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Zum Zeit vertreib.
Erzählung

VON
/)O Janny Lewald.
Ä (Nachdruckverboten.)

Äl > der Ausſtellung in Paris aufhicl

ſº Zºten, lerntenwir dorteinenMann
VPN SD kennen,deralleEigenſchafteneines
Nº)) liebenswürdigenFranzoſenbeſaß.
Z®%Er war ein hübſcher,ſtattlicher

zigerJahre. Seine Augen ſahen
klug und hell umher,dieSorgen
freiheit,dieſelbſtgewiſſeZufrieden
heit ſprachenaus jederſeinerMie

nen. Seine Freundlichkeitmachteeinen angenehmen
Eindruck, ſeineZurückhaltungverletztenicht,ſeineUm
gangsformenwaren d

ie bequemſtenvon der Welt.
Er war als der Erbe begüterterEltern geboren,

hatte, wie e
s

einemFranzoſenſeinesStandes zukam,
die Rechteſtudirt, ohne e

s

deſhalbauf eineAnſtellung
oder auf die advokatoriſchePraxis abzuſehen,und ab
wechſelnd in Paris oderauf ſeinemnichtfernvonParis
gelegenenSchlößchenSolive lebend,hatte e

r

das an
genehmeDaſein eines in der beſtenGeſellſchaftwohl
gelittenenJunggeſellengenoſſen,bis ihn im Beginn
ſeines dreiundvierzigſtenJahres ein Anfall von Gicht
veranlaßteund nöthigte,denSpätherbſteinmalgegen
ſeineGewohnheiteinſam in ſeinemkleinenSchloſſezu
zubringen.
Das hatte ihn gelangweilt, der Augenblickhatte

ihn nicht wie bisher befriedigt. Er hattealſo ange
fangenüber ſeineVergangenheitund dann auchſehr
ernſthaftüber ſeineZukunft nachzudenken,ſo daß e

r

endlich zu der Erkenntnißgelangtwar, wie e
s

für ihn
jetzt a

n

der Zeit ſei, ſich eineHäuslichkeitund eine
Familie zu begründen.Denn jetztgefiel e

r

nochden
Frauen, e

r

konnteihre Neigung nochgewinnen,und

e
r

durftealſo hoffen,von einemjungenMädchennoch
um ſeinerſelbſtwillen geliebt zu werden.

E
r

war ein Mann von raſchemund feſtemEnt
ſchluſſe. Was e

r

für rechtund nöthigerkannte,das
liebte e

r

auchſchnellzur Ausführung zu bringen. So
bald e

r

alſo von ſeinemAnfall hergeſtelltund in die
Stadt zurückgekehrtwar, hatte e

r

ſich zu einerDame
ſeinerBekanntſchaftbegeben,um mit ihr nachLandes
ſitte ſeineHeirathsplaneverſtändig zu berathen.

E
r

kanntedie Stunden, in denen e
r

ſicherwar,
Frau von Chavilleallein zu treffen,denn e

r ging ſeit
langenJahren in ihremHauſe täglichein und aus.
Sie war Wittwe, war einejüngereVerwandteſeiner
Mutter geweſen,nur wenigälter als e

r,

und ihmwirk
lich eineFreundin. Ihre beidenTöchterhatte ſi

e

ſehr
früh und gut verheirathet, ſi

e

hatteauchſelber in zu
friedenerEhe gelebt, und Delmar's Abſichtenfanden
daherbei ihr die größteBilligung.

Sie lobteſeinenverſtändigenEntſchluß, ſchaltmit
LächelnſeinebisherigeUnbeſtändigkeit,pries ihm das
friedlicheBehagenderEhemit ſchicklicherWärme. „Und,
ſetzte ſi

e hinzu, „wie Ihnen, meinFreund, in Allem
dasGlückgelächelthat, ſo iſ

t

e
s

Ihnen auch in dieſem
Augenblickehold.“ s

„Und wie das?“ fragteDelmar.
„Das ſollen Sie ſogleicherfahren,“ entgegnete ſi

e

ihm, indem ſi
e

ſicherhobund von ihremSchreibtiſch
einenBrief herbeiholte,den ſi

e

ihremFreundedarbot.
„Sie könnenihn leſenvonAnfang bis zu Ende,“ ſagte

ſie. „Er iſ
t

von meinerälteſtenSchweſter,und ic
h

bin ſicher,daß wir Alle dieStunde ſegnenwerden, in

welcher ſi
e

ihn geſchrieben,und ebenſodenAugenblick,
der Sie heute zu mir geführthat.“
Der Brief war kurz und einfach.
„Ich habenachderStadt kommenwollen,“ ſchrieb

die alteDame, „aberDu weißt,meineGeſundheitver
trägt in dieſerJahreszeit auch d

ie

kleinſteReiſe nicht.
Ich kannjedochdieSacheebenſogut ſchriftlichmitDir
beſprechen, d

a

Du d
ie

Verhältniſſe ſo gut kennſtals

ic
h

ſelber. Ich muß Roſe, meinekleineEnkeltochter,
verheirathen,ehe ic
h

ſterbe, denn ſi
e

iſ
t

vater- und
mutterlos, und ic
h

werderuhigerſein, wenn ic
h

ihre
Zukunft unter der Obhut eines verſtändigenMannes
geborgenweiß. Sie iſ

t

ſiebenzehnJahre, ſi
e

hat d
ie

Klaſſen ihres Kloſters durchgemacht.Ich habe ſi
e

im

Herbſtebeſucht, ſi
e

iſ
t

liebreizendwie ihre Mutter e
s

geweſen. Das Erbe ihres Vaters iſ
t

durch die vor
ſichtigeVerwaltung ihres Vormundes nochbeträchtlich
gewachſen,mein Vermögenwie das Vermögenihrer
Mutter fallen ihr ungetheiltzu. Sie iſ

t

alſo in jedem
Betrachteeine vortrefflichePartie. Das Uebrigelege

ic
h

in Deine treuenHände. Du haſt meineEugenie
wie Dein eigenesKind geliebt. Sorge nun auchmit
mir für meinearmekleineRoſe und wählevorſichtig
für ſie, wie Du e

s

für Deine eigeneTochterdereinſt
mit ſo glücklichemErfolg gethanhaſt.“
Delmar hatteden Brief langſamund mit Bedacht

geleſen. E
r

lächelteund ſah gut und jugendlichaus,
als e

r

ihn der Freundin wiedergab.
„Ich dankeIhnen für Ihr Vertrauen,meineFreun

din,“ ſagteer, „wie für die Ehre, die Sie mir e
r

zeigen,aber–“
„Aber,“ fiel Frau von Chaville ihm in d

ie Rede,
wohl ahnend,wo hinaus e

r

wollte.
Delmar errötheteein wenig.
„Fräulein Roſe iſ

t

ſiebenzehnJahre,“ ſagte e
r,

„und ic
h

bin übermeinvierzigſtesJahr hinaus –“
Seine Freundin lächeltewie e

r.

„Man ſprichtvonderKoketteriederFrauen,“ ſcherzte
ſie, „und d

a

ſtehtmeinFreund, Herr Anatole, der e
s

ſich ſagenlaſſen will, daß e
r ganzvortrefflichausſieht

und daß e
r
in derBlüte ſeinerKraft iſt! Wollen Sie,

daß ic
h

den Verrath begehe,Ihnen die Frauen zu

nennen,die e
s

Ihnen unverholengenugbeweiſen,daß
Sie zu gefallenverſtehen?“

E
r

küßteihr die Hand, die ſi
e

drohendgegenihn
erhobenhatte, und die Sache war damit ſo gut wie
abgemacht.Sie ſprachen.Beide mit heiteremErnſte
von demEheſtand im Allgemeinen. Jeder von ihnen
ließ ſeine beſonderenAnſichtendurchſcheinen, ſo weit

ſi
e

e
s

für angemeſſenhielten. Beim Abſchiedbemerkte
Frau vonChaville, indem ſi

e

ihr Album durchblätterte,
Delmar müſſedochein Bild von Roſe ſehen.
„Welch eineAnmuth, welcheineKindlichkeit!“rief

Delmar.– „Und ſich zu ſagen– –“ E
r

brach in

ſeinerRedeab, küßteFrau von Chaville nocheinmal
dieHand, nannte ſi

e

ſeinebeſte,treueſteFreundin und
ſchiedvon ihr ſo friſchen,hoffnungsreichenSinnes, daß

e
r

ſich ſelber ſeines gutenSternes freute und ſeiner
dreiundvierzigJahre, wie der Erfahrungen,welche ſi

e

ihn hatten machenlaſſen, weiter nicht gedachte.Er
hatte dieſelbenauchbei ſeinenPlanen keineswegsals
ein Hinderniß betrachtenkönnen, denn die Frauen
warenihm in der That nochhold, und e

r

war ſicher,

e
in guterEhemann zu werden. E
r

hatte e
in

weiches
Herz, e

r

ſah gern zufriedeneGeſichterum ſich, und e
r

konnteſichmit Fug undRechtals einenwackerenMann
betrachten.Freilich, e

r

war bis jetztkeinHeiliger ge
weſen;aberwerhättedas auchvon ihmfordernkönnen?
Und zu leiſten, mit Entſagungen zu leiſten, was Nie
mandvon ihm zu verlangengehabthätte,welcheThor
heit würdedas geweſenſein!

ZweitesKapitel.

Kaum vierzehnTage ſpäterholtendie alteKammer
frau und der alte Diener ihrer GroßmutterFräulein
Roſe aus der Kloſterſchuleab, um ſi
e

derObhut ihrer
Großtanteanzuvertrauen,unterderenLeitung ſi
e

ihre
letzteBildung, den Schliff für das Leben in derWelt,

bekommenſollte. Roſe war entzücktvon dieſerAus
ſicht,denn ſi

e wußte,was ſi
e

ihr bedeutete.Sie war
überhauptentzücktvon Allem und von Jedem, und
Jedermannwar e

s

von ihr.
Ohne einewirklicheSchönheit zu ſein, gewann ſi

e

alle Herzen. Die Kloſterfrauenhatten ſi
e

vor allen
Schülerinnenleichtbehandelbargefundenund deßhalb
vorzugsweiſelieb gehabt. Sie hattekeineböſenNei
gungen,keinenunbeugſamenWillen, undfür ihrekleinen
Einfälle und Verlangniſſewußte ſi

e

mit ſo lieblicher,
mit ſo unwiderſtehlicherDringlichkeitGewährung zu e

r

bitten, daß e
s gar nichtmöglichwar, ihr dieſelben zu

verargen,oder ſi
e

ihr zu verweigern. Sie ſchienmit
einemLächelnauf den Lippen geboren zu ſein. Man
hättegrauſamſeinmüſſen,dieſenfröhlichenAugen eine
Thräne, dieſemkleinenroſigen Munde, der ſich ſo

rund zum Sprechenöffnete,als hätteeineSängerin

e
s

ihn gelehrt, einen Zug des Schmerzeseinprägen

zu wollen.
Roſe war der Liebling aller ihrer Mitſchülerinnen

geweſen. Bei den Kirchenfeſtenhatte ſi
e

immer die
Engel dargeſtellt,Jeder hatte ſi

e

mit Vergnügendazu
aufgeputzt.Bei denPrüfungen hatten ihr die Preiſe

für das Wohlverhaltennie gefehlt,und Pater Medar
dus hatte ſi

e

eineholde, reineSeele genannt, wenn

ſi
e

mit ſanftemAugenaufſchlag,froh, ihr kleinesHerz
durchdie Beichtevon aller Schuld befreit zu haben,
ihm die feineweicheHand geküßt.
Die Tracht des Engels mit demLilienſtengelhatte

ihr im Kloſter ſehr wohl angeſtanden;die geſchmack
vollenKleider, welchedie geſchickteSchneiderinunter
demBeirath von Frau vonChaville ihr jetzt in Paris
verfertigte,die leichtenRoſenzweige,die man in ihr
bräunlichesgelocktesHaar verflocht,kleideten ſi

e

noch
beſſer. Man fand ſi

e

mit jedemTage mehrentwickelt,
manbewunderteihreNatürlichkeit,ihrenFrohſinn. Man
beneideteDelmar, als man bemerkte,daß ſi

e

ihm be
ſtimmt ſei, und e

r

dünkteſich ſelber beneidenswerth,

d
a

e
r gewahrte,daß ſeine Huldigung ihr wohlgefiel

und ihr Zutrauenſich ihm zuwendete.
Er ließ nichtviel Zeit vergehen,ehe e

r

ſichgegen
ſeineFreundin über die Empfindungausſprach,die e

r

für ihre jungeAnverwandtehegte. Nochwährenddes
Weihnachtsfeſteshatten ſichDelmar und Roſens Vor
mund über die Einrichtungenverſtändigt,welcheman

in Hinſichtauf die Vermögensverhältniſſeder künftigen
Eheleute feſtzuſtellenfür angemeſſenhielt. In den
letztenTagen des Jahres erklärteſichDelmar gegen
Roſe. ZwiſchenThränen und Lächelnerhielt e

r

ihre
Zuſage. Am Neujahrstagekonnte e

r

ihr die Braut
geſchenkeauf denBeſcherungstiſchlegenlaſſen, die ſeine
Liebe mit ebenſovielGeſchmackals Freigebigkeitfür

ſi
e

erleſenhatte, und einigeMonate ſpäter, als der
Frühling ſeine ganzeHerrlichkeitüber die geſegneten
GefildeFrankreichsauszubreitenanfing, führteDelmar
die ihm angetrautejungeFrau nachſeinemSchlößchen,
um dort ihrer, und ſeiner Ehe mit ihr, in Stille froh

zu werden.

»

Und froh war e
r
in der That von ganzemHerzen.

Er fühlte ſichglücklicherals je zuvor, dennwährend

in ſeineLiebe für Roſe ſichdie vorſorgendeund beob
achtendeZärtlichkeitmiſchte, welcheaus dem Gefühl
entſpringt,demGegenſtande,denmanliebt, geiſtigund
durchſeineErfahrung überlegen zu ſein, hattenRoſens
unentweihteReize das ganzeFeuer ſeinerLeidenſchaft
entzündet.Er war für ſi
e entbrannt,als hätte e
r

nie
zuvor einWeibgeliebt. E
r glaubtejetzterſt zu wiſſen,
was die kindlicheUnſchuld,was die Liebe zu bedeuten
habe. Alles a

n

Roſe war ihm reizendund e
r

hatte
dochjungeFrauenzimmeraller Art gekannt.

Die kleinenHeiligen, die aus demKloſter in d
ie

Welt eintraten,waren ihm bishermeiſt langweiliger
ſchienen,warenihmoftmalseinGegenſtanddesScherzes
geweſen,weil man ſo viel Aufhebensvon Eigenſchaften
machte,die in der Ehe und in der Welt, in welcher
man lebte, docheinmalnichterhaltenbleibenkonnten.
Jetzt aber, d

a

e
r

ein ſolchesKind ſein eigennannte
und in ſein Lebenaufgenommenhatte, dachte e

r plötz
lich anders über dieſenGegenſtand. E

r

fand Roſens
Unſchuld, die fröhlicheHarmloſigkeitihres Sinnes als
ein Glückfür ſich. Er wollte ihre gutenAnlagen ent
wickeln,ihre Vorſtellungenberichtigen,um ſi

e

und ſich
vor denGefahren zu beſchützen,welchederJugend und
der Schönheitdrohen; aber ſoweit e

s

immer möglich
war, ſollte ſi

e

ſi
e

ſelberbleiben. Wenn e
r

ſi
e

heute
als ſein geliebtesWeib inbrünſtigumarmthatte,wiegte

e
r

ſi
e morgenwie ein Kind auf ſeinenKnieen. Er

wollte ihr Geliebterund ihr Erzieher, ihr Gatte und
ihr Vater, mit einemWort ihr Ein und Alles ſein.
Es freuteihn, daß e

r
ſo leidenſchaftlichin ſi
e

verliebt
war, daß e

r

ſi
e
ſo fröhlich a
n

ſeinerSeite ſah – und
die Folgezeithielt ihm getreulich,was die erſtenTage
ſeinerjungen Ehe ihm verſprochenhatten.

-

Wochen,Monate, Jahre gingenvorüber, in denen
man jedeStunde nur zu ſegnenhatte. Es gab keinen
rückſichtsvollerenGatten als Delmar, keinezufriedenere
Frau als Roſe. Sie blieb jung, weil keineSorge je

a
n

ſi
e herantrat,weil jederihrerWünſche,die jetztwie

früher niemals unbeſcheidenwaren, ſeiner Erfüllung

ſicherſein durfte; und Delmar beachtete e
s nicht, daß

hie und d
a

ſich in ſein dunklesHaar leichtegraue

Streifenmiſchten,weil Roſe e
s

nicht zu gewahrenſchien.
Selbſt daß ihrer Ehe Kinder fehlten, trübte die Zu
friedenheitderſelbennicht. Delmar beſaß a

n

Roſe fort
und fort einKind; auchkonnteman ſichdieſeganz in

ſich ſelbſt begnügteKinderſeelekaumals Mutter denken,
und Roſe ſelberhattekeinenZug zu Kindern.
Ich bin gewiß, pflegte ſi

e

ſcherzend zu ſagen, daß

a
n

meinemKopfe das Organ der Mutterliebe fehlt.
Es hat mich nie darnachverlangt, mit dieſenleben
digenPuppen meineZeit hinzubringen, ic

h

liebteſchon

d
ie

wirklichenPuppen nicht,und ſi
e

machtendochnicht
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k,wie die Kinder, ſi
e

forderten
nichteineSelbſtverleugnung, d

ie

ic
h

nicht in mir e
r

zwingenkönnte. Ja! hübſche,verheiratheteTöchterund
ſtattlicheSchwiegerſöhne, d

ie

ihre Kinder in weißen
Kleidernmit blondenLockenköpfchenund ſchönenblauen
Schärpen a

m Neujahrstage zu mir brächten,und dieſe
Enkel, d

ie

mich ih
r

kleinesGroßmütterchennennten, d
ie

ließe ic
h

mir gefallen. – Aber kleine eigeneKinder
und großeTöchter, nebendenen ic

h

zur alten Frau
werdenund mit denen ic

h

meinesMannes Liebetheilen
müßte – nein! niemals! die möchte ich nichthaben,
Nichtwahr, meinFreund, Du haſt auch a

n

mir genug?
Du biſt zufrieden,mit Deiner kleinenRoſe allein zu

bleiben? Du willſt nicht, daß ſi
e

Müh' und Sorgen
hat? Nicht wahr, e

s

freut Dich, daß DeineRoſe Nie
manden zu liebenhat als Dich, daß Du nur für ſi

e

allein zu ſorgen und zu lebenhaſt? Denn die arme
kleineFrau iſ

t

eineEgoiſtin und iſ
t

nichtgemachtaus
dem Holze, aus welchemman die Entſagungenoder

d
ie großenLeidenſchaftenſchnitzt!

Delmar hörte e
s

immerwiedergern, wennRoſe

in ſolcherWeiſe tändelndvor ihm plauderte. E
r

für
ſein Theil war, je älter e

r wurde, immermehrdamit
zufrieden,daß ihm die Verſorgungvon Kindern nichts

zu ſchaffenmachte;und wenn ihn die Scherzeſeiner
Frau beluſtigten,bewunderte e

r

danebenzugleich d
ie

Klarheit, mit welcher ſi
e

ſich ſelbſt beurtheilte. Sie
hatte völlig Recht. Sie war eine kleineEgoiſtin ge
worden,die nur a

n

ſich undihr Vergnügendachte,und
auf eineſtarke,großeLeidenſchaftſchien ſi

e
in derThat

nicht angelegt zu ſein. Indeß über das Erſtere hatte

e
r

ſich nicht zu beklagen,dennſeineZärtlichkeithatte

ſi
e verwöhnt, und das Letzterewar eine große Be

ruhigungfür ihn. Sie durften in Bezug auf einander
die Welt, wie ſi

e war, als die beſteWelt bezeichnen.
Sogar die Anfälle von Podagra, die ſichmit den

fortſchreitendenJahren b
e
i

Delmar in regelmäßigen
Zwiſchenräumeneinzuſtellenpflegten,trugen in gewiſſem
Sinne dazu bei, das Glück der Eheleute zu erhöhen.
Wenn ſi

e

eineZeitlang viel in derGeſellſchaftverkehrt
hatten,bot dieZurückgezogenheitwährendderKrankheit
ihnen ein wohlthuendesAusruhen dar. Delmar ließ

e
s

ſichgefallen,wenn ſeineFrau das Podagra ſegnete,
welches,nach dem Volksglauben, dem von ihm Be
fallenenein hohesAlter verkündenund bereitenſollte;

e
r

ließ ſich gerne von ihr pflegen, weil ſi
e

e
s

mit
gutemWillen that, e

r

ſah e
s

mit Genugthuung,wie

ſi
e

die Geſellſchaftwährenddeſſennichtentbehrte;und
war dann die kurze Leidenszeitwieder einmal über
ſtanden, konnteman wiedernachBaden-Badengehen,
wo Delmar alljährlichſeineKur durchzumachenpflegte,

ſo war Roſe erſt recht in ihremElemente.
Die StammgäſtederinternationalenBadegeſellſchaft,

welche in Baden-Badenzuſammenkommt,kanntendie
Delmars ſammt und ſonders. Roſe hatte in ihrem
Kloſter gerade ſo viel engliſchund italieniſchgelernt,
um in den beidenSprachen freundlicheBegrüßungs
worte darzubringenund zu erwiedern,und im Verlauf
derJahre aucheinigedeutſcheRedensartenaufgeſchnappt,
die ſi

e gegendieGewohnheitihrerLandsmänninnen, je

nachdem,falſch oder richtig anzubringenliebte, weil

ſi
e gewißwar, auf den LippenDesjenigen, a
n

den ſi
e

ſi
e richtete, in beidenFällen einLächelnhervorzurufen.

Sie kam ſich in dieſembuntſcheckigenSprachenaufputz
ſtetsſehrreizendvor. Sie liebte e

s,

dieWirkung ihrer
Anmuth in weiteremund in immerneuemKreiſe zu

erproben, und mit jedemJahre machte e
s

ihr mehr
Vergnügen,wenn ſi

e

im Vorübergehenſagenhörte: „Da

iſ
t

MadameDelmar wieder! Wie jung ſi
e iſt, wie

hübſch ſi
e iſt, wie Alles ihr wohl anſtehtund wie gut

ſi
e

die neuenModen wieder zu tragenweiß!“
Baden-Badenwar ihr rechteigentlichins Herz ge

wachſen,und Delmar ging doppeltgerndorthin, weil
ſeine Frau dort ſo beliebt war, weil e

r

ſicher war,
dort den altenBekannten zu begegnen,die ſeinerRoſe

#

Hof machtenund ihr den Willen thaten, wie e
r

( 0
6
W
.

Man hätteſagenmögen, d
ie

Zeit habekeineGe
walt überdieſelieblicheNatur; dieſeFrau ſe

i

beſtimmt,

ih
r

Leben im Sonnenſcheinehinzubringen. Und doch!
das alte franzöſiſcheSprüchwort, daß d

ie Tage ein
anderfolgen, ohneeinandergleich zu ſein, machteſich
endlichauch in ihrem Lebengeltend.

Mühe, nichtAnſprü#

DrittesKapitel.

d Der von denFranzoſenunheilvollheraufbeſchworene
Krieg von 1870 brachüber das Land herein. Delmar
liebteſein Vaterland wie jeder Ehrenmann, aber e
r

war wederDeputirternochBeamter, e
r

war auchnicht
mehr in den Jahren, in welchen e

r

ſichden Verthei
digern ſeinesLandes wirkſamhättezugeſellenkönnen.

E
r

entſchloßſichalſo, in das Ausland zu gehen,als
die deutſchenHeeresmaſſenſich der HauptſtadtFrank
reichsnäherten. E

r

ſteuertefür die Vertheidigungmit
ſeinenGeldmittelnnachbeſtenKräften bei; ſeineWoh
nung und das kleineSchloß Solive überließ e

r

der
Obhut ſeinerverläßlichenLeute.
Alle Vorkehrungenfür einelängereEntfernungvon

der Heimat wurdenmit Vorbedachtgetroffen,die Ab
ſchiedsbeſuchewurdengemacht.
„Es wäreeineunnöthigeHärte,einzweckloſesOpfer,“

ſagteDelmar ſeinenFreunden, „MadameDelmar Un
nöthig dieSchreckniſſeeinesKrieges erdulden zu laſſen.
Wir habenhierkeineFamilienbandeoderanderePflichten,
dieuns zu bleibenveranlaſſenkönnten.Die ſanfteNatur
meinerFrau würdeunter den obwaltendenEreigniſſen
zehnfachleiden; und ſi

e

allein in das Ausland zu

ſchicken,dieſenVorſchlagdarf ic
h

ihr nichtmachen.Seit
ſi
e

meineFrau gewordeniſt, hat ſi
e

nichteinenTag
entferntvon mir gelebt, und ſo ſicher ic

h

ihrer Füg
ſamkeitſonſt bin, in dieſemFalle, das weiß ich,würde

ic
h

auf ein nicht zu beſiegendesWiderſtreben in ihr
ſtoßen. Ich gehealſo mit ihr fort.“
Man ließ ſichdas geſagtſein. In einerZeit, in

welcherJeder mit ſich ſelbſt genug zu ſchaffenhatte,
war man wenig geneigt,die Plane einesAndern in

beſondereErwägung zu ziehen,odergar ſi
e

beeinfluſſen

zu wollen, ſofern man nicht ein beſonderesIntereſſe
daran hatte. Man glaubte auch nicht a

n

eine lange
Trennung, dennman war ſicher,daß das Aufgebotder
ganzenfranzöſiſchenWehrkraftdie Niederlagen,welche
dieArmeendesKaiſers erlitten,bald durchgroßeSiege
vergeſſenmachenwürde, daß die Fremden in kürzeſter
Zeit aus demLande und über ihres ReichesGrenze
jenſeits des Rheines zurückgetriebenwerden würden.
Man trennteſichmit gegenſeitigengutenWünſchen,mit
zuverſichtlichenErwartungenfür denſchließlichenTriumph
der franzöſiſchenWaffen, mit der Hoffnung auf ein
baldiges,glücklichesWiederſehen.Ein paarTage ſpäter
waren die Delmars auf ihremWegenachItalien.
Sie durchreistendas Land von Nord nachSüd.

Roſe nahm in ſichauf, was ihr Sinn erfaſſenkonnte,
gefiel in Italien wie in Frankreichund in Deutſchland,
fand ſichüberall zu Hauſe, wo ſi

e

ihren gutenMann
nebenſich,wo ſi

e

freundlicheGeſichter,wo ſi
e

Männer
um ſichhatte, die ihr huldigten; und e

s

war in der
That mehr als eineSchmeichelei,wenn Delmar wie
die Anderen ihr verſicherte,daß die Reiſe und das
Klima von Italien ſi

e

verſchönthätten,daß die leichte
Fülle, welche ſi

e gewonnen,ihr vortrefflichanſteheund
daß ſi

e

mit ihren dreiunddreißigJahren viel reizender,
viel verführeriſcherſei, als das ſiebenzehnjährigeMäd
chen e

s geweſen.Sie war ſichdeſſenauchſelberwohl
bewußt. Es machteihr Vergnügen,die Wirkung ihres
Liebreizesimmerwieder, ohne daß ſi

e

ſichdarumbe
mühte, zu erproben, zu genießen. Es war ihr ein
Bedürfniß, zu gefallen, wie e

s

ihr nothwendigwar,

zu athmenum zu leben; und ſi
e ſprachdas offengegen

ihren Gattenwie gegenihre Freundeaus.
„Ich glaube,“ſagteſie, „Gott hat mit jedemMen

ſchenſeine eigeneAbſicht. Mich hat e
r

auf die Welt
kommenlaſſen, damit ic

h

mich a
n

ihr erfreue und
denAnderengefalle. Sehe ich, daß mir dieß gelingt,

ſo habe ic
h

ein gut Gewiſſen, denn ic
h

erfüllemeinen
Beruf. Freut ſichmeinerNiemand, ſo komme ic
h

mir
unnützvor. Ich könntenicht leben, wenn ic
h

nicht
meinesMannes ganzeFreudewäre, und der Tag, a
n

welchem ic
h

mir ſagenmüßte, daß ic
h

nichtmehr zu

gefallenvermöge,würdemein letzterTag ſein!“
Sie war nie liebenswürdiger,als wenn ſi

e

ſich in

ſolchenBekenntniſſenerging. Delmar ſegnetees, daß

e
r

ſeinVaterlandmit ihr verlaſſenhatte,undwenndie
Sorge um daſſelbeihm hart und immerſchwererdas
Herzbelaſtete,tröſtete e

r

ſichmit demGedanken,daß e
r

allein ſi
e trage,daß ſeineRoſe froh und ſchön,daß ſi
e

geborgen ſe
i

vor demElend, welches in Frankreichſich
ſchwerundſchwererüberdasganzeLand verbreitethatte.
So ging derWinter hin, der Krieg zu Ende. Der

Frühling brachteder Welt denFrieden wieder, man
konnte, wenn auch nicht ohneBangen um das, was
man dort findenund nichtmehrfindenwürde, a

n

die
Rückkehr in dieHeimatdenken.Die verändertenLebens
verhältniſſewaren jedochDelmar nicht ſo wohl be
kommenals ſeinerFrau. Die heimlichgetrageneSorge
hatteihn mitgenommen,e

r fühlte,daß e
r

nichtmehrjung,
daß e

r

den Sechzigernnaheſei. Zu ſeinemPodagra
waren anderegichtiſcheBeſchwerdenhinzugekommen,e

r

hattedieBadekur,die e
r

ſich in demvergangenenSom
mer desKriegeshalber hatteverſagenmüſſen,nöthiger
als je – und nachBaden-Baden in das deutſcheReich

zu gehen,davonkonntekeineRede ſein.
Die Aerzte, welcheman zu Rath gezogen,wollten

abervondemAufſchubeinerKur nichtredenhören.Roſe
zeigteſichängſtlichbeſorgt,Delmar ſelberhing a

m

Leben
ſchonumRoſens willen, und der VorſchlagderAerzte,

e
s

auf neutralemBoden mit den Bädern von Ragaz
für Delmar zu verſuchen,fand alſo b

e
i

den Eheleuten
Um ſo leichteresGehör, als man von demWegenach
der Heimat deßhalbkaumeineAbweichung zu machen
brauchte. -

Es war nochfrüh im Jahre, als ſi
e Ragaz e
r

reichten. Die eigentlicheReiſezeitfür d
ie Deutſchen,

für d
ie Engländerund d
ie

Ruſſen hattenochnicht b
e

gonnen, dochwaren d
ie

Gaſthöfe und auch d
ie

Woh
nungen im Dorfe ſchonvoll von einheimiſchenGäſten;
denn d

ie Schweizer, d
ie

ſelbſtherrlichund danebengute
Rechnerſind, ziehen e

s vor, ihre Badekurenzeitig im

Beginn der gutenJahreszeit oder früh im Herbſteab
zumachen,wo ſi

e

dann im Bade wie in ihremLande
die ausſchließlichenHerren ſind. Aber was wolltedieſe
imyterhin nicht unbeträchtlicheZahl von Badegäſten
neben dem Zuſammenflußvon Menſchen aus allen
Zonen bedeuten, a

n

denRoſe in Baden-Badengewöhnt
geweſenwar; und wie wenigentſprachRagaz derVor
ſtellung,welche ſi

e

mit einemBadeort verband?
Sich über eineEnttäuſchung zu beklagenoder ein

Mißfallen auszuſprechenüber einenOrt, a
n

welchem
ihr GatteLinderungfür ſeineBeſchwerdenfindenſollte,
das lag natürlichfern von ihr; obſchon ſi

e

ſich in der
großartigenUmgebungvonRagaz und unterdenMen
ſchen, die ſich in ihr bewegten,wie in einer völlig
fremdenWelt, völlig außer ihremElementefühlte. Die
rieſigenBergmaſſendesFalknis, desGonzen,desAlvier,
die das Thal umgrenzen,die düſtere, geheimnißvolle
Schlucht, aus welcher die graugrünenſchäumenden
Gletſcherwaſſerder Tamina, ſich im Waſſerfalleüber
ſtürzend, in wildem Rauſchendem Rheine zufließen,
erſchrecktenſie; und ihr ſonſt immer heiteresGeſicht
nahmeinenmißmuthigenAusdruckan, als e

s

ſichheraus
ſtellte,daß in demneuenhellenQuellenhofekeinUnter
kommenmehr zu findenwar, daßman ihnendiebeſtellte
Wohnung in demHof Ragaz, demeinſtigenSommer
ſitzeder Biſchöfevon Chur, bereitgehaltenhabe.
Indeß nachwenigStunden hatte ihr guterSinn

ſich in der ihr ungewohntenUmgebungundNatur doch
einigermaßenzurechtgefunden– und mehrals das!
So wenigAehnlichkeitdas ſchönealte Haus auch

mit den blank aufgeputztenGaſthäuſernvon Baden
Baden a

n

ſich trug, e
s

wurdeihr, als ſi
e

e
s

rechtbe
trachtete,mit einemMale lieb und heimiſch. Die
mächtigengrauenMauern mit ihrer ſchwerenUeber
dachung,die weiße Steineinfaſſungder breiten und
niedrigenFenſter, der großeſchattigeGarten, der ſich
von demHauſe bis zum Berg ausdehnt,mutheten ſi

e

ſeltſamunddochvertraulichan. Solch ein ſtillerGarten
hatte ihr Kloſter rings umgeben.Solch' niedrigege
wölbteEingangsthüren,ſolchemaſſige, von der Zeit
ſchwarzgefärbteEichenholzgeländerhattendie Stein
treppengehabt,auf denen ſi

e

m” den anderenKloſter
ſchülerinnenvon einemStockw o

u

dem andernge
ſtiegenwar. Und wie ſi

e

dann in ihremZimmer, in

dem breiten, tiefen Ruheſeſſellehnend, denKopf zu

den reichenStuckverzierungender Deckeaufhob, kam
eine ihr fremdeRührung über ſie.
So, gerade ſo

,

hattedas wohlgefügtebrauneHolz
getäfel in denGemächerndergutenAebtiſſindieWände
bis zu ihrer halbenHöhe umfaßt. Hier wie dort um
ſchlang in den Verzierungenüber den Eingangsthüren
Gerankvon vergoldetenFrüchtenund Blumen die In
ſignienderprieſterlichenWürdenträger.Selbſt dieBilder
verklärterHeiligenwaren in demfrüherenPrunkgemach
des Biſchofs wie in dem der fürſtlichenAebtiſſin in

alterthümlicherUmrahmung in d
ie

Wändeeingelaſſen;
von fernenZeiten ſtille Kundegebend,und mit den
ſanftenAugen niederſchauendauf die jetzigenBewohner
dieſerRäume, welche ſo wenigjenenAnderenglichen,
die früher hier gewaltethatten.
Roſe mußteunwillkürlichlachen,als ihre Kammer

jungfer mit denZurüſtungenfür ihr Ankleiden in das
Zimmer trat. Die weißen luftigen Gewänder, die
Spitzen,Mantillen,Fächer,welchediegewandteDienerin
ihr zur Auswahl aus denKoffernhervorgeholt,nahmen
ſichnebender braunenKuttedesHeiligenundnebenden
genHimmelerhobenenAugen derGottesmutterwunder
lichaus; jedochdie eigentlichegroßeTagesarbeitwollte
raſchgethanſein, ſi

e

hatte a
n

d
ie

Toilette zu gehen.
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Die Sonne hattewährendder Reiſetageihre Haut
gebräunt. Die blaſſen Farben, welche ſi

e

ſonſt zu

tragenſichimmernocherlaubenkonnte,warenjetzt b
e

denklichfür ſie. Sie mußte friſchereFarben wählen,
wie ſi

e

ſonſt nur das Lampenlichterfordert; aber d
ie

kirſchrothenSchleifenund Knoten, d
ie

Liſette a
n

dem
weißenOberrockbefeſtigte,ſtandenRoſe jetztvortrefflich

zu Geſichte,die dunkelrotheSchärpe, die ſi
e

ihr um
den Leib ſchlang,machte ſi

e

nochſchlankererſcheinen.
Sie muſterteſich vor demSpiegel von Kopf bis zu

Fuß, von demhohenKamme, der ihr braunesHaar
zuſammenhielt,bis zu denSchnallenihrerHakenſchuhe,
die ihren feinenFuß umſpannten,und wiedereinmal
war ſi

e

mit ſichzufriedenwie unſer lieberHerrgott a
n

demſiebentenTage. Es war Alles wohl gemacht, e
s

ging Alles gut zuſammen. In dieſemAnzuge konnte

ſi
e

ihren erſtenEintritt in die ihr fremdeGeſellſchaft
mit Zuverſichtunternehmen. – Sie legtenocheinArm
band um, ſtecktedie Ringe a

n

die Finger, haktedie
Uhr, den Fächer in den Gürtel, befeſtigteein paar
dunkelrotheRoſen in dem Ausſchnitt ihres Kleides,
gegendie ihre Kehleund Bruſt nur um ſo weißer e

r

ſchienen,und ſi
e

hatteihre Spitzenſchärpeebenum die
Schulterngeſchlagen,als ihr Mann ſi

e

zur Mittags
tafel abzuholenkam, denn die Glockerief die Gäſte
bereitszuſammen.
Als ſi

e

aus ihrenZimmernauf dieüberdeckteGalerie
hinaustraten,welcheſich von dem erſten Stockwerk,
zwiſchendemaltenHofe, den Neubauentlang,bis zu

demfreundlichenHelenenbadehinzieht,wareneineAn
zahl der in dieſenHäuſern wohnendenKurgäſte auf
der Galerie ſchonbei einander.
Die hübſche,geſchmackvollgekleideteFremdezog die

Augen auf ſich, und die Eheleutehattenkaumeinige
Schrittevorwärts gethan,als von einemderSchaukel
ſtühle ein großerſtarkerMann ſichſchwerfälligerhob,
und auf ſeinenfeſtenStockgeſtützt, ſo raſchſeinHinken

e
s geſtattete,den neuenAnkömmlingenentgegenging.

„Welch' eine angenehmeUeberraſchung!“rief e
r,

indem e
r

Delmar die Hand hinhielt. „Es ſind wohl
zwanzigJahre, daß ic

h

Dich nichtgeſehen! Aber wie
Du gut ausſiehſt, meinAlter! Man muß in Paris
leben,um ſo jung zu bleiben!“– und ſichgegenRoſe
mit Höflichkeitverneigend,ſagteer: „MadameDelmar!
nichtwahr? Willſt Du michDeiner Frau vorſtellen,
meinlieberAnatole?“
Delmar war im erſtenAugenblickbetroffen. Es

bedurftefür ihn eines,wennauchraſchenRückerinnerns,
Um in demgrauköpfigen,fettgewordenenManne ſeinen
Mitſchülervom Collége d

e France, denGenoſſenſeiner
Jugendjahre, den ſchlanken,immer fröhlichenAlfred
Villebois wieder zu erkennen,der in einerder nord
weſtlichenProvinzenFrankreichsſeit langenJahren ein
angeſehenerAdvokatund Grundbeſitzerwar. Aber die
wohlbekannteStimme übteihr altes Rechtaus. Man
ſchüttelteeinanderdie Hände, Villebois machteRoſen
das üblicheKompliment, ſi

e gab e
s

ihm in gleicher
Weiſezurück.Man erfuhrdarnachauf Delmar’sFrage,
daßMadameVillebois gleichfalls in Ragaz ſei, dieKur

zu brauchen,daßſie,dieZugluft ſcheuend,ſich im Damen
ſaal befinde,und man begabſichdorthin, ihreBekannt
ſchaft zu machen,um gemeinſam zu Tiſche zu gehen.
Das war nun freilicheineandereErſcheinung,als

Roſe und wohl auchDelmar ſi
e

erwartethatten. Ma
dameVillebois war gleichenAlters mit ihremManne,
wohlgenährtwie e

r,

einezufriedeneMatrone, eineFrau,
der man die Provinzbewohnerin,die guteMutter, die
Großmuttervon dem behaglichen,faltendurchfurchten
Geſichteablas. Sie zeigteſich ſehr erfreut, denoft
genanntenJugendgefährtenihres Mannes kennen zu

lernen,ſehrerfreut,ſeineFrau zu ſehen,undeinwenig
eilig, a

n

denMittagstiſch zu kommen,weil ſi
e

e
s

nicht
liebe,die Suppe kalt zu eſſen,und Herr Villebois das
wenigernochals ſi

e vertragenkönne.
Man kam nichtbei einander zu ſitzen, und weder

Delmar nochRoſe beklagtendieß. Es war etwas in

demBegegnengeweſen,das ihn wie ſi
e

nichtangenehm
berührthatte, ohnedaß ſi

e

davonſprachen,ohnedaß

ſi
e

ſich davon in demAugenblickeRechenſchaftgaben.
Delmar hatte durchden Anblick des ſehr gealterten
ZeitgenoſſeneineMahnung a

n

ſein eigenesAlter ein
pfangen, d

ie

der glücklicheEhemanneiner nochjungen
Frau ſichfern zu haltenliebte; und Roſen war ganz
das Nämlichewiderfahren in Bezug auf ihren Gatten.
Denn Villebois war nichtälter als derſelbe,war ein
alter Mann und hatteeinealte Frau; eineFrau, die
freilich zu ihm paßte ihren Jahren nach, d
ie jedoch
RoſensMutter ſeinkonnte,wieDelmar auchihr Vater.
Sie hattedaran nach ihrer Weiſe n
ie gedacht.Wie

ſi
e

nun jedoch a
n

der langenTafel um ſich ſchaute,
fiel e

s

ih
r

auf, daß d
ie

Geſellſchaftſichfaſt nur aus
älterenPerſonenzuſammenſetzte,und wie wenig ſi

e

der
ſchönenWelt glich, mit welcher ſi

e

ſonſt in Baden zu
ſammenzutreffengewohntgeweſenwar.
Sie blicktezur Rechten,blicktezur Linken,mit einem

Male fing ſi
e

zu lachenan.
„O!“ rief ſie, „der guteHerr Villebois hat mir

geſagt, daß dieſeBäder d
ie eigentlicheJugendquelle

wären! Wie freue ic
h

mich,dieſeganzeGeſellſchaft zu

ſehen, wenndas Waſſer a
n

ihr ſeineWirkung gethan
habenwird! Wenn Herr Villebois ausſehenwird wie
Du, und ſeineFrau wie ich!“
„Ja,“ verſetzteDelmar, demRoſens Fröhlichkeit

wie immerFreudemachte,„man altert früh in der
Provinz, denn ſi

e

machtbequem,und dasAlter iſ
t

ein
Feind, gegenden e

s

ſich zu wehrengilt. Aber was
willſt Du, meineLiebe! Du ſelbſt haſt einen alten
Mann und e

r

hat auchdes Jugendbrunnensnöthig.“
SolcheScherzelagennicht in ſeinerArt und dieſer

kamihm nichtvon Herzen. Roſe fühltedas.
„Thue meinemManne nicht Unrecht,“ ſagte ſie,

„denn ic
h

leid' e
s

nicht! Aber wie ernſthaftalle dieſe
Leuteſind! wie weniggleichenuns dieſeSchweizer,die
doch unſere Grenznachbarnſind! Weißt Du, mein
Freund, daß ic

h

michnebenihnenmeinerſelberſchäme?– Ich habegeglaubt,denbeſcheidenſtenAnzug, das ein
fachſteSommerkleid zu haben, und nebenallen dieſen

in grau und ſchwarzgekleidetenPerſonen, von denen
ſelbſt die jungenund die hübſchen ſo ernſthaftausſehen
Und ſo ruhig um ſichblickenwie unſeregutenNonnen

in St. Urſule, erſcheine ic
h

mir wie ein Kolibri. Ach,
wenn ic

h

nur die GarderobemeinerGroßmutterhier
bei mir hätte! Ihre Pelerinen, ihre Spitzenhauben
wärenhier ſo ſehr a

n

ihremPlatze!“ ſcherzteſie.
Plötzlichaber nahmenihre Mienen einen andern

Ausdruckan, und mit leiſer Bewegungdes Kopfes
hinüberdeutendnacheinemManne undnacheinerFrau,
die unfern von ihnen a

n

der andernSeite desTiſches
ſaßen,ſagteſie: „Welch'ein merkwürdigesPaar! Der
ſchöneMann und dieſedüſtereFrau!“
Delmar folgte ihremWink und auchihn überraſchte

das eigenthümlicheAeußereder beidenMenſchen. Sie
waren.Beide nochjung, der Mann vielleicht in der
Mitte der dreißigerJahre, dieFrau ummehrereJahre
jünger. Beide ſchlankund groß, Beide dunkelhaarig
und von dunklerFarbe. Es war unverkennbar,daß

ſi
e

demſelbenVolksſtammangehörten;währendjedoch
des Mannes blühendeGeſichtsfarbeund ſeine großen
blauenAugendie Kraft derGeſundheitund einenent
ſchloſſenenLebensmuthverriethen,hattedieFrau etwas
völlig in ſichGekehrtes.Der ſchmaleKopf, die niedere
Stirn, d

ie geradlinigeNaſewarenvonvollendeterSchön
heit. Aber die ſchwarzbraunenAugen lagen tief unter
denbreitenLidern, die ſchöngeſchnittenenLippenwaren
feſt geſchloſſen,und d

ie

durchaus ſchmuckloſe,ganz
ſchwarzeKleidung,welchedie Fremdetrug, erhöhteden
beſonderenEindruck,den ſi

e

machte.
„Das iſ

t

unverkennbarromaniſchesBlut,“ ſagte
Delmar, „Und eineFrau, die viel gelittenhat.“
„Eine Frau, vor der ic

h

mich fürchtenkönnte,“
warf Roſe ein, „und doch e

in Geſicht, von demman
das Auge nichtabwendenkann. Was will dieſeFrau

in unſeremJahrhunderte, in unſererZeit?“
„Der Mund iſ
t

wahrhaftklaſſiſch!“bemerkteDelmar.
„Aber ſeineKüſſe müſſeneiſig ſein und e

r

hat nie
gelächelt!“ſpotteteRoſe.

1.

In demAugenblickeward di
e

Fremdeauf ſi
e

acht
ſam. Ihr Blick ſtreifteflüchtigüber ſie hin, und wie

ſi
e darnach,Roſe nocheinmalbetrachtend,ihren Ge

fährtenauf ſi
e hinwies, flog einAusdruckvonFreund

lichkeitund Wohlgefallenüber ihre Züge, der in dem
ernſtenAntlitz etwasUeberraſchendeshatte.
„Ja, ſie iſt außerordentlichſchön!“ rief Roſe un

willkürlich.
„Der Mann iſ

t

e
s

weit mehr!“ meinteDelmar,
„denn ihrer Schönheit fehlt die Anmuth, die Dein
Privilegium iſt.“ - -

„Ich möchtewiſſen, wer undwoher ſi
e ſind,“ ſagte

Roſe, währendman ſichvom Tiſche erhob.
Ihrem Wunſcheſtets gefällig,winkteDelmar einen

der Diener heran,ſich zu erkundigen. - -

„Das ſind Herrſchaftenaus dem Ober-Engadin.
GroßeGrundbeſitzer,und der Herr iſ

t

Arzt. Sie ſind
auch erſt e

in paar Tage hier und wohnenhier im

Hauſe,“ berichteteder Gefragte. Den Namen wußte

e
r

nicht zu nennen, dochdie Fremdenliſtewies ihn

a
m Nachmittage, d
a

man ſi
e

zur Hand nahm, leicht
lich aus.

DoktorJoſeph Albretti und Frau Fides Albretti –

ſtand in ihr zu leſen.
„Joſeph und Fides Albretti! Die Namenklingen,

als hätte ein Dichter ſi
e

erfunden. Aber e
r gefällt

mir,“ meinteRoſe.
- -

„Der Doktor?“ fragteDelmar. -

Roſe lachte. „Welch einEinfall!“ rief ſie; „nein,
derName. Der NameFides paßt zu dieſerFrau. Sie
könntedie Mutter des Prophetenſein. Ich bin ſicher,

ſo habenDichterund Muſiker ſi
e

ſichgedacht.“
(Fortſetzungfolgt.)

s

Rus dem Leben eines Chierbändigers.

Ein loſes Blatt
VON

Roſenthal-Bonin.

vergangenesJahr a
n

einemderunzähligen,ſchwarz

FÄ und ſtill fließendenKanäle ſeineswieſenreichen
Heimatlandes.In dämmernderFerne,übergroße
Waide- und Waſſerflächen,erblicktenwir noch

die Thürmevon Amſterdam,vor uns tauchteaus ſaftig
grünemBuſchwerkundhohenUlmeneingroßesDorf auf.
Die einfachenSchifferhäuſer,welchebisher a

n

den
KanälendieStaffagebildeten,zeigtenjetzthübſcheGärten,
ſauberenAnſtrich, vergoldeteBlechvögelſchimmertenals
Wetterfahnenaufrothen,hochgiebeligenDächern,wir näherten
uns ſichtbareinemderreichenholländiſchenDörfer, welches
ſichauszeichnetdurchbackſteingepflaſterteund mit bunten
ZiegelnbelegteStraßen.

-

Da feſſeltemeineAufmerkſamkeiteinprachtvollerRoſen
flor, derſeineFarbenglutundſeinenDuft über e

in hellgrün
angeſtrichenesStaketſchickte,dasStaketumſchloßein ſtilles,
abergeſchmackvollgebauteskleinesLandhäuschen; in dem
Garten ſtandein alter, weißhaarigerMann, einegroße
goldeneBrille auf derfeinen,ſcharfenNaſeundeinegroße
grüneSeidenmützemit Gärtnerſchirmauf demKopfe.
Mein BegleitergrüßtedenAltenachtungsvollunddoch
zugleichlächelnd.
„Wer iſ
t

das?“ frug ic
h

neugierig. „Der Mann iſ
t

nochſaubererunderſcheintnochholländiſcherals dieHol
länder.“
„Ja, wer das iſt?“ wiederholtemeinFreund, wieder
eigenthümlichlächelnd,„das iſ

t

einvor einigenJahrzehnten
weltberühmtgeweſenerMann– er heißtHenri Martin.“
„HenriMartin?“ entgegneteic

h

nachdenkend,derName
kammirbekanntvor; „hat e

r

ein neuesGewehrerfunden?“
„Nein!“ lachtemeinBegleiterlaut. „Dieſerfriedliche
Mann, der jetztfür Stiefmütterchenund Roſen ſchwärmt
undderdasganzeJahr nichtsweiterthut, als Sämereien

zu ſortirenund Roſenſtöckeanzubinden, zu okulirenund
Blumen zu verflanzen,war einſteindieWelt mitStaunen,
GrauenundBewunderungerfüllenderThierbändiger,hinter
demdieneueren,Kreuzberg,Batty, Daggeſell,Kaufmann,
weit zurückbleiben.– Uebrigens,wennSie begierigſind,
dieſenjetztnoch in ſeinemhohenAlter ſehr intereſſanten
Mann näherkennen zu lernen, ic

h

bin des reichenHerrn
Geſchäftsberatherauf derBörſe früher geweſenundbereit,
Sie ſofort vorzuſtellen.Herr Martin empfängtvieleBe
ſuche,ältereLeuteaus allenWelttheilen,die ſichnochheute
desHeros im Tigerkäfigerinnern, e

r

iſ
t

immervonaus
geſuchterHöflichkeitund e

s

machtihmVergnügen,Jedem,

d
e
r

ſich für ſeine„Kunſt und ſein Geheimnißintereſſirt,
Rede zu ſtehen.“
„Ich habeimmereinebeſondereSchwächefür dieGe
heimniſſederMenagerieengehabt,für das Seelenlebender
Thiereundfür d

ie Kunſt,mitdergleichenfurchtbarenBeſtien
umzugehen,ſo daß ic

h

ſchonlangedenWunſchgehegt,ein
malmiteinemberühmtenMeiſter in dieſemFach,vertraulich
überſeineKunſt, zu reden,“erwiederte ic

h

meinemliebens
würdigenBegleiterunddrückteihmmeineFreudeaus, daß
derZufall jetztdieſenWunſcherfüllen zu wollenſcheine.
Wir gingeneinigeSchrittezurückund tratendurchdie
geſchnörkelte,vergoldeteGitterthür in denRoſengarten.
Der alteHerr ſchobbeiunſererAnnäherungſeineBrille
auf dieStirn und ſchauteuns, beſondersmich,mit großen,
runden,eigenthümlichverſchleierten,tiefſchwarzenAugenan,
dannſchritt e

r

uns entgegen,reichteunsBeidendiefeinen,

# HändeundnahmmeineVorſtellungwie e
in

Kava
lier auſ.

-

„DieſerHerr iſ
t

e
in AufſpäherdesOriginellen,“ergriff

meinBegleiterdasWort, „er reist ſozuſagennachMerk
würdigkeiten, d

ie
e
r

dannderWelt beſchreibt, e
r

erforſcht
Geheimniſſe, d

ie

e
r

nachherdiskret, ſoweit dieß einem
Schriftſtellermöglich,der Welt ausplaudert,“erläuterte
mein Freund meinenBeruf, „und ſo iſ

t

e
r

auchaus

sº nachHollandgekommen,umHenriMartin zuehen.“

-

MynheerMartin lachtefein. „Es iſ
t angenehm,dieß

zu glauben,“erwiederte e
r,

„derHerr iſ
t jung – manwird

ſchnellvergeſſen – ich bin ein achtzigjährigerMann, ſtehe
ſeitzwanzigJahren ſtill und d

ie

Welt gehtbrauſendweiter.
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– Nun, derHerr ſei mir herzlichwillkommen,auchwenn

e
r

erſt ebenerfahrenhabenſollte, daß einHenriMartin
einſt im Munde der Leutewar, wie jetztBismarckund
Gortſchakoff.“
Ich ward roth und ſtudirteeifrig denKelch einer
prächtigenTheeroſe.
„Ja, vor dreißigJahren,“ plaudertemunterundlebhaft
deralteHerr fort, indemſeinAugegroßundweitwurde,
„konnte ic

h

e
in

Hufeiſenzuſammenbiegenwie Auguſt der
Starke,und hatteeinenWillen, unbeugſamundſchneidend
wie eineglühendeSäge und war dochdabeiein ſanfter
Menſchwieheute; – unddieß,meineHerren, iſt dasGe
heimnißmeinerKunſt,danebenfreilichgenauesStudiumder
ThiergattungenunddesCharaktersjedeseinzelnenThieres,mit
dem ic

h
zu thunhatte,mußte,wieſoll ic
h

ſagen,meinTempera
mentunterſtützen,dennmitderGewalt,mitderEnergieund
Sanftmuthallein iſ

t

b
e
i

WeitemnochnichtAlles gethan.“
Wir hütetenuns, denaltenHerrn, der währenddes
GeſprächskleineSchneckenvonRoſenblätternablas, zu unter
brechenundeinmal im Zuge,fuhr e

r

auffallendgeiſtesfriſch
undlebhaftfort:
„Da will ic

h

denHerreneinmaleinenFall erzählen,der
beweiſenſoll, daß e

in Thierbändigerrechtſcharfkalkuliren
muß. Es war in Antwerpen, ic

h

hatteeinejungeLöwin
gekauft, d

ie

ſichmitmeinemLöwennichtvertragenwollte,

– der Löwewar „erzogen, ich konntemit ihm umgehen
wie mit einemHündchen,ſobald e

r jedoch d
ie

Löwin nur
gehenhörte,war e

s

mitallerBändigungvorbei,meinCäſar
fauchteundwardeineBeſtie. Nun ging e

s

nichtan, daß

ic
h

d
ie

Löwin außerhalbderMenagerieplacirte, ſi
e gehörte

zumEnſemble, ſi
e

war einmalgekauft,koſtetedreitauſend
FrankenundmußtedenZins einbringen.
„Was war jetzt zu thun ? Der Löwebildetedamals
meinHauptzugſtück.Ich grübelte,beobachtete,kalkulirte
überdenCharakterderbeidenThiereundkamſchließlichz

u

demReſultat,derLöwin einmaleinePrivatvorſtellung z
u

geben, ſi
e
in StaunenundVerwunderungzu verſetzen,ſi
e
zu

erſchrecken,ihr denLöwengebändigt zu zeigenund ihr eine
ungeheureMeinungvonmir beizubringen.Freilichriskirte

ic
h

b
e
i

dieſerVorſtellungmeinLeben, – das jedoch,meine
Herren,ſtehtauch b

e
i

dembeſterzogenſtenRaubthierjeden
Tag auf demSpiel.
„EinesVormittagsalſo, e

s

war e
in

auffallendſtiller
Maimorgen,rückte ic

h

dengroßenVorſtellungskäfig,von
welchemderLöwenkäfigeinenTheil ausmachte,geradevor

d
ie BehauſungdergetrenntgehaltenenLöwin,derenSchau

gitternochmit dergroßenHolzklappeverſchloſſenwar.
„Ich ludmeinePiſtolen,zogmeinTrikot an, ließCäſar

in denVorſtellungskäfig,derauchnochvermittelſtderKlappe
dunkelwar, und trat mit meinemgewöhnlichenſchnellen
Schritt undeinemleiſen, ſanftenAnruf zu demLöwen in

#

Käfig, dannließ ic
h

blitzſchnell d
ie KlappenbeiderKäfige

öffnen. -
„Das volleLichtfiel in d

ie Räume, zitternderhobſich
derLöwe, aufrecht a

n

ihrenGitterſtäben,denRachenweit
offenundrauhröchelnd,ſtanddieLöwin; dieKrallendes
Löwentratenauf demſandbeſtreutenBodenknirſchendaus
denBallen, ſeineAugen öffnetenſichweit, d

ie

Mähne
ſträubteſichundderSchweifhobſich,wie bebend,hochbis
zumDachdesKaſtens; in dieſemAugenblicktrat ic

h

dicht

a
n

ihn heranundſchoßdeneinenLauf meinerPiſtole ge
radevor ſeinerNaſeab, e

r

zucktezuſammenundlegteſich
mir zu Füßen, ic

h

ergriffſchmeichelndſeinenKopf, liebkoste
ihn undſetztemichdannauf ſeinenRücken,wie e

in

Knabe
auf ſeinenLieblingshund.
„Die Löwin hatteſich b

e
i

demSchuß auf ihre vier
Füße niedergelaſſenund ſtarrtemit demAusdruckgrößter
Furchtund Ueberraſchungmichund den untermir ſtill
liegendenLöwen a

n
.

Jetzt gab ic
h

e
in

Zeichenund e
in

WärterſtreckteeinerothglühendeEiſenſtange in denKäfig

d
e
r

Löwinundrückteihr, indem ic
h

dazulautzählte, m
it

demEiſenimmernäher, angſtvollröchelndzog ſi
e

ſi
ch

in

denäußerſtenWinkel ihresKaſtenszurück,indem ſi
e ganz

entjeztaufmichſchaute.Nun verließ ic
h

ſchnelldenKäfig

d
e
s

Löwenundtrat ganznahe a
n

das Gitterzur Löwin.
„Ihre Borſtenſträubtenſich, a

ls
ſi
e

mich ſo nahen ſa
h

und ihre böſenAugen bohrtenſich mit einemallerdings
etwasunangenehmenAusdruckvontückiſcherWuthundAngſt

in die meinen.Ich ſah d
ie

Beſtie – eineLöwin, meine
Herren,bleibtimmereineBeſtie,“unterbrach ſi

ch

Martin –

wºhleineMinute fe
ſt

an, dann ſtreckte ic
h

meineHand

d
e
n

Käfig – dasThier rührte ſic
h

nicht. Ich ſchoßjetzt

d
e
n

andernLauf meinerWaffedichtvor ih
r

a
b

ſi
e

nahm

n
e ungeheurenSatz übermeinenArm undkauertenun

ängſtlich in d
e
r

andernEcke d
e
s

Käfigs.
«d

. . . Das ErgebnißdieſesExperimentswarFriedezwiſchen
dieſenbeidenThieren, ſi

e

konntenſichjetztruhiganſehen,
ander,ſogarbrüllenhören, ohne in Wuth zu gerathen,

h war d
e
r

Vermittler, d
e
r

Verſöhnergeworden, ſi
e

waren
Änigt in de

r

Furchtvor mir und d
ie Zähmung d
e
r

Löwin
nahmnun ihrenregelmäßigenFortgang, ſi

e

dauertedrei
Vierteljahre,dannkonnte ic

h

ſogarmit beidenThierenvor
demPublikumganzſicherarbeiten.Hieralſowar e

s,

neben
Muth undEnergie, d

ie

KenntnißdesCharaktersderbeiden
Thiere, e

in

gutberechneterStaatsſtreich,dermir zumSieg
Ähalf. Bei BärenundTigernwäre ic

h
in dieſemFall einj

º zerriſſenworden,trotzEiſenund Pulver,“ ſchloß d
e
r

Ähochaufgerichtet, d
ie Erzählungdieſermerkwürdigen

EpiſodeſeinesLebens,

„Mit derBändigungeinesTigers,“ fuhr Martin nach
einerPauſe fort, „machte ic

h

meinGlück, ic
h

beganndamit
überhauptmeineLaufbahn, ſozuſagenaus demStegreif,
denn ic

h

war zu Anfanggar keinThierbändiger.Ich bin
keingelernterThierbändiger, ic

h

ward, einenandernBeruf
verlaſſend,ThierbändigerausLiebe zu einemjungen,ſchönen
Mädchen,undwiedas geſchehen,möchte ic

h

denHerren,
wenn ſi

e

einesaltenMannesPlaudernundSchwatzenan
hörenwollen, b

e
i

einemGlaſeWein meinesGeburtslandes– ich bin Franzoſe – erzählen. Hiebei, meinHerr,“
wandteſichMartin lächelnd a

n mich, „werdenSie auch
Ihre geſuchtenGeheimniſſenichtvermiſſen,denn ic

h

bin ge
zwungen,beimeinerErzählungeingutStück„Geſchäft“z

!

berühren.“
Henri Martin führteuns jetztdurchdenſehrgeradlinig
angelegten,berauſchendſüßduftendenGartenundwir traten

in einkühles,behagliches,mit dunkelbraunemLedertape
ziertesZimmer,das ſehrſeltſammit Hörnern,Klauenund
FellenwilderThieredekorirtwar.
„UeberbleibſelmeinerLaufbahn,“erklärteMartin, „Tro
phäenvonSiegen,aberauchDenkzeichenvon Niederlagen,“
und e

r

deuteteauf einetiefeNarbe a
n

ſeinemHalſeundauf
d
ie ausgebälgteTatzeeinesLeoparden.

(Schlußfolgt.)
>

Literatur,

– Lübke’s„GeſchichtederArchitektur“und „Geſchichteder
Plaſtik“ſinddie„Handbücher“dieſerWiſſenszweigefüralleBibliotheken,
alleFreundederKunſtgeworden.Es fehltenocheinGlied:„DieGe
ſchichtederMalerei“,dievonLübkenicht zu erwartenwar, d

a
e
r

ſich
auf einenwichtigenTheilderſelben, „DieGeſchichtederitalieniſchen
Malerei“,der e

r

ſeitJahrenſeineganzeKraftzugewandt,zunächſtbe
ſchränkenwollte.So hatdennderVerlegerderLübke'ſchenKompendien
denbekanntenKunſtgelehrtenAlfredWoltmann,demwirdie„Holbein
Monographie“unddie„Kunſt im Elſaß“verdanken,gewonnen,im An
ſchlußa

n obigeHandbüchereinſolchesfür dieMalereiauszuarbeiten,
dasnunmehrganzgenauſich in Format,DruckundAusſtattungund
wirdürfenwohlſagen im GeiſtederAuffaſſungundDarſtellunga

n

jeneanſchließtund ſi
e ergänzt.DieMalereidesAlterthumshatDr.

KarlWoermannübernommen;dieAnfängedieſerliegenunsvorund
laſſenunsdasBeſteerwartendurchdieGründlichkeitderStudien,die
klareDarſtellungunddiereicheIlluſtrirung.DasGanze iſ

t

aufzehn
LieferungenundzweiBändeberechnet.– PrinzAlbertvonEngland,theprince-consort,iſt unsdurch
die„BlätterauseinemTagebuche“unddievonGeneralGreyheraus
gegebenen„Jugendjahre“in ſeinemintimenLebenſo nahegetreten,daß
manhätteglaubenſollen, e

s

werdekaummehrvielüberihn zu ſagen
ſein.Nunerhieltenwir abervorzweiJahrendenerſtenundjetztden
zweitenBandderumfaſſendenBiographie,welcheTheodoreMartin im

AuftragderKöniginunterdemTitel:„DasLebendesPrinzenAlbert“
herausgibtunddievonEmilLehmanndeutſchbeiPerthesin Gotha
erſcheint.HierentwickeltſichnunerſtdasLebendieſesedlenundgeiſt
vollenPrinzenin ſeinerganzenBedeutung,in ſeinenvielenBeziehungen

zu denhervorragendſtenPerſönlichkeitenſeinerZeit, in ſeinerTheil
nahmea

n

derBewegungderGegenwart,aufdie e
r
ſo manchenwohl

thätigenEinflußübte.ObgleichunterdemProtektoratederKönigin
erſchienen,iſ

t

dasBuchdochkeineHuldigungsſchrift,überalltrittuns
derPrinzdurchdenreichlichmitgetheiltenBriefwechſelperſönlichent
gegen,wirkönnenſelbſtunſerUrtheilfällenundwir dürfenwahrlich
ſtolzſeinaufdieſenSprößlingeinesdeutſchenFürſtengeſchlechtes.Der
zweiteBandreichtbis zumJahre1854.Wir ſehenderFortſetzung
dieſertüchtigenbiographiſchenArbeitmitgrößtemIntereſſeentgegen.– FerdinandLörlſendetuns„AusdemZillerthalerHochgebirge“
einenheiterenTouriſtengrußin einemBande,den e

r

unterobigemTitel
(Gera,Amthor)herausgegeben.Tyrol iſ

t
in jüngererZeitnamentlich

durchdieArbeitenderAlpenklubsundzahlreicheſchreibfertigeTouriſten
einvielumworbenesLandgeworden.DerVerfaſſerkam1876„ohne
jedenſchreib-unddruckſeligenHintergedanken“in'sZillerthal,aberder
harmloſeSommerfriſchleriſ

t

e
in

trefflicheralpinerSkribentgeworden,
derunsunwiderſtehlichvonBerg zu Berg,vonKamm z

u Kamm,von
Spitze zu Spitzelocktunddemwir, nachdemwir ihnauf denerſten
paarSeitenkennengelernt,gernedurchdievierhundertanderenfolgen.
Denn e
r
iſ
t

eingründlichbeleſenerFührer,einamüſanterErzähler,ein
HumoriſtvombeſtenSchlag,der in dieMonotoniederBergbeſteigungen

ſo vielLebenundAbwechslungzu bringenweiß,daßwirunſereFreude
daranhabenund in ſeinerGeſellſchaftgernemitherumkletterten.Er
behandeltdencentralenTheilderZillerthalerGebirgsgruppe,dienoch
ungenügenddurchforſchtwar,undhatdiealpineLiteraturdadurchweſent
lichgefördert,währende

r zugleichſeineLeſerauf'sBeſte zu unterhalten
wußte.

– VonAuguſtSilberſtein,demDichtervon„MeinHerz in

Liedern“und„Trutznachtigal“,iſ
t

eineneuepoetiſcheGabe:„Klingins
land,Dichter-WeiſenundWeiſungen“,einvorzüglichausgeſtattetesBüchlein
vollGedankenharmonieenundmelodiſcherSprüche,auchſinnigerMärchen
undkleinerAllegorieenim VerlagederHofbuchdruckereiC

.

Frommein

WienunterderPreſſe. – Aucheinkultur-undliterar- hiſtoriſches
Werk:„Denkſäulen“,deſſelbenAutors,wird im HerbſtevonderHof
buchhandlungBraumüllerausgegeben.1

)

Abrahama SantaClara,
derBarfüßermönchundHumoriſt,2

)

UlrichvonLichtenſtein,derritter
licheMinneſängerundſeineAbenteuer,3

)

TeufelundHexenin Ge
ſchichteundSage, 4

)

NeidhartFuchs,derBauernfeind,5
)

derHolz
meiſtervomNaßwaldundſeineproteſtantiſcheKoloniein denöſterreichi
ſchenAlpen,bildendieeinzelnen„Denkſäulen“.– DieVerlagshandlungvon O. Spamer in Leipzighateine

in achtBändenerſcheinende„IlluſtrirteWeltgeſchichte“von O
.
v
.

Corvin
und F

. L. Dieffenbachin Vorbereitung,welchemit2000Abbildungen
und40–50TontafelngeſchmücktſeinwirdundeinPrachtwerkz

u wer
denverſpricht.

BildendeKünſte.

– Auf dergegenwärtigenKunſtausſtellungin Berlinmachen
ammeiſtenvonſichſprechen:AlmaTadema's„MorgengabederGales
wintha“,Bockelmann's„Wanderlager“,PaulMeyerheim’s„Kohlenlager

im bayeriſchenGebirge“,Fr. Kraus'„DerKaffeedesLeiermanns“,

A**- -"

Rud.Jordan's„Oſteriezu Rom“, O
.

Achenbach's„Neapel“,Dücker's
„AbenddämmerungaufRügen“,Schamphelner's„SumpfbeiAmſterdam“,
Steffeck's„GeneralManteuffel“.UeberTadema'sBild ſchreibtman:
„DerberühmteKünſtler,der e

s liebt,durchſeinenPinſeleinBild„ent
legenerKulturen“zu geſtalten,hathierwederEgypten,nochHellas,
nochRomzumGegenſtandſeinerDarſtellunggemacht,dienordiſche
Myhe iſ

t es,die e
r

dießmalgeſtaltet,in dieſein in dieVergangenheit
gerichteterSeherblickLichtundLebenbringt.WelcheineFülleder
Phantaſie,der d

ie

Welt d
e
r

Sage zu wirklichemLebengeſtaltendenPoeſie
ruht in dieſemBilde,undwiewilligfügtſichFormundFarbe in dem
AusdruckdesinnerlichErſchauten,wiewird e

s

voruns zu lebendiger
Wirklichkeit!Galeswintha,e

in

FrauenbildvonnordiſchemCharakter,
der ſo verſchiedeniſ

t

vondemWeſendesgriechiſchenSchönheitsideals,
wieeineBlume,die im Dunkelerblühte,verſchiedenvonder,welcherdie
SonneſtrahlendeFarbenprachtverliehen,ruht in eineroffenenHalle,
derenins FreieführendeBogennichtvonMarmor,ſondernvondemgrauenGeſtein,wie e

s

vonnordiſchenFelſengewonnenwird. Sie
lehntdenVorhang,derdieHallevorderäußerenWeltabſchließt,zurück
undblickthinaus, w

o

MännerundMädchendiereicheMorgengabe,
welcheſi

e

demungeliebtenGemahlzubringt,herbeiſchaffen,dieEdelſteine
unddenSchmuckunddazwiſchenreicheBlumenzier,prangendeKränze.
VondemerhabenenStandpunktausſiehtmanweithinausin denWald,
zwiſchendeſſenStämmenimmerneueSchätzeherbeigetragenwerden.Vor
ihraufniederemTiſcheliegenandereKoſtbarkeiten.Sieſelbſtruhtda,
dieſtarkenSträhnendesgoldenenHaares,mitgelbenBänderngeflochten,
über d

ie

Schulternhängend,mitſtolzerGleichgültigkeitaufdasTreiben
niederblickend,e

in

leinenesGewand,umdieHüftegeſchlungen,läßtBruſt
undSchulternfrei. SieerfreuendieSchätzenicht,die d

a

vorihrem
Blickeausgebreitetwerden,einerdunklenZukunftſieht ſi

e freudlos,gleich
gültigentgegen.“

Bühne.

– DjegrößerenTheaterhabennunüberallihrePfortenzur
Winterſaiſöngeöffnet:vonüberallberichtetmanvongroßenVorberei
tungen,diemanfürdasRepertoiremache.DiemeiſtenTheaterhaben
indeßmitRepriſenin neuerMise e

n

scènebegonnen.DasBurgtheater
will erſtMitteSeptemberſeineerſteNovität,„Johannistriebe“von
Lindau,bringen.StuttgarthatWilbrandt's„Maler“,dienamentlichdurch
dieſeinepſychologiſcheEntwicklungintereſſiren,alserſteNovitätſofortnach
BeginnderSaiſongebrachtunddieſema

n

einemweiterenAbendvier
Luſtſpielnovitätenfolgenl;ſſen:zweivonAuerbach:„Riegelvor“und
„EineſelteneFrau“,welchedurchdenpikantenDialoganſprachen,wo
gegenO

.
F. Genſichen's„Blitzableiter“undEſſelmann's„Heirathsgeſuch“

durchdieWirkſamkeitderSituationenBeifallerrangen.Im königlichen
Theaterin derNeuſtadtin DresdenbrachtemaneinneuesLuſtſpiel
von R

.
v
. Gottſchall:„DerVermittler“,daseineWahlgeſchichtezum

Vorwurfhatundſehrdraſtiſchwirkte.Es fanddaherauchlebhaften
Beifall.

– DasintereſſanteProjektdesMannheimerHoftheaterdirektors
Werther,die„Iphigeniein Aulis“desEuripidesin Schiller'sUeber
ſetzung,die„Elektra“desSophoklesin Wilbrandt'sBearbeitungund
dieGoethe'ſche„IphigenieaufTauris“ a

n

dreiaufeinanderfolgenden
Abendenzu geben,wirdam25.,26.und27.SeptemberzurAusfüh
rungkommenund e

in

beſonderesAbonnementfürdieſenCykluseinge
richtet.

– Am 5. Septemberwaren es 50Jahre,ſeitBauernfeld's
erſtesStückamBurgtheaterin Wienaufgeführtwurde.Dieſeswollte
denTag feſtlichbegehen,derWunſchdesJubilarswar jedochdem
entgegen.MangabzurFeier„BürgerlichundRomantiſch“.– DasWienerKarltheater,welchesganzneurenovirtwurde,
hatauchſeineGeſetzerevidirtundbeſtimmt,daßkeinSchauſpielerb

e
i

offenerSzenegerufenwerdendürfe,nurdenCoupletſängernwirddieſerUnfuggeſtattet.
– Gounod’s„PhilemonundBaucis“wirddieerſteOpern

novitätdes k
. k. Hofoperntheatersin Wienſein.Dannwird„Nero“

vonRubinſteinfolgen.

– Albert'sOper„Ekkehardt“,welcheſchonvordemSchlußder
SaiſonamBerlinerHoftheaterzurAufführungkommenſollte,geht
nunEndeSeptemberin Szene.

– DasköniglicheTheateramGärtnerplatzin Münchenbrachte
zweiNovitätenvonGrandjean:„DieneueMagd“und„DiealteMagd“,
welcheſehrgutgefallenhaben.

– Karl Maria v. WeberhateinezweiaktigekomiſcheOper
hinterlaſſen:„PeterSchmollundſeineNachbarn“,vondermanjetzt
erſt in FolgeeinesProzeſſeshört,welchergegendenSohnundErben
vondemKäuferderOper,OttoGöſſel in London,angeſtrengtwurde.– DasBerlinerHoftheaterbereitetan Novitätenvor:Genée's
Charakterbild„Stephy“,Zell'sLuſtſpiel:„DieBüſte“,Gubitz'Luſtſpiel:
„KaiſerundMüllerin“,Moſen's„Mädchenſchwüre“undGiacoſa's
„Schachpartie“.

– VonEdmundKretſchmer,deſſenbeidegroßeOpern:„Die
Folkunger“und„HeinrichderLöwe“,denKomponiſtenſehrbekanntge
machthaben,wird in dieſemWintereinedreiaktigeSpieloper:„Der
Flüchtling“,in Szenegehen,zu welcherderKomponiſtſelbſtdieIdee
entwarf.Das Librettoiſ

t

ſehrfeſſelndenInhaltsundſpielt in der
RevolutiongegenFerdinandVII. vonSpanien,

Kultur undWiſſenſchaft.

– In DresdenfandunterdemVorſitzWaldmüller-Duboc'sdie
GeneralverſammlungderSchillerſtiftungſtatt.Dieſelbewardieſmalvon
allenVerwaltungsrathsſtiftungenbeſchicktworden,undzwarbetheiligen
ſich a

n

derKonferenz– außerdemVorſitzendenunddeſſenVerwal
tungsrathskollegenAppellationsgerichtsrathKlemmunddenStellvertretern
beider,HofrathDr.PabſtundProfeſſorDr.Dieſtel – für München
HofrathDr.ErnſtFörſter,fürWeimarRegierungsrathWilhelmGenaſt,
fürStuttgartVizedirektorv

. Köſtlin,für BerlinGeh.Regierungsrath
Bormann,fürWienDr.LeopoldKompert.DieVorortsperiodeDres
densgehtmitdemnächſtenJahre zu Ende.DieStiftunghatdann
zweiJahrzehntebeſtanden.Ihre ſegensreicheWirkſamkeitiſ

t

während
dieſerZeiteineimmerallgemeinerzurGeltunggelangtegewºrden,und
wasJuliusHammerin Dresden,derDichterdes„Schau'umdichund
ſchau'in dich“,in ſeinemerſtenAufrufezurGründungeinerſolchen
Stiftung in ferneAusſichtſtellt,undwasdanndurchdiegroßeNational
lotteriedesMajorSerre in Dresdenſo praktiſchundeifriggefördert
wurde,dashatſichüberErwartenerfüllt.MöchtediederStiftung
fortundfortgewidmeteHingebungihrenLohnauchin demfreudigen
Bewußtſeinfinden,daßdieNationfürdasGedeihenderStiftungein
regesundlebendigſichbethätigendesIntereſſebewahrt.Soweitein
ſolchesdurchVermächtniſſe,SchenkungenundAehnlichesſichbekundet,iſ

t

dieöſterreichiſcheKaiſerſtadtin letztererZeitallenanderenStiftungs
ſtädtenvorangegangen,und e

s

wärewohl zu wünſchen,daßBerlin,
Hamburg,Frankfurta

.

M. undanderereicheStädtedenWettkampf
mitWienaufnähmen. F &as

– GerhardRohlfs,derAfrikareiſende,verläßtEndeSeptember
WeimarundbegibtſichnachWadai.

Geſtorben.

– PrinzTake no niya, ThronerbevonJapan, in A)okohama,
am26.Juli.

– JoſephDoré, ausgezeichneterLandſchafts-undAquarellmaler,

7
3

Jahrealt,am31.Auguſt,in Frain.– AdolphBreymann,Bildhauer,zu Wolfenbüttel,am 1. Sep
tember,39Jahrealt.

– H auff, VizekonſuldesdeutſchenReiches,in St. Petersburg,
hochverdientum d

ie

deutſcheKolonie,am 1
. September.



)leber Land und Meer. Allgemeine Illuſ 1.irfe Zeitung.
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Aeßer Land und 2Meer. Alſ gemeine Illuſtrirte Zeitung.

GutrunereichtSiegfrieddenZaubertrank.Aus RichardWagner'sGötterdämmerung,vonTh. Pixis.
XII.
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D
a
s paras von Ellernbrook,

Ein Roman

VON

AIicherm Jenſen.
(Nachdruckverboten.)e,

ErſtesKapitel.

ielleichtein kühnesBild – dochwie
zwei ſchöngeſchwungene,ſchimmernde
Hörner des grauenCampagnaſtiers
bogen ſich d

ie hohen, gelblichweiß
leuchtendenUferblauſpiegelnderMee
resbuchtnachrechtsundlinksgleich
mäßigaus einander. Sonſt beſaßen

ſi
e

nichtsmit dem„Land derGold
orangen“ gemein; der erſte Blick
lehrte, ſi

e

bildeteneinenordiſcheKüſte.
Und gleichfallskonnteDerjenige,der

die beidenGrenzmeereDeutſchlandsnur einmalgeſehen,

nicht in Zweifel ſein, die Waſſerflächevor ihm gehöre
nichtderNordſee,ſondernder Oſtſeean.
Man hatdieletztereeinengroßenBinnenſeegenannt

und ihr allerhandVerleumderiſchesnachgeſagt,ſowohl

in guter als übler"Richtung. In der allgemeinen
Schätzungnimmt ſi

e

unter denMeeren ungefährdie
Rangſtufeein, wie das Verhältniß ihres Salzgehaltes

zu demjener anderen.Vielleicht iſ
t

ſi
e

dadurch in den
Ruf gelangt,gewiſſermaßen– um ein zweitesabſon
derlichesGleichniß zu gebrauchen – weniger einem
Raubthier als einemPflanzenfreſſer zu gleichen,der
ſich manchmalallerdings rechtungeberdig zu behaben,

zu ſtampfen, ſchnaubenund brüllenvermöge,doch im

Ganzen zu demfriedlichen,lachendenCharakterderum
ihn gezogenenHürde im Einklang ſtehe.
Wer die Oſtſee genauerkenntund ihremTreiben

etwadie SpanneZeit hindurchzugeſehen,die man ein
Menſchenalter zu nennenpflegt, findet einenanderen
Vergleichzutreffender,den, daß ſi

e

ein Nagethier iſ
t

Und zwar mit eigenthümlichenNeigungenund Abnei
gungen.Sie ſcheinteinenWiderwillengegenſchwediſche
und ein Gelüſt für deutſcheErde zu beſitzen.So
mäuſeartigenEindruckihre kleinen,geräuſchloſenZähne
machen,nagt, frißt und bröckelt ſi

e

a
n

derletzterenmit
unabläſſigerſtiller Gefräßigkeitund gibt – ihrer un
geſtümen,offen feindſeligenSchweſterjenſeitsder cim
briſchenHalbinſel darin durchausunähnlich– nichts
von dem,was ſi

e

einmalzwiſchenihrenKieferngefaßt,
wieder heraus. Sie rollt allerdingsmit anſcheinender
Freigebigkeitdafür allerhandbuntesGeſteinundfeucht
glimmerndeMuſcheln wieder herauf, dochzumeiſt ſo

klein zerriebenund in Stückchenzerſchlagen,daß man
deutlicherkennt, ſi

e

habeſich zu dieſerGabe derGroß
muth erſt entſchloſſen,als für ihren Heißhungernichts
Verdaulichesmehr daran enthaltenwar. Die Kinder
jauchzendurchden tauſendfältigblitzendenweißenUfer
ſand und preiſen die Geſchenke,welche ſi

e

ihnen vor
die Füße getändelt,dochdie a

n

ihr groß Gewachſenen
undHauſendenſchüttelndie Köpfe und wiſſen, daß ſi

e

die Fee des Märchens iſt, welchemit buntemTand
verlocktund nichtgewillt iſt, zu geben, ſondern zu

nehmen.
So weit das deutſcheLand a

n

ihr entlangreicht,
wird ihr Uferſaumzumeiſtvon einemuralten, höheren
oder niedrigenDünenwall gebildet. Dieſe Dünen ſind
nicht rinnendeSandhügel wie die der Nordſee, nicht
kahl, höchſtensmit windzitterndemSalzgras bekleidet,
gleichjenen,ſondernfruchtbarerBoden decktſie, Korn
felder,WaidelandundBuchenwaldziehenſich,wechſelnd,
bis a

n

ihren äußerſtenRand, Fiſcherdörferblickenmit
ihren bemoostenStrohdächernvon ihnenauf die ſpie
lend anmurmelndenWellenhinunter. Allein ſelten,nur
da, wo weiterVorſtrand ſichlang hinaus erſtreckendes
ſeichtesWaſſer kündet,wölbt ſichder Dünenrücken in

urſprünglicherGeſtalt bis a
n jenenVorſtrand hinab.

Zum weitaus größtenTheil bildet e
r

in verſchiedener
Höhe faſt ſenkrechtenAbſturz, a

n

deſſenFuß d
ie

Oſtſee

in Sturmnächtenſpült und wäſchtund höhlt. Dann
nach einer Weile beginntder Oberrand mit grünem
oder gelben Korn überzuhängen,die Wurzeln der
Bäume, die ſichſeit Jahrhunderten im tiefenErdreich
dem Blick geborgen,treten d
a

und dort in knorrig
phantaſtiſchenBogen zu Tage. Und wiedereineWeile,

zuweilennachJahrzehnten, manchmalauch nur nach
Jahren bemeſſen, d
a

ſtürzt d
ie

weitüberhängendeScholle
mit dumpfemGepolter hinunter a

n

d
ie ſpielenden

Wellen, die unſchuldigdreinmurmeln,als begriffen ſi
e

nicht, was denAnlaß zu dieſerHaltloſigkeitder alten
Erdenmuttergegeben.Dann liegen die grünen oder
gelbenSaatſchollen, wie kleine Inſeln, verdorrend
drunten im weißenSand; um die reglos weit vorüber
hingeſtrecktenBuchenwipfelhuſchen,überdasneueMeer
wunder erſtaunt, vergnüglichwinzige Fiſchchenund
Krabben, und ſtand etwa von altersherein Haus
auf dem verſchwundenenUferrand, deſſenBewohner
nochZeit zu habengeglaubt, ihre Heimſtätteabzu
brechenund ſi

e

weiterlandeinwärtswiederaufzuſchlagen,

ſo liegen auchwohl nacheinerbeſondern,unerwartet
plötzlichenSturmnachtamMorgenSparren undBalken,
SteinſchuttundHausrath mit d

a drunten,und e
s

ſteht

zu wetten,dieOſtſeelachtdazu im goldigſtenSonnen
ſchein,lammfrommund ſpiegelglatt,wieeineKatze,die
nochnie ihren Rückengekrümmt,eine Kralle aus den
Sammetpfötchenhervorgerecktund gegenirgendetwas
mit grünlichirrlichterndenAugen aufgefauchthabe.
Vermuthlich huldigten die Strandanwohner von

frühen Tagen her demBrauch, die Verbindungswege
zwiſchenihren Ortſchaftennichtdrunten im Flugſand,
ſondernauf demfeſtenBodendesHochufersanzulegen.
Dergeſtaltbietendieſelbenweite, luftige Umſchau,und

e
s mag für einen Fußgänger wenig Verlockenderes

geben,als ſo ſtundenlangam Abſturz überdemſtillen
oder bewegtenWaſſer fortzuwandern,wo Nähe und
Ferne den Blick anzieht, weit hinaus weiße Segel
vorüberſchweben,landeinWald und Wieſe, Hügelland,
Strohdächerund Dorfkirchthürmewechſeln. Aber wer
etwaein halbesJahrtauſend lang geſchlafenhätteund
wiederdaherkäme,um denaltbekanntenUferwegnach
ſeinerHeimat zurückzugehen,würde verwundertdrein
ſehen,wie viel näherihmmancheunverändertgebliebene
Merkmale der Gegendgerücktſeien, und wenn e

r

in

Wirklichkeitſeine einſtige Fußſpur verfolgen wollte,
müßte e

r

vielleichtauf Schußweitedraußendurchdie
unſchuldigſummendenWellen hinwaten. Und ſo ent
ſinnt der heut lebendeGreis ſich genau, daß e

r

als
Kind auf breitemFahrweg am Rand des ausgewaſche
nenDünenabfallshingerollt,dann, zumkräftigenMann
heraufgewachſen,a

n

der nämlichenStelle nur ſchmalen
Fußſteig mehr zu benützenvermocht,und mit weißem
Haar ſieht e

r jetzt beidesverſchwundenund neu an
gelegterWeg geht über denAckerboden,den in der
Jugend des Alten wogendeAehrenhalmebedeckt.Der
ſelbe wird auch ſeineLebenszeithaben, ungefährdie
jenesMenſchenalters,von demder Prophet ſagt, „daß

e
s

hochgekommen“.Doch e
s

wäre thöricht, ſichheut

o
b

ſeinerVergänglichkeit zu grämen, und der jetztun
gefährdet im Wagendarüberhingleitet,überläßtklüglich
Denen,die nachihm bleiben, zu den anderenHerzens
und Lebensſorgenauch das Wegeleid, das ihnen die
Zukunftbringenwird. «

Auf ſolchemhohenUferwegaber, von demgegen
wärtig nur ſchmaler,oft nichtvöllig gefahrloſerFuß
ſteig mehr geblieben,kam ein Mann dahergewandert,

deſſenAugen unter ungewöhnlichbreitkrämpigemFilz
hut hervorbald denWegwart zu ſeinenFüßen, bald
die ſonnenerleuchteteund -verſchleierteFerneüberflogen.

Ihn geleitetenkeineKornwogenmehrzur Rechten,ſon
dern der linde Oſtwind ſtrich von der See her mit
leiſemSeufzenüber gelbenStoppelreſt,und dieWipfel
desBuchenwaldestauchtenmit leichtbraunemSchimmer
in's Blau. Aber die Sonne lag warm und wolkenlos
wie am Maienmorgen über dem Septembermittag,
hohes,ſaftgrünesGerankund Blumen aller Art über
kleidetennochtrotzder reifendenHaſelnußund Brom
beereZaun undGraben, das Jahr war nochungebeugt

in ſeinerKraft. Und ſo ſchienihm mit demFuß und
leiſe grau gerändertemAntlitz derWanderer zu ähneln.

E
r

bot Anzeichen,daß e
r

a
n

des Sommers Neige
ſtehe,dochwennman ſi

e

faſſenwollte, waren ſi
e

ver
ſchwunden,wie in dem Goldlicht um ihn her der
Herbſtesanhauchauf Feld und Wald, und man konnte

in Zweifel ſein, o
b

e
r

d
ie Vierzig nochnichterreicht,

oderdavor ſtehe, d
ie Fünfzig zu überſchreiten.Seine

hochgewachſeneGeſtalt war von feſter, dochbiegſam
ſchlankerHaltung, ſeinFuß rüſtig wie der einesJüng
lings. Manchmal, w

o

der ehemaligeFahrweg vom
NagenderOſtſee ſo ſchmalzuſammengebröckeltworden,
daß kaum der Fußgänger mehr Halt zum Weiter
gelangenvorfand,hielt e

r an, ſtrichmit derHand den
kurzgehaltenenVollbart zum Kinn hinunterund lachte.
Und jedesmalklang e

s

hell und volltönig, docheigen
thümlich in dieSeptemberſtillehinaus, daßdieſchwarz
haubigeSeeſchwalbe, d

ie

auf ihremgracilenGefieder
druntenüber dem Schattenſeines breitenHutes a

n

Wellenrandhinſegelte,denKopf drehteund gleichfal

ihren Lachruf ausſtieß, als erwiedere ſi
e

auf die An
ſpracheeinergeflügeltenKollegin.
Nach rechtsund links bogen ſich gleichmäßigdie

beidenſchöngeſchwungenenweißgrauenHörner, welche
die ſonnenſpiegelndeBucht umſchloſſenhielten; wo die
ſchimmerndenSpitzenendeten,beganndie offene, nur
vom Himmel begrenzteSee. Um eine Waldeckeher
oder zwiſcheneinerHügelſenkungherauf tauchtedann
und wann zur Rechten,etwaeineWegſtundelandein
wärts, ein hoher,ſpitzer,dunkelgrauerKirchthurmem
por und verſchwandwieder,ſonſt war für denAugen
blickvon derStelle aus, a

n

der ſichdereinzelneWan
derer befand, keineAndeutungmenſchlicherNähe und
Wohnungenwahrnehmbar. Er ſchienHunger zu em
pfinden, denn e

r

ſtreifte ſich im Vorüberkommenvon
einemBuſch eineHandvollBrombeeren,pflücktedaneben
halbreife Nüſſe und knackte ſi

e

mit blendendweißen,
tadellos vollſtändig erhaltenenZähnen auf. Dabei
aber ſetzte e

r

ſeinenWeg fort wie ein Mann, der ſich
gewöhnthat, bei keinerBeſchäftigung,welchedieMen
ſchenſonſt als zur Muße geeignet zu betrachtenpflegen,
ſein Ziel aus den Augen zu verlieren, und ſtieg in

gleichmäßigemSchritt den jetzt beträchtlichhöher an
ſchwellendenDünenrückenhinan. Dann ſtand e

r

wieder
ſtill und lachteund nahmdenHut dazu vom Kopf.
Die Szeneriehatteſichplötzlichverändertoderviel

mehr ein Vordergrundmit Couliſſen ſich in dieſelbe
eingeſchoben,die bisher von demHügel völlig verdeckt
geweſen. In ein bachdurchſchlängelteskleines Thal
gebettet,lag ein Dorf zu denFüßen des Beſchauers,
das aus ſeinen SchornſteinenkerzengeradenMittags
rauch aufſteigenließ; dann, der See zu, durchzwei
großeKoppelſchlägevon den letztenHäuſern abgetrennt,
ein anſehnlicherGutshof mit einemniedrigeinſtöckigen
Herrenhauſeund im Viereckmit dieſem gelagerten
Wirthſchaftsgebäuden.GroßeObſtgärtenzogenſichum
die letzteren,gegenden Uferrand zu erhöhtenund ver
dichtetenſichdieBäume, offenbarandererGattung an
gehörig, dochman unterſchiednur eineAnzahl, alle
übrigen hochüberragenderPappeln, die durch regel
mäßigeDoppelreihebreitenWeg zwiſchenſich ankün
digten. Dieſer führte erſichtlichauf dichten,erſt von
der See begrenztenPark zu, aus deſſenMitte ſich
wieder höhere, nochvollgrüneWipfel aufhuben. Hie
und d
a

ſchimmerte e
s weißgraudurchdie Blätter hin
durch, ein glitzerndesEtwas funkelteräthſelhaftauf
und erloſch. Dann gewöhnteſich das Auge und e

r

kannte, mit dem kombinirendenVerſtande im Verein,
daß zwiſchenjenen Bäumen ſichdas eigentlicheHerr
ſchaftsgebäudedesGutes befindenmüſſe, d

a

unverkenn
bar das, die ScheuernundViehſtälleabſchließendeein
ſtöckigeHaus ſich für die Bedeutungdes ganzenBe
ſitzesweitausals zu geringfügigerwiesundmºuthmaß
lich dem Verwalter und ſonſtigen zum Betrieb der
LandwirthſchaftAngehörigen als Wohnung errichtet
war. Jedenfalls auchbereitsvor geraumerZeit, denn
die Bauart wies nicht mehr auf dieß ſchon beinahe
halb verronneneJahrhundert hin. Ein wenigſeitwärts
davon, wo ſich der Bach in einer kleinen,von Erlen
überdachtenSchluchtverlor, bot ſich etwas Anderes,

nichtſofort Erkennbaresdar, das von einemwinzigen
Stückchenauf die Erde herabgefallenenRegenbogens
überflimmertſchien. Allein bald ergründeteder Blick
auch dieß Räthſel als in der Mittagsſonne blitzende
WellenſtäubcheneinerWaſſermühle, derenbreitesRad
der Bach kurz vor ſeinerEinmündung in d

ie

See mit
leiſe heraufſummendemGebrauſeumtrieb.

-

Ueberausfriedlich, lachendund einladendlag das
ſtattlicheGehöft in der mittägigenRuhe da, und e

s

war demFremden, der ſeinenAppetit bereits a
n

den
Feldfruchtüberbleibſelndes Sommers bethätigthatte,
nicht zu verdenken,daß auch von ſeinenLippen bei
dem Anblick ein Lachen hinunterklang. Doch ſchien
das Leben ihn gleichfalls a

n

den HoraziſchenGrund
ſatz des nil admirari gewöhnt zu haben, denn das
plötzlicheAuftauchenderGebäudevor ihm hattekeiner

le
i

Ausdruck des Erſtaunens, nicht einmal den der
Ueberraſchung,auf ſeineZügegeprägt,obwohlſeinAuge
jedesDach unverkennbarmit aufmerkſamſtemIntereſſe,
ungefähr,als o

b
e
r

ſelbſt als Landwirth ſchätze,was

e
s

unter ſichenthaltenmöge,übermuſterte.In dieſem
Moment, wo der abgezogeneHut auchſeinehochund
ſtark ausgewölbteStirne ſichtbarwerdenließ, ſah e

r

älter aus als zuvor und konntenichtüber den Sep
temberanfangſeines Lebens beirren. E

r

ſtand jetzt
auf demhöchſten,weithindie Umgebungbeherrſchenden
Punkte, und der Dorfkirchthurm,deſſenSpitze ihm zur
Rechtenvorher a

b

und zu aufgetaucht,ragtebis zum
Kirchdachhinunter voll über die ziemlichebeneLand
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ſchaftempor. Für ein Dorf beſaßderſelbeungewöhn
liche Höhe und maſſivenBau; er war mit grauen
Schieferplattengedeckt, d

ie

von den Jahren nachgedun
kelt ſein mochten,daß ſi

e

faſt ſchwärzlicherſchienen
und die Vorſtellung der Näſſe erregten:als ſeien ſi

e

häufiger als alles Sonſtige umher, ſelbſt heut vom
blauenHimmel herab,erſt ebenvon einemRegenſturm
heimgeſuchtworden. E

s lag etwas Melancholiſches,
faſt Trübes in dem hohen, ſpitzenThurm, das zu

einemwolkenjagendenNovembertagpaſſenmochte,doch
gegenwärtignicht in den heiterenCharaktervon Land
und See hineinſtimmte.Auch der Betrachterſchien e

s

zu empfinden,denn e
r

drehteraſch d
ie Augen, die auf

der ſchwärzlichenSchiefernadelgehaftet,wiederzurück
und ſtiegdie Anhöhehinab auf das Gut zu.
Doch ging e

r langſamerjetztabwärts, als zuvor
bergan, faſt zögernd, wie unſchlüſſig, o

b
e
r

ſichdem
Hof oder demſeitwärts liegendenDorf zuwendenſolle.
Dann entſchied e

r

ſich dochfür den erſterenundſchritt
auf das Häuſerviereckzu. «

Als e
r

ſo den eigentlichenBezirk des Gutes er
reichte,drängte ſich eineunwillkürlicheWahrnehmung,
die Empfindung eines Gegenſatzesauf. Der Weg,
die Einzäunung auf beidenSeiten, die Brückeüber
den Bach waren in vortrefflichemStande gehalten,
währendhie und d

a

a
n ſchattigen,zur Ruhe einladen

den Stellen von Regen und Wind vermorſchteHolz
bänkezuſammengebrochenam Boden lagen, ohnedaß
ſich eine nachbeſſerndeHand ihrer angenommen;in
mitteneineskleinen,verwachſenenHaines, der offenbar
ehemalsDurchblickauf die See geboten, ſtand ein
Borkenhaus in Form gothiſcherKapelle,dochzumTheil
abgerindet,verfallen, die einſtigenfarbigenScheibchen
ſtecktennur als rothe und gelbeBruchſtückemehr in

denzerſpaltenenFenſterrahmen.Erſichtlichwar überall
demNutzbringendenvolle Achtſamkeitzugewendet,das
Angenehme,Schöne, kurz das Unnöthigedagegenſich
ſelbſt, das hieß demmäligenVergehenüberlaſſen.Der
Beſitzerdes Gutes mußteeinelediglichauf das Prak
tiſchegerichtetePerſönlichkeitſein, die für das ihrer
Sinnesart überflüſſig Erſcheinendekeinen Aufwand
von Mühe und Mitteln vernunftgemäßerachtete.Und
ganz dieſenEindruckbeſtätigtenauchſofort dasAeußere
und das Behabeneines in kräftigſtenJahren ſtehenden
unterſetztenMannes, der augenblicklich in der Mitte
des Häuſerviereckseinigen KnechtenAnweiſungen er
theilte und ſichdurchWort und Weiſe auf den erſten
Blick als der ſchaltendeHerr des Hofes kund that.
Er trat in hohenStulpſtiefeln auf den am Eingang
ſtehenbleibendenfremdenAnkömmlingzu, rücktekurz
zum Gruß a

n

der feſt in die Stirn gezogenenMütze,
fuhr gleichdarauf erſt mit ſeinem derbenHandſtock
zwiſcheneinen aufflatterndenund ſchnatterndenEnten
ſchwarm, der durchdie offenſtehendeHeckpforte in den
Obſtgartenhineinzuwatſchelntrachtete,ſchloßmit ſicherem
Ruck die Pforte und fragte dann, ſich zurückwendend,
kurz, wie in Allem, was e

r

that:
«.

„SuchenSie Jemanden,Herr?“
Kam d

ie

äußerſtnatürlicheFrage demAngeſproche
nen unerwartet, e

r

verſetzteraſch und mit einer Art
Verwirrung, d

ie

im Widerſpruch zu ſeiner Erſcheinung
und ſeinemWeſenſtand:
„Nein!“ Aber dann fügte e

r ruhig und lächelnd
hinzu: „NichtJemanden,dochetwas – etwas zu eſſen
nämlich. Iſt Ausſichtvorhanden,dieß hier zu finden?“
„Es iſ

t juſt nichtBrauch, weder e
s

hier zu for
dern, noch e

s

zu geben. Ich halte keineWirthſchaft.“
„Sondern –?“ ergänzteder Fremde lakoniſch.
„Ich heiße Jakob Kyritz, bin Pächter des Gutes

Malchowhier und habe, wie ic
h

bemerkt,keineWirth
ſchaft.“

»

Sein Gegenüberlüfteteartig den Hut:
„Ich heißeRobert Neuland, bin Fußwandererbis

hiehergeweſenund habe,wie ic
h

zu bemerkengegeben,
Hunger.“

E
s lag etwasGewinnendes in der humoriſtiſchen

Saß- und Inhaltswiederholung, dochzugleichvielleicht
für das Weſen des Pächters mehrnochetwas abſon
derlichImponirendes in der ruhigen Zuverſicht, mit
welcherderFremdeanzunehmenſchien,ſeinausgeſproche

n
e
r

Hunger habe e
in

Recht auf Befriedigung, o
b

in

einerdafür eingerichtetenWirthſchaftodereinemſonſti
gen von MenſchenbewohntenHauſe, gelte ihm voll
ſtändiggleich. Allerdings verſuchteJakob Kyritz noch
eineAusfluchtund erwiederte:
„Im Dorf drunten befindetſich ei

n

Krug,“ doch

e
r

zucktefaſt gleichzeitigſelbſt d
ie

Achſelndazu: „Für
einenHerrn freilichundobendreinfür wirklichenHunger

e
r

wieder kurz nach ſeinerWeiſe hinzu: „Wenn Sie
vorlieb nehmenwollen, wir ſind ſimpleLandleute.“
„Ich vermuthe,öfter ſchlimmervorlieb genommen

zu haben,“entgegneteHerr RobertNeuland; „entſchul
digenSie meineUnverſchämtheit,Ihnen ſo fremd in

Hof und Haus zu brechen.Aber wennman ein paar
Jahrzehntelang – ich hättebeinahegeſagt,Jahrhun
derte – ſichgewöhnthat, einzukehren,wo nur einmal
Rauchvon einemDing, das einemHerd von Weitem
ähnlichſieht, aufſteigt, d

a

wird mandreiſtundvergißt,

#

man ſich wieder unter civiliſirtenMenſchenauf
ält.“

» .

In der That ließ auch die letzte, etwas längere
AeußerungdesSprechers in leichterWeiſe d

a

unddort
bei einemWort ein wenig fremdartigeBetonungauf
klingen,wie langjährigerAufenthalt in Ländernanderer
Zunge und Entwöhnung von der eigenenSprache ſi

e

allmälig demRedendenunbewußteinſchleichenlaſſen.
„So? Viel gereist,Herr Neuland?“ verſetzteKyritz

und ſah ſeinenGaſt mit einer gewiſſenAchtungan.
„Ich habe nur einmal einen Sprung gemacht,von
einer Schollezur andern, und hoffe, auf dieſer ſitzen

zu bleiben,bis ſi
e

michmit der letztenExtrapoſt unter
den Thurm drübennachEllernbrookholen,wenn nicht– ich meine, wenn die verdammtenSchweinenicht
meinenHafer und michdazu nochbei lebendigemLeib
auffreſſen!“
Die letzteSatzergänzungwar offenbarnichtdie ur

ſprünglichbeabſichtigte,aber eineeben ſo wohlberechtigte
wie der plötzlicheSteinwurf, mit dem der Pächter
zwiſcheneineAnzahl der genanntenRüſſelthierefuhr,
die, eine momentaneAugen- oder ſonſtige Sinnes
ſchwächeihres barfüßigenTreibers benützend, im Vor
beikollernnacheinemgeöffnetenHaferſackſchnupperten.
„Dir komm' ic

h

heutAbend a
n

die Ohren, Ma
this,“ fügteJakob Kyritz mit verheißungsvolldeuten
demFinger gegendenUnbeſchuhtenundUnbeſtrumpften
hinzu, „nur immer klare Abrechnung!“ Das Letzte
galt halb demvon dieſemGrundſatzſichtlichwenig e

r
bauten,dochvon derNachhaltigkeitdeſſelbenvoll über
zeugtenhalbwüchſigenBurſchen, halb demGaſte, dem

e
r

ſichgleichmüthignachdieſenkleinenZwiſchenvorfällen
wiederzuwandte: „Waren in Afrika, Amerika, Aſien
oderAuſtralien, Herr Neuland? Darf ic

h

bitten, der
Tiſch iſ

t gedeckt.Wir ſind Bauersleute und eſſen,
wenn die Sonne Mittag macht. Du kannſt d

ie

Wein
flaſchevom Sonntag holen, Elſabe. Das iſ

t

meine
Tochter.“
Sie waren umdie EckedeseinſtöckigenHofgebäudes

gebogenund ein in jederHinſichtfür das Auge und
den Appetit anziehendesBild bot ſich Neuland zur
Schau. Unter einergroßenKaſtanie ſtand ein ſauber,
wenn auch ſehr einfachgedeckterMittagstiſchund da
nebenein etwa fünfzehnjährigesMädchen in knappem
Sammetmiederund eigengewebtemdunklemRock, auf
den zwei langehellblondeZöpfe herunterfielen.Friſch,
hübſchund adrettauf den kleinenFüßen, hantirte ſi

e

amTiſch, drehteſich um, ſah verwundertdemfremden
Ankömmling mit zwei kornblumenblauenAugen in's
Geſichtund machte,leichtroth werdend,einezwiſchen
Knix und Verbeugungdie Mitte haltende,etwas un
gelenkeBewegung. Doch ihr Vater hielt dieſe, noch
ehe ſi

e

recht zu Ende gekommen,an:
„KnickebeinſtDu wieder? Gib dem Herrn ohne

Hokuspokusdie Hand, Du biſt keinFräulein, ſondern
'ne Landdirn. Und Teller, Meſſer und Gabel für ihn,

e
r

ißt mit uns. Verſtehenſich ſelbſt vielleichtauf
Landwirthſchaft,Herr Neuland? Meine Frau.“
Elſabe hatte, dem Gebot des Vaters gehorchend,

demGaſte freundlichdie Hand gereichtund war fort
geſprungen; a

n

ihre Stelle trat vom Hauſe her die
Mutter, eineeinfache,ſchonältlichereFrau mit verar
beitetenHänden,die ſich faſt wortlos verhieltund, dem
Behabennach,etwa als dieTochtereinesvermöglichen
Hufners, Müllers oder ſonſtigenLandgewerbeinhabers
unter dem, wenigſtens im Allgemeinenbewanderten
Bildungsgrad ihres Mannes ſtand. Das Mädchenkam
mit einer angebrochenenRothweinflaſchezurück, einige
Knechteund Mägde nahmen in ſchweigendemReſpekt
am untern Ende des Tiſches Platz, und die äußerſt
ſchlichte,dochebenſokräftig-nahrhafteMahlzeit begann.
Der Hausherr und der Gaſt allein hattenGläſer er
halten; der Erſtere ſchlürfte a

b

und zu aus demſei
nigen in kleinenZügen, aber mit unverkennbaremBe
hagen; man ſah, daß e

r

ſichdieſenLuxusgenußſelten
verſtattete.Neuland a

ß

mit vortrefflichemAppetit und
nahm dazwiſcheneineFrage ſeinesWirthes auf. Aller
Ängs intereſſire e

r

ſich für Landwirthſchaft,habedieß

iſ
t

dort nicht viel zu holen.“ Und abbrechendfügte berall gethan, wohin e
r gekommen,und ſichhier bei

derAnnäherungſogleichüber die außerordentlicheSau
berkeit,Ordnung und muſterhafteInſtandhaltungaller
Dinge gefreut.

-

W w

„'s iſ
t

mein Vortheil, Herr Neuland, und nichts
Rühmenswerthesdran, wennman für ſichſelbſtſorgt,“
entgegneteKyritz, dochhörbar durchdie lobendeAner
kennungfür den Spender derſelbennoch mehr ein
genommen.Er ward geſprächigerund antworteteauf
eine weitereFrage des Gaſtes, weßhalb e

r

nichtdas
eigentlicheHerrenhausdes Gutes bewohne,das Jener
von der Höheaus drüben im Park gewahrt:
„'s würd' nichtfür michpaſſen,Herr, ic

h

bin ein
ſimpler Pächter und tracht nichtüber das, was mir
zukommt,hinaus. Leer ſteht'sſonſt, und das gnädige
Fräulein würd' nichtsdawiderhaben und vermuthlich
die Herren vom Gericht auchnicht. Aber was ſollt'

ic
h

mit meiner Familie im Schloß? Die Elſabe iſ
t

mir ſo ſchonvon der Gnädigenmit vornehmemFirle
fanz angeſteckt.Von hier aus kann ic

h

meineWirth
ſchaftbeſſerüberſehen,und gemüthlicheriſt's für meine
Bauernkommoditätauch,als zwiſchendenaltenTapeten

und Ahnenbildern drüben. Würden kurioſe Geſichter
ſchneiden in ihren Rahmen, glaubeich, d

ie

Freiherr
lichen und Freifräulichen, wenn Jakob Kyritz ſichmit
Frau, Kind undGeſind in ihreGeſellſchafthineinſetzte.“

E
r

lachtedazu mit einemſelbſtſichern.Gleichmuth,
der deutlichbeſagte,daß ihm a

n

der genanntenhoch
geborenenGeſellſchaftebenſoweniggelegenſei. Robert
Neuland griff auf ein auffälliges und unverſtändliches
Wort der letztenAeußerungzurückund frug:
„Herren vom Gericht? Steht das Gut etwa unter

Sequeſter?“

„WennSie darnachfragen und e
s

Sie intereſſirt“– Jakob Kyritz ſchlürftedenReſt ſeinesGlaſes, füllte
dasjenigeſeinesGaſtes auf, zögerteeinenMomentund
ſchütteteſich dann auchdas ſeinigenochmalsvoll –

„die Sache iſ
t

ziemlichlang, auch vor meinerZeit,
denn ic

h

bin erſt ſeit ſechzehnJahren hier auf der
Pacht und weiß drum, was vorhergeweſen,nur vom
Hörenſagen. Das Gut – es iſt eins der reichſten
und größtenweit herum– gehörteſeit Jahrhunderten
Denen vonMalchow, bis vor ungefährdreißigJahren
der letzteBaron von Malchow drüben im Schloß ge
ſtorben iſ

t

und nur eineTochter,unſerjetzigesgnädiges
Fräulein, Hertha von Malchow, hinterlaſſenhat. Ich
weiß nicht, o
b

etwas dran iſt, was die Leuteſagen,

und was d
a vorgefalleniſt, bekümmeremichauchnicht
drum. Die meiſtenMenſchenhaben von heut auf
morgenein ſo ſchlechtesGedächtniß,daß e

s

mir nach
dreißigJahren keinenSechſermehrwerthſcheint.Alſo,
kurz ehe der alte Baron ſtarb, der von der ganzen
vornehmenSippe im Lande derVornehmſteundHoch
müthigſtegeweſen,ſoll das gnädigeFräulein eine –

na, Liebſchaftnennt man's in unſeremStand, und
das wird ſich d

a

wohl gleichbleiben– mit irgend
einemjungenMannsbild gehabthaben, von demder
Vater nichts wiſſen wollte. Sie verſtehen, in aller
Schicklichkeit,nur ſo denAnfang von einemVerhältniß– aber, wie's heißt, hat es keinenFortgang genom
men, denn der jungeMann ſe

i

plötzlichverſchwunden

in den aufgeregtenJahren nochvon demFranzoſen
krieg, der übers Land gegangen, ſe

i

auchnie wieder
gekommen,und das gnädigeFräulein darnach in den
Zuſtand, in welchem ſi

e

nochbis zumheutigenTag –
Ihr Wohl, Herr Neuland, es freut mich, Sie auf
meinemHof bei mir zu ſehen!“
Der Gaſt hatte die Hand nach ſeinemGlas ge

ſtreckt, und Kyritz benützteden Anlaß, das ſeinige

ebenfalls zu ergreifenund d
ie

GeſundheitſeinesBe
ſuchs auszubringen. Ein Sekundelang blickteRobert
Neuland ihn an, als o

b

e
r

die Abſichtdeſſelbennicht
begreife, und ein ſolcherBrauch ihm währendſeiner
Abweſenheitaus deutſchenLandenebenfallsfremdge
wordenſei, dann ſtieß e

r

raſchgegendas Glas ſeines
Wirthes:
„Auch auf Ihr Wohl und meinenDank für Ihre

freundlicheAufnahme,Herr Kyritz!“ und e
r

trank mit
vollemZug den Inhalt ſeinesGlaſes zur Neige leer.
Der Pächterfolgte demBeiſpiel, bedienteſchnellerals
zuvor denGaſt wiedermit derFlaſche,theilteſichden
kargenReſt derſelben zu und ſagte,behaglichgeſtimmt:
„Ein guter Trunk iſ

t

eineGottesgabe.In Deinem
Buch vonderGnädigen,Elſabe, ſteht,daßeindeutſcher
Mann keineFranzen leidenmag, dochihrenWein gern
trinkt. Da iſ

t

der Schlüſſel,Mädchen,Du kannſtuns
noch eine Bouteille – meinenSie nichtauch, Herr
Neuland? Wir ſind zwei deutſcheMänner, die etwas
vertragenkönnen,oder ſind Sie auf Ihren Reiſen a

n

ein beſſeresGetränkgewöhnt?“
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Jakob Kyritz' munteresLachenüber dieſenEinfall
beſagte,daß derſelbewenigGlaubwürdigkeitfür ihn
beſitze.Die Mahlzeit war beendet,KnechteundMägde
ſtandenmit patriarchaliſchemDank für das Genoſſene
auf, auch d

ie
Hausfrau ging. Elſabe brachtemit Ver

wundertemBlick aus denKornblumenaugendie beſtellte
zweiteFlaſche,ſtaubigundſpinnwebüberzogen,entfernte
ſich,blieb jedochmit einerBeſchäftigung, d

ie

ihr plöß

lich nothwendigerſchien, in Hörweite des Tiſches.
Durch Kyritz' Frage hatte das Geſprächder beiden
Männer ſich auf d

ie

Reiſen Neuland'sgewandt, und
ergab in der Kürze, daß Dieſer in der That faſt alle
von demPächter einmal vorheraufgezählteWelttheile
beſuchthabe. In ſcheinbaranſpruchloſeſterEinfachheit,

d
ie

demfeinerenOhr jedochhervorragendegeiſtigeBe
deutungverrathenhätte,erzählteund verknüpfte e

r

der
geſpanntenAufmerkſamkeitdes Hörers mancherleiſon
derlicheErlebniſſe ſeiner Wanderzüge,reihteknappe,

feſſelndeSchilderungenvon Land und Leuten daran
und ließ Kyritz immer häufiger in vergnüglichſterBe
haglichkeitam Rande ſeines Glaſes ſchlürfen. Nun
war e

r

nachDeutſchlandzurückgekommen,doch d
ie

alte
Wanderluſtduldeteihn nicht in ſtädtiſchengenStraßen,

ſonderntrieb ihn in's Freie hinaus, a
n

d
ie See, d
ie

e
r

a
n
ſo vielenErdküſtenallerHimmelsſtrichebegrüßt,

durchFeld und Wald, und ſo ſaß e
r augenblicklich

hier am Tiſche ſeines liebenswürdigenWirthes auf
Gut Malchow, a

n

den e
r

ſich in ſo aufdringlicher
Weiſe ſelbſt geladen. Aber e

r

hoffte Gelegenheit zu

finden, ſich nocheinmal dankbardafür zu erweiſen,

denn d
a
e
r

vor Allem nachfriſcherLand- undSeeluft
trachte, ſe

i

e
s

nichtunmöglich,daß e
r

für einigeZeit
irgendwo in der Gegendhängen bleibe und ſolchen
Falles ſichereinesTages abermalsbei ſeinemheutigen

Wohlthätervorſprechenwerde.
(Fortſetzungfolgt.)

Flus meinem Hlbum.

* VON

Max Ring.

I.

Fürſt Felix Lichnowsſy.

M Album iſt keinmodernesPrachtſtück, in koſtSZB/ § bares Juchtenledergebunden,mit ſilbernenBe
Äſchlägengeziertund mit elegantenPhotographieen
angefüllt,ſonderneinaltmodiſchesStammbuch,loſe

Blätter, vergilbteHandſchriften,verblaßteBleiſtiftſkizzen,
unſcheinbareLithographieenvon Menſchenund Gegenden,
dazwiſcheneinigevertrockneteBlumenund Epheu – von
Gräbern;dasGanzeungeordnet,bunt a

n

einandergereiht,
abermir werthund theuer, d

a

e
s

mich a
n

die ſchönſten
Stundenund a

n

diebedeutendſtenErſcheinungenin meinem
Lebenerinnert.
ManchesdieſerBilder hat ein mehrals perſönliches
IntereſſeundgehörtderZeitgeſchichtean. Unterdenzahl
reichenPorträts findenſichMännerundFrauen, die eine
hervorragendeStellung in der Politik, in derKunſt und
Literatureinnahmen,Staatsmänner,Dichter,Schriftſteller,
Maler undMuſiker. Die Meiſtenſind todt, Viele ver
geſſenundnur Wenigevon ihnenlebennoch im Gedächt
niß derundankbarenNachwelt.
Gleichdas erſteBlatt, das ic

h

jetztaufſchlage,zeigtmir

d
ie ZügeeinesbekanntenMannes, dertrotzſeinerJugend

ſowohldurchſeinbewegtesLebenwiedurchſeinentragiſchen
Tod dashöchſteAufſehen b

e
i

ſeinenZeitgenoſſenerregte.
Fürſt Felix Lichnowskywar gewiſſermaßenmeinLands
mannundnächſterNachbar,weßhalb ic

h

michvon Jugend
auf fü

r

ſeinegenialePerſönlichkeitlebhaftintereſſirte,ob
gleich ic

h

nur flüchtigundvorübergehendmit ihm in Be
rührungkam. – Mein GeburtsſtädtchenZauditz an der
öſterreichiſchenGrenzewar nur einigetauſendSchrittevon
den fürſtlichenGütern entfernt. Oft wanderte ic

h

mit
meinenälterenGeſchwiſternüberdenkleinenBerg nachdem
Wäldchen,um dort ErdbeerenundHaſelnüſſe zu pflücken.
Gewöhnlichkehrtenwir in der fürſtlichenMeiereiRohow
ein,wo wir uns a

n

derköſtlichenMilch erfriſchten.
Das Familienſchloßder Lichnowskylag in der Nähe
vonTroppau,hochüberdemöſterreichiſchenStädtchenGrätz
und wurdezuweilenvon unsbeſucht, d

a

meinVater mit
demaltenFürſten in Geſchäftsverbindungſtandund mit
ſämmtlichenBeamtenbekanntwar. – DieſemUmſtande
verdankte ic

h
e
s auch,daß der freundlicheKaſtellanuns

während d
e
r

AbweſenheitderHerrſchaften d
ie

verſchloſſenen
ZimmerundSäle öffnete. -

Das Schloß ſelbſt, e
in ehemaligerBeſitzderTempler,

ſtandauf einemhohenHügel, von einemprächtigenalten
Park umgebenundboteineherrlicheAusſichtauf d
ie

blauen
Karpathen.Die innereEinrichtung im Rokokoſtylverrieth
denfeinenGeſchmackunddenkünſtleriſchenSinn, wodurch

licherHeiligergeweſenſei.

ſichdie„merkwürdige“Familievonjeherauszeichnete.Ganz
beſondersimponirtemir derSommerpavillon,denderda=
mals abweſendejungeFürſt bewohnte.Wie ic

h

mich e
r

innere,warendieWändeund ſämmtlicheMöbel, Stühle
undDivanemit einemweißen,feinenStoff drapirt, von
dem ſich das friſcheGrün der exotiſchenBlattpflanzen,
Myrten, LorbeerundPalmen,maleriſchabhob. Aus den
zierlichenBosketsſtiegenAbgüſſederſchönſtenantikenSta
tuenempor – derApoll vonBelvedere,dieVenus von
Melos unddieMutterderNiobiden.Halb wieeingriechi
ſcherGöttertempel,halb wie das Boudoir einer koketten
Salondame,machtederPavillon auf micheinenoriginellen,
poetiſchenEindruckundſchienmir charakteriſtiſchfür ſeinen
Eigenthümer.

d -

Mehr nochals dasſchöne,ſtattlicheSchloßintereſſirten
michdieBewohner,überderenLebenundTreibenmichder
alteKaſtellanunterrichtete,während e

r

mir ihreBilderzeigte.
NachſeinenMittheilungenſtammtedieFamilieLichnowsky,
ungeachtetihresſlaviſchenNamens,ausGranſee in Hoch
burgund. – Der UrgroßvaterdesFürſtenFelix machteals
GouverneurderöſterreichiſchenKüſtenländerMaria Thereſia
zuerſtauf dieBedeutungvonTrieſt aufmerkſamunderwarb
ſichgroßeVerdienſtedurchdenBau desHafens, demdie
StadtihrenſpäterenWohlſtandverdankte.Mit derKaiſerin
entzweit,wendetee

r

ſich a
n Preußen,wo die Familie be

deutendeGüter beſaß. Friedrichder Große nahm ihn
freundlichauf und erhobihn in denFürſtenſtand.
Sein Sohn Karl war zugleichmit beidenÄ befreundetundebenſobeliebtbeiderKaiſerinvonOeſterreich
als beiderKöniginLuiſevon Preußen,weßhalb e

r häufig

zu wichtigen,geheimenMiſſionen benütztwurde. Einen
höherenund unvergänglichenRuf erwarb e

r

ſich in der
Kunſtgeſchichteals Freund undBeſchützerBeethoven's,der
längereZeitaufdemGrätzerSchloſſelebteundhier in trüben
TageneinſicheresAſyl fand.
Auf meineFragennachdemberühmtenKomponiſtener
öffnetemirderwürdigeKaſtellan,derihn perſönlichgekannt,

im Vertrauen,daßder„HerrvanBeethoven“einwunder
E
r

kamundging, wie e
s

ihm
beliebte,ohneſichumdieHausordnungunddiefeſtgeſetzten
Mahlzeiten zu kümmern.In Sturm und Regen,wenn e

s

donnerteundblitzte,irrte e
r

mit bloßemKopf, denHut in

derHand, in demaltenPark umher,weßhalbihn d
ie

Diener
für „etwasnärriſch“hielten.
Charakteriſtiſchwar der Grund, aus demBeethoven
plötzlichſeinenfürſtlichenFreundverlaſſenhabenſoll. Nach
meinemGewährsmann,für den ic

h

jedochkeineBürgſchaft
übernehmenkann,trugſichdieintereſſanteGeſchichtefolgender
maßenzu: WährendBeethovennachderSchlachtbeiAuſter

lit
z

auf demGrätzerSchloſſeverweilte,erhieltderFürſt den
Beſucheines in demnahenTroppaueinquartiertenfranzö
ſiſchenGenerals,derebenfalls e

in großerMuſikfreundwar.
Dieſer äußertedenWunſch, den berühmtenKomponiſten
kennen zu lernenundvon ihmeinejenergenialenImprovi
ſationenaufdemKlavier zu hören,womitderMeiſterſeine
Zuhörerentzückte,wenn e

r

beiguterLaunewar.
SeinemGaſt zu Ehren beabſichtigteFürſt Karl, ein
KonzertſeinerHauskapellezu veranſtalten,worinauchBeet
hovenzumSchlußauftretenſollte. Der freiſinnige,patrio
tiſcheKomponiſt,der bekanntlichNapoleondeſſenVerrath

a
n

der Freiheitnichtverzeihenkonnte,weigerteſich, vor
einemFranzoſen,vordenFeindendesVaterlandes zu ſpielen,
trotzdemderfürſtlicheFreund e

s

nicht a
n Vorſtellungenund

Bittenfehlenließ. DennochgabDieſernichtdieHoffnung
auf,daßſichdereigenſinnigeSonderlingnoch in derletzten
Stundebewegenlaſſenwürde, ſeinenWunſch zu erfüllen,
underließdaherdieEinladungen zu demKonzert.
Der Abendkamheran; d

ie

fremdenGäſte, der fran
zöſiſcheGeneralmit ſeinerSuite und der dazu geladene
Adel aus der Nachbarſchafterſchienen.Alles war bereit,

d
ie Kapelleverſammelt,dieMuſiker a
n

ihrenPulten – nur
Beethovenließſichnichtblicken.Der Fürſt, derdemSonder
ling eineſolcheFeſtigkeitnichtzutraute,ſchickteſeineDiener
ab,umihn zu ſuchen.

E
s

war einekalte,ſtürmiſcheDezembernacht,wo kein
MenſchgernſeineWohnungverläßt,aberBeethovenwar
nirgends zu finden. FluchenddurchſuchtendieDiener das
ganzeSchloß, ſelbſtdenwinterlichenPark, in dem e

r

auch
beimſchlechteſtenWetterherumzuſtreifenliebte, ohneden
Vermißten zu entdecken.Beethovenwar und blieb ver
ſchwunden.
Um derVerſuchungaus demWege zu gehen,hatte e

r

heimlich in derDunkelheitdasSchloß verlaſſenund war

in Sturm undSchnee zu Fuß nachdernächſtenStadt ge
wandert, w

o
e
r

halberſtarrtvor Froſt ankam.Am nächſten
Tag erhieltderFürſt einenBrief von ihm, worin e

r

ihm

d
ie

GründeſeinerFlucht mittheilte. – Erſt nachlangen
JahrenverſöhnteſichBeethovenmitſeinemerzürntenFreund
undGönner.– -

Auchderdamals b
e
i

meinemBeſuchnochlebendeFürſt
EduardMaria Lichnowsky,der Vater des genialenFelix,
zeichneteſichdurchſeinehoheBildung aus. E

r

war Ver
faſſereinerunvollendeten„GeſchichtedesHauſesHabsburg“
undmehrererpoetiſcherTrauerſpiele.Mit Metternichdurch
ſeineFrau, einerungariſchenGräfin Zichy,verwandt,war

e
r

der VertrauteFreunddes öſterreichiſchenStaatskanzlers,
aberwegeneinerjugendlichenUnbeſonnenheitin Ungnade

b
e
i

dempedantiſchenKaiſerFranz gefallen.
UnterdenzahlreichenFamilienporträtsſah ic

h

dasBild

einerfrüh verſtorbenenTochterMetternich's,einewunder
bareSchönheitmit ätheriſchemGeſichtund ſchwärmeriſchen
blauenAugen. Wie unsderalteKaſtellandiskretandeutete,
ſoll ſi

e

a
n gebrochenemHerzengeſtorbenſein. Der damalige

Erzherzogund ſpätereKaiſer Ferdinandliebtedie ſchöne
Metternich,aberihr eigenerVater trenntedieLiebendenund
opferteſeinerhohenStellungoderſeinerLoyalität d

ie

arme
Tochter,welchebalddarauf,wie e

s hieß, a
n

derSchwind=
ſucht zu Grundeging.
Fürſt Felix Lichnowskywurdeam 5

. April 1814 in

Grätzgeborenund erhielteineſeinemStandegemäßeſorg
fältigeErziehungunterderLeitungſeineswiſſenſchaftlichge
bildetenVatersund ſeinergeiſtreichenMutter. Getreuden
Traditionenundder eigenthümlichenDoppelſtellungſeines
Hauſestrat e

r,

nachdeme
r

ſeineStudien in Oeſterreichbe
endet,als Volontär in einpreußiſchesHuſarenregiment.–

In derkleinenoberſchleſiſchenGarniſonsſtadtNeuſtadtlernte

e
r
in vollſtemMaßedieLangeweiledesSoldatenlebens im

Friedenkennen.Um ſich zu zerſtreuen,machtederzwanzig
jährige, feurigeKavalier d

ie

tollſtenStreiche,welcheihm
ſchnelldenRuf einesvollendetenRouéverſchafftenund ihn

in mancherleiunangenehmeKonflikteverwickelten.Schön,
liebenswürdigundgeiſtvoll,wurde e

r

derLieblingderFrauen
undderSchreckenderMänner.
Die ihm angeboreneLuſt a

n

romantiſchenAbenteuern
undauchdiezerrüttetenVermögensverhältniſſeſeinestiefver
ſchuldetenVaters führtenihn im Jahr 1837nachSpanien.
wo e

r

als Vertheidigerder LegitimitätdemPrätendenten
Don Carlos ſeineDienſteanbot. Mit offenenArmenauf=
genommen,wurdeLichnowskyſogleichzumBrigadegeneral
und Generaladjutantendes Infanten Sebaſtianernannt.
Als ſolcherfocht e

r

in denSchlachtenvonHuesca,Bar=
baſtround Herreramit und rückteüber den Ebro durch
Kaſtilienbis a

n

dieThorevonMadrid.
HierwendeteſichbekanntlichdasGlückderlegitimiſtiſchen
Waffen und der ritterlicheFürſt theiltedas Geſchickdes
Prätendenten,derihn nachſeinerNiederlage zu verſchiedenen
fruchtloſenMiſſionen im Auslandeverwendete.Ohneden
gewünſchtenErfolg erreicht zu haben,kehrteLichnowskynach
Spanienzurück,neueBefehlevonDon Carlos erwartend.
Da dieſeausblieben,begab e

r ſich,vonThatendurſtverzehrt,
nachKatalonien,um ſich a

n

der gewagtenExpeditiondes
vonihm leidenſchaftlichverehrtenGrafend'Espagna z

u be
theiligen.Eine im TreffenerhalteneWundenöthigteihnje
doch,ſichnachParis zurückzuziehen,wo e

r

denWinter 1839
verlebteund in denKreiſenderlegitimenAriſtokratiemanche
intereſſanteBekanntſchaftmit hervorragendenMännernund
ſchönenFrauenanknüpfte.

-

NachdemſeineſpaniſchenLuftſchlöſſerzerſtörtwaren,ſuchte
LichnowskynachneuenAbenteuern.EinenAugenblickdachte

e
r

ernſtlichdaran, in BegleitungſeinesdamaligenAdju=
tanten,desHauptmannsKeltſch,nachPerſien zu ziehenund

in dieDienſtedesSchah zu treten. Die Thronbeſteigung
FriedrichWilhelmIV. eröffneteihmjedochnähereAusſichten
und führteihn zunächſtnachBerlin, wo e

r

derHuldigung
beiwohnte.
NachſeinerRückkehrin dieHeimatſah ic

h

dendamals
ſechsundzwanzigjährigenFürſten zum erſtenMal in dem
HauſemeinesVaters, mit dem e

r

einegeſchäftlicheUnter
redungwegeneinesHolzkaufshatte. Trotz meinerVor
urtheilewar ich,wieAlle, diedenFürſtenkannten,entzückt
von ſeinerbezauberndenLiebenswürdigkeitund anmuthigen
Schönheit.
Vor meinenBlickenſtandeinejugendliche,eleganteGe
ſtalt, ſchlankgewachſen,wenigerkräftigals elaſtiſch,mit
einemgebräunten,intereſſantenGeſicht,leichtgelockten,dunkel
braunenHaaren,feurigen,von langenWimpernbeſchatteten
Augen, ſinnlichfriſchenLippen,dieeinſchwarzes,kokettes
Bärtchenzierte. Sein Ausſehenund ſein Weſen hatte
etwasSüdliches, mehrRomaniſchesund Slaviſchesals
Deutſches,undverriethunwillkürlichdieſeltſameMiſchung
ſeinesaus den verſchiedenſtenElementenzuſammengeſetzten
Blutes,franzöſiſchenEsprit, polniſchenLeichtſinnundunga
riſcheGlut, wozu nochdie ihm angeboreneGrazie und
Liebenswürdigkeitkam.
In ſeinerganzenErſcheinunglag etwaswirklichBe
ſtrickendes,faſtkindlichNaives,dasmitſeinenvielenFehlern,
mit ſeinermaßloſenEitelkeit,ſeinerunmännlichenKoketterie,
ſeinerUnzuverläſſigkeitund politiſchenZweideutigkeitver
ſöhnenkonnte. Sobald man ihn ſah und ſprechenhörte,
begriffmanauch,daßdieFrauenfür ihn ſchwärmtenund
dieMänner ihmnichttrauten,daß e

r

dazugeſchaffenſchien,
ebenſogeliebtals gehaßt zu werden.
Der Fürſt fuhr damals,wie e

r unaufgefordertmeinem
Vatererzählte,nachdemnahenWoinowitz,umſichvondem
dort wohnendenProfeſſorKuh, einemhochgeachtetenArzt
undMeiſtervomStuhl, in dieFreimaurerlogeaufnehmen

zu laſſen,was ihnjedochnichtabhielt,ſpätermitdemUltra
montanismus zu liebäugelnund für ſeinenGlaubenseifer
aus denHändendesihmwohlgeſinntenPapſtesdasGroß
kreuzdesSt. Gregoriusordenszu empfangen.Im Laufedes
Geſprächsklagte e

r

überdiezerrüttetenVermögensverhältniſſe
ſeinerFamilie, indem e

r

ſcherzendhinzufügte:„UnſerUn
glück iſ

t allein, daß wir nur eineLumpereivonanderthalb
Millionen ſchuldigſind. Wenn e

s

dreiMillionen wären,
dannwürde e

s

im IntereſſederGläubigerliegen,mit uns

e
in Arrangement zu treffenund für uns zu ſorgen. Alles

Halbe iſ
t

mirverhaßtunddeßhalbhoffeich, e
s

mit derZeit
auf dreiMillionen zu bringen.“ -
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WahrſcheinlichwaresdieſeGeldmiſère,welchedenFürſten
nachkurzemVerweilenin d

e
r

HeimatwiedernachBrüſſel
jnd Paris führte, w

o

e
r

denWinter 1840/41zubrachtejd ſeine„ErinnerungenausdenJahren 1837,1838und
839“ ſchrieb.Das Buchgab d

ie Veranlaſſung zu einem
DuellmitdemGeneralMontenegro,wobeiLichnowskyeinen
Schuß in denLeiberhieltundſeinenGegner a

m

Arm ver
wundete.Sobald e

r geneſenwar, ging e
r

als „friedlicher
Touriſt“ nachPortugal. Auf demRückwegehatte e

r

e
in

unangenehmesAbenteuermit einemSchiffskapitänwegen
einerWaffenſendung,welchedieſerdemFeindeausgeliefert
hatte. Nur mitMühe erlangte e

r
ſeineFreiheit, worauf

e
r

nachGrätzeilteundſeineReiſeerlebniſſeunterdemTitel:
„Portugal,ErinnerungenausdemJahre 1842“,veröffent
lichte.–ch

UnterdeſſenhattederalteFürſt mitHülfe einigerbel
giſcherKapitaliſten e

in Arrangementmit ſeinenGläubigern
getroffenund d

ie VerwaltungſeinerGüter einemHerrn
Lejeuneübergeben.Nochgünſtigergeſtalteten ſi

ch

d
ie

Ver
hältniſſe, a

ls Lichnowskydurch d
ie

Freundſchafteinerhoch
geſtellten,großherzigenDame in denStand geſetztwurde,
denVertragmit derGeſellſchaftaufzulöſenund ſelbſtdie
Güter zu übernehmen,nachdemſichſeinVaterzurückgezogen
undaufdaspreußiſcheMajoratverzichtethatte.
Jetztbegann e

in

neuesLebenfür ihn. E
r

widmeteſich
mit Eifer undErfolg denöffentlichenAngelegenheitenund
wurdePräſidentder koſelerWilhelmsbahn,Landesälteſter,
Deputirterund Mitglied der Herrenkuriedes erſtenver
einigtenLandtags, auf dem e

r

ſich bald als glänzender
Rednerauszeichnete.Sein Talentwurdebewundert,ſelbſt
von ſeinenGegnernanerkannt,wenn e

r

auchauf derTri
büneſeinemaßloſeEitelkeitnichtverleugnenkonnte.
„Lichnowsky,“ſchriebdamalseingeiſtvoller,aberſtrenger

Kritiker, „iſt derMann desScheins. E
r

iſ
t

derSchau
ſpielerauf demLandtage.Ob mandieſenKünſtlerwohl
wiedererkennt,wenn e

r

heutedieRolle desHelden,morgen

d
ie

desGelehrtenundübermorgendiedesDiplomatenſpielt!
Werdetihr ihm eureBewunderungverſagen,wenn e

r
in

gleicherGewandtheitſich in d
ie

einewie in d
ie

andere
Situation zu findenweiß, wennihm heut d

ie

Boina ſo

ſchönundmorgenderbürgerlicheLeibrocknochſchönerſteht?
Sagt, werdet ih

r

ruhig d
ie

Hände in denSchooßlegen,
wenn e

r

endlichſeinPlauditeruft? – Wahrlich, ein ſchöner
Mann, undwiedemvollen,jugendlichenAntlitzderſchwarze
Bart auf Kinn undOberlippe ſo gut ſteht! Der Redner
ſtuhl wird zur Bühne; ih

r

mögtwollenodernicht – e
r

hatgeredetund e
in

Sturm vonBravosbegleitetdenMimen
auf ſeinenPlatzzurück.“ Hº. B

Ueber d
ie

Art ſeinerBeredſamkeiturtheiltederſelbeKri
tikerfolgendermaßen:„AuchſeineBeredſamkeit iſ

t

d
ie Be

redſamkeitdesScheins.Glatt, glänzend,elegant,geſchmack
voll wie die neueſtenModenunddeßhalbgelegentlich–

abgeſchmackt.Der Fürſt beſitztunverkennbar e
in großes

Formtalent; e
r ſprichtfaſtalleneuerenSprachen, ſi
e

kleiden
ihn ſo gut, wie ihn fremdeTrachtenkleiden. E

r

weißauch
dieMutterſpracheſo behend, ſo zierlich zu brauchen,undden
ausländiſchenAnſtrich,den e

r

ih
r

gibt, wird derHofmann

zu ſchätzenundderRomantiker zu bewundernwiſſen, der
ſich a

n

derSchärpeerfreut,mit der derVielgereistedem
proſaiſchenAnzug unſeresNordenseineſüdlicheFärbung
leiht. So iſ

t

die SprachedesFürſten ſchillerndwie die
FederndesKolibri undder bunteStaub auf denFlügeln
desSchmetterlings.“
UeberdenCharakterdesFürſten fügteder ſcharfeBe
urtheilerdeſſelbennochhinzu: „Von allenEiteln iſ

t
e
r

der
Eitelſte. SeineEitelkeit iſ

t
ſo groß,daß ſi
e

naivwird, d
ie

NaivitätdieſerEitelkeitmacht ſi
e

reizendundliebenswürdig.
Fürſt Lichnowsky iſ

t

im Stande, ſtundenlangvon ſich zu

ſprechen,undſein letztesWort wird dieVerſicherungſein,
daß e

r

niemalsvon ſichſpreche.„Ichhabe,“ſagt e
r

einmal

in d
e
r

Herrenkurie,„ichhabeſelbſt d
ie Ehre,gewählt zu ſein,

bin alſoderUeberzeugung,daßüberall d
ie Würdigſtenge

wähltwerden.“Die hoheKurie lacht,derRednerlachtmit,
undmangeſtehtſich, daßderFürſt ſehreitelunddaß e

r

liebenswürdigerals eitel iſ
t. Ja, e
r
iſ
t liebenswürdig,nicht

wie Männer ſind, ſondernliebenswürdigwieein ſchöner
Knabe. WeiberngegenübermußderFürſt unwiderſtehlich
ſein – ſchade,daßein ParlamentundeinegalanteFrau
zweiverſchiedeneDingeſind.“ –

In derThat wechſeltenin demLebenLichnowsky'smit
ſeinenparlamentariſchenTriumpheneineReihepikanterAben
teuer,welchedieChroniquescandaleusenochvergrößerte
und ausſchmückte.AußervonſeinemVerhältniß zu ſeiner
hohenGönnerinundFreundinſprachmanvoneinerheim=
lichenVermählungmit einerſchönenHelgoländerinunter
falſchemNamenund unter höchſtſeltſamen,zweideutigen
Umſtänden,die jedochdurchausnichtdemtrotzallerVer
irrungenritterlichenWeſendesFürſten entſprachen.Eine
reizendeEpiſodeaus demLiebeslebendesFürſten gibtſein
politiſcherGegnerMoritz Hartmann in den„Erzählungen
meinerFreunde“,vollAnerkennungfür denliebenswürdigen,
diskretenundgalantenFürſten. –

Ich ſelbſtkamnocheinigeMale in flüchtigeBerüh
rung mit Lichnowsky.Auf einerReiſe traf ic

h

ihn im

Bahnhof zu Kandrzin in OberſchleſienzuſammenmitLiszt,
der, wie einſtBeethoven, in demLichnowsky'ſchenHauſe
als Gaſt verweilteund, wieHeinemalitiösſagt, ſichein
Vergnügendarausmachte,junge, talentvolleFürſten zu

Protegiren. – Die GegenwartdesFürſten und des be

rühmtenVirtuoſenhatte e
in

zahlreichesundelegantesPubli
kumaus der ganzenUmgegendherbeigeführt,das begierig
war, Liszt zu ſehenundnochmehr,dengenialenKlavier
ſpieler zu hören.
Auf d

ie

BittenderDamenließſichLiszt bewegen, e
in

Konzertauf demnichtswenigerals brillantenInſtrument
desBahnhofsreſtaurantenzu improviſiren.Der Güte des
Fürſten,dermichſogleichwiedererkannteundfreundlichbe
grüßte,verdankte ic

h

denhohenmuſikaliſchenGenuß, den
derKünſtlerdemauserleſenenKreiſeſeinerZuhörergewährte.
Faſt nochmehrintereſſirtemichderAnblickdieſerbeiden
genialenMänner,vondenenſichſchwerſagenließ, welcher
vonihnendamalsſchönerundliebenswürdigerwar.
Zum letztenMal ſah ic

h

denFürſtenauf einerglänzen
den, vonihmarrangirtenJagdpartie. Im eleganteneng
liſchenReitfrack,hoch zu Roß, kurbettirtee

r

nebenderEqui
pageſeinerhohenFreundin,ſtrahlendvonFreudeundLuſt,
ſtolz auf ſeineTriumphe, im VollgefühldesGlücks,be
wundert,geliebtund – beneidet. – Bald daraufwurde er

vondemWahlkreisRatibor, wo ſeineGüterzum größten
Theil lagen, zumMitglied dererſtendeutſchenNational
verſammlungin FrankfurtamMain gewählt.
WenigeMonate ſpäter las ic

h

in der Zeitungſein
tragiſchesEndedurchverruchteMörderhände.Der elegante
Kavalier, derliebenswürdige,genialeFürſt war mit dem
edlenAuerswaldals Opfer einergemeinenPöbelrottege
fallen. DurcheinenunglücklichenZufall wurde e

r

in dem
ärmlichenKellerentdeckt, in den e

r

ſichvor derWuthder
Kanibalengeflüchtethatte. Verhöhnt,beſchimpft,nachun
denklichenMarternſchoßihn einelenderBubenieder. So
endeteFürſt Lichnowskywie e

in glänzendes,nur zu ſchnell
verſchwundenesMeteor, trotzſeinerSchwächenund Ver
irrungenbetrauertvon ſeinenFreundenund von ſeinen
Feinden.–

Jleue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

Zwe i t e S e r i e
.

I.

SlädtiſcheCentralheizungen.

-ufkeinemGebietedesLebensfindetſichderSchlendrianÄS, einertauſendjährigenGewohnheitſo dichtnebendem
CSI) verfeinertſtenFortſchritt,denwir denneueſtenEr
findungender Technologieverdanken,als auf dem

GebietederHeizeinrichtungen.Dennwährend in Skandinavien
und in Norddeutſchlandbereitsſeit mehrals einemhalben
JahrhundertvortrefflicheSparöfeneingeführtſindund im nörd
lichenRußlandſchonſeitlangerZeitdieganzenHäuſermittelſt
Centralheizungenerwärmtwerden,währendman längſt in

dieſenLändernundneuerdingsauch in Süddeutſchlandund
Oeſterreich-Ungarndie Porzellanöfentrefflichauf Steinkohlen
eingerichtethat, ſind in derSchweizfaſtallenthalbennochdie
holzverwüſtendenKachelöfendesMittelalters im Gebrauch,und

in FrankreichundItalien bemühtman ſich im Winternoch
immervergebens,mittelſtförmlicherScheiterhaufenin denalten
KaminendieKältevomLeibeabzuhalten,und e

s

kannvielleicht
nochGenerationenoderJahrhundertedauern,bis die pracht
vollenSparöfen,welchein Berlin,WienundanderenStädten
Nord-undMitteleuropaseingeführtſind, ſowiedieCentral
heizungen,welcheſichjetztauch in dengroßenHotelsEuropas
undAmerikasBahnbrechen,bis in denSüdenEuropasvor
gedrungenſeinwerden,bis einerſeitsder grauenhaftenHolz
verwüſtungdieſerLändereinEndegemachtundandererſeits
ihre Bevölkerungvor winterlichemFroſtſchüttelnamKamin
oderKohlenfeuerbefreitwerdenwird.
UnterdenCentralheizungen,welchebis jetzt in denGaſt

höfenundBadeanſtalten,in denFabrikenundSchlöſſernein
geführtſind, unterſcheidetman in derHauptſachezweierlei
Gattungen:die Luft- unddie Dampfheizung.Die Dampf
heizunghatdenNachtheil,daß ſi
e

dieLuft derGemächerzu

ſtarkaustrocknet,ſo daßbruſtſchwachePerſonenUnbehagenund
zuletzteineSchädigungihrer Geſundheitdadurchempfinden.
DieſemUebelſtandkannindeſſenleichtdurchVorkehrungenab
geholfenwerden,indemmanin, a
n

denHeizungsobjektender
einzelnenRäumeangebrachtenGefäßeneineangemeſſeneQuan
titätWaſſerverdampfenläßt, durchwelchesdieLuft die er
forderlicheFeuchtigkeitzurückerhält.Als derGeſundheitnoch
zuträglicherhatſichdiejenigeLuftheizungbewährt,beiwelcher
die durchdieCentralheizungerwärmteLuftſchichte,bevor ſi

e

in dieGemächereintritt,übereinenWaſſerbehälterſtreichtund
ſichdadurchmitWaſſeratomenſättigt. Außerdergeſundheits
ſchädlichenAustrocknung,welcherin derobengenanntenWeiſe
leichtabzuhelfeniſt, wirdbeidenCentralheizungenhäufigauch
über zu großeHitzegeklagt,andererſeitsaberauchwiederüber
ungenügendeErwärmung, ſo daß ic

h
in
,

mitCentralheizungver
ſehenenHäuſernauchſchondieBeobachtunggemachthabe,daß
Oefeneingeſetztundin, vonbeſondersempfindlichenPerſonen
bewohntenRäumenbei ſehrkalterWitterungzurVerſtärkung
derallgemeinenHeizung in Gang geſetztwurden.Dieſeent
gegengeſetztenUebelſtändefallenabereigentlichnichtderCentral
heizungzur Laſt, ſondern ſi

e folgenaus irrationellerBe
dienungdesApparates,eineErſcheinung,welchebei neuen
Einrichtungenin dererſtenZeitregelmäßigvorzukommenpflegt,

d
a
e
s ſchwierigiſt, dasBedienungsperſonalzu der erforder

lichenUmſichtanzuhaltenunddieHausherrenſelbſt e
s

o
ft

ver
ſäumen,die nöthigeSachkenntniſ,ſichanzueignen.Deßhalb
wird häufignichtdas richtigeMaß derTemperaturbei der
Centralheizungeingehalten.An und für ſich iſ

t

dieſelbeaber

ebenſo.leichtoderſogarnochleichterzu regulirenwie d
ie g
e

wöhnlicheOfenwärme,wennnur b
e
i

derEinrichtungallebis
hergemachtenErfahrungenberückſichtigtwerden.Eineandere
Beſchwerdegegen d

ie Centralheizungenin hohenPaläſten iſ
t

die,daß d
ie

HitzeſichmehrnachdenoberenStockwerkenzieht
unddaß d

ie

Inſaſſenderſelbenüber zu großeHitze,dieBe
wohnerderunterenStockwerkedagegenüber zu geringeWärme
klagen.Dieß iſ

t
z. B
.

im Bundesrathhauszu BernderFall,
während im „Bernerhof“durchgängigüber zu großeWärme
geflagtwird. DieſemUebelſtandemüßteradikalabgeholfen
werden,wenndasSyſtemderCentralheizungumſichgreifen
ſoll. Das Röhrenſyſtem,welches d

ie

heißeLuft oderden
Dampfwertheilt,mußalſo ſo eingerichtetwerden,daß d

ie

ZufuhrderWärmemittelſtKlappenregulirtundganzab
geſchloſſenwerdenkann. Uebrigensläßtſich zu großeWärme

in den oberenStockwerkenauchdurchguteVentilations
einrichtungenoderdurchzeitweiſesOeffnenderFenſterbe
ſeitigen.
Wie unvollkommenauch d

ie

erſtenAnlagengeweſenſein
mögen – unddochwurden ſie auch in ihrer erſtenunvoll
kommenenGeſtaltals e

in wohlthätigerFortſchrittbegrüßtund

in Rußlandſind ſi
e ja geradezuunentbehrlichgeworden – ſo

haben d
ie gemachtenErfahrungendoch zu ſo vielenVerbeſſe

rungengeführt,daß die neueſtenKonſtruktionendie vor
handenenUebelſtändein derHauptſachebereitsbeſeitigthaben,

ſo daß die AnwendungdesSyſtems in allgemeineremund
größeremMaßſtabemöglichwird. Dadurchwird abereine
bedeutendevolks-undprivatwirthſchaftlicheWohlthaterzielt,
nämlicheinerſeitseineanſehnlicheErſparniß a

n

Brennmaterial
undandererſeitsin demganzenHausraumeinegleichmäßige
TemperaturunddadurcheineQuellehäufigerErkältungenund
mehroderwenigergefährlicherKrankheitenbeſeitigt.
Seit KurzemhabenjeneExperimenteeinenbedeutenden

Schrittvorwärtsgemacht.Man hält e
s
in Folgeder ge

machtenErfahrungenfür möglich,dieCentralheizungnichtbloß

in ganzenHäuſerkomplexen,ſondernauch in ganzenStadt
theilenund Städteneinzuführen,mit einerähnlichenEin
richtungwiedieGas- undWaſſerleitungen.Da dieCentral
dampfheizungendann in jedemHausaucheinenAbzughaben
müſſen,ausdemdasausdemDampfſichkondenſirendewarme
Waſſerabfließt, ſo kanndieſesheißeWaſſerauchgleichzeitig

zu Küche-,Bade-undgewerblichenZweckenverwendetwerden.
FernerkannderDampfſogarauchauf ziemlichgroßeEnt
fernunghin nochzumBetriebvonMaſchinenverwendetwerden.
Bei einemVerſuch in New-A)orkhat ſichderDampfaufeine
Entfernungvon 1 Kilometernochvollſtändigals Triebkraft
bewährt.Es ſindaufdieſeDiſtanzDampfmaſchinenvon 1

0

und 1
4

Pferdekraftin Bewegunggeſetztworden,ohnedaßdie
Heizungdeſhalbhätteerheblichvermehrtwerdenmüſſen.
Im vorigenWinter iſ

t

nun zu Lockport im Staat New
A)orkdererſteVerſuchgemachtworden,einenKomplexvon
200 Häuſernaus einerCentraldampfheizungzu verſehen.
DieſerVerſuchiſt, wie der londoner„Times“aus Lockport
berichtetwird, vollſtändiggelungen.JenerKomplexvon200
Häuſern in dergenanntenStadt wurdevon einerCentral
ſtelleausdurcheinvomKeſſelhausſtrahlenförmigausgehendes
Röhrenſyſtemgeheizt,welcheseineGeſammtlängevon 5 Kilo
meterumfaßt. Das Letztereenthält 3 Dampfkeſſel,wovon
einerdenUmfangvon 1
6

Fuß 5 Zoll undeinervon 8 Fuß

8 Zoll hat, diemiteinemDruckvon 3
5

Pfundauf denZoll
geheiztwurden,mit einemKoſtenaufwandvon 4 Tonnen
Anthracitkohlen,zu 42 Dollars die Tonne,täglich. Das
machtauf dasHaus eineHeizungsauslagevon36 Pfennigen
unſererWährung,undziehenwir auchunſerehöherenKohlen
preiſe in Betracht,ſo kämedieErheizungeinesHauſes,zumal
bei ſolchenGeſammteinrichtungendie Kohlen im Großenbe
zogenwerden,nichthöherals aufeinehalbeMark zu ſtehen.
UnſereQuellegibt zwardieGrößeder betreffendenHäuſer
nichtan,alleingeſetztauch,dieſelbenſindnichtgrößerals die
gewöhnlichenengliſchenHäuſer,wo nur je eineFamiliePlatz
findet, ſo iſ

t

dieErſparniß,ſelbſtwenndieKoſtennochdoppelt

ſo hochkämen,immernocheineenorme.DemBerichtzufolge
hatſichderKeſſeldruckvon 3

5

PfundaufdenQuadratzollauf
der LängedesganzenRöhrenſyſtemsa

n

allenPunktendes
Verbrauchskonſtanterhalten.Die600erſtenFuß desRöhren
netzesvomKeſſelaushabeneinenDurchmeſſervon 4 Zoll, die
weiteren1400Fuß von 3 Zoll, 1500Fuß von22 Zoll und
2000Fuß haben 2 Zoll Röhren. Die Zweigröhrenin die
HäuſerhabeneinenDurchmeſſervon 12 und die in den
Häuſernſelbſtvon 4 Zoll. In jedemHauſebefindetſichein
Verſchlußkrahmen,durchwelchender von der Centralſtelle
ſtrömendeDampfregulirtoderganzabgeſtelltwerdenkann,
undzwarvomKonſumentenſelbſt,fernereineDruckkrahnen
klappe,welcheauf einenDruckvon 5 Pfundregulirtiſt; –

unterderKontrolederGeſellſchaft,welcheſichdazueinesſinn
reichkonſtruirtenDampfmeſſersbedient,durchwelchennicht
bloßderDampfverbrauchfür das ganzeHaus nachKubikfuß
angegebenwird, ſondernauchder Verbraucheinesjeden
Zimmers.Auf je 100FußderHauptleitungiſ

t

einExpanſions
ventil in GeſtalteinesHahnensangebracht,welcherfür jene
Sektionvon 100Fuß eineangemeſſeneErhöhungderHitze
zuläßt. In denHauptſträngenfindetkeineKondenſationſtatt.
Dieſelbenſindmit einerdünnenLagevonAsbeſtpapierdicht
überdemEiſenbedeckt,dannfolgteineSchichtevonruſſiſchem
Filz, welcherwiedermitManillapapierumwickeltiſ

t

undſteckt
dannwieder in Holzdeicheln,welchein denStraßengleichden
Gasröhrengelegtwerden.Die VertheilungderHitze in den
einzelnenGemächerngeſchiehtmittelſtſogenannterRadiatoren
(Ausſtrahlern),welcheauszolldicken,22 Fuß langenRöhren
beſtehen,dieſenkrechtnebeneinander im Kreis oder in zwei
Reihenbefeſtigtſind und obenunduntenzuſammenhängen.
AußerſeinerVerbindungmitderDampfröhrehatdieſerAus
ſtrahlereinenAblaßhahnenfür daskondenſirteWaſſer,welches
nur wenigunterdemSiedegradherausfließt.Letztereswird

in hinreichenderQantitätfür den häuslichenGebrauchge
wonnen.DerDampfkannnochzurHeizungvonTreibhäuſern,
ſowie zu demobengenanntenZweckedesBetriebsvonMaſchinen
verwendetwerden.Die Koſtenfür die Einrichtungeines
Hauſeswerden je nachderGrößeauf 600 bis 2000Mark
geſchätzt. « «

Die Geſellſchaft,welchedieſenerſtenVerſuch in Lockport
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gemacht,hat zu dieſemZweckvorläufig e
in Kapital von

50.000Dollarsverwendet.DieBetriebskoſtenbeſtehennur in

demPreis d
e
r

Kohlenund in d
e
r

BeſoldungvonzweiHeizern
undeinemVerwalter.Bei deraußerordentlichenKohlenerſpar
niß, welchedas neueSyſtemzurFolgehat, machtnatürlich
eineſolcheKompagnieauch e

in

ſehrgutesfinanziellesGeſchäft.
Nimmtmanauchan,daßman a

n

dasneueSyſtemnicht

d
ie Anforderungſtellendarf, daßgrößereStädtevon einem

CentralpunktausmitDampfverſorgtwerdenkönnen,weil b
e
i

größerenEntfernungenzu vielHitze im RöhrennetzedurchAus
ſtrahlungverlorengeht,nimmtmanauchan,daß j

e eineEin
richtungauf einenKomplexvon höchſtens500Häuſernwird
beſchränktwerdenmüſſen, ſo iſ

t
dochderdurchdieſelbeerzielte

VortheilnachverſchiedenenRichtungenhin ein ganzenormer.
In dergeſtaltverſehenenHäuſerkomplexenkann d

ie

Holz-und
Kohlenfeuerungganzverbannt,und d

ie Küchenapparatedurch
GasoderPetroleumgeheiztwerden, d

a
daserforderlichewarme

Waſſervon d
e
r

Dampfheizunggeliefertwird. DengrößtenVºr
theilaberwirddavondasKleingewerbehaben,weildaſſelbe
durch d

ie Leichtigkeit,BilligkeitundGefahrloſigkeit,mitwelcher

e
s

auf dieſeWeiſe d
ie

für ſeinekleinenWerkzeugmaſchinen
erforderlicheTriebkraftſichverſchaffenkann,denHauptvortheil
ſichaneignet,welchendie Großinduſtriebishervoraushat.
Denn d

a

d
ie

einzelnenHäuſervon denHauptſträngend
e
r

Leitungabgeſchloſſenwerdenkönnen,ſo kannauch im Sommer,

w
o

d
ie Heizung d
e
r

Häuſeraufhört,der nöthigeDampf fü
r

MaſchinenundſonſtigegewerblicheVerrichungenohneStörung
geliefertwerden,wofernnur einekleineAnzahlvonGewerbe
treibendenſichbetheiligt.WelcheneueAusſichtvolkswirthſchaft
lichenFortſchritteseröffnetſich d

a

wieder!

Die Schachſpieler

vonAlleiſſonier.

(HiezudasBild S
.
1
.)

DerMeiſterderKleinmalerei,JeanMeiſſonier,hatuns im

engenRahmenmitwenigenFigurenundaufkaumhervortreten
demHintergrundewiedereinBild vollLebengezeichnet,dasuns
unwiderſtehlichfeſſelt.Wir ſind in dieMittedesvorigenJahr
hundertsverſetzt:zweiSchachſpielerin hohenFauteuilsſitzenvor
einemSchachbrett,ganzmit denZügenbeſchäftigt,diegethan
und zu thunſind. DerWein in denGläſern, d

ie

holländiſche
Pfeifeverſetzenuns in einebehaglicheSituation;am Boden
ſchläftderHund,keinLautunterbrichtd

ie

Stille. Desglänzen
denZugesſichfreuend,den e

r

ſoebengethan,beobachtetder
RauchendedieMienenſeinesGegners,derunentſchloſſenalledie
vielenEventualitätenſeinesnächſtenZugeserwägt.Doch – ſagt
das nichtAllesdieſeseinfacheBildchen a

n

derStirneunſeres
Blattesweitſprechenderalswir? Ueberlaſſenwir denLeſerſeinen
eigenenPhantaſieen,zu welchendasBildchenſo lebendiganregt.

Unter Roſen.
(HiezudasBild S

.
4 und5.)

Das„Roſenſchloß“könnteman d
ie AnlagevonCharlottenhof

nennen – jeneſeitwärtsvondergroßenAlleevonSansſoucige
legeneVilla, welchegeradewieKlein-Trianon im ParkvonVer
ſailles, ſo im ParkvonSansſoucieinenkleinenfür ſichabge
ſchloſſenenBezirkbildet.FriedrichWilhelmIV. unddieKönigin
Eliſabethhatten d

ie kleine,für jetzigeVerhältniſſefaſtſchmuckloſe
Villa alskronprinzlichesPaar im Sommerbewohntund in den
kleinen,mititalieniſchenundklaſſiſchenErinnerungenausgeſtat
tetenGemächernjenekünſtleriſchenundwiſſenſchaftlichenKreiſe
umſichverſammelt,vondenendieNachweltdereinſtſprechenwird,
wiewirheutzutagevondenKunſthöfenvonFlorenzundFerrara.
Später,als FriedrichWilhelmIV. denThronbeſtiegenhatte,
wardaskleineSchloß z

u weniggeräumigfür einenköniglichen
Hofhalt. Zu wiederholtenMalenjedochhatte e

s

einenKönig
desGeiſtesunddesWiſſens in ſichaufgenommen– Alexander
vonHumboldt.DergroßeGelehrtehattehierWohnunggenom
men,wennihn ſeinköniglicherFreundundGönner in ſeiner
Nähehabenwollte,und a

n

dengroßenGelehrtenwirdmanauf
SchrittundTritt erinnert.
DerKönigwar demtraulichenFamilienhauſe,welchesſein

jungesEheglückin ſichgeborgenhatte,auch in ſpäterenJahren
holdundtreugeblieben.Sehr o

ft

wurdevonSansſouciausauf
derTerraſſevonCharlottenhofim AngeſichtderSchinkel'ſchen
Säulenhalle a

n

ſchönenSommerabendenderTheeeingenommen,
und o

ft ergötzteſichderKönig a
n

denkomiſchenVerlegenheiten,
welchedurch d

ie ſogenannteFlüſterbankentſtanden– einenhalb
runden,offenen,miteinemFreskofriesgeziertenSteinſitz, a

n

deſſen
einemEndemangenauhört,was d

ie Gegenüberſitzendena
n

dem
andernEndezuſammenſprechen.Sehr o

ft

machteſichderKönig
denScherz,Gäſte, d

ie

als Neulinge d
a waren, a
n

diebewußte
Stelle zu dirigirenunddannmit demgenauenBerichteüber
ihreKonverſationſi

e
zu überraſchen.Charlottenhofhatteder

KönigmiteinemRoſengehegeumzogen,das a
n

d
ie Roſengelände

d
e
r

ſüdlichenKlimateerinnert.NichtnurdasHaus,derStyl,

d
ie Einrichtungdeſſelbenſolltendemfeinen,empfänglichenGeiſte

desKönigsdasglücklicheLand,welchesſich z
u denFüßender

Alpenausbreitet,vor d
ie

Seelezaubern,e
s

ſolltenhierauchwie
dort d

ie

Roſenſich in üppigenGewindenund in derglühendſten
Farbenſkalaum d

ie

Terraſſenziehen,derWein in vollenTrau
ben im duftklenLaubederGängereifen.Die Juniabende,wenn

d
ie

DüftederLindenundRoſen d
ie AtmoſphäreumdasSchloß

ringsumerfüllenundderblaueHimmelſichüberdenhohen
WipfelnderBäumeſpannt,ſind d
ie

hoheZeitvonCharlottenhof,
und in einenſolchenAbendführtunsauchdasvorliegendeBild:
derKronprinzmit ſeinerFamilieunterdenRoſendesduftigen
BuenRetiro im ParkevonSansſouci.VomNeuenPalais hat

d
ie

FamilieeinenkurzenWeg – nichtlänger al
s

zehnMinuten,

zu wandern.Nichtwenigerals ſeinOheimFriedrichWilhelmIV.

liebtderKronprinzdesdeutſchenReichsundvonPreußenIta
lien,dasLand,dasVolk,dieKunſt,dieLiteraturdeſſelben,und

d
ie Kronprinzeßiſ
t,

wie in Allem, ſo auchhier, d
ie

Theilnehme
rin ſeinerSympathie.UnterdenRoſenvonCharlottenhoffeiern

ſi
e
d
ie Erinnerung a
n jeneTage, d
ie

ihnenwiederholteFahrten

in d
ie

GefildejenſeitsderAlpengebotenhaben.DieganzeFa
milie iſ

t

um ſi
e

verſammelt.An derSeitedesVatersdieälteſte
TochterCharlottemit ihremGemahle,demErbprinzenvon
Sachſen-Meiningen,amArme – bereitseineFamilie in derFas
milie. BeidehabenvonihrerVilla in derAlleevonSansſouci
ausſichhiermitElternundGeſchwiſterneinRendezvousgege
ben,während d

ie übrigenKindermitdenElternvomNeuenPa
lais gekommenſind. UeberſeineGeſchwiſterragtderAelteſte,
PrinzWilhelm, a

n Körpergrößehervor,derfriſche,eifrigebonner
Student,deraufeinigeTagezumBeſuch in daselterlicheHaus
gekommeniſt, währenddieFerienderSeemannsſchuledemPrin
zenHeinrich,derzwiſchenſeinemVaterundſeinemSchwager
ſteht,ein längeresVerweilen im NeuenPalais gönnen.Sie
BeidehabenihrekünftigenPflichtenſchonhinaus in dasLeben
geführt,währenddievierjüngerenGeſchwiſternoch im ſchützenden
HeimdesElternhauſesd

ie glücklichen,ſorgenloſenTagederKind
heitverbringen.Der jüngſteSohn,PrinzWaldemar,ſtehtzwi
ſchendemVaterunddemälteſtenBruder, e

r
iſ
t ja einMann

– ſogarſchonLieutenant,undhält ſichauchzummännlichen
TheilederFamilie,währendſichderMädchenzarteGruppeum
dieMutterſammelt.PrinzeſſinViktoriarechts,PrinzeſſinSophie
links a

n

dieſelbeſichanlehnend,währenddieAllerjüngſte,das
NeſthäkchenderFamilie,PrinzeßchenMargarethe,dieals Tauf
kindmitdenſchönenblondenLockenihrerPathin, derjetzigen
KöniginvonItalien,ſpielte, z

u denFüßenderMutterſitztund
mitRoſenſpielenddieBlütenreinſtenFamilienglückesverſinn
licht,welchedasBild darſtellenſoll.

Die Krakauerin,

(HiezudasBild S
.

8.)

DieNeigungderFrauen,kleidſamundnett in ihrerTracht

zu ſein,ſichgern zu ſchmücken,darfbeimVolkenichtunterſchätzt
werden,denn ſi

e

führtzur Arbeitſamkeitim Hauſe, iſ
t gewiſſer

maßenderHebel zu FleißundOrdnung.Man darfüberhaupt
wederdiekörperlicheWohlgebildetheitnochdasäußereAuftreten
derFrauen in denunterenSchichtenderVölkerunbeachtetlaſſen,
dennabgeſehenvondemEinfluß,welchenſi

e
aufdieErziehung

dernachwachſendenGeſchlechteräußern,ſprichtſichdarinaucham
meiſten d

ie BildungsfähigkeiteinesVolkesaus. WenndasWeib
ſelbſtnochunterdemhärteſtenDruckeihreweiblicheWürdeund
einengewiſſenAnſtand in ihremAuftretenbewahrt, ſo ſinddie
natürlichenAnlagendesVolkesnochkräftiggenug,ummitgün
ſtigenErfolgen a

n

ſeinerKultur zu arbeiten.Wieeinfachund
dochwiehübſchundſauberſtelltſichunsdieKrakauerinin ihrer
Nationaltrachtdar, wiefreut ſi

e

ſich in ſtolzerHaltungihres
Schmuckes,dervombuntenKopftuch,demGranatnuſter,demmit
betroddeltenKnöpfenzuſammengehaltenen,untenvielfachausge
ſchnittenenMiederbis herabaufdiebunteSchürzeunddiebun
tenStrümpfe e

in

anziehendesGanzebildet,während d
ie langherab

fallende,reichbeſetzteKazawaikanocheinenganzbeſondernReiz
verleiht. -

Wir entnehmendas anziehendeBild derHanfſtängl'ſchen
GalerieweiblicherOriginalkoſtüme,d

ie

wirſchonöfter zu rühmen
Gelegenheithatten.

* . - -

Der Großmutter Segen.

(KopiederStahlſtichprämiedieſesJahrgangs.)

(HiezudasBild S
.

12.)

Ja, ſie hatvielerfahren,dieGroßmutter,vor ihremBlick
liegtderLebenslaufzweierGeſchlechter!Wie o

ft

hat ſi
e

Geburt
undTod a

n

ihrenAugenvorüberziehenſehen!Die Sonneſchien
wieimmerweiter,derWindzog,als wärenichtsgeſchehen,die
BäumeblühtenunddieFeldertrugenFrüchte.DieNaturblieb
ewigjung, ſi
e

erneuerteſichvonJahr z
u Jahr, und ſo war

e
s

auchmitderMenſchenGeſchlechter.Sie kamenundvergingen
undimmerneuekamenwieder,aberihr Lebenwargewebtaus
FreudundLeid,unddasLeidwarnichtgeſpart b

e
i

Allen, die

ſi
e

kannte.Das ſagt ſi
e

auchdemBrautpaar,ihrerEnkelin,
die jetztmit ihremſchmuckenBräutigamvorihr ſteht,umden
Segenderguten,edlen,vielerfahrenenGroßmutterſich z

u e
r

bitten.„SonnenſcheinundSchatten,liebesKind,folgenſich; e
s

wechſelt.Alles,aberderMenſchkannviel, e
r

kanndafürſorgen,
daßmehrSonneals SchattenaufſeinemLebenliegt,wenn e

r

nureinvertrauensvolles,fröhlichesHerzſichbewahrt,denBlick in

ZeitenderNothundSorge,derſchwerenArbeitundPlagenach
Obenrichtetund hoffetaufihnallezeit,e

r

wird'sgutmachen.“
So ſprach d

ie Großmutter,ſo hatſie'sgehalten,ſagte ſ
ie
,

und ihr Leben iſ
t

ihr ſanftverfloſſenund ſi
e

hat dasTheil
KummerundSorge,welchesih

r

zugemeſſen,redlichundohne zu

murrenund zu verzagenertragen,fleißiggeſchafft,manchesGute
geſtiftetundkannjetztihrerletztenLebensſtunde,d

ie ja vorder
Thür ſteht,ruhigundfriedlichentgegenſehen.

E
s
iſ
t

e
in

tiefgemüthvollesBild, das wir unſerenLeſern
hier in demSegenderGroßmuttervorführen.Die Szenebe
darfkeinernähernErklärung, d

ie Empfindungender lieblichen
Braut,desgutmüthigen,bravenBräutigamsſindauf ihrenGe
ſichtern, in ihrerHaltung zu leſen,undderGroßmutterſieht
man e

s an, daß ſi
e

aus tiefſtemHerzen z
u demjugendlichen

Paar, dasjetztdenbedeutungsvollenSchrittzur Ehe z
u machen

willensiſt, redetundihmihrebeſtenSegenswünſchemit auf
denWeggibt.

Gutrune reicht Siegfried den Zaubertrank.

Mus d
e
r

WagnergaſerievonCheodorWixis.

(HiezudasBild S
.
9
.)

Der b
e
i
I. AlberterſchieneneerſteTheilderRichardWagner

GalerienachBildernvonTheodorPixis, demnachdemTode
WilhelmvonKaulbachsnochdreiBlätterdesunſterblichenMei
ſtersbeigefügtwurden,fand in kurzerZeiteine ſo außergewöhn
licheVerbreitung(eswurdenvieleHunderttauſendevonPhoto
graphieenabgeſetzt),daßderGedankebeiderunerſchöpflichenFülle
vonmaleriſchenMotivennahelag,eineFortſetzungderſelbenin's
Leben zu rufen. Zu dieſemZweckevereinigteſichdieKunſtver
lagshandlungHanfſtängl'sNachfolgerin Berlin,welcheunlängſt
auchdasVerlagsrechtdeserſtenTheilskäuflich a

n

ſichbrachte,
mitdemKünſtler,undliegtjetztder in dieſemJahrefertigge
wordenezweiteTheil in achtzehnBlätternvor. AußerDar
ſtellungenaus:Rienzi,Lohengrin,Tannhäuſer,FliegenderHollän
der,Meiſterſinger,ſind auchWalküre,Siegfriedundnament
lichdieGötterdämmerungvertreten.EinesderBilderausdieſem
SchlußſtückderNibelungentrilogiebringtdie heutigeNummer,
Gutrune(dieKrimhildedesNibelungenliedes),Gunther'sSchwe
ſter,dieſelieblichſteSagengeſtalt,reichtdem d

ie Gibichungenhalle
betretendenSiegfriedjenenZaubertrank,derihmausdemSinn
treibt,daß„er je zuvoreinWeiberſah“. Es verdientals ein
charakteriſtiſchesMerkzeichenbeachtetz

u werden,daß d
ie

obener
wähntenBildernichtbloßbeiWagnerverehrernſicheingebürgert
haben,ſonderndaßdieſelbenauchvondenhervorragendſtenGeg
nernderWagner'ſchenRichtungdie ehrendſteAnerkennungge
fundenhaben.

«--

eirate kleberſicht.
KZÄNºssS=» I

nter dengeweſenenund den lebendenHiſtorikern
DeutſchlandsnimmtLeopold von Ranke unbe-# ſtritteneinenRang ein, der ihn mindeſtensden

Ausgezeichnetſtenderſelbengleichſtellt,ihn gegenwärtigviel
leichtals primuminter pareserſcheinenläßt. Als Neſtor
unſererGeſchichtsforſchung,hat e

r

nichtalleinſeineeigenen
dreiMenſchenaltergeſehen;e

r

wecktauchdenEindruck,allemit
durchlebt zu haben, d

ie

ſeineKunſtaus verſchollenenTagen
wiedervor uns heraufhebt.Wir ſprechenabſichtlichvon
ſeinerKunſt, denn d
ie

echteGeſchichtsſchreibungiſ
t

eineſolche.
In ihrer hohenBerufsklaſſegibt e
s

wie in jederanderen
geiſtigenThätigkeiteinebreiteMaſſe derHandwerker,der
Kärrner, welchenöthigſind, „wenndie Königebauen“.
Auf ſie, die in SchachtengrabenundMinen teufen,die
roheErzmaſſen,Steinblöcke,hieund d

a

aucheinegediegene

Stufe ans Tageslichtſchleppen,ſtütztſichdie beſonnen
ſichtende,hierausſcheidende,dortmühſamergänzende,plan

voll ordnendeWiſſenſchaft,welchetauſendMoſaikbilderder
Vergangenheitin ihrerrealenWahrheitzuſammenſetztund
mitſorglicherAufmerkſamkeitdarüberwacht,daßkeinunechtes
Metall gefälſchterUeberlieferunga

n

ihremPrüfſteinvorüber
gelangt. Für ihre Arbeit iſ

t ſcharfer,kritiſcherVerſtand,

umfaſſendeKenntniß,hingebendeAusdauererforderlich;doch

ſi
e

läßt ſicherlernen,durchFleiß undSchulungderGeiſtes
kräftehöhervervollkommnen.WenndieGeſchichtsforſchung

a
n

dieſerGrenzeihrenAbſchlußerhielte,ihrenGipfelpunkt
erreichthätte,würde ſi

e

derMenſchheiteineungeheureThat
ſachenfülledesGeweſenendarbieten,denerſtarrtenSchollen
maſſeneinesregungslosvom Froſt gebändigtenMeeres
ähnlich. Dem Lebennutzlosundfür jedenNutzenleblos,

würdenureineAnhäufungtodterNamen,Zahlen,Begeben

heitenſichhöher, zu erdrückenderWuchtaufthürmen,einzig

zu demZweck,das GedächtnißnachfolgenderGeſchlechter
ſtetsſchwerermit verwirrendunfruchtbarerBürde z

u über
laſten. Erſt derlebendigeOdem,dermachtvollſchöpferiſchen

Hauchesdie erſtarrtenMaſſen wieder z
u dem bewegten

Wellenſchlage,den ſi
e

dereinſtbeſeſſen,auflöst, iſt's, der
ihnenfür das LebeneinenWerth verleiht – nichtder in
derTiefegrabendeBergmann,nichtdieſondernde,prüfende,

verwerfendeundbeſtätigendeWiſſenſchaft.Sie liefernnur
dieVorarbeiten,bildendieverdienſtvollen,ſtarken,breiten
Schultern,auf d

ie

derVerwertherihreran’s Lichtgeholten

Schätzeſichhinauf z
u ſchwingen,dortdenStandpunktein

zunehmenvermag,derihn zumweitenUeberblick,zurAuf
faſſungdesGeſammtbildes,zur ScheidungdesWeſentlichen
vomUntergeordnetenbefähigt. DieſeAufgabelöst in ihrer
höchſtenAnforderungnurdasGenie, d

ie Vereinigungwiſſen
ſchaftlichenGeiſtesund einerKunſtbegabung,welcheviel
leichtvonallendurchdieNatur verliehenendie höchſteund
die ſeltenſte iſ

t.

Sie läßt ſich nichterlernen, ſi
e

iſ
t

an
geboren; in ihrenErforderniſſengleicht ſi

e

am meiſtender
Dichtkunſt,ſchließtdie Hauptbedingungenderſelben in ſich
ein. Auch darin ähnelt ſi

e

der letzteren,daß nur dem
tieferenVerſtändnißeineGradmeſſungihrerBedeutung e

r

möglichtiſt; für d
ie Menge iſ
t

dieZahl derHiſtorikerund
derDichtereineebenſoumfangreiche,wiefür denEinſichtigen
geringe. Dochauch d

ie EigenſchaftendesgroßenDichters
umſchränkennicht d

ie Begabungsnothwendigkeitendesgroßen
Geſchichtsſchreibers.Gemeinſam iſ

t

ihnen die ſouveräne
HerrſchaftüberdasMaterial ihresKunſtwerks,dieSprache,

derReichthumund d
ie

feinſteEmpfindungihresAusdrucks;

der ſchöpferiſchplaſtiſchgeſtaltendeGenius; die lebendige
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AnſchauungundVorſtellungdesUnſichtbaren,von d
e
r

Ein
bildungskraft, d

ie

zurBildungskraftwächst,in's DaſeinGe
rufenen;das pſychologiſcheVermögen, in d

e
r

Seele d
e
r

Menſchheitund des Einzelnen zu leſen, aus zerſtreuten
BruchſtückenihrerRegung ih

r

Geſammtbildaufzubauen,wie

d
e
r

anatomiſcheMeiſterauseinemTarſalknochen d
ie

Rieſen
geſtalteinesaus denReihen d

e
r

lebendenGeſchöpfeºer
ſchwundenenThieresfrühererErdperioderekonſtruirte.Ge
meinſamendlich iſ

t.

Beiden d
ie Atmoſphäre d
e
r

Schönheit,
mit d

e
r

ſi
e

ihre Darſtellungumhüllen,auchdas Wider
wärtigedes Gemein-Abſtoßendenentkleidenund d

ie

treue
Wiedergabe d

e
r

Wahrheitdoch in jenesLicht d
e
r

Idealität
getauchterſcheinenlaſſen,das d

e
r

BlickdestäglichenLebens
nichtgewahrtunddasdennochdas Geheimnißallernach
haltigenWirkungauf dasmenſchlicheGemüth in ſichbirgt.
Der HiſtorikerwiederDichter,der ſeineshohenNamens
würdig iſt, muß e

in großdenkenderMenſchſein, cui m
il

humanialienum; e
in

Fürſt derGedanken, e
in

Herrſcher
überdembuntenGetriebederWelt.
Dochhierendet d

ie

Gemeinſamkeitund e
in

weitklaffen
derUnterſchieddehntſichaus. Der Geſchichtsſchreiberohne
Phantaſie, ohneeigeneErregbarkeitdes Gemüthsgleicht
einerStimmgabel, d

ie

ihrenZweckverfehltundkeineSaite
nachvibrirenläßt, alleinebenſowohlwürde e

r

ſichfür ſeine
Aufgabeunfähigerweiſen,wenn e

r jenebeiden zu d
e
r

Herr
ſchaftüberſichgelangenließe,welchedenDichter in ſeinen
vollendetſtenSchöpfungenauf der ſchmalenGrenzezwiſchen
bewußterWillenskraftundAufgabederſelbenfortführt. Den
Hiſtorikerſollen ſi

e

nichtleiten,ſondernihmdienen; e
r

will
nichtentzündenundentzücken,ſondernlehren. E

s
iſ
t

eine
Thorheit,dasAnſinnenmathematiſcherObjektivität a

n

ſeine
Urtheilsſprüchezu ſtellen,denn zu dieſemBehuf müßte e

r

einenStandpunktaußerhalbdes Erdballs und außerhalb
ſeineseigenenDenkenseinnehmenkönnen,und ſeineVer
bindungmit demVerſtändnißundGefühlDerer, zu denen

e
r ſpricht,würdedadurchaufgehoben.Aber e
r

darf ſi
ch

nicht
vondemGötterbildedesDichters,derſubjektivenWahrheit
beeinfluſſen,überwältigenlaſſen:ſeineLiebeund ſeinZorn
müſſen ih

r

Gewicht in d
e
r

Schaledesruhvollen„Vaters d
e
r

GötterundMenſchen“abwägen;ſeineLeidenſchaftmußver
lodern, e

h
'
ſi
e

denGegenſtand, d
e
r
ſi
e hervorrief,einerBe

urtheilungunterzieht. E
r

iſ
t

e
in

Menſchund e
s

wird auch
ihmverſagtbleiben,ſtetsdas Rechteausfindig zu machen,
aber d

ie

KonſtituantenſeineshöchſtenBerufeswerdenihn
jederzeitvor demVorwurf, ſelbſtungerechtgeweſen zu ſein,
bewahren.Dochum ſo

,

vonGunſt undMißgunſtunbeirrt,
denMaßſtabeinerhöherenGerechtigkeitanzulegen,bedarf e

r

nichtalleinderKenntnißjener tauſendfältigentodtendis
jecta membra d

e
r

Vergangenheit,ſondern e
r

mußſichaus
ſichſelbſtdasVerſtändnißderSeele, d

ie
in ihnengewaltet,

offenbaren.Ihm nützt e
s nicht,daßſichvor demGrabſcheit

ſeinerForſchung d
ie Särge ihmöffnen,wenn e
r

ihrenIn
haltnichtmit ſeinemeigenenGeiſtewieder zu beleben,den
ſtummenSchattenſeinBlut einzuflößenvermag,das ihnen
Worteleihtund ſi

e

zur MittheilungdergeheimſtenBeweg
gründeihrer Handlungenzwingt. Ein Charon, der in's
Lebenzurückführt,trägt e

r

ſi
e

rückwärtsüberdie ſtygiſchen
Waſſer und muſtert ſi

e

als ein Heerführerungezählter
Schaaren, d

ie

ihmwillenlosnachfolgenmüſſen, im Lichte
ſeinesTags, zeichnetihreRangordnung,ihreVerdienſteund
Fehlgriffe,ihr Wollen und Verweigern in das Buch der
Nachwelt.Aber e

r

ſelbſt iſ
t

nur zu derallumfaſſendenBe
fähigungeinesoberſtenFeldherrnemporgediehen,indem e

r

von Jugendauf ſeinemTalentedieMittel dazuerworben,

e
s
zu benützen.Wie derErwachſenedieAnſtrengungenver

geſſenhat,welche d
ie ErlernungundLautbildungderBuch

ſtaben,ihre Zuſammenſetzungzu Worten, zumAusdruck
ſeinererſtenGedankenihmals Kind bereitethat, und un
bewußtmitderSpracheals miteinemnaturgemäßenEigen
thumſchaltet, ſo liegt auchhinterihm d

ie Zeit, in der e
r

von der Pike auf gedient, in der e
r

ſich durchſtrenge
MethodikdiewiſſenſchaftlichenHülfsmittelſeinerKunſt an
geeignet,als eineDurchgangsperiode,die unumgänglich
war, aberſichkaummehrmit ſeinemBewußtſeinverbindet.
Ausgeſtattetmit a

ll

ihrenErrungenſchaften,thront e
r

als
einSouverän in unnahbarerHöheüberdenkleinen,bienen
emſigenGeiſtern,denenjenedenZweckihresDaſeinsbilden.

E
r
iſ
t

e
in Arzt, welcherZeiten,diewir begraben,Völkern,

diewir todtbenennen,denPuls fühlt. Doch e
r

kenntalle
BedingungendesLebens – ſeineigenesHeutehatihn die
jenigendesEhemalsverſtehengelehrt – und nachdem er

ſorglichdieAnamneſeaufgenommen,fällt e
r

d
ie Diagnoſe.

EineſolcheVereinigungſtrengerWiſſenſchaftundhöchſter,
freiwaltenderGenialitätdesKünſtlers,einGeſchichtsforſcher
undGeſchichtsſchreibererſtenRangesſtehtLeopold von
Ranke noch in unſererMitte, deſſenklaſſiſchesWerk: „Die
römiſchenPäpſte in denletztenvierJahrhunderten“(Leipzig,
Duncker & Humblot)durchſeinErſcheinen in ſiebenterAuf
lage – die erſteerſchien im Jahr 1834 – uns zu den
obigenZeilenAnlaß gegeben.Das Buchſelbſtſtehtgleich
demAutoraereperennius in denAnnalenunſererLiteratur,

in derallerKulturvölker.Rankezählt zu denHiſtorikern,
derenReiheThucydidesundTacitusbegonnen,die,ummit
demWahlſprucheinesderErſtenunſererZeit zu reden,„erſt
wägen,dannwagen“,ihreWorte in Erz grabenund ſi

e

unangetaſtetfernerNachweltals werthvollſtesErbe hinter
laſſen. An Anmuth,leichthinſchwebendemſtyliſtiſchemReiz
der Darſtellungmag e

r

von Anderen, vorwiegendvon
einigenengliſchenHiſtorikern,überbotenwerden, a
n

Reich

XLI.

thumundTiefederGedankenundderAuffaſſung, a
n

Kennt
niſſen, geiſtigerBeherrſchungſeinesStoffes, Plaſtik und
Prägnanzder Sprachevon Keinem. E

r

iſ
t

der Meiſter
ſeinesStyles,wie e

r

ihngewollt,gleichſeinenbeidengroßen
Vorbildernaus denTagen des Periklesund Domitian.
Sein obengenanntesWerkaber, das einesderHauptdenk
maleſeinesLebensbildet, wird in der„Textausgabe“, in

der e
s gegenwärtigohneden früherenAnhang kritiſchen

Materials zu erſcheinenbegonnenund bis auf das vatika
niſcheKonzil unſererTagefortgeführtworden,demDenken=
dendie objektivſteBeurtheilungdes heutigenKampfesdes
deutſchenReichsund deutſchenGeiſtesgegendas römiſche
Papſtthumermöglichen. Anonymus.

S %

Von „Vortragsliedern“.
«I Von Juſtus.

s gibt„Literaturdramen“,d
.
h
.

vortrefflicheStücke, d
ie

nie aufgeführtwerden,obgleich(odervielleichtweil)
darindie „ariſtoteliſchenEinheiten“auf's Strengſte
beobachtet,obgleichüberhauptKorrektheitderAnlage,

SchwungderDiktionund ſonſtigeVorzügedarin keineswegs
zu vermiſſenſind. Ebenſokönnteman„Literaturlieder“alle

jenezahlreichen,zumalder Gegenwart zu verdankendenGe
ſängenennen,derenKomponiſtenzwarformgewandteundtief
denkendeMuſikerſeinmögen,vielleichtabernichtſelbſtſingen
oderniegeſungenhaben, ſo daß ſi

e

nicht„imKehlkopfedenken“
unddaherderSingſtimmenichtdenihr natürlichenGangbe
laſſen,ſondernderſelbenbaldInſtrumentalmelodieenmitun
ſangbarenIntervallen,bald aber nur ſogenannte„ſprach
melodiſche“,d

.
h
.

muſikaliſchtodteTonfolgenzutheilen,welche
lediglichvon QuantitätundAccentderWortebedingtſind.
Aberwederjene, d

ie Repräſentantenderalten„Kapellmeiſter
muſik“ im abſolutenSinne,nochdieſe,die„Schumanniſch“oder
„Wagneriſch“angelaufenenVertreterderGegenwartbietendem
Sänger,zumaldemDilettanten,was e

r
in derRegelwünſcht:

warme,ohrgefällige,von ſelbſtſichſingendeMelodie,wobei
wir nochgar nicht a

n

denbel cantoderItalienerdenken,der
ſchonwiedertechniſcheVorſtudien,ja gründlicheSchulevoraus
ſetzt.AuchdieBegleitung iſ

t

nichtgleichgültig:wennauchdie
(modernen)Italiener, wieRichardWagnerſcherzhaftmeint,
dasOrcheſternurals einegroßeGuitarrebetrachtenunddem
zufolgedieBegleitungnichtgenugals charakteriſtiſchenHinter
grundfür dieSingſtimmeverwenden,ſo thundafürdieguten
Deutſchenhieringerneetwas zu viel, indem ſi

e
z. B. mitdem

Klavier eineförmliche,ſehrvordringlicheLandſchaftmalen,
worin derMenſch, d

.
h
.

die Singſtimme,nur als dürftige
Staffagefigurirt, w

o

dieHändemehr zu thunhabenals das
Geſangorgan.Ein rechtesLiedaberſoll, wiewir meinen,dem
Porträtgleichen,deſſenZweckdie lebensvolleDarſtellungder
ſchönenMenſchenſeeledurchLinieundFarbeiſt, wiebeimLiede
durchWort undTon; beibeidendarfundſoll derUntergrund
nichtnur nichtwiderſprechen,ſonderndieUmgebungandeuten
und ſo dieStimmungpräziſiren.UndſolcherLiedergibt e

s

außerjenen,welchewir ſchon in den„MuſikaliſchenStreif
zügenNr. 5“*) aufgeführthaben,nochvielmehr,wovonderen
Verfaſſerwohlſchondadurch,daß e

r überhauptnur einekleine
Auswahlangebenwollte,nochmehraberdurchſeinenſonſtigen,
mehrſtrengkünſtleriſchenStandpunktabgehaltenwar Notiz zu

nehmen.Aber in einemfür dasgrößerePublikumbeſtimmten
Blattedürfte e

s

wohlgerechtfertigtſein, auchdemGeſchmack
undBedürfnißdesLaieneinigeRechnungzu tragen,undwir
ſtehendeßhalbnichtan,gleichſamalsErgänzungzu jenemArtikel,
nocheinigegute„Vortragslieder“hierempfehlendaufzuführen,
indemwir ebenfallsalphabetiſchvorgehen.
Abenheim, SechsLiederundop. 7

1

(Goethelieder).–

Stuttgart,Ebner.
Abt-Album, Bd. 1 und 2

. – Offenbach,André. -

V
.

G
. Becker, op. 7
8 („Gondolierlied“,„Die Roſe“,

„Abſchiedsſtändchen“)für einetiefeStimme. – Leipzig,Rob.
Forberg.
Fr. Bendel, op.100(„Warum?“,„Bitte“,„Erwartung“,

„Wunſch“,„Du biſt wie eineBlume“, „LiebchensNähe“,
„Mondnacht“,„MeinLiebchen,wir ſaßenbeiſammen“)– ebenda.

K
. J. Biſchoff, op. 18 („Gebirgsröschen“)in bayeriſchem

und 3
0

(„Volkslieder“)in ſchwäbiſchemDialekt. – André.

G
. Brah-Müller, op. 3
6 („Roſengruß“,„BeimAbend

geläute“,„Belauſcht“,„Es war einKind“) – ebenda.
Eichberg, op. 9 („Dornröschen“,„Sonntagslied“,

„Der Gärtner“) – ebenda.
Rob. Emmerich,op. 4 („WennſichzweiHerzen“,„Spiel

mannslied“,„Volkslied“,MadonnaSanta»,„MeinHochlandsÄ op. 12 und 17 (Drei Geſängeaus „Immenſee“) –EÜENO0.

J. H. Franz (Graf v. Hochberg),Op.11, 12, 13, 17,
18, 2

3

und24,dann„Liebesklage“,„So halt' ic
h

endlichdich“

ºrie fü
r Mezzoſopran)und„Nachtgeſang“(Duett) –

EÜENO0.

G
. Goltermann, op.21, 2
6

(darindasberühmte„Früh
ling undLiebe“), 7

7

und 7
8 – ebenda.

Fr. Hegar, op. 7 („Der welkeKranz“, „MeineFreude
war dieRoſe“,„Im Sommer“und„Siciliana“) – ebenda.

C
. Hürſe, „SechsLiederausMirzaSchaffy“. – Leipzig,

E
. Eulenburg. «.

C
. Israel, op. 10 („Abendſtern“,„O du,vor dem2c.“,

„Es wehendieLüfte“)und 1
1 („Liebesfrühling“,„Schön ſe
i

deinTraum“,„Am Charſamstag“).– André.

F. W. Jähns, op. 5
8

(„Im Volkston“). – C. Simon.
W. Kienzl, op. 8 („LiederderLiebe“). – Forberg.

A
. Kleffel, op. 2
,
4 und 1
8

(für tiefeStimme). – C.

Simon,op.24. – J. Bauer.
Maſſenet, Nro. 1

,
2 und 3 (<Chantsintimes»,«Temple

d
e

chant»)[franzöſiſchunddeutſch]. – André.

R
. Metzdorff, op.36, 3
7

und39. – J. Bauer.

*) Bd.40, S
.

1000.

bu

A
. Naubert, op. 1
8

(für Mittelſtimme). – E. Eulen
Ug.

E
. Philips, o
p
.

1
7
,

1
8

und21. – André.

J. Rheinberger, o
p
.

57,„WacheTräume“(SiebenGe
ſänge fü

r

einemittlereStimme) – ebenda.

. . . A
;

Richter, o
p
.

1
2

(„WolleKeinermichfragen“,„Sag,

ic
h

laſſ ſi
e grüßen“,„Das alteLied“,„DasStändchen“,„Wie

gernedir zu Füßen“). – Forberg.
Ph. Rüfer, o

p
.
1
2

(„Was ſoll ic
h

d
ir

fü
r

Namengeben“,
„Liebſter,deineWorteſtehlen“,„Warumwillſt d

u

Andrefragen“,
„Er iſ

t gekommen“).– André

h
. Scharwenka, op. 2
8

(„Zur letztengutenNacht“,
„Looſe“,„Vergangenes“,„Im tiefſtenInnern“,„AmStrande“).TÄtP. Tſchaikowsky,op. 6 („Glaub'nicht,meinFreund“,
„NichtWºrte, Geliebter“,„So ſchmerzlich,ſo ſelig“, „Die

Ä bebt“,„Warum?“,„Nur wer die Sehnſuchtkennt“),2 (Än, denSchlaf“,„O ſieh d
ie

Wolkedort“,„O geh'nicht
vonmir“,„StehnhoheBäume u

m
d
ie Hütte“,„Hat d
ie

Mutter

zu ſo ſchweremLeide“,„DemVögeleingleich“)und 2
8 („Nein,

wenn ic
h

liebe“,„Die rothePerlenſchnur“,„Warum?“,„Er
iebtemich ſo ſehr“, „KeinWort von dir“, „Ein einzig
Wörtchen“). – Forberg.

b

J. Zedtler, „DieaufgebrocheneRoſenknoſpe“.– E. Eulen
UUg.
Nochvieles»Derartigewüßtenwir anzuführen,dochmag

e
s

für dießmalgenugſein.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AufgabeUro. 1

.

VonHerrn.Martindale.
Schwarz.sº
2. - -
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Rilderräthſeſ I.

Buchſtabenräthſel.

Sieh! e
in

Hauchtrübtimmer d
ie glänzendeFlächedesStahles

UndverwandeltdenGlanz in denverderblichenRoſt.
So auchwandelteinLautdasSinnbildderReinheitundUnſchuld
In dasSinnbildvonSchmutz,Laſter,VerderbenundSchuld.

L. v
.

Biſchoffshauſen.



18 M 1Aeßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirfe Beifung.

J ü r 8 a s A L 6 ut m.
ÜonjÜilhelmEmmer.

Purgatorium.
DasDogmagiltſürHimmelundErden:
DurchFlammennurkannſtdugeläutertwerden.

- Dupredigſtundpredigſtin KircheundHaus;
EsgehtzumOhrehineinundhinaus;
Dochſollesdringenins Herzhinein,
So mußtduſelberdiePredigtſein.

W. *.

DerVorderſatziſ
t

leichtgeſchrieben;
DenNachſatziſ

t

Mancherſchuldiggeblieben.

:R

DieTeufel,o Menſch!diedichverführen, -
SiekommendurchmancheThürchenundThüren;
Aberderſchlimmſte,behendundfein, s
Derſchleichtſichdurch'sOhrzumHerzenhinein.

ºf

Soll e
s

dirbleiben,ſo bleib'ihmvereint;
DieFerneentferntund d

ie

Fremdeentfremdet,o Freund!

DieEhrethut'snicht,dochwerdichehrt,
DaranerkennedeinenWerth.

Jö rief m a p p e.

Hrn.Ritt e
r gutsb e
ſ.
K
.

M. in S
.

BeieinemdurchHeirath,Erb
ſchaftoderKauferworbenenWappenvereinigtmanhäufigdasKleinodmit
demurſprünglichendesGeſchlechtes.Siekönnene

s

nachdengegebenenMittheilungenmitFugundRechtthun.
Frl. Bertha H

.
in M. DurchdieErörterungIhrerFragea
n

dieſem
OrtemöchtenwirdochvielenAnſtoßgeben,ſo intereſſantdieSachea

n

ſichiſt.
SobaldwirAntwortaufunſereErkundigungenhaben,theilenwirIhnendas
Reſultatmit.Hoffentlichfällt e

s
zu IhrenGunſtenaus.

Hrn. E
.
L. in Römhild. DieBeantwortungIhrerAnfragewurde

durchmehrwöchentlicheAbweſenheitunſeresärztlichenMitarbeitersverzögert.
Wirbedauern,daßIhnenjetztunſereAuskunftnichtmehrerwünſchtiſt.

X
.
F. Z
. Sj ö hjel n
. Rothwell,Franz.Grammatik.München.Woll

heimd
a Fonſeca,PraktiſcheſchwediſcheSprachlehre.Leipzig,Schuberth.Die

Reclam'ſchenAusgabenſinddiebilligſten,Schiller3 M.,Goethe1
1

M.
Hrn. K am m e

r

herrn v
.
P
.
in M. WirhabenkalteWaſchungendesHalſes,regelmäßigfortgeſetzt,beichroniſcherHeiſerkeitſehrbewährtgefunden.

Frl. v
.
H
.

in R
.

Heineſagt:In allenwichtigenLagendesLebensfragedeinebeſtenFreundeundthuedanndasGegentheildavon.Ob e
s
in

dieſemFalldasRichtigeiſt?
Hrn. R

.

M. in O
.

DasſinddieportugieſiſchenReis,1000= 4 M. 4
8

Pf.
ManſchreibtdieMilreisſo:1F000.Sylv an. DerWaldvogelhatſichunsauchnichtgenannt.– P. hat
nochkeinenRomangeſchrieben.– NachVorlagedesBetreffendenkönntenwir
erſtentſcheiden:BilderausdemWaldleben.
Hrn. S

.
in Regen.Kopfſchmerzkannſo vielfachverſchiedeneUrſachenhaben,daßwiraufIhreeinfacheKlageIhnenkeinenirgendwiegenügenden

Rath zu ertheilenimStandeſind.
Hrn.Arch. P

.
H
.

in W. EinAusländermuß,wenne
r

dasamerikaniſcheBürgerrechterwerbenwill,vorGerichteidlichdieErklärungabgeben,daß e
r

jedepolitiſcheAngehörigkeita
n

denStaatsverband,welcheme
r

früherangehört,auflöſenundBürgerderVereinigtenStaatenwerdenwolle.Zwei
JahrenachdieſerErklärung,jedochnichteher,alsbis e

r

fünfJahre in den
Ver.Staatengewohnthat,kanne

r

ſeinenBürgerſcheinerhalten.
Hrn.Lieut. O

.

St. in A
.

Ueberdieöſterr.MarinegeſchützefindenSiegenaueAngabenmitAbbildungenin demvonAntonWinklerin Polaher

ausgegebenen„Notizkalenderfür d
ie
k. k. Kriegsmarine1878.“VerlagdesHerausgebers. - 4 s

Hrn.An d
.
P
.
in M...Sieſind im Irrthum,wennSiemeinen,Gly

cerin ſe
i

etwasNeues;daſſelbewurdeſchonvor100Jahren(1779)vonScheele
erfunden. A
Hrn.Hötelier P

.
O
.
in F. Ueberd
ie Verwaltungd
e
r

Hötelhaº
wirſeitneuererZeitzweitrefflicheSchriften:Guyer,DasHôtelweſenderGegenwart,1874,undStab.DasHötelundſeineVerwaltung,876 -

Hrn.Dr. F. M. in W.DerEthnographKanitziſ
t
e
in geborenerPeſter

(1829).SeinWerküberDonaubulgarieniſ
t

1875–77erſchienen..

Frau B
.
N
.
in G
.

Wenn e
in

Mſkr.irgendwoangenommeniſt,haben
SienichtdasRecht,e

s anderweitigzu verwenden,ohnee
s zurückgefordertzu

haben.)

Hrn.W.W. in Bl. Da iſ
t guterRaththeuer.Daskannmanſº

keinenBüchernlernen.DieHauptſacheiſ
t,

SieſegenIhreSchellandlaſſen
ſichgehen,in demGedanken,daß d

ie

Andernebenauchnichtmehrwiſſenwerden.
G. & G. 4 0 erin Köln. Richtig. e fºr
Hrn. Ludw. S

. 43,Breslau. VorAllemwollenSieſichmerken,
daßunſereMitarbeiternichtin derLageſind,ihrekoſtbareZeitfürjedeober
flächlicheAnfrageaufKommandoeinesLeſersſofortzurVerfügungzu ſtellen.
JederAnfragendemuß b

e
i

derMaſſevon zu erledigendenRathsertheiligen

ſi
ch gedulden,bis a
n

ihn d
ie

Reihekommt.BeſondersjungenLeutenſtehtBº
ſcheidenheitgutan.WasnunIhreAnfragenim Speziellenanbelangt,ſo

wollenSie 1
) gegendasJuckenderHautSalzbäder(3
.

PfundSalzauf
einBad)benützen,undzwarmehrereWochenlangjedendrittenTageinBad
nehmen.2

)

RauhheitderHändewirddurchWaſchenmitflüſſigerGlycerin
ſeifebeſeitigt.3

)

BrauneFleckenim Geſichtekönnenverſchiedene,Urſachenhaben,weßhalbohneUnterſuchungeineRathsertheilungnichtmöglichiſ
t.

4
)

WasnunIhreSchluß-undHauptfrage:„EinMedikamentgegend
ie

übleAngewohnheitdesAbbeißensderNägel“anbelangt,ſo kannIhnenunſer
ärztlicherMitarbeiternurdenRathgeben,ſich, d

a
e
s

ſichhiernichtumeinLeiden,ſondernumeineunartigeAngewöhnunghandelt,ſolchemitEnergieabzugewöhnen. * - sº -
Frl. J. E

.
in F. SiehabenganzrichtigmitdenErdbeerenverfahren;

e
s

wirdSieintereſſiren,daßwirüberdieErdbeereneinevorzüglicheMono
graphiehaben:Göſchke,DasBuchderErdbeeren.1874. • 1 s - A-*

Hrn.Konſul P
.
in Q.(Am.)In DeutſchlandkennenwirdieſeSittenicht;ſi
e
iſ
t

echtſüdamerikaniſch.WirhabenzumerſtenMale in demBuche
vonCasparüberBraſiliendavongeleſen. -

Hrn.Graf M. in I. DerNameConnetablekommtvommittelalter
lichencomesstabuli,Stallmeiſter.Es war im altenFrankreichmitdieſer
höchſtenReichswürde,dieunmittelbarnachdemKönigkam,dieBefehlshaber
ſchaftderganzenKriegsmachtzu Landeverbunden. z ssº
Hrn. J. S

.
50.Jahrgang1875der„Illuſtr.Volkszeitung“iſ

t vergriffen.
Es kannnurnochJahrgang1874zumermäßigtenPreiſevonM. 2

.

50.
broſchirtgeliefertwerden. pp
Hrn. A

.
K
.
in K
.

(Böhm.).DasMikr.ſtehtzu IhrerVerfügung.. .

v
.
H
.
in E
.

beiHamb. E
.

wohntin Salzburg.DerNameiſ
t

keinPſeudonym.R
.
in Hamburg.2
.
. Nein,dannwürdenwirkeineMilch

trinken.3
. Nein,mitMaßundZiel. s s

Frau Sarah P
.
in H
.

DerVerbindungvonChriſtenundJudenals
MannundFrauſteht in Deutſchlandnichtsmehr im Wege.Siebrauchen
nichtzu konvertiren. -
Hrn.Baron F. F. in T

.
DasXIV.(bad.)Armeekorpsbeſtehtaus

denRegimentern17,22,109–114;dasXII.(ſächſ.)ausdenRegimentern
100–108mitAusnahmevon105. - s p

Hrn.Ingen. H
.
in K
.

UeberHexenprozeſſeunterrichtenSie ſichambeſtendurchdasWerkvonBaldi,das1874erſchien. sº --
Frl. Hermine A

.
in F, Ihr Namebedeutetdiekraftvolle.Trifft

daszu? AllerdingskommtIhrNameauchin Theaterſtückenvor:wirerinnern
uns z. B

.
in BenedixGefängniß..

Hrn.Anton F. in P
.

SchreibenSiediealteMönchsregeldarauf:Risumvanum
Inurbanum
Tefrenandotempera:
Namstultorum
Superborum
Merahaecinsania.

Frl. A
.
v
.
H
.
in M. DaßSienichtwiſſen,wasrinconadaiſt, darf

manIhnennichtübeldeuten.Es iſ
t

chileſiſchesStaubgold,oro in polvo,zum
Einſtreuenin dieHaaregerneverwendet.. . . -
Abonnentin Heidelberg.Richtig.
Hrn. B

.
S
.

in Graz. WendenSie ſichdurchunſereVermittlungan
unſernärztlichenMitarbeiter,welcherIhnenaufdirektemWegedienöthige
Auskunftzu ertheilenbereitſeinwird. s

Fr. H
.
in S. LaſſenSieſichvonihmſeinDoktordiplommitdem

in OblatenausgedrücktenSiegelderUniverſitätzeigen.WennSieauchkein
Lateinverſtehen,werdenSieſchonJemandenkennen,dere

s

aufdieAechtheitprüſt.
Hrn.Priv. L. in H

.

Das P
.
P
.

vorBriefenbedeutet:praemissispraemittendis,d
.
h
.

nachdemdas,wasvonTitelnVorauszuſetzenwäre,vorausgeſtelltiſt, in Gedankennämlich.
Hrn.Rekt. L. in F. a

.

M. . DasbeſteWerküberCyperniſ
t

dasvon
Frz.Löher(Stuttgart,Cotta),das in 4 WochenzweiAuflagenerlebte.
Hrn.Maler Lz.
bietetſichGelegenheitimOeſterr.Kunſtverein,Stadt,TuchlaubenNro. 8 und
imKünſtlerhaus,Stadt,Lothringerſtr.Nr. 9

,
a
n

derenDirektionenSieſichwendenwollen. -
Hrn.Dr. E

.
A
.

in W. Allerdingsgibt e
s

ſolcheAutographenmarder.
WennauchvielfachberühmteLeuteumihreHandſchriftenzumZweckvonAnlegungvonAlbums,alſo in ganzlöblicherAbſichtangegangenwerden,ſo wird
dochauchmitderGefälligkeitderAngegangenenMißbrauchgetriebenundein
förmlicherHandelhatſichnachundnachetablirt.AlſoVorſicht!
Frl. F. M. in G

.

In EnglandundAmerikaführendieMiniſternicht
dieſenTitel,ſonderndenvonSekretärenihresDepartements,z. B

. Secretary

in K
.

Für dieAusſtellungIhrerBilder in Wien

o
f

war.DenTitelExcellenzführennurderVizekönigvonIrland,dieGouver
neurederKolonieenunddieBotſchafter. - - -

Oeft e
r
s Dageweſene in G
.

Leiderauchdießmalnichtmöglich.
EineSchlußabtheilungfolgt. essº
Mercedes.Wirbringenkeine.SiemüſſenzuerſtbeimVerfaſſerUmt
dasRechtderUeberſetzungbitten– das iſt gewöhnlichnurdurchGeld zu erlangen– dannkönnenSieſich an einenVerlegerwenden. . „A“
Hrn. E

.
v
.
T
.
in D
.

UeberIhreFragenſtehtunszurAntwortkeineErfahrungzurSeite. e-

Frl. Serena v
.

M. in Ungarn. In demAltervon 1
7

Jahren iſ
t

einjungesMädcheno
ft

nochnichtausgewachſenundhabenSiedieHoffnung,
nochvielgrößerzu werden. . . -Hr n

.

S... D
.
in Br. SirJohnRetcliffeiſ
t

dasPſeudonymfürGoedſche,
welcherin BerlinalsSchriftſtellerlebt. H

.

hatjeneGrauſamkeitbegangen.
Hrn. M. B

.
in Ortelsburg. ChloroformkönnenSienurgegen

ärztlichesRezeptauseinerApothekebeziehen.
-

Redaktion,DruckundVerſag v
o
n

EduardHallbergerin Stuttgart.

GleichzeitigmitdieſerNummerwurdeausgegebendieerſteNummerdes
ſießerrten Jahrgangs d

e
r

Deutſchen Roman - ABibliothek

zu „Aeber Land und Meer“.
Abonnementspreis:- -

in wöchentlichenNummernvon ca
.
4 Bogen

FESTnur 2 MarkproQuartal,TSEIF
–T 14tägigenHeftenvonca. 8 Bogen
IEST nur35Pfg. proHeft.TSTÄ

DieſerneueJahrgangwirderöffnetmitdemin hohemGradefeſſeln

d
e
n

Romane, - - -

D
ie

Heirath d
e
s

Herrn v
o
n

Waldenberg v
o
n

Hans Hopfen,
ſowiemitderletzten,jedochſelbſtſtändigenAbtheilungdesſozialenRomans
Höhen und Tiefen v

o
n

Gregor Samarow.
VonunſeremlangjährigenberühmtenMitarbeiter:

Wilhelm Jenſen
werdenwirwiedereinehochpoetiſche,reizendeGabebringen;hieranwerden
ſichzunächſtnochfolgendehochintereſſanteRomaneanſchließen:

Auf ſchieferEbene v
o
n

Johannes van Dewall,

Die Heeſen d
e
r

Haſlas v
o
n

Emmy von Dincklage,

Dönninghauſen v
o
n

Claire von Glümer u. [ w
,

mit.EinemWorte,wirdürfenunſerengeehrtenAbonnentenverſprechen,daß

ſi
e

fürdiezweiMarkvierteljährlichnurAusgezeichnetesundzwar in ſolcher
Fülle erhaltenoerden,wie in ochnie. –DerneueJahrgangerſcheintnäm
lich in umbeinaheeinDrittelvermehrterBogenzahl,
jede Nummer iſ

t

u
m

2–1 Bogenverſtärkt,
undzwarohnePreiserhöhung.Wirgebendadurch,ohnejedeGegenleiſtungunſererAbonnenten,denſelbendenInhaltvon5–-6Romanbänden
mehralsbisherunddamitim GanzenetwadenInhaltvon28–30Roman
bändenüblichenUmfangesfür 8 Mark, – alſo
3–4 23ändeneueRomane unſerererſtenRomanſchrift

ſtellerum.Eine Marß! -

DerAbonnentbekommtjetzt in einemVierteljahrdenInhaltvonetwa
achtgewöhnlichenRomanbänden– welcheſonſtwenigſtens24 Markkoſten

/

– fürnur 2 Mark, er bezahltalſofürdenInhalteinesRomanöandes
nuretwa 2

5 Pfennig! – underhältin ſchönerAusſtattungdie
neueſtenRomanedererſtendeutſchenSchriftſteller

alsſeinEigenthumfüreinenPreis, d
e
r

kaummehrbeträgt,als e
r
in der

Leihºitote für dasLeſen ſo vielerRomanbändeals Leihgebührbezahlenmüßte. WM“vº. -

D
a

unſereRomanbibliothekfür ſo wenigGeldnichtnurreicheundausgewähltgute - ja beſteUnterhaltungdurchsganzeJahr,ſondernauch e
in

paarſehrſtattliche,werthvolleBändein d
ie

Hausbibliothekoder zu Geſchenkenliefert,ſº ſindwirgewißnochmehr a
ls

bisherſchonzu derHoffnungjrechtigt,daßdieBetheiligunginsbeſondereundzunächſtvonSeifenderAbon
nentenauf„UeberLandundMeer“,fürwelchedie„Romanbibliothek“insLebengerufenwurde,wiebisherſchonmitjedemJahre, ſo beidemneuenJahrgangin ganzbeſonderemGradezunehmenundwachſenwerde.

AufdenneuenJahrgangder„DeutſchenRomanbibliothek“
wolle b

e
i

derſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtaltabonnirtwerden,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.

Stuttgart. Die Verlagshandlung.

Bekanntmachungen aller Ärf.

Monogramm!
100BogengutesOktavoderBilletpoſtnebſtpaſſendenCouverts,hübſchverpackt,mit 2 verſchlungenenBuchſtabenin Gold,empfehlezu

2 Mark50Pf. PreiscourantmeineranderenLagermonogrammeſtehtfrankozu Dienſten.

2
9
« NWilhelmVerdang,Koßlenza
.

Rh.
W. - -

250Stück,1
5

Mk.

remer Cigarren-Fabrik.
ZHerſteuertesEngros-Lagerfür
denZollverein in Hannover.–

EtwasAusgezeichnetes,preiswerth,in

feinenHavanna-Cigarren,75erErnte.IOrig.-Kiſte,250St., 1
9

Mk.Garantie:
SchönerBrand,GeſchmackundAroma.

Ilor d
e Cuba,ſehrbeliebt,angenehmeQualität

undſchönerBrand,à Mille 6
0

Mk.Orig-Kiſte,
Cabanas(mediaRegalia)

vonkräftiger,angenehmerQualität,beſonders
RauchernkräftigererWaarezu empfehlen,à Mille

6
0Mk,Orig-Kiſte,250Stück,1
5

Mk.gegenNachn.Special-Preiscourante1878verſendetfranco
Jul. Schmidt,Hoflieferant,Hannover.

Ermäßigung.Omnibusa
n

denBahnhöfen,EquipageimHauſe.Map Reiger.
Milibair-Pädagogium

/ VorbereitungfalleMilit-Examina,
Prima& Abitur-EX.–GutePension.

SulgärIDEKIllisch

*-ms -
(EGß§§E.

#
º DR.E.DurNzELT

HofzANARZT
BERLINMOHRENSTR2%)Szz

D
ie

Leinenfabrik v
o
n

D
.

Fadt

in Sorau,N.-L.,verſendetauchdétailzu Fabrik
PreiſenunterGarantie:Leinen-,Tiſch-u

.

Bettzeigec, ShirtingMetervon 2
1 Pf, Halbleinen54Pf.,f.r.Leinen6
9 Pf.,Dowlas,30Pf,gr.Tiſch

tücher1M.,gr.bunt.Damaſtfranſentchr.M. 1
. 75.,

1 Gedeckm
:
6 Serv.M. 450, 1
,

deßgl.in r.

lein.DamaſtM.9.75,r.l. Taſchentüchervon *

M. 2
. pr.Dßd. a
n , gebl.Handtchr.pr.Dtzd.

- ſC§ Ä

„UeberLandund M

1 Mark.–
SW.,Juñkerſtraße18.

Wenig bekannt

iſ
t
e
s noch,daßunſertäglichesGetränk,
„derKaffee“,einenvielfeinerenGe
ſchmackundeineſchönereFarbebekommt,
wenn b
e
i

derBereitungdeſſelbendem
BohnenkaffeeeineKleinigkeitOtto E

.

Weber'sFeigen-Kaffee*)zugeſetztwird.

) Rühmlichſtempfohlenvom„Bazar“,

e eer“ u
.
ſ. w
.

alsdas
feinſteFabrikatdieſerArt. – Preisà Pfd.
Mark. – BeiAbnahmevon5 PfundZujenduligfranko.– Zu habenin derFabrikvonOttoG.Weber in Berlin

38

ZÄTT-UFSF-E- o.o2, Aovo | 5 ---------º - - - - - ------ºus
München. FKÄn Jahnen.G # Sº., # SSG GI geſtickteannenF d-- iZ d * . «- V
. d EltAu 9SburL EI" 0f, ### F- 18äÄn #Ä Ä“ ſowieAUZ-|PF s º“- ÄA tCItUN 9 B 5wº

in unmittelbarerNähedesBahnhofs, Nr. Länge. Höhe. Tiefe. Preis.S ÄY undÄÄÄimCentrumderStadt. 94 1 1
6

Ctm. 8 Ctm. 1
2

Ctm. 1
1

Mrk. S
º

Z-Ä” liefert 71 -
ComfotºjºjimmerÄrzüge # # # # ”N | J. Ä

.

Hiefeſin Leipzig..SpeiſenundGetränke– aufmerkſameBe- ff 10 „ 18 „ 2
9
| # königl.Hoflieferant..dienung– BeimäßigenPreiſen.Für # f

#
p f

#
f/ d=--------------- -->>>-->-<> <>-----av.y y ºf 8 rpº f f / fPenſionäreundGeſchäftsreiſendebeſondere6 40 „ 14 „ 30 40

inkluſiveVerpackungin einerKiſte.
AufWunſchzurBefeſtigungin jedemMöbeleingerichtet. 143

GläſEY-Nächlichter,
bewährtseit1808,vier

L malprämiirt.DenPe#troleumlämpchenvor

Z zuziehen,weilgeruchInternationalesNº
undTechnischesBureau.
Besorgungu

.Verwehungvor
Patenfenin allerLändern.UebertragungvSonder-PatentenSaufdasDeutscheReich,Registrinungv

.

Fabrikmarken.
Maschinen-Geschäft.

zu errmanenteAusstellung
neuesterErfindungen.
Brandt GW Nawrocki,
Mitgliederd

e
s

VereinsDeutscher
Patent-Anwalte.BERLINW.
Redactionu

n
d

Herausgeberd
e
sSTÄ

#G-D

#
#S

S
º

"E

B

-5 geſucht.

Neue Ko

P

gerErſatzfür Z

WiederverkäuferfürIn- undAusland

Weisse & Titsch, Zeitz.

fährlich.ZuhabeninallenbesserenGeschäften. 81
147 Dieneuestenundbesten

S> - dress-Bücher Sº- derKaufleute,Fabrikanten,Gewerbetreiben
nzünder.

denetc.allerLändersindvon

C
.

Leuchs & Cie. in Nürnberg(gegründet1794) -

zu beziehen.PreiscouranteaufVerlangengrat.

E.Othe Nasen
werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem.

len =

a t e n t ſ ch u tz
.

Apparatefür dauerndenGebrauch,bequemeHandhabung,vollſtändigerund

-Holz.

le in ige Fabrik

z | EXPOrlatilllif6ßlß(8 Cigarettes
M.5.20,deßgl.ServiettenDzd:M. 4

.
a
n

bis

zu denbeſtenQualitäten.Preisliſtenfranko.
NichtkonvenirendeWaarennehmezurück.58

CD vomStaatekonz.zur
KAiuniä. gründlichenHeilunghartnäckigſterHaut-,
Unterleibskr.,Schwäche,Nervenzerrütt.,Rheuma
tismus2c.Dirigent:Dr.Rosenfeld,Z3erlin,
Friedrichſtr.189.Auchbriefl.Prospektegratis.

TTECTEHTNTTSCTEHTES
GHESCTEST.ATEIFT dBS

ATENTBU REAU
BUSS, SOMBART & CF.
PARIS.MAGDEBURG. LONDON.

d
e
la RégieFrançaisedesTabacs.

1000CaporalSup.,Maryland,LevantFr.15; />CaporalOrdinaireFr.11;Envoicontremandat, Z
Jacques Zébaume, 179

8 ruede la Chausséed'AntinParis.

E Europas Weltgeschäft. -

» Hofl.,Berlin,AlexanderstA& T-- -HÄ -DS-D-e°-ZSF<HHF

C.W. Möller

versjegeg.Eindiessj.gr.Musteralbummit372Illustrat.grat.u.
frankonachallenHimmelsgegendenderWelt.

A-Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5M.

Ä0. Der ABandwurm
Äd unddeſſenradikaleBeſeitigungausdemKörperLANſ d

e

Menſchen.DieſeBroſchüreverſendetgratis186 C
.
E
. Bühligen,Leipzig.

Echte Briefmarken und
neueſteAlbumsbilligſt.Illuſtr.

send.von50Pf.inMark
w“

Alph.Müller, SechsneueLuſtſpielefür
dasBolichineltheater,à 6

0

Bf.Jäger'ſcheBuchhandlungin Frankfurta
.

M.
DenmeiſtenNamenſindGeſchlechts

(event.vomAdel)nachzuweiſen

b
e
i

Ritterv
. W.,poſtl.fr.Berlin.Wappen

Katalog18771M. 6
0

Pf.Probe
nummerndesBriefmarken-Jour
nalsundPreisliſtegratis.52
LouisSenf,Leipzig.

# jä nichtfeuerge



41. Band,

Einundzwanzigſter Jahrgang,

Oktober1878–1879
ErſterBand.

A– gemeine Illustrirte Zeitung,
Preisvierteljährlich

Mark 3. –
Mit Poſt-AufſchlagMark3. 50.

ErſcheintjedenSonntag

Inhalts-Ueberſicht.
Text:ZumZeitvertreib,ErzählungvonFannyLewald.Fortſetzung.-
W.H.Riehl.– Im VorſaalzumAudienzzimmerde

s

KaiſersvonOeſter
reichvon S

. - Notizblätter– DasPfarrhausvonEllernbrook,ein Roman
vonWilhelmJenſen.Fortſetzung.– DichterſtimmenausderGegenwart,ge
ſammeltvonFriedrichBodenſtedt:Lied,vonPaulHeyſe.– Anſpruchsloſe

BriefeüberdiePariſerWeltausſtellung,von J. S
.

III. – AusdemLeben
einesThierbändigers,einloſesBlattvonRoſenthal-Bonin,Schluß.– Vom
bosniſchenKriege.– DasunterbrocheneStudium,GemäldevonCarlSpielter.– DerBegriffdesTrivialen,AphorismenvonErnſtEckſtein.– FürdasAlbum,vonAlbertRoderich.– RöſſelſprungNro. 1 undBilderräthſel2. –AuflöſungdesBilderräthſels1

. – AuflöſungdesBuchſtabenräthſelsin Nro. 1.– Schach.– Briefmappe.

Illuſtrationen:W. H
.

Riehl. – Im VorſaalezumAudienzzimmerdes
KaiſersvonOeſterreich,von V

.

Katzler.– VondenKämpfenin Bosnien,
nachOriginalſkizzen:TransportderReſerviſten;ArtillerieaufderStraßeUebergangübereinenGebirgspaßmitkanonenbeladenenSaumthieren.EineWaſſerſpenderin;UeberfallbeiMaglaj. – UnterbrochenesStudium,nach
einemGemäldevonCarlSpielter.– Randverzierungzu: „Dichterſtimmen
ausderGegenwart,geſammeltvonFriedrichBodenſtedt“,mitdemPorträt
vonPaulHeyſe.– GlücklicheStunden,humoriſtiſcheBildervon C. Stauber

Zum Zeitvertreib.
Erzählung
U01

Janny Lewald.
(Fortſetzung.)

ViertesKapitel.

EinigeTage gingendarüberhin,
man vertriebſich die Zeit, wie man
konnte,aberRoſe dachteimmeröfter

a
n

Baden-Badenund a
n

Paris. Sie
wußteſichnicht in dieſeArt von ernſt
haftemBadelebenhineinzufindenund

e
s

half ihr nicht, daß man ihr ver
ſicherte,wie die Zeit nicht ferne ſei,

in welcherdie Franzoſen und Eng
länder,diemehrFarbe undBewegung

in d
ie Tage brächten,ihrenEinzug in

Ragaz zu haltenpflegten. Es half

ih
r

eben ſo wenig, wenn die Ein
heimiſchenihr mit freundlicherGe
meſſenheitentgegenkamen.Sie war
ebenein Pariſer Kind, die Pariſer
Geſellſchaftwar ihr ein Bedürfniß;

was dieſernicht ähnlich ſah, damit
wußte ſi

e

nichtsanzufangen. Dazu
kamnoch, um ſi

e gänzlichaus ihrer
gewohntenStimmung herauszubrin
gen, daß ihr Gatte mehr und mehr
Geſchmack a

n

demVerkehrmit ſeinem
Jugendfreundefand, daß das gleich
mäßig behaglicheLeben ihm unver
kennbarwohl gefiel.
Anfangs hatte e

r

aus bloßerGe
fälligkeit d

ie

Partie Domino, d
ie

Partie
Piquetmit Villebois geſpieltund mit
halbemOhre hingehört, wenn dieſer
von den Schülerſtreichen,von den
Abenteuernihrer jungenJahre ſprach.
Aber d

ie Jugend iſ
t

etwas ſo Schö
nesundUnvergeßliches in demLeben

einesjedenMenſchen,daß Delmar a
n

den wiedererwecktenErinnerungen a
n

dieſelbemehr und mehr Geſchmack
fand. E

r

ſchien e
s vergeſſen zu ha

ben, wie das erſteBegegnenmit ſei
nemaltenKameradenihn vor wenig
Tagen peinlich a

n

den Verlauf der
Zeit, a

n
die Vergänglichkeitgemahnt

hatte. Es war ihm angenehm,daß
Jemand ihn, wie auf der Schule,
„mein lieber Anatole“ und „Du“
hieß. Es machteihmVergnügen,den
alten Genoſſenneben ſich zu haben,

zu dem e
r

von all denkleinenFreu
denundLeidenlangvergangenerTage
ſprechenkonnte, von welchenkeiner
der Männer, mit denen e

r

in der
Pariſer Welt verkehrte,etwaswußte;
undandererſeitsthat ihm das körper

licheund das geiſtigeAusruhennach
dem Reiſelebenwohl. Es verdroß
ihn gar nicht, wenn Villebois ihn
bisweilenauch„meinAlter“ titulirte.
Er ſagteſich im halbenScherze:„Im
Grundebin ic

h

ja keinjungerMann,

bin ic
h

ein alter Mann!“ und mit
dieſemſpielendenZugeſtändniß a

n

die
Wahrheit, gegendas e

r

ſichbis dahin
ſehrgefliſſentlichgeſträubthatte,ward,
ohnedaßer's merkte,dienothwendige
SelbſtſuchtdesAlters, derTrieb der
Selbſterhaltung in ihm rege. E

r

hatte
bis dahin nie a

n

ſich gedacht,jetzt
that ers, ohne daß e

r

e
s

beachtete.
Gr hatteRuhe nöthig, e

r gönnte ſi
e

ſichalſo. Roſe, derdas nichtentging,
war weit davon entfernt,ihn aufzu
ſtören. Sie ließ ihn nachBelieben
gehen; aber ſein Verhaltenwar ihr
ungewohnt,und ſi

e

hatteLangeweile.
Es war ihr kein Zeitvertreib,

wenn ihr Gatte ihr freundlichſagte:

„Nichtwahr, Du bleibſtbeiMadame

XLI.
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Villebois, bis wir d
ie

Partie gemachthaben?“ E
s

war
ihr keinbeſonderesVergnügen, zu Vieren in derGegend
umherzufahren,derengroßartigeSchönheitihremSinne
nicht entſprach,und nochweniger e

in Vergnügen, d
ie

immergleicheGeſellſchaft, b
e
i

demKlangeeinerMuſik,

d
ie

ſi
e

beſſer zu hörengewohntwar, in denhübſchen
AnlagendesQuellenhofesKaffeetrinken,ſtricken,leſen,
plaudernoder ſpazierengehen zu ſehen. Allerdings,

e
s

freuteſie, daß ih
r

Gatte ſich ſo wohl befand, daß
die Beſorgniß, mit welcher ſi

e

in demBadeorteange
langt war, mit jedemTage mehrverſchwindendurfte.
Nur daß die Tage in der Schweiz ſo langeStunden
hatten,längerals ſonſt irgendwo,das wollte ih

r

nicht

in denSinn. Sie hattemehrZeit als je zuvor, und
wußtenichtsmit ihr zu machen.
Sie ſaß in demaltenBiſchofsſaale, in der tiefen

Fenſterniſche,welchedas dickeGemäuerbildete, und
ſah über d

ie

Platanenallee in das Thal hinaus. Das
Rauſchender Tamina, das Spiel der Blätter a

n

den
Zweigen, das leiſe Flimmern des Sonnenlichteswieg
ten ſi

e
in ein träumendesSinnen ein; undwie immer in

dieſenGemächernſtiegendie Tage der Kindheit vor
ihr auf. Es war wie ein Zauber, der ſich in dem
klöſterlichenHauſe über ſi

e gebreitethatte. Sie ſah
ſich in demSchloſſederGroßmutterauf derenKnieen,

ſi
e

erinnerteſichdesMorgens, a
n

welchemman ſi
e

in

das Kloſter gebracht,der Genoſſinnen,welche ſi
e

dort
gefundenhatte. Die guteGroßmutter,dieguteAebtiſſin
warenlangetodt; auchvon denGefährtenihrer Kind
heit waren ſo Manche ſchongeſtorben. Nur Wenige
hattenein ſo glücklichesLoos gehabtals ſie. Es war
eben.Alles vergänglichauf der Welt! Auch ihr Glück,
auch ihre Zufriedenheitkonntenund mußteneinſt ihr
Ende haben, dennDelmar hatte e

s

neulichausgeſpro
chen: e

r

war nichtmehrjung, e
r

war ſechzigJahre alt,

e
r

war ein alter Mann!
Es überlief ſi

e

unheimlichbei dieſer Vorſtellung.
Sie war gewohnt im Augenblick zu leben, ſi

e

hatte a
n

die Zukunftſelten einmal gedacht,und vollendsnicht

a
n

Delmar's vorgerückteJahre, oder gar a
n

ſeinen
Tod. Ihr ganzesLebenwar auf das ſeinigegeſtellt,
war in ihm beſchloſſengeweſen. Alle ihre glücklichen
Erinnerungenwaren mit ihm verknüpft. Er hatte ſi

e

keinetraurigenErfahrungenmachenlaſſen, hattewie
eine freundlicheVorſehung über ihr gewacht. Was
ſollte einmalaus ihr werdenohneihn? Ohne denge
fälligen, vorſorglichenMann? Ohne den immernach
ſichtigenFreund, dem ſi

e

Alles ſagen, Alles anver
trauenkonnte,ohne den einzigenMann, den ſi

e ge
liebt? Denn keine andere, keinegroße Leidenſchaft,
wie ſi

e

die Dichter ſchildern, hatte je ihr Herz e
r

ſchüttert.
Sie hielt bei dem Gedankenunwillkürlichinne,

und ganzgegenihre Gewohnheitlaut mit ſich ſelber
ſprechend,ſagteſie: „Im Grunde iſ

t

das ſonderbar!“
Sie wollte raſch darüber fortgehen, aber ſi

e

kamnicht, wie ſie's wünſchte,davon los. Sie er
innerte ſich der Einen - und der Anderen unter den
Frauen ihrerPariſer Geſellſchaft, in derenLebendie
Liebe eine großeRolle geſpielthatte. Sie war ein
mal die Vertrauteeiner Leidenſchaftgeweſen,die jede
Schrankedurchbrochen,ſichüber alle GebotederReli
gion und Konvenienzhinweggeſetzt,und die armeFrau
fortgeſchleuderthatte in dasAusland, wo ſie, verlaſſen
von demGeliebten,gebrochenenHerzens,einſamgeſtor
benwar. Ein andermalhatte ſi

e

e
s

mit erlebt, wie
ihre Couſine in ſtarkemKampfeMeiſter gewordenwar
über die mächtigeEmpfindung,die ſi

e
zu einemFreunde

ihres Gatten hingezogen;und dieß und jenes andere
Liebesverhältniß,das unterdenAugender Ehemänner
von Frauen ihrerBekanntſchaftdurchlangeJahre hin
gehaltenwurde, war in der LeuteMunde. Ob dieſe
Frauen glücklich, o

b

ſi
e unglücklich zu nennenwären?

o
b

man ſi
e verdammen, ſi
e entſchuldigendürfe? Sie gab

ſichdarauf keineAntwort. „Aber,“ ſagte ſi
e ſich,„all'

dieſeFrauenhabendochgeliebt,gelebt! Man kann ſi
e

nicht unſchuldigeKloſterfräulein,kleinePenſionärinnen“
heißen,wie d

ie glänzendeFrau von Malincourt mich
ſcherzendnoch im letztenWinter nannte. Und in g

e

wiſſemSinne hatte ſi
e

Recht. Mein Herz iſ
t

heute
noch ſo ruhig wie a

n

dem Tage, d
a

ic
h

aus dem
Kloſter kam. Ich habe d

ie wahre, große Liebe nie
gefühlt.“ . »

Sie war verſtimmt, ſi
e

wußtenichtweßhalb. Sie
mochtelänger nichtmit ſichallein ſein, und vor den
Spiegel tretend, u
m

denleichtenStrohhut aufzuſetzen,
ward der Spiegel ihr ein Troſt.
KeineFalte, keinZug, d

ie

e
s verriethen,daß ſi
e

Mehrals dreißigJahre zählte.

„Man erhältſichnicht ſo jung,“ ſagte ſi
e ſich,„wenn

großeLeidenſchaftendas Blut durchſtürmen,wennman
ſichverzehrt im Sehnen,wenndieTage und dieNächte

in Aufregungvergehen.“– UndRoſe liebteihreSchön
heit, ihren friedensvollenSchlaf, ihr ruhigesLebenund
ihren gutenAlten.
Es war MadameVillebois, von der ſi

e

dieſenAus
druckangenommenhatte. Sie mußte lachen, als ſi

e

ihn gebrauchte.Sie und MadameVillebois! – Ihre
ganzeHeiterkeitkam ihr bei dem Vergleichewieder,
und dochwurde ſi

e

von derVorſtellungnichtfrei, daß

e
s

ſchönſein müſſe, einegroßeLeidenſchaft zu fühlen.
Plötzlich, wie ein Sternſchuß a

n

unſeremAuge vor
überfliegt, verſchwindend,währendwir ihn erſt ge
wahren,ging ihr die Frage durchdenKopf: HatMa
dameAlbretti wohl geliebt? hat Liebesleiddie Lippen
der ſchönenFides ſo feſt geſchloſſen?hat unter ihrem
ſchwarzenKleide je ein heißesHerz geſchlagen?
Sie wußtenicht,weßhalbebendieſeFrau ihr ein

fiel; weßhalbdas Bild derſelbengar nicht von ihr
wich. Als walte ein Zauber zwiſchenihnen, ſo miſchte

e
s

ſichſelbſtdesNachts in ihreTräume. Und als Roſe,
des Alleinſeins und des Denkensmüde, dann aus
ihremZimmerauf die Galerie hinaustrat, ſaß wieder
Fides dort, a

n

dem andern Ende derſelben,mit den
dunklenAugen ernſthaft in d

ie

Weite ſchauend.
RaſchenEntſchluſſesging Roſe zu ihr hin.

mußteein Ende mit ihrer Neugiermachen.
„Sie blicken in die Ferne hinaus!“ ſagteſie, nach

dem ſi
e

eine- kleineWeile in der Nähe der Fremden
ſtehengebliebenwar. „Es ziehtSie auchhinaus in's
Freie? Die hohenBergemachenmelancholiſch!“
Fides hob d

ie mächtigenAugen mit angenehmer
Ueberraſchungfreundlich zu der Sprechendenempor.
„Melancholiſch?“wiederholteſie, „und michdünkte e

s

gerade in dieſemAugenblickehier ſo lieblich und ſo

ſchön! Sehen Sie doch, wie d
ie Gipfel der Platanen

leuchten,wie der Springbrunnen ſein hellesWaſſer
auf d

ie

Roſen niederſprüht,und wie dort im Weſten,
hinterdemAlvier, d

ie langeReihe der Kurfürſtenſich
immerwärmerfärbt! Aber freilich,Sie habengewiß
viel ſchönereGegendengeſehen?“

Ihre Stimme war weich, ſi
e

drückteſich in der

ih
r

fremdenSprachemit Gewandtheitaus.
„Sie warenniemals in Italien?“ fragte Roſe.
„Nein,“ verſetzteFides. „Ich habeunſereBerge

nie verlaſſen. Auch hier bin ic
h

zum erſtenMale.“
„Um hier die Kur zu brauchen?“
„Ja, ic

h

ſoll ſi
e brauchen,obſchon ic
h

eigentlich
nicht krankbin. Ich war niemals krank,“ ſetzte ſi

e

mit einemgewiſſenStolz hinzu. „Aber meinMann,
der Arzt iſt, glaubte,daß ic

h

einerErfriſchung, einer
Zerſtreuungbedürftigſei. Ich hatte mich zu fügen,

d
a

er's alſo wollte.“
„Gingen Sie denn nicht gern einmal von Hauſe

fort?“ fragteRoſe weiter. Fides antwortete ih
r

nicht
gleich. Sie war zurückhaltendvon Natur und das
unerforderteFragen der Fremdenkamihr unerwartet.
Indeß RoſensAusdruckwar ſo unbefangen,daß Fides
ſichihres Zögerns ſchämte;und d

a

man immerleicht

zu weit ſpringt, w
o

man fürchtet,nichthinüberkommen

zu können,ſagteſie: „Ich bin e
s

nichtgewohnt,unter
Fremden zu leben, und Unglückmachtmenſchenſcheu.
Man möchtekeinenGlücklichen in ſeinerFreude ſtören."
Roſe war leicht zu rühren. Sie hatteLuſt am

Helfenwie a
m Tröſten, und weil ſi
e

ſichder Fremden
damit anzunähernglaubte, ſagteſie: „Wer iſ

t

denn
glücklichhier in dieſerWelt?“ -

E
s

war das nichts als e
in Gemeinplatz;aber

Fides nahm d
ie

Worte ernſthaft. „Sie ſind's doch
ganzgewiß!“ fi

e
l

ſi
e

ih
r
in das Wort. „Als ic
h

Sie
neulichzum erſtenMale ſah, ſo friſch, ſo lachend,

in demweißenKleidemit den rothenRoſen, fand ic
h

Sie ſo ſchön! – Dieſe Frau hat die Schönheitdes
Glücks in jederMiene,“ ſagte ic

h

zu meinemManne,
„und ic

h

liebteSie deßhalb.“
Sie ſagtedas ſo ernſthaft, daß Roſe nichtdaran

denkenkonnte e
s

für eine Schmeichelei zu halten.
Fides hattegeſprochen,als kämeRoſe dabeigar nicht

in Betracht, a
ls
ſe
i
e
s

nur auf einenVergleichzwiſchen
GlückundUnglückabgeſehen,und geradedeßhalbmach

te
n

d
ie

Worte ih
r

einen tiefenEindruck. Sie wagte

e
s nicht, ſich glücklich zu nennen,wie man ſi
ch

ſeiner
ungebrochenenGeſundheitvor einemKrankennicht b

e

rühmenmag. Sie hatte auch d
ie

unbeſtimmteVor
ſtellung,daß ſi

e

undFides unterGlückſehrvoneinander
Verſchiedenesverſtehenkönnten,und hatte dochgroße
Neigung, das Geſprächweiter fortzuſetzen; e

s

kamen
aberdrittePerſonen a

n

Roſe heran, d
ie Unterhaltung

Sie

wurdeallgemeiner,Fides nahmnichtTheil daran und
entfernteſichbald nachher.
Die Bahn zu einanderwar nun jedochgebrochen.

Die beidenFrauen trafen täglichmehrmalszuſammen,
fingen a

n länger bei einander zu verweilen,und eines
Morgens, als ſi

e

wiedereinmalvonDem und Jenem,
aber nur von gleichgültigenDingen geredethatten,
kamRoſe, begierig,mehr von der ihr ſo anziehenden
Frau zu erfahren, mit Gefliſſenheit auf das Ge
ſpräch zurück, das ſi

e

am erſten Tage mit ihr ge
pflogenhatte.

-

„Es iſ
t

mir neulichrechtrührend geweſen,“ ſagte
ſie, „daßSie eineZuneigung zu mir gefühlthaben,weil

ic
h

Ihnen wie eineglücklicheFrau ausſah. Man muß,
glaubeich, ſelbſt glücklichoder ſehr ſelbſtlosſein, ſich

a
n

demGlückderAnderen zu erfreuen,wennman einen
eigenenKummer in ſich trägt. Ich ſeheSie in Trauer
kleidernund Sie ſehentraurig aus, wennSie allein
ſind –“
Sie hielt erſchreckendinne, denndurchdas Geſicht

von Fides zucktebebenderSchmerz,aber ſi
e

überwand
ihn und ſagte mit derſelbenRuhe, mit welcher ſi

e

vorhin geſprochen:„Wir hatten zwei Kinder, zwei
liebeKnaben,die ſchöngediehen.Die habenwir ver
loren, in wenigTagen, einennachdemandern. Im
Winter werden e

s

zwei Jahre ſchon.“
„Ach, armeFrau!“ rief Roſe, ihre Frage mehr

Und mehrbereuend.
Fides ließ ſi

e jedochnichtweiterſprechen.„Arm?“
fiel ſi

e

ihr in das Wort; „nein, das bin ic
h

nicht, ſo

langederHimmelmir denMann erhält, dem ic
h

Alles
danke,Alles was ic

h

bin. War e
r

mir dochder In
begriff des höchſtenGlückesbis zu der Stunde, wo
die Liebe für unſereKinder uns noch unauflöslicher
verband. So lange e

r

mir bleibt, bin ic
h

nochreich.
Denn was wir auchverlorenhaben,wir verloren,wir
betrauern e

s

zuſammen. In meinenKindern liebte

ic
h

ihn doppelt,und in ihremVater liebe ic
h

ſi
e

immer
neu. Sie waren ihm ſo gleich; ſo ſchönwie er, ſo

gut wie er!“ - -

Sie hielt erröthendplötzlichinne. Sie hatteweit
mehrgeſagt,als ſi
e gewollt. Sie konnteihrenSchmerz
verſchließen;ihm nicht den freien Lauf zu verſtatten,
wenn ſi
e

ihm einmal das Wort gegönnt, das ging
über ihre Kräfte. Sie hatte ihm heut' einmal nach
gegeben,und d

a

ſi
e

e
s gethan, ſchämte ſi
e

ſich ihrer
Schwäche. -

* - - . . . . -

AuchRoſe war verſtummt. Dieſer Sprachegegen
über fehlte ihr das rechteWort. Es war ihr nicht
mit der abgegriffenenScheidemünzejener landläufigen
Troſtesworte zu begegnen,mit denenman in der Ge
ſellſchaftſich unter einanderabzufindengewohntiſt;
aber ihre Weltgewandtheitkam ihr ſchnell zu Hülfe,
und ſichFides ſoweit ſi

e

e
s

vermochteanbequemend,
ſprachſie: „Sie ſagenmir, Sie hättenmichliebge
wonnen bei dem erſtenBlicke, und Sie könnengar
nichtwiſſen, wie mich das erfreut, denn e

s

iſ
t

mir
mit Ihnen gerade ſo gegangen. Ich habemichimmer
zuverſichtlichauf die Richtigkeitder erſten Eindrücke
verlaſſen. Thun Sie das auch. Sie ſollen e

s

mir
gegenübergewiß nicht zu bereuenhaben. Ganz gewiß
nicht.“
Sie hieltihr dieHand hin; Fides ſah ihr ernſt in's

Auge, dann ſchlug ſi
e ein, und drückteRoſen feſt die

Hand.
„Ich dankeIhnen,“ ſagte ſie, „und ic

h

glaube

Ihnen. Ihre Güte thut mir wohl, auchmeinMann
wird ſi

e

Ihnen danken,wenn e
r wiederkehrt,denn e
s

wird mir ſo ſchwer, mit Fremden zu verkehren,oder
gar michLeutenanzuſchließen,die der vornehmenGe
ſellſchaftangehören–“
„DenkenSie von denMenſchendenn ſo ſchlecht?“

fragteRoſe in ihrer heiterenWeiſe.
„Nein,“ entgegneteihr Fides ernſt wie immer.

„Mein Mann ſagt im Gegentheil, ic
h

dächtevon der
Bildung und von der BedeutungderWeltdamenviel

zu groß, und von mir ſelber zu gering,indeß ic
h

kann
nichtanders. Ich bin ein Kind der Armuth und der
Wildniß!“
„Unmöglich!“rief Roſe. „Es war Ihre ſtolze,vor

nehmeErſcheinung,die mir auffiel.“
„Ich bin einesarmenZiegenhirtenKind,“ wieder

holte Fides, und ſi
e

hattenie ſtolzerausgeſehen,als

in demAugenblicke, d
a

ſi
e

dieſesſprach. MeineMutter
war geſtorben,als ic

h

ebengroßgenugwar, auf meinen
Beinen fortzukommen. Ich blieb allein bei meinem
Vater. Er diente den Albrettis. Im Sommer und
bis derFroſt das Niedergehen zu Thale nöthigmachte,
war ic

h

mit ihm in denAlpen, im Winter unter des
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Herrn Hofgeſinde. Als ic
h

ſechsJahre a
lt war, ver

lor ic
h

auchdenVater. Ich ſah's, wie e
r

vomFelſen
niederſtürzte,von dem e

r

ein paar verlaufenejunge
Thiere herunterholenwollte. Der Bube, der e

s

der
Herrſchaftmeldenging, nahmmichmit hinab. Von dem
Tage a

n

blieb ic
h

im Hofe, in des Meiers Obhut.
Aber ic

h

war ein finſteres, ſcheuesKind. Ich hatte
nichtgelerntmit anderenKindern froh zu ſein. Sie
hatten alſo mich nicht gern. Ich fühlte das und
wurde nicht fröhlicherdadurch. Am liebſtenblieb ic

h

für mich allein. Ich hatte zu Niemandem e
in Herz,

Niemandhatte e
s

zu mir – nur Einer! – Einer
ſah e

s – und demthat ich leid. Des HerrnSohn!“– Ein Lächeln glitt durch ihre Mienen. „Das
Uebrige,“ſagteſie, „nun, das UebrigekönnenSie ſich
denken.“
„Nein! nein!“ rief Roſe, von Fides' Eigenart nur

mehrgefeſſelt. „SprechenSie, ic
h

bitteSie darum.
ErzählenSie mir Ales, d

a

Sie mir Ihr Vertrauen ſo

weitgewährten. Ich wußte e
s ja
,

ic
h

ſah e
s gleich,Ihr

Schickſalmußteein beſonderesgeweſenſein.“
„Es war ein ſchweresfür den Jüngling, der e

s

durchzukämpfenhatte,“ nahmFides wiederdas Wort,
lebhafterund freier werdend, d

a

ſi
e

von demgelieb
ten Manne ſprechenkonnte. „Ich? – Ich hatte ja

nichts zu leiſten, nichts zu fordern. Ich ward ge
liebt noch ehe ich's verſtand. Man ſchicktemichzur
Schule, ic

h

kamnicht in ihr vorwärts, ic
h

lernteſchwer
und langſam. Niemandkümmerteſichdarum. Er, e

r

zählte fünf Jahre mehr als ic
h – er merkte es und

half mir nach. Von ſeinemMund verſtand ic
h

Alles,
denn e

r ſprach zu mir allein, und auf Alleinſein war

ic
h

angelegt. Leſen, ſchreiben, ic
h

habe e
s eigentlich

von ihm gelernt. Als e
r

fünfzehnJahre a
lt war,

kam e
r

aus demHauſe. Ich weinte, als e
r ging.

„Weinenicht,“ ſagte er, „ich kommewieder!“ und e
r

küßtemich dabei. Es war das erſteMal im Leben,
daß ein Menſch mich küßte. Von meiner Mutter
wußt' ich's nicht – meinVater hat es nie gethan.
Die Jahre gingen hin. Sein Kommen und Gehen
war der Kalender, nachdem ic

h

rechneteund zählte;
und e

r

kamniemals, ohnedaßmir's frommte. Immer
hatte e

r

etwasmir zu ſchenken – ich beſitzeheutenochjedes
Stück– immerverkehrte er mit mir. Er ermunterte,

e
r

lobte mich, Niemand ſonſt. Ich hatte im Garten
mitgearbeitet, e

r machte,daß man mich in's Haus
nahm. Das war ein großer Abſchnitt. Im Hauſe
hing ſein Bild. Ich konnte e

s ſehen, ſo o
ft

ic
h

durch
das Zimmer ging. Ich war nichtmehrallein.“
Sie brachwieder a

b

und ſagte: „Ich kommeIhnen
gewißrechtthörichtvor, daß ic

h
ſo zu Ihnen ſpreche;

ic
h

wunderemich ſelbſt darüber, denn ic
h

hab' e
s

nie
gethan. Ich dachteimmer, unſerenSöhnen wollt' ic

h

e
s

einmalerzählen – Niemandemſonſt! – Ach! ihnen
erzähle ic

h

e
s

nicht.“
Sie fuhr ſich raſchmit der Hand über die Augen.
„VerzeihenSie,“ ſagte ſi

e darauf, „ich habenichtmehr
mein feſtesHerz. Aber ic

h

bin bald zu Ende, und
Sie wollten e

s ja hören.
„Sein Vater war armer LeuteKind wie ich. Er

hatte im Auslande ſein Vermögengemacht,hattefaſt
den größtenGrundbeſitzbei uns erworben, und eben
weil e

r

von niedererHerkunftwar, wollte e
r

mit dem
Sohne hoch hinaus. Es war mit ihm von früh a

n

auf eineTochter aus den alten adeligenGeſchlechtern
abgeſehen,das wußte im Hauſe Jedermann. Als e

r

die Schulendurchgemacht,wollte ſein Vater ihn nach
England ſchicken,wo eine der vornehmenEngadiner
Familien ein großesHandelsgeſchäftbetrieb. In dem
ſollte e

r

den Handel lernen. Joſeph wies das aber
Von ſich. E

r ſagte, daß e
r

zu ſtudiren, daß e
r

ein
Arzt zu werdenwünſche. Das gab den erſtenStreit
zwiſchenihm undſeinemVater. Es war im Sommer,

in der Ferienzeit, gegenden ſpätenAbend hin. E
r

kam aus ſeinesVaters Stube, ic
h

ſaß und nähte in

der Galerie. So finſter war e
r

n
ie geweſen. Ich

trautemir nichtihn anzuſehen.
„Warum ſiehſtDu weg?“rief e

r,

und ſeinTon e
r

ſchrecktemichnochmehr.
„Habe ic

h

etwasUngehörigesgethan?“ fragte ic
h

ihn, denn ic
h

glaubte, e
r

ſe
i

unzufriedenmit mir.
„Ach! Du!“ – fuhr er auf,„Du biſt nichtSchuld

daran,wenn ſchonder Grund davon.“
„Ich verſtandnicht, was e

r

meinte. Zum erſten
Mal im Lebenhatte e

r

nichtGeduldmit mir. „Stell'
Dichnicht ſo dumm!“ſagte e

r,

„Du biſt fünfzehnJahre
und keinKind mehr; Du weißt's rechtgut, daß ic

h

Dich liebe.“ –

„Ich ließ die Arbeit fallen. Ich hörte, was e
r

f

ſagte, aber ic
h

begriff e
s

nicht. Ich war wie ver
ſteinert, ic

h

konntemich nichtvon der Stelle rühren,

ic
h

mußte ihn anſehen – und ich ſah ihn nichtvor
Thränen. – Ach! Menſchenwie Sie, die können ſo

etwas ja nichtverſtehen!“
„Nein! und doch! doch!“ rief Roſe.

glücklich,wie beneidenswerthſind Sie!“
Fides beachtetekaum, was Jene ſagte. Ihre Er

innerungenwarenHerr über ſi
e gewordenund riſſen

ſi
e

fort.
„Wir hörtenſeineMutter kommen.Er gingdavon.

Ich wußte nicht, war ic
h

lebendig, war ich's nicht.
Ich ſchlief oben in einer Bodenkammerganz allein.
Als ic

h

a
n

demAbendehinaufkamund michniederlegen
wollte, vergaß ic

h

e
s.

Ich blieb auf meinemBette
ſitzen. Ich hatte e

in

ſchlechtGewiſſen,hatteauchAngſt,

„Aber wie

ſelbſtvor Joſeph hatte ic
h

Angſt. Ich dachte, ſi
e

wür
den mich aus demHauſe jagen; und dann fiel mir
ein, ic

h

wolle lieber gehen, damit ihm keinVerdruß
geſchehe.Ich wußtenur nichtwohin. In demAugen
blickethat ſich die Thüre auf. E

r

ſtand im hellen
Mondlichtvor mir.
„Ich wußte,daßDu nichtſchlafenwürdeſt!“ſagte

e
r

undſetzteſich zu mir auf das Bett. „Mach'Dir nur
keineGedanken!“ -
„Sie werdenmichfortſchicken!“ſagte ich.
„Weßhalb denn?“ entgegneteer, „ſie wiſſen ja

nichts von Dir. Es iſ
t

auch beſſerſo, wennwir's
nur wiſſen, Du und ich!“ – Und wie er das geſpro
chenhatte, ſchlang e

r

ſeinenArm um michund küßte
michwieder. Von d

a

a
b

wußteauchich, daß ic
h

ihn
liebte. Ich hattemeinLebenlangnichtsAnderesgethan.
Er ſagte, e

r

wolle nichtKaufmannwerden,denndazu
brauche e

r

einmal ſeinesVaters Hülfe, wenn e
r

ſich
etabliren wolle, und e

s

ſe
i

darauf abgeſehen,daß

e
r

in England dieTochterdesHauſes heirathe, in das
man ihn zur Lehre ſchicke.Er wolleMedizin ſtudiren.
Damit finde e

r
in derHeimatund in derFremdeüberall

ſein Brod, und darauf könne e
r mich,wenn e
r

einmal
fertig ſei, heirathen, auchohneſeinesVaters Zuſtim
mung. Denn daß weder der Vater nochdie Mutter
michihmgutwillig gebenwürden,das verſteheſichvon
ſelbſt, obſchon ſi

e

darein gewilligthätten, ihn ſtudiren

zu laſſen. Er werde a
b

und zu nachHauſe kommen,
dann würdenwir uns ſehen. Schreibenkönne e

r

mir
hiehernicht, ic

h

aber ſolle ihm alle Vierteljahr einmal
ſchreiben, e

r

werdemir anweiſen,wie ic
h

das zu machen
habe. „Im Uebrigen,“ſagte e

r,

„verlaſſeDich auf mich
und ſchweige.“ – Darauf küßte er michnocheinmal,
und ic

h

weinte.– „Was iſt denn da zu weinen?“ſagte

e
r.

„Nur ein feſtesHerz muß man ſichmachen,dann

iſ
t

Alles gut. Und wenn ic
h

Dich nichtmehrſpreche,

ſo leb' wohl. Ich komm'nicht mehr zu Dir. Es
könnt' e

s

Einer merken,und man ſoll nichtUeblesvon
Dir denkenoder reden. Sei getroſt. Ich bin's auch.
Ich führ's ſchondurch.“
„Und e

r

hat e
s durchgeführt!“warf Roſe ein, von

dereinfachenErzählungmehrgefeſſelt,als je von einem
erdichtetenRoman.
„Ja,“ verſetzteFides mit der ſtolzenFreude, die

ihr Antlitz ſtets erhellte,wenn ſi
e

ihres Gattendachte.
„Ja, aber es war ſchwergenug. Freilich, in mein
Leben war das Licht gekommen.Bis dahin hatte ic

h

ſtill gethan, was mir geheißenward, und geträumt
bei meinemThun. Jetzt hatte ic

h

zu denkenTag und
Nacht. Ich meinte,Jeder müßtemir e

s anſehen,daß
michderJoſeph liebteund ic

h

ihn. Ich horchte,wenn

ic
h

durchdieStuben ging, o
b

nichtder Vater oderdie
Mutter ſeinen Namen nannten. Ich war glücklich,
wenn ic
h

Näharbeit zu machenbekam,die für ihn be
ſtimmt war. Aber ic
h

hattekeinerechteRuhe mehr,
weil ic

h

mir ſagte: ic
h

eſſe ſeinerEltern Brod und
bin und thue, was gegenihren Willen iſt; und das
wurde in mir je länger, um ſo ſchlimmer. Ich ſchrieb's
ihm auch, ſo gut ic

h

e
s herauszubringenwußte, Ant

wort bekam ic
h

nichtdarauf. Als e
r

im nächſtenJahre
wiederkam,war e

s

ſchonanderszwiſchenuns, und e
r

ſagte, ic
h

hätteRecht, ic
h

müſſefort. Aber fort von
Denen,dieſichmeinereinſterbarmt,diemichimmerfort
gut behandelthatten!Und wohin? Da kamder Zufall
uns zu Hülfe. Es war dieZeit, in welcherdie Bäder
vonSt. Moritz in die Mode kamen. Joſeph's Mutter
Schweſternhattendort ein Haus und nahmenFremde
bei ſich auf. Sie waren ſeineGevatterngeweſen, e

r

ſollte einſtihr Erbe ſein, und ſi
e

hieltenviel von ihm.
Die brauchtenHülfe in derWirthſchaft. Bei uns war

ic
h

zu entbehren,man gab mich ihnen alſo in das
Haus. Damit war viel gewonnen.Ich konnteJoſeph
leichterſehenund ſprechen,wenn e

r

heimkam zu den

Eltern; ic
h

hatte für d
ie

Fremden in der Kurzeit o
ft

ZUr Poſt zu gehen, hatte im Winter für die Tanten,
die mit denabgereistenFremdennochverkehrten,Briefe
fortzutragen, ic

h

konntealſo leichterſchreiben,konnte
auch bisweileneinen Brief erhalten. Das half uns
durch d

ie

Jahre hin. Im Sommer hatte ic
h

mit den
Fremdenſtets zu ſchaffen, im Winter lebte ic

h

einſam
mit den beidenJungfrauen allein. Ihre Augenhatten
abgenommen, ic

h

mußte b
e
i

ihnen in derStube nähen,

ic
h

hatte ihnen vorzuleſen, ic
h

kam dochetwasvor
wärts. Ich hatte nur den einenKummer, daß ic

h

auch ſi
e betrügenmußte, daß ic
h

auch ihnen nicht
ſagenkonnte, wie e

s

mit mir und mit demJoſeph
ſtand, aber e

r

hattemir's verboten. E
r wußte, daß

man michnichtbehaltenwürde,wenn e
s auskam,und

ic
h

ſollte bei denSeinen bleiben.
„Als e

r

ausſtudirthatteundDoktorgewordenwar,

kam. e
r

heim – und nun fehltemir dasHerz zu ihm.
Es war im Sommer, das Haus war voll von Frem
den. Es waren deutſcheund engliſcheFräulein unter
ihnen, ſi

e

ſahenihn Alle gern. E
r

war Ihresgleichen– was war ich? Oft, wenn ſie Alle engliſchmit ein
anderſprachenund ic

h

ſah, wie ſi
e

mit ihm ſo freund
lich thatenund daß ihm das gefiel, und ic

h

konnte
nichts verſtehen,ſchnitt mir's wie mit einemMeſſer
durch die Bruſt. Das eine deutſcheFräulein ge
wann ihn ſichtlich lieb. Die Tanten ſagten, das

ſe
i

die Frau für ihn, denn ſi
e

ſe
i

gut und ſchönund
reich. Sie ſolle e

r heirathen,ſolle Profeſſor werden

in Zürich oderBern, das ſe
i

für ihn der rechteWeg,
das würde den Vater und die Mutter freuen. Er
lachtedazu; mich ließ e

s

nicht mehr ſchlafen. Ich
ſagte e

s

ihm endlich. Ich war einHinderniß in ſeinem
Wege, ic

h

paßtenicht zu ihm.
„Er ließ michreden. „Iſt das der Lohn für all'

die Jahre der Liebeund derTreue?“ ſagte e
r,

als ic
h

geendethatte. „Du ſtellſtDich mit denAnderenwider
mich? Du willſt ein anderesGlückfür michals ich?– Sie habenDeinenarmenKopf verwirrt, ich muß
ein Ende damitmachen,heutenoch!“
„An demTage ſagteer's den Eltern.

ſchwergekränkt.
führt.
nicht verdiente. Aber freilich, wir hatten ſi

e

hinter
gangenundgetäuſcht.Joſeph ſollte heilig geloben,von
mir abzulaſſen, e
r weigerteſich deſſen. Da ſchwor

der Vater, der Biſſen Brod ſolle verfluchtſein, den e
r

demwiderſpenſtigen,verrätheriſchenSohnegäbe. Joſeph
verſetzte, e

r

werde ihn nichtzumMeineideverführen.
So ging e

r

aus dem Hauſe. Niemand, auch die
Mutter nicht, rief ihn zurück. Ich mußteam andern
Tag von denTanten fort. Ich hätteauchnichtbleiben
können. Ich konntenichtanhören,was ſi

e

von Joſeph
ſagten.Und von mir.
„Oben im Hochgebirgehatte ein Freund von ihm

ebeneinePfarrerſtelle erhaltenund eineFrau genom
men. Dem vertraute e

r

ſich an; zu den Leutenging

ic
h

in den neuenDienſt. Von Joſeph wollte ic
h

nichts
nehmen,bis e

r

meinMann gewordenſein würde. Er
hatte ja auch für ſich ſelbſt zu ſorgen, dennwas e

r

a
n

Geld bei ſich gehabt, hatte e
r

in ſeiner Eltern
Haus auf ſeinemTiſche liegenlaſſen. Aber e

r

hatte
das Seinige gelernt, e

r

konnteſichſelberhelfen, und

ic
h

dientebei den Leuten gern. Sie hieltenmichwie
Joſeph's Braut. Sie thatennochmehr für mich, ſi

e

gabenmir Unterrichtund Lehre.

Sie waren
Sie ſagten, ic
h

hätteihrenSohn ver

„Einer von denProfeſſoren, die Joſeph's Lehrer
geweſenwaren, verſchaffteihm eine Hilfsarztſtelle in

Paris. Von d
a

kam e
r

nachLondon und nachWien.
Er war vier Jahre auswärts. E

r

ſchriebnichtnach
Hauſe, die Eltern fragten nichtnachihm. E

r klagte
nichtdarüber,aber ic

h

konnte e
s

zwiſchenſeinenZeilen
leſen, daß e

s

ihm am Herzen fraß – und ich war
die Urſachedavon. Hinter demPfarrhaus war ein
großer, tiefer Teich. An demhabe ic

h

o
ft geſtanden,

und mein Herz geprüftund meinGewiſſen. Aber ic
h

wußte, e
r

konnteniemalseineAnderelieben,und das
Lebenmit ihm lag ja vor mir. Ich konntenichtvon
ihm laſſen, ſo wenigals e

r

laſſen konnt'von mir.
„Sein Vater hatte a

n

mir Vaterſtellevertreten; ſo

lang ic
h

minderjährigwar, hing ic
h

von ihmab. Joſeph
hatteHeimwehnachden Bergen, indeß e

r

ſchriebmir:
„Ichkommenicht in DeineNähe, ehe ic

h

DichzumAltar
führen kann. Sie ſollen nicht üble Nachredehalten
könnenüberDich, und ic

h

verdienejetzt in London
das Geld für unſereEinrichtung.“
„UmWeihnachtenvor achtJahren war ic

h

volljährig
geworden. An demTage ſahenwir uns wieder, ein
paar Wochenſpäterwurdenwir getraut. Wir blieben

Sie nanntenmichmit böſen Namen, die ic
h
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abernocheinigeMonate bei denFreunden. Wir leb
ten mit ihnen ſtille Tage. Mein Mann hatteviel zu
thun, er erwarbmehrals wir nöthighatten,er konnte
Vielen helfen,manchemKinde, manchemAlten. Aber
ſeineElternwarenauchſchonalt, und zu ihnenkonnte
er nichthin. Als uns das erſteKind geborenwurde
undwir esempfanden,was es auf ſichhatmit derEl
ternliebe,ſagteer: „Komm',wir wollenes verſuchen!“
„Er ließ einenWagenanſpannen,wir nahmenUN

ſernKnabenundfuhrenzudenEltern hin. Sie ließen
uns nichtvor. Es war ein harterRückweg,aberwir
hattenunſerKind, und wenn es meinenMann auch
ſchmerzte,daß man das Kind fortgewieſenvon ſeines
VaterhauſesSchwelle– wir trugen es um ſo zärt
licherin unſerHaus.

-

„Darüber verſtrichfaſt nochein Jahr.
rauhenWinternachtklopftees an unſerePforte. Das
kamja oftmalsvor. Mein Mann ſtandauf. Seines
Vaters Wagen hielt vor unſerer Thüre. Der Vater
ſchrieb,nichtnachdemSohne ſchicke e

r,

ſondernnach
demArzte. Die Mutter lägeauf den Tod darnieder,

e
r

ſolle kommen,demHausarztbeizuſtehen. – Ob er

ging? – Gott gab's ihm, daß er ſie rettenkonnte,
und der Gedanke a

n

ihr Ende hatte ſeiner Eltern
Sinn erweicht. Ich durfte mit demKnaben z

u der
Mutter, durftebei ihr bleibenund ſi

e pflegen, e
s

war
mit einemMale Alles gut und anders. Die Eltern
lebten, der zweite Knabe wurde uns geboren, die
Kinder gediehenuns alle beide, wir lernten er
fahren, daß die Menſchen,die in Liebemit einander
leben, das Paradies auf Erden haben– aber das
ewigeLebenauf der Erde nicht. Die Eltern ſtarben
Einer nachdemAndern, unſereKinder auch. Man
glaubt nicht,daßman's überſtehenkann,und überſteht

e
s

doch – wenn man den Mann noch hat, wenn
der Himmel uns nochden Einen läßt, in demwir
leben,webenund ſind, wie in unſeremHeilandund in

unſeremGott!“
Sie hatte die Augen zum Himmel erhoben, die

Thränenrannenihr überdieWangen, ihr edlesGeſicht
ſtrahlte in einer wahrhaftenVerklärung. Roſe fühlte
ſichüberwältigt. Sie wollteFides umarmen,wollteihr
danken, ſi

e

vermochte e
s

nicht. Sie beugteſichnieder
und küßteihr die Hand. -

„UmGotteswillen,was thunSie?“ mahnteFides.
„LaſſenSie mich!ach,laſſenSie mich!“rief Roſe,

- undſichFides a
n

d
ie

Bruſt werfend, d
ie

ſi
e

zärtlich in

In einer

d
ie

Arme ſchloß,weinte ſi
e

wie e
in Kind,

(Fortſetzungfolgt.)

J), j, Rieſſ,

(HiezudasPorträtS
.

21.)

Auf dreiGebietendesWiſſensundderKunſtnimmtder
„Charakterkopf“,vondemwir heuteunſerenLeſern, d

ie

ihn
wohlalle als Autor längſtkennenundſchätzen,einPorträt
bringen,einehervorragende,in vielerBeziehungbahnbrechende
Stellungein:aufdemGebietederKulturgeſchichte,derKultur
novelleundderMuſik:Grundgenug,ihn unſererBildergalerie
einzureihen.Umrahmenwir nunſeinPorträtmiteinerSkizze
ſeinesLebens.
WilhelmHeinrichRiehlwurdeam 6

.

Mai 1823 zu Biberich
geboren.Sein Vaterwar herzoglicherSchloßverwalter,ein
wohlhabender,überſeinenStandgebildeterMann und aus
gezeichneterVioloncellſpieler.Der Herzoghielt nachaltem
BraucheineinſtrumentaleHofkapelle,dieaber a

n

demunmuſi
kaliſchenHofekaumbeſchäftigtwurde.Dafürſpieltenihrebeſten
Mitglieder a

n

drei bis vier Wochentagenin demgaſtlichen
HauſedesSchloßverwaltersd

ie

erleſenſteKammermuſik.Der
alteRiehlhatteeineſtattlichemuſikaliſcheBibliothekgeſammelt,
auchvielerleiandereKunſtſachenundRaritäten,und ſo erwuchs
derSohn in einerdurchauskünſtleriſchanregendenUmgebung.
AlleindasUebermaßvonKunſt undGeſelligkeitverzehrtezi
letztdasVermögendesjovialenSchloßverwalters,undals e

r

ſtarb,bliebenderWittwenurknappeMittel,umdenSohndie
Univerſitätbeziehenz

u laſſen.Die früher ſo günſtigeLageder
Familiewar plötzlichſehrtrauriggewordenundderjunge
Niehlwandte ſi

ch

unterdieſenverändertenVerhältniſſenzum
StudiumderTheologie.Als armerStudent z

u ſtolz,umſich
umStipendienundFreikollegienz

u bewerben,decktee
r

durch
das beſcheideneHonorarfür muſikgeſchichtlicheAufſätzeund
NovellendasDefizitſeinesWechſels.So gelang e

s ihm,ſeine
StudienohnejremdeUnterſtützungz

u vollenden.

.. E
s

war (imAnfangdervierzigerJahre) eineZeit der
literariſchenAufregung,und d

e
r

vonſeinerFederlebendeSchrift
ſtellererſchieueinemTheil derakademiſchenJugendals das
Ideal einerechtmodernenExiſtenz.AuchRiehlhuldigtedieſer
Anſichtundglaubte,daßmanſichdurch d

ie Literatur,als
Mann dereigenenThat, einenfreienundneuenWeg zum
akademiſchenKathederwiezumhöherenStaatsamtoder in d

ie

Parlamente d
e
r

Zukunftbahnenkönne,mitVerachtungder g
e

weistenbureaufratiſchenBahnen.Nur müſſeder ſchriftſteile
icheBerufaufgediegenerwiſſenſchaftlicherGrundlageruhen.
RiehlverfolgtedieſesZiel mit d
e
r

ganzenBegeiſterungjener
jugendlichaufgeregtenZeit. E
r

vollendeteſeinetheologiſchen

Studien, d
ie
e
r wegenderKirchengeſchichte,als einesgroßen

StückesKulturgeſchichte,liebgewann,beſtandſeinExamen in

Naſſauundtratdann z
u praktiſchenUebungenin dashomile

tiſcheSeminarvonNitzſchundSack in Bonn, predigteundÄ auchdaſelbſt,behieltaberallezeitdenSchriftſteller1 N SOINNE.

-

Im Frühjahr1844brach e
r

mitdieſerHalbheitundent
ſchloßſich, ſo langevonderFeder z

u leben,bis e
r

ſich zu einem
LehrſtuhlderKunſtgeſchichte,insbeſonderederMuſikgeſchichte
würdehinaufgeſchriebenhaben.DießZiel im Auge,verlebtee

r

anderthalbarbeitſameJahre in Gießen. Die Ungunſtder
äußernLageüberwand e

r

mitangeborenemOptimismusund
trotzteihr durchſtudentiſcheBedürfnißloſigkeit.Drohteihm
dasGeldauszugehen,ſo durchwandertee

r

dasLandundmachte
Volksſtudien;denn e

r

verſtandaufderReiſenochbilliger z
u

lebenals zu Hauſe. Die ReſultateſeinerBeobachtungenvon
LandundLeuten, in mannigfacherForm journaliſtiſchver
werthet,erregtenAufſehenund verſchafftenihmdenAntrag
einerMitredakteursſtelleb

e
i

der „FrankfurterOberpoſtamts
Zeitung“.So kamRiehl in d

ie politiſcheJournaliſtik,dieihn

in Frankfurt,ſpäter in KarlsruheundWiesbadendurchſechs
Jahre feſſelte. E

s

warenſtrengeLehrjahre,aber ſi
e

erweiterten
denHorizontdesjungenMannesund führtenihn z

u einer
ausdemLebengeſchöpftenErkenntnißunſererpolitiſchenund
ſozialenZuſtände.In Karlsruhe, w

o

Riehl1847und1848
denvondemAbgeordnetenChriſtherausgegebenen„Landtags
boten“,ein Surrogatder ſpäterenſtenographiſchenBerichte,
weſentlichſelberſchrieb,lernte e

r

dasdamals ſo wichtigepar
lamentariſcheTreibenderſüddeutſchenKleinſtaatenausnächſter
Nähekennenunderlebtedort denAusbruchderRevolution.
AufAnregungHergenhahnsundandererGenoſſenderGagern
ſchenParteiging e

r
im April 1848nachWiesbaden,umdort

eineigenespolitiſchesTageblatt z
u begründen,welchese
r

auch
durchdreiJahre mitdenmäßigenMittelneinesopferbereiten
Verlegersfortführte.Er arbeitetewährendderSturmjahre
buchſtäblichTag undNacht,indem e

r

dieRedaktionbeſorgte,

dentäglichenLeitartikelſchrieb, d
ie Landtagsberichte– und es

war ja damalsewigerLandtag – in denSitzungennotirte,
dasFeuilletonzuſammenſtellteund für daſſelbeNovellenund
Theaterkritikenverfaßte.Zu gleicherZeit war e

r

aberauch
(von1848–1850)Mitgliedder dirigirendenKommiſſiondes
früherenHoftheaters,welchesein aus Staatsmittelnunter
ſtütztesLandestheatergewordenwar, undbeſchäftigteſichan
gelegentlichmit der Bühnenpraxisder Oper. Von dieſer
wunderlichenEpiſodehat uns Riehl in ſeinerNovelle„Das
Theaterkind“Genauereserzählt.

-

Da währendjenerdreiJahredaskleinenaſſauiſcheStaats
weſenvomGrundbis zumGipfelvölligumgebautwurde, ſo

machteRiehl in ſeinerjournaliſtiſchenArbeiteine ſo umfaſſende
praktiſcheSchuledesStaatsrechtsundderVerwaltungspolitik,
wie ſi

e

ihmkaumdasKollegiumeinesProfeſſorshättegeben
können.Die getäuſchtenHoffnungenüberdenNeubaudes
Reichesund die wachſendeZuchtloſigkeitder innernPolitik
triebenihnaber,dasFundamenteinerbeſſernZukunftanders
wo zu ſuchenals in derdamaligenpolitiſchenDoktrinoder
Praxis. Er glaubtedaſſelbe in demſozialen,ſittlichenund
religiöſenWeſendesunverwüſtlichendeutſchenVolkes z

u finden
undwarfſichmitallemEiferaufjenegeiſtigeVolkscharakteriſtik
welche,derZahlenſtatiſtikwenigzugänglich,dieſubjektiveBe
obachtungundSchilderungverlangt,dabeiabereinerhiſtoriſch
wiſſenſchaftlichenBegründungfähig iſ

t.

So begannRiehlſchon

in Wiesbadenſeine„BürgerlicheGeſellſchaft“z
u entwerfen,ein

Buch,welchesmitſehrwenigliterariſchemMaterial,aberauf
GrunderlebterThatſachenundperſönlicherBeobachtungenge
ſchriebeniſ

t

undſichwohlebendeſwegenlängerfriſcherhielt
als manchesweitgelehrtereWerk.
Die erſtengrößerenBruchſtückedieſerArbeit(1850 in der

„DeutſchenVierteljahrsſchrift“veröffentlicht)lenktendie Auf
merkſamkeitdesFreiherrnGeorg v

. CottaaufdenjungenSchrift
ſteller,derihnEndedesJahreszur MitredaktionderBeilage
der„AllgemeinenZeitung“nachAugsburgberief.Gleichzeitig
ſuchteHerr v

.

RadowitzRiehlnachBerlin z
u ziehen,wo ſich

ihmwohleinebedeutenderepolitiſch-literariſcheBahneröffnet
habenwürde,allein d

a

RiehlnachſtürmiſchenJahrenvorab
ſichſammeln,ſeineStudienvertiefenund ſeineprojektirten
Bücherſchreibenwollte, ſo zog e

r Augsburgvor.
Dort fand e

r

dennauchdreiJahrelangdieerſehnteMuße
undveröffentlichtedie„BürgerlicheGeſellſchaft“und„Landund
Leute“.DieſeBüchermachtenſeinenNamenraſchbekannt.

. ZugleichnahmRiehl in Augsburgdiemuſikgeſchichtlichen
Arbeitenwiederauf, mit welchen e
r

ſchonals Studentſeine
literariſcheThätigkeitbegonnenhatte,unddie, wie e
r

ſelber
ſagt, d
ie

HälfteſeinesLebenswarenundbleibenſollten. In
Augsburgverfaßte e
r

den erſtenBand der „Muſikaliſchen
Charakterköpfe“,welchemſpäter e

in

zweiterfolgte.Riehlſuchte
hier,dasIdealdesmuſikaliſchenKlaſſizismus im Augehaltend
und geſtütztauf das Detailſtudiumauchkleinererund ver
ſchollenerMeiſter, d

ie MuſikgeſchichtemitderKulturgeſchichtez
u

verbinden.WieRiehlzuraltenMuſikkam,dashat e
r
in den

„BriefenübermuſikaliſcheErziehung“ (i
n

denKulturſtudien)
ſelbſtgeſchildert,vonſeinemHerantreten a

n

d
ie

neueMuſik
folgehiernoch e

in ergänzendesWort. Schon in Frankfurt
verheiratheteſichRiehlmiteinerjungenOpernſängerin,Fräu
lein V

.

Knoll ausStuttgart,welcheaberalsdann d
ie

nochnicht
langebetreteneBühnewiederverließ. DieſeglücklicheEhe
brachteeigentlicherſt recht d

ie

Hausmuſik in das Riehl'ſche
Haus, und als Fruchtderſelbenfür weitereKreiſeerſchien
1855 d

ie erſte,1859 d
ie zweite,weſentlichneueAuflageder

„Hausmuſik,von welcher,wie wir vernehmen, e
in

zweiter
Bandnoch in dieſemJahr z

u erwartenſteht.
Die „BürgerlicheGeſellſchaft“hatte d

ie

Aufmerkſamkeit
KönigMaximilians II

. vonBayernaufRiehlgelenkt,e
r

hatte
dasBuch1853währendeineritalieniſchenReiſegeleſenund

in PompejidenEntſchlußgefaßtundauchſofortzurAusfüh
rungbefördert,RiehlnachMünchen z

u berufen. E
r

wurde
dortProfeſſor a

n

derUniverſitätundwarbis zumTodedes
Königsder regelmäßigeGenoſſeder gelehrtenundpoetiſchen
SympoſienjenesFürſten,derihnmitſeinerperſönlichenFreund
ſchaftauszeichnete, -

RiehlerfaßtenunmitallemEifer d
ie

akademiſcheThätig
keitundſuchteſichſeineigenesFach z

u ſchaffen. E
r

las und

liest: GeſellſchaftslehreundGeſchichtederSozialtheorieallge
meineStaatslehreundKulturgeſchichte.AuchaufdemKatheder
mußtewiedereineneueundangeſtrengteLehrzeitdurchgearbeitet
werden,um ſo mehr d

a Riehl, trotzder in unſererGelehrten
weltherrſchendenGegenſtrömung,ſeinurſprünglichesZiel nicht
aufgab, d

ie

Wiſſenſchaftmit der literariſchenKunſt z
u ver

binden.DieſesDoppelſtrebengewannihmübrigensbalddie
Theilnahme d

e
r

akademiſchenJugend,undauch d
ie Anerkennung

desakademiſchenLehrkörpersbliebzuletzteinemMannenicht
aus, der zwarauf ungewöhnlichemWegeProfeſſorgeworden
war, ſichaberals Profeſſor z

u behauptenwußte. In der
MünchenerZeitentſtandderweitausgrößteTheilvonRiehls
Schriften. E

r

ſchriebhier d
ie „Familie“, d
ie „Kulturſtudien“,

d
ie

„DeutſcheArbeit“, d
ie „Pfälzer“,das „Wanderbuch“,d
ie

„FreienVorträge,denzweitenTheilder„MuſikaliſchenCha
rakterköpfe“und fünf BändeNovellen.HattenſichdieGe
lehrtenerſtdarangewöhnenmüſſen,daßderJournaliſt auch
Profeſſorſeinkönne, ſo mußteſichnunwiederumdasgrößere
Publikumerſtdareinfindenlernen,daßderProfeſſorauchein
wirklicherNovelliſtſei. Ueberhauptſcheint e

s

Riehl'sEigen
thümlichkeit,daß e

r

nacheinemliterariſchenErfolgallezeitetwas
ganzAnderesbringt,alsmandemgemäßerwartethatte.Wie e

r

übrigensſeitfrüherJugendzuerſtzumErfindenundmündlichen
ErzählenvonNovellen,dannauchzumNiederſchreibenderſelben
gekommenſei,was e

r

mitſeinerNovelliſtikeigentlichwolleund
wieihndieſelbeals liebſteFormliterariſchenSchaffensdurch's
ganzeLebenbegleitethabe, – dashat er uns in einerNovelle
(„Abendfrieden“)ſelbererzähltunddanndesWeiteren in der
Einleitung zu ſeinemNovellenbuche„Aus derEcke“.
WarRiehlalsStudentdurchſeineWanderungenz

u ſeinen
eigenſtenStudiengekommen,ſo ſollte ihm im reifenAlter
wiederumungeſuchtAnlaßgegebenſein, nichtbloß ſtudirend,

ſondernauchlehrendrecht o
ft

aufdieWanderfahrtz
u ziehen.

UndderoptimiſtiſcheMann,welchemHaydnſympathiſcheriſ
t

als
Beethoven,erklärtauchdieß,wieſeineganzeLaufbahn,für ein
unverdientesGlückundführtgerndenGoethe'ſchenSpruch im

Munde:„Was man in derJugendbegehrt,hatman im Alter
dieFülle.“ Seit 1869begannennämlichdie zahlreichen,im

deutſchenNordweſtengegründeten„Vereinefür wiſſenſchaftliche
Vorträge“,welchejetztallwinterlichſo lebhafteKreuz-undQuer
fahrtendeutſcherUniverſitätslehrerveranlaſſen,ihr Augeauf
Riehl zu richten.ImmerzahlreichereEinladungenführtenihn
währendderHerbſt-undOſterferienvonStadt z

u Stadt zu

ſolchenGaſtvorträgen.Da e
r

ſichdasKathederſelbſterobern
mußte, ſo hatte e

r

auchredengelerntund d
ie Mannigfaltigkeit

ſeinerStudienließihn nichtverlegenwerden, u
m

ſtetswechſelnde
ThemenausdemGebietederKulturgeſchichte,derKunſtund
derſozialenProbleme.Bei Einem,der in derMittederFünf
zigerſteht,fragtmanwohlbereits, o

b
e
r

auchnochrüſtigſei?
Riehlhat in denletztenneunJahren, unbeſchadetſeineraus
gedehntenakademiſchenundliterariſchenWirkſamkeit,ganzunter
derHandgegenhundertſolcherWanderporträgeüber d

ie

ver
ſchiedenſtenGegenſtändein mehrals dreißigStädtengehalten,
undgedenktauchaufdieſemneuenWegenochweiter z
u wandern.

Im Üorſaal zum Rudienzzimmer des Kaiſers

von Oeſterreich,

(HiezudasBild S
.
2
4

und25.)

Im Herbſt,WinterundFrühling, a
n

einemoderzweibe
ſtimmtenTagen in derWoche, im Sommernur zeitweilig,be
merktmandesMorgens e

in regeresTreibenaufdem„Franzens
platze“,demmittlerenſogenanntengroßenHofraumderKaiſer
burg in Wien, aufwelchemdas Kaiſer-Franz-Monumentſteht.
Equipagenmit großenWappenund allerleiſeltſamgeputzter
Dienerſchaftvorneundhintenfahrenauf, gewöhnlichereHaus
equipagenmit und ohneWappen,zweiſpännigeFiaker,Ein
ſpännermiethwagen,zuweilenauchLandfuhrwerkeallerArt; dann
nahen zu FußSoldatenallerGrade,Beamte in ihrenmehroder
minderbebortetenUniformen,ſchwarzbefrackteHerren,weibliche
StädterinnenallerStände,Landleuteaus denverſchiedenſten
TheilenderMonarchieund in denſeltſamſtenNationalkoſtümen– einzelnoder in Gruppen.
Es iſ

t Audienztag!
DieEquipagenfahren in d

ie ſogenannte„Reichskanzlei“oder

in den neuenKaiſertrakt“,das iſ
t jenerderStadt und dem

KohlmarktzunächſtgelegeneBurgtrakt, in welchemnochunter
Kaiſer ä

n
z

d
ie

KanzleidesdeutſchenReicheswar, welchender
Kaiſer Jahren z

u ſeinerWohnungerwähltunddenFiſcher
vonErlach im vorigenJahrhundertſtattlicherbauthat,als einen
TheilausſeinemGeſammtprojektezumBauderBurg, welcher,
durchKriegsfälleunterbrochenundnunmehrdurchneuerePläne
verdrängt,wohlnimmermehrzurAusführunggelangt.

-

Gleich in der erſtenVorhalle,vom innerenBurg- oder
Franzensplatzerechts,zeigtſich d

ie breite,ſehrſtattlicheTreppe

zu denjetzigenſogenannten„Kaiſerzimmern“und z
u demVor

ſaaloderauchAudienzzimmerdesKaiſers.
-

UntenſtehtbloßeinBurggendarm,obenundvordemWarte
ſaalnoch h

ie

und d
a einer,amTreppenabſatziſ
t

eineGarderobe,
worinDienerdieUeberkleiderabnehmen,undmantritt in einen
großenviereckigenRaum,den„Vorſaal“zumAudienzzimmer.
Mit welchenEmpfindungenſind d

a

vieleTauſendeempor
geſtiegen!WievieleHerzenhabenaufdieſemWegelebhafterge
ſchlagen!WelcheProjektewurden d

a emporgetragen,welcheHoff
nungen – undwievieleſinderfüllt!
DieſerVorſaalenthältvielwenigerSchmuck,als d

ie

meiſten
Leuteerwartethaben.SogenannteRokokoausſchmückung,weiße,
hoheThürenmit Goldleiſtenund ſolcheauchauf denrothen
Seidentapeten,je e

in greßesBild ausderKaiſer-Franz-Zeita
n

derWand. An dendreiSeiten in derTieferechtseine g
e

polſterteBank,links,derThürezunächſt,gleich d
ie

Wandmit
zweiFenſtern,welchenachdemFranzensplatzeweiſen,dazwiſchen

e
in großerSpiegel,darunter e
in

TiſchmitVaſen. Hierharren

d
ie

kaiſerlichenLeibgarden,d
ie

Arcierenoderſogenanntendeutſchen
und d

ie ungariſchen,einekleineAnzahlderſelben,welcheihrePoſten

a
n

derThürezumAudienzzimmervonhalber z
u halberStunde

ohnejeglicheCeremoniedurcheinfachesAntreten,Schwertentblößen
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oderVerſorgenwechſeln.Ein Thürhüterbeſorgtdas Oeffnen
undSchließenderThür zumKaiſer. Zudem iſ

t

noch e
in

Be
amterhier,welcher a

n

einemTiſcherechtsvorderThürealleErº
ſcheinendeneinladet,ihreNamenniederzuſchreibenoder im Nothfall

zu nennen,undwelchermiteinemandernVertreterdesOberſt
hofmeiſteramtesd

ie

Liſte d
e
r

fü
r

denTag.Zugelaſſenenoder d
ie

BerechtigungdesVortrittsprüft und d
ie bezüglichenAnord

nungentrifft.
«

Ein Blickaufdieſezufälligzuſammengefundeneund in ihrer
Zufälligkeit o

ft

höchſtintereſſanteGeſellſchafthatgewißetwastief
Ergreifendes.Da iſ

t

e
in

undderandereGeheimerath“(Excellenz
und höchſterRangderRäthe;meiſtehemaligenMiniſtern e

r

theilt),welchereinſtmächtig,Statthalter,MiniſteroderGe
ſandtergeweſen,e

s jetztnichtmehr iſ
t,

undalljährlichmindeſtens
einmalſeineAufwartungmacht,um ſi

ch
in huldvolleErinnerung

zu bringen.Mit welchenErinnerungenundHoffnungen!Da
ſind Mitgliederder höchſtenGeneralität,welcheſich b

e
i

An
kunftoderAbreiſevorſtellen.EbenſoGeſandteundMitglieder
derGeſandtſchaften.Da ſindBeamtederhöchſtenDiätenklaſſen,
welchefür denihnengewordenenRangdanken,diecisleithaniſchen

in gewöhnlichen,d
ie

transleithaniſchenin mittelalterlichenUni
formen.Da ſind d

ie EmpfängervonOrdenundAuszeichnungen,
welchenachderPublikationderſelbenebenfallszumAusdruckihres
Dankeserſcheinen.AlledieſegleitenraſchzurThürehineinund
mit ſeltenſtenAusnahmenebenſoraſchwiederheraus.Immer
aberhatderKaiſerein huldvollesoderwohlwollendesWortfür

d
ie AngelegenheitunddenErſcheinendengefunden.

DesKaiſersAudienzzimmeriſ
t

ein kleines,kaumhalb ſo

großesals derVorſaal. E
s
iſ
t ganzeinfachundſchlichtdekorirt,

miteinigenkleinenBildern,theilsAquarell,theils in Oel,einem
Sopha,einemTiſchdavor.DerKaiſerempfängtſtehend,in der
einfachenUniform,undzuweilenſtütztſichderzuletztermüdende
KaiſerkaummerkbaraufſeinenSäbel a

n

derSeite.
Sind dieGebotederRangliſtevonSeitenderBeauftragten

erfüllt,dannfolgtdasbunteſteGemengevonPerſönlichkeitenund
Anliegen.WeltlicheundGeiſtliche,JugendundAlter, Männer
undFrauen,NationalitätenderbunteſtenArt, EinzelneundKor
porationenundDeputationen.Ja, e

s
iſ
t

o
ft ſehenswerth,welcher

nationaleoderlandesüblicheSchmuckalsderſchönſteundpaſſendſte
gehaltenwird, von denJuwelen, welchedervorangegangene
magyariſcheMagnat a

n

ſeinemSammetüberwurfeträgt,bis zu

demSchaffelloderdemrothausgeſticktenBraunlederunddickſten
Grobtuch,welches e

in

Landmannträgt,odervondengold-und
edelſteinbetroddeltenStiefelndesErſterenbis zu denRiemenam
FußedesLetzteren,welcheeinStückSohlenlederfeſthalten,
Der katholiſcheErzprieſter,welcherfür ein Kloſterbittet,

begegnethierdemgriechiſchenSchismatiker,welcherin ſeinem
Prieſterornatefür ſeineFamilieumBenefizienſupplizirt,dieder
Kaiſer zu vergebenhat. Die Nonneaus derKloſterzelletrifft
mitderSchauſpielerinoderSängerinzuſammen,welchefür den
Hof- undKammertiteloderdieKunſtmedailledankt.DerIn
validemitdemStelzfußeundaufdenStockgeſtützt,dieBruſt
mitTapferkeitszeichengeſchmückt,konverſirtmitderDeputation,
welchezu einemBall ladet,odermitBeamten,welcheauchaus
gezeichnetſind,abererblaſſenvorSchrecken,wenndasPult ſtark
zugeſchlagenwird. PolniſcheEdelleutefindenſichzugleichmitpol
niſchenJudenein,welchedieentgegengeſetzteſtenAnliegenvorzu
bringenhaben.DalmatinervondenBergenbittenumStraßen,
GemeindedeputationenausEbenenundWäldernumSchließung
vonWegen,dieEinenumBeſeitigungdeſſen,wasdieAnderenals
langerſehnteWohlthatentbehren,und ſo fort. -
Alles im buntenGemengewird vomMonarchenerbeten.

Große, ſchwereAufgabefür einMenſchenherz!Wer aber je

KaiſerFranzJoſef I. geſprochen,iſ
t

erfülltvonderUeberzeugung,
daß e

r

austiefſterSeelegerechtundmenſchenfreundlichſeinwill.
FrühmorgensumſechsUhrarbeitete

r

bereits.SchonumAcht
undoftvielfrüherempfängte

r.

BeidemEinenlegt e
r

dasGe
ſuch,dieSchriften,aufeinenbeſondernPlatzoderbiegtdieEcken
ein,machtaucheinZeichen,beidemAndernweist e

r

wohlwollend
auf dennothwendigenErledigungsgang,Keinerabergehtaus
demAudienzzimmerdesKaiſers,ohnedenwohlthuendſtenEin
druckempfangenzu haben,mindeſtensindem e

r

fühlteundſah,
wieſicherhabeneMajeſtätmit einfachmenſchlicherSchlichtheit
verbindet. , S.

ſLiteratur.

– LevinSchückingwirdimmereineeigenthümlicheErſcheinung

in unſererRomanliteraturbleiben.DieſerAutorvereinigtwerkwürdige
Gegenſätzein ſeinerDarſtellungsart,dieFabelſeinerRomaneiſ

t

meiſt
ſehrromantiſch,dasLokal ſo düſterfarbenſchimmerndwie in einer
Balladebehandelt,d

ie AusführungderGeſchichtedagegenſo realiſtiſch
wiemöglich;darinberuhtauchdergroßeReiz,dendieſesErzählertalent
dauerndaufdasPublikumausübt,unddieſeEigenthümlichkeitenwerden
auchdemneueſtenRomanSchücking's:„DerErbevonHornegg“(Han
nover,Rümpler),einengroßenLeſerkreiserwerben.Derumfangreiche
Romanſpielt,obwohldießnirgendsdirektgeſagtwird,aufweſtphäliſchem
Bodenundhat d

ie

SchickſaleeinerAdelsfamiliezumVorwurf.Die
Handlungiſ

t vortrefflich,ſpannendentwickelt,reich a
n Figurenderman

nigfaltigſtenGeſellſchaftsklaſſenunddieſewiedieSzenerieintereſſantund

d
ie EigenartSchücking'sreizvollzeigend.DerRomangehörtzurge

diegenen,gutenUnterhaltungsliteratur. H

»

– „Italien.EineWanderungvondenAlpenbiszumAetna“.
In SchilderungenvonKarlStieler,EduardPaulusundWoldemar
Kaden(Stuttgart,Engelhorn).„Das iſ

t

e
in

deutſchesPrachtwerk,
aufdemunſerBlickmitStolzruht – ei

n

glänzenderHöhepunktin der
langenReihe d

e
r

BücherundBilderüberdasLandunſererSehnſucht“– mitdieſenWortenbegrüßtenwir dieerſteAuflagedieſesherrlichen
Buches,deſſenErſcheinenſchonſo großeErwartungenerregteunddas

ſo glänzenddurchgeführtwurde,daßwir nachTextwieBildkeinem
TheiledenVorzugvordemanderneinräumenmöchten,obgleicha
n

beiden

ſo viele,ſo verſchiedeneKräftemitwirkten.DerErfolghat d
ie

Beſtre
bungendestüchtigenVerlegersgelohnt;nichtnur in Deutſchlandwar

in Ausſicht,dasauchanderwärtsMachahmungverdient.

derAbſatzſo groß,daßheute – nachvierJahren – diezweiteAuf
lagemöglichwurde,dasBucherſchienauchin franzöſiſcher,engliſcher,dä
niſcher,ſchwediſcherundruſſiſcherSprache.Der Erfolghataberden
Verlegernichtruhenlaſſen: w

o

nocheineLückeſchien,iſ
t
ſi
e

vonkünſt
leriſcherMeiſterhandausgefüllt,SchwächerſcheinendesdurchnochBeſſeres
erſetztundauchdiedreiAutorenhabenihremTextneueSorgfaltange=
deihenlaſſen.So begrüßenwirdenndasſchöneWerk,dasnunauch
durcheinegroßeKartebereichertwerdenſoll, zumandernMal und
wünſchenderzweitenAuflagenichtminderſchönenErfolgalsdererſten.

– DerBaslerKulturhiſtorikerJakobBurckhardt,derunszuerſt
denGeiſtderRenaiſſanceerſchloſſenundderKunſtgeſchichteaufdieſem
BodendieWegegebahnt,hatvorJahrendie„GeſchichtederRenaiſſance

in Italien“alsviertenBandderKugler'ſchen„Baugeſchichte“geſchrieben.
DieſesgediegeneWerkliegtnun in zweiterAuflage,aberlosgelöst
vondemgrößerenGanzen,vollſtändigſelbſtſtändigunterdemTitel:
„GeſchichtederRenaiſſancein Italien“(Stuttgart,Ebner & Seubert)
vor. DergeiſtvolleVerfaſſer,derdurchſeinen„Cicerone“ſpäterdoku
mentirte,wieihmall'dasreicheMaterialitalieniſcherKunſtzurHand
liegt,wie e

r nirgendseinNachtreter,ſondernüberallalsſelbſtſtändiger
ForſcherundDenkerarbeitet,hatdasWerkgründlichumgearbeitetund

e
s

nachInhaltundFormnochreicherundkünſtleriſchergeſtaltet.Dazu
trittnunmehrnamentlichdieAufnahmezahlreicherIlluſtrationen,die
demheutigenStandpunktdieſerKunſtentſprechenundunterLeitung
Lübke'shergeſtelltſind, ſo daßderGewichtigkeitundGediegenheitdes
InhaltsnunmehrauchdieäußereundinnereAusſtattungdasGleichgewichthält. -

– v. Schweizer-Lerchenfeld,derſichdurchſeineSchriftenüber
denOrient,namentlichdurchſeinBuch„UnterdemHalbmond“den
NameneinerAutoritätaufdieſemBodengemacht,hatunsnunauch
„Bosnien“(Wien,Zamarski),dasLandundſeineBewohnergeſchichtlich,
geographiſch,ethnographiſchundſozialpolitiſchgeſchildert.DasBuch,das
unsaufdemTerrainorientierenſoll,welchesgegenwärtigfaſtganzallein
daspolitiſcheIntereſſegefangennimmt,hältdierichtigeMittezwiſchen
gelehrterForſcherarbeitundfeuilletoniſtiſcherSchilderei.DerVerfaſſer
kenntundbenütztdieganzeeinſchlägigeLiteratur,e

r

kenntdasLand
auseigenerAnſchauungundweißgeſchicktundüberſichtlichzu gruppiren,
anſchaulichzu ſchildern.Wir ſindnachderLektüre,diedurchBilder
UndeineKarteunterſtütztwird,vollſtändigorientirt,umdenkriegeriſchen
EreigniſſenaufdieſemBodenfolgen,diepolitiſchenKombinationenein
ſichtigbeurtheilenzu können.EinRegiſterläßtunsauch b

e
i

derLek

Ä derZeitungdenbetreffendenmomentanwichtigenPunktraſchaufUNOLN,

– Ein Farbendruckprachtwerk:„MeiſterwerkederAquarell
malerei“,hat in Ad.Titze'sVerlag in Leipzigzu erſcheinenbegonnen.
DieBlätterſindnachdenOriginalenin Chromolithographievon R

.

Steinbockin Berlinausgeführt.

– Von E. v. Hartmannwirdein langevorbereitetesWerk:
„PhänomenologiedesſittlichenBewußtſeins“erſcheinen,welchesdiegroßen
ſittlichenProblemederGegenwart,wie z. B

.

dieultramontanenund
ſozialenBeſtrebungen,behandelt. -

– Findel’s„GeſchichtederFreimaurerei“erſcheintin vierter
Auflage.Zum„HandbuchderFreimaurer“(Leipzig,Brockhaus)wird
einvierter(Ergänzungsband)vorbereitet.Dr.HenneamRhynhatdie
Redaktionder„Freimaurerzeitung“a

n

Dr.Pilz in Leipzigabgetreten.– Eine„Wilhelm-Hauff-Galerie“(Leipzig,OskarEigendorf),
beſtehendin 1

0 PhotographieennachOriginalgemäldenvonPh.Grot=
johann,E

.

BohlundM. Volkhart,iſ
t

beiBruckmannin Münchenher
geſtelltworden.– Littréhat zu ſeinem„Dictionnairede la languefrançaise“,
bekanntermaßendembeſten,dasFrankreichbeſitzt,einenSupplement
bandbeiHachettein Pariserſcheinenlaſſen.

– UnterdemTitel:„DiegraphiſchenKünſte“erſcheintfortan,
redigirtvonDr.OskarBerggruen,dasbisherderLützow'ſchenZeitſchrift
für bildendeKunſtbeigelegteVereinsorganderGeſellſchaftfürverviel
fältigendeKunſt in Wien.

Bildendeſäünſte.

– In DüſſeldorfwirdeinedeutſcheKunſtausſtellungfür 1879projektirtundzwar im Anſchlußa
n

dierheiniſch=provinzielleInduſtrie
ausſtellung.

– Für di
e

internationaleKunſtausſtellung,welcheim kommen
denSommerin München,undzwar im Glaspalaſte,ſtattfindenwird,
hatſicheinebeſondereKommiſſiongebildet,diezunächſtausMitgliedern
derköniglichenAkademiederbildendenKünſte zu Münchenundder
münchenerKünſtlergenoſſenſchaftzuſammengeſetztiſt; dieſelbewirdals=
balddasProgrammfürdieAusſtellungdefinitivfeſtſtellenundmit
demſelbendieEinladungenzurBetheiligunga

n

derAusſtellungerlaſſen,
derenEröffnung,dieß iſ

t

bereitsbeſtimmt,am 1
.

Juli k. J. erfolgen
ſoll,währendderSchlußvorausſichtlichnichtvordemOktoberſtattfinden
dürfte.– Der durchſeinePorträtbüſtenraſchbekanntgewordene
MünchenerKünſtlerJoſephEchteler(einAllgäuer)hatkürzlicheinelebens
großeGruppevollendet,die,zunächſtin Erz gegoſſen,ſpäterauchin

Carraramarmorausgeführtwerdenwird.SiezeigteinennacktenKnaben,
derbemühtiſ

t

eineTaubedenKralleneinerAngorakatzezu entreißen.
DerAufbauderGruppezeigtvonallenSeitenuntadelhaftſchöneLinien,
währendjederTheildesmitgroßerSorgfaltdurchgebildetenWerkesein
tiefesVerſtändnißdermenſchlichenundthieriſchenFormenbekundet.– Aus der k. Erzgießereiin Münchengehteingroßartiges
DenkmalnachNordamerikaab. SeinBeſtimmungsortiſ

t

St. Louis.
Es ſtelltAlexandervonHumboldtdar,wie e

r,

ſinnend,in tiefemNach
denken,in ſeinerRechteneineLandkartehält,die e

r

zumGegenſtand
ſeinesStudiumsmacht.DergroßeGelehrteiſ

t
in ſeinenjüngeren

Jahrenaufgefaßt,ganzentgegengeſetztzu allenbisherigenDarſtellungen,
welcheihnunsunterderWuchtundBürdedesAltersgebeugtzu geben
wußten.DieTracht iſ
t diejenige,wie ſi
e

umetwa1800dieüblichewar.
DieFigur iſ
t
1
1

Fuß hoch,mitPlinthe,undwirdaufeinemetwa
7–8 FußhohenSockelſtehen,welcherin Amerikaausgehauenwerden
wird.Drei in derErzgießereigegoſſeneRelieftafelnſind zu ſeinerAus=
ſchmückungbeſtimmt.Auf derVorderſeitewirddasMedaillonporträt
desedlenStiftersdesDenkmals,HenryShaw-Shawin St. Louis,
ſeinenPlatzfinden,umgebenvoneinerengliſchenUmſchrift(St.Louis
verdanktdieſemMannbereitsim vergangenenJahredasgroßartige,in

dernämlichenKunſtanſtaltausgeführteShakeſpearedenkmal).DieSeiten
linksundrechtserhaltenLandſchaftsdarſtellungen,Chimboraſſo-und
Orinocoſtromwildniß,gewißſehrſinnreichfüreinHumboldtdenkmalaus
gewählt.Modellirung– Alles,FigurundReliefs,vomErzgießerund
BildhauerFerdinandv

.

Millerjun., – undGußſindganzvorzüg=
lichgelungen.– DengroßenPreis fürMalerei,welchendieAkademievon
Antwerpenzu ertheilenhat,erhieltderMalerDejans.

Bühne.

– DasBurgtheaterin WienhateinintereſſantesRepertoire
Außerdenn

Lindau'ſchenLuſtſpiele„Johannistrieb“werdenim LaufedesWinters
zurAufführunggelangen:„ArabellaStuart“,TrauerſpielvonRudolph
Gottſchall;„GygesundſeinRing“,TrauerſpielvonHebbel(bishernoch
nichtaufgeführt);„Diebeidend

e Witt“,SchauſpielvonFerdinand

v
. Saar;„DieEheſtifter“,LuſtſpielvonRoderichAnſchütz;„Viktorinens

Hochzeit“,LuſtſpielvonGeorgesSand;„DasHausDarnley“,Trauer=
ſpielvonEdwardLyttonBulwer;„DerKronprätendent“,Dramavon
Szigligetti,ausdemUngariſchenüberſetztvonSchnitzer;„Roſenkranz
undGüldenſtern“und„EinAnwalt“(beideLuſtſpielevoneinemAno
nymuseingereicht);„DergordiſcheKnoten“,PoſſevonSchirmer(für
denFaſchingbeſtimmt),und„Ein tollerTag“vonBeaumarchais(ein
gerichtetvonDingelſtedt).AußerdieſenWerkenwerdenneuſzenirt:

„TorquatoTaſſo“und„GötzvonBerlichingen“,ſowie„DonCarlos“
(mitHerſtellunggeſtrichenerSzenen)undShakeſpeare's„Antoniusund
Kleopatra“in Dingelſtedt'sBearbeitungdemRepertoireeingefügtwerden.– AntonLangerhatſeinenfür dasKarltheaterin Wienbe
ſtimmten„HiſtoriſchenWienerPoſſenabend“beendet.Der„Poſſenabend“
wirddieEntwicklungderWienerPoſſe in ſechsBilderndarſtellen,und
dieHauptfigurenjedeseinzelnenAbſchnitteswerdenbekannteSchau
ſpielerſein.DaserſteBildwirdauseinemdramatiſchenPrologebe
ſtehen,dieanderenAbſchnitteführenfolgendeTitel: ZweitesBild:
„Stranitzky“(unſereSchauſpielkunſtvomJahre1706bis 1727dar
ſtellend);drittesBild: „PrehauſerundBernardon“(1730bis1766);
viertesBild: „Käſperle“(1780bis1798);fünftesBild:„Staberlund
Tadädl“(1810bis 1820),undſechstesBild: „ScholzundNeſtroy“.
Der letzteAbſchnittiſ

t

einſelbſtſtändigesGenrebild,deſſenStoffeine
EpiſodeausdemLebenNeſtroy'sbildet.

– RichardWagner’s„Götterdämmerung“wurdeam15.Sep
temberzumerſtenMale in Münchengegeben.Mit Ausnahmevon
zwei°/4ſtündigenPauſendauertedieAufführungvon6–12Uhr. Die
AusſtattungwarbrillantunddielandſchaftlichenBildervonwahrhaft
künſtleriſcherVollendung.DieAufnahmeb

e
i

demüberfülltenHauſewird
alseineüberausbegeiſtertegeſchildert. « «

– DasfranzöſiſcheDrama:„DieDanitchefs“von P. Newsky
und A

.

DumashataufderLeipzigerBühnedurchſeineſtarkenEffekte
einenſenſationellenErfolggehabt. -

– FranEtelkaGerſterhatſichmitdemImpreſarioMaplejon
nachAmerikabegeben.– Gounodarbeitetſeit einigerZeit an einemOpernwerk,
welchesunterdemTitel:„MaitrePierre“dieGeſchichtevonHeloiſe
undAbälardbehandelt.Ein Scherzdes„Figaro“ iſ

t
e
s

wohlnur,
wenndieſesBlatthinzufügt,daßdieRolledesOpfersdesKanonikus
Fulbert in dendreierſtenAktenvoneinemBaritonund in denbeiden
letztenvoneinemTenorinogeſungenwerdenſoll.

– DirektorNeuendorfvomGermaniatheaterin New-Yorkbe
abſichtigtmitſeinerTruppeeineKunſtreiſeumdieWelt zu machen,
welchezuerſtdieHauptſtädtederUnionberühren,dannvonSanFran

Ä nachChinagehenunddeneuropäiſchenBodenin TrieſtbetretenWürde.

– AdelaideRiſtorigehtwiederaufdieWanderſchaftundwird
dießmalSpanien,PortugalundSüdamerikabeſuchen. «

Kultur undWiſſenſchaft.

– CommodoreCamerontrittüberKleinaſienundPerſieneine
ReiſenachIndienan, um d

ie

ThunlichkeitderHerſtellungeinerEiſen
bahnvomMittelländiſchenMeerenachIndien, ohnedemLaufedes
Euphratszu folgen,zu erweiſen.

– HeinrichSchliemannhatvondergriechiſchenRegierungdie
Erlaubnißzu Ausgrabungenin Ithakaerhalten.

– Frankreicherhieltvor Jahren unterderVerwaltungdes
UnterrichtsminiſtersDuruyeinelehrreiche„KartederVolksunwiſſenheit“,
aufwelcherdasLichtderBildungoderdiegeiſtigeNachtin denein
zelnenDepartementsin verſchiedenenFarbentönenangedeutetwar.Eng=
landbeſitztjetzteine„KartederVolksbetrunkenheit“,dievonParlaments
wegennebſteinem600SeitenumfaſſendenBlaubuchin denletztenTagen
derSeſſionherausgegebenwurde.DiePolizeifälledienennatürlichals
Anhaltspunkt.Durchſchnittlichiſ

t

dieTrunkſuchtin furchtbarvielhöherem
Grad in Nord-als in Süd-Englandvorhanden,obwohle

s
im Süden

mehrWirthshäuſergibt. In Süd- undSüdoſt-Englandwirddie
Trunkſuchtmit 1

5

und 2
3 Prozent,oder,nimmtmannurdieStädte,

mit 4
4

Prozentbezeichnet,im Nordendagegenmit72, ja in denStädten
mit150Prozent.

ErfindUngen.
– VonWoolwichwirdeineneueMordwaffeausgehen,nämlich

dasHandtorpedo.Es wirdmitderHand in feindlicheBooteoderüber
VerhauegeworfenundbeſtehtganzausSchießbaumwolle,die zu Balle:
von1/2bis 2 Kilo gepreßtworden.Daranbefindetſicheinelange
Schnur,diemiteiner in derHandgehaltenenpiſtolenartigenWaffe in -

Verbindungſteht.DurcheinenDruckaufdenHahnentladetſichdieSchieß
baumwolle,welcheeinenGranitblockvon 5 Tonszerſchmetternkönnte.

– DieAufmerkſamkeitderbritiſchenMilitärbehördeniſt gegen
wärtigaufeineKanonein derArteinerMitrailleuſegelenkt,die,wenn
nurdieHälftevondemwahr iſ

t,
wasvonihrgeſagtwird,Verwunde

rungerregendürfte.DerErfinderbehauptet,daßdieKanonein der
Minute1500Schüſſeabfeuernkannunddaß zu ihrerBedienungnur
einMannnothwendigiſt. Es heißtauch,daß ſi

e

ſowohlzu Landewie
aufSchiffenverwendetwerdenkann,– DaselektriſcheLichthatjetzteineneue,eigenthümlicheVer
wendunggefunden.KanonikusBagot,RektorvonAthy in England,
benützte

s

aufſeinenausgedehntenBeſitzungen,umdieErntearbeiten
auchbeiNachtfortſetzenzu können.

Induſtrie undVerkehr.

– DieWeltausſtellungin MelbournewirdimSeptember1880
eröffnet,für dieBautenſindvomParlamentderKolonieViktoria
70,000Pfd.Sterl.bewilligt.– EineReiſeumdieWeltmachtmanjetztbequemin 77 Tagen
kontraktmäßigerFahrzeit,nämlichLondonNew-Y)ork9 Tage,SanFran=
zisko6 Tage,Jökohama2

2 Tage,Hongkong7 Tage,Singapur5 Tage,
Ceylon7 Tage,Suez 1

5 Tage,Brindiſi4 Tage,London2 Tage.Die
Reiſe iſ

t jedochauchſchonin 6
8 Tagenzurückgelegtworden.– NachdemletztenBerichtedesjapaneſiſchenGeneralpoſtmeiſters

wurden im Jahre1877aufdenjapaneſiſchenInſeln22,053,430ge=
wöhnliche,606,354rekommandirteBriefe,6,764,272Korreſpondenzkarten,
7,372,536Zeitungenbefördert.DieAnzahlderdurch d

ie

Poſtbeför=
dereninländiſchenZeitungeniſ

t gegendasJahr 1876um2,323,141,
alſoum 4

6 Prozent,gegendasJahr 1875garum100Prozentge=
ſtiegen.

– DieKöln-MindenerEiſenbahngeſellſchaftwirdvonHerford
nachDetmoldbauen.

– DieBahnſtreckeDortmund-Bodelſchwingh(weſtphäliſcheEiſen
bahn) iſ

t

bereitsfürdenGüterverkehrgeöffnet.– Die niederſchleſiſch-märkiſcheEiſenbahngeſellſchaftin Berlin
bauteineBahnvonStralſundüberBarthundDammgartennachRoſtock.

Denkmäler.

– In Melnik in BöhmenwurdekürzlicheinDenkmalKaiſer
Karl'sIV. enthüllt.DieStatue,KarlIV. im Krönungsornatemitder
goldenenBulleundeinerWeinrebedarſtellend,iſ

t
in feinkörnigemSand

ſteinvon G
.

MaxausgeführtundſtehtaufeinenviereckigenSockel.
DieStirnſeiteziertdasWappenderStadtMelnik,aufdenanderen
SeitenbefindenſichtſchechiſcheAufſchriften.– In Neapel iſt eindurchöffentlicheBeiträgeveranſtaltetes
DenkmalaufdemGrabedesedlenDichtersFrancescoDall'Ongaro
feierlicheingeweihtworden.DieCeremoniehatteetwasſehrRührendes.
DerMiniſterdesöffentlichenUnterrichts,ProfeſſorFrancescoD

e Sanctis,
derſelbſtalsSchriftſtellerundKritikereinengroßenRuf in Italien
genießt,undvielenähereFreundedesallgeliebtenDichters,Männerder
WiſſenſchaftundLiteratur,hattenſichdazueingefunden.E

s

wurden
mehrereRedenzu EhrenDall'Ongaroºsgehalten,unteranderenauch
einevonDeSanctis,dermitDall'Ongaroperſönlichbefreundetwar.

– In FallerslebenbeabſichtigtmandenDichterundLiterar
hiſtorikerHoffmannvonFallersleben(e

r
iſ
t

daſelbſtgeborenundnannte
ſichdeſhalbſo

)

durcheineGedenktafela
n

ſeinemGeburtshauszu ehren."RBeiträgenimmtderdortigeBürgermeiſterMummeentgegen.
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Das Pfarrſaus v
o
n

Ellernbrook.
Ein Roman

VOll

Silhelm Jenſen.

N (Fortſetzung.)
I men, und durchden Klang der

A)) ſelbenward plötzlich in demGaſt
28% das Gedächtnißgeweckt,daß e

r

Äg nachihremerſtenAnſtoßendurch
GN. ))“ ſeine

Redſeligkeitund d
ie

Mitthei

Ö lung ſeiner geringfügigenperſön

Ä = %
§ÄfZ wiederummit den Gläſern zuſam

lichenErlebniſſedieErzählungſei
nesWirthesvondenfrüherenund
gegenwärtigenBeſitzerndesGutes

Malchowvöllig unterbrochenund in Vergeſſenheit g
e

brachthabe. E
r entſchuldigteſich jetztartig deßhalb,

bemerktelächelnd,wie nichts den Menſchendeutlicher
als Egoiſtenherauskehre,als eineihmdargeboteneGe
legenheit,von ſich ſelbſt zu ſprechen,und bat Kyritz
um dieFortſetzungſeinervorherigenMittheilung. Der
Aufgefordertelehnte d

ie

offenbareHöflichkeitsrückſicht
ſeinesGaſtes anfänglichmit denWorten ab:
„Es iſ

t

nichtsIntereſſantesdran, Herr Neuland,
und nachIhren Abenteuerndraußen in derWelt ſchon
gar nicht des Berichtswerth.“ Aber ſei's, daß der
ungewohnteWein auch ſeine Zunge bewegungsluſtig
gemacht,ſei's, daß e

r

einengewiſſenEhrgeizdesWett
eifers in ſich ſpürte, dasjenige,was e

r

zu erzählen
vermochte,auch in die fließendeRedekunſtNeuland's
einzukleiden – er fügtegleichhinterdrein:„WennSie

e
s

wünſchen– ich erinneremichfreilichbegreiflicher
weiſenachIhren Wunderdingennicht, wobei ic

h

mich
Unterbrochen–“
Robert Neulandſann einenAugenblicknach.
„Sie ſprachenvon demFräulein – wie war der

Name?– richtig,demFräulein HerthavonMalchow,
und erwähntenzuletzt,wenn ic

h

mich rechtentſinne,
daß dieſelbe in einenZuſtand –“
„So war's,“ fiel Jakob Kyritz ein, – „der Zu

ſtand, in den ſi
e

damals verfallen, als – ich geb'
nichtsauf das Geſchwätz,und was e

s geweſen,macht
die Sache nicht anders– kurz vor demTode ihres
Vaters. Das heißt, ſo lange e

r gelebt,hatteNiemand
etwasdavonerfahren, d

a

e
r

ſi
e
ſo auf eineArt ein

geſperrtgehaltenhabenſoll, aber gleichnachdem e
r

geſtorbenund e
s wegen der ErbſchaftAllerhand zu

ordnengab, iſt's a
n

denTag gekommen.Sagte ich,
Zuſtand? Nun ja, man hat's damalsauch ſo geheißen,
und die Doktoren ſchoben'sauf den plötzlichenTod
ihres Vaters, e

s

würd' wohl vorübergehen,und ſo

lange mögeman von Gerichtswegen zu ihremBeſten
das Gut verwalten. Gefährlichſei's nicht, nur eine
Nervenüberſpannung,eine Gemüthsaufregung – ich

weiß nicht,was für gelehrtelateiniſcheNamen ſi
e

noch
gebrauchthaben. Nur das war klar, ſelbſt ſich ihres
Erbtheils annehmenkonnteoder wollte ſi

e nicht; ſi
e

ſchüttelte zu Allem den Kopf und ſagte zugleichmit
demMund Ja, Niemandwußtenatürlich,was er mit
ſolchemBeſcheidmachenſollte. Sonſt betrug ſi

e

ſich
durchausvernünftig, nur daß ſi

e womöglichjedem
Menſchenaus demWege ging. Aber wenn ſi

e

mit
Einem und demAnderenſprechenmußte,redete ſi

e

mit
ihm, daß man ihr nichts anmerkte,dabeifreundlich
und mit jedemGeringſtenwiemit ihresgleichen; ſi

e aß,
trank,kleideteundbenahmſichdurchauswieanderever
ſtändigeMenſchen, daß keinerleiGrund vorlag, ſi

e

etwavon hier fortzuſchaffenoderunterbeſondereObhut

zu bringen. So ward vorderhandein Pfleger für ſi
e

beſtellt, der einen tüchtigenVerwalter auf das Gut
ſetzte,und man warteteab, wie e

s

mit der Prophe
zeiung der Doktoren gehenwerde. Aber e

s

blieb
immerdas Nämliche,ein Jahr ums andere,was auch
Alles in derStille verſuchtwurde,dennmerkendurfte

ſi
e

nichtsvon einerAbſicht,ſonſt war ſofort keinWort
mehraus ih

r

herauszubringen,als o
b

man ihr irgend
etwaswegnehmenwolle,was ſi
e

im Kopf oder in der
Bruſt mit ſich herumtrage.Dann ſtarb drüben in

Ellernbrook,dem Kirchdorf, in deſſenSprengel wir
gehören – Sie ſehenden grauen Schieferthurm da

a
n

demBirnbaumvorbei – der alte Paſtor Fleming
und ſein Sohn bekam d

ie Stelle, der wohl der beſte

und klügſtePfarrer im Land iſ
t – für unſereinen

vielleichtein bischen zu lutheriſchundbibelſtreng,indeß
für das abergläubiſcheund leichtwiderſpenſtigeLand
volk iſt's gut– dabei aber ein warmherzigerMann
auf der Kanzel und im Hauſe, öffentlichund im Ver
borgenen, ſo daß keinMenſchund Predigerweit und
breit mehrverehrtwird und e

s

mehrverdient,als er.
Nun auchDer iſ

t

damals oft hiehergekommen,thut's
jetztebenfallsnoch unterzeiten,und hat mit großer
Geduldverſucht,herauszubringen,welcherleiBewandtniß

e
s eigentlichmit demZuſtand undWeſenderGnädigen

habe. Wenn aberEiner HoffnungundAusſichtdarauf
habenkonnte, war er’s, zunächſtſchondurch ſeinen
Beruf, ſeine Menſchen-und Seelenkenntniß,ſodann,
weil e

r

aus frühzeitigerNachbarſchaftdas gnädige
Fräulein bereits als Kind von ſeinemVaterhauſeher
gekannt. Der Baron hatte immervermeint,daß der
Adel mit der GeiſtlichkeitHand in Hand gehenmüßte
und gab viel auf den alten Paſtor Fleming, wie auch
auf denjetzigen,obwohldieſerdamalsnochein ganz
junger Mann geweſenſein muß. Doch ſi

e

bildeten
Beide Vertrauensperſonenauf demSchloß, und auch
jetztbefindetſichdie einſtmaligeErbin desGutes, das
Fräulein Petrea von Malchow, eineweitläuftigeVer
wandte,drüben im Paſtorat. 's iſ

t

nochein nichtaus
gewachſeneswildes Ding und die Vormundſchafthat

ſi
e hingethan,wiſſen Sie, wie man ſagt, um Mores

zu lernen, aber, lieber Gott, die Mamſell Helene,die
Tochterdes Pfarrers, iſ

t

wie eineweißezahmeNeſt
taube, und in ihremSchlag werdendemFeldflüchter
die Flügel nichtbeſchnitten.Na, ic

h

bin von der Ge
ſchichteabgekommen – alſo der jungePaſtor Melchior
Fleming hat auchbald genugerkanntund offenaus
geſprochen,daß ſein Zuſpruch und Verſuchenbei der
Gnädigen ebenſoumſonſt geweſen,als die von allen
Anderen,obwohlmindeſtensKeiner ſi

e
ſo zum Mund

aufthun bringen kann, wie er, dennmit ihm allein,
wie ic

h

manchmalaus der Ferne geſehen,redet ſi
e

ganzeMinuten lang, Gott mag wiſſen, was. Den
Kuratoren iſ

t

die Sache mit der eigenenVerwaltung
dann auf dieDauer zu weitſchichtiggewordenund das
Gut war zur Pacht ausgeſchrieben,wozu ic

h
michda

mals gemeldet.Und nur jährlichmeineZahlung a
n

das
Gerichtabzuleiſtenhabe. Erſt ging's mir ſauer, denn

ic
h

kam als Anfänger her, aber jetztkann ic
h

nicht
klagenund auch über die Gnädige in keinerWeiſe.
Als ic

h

kam, wohnte ſi
e

ſchon nicht mehr auf dem
Schloß, ſondern ließ e

s völlig leer ſtehenund hatte
ſichdrübenunter den Erlen in der altenWaſſermühle
ein Zimmer hergerichtet, in dem ſi

e

ſeitdembis auf
denheutigenTag lebt. Eine kurioſeLiebhaberei,grad'
über dem oberſchlächtigenRad, ſo daß der Fußboden
unter ihr von demSchwungund Waſſerſauſenzittert,
und wenn das Fenſter offen iſt, der Giſcht ihr bis
über's Sims hineinſtäubt. Sie hat ſich den ganzen
Raum mitBlattpflanzenundBlumen wie einenGarten
ausſtaffirt,und die Elſabe erzählt, daß ſi

e

bei ſchlech
tem Wetter oft tagelangdrin ſitzt, immerfortBriefe
ſchreibt, ſi

e

wieder in kleineStückeentzweireißtund
ins Waſſer hinauswirft. Ich habeauchſchongeſehen,
daß der Bach voll von weißenPapierſchnippeln in die
See hinaustrieb. An dem Mädchennämlichhat ſi
e

ſchon,als e
s

nochein kleinesDing war, einenNarren
gefreſſen,will ſi
e täglichum ſichhabenund nachihrer
Manier erziehen. Die Dirn hat auchmanchesGute
von ihr gelernt,denn in denmeiſtenDingen ſtecktdas
vornehmerzogeneFräulein, das vonVielemweiß, was
unſereinsnichtvorkommt, in ihr, und drum laß ich's
dabei; nur den feinenFirlefanz mit demKnixen und
Biegenwill ic

h

nichthaben. Meine Frau kann's nicht
Und iſ

t gut dabeigefahren,und wenndie Elſabe ein
mal einen ordentlichenMann kriegt, der weiß, daß
man dasBeſte aus demDünger holt und ſichdeßhalb
nichtfürchtet,mit den Stiefeln auchdraufzutreten, d

a

paßt's für ſeineFrau ebenſowenig.Sehen Sie, das

iſ
t

der Zuſtand“mit der Gnädigen,wie die Doktoren

e
s geheißen.Aber ic
h

will's Ihnen ſagen, ic
h

nenne
es“ – Jakob Kyritz blickteſich kurz um und fuhr
etwas gedämpfterfort: „Ich nennees, ſi

e

iſ
t

ſeit
dreißig Jahren von Anfang a

n verrückt,und wenn
Einer e

s

durchauseinmalwiſſen will, ſo iſ
t

das meine
Meinung von der Sache.“
Die letzteAeußerungſtimmteoffenbar nicht ganz

zu dem thatſächlichenVerhältniß des Moments, und

e
in

feines Lächelnum d
ie

Mundwinkel Robert Neu
lands deutetean, daß e

r

ſi
ch

frei von demBewußtſein
fühle, Einer geweſen zu ſein, derdurchaus d

ie Meinung
ſeinesWirthes über den in Rede ſtehendenGegenſtand

habe wiſſen wollen. Doch der Pächter hatte ſi
ch

in

einengewiſſenEifer hineingeredet,aus demhervorging,
daß ſein Intereſſe ſichdochmehr,als e

r ausſprach,mit
dem„Zuſtand“ der Schloßherrinbeſchäftigte,und daß

e
r gern dieGelegenheitwahrnahm,einmaleinemFrem

dengegenüberſeinenGedankendarüber, ſoweit ſi
e

auf
dieſenNamen Anſpruchhaben konnten,Ausdruck zu

leihen. Als e
r

das Wort, das ſeineMeinung bezeich
nete,geſprochen,hatteElſabe, nachder Herr Neuland
geradehinüberſah,hinterdemRückenihresVaters haſtig
verneinenddenKopf geſchütteltund ein überzeugungs
voller Ernſt in ihren Augen gelegen,der ihremkind
lichenGeſichtetwaseigenthümlichund unerwartetEnt
ſchiedenesverlieh. Kyritz trank jetztnachſeinerlangen
Redethätigkeitals wohlverdienteBelohnung ſein Glas
leer undfügte, ſichmitdemRückengegendenKaſtanien
ſtammlehnend,nochhinzu:
„Uebrigens iſ

t

der alteKaſten– dasSchloßmeine

ic
h – in ſeiner Art beſondersund es gibt manche

Leute, die e
s

ſehenswerthgeheißen. Ich würd' aller
dings keineReiſe drum machen,und nochwenigerhätt'

ic
h

als BaumeiſterSäle drin angelegt,als wollten ſi
e

Einen zwiſchenFußbodenundDeckezuſammenquetſchen,
daß ein Mann von Ihrer Statur beim Eintretenfaſt
meint, e

r

müſſeſichdenKopf anſtoßen, wenn e
r

ihn
aufrechthalte. Ganz ſo gefährlichiſt's nun freilich
nicht; ic

h

weiß nicht, o
b

Sie vielleichtLuſt haben,
Herr Neuland–?“
Der Gefragteantwortete,einenwerthvollenChro

nometeraus der Weſtentaſchehervorziehend:
„Alte, abſonderlicheBaulichkeitenintereſſirenmich

in derThat überall,doch ic
h

weiß nicht, e
s

iſ
t

bereits
über zwei Uhr und ic

h

muß für die Nacht nochein
Unterkommenfinden. Bis zum nächſtenStädtchen–“
„Sind's drei kleine Stunden,“ fiel Kyritz ein,

„übrigenseinFabrikneſtmit vielenArbeitern,die keine
angenehmeGeſellſchaftſind; Branntweinkneipenhat's
genug,dochnur zwei Logirgaſthäuſer,und die zeichnen
ſich beidedurchſchmutzigeWirthſchaftaus. Was das
Unterkommenangeht,würde ic

h

denKrug in Ellernbrook
vorziehen,Sie finden d
a

ein gutesNachtquartierund
ordentlicheKoſt, denn e
s

fällt wohl vor, daß einmal
einer von den adeligenHerrender weiterenUmgegend

in demDorf übernachtet,wenn er, um ſich in etwas
bei demPaſtor FlemingRath zu holen,dorthinkommt.
Bis nachEllernbrookaber haben Sie's vor Dunkel
werdenimmernochleicht. Ich würdeSie bitten, bei
mir zu bleiben,dochwir ſind in demhauptſächlichfür
die WirthſchafteingerichtetenHauſe wedermit einem
Gaſtzimmer,nochſonſtigemBettraum in derLage–“
„Beſten Dank,“ unterbrachRobert Neuland ihn,

„Sie ſetzenIhrer Liebenswürdigkeitdie Krone auf,

wenn Sie mir das Schloß, das eineprächtigeAusſicht
auf dieSee habenmuß, nochzeigenwollen. Ich habe
Nächtegenug unter freiem Himmel geſchlafen,auch
ohneStroh und Streu, um in dieſerBeziehungnicht
allzu furchtſam zu ſein. Ihre Schilderungder beiden
ſtädtiſchenGaſthöfe iſ

t allerdings nichtbeſondersver
führeriſch.“ -

„So will ic
h

den Schlüſſel holen, geh' mit dem
Herrn Neuland vorauf, Elſabe,“ ſagte der Pächter,
aufſtehend,und dasMädchenfolgtemit raſcherBereit
willigkeit demAuftrag und ſchritt mit demGaſt auf

d
ie

von ihm"aus der Ferne gewahrtePappelalleezu.
Als ſi

e

einWeilchengegangenwaren, hielt ſi
e

a
n

und
ſagte,aufblickend:
„Glauben Sie e

s nicht, e
s

iſ
t

nichtſo, wie der
Vater ſpricht. Nicht, als o

b

e
r

die Unwahrheit–“
„Was iſ

t

nichtſo?“ frug ihr Begleiter.

Das Mädchennickteleichtmit demblondenScheitel
nach der in einigerEntfernungzur Linkenbrauſenden
Waſſermühlehinüberund verſetzte,mit der Hand kurz
über die Stirn hin und her fahrend:
„Sie iſ

t

hier nicht–“
Da ſi

e ſtockte,fiel Neulandein:
„Ja ſo

,

das gnädigeFräulein. Wenn ſi
e

e
s

hier“– er deuteteebenfallsauf ſeineStirn – „nicht iſt,

iſ
t

ſie's dennanderswo?“ *.

Er hatte e
s

in ſcherzendemTon gefragt, Elſabe
ſah ihn ernſt, beinahevorwurfsvoll a

n

und verſetzte:
„Sie thut mir leid, ic

h

könntenichtdarüberlachen.“
„Das iſ

t

eineſchlechteAngewohnheit,liebesKind,“
erwiedertederindirektGetadeltefreundlich;„Du mußt's
nichtübel deuten.Es gibtLeute,die's nichtvertragen,
daß man ihnen in's Geſichtſieht, ſonderndann ſofort
lachenmüſſen,vermuthlichweil ihnenirgendetwasoder
vielleichtauchAlles drum herum ſo außerordentlichko
miſchvorkommt.In DeinenJahren iſt das allerdings
zumGlücknochnichtleichtderFall, aber ic

h

habeeinen
Menſchengekannt,der lachte,wenn ihm einZahnaus
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gezogenwurde,aus vollemHalſe, obgleichſeineHände
und Beine ſich vor grimmigemSchmerzdabeikrümm
fen. Alſo, wo meinſtDu, wenneinMenſchenkindhier,
wie man ſo ſagt, geſundiſt, könntees ſonſt nochmit
ihm nichtganz richtigſein?“ h -

„Wo ſonſt?“ Das Mädchenſann offenbarnach.–
„Ich habeauchſchonmanchmaldarübergedacht,aber-“
„Es war zum Glückauchwiederfür Deine Jahre

nicht d
e
r

Fall, eineAntwort darauf zu wiſſen,“ e
r

gänzteNeuland mit dem ihm eigenartigenAuflachen
derMundwinkel,und ſeinFuß bog mechaniſchvon der
breitenAllee auf einenſchmalenBosketwegzur Rechten

in denPark ab.
Elſabe ſchütteltedenKopf und ſagtehalblaut vor

ſichhin: „Ihr Herz iſt gewißnichtverrückt – pfui, das
häßlicheWort!“ Nach einer kleinenPauſe blickte ſi

e

ihren Begleiterwieder a
n

und ſetzteunſchlüſſighinzu:
„Wir habeneinealte Uhr im Hauſe, die gehtimmer
richtig, ſo lang ic

h

denkenkann, aber ſi
e ſchlägt a
b

und zu falſchdabei. Mir iſt's zuweilen,als ob“ –
doch ſi

e

wußteoffenbarnichtrecht, wie ſi
e

fortfahren
ſollte, brach a

b

und rief: „Wie ſind wir dochauf
dieſenWeg gekommen?Er iſ

t allerdingsder nächſte
zum Schloß, aber der Vater wird die Allee hinunter
gehenund uns ſuchen.“
„So beeilenwir uns, daß wir vor ihm dort ſind.

Vermuthlichwirſt Du michdochwohl, in Deine nach
denklichenBetrachtungenvertieft,auf dieſenWeggeführt
haben. Deine Vergleichungvorhin war indeſ – wie
der für Deine Jahre – nicht übel. Was meinteſt
Du mit der alten Uhr?“
„Nun habenSie aber wirklich übermichgelacht,

doch ic
h

verdiene e
s

und mir geſchieht'srecht,“ erwie
derte ſi

e

fröhlich. Allein gleich wieder nachdenklich,
fuhr ſi

e

fort: „Wiſſen Sie, wie das geſchehenkann?“
„Ich bin keinUhrmacher,Kind, und e

s

iſ
t

ſchwer
genug, ſich auf ſolchesRäderwerk zu verſtehen,wenn

e
s

im richtigenGang iſt; iſt's in Unordnunggerathen,
da, glaub' ich, weiß der Meiſter ſelbſt oft nicht,wo's

in ſeinerMaſchineriefehlt und wie ihr beizukommen.
Aber in demFall, von demDu ſprichſt,denke ic

h

mir,
liegt's daran, daß das Gewicht a

n

der Uhr zu ſchwer
geweſen,odermöglicherweiſehat ſicheinmal eineHand
daran verſucht,die – das iſt wohl das Schloß?“
Sie tratenaus demGeſträuchdesParkweges,und

jenſeits eines großen, verwildertenRaſens lag ein,
ſeiner Außenſeitenach ſtark von Regen und Sonne
entfärbtes,hohes,ziemlichwürfelförmigesGebäudevor
ihnen. Es trug wenigCharakteroder allzu vielenver
ſchiedenerArt, ſo daß der urſprünglicheGrundbau,der
um mehrereJahrhundertezurückweiſenmochte,ſichkaum
mehrherausfindenließ. In demlangenZeitraumder
ſelbenſchienjederBeſitzernachGeſchmacksrichtungoder
Nützlichkeitsrückſichtendas Seinige hinzugethanund die
Inkongruenzder erſten Anlage mit den Neuerungen
vermehrt zu haben. So ſah e

s

trotz den Flanken
thürmchen,hieund d

a vorſpringendenErkernund ſteilem
ZiegeldachdesMittelbaus nichtalt, ungeachtetdermo
dernverbreitertenundumrahmtenFenſter, abgeplatteter
Terraſſen und vornehmerDoppeltreppedes Haupt
zugangs nicht neu aus. Der vorwiegendeEindruck
war der eines verlaſſenen,durch ſeinenAnblicknicht
aufheiterndenGebäudes,welchesredendesZeugniß ab
legte, wie nachhaltigauchHolz, Stein und Farbe in

der kurzenFriſt, die man einMenſchenalter zu nennen
pflegt, ihr Anſeheneinbüßen,wenn nichtnachbeſſernde
Menſchenhandum d

ie ſtetigeErhaltung ihrer jugend
lichenErſcheinungbemühtiſt. Mehrfach waren dicht
am Grundgemäuerjunge Rüſtern emporgewachſen, o

b

einſtmals von dem letztenBeſitzerdorthin gepflanzt,
oder aus Windſaat aufgeſproſſen.Mit dichtenWipfeln

hatten ſi
e jetztdaszweiteStockwerkerreicht,verſchatteten

UndurchdringlicheineReihe von Fenſterndeſſelbenund
legtenſich – dieSelbſtherrlichkeitder keinerNachhülfe,
nur des GewährenlaſſensbedürftigenNatur verkündend

– als dunkelgrüneSchirmwand über die verwaſchene
Tünchedes Gemäuers.
Nach wenig Augenblickentraf auch Jakob Kyritz

mit demSchlüſſel ein und die kleineGeſellſchaftbegab
ſich ins Innere desSchloſſes. Daſſelbeenthieltüberall
eingeſperrte,wenig zu längeremVerweilenauffordernde
Luft, d

ie auffälligeNiedrigkeitder kaſemattenartigleicht
überwölbtenRäume, von welcherderPächtergeſprochen,
erhöhtedas Gefühl der Bedrückung.Offenbar ſtammte
der eigentlicheBau aus einerZeit, in der man den
HauptvorzugländlichenWohnſitzesnoch in ſeinerſchutz
bietendenFeſtigkeitundBefähigung,vorkommendenfalls
aucheineBelagerungauszuhalten,gewahrthatte. Auf
demgroßen,ebenerdigenSteinflur hing e
in

altesBild,

welchesdieſeAnnahmebeſtätigte,denn e
s

ſtellteunver
kennbardas SchloßMalchow,wie e

s

ehemalsgeweſen,
von einembreitenGraben umgebenmit einerherab
gelaſſenenZugbrücke,dar. In demfeuchtenUntergrund
des letzterenmochtendie Ulmen Nahrung gefunden
haben, ſo raſchund kräftig zu ſolcherHöheheraufzu
ſchießenund dergeſtaltein in Wahrheit überrauſchtes
Andenkender Vergangenheit zu erhalten. «

Als die Fenſter nochklein und muthmaßlichmit
Eiſengitterungverwahrtgeweſen,hattendieRäumedes
GebäudesjedenfallseinendüſternEindruckerregt. Jetzt
vermochteman dieſeBezeichnungnichtmehranzuwen
den, e

s

fiel Helle genugdurchdie Scheiben, wo die
Bäume denZutritt derſelbenfrei ließen, aber e

s

war
ein kaltes Licht, erzeugtekein freundlichesBehagen.
Ebenſowenigdie altmodiſche, im Ganzenüberraſchend
einfacheEinrichtungder Zimmer, die faſt nirgendwo,
obwohl ſi

e

erſichtlichüberall vollſtändigverblieben,zum
Ausruhen und gefälligenGenießenvon Mußeſtunden
einlud. Ein Saal mit einerreichhaltigenWaffenſamm
lung verſchiedenſterZeiten und Völker wies auf eine
Liebhabereides letztenBeſitzershin, danebenführtedie
Thür in ein mit vielendigenHirſchgeweihenausgeklei
detesGemach, a

n

deſſenrechtsſeitigerWand ſicheine
andere Sammlung von Schießgewehrenälterer und
neuerer,dochauchbereitsveralteterKonſtruktionbefand.
„Es iſ

t

Schadeum dieFlinten,“ ſagteKyritz, eine
derſelbenzur Hand nehmend,„ſie ſind in Grund und
Boden eingeroſtetund zu nichts mehr zu gebrauchen.
Seine Ahnen und die Jagd waren das Einzige, um
was derBaron ſich je gekümmert;man ſagt, einSech
zehnender– die ſind auch ausgeſtorbenhier – ſei

ihm wichtigergeweſenals ſeineTochter. Als ic
h

kam,
habeich's denKuratorenmehrmalsgeſagt,dieGewehre
verdürben,aber ſi

e meinten,das ginge die Gnädige
an, und die– da haben ſie langehängenkönnenund
werden's bis zum jüngſten Tag. Nur eine Piſtole,
erzählt die Elſabe, hat ſi

e

mit in ihre Waſſermühle
genommen,die der Alte zu Lebzeitenimmer bei ſich
getragen, denn e

s

kam ihm nicht drauf a
n

und e
r

ſchoß Alles nieder, was ſich ihm widerſetzte,ob's
ein Hund oder ein Stier war, und wär's ein Menſch
geweſen,glaub' ich, hätt' e

r

auchnichtlangegefackelt.
Wahrſcheinlichhat d

ie Gnädigeden altenFäuſtling für
ein beſonderskoſtbaresErbſtückgehalten, denn das
Mädchenſagt, derGriff undLauf derPiſtole ſeienganz

mit Silber ausgelegt,hat ſi
e

aber auch nur einmal
durchZufall zu ſehenbekommen,weil dieglücklicheBe
ſitzerin ſi

e

wie ein Heiligthum unter Verſchluß hält.
Puh, die Motten!“
Sie warenweitergegangen,und e

s

ſchwirrteihnen in

derThat aus einergeöffnetenThür faſt wie eineWolke
der genanntenKleinflügler entgegen,derenAnweſenheit
ſichdurch das VorhandenſeinzahlreichererMöbelſtoffe
und Vorhänge in dembetretenenGemacherklärte.
„Dieß war das Wohnzimmerder Gnädigen, ihr

Schlafzimmerſtieß dort daran,“ erläuterteKyritz; „am
Ende iſt's kein Wunder, wenn ſi

e

Motten im Kopf
draus mitgenommen,die darin zu Marottenausgewach
ſen.“ Er lachteherzlichüber den gelungenenWort
ſpielwitz,derKlang lief wunderlich a

n

denverſchoſſenen
Tapetenwändenum und ſchien noch mehr von den
winzigenFlügelinſektenaus der Ruhe des ihnen zu
gefallenenBereichs aufzuſtören. „Vermuthlich,“ ſetzte

e
r hinzu, „ſtammendie Sachen d
a

nochvon derAus
ſteuer der Frau Mama, denn e
s

hätte dem Baron
nichtähnlichgeſehen, ſi
e

für ſeineTochteranzuſchaffen.
Wenn's nochein Hirſchgeweihgeweſenwäre–“
Er brach ab, d

a

ſein Blick auf ſeineeigene,mit
großenAugenernſthaft-aufmerkſamumherſchauendeToch
ter fiel und ihm das Bewußtſein einer, wenn auch
völlig abſichtsloſen, in ihrer Gegenwartunpaſſenden
Aeußerungkam. Statt deſſenergänzte e

r

raſch:
„Eigentlich iſt's kurios, wenn man bedenkt,wie

das Alles hier gewiſſermaßenbei lebendigemLeibe
vermodert,denn die Beſitzerin könnteebenſogutnoch
mittendarunterſein.“
RobertNeulandnickte,ohne zu antworten,mit dem

Kopf und trat auf die vorhin gedeuteteThür des
Schlafzimmerszu. Der Eindruck war ziemlichder
nämliche, nur die Ausſtattung des Gemaches,dem
Zweckentſprechend,eineverſchiedene.An derVollwand
ſtand einehoheHimmelbettſtattaus tief nachgedunkeltem
Mahagoniholz,ein großer,geſtickterTeppichdavor, der

in mattenFarben ein Rokokoſtück,eine hochtoupirte
Schäferinmit einemzottigen, a

n
ſi
e geſchmiegtenHunde

darſtellte,dasGanzevon verwelktausſehendenBlumen
guirlandenumrahmt.Ein halb erblindeter,verſtaubter,

von vergoldetenStuckamourettenumfaßter und getra

gener Spiegel über altmodiſcherChiffonnière, aus
geſchweifteStühle, ein Tiſch mit weißerMarmorplatte
Und ebenfallsweit ausgebogenenFüßen. Durch eins
der Fenſter fiel noch ein ſchmaler, faſt fadenartiger
Sonnenſtreifenüber d

ie Steinplatte hin und auf ihr
lag ein verſchrumpftesſchwärzlichesEtwas, das einſt
ein Blumenſtraußgeweſen zu ſein ſchienund bei der
Berührungzerfiel. Unter derBettladeſchimmertegelbes
Mehl des Bohrwurms, und die Kiſſen,drobenüberzog
einebeinahefarblosabgeblaßtegrünſeideneDecke. Eine
Todtenſtille und grabkammerartigeBewegungsloſigkeit
lagerte o

b Allem; e
s war, als ſeheman e
s

der Decke
an, daß ſich ſeit dreißig Jahren keineihrer Falten
geregt,um Haaresbreiteverſchobenhabe.
Ob d

ie

Luft hier nochbedrückenderwar odernur
mit der längerenDauer der Umherwanderungin den
ſtets geſchloſſenenRäumendenAthemzugmehrbeengte,
Robert Neulandwollte offenbardas zuvor von ſeinem
Führer geſprocheneWort beſtätigendwiederholenund
ſagte: „Ja, wie be

i

lebendigemLeibe“ – kamjedoch
nichtweiter,ſondernſetzteſich, verſtummend,auf den
Rand der unter ihm leiſe in denFugen aufkrachenden
Bettſtatt. Völlig gedankenlos,wie e

s ſchien,dennſeine
Augen ſchweifteneinige Sekundendurch das Zimmer
Umher, dann ging ein Lächeln ihm über die Lippen
und e

r ſagte: „Ich merkejetzterſt, daß ic
h

einentüch
tigenWeg gemacht.Aber zum Ausruhen iſ

t

dieß nicht
der rechteOrt, und ic

h

glaube, e
s

fehltmehrderLunge

a
n

friſcherLuft, als in den Füßen. Wenn e
s

Ihnen
genehmiſt, Herr Kyritz –“ *.
Er ſtand haſtig auf und faßte denDrückereiner

Seitenthür.
„Wir gehenam beſtenhier wiederzurück,“ warf

der Pächterein, dochNeulandentgegneteraſch:
„Nur einen Luftzug erſt – ich denkemir, daß

man von hier aus am nächſtenauf die Terraſſe –“
„Sie haben ſich heut Nachmittag in dem alten

Kreuz- und Querbau ſchnellerorientirt, als ic
h

ſeit
Jahren; zu oft bin ic

h

allerdings nichthineingekom
men,“ verſetzteKyritz. „Aber Ihre Vermuthung iſ

t

ganz richtig, gleichdurch denGang links geht'sauf
denAusbau, und dieLuft hier könnteman wahrhaftig
mit einerHarkezuſammenkehren.“
Es war einegroße, von gegitterterSteinbrüſtung

umſchloſſenePlattform, auf die ſie, tief einathmend,
hinaustraten,und ein wundervollüberraſchenderAnblick
bot ſich den a
n

die Enge der niedrigenZimmer ge
wöhntenAugen dar. Bis zum Horizont lag die freie,
tiefblauendeSee vor ihnen, nachrechtsundlinksdehn
ten ſich, ſchimmernd,die weißgelbenUferhörner der
Bucht auseinander. Der Nachmittaghatteden leichten
Oſtwind des Morgens etwasverſtärkt,und in langen,
flachenWellen rollte die See gleichmäßigheran, brach
ſich, leichtaufſchäumend, a

n
demmit Sand, Geſtein

und Muſcheln bedecktenVorſtrand, zu dem ſich ein
Raſenhangetwa ſteinwurfbreitvomSchloß hinabdachte,
und erfüllte die Luft mit eintönig, zugleichheiterem
und ſchwermüthigemBrauſen. Wenigſtenswar e

s

ein
Ton und eineRegung,ein ſcheinbaresLeben,das nach
der Grabesſtille und Unbeweglichkeitdes Schloßinnern
wohlthat,aus derAbgeſtorbenheitdeſſelben in dieWelt,

in ein Gefühl des Daſeins zurückverſetzte,und Robert
Neuland trank wie ein der OhnmachtnaheGeweſener
Licht undLuft in vollenZügenein. Er ſah ſchweigend
den Segeln nach, die d

a

und dort fern gegenden
Himmel verſchwebten,und ſtrich ſich das ergrauende
Haar von der entblößtenStirn, ſi

e

vomWinde kühlen

zu laſſen; dann ſagte er, lächelnd zu der gleichfalls
ſtummüber das SteingeländerhinausſchauendenElſabe
gewendet:„Die großeUhr d

a gehtund ſchlägtnochim
mer richtig,obwohl ſi

e

dieälteſtevon allen iſ
t

und all'
ihre Konkurrentenüberdauerthat. Ich denkemir, der
Grund liegt darin, daß keineMenſchenhand a

n

ihrem
Werk herumzuhantiren im Stande iſt, wederdran zu

beſſern, noch zu böſern. – Müſſen wir durch den
Stickſtoffdrinnenzurückoderkönnenwir einenandern
Weg nehmen,Herr Kyritz? AllgemachmahntdieSonne
michdoch a

n

die Stunde, w
o

ſi
e

aufhörenwird, mir

zu ſcheinen,und a
n

meinNachtquartier.“
„Wenn wir hier durchdenMittelſaal gehen,kom

men wir direkt a
n

den Eingang retour,“ antwortete
der Gefragte,eineThür öffnend,und ſi

e

durchſchritten
den großen Raum, den ſi

e

bereits früher bei dem
Umherwanderngekreuzt. Elſabe rief, ſtehenbleibend,
plötzlich:„O wie ſonderbar! Bin ic

h
ſo langnichthier

geweſen,daß ic
h

dieß ganz vergeſſen,oderhab' ich's
nie bemerkt?“und ſi

e

deuteteauf einen gewaltigen,

ſcheinbarfeſt in die Wand eingelaſſenenSpiegel, der
einemandernvongleichemUmfanggegenüberangebracht
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. ne Jugend, ſcheideſtdu?

L - Wohl! Du bliebſt mir lange treu.Ä Weil ic
h

dir im Arm geruht,

Schien die Welt mir lieb und gut,

Kampf und Ruh

Immer freudig, immer neu.

Wicht entwichſt d
u

über Macht,

Wie uns Dirnengunſt verläßt,

Heiſchteſtzögerndnur zurück
Gab um Gabe, Glück um Glück,

Und mit Macht

Hielt ic
h

noch d
ie

Fliehnde feſt.

Wie ein feines Lieb ſich kränkt,

Das vom Liebſten ſcheidenſoll:

Immer noch ein letzterKuß,

Moch e
in Winken, noch ein Gruß –

Fern noch ſchwenkt
Sie ihr Tüchlein, thränenvoll.

Ach, und nun, dem Blick entflohn,

Trifft mich noch der Stimme Klang.

Schweig! D lockenicht von fern!
Sieh, im Blau der Abendſtern

Schimmert ſchon; –

Um den Schlaf bringt dein Geſang!
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war, ſo daß ſi
e
in demſelben ih
r

rückgeworfenesBild
in unendlicherVervielfältigungundzahlloſenAbſtufungen

der Größe bis zum kleinſtenMiniaturformat in uner
meßlicherFerne gewahrte. Aber gleichdarauf ſtieß ſi

e

einenerſchrecktenTon aus, denn nebenihr war ein
anderesGeſichtaufgetauchtmit trüben,aus faſt geiſter

haften Zügen wie in's Leere blickendenAugen. Sie
fuhr zuſammenund ih

r

Kopf flog, ſichhaſtigabdrehend,
herum, dann lachte ſi

e
kinderhaftauf: „Was für ein

Zerrbild muß der andereSpiegel machen,Herr Neu
land, ic

h

erkannteSie wahrhaftiggar nicht, daß Sie
mir wie ein Geſpenſtvorkamen.“
Der Angeredete,der, einenAugenblickabgewendet,

vor dem gegenüberbefindlichenSpiegel innegehalten
hatte,drehteſichjetztebenfallsmithaſtigerBewegungum:
„Was meinſtDu, Kind? Ich verſteheDich nicht.“
„Nun ſind Sie's auchwieder,der war's nur, der

Sie ſo andersmachte,“entgegnete ſi
e

auf denSpiegel

deutend. „Sie ſahendrin ſo böſeaus – nein, das

iſ
t

nichtdas Richtige – ſo, ich weiß das Wort nicht,
aber als o

b

man ſichvor Ihnen fürchtenmüßte. Wie
wunderlich iſ

t

das mit ſolchenSpiegeln! Und wozu
ſind ſi

e

ſich ſo gegenüber?“
„Sie ſind nochwunderlicher,als ſi

e ſcheinen,“ver
ſetzteNeuland, raſch, ohne auf die vorhergegangene
Bemerkungdes Mädchens zu erwiedern,dieHand nach
der Wand ausſtreckend.„Das heißt, ic

h

vermuthe e
s

nachähnlichen, d
ie

ic
h
in altenSchlöſſernangetroffen,“

fügte e
r

ſchnellhinzu, „daß, wennman hier irgendwo
drückt– nein, es wird dochwohl nichtſein.“

E
r zog die Hand zurückund wollte dem a
n

der
Thür wartendenVater Elſabe's wiedernachfolgen,doch
dieLetztereſuchte,von ſeinenWortenneugieriggemacht,

aufmerkſammit denſcharfſichtigenAugenumher,wieder
holte: „Wennmanirgendwodrückt – wasdann?“ und
taſtetemit den Fingern a

n

der Wandumgebungdes
Spiegels herum. Eine Weile vergeblich,dann flog ihr
ein Laut, halb des Schrecks,halb freudigerUeber
raſchungvomMunde. Ihre Hand hatteſichauf irgend

einenunterderTapeteverborgenenVorſprung gepreßt,

und plötzlichdrehteder Spiegel ſich auf einerAngel
ſchräg in der Wandhöhlungzur Seite, und in ſeiner
Flächeſah man, daß gleichzeitigſichlautlos ihr gegen
über eineThür des Saales öffneteund hinter dieſer
wiedereineandere,und in demSpiegel erſchiendeut
lich das Bild einesZimmers, von deſſenHintergrund

eine grünſeideneDeckeherüberſchimmerte.Doch nur
für wenigeSekunden,dennmethodiſchdrehtederSpiegel

ſich langſamebenſowiederzurück,mit ſeinerWendung

ſchloſſenſich auch die Thüren wieder und Alles lag

wie zuvor. „Es war das Schlafzimmerdes gnädigen
Fräuleins, man ſah grad' auf dasgroßeHimmelbett!“
rief Elſabe erſtauntaus. „Wie ſonderbar, und wozu

iſ
t

das wiedereingerichtet,und daß die beidenThüren
zugleichmit aufgehen,als o

b

derWind ſi
e aufgedrückt?“

„Auch ein Uhrwerk,“ erwiederteNeuland, der zu

ihr zurückgetreten.„Zu welchemBehuf, hat wohl der
Verfertigergewußt, und e

s

wird ſeinenZweckeinmal
erfüllt haben,aber e

s gibt heutdemFrager keineAnt
Wortmehr, worin e

r

beſtanden. Ich ſagteDir, eine
frühereZeit liebte dergleichen – Spielereien. Unſere
Gegenwart iſ

t vernünftigerund lachtüber d
ie

kindiſche
Wichtigkeit,mit dermanehemalsſolchenTand betrieb.“

E
r

lachte zu ſeinenWorten, dochauchhier kam
dieſer Klang der vernünftigergewordenenGegenwart
mit einemwunderlichtonloſen Echo von denWand
ſpielereiender früherenZeit zurück,als ſtöre e

r

etwas
darin auf, das nichtwie die Motten zuvor heraus
ſchwirre, aber in unſichtbarerWeiſe a

m Deckengewölb
und Gebälk weiterſumme,daß ſichdas Mädchenhalb
ſcheuumblickteund flüſterndſagte:
„Eigentlich iſ

t

e
s

unheimlichhier, und ic
h

glaube,
Wennman ganz allein drin wäre, könnt' e

s

Einen mit
ſchrecklicherAngſt überkommen,daß man nicht mehr
Vor- und rückwärts zu gehenwagte,ſondernſichAugen
UndOhren zuhielteund, ic

h

weißnichtwas, aus Einem
würde. Es war gewißnichtunklugvon demgnädigen
Fräulein, daß ſi

e

hier nichtbleibenmochte. Ich hab'

e
s

früher nie ſo verſpürt,als heutmit Ihnen.“
„Das klingt faſt, als trüge ic

h

dieSchuld daran,“

ſcherzteNeuland. „Es iſ
t

d
ie Luft, Du ſahſt, mir

ging's vorherwie Dir.“
Sie ſchütteltedenKopf. -

„Nein, ic
h

war früher noch zu kindiſch–“
„Dann behüt'der HimmelDich vor der Klugheit,

Mädchen!“
Elſabe ſah verwundert zu ihm auf, e
s

war ſeinem
Munde mit einemhartenTon des Ernſtes entfahren,

w
ie

ſi
e

ſolchennochnichtvonihm, überhauptnochnicht

im Lebengehörthatte. Beideerreichtenjetztdenvorauf
geſchrittenenPächterund verließenmit ihmdasSchloß.

E
r

führte ſeinenGaſt auf einemetwas längerenWege
zurück,der ſich in Windungendurchden amSeeſtrand
hingedehntenPark zog. Der vorherrſchendeOſtwind
hatte alle Bäume etwas in gleicherRichtung landein
gebogen,ihr Gezweiggleichſamwie Haar vomUfer a

b

zurückgekämmt,dochunterdemSchutzwallartig ſicham
Waſſer entlangerſtreckendenWeidengebüſcheswarendie
Bosketanlagenund zarterenPflanzen der Raſenplätze

zu kräftigerGeſtaltungheraufgediehen.Hie und d
a

ſtandenAſtern und Georginen in voller Pracht, und
langeRabattenmit vielfarbigenanderen,vonSchmetter
lingen bunt überflattertenHerbſtblumenbildeten in

ihrer wohlgepflegtenOrdnung einenbemerkbarenGegen

ſatz zu derVerwucherungdes aus Strauchwerkbeſtehen
denParktheils. Kyritz äußerte im Vorübergehen:
„Die Blumen ſind Elſabe's Verdienſt, weil die

Gnädige ſich a
n

ihnen freut. Sie würdenſichfreilich
auchvon ſelbſt weiterſäen,denn e

s

iſ
t ſchnurrig in der

Welt, alles unnützeZeug kommtaus ſich in Wind und
Wetter wieder, ohne daß ſich Einer drum zu plagen

brauchtewie bei Rapsſaat und Korn. Darüber ſollten
die gelehrtenHerren einmal ein Buch ſchreiben,das
würde ic

h

mir auchauf meinRegal ſtellen. Und mit
dem jungen Menſchennachwuchsgeht's ebenſo; eines
Tags iſt's da, rankt ſicherſt auf demBoden herum,

dann ſchießt'sin's Kraut, und daß wir, die wir klug
gewordenſind, für ſi

e

Vernunft haben,nütztnichts, ſi
e

müſſenüberallerſt ſelbſt dasABC wiederdurchmachen
und ſichdie Hörner im Kopf ablaufen. Dabei rennen

ſi
e

dann manchmalgegeneineWand, die härter iſ
t

als
ihre Knochen, und ſo kann's kommen,daß ſi

e

Zeit
ihres Lebens nicht wieder zu geſundemVerſtand–
Serviteur, gnädigesFräulein!“
Jakob Kyritz zog, abbrechend,mit ſchnellemGriff

ſeineMützevor einerweiblichenGeſtalt vomKopf, die
etwas vorgebeugtenHauptesunerwartetum einenGe
büſchvorſprungdaherkam. Sie ging nicht auf dem
nämlichenWegemit dendrei Schloßbeſuchern,ſondern
durcheineder Blumenrabattenvon ihnengetrennt, ſo

daß ſi
e

wie von demlebendigenGewogeder farbigen

Kelcheund Inſektengetragenſchien.Obwohl ihr Alter
ſich um die Fünfzig bewegenmußte, hatte ihre hoch
und ſchlankgewachſeneFigur etwas Jugendlichesbe
wahrt, in Kleidung, Zügen und Friſur erinnerte ſi

e

auf's Lebhafteſte a
n

ein Kupferbildaus denAlmanachen

im Beginn des Jahrhunderts. Das völlig ſtahlfarbene
Haar, a

n

denSchläfen zu einemſteifenBogen heraus
gewölbt, engtedie Stirn beträchtlichein, während e

s

nachhinten,hochauftoupirt, mit einemKnotenſchloß.
Alles das ſtimmtegenaumit der lang außerGebrauch
gekommenenTracht, wie ſi

e

die Mütter des gegenwär
tigen Geſchlechts in ihrer Jugend getragen,überein,

nur d
ie Züge Hertha's von Malchow beſaßenein in

dividuellesund dochzugleichunverkennbarfamilienhaft
vererbtesGeprägemit feinemundvornehmemAusdruck,

aus dem zwei große graue, glanzloſeAugen hervor
blickten. Und trotzdemhattendie letzterenetwasMe
talliſches, als müßten ſi

e

in frühererZeit wie Stahl
geleuchtetund erſt durcheinenUeberzuglanger Jahre
ihren UrſprünglichenGlanz verlorenhaben.
In Blick und Mienen, Gang und Haltung der

Vorüberſchreitendenſprach ſich nichts Ungewöhnliches
aus, das auf irgendeinenanderen„Zuſtand“ derſelben
als bei ſonſtigenMenſchenſchließenlaſſen konnte.Sie
bemerktedenGruß des Pächtersohneaufzuſehen, e

r

wiederteihn durcheineleichteNeigungder Stirn und
ſetzteihren Weg fort. Die AnweſenheiteinesFremden
erregteihr offenbarkeinerleiIntereſſe,war vermuthlich
gar nichtvon ihr wahrgenommenworden.
Bei der plötzlichenBegrüßung durchKyritz hatte

auchRobert NeulanddenHut eilig vomKopf gezogen

und ſchauteder Gutsherrin mit der begreiflichenAuf
merkſamkeitnach, welcheeine Perſönlichkeit,die ſeit
Stunden der Hauptgegenſtanddes Geſprächs ſeines
Wirthes geweſen,ihm einflößenmußte. Die Blumen
kelcheund die raſtlos bewegtenFlügel der bunten
Falter ſchienen ſi

e

wie zuvor weiterzutragen,nun trat

ſi
e

zwiſchendie ſchrägeSonne und die kleineGruppe

der ihr Nachblickenden,und ihr Schatten ſtreiftemit
dem oberſtenScheitelrandebis a

n

Neuland's Füße
herüber. Unwillkürlichging ſein Auge drauf nieder;

nebenihm ſagteKyritz halb gedämpft:

„Das war ſie,“ und derAngeſprochenewiederholte,

mit demKopf nickend,dochlaut, in gewöhnlicherSprech
weiſe, als fühle e

r

ſich zu keinerRückſichtgenöthigt
oder vergeſſedieſelbe:
„Ja, das war ſie.“

Grundes herauf.

Der Schattenhatteſichbereitswiedervon ihm ab
gelöst, zog langſam über das Blumenbeetdahin.Und
verſchwandmit ſeiner Urheberinam Rande des jenſei
tigenBoskets. Nun ſagteKyritz, ſpaßend:

„Sie machen'swie die Gnädige, nehmenSie ſich

in Acht, daßSie ſichnichtauchnocheinenSonnenſtich
zuziehen.“ s

Robert Neuland blickteihm verſtändnißlos in's
Geſicht und dann auf ſeinenHut nieder,den e

r

noch
immer in der Hand hielt.
„Ja ſo,“ antwortete e

r,

ſichbedeckend,„ich glaube,

d
a

iſ
t

keineGefahr mehr,dieSeptemberſonne iſ
t

kühl.“

E
r wiederholte,daß e
s drängendeZeit für ihn ſei,

aufzubrechen,ein nahes Brauſen tönte rechtsheram
Wege, ſi

e

kamendicht a
n

der Waſſermühlevorüber,

über der die farbigenRegenbogenlichter,welcheNeuland
am Mittag aus der Ferne begrüßt, erloſchenwaren.
Das kreiſendeRad lag jetzttief im Schatten,die trie
fendenSpeichen, von denennur matte Reflexeauf
blinkten,hattenetwasAnfröſtelndes,und ein kältender
Hauch wehte aus dem erlenüberdachtenDunkel des

„Der Bach wird Ihr Führer nach Ellernbrook
ſein,“ deuteteder Pächter, „er heißt der Ellernbach
und fließt drüben im Dorf durchden Paſtoratsgarten.
Alſo, Ihr Beſuchhat mir viele Freude gemacht,Herr
Neuland, und ic

h

hoffe, daß Sie Ihre Abſicht, einige
Zeit irgendwo in der Gegend zu bleiben, ausführen,

ſo daß wir das Vergnügenhaben,Sie nochwiederbei
uns zu begrüßen.“
Sie waren auf denHof zurückgelangt,RobertNeu

land ſtand zögernd,dann erwiederteer:
-

„Wenn e
s

ſich nicht ſo fügen ſollte – ſo aufdring
lich ic

h

Ihnen heutMittag erſcheinenmußte, ſo ver
legenfühle ic

h

michjetzt,nichtIhnen dafür zu danken,

dochIhnen für Ihre freundlicheAufnahmeeineswild
fremdenEindringlings zu meiner eigenenBeruhigung

ein ZeichenundAndenkenmeinerDankbarkeit zu hinter
laſſen. Ein Fußwandererführt nichts zu ſolchemZweck
Geeignetesbei ſich, aber durchdie Abſichterhält auch
das Geringfügigſteeinen gewiſſen Werth – willſt
Du“ – er ſtreifte,gegenElſabegewendet,einendünnen
Goldreif mit ſchmalemrothemGranatſteinvomkleinen
Finger der linkenHand – „dieſenRing zumGedächt
niß a
n

unſern gemeinſchaftlichenWeg durch das alte
Schloß nehmen? Ich bitte Dich, ihn nicht in ein
Schubfach zu legen,ſondern zu tragen,denn e

r
iſ
t

faſt
ſeit meinerKinderzeit daran gewöhnt und hat mich
überall in der Welt getreu begleitet. Wenn Du ihn
anſiehſt, möge e

r

Dich a
n

die verſchiedenenUhrwerke,
die e

s

zwiſchenHimmel und Erde gibt, erinnern.“
Der reelleWerth des kleinenGeſchenkeswar aller

dings ein unbeträchtlicher,dochKyritz weigerteanfäng

lich für ſeineTochter die Annahmedeſſelben, d
a

der
Träger ſichvon demRinge nach ſo langenJahren un
gern trennenmüſſe. Allein Neulandverſetzte,ſelbſtden
Reif auf demMittelfinger des Mädchensbefeſtigend:
„Daraus, daß ic

h
e
s thue,könnenSie erſehen,daß

e
s gern geſchieht; e
s

iſ
t

ein Band, das ic
h

zwiſchen
Ihrem Hauſe und mir ſelbſt feſtknüpfe,damit e

s

mich
nicht in dieWeite ſchweifenläßt, ſondernhieherzurück
bringt, und dieß angenehmeErinnerungsgefühlwerden
Sie mir nichtverkümmernwollen.“

-

Elſabe reichteihm, von freudigemRoth überſtrahlt,
dankbarzum Abſchieddie beringteHand, auf die ſi

e
vergnügtniederblickte.Jakob Kyritz begleiteteſeinen
Gaſt nochbis zum Ausgang des Gehöfts. Dort blieb

e
r

ſtehenund ſagte:

„Ich würde Sie noch eine Streckeweiterführen,

aber als aufrichtigerMann habe ic
h

heutNachmittag

allerhand in der Wirthſchaft verſäumt, das nochvor
Abend nachgeholtwerdenmuß. Sie könnten in einen
Fußweg nachEllernbrookabbiegen,der etwaum zehn
Minuten abkürzt,indeß,wenn ic

h

Ihnen denſelbenauch
beſchreibe, iſ

t

e
r

dochnichtganz leicht zu findenund
gehtdurchſumpfigeWieſen, in denennur der Kenner
ſich richtigauf ihm forthält. Es iſ

t beſſer, daß Sie
auf derFahrſtraße bleiben, d

a

könnenSie nichtfehlen
und der Thurm liegt immervor Ihnen.“
Die beidenMänner ſchütteltenſich nochmalsdie

Hand, Jakob Kyritz kehrteauf ſeinenHof zurückund
RobertNeulandwanderteauf dembreitenWegzunächſt
dem zu demGut Malchow gehörigenDorf entgegen,

über deſſenStrohdächerſich in der Ferne der ſchwärz
liche Schieferthurmvon Ellernbrook in den allmälig
wenigervoll mehrdurchſonntenHimmel aufhob.

(Fortſetzungfolgt.)
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ie

Pariſer
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III.*)

Äs war ein eigenthümlichoriginellerGedanke,dieſe

- Ä derÄ Ä Nations“. - Das großeWelt

º) jsſtellungsgebäude au
f

demMarsfeldebietenFS

mächtiges,doppelt ſo langes a
ls

breitesViereck,
deſſenlinkeLängsſeitevon Frankreicheingenoº wird,
jhingegen d

ie

rechtedenverſchiedenenanderenLänder -

geheilt iſ
t.

DazwiſchenläufteinemittlereGalerie, d
ie

Achſe
desganzenGebäudes; ſi

e

enthält d
ie vereinigtenKunſtaus

ſtellungenundwird nur in d
e
r

Mitte durch d
e
n

prächtigen,
freiſtehendenPavillon, d

e
r

Stadt Paris unterbrochen. Z
u

beidenSeitendieſerGalerieführenunbedecktePromenaden
wegeentlang,derenurſprünglicheBreitedurchhineinragende
Anbaueleider in ſtörenderWeiſe beſchränktwurde. Auf

d
ie

Promenadezur Rechtennun ſtoßenſämmtlicheLänder
mitdemſchmalenStückedesihnenzuertheiltenQuerſchnittes
desAusſtellungspalaſtes,undjededer ſo gewonnenenStirn
ſeiten iſ

t

mit einerFaſſadegeſchmückt,welchedeneigenthüm
ichenBauſtyl des betreffendenVolkesrepräſentirenſollte.
Die vorherrſchendeIdee war alſo: uns in einerfortlaufen
denReihenfolgedenTypusderArchitektureinesjedenLandes
vorzuführen.Man verſprachſichhievoneinengewaltigen
Effekt,und d

ie

„Rue desNations“bildeteeinejenerUeber
raſchungen,aufwelchemanganzbeſondersrechnete.
In Wirklichkeit iſt jedochderEindruckdieſerFaſſaden
ſtraßenicht e

in
ſo großartiger a
ls

mangehoffthatte. Zu
nächſtleidetdieſelbeunterdemſchonerwähntenFehler,daß

ſi
e

zu ſchmalgerathen iſ
t

unddamit e
in

Ueberblickund e
in

vergleichendesBetrachtenunmöglichwird. Fernerraubt d
ie

harte,unvermittelteAufeinanderfolgedieſeraneinanderge
reihtenBautenihnendenbeſtenTheil ihrerWirkung; eins
erdrücktdas andere.AußerdemaberſinddieFaſſadenſelbſt
keineswegsſämmtlichwirklicheModelle der betreffenden
Landesarchitektur,ſondernzumTheil ohnejedeOriginalität
undohnejedesſpeziellCharakteriſtiſcheaufgeführt,oder –

und das dünktuns nochunrichtiger, ſi
e repräſentireneine

WiedergabevonmonumentalenBaudenkmälern!Was ſoll
nunaberzumBeiſpieldieAlhambraoderdas Portal des
Kloſtersvon BelemnebeneinemruſſiſchenHolzhauſe,neben
einernorwegiſchenBauernwohnungundeinemholländiſchen
Hauſeaus demſechzehntenJahrhundert?Jene Kathedralen
undMonumenteſind gewiſſermaßenklaſſiſcheWerke; in ver
kleinertemMaßſtabedargeſtelltundherausgeriſſenausderUm
gebung,diemit zu ihremeigenſtenWeſengehört,verlieren ſi

e

dasBeſteundWirkungsvollſteihresganzenCharaktersund
ihrerGroßartigkeit.Um a

n

etwasAehnliches zu erinnern, ſo

denkemannur a
n

denziemlichkläglichenEindruck,welchen

im Kryſtallpalaſte zu Londondie dort in den getreueſten
NachbildungenvorhandeneSammlungder herrlichſtenund
berühmteſtenMeiſterwerkederArchitekturhervorbringt.
Trotzalledemlocktnatürlichdieſe„AvenuedesNations“
dieAusſtellungsbeſucheran,undmitRecht!“Des Intereſſan
tenenthält ſi

e

immerhingenug,undeinigederFaſſadenſind

in derThat vonüberraſchenderSchönheitundmeiſterhafter
Ausführung;nur darf man,wiegeſagt,keinebautechniſchen
undvergleichendenStudiendabeimachenwollen. –

Den ReigeneröffnetEngland, wennmanvondemder
SeinezugewandtenHauptportalaus in diefaſteineViertel
meilelangeStraße eintritt. Die engliſcheAusſtellung iſ

t

nächſtder franzöſiſchendie größte,reichhaltigſteundaus
gedehnteſte;dementſprechendzeigt ſi

e

uns fünf verſchiedene
Faſſaden,die vonCanadaals RepräſentantderKolonieen
mit inbegriffen.Letztereshataußerdemnocheinengewaltigen
Thurm aus allenmöglichenHolzſorten, a

n

denen e
s
ſo reich

iſt, aufgeführt, in welchemſchwarzerNußbaumundweiße
Birke,GummibaumundPaliſander in geſchmackvollerAb
wechslungauf einanderaufgebautund deſſenRippenund
Außenkantenmit einerwunderlichwildenDekorationvon
ThierfellenallerArt geſchmücktſind. Den Mittelpunktder
engliſchenArchitekturmodellebildetderſogenannte„Pavillon
desPrinzenvonWales“, – dieNachbildungeineskleinen
Cottage,deſſenInneres ein vollſtändigesund hübſches
Ameublementbis auf dengedecktenTiſch desSpeiſeſaals
bietet,undder in FolgedeſſenſtetszahlreicheSchauluſtige
anzieht.Das Ganze iſ

t engliſchcomfortabelund ſolidege
halten.UnmittelbarnebenEnglanderhebtſichNordamerika.
NachdemBauwerkauf demMarsfelde zu urtheilen,gibt

e
s

keineArchitekturin denVereinigtenStaaten.Die Faſſade

iſ
t nüchtern,häßlichund glattwie d
ie

Mauer einesHolz
ſchuppens,bemalt in chokoladebraunenundmilchkaffeefarbe
nenTönen. Glücklicherweiſeiſ

t

d
ie Ausſtellung d
e
r

mäch
tigennordamerikaniſchenRepublikſelbſtbeſſer a

ls

ihreAußen
ſeite.Weitdavongetrennt,erſt a

m

Ende d
e
r

Avenue,finden
wir das halbeDutzend d

e
r

mittel-und ſüdamerikaniſchen
Republiken,vereint in einemgemeinſchaftlichenVorbau.
DieſeStaatlein ſcheinenihre berechtigteEigenthümlichkeit
ortwährenderkleinerRevolutionenauchauf denBauſtyl
übertragenzu haben,denn ſi

e

bietenuns e
in

wahresAgglo
eratvon allen möglichenund unmöglichenStylen, mit
Äer wohlberechneten,aber nichtgelungenenAbſichtauf
Wirkungzuſammengeſtellt.“

*) II
.

ſieheBd.40,Seite861.

China undJapan ſind nahebeieinander. Die Aus
ſtellungbeiderLänderhat einenaußerordentlichenErfolg
gehabt,namentlichdieJapans. Man drängtſichförmlich

in denAusſtellungsräumendieſesLandes,undmiteinemfaſt
komiſchenEifer überbietetmanſich,umvondenausgeſtellten
japaneſiſchenGegenſtändenundBibelots einStückkäuflich

zu erwerben.Die „Franzoſendes Oſtens“,wie ſichdie
Japaneſen ſo gernenennenhören,machenjedenfallsbrillante
Geſchäfte;die ſchlauenKaufleutewiſſendie Modethorheit
geſchicktund für ihrenGeldbeutelerfolgreichauszubeuten.
Die japaneſiſcheFaſſadedagegenbietetwenigOriginelles;

ſi
e

ſteht in einemgewolltenundbewußtenGegenſatz zu der
vonChina. Das himmliſcheReichtritt uns mit einembis
auf daskleinſteStückchenausChina importirtenechtenBau
entgegen;undkannmanauchgeradenichtsSchönesdaran
bewundern, ſo betrachtetmandenſelbendochmit demIn
tereſſe,welchesdie Sonderbarkeithervorruft. Ueberhaupt
habendieChineſenjedenfalſchenAufputzeuropäiſcherKultur
verſchmäht; ſi

e gebenſichwie ſi
e ſind, in Seidenkoſtümen

undmit langenZöpfen,nichtverkleidetnachneueſterPariſer
Modewie ihreNachbarnausJapan.
Italiens Faſſade iſ

t

eineoffeneSäulenhalle,ähnlichwie
dieOeſterreichs.Letzterefällt allgemeinauf durchdieEle
ganzundLeichtigkeitihrerLinien; dieöſterreichiſchenArchi
tektenhabenauf demMarsfeld ihrenhohenRuf beſtätigt.
Von RußlandsHolzbau iſ

t wenig zu ſagen, e
r

iſ
t

ſchwer
undwenigimponirend;dengleichenVorwurf darfmander
Schweizmachen.GanzbeſondersaberzeichnetſichBelgien
aus,ſowohldurchdiearchitektoniſcheLeiſtung,als durchdas
vorzüglicheMaterial, welchesverwandtwurde. Unterden
übrigenmehroderminderprächtigen,mehroderminderge
lungenenProbennationalerBaukunſtwerfenwir nur noch
einenbewunderndenBlick auf den hier wiedergegebenen
BruchtheilderAlhambraSpaniens und auf dasprächtige
KirchenportalPortugals, die, ſo großartigherrlich ſi

e ſind,
dochgeradehierwenig a

n

ihremPlatzeerſcheinen.
Das iſ

t

die RuedesNations! – Und da wir nun ein
mal im Freienſind, ſo wollenwir uns für heuteauchnicht
wieder in dieheißen,drückendenGalerieendesAusſtellungs
palaſtesſelbſtwagen,ſondernnocheinenkurzenSpaziergang
rings um das mächtigeGlasgebäudeund in ſeinerUm
gebungmachen.Es iſ

t

hierVielerlei zu ſehenund zu hören;
die ſogenanntenAnnexeſind ein hervorragendesElement
desganzesBildes.
An derlangenSeite, derStadt zu gelegen,ſtehenzu
nächſtalle dieVerwaltungsgebäudefür denRieſenorganis
musderAusſtellung. Hier thront in diktatoriſcherUnnah
barkeitder Generalkommiſſär,Herr SenatorKrantz, mit
ſeinemzahlreichenGeneralſtabund einemwahrenGewirr
vonBureaux.Im AllgemeinenhatderErfolg dieThätig
keitdes Herrn Generalkommiſſärsgekrönt,wennſchon e

s

natürlichauch a
n

lebhaftenKlagengegenihn keineswegs
fehlt. Dochdarf manhiebeinichtvergeſſen,daßdiePolitik
ihren beſonderenAntheil mit daran hat und daß nicht
immerobjektiveGerechtigkeitdie Beſchwerdengegenden
„republikaniſchen“LeiterderWeltausſtellungdiktirt. Her
vorzuhebeniſt, d

a

derbeſcheideneBeſucherdavonprofitirt,
daß das unleidlicheSyſtemder kleinenErpreſſungenund
Pourboires,welches1867 ſo glänzendflorirte,dießmalvoll
ſtändigverbannt iſ

t.

SobaldmanſeinTicketamEingang
abgegebenhat, – ſonderbarerweiſeiſt dieſesengliſcheWort
die offizielleBezeichnungderEintrittskarten – dannſtehen
Einem ſämmtlicheRäumedesMarsfeldesund desTroca
derooffenundfrei. Nirgendswird nocheinExtragefordert.
Auch alleSitzgelegenheitenſind zur unentgeltlichenDispo
ſition, im Gegenſatz zu der hier ſonſt allgemeinenSitte,
für dieBenützungeinesderaufdenöffentlichenPromenaden,
Plätzen,StraßenundGärtenvonParis zahlreichvertheilten
Seſſeln und Stühle die üblichenvierSous entrichten zu

müſſen.In dieſerBeziehungalſo darf dasPublikumHerrn
Krantzdankbarſein. NichtminderwerdenauchdieWege
gutgehaltenundordentlichgeſprengt. –

Wandernwir weiternachder der Ecolemilitaire zu

gerichtetenſchmalenSeite. Hier findenwir zunächſtzwei
koloſſale,für kleinereBörſeneingerichteteReſtaurants,unter
ihnenals das bedeutendereeins der bekanntenBouillon
etabliſſementsvonDuval. Daſſelbemachteinenſehrfreund
lichenund appetitlichenEindruckmit ſeinenHundertenvon
bedienendenBonnen, alle mit ſauberenweißenSchürzen,
AermelnundHäubchen,und e

s

wird dahervondenAus
ſtellungsgäſtenganzaußerordentlichſtarkfrequentirt.Ein
Aufenthalt in dieſemRaume iſ

t

höchſtamüſantwegendes
ſtetswechſelndenStromesvonMenſchenundVölkertypen.
Dicht nebenDuval throntdas Miniſteriumdes Innern.
Der Pavillon deſſelben iſ

t

nichtebengeſchmackvoll,undſein
Inhalt, derſichzwiſchendenLeiſtungenderSchuleundden
EinrichtungendesGefängnißweſenstheilt,dürftemehrdem
Fachmanneals demLaien,deretwas„ſehen“will, beachtens
wertherſcheinen.AuchhatdasMiniſteriumdesInnern ſich
ſeinenPlatz nichtgünſtiggewählt;dennwas ſichſonſtvon
Ausgeſtelltema

n

dieſenPavillonanſchließt,zeigtnichtgerade
viel ErheblichesundBemerkenswerthes,e

s

ſe
i

vielleichtder
großeGlockenthurm,vondemauseinmächtigesGlockenſpiel
mitMelodienmodernſterWeiſenunsfaſtdieOhrenbetäubt.
Das ganzeTerrain hinterder andernLängsſeitedes
PalaſtesgehörtdemAuslande. Anfangs hatteman für
dieſenPlatz beſondereAbſichtengehabt. Ein jedesLand
ſolltehier eineArt Gartenmit irgendſonſtigemCharak
teriſtiſchenherrichten;leiderfehlte e

s ſogar in demimmenſen

1
.

sº

–4
Ausſtellungsgebäudewieder a

n

demnöthigenRaume,-und

ſo ſinddenn a
n

d
ie

StellevonGärten d
ie

zumTheil recht
häßlichenAnnexeundHolzſchuppengetreten, in denenuns

d
ie

Nationenvorführen,was ſi
e

im Hauptgebäudeſelbſt
nichtunterbringenkonnten.Holland allein, dasdenEck
flügeleinnimmt,hat ſeinenGartenaufrechterhalten.Die
holländiſchenGartenkünſtlerſchufeneinewahreOaſe in

dieſemunendlichenEinerlei, zumal auch fü
r

leiblicheEr
quickungdurcheineechtholländiſcheGaſtſtubemit echthol
ländiſchenSchenkmädchenin Nationaltrachtund mit echt
holländiſchemCuraçaogeſorgtwird.
Mehrere d

e
r

AnnexeſindvollſtändigderAusſtellungdes
Schulweſensgewidmet.Das Letzterenimmtüberhaupteinen
überwiegendenPlatz auf demMarsfeldeein. Faſt jedes
Landführtuns eineAusſtellungſeinerLehrmittelundſeiner
Erfolge auf demGebiete d

e
s

Schulunterrichtsvor. Wohl
nochauf keinerWeltausſtellungwardieß in nur annähern
demMaße d

e
r

Fall wieauf d
e
r

dießjährigen.AußerFrank
reichhabenvornehmlichOeſterreich,Belgienund d

ie

Schweiz
großeSorgfalt auf dieſeAbtheilungenverwendet.Neben
Belgienhat RußlandſeineBauernhäuſerund landwirth
ſchaftlichenGerätheaufgebaut,dazwiſchenauchkleineBuden,

in denenruſſiſcheNationalgetränkeverkauftwerden.Italien
häufthierſeineMarmorblöckeauf,Oeſterreich-Ungarnſeine
AusſtellungvonHölzern,wobei d

ie

ſtolzeſtenNamenſeiner
Ariſtokratie a

ls

Ausſtellerfiguriren. Allein Oeſterreich
Ungarnbirgt nocheinenandernSchatz. Kaumhabenwir
denRayon deſſelbenbetreten, ſo treffenTöneunſerOhr,

b
e
i

denenwir wie elektiſirtaufhorchen. Einige raſche
Schrittevorwärts,undwir ſtehenvor einemkleinenungari
ſchenWirthshauſe,einfachund ſchmucklos.Hier ſpielen
täglich d

ie „Zigeuner“,einevonLisztſelbſtzuſammengeſtellte
Bande,jenewunderbaren,baldſchwermuthsvollen,baldwild
dämoniſchenWeiſen,welchegegenwärtigalleAusſtellungs
beſucherundganzParis entzücken.Der FeſtſaaldesTro
caderohat ſeineklaſſiſchenund internationalenKonzerte,
alleindenHaupttriumphtragendieZigeuner in demkleinen
Kiosk davon; ſi

e ſpielenaberauch,wieebennur Zigeuner
ſpielen. Dieſer Muſiktempel iſ

t

ein wahrerWallfahrtsort
auf derAusſtellunggeworden. –

Schweden-Norwegenhat in einembeſondernSchuppen
ſeinebekannteFiſchereiausſtellungwiederaufgebautmit all'
demeigenthümlichenGeruchgeräucherterHäringeund g

e

trockneterFiſche. Amerikaund England habenfür ihre
MaſchinenundWagen ſo rieſigeAnnexeaufgeführt,daß
dieſelbenſchonallein eineganzeAusſtellungausmachen.
Die engliſchenAnbaueragennochein gewaltigesStück in

denweitenVorplatzderSeinegegenüberhinein,aufwelchen
wir nachdemlangenWegenun wiedergekommenſind.
Der Blick von derTerraſſeauf dendavorliegendenGarten
bis zumTrocadeo hin gewährt e
in prächtigesundreiches
Bild. Hier erhebtſichdievonCleſingermodellirteStatue
derRepublik,eineübergroße,ernſtdreinſchauendePerſon;
auchder Kopf der KoloſſalſtatuederFreiheit, welcheam
EingangedesHafensvonNew-Yorkaufgeſtelltwerdenſoll,
ſchautüberdemGrün der ihn umgebendenBaumgruppen
hervor.
Rechts in demWinkelnachderSeine zu ſind d

ie

„öffent
lichenArbeiten“Frankreichsvertreten.NebendemGebäude
derTabaksmanufakturen,wo manfleißigeArbeiterinnenden
Tabakbearbeiten,wiegen,packenundCigarrettenrollenſehen
kann, erhebtſichprächtigund glänzenddasGebäudedes
Ministèredestravauxpublics. Die Art undWeiſe,mit
welcherdieſesſeineAusſtellungvonAllem,was zu Straßen
und Brückenanlagen,zu Wege-und Waſſerbautengehört,
arrangirthat, iſ

t geradezubewunderungswürdigundgibt
eineneklatantenBeweisvon demvielgerühmtenGeſchmack
undGeſchickderFranzoſenfür derartigeLeiſtungen.Der
BeſuchdieſesPavillons kannnichtgenugempfohlenwer
den. Daran ſchließtſichSchneider in Creuzot,derKrupp
Frankreichs.Die mächtigenGußſtahlplattenfür Panzer
ſchiffe,dieKanonenrohreunddasAbbild desRieſendampf
hammerslockenſtets d

ie Mengeder Staunendenherbei.
Eine WanderungdurchdieAusſtellungderPariſer Gas
geſellſchaft,durch d

ie

GießereivonTerrenoire, durch d
ie

vereinigteAbtheilungfür HeizapparateundWaſſerleitung,
durchdenTempeldermineraliſchenWaſſer,durchGewächs
häuſerundGärtnereiausſtellungführtuns zu demPavillon
derPreſſe,dendasGeneralkommiſſariatderſechstenGroß
machtauf demMarsfeldeeingeräumtund eingerichtethat.

E
s

iſ
t

e
in geſchmackvollundbehaglichasgeſtatteterRaum,

in welchemdieVertreterderPreſſeeine"geſelligenVereini
gungspunktgefundenhabenund in dem ſi

e gernedenBe
ſuchern d

ie

Honneurs zu machenlieben. –

Damit ſind wir wieder b
e
i

denGebäudendesKom
miſſariatsangelangt,vonwo wir ausgegangenwaren.Wir
befindenuns zugleich in derNähe d

e
r

Porte Rapp, dem
ptſächlichſtenNeben-,Ein- undAusgang. Einenkurzen
enblickhält uns nochdas wogendeGetriebeder ein

und ausſtrömendenMenſchenmaſſenzurückmit all' dem
Lärm und GeſchreiderKataloge,Zeitungen,Pläne und
ſonſtigeDienſteanbietendenkleinenInduſtrie, – unddann
eilenwir hinaus, um in einemmit Lebensgefahrundun
ſäglicherMühe erlangtenWagen – dieſerZweig der all
gemeinenBequemlichkeitiſ

t

entſetzlichſchlechtorganiſirt –

unſereermüdetenGliedernachParis zurückrollenzu laſſen.
Das nächſteMal nachdemTrocadero! – J. S.
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Aus dem Leben eines Thierbändigers.

E in loſes Blatt
VON

Roſenthal-Bonin.

(Schluß.)

Eine ſchmucke,mit holländiſcherSauberkeitund mit
holländiſcherVerſchwendungvonweißemgeſtärktemMuſſelin
gekleideteAufwärterinbrachtefeinenBordeauxund friſches
AmſterdamerGebäck.
Martin lud uns mit der Haltung einesvollendeten
GentlemanzumSitzen, er ſchenkte d

ie

Gläſer voll, leerte
das ſeineauf dasAndenkenebenjeneserſtenTigers und
beganndann, faſtwörtlich,wie ic

h
e
s

hierwiedergebe,zu

erzählen: -

„Vor fünfzigJahren war ic
h

Kunſtreiterund ic
h

darf
wohl ſagen, e

in tüchtigerKunſtreiter,denn d
ie Prinzipale

ſtrittenſichummich,undals kühnerReiterundSpringer
erregte ic

h

AufſehenvonLondonbisNeapel,vonSt. Peters
burg bis Madrid. Ich verdienteviel und ernteteEhren,

ic
h

konntejedochnichtſagen,daß ic
h
in dieſemmeinemBe

rufeaufgegangenwäre, e
r befriedigtemichnicht, e
r

ſchien
mir zu einförmig, zu geiſtlos.
„UnſerCirkuswaraufgeſchlagenin derNähevonNürn
berg, bei demdeutſchenStädtchenFürth, wo gerade e

in

großerJahrmarktabgehaltenwurde.
„UnterderMengevonSchaubuden,ja, in derſelben
Reihemitunſerem„Bau“,befandſicheinegroßeMenagerie,

d
ie
zu denberühmteſtenihrerZeit gerechnetwurde, ſi
e g
e

hörtedemHolländervanAken. WennunſereMuſik manch
mal zu ſtark d

ie

Beckenertönenließ,vernahm ic
h

dumpf d
ie

Löwenaufbrüllen,unddieſeLauteberührtenmichwunder
bar, e

s

zucktewieelektriſchdurchmeineSeele, ſelbſtwenn

ic
h

auf demPferd ſtandund unterSaltomortaleſprüngen
denCirkuskreisabjagte. Es zog mich zu dieſerMenagerie
mit eigenthümlicherGewalt, ic

h

konntemichnichttrennen
vondemAnblickderLöwenundbeſondersderTiger
„Die FamilievanAkengeſtattetemir denZutritt zur
Menageriefreundlichals einerArt vonKollegen, ic

h

warfaſt
denganzenTag b

e
i

denKäfigen,undnebeneinemwunder
ſchönenExemplareinesfeueraugigen,ſchlankenundſchlangen
geſchmeidigenbengaliſchenTigers feſſeltemeineAufmerkſam
keitdieSchweſtervanAken's, eineſchöngewachſenenieder
ländiſcheBlondine, blühend,friſchund geiſtreichvonGe
ſichtund von einerBildung undeinemWeſen,wie man
dießbeiDamen,welchedieſemGeſchäftangehören,ſehrſelten
findendürfte. FräuleinGeſineAkenwarMitbeſitzerinder
großenMenagerie.
„Die Familielud michzumTheeein,wir ſprachenüber
unſereGeſchäfte,überdieThiereund ic

h

unterhieltmichmit
Vorliebemit demſchönenFräulein.
„Wir trenntenuns undtrafendannwiederzuſammen,
wiedasunſerBeruf mit ſichbringt, bald aberwußteich,
daß ic

h

FräuleinGeſineleidenſchaftlichliebte,daßauch ſi
e

mir nichtabgeneigtwar, aberwie durfteich, ein armer
Kunſtreiter,ein fahrenderGymnaſtiker, e

s wagen,meine
Blicke zu derSchweſterdesreichenvanAken zu erheben.
„Jufrow Geſinejedochwie derbengaliſcheTiger ließen
michnichtlos. Mein Herz gehörteder ſchönenBlondine
und all' meinDenken,all' meinSinnen ward von dem
Tiger angezogen.Stundenlangſtand ic

h

vor demKäfig
desfurchtbarſchönenGeſchöpfesunderfreutemich a

n

dem
Spiel ſeinerMuskeln,ſtudirteſeineBewegungen,ſtarrte in

ſeineklarengelbenAugenund dachtedabei – ſo ſeltſam

iſ
t

dermenſchlicheGeiſt in ſeinenIdeenverbindungen– an

dielieblichſchöneGeſtalt, a
n

das geiſtigfeineGeſichtdes
Fräuleins und grübeltedann, wie e

s

mir dochgelingen
könnte,dieHandGeſinens zu erringen.
„So ſtand ic

h

einesTages zwiſchendemKäfig des
Tigers und demeineskoſtbarenAffen, einesblauenMan
drills, ic

h

reichtedemMandrill eineFeige, in demſelben
Momenthöre ic

h

eineigenthümlichesGeräuſch,ſeheeinen
angſtvollenAusdruck im Auge desMandrills, ic

h

ſpringe
zurückunderblickegeradenoch,wiederTiger, jedenfallsaus
Neid,miteinem ſo wuchtigenTatzenhiebnachmir durchdas
Gitterſchlägt,daß,wenn ic

h

nichtzurückgeſprungen,ic
h

ver
lorengeweſenwäre.
„Dir werde ic

h

einebeſſereLebensartbeibringen,dachte

ic
h

undnähertemichwiederdemAffenkäfig,hieltjedochda
beidenTiger ſorgfältig im Auge. Kaumwar ic

h

in den
BereichdesThieresgekommen,ſo langte d

ie

Beſtiewieder
nachmir und ic

h

gab ih
r

jetzteinengewaltigenHieb mit
meinembleigefülltenReitſtockauf die Pranke. Ziſchend
ſprangderTiger zurückund ließ von dieſemMoment a

n

keinAugevonmir, e
r

ſtarrtemichan, e
r

ſuchtemich m
i

ſeinenglühendenAugen,wohin ic
h

michauchzurückzog,u
t

mich, d
a

derSchlagunliebſamesAufſehengemachthatte,
verlierenwollte, ja dieſerentſetzlichfeindlicheBlickbegleitete
michzur Menageriehinaus.
„Als ic
h

amnächſtenMorgenwiederdieMenageriebe
trat, hefteteſofortder Tiger den wüthendenFeindesblick
aufmichund in ihm lag unverkennbarderAusdruck,daß

e
r

ſichderZüchtigungvongeſternerinnerte.Dieß, meine
Herren,ſchienmir außerordentlichintelligent,denn ic
h

trug
mit AbſichteineganzandereKleidungund hattedenHut

Verſammlungszimmer.
Ans E undrief ſtammelndvorAufregung:„Martin iſ

t

beimTiger
fand michſofort unterderMengeBeſucher,unterdie ic

h

tief in's Geſichtgedrückt; d
e
r

Tiger erkanntemich,wie ic
h

wahrnahm,amBlick. * *

„DieſerAusdruck im Auge des Tigers war mir eine
völligeOffenbarung,dennjetztwußte ic

h

ſofort,wie ic
h

m
ir

das, was mir damalsdasHöchſte im Lebenerſchien,die
HandFräuleinvanAkens,vielleichterwerbenkönnte.Der
Ausdruck im Auge d

e
s

Tigers rief mir mit Poſaunenton

in d
ie

Seele: dieſerTiger iſ
t

zu bändigen, d
u

wirſt e
s

erreichen,werdeThierbändiger,machedichdadurch d
e
r

Menageriewerthvoll,unentbehrlichund d
u gewinnſtauch
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„Nun begann ic
h

heimlich a
n

d
e
r

ErziehungdesTigers

zu arbeiten.Ich ſprach ih
n

ſanft a
n
,

ic
h

brachteihmLecker
biſſen, ic

h

erfand fü
r

ihn gewiſſeSchmeicheltöneundgab
ihmhundertSchmeichelnamen.NachwenigenWochenſchon
hatte ic

h

d
ie Erinnerung a
n

denPeitſchenhieb b
e
i

ihm aus
gelöſchtund nacheinigenMonatenwar ausdieſembitteren
FeindmeinergebenerFreundgeworden, ic

h

durfte d
ie

Hand
durchdasGitterſtecken,derTiger riebſich a

n

meinemArm
wieeineKatze, e

r legtedenKopf ans Gitter und ließ ſich
von mir liebkoſen, ic

h

krauteihm denNacken,ganzwie
einergutenHauskatze.Meine Herren, ic

h

war meiner
Sache ſo ſicher,daß ic

h

einesMorgenseinenmir vertraut
und befreundetgewordenenWärter, der ſchonzehnJahre

b
e
i

Akenwar, bat, mich in denKäfig zu demTiger zu

laſſen. a

ſ
„Zu demTiger, denSie geſchlagen?“frug ganzver
dutztvor SchreckundStaunenderHolländer.
„Ja wohl, zu dem,Freund,“ antworteteich, „e

r

thut
mir ſo wenigetwaszuleide,als Sie mir.
„Sie ſindverrückt!“titulirtemichderWärter,„Sie ſind
wahnſinnig! – Wie kann ich das, wiedarf ich das? Ich
hättekeineruhigeStunde in meinemLebenmehr, d

ie

Beſtie
zerriſſeSie im erſtenAugenblick, ic

h

kenne ſi
e

ſeit drei
Jahren.“
„Nun, meineHerren, ic

h

ſprachvorhin von meiner
EnergieundSanftmuth,welchedasGeheimnißmeinerKunſt
ausmachten, – alſo, um es kurz zu machen, ich zwang
meinenFreund, mir den Willen zu thun, e

r gab mit
Thränen in denAugennach.
„Nardes, ja

,

Nardes – war mir derNamedochdurch
vieleJahre entfallen – ſo hießderHolländer,öffnete die

Käfigthür,freilichzitterndundbebend,nur zur Hälfte, ſo

daß ic
h

michdurchzwängenmußte.
„Die Thür ginghintermir zu und ic

h

befandmichallein

im Käfigmit derBeſtie.
„Der Tiger zeigteſichſehrerſchrecktundüberraſcht, e

r
erhobſichjählings, peitſchtemit demSchweifeheftig d

ie
Seiten, fauchtegrimmignachKatzenartundſträubteheftig
ſeinenBart, indem e

r

mir d
ie

ſchimmerndweißenZähne
zeigte. E

r

duckteſichzumSprunge,ſprangjedochnicht, e
r

blieb in dieſerStellungwiezur Vertheidigung, ic
h

ſchaute
ihm feſtundruhigins Auge, während ic

h
in meinemge

wöhnlichenTon mitNardesdraußenplauderte.
„Etwa zweiMinuten, die mir allerdingsdurchdie
Spannung, in der ic

h

michbefand,etwaslangvorkamen,
blieb ic

h
ſo a
n

derRückwanddesKäfigsſtehen,dann gab

ic
h

NardesdasZeichen, e
r

öffnete d
ie

SeitenwanddesKäfigs
undruhigſchritt ic

h

hinaus.
„"

„Nardes,der,bebendvorAngſtundSpannung,draußen
auf jedenTon gelauſchthatte,fiel mir leichenblaß in die
Armeund ic

h

konntevorErregungkeinWort hervorbringen.
Ich batdenWärter,dieSachevölliggeheim zu haltenund

e
r

hieltſeinVerſprechen,
„Erſt nachvierzehnTagenwiederholte ic

h

meinenBeſuch
bei demTiger, dießmalhatte ic

h

michjedochmit einem
kleinenengliſchenTodtſchlägerverſehen.Der Tiger zeigte
ſichwenigeraufgeregtals daserſteMal, b

e
i

jedemferneren
Beſuchward dasThier ruhigermir gegenüber, e

s ſchlug
nichtmehrmit demSchweife,ſträubtenichtſeinenBart,
fauchtenicht, ic
h

ſprach zu ihmvielerleiSchmeichelhaftesin

denſanfteſtenTönen, e
r

kroch a
n

michheran,ſchmiegteſich

a
n

meineFüße undbenahmſichbald ſo zuthunlichundge
müthlichwieeineHauskatze.
„Mein FreundNardesſtand b

e
i

all' dieſenVerſuchen

a
n

derRückwanddesKäfigs,dieHandamSchloß,umbeim
leiſeſtenZeichenmichſofortherauszulaſſen,e

r

konntenicht
ſehen,was im Käfig vorging,undwußtedeßhalbnicht,wie
weit ic

h

mit demTiger gekommenwar.
„EinesTagesbat ic

h

ihnendlich,nur ruhigzuzuſchließen
undvor demKäfig im ZuſchauerraumPlatz zu nehmen, –

e
r

ſahmichnun auf denTiger zuſchreitenmit einemStück
Fleiſch in derHand unddenTiger ſich zu meinenFüßen
hinlegen, ic

h

gab demTiger das Fleiſch und riß e
s

ihm
ausdemRachen.
„Schnell, Nardes,jetztrufedieFamilieAken!“gebot

ic
h

undderHölländereilteaußerſichvor Staunen in das
Mein Freund riß die Thür auf

im Käfig! Schnell!ſchnell!“undſtürztedannängſtlichfort,
ohneweiterRede zu ſtehen.
„Die AkensglaubtennichtsAnderes,als e

s
ſe
i

eingräß
lichesUnglückgeſchehen;ſi

e

eiltengeräuſchvollvordenKäfig,

d
a

ſtand ic
h

dennundhielt in der einenHanddasStück
FleiſchundmeinenFuß auf demKopfedesruhigdaliegen
denTigers, ic

h

zogdenTiger empor, ic
h

befahlihm, das
Fleiſch zu nehmen, e

r

zucktemit keinerWimper, ic
h

gabihm

Äss riß es ihmausdemRachenund gab es ihmIV1EDLV.

„Mit weitaufgeriſſenen,entgeiſtertenAugenſtarrtemich
Geſinean, ſi

e

hieltkrampfhaftdenArm ihresBrudersum
ſpannt, der mit Söhnen und Brüdern, mit Frau und
Schwägerinauf d

ie

Szene im Käfig ſchaute,ohneſich zu

getrauen, zu athmen.Da ergriff ic
h

dasWort.
„Herr Aken,“ſprachich, ic

h

liebeGeſineund ic
h

glaube,

ſi
e

liebt mich,“ – be
i

demWort Liebeſtreckteder Tiger
ſeinenKopf untermeinemArm hervor – „denkenSie nun,
daß ic

h

im Standebin, nichtnur mir meinenLebensunter
halt zu erwerben,ſondernauchfür dieMeinigeneinStück
Geld zu ſammeln?“
„Geſine umklammertedenArm ihres Bruders feſter.
„Komm'heraus!“ſtieß ſi

e

mitunterdrückter,heiſererStimme
ETVOW. -h

„Komm' heraus!“wiederholteihr Bruder.
„Nardesöffnete, ic

h

ſchrittaus demKäfig unddraußen
ſchloßmichGeſineweinend in ihreArme; vanAkenſchüttelte
mir ergriffendieHand und einhalbesJahr ſpäterwaren
Geſineund ic

h

glücklicheEheleute.Wir wurden in Leipzig
getraut. Ein Jahr ſpäterbeſaß ic

h

denHauptantheilder

ÄFºt Menagerieund zeigte in AntwerpenmeineUnſt.–
„Das Weiterewird Ihnen jederMenageriebeſitzer,der
ſichum ſeineVorgängerbekümmerthat, ſagen. Ich war
derErſte,welcher e

s zuwegebrachte,eineHyäne zu bändigen.
MeineSpezialitätbliebenaberTiger, ic

h

habederenfünf
zehn„erzogen, ſi

e

zahmwieHundegemacht.
„Jetzt ſitze ic

h

hierals alterMann in meinemHäuschen,– dieThierbändigereihat nochkeineGeſchichte,vielleicht
ſchreibe ic

h

eineunddannkommtmeinNamenochauf die
Nachwelt,“ſchloßder alteHerr humoriſtiſchlachendſeine
für mich ſo intereſſanteErzählung,die ic

h

hier wieder
gegebenhabe, ſo getreu,als ſie, bis ic

h

einigeStunden
ſpäter ſi

e

im Haag zu Papierbringenkonnte,mir im Ge
dächtnißgeblieben.

Üom bosniſchenKriege.

(HiezudieBilder S
.

28)

Sei e
s

dasDoppelſpielderTürkei, ſe
i
e
s

derſtaatlichund
religiösanerzogeneWiderwillegegenchriſtlicheHerrſchaft:dieerſten
HuldigungenderBegs a

n

deröſterreichiſch-bosniſchenGrenzehaben
ſichinſoweittrügeriſcherwieſen,daß ſi
e

nurvereinzeltundkeines
wegsdieStimmedesLandeswaren.DieſchlimmſteArtdesKrieges,
derGuerillakriegausHinterhalten,in Wäldernundunwegſamen
Gebirgen,iſ
t ausgebrochen.Die tapferenöſterreichiſch-ungariſchen
Truppenſiegenallmälig,abernachverhältnißmäßigſchwerenOpfern
undnochmehrAnſtrengungenundEntbehrungen.Dienothwendig,
gewordenegrößereTruppenzahlhatdieEinberufungderReſerve
männernöthiggemacht,undOeſterreichſiehtzumerſtenMal nach
demneuenWehrgeſetzVätervonFamilien,Söhnederintelli
genteſtenundwohlhabendſtenElternausziehenin denKrieg,welcher
dazunocheinenganzungewöhnlichenCharakterhat. Dieß gibt
beimAbſchiederſchütternde,ergreifendeSzenenundhateinebis
hernichtgekannteWirkung. – RaſchbringtwohldieEiſenbahn
MannundRoßundGeſchützundVorrath a

n

dieGrenze,aber
hierbeginnenalleSchwierigkeitendesVorwärtsdringens,ſe

i
e
s

auf
derThalſohleoder im Gebirgspaſſe.Bald iſ

t
e
s

dieQuellenloſig
keitdesSteinbodens,welcheeineQuelleundeineSamaritanerin
doppeltalsSegenerſcheinenlaſſen,bald iſ

t
e
s

wiederderRegen.
Für denGebirgswegwerdentragbareKanonenhergeſtellt,welche,
wieauchderenLaffetten,vonPferdenfortgebrachtwerden.Und
zuweilengelangtauf denSaumpfadendasGeſchützraſchervor
wärtsals aufderStraße,welcheſichnamentlichdurchdiean
dauerndenRegengüſſein einenSumpfverwandelthat. DieAn
ſtrengungenderThierewiederSoldatenſind außerordentliche.
Letztereſehenſchließlichzuweilenkeinemoffenen,ehrlichenGegner
in'sGeſicht,ſondernhabenaus derAnzahlderOpfer,welche
fallen,erſt zu errathen,nachwelchemHinterhalt ſi

e
ſichmitTodes

verachtungwendenmüſſen.DerUeberfallderHuſarenbeiMaglaj
wurdebittergerächtunddieSiegevonSerajewoundDoboj
habengezeigt,daßkeinStraßenkampfundkeineraſendeBevölkerungaufdieDauer im Standeiſt, dasſiegreicheVordringender
tapferenöſterreichiſch-ungariſchenTruppen zu hemmen.

Mas unterbrocheneStudium,

GemäldevonKarlSpielter.

(HiezudasBild S
.

29.)

EinheißerSommertag.Im tiefenWaldesſchatteneinlauſchiges
Plätzchen.Die jungenKünſtlerinnenhaben d

ie

Staffeleiaufge
ſtellt,denSchirmdarübergeſpanntunddenMalkaſtengeöffnet,
umdenZauberderLandſchaftaufdasPapier zu zaubern.Kein
Lüftchenrührtſich,keinBlattrauſcht,nur d

ie

feinenHändchenbewegenſichüberdasPapier. Ganz in ihreArbeitverſunken,
ſchauenſi

e

nur auf,umneueEindrückein ſichaufzunehmen,die
Landſchaftauf ihremPapiermitderLandſchaftvorſich zu ver
gleichen.KeinWort kommtüber d

ie Lippen,aberwermöchte
ſagen, o

b

auchdieHerzenſo ruhigſchlagen?Da plötzlichraſchelt

e
s
im Laube – ſollte Er es ſein,dem ſie geſternaufdemländ

lichenBalle im Schloſſeverrathen, w
o
ſi
e

ihrenKünſtlerſitzauf
geſchlagen– es raſcheltnäherund näher – ſie ſpringtauf,
läßtPaletteundPinſelfallen,umhinterdemBuſchwerkvorzu
ſchauen– nein,nur einHirſchundeinRehiſt's, diedieEin
dringlingeneugierigbeobachten.Dochhalt! weit in derFerne
blitzteineFlinte – er iſt's!
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Der Begriff d
e
s

Trivialen.
Aphorismen
VON

ZSÄ&
»- Ernſt Eckſtein.S

d

e häufighörtmanvonäſthetiſchenBeurtheilern e
in

I Wort, eineWendung,eineSchilderungals „trivial“
bezeichnen,lediglichweil in dieſemWort, i

n dieſer
Wendung, in dieſerSchilderungMotive zur Ge

ſtaltungkommen, d
ie

einerniederenStufe desalltäglichen
Lebensentlehntſind. Dieß iſ

t

ſchon a
n

und für ſich e
in

Irrthum. Da nunobendrein d
ie Beantwortung d
e
r

Frage,
was niedrigundwas alltäglichſei, durchausvonderindi
viduellenAnſchauung, ja manmöchtefaſt ſagen,von der
bürgerlichenSituationdesUrtheilersabhängigiſt, ſo ent
ſtehthiereineBegriffsverwirrung,die,wie ic

h

glaube,einer
Klärungbedarf. Leutevongeringer,kleinbürgerlicherHer
kunft, d

ie langeZeit hindurch in plebejiſchenVerhältniſſen
gelebthaben,ſind geneigt,Alles, was a

n

dieſeVerhältniſſe
anklingt,für trivial zu halten. Der Parvenütrinktmit
VorliebeChampagner,weil e

r

in denTagenderArmuth
Bier getrunken.Der Parvenühält e

in Wort, eineWen
dung, eineSchilderungfür trivial, d

ie

demMann von
Welt realiſtiſch erſcheint.
Trivial im äſthetiſchenSinne wirken nur diejenigen
Momentedes Kunſtwerkes,die e

in unberechtigtesHerab
ſinkenunſererStimmung,eineunberechtigteVergröberung
unſeresEmpfindens im Gefolgehaben. Was zur Charak
teriſtiknothwendigiſt, verdientniemals d

ie Bezeichnung
trivial, und wäre e

s

das Derbſteund Niedrigſte.Ein
ſtarrköpfigerjungerKritikerwollte e

s

einſt u
m jedenPreis

trivial finden, daß e
in übermüthigesPoem d
ie

Pariſer
StudentinnenbayeriſchesBier trinkenließ. Da half kein
Zureden,keineLogik, keinBetonenderThatſache,daßder
bayeriſcheGerſtenſaftfür d

ie

BewohnerinnendesQuartier
Latin inmitteneinerweintrinkendenStadt charakteriſtiſch
ſei; d

e
r

unerbittlicheRhadamantkonnteſichſchlechterdings
nichtdazu verſtehen, d

ie nachgeradehiſtoriſchgewordene
Chopineder Pariſerinnen im Gebiete d

e
r

humoriſtiſchen
Dichtkunſtgelten zu laſſen:denn – daswar ſeincaeterum
censeo – bayeriſchesBier ſei trivial. Sollte dieſerHerr
gelegentlicheineAusgabedesGoethe'ſchenFauſtveranſtalten,

ſo wird e
r

nichtverabſäumen, d
ie

bekannteStelle:
„EinſtarkesBier,einbeizenderTobak

W
-

UndeineMagd im Putz,das iſ
t

nunmeinGeſchmack,“
entſprechendabzuändernundetwa zu ſchreiben:
„EinfeinerSekt,Havannahscommeil faut «
undeineFrauvonStand,das,Bruder,machtmichfroh.“
SolcheLeutebegreifennicht,daßhier d

ie

obenerwähnte
höhereNothwendigkeitvorliegt: d

ie

zitirten Goethe'ſchen
Verſeſindtrotz d

e
s

niedrigenGeſchmacks,den ſi
e ausſprechen,

keineswegstrivial, ſonderneinfachcharakteriſtiſch,dennder
Dichterlegt ſi

e

einemIndividuum in denMund, dem ſi
e

vollſtändigadäquatſind. Trivial b
is

zur Lächerlichkeit
könntendieſeVerſe etwa im Munde des Marquis Poſa
oderdesNathanwirken. Aber ſchon b

e
i

einemCharakter
wie Fauſt ließeſich d

ie Möglichkeitdenken,daß e
r
ſi
e

aus
ſpräche,ohnetrivial zu werden;wennnämlich d

ie

darin
ausgedrückteordinäreGeſinnung a

ls

künſtlichforcirt e
r

ſcheinenund Fauſt auf dieſeWeiſe in das Licht einer
ſchnödenSelbſtironiegeſetztwerdenſollte,

d

Trivial iſ
t

eineDarſtellung, d
ie niedrigergehalten iſ
t

als derInhalt: e
s

müßtedennderDichterdieſenKontraſt

im Intereſſeeiner komiſchenWirkungbeabſichtigthaben.

In dieſemFallehandhabt er ei
n

Mittel, daskaum je ſeinen
Zweckverfehlt,wenn e

s gleichnichtauf einerbeſonders
hohenStufe derKunſt ſtehtund faſtſchonmehrderBur
leskeals derKomikangehört.Ein BeiſpielwirklicherTri
vialität b

e
i

einemſonſt vortrefflichenAutor iſ
t

dieSzene

in Otto Müller's „ProfeſſorvonHeidelberg“,wo Lotichius
ein verderbenbringendesZaubermittelverzehrt,und zwar

in derunglückſeligenForm einesReispuddings.Das Eſſen

iſ
t

ſchon a
n

und fü
r

ſich e
in

minderedlesMotiv a
ls

das
Trinken. UnſereAnſchauunghat ſich ſeit Jahrhunderten

in dieſemSinne entwickelt;auch iſ
t

dieSache a
n

ſichleicht
erklärlich.Sie beruht,wie ic

h

glaube,nichtalleindarauf,
daß a

n

dasTrinken eineReiheidealerFaktorengeknüpft
wurde,– dasbelebendeBecherklirren,dastraulichePlaudern,
das BekränzenderZechgenoſſen,der fröhlicheRundgeſang,
und Alles, was aus der Begeiſterungdes beginnenden
Rauſchesentſpringt, – ſondernſchon de

r

phyſiſcheUnter
ſchiedzwiſchendenbeidenVorgängenmußtedas Trinken

in eineedlereSphäreheben.Das Kauen iſ
t

e
in Prozeß,

der uns vermögeder ſichtbarenMuskelanſtrengung, d
ie

e
r nöthigmacht,ſchroffundzwingend a
n

das Animaliſche
unſererNatur erinnert. Hiegegenerſcheintdas Trinken
ruhig,würdevollunddas Plaſtiſche,Statuariſche im Men
ſchenwenigverändernd.Demgemäßbezeichnenwir auch
denDrang nachgeiſtigerNahrungvorzugsweiſemit einem
Gleichniß,dasderSphäredesTrinkensentlehnt iſ

t.

Wir
ſprechenvoneinemWiſſensdurſt;wir ſagen: e

r

dürſtetnach
Wahrheit, e

r

ſchlürftdenBecherderRache;und b
e
i

den
altenHellenenwar dergroßeAkt, d

e
r

dasVergangenein

derSeeledesAbgeſchiedenenauslöſchte, e
in

Trunkaus den
WaſſerndesLethe. Gilt dießſchon im Allgemeinen, ſo

haftetinsbeſondereallemPudding- und Kuchenartigen e
in

unbeſchreiblicherHauchvonAlltäglichkeitan, weilmanun

XLI.

willkürlichdenganzenkleinbürgerlichenAkt
derHerſtellung,dasBackenundZurichten RöſſelſprungNro. 1 u

n
d

Bilderrätſel 2
.

und die muntereGefräßigkeitder Kaffee
ſchweſternvor Augenhat, die für ſolche
Gerichte zu ſchwärmenpflegen.DerHumor
kanndahereinenReiskuchenkünſtleriſchver- Ä
werthen: d

ie Tragik abermuß – einer Ä
etwaigenhiſtoriſchenUeberlieferungzum ÄÄÄÄ
Trotz – aufſolcheMittelverzichten.Wird E

doch ſelbſt Schneewittchenim deutſchen

d sº

w

VolksmärchennichtdurcheinGebäck,ſon
derndurcheinenApfel vergiftet,obgleich
dasErſtereſachlichweitnäherlag, d

a

ſich -

diegiftigeSubſtanzjedenfallseinerkünſtlich N
.
E
ſ

zubereitetenSpeiſe leichtermittheilenläßt, ººº
als einemNaturprodukt.Das Volksmär- Äf
chenwar eben,trotzſeinerNaivetätund #

trotzdesSchluſſes,derhierverſöhnlichund
luſtig, bei Otto Müller abertief traurig
iſt, viel zu klug,um ſichdasKolorit ſeines
BildchensdurcheinefalſcheNüance zu trü
ben. Wiebedeutſameinſcheinbarſo neben
ſächlicherUmſtandwirkenkann, das er
fährtman juſt in demerwähntenKapitel

- - --ST«««-a-m-º-mas-º-º-º-----
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des„ProfeſſorvonHeidelberg“.DerWahn
ſinn, denſichderunglücklicheLotichius ſo

ſchlankwegim Reiskuchenanſpeist,behält
für denLeſergeraumeZeit hindurcheinen
leiſenHauchunfreiwilligerKomik,unddas
AlleswegeneineseinzigentrivialenMotivs!
GanzderſelbeReiskuchenwürdeuns in

einerflotterzähltenitalieniſchenDorfgeſchichte
ſehrgleichgültiglaſſen.
Stellenwir unsvor,Goetheließeſeinen
Fauſt ſtattderGiftſchaleeineTaſſeſchwar
zenKaffees,mitCyankalivermiſcht, a

n
die

Lippenſetzen, ſo wäredießeineTrivialität
ohnegleichen.

ºf
& Zerº

-

§§
§

Aeußerſtreizvollmuthetuns dagegen
dasKaffeetrinkenin VoſſensLouiſean.
Nichts iſ

t

ebenan ſich trivial, e
s

wird e
s

nur durch
ſeineUmgebung, – genauſo, wie ein einzelnerTon nie
malsdisharmoniſchſeinkann.
Ein derbesniederländiſchesGenrebildhat das unbe=
ſtreitbareRecht,einenHäring oderein StückWurſt zu
verwerthen;ganzderſelbeTeller, der hier vollkommenam
Platzeiſt, würde in einempathetiſchgehaltenenGemälde
äußerſttrivial ſein. Wer einenOliver CromwellamBett
ſeinerTochterzumVorwurf nimmt, der darf uns keine
KnödelzumBeiwerkgeben,wenn e

r

nichtjenesunberechtigte
HerabſinkenunſererStimmungbewirkenwill, dasechteund
eigentlicheKriteriumderTrivialität.
Ein Beweis, daß nicht etwader Gegenſtandſelbſt,
ſondernnur die Art ſeiner Verwerthungauf die Frage
„trivial odernicht?“ geprüftwerdenmuß, liegt auch in

demUmſtand,daßzuweilenſelbſtdasErhabeneeinetriviale
Wirkung erzielt, falls e

s

nämlichdurchden alltäglichen
Gebrauchabgenutztworden iſ

t.

Wennmanſeinentragiſchen
Helden im Momentder Kataſtropheein ſtöhnendes„Ach,
Herr Jeſus!“ ausrufenläßt, ſo wirktdasungeheuertrivial,
obgleich d

ie

Phraſe a
n

ſicheine Vorſtellungenthält, d
ie

von zahlloſenKünſtlernzumGegenſtandder großartigſten
Schöpfungengemachtworden iſ

t.

Es verhältſichmitdem
TrivialenähnlichwiemitdemHäßlichen.Rein als Objekt
betrachtet, iſ

t

keinenormaleErſcheinungder Sinnenwelt
häßlich; d

ie Objektewerdennur häßlichdurchihre Be
ziehungenzu demSubjekt. So erſcheintdennauchderſelbe
Gegenſtand,unterverſchiedenengeiſtigenGeſichtswinkelnbe
trachtet,das eineMal trivial,das andereMal nicht.
Mit einemWorte: Trivial iſ

t

nichtetwadasNiedrige,
ſondernlediglichdas im künſtleriſchenSinne Erniedrigende
Als kritiſcherTadel für e

in

Kunſtwerkpaßt der Ausdruck
trivial nur da, w

o

zwiſchendemGegenſtandeundderDax
ſtellungsweiſedie obengedachtepeinlicheDiſſonanzbeſteht.

J ü r das A L 6 ut m.
BonKlkbertRoderich.

Mancherglaubt,e
r

hatWitz,
Weilmanüberihnlacht,
UndmanchesGedicht,dasnichtsnützt,
Iſt nurwegendesReimesgemacht.

s

Dasſind d
ie

GlücklichennichtaufderWelt,
Die d

a

lebenin JedermannsMunde;

Je größerderStein,derin'sWaſſerfällt,
Je ſchnellergeht e

r
zu Grunde.

.

Fröhlichſein iſ
t

dasbeſteDankgebet.

Als dasvieleLachenmandemNarrenverdacht,
Hat e

r gemeint,
Es ſe

i

beſſer,tauſendmalgrundlosgelacht,
Als einmalmitGrundgeweint.

A
k

EinegeheimeThürbau'dir im Herzen,
DieNiemandkenntalsGottunddu,
VerfolgendichdesLebensSchmerzen,
Flieh'ſchnellhineinundſchlag'ſi

e

zu.

Auflöſungdes Bilderräthſels 1
:

In großenHaufenNarrenmitunterlaufen.

Auflöſungdes Buchſtabenräthſelsin Uro. 1
:

Lamm.Schlamm.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AufgabeNro. 2

.

VonHerrnB–t in Berlin.
Schwarz.
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WeißziehtundſetztÄ drittenZugeMatt.

Z
2

1

F

» Hrn: F.

Nro.24richtig.

Ichachbriefwechſel.
Hrn. For triedeund R

.

Janſen in San Franzisk o
.

Mit
vielemVergnügen.Ihr ſchmeichelhaftesSchreibengeleſen.Nro. 1

8
in allen

Variantenkorrektgelöst.FreundlichenGruß in dieFerne.
Hrn. T

.
in Oberndorf,W. v
.
G
.
in Schlüchtern,R
.
A
).
Z
.

in

R u ß la nd(Ortsnamenunlesbar).IhreLöſungvonNro. 2
2

mit 1
)
S
.

D5– E 3 ſcheitertan T. C 6 – C 8.

Hrn. O
.
S
.
in Jerzykow. Nro.22, 2
3

und 2
4

korrektgelöst.Aufg.
wirdgeprüftwerden.Fernereserwünſcht.
Hrn. C

.
O
.
in Schöneberg.In Nro. 2
0

würdeauf 1
)
D
.
E 7 –

D 7 +
,
K
.
D 4 – C 5
,
2
)
S
.
B 4 – D 5 derKönignachD 4 zurückgehen

unddannkönnenSienichtMattſetzen.
Hrn. R

.
E
.
in Wilſter. In IhrerLöſungvonNro. 2
3

könnteSchwarz
auf 3

)
T
.
E 6 – E 8 mit T. G 8 nimmtE 8 undaufF7 nimmtE 8 D.

mit K
.
H 7 nimmtG 7 längerenWiderſtandleiſtenalsbeidervonunsgegebenenLöſung. s sº- d

Nro. 2
1 richtig.AndieRedaktionmitdemHr n
.
E
.
in Ruhrort.

Vermerk„Schach“zu richten.
Hrn. R

.
B
.
in Pleß. FürNro. 1
7
.

gebenSiedasWeſentlichenichtan, in welcheFigurderBauerverwandeltwird.Nurwenne
r

einSpringer
wird, iſ

t

dannaufdenGegenzugT
.
F 6 – A 6 einMatt in dreiZügen

möglich.

Ä J. W. in Colonna. Nro. 2
1 richtig.In Nro. 2
2

überſehenSie,daßauf G 6 einweißerBauerſteht.
Hrn.W. H

.
in StapletonundHrn. G
.
in W, Nro. 2
3 richtig.

r n
.
F. L. T., H
.
L. in Reichenbergund L. R
.
P
.

in Igla u
.
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R rief ma p pe.
Hrn.Antiſt. P. in A. DierömiſcheHierarchiefindenSieindempäpſtlichenStaatshandbuch:„LaGerarchiacattolicaelafamigliapontificale“,
dasinRomerſcheint,verzeichnet.
Frl. ArnaP. in F. DieDoppelvornamenſindnichteineamerikaniſcheEigenthümlichkeit.SiefindendieſelbenauchbeiEngländern,z.B.William
GwartGladſtone.ThomasBabingtonMacaulay,WilliamMacpeaceThackeray,PercyByſſheShelley,einVerzeichniß,daswirin'sUnendlicheverlängern
könnten.
Hrn.A.Z. in A. DasgeeigneteMittelgegenLymphdrüſen-AnſchwellungenamHalſerichtetſichnachderNaturderKrankheit,obſolchedieFolge
innererUrſachenoderäußererEinwirkungeniſt. Wir könnendaherohneſpezielleMittheilungenIhnendennöthigenRathnichtertheilen.WendenSie
ſichdeßhalbdirektanunſernärztlichenMitarbeiter,deſſenAdreſſeSievon
unserhaltenkönnen.
Hrn.GrafenL.L. in L. DieErnennungiſ

t

nochnichterfolgt,ſollaber
nichtlängeralsEndeSeptemberaufſichwartenlaſſen,
Hrn.Fabr. L. in H

.

DasGewünſchtefindenSie in Upmann,DasSchießpulver,1874.
Hrn. R ein h

.

DiePrämiengabe„DieWandermappe“,einKünſtler
undFamilienalbum,könnenSieauchjetztnochzumAusnahmspreiſevon
M. 18. – beziehen.
Frau Karol. H

.
in F. Reclam,DesWeibesGeſundheitundSchönheit,empfiehltſichdurchſeineGründlichkeitundguteDarſtellung.

Hrn.Aſſ. P
.
in A
. Redwitz,welcherin Meranlebt,arbeitetgegenwärtiga
n

einemEpos,dasſeinerVollendungentgegengeht.Dergewünſchte
RomanhießHermannStark.
Alter Abonnent in Hamburg.Daßdie in Schreber'sZimmergymnaſtikempfohleneMethodegegenRheumatismusvonſpezifiſcherWirkungiſt, wollenwirnichtbehaupten;dagegenwirddurchdiebetr.,UebungendieNeigungzurFettſuchtſicherbekämpft,freilichmußdabeiauchdiegeeignete
DiäteingehaltenwerdenundmüſſenallefettbildendenNahrungsmittel,wieMehlſpeiſen,Kartoffelnu

. dgl.,ſtrengevermiedenwerden:
Hrn.Hofm. C

.
L. in St. Wirwerdenbemühtſein,IhnenAuskunft

zu verſchaffen.
Hrn.Arth. K

.
in M. Spinetsſindſehrſeltengeworden,ſi
e figuriren

nurnochin Raritätenkabinetten;dochdürfteeineMuſikhandlungIhnenwohl
einesauftreibenkönnen.
Hrn. Staatsanw: P

.
in O
.

DieRegierungsausgabenderHaupt
ſtaatenfindenSieüberſichtlichin Meyer'sHandlexikonBd. II

.

beimArtikel
Staatshaushaltzuſammengeſtellt.
Hrn. C

.
H
.
in Bonn. DieAdreſſeunſeresärztlichenMitarbeitersſteht

IhnenaufdemPoſtwegezurVerfügung.
DonEuſebio P

.

in Madrid. VonGracian'sMännerſchuleexiſtiren
mehrereUeberſetzungen,z. B

.

vonKölle,Schopenhaueru
.
A
.

Frl. Henriette A
.

in P
. MorganatiſcheEhenſindnurregierenden

HäuſernunddemhohenAdelgeſtattet.FrauundKindſindvondenStandes
vorrechtendesMannesunddervollenErbfolgeausgeſchloſſen.
Hrn. H

.
S
.
in Ohligs. DasBlutendesZahnfleiſcheshatſehroft

ſeinenGrund in demZahnſteine,welcherſichzwiſchenZahnfleiſchundZahn
abſetztunddasZahnfleiſchreizt.WirrathenIhnen,ſich a

n

einentüchtigen
Zahnarztzu wenden,welcherIhnendieZähnereinigenwird,woraufdiehäufigenBlutungendesZahnfleiſchesaldnachlaſſenwerden.
Hrn.Prof. L. i n H

.

Ida v
. DüringsfeldundihrGatteBaronReinsbergſtarbenam25.und26.Oktober1876in Stuttgart.

Hrn.Ob e
r

ſtv. K
.

in R
.

IhreFrageiſ
t
a
n

dieſemOrtenichtzu e
r

ledigen;wirwerdenſehen,wasſichthunläßt.Briefabgegangen.
Hrn. Dr. O

.
S
.

in H
.

Für ſolcheArbeiteniſ
t

abſolutkeineAusſicht,

ſi
e

buchhändleriſchzu verwerthen,ohneihreminnernWerthirgendwiezu nahe
tretenzu wollen.

Alm a G
.

DieVerlagshandlungiſ
t gernebereit,Ihnendie zu einem

früherenJahrgangevon„UeberLandundMeer“geboteneStahlſtich
Prämie„DerGangzurKirmeß“nochzu demAusnahmspreisvonM., J. -

zu liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnur b
e
i

IhrerBuchhandlung:GegenFranko-EinſendungdesBetragsſendetauch d
ie Verlagshandlungdas

Gewünſchtedirekt. A
.

d

Frau Baron in J. in K
.

(SchloßF.). IhrenWünſchenwirddasPapierderKurzbrieſe,abermalseineNeuerung,entſprechen.Siekönnenſie

in jederPapierhandlunghaben. * * sº- S
º

Hrn. J. L. in Bög. DasTrageneineskünſtlichenGebiſſesiſ
t

durchaus
nichtgeſundheitsſchädlich,wennſürgehörigeReinhaltungdeſſelbenSorgegetragenwird. E

s

mußdaſſelbeallabendlichausdemMundegenommenUnd
inein mitWaſſergefülltesGlasgelegtwerden,welchemeinigeTropfenSalicylſäure-Löſungzugeſetztſind.AuchſollderMundjedenMºrgenmit
einergleichenwäſſerigenLöſung,undzwarvorAnlegendesGebiſſes,ausgeſpültwerden.Die zu denKautſchukgebiſſenverwendetenZähneſindeinKunſtproduktausEmail.ZähnevontodtenMenſchenwerdenſchonlange
nichtmehrzu derartigenArbeitenbenützt. s A -

Hrn.Paſt. F. in R
.

(Sachſ).DieAnerkennungmitVergnügenUnd
Dankgeleſen:SiehabenunſerBeſtrebenſehrrichtigerfaßtunddaslohnt
immerfürdieMühe. s ers P

Hrn.GrafenFranz Sz in P.. WendenSieſich a
n

denArchivarSpachin Straßburg,derIhnenüberStraßburgenſiend
ie genaueſteAuskunft

ebenkann.9

Hrn. J. B
.
in Aachen.DasBrennenderHaarekannallerdingsauf

dieDauerſchädlicheinwirken;dieHaarebrechendannleichtab. s

Hrn. Archit. P
.
in H
. SequenzenheißteineArtalterKirchenlieder,

vondeneneinzelnenochjetzt im Gebrauchſind,z. B
.

Diesirae.VergleichenSie
dasWerkvonWolf,Lais,SequenzenundLeiche,1841.
Frl. Doris H

.
in S
.

DasſaliſcheGeſetzſchließtdasweibl.Geſchlecht
vonderErbfolgein StammgüternausunddießgingſpäteraufdasThronfolgerechtFrankreichs,Spaniens(1830aufgehoben).Deutſchlandsüber.Fleißiger Leſer in Kl., BlonderJüngling in Ungarn,
Frl. R

.
K
.
in Schönau,Hrn. H
.
R
.
in OtzeundAbonnent in

Crefeld. SieſchreibenunsAlle,daßSielangjährigeAbonnentenſind.
AlsſolchewerdenSiegewißſchono

ft
in vielenunſererNummernRathſchläge,

betreffenddasAusfallenderHaare,ſowie d
ie

SchädlichkeitderHaarfärbe
mittelgefundenhaben.WirverweiſenSiedaheraufentſprechendeAntworten

in vielenfrüherenNummern.
Hrn.Hôtel b e

ſ.
K
.
in M. In M. iſ
t

dasbeidenHötelserſtenRangeseingeführt,z. B
.
im Hôtel d
u

Nord.Ihr GegnerhatRecht.
Frl. Eſther K

.
in S
. Ja, e
s
iſ
t ordinär,weißeodergelbeHandſchuhe,

wieman ſi
e

aufBällenundGeſellſchaftenträgt,aufderStraßezu tragen,
ZuHochzeitenkönnenSieauchPerlgrautragen.DieHerrenkommenja jetzt

in Englandin RöckenzurTrauung.In Süddeutſchlandiſ
t

dieSitte,daßdie
zurHöchzeitGeladenenüberTiſchvonVerwandtenundBekanntenGeſchenke
erhalten.)

Hrn.M. in D
.

DerbedeutendſteAugenarztin Hollandiſ
t

Profeſſor
Dondersin Utrecht.
Hrn. Inſp. T

.
in S
.

DieErfindungiſ
t

nichtneu:ſchonaufder
WienerAusſtellungſahmanſolcheFabrikate.
MaxL., Aſchaffenburg; H

. 78,Soeſt; G
. C.,Haag; L e op.F., Nymwegen.MittheilungenunſeresärztlichenBerichterſtattersſindunter

dengewünſchtenAdreſſenpoſtlagerndvormehrerenWochenabgegangen.
Frl. Edith M. in R

.

ToniſcheMittelſindArzneimittel,welchedie
Nerven-undMuskelthätigkeiterhöhen,z. B

. China,Eiſen 2
c.

Hrn.Dr. F. in S
. Allerdingsgab e
s

ſchonJournalemitdieſemNamen.
Börnegabeine„Waage“heraus,ſpätererſchieneineſolchein Stuttgartundgegenwärtigeinein Berlin. -
Leſer in Kufſtein. DasAusziehenderZähneunterEinwirkungvonſogenanntem„Lachgaſe“hatbisjetztnochzu keinenſchlimmenErfahrungenVeranlaſſunggegebenundgiltfürungefährlich.EineMiſchungvonKreoſot
undArſeniktödtetdieEmpfindlichkeitder in hohlenZähnenbloßliegendenNerven;e

s

bietetaberdieſeMedikationkeineVeranlaſſungzumLockerwerden
odergarzumAusfallendererſteren.
Hrn. Antiq. P

.
in O
.

HofrathDr.Petzholdtin Dresdendürftee
s

Ihnennachweiſenkönnen, *
Hrn.Alb. K

.
in M. DieSängerinSontagſchriebſichnurmiteinemn
.

Ihr Bruderiſ
t

derkürzlichvomTheaterabgetreteneSchauſpieler.Sieſtarb
1854imJuni in MexikoanderCholera.
Hrn. Dr. E., Pfarrer in K., undFrl. A

.
E
.
C
.
in Frank

furt a
.

M. DerApparatfürSchwerhörige,welchenneuerdingsEdiſonkon
ſtruirthabenſoll, iſ

t

bisjetztnurdurchBeſchreibungenin Europabekanntge
worden.Nachdenſonſtigen,faſtunglaublichen,aberdochthatſächlichenErfolgendeserwähntengenialenPhyſikersgehörtauchdieſerſeinneueſterApparat
durchausnichtzu denUnmöglichkeiten.

Frau v
.
S
.
in T
.

DieberühmtenAchatwaarenkommenvonIdarund
Oberſteina

n

derNahe,woherSie ſi
e

beziehenkönnen.Langjähriger Abonnent in X
.

EineausreinemGummiſtoff
fabrizirteBandagebrauchenSiebeimBadennichtabzulegen.SolcheInſtru
menteſindvonGebrüderWeil in Frankfurta

.

M. zu beziehen.
Hrn.Kand. P

.
in A
. Klopp'sTilly, aberwiebekanntnichtunpar

teiiſchgeſchrieben.FürIhreſpeziellenZweckedürfteIhnenDittmar’sWeltgeſchichte,Heidelberg,Winter,6 Bde., zu empfehlenſein.KorpulenteAbonnentin in Oſtpreußen.ButtermilchundDickmilch,beideſindnurzumFettwerdengeſchaffen;dagegeniſ
t

IhnentotalabgerahmteDickmilchgeſtattet.
Frau S

.
A
.
in M. (Ohio).IhreErinnerunga
n

diealteHeimatiſ
t

ſehrhübſch.WirdankenfürIhreBemühungen.T
. abgeſandt.

Hrn. A
.
v
.
P
.
in München.AuskunftüberdasheikleThemafinden

Sie in Hartmann's„Glückſeligkeitslehre“. «
.

Frl. A
.
v
.

M. in H
.
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A
.
G
.
D
.

13.undFr ln. M. R
.
in Köln. UeberLeberfleckeundSommerſproſſenfindenSiemehrfacheAuskunftin verſchiedenenNummerndesvorigenQuartalsunſeresBlattes.

Hrn.M. N
.

in O
.

DerSternvonRumänieniſ
t

am24.Mai1877
vonFürſtKarl in 5 Klaſſengeſtiftetworden.

WRedaklion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.
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in 14tägigenHeftenvonca. B Bogen

E
ſ

5Tnur35Pfg. proHeft.TDF
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D
ie
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s
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o
n

Waldenberg v
o
n

Hans Hopfen,
ſowiemitdemſozialenRoman:

Sühne und Segen v
o
n

Gregor Samarow.
DerneueJahrgangerſcheintin umbeinaheeinDrittelvermehrterBogenzahl,undzwarohnePreiserhöhung.Wirgebendadurchunſeren
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r
in der
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geſucht. A 1 enge Fabrik
Weisse & Titsch, Zeitz.

Pariſer Weltausſtellung,

D
T
.

F. Förſ§ KilºMºll, inkl.
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Zum Zeit vertreib.
Erzählung

VON

Janny Lewald.
(Fortſetzung.)

\ FünftesKapitel.
\ (d

ie ſchlichteMittheilungwirkteinÄ Roſemächtigfort. Am Abende,

a
ls

ſi
e

m
it

ihremManne und
den Villebois zuſammenwar,

kam ſi
e

darauf zu ſprechenund
theilteihnendas Gehörtemit,

ohnedie erwarteteTheilnahme
dafür zu finden.
MadameVillebois meinte,

ſi
e begreifedas Mißvergnügen

der Gltern über des Doktors
Heirath, ebenſowie derenHandlungsweiſe.Wennman
ſeineFamilie, ſeineKinder emporgebrachthabe, könne
man nichtwünſchen, ſi

e herabſteigen zu ſehen.
„Eines ZiegenhirtenTochter !“ wiederholteſie,

„welch ein Einfall!“
„Aber bedenkenSie,“ ſcherzteDelmar, „der junge

MenſchhattekeineAuswahl! – MadameAlbretti muß
ſchöngenuggeweſenſein, und mit ſechzehnJahren will
man etwaslieben!“
„Lieben! ja! – Aber man heirathetnicht jedes

Mädchen, das man liebt!“ ſagteMadameVillebois,

die ſolcheDinge nichtals Scherzbehandelnkonnte.
„Nicht bei uns!“ fuhr Delmar heiterfort, „indeß

die SchweizerhabenharteKöpfe, und Sie ſehen, in

dieſemFalle ſpricht der Erfolg für ſie. Der Doktor
und ſeineFrau ſind mit einanderſehrzufrieden,meine
Frau iſ

t hingenommenvon dieſerneuenDorfgeſchichte

aus demLeben. Sie bewundertden Doktor, ſi
e

iſ
t

entzücktvon ſeinerFrau –“
„Und ic

h

beneideſie!“ fiel Roſe ihm mit einer
Schärfeein, dieDelmar nie in ihremTone vernommen
hatte.

E
r

ſah ſi
e

mit Befremdungan.
„Sie beneidenMadameAlbretti? Sie? Aber warum

das?“ fragteMadameVillebois.
„Weil ſi

e

ſo geliebtward! Weil ſi
e

die einzige

Liebe ihres Mannes war!“ ſagteRoſe mit derſelben
eigenſinnigenSchärfe,vor demauf ſi

e gerichtetenAuge
ihres Mannes erröthendund denBlick fortwendend.
Die Unterhaltungſtockteplötzlich, e

s

war einMiß
ton in ſi

e hineingekommen.Roſe hatte das Bewußt
ſein, eineUngeſchicktheitbegangen zu haben. Delmar
ſagteſich im Stillen, ſeineNachſichthabe ſi

e verwöhnt,

ſi
e

könnenichtdenkleinſtenWiderſpruchertragen,und
das verdroßihn in derGegenwartdesFreundesdoppelt,

#

ſeineweltmänniſcheGewandtheit e
s

zu verbergen
WU3te.

„Sie ſehen,“ ſcherzteer, „daß man romantiſch
bleibenkann,ſelbſt in Paris. MeineFrau glaubtnoch

a
n

die eine,UntheilbareLiebe!“-
„Deine Frau vergißtnur,“ kamihm der Freund

zu Hülfe, „daß dieſeeine,ungetheilteLiebeleichter zu

bewahren iſ
t

in der Einſamkeitdes Hochgebirges,als

in der GeſellſchafteinergroßenStadt. Und wer will
ſagen, o

b

der Held ihres Romanesnichtmanchmal in

ſeinerWeltabgeſchiedenheitdas Gebet jenes läſternden
Ruſſen nachgeſprochenhat: Schickemir Verſuchungen,
Herr, damit ic

h

ihnenunterliege!“

Die beidenalten Freundelachten,MadameVille
bois ſtimmte, wenn auchbedenklich,ein, Roſe preßte
ſchweigend d

ie Lippenzuſammen.Sie liebtedieScherze
nicht, welche d

ie Religion berührten,und ſi
e empfand

e
s übel, daß man ſi
e

wie einKind behandelte,welches
ſichleichtgewinnenläßt. Sie ſuchtedeßhalbihre neue
Freundin, dennals ſolchebezeichneteſi

e

Fides in ihrem
Herzen,nur um ſo eifrigerauf, und Delmar hinderte

ſi
e

nichtdaran. E
r

war gewohnt, ihr freie Hand zu

laſſen, e
r

war zufrieden,daß ſi
e

ſich in demVerkehr
mit Fides zu unterhaltenſchien. E

r

konntenichtahnen,
welcheWirkung e

r

auf Roſe übte. t

Fides war ſo vomGrunde ihresWeſens ernſthaft,

daß auchihre Zuneigungfür Roſe von demAugen

blicke a
n

eineernſthaftegewordenwar, in welchem d
ie

Erregung des Augenblickes ſi
e

veranlaßt hatte, der
Fremden ih
r

Vertrauen zu ſchenken.Die Hingebung,

mit welcherRoſe ih
r

zugehört,hatte ih
r

Herz noch
mehr gewonnen. Sie fühlte ſich ih
r

verpflichtet, ſi
e

wünſchte,ihr d
ie Befriedigung zu dankenund zu ver

gelten, welche ſi
e empfunden, d
a

ſi
e

zum erſtenMale
alſo von ſichſelbſtgeſprochenhatte; und d

ie

ih
r

fremde
Anmuth der Pariſer Weltdamehatteneinenihr ſelber
unerklärlichenund beſtechendenReiz für ſie.
Alles a

n

Roſe gefiel ihr. Sie liebte in und a
n

ihr d
ie Eigenſchaften,welche ih
r

fehlten. Die Zierlich
keit und den Geſchmackder Kleidung, d

ie glückliche
Flüſſigkeitihres Ausdrucks, d

ie Leichtigkeit in demVer
kehrmit Fremden; und obſchon ſi

e

mit ih
r

gleichen
Alters, ja ſogar etwasjünger war als Roſe, kamdieſe
ihr dochbedeutendjüngervor. Sie fühlteeineNeigung

zu ihr wie zu einerjüngerenSchweſter,wie zu einer
Tochter; dennihre liebreicheund ſtarkeNatur verlangte

zu dienen, zu beſchützen, zu helfen. Alle ihre Zu
neigungen,außer der leidenſchaftlichenLiebe, mit der

ſi
e

ſichihremManne unterordnete,trugendadurchetwas
von derMutterliebe a

n ſich,die ihr zu übenjetztnach
dem Tode ihrer Söhne nicht mehr vom Geſchickbe
ſchiedenwar. Es war eineunausfüllbareLücke in ihrem
Herzenentſtanden, ſi

e

nahmRoſe in daſſelbeauf.
„Ich habeIhnen ſo ganz und voll vertraut,“ſagte

ſi
e

a
n

einemder folgendenTage, als Roſe ſi
e

einmal
in ihrenZimmernaufzuſuchengekommenwar, „ichhabe

Ihnen meinenganzenLebenslaufmit allenſeinenLeiden
und Freudenerzählt und ic

h

weiß von Ihnen nichts.
Erzählen Sie mir, was haben Sie alles Glückliches
erlebt?“ d

Es konntekeinenatürlichereFrage geben, indeß
Roſe hatte ſi

e

nichterwartetund ſi
e

kamihr ungelegen.

Die Mittheilungen ihrer neuenFreundin waren ihr
ebenſoneu als anziehendgeweſen,Fides war ihr durch
dieſelbenbedeutendund liebgeworden,und ſie, ſi

e

hatte
eigentlichgar nichtsvon ſich zu ſagen, ſi

e

mußtezurück
ſtehennebeneineraus dengeringſtenVerhältniſſenent
ſtammtenFrau. Das war ihr verdrießlich. Sie war
nichtgewohnt,zurückzuſtehen,ſi

e

hattenochimmermit
der gleichenMünze zahlen können, die man ihr ge
boten; ſi

e

hatte alſo das Bedürfniß, der vom Leben
geprüftenFrau auch einenEindruck zu machen,vor
ihr etwas vorzuſtellen;und wie man für eine Ver
kleidungaus demStegreif auch den unechtenFlitter

in die Hand nimmt, ſich damit zu ſchmücken,fiel e
s

Roſen ein, ſich in die SchleierjeneswehmüthigenGe
fühls zu hüllen, das ihr in derLangenweileihrerEin
ſamkeitneulicheinmal durchdas Herz gezogenwar.
„Ach,“ ſagteſie, indem ſi

e

die ſanftenAugenmit
demernſthafteſtenAusdruck,den ſi

e

annehmenkonnten,

auf ihre Freundin richtete,„von mir iſ
t gar nichts zu

erzählen.Mein Leben iſ
t

ein leeresBlatt. Ich ward
nie geliebt, ic

h

habe nichtgeliebt.

Welt und werdeaus ihr ſcheiden,ohnerecht zu wiſſen,
daß ic

h

in ihr lebte.“
„Wie iſ

t

das möglich!“rief Fides, dieihr Glauben
ſchenkte.„Wie ſoll ic

h

das mit Ihrem Frohſinn, mit
Ihrem lieben Lächeln einen? Ich glaubte Sie ſo

glücklich!“

Roſe war beruhigt. Sie hattediegewollteWirkung

auf d
ie Argloſe gemacht, ſi
e gewann ihre Haltung

wieder.Aber dieRolle, welche ſi
e ſpielte,gefielihr wohl,

und ſi
e

hatte ſi
e fortzuſetzen,denn ſi
e verſprachihr ein

Uebergewichtüber Fides zu geben.
„Ach,“ ſagteſie, „Sie kennen d
ie

Welt des ſchönen
Scheinesnicht, Sie wiſſen nicht, wie man uns lehrt,

ihn um uns zu verbreiten. Man lehrt uns freundlich

zu ſein, nochehewir ſprechenkönnen. Was kam e
s

darauf an, daß mein Vater in einemEhrenhandelden
Tod gefundenhatte, nochehe ic

h

geborenwurde, daß
meineMutter ſtarb, indem ſi

e

mir das Leben gab?
Ich hattemeineGroßmutter,einenſchönenNamen, ein
beträchtlichesVermögen. Man hegteund pflegtemich

in meinemKloſter, man lehrtemich zu lächelnund zu

gehorchen.Man nahm mich aus dem Kloſter, ohne
mich zu fragen, o

b

d
ie

Welt michlocke;man führte
mich in die Welt und gab michmeinemManne, der
mein Vater ſein konnte, deſſenerſteund einzigeLiebe

ic
h

nichtwar. E
r fragtemich, o
b

ic
h

geneigtſei, ſeine
Frau zu werden,nicht, o

b

ic
h

ihn liebe. E
r verſprach

mir, daß ic
h

e
s

n
ie

bereuenſolle, ihm vertraut zu

haben, ic
h

gelobteihm meineTreue am Altare, wir -

haben.BeideWort gehalten. Jetzt iſ
t
e
r

demGreiſen
alter naheund meineJugend iſ

t

ebenfallsvorüber. E
r

iſ
t

zufriedenmit d
e
r

Freundſchaft,mit derDankbarkeit,

d
ie

ic
h

für ihn hege.Mich freut e
s,

daß er's iſ
t.

Ich
werdemichauchkünftigſchmückenundlächelnundheiter
ſcheinen, u

m

ihm angenehm zu ſein. E
r

wird ſi
ch

alſo
niemalsfragen, o

b

ic
h

wirklich glücklichſei; und ic
h

werdeeinmal ſterben,ohne e
s

erfahren zu haben,daß
das Lebender Mühe des Lebensverlohnte."

Ich bin auf der

Sie hielt inne, ihre Stimme zitterte. Wie Neu
linge in derSchauſpielkunſthatte ſi

e

ſichſelbſtgerührt;
aber geradedas gab ihremTone einenAusdruckvon
Wahrhaftigkeit,der Fides überwältigte.
„Armes, armesHerz!“ rief ſi

e

und ſchlangden
Arm um Roſe, die ſich ihr a

n

die Bruſt warf. Das
Mitleid ihrer Freundin war ſo ehrlich, kam ſo warm
aus ihremHerzen. Das machteauf Roſe einentiefen
Eindruck. Fides fand ſi

e

alſo beklagenswerth!Sie
war alſo wirklich um den beſſern Theil des Lebens
betrogenworden, ſi

e

war ſo arm a
n

wahremGlück,

als ſi
e

ſichneulichſelbſt einmalerſchienenwar – und
ihre Jugend war dahin. Sie weintebitterlich!
Fides drückte ſi

e

a
n

ſichwie ein Kind. Sie legte

ihre Hand auf Roſens Kopf, ſi
e

küßte ſi
e

auf die
Stirne, ſprach ihr mit ſanftemWorte freundlichzu.
Roſe ließ ſi

e gewähren. Die Zärtlichkeitder ernſten
Frau gefielihr; ſi

e

hättedieGruppeſehen,hättewiſſen
mögen,wie ſi

e

ſich in derſelbenausnahm.
In demAugenblickethat ſichdie Thüre auf, der

Doktor, der für einigeTage verreistgeweſenwar, trat
raſchenSchrittes ein und bliebverwundertſtehen. Die
Frauen erhobenſich.

4

„Biſt Du da?“ rief Fides freudig, indem ſi
e

ihrem
Manne dieHändeentgegenreichte,der ſi

e

auf dieStirne
küßte; aber ſich ſofort zu Roſen wendend, ſtellte ſi

e

derſelbenihren Gatten vor.

«

Man begrüßteeinanderwie üblich. Man wechſelte
die herkömmlichenRedensarten, e

s

verſtand ſich von
ſelbſt, daßRoſe ſichentfernte;indeßderfeſte,prüfende
Blick, mit welchemJoſeph ſi

e betrachtete,machte,daß

ſi
e

ihr Fortgehennochbeſchleunigte.
„Wie kommſtDu zu dieſerFrau? Was bedeutet

dieſe Szene?“ fragte Joſeph, als Roſe das Zimmer
verlaſſenhatte.
Fides erzählte,was geſchehen,wie ſi

e

unddieFran
zöſin einandernahe getretenwaren, wie ſi

e

Roſe in

ihr Herz geſchloſſenhabe. E
r

ließ ſi
e ruhig ſprechen,

e
r

war des geduldigenZuhörens als Arzt gewohnt.

Der kühleGleichmuth,mit welchem e
r

e
s that, machte

Fides lebhafter in ihremAusdruck, als ſi
e

ſonſt zu

ſein pflegte. Der Doktor lächeltedazu.
„Wie zufriedenwürde Madame Delmar mit ſich

ſein, wenn ſi
e jetzt Dich ſehen und hören könnte!“
ſagte e
r. h

Fides nahmdas übel.
„Du glaubſtmir nicht?“ fragte ſie.
„Dir ganz unbedenklich!“entgegnete e

r ihr, „nur
Deiner ſogenanntenFreundin nicht. Indeß liebe ſi

e

immer, ſo lang e
s

Dich und ſi
e

erfreut. Du weißt, wie

ic
h

Dir jedeFreudegönne.“ -

Fides ſchwieg.Sie war gewohnt,demUrtheil ihres
Mannes ſichunbedingt zu fügen,denn ſi

e

hatte e
s

o
ft

erfahren, daß ſein ſichererBlick ihn ſelten täuſchte.
Aber ebenſowie ſi

e

ſeinemVerſtande traute, meinte

ſi
e

ſichauf ihre Empfindungverlaſſen zu können,und
vorbittendfür Roſe, ſagteſie:
„Du kennſt ſi

e

nicht!“
„Nein, gewiß nicht,aber ihresgleichen!“

„Was ſollte ſi
e

davonhaben, mit mir ih
r

Spiel

zu treiben?“wendetedie Frau ihm ein.
„Eine Unterhaltung in leerenStunden!“ entgegnete

e
r

ih
r

leichthin, und wenn e
s

auchDir zu einerſolchen
wird, ſo geht in Gottes Namen vorwärts. Ich bin
derLetzte,der e

s

hindert. Alſo vorwärts,meineDamen!
Nur mitzuſpielen,bitte ich, nöthigemichnicht.“

E
r

ſah n
ie

ſchöneraus, als wenn e
r

lachte. Fides
küßte ihn von Herzen. Sie waren einigeTage von
einanderfern, e

r

war zu Hauſegeweſen, e
s gabVieles

und glücklicherweiſenur Gutes zu berichten.Sie waren
Beide in beſterLaune, a

ls

ſi
e

zum Abendeſſengingen.

Fides hatte, ſeit ſi
e

mit Roſe näher bekannt g
e

wordenwar, ihren Platz a
n

demTiſch genommen,den

d
ie

Delmars mit ihrenFreundeninne hatten. E
s

ver
ſtand ſich deßhalbvon ſelbſt, daß ſi

e

ih
n

beibehielt,
nun ihr Mann dazugekommenwar, und man unter
hielt ſi

ch

beſſer a
ls je zuvor. Ein Fachmann,der, wie

Joſeph, mit allgemeinerBildung d
ie

Welt geſehen, in

ſeinemBerufeErfahrungengemachtundMenſchenkenntniß
erworbenhat, iſ

t,

ſofern e
r

zur Mittheilung geneigtiſt,
ſtets e

in angenehmerGeſellſchafter.Die Männer fanden
ſchnell d

ie mannigfachſtenBerührungspunkte,und weil

e
s Joſeph leid war, ſi
ch abfällig über eine Frau g
e

äußert zu haben, zu welcher d
ie

ſonſtwenigaufgeſchloſſene
Fides ſi

ch hingezogenfühlte, erwies e
r

ſi
ch gegenRoſe

befliſſener,als e
s

ſonſt in ſeinerArt war.
-

Roſe athmeteauf. Die Thränen, welche ſi
e

vor
einigenStunden über ſich ſelbſt geweinthatte, waren
ohnehinbereitsgetrocknet.Sie hatteeine friſcheToi
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lettegemacht,um demManne ihrer neuenFreundin
zu gefallen; und wie ſi

e

nun a
m

Abende d
ie Leichtig

keitgewahrte,mit welcherder Doktor d
ie Unterhaltung

und d
ie geſellſchaftlicheForm beherrſchte,wollte ſi
e

nicht
zurückſtehenhinter ihm. Sein ſtattlichesAeußere,

die

ganz romaniſche,regelmäßigeBildung ſeines Kopfes

und Geſichteswaren ih
r

gleich a
n

dem erſten Tage
aufgefallen. Jetzt, d

a

ſi
e

ih
n

ſprechen ſa
h

und hörte,
meinteſie,nieein leuchtenderesAuge,ITE EINEMſchöneren
Mund geſehen,und n

ie

e
in
ſo ſilberhellesLachen,gehört

zu habenwie das ſeine. Es kam ihr unbegreiflich
VOW,

wie dieſerMann, d
e
r

geſchaffenſchien, in Mitte d
e
r

GeſellſchaftſeinGlück zu machen,habefeſthaltenkönnen

a
n

einerknabenhaftenLiebe; wie e
r

ebendieſeFrau

zu ſeinerGattin habemachenund ſi
ch

mit ih
r

in dem
beſcheidenenWirkungskreiſeſeinerheimiſchenBerge feſt

ſetzenmögen. Aber ſi
e

beneideteFides u
m

denMann,

u
m

ſeineLiebe, um ſeineTreue. Und wie ſi
e

dieſes
dachte,fragte ſi

e

ſich in demſelbenAugenblicke:Was
weiß ſi

e

denn im GrundevonderTreue ihresMannes?
Wer kannſagen, o

b
e
r

ſich nicht,wieVillebois neulich
meinte,wirklichVerſuchungenerſehnt? Ob e

r

derVer
ſuchungwiderſtehenwürde?
„Und Sie habennie daran gedacht,“ſagteDelmar

in dem Augenblicke,„Ihre Kunſt, – denn die Be
handlungdes Menſchen iſ

t

ebenſoeineKunſt, als d
ie

Kenntniß ſeinesOrganismus und der für deſſenEr
haltung zu verwendendenMittel eineWiſſenſchaftiſt, –

Sie haben nie daran gedacht,Ihre Kunſt auf einem
weiterenFelde auszuüben?“
„Das Feld, auf dem ic

h

mich bewege, iſ
t

ſehr
groß! Es umfaßt viele Meilen in's Geviert!“ ant
worteteihm Joſeph.
„Aber wenigMenſchen!“wendeteJener ein.
„Verhältnißmäßignur ſehr wenige, wenn Sie e

s

mit den großen Mittelpunktendes Weltverkehrsver
gleichenwollen. Dafür aber lebe ic

h

in der mir heimi
ſchenNatur, auf meinemGrund und Boden als mein
eigenerHerr, und habe e

s

überall nur mit wirklichen
Leiden zu ſchaffen.“
„O!“ rief Roſe, die e

s

nichtgut ertragenkonnte,
wenndie UnterhaltungeineallgemeineWendungnahm,

„dahabenwir denunbarmherzigenRealismusallerAerzte!
Als o

b

man nicht leiden, nicht Rath und Beiſtand
nöthighabenkönne,ohnedaß man denArm gebrochen
oderunter einemgaſtriſchenFieber zu leidenhat. Als

o
b

e
s

nichtEinflüſſe, Seelenleidengäbe, welcheden
Nerven alle Spannkraft nehmen! Als o

b

e
s

nicht
Naturengäbe, die Unterihrer angeborenenReizbarkeit
mehr zu leidenhaben,empfindlicherſind, als Tauſende
derMenſchen,derenKrankheitenſichmit den herkömm
lichenNamen in die herkömmlichenRegiſter einreihen
laſſen. Naturen–“
„Naturen, zu denenSie glücklicherweiſenicht ge

hören!“ fiel ihr der Doktor lächelndein.
Roſe warf den Kopf zurück. Die Ringellöckchen

fielen leicht nach hinten, das feine blaue Geäder in

ihren Schläfenwurdeſichtbar.
„Was wiſſen Sie davon, mein Herr?“ fragte ſi

e

mit erkünſteltemSchmollen.
Der Doktor wollte ihr zeigen, daß e

r

den Ton,

den ſi
e

zu hörenwünſche,wohl anzuſchlagenfähig ſei,
wenn's ihm beliebe.
„Man hatnichtIhre Friſche, nichtIhr hellesAuge,

wennman leidet!“ entgegnete e
r

ihr.
„Und dochſind meineNervenkrank!“ verſetzteſie,

ohne ſeine ihr huldigendeEinwendunganſcheinend zu

beachten.„Es iſ
t

ein Erbtheil meinerarmenMutter.
Der Hausarzt der Familie machte,als ic

h

michver
heirathete,meinenMann aufmerkſamdarauf. Ich habe
faſt beſtändigeinenPuls von achtzigSchlägen.“
Der Doktor meinte, das beruhewohl auf einem

Irrthum.

»

„Nun denn!“ rief ſie, „fühlen Sie ſelbſt!“ Und
die weite Spitzenmanſchettezurückſchlagend,daß der
ſchönerundlicheArm in ſeiner blendendenWeiße bis
gegendenEllenbogenhin freigegebenwurde,reichte ſi

e

ihm denſelbenhin.
Der Doktor legteſeineHand um das feineGelenk,

Roſe neigteſich zu ihm hinüber. Ihr warmerAthem
ſtreifteſeineStirne, e

r

blickteihr voll in das Geſicht.
Sie konnte in ſeinenAugen leſen, was e

r

von ihr
dachte;aberſchönereAugen hatte ſi

e

nie geſehen,und
ſeinekräftigeHand war weichund warm.
„Und a
ll

dieſesMannes Schönheitnur für Fides?
Warum ihr der Blick voll Liebeund mir dieß Lächeln
ſeiner Ueberlegenheit?“ ſo ſchoß e
s

Roſe durch den
Sinn. „Iſt e
r

ſeiner ſo gewiß? Wie nun – wenn
ich'szumZeitvertreibverſuchte?“ «.

Sie erſchrakvor demGedanken.Sie begriff nicht,
wie e

r

ihr gekommenwar. Das Blut klopfteihr in

allen Adern, ihr Auge war wie gebannt a
n Joſeph.

Er hielt ihre Hand eine kleineWeile prüfend in der
ſeinenfeſt.
„Ihr Puls iſt wirklichſchnellundunruhig in dieſem

Augenblicke,“ſagteer, als e
r

ſi
e

frei ließ, „aber e
r

wird nicht immeralſo ſein. Ich fürchte,mein unhöf
licherZweifel a

n

Ihrer AusſagehatSie verletzt.Laſſen
Sie in demFalle Gnade für Rechtergehen.Sie haben

e
s eben,“ ſetzte e
r

mit ſeinerSchalkheithinzu, „nur
mit einemBauerndoktor zu thun, der jedochbereitiſt,
fortan zu glauben, was Sie wünſchenund befehlen.“

E
r

hatteden Scherznichtbös gemeint, im Gegen
theil! Die kleineZiererei der hübſchenFrau machte
ihm ſogar Vergnügen, denn ſi

e

mußte e
s

nachſeiner
Meinung Fides darthun,daß e

r

ſich in ſeinemUrtheil
über dieFranzöſin nichtbetrogenhabe; aberRoſen e

r

ſchienenſeineWorte wie einSpott, wie eineKränkung,

die ſi
e

nichtertragen,nichtungerächtüber ſichergehen
laſſen konnte. Sie hattenie empfunden,was ihr jetzt

im Herzenbrannte. DieſenMann, der ſichmit ſolchem
Stolze einenBauerndoktornannte, weil e

r

in ſeiner
Liebe für des Hirten Tochter die Frauen der großen
Welt geringſchätzenzu dürfen glaubte, dieſenMann
wollte,mußte ſi

e

zu ihren Füßen liegenſehen!
Weil ſi

e

ihn ſo ſchönfand? Weil e
r

ihr ſo ſelbſt
gewiß entgegentrat?Weil ſi

e

ihn haßte? Weil ſi
e

ihn liebte?– Welch' ein Einfall war das! – Wie
konnte ſi

e

ihn lieben,denMann, den ſi
e

nichtkannte?
Den ſi

e

heutezum erſtenMal geſprochenhatte? –

Aber büßenſollte e
r es, büßen, daß e
r

ſi
e verſpottet!

Seine Augen ſolltenmit anderemBlickeauf ſi
e

ſchauen.
Seine ſchönenAugen!
Ein leiſer Seufzer öffneteihre Lippen, ein Lächeln

des Triumphes leuchtetevon ihrer klarenStirn. Die
UnterhaltungderAndernhattelängſt in andereBahnen
eingelenkt.Niemandahnte,was in Roſe vorging,Nie
mand konntewiſſen, wie ſi

e ſpielendihre ganzeVer
gangenheit a

n

ihrem innern Auge vorübergehenließ,
wie ſi

e

mit Vergnügender Huldigungengedachte,deren
Gegenſtand ſi

e

fort und fort geweſenwar, und die ſi
e

ſtets in Schrankengehaltenhatte. Denn ſi
e

war nicht
kokett,nichtswenigerals das. Sie durfteſichdießmit
ruhigemGewiſſenſagen. Geradedarumaber! Einmal
wollte ſi

e

ſichden Triumph bereiten! Den Triumph,
der ihr hier gar nichtentgehenkonnte, dieſenMann

zu überwinden.Und wer erfuhr e
s,

was hier in dieſen
Bergenzwiſchenihr und ihm geſchah?
Am Abende, als ſi

e

ſich in ihre Gemächerzurück
gezogenhatten,fand Delmar ſi

e ungewöhnlichſchweig
ſam und zerſtreut. Er war ihr harmloſesPlaudern

ſo gewohnt,daß e
s

ihm fehlteund e
r

ſi
e

zumSprechen
bringenwollte, aber e

s

war umſonſt. Was e
r

ihr e
r

zählte, unterhielt ſi
e

nicht. Sie hatte die Zeit mehr
als genugvon Villebois und ſeinerFrau gehört; ſi

e

begriff es, daß die alten Freunde ſo zufriedenmit
einanderwaren, aber ſi

e

war jung. Sie hatteeinſt
dem älterenManne zu Gefallen auf das Glück der
Jugend Verzichtgeleiſtet;und das Alter, jetztſah ſi

e

e
s ganz andersein als früher, bildet die Selbſtſucht

in demMenſchenaus. War ſi
e

denneinzigdazu auf
der Welt, das Alter einesMannes zu erheitern, der
ihr lieb war, ſehrlieb! einesMannes, der ſich immer
gütig und zärtlich wie ein Vater gegen ſi
e

erwieſen
hatte! Aber e
r

hattevor ihr manch andereFrau ge
liebt, e
r

hätte auch mit einerandernFrau Behagen
und Glück in ſeiner Ehe gefunden,auf ſeineWeiſe.
Sie hielt das Gegenbild, das ſich ihr aufdrängte,

gefliſſentlichzurück; indeß ſi
e

wurdenichtheitererda
durch, nicht mittheilſamer. Delmar machteihr zum
erſtenMal denVorwurf, daß ſi

e übellaunigſei. E
r

verlangte zu wiſſen, was ihr fehle, was ihr geſchehen
ſei, und d

a

ſi
e

ihm die Antwort darauf ſchuldigblieb,

ward e
r dringender.Sie nanntedießFragenquäleriſch,

e
r

ſtand alſo von demſelbenab, indeß ſi
e

hatteihn
gegenſich verſtimmt.

.

Sie merktedas und warf die Lippen trotzigauf.
„Wenn ic

h

ihm ſeinenWillen thäteund e
s ſagte,was

mir durchdenKopf geht?“ dachteſie. Das Blut ſtieg
ihr in die Wangen, ſi

e

ſchämteſichvor ſich ſelberund
vor ihrem Manne. Sie hatte nicht das Herz, ihm
wie ſonſt am AbendedenMund zum Kuß zu bieten.
Das verdroßihn nur nochmehr.
Dem Freundehatte e

r

e
s eifrig abgeleugnet,jedoch

Villebois hatteRecht; Roſe war trotzaller ihrerAnmuth
ein verzogenesKind und e

r trug daran die Schuld.
Beide warenmit ſichunzufrieden,Beideübertrugenſie,
ohne e

s

zu gewahren,ihren Mißmuth Einer auf den

Andern; aber Delmar fand bald denSchlaf, nur Roſe
wachte. Ihr Zuſtand war ih

r

ſelbſt e
in

Räthſel –

Und dochgefiel e
r ihr, weil e
r

ihr neu war, weil e
r

ſi
e beſchäftigte.Sie gefielſichgut in ihm!

'

WechstesKapitel.

Die Nachtwar ihr lang geworden,der Kopf that
ihr wehe, ſi

e

ſtand früher auf als ſi
e

e
s gewohnt

war, die heißeStirne in der Morgenluft zu kühlen.
Als ſi

e

aus denParkanlagen in denObſtgartenhinaus
trat, kamenihr Joſeph und Fides entgegen. E

r trug
einenmächtigenStrauß vonWaldblumen in derHand,

ſi
e

hatteeinBüſchelvon Cyklamenvor derBruſt ſtecken.
Sie kehrtenbereits von einemSpaziergang in den
Bergenheim,und ſahen.Beidefriſchaus wiederMorgen
ſelber, deſſenleuchtendeThautropfennoch im Graſe
funkelten, obſchon d

ie

Sonne ſchonhochgenug am
Himmel ſtand. «

.

„Da ſind Sie ja!“ rief Fides ihr entgegen,„und
früher als man e

s

erwartenkonnte. Eben ſprachen
wir von Ihnen. Ich beklagtees, daß Sie d

ie

Herr
lichkeiteinesſolchenMorgengangsgar nichtkennen, –

aber Sie ſind blaß, ſind Sie nichtwohl?“ erkundigte

ſi
e ſich,während ſi
e

dieCyklamenvonderBruſt nahm,

ſi
e

der Freundin hinzureichen.
„Laß nur! behalteDeine Cyklamen,“ fiel ihr der

Doktor ein. „Die hier, welche ic
h

in demStrauße
habe,ſind nochfriſcher!“ – und ſie mit raſcherHand
herausſuchend,bot e

r

ſi
e

Roſen dar; aber auchihm
fiel ihr üblesAusſehenauf und e

r befragte ſi
e

deßhalb.
„Wollen Sie mich wiederverſpotten?“entgegnete

ſi
e ihm, „oder was werdenSie mir ſagen, wenn ic
h

Sie verſichere,daß ic
h

dieſeNacht keinAuge ſchloß,
und daß ic

h

matt und müdebis zumWeinen bin.“
„Das ſieht man !“ ſagte der Doktor, „aber ein

paar Stunden in der friſchenLuft ſtellendas leichtlich
wiederher; dennSie habengewißkeinenMangel a

n

Kraft, weit eherUeberflußdaran. Es iſ
t

mir früher
ſchonaufgefallen,daß Sie nichtgenug im Freien ſind,
daß manSie niemalsgehen,ſtetsnur im Wagenſieht.
Die Kraft, welcheeinGeſundernichtverbraucht,wendet
ſich o
ft gegenihn, und e
r

leidetdann, wo e
r genießen

könnte.“

Roſe horchtehochauf. E
r

hatte ſi
e

alſo beachtet,– lange ſchon! Er war alſo dochnicht ſo ausſchließ
lich mit ſeinerFrau beſchäftigt,als e

s

denAnſchein
hatte; und e

r
hatteihr d

ie

Blumen zu bietengewünſcht,

d
ie
e
r

ſelbſt gepflückt. – Er war nicht ſo kalt, nicht

ſo unnahbar, als ſi
e

ihn vermuthethatte. Die Be
merkungmachteihr Vergnügen.

„Sie mögen.Rechthaben,“ ſagte ſie, „aber was
wollenSie im Freien mit einerZimmerpflanzemachen?
Im Kloſter kamenwir überdieGrenzeunſeresGartens
nichthinaus, und als ic

h

Herrn Delmar'sFrau ward,
war das Umherlaufen in Wald und Feld, ſelbſtwenn
wir in unſeremSchlößchenoderauchauf Reiſenwaren,
nichtmehrſeineSache.“
„Herr Delmar thut ja Alles, was Sie freut!“

wendeteihr Fides ein.
«.

„Gewiß!“ beſtätigteRoſe, „ſofern ic
h

nicht ver
lange, was ihn ſtört! Und,“ ſetzte ſi

e hinzu, „ich
durftevon ihm nichtfordern,was ihm zu leiſtennicht
gefiel. Ich war ein Kind und e

r

keinjunger Mann
mehr. Ich hattemich zu beſcheidenund zu fügen,und

ic
h

that e
s

ohnegroßeMühe. Er liebtemichwie ſein
Kind, ic

h

ihn wie meinenbeſtenFreund; und ic
h

habe
wenigeigenenWillen. Unſer Leben iſ

t

immerfriedlich
geweſenund ſehr ſanft. Selbſt meinerLeidenſchaftfür
den Tanz hat Herr Delmar freundlichnachgegeben;
denn ic

h

verlangtenichtmit ihm zu tanzen!“
Sie lachteund Fides ſchüttelteden Kopf.

fragte, o
b

ihr das nichtſehr natürlichſcheine.
„Nein!“ entgegneteJene, „denn ic

h

habenie g
e

tanzt! Und daß man den Tanz lieben,leidenſchaftlich
liebenkann nur um desTanzenswillen, kann ic

h

mir
nichtdenken.“
„Aber was wollen Sie,“ rief Roſe, „etwas muß

man dochlieben, mit Leidenſchaftlieben! Heutenoch
regt micheineraſchbewegteTanzmuſikzur Freudeauf.
Ich träumedannimmernochmeineromantiſchenTräume,

ic
h

wiegemich in denPhantaſieenmeinerMädchenjahre,
und wem thue ic

h

damit ein Unrecht?– Sie dürfen
uns Anderenichtnachſich,unſerLebennichtnachden
Ihrigen bemeſſen. Ein Loos wie Ihres wird nicht
jederFrau zu Theil!“
Sie ſprachdas Alles mit einerUnbefangenheit,die

Joſeph überraſchte.Er hatte ſi
e

ihr nichtzugetraut.
Sollte e

s

ihm in ſeinerVoreingenommenheitgegenihres

Roſe
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&H

gleichendochbegegnetſein, die hübſcheFrau härterzu
beurtheilenals ſi

e

e
s

verdiente?HatteFides vielleicht
richtigerals e

r geſehen,und war Roſe wirklich eine
kindliche,eineliebebedürftigeNatur? – Es kamihm
nichtwahrſcheinlichvor, dochbeſchäftigteihn derZweifel;

und d
a

Fides die Bemerkungmachte,daß Roſe nicht
mit ihnenSchritt hielt, daß man alſo langſamer z

u

gehenhabe, lehnte der Doktor dieſenVorſchlag ab,
aber e

r

bot Roſen ſeinenArm.
„Sie werdendie Erfahrung machen,“ ſagte e

r,

„daß Sie einemArzte nicht von einemkörperlichen
Unbehagenſprechendürfen, wenn e

r

ſich Ihnen nicht
ſofort zumBeratheraufwerfenſoll. Wer wie Sie das
Tanzen liebte, hat offenbar eine tüchtigeBewegung
nöthig; e

r verträgtalſo ſicherlichaucheinengutenraſchen
Schritt, und thutwohl, ſichdenſelbenanzueignen,wenn

e
r

ihn nichtgewohntiſt.“
Roſe entgegnete,Delmar ſe

i

kein Fußgänger.

„Das ſieht man,“ verſetzteder Doktor, „auch iſ
t

e
r

nichtmehr in demAlter, in welchem e
r Bewegung

ſo nöthighat als Sie. Sie müſſenſichemanzipiren,

wenn e
s

nichtandersgeht.“
Fides meinte, ihre Freundin würde ſichwundern,

wenn ſi
e ſähe, mit welchenSchritten ſi
e

und Joſeph

manchmal in der Heimatihre Wegemachten.
„O!“ wendeteder Doktor ein, „dieß langſame,

großſchrittigeGehen,mitdemwir uns in unſerenBergen
vorwärtsbringen,das iſ

t

von MadameDelmar nicht

zu fordern. Sie iſ
t

ein anderesTerrain gewohnt,und
hat wohl mit Niemand,wie wir Beidenmit einander,

von KindesbeinentreulichSchritt gehalten. Die Ge
meinſamkeit iſ

t

aber in allen Dingen, alſo auch im

Gehen,ein großesFörderungsmittel.“
Er hattedas ſehr arglos hingeſprochen,aberRoſe,

von der ſchlafloſenNachtundvonihremwirrenDenken
aufgeregt,ſuchte in demgleichgültigſtenWorte einebe
ſondereBedeutung,eineBeziehungauf ſichſelbſt: und
was wußte ſi

e

von der Freude, mit einemgeliebten

Manne in Gottes freier Natur herumzuwandern? –

Und wie gut e
s

ſich a
n

demArm dieſesMannes ging!

Sein raſcher,feſterSchritt trug ſi
e

mit ſichfort, als
wärenihr Flügel a

n

dieSohlen geheftet.Sein ſtarker
Arm hielt ſi

e
ſo ſicherfeſt, wo ihr Fuß verſagte.In

dieſer Stunde erfuhr ſi
e

e
s

zum erſtenMale, was
ſpazierengehenheiße, und was e

s heiße, a
n

eines
MannesSeite durchdas Lebenhinzugehen.Sie hatte
eineZuverſicht zu Joſeph, die ihr wohlthat. Es mußte
einGlückſein, Schutz zu ſuchen a

n

einesſolchenMannes
Bruſt, zu ruhen a

n

ſolchemunentweihtenHerzen!
Sie ſah zu Joſeph empor. E

r fragte, was ſi
e

wünſche, ſi
e

hattekeineAntwort auf die Frage; aber
die Thränen traten ihr in die Augen. Der Doktor
undFides wußtennicht,was ſi

e

von ihr denkenſollten.
Roſe bemerktedas, und wie immerderEingebungdes
Augenblickesfolgend, ſagteſie: „Sie ſehenmichver
wundertan, Sie wiſſen nicht, o

b

Sie Mitleid mit mir
haben,odermichwieder ſo wiegeſternverlachenſollen?
Nun denn,vielleichtthunSie nichtdas Eine, nichtdas
Andere,wenn ic

h

Ihnen ehrlicheingeſtehe,daß e
s

der
Neid iſ

t,

dermichweinenmachte.Ich ſagte e
s

Ihnen
neulichſchon,meineFreundin! Ihr Glückerſthatmich
erkennenlaſſen, daß ic

h

n
ie glücklichwar. Ich beneide

Sie Beide um denSonnenſcheinder Liebe,der Ihnen
durchIhr Lebengeleuchtethat; und währendich, bis

ic
h

Sie kannte,mich in demDämmerſcheine,in welchem
meineTage hingegangenſind, zufriedenfühlte, wird
fortan derGedanke a

n Sie, d
ie

Sehnſuchtnacheinem
Glückewie das Ihre, nur nacheinereinzigenStunde
eines ſolchenGlückes, mich nichtmehr Ruhe finden
laſſen. Tadeln Sie mich,wennSie können,für den
Freimuth, mit welchem ic

h

dieß ausſpreche.Ich weiß
wohl, e

r

iſ
t ungehörigfür eineFrau. Aber wenig

ſtensdenerleichterndenAufſchreiſoll ſichder Leidende
vergönnen. – Und wem thut es Abbruch an ſeinem
Behagen,wennSie wiſſen, was keinAnderer je von
meinemMunde hörenwird?“
Und wiederhob ſi

e

d
ie

ſanftenbraunenAugen zu

Joſeph empor, daß ihr feuchterStrahl ihm in das
Herz drang. Fides, von der Vorliebe für Roſe hin
genommen,war gerührtwie dieſeſelber; der Doktor
war ernſthaftgeworden.

E
s lag nichtsUnwahrſcheinlichesin Roſens haſtigen

Geſtändniſſen,und der Glaube, welchenJoſeph mit
allen in derZurückgezogenheitlebendenMenſchentheilte,

a
n

VerläßlichkeitdenſogenanntenWeltleutenweit über
legen zu ſein, kamvon ſeinerSeite dazu, ihm Roſens
Vertrauen als e
in berechtigteserſcheinen zu machen.

E
r

fühlte ein plötzlicherwachendesMitleid mit der
immerhinſehr hübſchenFrau. Sein Beruf hatteihn

nach. Hier konnteman wohl nochhelfen.

zu raſchemUeberlegen, zu ſchnellemEingreifenheran
gebildet,wo ein Leid vorhanden,eineHülfe möglich

ſchien. Vielleichtwar dieſer Frau zu helfen, wenn
man ſi

e

vor unfruchtbarenTräumereien, vor Unvor
ſichtigkeiten,vor jenem ſchwächlichenNachgebengegen
ſich ſelberbewahrte, zu dem ſi

e geneigt, und das ihr
abzugewöhnen,ihr Gatte zu ſchwachgegen ſi

e geweſen

war. Ihr Ausruf: „Wem thut es Abbruch an ſeinem
Behagen,wennSie wiſſen, was keinAnderer je von
meinemMunde hören wird!“ klang in ſeinemOhre

Er nahm
ihreHand, die auf ſeinemArme lag, feſt in die ſeine,

als gälte e
s

einenStrauchelnden zu halten, und ſich
mit ernſterBitte zu ihr wendend,ſagteer: „Laſſen
Sie das ein Wort ſein! BleibenSie bei Ihrem Vor
ſatz. SprechenSie e

s Niemand,nichtuns, auchnicht
ſichſelberwiederaus, was Ihnen, wie Sie glauben,

zu Ihrem Glückemangelt. Halten Sie ſich a
n

das
Gute, dasSie haben, a

n

Ihres Mannes Güte, a
n

ſeine
Zuneigungfür Sie –“
„Und,“ fiel ihmFides ein,voll FreudeüberdenAn

theil, welchenJoſeph für die ihr wertheFrau bekundete,

„UndwennIhnen auchdierechte,dieerſehnteLiebenicht
gewordeniſt, ſo denkenSie, daßwir Sie lieben,daßSie
Freunde a

n

uns haben,wahre,treueFreunde. Wenn e
s

Ihnen einmal in demGetriebeIhrer großenWelt zu öde
dünkt, ſo kommenSie zu uns in unſereEinſamkeit
Und Stille.“

„Damit mir das Herz nochſchwererwird?“ warf
Roſe ein, „damit ic

h
e
s erfahre,was e
s heißt, in einem

Hauſe zu leben,über demderSonnenſcheinderwahren
Liebeliegt? – WünſchenSie das nichtfür mich. Ich
bin ja ohnehinwieein armer,erſtarrterVogel, denein
flüchtigerSommerhauch zu neuemLebenaufweckt. Ich
weiß nicht,wie ic

h

Sie entbehrenſoll, undSie dürfen
michauchnichtverlaſſen! Sie werden e

s

auchnicht!“
ſetzte ſi

e bittend,wie ein Kind, hinzu.
„Gewißnicht!ganzgewißnicht!/betheuerteihrFides.
„Und auchSie nicht,Doktor?“ fragteRoſe, indem

ſi
e

ihm die Hand bot.
„Auch ic

h

nicht!“entgegneteihr Joſephernſtundfeſt.
„O! dann iſt's gut! dann ſoll Alles gut ſein!“

rief Roſeaus. „Ach, Sie können'snichtermeſſen,wie
mir's das Herz erleichtert,daß ein Menſch e

s

weiß!
Nun kann ic

h

wiederlächelnwie bisher, und ſchweigen
wie bisher! Nun iſ

t

e
s gut.“

Sie brachdamitplötzlichab, umarmteFides, drückte
demDoktor d

ie

Handſtill und feſtundgingvondannen.
(Fortſetzungfolgt.)

Flus Serajewo.

I.

HadſchiSojapredigtAufruhr.
(HiezudasBild S
.

44.)

Die ganzelangePeriode d
e
r

Orientwirrenhatte b
is jetzt

wederauf d
e
r

Balkanhalbinſelnoch in AſieneinePerſönlichkeit
hervorgebracht,welchewiediejenigeHadſchiLoja'sdie inneren
WünſcheundZieledesTürkenvolkesunddeſſenEigenheit,beſon
ders in derWahlderMittel, in ſichverkörperte.
HadſchiLoja iſ
t

derErſte,welcherſich in d
e
r

Gefahr, d
ie

ſeineengereHeimatbedroht,alsRetterdesVaterlandesproklamirt.
DiemilitäriſcheKraft, d
ie

demweichendenOsmanenthum,
deſſenHauptſtützebildend,innewohnt,iſ
t – allerdingsnur in

einereinzigenPerſon – in GhaziOsmanPaſchavoll und
ſcharfhervorgetreten;dasdiplomatiſcheTalentderTürkenhat
mehrereVertretergefunden,wie dießTalentdennüberhaupt
erſtmitdemletztenOsmanliaus d

e
r

Weltverſchwindenwird;
daswahre,echteTürkenthumgelangterſtmitdemAuftretendes
MachthabersvonSerajewo in ganzerDeutlichkeitzumAusdruck.
EntgehtHadſchiLojademVerderben,welchesgegenihnheran
ziehtundſeinWerkunterTrümmernundLeichenſchonfaſtver
nichtethat, ſo iſ

t

dennochvorauszuſehen,daßdamitſeineRolle
kaumausgeſpieltſeinwird. EineFigur, welcheſelbſtdenauf
geklärterenTürkenStambulskeineswegsunſympathiſchiſt, vie
mehrauchvondieſenwohlverſtandenwird, d

a
ſi
e

alleechttür
iſchenCharaktereigenſchaftenin ſcharfemUmrißzeigt,wird d

ie

Regierung ſi
ch

wohlhüten,abzuthun,ihmdagegenwohleher

e
in

anderesGebiet – etwa an dergriechiſchenGrenze– an
weiſen,umdortdenwüthendenEiferdesMannes in ihremIn
tereſſeauszubeuten.An allenbedrohtenGrenzendesReiches
wünſchtemangerade in KonſtantinopelſolcheMännervom
chlageeinesHadſchiLoja zu Hundertenauftauchenzu ſehen.
Stellt ſi

ch

dochvonhieraus, d
.
h
.

aus d
e
r

Fernegeſehen,der
entſchloſſeneFührerderbosniſchenBewegungals einGlaubens
helddar, ſo rechtnachdemHerzenvielerjenerzähenStocktürken.
Anderewollengern in ihmdenFreiheitskämpfer,den ſi

e

ſi
ch

nach
denNiederlagenherbeiſehnen,erblicken.HadſchiLoja iſ

t

ſomit

e
in

WilhelmTell, e
in

AndreasHofer,und in ſeinerEigenſchaft

a
ls

Held d
e
s

Glaubens e
in

Makkabäer – aberin's Türkiſche
überſetzt,undzwar in dasTürkiſche,welchesauf demgebeizten
wildenBoden d

e
s

Renegatenthumsemporgeſproſſeniſ
t,

CNuDer KnipperdollingvonSerajewoverdientdeßhalbunſer
Intereſſe,weil e

r

ſeitderZeit desBegründersderegyptiſchen

Dynaſtie,derſeineCarrièreals macedoniſcherMaulthiertreiber
begann,dererſteTürkewiederiſt, der,ohnedurchHofintriguen
emporgehobenworden zu ſein, fernundunabhängigvondem
CentrumdesReiches,eineMacht in ſeinenHändenvereinigen
konnte,welcheſichſtarkgenugerwies,gegendenausgeſprochenen
WillendesGouvernementseinennational-religiöſenGedankenzur
Durchführungzu bringen.Es iſ

t

eineurthümlicheErſcheinung,

d
ie

wir vorunshaben, ſo rechtgeeignet,dasprophetiſcheWort

zu illuſtriren:Wennwir Türkengezwungenſeinwerden,unſere
Zelte in Europaabzubrechen,werdenwir Spurenhinterlaſſen,
welcheJahrhundertenichtvermögendſind,auszulöſchen.
HadſchiLoja iſ

t

ſlaviſcherAbſtammung,ſeinurſprünglicher
NameträgtſlaviſcheEndungen. E

s
iſ
t

einIrrthum,wennman
glaubt,derMann, derdenKrieg à outrancepredigt, ſe

i

dem
beſitzloſen,gemeinenVolkeentſproſſen.Der FührerderTürken
undBosniakengehört im GegentheileinerderaltenFamiliender
Begs a

n

und iſ
t

nichtohneVermögen.Im Jahre 1873war e
r

MitgliedderNotabelnverſammlungvonSerajewo.ReſchidPaſcha,
derbeidemMiniſterattentatin Stambulum'sLebenkam,war
damalsSali vonBosnien.HadſchiLoja trugdieſemzurBe
kräftigungeinerBeſchwerde– es handelteſichumGlockengeläute– arabiſcheKoranſprüchevor. „WiekannſtDu Dichunterfan
gen,arabiſchmitmir reden zu wollen, d

a

Du doch e
in

Bosniake
biſt?“entgegnetihmReſchid – „Du wirſt es nochdahinbrin
gen,daßDu ſelbſtwirſt d

ie

GlockenderChriſtenläutenmüſſen.“
Vor etwaanderthalbMonatenführtemichmeinWegdurch

d
ie

bosniſcheHauptſtadt.DamalsbeganndasagitatoriſcheTrei
benHadſchiLoja's d

ie

AufmerkſamkeitderBehörden zu erregen.
Sobaldmanſichvergewiſſertglaubte,daßderwüthendeHeilige
nur gegen d

ie auswärtigenFeindepredige – wobei es allerdings

a
n heftigenAusfällengegen d
ie Landesregierungnichtfehlte –

ließmanihnruhiggewähren.ForſchtmannachdenUmſtänden,
welchedenRuf desheiligenMannesbegründenhalfen, ſo iſ

t
e
s

nebender a
n

ſich in hohemGradeauffallendenErſcheinungmit
dermachtvollen,dröhnendenStimmedastolle,phantaſtiſcheund
verzückteGebahren,welchesihn in denGerucheinesWahnſinni
gen, d

.
h
.

nachmoslemitiſchenBegriffeneinesnichtbemitleidens-,
ſondernverehrungswerthenWeſensbrachte.Aberfür einenzwei
felsohnevonAllah BegnadetenwurdederSchlaukopfgehalten,
als e

s

bekanntwurde,daßHadſchiLoja,vonreligiöſenFeuer
eifergetrieben,mehrereMordebegangenhabe – ohneſichda
durch zu bereichern.Auf dasgewöhnlicheVolk allerwärtswirkt
eineUnthat, b

e
i

welchere
s
a
n äußeren,klar erkennbarenegoiſti

ſchenMotivenfehlt,immernochummehrereGradeaufregender,
undeineſolcheUnthatverleihtdemUrheberjenenNimbus,der

in derPußtajedenRäuberumgibt,der e
in einzigesMal hat

Großmuthwaltenlaſſen. Umwievielmehrmußte e
s gerade

einerGeſellſchaft,b
e
i

derdasgemeineRaubhandwerkin jeder
denkbarenForm betriebenund in denunruhevollenZeitender
Kriegsjahreauf d

ie größteHöhegebrachtwar,imponiren,einen
Mann,einenſeltſamenSchwärmer,unterſich zu gewahren,der
wohlſeinenNebenmenſchenſchonungslosniedermacht,ihn aber
nicht,wie e
s

ſichdochvonſelbſtverſtehenſollte,auchberaubt.
Beraubtmandochauchden im Feldeerſchlagenenfeindlichen
Soldaten!Hierhörteeben d
ie Logikderbosniſchenund türki
ſchenroutinirtenRaubgeſellenaufund a
n

StelledesVerſtänd
niſſes d

e
r

Thatentrat d
ie Verehrung d
e
r

Perſon.Da d
e
r

Hei
ligeüberdemnichtRuheundErgebungpredigte,ſondernoffen
darnachtrachtete,d

ie
in heilloſemWirrwardamalsſchonbefind

lichenVerhältniſſevollendsaufdenKopf zu ſtellen, ſo konntee
s

ihm b
e
i

d
e
r

durch d
ie

andauerndenInſurgentenkämpfegroßgezo
genenallgemeinenVerwilderung a

n Anhangnichtfehlen. Die
ºftmalszurSchaugetragenebrutaleKühnheitdesgewaltthätigen
heiligenMannesverfehltenicht – eineſchon oft beobachteteEr
ſcheinung- ihmeinenſtarkenAnhangunterdenFrauen,tür
iſchen,wieorthodoxen,zu verſchaffen.Schützlinge d

e
s

Heiligen
ſind d

ie Hunde,denen e
r

d
ie Speiſenzuwirft, d
ie

manallerwärts,

w
o
e
r erſcheint,ſi
ch beeilt,ihm o
ft ängſtlichgenug zu überreichen.

Die Fäden, d
ie

vonStambul in d
ie entfernteſten,unweg

ſamenGebiete d
e
s

weitenReichesreichen,ſind weit ſtärker
undzahlreicher,a

ls

mangemeiniglichannimmt.AuchdasAuf
tretenHadſchiLoja's iſ

t

mit einergewiſſenStrömung im Cen
trumdestürkiſchenReichesverknüpft.HadſchiLoja,derrauhe,wüſte,ſtetsexaltirteHeiligehatmitAli Suavi,demtalentvollen,
feingebildeten,vonEhrgeizundPatriotismusbeſeeltenVerſchwö

re
r
in Verbindunggeſtanden.Von Türkenhörtman d
ie

Be
hauptung,daßdasphantaſtiſcheAuftreten – in ähnlicherWeiſe
wieeinſtMohammeds – nureineMaskeſei, umdasHeft in

d
ie

Hand zu bekommenund d
ie erlangteGewaltalsdann in d
e
r

Weiſe zu gebrauchen,welchedenWünſchendesunverſöhnlichen
TheilesderalttürkiſchenParteientſpricht.
Der Eindruck,welchen d

e
r

erſtemoderneHeilige,deſſen ic
h

anſichtiggewordenbin,aufmichmachte,läßtmichtrotzdestollen,
ſtellenweiſehochkomiſchenGebahrensderAnſichtGlaubenſchenken,
daßalledenPlan undAbſicht zu Grundeliege,unddaß d

e
r

ets,WinterwieSommer,barfüßigeinhergehendeMannwohl
VerbindungenwenigharmloſerNaturmiteinflußreichenPerſön
lichkeitenderReichshauptſtadtunterhaltenmöge. Daß e

r

etwas
mehrals e

in für d
ie

DauerſeinesLebenswüthendgewordener
Derwiſchiſt, gehtfernerwohldaraushervor,daß e

r

für den
AutoreinesBuchesüber d

ie „HoffnungdesGlaubens“gehalten
wird, in welcher,übrigenswenigumfangreichen,Schrift d

ie

Mittel
angegebenwerden, d

ie

HerrſchaftdesIslam auszudehnenundZU.
neuemGlanze zu erheben.DieſeMittel ſindnatürlichdurch
gängigRadikalkuren,derenAnwendungin Serajewopraktiſch
geworden...

HadſchiLoja iſ
t

auch in dem,was e
r

geſchrieben,der„letzte
Türke“. In demMoment, w

o

ſeinVaterlanddenvon
j

SeitenandrängendenFeindenunterliegt,denkt e
r

noch a
n

die
Ausbreitung d

e
s

Glaubens – durchVergewaltigung,durchFeuer
undSchwert.Du kommſt zu ſpät! Die Zeit für Propheten,HeiligeundUnfehlbareiſ

t

vorbei – -

„Hättenwir - hörte ich einenaltenTürken in SerajewoſagenT. „in jedemDorſeBulgariensundAltſerbienseinen
ſtarkgläubigenRufer,wieHadſchiLojaeineriſt, gehabt – unſere
Sachenſtündenanders!“ m

Hat d
e
r

alteTürkeRecht? – Blut wäreſichernochmehrgefloſſen.–

UnſerBild zeigtdenbosniſchenMachthabervordenThoren
ºn Serajewo, d

ie alleinigeGültigkeitdesauf denLehrendes
KoranberuhendentürkiſchenGeſetzes,d

e
s

Scherit,verkündigend,
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II.

Straßenkampf
(HiezudasBildS.52)

DerFanatismus d
e
r

künſtlichaufgeſtacheltenundunzurech
nungsfähigenVolksmenge,welchermanGreuelvorhervertündigt
hatte,denen d

ie europäiſcheCiviliſationund d
ie

öſterreichiſche
Armeefremd iſ

t,

warGrund,daßſichbeimKampfeum d
ie

Stadt
buchſtäblichAlle, d

ie

Waffentragenkonnten,ſelbſtWeiberund
Kinder,betheiligten.Um jedesHaus, umjedesFleckchenErde
wurdegekämpft,undwelcheMühſeligkeiten,welcheTodesverachtung
dazugehörten,endlichz

u ſiegen,wirdnochdeutlicher,wennmanſich
vorſtellt,daßtürkiſcheStraßenkeinegeradeFronthaben,ſondern
jedesHaus aus einerAnzahlvonWinkelchen,Terraſſen,Vor
undNebenbautenbeſteht.DieSoldatenmußtenſichmitKlettern
helfen,Thüreneinſchlagen,ja ſelbſtWände,und e

s gehörtnur

d
ie

ſtrammeDisziplin d
e
r

Armee,wie d
ie eingeſchärfteRückſicht

gegen d
ie Irregeleitetendazu,daßkeineGreueldieſſeitsvorkamen.

Der Straßenkampfwarfürchterlich,aberderSiegwar e
in

voll
ſtändigerund in feſterSicherheitſtehtdasHauptquartierin der
Landeshauptſtadt,welchebereitsdurchregelmäßigePoſt undTele
graphenmitdemciviliſirtenEuropa in Verbindungiſt.

ÄDIN-A-LLIN

i
ſ iteratUT.

– Attila als RomanheldbringtunsFr. C. v. Wickedein

ſeinemneuenzweibändigenRoman:„DieGottesgeißel“(Breslau,Schott=

BildendeKünſte.

- DieReſtaurirungdesNaumburgerDomshathöherenOrts
ſolcheAnerkennunggefunden,daßderArchitektMenningerzurRenovi
rungderſchönenKirchezurWieſe in Soeſtberufenwurde. W- DerberühmteMalerHenriSiemiradzkiarbeitetgegenwärtig

a
n

einemneuenHiſtoriengemälde,welchesd
ie BelagerungvonGlogau

durch d
ie

DeutſchenzurZeitdesHerzogsHeinrichV
.

darſtellt.
ITÄDer in Paris tagendeinternationaleKongreßfür künſtle

riſchesEigenthumhatunterdemVorſitzvonMeiſſoniermitMehrheit
entſchieden:1

)

DasRechtdesKünſtlersaufdieReproduktionſeines
Werkesiſ

t

e
in Eigenthumsrecht,welchesaufhundertJahrevondem

Tag a
b
,

w
o
e
s

derOeffentlichkeitübergebenwird,beſchränktſeinſoll;

2
)

derdurchReproduktionverübteEingriff in dieſesRechtiſ
t

eineFäl
ſchung,welchea

ls

ſolchedemStrafgeſetzverfällt.
Bühne.

vielleichtwird d
ie BehauptungdesſanguiniſchenForſchersüberhaupt

falſchſein- - immeraberwird die ArchäologieNutzenaus de
r
E
n

deckungSchliemann'sziehenkönnen.

- DiefranzöſiſcheRegierunghatLéonCahun,einendurch
StudienüberdenOrientundnamentlichCentralaſienbekanntenGelehr

e
n
,
in beſondererMiſſionnachCypernabgeſchickt,damitderſelbedortanthropologiſcheundarchäologiſcheForſchungenmache.

– VondemAfrikareiſendenPaulSoleilletſindNachrichtenein.gelaufen,welchebeſagen,daß d
ie ExpeditiondeskühnenForſchersden

günſtigſtenVerlaufnimmt.Der letzteBriefdesReiſendeniſ
t

aus
Kuniakarydatirt,welcheStadtſeitderExpeditionvonMageundQuin

ti
n

im Jahre1864vonkeinemWeißenbetretenwurde.Soleilet iſ
t

vondenEingeborenenüberallfreundlichaufgenommenworden.- DerAfrikareiſendeHenryM. Stanleywird in de
r

nächſten
Zeit in dengrößerenStädtenGroßbritannienseinenCyklusvonhun
dertVorleſungenüberſeineForſchungsreiſehalten.

Erfindungen.

- Ediſon,derberühmteamerikaniſchePhyſikerundMechaniker,

h
a
t

auf d
e
r

PariſerAusſtellungdengroßenPreisfür d
ie merkwürdig

ſtenErfindungendesJahrhundertserhalten.Derſelbeiſ
t
im Augenblick

miteinerErfindungbeſchäftigt,welchedieRänderderSchriftzügeauf
demPapierhebt,wodurche

s

denBlindenmöglichwürde,miteinander

zu korreſpondiren.Auchfür denBlindenunterrichtwürdedadurchein
unendlicherVortheilgewonnen.

Induſtrie, HandelundVerkehr.

- DerKongreßzumSchutzdesinduſtriellenEigenthumsin Paris
hatfolgendeReſolutionangenommen:1

)

DasRechtderErfinderund
AutorenaufinduſtriellemGebietbezüglichihrerWerkeoderderFabri
kantenbezüglichihrerSchutzmarkeiſ

t
e
in Eigenthumsrecht.DasGeſetz

wirddaſſelbenunregeln. 2
)

DieauswärtigenInduſtriellenſindden
einheimiſchengleichzuſtellen.- NahebeiOranundunmittelbaran einerLandesſtraßeſind
unerſchöpflicheSchichteneinesvortrefflichenlithographiſchenSteinjs

j

decktworden.DieGegenddieſesVorkommensiſ
t

ſchondurchihren
Marmor zu Rufegelangt.DaderlithographiſcheSteindurch d

ie Erj
ſchöpfungderbayeriſchenBrücheſeltenundtheuergewordeniſt, dürfte
diehiergemachteEntdeckung,wenndieQualitätdesSteinesſichbe
währenſollte,fürdendaraufgegründetenKunſtzweigvonbeträchtlichem
Intereſſeſein.- DieholländiſcheRegierung,welcheAmſterdamzu einem
Stapelplatzd

e
r

Nordſeeumgeſtaltete,gedenktjetztAmſterdammitGor
kumundletzteresdurch d

ie regulirteWaalmitHerzogenbuſchunddem
regulirtenRheinmitArnheimeinerſeits,nndmitdenbedeutendſten
Seeplätzen(Rotterdam,Dortrecht,MoordykundVlieſſingen)andererſeits

ſo zu verbinden,daßauch d
ie größtenSeeſchiffeb
is

direkt a
n
d
ie ge=

NanntenPlätzefahrenkönnen.- DiegeſchäftsführendeDirektiondesVereinesdeutſcherEiſen
bahnverwaltungenh

a
t

jetzt d
ie

deutſcheEiſenbahnſtatiſtikfürdasBetriebs
jahr1876veröffentlicht.Darnachbetrug d

ie GeſammtlängederEiſen
bahnenim deutſchenReiche29,223,5Kilometer,aufPrivatbahnenunter
Staatsverwaltung3069,5KilometerundaufPrivatbahnenunterPrivat
verwaltung1,998Kilometer.DerGeſammtbetragdes fü

r

dieſelben
berwendetenAnlagekapitalsiſ

t 7417,1MillionenMarkoderdurchſchnitt
lich260,504M. proKilometerBahnlänge.DieSummeallerEin
nahmenbetrug843,5Mill. M. undentfallenhievonaufdiePerſonen
undGepäckbeförderung231,9Mill.M., aufdenGüterverkehr562,8Mill.
MarkundaufſonſtigeEinnahmen48,7Mill. M. DieGeſammtausgaben
haben484,7Mill. M

.

oder57,5pCt.derBruttoeinnahme.- AusAnlaßderam 1. OktoberbegonnenenEinführungbe
ſondererPoſtkartenà 1
0 Pfennigfür denVerkehrim Weltpoſtverein

wird d
ie MittheilungvonIntereſſeſein:daß d
ie

AnzahlderPoſtkarten,
welcheſichzwiſchendeneinzelnenLänderndesallgemeinenPoſtvereins
bewegen,gegenwärtigetwa 1
6

Millionenjährlichbeträgt.Da inzwiſchen
faſtſämmtlicheciviliſirteNationenderWeltpoſt-Unionbeigetretenſind,
wird ſi
ch

derAusbreitungd
e
r

Poſtkartenauch im Weltverkehre
in

weiteres
ergiebigesFelderöffnen;im Innern d

e
r

einzelnenPoſtgebietegelangten

im letztenJahretwa450MillionenPoſtkartenzurVerſendung.

T
-

Die Eiſenbahn.Neuſtettin-Belgard(Poſen-Belgard)iſ
t

am

1
.

Oktobereröffnetworden.Von d
e
r

EiſenbahnHeilbronn-Karlsruhe
wird d

ie

Streckeb
is SchwaigernſchonMitteOktobereröffnet,d
ie ganze

LiniekannjedocherſtAnfang1880befahrenwerden.VonderLinie
Gladbach-RoermondwirddieHauptlinieAntwerpen-Gladbachim nächſten
Mai eröffnetwerden.Die LinieRapperswyl- Pfäffikonwurde a

m

26.AuguſtzumerſtenMalebefahren.
FeſteUndVerſammlungen.

- Am29.Auguſt1879werdenes hundertJahre,daſJohann
Jakob v

. Berzelius,d
e
r

berühmteChemiker,zu Weſterlöſain Schweden
geborenwurde.DieſchwediſchenBlättererinnernſchonjetzt a

n

dieſen
TagmitderAufforderung,b

e
i

Zeiten d
ie Vorbereitungenzu einerwür

digenFeierdeſſelbenzu treffen.

– Der ſechsteKongreßderDiakoniſſenhäuſerwurdedieſmal
(18.–19.September)in Kaiſerswerthabgehalten.DieZahlderSchwe
ſternbeläuftſichgegenwärtigauf3800, d

ie

derArbeitsfelderauf1039;
dieAusgabenbetragen4

,

110,147Mark.
Denkmäler.

– DasHaus im Haag,welchesSpinozavomJahre1652bis

zu ſeinemTode,21.Februar1678,bewohnthat, iſ
t

nachjahrzehnte
langenForichungenendlichaufgefunden.E

s
iſ
t feſtgeſtellt,daß e
s

das
HausPaveljoensgrachtNummer2

8
a
n

derDoubletſtraat,demheiligen
Geeſthuis(«hoffje»)gegenüber,dasHausdesHerrnvanderSpykge,
weſen, b

e
i

welchemdergroßePhiloſoph d
ie

GiebelfenſterſtubealsMieths
wohnunginnehatte.An demHauſewirddemnächſteineGedenktafel
mitlateiniſcherInſchriftzurErinnerunga

n Spinozaangebrachtwerden.
Geſtorben.

länder).DieZeit, in welcherdieHandlungſichabſpielt,liegtunsrecht
fern.Wir habenkeinrechtesGefühlmehrfür dieGothen,Alanen,
Heruler,HunnenundGepiden.Um ſo mehrmüſſenwir anerkennen,
daßderAutordurchdieFriſcheundKraftſeinerDarſtellungunsFi
gurenwieArderich,Theodor,Valamir,Onegiſus,dieRömerinIldiko,
Attila'sBraut,unddieſenſelbſtnäher z

u bringenverſtand.DerRoman
hateinengroßartigenhiſtoriſchenHintergrund,e

s

wehtwirklichetwas
wiedastiefeAthmenderWeltgeſchichteunsentgegen,dieHandlungiſ

t

ſpannend,derRomandemnachals eingutesBuchfürdiekommenden
langenWinterabendezu empfehlen. v. P p

– Als einerechtanziehendeundbelehrendeLektüremöchtenwir
dasBuch„HausundGeſellſchaftin England“vonMaryM. WallUnd
JennyHirſch(Berlin,Berggold)empfehlen.Zwar iſ

t

das in dieſem
WerkGeſagtenichtneu,jedochverbreitete

s

ſichüberſehrvielZweige
engliſchenLebensundunterrichtetdenLeſer in angenehmerFormüber
Erziehungs-undUnterrichtsweſen,überGeſelligkeit,Ehe,Feſtlichkeiten,
Trauerfälle,Spiele,Beſchäftigungen,Nahrungsmittel,Dienſtboten,Klubs,
Kirche2

c.
2
c.
in demLandejenſeitsdesKanals,underhaltenwir in

dieſenDarſtellungeneinhübſchesBild modernengliſchenDenkensund
Treibens,wie in ſo gedrängterKürzeſelbſtdiebeſtenengliſchenRomane

e
s

unsnichtgebenkönnen.DasBuch iſ
t vorzüglichalsDamenlektüre

zu beachten. -

– Karl Ruß, derſichumdiePopulariſirungderWiſſenſchaft
aufdemGebietederNaturunſtreitiggroßeVerdienſteerworben,hat
derVogelweltſeinganzbeſonderesAugenmerkzugewandtund iſ

t

durch
ſeineBücher,wiebeſondersdurchſeineZeitſchrift„DiegefiederteWelt“
derHausfreundallerThierliebhabergeworden.Zu ſeinenbedeutendſten
Arbeitendürfenwir ſein„HandbuchfürVogelliebhaber,=Züchterund
-Händler“(HannoverRümpler)zählen.DerVerfaſſeriſ

t

keinbloßer
Theoretiker,e

r
iſ
t

ſelbſtZüchterim eminenteſtenSinnedesWortes:ſeine
MittheilungenberuhenzumeiſtaufeigenerBeobachtung,w

o

nicht – auf
eingehendenStudien.So gehtTheorieundPraxisHand in Hand b

e
i

ihm,unddaß e
r lebendigundanſchaulichdarzuſtellenverſteht,wiſſen

unſereLeſer,denene
r

ſeitlangekeinFremderiſt. DererſteBandum
faßtdiefremdländiſchenVögel,derenCharakteriſtik,Behandlungund
Pflegein geſundenundkrankenTagen e

r

ausführlichbehandeltunddem

e
r

durcheinvorzüglichesRegiſternocheinenbeſondernWerthverliehenhat.– DerunermüdlicheundſchlagfertigeParlamentsrednerKarl
Braun-Wiesbadeniſ

t

bekanntlicheinebenſounermüdlicherTouriſt,dem
wirbald im Süden,bald im Norden,abermitVorliebeim erſternbe
gegnen.Hierhat e

r

ſichnachundnachganzeingelebt,fü
r

ihnhat e
r

alleSympathieen,d
ie

ihnglücklichbeobachten,mitWärmeſchildern
laſſen.So ſinddennauchſeine„ReiſeeindrückeausdemSüdoſten“
(Stuttgart,Auerbach,2 Bde.) e

in ganzanziehendesundnamentlichbe
lehrendesBuch,dasfür dieBeurtheilungderjüngſtenEreigniſſeviel=
facheHandhabenbietet.Es ſindErinnerungenausſeinemAufenthalt

in Ungarn,Iſtrien,Dalmatien,Montenegro,GriechenlandUndder
Türkei.BeidergroßenMaſſeDetailsdieſerStudien, d

ie

ſichbeſonders
mitderhiſtoriſchen,linguiſtiſchen,ethnologiſchen,volkswirthſchaftlichenund
politiſchenSeitederVölkerbeſchäftigen,möchtemanfaſtſeinerBehauptungmißtrauen,daß e

r

ſichnieeineNotizmache,namentlichd
a

Alleswie
unterdemunmittelbarenEindruckgeſchriebenerſcheint.Es ſindnicht
eigentlicheTouriſtenblätter,denenderLeſerhierbegegnet,ſondernmeiſt
zuſammenfaſſendeEſſays.Intereſſantiſ

t

dasReſultat,daß e
r

nur in

denGriechenundMontenegrinernlebensfähigeElementefür dieZu
kunft in denDonauländernundderBalkanhalbinſelgefunden.– „Münſterblätter“iſt derTitel einesſtattlichenSammel
werkes,vondemdaserſteHeft(Ulm,Ebner), im AuftragdesMünſter
komitesvonFriedr.Preſſeherausgegeben,vorunsliegt.UmdemAn
denkena

n

das500jährigeJubiläumdesUlmerMünſtersundſeineFeier
einendauerndenAusdruckz

u geben,beſchloßdasMünſterbaukomite,fortan
jährlichaufdieſenTageineVeröffentlichung,beſtehendin Berichten,Auf
ſätzenundTheildarſtellungen,unterobigemTitelausgehenz

u laſſen.Das
erſteHeft iſ

t

nachſeinemHauptinhalteineSammlungvonFeſterinne
rungen,ausdereinevollſtändigeGeſchichtedesJubiläumsſichaufbaut,
geſchmücktmitIlluſtrationenin HolzſchnittundFarbendruck. Ap– DerVerfaſſerdesberühmtenBuches„VonderEinſamkeit“,
daszuerſt1756erſchienundjüngſtwiederaufgelegtworden,derhan
noverſcheHofarztJohannGeorgZimmermann(geb.1728 in Brugg in

d
e
r

Schweiz),hat in jenergroßenEntwicklungsepocheunſeresgeiſtigen
LebensundunſererLiteraturim achtzehntenJahrhunderteine ſo hervor
ragendeStellungeingenommen,daßwir unswohlwunderndürfen,
daß e

r jetzterſtſeinenBiographengefunden.EduardBodemannhat

d
ie langeverſäumteSchuld in ſeinem„JohannGeorgZimmermann“

(Hannover,Hahn) in würdigſterWeiſeeingelöst,indeme
r

aufdem
HintergrunddergroßenZeitdasBilddesgroßenPhiloſophen,des g

e

hicktenArztes,desgeiſtreichenProſaiſtenvoruns in ſeinerganzenLebendigkeiterſtehenläßtunddurchzahlreiche,bislangungedruckteBriefe

e
s gewiſſermaßenergänzt.DerVerkehr,in demdervielgeſuchteMann

mitdenhervorragendſtenGeiſternſeinerZeitſteht,gibtdemGanzen

e
in

erweitertesundvertieftesIntereſſe.EinPerſonenregiſtermachtdas
Bucherſtrechtwerthvoll.

- DieTheater,welchedieſesJahr ganzgegenallebisherigeUebungd
ie

NovitätennichtbisgegenNovemberundDezemberverſchie
ben,ſondernſi

e gleichzu BeginnihrerSaiſonvorführen,gebendadurch
Zeugniß,daß ſi

e

nichtmehr ſo planlosihrRepertoirebeginnen,w
o

einesdaraufwartet,wasdasanderebringt; ſi
e

habenvielfachauch d
ie gute

Sitteangenommen,dieLiſtederNovitäten,welchein derSaiſonoder
zum„mindeſtenim BeginnderSaiſonaufdasRepertoirekommen,z

u

veröffentlichen.So hataußerdemBurgtheaterin Wien,demk
. Schau

ſpielhauſein BerlinunterAnderemz
. B
.

auchWiesbadeneineganz
ſtattlicheLiſteveröffentlicht.Eines iſ

t

unsaberſchonjetztaufgefallen,
daßüberalldasLuſtſpielvorherrſcht,unddasDrama,dasTrauer
ſpielfaſtganz in denHintergrundtritt. E

s
iſ
t

dießgewiß e
in

nicht zu

überſehendesZeichenunſererZeit.– Am 6. OktoberbeginntdasJubiläumdesMünchenerHof
theaters,dasamgleichenTagevorhundertJahrengegründetwurde.
Vormittagsiſ

t

Feſtakt im HoftheaterundVertheilungderChronik, d
ie

Dr.Grandaurverfaßthat,amTagedaraufFeſtvorſtellungvonKarl
Heigel’sDichtung„VorhundertJahren“,amdrittenTageFeſtbanket

im Odeonsſaale,dasderGeneralintendantim AuftragedesKönigsgibt.
AlsVor-undNachfeierwerdenzwiſchendem21.Septemberund26.Ok
tober d

ie

ſämmtlichenOriginaldichtungenSchiller'snachderReiheihres
EntſtehenszurAufführunggelangen.- DieerſteAufführungdesvieraktigenSchauſpiels„Uarda“,
nachdemgleichnamigenRomanvonGeorgEbersfür dasBerliner
ViktoriatheatervonKarlLudwigbearbeitet,verſammeltee

in

überaus
zahlreichesundgebildetesPublikumin denRäumendesbis aufden
letztenPlatzgefülltenHauſes.DieBearbeitungſelbſtzeugtevondrama
tiſchemGeſchick,wenn e

s

ihrauchnichtgelungenwar,denpoetiſchen
Zauberund d

ie pſychologiſchenFeinheitendesberühmtenOriginalswieder
zugeben.AmmeiſtenhattendarunterdieCharakteregelitten, d

ie

ſich
nichtüberdasNiveaudergewöhnlichenTheaterſchabloneerhoben.Dieß
tratbeſondersin derRolledes ſo intereſſantenArztes„Nebſecht“hervor,
der, zu einerbloßenNebenperſonherabgeſunkenundſeinesliebenswür
digenHumorsberaubt,kaumnoch z

u erkennenwar. Dagegenverrieth
ſich in einzelnenSzenenundbeſondersin demSchlußdeserſtenund
zweitenAktes d

ie

HandeinesbühnenkundigenSchriftſtellers.DasBeſte
freilichhat d

ie

unzerſtörbarePoeſiedesurſprünglichenStoffes, d
e
r

trotz
ſeinerFremdartigkeitundderihmangethanenGewaltſeineunverwüſt
licheSchönheitbewährteundſelbſtauf d

ie wenigenZuſchauer,welche
dentrefflichenRomannochnichtkannten,ſeinemächtigeAnziehungskraft
übte.DieDirektiondesViktoriatheatershattewederKoſtennochMühe
geſpart,umdasSchauſpielglänzendin Szene z

u ſetzen.DieDekora
tionenzeichnetenſi

ch

durchihreTreueundPrachtaus,ganzbeſonders
derTempeldesAmon, d

ie

VerandaundderParkdesegyptiſchen
Königspalaſtes,derHafenplatzamNil undderFeſtſaaldesRamſes.
Auch d

ie

KoſtümeundRequiſiten,nachOriginalendesköniglichenMu
ſeumsundanderenVorlagenangefertigt,befriedigtendurchihreGedie
genheit,obgleiche

in gelehrterEgyptologevielleichthierund d
a

bedenklich
ſeinenKopfſchüttelnundmancherleiVerſtößeim Stillenbelächelnmochte.
Schwerlichdürften d

ie egyptiſchenTänzerinnenzur ZeitdesRamſes
ſolcheTrikotsgetragenund ſo zierlicheEntrechatsgeſchlagenhaben,wie
ihreBerlinerSchweſtern;aucherinnerted

ie begleitendeMuſiknur zu

ſehr a
n

bekannteMelodieen.DieZuſchauerfolgtenmitſichtlicherTheil
nahmederintereſſantenHandlungundgaben o

ft

durchrauſchenden
ApplausihrenBeifall zu erkennen,derebenſoſehrdenBemühungender
DirektionwiederfleißigenDarſtellungderSchauſpieler,vorAllemaber
demVerdienſtdesberühmtenDichtersgalt.DurchdieDramatiſirung
ſeinesRomansiſ

t GeorgEbers in Berlinnurnochpopulärergeworden
als e

r

ſchonwar.

– Im WienerStadttheaterwurdeals erſtedeutſcheNovität
„HansundGrethe“vonSpielhagengegeben.DasStückgefielnament
lichdurchdieFülledörflicherGenrefiguren.welchedenzweitenAktbe
lebenundvondenbeſtenKräftendesTheatersäußerſtglücklichſkizzirt
wurden.DerErfolgwareinguter,zumTheileinglänzender.– DasDüſſeldorferStadttheateriſt, nachdemderBauvollendet
war,am22.SeptembermitLohengrineröffnetworden.

– Am Burgtheaterin Wien hat P. Lindau’sSchauſpiel:
„Johannistrieb“in vorzüglicherDarſtellungdenReigenderNovitäten
eröffnet.UnſereLeſerkennendasSujetdesStückes.DieAufnahme,
insbeſonderederdreierſtenAkte,wareineglänzende,derVerfaſſer
wurdeſehroftgerufen.

-

– DasFrankfurterStadttheaterwurdemitBeethoven's„Fi
delio“unterderneuenDirektionvon O

.

Devrienteröffnet.DerErfolg
deserſtenAbendswareindurchſchlagender.AlserſteNovitätenerſchienen

B
. Björnſon's„Neuvermählte“undM.Hartmann's„GleichundGleich“.– PaulFerriers„Kammerjungfer“iſt nunauch in Wienauf

demKarltheatermitErfolg in Szenegegangen.Das Urtheillautet
ungemeingünſtigfürdenDichter,welchereinetwasgewagtesThema
mitaußerordentlicherGeſchicklichkeitundohne d
ie

GrenzendesZuläſſigen

zu überſchreitenbehandelt.

– UeberdasneueTondrama„Parſifal“vonRichardWagner
ſchreibtdas„Muſik-Wochenblatt“alsAntwortaufeinigein letzterZeit
ergangeneAnfragen,daßdieAufführungendes„Parſifal“ im Sommer
1880 in BayreuthſtattfindenundnurMitgliederndesPatronatsvereins,
alſojenenWagnerfreunden,welchedenjährlichenMitgliedsbeitragvon

1
5

MarkfürdieJahre1878,1879und1880bezahlthaben,zugänglich
ſeinwerden.DievielfachanzutreffendeAnnahmeDerer,die d

a meinen,
mankäme im Aufführungsjahreauchnochzeitiggenugundwerde,wie

zu denNibelungen-Aufführungenim Jahre1876, in letzterStundenoch
Zulaßkartenerhalten,iſ

t

nachdenBekanntmachungendesVerwaltungs
rathesderBühnenfeſtſpieleeinevollſtändigirrige.DieMitgliederdes
BayreutherPatronatsvereinsgenießennichtbloßdasVorrechtzumfreien
BeſuchdererſtenAufführung,ſondernerhaltenaußerdemfürihrenBei
tragauchnochdie„BayreutherBlätter“frankozugeſtellt.– AntonRubinſteiniſt gegenwärtigmitdemKomponireneiner
neuenOper:„IwanKalaſchnikow“beſchäftigt.Dieſelbeſollbis zum
Märzvollendetſein.Im OktoberreistderMaeſtrovonPetersburgins
Ausland,umdieVorführungſeinerTonſchöpfungenperſönlichz

u leiten.

– Kretſchmer'sOper„Die Folkunger“,welchebereits an 36
BühnenzurDarſtellunggebrachtwurde,iſ

t
je
t

von 7 weiterenTheatern,
nämlichin Stuttgart,Sondershauſen,Düſſeldorf,Freiburg,Kiel,Roſtock
undLübeck,zurAufführungangenommenworden.

Kultur undWiſſenſchaft.

– Dr.SchliemannhatdurchſeinebewunderungswürdigeHin
gabefürdieErforſchungdesHomeriſchenZeitalterswiedereinenbedeu
tendenErfolgerzielt.BeiſeinenAusgrabungenaufIthakahat e

r
im

SüdweſtenderInſeleinenKomplexvon 9
0

HäuſerncyklopiſcherBauart
bloßgelegt.VielleichtwirddieAngabeSchliemann's,daßdieſeHäuſer
derHomeriſchenStadtIthakaangehörten,ſichnichtbeweiſenlaſſen,

– Weſtergaard,ProfeſſorderorientaliſchenSprachenan der
UniverſitätKopenhagen,am 9

. September,6
3

Jahrealt.

– Fanny A igner, geb.Matras,1834–1859Mitglieddes
Burgtheatersin Wien, zu Pötzleinsdorf,am13.September.

– Geh.JuſtizrathBauerband, ProfeſſorderRechte,in Bonn,
78Jahrealt.

– FürſtEugenRuſpoli, vorm.GeneralpoſtmeiſterdesKirchen
ſtaats, 6

4

Jahrealt, in Rom,am14.September.– Dr. J. B. Ullesperger, k. Rathundvormalsherzoglich
leuchtenbergiſcherLeibarzt,derNeſtordermünchenerAerzte,am15.Sep
tember,8

1

Jahrealt, in München.

– CinoGrimelli, RedakteurdesCittadino,GemahlderSchrift
ſtellerinAſſing-Grimelli,in Modena,MitteSeptember,3

5

Jahrealt.

– GehOberregierungsrathFerd.Stiehl, VerfaſſerderRegulative
fürdenVolksunterrichtin Preußenvon1854,am15.September,in

Berlin. º H
.

– FranzDunkler, Kapitän= Direktorder
Komponiſt,im Haag,am16.September.

– A. de Toun en s, vorm.Advokatin Perigueux(Exkönigvon
AraucanienAurélieAntoineI.), in Tourtoirac,MitteSeptember.– GrafSteen b 0 ck

,
k. ruſ.Oberhofmeiſter,in Vevey,am20.Sep

tember.

– ClementLaurier, AdvokatundDeputirter,vorm.Redakteur
derRevuepolitique,4

6

Jahrealt, in Paris,am20.September.

– Dr.WilhelmZimmermann,Stadtpfarrerin Owen,Dichter
undHiſtoriker,in Mergentheim,7

1

Jahrealt,am22.September.

k. Militärkapelle,
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Das DenkmaſFrieſricſ Uiſſelm III. in Köln,

(HiezudasBildS.45.)

Es waram19.NovemberdesJahres1856,alsderdamalige
Regierungspräſidentv. Möller, veranlaßtdurchdenvielfachin
denRheinlandenundbeſondersin derStadtKölnausgeſprochenen
Wunſch,demKönigFriedrichWilhelmIII., demBefreierderRhein
provinzvonfremderHerrſchaftunddemBegründerihresWohl
ſtandes,einDenkmalzu ſetzen,dasdenkommendenGeſchlechtern
eindauerndesZeugnißderdankbarenGeſinnungihrerVorfahren
gebenſollte,dieerſteVerſammlungvonKölnerBürgernberief.
In einemJahre war eineSummevonnahezu140,000Tha
lernbeiſammen.Das Komiteſchriebam 11.Dezember1860
eineKonkurrenzaus mit derFriſt bis zum1. Januar 1862
und ſtelltedieAufgabe,demHauptgedankenkünſtleriſchenAus
druckzugebenmitAusſchlußallerallegoriſchenDarſtellung,unter
ZuſicherungvonnamhaftenPreiſenfür die relativbeſtenEnt
würfe(3000Thalerals erſtenPreis,2000als zweitenundfür
diedreinächſtfolgendenje 1000Thaler). Abervondendreizehn
eingegangenenSkizzenkonntedasGutachtenderKommiſſionvon
SachverſtändigenkeinealszurAusführunggeeignetbezeichnen.Von
denPreiſenerhieltProfeſſorBegasausBerlindenerſten,Profeſſor

-- -
breitenTheiledesPoſtamentsangebrachten,durchſchnittlich3Meter
hohenFiguren,welchedenKönigumgeben,als vorzüglichge
ungeneKunſtwerkezu bezeichnen.Sie ſtellendie Feldherren
undStaatsmännerdar, welcheanderErhebungPreußensund
anderBefreiungDeutſchlandseinenhervorragendenAntheilge
habthaben:aufderhervorſpringendenEckedervorderenSeite

d
ie

HeldenPort rechtsundBücherlinks, in ihrerMitteFürſt
HardenbergaufderhinterenSeite d

ie

Heerführerv
.

Kleiſtrechts
und v

.

Bülowlinks, in derenMitteStein,derVaterderStädte
ordnung.Jede der beidenLangſeiteniſ

t geſchmücktmit fünf
Statuen.Auf derrechtenSeitetrittScharnhorſthervor,neben
ihmGraf Solms,dererſteOberpräſidentd

e
r

Rheinprovinz,der
MiniſterBernuth,derOberpräſidentv

.

SchönundW. Hum
boldt,derStaatsmann;aufderlinkenSeiteGneiſenauin der
Mitteundnebenihm E

.

M. Arndt,Niebuhr, A
.
v
. Humboldt,

ſowiederFinanzminiſterv
.

Mo. Auf dervorderenSeite b
e

findetſich d
ie

Aufſchrift:„KönigFriedrichWilhelmIII. Die
dankbarenRheinlande1865.“
Um d
ie

unterenSeitendesSockelsendlichzieht ſi
ch

e
in

GürtelvonReliefs in einerLängevon 2
6 Meter,welche e
in

Bild
gebenvondenLeiſtungenundFortſchrittenaufdenGebietender
Kunſt desHandelsund d
e
r

GewerbewährendderRegierungs

e
it

desKönigsundzugleicheineehrendeErinnerung a
n

d
ie

Männer,welche ſi
ch

aufjenenGebietenbeſondereVerdienſte e
r

worbenhaben. . .

Joſ MohrdenzweitenunddieProfeſſorenSchievelbein,Bläſer
undBildhauer C

.

Zumbuſchdendritten,viertenundfünften.
Man beſchloß,d

ie

Künſtler zu neuenVerſuchen,zu neuemWett
kampfaufzurufen,aberauchdießmalohnebeſſerenErfolg. Elf
ModelleundſechsZeichnungenliefenein – undwiederumfand
keinevor denAugender inzwiſchenerneuertenKommiſſionvon
KunſtrichternGnade.So gingmandazuüber,ſichmiteinzelnen
hervorragendenKünſtlernunmittelbarin Verbindung zu ſetzen,
unddasReſultatderlangenVerhandlungenwar,daßdenPro
feſſorenSchievelbeinundBläſer zu BerlindieAusführungdes
Projektesübertragenwurde, in derWeiſe,daßErſtererdieReiter
ſtatue,LetztererdasPoſtamentmitdendazugehörigenFiguren
übernahm.
InzwiſchennahtederTag, a

n

welchemmanurſprünglich
beabſichtigthatte,dasDenkmalaufzuſtellen,derTag desJubi
läumsderfünfzigjährigenWiedervereinigungderRheinprovinzen
mitDeutſchlandundderſegensreichenVerbindungmitPreußen
unterdemmächtigenSzepterderHohenzollern,der16.Mai 1865.
Man entſchloßſich,ihn wenigſtensdurchdieGrundſteinlegung

zu demprojektirtenDenkmal zu feiernund zu dieſerFeierKönig
Wilhelm,derTagsvorherderEinweihungdesPolytechnikums

zu Aachenbeigewohnthatte,einzuladen.Als dergeeignetſtePlatz
für dasDenkmalwurdederſogenannteHeumarktauserſehen,der

im belebteſtenStadttheileKölnsnichtweitvomRheinegelegeniſ
t.

AbzugvoneinerHochalm.NacheinemGemäldevonChr. Mali.

Äſzug von einer Hochalm.

Unter den MünchenerMalern des Thiergenresnimmt
ChriſtianMali einenhervorragendenPlatz ein. Obwohl1835

in Brockhuiſenb
e
i

Utrechtgeboren, iſ
t

unſerKünſtlerdochein
echterundgerechterSchwabe.War ſeinVaterausſeinerHeimat
WürttembergnachHollandhinabgezogen,umdortdieVerwaltung
einesGutes zu übernehmen,ſo konntedieMutternachſeinem
AblebennichtsBeſſeresthun,als mit ihrenKindern – Chriſtian
war damalserſtein Jahr alt – in ihreſchwäbiſcheHeimat
zurückzukehren.NachihremfrühenTodebildeteſichChriſtianzum
Holzſchneiderundlebtealsſolcher b

is
zu ſeinemdreiundzwanzigſten

Jahre in Stuttgart.Dochbefriedigteihn ſeinBeruf nichtganz
und e

r zognun(1858)nachMünchen: e
r

wollteMalerwerden.
Die erſteZeit hindurchmalte e

r

maleriſchealteDörfermit
ihrem in engenKreiſenſichbewegendenLebenund Treiben.
Dannverſuchtee

r

ſich in Städtebildern;aberbaldkehrtee
r

den
StädtenwiederdenRückenundſtaffirteDorfgaſſenmitBauers
leutenundThieren.Und d

ie

wurdenzuſehendsgrößerundaus
derNebenſachezurHauptſache;ausdemLandſchafts-undArchi
tekturmalerwar mitderZeit e

in

wackererThiermalergeworden,
deſſenBilder in denerſtenSammlungenhängen,wie z. B

.

ſein
„SchäfersMorgengruß“in derStuttgarterStaatsgalerie,wäh
rend d

ie

neuePinakothekin Münchenund d
ie

Galerieenaufdem
Roſenſteinund in FriedrichshafenſchöneArchitekturbildervon

-T- - - -
ſeinerHandenthalten.

Das eigenthümlicheGeſchick,welchesüberderAusführung
desDenkmalsſchwebte,warabernochkeineswegserfüllt.Schievel
beinundBläſerſtarbenvorderVollendung;dochwar e

s

Bläſer
nochvergönnt,denHaupttheilderArbeit, d

ie

Reiterſtatuedes
Königs,fertigzuſtellen.DieProfeſſorenCalandrelliundSchweinitz

zu Berlin,welcheBeidemit Bläſergearbeitethattenundmit
ſeinenAnſichtenundIdeenvertrautwaren,fandenſichbereit,
dasDenkmal zu vollenden.
So iſ

t

dennendlichdasDenkmalerrichtet.Zu mächtiger
HöheerhebtſichdieReiterſtatueauf einemSockelvon rothem
ſchwediſchemGranitmitviervorſpringendenEckſockelnvon 7 Fuß
und 2 Zoll Höhe, 5 Fuß 3 Zoll Breite, 4 FußStärkeundmit
vierPlatten zu denvorſpringendenEcken.Der Königſelbſtſitzt

im Königsornat,ohneKopfbedeckung,dasSzepter in derRechten,
aufdemruhigſchreitendenPferde,dieRuheundMilde in dem
wohlgetroffenenAntlitz,welchee

r

auch im Lebenzeigte.Die
StatueſelbſthateineHöhevon 7 Meter, eineLängevon52
Meter,einGewichtvon9850Kilogramm.DasganzeDenkmalmit
einemGewichtvon35,000Kilogramm iſ

t
8 Meterlang, 52

MeterbreitundvomGranitſockela
n

122 Meterhoch. E
s

iſ
t

ſomitwohldasgrößteReiterſtandbildaufdemganzenKontinent
und auch a

n

künſtleriſchemWerthdenberühmtenReiterſtatuen
FriedrichdesGroßenunddesGroßenKurfürſten in Berlineben
bürtig. Ebenſowie die Statueſelbſtſind auchdie auf dem

Und wiedasAuslanddenſchwäbiſchen
Meiſter zu ehrenweiß,zeigtuns die goldeneMedaille,die e

r

ſichfür ſeine„Schafe im Frühling“1876 in Londonerwarb.
In demBilde,daswir heute im Holzſchnittbringen,führt

uns derKünſtlerauf dieAlm. Auf dieAlm; wie uns das
poetiſchanmuthet!Und e

s
iſ
t echte,wahre,ungeſchminktePoeſie;

bisweilenzwaretwasderb,aberimmerhinPoeſie.
Von der aus einerunbehauenenSteinplattebeſtehenden

SchwellederSennhütteſchweiftderBlickübergrüneMatten,
dunkleWälderundzackigeFelsgrate,währendſichdieSennerinim
InnernderHüttemitdemweitauskleinſtenRaumebeſcheidetund
derHauptraumdenViehzugewieſeniſ

t.

Und ſo beſchränktihr
Wohnraum,ſo nimmtauchvonihmderHerdmitdemflackernden
FeuerundrußigenKeſſeldrüberdengrößerenTheildeſſelbenfür
ſich in Anſpruch.Meiſtſtehtderthurmhochaufgebaute„Kreiſter“,

d
.
h
.

dasBettderSennerin, in einerkleinenNebenkammer,doch
nichtüberallfindetſicheinſolcherLuxus.
Die Sennerin iſ

t Königinauf ihrerAlm, aberihrHofſtaat
beſtehtnur aus KühenundGaiſen,wenn'shochkommt,auch
auseinemjungenStier. Die Bergwaidenliegennichtalleauf
gleicherHöhe. Im Auguſtſchonfällt aufdenoberenbisweilen
derSchnee.DanntreibtdieSennerindashungerndeViehvon
der„Hochalm“aufdie tiefergelegene„Niederalm“,unddieſen
MomentdesAufbrucheshat uns der Künſtler in anmuthiger
Weiſevorgeführt. C

.
Ä
. Regnet.
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Das Pfarrſaus von Ellernbrook.
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N
I _ Z

N WÄ) e
r Himmel, unter dem Robert«-

F Neulandhinſchritt,dieLandſchaft,

# #
A
d
ie
e
r durchwanderte,und d
ie Zeit,

Z
A

in d
e
r
e
r
e
s that, ähnelten ſi
ch
in

Äºder Stille, di
e

gleichmäßigüber
allenDreien lag. Die Stille der
letzterenruhtenichtüberderOſt
ſeeküſteund Deutſchlandallein,
ſondernhielt den ganzenWelt
theil, welchemdieſesangehörte,
bedeckt.Seit länger als einem

MenſchenalterhattekeinKrieg, vor ſiebenzehnJahren
zuletztdieJulirevolutionFrankreichsflüchtigdenFrieden
Europaserſchüttert;wieeinlanger,wolkenloſerSommer
warenviele JahrzehnteüberdenLändernund Völkern
hingegangen.Vielleichtmit zu großerDürre; vielleicht
ſahenWeiterblickendemit Beſorgniß in d

ie Zukunft, daß
der Mangel a

n

befruchtenderKraft einen Mißwachs
erzeugenwerde. Die Wetterkundigen, d

ie

über dem
Gelärm der großenStädte auf ihrenSternwartenden
Barometerſtandablaſenund ihreRechnungsſchlüſſedar
aus zogen, mochten d

ie Nothwendigkeitdes baldigen
Eintritts derAequinoctialſtürmevorausſagen,einerge
waltſamen,heftigerenAusgleichungnur ſcheinbarſchlum
mernderElementarkräfte,als ſi

e

ſeit langerGedenkzeit
aufgetreten. Aber hier am Seeſtrand, viele Meilen
von jedergroßenund ſelbſt kleinen,dochſichals ſolche
dünkendenMetropole entfernt, lagen Himmel, Land
und Zeit zu einträchtigemBild unbewegterFriedlichkeit
vereint. Die rothenHagebuttenunddieblauenSchlehen
nicktendemVorüberwanderndenfreundlichvom hohen
Zaungerankder Landſtraße,verſpäteteJelängerjelieber
blütewand ihren Duft hindurch,der Bauer, der mit
langſamziehendemGeſpanndesWegesdaherkam,rückte
vor demihm begegnenden,ſtädtiſchgekleidetenFremden
reſpektvoll a

n

Hut oderMütze, und das Melkmädchen,
die weißangefülltenEimer a

n

der über die breiten
SchulterngepreßtenTraglaſt geſchicktbalancirend,hielt,
„gutenAbend“ wünſchend,vor demUeberſteginne, bis
derBegrüßtevorbeipaſſirtwar, und ſchwangdann mit
leiſemGekicherihrederbenWadenüberdenSperrſteindes
Fußwegs. Doch nichtlange folgteRobertNeulandder
großenFahrſtraße, ſondernbald nachdem e

r

das zum
Gute Malchow gehörigeDorf durchſchritten,bog e

r

ebenfalls,trotzJakob Kyritz' Abmahnung,zur Rechten
über einenderartigenStein, undzwarebenſoinſtinktiv,
wie e

r

a
n

der Seite Elſabe's den nächſtenParkweg
nachdemSchloſſeeingeſchlagen,und betratdendahinter
beginnendenſchmalenFußſteig mit einerZuverſicht,als

o
b
e
r

denſelbenſchontauſendmal in ſeinemLebenbe
gangenund ihn gerade ſo wohl blindlings in Nacht
und Nebel zu findenvermögenwürde. Der manchmal
kaum ſichtbarePfad führte anfänglichüber Stoppel
felder,dann durchWaideland,auf demnochzerſtreute
zahlreicheRinderheerdengrasten. Bevor der Wanderer
das Ende deſſelbenerreichte,kam brummendund in

bedrohlicherHaltung ein weißgehörnterStier auf ihn
zu, dochNeulanddrehteſich ruhig um und legteſeine
landwirthſchaftlichenSpezialkenntniſſedurch die An
ſprache a

n

denTag: „Biſt d
u

auchverrückt? Kaum

e
in

Jahr a
lt

undwillſt ſchonanknurren,was d
ir

nicht
gefällt?“ Ohne ſichumdasverdutztinnehaltende,ihm
dummnachglotzendeThier weiter zu bekümmern,ſetzte

e
r

ſeinenWeg fort; der dunkleKirchthurmvonEllern
brook ſtieg mit faſt erdrückenderSchweredichtervor
ihm auf. Neulandhielt einigeAugenblicke, in tieferen
ZügenLuft ſchöpfend,inne, dann mündeteder Fuß
ſteig unmittelbarvor den erſtenHäuſern des Dorfs
wieder in d

ie

Landſtraßeein. Der Ellernbachkreuzte
nur kurzzuvor nochdenAbkürzungsweg,dervermittelſt
eines hochgeſchwungenenHolzſtegshinüberführte.Der
Fuß RobertNeuland'shattedieſenſchonbetreten,als

e
r

ſich plötzlichwieder zurückbewegteund ſeitwärts
zwiſchenWeidengebüſchhindurch a
n

den Rand des
Waſſers bog. Dort nicktederKopf desHinabſehenden
und derMund deſſelbenlachte,wie e
r

e
s

ſchonmanch
mal heutegethan: „Alles Gerümpel noch auf dem
nämlichenFleck; anderes, immerdaſſelbe, aber da

zwiſchengrünt e
s

ebenſoimmerwiederheraus. Viel
leichthat der alte Steffen die Stiefel d

a

zuſammen
geklopft, ſi

e

ſind durchdie Welt marſchirtund liegen
nun wiederhier. Putrescantcum caeteris!“

E
r griff einenStein vom Boden und warf ihn

in eine ziemlichbreite, ſeitwärts vom Bach gebildete
Waſſerlache,derenRändermit allerhandSumpfpflanzen
dichtumgrüntwaren. In derMitte jedochbefandſich
unverkennbarder vom BuſchwerkdemAuge verborgene
Ablagerungsplatzdes Dorfes für allen werthlos und
unbrauchbargewordenenHausrath, ein Gemengevon
Topfſcherben,zerbrochenenTaſſen, roſtigenEiſenbruch
ſtücken,deſolatzerriſſenemSchuhwerkund hundertihre
ehemaligeNutzungkaummehrandeutenden,verbogenen,
verbeultenundverſchabtenſonſtigenGegenſtänden.Das
dazwiſchenbefindlicheſeichteWaſſer kräuſelteſichnach
dem Steinwurf zu leichtenRingen und glätteteſich
wieder aus.
denKopf über den beruhigtenSpiegel und betrachtete
ſeinGeſicht,das zwiſchenden abgenutzten,zumKehricht
geworfenenScherbendes Grundes heraufkam;dann
ging e

r

über den Brückenſtegweiter,in's Dorf Ellern
brookhinein.
Dieß erregteeinen äußerſt anheimelndenEindruck.

Wie in allen Dingen ſich verſchiedeneGenerationen
durcheinandermiſchen,waren die Häuſer theils älter,
theils neuer,auf den ſtrohbedecktenDächernwuchshier
dichtgrünendesMoos, ſtachdort die erſt kürzlichvoll
endeteNeubedachungnoch gelb zwiſchenden anderen
hervor. DochAlles prunktefaſt mit einer ungewöhn
lichenSauberkeit, die Straßen, die Hauswändeund
Thüren, die kleinen, blank gehaltenenFenſterſcheiben,
die Einfaſſungsſtaketeder Vorgärtchen,derenBlumen
beeteder beginnendeHerbſt nirgendwomit der ſonſt
bräuchlichenVerwilderung überzogenhatte. Reſeden
und Goldlackfüllten aus ihnen die Straße mit Duft
undMonatroſen miſchtenfarbigeKelche in das dunkle
Septembergründes Blattwerks. Es begann zu däm
mern undfaſt überallſaßenältereMänner undFrauen,

o
ft

von ſpielendenKindern umgeben,auf den Holz
bänkennebenihrer Hausthür. Sie hatten, ſo lang
das Tageslicht e

s verſtattete,einenützlicheHandarbeit
betriebenund raſteten jetzt ſchwatzendoder blauen
Pfeifendampfvor ſichhinblaſend;dieKinder, auf dem
Wege zu dichteremSchwarm geſellt, lärmten und
jauchzten,dochohnemißtönigesGeſchreioder rohe, die
SchicklichkeitverletzendeAusdrücke. Die Mehrzahl der
kleinerenKnabenund Mädchenlief barfuß, allein die
Kleidung aller, auch derjenigen, die unverkennbare
Armuth der Eltern bekundeten,war reinlich, heil und
von auffälligerOrdnung beherrſcht.

-

Sie wichenvor demherankommendenFremdenzur
Seite, dochſtarrten ſi

e

ihn nicht nachWeiſe ſonſtiger
Dorfjugend ſcheuund dumm an, ſondern erwiederten
ſeinenGruß mit zutraulichemBlick der blauenAugen
und fröhlichemNickender zumeiſtflachsblondenKöpfe.
Von denErwachſenenvor denThüren zog ein Theil
die Mütze, Einige ſtandenmit einemGrußwort auf,
Niemand ließ Neuland's Vorüberkommenvöllig un
beachtet.Deutlichwahrnehmbarherrſchteein gemein
ſamer,wohlthuenderGeiſt in Ellernbrook,einewaltende
Hand hielt die Gemüther,Vernunft und Herz der Be
wohnergeordnet,wie dieſeihreHäuſer, Hof undHabe,
und das ſich ringsum freundlichund erfreulichaus
ſprechendeErgebniß ließ ſichdemEinſichtigennur durch
die unausgeſetzteund unermüdlich-fürſorglicheWirkung
einer langenReihe von Jahren erklären. Fürſorglich– dieGlockedes hohenKirchthurmsbeganndie länd
licheFeierſtunde zu läuten, und wie hörbar drängte
ſichaus ihren Klängenein anderesWort hervor, das,
ähnlichenLautes, dochzugleicheinevolle Erklärung in

ſich ſchloß: Seelſorgeriſch. In der That konnteder
überraſchendeZuſtand des Dorfes kaumeinemandern
Urſprung entſtammenals dem Paſtoratshauſe, dem
Geiſte und Gemüth, die in dieſemherrſchtenund
mit opferfreudigerUnermüdlichkeitals einziges Ziel
ihres Daſeins d

ie geiſtigeund leiblicheVerbeſſerung
und Veredlungder Dorfgemeinſchaftins Auge gefaßt
hielten. -

-

An einem geräumigen,von ſtattlicherDorflinde
überſchattetenPlatze, deſſenjenſeitigesEnde d

ie

Kirch
hofsmauerbegrenzte,lag der ſofortdurchſeinebehäbig
ſaubereErſcheinungzur EinkehrladendeKrug desOrtes,
der vollenAnſpruch auf denNamen eines ländlichen
Gaſthauſeserhebendurfte. Trotzdemundabermalsdes
RathſchlagsſeinesmittäglichenWirthes nichteingedenk,
ſchrittRobertNeuland a

n

der geöffnetenThür vorüber
und eineWeile unter der Kirchhofsmauerentlang,als

o
b
e
r

demAusgang des Dorfes wiederzutrachteund

Einige Sekunden bog Robert Neuland

. Läßt Du mich los oder nicht?

ungeachtetder Dämmerungſein Nachtquartiernoch in

demzwei Stunden entfernten,von Jakob Kyritz nicht
beſondersbeleumundetenFabrikſtädtchen zu ſuchenbe
abſichtige.Doch plötzlichbog e

r

von der großenDorf
ſtraßeauf einenſchmalenSeitenwegzur Rechtenab, ver
folgtedieſeneinekurzeStreckeundtrat durcheineoffene,
in's freie Feld hinausführendePforte in den einge
zäuntenInnenraum einesländlichenGehöfts ein. Die
Rückſeiteeines ziemlichlanggeſtrecktenWohngebäudes,
eineScheuer, aus deren offenemFlügelthor nochder
Takt vonDreſchflegelnſcholl,und breit-ſchattigſichab
wärts ziehenderGarten begrenztenden Platz, der die
nämlicheOrdnungwieAlles ringsum in Ellernbrookauf
wies. Ein Huhn gackertenochhalblaut in einer Ecke,
ſonſt befand ſich nichts Lebendes, kein menſchliches
Weſendarauf. Nur, wiederEingetreteneeinenMoment
Um ſich blickendſtillſtand,huſchtedrübenamRand der
Scheuerein Mädchenmit halbkurzgeſchnittenem,glanz
braunem,NackenundSchläfenfrei umfliegendemHaar
hervor und duckteſich,einenmattglimmerndenMetall
gegenſtand in der Hand bergend,hinter den breiten
Stamm eines a

n

denGarteneingangſtoßendenApfel
baumes. WenigeAugenblickeſpäternäherteſichdieſem
vonuntenheraufeinSchritt, unddasGeſichteineslang-,
dochebenerſt über das Knabenalterhinausgewachſenen
jungen Burſchenward ſichtbar. Allein nur für Se
kunden,denngleichdarauf fuhr e

r

mit beidenHänden
nachſeinenAugen in d

ie Höhe, d
ie plötzlichaus der

Nähe ein voller Waſſerſtrahlgetroffen,übergoſſenund
geblendethatte. Als e

r

wieder aufzuſehenvermochte,
gingdas etwafünfzehnjährigeMädchen,das denblanken
Gegenſtandvon vorhin nichtmehr in der Hand trug,
ruhig und gleichgültigdemGarten zu. E

r

ſah ſi
e

und
trat ihr einenSchritt nachund rief: „Petrea –!“
Sie drehteſichhalb um: „Was beliebt,Monſieur

Römhold?“
„Du haſt's gethan!“
„Was gethan?“
„Mich mit Waſſer beſpritzt.“
Sie zeigteſpöttiſchihre leerenHände.
„Dich? Womit? Und wozu?“
Er war auf ſi
e zugegangen.
„Du haſt die Spritze in der Taſche!“
„Nein. Und wenn ich's hätte–“
„Thuſt Du's nocheinmal, nehme ic

h

ſi
e

Dir und
breche ſi

e

entzwei.“
„Oho! Gewiß habe ic

h

ſi
e – da iſt ſie! Und

was ic
h

thun will, darumbefrage ic
h

Keinen und Dich
am wenigſten.“

Sie hattedie in Rede ſtehendeMetallſpritzeflüchtig
halb hervorgezogenund ſchobdieſelbe, d

a

ſeineHand
darnachgriff, raſchwieder in die Taſcheihres Kleides
zurück. Doch e

r

behieltden Arm ausgeſtrecktund er
wiederte:„Willſt Du ſo, d

a

thu' ic
h

auch, was ic
h

will. Und wenn Du nochlachſt,thu' ich'sgleich!“
SeineRechtefaßte ihrenOberarm, während e

r

mit
der Linken ihre Taſche zu erreichenſuchte. Sie ent
wand ſichder letzterenHand, ſtrebtejedochvergeblich,
ihren Arm loszumachenund blitzteihn mit drohenden
Augen an: „Unterſteh'Dich, Eugen!“
Doch e

s

war offenbar nichteine einmaligeRech
nung, d

ie

ihn in ſolcheGereiztheitverſetzte,daß e
r,

ohneſichumBlick und Wort zu bekümmern,nichtvon
ſeinemVorſatzabließ, ſondern mit ihr zu ringen an
hub. Seine Kraft übertraf in begreiflicherWeiſe die
ihrige, zumal d

a

e
r

ſi
e völlig rückſichtsloswie einem

Kameradengegenübereinſetzte,allein ſi
e zeigteſich ihm

dafür a
n Behendigkeitentſchiedenüberlegen,und wenn

ihr Verhältniß ſich überhauptungefährwie das her
kömmlichezwiſchenHund und Katzeangelaſſen, ſo be
ſaßen.Beide auch in der Art des Angriffs und der
Vertheidigung eine entſprechendeAehnlichkeit. Da
zwiſchenſtieß Petrea von Malchow athemlosund ab
geriſſenaus: „Du biſt ein langer Tölpel, Du ! –

Ich weiß nicht,was mir mehrzuwiderwäre, als Du!– Wenn Du michjetztnichtlosläßt –“ -
Eugen Römhold hatte ſi

e

mit den Schulterngegen
die Seitenwandder Scheuergedrücktund hielt ſie.
„Ich habe Dir nichts gethan und thue Dir nie

etwas,“ entgegnete e
r,

„aberDu biſt boshaft wie eine
Katze–“
„Wenn ic

h

nur Krallen hätte, ic
h

zeigteDir's!
Sonſt – eins –

zwei –“
Sie bückteblitzſchnellihrenMund nachſeinemArm

vornüber, daß ihr das Haar über Stirn und Augen
herunterflog,und mit einemSchmerzenslautfuhr un
willkürlichſeineHand, in die ihre kleinenZähne ſcharf
hineingebiſſen,von ihr zurück. Schnell den Moment,
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in dem ſi
e freigelaſſenworden, benützend,ſprang ſi
e

zur Seite, ergriff e
in

a
n

der ScheuerlehnendesGrab
ſcheitund rief: „VerſuchſtDu's nochmal,ſchlag' ic

h

Dich todt!“

E
r ſtand, halbvon d
e
r

Anſtrengung,halb vor Zorn
und unſchlüſſigerVerlegenheitdunkelroth, ſa

h

auf ſeine
leichtblutendeHand, d

ie
nochdas Merkmal d

e
r

feind
lichenZähne trug, taſtetemit d

e
r

andern a
n dendurch

näßtenHemdkragenſeines Halſes und ſagte mit ab
geſpanntem,faſt weinerlichemTon: „Du haſt mir
furchtbarwehgethan
„Du haſt mich

auchweh.“
„Ich werd'sHeleneſagen.“
Ein höhniſcherAugenaufblitzdesMädchensfunkelte

in ſein Geſichtherüber.-

„Das thu' nur, Mutterſöhnchen! Damit ſi
e

Dir
die BackenſtreicheltundDich bedauert:„ArmerJunge,
bleib' dochvon der biſſigenKatzefort.“ Vielleichtgibt

ſi
e

Dir aucheinenKuß zum Troſt.“
Es mußteetwas in den Worten liegen, das aus

geſuchtwar, ſeinenZorn noch zu ſteigern, denn ein
andersgeartetesRoth flog EugenRömhold jetztüber
dieSchläfenund e

r ſtieß, offenbarhalbbeſinnungslos,
aufgebrachthervor: „Nein, ic

h

werdeihr ſagen, daß
Du auchverrücktbiſt – wie Deine Tante!“
Nach der Wirkung, welchedie Worte auf Petrea

ausübten, hatte e
r

ſich mit ihnen unverkennbarnach
einem ſtudentiſchenAusdruck „in Avantage geſetzt“.
Das Blut ſtrömteihr aus demGeſichtzurückund aus
dem hellerenRahmen leuchtetenihre dunklenAugen
ihn einenMoment ſtumm, doch feuriger aufſprühend
an, dann zuckte ſi

e

mit gemachterGleichgültigkeitdie
Achſel: „Wenn Du Einer ſagen mußt, daß ſi

e

ver
rücktiſt, kannſtDu's beiDeiner geliebtenHelenenäher
haben.“
Und bei jedemSchritt das Grabſcheitklirrend in

den Boden ſtoßend, drehte ſi
e

den Rückenund ging
langſam, wie ein Sieger nach gewonnenerSchlacht
oder wie ein weiblichesWeſen, dem das letzteWort

//

vor die Bruſt geſtoßen,das thut

geglückt, in den vom Zwielicht übergrautenGarten
hinunter.
Nun waren.Beide aus demGeſichtskreisdes Hof

raums wieder verſchwunden,der letzterelag unbelebt
wiezuvor, undder ungeſeheneZeugedes a

n

eineSzene
zwiſchenAngehörigenderHäuſerMontagueundCapulet,
dochnicht a

n

Romeo und Julia erinnerndenVorgangs
ſchritt, in ſeinenkurzenVollbart hineinmurmelnd:„Es
ſcheint,daß wir darnachdieMamſell HelenedesHerrn
Kyritz auch bereits kennen,“einer Hinterthür a

n

der
Rückſeitedes etwas erhöhtliegendenWohngebäudeszu.
Ein breiter,hundertfachgefältelterRadkragen,der friſch
geſteiftund gebügeltzum Nachtrocknenam Kreuzſtock
eines geöffnetenFenſters hing, bildetegleichſamein
Wahrzeichendes Hauſes, das e

r,

offenbareinemGeiſt
lichenangehörig,als das Paſtorat von Ellernbrookan
kündigte. Vielleichthätteein andererFremdling ziem
lich rathlos vor der geſchloſſenenHofthür geſtanden,

d
a

dieſelbenach Landesbrauchaus zwei Theilen zu
ſammengeſetztwar, die ſich nichtdurcheinen gemein
ſamenGriff aufthun ließen,dochRobertNeuland faßte
die obereund untereKlinke zugleich,öffneteund trat
ungemeldet in d

ie

Küchedes Pfarrgebäudesein. Halb
lag dieſe im letztenDämmerlichtdes Tags, halb ward

ſi
e

von einem flackerndenHerdfeuererhellt und durch
ſchattet,und eineweiblicheStimme ſagtevon letzterem
her: „Lauf nochzum Laden hinüber, Marthe, der
Herr Paſtor wird hungrig ſein, wenn e

r zurückkommt,
denn e

r

iſ
t

weit fort geweſen–“ -

Dann brachdie Sprecherin a
b

und ſah, ſich die
Augenſchattend,überraſchtauf denunerwartetunterder
Thür ſtehendenfremdenAnkömmling. Die beauftragte
Magd hattenoch, ihre rothenbloßenArme a

n

ihrer
Küchenſchürzeabtrocknend,geantwortet:„Ja, Mamſell
Helene,was –?“ und blicktenun ebenfallsmit groß
aufgeſperrtenAugen den auf ſo ungebräuchlichemZu
gangerſchienenenUnbekanntenan.
Es war ein Bild nichtgeradephantaſtiſcher,aber

für d
ie plötzlichaus dem Zwielicht draußenhinein

verſetztenAugen im erſtenMoment dochüberraſchender
Art. Eine ſchmächtige,aberhoheund ſchlankbiegſame
Geſtalt, ſtanddie Pfarrerstochter in dunklem,bis zum
Halſe hinaufſchließendenHauskleid am Herd und der
letzteTagesſcheinfiel vomFenſterher auf ihrenRücken
Und auf das goldblonde,leichtgelockteHaar, das über
denNackenherabfließend,eherſelbſtLicht auszuſtrahlen
als zu empfangenſchien. Die Vorderſeiteihrer Figur
dagegenbot völlig andere Farbe und Beleuchtung.
Eine weißeSchürzeerſtreckteſich ih
r

faſt b
is

zu den

Füßen nieder, reichte,mit Nadeln befeſtigt, über d
ie

Mitte der Bruſt empor und ſchloß ſich dort beinahe
unmittelbar a

n

dieEndendes einfacham oberenKleid
ſaum herabgeſchlagenenKragens. Ueber dieſe weiße
Hälfte ihrer Erſcheinungaberwarfendie rothenZungen
des Feuers wechſelndein grelles und matt abſinkendes
Licht, undwiederflackerndeSchimmerund dieSchatten
ſich ablösten, ſchienenbald ein jugendlich-liebliches
Mädchengeſicht,bald die ſchongealterten,leiſe durch
furchtenZüge einer unter des Lebens äußeren und
innerenSorgenbereitsüberdieBlütezeithinausgereiften
Frau aus demWiderſtreit zwiſchenHelle und Dunkel
herüberzublicken.
„EntſchuldigenSie, Fräulein, wenn ic

h

vermuthlich
auf einemverbotenenoderdochvonFremdennichtbe
nütztenWege ins Haus gelange,“ ſagteRobert Neu
land jetztartig, mit höflicherVerbeugung. „Es ziemt
ſichvielleichtnichtAlles zu jederZeit und dieBräuche
wechſelnmit den Menſchengeſchlechtern.Aber ic

h

ſuche
den Herrn Paſtor Fleming – mein Name iſt Neu
land –“
„Mein Vater iſ

t

in Amtsgeſchäftenausgefahren,
doch ic

h
erwarteihn in jederMinute zurück.“ Helene

Fleming erwiederte e
s,

mit leichtemAnſtand denGruß
des Fremden entgegnend,öffneteeine auf den Flur
führendeThür und fügtehinzu: „Darf ic

h

Sie bitten,
in's Wohnzimmer zu treten; Ihr unvermuthetesEr
ſcheinen in derKücheüberraſchtemichallerdings.Leuchte,
Marthe!“
„O, ic

h

finde – ich ſehedieThür ſchon,“verſetzte
Neuland, auf den beinahelichtloſenSteinflur hinaus
tretend, doch ſeine Führerin antwortete: „Jedenfalls
dürfte e

s

in demalten, winkelig gebautenHauſe für
einenFremdendochnochetwas ſchwierigerſein, unſer
Wohnzimmer, als von draußendie richtigeHausthür

zu erkennen.Hier, bitte ich.“
Sie hatte eineThür geöffnetund beſchäftigteſich

im Dunkel desZimmers, das Beide aufgenommen,mit
einemklirrendenGegenſtande.Dann erglühte e

s
mit

rothem Punkt zwiſchenihren Händen, gleichdarauf
ſchoß ein kleiner, wagrechterFeuerſtrahl hervor, ſi

e
entflammte a

n

derWolf'ſchenZündmaſchineden neben
liegendenPapierfidibus und ſetztedenDochtder bereit
geſtelltenOellampe in Brand. Im Gehen über den
Flur hatteHeleneFleming die weißeKüchenſchürzeab
gelöst und ſtand nun im dunklenHauskleideeinfach,
dochfaſt nochhöherund ſchlankererſcheinendvor Neu
land da.

Er ſuchteſie, ſoweit die Schicklichkeit e
s verſtattete,

mit unverholenerAufmerkſamkeit zu betrachten.Welche
von den beidenvorherigenBeleuchtungenhatte Recht
gehabt?

Die Antwort war eine ſchwierige. Auf den erſten
Blick eigentlichkeine,dann allmälig kam'szurück,daß
beide Richtiges gedeutet. Wie das milde Licht der
Kugellampejetztdie Züge der Pfarrerstochtererhellte,
trat zunächſteine ſtille Lieblichkeitihres Geſichtesher
vor, welchefaſt überſehenließ, daß die Jahre d

a

und
dort ſich in dieweichenLinien hineinzuzeichnenbegonnen.
Eine weiße, ebene, nur kaum merklichdurchſchattete
Kinderſtirn und ein kindlichkleiner Mund, nur mit
einemZug, der nichtsBeſtimmtesausſprach,dochden
die wirklicheJugend nicht kennt. Wie ein Lichtkranz
umgabdas goldhellgebliebeneHaar den ſchönen,läng
lich-ſchmalenKopf, beinahewie ein Heiligenſchein,der

zu demAntlitz gepaßthätte, wenn Malerhand e
s

auf
der Leinwandwiedergegeben.Aber e
s

veränderteſich,
ſobaldHeleneFlemingdieLider höheraufſchlug. Dann
ſahenzwei graue, tiefeAugenſternehervor, auchwohl
deneneinerMutter gleich,die auf ihr Kind blickt,doch
nichtglückesvoll,mit freudigerHoffnung, ſondernſchwer
müthig-nachdenklichenAusdrucks,eherwie bang in ein
ungewiſſes,ängſtigendesDunkel hinüberſchauend.Die
Augenhattenetwas,als o

b

ſi
e

viel im Stillen geweint
hättenund ein Glanz, den ſi

e
in Kindertagenbeſeſſen,

mälig dadurcherloſchenſei; ſi
e beſagtenvor Allem,

weit mehrals dieZüge, dieMädchenjugendliegehinter
der Tochterdes Paſtors Fleming, ſi

e

müſſe über die
Mitte derzwanzigerJahre hinaus, vielleichtdendreißig
näherals jenenſein.
Eine gewiſſeanknüpfungsloſeSchweigſamkeitwar

eingetreten,Robert Neuland warf unwillkürlicheinen
Blick überdieWändeundderſelbebliebauf demlebens
großenOelbilde einer jungen Frau über demSopha
desZimmershaften. Sie boteingutmüthig-rothbäckiges,
ziemlichausdrucksloſesGeſicht, der Maler hatte ſich
offenbarbemüht,möglichſtviel hineinzulegen,aber das
Original ihm, wenn dasGemäldeauf AehnlichkeitAn
ſpruchhaben ſollte, überall Schrankengezogen. Von

demlebendigenAntlitz des Mädchensam Tiſchebeſaß

e
s

keinenZug.

Das Gegenübermit dem ſeit dem Eintritt in's
Zimmer ſchweigſamgewordenenFremden gewann für
HeleneFleming etwasVerlegenes. Sie hattewieder
holt, daß ih

r

Vater in jedemAugenblickeintreffenmüſſe,
und das Geſprächwar damit wiederabgebrochen;nun
folgte ſi

e

demBlicke Neuland's und ſagte, auf das
Bild deutend:„Es iſ

t

meineMutter; ic
h

habe ſi
e

kaum
gekannt, ſi

e

iſ
t geſtorben,als ic
h

erſt wenige Jahre
alt geweſen.“

Man ſah, daß aus den kurzenWorten für den
Hörer etwaswie eineErklärung des Weſens, der Er
ſcheinungdesMädchensfloß. Sie war mutterlosauf
gewachſenund ihreAugen hattenſichvonKindheit auf
nacheinerMutter geſehnt. Aber das einſamePfarr
haus bot, ſo lange ſi

e zurückdachte,ihremVerlangen
nichtsals ein Bild.
„Und Ihr Vater,“ verſetzteRobert Neuland, „hat

ſich nichtwiederverheirathet? Ein Paſtoratshausauf
demLande ohneFrau iſ

t einſam, doppeltaber und
traurig für ein Kind, das darin aufwächst.“
„Für michnicht,denn ic

h

hattemeinenVater.“ Sie
erwiederte e

s

raſchund fügtehinzu: „Ich glaube,wäre

ic
h

nichtgeweſen, ſo würde e
r

eher um der Gemeinde
willen eineandereFrau ins Haus geführthaben,und

ic
h

bin ihm dankbarund glücklich,daß e
r

e
s

nicht g
e

than, denndann hätte ic
h

ſeineLiebe theilenmüſſen.
Doch bald war e

s

auchnichtmehrnöthig.“
„Weil demHaus und demDorf, wenn ſi

e

auch
keineFrau Paſtorin beſaßen,dochDasjenigeheran
gewachſenwar, deſſenbeidebedurften,“ fiel Neuland,
freundlichmitdemKopf nickend,ein. „Ich habeüberall
viel Rühmenswürdigesvon Ihrem Vatergehört,das der
Ort und ſeineBewohner, wohin man ſieht, auf den
erſten Blick beſtätigen,und e

s

thut mir wohl, das
Nämlichevon demMunde ſeinerTochter–“
„O, e

r

iſ
t

der Liebreichſte,Edelſte,wie e
s

Keinen
gleichihm auf der Welt – “

Die Sprecherinbrach,leichterröthend, d
ie

ihr ent
flogenekindlich-begeiſterteAntwort ab, d

a

e
s

ihr zum
Bewußtſeinkommenmochte,daß e

in derartigerLob
ſpruchder TochterdemwildfremdenBeſuchergegenüber
etwasUnpaſſendesund aufdringlichErſcheinendeshabe.
Statt deſſenhorchte ſi
e

kurzhinaus, von der Straße
draußen ſcholl Wagenrollen, das Fuhrwerk hielt vor
der Thüre an, und mit demRuf: „Da iſ
t e
r,

einen
Augenblick,Herr Neuland,“ eilte ſi
e

auf den Flur
hinaus. Doch der im erſtenMoment Zurückgebliebene
folgte ihr jetzt raſch nach auf die inzwiſchenbeinahe
völlig dunkelgewordeneVordiele. Die GlockederHaus
thür klingelteundeinekraftvolle,dochweicheundwohl
thuendeStimme ſprachzärtlich: „Guten Abend, mein
liebes Kind, ic

h

bin lange ausgeblieben.Die Frau,

zu der ic
h

gerufenworden, lag im Sterben, und ic
h

merkte e
s

denKindernan, e
s

ſe
i

ihneneinTroſt, wenn

ic
h

dableibe,bis der ſchwereKampf vorüberſei. Gott

ſe
i

gedankt, ic
h

ſehe, hier ſtehtAlles gut.“
„Gewiß, Papa, aber ic

h

war faſt um Dich in

Sorge, und bin glücklich,daß ic
h

Dich wiederhabe.“
„NärriſchesHerz, was ſollte mir geſchehen?“
„Du weißt, Papa, ic

h

bin einmal thörichtund mir
bangt's immer vor etwas, ic

h

weiß nichtwas. Und
zumal, wennDu mit demWagen ſo lange fort biſt,
die Pferde könntenwild werdenoder–“
„Auf Gottes Hut müſſenwir überall vertrauten,“

antworteteder Paſtor. „Aber die Pferde, Du haſt
Recht–“ Er öffnetedie Hausthür nocheinmalund
rief hinaus: „Thu' demFuchs heut'NachteineWollen
deckeum's linke Vorderknie, Johann, e

r

hat ſichge
ſtoßen, e

s

ſcheintihm weh zu thun. Und gib Beiden
doppeltenHafer, ſi

e

haben's verdient – dadurch,“
fügte e

r,

wieder nach innen gewendet,ſcherzendhin
zu, „daß ſi

e

nicht wild gewordenſind, ſondern mich
mit heiler Haut zum Helenchennach Haus gebracht
haben. Ich freue mich auf einenbehaglichenThee
abendmit euch.“ ".

Der Sprecherſchrittauf dieThür ſeineszur Rechten
des Flurs gelegenenArbeitszimmers zu und faßte den
Drückerderſelben,Heleneſagte: „Es iſ

t

ein Fremder

im Wohnzimmer,der auf Dich wartet,Papa.“
„Ich will nur erſt den Ueberrockablegen,Kind.

Ein fremderHerr, denDu nichtkennſt?“
„Er heißtNeuland.“
„Iſt mir auchfremd. Was will er?“
„Dir gutenAbend wünſchen,Melchior Fleming,“

erwiederteſtatt des MädchensunerwartetRobert Neu
land fröhlichenTons aus demDunkel der Hausdiele.
HelenensKopf fuhr herum,denn ſi

e

hatte d
ie An
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weſenheitdes Fremdenauf dem Flur nicht bemerkt,
nochwenigerjedocheine derartigeAnrede aus ſeinem
Munde erwartet. Aber gleichdarauf ſtreckte ſi

e

mit
einemTon der Beſorgniß ihre Hand nachdemVater
zurück: „Was iſ

t Dir, Papa?“ Seine Geſtalt hob

ſi
ch

nochebenmatt ſichtbarvon der hellgrauenThür,
vor der e

r ſtand,und e
s

war ih
r

geweſen,als o
b

d
ie

dunkleSilhouetteſeinesKörpers plötzlicheine ſchwan
kendeBewegunggemachthabe. Unzweifelhafthatteder
meſſingeneThürdrückerheftig geklirrt, denn derſelbe
vibrirte noch durch d

ie flüchtig eingetretenelautloſe
Stille derSteindiele,dann antwortetePaſtor Fleming:
„Nichts, meinKind – ich war ausgeglitten. – Wer
iſt's, der mir gutenAbendgewünſcht?“
„Ich, Melchior–“
„HerrNeuland,von dem ic

h

Dir geſagt; e
s ſcheint,

daß e
r

Dich kennt,Papa.“
Doch e

in

Ruf wie e
in

AufſchreiübertöntedieWorte
Helenens. MelchiorFleming hattejetzt,denThürgriff
fahrenlaſſend,einenSchritt vorwärts ins Dunkelge

macht und verſetztemit hörbar zitternderStimme :
„Sprich nocheinmal – biſt Du ein Todter oderein
Lebendiger?“
„Ein Wiedergekommener,Melchior, abernichtwie

d
ie Engländerdas Wort brauchen,ſondernFleiſchUnd

Blut. Hier iſ
t

meineHand.“
„Ottmar – Ottmar Hainbuch–“
Der Paſtor MelchiorFleming brachte e

s

ſtammelnd
hervor. E

r

war jetztregungslosſtehengeblieben,nur
ſeineHand ſtreckte ſi

ch

mechaniſchebenfallsaus, doch
ehe ſi

e

denweißlichenSchimmer,der ih
r entgegenkam,

erreichte,wich ſi
e

ſeitwärts a
b

und ſtützte ſi
ch

ſchwer
auf d

ie

SchulterHelene's. Und eineSekundelang lag
wiedertiefeStille überdemFlur.
„OderRobertNeuland – wieDu willſt – überall

ſonſt in d
e
r

Welt, nur hier nicht. Hier wirſt D
u

OttmarHainbuchwollen,nichtwahr? Aber w
o

bleibſt
Du, Melchior?“
Eine ernſt-fröhlicheStimme hatte e

s

erwiedertund

d
e
r

Sprecherwar dichterherangetreten; d
ie

Rechtedes
Pfarrers hob ſi

ch

ſchwankendvon der Schulter des
Mädchens,taſtete d

e
r

desAndernentgegenundhielt ſi
e
.

„Ottmar –“ wiederholteer, unverkennbarimmer
ſeiner Gemüthserregungnoch nicht Herr, denn d

ie

Zungeverſagteihm das Weitereund e
s

trat abermals
einePauſe ein, e

h
’
e
r hinzufügte:„Wenn d
ie

Todten
aus denGräbernaufſtehen, d

a greift's den Lebendigen

in Ohr undAuge, Herz undMark. Du haſt's vorher
gewußt,Ottmar, und Dich bereitet. Aber ic

h – ob

wohl ic
h

d
e
r

Diener Gottes b
in

und nichtsIrdiſches
michwie mit Schrecküberkommenſollte –

„Nun, dießmal iſ
t

der Todte vor demGerichtauf
geſtanden,Melchior, doch b

e
i

Dir in e
in

Dunkel g
e

rathen,als o
b
e
r

hier erſt ins Grab hineingelangtſei,
Freund. Komm, ic

h

b
in
in alte Gewohnheitverfallen

und habe in DeinemHauſe den Wirth geſpieltoder
wenigſtensDeine Tochterdazu veranlaßt, d

ie

Abend
lampeanzuzünden.NachdreißigJahren hätte ic

h

ſi
e

wohl kaummehr auf der nämlichenStelle gefunden.
Komm', daßwir uns in's Geſichtſehen, o

b

wir wenig
ſtensdarin d

ie

nämlichenZüge nochfinden!“
Robert Neuland zog Fleming am Arm auf die

Wohnzimmerthür z
u
,

alleinderPaſtor entgegneteraſch:
„Einen Augenblicknur, Ottmar – geh'voran – ich

kommegleich, will nur Rock und Stiefel – dann
wollenwir uns in Ruhe begrüßen–“
„Und ic

h

werdehoffentlichden behaglichenThee
abend,auf denDu Dich gefreut,nichtſtören,“ lachte
dieStimme desFreundes., „Geh', übereileDich nicht,
nachdreiJahrzehntenkommt'sauf dreiweitereMinuten
nichtan. Du weißt, a

n Unterhaltungwürde e
s

mir

d
a

drinnenfür e
in

halbesLebennichtfehlen,wäre ſi
e

auchſtumm,nurmitmir allein,mitwortkargenSchatten.
Aber lieber ſind mir die Lebendigen,deßhalbbin ic

h

hier, und wennDu zurückkommſt,wirſt Du Jemanden
zumThee finden,der e

in

heitererGeſellegebliebenund
dasLachenauchunterBotokudenundHottentottennicht
verlernthat.“
„Alſo gleich – ſehr bald, Ottmar,“ erwiederte

MelchiorFleming, – „was willſt Du, Kind?“
„Dir helfen,Papa.“
„Nein – bleib' bei unſeremGaſt – ich danke

Dir, Deine Hülfe iſ
t

mir heut'unnöthig.“
Der Paſtor ſtieß e

s kurz, faſt wie ein Gebot
heraus und Helene trat mit Neuland in's Wohn
zimmerein.

(Fortſetzungfolgt.)

Rus meinem Flbum.
Von

Max Ring.

II.
-Ä. FerdinandMaſſalle.SY TFerdinandLaſſall

Ä m Jahre 1838 lernte ich zuerſtdenſpäter ſo be

rühmtgewordenenAgitatorderſozialdemokratiſchen

-

Partei als vierzehnjährigenKnaben in Breslau
unterhöchſteigenthümlichenund charakteriſtiſchen
Verhältniſſenkennen.Ich ſelbſtbeſuchtedamals

noch d
ie

Univerſitätund lebteals Hauslehrer in eineran
geſehenenundreichenKaufmannsfamilie. – Als ich in dieſer
EigenſchafteinesTages d

ie

ArbeitenmeinesZöglings,eines
talentvollenSekundaners,durchſah,fand ic

h
in ſeinemlatei

miſchenExerzitienhefteinenvergeſſenenBrief miteinervoll
ſtändigenHerausforderungzu einemDuell, unterzeichnetvon
Ferdinand Laſſalle. Das Schreiben fi

e
l

mir, abgeſehen
vonſeinemInhalt, durchſeinekalligraphiſcheSchönheitund
nochmehrdurcheinegewiſſetrotzigeEnergieundden g

e

wandtenStyl auf. Obgleichmir d
ie ganzeSachenur a
ls

eineKindereivorkam,hielt ic
h

e
s

dochfür meinePflicht,
mit demVater meinesZöglingsdarüber zu ſprechen,um

d
ie jungenHitzköpfevoreinermöglichenThorheit zu bewah

ren. Auf Befragenerfuhrenwir, daß e
s

ſichumeinevier
zehnjährige„Helena“handelte, u

m

d
ie

d
ie

beiden„jungen
Helden“ in Streit gerathenwaren. Wir beſchloſſen, d

ie

Eltern Laſſalle'svondemVorfall zu benachrichtigen,und
begabenuns zu dieſemZweck zu demVaterdeſſelben, d

e
r

in derNähederBreslauerBörſe e
in großesManufaktur

waarengeſchäftbeſaß. NachdemHerr LaſſalleunſereMit
theilungenmit ſichtlicherEntrüſtungangehört,ließ e

r

ſeinen
Sohn rufen, um ihm in unſererGegenwartdenKopfzu
rechtzuſetzen.Schondamalsüberraſchtemichdervierzehn
jährigeKnabedurchſeineungewöhnlichintereſſanteErſchei
nungunddurchſeineHaltung b

e
i

dieſerGelegenheit.Das
bleiche,geiſtvolleGeſicht,von blondenwirrenLockenum
geben,mit denfeuriggrünlichſchillerndenAugenverrieth
nicht d

ie geringſteBefangenheitoderReue b
e
i

denVorhal
tungenſeinesVaters. Indem e

r

offenſeineSchuldbekannte,
ſuchte e

r zugleichmit einerbewunderungswürdigenBered
ſamkeitſeineHerausforderungzu rechtfertigen. Je mehr
ſichſeinwürdigerVatererhitzte,deſtokaltblütigervertheidigte
dervierzehnjährigeFerdinandſeineAnſicht,daß e

r

vollkom
mendasRechthabe,ſich zu duelliren. „Ich werdemich
dochſchlagen,“lauteteſein Refrain, „da e

in

Gentleman
keineBeleidigungauf ſichſitzenlaſſendarf.“ Nur d

ie Da
zwiſchenkunftderihrenFerdinandabgöttiſchliebendenMutter
verhinderteeinenernſtenKonfliktzwiſchenVaterundSohn.
Erſt auf ihreBittenentſchloßſichderjungeTrotzkopf,auf
das beabſichtigteDuell zu verzichtenund ſichmit ſeinem
Gegner zu verſöhnen. – -ash
WenigeMonatedaraufverließ ic

h

Breslauundmeine
bisherigeStellung,ummeinemediziniſchenStudien in Ber

lin zu beenden.Hier wohnte ic
h

mit meinemJugendfreund,
demleider zu früh geſtorbenenGeheimrathTraube, in der
Marienſtraßezuſammenundbereitetemichmitihm zu meinem
Doktorexamenvor. Zu uns geſellteſich in demſelbenHauſe
derStudentderMedizinMendelsſohn,Neffedesbekann
ten, hochgeachtetenBankiers Joſeph Mendelsſohnund
Vetterdes berühmtenKomponiſten,ein höchſtbegabter,
talentvoller,nur excentriſcherjungerMann, derſichdamals
mitwichtigenphyſiologiſchenUnterſuchungenüberden„Ner
vus vagus“beſchäftigte.– In ſeinerGeſellſchaftſah ich

nachdrei Jahren LaſſalleuntergänzlichverändertenUm
ſtändenwieder. Aus demſchmächtigen,bleichenKnaben
war ein ſchlanker,hochaufgeſchoſſenerJüngling geworden,
der durchſeineintereſſanteErſcheinungund durchſeinen
genialenGeiſt unwillkürlichAufſehenerregte.Wie e
r

uns
unbefangenmittheilte,hatteihn ſeinVaterkurznachjenem
Vorfall nachLeipzigauf dieHandelsſchulegeſchickt,wo e
r

ſichzumKaufmannausbildenſollte,umſpäter in dasGe
ſchäftdeſſelben zu treten. Von einemunüberwindlichen
WiderwillengegendenihmverhaßtenStand erfüllt,verließ

e
r

heimlichdieHandelsſchulein Leipzigundkehrtegegenden
Willen ſeinerElternnachBreslauzurück,um ſichdemStu
dium derPhiloſophie zu widmen. Da dererzürnteVater
mit dieſemeigenmächtigenSchritt nichteinverſtandenwar
und demverändertenLebensplandes Sohnes hartnäckig
ſeineEinwilligungverſagte,lebteFerdinandzweiJahre hin
durch in einemabgelegenenZimmerdeselterlichenHauſes
als einhalbVerſtoßener in ſtrengſterAbgeſchiedenheit,nur
vonſeinerzärtlichenMutterundſeinerSchweſterunterſtützt.
Mit der ihm eigenenEnergieüberwand e

r

alle ihment
gegenſtehendenSchwierigkeitenundHinderniſſe.Siebenzehn
Jahre alt, legte e

r

ein glänzendesAbiturientenexamenab,
worauf ſeinVater ſi

ch

mit ihmverſöhnteundihm d
ie Er

laubnißzumStudiren gab. – In Berlin ſchrieb er als
Student in einemAlter von neunzehnJahren a

n

ſeinem
erſtenWerk: „Die PhiloſophieHerakleitosdesDunklen“,
welchesjedocherſt im Jahre 1857 im Druckerſchien.Schon
damalszogLaſſalledurchſeineGenialität d

ie

Aufmerkſam

ke
it

d
e
s

gelehrtenBöckhundAlexandersvonHumboldtaufſich, mit dem e
r

durchdie FamilieMendelsſohnbekannt
gewordenwar. E

r imponirteſelbſtdemgroßenNaturforſcher
durchſeinimmenſesWiſſenundſeinegeiſtvolleUnterhaltung,

auf d
ie
e
r

ſichjedoch,wiebehauptetwurde, förmlichvorbereitete,indem e
r

ſichvon dembekanntenKammerdiener
Humboldt's d

ie

Büchervorherangebenließ, mit denenſich
Humboldtgeradevorzugsweiſebeſchäftigte.So ſehrauch
Traubeund ic

h

dengenialenLaſſallebewundertenunduns
von ſeinerintereſſantenPerſönlichkeitangezogenfühlten, ſo

ſtörteuns doch a
n

ihmſeinemaßloſeEitelkeitund e
in ge

wiſſesKomödiantenthumin ſeinemganzenWeſen, ſo daß
wir in kein dauerndesFreundſchaftsverhältnißmit ihm
traten.DeſtoinnigerſchloßſichderleidenſchaftlicheMendels
ſohn a

n

dengenialenFerdinandan, der in derThat, wenn

e
r wollte, auf ſeineBekannteneinewahrhaftdämoniſche

Anziehungskraftausübenkonnte.SpäterwurdeMendels
ſohn, der unterdeſſenſeinDoktorexamengemachtundſeine
Abhandlungüber denNervus vagusveröffentlichthatte,
durchLaſſallezugleichmitdemAſſeſſorOppenheim in d

ie

Angelegenheitder Gräfin Hatzfeldverwickelt,mit welcher
der Erſtereeng liirt und bis zu ſeinemTode verbunden
blieb. Laſſalleſelbſtſtandeben im Begriff ſich d

e
r

akade
miſchenLaufbahn zu widmen,als e

r

dieBekanntſchaftder
intereſſanten,von ihremManne getrenntenDamemachte,
für die e

r

mit jugendlichemFeuerals Ritter undBeſchützer
auftrat. – Gräfin Sophie Hatzfeld,welchedamalseine
ſchöneund jungeFrau war, führteeinenProzeßgegen
ihrenGatten, wobei e

s

ſichum einebedeutendeSumme
handelte,wenn e

s

ih
r

gelang,denBeweis zu führen, daßjenerderſchuldigeTheil ſei. Zu dieſemZweckverbandſich
Laſſallemit ſeinenbeidenFreunden,umderGräfin diege
wünſchtenBeweiſe zu verſchaffen,welche in einemKontraktbeſtanden,wodurchderGraf ſeinerGeliebten,derBaronin
von Meyendorff,eineLeibrentevon achttauſendThalern
ſicherte.Das betreffendeDokumentſollte ſichunterdem
GepäckderBaronin in einerKaſſettebefinden,dieMendels
ſohn undOppenheimauf demBahnhof in Köln, wohin

ſi
e

derBaronin verkleidetgefolgtwaren, heimlich a
n

ſich
brachten.Da der Verluſt ſogleichbemerktwurde, ſahen
Beide ſichgezwungen,ihre Beute im Stich zu laſſenund

zu flüchten.Bei derdarauffolgendengerichtlichenVerhand
lung vor den Aſſiſen in Köln wurdeOppenheimfrei
geſprochen, d

e
r

unglücklicheMendelsſohndagegenſchuldiggefundenund zu einermehrjährigenGefängnißſtrafewegen
Diebſtahlsverurtheilt.Auf BittenſeinerangeſehenenVer
wandtenbegnadigt,mußtedertalentvollejungeMann nach
Amerikaauswändern, w

o
e
r

balddaraufſtarb. AuchLaſſalle
wurde, obgleich e

r

ſichzur Zeit in Aachen,fernvondem
Orte des Verbrechens,aufhielt,auf BetriebdesGrafen
vonHatzfeldals „intellektuellerUrheberdesDiebſtahls“an- .

geklagtundverhaftet,aberfreigeſprochen,nachdeme
r

ſelbſt
eineausgezeichneteVertheidigungsredegehalten,welcheſpäter

im DruckerſchienunddasgrößteAufſehendurchihrelogiſche
Schärfe und bewunderungswürdigeDialektikerregte. –

Kaum ausdemGefängnißentlaſſen,ſtellteſichLaſſalle a
n

d
ie SpitzederrevolutionärenBewegung im Regierungsbezirk

DüſſeldorfundorganiſirtenachdemKonflikt im November
1848 denbewaffnetenWiderſtand. Von Neuemverhaftet
undwegenAufreizungzur Bewaffnunggegen d

ie königliche
Gewaltangeklagt,proteſtirte e

r

mit derihmeigenenEnergie
gegendieAusſchließungderOeffentlichkeit b

e
i

dengericht
lichenVerhandlungenundverlangte,daß d

ie

Geſchworenen

ih
r

Urtheilausſetzenſollten.Obgleichdieſe ih
n

freiſprachen,
wurde e

r

im Gefängnißzurückbehaltenundwegenderſelben
Handlungunter d

ie Anklage d
e
s

geringerenVerbrechens g
e

ſtellt, d
ie BürgerzurWiderſetzlichkeitgegen d
ie

Beamten d
e
r

Regierungaufgefordertzu haben.Selbſtvon ſeinemKerker
ausführteLaſſalledenProzeß d

e
r

Gräfinmitungeſchwächter
Kraft fort, bis e

r hauptſächlichdurchſeineſelbſtvonJuriſten
erſtenRanges,wievondembekanntenGeheimenJuſtizrath
Dorn bewundertenMaßregelndenGrafen zu einemfür die
getrennteGattin höchſtportheilhaftenVergleichzwang. Z

u

einerſechsmonatlichenGefängnißſtrafeverurtheilt,lehnte e
r

d
ie

von ſeinerSchweſterveranlaßteund durchHumboldt
befürworteteBegnadigungab, indem e

r

demKönig ſchrieb,
daß e

r

dieſelbenichtannehmenkönnte, d
a
e
r

vollkommen im
Rechtſei. – Durch alle dieſeVorgängegewannLaſſalle
dasVertrauenunddieLiebederArbeiter,mit denen e

r
in

ſteterVerbindungblieb. Nachdem e
r

ausdemGefängniß
entlaſſenworden,machte e

r

eine längereReiſe nachdem
Orient, worauf e

r

im Frühjahr 1857 nachBerlin über
ſiedelte.Hier lebte e

r

untergünſtigenVerhältniſſen, d
a

ſein
unterdeſſenverſtorbenerVater ihm e

in

nichtunbedeutendes
Vermögenhinterlaſſenhatte, a

ls unabhängigerPrivatmann

im Verkehrmit demjetzigenGeheimenLegationsrathLotharBucher,demfrüherenMiniſter Rodbertusund demAb
geordnetenZiegler. Auchverkehrtee

r

viel in demHauſe
ſeinesVerlegersFranz Duncker, w

o

e
r

e
in unangenehmes

Rencontremit einemhöherenMilitärbeamtenhatte, d
e
r

ſi
ch

a
n

ihm hätlichvergriffund ſichdeßhalbgezwungenſah,
ſeinenAbſchied zu nehmen. – AnfänglichhieltſichLaſſalle

in Berlin von jeder politiſchenAgitationfern und ſchien

ſi
ch

ausſchließlichnur mit literariſchenundwiſſenſchaftlichen
Arbeitenbeſchäftigenzu wollen. E

r

ſchrieb e
in Trauerſpiel:

„Franz von Sickingen“,mit ſtarkerBenützung d
e
r

Bio
graphie„Ulrichvon Hutten's“vonDavid Strauß, worin

e
r

einenabſolutenMangel a
n

dramatiſchemTalenttrotzder
ſchönenrhetoriſchenSprachebekundete.Im Jahre 1860
veröffentlichtee

r

ſeine zu
r

„Fichtefeier“gehalteneRede, e
in

kleinesMeiſterwerkvoll bedeutenderund tieferGedanken,
fernereinewenigerwerthvolleArbeitüber„Leſſing und in

Gemeinſchaftmit LotharBucher d
ie

kleineSchrift „Herr
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Julian Schmidt, d
e
r

Literarhiſtoriker“,eineſehrſcharfeAn
klageſchriftgegenSchwächendesbekanntenKritikers, ſowie
ſeinHauptwerk:„Das Syſtem d

e
r

erworbenenRechte“,das
ſelbſt b

e
i

ſtrengenJuriſten d
ie

höchſteAnerkennungfand.
MebenbeibeſuchteLaſſalleverſchiedeneGeſellſchaften,beſon
ders denKreis Varnhagens, w

o

ic
h

von Neuemmit ihm

in eigenthümlicherWeiſezuſammenfanundvon ihmgerade
wie mein frühererZögling zum Duell herausgefordert
wurde. Ich hattenämlich in einermeiner im Jahre 1851

erſchienenenStadtgeſchichten,den„Chambregarniſten“,den
DiebſtahlderKaſſette a

ls

e
in zeitgemäßesMotiv zu einer

ganzharmloſenErzählungbenutzt,wobeimir d
e
r

Gedanke
fernlag,ebenſowenigLaſalle a

ls

d
ie

m
ir

perſönlichgänzlich
unbekannteGräfin HatzfeldoderdasVerhältnißBeider a

n

zugreifen.TrotzdemſchickteLaſalle einesTages denmit
mir ebenfallsbefreundetenAſſeſſorHierſemenzelmit dem
Auftrag,eineſchriftlicheErklärungvon mir zu verlangen,
daß ic

h

in d
e
r

genanntenErzählungwederihn noch d
ie

Gräfingemeinthabe. Obgleich ic
h

mit gutemGewiſſen d
ie

gewünſchteErklärunggebenkonnte,weigerte ic
h

mich, d
a

mich d
ie hinzugefügteDrohungverletzte,daßLaſſalle,falls

ic
h

ſeinenWillen nichtthäte,michöffentlichbeleidigenund
ſich d

ie geforderteGenugthuung in andererWeiſeverſchaffen
würde. Ich wollte e

s ruhigdaraufankommenlaſſen, Ob
gleich ic

h

ſicherwar, amnächſtenTag mitLaſſalle b
e
i

Varn
hagenzuſammenzukommen,d

a

wir BeideeineEinladung zu

einerGeſellſchaft b
e
i

demberühmtenSchriftſtellererhalten
hatten. Nachden letztenVorgängenerwartete ic

h

b
e
i

dem
bekanntenprovozirendenCharaktermeinesGegnerseinen
kleinerenodergrößerenSkandal, ſah michaberangenehm
getäuſcht.Laſſallebegnügteſichdamit, mir von Zeit zu

Zeit einenſeinerzürnendenTheaterblickezuzuwerfenund
michſonſt ſo viel als möglich zu ignoriren;was ihmUm

ſo ſchwererfiel, d
a Varnhagen,ohneunſern Streit zu

ahnen,unsBeide in ein intereſſantesGeſprächverwickelte,
wobeiwir gezwungenwaren, mit einanderfreundlich zu

reden,als o
b

zwiſchenuns dasbeſteEinvernehmenherrſchte.
Obgleichwir nochöftersuns in verſchiedenenGeſellſchaften
begegneten,ließmichLaſſalleunbehelligt, d

a
e
r

ſeinUnrecht
und d

ie

Frivolität einerderartigenHerausforderungeinſehen
mochte. – Von EhrgeizundEitelkeitverzehrt,ließ er ſich
nichtlänger a

n

denbedeutendenErfolgenauf wiſſenſchaft
lichemGebietegenügen.BeimBeginnderneuenAera trat
Laſſallevon Neuemauf den politiſchenSchauplatzund
miſchteſichperſönlich in denKampfderParteien,nachdem

e
r

im Jahre 1859 in einerBroſchüre:„Der italieniſche
KriegunddieAufgabePreußens“,von jederBetheiligung

a
n

demKampfeabgerathenundſeinenpolitiſchenScharfblick
dadurchdokumentirthatte. Unzufriedenmit demVerhalten
derFortſchrittspartei,wobei e

r

ſichwohl hauptſächlichvon
perſönlichenMotiven leitenließ, trat e

r

a
n

dieSpitzeder
Arbeiter, überzeugtvon der Nutzloſigkeitund Hohlheit
einesnachſeinerMeinungverbrauchtenParlamentarismus.
Zunächſthielt e

r

verſchiedeneöffentlicheVorträge in Berlin
über Verfaſſungsweſen,worin e

r

mit dem ihm eigenen
ScharfſinndieAnſichtentwickelte,daßdasVerfaſſungsweſen
nichteineFragedesRechts,ſondernlediglichderMachtſei,
undalleVerfaſſungennurdannWerthundBedeutunghätten,
wenn ſi

e

dergenaueAusdruckderthatſächlichenMachtverhält
niſſewären. Zugleichbemühte e

r ſich, ſeinetheoretiſchen
Prinzipienauchpraktiſch zu verwirklichen,was ihmjedoch
anfänglichnichtgelingenwollte, d

a

ihmdasdazunöthige
OrganiſatoriſcheTalentabgingundſeinephiloſophiſchenDe
duktionendemungebildetenArbeitermeiſtwegenſeinerun
populärenSpracheunverſtändlichblieben.Nichtsdeſtoweniger
gelang e

s

Laſſallemit derZeit, für ſeineIdeenPropaganda

zu machenundzahlreicheAnhänger zu gewinnen, ſo daß e
r

im eigentlichenSinne als der wiſſenſchaftlicheBegründer
derdeutſchenSozialdemokratieangeſehenwerdenmuß. Die
vonihmausgegebenenStichworte:„Das eherneLohngeſetz“,
„Das RechtdesArbeitersauf ein menſchenwürdigesDa
ſein“, „Die Gründungvon Produktivaſſoziationenunter
Mithülfe des ſozialdemokratiſchenStaats“ und „Das all
gemeineStimmrecht“warendas gefährlicheFermentund
zugleicheinedrohendeWaffe in den Händender neuen
Partei. – Auf ſeinenRath und durchſeineBemühungen
trat der „AllgemeinedeutſcheArbeiterverein“in's Leben,
deſſenerſterPräſidentLaſſallewurde. So ſehr e

r
in dieſer

Eigenſchaftſichauchſträubte,perſönlich a
n

deröffentlichen
Agitationtheilzunehmen,ſah e

r

ſichdochdurch d
ie Angriffe

ſeinerGegnergezwungen,ſeinevorſichtigabwartendeStellung
aufzugebenundmündlichundſchriftlichfür ſeineIdeenein
zutreten,wodurch e

r

mit der beſtehendenStaatsgewalt in

Konfliktgeriethund wegenHochverrathsangeklagt,aber
reigeſprochenwurde. – Erſchöpftdurchſeineaufregende
Thätigkeit,unternahm e

r

im Sommer1864eineErholungs
reiſenachderSchweiz, w

o
e
r

als das Opfer einergewöhn
chenLiebesintrigue in einemDuell mit demHerrn von
Mackowitz,demBräutigam d

e
s

bekanntenFräuleins von
Dönniges, e

in trauriges,frühzeitigesEnde fand. – Ich
ſelbſtkamnur nocheinmalundzwarkurzvor ſeinemTod

M
it

Laſalle in perſönlicheBerührung b
e
i

einerVorſtellung

d
e
r

italieniſchenOper im Viktoriatheater, d
e
r
e
r
in Geſel

Äer Gräfin Hatzfeldund de
r

mit mir befreundeten
LudmillaAſſing, d

e
r

bekanntenNichteVarnhagen's,bei
wohnte,DurchſeinherausforderndesWeſen in einenStreit
wegendesPlatzesmiteinemandernTheaterbeſucherverwickelt,

zº
g

ſi
ch

LaſſalledurchſeinlautesundbrüskesBenehmenden
UnwillendesPublikums in ſo hohemMaße z
u
,

daß e
r

im

ZwiſchenaktGefahr lief, mit den ihn begleitendenDamen
von einigenbeſondersgegenihn empörtenjungenLeuten
thätlichinſultirt zu werden.Mit Hülfedesvonmir herbei
gerufenenDirektorsCerf gelang e

s

mir und einigenmeiner
Freunde, ihn vor grobenMißhandlungen zu ſchützenund
ihn unbemerktdurchdieunterenRäumedesTheatersin's
Freie zu ſchaffen.Bleichvor Aufregungund Zorn über
die ihm widerfahreneBeſchimpfung,dankte e

r

mir flüchtig
für denihmerwieſenenDienſtund reichtemir gleichſamzur
VerſöhnungſeinezitterndeHand. Ich ſollteihn nichtmehr
wiederſehen,d

a

ihn balddaraufderTod, vielleicht zu ſeinem
º
ſeinerpolitiſchenWirkſamkeiterſparte.

KriegsgefangeneBosnier in Olmüß.
(HiezudasBild S

.

41.)

Das war einRennenundneugierigesAusblicken,als e
s

hieß,dieerſtenKriegsgefangenenkommenin dieehemaligeFeſtung.
Siehatnochimmer,trotzmancherbereitserfolgterNiederreißungen,
Raumgenug,umſolcheGäſteſicherundzahlreichzu beherbergen.
Der AnblickderGefangeneniſ

t keineswegsſo maleriſch,als
Mancher e

s

ſichvorgeſtellthabenmochte.Die Leuteſind in

ſchlechten,ſehrherabgekommenen,nothdürftigenKleidungenund
dieeinfacheLinnenhülleMancherwar bereitsüberausſchmutzig
undverbeſſerungsbedürftig.Wild undrohgenugſehendieKerle
aus undmankannihnenleichtKopf-undNaſenabſchneidenzu
trauen.Es iſ

t ſelbſtverſtändlich,daßnichtnur Bosnier,ſondern
TürkenausverſchiedenenLändernunterihnenſind, unddieſe
zeigenſichnochals die ruhigſten, in denFatalismusſtumm
brütendſichhingebendenLeute.AberdieeuropäiſchenMiſchlinge
ausdenBergenſinddieſchmutzigſtenundunanſtändigſtenBurſchen
oderMänner,derenBrutalitätnoch in derGefangenſchaftdurch
dieWachtpoſtenenergiſchentgegengetretenwerdenmuß.

Pſyche.

Gemäldevon R
. ſeyſchlag.

(HiezudasBild S
.

49.)

Das reizendeMärchen,dasunsAppulejusvonAmorund
Pſycheerzählt, iſ

t

einLieblingsvorwurffür Dichterundbildende
Künſtlergeworden.Die anmuthigeKönigstochterhattedenNeid
derſchaumgeborenenGöttinderSchönheiterregt,welcheAmorgebot,
ihr Liebe zu einemgemeinenMenſcheneinzuflößen.AberAmor
konnteſelbſtdemReizedieſesWeſensnichtwiderſtehenundver
liebteſich in ſie. Der König,derſeineTochtervermählt zu ſehen
wünſchte,befragtedasOrakelApollo's,dasdenAusſpruchthat,
manſollePſycheunterTrauergeprängeauf denGipfeleines
Bergesführenund ſi

e

dortverlaſſen,denn ſi
e
ſe
i

zurBrauteines
Ungeheuersbeſtimmt.DerAusſpruchwardbefolgtundPſyche
alleingelaſſen.Während ſi

e

trauerndaufderHöheſteht,ganz

in ſichverſunken– welchenMomentderKünſtlerunſeresBildes

ſo anziehendbehandelthat – trägt ſie ein ſanfterWindhauch

in einanmuthigesThal und in einenPalaſt, woAmor ſi
e jede

Nachtbeſucht.Aber ſi
e

achtetderWarnungdesGeliebtennicht,
ihnnienäherkennenlernen zu wollen.Sieglaubte in ihmdas
Ungeheuerzu umarmen,trateinesNachts,als e

r eingeſchlafen
war, mit derLampe a

n

ſeinLagerunderkanntedenſchönſten
derGötter;ein TropfenheißenOels fällt auf ſeineSchulter,
Amorentfliehtund ſi

e

irrt nun, vonUnruheundVerzweiflung
verfolgt,überallumherundkommtzuletztals Sklavin in die
DienſtederVenus,die ſi

e mißhandelt,bis endlichauch ſi
e

ver
ſöhntwird, d

a

Amor ſi
e

nochimmerliebt,mit demſie, von
JupitermitUnſterblichkeitbeſchenkt,vereintwird. Der Künſtler,
demwir dasreizendeBildverdanken,welchesdieätheriſcheGeſtalt
mit ſo wunderbaremZauberzarter,knoſpenhafterJugendanmuth
ausgeſtattet,RobertBeyſchlag,iſ

t

1838geborenunderhieltſeine
Ausbildung in München,ſpäter in Paris, lebtaberwieder in

Deutſchland,wo e
r

eineangeſeheneStellungunterdenGenremalern
einnimmt.

DalmatiniſcheberitteneLandwehr auf demKriegszuge.

(HiezudasBild S
.

52.)

Die SöhnederBerge,welchedie nächſtenNachbarndes
Kriegsgebietesſind, aufzurufentheilszumSchutzederHeimat,
theilszur BekämpfungderFeinde a

n

denGrenzen,war ebenſo
nothwendigwiepraktiſch.Sicherlichwürden e

s

dieInſurgenten
verſuchthaben,denKampfaufdalmatiniſchesGebiethinüberzu
ſpielen,wenn ſi

e

nicht in Erfahrunggebrachthätten,daßihnen
diewegeskundigenundtapferenSöhnedesBerglandesgegenüber
ſtehen.EinzelneRaubzüge a

n

HeerdenundWehrloſenkamen
vor. DiedalmatiniſcheLandwehr,in BeritteneundFußvolkein
getheilt,wurdeaufgebotenundderDienſtzeigtſichalsvonaußer
ordentlichemWerthe.Theilsdienen ſi

e

denregulärenTruppen
als Wegweiſer,theilsvermitteln ſi

e

denVerkehrmit derBe
völkerung,andererſeitskenntKeinerdieHinterhalte,Schlicheund
Winkelzügeder Gegnerim GebirgeundWalde ſo gutwieſie.
Dieſelbenhabenauchbereits a

n

einzelnenGefechtentheilgenommen
oderſolchealleinbeſtanden,namentlichwar erſteresbeiLiwno
derFall. DieInſurgentendrohtendieVerbindungender 7

.

Diviſion
gegenTrawnik zu unterbrechen.DawurdeeinVorſtoßderkom
binirtendalmatiniſchenLandwehrausderGegendvonSinj, ſelbſt
überdieGrenze,beſchloſſenundam15.Auguſtzeichneteſichdie
ſelbeim GefechtebeiBjuberaus, ſo daßihrervomArmeekom
mandoaus lobendgedachtwurde.Ihre ganzeErſcheinungiſ

t

maleriſch,aberauchfür dasGebietundnachgewohnterBewaff
nungsweiſepraktiſch.

Glück,ereilteund ihmdenfaſt unausbleiblichenBankerott

Kalabrien, Kalabreſer und Kalabreſinnen.

(Nachdruckverboten.)
WoldemarKaden.

n Japan, China,Hinterindienkenntmanbaldjeden
Winkel, jede Straße, d

ie

bekannten„böhmiſchen
Dörfer“ ſind längſt ſchonihresGeheimniſſesent

*/*. kleidet,unddieGeographie d
a

unten a
n

derDonau,

b
e
i

d
e
r

wir in d
e
r

Schule d
ie

meiſtenPrügelbekamen,fängt

a
n

lichterunderfreulicher zu werden. . . d
a

ſollteman e
s

dennnichtglauben,daß e
s
in dem a
m

meiſtenbeliebäugelten,

a
m

meiſtenbereistenund beſchriebenenLande, in Italien,
nochStriche gäbe,von denenſichunſerePhantaſienichts
träumenläßt, oder w

o

für dieſelbenur nochWolf und
Räuberihr Weſentreiben.
Wer kannmir etwasvon Kalabrienerzählen?Wie
vieleKalabriengibt es? Wer nenntſechskalabreſiſche
Städte? Das müſſenſchonziemlichBerufeneſein, d

ie

d
ie

Antwortnichtſchuldigbleiben!
Und dochwie intereſſant, ja mehr a

ls das, wie ſchön
undgroßartig iſ

t

dieſerAusläuferdesitalieniſchenStiefels!
Von denWogendesTyrrheniſchenundJoniſchenMeeres
knappgegürtet,kaſtellartigvon ſiebenkeck in die blauen
WogenhineintretendenfelſigenKaps bewacht,erhebtſich
trotzigundwild, kühnundſchroff,zerriſſen in tauſendrauhe
Gebirgsthäler,Schluchtenund Schlünde,das kalabriſche
Hochland.
HaſtigunddüſterſtürzendieWaſſerdesCrati,Amato,
Corato, Nieto und Metramodurchdie felsblockerfüllten
Thälerdie ſchmalenKüſtenhinab,um im nahenMeereden
kurzenLauf zu enden.Wohl lachthierderſelbeblaueHim
mel, von dem d

ie ſeligeCampagnaFelice ſich ſo freudig
gernliebkoſenläßt,wohlgrünenundblühenauchhierLor
beerund Myrte – aberdas Land kenntkeineHeiterkeit.
Wie im finſtern.Trotz nur nimmt e

s

undſammelt e
s

d
ie

Gaben,die ihmeinereichlichſpendendeSonneund d
ie

tief
verborgenenQuellenderErdealljährlichaufdrängen.Und
dieſeGabenſind mannigfaltig, ſi

e

vermöchtendemLande,
ſchonWeinundOel allein, zu BlüteundFreude,zumReich
thumverhelfen,unddochliegtſeinKranzverwelkt im Staube,
und dochweintdieArmuth in denThälern undauf den
Bergenoderziehtauf denſchweigendenMeerſchiffenhinüber
nachdemgeprieſenenandernWelttheile.AuchdemSorg
loſeſtenmöchtebangewerden,ſähe e

r

d
ie

ſichneuerdings
mehrundmehranhäufendenMaſſenderAuswandernden.
Das iſ
t

nichtmehrdiemächtige,ſchöneundvielumwor
beneMagna graecia, vonwelcherdemverarmendenLande
nichteinmaleinesSchattensSchattengeblieben.Wo ſind d
ie

hochherrlichenStädte,umderenGunſt ſich in fernenTagen

e
in Alexander, e
in

Hannibalbewarben,dievoneinemPindar
undDemoſtheneshochgeprieſenwaren? Wo ſind ſie? Wo
ſind dieZeiten, d

a
Cicero a

n

dieſemUferlandete,ummit
Brutus zuſammenzutreffen,d

ie

ZeitendereiſernenGothen
und ihresAlarich,Otto II., Friedrich II

.

undall' derherr
lichenGeſtalten, d

ie

aufdieſemZauberbodenheimiſchwaren?
Vergangen,wie e

in

Traum. Zerſtäubtundverweht iſ
t

Alles vomHauchederJahrhunderte,kaumdaß hier eine
armſeligeRuine,dorteinedürftige,halbchriſtianiſirteLegende
als Tradition nochKundegibt aus denglorreichenTagen
derMagnagraecia.
So erzähltemir einſteinealteKalabreſinvondemalten
Croton,jetztCotrone,eineSage,voll von falſchenNamen,
vonAnachronismen:Die alteberühmteStadt Cotrone,die
ihrerReichthümerwegenauchConcad'Oro hieß,gingvom
CapoColonnabis zu den„dreiKirchen“,vondenenman
nochReſte in denWeinbergenſieht. Der König hieß„Fa
ragone“ (?

)

undſeinPalaſt war ſehrſchön.NeunSäulen
ſtandendavor:dreivonMarmor, dreivonSilber unddrei
vonGold. In derNähewarendreifeſteThürme,dereine
hießderThurmMariella,derandereCigaleundderdrite
CapoColonna.
Da geſchah e

s

einesAbends,daßdieKöniginmitden
MiniſternundHerrenauf demAltaneſtand.Ein Miniſter
ſagte:„Welch'ſchönerSternenhimmel!Genießt, o Königin,
derheiternLuft.“
Sie aberſprachunzufrieden:„Ach,umglücklichzu ſein,
müßt' ic

h

Königin desHimmelsundderSternewerden!“
In derNachtkameingroßerMeerſturmundwarfdieStadt

in dieFlut. Nur einKirchleinbliebſtehen,das iſ
t

dasder
„MadonnadellaColonna“. Bei heiteremWetternun ſieht
man jeneSäulen im Meeresgrunde,dort haben ſi

e

alle
FiſcherundSchiffergeſehen,undweildasSegelndort ſehr
gefahrbringendiſt, bautemaneinenLeuchtthurmnebendas
letzteKirchlein. – So die Alte.
Was a

n

Herrlichkeitenaus jenenZeitenübergeblieben
war, dasverfiel in ſpäterenJahrhundertendembeutegierigen
SchwertederFranzoſen.Was dieſeließen,daszerſtörte in

wildem,zornigemWüthenmiteigenenſchrecklichenHänden
die empörteNatur in immerwiederholtenErdbeben,und
zuletzt,als nichts,als gar nichtsgebliebenwar als Unglück,
alsSeufzerundThränen,als dieMeßſchnurüberdieStädte
gegangenundSalz geſtreutwar, ganzzuletztkamendie
BourbonenundpflanztenzwiſchendieThränenundSeufzer
hineindieBriganten,die ſichvon den letztenSäftender
erſterbendenEicheſchmarotzerhaftund trefflich zu ernähren
wußten.
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So verfieldas reicheLand, und daßesnichtſo bald
wiederin dieHöhekommt,dafürſorgen d

ie

rückſichtsloſen
Agentendes neuenſteuerreichenZuſtandes.
Lächerlichwar die vor Jahren auftauchendeIdee, den
deutſchenAuswandererſtromnachUnteritalien zu leiten,dem
krankenLeibegeſundesBlut zuzuführen.Du lieberHimmel!

w
o

zehnKalabreſen, d
ie

inkarnirteMäßigkeit,nochleben
können,würdeEin deutſcherArbeitervorMangelſterben.
Der heutigeKalabreſeder miseraplebs contribuens
zeigtkeineSpur mehrdesGriechenthums,e

r
iſ
t ganznur

Bruttier,diemeiſtenſeinerSittenundGebräuche,beſonders
ſeinHang zu Blut undMord, ſind von demrauhenVolke
derBruttii, die durchdieRömer zu Staatsſklavenerklärt
wurden,herzuleiten.
KeineBildungdurchdrangdaskleine – es iſt ſo großwie
dasKönigreichWürttemberg–, aberdurchſeineGebirgeiſo
lirteLand,dennvonden1,100,000Menſchen,die e

s
a
n

den
Küſtenund im Binnenlandebewohnen,ſchmachtetmehrals
eineMillion Analphabetennoch in denhärteſtenKettendes
Aberglaubens.
Was hingegenausdemVolke zu machengeweſenwäre,
daszeigen d

ie gebildetenSöhnedesLandes,vondenenſich
HunderteundTauſende in allenFächerndesWiſſensaus
gezeichnethaben. Sie bringenfaſt immerdemStudium
einehoheIntelligenzundeiſernſtenEifer entgegen,undfaſt
nochnie iſ

t

dasStrebendeskalabreſiſchenStudentenohne
gutenErfolg geblieben.Im ErlernenfremderSprachen iſ

t

e
r

beſondersgroß, dieſefliegenihmgleichſaman. Doch
diealteBruttiernaturverleugnetauch e

r

nicht.Monatelang
verſchloſſen,melancholiſch-ſcheuabgeſondertvonderGeſell
ſchaft,durchbrichte

r

dannaufeinmalunerwartet,gewaltſam

d
ie

BandederZuchtundOrdnung, möchtee
r

anſtattdes
glattenPfades der übertünchtenGeſellſchaftwiedereinmal
denrauhen,ungeſetzlichen,brigantenhaftenGebirgswegſeiner
urſprünglichenheimatlichenZuſtändewandeln.
In Neapel,wo ſo vielejungeKalabreſenſtudiren,kennt
man ſi

e
,

fürchtetman ſi
e
.

Man weißſehrgut, daß ſi
e

bei
politiſchenundſonſtigenDemonſtrationenimmer d

ie

Erſten
waren,und d

ie neapolitaniſcheDame,derdasglattgeleckte,
ſtutzerhafteund zahmeJüngelchender eigenenErde beſſer
gefällt, rümpft die Naſe, ſchütteltdenKopf und ſagt:
„Allesauf derWelt,nur keinenKalabreſen!“
In Kalabrienwar es, w

o

derZunderderRevolution
immerzuerſtFeuerfaßte,undhierwurdedieſesFeuerimmer
zuletztund ganzſpät gelöſcht,dennderKalabreſe iſ

t

auch
tapfer,undhartundrauh im ErtragenderSchmerzen. E

r

hieltſichnieeinenSchildvor denMund, denn e
r
iſ
t

auf=
richtig,aber e

r

verzeihtauchnie, was ihn, abſichtlichoder
nicht,beleidigte,und rächtdieSchmachmitBlut undFeuer
bis in’s dritteundvierteGlied hinein,dennſeinEhrgefühl
ſtehtihm hochüber ſeinerIntelligenzund Aufrichtigkeit,
ſelbſtüberderFreundſchaftundLiebe.
Dieſes Volk, unterrichtetund erzogenmit Liebeund
Manneswürde,hingeleitetzu eineredlenFreiheit: e

s

wäre
diePerle Italiens geworden,während e

s
ſo das trübſelige

Stiefkindiſt. – -

WandertmandurchdasheutigeKalabrien, ſo mußvor
allenDingendergänzlicheMangel a

n

Städtenoderbeſſeren
Ortſchaften im Innern auffallen. Was d

a ſteht,ſindun
geordnete,lüderlichzuſammengewürfelteHäuſermaſſen,Hütten
gruppen,„Casali“ genannt,was wir im Deutſchendurch
„Neſter“wiedergebenwürden. Undwas für Neſter!
Hingeklebtwie auf derFlucht a

n

denerſtenbeſtenund
womöglichrechtunpaſſendenAbhangeinesBerges, a

n

den
Rand einerSchlucht,verſteckthinterBuſch und Strauch,
weitabvonWegundSteg, auchvonderMöglichkeiteines
ſolchen:ſcheinen ſi

e

mit ſcheuerHaſt von einerZeit zu

ſprechen,wo die Landungender Vandalen,Gothenoder
Sarazenendas geängſtigteVolkvondenKüſten in dieBerge
ſcheuchten,auf denendann dieſeinterimiſtiſchenNieder
laſſungenentſtanden.Von jenenZeitenſprichtnochdas
Lied:

Allerta,allerta,li campanesuonu,
Liturchisucalatia la marineetc.

Seidwach, ih
r

Alt, ſe
id

wach, d
ie

Glockeläutet:
Es ſinddieTürken a

n

dasLandgeſtiegen.

Und einealteBallade:

O DonnaCandia,

S
i

Vuisitacumprare. . .

O DonnaCandia,
Wenn d

u

willſtSeidekaufen,
Es gibtvonallenFarben.
DieFrau, ſi

e ginghinab,
DerTürkeſtießvomLande.
DerGattekamzurücke,
'NenLäuferthät e

r

ſchicken.

E
r

ließſeinallerſchönſtesPferd,

E
r

ließ e
s

Blutwohlſchwitzen.– O Schiffer,wolltihrgeben
Mir DonnaCandia? «.

Ichgeb'euchGeld in Scheffeln
UndvieleCentnerScudi.

– Wirwoll'nnichtGeld in Scheffeln,
NichtScudivieleCentner, .

WirwollenDonnaCandia
UndihregroßeSchöne.

– O Schiffer,wolltihrgeben
Mir DonnaCandia?
SiehateinkleinesKnäbleingeboren,
WerſolldieBruſtihmgeben?– GibduihmBrodundGries
UndWaſſervonderQuelle,
Undmag e

s

dieſesnicht,
So laß e

s ruhigſterben.

– FluchdirunddeinerSchweſter,
Diemichbetrogenhat,
Geh',bring' e

s

deinerSchweſter,
Diemag e

s ſäugenlaſſen.
Es gingihrallerſchönſterMann
Draufweinendwiederheim.

– O Schiffer,laßtmichgehen,
DieSegelſtang'erſteigen,
WillmeinenGattenſehen,
Wieweit e

r

nochmußreiſen. . .

UndaufderSegelſtange
Neigt ſi

e

ſichweitvornüber,
Wirftſich in Meeresfluten.– GenießtmichnichtmeinGatte,
Vielwen’gerdieſeHunde!
NeunTagewarenzu Ende,
DawarfdasMeer ſi

e

aus:
MannahmdieweißenHände
UndmachteKirchenleuchterdraus.“)

Anderejener„Neſter“ſprechenvondenfinſterenFeudal
zeitendesMittelalters,undwie ſi

e

ſichplumpunddemüthig

im Schmutzum die Grundmauerneinervon Moos und
jungemBaumanflugüberdecktenSchloßruinedrängen,ſchei
nen ſi

e

noch im altenVaſallengeiſtauf denKnieen zu liegen
und dendüſtern,ruinenſpukendenGeiſt einesverſchollenen
Baronalgeſchlechtesanzubeten.Auchdenverſchiedenenalba
neſiſchenDörfern,welcheganz im Innern liegen,ſiehtman
deutlichan, daßdieEinwanderung,dieſichvondemTode
Skanderbeg's a

n datirt, nur einzelnoderhöchſtensfami
lienweiſeerfolgte.
Zwei Elementewaren e

s zumeiſt,welchedurchihreNie
derlaſſungenunddieWahl desPlatzesderſelbengleichzeitig
einergrößernodergeringernAnzahlNiederlaſſungsbedürf
tigerOrt undZiel zeigten.
Es warendiezwei, in allerWelt innig geſellten:der
AdelunddieGeiſtlichkeit,
Jener bauteals allmächtigerBaron ſeinhochgethürmtes
Luginsland,ſeinKaſtellauf denBerg. E

r

brauchteLeute:
KnechteundreiſigesVolk, undſiehe, e

r

hattenichtlange zu

warten. Fremdkamen ſi
e her,wilde,borſtige,trotzigeGe

ſellen.Vor derBlutracheaus derHeimatgeflohen,ſuchten

ſi
e

e
in Aſyl beimhohenHerrn, bauten ſi
e

ſichein eigenes
Haus auf demGrund undBodendeſſelben.Sie behielten
dasLeben,aberverlorendieFreiheit. Plan- und ſtyllos
warendieHäuschenzuſammengeklebt,ohneFreudeamGe
meinweſen,dennKeinerkanntedenAndern.
Die übrigenbewohnbarenPunktenahmendie etwas
mehrwähleriſchenMönchsorden in Beſchlag. Schöne,ge
ſundePunkte,meiſtAusſichtspunkte,mit genügenderFelder
menge im Umkreis. Auch ſi

e gewährtenein in denprügel
ſüchtigenZeitendesMittelaltersalltäglichſichnöthigmachen
desAſyl. Das warenuranfänglichdieKirchen,dieThürme,
dieGottesäcker,dannderPlatzumdieſevonvierzigSchritten

im Umkreiſe,welcherſichalsbaldzumMarktplatze,deſſen
Budenſich zu Häuſerngeſtalteten. -

Später, als e
s

dieBarone zu arg getriebenunddas
alte Jahrhundertetwasauf den hartenSchädelgeſtürzt
wurde,erklärtemanſichmündig,gründeteSchutz-undTrutz
bündniſſeund für dieſefreie Niederlaſſungenabſeitsder
SchlöſſerundKlöſter.VieledieſerHäuſergruppenentvölker
tenſichauch,wurden in friedlicherenZeitenvon ihreneinſt
gezwungenenGründernwiederverlaſſen,warendann der
willkommeneAufenthaltfürwegelagerndesVolk,fürZigeuner
ſchaarenundRäuberbanden,erhieltennochſpäterHirtenund
Feld- undWeinbauernals Gäſte, wechſeltenalſo ihreIn
ſaſſenoft. Viele Ortſchaftenſind beſſergeworden, d

ie

meiſtenjedochweiſenden alten Zuſtand odergänzlichen
Verfall auf. Eine Chronikjedoch iſ

t

von faſt keinererhal
ten,nur dunkleSagenſprechenvonderVergangenheit.–

Die einzelnenDorfhäuſerſind faſtalleohneirgendeinen
architektoniſchenReiz,ſindplumpe,fenſterloſeSteinklumpen.
EineMiſtpfützeſtehtvor demEingang,eineMiſtpfützeſteht
hinterdemAusgang. In demeinzigenZimmeroderRaume
ſehenwir rechtsdenabgetriebenenEſel, der gedankenvoll

a
n

ſeinemHeunagt, linkseinenfeuerloſenFeuerherdohne
Keſſel, in deſſenAſchehaufeneinedürreKatzefreudeloszu
ſammengekauertliegt. NachvorneinFenſterlochohneKreuz
undScheiben,auf deſſenSims e

in paarſchmutzigeTöpfe
undSchüſſelnſtehen,höchſtenseinblühenderNelkenſtrauch
als Zier dabei. Im HintergrundedasmiſtduftendeFami
lienſtrohlager,unterdieſemeinTrog, amTrog einSchwein,
beimSchwein e

in paarHähne,HennenundHühnchen,welche
begierignachderKleieſchnappen,dieamRüſſeldesSchweins
zurückgeblieben.Ecco!derHausſtanddesniedernKalabreſen
auf einenSeidenfadengereiht.Die ungekämmteHausfrau
ſchlägtmit demBeſenſtielunterdasVieh hinein, d

a

ein
flügenſchlagenderHahn vielleichtebendas letzteTellerchen
zerbrach.Da regt ſichwinſelnd im Stroh derkleineKa
labreſe,der in dieſemBettegeborenwurde, erwachtund
machtſeineRechteaufSpeiſeundTrankgeltend,die e

r

ſich
leidervonfrüheſterJugend a

n

durchdas von ſeinenEltern
ihm vorgezogeneSchweingeſchmälertſieht. „Es iſ

t

nicht
fein, daß mandenKindern ih

r

Brod nehmeundwerfe e
s

vor d
ie Hunde,“ ſagt Chriſtus. Der Kalabreſedagegen

weißdas beſſerundſagt:

Miegliuè crisciariu purcu ca n
u figliuetc.

Vielbeſſer’n Schwein,denneinenSohnerziehen,

E
s tröſtet,ſterbend,dichnochmitdemRüſſel.

Jº- ) Ausmeinemb
e
i

Meyer & Zeller in Stuttgarterſchienenen:
„ItaliensWunderhorn“.

So nimmt e
r

ſeinenKinderndieKaſtanien,die dieſe
ebenzumMundeführenwollten,undwirft ſi

e

demgeliebten
Schwein in denTrog. a

Intereſſantundpikant iſ
t

derLebenslaufdesKalabreſen
derarbeitendenKlaſſe, alſo desVolkesauf demLande im

Allgemeinen.Hier iſ
t
e
r

kurzundbündig. -
In demStrohbettüberdemSchweintrogundHühner
ſtall wird e

r empfangenundgeboren,dort liegt e
r

neben
Vater undMutter, bis derzweiteNachfolgerdasLichter
blickt,der ihn a

n

denäußerſtenRand zu Füßen drängt.
Der drittekommtund – er fällt nunaus demBett auf
die viel härtereLade. Der vierte – und er fällt vonder
LadeunterdenHerd. Jetzt ſteht e

r

im ſechstenJahre und
ihmwird einAmt. E

r

trabtmithochgeſchwungenemKnüttel
hinterdemEſel, demSchafoderSchweinher,ſchneidetſich
PfeifenundſchläftdesNachtsnichtmehr im Hauſe,ſondern

im leichtenStrohzeltdesEſels oderderSchafe.
Mit neunJahren gibt ihmderVaterdieHacke,wenn
aucherſtnochals Zappettina, d

.
i. kleineHacke, in dieHand,

unddenKorb auf denRücken: e
r

mußhinausauf's Feld
undGeldverdienen.FünfundzwanzigCenteſimidenTag!
Mit zwölfJahrenwirdausderZappettinadieZappetta,
ſpäterdieZappa, und mit ſechzehnmuß e

r

dieZappone
ſchwingen.
Die Arbeit iſ

t hart, geringeKoſt undgeringererLohn
ſind ihreFrüchte. Der zwanzigjährigeZappattorehatdie
freieWahlzwiſchentäglich125Centeſimiund„keineSuppe“
und 8

5

Centeſimimit Suppe. Da laſſenſich, wiewir in

Deutſchlandſagen,keinegroßenSprüngemachen.Unddoch
macht e

r

derengenug,ja, e
r

machtſogardengrößtenund
wichtigſtenmit dieſerSumme: den kühnenSprung in's
Ehebetthinein. Seit ſeinemzweitenJahre iſ

t
e
r
in kein

Bettmehrgekommen.Das ärmſteMädchen,dasweiß e
r

genau,muß ihm wenigſtensein Bett zubringen. Sehnt

e
r

ſichnachdemEinen, ſo mußihmdas Anderevon ſelbſt
zufallen. A

E
r

ſchliefbis jetzt im Sommerauf freiemFelde, bei
„MutterGrün“, denKopf auf dieabgetrageneJackegelegt,

im Winter in einemLochoder im Stalle. Hat e
r

eineGe
liebte, ſo iſ

t

ſeineSchlafſtellevor ihrerThür oderdasHaus
treppchenvor demThor, und RegenundWind undalles
Wetterfechtenihn hiernichtan.
Bei ſolcherGelegenheithat der verliebteBurſch das
nachſtehendeLiedchenauf denLippen:

Tuttastanotte a nascalahodormutuetc.
AufeinerTreppeſchlief d

ie

Nacht ic
h

ein,
DerRegenundderWindſchlugmirentgegen:
DochſchienderWinddeinlieberGruß zu ſein,
UndRoſenwaſſerdäuchtemichderRegen.

So drücktſich der armeTeufel das Fleiſchvon den
Knochenund träumt – einBett. -

Das jungeMädchenvonzwölf, vierzehnJahren – in

Kalabrienheirathetmanſehrfrüh – träumt im April und
Mai von RoſenundNelken, im Mai vonLiebeundeinem
Burſchen,der vor ihrer Schwelleebenvon einemBette
träumt,undſiehtihrenBlumen-undLiebestraum im Mo
nat Auguſterfüllt. sº

Denn d
a
iſ
t

die Erntevorbei: d
a

ſtecktderBurſcheine
Pfauenfederauf denHut, bürſtetdiealteSammetjacketüch

ti
g

aus, läßt e
in

buntesſeidenesTuchbis auf's Aeußerſte
aus derJackehängenund – heirathet.Heirathetmit Ge
ſangundKlang, luſtigwie einVogel im Mai. Die Frau
hat das Neſt gebaut. Ja, das weicheBett iſt ebenda.

E
s

däuchtihn prächtig,undmächtigregt e
s

ſeinePhantaſie
nocheinmalan. Sein jungesWeib liegt darin, e

r

ſteht
davorundſingt:

Intra su liettu e ricamatipannietc.
In dieſemBettvonTüchernreicherleſen,
Seh' ic

h

einSchiffdreihundertſegligwallen:
Das iſ

t

meinWeib,einvierzehnjährigWeſen,
VomHimmelaufdieErdehergefallen.
Geſegnetſei,DieMutterdirgeweſen,
DieMilchdirgab,ſollreichgeſegnetſtehen!
Ach,wendedieſeAugen,dieſeböſen. . .

DieSegelnieder,aufund – laßunsgehen! «
Varca,Schiff, heißtjedesunterſetzte,kräftigeWeib,das
ſichwie e

in

Schiff von dreihundertSegeln belaſtenlaſſen
mußmitKornſäcken,Olivenkörben,HolzbündelnundAnderem,
undderenWerthnachihrerStärkegeſchätztwird.
Das bringtuns auf dasKapitelvonderFrau in Ka
labrien, e

in

intereſſantesKapitel. Ich folgedarin denAuf
zeichnungenEines, der e

s

beſſerwiſſenmußals irgendwer:
meineskalabreſiſchenFreundesPadula, derſeinLandund
Volk überAlles liebt und ihm früherſogar e

in eigenes
Journal: „Il Bruzio“, widmete. E

r

ſtimmtzunächſtdarin
überein,daßderWerthdesWeibes in Kalabriennachihrer
phyſiſchenKraft taxirtwird, daß ſi

e
ſo viel gilt, oderſich

ſo vielGeltung zu verſchaffenweiß, wie anderwärtsder
Mann. DiekräftigenHüften,lebenſprühendenAugen,blühen
denWangen, d

ie

vollenHaareundderdrohendeAusdruck
erweiſenſie, ohnedaß ſi

e

beſondersſchön zu nennenwäre,

#

eineTochterdesLandesderErdbebenund d
e
r

feurigen
(10.
So iſ

t

auchihreKleidungeineabſonderliche,eineexcen
triſche.Die derBergeträgtfeuerrothenRock,wie d

ie Blitze,
welche in d

ie Gipfel ſchlagen.Die der Meeresküſtehat
blauenRock,wie d

ie Oliven, unterdenen ſi
e

ihr Lebenver
bringt,wiedieFlutendesIoniſchenMeeres.
In allenSätteln iſt ſie gerecht: ſie weißdasSpinnrad
wie d

ie Flinte,dieSpindelunddieArt zu führen,ihr Blick
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iſ
t

unfehlbarwie ihreFlinte. Sie fixirt dichvoll Liebemit
denAugenund verdoppelt d

ir

das Leben. Sie fixirt dich
mit derFlinte und ſi

e

nimmt e
s

dir. Nichtsdeſtoweniger
wird d

ie

verheiratheteFrau in Kalabrien a
ls

e
in

tieferſtehen
desWeſenbetrachtet. Wº
DerHirt, d

e
r

d
ie

Milch labt,muß d
e
n

Lab in e
in

Stück
Leinwand,daseinemManneangehörte,ſchlagen.Stammte
daſſelbevon einerFrau, ſo würde d

ie

Milch nichtgerinnen
Den unternTheil desHemdesnenntman„Muſto“, dreht
man aus demFaden dieſes„Muſto“ einenLampendocht,

ſo kannman, hatte ih
n

d
ie

Frau hergegeben,gewißſein,
daßdasLämpchennichtbrennt. Von einemjungfräulichen
Bekleidungsſtückſtammend,brennt e

r

mitdoppelterFlamme.
Die BerührungdesjungfräulichenFingersglaubtman
heilkräftig,dasWort d

e
r

Jungfrau iſ
t prophetiſch, d
e
r

Blick
inſpirirt.
Backt d

ie Jungfrau das Brod, ſo wächst e
s

unterihren
Händenund auchohneSauerteigwird e

s aufgehen,wird
ſchmackhafterund lockererwerden, a

ls

das Hefenbrod.
Die FamiliekaufteinGlas, eineFlaſche,einKrüglein:
damit dieſegutenGeruchannehmen,muß d

ie Jungfrau
zuerſtdaraustrinken.
Die FrauengehenGarbenſammeln,Aehrenleſen:wächst
auf demFeldeirgendwoeineDoppelähre,gewiß iſ

t
e
s

d
ie

Jungfrau, die ſi
e

findet.
Du haſtentzündeteAugen,und d

ie einzigeMedizin, d
ie

ſi
e

heilenkann, iſ
t

derSpeichelderJungfrau,
Die Jungfrau erfährtdie ausgeſuchteſteHochachtungin

der Familie, und das verkommenſteWeib, der ſchuftigſte
Mann Kalabrienswürdenſichwohlhüten, in Gegenwart
Jener eineGemeinheit zu ſagen.
Das iſ

t

derSinn auchfolgenderſchönerSprüchwörter:
Die Jungfrau iſ

t heiligwieeinAltar. Der Menſch,der
einenböſenGedankenin’s HerzderJungfrau ſäet, iſ

t gleich
demTeufel,derdasUebel in das irdiſcheParadiesbrachte.
Nur dreiDinge dieſerWelt habeneinenWohlgeruch:der
Athemdes Kindes, d

e
r

Jungfrau und einesſäugenden
Kalbes.– -

Bis in das ſiebenteJahr bleibendie beidenGeſchlechte
vereint:gemeinſchaftlichiſ

t Spiel undKampf,Frühſtückund
Unterricht,wo e

s

ſolchengibt. In dieſemAlterwird di
e

Saat einerunſchuldigenFreundſchaftgeſtreut,welcheleicht
lichbeimAufkeimen zu einerLiebewerdenkann.
„Sei meineGevatterin,“ſagtderKnabezumMädchen.
Und dieſesziehtſich e

in

Haar aus, behält e
in

Ende in der
Hand, gibt dasanderedemKnaben,Beideziehen a

n ſich,
bis dasHaar zerreißt.
„Sei meinGevatter,“ſagtdasMädchenzumKnaben,
und derKnabenimmteinenkleinenKieſelſtein: e

r ſpuckt
darauf, ſi

e ſpucktdarauf, dannwirft e
r

denStein ſo weit
als möglichfort und Beide ſchreien:„UnſereFreundſchaft,
die ſoll dauern,bis mandieſenStein findet!“
„Werdenwir Gevattern,“ſagenderKnabe wie das
Mädchen,und bekleidenin derWeiſeeinesSäuglingsein
BündelKräuterund taufen e

s,

oder ſi
e

ſchickenſichamJo
hannistage e

in Blumengeſchenk,das man „ramoglietto“
nennt.
Aus all' dieſementſtehendieAusdrücke„compare d

i

capello“,Gevatterdes Haares,„compare d
i pietra, d
i

bambino“und„compare d
i ramogliett0“.

SolcheSitten ſind Poeſie,ſind Symbole,realiſirteMe
taphern,und ſi

e

findenſich b
e
i

allenprimitivenVölkern, d
ie

nochnichtverdorben,nochnicht in dieProſa derMaſchinen
umgeſetztwurden.
Iſt hingegendas ſiebenteJahr vollendet, ſo erhebtſich
eine eherneMauer zwiſchenden zwei Geſchlechtern: d

ie

KnabenlernengegendieWölfekämpfen,dieMädchenſingen
wiedieZauberinCirce,während ſi

e

derklaſſiſchenArbeitdes
Spinnensobliegen.Die EinenwerdenkühnwiederTeufel,
den ſi

e

auchhinterjedesdritteWort ſetzen,dieAnderen
nehmen e

in gewiſſesſprödes,faſt amazoniſchesAir an.
(Fortſetzungfolgt.)

Gef un d en.
Ein Herbſtbild.
Von

A. Oroff.

u
r

einBild; nichtsweiter.
DieMutterläßt d

ie Aepfelabnehmen.Vorſichtig
Plangen d

ie

Männer d
ie

ſchönſtenmitdemBrechervon
den ſchwerbelaſtetenBäumen:die übrigenwerden

herabgeſchütteltundrollenpraſſelnd in dasſchonetwasgelblich
gefärbteGras. MunterſpringtdieKinderſchaaran'sAufleſen,

u
m

b
e
i

jedemneuenRegenunterJubel undLachen d
ie

Flucht

zu ergreifen.... Die Sonneſcheintgoldigundwarm,ohne zu

beläſtigen, d
ie

Luft iſ
t

wunderbarklarundſtill undvonGe
büſch zu GebüſchziehenſichfeineweißeFäden –Ä sº sº ºdHie und d

a wiegtſichnocheineMückeoderWaſſerjungfrauin

demdurchſichtigenAetherundeinefleißigeBieneholtdenHonig
ausAſternundGeorginen. . .

SelbſtderVater hilft beimObſtbrechen. E
r

hat heute
einmaldenAktenſtaubvon ſi

ch geſchüttelt, d
ie

ernſtenBücher
beiſeitegelegt,unddenkt a

n nichts, a
ls

mitdenSeinenfröhlich

zu ſein. E
r gibt ſichderſeltenenErholungausganzerSeele

in
;

wennmanihmzuſieht,möchtemanmeinen,derlächelnde
MannkennekeinegrößereSorge,keinwichtigeresProblem,als

d
ie prachtvollſtenFrüchtewohlbehaltenvon d
a

obenherabzuholen.

XLI.

. Etwas entfernt,amRandederRaſenfläche,auf welcher
ſich d

ie

Bäumeerheben,ſteht e
in

zweiterMann undnebenihm
eineſchlankeMädchengeſtalt,derenfeineGlieder e

in zartgraues
Kleidumhüllt.Ihre großendunklenAugenruhenträumeriſch
auf demlebensvollenBilde vor ihr; e

r

aberſenktdenKopf
und ſeinBlickheftetſichmitunausſprechlichtieferZärtlichkeit
auf ſie: „Viktorine“
Sie ſchricktleiſezuſammenundihreWangenüberziehtſo

warmes,ſammetartigesRoth, wie das dortaufdemgroßen
Apfel, dender Vater ebentriumphirendin d

ie

Höhehält.
Dann ſchiebt ſi

e

ihrenArm in denſeinen,faltetihreHände
aufdemletzterenundbleibt ſo feſt a

n

ihn geſchmiegt.
Die Beidenſind e

in Brautpaar; in wenigTagenwird
ihreHochzeitſtattfinden.
Das Mädchen iſ

t

die verwaisteNichtejenerfröhlichen
Familiedort, in derenMitte ſi

e

nunſeitfaſtJahresfriſtweilt;
derMann iſ

t

e
in

Freundderſelben.Hier in dieſemGarten
haben ſi

e

ſichkennengelernt.
Beideſindjung, obſchon ſi

e

nichtmehr in derallererſten
Jugend ſtehen.Der Sturm desLebenshat bereitsüber ſi

e

hingebraustund in ihremHerzenundGeiſteſeineSpuren
zurückgelaſſen.Das Daſeinwar für Beidenichtleichtge
weſen. . . wie e

s

das für Keineniſt, der mit idealerfüllter
Seelehineintrittin's Leben! – DerWeg,aufden ſie zurück
blicken, iſ

t

mitTrümmernundSchuttbeſät. . . Nunwollen ſi
e

ſichaufdenTrümmernmuthigeineHüttebauen! –

Es iſ
t

nichtdie vielbeſungeneerſtetraumgleicheFrüh
lingsliebe. «

UeberdenHäupternderBeidenhat dieSonneheißge
brannt,derStaubdesWegesſichſchwerauf ihreBruſtgelegt,
und vor ihrenſchmerzendenAugenſind längſtdie roſigen
Schleier zu Bodengeſunken, d

ie

uis Allen d
ie

Welt verhüllen,
wennwir amÄ unſererLaufbahnÄ .

Nicht a
n

hellemMaienmorgen,beimfröhlichenReigenunter
blühendenBlumenſind ſi

e
einanderbegegnet,ſondern a

n

ſchatten
loſemMittag, wodergraueMeilenzeigereinſamzumHimmel
ragt,haben ſich„gefunden!“. . . MüdeWandererBeide. . .

AberÄ Bjd iſt wohlfeſter?Jenes,das ein Paarſorgloſer,lächelnderKinder,umkostvonderlinden,ſüßenLuft
desFrühlings, unterTändelnundSpielen,halb unbewußt
ſchlingt. . . oderjenes,wennauf ſtürmiſchemOzean,umtost
vondemLärmderBrandung,zweiSchiffbrüchigeſichdieHände
reichen,umgemeinſamzu kämpfen,gemeinſamzu tragen, g

e

meinſam zu leben. . . und. . . gemeinſamunterzugehen!?. . .

Die Kinderlachenlautauf, denneingroßerdickerApfel

iſ
t

dichtnebenHänschenniedergefallen,undderSchreckdarüber
hat denkleinenHeldengleichfallsniedergezwungen.Plötzlich

im weichenGraſeſitzend,blickt e
r ganzverdutztumſichund

erregtdadurchnochmehrdieHeiterkeitſeinerGeſchwiſter.
AuchdasBrautpaarlächeltleiſe. AbervondemKleinen

hinwegblicken ſi
e

ſinnend in dieFerne.Duftigundklarliegt
dieLandſchaftda. VomHorizonthebenſichdieblauenBerge
ab, derenSpitzenman zu keinerZeit ſo deutlichwahrnimmt
als jetzt.Mehr in derNäheleuchtendie rothenDächerder
Häuſer,unterderenjedemMenſchenwohnenundmit ihnen
FreudeundLeid,GlückundUnglück,SchmerzundLachen. . .

Ganz in derNäheaberſtreichteinleiſerLuftzugdurch d
ie

Bäume
undmachtraſchelnd h

ie

und d
a
e
in

welkesBlatt zu Bodenfallen.
DieBraut ſchmiegtſichnochdichter a

n

denVerlobtenund
ſeinArm legtſich Ä um ſie. „Ich liebeDich,“ flüſtert er

leiſe,wieberuhigend.
SeltſamePoeſiedesHerbſtes,die wiekeinedasHerz e

r

greift! Sterbenunddochnichtſterben!Vergehenunddoch
nichtvergehen! Ein ewigerTod unddocheinewigesWerden!
Niemals iſ

t

dasAntlitzderNatur geheimnißvollerdenn

im Herbſte!Undniemalsglaubenwir, – erfülltvonheiligen
Schauern, – demGeheimniſſenäher zu ſein,ohnedaßwir es

doch je enträthſelnkönnten!
KeinAtomgehtverloren im All; Alles,waswelkt,blüht

wiederauf, –Ä das„iſt“,kannjemalsaufhörenzu „ſein“!
Wohl! AbereinewigerWechſelvollziehtſich!Was war,

kehretwieder,aber – es iſt nichtmehrdaſſelbe!Ich weiß,
daßderFrühlingFeld undFlur wiedermitBlumenſchmücken
wird;– aber es ſindandere,als diederWintererſtarrenge
macht!Ich weiß,daß d

ie

kahlenZweigederBäumeſichaufs
NeuemitBlätternbekleidenwerden,wenndieSonnewieder
warmſcheint; – aber es ſindnichtdieſelben,diederHerbſt
windherabgeſtreift!. . .

M

Es gibt keinevölligeVernichtungin der Natur. Auch
dasdürreBlatt, das Ä dieErdeſank,exiſtirtweiter,– nur

in andererGeſtalt!
Ja! Aber– wir erkennenes nichtmehr! – – –
Der MenſchgleichtdemBlatte. DerBaum desLebens

bleibt;dieBlätterfallenab! . . . waswirdaus ihnen?!. . .

Viktorineſieht zu ihremkünftigenGattenauf: „DasDa
ſein iſ
t

einÄ Ding und wasdarauffolgt, wiſſenwirnicht!Wir wollen e
s

einanderverſchönen,ſo viel wir können;
wir wolleneinanderhelfen – es ſchön zu finden!“
„Ja!“ ſagte e

r innig. – Und ihreHändeſchließenſich
feſtumeinander. –

J ü r d as A L 6 ut m.
BonJºbilhelmEmmer.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AufgabeUro. 3

.

Von S
. Loyd.

Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemzweitenZugeMatt.

AuflöſungderAufgabeMro. 25:
(ImvorigenJahrgang.)

Weiß Schwarz.

1
)

D. F 3 – G 2 4 . 1
)
B 4 – B 3.

2
)
L. C 4 - B 5 . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D.ſetztMatt..

Auflöſungder AufgabeUro. 26:

HerzenundSchmerzendiereimenſich im Gedicht;
Undreimenſi

e

ſich im Lebendennnicht?

2
k

Verbrauchtes,Verlebtes,werkümmertſichdrum?

DasAlter iſ
t geizigundweißauchwarum.W E
.

HohesundTiefes – Hand in Handmuß es gehen;
DiehöchſtenUferſpiegelnſich in dentiefſtenSeen.

Forſche,ergründeohneRaſtundRuh'!
DerGlaubebeherrſchtdich;was d

u weißt,beherrſcheſtdu.

se «
FreundebegleitendesGlückesSchritt;
DasUnglückbringtdieSchuftemit.

Weiß. Schwarz.
1
)

T. A 1 – C 1 1
) Beliebig.
S
. Ä- Ä 2
) Beliebig.

Literatur.
DasA-B-CdesSchachſpiels.AnleitungzurraſchenErlernungdes
edlenSpiels.Von J. Minkwitz.Leipzig,VerlagvonVeit& Comp.187s.
UnterdieſemTitelhatderalsausgezeichneterSchachſpielerundKomponiſt
vonSchachaufgabenrühmlichſtbekanntefrühereRedakteurderdeutſchenSchachzeitungeinvonderVerlagshandlunggutausgeſtattetesWerkchenveröffentlicht,
welchesdieGrundregelndesSpielsklarundpraktiſchdarſtellt,ſowiedie
TheoriederEröffnungenüberſichtlicherörtertunddurchgutgewähltePartieen
illuſtrirt.Dageradein BetreffeinesbrauchbarenElementarbucheshäufigAnfragena

n

unsgerichtetwerden,ſo machenwirunſereSchachfreunde.Anfänger
undbeſſereSpieler,aufdießMinkwitz'ſchealsaufeinereicheQuellederBelehrungundUnterhaltungaufmerkſam.

Schachbriefwechſel.

. . Hrn. F. S
.
in Danzig. In Nro. 2
2

würded
ie

vonIhnenbeabſichtigteLöſung1
)
S
.

D5 – C 7 z. B
.

durchK
.
D 4 nimmtC 3 verhindert.

In Nro. 2
3

würdeauf F 6 – F 7, T. G 8 – F 8 undauf T. E 6 – E 8

mit K
.
H 8 – G 7 dasSpielunentſchiedenwerden.EbenſoſcheitertT. E 6– E 7 anT. G 8 nimmtG 6.

Hrn. B a
.

in Bojanowound A
.
L. P
.

in Rödding. Siegeben
fürNro. 2

3

nurdenerſtenZugan,währende
s geradeaufdieFortſetzungankommt. d

Hrn. A
.
v
.
C
.
in Prag. In Nro. 2
2

verhindertSchwarzmit T
.
C 8– C 6 dasMatt in dreiZügen.EineIhrerLöſungeniſt vierzügig.Diean

dereſcheitertan S
.
C 1 nimmtD 3
.

Hrn. S
.

in Köln, W. v
.
G
.

in Schlüchtern, J. B. in Hede-"s J. R. in Waidhofen, E d. E. in Stuttgart. Nro. 24Wichtig.
Fräulein A

.
P
.
in Gu h rau und H r n
.
R
.
K
.
in Liegnitz.

Die ºsis
Löſungwird,wennSchwarz1

)
T
.
C 6 – C 8 ſpielt,unM0glicy.

Hrn. F: W. L. in Heiligenhafen. DieeingeſandteAufgabeiſ
t

rechtartig,abergar zu leichtlösbar.

r n
.
C
.
v
.
D
.

in Peſt. DasgroßeHandbuchdesSchachſpielsiſ
t

von

J. Dufresneund J. H
.

Zukertortverfaßt.DieDetailsdesTitelsunddesRegiſtersrührenjedochvonbeidenAutorennichther.
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58 Aleßer JZ 3Land und Meer. Allgemeine Iſſuſtrirfe Zeitung,

AuflöſungdesRöſſelſprungsMro.1 undBilderräthſel2:
Haſtja denMenſchengemeint,
Der,weilernochkriechtaufderErde,
ErſtvierbeinigalsKind,heut'ihn d

ie

Muttergebar;
WannihndasAlterbeſchleicht,
Dreifüßigdannwankte

r

amStabe, s

Schwacha
n

GliedernundHaupt, d
a

ihndieJahregebeugt.

Räthſel.

WohlDem,den e
s

vereintbeſeelt,
Weh'Jenem,demgetrennte

s

fehlt.

Jör i eſ m a p p e.

Frl. A
.
v
.
d
.
O
.

SiehabennochkeineAntwort,weilwirunserſterkundigenmußten.
Abonn.in Ungarn. Lindau iſ

t

am 3
.

Juni 1839in Magdeburggeboren,woſeinVaterpreuß.Beamterwar.
Hrn. K

.
K
.
in Regensb.ThiergartenbeſitzerNill in StuttgartliefertIhnenBruteiervonetwa20,darunterauchfranzöſiſchenHühnerarten.Hrn. H
.
F. in L. IhreFragerichtenSieambeſtena
n

dieRedaktionder„Induſtrieblätter“in Berlin.
Hrn. A

.
K
.

in Liverp. LaſſenSieſichvonderLeuchs'ſchenBuchhandlungin NürnbergdenbetreffendenAdreſſenkatalogkommen.
Abonnentin Böhmen.EingießenvonPetroleum.Hrn. J. de H

.

in Paris. In einemBandekennenwirkeines;rechtbrauchbarundhandlichiſ
t

dasvonTolhauſen(Leipzig,B
.

Tauchnitz).A bit. in Lemberg.WasverſtehenSieunter„GrammatikenhieſigerSprachen“?
Hrn. H

.
K
.

in Berl. TrauzeugeoderTaufpathewohl, d
a
e
r

nichtnachſeinerKonfeſſiongefragtwird.DieTrauung,dieLeichenredenicht.Hrn. C
.

M. in Regensb.DieTimeskoſtetvierteljährlich2
7

M. 1
0

Pf.beiderPoſt.
Hrn. P

. Bürg. KatechismusderPhyſik(Leipzig,Weber).WirhabenvonderSitte,fürjedenMonatdesJahreseinenEdelſteinalsSymbolaufzuſtellen,nieetwasgehört. »

LangjährigeAbonnentin a us A
.

ManbeſtreichedieThieremiteinerAbkochungvonAloe,Koloquinthen,Ochſengalle,WeihrauchundRaute– ſämmtlicheIngredienzenin gleichemVerhältnißin Eſſigabgekocht.AuchöfteresWaſchenmitSeifenwaſſerentferntdasUngeziefer.
Fr. Anna G

.
in Genf. Siewerdenambeſtenthun,ſichdirektandenVorſtanddesLettevereinsin Berlin zu wenden.

Abonn.in Mosk. Daskönnenwirnichtwiſſen,aberaufdemEiſenbahnamtin MoskaukönnenSie e
s

ſichererfahren.
Hrn. R

.

M. in Stettin. ZuerſtFranzöſiſch,dannItalieniſch.DieUnterrichtsbriefeſindbrauchbar.
Hr n

.
E
.
S
.

aus Z., N
.
N
.

in M ü nchen,Fr. KarolineW.inWien(Cotillon).WirbittenüberIhreMſk. zu verfügen.
Traubenblüte.Glyceriniſ

t

dasBeſte,dannBenzinoderGantein.Letzteresbeſtehtaus 6 TheilenSeife,welchein 1
2

TheilenRoſenwaſſererwärmtundaufgelöstwerden,4 TheilenChlorwaſſerund 1
/4

TheilflüchtigemSpiritus.ManathmedasGanteinabernichteinundnehmedieReinigungderHandſchuhenichtin Wohnzimmernvor.

A m e
r
ik anerin. MitgroßerHeiterkeitgeleſen.

Hrn. C
.
G
.
K
.

in S
.

Tinteſelbſtzu bereiteniſ
t

eineZeitvergeudung,d
a

auchderVielbeſchäftigtſtenurfüreineBagatelleTintebraucht.RezeptefindenSie in Andreä.Vollſt.Tintenbuch,Weimar,Voigt.NeueſteAuflage.Mehrerelangjähr.Abonnentenin Antwerpen.DieAntwortaufIhreFragewegen„GoldundBlut“werdenSie in Nro.52der

Hrn. H
.

Sch. in Elberf. EinBuchgibt e
s

überdieſenZweigder
literatiºnÄi nicht.UebenSieſich,indemSiebereitsUeberſetztes
nochmalüberſetzenunddannIhreUeberſetzungmitdemGedrucktenverleichen.SpätermögenSieſichdann a

n Verlegerwenden;dasFach iſ
t

aberſehr
„überſetzt“.
HÄn F. K

.
T
.
in Prag. SiewerdenwohlſchonAntworterhaltenhaben.JedenfallshättenSie d
ie Fragewiederholenkönnen.Ärj EM in W. DerſilberglänzendeUeberzugvielerPillenbeſtehtauseinemmetalliſchemSilberſchaum,deſſenGenußin dieſerminimalenDººabſolutungefährlichiſ

t.

Derauf d
ie

PillenerfolgteBrechreizmußdemnacheineandereUrſachehaben. . d º B
.

S . W
º

fRHrn.Frz. P
.
in Wien. Das iſ
t allerdingseineBeleidigung.Sanderserklärt d
a
ſ

WortBackfiſchdahin:mannehmezumBackengewöhnlichnurhalbwüchſigeFiſche. -It ! Ä Ä º in K ö ln. SolcheBücherhatjedeBuchhandlungzurAuswahlvorräthig.Alvensleben,DerKartenkünſtler,Weimar,Voigt.Thon,
DieKittkunſt.Ebendaſelbſt. w

º

es W. gs-a-«Cezar = 7
t

22/7.(Portug).WirhabenIhreWünſchemitIntereſſegeeieEine Haideblume.Sprechennicht,aberleſenundſchreiben.EtwaOllendorfoderdieUnterrichtsbriefe. D - a W
.

Hrn. GuſtavWenkin Dresden.Richtig. . «t
Hrn. A

.
O
.
in M arb.(Oeſterr.).Weber,Allg.WeltgeſchichteHeidelberg.– Zimmermann,GeſchichtedesdeutſchenVolks. – O
. Jäger,Geſchichte

derneuerenZeit. – Sämmtlichzu empfehlen. ºp
Hrn. F I. in H

.

W. WirwerdengernenachderAufführungdavonNotiznehmen. d d º

Hrn. C
.
J. D
.
in Kr. SolcheFormularezu EinladungenfindenSiein franzöſiſchenGeſprächbüchern;aberwarumin einerfremdenSprache?DerBräutigamwird in dieſemFalleeinladen. dWienVII. \/1. Ebersiſ
t
4
1

Jahrealt. Königstochter,Uarda,Homosum iſ
t
d
ie Reihenfolge.In jedergutenMuſikalienhandlungerhaltenSiedenYankeeDoodle. s dVilla de la Pace. Wir erinnernunsnicht,daßdieMythologie

dafüreineVertreterinhätte. E
.

- - -

Hrn. Bernh.W. in J. DieeigenthümlicheErſcheinungan IhrenHaarenkannohneperſönlicheUnterſuchungkeineBeurtheilungfinden..Hrn. J. M. in Luz. DenVertreterdesErfinderserfahrenSiewohlb
e
i

demPatentbureauvonBrandt& v
.

Nawrockiin Berlin:Frl. L. in R
.

(Limb).GegenwärtigerſcheinteineVolksausgabevonReuferim Hinstorff'ſchenVerlag,dieSiedurchjededortigeBuchhandlung
beziehenkönnen. s»«.. e

.

ausA

Hrn. E
.
A
.

M. in G
.

G
.

Rohlfs iſ
t

bereitsnachAfrikaabgegangen.
Frl. M. D

.
in Freib. (Mähren).Eignetſichnichtfüruns.Äbonn,vonSchiller. DieAuflöſungderSchillerſchenRäthſelund

Parabelniſt: 1
. Regenbogen.2
.

Phantaſie.3
.

MondundSterne.4
.

Die
Welt. 5

. TagundNacht.6
.

DasAuge. 7
.

Diechineſ.Mauer. 8
.

DerBlitz 9
.

DieFarben. 1
ó
.

DerPflug. 1
1
.

DerFunke. 1
2
.

DieUhr. 1
3
.

DasSchiff. p

TreuerAbon n
.

Helix. NachC
.

kannJedermannaufſeineKoſtenkommen;e
s

bedarfdazukeinerErlaubniß. h e G

Hrn. H
.
S
.
in Erl. Daskannmannichtnur ſo einſenden.Wir

müſſenſelbſtdavonKenntnißnehmen. s

Hrn. Emil L. in Karlsruhe und C
.
S
.

n
. Sttgart.

OertlicheAnſchwellungeneinzelnerDrüſenbeanſpruchenörtlicheBehandlung;ambeſtenEinpinſelungenmitJodtinktur.SinddagegendieverdicktenDrüſen
dasSymptomallgemeinerBluterkrankung,z. B

.

derSkrophuloſe,ſo mußaucheineallgemeineärztlicheBehandlungeingeleitetwerden. s aw
ZweiAr iſtÄääää

in Mannh. DieEhe iſ
t anerkannt,Siefindenſi
e

imGothaiſchenKalender. pf Ä º Abonnentin. DieReiſevonW.nachG. findenSiein HendſchelsTelegraph,auswelchemSie ſi
ch

dochdesMäherenunterrichten1 Ll.Ill
Ärauernder Abonn. EinJahr b

e
i

uns in Süddeutſchland.DerTrauringwirdnichtabgelegt,auch b
e
i

zweiterEhenicht. . -sºWißbegierigeaus Thorn. DieAufgabewarzunächſtnurfüreineeinfachbürgerlicheHaushaltungbeſtimmt,w
o

ſelteneinbeſonderesSpeiſe
zimmeriſ

t.

DieprämiirtenZeichnungenwarenbisEndeSeptemberin Stuttgartausgeſtelltundſollennunausgeführtwerden.Wenn d
ie Zeichnungen

veröffentlichtwerdenſollten,berichtenwirdavon.– KopieenkönnenSieſichdurchdieBerlinerKunſthandlungenverſchaffen.- KonvexeGläſerſind erhabenlinſenförmiggeſchliffeneGläſerfürweitſichtigeAugen;konkaveUnigekehrt.DieSprachſacheiſ
t eingeſchlafen.. d sus sºHrn. G
.
S
.
in Weſtpreuß.EinigeFliegenundWürmergenügen.

DerFroſchkannſehrlanghungern.... * -

Hrn. H
.
A
.
in Harz b
.

DiePapier-undSchreibmaterialienhandlungenwerdenſi
e

wohlbaldhaben. « s - 0Hrn. G er.-Ref. P
.
A
.
in R
.

DafürhabenwirkeineVerwendung.
Hackländerſtarb im Juni1877. - - - -W –ki in E

. Joel,Poln.Grammatik.Frankf.,Iügel.
Hrn. D

.
K
.
in Düſſ. JedeguteBuchhandlunglegtIhnendergleichenzurAuswahlvor.

Hrn. Karl Fr. in Berl. Leidernichtgeeignet. -Treuer A bonn. in P
. (Ung.).Neumann,Windmühlen.Weimar,Voigt. 6 Mark. e s dH
.
I. M
.

JederVersmußRhythmushaben,dagegeniſ
t

Reimnichtnothwendig. -

Treuer A bonn. in Andernach.ManſagtArme,nichtAerme.Hrn. C
.
v
.

Wr. d in Br. ObPh.ſchädlich,wiſſenwirnicht.Wenden.Sieſich a
n

dieFeuerwerk-undSpielwaarenhandlungvonPeter,oder a
n

dieSpielwaarenfabrikvon C
.

Groß in Stuttgart,Calwerſtraße1
8
.

… zHrn. H
.
O
.
in St. Dasgehtdochwohl zu weit, d
a

dieFlötekein ſovielverbreitetesIntſtrumentiſt. v wHrn.C. . UnsſtehtleidergarkeinWegzurVermittlungoffen,Aller Abonn.HW. in Ch. AuchohneSchreiblehrer,wennSiedieamerikaniſcheSchreiblehrmethodeſtrengdurchmachen.d aHrn. G
.
H
.
in Hann. DasgelbgewordeneElfenbeinlegtman in eineAuflöſungvon1 TheilfriſchemChlorkalkin 4 TheilenWaſſerundläßt e
s

ſo langedarinliegen,bis e
s

weißgeworden,dannlegtman e
s getrocknetindieSonneunterGlas. s» s s .Irma vom C herlauerſee. Die„Dichterſtimmen“habenerſtſeikKurzembegonnen. -

Le M u 1ätrein Port auPrince.MittheilungdemVerfaſſerüberſandt.e h

Hrn. Adv. F. W. in H
.
1
. Nein, d
ie genanntenSchriftſtellernamengehörenkeinenhohenHerrenan. 2
.

Ein ſolcherG
.

Klubexiſtirtnicht.3
.

IhrenHerrenkennenwirnicht.
Abonnentin in C– g

.

DieſeFragenzu beantwortenwürdeunsTageNachſuchenskoſten,dasSiewohlſelbſtambeſtenin einerBuchhandlungvornehmen.
Petrovic S onchoiHut t er.men;jetztzu ſpät. an.
rn. v

.

Pf. in Straßb. HoflieferantW.Hartmann,Pelzwaarenhandlungin Stuttgart. º d . .Hrn. K
.
in L. WennSieeinebeſtimmteAnſtellunghaben,dannkönigNeugieriger. 1
. PatentagenturvonWirth& Comp.in Frankfa
.

M.2
.

DasfindenSie im KonverſationslexikonvonMeyer. 3
.

Geheimniß!4
.

Nochnichtangefangen. 1
.

A
.

Alt e
r

Abon n
.

in Utrecht.Demmediz.MitarbeiterzurBeant=wortungübergeben. . .Frau M. in P
.

DieHandlungvonGebr.Springin Stuttgart,welcheFächerfabrizirt.
Hrn. E

.
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Zum Zeitvertreib.
Erzählung
001

Janny Lewald.
(Fortſetzung)

SiebentesKapitel.

Die folgenden Tage brachten
Alles in dasGleiche. Man ſah ein
ander,wie dasBadeleben e

s

mit ſich
führte, früh und ſpät, und d

a Jo
ſeph e

s

nachbeſterUeberzeugungge
genDelmar ausgeſprochenhatte, daß
Roſeviel Bewegungnöthighabe,ließ
dieſer e

s gern geſchehen,daß ſi
e

ſich
derſelben in Begleitung ihrer neuen
Freundetheilhaftigmachte, ſo viel ſi

e

immerwollte. Man unternahmda
neben zu Wagen gemeinſamweitere
Partieen, der Doktor verſchmähte e

s

nicht, Abends mit Delmar und den
Villebois den Vierten in der Whiſt
Partie zu machen, Fides ſah den
Vielbeſchäftigtenmit Freuden ſolcher
Ruhezeit genießen und hatte eine
wahre Herzensbefriedigung in dem
Verkehrmit Roſe, a

n

welchemauch

" mehr undmehrGeſchmack(ll),

Roſe hatte ſich allmälig der Le
bensweiſeihrer Freunde anbequemt.
Sie erhob ſich früh, um ihnen b

e
i

denMorgenſpaziergangenicht zu feh
en, ſi

e

lernte ſteigen, lernte ſchnell
gehen,und wie ſi

ch

ihre Gedanken
früher,desAufenthaltes in demBade
ºrtemüde,auf Paris gerichtethatten,

0 verlangte ſi
e jetztdarnach,denſel

e
n

ſo lang a
ls möglichauszudehnen.

Schon zu verſchiedenenMalen war
zwiſchenihr und Fides d
ie

Rede G
.

A
. Maſella,apoſtoliſcherNuntius in München.Originalzeichnung.(S. 66.)

davon geweſen,Delmar nachbeende
ter Kur noch zu einemAusflug in

das Ober-Engadin, zu einemBeſuche

in demHauſe des Doktors zu über
reden, und dieſer zeigte ſich dem
Plane keineswegsabgeneigt,denndie
Vorliebe, mit welcherRoſe ſich zu

ihnen hielt, machteihm Vergnügen.
Es freute ihn, daß Fides eine Ge
fährtin a

n

ihr hatte,daß ſi
e weniger

verſenkt in ihrenKummer ſchien,daß

ſi
e

ſich a
n

Roſens kleineEinfälle wie
ſonſt a

n

dieVerlangniſſe ihrer Kna
ben hingab. Er ſelber betraf ſich
darauf, daß e

r

mit dieſerFrau von
Welt, die wie ein Kind fremdwar

in der Natur, bisweilen wie mit
einem Kind verkehrte,wenn e

r

ſi
e

ſehenmachte,was für ſi
e

bis dahin
gar nicht vorhandengeweſen, und
was doch ſo herrlich, was ſo ſchön
war. Er glaubteihrenSinnen neue
Quellen des Genuſſes, ihremHerzen
neue Quellen der Zufriedenheit zu

erſchließen,wenn e
r bemerkte,wie

ihr Blick a
n

ſeinenLippen hing,mit
welchemAntheile ſi

e

ſeinenWorten
lauſchte. E

r

wußtenicht,was dabei

in ihrer Seele vorging.
Es waren nicht die Schönheiten

derNatur, a
n

die ſi
e dachte;Joſeph's

Art undWeiſe von ihnen zu ſprechen
war es, die ſi

e anzog. Alles, was

e
r

ihr erzählteund wie e
r

ihr's er
zählte,war ihr neu. Sie hörte ihm
gernezu, wenn e

r

ihr berichtete,wie
die Leute oben im Hochgebirgeleb
ten, wenn Schnee und Eis ſi

e

ein
bannten in ihre weltabgeſchiedenen
Hütten; wenn e

r

ihr ſchilderte,wie
die Lawinen auf die Höfe, wie die
Felsſtürze bisweilen vernichtendnie
derſchmetternüber die Dörfer und
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die Flecken,und wie es ausſähehier zu Lande, wenn
die warmenFrühlingswindeden Schneevon den Ber
gesgipfelnzu plötzlichſchmelzenmachen,daß d

ie

Bäche

zu Strömenwerdenund ſich wie eine Sintflut über
die Thäler ergießen.

E
r

hatte in allen ſolchenFällen von früh a
n

nach
KräftenHülfe bringenlernen,hatte,ſeit e

r

ſeinenärzt
lichenBeruf zu üben angefangen,eben in der Aus
übungdeſſelbenFährlichkeitenallerArt beſtanden.Aber
weil e

s

ſichdabeifür ihn um lauter Vorgängegehan
delt, welche in der Welt, in der e

r wirkte, ſichzum
Oeftern wiederholten,ſprach e

r

von ihnen mit einer
Einfachheit,dieRoſe in Erſtaunenſetzte.Was e

r

dabei

zu befahrengehabt, o
b

Fides ſichum ihn geſorgt,wie

ſi
e

Beide überhauptthätig für ihre Mitmenſchenein
gegriffenhatten,deſſenthat e

r

nie Erwähnung. Ihm
war e

s

immernur um denVorgang, um dasErleiden
der Anderen zu thun. E

r

ſelber kam ſichdabeigar

nicht in Betracht,und Fides ſchiendieß nur natürlich,

ſchien e
s

als etwasSelbſtverſtändlichesz
u finden.

„Wie iſ
t

das möglich?“ fragteRoſe ſich,während
Joſeph ſi

e beſchäftigtglaubtemit demInhalt deſſen,

was e
r

ihr erzählte. „WennFides ihn liebt, wiekann

ſi
e
e
s ertragen,ihn in Gefahr zu wiſſen?Wenn e
r glücklich,

wirklichglücklich iſ
t

mit dieſerFrau, wie gewinnt e
r

e
s

überſich,mitkaltemBlute,mitruhigerUeberlegungſich in

Gefahren zu begeben,die ſeinemLeben, ſeinemGlück
einEndemachenkönnen?“ – Es hatte ſie niemals in

Verwunderunggeſetzt,daß Männer demTode in der
Feldſchlachtdreiſt ins Auge ſehen, wenn Tauſende

a
n

ihrer Seite ſichdemgleichenZufall gegenüberfin
den. Das ſtille, einſameRingen eines Einzelnen,
einigerWenigengegendie UnberechenbarenKräfte der
Natur erregteihre Phantaſie.
Joſeph's Bild verließ ſi

e

bald nichtmehr, ſi
e

hatte

e
s

immer vor denAugen in wechſelnderErſcheinung.

Sie ſah ihn im grauſamenSchneeſturmden ſteilen
Bergespfaderſteigen,um Hülfe zu bringen a

n

das
KrankenlagereinesKindes; ſi

e

ſah ihn mit Anderen
ankämpfengegendie Gewalt der Waſſer, der Flut d

ie

Opfer entreißend,die ſi
e

ſchonumfangenhatte. Und
immerſtand e

r da, ſo ruhig, ſo ſtolz und ſeinerſelbſt
gewiß, wie e

r

auf ſi
e herabgeſehen a
n

dem erſten
Abende, d

a

e
r

ſi
e

mit ſeinemlächelndenZweifel von
ſichabgewieſenund gekränkthatte.
Dieß ſpottendeLächeln, – es zogein wahresLuſt

gefühldurchihr Herz, d
a

ſi
e
e
s dachte, – dieß Lächeln

hatte ſi
e

ihm abgewöhnt. E
r

hatte ſi
e liebgewonnen

und e
r glaubte ihr. Aber wie weit ging dieſer

Glaube? wie weit ging ſein Wohlgefallen a
n

ihr?
Fand e

r

ſi
e ſchön, ſo wie ſi
e

ihn? Erſchien ſi
e

ihm

ſo reizend, ſo begehrenswerthwie anderenMännern?
War e

r

für Frauenſchönheitüberhaupt empfänglich,
oder nahmder Ernſt des Lebensihn ſo ganz in An
ſpruch,daß nichtsAnderesihn reizte? GenügteFides
ihremGattenganz?

Roſe konnteſich's nichtdenken. Fides war gut,

war ſchön,indeßihre Güte war ernſthaft,ihre Schön
heit ſtreng, ih

r

Weſen in jedemAugenblickſichgleich.
„Sie, liebeFreundin,“ ſagteRoſe einesTages z

u

ihr, „Sie ſind geſchaffenfür die Mutterliebe, denn
Kinder habendieſer wechſelloſenGüte zum Gedeihen
nöthig!“ – und in ihremInnern ſetzte ſie hinzu:
„aber dasHerz desMannes fordert immerneuenAn
reiz durchdenWechſel in derErſcheinung, in demVer
halten, in der StimmungdesWeibes,das e

r

dauernd

liebenſoll.“ DelmarſelberhatteſolchenAntriebs nicht
entbehrenmögen;und e

r

war nichtmehrjung geweſen,

d
a

ſi
e

ſeineFrau gewordenwar, und nichtſchönwie
Joſeph.

Die Seelenruhe,mit welcherFides nebenihrem
Gatten lebte,dünkteRoſen unbegreiflich,wenn ſi

e

ihn
wirklich liebte. Sie, für ihr Theil, hätte ſi

e

einen
Mann gefunden,ſchön in ſeiner friſchenMännlichkeit
wie Joſeph, nichteinenBlick von ſeinenAugen hätte

ſi
e

einerAnderengegönnt;undFides lächeltevor Ver
gnügen,wenn ihr Roſe ausſprach,wie ſchön ſi

e

ihren
Gatten fände, wie liebenswerth e

r

ihr erſcheine,wie
gern ſi

e
in ſeinerNähe verweile. – KannteFides keine

Eiferſucht, oder glaubte ſi
e

Roſe nicht mehr dazu
gemacht,einesMannes Leidenſchaftauf ſich z

u ziehen?
Sie mußtelachen! Ob über dieſeFrage, o

b

über
die Zuverſichtder gutenFides, darauf blieb ſi

e

ſichdie
Antwort ſchuldig! Aber Joſeph war e

s
in jedemFalle

werth, daß man ihm zu gefallentrachtete.Warumt
auchnicht? Das Lebenwar ſo kurz, die Zeit ihres
Beiſammenſeinsnochkürzer! Und waren ſi
e

dann von
einanderfern, ſi
e

kamimmerwiederdaraufzurück,wem
trat e

s

denn zu nahe, wennJoſeph in ſeinerEinſam

keit ihrer wie eineshellenSonnenſcheinsgedachte,der
unvergeßlich,wenn auch noch ſo flüchtig, einſt über
ſeinenPfad hinweggeglittenwar? Was that e

s Fides,

wenn in verſchwiegenemDenkenRoſens Bild bisweilen

in desDoktorsSeeleaufſtieg? – Was focht es Delmar
an, wennRoſe ſich e

s eingeſtand,einenMann wieJoſeph

hätte ſi
e geliebt,wenn e
r

ihr in denTagen ihrerJugend
entgegengetretenwäre? An Delmar's Lebenshimmel
war das keineihn trübendeWolke; ihr war dießkleine
Erlebniß ein heiteresZwiſchenſpiel in demgewohnten

Geleiſeihres Lebens, ein leichter, flüchtigerTriumph,

den ſi
e

ſichgönnenwollte dem ſtolzen,ſchönenManne
gegenüber.

Der kleineKreis vonMenſchenfand ſichmit jedem
Tage behaglicherzuſammen. Roſewar heitervon früh
bis ſpät, voll von freundlicherZuvorkommenheitfür
einenJeden. Selbſt Villebois, der anfangs ſeinege

heimenBedenkengegendieAltersverſchiedenheitzwiſchen
Delmar und deſſenFrau gehabt, hattedieſeüberwun
denUndwar, vonRoſe eingenommen,bereit,desFreun
des Loos zu preiſen.

„Dieſer Schelm von Delmar hat immerGlückge

habt!“ ſagte e
r

eines Tages zu MadameVillebois,
die,bequem in ihremSeſſel ruhend,eineihrer Patiencen
legte, währendDelmar und Roſe mit den Schweizer
FreundeneinenWagen beſtiegen,um eineAusfahrt

zu unternehmen.„Es iſ
t
ſo übelnicht,einejungeFrau

zu haben. Es erheitertunſer Alter und – –“
„Und dieJugend manchesAndern!“ ſetzteMadame

Villebois hinzu, indem ſi
e

den Coeurbubenbedächtig

der Coeurdamedes Nebenpäckchenszugeſellte.

Villebois horchteauf. „Was ſoll das heißen?“
fragte e

r.

„Es war eine allgemeineBemerkungund nichts
weiter!“gab ſi

e

ihm zur Antwort.
„Die allgemeinenBetrachtungen,meineLiebe,pflegen

Deine Sachenicht zu ſein!“
„Man macht ſi

e

aber dochzuweilen, wenn man
Anlaß dazu findet!“ ſagte ſi

e

und legtedenKönig aus
der unterenReihe in die oberehinauf.
„ErkläreDich!“ rief Villebois, „Du weißt, ic

h

bin
nichtſtark im Räthſelrathen,was willſt Du michver
ſtehenmachen?“
„Nicht das Geringſte!“ verſicherte ſi

e ihn, indem

ſi
e

mit nachdenklichprüfendemAuge die langenLinien
ihres Kartenſpielesmuſterte. „Das Sprüchwort ſagt

freilich: „In demLande der Blinden iſ
t

der Ein
äugigederKönig!“ Ich finde aber einenſolchenKönig

nichtbeneidenswerth. E
s

iſ
t

mitunternichtangenehm,

zu ſehen, w
o

d
ie

Anderenblind ſind, und dochglänze

ic
h

nichtebendurchmeineScharfſichtigkeit.“

„Immer nochmehr als ic
h

durchmeineGeduld,

das weißtDu!“ polterteVillebois heraus. „Was haſt
Du geſehen?dennDu biſt ſcharfſichtiggenug,wennDu

e
s

willſt. Was iſt's mit MadameRoſe? dennum ſi
e

allein kann e
s

ſichdoch in dieſemFalle handeln!Friſch
heraus,was iſt's mit ihr?“
„Nichts! gar nichts, mein Lieber! Ich finde nur,

ſi
e
iſ
t jüngergeworden,ſehrviel jünger,ſeit ſi
e

hier iſt."
„Wie wir Alle!“ meinteVillebois, „die Bäder

haben ih
r

gut gethan, ſi
e

iſ
t

reizenderals je.“
„Ja, ſie iſt viel reizender,viel lebhaftervor Allem!

Als ſi
e

hieherkam,hatte ſi
e

die Lebhaftigkeitund das
Alter ihrer Jahre. Sie war ſehr angenehmfür ihre
fünfunddreißig Jahre; Delmar hatte ſi
ch

deſſen zu

erfreuen.“

„Und e
r

erfreut ſi
ch

ihresWohlbefindensund ihrer
Heiterkeitauchjetzt!“fiel Villebois ein. »

Madame Villebois lächelte. „Es fragt ſich nur,

o
b

ſeine Freude ih
r

genügt. Wenn Du, wenn ih
r

Mann und jeneweltfremdeSchweizerin d
ie Augen nur

e
in wenigoffen hättet, würdet ih
r

bald ſehen, wem
ihre kleinenMienen, ihre ſanftenBlickegelten;weßhalb

ſi
e

mit einemMale das Spazierengehenliebt, u
m

weſſen
Zufriedenheit e

s

ihr zu thun iſt.“ 4

„Welch e
in

Einfall! Spiele nicht d
ie

böſeZunge,"

rief Villebois aus, aber e
r

war betroffenwider ſeinen
Willen.

„Böſe Zunge!“ wiederholteſeine Frau. „Kann

ic
h

dafür, daß ic
h

meineAugen habe? Und ic
h

muß
geſtehen, e

r

iſ
t

ſchöngenug, der jungenFrau eines
altenMannes zu gefallen!Denn Delmar iſ

t

eben e
in

alter Mann wie Du, wenn ſchon e
r

bisweilenauf gut
Pariſiſch nochden Jungen und den Liebenswürdigen
macht. Aber e

s

iſ
t

ihm nichtbequem,und Madame
Roſe ſieht das mit jedemTage mehr. Sie verbirgt e

s

nicht,daß ſi
e
e
s

ſieht – und ſie richtet ſich darnachein.“
"Ich wollte, D

u

richteteſtDich nach ih
r

und ihrer
Freundlichkeit!“ſagteVillebois verdrießlich. „Madame

Roſe iſ
t

eine anſtändigeFrau. Sie iſ
t

ihremMann
und ihren Pflichtenimmertreu geweſen.“

„Das iſ
t

man immer, bis man's nichtmehriſt!“
meinteMadameVillebois. „DU, ein alter Advokat,

ſollteſtdochdavon zu ſagenwiſſen. Hörſt Du e
s

denn
nicht,wie begierig ſi

e iſt, den Tag unſererAbreiſe zu

erfahren? Dann hat ſi
e

freieresSpiel; denn dieſe
Scheinheiligenfühlen e

s

ſehr wohl, daß ſi
e

ehrliche
Frauen niemals täuſchen. Du freilich, Du glaubſt,

daß Delmar bald nachHauſe kommenwird, Dir in

derAngelegenheit zu dienen,für welcheDu ſeineVer
mittlungbei demHandelsminiſterwünſchteſt.Ich ver
ſichereDich, daß ſi

e

ſo bald nicht kommenwerden.
MadameRoſe will in ihres ſchönenFreundesHaus;

und Herr Delmar und MadameFides werdenunſchul
dig, als o

b

ſi
e

aus demMonde kämen,die Gefälligen

machenund ſi
e

dorthin führen.“
Villebois war nachdenklichgeworden. Er war ein

Feind jedenGeklatſches, e
r

hatte zu häufig erfahren,

wie viel Unheil e
s

anzurichtenvermag; aber wenn e
r

e
s überlegte,völlig Unrechtkonnte e
r

ſeinerFrau nicht
geben. Nicht, daß e

r

eine üble Meinung von Roſe
hegte, im Gegentheil, e

r

dachtewirklichgut von ihr;

nur Delmar war zu tadeln,und dochtrug e
r Bedenken,

ihn zu warnen, denn dazu hatte e
r

keinenbeſtimmten
Grund. Delmar war unvorſichtignachſeinesFreundes
Anſicht; aber e

r

war das immer,immerauchvonſeiner
Sinnlichkeitbeherrſchtgeweſenundalſo ſicherlichauchvon
ſeinerFrau weitmehrbeherrſcht,als e

s

merken zu laſſen

e
r

und ſi
e

für gutbefanden.MadameVilleboishatteRecht.
Wenn Roſe ihren Kopf darauf ſetzte, in das Engadin

zu gehen, ſo durfte e
r

nichtdarauf rechnen,Delmar's
Vermittlung in Paris rechtzeitig zu ſeiner Verfügung

zu haben; und e
s

handelteſich dabei um die runde
Summe von zwanzigtauſendFranken, die Villebois
zugeſichertwaren, wenn e

r

für ſeinenKlienten d
ie g
e

wünſchteKonzeſſionerlangte. Den Freund beunruhigen

oderwarnen,das durfteund wollte e
r

natürlichnicht;

indeßihn nachdemEngadingehenlaſſen,daswollteund
durfte e

r

noch weniger. E
r

war aber e
in Mann,

der ſchwierigereDinge gehandhabtund z
u Stande g
e

brachthatte,als dasAufgebeneines ſo unvernünftigen
Einfalls.

ÄchtesKapitel.

Die beidenEhepaarekamenvon ihrem Ausfluge
ſo ſpät zurück, daß d
ie

Villebois ſi
ch

bereits in ihre
Zimmer verfügt hatten, und d

a

ihre Abreiſe für den
1ächſtfolgendenTag feſtgeſetztwar, bliebMadameVille

bois denganzennächſtenMorgenmit denVorbereitungen

für dieſelbebeſchäftigt.Nur ih
r

Mann frühſtücktemit
denFreunden,wie man e

s gewohntwar, und e
r

hatte
ſichkaum zu ihnengeſellt,als Roſe d

ie Frage aufwarf,

o
b
e
s

dennwirklichdabeibleibe,daß ſi
e morgenRagaz

und den Kreis verlaſſen würden, in welchemman
ſich ſo wohl befundenhabe.
Villebois drückteüber dieſe, ihm durch ſeineGe

ſchäfteauferlegteNothwendigkeitdas gebührendeBe
dauern aus und ſetztehinzu, daß ihm d

ie Trennung

nochſchwererfallen würde,wenn e
r

nicht d
ie Hoffnung

hätte, wenigſtensſeineLandsleutebinnenKurzem in

Paris aufſuchen zu können.
„Nun,“ meinteRoſe, „ſo müſſenwir Viere darauf

denken,wie wir uns ohne unſere Freunde d
ie

Zeit
währendder paarWochenvertreiben, d

ie

wir hier noch
zuzubringenhaben!“ und ſi

e

ſa
h

dabei ſo fröhlichund

ſo ſchalkhaftaus, daß man wohl merkte,wie wenig

ſi
e

deßhalbbeſorgtſei.

„Sie werdenalſo etwa heute in vierzehnTagen

auchIhre Koffer packenund heimwärtsziehen?“fragte
Villebois. -

„O!“ rief Fides, „von Heimwärtsziehen, ſo hoffe
ich, ſoll dann nochnicht d

ie

Rede ſein! Ich denke,wir
bleibeneineWeile nochbeiſammen.“
Villebois machte im Stillen ſeiner Frau e

in

Kom
pliment. Sie hatte rechtgeſehen. Aber d

a

e
r

nicht

d
e
r

Mann war, denNachrichten,welcheihm nichtge
legenkamen,denWeg zu ſich zu erleichtern,ſagteer:
Sie werdenunſereFreundenachParis begleiten?Das

iſ
t

e
in guterPlan und eineerfreulicheAusſicht!“

„Aber Beſter, woran denkſtDu denn?" wendete
Delmar ein. „Sollen unſereFreunde ſehenkommen,

was uns ſelbſtdasHerzzerreißt?unſerLand, zur Hälfte
noch in denHänden d

e
r

nordiſchenBarbaren, Paris von
denheimiſchenBarbaren entehrt,verwüſtet,daß ic

h

vor
demTage bange, in welchemmein Fuß d

ie

Heimat

zu betretenhabenwird? – Nein! dieß iſt keinAugen
blick,Freunde b

e
i

uns zu empfangen, d
a

wir in Sack
und Aſche trauern. Nicht darum iſ

t e
s,

daß e
s

ſich
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handelt. Doktor Albretti hat mir vorgeſchlagen,zur d
ie

nicht ſchöner, nicht unentweihterſein konnteals | worden durch die Erfahrungen, die meinBeruf mir
Nachkurnoch in das Gebirge zu gehen. Meine Frau
verſprichtſich viel davon, Madame Albretti iſ

t

ſo

liebenswürdig,uns bei ſichempfangen zu wollen, und
wenndas ſchöneWetteranhält –“
„Der Barometer iſ

t

beträchtlichgefallen!“ unter
brachVillebois denFreund.
„Wir werden vorausſichtlichbald e

in

Gewitter
haben," ſagte d

e
r

Doktor, „aber das zieht raſch
Vorüber!“
„Wir wollen ja nichtmorgenreiſen,“ ſetzteRoſe

hinzu; „wir bleibenwohl noch vierzehnTage hier.
Ueberhauptaber iſ

t

unſer Ausflug bis jetztnur noch

e
in

Plan und nichtsentſchieden.“
„Sie will michablenken,“dachteVillebois. „Der

armeDelmar! Sie treibt alſo wirklichein verbotenes
Spiel und weiß es, daß wir ſi

e

errathenhaben!“ –

E
r ſagtejedochweiternichtsvon der Sache, ſo lange

man bei demFrühſtückſaß. Die ganzeUnterhaltung
von Fides drehteſich aber um das erhoffteKommen
ihrer Gäſte. Selbſt Roſens, gleichſamals ein neuer
Einwand, wiederholtesBedenken,daß ſi

e

denFreunden
hinderlich,daß derBeſuchdemDoktor zeitraubendſein
könne,wenn e

r

nachmehrwöchentlicherEntfernungſeine
Praxis wieder aufzunehmenhabe, ward durch Fides
eifrig widerlegt.
„Wir habenſchonalle unſereZuſtändeund Mög

lichkeitenüberdacht!“ ſagte ſie. „Joſeph's Wägel
chenhängt gut in Federn. Macht e

r

ſeine Beſuche

in der Ferne, ſo fährt Herr Delmar mit ihm und
lernt unſereGegend in ſeinerGeſellſchaftkennen. Hat

e
r Wege zu Fuß zu machen, ſo begleitetunſereFreun

din ihn –“
„Und Sie?“ fragteDelmar, „wo bleibenSie?“
„Zu Hauſe!“ entgegneteFides, als verſteheſich

das von ſelber. „Unſere Land- und Hauswirthſchaft
wollen beſorgtſein und ihre Aufſichthaben; dazu bin

ic
h

ja meinesMannes Apotheker,und die Apotheke
nimmt viel Zeit hin. Der Stellvertreter,denwir jetzt

zu Hauſe haben, muß, ſobald wir wiederdort ſind,
gleichzumMilizdienſt fort.
Hände voll zu thun. Ich hoffe jedoch, weil Alles
Ihnen ſo gar fremderſcheinenwird, ſoll Sie's eine
Weile unterhalten,beſonders d

a

Sie wiſſen, wie ſehr
Ihr Kommenuns erfreut.“
Delmar meinte,das ſe

i

die wahreGüte, die danke,
wennman ſi

e gewährenlaſſe.
„Sie irren, wenn Sie uns für ſelbſtlos halten!“

nahmJoſeph darauf das Wort. „Das Beiſamenſein
mit Ihnen hat uns ſehr verwöhnt; Und nichtnur der
Adel verpflichtet,wie e

s

in Ihrem Sprüchwortheißt,
ſondern auch die Güte. Wir werdenSie vermiſſen
und entbehren.Es wäre mir einegroßeFreude, wenn
Sie nochfür eineWeile mit uns kämen. Freilich die
Muße und die volle Freiheit, derenwir in Ihrer Ge
ſellſchafthier genießen,finden ic

h

und Fides zu Hauſe
nicht. Aber unſer Beiſammenſeinklingt, wenn Sie
mit uns gehen, freundlichund allmälig aus, und e

s

iſ
t

wirklich bei uns ſchönerals in denmeiſtenOrten,

a
n

denendieFremdenihreSommerfriſcheſuchen.Wir
habenbeiuns dievolle,unentweihteStille dererhabenſten
Natur. GenießenSie dieſelbe einmalzum Verſuche.
Sie kehrendarnachgewiß erfriſcht in die Zerſtreuung
Ihrer großen Welt zurück. Wir haben wieder un
ſere gewohnteArbeit, die Trennung iſ

t

dann nicht

ſo fühlbar. Und wer will e
s ſagen, o
b

Sie uns
nichteinmalwiederkehren,wenn e

s

Ihnen nichtbeiuns
mißfällt?“

-

Die ganzewarmeOffenheit ſeines Weſens ſprach
aus dieſerEinladung. Delmar, der den Doktor ohne
hilt liebgewonnenund ihn ſchätzengelernthatte,drückte
ihm die Hand und nahm ſi

e an, zu Fides und des
Doktors Freude, zu Roſens wahrhaftemEntzücken.
Joſeph hatte ihr niemalsbeſſergefallenals in dieſem
Augenblicke,und nie zuvor war ſi

e

mit ſich zufriedener
geweſen.

Sie hatte e
s

erreicht!Unumwunden, im Beiſein
ihresMannes und ſeiner eigenenFrau, hatte e

r

e
s

ih
r

ausgeſprochen,daß e
s

ihm ſchwerſein werde, ſi
e

Z
U miſſen, daß e
r

der Arbeit bedürfenwerde, die
Trennungvon ihr zu verſchmerzen,daß e

r

ſichauf d
ie

HoffnungeinesWiederſehensvertröſte. E
r

hattedabei

d
ie Augen nicht zu ih
r

erhoben, ſi
e

nicht anzuſehen
gewagt,um nicht zu verrathen, was ſi

e

ſeit vielen
Tagen ſchonaus ſeinenMienen las, was aus jedem
ſeinerWorte zu ih

r

ſprach: d
ie

warmeNeigung, mit

d
e
r
e
r

ſi
e umfing.

Es mußteetwasKöſtlichesſein, mit ihm, mit ihm
allein d
ie Wege zu gehen in derEinſamkeitder Natur,

Ich finde alſo obenalle

dieſesgeliebtenMannes Herz.
Sie ſtutzte, d

a

ſie'sdachteund ging in ihrerFreude
dochraſchdarüberfort. Es lag etwasWundervolles in

derVorſtellung,dasGlückunddas Leid einesMenſchen,
den man liebt, in ſeinerHand zu haben. Und wieder
hielt ſi

e

inne.
Ja! – weßhalbſollte ſie es ſichverbergen? – ſie

liebteJoſeph! Sie hatteihn geliebtvom erſtenAugen
blickan. Seine Schönheithatte ſi

e hingeriſſen.Darum
allein hatte die Kälte ſi

e beleidigtund gereizt, die e
r

ihr zuerſtgezeigthatte,die überwundenwar durchihre
Liebe. Und er? – Liebte er ſie, wie ſie ihn? –

Sie lächelteſtill für ſich hin, wie ſi
e

ſichdieſeFrage
aufwarf. So Viele, für die ſi

e

nichts empfunden,
hatten ſi

e geliebt– wie ſollteJoſeph ſie nichtlieben?– Wem trat es auch zu nahe? – Fides? – Sie
hatteihre Wirthſchaft, ihren Haushalt, ihre Apotheke!– Delmar? – Was kümmerteihn derSonnenſchein,
der in ihr Lebenfiel? Ein paar helle,flüchtigeStun
den und e

s

war vorbei! – Sie empfing ihre Be
kannten in Paris, e

r ging in ſeinenKlub, fuhr mit
ihr durch die elyſeiſchenFelder, verweiltemit ihr in

Sollive – und Joſeph lag wieder ſeinen gewohnten
Pflichten ob. Aber e

r

und ſie, ſi
e

hattenein Unend
liches gewonnen. Sie hatteihr Ideal gefunden,und
auch e

r

nahm eine leuchtendeErinnerung aus dieſen
Tagen in dieZukunftmit hinüber; denn ſcheidenwollte

ſi
e

nichtvon ihm, ohnedaß e
r wußte, wie ſi
e

ihn g
e

liebt. Einmal wollte ſi
e

ihr Haupt lehnen a
n

ſeine
breiteBruſt, einmal ihm ſagen, daß ſi

e

ihn liebe und
das Wort der Gegenliebevon ſeinen Lippen hören.
Dann mochtekommen,was d

a wollte, dann hatte ſi
e

ihr Theil von Glückgehabt.
Die Thränen tratenihr in die Augen. Sie ſtand

auf, Niemand wußte oder ahnte, was ihr geſchehen
war. Man zeigteſichum ſi

e beſorgt. Delmarund der
Doktor fragten dringenderals die Anderen, was ihr
fehle? Sie ſchützteein ſchmerzhaftesZuckenamHerzen,
einen leichtenSchwindelvor, verſicherteaber, daß e

s
vorüberſei, daß ſi

e

nur einekurzeRuhe nöthighabe,
Und in denVerabredungenfür den Tag keineAende
rung getroffenwerdendürfe. Man ließ ſi

e

alſo ge
währen.
beidenalten Freundebliebenbei einander.
„Leidet Deine Frau öfter a

n

ſolchenZufällen?“
fragte nacheinerWeile Villebois.
„Nein, durchaus nicht!“ entgegneteder Andere.

„Sie hat, wie ihre Mutter, leicht erregbareNer
ven, aber ſi

e

iſ
t geſund und kann ſich bieten, was

ſi
e

will.“
„Ich fand, daß ſi

e

beſſerausſah in dererſtenZeit
nachihrerAnkunft!“ nahmVillebois wiederdasWort.
„Haſt Du Zutrauen zu Albretti? Ich glaube, e

r

unter
ſcheidetnichtgenug. Was für ihn, was für die ſtarken
Knochenund Muskeln ſeiner Frau von Nutzen ſein
mag, paßt nicht für Deine Frau. Es bleibt einmal
ein UnterſchiedzwiſcheneinesZiegenhirtenKind und
der Tochter eines alten, in Verfeinerungaufgewach
ſenen Geſchlechtes.Seine gewaltſamenSpaziergänge
greifenRoſe an. Ich a

n

DeinerStelle würde ſi
e

nicht
dulden.“

-

„Roſe iſ
t

weichlichund um ſichbeſorgt,“ meinte
Delmar. „Sie pflegt ſich in Acht zu nehmenund
ſelbſt zu wiſſen, was ihr dient. Sie und ic

h

haben
uns immer gut dabei befunden, daß ic

h

ihr freie
Hand ließ.“
„O! Du biſt überhauptdas Muſter eines Ehe

mannes a
n

ſelbſtloſerGüte, und meine Frau wird
nichtmüde, Dich zu preiſen. Du machſtmir einen
ſchwerenStand mit ihr!“ fiel Villebois ein. „Es iſ

t

dochwirklichkeineKleinigkeitfür einenMann wieDu,
jetzt, nach ſolcherlangenEntfernungvon der Heimat,

in einemAugenblicke, d
a

Deine AngelegenheitDeine
Rückkehrfordert, ſich in dieWildniß verlieren zu gehen,
um ſichauf holperigen,halsbrechendenWegen in einer
elendenKaleſchedurchſchüttelnzu laſſen. Ich habeDich
bewundert, in der That!“
Delmar ließ die verſteckteMeinung des Freundes

unbeachtet.„Es iſ
t

einAufſchubvon acht,neunTagen
längſtens,“ſagte e

r.

„Die Einladungwar herzlich, ſi
e

verſprechenſich Alle mehr Vergnügendavon, als ſi
e

vielleichthabenwerden; und Du kennſtmichja! Ich
ſtöre Niemandgern, bin gern gefällig.“
Villebois ſchwiegeineWeile. E

r

mußtedieSache
anders anfaſſen. „Mitunter kann ic

h

Dich beneiden,“
ſagte e

r

nacheinerWeile, „um den Lebensweg,den
Du gemacht,um das Zutrauen zu denMenſchen,das

e
r

Dir erhaltenhat. Ich bin leider mißtrauiſchge

Fides und der Doktor zogenſichzurück, die

aufgedrungenhat. Du, Du glaubſt a
n

die uneigen
nützigeFreundſchaftdieſerbeidenEngadiner. Ich –

ic
h

traue ihnen nicht. Haſt Du e
s

nicht gehört, wie

e
r

dieBemerkungmachte,daß ſeineHeimatſchöner ſe
i

als all' die anderen,vonFremdenviel beſuchtenOrte?
Er iſ

t Arzt, iſ
t

Grund- und Hausbeſitzer.Einige ſol
cherSchweizerhäuſerſind leichtaufgerichtet.Ein Kur
ort auf ſeinemGrund undBoden, deſſenGäſte e

r

be
handelte,während ſi

e zugleichſeineKoſtgängerwären,
würfe eine hübſcheEinnahmeab, und die Schweizer
ſind gute Rechnerdurchdie Bank. Eine Frau wie
Roſe, die in Paris den Ort in Mode bringenkann,

d
a

uns d
ie

deutſchenErholungsortejetzt verſchloſſen
ſind, das iſ

t es, was e
r

ebenbraucht. Darum die
Verordnungder gewaltſamenSpaziergänge,welcheRoſe
viel zu ſehr ermüden;darumſein Verlangen, euch in

ſeineHeimathinaufzunehmen;darumauchdieGelaſſen
heit, mit welcherMadameAlbretti denbeeifertenHul
digungenzuſieht, welcheihr Mann Deiner Frau dar
bringt, und denen ſi

e

ſich arglos hingibt, weil der
Doktor ſich ihr allmälig zu ihrem ärztlichenBerather
aufgedrungenhat. E

r

iſ
t

nochweit geſcheidter,als e
r

e
s

zu zeigenfür gut befindet. RechtderArzt, wie ihn
die Frauen wollen und brauchen. Schön, ſehr ſchön
ſogar; voll Selbſtvertrauen,klug – und gewiß ver
ſchwiegen!Dafür iſ

t
e
r

Arzt.“
Delmar verſtand,was Villebois meinte,aber ſeine

Achtungvor ſich ſelber und vor ſeiner Ehe hielt ihn
ab, dieß merken zu laſſen, und mit einer Ruhe, welche
Villebois täuſchte,entgegneteer: „Zugegeben,daß der
Doktor Plane hegt, wie Du ſi

e

bei ihm vorausſetzeſt;
was wäre dennSchlimmesdaran, wenn e

r

a
n

uns
die Probe machenwollte, o

b

Fremdeſich in demGe
birge behagenkönnen?wenn e

r

e
s

uns darzuthun
wünſcht, daß e

r

mit ihnen in angenehmenFormen,
wie dieFrauen ſi

e begehren, zu verkehrenweiß? Jeder
hat ſeinePlane, Jeder muß Dritte für ihre Ausfüh
rung benützen,Du ſo gut wie e

r – und wenn ſie

vernünftigund Jedem dienlichſind, bietetman gern
dazudie Hand.“
Villebois ließ ſich das geſagt ſein, aber e

r gab
ſeine Partie deßhalb nicht auf. „Du haſt vielleicht
recht,biſt vielleichtbeſſerals ich, und fährſtauchdabei
beſſer!“ſagte e
r.

„Ich liebe e
s nicht,mich,ohnedaß

man e
s
mir eingeſteht,vonFremdenbrauchen zu laſſen.

Ich fordere,wie Du erſtjetztdieErfahrunggemachthaſt,
die Dienſte, die ic
h

begehre,offenherzig,aber ic
h

habe
von Natur wenigerSelbſtvertrauenals Du, und mein
Beruf hat michmißtrauiſchgegendie Anderengemacht.
Ich hätte zum Beiſpiel nie den Muth gehabt, mir
eine ſo viel jüngereFrau zu nehmen;und die Galan
terieeneines ſo ſchönenMannes wie desDoktors wür
denmichnichtſchlafenlaſſen. Dafür habe ic

h

aber,“
ſetzte e

r

lachendhinzu, „ebeneineFrau, um die man
michnichtmehrbeneidet,und Du haſt MadameRoſe,
die Dich und mich und alle Welt bezaubert. Ich
wiederholeDir, ic

h

halteDich für denWeiſerenvon
Uns Beiden!“
„Das glaube ic

h

ſelbſt, denn ic
h

habemeinZu
trauen zu denMenſchennicht zu bereuengehabt!“ e

r
wiederteihm Delmar mit völligerGelaſſenheit,und die
Sache war damit abgethan. Indeſ, das bis dahin
durchausbehaglicheVerhältniß zwiſchendenaltenJu
gendfreundenhatteplötzlicheinenſtarkenStoß erlitten.
Sie waren.Beide mit ſichund mit einanderunzufrie
den. Villebois ſagteſichzwar, e

r

habeſeineSchuldig
keitgethan, indem e

r

den Verſuchgemacht,demblind
Vertrauendenvorſichtigdie Augen zu öffnen; aber e

r

war danebenüberzeugt,daß e
r

demFreundemißfallen
hatte,und e

r

konnteſichderBeſorgnißnichtentſchlagen,
daßDelmar, um ihm darzuthun,wie wenigGewicht e

r

auf jeneWarnunglege,denBeſuch b
e
i

denAlbrettisUmt

ſo gewiſſerzur Ausführung bringen werde. Daß e
r

e
in

ſchweresUnrechtgegenDelmar, gegenRoſe b
e

gangenhabenkönne,darübermachte e
r

ſichkeinegroße
Sorge. E

r

fürchtetenur, einenFehler in Bezug auf
ſeine eigeneAngelegenheitgemacht zu haben, und e

r

grolltedeßhalbſeinerFrau, d
ie

ihn mit ihrenVerdächti
gungen gegen Roſe zu dem möglicherweiſefalſchen
Schritt verleitethatte.
Was MadameVillebois a

n

demTage ſagenoder
thun mochte, ihr Mann fand e

s

zu tadeln. Sie
war das nicht gewohnt, war e

s

noch wenigerge
wohnt, ihre üble Laune zu verbergen,und d

ie

Ver
drießlichkeitder Beiden wirkte eben a

n

dem letzten
Tage des Beiſammenſeinsunangenehmauf d

ie An
deren zurück. Faſt vier Wochenhindurchwar man
mit der Empfindung b

e
i

einandergeweſen,daß ein
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günſtigerZufall. Alles auf das Beſte gefügtund eine
Geſellſchaftzuſammengebrachthabe,wie ſi

e zweckmäßiger
ſich gar nicht zu einanderfinden konnte. Als lalt
aber a

n
dem Abende ſich gute Nacht bot, fühlte

Delmar ſich durchden Gedankenerleichtert,daß e
r

ſeinemJugendfreunde,mit dem e
r,

wenn er's recht
bedachte,nur nocheineneingebildetenZuſammenhang
gehabthatte, morgennichtmehr zu begegnenbrauchen
werde; und Roſe äußertegegenihre Freunde, e

s

ſe
i

im Grundegarnichtübel,daß man nun d
ie anſpruchs

volleSchlaffheitvon MadameVillebois nichtmehral
zuregenund ihres Mannes immergleicheScherzeund
Geſchichtennichtmehr zu belächelnbrauche.
Indeß d

ie Erleichterung,welcheman ſichdurch d
ie

Abreiſe der Beiden verſprochenhatte, ſtellteſichnicht
ein; undRoſe, welchevonAnfang a

n
keinenZug zu den

Villebois gehabt,war d
ie Erſte, welche ih
r

Fortgeheit

zu bedauernhatte.
Die Einflüſterungenſeines Freundeswaren nicht

ohneeinebeunruhigendeWirkungauf Delmargeblieben.
Sehr arglos, ſo lang e

r vertraute,war e
r ſcharfſichtig,

w
o
e
r
e
s

nichtthat. E
r

hatteRoſe ruhig gehenlaſſen,

e
s war, Dank ihrer reinenund ehrlichenGeſinnung,

nieeinZweifelgegen ſi
e
in ſeinemHerzenaufgeſtiegen.

Jetzt aber, d
a
e
r

darübernachzudenkenanfing, mußte

e
r

ſich e
s

im Verlauf der nächſtenTage trotzdemein
geſtehen,daß etwasFremdes in RoſensWeſenhinein
gekommenwar, daß ſi

e

ſeit einigerZeit nicht mehr
jene ſich immergleichbleibendeRuhe beſaß, welche,
ſeit ſi

e

ſeineFrau gewordenwar, ſein Glückgemacht
hatte.
Sie war jetzt o

ft

und leichtverſtimmt, oftmals
ungeduldig,dann wiedervon einer ſo lebhaftenFröh
lichkeit,wie ſi

e

nicht in ihrerNatur lag, und nun er's
reiflich mit ſich überlegte,fiel e

s

ihm ein, daß ihr
Verhaltengegenihn, ihm in dieſenWochenbisweilen
ſonderbarerſchienenwar. E

r

hatteanfangsdazu ge
lacht, wenn ſi

e

ihn nachdemBeiſpiel von Madame
Villebois immer ihren liebenAlten oder ihren kleinen
Papa genannt,wenn ſi

e ihm, was ihr früher nie einge
fallen war, die Hand geküßt, oder ihm ſtatt ihrer
Lippen dieWange oder die Stirne zumKuß geboten
hatte. Sogar die Sorge, welche ſi

e

für ſein Wohlbe
findenzeigte,hatteeinenanderenAnſtrichangenommen,
denn ſi

e

dichteteihm einen Mangel a
n Rüſtigkeit

an, welchen e
r

durchausnicht fühlte. Sie ſchienſich
plötzlichdes Altersunterſchiedesbewußt geworden zu

ſein, der ſi
e

Beide trennte, und der doch im Grunde
jetztwenigerbeſagenwollte als in denTagen, d

a

ſi
e

mit Freuden und zu ihremHeile ſeineFrau gewor
denWar.
Es verdroß ihn das Alles, aber e

s beunruhigte
ihn nicht,denn e

r

kannteRoſe. Sie war, wie ſi
e

ſelbſt

e
s

oft geäußerthatte, nichtvon demHolze, aus wel
chemman d

ie großenLeidenſchaftenmacht. Jedoch e
r

kanntedanebenauchdie Frauennatur im Allgemeinen.
Er hattemehrals Eine ſichauf einemWegeverlieren
ſehen, auf den ſi

e

in thörichtemSpiel gerathenwar,
weil man ihr dasFortſchreitenauf demſelbennichtzur
rechtenZeit unmöglichgemachthatte. Er klagteRoſe
nichtalt. Sie war gewohnt,ſich gehen zu laſſen in

gutemGlauben a
n

ſichſelbſt. Er dachteauchvon dem
Doktor gut. Es war natürlich, daß e

r

Roſe liebens
würdig fand. Wer that dieß nicht? Natürlichauch,
daß e

r

das Wohlgefallenund das Zutrauen,die Roſe
ihm bewies, mit Vergnügenannahm, mit Dank er
wiederte.Es war in derOrdnung,wenn e

r

ihreFreund
ſchaft,wie Villebois behauptet,für ſeineZwecke zu be
nützenſtrebte;abereben ſo natürlich,eben ſo berechtigt
und eben ſo gebotenwar e

s

für ihn ſelbſt,daß e
r

die
Augen offenbehieltüberſeinerFrau, daß e

r

ſi
e

neben
ſich feſthieltund ſi

e

ſobaldals möglichaus der Nähe
einesMannes entfernte,der immerhineinenEindruck
auf ihrePhantaſiegemachthabenkonnte.Darüber rückte
die Zeit auchihres Aufbrechensimmernäher.
Delmar hatteangeſtanden,ſichdießAlles einzuge

ſtehen. Nun e
r
e
s gethanhatte,war e
r ruhigerundmit

ſich im Klaren. Er wollte vorſichtig zu Werkegehen,
unmerklichthun,wasgethanwerdenmußte. Roſe ſollte
womöglichnicht zu der Erkenntniß der Gefahr g

e

langen, von der e
r

ſi
e

und ſichbedrohtglaubte,ſollte
nicht irre werden a

n

ſichſelbſt, nicht wiſſen, daß e
r

jemalsdarangedachthatte, ſi
e

könneuntreuwerden,
ihm und ſich. E

r

war auch in dieſemFalle gütig
und achtungswerthwie immer.

(Fortſetzungfolgt.)

«----------------------

Monſignore (Laiefan Kloiſ Maſella, apoſtoliſcher
Nuntius in flünchen.

(HiezudasPorträtS
.

61.)

Die KiſſingerVerhandlungenzwiſchendemdeutſchenReichs
kanzlerunddemapoſtoliſchenNuntius in Münchenſindnochheut

in AllerMunde,undwennauchaußerdenBetheiligtenNiemand
derenInhalt undTragweitekenntundallesdarüberin derPreſſe
MitgetheiltenachdesErſterenWortenlediglichaufVermuthungen
beruht, ſo darfmandochdasEineals feſtſtehendbetrachten,daß
StaatundKirche„deslangenHadernsmüde“undzumWohle
derVölkerzumFriedengeneigtſind, derdenBeſonnenenwill
kommenſeinmuß, in welchemLager ſi

e

auchſtehenmögen.
Durch d

ie KiſſingerVerhandlungenaber iſ
t

dergegenwärtige
VertreterdesPapſtesLeoXIII. amköniglichbayeriſchenHofe

zu einerBerühmtheitgelangt,dieweitüberdieGrenzendes
deutſchenReicheshinausreicht. ts

Zu denerſtenPatrizierfamiliender in derheutigenProvinz
CaſertagelegenenStadtPonteCorvo,welchein alterZeit e

in

eigenesFürſtenthumbildete,deſſenGebietallerdingsnur zwei
Geviertmeilenumfaßte,vomPapſteJulius II

.

zumKirchenſtaat
gebracht,vonNapoleonI. im Jahre 1806demMarſchallBerna
dottezumGeſchenkgemacht,vondieſemaber,nachdeme

r

1809
zumKronprinzenvonSchwedenundNorwegengewähltworden,
1814 a

n

denKirchenſtaatzurückgegeben,beidem e
s

bis zum
Jahre1860verblieb,gehörtdieFamilieMaſella.
In dieſerwardam30.September1826einSohngeboren,

welcherin derTaufedenNamenGaetanoerhielt, im Barna
bitenkollegiumim nahenNeapelſeineliterariſchenStudien, in

Romaber,undzwar im päpſtlichenSeminar, d
ie philoſophiſchen

undtheologiſchenmachte,ſich in beiden d
ie

höchſteakademiſche
Würde,denDoktorhuterwarb,und im Juni 1849,währenddie
FranzoſenTagfür TagHundertevonKugeln in diegeängſtigte
Stadtwarfen,zumPrieſtergeweihtwurde.
Schon im NovemberdesnächſtfolgendenJahres 1850begannderjungeAloiſiMaſellaſeinediplomatiſcheLaufbahnals

SekretärderpäpſtlichenNuntiatur in Neapel,woſelbſte
r wenige

Jahre nachherzumAuditor, d
.
h
.

zumrechtskundigenBeiſtand
desNuntiusbefördertwurde.Im März 1859kam e

r
in gleicher

EigenſchaftzurNuntiatur in München, in welchere
r

bis zum
Oktober1864thätigwar. Von d

a
a
n

bisgegenEndedesJahres
1867AuditorderNuntiatur in Paris unddannnachRom
zurückgekehrt,wardihm 1868dieAuszeichnungzu Theil, von
Pius IX. zumHausprälatenundRichteramoberſtenGerichts
hofederConſultaernannt zu werden.
Als dieWirreninnerhalbderorientaliſch-katholiſchenKirche

in FolgedesvatikaniſchenKonzils1871denPapſtveranlaßten,
denjüngſtals KardinalſtaatsſekretärſeinesNachfolgersaufdem
Stuhle Petri verſtorbenenMonſignoreAleſſandroFranchi in

außerordentlicherMiſſionnachKonſtantinopelzu ſchicken,wurde
ihmAloiſiMaſellaals Botſchaftsrathbeigegebenundverweilte

in FolgedeſſenachtMonatedortſelbſt.
-

DerMonatMärzdesJahres1874brachteihmſeineEr
nennungzumSekretärderPropagandafür dieorientaliſchenAn
gelegenheitenundim folgendenJahreward e

r

auchzumMitglied
desKollegiumsderpartizipirendenapoſtoliſchenProtonotareernannt.
Aber e

s

wartetenſeinernochweitereundhöhereAuszeichnungen.
DurchdieAbberufungBianchi'swardieStellederNuntiatur in

München,derenBedeutungſeitdemBeginnedesKulturkampfes

in Preußennamhaftgeſtiegeniſt, in Erledigunggekommen.Da
fiel dieWahldesPapſtesauf Aloiſi Maſellaund e

r

ernannte
ihn im Mai vorigenJahres zu Bianchi'sNachfolger.Eheaber
MonſignoreAloiſiMaſellanachMünchenabging,umdortden
Papſt zu vertreten,wurdederſelbenoch,am 3

.

Juni 1877,zum
ErzbiſchofvonNeucäſareain partibusinfideliumgeweiht.
MonſignoreAloiſiMaſella iſ

t

vonmittelgroßerGeſtaltundzeigteineleichteNeigungzur Körperfülle.Seinglänzendſchwar
zesHaardurchziehtnur dortund d

a

ein Silberfaden.Der
dunkleTeintverräthaufdenerſtenBlickdenSüdländer.Seine
Bewegungenſindebenſoanmuthigundelegantals würdigund
weiſenebenſoauf ſeineariſtokratiſcheHerkunftals auf ſeine
hervorragendeStellung in derHierarchieundweltmänniſcheGe
wandtheit.Als beieinemItalienerſeltenvorkommendmagnoch
bemerktwerden,daß MonſignoreAloiſi Maſellaaußerſeiner
MutterſpracheunddesFranzöſiſchenauchnochderdeutſchenundengliſchenSprachemächtigiſt. -

Seit demletztenBriefedesOberhauptesderkatholiſchen
Kirche a
n

dendeutſchenKaiſer iſ
t

dieFragedesKulturkampfes

in einneues,undmandarfwohlglauben, in einStadiumgetreten,daszumAusgleichführt,derbeidenTheilengleichwill
kommenſeindürfte.War e
s

dochnachdeneigenenWortendes
PapſtesnichtſeineAbſicht,bloß zu einemeinfachenWaffenſtill
ſtand zu gelangen,derdenWeg zu neuenKonfliktenoffenließe,
ſondernnachEntfernungderHinderniſſeeinenwahren,ſoliden
unddauerhaftenFrieden zu ſchließen.DieſehochherzigenWorte
werdeneinEchofindenunddiedargeboteneFreundeshandwird
nichtzurückgeſtoßenwerden,dafürbürgtunsdieWeisheitund
MildeunſereserhabenenKaiſers. C

.
Ä
.

R–t.

Erſtürmung d
e
r

Spitalmoſchee a
m Eingang von

Serajewo,
(HiezudasBild S

.

64.)

Es war einefeſtbeſchloſſeneSache,der„Kaiſertag“mußte
mit einemSiegegefeiertwerden.Und je höherdasZiel für
den18.Auguſt,desKaiſersFranz JoſephGeburtstag,geſtellt
war, deſtobegeiſterungs-und aufopferungsvollerſtrebtendie
Truppenhinan. Für dieſenTag hießes: vordieHauptſtadt
Bosniens!Undgerade,daßdasVertrauenbitterenttäuſchtwar,
daßdieHeuchlertückiſchausHinterhaltenhervorgebrochenwaren,
ſollteihnenſchwerheimgezahltwerden.Unaufhaltſamgingen
dieMärſche,und in denFlankenwarfendieausgeſchicktenAbtheilungenwieeinreißenderStrom.Allesniederoderſchleuderten

e
s

zurSeite. StetighalltendonnernddieGeſchützeundknatter
tendieSchwarmfeuervondenBergennieder.Vor Serajewo

häuftenſich d
ie Widerſtände,d
ie

VerhaueundHinderniſſe.Vor
erſtarbeitetendieweittragendenGeſchütze,doch im Näherkommen
erſchienjedesHaus in eineFeſtungverwandelt,und w

o

die
Straßenbegannen,befandenſi

ch

d
ie Truppen in einemraſtloſen

Kreuzfeuer.Aberwasder18.Auguſt zu thunübriggelaſſen,
vollendeteder 1

9
.

Die Trommelnwirbeltenund d
ie Signal

trompetenblieſendenSturm. Unaufhaltſamwild gingen d
ie

öſterreichiſchenSoldatenvor, ſi
e

überklommenMauern, ſi
e

krochen

in d
ie Fenſter, in derenBrüſtungenallmäligmehrTodteund

Verwundetelagen, ſi
e

ſtürmtenmitdemBajonnet in d
ie

Schießen
denein.Die türkiſchenundbosniſchenHäuſermitihrenMengen
vonTerraſſenundwinkeligenAnbautengabenzurVertheidigung
günſtigenAnlaß. DochallenHinderniſſenentgegenſtürmtedie
TodesverachtungderKrieger.Einesderfurchtbarſtvertheidigten
Objektewar d

ie

MoſcheenebendemSpital am EingangvonSerajewo.Die KirchhofſteinedientendenTürkenzur Deckung,
dieUmfaſſungsmauergabeineguteBrüſtung,dieDachterraſſen,
dieFenſterlukenwarenvonVertheidigernbeſetzt,ja WeiberundKinder,welcheſichaufdenMinaretgeflüchtethatten,ſchoßen
vondortherab.UnddennochwardderSturm fortgeſetzt,und
dennochſahderTag d

ie KriegerOeſterreich-Ungarns(hierwar
das46.Infanterie-RegimentSachſen-Meiningen)als Sieger
undübernachtetendann d

ie Truppen in denHallen,die ſi
e
ſo

blutigerkämpfenmußten.

ſLiteratur.

– KeineDichtungsartiſt ſo geeignet,diecharakteriſtiſchenEigen
thümlichkeiteneinesSchriftſtellerszu zeigen,wiedieNovelle,derenge=drängteDarſtellungdenvollenHerzensantheil,dieſtärkſteKonzentrirung
desGeiſtesdesAutorsverlangt.AusdieſemGrundewohlhabenzwei
unsjetztvorliegendebeachtenswertheNovellenſammlungeneine ſo ſeltſam
kontraſtirendePhyſiognomie.In F. v

. Stengel's„Novellenbuch“(Stutt=gart,Richter& Kappler)findenwir einenSchriftſteller,dermitdemAugedesMalersundzwareinesKoloriſtenWeltundMenſchenſieht.
DerAutormaltdasLokalund e

r

ſuchtmitVorliebeeinlandſchaftlich
ſchönesmitgeſättigten,ſchimmerndenFarbenaus, e

r

färbtmitzartem
SchmelzſeineFigurenundgibtihnenetwasSinniges,Duftig-Friſches.Erfindungiſ
t

ſeineſchwacheSeite.Im größtenGegenſatzzu ihmſteht
Otto v
. Leixner;deſſenNovellen(Berlin, H
.

W.Müller)ſindFrüchte
ernſterGedankenarbeit,klugausgedachterMotive,e
s

ſindgeiſtreicheProbleme,dieLeixnerzu geſtaltenſucht,wie in der„FalleHymen's“und
„DieEumenide“.Die Kompoſitioniſ
t durchdacht,dieSprachehochgebildet– aberetwasfehltundzwargeradedas,wasStengelin hohem
Gradebeſitzt – derZauberfarbigenErzählens,desSchmelzes,des
RoſenſchimmersderPoeſie.Immerhinjedochmöchtenwir aufbeideSammlungenalsfeſſelndeLektüreaufmerkſammachen.Beideſindkeine
Dutzendwaare.– Ein reichhaltigesundhübſchausgeſtattetesWerkiſt: „DieheutigeTürkei“vonFr. v

.

Hellwaldund L. C
.

Beck(Leipzig,Spamer).
DieſererſteſtarkeBandbehandeltdasosmaniſcheReich in Europa.
DasBuch iſ

t

anziehendundlebendiggeſchrieben,füreingroßesPubli
kumberechnet,unterrichtendundbelehrendzugleich,wozudiemehrals
hundertTextilluſtrationen,dieTonbilderunddiegutausgeführteKarte
weſentlichbeitragen.Wir empfehlendasBuchals einvortrefflichesHülfsmittel,ſichmitdeninnerenundäußerenVerhältniſſenderTürkei
leichtundangenehmbekanntzu machen. -– Als eineebenſointereſſantewiebedeutendeLeiſtungderpopulär-philoſophiſchenDarſtellungmöchtenwirRobertGraßmann's„WiſſenſchaftslehreoderPhiloſophie“empfehlen(Stettin,Graßmann).DerAutorgehthiernichtdenausgetretenenWeggewöhnlichdialektiſcherMethoden,
ſonderne

r

bautſeinePhiloſophienachArt dernaturwiſſenſchaftlichenUnterſuchungenaufdieErfahrung,undhiedurchgewinntſeineWiſſen
ſchaftslehreeineKlarheitundUcberzeugungskraft,welchedieLektüredieſes
WerkeszumGenußmacht.DerVerfaſſerwendetdieſeMethodeauf

d
ie

StaatswiſſenſchaftundTheologiean,unddieFolgerungen,welcheſich
hiebeiergeben,ſindbeſondersfür dieGegenwartim höchſtenGrade
intereſſant.R

. Graßmann,derſicheinenNamenerworbenhatdurch
ſeineVeröffentlichungenaufähnlichenGebieten,– wirerinnernan ſeine„Erdgeſchichte“,dieihnalseinenvonallenSchroffheitenundEinſeitig
keitenabgewandten,ſcharfſinnigenDenkerkennzeichnete,–wirdauchdurch
dießgrößereWerk,welchesdieſesAutorsvorurtheilsfreie,geſunde,milde
Denkartim ſchönſtenLichtezeigt,vieleFreundefinden.– EineBiographievonſehrliebevollerDurcharbeitungiſt „das
BuchvomGeneralDufour“vonSenn-Barbieux(St.Gallen,Altwegg
Weber).Dufour iſ

t

eineoriginelleſchweizeriſcheVolksfigur,dieSchweizer
allerParteien,jederFärbungſprechenvondemDahingeſchiedenenmit
EhrfurchtundLiebeund in dieſemGeiſte iſ

t

auchdießVolksbuchgeſchrieben,daseingehendenBerichtgibtüberDufour'sLebenundWirken,
desraſtlosthätigenMannesVerdienſteumdiepolitiſcheSelbſtſtändig.
keitderSchweizdarlegtundſeingroßartigesWirkenbeſondersin derKartographie,ſeinenEinfluß in KunſtundWiſſenſchaft,alsBürger,Militär,LehrerundStaatsmannſchildert.Das ſtattlichevortrefflichausgeſtatteteWerk iſ

t zugleicheineintereſſanteundgediegeneGeſchichte
derSchweizſeitdemJahre1830, e

s
iſ
t
in einfachem,klarem,bezeich

nendemStylgeſchriebenundentſprichtdieſerTondemCharakterdes
ſchweizeriſchenGenerals,deſſenAndenkene

s gewidmet.DasWerkwird
auchNichtſchweizerfeſſelnundbelehren.– DasgroßartigeVerkehrsweſenunſererZeitfordertimmer
neueOrientirungsmittelundwir dürfen in DeutſchlandunswohldasZeugnißgeben,daßunseinreicheresundbeſſeresMaterialzu Geboteſteht,alsirgendeinemandernLande.EineſolchevorzüglicheHandhabe

iſ
t

das„HandbuchdesgeſammtenVerkehrsweſens“vonAuguſtLange(Wittenberg,Herroſé). E
s gibt e
in

VerzeichnißſämmtlicherVerkehrswege
undVerkehrsanſtalten,ſowieſämmtlicherEiſenbahn-,Poſt-,Telegraphen
undSchifffahrtsſtationenuntergenauerAngabederpoſtaliſchenBezeichnungderſelben,desLandes,desVerwaltungsbezirks,derStationsverhält
niſſe u

.
. w
.

mitbeſtändigerBezugnahmeauf d
ie beigegebeneKurs

karte.DervorliegendeerſteBandumfaßtdasDeutſcheReich.EinBuch,dasfür jedesBureau,jedesKaufhaus– für jedeneinzelnen
mitderWeltvielVerkehrendengeradezuunentbehrlichiſ

t.

– Ein umfaſſendesGeſchichtswerkwirddemnächſtzu erſcheinenbeginnen,nämlicheinevierzigbändige„AllgemeineGeſchichtein Einzeldarſtellungen“.DasWerkzerfällt in vierAbtheilungenundſoll in

6–7 Jahrenvollendetſein.DieerſtenHiſtorikerhabenihreMitwirkungzugeſagtundbereits d
ie

einzelnenMonographieenbezeichnet,welche

ſi
e

ſchreiben.Pläne,KartenundIlluſtrationenſollendemWerkbeigegebenwerdenunddasGanze300Markkoſten.
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– ProfeſſorWilhelmMüller, de

r

bekannteHiº hat eine
BiographiedesÄ Moltke e

n
d
e

welchein Lieferungenbei

. Krabbein Stuttgarterſcheinenwird. Gºd
,
K
rÄ (N . Ä „Hölle“gabKarlReuleaueine

epiſcheDjujčin Tag in de
r

Höllehera(Ä
– DÄGörresverein,welcherin KölnſeineVerººg he

beſchloßd
ie Herausgabeeines im ultramºnaeÄ redigirtenStaats

lexikons.AuchvoneinerneuenkatholiſchenZeitſchriftwar d
ie

Rede.

A
n

d
ie Spitze d
e
r

„Germania“tritt fü
r MajunkeDr. Franzvon

“Ämasens erhält in dieſemMonatezweineueZeitſchriften,
nämlichd

ie

„NeueMagdeburgiſcheZeitung“,redigirt,vonDr.Klöppel,
unddas„MagdeburgerJournal“,ZeitungfürPolitik,Volkswirthſchaft,
Literatur,KunſtundöffentlichesLeben.

43ildendeKünſte.

– DerKongreß fü
r

künſtleriſchesEigenthumin Paris hat in

ſeinerletztenÄ eineReihewichtigerBeſchlüſſegefaßt.Als die
hervorragendſtenſeienfolgendeÄnde KongreßaufgeſtellteGrundſätzeÄDie KünſtlerallerLändererfahrenmit den einheimiſchenKünſt
lerngleicheBehandlung.– DerKünſtlerbraucht,umſeinRechtin allen
Äderngerichtlichgeltendmachenzu können,nur e

in Eigenhum
Urſprungslandenachzuweiſen.T

-

DieinternationalenVerträgeſollendem
KünſtlerdasausſchließlicheRechtvorbehalten,d

ie Ermächtigungzur
Uebertragung,freienBearbeitung,NachahmungoderArrangirungſeines
Werkeszu ertheilen.– DieſeinternationalenVerträgezumSchutzedes
künſtleriſchenEigenthumsſollenfortanvondenHandelsverträgenin
abhängigſein. – Es iſt zu wünſchen,daß die verſchiedenenStaatenſich
übereineeinheitlicheGeſetzgebungin SachendeskünſtleriſchenEigen
thumsverſtändigen.– Es iſt zu wünſchen,daß die internationalenVer
trägenichtnurauf d

ie

nachihrerUnterzeichnungentſtandenen,ſondern
auchauf d

ie

älterenWerkeAnwendungfinden.“DerKongreßwollte
ſchließlichnoch d

ie Grundlagenzu einerdauerndeninternationalenKunſt
genoſſenſchaftmitMeiſſoniera

ls Präſidenten,dann zu gemeinſamenGeº
ſellſchaftenfür d

ie ErhebungderAutoramtheile,zu einerHülfskaſſeunddergleichenmehrlegen,kamaberfürdießmalüber d
ie Aeußerungfrom

merWünſchenichthinaus.– DerBildhauerDietelbachin Stuttgarthat im Auftragder
„Bürgergeſellſchaft“fürdenFeſtſaaldes„Bürgermuſeums“einelebens
großeBüſtedesweitüberdieGrenzenWürttembergshinausbekannten
undgefeiertenNaturforſchersundArztesDr.Robertv

. Mayer,derun
längſt in Heilbronngeſtorbeniſ

t,

vollendet,welcheſichdurchlebenswahreAuffaſſungundfrappirendeAehnlichkeitin hohemGradeauszeichnet.

In FolgedieſerüberausgelungenenArbeit iſ
t

demKünſtlerauchderAuftrag zu Theilgeworden,Mayer'sGrabaufdemHeilbronnerFried
hofmiteinemDenkmalzu ſchmücken.Daſſelbeſoll in ſchwarzemLychnit
ausgeführtwerdenunddasMedaillonporträtdesGelehrtenin weißem
karrariſchemMarmortragen. s v »– ProfeſſorFeuerbachmaltunausgeſetztan demgroßen,für

d
ie

BerlinerKunſtakademiebeſtimmtenDeckengemälde.E
r

hat in Venedig,

w
o
e
r

ſichſeinerGeſundheithalberaufhält, e
in eigenesAtelierkonſtruirenlaſſen,um a
n

demrieſigenBilde in allerBequemlichkeitzu arbeiten,
undhofftdaſſelbeim LaufedesJahres1879abliefernzu können.NachAllem,wasbisherüberdieſeKompoſitionbekanntgeworden,dürfte ſi

ch

dieſelbedenhervorragendſtenHiſtorienbildernderneuerendeutſchenKunſt
würdiganreihen.

– Derleider zu frühverſtorbeneMünchenerMalerundPoet
FritzLentnerhatbeiſeinenLebzeitenwiederholtlängereZeitaufder
reizendgelegenenBurgLebenberg(oderLöwenberg)b

e
i

Meranzuge=
brachtundderſelbenfürdiedortverlebtengenußreichenTageundStun=
deneinevonihmſelbſtgeſchriebeneundmiturkomiſchenMalereienver=
zierteChronikhinterlaſſen.DieſeChronikſammtdemWeinſprüchelder
StehweingeſellſchaftvonMeranwirdjetztvondemMeranerBuchhändler
FridolinPlaut,demſelben,dervorwenigenJahreneinenauchin wei=
terenKreiſenbekanntgewordenenStraußmiteinemMönchdesdortigen
KapuzinerkloſterswegendesKaulbach'ſchen„PeterArbues“auszufechten
hatte,aufSubſkriptionherausgegeben.UeberdieDichtungſprichtſich

L. Steubſehrgünſtigaus.– DasBild desFreiherrn G. Cederſtröm:„Karl’sXII.Leiche
wirdüberdasnorwegiſcheGebirgegetragen“,welchesaufderPariſer
Weltausſtellungſo großesAufſehenerregthat, iſ

t

vomGroßfürſtenKon=
ſtantinfür19,000Frankenangekauftworden.– Im AntikenſaalederBildergaleriezu

t

Karlsruheſindgegen
wärtigdieGemäldeausgeſtellt,welchedieHauptgewinnederLotteriezu

GunſtenderOppenheimerKatharinenkirchebilden.DenerſtenGewinn

im Werthevon7000MarkbildetdasgroßeGemäldevon H
. Riegerin

Wien:„Gewitteranzugin Savoyen“,demfolgenKönig:„Luther in

Marburg“,Zwengauer:„Sonnenuntergang“,Otto:„DieHuldigungder
MarieAntoinetteamfranzöſiſchenHofe“,Maldarelli:„Szeneausder
ZerſtörungvonPompeji“,Weiß:„BrennendesSchiffbeiSeeſturm“und
außerdemeineReihekleinererKunſtwerke,diegewißmanchenBeſchauer
veranlaſſen,ſich a

n

demUnternehmenzurHerſtellungeinesaltehrwürdi
gendeutſchenBauwerkesdurchAnkaufvonLooſenzu betheiligen.

Kluſik.

– FranzLisztſchreibtgegenwärtigan einemdrantatiſchenOra
torium:„St.Stanislaus“,zu welchemDingelſtedtdenTextgedichtethat.

– ZumerſtenMalewerdendieGeſetzefürdasKonſervatorium
fürMuſikundDetlamationzu Paris,dasdamitaufgleicheStufemit
derEcoledesBeaux-Artstritt,durcheinDekretdesStaatsoberhauptes
undnichtdurcheinenMiniſterialerlaßfeſtgeſtellt.So erklärt e

s

ſichauch,daßder im Jahre1871zumDirektordesKonſervatoriumser=
nannteAmbroiſeThomaseigensdurcheinDekretdesMarſchallsMac
Mahon in dieſenFunktionenbeſtätigtwird.DasReglementſelbſtent=
hälteinigewichtigeNeuerungen.So wirdderUnterrichtdurcheinen
LehrſtuhlfürGeſchichteunddramatiſcheLiteraturundeinenzweitenfür
lautesLeſen,VortragunddramatiſcheDeklamationverſtärkt.Diemu
ſikaliſchenKlaſſenerhalteneigeneAccompagnateursfürdasEinſtudiren
derRollenmiteinemJahresgehaltvon600bis1200Franken.Die
ZulaſſungzumKonſervatoriumiſ

t
a
n

dasAltervonmindeſtens9 und
höchſtens2

2

Jahrengeknüpft.DieGehälterderProfeſſorenfürKom=
poſitionſindauf3000,diederübrigenProfeſſorenauf1500bis2400,

d
ie

derHilfslehrerauf600bis1200Frankenjährlichfixirt.– DieberühmteruſſiſcheKlaviervirtuoſinFranAnnetteEſſipoff,

d
ie

ſich in Wienbleibendniedergelaſſenhat,wirdvom15.Oktoberbis
Weihnachtenin DeutſchlandundderSchweizin Geſellſchaftskonzerten
ſpielen,undſindbereitsfürdieſenZeitraumcirca 4

0

Konzertefixirt.
Bühne.

– DerdreijährigeSchillerpreisfür dasbeſteDramaſollauch
Ära nichtvertheilt

werden,d
a

ſichkeinwürdigesStückgefunden
)abe.

– DerlangjährigeartiſtiſcheLeiterderPetersburgerdeutſchenHofbühne,Dr. Alexanderv
. Königk-Tollert,hatſichausGeſundheits

rückſichtenveranlaßtgeſehen,ſeinenPoſtenniederzulegen.
-

– DasPreisluſtſpiel:„DurchdieIntendanz“von E. Henle
Wurdenunauchin LeipzigmitgünſtigemErfolgaufgeführt.– Anzengruber'sneueſtesStück:„AlteWiener“,Volksſtückin

4 AktenmitMuſikvonAd.Müllerſen.,ging im Ringtheaterin Wien
zumerſtenMaleüberdieBretter.DasStück iſ

t

arm a
n Verwicklung,

nichtſpannend,e
s
iſ
t wenigere
in

Dramaals eineReihevonGeſtalten
UndBildernausdemWienerLeben.DieHandlungiſ

t
in eineNuß

chalezu faſſen,aberausderNuß,wenn ſi
e
in dankbarenBodenfällt,

erwächsteinNußbaum.DasStückwirktnichttheatraliſch,dramatiſch,
3tgegeben,undwirrechnene
s

ihmnichtalsVorzugan,aber e
s

wirkt
Mach,wennmannachdenkt:e
s

ziehtweiteKreiſewie e
in Stein,denman

in denruhigenSpiegeldesSeeswirft.DasStückregtan,wecktauf,

Aeßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte zeitung.

intereſſirt,belehrt,erfreut,rührtunderheitert.So hattee
s

dennauch
einenganzhübſchenErfolgunddieneueBühneführteſichbeimPubli=
kumauferfreulicheWeiſeein. – AuchdasTheaterin derJoſephſtadt
begannmiteinerNovität:„Blitzaug,derBettlerkönigvonWien“von
Radler.DerVerfaſſerhat ſi

ch

mitredlichemFleißebemüht,e
in

Volks
ſtückzu ſchaffen,welchesſichebenſofernevonüberſchwenglicherSentimen
talitätals vonausſchweifenderFrivolitäthält.DieSpracheiſ

t

eine
durchausedle,undderganzeAufbaudesStückeszeugtvonbravem
hiſtoriſchemWiſſenundeinemnichtunbedeutendendramatiſchenTalente.
DasStückſpielt in derzweitenHälftedesfünfzehntenJahrhunderts
undhatzurhiſtoriſchenGrundideedenKonfliktzwiſchendemKaiſerundHerzogAlbrecht.

-

– Julius Roſen'sLuſtſpiel:„Ja, ſo ſindwir“,mitwelchem
dasLobe-Theaterzu BreslauunterDirektionvonSchönfeldteröffnet
wurde,erzielteeinendurchſchlagendenErfolg. p

– „DieWelfenbraut“heißteineromantiſch-hiſtoriſcheOper in

fünfAkten,welchein Grazſich in Vorbereitungbefindetundwelcherman
miteinigerSpannungentgegenſieht,d

a ſi
e
,

vonRietzundLisztemºpfohlen,hierförmlichd
ie GeneralprobefürgroßeHofbühnenbeſtehenſoll

und ſi
ch Kapazitätendabeiverſammelnwerden.DerKompoſiteur,welcher

auchdenTextdichtete,iſ
t

derdurchLiederundeinſymphoniſch-dramatiſches
Tongemälde„SzenenausderFrithjofs-Sage“rühmlichbekannteF. E

.

Wittgenſtein,deſſenletztgenanntesWerknamentlichin Darmſtadtunge
wöhnlichenBeifallerrang.– DasLuſtſpiel:„DerWildfang“vonRüfferhatte im Oſtend
theaterin BerlineinengünſtigenErfolg. º 9– DasStadttheaterin Hamburgbereitetfür di

e

SaiſoneineÄ ReihenfolgeſämmtlicherWagner'ſchenOpernundMuſik
W0MUENVOU.

Erfindungen.
– Der„ScientificAmerican“bringt in einerſeinerjüngſten

NummerndieBeſchreibungeinesneuen,durchkomprimirteLuftgetriebenen
Waggons,welchermitvollkommenemErfolgeverſuchtwordeniſt. E

r

hat
ganzdieFormeinesgewöhnlichenTramwaywaggonsundkannwieeinſolcher

in Bewegunggeſetzt,angehaltenundgewendetwerden.DerBewegungs
apparatliegtunterdemFußbodendesWagens,zwiſchendenAchſender
Räder. E

r

beſtehtausſechsröhrenförmigenRecipienten,welchedie
durcheinebeſondere,in derNähederAbgangsſtationaufgeſtellteMa=
ſchinekomprimirteLuftenthalten.Manhofft e

s

dahinzu bringen,diezur
ZurücklegungeinesWegesvon 2

0

Miles(33Kilometer)erforderliche
Luft in wenigeralseinerMinute in dieRöhreneinpumpenzu können.
DerWagenläuftmiteinerGeſchwindigkeitvon 9 Miles(15Kilometer)

in derStunde. E
r

kannmitdergrößtenLeichtigkeitſo o
ft angehalten

werden,als e
s

dieEigenthümlichkeitdesTramwaydienſteserfordert.Die
obenerwähnteGeſchwindigkeitkannaber,wie e

s ſcheint,bisauf 4
8

Kilo
meterperStunde,d

.
i. biszurSchnelligkeiteinesgewöhnlichenTrains

einerLokomotivbahn,geſteigertwerden.Der„ScientificAmerican“fügt
hinzu,daßſich in New-YorkeineGeſellſchaftvonfünfundzwanzigKapi
taliſtengebildethat,welcheWaggonsmitdenobenbeſprochenenEinrich
tungenanfertigenund a

n

dieTramwaykompagnieenverkaufenwill.– DieneueſteamerikaniſcheErfindung iſt eineelektriſcheMa
ſchine,„Telemachon“genannt.Es iſ

t

eineMaſchinefürdieUebermitte=
lungvonKraft,undderErfinder,Mr.Wallacein Anſonia,Connec=
ticut,erklärt,daßvermittelſtderſelbendieKraftdesNiagarafallsdurch
dieganzenVereinigtenStaatenzurVerwendunggebrachtwerdenkann.– DerErfindereinesneuenBalloncaptif,FriedrichHaupt in
Berlin, iſ

t

bereitsimBeſitzeeinesPatents„aufVorrichtungenzurFüh=
rung,EingleiſungundFeſthaltungvonLuftballons,welcheſich in Lei=
tungenbewegen“.

Induſtrie undVerkehr.

– Nach in franzöſiſchenBlätternangeſtelltenBerechnungenwerden
ſichdieGeſammteinnahmenderPariſerAusſtellungauf 3

4 Millionen,
dieGeſammtausgabenauf45MillionenFrankenbelaufen.– DiePariſerWeltausſtellungwirdnunmehrerſtam20.No
vembergeſchloſſenwerden.

-

– Der„DeutſcheReichsanzeiger“meldetdieEinführungdes
WorttarifsmitRußlandim telegraphiſchenVerkehrvom 1

.

Oktoberab.
BeideutſchenTelegraphenanſtaltenwird im Verkehrmitdemeuropäiſchen
Rußlandfür dasgewöhnlicheTelegrammaufalleEntfernungeneine
Grundtaxevon 4

0 Pfennigerhoben. -

– GegenwärtigwirddasTelegraphenkabelHamburg-Cuxhaven
gelegt;allewichtigerenPunktederUnterelbewerdendurchSeitenlinien
damitverbunden.

Haus- und Landwirthſchaft.

– Der internationaleVertragübergemeinſameSchutzmaßregelngegendieReblauswurdeam17.Septemberin Bernunter
zeichnet.

Statiſtik.

– Juſtus v. Liebighat einmalgeſagt,daßmannachdem
Verbraucha

n

SeifedenKulturgradeinesVolkeseinigermaßenbe
meſſenkönne.UnzweifelhaftkannmanmitnochmehrRechtſagen,
daßderjährlichePapierverbraucheinesVolkeseinenGradmeſſerfür
ſeineBildungabgibt.VondieſemStandpunktaushatteeinebildliche
Darſtellung,welcheaufderletztenPapierausſtellungin Berlingegeben
war,einhohesIntereſſezu beanſpruchen.Es warnämlichvonPapp
klötzeneinePyramidegebildetworden,welchedenPapierverbrauchder
hervorragenderenKulturſtaatenderWeltveranſchaulichenſollte,inſofern
aufderStirnſeiteeinesjedendieſerPappblöckedieMaſſederjährlichen
Papiererzeugungin deneinzelnenLändernangegebenwar. Hienach
zeigtenſichdieVereinigtenStaatenvonNordamerikaallenübrigen
StaatenbeiWeitemüberlegen,indemſi
e

nämlicheinQuantumerzeugten
Papiersvon535MillionenKilogrammaufweiſen,wasetwa 1
4

Kilo
grammaufdenKopfderBevölkerungausmacht.Es wirdbeidieſem
ungeheurenQuantumallerdingsberückſichtigtwerdenmüſſen,daßein
nichtunbeträchtlicherTheildeserzeugtenPapiers in Amerikanichtdirekt
alsSchreib-undDruckpapierzurVerwendungkommt,ſonderndaßein
erheblicherTheil derangeführtenPapiermaſſefür Zweckeverbraucht
wird,diemitdengeiſtigenundBildungsbeziehungenderKonſumenten
weniggemeinhaben.Immerhinwirdſichnichthinwegleugnenlaſſen,
daßdieVereinigtenStaatenhinſichtlichderPapiererzeugungunddes
PapierverbrauchsbeiWeitemin erſterReiheſtehen.Die in Redeſtehende
Pyramidewiesalsdannfür dieübrigenStaatenfolgendeQuantitäten
auf:Deutſchlandmit224Mill. Kilogr.oder60Kilogr.aufdenKopf,
Großbritannienmit168Mill. Kilogr.oder50Kilogr.,Frankreichmit
135Mill.Kilogr.oder3,6Kilogr.,Oeſterreich-Ungarnmit 9

2

Mill.Kilogr.
oder2,5Kilogr.,Rußlandmit 6

7

Mill. Kilogr.oder0,9Kilogr.,Italien
mit 3

8

Mill. Kilogr.oder 1
,4

Kilogr.,Belgienmit 2
7

Mill. Kilogr.
oder5,1Kilogr.,Schweizmit 1

7

Mill. Kilogr.oder6,3Kilogr.,Skan
dinavienmit 3 Mill. Kilogr.oder50Kilogr.aufdenKopf. Den
relativgeringſtenPapierverbrauchperKopfderBevölkerungzeigtſomit
Rußland,undihmfolgthierinmerkwürdigerweiſeItalien.

– UeberdieAnzahlderpolitiſchenZeitungenin Deutſchland
liefertder„HamburgerKorreſpondent“eineintereſſanteStatiſtik,derzu
folge1878erſcheinen:4

0 Zeitungenmitzuſammen340,000Abonnen
ten,dietäglichzweimalundnochöftererſcheinen,520mitzuſammen
2,002,000Abonnenten,diewöchentlichfünf-bis ſiebenmalerſcheinen,
500mitzuſammen800,000Abonnenten,diewöchentlichdrei-undvier
malerſcheinen,780mit730,000Abonnentenwöchentlichzweimal,500
mitzuſammen400,000Abonnentenwöchentlicheinmal,zuſammenalſo
circa2350politiſcheZeitungenmitnichtmehrals 4 MillionenAbon
nenten.DerZahlnachſinddie„Wochenblätter“,d

.
h
.

dienichttäglich,
ſondernwöchentlichein-bisdreimalerſcheinenden,vorwiegend(1780),
Tagesblätterin derMinderzahl(560);dagegenſindletzteregeleſener

–-- 6
7

als erſtere(2,340,000gegen1,930,000Abonnenten)und d
ie

Zahlder
Abnehmerſteht im genauenVerhältnißmitdemErſcheinendesBlattes.
So entfallenaufjedeZeitung, d

ie

wöchentlicherſcheint,zwölf-undmehr
alszwölfmal8500Abonnenten,fünf-bis ſiebenmal3840Abonnenten,
drei-bisviermal1600Abonnenten,zweimal950Abonnenten,einmal
800Abonnenten.

Denkmäler.

- In HeilbronnhatſicheinKomitegebildet,welchesfürdie
ErrichtungeinesDenkmalsfü

r

Dr.RobertMayer,denberühmtenNaturforſcher,wirkenwird. -

Geſtorben.- Dr. RobertWillis, Redakteurder„MedicalGazette“,inLondon,8
0

Jahrealt.- HeinrichKeller, GeographundLandkartenzeichner,84 Jahrealt, in Zürich.- PrinzEmilSayn zu Sayn-Wittgenſtein - Berleburg,
General d

e
r

ruſſiſchenArmee,Dichter,in Tegernſee,MitteSeptember.– GeorgeParkes = Bidder, ErbauerdermeiſtenengliſchenEiſenbahnen,zu Ravensbergb
e
i

Dortmouth,MitteSeptember.

Ä
-

JohnPenn, bekannterMarineingenieur,7
3

Jahrealt, in Kent,am23.September.- Giulio Curreoni, bekannterGeologe,in Mailand,am
24.September.- Dr.AuguſtPetermann,Redakteurder„Mittheilungenaus
demgeographiſchenInſtitutvonPerthes“,berühmterGeographundFör
dererderAfrika-undNordpolexpeditionen,a

m

25.September,in Gotha,

5
6

Jahrealt.

Ä Erdan (Alex.Jakob),Schriftſteller(La Francemystique)
undJournaliſt,25.September,in Frascati, 5

2

Jahrealt.- Dr.JuliusMüller, ProfeſſorderTheologie,77 Jahrealt,

in Halle,am27.September.- Dr.Auguſt v. Muffat, deutſcherReichsarchivrathundMitgliedderbayeriſchenAkademiederWiſſenſchaften,7
4

Jahrealt, a
m

28.September,in München.

Ä
- JoſephHartmann, Bildhauer, 8
2

Jahrealt, in München,am28.September.- GeorgFrhr. v. Dyherrn, DichterundlangjährigerMit
arbeiterdieſerBlätter,am29.September,in Rothenburg,Oberlauſitz.

T
.

Du 9 s
,

Vicomted
e
la Hitte,derälteſteDiviſionsgeneralder

ranzöſiſchenArmee,1849–51MiniſterdesAeußern,8
9

Jahrealt, inParis,EndeSeptember.

– RichardGriffith, berühmterMineraloge,EntdeckerdesNickel,

9
4

Jahrealt, in Dublin,EndeSeptember.

Jleue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

Zweite Serie.
II.

Die Steuerung d
e
r

neuenRieſendampfſchiffeund d
e
r

„Große
#DYSAG Kurfürſ“. s

ährendderVerhandlungendesdeutſchenReichstages
über d

ie
Urſachendes Untergangesdes „Großen

ÄZ Kurfürſten“machtederChefderdeutſchenk. Admira
°“lität vonStoſchdasZugeſtändniß,daß d

ie

deutſchen
MarineoffizierekeinegenügendenErfahrungendarüberhätten,
wiemanmit ſo koloſſalenDampfſchiffenmanövrireund e

r fügte
hinzu,daßdieſeErfahrungauch in anderenLändernfehle.Näch
denUnterſuchungenund Experimenten,welche in denletzten
Jahren in Englandvorgenommenwordenſind, könnenwir
dieſerletzternBehauptungindeſſennur einebeſchränkteRichtig
feit zugeſtehen. E

s

iſ
t

deßhalbvon allgemeinemöffentlichen
Intereſſe,das ReſultatjenerExperimentekennen zu lernen,
zumaldaſſelbeerſt im letztenMonatAuguſt zu eineröffentlichen
Polemik in der„Times“Anlaßgegebenhat. Wir habenuns
darübergewundert,daßdieſelbedemChefderdeutſchenAdmi
ralität unbekanntgebliebenwar, dennſonſtwürde e

r

ſich zu

ſeinerRechtfertigungweitwirkſamererArgumentehabenbedienen
können.Es beſteht in EnglandeinebritiſcheGeſellſchaftfür

d
ie SteuerungderSchraubendampfer,derenSeeleihrSekretär,

derhervorragendeIngenieurOsborneReynolds iſ
t,

unddeſſen
Komite in denJahren 1876und 7

7Ä Unterſuchungen
ſowohl a

n

Modellenals a
n

zweigroßenDampfern,„Columba“
und„Melroſe“,vorgenommenhat.DasKomitehateingehende
BerichteüberdasErgebnißdieſerUnterſuchungenerſtattet,aus
welchenvollkommenerAufſchlußſowohlüberdieUrſachender

in derengliſchenMarinevorgekommenenUnglücksfälleals des
Untergangesdes„GroßenKurfürſten“ zu finden iſ

t. Reynolds
erblicktdieHaupturſachedesUebels in derBeſtimmungdes
engliſchenSteuerungsgeſetzes,wonachjedesDampfſchiff,wenn

e
s

ſicheinemandernSchiff ſo nähert,daß d
ie

GefahrdesZu
ſammenſtoßeseintritt,ſeinenLaufmäßigenoder,wennnoth
wendig,innehaltenundbeidrehenſoll. Darnach iſ

t
d
ie Hemmung

derEile desSchiffesdererſteSchritt,welcherzu thun iſ
t.

Erſt
zuletztkommtdasWenden.DievorgenommenenVerſuchehaben
nungezeigt,daß d

ie BeſtimmungendieſesGeſetzesvollkommen
unangemeſſenſindunddenGeſetzenderMechanikwiderſprechen.
Ein großesDampfſchiffbrauchedrei-bis fünfmaldenRaum
ſeinereigenenLänge,bis e

s

ſichdurchRückwärtsſtellender
Schraubeeinhaltenkönne.Ein großesSchiffvon4000Tonnen
Gehaltund400Fuß Längebrauchtungefähr1

3 engliſcheMeile,
um innezuhalten,indem e

s

ſeineSchraubeumkehrt,und w
o

zweigroßeSchiffeſicheinandernähern,ſind ”3 einerengliſchen
Meile erforderlich.Somit könnenSchiffe,welcheſicheinander
näheralsdieſeEntfernungkommen,ehedieGefahrbemerktund
MaſchineundSchrauberückwärtsgeſtelltwerden,vordemZu
ſammenſtoßnichtbewahrtwerden.Dennwill derBefehlshaber
einesſolchenSchiffes,wenn e

r ſieht,daßdasStoppennicht
ausreicht,ſichdannnochdurchdas letzte im Geſetzerlaubte
Mittel,mitdemSteuerruder,helfenundverſucht e

r,

dasSchiff

zu drehen,ſo hatdieſesnichtmehr d
ie Zugkraft,umdemSteuer

zu gehorchenundder Zuſammenſtoßiſ
t

unvermeidlich.Der
HauptfehlerliegtalſoamengliſchenGeſetze,demdieVorſchriften
deranderenLändernachgeahmtſind. DennwenndasSchiff
ſeinemRuder in vollemMaßegehorchenſoll, ſo muß e

s

mit
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vollemDampfvorwärtsbewegtwerden.DasSteuerrudermuß
alſoin Anwendunggebrachtwerden,ſo langedasSchiffſeine
volleSchnelligkeitbeſitzt.Nur ſo hat es d

ie Kraft, aufdem
kürzeſtenRaumund in d

e
r

kürzeſtenZeit zu wenden,unddas
entgegenkommendeSchiff zu vermeiden.Reynolds iſ

t

daherder
Ueberzeugung,daß alleZuſammenſtößemit großenDampf
ſchiffenaus der genauenÄ desengliſchenGeſetzes
hervorgegangenſeienunddaßeineReformdeſſelbennothwendig
wäre.ReynoldshattedieBemerkungen,derenKernwir ſoeben
wiedergegeben,im Hinblickauf denUntergangdes„Großen
Kurfürſten“anfangsAuguſt in der„Times“veröffentlichtund
daraufeineMengeZuſchriftenvonSeeoffizierenerhalten,welche
ihn zu einerweiternAufklärungmancherIrrthümerveranlaßten.
UnterdieſenhattederMarinekapitänColombunterdemEin
druckeinesMißverſtändniſſes

e
in

Schreibenveröffentlicht,in

welcheme
r

vonderirrigenMei
nungausging,daßbeidenEx
perimenten,aufwelcheReynolds
ſichberief,dasSteuerrudererſt
gedrehtwordenwar, nachdem
dieMaſchinenzurückgeſtellt.Ge
wöhnlichdrehemanaberdas
Steuerruderzuerſt,um das
Schiff zu wenden,während e

s

noch im vollenGangiſt, und
wenndanneinZuſammenſtoß
droht,während e

s

ſichwendet,

ſo werdendieMaſchineninne
gehaltenundrückwärtsgeſtellt.
Darauferwiedertabernun
Reynolds,daßdasSchiff, ſo

bald d
ie

Maſchinenzurückgeſtellt
werden,ſeinemSteuerruderin

dervorhergegebenenRichtung
nicht Ä gehorcht.Das Komitehabebei ſeinenExperi
mentenauchdie vonKapitän
ColombempfohleneBewegung
ausreichenderprobtunddieſe
Beobachtungvollkommenbe
ſtätigtgefunden.Man fand
als unveränderlicheRegel,daß
währenddes Zwiſchenraums,

in welcheme
in

Schiffſichdurch
UmſtellungderSchraubeauf
hält,dasSteuerruderkeineſei
ner gewöhnlichenWirkungen
zur WendungeinesSchiffes
ausübt,ſonderndaß d

ie Wir
fung, welche e

s hervorbringt,
dahingeht,dasSchiff in der
entgegengeſetztenRichtung zu

drehenvonderjenigen,welche

e
s

nehmenwürde,wenndie
Schraube e

s

nochvorwärts
triebe.DerGrad dieſerrück
wärtstreibendenKraft iſ

t

ver
hältnißmäßigſchwachund je

nachdenverſchiedenenSchiffen
und ihrer Ladungverſchieden,

ſo daß das Steuerruderfaſt
wirkungslos iſ

t.

DasSchiff iſ
t

daherwährendderAktiondes
Zurückhaltensjedemäußern
Einfluß preisgegebenund d

e
r

SpielballdesWindesundder
Wogen.Auchwirddieumge
drehteSchraube,wiebemerkt,
das Schiff in derentgegenge
ſetztenRichtungwenden,welche
eingeſchlagenwar, ſo lange e

s

vorwärtsgetriebenwurde.Bei
SchiffenmitgeringemTiefgang

iſ
t

dieſ beſondersbemerklich.
EinSchraubendampfer,wel
chermit vollerGeſchwindigkeit
fährt,kann,wiebemerkt,durch
das Umkehrender Schraube
nichtfrüheraufgehaltenwerden,
als bis e

s

vier-bis fünfmal
ſeineeigeneLängedurchmeſſen,
undwenndasSteuerruderauch
vorherſtarkbeigedrehtworden
war, ſo wird deſſenWirkung
dochſehr bald wiederaufge
hoben.Wenn e

r

mit voller ,

Geſchwindigkeitfährtunddas
Steuerruder in denäußerſten
Winkelſtellt, ſo kann e

r
in

einemKreiſeumdrehen,deſſen
RadiusviermalſeineLängebe
trägt. Es ſtehendemKapitän
überhauptdreiWegeoffen,um
Gefahren zu entgehen: 1

)

die
Schraubeumzukehren,umdas
Schiffaufzuhalten, 2

)

denVerſuch zu machen, e
s

zu wenden
und 3

)
e
s

aufzuhaltenund zu wenden.
Bei großenSchiffenunddringenderGefahr iſ

t

nachder
UeberzeugungReynoldsunddesKomitesnurdaszweiteMittel
"on Erfolg. Man ſetzedenFall, daß e

in

ſolchesSchiff in

Gefahr d
e
s

ZuſammenſtoßesaufDiſtanzvon32 ſeinerLängen

iſ
t.

E
s

wird dieſenRauminnerhalbanderthalbMinuten zu

rücklegen,wenn e
s

nichtverſucht,zu halten.Wenn e
s verſucht,

vomerſtenAugenblick a
n
,
zu halten, ſo wird e
s

dieſenRaum

2 Minutenzurücklegenund wird ſeineSchnelligkeit u
m

etwasüber d
ie

Hälfteermäßigthaben. E
s
iſ
t

alſoklar, daß

e
s

ſi
ch

durchbloßesAufhaltennichtrettenkann. Nehmeman
daraufan, daßdasSchiffverſucht, zu wenden,unddaßdas
Steuerradgutbemannt iſ
t,

dannwird e
s,

während d
ie

Maſchi
nen in vollemGangebleiben,zurUmſtellung d
e
s

Steuerruders

einevolleMinutebrauchen.WährenddieſerMinutewirddas
Schiffanfangen zu drehen,zuerſtſehrlangſam,aber im Augen
blick, w

o

dasSteuerruderganzbeigedrehtiſ
t,

wirddasSchiff

1
0

b
is

15" gewendethaben. E
s

hatnunnur nocheinehalbe
MinuteZeit und in dieſerwird e

s,

wenn e
s
in vollemVor

wärtsganggehaltenwird, nochweitere15%oder im Ganzen

2
5

bis 3
0

drehen.WenndasSchiffaber,ſtatt in vollerGe
ſchwindigkeitgelaſſen

º

werden, im Verlauf d
e
r

erſtenMinute
MaſchineundSchraubezurückſtellt,ſo wird e

s

zwardenfreien
Raum, d

e
r

ihmnochbleibt, u
m einigeSekundenausdehnen,

aberwährend d
e
r

letztenZeit ſeinesLaufeswird e
s,

ſelbſtunter
dengünſtigſtenUmſtänden,nichtum 5

"

oder im Ganzen 1
5

bis200wendenkönnen,ſo daßdaſſelbe,währende
s

Sekunden
Zeitgewinnt,wenigmehrals d

ie

HälftedesWinkelszurück

Kaukaſierin.Gemäldevon C
.

Landelle.NacheinerPhotographievonLecadre.(S. 74)
(B.Schleſingerin Stuttgart.)

legt, a
ls
e
s

durchmeſſenhabenwürde,wenn d
ie

Schraubeſich
mitunveränderterSchnelligkeitvorwärtsbewegthätte. E

s
iſ
t

alſo e
in Mißgriff, d
ie

Maſchine im letztenAugenblickumzu
kehren,obwohldieſeMaßregelgegenwärtiggewöhnlichbefolgt
wird. Letztereskommtdaher,daß d

ie Öffiziere,denen d
ie

Dampferanvertrautſind, in d
e
r

RegelwenigErfahrung im

raſchenManövriren b
e
i

vollerGeſchwindigkeithaben,daßaußer
ºrdentlicheUnfälleſelteneintretenunddaßJene niemalsVer
ſucheanſtellen.Die Offiziereſind ſi

ch

dahernichtgenügendder
Gefahrbewußt,welcheausdemZeitverluſtentſpringt,den e

s

erordert,dasSteuerruderſchroff in Winkel zu ſtellen.Der
Offizier,welcherdenBefehlzumUmdrehendes ſudersgibt,
berechnetnichtgenau,daß d

ie AusführungdieſesBefehls bis

2 Minutenerfordert. E
r

wartetungeduldig. In Momenten
ſtarkerAufregungſcheinenSekunden zu Minuten ſi

ch

auszu

dehnen, e
r

ſiehtdasSchiffderGefahrſichnähernunddieſes
ſcheint ſi

ch

nicht ſo raſch zu wendenals e
r

erwartet. E
r

denkt

in dieſemAugenblicknicht,daß e
s

ſi
ch

raſcherwendenwird,
wenndas Steuerrudernur einmalbeigedreht iſ

t.

Jetzt erſt
kommtihm d

ie

Gefahrüberwältigendvor und e
r

klammert
ſichnun a

n

dasGeſetzan, deſſenVorſchriftene
r

buchſtäblich
befolgt. E

r

kehrt d
ie

Schrauberückwärts,das Steuerruder
hörtauf zu wirkenunddasSchiffnimmtſeinengeradenLauf
wieder a

n

oderdreht in derentgegengeſetztenRichtunggerade
aufdasHindernißlos, dem e

s

ausweichenwill. Jeder,ſagt
Reynolds,derſich d

ie

Mühenehmenwill, d
ie Zeugenausſagen

durchzuleſen,wird ſehen,daß b
e
i

denFällenderVille d
ü

Havre
undLochEarn, derOwl undderMadcap,derDakota,des
MenelausunddesPilotenſchooners,vor AllemaberdesKönig

Wilhelm und des „Großen
Kurfürſten“die Geſchichteder
Kolliſiongenauder ebenbe
ſchriebeneFall war. Der ganze
Irrthum liegt in derAnnahme,
daß einSchiff, indem e

s

die
Schraubezurückſtellt,denRa
dius des Kreiſesvermindern
könne, auf welchem e

s

ſich
dreht. E

s
iſ
t

aberjetztvöllig
feſtgeſtellt,daß, wieauchdas
Schiffſichwendenmag,bevor
die Schraubezurückgeſtelltiſ

t,

e
s

nachherunmittelbarden
geradenLauf wiederanzuneh
menſuchtoderdenRadiusdes
Kreiſesvermehrt, in welchem

e
s

ſichwendet.Es mußdabei
auchnochbeachtetwerden,daß

d
ie

wohl bemannteKriegs
marineviel leichtereinSteuer
raddrehenkannals d

ie

Han
delsmarine, d

ie

höchſtenszwei
bis drei Mann a
n

das Rad
ſtellenkann.
Reynoldsführt ſchließlich

nochdenintereſſantenFall der
RettungdesOhio vor einem
Eisberg im Jahre 1875durch
die GeiſtesgegenwartdesKa
pitäns a

n
,

welcher d
e
r

angege
benenRegelkeineswegswider
ſpricht.In derNachtkamdicht
vor demSchiff e

in Eisberg in

Sicht. Der Offiziergabden
Befehl zu ſtoppenunddieMa
ſchineumzukehren,ſowiedas
Steuerruderſcharf zu drehen.
Von demAufhörenderBewe
gunggeweckt,ſprangderKa
pitän auf das Verdeck.Auf
regunggriff um ſich. Des
OffiziersBefehlewarengenau
ausgeführtworden.Der Ka
pitänbegriff.Alles mit einem
Blick,ließdieMaſchinewieder
mitvollerKraftvorwärtsgehen
undderOhiofuhr,dasdünne
Eis durchbrechend,dicht a

n

der
ſolidenMaſſe des Eisberges
vorbei. Der Kapitängabdie
Erklärungab, daß e

s Ä 11
möglichſei, das Steuerruder
ſtark zu drehen,wenndieMa
ſchinen in vollemGangeund
dasSchiff in vollemLaufeſei.
Dagegen ſe

i

dieß verhältniß
mäßigleicht,wenndie Ma
ſchinenangehaltenoderzurück
geſtelltſeien. Deskommandi
rendenOffiziersBefehl hatte
alſodieSteuermännerbefähigt,
das Ruder in den äußerſten
Winkel zu ſtellen,desKapitäns
Dazwiſchenkunftund raſches
Verſtändnißvervollſtändigte
aberdasManöver.DieFahrt
wurdenur leichtunterbrochen,
aberdasRuderwar ſcharfbei
gedrehtund unterderGewalt
der aufs Neuevorwärtstrei
bendenMaſchinenfieldasSchiff

in dermöglichſtkurzenDiſtanz
vonſeinemKurſeab.
DieſeBeobachtungenſind

in hohemGradederAufmerk
ſamkeitder deutſchenMarine

zu empfehlen.Wir ſchließenmit
einerandern,Beachtungver
dienendenNeuerung,einervon
OberſtWilhelm H

. Mallory
aus denVereinigtenStaaten

erfundenenſenkrechtenSchiffsſchraube,welchebereits b
e
i

der
amerikaniſchenMarine verſuchsweiſein Anwendunggekommen

iſ
t.

Der Erfinder iſ
t

vorKurzemmit einemder letzternan
gehörendenkleinenSchraubendampferin Englandangelangt,
um daſelbſtſeineErfindung zu zeigen.Dieſelbebeſtehtaus
einervertikalgeſtelltenund ſi

ch

drehendenSchraubevonneuer
Konſtruktion,mit derenHülfe e

in

Schiffmit gleicherSchnellig
ei, vorwärtsund rückwärtsgetrieben,ſeitwärtsbewegtund
raſch in einemKreiſegedrehtwerdenkann,deſſenDurchmeſſer
nichtgrößerals d

ie Schiffslänge iſ
t.

DieVerſuche,welchemit
dem Probeſchiffin Englandabgehaltenwordenſind, haben
eineBeweglichkeitgezeigt,welcheman a

n

denbisherigenSchiffs
konſtruktionennichtwahrgenommenhat.
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Das Pfarrflaus von Ellernbrook.
Ein Roman

VO!t

AWilhelm Jenſen.
(Fortſetzung.)

– eleneund Neuland ſtanden ſich
§ ſº ſtummgegenüber,dochnur einen
Äëſ Augenblick,dann ſagteer: „Ver
Y9) zeihenSie mir, daß ich Sie vor

6
5

hin getäuſchthabe, liebesFräu
lein, aber ic

h

wollte Ihren Vater
überraſchen.Ich hatte e

s lange,
rechtlange,ungefährſeitderZeit,
dieSie auf derWelt ſind, darauf
abgeſehen,allein dieAbſichtender
Menſchenlaſſenmanchmalauf ihre
Ausführung recht artig warten,

und zwiſchendenLippen unddemBecher,ſagteinalter
Spruch, iſ

t

ein weiterRaum. Bei mir betrug e
r

bis
vor KurzemimmereinigetauſendMeilen zwiſchenmeiner
Heimatund mir oder,deutlichergeſagt,zwiſchendieſem
Hauſe und mir, dennSie habenvielleichtbemerkt,daß

ic
h

daſſelbekaumwenigergenau kenneals Sie und
einigenAnlaß dazu beſitze,weil ic

h

auchdarin auf
gewachſenbin wie Sie. Nur lebtenSie damalsnoch
nichtzwiſchendieſenWänden,Fräulein Helene,ſondern
Ihr Großvater, der alte Paſtor Fleming, der auch,
gleichſeinemSohn, wie ic

h

heut' beimKommenge
ſehen,Kinder um derErziehung und der gutenLand
luft willen in ſein Haus aufnahm, und ein ſolcher
früh zur Waiſe gewordenerJunge, der mit Ihrem
Vater gleichzeitighier in Haus und Feld von Kindes
beinenaufwuchs, war Ottmar Hainbuch,oderRobert
Neuland,wie e

r

ſichIhnen vorgeſtellt,weil e
r

draußen

in der Welt dieſenNamen ſeit einemMenſchenalter
geführt. Nun aber iſ

t

e
r

in die Heimat zurück
gekommenund – freut ſichauf Ihren Thee, wie ſein
JugendfreundMelchior Fleming, und hofft, daß auch
Sie ihn als ein altes Hausſtücknicht hinauswerfen,
oderdochwenigſtensnur auf die Rumpelkammer,mit
der e

r

auch völlig zufriedeniſt, wenn ſi
e

nur unter
dieſemDach liegt.“ «.

Da ging die Thür auf und der Paſtor Melchior
Fleming trat in bequememHausrockein. In hoher,
feſterHaltung und ſicherenWeſens ſchritt e

r

auf den
Jugendfreundzu, blickteihm ins Geſichtund ſprach,
ihm die Hand entgegenſtreckend,mit bewegterStimme:
„Sei willkommen,wo Du zu Hauſe biſt, Ottmar!

Ich habeDich nicht im Lebenhier mehrerwartetund

ic
h

habeGott für dieſe unbegreiflicheStunde gedankt.
Mein Kopf faßt ſi

e

nochnicht,dochmeinHerz hat ſi
e

verſtanden. Es weiß, daß e
s

nichtaus einemTraum
auffahrenwird, ſonderndaß Du e

s

wirklichbiſt, und

im TageslichthättemeinAugeDich erkannt,wie mein
Ohr im Dunkel. Du biſt Dir gleicher,biſt jünger ge
bliebenals ich,Ottmar –“
OttmarHainbuch'sMund öffneteſich zu einerVer

neinung,dochder erſteAusdruckſeinerZüge beimAn
blickdes Paſtors hattevor der letztenAeußerungFle
ming's eine unwillkürlicheBejahung derſelbenaus
geprägt. Wenn der Erſtere e

s

nicht kaum ebennoch
Helenegegenüberausgeſprochen,hätte man ſchwerlich

a
n

eineGleichalterigkeitder beidenMänner geglaubt.
Das ihnen verronnenehalbe Jahrhundert hatte die
kräftigeGeſtalt MelchiorFleming's nichtgebeugt,doch
ſein Geſichtbeinahewie mit Schneeumgoſſen. Sein

in derFülle ungeſchwächtgebliebenesHaar mochteeinſt
blond gleichdemder Tochterdie Jünglingsſtirn über
goldethaben, jetzt fiel e

s

in langenSilberfädenauf

d
ie

Schulternherabundverlieh in Gemeinſchaftmit der
ſtarkvonFurchendurchgrabenenStirn demTräger einen
AnſcheinhöherenAlters, als d

ie übrige Erſcheinung
bewahrheitete.Denn die Lebendigkeitder Augen, eine
Friſcheder ſonſtigenGeſichtszügeſtand in vollemWider
ſpruch zu wirklicherGreiſenhaftigkeit,und durchdieſen
GegenſatzerhieltderPfarrer wenigeretwasEhrwürdiges,
als das Ausſeheneines von der Ueberzeugungſeines
Innern geiſtig durchleuchtetenPropheten. Der Mund
verkündetedenPrediger, konntenur einemſolchenan
gehören; bereiteEntſagung, Opferfreudigkeit,Härte
gegenſichſelbſt lag in denZügen, und dochzugleich
Nachſicht, überſtrömendesMitgefühl für d
ie

Leiden
Anderer, e
in weicher,trüberSchattenwie über dem
Antlitz d
e
r

Tochter. DieſeLippenerkanntenihrenBeruf

nicht im Strafen undVerdammen,ſondern ſi
e belehrten,

tröſtetenund richtetenauf. Aber ſi
e

hattenviel im
Stillen gekämpftundgelitten,gleichdenAugenHelenens,

und e
in kurzes, unmerklichesZucken in ihnenverrieth

dann und wann, daß ihre Ruhe noch heutetäuſchte.
So gering jedochdie Aehnlichkeitdes Mädchensmit
demBilde der Mutter war, ließ der erſteBlick auf
Melchior Fleming ſi

e

unzweifelhaftals die Tochter
ihres Vaters erkennen. Sie hatte faſt Alles von ihm
empfangen,bis auf die grauen,glanzloſenAugen, aus
denendie Jugend vor der Zeit entflohenſchien, wie
ein Zugvogel, der ſchon in Sommermittenoch zur
Wanderungaufbricht.
„Nein, ic

h

ſeh's jetzt,“erwiederteHainbuch,„es iſ
t

nur das Haar, was täuſcht,Melchior. Du biſt's auch
noch,und auch ic

h

hätteDich gleicherkannt–“
Helenefiel ein:
„O gewiß, denn michdäucht, daß der Vater mit

jedemJahre jünger, geſunder,heitererausſiehtund iſt.
Graues Haar muß e

r

ſchon in meinemAlter gehabt
haben, ic

h

kann mich nicht erinnern, daß ic
h

ihn je

andersgekannt. Heut Abendhat nur die weiteFahrt
ihn etwas angegriffenund blaſſer gemachtals gewöhn
lich; dazu ſolchefreudigeUeberraſchung.Mein Gott– vor meinerGeburt– ſeitdemhabenSie ihn nicht
geſehenund e

r

Sie nicht! Wenn man ſo alt iſ
t

wie
ich, d

a

iſ
t

das kaum zu faſſen.“
Wo beginnen,wo enden – nachdreißig Jahren?
Nun hier, nun dort, zuſammenhangslos, in ab

geriſſenen,ſpringendenFragen und Antworten. Helene
war hinausgegangen,die Abendmahlzeit zu beſorgen,

a
b

und zu kehrten ſi
e

und die bloßarmigeMagd in's
Zimmer zurück, um den Tiſch zu rüſten. Ottmar
HainbuchbetrachtetedieMöbel, dieGeräthe,dieKleinig
keitender Wohnſtubeund begrüßteAlles mit einem
Erkennungsruf,was ſich ſeit ſeinemFortgang erhalten.
„Du biſt konſervativgebliebenwie Dein Vater,

Melchior, der ein Stück, das ihm lange treu gedient,
nichtauf denBoden ſetzenließ, weil e

s

alt undunan
ſehnlichgeworden. Wir werden'saucheinmal, etwas
abgenützthat uns dieZeit dochſchon,Freund, beiDir
die Zunge und bei mir, glaube ich, den Verſtand.
Du biſt ſtiller gewordenund ic

h

ſchwatzenochmehr
als früher, wennDu im gelbenZimmer nichtdrüber
einſchlafenkonnteſt– weißt Du's noch? – und end
lich gähnendſagteſt: „Halt'denMund, Ottmar!“ Sag's
nur wieder,wenn'sDir zu viel wird! O d

a

ſind ſi
e

– Dein Vater, Deine Mutter – auch die meinen,
wenn e

s

für michwelcheauf Erden gab –“ «
Er ſtand vor zwei Oelgemäldenſtill, von denen

die ehemaligenInhaber des Pfarrhauſes herabblickten,
und ſeineStirn nickteandächtig zu ihnenauf. v

„Ihr ward mir Eltern – wie ſeltſamdas klingt– und ihr hattetmichauchlieb, hier fühl' ich'swieder.
Nur könnt ihr's nicht mehr verzeihen,wenn ic

h

euch
betrübt; guteMutter, Dein freundlicherMund lächelt
nichtmehrunterder friſchgeſtärktenHaube,die ic

h

Dir
oft zerknittert,daß Du ſagteſt, ic

h

ſe
i

zu wild und
Melchior ſe

i

braver. Ach, welcheZeit, Melchior – war

e
s
in dieſemLeben? Wann ſind ſi
e geſtorben?“

„Bald nachdemDu –“
Melchior Fleming hielt einen Moment inne, als

ſuche e
r

nacheinerFortſetzung,Hainbuchergänzteraſch:
„Schon bald, nachdem ic
h

fort war, daß ic
h

ihnen
nichtmehrdieAugen mit ſchließen, ſi
e

nichtunter den
alten Thurm hinübergeleitenkonnte.Omnesexeunt–
und wie wir uns plötzlichumſehen,ſtehenwir ſelbſt
auf der leer gewordenenBühne, Melchior, und ſollen
weiterſpielenund wiſſen unſereRolle nicht. Dir hat
das wunderlicheStück eineGefährtin zugetheilt“ – er

deutete zu demBild überdemSopha empor – „Deine
Tochterſagtemir's, e

h
'

Du kamſt. Verzeih' – ich weiß,
auchdaran zu rühren iſ

t

ſchmerzlichfür Dich. Ein ander
Mal, nichtheutam erſtenTag. Aber ihr freundliches
Auge ſagt's, ſi

e

iſ
t

aucheineguteFrau geweſen.“

„Sehr gut – ihr Bild täuſchtnicht, eine gute
Frau und Mutter, wie ſi

e

wohl ſelten – ſie ſtarb
bald nachdem – meineTochterhat es Dir auchwohl
mitgetheilt – bald nachdemHelenezur Welt gekommen,
ein Jahr ſpäter. Der Tod hielt in kurzerFriſt viele
Ernte in dieſemHauſe und ic

h

blieb allein mitmeinem
Kinde. Dochwir redenimmernur von denMeinigen,
von mir, Ottmar –“
Der Sprecherhatte, nebenden Ofen gelehnt, ein

zum BücheraufſchneidenbeſtimmtesElfenbeinmeſſer in

der Hand gehalten,mit demſeineFinger hin und her
geſpielt;daſſelbeentglittihm in dieſemAugenblick,fiel
klirrendauf denBoden und, ſichdarnachbückend,fuhr

e
r

nachſekundenlangerUnterbrechungfort:

worteteFleming ruhig.

„WährendDu mir von demgrößten, uns Allen
damals und mir bis heutunlöslichenRäthſel Deines
plötzlichenſpurloſen Verſchwindensund Deines gänz

lichenVerſchollenſeinsbis auf dieſen Tag nochkein
Wort geſprochenhaſt. Und ic

h

denkedoch, dieſ wäre
eigentlichnach der erſtenſtaunenden,ſprachloſenBe
grüßungdas Nächſte,Selbſtverſtändlichſtegeweſen.“
Melchior Fleming hatte währendſeinesSprechens

das Elfenbeinmeſſeraufgehobenund daſſelbe,um einer
WiederholungſeinerUngeſchicklichkeitvorzubeugen,mit
abgewendetemGeſichtauf einenWandtiſcham Fenſter
gelegt. Nach ſeinemletztenWort war einemomentane
Stille in demWohnzimmerdesPfarrhauſeseingetreten,
als o

b

HainbuchentwederdieſeFrage nicht erwartet
gehabtund erſt aus ſeinemGedächtnißeineAntwort
auf dieſelbeherausſuchenmüſſe, oder als harre e

r
ſo

lange, bis derPaſtor ſich ihm wiederzugewendethabe.
Doch der Letzterenahm den ihm durchdas Falzbein
gebotenenAnlaß wahr, mechaniſchnocheinenverſchobe
nen Gegenſtandauf dem Tiſchchen in Ordnung zu

rücken, und im nächſtenAugenblicketöntenStimmen,
laute, fliegendeSchritte draußen auf dem Flur, die
Thür ward aufgeriſſen,EugenRömhold’sKopf erſchien
über der Schwelleund rief:
„Helene – Petrea ſagt–“ und hinter ihm ſcholl

leichtſpöttiſcherNachruf: --
„Ja, ſag's nur – ſchreienkann ich auch! Helene– Eugen –!“ w
Bei dem unvermuthetenAnblick des Pfarrers und

einesvöllig fremdenGeſichtsfuhr der Kopf desJüng
lings zurück, e

r

ſtotterteentſchuldigend:
„Ich glaubte, Helene ſe

i

hier und Du in Deinem
Arbeitszimmer,Onkel,“ und wolltewiederverſchwinden.
Doch Fleming trat mit raſchemSchritt auf ihn zu:
„Bleib' nur, Eugen, e

s

iſ
t gleichEſſenszeit. Was

ſagt Petrea?“
„Wie immer nichts, was der Mühe werthwäre,

wiederholt zu werden,Herr Paſtor,“ rief die Trägerin
des letzterenNamenshinter demRückenEugen's, der
eineetwaslinkiſche,ſtummeVerbeugungvor demFrem
den machteund ſich a

n

der Wand hin in's Zimmer
bewegte. Das junge Mädchenfolgte mit unverzagter
Miene, knixtekurz und machteſichamTiſch zu ſchaffen;
der Paſtor ſagte:

„Das ſind–“ dochHainbuchfiel ihm in's Wort:
„Wir, Melchior; ic

h

kenne ſi
e ſchon, Du brauchſt

ſi
e

mir nichtvorzuſtellen.Ein wenig ſpring- undzank
luſtiger als wir heut, aber Feld und Welt ſind weit
und in's Ohr geht ſo nicht mehr hinein als heraus.
Nur hatten wir ſolch ein ſanftes Elementnichtunter
UNS.“

Er deutetelächelndauf Petrea, derenAugenherum
flogen und ihn einenMoment groß und ſtaunendan
blickten, o

b

ihre Ohren richtiggehört, währendEugen
Römholdauf ſeinemit einemLeinwandſtückumwundene
Hand niederſah. -
„Ein ſolchesKompliment iſ

t
Dir wohl nochnicht

gemachtworden,“ſagteFleming; „ſie könnteeherPeter
heißenund Der Eugenie.“
Das Mädchenwarf antwortlosmit einemRuckden

Kopf zurück,Helenetrat ein, die Abendmahlzeitſtand
gerüſtetundAlle ſetztenſichum denTiſch. Der Paſtor
nicktePetrea mit der Stirn, ſi

e that, als bemerke ſi
e

e
s nicht,nun rief e
r

ihrenNamenund ſi
e

ſah auf und
verſetztekurz:
„Die Reihe iſ

t

a
n Eugen.“ .“

„Wenn ic
h

Dich auffordere, iſ
t

ſi
e

a
n Dir,“ ant

„Ich denke,Du wirſt einen
Vorzug darin ſehen, nicht eineAufgabe, über deren
VertheilungDu Rechnungführſt.“

«

Petrea von Malchow hatte ihre Serviette gefaßt
und zog ſi

e

mit zerrendenFingern unſchlüſſighin und
her, dann faltete ſi

e

raſchdieHändeineinander,ſprach
betonungsloshaſtig ein kurzesTiſchgebetund bliebmit
niedergeſchlagenenAugen im blutroth gewordenenGe
ſichteſitzen.MelchiorFlemingſagtemit lauterStimme:
„Amen!“ blickte zu ſeinemGaſt hinüber,deſſenHände
ſich nicht a

n

der Andachtsübungbetheiligthatten, und
fügte hinterdrein: „Du biſt der Nämlichegeblieben,
Ottmar, der ſichnie verſtellenkonnte. Ich ehreDich
mehrund bin Dir dankbarerals wennDu e

s thäteſt,
aber ic

h

weiß, Du wirſt ebenſounſernBrauch ehren,
der in dieſemHauſenie unterlaſſenwurde, ſo langeDu
und ic

h

denken.“

. *

Ottmar Hainbuch hob den Blick gegenihn auf,
dochzum erſtenMal ging derſelbeſchnell a

n

demGe
ſicht des Pfarrers vorbei, und e

r entgegnete,ſichtbar
ungewiß, nachdem richtigenWort der Erwiederung
ſuchend:



./3 4 Alſgemeine Illuſtrirte Zeitung. 71Aeber Land und Aeer.

„Du haſt es geſehen– ich bin der Nämlichege
blieben, Ä darin. Hätte ich bei euchfortgeebº
heut – vielleicht – es nütztnicht,überdas ZU denken,
was andershättegeſchehenkönnen, wen "º einmal
einenWeg rechtsſtatt links gegangenwäre. Doch d

e
r

Weg, d
e
n

meineFüße gegangen, h
a
t

d
e
n

Hºnº keinenGjd geboten, vo
n

ihrer Gewöhnungabzuſe ºe

D
u

mich a
ls

Saulus gekannt, b
in

ic
h

zurückgeomº

a
u
f

meinenZügennicht g
e
n

Damaskusgelang
DaS

iſ
t gradaus, w
ie

Dein Wort, Melchior und offene
Wahrheitallein, ſelbſtſolche,ziem bekeh Ä
Paſtorenhauſe. Aber nichtjede Stunde iſ

t gleich g
u
t

für ſi
e geſchaffen,und wir findenpaſſendere, ſi
e zu be

reden, odervielleicht a
m beſten, ſuchen ſi
e

nichtauf.

Iſt ſie nöthig, da wird ſie uns ſuchenund z
u

finden
wiſſen – auf das Angedenkendieſes Hauſes, ſeiner
friedvollenVergangenheit – unſererJugend, Melchior!“
Hainbuchhielt ſein Glas gefaßt und hob e

s
dem

Jugendfreundeentgegen,der helltönigmit demſeinigen
anſtieß,währendJener lachendbeifügte:
„Wahrhaftig, über den Klang hätte Herr Jakob

Kyritz ſichheutMittag gefreut.“
„Aber, Papa –“
Mit halb ſcherzend-vorwurfsvollem,halbernſthaftem

Klageruf einer Hausfrau entflog e
s

HelenensLippen,
während ihre Augen bedauerlichauf einengrellrothen
Fleckenhinüberblickten,mit demderPaſtor durchUeber
ſchüttenſeines Glaſes d

ie glänzendneue Friſche des
Tiſchtuchsbeeinträchtigthatte. Melchior Fleming ſah
ſtumm darauf nieder und entgegnetedann, leichtmit
der Zunge anſtoßend:
„Ich war ungeſchickt – filia peccavi! – Du ſiehſt,

Freund, e
s

brauchtkeineFrau im Hauſe zu ſein, ein
Pantoffel kann ſichdarumdochdrin befinden,undwenn
man alt wird und keinenHofmeiſtermehrnöthig zu

habenglaubt, übernehmenbereitwillig d
ie

Kinder ſeine
Stelle.“
„Du haſt wahrlichkeinennöthig, Papa, dennDU

biſt ſonſt immerder Geſchickteſtevon uns Allen,“ ent
gegneteHelene lebhaft. „Aber dadurchhaſt Du mich
verwöhntund kommt e

s eben, daß Deine Hausfrau
ungerechterweiſe,wennDir einmal etwaspaſſirt –“
„Hab' ic

h

michüberHelenensKummerverhörtoder
ſagteſtDu Jakob Kyritz, Ottmar?“ unterbrachFleming,
ſeinerTochter freundlichzunickend,die Entſchuldigung
derſelben. „Ich kannmir kaumdenken,daß Du den
PächterdesMalchow'ſchenGutes drübendamitgemeint;
woherſollteſtDu ihn kennen?“
„Weil e

r

michheutMittag zumDiner gebetenoder

ic
h

vielmehreiner etwaigenBeſorgniß von ſeinerSeite,

o
b

ic
h

eine Einladung ohneFrack und weißeHalsbinde
annehmenwerde, kurz zuvorgekommenbin,“ lachteder
Gefragte. „Ich kamden Strandwegentlangund hatte
Hunger – Du weißt, das iſt ein angeborenesLeiden
bei mir, das wohl erſt durchmeinenTod kurirt werden
wird und dasDeineHausfraugeradeerſchreckendkennen

zu lernen im Begriff ſteht – und da rauchtendie
Schornſteinedes Hofs, daß ic

h

förmlich den Braten
roch. Mehr, dachteich, als: „Hierwird nichtsgegeben!“
kann der Koch auchnichtſagen, und ſo hatte ic

h

das
Vergnügen,durchdieVerfaſſungmeinesMagensHerrn
Jakob Kyritz zuſammt ſeiner liebenswürdigenFamilie
kennen zu lernen und ſchonvor Dir ſelbſt mit ihmauf
Dein Wohl anzuſtoßen,Melchior.“

-

HainbucherzähltezwiſchendemEſſen, a
n

dem e
r

ſeinenvortrefflichenAppetit bethätigte,mit ebenſovor
trefflichemHumor ſeine Begegnungmit dem Pächter
und denVerlauf des Mittags; launiſcheAuffaſſung,
der die kleinſtenZüge nicht entgingen,kennzeichnete
offenbareineHauptſeiteſeines geiſtigenWeſens, alle
Anweſendenhörtenihm mit Intereſſe, o

ft

in ein fröh
lichesLachenausbrechend,zu.
„Wahrhaftig, das iſ

t

der guteKyritz, wie e
r

leibt
und lebt,“ ſagteHelenebei einemInnehalten der hu
moriſtiſchenDarſtellung.
„Doch ein tüchtigerLandmann überall in ſeinem

Beruf und ein vorzüglicher,grundredlicherMenſch,“
warf der Pfarrer ein, „wenn e

s

ihm auch anfangs
wohl etwas ſchwerangekommeniſt, ſichmit der Vor
ſtellungvertraut zu machen,ſeineangebrocheneSonn
tagsweinflaſche a

n

einemWochentageauf dem Tiſch

zu ſehen.“
„Ich möchteſagen, daß ic

h

ihn für einenganzen
Kerl halte,“ meinteHainbuch, „der trotzſeinerKlein
heit, wennNoth a

n

denMann käme, das Herz und
dasZeug hätte,auchmit etwasAnderemals derHeu
gabelund demDreſchflegeltüchtigdrein zu agiren.“
Melchior Fleming hatte ſchonmehrmalswährend

der Erzählungdes Freundesdie Lippen halb, wie zu
.

«"

einerbeabſichtigtenFrage, geöffnet. Jetzt, d
a

Hainbuch
ſchwieg, frug e

r raſch, als o
b
e
r

ſichdie Gelegenheit
nicht abermalsentgehenlaſſen wolle:
„Haſt Du auchdie Beſitzerin–“
Doch gleichzeitigertönteaucheineFrage aus dem

Munde Helenens, die, nebenEugen Römhold ſitzend,
erſt jetztdieleinwandumzogeneHand desLetzternwahr
nahmundmit einemTon mütterlicherBeſorgnißausrief:
„Haſt Du Dich verwundet,Eugen?“
Der Gefragteſah auf und zu Petreahinüber,deren

Geſichtſichplötzlichwiedermit dunklerRöthe übergoß,
Und e

r

verſetzte:
„Nein, ic

h

ſelbſt nicht,“ – doch im ſelbenMoment
begegnete e

r

den groß und ausdrucksvollauf ihn ge
richtetenAugen Ottmar Hainbuchs, der, nichtauf die
Frage des Pfarrers, ſondern auf die der Tochterer
wiedernd,lachenddreinrief:
„Gewiß derHund oderdieKatze,die man zu dreiſt

angefaßt, nicht wahr? Wir kennenſolcheSchrunden
und Schrammen,das kommtund vergeht.“
Eine Sekunde lang wich der Blick des halben

Knaben verſtummtvon dem des fremdenTiſchgaſtes
ab, währenddie Augen Petrea's ſichjetztplötzlichmit
einemGemiſchvon Erſtaunen undDankbarkeit zu Hain
buchaufſchlugen,dannentgegneteEugenRömholdetwas
ſtotternd:
„Ja, dieKatze– ſie hat michgekratzt,Helene–“
„O das abſcheulicheThier – laß michſehen,Kind!“

Die Letzterelöste eilig, dochmit vorſichtigſterBehut
ſamkeitdie Leinwandhüllevon der Hand ab; in ihrem
Behaben, demTon ihrer Stimme und demAusdruck
der Augen lag eine mütterlicheSorgfalt und Unruhe,
die dem faſt erwachſenenJüngling gegenüberetwas
Komiſchesbeſeſſenhätte, wenn ſi

e
nichtunverkennbar

in rührenderWeiſe kundgethan,daß ihre AugenJenen
nochimmerals dasKind betrachteten,das ſi

e

vonden
früheſtenJahren auf wie eineMutter gehütet, in allen
Leiden gepflegtund getröſtethatte. Ihr Geſicht, das

in dieſemMoment deutlicherdenn je von demHaar
mit einem Madonnen-Heiligenſcheinumkränzt ſchien,
ſprach e

s

lieblichaus, daß ihre eigeneMutterloſigkeit
einenErſatz darin geſuchtundgefunden,ſelbſt a

n

einem
Kinde die Stelle der Mutter zu vertreten, und die
Vertraulichkeit,mit welcherder Jüngling ſichwährend
ihrer Unterſuchung a

n

ihre Schulter lehnte, ließ auch
bei ihm das ſelbſtverſtändlicheFortbeſtehendes alten
Verhältniſſeserkennen.Erſichtlichwar dießein näheres
zwiſchenihm und denBewohnerndesPfarrhauſes, als
zwiſchenden Letzterenund der jungen, dereinſtigen
Erbin desGutesMalchow, die, erſtſeiteinigenJahren,
vielleichtgegenihreNeigung,hiehergelangt,denPfarrer
als „Herr Paſtor“ anredeteund in ihremganzenWeſen

a
n

den Tag legte, daß ſi
e

ſich nichtwirklichzur Fa
milie gehörig, ſondern nur als ein vorübergehendes
Mitglied derſelbenbetrachtete.Sie bewies ſich nicht
trotzigoder ſtörrig– dieWorte hätten zu viel bezeich
net –- doch innerlich ablehnendgegen den Paſtor,
als o

b

ihr durchdenGehorſam, zu dem ſi
e

ihmgegen
über genöthigtwar, ein fortwährendesUnrechtzugefügt
werde, und in gleicherWirkung war das mildeEnt
gegenkommen,dieSanftmuthHelenensnicht im Stande,
ihre Liebe zu gewinnen. Ja, als füge dieſeihr ein
nochgrößeresUnrecht zu als der Vater, offenbarte ſi

e

bei dem geringfügigſtenAnlaß nicht ſelten gegendie
Tochter eine gereizte,innerlich feindſeligeStimmung,
welchedie GüteHelenensoft ſchmerzlichberührte,ohne
doch in ihr ſelbſt ein anderesGefühl als das desBe
dauernsund derErneuerungihresStrebens zu wecken,
dasHerz ihrer jungenPflegebefohlenendurchverdoppelte
Anſtrengung a
n

ſich zu feſſeln.
Jetzt aber blitztenPetrea's dunkleAugen plötzlich

mit einemhellen,heiternStrahl auf, übermüthigwarf
ihre Stirn das braunglänzendeHaar, das den ſchönen,
klugenMädchenkopf,der einer antikenGemmeähnelte,
umflog, zurück,und ebenſoübermüthigrief ihr Mund
über den Tiſch:

- -

„Du, Eugen, welcheKatzewar's denn, die gelbe
oder die ſchwarzemit den weißenPfötchen?“
„Vermuthlichdie braunemit denweißenPfötchen,“

erwiedertemit luſtigemTon Ottmar Hainbuch. „Ich
habe nicht das Glück ihrer perſönlichenBekanntſchaft,
dochmir ſcheint,nachdemAusſehenderKratzwunde–“
„Aber, Kind, das iſ

t ja nichtgekratzt,ſondernge
biſſen,“ fiel Helene,erſchrecktdieHand betrachtend,ein.
„Man ſieht ja förmlichnoch d

ie

Zähne. Mein Gott,
und Bißwunden von Thieren ſollen ſo gefährlich –– wenn ſie nur nicht toll –“
Doch Hainbuch intervenirtewiederummit freund

lichemKopfnicken:

„Seien Sie unbeſorgt, lieb Mütterchen,toll war
die Katze ſicher nicht, nur im Augenblickgrad' ein
bischenblind und bös, ſo daß ſi

e

vondenHülfsmitteln
Gebrauchmachte,die ihr die Mutter Natur als Mit
gift gegeben.Das verharſchtbald, denn e

s

ſtecktkein
Gift drin. Wer die Katzennicht ihrer Wege gehen
läßt, mußſichauf einſolchesAngebindegefaßtmachen.“
„Armer Junge, ſo bleib' doch von der biſſigen

Katzefort!“ bedauerteHelene ihren Schützling, ihm
ſanft d

ie

verwundeteHand ſtreichelnd. „Das garſtige
Geſchöpfſoll vom Hof weg–“
„Siehſt Du, das habe ic

h

auchgeſagt,Eugen, mit
denſelbenWorten würdeHelene e

s ſagen. Mich wun
dert'snur, daß d

ie

Katzenochimmer ſo dumm iſ
t,

nicht
ſelbſt zu wiſſen,daß ſi

e

nichtauf denHof hiergehört.
Aber ſi

e

wird gewißklügerwerdenundeinesTags fort
ſein, ohnedaß man nöthiggehabt, ſi

e wegzujagen.“
Petrea hatte e

s

wiedermit demlachendenUeber
muth von vorhin eingemiſcht,dochhalb gegenHainbuch
gerichtet,als o

b

ſi
e

d
ie

ſcherzhafteParteinahme,die e
r

für die „brauneKatzemit den weißenPfötchen“ e
r

griffen, damit beantwortenund vergeltenwolle. Auch
wandte e

r

ihr die Augen zu und verſetzte:
„So? GlaubenSie, junges Fräulein, daß eine

Katze, wenn ſi
e

nichtgeradegereiztiſt, ſo leichtvon
Haus und Hof in die Welt davon–?“
Doch der Paſtor fiel ihm in's Wort:
„Erlaube mir, Dich zu bitten, Ottmar, daß Du

währendDeines Beſuchsbei uns darin a
n

demHaus
gebrauchtheilnimmſt, daß Du unſereZöglingeebenſo
betrachteſtwie wir undnichtmit Sie anredeſt.Petrea iſ

t

einKind undnichtgewöhnt,andersangeſehen zu werden.“
Die kleineHand desMädchenskrampfteſichunterm

Tiſch auf demSchooß zuſammen,doch ſi
e

konntenicht
verhindern,daß ihr das Blut nochdunklerals zuvor
bei dem Tiſchgebetin's Geſicht heraufſchoß,und ein
Zucken in ihren langen, tiefdunklenWimpernverrieth
äußerſteAnſtrengung, etwas, das gewaltſamdarunter
hervorbrechenwollte,ungeſehenzurückzubändigen.Helene
blickteliebreichundtheilnahmsvollnachdenAugen ihrer
Nachbarin, ſtreckteunter demTiſch ſchweigend,unver
merktihre Hand nachder zuſammengeballtenPetrea's
und ſtreicheltetröſtlichüber die zartenFinger, dochdie
Letzterezogmit einemſtummenRuckungeſtümihreHand
fort unddrehtegleichzeitig,abweiſend,dieSchulterhalb
gegenHeleneherum. Hainbuchſchobunbefangenſeinen
Teller leichtzurückund ſagteheiternTones:
„Wenn man gegeſſenund getrunken, d

a

iſt's Zeit
zumSchwatzen.Plenusventer,narratlibenter,Melchior,
und durch ein gutesWeinglas ſehenſich alte Dinge
am beſtenan. Du haſt michvorhin nacheinemeuch
damals– denGuten dort an der Wand und Dir –
unlöslichenRäthſel gefragt, und Du hatteſtRecht, ic

h

konntedieFrage wohl vonDir erwarten,denn e
s

war
eigentlichnach der erſtenſtaunendenBegrüßung, wie
Du ſagteſt,das Nächſte,Selbſtverſtändlichſte.Doch ic

h

verſchob's, ſo langewir allein waren, Melchior, denn

e
s

däuchtmichlehrreichfür die Jugend, auch zu ver
nehmen,was noch zu unſererZeit geweſenundmöglich
war – zu unſererZeit, als wir die Köpfe und was
drin ſteckte,ungefähr ſo auf denSchulterntrugen,wie
unſer junges Konterfeidort aus verſchollenenTagen.“

(Fortſetzungfolgt.)

Die Königin von Chule.
Von

Prinz Emil zu Schönaich-Carolath.
(Nachdruckverboten.)

N ſaßen in Frau Regina’sgelbſeidenemBoudoir.
Es wareinkleinerKreisguterBekannter;Männer,
davonzweioderdreiberühmt,undFrauen, von
denenFrau ReginadieSchönſtewar. Wir hatten

Thee getrunkenund intereſſantgeplaudert; d
ie

Herrindes
Hauſesverſtand e

s meiſterlich,jedemEinzelnenGelegenheit

zu einemhübſchenEinfall, eineroriginellenWendung zu

geben.Dank ih
r

war d
ie Unterhaltungerſt blendend g
e

weſen,danntiefergeworden,nichtAlle ſprachenmehr,und

e
s

entſtandeinePauſe. Wenn„ein Engeldurch'sZimmer
fliegt“, ſo iſ

t

dießgewöhnlich e
in Armuthszeugnißfür d
ie

Geſellſchaft,indem e
s

aufzeitweiligenoderabſolutenMangel

a
n

Stoff deutet – in unſeremFalle war es aber eine
hübſchePauſe, e

in

wahrerGedankenſtrich.Sie gabden
beſtenBeweis,daßWortegeſagtwordenwaren, d

ie
zu Er

wägungundernſteremNachdenkenzwangen.
„Singen Sie uns etwas, gnädigeFrau,“ bat Einer
VOnUnS.
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Frau Regina verſchmähtejedeZierereiund bedurfte
ihrer auchnicht. Sie ſtrichdasweicheſchwarzeHaar aus
derStirn und ſetzteſichans Klavier. Ein paarſchwere
Mollakkordeflutetenaus denTaſten, dannerhobſicheine
prachtvolleverſchleierteStimme:

„EswareinKönigvonThule–“
Sie hatteeineneigenenAnſchlagundeineſeltſameArt
zu ſingen; ſi

e
vermiedjedeBewegungdes Körpers, ein

fremderAusdruckkam in ihreAugen,und ſi
e

wurdeblaß,als
litte ſi

e

unterderMachtdeseigenenLiedes.Sie ſangheute
ſchönerwie je

,
e
s lag eingroßer,dramatiſcherZug in ihrem

Vortrag. E
s

überliefuns, als deralteKönig denheiligen
Becher in d

ie

Flut warf.
Dann kameinkurzer,grol
lenderSchlußund ſi

e

erhob
ſich. Ihr Kleid vonheller
Seide warf ſeineglitzernde
SchleppelangüberdenTep

Alle wandtenſichnachihm um. „Die Königin von
Thule untreu,“ riefendie Damendurcheinander,„welch
ſeltſameIdee! Warumdas?“
„Sie war untreu,“wiederholteGuntherruhig. „Wäre
treu geweſen,hätte ſi

e

derKönig nichtewig beweint.

u
r

eineFrau, die wir früh verloren,die uns bitterweh
gethan,liebenwir bis zumTode.“
„HabenSie d

ie KöniginvonThulegekannt?“riefFrau
Reginaſpöttiſch.
Guntherſah ſi

e

mit einemeigenthümlichenBlickean.
„Gewiß,“ſagte e

r langſam.
„Sie haben einen empörendenAplomb, Herr von

pich, das Kerzenlichtbrach
ſich in demBrillantſchmuck
undwobzuckendeStrahlen,
blitzendeLichtfädenüberihr
dunklesHaar, e

s ſchien,als
läge e

in goldenerKönigsreif
loſeauf der ſchönenStirn.
Sie ſahfremdartigaus,wir
gewahrtenerſtjetzt,wieſehr

ſi
e
in denRahmenderBal

ladepaſſe.
„Die KöniginvonThu

le –“ ſagteeineStimme
manwußtenicht,woher ſi

e

gekommen.
„Die KöniginvonThu

le
,

wie hübſch!“rief die
kleineConteſſinaundklatſchte

„Sie ziehenſichzurück,“rief dieConteſſatriumphirend.
„Das darf nichtſein. Sie habenuns o

ft genugmit Ihren
Paradoren,denennichtsanzuhabenwar, geärgert– nun

iſ
t
e
s

nichtmehrals billig, daßwir aucheinmaldas Ver
gnügenhaben,Sie in der Enge zu ſehen. Nicht wahr,
Frau Regina, e

r

darf nicht ſo davonkommen,e
r

muß e
r

zählen? BefehlenSie e
s

ihm.“
Die ſchöneFrau lachtehellauf. „ErzählenSie doch,
Herr vonStormeck,ſagte ſi

e

faſt heftig.
„Wenn e

s

ſeinſoll,“ ſagteGunther, „ſo gehorcheich.
Infandum,regina,jubes renovaredolorem. Ihnen aber,
Conteſſina,ſage ic

h

im Voraus, daßSie ſchwerenttäuſcht
ſein werden. Was ic

h

er
zählenwill, iſ

t

nur ein
Märchen,einfachund ohne
beſondernWitz. Das „faire

d
e l'esprit wardmir leider

nichtverliehen.“
„Ach, ein Märchen!“
rief d

ie lebhafte,hübſcheRö
merin,indem ſi

e

ſichbehag
lich zurechtſetzte.„Das iſ

t

reizend.Ein Märchen!Das

-

in dieHände, – „wie ro
--E=

mantiſch,wiepoetiſch,wie
allerliebſt!“
„In derThat,“ riefen
Mehrere,„dasgibt zu den
ken.Die KöniginvonThu

le
!

Seltſam. Alle Welt
nenntdenaltenKönig,aber

a
n

dieKönigin hatKeiner

je gedacht,keinDichterhat

ſi
e beſungen.Wie iſ
t

das
nurmöglich?Der Gedanke
liegt ſo nahe!Wie muß ſi

e

geweſenſein? WelcherGe
ſtalt? WelcherArt?“
„Ich denke ſi

e

mir gut
paſſend zu demreckenhaften
König,eineJungfrau, hel
denhaftund rauh wie e

r,

hellblond, mit wallendem
Haar.“
„Nein,tauſendmalnein!
Sie wareinliebes,zagendes
Weib. Seht docheinender
ſchönſtenGedankendesDich
tersvon SchloßBoncourt– wißt ihr nicht,was ich

meine?Auf ſeinesSchloſſes
Zinnen ein alter König
ſtand“unddann: „Da kam
ſeineliebeBuhle . . .“

„Vielleicht,mag ſein.
Jedenfallsaberhat ſi

e

eine
Schweſter in der deutſchen
Sage, vondermanch'Lied
uns meldet.Denktnur an

hörtſich ſo hübſchan!“
GuntherStormeckkam
aus ſeinemWinkel hervor
und lehnteſich a

n

denKa
min. E

r

war mager,nicht
geradejung mehrundſah
angegriffenaus. „Es iſ

t

nur einMärchen,“ſagte e
r

nocheinmal,wieentſchuldi
gend. Dann begann e
r:

„Vor tauſend Jahren
war.Allesanderswieheute,
man hatte den ſchwarzen
Frack noch nicht erfunden
und e

s gabkeineEiſenbah
nen. So kames, daß ic

h

F. nn
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einesTags, als Ritter ge
wappnet,auf ſchnaubendem
Roſſe vor einemSchloſſe
hielt. Es war ein Schloß
hochamMeer, vonblühen
denGärtenumſchmiegt; e

s

war von weißemMarmor
undhattezahlreicheThürme
und Zinnen. Das Gatter
war geſchloſſen,dieLöwen
amThor lagendrohendund
ſtarr, als habe ſi

e

im Auf
reckender Schlaf gepackt.
Die Leutevon damalshat
ten keineViſitenkartenund
beſuchtenſichſelten – den
kenSie ſich,Conteſſina,wie
ſchrecklich– es blieb mir
alſo nichtsübrig, als zur

Ä z
u greifenund ein

ie
d

zu ſingen. Die Töne
flattertenwieSchwalbenum
dieſpitzenweißenDachfirſte,
undwiedurcheinenZauber
hob ſich das Gatter. Ich
ritt über die ſilberbeſchla
geneBrücke, durch zwei,
dreiHöfe, in denenBrun
nenſprangen,undhieltvor
der großenFreitreppe,die
Zügel lockerunddas Viſir
hochaufgeſchlagen.
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dieſelbeSage, dochblüht

ſi
e

auf chriſtlichemBoden
und iſ

t

daher weit ſenti
mentalerundblaſſer. Sie
duftetnachWeihrauch.Ich
liebemehrdie Geſtaltdes
heidniſchenKönigs, ſi

e

winkt
markigherüberaus grauer,
uralterZeit. Unddann iſ

t
e
s wehmüthigſchön,daßdas

Lied ſo gar nichtsvon der geſtorbenenBuhle weiß. Sie

iſ
t

nichtbeſungenworden,weil keinDichter e
s gewagt,

a
m

Schmerzedes Königs zu rühren. Sie iſ
t verſunken,

undKeinerweiß,weßArt ſi
e

war. Uns aberbleibt e
s ja

unverwehrt,ſi
e

auferſtehenzu laſſenund ſi
e

mitallemZauber,
mitallerPoeſie zu ſchmücken,d

ie
ſi
e
zu uns herüberſtrahlt.“

ſi
e

muß ſchöngeweſenſein und a
ll

derTreue
Werth.“
„Jedenfalls,“beſtätigteFrau Regina,„dennvor Allem
war ſi
e

ſelbſttreu.“
„Nein – ſagteGuntherStormeck, de
r

abſeits ſa
ß

und
denAbendübernochkeinWort geſprochenhatte.

Stormec,“rief d
ie

kleineConteſſina,indem ſi
e

ihrenFächer
charfzuſammenklappte.„Den ganzenAbendhabenSie in

Ihrer Eckegeſeſſen,ohnedaß e
s möglichwar, e
in

Wort aus
Ihnen herauszubringen,und nunfangenSie an, ſi

ch

über
uns luſtig zu machen.Wenn Sie ſi

ch jetzteinigermaßen
herausziehenwollten,bliebeIhnen nichtsübrig, a

ls
zu e
r

zählen,auf welcheWeiſe.Sie d
ie

Ehrehatten, d
e
r

Königin
vonThuleBekanntſchaftzu machen,und a

u
f

d
ie

Geſchichte
wäre ic

h

denndochbegierig.“
„Sie ſindunbarmherzig,Conteſſina,“erwiederteGunther
zögernd.„An dieſemOrte undnachdem e

in

wahresFeuer
wer vonWitz und Geiſt verſprühtworden iſ

t,

dürfte ſi
e

wohl ſchwerlichangebrachtſein.“

Der neueBrunnenauf demHanſaplatzein Hamburg. NacheinerphotographiſchenAufnahme.(S. 74.)
(VerlagvonJohannesKriebelin Hamburg)

ne, im dunklenHaar ein
KränzleinweißerFrühlings
blumen. Zu beidenSeiten
der Treppe drängtenſich
Ritter undMannen,recken
hafteGeſtalten in gleißen
demWaffenſchmuck;Moh
ren trugenein ſammetnes
Kiſſen, das legten ſi

e

zu

Füßen d
e
r

Königin. Ich knietedarauf und entbotritter
lichenGruß, ſi

e

reichtemir ſanft d
ie

Hand und forderte
michauf,mich zu erheben.Sie hatte e

in

ſehr ſüßesRe
den, ic

h

aber war befangenund ſenktedenBlick. Sie
war ſchön,wie niemals ic

h

e
in

Weſenerſchaut.
„Da blieſen d

ie

HeroldehellundſchmetterndeinenHorn

ru
f

von vier Thürmen, und d
ie Königin reichtemir d
ie

Hand,daß ic
h

ſi
e

zumFeſtmahlgeleite.Das war in einer
hohenHalle,darein d

ie

Sonne fiel,prächtigesGeräthdeckte

d
ie

Tiſche auf einemderſelbenſtandnachaltemBrauch e
in

ehern'Becken,darin e
in Stierkopf in rotherLache, den

KranzvonBuchsbaumdarum; hohegehenkelteKrügewar
teten d

e
s

Durſtes d
e
r

Helden. Die Königin brachweißes
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Brod, gabmirdavonundreichteesdenAnderen;zuZeiten
nahm ſi

e

aucheineSchalevoll goldhellemWein, d
ie

war
alſo ſchwer,daßihreHandzitterte.Sie trankdavonUnd
gab ſi

e mir, ic
h

aberſuchte d
ie Stelle, w
o

ihreLippenden
Randberührt,undleertedenBecher b

is

zumGrunde. E
s

war e
in

ſüßerTrunk, roſigesLichtkamvor meineAugen,

ic
h

ſah,wiedurcheinenSchleier,daß e
in paaralteRitter

freundlichlächeltenunddaß d
ie Königinfaſtbefangennieder

chaute.ſc
h

„Gebt uns e
in Lied,“ſagte ſi
e plötzlich,„wirhörengern

Märenaus fernenLanden.“
„Es wardſtille, und ic

h
erhobmich. TrotzigeHelden

geſichter,ſchöneFrauenaugenſahen zu mir empor; e
in Page

brachtemeineHarfe. Durch d
ie goldenenSaiten ſchlang

ſi
ch

e
in ZweigleinweißerFrühlingsblumen. . . Das weckte

einenSturm in meinerBruſt, ic
h

warf denKopf zurück
undgriff in d

ie Saiten,ſtürmend,verzweifelndundjubelnd,

ic
h

ſangvon d
e
r

ſchönenHerzeloydeunddemheiligenGral,

ic
h

ſangvonAllem,wasmir im Herzenſtürmteundſtritt,
vonhoherLiebe,RitterſinnundFrauenſchöne,und ic

h

ſah,
glückſeligerSänger,wie d

ie

MännerdenSchwertknauffeſter
umgriffen,wie d

ie

Frauen d
ie

Hände in denSchooßlegten
undhochathmendzu mir aufſahen, ic

h

ſah,wie d
ie Königin

ſelberregloswar undblaßvomLiede,wie ih
r

großesAuge
dunklerwurdeundimmerdunkler,wieihr blühenderMund
leichtzucktevor Stolz undWeh . . . w

„Da brach ic
h
a
b

mitklingendem,weithallendemGriffe.
Wildſchwäne, d

ie
in weißer,gebrochenerLinieüber'sMeer

zogen,antwortetenhell. LauterBeifall ertönte,Becher
klangenmir zu, dann ſtandenwir auf vomMahl und
tratenauf denSöller. Tief unteruns rolltedas Meer

im Sommerabendſcheine,d
e
r

Himmelwar weiß, a
n

ihm
ſchwammenroſenrotheWölkchen.Die Ritter gingenhinab,
ihreRoſſe zu proben, d

ie

Frauen ſaßenfernab im Kreiſe

Ä

ſpannen; ſi
e ſangendabeieinenaltenrührendenRund

geang. s

„Kommt,“ſagte d
ie Königinplötzlich,indem ſi
e

meinen
Arm nahm.
„Wir ſtiegenlangſamvielweißeStufenhinunter,den
Gärten zu

.

Sie lagenweit und ſchimmernd im letzten
Abendftrahl,einherberRuchvon jungemGrün kamaus
denWälderndrüben.Wir fandenBeidekeinarmesWort;

d
ie

Lieb' blüht ſchnell im LandeThule. Wir gingen
ſchweigend,Hand in Hand, zwei träumende,ſchauernde
Menſchen,der Mond war aufgegangenund e

s

kamein
Wind mit feuchtenSchwingen, d

a neigten d
ie

Roſen all'
ihretiefrothenKelche,duftend im ſilbernenMondlicht. Sie
hattedie Arme um meinenNackengeworfenund ſah zu

mir aufmit dunklen,glückſeligenAugen.
„Ein HornrufkamvomWalde,erſtganzleiſe,dannan
ſchwellendund erſterbend. E

r

war ſeltſam; heftig und
traurig,zwingendundtröſtendzugleich.Ein Schauerdurch
lief ihreſchlankeGeſtalt, ſi

e

wandteſich a
b

unddemKlange

zu – michaberfaßte ein wildesWeh, ich recktemich
auf, und was meineHand umſpann,war derGriff des
Schwertes.
„Der HornruferſchollvonNeuem,näher,wie e

s ſchien,
dannwieder in weiterFerne. So hat NielſenderDäne
geblaſen,als e

r

Frau Mette in denTod rief.
„Sie lösteſichjäh aus meinenArmen. „Laſſ'mich,“
ſagteſie, „wennDu gut biſt. E

s

ſoll nichtſein – leb'
wohl.“
„Sie ſtrecktebeideHändegegenmichundginghinaus in

dieNacht. In demſelbenAugenblickerhobſichein kalter
Wind, e

r

ſtießdurchdie Baumkronenwie ein Wehruf.
Hintermir ſchloßſichderWald wieeineMauer,derMond
begrubſich in Wolken. . . ic

h

riß das Hifthorn von der
Seite zu einemHülferuf,aber e

s gabkeinenTon mehr. . .

ic
h

ſchleudertee
s

fort und ſtürztehinaus in dieNacht, ic
h

ſuchteihreSpur, ic
h

ſuchtedieGärten, das ſtolzeSchloß
mit ſeinenvielenZinnen. Vergeblich – als derMorgen
graute, ein fahler, entſetzlicherMorgen, ſtand ic

h

am
Rand einesSumpfes. Fette, breitblätterigePflanzenum
wuchertenihn,dannundwannreckteeineWeideihr knorriges
Hauptübertrübe,ſchmutzigeWaſſerlachen.Weit a

b

davon
trieb e

in

BauermitzweimagerenMährendenPflug durch's
wüſte Ä d p

„Wo iſ
t

dasSchloß?“frug ich, – „wogehtderWe
nachThule?“

chloß?“frug ic
h

geh g

„Er ſahmich a
n

undſchlugdasKreuzüberſeineBruſt.
Erlöſe uns von demUebel, murmelte e

r

aus zahnloſem
Munde. Dann warf e

r

mit einemTritte dieSchar aus

# Furcheundbetrachtetemich
neugierigmit hellengrauen

Ugen.
„Wo iſ

t

Thule?“frug ic
h
in wilderAngſt, – „ichbin

verirrt,ſagtmir,wo iſ
t

Thule?“
„SeinBlickwardwehmüthigundernſt. „Thule?“ſagte

e
r,

als o
b
e
r

ſeineganzeErinnerungzuſammennähme,–

„ichhab'seinſtgewußt,denWeg, dochſchonlangever
geſſen.Nichtsfür ungut,Herr, abernehmteinenPflug
und führtihn über'sverſunk'neLand, thut wie ich, und
arbeitet.Das iſ

t

der Weg, den ic
h

Euchzeigenmöchte,

e
s
iſ
t

dereinzige,derzumZieleführt.“
„Und ic
h

that, wie e
r geheißen.Aus denSaiten d
e
r

Harfeflocht ic
h

StrickeundſpanntedareinmeinStreitroß,
dasSchwertzerbrachich,wandelte e
s

zur Pflugſcharund
begann zu pflügen. E
s ging ſchwer,aber e
s gingdoch,
und ſo habe ic
h

fortgepflügtbis aufdenheutigenTag.“ –

2
:

Guntherſchwieg. Frau Regina hatteſich im Seſſel
zurückgelehnt,ih

r

Geſichtwar gerade im Schatten.Auf den
GeſichternderMänner lag ein Ausdruckder Frage, nur

d
ie

Conteſſinawarganzbeſtürzt, ih
r

Augeirrtehülfeſuchend

im Kreiſeumher. P

„Ich habegarnichtsdavonverſtanden,“ſagte ſi
e

endlich
ärgerlich.„Daswar alſo ein deutſchesMärchen?Sonder
bar! Iſt es ſchon zu Ende?“
Guntherlächelteſchwach.„Sie ſind e

in

enfantterrible,
Conteſſina,“ſagteer, „undals ſolchemwill ic

h

Ihnen d
ie

Moral desMärchensnichtvorenthalten.Thule,dasheilige,
verſunk'neLand, iſ

t

meineJugend, undjeneſüße, früh
verlorneFrau, ſi

e

ebenwar – dieKöniginvonThule.“

Kriegsſzenenaus Bosnien,

(HiezudieBilder S
.

65.)

Nur eineinzigesBlatt entrolltuns derZeichner.Aber
welcherreicheInhalt! WelchewechſelvolleSchickſale,welcher
Heldenmuth,welcheAbſcheulichkeitin deneinzelnenverſchiedenen
Bildern! -

Die Türkenfamiliekonntefriedlich in ihremheimatlichen
Hauſebleiben, d

ie

einziehendenOeſterreicherhätten ſi
e

nurge
ſchützt.Aberwenn ſi

e

nichtdereigeneWahngetrieben,ſo jagten
ſi
e

dieSchreckenderAufwieglerdavon,welchejedenwehrfähigen
Mannzwangen,in d

ie

ReihenderAufſtändiſchenzu treten,und
ſeinHabundGut, ja ſeinLeben im Weigerungsfalleverbüßt
erklärten.So ziehendiebis auf d

ie AugenverhülltenFrauen
davon,dieHausziegenvorſichhertreibend,währenddieKinder
aufdenelenden,rohgezimmertenWagenundaufdermiſerablen
Straßegerütteltdahinfahren.Die kriegeriſchenMännerdrücken
vielleichtmorgendenWeiberndiePiſtolen in dieHandzum
SchuſſegegendenFeind – undſämmtlichſehen ſie ihreHeimat
vielleichtnichtwieder.
Vielleichtiſ

t
e
s

derVaterdesHauſes,einFreund,dender
glücklicheHuſarſtolz zu Roſſegefeſſeltvorſichhin treibt.Der
MannhatſicherlichauseinemVerſteckgeſchoſſenoderwardver
borgenzwiſchenWaffenvorräthengefunden. -
In welcherWeiſederverwundeteodergefalleneFeindvon

denFanatikernbehandeltwird,zeigteinanderesBild in trauri
gerWeiſe. Sie verſtümmelnſeinGeſicht, ſi

e
handhabendie

HandſcharsoderMeſſergleichIndianern, ſi
e

ſchneidend
ie Köpfe

ab,ſpießenſie,tretenſie,rollen ſi
e jauchzenddahin,zumSpiele

wiemitKugeln.
Da heißt e

s

ſcharfauslugenaufdenAußenpoſten,daßman
vondenanſchleichendenWildennichtüberrumpeltwird. Es
geſchah,daßeinzelne, im AugenblickeHarmloſe, im Graſeund

im Waldevonrückwärtsmit einemSchnitteangefallenwurden,
welcherKehleundſofortdenganzenHals traf. Lautlosoder
nurmiteinemSchreiſankendieOpfer,welcheimKampfefurcht
los Bruſt gegenBruſt geſtelltunddemehrlichenSoldatentode
ſchon o

ft muthigentgegengeſehenhatten.
Da liegtſolch'eintapfererKameradausgeſtrecktaufderBahre,

ſtarrundregungslos.DieWundehataufgehörtzu bluten,die
HandunddieBruſt ſindkalt, docheinLächelnliegtumden
MunddesgefallenenHelden. E

r

hat alsOffizierdieSeinen
tapfergeführt,hatſichnichtgedeckt,ſondern iſ

t
in Sturmund

Gefahrvorangegangen!

Die Bosnier,welcheals Gefangenedahinziehen,habendas
Beſteerlangt,wenigſtenszumgroßenTheile.Sie ſindvorläufig
vordemBlei geſchützt,ſi

e

werdenObdachundNahrunghaben;
dochauchdasKriegsgerichtwirdeintreten,wirdfragen,werHäupt
ling undFührerwar,werZwanggegenAndereausgeübt,wer
ſichGrauſamkeitenzu Schuldenkommenließ. Undwehe,wenn
EinererkanntundtrotzallesLeugnensüberwieſeniſt! DerTod
durchPulverundBleiwird zurGnade,derſchimpflichereTod
mitdemStricke iſ

t

derzuerkannte.Mit ſtummerErgebungträgt
MancherſeinLeid,mitMuth ſiehtmancherFanatiſirteſeinem
Endeentgegen.Undglücklich,allemWeiterenentronnenzu ſein,
trabteinAnderer in dieKaſematten,wirdſeinenTabakrauchmit
fanatiſcherRuhe in dieLüfteblaſen,erkennend,daßAllahnicht
immerhilft,wennmanihnnoch ſo raſendanruft.
MögenbaldfriedlicheBilderausBosnienmit denkriege

riſchenwechſeln!

Eine Kaukaſierin,
(HiezudasBild S

.

68.)

Die Kaukaſieriniſ
t glücklich,ſo lange ſi
e

nocheinMädchen,
dennbeiArmenundReichenwerdendieMädchenauf jegliche
Weiſegeſchont.DieMädchenſindvonallenſchwerenhäuslichen
und ländlichenArbeitenbefreit, ſi

e beſchäftigenſicheinzigmit
NähenundStickenunderreichendarineinegroßeKunſtfertigkeit.
Man erſtauntnichtwenig,unterdemStrohdacheinerkaukaſiſchen
Hüttezarte,wohlgekleideteMädchenmitfeinenweißenHänden zu

finden, d
ie

keineSpurenirgendeineranſtrengendenArbeitzeigen.
Es gibtunterdenMädchenwahreSchönheiten,abereinmalver
heirathet,ſchwindetdieſeSchönheitbaldundnacheinemJahredes
Eheſtandesiſ

t

dieArmekaummehrkenntlich.KeinWunder,diever
heirathetenFrauenſind d

ie geplagteſtenGeſchöpfe.Nichtnurmüſſen

ſi
e

denMännern b
e
i

derFeldarbeithelfen, ſi
e verfertigenauch

dasTuch,dieLeinwand,dieBekleidungunddas Schuhzeug.
Sie müſſendasHolzunddasWaſſerzumHauſeſchleppen,das
Getraidemahlen,dasViehunddiePferdebeſorgen,dasEſſen
zubereitenunddie ganzeHauswirthſchaftführen.Im Winter
leiden ſi

e wegendesMangels a
n

ausreichenderKleidungoftfurcht
bar unterderKälte. Die Kleidungbeſteht in einemlangen
Ueberrock,der faſtbis a

n

dieKnöchelreicht,vornoffen,ohne
KragenundmitlangenAermeln.Unterdieſembefindetſichein
langerKaftan,bis a

n

d
ie

Knieereichendundvollſtändigzuge
knöpft,häufigvoneinemreichmitGold undSilber geſtickten

breitenGürtelumſpannt.Das FußzeugbeſtehtausHalbſtiefeln
vonfarbigemSaffianleder,welcheganzwieSockengenähtund

a
n

denFuß angepaßtſind;überdieſewerdennochkleineSchuhe
als Galoſchengezogen.Sehr hübſch iſ

t

d
ie Kopfbedeckung;ſi
e

beſtehtauseinerhohenHaube in Form einesZuckerhuts,dieſe
Haubenſind ſehrreichgeſtickt,undvonderSpitzewallt e

in

langer,hintenfaſtbis zurErdereichenderSchleier,welcherauch
alleingetragenwird. Die Kleidungsſtoffeſindmeiſtbuntund

b
e
i

denReicherenvonSeideundAtlaß. Im Hauſegehendie
Weiberſehrſchlotterigherum,aberfür feſtlicheGelegenheitenhat
auch d

ie

AermſteihreguteKleidung.FrauenundMädchenflech
tenihreHaare in langeZöpfeundzeigenſichunverſchleiert.Der
KaukaſierkümmertſichwenigumſeineeigeneKleidung;aber e

r

legtſichjeglicheEntbehrungauf,um guteWaffenfür ſichund
hübſcheKleiderfürſeineWeiberundTöchteranſchaffenzu können.

Ein Flüchtling.

(HiezudasBild S
.

69.)

Die kleine,ſonſt ſo friedliche„Menagerie“desSavoyarden
pärchenshat in demSchwarzwälderWirthshauſeganzplötzlich
einegroßeUnruhehervorgerufen.Jocko,deralteAffe,undMimi,
ſeinejüngereLebensgefährtin,warenſonſt ſo ruhigeThiere,welche
geduldigundlebensmüde,meiſtfrierend,nur hieund d

a

zähne
fletſchend,denbeidenKindernihrenLebensunterhaltverdienen,
halfen.Fippo,derBube,ſchlugdieTrommel,danntanzteJocko,
präſentirtedenSäbelundmachtedieHonneursvorMimi, die
wieeinGeneral,nuretwasſtarkfroſtigundbläulich im Geſicht,
gutdreſſirtdaſaßunddieEhrenbezeugungenJocko'svernünftig
entgegennahm.HeutejedochmußteetwasBeſonderesimGemüthe
destapferenkleinenSoldatenvorgegangenſein: e

r

warfplötzlich
Mimi denSäbelin's Geſicht,Mimi gabihmeinenkleinen,gut
gezieltenKrallenhiebgegendieBacken.Schnellgriffjetztdiekleine
SavoyardindieAeffin, bisjedochderBubedieTrommelſchlegel
weggeworfen,warJockoſchonpfeifendundkreiſchendvomStuhl.
aufdenTiſch,vomTiſchaufdenSchrankgeſprungen,ſtießehr
würdigealteMoſt- undWeinkrügeherunterundfuhrwüthend
unterdenſchönenSchauſtückenderWirthsſtubeumher.DieAuf
regungwar groß; Jockowolltedurchausnichtmehrherunter
kommen,e

r

machteeinſehrbiſſigesGeſicht.DerWirth erſchien.
mitdemſpaniſchenRohr,dieWirthin,welchedasGepoltergehört,
eilt ausderKüchein'sZimmer, ſi

e zeigtſichamwenigſtener--
freutdurchdieſeUnterbrechungder„Vorſtellung“.DieNachbarn
undſonſtigenAnweſendenin derStubenehmendieSacheweniger
tragiſchundharrenvoll heitererSpannungderLöſungjener
Frage:wirdderAffe ſichvondemBubenberedenlaſſenUndfolgenoderwirdmanGewaltmaßregelnergreifenmüſſen?Für
diebeidenproduzirendenKünſtlerhatjedochdieſesfataleAben
teuereinenrechtunangenehmenBeigeſchmack,denn ſi
e

werden
ihrerEinnahmeverluſtiggehen,vielleichtmüſſen ſi
e ſogarden
angerichtetenSchadenbezahlen.Prüfendſchautdie ſtetsgut.
rechnendekleineSüdländerindenerzürntenWirthan, erwägend,
welchesdas Facit dieſerGeſchäftsunannehmlichkeitfür ſi

e ſein,
möge.

Der neue Brunnenauf dem Hanſaplaße in Hamburg.

(HiezudasBild S
.

72.)

UnterdenMonumentalbautenderbedeutenderenaltenStädte
Deutſchlandsnehmendie öffentlichenBrunnenanlageneinenbe
vorzugtenPlatzein.
Der neueBrunnenaufdemHanſaplatzezeigt in ſeinergan

zenAnlagedasvolleVerſtändnißderVorzüge,durchwelchedie
altenderartigenWerkeeine ſo hervorragendeStellungeinnahmen;

e
s
iſ
t

dießzuvörderſtdierichtiggedachteVerbindungderarchi
tektoniſchenAnlagemit derplaſtiſchenAusſchmückungderſelben,
danndietechniſcheAusführung,welchebeieinemderartigen,aus
Steinmetz-undBildhauerarbeitzuſammengeſetztenWerkeeinen
BetriebdurchverſchiedeneArbeitskräfteund d

ie richtigeVerwendungderſelbenerfordert.DieſeHülfsmittelſtandendemUr
heberdesbeſprochenenKunſtwerkes,demBildhauerEngelbert
Peiffer, in dervon ihm begründetenundgeleitetenSteinmetz
und Bildhauerwerkſtattder HanſeatiſchenBaugeſellſchaftzur
Verfügung.Nur durcheineſolcheeinheitlicheLeitungwar e

s
möglich,derAusführungdurchwegdie richtigeVollendung zu
geben,undſowohldieornamentalenals d

ie figürlichenTheile zu

einerharmoniſchenGeſammtwirkungzu verbinden.Indemder
AufbaudesBrunnens(voncirca 6

0

Fuß Höhe)ſowohlder
GrößedesPlatzesals denihn umgebendenHäuſerfrontenent
ſpricht,bildet e

r

durchſeinekräftigeGliederungunddadurcher
zieltemaleriſcheWirkungdenmaßgebendenMittelpunktderganzen
Umgebung.
Die viergroßenKandelaber,welchedas untereBrunnen

baſſinodervielmehrdendaſſelbezunächſtumgebendenRundplatz
einſchließen,ſindebenfallshiereigensfür dieſenZweckausgeführt
undtragenweſentlichdazubei,dieBrunnenanlagemitdemPlatz
unddenanliegendenNeubautenin einegewiſſeorganiſcheVer
bindung zu ſetzen.
Gehenwir nun zur näherenBeurtheilungdesBrunnens

über. DerUmkreisdesgroßenunterenBaſſinswirdſpäterdurch
einenFries geſchmückt,dieThätigkeitderBaugewerkeauf dem
altenBorgeſchplatzedarſtellend.Gewißein treffenderGedanke,
deraufdievormaligeBedeutungdesPlatzesbeſſerBezugnimmt,
als e

s
in andererWeiſegeſchehenkönnte.Die überdieſemBaſſin

vomviereckigenBau auskragendenvierHalbkreisſchalenwerden
durchwaſſerſpeiendeLöwenköpfegefüllt, ſo daßdasWaſſer,vom
RandederSchalenüberfließend,ſichin's Beckenergießtund,
durchdaswechſelndeSpieldesblinkendenGlanzesaufdemſtrö
mendenWaſſer,denunteren,einfachergehaltenenTheil des
Brunnenkörpersbelebt.UeberdieſemUnterbauerhebtſichder
eigentlicheHaupttheilmitreichverziertenNiſchen;einewirkungs
volleAnordnung,welcheſichdenbeſtenVorbildernderdeutſchen
Renaiſſanceanſchließt,in welchendieStandbilderdeserſtenchriſt
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d aiſersKonſtantin,Karl's desGroßen,desGründersÄ desBiſchofsAnsgar, a
ls Apoſtel d
e
s

Nordens,die
geiſtigeEntwicklung d

e
r

Stadt undAdolphIV. vonSchauen
burg,desGründersderBürgerfreiheitHamburgs,aufgeſtelltſind.
Der folgendekleineAufbaubildetdenUnterſatzfür die, das
ganzeWerkkrönendeundabſchließendeBildſäule d

e
r

Hanſa Der
gedachteUnterſatzträgt d

ie WappenderdreiHanſeſtädteundden

Reichsadler.Das Standbild d
e
r

Hanſazeigteinekräftig b
e
“

wegteFrauengeſtalt,mit derMauerkroneaufdemHaupteund
dej Dreizackin d

e
r

Linken, d
ie

Rechteauffordernderhoben. Z
u

demganzenBrunnen iſ
t

nurdasbeſteMaterial
verwendet;für

denünterbaumitBaſſinbelgiſcherGranit; für denUeberbau
SandſteinvonOberkirchen,welcherfür dieStatuenvonbeſon
dererHärteausgewähltiſ

t. An einzelnenTheilenſindVergo
dungenangebracht,welchedieruhigeSteinfarbewohlthuendUntel
brechenundbeleben.Die feineund korrekteAusbildung d

e
r

Architekturformeniſ
t

dertreuenMitarbeiterſchaftderArchitekten
Kaiſerund v

.

Großheimin Berlin z
u danken.

Don der politiſchen Jºbarte.
Von

BennoReden.

» (Nachdruckverboten.)

e
r

FriedenvonBerlin hat, wie wir e
s
in unſerer

F. Betrachtungbereitsals gewißvorherſagenzuVmüſſenglaubten, d
ie

orientaliſcheFrage zu einem

& ſolchenAbſchlußgebracht,daßfür d
ie

nächſteZeit
plötzlichhereinbrechendeEreigniſſenicht zu erwartenſindund
daher d

ie

für denpolitiſchenUmblickgerade a
n

dieſerStelle

ſo beſondersnothwendigeruhigeMußegewonnen iſ
t.

Wie
wir e

s

ebenfallsbereitsangeführthaben, iſ
t

dashauptſäch
lichſteunddaswichtigſteReſultatdesruſſiſchenKriegesund
des Berliner Kongreſſesdarin zu finden,daß zumerſten
Mal beſtimmtund deutlichdas bishervonEnglandund
der frühernweſtmächtlichenAlliance feſtgehaltenePrinzip
der IntegritätderTürkeifür aufgegebenerklärtwurdeund
daßdasReichderhohenPforte,deſſenWeſenundExiſtenz
bedingungenſo vollſtändigmitdemreligiöſen,wirthſchaft
lichenund politiſchenLebendes chriſtlichenEuropa im

Widerſpruchſtehen,zumerſtenMal denRichterſpruchder
vereinigtenGroßmächteüberſichhatergehenlaſſenmüſſen.
Mit deraltenZähigkeitundVerſchlagenheitdemvomKoran
geheiligtenGrundſatzgetreu,daßVerträgemit Ungläubigen
einenMuſelmann zu nichtsverpflichten,beginntaberdie
Pforte das alte, frühergeführteund mit Erfolg gekrönte
Spiel, derAusführungderebenfeierlichgeſchloſſenenVer
trägetheilsdirekteWeigerungenundZögerungen – theils
die zäheundermüdendeTaktikeinervis inertiaeentgegen
zuſtellen.Von den dreiGroßmächten,welcheunmittelbar
beidemBerlinerFriedenintereſſirtſind, empfindetOeſter
reicham peinlichſtenundſchmerzlichſtendieWirkungdieſer
treuloſenPolitik derTürkei,und e

s

dürftedieallemVölker
rechtHohn ſprechendeHaltung der ottomaniſchenRegie
rung wohlgeeignetſein, die ſo zahlreichenTürkenfreunde,
welche in Oeſterreichund namentlich in Ungarnwährend
desKriegesihre Stimmen ſo laut erhoben, zu bekehren.
Die öſterreichiſcheRegierunghat vondenvereinigteneuro
päiſchenMächtendas Mandat erhalten,die Gebietevon
BosnienundderHerzegowina,welchedenHerdallerWirren
derBalkan-HalbinſelbildetenunddieGrenzendereuropäi
ſchenCiviliſation amunmittelbarſtenbedrohten, zu beſetzen
und zu geordnetemwirthſchaftlichemundpolitiſchemLeben

zu führen.Die Pforte hatdieſemBeſchlußderGroßmächte
zugeſtimmtunddieNamenihrerVertreterſtehenunterdem
mit ſo großerFeierlichkeitabgeſchloſſenenTraktat,derdurch
denHatti-ScherifdesSultans unddurchdasgoldeneSiegel
destürkiſchenReicheseinefür diemohammedaniſcheWelt
unbeſtreitbareGültigkeiterhaltenhabenſollte. Dennoch
abermarſchirentürkiſcheBataillonegegendieöſterreichiſchen
Truppenund türkiſchesGeld und türkiſcheWaffen ſetzten
diewildenBandenderInſurrektion in denStand, derim
AuftrageEuropaseinrückendenOkkupationsarmeeeinenmit
derrohenBarbareiderfinſterſtenvergangenenJahrhunderte
geführtenGuerillakriegentgegenzuwerfen.E

s unterliegtna
türlichkeinemZweifel, daßöſterreichiſcheMilitärmachtden
Widerſtanderdrückenwird, aberdierauchendenTrümmer
haufender verbranntenDörfer, die verſtümmeltenLeichen
und d

ie Blutſtröme,welchedenBoden jenerunglücklichen
Gebietedüngen,beweiſenvon Neuem,welcheBedeutung
RechtundVerträgefür d

ie

Türkei habenund wie unan
gebracht d

ie Langmuthder Mächteiſt, d
ie

einemſolchen
Staat nochimmerden Anſpruchauf einenebenbürtigen
PlatzunterdenKulturvölkernunſeresWelttheilszugeſtehen.
Rußlandhältnoch d

ie SchwertſpitzeaufdasHerzderTürkei
gezücktund iſ

t
in d
e
r

Lage, d
ie ErfüllungdervondemBer

linerVertrageſtipulirtenFriedensbedingungenzu erzwingen,- Englandhatſchnellundenergiſch die Handauf Cypern
gelegtundmag e

s
in ſeinemIntereſſefinden, denpaſſiven

Widerſtand d
e
r

Türkeinach d
e
r

andernSeite h
in

mit einer
aufmunterndenGleichgültigkeitzu betrachten.Ernſter a

ls

D
e
n

Großmächtengegenüberſtellt ſi
ch

aber d
ie Frage d
e
r

Erfüllung d
e
s

BerlinerVertragesgegenüberdenkleineren
StaatenGriechenland,Monteneground Serbien. Was
Griechenlandbetrifft, ſo verweigert d

ie

Pforte geradezudie
Äsführung d

e
r

Vertragsbeſtimmungen,und das ſchwache
helleniſcheKönigreich h
a
t

d
ie europäiſchenMächteaufgefor

dert,ihren zu ſeinenGunſtengefaßtenBeſchlüſſenNachdruck

zu geben.Die tapferenSöhnederSchwarzenBergewetzen
vonNeuemdasSchwert,umdas,was ihnender in Berlin
verſammelteAreopagzugeſprochen,nunmehr im kühnen
Kampf zu erobern.AuchSerbienwird gezwungenſein,von
Neuemin's Feld zu rücken,umſeinenAntheilſicherzuſtellen.
Zwar hat diePforteMehemedAli, denUnterzeichnerdes
BerlinerVertrages,abgeſendet,um die wildenAlbaneſen
unter die Beſtimmungendes europäiſchenVölkerrechts zu

beugen,aber d
ie ErmordungdesPaſchaswar d
ie trotzige

Antwortauf denBefehldesSultans,welchene
r überbrachte,

undziemlicherkennbarſinddiedunklenFäden,welchedieſe
unerhörteMordthatmitderalttürkiſchenPartei in Konſtan
tinopelverbinden.DieſerLagegegenübertritt a

n Europa

d
ie Frageheran, o
b
e
s zuläſſigſei, daßdieTürkeifeierliche

BeſchlüſſedesanerkanntenoberſtenpolitiſchenGerichtshofes
der civiliſirtenWelt frechverſpottenund ſichdamitſelbſt
außerhalbderGeſetzedesVölkerrechtsſtellendarf – dieſe
Frage in Anregung zu bringenund zur Erwägungund
praktiſchenEntſcheidung zu tragen, ſcheintvor Allem d

ie

AufgabeDeutſchlands zu ſein, als derjenigenMacht,welche

a
n

der ganzenorientaliſchenFrage, ohnealleeigenſüchtige
Abſichten,nur das einzigeIntereſſedesRechts,derHuma
nität,derCiviliſationhat. DeutſchlandsmächtigerEinfluß
hat e

s verhindert,daßderorientaliſcheKrieg zu einemWelt
brandwurde – Deutſchlandhat denKongreßermöglicht
und ſeineArbeiten zu befriedigendemAbſchlußgebracht –

DeutſchlandsRechtundDeutſchlandsPflicht iſ
t
e
s auch,die

Initiative zu ergreifen,umdenBeſchlüſſendesKongreſſes
nachdrücklicheAnerkennungundAusführung zu ſichern.Wir
zweifelnnicht,daßderLeiterderdeutſchenPolitik, welcher
allePflichtenderneuenleitendenundvermittelndenMacht
ſtellungdesReichesmit ſo klaremBlick zu erkennenund
mit ſo feſterund kräftigerHand zu erfüllenbefähigtund
gewohntiſt, auchdießmalſeineernſte,mahnendeStimme
erhebenwird. Wir glaubenannehmen zu dürfen,daßdie
BeſchwerdenGriechenlandsder deutſchenReichsregierung
Veranlaſſunggegebenhaben,beidenKabinettenderGroß
mächtedarauf zu dringen,daßdieBeſtimmungendesBer=
liner VertragesrückhaltloszurAusführunggebrachtwerden,
wennauchEngland, welchesGriechenlandvoneinerTheil=
nahmeam letztenKriegezurückhieltund demhelleniſchen
StaatedieVerſicherunggab,ſeineberechtigtenAnſprüche zu

vertreten,jetztweniggeneigtſcheint,ſichjenesVerſprechens

zu erinnern,das in denauf das geduldigePapier geſchrie=
benenParagraphennur eineſcheinbareErfüllunggefunden
hat, ſo zweifelnwir dennochnicht,daßdie ſo loyaleund ſo

durchausberechtigtedeutſcheInitiative die Frage derEr
füllung derBerlinerVertragsbeſtimmungenauchden klei
nerenMächtengegenüberzunächſtauf diplomatiſchemGe
biete zu ernſterErwägungdrängenwerde,undwir wünſchen
undhoffen,daßdieſeErwägungdemausgeſprochenenWillen
Europas in möglichſternſterDurchführungGeltungver
ſchaffe.Außer dieſemzunächſtdiplomatiſchenNachſpiel zu

demKongreßbereitenſich aber im Orient nochandere
Fragenvor, welchemöglicherweiſezu großerBedeutungſich
ausdehnenkönnen,denn e

s
iſ
t

nachverſchiedenenAnzeichen
nichtunmöglich,daßwennauchnichteineganznahe, ſo doch
einevielleichtnichtmehrſehrferneliegendeZeit dieKämpfe
um dieTürkei a

n

die Stelle der früherenKämpfegegen
und für die Türkei tretenlaſſenmöchten.Obwohl die
britiſchePolitik bis zu einemderklarenErkenntnißſichent
ziehendenMaße denWiderſtandderPforte gegendieAus
führungderBerlinerStipulationenindirektunterſtützt, ſo

ſcheintderGraf vonBeaconsfielddennochauch in ſeinem
letztenGedankendie dauerndeErhaltung des türkiſchen
Reichesnichtmehrals letztenZielpunktderengliſchendiplo
matiſchen,eventuellmilitäriſchenAktionin's Auge zu faſſen,
ſondernvielmehrſeinAugenmerkernſthaftdarauf zu richten,
beiderErbſchaftstheilungdestürkiſchenNachlaſſesdieeng
liſchenIntereſſennachhaltigund ausgiebigſicherzuſtellen.
Der ErwerbvonCypernſchonhattewenigerdieGewinnung
dieſerfruchtbarenundnutzbringendenInſel als ſolcherzum
Zweck,als vielmehrdieHerſtellungeinesfeſtenDeckungs
punktesfür dendurchdenSuezkanalgefundenenWegnach
Indien. Wir glaubennungut unterrichtetzu ſein, wenn
wir den mehrfachvon denZeitungenerwähntenundan
derweitigwiederdementirtenVertragzwiſchenderbritiſchen
Regierungund demKhediveals einevollzogeneThatſache
annehmen,ſolcherVertragwürdedenSuezkanaldefinitiv

in dieHändeEnglands legenund derbritiſchenSeemacht
den ausſchließlichenBeſitzdesSchlüſſels zu den nachden
indiſchenKolonieenführendenSeewegenſichern.Wir haben
ſchonfrüherdarauf hingewieſen,daßRußlandeineFeſt
ſetzungderengliſchenMacht in Egyptenziemlichgleichgültig
ſein könne – ja

,

daßeineſolcheengliſchePolitik in Peters
burgvielleichtſogarUnterſtützungfindenkönnte,wennEng
land ſichentſchließenwürde, der ruſſiſchenHerrſchaft im

Baſſin desSchwarzenMeereskeineHinderniſſe zu bereiten,
eineBaſis, auf welcherſogareineruſſiſch-engliſcheAllianz
nicht in dasBereichderUnmöglichkeitgehört. Denktman
ſichEngland im alleinigenBeſitzEgyptensunddesSuez
kanals – Rußlandals Herrn desSchwarzenMeeresund
etwaals den Schirmvogteinesbis gegenKonſtantinopel
hin ausgedehntenGriechenlands – Oeſterreichaberals die
politiſcheundwirthſchaftlicheSchutzmachtauf dennordweſt
lichenTheilen der Balkan-Halbinſel a

n

den Küſten des
AdriatiſchenMeeresund a

n

denUfernderDonau, ſo e
r

ſcheint e
s

vollkommenmöglich,daß d
ie

dreiMächteſichauf

derBaſis einerſolchenPolitik verſtändigenundverbinden,
und wir glaubennicht zu irren, wennwir dieAnnahme
ausſprechen,daß einauf demvorſtehendausgeführtenGe
ſichtspunkteberuhenderIdeengangdenGegenſtandderUnter
haltunggebildethabe,welcheGraf Schuwaloff,derengliſche
Botſchafter in London, kürzlichmit demGrafenAndraſſy

in Wien gepflogenhat. Graf Schuwaloffhielt ſichzwar

in der öſterreichiſchenHauptſtadtnur als Privatmannauf,
um ſeinendort erkranktenBruder zu beſuchen,doch iſ

t
e
s

ſelbſtverſtändlich,daß ein ſo hervorragenderundbeſonders
mit derGeſchichtederorientaliſchenFrage in ihrenverſchie
denenPhaſen ſo engverbundenerruſſiſcherStaatsmannmit
demLeiterderöſterreichiſchenRegierungnichtverkehrthaben
kann, ohnedie für beideMächte ſo brennendenLebens
intereſſeneingehendzu berühren.
Der GedankeeinerTheilungder in auflöſendeFäul
niß verfallendenTürkeiauf derGrundlageeinerIntereſſen
verſtändigungund AuseinanderſetzungzwiſchenRußland,
EnglandundOeſterreich iſ

t

aberſtetsfür dieAuffaſſung
desGrafenSchuwaloffmaßgebendgeweſenund ſeineBe
ſprechungenmit demGrafenAndraſſywerdenum ſo be
deutungsvollererſcheinenmüſſen,wennmanbedenkt,daß in

allen eingeweihtenKreiſenderGraf PeterSchuwaloffals
derjenigeStaatsmannangeſehenwird, welcher,was auch
wir für wahrſcheinlich,ja faſtgewißhalten, in einerfrüheren
oderſpäteren,abergewißnichtmehrallzufernenZukunft a

n

dieStelledesReichskanzlersFürſtenGortſchakoff zu treten
berufenſeinmöchte,undwennmanfernerbedenkt,daßder
Graf SchuwaloffauchbeiGelegenheitmehrmaligerBeſuche

in Varzin ſich mit demdeutſchenReichskanzlerüberdie
europäiſchePolitikeingehendzu unterhaltenGelegenheithatte,
wodurchdann,wieman b

e
i

denKongreßverhandlungendeut
lichbemerkenkonnte,zwiſchendemruſſiſchenBotſchafterund
demFürſtenBismarckeineperſönlicheFreundſchaftundein
perſönlichesEinverſtändnißhergeſtelltwurde,wie e

s

zwiſchen
denbeidenKanzlernvonRußlandundDeutſchlandnichtbe
ſteht. FreilichwürdeeinePolitik wiedie obenangedeutete
niemalsdieZuſtimmungoderMitwirkungFrankreichsfinden
können,das ſichdadurchvomMittelmeervollſtändigaus
geſchloſſenſehenwürde, ſobaldEnglanddie Pforte dieſes
Meeres in Gibraltar und Egyptenzuzuſchließenfür gut
fände. Italien könnteſicheinerſolchenPolitik eheran
ſchließen,denn e

s

könnteſich durchſeineeigenenfeſten
Häfenunddurcheinenetwa zu erwerbendenPunkt a

n

der
afrikaniſchenKüſtegegenengliſcheSuprematiegelüſteſchützen,
undwürdeauch,wennRußlanddieDardanellenundEng
landdenSuezkanalbeherrſchte,immereinengroßenTheil
des oſtaſiatiſchenHandels in Anſpruchnehmen,und zwar
einenum ſo größerenTheil, je mehrFrankreichdefinitiv
vomMittelmeerausgeſchloſſenwürde. Englandſcheint in

dieſemAugenblicknocheinedoppelteRolle zu ſpielenoder
nachbeidenSeiten hin ſichdie Thüren offenhalten zu

wollen, denn bereitshat Lord Salisbury verſucht,die
franzöſiſcheRegierungfür den Plan derErwerbungeiner
engliſchenSouveränitätüberEgypten zu gewinnen, – es

war ihmdasauch b
e
i

demfranzöſiſchenMiniſterWaddington
gelungen, – alleinGambetta,undzwardießmal in Ueber
einſtimmungmit demMarſchallMac Mahon, billigtedie
AuffaſſungdesgelehrtenTheoretikersnicht,welcherdieaus
wärtigePolitik Frankreichsleitet,und e

s

ſcheintnichtun
wahrſcheinlich,daßHerrWaddingtondieſerMeinungsdifferenz
ſeineStellungwird opfernmüſſen. Zunächſtſoll, wieaus
Londongemeldetwird, nochein Verſuchgemachtwerden,
indemLordBeaconsfieldſelbſtnachParis kommenwill, um
die engliſcheErwerbungEgyptensdort billigen zu laſſen
undzugleichals EntſchädigungdieSouveränitätüberTunis
anzubieten.Nun hataberItalien, umſichgegenüberden
engliſchenPoſitionen im Mittelmeerwenigſtenseinefeſte
Stellungauf dernordafrikaniſchenKüſte zu ſichern,bereits
einenVertragmit demBey vonTunis geſchloſſen,welcher
dieſesLandbeivöllig ſelbſtſtändigerinnererRegierungund
Verwaltungwirthſchaftlichvollſtändig a

n

dasKönigreichder
apenniniſchenHalbinſelknüpftundaußerdemauchſeineaus
wärtigenBeziehungen,ſowienamentlichſeinefeſtenHafen
plätze, in dieHändeItaliens legt. Es iſ

t

dießdiejenige
Kompenſation,welcheItalien in erſterLinie für dieeng=
liſcheErwerbungvonCypern in Anſpruchnimmt; – dabei
bleibtdieAbſichtnichtausgeſchloſſen,einePoſition in Ave
lona a

n

deralbaneſiſchenKüſte für die italieniſcheFlotte

zu erwerben,ſowiedas italieniſcheNationalreich im Norden
durchdieErwerbungvonWälſchtyrol zu arrondiren,und
wenndieſerGedankeauch in dieſemAugenblickevon der
italieniſchenRegierungoffiziellzurückgewieſenwird, ſo lebt

e
r

darumdochnichtminder im Volke, undmanweiß,wie
ſolche im italieniſchenVolke lebendennationalenGedanken
bis jetztimmerdieeineoder d

ie

andereRegierunggefunden
haben,ſelbezur Ausführung zu bringen.
Wenn man dieſe ſo ganz dichtunterder Oberfläche
liegendenVerhältniſſe in Erwägungzieht, ſo ergibtſichaus
denſelbendieMöglichkeit:
Erſtens,einesKonflikteszwiſchenEnglandund Frank
reichüber d

ie ErwerbungvonEgypten,wenn e
s

demLord
Beaconsfieldnichtgelingenſollte,denMarſchallMac Mahon
und Gambetta zu derſelbſtverleugnendenPolitik desHerrn
Waddington zu bekehren,– oderaber:
Zweitens,einesKonflikteszwiſchenItalien undFrank
reichüberdieErwerbungvonTunis, wennman in Paris
ſichzur Annahmedieſesbereitsvon Italien in's Augege
faßtenEntſchädigungsobjektesverſtehenſollte, – undendlich:
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Drittens, einesKonflikteszwiſchenItalien undOeſter
reich,wennman in Rom d

ie

nationaleArrondirungallen
übrigenRückſichtenvoranſtellenund darnachſtrebenſollte,
denSchlüſſelund d

ie

HerrſchaftdesägäiſchenMeeresſich

zu ſichern,wozu d
ie gegenwärtigenVerwicklungenOeſter

reichs in Bosnien d
ie

beſteVeranlaſſungbieten: 9

DieſenMöglichkeitenderZukunftgegenüberſcheint e
s

d
ie

AufgabederdeutſchenPolitik zu ſein,vor allenDingendas
Dreikaiſerbündnißnichtnur zu erhalten,ſondernauchnoch
innigerund feſter zu geſtalten,denndieſemBündniß -

odervielmehr„Verhältniß“,wie e
s

derFürſt Bismarck in

ſeinerKammerredenannte,verdankt d
ie

Welt bisher d
ie Er

haltungdesFriedens,undnurderfortdauerndenKräftigung
deſſelbenwirdauch d

ie

ZukunftdenFriedenverdankenkönnen,
Für d

ie

deutſchePolitik bietetFrankreichdaseinzigeObjekt
der SorgeundAufmerkſamkeit, – es ſtehtfeſt undNie
mand im deutſchenauswärtigenAmt zweifeltdaran, daß
FrankreichjederzeitſeinganzesDenken,HoffenundArbeiten
auf denRevanchekriegrichtenwird und daß d

e
r

Zeitpunkt
dieſeszweitenEntſcheidungskampfesnur davonabhängt,wie
bald e

s

d
e
r

franzöſiſchenRegierunggelingenwird, eine
KoalitiongegenDeutſchland zu Stande zu bringen - das
ſicherſte,ja einzigeMittel, eineſolcheKoalition fü

r

immer
unmöglich zu machen,liegtabereben in d

e
r

feſtenundun
erſchütterlichenFreundſchaftzwiſchenDeutſchlandundRuß
land, welcheanderſeitsdemruſſiſchenReichezugleichallein

d
ie Möglichkeitbietet,ſeineMiſſionen im OrientSchritt fü
r

Schritt ſicher zu verfolgen.Tritt Oeſterreichdieſemruſ
ſiſch-preußiſchenBündniß fe

ſt

undentſchloſſenbei, ſo iſ
t

e
in

ſchweresGegengewichtgeſchaffen,welches d
e
r

Welt dauernd
denFriedengewährleiſtetundwelcheszugleich d

ie

Exiſtenz
undMacht d

e
r

habsburgiſchenMonarchiegegenjedenAngriff
ſicherſtellt.Die Aufgabe,welche d

ie

deutſchePolitik d
e
r

nächſtenZeit zuweist,ſcheintuns daherdarin zu liegen,
das Dreikaiſerbündnißfeſter zu ſchließenund, nachdem d

ie

leichtenWolkenverflogenſeinwerden,welche d
ie perſönlichen

VerſtimmungenzwiſchendenFürſtenGortſchakoffundBis
marckheraufſteigenließen, d

ie

Aktionen d
e
r

Dreikaiſermächte
nachdenIdeeneintreten zu laſſen,welche,wiewir glauben,
demFürſtenBismarckunddemGrafenSchuwalo gemein
ſamſind undwelcheauch in Wieneine u

m
ſo beſſereAuf

nahmefinden, je mehrmandort den von einerVolks
bewegungin Italien h

e
r

drohendenGefahrengegenüber d
e
s

feſtenAnhalts a
n

d
ie

beidennordiſchenKaiſermächtebedarf,
und je mehrmanſichauchdortüberzeugt,wievielbeſſer
man gethanhätte,wennman, allemGeſchrei d

e
r

öſter
reichiſchenund ungariſchenTürkenfreundezumTroß, d

ie

Beſetzungvon BosnienwährenddesKriegesund zu d
e
r

Zeit vorgenommenhätte, a
ls

ſi
e

vonSt. Petersburgund
vonBerlin ausdringendundwiederholtempfohlenwurde.

E
s liegenAnzeichenvor, daßdiejenigePolitik, welchedem

Dreikaiſerbündnißin Wien entgegenarbeiteteundwelcheſich

in d
e
r

PerſondesGrafenBeuſtkonzentrirte,nunmehrvoll
ſtändig zu denAktengelegtwerdenwird. Die deutſche
Politik wird dabeidas letztereZiel nichtaus denAugen
laſſen, in d

e
r

Löſung d
e
r

orientaliſchenFrage eineVer
ſtändigungzwiſchendenDreikaiſermächtenundEngland zu

erzielenund zu dieſerVerſtändigungdann auchItalien
heranzuziehenundſomitdasEingangsdieſerBetrachtungen

a
ls

eineEventualitätder ZukunftbezeichneteProgramm

zu realiſiren. Das GelingendieſesProgramms, durch
welchesFrankreich fü

r

immeroderwenigſtens fü
r

langeZeit
hinausderMöglichkeitberaubtwürde,aus ſeinerIſolirung
herauszutretenunddasneuerſtandeneDeutſchlandnochein
malzumKampfauf LebenundTod herauszufordern,wird
weſentlichvon d

e
r

Frage abhängen, o
b

man in England
weiſeMäßigungund klugeVorausſichtgenughabenwird,
um ſichauf feſte,erreichbareZiele zu beſchränkenunddas
dunkleIntriguenſpielaufzugeben, in welchemſichdieeng
liſchePolitik bis jetztbewegthat.

Kalabrien, Kalabreſer und Kalabreſinnen.
Von ,

WoldemarKaden.

(Fortſetzung.}

Doch die Jahre vergehen, e
s ſchlagen d
ie

fünfzehn.
Revolution! Die Erzmauer,die bis dahinwenigbeachtet
wurde,fängt a

n läſtig zu werden,manſucht ſi
e

vonbeiden
Seiten her zu durchbrechen.Jetzt bekommendie Mütter
hundertAugenundOhren, d

ie

Brüderladen d
ie

Gewehre.
Schwer iſ

t es, d
ie

Liebedes Kalabreſen zu ſchildern.
Das GebrüllderLöwen,derKampfwüthenderStiere, nur
ſchwacheBilder ſind e

s

vondenStürmen,welche d
ie

rauhe
Bruſt deskalabreſiſchenJünglings erſchüttern.Die Wach
ſamkeitderEltern, d

ie grauſameWachſamkeit,dasEhrgefühl
derBrüderlaſſendemMädchennur ſeltenundnachlangen
qualvollenZwiſchenräumenGelegenheit,denGeliebten zu

ſehen.WennnacheinemJahre derLiebeundlangendurch=
wachtenNächten e
s

demJüngling gelingt,nur denkleinen
FingerſeinesMädchens zu berühren, ſo kann e
r

vongroßem
Glückſagen.

E
r ſingtunterdemFenſterſeineWeiſenundhauchtſein
ganzeswild rumorendesLiebeslebenin dieſe. E

r ſingt –
ic
h

bringe in meinem„Italiens Wunderhorn“eineAnzahl
dieſerWeiſen,hierſeieneinige,um ſi

e ganzgetreu zu geben,

in Proſa wiedergegeben– er ſingtalſo:
DeineSchönheitenſinddreigoldeneBerge,
DeineArmeſindzweiSilberleuchter.
Sterbenmöcht'ich,erdrücktvondengoldenenBergen,
AufdemLeuchtermöcht'ic

h

dieKerzeſein,
Mich zu verzehrenwieſie. -
SagtedeineMutter: d

u

haſtmeineTochter,
Dochſtell' ic

h
d
ir

denBeding:daß d
u ſi
e
,

ohne zu ruhen,
AufdeinenArmenüberzwölfBergeträgſt -

DieKraftwürd' ic
h

haben,dich zu tragen,

O Seelemein,bisnachRom, 4
9

Zuwandern,ohne d
ie Augen zu ſchließen,

EinenMonatlangundlänger.
UndfielederhungrigeWolfmichan,
Sowürd' ic

h

ihmſagen:GevatterWolf,
Zerreiß'michnurimmernachdeinemGefallen,
Dennſieh', ic

h

werde,dichabzuwehren, AB.
DieſüßeLaſtnichteinenMomentvomArmelaſſen!
Man beachte d

ie

Kühnheit d
e
r

Bilder und bedenke,daß

d
ie Burſchen, d
ie

das ſingen, in keineSchulegegangenſind,
nie einBuchgeleſenhaben. Ein anderes:
Für dichbeſchleunigeic

h

meineSchritte,
Ichmäßigeſi

e

fürdich.DurchdieNacht
Wandl’ ic

h

fürdich.Ichkomm'vordeinHaus:
DieStraßevollMenſchen,d

u

biſtnichtda,
So ſcheintſi

e

mirleer.Ihr ſchönenMädchen,„ . . .

Dieſpinnendih
r
in derSonneſitzt, w
o
iſ
t
d
ie Geſpielin?

UnterjenerGegenddesHimmelswohnt ſi
e
,

O ſchwarzbraunerJüngling, w
o

keineWolkeſteht.
WieeinFeldvollſchwarzerSchafe,
SowarderHimmelmitWolkenbedeckt–

Eineinz'gerPunktnurwarblauundheiter,
WiedeinAuge,wenn e

s
in meinesblickt:

Dortſtand d
ie

Kircheund in derKirchewarſtdu!

E
s
iſ
t

ſicherlichJedermannintereſſant, d
ie Anſchauungs

weiſedieſesVolkeskennen zu lernen,und ſo gebe ic
h

noch
einigeandere.
OrotheRoſe!DerErſtewarich,dich zu lieben!
Ichliebtedichſchon,d

a
d
u

noch a
n

denBrüſten
DerMutterhingſt.EineStundenur,
Wo ic

h

dichnichtſehe,ſcheintmireinJahr.
Ein Jahr,wo ic

h

mitdirwäre, e
s

würde
EineinzigerTagmirnurerſcheinen.
Ichweiß,wohindeinAugegeht.Dochniewerd' ic

h

dulden,
Daß d

u
im ArmeinesAndernliegſt.

Du fliehſtvormirmitdenrothenFüßchen,
SchnellwieeinRebhuhn,einmalaberwerde
Ichdicherreichen:dannwerf' ic

h

dieSchlinge
Dir umdenHalsundſchließedichein
In ſilbernenKäfigmitgoldenenNägeln.

Ein viertesalſo:
Wenn d

u

michſiehſt,ſchlägſtd
u

dieAugennieder –Sage,beleidigteic
h

dich?Geſchahe
s,

Mit meinenHändenbring' ic
h

dirdasMeſſer,
Dasmichtödtenſoll. DubiſtdieNelke,
MeinBlutſoll ſi

e
zu netzendienen.

EinAndererliebtdich?EinAndererſingt
UnterdemFenſter,ſoll ic

h
e
s

leiden?
Ichwerdemorden,oderermordetwerden.
DasSchönſteiſ

t doch,erſtochenzu werden
VorderThürderGeliebten,miteigenemBlute
IhreSchwellezu tränken.Friſch iſ

t

deinKuß
Undebenſofriſch,ausLiebe zu dir,

-

Werd' ic
h

dasMeſſerin meinHerzdringenfühlen.

O meinMädchen,umMitternachtwirſt d
u

GeſchreiundFlüchehören,undStimmenderLeute,
Siewerdenrufen:Ihr gutenChriſten,öffnetdieFenſter,
Leuchtetheraus,einverwundeterMannliegthier. –

Im Morgenrotheſiehſtdann d
u

dasBlut
AufderStraße,umMittagdasKreuz,
AmAbenddiePrieſterundhinterdenPrieſtern,Ach,meinenSarg!

Und ein letztes:
AmFenſterſtand ſi

e

mitihrerSchweſter,
Sie a

ß

eineBirne,und ic
h

bliebſtehen
Undſah ſi
e

an. ArtigerJüngling,fragteſi
e da,

WendochvonunsBeidenbetrachteſtdu?
DieSchönſtevoneuch!undmachtmitdemAuge
EinZeichenihr. Dawarf ſi
e

dieBirne,
DieimMunde ſi
e hatte,herabzu mir,
EineröthlicheBirne,wieihreLippen,
DenBißderZähneſah ic
h

daran.
VonihrenLippenin meineHändekammirdieBirne,
MeinHerzausderBruſt, e

s flog zu ihr,
ZumMunde. O Mädchen,iß e

s,

dießHerz! –

NachdemderJüngling dergeſtaltmehrereMonateunter
demFenſterſeinesMädchensgeſungen,muß e

r

endlichbei
der Familie anfragen,ſeineAbſichterklären.In vielen
Ortſchaftenfreit man auf ſymboliſcheWeiſe: der Freier
ſtellt nächtlicherweilevor die Thür des Mädchenseinen
großenBlock,„ceppo“,auf, in den e

r

mit derAxt, einen
Keil zu befeſtigen,einenSpalt haut. WenndieMutterdes
MädchensamMorgendenBlockin’s Haus nimmt, ſo iſ

t

dießeinZeichenvonderAnnahmedesAntrags, unddas
Mädchenheißtjetzt„acceppata“.
Gewöhnlicherjedochverhandeltder Liebendemit dem
Vater odereinemandernnähernVerwandten,und iſ

t
e
r

willkommen, ſo darf e
r

zunächſtfortfahren,vor demHauſe

zu ſingen.Den Fuß in dasHaus desMädchens zu ſetzen,

iſ
t

ihm jedochnochimmerdurchausverſagt. Um dieß zu

erlangen,muß e
r

vomNotarbegleitetſein. Die kalabreſiſche
Ehre iſ

t

äußerſtempfindlich,undwennderHeirathsvertrag
ſichnichtvollzöge,ſchwerlichfändedasMädcheneinenAn
dern,wennbekanntwürde,daß ſi

e

ihrenfrühernVerlobten

im Hauſeempfangen.
Wird ſeinAntragzurückgewieſen,ſo mußderJüngling
ſchwören,niemehrunterdemFenſterſeinerAngebetetenzu

ſingenoderum ihr Haus herumzuſchwärmen.Vergißt e
r

ſich,wagt e
r e
s,

denSchmachtendenzu ſpielenundweiter

zuſingen, ſo ſchicktmanihmdas erſteMal einefreundliche
Verwarnung,das zweiteMal packtmandieSacheernſter

a
n

undzerſchlägtihmdieGuitarre:
„ZumTeufelerſtdasInſtrument–“

Das dritteMal gibtmanihm„il lampo d
i siepe“:

„ZumTeufelhinterdreinderSänger.“

„Der Blitz aus derHecke“ iſ
t

ein energiſcherAusdruck
undbedeuteteinenFlintenſchuß,deneinmeuchleriſchhinter
derHeckeverſteckterMann demandern,vorübergehendenin

dieBruſt ſchickt.

- -

Nichtsdeſtoweniger,wennderJüngling trotzigiſt, ſich
dasMädchennichtaus demSinn ſchlagenkannoderdieſes
ſelbſtihn erhörthat unddieEinwendungenderEltern ſich
auf nur ſchwacheGründeſtützen,gedenkte

r dann, daß e
r

kühnerKalabreſe zu ſeinhat,undberuftſichauf das uralte
Recht,auf dieBeſitznahme,wie ſi

e

die altenRömerver
ſtanden:auf dieGewalt.
Die Hochzeitsgebräuchebei denNachkommendesRomu
lus maltendenRaub: die Braut wurdevomBuſen der
Mutter,die ihreTochtermitverſtellterFurcht a

n

ſichdrückte,
entführt.Die Brautjungfernergriffenſie,desNachtsdann
wurdeſie,durchsFenſterniedergelaſſen,in das Flammeum
gehüllt,unterFackelbegleitung,in dieArmedes in ſeinem
Hauſe harrendenBräutigamsgeſtoßen,der ihr mit dem
DolchedasHaar befeſtigte.
Alle dieſeGebräuche,leichtmodifizirt,lebennochheute

in Kalabrienundſind auchzumTheil in derNäheNeapels
übrig geblieben, w

o

dieFrauen nochimmereinenDolch,
Spadetta, in denZöpfentragen.
Das alte römiſcheRechtwar dasRechtdesStarken.
Der antikeRömerſtecktedenDolch,das Schwertdurchdie
HaareſeinerFrau, anzudeuten:Sie iſ

t

meinbeſterBeſitz.

# Schwerterwarbſie,meinSchwertwird ſi
e
zu wahren

W)UEN.
Der Kalabreſealſo, in althiſtoriſcherErinnerungund

im Bewußtſein, im FreienderBruderderWölfin zu ſein,
wendetdaswölfiſcheRecht a

n

undpacktdasWeib wie ein
Schaf. Geht ſi

e

desSonntags in dieMeſſe, und iſ
t

das
Heiligthumvoll Menſchen,beimKlang derOrgel undder
Glocken,bricht e

r

im AngeſichtderSonne, im Angeſicht
Gottesund desverſammeltenVolkes, in die Schaarder
Frauenein,„wie“,ſagtdasVolkslied,„derHabicht in den
Taubenſchwarm“,underfaßtDie, welche e

r

liebt. E
r

thut
dieß,um ſi

e

entweder zu „imbianchire“,oder ſi
e
zu „sca

pigliare“oder zu „togliere la muschera“,Ausdrücke,die
ſichnichtüberſetzen,nur erklärenlaſſen.
DemunverheirathetenMädchenKalabriens iſ
t

einSchleier
von dunklerFarbe vorgeſchrieben,den raubt ihr jetztder
Jüngling, wirft ihr einenvonſchneeweißerFarbe über,und
dasMädchenheißt„imbiancata“.
Das unverheiratheteMädchenträgt das Haar bedeckt.
DieſeeiferſüchtigeBedeckungentreißtihr derMann und ſi

e

heißtnun „scapigliata“.
Das unverheiratheteMädchenendlichhat Kleiderund
LeibchenohneAermel. Der Rockzeigt in ſeinemobern
Theil dreiOeffnungen: in die mittlerewird derKopf ge
ſteckt, in diebeidenſeitlichenſtecktmandieArme, unddie
StegezwiſchendeneinzelnenOeffnungenheißen„muschere“,
Achſelbänder.
Der Jüngling nunzerſchneidetihr mit demMeſſerdieſe
„muschere“unddas Mädchenheißt„segnata“.
Hier alſo findetſichdas ganzerömiſcheUrrechtwieder:
Prinzip und Grund des Beſitzes iſ

t

d
ie

Transformation.
Der RömernahmBeſitzvon einemBoden,indem e

r

einen
Zweig, einestipula, zerbrach,einenPfahl einſchlug,eine
Furchezog. Der KalabreſeraubtdemMädchendenSchleier,
zerſchneidetdieAchſelbänderoderwirft ihr einenSchleier
auf denKopf.

*
Dann iſ

t
e
s geſchehen.Die Verwandtenbeugendas

HauptundrufendenNotar, dennwelcherandereJüngling
hättenach ſo feierlichenErklärungennochLuſt, dieHand
eineralſo Gezeichneten,segnata, zu begehren?
Dieſe heroiſcheoderromuliſcheWeiſe, dieHochzeit zu

erzwingen,war denKalabreſenaller Klaſſengemein,den
Bauernwie denHerren. Letzterejedochwollenjetztnichts
mehrdavonwiſſenund habeneinevierteForm gefunden.
NachVerabredungmit demGeliebtenerwartetihn das
Mädchen a

n

derHinterthür. E
r gehtvorüber, ſi
e huſtet,

e
r

nimmt ſi
e

unterdenArm undgehtmit ihr zwei-oder
dreimaldurchsDorf undübergibt ſi

e

danneinerbekannten
Familiezur Hut. Was iſ

t
zu thun? Die Taube iſ
t weg

geflogen;dieVäter ſchnauben,derLiebhaberſpieltdenUn
wiſſenden,dieEntflohene iſ

t eingeſperrt,unddieMädchen
amBrunnenbeſchwatzendieSache.
Da ruft mandennendlichdenNotar,manverfaßtdas
Inſtrument,unterſchreibtund – Glückauf!
Was dabeidenKalabreſenwirklichehrt, iſt, daß e

r
e
s

ernſtnimmtmit derLiebe. Es liegt im CharakterdesKa
labreſen,aufmerkſam zu prüfen, ehe e

r

ſichewigbindet.
Hat e

r

aberalsdannentſchieden,ſo ſetzt e
r

einenSchädel
vonStahl auf. E

r

verliebtſichbeiſpielsweiſenichtauf den
erſtenBlick, beimerſtenſüßenLächeln. Für dieſeAmſel
will e

s ganzandereLockſpeiſe. E
r beginnteinepeinliche

Inquiſition a
n

demMädchen,ein examenrigorosumbei
NachbarnundNachbarinnen,undeineinzigerfalſcherFaden,
der ſich im Gewebefindet, läßt ihn dieſesganzundgar
zerreißen.
Gewöhnlichheirathet e

r

ſeineNachbarin,die e
r

doch
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„kommenundkeimen“ſah, überdieNiemandein„Aber“
ſagenkann.Er unterrichtetſichfernergenauüberdieSitten
der Mutter des Mädchens,denn, ſagt ein kalabriſches
Sprüchwort:„Wohin die Gais ſpringt, ſpringtauchdas
Zicklein.“ Und dieſeSolidarität derEhre, kraft welcher
dieSchandederMutter ſichauf dieTochterüberträgt, iſ

t

in dieſemLandeeinegroßeUnterſtützungderehelichenTreue.
Ein WeibmagihrenMann haſſen,unmöglich iſ

t es, daß

ſi
e

die Tochternichtliebe. Ein Weib iſ
t einigemalLie

bende,immeraberMutter. Und zu wiſſen,daß e
in einziger

falſcherSchrittihrerſeits d
ie unſchuldigeTochter zu Schande

und Vereinſamungverdammenwürde,hält ſi
e

vonjedem
ſchlimmenVorhabenab.
Der Kalabreſealſo, wenn e

r

ſicher iſ
t

der Ehre, der
LiebedesMädchens,wiedergutenSittenderMutterder
ſelben,ſchließt d

ie Augenund – heirathet.Mag nun
kommen,was d

a

will.
(Schlußfolgt.)

J

Entſtehungsgrund von deutſchenRedensarten.
Von

FriedrichUwinger.

ZweiteSerie.

Das Lebenslichtausblaſen.

In derBedeutung„ſterben“,ſymboliſchangewandt,tritt es

uns faſt bei allenVölkernentgegen.So weit ſchriftlicheund
bildlicheDarſtellung in derKulturgeſchichtereicht,ſindLicht,
LampeoderKerzeSinnbilderderSeele.
Das Feuer,das Licht, als brennendeFlammeoderals

Leuchtein SonneundMond, iſ
t

derBeginnjederreligiöſen
Verehrung.Die Seele,als dasGöttliche im Menſchen,nahm
manvielfachals ausFeuergebildet a

n

undmitdieſerVor
ſtellungverwobenſich im LaufederZeitSagenundGebräuche,
die Ä durchjenesWort in die ErinnerungzurückgerufenTVELDEN. -

Bei denGriechenverkörperteſichdieIdee in derMeleager
ſage.NacheinemOrakelwardemMeleager,SohndesOeneus,
vondemSchickſaleſo lange zu lebenverſtattet,als einwäh
rendſeinerGeburtauf demHerdeliegendesHolzſcheitvom
Feuernichtverzehrtwürde.SeineMutter, Althäa, nahm,
als ſi

e

dieſeshörte,das brennendeScheitvonHerde,löſchte

e
s

aus undverbarg e
s.

NachdemaberOeneusihrenBruder

Ä warf ſi
e

dasScheit in dieFlammeundMeleager
ſtarb.
In derdeutſchenSagenweltſind es dieNornen,die an

der WiegedesNornageſtſitzenundihmdas Lebennur ſo

langezuſprechen,bis diedortbrennendeKerzeerliſcht.
AuchbeidenJudenwardasLebeneinFunke,eineLeuchte

und derTod ein Auslöſchenderſelben.Das alte Teſtament
gibtunshiefürvieleBelegſtellen. -
Die hingeworfeneKerzeerſcheintauchbeiderExkommuni

kationals das SymboldesÄ Todes. Bei GerichtsverhandlungengaltdasLebendesAngeklagtennichtverfallen,

ſo langenochdieKerzebrannte.
Bis auf unſereTagehabenſichAndeutungendesVer

gleichs im Volkslebenerhalten,nichtallein in verſchiedenen
Märchen(GevatterTod b

e
i

Grimm),ſondernauch in Kinder
ſpielenund im Aberglauben.So z. B

.

exiſtirteinSpiel, wo
bei ein glimmenderSpan im Kreiſeumhergereichtund ein
Vers dazugeſungenwird; in DeſſenHand dasLichterlöſcht,

iſ
t

derFuchs.In manchenGegendenherrſchtauchderGlaube,
daß Jedwederſein Lichtam Himmelhabe,ſtirbter, geht

e
s

aus. In anderenſagtmanwarnend,manſolle in ſtern
hellenNächtennicht zu langezumHimmelſchauen,ſonſtkönnte

e
s

leichtkommen,daßmanſeineneigenenStern ſähe, bei
deſſenAnblickderTod erfolgenwürde.AuchderRitus der
katholiſchenKirche,welcheramgrünenDonnerstag,wennnach
derTraditiondasSterbendesHeilandsbeginnt,alleLichter

im Gotteshauſelöſchtund ſi
e

erſtmitderAuferſtehungsſtunde
wiederanzündet,erinnertdaran.

Mit 3erſerkerwuthkämpfen.

EinenIngrimmzeigen, d
e
r

dengewöhnlichenZorn weit
übertrifft.
Die MythendesſkandinaviſchenAlterthumsgebenuns

überdießWort Aufklärung.Von demſagenhaftenArngrim
wirderzählt,daß e

r gegendieSitte derZeitgernohnePanzer
undHelmkämpfteunddas fehlendeRüſtzeugdurchWuth im

Kampfeerſetzte.Bar heißtaberohne, Saerk – dasHemd.
HierausentſtandBarsaerk,demnächſtBerserk – ohneHemd.

Einen gutenStiefel vertragen.

Tüchtigtrinkenkönnenohneberauſchtzu ſein.
Der BegriffdesWortesStiefel,derſichheute,miteiner

einzigenAusnahme*),aufdieFußbekleidungkonzentrirt,war

im Mittelalterweitumfaſſender.UnterStiefelverſtandman
jedeweiteRöhre,jedentiefenhohlenRaumund d

ie Trinkgefäße
alterZeithießen,analogdemBegriffe,ſehr o

ft

Stiefel.Schon

im zehntenJahrhundertwerdeneinPaar lederneWeinflaſchen
Stiefelgenannt.Wahrſcheinlichliegt auchderUrſprungdes
WortesStübchen(Trinkgefäß) im lateiniſchenestiva,woraus
Stauf,dannStübchenentſtanden.AuchdieWurzeldesWortes
bouteilleliegt im italieniſchenbetta,bota,bette,worausſich
b0tiglia,botella,bouteillebildete.

*) BeidenSaugpumpenheißtdaseiſernehohleBehältniß,in

»welchemderStempelläuft,Stiefel. -

(Fortſetzungfolgt.)

XLI.

J ü r d a s A L 6 ut m.
BonÄlbertRoderich.

DasMißtrau'niſ
t

einzerbrochnerSpiegel,
DasſchönſteGeſichtſchauthinein,
EineFratzeheraus.

º.

WiedermüdeLeibgeſtärktausderſalzigenFlut ſteigt,
AlſoſtärktſichdasduldendeHerz im BadederThränen.

Ein gutesWortzurrechtenZeitertönet,
Iſt herrlicheralsmancheHeldenthat;
Undſchöneriſt,zweiDörferverſöhnet,
Als blutigeroberteinenStaat.

DerEdlemußaufVielverzichten,
DerMengeFreudenkennte

r nicht;
Es habendieGewöhnlichenwohlPflichten,
DerEdleaberkennetnur:diePflicht.

E
, /
/

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

DiefolgendeAufgabevon S
. Loyderhieltin demletztenProblemturnier

deramerikaniſchenChessAssociationdenfürdieſchönſteallereingereichten

g
a ausgeſetztenSpezialpreis.Es iſ
t
in derThateinſeltenesMeiſter

ſtück, in welchemdergroßeProblemkomponiſtſichgewiſſermaßenſelbſtüber
troffenhat.Je ſchwierigerdieLöſungiſt,um ſo größeresVergnügenwird ſi

e

unſerenSchachfreundenbereiten,namentlichwegendeseinheitlichenGedankens,
der in allenVariationenihr zu Grundeliegt.

-

AufgabeUro. 4
.

Von S
. Loyd.

« Schwarz.

ZZ Z „
/ . Z%=

7 ZZ Z
Z

- sº

6
5

4

A / Z%/
Z/FKZZ{2 ZZ ZZé Z2ZZ

2

B G H

1

ZVZ
Yaº-M-M-WM-E-M-M-WM

C D E F

- , Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemviertenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeNro. 27:
(SchlußderPartieZukertort–Winawer.)
Weiß. Schwarz.

37) T
.
G 1 nimmtG 6 . . . 37) T
.
E 6 nimmtG 6
.

38) T
.
H 4 nimmtH 5 + . . . 38) K
.
H 8 – G 8.

39) T
.
H 5 – H 8 . . . . . . . . 39) L
. G 7 nimmtH 8
.

40)D. H 3 nimmtH 8 ſetztMatt.

Ichachbriefwechſel.
RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 2
5

erhaltenvonHrn.Dr.Gr.

in Frankfurt a
. M., J. Jerome in Paris, J. N
.
in Alblaſſerdam(Holland),Ch. S
.
O
.
in Marienbad, C
.
K
.
in Niederolm, O
.
S
.
in

Jerzykow, G
.
S
.

undW. L. in Heiligenhafen.

H r n
.
E
.
B
.
in Leipzig. Daß in Nro. 2
3

SchwarzdurchPreisgeben
derbeidenBauernzwarſicherverlierenmuß,jedochſichnochlängereZeitvertheidigenkann,liegtaufderHand.Eskamnurdaraufan, zu erweiſen,
daß 2

)
D 3 – D 2 nureineſcheinbareVertheidigungiſt
.
– DiebeſtenCheney'
ſchenAufgaben,derenZahlnurgeringiſt, veröffentlichenwirallmälig.
Nro. 2

6

korrektgelöst.
Hrn. J. M. in Offenbach.In Nro. 2

4

würdeauf 1
)
S
.
F 3 – D 2
,

E 6 – E 5
;
2
)
S
.
D 2 – B 1 durchE 5 – E 4 dasMatt im nächſtenZugeverhindert.

Fr. Joſephine A
. (Ortsangabefehlt).In Nro. 2
5

würdeauf 1
)
D
.

F3 nimmtC 6 z. B
.
T
.
A 8 – A 7 folgenundauf 2) D. C 6 – G 2

nachB 4 – B 2 keinMatt im drittenZugemöglichſein.
Hrn. E

.
T
.
R
.
in Baſel, Th. B
.
in LembergundEd. E
.
in

Stuttgart. Wennin Nro. 2
5

wiefolgtgeſpieltwird: 1
)
D
.
F 3 –E 2

(oderF 2
),
B 4 – B 3; 2) D. E 2 – B 2 F, K. A 3 – A 4
,
ſo ſetzt D
.

B 2 - A keineswegsMatt.DerLäuferkannja decken.
Hrn. R

. M., G
.
S
.

undW. L. in Heiligenhafen,Dr.Gr. in

Frankfurt a
. M., E
.
S
.
in Schwetzingen,F
. L. T
.
in Reichen-berg, Dr.jur. J. G
.

in Düſſeldorf, Gymnaſ.- Lehrer S
.
in

Schweinfurt, Nro. 2
6
in allenVariantenkorrektgelöst. d

H r n
;

Dr. B
.
in BenrathundDr. G
.
in Düſſeldorf. Nro. 2
7

in allenVariantenſorgfältigundkorrektgelöst.
Hrn.Ed. E

.
in Stuttgart, J. B
.
in Hedewigenkoog, O
.
S
.

in Jerzy kow.Nro. 2
6 richtig.

Hrn. C
:

M. in Prag, W. G
.
in Warſchau, K
.
D
.
in Braun -

Äs J. J. in Paris, F. L. T. und C
.
in Reichenberg.Nro. 2
5

UlCytlg.
rn. B

.

W.M. in Worms, S
.
D
.
in Nürnberg,Konſt. O
.

in Stanz. Nro. 2
4 richtig, -

Paſſio nirte,Schachſpielerin. WiekönnenSiepaſſionirtſein,WennSiedie
##
ſtellen,o

b
e
in Königdenandernſchlagenkann.Wirempfeh

ÄÄ dasABCdesSchachſpielsvonMinkwitz.Leipzig,Veit'ſcheBuch)andlung.
ta

Röſſelſprung
Nro. 2

.=7;
ler- in del- in nicht ſei- Und | könnt'

ſtein des al- dem e- eS ſammtner

mor | reich- doch daß der ſchreinmit gold

her- ſo PICTU-ſte käm-| keln| prachtund

mein| ſchmeidzens fun- nicht gold| mant- lo

heil'- nuß lieb mer-| gold-| cken- fleid (IN.

ge= ſein gelN kei- | brauchtſei- ſein de

ſchachtbraucht| kein ſchmiedlein Ilelt haar PEIN.

Rilderräthſel 4
.

§dRÄNWE>

Auflöſungdes Bilderräthſels 3
:

Kinner,i ſag'euch!ſchmeißtmer 'n Kahn n
it um,ſonſtſindmerallekaput.

Auflöſungdes Räthſels in Wro. 3 :

Anmuth – an Muth.

Dreiſylbige Charade.

DieErſterief ic
h

einemBettlerzu,
DerknieendvormirlagmiteinerBitte;
IchreichteihmdieZweiteunddieDritte
Undſprach:Vonjetzt a

n

läßt d
u

michin Ruh,
Manſieht ja

,
d
u gehörſtnicht zu denSchwachen,

Drumſollſt d
u

ArbeitdirzumGanzenmachen!

GleichzeitigmitdieſerNummerwurdeausgegebendievierteNummerdes

ſiebenten Jahrgangs d
e
r

Deutſchen Roman - A3ibliothek

zu „Aeber Land und Meer“.
Abonnementspreis:

in wöchentlichenNummernvon ca
.
4 Bogen

5:5-Snur 2 MartproQuartal,TSDET

in 14tägigenHeftenvonca. 8 Bogen
-ST nur85Wig:proHeft.TSDET

DieſerneueJahrgangwirderöffnetmitdemin hohemGradefeſſelndenRomane:

D
ie

Heirat d
e
ſ

Herrn v
o
n

Waldenberg v
o
n

Hans Hopfen,
ſowiemitdemſozialenRoman:

Sühne und Segen v
o
n

Gregor Samarow.
DerneueJahrgangerſcheintin umbeinaheeinDrittelvermehrterBogenzahl,undzwarohnePreiserhöhung.Wirgebendadurchunſeren
AbonnentendenInhaltvonetwa28–30RomanbändengewöhnlichenUmfanges
für 8 Mark, – alſo
3–4 23ändeneueRomaneunſerererſtenRomanſchrift

ſtellerum.Eine Mark!
DerAbonnentbekommtjetztin einemVierteljahrdenInhaltvonetwa
achtgewöhnlichenRomanbänden– welcheſonſtwenigſtens2

4

Markkoſten– fürnur 2 Mark, er bezahltalſofürdenInhalteinesRomanßandes
nuretwa 2

5 Pfennig!– underhältin ſchönerAusſtattungdie
neueſtenRomanedererſtendeutſchenSchriftſteller

alsſeinEigenthumfüreinenPreis- derkaummehrbeträgt,als e
r
in der

Leihbibliothekals Leihgebührdafürbezahlenmüßte.
FLOSTAufdenneuenJahrgangder„DeutſchenRoman-Bibliothek“
wollebeiderſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtaltabonnirtwerden,von
welcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Stuttgart. D

ie Gerlagskandlung:

Eduard Hallberger.
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lil liihi

A
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- F

#
H

Jß rief m a p p e.

Frau v
.
R
.

in D. WirdankenIhnenbeſtensfürdiefreundliche,wohl
wollendeAnerkennungundwerdenbemühtſein,auchimneuenJahrgangdieſe

zu verdienen.

G
.
M
.
1
.

Graz.
dieElterneingewilligt.
Hrn. v

.
H
.

in V
.

WiekommenSieaufdenGedanken,daßwirgerade
dieſenKriminalfalleruirenſollen?WollenSieIhreMittheilungennichtlieber

a
n

diePolizeiin Bremengehenlaſſen? FHrn,W.Br., in Lºburg.DieErörterung,a
ll

IhrerFragenwürde
dochwohl zu vielRaumbeanſpruchen.In dem„Univerſitätskalender“(Berlin, Simion)findenSiedas,wasſichaufdieUniv.bezieht.Ueberſpätere
EventualitätenMittheilungenzu machen,ſindwiraußerStande. F. B .

Hrn. F. K
.

Moſelſtadt. Rhode,Handelskorreſpondenzderfranzöſi
ſchenundengliſchenSprache.
Frei fr l. v

.
R
.

in M.gernebeſorgen. "zs

Ein e parfümliebendieTouriſtin.gegenüberdemJülichsplatze. sºC
.
F. C
.

in Cala i s. Dr.jur.MaxRömer. H
.

--

C
.

R. Geiſenbr.,Jahrgang1875der„Illuſtr.Volkszeitung“iſ
t

vergriffen.EskannnurnochJahrgang1874zumermäßigtenPreiſevonM.2.50.
broſchirtgeliefertwerden.H

.

Frl. Erneſtine H
.

in
deutſcheAdelsbezeichnung„von“. sº s

Hrn. A
.
G
.
Z
.

von B
.
in Amſterdam.DasAusziehenderVorderzähnehatdurchauskeineSchwierigkeitenund iſ
t

vollkommengefahrlos. BDisparat. ZumBleichengelbgewordenerWäſchenimmtman1 TheilgereinigtesTerpentinöl,miſchte
s

mit 3 Th.Spiritus,gießtdavoneinenEß
löffelvoll in einenEimerWaſſer,ſpültdarindiebereitsreingewaſcheneWäſcheundhängtſi

e

zumTrocknenauf.WährenddesTrocknensbleichtdanndieWäſche. -

ausmütterchen in S
.

ObſtfleckedurchEau d
e Javelle;Kaffee

flecke:zuerſtBenzin,dannanhaltendesWaſchenmitWaſſer;Tinte:Kleeſalz(giftig!)löſeman in Porzellanin heißemWaſſerauf,tauchedenFleckhinein,
ſtreuefeingeraſpeltesZinndaraufundwaſchefleißigmitreinemWaſſernach.

E
.
R
.
in Eiſenach.UeberdieWirkſamkeitdesſogenanntenPo-Ho

GanzgewißkönnenSieſichdes„Du“bedienen,wenn

JededortigeKunſthandlungwirdIhnendie R
.

JohannMariaFarina,

OF. Dasholländiſchevan iſ
t

nichtunſere

Hrn. A
.

Schm. in D
.

AuchunſerärztlicherMitarbeiteriſ
t
zu ſeinem

Bedauernnichtin derLage,IhneneinanderesMittelwiedasjenige,welches
dortigeAerzteverordnet,anzugeben.. W

º

H H
Fr. Ant. H

.

in St. Nein,diePrinzeſſinSalmheiratheteeineneng
liſchenLegationsſekretär. ºd A 4 º. S

d
B

Abonn. in Ulm. Wirwiſſene
s nicht;vielleichtdie in Stuttgartle

bendeWittwedesDichters. v "A
Hrn.Alex, H

.
in Ves.(Span).WasderErfinderzurVerwerthung

ſeinerErfindungwiſſenmuß,findenSie in einemkleinenBüchlein,daseben
von C

.

M.Sombartin Magdeburgherausgegebenwordenundvonihm(zu

1 M.) zu bezieheniſt. P s

Hrn.Dr. B
.
in St. DieerſtenSylbenlateiniſch,daherſchwerzu er

rathen.
enriette in Jaſſy. VondenPrämiengabenzu denfrüherenJahrgängenvon„UeberLandundMeer“ſtehenIhnendiebeidenKaulbach

ſchenBilder in Stahlſtich„Lotte“und„FriederikegernnochfürdenAusnahmspreisvonM. 1
. – zu Dienſten.MachenSieIhreBeſtellunghierauf

nur b
e
i

IhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsliefert
auchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.
Hrn. Jo ſ. Gr. in E

.

DieWeltgeſchichtevonCeſareCantu,welche
IhnenjederBuchhändlerin derfranz;Ueberſetzungbeſorgenkann,Hrn, R

.

St. in G
.

BeimPferdehandelwerdenderartigeFineſſenoder
Kniffenichtſo ſtrenggenommen.Die N

.

fandauchin dieſerRückſichtdievielſeitigſteAnerkennung. S . . e
Hrn.Max R

.
in Berlin. DurcheinekleineOperationwerdenSie

raſchundſichervonderGeſchwulſta
n

denFingernbefreitwerden;wenden
Sieſich a

n

dieKlinikdesHerrnProfeſſorsLangenbeckdortſelbſt.
Hrn.Rud.Lem. in R

.

DasWortſtammtausderäſopiſchenFabel33.
EinFünfkämpferprahlteeinſt,daß e

r
in RhoduseinengewaltigenSprung

gemacht,woraufmanihnantwortete:„Iſt e
s wahr, ſo brauchſtDukeine

Zeugen,airy yóg Pöôog e
a
t

tºjönua“,wasgewöhnlichin lateiniſcher
VerſionHicRhodushicsaltagebrauchtwird. . P s

Fr. E
.
F. Sch.Mangebrauchtjetztallerdingsd
ie

Form: ic
h

anerkenne.

F. A
).
Z
.
in Böhmen.Noraerſchienin derIlluſtr.Welt1870.

Hrn. R
.

St. in Dr. In nächſterNummer, .

Hrn. E
.
F. L. AlfonsDürr in Leipzig,OttoSpamerebend.,Schmidt

& Springin Stuttgart. W - B
.

Ö
Hrn. R

. Bl, in Hedingen.GegenLähmungena
n

einzelnenFingern
hatſichderGebrauchelektriſcherKurenbewährt;jedochiſ

t
e
s möglich,daß e
s

ſichnichtumeineLähmung,ſondernumeinenKrampfderBeugemuskeln
handelt.EineſichereAuskunftläßtſich.daherohneUnterſuchungnichtgeben.
Frl. J. P

.
in Stuttg. Wollheim,Gr.derdän.SpracheundGr.der

ſchwed.Sprache;dieLexikaderbeidenSprachenvonHelms,
Hrn.M.Braun in P

. Gymnaſt.Uebungen.DerGenußvonDatteln
UndFeigen. . F. * - - - -

Hrn. A
.
G
.
in Zw. Ebers'Aegyptenwird in zweiBändenausgegeben

und zu jedemeineDeckein entſprechendemStyleangefertigt..

Abon n
.
in Gr. DieUnterſchriftwirdgenügenalsQuittung.

Hrn. Grafen v
.
P
.
in A
.

Für d
ie armen,vomWetterundUeberſchwemmungſo furchtbarheimgeſuchtenTyrolerThälerwirdvomAusſchußdesAlpenvereinsin höchſtverdienſtlicherWeiſegeſammelt.Auchunterunſeren

Leſernwirdgewiß,wieSie,manch'mitleidigHerzgerneſeinScherfleinſpenden,undwirnennenihnendeßhalbdieSammelſtelle:beiHrn.Staatsanwalt

wohlmitunterlaufen,dochiſ
t

dießvonkeinemweſentlichenEinflußaufdie
Sacheſelbſt.DenNamenzu nennenſindwirnichtermächtigt.d

Hrn. L. S
.
in Br. AlleBetheiligten:Nein,nichtÄnderlich,außerbeiNacht.# R
.

W. in Halle. WirdſichmehrfürdiebeiEngelhorninStuttgarterſcheinendeGewerbehalleeignen. d . . .“ . s d

rn. F. F. in Florenz. DankfürIhreMittheilung.DieSkizzen
dürftenſichkaumfürunseignen.
Hrn. A

.
v
.
L. in Dresden.AußerdemſchonſeitvielenJahrenbe

kanntenSelters-Mineralwaſſerwird in neuererZeitunterdennatürlichenSäuerlingendasGießhüblerWaſſervonMattoniin KarlsbadalsvorzüglichesverdauungbeförderndesTiſchgetränkempfohlen;daſſelbehatbeſondersin

OeſterreichdenGebrauchdesSelterſerWaſſersvollkommenverdrängt.

Medaßfion,DruckundVerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

EFT )e
n

zahlreichenWünfen vieler unſerer
jbonnenten, inen d

ie

Prämien-Gaben
von dieſem und den früheren Jahren

noch möglichſt vor Weihnachten behufs de
r

derwendung zu

Feſtgeſchenken

zu
r

erfügung zu ſtellen, entſprechen w
ir

gerne u
n
d

ſi
n
d

zu ſofortiger Lieferung bereit, ſoweit d
ie Bor

räte ausreichen un
d

d
ie herſtellungneuer Exem

plare möglich iſ
t,

ir verweiſen it
t

lebrigen a
u
f

dendieſerJlummer

beiliegendenPrämienſchein. D
ie

feſtellung bitten

w
ir

ſofort zu machen.
Stuttgart, im Oktober1878.

OelesfehltunsjeglicheErfahrung.
Hrn. O

.
D
.
in K
. Beytenmiller,Anleitungzu Aufſätzen.Stuttgart.

Hrn. L. D
.
P
.
in Sch.Sovielwirwiſſen,nochnichtim Handel.

Hrn. L. B
.
S
.
in S
.

(Color.).Dr.W.Lorey,Frankfurta
. M., 3 am

Salzhauſe.

H rn. A.B. in
bisaufdieJetztzeit).
Aufm.Leſerin K

.
o
.

orthodoxenJudengearbeitet.

Arnold,Präſ.desAlpenvereins,München,Maffeiſtraße7
.

ſtPräſ.des
O.Jäger,GeſchichtederneuerenZeit(1815M a r b

.

DerVerfaſſerhatnachdenMittheilungeneines
EineVerwechslungvon K

.

und H
.

kanndabei

D
ie

derlagskandung:

Gduard Hallberger.

Beßanntmachungen aller Arf.

P

BeiR. Herroſéin AIittenßergerſchienS

in 2
. Auflage: 29 I.

Der

radikale Neuhe Sºulsius
und d

ie

chriſtlicheGeſellſchaft
vonR. Todt. 3

3 Bog.Geh 6 Ml.
AllenTheologen,Nationalökonomen,Politikern,Landwirthen,Bibliotheken,
Leſezirkelnteſondersempfohlen. BaltimoreDonnerstags.

Toussaint

Langenscheidt's
engl. o

d
.

franz.Unterrichtsbriefe(27.
Aufl.)ermöglichenJedemdieSelbſter

0

Zwiſch

ſt

Via

Norddeutscher Lloyd.
dampfſchifffahrt.

m R

e
n

Bremen u
n
d

New-Work,
ausgehendundeinkommendvia Southampton. HM VonBremenjedenSonntag,vonSouthamptonjedenDinstag.VonHavrewirdderAnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.

.. DirekteZilletsnachallengrößerenFlätzenderBereinigtenStaaten,ſowienachChina,Japan,AuſtralienundNeuſeeland.

V 0 t New= A
)

ork nachBrem e n jede n Son n ab e n d
.

II. Zwiſchen Bremen und Baltimore,
ausgehendundeinkommendvia Southampton.

VonBremenalle 4 TageMittwochs,vonSouthamptonamfolgendenSonnabend,von

III. Zwiſchen Bremen undNew-Orleans,
Havreund

VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich.
IV. Zwiſchen Bremen undBraſilien und La Plata,

Havanna.

via AntwerpenundLiſſabon.
VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1

. jedesMonats. 205
Die DirektiondesNorddeutſchenLloyd.lernungbeid.Sprachn.(a.i.Sprechen!)

aufd.verhältnißm.billigſten,bequem
ſtenu

.

ſicherſtenWege.Probebriefe

à 5
0

Pf. zu bez.v
. jed.Buchh.od.v
.
d
.

gLangenſcheidt'ſchenVerlagsbuchhdg.

in BerlinSW.,Möckernſtraße133.

ÄI Karl Kober,cÄ- MSien,Kärntnerſtr.36,
ÄÄÄ Meerſchaumwaaren- Fabrikant,empfiehlteigenes
ErzeugniſunterGaran
tie.IlluſtrirtePreiscou
rantefrankoundgratis.VerſendungengegenNach

O

Ein Expreſſzug
gehtvon Harwich nachLondon nachAnkunft d

e
r

Dampfſchiffe d
e
r

Great Eastern EBahn ab
.

DieDampfſchiffegehentäglich(mitAusnahme
Sºnntags)vonRotterdamum6 UhrAbends,undjedenMontag,MittwochundFreitagum

4 UhrNachmittagsvonAntwerpennachHarwicha
b
.

PaſſagiereundGüterwerdenvon
alle größerenStädtendesKontinentsüberdieſeRoutebilligſtbefördert.
UniformbegleitendieReiſenden.WeitereAuskunfterfheilt

d
e
r

GeneralagentE
.

Ä
. (Oßwald, 1
2

DomhofKöln.
Vom15.Oktobera

6

AßfahrtvonRotterdam 2

vonAntwerpen 1 AhrNachmittags.

420

Dolmetſcherin

Ahr30MinntenNachmittags,

nahmeoderbaar.402

O TIN. O ID CD L.

Geſetzlichgeſchütefeinſte Fras iI - Cigarren -

mitalterHavanna-Einlage,5 W Oilpreiswerther,vielqualitätenreicher| #

undgeſünderalsHavannasausneuenErnten, K
ZÄe Ä500St3% Rabatt #undfrankoZuſendung.NurgegenBaarzahlung;2 Meterlang

ausländiſcheValutenb
e
i

ExportzumTageskurs| # 1Meter3
8

EtmbreitCigarrenfabrik-LagerGeorgEiſenflucß,Haupt
verſandtſtellein Dresden. 428

Ö

«Z

tenPreiſenaus.

2
h

MT
g", Auswahlſendungene

r

zu welchendieTeppichepaſſ

Gelegenheitskauf für CeppicheWegenAufloſungeinerTeppichfabrikverkaufeic
h

bisEnded
.

ÄJefours-(Plüſch-)TeppichenbeſterQualität

.. eingroßesLager

zu nachſtehendenBedeutendermäßig

Velours-Teppiche- X (

2 Meter4
0

Ctm.lang*===----sms=====ºsº

3 1 Meter70Ctin.breit
pedireic

h

franko,bittejedoch,mir d
ie

FarbederMöbelſtoffe,

e
n ſollen,anzugeben.

AI. Kleindienſt, Dresden, 8 Seeſtraße 8.

42Mark,Ä60Mark.

Numismatik. Ä 453 Teppich-,Möbelſtoff- u
. Gardinenhandlung.

Demnächsterscheintb
e
i

AdolphMessGº”ÄFER-GRESS REGS-gº

in Frankfurta
. M.,Bethmannstrasse6
:

g einerKatalo
Thaler-undMedaillen-Sammlung
mitbeigefügtenVerkaufspreisen

werdenschnellunddauernd
A.Nieskein Dresden.

JEROthe Nasen
natürlichweiss

m
.

Menyl,einv0rzügl.PräparatdesChem.
Garantirt.Preis5 M.

(über3000Nummern,daruntervieledergrösstenRaritäten,namentlicheineder
schönstenSuiten[Städtethaler]).
Preis3 Mark.GegenEinsendungdesBetrageszu beziehenvomHerausgeber440 Adolph Hess.

Soebenerſchien:

Rom an in ſechs-
H M

. VONS

Iriedrich Spie
Dritte Aufl
WohlfeileAusgabein

Schlechte
Zeiten,

452

8furmflut,
Büchern

ſhagen.

Fº einenguteingeführtenArtiſtecwird* einCommanditair mit15,000Mark
(5000Thlr.)Einlagegeſucht.FürdieſenBetragwirddenBetreffendeneinjährlichesEin
kommenvon2500Markinkl.Zinſenzugeſichert.
DieBetheiligungzurgeſchäftlichenLeitungſteht
demBetreffendenfrei.Offert,subA.501beförd.

d
. Annonc-Exped.vonAd.Steinerin Hamburg.

Steinbacher’sHeilverfahren
(eineaußerordentlichglücklicheKombi
nationdesSchroth'ſchenundPrießnitz
ſchenVerfahrens),beivollkommenerBerückſichtigungdesKrankheitsfallesundſtrengſterIndividualiſirung,erzieltbeivielen,namentlichauchgeſchlechtlichenLeiden,außerordentlicheHeilerfolge.
Eintrittjederzeit. 6

HofrathDr. Steinbacher's
NaturheilanstaltBTUMlhäl(München),

(E i
m fremdenLandeeinſamlebendedeutſche
jungeDame,welchejedengemüth-undgeiſtbelebenden,ſowieihrenpoetiſch-idealenTenden
zenentſprechendenVerkehrentbehrenmuß, –

Wünſchtdieſenin einerregelmäßiggeführtenKorreſpondenzmiteineredlen,geiſt-undgemüth
wollen,a
n
e
in

reichesGedankenlebengewöhnten
DameoderauchHerrn – zu finden.Reiche,ſchöneSeelen,die in dieſemGeſuchdenAus
druckeineso

ft empfundenenHerzensbedürfniſſesfinden,mögennichtzu kurzeBriefeunterAdreſſe„Mignon“ a
n

dieExp. d
. Bl, ſenden.469

N
e
i

e-Machthemden.
SchützenaufderReiſevorzüglichgegennaßkalteBettwäſche,erſetzenden
SchlafrockvollſtändigundTºSÄSº indvonnurgedieaenen§§ § ſind v

o gedieg

(º Stoffengefertigt.Gegen
§§ NachnahmeoderEinſen

s §S dungdesBetragesver

§§ § Ä S
º §

ſendetdieſelben
vonDow la s weißpr. 2 StückM. 9

. 50,
vonCretonnebunt
pr. 2 StückM. 11.–,
vonOxfordbuntpr. 2 StückM. 13.–,
vonFlanell buntpr. 2 StückM. 15. –

Q dieWäſchefabrikvonºSSF<S M. V. Jäger,Chemnitz,LangeStraße13.
T ECTEHTNTTSC EHIES
G-TESCHEELA-EIF"-D dSz;

ATENTBU REAU
BUSS, SOMBART & CF
PARIS.MAGDEBURG. LONDON.
150 Dieneuestenundbesten

#-- AdreSS-Bücher S
º

§ §
&S "

H §§W
º

=

derKaufleute,Fabrikanten,Gewerbetreiben
denetc.allerLändersind.VON

C
.

Leuchs & Cie. in Nürnberg(gegründet1794)

zu beziehen.PreiscouranteaufVerlangengrat.

.

JL O O O
echteBriefmarken,gem.,

verſendefortwährendfürnurM. 1
.

50.
AlexanderOwitch,AhlenhorſtbeiHamburg.

466

t

Geſundheits-Ankerkleider.

. . BeimNahenderrauhenJahreszeitmache

ic
h

aufmeinelängſterprobtenu
.

ärztlichempfohenen,elaſtiſchnetzartiggeſtricktenGeſundheitsJackenund-Unterbeinkleiderin Baumwolle,
Halbwolle,WolleundSeideaufmerkſam.
G. Wizemann,mech.Strickerei,447 Reutlingen,Württemberg.

# EHannoVer.Z O JA

#Uni0n - Hôtel.

# Hôtel ersten
Ranges.

WirdallenReisendenbestens

<
S

empfohlen.GuteKüche,feine

W" Friedr. Völkers,
ÄSSTEIEICIETECFTSTIFTSTISTISTITISYSISTIFTE&O 457
Cheilnehmer

meinhundertMarkz. Verwerth.ein.Neuerung
i. H
.
E
. Paul,Louiſenſtraße60,Dresden.

DenmeiſtenNamenſindGeſchlechts
WaPPen

(event,vomAdel)nachzuweiſen
beiRitterv

. W.,poſtl.fr.Berlin.

Monogramm!
100BogengutesOktavoderBilletpoſtnebſtpaſſendenCouverts,hübſchverpackt,mit 2 ver
ſchlungenenBuchſtabenin Gold,empfehlezu

2 Mark 5
0

Pf. PreiscourantmeineranderenLagermonogrammeſtehtfrankozu Dienſten.4 ZSiChefmVerdang,Co6Lenza.

Z
)

In allenBuchhandlungenzu haben:
Wº AeberdenAmgangmitdem

weiblichen Geſchlecht,
oder:DieKunſt,durcheinklugesBe
UehmenſichdieZuneigungdesweib
lichenGeſchlechtszu erwerbenund
dauerndzu erhalten.– Mit 24 Um
gangs-Klugheitsregeln.
VonDr. Eberhard,Profeſſor.
NeunteAuflage.– 2 Mark. 242

Ernſt'ſcheBuchhandlungin Quedlinburg.

erhaltenwichtigeRathſchläge
durchDr..Hampe'sSchrift:„Rathgeberin Kinderangelegenheiten“.Preis1/2Mark.
DasNähereerſichtlichgrat.
undfrankodurchProſpekt.

Ehe
gatten

G - * nam-dVerlagvonJohannesKrießel,Buchhandlungin Hamburg,Steindamm1
.

Der

HNſhTUNNenin Hamburg

v
o
n

Engelbert Peiffer.
PhotographiſcheOriginalaufnahme.
Kabinetformat.Preis1 Mark.
Zuhabenin allenBuch-u

.Kunſthandlung.

Echte Briefmarken

PotpourrifürPianovonConradi,
enthalt.diebekannteſtenMel.der
Neuzeit.Pr.M.2,0.KarlBaez,
ZerlinW., Franzöſ.Str.33,

0 g e
.
2 Bänden.

AuchdurchalleBuch-u
.

Muſikhandlzu beziehen,

läſFire-EIllé7érén „Wiktºria“
Berlin W.,Leipzigerstrasse100PrämienVerl00sungEndediesesMonats.Sehrvortheil
haftesAbonnement.IllustrirteKatalogegratisundfranko. 467

PreisbroſchirtM. 6
. – , eleg.geb.M. 8. –

DieſeAusgabedesberühmtenRomans,
welcheſichdenbishererſchienenen1

2

Bänden
derGeſammtausgabevonSpielhagen'sWerkenanſchließt,kannauch 452

in 1
2 Lieferungenà M. – 50 Pf.

durchjedeBuchhandlungbezogenwerden.
Verlagshandlg.von L. Staackmannin Leipzig.

. ..
. Hamburger Gd

A3riefmarken-Zeitung

e
r

ſcheintam15.Novbr. cr.
Abonnementspreisp

rº
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NeuntesKapitel.

„Aber, meineLiebe, Alles, was
rechtiſt!“ ſagteDelmar einesTages,

als am NachmittageRoſe ihren ge

wohntenSpaziergangmit denFreun
denmachenwollte. „Der Doktor und
ſeineFrau ſind ſich ſelbſtgenug,und

ic
h

bin heuteeinſam, wenn Du mir
nicht Geſellſchaftleiſteſt. Villebois
hat michdie Zeit her ohnehinmehr

in Anſpruchgenommen,als mir lieb
war. Ich habeheuteeinmal einwirk
lichesVerlangen, mit Dir allein z

u

ſein; denn die Jugendfreundſchaft in

Ehren,ziehe ic
h

dochmeineFrau dem
alten Freunde vor. Ich habeeinen
Wagen bereit–“
„So könntendie Albrettis mit

uns fahren,und ic
h

machemit ihnen
meinen Spaziergang ſpäter!“ fiel
Roſe ein.
„Ich fahre lieber mit Dir z

u

Zweien!“ entgegneteDelmar. „Ich
habe in der That vor lauter Men
ſchenverkehrDich in den letztenvier

zehnTagen kaumgeſprochenund ic
h

ſitzelieber und bequemernebenDir,

als Dir gegenüber in einer Geſell
ſchaftvon Vieren.“
Es galt ſich z

u fügen,dennDel
uar war in ſeinemRecht, undRoſe
fügte ſi

ch

in guter Weiſe; aber wie
freundlichund lebhaft e

r

ſi
e

unter
hielt, ihreGedankenwaren nicht da
bei. Sie hörtenur mit halbemOhre, Dr. B
. Stilling, Geh.Sanitätsrath. Originalzeichnung.(S. 83.)

was e
r

ihr von denNachrichtenmel
dete, die e

r

aus Paris von ſeinem
Geſchäftsmanne,die e

r

von demAuf
ſeher ihres Landſitzeserhaltenhatte.
Sie hättewiſſen mögen,welchenWeg

der Doktor und Fides eingeſchlagen,
o
b

ſi
e

eine Straße gingen, auf wel
cherauch ſi

e
mit ihnen gegangenwar,

o
b

ſi
e

ihrer dächten, o
b

ſi
e

von ihr
ſprächen, o

b
der Doktor ſi

e

vermiſſe
wie ſi

e

ihn.
Der Weghinauf nachderLuzien

ſteig und zurückdurch'sThal, den ſi
e

ſonſt ſo ſchöngefundenhatte,wollte
ihr heutenichtgefallen. Sie nannte
ihn ſchattenlos,meinte,daß derKut
ſcherlangſam fahre,daßmandadurch
des erfriſchendenLuftzuges entbehre,

denman in dergedrücktenAtmoſphäre

des Rheinthaleszur Abwechslungum

ſo nöthigerhabe,und vertröſteteſich
endlichauf den Beſuch im Engadin,

bei dem man ſich, ehe man in die
Heimat zurückkehre,noch einmal a

n

reiner Bergluft ſatttrinkenkönne.
Delmar hörte das Alles an, be

achtete e
s

aber nur ſo viel als nö
thig war, um bei ſeinerFrau kei
nen Argwohn z

u erwecken. Ihre
Ungeduldund ihre innere Erregung
entgingenihm jedochnicht, und e

r

machteſichſeinenVers daraus. Sonſt
pflegte e

r geradenWeges nachHauſe
fahren zu laſſen,heuteſprach e

r

den
Wunſch aus, in Tribach z

u Nacht zu

eſſen, und d
a

e
r

Roſens Einwen
dungendagegennichtaufkommenließ,
hatten, als man nachRagaz zurück
kam, auch die Freunde ihre Abend
mahlzeitbereitseingenommen.Von
einemSpaziergangkonnte z

u ſo ſpäter

Stunde alſo die Rede nicht mehr
ſein, d

a

ohnehin der Doktor mit

XII.
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ſeinerFrau einenweiterenWeg gemachthatte, als es
in RoſensGeſellſchaftmöglichgeweſenſein würde,und
Fides ſprachihreZufriedenheitüberdenſelbenmit ſolcher
Wärme aus, daß esRoſe verdroß. Sie warteteförm
lich auf ein Wort des Doktors.
Die bloße, von der geſellſchaftlichenForm faſt ge

boteneBemerkung,daß er ſi
e

und ihreGeſellſchaftver
mißt, daß e

s

ihn gefreuthabenwürde,ihr dieſenneuen
Weg zu zeigen,hätte ſi

e

ſchnellzufriedengeſtellt. Sie
wartetevergebens.Der Doktor ſchien e

s

durchaus in

derOrdnung zu finden,daß ſi
e

mit Delmarfortgefahren
war, daß dieſerihn und Fides nicht zu demAusfluge
eingeladenhatte;und e

r

bot endlichihremManne zum
Erſatz für die frühereWhiſtpartie,die durchVillebois'
Fehlen ihr Ende erreichthatte,einePartie Ecarté an.
Das Kartenſpielwährte länger als gewöhnlich,Roſe
ward verdrießlich.Die Unterhaltungmit Fides, d

ie

ihr ſonſt immerangenehmgeweſenwar, quälte ſi
e

heute.
Sie hatte e

s

ſchon ſo o
ft gehört, wie Fides mit Be

hagenvon ihremhäuslichenLebenſprach, wie ſi
e

ſich
daraufeinrichtete,jetzt,wenn ſi

e

d
ie

Winterabendewieder
allein mit ihremManne ſeinwerde, d

ie

Lücken in ihrem
Wiſſen und in ihrer Bildung auszufüllen, um ihm
einenErſatz zu bietenfür d

ie Knaben, d
ie heranwachſend,

ihm zu geiſtigenGenoſſen, zu Freundengewordenſein
würden. 4

Was kümmertedas Alles Roſe? Sie mochteſich

e
s gar nicht vorſtellen,wie d
ie

Beiden bei einander
ſitzenwürden,Fides und derDoktor, in der beneidens
werthenWeltabgeſchiedenheit;ſeine Blicke, ſein Wort
einzig Fides zugewendet,ſein Hoffen und Erwarten
allein auf dieſeFrau gerichtet,all' ſeineFreude in

ihre Hand gegeben. – Und fern, wie fern von ihm,

ſi
e

ſelber mit demHerzenvoll von einerLiebe, von
der ſi

e

keineAhnung gehabt,bis ſi
e

ihn geſehen,ſich
verzehrend in der Sehnſuchtnachihm, gezwungen,ihr
Herz zu verſchließen,zufrieden zu ſcheinen,ſichglücklich

zu ſtellen, ſich zu ſchmückenund ſchön zu ſein für
Andere, und zu lächeln, wie ſi

e

e
s

ſo gern gethan
hatte, ehe ſi

e gewußt,was Glückund Unglückſei, zu

lächeln,wenndas Herz ihr blutete!unterThränen zu

lächeln!
Lernen mußte ſi

e

das! Das war gewiß! Aber
heutevermochteſie's nochnicht. Sie ſtand plötzlich
auf und ging davon. Der Doktor und Delmar be
merkten e

s nicht, Fides wußtenicht, was ſi
e

von ihr
denkenſollte und ſah ihr langenach. Dann ging ſi

e

a
n

denSpieltiſch und ſetzteſich nebendenMännern
nieder. Delmar fragte nachſeinerFrau und ließ e

s

dabeibewenden,als Fides ihm die verlangteAuskunft
gegebenhatte.
WährenddeſſengingRoſe unruhig in ihremZimmer

hin und wider. Sie nahmDieß vor und Jenes zur
Hand und ließ beideswiederliegen. Es war ihr un
erträglich,ſichverabſäumt zu denken,unertragbarernoch,
ſichunglücklichfühlen zu ſollen; und mit derSophiſtik
der Liebe und der Eitelkeit, denenkeinSchluß zu ge
wagt, keineVorausſetzung zu unwahrſcheinlichdünkt,
fand ſi

e

bald diebefreiendeLöſung, die ſi
e

ſuchte.Sie
ſchaltſichdarüber, daß ſi

e Joſeph der Gleichgültigkeit
angeklagt,daß ſi

e

nichtgleichherausgefühlthabe, wie

e
r

ihr mit ſeinemgefliſſentlichenSchweigenſein Miß
vergnügen,ſeineBetrübnißkundgegeben,wie e

r ſich,
um a

n

ihr eineVergeltungauszuüben,denganzenReſt
des Abendsausſchließlichmit ihremManne beſchäftigt
hatte; und ſi

e verſprachſich's, ihn und ſichgleich in

der Frühe des nächſtenTages für die heutigeEnt
behrung zu entſchädigen.
Abends, als Joſeph und Fides allein beiſammen

waren, erkundigteder Doktor ſich beiläufig, weßhalb
Roſe fortgegangenſei? – Fides antworteteihm nicht
gleich. Sie ſchienunentſchloſſen, o

b

ſi
e

reden ſolle
und ſagtedann mit unverkennbarerSelbſtüberwindung:
„Es iſ

t

mir lieb, Joſeph, daß Du mich einmal
darumbefragſt,dennohnedas hätte ic

h

e
s

nichtüber
meineLippengebracht.Es iſ

t
ſo thörichtund hat mir

die Zeit her bisweilendoch im Sinn gelegenund auf
demHerzenauch.“

v

„Was denn?“ fragteJoſeph.
„Du kennſtmich ja beſſerals ic

h

ſelbſtmichkenne,“
nahm ſi

e

wiederdas Wort, „und ic
h

kennemichauch,
und Dich auch. Ich weiß rechtgut a

n

Anderen zu

ſchätzen,was mir fehlt, und e
s

bezaubertmich ja immer
auf das Neue!“
Joſeph lachtehell auf.
„Sag' mir,“ rief er, „was fichtDich an? Was

ſoll Dir dennmit einemmalefehlen? Oder was hat
"MadameDelmar denn a
n

Dir vermißt? Iſt etwas
vorgegangenzwiſchenDir und ihr?“

„Zwiſchenuns?“ wiederholteFides. „Wie wäre
dasmöglich? Roſe iſ

t ja ſo gut undliebenswerth!“ –

Und wiederhielt ſi
e

ſtockendinne. Dann ſagte ſie,
indem ſi

e

ſichGewalt anthat, ſo daß ihre Stimme b
e
i

dem eiligen Sprechenhart und trockenklang: „Du
weißt, ic

h

habe d
ie

Villebois beide n
ie gemocht, d
ie

Frau nochwenigerals den Mann. Neulich in der
Frühe, d

a

ic
h

eine kleineWeile mit ihr allein war,
ehe ſi

e
in denWagenſtiegen,und wir davonſprachen,

daß d
ie

Delmars mit uns gehenwürden,ſagteſie, ſi
e

bewunderemeinkaltesBlut bei dieſemPlane. Denn,
um e

s

kurz zu ſagen, Roſe ſe
i

leidenſchaftlichin Dich
verliebt,und Du, – Du ſeiſt auchvon ihr bezaubert
und machteſt ih

r

denHof. E
s

ſe
i

unbegreiflich,daß

ic
h

und Delmar dieß nichtſähen.“
„SchämeDich!“ ſtieß Joſeph hervor,währendein

dunklesRoth ſeine ſtolzeStirne bedeckteund e
r

ſich
von ihr wendete. Fides kannteden Ausdruckſeiner
Mienen und erſchrakvor demſelben.
„Würde ic

h

e
s ſagen,wenn ich's glaubte?“ fragte

ſi
e

ſchüchternund begütigend.
„Man bringtgewiſſeWorte nichtüberſeineLippen,

ohneſichdamit zu entehrenundDenjenigen, a
n

welchen

ſi
e gerichtetſind!“ gab e
r

ihr zur Antwort.
Es entſtandeinePauſe. Joſeph war a

n

ſeinen
Schreibtiſchgegangenund machteſich a

n

demſelben zu

thun, Fides ſaß am Fenſter und ſah in die Nacht
hinaus. Lange konnte ſi

e

das nicht ertragen. Sie
ging zu ihm und legteihren Arm auf ſeineSchulter.
„Ich habeUnrechtgehabt, vergiß e

s

und vergib
mir!“ bat ſie.
„Vergib Dir's ſelber,wennDu's kannſt,aber ver

giß e
s

nicht!“ entgegnetee
r

ihr ſtrengund ernſthaft.
Sie blieb zaghaftnebenihm ſtehen, e

r

beachtetee
s

nicht. Endlichwendete e
r

ſichnachihr um.
„Du nennſtdieſeFrau DeineFreundin,“ ſagte e

r,

„Du lobſtmir ihrengutenCharakterfort und fort; Du
ſiehſt,daß ic

h

Delmar ſchätze,daß e
r

mir begegnet,wie

ic
h
e
s

verdiene.Du machſtdieErfahrung, daß ic
h

trotz
meinerNeigung für Einſamkeitund Ruhe, aus Liebe
für Dich, dieſeMenſcheneinlade,uns in unſeremHauſe

zu beſuchen– und – o! ich will Dich nicht ſo tief
erniedrigen,wie Du ſelbſt e

s

eben jetztgethanhaſt.
Ich will nichtvor Dir ausſprechen,was Du dachteſt,
weſſenDu denMann für fähig hielteſt,deſſenNamen
Du trägſt und der, das weißt Du ſelber, Dir keinen
Anlaß gegebenhat, ihn einesVerraths a

n

Dir und

a
n

einemGaſtfreund– mit einemWorte – einer
Ehrloſigkeitfähig zu halten.“
Er ſtandauf und ging derThüre zu. Fides wollte

ihm folgen, e
r

wehrte e
s

ihr.

-

„KeinWort weiter!“ herrſchte e
r.

„Ich muß allein
ſein. Sieh', wie Du mit Dir fertig wirſt!“

PehntesKapitel.

Es war dunkel,der Platz zwiſchendenKurhäuſern
war faſt einſam. Wo das LichtdesGaſesamwenigſten
hinleuchtete,ſaß hie und d

a

ein zärtlichesPaar aus
demDorfe im Schattender Alleen auf den Bänken.
Sie beachtetenden raſcheinherſchreitendenFremden ſo

wenig als e
r

ſie.
Joſeph war ſehr aufgeregt. Es war etwas ge

ſchehen,was e
r

nichtfür möglichgehalten. E
r

hatte
eineKränkungſeinerLiebevon der Frau erfahren,die

e
s

wiſſenmußte, wie e
r

ihr zu eigenwar; eineBe
leidigungſeinesEhrgefühls,die e
r

nichtſtrafenkonnte,
ebenweil ſi

e

ihm von ſeinerFrau kam. Er wurde
zum erſtenMale a

n

ihr irre. – Hatte ſie vielleicht
früher ſchon ähnlicheGedankengehegt? Was aber
hatte ſi

e

denn bewogen,ihn mit ſolcherBefliſſenheit
günſtigerund günſtigerfür Roſe zu ſtimmen? War

ſi
e überhauptzur Eiferſuchtgeneigt,und hatteauch in

anderenFällen, zu den des Arztes nothwendigver
traulicherVerkehrmitFraueneinemverdachtvollenHerzen
leichtdenAnlaß bietenkonnte, ſi

e

Eiferſuchtbeſchlichen?
Aber wie hatte ſi

e

dann ſo ruhig a
n

ſeinemHerzen
ſchlafen,wie hatte ſi

e

e
s

ihm verſchweigenkönnen,daß

ſi
e

ihm mißtraute? War a
ll

d
ie Zuverſicht, d
ie

ſi
e

gezeigt,ein Schein geweſen? – Und wenn ſie ihm
Vertraute,wie e

s ja gar nichtandersſein konnte,wie
hatte dießVertrauenerſchüttert,bis zum Ausſprechen
einesbeleidigendenArgwohnsherabgedrücktwerdenkönnen
durchdas ſinnloſeGeredeeinervonFides immergering
geachtetenPerſon? – Fides war immerernſthaft,war
zum Scherzennichtgeneigt, am wenigſtenmit ſolchen
Dingen. E

s

war ihr Ernſt geweſenmit der Sorge,

d
ie

ſi
e

vor ihm ausgedrückt, ſi
e

hatteeineBefürchtung
für ihre Ruhe und ihr Glückgehegt.

Er war ſeiner immerſehr gewiß; e
r

war e
s ge

wohnt, über manch'ſchwankendenSteg mit ſicherem
Schritt hinwegzugehen;nun aber, d

a

e
r

den Boden
unter ſich nachgebenfühlte, den e

r

für feſt gehalten
hattewie das UrgebirgeſeinerHeimat, ſchwindelte e

s

ihm und e
r

wußteſich nichtgleich zu rathen.
Delmar, denvertrauendenGaſtfreund,unterdieſem

Verhältniß über ſeineSchwelletreten zu laſſen, Roſe

in einemHauſe willkommen zu heißen, deſſenHerrin
ihr und ihm mißtraute, erſchienihm als eineUnmög
lichkeit;und jetzterſt warf e

r

ſichdie Frage auf, wie
Madame Villebois zu dem Verdachtegekommenſein
konnte,den zu äußern ſi

e niedriggenuggeweſenwar.
Nichts in ſeinemVerhaltenhatteihr dazu denAnlaß
gebenkönnen. Er war mit Roſe umgegangen,wie e

r

mit jeder anderenFrau unter gleichenVerhältniſſen
verkehrthabenwürde. Er hattewie jederAnderege
ſehen,daß ſi

e

hübſchſei,hatteihrekleinenZierereienund
Koketterieenals eine ihr zur andernNatur gewordene
Gewohnheitruhig geltenlaſſen, war freundlichmit ihr
geweſenum Fides willen, und hatte ſich von dieſer
halbwegs zu demGlauben überredenlaſſen, daß mit
einemanderen,ihr gleichaltrigenundſtrengerenManne,
Roſe vielleichtmehr hätte werdenkönnen, als das
liebenswürdige,ſelbſtiſcheund eigenwilligeKind, das

ſi
e gebliebenwar. E
r begriff, daß ſi
e manchen,daß

ſi
e

vielenMännern reizendſein konnte. Ihm – und

e
r befragteſich ehrlichdarum,– ihm war ſie es nicht.

Denn obſchon e
r zornig gegenFides war, kam e
s

ihm
nicht bei, ſi

e

und Roſe mit einander zu vergleichen.
Fides und ſeineLiebe zu ihr warenBeſtandtheileſeines
eigenenWeſens; e

r

konnteihnen ſo weniguntreuwerden
als ſich ſelbſt. Aber ſeinGerechtigkeitsgefühlſtellteſich

in dieſemFalle ganzauf Roſens Seite. Sie und ſich
ſelber hatte e

r gegendie müßigeBöswilligkeit einer
Fremden zu vertreten. E

r

hatteſich zu verwahrenge
gendie Thorheit ſeinerFrau, d

ie

nichtaufkommen zu

laſſen e
r

feſt entſchloſſenwar.
Wenn e

r,

ſeinemerſtenEindruckfolgend,die Ein
ladung rückgängig zu machenſuchte,gab e

r

der Ver
leumdunggewonnenesSpiel und ermuthigte e

r Fides,
ſich in ähnlichenFällen in ähnlicherWeiſe nachzugeben
und gehen zu laſſen. Andererſeitsglaubte e
r,

ſichmit
der Vorausſetzungnicht zu irren, daß ſi
e

e
s

für eine
harte Strafe erachtenwürde, wenn e
r

das Kommen
der Gäſte verhinderte,die zu bewirthen ſi

e

ſichgefreut
hatte; und weil e

r

dochmehrGroll gegen ſi
e hegte,

als e
r

e
s

ſichſelbereingeſtand,kam e
s

ihm endlich in

den Sinn, ihr zunächſt in einerWeiſe denWillen zu

thun, die e
s

ſi
e

fühlen ließ, daß ſein Wille der ent
ſcheidendeſei. Was darnach zu thun ſeinwürde,hatte
man nachher zu überlegenimmernoch d

ie

Zeit.
Er hatte ſein kaltesBlut völlig wiedergewonnen,

als e
r

von ſeinemnächtlichenGangewiederkehrte,und
auchſeinAergerüberFides hatteinſoweitnachgelaſſen,
daß e

r

mit Genugthuung a
n

d
ie

Lehredachte, d
ie

e
r

ihr ein für alle Mal gebenwollte.

E
r

fand ſi
e

ſeinerwartend. Als e
r eintrat, ſtand

ſi
e auf, ging ihm entgegenund legteihre Händeauf

ſeineSchultern, ſo daß ſi
e

ſichAug' in's Auge blickten.
„Komm'!“ ſagteſie, „ſieh' michan! Ich bin die

Alte! Auchwenn ic
h

etwasUngeſchicktesthat, indem

ic
h

wiederholte,was anzuhörenmir ſo widerwärtigwar.
Du biſt auchnichtmehrböſe!“
Er gab ihr die Hand.
„Nein!“ entgegnete e

r,

„und e
s

iſ
t

mir lieb, daß
Du nochwachbiſt. Ich wollte Dir ſagen, daß wir
morgennachHauſe gehen.“

Sie fuhr erſchreckendauf, wollte eineEinwendung
machen,unterdrückteſi

e aber, vergebensnachdemrechten
Worte ſuchend. Endlich ſagte ſie: „Du ſtrafſt mich
hart; härter, glaube ich, als der Anlaß e

s

verdient.

ſ

hätte freilich ſelbſt im Scherzenichtwiederholen
OlleN– “

„Was auchnur anzuhörengegenDeine und meine
Ehre war!“ fiel e

r

ih
r

ins Wort; „aber ic
h

kenne
Dich, beſſer als Du Dich ſelbſt zu kennen in dieſem
Augenblickentſchloſſenbiſt. Du ſcherzeſtmit ſolchen
Dingen nicht. Wie ſollteſtDu auch? – Zwiſchenmir
und Dir wird zur Sünde, was in anderenFällen als

e
in

Scherz erachtetwerdenkönnte. Du und ic
h

ſind
nichtgewohnt, mit demLeben und mit unſerenGe
fühleneinSpiel zu treiben. Oder weißtDu's anders?– Darin liegt unſerWerth, unſereKraft, unſerGlück.
Und wie ic

h

keinemManne einenScherzgeſtattenwürde,

w
o

e
s

ſich um meineEhre handelt, darf ic
h

ihn Dir
nichterlauben, w

o

e
s

ſich um meineLiebe für Dich,

U
m

Dein Vertrauen zu mir, mit einemWorte, um
unſereEhre handelt.“
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Sie reichteihm d
ie Hand, e
r

drückte ſi
e ihr, aber

ſi
e

hatte e
in

wärmeresZeichenſeiner Vergebunger
wartet.
„Wann willſt Du, daß wir gehen?“fragte ſi

e
.

„Wir wollen den letztenZug benützen,um am
nächſtenTage mit d

e
r

Poſt von Chur nachHauſe zu

ahren.“ O .f

„Und wie denkſtDu unſerenFreundendieſenplötz

lichenAufbruch zu erklären?“

„Als o
b

e
s

deſſenfür einenArzt noch erſt be

dürfte! E
r

h
a
t

ſein Bleiben eher a
ls

ſein Fortgehen

zu erklären.“ s

Fides trat noch einmal a
n

ih
n

heran und ſagte

mit einerDemuth, d
ie

ihr einengroßenZauberverlieh:
„Aber Du wirſt Delmar undRoſe bitten, uns z

u fol
gen? Uns gleich zu folgen, wenn e

r

ſeineKur beendet
habenwird?“

E
r

mußteſichhalten, ſi
e

nicht a
n

ſeineBruſt zu
ziehen. Mit dieſemBlick, mit dieſemTon der zagen
denBitte hattedas Kind den Knabeneinſt gewonnen,

hatte d
ie Jungfrau ahnungslos den Jüngling a
n

ſich
gekettet.Sie drangenihm wie ſonſt ins Herz. Zum
erſtenMale jedochwehrteſichetwas in ihm gegenſeine
Liebe und gegen d

ie Herrſchaft, welchedieſelbeüber
ihn übte. E

r meinte, ſeineFeſtigkeit im Trotz gegen

d
ie

Liebebehaupten zu müſſen. Eine Luſt, Fides z
u

verletzen,wie ſi
e

ihn verletzthatte,zuckte,ihm ſelberbe
fremdlich, in ihm auf.
„Nein!“ ſagte e

r,

„ich werdedas nichtthun; denn

ic
h

habemichundDich vor ähnlichenErörterungenwie

d
ie heutigen zu wahren! Denken ſi
e

uns denBeſuch

zu machen, ſo werdenwir zuſehenmüſſen, wie wir
über d

ie

Zeit hinwegkommen,und meinehäufigenAb
weſenheitenvonHauſe werdendießerleichtern.Kommen

ſi
e nicht, – um ſo beſſerfür Dich und für die arme

Roſe, die ſicheinbildet, Dir mit ihremKommeneine
Freude zu bereiten.“
Fides hatteAlles ruhig über ſich ergehenlaſſen.

Es ſprachen ja nur d
ie

Liebe und die Ehrenhaftigkeit

ihres Mannes aus ſeinemZorn, nur ſeine Worte:
„Die armeRoſe!“ ſtachenihr in's Herz.
„MacheAlles, wie Du willſt!“ entgegnete ſi

e ihm,

„Du biſt der Herr. Ich habe zu gehorchen.“
-

Sie hattedas in aller Ehrlichkeitgeſagt, weil e
r

aberverſtimmtund nichtvöllig mit ſich zufriedenwar,

meinteer, in ihren Worten den Vorwurf z
u hören,

den e
r

ſichſelbermachte;denVorwurf, daß e
r

ſi
e

hart
behandle, d

a e
r,

dem ſi
e

Alles verdankte,doppeltUr
ſachehatte, ſi

e

ebendaran niemals zu erinnern. Des
Zwiſtes völlig ungewohnt,fanden ſi

e

ſich in demſelben
nichtzurechtund gingenſchwerenHerzens in dieNacht,
die, nachdem alten Sprüchwort, nichtdes Menſchen
Freund iſt, am wenigſten,wenn e

r

des Ruhe bringen

denSchlafesgeradeam meiſtennöthighat.
Fides konntekeinAuge ſchließen. Die Erlebniſſe

der letztenvier Wochenzogenraſchdurchihr Gedächt
niß und ſi

e

ſah ſi
e
in einemganz verändertenLichte.

Die Mahnung der Abreiſendenhattezuerſtkein ernſtes
Bedenken in ihr erregt. Sie hatte ſi

e

nur als etwas
Unſchicklichesund Häßlichesempfunden.Aber der Zu
ſammenſtoßmit Joſeph hatte d

ie Schlangeder Eifer
ſucht in ihr erweckt,die Verſuchungdes Zweifels war

a
n

ſi
e herangetreten,und in das Paradies ihres nie

angetaſtetenVertrauenswar ein unklarflackerndesLicht
gefallen,unterwelchem ſi

e

ſichſelberund dieMenſchen
um ſi

e

her ihr wie verwandelterſchienen.Jeden ver
gangenenTag, jedesBeiſammenſeinmit den Delmars
zog ſi

e

vor ihr Gericht.
Sie erinnerteſich der Stunde, in welcherRoſe

vor Joſeph ihr verfehltesLeben beklagt, ihre Sehn
ſuchtnachLiebesglückeingeſtandenhatte. Sie dachte

a
n

die wachſendefreundlicheHingebung, mit welcher

e
r

ſi
e

behandelt.Jedes Wort, jedeMiene rief ſi
e

ſich

in dasGedächtniß,und Alles beſtätigteihrenVerdacht.
Roſe hatte e

s gar keinHehl mit ihrer Liebe– und
Joſeph? – Wie war es möglich,von derLiebreizenden
nicht gewonnen zu werden, ſi

e

nicht zu lieben? Sie
ſelberwar ihr ja auch in dieſemAugenblickenichtgram.

Sie beklagteRoſe und Joſeph, undſichſelbſtammeiſten.
Mit der Strenge ihrer Natur warf ſi

e

e
s

ſichvor,

daß ſi
e

e
s geweſenſei, welcheRoſen unabläſſig die

VerdienſteJoſeph’s geprieſen,daß ſi
e

ihn überredethatte,

ſein Mißtrauen gegenRoſe zu überwinden. Sie hatte

d
ie

Beiden zu einandergeführt. Ihre Selbſtverblendung

hatte ſi
e

dahin gebracht, e
s

zu vergeſſen,wie wenig ſi
e

dazugemachtwar, nebeneiner Frau wie Roſe z
u ge

fallen; e
s

zu vergeſſen,daßJoſeph ganzandereFrauen
hättehabenkönnenals ſie, wenn e
r

nicht in jugend

licherWeltunkenntnißſich ihr anverlobtund ſeinWort,

vielleichtgegenſein ſpäteresBeſſerwiſſen, ihr gehalten

hätte. Alles, was Villebois und Delmar darübereinſt
leichthingegenRoſe geäußerthatten, das durchdachte
Fides mit bitteremSchmerz in dieſerNacht; und die
Herbigkeit,mit welcherJoſeph ihr entgegengetretenwar,

wie der Vorſatz, ſich plötzlichnachHauſe z
u begeben,

beſtärkten ſi
e

in demWahne, daß MadameVillebois
rechtgeſehen,daß ſi

e

ſelberblind geweſen ſe
i

bis zu

dieſerStunde. Es half ihr nicht,daß ſi
e

ſich tröſtend
vorhielt, wie auchJoſeph vielleichtnichtgeahnt, daß
zwiſchenihm und Roſe ſich ein zärtlichesGefühl ent
ſponnenhatte, daß e

r

bereitwar, Roſens gefährlicher

Nähe zu entfliehen. Das Unheil war da! Sie hatte

e
s

heraufbeſchworen!Und was ſollte aus ihr werden,

wenn daheim in ſeiner Einſamkeit mit ihr Joſeph's

Gedanken in die Ferne ſchweiften,die Anmuthige e
r

ſehnend,welcheihm hier d
ie

Stunden verſchönt,ihn
erheitert,und ihn noch liebenswürdigerhatte werden
laſſen, als Fides je gewußt,daß e

r

e
s

ſein könnte? –

Mit der grauſamenWolluſt, welchedas gequälteHerz

in ſeinemLeiden findet, erinnerte ſi
e

ſichdaran, wie
ſi
e

ſchon in früher Jugend einmal ſich als einHinder
niß für Joſeph's Glückbetrachtethatte,und die Hände
zuſammenſchlagend,ſtöhnte ſie: „Ach! wäre ic

h

in

ſtillem Frieden b
e
i

den Kindern, und ihr Vater frei,

ſicheineneue,ſchönereZukunft zu begründen!“

Sie ſchaudertevor ſich und dieſemWunſch zu
ſammen. E

r

brachte ſi
e

raſch und völlig zur Be
ſinnung. Das Tageslichtdämmerteherauf, die finſteren
Gebildeder Nachtund ihrer Phantaſie tratenvor dem
Tag ſo raſchzurück,als ſi

e
ihr mit derNachtgekommen

waren. Joſeph lag ruhig d
a

in ſtillem Schlaf, aber

e
s

kam ih
r

vor, als ſähe e
r

blaß aus, als läge ein
Schattenüber ſeinerStirne. Was mochte e

r

träumen?
Ach, ſelbſt im Traume ſollte ihn kein Schmerzberüh
ren! – Seine Hand, die treueHand, die ſie geführt
hatte und gehobenimmerdar, hing ſanft hernieder.
Ihre ganzeLiebe wogte in ihr auf. Sie fühlteein un
ausſprechlichesVerlangen,ſeineHand mit ihren Lippen

zu berühren, einen Kuß auf ſeineStirn z
u drücken.

Sie vergönnte e
s

ſich nicht. Ohne ſeinevöllige, freu
digeVergebunghatte ſi

e

keinRecht a
n

ihn.
Sie erhobſichund kleideteſichgeräuſchlosan. Als

e
r

endlicherwachte,war e
s

hellerTag, auch in ihrer
Seele war e

s

wiederLicht geworden.

„Du haſt lang geſchlafen!“ſagteſie, ohneihm z
u

nahen.
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„Du hatteſtmich müde gemacht!“entgegnete e
r.

„Aber kommſtDu nicht zu mir? Soll der heutigeTag

mir anbrechen,traurig, wie der vorigemir ſchloß?“
„So verzeihſtDu mir?“
„Wie gern!“ rief er, indem e

r

ihr die Arme ent
gegenbreitete.
„Und wir bleibenhier!“ bat Fides.
„Nein!“ gab e

r

ihr zur Antwort.– „Unſerhieſiger
Aufenthalt iſ

t überlebt; doch ſoll e
r

kein verlorener,

kein nutzloſerfür uns geweſenſein. Wir habendie
Erfahrung gemacht,daß auch wir uns mißverſtehen
können,das muß uns eineLehreſein. Laß uns, wie
ich's beſchloſſen,heuteruhig gehen.“

(Schlußfolgt.)

D
ie VerſammlungdeutſcherNaturforſcherund Merzte

zu Kaſſel.

(HiezudasPorträt S
.

81.)

KeineWanderverſammlungiſ
t
ſo ſehrin's FleiſchundBlut
derdeutſchenNationeingedrungen,wiedie im Jahre 1822von
demgroßenZoologenProfeſſorOkengegründeteVerſammlung
deutſcherNaturforſcherundAerzte,welchevom11.bis 18.Sep
temberdieſesJahres zu KaſſelzumeinundfünfzigſtenMalegetagt
hat. Während in früherenJahren die beidieſenZuſammen
künftengepflogenenVerhandlungeneinzigundalleineineraus
ſchließlichenwiſſenſchaftlichenRichtunghuldigten,habenſich in

neuererZeit dieVerhandlungenauchaufThemataerſtreckt,bei
welchenſichNaturwiſſenſchaften,PolitikundVolkswirthſchaftdie
Handreichen.DurchdasallgemeineIntereſſe,welchesdieGe
bildeten im deutſchenReiche a

n

dieEntwicklungdernaturwiſſen
ſchaftlichenForſchung in demjüngſtenJahrzehntgefeſſelthat,
betheiligenſich in neuererZeit auchvielegebildeteNichtgelehrte

a
n

denintereſſantenErörterungenderFachmännerund ſo kommt

e
s,

daß d
ie

ReſultatedieſerVerſammlungenimmermehrundmehr

a
n allgemeinemIntereſſegewinnen.In dieſemJahrehattendie

in denöffentlichenSitzungenbehandeltenFragennocheineganz
beſondereWichtigkeit,weil einepolitiſcheTagesangelegenheitbe
rührt wurde,derenEntwicklung im Augenblickdie geſammte
Nation in Spannungerhält,nämlichdieſozialeFrage.
NachdemaufdervorjährigenVerſammlungz

u Münchender
berühmteGelehrteundPolitikerProfeſſorRudolphVirchowden
Satzaufgeſtellthatte,daßdieSozialdemokratieſichauf d

ie

moder
nenLehrenvomDarwinismus,denſogenannten„Kampfum's

Daſein“,ſtützeundmit einerangeblichübertriebenenRichtung
dernaturwiſſenſchaftlichenGelehrtenweltFühlunggewonnenhabe,
ſahmanſichaufderdießjährigenVerſammlungveranlaßt,dieſer
Fragenäher zu treten,undhatbeſondersderProfeſſorderZoologie
HerrDr. OskarSchmidtausStraßburgauf'sKlarſtenachge
wieſen,daß d

ie AnſchauungvielerSozialdemokraten,d
ie

Sozial
demokratieſe

i

ſchonvonNaturausberechtigt,indemauch in der
geſammtenThierwelt d

ie

Vorbilderzur ſozialenRichtunggegeben
ſeien,eineirrigeiſt; geradeumgekehrtſe

i
e
s
in demKampfeum

dasDaſeinbegründet,daß e
s

Beſitzendeund Beſitzloſegeben
müſſe.Nur b

e
i

denniedrigſtenThieren, b
e
i

Wirbelloſen,herrſche
KommunismusundSozialismus;je höhermandieWirbelthier
klaſſenhinaufſteige,deſtomehrbegegnemandengegenſeitigenAn
feindungenunddemSiegedesStärkerengegendenSchwächeren,
bisderMenſch d

ie

ReihederThierweltabſchließe,welcherin dem
KampfedesEinzelnengegendieGeſammtheitobenanſtehe.
BeſondersdererwähnteVortragverliehderdießjährigenVer

ſammlungeineſehrhervorragendeBedeutung,obwohlauchnoch
vieleandereErörterungenvonWichtigkeitgepflogenwurden, ſo

z. B
.

d
ie BehandlungderFragevonderAbſtammungdesMen

ſchendurchProfeſſorAebyausBern.Derſelbewiesmitſchlagen
denBeiſpielenundBeweiſendaraufhin, daß e

s

voneinerge
wiſſenSeitedermodernennaturwiſſenſchaftlichenRichtungdurch
ausverfehltſei, wenn ſi

e behaupte,dieangeblicheAbſtammung
desMenſchenvomAffendurchdenUmſtandbeweiſenz

u können,
daßheutzutagenochaffenähnlicheMenſchen,dieſogenanntenMikro
cephalen,geborenwürden.Es ſe

i

dießVorkommnißnichtals ein
Rückſchlagin derEntwicklungsgeſchichte,ſogenannterAtavismus,

zu bezeichnen,ſondernals einekrankhafteMißbildung,wie ſi
e

beiallenGeſchöpfenmehroderwenigervorkomme,alſo auchim
Menſchengeſchlechtnichtfehle.Demnach ſe

i
e
s

durchausals ab
ſurd zu bezeichnen,wennmanvonKrankheitsvorkommniſſendar
aufſchließenwollte,daß d

ie

Urmenſchenalleſolcheaffenähnliche
Mißgeburtengeweſenſeien.
ProfeſſorHüterausGreifswaldſprachüberdenArzt in

ſeinerStellungzurNaturforſchungundwiesnach,daßdienatur
wiſſenſchaftlicheMethodebeiBeurtheilungdesKrankenundder
Krankheitennichtſtrengedurchführbarſei, wiedashäufig in

neuererZeit gelehrtwerde.Man könneeinenkrankenMenſchen
nichtwieeinThier,mitdemmanexperimentirenkönne,betrach
ten, e

s

müſſenebenderobjektivenUnterſuchungauchdemArzte
dieſubjektiveMeinungüberdieſenoderjenenKrankheitsfallbleiben,
ſelbſtwenn e

s

ſichumHypotheſenundnichtumthatſächlichnach
gewieſeneKrankheitsurſachenhandle.DerArzt mußmitvielen
unbekanntenGrößenrechnen,welchederNaturforſcherablehnen
muß. Der UnterſchiedzwiſchendemabſolutenNaturforſcherund
demnaturforſchendenArzteliegtebengeradedarin,daßderArzt
ſeinemhumanenBerufnichtuntreuwerdendarfundhierund d

a

heilendundtröſtendvorgehenmuß, w
o

ihmaucheinenatur
wiſſenſchaftlicheGrundlagezurBeurtheilungeinesKrankheitsbildes
fehlt. Die großartigenEntdeckungenderNeuzeit in Bezugauf
dieWundbehandlungenundderNachweis,daßdiemeiſtenWund
krankheitenaufEinwanderungparaſitiſcherGebilde in denmenſch
lichenKörperberuhen,waranfänglich,als dieAnſichtauftauchte
unddurchdie bezüglicheHeilmethodeTauſendenvonMenſchen
dasLebengerettetwurde,auchnochnichterwieſenundtrotzdem
wurde a
n

einerHypotheſegearbeitet,welchein Folgederneueſten
ErrungenſchaftenkeineHypotheſemehriſt, ſonderneinenatur
wiſſenſchaftlichbegründeteThatſache.Darumſoll derArztnie
das Studiumder Naturwiſſenſchaftaus demAugeverlieren,
ſondernimmer,auchwenn e

r

d
ie

Univerſitätverlaſſenhat, e
s

mit
als ſeineerſteAufgabebetrachten,nebenſeinemBerufmitallem
ErnſtedemnaturwiſſenſchaftlichenStudiumobzuliegen.
HerrProfeſſorKlebs,LehrerderpathologiſchenAnatomie

zu PragundeinerderhervorragendſtenSchülerRudolphVirchow's,
wandteſich in erſterLiniegegenſeinenfrüherenLehrerunddeſſen
Richtung.DieVirchow'ſcheSchulederſogenanntenCellularpatho
logielehrtenämlich,daßderUrſitzallerKrankheitenaufſelbſt
ſtändigenVeränderungender ſogenanntenZellenberuhe,aus
welchenmikroſkopiſchenGebildenderOrganismusaufgebautiſ

t.

Für vieleKrankheiten,diemanfrüheraufdemerwähntenWege
erklärte,hatman in neuererZeitKrankheitsurſachengefunden,
dievonaußenaufdemWegederInfektionoderderAnſteckung

in denKörpereindringen,undvondieſeninfektiöſenEindringlin
gen, d

ie

manfrühernurangenommen,abernichterkannthatte,
ſindeinegroßeAnzahljetztalsmikroſkopiſcheThierchenundPflänz
chenerwieſen;beſondersdiedemPflanzenreicheangehörigenſo

genanntenBakterienrichten im menſchlichenKörperſehrvielUn
heilan; ſolcheſindfürmancheKrankheitenals d

ie einzigenKrank
heitserregernachgewieſenworden.
Der fünfteVortragbeſondererBedeutung,welcherin den

öffentlichenSitzungengehaltenwurde,war derjenigedesHerrn
Dr. Stilling jr

.

überFarbenblindheit,worinderſelbedieWichtig
keitdesbetreffendenMangelsunddashäufigeVorkommendes
ſelbennachwiesundbeſondersbetonte,daßman d

ie

Farbenblind
heitnichtals e

in

UeberbleibſelderfrüherenEntwicklungdesmenſch
lichenGeſchlechtshinſtellenkönne,ſonderndaß e

s

e
in

Krankheits
vorkommnißſei,welchesſichJahrhundertehindurchfortgeerhthabe.
AußerdieſenVorträgenwurden in denöffentlichenSitzungen

nochMittheilungenvonProfeſſor d
e Bary ausFreiburgüber

dasZuſammenlebenderparaſitiſchenPflanzen,ſowievonPro
feſſorFickaus Würzburgüber d

ie Wärmeentwicklungin den
Muskelngegeben,ebenſowurdendaſelbſtallewiſſenſchaftlichenAn
gelegenheitenderVerſammlungerledigt,während d

ie
2
5

Sektionen
dereinzelnenFächerdasNeueſteundBeſte zu Tageförderten,was
dasvorigeJahr gebrachthat.
Das PräſidiumderVerſammlungbeſtandaus demGeh.

SanitätsrathDr. BenediktStilling als erſtemVorſitzendenund
Dr. Gerland,LehrerderPhyſikamPolytechnikumz

u Kaſſel,als
zweitemGeſchäftsführer.DieNaturforſcher-Verſammlungenpflegen
gewöhnlichentwedernachUniverſitätsſtädtenverlegt zu werden,
odernachOrten,dieſichdurchihregeographiſcheLageoderdurch
denWohnſitzeinesbedeutendenNaturforſchersundArztesaus
zeichnen.Letztereswar nun in Kaſſel in hervorragenderWeiſe
derFall, indem d

ie Verſammlungin ihremerſtenPräſidenten
einenderbedeutendſtenjetztlebendenAnatomenundChirurgen
anerkennt.
Dr. BenediktStilling,deſſenBildnißwir aufderTitelſeite

unſererheutigenNummerunſerenLeſernvorführen,wurdeam
22.Februar1810 in Kirchheimb

e
i

Marburg,einemkleinenLand
ſtädtchendesdamaligenKurfürſtenthumsHeſſen,geboren,beſuchte
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vomJahre1824–28dasGymnaſiumzuMarburgundſtudirte
daſelbſt a

ls

einer d
e
r

hervorragendſtenSchüler,welcheüberhaupt
auf jenerUniverſitätihrenBildungsgangeröffneten,in den
Jahren1828–1832MedizinundChirurgie.SeineRichtung
war ſchonauf derUniverſitäteineſtrengwiſſenſchaftlicheund
würde e

r

d
ie

Univerſitätslaufbahnbeibehaltenhaben,wennnicht
dieEngherzigkeitderdamaligenAnſchauungenundVerhältniſſe
ihm einenſolchenLebenswegunmöglichgemachthätten, d

a
e
r

Judewar. E
r

ließſichſpäterals praktiſcherArztundChirurg

zu Kaſſelnieder,wurdedaſelbſtalsbaldzumLandgerichtswundarzt
ernanntunderwarbſich in dieſerThätigkeitbaldeinenRuf,
welcherdieGrenzenſeinesengerenVaterlandes,Deutſchlandsund
Europasüberflügelte,dennnebenſeinerausgiebigenBerufsthätig

e
it

a
ls

Arztarbeitetee
r
in ſeinenMußeſtundena
n

denhöchſten
ProblemenderanatomiſchenWiſſenſchaft,nämlichderErkenntniß
desmenſchlichenGehirnsunddesRückenmarks.FaſtAlles,was
wir heutzutageüberdieſewichtigenOrganePoſitiveswiſſen,
ſtammtvonStillingherundwurdenauchſeinebezüglichenLeiſtun
genvondenverſchiedenſtenAkademieenEuropasdurchErnennung
zumEhrenmitgliedeundVerleihungderhöchſtenwiſſenſchaftlichen
Preiſebeſtätigt,währenddiedeutſcheKathedergelahrtheitunddas
verbiſſeneProfeſſorenthumderUniverſitätendemjungenGelehrten
dieAnerkennungverſagten,ja ſogargefliſſentlichſeinebedeutenden
Leiſtungentodtſchwiegen.Seineimmerneueundimmererfolg
reichereThätigkeitaber,dieraſchaufeinanderfolgendenepoche
machendenEntdeckungen,welchee

r

aufgenanntemGebietein den
Jahren 1834bis in dieneueſteZeit machte,zwangenſeinen
Neidern d

ie

ſchließlicheAnerkennungab,welchein derWahlzum
erſtenPräſidentenderhochanſehnlichenVerſammlungdeutſcher
NaturforſcherundAerztegipfelte.Abernichtnur in dertheoreti
ſchenMedizin,auch in derpraktiſchenHeilkundeleiſteteStilling
Unſchätzbares.So ſtammenvonihm d

ie

erſtenVerbeſſerungenzu

derwichtigenOperationderEierſtocksgeſchwülſteher. Durchdie
VeröffentlichungſeinerMethode,welcheſpäterengliſcheGelehrte
nacherfanden,wurdeTauſendenvonFrauendasLebengerettet.
Weiterſtammtvonihm d

ie ErfindungderUmſchlingung
derArterienohneAnwendungvonFädenbei arteriellenBlu
tungen,dieOperationderBlaſenſtein-Zertrümmerung,dieopera
tivenHeilungenderStrikturenundvielesAndere.Derberühmte
ChirurgNélatonäußerteſicheinſtübereinederStillingſchen
Operationsmethoden:«C'est le plus grandpasqu'ajamais
été fait dansl'ovariotomie».Die franzöſiſcheAkademiever
liehdemErfinderderbetreffendenOperationsmethodeim Jahre1870
den«GrandPrix Barbies»,nachdemihmfrühermehrereMale
für ſeineanatomiſchenArbeitender«prixMontyon»zuerkannt
wordenwar. TrotzmannigfacherAnerbietungenim Laufeſeines
LebenskonnteſichStillingnichtentſchließen,angeſeheneStaats
ſtellenundProfeſſurenunterderBedingunganzunehmen,daß e

r

zumChriſtenthumübertretenſolle. SeinemernſtenCharakter
widerſtrebtees, durchdasBeiſpieldesReligionswechſelseiner
veraltetenkulturfeindlichenEngherzigkeitVorſchubzu leiſten.
Trotzdeme

r

demnacheinerhervorragendenäußerenStellung
entbehrte,wußte e

r

docheinzigundalleindurchſeineLeiſtungen
derdeutſchenGelehrtenweltd

ie Hochachtungabzuringen, d
ie

ihm
nunallenthalbengezolltwirdundwelchee

r

auchdurch d
ie ganz

vortreffliche,einzig in ihrerArt daſtehendeGeſchäftsführungd
e
r

51.VerſammlungdeutſcherNaturforſcherundAerzte in neuem
underhöhtemMaßeſicherworbenhat. Vornehmlichdurchſein
thätigesundumſichtigesEingreifenentwickelteſichwährend d

e
r

Dauer d
e
r

Verſammlung e
in jedemTheilnehmerunvergeßliches

Bild wiſſenſchaftlicherThätigkeitundherzlichenEntgegenkommens,

e
in

nachahmenswerthesBeiſpielfür allekünftigengleichartigenVerſammlungen.

dialabrien, Kalabreſer und Kalabreſinnen.

WoldemarKaden.

(Schluß)

Aber auchdas Mädchen, e
h
e

e
s

ſeinHerz verſchenkt,
denktundüberlegtreiflich,befragtHimmelundErde. Das
Weib wurde zu allen Zeiten fü

r

e
in prophetiſchesWeſen

gehalten: d
ie griechiſchePythia rief d
ie

Zukunftvor ihren
Dreifuß; Lamia in Rom ließdenMond auf ihreSchürze
herabſteigen;d

ie

kumaniſcheSibylla ſchriebdasGeſchickder
Menſchenauf welkeBlätter, d

ie

ſi
e

demWinde übergab;
Veleda, d

ie Druidin, ſa
ß

a
u
f

denEichenundriefdenSieg
auf ihr Volk herab. -

AuchdaskalabriſcheMädchenhält ſi
ch

fü
r

eineProphe
fin. Geht ſi

e

in d
ie Campagnaund ſiehtaus d
e
r

Hecke
eineSchlangehervorkommen,d

ie

b
e
i

ihremAnblickwegauf
ºärts ſieht, ſo iſ

t

ih
r

dieß e
in Zeichen,daß ſi
e

einenguten
Mann habenwird.

-

WeibundSchlangeſindzweimyſteriöſeWeſen:gleicher
maßenſchön,gleichermaßenliſtig undeinſam. Im Gange

d
e
r

Frau, in denwechſelreichenBewegungen d
e
r

ſchlanken
und biegſamenTaille ſieht man leichtlich d

ie graziöſen
WellenlinieneinesSchlangenleibes.Schautuns dasWj

a
n
,
9 ſiehtmanunterdenſchöngeſchwungenenBogender

Augenbrauen d
ie magnetiſchenPupillen d
e
r

Viper,undihre
Lockenſind nungar wieSchlangen.Fliehendieſealſo den
Weghinauf, ſo iſ

t

das e
in gutesAugurium.

. Von d
e
r

Quelle im Walde h
a
t

ſi
ch

e
in

kleinerWaſſer
ſpiegelgebildet.Die Cikadeſingtauf dengoldenenErnte
eldern, d

e
r

Wind d
e
r

Thäler wirbeltdenStaub auf und

(g
t

ih
n
in leichtenWolkenüber d
ie grünendenWeingärten

hin, d
ie

d
ie Berge ſäumen.Die Schattender Eichen

kämpfenmit demLicht – und die jungeKalabreſinſitzt
vor demQuell undſtarrt in denhellenWaſſerſpiegel. . .

Die Ehen,ſagtman,wieanderwärts,auch in Kalabrien:
kommenvomHimmel. Und wie man d
ie

Himmelsbläue
und d
ie

weichenWolkenflüge,und d
ie Vögel, d
ie

durchden

Himmelſchweben,im Waſſerwiederſehenkann,warumſollte
man d

a

nichtauch,vomHimmelgeſandt,dasBild des
Zukünftigenfindenkönnen?. . . H

.

Ein lieblichesBild bietetRoſſano(ProvinzCalabriacit)
amAnfangeinesjedenMonats. Auf einemſteilenFelſen
erhebt ſi

ch

dort e
in Kirchlein, d
e
r

Pilerio. Untenöffnet ſi
ch

ein tiefesThal, mitten in deſſenFluß liegenweißeSteine,
auf denen d

ie

WäſcherinnenſtehenundihreWäſcheklopfen.
Auf der andernSeite desFluſſes breitenſichBergeund
Hügel, Oliven- undWeingärten,Eichen-undKaſtanien
wälderaus. SteigendieMädchennunzumGebet zu dem
Pilerio hinauf und begegnenauf derStraße einerFrau,
welcheBrod backt,odereinemBäcker,der e

s

friſchaus dem
Ofenbringt, oderſtimmenbeimHinabſchauenvomFelſen
die waſchendenFrauen d

a

drunteneben e
in

heiteresLied
an, oderhören ſi

e

fröhlicheWorte vomMundeVorüber
gehender, ſo iſ

t

das e
in glückbringendesAugurium: Alles

iſ
t gut, derJüngling, der ſi
e

liebenſoll, wird ſchön,wird
ihr Mann ſein.
GriechiſcheundrömiſchePhantaſieen, ſi

e

lebennoch im

Volke. Und wie auchderStand der heutigenKultur in

Kalabrienſei, nicht zu leugneniſt, daß ſeineFrauen in

direkterLinie vondenMütternderKamillusundderSci
pionenabſtammen.Hier nochein anderesBeiſpiel. In
derProvinzReggiolegtſichdasMädchen,welchesdenGe
liebten im Traum ſehen, im TraumZwieſprachmit ihm
haltenmöchte,vor demZubettgehen e

in

Lorbeerblattunter
dasKiſſen, e

in

Blatt alſo desBaumes,dendergriechiſche
wierömiſcheKalabriereinſtdemApollogeweihthatte,und
unterdeſſendelphiſchenSchattendieOrakelertönten.
OderdasMädchennimmtdasLaub der Myrte, aus
demman, „als man ihreheiligenTempelnochverehrte“,
derVenusKränzewand,oderdasLaubdesLentiscus,der
Olive, und wirft e

s
auf die glühendenKohlen. Wenn

dieſesalsdannkniſtertundflüſtert,wieSeufzerderLiebe,
ſichzuſammenrolltund praſſelndaufſpringt,wie e

in

Herz
unterdemBlickderLiebe: ſo jauchzt ſi

e auf, wieGretchen
beimgünſtigenBlumenorakel: E

r
liebtmich,liebtmich!

Eine andereProbe. Als o
b

d
ie

Liebe d
ie Entfernungen

aufhöbe,als o
b

ihreKetteeineelektriſcheſei, e
in

Seiden
aden,derdenFunkenvoneinemHerzenzumanderndurch
HundertevonMeilenleitet, ſo kreuzt d

ie Kalabreſin,wenn

ih
r

plötzlichderSchluckenkommt,wenn ſi
e

e
in

Kitzeln in

denOhren fühlt, dieArme überderBruſt, überläßtſich
denſüßeſtenTräumereien,denn ſi

e
iſ
t gewiß,daß,während

ſi
e ſchluchzt,e
r

eben u
m
ſi
e ſeufzt,daß, wenn ih
r

das Ohr
juckt, e

r

ebenvon ih
r

ſpricht.Daſſelbegilt auch in Deutſch
land,undgilt hiernur a

ls

e
in Beleg fü
r

weiteVerbreitung
gewiſſenAberglaubens.
Endlich,wenn ſi

e

ſeineZuneigungwachſenlaſſen, ihn

ſi
ch

ih
r

fü
r

immerverkettenmöchte,nimmt ſi
e

ihre Zuflucht
zurEidechſe.DieſeszierlicheThierchen,dasunsmitKinder
augenanſieht,das ſeinZüngelchenherausſtrecktund ſi

ch

d
ie

Lippenleckt,wennwir ihmzulächeln,dasjederfreundlichen
Seeleſympathiſch iſ

t,

wird,beſonderswenn e
s

e
in trächtiges

Weibchen iſ
t

das nur mitMühe einherkriecht,vonallen
kalabriſchenKindernreſpektirt.Die Mutterſagtihnen:dieß
unſchuldigeThierchen iſ

t

unſereFreundin; e
s trägtWaſſer

in d
ie Hölle, ih
r

Feuer zu löſchen.
Das liebendeMädchenabernimmt d

ie Eidechſe,ertränkt

e in Wein, trocknet ſi
e

a
n

d
e
r

Sonne und ſtößt ſi
e
zu

Pulver. Von dieſemPulver nimmt ſi
e

zweiFinger völ
undbeſtäubtdamitdenGeliebten.Dieß hältman fü

r

e
in

nfehlbaresLiebeszwangsmittelunddavonſtammtauch d
ie

Phraſe: DießMädchen h
a
t

mir dasPulver geworfen,das
heißt,mich in ſi

ch

verliebtgemacht.
Und den alſoGezwungenenbleibtnichtsweiterübrig,

a
ls

e
in breites,freiesLeben„in denRing zu zwängen“, in

denEhering und e
in

Familienlebenauf eigeneFauſt zu

beginnen.Mit dieſembeginnendennnunauch,wenn d
e
r

3uckerabgelecktiſt, d
ie

zweiHauptlandplagenkalabriſchen
niedernEhelebens: d
ie

Eiferſuchtund – der Hunger.
Im Sommermag's ja nochangehen,nochtröſtet ſi
e

ausreichendeNahrungundjungeLiebe. Aber, ſo Schmerz,
dauernkanndasnicht. Aus denSchluchten d
e
s

unwirth
iche Silawaldesweht e

s

herbſtlichkalt,undaufdenSpitzen

d
e
s

MontePollino undSelicellazeigt ſi
ch

d
e
r

erſteSchneeI eineMahnung an denWintermantel zu denken.Dieſe
Mahnungſingt e

in

altesVolkslied, e
s

läßt denMonat
AuguſtdemSeptembereinenBrief bringen:

Auguſt,derträgtdenBriefihm z
u
,

SeptemberliestihnzurStelle:
Nunkleidedich, d

u

Nackt. . . . du,
DerWinterkommtſo ſchnelle.

Der Unverheirathete,der nunkeinebleibendeStätte g
e

funden, ſtreichtwehklagendmit den beereleſendenStrich
Mögelndurch d

ie

Heckenundklagtund ſagtvor ſich:Sugnu
ºrtunatu cumu 'erba d

'a

viä: ic
h

b
in beglückwie d
a
s

Gras d
e
s

Weges,vonAllengetretenundzertretenunddoch
armſeligund dürftig ſchonvon Natur. E

r philoſophirt
ganzſozialdemokratiſch,wenn e

r ſingt:
Nasci lu riccu d

e

buonuparentatuetc.
DerReicheſtammtvoneinemgutenVater,
DerArme iſ

t

vonſchlechtemHolzgebürtig.
DerMeicheiſ

t
zu gutemTiſchgeladen,

DerArmedochiſ
t

deſſennimmerwürdig.
DemReichenwirdGeduld b

e
i

ſeinenSchulden,
DemArmenPfändung,Kerkerohn'Erbarmen
DemReichen,ſtirbt e

r,

wird e
in

KreuzvonGolde,
Ein ſchlechtesHolzkreuzaberwirddemArmen,

DemVerheirathetenreichen d
ie

Vorrätheetwanoch b
is

Weihnacht,danngehtauch b
e
i

ihm d
ie

Noth a
n
,

eineNoth,

ſo groß, daßunſeredeutſchenArmenſichkeineVorſtellung
davonmachenkönnen.Jeder Verdienſtwärewillkommen,

keineArbeit zu ſchwer,aber ſo weitdasAugereicht:„Spuren
hungrigerKrähen im Schnee“, d

ie Fußſpuren d
e
r

Arbeit
ſuchenden,aberkeineArbeit. Was d

a gegeſſenwird, hat
noch n

ie

auf demSpeiſezetteleinerdeutſchenBettelmanns
küchefigurirt, iſ

t

auchwahrhaftignichtdazuangethan,dem
abgearbeiteten,fleiſchloſenundmeiſtvomWechſelfieberaus
gemergeltenSommerkörperdes armenKalabreſeneinLoth
Fleiſchzuzuſetzen.
Und doch iſ

t
e
r

faſt immerfröhlichundwohlgemuth,
und e

in

Schluckſeines Weines oder einePfeife ſpott
ſchlechtenTabaksbegeiſternihn wie in denZeitendeskurzen
LiebesrauſcheszumGeſang,wennderſelbeauchmitbitterer
Ironie verſetztiſt:
Ichſorg'michnimmer,wenn ic

h

jungmußſterben,
IchweißmeinWeibverſorgtin allenDingen:
Mit einerHennewird ſi

e

Eiererben,
EinHahnwirdihr a

n jedemMorgenſingen.
Mit Deck'undBetttuchwird ſi

e

nichtverderben,
WirdwohlgewäumtdieWinterszeitverbringen.
'NeReiheZwiebelnlaß ic

h

ihrzumBrod –

NunſageEines:washat's d
a

fürNoth?

Das iſ
t

kalabriſcherGalgenhumor!
weltſchmerzlicherklingtdasFolgende:

Welch'traurigSchickſalwardmiraufderWelt:
WasAndreBöſesthun,muß ic

h

beweinen.
IchwerfeStroh,dasſchwerzu Bodenfällt,
Blei,daseinAndrerwirft,dasſeh' ic

h

ſteigen.
DerſammeltDornen,und e

r

ſtichtſichnicht,
IchbrecheRoſenundmußweinen.
Wohin ic

h

ſchau',iſ
t Unglückmirgericht’t–

Jetztgrab' ic
h

mir e
in Grab,hinabzuſteigen.

PoeſieundElendgehenfaſt immerHand in Hand, ſi
e

ſind Schweſtern,hier in Kalabriengar treueZwillings
ſchweſtern.ElendundPoeſie:hier iſ

t

beidesund in reicher
Fülle. Freilich,wird demjungenEhemanndasLebenund
ſeineBedrängniß zu toll, dann – und wer will es ihm
verdenken? – wirft er die Zappaüber’sDach, nimmt die

Flinte vomHaken,erſchießtſeineFrau undſchließtſichals
treuerWaffengefährtedemfinſternCapo in denWäldern
an. So „ſtrikt“derunerzogeneGebirgsſohn,der in keiner
Schule d

ie

zehnGebotemitderLuther'ſchenErklärungaus
wendiglernte,dem d

e
r

GalantuomoſeinesOrtesdasMeſſer

a
n

d
ie hungerndeGurgeloder in derNothdurchſeinWeib

d
ie

ſchlimmenHörner„comudo' culonne“,wiezweiSäu

le
n

großauf denKopf ſetzte.Das Weib erſchießt e
r,

denn

d
ie Eiferſucht,das ſchlimmſteFeuer auf Erden, ſoll ihn
nicht in denBergenbrennen, w
o

ihn einebaldgefundene
Druda reichlichtröſtenwird. Jetzt h
a
t
e
r

friſchesFleiſch
alleTage und in Hülle undFülle, undWein, ſo vieler
will, undTabakundFreiheit,unddasAlles bezahlt e

r

nicht
mehrmit ſeinemSchweiß, ſondernmit rundemBlei, das

e
r

auf denHöhenſelbermünzt. Jetzt mäſtet e
r

ſi
ch

über
müthigvondemFettederErſchlagenen,jetztjammertſein
Herr,der ihmjahrelangfür einehalbeLira täglichdasFell
über d

ie

Ohrenzog, wennderArmuthtäglichLammund
Stier in DutzendenzumOpferfallen, undMenſchenopfer
obendrein.Auchfür ſeinLebenfürchtet e

r. --

Dazukommt,daß Brigant zu ſein,manmagvonHütte

zu Hüttewandernund in jedemKodexderbäuerlichenMo

ra
l

nachſchlagen,durchauskeineSchande iſ
t.

Nur h
a
t

nicht
ebenJeder denMuth, mit AllemundAllem zu brechen.
Genugdavon! Das Kapitel d

e
r

Völkerleiden iſ
t ja in

allerWelt zu groß, u
m
e
s jemals zu Endeführen zu können!

Wehleidigerund

S . WM S - Y
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.

@F SÄ SS STLEFFHTHCP ÄRZ I

A
ſs
- SÄSS-S, -8Sººg-E-“SS E-K“

Literatur.

- FritzReuterhatdemplattdeutſchenRomaneinegeachtete
Stellungin derdeutſchenLiteraturgeſchaffenundeineSchulegebildet,

d
ie

mitunterſchienglaubenmachenzu wollen,daßdieſerDialektdieeinzigerichtigeSprachederdeutſchenDichtungſei. Dieß iſ
t jetzt ſo

ziemlichvorbei, d
ie Begeiſterungfür d
ie Dialektdichtung- iſ
t
in ihre

aturgemäßenGrenzenzurückgekehrt.Damitſoll jedoch d
ie

Kunſt d
e
r

Erzählungim plattdeutſchenIdiomdurchausnichtherabgeſetztwerden,

ſi
e

h
a
t

ihregroßenVorzüge,ſi
e drängtzurNatürlichkeitundEinfachheit

hinundarbeitetderUeberſchwenglichkeitundderVerhimmelungtüchtig
entgegen.AusdieſemGeſichtspunktmöchtenwir dengroßenplattdeut,
chenRoman„KlaasHinnerk“vonAngeliusBenthien(Braunſchweig,
Bruhn)warmempfehlen.Hier iſ

t geſunderRealismus,einekleine,aber
ſcharfundwahrgeſchauteWeltfindetman in dieſerallerdingsetwasbreiten
ErzählungmitguterLauneundgemüthvollgeſchildert– Szenerie,Holſtein,undFiguren,SchleswigerBauern,ſindmarkigundtüchtiggemalt.
Aber a

n

demGrundfehler,woranalleplattdeutſchenErzählungenlabo
ren.Reutersnichtausgenommen,leidetauchdieſerRoman – di

e

Erfindungiſ
t

ſchwach.E
s paſſirtnichtsRechtesin denRomanen,die

vonMecklenburgbis Dänemarkſpielen,unddießmußdurchDetail
malereierſetztwerden,d

ie

ſchließlichermüdendwirkt.AuchdieſerRoman

iſ
t

hievonnichtfreizuſprechen.Nichtsdeſtowenigerempfehlenwirihndem
PlattdeutſchkundigenLeſeralsangenehme,gediegeneLektüre.- In DeutſchlandhatmannochimmereinegewiſſeScheu,
eineMemoirenzu ſchreiben,undnochmehr ſi

e

zu veröffentlichen.
WirentbehrendadurcheinenZweigderLiteratur,der zu denanregend=
ſtenundwerthvollſtengehört,werthvollnamentlichdadurch,daßdasLeben
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derEinzelnenimmerauchinBeziehungenzurganzenZeitſtehtunddie
jeutungsvollſtenLichteraufdieſewirft.WirſinddeßhabdenÄ
lauerProfeſſorFelixEbertydankbar,daßer d

ie „Jugenderinne
rungeneinesaltenBerliners“(Berlin, W

.

Hertz)nicht im Pultebehal=

e
n
,

ſondernuns zu Genuſſegegeben.NichtbloßBerlin in denerſten
JahrzehntendieſesSäkulumsrolltſichvorunſerenBlickenin dieſen
feſſelndenBilderndesliebenswürdigenErzählersauf, d

ie Studentenjahre
dieReiſenführenunsauch a

n
andereOrtederHeimatdesAutors,der

in lebendigemVerkehrmitdenbedeutendſtenPerſönlichkeiten,ſehrviel zu

erzählenh
a
t

undtrefflichzu charakteriſirenverſteht,ſo daßwirvonZeit
undZeitgenoſſendasvolleBildgewinnen.DasBuch iſ

t

namentlich
reich a

n

kleinenanziehendenGenrebildernvonOriginalen,wie ſi
e heut

zutagemehrundmehr in unſerernivellirendenZeitausſterben:W
ir

haben e
in

ſolchesin unſererRomanbibliothekunterdemTitel „Der
keineDoktor“darausmitgetheiltunddadurchwohlfrüherſchonzur
Lektüredieſer„Jugenderinnerungen“angeregt. A

p

– Als hervorragendeLeiſtungeinesaußerordentlichſcharfſinni
gen,bedeutendſpekulativenKopfesmöchtenwir dasumfangreichange
fegteWerk:„DieKraft“von J. G

. Vogt(Leipzig,Haupt& Tiſchler)empfehlen.DieſererſtegroßeBand,derunsjetztvorliegt,ſtelltdar

d
ie Konzentrationsenergiealsletzturſächliche,einheitlichemechaniſcheWir

kungsformdesWeltſubſtrates.DasWerkzeugtvoneinerwahrhaftge
nialenSpekulationskraftaufphyſikaliſch-philoſophiſcherBaſisunddürfte
nichtnurfürFachleute,wieIngenieure,Mathematiker,Philoſophen,
großeAnziehungskrafthaben,auchdasgeſammtedenkendePublikum,wir
meinennatürlichnurdieKreiſe,welcheſichum d

ie Löſungphiloſophiſcher
Problemebekümmern,wird in dieſembedeutendenWerkeAnregung,
Belehrung,feſſelnde,gediegeneGeiſtesbeſchäftigungfinden.ZurErläu=
terungdesTextes,derallerdingsh

ie

und d
a

durchHäufungvontech
niſchenAusdrückenſchwerfälliggemachtiſ

t,

ſindüberhundertHolzſchnitte
eingefügt.AusſtattungundDruckdesWerkesſindlobenswerth,– VonStanley’sWerk„DurchdendunkelnWelttheil“ iſt nun
auchderzweiteBand b

e
i

Brockhausin Leipzigerſchienen.– JohannesPröhlſhatdieRedaktionder„AllgemeinenLiterar.
Korreſpondenz“vom 1

.

Oktobera
n übernommen,– DieLeipzigerBuchhandlungvonPhilippReclamjun. hat,

nachdemſi
e

kürzlichden1000.BandihrerUniverſalbibliothekherausge
geben,nunauchihr50jährigesJubiläumam 1

.

Oktobergefeiert.– VonProfeſſorTh.SeemannerſcheintdemnächſtbeiCoſtenoble

in JenaeineGeſchichtederbildendenKunſt,welchedasüberausreiche
MaterialdieſesWiſſenszweigesdemgrößerenPublikum,namentlichauch
denhöherenSchulen,zuführenwill. 200HolzſchnittewerdenzurEr=
läuterungundzumSchmuckedesBuchesbeitragen.– BeiSalmin in Padua iſt eineAusgabevonDante's„Divina
Commedia“erſchienen,welchein einem5 Centimeterhohenund3/2Cen=
timeterbreiten,500SeitenſtarkenBändchend

ie

kleinſteallerDanteausgabenrepräſentirt.E
s

exiſtiren400Ausgaben,vondenen d
ie größte

1809 b
e
i

Muffe in Mailanderſchienenwarund 5
8

Centimeterhochund
40Centimeterbreitwar.

BildendeKünſte.

– Dasfür di
e

BeurtheilungderKonkurrenzentwürfezu demKollegiengebäudefürdieUniverſitätStraßburgberufenePreisgerichthat
jetztſeineEntſcheidunggetroffen.Derſelbenzufolgeiſ

t

dererſteder
ausgeſetztenPreiſe, im Betragevon6000Mark,demEntwurfedes
ArchitektenWarth in Karlsruhe, d

ie

weiterenvierPreiſevon je 3000
MarkſinddenEntwürfenderArchitekten:Eggertin Straßburgim Elſaß,
HoßfeldundHinckeldeynin Berlin,Mylius,Bluntſchliund O

.

Sommer

in FrankfurtamMainzuerkannt. - • • 2– Am 11
.

Oktoberwurde in DresdendasNieritz-Denkmal,
welchesvonKietzundArnoldentworfeniſt, enthüllt.ZweiKinder,
welcheeineFruchtrankehalten,umſtehendasPoſtamentausPorphyr,
aufwelchemſi

ch
d
ie wohlgetroffeneBüſtedesJugendſchriftſtellersbefindet.– DieſiebenzehnteHauptverſammlungderVerbindungfürhiſto

riſcheKunſtwird in derzweitenHälftedesMonatsAuguſt1879 in Kaſſel
abgehaltenundmitderſelbenzugleich d

ie

Feierdesfünfundzwanzig
jährigenBeſtehensdieſesVereinesverbundenwerden.Die zurKon
kurrenzeinzuſendendenGeſchichtsbilderundEntwürfeſind b

e
i

demGe=
ſchäftsführerderVerbinduug,SchulrathLooff in Langenſalza,anzumel=
den.NurBilderausdemGebietederGeſchichte,namentlichderdeut=
ſchenGeſchichte,habenAusſichtaufAnkaufoderBeſtellung.

Muſik.

– Die„Harmoniumſchule“vonAug.Reinhard(Berlin, C.

Simon'sVerlag) iſ
t

einsderbeſtenLehrwerkefürdieſesimmerbelieb=
terwerdendeInſtrument,undzeichnetſichzunächſtdadurchaus,daß ſi

e

nichtetwadievorherigeAbſolvirungeinerKlavierſchulevorausſetzt,ſon=
dernallesWiſſenswerthevonderNotenkenntnißa

n

ſelbſtdarbietet,und
zwar in deutſcher,franzöſiſcherundengliſcherSprache.Vortrefflichſind
dieprogreſſivfortſchreitendenUebungsſtücke,zumTheildenbeſtenMeiſternentnommen,darunterſchließlichauchwelchemitBegleitungeinesPiano
forte.DaranſchließenſichdesAutorsübrigeDuosop.15, „Immor=
tellen“betitelt(zumTheilauchfürzweiKlavierebrauchbar),undkon=
zertirendeTriosop. 1

4

und19,worin zu HarmoniumundKlaviernoch
ViolineoderVioloncelltritt.DieſebeidenäußerſtzweckmäßigenSamm=
lungenenthaltenSätzevonHändel,Mozart,Beethoven,Schubert,Hummel,Mendelsſohn,Chopin,Volkmann,Reinecke,Roſſini u

. A.; außer=
demhatReinhardnocheigens„20Harmoniumſtudien“op. 1

3

heraus=
gegeben,welcheſichobigerSchuleergänzendanſchließen,und ſo in jeder
Richtungausreichendvorgeſorgt.DieAusſtattungiſ

t

ſehrhübſch,der
Preisdurchgehendsſehrmäßig;deßhalbempfehlenwirdieſegeſammte
Harmonium-LiteraturaufsBeſte. 4 W

.

– AuguſtWilhelmjkonzertirtgegenwärtigin NewYork –

ſelbſtverſtändlichmitgrößtemErfolge.– AntonRubinſteinhateineneuegroßeKlavierkompoſition,
eine«Capricerusse»in derArteinesKonzertesmitruſſiſchenThemen,
geſchrieben.

– Mit durchſchlagendemErfolggelangtejüngſt an dergroß
herzoglichenHofbühnezu Darmſtadtdasvon J. G

.

Thomasmit ſo

reichemTalentkomponirteMelodrama„DerTaucher“zurAufführung.
DasOrcheſter,unterderumſichtigenwiekunſtverſtändigenLeitungdes
neuengagirtenKapellmeiſtersd

e Haan,wartadellos.DerOberregiſſeur
WünzerſprachSchiller'sDichtungmitkünſtleriſcherVerveundwurde
vomPublikummitBeifallüberſchüttetundhervorgerufen.Magnun
dasMelodramalsGattungauch zu denüberwundenenStandpunkten
zählen;wenneineguteundausdrucksvolleMuſikihmzurSeiteſteht,
wirdundmuß e

s

belohnendeAnerkennungfinden.Daswarunbeſtritten
hierderFall undkönnenKomponiſt,SprecherundDirigentgemeinſam

ſi
ch
in d
ie

EhrederſchönerrungenenWirkung.theilen....…– Gegenwärtigmacht in Berlinderjunge(11jährige)Braſi
lianerMauriceDengremontgroßesAufſehen.„Schon d

ie

erſtenGriffe
undBogenſtrichedesVirtuöschen,“ſagtSchmidt-Cabanis,„bewieſene

s,

daßman e
s

hiernichtmiteinemausgemergeltenVerwunderungskinde,
ſondernmiteinemwahrhaftenTalentvonGottesGnadenzu thunhabe.
MauriceDengremonthatbereitsſechsſeinerſchönſtenJugendjahre„ver
ſpieltund in derVirtuoſitäteineStufeerreicht,um d

ie

ihnmancher
routinirteKonzertmeiſterbeneidendürfte;Allesgelingtihm:dierapi
deſtenLäufe,dieſchwierigſtenDoppelgriffe,daszarteſteFlageolet.Die
ReinheitdesTonesbleibtdabeiſtetsgewahrt,unddaß in Bezugauf
GrößeundſeeliſcheBelebungdesTonesnochnichtdiehöchſteStufe e

r

reichtiſt, ſcheintamEndeeinGlück;dennwasſollteMauriceſonſt in

Zukunftnochlernen?“ G
º
G
.

– OleBull iſt kürzlichmitſeinerGemahlinvonBergenüber
ChriſtiansſandnachAmerikaabgereist,w

o
e
r,

demVernehmennach,ein
EngagementfüreineReihevonKonzertenübernommenhat. OleBull

iſ
t achtundſechzigJahrealt.

zugehörenundderBühnefür immer zu entſagen,

43ühne.

– BaronBurgh. v. Cramm,derlangjährige„Intendantdes
GeraerHoftheaters,auchalsdramatiſcherDichterbekannt,wurdezum
IntendantendesBraunſchweigerHoftheatersernannt.Dieſesbezieht–beiläufigerwähnt– 240,000MarketatsmäßigenZuſchuß.– Ein hervorragendesBühnenereigniſderletztenWochenwar
dieAufführungder„Iphigenien-Trilogie“,welcheDr.Jul. Wertheram
MannheimerHoftheaterveranſtalteteundaufwelchewirfrüherſchonauf=
merkſammachten.DerErfolgwareinglänzender,dasHauswar a

n

allendreiAbendendichtbeſetztunddieLeiſtungenderDarſtellerwurdenmit
demlebhafteſtenBeifall,derſichnachderAufführungderElektrabiszum
Enthuſiasmusſteigerte,aufgenommen.DarüberdürftekeinZweifelobwalten,
daßſowohl d

ie „Iphigeniain Aulis“alsauch d
ie

„Elektra“dramatiſchenZuggenügendin ſichtragen,umaufderBühne zu vollerWirkſamkeit

zu gelangen,ebenſodürfteanzuerkennenſein,daß d
ie

ArtderWilbrandt'
ſchenBearbeitungder„Elektra“,welcherauchDr.Wertherin ſeinerEinrichtungder„Iphigeniain Aulis“ in denGrundzügenfolgte,unsdie
Originalenäherbringt,indemdenAnforderungendermodernenBühne
dabeiRechnunggetrageniſ

t.

DieInſzenirungderdreiStückewurde
vonDr.WerthernichtnurmitLiebezurSache,ſondernauchmitvoll
ſtemVerſtändnißgeleitet;ſi

e

wareineſehrwirkſame.– FrauWilbrandt’sGaſtſpielamStadttheaterin Wienbrachte
eineNovitätihresGatten:„DerThurm in derStadtmauer“.Dasneue
Stück iſ

t
e
in kompletesSchauſpiel.DeralteThurm,derderTitelheldiſ
t,

dientverſchiedenenLeutenalsVerſteck,alsZufluchtsort:MüllerEffendi,
einemEhemanne,der,ſobaldſeineFrau in ſchlechteLaunegeräth,ſich

in dieſenThurmzurückzieht– Moritz,einemStudenten,derſichdort
verbirgt,wenn e

r

ohneErlaubnißdesVormundesausderUniverſitäts
ſtadtheimkommt,umſeinegeliebteCouſinezu ſehen – endlich,unddas

iſ
t
d
ie Hauptſache,demArchitektenEduardWendheim,derdieWittwe

BerthavonRickthalliebt.BerthaerwiedertEduard'sNeigung,aber
dieſerſoll, eheBerthaihmdieHandreicht,denSpieldämonbannen,
vondem e

r
beſeſſeniſ

t.

Eduardziehtſich in denStadtthurmzurück,
lerntdortdasSpielvergeſſen,undbekommtſchließlichBerthazur
Frau.WilbrandtentwickeltauchhierſeineZwei-Seelen-Theorie,die im

„Nero“zumerſtenMaleerſcheint,w
o

ſi
ch

d
e
r

Imperatorſelbſtden
Kerkermeiſterdes„echten,wahrenNero“nennt. In der„ReiſenachRiva“
lerntenwirdenKunſtprofeſſorkennen,dermitſichſelbſtverheirathetiſ

t.

NundefinirtEduardWendheimſichalsauszweiWeſenbeſtehend,aus
demgutenFridolinunddemböſenDietrich,und im Stadtthurmwill

e
r

denDietrichbeſeitigen.MüllerEffendierklärtuns, ſeineGattin
enthaltezweiFrauen.Dieſanfte,liebenswürdigenennte

r Hildegarde,
diezänkiſche,boshafteHortenſia.DasStückhatlebhaftintereſſirtundangeſprochen.AuchdasraſchaufderſelbenBühnefolgendeSchauſpiel:
„AufdenBrettern“fandeineſehrgünſtigeAufnahme.Manbegegnet
zwareinemo

ft gehörtenThema:denSchickſaleneinerKünſtlerin,wie

ſi
e

ausderWechſelwirkungzwiſchenBühneundLebenſichergeben,
alleindieVariationdesdankbarenundfür eineTheaterſtadtwieWien
doppeltpikantenStoffesmußdießmalungemeinglücklichundanregend
genanntwerden.EineKünſtlerin,durchKabalenallerArt auseinem
Hoftheatergedrängt,reichtin dererſtenAufwallungüberdieerlittenen
KränkungeneinemFreiherrndieHand; ſi

e verſpricht,ihmganzan=
Aberbaldwird

ſi
e

vomHeimwehzu denBretternerfaßt;widerwilliggibtderGatte
dieEinwilligung.DieKünſtlerin,welchediealtenKollegenunddas
altePublikumwiedergewonnenhat, läuftGefahr,den erkalteten
Gattenzu verlieren.BeiderDarſtellungeinerneuenRolle,diemanche
AehnlichkeitmitihremeigenenhäuslichenSchickſalbietet,wirdnundie
Künſtlerinſo heftigvonderGleichartigkeitderSituationenerſchüttert,
daß ſi

e

mitten im SpieleaufoffenerSzenezuſammenſtürzt.DieſeKata
ſtrophehataberauchzugleichdemGattendasreiche,hingebendeHerz
derFrauoffenbart;e

s folgtVerſöhnungundUmarmung.Mankommt

in demStückekaumausderCouliſſenluftheraus,unddochtrittkeine
Monotonieein,weildasoriginelleKünſtlertreibendereinzelnenSchau
ſpielertypenmitfeinemWitzundfeinerBeobachtungsgabeſo geſchildert

iſ
t,

daßſicheineReihevonGenrebildernanmuthendſterArtergibt.– Im Ringtheaterin Wienwurde„GleichesRecht“,einvier
aktigesOriginalluſtſpielvonHermannSallmayer,mitgutemErfolgeaufgeführt.Wenneinreicher,altadeligerBarondieEheſeinesSohnes
mitderTochtereinesbürgerlichgebliebenenGroßinduſtriellengenehmigt,

ſo iſ
t
e
s

nurrechtundbillig,daßderGroßinduſtriellenichtseinwendet,
wennſeinSohndieTochterdeserſtenWerkführersheirathenwill.Aber
auchdererſteWerkführerkanndannnichtsdagegenhaben,wennſeine
zweiteTochterdieGattineinesfleißigenArbeiterszu werdenwünſcht.
Anfangshat e

s

denAnſchein,als o
b

ſämmtlicheLiebendein Folgeder
„Vorurtheile“ihrerVäterundMütterſichnichtbekämen.Siebekom
menſichnachvielenluſtigenundpathetiſchenSzenenaberdoch,weilder
Baron,der in erſterEhemiteinerBürgerlichenverheirathetwar,die
BedenkenſeinerebenbürtigenzweitenGemahlingegendieMesalliance
desStiefſohnesbeſchwichtigt.InzwiſchenmußtedasPublikumdieUeber
zeugunggewinnen,wenn e

s
ſi
e

nichtſchonvorherbeſaß,daßStandes
unterſchiedalleinkeinEhehindernißiſ

t

unddaßAdelsſtolzim Grunde
leichterzu überwindenalsGeldſtolz.NachdemletztenAktehatteder
RegiſſeurdemPublikumim NamendesAutors zu danken.- Im Ringtheaterin WienwurdekürzlichzumerſtenMale
„Artikel47“,Drama in 5 AktenvonBelot,aufgeführt.Es iſ

t

nach
Belo'sgleichnamigemRomanebearbeitetundbietetſtarketheatraliſcheEffekte,dievonvirtuoſenDarſtellernzu großerWirkungausgenützt
werdenkönnen.DasStückmußvonCouliſſenreißerngeſpieltwerden,
dieihreAufgabemitGlacéhandſchuhenanfaſſen. E

s ſpielt in denele
ganteſtenundverderbteſtenGeſellſchaftsſchichtenvonParis; auf den
ſchwerenTeppichenund in denvergoldetenSalonswerdenaberGewalt
thatenundBrutalitätendererſchreckendſtenArtbegangen.EineMeſtize,
derenSchönheitdurchdenPiſtolenſchußeinesbetrogenenLiebhabersver
nichtetwurdeund d
ie

ſichdadurchrächt,daß ſi
e

d
ie ſpätereEhedesGeliebtenzu vernichtenſtrebt,ſpielt d
ie Hauptrolle.DasStückerfordert
alſoSchauſpieler,welchegroßeKraftderRedeundmannigfaltigſteMimikvereinigen,in erſterReiheaberdasParisderLebeweltanſchaulichzu

machenverſtehen.Uebereineſolchegute„ſchlechteGeſellſchaft“nunverfügtdasRingtheaternochnicht.- Das PariſerSittenſtück:„Die armeLöwin“vonAugier,
fand in derLindau'ſchenBearbeitungamReſidenztheaterin Berlinleb
haftenAnklang,nachdeme

s

früher(1873) in andererBearbeitungam
Wallnertheaterabgefallenwar. „UnterdenvielenStücken,“ſagt e

in

Kritiker,„welchedasMotivdesausübertriebenemLuxusderFrauen
reſultirendeKapiteldesEhebruchsdramatiſchilluſtriren,nimmtdas
SchauſpielvonAugiernocheinegewiſſe,manmöchteſagenvornehme,weil
geiſtigbedeutendeStellungein. DerDichtergreiftnicht zu rohenMitteln,umſeinThemadurchzuführen.E

r

weißdenZuſchauerfür

d
ie

Charakterezu intereſſiren,für d
ieÄ mitihrervortreffichendramatiſchenSteigerungin demGradeempfänglichzu machen,

daßnicht e
in rohes,ſinnlichesBehagen,ſonderne
in

tieferErnſt in der
Beobachtungd

e
r

CharaktereundderkonſequentenZuſpitzungd
e
r

HandlungſeineTheilnahmeleitet.DerartigeSchauſpielekönnenwirklich
Sittenſtückeſein,auf d

ie VerbeſſerungſozialerSchädenhinwirken.“- Im BerlinerOpernhauſewurde J. J. Abert'sneueOper:
„Ekkehard“mitvortrefflicherMise-en-scèneaufgeführt.DieDichtung
desneuenBühnenwerkshältſichziemlichgenau a

n

denScheffel'ſchen
Roman.DieOperhat im großenGanzenihreWirkungnichtverfehlt
unddenKomponiſtenin Norddeutſchlandeingeführt.Manrühmtvorzüglichd

ie

außerordentlichanſprechendeMuſikderExpoſition,dasFinale
deserſtenAktes,dasMomentevonbedeutenderdramatiſcherKraftenthalte; in dererſtenHälftedeszweitenAkteshabederKomponiſtden
GrundtoneinerekkehardwürdigenmuſikaliſchenIlluſtrationambeſtenge
troffen; im drittenAkteunternehmederKomponiſteinenenergiſchen
Sturmauf d

ie

HerzenſeinerZuhörer,namentlichweiſeHedwigsund

k

desKloſterlebensrechtergötzlicheSzenen zu Wegebringt.

Ekkehard'sZuſammentreffenſehrwirkſameEffekteauf.DasFinaledes
AkteswarentſcheidendfürdenErfolgderOper, e

s

verſchafftedemKom
poniſteneinenwohlverdientenlebhaftenHervorruf.Auchdiebeiden
letztenAktezeigtenmanchehübſcheundgelungeneEinzelnheiten;dieMuſik
ergingſichaberhier in dieBreiteundmanräthdemKomponiſtendie
ZuſammenziehungbeiderAkte in einen.Abertwurdeabermalsam
Schluſſegerufen.

– In Darmſtadtiſt am10.OktoberRobertEmmerich'sOper
„DerSchwedenſee“zumerſtenMaleaufgeführtworden.Die„N. H

.

V.“
berichtendarüber:„DieMuſikderOper iſ

t

einefleißige,verdienſtvolle
ArbeitundzeugtfürdasernſteStrebendesKomponiſten.In einzelnen
NummernvontreffenderCharakteriſtikhält ſi

e

ſichdurchwegfernvon
allenTrivialitäten,aberauchebenſo fernvondembeivielenderneueren
Komponiſtenſo ſehrbeliebtenAusnützenandererWerke,welchesuns
manchein jüngererZeitgehörtemuſikaliſcheNovitätfaſtwieeinQuod
libetausanderenOpernerſcheinenließ.DieAufführungunterKapell
meiſterSchmidt'sLeitungwareineſehrgelungene.“– In WiesbadengabmanalsNovitätdiedreiaftigeOper:
„DieAlbigenſer“,TextvonRüllmann,Muſikvon J. de Swert.Der
Erfolgwareinſehrglänzender,a

n

welchemindeßauchdieAusführenden
einenſehrbedeutendenAntheilhatten.DieOper iſ

t

mitgroßemGe
ſchickaufdenEffektgearbeitet,namentlichdiebreitenEnſembleſätzemit
ihrenitalieniſchenKulminationspunkten;diebunteAbwechslungder
SzenenfeſſeltdasPublikum.„WennmandieSphärebezeichnenſoll,“
ſchreibtmanvondort,„inwelcheetwadie d

e

Swert'ſcheOperhinein
verſetztwerdenkönnte,umSolchen,die ſi

e

nichtgehörthaben,einean
näherndeVorſtellungvonihremCharakterzu geben,ſo möchteman
ſagen,daß,ſowohlin BezugaufTextalsaufMuſik,der„Troubadour“
vonVerdiunddieJüdin“vonHalévydienächſtenGeiſtesverwandten

zu ſeinſcheinen.Es kommenaucheinigeliedartigeSätzein derOper
vor,dievondemberühmtenLiederkomponiſtenAbtherrührenkönnten
undmindeſtensebenſovielBeifallfanden,alswenn ſi

e

wirklichvon
demſelbenherrührten.DirekteReminiſcenzenhatmanaberkeinebe
merkt,undgereichtdießdemWerkjedenfallszumLobe.“– Der hiſtoriſcheWienerPoſſenabend,welchenLangeram
Karltheaterin WienarrangirteunddeſſenProgrammwirkürzlichmit
getheilthaben,hatnichtgeradeeinenſehrerheiterndenEindruckgemacht,
aberdochin hohemGradeintereſſirt,namentlichdieStegreifkomödie.– AmWienerHofoperntheatergabmandieOper:„Philemon
undBaucis“vonGounod,alsNovität.Urſprünglichfür dasBaden
BadenerTheatergeſchrieben,hatdieOpernunauchin Wiengefallen.
DerMuſikläßtſichnachHanslik'sUrtheilvielGutesnachſagen.Ohne
beſondersgehaltvolloderoriginellzu ſein,tritt ſi

e

dochmit ſo feiner
MäßigungundAnmuthauf,daßmanihrmitVergnügenlauſcht.– FritzReuter'sLuſtſpiel:„Die dreiLanghänſe“hatbeider
erſtenAufführung,dieman im Bellealliancetheaterin Berlinverſucht,
trotzdermittelmäßigenDarſtellungdochangeſprochen.– DasWoltersdorftheaterin BerlingabdiekomiſcheOperette:
„MataFlorida“vonLudolfWaldmann,welcheeinendurchſchlagendenErfolgerzielte,den ſi

e

mit dertrefflichenAufführungtheilte.Der
LibrettiſtführtdenZuſchauernachdemhiſtoriſchſo berühmtgewordenen
KloſtervonSt. Juſt, in welcheme

r allerdingsnichtmehrdieſtrengen
SittenausderZeitKarl'sV., ſondernvielmehreinehöchſtbedenkliche
VerwahrloſungderMoralvorfindet.SämmtlicheMönche,derPrior a

n

derSpitze,ſindſchlimmeBurſche,Praſſer,TagediebeundMädchen
räuber, ſo daßderjungeRitterLeon,welchendieGewiſſensbiſſeum
einen im DuellgetödtetenGegnerundderSchmerzumeinetreuloſe
Geliebtein dieklöſterlicheEinſamkeitgetrieben,eineunpaſſendereGeſell
ſchaftalsdiederMönchevonSt. Juſt garnichthättewählenkönnen.
Eigentlichhat e

r

auchgarnichts im Kloſter zu ſuchen,dennerſtensiſ
t

ſeinGegnervonſeinerWundegeneſenundmunterwieeinFiſch im

Waſſer,undzweitenshatſeineGeliebte,ebendiereizendeMataFlorida,
ihmniemalsdieTreuegebrochen,ſondernſtetsnurihn im Herzengetragen.Macht ſi
e

ſichdoch,vonihremPagenbegleitet,auf,ihn in allen
KlöſternSpanienszu ſuchenundihrerewigenunwandelbarenLiebe zu

verſichern;daß ſi
e

ihnglücklichfindetundausderdüſterenKloſterzelle

in dasgemüthlichereBrautgemachführt,verſtehtſich b
e
i

einerkomiſchen
Operettevonſelbſt.Derhier in kurzenUmriſſenwiedergegebeneText
trägteinenderbenHumorzurSchau,welcherin draſtiſcherPerſiflage

DieMuſik
beſtehtallerdingsnurauseinerAnzahlloſeaneinandergereihterLieder,
dieobendreinzumTheilſehrbekanntklingen.

Denkmäler.

– VorderMarienkirchein KopenhagenwurdedasStandbild
desberühmtenSeeheldenTordenſkjoldvonBiſſenenthüllt.Daſſelbe

iſ
t

einGeſchenkdesKaufmannsRuggarda
n

dieStadtKopenhagen.

Geſtorben.

– GuſtavWallis, ausgezeichneterdeutſcherBotaniker,in Cuença
(bereisteim letztenJahrzehntedieLänderSüdamerikas),am20.Juni.– PhilippArtaria, ChefderKunſthandlungArtaria & Fon
tainevorm.MitglieddesTheaterkomites,in Mannheim,7

7
Jahrealt,

am 2
.

Oktober.

– DerKönigvonBirma, am 2. Oktober,in Mandalay.
osius Bernhard

Schlicke,Verlagsbuchhändler,am 2
. Oktober,in

LeiPzig.

– LouisSeidel, Regiſſeur,in Berlin,am 4. Oktober.– Dr.WilhelmSchröder,plattdeutſcherDichterundDramatiker,

7
0

Jahrealt, in Leipzig,AnfangsOktober.– Dr. H Germann,berühmterFrauenarzt,in Marienbad,

5
8

Jahrealt.– EliſeSeebach,penſ.k. bayeriſcheHofſchauſpielerin,in Tegernſee,AnfangsOktober,

– FrauMariaPetel, dieTochterAlexanderDumas',Schrift
ſtellerin,5

0

Jahrealt, in Paris.– FrauLouiſeHarriers = Wippern, k. preußiſcheKammer
ſängerin,in Görbersdorf,am 5

. Oktober,4
3

Jahrealt.– Sir FrancisGrant, berühmterPorträtmalerundPräſident
derengliſchenKunſtakademie,in London, 7

5

Jahrealt,am 5
.

Oktober.– De Roo van Alderveldt, Kriegsminiſterim Haag,am7
.

Oktober.

– MaximilianGraf v. Bothmer,k.bayer.Generallieutenantund
Generalguartiermeiſter,6

3

Jahrealt,am 9
. Oktober,in München.– GeheimerKommerzienrathFrhr. Abrahamv. Oppenheim,

in Köln,am 9
. Oktober,7
5

Jahrealt.– HenriPoti er, Pianiſt,ProfeſſoramKonſervatorium,in Paris,
am 9

. Oktober,62Jahrealt.– Wirſing, DirektordesBreslauer(früherdesLeipzigerundPrager)Theaters,am10.Oktober,in Prag.– BaronMaximilianKönigswarter,Bankier,vorm.Mitglied
desgeſetzgebendenKörpers,in Paris, 6

3

Jahrealt,am11.Oktober.– D upanloup, BiſchofvonOrleans,am12.Oktober,in Orleans, 7
1

Jahrealt. A*– Madoux,Redakteurder«Etoilebelge», in Brüſſel,Mitte
Oktober.

– BuchhändlerAuguſtPrandel, k. k. Bücherſchätzmeiſter,am
12.Oktober,in Wien, 6

6

Jahrealt.

– v. Witzleben, vorm.OberpräſidentderProvinzSachſen,inMerſeburg,MitteOktober.– Joſ. Neumann, k. k. Oberlandesgerichtsrath,bekannterNu
mismatiker,6

4

Jahrealt,am13.Oktober,in Prag.
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D
ie

firiegsgefangenen in d
e
r

Oſmüher feſtung

Die erſtenGefangenen,welche d
ie

bosniſcheOkkupationden
Oeſterreichernzugeführthat,wurden in Olmütz,undzwar im Fort„Galgenberg“internirt.UnſereOriginalſkizzegibteinMuſterbildjenerTypenvonInſurgenten,welchein denGefechtenbei3epce
undBanjalukamitfochtenunddenſiegreichenOeſterreichernin

- - --

d
ie

Händegefallenſind. E
s

ſind vorwiegendBosnier,dann
AnatolierundArnauten, d

ie

beidenletzterenzumeiſtreguläretür
kiſcheSoldaten,welche b

e
i

faſtallenGefechtenmitkämpften
ZwiſchendieſenundjenenGefangenentritt nunderUnterſchied

in markanteſterWeiſehervor.Die Regulären,durchwegsjunge
LeutevonkaumdreißigJahren, e

in ſchlanker,elaſtiſcherundziemlich
ſchönerMenſchenſchlag,ſindgutgekleidet,undwer ih

r

ruhiges
gleichgültigesundapathiſchesBenehmen,mitwelchemſi

e

ſi
ch
in

ihr Loosergeben,betrachtet,ſuchtvergeblichin dieſengutmüthigen

=T

dunkelgelbenGeſichterneineSpurvondemberüchtigtenmohamme
daniſchenFanatismus,welcherbereits ſo vielBöſeserzeugthat.
Ganzanders d

ie eigentlichenInſurgenten,welche ſi
ch
in d
e
r

ThatäußerlichmitwenigenAusnahmenſehrungünſtigrepräſen
tiren. Sie ſind zumgrößtenTheil in LumpenundFetzenge
hüllt,faſt allebarfußund einigedaruntermehrals halbnackt
undvoll Schmutz.DieſeEigenſchaften,nebenbeigeſagt,ſind in

gewiſſerBeziehungrecht„maleriſch“,wobeinatürlichdieUeberreſte
der lichtenundgrellenFärbungihrerKleidungeinenichtun

TypentürkiſcherGefangenerundInſurgenten in Olmütz. NacheinerSkizzevon G
. J. Schulz

bedeutendeRollemitſpielen.UnterdenBosniakenſind große,räftige, in vielenFällenſchön zu nennendeGeſtaltenmitbreiter
Bruſt undfunkelndenAugen,denKopfmit rothemFezodervielfarbigemTurbangeſchmückt,nebenverkümmerten,Vagabunden
ähnlichen,ausderenunregelmäßigenGeſichtszügenundſchlaffem,
aber roſigenAugeihreVergangenheitdeutlichhervorleuchtet
Vieleſindhochbetagtundvollbärtig,AnderekaumdemKindes
alterentwachſen.
Unter d

e
n
in OlmützInternirtenbefindet ſi
ch

auch e
in g
e

fangenertürkiſcherOberlieutenant,derArnauteAbdulAga,wel

h
e
r

ſeinerzeitdenBruder d
e
s

berüchtigtenHadſchiLoja in Ban
alukagetödtethatte,als e

r

einenAufſtandorganiſirenwollte,
wofür e

r

damalsvondertürkiſchenRegierungmitdemMedjidje
Ordendekorirtwurdeheutegehört e

r
zu Jenen,welcheſichfreiwilligdenOeſterreichernergebenhaben.DieGefangenen,unter

Ähen ſi
ch

vierWeiberbefinden(vierWeibermit ihrenvierMännern,Offizieren,undkeinHarem,wieirrthümlichpublizir
wurde)habenziemlichviel türkiſchesSilber- undPapiergeld

(Kaimes)mitgebracht,welches ſi
e

nun gegeninländiſcheMünze
umwechſelnSie werden,wie e

s

ſich in einemciviliſirtenStaate
vonſelbſtverſteht,gut verpflegt.Der AusgangausdemFort

iſ
t

ihnennatürlichnichtgeſtattet,dochdürfen d
ie

Offiziereinner
halbdesForts einegewiſſeAnhöhebeſteigen,von w

o

ausihnen
eineRundſchaugegönntiſt, welche ſi

e
in derdargeſtelltenkomi

ſchen, b
e
i

ihnenüblichen,halbgebückten(hockenden)Stellungſtun
denlanggenießen. Guſtav I. Schulz,
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Das Pfarrhaus v
o
n

Ellernbrook,
(Ein
Roman

(C ABilhelm Jenſen.W
N

ZVONÄ (Fortſetzung.)

-*NSYSE \ ainbuchnicktefreundlich zu Eugen§ ſº Römhold hinüber, ſeine WorteÄgſ hattenſichtlichden durchPetrea

9
)”

veranlaßten Zwiſchenvorfall in

A
G Vergeſſenheitgebracht, a
m

unver

Z

W
3

Zo.„S
gendfreundezugewandtesGeſicht

O)Ä6 eine erwartungsvolleSpannung
Fe- ) ausdrückte,die ſeine von dem

F G Tiſchrandins Dunkelherabgezo
geneHand ſogar wie mit einem

nervöſenleichtenZittern durchlief. Ottmar Hainbuch
aberblicktenocheinmallächelnd in dieRunde und fuhr
fort:
„Du haſt mich vorhin rechtzeitig a

n pädagogiſche
Grundſätzeerinnert,Melchior,und wennDir etwas in

meinerErzählungvielleichtnichtvöllig verſtändlichoder
lückenhafterſcheinenſollte, ſo bitte ic

h

Dich, denMangel

in meinerWiedergewöhnung a
n

denHausgebrauchhier

zu ſuchen, a
n

dem ic
h

heutauf's Neuetheilnehme,wie

ic
h

e
s

vor dreißigJahren zuletztgethan. Zum letzten
Mal, ic

h

glaube a
n

einemSpätoktobertagewar's –

nach ſo langerZeit läßt uns in Einzelheitendas Ge
dächtniß im Stich, wie ſchließlicham Abenddie Füße
denWanderer – weißtDu's noch,Melchior? War's
nicht a

n

einemOktobertag?“
„An dem–“ der Paſtor hielt kurz inne, als be

ſinne e
r ſich, was die Frage gemeintund worauf ſi
e

Antwort verlangt. „An dem Du uns ſpurlos fort
entſchwandeſt?Ich glaube, e

s

muß im Oktober1818–“
„Ja, ic

h

ſehedie gelbenBlätter um michher –

ein ſchönerSonnentagwar's, wie Mai – aber ſie

ſinkendurchdie Stille langſam, ſchwebendherunter,
freiwillig, und e

s

war klugvon ihnen, denn in der
Nacht kam der Sturm, der ſi

e

wild und gewaltſam
niedergepeitſchthätte–“
Der Erzähler faßte nach ſeinemGlaſe und trank

e
s leer, ſein Wirth nahmdie Flaſche, daſſelbewieder

zu füllen, undHainbuchhielt e
s

ihm ſcherzendmit der
Warnung entgegen:
„Nicht zu voll, Melchior! Ich fürchtemichauch

ſchonvor denböſenAugenDeiner Hausfrau.“
„Das iſ

t

eineheilſameFurcht, die ic
h

gottlobAllen
einflöße,welche in meineNähekommen,“lachteHelene.
„Mein Papa iſ

t

Ihnen auchfür dieErinnerungdank
bar; ſehenSie, wie vorſichtig e

r

dießmaleinſchenkt!“
„Alſo a

n jenemOktobertag,Ottmar –?“ fragte
Fleming.
„Wir wiſſen's, Melchior, was damalsvorherge

weſenund was vor uns ſtand, aberdie Neſthocker d
a

um uns können'sſichnichtſelbſt ſagenund drummuß

ic
h

für ſi
e

etwasmitmeinemBerichtzurückgehen.Auch
für Dich wird e

s

zur Erinnerung nützlichſein, Dir
denAnfang desRäthſelsjenesTags aufzuhellen.Alſo,
hochverehrlicheJugend – denn es gibt nichtsVer
ehrungswürdigeres – ob mit oderohneeurenachträg
licheErlaubniß warenwir beidenAlten hier auchein
mal in dieſemHauſeverehrungswürdigjung, grad'wie
ihr, das heißt ohneuns ſelbſtdie gebührendeHochach
tung dafür zu zollen,und mit Ihrer ſpeziellengütigen
Verſtattung,Madonna, trug damalsder jetzigePaſtor
MelchiorFlemingvonEllernbrookeinenähnlichenblon
denHeiligenſcheinumdenKopf, wieheutſeinegeſtrenge
Tochter. Wir dachtenBeide kaum a

n

eine Stunde
mehrzurück, in der wir nichtmiteinanderaufgewachſen
und Freunde geweſen,nicht was manwohl ſo heißt,
ſondernwas allein denNamen verdient, zwei junge,
abwechſelndvernünftigeundthörichteBurſche,dieAlles,
jedenGedanken,KlugheitundNarrheit,wirklicheFreude
und eingebildetenKummer, mit einandertheilten –

daß wir das letzteStückBrod und den letztenSchluck
Waſſer bei etwaigemVerhungernundVerdurſtenebenſo
zuſammengetheilthabenwürden,hätteKeinervon uns
des Erwähnenswerthgehalten.So war's auchſelbſt
verſtändlich,daß, als wir ungefährneunzehnJahre
und für den Beſuchder Univerſitätfähig geworden,
nichtJeder ſeinerWegeging, ſonderndaß wir gemein
ſam, wie Hamletund Horatio, davonzogen,nur etwas

kennbarſten in den ZügenMel
chiorFleming's, deſſendemJU

wenigermythiſch,und nichtnachWittenberg,wennauch

ſo ziemlichauf demſelbenWege, nämlich ein paar
DutzendMeilen weiter, nach Jena. Fleming – ich

ſprechewahrhaftig,als erzählte ic
h

wildfremden,trans
kaukaſiſchenoder hinterwäldleriſchenOhren von einem
ebenſowildfremdenUnbekannten,aber ſo ein wenigwie
ein Bericht aus einemandern Leben kommt e

s

mir
allerdingsebenfallsvor – der MelchiorFleming von
damalsalſo wollte,der altenFamilientraditiongetreu,
Theologieund ic

h

Medizin ſtudiren, und ic
h

glaube,
wir hattenBeide ziemlichgleichviel odergleichwenig
über unſereNeigung für den gewähltenBeruf nach
gedacht,das heißt, wir ſahen e

s

für durchausgleich
gültig an, welchesderartigeZiel der Menſch im Auge
habe,wenn e

r

nur etwasOrdentliches,geiſtigBedeut
ſamesaus ſichmache.So kümmertenwir uns um die
tiefe Gelehrſamkeitunſerer eigentlichenHerren Fach
profeſſorenzunächſtnicht beſonders,ſondernkoſteten,
ſchon durch d

ie

alte Gewohnheitdes gemeinſamen
Theilens veranlaßt,von den neuenFrüchten, d

ie

uns
überall lockendüber denKöpfen hingen – Geſchichte
und Philoſophie, Aeſthetikund Literatur und wie die
ParadiesäpfelzwanzigjährigerKöpfe und Herzenſonſt
Namenführen, und daß wir unſernleiblichenHunger
und Durſt nichtebenfallsredlich geſtillt, nicht auch
wirklichenAepfeln,Trauben,Pfirſichen,miteinemWort
FrüchtenundBlumen jederArt, welchedie freieNatur
draußen in Berg und Thal bot, mit lobenswerthem
Eifer nachgeſpürthätten,könntendie ſchlimmſtenPhi
liſter uns nicht zum Ruhme nachſagen.Wir waren
keineJugendvergeuder in Pantoffeln und Schlafröcken,
und keineGeizhälſe,die ſichſcheuten,fröhlicheTage zu

verausgaben,und als wir nachzwei Jahren wieder
gemeinſamam Wanderſtockhieher nach Ellernbrook
heraufpilgerten,um die großenHerbſtferien im Eltern
hauſe zu verleben – mir ſchien'snichtanders,als ſei

e
s

meinswie das ſeinige, als ſeienwir zwei leibliche
Brüder – da trugen wir leichtesGepäck in unſeren
Ranzenund leichtenMuth in unſerenHerzenmit uns
heimwärts.Als wir nachmanchemluſtigemWandertag
drobenvon der Höheherabkamen,ſtand der nordiſche
Wald nochſommergrün,die hohenAehrenhalmewogten
noch wie ein Goldmeerum Ellernbrookund darüber
lag diewirklicheblaue,endloſeSee, mit weißenSegeln
wie heranſchwebendeGlücksverheißung,ſonnenſpiegelnd,
wie ein Zauberbornder Zukunft. Ein holdbeſtrickender
Heimatgrußwar's und eineſchöneZeit, die ihm folgte– o, eineſchöneZeit, werth, daß nocheinmaldas
Herz a

n

ihre zerriſſenenGoldfäden ein neuesLeben
anknüpfenkönnte.“
Ottmar Hainbuchlegte, innehaltend,einigeSekun

den lang die Hand überdie Augen, dann zog e
r

ſi
e

langſamzurückund blicktemit einemAusdrucktiefer
Bewegung in das Geſichtdes Pfarrers.
„Du warſt dabei, Du theilteſt ſi

e

mit mir,“ fügte

e
r

mit leiſer, bebenderStimme hinzu; „Du biſt das
Einzige, was aus ihr geblieben,das nochlebenswarm
ihre Erinnerung forterhält -– reich'mir Deine Hand,
Melchior!“
Es war wie einplötzliches,glanzvollesAufleuchten,

das durchdie AugenMelchiorFleming's ging, das ein
gleichzeitigestiefesErgriffenſeinſeinerGeſichtszügeüber
ſtrahlte,und e

r legteraſchdieHand in dieausgeſtreckte
des Jugendfreundes. Die beidenHände hielten ſich
und bliebenvereintauf demTiſch ineinander,Hainbuch
aber lächeltejetzt:
„So thörichtkanndas Alter werden, wenn e
s

in

die Vergangenheitzurückſieht;nichtwahr, das ſcheint
euchrechtkindiſch,die ihr nur in die Zukunft voraus
denkt? Und ihr ſeid die Klügeren; wir thäten'seuch
auchgern nachund gingenlieberbeieuch in dieSchule,

e
s liegt nur a
n

demkleinenMangel, daß wir's nicht
können. Allein trotzdemhat e

s

mit demBlick in die
Zukunft, in ein Ding, das man nichtmit ſeinenleib
lichenAugen in allen Ecken,Winkeln und Falten auf
geſchloſſenvor ſichſehenkann, ſeineeigeneBewandtniß.
Ich glaubtedamalsauch– es war gegenOktoberende
geworden,dieHerbſtferiengingenzumSchluß und wir
ſtanden im Begriff, auf dieUniverſität,nichtnachJena,
auf eine andere,zurückzukehren.Da wollte ic

h

mir
zuvor nocheinmal, umherſchweifend,ganz allein Wald
und Feld ringsumherbetrachten, e

s

ward dämmernd
und dunkeldarüber, e

h
'

ic
h

nachHaus kam,oderviel
mehr ic

h

kam a
n jenemAbend von meinemGange

nichtmehrheim, dennmichfaßtenplötzlichhinterrücks

im Finſtern ein halbes DutzendHände und brachten
mich gewaltſamauf einenWeg, den ic

h

am Morgen
nichtgeführt zu werdenvermuthethatte.“
„Dich?“ Die Hand des Paſtors Fleming zuckte

leiſe in der des Freundes und ſein Geſicht drückte
ſprachloſeUeberraſchungaus. Dann wiederholteer:
„Dich, Ottmar, mit Gewalt–? Und weßhalb,wer
WareN– “

„Keine Räuber, Fräulein Helene – ſehen Sie
nicht ängſtlichdrein – die Straßenräuber und die

Wölfe waren auch ſchon zu unſerer Zeit in dieſem
civiliſirtenLande ausgerottet.Im Gegentheil,die hei
lige Hermandadjener Tage beſaß die lobenswertheſte
Achtſamkeitund ſo konnte e

s geſchehen,daß ſi
e

im In
tereſſeder allgemeinenSicherheitmanchmaleher mit
etwas überſcharfenAugen in's Dunkel ſpähteund im

verdienſtlichenEifer ein argloſesSchaf für einenWolf
anſah, der herumwittere,ſichdas Lammaus derHürde

zu holen. Denn obwohlwir Brüder waren, Melchior,
hatte ic

h

Dir Eines – ein Geheimniß – nicht ver
tr(IUt– “

Hainbuchwandtebei den letztenWorten den Kopf
gegenMelchior Fleming, deſſenHand ſich gleichzeitig
unwillkürlichjetztaus der des Erſtern zurückzog,wäh
rend e

r

mit leichtſtotternderZunge verſetzte:
„Du mir nicht? Ein Geheimniß? Ich erinnere

mich,daß Du mir a
n jenemTage – was hatteſtDu

mir nicht–?“ «es
„Etwas, das nichtmir allein, ſondernVielen an

gehörte,denen ic
h

durchEhrenwortzur Geheimhaltung
verbundenwar. Du weißt, ſo vollkommen in allem
Uebrigen unſere Köpfe und Herzen übereinſtimmten,
Melchior, beſtanddocheinMeinungsunterſchiedzwiſchen
uns, der in den Fragen politiſcherStaatsgeſtaltung
unſeresVaterlandesDich, den Paſtorenſohnund ſelbſt
künftigenPfarrer, auf derSeite desHergebrachten,un
verändert Forterhaltenen, der Geiſtlichkeitund des
Adels hielt, währendich, ohnedieſeAnſchauungserb
ſchaft in mir zu tragen,als ein homonovusVorrechte
und überkommeneAttribute als unberechtigtund in

haltslos geringſchätzteund eineBeſſerungder allgemei
nen Wohlfahrt nur in der vollen Anerkennungder
Freiheit und der Verdienſteder einzelnenPerſönlichkeit
ſah. Dieſer Zwieſpalt zwiſchenden Menſchenwird
beſtehen, ſo lange e

s

auf unſerernärriſchenWelt die
beiden aus verſchiedenemAckerbodenaufgewachſenen
Sorten gibt, welchewir damalsrepräſentirten,und ihr
uralter Widerſpruchhat mit Edelſinn und Eigenſucht,
Rechtund Unrecht, ja im Grunde ſogar mit Vernunft
und Unverſtandweit weniger zu thun, als das Feld
geſchreihüben und drübendenZuhörer glaubenläßt.
Der Beſte und Redlichſtekann zur einen Partei ge
hören wie zur andern; ein Pappelſchößlingwächst in

die Höhe und der Sproß der Eicheldehntſich in die
Breite. Für meineSinnesart aber war derzeit, als
wir nachJena kamen,derLuftzug derGeiſterſtürmiſch
zwiſchendenThoren der alten universitaslitterarum

e
t

animorum in den Köpfen der scientium e
t

rerum
novarum studiosi hin und wiedergegangen,und ic

h

hattemichohneDein Vorwiſſen, Melchior, der ſtuden
tiſchenVerbindungangeſchloſſen,die –“
„Unglücklicher–!“ Flemingunterbrachmit ſtaunend

unwillkürlichemAusruf denErzähler, während e
r

zu
gleichmit demſelbeneinenhalb ungläubigenBlick aus
tauſchte,als zweifle e

r

a
n

der Möglichkeitdes eben
Gehörten. „Du gehörteſtdemburſchenſchaftlichenGe
heimbundan, welcher–“
„Seine ſpäter der ganzenſchauderndenWelt kund

gewordenenhochverrätheriſchenund königsmörderiſchen
Umſturzpläne ſo unübertrefflichgeheimhielt, daß nicht
einmal unſere ſämmtlicheneigenenKöpfe darin ein
geweihtwaren,“ ergänzteOttmarHainbuch in heiterſter
Laune. „Deſto gründlicherjedochzeigtenſich,wie Du
Dicherinnernwirſt, wiewir indeßdamalsnichtwußten,
die Regierungenüber die von uns beabſichtigtenVer
brechenunterrichtet,fingen, ſoweit e

s ging, in möglich
ſter Stille die gefährlichenRaubthiereein, derenZähne
witternd nach erlauchtemBlut gefletſcht,und ſperrten

ſi
e

einzeln in Käfige von ſo dunklerBeſchaffenheit,daß
ihr tigerhafterAnblick keinenarglos Vorübergehenden
mit grauendemEntſetzen zu übermannenvermochte,
und von ſo idylliſchweltabgeſchiedenerLage, daß ihr
blutlechzendesGebrüll die Schlafmützeder gutenUnter
thanennichtemporzuſträuben im Stande war. Einige
wurden rechtlange hinter den Gittern auf Unkoſten
der freigebigenMenageriewärtergefüttert, ſo daß ſie,
wie ic

h

gehört, zuletztganzzahmgewordenſind, aus
derHand gefreſſenund ſtatt des mitgebrachtenbraunen
oder blondenSchopfes einen grauen mit ſichheraus
getragenhaben. Ich denkemir, daß ic

h
ſo ungefähr

einemittlereLoosnummergezogen,nachdemeinigetüch
tige Laſſowerfermich a

n jenemOktoberabendmit der
um das VaterlandverdienſtvollſtenGeräuſchloſigkeit a

ll
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Hals feſtgeſchnürtund in einenſolchenKäfig forttrans
portirt. Es iſ

t
nichtmeineAbſicht,eucheinenkultur

hiſtoriſchen,mit denRuhmesthatendesFürſten Clemens
MetternichgefülltenVortrag zu halten,undebenſowenig
will ic

h

euchheut a
n dreißig Jahre mit mir durch d
ie

alte und neueWelt herumhetzen,ſondern a
n

dieſem
AbendDir nur kurz das Räthſel löſen, Melchior, von
dem ic

h

mir wohl denkenkann, daß Du manchenTag
und mancheNachtdarübergegrübelt. Alſo, ob's drei
oder vier Jahre geweſen – man zählt zuletztnicht
mehr, zumal wenn d

ie Beleuchtungden Unterſchied
zwiſchenTag und Nachtnichtſehr weſentlichmacht –

ic
h

weiß nur, daß mein angeborenesErbübel oder
mein älteſterJugendkumpan,der vortrefflicheAppetit,

ſi
ch freiwillig mit mir hatteeinſperrenlaſſen und trotz

denenergiſchſtenAusſtellungen,die e
r

a
n

unſeremtäg

lichenDiner machte,ſichnicht zu einer Trennung von
mir bewegenließ. Dieſer Zug von aufopfernderTreue
rührte vermuthlichſelbſt die gewöhnlichals kaltherzig
verleumdetenirdiſchenStellvertreterder transcendenten
Vorſehungund ſchien ihnen eines beſondernLohnes
werth,denneinesTags trat Einer derſelben in meinen
Käfig hereinund machtemir den Vorſchlag,mir, oder
vielmehruns beidenInſeparables, die Gitterthür zu

öffnen, daß wir zuſammen in die Welt hinausfliegen
könnten,wennwir geneigtſeien,einekleineBedingung

a
n

unſereFlügel zu knüpfenund dieſelbeauch um
Lebensund Sterbens willen manupropria zu unter
ſchreiben, zu beſiegelnund mit eidlichemGelöbniß zu

bekräftigen.Dieſe conditio sine quanonbeſtanddarin,
wir ſolltenuns verpflichten,der alten Mutter Europa
ſofort denRückenzuzuwendenunduns beiGewärtigung
ſonſt unausbleiblicherMaßnahmen nicht wieder auf
ihremTerritorium blicken zu laſſen. Nun beſaß ic

h

damals noch eine gewiſſe unbegründeteVorliebe für
unſernWelttheil,die muthmaßlichnur aus demUmſtand
entſprang,daß ic

h

bis dahin keinenandernkennenge
lernt hatte,und ic

h

geſtehe e
s

zu meinerheutigenBe
ſchämungein, daß ic

h

micheineWeile vor mir ſelbſt
und dem liebenswürdigenAnerbieter unſchlüſſigüber
meineAntwort verhielt. Vielleichtwar ein beſonders
von denbeſſerenGrundſätzender Kochkunſtabweichen
des Mittageſſen a

n jenemTage nichtnur die zeitliche,
ſondernauch einelogiſcheFolge davon, denn ic

h

ent
ſinne mich, daß durch die todesmuthigverzweiflungs
volle Arbeit meiner Zähne eine leiſe, vorwurfsvolle
Stimmeaus mir heraufraunte:„So alſo willſt d

u

mich
behandelnund das iſ

t

derDank für die unverbrüchliche
Treue, die ic

h

dir bis hieherbewahrt?“ – Da ward
mir plötzlichaus den praktiſchbeſonnenenWorten des
altenBerathers unſere Lage und meinePflicht klar.
Ich ſagtemir: Alles lieberals einenVerrath a

n

ſolcher
unanzweifelbarerFreundſchaft, Melchior, und fragte
michzugleich,welche ſo ſchwerwiegendeVerdienſtedie
Mutter Hekubaoder Europa ſich eigentlichum mich
erworben, daß mir eine Trennung von ihr phyſiſch
und gemüthlichunmöglichfalle? Der Einzelumſtände

b
e
i

BeantwortungdieſerFrage erinnere ic
h

michnicht
mehrgenau, aber das Geſammtergebnißwar, daß ic

h

etwaeineWocheſpäterunterdemauszeichnendenGeleit
eineruniformirtenAbſchiedseskorte im HamburgerElb
hafen a

n

Bord einesSchiffes trat, dem,wie wir ehe
mals im Eingang unſererdeutſchenAufſätzeuns elegant
auszudrückenpflegten,die ehrenvolleAufgabegeworden
war, michauf geradeſterLinie ungefährdetnachNew
A)orkhinüberzubringen.Ich brauchtenichteinmal für
meinenPlatz im Zwiſchendeckzu bezahlen,ſondernauch
dieſer Ueberſchuß a

n Sorgen für mein Wohlergehen
war bereits von meinenWohlthätern geleiſtet und
gleicherweiſedurchmeineEhrenbegleiterdem Kapitän

e
in Empfehlungsbriefausgehändigtworden, in welchem

„HerrRobert Neuland“ ſeiner ſpeziellenObhut anver
traut und ihm beſondersans Herzgelegtwar, darüber

Z
U wachen,daß Jener nichtetwa beimAnlaufen eines

engliſchenHafens ſich an's Land begebeund dort
Schadenleiden könne. Im Anfang hatte es noch
immer etwasUeberraſchendesfür mich, daß der Paß,

d
e
n

ic
h

in derTaſchebeherbergte,dermeinFortkommen
allen löblichenBehördender neuenWelt artigſt an
heimſtellteund mein genaueſtesSignalementvon der
Naſe bis z

u meinenderzeitigenStiefeln enthielt,einen
nur bis dahin durchausungeläufigenNamen a

n

der
Spitze trug. Allein allmälig reifte mir d

ie

Einſicht
auch in dieſe WeisheitsmaßregelmeinerGönner, d

ie

richtigeErkenntniß,daß e
in Kind, welchesſeineMutter

Europaverlaſſen, auchkeinenAnſpruchmehrauf den
Namen,den ſi

e

ihm verliehen,erhebenkönne, ja unter
Umſtändenmöglicherweiſe,wie man in einefremdeGe
ſellſchaft zu

r

Selbſtempfehlungnur m
it

einemfriſch

gewaſchenenHemdetritt, mit Vortheil neubenamst in

ein neuesLand hineinſchreite.Gewiſſermaßenwar da
mit zur eigenenBeruhigungder alte Sündenadam in

der altenWelt zurückzulaſſen,ſeinSchuldbuchvernichtet
worden, und im Uebrigenhatte ic

h

ſelbſt bei meiner
WiedertaufePathe geſtandenund auf die Frage des
bei dieſerAmtshandlungfungirendenpastor loci, mit
welchemreinlichabgewaſchenenNamen ic

h

michfernerhin
beglücktwünſche,den in meinemPaß alsbaldVerzeich
neten für mich ausgewählt. Ich weiß nicht, o

b

ihn
ſchonJemand vor mir getragenund derſelbeihm An
nehmlichkeitoder Unbehaglichkeitauf ſeinerLebenswan
derung verurſachthat, aber mir ſaß e

r

bald bequem

wie ein angepaßterRockund ic
h

habemicheinMenſchen
alter lang in ihm in guterund ſchlechterGeſellſchaft
bewegt, ohne daß e

s jemals Einem in denSinn ge
kommen, e

r

ſe
i

urſprünglichnichtfür michangefertigt
geweſen. Heut, hier a

n

dieſerSchwelle, iſ
t

der erſte
Tag, a

n

dem ic
h

ihn abgelegtund zwar nichtohne
einigesBedauernund etwaswie ein reuigesGewiſſen,
denn e

r

hat mir treu gedientund könnteſichdarauf
berufen,ſich redlicheresVerdienſtum micherworben zu

habenals ſein Vorgänger. Damals jedochſtand e
r

erſt vor der Aufgabe, die erſteProbe ſeinesWerthes
abzulegen,und dieſefiel für denAnfangnichtbeſonders
vielverſprechendaus. Wie ic

h

zuvor erwähnt,hattedie
hochanſehnlicheAuswanderungsgeſellſchaft,dieſichmeiner
koſtenfreienBeförderungangenommen,nichtsaußerAcht
gelaſſenund mir die Relais zu Lande und zu Waſſer
auf's Sorgſamſtegelegt, ſo daß von meinerSeite kein
unheilvoller Irrthum ſtattfindenkonnte. Doch der
Kapitän des Schiffes kam ſeinerübernommenenVer
pflichtung,mich in geradeſterLinie ungefährdet a

n

mein
Neulandsziel zu befördern, allerdingszweifellosgegen
ſeineeigeneHerzensneigung,nichtvöllig nach,dennein
Sturm verſchluguns umeinigeBreitengrademehr,als

e
s

auf dematlantiſchenOzeanwünſchbariſt. In Folge
davon liefen wir a

n

einemwenigerſchönenals dicken
Nebeltagauf eineweit vorgeſtreckteRippemeinerneuen
Adoptivmutter,die uns die Rippen unſererBrigg und
unſereeigenendergeſtaltum die Ohren ſchlug,daß e

s

Denen,die nicht ſo fleißig wie wir einſt, Melchior, in

die Oſtſee hinausgeſchwommenwaren, zu viel wurde,
und wie mir ſcheint, ſtand ic

h

am Abend jenes Tags

ſo ziemlich,ohnejedegewohnteObhut, allein auf mich
ſelbſtangewieſenundetwasmehrals pudelnaß, a

n

einer
für hungrigesSeegevögelnach ſeiner Anzahl äußerſt
einladenden,für ſonſtigeGeſchmacksorganeindeſ recht
ungenießbarennacktenFelsküſte; wenigſtenshabe ic

h

von meinen damaligen Reiſegefährtenbisher nichts
wiedergeſehen,was mir einigermaßendie Vermuthung
nahelegt, daß mir dießVergnügenauchnichtmehr im

Lebenbevorſteht.Mein in mir hauſenderKameradund

ic
h

waren ſolchergeſtaltnichtgerade in ein von Milch
und Honig fließendesParadies gerathen, hatten im

Gegentheilbei allerhandSeetang-undMuſchelkoſtrecht
geraumeZeit, a

n

dieFleiſchtöpfevaterländiſcherBurſchen
ſchaftskäfigezurückzudenken,aber wie alle unſereVor
gänger von Odyſſeus bis Robinſon, die ſpäterhin in

die beſſerſituirteLage geriethen,bei einemgutenGlaſe
Wein in der Heimat „mancherleiSchickſal, das ſi

e

er
fahren,“ erzählen zu können, fanden auchwir beiden
zuletzteinenWeg unterMenſchenund ſogar Mitchriſten
zurück, gradaus in die neueWelt hinein. Wie wir
uns dort zwanzigJahre lang undeinigedarüberſchlecht
und rechtzuſammenherumgeſchlagen,ſollt ihr einander
mal hören,denn e
s

iſ
t

heutnachderUhr meinerAugen
ſpät geworden,und als hätte ic
h

dieſeWände nie ver
laſſen, mahntihr Anblickmich a
n

HühnerundMenſchen,
die nachaltem, löblichemBrauchmit der Sonne auf
ſtehenund ihr Geſchäft, ſo viel Körner und Minuten
wie der Tag bringt aufzupicken,beginnen.“

Hainbuchhielt von ſeinerErzählung,die ihren hu
moriſtiſch-lachendenTon nicht wieder verloren, inne;
derPaſtor hattekeinerleiUnterbrechungmehreingeſchaltet,
ſondern in nachdenklicherSchweigſamkeitzugehört.Einige
Sekundenverharrte e

r
in dieſerauchjetztnoch,wie das

Vernommeneraſchnocheinmal im Geiſte überfliegend,
dann ſagteer:
„Wahrlich, Ottmar, Du haſt rechtgeſprochen,Du

biſt der alte fröhlicheGeſelleper tot discriminarerum
geblieben.Was ſoll man demUnglaublichengegenüber,
das michnochimmeraus DeinemHierſein anblicktund
verſtummenläßt, erwiedern? Mir iſt, wie Du im

Anfang erwähnt, daß Du Einiges übergangen – zu

andererStunde werde ic
h

Dich darum befragen – ich

hoffe, Du gibſt mir nicht zu kurz Gelegenheitunter
meinemDache,dieß thun zu können.Nur Eines möcht'

ic
h

nochheutwiſſen, das ſichmir als Erſtes unwillkürlich

aufdrängt – warum haſt Du uns niemalsüberDein
Leben,Dein Schickſal,Deinen AufenthaltNachricht g

e

geben, uns der vollen Unbegreiflichkeitdes Räthſels
überlaſſen,das niemalsauchnur mit einerVermuthung,
einerAhnung DeinesVerſchwindensfür uns aufgehellt
worden?“

„Warum?“ Die AugenOttmarHainbuch'sſchlugen
ſich langſam zu demFragſteller auf. „Ja, warum,
Melchior? Ich ſagteſchon, e

s gibt Dinge, d
ie

man
einſt einmal ganz genau, ſogar als das Wichtigſte,
Einzigſte,was damals d

ie

Gedankenbeſchäftigte,gewußt,
Und d

ie

dochnachher,wennman ſi
e

aus derVorraths
kammerheraufholenmöchte, d

ie

Jahrzehntemit ſichge
nommen,als o

b
ſi
e

niedarin geweſen.Vielleichthabe ic
h

ſogar einmalgeſchriebenund derBrief iſ
t

verlorenge
gangen,vielleichtdachteich, e

s
ſe
i

beſſer,daßEiner, der
ſeit manchemJahr ſchon zu denTodtengeworfen,für die
Lebendigennichtwiederaufſtehe.OttmarHainbuchwar

in der altenWelt geſtorben,undwas ging euchRobert
Neuland in derneuenan? Es iſ

t

auchmöglich,daß ic
h

michgeſcheut,Dir zu bekennen,wie ic
h

DeinerFreund
ſchaftnichtvoll vertrautundDir einGeheimniß,das ſich

ſo übelbelohnt,verhehlt. Siehſt Du, ic
h

hab'svergeſſen,
vermuthlichhaben im Anfang all' dieGründezuſammen
gewirktunddann dieZeit. Wer bald einhalbesJahr
hundertlang, wie man ſo ſagt, ſichſelbſt kennenge
lernt, weiß, was das kleineWort bedeutetund was e

s

in ſeiner Einſylbigkeiteinſchließt. Uebrigens – ganz
abgeſehendavon, daß ic

h

das Schreibeneinigermaßen
verlernthatte – mag damals auch ſo ungefähreine
halbeOlympiademeinesehrerbietigenRingkampfesmit
der neuenMutter verfloſſenſein, e

h
'

ſi
e

mir einen
Siegespreiszuerkannte,für deneinpraktiſcherGeſchäfts
mann mir Papier, Tinte undFeder ausgetauſchthätte;
außerdemwürdendieſe, auchhalb wie Nahrungsmittel
erſcheinendenUtenſilienmir in den erſtenJahren auch
keinenbeſonderenNutzen gebrachthaben, d

a

ic
h

ſi
e

unter Menſchenkindernverlebte,die bei aller ſonſtigen
Vortrefflichkeitihre Köpfe noch nicht mit demBegriff
einerPoſteinrichtungbeſchwerthattenundwahrſcheinlich

zu derſelbenals etwashöchſtUnnützemverwundertdie
Stirn geſchüttelthätten. HeutigenTags mögenauch

ſi
e

vom Apfel der Erkenntniß gekoſtethaben; in der
neuenWelt, ſcheintmir, ſind ſeitdemdie Räder der
Zeit raſchervorwärtsgerollt, als bei euch in der alten.
Aber hiehergedachthabe ic
h

oft, Melchior, e
s

wird
keinMorgen gekommenund keinAbendgegangenſein,

a
n

dem ic
h

e
s

nichtgethan, a
n

dem ic
h

nichtgedacht,

e
s

werdeeinmalder Tag anbrechen,der mir ſo viel
aus der großen, vielumlagertenSilbertruhe meiner
neuen Adoptivmutterzuſammenbeſchere,daß e

s

mir
möglichfalle, die Koſten meinerRückbeförderungnach
Europa auch ohne die Munifizenz meinerehemaligen
Wohlthäter zu beſtreiten. Sie hatten e

s

in der That
gut mit mir gemeint, unſer Unverſtandbrauchtnur
immer erſt einigeZeit, um zu ſolchergerechtenEr
kenntnißdurchzudringen,und je dichterſich nachden
Botſchaften,die zu mir hinübergelangten,ihre Gräber
aneinandergeſellten,deſto ſtärker wuchsder pietätvolle
Drang in mir, wenigſtensihrenAſchenkrügennochmit
lebendigemMundemeinenDankeszollabzutragen.Dazu
ſagte ic

h

mir, e
s

ſe
i

in der NaturgeſchichtekeinBei
ſpiel bekannt,daß todteHundenochgebiſſenhättenund
vermuthlichwürdenauchdie glorreichenManen meiner
einkatafalktenehemaligenGönner ſich einer ähnlichen
Enthaltſamkeitbefleißigen. AußerdemgehteinViertel
jahrhundertmit abſonderlichemMönchslateinüber die
ſchönſtenGeſichterund die ſchönſtenNamen, daß nur
dieeifrigſteForſchungihrenPalimpſeſtunterderKrähen
ſchrift herauserkennt,und wer, ſagte ic

h

mir, ſollte ſich
bei dem, wenn auch noch ſo ſchönenNamenRobert
NeulanddieſeundankbareMühe geben? Der Vorgänger
deſſelbenliegt gleicheinemſpaniſchenPurpurträgerbe
graben und verſchloſſen in der Santa Caſa heiligen
Regiſtern, und was meinedamaligeAbſchwörungvom
BodenEuropas anbetrifft, ſo hoffeich, wird auchDein
paſtoralesGewiſſen mich davon abſolviren, Melchior.
Ein Eid, mit demeinKind ewigeTrennung von ſeiner
Mutter gelobt, iſ

t

wider die Natur, und ſelbſt meine
pflichtſtrengenFreunde, d

ie

Genoſſender Geſellſchaft
Jeſu, lehren, e

s

bedürfedes heiligenVaters nicht,
davon zu löſen, ſondern e

s

ſe
i

ein juramentumipsa
interpretationedissolutum. Doch ic

h

glaube, in der
artigen ſchwierigenWiderſtreitsfällentragen wir Alle,
auchohnedie Schule Loyola's beſucht zu haben,einen
kleinenjeſuitiſchenRathgeberund Beruhiger mit uns
herum–“
„Und ſo kommſtDu, um fortan in Deutſchland zu

bleiben,Ottmar?“ fiel der Paſtor plötzlichzum erſten
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Mal wieder raſch b
e
i

einem kurzenInnehalten des
Freundes in das Verſtummendeſſelbenein. Hainbuch
warf einenBlickauf ſeineUhr undverſetzte,vomStuhl
aufſtehend:
„So kam der Tag, Melchior, den meineAugen

lange nur wie durch ein umgewendetesFernrohr vor
ſichgeſehen.
ungefähreineErſcheinungangenommen,wie wennman

e
s

aus einigerEntfernungauf einemGlobus betrachtet,
wo e

s
ſo als eine im großenWaſſerſchwimmendekleine,

verrenkteund zerhackteErdſcholle daliegt. Aber a
n

jenemTage drehteirgendetwas – ich vermuthe, es

war dießmalnichtder Magen, ſonderndas Herz dar
über – mir das Perſpektiv vor den Augen richtig
herum, und plötzlichſah ic

h

von der ganzenWelt mit
all' ihren Perlenozeanenund Goldländernnichtsmehr,
als ein einzigesFleckchenErde, auf dem ein ſpitzer,
dunklerKirchthurm, ein altes Haus danebenund ein
bachdurchfloſſenerGarten umher heraufgewachſen,die
den ſämmtlichenarmſeligenReſt der übrigenmenſchen

RückkehrvomFelde.

bewohntenErde, wiederVater Homer ſi
e

ſchonnannte,
verdeckten.Und ic

h

ſagte mir, welchenverſtändigen

Zweckverfolgtder anderearmſeligeReſt in d
ir

ſelber
noch, als daß e

r

deinenKopf irgendwohinlegenwill,
um gut und feſt, ohneBeſorgniß vor einemverdrieß
lichenAufwachen zu ſchlafen, und wo wäre dafür ein

DadurchhatteEuropa für meinenBlick beſſererPlatz, als der, auf den d
u

als Kind tauſendmal
dieſennämlichenKopf hingelegt, ſo daß e

r genauweiß,
wie e

r

ſich ſeineKiſſen am bequemſten zu rückenhat.

Ehre, die ſeinemGedächtnißerwieſenwird, o
b
e
r

ſi
e

nun als Erſequien oder Funeralien betrachtet,und
wem,ſagte ic

h

mir weiter, biſt d
u

im Lebenbegegnet,
der zu ſolchemBehuf eine trefflichereRednergabemit
auf die Welt gebracht,von demdeineallerdingsdann
ziemlichharthörig gewordenenOhren ſich lieber vor
ſtellenmöchten,daß ſi

e

ſeinenletztenAbſchiedsgrußnoch
zum Viatikummit ſichnähmen,als MelchiorFleming?

E
r

wird noch in ſeinemHerzendeinenPlatz offenge

UeberdießhälteinvorbedachterMenſchetwasauf dieletzte

Gemäldevon J. A. Walker.

alter Freundſchaft in Dein Haus auf! ſondern: die
alte Freundſchaftnimmtmich in Dein Herz auf, und
mit ihr hat e

s

nichts zu ſchaffen, iſ
t ſelbſtverſtändlich,

daß Du michnichtvon den ſchmalenEinkünfteneines
Landpfarrers mit durchfütterſt,ſondern daß ic

h

Dir
erſetze,was ſich erſetzenläßt, dasjenige, was mein
alter, unzertrennlicherJugendkumpanund meineLeib
haftigkeitgebrauchen.Ich wäre ſonſt nicht zu Dir
gekommen,Melchior! Heut' war ic

h

Dein Gaſt und
morgenbin ic

h

Dein Hausgenoſſe,wie einſtmals der
Deiner Eltern, mit Rechtenund Pflichten, die ic

h
ſo

wenigerſt zu lernen brauche,als mein Schlafzimmer
für heut' Nacht zu ſuchen. Und nun, gute Nacht,
meineFreunde,guteNacht,Melchior! Schlafe – mir
braucht.NiemandeinTraumlied zu ſingen; ic

h

bin wie
die Schwalbe,die, wiedergekommen,ſich ins alte Neſt
hockt,und weiß Gott, mir iſt's, als ſei's nichtHerbſt,
ſondern im SeptembernocheinmalFrühling geworden!“
„Gute Nacht, Ottmar – Du haſt Recht, wir

haltenhabenunddarum auchfür denReſt deinerZeit

raſcht, ic
h

geſtehe e
s.

Wird e
s

Dir auf die Dauer

in unſererStille und Einſamkeit – Doch das findet
ſich ſpäter. Jetzt wollen wir, wieDu geſagt,erſt ein
mal ſchlafen–“
Melchior Fleming hatte ein Licht angezündetund

d
ie

Pfarrhausbewohnergeleitetenden Gaſt über den
Flur d

ie

hölzerneTreppe ins obereStockwerkhinauf.
Dort verabſchiedetenſichdiebeidenKoſtgängerderGegen
wart von demjenigenderVergangenheitundZukunftund
ſuchtenihre Zimmerauf. EugenRömhold undPetrea
gingenwortlos hinter einander in derſelbenRichtung,

d
ie

Letzterefaßte den Thürgriff ihres Schlafgemachs,
drehtejedochnocheinmalkurz ihrenKopf in denhalb
dunklenGang zurückund ſagte:

Die KatzewünſchtDir gute Nacht.
wollen das morgen – Deine Abſicht hat mich über

Du, das war brav von Dir, Eugen.“

E
r

blieb unwillkürlichſtehen.
„Was?“
„Du kannſt dochnoch einmal ein Mann werden.

Worauf warteſt
Du noch?“

lichkeit im altenHauſe und für das Nachherunterdem
dunklenThurm dir den gewünſchtenPlatz einräumen,
und d

u

wirſt am Ende wieder ſein, was d
u

am An
fang geweſen– Koſtgänger im Pfarrhaus zu Ellern
brook,demDorfe, das dir wiederderZaunheckegleicht,
die demKnaben einſt blühenddie Welt verdeckte.“
„Bei uns gedenkſtDu – hier – für immer–?“

Der Paſtor Melchior Fleming war ebenfalls auf
geſtanden,und in der verändertenBeleuchtung,welche
die Lampeüber ſein Geſichtwarf, erſchienes, als o

b

eine plötzlicheBläſſe darüber herabrieſelte. Hainbuch
fiel ihm lachendin's Wort:
„Erſchricknicht, Freund! Ich weiß, was Deine

Freundſchaftſich auszuſprechenſcheut, in welcherBe
fangenheitdieErziehungder altenMutter Europa euch
noch feſthält. Darin iſ

t

die neueWelt vernünftiger,
und ic

h

habe zu lange in ihr gelebt,daß ic
h

nicht ihre
Lehren, wo ſi

e

wirklicheLebensweisheitpredigen, in

mich aufgenommenhätte. Und keinAmerikanerwird

zu einemFreundekommenund ſagen: „Nimmmichaus

NacheinerPhotographie im VerlagvonAd. Braun & Comp. in Dornach.(S. 94)

E
r

hatteſichumgewandtundblicktenachderSchwelle
des Gaſtzimmers, über d

ie

der Schatteneines Kopfes
auf den Flur fiel.
„Ich habeHelenenochnichtguteNacht geſagt–“
Doch e

r ſprachden Schluß des Satzes ins Leere,

denndie Thür Petrea's ſchlugheftig zu. Der Paſtor
und ſeineTochterhattenOttmarHainbuch in ſein Zim
mer geführtund kehrtenzurück; Fleming küßteHelene
auf die Stirn und ſi

e fragte:

„Willſt Du wiederhinunter,Papa?“
„Nur in meinZimmer, etwas zu ordnen,“ verſetzte

e
r

raſch. „Schlafewohl, meinKind, ic
h

geheauchbald
zur Ruhe.“
Als e

r

die Treppe erreichte,ſchloß ſich auch ihre
Thür hinter ihm; e

r trug das Licht in der linken
Hand, mit der rechtenſtützte e

r ſich, wie mit ſchwer
ermüdetemFuß dieStufen Schritt umSchritt langſam
niederſteigend,auf das Geländer. So kam e

r

a
n

das
Zimmer,deſſenThürdrücker e

r

bei derabendlichenHeim
kunft gefaßt, als Ottmar Hainbuch'sStimme hinter
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– Alſoleb'wohl,Marie!. . .

#

LieberFreund ic
h

ſchreibeDir,daßwir in Bosnien
glücklicheingeſunkenſind. . .

Wieneriſch-Bosniſches. Wach einer Skizzevon G. Jmlauer.

S
G

SV

º- -

(Infanteriſt,vorherFiaker):FräuleinThereſeſonſt InfanteriſtHuber,wasſchlepptdenn E
r

allesmit?
fahr' ic

h

denHerrnPapamitmeinemZeug – undheut – Bitt',HerrLieutenant,vonderGroßmutterzweiLaibBrod,vom
wartenSiemirmitCigarrenauf, – dösGlückverdant'ich GroßvaterzweiFlaſchenGrinzinger,vonmeinerNetti a weißesLeiberlund
demHadſchiLoja! . . . Stiefeln. . . wiebring'i dasnachBosnien?

-

S
S
W
A

S Sº-

S Jetzttrink'i aufdemKränzchenzuS- BeſtenderEinberufenendasvier
zehnteKrügelPilſener, – ſollmir
einMenſchſagen,daßi keinPatriot
bin, – ſo haui den. . .

S
º

Kellner,Kellner!zahlen!IchkanndenKalbsbraten
nichtmehrerwarten,– da ſchicken'smirebendie
Einberufung,– ich ſollſchonin Banjalukaſein!

Wirhabenſi
e

erſtdann
WenngehtzurSchul'derBosniack'.

- Ä -F-

UndFriedundLuſtaufallenWipfeln,- – ErzeugtderBosnier„Beg“einſtKipfeln!

Herr v
.

WeinberltanztaufdemUnterſtützungsballfür d
ie

Reſerviſten.

imSack",

UndtanztmitZierdenCotillon. DiebravenSteirerſindwieimmerauf
Im Frackdabei, – derBosnierſohn! der„HöhederSituation“!

- N -
-

W
.

Ä

\ -

FÄN§

& Dochausſchon iſ
t

d
e
s

KampfesWºHitze,
RauchtnurderBosnierausder

Spitze.

DieInſurrektionis britſch, - SebaſtianBröſelmeier,ZulaimaKrzyiſovits„Beg-erstochter“
DaslehrteuchderPhilippovics. ausStockerau. ausStrymksrumlye,Herzegowina.

Verlobte.
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ihm ausdemDunkelauf ſeineFrage: „Was will e
r? J
/

geantwortet:„Dir gutenAbend wünſchen,Melchior
Fleming.“ Der Pfarrer öffnete d

ie

Thür ſeinesArbeits
zimmersund ging auf das a

n

d
e
r

Wand befindliche
Sopha zu; dochbevor e

r

a
n

dieſesgelangte,ſetzte e
r

ſichplötzlichauf einenStuhl und blieb regungslosauf
demſelbenſitzen. Im Hauſeund rund umherdraußen
war e

s todtenſtill, nur Melchior Fleming's Lippen
ſprachen a

b

und zu halblaut mit ſonderbaremTon,
wie unbewußtvor ſichhin: „Guten Abend–“
Da ſchlug'svondemhohen,düſternThurm draußen,

der demPfarrhaus dichtgegenüberlag,derPaſtor fuhr
mit erſter Regung ſeit einer Stunde zuſammen,ſah
auf und zählte gedankenlos. „Zwölf.“ Der letzte
Mitternachtsſchlagſummtemetallenaus undAlles war
wiederlautlos. Nun ſtandFleming auf, öffnetedas
Fenſterund blickte in d

ie

Nacht. Die Sterne funkelten

in unermeßlicherZahl, kühl ging der Wind ihm um

d
ie

Schläfenund ließ das ſilberneHaar derſelbenleiſe
aufflattern,unterdem d

ie Augen auf derdunklenKirch
hofsmauerjenſeitsdesWegeshafteten. In den Un
gewiſſenSchein, den die leuchtendenHimmelskörper
herabſtreuten,ſchien's,als ragteneinzelneKreuzehalb
erkennbarherüber; der Wind ging auch um ſie, be
wegteleis raſchelnddürreKränze und Schleifen, als

o
b

ſi
e

nicktenund winkten.
Es ſchlugwiedervom Thurm, als MelchiorFle

ming ſeineStudirſtubeverließunddieTreppeabermals
hinanſtieg. Vor der Thür ſeinesGaſtes hielt e

r

eine
Weile a

n

undhorchte;derruhigeAthemzugeinesSchlä
fers drang vernehmlichheraus. Das Haar aus der
Stirn ſtreichend,wandte e

r

ſichjetztſeinemSchlafgemach
zit, doch a

n

derSchwelledeſſelbendrehte e
r plötzlichum

und trat gegenüber in das ZimmerſeinerTochter.
AuchHeleneſchliefruhig, dieHändeüberderBruſt

gekreuzt.Es waren ſchöne,wieaus Marmor gemeißelte
Hände, und in ihrem Nachtgewandehatte die ganze
ruhendeGeſtalt etwasStatuenhaftes,das denfremden
Beſchauernicht a

n

die Tochter einesPfarrhauſes ge
mahnthätte. Ihr Vater ſtand und betrachtete ſie mit
unbeweglichenAugen, nur ein ſchwärmeriſcher,faſt über
ſinnlicherAusdruckſchimmertefeuchtenGlanzeshell und
heller aus ihrer Tiefe herauf. Dann kniete e

r

vor
demBette nieder; das herabgebrannteLicht auf dem
Tiſch erloſch, dochMelchior Fleming regte ſich nicht,
ſondernlag mitzumGebetineinandergefaltetenHänden,
den weißenKopf wider die Kiſſen lehnend,auf den
Knieenvor demBett ſeinesfriedlichſchlafendenKindes.

(Fortſetzungfolgt.)

Tſiamar.

(HiezudasBild S
.
8
4

und85.)

„Abſalom,derSohnDavid's,hatteeineſchöneSchweſter,
diehießThamar,undAmnon,derSohnDavid's,gewann ſi

e

lieb“, ſo erzähltdaszweiteBuchSamuel's.VondieſenWorten
ließſichderMalerDubufebegeiſternundſchufdieſenherrlichenTypusorientaliſcherSchönheit.Wir ſehendiereizendeFürſten
tochterin demAugenblick,als ſi

e

ebenſichzumTanzerüſtet,um
dasAugedesalterndenKönigs zu ergötzen.Wie ſi

e anmuthig
denvollenrundenArmmitdemzierlichenKnöchel, a

n

denſich
dergoldeneReif ſchließt, in dieweicheHüfteſtemmt,während
dieandereHanddenwieSilberleuchtendendurchſichtigenFeredje
hebt.Das ſchwarzblaueHaarumſchließteinHäubchenmitGoldmünzen,diezierlichüberdieStirneherabhängen;in dengroßen
AugenruhtdieganzeGlutdesOrients, d

ie

für ihrenverführe
riſchenReizkaum je e

in ſprechenderesBild gefunden,als dieſe
ThamarDubufe's,demPannemakerdurchſeinevortrefflicheWiedergabeim Holzſchnittebenbürtiggeworden.

Rückkehr vom Feſtle.
(HiezudasBild S

.

92.)

Nordfrankreichiſ
t
in LandſchaftundBevölkerungeigenthüm

lichintereſſant.DieFarbenfriſche,welcheüber d
ie Hügel,Wäldchen,niederenFelſen,WieſenundvonObſtbäumenumgebenen

Städteausgegoſſenliegt,erquicktunderfreut.Die Menſchen,
welchein dieſenfruchtbaren,kühlenLandſtrichenwohnen,ſindmarkig,lebensvoll,lebendig,heiter; ſi

e

ſindrobuſtwiedieHollän
derunddochnichtohneGrazie;dasgilt auchvondenBauern,
welcheſtarkeMuskeln,breiteGeſtalten,nordiſcheGeſichterha
ben,auswelchenjedochmeiſtſüdlichdunkle,feurigeAugenleuch
ten. DieſeEigenthümlichkeitenmachen d

ie

normanniſchenund
bretagniſchenBauernfraueno

ft

ſehranziehend,undwennmanſi
e
,

beſondersim Sommer, d
ie

BüſchelvollAehrenaufdenSchul
ternoderaufdemKopfetragend,in derNähederKüſtenichtſeltenberitten,vomFeldekommenſieht in ihrerſauberneigenartigen
Tracht, ſo gibtdieſesStücknordfranzöſiſchenLandlebens e

in

feſſelndes,originellesBild, wie J. A. Walker in demvonuns
hierreproduzirtenGemäldein LandſchaftundStaffagewahrund
anmuthenddießwiedergegeben.

Umgeſtungsmarſcheiner Gebirgsbrigaſſe b
e
i

Belouai.
(HiezudasBild S

.

89.)

Die ebenſokühnewiemühſeligeThat, welcheunſerBilddarſtellt,wurdevondererſtenGebirgsbrigadederſiebentenFeld
truppendiviſion,dieunterdemDiviſions-OberkommandodesHerzogsvonWürttembergſteht,undgeleitetvondemOberſtVillecz,
ausgeführt.DieDarſtellungzeigtunsdasſteileGebirge,welches
zudemdurchmannigfacheVerhauenochunwegſamerwird. Theils
habendieſeHinderniſſeSturmundWetterbereitetunddierieſigenBäume,wiederenGeäſteals furchtbareBarren in denWeggeworfen,theilsbemühenſich d

ie

aufſtändiſchenBewohner,ſolche
VerſteckeundHinderniſſeaufzurichten,um denMarſch zu hem
menundalleböſenAbſichtenzu vollführen. d

Abermuthiggeht d
ie Pionnierabtheilungvoranundihren

AxtſchlägenundderausgiebigenHülfeweicht e
in

Hindernißnach
demandern,muß e

s

ſelbſtſeinim Kugelregen.
DieGebirgsbatterieenſindaufPferdegeladen,welchetheils

Laffetten,theils d
ie

KanonenoderGeſchoſſetragen,undſolcherTransporthat ſichgerade in dieſemGebirgskriegevonaußer
ordentlicherWirkſamkeitbewährt.Mit erſtaunlicherRaſchheitiſ

t

eineKanonezuſammengeſetztunddonnertin d
ie

ReihenderFeinde,
wie ſi

e

auchraſchwiederauf d
ie

SättelundRückendergeduldigen
undeingelerntenThierezurückgebrachtiſt. Hier iſ

t

derUebergang
auf dasGefechtsfeldvon Belovacbeabſichtigtgeweſen,welcher
auchrechtzeitigſtundzumGelingendesGanzenausgeführtwurde.

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.

I.

(Nachdruckverboten.)

e
r

Winterbeginnt,“ſagteFrau vonRamberg,als
zumerſtenMal im Salon der Gräfin Sternfeld
wiederein leichtesKaminfeuerflackerte,während
draußender Wind einenkaltenSprühregenhin
undhertrieb, „wir werdennun unſereUnterhal

tungregelmäßigwiederaufnehmen – ich werde,“fügte ſie

mit ſtrengemTon hinzu,„keineUnterbrechungmehrdulden
undbitte d

ie Herren,ſtetsgenügendenundanregendenUnter
haltungsſtoffherbeizuſchaffen,damitunſerKlub ſeinemNa
menſtetsEhremacheundwir nichtetwademSchickſale ſo
vielerGeſellſchaftenverfallen, in welchenman e

s

Unter
haltungnennt,wennmanſichgegenſeitigſeineVerwandten
und Bekanntenvorrechnet,überderenäußereund innere
Eigenthümlichkeitenhundertmalwiederholte,unbeſtreitbare
BemerkungenaustauſchtodereinigeunglückſeligeBonmots
erbarmungsloswiealteDroſchkenpferdezu Todetreibt.“
„Nun, ic

h

binſehrzufrieden,“ſagtederalteGraf Stern
feld,„daßderSommervorbei iſ

t – ich findedenSommer
trotzſeinerBlumen, ſeinerZephyre,ſeinerzwitſchernden
Vögel,ſeinerflatterndenSchmetterlingeundallerderAttri
bute,mit denendieDichterihnausgeſchmückthaben,äußerſt
unangenehmund läſtig,undfreuemichganzaußerordentlich
überdieRückkehrdes ruhigen,reinlichenund anſtändigen
Winters.“
„Es ſcheint,daßSie heute in derLaunederParadoxen
ſind,“ ſagteFrau vonRamberglachend,„derWinterhat

ja gewißſeineReizeund ic
h

verkennedieſelbennicht – ich

würdeſchonumderAbwechslungwillendemWinterſeinen
Platzgönnen,aber ic

h

begreifenicht,wieSie ihn a
n

ſich
für ſchönerals denSommererklärenkönnen, in welchem
dieNaturuns a

ll

ihrenzauberiſchenSchmuck in derſüße
ſten und holdeſtenVereinigungzeigt, währendwir dem
Winter erſt mitvielenMühen undgroßenSchwierigkeiten
einigereizvolleMomenteabgewinnenkönnen.“
„VielleichtliegtgeradedarinderhöhereReiz dieſerMo
mente,“ſagteGraf Sternfeld, „derMenſch iſ

t ja einmal

ſo eigenthümlichundundankbarkonſtruirt,daß e
r

ein ihm
frei in denSchooßgeworfenesGeſchenk,undwäre e
s

das
köſtlichſte,faſt verachtet,während e
r

dasunterMühenund
Widerwärtigkeitenerworbenehochſchätzt– warf er doch
ſchon im erſtenStadium ſeinerirdiſchenExiſtenzdas frei
geſchenkteParadiesmit allenſeinenHerrlichkeitenhin, um
ſichhinausſchickenzu laſſenundſtattderherrlichſtenFrüchte
derneugeſchaffenenWelt die im SchweißeſeinesAngeſichts
erworbeneBrodrinde zu verſpeiſen – außerdemaber,“fuhr

e
r fort, „kann ic
h

dergnädigenFrau auch in derSachenicht
Rechtgeben,denn ic

h

finde in derThat, daß alleSchön
heitendesSommersIlluſionen – ich möchteſagenHeuche
leienſind,mitdenenderSommeruns auf einebedenkliche
Weiſeanführt,währendumgekehrtim WinterWahrheit iſ

t,

Ä welcherwir ohneGefahrhinterliſtigerTäuſchungrechnenÖnNen.“

„Aber ic
h

bitteSie,“ rief Frau vonRamberg,„iſt denn
diewarme,ſonnigeSommerlufteineTäuſchung – ſindder
blaueHimmel, d

ie grünenBäume, d
ie

duftendenBlumen
Täuſchungen – und die langenTage, die lauenNächtemit
ihremwunderbarenAthem,mit demblinkendenThaueauf
ihrenGräſernundZweigen?“

.

„Alle dieſevortrefflichenDinge, gnädigſteFrau,“ e
r

wiederteGraf Sternfeld,„mußich, ſo leid e
s

mir auchthut,
Ihnen zu widerſprechen,dochmit demlächelndenGeſicht
einesMenſchenvergleichen,der in ſeinemHerzenböſeTücke
verbirgtund während e

r

uns freundlicheWorte ſagtund

hoffnungsreicheVerſprechungenmacht,überſchlimmeRänke
gegenuns brütet.“
„Nun, ic

h

bin ſehrglücklich,“riefDoktorHeilborn,„daß
dießmalderHerrGraf d

ie

RolledesPeſſimiſtenübernimmt,
damit ic

h

dochnichtalleinimmerdemVorwurf ausgeſetzt
werde,mit demmediziniſchenMaterialismusallesSchöne,
ErhabeneundvonderhergebrachtenPoeſiepflichtmäßigGe
prieſeneſeinesReizes zu entkleidenundzumStaubeherab
zuziehen.“

v

„Ich aber,“riefFrau vonRamberg,„erlaſſedemGrafen
denBeweisnichtfür ſeine ſo unpoetiſcheBehauptung,die

ic
h

außerdem,bis e
r

dieſenBeweisbeigebrachthat,für un
wahrerklärenmuß.“
„Ich entziehemichderBeweisführungnicht,“ſagteGraf
Sternfeldlächelnd,„weraberſoll derRichterſein?“
„Nuneigentlichich,“erwiederteFrau vonRamberg,„als
ſouveränePräſidentinunſeresKlubs – da ich aberzu
gleichhier Partei bin, ſo ſteige ic

h

von meinemStuhle
herabund übertragedas RichteramtzwiſchendemGrafen
undmir–“
Sie blickteprüfend im Kreiſeumherundfuhr dannmit
ſchelmiſcherNeckereifort: „DemLieutenantvonHochfeld.“
„UmGotteswillen,gnädigeFrau,“ riefHerrvonHoch
felderſchrocken,„welcheGrauſamkeit – ich ſoll entſcheiden
zwiſchenunſeremWirth undunſererPräſidentin? Wie iſ

t

dasmöglich? – Faſt hätte ich geglaubt,daß dieVerant
wortungund dieniederdrückendenPflichteneinesSekonde
lieutenantsbereitsdasSchwerſte in derWelt in ſichſchließen,
aber ic

h

ſehejetzt,daßAlles nocheinerSteigerungfähigiſt.“
„Vor Allem auchdieLeiſtungsfähigkeitund Elaſtizität
einesLieutenants,“fiel derOberſtvonFernon ein, „der
nie umeinenAusweg in Verlegenheitſeindarf.“
„Auchfinde ic

h

d
ie Lagenochnicht ſo ſchlimmfür den

HerrnvonHochfeld,“ſagteDoktorHeilborn;„was würden
Sie geſagthaben,“fuhr e

r,

denjungenOffizierfragendan
blickend,fort, „wennSie in derLagejenesunglücklichen
Paris geweſenwären, dermit ſeinemgoldenenApfel, auf
welchendieGöttinderZwietrachtdieInſchrift: Der Schön
ſten – geſetzthatte, dendreiGöttinnengegenüberſtand,
vondenenjededenPreis in AnſpruchnahmunddieVer
weigerungdeſſelbenmit ihrerFeindſchaftbedrohte?“
„O,“ rief Herr vonHochfeld,„in dieſemFalle hätte ic

h

mir zu helfengewußt – ich hättedie böswilligeZankes
göttinEris überbotenund dasBeiſpiel jenesVatersnach
geahmt,vondemLeſſing'sNathanderWeiſeerzähltundder
vonſeinemkoſtbarſtenRinge,umkeinenſeinerdreiSöhne

zu bevorzugen,zweiNachbildungenmachenließ,welcheman
dannnichtmehrvondemechtenunterſcheidenkonnte – ich

hättezweiandereAepfelmachenlaſſenund jederderGöt
tinneneinengegeben.“ -

Alle lachten – nur derOberſt von Fernon ſagtemit
leichtemKopfnicken:„Ich kanndieſemAuswegsmanöver
meineZuſtimmungnichtverſagen,und in derThat hätte
Paris beſſergethan,wenn e

r

nachder Dispoſitiondes
LieutenantsvonHochfeldverfahrenwäre – dertrojaniſche
Krieg wäre erſpartund in derSacheſelbſtwäre e

s

auf
daſſelbeherausgekommen– dennebenſowie dieMenſchen
niemalsdie reine,wahreReligionwiederfindenwerden –

ebenſowie jederſeinenRing für denechtenhält – ebenſo
würdejedeFrau den ihr gegebenenPreisapfelderSchön
heitfür denalleinwahrenundechtenhalten, – ja ich bin
überzeugt,daßdiebeidenGöttinnen,welchebeiderPreis
vertheilungauf demIda leerausgingen,zwar demParis
und ſeinemganzenHauſedafür ewigenHaß geſchworen
haben,darumabernichtminderihre Schönheitfür die
höchſteundſiegreichſtezu haltenfortfuhren.“
„Da aberein ſolcherAuswegnichtmöglichiſt,“ ſagte
Frau vonRamberg,„ſo wird derHerrLieutenantſchondie
Gütehabenmüſſen,gerechtund unparteiiſchzwiſchenmir
unddenGründen zu entſcheiden,welchederGraf Sternfeld
gegenmichin’s Feld zu führenverſprochenhat.“
„MeineGründe, gnädigeFrau,“ ſagtederalteGraf,
„ſindeinfachundſchlagendundberuhenalleauf demSatz,
daßdie ſämmtlichenSchönheitenundGenüſſedesSommers
ebenſowie e

in beſtrickendes,heuchleriſchesMenſchengeſicht
ſchwereundpeinlicheTäuſchungenin ſichſchließen,während
dasjenige,wasderWinterunsbietet,Wahrheit iſ

t

undkeine
Täuſchungund Reue im Gefolgehat. – Die gnädige
Frau ſprachvomblauenHimmel,von dengrünenBäumen
und von den übrigen ſo vielfachgeprieſenenReizender
Natur – aber ſie hat in ihremWohlwollenfür denSom
merdieHitzeunddenStaub vergeſſen,dieſebeideDinge,
welchedenmenſchlichenBlickunfähigmachen,dieSchönheit

zu ſehen,unddasmenſchlicheGefühl, ſi
e
zu empfinden.“

„Gibt e
s

etwasIrdiſchesohneUnvollkommenheiten,ohne
vonderNatur geſchaffeneHinderniſſe,die ſichdemreinen
undungetrübtenGenußderSchönheitentgegenſtellen,“warf
Frau vonRambergein,„iſt dieRoſedarumwenigerſchön,
weil derDorn, den ſi

e
a
n

ihremStengelträgt,unſereHand
verwundet?“
„Der Dorn derRoſe, gnädigeFrau,“ erwiederteGraf
Sternfeld,„der ſo vielfach a

ls

Bild undGleichnißgebraucht
wird, paßtnichtganz zu unſeremGegenſtand,denn e

r

läßt
dieSchönheitderBlumenköniginbeſtehenund ſchützt ſi

e

nur
gegenunwürdigeAnnäherung; d

ie

HitzeundderStaubaber
hüllen d

ie ſogenanntenSchönheitendesSommersvollſtän

d
ig

e
in – ſie vermiſchen ſich mit ihnen, ſo daß ſie ſelbſt

einenweſentlichen,ja für michdenweſentlichſtenund einzig
empfindbarenTheil dieſer ſo geprieſenenJahreszeitauß
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machen– was habe ich vondemviel gerühmtenundviel
beſungenenSmaragdgrün d

e
r

Bäume,wenneinefingerdicke
graueStaubkruſte d

ie

Blätterbedeckt – was habe ich von

d
e
r

gerühmtenwürzigenLuft, wenn ic
h

b
e
i

jedemAthemzug
WolkenvonStaub einſchluckenundeinathmanmuß? Wie

ſo
ll

mich d
e
r

blaueHimmelerfreuenund d
e
r

geprieſenefun
elndeSonnenſchein,wennvonjenemblauenHimmeldas
Tagesgeſtirnſeinebrennendenund verſengendenStrahlen

a
u
f

michherabſendet,michmit demSonnenſtich,dieſer
KörperundGeiſtzugleichvernichtendenKrankheit,bedroht,
undwenn ic

h

michauchdieſerGefahrdurcheinenhöchſtun
bequemenundhäßlichenSonnenſchirmentziehe,michdennoch

in einenZuſtandverſetzt,welcher,vommediziniſchenStand
punkteaus betrachtetund durchFliedertheeerzeugt,ſein
Guteshabenmag,welcherindeßfür einenHerrn,deretwas

a
u
f

präſentableWäſcheund geordneteToilettehält, das
UnerträglichſteundWiderwärtigſteauf Erdeniſt.“
„Ich kannnichtumhin,“ſagtederLieutenantvonHoch
feld,indem e

r

einenkomiſchverlegenenBlickauf Frau von
Rambergwarf, „demHerrnGrafen in dieſerBeziehung
Recht zu geben – blauerHimmel,würzigeLuft undSonnen
ſcheinſindDinge, für welche e

in Lieutenant, d
e
r

in Helm
undSchärpeeinigeStundenauffreiem,ſchattenloſemFelde
geſtandenhat, um d

ie Frontbeſichtigungzu erwarten,jede
EmpfindungundjedeSympathieverliert,undderStaub,“
fuhr e

r fort, „muß einengutenSoldatennochmehrem
pören,wenn e

r

in ſeineundurchſichtigenWolkeneinen
wunderbarenParademarſcheinhüllt, a

n

welchemman ein
halbesJahr langmit hingebenderAufopferungallerKräfte
eübthat.“P Ä fange an zu bereuen,“ſagteFrau vonRamberg,
„daß ic

h

denHerrn vonHochfeldzumRichteraufgerufen
habe,dennmilitäriſcheOrdnungundpoetiſchesVerſtändniß

fü
r

d
ie

SchönheitendesSommersſcheinenmir allerdings

e
in wenigunvereinbar zu ſein – allein,“fuhr ſie fort, „es

gibt ja dochGegenden,welchevonStaub undHitzegeſchützt
ſind – einſameWaldpartieen – dieMeeresküſte– die
Berge.“
Äas iſt es ja eben,“fiel Graf Sternfeldein, „und

ic
h

wollteauchohnedie Bemerkungder gnädigenFrau
daraufkommen – daß alle dieſeſogenanntenSommer
ſchönheitenimmerReiſen – Losreißenvon allenGewohn
heitenundBehaglichkeitenvon uns verlangen – undwenn
wir wirklichuns a

n

Orte flüchten,nachdenenStaub und
Hitzeunsnichtfolgenkönnen, ſo fängtdannwiederdas
SteigenundKlettern,derKampfmit demſteinigenGeröll
desBodens,mitdenBaumäſten,welcheunſernWegdurch
ziehen,an, ſo daßvoneinemGenußderSchönheitwieder
nichtdieRedeſein kann – der Sommerſetztdie ganze
Welt in einefieberhafteBewegung – Jeder machtdenVer
ſuch,denQualen dieſerJahreszeit zu entrinnen,und d

a

dießnatürlichvergeblichiſt, ſo ſchafft e
r

ſichnurneueQua=
len,welchemanvermeidenkönnte,wennman in ruhiger
ReſignationdieSommerſaiſonüber ſichergehenließe. –

Werauf d
ie

ErdevonObenherabblickenkönnte,demmüßte
unſereHalbkugelwährendder Sommerzeitwie eindurch=
einanderwirbelnderAmeiſenhaufenvorkommen,nur mit dem
Unterſchied,daßdiekleinen,klugenundfleißigenThierchen

b
e
i

ihremſcheinbarenDurcheinanderlaufendennochin muſter
hafterOrdnungihrenZweckerfüllen,wogegendiewährend
derSommerſaiſonüberdie Erde hin raſendenMenſchen
garkeineZweckeverfolgen,als dieFluchtvor denvonder
gnädigenFrau ſo gerühmtenSchönheitendesSommers,und
garkeinenanderenErfolg haben,als alle beſtehendeOrd
nungauf denKopf zu ſtellen,um ſichdannerſtwiederbei
Beginndes Winters zu vernünftigemLebenund Wirken
zurückzufinden,wennder Einfluß der ſengendenSonnen
ſtrahlenvorübergangeniſt.“ -
„So erklärenSie denn,“ ſagteFrau von Ramberg
lachend,„dieſeganzeWelt vonTouriſten, welchewährend

d
e
s

Sommersauf allenEiſenbahnſchienenüberdie Welt
hinfliehen,alleWälder durchſtreifenund auf allenBerg
abhängenumherklettern,für einegroßeGeſellſchaftvonIrr
ſinnigen?“
„Es ſind Flüchtlingevor den SchönheitendesSom
mers,“ſagtederGraf, „denen d

ie Angſtvor ihrerLieb
lingsjahreszeitdie Sinne verwirrtund d

ie ruhigeUeber
legunggeraubthat.“
„Und dennoch,“ſagteFrau von Rambergſcherzend,
habenSie ſelbſtdieſeThorheitenmitgemachtund lange
Reiſenunternommen.“
„Auchich,“erwiedertederGraf, „unterliege ja den e

r

drückendenEinflüſſendesSommersundſuchteihnen z
u ent

ehenwie d
ie Uebrigen,bevor ic
h
zu derErkenntnißkam,

d
a
ß

lethargiſcheReſignationdasbeſteMittel ſei; – trage

h dochaucheinenCylinderhutundeinenFracktrotzmeiner
ligenUeberzeugung,daß e

s

keinewiderſinnigerenund

e
in
e

häßlicherenBekleidungsſtückegebenkönne – man
darfebenniemalsdenGrundſatzvergeſſen,daß man in

e
in

TollhauſeeineneinzelnenVernünftigenfür geiſtes
Änt erklärenwürde, und daß manſogar e

in

Rechtdazu
hätte,denn d

ie

Welt mußſichebennachdenAnſchauungen

º Majoritätregeln,was indeßdann d
e
n

Einzelnen, d
e
r

ºnenruhigenSinn bewahrthat,nichtabhaltenkann,ſeine
lehrreichenunderheiterndenBemerkungenfür ſich zu machen.“

(Schlußfolgt.)

Der Beitrag

zu
r

„Philologiſchen Rundſchau“.

Skizzenblattaus demLebeneinesdeutſchenProfeſſors.
Volt

Ernſt Eckſtein.g
y
S - (Nachdruckverboten.)

Nder e
s

nichtweiß,dererfährt e
s

durchdieſeZeilen:

L 7 Profeſſor Adolar Wullenweber zu Leipziggibt

S eineZeitſchriftheraus,die in gelehrtenKreiſen
mit RechteinungewöhnlichesAnſehengenießtund

ſo zu ſagenSchulegemachthat,wasnichtvonjedemOrgan
dieſerArt zu behaupten iſ

t.

Die „PhilologiſcheRundſchau“
erſcheintmonatlichzweimal,koſtetvierteljährlichfünf Mark
pränumerandound beſitztacht-bis neunhundertAbonnen
ten. Auf ſchönem,gelbgetöntemPapier bringt ſi

e

das
Beſte, was dieFachgenoſſenauf demGebietederMono
graphieen zu Standebringen, – ganzabgeſehenvondem
trefflichredigirtenkritiſchenTheil, demdas verdienſtvolle
UnternehmenſeineBezeichnungals „PhilologiſcheRund
ſchau“ verdankt.Profeſſor Adolar Wullenweber iſ

t

in

der That ein ausgezeichneterRedakteur.Umſichtig,ver
ſtändnißvollfür dieBedürfniſſeſeinesPublikums, genial

im HeranziehenjungerTalenteund weitundbreitgeachtet
wegenſeinerEhrenhaftigkeitund ſeinesſtrengenGerechtig
keitsſinnes,leidet e

r
nur a

n

zweipſychiſchenMängeln, die
mit denVorzügenſeinesCharaktersaufs Engſtezuſammen
hängen,wie dennbekanntlichjederSterblichedie Fehler
ſeinerTugendenhat. Wullenweber iſ

t

nämlichungeheuer
zerſtreut,eineFolge ſeinergroßenIdeenfülle;undaußer
ordentlichreizbargegenallesUngehörigeundVerwerfliche,
eineFolgejenerſcharfausgeprägtenaequitas,die wir be
reitsobenerwähnthaben.

-

Im Juli des Jahres 1876 beſuchtederProfeſſormit
ſeinerGattinThusneldaund ſeinereinzigenTochterEleo
noredasSeebadOſtende,um in der „heiligenSalzflut“
neueKräfte für die anſtrengendeWintercampagnezu ſam
meln. WährendſeinerſechswöchentlichenAbweſenheitruhte
dieLeitungder„PhilologiſchenRundſchau“ in denHänden
ſeines Kollegenund VettersDr. Karl Heinike,der als
ſtändigerMitarbeiterſeit langemit demOrganismusder
Redaktionvertrautwar und obendreinbeimAbſchiedüber
gewiſſeHauptpunkteſorgfältiginſtruirt wurde. Da der
Arzt unſeremWullenweberein vollſtändigesAusruhenzur
Pflicht gemachthatte, ſo faßteder ſonſt ſo unermüdliche
Mann, wennauchſchwerenHerzens,denkühnenEntſchluß,
ſelbſtdas Leſender ReviſionsabzügeſeinemStellvertreter

zu überlaſſenundfrei in denTag hinein zu leben,als o
b

eine„PhilologiſcheRundſchau“auf GottesErdbodennicht
exiſtire.Nur diefertigenNummern – davonwar er nicht
abzubringen – ſollteProfeſſorHeinikeihm an denStrand
der leuchtendenAmphitrite nachſenden.Irgend welche
geiſtigeAnſtrengungwerdeihm aus derLektüredurchaus
nichterwachſen; e

r

betrachtedas Ganzevielmehrals eine
köſtlicheUnterhaltung,die auf ſein erregtesNervenſyſtem
nur wohlthätigwirkenkönneund jedenfallsmehr zu ſeiner
Erholung beitrage,als etwadie Lektüreder politiſchen
Zeitungen. -

EinesMorgens – ich glaube, es war in der zweiten
Ä desMonat Auguſt – ſaß derProfeſſormit ſeinerGattinbeimFrühſtück.Eleonore,dieTochterdeswürdigen
Paares, war heutefrüh mit einerbefreundetenengliſchen
Familie nachBrüſſel gereistundwurdeerſt gegenAbend
zurückerwartet.Der Profeſſorblicktenachdenklichdurchdie
halbgeöffneteBalkonthüre.Das Meer, hie und d

a

von
weißenSegelnbelebt,lag glatt wie ein Spiegel. Der
Profeſſorerwogeben,daß e

r

nur nochachtMal in dieſen
Spiegel zu tauchenhabe,umſichdannmiterneutenKräften
demeinzigwahrenBeruf ſeinesDaſeins,derRedaktionder
„PhilologiſchenRundſchau“,wiederzuzuwenden,als im

Rahmender großenFlügelthüredas behäbigeAntlitzder
vlämiſchenWirthin erſchien,die, freundlichgrüßend,einige
BriefeundKreuzbandſendungenauf denTiſch legte.
„Thusnelde,“ſagteAdolarWullenwebermit leiſevibri
renderStimme,„dieneueſteNummer.“
„Endlich,“ verſetztedie Frau Profeſſorin; „ich finde,
HeinikebeſorgtdieZuſendungäußerſtunregelmäßig.Wir
wartenjetztbeinaheachtTage.“
Sie nahmſichraſcheinegrößereLadungvon derherr
lichengoldgelbenButter, umſpäternichtſtören zu müſſen,
und rückteerwartungsvollihrenSeſſelzurecht.
„Ich kommeimmerwiederdaraufzurück,“lächelteder
Profeſſor, d

ie Papierſchleifelöſend,„es iſ
t

und bleibtein
ſonderbaresGefühl, ſo gewiſſermaßenſeinemeigenenIch
entgegenzu treten. . . Ich bekommed

a

mein Blatt, meine
„PhilologiſcheRundſchau“,und doch iſ

t

dasGanzemir
fremd . . . Die Sachehat faſt etwasUnheimliches.Ich
erinneremicheinerDoppelgängergeſchichte,derenganzeBe
leuchtung. . .“

4

E
r

unterbrachſich. Mit demBrodmeſſer,das e
r

zuvor
fünf- oderſechsmaldurch d

ie

blendendweißeServiette
zog, ſchnitt e

r

diegeliebteZeitſchriftſorgfältigauf. Sein
Antlitzbedeckteſichmit einerfieberndenRöthe;haſtigſpähte

e
r

nachrechtsundlinks,alswolle e
r

alleSkizzen,Abhand
lungen,Rezenſionenund Bücheranzeigenauf einmalver

ſchlingen.Die BlickeThusneldenshingenunterdeßnicht
mindererregt a

n

denZügenihresvortrefflichenEheherrn.
Die Art undWeiſe,wie ſi

e

ih
r

Brödchenbutterte,verrieth
ihrenurmühſamunterdrückteNervoſität.
„Sieh da,“ begannWullenweber,nachdeme

r

ſi
ch

e
in

Weniggeſammelthatte, „FreundHeinikebringt d
a

eine
längereAbhandlungvon Dr. Braſch„Ueber d

ie Stellung

d
e
s

Weibes im heroiſchenZeitalter“.. . Ich mußgeſtehen,

ſo ſehr ic
h

d
ie

Talente d
e
s

jungenMannes zu ſchätzen
Weiß,dieſeBetheiligung a

n

d
e
r

„PhilologiſchenRundſchau“

iſ
t

mir im höchſtenGradeunerwünſcht.Seit ic
h

in Er
fahrunggebrachthabe. . .“

„Jawohl,“ fi
e
l

ihmThusneldein's Wort, „ſeit e
r

ſi
ch

in dieſerauffälligenWeiſe u
m

Eleonorebemüht h
a
t
. . .“

„Wahrhaftig, d
ie

Sache iſ
t

mir äußerſtfatal! Man
ſolltedochdas SteuerſeinesFahrzeuges n

ie

aus d
e
r

Hand
geben!UndHeinikedrucktdenAufſatznochdazu a

n

her
vorragenderStelle! Braſchvermuthetnatürlich,dieſeAn
ordnunggehevon mir aus, und wenn e

r

nundasGanze

a
ls

eineErmuthigungauffaßt, ſo verfährt e
r

nichteben
unlogiſch.Wäre der Menſchnur e

in paar Jahre älter!
Aber ſo

!

Der jüngſtePrivatdozentder Univerſität!Und
ohne Vermögen! E

s

hieße in der That d
ie

ZukunftÄ Kindes ernſtlichkompromittiren,wenn ich zugebenWOllte. . .“

„Wo denkſtDu hin!“ rief Thusnelde,indem ſi
e

die
HandmitderfriſchgebuttertenSemmelwieabwehrendvon
ſichwegſtreckte;„wir Beidewiſſen ja auseigenerErfahrung,
was e

s

heißenwill, wenn e
in jungerPrivatdozent. . .“

„Nun, ic
h

dächte,Du hätteſtDichüber d
ie Schnelligkeit

meinerCarrièrenicht zu beklagengehabt,“ſagteWullen
webereinwenigempfindlich.
„Adolar, Du verſtehſtmichfalſch. Ferne ſe

i

e
s

von
mir, Dir je einenVorwurf zu machen:aberneunJahre
ſind zu viel, ſelbſtfür einenglücklichenBrautſtand, – und
ehrlichgeſprochen,ſo talentvolldieſerjungeMann ſeinmag,

ic
h

bezweifledochernſtlich, o
b

ſeinebeſtenArbeitenmit
Deiner Monographieüberdas Haus desOdyſſeuswett
eifernkönnen.“
Der Profeſſorlächelte,währendſeinerundlicheHand
eineanmuthvolleGeſtederBeſcheidenheitmachte.
„Ueberdieß,“fuhr Thusneldemit einembedeutſamen
Blickefort, „Du ſcheinſt zu vergeſſen,daßauchnochan
dereGründe in d

ie Wagſchalefallen; Gründe, die . . .

ic
h

will nichtsgeſagthaben. . . aber ſo viel ſteht

e
ſt
. . .“

„Jamjamintelligo,“ verſetzteAdolar ſchmunzelnd;„der
LandrathzeichnetEleonoren in ſo unverkennbarerWeiſe
aus,daßbeidernotoriſchenEhrenhaftigkeitdieſesCharakters

a
n

demErnſt ſeinerAbſichtennicht zu zweifelniſt. Wenn
nur Eleonore. . .“
„Eleonore iſ
t

noch e
in

Kind. Daß ſi
e vorläufigmehr
Intereſſefür ihreAltersgenoſſenals für wirklichreifeund
gediegenePerſönlichkeitenempfindet, iſ
t

nur allzubegreiflich.
Gewiß hat ſi

e

über die Möglichkeiteiner ehelichenVer
bindungzur Zeit überhauptnochnichtnachgedacht.Sie
gleichtderChloéjenerhoraziſchenOde, dieDu neulich ſo

ausgezeichnetverdeutſchthaſt. Einſtweilenfühlt ſi
e

noch
vollesGenügenunterdenFittigen ihrer Mutter. Wenn

ſi
e

demLandrathminderliebenswürdigentgegenkommt,
als wir dieß im IntereſſederZukunftwünſchenmöchten,

ſo gilt dießnichtdemIndividuum, ſondernder Gattung.
Der Landrathgehörtdenndoch,beidenGöttern,auchnicht
geradein's alte Regiſter!SechsunddreißigJahre iſ

t

für
das ſtarkeGeſchlechtgar keinAlter! Wollte Gott, Du
wäreſtnocheinmalſechsunddreißig!“
„Nun, nun,“ entgegneteAdolar, „dannwäre ic

h
wohl

etwas zu blühendfür meineThusnelde. Uebrigenshaſt
Du mir Deine Anſichtenganzvortrefflichentwickeltund
michvollſtändigüberzeugt,daß aus dembisherigenVer
haltenEleonorenskeinSchluß für die Zukunft zu ziehen
iſt. Um ſo peinlicherdieſerZwiſchenfallmit derAbhand
lung d

a

überdasWeibdesheroiſchenZeitalters. Etwas
Unangenehmereshättemir gar nichtpaſſirenkönnen.“
„Ich glaube,Du nimmſtdieSache zu ernſt,“ meinte
Thusnelde. „Wie ſagtdochHoraz in derdrittenOdedes
zweitenBuches?Bewahr,den Gleichmuth!. . . aquam
momenti. . . Iſt derAufſatzgelungen – undBraſch iſt

ja, wieDu ſelbergeſagthaſt, e
in Phänomen, ſo kommſt

Du ohnegroßeUnkoſten zu einemwerthvollenBeitrag.
Sollte ſichder Herr Verfaſſer in der bewußtenRichtung
irgendwieIlluſionenmachen, ſo iſ

t

das ſeineSache. An
mir ſoll e

s

nichtfehlen,dieſeIlluſionen rechtzeitigzu zer=
tören.“ſ

„In derThat, liebeFrau, Du beruhigſtmich.

d
ie

Arbeitgelungen iſ
t,

woran ic
h

nichtzweifle. . .“

„Weißt Du was,“ unterbrachihn Thusnelde,„es iſ
t

jetzthalbneun, vor zehnUhr badeſtDu nicht. Du könn
teſt mir d

ie Abhandlungeinmalvorleſen. Der Gegen
ſtand intereſſirtmich. Wenn e

s

Dir ſonſt keineMühe
macht. . .“

Äs diegeringſte,“erwiederteAdolar freudeſtrahlend.
„Gieß’ mir nocheineTaſſe e

in

und verriegele d
ie

Thüre.
Du weißt, jedeStörung beimVorleſenwiſſenſchaftlicher
Aufſätzemachtmichnervös.“
Thusneldefüllte d

ie Taſſe, ſchobdenRiegelvor und
legteſichbehaglich in denFauteuil zurück.Der Profeſſor
begann. Warm und melodiſchdurchfluteteeinekräftige
BaßſtimmedasverſchwiegeneGemach.EineSpaltemochte

Wenn
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er ſo geleſenhaben, a
ls

ſi
ch

ſein Antlitz merklichver
finſterte Drei- oderviermalſtockte e

r,

u
m

dann d
ie Lef=

türezögerndundmit einemſeltſamenAusdruck in d
e
r

B
e

tonungfortzuſetzen.Mit einemMale warf e
r das Blatt

auf den Tiſch, währendeinedunkleRöthe ihm in d
ie

Schläfeſtieg. I -
„Thusnelde,“ſagte e

r,

„die PhilologiſcheRundſchau“

iſ
t

ſchmählichbetrogenworden! DieſeAbhandlung„Ueber
dasWeibdesheroiſchenZeitaltershabe ic

h

irgendwoſchon
eleſen!“9 Äar ſagteThusnelde,jählings emporfahrend,
„Du leihſteinemdunklenGefühlWorte, das michſchon

b
e
i

d
e
r

erſtenZeilebeſchlich.Auchmir kommtdieſerAuf
ſatzbekanntvor; auch ic

h

habedieſeAbhandlungſchon
irgendwoandersgeleſen.“ P

„Es iſ
t

unerhört!Braſch, den ic
h

für d
ie

Ehrlichkeit
ſelbſthielt! Aberdas kommtdavon, wennOdyſſeusden
Rückenkehrt:alsbaldſchlachtenſeineGefährtendie Rinder
des Sonnengottes.Pfui der Schande! Pfui d

e
r

ſchnö
den,unauslöſchlichenSchmach!Ich bin kompromittirt; d

ie

„PhilologiſcheRundſchau“verliertmindeſtenszwölfAbon
nenten!“
„Gelaſſen,meinFreund,gelaſſen,“beſchwichtigteFrau
Thusnelde;„aquammomenti!GeſcheheneDingeſind nicht

zu ändern.“ «
„Du haſtRecht,liebeGemahlin. Wer weiß, a

m

Ende
täuſchenwir uns; a

m

EndehatBraſchnur einefremde
Arbeitbenutzt;vielleichtnur in derEinleitungbenutzt,um
ſpäterdemeigenenIdeengehalte e

in größeresRelief zu ver
leihen.“". Selbſttäuſchung,lieberAdolar! Du würdeſt
ſpäternur u

m

ſo lebhafter in Entrüſtunggerathen. Je

mehr ic
h

darübernachdenke,um ſo wenigerbin ic
h

im

Zweifel; ic
h

habeganzdieſelbeArbeitverbotenus,wieDu

ſi
e
in dieſemAugenblickvorgetragen,ſchonirgendwoanders

eleſen.“9

Der ProfeſſorrangaugenſcheinlichnachFaſſung:
„Schön, ſchön,“ſagte e

r,

indem e
r

ſeineTaſſezum
Mundeführte. „Das läßt ſich ja leichtkonſtatiren.Iſt
Dir der Aufſatz bekannt, ſo mußt Du auch in der
Lageſein, mir Einiges aus ſeinemweiterenInhalte mit
zutheilen.“
„Gewiß, gewiß,“ſagteThusnelde,ſtolzdasHaupt e

r=

hebend;„icherinneremichgenau,daß e
in längererPaſſus

vondemVerhältnißdesHektorzur Andromachehandelte;
insbeſondere,daß e

s

mit demVerhältnißdesParis zur
Helenaundmit demdesOdyſſeus zu derPenelopeäußerſt
geiſtreichverglichenwurde; daß fernerdie eigenthümliche
Art undWeiſederCirce . . .“

„Genug,genug!“unterbrachſi
e

derProfeſſormitbeben
derStimme, „mehrals genug!Das Alles, was Du d

a

ſagſt, kommthiergleich in derdrittenSpalte. Die „Phi
lologiſcheRundſchau“iſ

t

ruinirt. Aberwo, wohaſtDu das
Alles geleſen?Du mußtdochwiſſen. . .“ M

„NichtdieSpur weißich. Dochhalt, ja
,

ic
h

erinnere
mich . . . Eine ſeltſameIdeenverbindung!Wie ic

h

jetzt ſo

darübernachdenke,ſchwebtmir das TitelblatteinesSchul
programmsvor,einesSchulprogrammsin röthlichemUm
ſchlag. . .“ch

„Schulprogramm,“ſchriederProfeſſoraußerſich.„Du
haſtRecht, ic

h

entſinnemichdeutlich.Ja! Ja wohl! Die
Sache iſ

t

ſonnenklar!Braſch hat um des geringfügigen
HonorarswilleneinenDiebſtahlbegangen; e

r

hatſichmit
fremdenFederngeſchmückt;e

r

hatdie„PhilologiſcheRund
ſchau“ a

n

denPrangergeſtellt.AberGott ſe
i

Dank, noch
gibt e

s Mittel, denVerdachtderMitwiſſerſchaftvon dem
HerausgeberdieſergeachtetenZeitſchriftabzuwenden.Dieſer
Braſch, dieſeSchlange,die ic

h

amBuſennährte,ſoll e
r

fahren,was e
s heißt,diePrinzipienderliterariſchenEhren

haftigkeitmit Füßen zu treten. Reich'mir dasSchreib
zeug!Noch in der nächſtenNummerwerde ic

h

denVer
räthervor demeuropäiſchenPublikumbrandmarken.“
„UebereileDichnicht,“ſagteThusnelde,indem ſi

e

auf
ſtand,das TintenfaßunddieMappe zu holen.
„Im DienſtederWahrheitkannman ſichnieüber
eilen,“riefderProfeſſorvor Aufregungbebend.„Worauf
ſoll ic

h

warten?Bis dieGeſchichtezumöffentlichenSkandal
geworden;bis einAnderer,einGegner,denNachweisge
lieferthat,daßderAufſatzgeſtohleniſt?“
„Gewißnicht. Aber e

s

wärevielleichtzweckmäßig,wenn
Du DichzuvorgenauerüberdieQuelle,genauerüberden
wahrenVerfaſſerder Abhandlungund ſpeziellüber den
DruckortjenesProgrammsinformirteſt.“
„Dazu iſ

t ſpäternochZeit. Die neueNummergeht
ſchonnächſtenMontag unterdie Preſſe. Mit demHin
undherſchreibenverliere ic

h

mindeſtensfünf Tage. Die
Erklärungkämealſo zu ſpät. Da das Faktumkeinen
Zweifelgeſtattet, – wir Beideerinnernuns ja ganzdeut
lich –, ſo ſind die Details vorläufigüberflüſſig.Daß
BraſchnichtetwaſelbſtderVerfaſſerjenesSchulprogramms

iſ
t,

darüberſindwir wohlauch im Klaren. Ich kenneſeine
Carrièrebis in's Einzelne.Braſchhatnie a

n

einerSchule
dozirt;ſolchewiſſenſchaftlicheBeilagen zu denProgrammen
aberwerdenausſchließlichvondenLehrernderbetreffenden
Anſtaltverfaßt. So tief e

s

unsſchmerzenmag,wir müſſen
uns derWuchtderThatſachenbeugen.“
Die Profeſſorinnickteſtill vor ſichhin, währendihr
Gattemit zornbebenderHand d
ie

Feder in's Tintenfaß
tauchteund d
ie nachfolgendeErklärungſchrieb:

„An unſereLeſer!
«

„Die „PhilologiſcheRundſchau“ iſ
t

das Opfer einer
unerhörtenMyſtifikationgeworden.Ein jungerGelehrter,
den wir bis dahin zu ſchätzengeneigtwaren, Herr Dr.
EduardBraſch,hatſichnichtentblödet,derRedaktiongegen
überdieArbeiteinesfremdenAutors für ſeineeigeneaus=
zugeben,dergeſtalt,daß derAbdruckunter ſeinemNamen
erfolgt iſ

t.

Die betreffendeAbhandlungbefindetſich in der
letztenNummerunſeresBlattesund führtdenTitel: Ueber

d
ie StellungdesWeibes im heroiſchenZeitalter“. Indem

wir dieſenSachverhalthiemit zur öffentlichenKenntniß
bringen,behaltenwir unsweitereMittheilungen,ſowiedie
erforderlichenSchritte gegenHerrn Dr. Braſchſelbſtver
ſtändlicherweiſevor. -

Die Redaktionder„PhilologiſchenRundſchau“.“

Auf einenzweitenBogenſchriebWullenweberdienach
ſtehendenZeilen a

n

ſeinenStellvertreterDr. Karl Heinike:
„LieberVetter, ic

h

bitteDich, dieEinlage ſofort in

d
ie

Druckerei zu ſchaffen.Alles Weiterenachmeiner, ſo

Gottwill, balderfolgendenRückkunft.Wer hättedasdem
jungenMann zugetraut!
Die beſtenGrüßefür Dich undMathilde.
In Eile!

Dein treuer
Wullenweber.“

„So!“ rief derProfeſſoraufathmend,als e
r

diebeiden
Blätterzuſammenfaltete,„jetztkönnenwir allesUebrige in

Muße berathen.Eleonorewird Augenmachen,wenn ſi
e

erfährt . . . Nun, in einerArt hat d
ie

Sache ih
r

Gutes.
Jetzt iſ

t

vollendsvonirgendwelchenBeziehungenzu dieſem
HerrnkeineRedemehr.“
Die Profeſſorinklingelte,währendihr Ehegemahldie
Adreſſeſchrieb.ZweiMinutenſpäterbefandſichdasHaus
mädchenmit demgewichtigenSchreibenauf demWegezur
Poſt.
Am NachmittagetrafeinTelegrammvonEleonorenein,
dasdieMittheilungbrachte,die engliſcheFamiliehabe in

BrüſſelguteFreundegetroffenund beabſichtige,nochdrei
Tage zu bleiben,um dann überAntwerpennachOſtende
zurückzukehren;o

b

dieElterndenUrlaub freundlichſtver
längernwollten.
Der Profeſſorgabumgehend d

ie gewünſchteErlaubniß.
OhnedenZwiſchenfallmit der„PhilologiſchenRundſchau“
hätte e

r

vielleichtBedenkengetragen;abernachſolchenun
erquicklichenAuftritten ſpürte e

r

ſtets einengeſteigerten
Drang, ſichwohlwollendundliebenswürdig zu zeigen.Dieß
erfuhrauchſeineklaſſiſchgebildeteEhehälfte,mit der e

r
beimSinkenderSonne die ſchon ſo o

ft
in Anregungge=

brachteKahnfahrtohneRückſichtauf die wahrſcheinlichen
Folgenheroiſchverwirklichte.
Am fünftenTage nachder „Entlarvungdesſchnöden
Plagiators“, wieFrau Thusneldeſichmit Vorliebequs
drückte,kehrteEleonoreglückſtrahlendvon ihremAusflug
zurück.Sie wußtenichtgenug zu erzählenvonderLiebens
würdigkeitihrerneuenFreundeunddenhundertintereſſan
tenDingen,die ſi

e geſehenunderlebthatte. Ein überdas
andereMal umarmte ſi

e

dengutenProfeſſor, der, warum
wußte e

r

ſelbernicht,demharmloſenKindegegenüberetwas
wieeinböſesGewiſſenhatte. Die Sachewar pſychologiſch

in der That unerklärlich.Selbſt angenommen,Eleonore
hätteſichfür Dr. Braſchintereſſirt, – hattederProfeſſor
nichtſtrengnachdenPrinzipiender Gerechtigkeitund der
Wahrheitgehandelt?Nein, e

s

warmehrdasBedauernüber
dieſchmerzlicheErfahrung,überdieEnttäuſchung,diedem
liebenMädchenbevorſtand,wenn e

s

hörenmußte,daßein
jungerMann, der – ſeienwir offen – ehedemzu ihren
eifrigſtenTänzerngezählt. . . Noch im vorigenJahr auf
demProfeſſorenballe im Schützenhaus. . . Wullenweber
entſannſichgenau,daßgeradeBraſchmit Eleonorenden
erſtenWalzergetanzthatte . . . Und derMenſchtanzteſo
gar mehrereWalzermit Eleonoren,bis dieMama das
Kind auf das UnſchicklichedieſerhäufigenWalzer auf
merkſammachte. . . Und dann kamderpreußiſcheLand
rath, der ausgezeichnete,geiſtvolleMann . . . E
r

war
unſtreitigweitimpoſanterals Dr. Braſch. . . Man ſagte,
eV

Ä

ein weitläufigerVerwandterdes Herrn von Bis
MCLCT. . .

Wunderbar,wie die Gedankendes gutenProfeſſors
beimAnblickdesblondenTöchterchensaufundabſchweiften.
„Ach, und d

a liegt ja die„Rundſchau““
,

rief Eleonore,
auf dieKaminplattezueilend.
Der Profeſſorlächelte.Ja, das war ſeinFleiſchund
Blut! Der Geiſt echterWiſſenſchaftlichkeitmachteſich in
ſtinktivſelbſt in demHerzendesachtzehnjährigenMädchens
geltend.Eleonoretanzte,aber ſi

e

tanzte ſo zu ſagen im

alkäiſchenVersmaß,undbeimSchottiſchhüpfteihr Füßchen
einentadelloſenTribrachys. Eleonoreliebteden Putz,
aber ſi

e ſchlangihr Haar in einen ſo klaſſiſchenKnoten,
daßAphroditeſelberkeinenAnſtoß darangenommenhätte.
Eleonoreſchwärmtefür Tortenundbeſondersfür Mantel
torten; indeß,lag nichtgerade in dieſerVorliebefür das
Süße eineunverkennbareReminiscenz a

n

d
ie

Ambroſiades
helleniſchenGötterhimmels?Und jetztbekundetedas liebe
Kind e

in

direktesIntereſſe fü
r

d
ie

Geheimniſſe d
e
r

philo
logiſchenForſchung!Sie tratan's Kamin, ſi

e

nahmdie
„Rundſchau“ in d

ie

niedlichenHände, ſi
e

blätterte. . .

„Das iſ
t reizend,“rief ſi
e plötzlich,währendihreWan

gen ſich röthetenund d
ie Flügel des kleinenklaſſiſchen

Näschens,auf das der Profeſſor ſo ſtolz war, in leiſe
Schwingungengeriethen;„das iſ

t reizend,daßDu endlich
denAufſatzdesDr. Braſch d

a gebrachthaſt.“ .

-

„Was weißtDu von dieſemAufſatze?“fragte der
Profeſſorſtirnrunzelnd;„enthält d

ie

NummernichtsIntereſ
ſanteres,daßDein Blick ſichgeradeauf dieſemir höchſt
unangenehmeArbeitheftet?“
„Unangenehm?FrüherwarſtDu dochandererAnſicht,
Ich begreifeDichnicht. Wie hübſch iſ

t

das Alles,was e
r

vonderAndromacheundderPenelopeſagt!“
Adolar fuhr jählingsaus demSeſſelempor.
„Wie, Du kennſtdenArtikel? AuchDu? AuchDu?
UndDu haſtkeinWort derEntrüſtungfür dieſenBuben
ſtreich?“ -

Das Mädchenerröthetebis in die Stirne.
„Papa,“ ſagte ſi

e

faſt tonlos, „ichverſteheDich nicht.“
„Ruhig, ruhig,“ wehrtederProfeſſormit einerHand
bewegungnachſeinerEhegattin,dieMienemachte,ſich in

dieDebatte zu miſchen.„Die SachehatmichAlterationen
genuggekoſtet.Die Erklärung,diedenBetrügerentlarvt,
hat zurStundebereitsdiePreſſeverlaſſen.Wozualſoeine
Wiederholungall' dieſeraufregendenMomente? Eleonore,
Du kannſtmir einengroßen,einenganzungewöhnlichen
Dienſterweiſen.Du kannſtmir eineReiheſehrſchwieriger
undzeitraubenderNachforſchungenerſparen,wennDu mir
eine
Frage beantworteſt.Wo haſtDu dieſenArtikel

ge
leſen?“
„Aber,Papa, ic

h

begreifenicht. . .“

„Antwortemir: wo?“
„Nun, natürlich in Leipzig,wo ſonſt?“
„Auchdas noch! Alſo ein LeipzigerSchulprogramm!
Ein Programm,das a

n

demgleichenDruckortmit unſerer
Zeitſchrifterſchieneniſt! Heinike,Heinike,welch’unerhörte
Blamage!Ich weißnicht,wieſichdie „Rundſchau“jemals
vondieſemSchlagewiedererholenſoll.“
„Aberwas hat nur Papa?“ wandteſichEleonoremit
einemflehentlichenBlickezur Mutter. «.
„Ruhig, ruhig,“wehrteAdolar Wullenweber in höchſter
Verzweiflung. „Nur nochEins, Eleonore!Wie undauf
welcheWeiſe iſ

t

dieſeAbhandlung in Deine Hände g
e

Ä Du bekümmerſtDich dochſonſt nichtum ſolcheektüre.“ «.
„Ei, Papa, Du ſelberhaſt ſi

e

uns vorgeleſen!Es iſ
t

wohlanderthalbJahre her, aber ic
h

weiß nochAlles wie
heute. Wir ſaßendesAbends in DeinemStudirzimmer.
Du kamſtnachHauſeund hatteſtdasManuſkript in der
Taſche. . .“

„Das Manuſkript?“
„Gewiß. Das Manuſkript des Herrn Dr. Braſch.
Wir wundertenuns nochüberdas großeFormat. Ich
ſeh' e
s

nochvormir . . . Der Umſchlagwar röthlich,mit
großenLetternbedruckt; ic

h

glaube,Dr. Braſch hatteden
UmſchlagirgendeinerZeitungbenutzt. . .“

Der Profeſſor ſtand auf und trockneteſichmit dem
großblumigenTaſchentuchedenSchweißvon der Stirne.
Ein faſtkomiſchesBild desJammersundderRathloſigkeit,
trat e

r

vor ſeineGattin.
„Thusnelde,“flüſterte e

r

weichund ſchmelzend,„wir
habenunsunauslöſchlichkompromittirt.Wie Schuppenfällt

e
s

vonmeinenAugen. Ja, ja, und tauſendmalja! Wir
habenjenenAufſatzgeleſen;aber, o fluchwürdigesSchickſal,

o niederträchtigeVerkettungderUmſtände!wir habenihn

im Manuſkriptegeleſen.Dort ſaß ich,dort,wenndas hier
meinZimmerwäre, und dort ſaßeſtDu und Eleonore.
Ich ſelber,ProfeſſorAdolarWullenweber,dergrößteEſel
ſeinesJahrhunderts,habedieArbeitzumDruckbeſtimmt.
Da kamendenndie bewußtenVerhältniſſe. Ich habeden
Aufſatzimmerund immerwiederzurückgelegt,bis e

r

mir
aus demGedächtnißentſchwand.Aber Du, liebeThus
nelde,hätteſtDu nichtein kleinwenig aufmerkſamerden
SchatzDeiner ſonſt ſo reichenErinnerungendurchmuſtern,
hätteſtDu mir dieſeunerträglicheSituation nichterſparen
können?Verwünſcht,verwünſcht,ſageich! Heuteſchonge
langt die betreffendeNummerin's Publikum. orgen
vielleichthat ſchonBraſchKlage erhobenwegenöffentlicher
BeleidigungundVerleumdung!Und e

r

hatRecht,dervor
trefflicheMenſch; e

r

hat Recht,wenn e
r

zum Aeußerſten
ſchreitet. Ich würdemichfordern, ic

h

würdemichum
bringen, wenn ic

h

mir ſelbſtdieſeBeleidigungzugefügt
hätte. Aberwer iſ

t

Schuld a
n

derganzenGeſchichte?Du,
Du allein mit Deinen unabläſſigenVorſtellungenwegen
desLandraths. OhnedenLandrathwärederArtikellängſt
zum Abdruckgelangt. Wenn Dein Mann jetztöffentlich
vor Europaentehrt iſ

t,

wennihneinezerrüttendeGeldbuße,
einegeſundheitzerſtörendeFreiheitsſtrafe,wennihnSchmach
und Verzweiflungtrifft, ſo ſchreib' e

s

Dir und Deinen
ehrgeizigenProjektenzu.“
Seine Stimmewar währendder letztenWorte immer
heftigergeworden.VergeblichriefThusneldeihr volltöniges
Aquammomenti. AdolarmußteſichLuft ſchaffen.
„Beſchönigenicht,“ rief e

r

mit wachſenderBitterkeit.
„Uxorius nanntendie Lateinerden ſchwächlichenMann,

d
e
r

ſichvondenEinflüſterungenderGattin beſtimmenließ.
Ich bin uxoriusgeweſen,uxorius im höchſtenGrade; aber

ic
h

ſchwöreDir, das Ding hat einEnde. Alle Achtung
vor DeinenVorzügen,alleAchtungmeinetwegenvor d

e
r

HerrnLandrath;aberdieſeeigenthümlicheArt undWeiſe
desVorgehens,dieſeheimtückiſcheZurückſetzungeinesjunge
Mannes,demDu nichtsvorwerfenkannſt, a

ls

das ſchönſte
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Göttergeſchenk,d
ie heiligeJugend . . . Nein, Thusnelde

dieſesSpiel iſ
t

DeinerundDeinesEhegattennichtwürdig.

D
u

ſelberwirſtjetztzunächſtgutmachen,was a
n derSache

jch g
u
t

gemachtwerdenkann. Hier ſetzeDich a
n

d
e
n

Tiſch Schreib'!Schreib' a
n Dr. Braſch, b
is

Dir die

Fingerweh thun! SetzeihmAlles haarkleinauseinander;
verſichereihm,daß ic

h

ihm d
ie vollſte,hörſtDu, d
ie

vollſte
Genugthuungzuſage;daß d

ie
nächſteNummer d

e
r

„Philo
logiſchenRundſchaueinenWiderrufenthaltenſoll, w

ie
e
r

niemals in einemwiſſenſchaftlichenBlatte erhörtgeweſen;
daß ic

h

ihn tauſendmal u
m Verzeihungbitte; daß ic
h

ihn
dringenderſuche,falls e

r

ſeinenberechtigtenGroll über
windenkann, ſchleunigſtnachOſtende zu kommenund für
denReſtunſeresAufenthaltesmeinGaſt zu ſein; daßDu
alleinSchuldhaſt. Kurzundgut:ſchreib',ſchreib',undwenn
Du bis morgenfrüh ſitzeſt!“ «
Eleonorehatteden aufgeregtenWortenihres Vaters
mit immerwachſendemStaunenzugehört.Endlichwar e

s

ih
r

klargeworden, u
m

was e
s

ſi
ch

handelte.Mit ſchein
barerGleichgiltigkeittrat ſi

e

auf denAltan undblicktehin
ausauf d

ie See, w
o

ſichebenderglühendeSonnenball in

d
ie

Flut ſenkte. In ihremſchönen,rehbraunenAugeblitzte
etwaswieeinThränchen.Bald aberhatte ſi

e

ihrefrühere
Unbefangenheitwiedererlangt. Sie ſchrittins Zimmer
zurückundvertiefte ſi

ch

mitwahremFeuereifer in d
ie

viel
facherwähnteAbhandlung,währendFrau Thusneldeſchon
dievierteSeite ihresBriefbogensanfing. Der Profeſſor
war hinaus a

n

denStrand geeilt,um ſich d
ie

fiebernde
Stirn vondemfriſchenSeewindekühlen zu laſſen.
ZweiTageſpätertraf ausLeipzig e

in

verzweifelterBrief
Dr. Karl Heinike'sein,derzweierleimeldete.Einmalhatte
ein tonangebendespolitiſchesBlatt d

ie

Notiz über das
„unerhörtePlagiat“ mit einerReiheſehr abfälligerBe
trachtungenreproduzirt, ſo daß zu erwartenſtand, d

ie

Ge
ſchichtewerdedurchalle Zeitungengehen;zweitensaber
hatteDr. Eduard BraſchdemſtellvertretendenRedakteur
der„PhilologiſchenRundſchau“ d

ie

Wahl freigeſtelltzwiſchen
einemPiſtolenduellauf zehnSchritt Diſtanz und einem
ſofortigenäußerſtgedrücktundkleinmüthiggehaltenenWider
ruf, deſſenForm derBeleidigteſelber in allenEinzelheiten
bezeichnethatte.Braſchwolleundkönnenichtauf dielang=
wierigeEntſcheidungeinesetwaanzurufendenTribunals
warten. Heinikeerbatſich Verhaltungsmaßregeln;einſt
weilenhabe e

r

denWiderruf für die nächſteNummer ſo

quasizugeſagt.Sollte e
s

zumDuell kommen, ſo wolle e
r

ſeinenKollegenundVetterAdolar Wullenweberganz e
r

gebenſterſuchen,dieſeAngelegenheitwie einerein interne
und von der Individualität deseigentlichenHerausgebers
nichtwohl zu trennendegefälligſtperſönlichauszufechten,
zumaljeneverletzendeErklärungdoch in derThat ſeiner
eigenenFederentſtamme.
Der Profeſſorwar nichtwenigerſchrocken.Die Alter
nativezwiſchendemWiderrufunddemZweikampffielnicht
ſchwerin's Gewicht,dennſeinGerechtigkeitsgefühlhattehier

ja bereitsdie erforderlichenSchrittegethan. Geradezu
außerſichgerieth e

r jedochbei demGedanken,daß die
peinlicheAngelegenheitunaufhaltſam in weitereKreiſe zu

dringenſchien. In ſeinemAntwortſchreiben an Heinike
beſchwore

r dieſen, e
r mögeauf's Gewiſſenhafteſtealledie

jenigenBlätterſammeln,welcheirgendwieüberdieSache
berichtenwürden,damitihnendemnächſtauchderWiderruf
zurReproduktioneingeſandtwerdenkönnte.Dann ſtürmte

e
r

wiederhinaus a
n

denStrand und ergingſich in Weh
klagenüberſeinMißgeſchickoder in feierlichenApoſtrophen

a
n

ſeine„trug-undwahnbefangene“Gattin Thusnelde.

::

Nie h
a
t

e
in Fehlgriff ſo glücklicheFolgengehabt,wie

dasunfreiwilligeAttentatunſeresProfeſſorsauf die litera
riſcheEhre ſeineszukünftigenSchwiegerſohnes.Denn d

ie

VermählungzwiſchenFräulein EleonoreWullenweberund
demordentlichenProfeſſorderPhilologie a

n

derUniverſität
Göttingen,Dr. EduardBraſch, wardbereits im folgenden
Jahre vollzogenund ſtand in urſächlichemZuſammenhang
mit den obengeſchildertenVorgängen. Es war freilich
einehöchſtfataleGeſchichte,daßmehrals achthundertdeutſche
Zeitungenüber d

ie „unglaublicheDreiſtigkeit“einesdeut
ſchenPrivatdozentenberichteten;aber d

ie

Sachehattedas
Gute,daßmanauf d

ie muſtergiltigeArbeit, d
ie

derGegen
ſtanddieſer entrüſtetenBetrachtungenwar, aufmerkſam
wurde. Da nun ſchließlichdieRechtfertigungdes jungen
GelehrtengleichfallsdurchalleBlätter ging, ſo war das
Fazit d

e
r

ganzenverwickeltenRechnungeine glänzende
Rezenſion, d

ie

e
in

berühmterPhilologederGöttingerHoch
ſchule in Zarnckes„LiterariſchemCentralblatt“über d

ie

ſchickſalsreicheAbhandlungpublizirte. Als derſelbeGe
ehrte im FrühlingdesfolgendenJahres einemehrenvollen
RufenachBonn folgte,empfahl e

r

d
e
r

Fakultätdenjungen
Privatdozenten, fü

r

den e
r

ſi
ch

ſe
it

jenemeigenthümlichen
Vorfall immerlebhafterintereſſirthatte.Im wunderſchönen
MonatMai hieltProfeſſorBraſchſeinenEinzug in Göt
ingen,begleitetvon d

e
r

reizendſtenjungenFrau, d
ie jemals

mit einemdeutſchenGelehrtenzumAltare getreten.Die
eidenNummern d

e
r

„Rundſchau“abermitWullenweber's
ErklärungundGegenerklärungliegenals köſtlicheReliquien

im geheimſtenSchubfachevonEleonorensSchreibtiſch,un
mittelbarnebendemKranzunddemBrautſchleier.

XLI.

Äſtronomiſches
November.

Wiebekannt,iſ
t
e
s

b
is jetztnichtgelungen,d
ie Gegenwartdes

Sauerſtoffsin derSonnenatmoſphärenachzuweiſen,manhatnochkeine
dunklenLinien im Sonnenſpektrumgefunden,welchemit hellendes
SpektrumsdesglühendenSauerſtoffszuſammenfallen.DagegenhatnunDraper n NordamerikaaufphotographiſchemWegedieGegenwartdes
SauerſtoffsaufderSonnenachgewieſen;e

r

hatgezeigt,daßmehrere
LinienundLiniengruppendesSpektrumsdesglühendenSauerſtoffsmit
hellenLiniendesSonnenſpektrumszuſammenfallen.Daßſolchehelle
Linienbisjetztnichtbemerktwordenſind,ſcheintdaher zu rühren,daß
einebeſondereAufmerkſamkeitnöthigiſt, ſi

e

unterdendunklenLinien
herauszufinden. A

.

*.
DaßdieSauerſtofflinienhellerſcheinen,iſ

t

einBeweis,daßdie
SchichtendesglühendenSauerſtoffsaufderSonnemächtiggenugſind,
um in BezugaufIntenſitätderStrahlungſtärkerals diePhotoſphäre

zu wirken.DiedunklenLiniendesSonnenſpektrumsentſtehenja da=
durch,daßdasvonderleuchtendenOberflächederSonneausgehende
intenſiveLichttheilweiſevonderſchwächerleuchtendenkühlerenAtmo
ſphäreabſorbirtwird.DieſeAbſorptionfändenichtſtatt,wenndieAt
moſphäreebenſo heißundleuchtendwäre,alsdiePhotoſphäre;unddie
Linienwärenhell,wenndieAtmoſphärenochheißerwäre.Es iſ

t

denk
bar,daß,woSauerſtoffiſt, Verbrennungenvor ſichgehenvonſolcher
Heftigkeit,daßeineHitzegrößerals diederSonnenoberflächeerreicht
würde,unddannmüſſendieSauerſtofflinienalshelleerſcheinen.
EinPhotographiedruck,welcherJedermanndieErſcheinungdeutlich

zeigt,wirdgegenwärtigin Deutſchlandvielfachverbreitet.

Lotterieziehungen im Monat November.
Am 1

. Braunſchweigiſche20-Thaler-LooſevomJahre1868,3400
Stück,Prämienziehungam 31.Dezember.– StadtNeuenburg10
Franken-LooſevomJahre1857,600Stück,höchſterPreis5000,nie
drigſter1

2 Fr., zahlbaram 1
.

Februar1879(42.Ziehung).– Finn
ländiſche10-Thaler-Looſe,3000Stück,höchſterPreis20,000,niedrigſter

1
1 Thlr.,zahlbaram 1
.

Februar1879(20.Ziehung).– StadtLüttich
100-Franken-Looſeà 39/o,384Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter
100Fr., zahlbaram 1

.

Februar1879(38.Ziehung).– Belgiſche30/o
Kommun.-Obligationenà 100Franken,257Stück,höchſterPreis15,000,
niedrigſter100Fr. , zahlbaram 1

. April1879(43.Ziehung).– Schwe
diſche10-Thaler-Looſe,3200Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter

1
3 Thlr.,zahlbaram 1
.

Februar1879(37.Ziehung).– StadtFlorenz
250-Franken-Looſeà 49/o, 2

0 Stück,höchſterPreis35,000,niedrigſter
500Fr., zahlbaram 1

. April1879(43.Ziehung).– K. K. Oeſter
reichiſche500-Gulden-Looſeà 50/o,1900Stück,höchſterPreis300,000,
niedrigſter600 fl

.,

zahlbaram 1
.

Februar1879(37.Ziehung).– Stadt
Genua150-Franken-Looſe,453Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter
160Fr., zahlbaram 1

.

Februar1879(18.Ziehung).– StadtBukareſt
20-Franken-Looſe,6000Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter2

0 Fr.,
zahlbaram 5

.

März 1879(47.Ziehung). – Sachſen-Meiningen
7-Gulden-LooſevomJahre1870,1500Stück,Prämienziehungam 1

.

De=
zember.– Oldenburgiſche40 = Thaler= Looſeà 3 % vomJahre1871,
109Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter4

0 Thlr.,zahlbaram 1
.

Fe=
bruar1879(16.Ziehung).– AmſterdamerInduſtriepalaſt10 = Gulden
LooſevomJahre1867,200Stück,höchſterPreis1000,niedrigſter1

7 fl.,
zahlbaram 1

.

Februar1879(24.Ziehung).– StadtReggio120
Franken-LooſevomJahre1871,512Stück,höchſterPreis15,000,
niedrigſter120Fr., zahlbaram 1

.

März1879(25.Ziehung).–

StadtVerviers100-Franken-Looſe,7
6 Stück,höchſterPreis 15,000,

niedrigſter125Fr., zahlbaram 1
.

März1879(23.Ziehung).– Am 5.

StadtParis500-Franken-LooſevomJahre1875,563Stück,höchſter
Preis 100,000,niedrigſter500Fr. , zahlbaram25.November1878
(15.Ziehung).– Am10.StadtParis500=Franken-LooſevomJahre
1876, 1

3 Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter1000Franken,zahl
baram25.November1878 (8

.

Ziehung).– Am15.Ansbach-Gunzen
hauſenE.B.7-Gulden-LooſevomJahre1857,2500Stück,Prämien
ziehungam15.Dezember.– StadtBrüſſel100-Franken-Looſeà 39/o
vomJahre 1867,481Stück,höchſterPreis 12,500,niedrigſter
115Fr., zahlbaram 2
.

Januar1879(44.Ziehung). – Kanton
Freiburg15-Franken-Looſe,2300Stück,höchſterPreis45,000,niedrigſter

1
9 Fr.,zahlbaram15.Februar1879(44.Ziehung).– StadtAntwer
pen100-Franken-Looſeà 3 % vomJahre1874,465Stück,höchſterPreis
100,000,niedrigſter100Fr.,zahlbaram15.Dezember1878(25.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-LooſevomJahre1874, 99 Stück,höchſter
Preis10,000,niedrigſter100Fr.,zahlbaram 2

.

Januar1879(20.Ziehung).– StadtNeapel250-Franken-LooſevomJahre1871,220Stück,höchſter
Preis20,000,niedrigſter250Fr., zahlbaram 1

.

Februar1879(29.
Ziehung).– Am20.StadtBarletta100-Franken-LooſevomJahre1870,
160Stück,höchſterPreis50,000,niedrigſter5

0 Fr.,zahlbaram20.Mai1879
(41.Ziehung).– StadtBarletta100-Franken-LooſevomJahre1870,

5
0 Stück,jedesLoos à 100Franken,zahlbaram20.Mai (41.Zie=

hung). – StadtBrüſſel100-Franken-Looſeà 3% vomJahre1874,
385Stück,höchſterPreis30,000,niedrigſter125Fr., zahlbaram 1

.

Mai
1879(29.Ziehung).– Am30.Badiſche35-Gulden-Looſe,1500Stück,
Prämienziehungam31.Dezember.

AuflöſungdesRöſſelſprungsUro. 2
:

MeinLiebbrauchtkeinenDemantſchrein,
NichtSammtundGold a

n

ſeinemKleid;
NichtMarmorin demKämmerlein,
SeinLockenhaarbrauchtkeinGeſchmeid.
Dochin desHerzensheil'gemSchacht
MußfunkelnGoldundEdelſtein,
Sodaß e

s

könnt'mitſeinerPracht
DerallerreichſteGoldſchmiedſein.

„Amaranth“vonOskarv
.

Redwitz.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AUfgabeUro. 5

.

Von S
. Loyd.

MitdemerſtenPreiſegekröntim letztenProblemturnierderameri
kaniſchenChessAssociation.

" Schwarz.

i .

Z Z V Z

6
Z * a M- -„------KZ

ZÄ

Z
=

A B C D E F G H
Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 1
:

Schwarz.

1
)

T. H 6 – F 6 . 1
)
S
.
C 6 nimmtD 4 o
d
.
A
)
B
).

2
)

D. F 5 – E 4 + . 2
)
K
.
D 5 nimmtE 4
.

3
)

S
.
A 4 – C 3 ſetztMatt
1
)
- - - - - - - - - - - 1
)
L. C 4 –.
2
)

S. A 4 – B 6 + . . . K. D 5 nimmtD 4
.

3
)

S
.
A 1 – B 3 ſetztMatt.
1
)
- - - - - - - 1
)

T. –.

2
)

D. F 5 – E 6 + 2
)
K
.
D 5 nimmtD 4 oderE 4
.

3
)

T
.

ſetztMatt.
(AndereVariantenleicht.)

Schachbriefwechſel.
Hrn.D. v

.
G
.
in Genf. WirempfehlenIhnendievonDr. C
.

Schwede
trefflichredigirtedeutſcheSchachzeitung.Leipzig,Veit'ſcheBuchhandlung.
Hrn. P

.
P
.

in Ogershof,Unk a s in Memel, G
.
S
.
in E hin -gen. Nro. 2
4 richtig. sº

) rn. A
.
J. B. in Bialyſtock.In IhrerſorgfältigenLöſungvon

Nro. 2
2

überſehenSie,daßSchwarz1
)
T
.
C 6 – C 8 ſpielenkann.

Hrn. H
.
L. in Reichenberg.Nro.25, 2
6

und 2
7 richtiggelöst.

WennL. B 7 in Nro. 2
0 fehlt, ſo geſchieht1
)

D. E 7 – F 7 undauf K.

# Ä E 5 folgt 2) D. F 7 – E 6 † undimnächſtenZugeauf F 5 oder5 Matt.
Hrn. J. N

.
i n Alb laſſerdam, N
.
H
.
in St. Petersburg

G
.
in W., W. v
.
G
.
in Schlüchtern, C
.
S
. (Ortsangabefehlt),W. G
.

in London. Nro.26richtig.
Hrn. R

.
in Hainsberg, C
.
S
.
in Rendsburg, E
.

St. inSchwetzingen,A
.
S
.

in M e
r an, R
.
K
.
in Dom.Louiſenhof.

Nro. 2
7 richtig. -

Hrn. K ö nſt.Od. in Stanz. In Nro. 2
5

kann b
e
i

IhrerLöſung
auf 3

)
D
.
B 2 – A 1 † derſchwarzeLäuferdecken.

Hrn. C
.

W. D
.
in Zwenkau, F. S
.
in Wien, F. K
.
in Re ichenberg.Wirdgeprüftwerden. w

Hrn.Oberſt v
.

W. in Brieg. Nro. 2
5 ſorgfältigundkorrektgelöst.

Rilderräthſel 5
.

AuflöſungdesBilderräthſels 4
:

Siebenbürgen.

AuflöſungderdreiſylbigenCharade in Mro. 4
:

Aufgabe.
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KºZ
Ä)
KRA e.“
sº
-–A. *Meää I
ÄT

Jö rief ma p pe.
Hrn.O.J. in Zw. IhreliebenswürdigeAufmerkſamkeithatunsſehrerfreut,abereswürdedochwohlnichtgehen,dasſelbſtzubringen.
rn. B.L. in Berl. DerErfragtewohntinElberfeld;ſeinenGe

burtsortkennenwirnicht.
Hrn. L.B. in Frkf. Siehabendenſelbenwahrſcheinlichzuvielzu
freſſengegeben,namentlichOblaten.LeſenSieRoßmäßler,Süßwaſſeraquarium.
Frl. J. v.B. in B. WirhabenleiderkeineVerwendungdafür.
K Ärn H.M. in S.

(Pennſylv.)WirſindnichtimBeſitzeeinerſolchen(ºte.
Frl. Th.W.in Richtiggetroffen.
Hrn.E. in B., Ollendorf'sGramm.derfranz.Sprache.– das iſt zu allgemeingeſprochen.
Neueingetr. A bonn.in Lübeck.VorigesJahr. Vermuthlichin

Dresden.DaskönnenSiebeidenRedaktionenderTheaterzeitungenerfahren.
Beſcheiden e

r

Abon n
.

in W. DerVerf.desArt.ſtehtmitIhrenAnſchauungenganzaufgleichemBoden,ſonſtwürdenwirihmdieSpaltengarnichtgeöffnethaben.SieſcheinendieleichteIronienichtbemerktzu haben.
Hrn. Dr. A

.
v
.

St. in G
.

DerartigeEinſendungengehenbeiuns in
denPapierkorb.
1000R oßlau. DiePrämiengabe„DieWandermappe“,einKünſtler
undFamilienalbum,könnenSieauchjetztnochzumAusnahmspreiſevon
M. 18. – beziehen.
Hrn. J. J. und E

.
N
.
in Liegn.

Geſchwürchen

Wirdgebrachtwerden.

Frau v
.
H
.
in B
.

ZumBezugvonSeidenſtoffen,welcheim Tragennichtſpeckglänzendwerden,empfehlenwirIhnenwiederholtdieFirma

Ö
.

Hennebergin Zürich.Sovielunsbekannt,bietetdieſeFirmagegenden
erwähntenUebelſtandvollſtändigeGarantie.
Hrn. Priv. I. Tr. in P

.

DieSchriftenvon R
.

M.beſorgtIhnenjedeguteBuchhandlung,nachdemſi
e

IhnenzuvoreinVerzeichnißderſelbenzuſammengeſtellt. g B
.

Lilli in Bremen.IhreDatenüberFrl. D
. ſind,ſovielwirvernehmen,richtig.DonChuán,AccentaufderletztenSylbe.Gewöhnlichaber

franzöſiſchausgeſprochen. P

Hrn. T
.
A
.
B
.
in P
.

(Am.).Leidernichtzu verwenden. 9– R. H. L p
z

Kauffer,JeanPaul,Reudnitz1869,gibt,wasSiewünſchen.

# rn. A
.
B
.
in K
.

Darüberſindwirnichtkompetent.EineBauzeitung
wirdIhnen d

ie Fragebeantwortenmüſſen.G
.

richtig..

Hrn. F. A
.
i n Sch.DenLehrermüßtenSie ja a
n

OrtundStelle
haben.Wieſollenwirdaswiſſen? D -"". p

Hrn. E
.
K
.
in D
.

SiewerdendenNamenIhresLieblingsautorsin

dieſemJahrgangnichtvermiſſendürfen:
Hrn.Th. S

.
in Dr. Warbereitsgeſetzt. P d

Hrn. A
.
W
.
in Lpz. DasRegim.105hebt in Sachſenaus, iſ
t

dem
ſächſ.ArmeekorpseinverleibtundnurzurZeitnachStraßburgkommandirt.
Hrn. C

.
H
.
in Ulm. WollenSiegefälligſtdarüberdisponiren

Hrn. Generalmajor C
.
S
.
in derFeſt. K
.

(Rußl.).DerVer
faſſervon„Aegypten“wirddenvonIhnenausgeſprochenenWunſchnachPlä
nenamSchlußdesWerkeserfüllen. gasasB *

Poſt –Dresden.WollenSieunsIhreAdreſſemittheilen,ſo werden
wirIhneneinenpaſſendenOrtbezeichnen. z .

Frau Eliſabeth G
.
in D
.

DasPendantwird,eheſtensin unſeren
Blätternerſcheinen;e

s
iſ
t

bereitsgeſchnitten.BeſtenDank..

Freifrau M. v
.
K
.
in A
.

Wirwerdenſehen,o
b

wirIhremWunſcheentſprechenkönnen. w
º

sº . CY 9L aviſſe in M. DieVerlagshandlungiſ
t gernebereit,Ihnen d
ie
zu

einemfrüherenJahrgangevon„UeberLandundMeer“geboteneStahlſtichprämie„DerGangzurKirmeß“nochzu demAusnahmspreisvonM. . –

zu liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnur b
e
i

IhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsſendetauch d
ie Verlagshandlungdas

Gewünſchtedirekt. « »
z

- v
.

TheodorvonGothenburg.Ihnen iſ
t
in einerfrüherenNummer

Antwortgeworden;wirdürfendenSchleiernichtlüften.

Hrn. O
.

W. H
.
in St. Leidernichtverwendbar.Langjähriger Abonnentin Wiesbaden. In dermechani

ſchenStrickereivon G
.

Wizemannin ReutlingenkönnenSieUnterkleidererhalten,wieſolchefürIhrenGeſundheitszuſtanderforderlichſind;dienetzartiggeſtricktenJäckchenverdienenjedenfalls,gegenüberdenſeithergebräuchlichendichtgewobenenWämmschen,denVorzug.

Medaktion,DrucknndVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

ImVerlagevonEduard Hallberger in Stuttgartistsoeben
erschienenundkanndurchjedeBuchhandlungbezogenwerden:

Auch Einer.
Eine ReiSe bekanntSC haft

VON1
Friedrich The0dor Wischer.

2 Bände.PreisbroschirtM. 9
. –; feingebunden.M.11. –

SolldasSchönenichtBeschönigungwerden,so darfdiePoesie,die
KunstüberhauptnichtvonderLebenswahrheitsichabtrennen,siemussRichtungeneinschlagen,Zweigetreiben,worindieBeleuchtungdesEinzelnen,somitauchdesscheinbarunendlichKleinenzurfühlbarstenSchärfegesteigertunddochauchdiesesElementin idealenZusammenhangaufge
nommenwird.WievonselbstbietetsichdieAufgabedar,dieseIdealisirungaufnegativemWege zu versuchen,indemdasäusserstKleinealslästigeStörungdeshöherenSeelenlebenseingeführtwird. Je tieferder
Dichterhier zu greifenwagt, je peinlichereKontrastealsoausdemsogenanntenkleinenUebelsicherzeugen,destostrengeris

t
zu fordern,dass

e
r

diestarkenDissonanzenauchlöse,diehervorgerufeneUnlust in irgend
eineArtvonästhetischerLustaufhebe.DieLösungwirdnureinekomische
odertragikomischeseinkönnen,womitjedocheinmildererSchlussakkord
nichtunvereinbarwäre.ObsolcheLösungdemVerfassergelungen,und
wenndiess, o

b
e
s richtigerkanntwerde,davonwirddasSchicksaldes

Buchesabhängen,dashierderdeutschenLeseweltgebotenwird.

Einladung zum Abonnemen
auf die

Deutſche Romanbibliothek
WöchentlicheineNummer
voncirca4 Bogen.

Preisvierteljährlich2 Mark.

freundlichſteinzuladen.
Der neueJahrgang der „Deutſchen Romanbibliothek“ wird eröffnetmit denRomanen:

D
ie

Heilſl N
e
º

Herrl M
.

Waldenberg v
o
n

Hans Hopfen,

Gregor Samarow
und einerreizendenpoetiſchenErzählung: „diolzwegtraum“ 00ll Wilhelm Jenſen.

Sühne und Segen v
o
n

Sodann werdenfolgendie Romane:

äuf ſchiefer Ebene v
o
n

als ſein Eigenthum beinaheum denPreis der

Stuttgart.

„leber Land und fleer“.

Sie b e n t er Ja hr ga n g.

DiejenigenunſerergeehrtenAbonnentenauf „UeberLand und Meer“, welchedie „Deutſche
Romanbibliothek“nochnichtmithalten, – namentlichdie ſeit 1. Oktober d. J. neueingetretenen –
erlaubenwir uns hiemitauchzumAbonnementauf dieſesErgänzungsblatt zu „UeberLand undMeer“

Johannes van Dewall,

D
ie

Seelen d
e
r

allas v
o
n Emmy von Dincklage,

Dönninghauſen v
o
n

. . . . . Claire von Glümer.
Der Abonnentauf unſere„Romanbibliothek“bekommt in einemVierteljahr den Inhalt von

etwa achtRomanbändenüblichenUmfangesfür nur 2 ANark, – er bezahltalſo für den Inhalt
eines Romanbandes nur etwa 2

5 Pfennig! – und erhält ſo in ſchönerAusſtattungdie
neueſten Romane der erſten deutſchen Schriftſteller

Gebühr für das Leſen in der Leihbibliothek.
Wir bitten,auf d

ie

„Deutſche Romanbibliothek“ b
e
i

derſelbenBuchhandlungoderPoſt
anſtalt zu abonniren,von welcherman „UeberLand und Meer“ bezieht,und wolle man ſich zu ge
fälligen Beſtellungendes beiliegendenBeſtellſcheinesbedienen.

Die Verlagshandlung:Eduard Hallberger.

Lotterie des unter Protektion
- Ihrer Majeſtät d

e
r

Königin v
o
n

Sachſenſtehenden„Albert-Verein“

«.

Alle 1
4 TageeinHeft

vonca. 8 Bogen.
PreisdesHeftes 3

5

Pf.

für d
a
ſ

KönigreichSachſen.
Looszahl25.000,Anzahl d

e
r

Gewinne'3950im AnſchaffungswerthevonMark70,150,
darunter1 Gewinnim WerthevonÄ Marßoder6000Markbaar,I f/ f ºf f f.

2000 „I f/ ff -f ſf

. . " „ 1000 „ 2
c.

2c.
A. Ziehungz

u Dresdenam30.Januar1879undfolgendeTage.
Looſe à 5 Mark ſind zu habenb

e
i

demvomVereinsdirektoriumbeauftragtenHauptkollekteur
Sö. A

.

Ronthaler in Dresden.
WBOGTBei Entnahmevon 1

0

Looſenein Grat is loo s. TSDE:KompleteGewinnliſteverſendegratisfranko. 643

verſandt(U11Private

J. Heimerdinger's
Delikatessen-Lager,

H am burg, Neuerwall34.Gegründet1817.Preisliſtengratis.Verſandtgeg.Nachnahme.NachdemdeutſchenZollverein» aufWunſch„ſteuerfrei“. 600

878er Thee-Ernte.
SchwarzeundgrüneThee in

wohlſchmeckender,feinerbisfeinſterQuali
tätvon 2
,

2/2, 3
,

31/2bis 4 Markper*/2Kilo verſendetvon1 Kiloandie

p
ſ
. y

h ikParfümeriefabrik.

. . Unterz.,welcherca
.
1
5
J. eineFabr.hatte,

vieleFabr.erbauteu
..
.

mitgut.Erfolg in Be
triebſetzte,ſowie im BeſitzſämmtlicherRezepteeinig.d

.

bedeutſt.Fabr.iſt,empfſichz. Anlage

V
.

Fabr. 2
c.

Auchwerd..einzl.Rezepteüberl.585 E. Aſchoff,Hamburg.

iſ
t

dasZuverläſſigſtemeinpatentirtesSicherheits

º mitÄÄ -G e
i AnwendungvonNach

Einbruch ſchlüſſeln.GuſtavHöfer,590 «Leipzig.Proſpektegratis.

S> GläſJ-Nächlichter,Ä> bewährtseit1808,vierW
º

malprämiirt.DenPe

§ troleumlämpchenvor
zº zuziehen,weilgeruch

Gegen

&#- losundnichtfeuergeº fährlich.Zuhabenin
allenbesserenGeschäften. 8Z

SichereHülſe
gegendieSchmerzenbei
Stein- u

.

Griesbeſchwer
denfürMännerundFrauen. 652
G. H. Eiſeneckerin GottließenamBodenſee.
DamenundHerrenerhaltenBeiſtand,wirkliche
WappenihrerNamennachweiſenz

u können,

g J. L. Backofen

S in NürnbergempfiehltNacht
Lichteru

.

Nacht

z Lichterlämpchen

Ä

Reps-oderBrennöl,bisjetzt
dasEinzigedieſer
Art.Zuhabenin

Ä allenbeſſerenGe--..
.

*
ſchäften.

"N ZºS EDF

= Europas Weltgeschäft.-C.VW.Möller

%

versegGg.Einsend
diessj.gr.Musteralbummit372Illustrat.grat.u

.

frankonachallenHimmelsgegendenderWelt.

beiRitter v
. AS.,poſtl.fr.Berlin.

Holzspritzmalerei. -

Ahornholzſachenweißu
. grau.KompleteApparate

verſch.Größe.PreisliſtenmitAnleitunggratis.538 R. Standfuß,Breslau.

1
2 Freismedaillen,neueſte:Ahiladelphia.

§äll- mitſchön.vollem
Glockenton,kein

P

Witterungswechſel- Einflußauf

. 40.

VºS.
-ZFFI

Bekanntmachungen aller Art.-mm

StottererÄ Kunſtbutter.
EinFachmann,derdieFabrikatiot genaukennt,errichtetgegenmäßigesHonorarFabriken.587 E. Aſchoff,Hamburg.

ÄS

Ä
g

S
- -

SÄS§§A DR.E.DuNzELT
§§ * H0FZAHNARZTÄ

g

Stimmung.Preiscourantmit
Deſſinsgratis.– Spezialitätvon

Stahlecker & Cie., Inſtrumentenfabrik,Stuttgart. 496
490 Dieneuestenundbesten

#
=

AdreSS-Bücher S
º
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00

Janny Lewald.

(Schluß.)

ElftesKapitel.

„Gut, daß Sie kommen!“ rief
RoſeihrenFreundenzu, als ſi

e ſich,
wie immer,unten im Garten zu dem
täglichenMorgenſpaziergangezuſam
menfanden. „Ich hoffe, Ihnen geht

e
s wohl; aber bei uns hat e
s

einen
völligenWechſelder Szene gegeben.

Herr Delmar hat nicht gut geſchla
fen, ſeinewanderndenGedankenſind
alſo in der Nachtauf denWeg der
Hinderniſſe gekommen. E

r

meint
durchausnachHauſegehen zu müſſen,

Undwenn Sie ihn nicht davon zu
rückzubringenvermögen, ſo wird e

s

nichtsmit unſeremBeſuch im En
gadin.“

„Das wäre um ſo mehr zu be
lagen,“entgegnete ih

r

Joſeph, „als

w
ir

Beide leidergenöthigtſind, heute
Abendvon hier fortzugehen.“,
Sie wollen fort?“ fragte Roſe

erbleichend.„Mit einemMale fort?
Aberweßhalbdas? weßhalb ſo plötz
lich?“

Man ruft mich nach Hauſe;

ic
h

ſind wir ja bereits länger hier
eveſen, als e

s

zuerſt in unſerer
Abſichtgelegenhatte!“ gab e

r

ih
r

Zur Antwort.

llnd Sie nehmen auch Ihre
Frau m

it

fort? Sie kommennicht
wieder?“ erkundigteſich Roſe mit

Dr. RudolphChriſtianBoettger,ProfeſſorderChemie zu Frankfurt a
.

M.
Originalzeichnung.(S. 107.)

einer Lebhaftigkeit,welcheFides das
Fortgehenleichtermachte.
Joſeph ſagte,daß einenochmalige

Rückkehrnach Ragaz nicht für ihn
möglichſei, und wie e

s

ſichalſo von
ſelbſt verſtände,daß ihn die Frau
begleite.

„Hat ſich denn jetztmit einem
Male die ganze Welt gegen das
ſchöne Beiſammenſein verſchworen,
das wir hier genoſſenhaben?“ rief
Roſe aus. „Ich war ſo froh, als
neulichdie Villebois uns verließen.
Ich dachte, nun ſolle e

s
nochweit

angenehmerwerden; aber meines
Mannes gute Laune iſ

t

ſeitdemwie
verſchwunden. Man ſollte wirklich
denken,ſein Jugendfreund habe ſi

e
mit ſichgenommen,und dieVillebois
wären das Band geweſen,das uns
hier zuſammengehaltenhat.“
Einem Uneingeweihtenkonnte e

s

in derThat ſo ſcheinen.Fides hatte
nichtdie alte, unbefangeneHerzlich
keit für Roſe, der Doktor war we
niger mittheilſamals in der ganzen

letztenZeit. Es konnte ja ſein, dachte
Roſe, daß die Nachrichtenihm im

Sinne lagen, welche e
r

von Hauſe
erhaltenhatte, daß Fides mit ihren
Gedankenbei denVorbereitungenfür
die Abreiſe verweilte. Das hinderte

e
s ja dochkeineswegs,daß ſie, wie

Roſe, ſich auf das baldigeWieder
ſehenvertröſtetenund darandachten,

dieBedenken zu beſiegen,welcheDel
mar demPlane entgegenſtellte.Da
von war indeß die Rede gar nicht.
WederJoſeph nochſeineFrau erwähn
tendeſſelbennur mit einemWorte.
Der Spaziergang wurde, weil

Fides packenwollte, nicht ſo weit
ausgedehntals ſonſt, die Anweſen
heit von Delmar bei demFrühſtück
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machtedasGeſprächnichtfreier undnichtheiterer. Er
fand es ſelbſtverſtändlich,daß derDoktorſeinenPflich
ten nachging. Der Doktor nanntees ſehr begreiflich,
daß Delmar endlichperſönlichnachſeinenAngelegen
heitenſehenwollte. Fides entfernteſich zeitigerals
ſonſt, um nocheinige Einkäufezu machen,Delmar
ging die Zeitungenzu leſen,der Doktor begleiteteihn.
Das war auchAlles ganz natürlich. Und dochwar

e
s,

als o
b

e
s

mitten im SommerplötzlichkalterHerbſt
gewordenwäre. Es lag wie ein Nebel über ihnen
Allen, wie ein unheimlicher,kalterNebel, denRoſens
Auge nichtdurchdringenkonnte. Was war dennge
ſchehenzwiſchenheuteund geſtern?
Jeder hatteGeſchäfte– ſie hatte keine. Jeder

dachte a
n

ſeine Angelegenheiten, a
n

ſi
e

dachteheute
Niemand. E

r

wollte fort, ſchon dieſenAbend fort.
Sie ſollte ihn morgen nicht mehr ſehen, ſollte die
Schweizverlaſſen,ohneihn wiedergeſehenzu haben,und

e
r

fand das Alles in der Ordnung! – Wie konnte
das ſein? wie war das möglich?
Die ganzenTage, welche ſi

e

hier durchlebt,von
der erſtenStunde, in welcherFides und derDoktor ihr
durchihr ſchönesAeußereaufgefallenwaren, ſtandenihr

in a
ll

ihrenEinzelnheitenund dochwie einGanzesvor
denAugen. Es waren wenigWochenvergangenſeit
jenemerſtenTage, aber was war ihre ganzeVer
gangenheitgegendieſe kurzeSpanne Zeit? – Sie
dachterückwärtsernſthafterals ſi

e überhaupt zu denken
gewöhntwar. Sie las mit einemMale klar in ihrem
Innern, ſi

e

beurtheilteſich,von ihrer Herzensangſtge
trieben, wie Niemand ſi

e

hätte ſtrenger beurtheilen
können;aberdas lindertenichtihrePein. Die Wunde,

d
ie

ſi
e ſich, wie ein Kind mit einergefährlichenWaffe

ſpielend, beigebrachthatte, brannteund blutetenicht
minder, weil ſi

e

das Tadelnswertheihres Thuns in

dieſemAugenblickerkannte,weil ſi
e

die Gefahr ihres
Zuſtandesvollkommeneinſah, d

ie

ſi
e

trotzdemreizte.
Sie hielt ſich e

s vor, daß ſi
e

ſich in thörichten
Einbildungen betrogen – aber der leidenſchaftliche
Schmerz, dender Gedanke a

n

die Trennungvon Jo
ſephihr erregte,war keineEinbildung. Sie mußte
ihn nochſehen, ihn noch ſprechen,ihn allein ſehen.
Sie mußtewiſſen – ihm ſagen – Was denn? ja,

Was denn?–
Sie faßte mit den Händen a

n

den Kopf. „Es
läßt und läßt mir keineRuhe! e

s

iſ
t

e
in

Wahnſinn!“
ſagte ſi

e

zu ſich ſelber; „aber e
s

iſ
t

doch einmal
ſo! – Ich muß ihn ſehen! Werdedann, was immer
mag und will!“ -
Sie wollte ihm ſchreiben,ihn zu ſichbittenund

ſtand davonab, denndas Blatt konnte in die Hände
von Fides fallen – und ſie wollte Fides kein Leid
anthun – Delmar feines! Nur ſichſelbſt genugthun
einen flüchtigenAugenblickund dann weiter gehen,
weiterlebenwie bisher – wie bisher!
Sie ſetzteſich hin und weinte. Mit einemMale

fuhr ſi
e
in d
ie

Höhe. Der Zeigerder Uhr war ruhig
und raſtlos vorgeſchritten, e

s

war gegendenMittag
hin. In ſechs, ſiebenStundenwollten ſie fort, und
dann war Alles vorüber, dann war e

s

zu Ende. –

Sie zog d
ie

Uhr aus ihremGürtel, als könnedieſe

ih
r

etwasAnderesverkünden – ſie wußteſelbernicht,
was ſi

e

that und wollte. Aber um dieſeZeit pflegte
Joſeph, der d

ie

Stunde der ſtillen, heißenMittags
Wärmeliebte, meiſt im Freien zu ſein, und – ſie

mußteihn ſehen.
Unter den großenBäumen unten in dem alten

Kloſtergartenhatte ſi
e

ihn öfters amMittag ſitzenund
leſenſehen. Sie ging geradenWegesdahin. E

r

war
nichtda. Sie ſah nachRechts„nachLinks – er war
nicht da. Der Garten kam ihr groß und öde vor
wie d

ie

weiteWelt. Sie hatte nur ſo wenigZeit,

ſi
e

mußte ihn ſuchen. Denn finden, ſehen, ſprechen
mußte ſi

e

ihn. Ueber den einen Gedankenkam ſi
e

nichthinaus. E
r

trieb ſi
e

vorwärts mit derHaſt und
Angſt des Fiebertraumes.
Sie ging den neuenPfad am Hügel in d

ie Höhe,

e
s begegnete ih
r

Niemand. Der Tag war ungewöhn
lich heiß, die Sonne brüteteüber dem Thale, keine
Wolfe war am Himmel, tiefes, ſtilles Ruhen überall.
Die Vögel ſuchtenunter den dichtbelaubtenZweigen
der Büſche, unterdembreitenDach der AeſteSchutz;
nur das Licht fiel und flatterte in Millionen von gol
denenFunkendurch d

ie Zweige. Zahlloſe, ſchönfarbige
Schmetterlingegaukelten im flüchtigenSpiel vorüber,
Oderhingenruhend a
n

Gras und Halm, während d
ie

Bienen emſigniedertauchtenin d
ie

Kelcheder Blumen,
die ſichdemLichteweit erſchloſſenhatten,und mit den
leiſe ſummendenKäfern raſchvorüberzogen.

Roſe ſah nichts von alledem. Sie ſah nur ihn.
Oben a

n

der Ecke, wo der Weg umbiegtund der
BodenumdenStammder uraltenEicheabgeplattet iſ

t,

Raum zu gewinnenfür die Bank, von der man hin
ausſchautrheinaufwärts über und durch das Thal,
hinüber zu den fernenBergeshäuptern,hinter denen
ſeineHeimatlag – da ſaß er.

Er hattedenRückendemWege zugewendet,von
dem ſi

e

kam. E
r

zeichnete. – So gelaſſenwar er? In
ſolchemfriedlichenThun brachte e

r

die letztenStunden
hin, die ſi

e

nochbei einanderwaren? – Sie war
ihm alſo nichts? – Sie hatte ſich betrogen?Sie
allein liebte!Sie allein litt in dieſemAugenblicke!–
Das Herz ſtockteihr in der Bruſt. Ein Reſt von
Ueberlegungdrängteſie, zurückzugehen,aberihre Leiden
ſchaftwarmächtiger;undimmerraſchervorwärtseilend,

je näher ſi
e

ihm kam, war ſi
e

faſt a
n

ſeinerSeite,
ehe e

r,

achtſamauf die nahendenSchrittewerdend,von
der Arbeit emporblickteund ſi

e

vor ſichſah.
Sie war athemlos,ihreWangenglühten,diekleinen

Löckchenhingenfeuchtund wirr um ihreStirne nieder.
Ihre Aufregung war unverkennbar;ihr Blick, ihre
Mienen verriethen e

s

ihm. Joſeph konntenichtdaran
zweifeln, daß e

s

nichtder Zufall war, der ſi
e

hieher
geführt. Das erſchreckteihn und that ihm wehe. Er
ſah, was e

r

nicht für möglichgehaltenbis in dieſem
Augenblick. E

r

hätteRoſe lieben, ſichunglücklichfühlen,
ſchuldigſein mögen, ſo wie ſie, um nichtdie Pein zu

empfinden,die ihr Kommenihm bereitete;und nach
demWorte ſuchend,das hier lindern, helfen, löſen
konnte, brachte e

r

dochnichts hervor, als den land
läufigen Ausdruckſeiner Ueberraſchung, ſi

e

zu dieſer
Stunde ſo fern von demHauſe anzutreffen.
Der Ton ſeiner Worte fiel ihr kalt auf's Herz.

Sie ſah ihn an, ſein Blick ſtrafte ihn Lüge. Er war
nicht ſo ruhig, als e

r

ſich ihr zeigenwollte. Sie
waren.Beide ohneFaſſung, ohneHalt, aber ihr kam
auchjetztdie Gewalt der Leidenſchaft zu Hülfe.
„Nicht wahr,“ ſagte ſie, während ſi

e

zu lachen
verſuchte,„Sie wundernſich, michhier zu ſehen, und

ic
h

wunderemich ſelbſt! Aber e
s gibt noch andere

Wunder.“–

E
r

bat ſie, ſichRuhe zu gönnen,ſich zu ſetzen, ſi
e

that es, e
r

blieb vor ihr ſtehen.
„Nein!“ rief ſie, „ſehenSie nicht ſo auf mich

herab, ſtehenSie nicht ſo vor mir wie mein Richter!
Das ertrag' ic

h

nicht. SetzenSie ſichher zu mir, die
Zeit drängt! Ich halteSie nichtlange auf.“ -

E
r

wollte ihr ausſprechen,daß e
r

e
s

nichtbeſſer
verlangenkönne, aber das Wort erſtarbihm auf den
Lippen, und als hätte ſi

e

e
s

docherrathen,wehrte ſi
e

e
s

ihm.
„Sagen Sie mir nichts!“ rief ſie, „denn Sie

habenmir nichts zu ſagen, aber ich, ic
h

mußteSie
noch ſprechen.Nur einen Augenblickmuß ic

h

mich
beſinnen.“ f

Sie hielt ſichdie Augen mit der Hand zu, dann
blickte ſi

e

eine kleineWeile in das Land hinaus und
ſagte darnachmit ganz verändertemTone: „Es iſ

t

ſchön in der freienNatur, und daß ic
h

das jetztſehe
und erkenne,das danke ic

h

Ihnen, Joſeph!“ – Sie
hatte ihn nie zuvor mit dieſemNamenangeſprochen,
und e

r klang ihm ſchönvon ihremMunde. „Aber,“
ſetzte ſi
e hinzu, ohne ihm Zeit zu einer Entgegnung

zu laſſen, „das war's nicht, was ic
h

Ihnen ſagen
wollte,was michfort trieb aus meinemZimmer, was
michSie ſuchenmachte,bis ic
h

Sie gefundenhatte. –

Und nun wir hier ſind– unterGottesfreiemHimmel,
Sie und ic

h

allein!“ – ihre Sprachewurdewiederleb
hafterund immerraſcherund raſcher, als fürchte ſi

e

nichtenden zu können, was ihr auf demHerzenlag– „nun ich endlicheinmalmit Ihnen allein bin, nun
will ic

h

zu Dir ſprechen,wie der Menſchſonſt nur zu

ſeinemGotteſpricht,Du ſollſt michanhören,als wäreſt
Du ſein geweihterPrieſter. Alles ſollſt Du wiſſen,
wie e

s

in klarer Erkenntniß über michgekommen iſ
t,

in dembrennendenSchmerzdieſerletztenStunden, ob
ſchon ic

h

mir's verbergenwollte.“
„Halten Sie ein!“ mahnteJoſeph mit dringender

Bitte, währenddas Blut ihm in den Schläfenklopfte
und das Herz ihm gegen d

ie

Bruſt ſchlug. „Halten
Sie ein – noch iſt es Zeit!“
„Was iſ

t

d
a

einzuhalten?“rief ſi
e
.

„Fürchteſt
Du, daß Du michliebenkönnteſt?Sei unbeſorgt, ic

h

bin keineFides! Sie ſagen, ic
h

ſe
i

ein Kind, e
in

Kind
geblieben. – Nun denn, ſo will ich meinenWillen
habenwie e

in Kind, und Du ſollſt Alles hören,Alles
wiſſen – und wenn ich darüber zu Grunde gehen
muß, und Du auchund wir Alle!“ 4.

E
r

verſuchtenoch einmal ſi
e

mit ernſterBitte zu

unterbrechen, e
s

war vergebens. „Störe michnicht!“
rief ſie. „Du denkſt, e

s

ſe
i

ein Paroxysmus, und ic
h

ſageDir, daß e
s

eineBeichte iſ
t.

Ich habegeſpieltmit
dem Leben mein Lebenlang und bin froh und zu
frieden geweſenmit demSpiel. Da biſt Du gekom
men, und ic

h

habe ſpielenwollen auchmit Dir zum
Zeitvertreib in Langerweile. Aber weil Du anders
warſt als Andere, ſind unter Deinen Augen mir die
Augen aufgegangen,und e

s

iſ
t

über michgekommen
wie ein Bergſturz, mit der Naturgewalt, von der Du
mir erzählt haſt, daß ſi

e

Alles zerſchmettertund kein
Leben mehr aufkommt, wo ſi

e Vernichtunggebracht
hat. Alles iſ

t

zu Ende für mich,Alles iſ
t

mir gleich!
Selbſt die Thränen, die Dir in den Augen ſtehen,
könnenmir nicht helfen – denn Du liebſt Deine
Frau, Du biſt glücklich– und ich werdeelendſein
bis a

n

meinenletztenTag.“
Sie hattedieHändevor ihr Geſichtgeſchlagenund

weinte bitterlich. Er knietevor ihr und hatteihren
Leib umfaßt. Er war in ſchwererAngſt um ſie, ihm
blutetedas Herz.
„Alſo docheinmal! alſo doch zu meinenFüßen!“

rief ſie, und der jubelndeTon ihrerFreude quälte ihn
mehrnochals ihr Schmerz.
„Roſe, liebeRoſe,“ bat e

r,

„ſtürmenSie nicht ſo

grauſamauf ſich ein!“
Sie ſchlang die Arme um ſeinenHals und ſah

ihm feſt ins Antlitz. „Liebſt Du mich?“ fragte ſi
e

und ihre Augen hingen mit leidenſchaftlichemHoffen

a
n

den ſeinen. „Einmal nur, einmal ſag' mir's,
ſchwöremir's, daß Du michliebſt!“
Unwillkürlichſchlug e

r

den Blick zu Boden. Er
konnteihr nichtlügen. „Sie ſind mir theuer,Roſe!“
ſagte e

r

weich und ſehr erſchüttert. „Sie ſind mir
eine große Offenbarungund ic

h

werde dieſeStunde
nie, Sie nichtvergeſſen,aber–“
„Ich wollte, ic

h

hätte ſi
e

nie erlebt!“ fiel ſi
e

ihm

in die Rede, mit einemTone, der ſchrill und ſcharf
durchſeineSeele ſchnitt.

E
r

richteteſich empor – Roſe erhob ſichgleich
falls. Sie ſtandeneinenkurzenAugenblickeinanderwort
los gegenüber,dann wendete ſi
e

ſich von ihm ab, zum
Gehen. E
r wagtenicht zu ihr zu ſprechen,nicht ſi
e
zu

geleiten. Neigungund Abneigung, Mitleid und Zorn
miſchtenſich in ſeinerSeele, und über das Alles trug
dieSorge desMannes für das leidendeWeib denSieg
davon. Er hätteleichtenHerzensein großes,ſchweres
Opfer für ſi

e
überſichgenommen;aberwie ſie,wünſchte

aucher, e
r

hättedieſeletzteStunde nichterlebt.
Ohne ihn nocheinmal anzuſehen,ging ſi

e

denAb
hanghinunter. Er folgte ihr in geringerEntfernung,

ſi
e

merkte e
s nicht, oder that, als würde ſi
e

e
s

nicht
gewahr. Als ſi

e

demHauſe nahewar, ging e
r

raſcher

zu und trat nocheinmal a
n

ſi
e

heran. E
r

hatteſeine
Faſſung wiedergewonnen, e

r
fühlte ſich ſchuldlosund

wollte verſuchen, ſi
e

aus demBanne zu löſen, den ſi
e

ſelberüber ſichverhängthatte. -

„GönnenSie mir nocheinenAugenblick,“bat e
r

ſie, „laſſen Sie uns ſo nichtſcheiden.“
„Um aller Heiligen willen, gehenSie! – Ihre

Stimme zu hören, Sie zu ſehen, iſ
t

mein Tod!“ –
ſtieß ſi

e

hervor. – Er blieb zurück, ſie entſchwand
ſeinemAuge unter den Portal des alten Hauſes. Er
ging in tiefesSinnen verſunkennachdemBerg, den
Weg hinauf, den ſi

e

ebenerſt gegangenwaren. E
r

hatte e
s nöthig,mit ſichallein zu ſein.

Als e
r

nachVerlauf von einerStunde in ſeine
Wohnung kam, war Alles für ihre Abreiſe bereit.
Die Koffer ſtanden gepackt,die Zimmer hatten den
häuslichbehaglichenAnſtrichverloren, den ſi

e

während
des mehrwöchentlichenAufenthaltesunter der ſorglichen
Hand von Fides gewonnenhatten. In den kahlen
Gaſthofsräumenlag ein Zeitabſchnittbegraben. Man
hatte ein Stück Leben in den Bereichder Vergangen
heit einzureihen,und das bangeGefühl, das ſolch ein
Erkennender Vergänglichkeitund FlüchtigkeitdesDa
ſeins immermehroderwenigerdeutlichdemMenſchen
aufzwingt, hatteſichauch in Fides geregt,als Joſeph
nachHauſe und zu ihr in das Zimmer kam.
Es war zwei Uhr, die Glockeläutetezur Mahl

zeit. Sie glaubte,daß e
r
ſi
e

zur Tafel holenwolle, und,
ſich nachihrenHandſchuhenundihremShawl umthuend,
ſagteſie, daß ſi

e

mit ihrer Arbeit fertig und nun bis
zur Abreiſe ganz zu ſeiner Verfügung ſei. Da fiel
ihr Joſeph's ernſtesSchweigenplötzlichauf.

d

„Dir iſ
t

etwasgeſchehen!Was haſt Du?“ fragte
ſie, indem ſi

e beſorgtund zärtlichſeineHand erfaßte.

E
r

küßte ſi
e

und drückteihr d
ie

Hand. „Du haſt
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Recht,“ſagte e
r,

„ichhabeeineſchwereStundedurchlebt,
eineErfahrung gemacht, d

ie

mir wehethut.“
„Du haſt eineBegegnungmit Roſe gehabt?“fuhr

Fides erbleichendauf.
„Ja!“ entgegnete e

r,

„Du ſollſt Alles wiſſen; nur
heutelaß michdavon ſchweigen.“ -

E
r

ſetzteſich nieder, ſi
e

nahm nebenihm Platz.
„Man machtErfahrungen,“ſagte e

r

nacheinerWeile,
wie im Selbſtgeſpräch,„vor denenman betroffenſtille
ſteht. Wie iſt's möglich, e

in Schuldgefühl zu haben,
ohnedaß man ſicheineswirklichenVerſchuldensirgend
wiebewußtiſt? – Es iſt furchtbar,wiedas Lebenuns
verſtrickt!Daß manleidenmachen,Unheil ſtiften kann,
ohne daß man's weiß und will – und das Unheil

iſ
t

dochda!“ – Er war mehrerſchüttert,als er's
irgend zeigte. Für Fides bedurfte e

s

keinesweiteren
Wortes. Sie war gewohnt, in ſeinerSeele zu leſen
wie in demeigenenHerzen. Die Stunden lagenſchwer
auf ihnen, ſi

e

ſehnten.Beide denAbendherbei,der ſi
e

fortführenſollte in den Frieden ihres Hauſes.

BwölftesKapitel.

Ihrer ſelbſt nichtmächtig,war Roſe in ihr Zim
mergetreten,und mit lautemAufſchrei und in hef
tigemWeinen auf ihr Lager niedergeſunken.Die be
ſtürzteKammerfrauhatteDelmar herbeigerufen,jedoch
wederdie Bemühungenihr zu helfen, nochdie drin
gendenFragen nach dem , was ihr begegnetſei,
hatten irgend einen Erfolg. Nur als Delmar den
Befehl gab, den Arzt zu rufen, ſtieß ſi

e heftig die
Worte aus: „Nein! Nein! Niemand! Niemand!Ich
magkeinMenſchenangeſichtmehrſehen!“ – Aber ſie

hieltdie Hand ihres Mannes feſt in der ihren gefaßt,
und hinderteihn zu gehen, d

a
e
r

ſichentfernenwollte.
Lachenund Weinen wechſeltenkrampfhaftmit ein
anderab, darüberkamderAbend heran. Als ſi

e

das
Pfeifen der Lokomotivehörte, die den letztenZug gen
Süden führte, ſchrie ſi

e

auf. Dann ward ſi
e ruhiger

Undſtiller.
Es war dunkelgeworden,man brachtedas Licht
ins Zimmer,Roſe wies e

s

zurück. Delmar hörte,daß

ſi
e

leiſe weinte. Das Herz war ihm ſehr ſchwer. Er
neigteſich zu ihr, legte ihr die Hand auf's Haupt
und freundlich zu ihr ſprechendwie zu einemkranken
Kinde,ſagteer: „Ich habeDir denWillen gethanund
nicht den Arzt gerufen, aber ic

h

bin in Angſt um
Dich. Was hab' ic

h

Dir gethan, daß Du nicht zu

mir ſprichſt? zu mir, deſſenZärtlichkeitDir nie ge
fehlt,mit demDu und der mit Dir ſtetsglücklichwar,
demDu vertrauenkannſt,ſowie e

r

Dir vertraute–“
Sie zucktezuſammenund ſuchteihre Hand aus
derſeinen zu befreien. E

r

hielt ſi
e

feſt. „Was iſ
t

geſchehen,Roſe?“ fragte er, „was iſ
t

Dir geſchehen?“
und ihm bangtevor der Antwort.
„Nun denn,“ rief ſie, während ſi

e

ſich a
n

ihn
drängte,daß nur ſeinOhr ihr Wort vernehmenkonnte,
„höre es, wenn Du mich e

s

zu ſagenzwingſt. Ich
habeDich verrathen,und Der, um den ich's that, hat
Dich gerächt. Ich habe einemManne meine Liebe
eingeſtanden – und er hat ſie und michverſchmäht! –

Verſchmäht!“wiederholte ſi
e – „von ihm verſchmäht!“

Delmar war voll bitterenSchreckensaufgeſtanden.

E
r ging langſam in dem Zimmer auf und nieder.

Der Mond ſchientrüb hinein, aus der Nebenſtubefiel
das ſtreifendeLicht derLampeauf Roſens Lager. Sie
Weintenichtmehr, ſi

e ſprachnur wirre Worte. Der
denman endlichherbeirief,fand ſi

e
in heftigem

Fieber.

E
s

waren Wochenvergangen,ehe man ſi
e

in's
Freie führenkonnte,und d

e
r

Sommer war demEnde
Nahe, als Delmar mit ihr in ſeinemSchloſſeankam.

E
r

hatteſehr gealtert,Roſewar nochhinfälligund ihre
Scheuvor Menſchenkrankhaft. –

Delmar fand Geſchäftealler Art vor, d
ie

Freunde
kamenallmälig einer u

m

den andern,ihn zu beſuchen,
Man beglückwünſchteihn, weil Solive durchdenKrieg
Wenigergelittenhatte, als faſt alle Landſitze in der
Nähe von Paris; doch man beneideteihn nichtwie
ſonſt, manpries nichtmehrſein ſprüchwörtlichgewor
denesGlück. Man ſah ihn ſehr bekümmert,und wie
ºs auch zu verbergenſtrebte, verbreiteteſichdoch di

e

Nachricht,daßMadameDelmar in Folge einesNerven
fiebersſchwermüthiggeblieben ſe

i.

Im Laufe des Winters erſchienen ſie in Paris.
Man ſa

h

Roſe im Theater, im Gehölz, ſi
e

war wie
lier in der anmuthigſtenKleidung, ſi

e

lächelte ſo

D
ie

Vordem,aber ſi
e

war ſehr verändert, d
ie

Kunſt
derToilette konntedas nichtverbergen. Ihr Lächeln
hatteetwas Kaltes, das nicht angenehmberührte;

ſelbſt ihr Sprechen, ihre Unterhaltunghatten etwas
unheimlichZerſtreutes. Was ſi

e

auchthat und ſagte,
man fühlte,daß ſi

e

nichtdabeiwar.
Einmal, als man in ihremHauſe, unter anderen

Dingen, über das eben in Aufnahme gekommene
Schlittſchuhlaufenauf gebohntenBöden redete, und
Jemand gegenDiejenigen, welche e

s geſchmacklosfan
den, zur Vertheidigungäußerte, e

s

ſe
i

ein Spiel, ein
Zeitvertreibwie jeder andere, rief Roſe ſcharf da
zwiſchen:„Kein Spiel! keinZeitvertreib! Das iſ

t

der
Tod! der Tod!“ – -,

Delmar verſuchtedas Erſchreckender Anweſenden

zu beſchwichtigen,Roſe ward des Eindruckesgar nicht
inne, den ſi

e

damit hervorgebrachthatte. Bald darnach
kehrten ſi

e

aufs Land zurück, und Delmar kam nur
ſeltenund auf kurzeZeit zur Stadt.
Im Frühjahre gingen ſchwarzgeränderteBriefe

durchden geſellſchaftlichenKreis, zu deſſenanmuthig
ſtenFrauen Roſe durchlangeZeit gezählthatte. Herr
Delmar zeigteſeinen Freunden an, daß ſeine Frau
nachlängeremSiechthumplötzlichgeſtorbenſei, und lud

ſi
e ein, den Trauerfeierlichkeitenfür ſi
e

beizuwohnen.
Das Gerücht, daß ſi

e

ihrem Leben in dem kleinen
See des Schloſſes ein Ende gemacht,lief durch die
Geſellſchaft. Man wußte nichtdurchwen und wie e

s

aufgekommenwar, dochfand e
s

leichtenGlauben.
Delmar verkaufteSchloß Solive noch im Laufe

deſſelbenJahres. E
r

lebte fortan ganz in Paris im

engenVerkehrmit ſeineralten Freundin von Chaville,
aus derenHand e

r

Roſe einſt empfangenhatte. Er
war und blieb der liebenswürdige,formvoll gemeſſene
Mann, der e

r

ſtetsgeweſenwar. E
r

nahm e
s

freund
lichauf, wennmanihn überredenwollte, ſich zu tröſten.
Er konntenur leiderRoſe nichtvergeſſen:nichtſein
Glückmit ihr vergeſſen,nichtdas traurigeEnde dieſes
Glücks. -
Roſens Tod warf auch über Fides' und über

Joſeph’s Tage einentrübenSchatten; dochdas Licht
ihrer reinen, feſten Liebe überwand die ſchmerzliche
Erinnerung im Verlauf derZeit. Sie führen in ihrer
Heimat nachwie vor ein ſchönes,würdigesLeben; und
manchervon Denen, welchedieſeBlätter leſen, wird,
ohne e

s

zu wiſſen, ihnen im Engadin begegnet,und
vielleicht in derBehandlungdes Doktors geweſenſein;
denndie wahrenNamender Perſonen, von denen ic

h

erzählte,habe ic
h

natürlichnichtgenannt.

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.

I.

(Schluß.)

„Wir entfernenuns vonunſeremGegenſtande“– ſagte
Frau vonRamberg – „und ich gebemichnochnichtge
fangen. – Selbſt Manchesvondem,wasSie geſagt,zu
gegeben – laſſenwir denStaub, dieHitze,denMittags
ſonnenſchein,die Bergrückenund dieWaldwegemit ihren
Tannenwurzelnbei Seite – ſo müſſenSie mir zugeben,
daßetwasSchöneres in derganzenSchöpfung,ſoweitihre
Bilder demIdeenkreisdesmenſchlichenGeiſtesſichöffnen,
nichtgefundenwerdenkann, als eineSommernacht im

Mondenſchein. – Da habenSie keineHitze,keinenStaub,
keineblendendenSonnenſtrahlen – Sie habenFriſche,Stille
unddieunſerenAugen ſo wohlthätigeſilberlichteDämmerung,
welchealleFormenweicherundedlererſcheinenläßt undder
PhantaſieeinenweitenSpielraumeröffnet,umdasWirk
lichemit den ſchimmerndenSchleiergewänderndesIdeals

zu umkleiden.Ich erinneremichjenesherrlichenLiedesvon
Rubinſtein:

Es blinketderThauaufdenGräſernderNacht,
DerMondziehtvorüberin ſtillerPracht –

welches in ſeinenwunderbarlieblichenundzugleichergreifen
denTönendenReiz einerſolchenkühlen,ſüßenSommer
nacht ſo rechtlebhaft in unſereSeelehineinzaubert,ſelbſt
wennwir das Lied im Winter in derSticklufteinesmit
MenſchengefülltenSalons hören; – iſt eineſolcheNacht
nicht der reizendſteund würdigſteGegenſtandpoetiſcher
Schöpfung in Worten, in Tönenund in Farben– möchte
mannichteinſtimmenin dieſehnendenSchlußwortedesLiedes:

Ach,daß e
s ewig ſo bliebe – ?“

„Sie vergeſſen,gnädigſteFrau,“ ſagteGraf Sternfeld,
„daß in jenemLiede, das ic

h

ſehrwohlkenneunddeſſen
Schönheiten ic

h

nichtbeſtreite,vorzugsweiſedieRede iſ
t

von
einemliebendenPaar, das in dieſerSommernachtmiteinander
unterdemMondewandelt,und in dieſerVerfaſſungſind ja

allejungenHerzengeneigt,ausjederBlumeHonig zu ſaugen;
wennman ſo weit,wieich,überdieFrühlingszeitdesLebens

hinausgekommeniſ
t

undein ſolchesBild in Worten,Tönen
oderFarbenohneStaffagebetrachtet, ſo iſ

t
e
s ſchwer,bei

demThau dienaſſenFüße zu vergeſſen,welchederſelbever
urſacht,und b

e
i

demAbendwind,derdurchdieBaumgipfel
rauſcht,denfröſtelndenSchauer,den e

r erzeugt,unddabei
mußmandannwieder a

n

denSchnupfenunddenRheumatis
musdenken,derals endlicheFolgeganzzuletztkommt.“
„Pfui, wieproſaiſch“ – fuhrFrau vonRambergauf– „auf dieſeWeiſeſchwindet ja jedeIlluſion im Leben,
dasdochnur durch d

ie

Illuſion ſeinenReizerhält.“
„Nunfreilich,“erwiedertederGrafSternfeld,„bin ic

h
im

ReichederIlluſionen kaumnochurtheilsfähig– allein ich

möchte a
n

denLieutenantvonHochfeldappelliren, o
b e
r,

der
nochmitten in demWallenundWebenderIlluſionenſteht,
mir nichtdennochRechtgibt.“
„Ichhoffe,“riefFrauvonRamberg,„daßHerrvonHoch

feld in einerMondſchein-Nachtund a
n

derSeiteeinerDame,

d
ie j liebt, nicht an SchnupfenundRheumatismusdenken

Wird.“
„Niemals,gnädigeFrau – niemals“ – riefderLieutenant
emphatiſch.
„ErlaubenSie,“ fiel Graf Sternfeldein, „daß ic

h

zu
nächſtdie Streitfrageklarſtelle – fragenwir denHerrn
vonHochfeld, o

b
e
r

mit einerDame, die e
r

liebtundmit
welcherihmein einſamestête-à-têtebeſchiedenwäre,lieber

in thauigerMondnachtdurchdie Wieſen und Gebüſche
ſtreifenwürde,oder o

b
e
r
e
s vorzöge, in einemreizenden,

traulichenBoudoir,währendſie,vomroſigenLampenſchimmer

Fs auf ihremRuhebettlehnt, z
u ihrenFüßen zu

izen.“
„Die Frage iſ

t

ſchwer zu entſcheiden,“ſagtederLieute
nantvonHochfeldmit nachdenklicherMiene, – „ichglaube
indeß,daß,wennmir je e

in

ſolchunmöglichesGlück zu Theil
würde,die ſchwereQual derEntſcheidungmichnichtdrücken
möchte,denn ic

h

bingewiß,dieDameſelbſtwürdedasBou
doir vorziehen.“
„Das iſ

t

eineAusflucht“ – rief Frau vonRamberg
unwillig – „eineAusflucht,wie ſie dieHerrenimmerge
brauchen,und zwar nochvonAdamher, umalleVerant
wortungauf unſereSchultern zu wälzen. – Ich bedaure,
daß ic

h

Herrnvon HochfeldzumRichtergeſetzthabe, denn

ic
h

ſeheſchon,daß ic
h

auchhierwiederderallgemeinenEinig
keitdes männlichenGeſchlechtsgegenüberſtehe,welchetrotz
alles ſonſtigenStreitesundZwiſtesſoforthergeſtelltwird,
ſobald e

s

ſichdarumhandelt,gegenuns Front zu machen.“
„HättediegnädigeFrau,“ ſagtederjungeGraf Stern
feld, „michzumRichtererwählt, ſo würde ic

h

antworten,
daß e

s
mir unmöglichſei, zwiſchendenbeidenvorliegenden

Fällen zu entſcheiden,denn in derthauigenMondnachtdes
Waldeswie in demtraulichenBoudoir würde ic
h

immer
nur die Dame ſehen,welcheder einzigeMittelpunktdes
Bildeswäre,undmeinRefrainwürde in einemwie in dem
andernFalle immergleichklingen:Daß e
s ewig ſo bliebe.“
„Das iſ

t

eineAusfluchtwiedieandere“– ſagteFrau
von Rambergflüchtigerröthend – „wennmanmir aber
nichtRechtgibt, ſo habe ic

h
darumdochnichtUnrecht,und

dasAlles wird michnichthindern,mittieferWehmuthdem
ſcheidendenSommernachzublicken,derdieJugenddesJahres
iſt, wiewir einſt“ – ſagte ſie mitwehmüthigemSeufzer –

„der Jugend des Lebensnachblickenwerden,wennunſere
SonneſichzumHerbſtneigt.“

-

„Unddoch“ – ſagteGraf Sternfeld – „iſt derHerbſt
vielleichtdie ſchönſteZeit im Jahre wie im Leben – die
Launender Natur ſindvorüber– dieRuhedesWinters
winktuns entgegen– dieFrüchteſindgereiftunddennoch
liegtnochderSonnenſcheinaufdenFlurenunddenHerzen,
dennochſprießennochBlumenauf in ſchönen,lichtenFarben
undAlles trägtdenStempelſicherer,ernſterSammlung. –
Von allenLandſchaftenſindmaleriſchamſchönſtendiejeni=
gen, welchederHerbſtuns bietet– undvonallenZeiten
desLebens,“ſagte e

r ſeufzend,„hätte ic
h

vielleichtamliebſten
diejenigedesHerbſtesfeſthaltenmögen,wenn e

s

denmenſch
lichenWünſchenvergönntwäre,dieirdiſchenGüteraus dem
unaufhaltſamfortrollendenStromderVergänglichkeitempor
zuheben.“
„Das ſtimmt,“ſagtederOberſtvonFernon, „mit der
Anſichtdes geheimnißvollenMagiers Caglioſtroüberein,
welcherbehauptete,das Lebenselixir zu beſitzenundſeinem
KörperdurchimmertäglichneueErgänzungderverzehrten
SubſtanzunzerſtörbareFortdauergeben zu können. E

r ſtand,
als e

r
in Paris auftrat, ſeineräußerenErſcheinungnach

etwa im fünfundvierzigſtenLebensjahreundeineDamedes
Hofesfragteihn, warum e

r,

d
a
e
r

dochdasLebenselixir
beſitze,nichtlieber in demblühendenundglücklichenAlter
vonzwanzigJahren ſicherhielte? – Caglioſtroerwiederte,
daß e

r

ſichwohlbedachtdas ſchönſteund reizvollſteAlter
erwählthabe,welchesmit d

e
r

friſchenEmpfänglichkeitder
nochnichterſtorbenenJugend d

ie ErfahrungundKraft d
e
r

höchſtenmännlichenReifeverbinde.Mit zwanzigJahren– ſagte er – laſſen die Frauenuns Thorheitenbegehen,
währendmit vierzigJahren wir unſererſeits d

ie

Frauen
großeundklugeDingethunlaſſen.“
„Das klingtganzhübſch,“ſagteFrau vonRamberg –

„aber e
s

iſ
t

auchwiedereinevonjenenungerechtenVer
leumdungen – warumſolltendenndiearmenFrauenfür

d
ie

Thorheitenverantwortlichſein,welchediezwanzigjährigen
Männerbegehen? – GlaubenSie denn, daß dieſeThor=
heitennichtbegangenwerdenwürden,wenn e

s

keineFrauen

in derWelt gäbe?“
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„DieſerFall iſ
t

fü
r

michebenſoundenkbar,“erwiederte
derOberſt,indem e

r

ſichgegen d
ie jungeFrau galantver

beugte,„als daß d
ie

Sonnenicht a
m

Himmelſchieneund
d
ie

Welt in ewig dunklerNachtläge – eine Thorheit
wenigſtens,“fuhr e

r

lächelndfort,„würdeausgeſchloſſenſein,
welche ja d

ie
Mutter aller übrigenſein ſoll – ich ſpreche

nichtauseigenerKenntniß, ic
h

citireLafontaine,dieſengroßen
KennerderThorheitenundderFrauen,welcherſagt:

Amour,amour,quand tu noustiens,
Onpeutbiendire:adieuprudence.“

„Ich möchte,“be
merkteDoktorHeilborn,
währendFrauvonRam
bergſichmit ſchmollen
derReſignation in ihren
Seſſelzurücklehnte,„den
IrrthumCaglioſtro's a

n

einerandernStelle ſu
chen,wennwir nichtdas
Glückhätten,unterdem
Präſidium einerDame

zu ſtehen,welchenatür
licheineAusnahmevon
Allem bildet, was hier

in unparteiiſcherObjek
tivität über das Ver
hältniß des weiblichen
unddesmännlichenGe
ſchlechtsgeſagtwerden
möchte.“
„SprechenSie im
merhin“ – ſagteFrau
von Ramberg achſel
zuckend – „ichbin be
reit,Alles zu hörenund
nichts zu glauben – was
übrigensdieLafontaine
ſchenVerſe betrifft, ſo

nenntein andererälte
rerundgrößererDichter
Amor denHerrſcherder
Götter und der Men
ſchen, – es müßtealſo,
wenn LafontaineRecht
hätte, die ganzeWelt
mit allendenwirklichen
undeingebildetenHerren
derSchöpfungeingroßes
Tollhausſein.“
„Undwo iſ

t

derBe
weis, daß ſi

e

e
s

nicht
iſt?“ fragteDoktorHeil
born, – „eshatmehr
fach Menſchengegeben,
wiederHerrGrafStern
feldſchonbemerkte,welche
die menſchlicheGeſell
ſchaftals Irrſinnigeein
ſperrteund welcheden
nochganzruhigund in

vollſterUeberzeugungden
Satzaufſtellten,daß ſi

e

alleingeſundundrichtig

zu denkenvermöchten,
währendalle Uebrigen,
ihre Aerzteund Wärter

a
n

derSpitze,armeGei

gekleidet,lächerlichund thörichterſcheinen,währendman

ſi
e

heuteſchönfindet – ja, ich bin überzeugt,daß die

gnädigeFrau, wenn ſi
e
in a
ll

ihrer gegenwärtigenSchön
heit und Anmuth, aberzugleich in ihremgegenwärtigen
Koſtümvor denAugenderzweitenoderdrittenGeneration
erſcheinenkönnte, a

ls

eineKarrikatur betrachtetwerden
würde.“
„Das beweistnur,“ ſagtederjungeGrafSternfeld,„daß
dasMenſchengeſchlechtin keinerSachemit größererKonſe
quenzundZähigkeit d

ie Schöpfung zu verderbenund zu ent

ſtesverwirrtewären –

derBeweis iſ
t

nicht zu

erbringenwedervonder
einennochvon der an
dernSeite– es iſt eben
nurdieMajorität,welche
entſcheidetund welche
Den, der andersdenkt,
überſtimmtund für thö
richterklärt. – Dioge
neswareinMarr,wenn
aber alle Menſchenge
lebthättenwieDiogenes,
würden ſi

e

nichtdenAl
cibiadesfür toll erklärt
haben, der ſein Haar
ſalbte, ſeinen Körper
mit goldenenSandalen
ſchmückteund in Gewän
dervonſeinenundmüh
ſamherzuſtellendenStof

fe
n

einhüllte? – Ja iſt es nichtheutenochund zu allen
Zeitenebenſo? – DenkenSie ſich, daß in einenheutigen
Ballſaal e

in jungerMann in demKoſtümdes ſchönen
Brummeleinträte,würdemanihn nichtallgemein fü

r

gei
ſtesgeſtörthaltenund wahrſcheinlichſogar ärztlicherBe
handlungüberweiſen – würdemannichtſeineErſcheinung
unſchönundabgeſchmacktfinden? Unddochwar e
in

ebenſo
koſtümirterHerr in denerſtenLuſtrenunſeresJahrhunderts
der allgemeinbewunderteund nachgeahmteInbegriffaller
Äh undEleganz – würdennichtebenſonachfünfzig
Jahren e

in

Herr odereineDame,nachderheutigenMode

AbfahrtdesPrinzenHeinrichvonPreußen.Der KronprinzunddieKronprinzeſſinauf derSchiffstreppe.
NacheinerSkizzevonMaxSchäfer.(S. 114.)

ſtellenbemüht iſ
t,

als in denUmhüllungen, d
ie
e
s

ſeinem
Körper gibt, in welchendoch d

ie

Natur denInbegriff und
dieKroneallerirdiſchenSchönheitgelegthat.“
„Ich habezwarvoreinigerZeit einBild in einemhieſi
genWitzblattegeſehen,“fielderLieutenantvonHochfeldein,
„welches d

ie

Statue dermedicäiſchenVenusdarſtellteund
als Unterſchriftdie Variation desWortesdesProfeſſors
Reuleauxtrug: – billig,abernichtſchlecht – indeſſenzweifle

ic
h

doch,daßunſereGeſellſchaftgeneigtſeinmöchte,zu dieſem
SchönheitsidealderAntike in ihremKoſtümzurückzukehren

– es wäre das auchſchonmilitäriſchunmöglich – man

müßtedenn zu demSyſtemedesTättowirensgreifen,um
dieRangabzeichenkenntlich zu machen.“
„Man hättenichtnöthig,“ſagtederalteGraf Sternfeld,
„ſo weit zu demIdeal derAntikezurückzukehren,um a

n

die
Stelleder ſo geſchmackloſenundpeinlichenTrachtenein eben
ſowohlderSchönheitals derBequemlichkeitmehrentſprechen
des Koſtüm zu ſetzen – die altgriechiſchenund römiſchen
Gewänderwarenganz unzweifelhaftzweckmäßigundent
ſprachen zu gleicherZeit vollkommendenAnforderungendes
Schönheitsſinnes,dennunſereAugenruhenheutenochwohl

gefälligauf einemBilde

im Koſtüm jener Zeit,
währenddieTrachtender
ſpäterenJahrhunderte
uns häßlicherſcheinen.

– Achill im Waffen
ſchmuck,den e

r

vorTroja
trug, iſ

t

ſchön – Helena
und Penelopewürden
heutereizendund an
muthigerſcheinen,wäh
rendeinSoldat ausder
uns ſo naheliegenden
Zeit der napoleoniſchen
Kriege mit dem hohen
Tſchakounddemſteifen
Kragen uns faſt zum
Lachen reizt. – Die
menſchlicheSeele iſ

t ja,“
fuhr e

r fort, „ſchon ſo

ſchwergehemmtund ſo

läſtigeingeengtdurchdie
Hülle des Körpers, in

welcher ſi
e

ihre irdiſche
Laufbahn zurücklegen
muß; wennman nun
dieſeerſteHüllederSeele
noch in einzweitesüber
ausläſtiges,hemmendes,
ſchmerzhafteinſchnüren
desFutteralſteckt,was
ſoll d

a

aus demfreien
Flügelſchlagder armen
Pſychewerden?Wieviel
Schmerzenund Krank
heitenhatnichtderKör
per a

n

ſichſchon zu tra
gen,welchedieSeele ſo

ſchwermitleidenlaſſen,
bis ſi

e

endlichſichlos
gerungenhat – tritt nun
aber zu allendieſenLei
dennochderKampfmit
den Schneidernund
Schuſternhinzu, ſo muß
allesidealeund geiſtige
Lebenimmernochmehr,
alsdieß ja ohnehinſchon
derFall iſt,zumStaube
herabgezogenwerden,
denn e

s

ſcheintmir un
möglich,daß der Geiſt
ſich in die Regionender
ewigen,unſterblichenGe
danken emporſchwingen
könne,wennder Körper

a
n

einemfalſchgeſchnit
tenenund falſchgewa
ſchenenHemdkragen, a

n

einemunbequemenRock
odergar a

n

einemengen
Stiefel mit derHöllen
qualderHühneraugenin
ſeinemGefolge zu leiden
hat. – Die altgriechiſche
Tracht aber hüllte die
menſchlicheGeſtalt be
quem und warm ein,
ohne ihre Schönheits
linien zu entſtellen,und
bot zugleich in ihrem
Faltenwurf ein neues,
wirkungsvollesund in
dividuell perſönliches,
jeder Geſchmacksnuance
ſtets gehorſamesEle
lent.“
„Darin,“ ſagteFrau

von Ramberg,„würde ic
h

michſchonehermit Ihnen ver
ſtändigen,als in Betreff Ihrer Feindſchaftgegenden
Sommer – die griechiſcheTracht, namentlichwas die
Damen betrifft, iſ

t

mir immerſympathiſchgeweſenund

ſi
e

wurde ja auchvon den ſchönenundgeiſtvollenFrauen
desDirektoriumsbereitswieder in denSalon eingeführt.“
„Auch in dieſemAugenblick,“bemerkteDoktorLanden,
„macht in LondoneinelebhafteAgitation in dieſerRichtung
vonſichreden – es hatſich,wie ich neulichgeleſen,ſogarein
Klub vonDamengebildet,welcheſichzurbeſtimmtenAufgabe
ſtellen,das altegriechiſcheKoſtümwiedereinzuführen.“
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W
„Nun, ic

h

habenichtsdagegen,“ſagteFrau vonRam
herg,„undwenndieAgitationdieſesKlubs Erfolg hat, ſo

werde ic
h

michbemühen,dasPeplum ſo anmuthig zu tragen,
daßich,“ fügte ſi

e lächelnd, zu DoktorHeilborngewendet,
hinzu,„nichtGefahrlaufe,denkünftigenGenerationenals
Karrikatur zu erſcheinen.“
„Wir warenvon Caglioſtroabgekommen,“ſagteDoktor
Heilborn,indem e

r

denBlick derjungenFrau mit einem
kleinen,boshaftenLächelnerwiederte,„die gnädigeFrau
hat e

s beſtritten,daß die jungenMänner von zwanzig
JahrendurchdieFrauen zu Thorheitenverleitetwürden –

ic
h

möchteaufderandernSeite bezweifeln,daß e
s

einem
Mannevon vierzigbis fünfzigJahren – und beſäße er

d
ie

WeisheitdesKönigsSalomon – jemalsmöglichſein
könnte,eineFrau etwasVernünftigesthun zu laſſen–“
„Ich bin vomDoktorHeilbornkeineGalanteriege
wohnt,“ rief Frau von Ramberg,„aberdas iſ

t

doch zu

ſtark – haltenSie denndieDamenüberhauptfür unfähig,
etwasVernünftiges zu thun?“
„Ja, meineGnädigſte,“erwiederteder Doktor ganz
ruhigundtrocken. P

„Nun, das iſ
t
in derThat dasAergſte,wasmanmir

geſagthat,“ ſprachFrau von Ramberghalb verwundert,
halbunmuthig,„und ſo wenigVertrauen ic

h
zu demmänn=

lichenGerechtigkeitsſinnderHerrenhabe, ſo möchte ic
h
in

dieſemFalle a
n

dasUrtheilder anweſendenHerrenappel
liren.“

„Die Herrenwerdenmir ſämmtlichRechtgeben,“ſagte
DoktorHeilborn,„wenn ſi

e

meineGründehören; – die
Frauenſind dieRepräſentantinnenderSchönheitunddes
Ideals – alleSchönheitaberund allesIdeal iſt unver
nünftig – undeineFrau, dievernünftigwäre,würdenie
mals einenMann begeiſtern – niemalseinenMann mit
Liebeerfüllenkönnen – ja, ich behaupte,daßwenn es nach
Caglioſtro'sMaximeeinemMannegelänge,eineFrau wirk
lich vernünftige,das heißtalſo langweiligeodertriviale
Dingethun zu laſſen,alleLiebeundallesIntereſſefür ſi

e

aufhörenmüßte.“
„In derThat,“ rief Frau von Ramberglachend,„das

iſ
t

außerordentlich– derDoktorwird galant – freilich in

einerWeiſe, daßmannichtrechtweiß, was mandaraus
machenſoll; – wenn es ſo wäre,wieSie ſagen,“fuhr ſie

fort, „wasſolltedannausdenEhenwerden, in welchendie
Frauen ſo viel vernünftige, ja alltäglicheund proſaiſche
Dingethunmüſſen.“
„Nun, in denmeiſtenFällen,“ erwiederteDoktorHeil
born,„wirddiegnädigeFrau mir wohlRechtgeben – daß

d
ie

EhenichtdasMittel iſt, umdieLiebe zu erhalten; –

habendochſchon d
ie

Alten demHymendie Flügel abge
nommen,welchederkleineLiebesgott in anmuthigflattern
demSpiel ſo beweglichregt, – im Allgemeinenkommtmir
dieEhevor wieeinePyramide, in welcheman dieLiebe
wohleinbalſamirtbegräbt – ſie iſt nochda, – aber ſie

iſ
t

eineMumie,ohneBlick,ohneHerzſchlag,ohnerollendes
Blut – undwenn es einzelnenFrauengelingt, die Liebe
lebendig zu erhalten,nachdem ih

r

d
ie Flügel derFreiheit

geſtutztſind, ſo iſ
t
e
s gewißnur dadurchgeſchehen,daß ſi
e

allesVernünftige,was ſi
e thun, ſorgfältigvor denBlicken

ihresMannesverbergenund ihn täglichdurcheinetüchtige
Doſis liebenswürdigerund anmuthigerUnvernunft in der
nöthigenErregung zu erhaltenwiſſen.“
„Ich gebedenStreit mit Ihnen auf,“ ſagteFrau von
Ramberg,„undmöchteIhnennur denRefraindesCouplets
ausdemSeekadetwiederholen,das im vorigenWinterhier
allabendlichuntergrößtemApplaus im Friedrich-Wilhelm
ſtädtiſchenTheatergeſungenwurde:

OhneWeiberkönnt
Ihr nichtszu Standebringen–

Drumfragtimmererſt,
SolleucheinWerkgelingen:
Oüest la femme?–
„Wo iſ

t

dieFrau?““

„Die letzteFrage, meineGnädigſte,“ſagtederDoktor
Heilborn,„ſpricht fü

r

denerſtenSaß Caglioſtro's,denn ſi
e

ſtammtvondemgroßenPolizeimeiſterVidocq, der ſi
e

b
e
i

jedemVerbrechenſtellte, u
m

d
ie eigentlicheTriebfederdeſſelben

zu entdecken.“ ſ

„Und dochgibt e
s

e
in Gebiet,“ ſagte d
e
r

jungeGraf
Sternfeld, „auf welchemeineweiblicheHand d

ie

Männer

zu allengroßenIdeenundThatenbegeiſternkann.“

$
.

Fehr
gnädig,“ rief Frau von Ramberg,„und das

VäWe.“
„Das GebietderKochkunſt,gnädigeFrau,“ erwiederte
derjungeDiplomat,„ſagtmandoch,daßdieGedankenund

d
ie

ThatkrafteinesMenſchenihreWurzeln in d
ie

Art ſeiner
Ernährungſchlagenunddaßalſo d

ie LeiſtungeneinesJeden
ſichdarnachrichten,wasundwie e

r ißt; – ich erinneremich,
daß e

in Diplomat in einerſchwierigenStellung zu Paris
eineKöchinengagirte,welcheihm in wohlgeſetzterRedeaus
einanderſetzte,daß ſi

e

ſich d
e
r

WichtigkeitihrerAufgabewohl
bewußt ſe

i,

unddabei ih
r

tiefesBedauernausſprach,daß

d
ie

GeſchichtedenNamen d
e
r

KöchindesKardinalsRichelieu
nichtderNachweltübergebenhabe,denndieſerStaatsmann
würdenicht ſo viel für Frankreichhabenthunkönnen,wenn

e
r

nichteineKöchingehabthätte, d
ie

ihn durch d
ie

edlen
undwohlbehandeltenSubſtanzen, d
ie

ſi
e

ſeinemBlut und
ſeinemGehirnzugeführt, zu ſeinengroßenGedankenund

zu ſeinerunbeugſamenWillenskraftbegeiſterthätte.“
„Da müßtealſo Jedermann,“ſagteFrau vonRamberg

höhniſch,„vorAllemdarnachſtreben„dasHerzund d
ie

Hand
einervortrefflichenKöchin zu erwerben.“ W ſ

„NichtdasHerzund d
ie Hand,“ ſagtederjungeGraf

e
in wenigverwirrt,„nur d
ie

Dienſte – derBaum bedarf
desWaſſers, das ſeineWurzelnbenetzt,aberebenſo d

e
s

himmliſchenSonnenſtrahles,der ſeineBlüten demLicht
öffnet.“f

„Nun,“ ſagteFrau von Rambergkurz, mit leicht g
e

reiztemTon, „dieHandderGärtnerin, d
ie

ihnbegießt,ſteht
ihmnäherals dasSonnenlicht,das aus fernerHöheauf
ihn herableuchtet– doch,“ fuhr ſie ſchnellabbrechendfort,
„derHerr LieutenantvonHochfeldhatſeinerichterlicheEnt
ſcheidungzwiſchenmirunddemGrafenSternfeldnochnicht
abgegebenund ic

h

binnichtgeſonnen,ihmdieſelbezu ſchenken.“
Der Lieutenantblickteverlegenvor ſichnieder,indem e

r

denFlaum auf ſeinerOberlippe zu einerSpitze zu drehen
verſuchte.
„Ich erinneremichausderMythologie,“ſagte e

r

end
lich, „daß dieVenus denParis ihr denApfel zu reichen
durchdas Verſprechenbeſtimmte,die Liebeder ſchönſten
Frau ſolleihm zu Theil werden – ich werdedergnädigen
Frau unbedingtRechtgeben,wenn ſi

e

mir das Verſprechen
gibt,daßirgendeineſchöneDameſichhuldvollauf meinen
Arm ſtützenwird, währendderThau auf denGräſernder
Nachtblinktund derMond in ſtiller Prachtvorüberzieht– unterſolchenUmſtändenwerde ich gewißdemSommer
ien Vorzug gebenund ic

h

verpflichtemichſogardann in

denRefraineinzuſtimmen:
Ach,daß e

s ewig ſo bliebe! –

Da ic
h

aber,“fuhr e
r

mitganzbetrübterMienefort, „leider
fürchtenmuß, einſolchesVerſprechennicht zu erhalten, ſo

möchte ic
h

michdochfür denWinterentſcheiden,d
a

derſelbe
mir Gelegenheitgibt, hier unterdemVorſitzdergnädigen
Frau bei behaglichenKaminfeuerſtatt des Thaues der
Gräſer den duftigenSchaumunſererlehrreichenund an
regendenUnterhaltung zu ſchlürfen.“
„Das iſ

t

wiedereineAusflucht,“ſagteFrau von Ram
bergachſelzuckend,„ichſchließedie allgemeineDiskuſſion,“
fuhr ſi

e fort, „undertheiledemGrafenSternfelddasWort,
umſeinenphyſiognomiſchenVortragfortzuſetzen.“

Uerſchanzungeiner Batterie in d
e
r

Gegenſ von
3)oboy.

(HiezudasBild S
.

108.)

In dieſenErdwällenundVerhauen iſt eineBatteriedes
zwölftenFeldartillerie-RegimentsſeitdenerſtenTagenderGe
fahrſtandhaftundwirkſamgeblieben.Vom15.Auguſt a

b

be
gannihreWirkſamkeitundzahlreicheKämpfefandenum ſi

e ſtatt,
vielBlut iſ

t ringsgefloſſen.Sie bildeteinenTheiljenesGür
tels,welchen d

ie

DiviſionSzaparyumſichgezogenundder ſi
e

ſchützenmußte,als d
ie HinterliſtigenausdenSchluchtenvon

Maglaj, denBergenvonGracanicaundTuzla hervorbrachen,
umderlanggeſtrecktenTruppenreihevonDoboybisSerajewo in

d
ie

Flanke zu fallenund ſo d
ie geſammteVerbindungmitdem

Hauptquartierzu unterbrechen.E
s gelangihr nur, zu denPro

vianttransportenvorzudringenund auf kurzeZeitgefährlichzuwerden.

Der Renner iinſem.

(HiezudasBild S
.

108.)

Kaum je hat einPferdſolchesAufſehengemachtauf den
berühmteſtenTurfplätzen,kaum je war aberaucheines ſo vom
Glückebegleitet,als d
ie

VollblutſtuteKincſem,welche im Jahre
1874auf demGeſtütedesHerrn v
.

Blascovicsin Ungarnzur
Weltkam. Sie ſtammtvomCambusconausderWaternymphe.
HeixhatdasherrlicheThiertrainirtundderJockeyMadden e

s

aufallenRennengeritten.Kincſem iſ
t

vierJahre alt, dunkel
braunundſechzehnFauſthoch.Sie zeichnetſichnamentlichdurch

d
ie großeLängeaus, hatjedochaucheinenſchönenKopfund

ſtarkeSchultern.BislanghatteKincſemihreLorbeerennurauf
dengrößerenBahnenOeſterreich-UngarnsundSüddeutſchlands
geerntet,aber ih

r

Ruf verbreiteteſich ſo raſch,daß d
ie Engländer

ſchon im vorigenSommereineWettevoncirca100,000Kronen
anboten,welcheBlascovicsunterderBedingungannahm,daß
ſolcheaufhalbemWegezwiſchenbeidenLändern, in Baden-Baden,
ausgetragenwerde,eineForderung,aufwelche d

ie Engländerſich
indeßnichteinlaſſenwollten.Die Spannungwardeſhalbgroß,
als derBeſitzerdießJahr denRennerzumKampfumeinender
angeſehenſtenPreiſe in England:«The Goodwoodcup»an
meldete.LangeEiſenbahnfahrten,Seereiſen,verändertesKlima
undWaſſerhabenſelbſtverſtändlichgroßenEinflußaufdasBe
findendesThieres,weßhalbman in Englandüberzeugtwar,daß

d
e
r

TransportvonUngarnnachdenluftigenHöhenvonSuſſex
DownsdieSpannkraftdesRivalenbedeutendvermindernwerde,
undderMuth derSportsmenAlbionswuchsnochmehr,als
KincſemkurznachſeinerAnkunft in Englandſichetwasout

ºf conditionbefand.Man prophezeitebereits d
e
r

ungariſchen
Rivalin eineentſchiedeneNiederlageauf demengliſchenTurf.
DieſenUebermuthmußten ſi

e

indeſſentheuerbezahlen;denn a
ls

Kincſent a
m
1
. AuguſtſpielendüberſeineGegnerſiegte,wanderte

ſichermehr a
ls

eineMillion überdenKanal. Drei Oeſter
reicher(worunterderJockeyMadden)hieltenWettenvon15,000 L.

mit 4 zu 1
,
ſo daß ih
r

Gewinnſchon45,000 L. ausmachte.

NochwährendderRennergeſatteltwurde,wetteteman auf
Kincſem5 zu 2

,

aufPageant6 zu 4 undauf LadyGolightly

2 zu 1
.

Als jedochKincſembeinahelautlosüberdenRaſen
flog, fülltenungeheureSummendieLuft undmanhörtenur
«L00k a

t

the Austrian».SiebenzehnPferdewareneingezeich
net,abervierzehnwurdenzurückgezogen.Kincſemſiegteglänzend
undihrBeſitzerhätteihrkeinenpaſſenderenNamengegebenhaben
können,als Kincſem(meinSchatz),denn e

r

hat außerEhrenprämienundbedeutendenWettencircaeineViertelmillionnur

in PrämienmitKincſemgewonnen.VergeblichbotLordFal
mouth10,000 L. für dasThier. AuchaufFrankreichsTurf
bliebKincſemSiegerundſeinejüngſtenSiege b

e
i

Badenreihen
ſichglänzenda

n

die 3
7

früherenan.

Literatur.

– DerBuchhändlerGuſtavOthmterhatunterdemTitel:
„VademecumdesLiteraturfreundes“(Hannover,Cruſe) e

in

überausempfehlenswerthesNachſchlagebuchherausgegeben,aufdaswir dieBlicke
unſererLeſerlenkenmöchten.DaspraktiſchangelegteBuchgibteineZuſammenſtellungderwiſſenswürdigſtenErſcheinungenaufdemGebiete
dergeſammeltenWerkeundſchönenLiteratur,vorzugsweiſederdeutſchen,
vonAnbeginnbiszurGegenwart,mitgenauerAngabederVerlegerundPreiſe,ſowiekurzebiographiſcheundbibliographiſcheNotizen.DasBuch
hatſich ſo praktiſcherwieſen,daßbereits d

ie

dritteAuflagevorliegt,und
dieſe iſ

t
ſo völligumgearbeitet,ſo bereichert,daßdasBucheinneues

geworden.Für denLiteraturfreund,dereineBibliothekbeſitztoderſich
eineſolcheanlegenwill, iſ

t

dasBuchgeradezuunentbehrlich,unddiemühſame,fleißigeArbeitüberhauptin hohemGradeanerkennenswerth.– DerWinter iſt dieZeitderGeſellſchaftsſpieleund ſo wird

L. v
.

Alvensleben's„Encyklopädied
e
r

Geſellſchaftsſpiele“(Weimar,Voigt)
wohlVielenſehrwillkommenſein.DasBucherſcheintjetzt in ſiebenter
Auflage, e

in

BeweisfürſeineBrauchbarkeitundBeliebtheit.Auchfür
dieJugendenthältdasWerkchenhübſcheSpiele. *.

– DerfünfteBandvonErnſtEckſtein's„HumoriſtiſcherHaus
ſchatz“iſ

t jetzterſchienen(Leipzig, R
.

Eckſtein).DieſchnelleFolgeder
Bändeiſ

t

einſichtbaresZeichenvondemGlück,welchesdießUnterneh
mengehabthat,vondertreugebliebenenTheilnahmedesPublikumsfür
dieſevorzüglichgewählteheitereLektüre.DieſerfünfteBand,dervorletzte,
enthält:AllerleiSchwänkevonAbrahama SantaClara,originellerdraſti
ſcherWitzundHumor;dieluſtigeGeſchichte„KleineUrſachen“von

H
.

Zſchokke.LudwigSteubhateinefriſche,liebenswürdighumoriſtiſcheErzählungin „dieTrompete“beigeſteuert.Echtwieneriſchheiter,gemüthvollwitzigſindFr. Schlögl's„WienerSkizzen“.EinederbluſtigeSoldaten
humoreskeempfangenwirausderFeder A
.
v
.

Winterfeld's.Denphan
taſtiſchentollenHumorvertrittPresber's„DoktorKümmernuß“und
denSchlußmachtArnoldWelmermiteinerfeingeiſtigen,ſchwärmeriſch
humoriſtiſchenNovelle„Dornröschen“.Wiemanſieht,einebunteMuſter
kartemannigfaltigerHumore.In demſelbenVerlag iſ

t

auch in zierlicherAusſtattungeineUeberſetzungvon G
.

Droz’Büchlein„ImEheſtand“er
ſchienen.DergenialefranzöſiſcheAutor iſ

t

demgroßenPublikumnochwenigbekanntunddochiſ
t
e
r
e
in

Vertreterdesfeinſten,pikanteſtenfran
zöſiſchenWitzes,eingeiſtvollerMenſchenkennerundvoneinerGrazieundLiebenswürdigkeitin derDarſtelluug,daß e

r

ſelbſtdasBedenklichſteun
bedenklichmachtdurch d

ie

KunſtſeinerfeinenMalerei.GeradeletzteresgiltvondemobenangeführtenBüchlein.

– Ein ganzmerkwürdigerRoman iſt dasdreibändigeOpus
„ErerbtundErworben“vonWernervonderDüna(Stuttgart,Richter&

Kappler).DerAutorentrolltvordemLeſer e
in ſorgfältigausgeführtes

GemäldebaltiſchenLebens,e
r

ſtelltvorAllemdenKampfdarzwiſchendem
AriſtokratenaltenStylsunddemBürgerthum,dasdurchStudium

ſi
ch

einegleichberechtigteſozialeStellung zu erwerbenſtrebt. E
s

ſind
dießſpezifiſchbaltiſche,provinzielleVerhältniſſe,diehierdasGrundmotivdesRomansbilden.

– Für denHandel,ſowieüberhauptfür allenVerkehrſind
Adreßbüchere

in

unentbehrlichesHülfs-undweſentlichesFörderungsmittel,undderGroſchen,deraufdenAnkaufſolcherverwendetwird, iſ
t

ſichereinerderfruchtbringendſten.DieBuchhandlungvon C
.

Herm.
Serbe in Leipzig,welcheſichganzbeſondersmitdieſerSpezialitätab
gibtund e

in

förmliches„kontinentalesAdreſſenarchiv“unterhält,hat e
in

„AdreßbuchderAdreßbücher“herausgegeben,dasalleStaats-,Orts-,
Fach-undStandesadreßbücheraufzähltund d

ie

umfaſſendſteAuskunft
darübergibt. -

– Prof. C. Neclam,derſicheinengutenNamenerworbenhat
durchſeinepopulärsmediziniſchenWerke,hatjetzt e

in

Schriftchenherausgegeben,dasöffentlichenRednern,Lehrern,Geſanglehrern,SängernundSängerinnenſehrnützlichſeinundderenIntereſſein hohemGradeer
regendürfte.Dashübſchausgeſtattete,mit 2

2

Illuſtrationenverſehene
WerkchenführtdenTitel:„SpracheundGeſang“(Stuttgart,Hoffmann)
undgibteineaußerordentlichklareundanſchaulicheUeberſichtderPhyſiologiedesSprechensundSingensundeineDialektikfür obenangedeuteteKreiſe.

– DiemuſikaliſcheSchriftſtellerinundDirektorinderMuſik,
ſchulezu Nürnberg,L

, Ramann, iſ
t

vonFranzLisztzurGeſaminausgabeſeinerliterariſchenArbeitenautoriſirtworden.– Dr
.
P
. NiemeyerläßtunterdemTitel: „AerztlicheSprech

ſtunden“e
in OrganderhygieiniſchenHeilkundeb
e
i

Coſtenoblein Jena
erſcheinen. -

– VonSamarows„UmSzepterundKronen“erſcheinteine
franzöſiſcheUeberſetzungin der„Defenſe“. -- DaserſteHeftder„DeutſchenNundſchaufür Geographie
undStatiſtik“,herausgegebenvonProfeſſorC

.

Arendts(Wien,Hartleben),iſ
t

erſchienenundſcheintderganzenAnlagenachzurOrientirung
aufdemBodendesgeographiſchenWiſſensundderFortſchrittedieſer
Wiſſenſchaftbeizutragenvollſtändiggeeignet.Namentlichiſ

t

derſtati
ſtiſcheTheilreichlichbedacht.DiebeigegebenenBilderſollenmehrzurVeranſchaulichung,alszurIlluſtration im künſtleriſchenSinnedienen,

BildendeKünſte.- BeidenſchlechtenZeitenſindungemeinwenigBildervon
derdießjährigenKunſtausſtellungvonPrivatleutenerkauftworden.Der
SenatderBerlinerAkademiederKünſtehatdeßhalba

n

denKultminiſter

d
ie

Bittegerichtet,150,000MarkzumAnkaufvonBildernauszuwerfen.
KlUſik.

– EinedererfolgreichſtenErfindungenhatderInſtrumenten
macherSprengerin StuttgartzurVerbeſſerungdesTonsaufſämmt
lichenStreichinſtrumentengemacht.DaßaufdieſemGebietſchonjahre
langmitwenigGlückgeforſchtundmanipulirtwird, iſ

t jedemSachkundigenbekannt,deßhalbiſ
t
e
s erfreulich,einmaleineaufdenGrund
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prinzipienderErzeugungundVerbreitungderTonſchwingungenge
machteVerbeſſerungdesTonsals vollſtändiggelungenzu konſtatiren.
SprengerhatnämlichanderamſtärkſtenvibrirendenStelledesIn=
ſtrumentseineneigenthümlichenStimmſtockangebracht,welcherdurch
einSchräubchenmitderbenanntenStellein Verbindunggeſetztwird,
wodurchdieVibrationdesTonsaufdemInſtrumentnichtnurver=
größert,ſondernauchgleichmäßigervertheiltwird,weßhalbauchSprenger
dieſemkleinenSchräubchenneuerErfindungdenNamen„Tonſchraube“
gibtund ſi

ch

hiefür e
in

Patentertheilenließ. DaßderTon aufden
Inſtrumenten,a

n

welcheneineſolcheTonſchraubeangebrachtwurde,nicht
nurbedeutendgrößerundedleriſt,ſondernauchdieTöneaufdenver=
ſchiedenenSaiten a

n

Tonfarbegleichmäßigerwurden,habenalleKünſtler
beſtätigt,welcheeinſolchesInſtrumentprobirten.Da nunaltewie
neueInſtrumentemehroderwenigera

n
demUebelderTonungleichheit

leiden,ſo wirdVielendieſeneueErfindungwillkommenſein.

Bühne.

– HermanSchmidhatnunauchſeineNovelle:„DerLoder“,

fü
r
d
ie

Bühnebearbeitetund e
s

fanddieſesfünfaktigeGebirgsſtück,das

in undbeiAiblingſpielt, im k. TheateramGärtnerplatzin München
deneinſtimmigenBeifalldesPublikums.

&

– EinenglücklichenNovitätenabendhattedasHamburgerThalia
theater,woſelbſteineinaktigesLuſtſpielvonOttoSchreyer:„KeinFreund,
keinFeind“,einenunbeſtrittenenErfolgerzielte,und„Meinegeſchiedene
Frau“,PlaudereivonMaximilianBern(Bernſtein),ſicheineswohl
wollendenBeifallserfreute.

– DasWoltersdorfftheaterin Berlinhatmit Karl Görlitz'
„Großfeuer“einenunbeſtreitbarenErfolggehabt. E

s
iſ
t

einerichtige
Poſſe.EinFabrikbeſitzer,derſichvoneinerheuchleriſchenHaushälterin
amGängelbandeleitenläßtundunterihrenEinflüſterungendieguten
MenſchenfürSchufteunddieBöſewichterfürTugendſpiegelhält, iſ

t

derHelddesStückes.Natürlichmuß e
r

zurEhrenrettungderedlen
CharakterevonſeinenIrrthümernbekehrtwerden,wozueine in der
NachbarſchaftausbrechendeFeuersbrunſt,welcheihnNachtsausdem
Schlafeſchreckt,dieerſteVeranlaſſungbietet.Einmalargwöhniſchge=
macht,kommte

r

balddembetrügeriſchenHausgeſindeaufdieSprünge
unddasEndevomLiede iſ

t

ſelbſtverſtändlichdieBeſtrafungderBöſen
unddieBelohnungderGuten.– AmDresdenerHoftheatererzielte„BiancaCapello,die
TochterderRepublik“,hiſtoriſchesTrauerſpielin 5 AktenvonRudolf
Stegmann,denſogenanntenAchtungserfolg.EineähnlicheAufnahme
ſcheintKarlKöſtling’s„Columbus“im HamburgerStadttheatergefunden

zu haben.„DasPublikum,“ſagtderKritikerder„Nachr.“,„vermochte
dengutgemeintenrührendenAuftrittengegenübernichtimmerganzden
gebührendenErnſt zu bewahren,lohnteaberdurchmehrmaligenBeifall
dieredlichenBemühungenderKünſtler.“ -

– In SchwerinfanddieerſteAufführungdesWagner'ſchen
Muſikdramas„Siegfried“ſtatt.DieSängerwiedasOrcheſterwurden
mitreichemBeifallausgezeichnet.– MoritzJaffé'sOper„Effehard“(Textvon R. Butzler),die
voreinigenJahren im Kroll'ſchenTheaterin Berlin in Szeneging,
gelangtnochin dieſerSaiſon im BremerStadttheaterzurAufführung.– Im WienerRingtheaterwurde„DieWallfahrtderKönigin“,
komiſcheOper in dreiAktenvon J. Forſter,zumerſtenMaleaufgeführt.
Sie iſ

t

wirklicheinekomiſcheOper im StyleAuber'sundAdam's.Der
TextbedingtedieſenStyl.Es iſ

t

dieGiraldavonScribeundwurdeſchon
vonAdamin Muſikgeſetzt.In Ermanglungeinesbeſſeren,vielleichtſogar
einesſchlechterenwählteForſterdieſpaniſcheGeſchichteeinesgalantenKönigs
undeinerfrommenKöniginundeinesheimlichvermähltenPaares,deſſen
ſchönereHälfteGnadevordenAugendesKönigsgefundenhat. Nach
mancherleikomiſchenSituationenkannderSchleiervondemGeheim
bundefallenunddieSonneallſeitigenGlückesſtrahltſchließlichaufGe
rechteundUngerechte.DerKomponiſtverſtehtzu machen,abernicht zu

erfinden.AusEigenembeſtreitete
r

rechtwenigdieKoſtendesAbends.
SeinWerkgleichteinemTeppichevollArabesken,vollzierlicherStickerei
mitkleinenStichen,aberdasBildfehlt,diemarkanteMelodie,dieur
eigeneſtarkeErfindung.DaswirktmonotonaufdieLänge,unddrei
Akteſindlang.

– Gounod’sneueOper„Polyeucte“,diekürzlichin dergroßen
Oper zu PariszumerſtenMale in Szeneging,wirdvondemKom=
PoniſtenſelbſtalsſeinbeſtesWerkbetrachtet.SeitJahrentrug e

r

ſich
ſchonmitdemPlane,Corneille'sTragödie– dieübrigensvorihmbe
reitsDonizettiin ſeinerfaſtunbekanntgebliebenenOper„Poliuto“ver
arbeitethat – in Muſik zu ſetzen.SeinegewohntenLibrettiſtenBar
bierundCarrémußtenihmdasTrauerſpielfürdiemuſikaliſchenBe
dürfniſſezurechtſtutzen,undnunarbeitetee

r
a
n

derMuſikmitunermüd=
licherSorgfaltundLiebe.„IchgebehiermeinBeſtes,“ſagte e

r

o
ft

ſelbſt,und in derThat iſ
t

derErfolg,den d
ie

neueOpererzielthat, e
in

außerordentlicher.EinerſeitswirddieMuſikderneuenOperſehrgelobt,
andererſeitswerdendieAnſtrengungen,diederDirektordesTheaters,
Halanzier,gemachthat,umdasneueWerkwürdigin Szenegehenzu

laſſen,überausanerkannt.Die DekorationenundKoſtümeſollenvon
großerSchönheitunddieganzeDarſtellungvonſeltenerRundungge
weſenſein.AmSchluſſederVorſtellungwurdeGounodgerufen,erſchien

Ä nicht,umdenBeifall,derihmgeſpendetwurde,perſönlicheinzuLUllteN.

– DiegroßeOper„Drot og Marſk“(KönigundMarſchall)
VonChr.Richardt,in Muſikgeſetztvon P

. Heiſe, iſ
t

am22.Septem

b
e
r
in KopenhagenmitdurchſchlagendemErfolgaufgeführtworden.Der

Handlungliegt d
ie SagevonKönigErichChriſtofferſen,auchErich

Glippinggenannt,zu Grunde,derſeinenMarſchallStig in denKrieg
gegenSchwedenſchickteundwährendderAbweſenheitdeſſelbenſeine
GattinIngeborgvergewaltigte.In FolgedieſerUnthatverſchworenſi

ch

AdelundGeiſtlichkeitund im Jahre1286wurdederKönig in einer
ScheunedesjütiſchenDorfesFinderupermordet.DerTextvonRichardt
WirdſehrgerühmtundſcheintdieſesLobauch zu verdienen,d

a
e
r

be
etsvorAufführungderOper in zweiterAuflageerſchieneniſ

t.

Die
Muſik iſ

t

denKritikenderdäniſchenBlätterzufolgeganz im Wagner'
ichenStylegehalten,wirkungsvollundſchöninſtrumentirt.Inſzenirung

W
id

DekorationenfindengleichfallswarmeAnerkennung,währendd
ie

DurchführungmehrererHauptrollen,im Gegenſatzzu denChören, b
e

Mängeltwird.

ſkultur undWiſſenſchaft.

- In Gothenburg(Schweden)iſt manfleißigdabei,dielängſt
beſchloſſeneHochſchulez

u gründen,unddieam 9
.

Oktobergehaltene
Öelerdes100jährigenBeſtehensderdortigen„Wiſſenſchafts-undLite
aturgeſellſchaft“,beiwelcherDr.Ch.DickſondieRedehielt,gabdieſem
ÄmternehmenneuenSchwung.ZumGedächtnißd

e
s

Tagesſindvon
"fademikernverſchiedenewiſſenſchaftlicheSchriftenherausgegebenund
FlegroBeDenkmünzeiſ

t geſchlagenworden,welcheaufdereinenSeite

d
ie

BildniſſeGuſtav'sII. undOskar's II. undaufderanderneine
ſºlleinemDreifußeſitzendeweiblicheFigurzeigt.
Mºf. Dr. O

.

Finſch,derbekannteBremerGelehrte,gedenkt,im
uftragederBerlinerAkademied

e
r

Wiſſenſchaften,eineReiſenachMi
roneſien(Auſtralien)zu unternehmen,umdortzunächſtfürnatur-und
turhiſtoriſcheZweckezu ſammeln. E

s

ſindihmdazu d
ie

Mittel d
e
r

"AmboldtſtiftungzurVerfügunggeſtelltworden.- Denvom„AllgemeinenBriefmarken-Anzeiger“in Dresden
Äete Preisfür d

ie BearbeitungderFrage:„Iſt diePhilatelie
ÄſenſchaftodernurManie?“hatÖr. H

.

Brendickein Berlingewon

Ä DerAbdruckſeiner
Abhandlunghat in Nr. 170desBlattesbeCN. d

ih DasNordpolſchiffWillemBarendz iſ
t

MitteOktoberziem

ic
h

unerwartetvonſeinerlangenReiſenachAmſterdamzurückgekehrt
"d manerwartetnun d
ie

Berichteüber d
ie

Reſultate. d

– ProfeſſorDr.Julius v. Schanzhat in Romauseigenen
MittelneinSchriftſtellerhoſpizerrichtet,in welchemdeutſcheSchriftſteller
aufReiſen,wiealsRekonvaleszentenkollegialeAufnahmeundfreie
Wohnungfinden.ZuGunſtendieſesInſtituts iſ

t

einepatriotiſcheLieder=
ſammlung:„KornblumenundImmergrün“,erſchienen,welchevondem
Hoſpizfür 1 M. 5

0

Pf. zu bezieheniſt.DerDichterfeiertdarinKaiſer

#

Reich,ſowiedieBeziehungendesdeutſchenunditalieniſchenKultur
ebenS.

– In dererſtenSitzungderBerlinerGeographiſchenGeſell
ſchaftwurdeüberdieThätigkeitderafrikaniſchenGeſellſchaftenBericht
erſtattet.Dr. GerhardRohlfswarzugegen,umſich zu verabſchieden.
DerverdienteForſcherhat in BegleitungdesDr.SteckerausBöhmen,
einesjungenZoologen,kürzlichdielanggeplanteReiſeangetreten,die e

r

überTripolisnachWadai zu unternehmengedenkt,umvondortweiter
ſüdlichin dasInnerevorzudringen.AuchDr. Buchnerwohnteder
Sitzungbei.DerſelbewirdſichnachderLoangoküſtebegeben,um a

n

demEndpunktederPogge'ſchenReiſeanzuknüpfenunddieſelbeweiter
fortzuführen.DieletztenNachrichtenvondem a

n

derWeſtküſteAfrikas
weilenden,vonderBerlinerGeſellſchaftausgeſandtenIngenieurSchütte,
derganzausgezeichnetekartographiſcheAufnahmeneingeſchickthat,laſſen
erkennen,daßauchdieſerForſcherſich zu einergrößerenReiſerüſtete,
die e

r
in derZwiſchenzeitwohlſchonangetretenhabendürfte. E
r

wird
vonMalangeaus, woſelbſtEduardMohrleider ſo frühverſtarb,in

nordöſtlicherRichtungvorgehen.Major v
. Mechow,derſichgleichfalls

derUnterſtützungderReichsregierungerfreut,weiltamCongofluß,den

e
r

vonAngolaauszuerſtin ſüdlicherundſodannin nördlicherRichtung

zu verfolgengedenkt.

– DielangeReihedermit derWeltausſtellungverbundenen
Kongreſſeiſ

t

amEnde.Die letztedieſerVerſammlungen,überderen
ErſprießlichkeitnachdendießmaligenErfahrungenſehrverſchiedenge=
urtheiltwird,warderinternationaleBrauerkongreßündhieltderſelbeam
10.OktoberſeineletzteSitzung.DasUnterrichtsminiſteriumhatjetztden
kühnenBeſchlußgefaßt,dieſtenographiſchenProtokolleallerdieſerKon=
greſſe,derenZahlſichmindeſtensaufdreißigbeläuft, zu einemmonu=
mentalenWerkezu vereinigen,welchesvorausſichtlich2

5

bis 3
0

Bände
umfaſſenwird;dasWerkſowohl,alsjederBandeinzeln,ſoll im Buch
handelzu habenſein. «

Induſtrie, HandelundVerkehr.

– DieneueEintheilungdesPapiersſollwiedergeändertwer
den.DiePapierfabrikantenverhandelnlebhaftdenVorſchlagderThei
lung in 10,100und1000BogenmitdenBenennungenDecum,Cen=
tum,Metum.

– NachdemderKoloradokäferbeinahe„verſunkenundvergeſſen“
iſt,erſcheintderCigarrenkäferundzwargleichin dreiverſchiedenenArten
aufderBildfläche.DieNummer42 der„Natur“bringteinekurze
Mittheilungüberjenein NordamerikaundaufdenAntilleneinheimiſchen,
durchdenImportvonTabakwiederholtnachEuropaverſchlepptenKäfer.
DemElaphidionirroratum,einemzierlichen,ſilbergrauen,dunkelge
zeichnetenBockkäfer,mundetalleinnurdasedleCuba-oderHavanna
kraut.Zweiandere,unſerenin MöbelnundHerbarienhäufigenBohr
käfern(AnobiumundPtinus)naheverwandteArtenliebendasGe
wächsderVereinigtenStaatenLouiſianas,Alabamas,Virginiensu

.
ſ. w
.

BeſondersvonCathoramusTabaciſitzennichtſeltenals „unſichtbare
Paſſagiere“dieLarveninmittenderCigarrenundwerdenin derRegel
erſtentdeckt,wenndergeſchmorteInſaſſebereitseineEruptionbeim
Rauchenveranlaßthat. Auch in DeutſchlandſindvorlängererZeit
zahlreicheLarvenvoneinemdieſerKäfer,vermuthlichvonderletzterenhäu
figſtenArt,zumSchreckenderVerkäuferundKonſumentenin beſſerenameri
kaniſchenCigarrengefundenworden.UnſeresWiſſensbrachtemanda=
malsdieInſaſſenderCigarrenin ZuſammenhangmiteinemSpeckkäfer
(Dermestesvulpinus),der in TauſendenvonExemplarenaufnord=
amerikaniſchen,wenigſorgfältigpräparirtenFellenwimmelte,diemit
denCigarreneinigeWochenin einunddemſelbenRaumegelagerthatten,
undnahman,daßdieVerpuppungderSpeckkäferlarvenim Tabakſtatt
gefundenhabe.

– In welcherumfangreichenWeiſediePoſtzur Verſendung
lebenderThierebenütztwird,gehtauseinemim „Poſtarchiv“veröffent
lichtenBerichthervor.Demſelbenzufolgegelangtenin derzweitenHälfte
desvergangenenJahresbeidenReichspoſtanſtaltenin runderZahl
20,000SendungenmitlebendenThierenzurAuflieferung,ſo daßſich
fürdenZeitraumeinesJahresdieZahlvon40,000Sendungenergibt.
UnterdieſenSendungenwareneinzelne,welchebis zu 5

0

Stückeinzelner
Thiereumfaßten.AbgeſehenvondemzahlreichvertretenenVolkeder
Krokodile,Raubvögel,Affen,Bienenunddergleichen,hatdiePoſt in

demerwähntenhalbjährigenZeitraumſogarvierjungeBären,einen
LeopardenundunterdenverſchiedenartigenAmphibienmancheGiftſchlange
befördert.VondentransportirtenThierenhabennuretwasmehrals
200 in 6

6 SendungendiePoſtbeförderungnichtüberſtandenoderwaren
währendderſelbenausihrenBehältniſſenentwiſcht.– DieBahnſtreckeHeilbronn-Schwaigern(Württemberg)iſt dem
Verkehrübergeben.Sie bildetdenAnfangderLinievonHeilbronn
nachKarlsruhe.Fernerwurdeneröffnetin Sachſen:Potſchappel-Herms=
dorf,Rochlitz-Marsdorf-Penig,Limbach-Wittgensdorf-Olbernhau-Pockau,
Niederſchlema-Schneeberg,Annaberg-Weipern;in Oeſterreich:Kriegsdorf
Römerſtadt.– DieBahnLeyden-Woerden(Holland)wurdeam15.Oktober
demVerkehrübergeben.

– Das internationaleTelegraphenkabelzwiſchenAlfen und
Fühnen iſ

t

EndeSeptembergelegtworden.– DieruſſiſcheRegierungbauteineEiſenbahnvonOrenburg
bisTaſchkend,circa2000Werſt.Auch iſ

t

manmitdenVorarbeitenzu

einerBatum-Kars-Tabriske-Eiſenbahnbeſchäftigt.Dieſewürdenichtdurch
Bajazid,ſonderndurchEriwangehenundwird1881fertigſein.

UMtUU.

– Im Kryſtallpalaſtin London iſt dieſerTageeineKatzen
ausſtellungeröffnetworden.Dieſelbeiſ
t

durch223Exemplarevertreten.
Und d
a ſagemannoch,daßdieEngländernichtdaspraktiſchſteVolk
derWeltſeien!

Militär und Marine.

– Am 15.Oktoberwurdeauf derWerftedesStabilimento
tecnicoTriestinoeingroßesFeſtgefeiert.An dieſemTage iſ

t

das
größteöſterreichiſcheKriegsſchiff,dasdenNamendesgrößtenöſterreichi
ſchenSeehelden,„Tegetthoff“,führt,vomStapelgelaſſenworden.Das
Schiff iſ

t

einKaſemattſchifferſtenRanges.DerSchiffskörperiſ
t

aus
EiſenundStahlnachdemZellenſyſtemgebautund a

n

derWaſſerlinie
durcheinenPanzergürtelvon369Millimetergeſchützt.DieBeſtückung
beſtehtausſechsStückKrupp'ſchen28-Centimeter-Gußſtahl-Hinterlader
geſchützen(GewichtderPulverladung3

2 Kilogramm,derStahlgranate
179,5Kilogramm).DieGeſchützeſind in einerKaſematteinſtallirt,ein
PanzerquerſchottſondertdiezweivorderenvondenübrigenvierGeſchützen
ab. In FolgederſpeziellenBauartderKaſſemattekönnenſowohldie
zweivorderenals auchdiezweihinterenGeſchützedirekt in derKiel
richtungfeuern.DieHauptdimenſionendesSchiffesgebenwir in Fol=
gendem:DieLängezwiſchendenPerpendikelnbeträgt87,46Meter,die
größteBreite im Hauptſpante19,68,dieBreitederKaſematteaußer
halbdesPanzers21,67Meter,diegrößteBreite a

n

derWaſſerlinie
19,04,dieHöhederStückpforten-UntertrempelüberWaſſer2,84Meter,
derTiefgangvorne7,272Meter,hinten9,71Meter,dasDeplacement
beivollerAusrüſtung7400Tonnen.DieMaſchinenſolleneffektiv
8400Pferdekräfteſtarkſeinundwurdenin derWerkſtättedesStabili
mentogebaut.DasSchiffhatneunKeſſel,derDurchmeſſerder
Schraube7,163Meter;derBemannungsſtanddesSchiffesbeträgt
578Perſonen.

Statiſtik.

– Das peruaniſcheMiniſteriumfür öffentlicheArbeitenhat
eineintereſſanteStatiſtikveröffentlicht,wonachin demjenigenGebiete,
welchesjetzt d

ie RepublikPerubildet, im Jahre1791nichtwenigerals

7
0 Gold-,834Silber-, 4
0

Zinnober-und 1
2 Bleibergwerkebearbeitet

wurden,auswelchenin denletztenfünfzigJahrenſpaniſcherHerrſchaft
über700.000MarkSilber im Jahregewonnenwurden.1877dagegen
ſtelltenſichjeneZahlenwiefolgt: 1

0 Gold-, 3
4 Goldquarz-,482Silber-,

9
5 Kupfer=,217Kohlenbergwerke,4
9 Petroleumquellenundanderevon

geringererWichtigkeit.DerSilberertragwarauf180,000Markge
ſunken,hauptſächlichweildasberühmteBergwerkCerro d

e Pasco,das
ſeinerWiederbearbeitungentgegenzu gehenſcheint,ſeit1825unter
Waſſerſteht.

Geſtorben.

– EugenBehrens, k. ruſſiſcherAdmiral, 73 Jahrealt, am
30.September,in St. Petersburg.

– M. Meniſſier, derälteſtedramatiſcheDichterFrankreichs,

8
2

Jahrealt, in Paris,MitteOktober.

– Dr. K. Th.Richter, Prof.derNationalökonomie,44 Jahrealt, in Prag,am15.Oktober.

– JoſephHeitz, k. bayeriſcherGenerallieutenant,vorm.Gouver
neurvonIngolſtadt,7

6

Jahrealt,am16.Oktober,in München.

– GrafWydenbrugk, k. k. öſterr.Geſandtera. D., in Wien,am17.Oktober.

– Geh.RathProf.GuſtavHänel, berühmterRomaniſt,86 Jahrealt,am18.Oktober,in Leipzig.

– Dr.EugenJanota , Prof.derdeutſchenLiteraturan derUni
verſitätLemberg,am18.Oktober,5

6

Jahrealt.

– H. Stupnicki, derNeſtorderpolniſchenJournaliſten,am
19.Oktober,7

2

Jahrealt, in Lemberg.

– HerzogKarl zu Schleswig-Holſtein- SonderburgGlücksburg,am24.Oktober,in Schleswig,6
5

Jahrealt.

– JamesJohnſtone, Herausgeberdes„Standard“in Hooleyhouſe,am24.Oktober.

Das 50jährige Jubiläum Prof. Ruſoſpſ Zoeffger's.

(HiezudasPorträt S
.

101.)

WennbedeutendenMännernauf irgendeinemGebietedes
WiſſensoderderKunſtdasGlück zu Theilwird,nichtnurunter
günſtigenVerhältniſſeneinhohesAlter zu erreichen,ſondernauch
aufeineſegensreiche,vielſeitigeWirkſamkeitzurückzublicken,ſo

durchlebenwir gleichſambeiderFeierihrerJubeltage im Geiſte
mitihnendengeſammtenEntwicklungsgangeinesZweigesder
Wiſſenſchaft.
Der Trägerdes Namens,deſſenEntwicklungsgangwir

ſchildernwollen,ProfeſſorBoettger,widmeteſeinganzesLebender
techniſchenChemieundwurdeeinerder hervorragendſtenVer
treterderſelben.Aus ſichſelbſtheraus,ohneurſprünglichdie
Abſichtgehabt zu haben,dieſenZweigderForſchungſpeziell zu

verfolgen,wurdeauseinemeinſtmaligentheologiſchenSchulmeiſter
einerderbedeutendſtenChemikerunſererZeit, demdieMitwelt
einenTheilihrerherrlichſtenErfindungenzu dankenhatundden
die Nachweltnoch in Hundertenvon JahrenmitEhrerbietung
nennenwird.
RudolphChriſtianBoettgerwurdeam28.April in Aſchers

leben,ProvinzSachſen, in demfür dieſeStadt ſo verhängniß
vollenKriegs-und Kontributionsjahre1806geboren; e
r

iſ
t

derjüngſteSohn desOberküſtersJohannChriſtophBoettger.
BoettgerbeſuchtebiszumzehntenJahredasGymnaſiumundkam
dannaufdieFranke'ſcheStiftungnachHalle a

. S., woſelbſte
r

untermannigfachenEntbehrungenundunterdemZwangeeiner
tyranniſchenHausordnungdie ſämmtlichenGymnaſialklaſſenab
ſolvirte,um im Jahre 1824mit demZeugnißderReifezur
Univerſitätentlaſſenzu werden.Er ſtudirtevon1824–1828

in HalleTheologie.WährendſeinerStudienzeitfriſtete e
r

ſein
LebennurdurchUnterrichtgeben;oft ging e

s

ihmrechtſchlecht;
trotzdemabererübrigteer, a

n

ſeinenleiblichenBedürfniſſenab
ſparend,einigePfennige,um nebenſeinemFachſtudiumzur
ErnährungſeinesGeiſtesauf demGebietederNaturwiſſenſchaf
tenbeizutragen;e

r

hörtenebenſeinerBerufswiſſenſchafteifrig
VorleſungenüberPhyſik,ChemieundBotanik,undwenn e

r

auch
ſpäteralsKandidatderTheologiehieund d

a predigte,ſo wandte
ſichſeinSinn dochallmäligmehrdenNaturwiſſenſchaftenzu.
NachabſolvirtemStudiumverſah e

r

ſiebenJahre langHaus
lehrerſtellen,währendwelcherZeit e

r

ſichimmermehr in natur
wiſſenſchaftlicheStudienvertiefte,ſeinkleinesEinkommenzurAn
ſchaffungvonBüchernundwiſſenſchaftlichenApparatenverwen
dend.In dasJahr 1831fällt dannſeineerſteAbhandlung
überdenPlatinſchwammderDöbereiner'ſchenZündmaſchine,und
dieTechnikſeinerAnwendung.EineEntdeckungin Bezugauf
dieſeFeuerzeugewar zur damaligenZeitum ſo wichtiger,als
Zündhölzernochnichtexiſtirtenundfaſt in jederFamilieeine
ſolcheZündmaſchinezu findenwar. DenHauptwendepunktim
LebenBoettger'sbildeteſeineBerufungals DozentderPhyſik
undChemienachFrankfurt a

.

M. Im Jahre 1835wurde e
r

einſtimmigdurchdenVorſtanddesdortigenphyſikaliſchenVereins
zumDozentenderPhyſikundChemiegewählt,eineStelle, d

ie

e
r

für denZweigderChemieheutenocheinnimmtundvonwelcher
aus e

r

mitimmergleicherjugendlicherFriſche in ſeinenVor
leſungenundExperimentalabendendenlauſchendenZuhörerent
zückt.EinenRuf als ProfeſſorderPhyſiknachDorpatlehnte

e
r 1841,dieBerufungals ProfeſſorderChemienachHalleim

Jahre 1842undeineProfeſſurderPhyſikundChemienachder
ungariſchenAkademiein Altenburg1848dankendab. In kurzer
ZeitmehrtenſichdieAnerkennungen:DenphiloſophiſchenDoktor
graderwarb e

r

ſicham15.Auguſt1837 in Jena, denProfeſſor
titelerhielt e

r

am12.April 1842unddasEhrenbürgerrechtder
StadtFrankfurtam 11.Auguſt1846vomRathederStadt.
An dieſeAuszeichnungenſchloßſicheineReiheanderer.Boettger

iſ
t MitgliedzahlreichergelehrterGeſellſchaften.VonOrdensaus

zeichnungenerhielt e
r

1842vonDänemarkdiegroßegoldeneMe
daille«Ingenio e

t arti», 1846vonSchwedendenWaſaorden
und1852vomKaiſervonOeſterreichdenOrdendereiſernen
Krone. – Am20.April 1841verheiratheteer ſichmitChri
ſtianeHarpkeausAſchersleben,welcheEhemit achtKindern,
vierSöhnenundvierTöchtern,geſegnetwurde.
Am 1

.

Oktoberd
. J. feierteBoettgerſeinfünfzigjähriges

Dozentenjubiläumzu Frankfurt a
.

M. Ein ſolennesakade
miſchesFeſt, beiwelchemdemJubilar dieInſigniendesrothen
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AdlerordensvonSeitenderRe
gierung,ſowieeinwerthvolles
ſilbernesTafelſervicevonSeiten
ſeinerFreundeundSchülerüber
reichtwurde,eröffnetedieJubi
läumsfeier,welchemiteinemim
zoologiſchenGartenzu Frank
furta. M. veranſtaltetengroß
artigenAbendfeſteabſchloß.Viele
Univerſitäten,Akademieen,Ver
eineundKörperſchaftenſandten
demJubilar ihreGlückwünſche
durchDeputationenundZuſchrif
ten,ebenſoihreEhrendiplome.
Was dieErfindungenan

belangt,welcheRudolphBoettger
erdacht,ſo ſindin erſterLinie
die Schießbaumwolleund die
Kollodiumwollezunennen,welche
erinGemeinſchaftmitProfeſſor
Schönbeinim Jahre1846am
8.Auguſtentdeckthat.DieZahl
der übrigenErfindungenauf
demGebietedertechniſchenChe
mie, welchewir demJubilar
verdanken,ſind faſt unzählige.
In vierunddreißighervorragen
den Abhandlungenwurdeim
LaufederJahreeinTheilſeiner
Erfindungenniedergelegt,von
welchletzterenwir nochals be
ſonderswichtigund epochema
chenddiejenigeder ſchwediſchen
Zündhölzer,welcheer ſchonim
Jahre1848angegebenhat,her
vorheben,ſowiedie Entdeckung
desGlasdruckesoderderHyalo
graphieundderFärbungder F=
Metalleauf chemiſchemWege. NS- T
Die Geſundheitspflegeverdankt ºs -ihmdieErfindungdesDepilato- S S
riums,einesunſchädlichen,aber
höchſtwirkſamenEnthaarungs
mittels,ſowievorzüglicheNach
weiſezur Erkennungverfälſchter
Lebensmittel,beſondersdesRoth
weines.Das in Frankfurta. M. auf demRoßmarktſtehende
Guttenbergsdenkmaliſ

t

ebenfallsſeinewiſſenſchaftlicheSchöpfung,
indemLiebig,damalsnoch in Gießen, e

s

nichtfürmöglicherklärte,
aufgalvanoplaſtiſchemWegeein ſo großesKunſtwerkherzuſtellen,
währendProfeſſorBoettgerdenNachweisführte,daß d

ie

Arbeit
keinevergeblicheſeinwürdeund mangetroſtdasUnternehmen
aufgalvanoplaſtiſchemWegeausführenkönne, e

in Verfahren,das

-<=F
Der ungariſcheVollblutrennerKincſem. (S. 106.)

heuteallgemeinangewandtundverbreitet iſ
t.

Die neueſte,für
dieverſchiedenſtenInduſtriezweigehöchſtwichtigeEntdeckungBoett
gers iſ

t

die VernickelungalleroxydirbarenMetalle,namentlich
desStahls,ſowiederNachweisderAnwendungderSchießwolle
beiTorpedosundKüſtenſignallichtern.
Die Arbeitskraft,welcheBoettgerheutenoch in ſeinemdrei

undſiebenzigſtenLebensjahrebekundet,iſ
t

eineganzaußergewöhn

- -

WWE

.Sº - -

= S
º

sº &

liche.Allwöchentlichwerden in

demvonihm gegründetenund
herausgegebenenpolytechniſchen
Notizblatte,welchesüberganz
Deutſchlandverbreitetiſt,dieneue
ſtenErfindungendenIntereſſen
ten in uneigennützigſterWeiſe
mitgetheilt,wie e

s überhaupteiner
derHauptcharakterzügeBoettgers
iſt, daß e

r

ſeineepochemachenden
EntdeckungenderMitweltüber
läßt,ohnePatente zu nehmen
undohneſeinetrefflichenprakti
ſchenErrungenſchaftenaufma
teriellenWegeſelbſtſüchtigaus
zubeuten.Boettgerverläßt,nun
ſeitüberfünfzigJahren,täglich
Morgensvier Uhr ſeinLager,
arbeitetSonntagswieWerktags
mit gleichemEifer, einzigund
alleinim IntereſſederWiſſen
ſchaft.Er betrachtetnurdieVier
telſtundenvonſeinerWohnung
bis in ſein Laboratorium,ein
dunklesunterirdiſchesGewölbe,
dasſeltſamgegendieglänzenden
Leiſtungen,welchedorthervorge
brachtwerden,abſticht,alsdienö
thigeBewegungundErholung
vondenStrapazendesTages.
Nur alljährlicheinmalgönnt e

r

ſich einigeWochenRuheund
benütztdieſeZeit zumBeſuche
derNaturforſcherverſammlungen,
gleichſameinAnregungsmittelzu

erneuterThätigkeit.Werirgend
einmaleineſolcheVerſammlung
beſuchthat, wird ſichdestreff
lichen, a
n

GeiſtundGemüthher
vorragendenMannesundſeines
ſtetsfreundlichlächelndenAnt
litzes,ſowiederunfehlbarenblau
ſeidenengeſtreiftenHalsbindeer
innern;wer einmalim Leben
mitBoettger,ſe

i
e
s

aufſozialen
Gebiete,ſe

i
e
s

wiſſenſchaftlichoder
geſchäftlich,in Berührunggekommeniſt, wirddenverehrungs
würdigenMannliebgewonnenhaben.Und ſo wirdſeinRuf nicht
durchReklameoderLärmſchlagen,ſonderneinzigundalleindurch
ſeineLeiſtungenundeinſeltenesliebenswürdigesperſönlichesEnt
gegenkommenvonſeinenAnhängern,FreundenundSchülernder
Mit- undNachweltüberliefert. Dr. St.

-

VerſchanzungeinerBatterie in d
e
r

GegendvonDoboy. NacheinerOriginalſkizze.(S. 106.)
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Das Pfarrſaus v
o
n

Ellernbrook.
Gin Roman

- 4k

C
D &„ bOlt

YÄR sie Jenſen.
ÄSÄ-

(Fortſetzung.)
Ä
ſ DrittesKapitel.

§ tº Hainbuchhatte vortrefflich

% geſchlafenund ſa
ß

in ziemlicher

# Lj Sonnenfrühebereitsvoll munter-

F ſter Laune am einladendenFrüh
Öſtückstiſche,den Heleneihm gerich

DW tet. Sie war ein wenigblaß und

a M ). ſchienetwas zu verſchweigen,oderS# richtiger, für etwas, das ſi
e

zu

Y
ſ
O

ſagenbeabſichtigte,nicht d
ie

Worte

zu finden. Hainbuchhattegefragt, o
b

ih
r

Vater noch
ſchlafe. Nein, e

r

ſteheimmermit der Sonne auf. O
b

e
r

dennſchongefrühſtückt?Ja, vor einerStunde, er

ſe
i

bereitsauf einemBerufsgangin's Dorf.
„Und das iſ

t

Alles?“ frug e
r

lachend.
„Wie, Alles?“ – Sie verſtandihn nichtund ſah

ihn an. H

„Was Sie mir erzählenkönnen? Da habe ic
h

geſternAbend wenigermit Worten geſpart. Freilich,
unſereinsahnt wahrſcheinlichnicht, was für Sorgen
einerHausfrau überNachtaufſchießenkönnen.“
„Sorgen?“ Helenehielt mit einer gewiſſenHaſt

das Wort feſt, als o
b

daſſelbeihr, einemStichwort
ähnlich,zumAnknüpfengeeignetentgegengebrachtworden
ſei. Sie ſchüttelteleicht den Kopf und wiederholte:
„Sorgen nicht – nein – aber, ich will es gerade
herausſagen, daß ic

h

heuteMorgen gedacht – unſer
Haus iſ

t alt, eigentlichbaufällig.“ -

Sie ſtockteeinenMoment.
„Eigentlichbaufällig,“ wiederholteHainbuch,„Sie

drückenſich in derkorrekteſtenWeiſe, a
n

dereinArchitekt
ſeineFreudehabenmüßte,darüberaus, FräuleinHelene.
Aber wennSie deßhalbheuteplötzlichBeſorgnißhegen,

ſo prophezeitenſchon vor dreißig Jahren vorſichtige
Gemüther, e

s

werde uns einmal überdemKopf zu
ſammenfallen,doch ic

h

kann Ihnen feierlichbetheuern,
daß das nichtder Anlaß meinesdamaligenFortgehens
geweſeniſt.“
Der ſcherzendvertraulicheTon ſeinesSprechensund

ein ermuthigenderBlick forderten ſi
e

zur Fortſetzung

ihrer unterbrochenenGedankenauf, und ſi
e ergänzte,

halb abgewendetenGeſichts,raſcherals zuvor:
„Die Zimmer im Hauſe ſind eng und unſchönund

mangelhafteingerichtet– es iſt mir nie ſo aufgefallen
wie jetzt–“ 4

„Und in einemderartigbeſchaffenenländlichenPfarr
hauſe,“fiel Hainbuchabermalsein, „iſt e

s ſchwer,für
einen aus der großenWelt draußenhereinſchneienden,
muthmaßlichſehr verwöhntenGaſt eindauerndesUnter
kommen,Bequemlichkeiten,ſeinemGaumengenügende
Koſt und was Alles damit im Zuſammenhangſteht,
herzurichten.Das konnteIhnen allerdings erſt heute
zum erſtenMal auffallen, Fräulein Helene. Und d

a

dachtenSie ſchließlichnachUeberrechnungaller dieſer
Schwierigkeiten:Wäre e

s

nichtbeſſer,wenn ic
h

gerade
herausſagte: Sie ſetzenmichdurchIhre Abſicht,ganz

in unſeremHauſe zu bleiben, in eine hausfrauliche
Verlegenheit,welchemichaufrichtigbittenläßt –“
„Nein, ic

h

ſagte, nachdemkurzenZuſammenſein,

in dem ic
h

Sie geſternAbendkennengelernt,erſcheine

e
s

mir als keine ſo ſchwereAufgabe–“
HeleneFlemingbrach,leichterröthend,ab,als komme

e
s

ihr zu ſpät zum Bewußtſein,daß ihre Erwiederung
etwas offenbarthabe, was ſi

e

nichtmittheilengewollt
odergeſollt. Doch e

s

war in derThat zu ſpät, denn
Hainbuchverſetztetrocken:
„Sie ſagten– ich erlaubemir daraus zu ſchließen,

daß Sie ſichmit Jemandemüber den ſchwierigenFall
beriethen. Oder vielleicht,daß Jemand Ihnen einen
Rath ertheilte,odermöglicherweiſe,daß Jemand Sie
erſt mit den Bedenkenerfüllte, die ihm aufgeſtoßen
Waren.“

Ein ſtärkeresErröthen der Züge Helenensſchien

zu beſtätigen,daß die letzteVermuthungdas Richtige
getroffen. Sie zögertenocheinenMoment, dann ent
gegneteſie, Hainbuchgeradein's Geſichtblickend:
„Ich antwortetemeinemVater, daß e
r Sie, Ihre
Anſprücheverkenneund in dieſemFalle wirklich zu

ängſtlichfür michvorbedachtſei. Da e
r

e
s wünſchte,

habe ic
h

einenVerſuchgemacht,Ihnen gegenüberals
DolmetſchſeinerBefürchtungenaufzutreten, d

ie

ic
h

nicht
theilenkannunddeßhalbauchnichtüberzeugendhervor
bringenkonnte. Mir iſt's vielmehr, daß Sie wie ein
GlückvomHimmel für ihn und für uns Alle hier e

r

ſchienenſind, um unſer ſtillesHaus mit Ihrer Freund
ſchaft, Ihrem Frohſinn und Ihrer Kenntnißder Welt
draußen zu erheiternund zu beleben.Aber, bitte,Ver
rathenSie demVater nicht, wie ungeſchickt ic

h

ſeinen
Auftrag erfüllt habe.“
Sie reichteihm ihre lange, ſchmaleHand, die e

r

freundlichnahm und, ihr in die Augen ſehend, e
r

wiederte:
„BleibenSie immer ſo ungeſchicktgegenmich,Fräu

lein Helene, das iſ
t

das beſteMittel für eine gute
Hausgenoſſenſchaft.Ich begreifeMelchior nicht – ich

meine, e
r

hätte beſſergethan, mir ſeine Beſorgniſſe
ſelbſt auszuſprechen.Ein Glück vom Himmel bin ic

h

gewißnicht, liebesFräulein, ſondern ein altes Stück
Erdenſchlacke,das egoiſtiſchfür ſich nacheinemWinkel
ſucht,derihmnoch ſo etwaswie einenirdiſchenHimmel
vorſtellenſoll. AberwennIhr freundlicherMund mich
als ein Glück vom Himmel begrüßt, ſo mögedieſer
geben, daß e

r

Ihnen heutedie erſte und letzteSorge
durchſeinenkurioſenSendbotenbereitethat. Alſo auf
Ihre heutigeUngeſchicklichkeitimmerdar– ich hätte
beinahegeſagt,liebesKind –“
Sie ſah ihn mit einemeigenthümlichdurch ihre

Augen rinnendenLicht einenMoment ſtumman, dann
gabenihre Lippen wie halb unbewußtzur Antwort:
„Warum nicht? Freilich, ein altes Kind –“
Ihre Hand glitt a

n
die Stirn hinauf und darüber

hin, als taſte ſi
e

im Traum nachden feinenStrichen,
welchedieZeit in jenehineingezogen;ihre andereHand
war nochunbeweglichin derHainbuch'sliegengeblieben.
Nun ging e

s

mit einemleiſenRuckdurchihre hoheGe
ſtalt, ein Lächelnüberflogbelebendihren wievon einer
leichtenStarre geſchloſſenenMund und ſi

e ſagte,Hain
buch'sHand feſt drückend:
„Ja, auf guteFreundſchaft! Ich werde ſie viel

leichtmanchmalauf die Probe ſtellen, dann bitte ich,
laſſenSie michunbekümmertgehen– wenn ich Ihnen
etwas – etwas zerſtreutvorkomme. Ich bin's zu
weilen,meiſtens,glaubeich, wenn ic

h

des Nachtsun
ruhiggeſchlafen.Es iſ

t

am beſten,dasgleicham erſten
Tage zu ſagen.“

Sie hatte e
s

mit einer gewiſſenHaſt geſprochen
Und ergriff gleichdarnachraſch einenVorwand, das
Zimmer zu verlaſſen. Hainbuchblickteaufmerkſam-nach
denklichauf die Thür, die ſich hinter ihr geſchloſſen.
Ein Wort, das e

r

beimerſtenEintritt in das Pfarr
gehöftvernommen,kam ihm zurück, die Aeußerung
Petrea's von Malchow gegenEugen Römhold, daß
dieſer, wenn e

r

Einer ſagenmüſſe, ſi
e

ſe
i

verrückt, e
s

bei ſeiner geliebtenHelenenäherhabenkönne. Hatte
dieſemAusruf des heftig gereiztenund gegen die
PfarrerstochteroffenkundigfeindſeliggeſinntenMädchens
etwas nichtvöllig aus der Luft Gegriffenes zu Grunde
gelegen, das vielleichteine Erklärung für das in

manchenDingen unſichere,befremdendeWeſenMelchior
Fleming's, wie auchfür ſeineBeſorgniß, einenſtändige
Gaſt in ſein Haus aufzunehmen,enthielt? d

Ottmar Hainbuchdachtenochdarübernach,wie e
r

jetztauf einemMorgenſpaziergangalleindurchdieFeld
Umgebungvon Ellernbrookhinwanderte,aber bald ver
ſchlangdieſeFrage ein anderer,vorwiegenderGedanke:
War Melchior Fleming, der Jugendfreund, ihm ent
gegengekommen,wie e

r

e
s

erwartethatte?
Der Spaziergängerſtand ſtill und grub mit der

Zwinge ſeinesStockes in den Boden.– Was hatte

e
r

dennerwartet?
Sein Geſichtsausdruckgab keinerleiAntwort auf die

Frage, nur ſeine Hand grub mechaniſcheine immer
tiefereHöhlung in die Erde, als o

b

ſi
e

etwas Ver
borgenesausderſelbenans Lichtheraufzuwühlentrachte.
Nun hattederStockmit ſeinermethodiſchenArbeit eine
runde, trichterförmigeOeffnung, wie denkunſtgerechten
Anfang einesStollens gebohrt,der in GedankenVer
tieftehielt plötzlichinne, ſah auf ſein nutzloſesWerk
niederund murmelte:
„Maulwurf! Iſt's nichtvon derNatur vorbedacht

eingerichtet,daß ein Maulwurf blind iſt? Sie iſ
t

weiſerals Menſchenköpfe.Den Fuß drauf!“
Er trat haſtigdie aufgewühlteErde wiederfeſt in

das Lochhinein und ging, heitererumblickend,weiter.
Man ſah, e

r pflückteErinnerungen, mit jedemSchritt
vergrößerteſichderunſichtbareStrauß, den ſeineAugen
zuſammenreihten.Hierhin und dorthin nickend,ſtieg

e
r weglos über Gräben, durchZaunlückenund Ge

ſträuch, a
n

vereinzeltenEſchenund Eichen, d
ie

dann
Und wann aus der Feldmark aufragten, hielt e

r

a
n

Und ſtreicheltemit der Hand a
n

ihremrauhenStamm
auf undab. Ein kleinesMädchenkam fröhlichtanzend
mit einemHenkelkrugamGrasrain entlanggehüpft,ihre
Zöpfe flogendoppelt,droben in der Luft und drunten
als Schattenbildüber denBoden, ihr luſtig um den
Kopf und ſi

e ſang mit lauter, hübſcherundvollkommen
richtigerStimme e

in

Lied in den Sonnentag hinaus.
Hainbuch hielt ſi

e

unwillkürlich verwundert a
n

der
Schulter feſt.
„Das iſ

t

ſonſt nicht Landesbrauch– welchem
Vogel haſt Du DeinenGeſangabgelernt,Grasmücke?“

h

Die Kleine verſtandihn nichtund e
r frug ſi
e

faß
l(h)EU W.

„Lernt ihr Alle bei euremLehrer in der Schule

ſo zu ſingen?“

Darüber mußte ſi
e unbändiglachen.

„Beim Herrn Lehrer? Nein –“
Die Sache erſchienihr offenbar überaus komiſch

und ſi
e

kamnichtaus demLachenheraus.
„Bei wemſonſt denn,Lachtaube?“
„Beim Herrn Paſtoren natürlich.“
Das Kind antwortete e

s jetztgeſchwind, in ſeinen
Augen ſtandlesbar nocheineſtummeFortſetzung:„Sie
ſind aber recht einfältig,“ und die behendenBeine
ſprangenweiter.
„Natürlich,werdasnichteinmalweiß,mußdümmer

als das liebeVieh auf der Waide ſein,“ lachteHain
buchvor ſichhin. „Alle Orakelſprücheder ſiebenalten
und der tauſendneuenWeiſen ſind unnatürlichund
albern dagegen.– Da iſt wieder ſo Einer, den ich

als Sonnenſäugling gekannt und der's mir zuvor
gethan. Damals hätte ic

h

ihn mit zwei Fingern aus
ſeiner Wiege herauszupfenkönnen, jetzt ſchüttelt e

r

zwanzigFuß über mir denKopf und ſieht lachendauf
meinearmſeligenGliedmaßenherunter.“

E
r ging auf einender Bäume zu, die vereinzelt

aus demRain in die Luft ſtiegen, dichtesBrombeer
gerankwuchertedanebenauf, halb verdecktknieteeine
ärmlichgekleideteFrau davorund ſammeltedie ſchwarzen
Früchte in einenKorb. Hainbuchbegrüßteſie, griff
unwillkürlich, von ihrem kränklichenAusſehenbewegt,
die Taſche, zog ein größeresGeldſtückhervor und
agte: -

„Ich bin einLiebhabervonBrombeeren,laſſenSie
mir den Korb dafür.“
Die Frau war aufgeſtandenund ihreAugen ruhten

º auf der Silbermünze, doch ſi
e

ſchüttelteden
Kopf:

„Sie ſind nicht zu verkaufen,Herr.“
„Und warum nicht?“ -

„Ich ſuche ſi
e

für unſernHerrn Paſtoren, der ißt

ſi
e gern. E
s

iſ
t

das Einzige, was e
r

von mir nimmt,
womit ic

h

ihm Alles, was e
r

a
n

mir und meinen
Kindern gethan, vergeltenkann. Aber der liebe Gott
wird's ihm beſſervergelten.“

Die Sprecherinfaltete bei den letztenWorten in
ſtinktivwie zum Gebetdie Hände, Hainbuchlegtemit
raſcherBewegungdas Geldſtückauf die geſammelten
Früchteund erwiederte: ſ

.

„VerhüteGott, daß ic
h –“

E
r

brach a
b

und ſetztemit einer gewiſſenHaſt
ſeinenWegfort. Hin undwiedertraf e

r

auf arbeitende
Männer, ſtellenweiſeging derPflug bereitswiederüber
die kaumerſtabgeerntetenStoppeln. Krähenmarſchirten
kopfnickend a

n

den friſch aufgeworfenenFurchen ent
lang, von der See herſchwebendmiſchtenſich einzelne
weißglänzendeMöven in die ſchwarzeGeſellſchaftund
ſtandenflügelſchlagendhochüberdemKopf desPflügers,

um dicht hinter ihm auf die leckereSpeiſe, die ſein
Eiſen aus derErde ans Lichtgebracht,hinabzuſchießen.
Die arbeitendenBauern begrüßtenausnahmslosreſpekt

voll den Herantretenden,der ein Geſprächüber ihre
Landbewirthſchaftung,Ernte und Feldertragmit ihnen
anknüpfte. Alle warenzufrieden, wußten nicht mehr

zu verlangen. Einer äußerteſich,behaglicheineWeile
raſtend, des Breiteren, früher, noch zu ſeinesVaters
Zeit, ſe

i

Alles anders, unſinniger,werthloſergeweſen.
Von altersher hätten die Koppeln der einzelnenBe
ſitzer auseinandergelegen,bald hier ein Stück, bald
dort, die beſteZeit und Kraft wäre dadurchzerſplittert
worden,Hader und Aergernißüberall geweſenund bei
aller Mühe Keiner vorwärts gekommen. Aber ſeit
zwanzigJahren und mehr habeder Herr Paſtor, ſo

jung wie e
r

damals nochſein Amt angetreten,allem
demzur Beſſerungverholfen, ſelbſt rundum beſichtigt,
ausgemeſſen,dieLeutezuſammengerufenund ihnenvor
geſtellt, welchenVortheil ſi

e

davon genießenwürden,
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wennJeder ſeineLandſtückeauf einemFleckbeieinander
und möglichſtdichtbeimeigenenHauſe hätte. Daraus

ſe
i

natürlichzuerſt viel Aufſätzigkeitund Geſchreier
wachſen,dochmit Ruhe und Vernunft habe e

r all
mälig auchdie Hartköpfigſtenüberzeugtund ſelbſt die
Mißtrauiſchſtenbaldzur Einſichtgebracht,welcherSegen
ihnen aus ſeinemRathſchlaggediehe. Heutzutagebe
greifeKeiner im Dorf mehr, wie e

s möglichgeweſen,
ſich dagegenaufzulehnen,ebenſowenigwie gegendie
verbeſſertenAckergeräthe,diederHerr Paſtor auf eigene
Koſten angeſchafftund Jedem, der ſi

e gewollt, zum
Verſuchenüberlaſſen. Freilich das Meiſte und das
BeſtevonAllem habewohl derheilſamereGeiſt gethan,
den e

r

unter denKnechtenundMägden verbreitet,daß
die frühere Faulheit, Lüderlichkeitund Hartnäckigkeit
unter denſelben ſo gut wie ausgeſtorbenund wirkliche
Arbeitsluſt, Gehorſamund Zufriedenheitbei ihnen a

n

die Stelle getretenſei. Deßhalb finde ſich auch ein
ſolchesDorf weit und breit nichtwieder, denn alles
erſchrecklicheDrohen mit Hölle, Verdammnißund irdi
ſchenKirchenſtrafen,wodurchwohl anderePfarrer auch
Gutes in ihremKirchſpiel zu wirkenbeabſichtigten,könne
das nicht zu Tage fördern,was wirklicheMenſchenliebe
und hülfreicheTheilnahme am Wohl und Weh des
Nächſtenin's Werk ſetze. Fürſorge für die Seele und
denLeib, Ernſt und Fröhlichkeitbei einemPaſtoren
ſeienwie Regenund Sonne für die Saat, bei ihrem
Wechſelmüſſe ſi

e gedeihen,und e
s

würdeüberall in

derWelt gut ſtehen, zwiſchendemKorn wenigerUn
krautvonMißvergnügen,EigennutzundUnverſtandauf
ſchießen,wenndie Leute a

n jedemOrt eineKircheund
einenPaſtorenhättenwie zu Ellernbrook,denn d

a

wäre
alle weltlicheObrigkeit,GerichteundGeſetzbücherſo gut
wie überflüſſig.
Ottmar Hainbuchging weiter, ſein Mund ſprach
halblautvor ſichhin:
„Ein Pſalm David's vorzuſingen– odervielmehr,

e
in

Pſalm auf die Weisheit, Güte und Gerechtigkeit
David's, von jederLippe geſungen. Dein Leben hat
beſſere,hat köſtlicheFrucht getragen,Melchior– ein
König und Prophet unter den Seinigen –“

E
r

nicktemit der Stirn, dochplötzlichhielt e
r

a
n

und ſtießdieEiſenzwingeſeinesStockes,wie ſchonein
mal, tief in die Erde.
„David? – Hatte David nichteinenFreund, der

Urias hieß und ein Weib beſaß, das e
r

liebte? Wie
war der Name des Weibes–?“

E
r

ſah in dieHöhe, dennein beweglicher,farbiger
Gegenſtandzog vomGrün derWieſe, die e

r überſchritt,
ſeineAugenmechaniſchauf ſich und e

r

lachte:
„Jedenfalls hieß ſi

e

nichtPetrea vonMalchowund
war etwas älter als das braune Kätzchenmit den
weißenPfötchen. – Guten Morgen oderMittag?“
Petreaging ohneHut auf der Wieſe, die mit der
großen,gelbgrundigenSternblume des Herbſtbeginns
weißübertüpfeltwar. Sie hielt einederſelben in der
Hand, ſah aufmerkſamdarauf nieder und zupftemit
denFingern a

n

den feinenBlättchen. Nun blickte ſi
e

auf denAnruf empor, ließ die Blume aus der Hand
fallen,ſenktejedochdenKopf ſofort wieder,als o

b

ſi
e

nichtsgehört, und ſchritt gleichgültigweiter. Allein
Hainbuchtrat auf ſi

e

zu und wiederholte:
„GutenMorgen wünſche ic

h – Dir oderIhnen?“
Sie hob kurz die Augen zu ihm auf:
„Wie Sie's wollen, ic

h

wüßte nichts, was mir
gleichgültigerwäre.“
„So? Da läßt ſich ja eineTheilung machen,das
Erſte fü

r

d
e
n

Hausgebrauch,das Andere unter freiem
Himmel. Um alle Anſprüche zu befriedigen,ließe ſich
auchnoch e

in

Drittes anwendenundmankönnteſagen:
Wir befindenuns nichtgern in Ellernbrook,beſonders

im HauſedesHerrn Paſtors Fleming. Wir ſind etwas
eizbarerGemüthsartund wiſſen durchausnicht, was

w
ir

eigentlichwollen. Wir möchtenlieberzehn, viel
eichtzwanzigoder dreißig Jahre älter ſein und a

ls

Herrin auf Schloß Malchow ſitzen; aber d
a

wir das

ºc
h

nichtkönnen, ſo gehenwir in unſererUnluſt den
enſchen, d

ie

uns lieb haben,aus demWege, auf d
ie

Wieſehinaus zu denSternblumen,pflücken ſi
e

a
b

und
zupfenärgerlichihre Blätter herunter.“

E
s flog roth über das Geſichtdes Mädchens.

„Ich habekeineSternblumengepflückt.“
Ja ſo

,

wir unterhaltenuns gernmit dialektiſchen
unſtgriffen. Ic

h

nehmedie Mehrzahl zurück, aber
Äe haben w

ir

doch,nach d
e
n

Ueberbleibſelnhierzu
ſchließen–“

E
r

deutete a
u
f

e
in paar d
e
r

kleinenweißenBlättchen,

d
ie

a
n

ihremKleidehängengebliebenwaren. Sie warf

d
e
n

Kopf zurück: » -

„Wen geht e
s an, warum ſollte ic
h

nicht–?“
„Gewiß, warum ſollteſtDu auchnicht–“
„Wir ſind unter freiemHimmel, denkeich.“
Ein Lächelnging um ſeinenMund.
„Richtig, ic

h

vergaßden Kontrakt. Aber wir ſind
einwenigrechthaberiſch,ſcheintmir, ſo ſchnellauf einem
Recht zu beſtehen,das uns im Grunde ohneAnrecht
darauf eingeräumtwordeniſt.“
Er hatte e

s

in ſeinemgewohntenſcherzendenTon
geſagt,dochplötzlichbrachdasMädchen in leidenſchaft
licheThränenaus und ſtieß ſchluchzend,kaumverſtänd
lich hervor:
„Warum ſind Sie hiehergekommen?Auchnur, um

mich zu verhöhnen?“ »

Der Uebergangaus ihrervorherigentrotzigenGleich
gültigkeitwar ein ſo gewaltſamer,daß Hainbuch ſi

e

einenMoment ſprachlos-erſtauntbetrachtete.
„Ich?“ verſetzte e

r dann, „warum ic
h

hieherge
kommen? Ja, zu welchemZweckweiß ic

h

vielleicht
ſelbſt nichtgenau–“
Doch Petrea fiel ihm, heftig fortſchluchzend,in's

Wort:
„Weßhalb ſprechenSie dennvon einemRechtmit

mir? Ich habekeinRecht, man läßt mir keins, will
mir jedes nehmen,das ic

h

habenſollte, dazu bin ic
h

hier. Wenn Niemand e
s ſagt und ic
h

e
s

mit nichts
beweiſenkann, ſo weiß ich's doch. Und ic

h

gehekeinen
Menſchenaus demWege, die mich lieb haben, denn
michhat Keiner lieb und ic

h

habeKeinen lieb. Sie
wollenmichgeduldigund ſtumpfſinnigmachenwie ein
zahmes Thier, aber ic

h
kenne ſi

e

Alle und haſſe
ſie, und wenn ic

h

ihnen nichtsAnderesanthunkann,

ſo thu' ich's ihnen a
n

mir ſelber. So, nunhabeich's
einmal einemandern lebendigenGeſchöpfgeſagt, nun
gehenSie nur hin und erzählen e

s
Ihrem Freunde,

demHerrnPaſtor und ſeinerliebreichenHelene! Mein
Vormund kannmichdann heimholenund ſchlagen,da
gegenlaſſen die Zähne ſichaufeinanderbeißen–“
Sie wollte davonlaufen,dochHainbuchhielt ſi

e
am

Arm und erwiederte, d
a

ſi
e

ſich loszumachentrachtete:
„Einen Augenblick! So vielKraft wie ein ſieben

zehn- oder achtzehnjährigerKoſtgängerbeſitze ic
h

auch
noch und vorm Todtgeſchlagenwerden iſ

t

mir durchaus
nichtbange.“
Petrea ſtarrte ihm ins Geſicht, als verſtehe ſie

nicht, was e
r

mit ſeinenWorten meine, aber dann
ſchlug ſi

e plötzlichverlegenund dunkelübergoſſendie
Augen zu Boden, während e

r

fortfuhr:
„Und bei alledem, ic

h

meine, mit all' den wilden
Gefühlen im Herzen gehenwir auf die Wieſe und
pflückenSternblumen– natürlich,umwenigſtensetwas

zu haben, woran wir unſere Zerzauſungsluſt aus
laſſen können. Hören Sie einmal, Fräulein Petrea
von Malchow, ic

h

glaube, die Sonne ſcheintIhnen
etwas ſtark auf denKopf und e

s

iſ
t

zunächſtwünſch
bar, Ihnen eine Art Schirmdachdarüber zu ver
ſchaffen–“ -

E
r legte, während e
r

e
s ſprach, ihr ſeine beiden

Hände auf den braunglänzendenScheitel und ſetzte
munterhinzu: -

„Damit wärenwir aber eigentlichnichtmehr unter
freiemHimmel, ſondernunterDach undFach, gewiſſer
maßen in ein Haus gelangt, ſo daß der Kontraktmir
wieder einenWechſelauferlegt. Und demgemäßant
worte ic

h

Dir auf Deine vorherigeFrage, Kind: Nein,

ic
h

bin nichthiehergekommen,um Dich zu verhöhnen,
noch Dir irgendwieund irgendwannwehe zu thun.
Man thut ſich in DeinemAlter ſo oft und ſo leicht
ſelbſt weh, daßAnderedazu gar nichterſt nöthig ſind.
Ich habeauchkeineswegsdie Abſicht,meinemFreunde
Melchior oder ſonſt Jemandem zu erzählen, auf was
für verwunderlicheMädcheneinfälledie Sonne und die
Sternblumenhier auf derWieſe einenunbehutetenoder
unbehütetenKopf bringen– iſt Dir das Dach zu

drückendund ſollen wir wieder unter freiemHimmel
miteinanderſprechen?“
Petrea's bis dahin regungslosunter ſeinenHänden

verharrendeStirn hatteeine leiſe ruckartigeBewegung
gemacht,doch im nächſtenAugenblickſtieß ſi

e

ein halb
undeutliches,faſt e

in haſtigerſchrecktes„Nein!“ zwiſchen
den Lippen hervor und drücktemit geſchloſſenenLidern
ihren Kopf feſtergegendas warme, auf ihm ruhende
Dach empor. Es war, als o

b

der heftigeAusbruch
von zuvor, die Erwartung einer anderenEntgegnung
darauf ſi

e

halt- und willenlos gemacht,ihre eineHand
taſtete in derLuft umherund legteſich in halberScheu,
dochwie auf eineStützegegenHainbuch,dermit einem
ernſtenund tief nachdenklichenGeſichtsausdruckauf ſi

e

niederſah. So ſtanden ſi
e

eineWeile wortlos, dann

riß das Mädchenplötzlichungeſtümden Kopf unter
ſeinerHand fort, ergriff dieſeund küßteſie.
Er zog die Hand zurück.

-

„Was machenSie, Fräulein Petrea?“
„Nein“ – ſie ſah bittend zu ihm auf – „der

Himmel iſ
t

aucheinDach, überall– ich batdieHand
um Verzeihungfür meineUnart, für meinekindiſchen
Reden–“ -

Ein Roth der Scham überblühtejetzt ihre Stirn,
dochdie Augen ſtrahltenglücklichdarunter.
„Um Gotteswillen, Kind,“ ſtieß e

r

mit komiſcher
Aengſtlichkeitaus, „der Sonnenſtich iſ

t

Dir dochnicht
vomKopf auf ein anderesOrgan gefallen? Nur nicht
auf den Magen, darunter leidet der ganzeMenſch.
Alle anderenkönnen e

s

ehervertragen,darüberreden
wir gelegentlicheinmal,wir ſind ja Hausgenoſſen,und
wenn wir e

s

Beide wollen, findenwir noch o
ft

eine
Stunde dazu, e

h
'

der Wind uns die Sternblumenalle
weggewehthat. Gottlob, d

a geht die Mittagsglocke!
Gerade noch wie vor dreißig, vor vierzig Jahren!
SolcheGlocke iſ

t beneidenswerth;wenn ſi
e

denMund
aufthut,ſtimmt ſi

e

Alles vergnügt,was ſi
e anruft, und

wenn man vergnügtiſt, iſ
t

man auchhungrig, nicht
wahr? Ich ſeh's Dir an, Du biſt's – von hier bis

a
n

den Zaun des Paſtoratgartensſind Melchior und

ic
h

manchmal,wenndie Glockeanfing, Hand in Hand

in zweiMinuten gelaufen. Willſt Du mir helfen,daß

ic
h

einmal verſuche, o
b

meinealten Beine das noch
können?“

E
r

ſtrecktelachendſeine Hand aus, die Petrea
haſtig, ſi

e

feſt umklammernd,ergriff, und ſi
e

liefenzu
ſammenüber das weißeGewimmelder Sternblumen
hin, die ſich unterdemKleidſaumdesMädchensflüchtig
vornüberbeugtenund hinter ihr wieder aufrichteten.
Dann ſtanden ſi

e

athemlosamGartenrandeundHain
buchſagte:
„SiebenzehnjährigeBeine ſind dochgeeigneterfür

ſolchenSpaß, Kind, und ſtehtDir der Sinn darauf,
empfehle ic

h

ſi
e

Dir als natürlicherePartner. Wenn
wir Zwei zuſammenſind, wollen wir's immer in recht
ruhigerWeiſe ſein, wie e

s

unſerenvernünftigenJahren
zukommt,nichtwahr?“
Das MädchendrücktenochmalsraſchihreLippenauf

die Hand des Sprechers.
„Ruhig undvernünftig, ic
h

hab' e
s

ihr verſprochen,“
antworteteſie, dochzugleichtrat ſi
e

ſchnelleinenSchritt
ſeitwärts und fügte,mit der Hand über denZaunwall
deutend,leiſer hinzu: „Ich will hier herumins Haus
gehen–“ -
Hainbuchſah auf und gewahrte in einiger Ent

fernung Melchior Fleming, der geſenktenKopfes im

Garten hin und her ſchritt. Lächelndverſetzteer:
„Wenn meineBegleitungDir nichtweiterangenehm

iſ
t – auf Wiederſehen!“glitt nocheinmal über das

vom Lauf über die Stirn geflatterteHaar Petrea's
und ſchwangſichdurcheineZaunlücke in denPaſtorat
gartenhinein. Fleming drehteſich bei demGeräuſch
kurz um, wandteindeß ſofort denKopf wiederzurück
und ſchienſeinenSpaziergangbeenden zu wollen, d

a
e
r

jetzteinenMittelweg nachdemHauſe zu einſchlug;doch
Hainbuchrief ihn an: „David– David Fleming!“ und
derLetztereblickteſichbeimzweitenRufe um, kamnun
eiligzurückundbegrüßtedennochnichtgeſehenenFreund.
„Haſt Du meinenVornamenüberNachtvergeſſen?“

frug e
r ſcherzend;„weßhalbrufſt Du michDavid?“

„Weil Du ein König und Prophet unter den
Deinigen biſt, die mir den ganzenMorgen Pſalmen
über Dich geſungen,Freund,“ erwiederteHainbuch,
ſeinenArm in dendes Paſtors legend. Er erzähltevon
ſeinenBegegnungen,demeinmüthigen,begeiſtertenLobe,
das Alle ihremgeiſtlichenund leiblichenFürſorger und
Berathergezollt. Fleming entgegneteabwehrend:
„Ich bin ihnendankbar für ihre Dankbarkeitund

habe ſi
e

aus ihremMunde vielleichtverdient. Aber
vor uns ſelbſt– iſt es da ein Verdienſt,darnach zu

ſtreben,dieRohheit, denUnverſtand,dieSelbſtſucht zu

Unterdrücken?“
„Nein, Melchior, aber e

in

Ruhm iſt's, denMuth
und die Kraft beſeſſen zu haben, dieſenGoliath zu

überwinden. Darum paßt der NameDavid für Dich

in allen Richtungen. Doch nicht in allen – die
bibliſchenGeſchichtsſtundenkommenmir wieder zurück,
die Dein Vater oft auf dieſemſelbenWeg als Peri
patetikermit uns hielt – dennzum Kriegsmann biſt
Du nichtgeboren,keinFeldherr, der einenvon ſeinen
Hauptleuten in d

ie

Schlachtſchickenwürde, um ihn nicht
wieder kommen zu laſſen. Mein leidigesGedächtniß!
Es war der Name einesWeibes dabei im Spiel –

Du wirſt wiſſen, wen ic
h

meine–“ -Fa (FortſetzungSeite114.)
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HerrnSchreibernichtganz Unrecht
gebenkann,weiler wirklicheinean
greifbareStelle in unſererTages
literaturtrifft. Es iſ

t

das ja des
liebenDeutſchenſchon o

ft gerügte
Eigenthümlichkeit, ein bischen ſo

in'sWeite zu verlierenunddasnahe
liegendeGute zu überſehen.Ich habeÄ Landsleutepflichtmäßig
mit demReiſehandbuchedurchdie
GaleriedesLouvrewatſchelnſehen,

Reiſeplaudereien von Paris.
Mit Bildern
U01

H
.

Lüders.

D einigenTagen la
s

ic
h
in irgendeinemBlatte e
in
3kurzesFeuilleton, in welchem ſi
ch

e
in

N
:
. . , K
.

oderſonſtwieUnterzeichneterbitterdarüberbeſchwert,
daßalleWeltvonundüberParis ſchreibe.Jederder
auchnureinmalhineingerochenhabe,fühleſichberufen,

vondenen ic
h

mitSicherheitbehaup

te
n

möchte,daß ſi
e

unſereMuſeen
kaumvon außeneinesBlickeswür
digen.
Der Mann hat alſo nichtganz

Unrecht,und ſo viel a
n

mir iſt, will

ic
h

ihn nichtärgernundvor Allem
nichtdavonſprechen,daß ic

h

berühmte
Männerhieroderdort geſehenhätte,
was mir um ſo leichter Ä

wird,
als mir in derThatnichtsdergleichen
paſſirt iſ

t.

So bin ic
h
z. B
.
in Ver

ſaillesgeweſenund habeHerrnMac
Mahon nichtgeſehen,der dochfür
dieFranzoſenmindeſtens e

in

berühm

te
r

Mann ſeinmuß. Wohl aberbin

ic
h

vor ſeinerWohnung, d
e
r

Präfe
tur, geweſen,um ſi

e

mir einmalwie

ſtürzeſichaufTinte undFederund fahremit Briefenaus
Paris aufdenunſchuldigenLeſerlos. Am verletzendſtenſeien

deranzuſehen,dennals ic
h
ſi
e

zuletzt na(S
ſah, machte ſi

e

einenetwasandern
BarmherzigeSchweſtern.

Eindruck.Die bureaufratiſchenGe

S
. ſtaltenvon Räthen,Schreibernundjten allerArt, di
e

heutedort e
in

undausgehen,gingen a
n

ihrenUniformenlieben, benäht. Hintendas Dämchen

WeiblicherKondukteur.

aberfür ihn,denSchreiber,zumeiſtDiejenigen, d
ie

ihreBerichte
dadurchpikant zu machenſuchten,daß ſi

e

vonBegegnungen
mit bekanntenTagesgrößenunddergleichenerzählten.Dieß

ſe
i

durchausverwerflichundüberflüſſig.
Man wirdzugeben,daßdaseineetwasniederſchmetternde

Lektüre iſ
t,

wennmanſich in demſelbenAugenblickeniederſetzen
will, umnunebenfallsetwasausParis undüberParis zu

ſchreiben.Niederſchmetternddeſhalb,weilmandemerwähnten

Z

.

ReſtezweierKaiſerreiche.

Ton mehr.

ſchaftsreiſenachDeutſchlandbetheiligtdagegenſtandenrund
bäckigeſchleſiſcheJungendort. Ihre Monturwarwohletwas
abgenutzt,aber ſi

e

ſtandenſtrammundſicheraufihren Po
ſten,vielleichtſichererwie d

ie
Herrenvon derrepublikaniſchen

Garde, denn d
ie

könnten im Handumdreheneinmalwieder

e
in

anderesZeichenam Czakotragenals das Zeichender
Republik.
Das Fenſter, a

n

wel
chemmandamals o

ft

den
oberſtenKriegsherrnder
Deutſchenſehen konnte,
wenn e

r

durchziehendeRe
gimenteroderſonſtigemi
litäriſcheVorgängebeobach
tete, war jetztganz leer,
und von der Wacht am
Rhein, die damals ſo o

ft

durchdieAvenüenbrauste,
hörtemannatürlichkeinen

Daß ic
h

das
abermit beſonderemIn
tereſſeund innerlicherBe
wegungangeſehenhabe,
wirdmaneinemaltenSol
datennichtverdenken.
Damitwird michnun

der kennen, e
r

wird
bald herausgefühlthaben,
was micham meiſtenin
tereſſirthat – und ſo bitte

ic
h

denn,michnunauf ein
paar Sprüngen zu beglei
en, d

ie

demLeſerjeden
falls leichterwerdenund
billigerkommen,als ſi

e

mirÄ ſind, denn in

Droſchken,aufOmnibuſſen

N

und dergleichenſich ſtundenlang
herumſchüttelnlaſſen, iſ

t

keineKlei
nigkeit, e

s ſpanntdie Nerven a
b

undfügtgewöhnlichauchdemGeld
beutelerheblichenSchadenbei.

ch möchtehiergleicheinpaar
Wortevoneinemoriginellenöffent
lichenFuhrwerkanfügen, ic

h

meine
dieOmnibuſſe,auf derenhinterem
Trittbrettſtattderbei uns üblichen
männlichenKondukteuredort ein
weiblicherſichbefand.Es ſoll eine
Neuerungſein, die erſt mit der
Ausſtellungin's Lebengetreten iſ

t.

VornderKutſchermit rotherWeſte,
grünerJacke,blankemHutundüber
aus reichmit kleinenmetallenen
Knöpfen,wie ſi

e

dieFranzoſenviel

- --

-

-

#

-

-

-
-

damalsnicht e
in

undaus, e
s

waren zu derZeitandereGe- im modernenKoſtüm,ohneHut, mit ledernerGeldtaſche u
m

ſtalten,meiſtensmit langenSchleppſäbeln.Die gewichsten d
ie

Hüften. E
s

ſiehtnichtübel aus, namentlichwenn e
s,

Schnurrbärte d
e
r

republikaniſchenGarde, d
ie

heutevorallen wie ic
h

b
e
i

vielengeſehenhabe,hübſcheFrauenzimmerſind.
=- Thorenpaarweiſeſchildern,warendamalsnichtvorhanden,Der Leſerwird e

s ja wohl a
m

beſten a
n

derkleinenZeichF ſi
e

warenwohl zumgrößtenTheil b
e
i

der großenGeſell- nungſehen.
Da ic

h

keinenFaden b
e
i

meinemPlaudernhabeundkeine
weitſchweifigenSchilderungenzu gebenverſprochen, kann

ic
h

michwohl gleich in das ÄÄ vonBoulognebegeben.
Mir iſ

t

dortimmeramwohlſtengeweſen,hiergeſtattetdiever
hältniſmäßigeRuhedieeingehendeBetrachtungdesEinzelnen.
Die ſchönenweitenBlickeüberWald, überTeicheundSeen,
namentlichbei der herbſtlichenLaubfärbung a

n

einemklaren

Y MÄRKNº- "Wº -

Vor derKaſerne.

Oktobertage,ſindentzückend,und dann iſ
t

d
ie Staffage d
e
s

BildesdochauchetwasSehenswerthes.
Von denReiternunddemReitenhabe ic

h

nichtvielRüh
menswerthesſehenkönnen, ſi

e

ſind zu unruhig, d
ie

Fauſt a
m

Ä iſ
t

nichtfeſtgenug,dasſiehtman in Berlin undWien
vielbeſſer.Amintereſſanteſteniſ

t

wohlderAnblickder ſo un
endlichverſchiedenenGefährteundKarroſſen.EleganteDamen

d
ie
in ihre zartenGlacés d
ie ZügelmuthigerRennergelegt

habenund letzteregraziös zu führenwiſſen, ſiehtmanhier
glaubeich, mehrals a

n

anderenOrten. Die Miſchungvon
Amazonenhaftem,von Kühnheitund Eleganz iſ

t

immer e
in"Ä ſAuch d

ie FußgängerzeigenmanchesCharakteriſtiſchea
ls

Staffage. Unter ihnenſtechennamentlich d
ie barmherzige

Schweſternmit ihren ſchneeweißenmonſtröſenHaubenoder
Hütengrell gegen d

ie

dunklenFarbendesWaldes a
b
.

Man
ſieht ſi

e

ſeltenallein,meiſt iſ
t

eineSchaarvonWaiſenkinder
oderPenſionärinnenhinterihnenund um ſi

e

her. Ich gehe
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Hundehändler.

niean ſolchemZugeÄ vorüber, ic
h

möchtegernjedem
KindausdemGeſichtherausleſen, o

b
e
s glücklich iſ
t,

wie e
s

ſich ſo fühlt, ohneVater undohneMutter, o
b

manohne ſi
e

e
in

fröhlichesKind ſeinkann. Ach, denMeiſtenſiehtman's

a
n
,

daß d
ie

beſtePflege,dieſorgſamſteBewachungdaswarme
HerzderElternnicht# kann.Wie ganzandereGeſichtchenmachendochdieKinderdort,

d
ie

mit ihremPapa und ihrerMamaumdenHundehändler
herſtehenundſich a

n

den Ä PudelnundWindſpielennichtſattſehenkönnen.Das iſ
t Ä ungetrübtesundſprudelndesLeben,wie e
s

nichtglücklichergedachtwerdenkann.
Das iſ

t ja aberebendasWeſendergroßenStädte, daß ſi
e

GlückundUnglück,FreudeundKummerimmerhart neben
einanderÄ laſſen.
Dannwill ic

h

nocherwähnen,daß ic
h

weithinunterbis
zumſogenanntenLongchamp,unſeremeinſtigenParadeplatze
vonAnno1871,geweſenbin. Man ſiehtdochſolcheStätte
gerneinmalwiederund ſollte e

s

d
ie

ödeſteSandflächeſein,
hier iſ

t
e
s ja abernochdazu e
in

hübſchergrüner,durchWald
undBuſcheingerahmterPlatz.
DurchÄ bin ich übrigensmehr an jene Zeit

erinnert,als durcheinenBeſuch im Invalidenhotel,wo die
UeberreſtezweiergroßenZeiten,zweierKaiſerreiche,mühſam
ihrezerſchoſſenenGliederzuſammenhalten; w

o

Kriegerder
Kaiſer, d

e
r

Königeund der Republikenfriedlichnebenein
anderſitzen; w

o

d
ie

AelteſtenvonLeipzigundWaterloound

- -

### /Zºº / KZ

§

die Jüngſtenvon Sedanund Gravelotte
erzählenkönnen.Von ChinaundMexiko,
vonAlgierundSolferino,vonallendieſen
ThatenundKriegszügenſindZeugenhier.
WelcheGeſchichtenund Erlebniſſemögen
hier erzähltwerden,wie intereſſantmüßte

e
s ſein, ſi
e

belauſchenzu können.
Für uns Deutſchehat ja dasmilitä

riſcheFrankreichdas weitausmeiſteIn
tereſſe,wir ſind ja auf Schlachtfeldernam
meiſtenmit denFranzoſen in Berührung
gekommenund Niemandwird wohl d

ie

Bürgſchaftübernehmen,daß e
s

nichtfrüher
oderſpäterwieder ſo kommt. Ich habe
deſhalbauchhier und d

a

einenBlick auf
einenKaſernenhofgethan,um das Thun
und Treibenein weniganzuſehen.Die
maleriſchſtenTruppender Franzoſenſind
undbleibenimmerdieKüraſſiere,wenn ſi

e

auchdie hohenStiefel undweißenLeder
hoſenmit etwasunförmlichenrothen,leder
beſetztenÄ vertauſchthaben.ManſiehtrechtkräftigeGeſtaltendarunter,na
mentlich im Vergleichzur Infanterie.Frei
lichbei ReichshofenhabenblankerKüraß
und fliegenderRoßſchweifnichtsgenützt,

Jm BoulognerWäldchen.

ausſe

aberdaranſoll ja nachder Behauptungder Franzoſennur

d
ie Führungſchuldſein.

EinenBlick in eineInfanteriekaſernekannmanſichleicht
undbequemgeſtatten,wennmannachdenRuinendesSchloſſes

S Coud hinauſgeht, de
r

Wegführt Ä
a
n

einemKaſernen
hoſevorüber.Dort treibenſich d

ie

Rothhoſen in allerhand
Koſtümenumher. E

s

wirdjetztwohlmehrererzirtals ſonſt,
manſieht's a

n Allen, ſi
e

habenſeit1870etwasgelernt. Z
u

demKapitelvon derſtraffernDisziplinwarenſechs d
a

unten
zur StrafeaufgeſtellteBurſcheeinepaſſendeIlluſtration.Mit
demGeſichtgegeneineMauergerichtet,mit herabhängenden
Köpfen,unterdemKommandoeinesKorporalsallefünfMi
nuteneinenGriff mitderMusketemachend,machtenſi

e

einen
unendlichdummenEindruck.
Die RuinenvonSt. Clouddortobenliegenimmernoch

wüſt d
a

und gewähreneinentraurigenAnblick.Wird eine
Zeitkommen, in welcherman ſi

e

wiederaufbaut, in derdort
wiederglückſtrahlendeMenſchendurch d

ie glänzendenRäume
wallen? - Wer kann'swiſſen.VorläufigÄ Allesmelanchoiſchhier. Von hier a

b

b
is
in d
ie

GruftvonChiſelhurſt iſ
t

docheinſeltſamtragiſcherWeg.
Dochgenugdavon, ic

h

will meineZeilenmit einem
angenehmen,lieblichenBilde ſchließen,das ic

h

im Park von
Luxemburggeſehenhabe.UnterderUnzahlvonhübſchenKin
dern, d

ie geradedieſenöffentlichenPark a
m

meiſtenÄ
und ſpielendund jauchzendin denſchönenAnlagenumher
ſprangen,ſtand,unbeirrtdurchAlles,einwürdigerundhonettÄ Herr, derSchaarenvonSperlingenumſichver
ſammelthatte,um ſi

e
zu füttern.GeberundNehmerwaren

augenſcheinlichalteBekannte,dennſonſtwäre d
ie gegenſeitige

Der Sperlingspfleger im Park vonLuxemburg.

Vertraulichkeitunerklärlichgeweſen. E
s

Ä

gar zu gemüthlich
aus,wenndiegrauenkleinenStraßenbubenunterdenVögeln

im FlugeausderHandfraßen.
Das Wiſpern,Ä HüpfenundSpringenumden

in derMitte ſtehendenfreundlichenaltenHerrn war wirklich
einlieblicherAnblick.

Ferſeſmarkt,

Gemäldevon H
.

Sauſmann.
(HiezudasBild S

.

109.)

DieſeThierchenſtehenzwarnicht in demRuf, beſondere
äſthetiſcheEmpfindungenundGedankenzu erwecken,ſi

e

ſindaber,
wiemänniglichbekannt,in ihrerJugendüberauswohlſchmeckend,

in ihremAlter in hohemGradenützlich.Das „Hausthier“nennt

ſi
e

derBauer,unddieErwerbungdesSchweinsfür denWinter

iſ
t

eineHaupt-undStaatsaktiondesbäuerlichenLebens,deren
glücklichesGelingen in derFeſtlichkeit d

e
s

Schlachtensih
r

Ende
findet.Daherdarfwohl d

e
r

„EinkaufdieſerlebendenInventar
ſtückemit großemErnſt und Eifer betriebenwerdenund der
AufkäuferaufunſeremvortrefflichenBildevonHugoKaufmann,
einemhervorragendenThiermaler, iſ

t berechtigt, ti
e
f
zu denken,

während d
e
r

Händlerihm d
ie

Vortheile d
e
r

Erwerbunglebhaft
vorſtellt. Der Wichtigkeit d

e
r

Sachegemäßſehenwir auch
ſämmtlicheübrigenPerſonenaufdieſemBilde b

e
i

d
e
r

Szene b
e

heiligt,dabei iſ
t

ih
r

Charakterwie d
ie AnſchauungenihresAlters

undStandesauf eineebenſoergötzlichewie wahreWeiſezum
Ausdruckgelangtund ſo dasBild zu einemKabinetſtückamüſant
aufgefaßtenDorflebensgemacht.
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(FortſetzungvonS. 111.)

„Bathſeba,das Weib des Urias?“ fiel der Paſtor
fragendein. „Wie kommſtDu –?“
Er hatteHainbuchdas Geſichtzugewandt,drehte

jedoch,plötzlichabbrechend,denKopf und ergänzte:
„Wenn es uns nichtübel heutMittag ergehenſoll,

müſſenwir an eineandereHausfraudenken,Ottmar.“
Und er zog denAngeredeteneiligerdenbreitenMittel
wegzumHauſe entlang,hielt indeßſchonim nächſten
Moment,voraufblickend,wiederinne undfragte: „Wer
kommtda?“
„Jedenfalls nichtBathſeba, das Weib des Urias,

ſondernnachSporn undStiefel eherihr Mann,“ lachte
Hainbuch. „Bathſeba– wie Einem die Namen aus
demKopf gerathen! Ich dankeDir für die Todten
aufweckung,Melchior– was willſt Du, kommtder
Lebendigeda Dir nichtgenehm?“
„Doch– doch“– Fleming hatteeinemechaniſche

Bewegunggemacht,als ob er demAnkömmlingaus
zuweichenNeigungbeſäße, hielt jedochgleichwieder
die Richtungauf ihn zu inne. Der Fremde, welcher
raſchenFußes mit kleinen,halb behaglich,halb pfiffig
UmherſuchendenAugenvom Pfarrhaus herabkam,war
ein Mann von unterſetzter,kräftigerStatur, der erſt
in der Nähe durchdie graue Farbe ſeines kurz ab
geſchorenenHaaresverrieth,daßdieJugendlichkeitſeiner
Miene und Bewegungenaus demBoden eines ſchon
rechtbeträchtlichzurückgelegenenFrühlings herſtammte.
Er trug einenzugeknöpften,feſtanliegendenFlausrock
von dunklerFarbe und einigeZoll überdas Gewöhn
liche hinaus- oder vielmehr bis auf die hohen, ge
ſporntenStulpſtiefelhinunterreichenderLänge,denHals
luftig in einemweiten, breit umgeſchlagenenKragen
Und das behäbige,jovial blickendeGeſichtvon einem
Unterdem ſtämmigenKinn rundlaufendenBartſtreifen
umrahmt. In der Hand hielt er eineGerte, mit der
er ab und zu einen pfeifendenund äußerſt ſcharf
gezieltenHieb nacheinemgelbenBlatt ausführte,daß
es in zwei Hälften geſpaltenzu Boden raſchelte.Nun
lüfteteer ſeinenbreitkrämpigenFilzhut halb zumGruß
von der derbknochigausgebautenStirn und rief:
„Da bin ich, lieberAmtsbruderim Dieſſeits und

löblicherpastor loci der EllernbrookerSchafe, Ochſen
und Geflügelſorten! HabeDein Schriftſtückrechtzeitig
in der vorigenWocheſchonerhalten, aber hol' der
HabichtdasFedervieh, ic

h

meinedieGänſeſammtihren
Kielen, e

s gab dreiTagelangSchreibereiundPlackerei,
daß meinealte Dorthe über die TintenkleckſeZähne
klappernbekommenhätte, wenn ſi

e

nochBeißwerkzeug

im Mund trüge. Na, eineZungehat ſi
e

dafür noch,
aber, gottlob, ic

h

bin auchnicht taubſtummauf die
Welt gerathen.Ausgeguckthab' ic

h

nachDeinemlangen
Finger hier o

ft genug,wenn ic
h

auchnur denkrähen
denGockeldrauf ſehenkann. Na, heutkam'sendlich
zumSatteln, der Fuchs wußteBeſcheid,wieherteund
ſchnobſchonnachDeinemHafer vorauf. Die Dorthe
meinte,grad' zur Tiſchzeitſchickeſich'snicht, doch ic

h

ſagte, der Herr Amtsbruderſchreibt,daß e
r

michvor
zukommenbittet, d

a
e
r

etwasWichtigesmitmir bereden
will, und mit leeremMagen und trockenerKehle iſ

t

noch nie viel Vernünftiges geſprochenworden. Er
gebenſterDiener, Herr Unbekannter,iſt's nicht ſo?
EntſchuldigenSie, der Amtsbruderſcheint zu meinen,
daß wir uns ſchon im Jenſeits aufhalten, wo man
nicht nachNamenund Herkunftfragt, nichtfreit und
gefreitwird, ſagt d

ie

Schrift. Ich bin Genthin,Fritz
Genthin, wenn das Ding Kopf und Fuß habenſoll,
Paſtor in Dorfhagen,demſtrubbeligenStrohneſt, das
Sie d

a

drübenvomStoppelbergaus ſehenkönnen,das
aber Jeder früh genug zu ſehenkriegt, e

s

lohnt ſi
ch

nicht, darum hinaufzuſteigen.Wollte Gott nur, das
Stroh auf denDächernwär' ebenſodauerhaftwiedas,
welches d

ie

Leute drunter in denKöpfen tragen, d
a

kämen d
ie

Händler weither und holten e
s

ſich heu
ſchoberweiſe.“
Das Alles hatte der Ankömmlingſcheinbarohne

dazwiſchenAthem zu ſchöpfenund in ſelbſtverſtänd
lichſterUngezwungenheitherausgeſprudelt,reichteMelchior
Fleming jetzt d

ie

breiteAmtsbruderhandundgleichzeitig
demvom Letzternals JugendfreundvorgeſtelltenHain
buchdie mit der ReitgertebewaffneteLinke:
„Freut mich,freutmich,auchvonderalten,ſtramm

gebliebenenGarde, ſeh' ic
h – hoffentlichunter der

Haube,wie?“ und ſein Blick ſuchteunverkennbarnach
einemderartigenRinganzeichen a
n

Hainbuch'sFingern.
Aber ſichgleichwiedermitlebhafterNeugier a
n Fleming
zurückwendend,frug er: „Nun, und wo brennt'sauf
die Nägel, Mann Gottes? Schnell geſpritzt iſ
t gut

gelöſcht! Habe ſchongedacht, e
s gäb' vielleichtetwas

Abſonderes zu pokuliren – hol' derGrammatikusden
fremdenSchnickſchnack– kopulirenmein' ich. Hat die

Alte mir gradaus in's Geſichtgelacht, ic
h

wär' nicht
dereinzigeSchmiedemeiſter,derHerr Amtsbruderkönnt'
auchzuſammenſchweißenfür Zeit und Ewigkeit. „Na,“
ſagteich, „e

s

kommtdrauf an, wie's d
ie

Probe hält,
eineArbeit iſ

t

nichtwie die andere.“
„Gott ſteh'uns bei,“meinteſie, „ichhätte a

n

mir
ſelbſtkeinMeiſterſtückhergerichtet.“
„Ja, ſiehtSie, Dorthe,“gab ic

h

drauf, „Sie hat
micherſt klug und menſchenfreundlichgemacht,daß ich's
Anderenbeſſergönneals mir. Seitdemſag' ich, Unter
denHammerund losgeſchlagen, e

h
'

die Waare abge
legen und verſchoſſeniſt.“ Da hatteſie's weg, und
damit ritt ich, denn ſi

e

hättemir heutMittag gewiß
die Suppe verbrannt. Aber wenigſtenshat ſi

e

mir
als ViatikumeinenKragenherausgefingert,der mir die
Haut ſcheuert.“
Fritz Genthin rieb ſich ungenirt mit den Fingern

a
n

der bezeichnetenHalsgegend;Fleming, der bisher
ungewißgeſchwiegen,erwiedertejetztraſch:
„Ich dankeDir beſtensfür Deine Bereitwilligkeit,

indeß die in Rede ſtehendeSache hat ſich inzwiſchen
ſchonerledigt – ich wünſchteDeinenRath – wenigſtens
einſtweilen,hinausgeſchoben.Aber deſto erfreulicher,
daß wir Dich dadurchheutMittag als Gaſt bei uns
haben. Da kommtHeleneſchon, um zu mahnen–“
Erſichtlichwar e

s

ihm lieb, im Moment weiteren
FragenundAuseinanderſetzungenzu entgehen,derDorf
hagenerPfarrherr antwortete:
„Schon abgemacht?Verſchoben?Das ſtimmtwie

ein hölzernerBratroſt, Confrater. Na, ſprechenwir
mit kräftigererVerdauungdarüber. Aber für Deine
Tochterwär's aucheinmalZeit, in meineSchmiede zu

gerathen; ic
h

will euchauf ein achtTage meineDorfhe
als ein abſchreckendesParadigmaherſchicken,damit ge
ſchiehtuns Beidenwas Gutes.“
Er ginghurtigvorauf,Helene zu begrüßen;Fleming

wandteſichlächelndgegenHainbuch:
„Eine Ruſtikusnaturmit Hand und Zunge, aber

in Kopf und Herz ſo klar, feſt und brav wie Einer.
Sein Glaubensſatziſt, daß Alles, was gedeihenſoll,
unter der Fuchtel gehaltenwerdenmuß – er ſelbſt
ſteht am gründlichſtendrunter bei ſeineralten Haus
hälterin– und deßhalbſucht er mit förmlicherLeiden
ſchaft,was in ſeinenBereichkommt,unter d

ie

Haube

zu bringen. Ein wahrer Furor des wilden Jägers
packtihn, wenn e

r

eineBeutewittert; übrigensnicht

ſo närriſch,wie's auf den erſtenBlick ſcheint.In dem
ſtämmigenPolterer ſteckteinePolterkammer,von der
ſeinAeußereswenigverräthund die ſo leichtNiemand
unter dem Strubbelkopfund zottigenFlaus ſuchen
würde. Dieſe Polterkammer, in der e

r Nachts, wenn
ſeineDorthe die Haubeüber dieOhren gezogen,allein
herumrumort, iſ

t

bis zumRand mit denromantiſchſten
Hirngeſpinnſtenvollgepfropft,undRomanſchreiberkönn
ten aus jeder ihrer EckeneineganzeBibliothekheraus
kehren. Ich glaube,das wäre der ſchönſteTag ſeines
Lebens, a

n

dem e
r

heimlichirgendeinenErbprinzen
mit einer Bauerntochterverheirathen– zuſammen
ſchweißenkönnte,wie ſein terminustechnicusſich aus
drückt. Er hört's gern, nur nicht in Gegenwartſeiner
Dorthe, daß man ihn denSchmiedekollegenund Dorf
hagenein deutſchesGretna-Greenheißt. In einerder
KammereckenſeinesKopfs ſtecktaber auchder Grund,
aus demſeinematrimonaleManie aufgewachſen,eine
vornehmeJugendliebe, vermutheich, die durch den
Vater ſeiner Auserwählten – – heda, Genthin, ich

hoffenicht,daß Du unſer Zurückbleibenausnutzſt,He
lene zu bereden,daß ſi

e

ſichunterDeinenAuktionator
hammerbringenlaſſen ſoll!“
MelchiorFleming hattedenPfarrkollegen in einer

demWeſen deſſelbenangepaßtenund, wie e
s ſchien,

von dieſemgewecktenharmlos humoriſtiſchenTon g
e

ſchildert,dannjedochſeineErzählungplötzlichabgebrochen,
mit einerArt jähenInnehaltens, als o

b

e
r
im Begriff

geſtanden, e
in

anvertrautesGeheimnißbloßzulegen,und
zugleichmit demAnruf Genthin's ſeinen vorher ver
langſamtenSchritt wieder beſchleunigt.Hainbuch e

r

wiederte,offenbar in Bezug auf das nicht zu Ende
Geſprocheneund ſein Verſtändnißauchdes Bruchſtücks
bekundend,kurz:
„So etwas kommtwohl im Lauf der Erdentage

vor und magDenjenigen,den e
s betrifft, zu einem

wunderlichenund widerſpruchsvollenGeſellenmachen.“
Aber dann ließ auch e

r

ſofort denGegenſtandfallen
Und ſetzteſcherzendhinzu: „Nun, und hatteſtDu den
Trefflichenetwa,wie einenGourmand zu ausgeſuchtem

Diner, für einen beſondernEhepaktenfall zu Dir ge
beten,Melchior?“
Der Frageſtellerſah mit einigerVerwunderungauf

Fleming, der die ausgeſprocheneHypotheſeHainbuch's
mit einernichtrechtbegreiflichenHaſt undEntſchieden
heit verneinte.
„Ich? O nein, durchausnicht –

heit völlig andererArt –“
„Nun, jedenfallsAmtsgeſchäfte, in derenGeheimniß.

meineprofanenAugen und Ohren nicht einzudringen
trachten,“lachteOttmarHainbuch.Der Paſtor Genthin
drehteſich,zurückblickend,um und wiederholteein von
ſeinemGehör aufgefaßtesWort:
„Amtsgeſchäfte?Alles hat ſeine Zeit, wie der

Prophet ſagt, doch nur niemals eine ſelbſtgefällige
Ueberhebung.Wir betrachtenuns gern als die zwei
beinig-leibhaftiggewordeneVernunft, aber wir können
jederzeitvon der vierbeinigenNatur viel Nützlichesler
nen, und ic

h

bin überzeugt,daßmeinFuchsaugenblick
lich Mundgeſchäftebeſorgt. Sollen wir uns von der
Kreaturbeſchämenlaſſen? Gib uns Hafer, Amtsbruder,
die Spreu wird unſereZunge ſchondazu beſorgen.“

(Fortſetzungfolgt.)

eineAngelegen

Prinz Heinrichs von Preußen Äſfaſri.
(HiezudieBilder S

.

104und105.)

Nurichtd
i hoch,d
u Königskind!

Nugeitdatrut in See!
DeSegelndühntſi
k
in denWind –

Nureckd
e

Handnochmalgeſwind:
To'nletztenMal:ade!
EnletztenKuß, e
n

letztesWort –

Wiweetja
,

wendatgelt:
DatgeitvunVaterundModerfort,
DatgeithinutvonOrt to Ort
Unrundumum d

e

Welt.
KlausGroth.

Am 7
.

OktobernahmeinjungerdeutſcherPrinz, vonder
liebendenSorgederMuttergeleitetundmitdemSegenswunſchdes
Vatersausgerüſtet,fürzweiJahreernſterLehrzeitin KielAbſchied
vonderdeutſchenErde. AmBordjenesſchönenSchiffes,welches
denNamendes im GedächtnißderMarinefortlebendenPrinzen
trägt,derdaserſteBandzwiſchendemdeutſchenHerrſcherhauſe
undderjungenFlottegeknüpfthat, unterderLeitungzweier
vorzüglicherSeeoffizierefährt Prinz Heinz ſammtfünfund
dreißigKadettenkameradenhinausin'sWeltmeer,umnachzwei
Jahren, ſo Gottwill, friſchundgeſundals ſchmuckerSchiffs
lieutenantheimzukehren.WieallePrinzendesköniglichenHauſes,
ſoll e

r
für ſeinenBeruf, nachtüchtigerallgemeinerVorbildung,

aufdemKaſſelerGymnaſium,dieſelbeSchuledurchmachen,wie
ſeinedurchGeburtminderausgezeichnetenKameraden.Mögedie
nunbevorſtehendeernſteStudienzeitſegensreicheFrüchtetragen,
für ihnund d

ie Marine,mögederechteſeemänniſcheGeiſt in

ihmlebendigundſchöpferiſchwerdenzumHeiledesgroßennatio
nalenInſtituts.Denn ſo hoffenwir, PrinzHeinrichvonPreußen.
mögedereinſteintüchtigerAdmiralderdeutſchenFlottewerden.
„Rup u

f
d
e

andereSit'!“ ſo riefderjungePrinz ſcherzend
unſeremZeichnerzu,als dieſervonſeinemBooteausam 7

.

Ok
toberdie ſchöneKorvette„PrinzAdalbert“beſuchte.„Rup u

f

d
e

andreSit’“ unſeresErdballs,überPlymouthdurchdenatlan
tiſchenOzeanumAfrikasSüdſpitze,oderdurchdenKanalvon.
Suezund das rotheMeerum dasgroßeLandderindiſchen
Kaiſerin,derGroßmamadesPrinzen,zumfernenChinaund
Japan gehtdie Reiſe. KommandantderSchraubenkorvette,
welchebekanntlichzuerſtdenNamen„Sedan“geführthatteund
als e

in

SchweſterſchiffdereiſernengedecktenKorvette„Leipzig“
gebautwurde, iſ

t KapitänzurSeeMac-Lean,erſterOffizier
KorvettenkapitänKöſter,der im vorigenJahredie„Niobe“,auf
derPrinzHeinrichſeineerſteReiſemachte,kommandirte.Größe
undSchnelligkeitſollendasSchiff„Prinz Adalbert“geradeden
meiſtenderſelbenKlaſſeüberlegenmachen.Die Armirung iſ

t

verhältnißmäßignichtbedeutend,ſi
e

beſtehtaus 2 langenund

1
0

kurzen17-CentimeterHinterladungs-Ringgeſchützenund 2
Landungskanonen,wirdaberfür PiratenundähnlichesGelichter

in denchineſiſchenGewäſſerngenügen.Zur Beſatzunggehören

1
2 Offiziere,außerdenAerzten,demPrediger,Zahlmeiſterund

Schiffsingenieur,undfernerderganzeJahrgangSeekadettenvon
1877,vondeneneinige d

ie

ernſteKataſtrophedes„GroßenKur
fürſten“mitgemachthaben,dannnoch397MannSeeleute,Ma
ſchiniſten,KöcheundKellner.Allenruft „UeberLandundMeer“

e
in

herzliches„Glückauf d
ie

Reiſe“und e
in

fröhliches„Wieder
ſehen“ zu

.

Oderwenn d
ie

bravenSeeleutedieſenvonHerzenkom
mendenWunſch in derihnengeläufigerenSpracheSchleswig
Holſteinshörenwollen:

Wi wünſchtJu All e
n glückliFahrt

UnfröhliWedderkehr.
Blivtuns in Gnadenwulbewahrt,
UnmaktunsdütſchenNam u

n

Art
Rundum d

e

Welt e
n

Ehr!
Am Abenddes 5

.

OktoberhattePrinz Heinrichmit ſeinem
GouverneurFreiherrnvonSeckendorfdasElternhaus im ſchönen
ParkvonSansſouci,das„NeuePalais“verlaſſen,undſich ſo

fort a
n

BorddesSchiffesbegeben,wo in derSteuerbordbatterie
zweiSchiffskammernalsWohnzimmerundSchlafkabinetihmzur
Verfügungſtehen.Das Bett iſ

t

eineeinfacheOffizierskoje,wie
dennüberhauptd

ie AusſtattungderKammernſichnurſehrwenig
vondenübrigenOffizierskabinenunterſcheidet.Ein kleinesSopha
undeinSchreibtiſchſind d

ie

weſentlichſtenUtenſilien.Nebender
SchlafkammerdesPrinzenHeinrichliegt d

ie

Kammerſeines
Gouverneurs.
AmSonntagefuhrdaskronprinzlicheElternpaarmitExpreß

zugnachKiel,umTagsdaraufdemgeliebtenKindedortLebe“
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wohlzuſagen,vonwoausfür langeZeit d
ie

deutſcheErdezum
letztenMaleihmwinkte.DerjüngereBruderWaldemarfuhrmit
denEltern;vondenanderenGeſchwiſtern,denGeſpielinneneiner
glücklichenKinderzeit,hattePrinz Heinzbereits in Potsdamam
BahnhofeAbſchiedgenommen,auchvonderverheirathetenSchweſter,
derFrau ErbprinzeſſinvonMeiningen.Prinz Wilhelm,der
ältereBruderundeinſtmaligerdeutſcherKaiſer,eilteausPlymouth
herbei,umſeinemliebenHeinznoch in Kiel Adeſagen zu fönnen.
VonderJenſenbrückeaus auf demmit rothemBaldachin

verſehenenKaiſerboote,dasüberdießmitderKriegsflaggeund
derkronprinzlichenStandartegeſchmücktwar, fuhrenaußerdem
fronprinzlichenPaar d

ie

PrinzenHeinrichundWaldemar,dann

d
e
r

ChefderAdmiraliät v
. Stoſch, d
ie

PalaſtdameGräfinBrühl
undderKorvettenkapitänKarcher.DasBoothieltſichdichtam
UferundtauſchteGrußumGrußmitdenamGeſtadeverſammelten
Zuſchauern.Vor ihnenlagen in einerFrontalle d

ie
in Kielan.“

weſendenKriegsſchiffe,welcheſämmtlichd
ie

dreiTopflaggenführten
undeinenwahrhaftimpoſantenAnblickgewährten.Denrechten
FlügelhattedasWachtſchiff„Arkona“,deſſenKommandantKa“
pitän z. S

.

Freiherr v
. Reibnitz,darauffolgte d
ie gedeckteKorvette

„Eliſabeth“,KommandantKapitänz. S
.
v
. Wickede,welcheerſtTags

zuvorvoneinerzweijährigenReiſezurückgekehrtwar, demnächſt

d
ie gedeckteKorvette„Prinz Adalbert“,das Ziel desBootes,

fernerdiePanzerfregatte„Preußen“,KommandantKorvetten
kapitänMattheſen,endlich d

ie gedeckteKorvette„Bismarck“,Kom
mandantKorvettenkapitänDeinhardaufdemlinkenFlügel. Als
dasKaiſerbootin Sichtkam,enterten d

ie

Mannſchaftenaufund
bemanntendieRaaen. S

.

M. Schiff„Arkona“entſendetdenerſten
donnerndenGrußunddieanderenSchiffefielenmit165Salut
ſchüſſenein.DareinmiſchteſichdasdreimaligebrauſendeHurrah
rufenderaufdenRaaenſtehendenMatroſenund d

ie Klängeder
Nationalhymne,welchevondenSchiffskapellengeſpieltwurde,

zu einemgewaltigtönendenWillkommengruße,welchend
ie junge

deutſcheMarinedemdeutſchenKronprinzen,dem im Schlachten
donnererprobtenFeldherrn,darbrachte.
Das Bootlenktenun in einemgroßenBogenauf „Prinz

Adalbert“zu, welchesin demAugenblicke,woderReichsregent

d
ie Schiffstreppebetrat, d
ie kronprinzlicheStandarteaufhißte.

Hier nahmmandasDejeunerein. NachaufgehobenerTafel
ließſichdieFrau Kronprinzeſſin,d

ie

ſämmtlichenKadettenvon
ihremSohnevorſtellenund ſprachmit jedemderſelbeneinige
freundlicheWorte. Auchmit demStabsarzteDr. Braune,der

a
ls

Schiffsarzt d
ie

Reiſemitmacht,hattediehoheFrau einelän
gereUnterredung.
Dannverabſchiedetenſich d

ie

hohenGäſteundverließendas
Schiff,welcheswährendzweierJahre demSohne a

ls

Heim in

fremdenGewäſſerndienenſoll. Abermalskrachten d
ie

Salut
ſchüſſe,ertönten d

ie KlängederMuſikunddahinglitt dasBoot,
halbverhülltvomPulverdampfe,gefolgtvoneinemdreifachen
HurrahauskräftigenMatroſenkehlen.
DiekronprinzlichenWagenfuhrendurch d

ie

vonallerUm
gegendKiels zuſammengeſtrömteMenſchenmenge,vonjubelnden
Zurufenbegleitet,zumBahnhofe.Da drückte d

ie

Mutterihr
geliebtesKind zumletztenMalean’sHerz, d

a

küßtederVater
zumletztenMaledenjungenSohn, dernun hinausſtürmtin's
Leben,dernuneinMannwerdenſoll.
Als derWagendesjungenPrinzenvomBahnhofwieder

zumHafenfuhr, d
a hingen d
ie

ThränendesAbſchiedsnoch a
n

denWimpernundnur mechaniſchgrüßtewiederdieHanddie
Grüßenden;ach,dieGedankenweiltennoch b

e
i

denLieben, d
ie

im

SalonwagendesExpreßzugszur Heimateilten,zumſchönen
Schloß a

n

der blauenHavel. Aberwie ſingtundtröſtetdoch
derliebenswürdigeplattdeutſcheDichter?

Unſteiſt d
u denn, u
n

ſähſttorügg,
WoLandunStrandverſwindt–

Dennwiſch'd
e

Thrän d
i
u
t Geſich,

Denk a
n

denſwarenAfſcheednich,
Du büſt e n Königskind!

Emil Dominik.

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

B weite Serie.
III.

„ . DieTheiſungdeselektriſchenLichtſtromes
SR- und d

ie Gaspanik.

-l
s

wir im letztenFrühjahredieBehauptungaufſtell
ten,dieTagedesGaſesſeiengezählt,hattenwir noch
keineAhnungdavon,daßſowohldiewiſſenſchaftlich
techniſcheVervollkommnungderErzeugungdeselektri

ſchenLichtes,ſowiedeſſenpraktiſcheAnwendungſo raſcheFort
Ichrittemachenwürden,als e

s

ſeiteinemJahre geſchehen.E
s

erſt e
lf Jahre, ſeitdemauf der Pariſer Ausſtellungvon

867zumerſtenMal durchModellevonLaddundvonDr.
WernerSiemensdasPrinzipanſchaulichgemachtwurde,nach
welchemſowohlTriebkraftwieLeuchtkraftdurchmagneto-elektriſche
ºderelektro-dynamiſcheMaſchinen in dieÄ übertragenwerd

e
n

können.DerMechanikerWild in Birminghamwar d
e
r

Erſte,welcherdurchſeineExperimentedenGrund zu denheu
tigenelektro-dynamiſchenMaſchinenlegte.Auf derBaſis der
WeiterenVerſuchevonLaddundSiemenskonſtruirteGramme
ÄParis d

ie

erſtebrauchbareLichtmaſchine,welchembaldda

u d
ie Alliancegeſellſchaft,ſodannHolmes in London,Sie

Wels in BerlinundWilliamWallace in Anſonia,Connecticut

d
e
n

VereinigtenStaaten,als Konkurrentena
n

d
ie

Seite
ºaten.Nachümfaſſenden,vergleichendenVerſuchen,welche

Ä AnfangdesJahres 1877mit der Lichtſtärkeund dem
anerbrauchdieſerMaſchinenbeidenLeuchtthürmena

n

der
Äemündung vorgenommenwordenſind, hatſich d

ie

Sie

Ä ch
e

Maſchine a
ls

d
ie
in Leuchtſtärke,Kraftverbrauchund

ºportheilhafteſtebewährt.

ie e
i vorKurzemwarenalledieſeMaſchinennur im Stande,

d Ä einzigesLicht i
n einerLichtſtärkevon500–10,000undt4
.

”er Carcelbrennerzu produziren.(Ein Carcelbrenneriſt

e
in

konventionellesMaß vonLichtſtärke,welchehervorgebracht
wird, wenn in einerCarcellampein derStunde 4

2Ä
gereinigtesOelverbranntwerden.)Die elektro-dynamiſcheMa
ſchinewird bekanntlichdurcheineDampfmaſchineodereinen
andernMotor in Rotationverſetzt.DerelektriſcheStromwird
durchMagnet-Induktionerzeugt,indem e

in

mitKupferdraht
Spiralen umwickelterEiſenring a

n

denPolen einesſtarken
ElektromagnetenfreivorüberrotirtunddurchKupferdraht-Bürſten,
welche a

n

denum einenCylindergruppirtenAusläufernderÄ. ſchleifen,derLeitung,beziehungsweiſederLampezugeführt.Das Lichtſelbſtwirdaufgefangenundreproduzirt
durcheineRegulatorlampe,welcheurſprünglichnachderKon
ſtruktionvonSerrin im WeſenauszweimitihrenSpitzenſenk
rechtgegeneinandergekehrtenKohlenſtäbenbeſteht.DieſeKohlen
ſtäbewerden in demſelbenVerhältniß, in demihreSpitzendurch
daselektriſcheLichtverzehrtwerden, in derSerrin'ſchenLampe
durch e

in

Uhrwerkwiedernähergerückt.
SeitdererſtenEinrichtungderelektriſchenMaſchinenbeleuch

tung in denletztenJahren in deneuropäiſchenGroßſtädten,in

bedeutendenFabriken, in HäfenundaufLeuchtthürmenhat e
s

ſichgezeigt,daßnochzweiMängelderallgemeinenVerbreitung
derelektriſchenBeleuchtungentgegenſtehen– die Untheilbarkeit
desLichteseinerMaſchineunddieUnvollkommenheitderRe
gulatorlampen.Das UhrwerkderSerrin'ſchenLampe iſ

t

näm
lich der Natur d

e
r

Sachenachſchwachund empfindlichund
geräthleicht in Stockung,wenn in derKohleeineunebeneoderÄ Stellevorkommt,ſo daß dieFlammedannſchwächerrenntundzeitweiſeaucherliſcht.Es iſ

t

dieſemUebelſtande
zwardurchſorgfältigePräparationderKohlenſtifteundexakte
KonſtruktionderUhrwerkeneuerdingsmöglichſtabgeholfenwor
den,alleingänzlichwardieSerrin'ſcheLampevondieſemMiß
ſtandenicht zu befreien.Radikalkonntenurdurcheinevöllig
neueKonſtruktiongeholfenwerden.In derThat ſind im Laufe
desletztenJahresvierverſchiedeneErfindungenhervorgetreten,
welchedieſeAufgabe zu löſenſuchen,undzwarvonSeiteder
ruſſiſchenIngenieureJablochkoffundRapieff,vonLontin in

Paris und vonSiegfriedMarcus in Wien. Die elektriſche
LampevonJablochkoffentferntgleichdenübrigendasUhrwerk
undbefeſtigt d

ie

beidenKohlenſtäbenebeneinander,indem ſi
e

durcheinendazwiſchengeſtecktenStreifenvon Kaolin(Kieſel
paſte)iſolirtwerden.Die ErzeugungdesLichteserfordertaber
beidieſerEinrichtungſtattdergewöhnlichenMaſchinemitkon
tinuirlichemStrom eineSpezialmaſchine,welchealternirende
Strömehervorbringt.
Als nochwirkſamerwird d

ie Rapieff'ſcheKonſtruktionan
geſehen,welcherzweiPaar Kohlenſtäbefür dieLampeverwen
det. Jedes Paar iſ

t
in derForm vonſpitzigenWinkeln zu

einandergeſtelltunddie beidenPaareſind mit denSpitzen
derWinkel ſo auf einandergerichtet,daßamVerbindungspunkt

d
ie

Flammeausgeht.DieKohlenwerden in ihrerAnnäherung
erhaltenmitÄ einerendloſenSchnur,welcheüberRollenläuftund a

n

welcheeinGewichtangehängt iſ
t.

Das SyſtemLontin'sbeſtehtſowohlaus einemeigenen
Regulatorwie auseinerſpeziellenMaſchineſeinerErfindung.
Nachdem,wasdarüberbis jetztbekannt iſ

t,

läuft e
s

aufeine
ModifikationoderVerbeſſerungdesSyſtemshinaus,welches
Jablochkoffanwendet. sºs sº
Einenganzverſchiedenen,ſelbſtſtändigenWeghatSiegfried

Marcus in Wien mit ſeinerelektriſchenLampeeingeſchlagen,
welchebei demKarltheater in Wien im Gebrauchiſt. Bei
dieſerLampe iſ

t
e
s

einEiſenkern,welcherunterderWirkung
derelektriſchenSpiralanziehung d

ie

Kohlenſtäbevorſchiebt.Die
LeiſtungdieſerKonſtruktionhat ſichals ſo befriedigenderwieſen,
daßauchdieKaiſer-Ferdinands-NordbahndieMarcus'ſcheLampe
beiderEinrichtungihreselektriſchenBeleuchtungswagensadop
tirt hat, dergegenwärtigbei denKompletirungsarbeitenam
LagerdesSperrſchiffesamDonaukanalbeiNußdorffunktionirt.
AuchangeſichtsdieſerFortſchrittewar immernoch d

ie

Hauptaufgabeungelöst,geblieben,welchealleindaselektriſche
LichtzumunüberwindlichenKonkurrentendesGaſesmachen
konnte, – die TheilbarkeitdeselektriſchenLichtſtromes.So
viel ſichauch d

ie PhyſikermitdieſerAufgabeſeitlangerZeit
beſchäftigthaben, ſo iſ

t
ſi
e

dochbis vorKurzemals unerreich
bar angeſehenworden.Auchdie neuenvonJablochkoffund
LontinerzieltenFortſchritte,durchwelchefaktiſchbis zu 3

6

LichtervoneinerMaſchinehervorgebrachtwerden,ſindnur als
einPalliativ, nichtals eineLöſungderFrage zu betrachten.
Denn e

s
iſ
t

nichtderelektriſcheÄ derdurchihreneuen
Apparategetheiltwird,ſondernFunktionenundfunktionirende
TheilederMaſchinewerdengeſpalten.Jablochkoffſchaltet in

denStrom einermagneto-elektriſchenMaſchineden inneren
DrahteinerReihevonInduktionsſpulenein,welchekreisförmig
umeinenzweitenApparat(Multiplikator)angebrachtſind, der
nebenderelektro-dynamiſchenMaſchine in ſelbſtſtändigerRota
tionerhaltenwird. E
r

läßtdieerzeugtenFunkenaufKaolin
plattenſpringen,diezwiſchendenEndenderDrähtederäuße
renSpulenangebrachtſind. DieſeKaolinplattenerwärmenſich,
kommenzumGlühenundleuchten.Jablochkoffhofftaufdieſe
Weiſe 5

0

Lichtermiteinerſolchenmagneto-elektriſchenDoppel
maſchinedarſtellenzu können.
Die MaſchinevonLontinunterſcheidetſichnichtweſentlich

vonderDoppelmaſchine,welchefür dieJablochkoff'ſchenKerzen
verwendetwird. Nur derRegulatorbildeteineAbänderung
der Serrin'ſchenLampe. Das Lontin'ſcheSyſtem iſ

t

am
PariſerWeſtbahnhofundamGaietytheaterin London in Ge
brauch,und das Jablochkoff'ſchea

n

der Avenue d
e l'Opera

und in denGrandsMagaſins d
u

Louvre in Paris. Es wird
indeſſenvonSachkennernd

ie Behauptungaufgeſtellt,daßdieſe
mechaniſcheÄ desStromeszurHervorbringungmehrererLichtermit einerMaſchineeben ſo vielodernochmehrTrieb
krafterfordere,als wennmanfür jedeseinzelneLichteinebe
ſondereMaſchineaufſtellenwürde. In der That ſcheinen
wenigſtensbeiderAvenue d

e l'Opera d
ie

Koſtenſichſehrhoch

zu ſtellen,undzwarhöherals diedesGaſes.
Uebrigens iſ

t

dieAngelegenheitſchon in einStadiumge
treten,daßdietechniſchenÄ undGegnerdeselektriſchen
Lichtsſicheinanderöffentlich,insbeſonderein der Londoner
„Times“,über d

ie

Koſtenſtreiten.Die Erſterenrechnen a
n

einzelnenEinrichtungenin Fabrikenaus, daßdas elektriſche
Lichtnur aufdieHälftedesGaſes zu ſtehenkommt,während

d
ie

LetzterenwiederdenumgekehrtenBeweis zu liefernſuchen.

In alledieſeVerhandlungentrafplötzlichwie ei
n

Donner
ſchlag im AnfangOktober d

ie telegraphiſcheNachrichtausNew
A)ork,daßEdiſon,derErfinderdesPhonographen,nunauch

d
ie

wirklichephyſikaliſcheTheilungdeselektriſchenLichtſtromes
gefundenhabeundſeineErfindungderOeffentlichkeitübergeben
werde,ſobald e

r

d
ie

Patentegenommenhabe.Nachder„New
MorkSun“ erzähltEdiſonFolgendesüber d

ie

Art undWeiſe,
wie e

r
in wenigenTagenauf ſeineErfindunggekommenſei.

WährendeinesBeſuches b
e
i

WilliamWallace,demoben e
r

wähntenFabrikantenelektro-magnetiſcherMaſchinen in Anſonia,
wurdeihm einekürzlichvollendeteÄ Maſchine
zurUebertragungvonTriebkraftauf weiteEntfernungnach
demSyſtemvonWernerSiemensgezeigt.Die Maſchinewar

zu demZweckkonſtruirt, u
m

nachdem1867vonSiemens
aufgeſtelltenPrinzip gleichzeitigauch d

ie
in ſi
e geſteckteTrieb

kraft in Lichtumwandelnzu können.Wahrſcheinlichnachdem
neuenSyſtemvonJablochkoffeingerichtet,kanndieſeMaſchine
angeblichnur 1

0

Lichterentzünden,obgleich ſi
e

einederſtärkſten
derbis jetztgebauten iſ

t.

Ihre Leiſtungwirdauf4000Carcel
brennerangegeben,

. Von derBeſichtigungderMaſchinezurückgekehrt,begann
EdiſonExperimentemit elektriſchemLichtundſchonEndeSep
tember1877ſollenſeineUnterſuchungenmiteinemüberraſchen
den Erfolggekröntwordenſein. E

r

will d
ie phyſikaliſche

Theilbarkeitdes elektriſchenLichtſtromesdurcheinengänzlich
verſchiedenenProzeßgefundenhaben, a

ls

e
s

bishervonden
MännernderWiſſenſchaftverſuchtwordenwar. „Dieſelben
habenſämmtlichbloßnacheinerRichtungunterſucht,“bemerkte
EdiſondemBerichterſtatterderobengenanntenZeitung,„und
wennmeinVerfahrenbekanntſein wird, ſo wird ſichJeder
wundern,daß e

r

nichtſelbſtdarangedachthat – ſo einfach

iſ
t

es.“ Mit ſeinemProzeßglaubtEdiſon1000, ja 10000
Lichtermit einerMaſchinehervorbringenzu können, ja eine
unbegrenzte(?!)Zahl. Mit 15–20dynamo-elektriſchenMaſchinen
wie die neueſtevonWallacewolle e

r

ſichanheiſchigmachen,
denganzenunterenTheil von New-A)orkbloßmittelſteiner
Dampfmaſchinevon 500Pferdekraft zu erleuchten.„Derſelbe
Leitungsdraht,“fuhrEdiſonfort, „kannauchTriebkraftund
Heizungbringen. it derTriebkraftfannmaneinenAufzug
bewegen,eineNähmaſchinetreibenoderirgendeineandere
mechaniſcheVorrichtungbewegen,welcheeinenMotorerfordert.
Mit Hülfe einerverändertenEinrichtungkanndas elektriſche
LichtauchzumHeizenundKochengebrauchtwerden.“
DieſeMittheilungen,obwohl ſi

e

im AllgemeinendemSie
mens'ſchenPrinzipenichtwiderſprechen,habendochdurch d

ie

phantaſtiſcheUebertreibungihrerNutzanwendungb
e
i

denTech
nikernKopfſchüttelnerregt.Gleichwohl iſ

t

unterdenGas
geſellſchaftenLondons in dererſtenHälftedesMonatsOktober
einePanik ausgebrochenund in Paris ſinddieGasaktien in

derzweitenWochedesOktoberum 4
0

Frankengefallen.In
der„Times“wird einelebhafteöffentlicheDiskuſſionzwiſchen
Technikern,Gasintereſſentenund Geſetzkundigengeführt, in

welcheſichauchParlamentsmitgliederund derPräſidentdes
Eiſen-undStahlinſtituts,WilliamSiemens,gemiſchthat,na
mentlich zu demZwecke,um das wenigerbemitteltePrivat
ublikum zu verhindern, in derAngſtſeineGasaktien zu verÄ. Obwohlgeradedie Technikerbis jetztnocham
wenigſten a
n

die neueErfindungEdiſon'sglauben,obwohl
daraufaufmerkſamgemachtwird, daßeinegroßeUmwälzung

in der Beleuchtungdochauch langeZeit erfordernund
daßdas Gas wahrſcheinlichniemalsganzverdrängtwerden
würde, ſo müſſendochauchdiekühlenBeobachtergeſtehen,daß
derelektriſchenBeleuchtungſelbſtbeidembereits in derAus
übungbefindlichenStandderEntwicklungeinebedeutendeZu
kunftbevorſtehe.Siemensmeint,das elektriſcheLichtwerde
überall d

a

Platzgreifen,wodieLeuchtkraftdesGaſesüberhaupt
nichtausreichtundwodieſesdurchſeineHitzeundſeinenGe
ruchunangenehmwird. E

s

würdealſo angewendetwerden
zurBeleuchtungvonÄn Plätzen,Häfen,Leuchtthürmen,Schiffen,Fabriken,Theatern,Bildergalerieen,Waarenlagern,
Quais, Bureaux,Speiſe-undSchlafzimmern.Andere,welche

a
n

dieſeausedehnteAnwendbarkeitdeselektriſchenLichtesnicht
glaubenwollen,tröſtenſichmit demGedanken,daß e

s

mit
demjetzigenPreiſedesGaſesnichtwerdekonkurrirenkönnen,
daßhinſichtlichderErmäßigungderProduktionskoſtendesGaſes
nochnichtdas letzteWort geſprochenſe

i

unddaßdasGas
überhaupt,von ſeinemNebenbuhlerin derLeuchtfunktionbe
drängt, in ſeinerEigenſchaftals Heiz-undKochmaterialmitder
ZeiteinevielausgedehntereAnwendungerhaltenwerde.Vielleicht
werde e

s
in denKüchen,OefenundKaminengänzlichdasHolz

unddieKohlenverdrängen.Für dieſeAnſichtſprichtauchdie
Thatſache,daßdaselektriſcheLichtzurÄ zu koſtſpieligiſ

t.

So wirdunsvonausgezeichnetenFachtechnikernverſichert,welche

im UebrigenEdiſon'sErfindungfür nichtunmöglichhalten.
Nochmüſſenwir hier einerneuenwichtigenAnwendung

deselektriſchenLichtesgedenken,zu welcher d
ie

bis jetztbekann
tenmechaniſchenMittel vollſtändigausreichten,d

a

mannur
einLichtderMaſchinedazufordert.Das iſ

t

dieEinführung
derelektriſchenBeleuchtungaufdenNachtzügenderEiſenbahnen.
Bekanntlichſtoßendie meiſtenUnglücksfälleder Eiſenbahnen
denNachtzügenzu. Die Erſetzungder LaternenderLokomo
tivendurchelektriſcheLampen,welchedieBahnſtreckeaufeine
weiteEntfernunghinmitTageshellebeleuchten,iſ

t
im Stande,

viel Unglück a
n

Leib und Leben zu verhütenund vielleicht
mehrSchadenamGut abzuwenden,als d

ie

neueBeleuchtung
Mehrkoſtenverurſacht.Von dieſerUeberzeugungerfüllt, iſ

t

manunſeresWiſſenszuerſt in Schwedenund in Oeſterreichzu

Verſuchengeſchritten,daselektriſcheLicht b
e
i

denEiſenbahnen
einzuführen.In letzteremſind di

e

Kronprinz-Rudolfsbahn
und d

ie

Kaiſer-Ferdinands-NordbahnmitgutemBeiſpielvoran
gegangen.Die erſtereverſucht d

ie Einrichtung b
e
i

einerLoko
motiveanzubringen, d

ie

letzterehat, wieſchonobenerwähnt,
einenBeleuchtungswagenmiteinerkleinenGrammeſchenMa
ſchineundeinerDampfmaſchineeingerichtet.Zur Laterne b

e

dientmanſichderÄ LampevonSiegfriedMarcus,
weildieſebisjetztalleinallenAnforderungen,insbeſondereeiner

in BewegungbefindlichenMaſchineentſpricht.Mit derSerrin'
ſchenLampewürdedieſeEinrichtungganzunmöglichſein,denn

d
a

dieſelbeſchon in ruhigemZuſtandeÄ Störungenunter
worfeniſt, ſo würde ſi

e

bei einem in Bewegungbefindlichen
Eiſenbahnwagennochwenigerregelmäßigfunktioniren.
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Wir knüpfenan d
ie

Marcus.ſcheLampean.n miteiner
wahrenSenſationsnachrichtzu ſchließen.Am Tage, nachdem

d
ie Zeitungen d
ie

Ediſon'ſcheKundegemeldet,erhielt ic
h

einen
BeſuchvondemgenanntenHerrnSiegfriedMarcus,einem in

denwiſſenſchaftlichenFachkreiſendurchfrühereErndºngen
bereitsrühmlichbekanntenTechniker,dermir d

ie

Prioritäts
certifikateüber d

ie EinreichungvonPatentgeſuchenin Oeſter
reich-Ungarn, im deutſchenReiche.Und in Frankreichauf d

ie

neueErfindung d
e
r

phyſikaliſchenTheilung d
e
s

elektriſchenLicht
ſtromesvorlegte. E

r kam,ummir d
ie Verſicherungzu ertheilen,

daß d
ie
a
n

derRichtigkeitvonEdiſonsErfindunausgeſprochenen
ZweifelſchwerlichBeſtandhabenwürdenunddaß d

ie

Nachricht
jelmehr,abgeſehenvonihrenUebertreibungen,wahrſcheinlich
ganzrichtig ſe

i.

HerrMarcus,„der.vieleJahre b
e
i

Siemens

in Berlingearbeitet,beſchäftigtſichſchonſeiteinerReihevon
Jahren in Wien mit der LöſungderAuſgabeund hat das
guteGlückgehabt,geradenochrechtzeitigd

ie Patentgeſucheein
zureichen,u

m

für EuropanichtvonEdiſonüberflügeltz
u wer

den. NachdenneueſtenBerichteniſ
t

EdiſonsPatentgeſuch(NI.

2
3
.

OktoberaufdemPatentamtein Londoneingereichtworden,
dasvonMarcusdagegenſchon a

m

1
0
.

Oktober. S
o

w
ie

ic
h

vonderErfindungdesHerrnMarcusverrathendar, it
. für

dieſelbejederelektriſcheStromerzeugerbenutzbar, o
b

derſelbe
kontinuirlicheoderWechſelſtrömegibt, wobeiderErfinder a

n

StelledesVolta'ſchenLichtbogensGlühlichthervorbringt,welches
weit mildereStrahlenwirft und das Augenichtbeläſtigt.
Marcusbehauptet,denelektriſchenLichtſtromganznachBelieben

theilen zu können,undzwarbis z
u einemCarcelbrennerherab.

E
s

ſtehenichts im Wege,zwarnichteineunendlicheZahl von
Lichternhervorzubringen,wieEdiſonſagt,aber d

ie Leuchtkraft
einerMaſchine ſo zu vertheilen,daß z

. B
.

dasLichtÄn 4000
odervon10,000Carcelbrennern,welchesvoneinerMaſchine
hervorgebrachtwird,ſtattauseinereinzigenLampe zu ſtrahlen,
4–10 000Lichterſpeiſenkann.Die Vertheilungder Lichter
kannentweder a

n

einemeinzigengeradenoderkreisförmigen
Leitungsdrahtangebrachtwerden,oderauchdurcheineVer
äſtelungvonLeitungsdrähtenvon je einerStammleitung,aus.
Die letztereVorrichtungiſ

t

nach d
e
r

AnſichtdesErfindersſichere
denn b

e
i

d
e
r

VerwendungnureinesLeitungsdrahtes,a
n

welchem

d
ie Lampennacheinanderangebrachtwerden, iſ
t
d
ie Gefahrvor

handen,daß, wenneinerLampe e
in

Unfallzuſtößt, d
ie

von

d
e
r

MaſchinenochentfernterliegendenFlammenerlöſchen..
HerrMarcushat d

ie Zuſagegemacht,demnächſtvoreinem
KreiſevonTechnikernundFreunden d

e
r

Sache e
in praktiſches

ExperimentmiteinergrößernAnzahlſchwächererundſtärkerer
elektriſcherLichtermittelſteinereinzigengewöhnlichenGramme
ſchenMaſchinevorzuführen. s U ..
Ich werdenichtermangeln,unſerenLeſerndasReſultat

dieſerProbeſeinerzeitzu berichten.
*

2
k

Soeben(27.OktoberAbends)komme ic
h

von einerVor
läufigenProbe, welcheHerr Marcusvor mir.Undeinigen
anderenZeugengemachthat. Das Reſultatentſprichtgenau
denMittheilungen,welcheder vor einigenTagenmit der
SchiffspoſteingetroffeneBerichtdes„New-YorkHerald“auch
von denExperimentenEdiſon'sgibt. Marcus iſ

t
in einen

Vorbereitungendurch d
ie

New-YorkerKundeüberraſchtworden
undkonntebis jetztnochnichteinegrößereAnzahlvonLampen
herſtellenund ſi

ch

auchnochkeineangemeſſenſtarkemagneto
elektriſche(elektro-dynamiſche)Maſchinenebſtentſprechendem
Motor anſchaffen.Das Experimentwurdedahervorläufig
nur a

n
1
0

elektriſchenLampenmiteinereinfachenSiemens'ſchen
kleinenMaſchineundeinemGaskraftmotorvon 12 Pferde
kraftgemacht.Ich mußdaſſelbeals in jederHinſicht g

e

lungenbezeichnen.MarcusmachtedenVerſuch a
n

einemein
zigengeradenLeitungsdraht,a

n

welchemſeitwärts d
ie
1
0 Lampen

in einerReiheangebrachtwaren, in einemgeſchloſſenenRaume.
Die einzelnenLampenwarenvon ſo geringenDimenſionen,
daß e

in

Lichtgeradehinreichenwürde,um e
in

mittleresZimmer

zu erleuchten.Sowohl d
ie phyſikaliſcheTheilungdesLichtes,

wie d
ie DarſtellungkleinerFlammenwarvor meinenAugen

gelöst.DurcheinenDruckaufeineTaſteentzündeteundlöſchte
derErfinderalle 1

0 Lampen.Auf diegleicheWeiſekonnte

e
r

aberaucheineeinzelneaus derReiheiſolirenundaus
löſchen,ſowieauf's Neueentzünden.Unbedecktglichendie
elektriſchenFlammengroßenSternen,mitmattgeſchliffenerGlas
glockebedeckt,verbreitetenſi

e

einmildes,taghellesLicht,vor
demHohlſpiegeldagegenvernichtendenGlanz.
Es kannkeinemZweifelmehrunterliegen,daßmitdieſer

MethodeundmitHülfegeeignetſtarkerMaſchinenTauſende
von Lampenvon verſchiedenerStärkeentzündetundgelöſcht
werdenkönnen,undzwarmitgeringerenKoſten,als dieHer
ſtellungdesGaſeserfordert.
Das großeProblem iſ

t

ſonachgelöstunddieWelt iſ
t

um ein neuesWunderreicher.Die Erſparung a
n Kohlen,

welchedieallgemeineÄ derneuenErfindungzurFolgehabenwird,mußvondenwohlthätigſtenFolgenfür dieIn
duſtrieunddieganzeVolkswirthſchaftſein.
DieGasgeſellſchaftenwerdenſichſelbſtderneuenErfindung

bemächtigenmüſſen,zumalihreRöhrenleitungenzurBergung

#

elektriſchenLeitungsdrähteverwendetundbelaſſenwerden
ONNEU.

Flus der Berliner Kunſtausſtellung.
Von

Häs.
LudwigPietſch.

enn dieſeZeilen zur Veröffentlichunggelangen,
VO wirdmanallerWahrſcheinlichkeitnachvon der

BerlinerKunſtausſtellungdes Jahres 1878 a
ls

von einembereitsebenzumAbſchlußgelangten
und ſomit der VergangenheitangehörendenEreigniß im

künſtleriſchenund geſelligenLebender Reſidenzſtadtdes
deutſchenKaiſerreichsſprechenkönnen.In früherenJahren
hätte e

s

ſichwenigempfohlenundgeziemt,noch z
u einem

ſo weitvorgerücktenZeitpunktihrerDauer über ſi
e
zu b
e

richten. Sie war nachſtrenggehandhabtemGeſetzvom
Tage der Eröffnung a

n

eineWahrheit. Für ſpäterein
treffendeSendungendurfteauf keineAnnahmeundAus
ſtellungmehrgerechnetwerden. In dieſemJahr iſ

t

eine
milderePraxis, eine nachſichtigereHandhabungjenesGe
ſetzes zu

r

Herrſchaftgelangt. Die überAnnahmeund A
b

lehnungentſcheidendeKommiſſiongewährtebereitwilligauch
noch im zweitenMonat anlangendenKunſtwerkenden b

e

gehrtenZutritt; ſelbſt in demFall, wenn ſi
e

nichteinmal
rechtzeitigangemeldetund ſomit ihreNamennicht in den
Katalogaufgenommenwaren. Dieſer beſondereUmſtand,
derübrigenseiner b

is

vor etwafünfzehnJahren b
e
i

den
Berliner Kunſtausſtellungengültig geweſenen,dann aber
ſtrengabgeſchafftenGewohnheitentſpricht,gibtmirgewiſſer
maßendasRecht,erſtjetztvonunſeremdießjährigen„Salon“
hier zu erzählen, d

a

ic
h

b
e
i

jedemfrühergeſchriebenenBe
richtüberdenſelben d

ie begründeteBeſorgnißhättehegen
müſſen,daß in meinerDarſtellungvielleichtgeradeeinige
derwichtigſtenundbedeutendſtenWerkeunerwähntgeblieben
wären. Iſt doch di

e

großartigſteund ergreifendſtemale
riſcheSchöpfungvon allenerſt in der erſtenOktoberwoche,
alſo über einenMonat nachder Eröffnung, in dieſen
GalerieendesproviſoriſchenAusſtellungsgebäudesauf der
Muſeumsinſeleingetroffen,undhabenwir dochjetzterſt,
zweiWochenvor demfeſtgeſetztenSchlußtermin, d

ie

Hoff
nung bedauerndaufgegeben, e

in

Kunſtwerkvonallerdings
grundverſchiedenerArt, abervon einer in ſeinerWeiſewahr
lichnichtgeringerenundnichtwenigeroriginellenKraft der
geiſtreichſtenErfindungund Ausführung:Adolf Menzel’s
„Belſazar“, deſſenErſcheinenuns der Katalogverheißen
hat,ſpätzwar,aberdochnochkommen zu ſehen.
Die dießjährigevon derBerlinerAkademie d

e
r

Künſte
veranſtalteteKunſtausſtellungiſ

t

d
ie zweiundfünfzigſtein der

ganzenReiheunddiedritte,welche in dem im Jahr 1876
errichtetetenproviſoriſchenFachwerkgebäude,ſtattwie vor
dem in den ſchlechtgeeignetenSälen der Akademieſelbſt
ſtattfindet.Die Geſammtzahlder ausgeſtelltenKunſtwerke
(diearchitektoniſchenEntwürfeundModellemit inbegriffen)
beträgt1044,von denen836 in Oel gemalteBilder ſind;
eineZahl, welcheindeßdurchſpätereingetroffene,unange
meldetgeweſene, im Katalognichtgenannte,auf etwa840
geſtiegenſein mag. Aquarellenund Zeichnungenwerden
127aufgeführt;Werkeder reproduktivenKunſt 19, wobei
immermehrereunter je einerNummer;plaſtiſcheWerke91;
denReſtbildendiearchitektoniſchenArbeiten. ZweiEigen
thümlichkeitenunterſcheidendieſen„Salon“ auffällig von
ſeinemVorgänger:Von den berühmteſtenund gefeiertſten
deutſchenMeiſtern iſ

t
in ihm leidereinenur zu großeZahl

durchkeineinzigesWerkvertreten.GuſtavRichter,Menzel,
Defreggerſind zwar glücklicherweiſenicht fern geblieben.
In derplaſtiſchenAbtheilungvermißtmanReinholdBegas
wenigſtensnichtgänzlich;wennvon ſeinerheutkaumvon
einemAndernerreichtenMeiſterſchaftdießmalauchnur eine
einzigePorträtbüſte,dieeinerderſchönſtenjungenFrauen
von Berlin, ein edlesMeiſterwerklebensvollſterBildniß
ſkulptur in Marmor,Zeugnißgibt. Aber vergebensſucht
man nachBildern von A

.

v
. Werner, L. Knaus, Karl

Guſſow, Otto Knille, von Böcklin, Dietz, Lenbachund
Makart,vonAngeli,Canon,beidenKeller(demMünchener
undKarlsruher),vonRiefſtahl,Kalkreuth,WilhelmSohn,

v
. Gebhardt;nachSkulpturenoderModellenvonWag

müllerundTitzner.Merkwürdigunderfreulichgenugbleibt

e
s immer,daßtrotzdieſerAbſtinenz ſo vielerderBeſten

dervon ihnengemiedene„Salon“ desreichenundlebhaften
Intereſſeskeineswegsermangelt.Die zweiteauffälligeund
unterſcheidendeEigenthümlichkeitiſ

t

das höchſteindrucksvolle
AuftreteneinerungewöhnlichgroßenZahl vonKünſtlerinnen,
genauer:Malerinnen. Seit denSeparatausſtellungendes
Berliner„VereinsderKünſtlerinnenundKunſtfreundinnen“
trug die Mehrzahlder Kunſtwerkevon weiblicherHand
bishernochimmerdenunverkennbarenStempeleinesetwas
ſchwächlichenDilettantismus.Das ſcheintplötzlichanders
geworden.Nichtwenigevon denArbeitender im dieß
jährigen„Salon“ ausſtellendenMalerinnen, junger, mit
vollemErnſt demStudium hingegebenerMädchenund
Frauen, ElevinnenderAteliersvonBerlinerundDüſſel
dorfer,MünchenerundKarlsruherMeiſtern,ſindtüchtigund
energiſchgenugundvonvielemkünſtleriſchenVermögenund
einemFleiß zeugend,daß ſi

e

denVergleichunddenWett
kampfmitdenMalereienauchderbegabterenundbewährten
männlichenKunſtgenoſſendurchausnicht z

u ſcheuenhaben.
In Düſſeldorf iſt es beſonders d

ie

Schuledes trefflichen

v
. Gebhardt, in welcherſichweiblicheTalente zu einer ſo über

raſchendenLeiſtungsfähigkeitentwickelthaben.FräuleinLöwe
undFräuleinMonjé haben,dieErſtereeinSittenbildaus
demZeitalterder deutſchenRenaiſſance:„Des Meiſters
Töchterlein“, d

ie

LetzterezweilebensgroßeHalbfigurenhöchſt
charakteriſtiſcherFrauentypen:eineſich ihren Kaffeeein
ſchenkendelachendeAlteundeineſtrengblickende,blaſſe,herbe,
patriziſchedeutſcheHausfraudes ſechzehntenJahrhunderts
gemalt,durchwelchedreidieſeDameneinZeugnißNo. I

cum laude vollaufverdienthaben. Münchenhat dieſen
DüſſeldorferGenoſſinnen d

ie hochbegabtenMalerinnenWerge
land, BerthaWegemannundHennyFlügge gegenüberzu
ſtellen;Berlin aber d

ie

vortrefflicheLandſchafts-,Architektur
undStilllebenmalerinFrau Begas-Parmentier,welcheſchon
unterletzterem,ihremMädchennamen,z

u bedeutendemRuf
gelangtwar,Fräulein A

. Bialy, Frl. Julie Amberg, die

jüngſteTochterdesallbeliebtenGenremalersProfeſſorAm
berg,Frl. Tobias, Frl. Lüderitz,Frau Büchmann,ſämmt=
lichSchülerinnenvon Karl Guſſow, deſſenLehrtalentſich

a
n

ihnenbeſtensbewährthat; Karlsruhe: Frl. Schoppe
und Frl. v

. Preuſchen,von denenbeſondersLetzteredie
höchſtenEhren durcheine in ihrer Art ganz eminente
maleriſcheSchöpfungerringt:dreiauf hohe,ſchmaleTafeln,

d
ie

als Wandſchirmmontirtſind, mit ſeltenerMeiſterſchaft
gemalteStilllebenvon höchſtgeſchmackvoller,reicherKom=
poſition, dertüchtigſtenZeichnung,glänzenderPrachtund
HarmoniederfarbigenWirkung. Frau Jerichau-Baumann
aber,dienun ſeit ſechsunddreißigJahren ſchonmit gleicher
RüſtigkeitundSchaffenskraftarbeitendeKünſtlerin,hataus
demitalieniſchenVolkslebendreigroßeGemäldeausgeſtellt,
welcheeinenganzneuen,friſchenAufſchwungdieſerKraft
bekundenundeinenBeifall ernten,wie e

r
ſo relativunein=

geſchränktdergenialenDame in den letztenJahren z
u er=

werbennichtmehrgelingenwollte. «

Die nichtdeutſchen,auswärtigenKunſtſchulenberück
ſichtigen,wie manweiß, denBerliner„Salon“ nur aus=
nahmsweiſeund in ſehr geringemMaß. Wenigebleiben.
uns ſeiteinerlängerenReihevon Jahren getreu,dankbar
eingedenkdergroßenundrühmlichenErfolge,welche ſi

e

bei
demBerlinerkunſtgebildetenPublikumerrangenundwelche
die hieſigenKollegenund Mitbewerberum deſſenGunſt
ihnendochjederzeitneidlosgegönnthaben. An derSpitze
dieſerFremdenſtehtderberühmtebelgiſche,längſtaberſchon
vonEnglandfür ſich in AnſpruchgenommeneMeiſterAlma
Tadema. Wenn ſein Bild, welchesdendie ſchlimmſten
Irrungen leichtherbeiführenden,unzutreffendenTitel: „Die
Morgengabeder Galeſwintha“führt, nichtdurchwegund

in allenTheilendenEindruckeinerähnlichhohenundaus=
erleſenenVollkommenheitmacht,wie nichtwenigedervon
ihm in Paris im Marsfeldeausgeſtellten,wo ſeinebe
wundertenSchöpfungeneineganzeSaalwand im engliſchen
Kunſtpavillonbedecken,ſo bleibtdochauch in ihm immer
genugdesAußerordentlichen,um e

s

zumGegenſtandedes
lebhaftenIntereſſesundVieles daraufauchwohl z

u dem
desNeides,ſelbſtfür dieTüchtigſtenderUnſern, z

u machen.
In einerderletztenNummernvon „UeberLandundMeer“
fand ic

h

eineSchilderungdieſesWerkes,welchediekünſt
leriſcheAbſichtdeſſelbennichtrichtigdeutet. NichtGale=
ſwintha, die Braut des merowingiſchenKönigs Chilpe
rich, iſ

t jene ernſte,düſterblickendeblondeFrauengeſtalt,
welchedort amRundbogenfenſterihrerKemenateſitztund
auf denWall unddenEichenhaindahinterunddiefeſtliche
Szenehinausblickt.Man bringt ihr auchkeineswegsvon
dorther d
ie Hochzeitsmorgengabe.Dieſe Geſtalt iſ
t

viel=
mehrFredegonde,dieumderneuen,ebenbürtigerenBraut
willenvon jenemKönigeverlaſſeneundverſtoßenefrühere
Gemahlindeſſelben.Und was ſichdraußenihremtrüben
Blickezeigt, iſ

t

auf derHöhejenesWallesamAltar unter
dermächtigenaltenEichedieebenvor ſichgehendeTrauung
ihresbisherigenGattenmit derNeuerwählten,die ſi

e

von
ſeinemThron undaus ſeinemHerzenverdrängte,undſind

d
ie

demKönigspaarRoſenſtreuenden,Heil rufendenMädchen
und d

ie

zuſchauendeMengedesVolks. Die Geſtaltdieſer
Fredegonde(ſie gelangtſpäterbekanntlichnocheinmal a

n

ihrenPlatz, nachdem d
ie

Nebenbuhlerinverſtoßenundge
tödtetwar) iſ

t

leidervomGürtelabwärts in derZeichnung
merkwürdigmißrathen,nachuntenhin in denVerhältniſſen

zu klein,faſtkümmerlich,währendderOberkörperundAlles,
was ſi

e umgibt, mit Alma Tadema'sbeſterMeiſterſchaft
gezeichnetund gemalt iſ

t.

Die perſpektiviſchſtark ver
kleinertenFiguren d

a

draußenwollenaber im Ton nicht
zurückweichenund nehmendadurchdemRaum die Weite
undTiefe.
Als dievollendetſtemaleriſcheLeiſtungderAusſtellung,
als das Werk, welchemgegenüberjederTadel, jedeEin
ſchränkungdesLobesbeijedem, o

b

auchnoch ſo kritiſchem
Beſchauerverſtummenund „alleZweifelſchweigenvor des
Sieges hoherSicherheit“,kann e

in

Porträt von Guſtav
Richtergelten,das derGattin des kaiſerlichöſterreichiſchen
Geſandten in Berlin, derſchönenGräfin Karolyi. In der
langenReiheruhmvollerWerke,welchedieſerMeiſter ſeit
ſeinemerſtenAuftreten im Jahr 1849geſchaffenhat,nimmt
dieſesneueſteohneZweifeldie erſteundhöchſteStelleein.
Die Auffaſſungdeseigenſten,perſönlichenLebens in ſeiner
ganzenfeinen,geiſtigheiterenAnmuthundDiſtinktion iſ

t

darin ſo bewundernswürdig,wiedieKunſt dermaleriſchen
Darſtellung in allenTheilen, dieVornehmheitdesTons
undderFarbenhaltung.Die Dameſteht,mit demrechten
EllenbogenaufdiehoheRücklehneeinesmitbraunemDamaſt
bezogenenFauteuils leichtgeſtützt, d

ie

rechteHand a
n

der
Wange,während d

ie linke,mit einemperlgrauenHandſchuh
bekleidet,längs derSeite herniederhängt.Den Kopf mit
demgeiſtſprühendenAntlitz kröntund ſchmücktein breit
krämpiger,dunkelſammetnerHut mit weißenFedern; die
elegantgebaute,ſchlankeGeſtalt iſ

t
in eineRobevonſtumpf

dunkelgrünemSammetbrokat(in einerArt von Amazonen
ſchnitt)gekleidet;einegelblicheRoſe ſchmücktdenBruſt
ausſchnitt.Nicht zu ſchildern iſ

t

d
ie Nobleſſe,dieRuheund

edleHarmonieder Bildwirkung, die Einfachheit in d
e
r

Haltung b
e
i

allemReichthum,das beſcheideneZurücktreten
der hohentechniſchenVirtuoſität in der Malerei, welche
nichts zu wollenſcheint,als nur dieSache z

u geben.
NebendieſemMeiſterwerkerrangſich d

ie größteBe
wunderung,derKünſtlerzumal, e

in

einfacherweiblicherKopf
vonDefregger.Das grauäugige,zarte,ernſteGeſichtleuchtet

/
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in einemfeingebrochenenunddochklaren,mildenundein
heitlichen,faſt farbloſenTon aus dertiefdunklenSchleier
umhüllungdesHauptesund derBruſt. Man glaubtein
Werkeinesder großenaltenMeiſterdesHelldunkelsvor
ſichzu ſehen.Der Autor dieſesidealenund dochmit ſo
perſönlichemZauberunſereSeeleberührendenFrauenbildes

iſ
t

auchder der machtvollen,energiſchenund ergreifenden
Schöpfung,derenneuerdingserfolgter,verſpäteterEinſendung

ic
h
zu EingangdieſesBerichtserwähnte. E
s
iſ
t

das große
Bild: „AndreasHofer nimmtauf ſeinemTodesgangeAb=
chiedvon ſeinenFreundenundKerkergenoſſen“.Es hat
dieſerAusſtellungdasgegeben,was ihr bis dahinmangelte:
einewahrhaftgroßeKunſtſchöpfung,wenn e

s

dieſem„Salon“

a
n

WerkengroßenMaßſtabsvonBeginn a
n

auchweniger
als vielenſeinerVorgängergefehlthat. Die breitbruſtige,
kraftvolleGeſtaltdesSandwirthstritt, vomGeiſtlichenund
bärenmützigenfranzöſiſchenSoldaten gefolgt, aus dem
DunkeldesKaſemattenthorsin dentrüben,kaltenMorgen
aufdeninnerenWall derFeſtungheraus. UntenamFuß
des letzterenund weiterzurück im Hintergrunde a

n
der

finſterenQuadermauererwartetihn, Gewehr im Arm, das
zur Exekutiondes Verurtheiltenkommandirtefranzöſiſche
Grenadierpeloton.Hofer's gefängnißbleichesGeſicht,der
rechteSpiegeleinerSeele,welchedenSchmerzdesIrdiſchen
unddieAngſtdesTodesvonſichgeworfenundüberwunden
hat,blicktſtill undernſt-freundlichauf dieunglücklichenGe
noſſenſeinerglorreichen,todesmuthigenKämpfegegenden
fremdenUnterdrücker,ſeinejetzigenLeidensgefährten.Dieſe,

d
ie

echteſtenTyrolerVolkscharaktertypen,umdrängen im ver
zweifeltenSchmerzum ſeinSchickſaldengeliebtenFührer.
Sie können'snichtfaſſenundglaubendas Ungeheureund
Schreckliche.Der Eine, nochamzerſchoſſenenBein leidend,
hinktauf die Krückegeſtützt zu ihm heran;ein Anderer,
denverwundetenArm in der Binde, kommtdie Stufen
zumWall herauf;ein paar habenſichauf dieKnieevor
ihmgeworfen,haltenſeineHändewiemiteiſernenKlammern
gepacktundhängenſichkrampfhaft a

n

ſeineArme,als o
b
ſi
e

ihn nichtlaſſenwollten,währenddie ſtarrenAugenaufdas
theureAntlitzgeheftetſind. Das Alles iſ

t

von ſo gewaltigem
Ernſt, von einer ſo im Tiefften erfaßtenWahrhaftigkeit
desnatürlichenPathos, ſo unbedingtfrei von jederSpur
desTheatraliſchen,PhraſenhaftenundGemachten in Atti
tüdenundGeſichtsausdruck,daß e

s

wie durcheinenAb
grund getrennterſcheintvon alledem,was uns unſere
Hiſtorienmalerei in DarſtellungengeſchichtlicherHelden
tragödien zu gebenpflegt. Wenn unſerGemüthhier im

Innerſtenerſchüttertunderhobenwird, ſo hatzugleichauch

d
ie Malerei, wenigſtensderHauptgruppe(die Grenadier

geſtaltendesPelotons ſind gar zu ſtarkvernachläſſigtund
nebenſächlichbehandelt),ſo viel Mark undechteGröße,daß

ſi
e

daskünſtleriſcheUrtheilkaumwenigerbefriedigt,als die
ganzeKonzeptionunſermenſchlichesEmpfinden.
Als einesderkühnſtenundgenialſtenWerkedes„Salons“

iſ
t Joſeph Brandt's für die Berliner Nationalgaleriege

malte„Tatarenſchlacht“zu bezeichnen.Die Darſtellungder
Befreiungpolniſcher,vondieſenwildenMongolenmit fort
geſchleppterGefangenenſchaarendurchdie jeneRäuberund
Plündererverfolgendenund ereilendenpolniſchenPanzer
reiter. Was demGeſammteindruckdesBildes ſchadet, iſ

t

der enormeUeberreichthuma
n Motiven, die Ueberfüllung

mit Gruppen in ſtürmiſchwirbelnder,leidenſchaftlicherBe
wegungund ein daraus reſultirenderMangel a

n

Klarheit

d
e
r

Kompoſitionund dereinzelnenGruppen. Die ſchöpfe
riſcheKraft dieſerPhantaſieſtrömtreichund voll genug,
um ein halbesDutzendMalerſeelenaus ihremUeberfluß

zu ſpeiſen. Für ein Bild iſ
t

zu viel davonverſchwendet.
Dabei enthülltaberjedenäherePrüfung immerneue,un
ſchätzbareDetails derErfindung,dercharakteriſtiſchenZeich
nung und Malerei, und bei dieſer ungeheurenMenge
mannigfaltigerEinzelheiten,Gruppen,Menſchen-undThier
geſtalten,PferdeundKameele,ſeltſameWaffen,Stoffe,Ge
räthe-,Wägen2c.,bewahrtdas Ganze in ſeinerFarbeeine
herrlichgeſchloſſene,ruhigmachtvolleWirkung.

-

Aus denmehrals tauſendübrigenKunſtwerkendieſer
Ausſtellungverdientehiernoch ſo manchestrefflichePorträt,
Genre-,Landſchafts-undThierbild, wie d

ie

Arbeitenvon
Menzel,Gräfe,Paulſen,Struvs, Paul Meyerheim,Philipps,

O
.

Heyden, A
.
v
. Heyden,Schmid,Kuntz,Fritz Werner,

Knut Eckwall, Ziermann, Piltz, Camphauſen,Klinger,

W
.

Habermann,von denAchenbachs,Dücker,Salzmann,
Flammer,Hertel, Flickel, Kanoldt, Ludwig, Bennewitz,
Malchin, Roths, Scherres,Jakob Bracht, Gräb, Körner,
Gleichen-Rußwurmu

. A.; ſo manchesplaſtiſcheWerk,wie

d
ie

KoloſſalſtatueBismarck'svon F. Schaper(für Köln), d
ie

prachtvollenGebildevon E
.

Müller in Rom (aus Coburg),

d
e
r

marmorne,ausruhendeJünglingknabeauf demSäulen
apitäl von Schlüter, d

ie gewaltigeGruppedes Löwen
bezwingersvonKleinund d

ie

ausderSintflut vonOhmann,
MancherarchitektoniſcheEntwurf,wiederdesgroßenBerliner
Stadtpalaſtes fü

r

d
ie VerſicherungsgeſellſchaftGermania“

VonKayſerund v
. Großheim,undModelle, wie das der

Faſſade des deutſchenGewerbemuſeumszu Berlin von
Gropius, eine eingehendereBeſprechung.Aber mehrere
SeitendieſerilluſtrirtenZeitungwürdennichthinreichenden
Raumgewähren, u

m

auchnur demwirklichBedeutendſten
gerechtzu werden. E

s mag a
n jenenfragmentariſchenMit

heilungenüber d
ie

undSchilderungenaus d
e
r

dießjährigen
BerlinerAusſtellunggenügen.
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AufgabeNro. 6
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VonHerrnRichardBeuthner.
Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

2

Z #

Auflöſungder AufgabeMro. 2
:

ſcheinen.

Jöri e fm a p pe.

- „3 weiWißbegierige in Böhmen.Rigaultwurdein Paris e
r

ſchoſſen.Szandoriſ
t
in dieſemJahre in Wiengeſtorben,ebenjenerSports

manundSchwiegerſohnMetternich's.s

1
.

BeiderPolizeiin Graz. 2
.

BeiderHrn. Stadtpf. S
.
in M.

Geſandtſchaftin Madrid.
Hrn.Buchh. A

.
H
.
in Br ſchw.. Wo d
ie

Reißkohlezu haben,wiſſen
wirleidernicht;vielleichteinerunſererLeſer? S

Ägeierhaft in Iquique (Peru).DasweiblicheGeſchlechtüberwiegt.
Frl. F. L. in Frk f. Wirkennend

ie

Adreſſenicht.HabenSieaber
dasBuch,ſo wendenSieſich a

n
d
ie Buchhandlung,in der e
s

erſchien.
Hrn. F. B

.
in B
.

DergrüneVogelleimbeſtehtausdenreifenBeeren
derMiſtelundderRindederStechpalme,derbrauneausLeinöl. «
Frl. B

.

M. in A. DerAusdruckhonorigwirdnur in dergemeinenSprechweiſegebraucht,nichtin derSchriftſprache. s

Hrn. v
.
D
.
in Hann.WennSie ſi
ch
d
ie BeantwortungIhrerFrage

klarvorſtellen,ſo müſſenSieſichſagen,daßdas ja reineUnmöglichkeitiſ
t.

Wirmüßtenalledeutſchen,franzöſiſchenundengliſchenpolitiſchenundilluſtr.
Journaleanführen.
Hrn. A

.
B
.
in Leipz. WirtheilenganzIhrenGeſchmack,dashat

außerordentlichenReizundwirddochſo ſeltenvonunſerenNovelliſtenkultivirt.

.. Hrn. P
.

Sch. in F. (Böhm.).Ja, e
s
iſ
t

einPſeudonym,daswirnicht
lüftendürfen.
Hrn. L. A la f. in R u ß l. Wellmer,BruderStudio.2 Bde.
Hrn. S

.

Sch. in L. DasTabakſchnupfenbewirktoftbeidemNichtgewohnteneineheftigeReizungderSchleimhäute,wodurcheinevermehrteAbſonderungausderſelben,Thränen,ſchießenundbeſondersheftigeKongeſtionen
nachAugenundKopfentſtehen,ganzabgeſehendavon,daßvieleSchnupftabake
durchGiftſtoffeverfälſchtſindund in dieſerRichtungauchſonſtigeſchlimmeWirkungeneintretenkönnen.Im GroßenundGanzennimmtdasTabakſchnupfenüberhauptglücklicherweiſein neuererZeitſehrab.AußerderallgemeinenSchädlichkeittödtetdasTabakſchnupfendieGeruchsnerven.
Hrn. Dr. S

.
in Halle. WirhabendasRebusin ähnlicherWeiſe

ſchongebracht.
Hrn. F. S. in Linz. Alcuin iſ

t

einangelſächſ.Name;eigentlichAl
cewin.DerberühmteTrägerdieſesNamenswarjenerAbtvonSt.Martin

in Tours,derſichumdieBildungderFrankenſo hochverdientgemachthat
und804ſtarb.Vergl.Lorenz,Alcuin'sLeben.Halle1829.
Alter unddochjungerAbonnent in Metz.Allerdings,aber
manmußdieErlaubnißdesAutorshaben.ImFranzöſiſcheniſ

t

derMarkt
überfüllt.Bisjetztiſ

t

nochkeinPendantda.
Eliſabeth. SiewendenſichmitIhrerAnfragebeſſera

n

einenPro
feſſorderMedizin,z. B

.
in Zürich.

Hrn. P
.

M. in Hamburg.OhnedasUebelgeſehenzu haben,iſ
t
e
s

unſeremärztlichenBerathernichtmöglich,einUrtheilabzugeben.
Hrn.Phot.Karl B

.

WirhabenDerartigesgenuggebracht.
Hrn. Dr. R

.
in D
. ZeitungenpflegenſonſtnichtDiplomefürihre

Mitarbeiterauszuſtellenund ſi
e

zumAbonnementzu preſſen.DieSacheſcheint
unsfaul;wirfindendieZeitſchriftnichtmal im VerzeichnißderdeutſchenPoſt.
Abonnentin E

.

W. in W o
r

ochta. DiebeidenBändevonStanley
ſindjetztdeutſcherſchienen(Leipzig,Brockhaus). -Ä. Hedwig R. in K. Wasgibt es SüßeresalsVerzeihen,undeineDame,dieverzeihendentgegenkommt,iſ

t

einEngel.SeienSiederEngel
IhresVetters.
Hrn. S
.
P
.

M ainz 13.EsſcheintunsgarkeinGrundzu verzweifeln;dieſeErfahrunghabenwirſchonöftergemacht.DieEntwicklungtritt
oftplötzlichein,dieOrganeſind ja alledazuda.DurchAnſchauungsunter
richtwerdenSievielleichtraſchervorwärtskommen:Bilderzeigenundvorſagen,was e
s

iſt.
Frl. Berth a S
.
in Frk f. Das zu wiſſeniſ
t unmöglich;ſcheuenSie
docheineAnfragea
n

diedortigeOrtsbehördenichtundbenützenSieeineKorreſpondenzkartemitRetourkarte.

H rn. Dr. H
.
in J. WirempfehlenIhnendieHeil-undPflegeanſtalt
fürSchwachſinnigeundEpileptiſchein Stettenim Remsthal(Württemberg).WegenAufnahmebeliebenSieſich a

n

dieInſpektionzu wenden.Langjähr. A bonnent.SieereifernſichbezüglichderErklärungdes
Bildesunnöthigerweiſe.EsſindunsnebenderIhrigenbereitszweianderezugekommen,welchediegleicheBerechtigunghaben.

V in e
t
a
. Jahrgang1875der„Illuſtr.Volkszeitung“iſ
t vergriffen.Es

kannnurnochJahrgang1874zumermäßigtenPreiſevonM. 2
.

50.broſchirtgeliefertwerden.
Kandidat der Philologie. SiekönnenwohlRechthaben,jedoch
auchunſereAnſichtkannbeſtehen.DieSprüchewerdenſpäteralsBucher
Abonnent F. L. in Berlin. DerUmſchlagwirdnichtbeſondersgegeben,ſonderniſ

t

derUmſchlagderHeftausgabe.–DerFrackkamim 18.Jahr
hundertzuerſtin Frankreichaufund iſ

t

nochimmerGeſellſchaftstoilette,aus
genommenbeimitalieniſchenMiniſterpräſidentenCairoli.– Prof.Dr.Langen
beckin Berlin iſ

t Spezialiſtdafür.Anonymu s in M a y en.
beantwortenläßt,koſtete

s

nichts.
Hrn. Ritter gutsbeſ.D. S

.
in E
.

DasSammelnvonBrief
markenhatallerdingswohlthätigeZweckeundſindverſchiedeneSammelſtellenvorhanden,z. B

.

dieDirektionderBraunſchweigerIdiotenanſtaltin Neu
Erkerode. B ºz . .

Hrn. H
.
K
.
in F. Richtig.

Hr n
.
V
.
J. H
.
in Wien.Unglückl. Hausfrau.

wirdnichtwohlmöglichſein.

Wenn e
s

ſichinnerhalbderBriefmappe

Löwenſteinsliterar.Bureauin Berlin.
DenDienſtbotendasTrinkenabzugewöhnen,

Redaktion,DruckundVerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

VerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig.

Soebeniſ
t

erſchienenundkanndurchalleBuchhandlungenbezogenwerden:

Die Grandidiers.
Ein Roman aus der franzöſiſchen Kolonie

Weiß. Schwarz.

1
)
D 2 – D 4 . . . . . . 1
)

D. E 5 nimmtC 7 oderS
.
B 6– B 5 oderA).

2
)

S
.
D 1 nimmtB 2 . . . 2
) Beliebig.

3
) D., S
.

oderL. ſetztMatt.
A)

1
)
- - - - - - - . 1
)
L. C 3 nimmtD 4
.

2
)
L. A 5 – D 2 + S B B. L. D 4 – E 3.

3
)
L. D 2 nimmtE 3 ſetztmatt.

Schachbriefwechſel.

Hrn. F. G
.
in Frankenberg.In Nro. 2
5

wirdIhreLöſungmit

1
)
K
.
D 1 – C 1 z. B. durchB 5 – B 4 widerlegt.Ä M. in Zittau, G.W.in Nürnberg, L. v. D. in WormsundOberſt v
.

W.in Brieg. Nro. 2
6 ſorgfältigundrichtiggelöst.

Hrn. J. Gaier in New- A
)

ork. IhreLöſungvonNro. 2
2

ſcheitert
an 1

)
T
.
C 6 – C 8. F

rn. W. v
.

G. in Schlüchtern, L. D.M. in Genf, S
.
T . . iH B - F H

in Warſchau, F. S
.

in Danzig. Nro. 2
7 richtig.

Hrn.W. S
.
in Goslar.EinekleineAnweiſungzumBlindlingsſpiel,von

Zukertortverfaßt,iſ
t
in Berlin in derMylius'ſchenHofbuchhandlungerſchienen.

rn. P
.
J. B
.
in Frankfurt a
.

M. Nro.2 richtig.In Nro.1

würdeauf 1
)
T
.
H 6 – E 6 SchwarzT. D 2 – B 2 ſpielenundſpäterauf

B 8 Schachbieten.
Hrn. F. M. in Ahlten. Sieſpielenin Nro. 1 1

)
F 2 – F 3
,
L. C4– B 5, 2) B 2 – B 3, überſehenaber,daßSchwarzdanneinAbzugsſchach

bietenkann.Nro.2 richtig.

R
.
P
.

in Iglau , F. K
.

in Reichenberg, B
.

W.D. inHrn. L. s - 4 S
.

Eger, S
.

M. in Sora u
.

Nro.2 richtig.
rn. C

.
H
.

in Berlin und G
.

in Langenſalza. In Nro.1 wird

1
)
F 2 – F 3 durchL. C 4– B 5 und in Nro.2 1) D. C 7 – F 7 + durch

D. E 5 – F 6 widerlegt. ºs

. B
.
in Leipzig. Nro.2 richtig.LöſungvonNro.1 ſcheitert

. B 2
. -

U N. in Guttentag. In Nro.1 würdeauf 1
)

D. F 5 – F 4

SchwarzT
.
D 2 n
.
B 2 ſpielen. . -

Hrn. C
.
R
.
in Hainsburg. BittemitunſererLöſungzu vergleichen.

Hrn.Dr. G
.
in Düſſeldorf. In Nro. 1 würdeauf 1
)
S
.
A 1 –

C 2 nachD 3 n
.
C 2 und 2
)

D. F 5 F 4 mitT. D 2 n
.
D 4 dasMatt

verhindern.In Nro.2 kannauf 1
)
L. A 5 n
.

B6 D
.
E 5 n
.
C 7 geſchehen.

Hrn.R. U
.

in Frankfurt a
. Bittenocheinmalzu prüfen.

Hrn.Sch. in Schweinfurt, B
. n Prag, L. S
.
in Perleberg,

F. L. J. in Reichenberg, S
.

in n tag. Nro.1 ſorgfältigund
richtiggelöst.

A.
M.
G. i

Gutte

Rilderräthſel 6
.

ſ
§§ §
A

N N N §I
s j
A
F §
§ NZ
D N
W
I

Auflöſungdes Bilderräthſels5:
SehengehtvorHörenſagen.

Julius Rodenberg.

3 Bände.PreisbroſchirtM.10.–; feingebundenM.13. –

DieſerRoman,mitwelchemJuliusRodenbergnachlängererPauſewieder
vordasPublikumhintritt,zeigtunsdenDichtervonſeinenbeſtenSeiten.
ErgibtihmGelegenheit,ſeineVorliebefürdasheimatlichoderfamilienhaft
Umſchränktein einerReihehöchſtunterhaltender,baldernſter,baldheiterer
undkomiſcherSzenendestäglichenLebenszu zeigen;und e

r geſtattetihm,
ſeinevirtuoſeDarſtellungdesindividuell.Beſonderenin einenwirkſamenKon
traſtmitdengroßenWeltbegebenheitenzu ſetzen,vonwelchenAlleohneUnter
ſchiedergriffenwerden.EineFamiliederſogenanntenfranzöſiſchenKolonie

zu BerlinbildetdenMittelpunktundihrHausdenSchauplatzdesRomans.
AberwieſehrerweiternſichdieSchickſaledieſesengenKreiſesvordenAugen
desLeſers;wiewachſenundverzweigenſichallmäligin dieFernehinſeineBeziehungenundwiegehtzuletztderKonflikteinesbürgerlichenHaushalts,langſamaberunabwendbar,in jenengewaltigenVölkerkonfliktüber,welcher
nichtandersentſchiedenwerdenkann,alsaufblutigenSchlachtfeldern!Die
LuftderZeit,welchenochin unſerAllerGedächtnißlebt,wehtin demRoman;
ſeinHintergrundiſ

t

BerlinundunterſeinenFigurenwirdmanTypendes
BerlinerLebenserkennen.AberCharakterewiedasEhepaarGrandidier,
wieGlöcklin,wieBärbelundEduard,AlphonsundHeleneſind e

s zumeiſt,
welchedemneuenRomanRodenberg'sſeinetiefeWirkungverbürgen.Man
wirddasBuchnichtleſenohnejenesGefühlvonBefriedigung,welchesdie
BekanntſchaftmitedlenundſympathiſchenMenſchenin unserzeugt,und e

s

nichtſchließenohnejeneAnwandlungvonWehmuth,welchederAbſchiedvon
ſolchenNaturenin unszurückläßt.
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Bekanntmachungen aller Art.

El T0S, Gßründet
El ltail, PEM 1864,

Ed. Habersang,L e i p zig -
empfiehltmoderneDamenpelzevombeſtenSeiden
ſtoff,BezugFehrucken-oderFehbauchfuttermitNerz,SkunsoderſchwarzbraunemBiber,mit
weißenSpitzenbeſetztnebſtMufffür225Mark,# vonBiſamfür120M., dieſemitiberaufſchlag135M.,mitNerzaufſchlag200M.,Nerzpelzefür250und325M., Schoppenpelze
90bis200M.,MuffundBoafürDamenvon
Hiſam10–30AN.,Nerz30–150AA.,
«Luchs30AN.,OpoſſumNatur20AM.,
Iltis 54–75AN.,Zobel100–200M.,Schoppen25ZA.,Sßuns42M.,
ſowiealle GattungenPelzwaaren
billigſt.IchführenuralleinPelzſachenund
widmemichderFabrikationperſönlichmitbe
ſonderemFleißundkannbeimeinengeringenRegiekoſtenbeſondersbilligePreiſeſtellen.

878er Thee-Ernte.
SchwarzeundgrüneTheeinwohlſchmeckender,feinerbisfeinſterQuali
tätvon2, 2/2,3,31/2bis4 Markper !/

2

Kilo verſendetvon1 Kilo a
n

die
Thee- Engros- HandlungvonKarlHoeniger in Hamburg.

Norddeutscher Lloyd.
Poſtdampfſchifffahrt.

I. Zwiſchen Bremen u
n
d

New-Work,
ausgehendundeinkommendviaSouthampton, d

VonBremenjedenSonntag,vonSouthamptonjedenDinstag.VonHavrewirdder
AnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.
DirekteABilletsnachallengrößerenFlätzenderBereinigtenStaaten,ſowienachChina,Japan,AuſtralienundNeuſeeland.
Von New - A

)

ork nachBremen jeden Sonn ab e n d
.

II. Zwiſchen Bremen und 23altimore,
ausgehendundeinkommendviaSouthampton.

VonBremenalle 1
4 TageMittwochs,vonSouthamptonamfolgendenSonnabend,von

BaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen Bremen undNew-Orleans,
via HavreundHavanna.

VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich.

IV. Zwiſchen Bremen undBraſilien und La Plata,
via AntwerpenundLiſſabon.

Von_Bremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats.

Die Direktiondes
207

NorddeutſchenLloyd.

England V
ia

llarWich.
Kürzeste, billigste und angenehmste Route.
DieDampferderGreat-Eastern-Bahn gehenvonR0tter

damtäglich (mitAusnahmeSonntags)um 2 Uhr 3
0

MinutenNachmittags,von
AntwerpenMontags,MittwochsundFreitags um1 UhrNachmittagsnach
HarWichab.ExpresszugvonHarwichnachLondonnachAnkunftderBoote.Direkte
Passagier-,Reisegepäck-undGüterbeförderungvonallengrösserenStationendesKontinents.
WeitereAuskunftertheiltE

.

A. 0swald,Generalagent,1
2

DomhofKöln. 696

Schalk.
ProQuartal3 Mark 5

0 Pfg. 616

Das Holz- undStrohinſtrument
eignetſichbeſondersfürJene,welchekeinvollſtändigeresInſtrumenterlernthaben, d

a jederLaieſchonnach
kurzerUebungſelbſtſtändig
daraufſpielenkann.Der
Ton iſ

t ſympathiſchundklingt
nichtnach,e

s empfiehltſich
deßhalbauchzurBegleitung
andererInſtrumente,nach
welchene

s geſtimmtwerden
kann.In HolzkaſtenundmitbeigegebenerSchulezum
Selbſterlernenpr.Stück

d
p

Markl() = fl
.
5
.

50.
AdolfKlinger,Reichenberg,Böhmen.

Bekanntmachung.

(h In verſchiedenenZeitſchrifteniſ
t neuerdings

eineNotizverbreitetworden,welchedenSpezialiſten,Herrn

Kärl Elli Bhlºn LEIdengegenwärtigenInhabervon
Arndt'sVerlagsanſtaltdaſelbſt,

in deröffentlichenMeinungherabzuſetzenund
ſeinenGeſchäftsbetriebweſentlichzu ſchädigengeeignetiſt.
Ichbin wie ic

h

hierdurchbekanntmache,
vonHerrnBühligenbeauftragtworden,gegenJeden,welcherdiegedachteNotiz in irgend
welcherZeitſchriftbereitsverbreitethatoder
etwanochverbreitenſollte,Strafantragzu

ſtellenundaufnachdrücklichſteAhndungzu be
ſtehen,undwerdedenmirertheiltenAuftrag
unnachſichtlichausführen.«Leipzig,den21.Oktober1878.
AdvokatHugo von Metzſch.

- FabrikundHandlung
VONLäll§äß- Ullſ
WETKZENKäßißl,
Laubsäge- Spe
zialitäten. H

.

Band's
Laubsäge-Vorlagenauf
HolzundPapier,in

diesemJahreüber70
neueMuster.Kataloge

F= undPreislistengratis.= M. Hoffmann,Eisenhandl.,Leipzig.
(StadtDresden.)

Eismaschinen
zurErzeugungvonRoheisbis1000Kilogr.dieStunde;ferner (H.54920.)

MilHälWÄRKT - AMäräi
zurHerstellungallermoussirendenGetränkeempfehlen

WaaSS & Littmann,
Maschinenfabrikin Hallea.S.(Preussen).
-PreiscouranteauffrankirteAnfragen.–

Schalk.
ProQuartal3 Mark 5

0 Pfg.

------

616

Aufzüge
(Fahrstühle)jederArt undGrösse,

G B BerlinSW.,fertigt F. Witte, Neuj 12.
trik-Maſchinen(neu,eigenesBafent).
Probemaſchinenſtets im Be

FÄ triebe.Preisliſtefranko.Unter

W

richtgratis. 1
;-

FÄLSächs FürºleiZ

in Kappel b
e
i

Chemnitz

Pacific Steam Navigation Company.
Poſtdienſt zwiſchen

663 Bordeaux
Und

ächſteAbfahrtenvon Bordeaux:
Südamerika.

(Schifffahrt-Geſellſchaft„Gironde“und„Garonne“.)
„Patagonia“,2866Tonnen,500Pferdekraft,KapitänM a ſie y

,

den 1
5
.

November
Um 1

0

UhrVormittagsnachSantander,LaCorogne,Carril,Vigo,St.Vincent,Montevideo
undBuenos-AyresohneBerührungbraſilianiſcherHäfen.
,,Cordillera“,2860Tonnen,500Pferdekraft,KapitänBrisbane,den 1

5
.

Dezemberum

1
0

UhrVormittagsnachSantander,L
a Corogne,Carril,Vigo,MontevideoundBuenos

AyresohneBerührungbraſilianiſcherHäfen.
Alanwende ſi

ch
in Bordeaux a
n

HerrnHenry Davis, Hauptagent,
QuaidesChartrons 1

.

Penſionat fü
r

Knaben,
In einerGymnaſialſtadtimſchönſtenTheileThüringens,in friſcherBerg-undWaldesluft
(Gymnaſium,RealſchuleerſterOrdnung,Handels
ſchule2c.),derenSchulanſtaltenmitRechtge
rühmtwerden,erbietetſicheinakademiſchg

e

bildeterundſprachkundiger(Engl.,Franzöſ.in

SchriftundWortfertig)Schriftſteller,dermit
ſeinerFamilieeinealleinliegendeVilla b

e

wohnt,SöhneausgutenFamilien,welchediedortigenSchulanſtaltenbeſuchenſollen,in volle
Penſionzu nehmen,ihreArbeitenundihreſitt
licheFührungzu überwachenundihnendie
vollenAnnehmlichkeitendesElternhauſeszu ge
währen.Betreffsalles.NäherenwollenReflek
tirendeſichunterChiffreDr. K. 54 a

n

dieExpeditionvon„UeberLandu
.

Meer“in Stutt
gartgefälligſtwenden.– Penſionspreis,bei
beſterVerpflegungundSorgefürgeiſtigesundkörperlichesGedeihenderPenſionäre,mäßig.

Schalk.
ProQuartal3 Mark50Pfg. 616

ILOMTk.
FN

k. inkl. Färbeapp.

Druck- Apparat
zumSelbstanfertigenvonEtiquettes,Briefköpfen,
Girostempeletc.
FEUEisztzrzÄISERITATTTTTF

ZEGZºº/F&RTSZ/ssºrtuuZ D

200 EUCHST & WE.–/.. - . . . . . . . . . . .iGZ,... . . . . .

SELBSTFÄRBERzumEinsetzend
e
r

patent
Buchstabenà 1

2

Mk.inkl.100Buchst.u
.

No.

Billigstes

Wervielfältigungs-Verfahren.
2><ſº I)PITN INK

DieseTinteermöglicht
ohneApparat30–50Kopieen-

Z
ºº

aufjedemPapier.1 Fl.mit
Nurecht,wennZubehörundGebrauchsan
mitobigerSchutz-weisungM. 3

. – frankoge
markeversehen.genNachnahme. 701
Generaldépôtbei F. G.Mylius,Leipzig
PrachtvolleWeihnachtsgeſchenke!

ehensgrºssePorträts

in Kreidegezeichnet(Photocrayons)oder in GelgemaltfertigtnachjederPhotographie,Daguerreotyp,Glasbild,
Stahlſtich2

c.

unterGarantiegetreuerAehnlichkeitdasartiſt.
InſtitutvonC. Hownu

n
e l

in Halberſtadt. 519
Aufträgezu Weihnachtenerbittefrühzeitig!

Fabrik undLager von

Zauber-Apparaten
fürKünſtlerundDilettanten. Halte
ſtetsdasNeueſteaufLager.Preiscourantegratisundfranko. 6

Hermann,Berlin,Friedrichſtraße187.

Jeder Stotternde,
ſelbſtderſchlimmſte,wirdunterGarantievoll
ſtändiggeheiltunderhälteinegute,natürlicheSprache.Proſpektgratis. 6

Bingent. SpracharztGerdts.

Schalf.
ProQuartal3 Mark 5

0 Pfg. 616

A
.

Hartleben’sVerlagin ZSien.-

Soebenbegannzu erſcheinenund iſ
t

durchjedeBuchhandlungzu beziehen:

Durch die Sternenmelf
oder

DieWunder d
e
ſ

Himmelsraumeſ.
EinegemeinſaßlicheDarſtellungd

e
r

Aſtronomie

fü
r

LeſerallerStände

. bearbeitetvon
Ferdinand Siegmund,
Verfaſſervon„UntergegangeneWelten“,,,Illuſtr.MaturgeſchichtederdreiReiche“M

c.
c.

2
0 Lieferungenà 3Bogen,mit150Jlluſtra

tionen,6 Farbendruckbildernu
.
2 Stern

karten.PreisjederÄng 30kr, ö
.

W.

d

DieHimmelskundehat in neueſterZeit
vieleundaufrichtigeVerehrerunterdenLaiengefunden,denne

s

bleibtunbeſtritten,daß
keineWiſſenſchaftmehrdenGeiſtdesMen
ſchenbildet,keineihnmehrhinführtzu dem
Gedankena

n

dieErhabenheitderNaturund
ihnmitdenGefühlena

n

dieGrößeder
ſelbenerfüllt,alsgeradedieAſtronomie.
DasaſtronomiſcheWiſſengehörtzumpoſitiv
ſtenWiſſen,e

s
iſ
t

derVernunftgemäß,e
s

hatſeineGiltigkeitfüralleZeitenunddurchalleRäumedesWeltalls.
UmnundieHimmelskundein recht
weitenKreiſeneinzubürgernund ſi

e

auch
zumGemeingutJener zu machen,denen
umfaſſendemathematiſcheKenntniſſeman
geln,beſchloßdieunterzeichneteVerlagshandlungdieHerausgabeeinespopulär
wiſſenſchaflichenWerkes,welchesunterdem
Titel:„DurchdieSternenweltoderDie
ZSunderdesHimmelsraumes“alseingetreuerundverläßlicherFührerdurchden
WunderbaudesHimmelsdienenſoll. IngewählterFormderDarſtellung,in geiſtiganregenderWeiſeundin allgemeinverſtänd
licherSprachewirdderdurchſeine„Natur
geſchichtederdreiReiche“und„UntergegangeneWelten“in weiterenKreiſenbe
kannteVerfaſſerallesdasmittheilen,was

im LaufederJahrhunderteaufdemGebiete
derAſtronomieerforſchtwurde. 689

A
.

Hartleßen'sVerlagin Asien.

SoebenerſchienUndhalteic
h

allenLiteratur
freundenbeſtensempfohlen:

692talog Äro. 5
meinesantiquar.ZBücherlagers,enthaltend
einegediegeneAuswahlvonWerkenausallen
Wiſſenſchaften,ca.50,000Bde.GegenEinſendungvon 3

0

Pf.Markenliefertfranko
cL.A. GlogauSohn,Hamburg,2

3 gr.Burſtah.

Künstliche
Brillanten,

prachtvolleSteinein echtGold,Ringezu 6 bis

1
5 M.,Ohrringe10–15M.empfiehltSchröter,Goldarbeiter,Dresden,Jakobsſtraße16. –

Illuſtr.Preiscourantfranko. 523
DierühmlichſtbekannteFabrikvon

älET-AMälle a
ls

Hamburg,Bazar 7
,

empfiehltdieneueſtenErfindungenin dieſen
Genres.Zuverläſſigundelegantgearbeitet.
AnerkanntalsbeſteBezugsquelledergrößten
ZauberkünſtlerderWelt.BilligePreiſe.Preis

Für Stotternde.
HerrSpracharztGerdts in Bingena

.

Rhein
hatunſereAngehörigenvormehrerenJahren
vomStotternvollſtändiggeheilt,undſprechen
dieſelbenheutenochſehrgut,wiejederge
ſundeMenſch,
Wirmachendieß im IntereſſederLeidenden
hiemitbekannt.
OberſtvonManſard,Köln;SeminardirektorSchäfer,Ä (Heſſen);EiſenhändlerP. Schmahl,Mainz;RechnungsrathKünckler,Wiesbaden;Dr.Schmidt,Aſchaffenburg;PfarrerKornmeſſer,HöchſtimOdenwald.695

UNWÄl ihrene
F. Feyertag.

NeuesteZither-Schulem
.

423Uebungs-u
.

Unterhaltungsstücken,Notizenüberdie
BehandlungderSteyrischen,derElegie-,
derStreichzitheretc.etc.BegleitungdurchgehendsimViolin-und Bass
schlüssel.Textdeutsch,englischund
französisch.2 Theileà M.10. –

UnbestrittendievorzüglichsteundreichhaltigsteallerZither-Schulen.Zum
Selbstunterrichtganzbesondersgeeignet.ProspektemitInhaltsverzeichnissgratisundfranko.
VerlagvonOtt0Halbreiterin München.

UeberFamiliennamen,derenVerbindungenmit
Rºſes-Ä dunkelſind,AuskunftbeiSitter v

. ZI.,poſtl. fr
.

Berlin.

Courantgratis. 264

Schalk.
ProQuartal3 Mark 5

0 Pfg. 616

Soebenerſchien: 649

Sport.
AllStrirtBlätterfürReiterl,Pſºrißfrßln.
ZweitenBandeserſteLieferung.

VerlagvonSchickhardt& Ebnerin Stuttgart.

. . . Im VerlagevonAS.Dümesin Beſec e
r

ſchienund iſ
t

durchjedeBuchhandlungzu beziehen:

D
ie

Kinder d
e
ſ

Kommuniſten,

G EineErzählung
fürſeinealtenundjungenKameraden

VON
Hildebrandt-Strehlen,

. . . Verfaſſerdes„HansMartin“.
Broſchirtin Farbendruck-Umſchlag1/2Mark.Elegantgebunden2 Mark.
DieſeVolks-undJugendſchriftklärtüberpolitiſcheVerhältniſſeundſozialiſtiſcheVerirrungenauf. 622
Lºs AuchfürdieſesWerkwurdedem
Verfaſſervomkönigl.KultusminiſteriumeineStaatsprämiezuerkannt.TDF.
,,UeberLand u

. Meer“, 3
0 Bde,Nro.9

bis38, ſ. gutgehalten,im Ganzenà 2 Mk. zu

Verkaufen.Frank.Offerteunter R
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Leſefrüchte.

Aus demTagebucheines Muſikers.

Von

Rudolf Gottſchall.

Hier bin ich! In demWirths
hauſeauf demMarkte ließ es mir
keineRuhe; das iſ

t ja Alles ſo klein
ſtädtiſch, ſo wenig denGedankenund
Empfindungenentſprechend, d

ie

uns
anwandelnbei demNamenMuskau, Zºº

b
e
i

der Erinnerung a
n

den Fürſten, S
dereiner der größtenKosmopoliten

-

unſeres Jahrhunderts geweſeniſt!
Dochnur hundertSchrittedurcheine
engeGaſſe: das Parkthor thut ſich
auf, bald fällt der Blick auf das
hochragendeSchloß, auf d

ie

Blumen
terraſſen,dieBowlinggreens in ſeiner
Nähe,undweithin, ſo weitdas Auge
reicht,rauſchen d

ie Wipfel der hohen
Bäumedes Parkes, den e

r

in dieſe
Sandwildnißgezauberthat, und b

e

kunden in ſchönenGruppen den ord
endenSinn, den feinen Kunſtver
ſtanddes Fürſten.
Was mich fremdartig anmuthet,

d
a
s

ſind d
ie

beidengroßenniederlän
diſchenLöwen, d

ie

b
e
i

der Auffahrt

in SchloſſeWachehalten. Ich liebe
überhauptnichtdieſe ins Freie hin- - E - - ->
ſsgeſprungenenWappenthiere;hier

- - - >>
abererinnernmichdieſegoldenglän- L

e
n Ungeheuerdaran, daß dieß - -

eizthum, das e
r geſchaffen,jetzt in Ä>

fremdenHänden iſ
t.

Freilich e
r,

d
e
r

>

ſo lange a
ls

Verſtorbenerunter den
ebendenglänzte, iſ

t ja jetzt ſelbſt
heimgegangenunddrüben in der zwei

e
n Oaſe, d
ie

e
r

der undankbaren

Sandwüſteabgerungenhat, drüben
Branitz, umſpült von den melan- Baron Perfall, f. bayeriſcherGeneralintendant.Originalzeichnung.(S. 124.)

choliſchenFluten des einſamenSees,

ſteht ſein Grabmonument.
Dochheutewill ic

h

michnur ganz

demEindruckdieſerprachtvollenSym
phoniehingeben,diederKünſtlerhier
nachden glänzendenMotiven ſeiner
Phantaſie komponirthat. Ich folge

den Wegen, die ſich durch die ge

ſchorenenMatten hindurchſchlängeln,

bewunderedie ſtattlichenBaumgeſtal
ten, die meiſtens z

u einemharmo
niſchen,volltönendenDreiklang zu
ſammengeſtelltſind; ic

h
wandleauf

den Brückenüber die melancholiſche
Neiße,diehierals künſtleriſchesRoh
materialverwerthetwordeniſt. An
ihren Ufern ſind gleichſamdieMoll
akkordedesParkeszuſammengedrängt;

dochderWegführt allmäligdieHügel
hinan, aus demfeingeſchaffenenPark

in den künſtleriſchgeregeltenForſt;

dort einefeineKompoſitiondes ſchö
pferiſchenGeiſtes, hier eineTrans
poſition des Naturlebens in einege

ſchmackvollereTonart!
So kunſtreichſind die Wegege

führt, daß man unten durchThor
wölbungen hindurchſchreitet,welche
oben die Viadukte deſſelbenWeges
bilden, eineArt von Kontrapunkt in

der Gartenkunſt.
Jetzt ſtehe ic

h

obenauf freierem
Ausſichtspunkte,denlichteresGebüſch
umrahmt.WelchſchönesLandſchafts
bild! Welche grüne Harmonie im

Ganzen, welcheſanft verſchmolzenen
Baumgruppen im Einzelnen! Da
ragt das hohe Schloß mit ſeinen
Thürmen über die nachbarlichenWi
pfel hinaus; nachallen Seiten aber
ziehenſichdrin grüneBuchten,dann
weiteRaſenflächen in den Park hin
ein,einzelneBaumgruppenbannenden
Abendſonnenſchein a

n

ihre Wipfel;

XLI.
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Aeßer Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeifung.

weiterhinfluteter über den zuſammengeranktenWald.
Das Städtchenſelbſt iſ

t

mittenhineingebettetin d
ie grüne

Umhegung;glücklicherweiſeverſchwindetdießVorholzſtück
unter denübrigengrünenDekorationen,denndernähere
Anblick ſeinerBeſchaffenheitwürde für den poetiſchen

Eindruckungünſtigſein. Grüne Hügelreihenbegrenzen

den Horizont, dochauchum die Horizontekümmerte
ſich der Fürſt und ließ auch dort nichtjedevorlaute
Aeußerungder märkiſchenNatur unverbeſſert, ſi

e

hätte
ihm ja ſein Bild verdorben.NirgendsdurftedieBar
barei dieſes Erdreichesſich in urwüchſigerWüſtheit
zeigen: die ganze Landſchaftwar dem künſtleriſchen
Genius des Fürſten unterthänig.

Ich kehrezurück,voll von demEindruckedesgroß
artigenParks! Meine Pietät gegendenFürſten iſ

t

im Wachſen,ſeitdem ic
h

dieStätte betrat, w
o

ſeinFuß
gewandeltiſt.
Jetzt wo der MondſcheinſeinenZauber fortwirft

a
n

das Pflaſter deskleinenMarktplatzesunddennatur
wüchſigenBrunnenund hinterdenherabgelaſſenenRou
leauxder kleinenHäuſerdieLampeleuchtet,welchedie
kleinſtädtiſcheLangeweile a

n

denhäuslichenHerd bannt:
jetzt ſchweifenmeineGedanken zu demlieblichenBilde
meinerLucia. Mit Thränen in denAugen ſteht ſi

e da,

hältmir dietreueFreundeshandzur Trennungentgegen

undzeigtmiterhobenemFinger auf dieBahn desRuhms,

dieoffenvor mir liegt, nachdenglänzendenZielenhin,

diemir winken,aberich, ic
h

ſolltedas Opfer annehmen?

2
:

Ein Regentag. . . unheimlich,aſchgrau!Tief herein

in die Wipfel des Parkes hängendie Wolken, jeder

Fernblick iſ
t verſchleiert;die KelchederBlumenbeugen

ſichunterderLaſt, welchedieRegengüſſe in ſi
e

hinab
fluten, die Blätter ihrer Kronen verwelkenund löſen
ſichab! KeinWindhauchkräuſelt ſi

e
in leichtemSpiel.

Der Regenpeitſcht ſi
e

auf die Erde.
Das iſ

t

ein Wetter, welcheszur Einkehr in das
eigeneLebenmahnt,und ic

h

will ſi
e halten,die Feder

in der Hand. Mein bisherigesLeben ſoll a
n

mir
vorüberziehenwie die Bilder einer laterna magica,

doch e
s

hat ja keinenandernGlanz aufzuweiſen,als
denmagiſchenScheinmeinerTräume.
Eines Muſikers Sohn wuchs ic

h

auf: die Kunſt
als Handwerkſtand a

n

meinerWiege. Mein Vater
gehörteeinemOrcheſteran, welches a

n

allenWochen
tagenund beſonders a

n Sonntagenüberbeſchäftigtwar,

in Konzerten, in demkleinenTheater,bei denverſchie
denſtenLuſtbarkeitender Saiſon. Die Kunſt ging nach
Brod; aber auchdas Handwerkhattekeinengoldenen

Boden: man theiltedenGewinn, aber e
r

ſchmolzbei
der Theilung. Eine Art von körperlicherLähmung

hattemeinemVater mit der Zeit jedesMuſikſpiel un
möglichgemacht,welchesGewandtheitund Geläufigkeit

der Fingerbewegungenverlangte. So war e
r

zuletzt
auf die Paukeangewieſen,und doch: e

r

war ein fein
gebildeterMuſiker. Seine Paukenſchläge,derenEnergie

die Jugend der Stadt erfreute,griffen mir oft an's
Herz; e

s klangmir oft daraus entgegenwieIngrimm,

unverhohlenerIngrimm darüber,daß ein echtesTalent

zu den LeiſtungeneinesBärenführersverurtheiltwar,

während in den lichterenRegionendes Orcheſters d
ie

beweglichenFinger der Glücklicherenden Zauber der
Melodie, d

ie

kühnenLäufe herauf und herunterdie
Saiten o

ft

mit unſäglicherGeſchmackloſigkeitaus den
Inſtrumentenherausquälten.

Seine einzigeLebenshoffnunghatte e
r

auf mich
geſetzt: ic

h

war das einzigeKind, d
ie

Mutter baldnach
meinerGeburtgeſtorben.Ein Onkel,der einenkleinen
Kram, ſowie einigesVermögenbeſaß und kinderlos
war, half für meineErziehungſorgen. Es war dieß
um ſo rührender,als der alte Mann, den ic

h

noch
immer in ſeinemkaffeebraunenRockewie eineMumie
hinter dem Ladentiſchſtehenſehe, z

u jenen ſeltenen
Naturen gehörte,denen d

ie

Muſik geradezuunbequem
iſt; e

r

konnteſichnichteinmal zu demStandpunktdes
AdvokatenvonWeißenfelserheben,welcherſichdoch z

u

demZugeſtändnißherabließ,daß ihm d
ie

Muſik von
allem Lärm der liebſte ſei. Dieſe „Luftfechtereien“,

wie e
r

d
ie

Welt der Töne zu nennenpflegte,blieben
ihm gänzlichunverſtändlich,und bisweilen, wennaus
der Reunion über denMarkt hinüber in ſeinenLaden

d
ie

Töne des Konzertesallzu vernehmlichdrangen,
ſprang e

r

hinterſeinemLadentiſchhinundherwieeinwil
desThier im Käfig; ihm erregte d
ie

Muſik körperliches
Mißbehagen.Und dieſemwunderlichenManneverdankte

ic
h

meineAusbildung in der Muſik; dennmeinVater,

ſo ſehr e
r

ſichmit mir beſchäftigte,ſo ſehr e
r

mir den
Geiſt d

e
r

großenTonmeiſtererſchloß,konntemichnicht

zu künſtleriſcherFertigkeitauf denInſtrumentenheran
bilden: ſein Leiden, ſeinefortwährendeThätigkeitfür
den täglichenErwerb hindertenihn daran. Mit dem
Geld meinesOnkelswurdenmeineKlavier- undViolin

ſtundenbezahlt.Dochwenn ic
h

ihm meineFortſchritte
dankbarenSinns durcheinige vorgeſpieltePiecentbe
weiſenwollte,beſchwor e

r mich,davonabzuſtehen,und
ſprachſeinenunerſchütterlichenGlauben a

n

meinTalent
für dieſeihm unverſtändlicheKunſt aus.
Gleichzeitigabſolvirte ic

h

dieKlaſſendesGymnaſiums
und bezogdann zugleichdas Konſervatoriumund die
Univerſität in einerdererſtenStädtedesLandes. Des
OnkelsGoldſtücke,die in meinebedürftigeKaſſefluteten,

machtenmir einigeZeit hindurch d
ie Vereinigungbeider

koſtſpieligerStudien möglich. Da plötzlichebbteder
goldeneFlutſtrom mehrund mehr. Die Finanzendes
Onkels machteneine rückgängigeBewegung; die Un
günſtigenZeitverhältniſſehattenſeinekleinenErſparniſſe
aufgezehrt.Bald darauf ſtarb e

r

ſelbſt und hinterließ
nur dasNothwendigezur BefriedigungſeinerGläubiger.

Sein Tod erſchüttertemich ſehr; e
r

war ein Wohl
thäter, wie man ſi

e

ſelten findet, denn die meiſten
wollen durch ihre Wohlthatenimmer ſichſelbſtetwas
Erfreuliches oder Schmeichelhaftesbereiten; e

r

aber
gab ſeineUnterſtützung,um mich in einerKunſt aus
bilden zu laſſen, die ihm verhaßtwar. Mögen die
Dichterimmerhinſagen, daß, wen nichtder Einklang

ſüßer Töne rührt, zu Räuberei, Verrath und Tücke
tauge, daß ſein Trachtenfinſter ſe

i

wie der Erebus;

dieſerdürftigeMann im kaffeebraunenRockebeweistdas
Gegentheil; e

r beweist, daß e
s

harmoniſcheGemüther
gibt, welchedieHarmoniederTöne nichtbrauchen,weil

in ihnenetwaslebt, was überdenGeneralbaßundden
Kontrapunkterhabeniſt, eine ſchöne,edleSeele.
Ich hatte bisher den künſtleriſchenStudien mich

voll und ganz hingegeben, ja ic
h

hatte ſogar Muße
gefunden,eineOper zu komponiren.Mit demSchwer
ſten anzufangen,dazu neigenſehr vieleBegabungen.

Ich hattemir denText dazuſelbſtgedichtetundmeinte,

daß e
r

als Träger der Muſik genügenwürde. Nach
demRuhm der Dichterkomponiſtenſtrebte ic

h
nicht; ic

h

ſagte mir, daß das Genie ſeineganzeKraftfülle nur

in einer Kunſt offenbareund daßgleichTreffliches in
mehrerenKünſten zu leiſten,die AnmaßungdesDilet
tantismus ſei; doch ic

h

lebte in einerFülle von An
regungen, ic

h

konnteungeſtörtſtudiren und ſchaffen,

wie ic
h

dennAeſthetikundPhiloſophienebendenmuſi
kaliſchenStudien betrieb. Mein geiſtigesLebenkonnte
ſich ungehemmtentfalten; e

s

hatte Bewegungund
Schwungund ihm winktenfernegroßeZiele.
Das wurde auf einmal.Alles anders, als mein

Onkel geſtorbenwar: ic
h

konntemichanfangsgar nicht

in denUmſchwungmeinerVerhältniſſefinden,diebittere
Noth trat a

n

michheran; und wenn ic
h

ſi
e bekämpfen

wollte, ſo mußte ic
h

meineſchönſteZeit einförmiger
Tagesarbeitwidmen, Stunden geben, Muſikſtunden,

dieſchrecklichſtenvon allen; welcheMühe, dieklimpernde
Talentloſigkeitſalonfähig zu machen;welchePein, ſich
Ohr und Herz zerreißen zu laſſen,mit demvollenBe
wußtſein, daß dieſeMarter dochvergeblichſei, daß
dieſeFingerfertigkeitnur dazu dienenwerde,zeitlebens
das armePiano ſeelenlos zu mißhandeln.Und ſo im

SchweißemeinesAngeſichtsmußte ic
h

mir die wenigen

Freiſtundenerkaufen, in denen ic
h

mir ſelbſt, meiner
Kunſt, meinemBeruf gehörenkonnte. Oft war ic
h

zu

abgeſpannt, zu erſchöpft,um ſelbſt ſchaffen z
u können;

d
a genoß ic
h

wenigſtens, in einenWinkel des berühm
tenKonzertſaalesgelehnt, d

ie Schöpfungender unſterb
lichenMeiſter und hatte die ſtolze Genugthuung, z

u

empfinden,daß d
ie

Muſik wirklicheineKunſt ſei, daß
die verzückteCäcilie Raphael's nichtganzzum Aſchen
brödelam häuslichenHerd gewordenſei, ſondernnoch
denBlick frei zu denSternen erhebt.
Bald ſollte in meinLebenneuerTroſt undSchwung

kommen. Oft machte ic
h

mit jungen Freunden und
Freundinneneine Kahnfahrt nacheinembenachbarten
Dorf. Es gehtfriſch und munter z

u auf denKonſer
vatorien,unddasBand, das d

ie

BrüderundSchweſtern

in Apoll verbindet, iſ
t

ein luftiges,freiflatterndesRoſen
band. Verſammelnſichdochhier d

ie Kunſtjüngerund
Kunſtjüngerinnenaus allen Zonen: d

a

iſ
t

die feurige
Italienerin, welche d

ie

Lorbeerender Catalani nicht
ſchlafenlaſſen; d

a

iſ
t

d
ie

hochaufgeſchoſſeneblonde
Schwedinmit denwaſſerblauenNixenaugen,welcheden
Bogen Ole Bulls mit Grazie führt; d

a

iſ
t

dieAmeri
kanerin, welchewie Liszt d

ie

Saiten ſchwingt, und
derengroßeSeele auf der ſtrudelndenFlut der Töne
dahintreibtwie ein entwurzelterBaumſtammauf den
Fluten desMiſſiſſippi; d

a

iſ
t

einebrünetteEngländerin

mit einer blondenSeele, hier eine feurige Ungarin,

derenGeſangwie der Ritt einesCſiko über die Haide
braust; kurz, ein ſolchesKonſervatorium iſ

t

wie ein
ethnographiſchesMädchenmuſeumund wer ſeine fünf
Sinne beiſammenbehält,kannfür dieWiſſenſchaftganz
ergiebigeStudien machen.
Die Kahnfahrt auf demkleinenFluß war ein be

liebtes Sommervergnügen.Die Gegend iſ
t

arm a
n

Reizen, aber der Fluß windet ſich durcheinenhoch
ſtämmigenWald, und wenn bei der Rückfahrt der
Mondſcheindie Wipfel überflutet,das Buntfeuervon
den Kähnen in die grünen Verſteckeſpäht und die
breitenKronen in magiſchesLicht taucht, wenn dabei
heitereGeſänge, vorgetragenmit froher Laune und
kunſtſinnigemVerſtändniß, das Echo wecken,dann
ſchwebtüber dem hochragendenWald der Flußniede
rungen ein poetiſcherReiz, um den ihn mancheGe
birgswälder beneidenkönnten, und die Seele verliert
ſich in Träumereien,wie ſi

e

ſonſt nur reizvollereLand
ſchaften in glücklicherBeleuchtunghervorrufen.
Bei einer ſolchenRückfahrtſaß ic

h

im Kahn mit
einemMädchenzuſammen,das ic

h

draußenbei unſeren
ländlichenVergnügungenkaum bemerkthatte. Wir
warendießmalſehrzahlreich;verſchiedenekleinereGruppen

hattendie gemeinſameFahrt verabredetund aucheinen
gewiſſenZuſammenhaltbewahrt; jetzt aber bei der
Rückfahrt in heiterſterLaune löste ſichdas Band; j

a

e
s

wurdezum Geſetzgemacht,daß die minderBekann
ten ſichzuſammenſetzenſollten. So fand ic

h

michplötz

lich einemreizendenGeſichtgegenüber,welchesfür den
mildenScheindesMondlichtsgeſchaffenſchien: ſo ſanft
und träumeriſchwar der Ausdruckder Züge, der Blick
des großenAuges, das wehmüthigeLächelndesMun
des, aſchblondesHaar fiel reichund voll undanmuthig
gelocktauf die Schultern; d

ie

ſchöneWölbung der
Schläfeverkündeteden ausgeprägtenSinn für das un
ſichtbareReich der Töne. Vom Zauber ihrer Er
ſcheinunggebannt, ſaß ic

h

ihr lange ſchweigendgegen

über. Hatte ſi
e

blaue oderbrauneAugen? Mit dieſer
Frage beſchäftigte ic

h

michangelegentlich,während ſi
e

einenWeidenzweig in die Flut tauchteund ſichdaran
erfreute,wie der Mondſcheinihn mit funkelndenDia
mantenſchmückte.Sie hatte braune Augen, Augen

von jenemechtenLichtbraun,welches z
u demaſchblonden
Haar einen ſo enormenKontraſt bildete. Es lag darin
etwaswie freudigesAufleuchtender Seele; ic

h

machte
tiefſinnigeBetrachtungendarüber,daß graueAugenzu
ſammenmit dieſemaſchfarbigenHaar einenverloſchenen
Eindruckmachenmüßten, der durchden feurigenBlick
des großenbraunenAugesvermiedenwurde; ic

h

beſann
michauf Dichterverſe,welchezur Unterſchriftfür dieß
Porträt paßten. Aus meinenTräumenwurde ic

h

durch
einen heftigenAnprall erweckt;wir waren im engen

Fahrwaſſermit einemandernKahn zuſammengeſtoßen.

Außer einemlauten Aufſchrei und einer leichtenEr
ſchütterunghatte das weiter keineFolgen; ſi

e

aber
hattevor Schreckden funkelndenWeidenzweigjählings

aus der Flut emporgeriſſenund ohne e
s

zu wollen,

michdamit beſprengt.

Das gab Anlaß, unſer Schweigen z
u brechen, ſi
e

entſchuldigteſichanmuthig in einemDeutſch,das nicht
ohnefremdenAnklangwar. Mir aberward zu Muthe,
als hätteeineFee michmit ihrerZauberrutheberührt,

und ic
h

ſagteetwas, was dieſerStimmung entſprach.

Ich wußte nicht, o
b

ſi
e

e
s

für eineGalanterieoder
eineThorheit hielt; ic

h

wußteüberhauptnicht, o
b

ſi
e

e
s gehört; denn faſt gleichzeitigertönte ein lauter

luſtigerGeſang aus unſeremKahn und demnächſten,

der ihm folgte; die Ruder ſchlugenden Takt, und als
dirigirenderKapellmeiſterwurde ein kleiner Muſiker,

deſſenStirn man mit einemSchilfkranz umwunden,

von kräftigenSchultern in die Höhe gehoben; ſein
Taktſtockwar einePapierrolle, d

ie

ſeinejüngſteKom
poſition enthielt, e

r

war kein Jüngling mehr, doch e
r

liebtees, mit der Jugend zu verkehren,und beimhei
terſten Gelächterbehielt e

r

ſeine ernſte Miene bei.
Man verherrlichteihn und verſpotteteihn zugleich, e

r

dachte a
n Cäſar, deſſenGlatze der Lorbeer ſchmückte,

während hinter ſeinem Triumphwagendie Soldaten
Spottlieder ſangen, und ſo fühlte e

r

ſich ſtets als
Triumphator. Flammte dochauchdas Rothfeuerem
por und umgabihn mit einerGlorie . . . ſchönernoch
ſchmücktedieſe Glorie d

ie breitäſtigenEichen, welche
vor demhellernLaubwaldwie auf Poſten ſtanden.
Unſer Geſangwar verſtummt.Da ſchmetterteeine

Nachtigall in den Laubgehegen.Eine Nachtigall im

Rothfeuer. . . eineechtePrimadonna des Waldes.
Meine Nachbarin ſprach ih

r

Unbehagenaus über

d
ie MiſchungvonAnerkennungundSpott, womit man
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den tüchtigenMuſiker zu begrüßenpflegte. Bald kam
unſer Geſprächin Fluß; ic

h

erfuhr, daß ſi
e

eine g
e

boreneDeutſcheſei, daß aber ihre Eltern jetzt in Lon
don lebten, auchdaß ſi

e

Lucia hieß, verriethmir der
Zuruf einerFreundin, welcheden verwahrtenShawl
von ihr verlangte. So lebhaft wurde unſere Unter
haltung, daß wir ungern bemerkten,wie die langen

Häuſerfrontender Vorſtadt bereits a
n

die Stelle der
hochragendenWaldbäumegetretenwaren und wie raſch
unſer Kahn, untermehrerenBrückenhindurch, bereits
demLandungsplatzezuglitt.

-

Mit wie wehmüthigemGefühl erfüllt michdie Er
innerung a

n

dieſe erſte Begegnung!

michdamals das Bild des anmuthigenMädchens in

meineTräume! Wie funkeltedas Lebenvon ſchönen
Hoffnungen,wie die in die Flut getauchteWeidenruthe
von Demanttropfen. Ich konntekaumden nächſten
Morgen erwarten,um nähereErkundigungenbeimeinen
FreundenüberLucia einzuziehen, ic

h

erfuhrwenigThat
ſächliches,deſto mehr ſich widerſprechendeMeinungen,

wie das immerder Fall iſt, wenn e
s

das Urtheil über
einenCharaktergilt.
„Lucia,“ ſagteder Eine, „ach, die kleineEnglän

derin! Klein iſ
t

ſi
e geradenicht, aber ſi
e

hat etwas

ſo Unanſehnliches;man überſiehtſie, man vergißt ſi
e

immer,obgleich ſi
e

ſichdurchein Paar vorlauteAugen

in Erinnerung zu bringenſucht. Sie iſ
t

ſehr ſchweig

ſam . . . Und das iſ
t zugleicheineweiſeOekonomiefür

eineSängerin, die ihr Stimmmaterialſchont.“
„Ein prächtigerAlt,“ ſagteder Andere,„der Ge

ſangmeiſter iſ
t

ſehr mit ihr zufrieden;die Vokaliſation
fielihr anfangsetwasſchwer;dennobgleicheineDeutſche,

iſ
t

ſi
e

doch in England erzogen, und die engliſchen

Vokalehalten nichtStand und gehenineinanderüber
wie die dissolvingviews; doch ſi

e

iſ
t fleißig und lebt

nur ihrer Kunſt.“
„Stille Waſſer ſind tief,“ meinteder Dritte, „ſie

iſ
t

nichtimmer ſo ſchweigſam,wie e
s

oft den Anſchein
hat, ſi

e

kokettirtmit ihremSchweigenwie mit ihren
braunenAugen. Wer kenntdieſeArt von Koketterie
nicht? Das hat etwas Unergründliches;man bittet
freundlich, in dieſenAbgrund hineinzuſtürzen.Und a

n

Opferluſtigenfehlt e
s

nie! Da iſ
t

der große ſchwarz
lockigeVioloncelliſt, derwildeRumäne,einGenie, wenn

e
r

denBogen in der Hand hat, aber ſonſt ein etwas
haarbuſchigerGeſelle, ein wenigRaufbold, ein wenig

Don Juan: demhat's die blondeFee angethan, und

e
r folgt ihrenSpuren, wennauchnichtgeradeerröthend

wieder Schiller'ſcheJüngling.“

4

Dieſe letzteMittheilung berührtemich ſehr unan
genehm; ic

h

kanntedenRumänen; e
r

war einRenom
miſt der ſchlimmſtenSorte und pflegteſeine Liebes
abenteuerauf denWirthshausbänken zu erzählen.Hatte
ſeineKunſt ſi

e gewonnen? Er war in der That ein
Künſtler, das Violoncell gewanneine rührendeBered
ſamkeit,eine wunderſameHerzensſpracheunter ſeinen
Händen. Und doch war e

r

ſelbſt ein roherBurſche,
der mit allen Empfindungenein keckesSpiel trieb.
Sein ganzesbeſſeresSelbſt wurdedurchdieKunſt auf
gezehrt;was übrig blieb, war ſinnlichesBehagenund

e
in

verwahrlosterSinn. Oder ſind ſolcheRumänenden
Frauenherzengefährlich? ErſcheintihnendasWüſteals
bedeutend,als tief,weil ſie's mit demZauberihrerIllu
ſionenbekleiden?SehendieFrauen in jedemDon Juan
einenFauſt und in jedemFauſt einenDoktorMarianus,
dendiejüngerenunddievollendeterenEngel erlöſen?
Ich folgte der ſchönenLucia öfter unbemerktals

ih
r

Schattenund bemerkteſelbſt, daß Marescu, der
Rumäne, ſi

e häufigaus denUnterrichtsſtundennachHauſe
begleitete; ic

h

hattedas Gefühl, daß ih
r

eineGefahr
drohe,und e

s

ſchienmir einePflicht, ſi
e abzuwenden;

ic
h

faßtemir ein Herz und bot michſelbſt einmal ihr
zurBegleitungan; ic

h

bat ſie, eins meinerLieder zu

ſingen,das ic
h

für eineAltſtimmekomponirthatte; ſi
e

wohntemit einerFreundin zuſammenund lud mich z
u

ſi
ch

ein. Dieſe Freundin war eineechteEngländerin,
einesjener friſchenMädchen,wie ſi

e

im LondonerNebel
oder a

n

den ſturmgepeitſchtenKreideküſtenAlbions ge
deihen,von einer roſig angehauchtenNaivität und un
VerwüſtlichenKindlichkeit. Da ic

h

gut engliſchſprach,

war ic
h

bald mit ihr im beſtenEinverſtändniß; ic
h

e
r

u
h
r

auch, daß Lucia a
ls

ihre Geſellſchafterin ſi
e

nach
Deutſchlandbegleitethatte. Lucia war alſo arm, ſi

e

abereinekleineKapitaliſtin. Den Marescu mochte ſi
e

ch
t

leiden; e
s erging ih
r

wie Gretchenmit demMe
phiſtopheles,und ic

h

hattevollesRecht, ſi
e

einenkleinen
ahnungsvollenEngel zu nennen.
Und Lucia ſelbſt? In ihrer Begeiſterungfür di
e

Kunſt erſchien ih
r

alles Andere ſo klein, ſo nebenſäch

Wie verfolgte

lich, daß ſi
e

kaumeineMeinung darüberhatte. Ma
rescu galt ihr nur als Künſtler; über denMenſchen
hatte ſi

e

nicht nachgedacht;nochwenigerempfand ſi
e

etwas für ihn: ic
h

war überglücklich,als meineBeob
achtungenmichhierüberberuhigthatten. Doch war e

s

denn anders mit mir? Meine Lieder entzücktenſie;

ſi
e

bewundertemeinKlavierſpiel, ſi
e erging ſichgern

mit mir in Geſprächenüber das WeſenderMuſik und
zeigteein feinesVerſtändniß für die Kunſt und für
alle meineAnſchauungen,doch kam ſi

e

damit einer
wachſendenNeigungentgegen.

SchöneStunden verlebte ic
h

in dem ſtillen Aſyl,

in welchemdie beidenMädchen unter Blumen und
Noten und bunten Vögeln aus Braſilien ſich ein
geſponnenhatten. Eine in einen Blumengartenver
wandelteVeranda ſchloß ſich a

n

ihr Zimmer an; der
Blick ging hinaus auf einenGarten mit rauſchenden
Wipfeln, eine wahrhaft parkartigeUmgebung. Wenn
der Mond darüberſtand, ſo war der Eindruckein ſo

magiſcher,daß man kaumglaubte,ſich in einergrößern

Stadt zu befinden. Und ic
h

wartetevon Tag zu Tag
häufiger,bis das himmliſcheGeſtirn emporſtieg;denn
wie e

s
mir ihr Zauber angethanhatte, ſo merkte ic

h

dochauchallmälig ein wachſendesEntgegenkommen.
Marescu ſah mit tieferVerbitterung,wie e

r
in den

Schattengeſtelltwurde; e
r

ſann auf Rache. Seine
Beſucheblieben ſchon ſeit längererZeit aus; aber e

r

umlauerteöfters das Haus. Eines Abends war die
engliſcheFreundin ausgebeten,Lucia war allein. Es
war wieder ein prächtigerMondabendund wir hatten
amKlavier dieStunden verſäumt.Da erſcholldrunten
ein ſchönervierſtimmigerMännergeſang zu Ehr' und
Preis einerDame, die in einerMatinéedeſſelbenTages

ſichdurchihren Geſangausgezeichnethatte. Wir freu
ten uns dieſerHuldigung, bis wir beimSchein der
WindlichterMarescu entdecktenund uns bald davon
überzeugten,daß e

r

der Leiter dieſerSerenadewar.
Bald polterteeineDeputationmit Blumenſträußendie
Treppe herauf; ic

h

durfte nichtals ein ſo ſpäterGaſt
bei demeinſamenMädchenmichſehenlaſſen; mir blieb
keineWahl, ic

h

mußtemich in demSchlafzimmerver
ſtecken.Marescu's Anrede war kurz, e

r

ſtockteſogar
darin; mir war's, als ſehe ic

h

ihn, wie e
r

überallum
herſpähte,um ſeinOpfer zu entdecken.Lucia erwiederte
mit einerAnmuth, die nicht ohne Verlegenheitwar.
Marescu trat ohneWeiteresauf dieVeranda, jedenfalls

um zu ſehen, o
b

ic
h

nicht unter den dichtbelaubten
Pflanzen derBlumentöpfeeinenVerſteckgefundenhatte,

dochunter demVorwand, dieuntenharrendenGenoſſen

zu einemfreudigenHochaufzufordern. Dieß Hocher
töntelaut genugdurchdie ſchlummerndenGaſſen, doch
ohneBegeiſterung;mir erklang e

s

wiedas Halloh einer
wilden Jagd.

- -

Noch konnte ic
h

Lucia nichtverlaſſen, ſo ſpät e
s

war; ic
h

mußtewarten, bis die Sänger ſichzerſtreut
hatten. Eine halbeStunde gönnte ic

h

ihnenZeit dazu,
dennmeineAngſt war groß, mit irgendeinemMaro
deur der Serenade jetzt auf der Straße zuſammenzu
treffen. Ich nahmvon Lucia herzlichenund zärtlichen
Abſchied. Die gemeinſambeſtandeneGefahr war ein
neuesBand, das uns verknüpfte. An der Hausthüre
hielt ic

h

ſorgſameUmſchau;Alles war ſtill und ruhig;
ein dichtesGebüſchder hier die Straße kreuzenden
Promenadeſchlummertefriedlich im Mondlicht; ic

h

freute
michbeimVorübergehendes feſtlichenLichtes, welches
das grüne, durch eineGaslaterne erhellteLaub aus
ſtrömte; ic

h

liebedieſeBeleuchtung.Wenn man ſo der
Natur in's Angeſichtleuchtet, d
a

tritt ihr hellfreudiges

Leben uns doppeltnahe. Darum der eigenthümliche,

feenhafteZauber, den ein illuminirterGarten undPark
beſitzt. Die Natur hat etwas Räthſelhaftes; dunkle
Schreckenlauern nebenihren entzückendenSchönheiten;

aber ſo im hellenLichtglanzſiehtman nur dieletzteren
und vergißtdie erſten. Ich ſchrittweiter in ſolchenGe
danken,welchejedeGaslaterne in eine laternamagica

verwandelten.Plötzlich wurde ic
h

aufgeſchrecktdurch
Lärm und Pfeifen hinter den Hollunderbüſchen,die
ganzeSerenadequoll aus ihnen hervor. Beſtürztſtand

ic
h

ſtill, doch ſi
e

defilirten a
n

mir vorbeimit ſpöttiſchen
Reden,mit Hohngelächter,mit ironiſchenGlückwünſchen.
Kein Zweifel, Marescu'sIntrigue hatteErfolg, e

r

und
ſeine Genoſſenhattenauf derLauer geſtanden,bis ic

h

das Haus verließ; aus ſo vielerZeugenMund mußte

ja die Wahrheitkundwerden.
Am nächſtenMorgen ſchonwar das ganzeKonſer

vatoriumdavon unterrichtet,daß ic
h

zu ſpäternächtiger

Stunde bei Lucia geweſenwar und mich in ihrem
Schlafgemachverſteckthatte,denn d

a

das ganzeübrige

Terrain von Marescu rekognoszirtworden, ſo konnte

daß ich's zu löſen wage?

ic
h

nur im Allerheiligſtenverborgengeweſenſein. Wohl
herrſchte e

in

ſehr freier Ton b
e
i

demKonſervatorium,

aber d
ie

Freiheit hatte ihre Grenzen und gewiſſe

Schrankendes bürgerlichenLebens durften nichtmiß
achtetwerden. Mindeſtens galt der Grundſatz, den
einſtdieMänner derſchwarzenSuppeverkündigthatten:
mandurfteſichnichtertappenlaſſen. Hiegegenhatte ic

h

geſündigtund wurdedafür beſtraftundLucia mitmir.
Die waſſerblauenAugen der ſchönenSchwedinnen

nahmeneinenfremden,ſtrengenAusdruckan, wenn ic
h

michihnen näherte,Lucia war ganz b
e
i

ihnen in Acht
Und Bann gethan, ſelbſt d

ie verwegeneAmerikanerin
mit ihrer großenSeele, d

ie

a
n

derBalancirſtangeeiner
weltweiſentransatlantiſchenMoral über einenganzen
Niagarafall mißliebigerThatſachenmit der Vermeſſen
heit einesBlondin hinwegzuſetzenvermochte,begannein
wenig d

ie

Naſe zu rümpfen, nicht aus ſittlicherEnt
rüſtung, ſi

e

hatte ein Auge auf michgeworfenund
ärgerteſichüber den Triumph, den eineAnderedavon
trug. Das Schlimmſtewar, daß auchdie Freundin,

Genoſſin und Brodherrin, d
ie liebenswürdigeengliſche

Miß, von dieſenGerüchtenunangenehmberührtund
mißtrauiſchgegendie Freundin wurde. Deſto zutrau
licher und dreiſter wurde d

ie

männlicheJugend; der
Flötiſt ſtrich ſich unternehmungsluſtigdenSchnurrbart,

wenn e
r

in Lucia's Nähe kam; der erſte Violiniſt
brannte ein Kolophoniumfeuervon ſprühendenWitzen
los, die e

r

ihr in's Ohr flüſterte,und Marescu ſelbſt
zeigteeine liebenswürdigeZudringlichkeitund Vertrau
lichkeitund wollte ſichauf einmal denAnſcheingeben,

als o
b

e
r

nochimmerder Begünſtigteſei.
Wennein ſolcherBienenſtock,wieeinKonſervatorium

iſt, zu ſchwärmenbeginntund ſeinenSchwarmflugnach
einerRichtunghin nimmt, ſo iſ

t

e
s

nichtwohlgethan,

ihm herausforderndentgegenzutreten.Lucia war preis
gegeben; e

s lag in meinerHand, ihren guten Ruf
wiederherzuſtellen.Wenn ic

h

zögerte, ſo war e
s

nur
die DürftigkeitunſererVerhältniſſe,welcheſichderEr
füllung meinerWünſcheund auchmeinerPflicht ent
gegenſtellte.In ſchlummerloſenNächtenmalte ic

h

mir
die Noth des Lebensaus, die jedenfreienAufſchwung
verkümmern,auch die freudigeHingebungder Liebe
lähmen müſſe. Ich bemühtemich um eine Stellung

als Muſikdirektor,als Lehrer amKonſervatoriumſelbſt:
vergebens! Man fand mich noch zu jung dazu, um
irgendein Gewichtdes Anſehensauf meineSchultern

zu legen;zum Leiten,zumLehrenfehltemir der wür
dige Ton. Doch d
a

mich Lucia ihrer vollen Liebe
verſicherthatte, d
a

die höhniſchenFeindlichkeiten,die
ausgeſuchtenBeweiſe abſichtlicherGeringſchätzungzu
nahmen, ſo faßte ic

h
den entſcheidendenEntſchluß, in

der Hoffnung auf freundlicheMöglichkeiten,die mein
äußeresLebenglücklichergeſtaltenwürden. Ich erklärte
Lucia für meineBraut! Da verſtummtewiemit einem
Zauberſchlageder ganze feindlicheLärm; durch dieß
eineWort waren alle unſereGegnerentwaffnet.Waren
wir, war unſereLiebe eineanderegeworden? Man
umgab Lucia jetzt auf einmal mit beſcheidenenHul
digungen; ſi

e

fand überall die alteFreundſchaftwieder.
Der Verlobung folgte bald die Hochzeit. Es war

ein ſchönerTag; wir feiertenihn mit munterenSpielen

auf Waldwieſen, mit heitererKahnfahrt, mit einem
Souper im Grünen; a

n Feuerwerken, a
n

Serenaden
fehlte e

s

nicht. Zehn Komponiſtenwidmetenuns ihre
Lieder; derEine ſeinehundertſteSonate, die ſo wenig

wie alle früherendas Licht des Tages erblickte.Unter
denHochzeitsgeſchenkenbefand ſich ein Taktſtock,das
Symbol einer ſchönernZukunft, die noch in ungewiſſem

Licht ſchwebte.
Als wir auf denWellen des Flüßchensheimwärts

glitten, d
a

verhüllteder Mond ſein Licht; eineGe
witterwolkeſchob ſich breit vor ihn und verdeckteihn.
Blitze zucktenum die Eichenwipfel.Aengſtlichſchmiegte

ſich Lucia a
n mich; ein Wolkenbruchdurchnäßteuns

und wir warenfroh, als wir unſerebeſcheidenenDach
ſtübchenerreichthatten.
Ich muß die Feder aus der Hand legen, die Er

innerung a
n

Luſt und Leid jenesTages erfüllt mich
mit unſagbarerWehmuth;dieheraufbeſchworenenBilder
bedrängenmich; Lucia lachtmichwieder a

n

mit ihren
tiefen dunklenAugen, ſo hochzeitlich,ſo hingebend; ic

h

bin wieder ganz in ihremBanne, und doch. . . ein
Flüchtling, den ihre Liebe von ſichweist, durchihre
treue Hingebungzur Untreue gemahntund berufen.
VerwirrendesRäthſel . . . und iſ

t

e
s

nicht unwürdig,

(Fortſetzungfolgt.)

Ess-x-es-rv------xx
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Die Säkularfeier d
e
s

MünchenerHof- undAaſionaltheaters
und

Karl TheodorFrhr. vonPerfall.
(HiezudasPorträt S

.

121undBild S
.

125.)

DurchzweiKönigswortewurde in denjüngſtenTagen d
ie

hoheciviliſatoriſcheBedeutungderBühneanerkannt.In der
bekanntenUnterredungmit Roſſi lieh
KönigHumbertderUeberzeugungAus
druck,diePflegederdramatiſchenKunſt

ſe
i

als einesderwichtigſtenElemente
für diegeiſtigeundſittlicheEntwicklung
derNationanzuſehen.Undebenſowarm
undoffengabderKönigBayernsge
legentlichderFeierdeshundertjährigen
BeſtehensderMünchenerHof-undNa
tionalbühneſeineTheilnahmefür dieſe
Kunſt zu erkennen.WieLudwig I. einſt
denverwaistenbildendenKünſten in ſei
nerReſidenzeinAſylbot,läßtderEnkel
deutſcherSchauſpielkunſtundMuſiktreue
ſtenSchutzangedeihen.
Die JubelfeierbotgünſtigſteGe

legenheit,zu beweiſen,wieſolcheFür
ſorgediekünſtleriſcheEntwicklungdes
MünchenerTheaterlebensförderte,das
EinſtunddasJetzteinandergegenüber
zuſtellenundalleFortſchrittederGegen
wart in hellemLicht zu zeigen.
Am 6

.

Oktober1778wurdedas
deutſcheTheater zu München,dasbis
dahinnur als Privatunternehmenvon
problematiſcherkünſtleriſcherBedeutung
ſichfortgefriſtethatte,aufBefehldes
KurfürſtenKarlTheodorzur„National
ſchaubühne“umgewandelt,ſo daßmit
Fug dieſerTag als Geburtstagange
ſehenwerdenmag.
Am 6

.

OktoberdieſesJahreswurde
daherdasgeſammteBühnenperſonalzu

feſtlicherVerſammlungberufenundvon
denAuszeichnungen,diedurchkönigliche
GnademehrerenMitgliedernzugedacht
waren, in Kenntnißgeſetzt.Die ehren
vollſteund bedeutſamſtewar dieEr
nennungdesOberregiſſeursundCha
rakterdarſtellersErnſtPoſſartzumar
tiſtiſchenDirektor.Als Feſtgabefür
Alle kameinevon RegiſſeurFranz
GrandaurmitBenützungarchivaliſcher
QuellenverfaßteChronikdesMünchener
TheaterszurVertheilung.
DerfolgendeTagbrachtedieeigent

licheFeſtvorſtellung,nachdemdieFeier
ſchondurchAufführungderDramenaus
Schiller'serſterEntwicklungsperiodein
augurirtwar, – die ſpäterenWerkeaus
denMeiſterjahrendesDichtersſolleneine
würdigeNachfeierbilden.DerVerfaſſer
desFeſtſpiels„Vor hundertJahren“,
Karl AuguſtHeigel,verzichtetedarauf,

in herkömmlicherWeiſedieOlympierund
MuſenzurVerherrlichungdesWeihe
abendsherabzurufen,undzogvor,ein
ſchlichtes,auf dieFeſtfeierbezügliches
Volksſtückzu ſchreiben.Da liegt e

s nahe,
dieEntſtehungdesHoftheatersſelbſtals
Fabel zu wählen,aberindemHeigel
dieſeAnfängemitdengleichzeitigenpo
litiſchenEreigniſſenin engenundhar
moniſchenZuſammenhangundeinStück
MünchenerKunſt-undZeitgeſchichteauf

d
ie

Bühnebringt,gewinnt d
ie Dichtung

dramatiſchesLebenund,abgeſehenvon
derephemerenBedeutung,wahrhaftpoe
tiſchenWerth.
EinVorſpielführtunszumFaber

bräu in München, w
o

ſeiteinemJahr
hundertdasdeutſcheSchauſpiel,vorzugs
weiſeabernur d

ie

Burleskemitdemher
kömmlichenHanswurſt,einebeſcheidene
Heimatgefundenhatte.Ein aus gar
verſchiedenartigenElementenzuſammen
geſetztesPublikumwill d

ie Leiſtungender
LorenzoniſchenTruppekennenlernen.
DemgrößerenTheilderbierſeligenGäſte

iſ
t
e
s

abernur darum zu thun,ſich
durchzwangloſeMitwirkungundande
renSkandal zu ergötzen.Dieſebrutalen
Späſſeerbitterndenjungen,talentvollen
JuriſtenFranzNießer,der in d

e
r

ſchlech
tenSchaledengutenKernerkenntund

a
n

einebeſſereZukunftundſozialeBe
deutungderdeutſchenBühnenkunſtglaubt.
Unmuthigſpringt e

r

auf d
ie Bühne,

ſchiltdieSpießbürgerwegenihresbe
ſchränktenGebahrensunderklärt,aus
uneigennützigerLiebezurKunſtaufAmt
undWürdenverzichtenundſichdenver
ſpottetenKomödiantenanſchließenzu

wollen. Die Thatſache iſ
t

hiſtoriſch:
FranzNießernimmt in derReiheder
Gründer d

e
s

MünchenerTheatersdenerſtenEhrenplatzein.Sein
Beiſpielwirktanregendundbelebend;e

s gelingtihm,denkünſtleri
ſchenGeiſt d
e
r

kleinenTruppe zu hebenundihreLeiſtungenſo ZU
vervollkommnen,daß ſi
ch ſogar d
e
r

Hofentſchließt,d
ie

franzöſiſche
Komödiezu entlaſſenund d
e
r

deutſchenTruppegewiſſeAbende im

kurfürſtlichenOpernhauseinzuräumen.Mit demTodedesKur
rſtenMaxJoſeph d
e
s

Vielgeliebteniſ
t

aberebenſo d
ie

Exiſtenz
Bayerns,wieNießer'sUnternehmengefährdet,GrafLehrbach,d
e
r

VertrauensmanndesnachBayernsBeſitzlüſternenKaiſersJoſeph
undauchdesPfälzerKurfürſtenKarlTheodor,demderZuwachsder
bayeriſchenLandeeineunerwünſchteDanaergabe,vertrittdasFran
zoſenthumin derKunſt. Dagegenkämpfend

ie HerzoginClemens
FriedrichsdesGroßenFreundin,ihregeiſtvolleHofdame,Gräfin
Seyſſeld'Aix,und d

ie

AkademikerLoriundOſterwaldfür d
ie

Selbſt
ſtändigkeitBayernsund ſinddahernaturgemäßBundesgenoſſen
Nießers, d

a
ſi
e hoffen,daßdaspatriotiſchedeutſcheSchauſpielzu

Für

In denFlitterwochen.Gemäldevon A
.

Heullant.
NacheinerPhotographievonLecadre (B

.

Schleſingerin Stuttgart)(S. 127.)

GunſtenihrerPläneaufFürſtenundVolkwirkenwerde.Ihr An
ſchlaggelingt.Die TruppeNießerserringtmit d

e
r

Schlußſzene
ausKlopſtocksHermannsſchlachtdenSiegüber d

ie

vonLehrbachzu

Hülfegerufenenfranzöſiſch-italieniſchenOperneffekte.DasSchau
ſpielruft nichtbloß im KurfürſtendasGewiſſenwach, ſo daß

e
r

mitLehrbachsPolitikvollſtändigbricht,ſondern d
e
r

Sieg d
e
r

gutenSachebringtauchdendeutſchenKünſtlern, d
ie

bisherneben
denFremdennurgeduldetwaren, e

in

bleibendesHeim.

Dieß in KürzederInhalt desFeſtſpiels,das,vonPoſſart
meiſterhaftinſzenirt,herzlichſteundglänzendſteAufnahmefand.
Aus derFülledesGebotenenſeiennur hervorgehobenderEinzug
desKurfürſtenKarl Theodorund die Begrüßungdurchdas
MünchenerKindel, die Theateraufführungim phantaſtiſchen
GrottenſaalderReſidenz,dasdieglänzendeZukunftdesdeutſchen
TheatersenthüllendeTraumgeſichtNießer's,Bildervonreichſter
MannigfaltigkeitundergreifenderWirkung.

Am 8
.

Oktoberverſammelteeinim
allerhöchſtenAuftragvomGeneralinten
dantenveranſtaltetesFeſtbanketalleBüh
nenmitglieder,diehöchſtenWürdenträger
desHofesunddesStaates,dieVertreter
derStadtgemeindeundvieleKünſtler
undKunſtfreundeim großenOdeonſaal.
Auchhiertrat derUnterſchiedzwiſchen
Einſt undJetzterfreulichzu Tage:der
Schauſpielerſtand,einſteinePariaklaſſe,
hat ſichnichtnur allgemeineAchtung
undGleichberechtigung,ſondernauchdie
ſchwer zu erringendeAnerkennungder
JüngerſprödererMuſenerkämpft.Das
muntereVölkchenwardestrocknenTons
baldſattundriß auchdieſternbeſäten
RepräſentantenderoberenZehntauſend

zu fröhlichererStimmungundUnter
haltungfort, ſo daßVaterApolloauf
demKaulbach'ſchenDeckengemäldea

n

dem
gemüthlichenFeſttreibenſeineFreude
habenkonnte.
Wir müſſenunsverſagen,aufdie

EinzelheitenderSäkularfeier,auf die
AdreſſenundReden,die ſi

e

ins Leben
rief,nähereinzugehen,– hier ſei nur
nocheinDankeswortausgeſprochenfür
denLeiterdesKunſtinſtituts,derſeit e

lf

JahrenmitEiferundGeſchicknichtbloß
dieihm unmittelbaranvertrautenIn
tereſſenvertritt,ſondernweitüberdieſen
Kreis hinausanregendund hülfreich
wirkt, w

o

immerfür eineBeſſerungdeut
ſcherBühnenverhältniſſezu wirkeniſt.
Für eineKünſtlernatur iſ
t
e
s

ebenBe
dürfniß,ſtetsfür dasSchöne,für das
GanzealleKrafteinzuſetzen.
Karl TheodorFreiherrvonPerfall

iſ
t

am29. Januar 1824 zu München
geboren.SeineFamiliezählt zu den
älteſteneingeborenenGeſchlechtern.Sie
führtdenNamenvomEdelſitzPerfall
beiWaſſerburgunderlangteſchon1480
einenWappenbrief.Der Knabefand
ErziehungundUnterrichtin der k. Pa
gerie zu München,ſtudirtedannRechts
wiſſenſchaftundbeſtand1848mitAus
zeichnungdasStaatsexamen.Er ver
zichteteaberdarauf,dieFrüchtedieſer
Studien zu ernten,dennNeigungund
Talentriefenihn aufdasGebietkünſt
leriſcherThätigkeit.1849begab e

r

ſich
nachLeipzigundwidmeteſichmuſikali
ſchenStudienalsSchülerMoritzHaupt
mann's,derjetzt in unſerenTagendurch
dieVeröffentlichungſeinergenialenBriefe
einLieblingallerGebildetengeworden.
Noch im nämlichenJahre komponirte
Perfall d

ie

Muſik zumKünſtlerfeſtſpiel
„Barbaroſſa“, im nächſtenJahr zu

„PrinzCarneval“.1851übernahme
r

diemuſikaliſcheLeitungderMünchener
Liedertafel,diedamalsebenſofür Witz
undHumoreintraulichesHeimbot,wie
fürernſteskünſtleriſchesStreben.Damit
auchjenemuſikaliſchenGenüſſe,dieeine
VereinigungdesStrengenmitdemZar
ten, d

.
h
. gemiſchtenChorerheiſchen,den

Münchenernzu Theilwürden,gründete
Perfall1854denOratorienverein,deſſen
MitgliederdengebildetenDilettanten
kreiſenangehören.Die Opern„Sakun
tala“(1853;TextvonTeichlein)und
„Das Konterfei“(1863; Text von
Schleich)fandenehrenvollAufnahme,
allgemeinerenBeifallſeinephantaſtiſchen
Märchenſpiele„Dornröschen“und„Un
dine“.Von ſeinenübrigenKompoſitio
nenſeiennochhervorgehobend

ie

Muſik

zu Racine's„Eſther“und P
. Heyſes

„DerFriede“,einigebeliebteundviel
geſungeneChorliederund der kernige,
kräftigeSängerſpruchder Münchener
Sängergenoſſenſchaft,der in ſeinerArt
einunübertroffenesKabinetsſtückgenannt
werdendarf.
Aus dieſerSphäreungebundenen

künſtleriſchenSchaffensriefihndasVer
trauenſeinesMonarchenzu wichtigerer
Wirkſamkeit.1864wurde e

r

zumIn
tendantender k. Hofmuſik,1867zum
Leiterdes k. Hoftheatersernannt.Die
bedeutſamſteThatdesHofmuſikintendan
tenwardieOrganiſationder k. Muſik
ſchule,womitſeit einigenJahreneine

eigeneTheaterſchuleverbundeniſ
t,

d
ie

derMünchenerBühnewür
digenNachwuchsſichernſoll. Die LeiſtungendesBühnenleiters
ſind a

n

Zahl undBedeutungſo erheblich,daßhier nur auf
Einiges,wasderMünchenerund d

e
r

deutſchenBühne zu Nut
undFrommengeſchah,hingewieſenwerdenkann,
Im Sinn desköniglichenProtektorsgalt d

ie Pflege d
e
r

OpernundMuſikdramenRichardWagnersals erſteundhöchſte
Aufgabe.So gelangtendenn im letztenDezenniumalleWerke
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desMeiſters,mitAusnahmederzuerſtinBayreuthdargeſtellten
zweiletztenTheiledesNibelungencyklus,in Münchenzurerſten
Aufführung.Es wirdaberjederinMünchenlebendeKunſtfreund
gernbeſtätigen,daßauf d

ie gegenwärtigeBühnenleitungnichtder
VorwurfeinereinſeitigenBegünſtigungderOperzum achtheldeSchauſpielszu laden iſ

t.

Im Herbſt1868wurdevon d
e
r
k. In

tendanzdasbekannteRundſchreibena
n

diedramatiſchenDichter
erlaſſen,das ſi

e einlud,ihreneuenWerke d
e
r

MünchenerBühnean
zuvertrauen.IndemjedembeachtenswerthenTalentſorglicheTheil
nahmeundjedemDichterwerk,daszurAufführunggeeigneterſcheine,
würdigeInſzenirungzugeſichertwurde,konntemanſichderHoff
nunghingeben,daßdurchſolchgaſtlichesEntgegenkommennicht
bloßeinerEhrenpflichtfürMünchengenügt,ſonderneinefriſchere
Entwicklungd

e
s

modernenDramasüberhauptangebahntwerde.
DieſesVertrauenwurdenichtgetäuſcht.Vonden191Schauſpiel
novitäten,dieunterPerfall'sLeitungzurAufführungkamen,rüh
ren135vondeutſchenlebendenDichternherunddasMünchener
Theaterwar d

ie WiegevielerlebensfähigerBühnenwerke.Im
IntereſſederPflegedesnationalenSchauſpielsgriff d

ie

Inten
danz im verfloſſenenJahr auch zu demMittel,dasſchon1856
vomKapiteldes k. Maximiliansordensergriffenwordenwar, zu

Preisausſchreibenfür DramenernſtenundheiterenStyls, und
diedießmalfeſtgeſetztenBedingungenfandendieBilligungaller
Stimmberechtigten.UnterPerfallwurdefernerjeneThatgewagt,
diefür dasMünchenerBühnenweſenvonepochemachenderBedeu
tung: d

ie Ausſcheidungder für dasHoftheaterundfür das
reſtaurirtekleineReſidenztheatergeeignetenStücke.Da im großen
HauſeunvermeidlichjedefeinereNüancirungderMimikundBe
wegungverlorengeht,konntedasKonverſationsſtücktrotzaller
BemühungentrefflicherKünſtlernicht in jenerAbrundungund
Vollendung,wieetwa in derWienerBurgoderamHamburgerThaliatheater,zurDarſtellungkommen.Werdagegenheuteim
reizendenRokokotheaterchend

e
r

ReſidenzderAufführungvonErt
mann-Chatrians„FreundFritz“,Björnſen's„Falliſſement“,Hei
gel's„Freunde“2

c. beiwohnt,wirddurchdieHarmonieundBe
weglichkeitd

e
s

Enſemblefreudigüberraſchtwerden.Dagegen b
e

weiſendie AufführungenderKönigsdramenShakeſpearesUl
chronologiſcherReihenfolge,derDramenSchiller's in PoſſartsmuſtergültigerBearbeitung2c.,daßauchüberBühnenwerkenin

großemStyl einechtkünſtleriſcherGeiſtwalte.
In MünchenwurdeauchzuerſteineEinrichtunggetroffen,

d
ie

ſeithervonanderendeutſchenBühnennachgeahmtwurdeund
überallglücklichſtenErfolg hatte:um denminderbemittelten
VolkskreiſendenGenußedlerDichtergabenzugänglichzu machen,
werdenetwazwei- b

is

dreimal in jedemMonat b
e
i

klaſſiſchen
oderdochwirklichwerthvollenDramendieEintrittspreiſeerheblichherabgeſetzt.DieBehauptung,daßſich a

n

dieſenAbendenin den
TheaterräumeneinbeſſeresPublikumzuſammenfindealsgewöhn
lich,magparadoxklingen,abermanüberzeugeſicheinmal,welch
friſcheEmpfänglichkeit,welch'rege,dankbareTheilnahmedieſe
Zuhörermitbringen,wie ſi

e

demDichtergeniusfreudigGeiſtund
Herzerſchließen,undmanwirdzugeſtehen,daßmitdieſenVolksaufführungenein guterSchrittvorwärtsgemachtſei, umdie
dramatiſchePoeſie,dieſe„höchſteundletzteFruchtdernationalen
Dichtkunſt“,wahrhaftvolksthümlichzu machen.
NebendemErnſt ſollenaberdemHumorſeineRechtege

wahrtbleiben.Deßhalb iſ
t

dasebenfallsunterPerfall'sLeitung
ſtehendeköniglicheTheateramGärtnerplatzderheiterenMuſe
geweiht.AuchhierwirdmanmitBefriedigungdasStreben e

r

kennen,ſichmöglichſtunabhängigvonfremden,wennauchzur
Zeit tonangebendenEinflüſſen zu haltenundnebenderkosmo
politiſchenOperetteauchdas lokaleVolksſtückzu pflegen. E

s

liegt ja in derNaturderKomödie,daß ſi
e

daszunächſtUmgebende
ergreiftundamgelungenſtenbehandelt,undgeradederbayeriſche
VolkscharaktermitſeinenVorzügenundFehlernbietetdemDra
matikerdankbareStoffe.
Faſſenwir alledieſeErſcheinungenMünchenerBühnenlebens

in'sAuge, ſo dürfenwir zuverſichtlichderHoffnungRaumgeben:

d
ie

hier in unſerenTagenentfalteteWirkſamkeitwirdeinſt e
in

ehrenvollesKapiteldeutſcherKunſtgeſchichtebilden.

Im Elſaß.

E in R e iſ e blatt
VON

H
.

Ploé.
(HiezudasBild S

.

129.)

Man hat o
ft geſagt,daßDeutſchlandin dermodernenWelt

dasromantiſche,FrankreichdasklaſſiſchePrinzipdarſtelle.Die
bunteVielgeſtaltigkeitin Staatseinrichtungen,in Bildungsab
ſtufungen,in individuellerEntwicklungdeseinenVolkes,derRa
tionalismus, d

ie

HerrſchaftderFormunddasakademiſcheWeſen
desandernunterſtützendieſesGleichniß,wenn e

s gleichwohlhinktwiealleanderen. -Yº
Im Elſaßberührtſich d

ie Empfindungsweiſeunddasgeiſtige
VermögenbeiderVölker.JedeBurg,jedeRuine,jederwaldige
Berggipfel,jedesdermaleriſchenStädtleinmitihrenErkernund
ZinnenhatdeutſchenNamen.Die SagenundMärchen,welche
WaldundFeld, FlußuferundunbekanntesMauerwerkbeleben,
ſindNachklänged

e
s

deutſchenMittelaltersoderBruchſtückeger
maniſchenGötterglaubens.Was d

ie

Neuzeit in d
ie

Weltgebracht
hat, iſ

t dagegenſammtund ſondersgalliſchenZuſchnittes: d
ie

Fabrikthätigkeit,dasOuvrierweſen,d
ie Geſetzgebung,dasDepar

tement, d
ie politiſcheKannegießerei.Romantiſchunddeutſch,nüch

ternundfranzöſiſchkönnenfürdasElſaßwohl a
ls Begriffegelten,

welcheſichdecken. E
s liegt in derNaturderDinge,daßdas

eineElement,welchesauf demBoden ſo vielerJahrhunderte
wurzelt,zumandern ſi

ch verhält,wie d
ie

SubſtanzeinesKörpers

zu deſſenOberfläche.
Die franzöſiſcheHerrſchaftwar von zu kurzerDauerund

d
ie

vonihr mitgebrachtenFormendemWeſendesalemanniſchen
Inſaßen zu wenighomogen, a

ls

daßmannichtallerEckenund
Endenunter d
e
r

einförmigenSchale d
e
s

Romanismusdasger
maniſcheLebenentdeckte.Insbeſondereiſ
t

dasauf demLande

d
e
r

Fall, w
º

dasHergebrachteäußererEinwirkungweitlänger
widerſteht.Wennman ſi
ch

aufdenerſtenBlickvergewiſſernwill,

daßdieElſäßerDeutſcheſind, ſo geheman in einesjenerStädt
chenoderDörferhinaus, a

n

denFußderRebenhügel,vonwelchen
alteBurgenherabſchauen,die in derdeutſchenKaiſergeſchichtege“
nanntwerdenunddievonMauernumringtſind, vonwelchen
mangar o

ft

denAnprallderBurgunder,FranzoſenundSchweden
zurückgeſchlagenhat,bevorihreBürgerdenRänkeneinesBour
bonunterlagen.Ich wüßtenicht, in waseinſolchesStädtchen

ſi
ch

vondenAnſiedlungend
e
r

alemanniſchenNachbarnjenſeits
desRheinesunterſchiede.Die nämlicheSprache,dienämliche
Gewandung,diegleichenUeberlieferungen,derſelbeHauchvon
rebenduftigerRomantik,derwieEpheu a

n

denaltenMauernhaftet.
Doch ja – ein Unterſchiediſt da. Obenzwarſchauenüber

denWald h
e
r

d
ie gewaltigenMauernderHohen-Königsburg,d
ie

FriedrichvonOeſterreichdemOswaldvonThierſteinzumLehen
gab,nochweiterhinerhebenſichBernſtein,Ordenberg,Frankenburg,Girsberg,zertrümmertüberdieBuchenwipfel– hierunten
aber,überdemHauſe,ausdeſſenGartenfröhlicheStimmenund
Gelächtererſchallen,iſ

t

eineInſchriftangebracht,welchealſolautet:
M. CharlesHaefelé,
gourmet,

welchebeſagenwill, daßbeſagterMonſieurHäfelé e
in gourmet

ſei, d
.
h
.

wortwörtliche
in Weinkoſter,e
in Weinkenner,in Wirk

lichkeitabereinWeinwirth.Bei MonſieurHäfelétrinktman
ausgezeichnetenZanacker,einenWein, derzwiſchenSt. Pölten,
RappoltsweilerundKaiſerbergwächstund zu denallerbeſten
RebenſäftendesLandesgehört. P

Jederhat in ſeinemLebeneineKegelbahngeſehenundweiß,

zu welchemGejauchze,GeſchreiundGejohledasSpielmitden
neunKegelnauchdannVeranlaſſunggibt,wenn e

s

nichtmit ſo

vorzüglichenWeinebegoſſenwird. Allesgehtgenau ſo zu wie
in einemDorf desSchwarzwaldes,undwennſämmtlicheKegel

umfallen, ſo hörtmandasnämliche„AlleNeini!“wie a
n

den
UfernderMurgoderderWieſe.Wärenichteinſchnurrbärtiger
ältererMannda, der in einemDeutſch,welcheszurHälftemit
franzöſiſchenBrockengeſpicktiſt, vonſeinenHeldenthatenin der
Crimée»erzählte,ſo würdeNiemand,denmanmitMephiſto's
ZaubermantelunterdieſeRebendächerverſetzthätte,darandenken,
daß e

r

ſich in einemLandebefinde,welchesangeblichumdas
„verſtümmelte“Frankreichjammert.
Gehenwir weiterhinein in denkleinenOrt, ſo findenwir

zweiReihenvonechtſchwäbiſchausſehenden,mitErkern,Niſchen,
Heiligenbildernund RebenſpalierengeſchmücktenHäuſern,von
denen d

ie

einedurch d
ie

Inſchrift„Vordergaß“, d
ie

anderedurch

d
ie

Inſchrift„Hintergaß“bezeichnetwird.
Verlaſſenwir dasStädtchenundgehenhinaus,durchdie

Weingärtenund d
ie

rotheSandſteinſchluchtdemWaldſaument
gegen,bisdahin,woman zu gleicherZeit d

ie
RufedesKukuks,

derHolztaubeundnoch,vomHofedesMonſieurHäfeléher,des
HaushahnsvernimmtundderForellenbach,denhierglücklicher
weiſenochkeineFärbereioderStoffdruckereiverpeſtet,hervorbricht,

ſo fehltauch d
ie Unglückstafelnicht,wie in denöſterreichiſchen

oderbayeriſchenBergen,welche d
a vermeldet,daßDieſerund

Jener, dervielleichtbeimGourmetoder in der«brasserie»des
Guten zu vielgethan,einesTagesvom„Sahntier“(sentier,
Fußſteig)aus in denangeſchwollenenBachgefallenund«verun
gluckvorden»ſei.
Wir gehen in denWaldhinein,freuenunsderHohlwege

mit denvielenBlumen,deshohenGraſesunddesjugendlichen
GlanzesderBuchenblätter.Wir ſteigenhöherhinanundder
dunkleSchwarzwaldjenſeitsdesRheineserſcheintunsbaldwie
eineWetterwolkeamöſtlichenHimmel.
Schließlichgelangenwir im Schwarzbeeren-undHaidekraut

geſtrüpp a
n

eineStelle, a
n

welcher d
ie Wegeder«schlitteurs»,

d
.
h
. Holzknechte,welche d
ie

StämmedesWaldesaufSchlitt
wegenherabſchaffen,ſichtheilen.Da erſcheintzumGlück e

in
à

la bourgeoisgekleideterMann, b
e
i

demwir unsRathserholen
können.Wir erkundigenuns b

e
i

ihmnachdemWege,aber e
s

ſcheint,unſerüberrheiniſchesGermaniſchiſ
t

demAlemannenſo

ungeläufig,wiedemSalzburgerdasHannöveriſche.E
r

antwortet
miteinemfragenden:«Plait-il,Monsieur?»AufdieſeAnſprache
bleibtnichtsAnderesübrig,als ihmunſereWißbegierdein fran
zöſiſchenWortenbegreiflichzu machen.„Könnt ih

r

n
it

deutſch?“
entgegnetderehemaligefranzöſiſcheStaatsbürgerfreundlich,in
dem e

r

denHutlüftet,unddeutetunshinaufnachTannenkirch,
nachReichweiher,nachOſtheim,zumHeidenberg,zumSchäfer
thal,zumBlumenſtein– oderwiedieſemaleriſchenOertlichkeiten
desverſchollenenDépartement d

u

Haut-Rhinheißenmögen.
Nochmehr.Nachdeme
r

ſichvergewiſſerthat, daßwir von
„drüwerüwr“ zu Hauſeſind,erzählt e

r

unsallerleiDingeaus
vergangenenZeitenundverſchweigtauchnicht,daß e
s
in ſeiner

FamilieſeitMenſchengedenkenGebrauchſei, amAbenddarum

zu beten,daßdasLändliwieder„dütſch“wirdund d
ie

Wälſchen
abziehenmüſſen.Dann erzählt e
r,

wie e
s jetztganzanders iſ
t

wie früher.Die Regierungquältund plagtNiemandenvon
wegenderWahlen,währende

s

früherſchonganzunmöglichwar,
vomWaldhüterin ForſtſachennichtPrügel in denWeggeworfen

zu bekommen,wennmannicht ſo ſtimmte,wie e
s

derPräfekt
habenwollte.Was ihnaberammeiſtenfreut,das iſ

t,

daßder
HerrKreisrichterſo ſchlichtundrechtdeutſchmitſichredenläßt
unddaß e

r
e
s

nichtmehrmiteinempommadiſirtenPariſerZier
bengel,wie e

s

derSous-préfetwar, zu thunhat, b
e
i

dem e
r

einenDolmetſcherbrauchte,um ſichihmverſtändlichzu machen.
Auchfür ſeineTöchter,meinter, ſe

i
e
s

beſſergeworden.Die
franzöſiſchenGendarmenhatten ſi

ch

allerlei zu ſchaffenzu machen
geſucht - es waren„Wolör“undKanaljengeweſen – die

„Prüße“aberſeien ſo „ſchantil“,daßmanallgemeinim Dorfe
desLobesvoll ſe

i

vonihnen.Ich batdenWürdigen,ſeinen
Namen in meinNotizbuchzu ſchreiben,e

r prangtdarinheute
noch: e

s

warMonſieurAdolfeHoubre(Huber) in Perſon,den

ic
h

d
ie

Ehrehatte,mitten im dunklenForſt zu begegnen,in wel
chemeinſt d

ie

HohenſtaufendemWaidwerkgefolgtwaren.
So weitdasblaueKittelthumderOuvriersnichtreicht, d

ie

etwasvomGeruchderPariſerBarrièren a
n

ſichhaben,findet
maneinüberausſanftesundgutmüthigesVölkchen,d

ie

himmel
weit in ihrenVorſtellungenundWünſchenvondementferntſind,
wasſich d

ie

PariſerJournaledarübereinbilden.DieHinneigung

zu Frankreichſteckt in denhöherenKlaſſenderGeſellſchaftund
mankanndenſelbendasGefühlderEntfremdungvonDeutſchland
nichtübelnehmen,wennmanweiß,daßdieſelbenganzundgar
franzöſiſcherzogenwordenſind. Sie ſprechendeutſch,aber ſo

,

wie e
s

b
e
i

uns e
in

Bauerſpricht,demmanſeineMutterſprache

nichtleſenundſchreibengelehrthat. Im GeſprächmitDeutſchen
ſchämenſi

e

ſichdeßhalbihrerinkorrektenSprechweiſe,diealler
dingsmehrvon d

e
r

PhraſeologieeinesſchweizerKuhhirtenals
vomdeutſchenProſaſyl a

n

ſi
ch

hat. S
o
iſ
t

dieſen d
ie

WiederaufrichtungderdeutſchenHerrſchaftallerdingsnahezuzurFremd
herrſchaftgeworden. - º

DieſeGründefallenjedoch,wieerklärlich, fü
r

dengrößeren
Theil derBevölkerungweg. Auf demLandewürdeheuteeine
Abſtimmungfür DeutſchlandeinenzweifelloſenErfolg ergeben.
Die Landbevölkerungiſ

t ſogarhierunddortauf d
ie

Städte g
e

radezuerbittertwegenderenfremdländiſcherGeſinnung,wieſich
das insbeſonderein denKonfliktenzwiſchendenBauernund
Städternzeigte, a

ls
ſi
ch

d
e
r

deutſcheKaiſer in Straßburgaufhielt– Konflikte,dieallerdingsnichtbiszurThätlichkeitſichſteigerten,

ſi
ch

vielmehraufDrohungenundVerwünſchungenbeſchränkten.
UnterdemEinfluſſefranzöſiſcherUnwiſſenheitundgereizter

Einbildungskrafthatteman ſi
ch

d
ie eindringendenDeutſchenhier

unddort a
ls

„Barbaren“vorgeſtellt.InsbeſonderetrateineallgemeineFahnenfluchtvor derWehrpflichtein. Jetzt iſ
t

(nach
mehrals ſechsJahren)bereitsdaszweiteKontingentausdeutſchen
Garniſonenzurückgekehrt.DiemilitäriſchenAnlagen d

e
s

Elſäßers,
welchedenſelbenzumbeſtenSoldatenderfranzöſiſchenArmee
machten,habenauchhierübereingeflüſterteVorurtheilegeſiegt
undmitStolzzeigtſichderZurückgekehrteſeinenLandsleutenin

Uniform. Insbeſondereiſ
t
e
s

d
ie preußiſcheGarde, zu welcher

einbedeutenderZudrangvonElſäßernſtattfindet.Reichlichwer
dendieVortheiledeseinjährigenFreiwilligenausgenutzt.MancherInduſtrielle,derſeinenMitbürgernweißmacht,„meinSohniſcht

in Baris“ – alſonachdenVorſchriftendesfranzöſiſch-nationalen
Katechismusflüchtig – hatihmſoebenunterderAdreſſe:1. Garde
regiment,Potsdam,ſeinemonatlicheSubventionzugeſendet.
Aus denFenſternallerDorfſchulenhörtdervorübergehende

WandererwiederdeutſchenSpruchunddeutſchesLied. Es wird
kaumdesNiedergangsunſererGenerationbedürfen,um das
Deutſchthumvollſtändigaus derdarübergepreßtenEinhüllung
losgeſchältzu haben.UnddiegegenwärtigenMachthaberſinddie
Männerdazu.

/

Literatur.

– DasErſcheinenderKalenderaufunſeremBüchertiſcheiſt die
erſteernſteMahnung,daßdasJahrſeinemEndezugeht– glücklicher,
weiſekommtdieMahnungin ſo anziehenderundverlockenderForm
DieKalenderliteraturiſ
t
in denletztenJahreneinebeſonderskultivirteLiteraturgattunggeworden;jederStandundBeruf,jedesAlterhat
feinenbeſondernKalenderundalleauf'sPraktiſchſteeingerichtet.Die
BlockkalenderhabenſicheinbeſonderesRechtaufunſereWändeerobert,
ſeitdieſepraktiſchenDatumzeigerin ſo eleganterFormſichpräſentiren.Die
GebrüderOppacherin Münchenhabenim eleganteſtenFarbendruckeineAn
zahlſolcherhergeſtellt,danebenWandkalender,TaſchenkalenderallerArt,

ſo reizend,daß ſi
e

für d
ie

feinſtenHändchendereleganteſtenDamenpaſſen,
denenwirrathen,für ihrenWeihnachtstiſchſichmiteinemAſſortiment
dieſerNippes zu verſehen.– UnterdenFachkalendernhebenwir zur
weiteſtenVerbreitunghervorden„NotizkalenderfürOffiziereallerWaffen“
von F. A

.

Paris (Magdeburg,Baenſch),welchernebendemKalender
mitdendenkwürdigſtenkriegeriſchenEreigniſſen„AuszügeausdenDienſt
vorſchriftenfür d

ie

Armeeund in dieſenAllesgibt,wasderOffizier
vomDienſtnachallenRichtungenwiſſenmuß.DemEinjährigen-Freiwilligen ſe

i
e
r ganzbeſondersempfohlen.Einnichtminderpraktiſcher

KalenderzumEinſchreibenwiezurInſtruktioniſ
t

der„Landwirthſchafts
kalender“von A

.

GrafzurLippe(Leipzig,Hinstorff),der„Taſchenbuch
undNotizkalender“und„Buchführungskalender“in zweigeſonderten
Bändengibt.

– Joh. Janſſen,welcheruns früherdenGrafen„FriedrichLeopoldzu Stolberg“(Freiburg,Herder)„ſeitſeinerRückkehrzurkatho
liſchenKirche“geſchildert,gibtunsnuneinBilddesLebensdieſesbe
deutendenMannes,derdurchſeinenVerkehrmitdenerſtenliterariſchen
CelebritätenſeinerZeitundauchſelbſtſtändigalsDichter,Ueberſetzer
undReiſeſchriftſtellereineRollegeſpielt,„vorſeinerRückkehrzurkatho
liſchenKirche1750–1800“,zumeiſtausdemnochungedrucktenFamilien
nachlaß.Mit großemIntereſſewirftmaneinenBlick in dieinneren
religiöſenKämpfedieſesKonvertiten,lernteinegroßeMengeberühmter
LeutekennenundfreutſichderanziehendenbrieflichenErgüſſeeines
edlenHerzens.Es wareinguterGedankederKirchheim'ſchenBuchhandlungin Mainz, im Anſchlußa

n

dieſesBuch,durchdasmanden
Autorliebgewonnen,ſeine„Reiſe in Deutſchland,derSchweiz,Italien
undSizilien“ (2 Bände)neuherauszugeben.Sieverdiente

s
in hohemGrade,nichtvergeſſenzu werden.GerneſiehtmandieſeLändervom

StandpunktdesEndesdesvorigenJahrhundertsa
n

ſichvorüberziehen
undvergleichtdieſeSchilderungenmitdenenſeinesgroßenZeitgenoſſen
Goethe.

– ErnſtvonHeſſe-WartegghatſeineBerichteüber„DiePariſer
Weltausſtellung1878“zu einemBuchzuſammengeſtellt(Wien,Hartleben),
dasuns in anziehenderWeiſeeinerechtlebendigeAnſchauungvonden
aufgeſtapeltenSchätzenallerWelttheilegibt.DerVerfaſſer,einVielgewanderter,hateinenoffenenBlickfürAlles,weißgut zu vergleichen
undunterhaltendzu ſchildern.Das Buch iſ

t

durch 3
0

Illuſtrationen
undeinenPlanbereichert,d

ie

dasWortdesCiceroneweſentlichuntertützen.ſtütz – KarlEmilFranzos,derberühmteNovelliſtundSittenſchilderer,hatſichnunauchdemdramatiſchenGebietezugewendet.Das
WienerStadttheaterhatausſeinerFedereinefreieBearbeitungdespopulärſtenLuſtſpielsderruſſiſchenLiteratur,desGogol'ſchen„Reviſor“,
zurAufführungangenommen;dieſelbeiſ

t gleichzeitigauchvomBerliner
Reſidenztheateracceptirtworden.DieſedreiaktigeBearbeitungunter
ſcheidetſichvondemfünfaktigenOriginaldurchAusſcheidungeiniger
Epiſoden,ſowiederBeziehungenaufveralteteVerhältniſſe,welcheder
BearbeiterdurchMotiveausdemmodernenLebenRußlandserſetzthat.- EinmerkwürdigerRoman iſt „EineMagdaleneohneGlorien
ſchein“vonAdolphGlaſer(Berlin, W

.

Müller).DerAutorhat in

neueſterZeitdurchſeinenRoman„Schlitzwang“,vondemjetzteine
zweiteelegantgebundeneAusgabevorliegt,einenglücklichenWurfgethan.
DieſerneueRomaniſ

t

dasſtrikteGegentheildeserſtgenannten,einnicht
verſchönerndesBild verderbterKreiſeunſererGeſellſchaftmitwahrhaftgrauſamerUnerbittlichkeitundeinerphotographiſchenTreuederPerſonenzeichnung,diefrappirt.DerRomanerregtdeßhalbauchin hohemGrade
dasIntereſſe.DerſelbeVerlagbringtunsauchzweiGaben, d

ie
ſi
ch
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nachAusſtattungundInhaltals Feſtgeſchenkedarſtellen.Dasganz
reizendeBüchlein:„Aus d

e
r

Penſion“vonSophieVerena.. Für junge
Mädchene

in jedenfallsſehrwillkommenesGeſchenkdurch d
ie

zierlicheAus
ſtattung,durch d

ie
Illuſtrationenunddenliebenswürdigen,lebenswahren

Inhalt. In gleicherWeiſewirdauchalsGeſchenkvielFreudemachen:
„GoldeneWorteausderneuendeutſchenLiteratur“,geſammeltvonEli
ſabethv

.

Beckendorff.Die ſinnigeAuswahldieſerWorte, d
ie zugleich

eineArtWegweiſerdurchunſereneueundneueſteLiteraturbilden,ſo=
wie d

ie eleganteAusſtattungbeſtimmtuns,dießWerkchenalseinpaſſen
desGeſchenkfürſinnigeGemütherwarm zu empfehlen.

BildendeKünſte.

– DempolniſchenHiſtorienmalerJan Matejko iſt vonſeinen
Landsleuten„alsdemMalerkönig“einprächtigesSzepterüberreicht
worden. .« - H.

– GuſtavEilers in Berlin, dembekanntenKupferſtecher,iſt

aufſeine,aufderinternationalenKunſtausſtellungzu Brüſſelausge
ſtelltenArbeitend

ie goldeneMedaillefür hervorragendeKunſtleiſtungen
verliehenworden. »- - -– DasberühmtephotographiſcheInſtitutvonBraun in Dornach
hat d

ie Weltausſtellungin Paris in ihrenhervorragendſtenPartieenauf=
genommenunddamiteineprächtigeKollektionhergeſtellt,welchedenBe=
ſucherneineangenehmeErinnerung,allenUebrigeneinBild vonder
GroßartigkeitundPrachtdieſesWeltemporiumsbietetund ſi

ch
in jeder

Beziehungfür denWeihnachtstiſchempfiehlt.DieſeſchöneSammlung,
welcheaus 6

1

Blattbeſteht,kannentwederganz zu 4
5

Martoderauch

in einzelnenBlätternzu 8
0 PfennigvonHugoGroſſerin Leipzig,dem

VertreterdesHauſes,bezogenwerden.Auchder„Salon“von188 iſ
t

vonBraun & Co. in 120Blätternaufgenommenworden,vondenen
jedes5 Frankenkoſtet.

Bühne.

– DasTheater in Eiſenach,dasaufKoſteneineskunſtſinnigen
Bürgersaufgeführtworden,kanndemnächſteröffnetwerden.Die
Weimar’ſcheTruppewirdeinenCyklusvon 3

6 VorſtellungenvonNeu
jahr a

n beginnen. P– DieAufführungdesSchillerdramencyklusauf de
r

Münchener
Hofbühne,welchegleichſamAnfangundEndedesJubiläums der i

ſt

mitTellabgeſchloſſenwordenundhat d
e
r

Regie,wie d
e
r

großenWu
dauerderKünſtler, d

ie

mitganzemErnſte b
e
i

derSachewaren,hohe
Ehrengebracht.ManhathierwiederdenbeſtenBeweisdafür,was e

in

energiſchgeleitetesTheater,wasKünſtler, d
ie

ihrerPflichtundhohen
Aufgabebewußtſind,leiſtenkönnen – unddaßdabeikeinGeldver=
lorengeht.d

ässe „Johannistrieb“iſt nunauchaufdemStuttgarter
HoftheatermitErfolggegebenworden,trotzdemd

ie

Kräftedeneinzelnen
RollenundihrenAnforderungennichtganzentſprachen. S– VonMartinGreifwurde im MonatOktoberaufdemWiener
Stadttheatere

in Trauerſpiel:„MarinoFaliero“aufgeführt,das,was
wirnachträglichnochberichtenwollen,einenſehrgünſtigenErfolghatte,
ManrühmtdemStückenach,daß e

s

e
in

weſentlicherFortſchrittdes
AutorsaufdemdramatiſchenBoden ſe

i.

VorAllemſind e
s
d
ie

wirt

lic
h

vortrefflicheAusarbeitungderTitelfigur,dann d
ie

mitwenigen
StrichenſehrglücklichdurchgeführteCharakteriſtikderFrauengeſtalten,

d
e
r

mitunterüberraſchendtreueLokaltonundendlichd
ie

lebensvolleBe=
wegungvomdrittenAkte a

n

ſichertendenErfolg. Sº -

– Im k. Schauſpielhausin BerlinwurdenzweiNovitäten;
AuerbachsEinakter„EineſelteneFrau“undMoſen's„Mädchenſchwüre“
gegeben.Die ſelteneFraubehandeltdasheikleMotivvondemAlter

d
e
r

Frauenundbewirkt d
ie Kataſtrophedadurch,daßderOnkelden

TaufſcheinderſchönenWittwekommenläßt,umdenMeſſenzu beweiſen,
daß ſi

e
fü
r

ihn d
ie
zu a
lt
ſe
i.

DasStückwirdalsgeiſtvolldialogiſir,
aberdramatiſchnichtbeſondersgeſchicktdisponirtbezeichnet.Daszweite
StückbehandeltdienichtneueIdee,daß d

ie

SchwürederMädchengegen
dasHeirathenrechtunhaltbarſindundimmergebrochenwerden,wenn

d
e
r

Rechtekommt.DieCharaktereſindetwasnachderSchablone,d
ie

Motivirungiſ
t

ſehrloſegefügt,aberdasGanzeentwickeltgroßeHeiterkeit,

– FritzReutersnachgelaſſenesLuſtſpiel:„DiedreiLanghänſe“
erfreuteſichauchin BremeneinerſehrfreundlichenAufnahme.– Im Ringtheaterin Wienhat A. Langen’s:„DasWeibdes
Buchbinders“ſehrangeſprochen.DerUnſtern,der d

ie

„KomiſcheOper“
verfolgte,ſcheintſichnachderUmtaufein „Ringtheater“in einenGlücks
ſternverwandelnzu wollen.– EinengroßenLacherfolgerzielteamKönigsbergerStadt
theaterd

ie

vonLeopoldGünthervorgenommeneDramatiſirungderluſtiz
genBubenſtreichevonWilhelmBuſch:„MaxundMoritz“.DieBe=
arbeitungdesdrolligenStoffeswieauch d

ie

humoriſtiſcheDarſtellung
erfahrenreichlichesLob.

– Anzengruber'sVolksſtück:„AlteWiener“hataufdemBelle
alliancetheaterin Berlinlebhaftangeſprochen,obwohl d

ie

„rechteWiener
Art“derDarſtellungfehlte,wie d

ie

BerlinerKritikausdrücklichbetont.– Im DresdenerHoftheaterkamHugoBürger'sTrauerſpiel:
„DieFlorentiner“in glänzenderAusſtattungzurerſtenAufführung.
Mananerkenntd

ie

entſchiedeneBegabungdesVerfaſſersfürdastheatra
liſchWirkſame,bedauertaberdasUeberwiegendertheatraliſchenAeußer
lichkeiten,welchedeneigentlichendramatiſchenGrundgedankenverdecken.
DasStückſpieltzurZeitderKatharinaMedici.– DerDirektordesVergnügungsortes„Aquarium“in London
hat d

ie beabſichtigteVorführungdesOberammergauerPaſſionsſpielesauf
ſeinerSchaubühnein FolgezahlreicherentrüſteterProteſtevonSeite
desPublikumsaufgebenmüſſen.AuchKardinalManninghatdurch
einenBrief a

n

dieTimesſeineStimmegegendieAufführunggeltend
gemacht.Es handelteſichnichtumdieechten,ſondernumjeneſoge=
nanntenOberammergauer,welchevorlängererZeit im WienerJoſeph=
ſtädterTheaterihreebenſoprimitivenalspoeſieloſenPaſſionsvorſtellun
gengaben.Waswirſchonlangebekämpft,dieſesVerpflanzendesOber
ammergauerSpielsaufeinenfremdenBodenundunterdenKronleuchter
derBühnenundderVergnügungslokale,findetjetzterſtſeineentſchiedene
Zurechtweiſungin England! «

– HermannGötz'komiſcheOper:„DerWiderſpenſtigenZäh
mung“,iſ

t
in engliſcherBearbeitungaufdemDrurylanetheaterzu Lon=

donmitErfolg in Szenegegangen.
»

fäUltUTUndwiſſenſchaft.

– In Stockholmiſt am14.OktoberdiefreieUniverſität er

öffnetworden.DergeſammelteFondsbeläuftſichauf820,000Kronen.
AuchGothenburgwilleineähnlichefreieUniverſitätgründen.

– Prof.NordenſkjöldhatnachglücklicherUmſchiffungdesge
fürchtetenKapTſcheljuskad

ie MündungderLenaerreicht.In Schweden

iſ
t großeFreudeüberdieſenwiſſenſchaftlichenErfolg.

– Die hiſtoriſch-ethnographiſcheAusſtellungfür das Kunſt
gewerbein Winterthuriſ

t jetzteröffnetundjederBeſucherüberraſchtvon
demReichthumundderMannigfaltigkeitderausgeſtelltenGegenſtände
unddergroßenZahlhervorragenderKunſtwerke.DasArrangementiſ

t

äußerſtgeſchmackvoll. -
Induſtrie und Verkehr,

– DieZahlderPariſerAusſtellungslooſeiſt in Folgedesnoch
immernichtverſiegendenZuſpruchsnunmehrdefinitivvonachtaufzehn
MillionenStückerhöhtundgleichzeitigbeſchloſſenworden,neueGewinne

fü
r

denBetragvon2,255,000Frankenanzuſchaffen.

– Die kunſtgewerblicheAusſtellungin Leipzig(1879) iſt geſichert;e
in

Garantiefondsvon150.000Mark iſ
t

bereitsgezeichnet.- DieAnzahlderPoſtbriefkaſtenim deutſchenReichspoſtgebiet
belief ſi

ch
im Jahre1876auf38,422Stück.Seitherſind3983Brief

aſtenhinzugetreten,und d
ie Aufſtellungvonweiteren200Briefkaſten

ſtehtbevor,ſo daß a
m

Schluſſed
. J. 44,405Briefkaſtenvorhandenſein

werden. In Bayernund in Württembergſind8936Briefkaſtenvor
handen:e

s ergibtſichſonachfürdasganzeReicheineGeſammtzahlvon
53,341Poſtbriefkaſten. «

– DieNachricht,daßdiePforteeinerengliſchenGeſellſchaftdie
KonzeſſionzumBaueinerEuphratbahnundeinerfranzöſiſchenwieder
dieKonzeſſionzumBaueinerBahnJaffa-Jeruſalemerfheilt,hatnicht
verfehlt,unterdenIſraelitenJeruſalems,beſondersunterdenKabbaliſten
daſelbſt,einegroßefreudigeStimmunghervorzurufen,d

a

ſichihrerAn
ſichtnachſo eineProphezeiungderheiligenSchrifterfüllt.Bekanntlich
wirddieEuphratbahnauchdieehemaligenProvinzenAſſyrienundBa
byloniendurchſchneiden,unddieſelbewirdſowohl in Moſul,wodie
RuinenNinives,dereinſtigenReſidenzderaſſyriſchenKönige,alsauch

in Hilleh, in deſſenNähewiederdieRuinenBabylonsliegen,ihre
Stationenhaben.Dabeidenktmanjetztſchonin Konſtantinopeldaran,
dieEuphratbahnſpätermitdenegyptiſchenBahnendurcheinebeſondere
Bahn zu verbinden,einEreigniß,dasderProphetJeſaiasſchonvordrei
tauſendJahren in Ausſichtgeſtellthat. DennbeidieſemPropheten,
Kap.19,Vers23,heißt e

s

wörtlich:„AndieſemTagewirdeineBahn
vonEgyptennachAſſyrienführen,woraufAſſyriennachEgyptenund
EgyptenwiedernachAſſyrienkommenwird,unddieEgypterwerdendann
denAſſyrerndienen.“

– NachdemvorKurzemauchdieunterirdiſchenTelegraphen
linienBerlin-KölnundFrankfurta

. M.-Straßburgvollendetworden
ſind,erſtrecktſichdasunterirdiſcheTelegraphennetzdesReichsin ſeiner
längſtenAusdehnungjetztvonKielbisStraßburg.Auf dieſeEntfer
nung,welche1210Kilometerbeträgt,iſ

t

zwiſchendenTelegraphenämtern

in KielundStraßburgmitvollemErfolgetelegraphirtworden.In
dieſemHerbſteiſ

t

nochdieLinieHamburg-Cuxhavenim Baubegriffen;
ſi
e wird,nachdemdieSchwierigkeitendesUebergangsüberdieElbarme

beiHamburgundHaarburgin vorigerWochebeſeitigtſind, im Laufe
desMonatsNovembervorausſichtlichvollendetwerden.Bei Wieder
beginnderBauzeit im MärznächſtenJahresſollendanndieLinien
Hamburg-Bremen-Oldenburg-Emden,mitAbzweigungennachBremer
hafenundWilhelmshafen,fernerKöln-Koblenz-TrierundMetzunver
züglichin Angriffgenommenwerden. «

. »

– Die StreckeLollar-Wetzlarvon derBerlin-Koblenz-Metzer
Eiſenbahniſ

t

demVerkehrübergeben.Dadurchwirddienaſſauiſche
BahnmitderMain-WeſerBahnverbunden.

– DasFahrpoſtübereinkommen,nachwelchemalleFahrpoſtſen
dungenim deutſchenReichwie in Oeſterreich-Ungarnvollſtändiggleich
ſeinſollen, iſ

t

mit 1
.

Novemberin Wirkſamkeitgetreten.
Geſundheitspflege.

– In Gothawirdam 1. DezemberdasaufdemneuenFried
hoferbauteKolumbariumfürLeichenverbrennungdemGebrauchüber=
wieſenwerden.DerStadtratherließeinehieraufbezüglicheBekannt=
machungüberdieBeſchaffenheitderSärge,UrnenunddieKoſten
(15–30Mark).

»-
«

Denkmäler.

– DemLiederkomponiſtenM. K. Kunzwurdeauf demFried
hofe zu MüncheneinDenkmalerrichtetdurchdieAufſtellungſeinervon
SchwanthalermodellirtenBüſte. w

– Im SitzungsſaalderStadtverordnetenin Königsbergwurde
dieBüſteDr.JohannJacoby'svonBildhauerSiemeringaufgeſtellt.

Geſtorben.

– HippolyteBabou, RomanſchriftſtellerundKritiker, 56 Jahre
alt, in Paris,am19.Oktober.

– Friedr. v. Nerly, derNeſtorderdeutſchenMaler in Italien,

in Venedig,am21.Oktober. . .– FranzSteininger, VorſtanddesMaximilianeums,bekannter
Pädagoge,7

0

Jahrealt,am24.Oktober,in München.– Ferd.Buſchak,Buchhändler,in Brünn, 60 Jahrealt,am
24.Oktober.

– KardinalCullen, ErzbiſchofvonDublinundPrimasvonIrland,am24.Oktober,in Dublin.
«

– Joh.Nep.v. Miller, Redakteurder„SüddeutſchenPreſſe“,am
25.Oktober,in München,3

5

Jahrealt. »

– KarlAuguſtSchwerdgeburt,berühmterKupferſtecher,am
26.Oktober,in Weimar,8

3

Jahrealt.

– C. T. Heckmann,geh.Kommerzienrath,ChefdesKupfer
undWalzwerksHeckmann,Großinduſtrieller,9

3

Jahrealt, in Berlin,
am26.Oktober.

– Dr. K. Hecker,ProfeſſorderChirurgie an derUniverſität
Freiburg,66Jahrealt,am26.Oktober.

– Dr.Julius H ü bner,MitglieddesHamburgerThaliatheaters,
am27.Oktober,in Kaſſel.– Th. v. Grimm, k. ruſſiſcherStaatsrath,Erziehermehrerer
ruſſiſcherGroßfürſten,Schriftſteller,7

3

Jahrealt,am28.Oktober,in

Wiesbaden.

– Dr. J. G. Kohl, Stadtbibliothekarin Bremen,derbekannte
Reiſende,unſerlangjährigerMitarbeiter,am28.Oktober.– GeorgPezolt, k. k. Konſervator,Landſchafts-undArchitektur
maler,in Salzburg,am28.Oktober.

«

– Geh.Rath v. Frankenberg= Ludwigsdorf, Mitglieddes
preußiſchenHerrenhauſesundAlterspräſidentdespreußiſchenLandtags,

9
3

Jahrealt,am30.Oktober,in Niederſchüttlau.

Uebergangeiner Batterie durch d
ie

Bosna.
(HiezudasBild S

.

128.)

DieBosna iſ
t

e
in tückiſcher,launiſcherFluß, gleichallen
jenen,welcheſichvonGebirgswaſſernnährenundſtreckenweiſe
wiederdurchEbenenziehen,aufwelchenſi

e langſame,mitunter
ausVerſumpfungenkommendeGerinneaufnehmen.So iſ

t

ihr
UntergrundabwechſelndſteinigoderausGeröllezuſammengeſetzt,
wechſeltaberauchmitſchlammigerErdeoderlleinkörnigemSand.
Ein DurchzugmitſchwerenGeſchützenhatdeßhalbſeineGefahren
undwenneineUnterſuchungauchfrüherdieMöglichkeitfeſtſtellt,

ſo geſtaltetderDruckderLaſtdochoftplötzlichdieganzeSituation
weſentlichanders.DerUebergangeinerBatteriedes12.Regiments
an'sjenſeitigeUferderBosnaunddurchdieſelbewardfürnoth
wendigerkanntundam 6

. Septemberauchausgeführt.Zwei
TagevorherſtandendieTruppen im Gefechtundhattendie
Gegnerwohlzurückgeworfen,abermitdemGeſammtverluſtevon
500Mann. Es mußtedenInſurgenteneinHeranſchleichenoder
Vordringenin kleinerenPartieengründlichverleitetund ſi

e

auf
ihrenSammelplätzen,dieweitvorgeſchobenwaren, in Maſſege
troffenwerden.Zu dieſemZweckundzurUnterſtützungderweit
vorgeſchobenenInfanteriepoſtenwurdedie Batterieauserſehen.
Die Uebergangsſtellewar in derNähevonDoboch.Undnachdem
dieMannſchaftmitſchwererMüheundVerachtungallerGefahren
dasWageſtückausgeführt,war auchderSiegvollſtändig.Die
Gegnerwichenbald,unddieweittragendenGeſchützeſendetenden
Fliehendennoch d

ie

letztenGrüßenach.

In ſe
n

Mitterweſen,
(Hiezu d

a
s

Bild S
.

12)

Die antikenVölkerhattennichtdenReichthuma
n Empfin

dungen, d
ie

b
e
i

unsModernenjetzt zu einerfaſtkrankhaftenHöhe
geſteigertſind, undauchdas, was ſi

e

Liebenannten,warvon
unſererLiebedochetwasverſchieden.E

s

fehltederantikenWelt
jedeSpur vonSentimentalität,d

ie

heute b
e
i

uns in ſchwärme
riſcheSenſibilitätübergegangeniſ

t.

Die Weltanſchauungder
GriechenundRömerwarheiter,wenigermitReflexionenbeſchwert
undihr Gefühlslebenlichter,einfach,naiv.In denFlitterwochen
junger,glücklicherEheleutewird e

s jedochdemunſerenſehrähn
lichgeweſenſein,vielleichtweilwirdannunsderantikenLebens
freudigkeitſehrnähern,unddieſenGrundgedankenhatwohlder
Maler A

.

Heullant in ſeinemreizendenBilde,daswir hier im

Holzſchnittwiedergeben,zumAusdruckbringenwollen. E
r

ſtellt
diewunſchloſe,glückliche,lichtvolleLiebesfreudigkeiteinesantiken
jungenEhepaarsdar, wie ſi

e

auchdenFlitterwochenb
e
i

uns
Moderneneigen zu ſeinpflegt,unddemMalerkommtzurvollen
AusprägungdesGedankensd

ie zierliche,heitere,edel-ſtylvolleArt
griechiſcherOrnamentikundBaukunſt, d

ie graziöſeFülleundder
üppigeFormenreichthumſüdlicherVegetationglücklichzu Hülfe.

E
s
iſ
t

ihmgelungen,einhübſchesStimmungsbildundeinreiz
volles,unſerePhantaſiedurch d

ie

Dekorationanmuthigbeſchäfti
gendesBild ausderantikenWeltuns zu geben.

Tſeodor Fontane.
(HiezudasPorträtS. 12S.)

Im AnfangderfünfzigerJahre entfalteteſich in Berlinein
bewegteskünſtleriſchesundliterariſchesLeben.NachdemRücklauf
derpolitiſchenStrömung, d

ie

mitdemJahre 4
8

einſtweilenihren
Abſchlußgefundenzu habenſchien,trateneineZeitlang d

ie

äſtheti
ſchenIntereſſenwieder in denVordergrund.Werdamalsdort
literariſch,beſonderspoetiſchſichbethätigte,fandeinenMittelpunkt
für ſeineBeſtrebungenin einerfreienVereinigung,welcheſich
unterdemNamendes„Tunnel“konſtituirthatteund a

n

den
Sonntagabendenim CaféBelvedereihreZuſammenkünftehielt.
DieMitgliedertheilteneinanderihrepoetiſchenErzeugniſſemit,
überwelchein freimüthigſterWeiſeeineoffeneKritikgeübtwurde.
Faſt allebedeutenderenliterariſchenNamenjenerZeit, ſoweit ſi

e

Berlinangehörten,fandenſichdortzuſammen;mantraf u
.
A
.

Strachwitz,ScheerenbergundLepel,ſpätergehörtenGeibelund
KuglerdieſemKreiſean, undPaul Heyſe,FelixDahn,Eggers
undBlombergverdientenſichdortihreSporen.
In dieſenKreistratſchon1844einjungerMannein,den

eineunbezwinglicheNeigungaus anderenLebensrichtungenzur
PoeſiegeführthatteunddeſſenNamebald zu denklangvollſten
gehörenſollte.Wennmanſeineſchlanke,elaſtiſcheGeſtaltſich
erhebenſah und e
r

dasedelgeformte,vondunklenLockenum
rahmteHauptleichtzurückwarfundmit denglänzendenAugen
dieVerſammlungüberflog,um mitvolltönenderStimmeeine
jenerBalladenvorzutragen,in denen e
r

eineſelteneMeiſterſchaft
erreichthatte, ſo lauſchteAlles in athemloſerSpannungunddie
ſtrengſtenKritikerverwandeltenſich in Bewunderer.Theodor
Fontane,am30.Dezember1819 zu Neu-Ruppingeboren,hatte
ſeineKinderjahretheilsdort, theils in Swinemündeverlebtund
nachAblaufderGymnaſialzeitdieGewerbeſchulezu Berlinbe
zogen,umſichnaturwiſſenſchaftlichenStudienhinzugeben.Aber
ſchondamalswarderpoetiſcheTrieb in ihmſtärkeralsdiewiſſen
ſchaftlicheRichtung,undſeineerſtenGedichteundNovellener
ſchienenim Berliner„Figaro“,demdamaligenTummelplatzder
jüngerendortigenLiteratenwelt.Auch in Leipzig,wohin e

r

ſich
1840zurFortſetzungſeinerStudienbegab,knüpftee

r

baldBe
ziehungenzu Dr. GeorgGünther,demSchwagerRobertBlum's,

zu MaxMüllerundWilhelmWolfſohn a
n

undwandteſichimmer
mehrpoetiſchenBeſtrebungenzu, dienamentlichin Zeitgedichten
undUeberſetzungennachengliſchenPoetenjenerTageihrenAus
druckfanden.EineReiſenachEnglandmachtedenjungenDichter
genauervertrautmiteinemLandundeinerLiteratur, zu welchen
ihn ſchonfrüh einwarmesIntereſſehingezogenhatte.Als e

r
nachderRückkehrſeinerMilitärpflichtgenügenmußte,benutzte

e
r

zwar in BerlindieGelegenheit,b
e
i

MitſcherlichundRoſeſeine
naturwiſſenſchaftlichenStudienfortzuſetzen,aberderDrang,ſich
ganzderLiteratur zu widmen,wurdeimmermächtiger,fanddurch
ſeineVerbindungmitdenDichterndes„Tunnel“neueNahrung
undführteſeitdemAusgangdervierzigerJahre zumvollen
Uebertritt in dieLiteratur.Damalsentſtandenſeinemarkigen
Preußenlieder:„MännerundHelden“,jeneſchneidigenBalladen
vomaltenDeſſauer,vomaltenZiethen,Derflinger,Seydlitz,
Keith,SchwerinundPrinz LouisFerdinand;damalsauchder
anmuthigeBalladencyklus„Von der ſchönenRoſamunde“.In
dieſenDichtungenſprichtſichdieDoppelneigungFontane's,einer
ſeitsdiepatriotiſchepreußiſch-brandenburgiſcheGeſinnung,anderer
ſeitsderpoetiſcheZugnachAltenglandsVolksdichtungen,in voll
endeterWeiſeaus. Das Schlagkräftige,Knappe,Präziſe,der
echteHerzenstonderBallade iſ

t

ihmwiewenigAnderengelungen,
ſowohl in ſeineneigenenDichtungenwie in denUebertragungen
nachdemEngliſchen.Dichtungenwie„ArchibaldDouglas“,wie
„SchloßEger“,„Der Tag von Hemmingſtädt“,freieUeber
tragungenwiedas„Douglas-Trauerſpiel“,„Jung Musgrave“,
„DerAufſtand in Northumberland“,gehörenzu denPerlenun
ſererPoeſieundwerdenimmervonNeuemdurchihre einfach
großartigeSchönheitundergreifendeInnigkeitdieGemütherer
ſchüttern.In denzuerſt1851erſchienenenGedichten,neuerdings

in vermehrterAuflageerſchienen,fehlt e
s

auchnicht a
n

reinlyri
ſchenErgüſſen,dochſtehtFontanemehraufderSeiteſinniger
Betrachtung,als unmittelbarausſtrömenderſubjektiverEmpfin
dung. Ein edler,mitGeſchichteundMenſchenlebeninnigver
trauterGeiſtſprichtſichüberallmitjenerFormvollendungaus,
diefür jedeStimmung,für dasinnigZarte,daswehmuthvoll
Verſchleierte,dasmännlichStarkeundHeldenhaftedentreffenden
Ausdruckfindet. * Ä
WiederholteReiſennachEnglandmachtenihn immermehr

mitdemdortigenLebenvertraut,und d
ie

Früchteeineslängern
Aufenthaltsdaſelbſtlegte e

r
in mehrerengehaltvollenVeröffent



128 Aeber Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung. -

lichungennieder.1854erſchien„EinSom
merin London“,1860„JenſeitdesTweed“
undzugleicherZeitunterdemTitel „Aus
England“eineSammlungvonStudienüber
Theater,KunſtundPreſſein London, d

ie

von feinerBeobachtungund gründlicher
Kenntnißzeugenund nochjetzt in hohem
GradeBeachtungverdienen.
NachſeinerHeimkehrwandte e

r

ſich
miteinerdurchdielangeAbweſenheitnoch
geſteigertenundvertieftenpatriotiſchenEm
pfindungſeinerengerenHeimat zu undſchil
dertedieſelbein dendreiBändender„Wan
derungendurchdie Mark Brandenburg“,
dieſeitdemin dritterAuflageerſchienenſind.
Hierzeigtſich,waseinechterDichtermit
demoffenenBlickfür Natur, Menſchen
daſeinund Geſchichteſelbſtaus demun
ſcheinbarſtenStoffe zu geſtaltenvermag.
Die ſinnigeFeinheitderBetrachtung,die
lebensvolleAnmuthder Schilderungver
leihendieſenKulturbildernauchfür fern
ſtehendeKreiſeeinenfeſſelndenReiz, und
diemeiſtendeutſchenGauehabenGrund,
dieverachteteSandbüchſedesheiligenrömi
ſchenReichsumeinenſolchenEthnographen

zu beneiden.
Inzwiſchenwar jenergroßeWende

punkt in dervaterländiſchenGeſchichteein
getreten,deſſenerſtesSymptomderdeutſche
KrieggegenDänemarkunddieBefreiung
Schleswig-Holſteinswar. Vonpatriotiſcher
Begeiſterungergriffen,folgteFontaneden
verbündetenHeerenundlieferte1866eine
durchLebendigkeitderSchilderungausge
zeichneteGeſchichtedesſchleswig-holſteiniſchen
Krieges.KaumwardieſesBuchans Licht
getreten,alsdienochgrößerenEreigniſſedes
KriegeszwiſchenOeſterreichundPreußenihn
abermalsins Feld riefen.Eine in zwei
ſtarkenBändenerſchienene,wiederummit
reichenIlluſtrationenverſeheneGeſchichte
dieſesKriegeswardieFruchtſeinerernſten
und gewiſſenhaftenStudien. Dann folgte
aufdemFußederKrieggegenFrankreich.
Fontanebegabſich im Herbſt1870 in das
feindlicheLand,umabermals a

n

Ort und
StelledenEreigniſſenzu folgen.Kaum in

Toul angelangt,lockte e
s

denPoetenun
widerſtehlich,dieHeimatderJungfrauvon
Orleans zu beſuchen.Der Ausflugnach
Domremywurdegewagt,führteaberden
keckenEindringling in dieHändederFranc

%
.

%
/

%,
--- %> /

UebergangeinerBatteriedurch d
ie

Bosna. NacheinerOriginalſkizze.(S. 127)

tireursund in feſtenGewahrſam.Das an
ziehendeBuch„Kriegsgefangen“gibt in le

bendigſterWeiſeundmitköſtlichemHumor
BerichtvondenLeidenundGefahren,aber
auchvonmanchemhübſchenAbenteuerjener
langenWochenundMonde, in denendie
FreundedesedlenDichtersihn bangenHer
zensſchonverlorenerachteten,bis endlich
durchvereinteBemühungenſeineBefreiung
gelang.Im Frühjahr1871wiederholtee

r

unverzagtenMuthesſeineFahrt und be
richteteauchvondieſemAusflugebalddarauf

in demnichtminderanziehendenBuche„Aus
denTagenderOkkupation“.Niemandwird
dieſeanmuthigen,vonheiteremSinn, treu
herzigerGerechtigkeitundblitzendemHumor
durchwirktenBücherleſenkönnen,ohneden
Verfaſſerlieb zu gewinnen.DieernſteFrucht
dieſermühevollenReiſenundStudienlegte

e
r

ſodann in ſeinemzweibändigenBucheüber
dendeutſch-franzöſiſchenKriegnieder.
Nebendieſenumfaſſendenundanſtren

gendenArbeitenentſtandin denletztenJah
ren ein großangelegterhiſtoriſcherRoman,
derunterdemTitel „Vor demSturm“die
ZeitenunmittelbarvordenBefreiungskriegen
zum Gegenſtandehat und ebenan's
Lichttretenwird. Nachdenbis jetztvor
liegendenTheilendürfenwir auchhierTreff
licheserwarten.Erwähnenwir,daßFontane
auchalsTheaterreferenteinerdergeleſenſten
BerlinerZeitungenſeit Jahren unabläſſig
undmitderihmeigenenGewiſſenhaftigkeit
thätigiſt, ſo leuchtetein,daßdieſevielſeitige
WirkſamkeitihmKräfteundZeitvöllig in

Anſpruchnimmt.Als ihmvorzweiJahren
dieStelledeserſtenSekretärs a

n

derBer
linerKunſtakademieübertragenwurde,legte

e
r

nachkurzerZeitdasmit ſeinenpoetiſchen
BeſtrebungenwenigharmonirendeAmtnie
der,um ſichferneruneingeſchränktliterari
ſchenArbeiten zu widmen.Er hält mit
RechtdieſeThätigkeitfür einehoheundedle
Miſſion,undAlles,was e
r geſchrieben,trägt
dasGeprägevornehmerGeſinnung,echtpoe
tiſcherStimmung,liebenswürdigerGrazie.
Wer ihn nochnichtkennt,demhoffenwir
reicheQuellendesGenuſſes zu erſchließen,
indemwir aufihnaufmerkſammachen.Von
ſeinernoch in jugendlicherFriſcheſprudeln
denBegabungdürfenwir nochmanches
Schöneerwarten. U

.

Lübke.
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Das Pfarrhaus v
o
n

Ellernbrook,
(Ein Roman

VON

ºst. Jenſen.(Fortſetzung.)

ie begabenſichin's Pfarrhaus und

º a
n

den bereitſtehendenMittags
ytiſch, a

n
demauchEugenRöm

hold und Petrea ſich einſtellten.
Die LetzteretauſchtemitHainbuch
einenkurzen,freudigenBlick,dann

<. kömmlicheTiſchgebet.
„Amen!“ fiel Paſtor Genthin,

der andächtigdie Hände gefaltet
hatte,mitlauterStimmeein. „Iſt
ein gutesWort: Es geſchehe ſo

,

e
s

werdewahr! Möge Allen in

dieſemHauſe immerdarderKopf klar, dieBruſt ruhig,
dasHerzfröhlichundderMagengeſundſein! Amen!“
Es war eineharmlosvergnügteTiſchrunde,die der
neueGaſt mit immer neuenheiterenEinfällen und
ſpaßhaftenBemerkungen in regemGeſprächerhielt.
Körperlichund geiſtigließ ſichnichtleichtein größerer
Gegenſatzerdenkenals der, welcherzwiſchendenbeiden
benachbartenPaſtorenbeſtand. An Fritz Genthin,der
ſichbald in vortrefflichſtemEinklangmit Hainbuchbe
fand, war Alles Munterkeit, Laune, Ungezwungene,
manchmalderbeNatur, e

s

fiel ſchwer,ſichihn im geiſt
lichenOrnat auf der Kanzel vorzuſtellen.Aber den
nochmußteer, wie dann und wann die wechſelnde
Unterhaltungergab, auchdort ſichebenſowohl a

n

der
richtigenStelle befinden,wie als Geſellſchafteram
Tiſche. Unter ſeiner luſtigen Form barg ſichunver
kennbaroft praktiſcheBeſonnenheitund klugesWelt
verſtändniß; e

r

behandelteFleming mit der größten
Anerkennungund Hochſchätzung,hielt jedochmit ab
weichendenMeinungenkeineswegshintermBerge. Das
Geſprächhatte ſich auf die mäligeVeränderung,den
Fortſchrittdes in der Mitte ſtehendenJahrhunderts in

Erfindungen,KünſtenundWiſſenſchaftengelenkt,manche
Uebereinſtimmung,dochauchmancheverſchiedeneAn
ſchauungwar dabei zu Tage getreten.Zuletztſagte
Genthin:
„Das magAlles ſein, Du weißt, wenn'sauf die

Pappdeckelhinauskommtund was dazwiſchengedruckt
und geſchriebenſteht, d

a

hab' ic
h

keineBücherwurm
kiefernund bin von der Koſt nicht rund geworden.
Platon hat gewiß viel Schönes gedacht,aber auf
Griechiſch,und von Cicero's Pflichtenweiß ic

h

nur
noch, daß ic

h

ſi
e

einmal einemhopfenſtangenlangen
Mitſchüler a

n

denKopf geſchmiſſen.Ich bin als ein
ſimpler Landpaſtorfür's Deutſche,aber nicht ſimpel
genug,um nicht zu wiſſen, daß meineSchafe, die ic

h

zu hütenhabe,nichtnocheinfältigerſindals ich. Sonſt
wär's auchſchlimmtund ic

h

würdelieberals Draht
ſieberund Mauſefallenhändlerhauſirengehen.Na, ic

h

meine, in jedenKopf gehörtdas, was in ihn hinein
paßt, und in e

in

Gefäß nichtmehr, als daß e
s

nicht
davonüberläuft. Sonſt, wenndie Temperatureinmal
zufällig zu hochwird, kocht'süber und die Nachbar
ſchaft drumherwird verbrüht. Alle Hochachtungvor
DeinerMenſchenfreundlichkeit,Fleming, aber ic

h

halte
dafür, man kann die Butter auch zu dickauf's Brod
ſtreichenund dann iſt's nichtmehrfür d

ie

Geſundheit.
Du haſt denGlaubendaran, DeineBauern zu chriſt
lich-griechiſchenWeiſen zu machen,willſt aberdabeidie
Welt und ihre Einrichtungnichtverändern, ſi

e

ſollen
mit der nämlichenPaſſion wie vorher weiterpflügen,
Dünger fahrenund Schweinemäſtenund ſichAbends
mit ihrer Familie darüberunterhalten,wie menſchen
würdig e

s ſei, dasGute zu thun, weil e
s gut iſ
t.

Ich
kann nicht leugnen, Du haſt's weit damit gebracht,
vielleichtweiter, als ic

h

von vornhereinfür glaublich
gehalten.Aber, nimm'smir nichtübel, Deine wohl
einexerzirteGemeindekommtmir etwaswie eineSol
datenkompagnievor, d

ie

bei Allem, was vorfällt, uur
daran gewöhntiſt, auf ihren Hauptmann zu gucken,
und auf ſein Kommandound Beiſpiel wartet. Geht's
einmal ernſthaftdran und das Unglückwill, daß e
r

denKopf verliert – in naturaseufigura – da läuft
Alles rathlos auseinanderund Keinerweiß, was e
r

mit ſeinemKuhfuß und Pallaſchauf eigeneHand an
zufangenhat. Ich halte d
ie

Menſchennicht fü
r

ſchlechter

ſprach ſi
e unaufgefordertdasher

als ſi
e ſind, meineindeß, e
s

iſ
t

nochweniger g
u
t

fü
r

ſi
e ſelbſt, ſi
e

als beſſeranzuſehen,und bin ausgründ
licherSelbſterfahrungder Anſicht,Alles in Allem iſt's
einerechtſchwacheSippſchaft, d

ie

man wie einenlang
aufgeſchoſſenenRangen körperlichtüchtigherausnähren,
dochnicht geiſtigüberfütternmuß. Sei fleißig, thue
Recht,fürchteGott und ſcheueNiemanden,das heißt,
wennDu denerſtendrei Gebotennachgekommenbiſt!
Andernfallshaſt Du Tag undNachtdieObrigkeitvom
Landesvaterbis zum Büttel herunter zu ſcheuenund
das wird nicht zu DeinemVortheil und DeinemVer
gnügenbeitragen. Aber wenn die ObrigkeitUnrecht
hat, ſage ic

h

meinenBauern auch nicht, e
s

ſchmecke
allerdings nachEſſig, ſi

e

möchtenindeß nur ruhig
weiterprobirenund ihrenGeſchmackausbilden, bis ſi

e

herausgefunden, im Grunde ſe
i

e
s

dochHonig, ſondern

ic
h

redeihnenſelbſtzuerſtdavon: d
a

wollendieStadt
herrenmit der Feder pflügenund mit Tinte begießen,
ſäen Salz aus ihremKopf und meinen,daß e

s

Korn
gebenſoll. Das iſ

t gegeneuerRechtund Vernunft,
laßt nichtdran klaubenund thut das Maul auf, daß
man's deutlichhört, ic

h

halt meinePfeife auchnicht

im Sack. Es mag wohl ſein, daß man allerhöchſten
und wohlweiſenOrts nichtauf's Unmäßigſtedavon e

r

baut iſt, hat mir auch nochkeinrothesBand dafür
in's Knopflochgeſteckt,aber wie Jeder ſeinenhimm
liſchenund irdiſchenGlaubenhat, iſt's meiner,daßdie
Dinge, welcheman Thron, Altar, Staat und Geſell
ſchaftheißt, darauf denbeſtenund einzigdauerhaften
Halt finden,wenn ſi

e

auf der innerlichenZufriedenheit
und derErkenntnißaufgebautwerden,daßJedemgrad'

ſo viel Rechtund Ertrag zufällt, als e
r verdient,und

daß man ihm wederdemagogiſcheinzubildenſucht, e
r

verdienemehr, nochariſtokratiſch,oder wie man e
s

ſonſt nennenwill, e
r

verdienewenigerund müſſeſich
damit chriſtlichund philoſophiſchbegnügen. Meine
Kompagnie,weiß ich, würdeauchohnemichmannhaft
in's Feld ziehenund immer a

n

der richtigenStelle
ſtehen,wenn ſi

e

auchnichtdie tadelloſeAugenrichtung
hat wie Deine, Freund, und ihre Knöpfevielleicht e

r

heblichwenigerblankgeputztſcheinen.Alles auf Erden
muß unter der Fuchtel einer reſoluten, vernünftigen
Frau ſtehen,undderguteHausgeiſteinerDorfgemeinde

iſ
t

das vernünftigeBewußtſein,daß ein Jeder drin von
Rechtswegennicht mehr von der Erdenſuppeſammt
Zukoſtverlangenkann,als Gott, Natur undObrigkeit,
Geſetz,Grütze im Kopf undSpannkraft in Armen und
Beinen ihm zugetheilthaben.“ -
„Da wärenwir am Schluß wieder a

n

Fritz Gen
thin's ceterumcenseo, omnesviros essematrimonio
jungendos, angelangt,“ lächelteMelchior Fleming.
„Ein um ſo zeitgemäßervon dieſerKanzelaufgeſtellter
Predigtſatz, als ſowohl einer der andächtigenHörer
wie der Rufer in d

ie

Wüſte ſelbſt ſich in der Lage
befindendürften, d

ie Ermahnung zu beherzigen.Ich
bin glücklicherweiſe–“ s

„Dit biſt e
in Phariſäer, Fleming, d
e
r

ſich a
n

d
ie

Bruſt ſchlägt, als o
b

ihn der Text des Bußpredigers
nichtanginge,und das ſind d

ie Schlimmſten,“rief der
DorfhagenerPfarrer eifrig. „Glaubſt Du, daß man
durchein oderzwei Jahre Abſolution für ein Viertel
jahrhunderterlangenkann?“
Der Sprecherempfand,ehe e
r geendet,daß ihm

mit derAnſpielungauf die kurzeEheFleming's etwas
entflogenſei, das denLetzternwie d
ie

Tochterdeſſelben
peinlichberührenmüſſe. In derThat erwiederteDieſer
auchnichts,ſondernſaß verſtummtda, währendHelene,
als o

b

ſi
e

nichtsdavonempfunden,daß ihrer Mutter

in nicht ebenzarter Weiſe gedachtworden, fröhlich
entgegnete:

„Aber e
s gibt e
in gutesaltes Sprüchwort, dünkt

mich,daß wer im Glashaus ſitzt, ſich in Acht nehmen
ſoll, mit Steinen zu werfen. Wie kommt’s–?“
„Wie's kommt?Man weißnie, wie's nochkommen

kann,“ fiel der jovialePfarrer mit einemkomiſch-ſchalk
haftenBlick auf d

ie

unterbrocheneFragſtellerin ein.
„Man iſ

t

niemals zu alt, um zu bereuen,und nachder
Schrift iſ

t

d
ie

Freudeüber einenReumüthigengrößer
als überNeunundneunzig, d

ie

ſtetsdenWegderSelbſt
gerechtengewandelt.“

Nun ſah Fleming aus ſeinemVerſtummenwieder
auf und miſchte ſi

ch

heiter ein: „Wär's nicht Fritz
Genthin,der'sgeſprochen,Helene, ſo würde ic

h

ſagen,
das iſ

t

e
in Antrag in allerForm und bedarfnur noch

der Einwilligung Fräulein Dorthe's.
wenn Du mir, als der Aeltere, mit gutemBeiſpiel
vorangehenwillſt, Genthin–“

E
r hatte,wie e
s ſchien,den Satz begonnen,ohne

ſich rechtklar gemacht zu haben, in welcherWeiſe e
r

Aber wahrlich,

ihn beendigenwolle, wenigſtensbenützte e
r

denUmſtand,
daßHeleneſichvomTiſch erhob,um denSchlußfallen

zu laſſen. Ein leiſes Roth hatteihreStirn überflogen
und ihr Blick ſtreifte flüchtig a

n

Ottmar Hainbuch
vorüber,dannverneigte ſi

e

ſichmit freundlicherVerab
ſchiedungund ſagte: „Ich will zur erhöhternAnregung
für die tiefſinnig werdendeUnterhaltungder Herren
als guterHausgeiſtdenKaffeebeſorgen.“
Sie ging, auchPetrea und Eugen Römhold ver

ließen das Zimmer, Genthin ſah Helene nach und
äußerte:„ScherzoderErnſt, ic

h

glaube,einMann in

vernünftigenJahren könnteſich langemüd' ſuchen,ehe

e
r

einevortrefflichereFrau fände, als Deine Tochter,
Fleming. Sie ſind ja um die älte Erdtonneherum
geſegeltund durchall' ihreEckengekrochen,Herr Hain
buch, iſ

t

Ihnen irgendwoetwasBeſſeresaufgeſtoßen?“
„Nein, mit Ausnahmeihrer übergroßenBeſorglich

keit,einenanſpruchsloſenGaſt oderHausgenoſſennicht
genügend in Koſt und Pflege aufnehmen zu können.“
MelchiorFleming fiel mit einergewiſſenHaſt ein;

„Ich hattevergeſſen,davon – Helenehat mir geſagt– zu meinerFreude– daß Du ſie vollkommenbe
ruhigt haſt, Ottmar – daß Du alſo bleibſt–“
„Gewiß, ic

h

bleibe,Melchior, bis zur Henkersmahl
zeit mit ihrer letztenTiſchrede,das heißt,augenblicklich
geheich, um euchder BeredungeurerAmtsgeſchäfte

zu überlaſſen.Ich habekeineſolchemehr in derWelt,
als demheidniſchenGrundſatznachzuleben:Post coe
nam stabis aut passusmille eabis. Das Letztere iſ

t

das Nützlichereund obendreindas Angenehmere,alſo
auf gutesGedeihenallerſeitsund auf Wiederſehen!“
Fleming machteeine Bewegung, ihn zu halten:

„Bleib', ic
h

ſagteſchon, d
ie Angelegenheithat ſichver

ändert,drängtnichtmehr,läßt ſichheutnichtbereden,“
dochHainbuchentgegnete:
„Dann thut ihr am weiſeſten,meinemklaſſiſchen

Vorgang zu folgenund mir nachzukommen; ic
h

werde
am Ellernbachauf euchwarten. Solch einWaſſer iſ

t

kurios altmodiſch, ic
h

glaube,wenn ic
h

nachdreihundert
Jahren wiederkäme,plätſcherte e

s

nochjuſt ſo wieheut.
Nur die Fiſcheändernſichdrin, ſchluckenund werden
geſchluckt; ic
h

will einmalzuſehen, o
b

ic
h

nocheinige
altbekannteSchluckerdarunterfinde.“
Auch e

r ging. Das Geſprächder beidenZurück
bleibendenwandteſich auf ihn, Fleming machtekurz
über ihre JugendfreundſchaftMittheilung.
„Und zu welchemZweck iſ

t

e
r jetzthiehergekom

men?“ fragteGenthin.
„Zu welchemZweck?“wiederholtederPfarrer von

Ellernbrook, und e
r

ſah ſeinenAmtsgenoſſenan, als

o
b

e
r

ſelbſt von dieſemeineAntwort auf die geſtellte
Frage zu erhaltenwünſche. Dann ſetzte e

r

hinzu:
„Um, wie einſt, hier mit uns zu leben–“
„Ein vortrefflicherZweck, zu deſſenAusführung

nur d
ie

beſſereHälfte nochfehlt. Man ſiehtihmwahr
haftig nichtan, daß e

r
in unſeren,ſelbſtnicht in Deinen

Jahren ſteht. Da wäre ein Werk vomHimmel auf
der Erde zu thun. Als ic

h

Deiner vorhin zuerſtmit
dem fremdenGeſichtgewahr ward, dachteich: Für
Den hat der Amtsbruderdich gerufen. Ich hatteden
Spruch ſchonfertig im Kopf und halt' ihn auf Vor
rath, dennwennman ſich auf Menſchenverſteht,ſieht
man's ihnenallgemach a

n

der Naſe an, wer nochein
mal davon Gebrauchmachenwird und wer nicht.
Gewiß, ein vortrefflicherZweck, hier wie früher mit
Dir zu leben,aberDein neueroderalter Hausgenoſſe
hat etwas in denAugen, als wäre e

s

nichtFreund
ſchaftallein, was ihn nachEllernbrookzurückgebracht.“
„Glaubſt Du?“
Melchior Fleming drehte für ſeinen Gaſt einen

Fidibus, entflammtedenſelben a
n

der Zündmaſchine,
undGenthin ſetztebehaglichdie vomSims herabgeholte
langePfeife in Brand und ſprachzwiſchendie aus
geſtoßenenRauchwolkenhinein: „Ich kann mir nur
keinweiblichesWeſenfür ihn hier unterden Stoppel
gänſenausfindigmachen. UnterdenTheeköchinnenin

derStadt iſ
t

auchkeine; ſi
e

müßt' ſo gegendieDreißig
ſein, damit wär' Beiden richtig gedient. Aber d

a

ſchüttleEiner 'mal am Pflaumenbaum!Entwederſitzt
Alles nochfeſt am Stengel oderliegt längſt überreif
auf demBoden. Auf denGütern nachmeinerSeite
hinaus iſ

t

auchnichts zu holen,und hier herüberhabt
ihr nichts als Malchow. Das Gut wär' keineüble
Partie, aber Dein Freund Hainbuchſieht mir nicht
darnachaus, als o

b

e
r

ſich mit der Mitgift ködern
ließe. Freilich hab' ic

h

den Fiſch, der dran hängt,
ſelbſt nie zu Geſichtbekommen,weiß nur, daß e

s

e
in

rechtbemoosterKarpfen ſein muß, dem obendrein im

Kopf eineSchraubeirgendwoetwasherumwackelnſoll.
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Da hätte allerdings zum Unterſchiedein Mann den
Beruf, die Sache in Ordnung zu bringen, dochdazu
gehörte e

in ungewöhnlichopferfreudiges,chriſtlichesGe
müthund das paßt, wie mir ſcheint,wiedernichtganz
auf Deinen Amerikaner. Du kennſt das alte Frei
fräulein, ja –“ W

„Ja, rechtgut, ſeit langerZeit, vielleichtbeſſerals
irgendJemand ſonſt, und ic

h

kann bezeugen,daß ihr
geiſtigerZuſtand nicht derartig iſt, wie das Gerede
geht. Du haſt Recht, e

s

wäre vielleichtam beſten,
ein chriſtlichesWerk–“ 4

.

Melchior Fleming antwortete e
s

im Anfang raſch,
dannzögernder,dochals beſinne e

r

ſich darauf, was

e
r

hinzuſetzenwolle. Allein e
r

brach a
b

und fuhr ſtatt
deſſenfort: - -
„Du ſiehſtalſo, daßDu Dich vermuthlich in Hain

buchund ſicherlich in mir getäuſcht,als Du gemeint,

e
r

ſe
i

der Gegenſtand,um deſſenwillen ic
h

Dich ge
beten,bei mir vorzuſprechen.
ſaß ich, wie Du weißt,
ſeinemKommen.“
„Und was für eine Sache war's denn eigentlich,

in der ic
h

Dir Beihülfe leiſten ſollte?“
„Du ſollteſtmir rathen– es iſt lang, undManches

dran hat ſich ſeitdemverändert,das ic
h

nochnicht zu

überlegenZeit gefunden.Sobald dießgeſchehen,komme

ic
h

einmal zu Dir, Abends, wennwir ungeſtörtſind.
Es handelt ſich in der That um Dein vorheriges
CeterumCenSeO–“
„Um eine Heirath?“ ſtieß Genthin zugleichmit
einerrieſigenDampfwolkeheraus.
Fleming nickte. „Vielleicht– ich kann Dir die
Namenheutnochnichtnennenund bitteDich, nicht in

derGegenwartvonAnderendarüber zu ſprechen.Aber
Du wirſt davon erfahren– wollen wir Ottmar in

denGarten nachfolgen, e
r ſagte,daß e
r

uns erwartet.“
Ottmar Hainbuchwar langſam zwiſchenden alt
vertrautenBäumen, Büſchenund Gängen des großen
Paſtoratgartenshingewandert.Das Meiſte hatte ſich
darin erhalten, nicht unverändert,dennauchdarüber
waren drei Jahrzehnte gegangen,doch noch deutlich
wiedererkennbar.Sommerwarmund glänzendlag der
BeginndesSeptembernachmittagsüberAllem, goldgelb
und roth hingendieFrüchteſchwervomGezweig,hoch
aufgeſchoſſene,vielfarbige Herbſtblumenſtanden un
bewegt im blendendenLicht, auf den begrenzenden
Feldern und Wieſen ſpielte nochein Zittern der Luft
undhielt dieWeite wiemit halbdurchſichtigem,bläulich
perlendemSchleierverhüllt. Das Alles hattederKnabe
ebenſogeſehen; e

s

war immer ebenſogeweſen, wo

in derfernen,fremdenWelt e
r

ſichbefunden,undebenſo
würde e

s

nochſein, wenn e
r

nichtmehr zu Denen ge
hörte, d

ie

hieher zurückkommenkonnten, ſondernihm
drübenunterdemaltenThurm das letzteKiſſenzurecht
gerücktworden. -

Die Amſeln huſchten im Gebüſch, mit blitzender
Wendungſchoß e

in Taubenflugdurch d
ie

Luft und auf
eineabgeernteteErbſenpflanzungam Gartenrand hin
Unter,Hainbuchſah und hörteAlles und dochging e

r

halbwie im Traum. War nochkeinvollerTag darüber

zu Ende gegangen,daß e
r

drüben in d
ie

Küchenthür
desPfarrhauſes eingetreten? Ihm ſchien's, als habe

Als ic
h

Dir ſchrieb,be
ſelbſt nochkeineAhnung von

e
r Alles, was zwiſchendieſemletztenunddemvorletzten

Mal, wie e
r

d
ie

Hand auf d
ie

alteDoppelklinkegelegt,

ſi
ch

u
m

ihn undmit ihmzugetragen,geträumt.Als habe

e
r

am Morgen einen weitenWeg gemacht,ſichmüd'
Untereinen der Bäume zum Mittagsſchlafhingeſtreckt
und ſtehenun aufgewachthier, nochvom Traum halb
befangenund ſich beſinnend,wie lang e

r

dort aus
geruht,welcheZeit des Tages e

s

ſei.
Da murmelte,die Grenzſcheidedes Gartens und

d
e
r

Ackerfelderbildend,derEllernbachvor ſeinenFüßen.

H
ie

und d
a

wand e
r

ſich als e
in ſonnenſpiegelndes

Band durch d
ie Landſchaft,dannverſchwand e
r

zwiſchen
Erlen- und Weidengebüſch,nun klar und ſeichtüber
Kieſel fortplätſchernd,nun ſtill, ſcheinbarunbewegtund
dunkel in tiefer gehöhltemBett. Hainbuchbückte ſi

ch

überdenRand desWaſſers und betrachteteeineWeile
ſeinwie aus einemSpiegel heraufkommendesBild, bis

e
s plötzlicherloſch. Vom verſchattetenUfer her ſchoß

e
in floßenſchlagenderHecht einemkleinen, friedlich a
n

d
e
r

ſonnigenOberflächetreibendenFiſche nachund z
o
g

ihn in d
ie Tiefe, im Aufzittern der Wellen verging

ºderverzerrte ſi
ch

vielmehrdas Wiederbild des droben
Sehenden Z

u

einemgeſpenſtiſchenPhantom. Ein un
türlicher Schauer überlief Ottmar Hainbuch, e

r

ſchritteiliger a
m

Bach entlangauf das weißeBirken
geländereinerHolzbrücke z

u
,

d
ie

in einigerEntfernung

3 einerkleinen,buſchumrandetenundvonhohenBäumen

Lichtwirkunggetäuſchthielten.

überdachtenInſel hinüberführte. Das winzige, rings
umfloſſeneEiland war urſprünglichkünſtlichangelegt
worden, aber dann hattedie Natur, ſich ſelbſt über
laſſen, e

s

dicht verrankt, faſt zur Wildniß gemacht,
mehr noch jetzt, als der Kommende e

s

einſt gekannt.
Auf der genNorden blickendenSpitze befandſichein
Platz, ein heimlicherVerſteck, a

n

dem e
r

oft geſeſſen;
die Waſſerarmevon beidenSeiten kamendort wieder
zuſammen,rauſchten in ſtärkeremFall gegeneinander
und zogen unter dunkelüberhängendemGezweig, nur

d
a

unddortgeheimnißvollaufblinkend,davon.Mechaniſch
wandteder Fuß des Umherwanderndenſichder altver
trautenStätte zu, dann hielt e

r

am Rande der Ge
büſchwandplötzlichinne. Es leuchteteihm durchdie
Blätter mit hellemSchimmerentgegen,derkleineheim
licheWinkel barg ſchoneineſitzendeweiblicheGeſtalt,
die ihm denRückenwandte,doch a

n

demweißenKleid,
auf das goldblondesHaar herabfiel,erkannte e

r ſogleich
Helene. Sie ſaß, unbeweglichvor ſichhinausblickend;
war das Geräuſch,welchesſeineAnnäherungverurſacht,
ihr vom Rauſchendes Waſſers übertöntworden, ſi

e

hatteoffenbarnichtsvon ſeinemKommengehört. Es
beſaß einenReiz für ihn, ſi

e einigeAugenblickeun
bemerkt zu betrachten;ihre ſchlanke,regloſeBüſte, die
weißes Licht unter dem grünſchattigenGewölbe aus
ſtrahlte, hatteetwas Statuenhaftes,mit den vorüber
fließendenWellen zu ihren Füßen glich ſi

e

einemvon
KünſtlerhandgemeißeltenMarmorbilde,dasdenTraum,
dieſinnendeBetrachtung,vielleichtallegoriſchdieSchwer
muth der Naturſtimmungdes verrinnendenSommers
darſtellte. Nun wollte e

r

ſi
e anrufen, doch im ſelben

Moment ſtreckteihre Hand ſichnachdemZweig, der
nebenihr herabhing.Auch in dieſerArmbewegunglag
etwasTraumhaftes,das unwillkürlichdenbeabſichtigten
Ruf auf Hainbuch'sLippen wieder ſtockenließ. Sie
brach ein grünes Blatt und warf e

s
vor ſich in's

Waſſer, dann nocheinesund ein drittes, und nun ſah
ihr Blick wieder unbewegtden abwärts ziehenden
Blättern nach, als ſteheetwas auf ihnen geſchrieben,
das ihre Gedanken,vielleichtihr Herz begleitete.
Vielleichtihr Herz? Dem ungeſehenenZuſchauer

kamdie Frage plötzlich,zum erſtenMal. Lag darin
etwadie leichtereLöſung der widerſpruchsvollen,bald
fröhlich-liebreich-verſtändigen,bald unklar überſchleierten
Art HeleneFleming's? Waren e

s

nur ſcheinbargrüne
Blätter, in Wahrheit vielmehrmit unſichtbarenZeichen
der Sehnſucht, des HerzklopfensbeſchriebeneBoten,
welcheihre Mädchenhand,die Hand eines alternden
Mädchens, den vorüberſchnellendenWaſſern vertraute?
„Liebesbriefe,“murmelteOttmarHainbuchund ein

kurzesironiſchesAufzuckenging um ſeineMundwinkel.
Wem mochten ſi

e geltenund welcheFee ſi
e geleiten,die

Hoffnung, dieErwartung oderdieEntſagung? Jeden
falls galt e

s

ihmgleich,aber e
s

erweckteeinenanderen
Reiz in ihm, den, ſi

e jetzterſchrecktaus ihrer Träumerei
herumfahren zu ſehen, und abſichtlichmit dem Fuß
laut und klirrend a

n

einenStein ſtoßend,trat
auf ſi

e

zu.
Doch ihr Kopf, ihre Haltung blieb unverändert,

regungsloswie zuvor. Sein Schritt wiederholtenoch
einigeMale das Geräuſch,keinAnzeichenverrieth,daß

ſi
e

e
s

vernahm. Nun ſtand e
r

unmittelbarhinter ihr,
gewahrtezugleichihreRückſeiteund ihr Antlitz. Denn
wie e

r

über ſi
e hinblickte,kamihmdas Spiegelbilddes

letzterenaus dem Bach entgegen. Es ſah ihm mit
großen, offenengrauenAugenſternengeradein's Ge

e
r

dichter

ſicht, dochwieder nur zum Schein, denn die Augen
redetenmit ſtummerSprache, ſi
e

ſähenihn nicht.
Was lag in dieſemſonderbaren,faſt ausdrucksloſen

Blick? Eine Sehnſuchtvielleicht,dochnicht die der
Liebe, nichtihrerErwartung undnichtihrerEntſagung.
Es überkamihn ſelbſt wunderlich; e

r

wollte ihr die
Hand auf die Schulter legen, wie man leiſe einen
SchlafendenzumErwachenbringt, alleinals fließe ihre
Unbeweglichkeitin ſeine eigenenGlieder hinüber, ge
horchtederArm demAntrieb ſeinesWillens nicht. Nur
ſein Blick fiel auf ſi

e nieder, auf ihren Scheiteldicht
unter ſeinenAugen. Gedankenloshaftetendieſe eine
Weile darauf, dann ſpannten ſi

e

verwundertihre Seh
kraft ſtärkeran, weil ſi

e

ſichvon einemGaukelſpielder
Aber das, was ſi

e

als
Farbentäuſchunggeglaubt,blieb unverändert,beſtand in

Wirklichkeit. Durch das GoldgelockHeleneFleming's
zog ſichgerade in der Mitte des Scheitelsein finger
breiterStreifen aſchgrauenHaars, nichtals ein vor
zeitigerAnfang der Altersverfärbungdeſſelben,ſondern
ſcharfabgegrenztwie einBand, das offenbarſchondie
früheſteKindheit, dieGeburt ihr ebenſoum das Haupt
gewundet.

Vom Garten her töntejetztein eiligerSchritt durch
den auf d

ie

Inſel zuführendenWeg herunter. Hain
buchhorchtekurz auf, dann trat e

r

unwillkürlichmit
raſcherBewegung, dochgeräuſchlos ſo weit durchdas
dichteGeſträuchzurück,daß e

r

ſelbſt völlig jedemBlick
entzogenwar und nur ſeineAugen durch eine Lücke
des Blattwerksbis a

n

d
ie niedrigeRaſenbank,auf der

das Mädchenſaß, hinüberzuſchauenvermochten.Der
Schritt des Kommenden, e

in jugendlichſchneller,ließ

d
ie

Holzbohlender kleinenBrückeerkrachenund lenkte
ſich,wiegenaubewußtemZiele entgegen,geradenWegs
auf denheimlichenInſelverſteck zu

.

Bildete dieſer doch etwa die Stätte eines Stell
dicheinsund war der Herannahende,der ſonderbaren
Ausdrucksloſigkeitder aus demWaſſer zurückſpiegelnden
Augen zum Trotz, dochvielleicht–?
Ottmar Hainbuchs Augen ſpannten ſich ſchärfer

durch d
ie

Blätterlücke – nein, da tauchte ein Kopf in

ihremGeſichtskreisauf, der nichtderGegenſtandeiner
HerzensſehnſuchtHeleneFleming's zu ſein vermochte.
Es war Eugen Römhold; e

r

blieb einigeSekunden
mit hellglänzendenAugen nebender ebenſowie zuvor
Sitzendenſtehen,dann kniete e

r

a
n

ihrer Seite nieder,
faßte zögerndihre Hand, küßte ſi

e

und ſagte, nicht
laut, dochmit beſonderemTon: „Helene – liebeHelene,
wach'auf!“
Nun drehte ſi

e langſamdieStirn gegenihn herum
und ſah ihn an. „Du, Eugen? Bin ic

h

hier ein
geſchlafen?“
„Ja, Du ſchliefſt, der Mittag und das Murmeln

desWaſſers machenmüde; Du weißt, ic
h

habeDich
ſchonmanchmalhier aufgewecktund Du dankteſtmir's

#

und ſagteſt, e
s

ſe
i

gut. Darum ſuchte ic
h

Ö –“
„Du haſt Recht, ic

h

dankeDir auchheut; e
s

iſ
t

gut, denn vom Schlafen am Waſſer bekommtman
Kopfſchmerz–“
Ihre Hand glitt ſich einigeMal über die Stirn,

e
r ſagte haſtig: „Gib ihn mir, Du ſollſt ihn nicht

haben,Alles, was Dir weh thut, will ic
h –“

Nun wandte ihr Blick ſich freundlich nickend in

ſein Geſicht:„Ich weiß, Du thäteſt e
s wirklich,wenn

Du's könnteſt. Du biſt ein guterKnabe, Eugen, und
haſt michlieb.“
„Du michauch, nichtwahr, Helene?“ E
r

nahm
ihre Hand und legteſein Geſichtdaran und blickte zu

ihr in die Höh': „Was träumſt Du, wenn Du ſo

ſchläfſt?“
„Wenn ic

h

ſo ſchlafe?
als andereMenſchen?“
Er war offenbarunſchlüſſig,was e

r

darauf ant
wortenſollte. „Nein – aber–“
„Undmußmandennträumen,wennman ſchläft?“
„Ich immer–“
„Und wovonträumſtDu, Eugen?“
„Von Dir.“ Es flog ihm raſchvon den Lippen,

wie ein leiſes Roth ihm amStirnrand hinterdreinflog,
und e

r fügteſchnellhinzu:
„Wie Du michals kleinesKind auf demSchooß

geſchaukelt– ich weiß es nochund ſehe noch immer
Dein Geſicht. Und wie ic

h

unter demblühendenApfel
baum nebenDir einſchliefund wie Du michAbends

zu Bette gebracht,mir die Hände falteteſt, mit mir
beteteſtund michküßteſt. Das kommtmir jedeNacht
im Traum.“
„Daß ic

h

Deine Mutter ſein mußte,armesKind.“
Sie ſtrichihm liebreichmit der Hand über Haar und
Wangen: „Glaubſt Du, ic

h

könnt's vergeſſen? Aber

e
s

iſ
t

ſeltſam– Du fragteſt,wovon ich träume,wenn

ic
h

hier – daſſelbewie Du.“
„Von mir?“ Sein Kopf flog empor; halb ſcheu,

dochmit eigenthümlichaufleuchtendenAugen ſah e
r

ſi
e

an. Sie ſchütteltelächelnddie Stirn:
„Nein, von mir, daß ic

h

noch ſo ſei, wie Du volt
Dir ebengeſagt. Ich bin klein wieDu und ſeheauch
die Blüten übermir und legemichins Bett, aber e

s

iſ
t

Niemand b
e
i

mir, mich in Schlaf zu wiegen, mir

zu helfen. Doch, e
s

iſ
t

Jemand da, aber ic
h

ſehe, ic
h

höre ihn nicht – ein wunderlicherTraum – ich fühle

e
s

nur um michher, wie – ich habekeinWort dafür– wie einenGedanken. Und dennochmuß ich immer
ſuchen,mir ſein Geſicht,ſeineStimme, eineHand vor
zuſtellen, die e

r

nachmir ausſtreckt. Das machtmir
denKopfſchmerz;nur zuweilen–“
Sie hielt einenAugenblickinne, Eugenwiederholte,

träumeriſchdreinſchauend:„Zuweilen–?“
„Das iſ

t

das SeltſamſteunddochbringtderTraum

e
s

immerwieder. Dann ſagt etwas– nein, ich höre

e
s nicht, dennauchdas hat keineStimme, aberdoch

Schlafe ic
h

etwa anders
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ſpricht's: StreckdeineHandaus, da ſtrahlt e
in grünes

Licht aus ih
r

und kommt zu mir. Und b
e
i

Allem, wie
meineAugen vergeblichund verlangendumherſuchen,

ſchaudere ic
h

doch b
e
i

demGedanken, ſi
e

könntendas
unſichtbareGeſichteinmal plötzlichſehen,und ic

h

fühle

e
s

würdemicheiskalt überlaufenwie der Tod. Lach
michaus mit meinemTraum, Eugen, e

r

iſ
t

häßlich
und unheimlich,nichtheiterund freundlichwie Deiner.
Ich glaube,Du haſt Recht,dasWaſſer thuts und der
Sitzhier,demdieSonne
fehlt, ic

h

will nichtwie
derhieher – hab'sſchon
oftmals nichtgewollt.“
Sie ſchwiegnachdenk
lichundEugenRömhold
ſaß ebenſoeineWeile
ſtummnebenihr, dann
ſagte e

r

mit knabenhaf
ter Ernſthaftigkeit:
„WeißtDu, was ic

h

glaube, Helene? Der
Traum kommtdochvon
Deiner Mutter.“
„Von meinerMutt
ter?“ Sie ſprach e

s

nach,dochſchüttelte ſi
e

haſtigdenKopf. „Nein,
die ſehe ic

h – nicht
deutlich– aber ein
fremdesGeſicht,dasſich
einigeMal übermich
bückt und dann ver
ſchwundeniſt, niewie
derkommt. Mein Va- - -

ter ſagt, ſi
e

ſei un- F IIausſprechlichgut und
immerfröhlichgeweſen,
das iſ

t

mein Traum
nicht, ſondernthöricht

je ic
h
,

d
a
ß

ic
h

D
ir

von ihm rede. Wir
Fj

wollen'snichtmehr–
ſag'mir, Eugen, weißt
Du's etwa,habenwir
Vollmond in dieſenTa
gen?“
Die Frage knüpfte

ſo unvermitteltan das
Vorhergegangenean,
daß e

r

verwundertauf
ah. „Warum willſt

beeinträchtigte d
ie VorſtellungeinesderartigenVerhält

niſſes. Es wäre zu viel geſagtgeweſen,daß ſi
e

etwas
Aeltlicheshineintrug, aber ſi

e gemahnte a
n

das Bild
einerBlume, d

ie

wohl nochauf ſchlankemStiel farben
friſch und duftendden ſchönenKelchwiegte, dochmit
leiſer Senkung andeutete,daß ihre wirklicheBlütezeit
anderemSommermondangehört, als die einer nach
folgendenGattung, welcheerſt eben ihre ſonnenfrohe
Entfaltungbegann. Eine kurzeSpanne lang konnte e

s

Du's– ich glaube–“
„Weil ic

h

meinen
Flachs bleichenwill;
Du weißt, bei ſo wich
tigenDingen ſind wir
Frauenzimmer, ſelbſt
Paſtorentöchternicht
ausgenommen, alle
abergläubiſchund hal
tenunsan dieBauern
regel.“

Sie lachteetwasge
künſteltdazu,vomobe
renGartenhertönte e

s

wieeinEchozurück,ein
ungezwungenlautes
AuflachendesPfarrers
Fritz Genthin. Helene
ſprang von derRaſen
bank in dieHöh: „Un
ſereTiſchgenoſſenkom
men,wir wollen ihnen
entgegengehen,ic

h

möch

te nicht, daß ſi
e

mich
hier –“
Sie legteihrenArm

in den Eugen's, ihn
ſichtlichals einewill
kommeneStütze benützend,und Ottmar Hainbuchſah

ſi
e langſammiteinanderunter demSchattender Inſel

bäumehinſchreiten,bis auf der kleinenBrücke ſi
e

das
helleSonnenlichtempfing. So, Arm in Arm, gleich
hoch a

n

Wuchsund ſichähnlich a
n ſchlanker,zierlicher

Geſtalt, konnten ſi
e

einemNachblickendenals e
in junges

Brautpaarerſcheinen.Auch in derHaltung,demSchritt
des Jünglings lag etwas mit ſolcherAnnahmeUeber
einſtimmendesfreudigund beglücktGehobenes,nur eine
leichtvorgebeugteNeigungdesKopfes ſeinerBegleiterin

Das DenkmalGerhardKremers,gen.Merkator, zu Duisburg. (S. 135.)

denBlick, vielleicht ſi
e

ſelbſt täuſchen,als o
b

ſi
e gleich

artigeZeitgenoſſenſeien,dannmußte d
ie gleicheLebens

friſt von Tag zu Tag deutlicherihre entgegengeſetzte
Wirkung a

n

ihnen offenbaren.
Noch aber lag der gemeinſchaftlicheSommer über

Beidenund e
s

war ein eigenartiganmuthigesBild, dem
Hainbuchnachſah,wie d

ie

Sonne jetztdas weißeKleid
Helenensblendendüberfloß und goldenesLicht aus
ihremHaar heraufzuzaubernſchien. Regungslos hielt

e
r

denBlick darauf verwandt – da kamein leichtes

Sauſen über ihm durchdieLuft, nun ein Flügelſchlag,
ein Aufklatſchendes Wipfelgezweigsder Bäume und
ein haſtiges Durcheinanderbis dicht vor ſeine Füße
herunter. Gedankenabweſendheftete e

r

dieAugendarauf
nieder, dann erkannte e

r

in dem flatterndenKnäuel
vor ſich eineder weißenTauben, d

ie

ſichvorhin mit
den anderen in der blauenLuft gewiegt, doch, durch
einenHabichtvon ihnen abgeſprengtund verfolgt, ſich
unter den Baumſchutzder Inſel herabgeflüchtethatte.

Allein der Raubvogel
war ihr gierig bis auf
denBodennachgeſchoſ
ſen, hielt ſi

e

mit den
ſcharfenFängengepackt
und ein rotherBluts
tropfen quoll bereits
aus ihrem ſchneeigen
Gefieder. Einen Au
genblickſtarrteHainbuch
nochwie in traumhafter
Unſchlüſſigkeit darauf
nieder,dann ſtieß ſein
Mund heftig aus:
„Nein, d

u

ſollſtnicht –

was that ſi
e

dir? –
welchesRecht d

u

immer

zu habenwähnſt, ſi
e
iſ
t

ſchuldlosund ſoll nicht
leiden!“ und vorſprin
gend ſchlug e
r haſtig

mitdemStocknachdem
Habicht, der erſchreckt
ſeineBeute fahrenließ
und aufkreiſchendwie
einblitzartigerSchatten
wiederdurchdas Laub
davonſchoß.Die Taube
blieb, wievon derTo
desangſtgelähmt, re
gungslos auf denBo
den gedrückt,ließ ſich
von ihremBefreierwil
lig in dieHandnehmen
und ſah ihn nur mit
ſtummbittendenAugen

an. Er begabſichmit
ihr zu der von Helene
Fleming verlaſſenen
Raſenbank,unterſuchte
ſorglich ihrenur leichte
Verletzung, ſtreichelte
beruhigendihr Gefieder
und lächelte: „Nun
flieg' wieder zu den
Deinigen! Der Habicht

iſ
t gewarnt und wird

deinem weißen Kleid
nichtsmehranhaben.“
DochdieTaube machte
von ihrer Freiheit kei
nen Gebrauch,ſondern
als fühlte ſi

e
ſichunter

dem im rechtenMo
mentunerwartetgefun

denenSchutzam ſicher
ſtengeborgenundwolle
denſelbennicht wieder
verlaſſen, ſchmiegte ſi

e

ſich zutraulich a
n

ihren
Retter,dergedankenvoll
auf das dunkle, rau
ſchendeWaſſer hinab
ſah, in das dietraum
haft ausgeſtreckteHand
Helene Fleming's die
grünenBlätter hinein
geſtreut.
Der Ellernbachhatte

ſi
e

mit ſichfortgetragen,

durchLichtundDunkel, a
n

WieſenundWaldrandvorbei.
Bald langſam auf regungslos ſcheinenderOberfläche,

bald ſchnellermit rieſelndemFall zogen ſi
e

durchmanche
mäandriſcheWindung dahin; d

a

blieb eines am nicken
den Ufergras zurück, die anderenwandertenmit der
Strömung weiter von dannen, der Oſtſee entgegen.
Jetzt betteteein mooſig aufragenderStein auch das
zweite zu ſichhinunter und vereinſamtſetztedas letzte
ſeinenWeg fort. Von drübenwinkteſein blauesZiel,

die ſchimmerndeMeeresflächenäherund näher, eiliger
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Einiges aus dem Leben eines Gelegenheitsdichters.

So, Siehabenſichwirklichverheirathet?Ichgratulirevon
Herzen!DaswollenwirderWeltſogleichin ſchönenReimenzur
Kenntnißbringen.

Heiraths-Anzeige.

Im Standesamtsregiſter
Figurir' ic

h

jetztgroßundbreit –

Mit derTochterdesHerrnMagiſter,
Die ic

h

mirneulichgefreit.
Ihr Junggeſellen,ihrbangen,
Nehmteuch a

n

mireinExempel,
UndraſchmitderBrautgegangen
In's Rathhausunddann in denTempel!–Wººoººº ->>

Z%“

- - -N
.

%)

Z

„Ichſchlachtemorgene
in Schwein,undzumEſſenſollenmeine

Freundeeingeladenwerden.DichtenSie mir einenrechtfetten
Wes, – ic

h

ſag'Ihnen,eineſolcheKapital-SauhabenSie in

IhremLebennochnichtgeſehen.“
„Ah,charmant!Darfauch ic

h

mirerlauben,dieſerEinladung

zu folgen?“
„O ja

,

wennSiemirdasGedichtumſonſtmachen.“

Endlichiſ
t
d
e
r

ſchöneTagerſchienen,
Daß ic

h

SiemitMetzelſuppekannbedienen;
WasſindalleSchätzeeinesErdenfürſtenGegeneineSaumitſolchenLeberwürſten?
Suppe,Sauerkrautſindexcellent.
Wieman's im Schlaraffenlandnichtbeſſerkennt.

N a ch Skizzen von G. L u ck e.

- -
-

=

„HerrDoktor, ic
h

hab'a Büblekriegt!Dasmußmiraber in
dieZeitung,damit e

s

alleWeltweiß.Donnerwetter!Sieben
MädlenacheinanderundjetztendlichdasBüble.Jetztmachen
Sie mireinrechtſchönesGedichtdazu.“
„IchwerdemeineganzepoetiſcheKraftaufwenden,umdieſes

fröhlicheEreignißzu beſingen.“

HerrGott, ic
h

hab' a Büblekriegt,

A Büblekugelrund,
NachſiebenMädeln!Gott ſe

i

Dank,
MeiFrau is friſchundg'ſund!

u
n
ſ

TTF

-

===

-
T- -

AlſoſindSie ſo gutundmachenunseineTraueranzeigefür's
Tagblatt, – es wirdnureineſtilleLeichemitFußbegleitung

Trauerbotſchaft.

GeſternumdiezwölfteStunde
Macht'derTodbeiunsdieRunde,
RiefdentheurenGatten,Vater,
Bruder,Schwager,Neffen,Onkel,
Schwiegerſohnin'sbeſſ'reJenſeits. –

FeſtverſicherteuresBeileids
MeldenwirdieTrauerkunde,
MorgenumdiezweiteStunde
Setztmanſeineird'ſcheHülle
AufdemFriedhofNumeroZwei
In derallergrößtenStille
NurmitFußbegleitungbei.

So, eineGeſchäftsempfehlungwünſchtdieſerPerrückenkünſtler?
DemgutenMannekanngeholfenwerden.

PerrückenundkünſtlicheHaartouren.Empfehlung.

EinſtmalsverwickeltſichAbſalon'sHaar
In einemAſte – 's wargroßeGefahr;
Er wäreentgangendieſemGeſchicke,
Hätt' e
r getrageneinePerrücke,
GefertigtimberühmtenAtelier
VonKräusle in KonſtanzamBodenſee.

AUGSBURG-

TIT ÄTET

- -

„Morgeneröffneic
h

meinBierlokal,– wollenSiemirnicht
eineAnzeigefür'sTagblattbeſorgen?– Siekönnenſo gutdamit
umgehen!“ -
„Ganzrecht,HerrWirth, – dochetwasſpaßiggehalten,

nichtwahr?“

FreuteuchdesLebens!

Es weißmitBeſtimmtheitkeinAſtronom,
KeinPropheteundkeinDuckmäuſer,
Ob in derbeſſerenSternenwelt
Es gleichfallsgibtWirthshäuſer
WiejenesamKrautplatzNumeroVier,
Das ic

h

eröffnemitAugsburgerBier!
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ſchwammes an denStrohdächerndesDorfesMalchow
vorüber. Nun tauchtees in tiefſchattigüberwölbten
Grund, mit haſtigeremWirbel faßtenes d

ie Wellen;
dochnun lag e

s

auchvor demZiel aus ſeinerBahn
geſchleudertundblicktemit ſchweigſamgrünemSchimmer
von einerSpeichedes raſtlos ſichdrehenden,feuchten
Staub aufblitzendenRades der Waſſermühleempor.
Zu einemumfangreicherengrünen Schimmerſah e

s

auf, in einoffenes,rundvonEpheuundwildemWein
laub umrahmtesFenſter,und dazwiſchenſchauten,halb
aufgebrochenerFeldroſenknoſpeähnlich,dasGeſichtund
die Kornblumenaugenvon Elſabe Kyritz hinaus. Sie
hielteinBuch in ziemlichgroßemQuartformatauf dem
Schooß, hattedaraus geleſenund innegehalten,und
ihr Blickbeſagtedeutlich,dasSpiel desWaſſersdraußen

ſe
i

amüſanterals der Inhalt des Quartanten.
„Lies weiter, Kind,“ ſagte jetztdie Stimmedes

FreifräuleinsHerthavon MalchowvomLehnſeſſeldes
Zimmers her, deſſenBoden unausgeſetztvom Sturz
desWaſſers und Drehen des Rades unter ihm leiſe
dröhnte. Die Schloßherrin ſaß aufrecht,mit einer
Handarbeitbeſchäftigt, in der nämlichenaltmodiſchen,
dochuntadelhaftenKleidung und Friſur, wie ſi

e

am
Tage zuvordemMittagsgaſtedesPächtersJakob Kyritz

im Park begegnetwar; in demRahmendes Gemachs,
der alterthümlichenMöbel und Wandzierdenumherge
mahnte ſi

e

nochfrappanter a
n

ein fein gearbeitetes
Almanachkupferbildals geſtern. Ihre grauen, glanz
loſenAugen blicktennichtauf ihre Arbeit nieder, ſon
derndurchs Fenſterhinaus, dochdie Finger bewegten
ſich raſtlos, mechaniſchund fördertenohneFehlgriff ihr
Werk weiter.
Elſabe'sMund that einenleiſenSeufzer und ſi

e

ſetzteihr Vorleſenfort. Der Inhalt des in vergilbtes,
halb fleckigesPergamentgebundenenBucheswar un
ſagbareintönigund langweilig;zwiſchendenbedruckten
Blättern befandenſich weiße, vielmehrauch bereits
dunkelvergilbte,hie und d

a

kürzerund länger von
verſchiedenerHandſchriftbeſchrieben.Alles zuſammen
bildeteeineChronikdesGeſchlechtsDerervonMalchow,
ſeit grauenTagen herab. Immer ein Freiherr von
Malchownachdemandern,Seitenlinien,ausgeſtorbene
Zweige,Agnaten,Cognaten;immermit zahlloſen, oft
wunderlichſtklingendenVornamen– das war das
Einzige,worüberdieLeſendemanchmalheimlichzwiſchen
denZähnen lachenkonnte. Sonſt verſtand ſi

e

kaum
etwas von dem, was ſi

e las; wie von einerWinde
abgehaſpeltesGarn ging e

s

mit endloſemFaden gleich
mäßig fort, und ihre Stimme las d

ie

inhaltsloſen
NamenauchdemſchnurrendenGeräuſcheinerſichdrehen
den Garnwindeähnlichherunter. Eine Weile, dann
hielt ſi

e

wiederinne.
„Lies weiter, Kind,“ ſagteHertha von Malchow

wie zuvor.
DochElſabe faßte dießmal reſolut zu einerEin

wendungMuth.
„Aber wozu,gnädigesFräulein, ſoll ic

h –?“
„Du mußtwiſſen,was in demBuch ſteht,Kind.“
„Aber“ – die Augen der Antwortendenirrten

flüchtignochmalsauf die aufgeſchlagene,heruntergeleſene
Seitehinab – „was kann es uns, Sie odergar mich
angehen,daß am 19. AprilmondsdesHeilsjahrs1351
derJunker ChriſtophKurt TheodulfGallus Erich von
Malchow das hoch-, edel- und freigeboreneFräulein
AgatheIſabella Beatrix Irene Johanna von Duckſtein
geehelichthat?“
„Das gehtJede an, meinKind, die zum Hauſe

Malchow gehört, und man muß e
s

in der Jugend
lernen,um e

s

demGedächtnißeinzuprägen,“erwiederte
das Freifräulein ruhig. „Im Alter ſchwindetuns die
Erinnerungfür mancherleiDinge.“
Elſabe's Geſichtsausdruckhielt dieß offenbar im

vorliegendenFall für keinbeträchtlichesUnglück. Doch
hütete ſi

e ſich, e
s
in direkterWeiſe auszuſprechen,ſon

dernerwiedertenur:

„Es wird gewiß ſein, wie Sie's ſagen, gnädiges
Fräulein, und ic

h

würd' e
s

auchwohl beſſerverſtehen,
wenn ic

h

d
ie

Ehre hätte,zum Hauſe von Malchow zu

Än Aber ic
h

bin nur einniedriggeborenesPächter
II. –“
„So? Weißt Du's?“
Die grauenAugen der Schloßherrinrichtetenſich

auf das GeſichtdesMädchens,das, eineLachanwand
lung unterdrückend,entgegnete:
„Nur zu gut, ic
h

wäreauchlieberals etwasAnderes
zurWelt gekommen– das heißt,daß meinVater und
meineMutter etwasVornehmeresgeweſenwären.“
„Die Du DeinemVater und DeineMutter nennſt,

meinſtDu, Kind."

Elſabe ſa
h

erſtauntauf. E
s

war zum erſtenMal,

ſo lang ſi
e zurückdachte,daß über d
ie Lippen desFrei

fräuleins e
in

ſcherzendesWort gekommen,und e
s

war

ih
r

intereſſant, zu gewahren,welcheMienedieſelbedazu
gemacht.Aber d

ie AugenHertha'svon Malchowund
das Geſichtum ſi

e

her beſaßenvöllig den nämlichen
Ausdruckwie zuvor, ſahen ohne jeden Anhauchvon
ſpaßhafterLaune groß und ernſthaftauf das Mädchen
herunter, ja mit einembeſondersdurchdringendenBlick,
daß Elſabe halb verwirrt den ihrigenzur Seite drehte
und unſicherantwortete: -

„Meine Eltern – ich verſteheSie nicht,gnädiges
Fräulein.“
„Du verſtehſtManchesnochnicht,meinKind, und

e
s

iſ
t

nochnicht d
ie Zeit, daß Du e
s

verſtehenlernſt.
Aber ſi

e

wird kommen,vielleichtbald, ic
h

hoffe e
s,

wenigſtenswas in meinenKräften ſteht, ſi
e

zu be
ſchleunigen,wird geſchehen.Nur ſind wir nicht von
uns allein abhängig,Du und ic

h

nicht–“
Hertha von Malchowbrachab, ſtand aus ihrem

Seſſel auf und trat auf das verwunderteMädchenzu,
auf deſſenblondesHaar ſi

e

ihre feine, langfingerige
Hand legte. EinigeAugenblickeſtand ſi

e ſchweigend ſo

und ſchaute in das weißſchäumendeWaſſer desMühl
bachshinunter,dann fuhr ſi

e

fort:
„Doch ic

h

denke, e
s

wird michkeinVorwurf treffen,
daß ic

h

Dich nicht erzogenhabe, wie die Pflicht e
s

von mir gefordert. Haſt Du Dich je über mich zu

beklagengehabt,michinnerlicheinerUngerechtigkeitoder
LiebloſigkeitgegenDich angeſchuldigt?“
Elſabe ſchüttelteden Kopf; ihre Augen beſagten,

daß ihr das Verſtändnißfür denGedankengangund
die durchihn erzeugtenWorte des lebendenFreifräu
leins HerthavonMalchownochbedenklicherzu mangeln
begann, als zuvor für die Reihenfolge,Namen und
Verdienſteder ſeitJahrhundertentodtenundbegrabenen
Vorfahrenderſelben. Dochauf die letzteFrage konnte
ſie, als auf etwaspoſitiv Faßliches, erwiedernund
that e

s

mit überzeugungsvollerHerzlichkeit:
„Nein, gewißnicht! Sie ſind immer ſehr gütig

gegenmichgeweſen,gnädigesFräulein, – ich danke
Ihnen ſo Vieles –“
„Ich dankeDir für dieſeAntwort, meinKind.“

Die Stimme Hertha'shatte einen träumeriſchweichen
Klang angenommenund ihre Hand glitt zärtlich von
demScheiteldesMädchensauf die Wangen darunter
hinab. „Sag' mir – dasgehört zu den Dingen, für
welche im Alter das Gedächtnißſchwindet– wie alt

biſt Du doch?“
„FünfzehnJahre geworden.“
„Erſt fünfzehnJahre? Ich dachte,Du müßteſt

älter ſein. Aber man täuſchtſich– und auchdas

iſ
t

eine langeZeit. Und auf welchenTag fällt Dein
Geburtstag?“
„Am letztenMärz.“
„Des Jahres?“ -
Elſabe rechnetekurz a

n

den Fingern der aufge
hobenenenHand: „Siebenundvierzigſchreibenwir, e

s

iſ
t

alſo 1832 geweſen.“
„Am letztenMärz desJahres 1832?“ wiederholte

d
ie

SchloßherrinnachdenklichenTons. „Du irrſt Dich,
Kind, das iſ

t

nicht möglich. Am Ende des März
blühendie Veilchenund werdendie Büſchegrün, aber
als Du zur Welt kamſt, ſtandendie Aſtern hochund
fielenſchongelbeBlätter auf ſi
e

herunter. BeſinneDich,
denn e
s
iſ
t wichtig,daßkeineFälſchungbegangenwird.“
„Eine Fälſchung? Wie und wer ſollte dennmit

meinemGeburtstageineFälſchung–“
Elſabe hatteMühe, wiedereinenLachreiz zu unter

drücken,und ſuchtedenſelbendurchdas Mittel zu be
kämpfen,daß ſi

e

wie vorher d
ie Finger hob und ſchein

bar ernſthaftnochmals a
n

ihnennachzählte.Die Augen
ihrer Zimmergenoſſinhaftetenerwartungsvollauf ihrer
rechnendenHand,dannerweiterten ſi

e

ſichlangſam,groß,
ſonderbarſtarr und ſahenmit regungsloſenPupillen auf
einenrothen, goldigumflimmertenPunkt, der ſich a

n

einemderFinger desMädchensvor ihnenauf und a
b

bewegte.

„Ich kann'snichtandersrechnen,gnädigesFräu
lein, e

s

kommtdaſſelbeheraus,“ ſagteElſabe jetzt,mit
ehrbarſterMiene innehaltend.Die Bruſt Hertha'svon
Malchow hob ſich zu einemtiefenEinathmen, zugleich
legteſichihreHand auf d

ie

der jungenPächterstochter,
hielt ſi

e

feſt und ſi
e verſetzte,denBlick wie vorhin auf

denkleinenGranatſteindesdünnenGoldreifsamFinger
Elſabe's niederheftend:
„So laß e

s,

Kind; wennDu e
s ſagſt, wird e
s
ſo

ſein. Deine Hand kann ſichnichtirren, ſi
e

muß das
Richtigeangebenund ic

h

michtäuſchen. Ich ſagte e
s,

fünfzehnJahre ſind auchſchoneinelangeZeit. Das
Gedächtnißgeht in ihnen – ich kann michnicht er

innern, daß ic
h

Dir –“ «
.

Sie behieltjedochdasjenige, deſſen ſi
e

ſich nicht
entſinnenkonnte, für ſich, glitt nur einigeMale mit
der Hand überdie Finger Elſabe's und fügtehinzu:
„Jetzt geh',meinKind, ic

h

habeWichtiges zu thun
und auchDu ſollſt Deine Jugend nicht bei mir ver
kümmern; e

s

iſ
t

eineandereZeit für die Enkelin als
für die Tochter. Aber ſe

i

vorſichtig,hörſt Du! Ich
meinenicht, daß Du ihn verlierenkönnteſt,dochgib
ihn nie fort, keinenAugenblick. Ich that's einmal,
und mir iſt, als o

b

ſeitdemmeinGedächtniß– was

ic
h

Dir zu ſagenvergaß,beſinneDich, o
b

e
s

Dir nicht
dochlieber wäre, das Schloß wieder zu bewohnen?
WünſcheſtDu's, ſo wollenwir rechtzeitigVorkehrungen
treffen; das Ganzegeſchieht ja nur um Deinetwillen.
Alſo denkdarübernachund gib mir morgenAntwort.
Leb' wohl, meinliebesKind!“
Elſabe blieb eine halbeMinute lang vor der ſich

hinter ihr ſchließendenThür ſtehen. Es war zumerſten
Mal geweſen,daß die Schloßherrinvon Malchow ſi

e

beim Fortgehengeküßthatte; zum erſtenMal auch
hattedieſelbemit ihr in ſo eigenartigweichem,liebe
vollem Ton, freilich auch ſo unverſtändlich-verworren
geſprochen,daß Jakob Kyritz' helläugigesKind ſtumm
und vergeblichdenKopf ſchüttelnddaſtandund erſt im
Hinuntergehenvor ſich hinmurmelte:„Heut war das
Schlagwerkder guten alten Uhr wirklich etwas aus
allerRegelheraus. Ich glaube,all' die hochgeborenen
Herren von Malchow in der alten Eſelshaut trugen
Schuld daran; michſelbſthaben ſi

e wenigſtens ſo wir
belig und müd' im Kopf gemacht,daß ic

h

am liebſten
ihre Dummheitam hellenTage ausſchlafenmöchte.“
Elſabe Kyritz gähntemit redendemBeweis dazu,

ſchlendertein der köſtlichenSeptembernachmittagsluftam
Parkrand zur See hinunter, blickteeineWeile auf die
leis anrollendenWellen und ſtreckteſichdann am ſanft
abgedachtenDünenhangin's Gras. Wind undSonne
gingenüber ſie, das Waſſer murmelteeinſchläfernd im

Kiesgeſtein.Sie ſchloß d
ie

Lidergegen d
ie Lichtblendung,

öffnete ſi
e

nacheinigerZeit plötzlichwiederund lachte:
„Ob ic
h

im Schloß wohnenwolle, wo all' die Herren
vonMalchowaus derEſelshautgehaust? Wenn mein
Vater ſi
e

heut gehörthätte, würde ic
h

einenſchweren
Stand mit ihm haben. Und vorſichtigſoll ic

h

ſein –

ihn nichtverlieren– nichtfortgeben– wen –?“
ElſabeKyritzdachtevielleichtnochüberdieſeſchwierig

zu beantwortendeFrage nach,dochoffenbarnichtmehr
mit vollenVerſtandeskräften.Sie hattejetztihreHand
mit dem kleinenGoldreif, den Ottmar Hainbuch ihr
als Erkenntlichkeitfür die bei ihrem Vater genoſſene
Gaſtfreundſchaft a

n
den Finger geſteckt,zum Schutz

gegendie Sonne über die Augen gelegtund ſchlief in

Wirklichkeitdie „Dummheit“der hochgeborenenHerren
von Malchow, ihrer Nebenlinien,Agnaten, Cognaten
und ausgeſtorbenenSeitenzweigeſüß und jugendſorglos

in Wind, Sonne und Meeresrauſchenaus demKopf.
In demZimmeraber, das ſie verlaſſen,ſtand das

Freifräulein Hertha von Malchow noch am offenen,
grünumranktenFenſter und blicktemit ihrem grau
umrahmtenKupferſtichantlitz in das vom brauſenden
Mühlrad niederſprühendeWaſſer hinunter. Nun ſchien

ſi
e

a
n

ein Ergebniß ihres Nachſinnensgelangt, denn

ſi
e

nicktemit demKopf, ergriff das von Elſabe zur
Seite gelegteBuch und ſetzteſichdamit a

n

denTiſch.
Dort ſchlug ſi

e

die letzteunbeſchriebeneSeite der in

den Quartanten eingeſchloſſenenweißen Blätter auf,
tauchteeineFeder in's Tintenfaß undſchriebmit großen
Buchſtaben:
„Elſabe von –“
Ihre Hand hielt mechaniſchinne und die grauen

Augen hoben ſich von dem Blatt und gingen eine
Weile wie ſuchenddurch'sZimmer. Aber dann tauchte

ſi
e

dieFederabermalsein und ſchrieb in raſchenZügen
weiter:

„ElſabevonMalchow,geborenauf SchloßMalchow
am 31. März des Jahres 1832. Ihre Mutter war
Herthavon Malchow, ihr Vater –“ «.

Die Feder knirſchtehaſtig, als o
b

ſi
e

im Fluge
die ganzeSeite auszufüllendenke,dochbei demletzten
Worte ſtockte ſi

e plötzlich,unddieSchreiberinmurmelte,
wiederaufblickend:
„Ihr Vater? Wer war das?

Vater? Mein Gedächtniß–“
Sie legtedie Handflächeauf dieStirn und dachte,

bewegungsloswie ein Bild daſitzend,nach. Endlich
ſchüttelte ſi

e

den Kopf und ſtand auf. „Ich muß im

Schloß nachſehen, d
a

werd' ich's finden.“

Hatte ſi
e

einen
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Nun verſchloß ſi
e

achtſamdas Buch in einer mit
altemMeſſingbeſchlagglänzendenSchreibtruhe,aus der

ſi
e

von der Seite einer mit Silber ausgelegtenalt
modiſchenPiſtole einen großen Schlüſſel nahm, und
ſchrittdenParkweg,denElſabegegangen,entlang. Sie
ging eilig, niedergeſenktenKopfes, dochnacheinigen
Minutenſtutzteſie,des im FreieneingeſchlafenenMädchens
anſichtigwerdend,zurück,dann trat ſi

e

leiſe auf die
Schläferinzu. Es lagplötzlichetwasvorſichtigSchleichen
des in ihrer Bewegung,das a

n
ein behutſamesThier

erinnerte,und auchwie bei einemſolchen,das achtſam
umlugendſich einer unwiderſtehlichanlockendenBeute
nähert, zuckteein Funken des Lebens aus der Aſche
ihrer Augen auf. Sie ſtand jetztüber Elſabe herab
gebücktund horchtegeſpanntauf den ruhigenAthemzug
derſelben;langſam, Zoll um Zoll, ſtreckteſich ihre
Hand nachder des Mädchens,das bei der Berührung
eine leiſe Regung machte,und ſi

e

hielt wieder a
n

undwartete. Nun lag dieSchlafenderuhig wie zuvor,
und kunſtvollwie eineTaſchenſpielerinſtreifteHertha
vonMalchow, faſt ohnedie Hand Elſabe's wieder zu

berühren,den kleinenGoldringvon ihremFinger. Ein
triumphirenderZug überflogdasGeſichtder ſichhaſtig
Aufrichtenden, ſi

e

murmeltetonlos: „Kinder ſind un
vorſichtig, ic

h

weiß es; e
s

iſ
t

beſſerſo, iſ
t

auchmeine
Pflicht, bei mir iſ

t
e
r

ſicherbehütet,“und nocheinen
flüchtigenBlick zurückwerfend,lief ſi

e jetztbeinaheauf
dasSchloßzu. Dort öffnete ſi

e

mit demmitgenommenen
Schlüſſel eine Seitenzugangsthür,ſtieg drinnen die
Treppehinan unddurchſchrittgeradenWegs eineReihe
derniedrigen,dumpfluftigenSäle bis a

n

das Schlaf
gemach,das Ottmar Hainbucham Tage zuvor haſtig
verlaſſen,um draußenauf derTerraſſe die friſcheSee
luft einzuathmen.Doch die heutigeBeſucherinfühlte
offenbarkeinederartigeBeängſtigung; e

s

mußteetwaum
eineStunde ſpäter ſein, als Jakob Kyritz geſternſeinen
Gaſt durchdas alteGebäudegeführt,dennder ſchmale
Sonnenſtreiffiel nochſchrägerüberdie verblaßtegrün
ſeideneDeckederhohenHimmelbettſtatt,auf derenRand
Herthavon Malchow ſich geſetzt. Eine grabkammer
artigeLautloſigkeitüberlagerteden unbewohntenRaum;

ſi
e

ſaß und drehtedenGoldreif a
n

ihrem Finger hin
undher, zog ihn dann a

b

undhieltihn in denſchmalen
Sonnenſtreifenhinein, daß der kleinerotheStein auf
ſtrahlendeLichterum ſichwarf. Dazu murmeltenihre
Lippen: „Ihr Vater? Er liegt mir auf der Zunge– da – da –“
„Nein.“ Sie ſchütteltewiederdenKopf und blickte
denleuchtendenGranatſteinan. Nun erloſchderGlanz
deſſelbenlangſam, denndie Sonne wich von ihm a

b

undverließdas Fenſter, und ein Zug der Reſignation
ging über das Geſicht der Betrachterin. „Er wird
kommenund e

s

mir ſagen,“ ſprach ſi
e

nickendvor ſich
hin, und wie in unbewußterGewohnheitlegte ſi

e

den
Kopf auf dieKiſſenzurückund ſah mit ſtummenAugen

in das leiſe beginnendeZwielichthinein.
(Fortſetzungfolgt.)

Gerſard Kremer, genannt Merkator.

(HiezudasBild S
.

132.)

DenLeſernwirdausderJugenderinnerlichſein(wennauch

d
ie

Meiſten e
s

als einungelöstesRäthſelmitſichherumtragen
mögen),was auf einemdererſtenBlätterihresAtlaſſesſteht:
„Erdkartein Merkator’sProjektion“. E

s

wirdmitdieſenWorten
aufdasgrößteVerdienſteinesgroßenManneshingewieſen.Aber
trotzdemdas in gleicherWeiſegeſcheheniſ

t,
ſo lange e
s

„Atlan
ten“gegebenhat,trotzdemderNamedesErfindersvonGeſchlecht

zu Geſchlechtüberliefertiſ
t,

undnicht in entlegenenWerken,ſon
dernoffenvorAllerAugen,trotzdemüberdießſeineErfindung
Tagfür TagvonTauſendenbenütztwird – ja

,
ſi
e
iſ
t

b
is

heute
jedemSeefahrerunentbehrlichundwird e

s

wahrſcheinlichfür
immerbleiben – trotzalledemwardieſerMann in Vergeſſenheit
gerathen,d

ie

BekanntſchaftmitſeinemLebenundſeinenSchick
ſalenhatte ſi

ch

faſtganzverloren,ſeineVerdienſtewurden,ſogar
mitZuſtimmungſeinerLandsleute,Ausländernzuerkannt,und

e
r ſelbſt,alsmanendlichaufſeineBedeutungwiederaufmerkſam

wurde,für e
in

fremdesVolk in Anſpruchgenommen.
Demgegenüberiſ

t
e
s

vonbeſondererBedeutung,daßam

2
.

Septemberd
. J. zu Duisburg a. Rh. dasStandbildMer

atorsenthülltwurde,womitdemgroßenManne,demausallen
Öhrhundertennur d

e
r

einePtolomäus a
ls ebenbürtigzurSeite

geſtelltwerdenkann, d
ie langevorenthalteneEhrenſchuldentrichtetÄ deutſcheNationöffentlichwieder in ihr RechteingeſetztC
.

GerhardMerkator iſ
t

am 5
.

März 1512geboren.Seine
Elternwohntenim Jülicherland,wahrſcheinlichin Gangelt(Re
ÄngsbezirkAachen),unddorthatauch e

r

b
is

zumſechzehnten
JahregelebtunddenerſtenUnterrichtgenoſſen;abergeboreniſ

t

C
T

UNRupelmondein Belgien, w
o

ſeineElterngeradezumBeſuch
WarenbeidemBruderdesVaters,Gisbert,derdaſelbſtVikar" WegendieſeszufälligenUmſtandeshat ihn Rupelmonde

als einenVläminger in Anſpruchgenommenundihmalsdem
«beroemdenWasenaar»(Rupelmondeliegt in „hetLandvan
Waas“) im Jahre1869einDenkmalgeſetzt.Indeſſen e

r

ſelbſt
ſagtaufderfabulaGalliae e

t

Germaniae1585 in derDedika
tion a

n

denHerzogvonJülich-Cleve,JohannWilhelm:„Ich
bin im JülicherlandeundvonJülich'ſchenElternerzeugtund

in denerſtenJahrenerzogenworden,wiewohl ic
h
in Flandern

geborenbin.“ UnddamitſolltedieFragefür immererledigt
ſein,zumal d

a

die Vlamänder,wiewir bald ſehenwerden,Ä einemgewiſſenSchamgefühlſichdesManneserinnerndürfen.
1530bezogMerkatordieUniverſitätLöwen;dortblieb e

r

auch,nachdeme
r

Baccalaureusgewordenwar. Er pflegtezuerſt
eifrigdiehumaniſtiſchenStudien,wandteſichdannplötzlichder
Mathematikzu, undzwarinsbeſonderedermathematiſchenGeo
graphie.NebenderWiſſenſchaftbetrieb e

r

diedamalsüblichen
praktiſch-mechaniſchenArbeiten,fertigteausMeſſingArmillar
ſphären,Aſtrolabien,aſtronomiſcheRinge 2

c.

Bald ging e
r

dazu
über,Landkartenzu ſtechen,diemitgroßemBeifallaufgenommen
wurden;1541vollendetee

r

nachanderthalbjährigerArbeitein
größeresWerk,einenErdglobus,den e

r

demReichskanzlerGran
vellawidmete;durchihnward e

r

auchdemKaiſerKarl V
.

be
kanntunderhieltvonihm, derbekanntlichgroßeVorliebefür
mechaniſcheKunſtwerkehatte,mancherleiAufträge.AlleArbeiten
dieſerArt gelangenihm ſo ausgezeichnet,daß ſi

e allgemeinim
ganzen16.Jahrhundertals diebeſtengerühmtwerden.
Obgleiche

r

nundurchſeineArbeitenſichſchoneinenNamen
erworbenhatte,undwiewohle

r

vonfriedliebendem,äußerſtvor
ſichtigemWeſenwar, ſo wurde e

r

dochdasOpferderzeitgenöſſi
ſchenVerfolgungswuthundverfieldenKetzerrichtern.1544ſtarb
ſeinOheimGisbert;zurRegelungderErbſchaftsverhältniſſeging

e
r

nachRupelmonde;dortwurde e
r plötzlichaufeineDenunzia

tionhin alsKetzerverhaftetundin'sGefängnißgeworfen.Trotz
allerMachinationenvermochtemanbeiMerkatorkeinenGrund
derAnklage zu finden,abererſtnachmehrals vierteljähriger
ſtrengerHaft kam e

r

frei. DieſengünſtigenAusganghatte e
r

nebenſeinereigenenVorſicht– er hat ſichnieöffentlichund
ausdrücklichvonderaltenKirchelosgeſagt – beſondersdenBe
mühungenderLöwenerUniverſität zu verdanken,diedurchdie
BefreiungihresMitgliedesihreeigenenPrivilegienaufrechtzu

erhalteneifrigbemühtwar, unddahermag e
s

wohlgekommen
ſein,daßMerkatorhernachnochmehrereJahre in Löwenblieb.
WieernſtaberdieSachewar,gehtdaraushervor,daßvonſeinen
Mitangeklagtenzweiverbrannt,einerenthauptet,zweiFrauen
lebendigeingegrabenwurden.
Da dieUnſicherheitin Belgienimmergrößerwurde,die

religiöſenVerfolgungenimmerwüthender,ſo zogMerkatorendlich
ausundwanderte1552mitFrau undſechsKindernnachDuis
burg, einerehemalsunmittelbaren,aberſeitJahrhundertena

n
Cleveverpfändeten,indeſſenauchdamalsnochmitgroßenPrivi
legienverſehenenReichsſtadt.Wir müſſenannehmen,daßMer
katorwieanderebedeutendeMännerjenerZeitgeradewegender
religiöſenFreiheit,welcheim Cleve'ſchenherrſchte,veranlaßtwar,
ſeinenWohnſitzdort zu nehmen.Uebrigensaberwurdendort
auchdieWiſſenſchafteneifriggepflegt;mantrug ſichmitdem
Gedanken,eineUniverſität zu gründenund e

s

wurdenſchondie
dazuerforderlichenPrivilegienvonKaiſerundPapſtausgeſtellt;
aberdieAusführungerfolgteerſthundertJahreſpäterunterdem
großenKurfürſten.Als Vorſtufefür die Univerſitäterrichtete
derMagiſtrat1559einGymnasiumillustre; deſſenGründung
auchMerkatormitRathundThateifrigförderte;mehrereJahre
unterrichtetee

r
a
n demſelben,bis e
r,

mitanderenArbeitenüber
häuft,davonabſtehenmußte.Aber in Duisburgblieb e

r

bis zu

ſeinemam 2
.

Dezember1594erfolgendenTode,ſtetseineifriger
BürgerderStadt undoftmalsmitEhrenämternbetraut;auch
ſeineNachkommenlebtendortundnahmeneineangeſeheneStellung
ein. DarumwirddieſeStadtmitRechtals diezweite,ſelbſt
erwählteHeimatderFamiliebetrachtet.
Noch in LöwenmachteMerkatordieerſteEntdeckung,welche

ſeinAndenkenbeiderNachweltſichert; e
s

handelteſichumdie
Thatſacheder„Mißweiſung“derMagnetnadel,ihrenGrundund
dieLagedesmagnetiſchenPols. E

r

ſelbſtberichtetdarüber in

einemBriefe a
n

Granvellavon1546,denDr. Breuſingwieder
aufgefundenundzuerſtveröffentlichthat. *)

SchonKolumbushattedieMißweiſungbemerkt,aber ſi
e

wurdenochbiszumSchlußdesfolgendenJahrhundertsbeſtritten;
ihrerichtigeBegründung,ſowiedieerſteBeſtimmungderLage
desmagnetiſchenRordpolsverdankenwir Merkator.DieſesVer
dienſtaberwurdebishereinemSpanier,MartinCortes,zugewieſen,
der in ſeiner1555 zu SevillaherausgegebenenSteuermannskunſt
vonmagnetiſchenAnziehungspunktenaufderErdoberflächeſpricht;

e
s
iſ
t
zu vermuthen,daßdieſerSpanierdurchVermittlungGran

vella'soderKarl's W
.

KenntnißerhaltenhatvonderEntdeckung
Merkator's.
Von 1569datirtdaszweiteepochemachendeWerk.Im Au

guſtdieſesJahres vollendetee
r

denStichdergroßenWeltkarte
zumGebrauchderSeefahrer.„Von ihr datirtdieReformder
Kartographie,diekeinzweitesWerkvongleicherBedeutungzu

verzeichnenhat,unddurch ſi
e

wirdeineneueEpochein derSteuer
mannskunſtbegründet.“DenndieſeErfindungwird auf dem
GebietederNautik in ihrerBedeutungnur erreichtvonderdes
SchiffskompaſſesunddesSextanten.DasWerkMerkator'saber
hatnochdenſeltenenVorzug,daßdieTheoriedurcheinepraktiſche
Anweiſungfür Seeleuteſofortin'sLebeneingeführtwurde.Und
nachdieſerMerkator's„Sailing“wirdnochheutigenTageseinzig
undalleingefahren,nur iſt, wieBreuſingſagt, denmeiſten
HerausgeberneinerSteuermannskunſtunbekannt,daßſie,ſoweit

ſi
e

überdieſenPunkthandeln,nichtsals einefaſtwörtlicheAn
weiſungvonMerkatorbringen.UebrigenswarjeneMethodeder
Projektionnichtdieeinzige,welchevonunſeremGeographenher
rührte:einezweite,diemanſpäterdem d

e l'Isle, undeinedritte,
diemandemBonnezugeſchriebenhat, kommenin Wirklichkeit
vonihmher; jeneaber,ſeinberühmteſtesundwichtigſtesVer

*) Wirmüſſenhierdaraufhinweiſen,daßderDirektorderSteuer
mannsſchulein Bremen,Dr.Breuſing,in DeutſchlandzuerſtdieAuf
merkſamkeitwiederaufMerkatorgelenkthat;und im Folgendenſtützen
wirunsaufeinkleines,außerordentlichinſtruktivesWerkchenvondem=
ſelben:„GerhardKremer,genanntMerkator,derdeutſcheGeograph.Vor
tragvonDr.Breuſing,gehaltenzu Duisburgam30.März1869.“
ZweitemiteinemNachwortverſeheneAusgabe,Duisburg,Raske1878.

dienſt,nahmmanfür denEngländerWright in Anſpruch,der
dreißigJahre ſpäterTafelnberechnete,wodurche

s

Jedemauch
ohnemathematiſcheKenntniſſemöglichwird, Seekartenzu kon
truiren.Noch1805bezeichnete

in

Deutſcherin dengeographi
ſchenEphemeridenjenenEngländerals den„Erfinderderwah
ren Konſtruktion d

e
r

gewöhnlichſogenanntenMerkatorskarten“.
Ein Franzoſe,d'Avezac,mußtezuerſtdenDeutſchendeutſches
Verdienſtretten,wie e

s
in einemWerkedeſſelbenvon1863 g
e

ſcheheniſt. -
NichtgarlangedarnachgingMerkatordaran,einefür den

Handgebrauchbequeme,auf genauerUnterſuchungberuhende
Kartenſammlungherzuſtellen. In der Ausführungkamihm
AbrahamOertel,aucheinDeutſcher,zuvor,indem e

r

ſeinThea
trum ºrbis terrarum(Schaubuchd

e
s

Erdkreiſes)1570heraus
gab. AberdasWerkberuhtzumTheil auf einzelnen,ſchon
früherherausgegebenenmerkatoriſchenKartenundwurdeferner
weſentlichdurch d

ie

neidlosgewährteBeihülfeunſeresGeogra
phengefördert;auf ſelbſtſtändigenWerthkann e

s

keinenAn
ſpruchmachen.
Merkatorhat a

n

ſeinerKartenſammlung,trotz d
e
r

früheren
Vorarbeiten,noch e

in Vierteljahrhundertgearbeitet;in Folgedeſſen
bezeichnetjedesBlatteinenFortſchrittin derWiſſenſchaft.Aber
als e

r

1594ſtarb,wardasWerknochnichtganzvollendet;der
einzigeſeinerSöhne,derihnüberlebte,führte e

s
zu Endeund

gab e
s

vereintmitderKosmogoniedesVaters im Jahre1595
unterdemvomVaterſelbſtgewähltenTitelAtlas heraus.Der
Sinn dieſerBezeichnungiſ

t

nichtganzklar; aufdenHimmels
trägerſoll ſi

e aber,wie e
s ſcheint,nichtanſpielen.DieBedeutung

undVortrefflichkeitderArbeitkönnenwirſchondarausentnehmen,
daßdas„Schaubuch“,dannderwenigeJahrezuvor zu Antwerpen
herausgegebene„Weltſpiegel“verſchwanden,undder„Atlas“allein
dasFeldbehauptete.«
AbgeſehenvondenerwähntenWerken,welcheſeinemNamen

e
in unvergänglichesAndenkenſichern,hatMerkatornocheineganze

Reiheandererhergeſtellt,d
ie

ſeinerzeitgroßesAufſehenerregten,
diewir aberhierübergehenmüſſen.
So viel iſ

t jedochklar, daßſeineBedeutungin unſereZeit
hineinreicht,unddaß in DuisburgſeinegrößtenWerkeentſtanden
ſind, unddaßdieſeStadt, d

ie
e
r

ſichſelbſtzurStätteſeines
Wirkensausgeſuchthatte,verpflichtetwar, ſeinAndenkenzu e

r

neuernund zu bewahren.
So tratdennaufAnregungvonDr.Breuſing im März1869

in Duisburg e
in

KomitezurErrichtungeinesDenkmalsfürMer
katorzuſammen(i

n Rupelmondewarman zu demgleichenZweck
ſchonſeit1866thätig;aucherſchiendort1869eineBiographie
MerkatorsvondemBelgierDr. vonRaemdonck,zu welcherPro
feſſorKöhnen in DuisburgdurchErforſchungdesLokalarchivs
werthvolleBeiträgegelieferthatte).Die Ideefandſehrgünſtige
Aufnahme,baldwarengegen12,000Markgeſammelt,undam

3
. Auguſt1869wurdederGrundſteingelegt.AberderKrieg

drängtedasIntereſſezurück,bis im Oktober1875derverdiente
StadtbaumeiſterSchülke d

ie

Sachewiederenergiſchin d
ie

Hand
nahm;derſelbefertigtedenEntwurf, zu deſſenAusführungder
Kunſtvereinzu DüſſeldorfeinennamhaftenBeitragzuſicherte,d

a

dergeſammelteFonds nichtausreichte.Das Denkmalwurde
danndemſchonrühmlichbekanntenBildhauerReiß in Düſſeldorf
übertragen;die architektoniſchenArbeitenliefertenKaufholdund
Berndt in Düſſeldorf;undam 2
. Septemberd
. J. fanddiefeier
licheEnthüllungaufdemBurgplatzſtatt.
Merkator iſ

t dargeſtelltin derTrachtſeinerZeit,wie ſi
e

ſich
auchaufeinigenvortrefflichenBruſtbildernvonihm findet,nur
daßderMantelbiszumFußbodenherabgeführtiſt, umderFigur
mehrruhigeWirkung zu geben.Der Kopf iſ

t

ein ſehredler,
ausdrucksvoller,dabeidurchausporträtähnlicher.Die faltenreiche,
vomBaretüberſchatteteStirn, das ſinnendauf die tiefunten
ſtehendenBeſchauerherabgerichteteAntlitz,derprächtige,lang
herabwallendeBart unddaskrauſeHaupthaarin reicherFülle
gebendemBild einenehrwürdigen,aberauchmännlichenCha
rakter.Das ganzeDenkmal,das ſichübereinemBaſſinauf
einemAufbau,zwiſchendeſſenPfeilernWaſſerſpeierruhen,erhebt
undderoben a

n

denEckenPuttenalsSymbolederWiſſenſchaft,
derSchifffahrt,desHandelsundderGewerbeträgt, iſ

t 9,2Meter
hoch, im Renaiſſanceſtyl,entſprechendderZeit, in welcherMerkator
lebte,ausweißemTriererSandſteinausgeführt,dieunterſtePlatte

iſ
t Baſaltlava,eineunterdemPfeileraufbaubefindlicheSchale

vonBronze. Äverdunk.

Ein außerirdiſcher Standpunkt,
Von

Ä- A. Woldt.

s iſ
t

ein für unſernStolz als „Herrender Welt“
ZſehrdemüthigendesBewußtſein,daßſichumuns, d

ie

wir von unſeremErdballeaus kühndie umJahr

F millionenvonLichtweitenentferntenSternenhaufenund
Nebelfleckenmeſſenundwägen, in derganzengroßen

weitenWeltwegenderKleinheitunſererKugeleigentlichNie
mandweiterkümmernkann,als einzigundalleindiehöchſt
problematiſchenEinwohnerunſererbeidennächſtenNachbarn,
der Venusund desMars, derenerſtereuns bis aufetwa
54 Millionenundderenzweiterunsbis gegen8 Millionen
Meilen nahekommen.UnſernMond müſſenwir zunächſt
überhauptausſchließen,weil e

r

als „Kind vomHauſe“gilt
undſelbernochetwasrepräſentirenmithilft.
Was dieSonnebetrifft, ſo wird, ſelbſtwennwir mit

einigenJüngerndesDarwinismus d
ie MöglichkeitdesLebens

undAthmensvon Protoplasma in feurigflüſſigemZuſtande
annehmenwollen,dennochderenetwaigen,nachdieſerTheorie
organiſirtenBewohnernNiemandzumuthen,daß ſi

e

Aſtronomie
treibenund ſichbeſondersumunskümmernſollten.Ebenſo
ſteht e

s

mit denetwaigenBürgernder beidenneuentdeckten
intramerkuriellenPlaneten,ſowiedenendesMerkur,welcheſo

ganzvon demAnblickderihnenvielgrößerundblendender
erſcheinendenweißglühendenSonnenſcheibeabſorbirtſind, daß
wir ihnenbei der rieſigenHitzeauf ihrerPlanetenoberfläche,

in derbeiſpielsweiſealleunſereFlüſſigkeitenfortwährendſieden
würden,ſchwerlichSympathieundVerſtändnißfür unſereErde
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zumuthenkönnten.Umgekehrtverhältes ſi
ch

mitunſerenent
fernteſtenGeſchwiſtern,
Ä, Saturn,UranusundNeptun

derenkoloſſale,ſchnellrotirende,mitvielgeringererDichtigkeit
begabte,ſtarkabgeplatteteKugelnwohlunterſicheineganz b

e

ſondereGattungvonPlanetenbilden,derenBewohner,falls

ſi
e

wirklichexiſtiren,mit denbrillanteſtenInſtrumentenaus
gerüſtetſeinmüßten, u

m

unſereErde fü
r

mehrals e
in

Pünkt
chen zu erkennen.Was nun endlichdieBewohnbarkeitder,

wie e
s ſcheint,durcheineKataſtropheentſtandenenPlaneten

ſpäne,welcheAſteroidenheißen,anlangt, ſo iſ
t

derenWahr
ſcheinlichkeitnichtgroß; nochviel wenigeraberdürfenwir
hoffen,daßunſereErdevielleichtauf einemderFirſternedes
Himmelserkanntwürde,weil in jenenEntfernungenſelbſt
unſereSonnenurals einkleinerSternerſcheint. -

So bleibendennnurVenusundMars übrig,welchebeide
Gottheitenja auchſonſt in unſerenirdiſchenHandlungenund
GedankeneinegroßeRolleſpielenundderenaſtronomiſcheund
planetariſcheZuſammengehörigkeitmitunſererErdeauchdurch
analogeDichte,UmdrehungszeitundGrößeundhöchſtwahrſchein

ic
h

auchAtmoſphäre a
n

denTag tritt. E
s

iſ
t

deſhalbſehr
intereſſant,einmalzurErkenntnißdieſerletzterenThatſache ſo

wohl,als auchderRolle, welcheunſerarmerErdballüber
haupt in der Schöpfungals Objektder fernenBeobachtung
ſpielenkann, ſich in GedankenaufunſerebeidenNachbarpla
neten zu begebenundvon ihnenausdieErde z

u obſerviren.
Selbſtverſtändlichwerdenwir hiezu d

ie

ZeitderNähewählen,

d
ie

natürlich b
e
i

beidenGeſtirnennichtzuſammenfällt,unduns
gleichzeitigmit denbeſtenaſtronomiſchenBeobachtungsinſtru
mentenausgerüſtetdenken. -

Zuerſtwollenwir dembeiunſerenmittelalterlichenAſtro
logen ſo übel verrufenenMars, auf demſich nachAna
ſtaſiusKirchergroßeStrömevon flammendemPech,über
ihreUferergießenund ganzeLänder in dichten,erſtickenden
Rauchhüllen,unſernBeſuchabſtatten.Mars, der nach
Lambert u

.

And.ſeinröthlichſtrahlendesLichteinerPflanzen
weltverdankt, d

ie roth, ſtattwieaufunſererErdegrünſein

ſo
ll

und d
e
r

unserſtvorKurzemzweiMondeaufeinmal g
e

ſchenkthat,allerdingszweider ſchnurrigſtenundpoſirlichſten
Trabanten, d

ie

unſerSonnenſyſtemüberhauptwohl beſitzt.
Falls dieAnnahmenichtfalſchiſt, daßdiedunklerenStreifen
aufdemMars derReflexvonMeerenſind,während d

ie

helle
renFlecken d

ie

Landmaſſebedeuten,würde e
s

fü
r

uns praktiſch
ein,etwaaufdemgrößtenkompaktenKontinentedesPlaneten,

in der NähedesAequators,unſereInſtrumenteaufzuſtellen.
Mit ungewohnterLeichtigkeit–dennvermögederkleinerenMaſſe
desMars wiegt e

in Menſch,der aufderErdedasGewicht
einesCentnershat,dortnuretwasmehralsvierzigPfund –

erſteigenwir einenBerg, auf deſſenHöheuns zufälligein
Sturmwindempfängt,deſſenSchnelligkeitwir wohl a

n

den
vorüberfliegendenWolkenſehen, d

e
r

aberfür unſerGefühlnur
denEindruckeinesmäßigenWindesmacht.DasAthmenwird
unswegendesſehrniedrigenBarometerſtandesziemlichſchwer,
jedochgewöhnenwir unsnachundnachdaran. Es iſ

t

dunkle
Nacht,nur erhelltdurch d

ie beſcheidenen,mitdemGewölkum
dieWetteeilendenMonde,diemehrmalsauſ-undnacheinigen

Stundenſchonwiederuntergehen.Der Fixſternhimmelaber
hathinundwiederzwiſchendenWolkenlückenauftiefſchwarzem
SammetLichtervonglänzenderKlarheitangezündet.Wir ſuchen
Jupiter,denHerrſchereinereigenenWelt; e

s gelingtuns,ihn
mit ſeinemHofſtaat,denſtattlichenvierMonden, z

u finden,
ſchöner,größer,ſtrahlender,als wir dieſenzweitenHauptkörper
unſeresSyſtemsjemalsaufErdengeſehenhaben;auchSaturn,
derUnwirthliche,langſamDahinſchleichende,hatſeinemſonſt ſ

o

mattenweißenLichtefür dieſeNachteinenhellerenReflexauſ
geſetzt;Uranus, deſſenhundertjährigeEntdeckungdurchden
älterenHerſchelals Georgsgeſtirnwir nächſtensfeiernwerden,
zeigtuns ſeinematteScheibeund – da wir docheinmal in

dieſerNacht.Glückhabenmüſſen – ſo erblickenwir auch die

MehrzahlſeinerMondeundendlichdenvondemkürzlichver
ſtorbenenL

e VerrierberechnetenundvonGalle in Berlinerſt
vor kaumeinemMenſchenalterentdecktenäußerſtenPlaneten
Neptun,beidemwir unsbeſondere,wiewohlvergeblicheMühe
geben,denvon einigenBeobachternangenommenenRing und
denzweitenSatelliten z

u entdecken.Wahrlich,alsSternwarte
zurBeobachtungderäußerenPlaneten iſ

t

derMars, wiewir
ehen,geeigneterals dieErde, undwir überzeugenunsauch

in BezugaufdieAſteroiden,derenwir nochmehrerevonhier
ausentdeckenkönnten,wennwir dießnichtihrenprivilegirten
EntdeckernaufderErdeüberlaſſenmüßten,vonderWahrheit
dieſerThatſache.
Andersaberſteht e

s
in BezugaufdiederSonnenäher

gelegenenPlaneten,derennächſter,unſereErde, für dieBe
wohnerdesMars genaudieſelbeRolleſpielt,wiefür uns d

ie

Venus, d
ie

alſoalsAbend-undMorgenſternfungirtundregel
mäßigdiePhaſenalsunſichtbareNeuerde,alsSichel,alsÄ
Viertel, als VollerdeundletztesVierteldurchmachtwiejene.
Wir habenunsnatürlichfürunſereBeobachtungderErdevom
Mars als diejenigeZeit ausgeſucht, w

o

d
ie

Erde in ihrem
hellſtenLichteals ſtrahlendeſchmaleLichtſichelerſcheint, d

ie

etwadenviertenTheilderBreite ihresDurchmeſſersenthält.
Wennauchdie von derSonneſtärkerbeleuchteteVenusden
ErdbewohnernwegendermehrereMillionenMeilennäheren
Lage b

e
i

gleicherStellungals e
in

überaushellerStern, der
ſelbſt d

ie BewunderungdesunachtſamſtenBeobachtersaufſich
zieht,erſcheint, ſo bietetuns d

ie

etwasgrößereErdſichelvom
Mars ausbeideſſenals vieldurchſichtigerangenommenerAt
moſphärefaſtdenſelbenherrlichenAnblickdar,wir dürfenuns
alſo ruhigZeit laſſen,dieſesintereſſantePhänomen,um in

unſeremſtarkenFernrohrkeinBlendglasanzuwenden,in den
erſtenTagesſtundenz

u ſtudiren.DasFrührothbeginnt im Oſten

zu dämmern,roſigangehauchtflattern d
ie

Wolkenvorbei,bald
beginntdieGlut tieferherabzukommenunddieUnterſeitedes
WolkenhimmelsmiteinemFlammenmeerz

u übergießen,bisdie
Himmelsköniginſelber,aberalseinebedeutendkleinereScheibe,
erſcheintundunſerentrotzziemlichhohenStandpunktesauf
demBergemäßiggroßen,faſt a
n

e
in gemüthlichesThaler
innerndenHorizonterhellt.LeichteNebelerhebenſichund in

kurzerZeitweichtdas ganzeHeerderWolfendemauchhier
ſiegreichenEinfluſſedesTagesgeſtirnes,während d
ie

ſelbſtmit
bloßemAugeſichtbareſtrahlendeErdſichelnur nochdaseinzige
GeſtirnamFirmamente iſ

t.

E
s

nahtalſoderMoment, w
o

unsdieſekleineSichelnachderSeitedesWeltallshin, auf
derwir uns befinden,Auskunft – undzwar di

e

beſteund
günſtigſte,gleichzeitigbeobachtetzur glücklichſtenStundeund
mitdenbeſtenWerkzeugen– gebenſoll überArt undWeſen,
OberflächeundGeſtalt. -
Was wird ſi

e

unsenthüllen,jetzt, w
o
ſi
e

unsetwaſechs
malnäherſtehtals dann,wenn als kleine,matteScheibe

a
m

weiteſtenvomMars entferntiſt? Langeundeifrigblicken
wir durchdasGlas,faſtgeblendetvonderſtrahlendenSichel
derenobereSpitzeförmlichhervorſpringtundunsweißleuchtend
entgegenblinkt,ſonſtaberfaſt überall in gleichemLichte z

u

ſtrahlenſcheint.Wir ſuchenuns z
u orientirenundfindenzu

nächſt,daß d
ie

oberehelleSichelſpitze, d
ie

im aſtronomiſchen
Fernrohrſichtbar iſ

t,

denweithinmitSchneeundEis bedeckten
Südpol d

e
r

Erdevorſtellt.Jetztſuchenwir mitZuhülfenahme
unſererKenntniſderErdoberflächeweiter, in derAbſicht,irgend

e
in

LandoderMeer z
u erkennen,undentdecken,daßnachdem

Innern d
e
r

Scheibezu, a
n

der Lichtgrenze, e
in allmäliger

UebergangderHelligkeit in e
in

ſilbernesGrau ſtattfindet,ein
Umſtand,denwir ganzrichtigdarauserklären,daß a

n jener
StellegeradeSonnenuntergangoderAufgangſtattfindetund
jenerStreifen d

ie Dämmerungbezeichnet.Aber, d
a
iſ
t

noch
eineauffälligeErſcheinungamDämmerungsſtreifen;derſelbe
bildetnämlichkeinegleichmäßiggekrümmteLinie,ſondern e

r
iſ
t

mehrfachfeinausgezackt,ſo daßdieſeÄ als zartehellePünktchenſichnochbis in die dunkleErdſcheibehineiner
ſtrecken.Natürlichmachenwir denSchluß,daßdieſeSilber
pünktchenundfeinenStrahlennichtsAnderesals d

ie

vonder
SonnebeſchienenenBergſpitzender Erde ſind, die aus den
dunklen,unbeleuchtetenThälern in der Näheder Lichtgrenze

unsentgegenleuchten.Wir machenunsdaran,dieſeBerge z
u

zeichnenundihreGröße z
u meſſenunddarnach z
u berechnen,

aber – merkwürdig – entwederhabenwir uns verrechnet
oderdieBeobachtungwarfalſch,denndererſteBergergibteine
HöhevonetwaſechsMeilen, e

in

anderereinevonvierMeilen,
einerſogarvon gegenachtMeilen. Kopfſchüttelndſehenwir
unsdiekleineErdſichel,dieſichinzwiſchenruhigvonWeſten
nachOſtenweitergedrehthatund a

n

derenDämmerungsſtreifen
andereBergeund anderePünktchenaufgetauchtſind, wieder
an,abermalsbeginnteinegenaueMeſſungundRechnungund
abermalserfolgteinähnlichesReſultat. Endlichwird e

s

uns
klar, daßdieſeBerge,diewir als diehöchſtenſichtbarenEr
hebungender Erdoberflächebetrachtethaben,keineErdberge,

ſondernganzeinfachweitund hochſicherſtreckendemächtige
WolkenlagerderErdatmoſphäreſind,derendominirenderReflex

d
ie

Erdoberflächeſelbſtmit allenihrenBergen,Ländernund
Meerenüberſtrahltund ſi

e

unsunſichtbarmacht.Das alſo
wäredasEndreſultatunſererUnterſuchung,daßwir dietrübe
Wahrnehmungmachen,wie alles Ringenund Jagen, alles
Strebenund Trachtender Menſchendort auf jenerkleinen
SichelvonWolkenbedeckt,in NebelundDunſtverhüllt, o

ft

ſchondemgünſtigſtgelegenenNachbarplanetenverborgeniſt?
Iſt e

s

dennwahr,wasdieTheoriebehauptet,daß e
s

eine
AllgegenwartdesLichtſtrahlesin derSchöpfunggibt,daßjede
ſchöneoderruchloſeThat, d

ie

a
m

hellenTageauf Erdenoder
einemandernSternegeſcheheniſt, ihreStrahlenhinausſendet
mitderSchnelligkeitdesLichts in d

ie

unermeßlicheFernedes
Weltalls,daßderLichtſtrahl ſi

e

derSonneſchonnachwenigen
Minuten,demSirius nachJahren,denentfernteſtenNebelflecken
abererſtnachungezähltenJahrtauſenden a

ls

ſichererAnkläger
hinterbringt? Ja undNein! AuchderLichtſtrahlhat ſeine
Grenze, w

o
e
r

im Weltenraumerliſcht,und fernervergeſſen
wir ſtolzen,ſelbſtbewußtenHerrenderSchöpfungnur z

u ſehr,

daß wir eigentlichgar nichtauf der Erdoberflächewohnen,
ſondernaufdemGrundeeinesdreißigundmehrMeilentiefen
Luftozeans,derfür ſichſeineKontinenteundGebirgszüge, ſo

wie ſeineklaren,bis auf denGrunddurchſichtigenFlutenund
ſeineStrömungenhat! . . .

So ſchmerzlichunsalſodieſeWahrnehmungaufdemMars

iſ
t,
ſo müſſenwir unsdochdareinfügen,auchgebenwir e
s,

wenigſtenszu dieſerTagesſtundeauf,denals winzigenStern

in derNähederErdeſichtbarenErdmond z
u betrachten,indem

wir dießundnochmanchesAnderefür einenBeſuchaufdem
PlanetenVenusaufſparen.Hier ſindwir vonvornhereinviel
günſtigergeſtellt,als aufdemMars, dennnichtnur ſehenwir
die Erde um einigeMillionenMeilennäher,ſonderndieſe
wendetuns auchihre volle, erleuchteteScheibemit einer
GrößeundHelligkeit z
u
,

welche d
ie

derVenus in ihremſchön
ſtenGlanze,mitdem ſi
e

ſichderErdezeigt,umdasNeunfache
übertrifft.Wir dürfenalſo zunächſtgarnichtdarandenken,
dieErdſcheibe,welchefaſtwieeinwinzigerMonddieNachtſeite
derVenusmit mattemDämmerſcheinerhellt,ohneBlendvor
richtung zu beobachten.Habenwir dieſeVorſichtaberange
wendet, ſo bietetſichunseinAnblickunſererErdedar,der a

n

GroßartigkeitdenvomMars ausgenoſſenenvielfachübertrifft.
Silberweißſtrahlendſendet d

ie

kleineScheibedesNachbar
planeten ih

r

intenſivesLicht z
u unsherüber,undwir können

in Folgeder ſehrſtarkenVergrößerungunſeresFernrohres
ihreunszugewandte,vomhellſtenSonnenlichtbeſchieneneHälfte
vollſtändig in allenTheilenüberblicken.Aber – eineneue
Ueberraſchung- iſt denndas,waswir da ſehen,wirklichun
ſereErde? Die Scheibeſieht j

a faſt aus wie derSaturn,
wenigſtenserkennenwirdeutlicheineArt Aequatorring a

n

ihr
Wer hättedas gedacht,daß ſich d

e
r

äguatorialeGürtelder
WindſtillenderErdemitſeinem,allenSeefahrernwohlbekannten
Wolfenringeſo ſcharfmarkirenwürde. Nunwird e

s

unsauch
klar,warumderAequatorderErde bei demunerſchöpflichen
Reichthum a

n Regengüſſenin dieſerGegendverhältniſmäßig

ſo vielMeerund ſo wenigLanddurchſchneidet.Mit Ausnahme
derStreckenvonSüd-AfrikaundSüd-Amerika, d

ie übrigens
auchgeradeaufdemAequatorihrereichſteWaſſerfülle in den
StromgebietendesCongo,der Milſeenund desAmazonen
tromeshaben,trifftderAequatornur noch a

n einigenoſtindi
ſchenInſelnaufLand,ſonſtlauterMeer. Aberdasvermögen
wir von d

e
r

Venusaus nicht z
u erkennen,wohlabernoch

einigeandereThatſachen.Zunächſtnämlichdie, daßAlles,

wasunsvonder Erdſcheibedortuntenentgegenleuchtet,weit
auszumgrößtenTheilwiederumdenWolkengebildenangehört;
auch d

e
r

Südpol d
e
r

Erde trägt ſein reichlichTheil daran.
Von derErdſcheibeſelbſterblickenwir einigeſilbergraueFlecke,
welchedemwaſſerarmen,wüſtenInnernvonNord-Afrikaund

Aſienentſprechen,und h
ie

und d
a einigegrünliche,vonunbe

wölktenMeeresflächenherrührendeStellen. Bergeaberſehen
wir abſolutnicht,Gebirgszügeals ſolchevermögenwir nicht

zu erkennen,dieGrenzenzwiſchenLandundMeer ſind uns
verborgen,kurzundgut, wennwir nichtwüßten,daßunſer
BeobachtungsobjektwirklichundwahrhaftigunſereErdeiſt, ſo

würdenwir e
s

nichtglaubenkönnen, ja wir würdenſogar
vieleTageundWochenhiernochfleißigbeobachtenundjeden
Sonnenblick,deraufdieunsbekannteErdoberflächefällt, genau

einzeichnenmüſſen,um nachund nachein theilweiſesBild
dieſesPlaneten z

u erhalten.Gleichzeitigaberwürdenwir
alsdannſowohlauf der nördlichen,wie auf der ſüdlichen
HälftederErdſcheibeStreifenbemerken,welcheſichmitunter in

wenigenStundenübergroßeTerrainsausbreiten,wir würden
nachrechnenundSchnelligkeitenfinden,welchediejenigenunſerer
Luftſtrömungenweitausübertreffen,wir würdenhierausend
lichdenſicherenundvollkommenlogiſchenSchlußziehendürfen,
daßdieOberflächejenesWeltkörpersdort untenfaſtfortwäh
rendvonStürmenunddergleichendurchwüthetwerdenmüſſe,

dieabſolutnichtdie geringſteSpur vonLebendaſelbſtfort
kommenlaſſenkönnen,wir würdenendlichmitBedauerndie
ſchöne,derVerödungund EinſamkeitanheimgefalleneKugel
anblickenmüſſenundunsbeglückwünſchen,daßwir hierunſere
VenusmitihrenfünfzigGrad im Schattenals denwichtigſten

Punkt desSonnenſyſtems,als deneinzigenWeltkörper,auf
demLebenüberhauptmöglichiſt, anſehenmüſſen– wennwir
dießAlles glücklicherweiſenichtbeſſerwüßten.UnſerSchluß
wäreallerdingsrichtig,aberdasWiſſen,welcheswir ihmüber
dieSchnelligkeitunſererLuftſtrömungenaufErden z

u Grunde
legten,wärefalſch,denndiegewöhnlichenWindmeſſungenun
ſerermeteorologiſchenStationengebenlangenichtdieSchnellig
keitderoberſtenLuftſtrömeunſererAtmoſphärean. Auchden
MondderErdeerblickenwir, einenkleinen,merkwürdiglang

ſamenPatron,der e
s

mit demUmkreiſenſeinesGeſtirnesgar
nichteilighatundbeidemwirwegenderkoloſſalenEntfernung
leidernichtdiehintere,derErdeabgewandteHälfte,die e

r

uns
theilweiſezuwendet,genauerſtudirenkönnen.Einesaber a

n

der Erdſcheibeerkennenwir ganzgenau,nämlicheine,von
Zeit zu Zeit in der NähederPole ausbrechendeStrömung,
die ſichmit großerSchnelligkeitmanchmalüberbeideKugel
kappenausbreitetunddieſtrahlendenPole unverkennbarröth
lichfärbt – wir müßtendieſeErſcheinungfür einevulkaniſche
halten,wennwir nicht a

n

dieunſchädlichenPolarlichterdächten
undunsauchamnächſtenTagedurchBeobachtungderpräch
tigenSonnenſcheibe,welchehierdievierfacheGröße, in der ſi

e

derErdeerſcheint,beidoppelterHelligkeitbeſitzt,überzeugten,
daßeinſchöner,dunklerSonnenfleckſoebenkorreſpondirend,wie

ſo häufig,mitdenPolarlichterndarüberhinwegzöge.
So bleibtuns dennnichtsAnderesübrig,als auchdieſe

Beobachtungsſtationim Weltall,dieOberflächederVenus,ge
täuſcht in unſerenErwartungen, z
u verlaſſen,undwennwir

uns nochendlichaufdieOberflächeunſerestreuenErdtraban
ten,desMondes,begeben,ſo findenwir hierzwaretwasmehr
Ausſichtfür unſereZwecke, im GroßenundGanzenaberbleibt
daſſelbeReſultat.Ja, e
s gehtſogarnochweiter,ſelbſtwenn
wir uns in allernächſterNäheüberdenErdbodenerheben,wenn
wir nur eineLuftfahrt im Ballonantreten,ſo verſchwindenuns
dieHerrenderSchöpfungſchonbeimzweitenTauſendFußHöhe
ausdenAugen,ihreStädteundDörferſchrumpfenbereitsbei
fünftauſendFuß zurGrößevonTiſchplattenein,undJemand,
welcherdieErdevonhierausbeurtheilenſollte,ohne ſi

e
zu kennen,

würde,weil faſt einzigundalleindieEintheilungderFelder
undGärtenals WerkvonMenſchenhandſichtbarbleibt,folge
richtigſchließen,daßdieBewohnerdortuntenſichlediglichmit
AckerbauundGartenkulturbeſchäftigen,einSchluß,derſchonviel
mehrdieWahrheittrifft,alsdieaufdemMars oderderVenus
angenommene.AberirgendeineStellemüßte e

s

docheigent
lichgeben,vonderausmandieErdkugelüberſehenkann,einen
Ort, a

n

demman d
ie UmdrehungdesPlaneten,ſeineNeigung

zurEkliptik,dieBahnſeinesMondes u
.
A
.
m
.

ſtudirenkönnte.
Allerdings in Wirklichkeitgibt e

s
dieſenOrt wohlnicht,wohl

aberkönnenwir unskünſtlicheinenſolchenAnblickverſchaffen
und e

s
iſ
t zufälligdieReihederganzenvorhergehendenBetrach

tungenbeimAnblickeinerſolchenkünſtlichenErdkugel,eines
Globus,entſtanden.

Fºt

-

Es iſ
t
in derThatmerkwürdig,daßwir a
n

keinerStelle
desWeltallseinenPunkt finden,von welchemaus wir uns
überunſereErdeundderenDrehungsgeſetze,Oberflächeu

.

w
.

vollſtändiggenauunterrichtenkönnen,auchauf Erdenvermag
keinnoch ſo ſorgfältiggemachtesKartenwerkunsdieſeKenntniſ

j ſchaffen,ſondern
einzigundallein e

in plaſtiſchesWerkaus
enſchenhand,e

in

Globus. DieſeThatſachegewinntfür jeden
Gebildetenum ſo mehrIntereſſe,als wir einegeiſtvolleNeue
rungderGlobengegenwärtigdurchdenChefdesGeograph
ſchenInſtituts z

u Weimar,Dr. Arnd,kennenlernen, d
.
i. d
e

HinzufügungeinesbeweglichenMondeszumErdglobus,
welcheErfindungdemſelbenauch e

in Reichspatentertheit i.

Frei und feſſellosſchwebthier, nur j
e von einemDraht g
e
“

halten,ErdeundMondkugelohneallesRäderwerkin derLuft

in genauemVerhältniſzur wirklichenGrößeuntereinande
ſtehend,demleiſenFingerdruckgehorſamihreKreiſeziehen?
und ſo viel beidernothwendigenVerkürzungdergegenſeitige
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EntfernungÄ iſt, alleaſtronomiſchenErſcheinungen,diewiſchenErde,Mond undSonneſtattfinden,ausführlichdar
tellend. Ein beſonderskonſtruirterReflektornebſtCamera
bildetbeidieſerſchönenErfindungdieSonneundwirft ſogar
deutlichHalb-undKernſchattendesMondesauf d

ie

Erde. Im
Moment iſ

t

Alles auseinanderzu nehmenundderGlobusfür

ſi
ch

allein zu benützen.Das Leichte,Anſchauliche,auf denkbar
einfachſten,mechaniſchenVorrichtungenBeruhendederhübſchen
Einrichtung,nimmt.Jedenſofortdafürein,undwenn e

s

den
GebildeteneinePflicht iſ

t,

d
ie

AſtronomievonErdeundMond
kennenzu lernen, ſo kann e

r

faſtſpielenddazukommen,mit
ſolchemApparate – wie ihn unſereAbbildungzeigt - einſt
weilendembeſtenundbilligſtenErſatzfür einenaußerirdiſchen
Standpunkt*). -

*) AusführlicheProſpekteübererwähntenGlobusverſendetdas
GeographiſcheInſtitut zu WeimarunſeresWiſſensaufVerlangengratis
franko. Die Red.

J ü r da s JA L 6 ut m.
BonWilhelmEmmer.

O Menſchenherz,ſo tiefundunbekannt!
DeinGolgathaiſ

t

dirdeinliebſtesLand.D
EinkleinerSchmerzumflortdeinLeben;
Ein großerwirddichdirſelbergeben.

ze

AuchdasAlter iſ
t
zu ertragen;

Es mußnurderJugendentſagen.
ze

UnordnungfälltvondenweiteſtenBänken;
OrdnunghatPlatz in denengſtenSchränken.
- st

Sorgen,werleiht,undSorgen,werborgt;
DaßJederſeineSorgenhat,dafür iſ

t

auchgeſorgt.

W
.

DerGeiſterfreutſichaufeinſamenZügen;
AberdasHerzwill a

n

Herzenſichſchmiegen.

.

In großenStaatennichtallein,
In deinerHüttenochſo klein, H

.

Kannſt d
u

eingroßerStaatsmannſein.
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeMro. 7
.

VonHerrnFr.Schrüferin Bamberg.TTzzz - E- - - Z

Z Z ZV Z

Es Z

Z

« 13) L. H 5 – G 6.

14)S. F 3 – H 4 . 14) K
.
G 8 – H 7.

15) L. C 1 – E 3 . 15)S. F 6 – D 7.

16)S. H 4 – F 5 . 16)D. E 7 – E 6.

17) T
.
G 1 – G 3 . . . . . . . 17)T. F 8 – H 8.18) L. E 3 nimmtC 5 . . . . 18) S
.
D 7 nimmtC 5
.

19) S
.
D 1 - E 3. HerrSchalloppbemerkthierſehrrichtig,Paulſenzeigein dieſerPartie,wiegut e
r

auchdieSpringerzu führenverſtehe.
Paulſen'sVorliebefürdieLäuferundſeineGeſchicklichkeitin derVerwendungderſelbeniſ

t

nämlichbekannt. -
19)D. E 6 – F 6.

20)T. A 1 – G 1 . 20) S
.
C 5 – E 6.

21)D. E 2 – D 2 S. E 6 – G 5.K
d
sº s s sº 21)

22) D
.
D 2 – A 5. EinentſcheidenderZug.sºg. 2
)
S
.
G 5 – E 6. EsdrohtH 3- H 4 undauf S. G 5 – E 6 mit G 4 – G 5 und S. E 3 – G 4

VerluſtderDame. «

23) G 4– G 5. ers geſpielt.23) S
.
E 6 nimmtG 5
.

- - - - - 2424) H 3 – H 4 . ) L. G 6 nimmtF 5
.

25) H 4 nimmtG 5 . . . . . 25) L
. F 5 nimmtE 4 +
.

26) D 3 nimmtE 4 . . . . . 26) H 6 nimmtG 5
.

27)S. E 3 – G 4 Hd. 27) K
.
H 7 – G 8 +
.

28) K
.
H 1 – G 2 28)D. F 6 – G 6.

29)D. A 5 nimmtE 5 . - . . 39) F 7 – F 6.

30)D. E 5 – E 6 + . . . . 30)K. G 8 – F 8.

3) T
.
G 1 – E 1 . . . . . . . 31) T
.
D 8 – E 8. --

32) S
.
G 4 – E 5. DieſerZugmachtjedemweiternWiderſtandeeinEnde.

H
.

32)D. G 6 nimmtE 4 +
.

33)T. E 1 nimmtE 4 . . . 33)T. E 8 nimmtE 6
.

34) S
.
E 5 – G 6 + undgewinnt.

Auflöſungder AufgabeNro. 3
:

Weiß. - Schwarz.
1
)

T. A 5 – F 5 . . . . 1
)
T
.
D 3 nimmtB 3 od. A u
.
B
.

2
)

S
.
E 4 – G 5 ſetztMatt.

1
)
- - - - - - - - - - - 1
)
K
.
B 4 nimmtB
.
3
.

2
)

S
.
E 4 – C 5 ſetztMatt.

1
)

1
) Beliebiganders.

2
)

D
.
A 8 – A 4 ſe
it

Mätt.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

säe
folgendePartiewurde im vorjährigenMeiſterturnierin LeipzigL)PRE -

Mierſpringerſpiel.
Weiß – L. Paulſen. Schwarz– Dr.Göring.

2 º d1
)
E 2 – E 4 . . 1
)
E 7 – E 52),S. G 1 – F 3 . 2
)

S. B 8 – C 6

3
)

S. B 1 – C 3 . 3
)

S. G 8 – F 6

4
)
L. F 1 – B 5 . 4
)
L. F 8 – B 4

5
)
0 - 0 . . . . . . . . 5
)
0 – 0.

6
)
L. B 5 nimmtC 6 . . . . 6
)
D 7 nimmtC 6

7
)
D 2 -– D 3 . . . . . . 7
)
L. C 8 – G 4.

8
)
H 2 – H 3 . . . . . . 8
)
L. G 4 – H 5.

9
)
K
.
G 1 – H 1. DasVorrückendesG-Bauervorbereitend,umden

ThurmzumAngriffaufderG-Liniegegend
ie

feindlicheRochadezu.Verwenden. . . . . . . 9
)

D. D 8 – E 7.

10) T
.
F 1 – G 1 10)T. A 8 – D 8.

11)D. D 1 – E 2 . . . . . . 11) H 7 – II 6.

12) S
.
C 3 – D 1 . . . . . . 12) L. B 4 – C 5.

1
8
)
G 2 – G 4. Man iſt gewohnt,L. Paulſen'sVertheidigungskunſtzu

bewundern.In dieſerPartiezeigte
r

ſichalsMeiſterdesAngriffs.

XLI.

Schachbriefwechſel.

Frl. Camilla F. in Leipzig, Hrn.W. K
.
in Berlin, Fr. K
.

in Wien, H
.
L. in Reichenberg, H
.
T
.

und J. B
.
in Hedwigenburg, E
.

St. in Schwetzingen(inBezugaufNro.1 wirdIhre„feſteUeberzeugungdurchdieLöſungwiderlegt),G
:
S
.

und D
.

W. L. in Heiligenhafen, H
.
F. in Burgſteinfurt (inNro.1 würdeauf 1
)
S
.
A 1 – C2,

D 3 nimmtC 2 geſchehen)und B
.

M. in Perleberg. Nro. 2 ſorgfältig
undrichtiggelöst.
Hrn. J. B

.

in Hamburg.In Nro.2 würdeauf 1
)
D
.
C 7 – F7 +

D
.

E5 – F 6 geſchehenunddannkeinMatt in 2 Zügenmöglichſein.
Hrn. B

.
G
.
in Roßwein. In Nro. 2 wird 1
)
L. A 5 n
.
B 6 durch

D. E 5 nimmtC 7 widerlegt.
Hrn.Ph.D. in Frankfurt a

.

M. In Nro.1 glaubenSieMatt

zu ſetzen,währendderKönignachC 5 gehenkann.Nro.2 unrichtiggelöstwegen2
)
L. C 3 – D 4
,

ebenſoNro.3 wegenD. G 6 – G 4
.

Hrn. H
.
L. in Reichenberg, S
.
C
.

M. in Paris. Nro.l richtig.
Hrn. F. H

.
in Mülheim. Nro.1 undNro.2 richtig.Hrn. K
.
P
.
in

Berlin. In Nro.1 würdeauf B 2 – B 4 z. B. S. C 6 nimmtB 4 ge
ſchehenundkeinMatt in 3 Zügenerfolgen.AufRettungderDamekommt

e
s

nichtan. « «

Hrn.W. K
.

in Berlin, F. L. T
.

in Reichenberg, S
.
in Schönfeld, L. Z
.

in Linz undSchachklubin Telfs. Nro.3 richtiggelöst.
Hrn.P. J. B

.

in Frankfurt a
.

M. und A
.

M. in Landau.
In Nro.3 würdeauf 1

)
T
.
A 5 – A 4 oder T. A 5 – A 3 durchK. B 4 –

B 5 dasMattimzweitenZugeverhindert.

A
.
T
.
in Verden.Wirdgeprüftwerden.

„F

Röſſelſprung

Nro. 3
.

ſtor- du ei= du nacht ber ſee- in

FC WU!!! ge= U= le ſo ſer nacht

biſt ben braut ge= blu- ge- voll- ſchen

UN- ſtor- Me plötz- Miß pracht| 1nen- die

dei- lich ei- Nvic Or- ſo l!EU- ſter

wohl eß belt 10= te ſee- in lieb

ckcn ahn' ben dU. lich wie le

ich ach 1
N
e ſchmü- ſe ſoll- ſo iſ
t

Räthſel.

MeinErſtesgleichiſ
t jedemKoch

Als einGewürzbekannt;
Durch'sZweitewirdeinBindewort
SowieeinFlußgenannt;
DasDrittewird im Küſtenreich
Dir eineHauptſtadtbringen;
DasViertedicherinnertſtets
An blutigwildesRingen;
Dasfünftekann in Südtyrol
Als eineStadt ic

h

zeigen;
DasSechsteendlichiſ

t

alsTheil
FaſtjederKircheeigen.
SinddieſeWorterichtigdanngeſtellt,
ManeinenMeiſterderMuſikerhält.
Links a

b – rechtsauf – ſo lies, du findeſtdann
In jedemFalleſtetsdengleichenMann.

Rilderräthſel 7
.

Auflöſungdes Bilderräthſels 6
:

Beſſerarm in Ehren,alsreichin Schanden.

Jö rief m a p pe.
Hrn. Pf. W. in H

.

DerVereinfürchriſtlicheKunſt,insbeſondere
HerrOberbaurathDr. v

.

Leins in Stuttgart,wirdIhnengerneberathendzur
Seiteſtehen.
Max in Veile...VondenPrämiengabenzu denfrüherenJahrgängenvon„UeberLandundMeer“ſtehenIhnendiebeidenKaulbach'ſchen
Bilder in Stahlſtich„Lotte“und„Friederike“gernnochfürdenAusnahmspreisvonM. 1

. – zu Dienſten.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnurbei
IhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsliefertauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.
Hrn.Frz. T

.

in G
. Richtig.

Hrn. A
.

St. in Gr. WirmachenSieaufdenProſpektunſererZeitung in dererſtenNummerdieſesJahrgangsaufmerkſam.Es iſ
t abgeholfen,

wie Ä glauben.FaſſenSieaberdenPreisbeiderBlätteraucheinwenigin'sAuge.
Hrn. Gebr. G
.
in Berl. DieErfindungiſ
t

nichtneuundhatſich
nichtpraktiſcherwieſen,
in FreundHe in e
’
s. Frz.DingelſtedtundderberühmteKlavierſpielerLiszt. – WirkennennureingutesBildvonHeine,dasbeiGoupil

in Pariserſchien,abernichtmehrzu habeniſ
t.

EinePhotographiein Vi
ſitenkartenformatnachdieſemiſ
t

beiFleiſchmannin Münchenzu haben.–

Wenne
s möglich?!

Auchichbin in Arkadiengeboren.Doczi iſ
t

einUngar,der
imMiniſteriumderAusw.AngelegenheitenbisvorKurzemangeſtelltwar
undnunaufReiſenlebt.
Alter treu e r Abon n

.
i n Dr. NichtimHandel.

Hic Rhodus,hic salta. 1
.

EineKunſtgeſellſchaftin England,
welchegrößereKunſtwerkeherausgibt.2

.

DieJagdzeitungenfindenSie in

Weber'sZeitungskatalogaufgezählt.3
.

Nicht zu leſen.BeweiſenSiedas
Abonnement:e

t

hicRhodus.
Reſt.Gambrinus in Ronneburg.Richtig.
Hrn. Rob.W. in M. In New-York.
Hrn. X

.
P
) – Z. Ollendorf'sſchwed.Gr.,Frankf,Iügel.VielBewegungmitdenHänden.

F raſch. 1
.

In jederApothekekönnenSiedieſesHarzpräparathaben.

2
.

SichmiteinemOrthopäden,z. B. Dr.Roth in Stuttgart,in'sVernehmen
ſetzen.3

.

DieBuchhandlungvonTwietmeyerin Leipzigunt.And.wirdIhnen
eineſolcheverſchaffen. H

Hrn. Jul. B
.
in Köln. DerJahrgang1870/71von„UeberLandund

Meer“fehltundkannkompletnichtmehrgeliefertwerden.DieVerlagshandlungverſendetaufWunſchVerzeichniſſevonnochvorräthigenJahrgängen
ihrerJournale. º

Hrn. A
.
K
.
in Metz.WendenSieſich a
n

Prof.Eutingin Straßburg
oderSocin in Tübingen. ga“
Hrn. W.M. in St. JederPoſtbeamteIhrerStadtkannIhnendasagelt. A

d

s dZ

Hrn. Konr. S
.
in Z
.

DieIntendanzin MünchenwirdIhnendasProgrammgernezuſenden.Ps P

Hrn.M. P
.
in Dr. WirhabenkeineVerwendungfürIhreBilder.

Hrn. A
.

W. T
. Juniperus in Sigm. (OhneHonorar.)Richtig.

Hrn.M. P
.
in Dr. Geſchäftsgeheimniß.

Fr. Kath. G
.
. Sievermuthen,daßwirIhreFragenochin derErinnerunghaben?WieſolldasbeidentauſendBriefen,diewirinzwiſchengeleſen,möglichſein? . P . P.

Tanzluſtige jungeMädchen.SieſtellenFragen,diemannicht

ſo sansphrasebeantwortenkann.LeſenSiedenIlluſtr.KatechismusderTanzkunſt,Leipzig,Weber.3
.

Aufl. 2 Mark. F

Hrn. S
.
in M. DenNamenmachtmeiſteinZufall,trotzallesTa

lentes.DerZufall,daßmanaufdenAutoraufmerkſamwird,daßſeine
ArbeitenamrichtigenOrteerſcheinen,eineangeſeheneZeitſchriftfürihndie
Lanzeeinlegt– kurz,eineMengeſolcherZufälligkeiten,vorausgeſetzt,daß
Talentvorhanden.BeidemſchwachenAbſatzvonGedichtſammlungenkönnen
Sie e

s

denVerlegernnichtübelnehmen,daß ſi
e

ſichſicherſtellen.
Hrn. P

. Burg. WirwerdenvonzweiSeitenaufQuellenaufmerkſamgemacht,woSieüberEdelſteinealsSymbolederMonateNäheresfinden
können:Theod.Körner'sſämmtl.WerkeBd. 1

,
S
.
8
5

undLeSavoir-vivre
von L. d'Alq.
AllterAbon n

.

in Witt. Wirdgebrachtwerden.
Hrn. S

.
B
.
in Wien. NurohneHonorar.

Hrn. K
.
L –x in Karlsr. Das iſ
t

natürlichimmerSachedesGeſchmacks;dieSammlungiſ
t ganzhübſchund in jederBuchhandlungvorräthig,

ſo daßSieſichſelbſtüberzeugenkönnen...

Hrn.Stud.math, G
.
T
.
in G...WirhabenmomentanUeberfluß.

Allt e
r

Abonn. Retkow. Nichte
r ſelbſt,ſondernſeineetwaigen

KinderwärenalsThronfolgerbezeichnet,d
a

beidePrinzenunvermähltſind.
Hrn.M. v

.
C
.
in R
.

UeberdieBecouer'ſcheArſenikſeifezumKonſer
virenauszuſtopfenderThierekönnenwirIhnenkeinbeſſeresRezeptertheilen,
alsdasjenige,welchesMartin in der 2

. Auflageſeiner„Taxidermie“(Wei
mar1876)S

.
2
5 angegebenhat.SeitſeinerEntdeckungihrergroßenGefähr

lichkeitfürdieGeſundheitdesMenſchenwendete
r

undvieleAnderedieſelbe
abernichtmehran,indeme

r

alleſichleichtverflüchtigendenElemente,wie

z. B
.

denKampher,ferneraberauchdaswaſſeranziehendeKaliunddieleicht
zerſetzbareSeiſeausderſelbenfortgelaſſenhat.Dasvonihmſeitmehreren
JahrzehntenangewendetePräparatiſ

t

dereinfachzuſammengeſetzte„arſenikſaureThon“,den e
r

nachUmſtändenmitetwasSeife,Spiritus,SalzoderTanninverbindet,wieSieauf S
.
2
8

dieſesBuchesnachleſenwollen.– NochWeiteres
überdieAnwendungunddasVerhaltendesArſeniksin derNaturalienpräparationwerdenSie in denerſtenNummerndesnächſtenJahrgangsvon
Prof.Cabanis'„CentralblattfürOrnithologie“niedergelegtfinden,

-



138 Allgemeine Icuſtrirte Zeitung.Aeber Land und Aeer.

Hrn.E.P. in N.R. DasWerkiſ
t ganzvorzüglich,dochdieBehandlungsweiſenichtnachJedermannsGeſchmack.NehmenSieauchvonWeber's

undDittmar'sWeltgeſchichteEinſicht.
Eine kleineWißbegierige.Auch„einealteJungfer“vonſieben
zehnJahrenhatnochAusſichtzu wachſen. s

Frl. Gertrud B
.
in L. Wir dankenIhnenfürIhreMittheilungbezüglichderMonatsſteineunderlaubenuns,dieſelbehierfürunſereLeſermitzutheilen,d
a
ſi
e

nichtbloßfürunſernFrageſtellerin Nro.3 Intereſſehat:
Janvier.Hyacintheo

u
le grenat.Présaged
e

constancee
t
d
e

fidélité.–

Février.Améthyste.Préservatifcontrelespassionsviolentes,elleannonce

la paix d
u

coeur.– Mars.Sanguineou Jaspe.Ellemarquele courage,
elleindiquecommecontrepoidsutile la discrétiondanslesentreprisespérilleuses.– Avril.LeSaphir ou Diamant.Unegarantied'innocence

o
u
d
e repentir.– Mai.Emeraude.Amourheureux.– Juin. Agathe.Longsjours d
e

santé.– Juillet.Rubisou Cornaline.I'oubliedeschagrins

d
e

l'amouro
u
d
e

l'amitié.– Aoüt.La Sardoine.Felicitéconjugale.–Septembre.Chrysolithe.Préserved
e
la folie.– Octobre.Opale.Signed'espérance.– Novembre.Topase.Prometunechoserare – l'amitié.– Décembre.Turquoise.Prometdessuccèset unbonheurinalterable.

NacheinerMittheilungvonandererSeiteſoll dieSitteausArabien
ſtammen.Gentianaciliataſchreibtunsferner,daßderAberglaubein

Oeſterreichſtarkverbreitetſei, e
s bringeGlück,denbetreffendenStein zutragen,in deſſenMonatmangeboren,undgibtdieSteinein andererReihenfolge:Hyacinth,Amethyſt,Heliotrop,Saphir,Smaragd,Chalcedon,Carmel,Onyx,Chryſolith,Aquamarin,TopasundChryſopras.

Hrn. v
.
K
.
in Würzb.BeſtenDank.MankönntedieFragedoch

leichtalsKränkunganſehen.
)rn. A

.
G
.
F. DieAufzählungderRomanewürdezu vielRaumbeanſpruchen.Kreyſſig,franz.Literaturgeſchichte(Berlin,Nicolai)dürfteIhnen

hierzweckdienlichſein.AucheinKatalogvonHachettein Paris. – Töchter
albumvonTheklaGumpert,Journaldesenfants,Magazinpittoresque.

A Frau K
.
H
.
in S
.

WirwüßtenkeinenandernWeg,alsdieöffentlicheNzelge.
Abon n

.
in Bresl. DieRedaktiondes„Herold“in Berlindürfte

darüberdiegewünſchteAuskunftgebenkönnen.
Hrn. C

.

M. H
.

in Wien. Nichtfürunsgeeignet.
Hrn.Buchh. F. in Ch. IhrenVorſchlagbetreffsderWilhelmsſpende
werdenSiewohlbeſſerin einempreußiſchenBlattevorbringen,wo e

r

eine
unmittelbarereWirkunghabenwird.
Hrn. A

.

Reithin C
.

Oeldruckimitation?

Hrn.SchriftſtellerM. H
.

in Wien. WirhabenBildundBiographiedesgroßenWohlthätersfrüherſchongebracht.
Frau vonM. in N

.

Diedrittenichtganzrichtigiſ
t
u
.
ſ. w
.

haben
wirnichtverſtanden.
Abiturient in Lemberg.1

.

JededortigeBuchhandlunglegtIhnen
dieGrammatikenderbetreffendenSprachenvor. 2

. Böttger'sDepilatorium

iſ
t

einchemiſchesPräparat.3
.

DieReiterei.
Hrn. A

.
K
.

in B
.

DasW.wirdausgeſprochen.

Hrn. O
.
T
.
in C
.

In dieſerFormwerdenSieſolcheFragenkaumirgendwobehandeltfinden;dagegengehörenſi
e
in jedergutenAeſthetikwenigſtenserklärt. º O

Treuer A bonn. in H am b
.

Goſenbrauerei.
leidernicht. t d

Graziella. EinerſchönenDamenimmtmanſiebenFragenaufeinmal
nichtübel,abermündlichmüſſenſi

e geſtelltwerden,nichtſchriftlich.Ch.gehört
nichtzu denKlaſſikernim ſtrengſtenSinn.M.St.wareineBlondine.Der
VeitstanzſollſeinenNamenangeblichdavonhaben,daßmandieKrankheitdurchAnrufungdes h

.

Veit zu heilenglaubte.Spiritismusiſ
t

derVerkehr
mitGeiſterndurcheinſogenanntesMedium. º)

Hrn.Rent A
.
H
.
in Bromb. Hrn. R
.
J. in D
.

DieErfindung

iſ
t

nochnichtim Handel. P - P
.

WP- -

Hrn.Gut sb e
ſ.
J. S
.
in Kw. WirbittenIhreAnfragegefälligſtzu

Wirkenneneineſolche

wiederholen.BeiderMaſſederBriefe iſ
t
e
s unmöglich,alle im Kopfezu

behalten.
Frau L. A

.

in N
.

wendenkann.
Hrn. v

.
R
.
in Halle. Nichtgeeignetfüruns.

Hrn. B –k in K
.

Wirentſinnenunsnicht,eineſolcheFrage a
n

unſere
Leſergeſtelltzu haben. O A

d

Baron A
.
v
.
K
.
in R
.

DasfraglicheBuchhatallerdingsſeineVorzüge,iſ
t jedochnichtfreizuſprechenvoneinemgewiſſenParteiſtandpunkte,derſchonvonMonteverdeundGluckanimmermerklicherundeinſeitigerhervortritt, ſo daß e
s , zumalfürLaien,nichtunbedingtempfohlenwerdenkann..

Hrn.W. J. i n A
. Richtig.Iſt vergriffen.DerVerf.willnichtmit

ſeinemrichtigenNamengenanntſein.
Hrn.Cz.in Wien. Beidesgut. - -
Hrn. E

.
R
.
in Mch.NichtgeeignetfüreinFamilienjournal,wieSie

ſelbſtſolltenbeurtheilenkönnen. e

M. Dramatiſch.DieMünchenerHoftheaterintendanzhatdramatiſche
Preiſeausgeſchrieben.LaſſenSieſichdasProgrammvondortkommen.
Hrn.Ob e

r poſt a
.
- S
.
F. E
.

Bodenſtedtdomizilirtin Wiesbaden.
Frl. K

.
L. in Dresden.In jederDresdenerBuchhandlung.

LandsmanninBudapeſt.WirhabennochMehreresundwerden

e
s baldmöglichſtbringen.

Hrn.D. E
.

in Würzb. Gewißiſ
t

daseinePeriode.Papierkorb. MitIntereſſegeleſen.
Hrn. C

.
L. Becker,HandbuchderdeutſchenSprache.Beytenmiller,Anleitungzu Aufſätzen.KatechismusderdeutſchenLiteraturgeſchichte(Leipzig,
J. J. Weber).KatechismusderArithmetikebendaſ.

Frl. M. Bl, in J. HandſchuhewäſchtmanmitGlycerinambeſten,
odernimmtmanBenzin,reibtdieHandſchuhemiteinemLäppchen,hängtſi

e

zumTrocknenaufundreibt ſi
e

dannmitTalkpulverweich.– Brogniart,Hand
buchderPorzellanmalerei,Berlin1846. *

Wirhabennichtgehört,daßmanſolchewiederver

WRedaßlion,DruckundVerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Ä

Verlag vonEduard Hallberger in Stuttgartund Leipzig.

Ein Lieblingsgeſchenk

auf dem die ß jährigen Weihnacht stiſch
für die reifere Jugend

bildenohneallenZweifel d
ie

nunerſchienenenzwei erſtenBände

fallbergers Ä
r

Praiausgabe

Schillers Werken
mit

etwa600IlluſtrationenerſterdeutſcherKünſtler.
Herausgegebenvº... -

Frof. Dr. J. G. Jiſcher.
In prächtigſtemOriginaleinbandmitreicherSchwarz-undGoldpreſſung.

PreisproBandM. 12.

In gleichemFormatundähnlicherAusſtattungiſ
t

ſchonvollſtändigerſchienen:

Shakeſpeares

ſämmtliche Werk e.

EingeleitetundüberſetztVON -

Ä
.

W
.

Schlegel,Fr. Bodenſtedt,M
.

Delius, F. Ä
. Gelbcke,

O
.

Gildemeiſter,G
. Herwegh,P
. Heyſe, H
.

Kurz u
.
Ä
.

Wilbrandt.
Mit 830IlluſtrationenW

)

ON
John Giſbert -

-
nebſtShakeſpeare'sPorträtundBiographie.

Zweite Auflage.
VierPrachtbände.PreisM.40.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Bekanntmachungen aller Arf.

Als höchſtdankbare

Weihnachtsgeſchenke
für gebildetejungeDamenkönnenwir
beſtensempfehlendieanerkanntausge
zeichnetenGedichtſammlungen:

Deutſcher Dichterwald.
LyriſcheÄntfiologievon
Georg Scherer.
SiebenteAuflage.

ſºlitvielenPorträtsundIlluſtrationen.

Album lyrique

(8 la FrallßIl0(PPMß
Pell'

Eugène Borel.Cinquièmeédition.
Avec 1

2 vignettessurbois.
Revuee

t augmentéepar– 1
.

Peschie?'.

The

RS, TSlé äl SãMrºſk,

A h00k 0
f Englishp0etry,chieflym0dern.

Selectedandarrangedby
FerdinandFreiligrath.
Fifthedition.Withillustrations.

A
. nt O 1 Ogia,

dei amOderni poeti italiani
di

Paolo Heyse.

DerPreiseinerjedenSammlungin

reichem,geſchmackvollemEinbandbeträgt
nur MH.7.

In jederBuchhandlungzu haben.
Slullgart. D

ie

Verlagshandlung:
Eduard Hallberger.

VerlagvonFriedr.Andr.Perthesin Gotha.
Ilillebrand, K

,

GeſchichteFrankreich
Utl. der ChronbeſteigungLouis
Philipps b

is

zumFallejeong
Bd. DieSturm-undDrangperiode

d d
e
s

JungthumsVOR1880–3.M.15.–,
Riezler, Sigm, GeſchichteBayerns.I. Bd.BiszumJahre1180.M 15. –

. In allenBuchhandlungenzu haben:
(JeſtgeſchenkfürJungfrauen.)

Beimmung d
e
r

Jungfrau
"AbhandlungenüberAnſtand,Anmuth,ÄHürde,Liebe,Häuslichkeit
j
16 Ä

lehruenüberdasBenehmenin GeſearÄ Dr.Se # L W
.

El te Auflage. – 2 Mk. 244
(Ernſt'ſcheBuchhandlungin Quedlinburg.

eihnachts- KatalogüberBücher,Muſikalien 2
c.

ZllherabgeſetztenPreiſen verſendjgratis undfrankodieBuchhandlungvon 7)g
º

(9 s P 5

Ernſt Zieger in Leipzig.

Echte Briefmarkenund
neueſteAlbumsbilligſt.Illuſtr.Katalog18771 M. 6

0

Pf.Probe
nunmerndesBriefmarken-Jour

Sººººººººººººººººººººoºººººººººººisesee<
S

A .. " #

Mgr. Ilötel Wohlgelegen, Mºgº, ſº

unmittelbarerNähedesBahnhofs,der Post, desTelegraphen-#bureaus,Theatersundderkönigl.Anlagen – eleganteEinrichtung– FamilienpensionundEinzelzimmerzu den billigsten Preisen,
letzterevonMk. 1 a

n – besteGetränkeund Speisen,coulanteste
Bedienung. E

s empfiehltsich namentlichdenHerrenHandlungsF und den in StuttgartWohnungnehmendenFamilienan<

sich - der Inhaber: W. Bü7°/cle.

Deutsche Seemanns-Schule "ÄrTheoretisch-praktischeVorbereitungundUnterbringungseelustigerKnabenfürHandels-,
eventuellKriegsmarine:Prospekteetc.beider U

.

DirektionderDeutschenSeemannsschulein Hamburg.

Norddeutscher LIoyd.
Poſtdampfſchifffahrt.

I. Zwiſchen Bremen u
n
d

New-Work,
ausgehendundeinkommendvia Southampton.

VonBremenjedenSonntag,vonSouthamptonjedenDinstag.VonHavrewirdder
AnſchlußmitdenamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.
PirekteZilletsnachallengrößerenPlätzenderVereinigtenStaaten,ſowienachhina,Japan,AuſtralienundNeuſeeland.
VON N ew- A

)
o rk n ach B rem e n jede n Son n ab e n d
.

II. Zwiſchen Bremen und ABaltimore,
ausgehendundeinkommendviaSouthampton.

. VonBremenalle 1
4 TageMittwochs,vonSouthamptonamfolgendenSonnabend,vonBaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen Bremen und New-Orleans,
«- via HavreundHavanna.

VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich.

IV. Zwiſchen Bremen u
n
d

A3raſilien und La Plata,
via AntwerpenundLiſſabon.VonBremenam25.,vonAntwervenam 1

.

JedesMonats. 208
Die Direktion d
e
s

NorddeutſchenLloyd.

Pacific Steam Navigation Company.
Poſt dienſt zwiſchen S

Bordeaux und Südamerika.
NächſteAbfahrt e
n

von Bordeaux:

B
.

(Schifffahrt-Geſellſchaft„Gironde“und„Garonne“.),,Cordillera“,2860Tonnen,500Pferdekraft,KapitänBrisbane,den 1
5
.

Dezemberum

9 UhrVormittagsnachSantander.La Corogne,Carril,Vigo,MontevideoundBuenosAyresohneBerührungbraſilianiſcherHäfen.
Manwende ſi

ch
in Bordeaux a
n

HerrnHenry Davis,
QuaidesChartrons 1

.

England V
ia

Harwich.
KürzeSte, billigste und angenehmste Route.
DieDampferderGreat-Eastern-Bahn gehenvonRotter

damtäglich (mitAusnahmeSonntags)um 2 Uhr 3
0

MinutenNachmittags,von
Antwerpen Montags,MittwochsundFreitags um1 UhrNachmittagsnach
Harwich ab. ExpresszugvonHarwichnachLondonnachAnkunftderBoote.DirektePassagier-,Reisegepäck-undGüterbeförderungvonallengrösserenStationendesKontinents.

allerWelttheſedavon
WeitereAuskunftertheit E

.
A
. 0swald,Generalagent,1
2

DomhofKöln. 697

ÄÄ BREHMKE ÄÄÄ, XE,F - panien,Cap,Java,schiedene“ Preislistegratis. Sendetfur . HAMBURG,

Amelungstr. 8

NeuerVerlagvonBreitkopf& Härtel in Lei P zig.

nase g
e
:

Statte

CR>a
« Richard Leander,

Träumereien a
n franzöſiſchen Kaminen.

Mit Bildernvon O
.
v
.

Fialka. In 6 Lieferungenà M. 6. –

Reichilluſtrirte Prachtausgabe(10.Auflage ).
<F.

<
#

744

Hauptagent,

KaufundAuswahlsendungseltenerwaren

743

&öugoBoigt in Leipzigverſendet
Weihnachtskatalogegratisundfranko.
PrachtvollesSpielwaaren-Sortimentfür 8 ZN.,
Feſtgeſchenke, Prachtwerkezu bedeutendermäßigtenPreiſen.Fernergratisundfranko
dieFührer durchdie Literaturüber
Landwirthſchaft,Gartenbau u

.

Forſt
weſen, Graf zurLippe's Landwirt h

ſchaftskalender. 570

In unſeremVerlageiſ
t

erſchienen:

Wae Victis!ae VictiS!

H iſt or iſ ch er Rom an
VON 742

Karl Berkow.

4 Bände.Preis 1
5

Mark.
Dürr'ſcheBuchhandlungin Leipzig.---
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Leſefrüchte.
Aus demTagebucheines Muſikers.

V0

Rudolf Gottſchall.
(Fortſetzung)

Immer derſelbegraueRegenhim
mel, der mit ſeinen plätſchernden

Güſſen die weiten Sandflächender
Lauſitzzu erquickenſucht.
Ich bin an's Zimmer gebannt;

der düſtereMorgen ſtimmt zu den
Erinnerungen, die ic

h

jetztfeſthalten
und aufzeichnenwill.
Meine Beſorgniſſewegenunſerer
Lebensſtellungwaren nur zu ſehrbe
gründet;wir warengenöthigt,Stun
den zu geben,umuns mit dürftigem

Anſtand durchzuſchlagen,Stunden
vomMorgen bis zumAbend; d

a

er
lahmt auch die ausgiebigſteKraft!
Nochhatte ic

h

mir einigeMuße ge
ſichert, um auchmeinerNeigung zu

freiemkünſtleriſchemSchaffen nach
geben zu können. Da befiel Lucia
eine langdauerndeHeiſerkeit, welche
den Rathſchlägender Aerzte nicht
weichenwollte; ſi

e

mußte ihre Ge
ſangſtundenaufgeben, auch auf die
Mitwirkung bei Konzertenverzichten,

d
ie

ihr bisweilenein beſcheidenesHo
norar abwarf. Die ganzeLaſt ruhte
auf mir; ic

h

war übermüdet,mein
künſtleriſchesStreben gelähmt, die
Muſe der Tonkunſt beſuchtemich
nichtmehr.
So vergingenMonate. Lucia's

Augenbewachtenmichmit ängſtlicher
Sorgfalt, oft, wenn ſi

e

michanſah,

mußte ſi
e

eineThräne ſich trocknen,

ſi
e

ſah durchunſereLiebe und Ehe
meineZukunft vernichtet, ſi
e

weinte Liu-Tajen, chineſiſcherGeſandter in Berlin. Originalzeichnung.(S.

Illuſtrationen:Liu-Ta-jén,chineſiſcherGeſandterin Berlin. – HadſchiLoja'sEinbringungin Serajewo,von F. v
. Perzoglia.– Im Skulpturen

ſaalderAkademieausſtellungin Berlin,vonKnutEkwall.– Waldeinſamkeit,von F. A
.

Kaulbach.– DieVauxhallin Neapel,von C. Coſenza.–

DaschineſiſcheGeſandtſchaftshotelin Berlin,von G
.

Theuerkauf.– SchwarzesAllerlei,vonWilh.Sprenger.

um meinenkünſtleriſchenGenius, der

in den Sorgen des Alltagslebens
verlorenging.

„Das Höchſte,“rief ſi
e

oft aus,
was uns hier auf Erden begegnen
kann, iſ

t

das Genie! Es iſ
t

das
Einzige, die Offenbarungeines über
die ZeitlichkeithinausragendenEwi
gen. Wo e

s erſcheint,ſoll man alle
Pfade ihm ebnen! Alles Vergäng
liche,wie hoch e

s
ſonſt denMenſchen

ſtehenmag, muß ihm denPlatz räu
men; denn der Genius gehört der
ganzenMenſchheitan! Das Glück,

ja die innerſteEmpfindung derEin
zelnenhat ihm gegenüberkeinRecht;
ihn zu unterdrücken iſ

t

einerdergröß
tenFrevel, und e

s

kommtüber mich
ein dumpfesSchuldbewußtſein,daß
meineLiebe mich ſolchenFrevel be
gehenließ!“
Ich ſuchte ſi

e

zu tröſten, ic
h

warnte ſi
e

vor derUeberſchätzungmei
nes Talents, ic

h

ſprachHoffnungen
für die Zukunft aus, vergebens!
Ihre Melancholienahmvon Tag zu

Tag zu; daß ſi
e

michdurchihreLiebe

zu Grunde gerichtethatte,wurdeder
ſchwarzePunkt, der verdüſternd,un
beweglichvor ihrer Seele ſtand.
„Tauſend Lebenskeime,“ſagte ic

h

zu ihr, „ſtreut die Natur aus, aber
viele hunderterſtickenunterungünſti
gen Einflüſſen und gedeihennimmer

zu fröhlichemDaſein im Sonnenlicht.
So iſt's auch im Menſchenleben!Wer
zählt die zu Grunde gegangenenTa
lente,die geheimenGenies auf, die,

ſtatt als großeMeiſter derKunſt die
Welt zu entzücken,ſich als dunkle
Griſtenzenſelbſt aufzehren? Es iſ

t

eineunwahreSage, daß das Genie
ſich immer Bahn breche. Dazu be
darf e

s

derSonne desGlücks. Doch

XL1.
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derWeltgeiſt iſ
t
ſo verſchwenderiſchwie d
ie Natur; a
n

Denen, d
ie

zumLichtedurchdringen,hat d
ie

Menſchheit
vollesGenügen;was zertretenwird und zu Grunde
geht, kümmert ſi

e

nicht. Ich theiledas Loos. Von
hundertBegabterenund Du haſt wirklichkeinRecht,
DeineLiebeanzuklagen, d

ie

mir e
in

Troſt iſ
t

unter ſo

trübenVerhältniſſenund michüber die dumpfeEnge
derſelbenhinweghebt.“
Sie ſchütteltemit dem Kopfe. „Man muß ſich

beugen,wo man's mit demUnabänderlichenzu thun
hat, dochwer dasGenieverkümmernläßt, wenn e

r

e
s

rettenkann,der ladeteineſchwereSchuld auf ſich.“
Ihre Anſchauungenüber dieſenPunkt waren Un

beugſam; ſi
e

ſann hierüber b
e
i

Tag und Nacht; ſo

melancholiſchesBrüten iſ
t

ſchon o
ft

d
ie

Quelle von
Geiſtesſtörungengeworden; d

ie

Seelevermagſich nicht
loszureißenvon demeinenGedanken,derGewalt über

ſi
e gewonnenhat und durchſein UebergewichtdieHar

moniealler anderenVorſtellungenſtört.
Eines Abends, als ſi

e
in die Lektüreeinesneuen

Werkesvertieftwar, bemerkte ic
h

ihre merkwürdigeEr
regung, ihr Auge leuchtete,ihre Pulſe flogen, ſi

e

las
weitermit krampfhafterHaſt, dann verweilte ſi

e

wieder

b
e
i

einzelnenStellen, d
ie

ſi
e

ſtetsvonNeuemüberlas,
und warf danneinigevielſagendeBlicke zu mir herüber.
Ich fragteſie, was ſi

e

leſe.
„Laß micherſtdenEindruckverwinden,“erwiederte

ſie, „laß mich erſt zur Beſinnung kommen,ehe ic
h

antworte.“
Es lagenmehrereBände auf demTiſch; ſi

e legte
einLeſezeichenin denBand, den ſi

e geleſenhatte,und
durchblättertedie übrigen; ſi

e

hattedieGewohnheitdes
Leſensund raſchenUeberblick.Ich beobachteteſie, in
dem ic

h

eineMelodie trällerte,die micheinmal freund
lichaufgeſuchthatte,dennalleErfindung,allesSchaffen

iſ
t

Gunſt der Himmliſchen,und wen die Muſe nicht
beſucht,der wird vergebensbei ihr ſeineViſitenkarte
abgeben. Lucia legteeinenBand unbefriedigtbeiſeite,
aber in demnächſtenfand ſi

e

eineStelle, dieabermals

ſo mächtigenEindruckauf ſi
e machte,daß ſi
e anfangs

denAthemanzuhaltenſchienund dann dieLippen wie
bei lautemLeſenbewegte.
„Das iſ

t

wohl ein Roman,“ ſagteich, „einer von
jenenmehrbändigenUngeheuern,die ſichdurchhundert
Kapitel hindurchwinden, ſo daßmanmüdewird, dieſen
Windungen zu folgen, denn Du überſpringſtrecht
tapfer.“
„Es iſ

t

keinRoman,“ erwiederte ſi
e ernſt; „ein

Roman mag auchſpannenund feſſeln, aber e
r

wird
michnie ſo im Innerſten bewegen.Das hier iſ

t

wirk
lichesLeben und man kann e

s

nachleben.Das iſt's,
das iſt's! Nicht die Phantaſie, nichtdie Nervenſind
davonergriffen; e

s

wendetſich a
n

unſernWillen und
ſpornt ihn zur Nacheiferung.“
„Eine Lebensbeſchreibungalſo? Wer iſ

t

dennder
Glückliche,der ſo viel erlebthat, daß einelangeReihe
von Bändennöthigiſt, um ſeineSchickſaleerſchöpfend
darzuſtellen?Das begegnetſonſt nur einemGneiſenau
und Stein, wenn unſereeinheimiſchenHiſtorikerüber

ſi
e kommen,oder e
s

ſind die PlaudereieneinerGeorge
Sand, dieſe bändereichenBekenntniſſe. Das eigene
Lebenerſcheint ja Jedemam wichtigſten,und wer e

s

beſchreibt,ergehtſichdarinmit abſonderlichemBehagen.“
„Was ic

h

leſe, iſ
t allerdingseineLebensbeſchreibung

und die zahlreichenBriefe, die ſi
e ergänzen.Der Held

iſ
t

der SemilaſſoAfrikas, der Fürſt PücklerEuropas,
der als LebendereinVerſtorbenerwar, als Verſtorbener
abergeiſtig am Leben bleibt und auf die Herzender
folgendenGeſchlechterwirkt.“
„Ein geiſtreicherMann, ohne Frage, ein Don

Juan, dem bisweilender Fauſt in d
ie

Glieder fuhr,
wenn e

r

auchnur kurzeZeit ſichüber die Probleme
des Lebens denKopf zerbrach,ein genießenderWelt
wanderer, in ſeinerSchreibweiſevon einemgewiſſen
nonchalantenEſprit. Doch was dieſerFürſt ſo Rüh
rendesgeſchriebenhabenkann,daß e

s

dasGemüth e
r

greift, das iſ
t

mir bis jetztunerklärlich!Ich bewundere
ihn als einenMann vonKopf, Feuer, Unternehmungs
luſt, als den gebildetſtenAriſtokraten im Lande der
Wenden;aberſein mouſirenderEſprit kannkeinenEin
druckauf das Gemüthmachen.“
„Nichtwas e

r ſchrieb,hat mich ſo ergriffen,was

ſi
e

ſchrieb.“
„WelcheſeinerhundertGeliebtenaus Englandoder

Abeſſinien–“
„Sie ſelbſt,die Fürſtin Lucia!"
„Eine Namensvetterinvon Dir?“
„O mehr,eineSeelenverwandte!“
Die Lalºipebranntetrübe,Lucia ließ ſi

e

abſichtlich

ausgehen; e
in

hellerStreif des Himmelswarf allein
ein freundlichesLicht in das düſtereGemach.
Lucia drücktemir dieHände, ic

h

fühlteihreglühen
denKüſſe auf meinemMund.
„Höre michan,“ ſagte ſi

e
,

„ein großerEntſchluß,
den ic

h

ſchonlange hegeund pflege, iſ
t jetzt in mir

gereift; ic
h

glaubtebisher, was ic
h

dachte,was ic
h

empfand, e
s

wäre das Unmögliche,das Unerhörte!
Jetzt habe ic

h

michdavonüberzeugt,daß großeHerzen
und GeiſterAehnlichesfühlten und ſannen, ja auS
führten! E

s

iſ
t

meinfeſter,mein ſtolzerWille, wir
müſſenſcheiden,aus Liebeuns ſcheiden.“
„Lucia!“ rief ic

h

befremdetund erregt.
„Lies dieſeBücher, lies d

ie Blätter, d
ie

ic
h

Dir
bezeichnethabe! Mit welcherWärme liebtedieſeLucia,

d
ie

Tochterdes gefeiertenReichskanzlers,denGatten,
mit welch'innigerHerzensliebe!Und wie erwiederte e

r

ihre Zuneigung. Mit wie drolligerNaivität und doch
mit wie warmerHingebungſind die Briefe a

n

ſeine
„liebeSchnucke“abgefaßt. „Gewiß,“ſchrieb e

r

ihr ein
mal, Du kannſtDich nie gegenmichändern, meine
Schnucke!Für michwäre e

s

auchnicht zu ertragen;
denn e

s gingedamit das Einzige unter, was mich a
n

der Menſchheithaltenläßt!“ Und doch, Beide hatten
denHeldenmuth,ſich zu trennen! Wie bewundere ic

h

ihre opferluſtigeLiebe! Seine Verhältniſſewarenzer
rüttet; nur eine reiche,glänzendeHeirath konnte ſi

e

wiederherſtellen.Sie wußte,daß e
r

nur zu lebenver
mochte in Glanz undUeberfülle,daßſeinganzesWeſen
verkommenmußte, wenn e

r

nichtſeinerReiſeluſt mit
fürſtlichemAufwand, ſeinen ſchöpferiſchenNeigungen
folgen konnte; e

r

mußte ein Leben in großemStyl
führenkönnenoder e

r

hörteauf, Fürſt Pückler zu ſein.
Darum opferte ſi

e

ſich und trat zurück; eine ſchöne
Seele, ein großerCharakter.Und das ſollte michnicht
rühren . . .“

„Gewiß,“ erwiederteich, „es iſ
t

ſchönundrührend,
aber,“ fügte ic

h

ſcherzendhinzu, obſchon ic
h

wohlwußte,
worauf ihre Worte hinausgingen, „ich bin keinFürſt
und wünſchenicht in großemStyl zu leben;wozu er
zählſt Du mir dieſemerkwürdigenGeſchichten?“
„Es wäre traurig,“ ſagteLucia, „wenn wir uns

hierin nichtverſtehenſollten . . . ic
h

würdezweifeln a
n

der vollenSympathieunſererSeelen. Und dochhaben
wir uns ſo ineinanderhineingelebt!Du kennſtmeine
Bewunderungdes Genies; e

s gibt nichtsGrößeres in

der Welt! Was iſ
t dagegender Glanz und Reichthum

einesFürſten? Wohl, und Du haſt Genie, aber die
Sklavereider Noth drückt e

s darnieder, e
s

kannſeine
Schwingennichtregen! Die Macht der Liebehat uns
berückt; e

s

iſ
t

ein ſündhaftGlück. Es gibt nur eine
Sünde wider den heiligenGeiſt: das iſ

t

die Sünde
gegendas Genie. Wir müſſenBuße thun! Lucia
gab demFürſten die Freiheit wieder, ic

h

gebe ſi
e

Dir
wieder! SucheDir eineFrau, die nichteineLaſt für
Dich iſt, die Dir ein behaglichLebenſchafft,daß Dir
der Weg zum Ruhm offen liegt; ic

h

werdeglücklich
ſein, ſo wie ic

h

jetztelendbin, aberewigwill ic
h

Deine
treueSchmuckebleiben.“
Sie ſchmolz in Thränen a

n

meinerBruſt hin; ic
h

proteſtirtevergeblich.
Bald branntedieLampewiedertraulich im Gemach;

ic
h

ſtudirtedieBriefe desFürſten a
n

ſeineSchnucke; ic
h

las in dennächſtenTagenalleBändedurch; ic
h

begeiſterte
michmehrund mehrfür dengeiſtvollenSchriftſteller.
Tag für Tag, wenn ic
h

abgemüdetnachHauſekam,
empfingmichLucia mit der gleichenMahnung. Ihre
liebevolleHingebungwar größer als je
;

doch ſi
e

bat
mich immer dringlicherdarum, daß ic

h

michvon ihr
ſcheiden,daß ic

h

ausziehenſolle, mir einanderesWeib

zu ſuchen, eine Häuslichkeit,welchemir ſorgenfreie
Muße und d

ie Möglichkeiteines glänzendenkünſt
leriſchenSchaffensverſtatte.
Ich ſah, e

s

war bei ihr ein unbezwinglicherGe
danke; tiefe Schwermutherfüllte ſie; ſi

e

fühlte ſich
ſchuldigund bekannte,keineRuhe zu finden, bis ic

h

dieſeSchuld von ihr genommen.
Und ich? Es geſchahdasWunderbare; ic

h

begann,
michdaran zu gewöhnen, ſo verwerflichmir e

s anfangs
erſchienenwar. In derThat, was iſt verlockenderfür
einenKünſtler,als d

ie Ausſicht,ſeinerKunſt in ſeliger
Freiheit leben zu können?Pegaſus im Joche . . . und
nun auf einmalfrei:

„NichtmehrdasewigeWeſen,königlich,
EinGeiſt, e

in Gott,erhebte
s ſich,

EntrolltmiteinemMal in Sturmeswehen
DerSchwingenPracht,ſchießtbrauſendhimmelan.“

Ich wolltemichnichtſelbſtbelügen; ic
h

fühlte den
Druck der alltäglichenNoth ſo ſchwerauf mir, wie

Lucia e
s

erkannteund ausſprach; ic
h

fühlte ſo lebendig
wie ſi

e

den innernBeruf in mir, denunüberwindlichen
Trieb zu ſchaffen,wenn ic

h

auch nicht ſo groß von
meinerBegabungdachte,und der bloßeGedanke,eine
freie und unabhängigeExiſtenz dieſenOffenbarungen
meines innern Lebens widmen zu können, war mir
wie einemWanderer,der aus engenFelsklüftenheraus
tritt, derBlick auf eineſonnigeLandſchaft.Ein Hauch
der Freiheit wehtemir entgegenund meineSeele ath
meteauf, und wenn ic

h

auchalsbald Abbitte leiſtete
vor den Altären meineshäuslichenGlückes, ſo kehrte
dochjenes Empfindenwie eine ſchöneViſion immer
wieder.
Und dann . . . die unſeligeAbenteuerluſt,die uns

im Blute ſteckt,der Reiz des Neuen, der uns beſticht,
die vielen freundlichlächelndenMöglichkeiten, d

ie

in

den Lüften lauern! Alles Gebundenegibt uns das
Gefühl derDauer und des feſtenBeſitzes,doch im Un
gebundenentriumphirtdieSehnſuchtderJugend! Einer
reichenPhantaſiegenügt ja nie, was das Lebenbietet;

ſi
e

ſchweifthinaus in's Weite, in's Unbegrenzte!Das

iſ
t

der Fluch der künſtleriſchenNaturen, der oft zum
Segenwird für die Kunſt. Kurz, ic

h

gewöhntemich

a
n

den Gedanken,der mir bisweilen ſo fremd, ſo un
möglicherſcheint! Wenn meinHerz ſichdagegenem
pörte: die düſtereSchwermuthmeinerLucia trieb mich

ja hinaus! War e
s grenzenloſeLiebevon ihr, welche

die Trennung verlangte, ſo mußte auchmeineLiebe
widerwillig,ſich ihren Wünſchenfügen, denn ic

h

ſah,
daß ſonſt der innereGram ſi

e aufgezehrthätte, daß
der unabläſſig ſi

e quälendeGedanke im Standegeweſen
wäre, eineSeelenſtörunghervorzurufen. Ein Zweifel
am möglichenErfolg einer ſolchenBrautfahrt, nun e

r

mir ſelbſt natürlichnahe lag, ſtieg gar nicht in ihr
auf; ſi

e

war überzeugt,daß ic
h

jedePrinzeſſin verzau
bern könnte, ſo groß war ihre Meinung von meiner
Kunſt, von der Macht meinerPerſönlichkeit.
Eine kleineSumme, die eine neueAuflage einer

ältern Kompoſition mir zuwarf, ſetztemich in den
Stand, die Reiſe zu unternehmen,welcheals bösliche
Verlaſſungzugleichvor denGerichteneinenGrund der
Scheidungabgebenſollte. Unklar in meinenGefühlen,
mit heißenThränen derRührunggriff ic
h

zumWander
ſtabe! Daß ic
h

ihn zuerſthieherlenkte, geſchahfaſt
wie aus dunklemTriebe, der ſo tief, ſo entſcheidend

in mein Leben eingegriffenhatte, e
s

war der viel
genannteFürſt, und mir war's, als müßte ic

h

hier a
n

derStätte ſeinesWirkens das Räthſel einesCharakters
löſen, der ſo offenbekannteund ausführte, was mir
faſt widerWillen die NöthigungeinesſeltſamenSchick
ſals, derEdelmutheinerſichopferndenLiebeaufdrängte.
So bin ic

h

hier . . . Doch der einförmigeLand
regenwirkt niederdrückendauf meineNerven,allemeine
Abenteuerluſt,mit der ic

h
mich in die mir verhängte

Rolle hineinzulebenſuchte, iſ
t

wie gelähmt; ic
h

blättere

in denWerkendes Fürſten, aber ſeinegenialſtenEin
fälle lockenmir heutekeineBewunderungab,
Der Regen plätſchertan's Fenſter; ic

h

lege mich
auf's Sopha Und will von meinerLucia träumen,

S
k

Ein ſeltſamerTraum! Ich ritt im GefolgeSe
milaſſo's durch die Wüſte; meinHaupt ſchmückteein
Turban; langhalſigeKameelemit Schläuchentrabten
nebenmir; eineſchattenloſeSchwüle! Nur d

ie

erhobe
nen Nackender Traber warfen ihren Schatten in den
Sand.

Da zauberteeine Fata morgana ih
r

Farbenſpiel

a
n

denHimmel; Kuppelnleuchtetenauf unter Palmen
und Minarette erhobenſichnebendengrünenFächern,
und auf den Terraſſen der Häuſer wandeltenſchöne
Frauen und hingenihre Schleier a

n

d
ie Myrten. Der

Fürſt ſpornteſein Roß; wir Alle folgtenſeinemBei
ſpiel. Hier winken Abenteuer, Semilaſſo! Welch
traumhaftLicht ſchwebtüberderStadt derMärchen. . .

tauſendund eineNacht . . . und für jedeeineandere
Scheherezade!
Doch als wir näherkamen,verflogdas Traumbild;

e
s war, als o
b

die Wüſte e
s eingeſchluckthätte. Wir

ritten traurig weiter: d
a zeigteſichunſerenBlickeneine

grüneOaſe! E
s

war keinTraum; d
ie hochragenden

Bäume warfen langerſehnteSchatten, das Entzücken
derWüſtenwanderer;wir zäumten d

ie

Pferde undKa
meele a

b

und lagertenuns im Schatten.
Da war mir, als hörte ic

h

tief im Dickichtden
GeſangeinerNachtigall; ic

h

ſtand auf und folgteden
Tönen. Voller, ſchöner,ſchmetternderklangdas Lied
desWundervogels,als b

e
i

uns; bald ſtand ic
h

dicht
vor ihm und ſah, wie e

r

aus demGezweigaufflog.
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Da tönteſeinGeſangtieferausdemDunkeldesHains . . .
plötzlichtrat e

in

lieblichFrauenbild hervor, die Stirn
mit einemLorbeerkranzgeſchmückt; ſi

e

ſahmichlächelnd

a
n

und ſtreckte d
ie

Arme nachmir aus: „Ich bin die
HenrietteSontag, ic

h

habe den Fürſten geliebt, ic
h

liebe ihn nichtmehr! Ich liebe Dich!“ Das volle
Gefühl meinerFreiheit erfaßtemich; Begeiſterungfür

d
ie Kunſt, für d
ie Künſtlerin; ic
h

eilte auf d
ie

holde
Geſtalt z

u
,

doch ſi
e

floh mich, indem ſi
e

mir grüßend
winkte; ic

h

folgte ih
r

nach, dochmühſammußte ic
h

mich durch d
ie Schlingpflanzen,durch das blühende

GerankedesWaldes hindurcharbeiten, ſi
e

aber kannte
kein Hemmniß, ſi

e glitt durchZweige und Stauden,
und verlockendertönte ihr Geſang. Da ſank ic

h

im

Schatteneiner rieſigenPalme ermüdetnieder . . . ic
h

konntenichtweiter . . . ic
h

ſchloßdie Augen.
Plötzlich flüſterte mir eine Stimme in's Ohr:
„Wach auf, wach auf!“ Ich öffnetedie Augen und
vor mir ſtand e

in fremdartigdunklesKind von ſchöner
Geſtalt und mit feurigenAugen. „Ich binMachbuba,“
rief ſi

e

mir zu, „die Abeſſinierin. Von den hohen
Alpen kommeich, nach denenmich ewiges Heimweh
zieht. Ich habeden Fürſten geliebt. . . ic

h

liebe ihn
nichtmehr! Ich liebeDich!“
Da ſprang ic

h

empor, dochwie d
ie

erſteGeſtalt
wichauchdieſevor mir zurück; ic

h

folgte ihr über die
Palmenlichtung in dendichterenWald; dennihr Auge
hatteeinenbannendenZauber und wieEbenholzleuch
teteihre ſchlankeGeſtalt. „Fürſtin oderSklavin, Du
ſollſt die Meine ſein,“ rief ic

h

ihr zu; „ich bin frei
wie die Luft auf den Bergenvon Habeſch! Ich führe
Dich wieder dorthin zu den Tafelbergenund Baſalt
domen,denWaſſerfällen,denOel- undBalſambäumen
Deiner Heimat, welcherder Fürſt Dich entführthat!“
Da rang ſi

e

wie verzweifeltdieHände,winktemir noch
einmalund verſchwand in denMannaſträuchern.Ver
gebensſuchte ic

h

ſie, und ſuchendkam ic
h

auf dieStelle
zurück,wo die KarawaneHalt gemachthatte. Doch
umſonſtſah ic

h

michnachdemFürſten und ſeinerBe
gleitungum, Alles ausgeſtorben;nur Feuer brannten
noch im Gras und der Hengſt von Dongola war a

n

denStammeinerGummiakazieangebunden.Verzweifelt
beſtieg ic

h

ihn und jagtemit demſchnaubendenThier

in der Richtung, welcheder Zug eingeſchlagenhaben
mußte. Pfeilgeſchwindtrug michder Hengſtdurchdie
Wüſte; aber vergebens!Ich jagte Tag undNachtda
hin . . . nichts um mich, als die endloſe,verdurſtete
Leere, als dieſenSandozean, über demder Himmel
mit Bleiſchwerelaſtete. Ich ſtieg a

b

und raſtete, a
n

den Bug meinesRoſſes gelehnt. Gleichgültigzogen
dieSterne amHimmeldahin, diewandelndenPlaneten,
dasEinzige, was ſich regte in dieſerregungsloſenOede
derWelt. Am nächſtenTag begannder wilde Ritt
von Neuem: ic

h

kammir vor, wie der an's Roß ge
bundeneMazeppa, denn ic

h

war wie e
r

meinerKraft
beraubtundzumTodeverdammt.Immer weiterging's,

ſchonlag mir's auf der Bruſt; ic
h

begann zu fiebern;
meineHand erlahmte, ic

h

vermochtenicht mehr die
Zügel zu halten; mir war's, als wälzten ſich dieſe
ganzenSandberge,vomSturm gelöstundbewegt,über
mich. Da brachmeinHengſt, der wilde Renner des
Fürſten,erſchöpftzuſammen,und ic

h

mit ihm. Nichts

ſa
h

ic
h

mehr, als einendunklenPunkt über mir . . .

einenauf Beute lauerndenWüſtengeier.
So lag ic

h

lange, verſchmachtend,ſterbend! Da
plötzlichvernahm ic

h

wie im Traum Roſſeshufe im

Sand, das Klirren von Steigbügeln, der Kameele
Schnaufen. Eine Geſtalt neigteſich über mich, ein
glühenderKuß erwecktemich zum Leben. Es war
Lucia, in derenArmen ic

h

lag . . . ic
h

war gerettet!

3z»

HeutelächeltederſchönſteSonnenſchein,dieBlumen
terraſſen, d

ie pleasure-ground, d
ie

vornehmenBäume,
Welchein der Nähe des SchloſſesihreWipfel erhoben,
Alles glitzerteund funkelte, und mich ergriff frohe
Wanderluſt,den ganzenPark zu durchſchweifen.Ich
freutemichdesfeinenKunſtverſtandes in dieſerMalerei,
derenPinſel, wie derFürſt ſelbſtſagte,derSpateniſt.
Ueberallſah ic

h

d
ie

ordnendeHand, den feinenGe
ſchmack.In denBaumgruppen,demKern ſeinerAn
Wanzungen,ſtanden n

ie

drei Bäume in einerLinie.

D
ie

Ränder d
e
r

Pflanzung warenmit niedrigenBaum

d Strauchartenbepflanzt,niemals aber bildetendieſe

it ihrenBlüten und zierendenFrüchteneinekünſtliche
Lecke.Nichts durfte a

n Zwang erinnern, nichts in

Weih'und Glied aufmarſchiren.Die Pyramidenpappeln

ehltennicht, aber ſi
e

bildetennichteinförmigeAlleen,

"e ſie ſic
h

ſchläfrigdurchmancheLandſchaftenhinziehen,

ſi
e

ſind immernur in Gruppengepflanzt,und d
a

tritt
der ſtattlicheBaum am ſchönſtenhervor. Wie freute

ic
h

mich der prächtigenEichen, die in mannigfacher
GeſellſchaftvonKaſtanien,WeymouthskieferndieSchatten
ihrer mächtigen,weithingeſtrecktenAeſte auf dieWieſe
warfen. Wie funkelteder Neiſſefluß im Sonnenſchein,
dieſerFluß, der hier nichtganzdemfreienSpiel ſeiner
Launen folgendarf, ſonderndemder Fürſt die Ufer
linien vorgezeichnethat! Wie blitzendie Teichemit
breitemSpiegel, die der großeKunſtgärtnerdurcheinen
Seitenabfluß ihm abgewonnenhat, um gleichſamder
Landſchaftzwei ſeelenvolleAugen zu geben.
Ich war heute ganz voll Bewunderungfür die

Energie,mit welcherhier dieNatur ſelbſtkünſtleriſchen
Zweckendienſtbargemachtund mit ſanfter Hand in

e
in

ReichharmoniſcherSchönheithinübergeleitetwurde.
Sollte der Meiſter da, wo e

r

ſein eigenesLebenge
ſtaltete,nichtauchnachſchönerHarmoniegeſtrebthaben;
ſollte e

r

hier auf verhängnißvolleAbwegegerathenſein,
oder war e

s

nicht ein über das Vorurtheil erhabener
Sinn, der ihn zu ungewöhnlichenSchrittenveranlaßte?
In dieſenGedankenhatte ic

h

die Schweizerei e
r

reicht,das HäuschenamFirſt derWaldhügel,wo dem
Parkwanderereine beſcheideneLabung zu Theil wird.
Ich ſetztemich a

n

einender Tiſche, der zugleichden
Blick auf die weitenParkwieſenundihreBaumgruppen
und auf dieHügel bot, wo in anmuthigemWechſeldes
Lichtenund Dunklen der geregelteWald im Morgen
wind hin und her flutete.
Da kamauf demWeg, der hier in leiſen Krüm

mungendurch d
ie

Wieſe führt, eineReiterin heran
geſprengt,die muthigihr feurigesRoß tummelte;ein
Lakai folgteihr zu Pferde. „Iſt dasLucia, di

e

Fürſtin?“
fragte ic

h

michanfangs in einerZerſtreutheit,welche

d
ie ganzeZeitrechnungvergaß und nichtdaran dachte,

daß jetzt d
ie

niederländiſchenLöwen a
n

den Schloß
thorenWachehalten. Dicht vor derSchweizereiwinkte
die AmazonedemBedienten, der vom Pferde ſprang
und ihr aus demSattel half. Während d

ie muthigen
Thiere auf demWege,der hinter demländlichenHäus
chenbergaufging, hin und her geführtwurden,nahm

d
ie

Amazone auf der einfachenHolzbank a
n

dem
zweitenTiſch nebenmir Platz, indem ſi

e

michfreund
lich mit leichterKopfneigungund eineranmuthigenBe
wegungder Reitgertegrüßte.
Es war eine zugleichſchlankeund volle Geſtalt:

hochgeſchwungeneAugenbrauenwölbten ſich über zwei
Augen, die zwar feurigblickten,abernichtsJunoniſches
hatten; ihre hin und her funkelndeBeweglichkeitſtörte
ſogar die Harmonie der auf's Große angelegtenEr
ſcheinung,dunklesHaar blickteunter demSchleierdes
Amazonenhuteshervor. Ihr ganzesWeſenhatteeine
vornehmeSicherheit, wie ſi

e

aus demvollenBehagen
der bequemſtenLebensgewohnheitenhervorgeht, und
welchefür alleDiejenigen ſo beſchämendiſt, denender
Kampf um's Daſein mit dem ewigen Wechſelvon
Sonnenſcheinund UngewittereinegewiſſeZaghaftigkeit
zur Mitgift gibt. Ich war ſolchenFrauen ſchonöfter
begegnetund hatte ihnen gegenüberetwas wie Neid
und Haß empfunden; ſi

e

ſaßen ja gleichſamwie zu

Pferd und ſchienen.Alles zu verachten,was im Staub
der Heerſtraßewandelte. Doch a

n

dieſemſonnigen
Morgen war ic

h

für dieMißklängedesLebensweniger
empfänglichund ſah in der ſtolzenSchönennur eine
geeigneteStaffage für denprächtigenMuskauerPark.
Sie ſah ſich nachder Wirthin derSchweizereiver

gebensum; ſi
e begannungeduldigmit der Reitpeitſche

auf denTiſch zu klopfen. Da ſi
e

michfreundlichge
grüßt, glaubte ic
h

michberechtigt,nachihrenWünſchen

zu fragen und holte ſelbſt die Wirthin herbei, bei
welcherdie Schöne ein zu dieſerParkidyllepaſſendes
Glas Milch ſichbeſtellte.
Ich begann das Geſprächmit dem Preiſe des

ſchönenSommermorgens,welcherdieReize des ſchönen
Parkes nachden vorausgehendenRegentagenmit dop
pelterFriſche ſchmücke.
„Ich liebeeigentlichdenMorgen nicht,“ ſagteſie,

indem ſi
e

eineetwasgelangweilteMiene annahm, „er

iſ
t
ſo offen, ſo deutlich, e
r

hatgar keinenträumeriſchen
Reiz, und wenn e

r

etwasverſchleiernwill, ſo nimmt

e
r

dendickſtenNebel zu Hülfe.“ «

„Es gibt dochſchöneSonnenaufgänge,“warf ic
h

ein.
„Davon ſpreche ic

h

nicht, denn ic
h

ſah die Sonne
nie aufgehen.Das einzigeMal, wo ic

h

einenAnlauf
dazu nahm,auf demRigi, that ſi

e

mir nichtdenGe
fallen, die Wolken zu verlaſſen, obſchondas ganze
Fremdenbuchausgewandertwar, um dießwunderſchöne
Naturſchauſpiel zu genießen. Ich glaube,das Negligé

der meiſtenDamen und Herren hielt ſi
e zurück, ihre

Empfangsſalons zu öffnen, e
s

warenlauterunmögliche
Koſtüme. Sie begnügteſich, einenrothenStreif über
dieWolkenhinzumalen,undirgendeinevorlauteAlpen
kuppe, ic

h

weiß nicht, war e
s

der weißeMönch oder
die weißeJungfrau, hatteeinenAugenblickdas Glück,
Von ihr geküßt zu werden. Seitdemhabe ic

h

die Luſt

a
n Sonnenaufgängenverloren; e
s
iſ
t

einetwasfroſtiges
Vergnügen.“

Die Dame hatte ſchlagfertigenEſprit, das merkte
ich, und ic

h

hielt e
s

nichtfür paſſend,meinvollesGe
fühl für d

ie

SchönheitendesMorgens dagegen in d
ie

Wagſchale zu werfen. Dieſe falſcheScham iſ
t ja uns

Allen eigen, in derBlaſirtheit ſehenwir geiſtigeUeber
legenheitund wollen uns nicht bloßſtellendurchden
unbefangenenAusdruckunſererGefühle. H.
Wir ſprachendann vom Park, vom Fürſten ſelbſt.
„Ich liebeihn,“ ſagteſie, „weil e

r

kühnundmuthig
war, nichtbloß in Kampf und Krieg, in Duellen, in

Fahrten mit demLuftballon, in gewagtenReiterkünſten,

in demBeſtehenſeltenerReiſeabenteuer,ſondernauch

in demEigenſinn,mit dem e
r

ſeinLebenſicheinrichtete,

in demTrotz wider das Vorurtheil, in dieſerganzen

ſtolzenSelbſtſtändigkeit.GenialeNaturen müſſenſich
ausleben.“

DieſeWorte zündetenbei mir; e
s

war ja daſſelbe,
was meineLucia ſagte, unter Thränen ſagte; hier
klang e

s

ſo ſicher, ſo heiter, ic
h

ſah d
ie

Wortegleichſam

in goldenenLetternvor meinerSeele, wie eineSure
des Korans a

n

der Wand der MoſcheedemGläubigen
mahnendzulächelt.Doch ic

h

knüpftekeineBemerkungen

a
n

ihre letzteSentenz; ic
h

ſprachnur vondemFürſten
Und erzählteManches, was ic

h

aus ſeiner Lebens
beſchreibungerfahrenund was ihr unbekanntwar. Sie
folgtemit lebhaftemAntheil, ihre unruhig hin undher
ſchweifendenBlicke haftetenimmer mehr a

n mir, e
s

war ihr offenbarnichtunwillkommen,hierdieBekannt
ſchaft eines in neuererLiteratur bewandertenMannes

zu machen.
„Ein Verdienſtdes Fürſten,“ ſagteſie, „iſt doch

auchdie Anlage des behaglichenBades, das ſo viele
Fremde im Sommer hieherzieht.“
„Ein Bad?“ fragte ic

h

erſtaunt.
„Aber um'sHimmelswillen, die rotheingebundenen

Reiſehandbücherhabendochihre Vorzüge! Sie gehen
ja a
n
denWundernvon Muskau mit empörenderUn

kenntnißvorüber! Was hat dennmichhiehergeführt,
als ebendieß Bad, welcheseine eleganteGeſellſchaft
verſammelt?“
„Ich wußte in derThat nichtsvoneinemBade . . .“

„O, Sie müſſenunſerHermannsbadkennenlernen
und, wennSie längerhier bleiben,ſichunſeremKreiſe
anſchließen;auf Wiederſehenalſo!“
Mit dieſenWorten erhob ſich die Dame, winkte

demLakaienund bald verſchwanden.Beide hoch zu Roß
hinter einer breitäſtigenEiche, welcheſich vor eine
KrümmungdesWegesmächtigvorſchob.
Es war eineSchönheit,das konnte ic

h

nichtleug
nen, ſo unbequemmir ihr Eſprit, ihre faſt herab
laſſendeSicherheitgeweſenwar. Doch ſi

e

hatteEindruck
auf michgemacht,alle meineGedankenbeſchäftigtenſich
mit ihr, ic

h

konnte d
ie

Zeit kaumerwarten, wo ic
h

wiedermit ihr zuſammentreffen,wo ic
h

Näheresüber

ſi
e

erfahrenwürde.
Schon heuteNachmittaghatte ic

h

meineEntdeckungs
reiſe angetreten, ic

h

befandmich auf demWeg nach
demBade, das auf der andernSeite des Städtchens
gelegeniſt. GeordneteBeete, Blumenrabattenund
Gartenwegeverkündetenmir dieNähederAnſtalt; bald
erblickte ic

h

die elegantenLogirhäuſermit einerVor
halle für die Gäſte, währendein einſtöckigesHaus zur
Rechtenſichdurchdie trockeneSymmetrieſeinerFenſter
und Thüren als das Badehausankündigte. Es war
nicht meineAbſicht, die Bekanntſchaftdes Vormittags
ſchonheute zu erneuernund michunterdie Gäſte zu

miſchen,die dort im lebhaftenGeſpräch a
n

denKaffee
tiſchenſaßen; ic

h

umkreistedie Halle nur von ferne,
wie ein ſpionirendesMilchgeſichtdie Wigwams der
Rothhäute,und folgtedanndemPromenadenweg,der,
ziemlichſteil anſteigend,die bepflanztenHügel hinter
demBade hinaufführte.
Kaum hatte ic

h

dieerſteſchüchterneHöheerklommen,
die einenBlick auf die Anlagendes Bades geſtattete,
als ic

h

auf einmal meinenNamen rufen hörte: mir
entgegentrat ein alter Freund aus Berlin, ſeines
ZeichensRentier undKunſtenthuſiaſt,und ſchütteltemir
herzlichdieHand. Niemandwar mir in dieſemAugen
blick willkommenerals der alte Wörſtein, der mein
Talent ſtets gönnerhaftgewürdigthatte, wie e

r

denn
auchvonBerlin zu allenHauptkonzertenunſererMuſik
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Ja

ſtadt herübergekommenwar. Das Publikumſelbſt iſ
t

eineunfaßbareGröße, e
s

hat etwasSagenhaftes,Ge
ſpenſtiſches,aberein ſolchergreifbarer,liebenswürdiger

Veterandeſſelben iſ
t

ſtets eineerfreulicheErſcheinung
für ſchaffendeTalente. UeberdießhatteWörſteineine
Eigenheit,die ihn für mich in dieſemAugenblickUll

ſchätzbarmachte: e
r

war nichtnur der unermüdlichſte
Plauderer, e

r

war auch e
in

unterrichteterKenneraller
Privat- und Familienverhältniſſe,die unerſchöpfliche

Chronikalles öffentlichenund geheimenSkandals, j
a
,

wie e
r

ein SammlervonProfeſſionwar, Münzenund
Medaillen,VogeleierundHandſchriftenunermüdlichzu
ſammentrug, ſo ſtand e

r

auch im Rufe, ein Konver
ſationslexikondes Skandals nachalphabetiſcherOrd
nung verfaßt zu haben, deſſenleereBlätter e

r

fort
währendmit neuenMittheilungenbereicherte.
„Was führt Dich hieher?“ fragte ic

h
den alten

Freund, der mit allenKünſtlern auf demFuße des
Dutzſanteradenſtand. -

„Nur ein kleinerAbſtecher,“ſagteer, „ich war
dieſenSommerſchon in Nizza, in Davos, in Taraſp.

UeberallvielNeues,bis zur Ermüdung.Hier in dieſem
ſandigenWinkel wollte ic

h

michetwas ausruhenvon
demSkandal, dermichüberallverfolgt,dochauchhier
darf ic

h

dieFedernichtaus derHandlegen;auchhier
begibtſichAllerlei, was der Aufzeichnungwerthiſt.“
Die Frage, warum ic

h

mich in dießLauſitzerPa
radiesverloren,beantwortete ic

h

ausweichend.
Wir warenindeſ immerweiterdenHügelhinauf
geſtiegen.Oben,wo auf ſchmalemGipfel einAusſichts
punktſich bot, mußtenwir förmlichdurchdenSand
waten;die unverbeſſerlicheEigenheitderLauſitzerNatur
ſpottetehier allerGartenkunſt.„Naturamfurca expel

lat!“ mußte ic
h

ausrufen,während ic
h
in demrebelli

ſchenElementverſank.
Ich erkundigtemichnachdenBadegäſtenund fand
die ausgiebigſteAuskunft.
„Da iſ

t

einLauſitzerBaronvonzweifelhaftenRenten,

ſeinGut liegt, glaubeich, im Spreewaldoder in einer
andernunſichernGegend,welcheUeberſchwemmungenaus
geſetztiſt. Mindeſtens iſ

t

ſeinBeſitz ſo fabelhaftwiedie
altenPfahlbauten.Doch e

r ſpieltundwettetgern. Sein
Alter iſ

t

das derBauernfeld'ſchenHelden,derheiraths
luſtigenJunggeſellen,Manierenelegant,Eſprit erträg

lich. Von ihm gehendie großenUnternehmungenun
ſerer Badegeſcllſchaftaus; e

r

iſ
t

die Seele aller Ver
gnügungen.Baron vonZernow iſ

t jedenfallseinechter
Gentlemanund für Frauenherzenhöchſtgefährlich.“

„Ich glaubedochnicht,“ ſagte ic
h

ärgerlich,„daß
Fralien von Geiſt ſich durchſolcheäußerenVorzüge
beſtechenlaſſen.“

-

„Frauen, was Frauen,“ erwiederteWörſtein, „ſie
ſind überhauptunberechenbar!Da iſ

t

hier e
in

Herr
Heller, e

in

reicherjungerMann, der ſichſtets ſeiner
Eroberungen,ſowie der Preiſe rühmt, welcheſeine
Pferde b

e
i

denWettrennendavongetragenhaben; im

Uebrigen iſ
t

e
r

eine ſo vollſtändigegeiſtigeNull wie
möglich. Seitdem e

r begonnenhat, ſich in alle Ge
ſpräche zu miſchenund das Schweigen z

u brechen,das

e
r anfangstaktvollbewahrte, u
m

bedeutendzu erſchei
nen, ſeitdemfördert e

r

d
ie unglaublichſtenAlbernheiten

zu Tage. Ein Geſpräch,ſagt ſein Freund, derBaron,

iſ
t

für ihn ſo gefährlichwieeinHürdenrennen, e
r

nimmt

n
ie

e
in Hinderniß, ſein Pferd wirft ihn fortwährend

a
b
.

Und dieſenunglücklichenSterblichen,dieſenGeiſtes
armenliebt einejungeDamevonunzweifelhaftemGeiſt,

wennauchzweifelhafterJugend, welcheüberalleDinge

zwiſchenHimmel und Erde gelehrt z
u ſprechenweiß,

auchüberdiejenigen,von denenſichnachHamletunſere
Schulweisheitnichtsträumenläßt; ſi

e

ſchriftſtellertauch;

ſi
e

hat eineSchrift über denBeruf der Frauen und
einenBandNovellenherausgegeben,aus demfeindliche
Kritiker erſehenwollen, daß d

ie

Frauen keinenBeruf
zur Novelliſtikhaben.“
„Sie iſ

t brünett,nichtwahr,“ fiel ic
h

ein, „groß,
ſchlankund dochüppig?“

„Nichtsvon alledem,“entgegneteWörſtein, „eine
kleine,ſchmächtigeFigur, ganzfür denNipptiſchgeeignet,
beweglicheGliederchen,dabeieinevoll herunterflutende
Löwenmähne, fü

r

welche d
e
r

Weg bis zumGürtel nicht
allzuweit iſt.“
„Doch wer iſ

t

dennjeneſtattlicheDame, d
ie

ic
h

heutemit einemLakaiendurchdenPark reitenſah?
„Das iſ
t

der Stolz von Hermannsbad,unſere
Schönheit,eineWittwe aus Berlin, Frau Ellen! Ihr
verſtorbenerMann war einer der reichſtenBankiers,

ſi
e

machtenein großesHaus; Frau Ellen kenntalle
Spitzen d
e
r

Geſellſchaft,wie ſi
e

mit jedemGeſprächs
toff der Salons vertrautiſt.“ -

„Und was ſprichtman von ihr, von ihremGeiſt,

ihremCharakter?“ - 9

„Sie gilt für eine ſehr unerſchrockeneDame, die
wilde Pferde mit Sicherheitreitetund ſich d

ie

wilden
Männer zu zähmenweiß. Zur Chronikdes Skandals
hat ſi

e

bisherkeinenBeitrag geliefert;die ihr gewid

metenBlätter in meinemLexikonzeigeneine beſchä
mendeLeere.Aufrichtiggeſagt, ſi

e

war mit derGrund,

daß ic
h

hieher einenAusflug machte. . . ic
h

hoffte,
as

was mir d
ie

Reſidenzverſagte,hier z
u finden, irgend

einekleineAnekdote,ein Abenteuer,das ſi
e inkognito

beſtehenwill. Denn das laß ic
h

mir nichtnehmen,
abenteuerluſtigſieht ſi

e

aus wieWenige,und wenn ic
h

bisherbei ihr nichtauf meineRechnunggekommenbin,

ſo trägtwohl bloß ihreverwünſchteKlugheitdieSchuld
daran, denn ſi

e

läßt ſichdurchausnicht in die Karten
ſehen, und dochglaubeich, daß e

s

a
n Königenund

Buben in ihremSpiel nichtfehlt.“
„Sie hat wohl auchhier vieleVerehrer?“
„Baron Zernowwar dereifrigſte,dochauchStehler

läßt ſeine blondeMuſe, die Dichterin, oft ruhig a
n

ihrem kaſtaliſchenQuell ſtehenund ſuchtdemBaron
im Wettrennenum die Gunſt der ſchönenFrau Ellen

denPreis abzugewinnen.Dieſe iſ
t

indeßſehrvorſichtig
in ihrenGunſtbezeugungen,ſi
e

kokettirtnachrechtsund
links, dochihr Pulver brenntblind von der Pfanne.“
„Da ermüdenwohl die Herren in ihren Bewer

bungen?“ *
„In der That, der Baron hat neuerdingseine

Schwenkunggemacht.Wir haben noch eine Wittwe
hier, eine Rittergutsbeſitzerinaus Mecklenburg,eine
ſtattliche,volleBlondine, ſi

e
verſtehtbisweilenſchalkhaft

zu lächeln,aber d
a

ſi
e

niemalsetwasdazu ſagt, ſo

glaubtman, daß der vermeintlicheSchalkbloß in ihren

Mundwinkelnſtecktund eineEtagehöher, hinterder
ſchmalenStirn, nichtsvon ihm z

u findeniſt.“ -

„Der guteBaron liebt dieAbwechslung,“ſagte ic
h

getröſtet.

„DochDu mußt ſelbſt kommenund meineKohlen
riſſe und Silhouettenmit den Originalenvergleichen.“

„Heutenicht,heutenicht!“ erwiederteich. „Gönne

mir zunächſtdas Vergnügen,Deine Umriſſe mit den
FarbenmeinerPhantaſieauszufüllen.“
Wir ſtiegen den romantiſchenSandberg wieder

herunter.Vor demBade bemerkte ic
h

drei Pferde, d
ie

der Lakai mit Noth im Zaum hielt.
„Frau Ellen reitetſpazieren,“ſagteFreundWörſtein.
„Dochwer iſ

t

der Dritte?“
„Jedenfalls der Baron!“
„Dochdie Mecklenburgerin. . .“ -

„Gehörtnur zu denFußtruppen; e
s

koſtet zu viel
Mühe, ehe ſi

e

im Bügel ſitzt.“
Ich empfahl mich dem Freund in ärgerlicher

Stimmung, welche dadurchnicht verbeſſertwurde,

daß ic
h

bald darauf die ſchöneFrau Ellen mit dem

Baron aus dem Spreewald a
n

mir vorüberſprengen
ſah. Die Eiferſucht iſ

t eigentlichälter als die Liebe,

man kann ſchoneiferſüchtigſein, e
h
e

man nochliebt;

e
s

iſ
t

oft der Schatten, dendie kommendeLiebevor
auswirft. (Fortſetzungfolgt.)

J0 a [d einſam ſº eif.
Von J. Ä

.

Staulbach.

Aus der„Wandermappe“,
Weihnachtsprämiezu „UeberLand undMeer“.

(HiezudasBild S
.

148.)

In ſtillerWaldeinſamkeitſitztdasanmuthigeKind in ſüße
TräumeverſunkenaufdenBaum,derſichüberdenleuchtenden
Seehängt.DiekühleFlut ladet ſi

e

zumBadenein,ſchonlöst ſi
ch

dasKleidvondenSchultern.DerzarteFußberührtdasglitzernde
Maß, aber ſi

e

will dasLiebesgezwitſcherd
e
r

beidenFinkennicht
ſtörenundlauſchtihmmitſüßerLuſt. UeberdasganzeBild

iſ
t

dasvolleLichtwonnigenBehagensausgegoſſen.
DieſesanmuthigeBlattdesjungenKünſtlers,derunsdurch

ſeinefigürlichenStimmungsbilder,durch d
ie

überall e
in lyriſcher

3uggeht, ſo ungemeinzu feſſelnweiß, iſ
t

d
e
r

„Wandermappe“
entnommen,welched

ie VerlagshandlungdenAbonnentenvon„Ueber
LandundMeer“ausHandzeichnungenderberühmteſtenMeiſter
unſererZeit vorzüglichd

e
r

MünchenerSchule,zuſammengeſtellt
und in einerkoſtbarenGroßfoliomappefür denGeſchenkstiſchbereit
gelegthat. DerLichtdruckermöglichte

s,

d
ie Handzeichnungſo

treuwiederzugeben,daß ſi
e

vondemOriginalekaum z
u unter

ſcheideniſ
t,

wºdurchdieſeSammlungeinenganzbeſondernWerth
erhält.Als Beigabez

u denBildernſind d
ie

Maler derſelben

in ihrenwichtigſtenLebensmomentenundmitihrenHauptwerken
aufbeſonderenBlätterncharakteriſirt,ſo daßauchnachderlite
rariſchenSeiteAlles gethaniſt, derMappeeinengediegenen
Charakterzu verleihenund ſi

e
zu einerinnerlichundäußerlich

werthvollenWeihnachtsgabez
u ſtempeln.

«-a

Vauxhall in Neapel,

(HiezudasBild S
.

149.)

In derNähederVilla nationale,jenerwunderbarenStraße,
welchevomMeerenurgetrenntiſ

t

durcheinenſchmalenStreifen
einertropiſchen,ſchönenGartenanlage,befindetſichdießneueVer
gnügungslokalNeapels. E

s
iſ
t

einKonzertlokal,in ſeinerEin
richtungwievieleandere,wasaberdieſesVauxhalleinzigmacht,
das iſ

t

ſeineLage.Mit KlängenderMuſikmiſchtſichdasleiſe
RauſchendesMeeresundmitdemSchimmerderLampenſtreitet
dasLichtderSterne, d

ie

voneinemtiefblauen,bis in d
ie

fernſte
FernedurchſichtigenHimmelherabſchimmern,funkelnundleuch
ten. Drübenaber,jenſeitsdesCaſtellodelNovo,thürmtſich
dunkelaufderVeſuv, a

n

deſſenGipfelFeuerſcheinflammt,wäh
rend zu ſeinenFüßendieLichterTorredelGrecosſchimmern.
Das Publikum in dieſemVauxhall iſ

t kosmopolitiſchgemiſcht.
HierwerdenalleSprachengeſprochen,undwennauchunterden
DamendiedunkeläugigenItalienerinnenvorherrſchen,hier iſ

t
d
ie

blondeSchwedin,die überſchlankeEngländerinunddie etwas
ſentimentaleDeutſchenebender leichtlebigen,ewigunruhigen
Franzöſin,undvonderMännerweltder P)ankeenebendem
neapolitaniſchenCommisunddemfremdenMiniſterundGe
ſandten zu finden,zwanglos in demblendendenLichtunterden
KlängenderrauſchendenMuſikunddemEinflußdesſüdlich
mildenHimmelsmiteinanderverkehrend.

z-RQ

2SE SÄT-“
Literatur.

- EmmaVely, diezuerſtdurchihrekleinenNovellen,dann
durchdenRoman:„DieErbindesHerzens“undeine in mehrerenAuf
lagenerſchienenehiſtoriſcheArbeit:„FranziskavonHohenheim“,d

ie

Auf
merkſamkeitderLeſeweltaufſichgelenktund,wie e

s ſcheint,dauernda
n

ſichgefeſſelt,hat in ihremneuenRoman:„KämpfeundZiele“(Stutt
gart,Simon,4 Bde.),nichtnur d

ie

früherenVorzügebewährt,ſondern
manerkenntaufSchrittundTritt,wie d

ie

Verfaſſerinfortwährenda
n

ſi
ch

arbeitetundfeilt. Die überausreicheFabel, d
ie
in Hof-und

Bürgerkreiſenſichbewegt,läßt ſi
ch
im engenRaumhiernichterzählen:

ſi
e
iſ
t

aberebenſo glücklicherfunden,a
ls geſchicktverſchlungen,d
ie

Cha
raktereſindfeinundmitpſychologiſcherWahrheitgezeichnet,d
ie

Dar
ſtellungiſ
t friſch,lebendigundfeſſelnd,ſo daßdasGanzeeinenerquicken
denundbefriedigendenEindruckzurückläßt.- DieWeihnachtszeit,die froheheiligeWeihnachtszeitkündigt
ſichbereitsdurchdasbunteKleidan,dasſichaufdemBüchertiſchzwiſchen

d
ie einfarbigenBändederWerktagsliteraturdrängt.MitwahrerFreude
begrüßenwir ſtetsdieſebunteGeſellſchaft,d

ie

uns a
n

unſereſchönſten
Jugendtageerinnert.Für unſereAllerjüngſtenunterderJugendprä
ſentirenſich in einemausallenFarbengemiſchtenprächtigenGewande

d
ie

Unzerreißbaren“:„MeinerſtesBilderbuch“fürkleineKnaben,300
Abbildungen(Stuttgart,Nitzſchke),e

in

allerliebſtesKinderbuch:dieBilder
klarundeinfach,in friſchenFarben ſi

ch

vomſchwarzenHintergrundeab
hebend;e

in

zweites:„Thierbude“.naturgeſchichtlicheTafeln,bereitsauf
einerhöherenStufeſtehend,MenſchundThierderverſchiedenenLänder
gutgruppirend,unddasgroßeBilderbuch:„FürdieganzKleinen“von

L. Meggendorfer,e
in

trefflichausgeſtattetes,durchlebendigeAnſchauung
derkleinenGeiſterVerſtandundDenkenweckendesBuch.Dieſedrei
„Unzerreißbaren“mitihrembuntenKoloritmüſſend

ie

HerzenderKleinen

im Sturmerobern.Diedannſchonleſenkönnen,mögenſich a
n

den
altenguten„Aeſop'ſchenFabeln“ – hunderundachtStückean derZahl- erfreuenundſich ein gutStückMoraleinprägen.Für Kindervon
6-12 JahrenhatFranzSträßle.„DieſchönſtenMärchen,Sagenund
Schwänke“zuſammengeſtellt,alteliebeBekannteundmanchesNeuereund
NeueſtevonunſerenbeſtenDichtern,beſondersfürſinnigeMädchen,auch
nachſeinemfunkelndenundglitzerndenAeußerneinanmuthigesWeih«
nachtsgeſchenk,währenddernachMayneReidvon G

.
Menſchbearbeitete

„Kongo d
e
r

Löwentödter,e
in

abenteuerlicherJagdzugin Südafrika“mit
denprächtigenBildernvonBartſchd

ie jugendlichePhantaſiedesKnaben
mächtigfeſſelnundanregenwird.WirnennennurdieſeBücheraus
dem a

n Weihnachtsgeſchenkenfü
r

KinderreichenNitzſchkeſchenVerlag,
deſſenKatalogdieverlockendſteAuswahlbietet.
-ÄDie InſelMalta iſ

t

alsStationderEngländerim letzten
orientaliſchenKriegeöfterdennſonſtgenanntwordenund e

s

wirddarum

e
in Buch,dasunsdieſesdurch d
ie

Geſchichteſo bedeutſameLandnäher
rºt willkommenſein. A

. Winterberg,welcherſi
ch längereZeitauf

„Malta“aufgehaltenund in dendortigenBibliothekeneingehendeStu
diengemacht,gibtunsnuneinvollſtändigestopographiſch-ſtatiſtiſch
hiſtoriſchesBild vonGegenwartundVergangenheitdesberühmten
Ordensſitzes,dernamentlichauchalsſolcherſichderausführlichſtenBe
handlungerfreut.DadasBuchdaseinzigedeutſcheiſt, daswirüber

d
ie

Inſel in ihremheutigenZuſtandebeſitzen,ſo wirdmanüber d
ie

etwas
trockeneBehandlungwegſehenund d

ie

MaſſebelehrendenMaterials
dankbarhinnehmen.1

8

Illuſtrationenund 2 PlänebereicherndasBuch
(Wien,Hartleben). -

- PaulKummerbeſitzteinhübſchesTalent,Pflanzenindividuen

zu beſchreiben,unddieſeBegabungmachtauchdasneuerſchieneneWerk
dieſesAutors:„KryptogamiſcheCharakterbilder“(Hannover,Rümpler)
anziehend.DerAutorbehandelt,in demſtattlichenBande d

ie geheim
mißvollenKlaſſenderPflanzenwelt:Farne,Mooſe,Flechten,Algenund
Pilze. – DerſelbeVerlagbringtnoch ei

n

werthvollesintereſſantesWerk,
denzweitenBandder„BilderausdemAquarium“vonÖr.W.Heß.
Wir werdenhierunterrichtetüber d

ie Lebensgewohnheitenſo ſeltſamer
Thiere. wieSchwimmkäfer,Mücken,Schmaljungfern,Waſſernadeln,
Hüpferlinge,Sumpfſchnecken,Räderthierchen,Blutegel,Krebsegelu

.
ſ. w
.

BeideWerkeſindſchöngedrucktundmitAbbildungenbereichert.- DieSchriftenvonKarl Emil Franzosſindnunauch in

Dänemarkpopulärgeworden.SeitetwaeinemJahrefüllenſeineAr
beitendasFeuilletonderKopenhagenerBlätterunddieSpalten d

e
r

däniſchenFamilienblätter.AuchzweiSammlungenſindbereitserſchienen:
„Folkelivšbilleder“,Kjöbenhavn,PeterBjornbaksForlag(eineAuswahl
ausdenkürzlichin neuerrevidirterAuflageerſchienenenKulturbildern
„AusHalbaſien“)und„Jödernei Barnow“.Noveller.PaaDansk v

e
d

A
. Winkel,Horn, Kjöbenhavn.Forlagt a
f J. H. Schubothe'sBog

handel.DieſesNovellenbuch(„DieJudenvonBarnow“ZweiteAuf
lage.Stuttgart,Hallberger1878)iſ

t

bekanntlichin alleKulturſprachen
desWeſtens,ja ſogarins Hebräiſcheüberſetztworden.– ZweiSpezialitätenkalenderſeienunſerenmilitäriſchenund
kommerziellenLeſernempfohlen:v

. Firks'„Taſchenkalenderfü
r

dasHeer“



J3 8 14?Aeßer Sand und Meer. Alſgemeine Illuſtrirte Zeifung.
(Berlin,Bath)undTrenkporth's„AlmanachfürKaufleute“(Berlin,Dam=
köhler).DererſtereenthältnebendemKalendariſchene

in vollſtändiges
KompendiumallesWiſſenswerthenfürdenDienſt(415S), derletztere
Alles,wasderKaufmannfürdentäglichenVerkehrkennenmußundwas

e
r

ſichſonſtnurmühſamausTabellenundBüchernzuſammenſucht(138S.).– DieBörſe iſt in denletztenJahrenmitHandbüchernfürden
Verkehrreichlichverſehenworden; e

in

ſehrhandlichesundbeiderBe
deutungvonFrankfurteinſehrwichtigesiſ

t

dasvon J. Minopriounter
demTitel: „DieFrankfurterBörſe“(Frankfurt,Rommel)erſchienene
undnunbereitsin vierterAuflagevorliegende.E

s

enthälteineein
gehendeErklärungaller a

n

derFrankfurterBörſegültigenUſancenund
gehandeltenPapiereundzeichnetſichdurchvorzüglicheUeberſichtlichkeit,
guteAnordnungundhübſchenDruckaus.– MoritzBlanckarts,derbekannteMalerundDichter,hatden
vonunsanerkennendbeſprochenen„ZwanzigPrologen“nuneinHeft
„Kaiſerlieder“(Erfurt,Bartholomäus)folgenlaſſen, in welchene

r

das
ruhmreicheLebendesKaiſersin ſeinenHauptmomentenmitpatriotiſcher
Begeiſterungfeiert.DieſeDichtungeneignenſichganzbeſonderszum
VortragbeiFeſtenzu EhrendesKaiſers,in Theatern,Vereinenund
Schulenundſinddazuvielfachbenütztworden.– Die TragödiendesSophoklesliegenjetzt in einerneuen
UeberſetzungvonKarlBruchvor(Breslau,Morgenſtern).Hierhaben
wirdenedelngriechiſchenDichterverdeutſchtin einerSprache,diedurch
LeichtigkeitderVerſe,SchwungundtreueWiedergabedesOriginals
denbeſtenUeberſetzungskunſtwerken,worandiedeutſcheLiteraturja ſo
reichiſt, ſichanreihendarf.In dieſerUeberſetzungiſ

t,

trotzdemBruch
dasVersmaßderUrſchriftbeibehaltenhat,keinSprachzwang,keineUn
klarheitundSchwerfälligkeit.DieTragödienleſenſichſämmtlichleicht
undwirddieſeVerdeutſchungweſentlichdazubeitragen,dengroßenDichter
Kreiſenzugänglichzu machen,dieſichbisherſcheuten,a

n

dieLektüredieſes
Klaſſikerszu gehen.DieAusſtattungdesWerkesiſ

t

feinundgeſchmackvoll.– Vonden„ItalieniſchenUnterrichtsbriefen“nachderMethode
Touſſaint-Langenſcheidtiſ

t jetztauchderzweiteKurſuserſchienen(Leipzig,
VerlagdesHausfreundes)unddamitdießWerkvollſtändig.Dieſe
BriefeeignenſichvortrefflichzumSelbſtſtudium.DieBearbeiter,Prof.
Giamb.BuonaventuraundDr.Alb.Schmidt,habenmitgroßemGeſchick

d
ie Aufgabegelöst,aufunterhaltendeundgründlicheWeiſe d
ie

italieniſche
Sprachezu lehren.Ein klaſſiſcheritalieniſcherRoman, e

in geiſtvolles
italieniſchesLuſtſpiel,italieniſcheKanzonenundanderesAehnlicheſind
derBoden,aufdemdieſerUnterrichtſichbewegt.– UnterdemTitel:„NeueiſraelitiſcheZeitung“wird in Kom
motau b

e
i

Mändl e
in unabhängigesOrganfür d
ie

Geſammtintereſſen
desJudenthumserſcheinen,demſich d

ie hervorragendſtenliterariſchen
Kräfteangeſchloſſenhaben.– SchirAli, derwiderſpenſtigeEmirvonAfghaniſtan,hatder
„Academy“zufolgeeinigenAnſpruchaufdenTiteleinesLiteraten,d

a

e
r

„RobinſonCruſoe“ausderUrdo-Sprachein'sPerſiſcheüberſetzthat.
BildendeKünſte.

– HansMakart,derbisherigeHonorarprofeſſor,iſt nunmehr
zumwirklichen,mitdemnormalmäßigenGehaltedotirtenProfeſſora

n

derWienerAkademiederbildendenKünſteernanntworden.

– VonMatejko,deſſenGemäldeaufderPariſerWeltausſtel
lung ſo großesAufſehenerregten,iſ

t jetzt e
in

Bild im Sitzungsſaale
desStadtratheszu Krakauausgeſtellt.Daſſelbeſtelltdie„Schlachtbei
Grunewald“,denKampfderPolenunddeutſchenOrdensritter,dar,
undſollvongroßartigerSchönheitſein.DasGemäldeiſ

t

bereitsvon
demWarſchauerBankierRoſenblumfür45,000Rubelangekauft.

Bühne.

– AdolphL'ArrongehatmitſeinemneuenLuſtſpiel:„Doktor
Klaus“aufdemBerlinerWallner-Theatereinenüberausglücklichen
WurfgethanundſeinePoſſen:„MeinLeopold“und„Haſemann'sSöhne“
nochüberboten.FehltdemStückeauchdiegedrungeneKompoſition,
wie ſi

e

dießLuſtſpielfordert,fehltihmnamentlichdereigentlicheMittel
punkt,ſo iſ

t

dafürdasEinzelneum ſo vorzüglicher.DieSzenen e
r=

gebenſich in ungezwungener,natürlicherFolgerung,dieCharaktereſind
gutbeobachtet,einfachundwahrgezeichnetundderDialog iſ

t

vorwie=
gendvollHeiterkeitundliebenswürdigerAusgelaſſenheit.In „Doktor
Klaus“wirddieBeſſerungeinesariſtokratiſchenFaulenzersvorgeführt,
derdieTochtereinesreichenGoldſchmiedsgeheirathethatund im Ver=
trauenaufdasGeldſeinesSchwiegervatersflott in denTaghineinlebt,
bisihmdurchDoktorKlausklargemachtwird,daß e

r,

umdieAchtung
ſeinerFrau zu gewinnen,ſelbſtHandanlegenmüſſe.Dasthut e

r

denn
auchunddamiterwirbte

r

ſichdasGlück.

– Im LeipzigerStadttheaterhatmandenVerſuchgemacht,
Kinkel's„Nimrod“,den e

r

ſchon1848ſchrieb,zurAufführungzu bringen.
DerDichterwurde, d

a

dasStückeinengutenErfolghatte,mehrmals
gerufen.DasTheaterhattee

s prachtvollinſzenirtundfleißigeinſtudirt.

– „VittoriaAccoramboni“,Trauerſpielin 5 Alftenvoneiner

in Weimarlebenden,ungenanntſeinwollendenDichterin,hat a
n

der
dortigenHofbühneeinenErfolgerzielt,derdieVerfaſſerinlebhaftauf=
zumunternvermag.

-- W.Guichard’sDrama„Pariſina“kam im BerlinerNational
theatermitgroßem– zumTheilauchverdientem– Erfolgezurerſten
Aufführung.Die VerfaſſerinentnahmdenStoffdemgleichnamigen
EposvonByron,einerferrareſiſchenDon-Carlos-Fabel.Das Stück
benütztdasvorhandeneMaterialin geſchickterWeiſe,hatdasGanzein

einewohlgefügtedramatiſcheFormgebrachtundhältſich in derDiktion
fernvonderPhraſe – Vorzüge,dieüberdieMängeleinesErſtlings
werksgernewegſehenlaſſen:

– HeinrichHofmann’sneueOper:„AennchenvonTharau“,
hat b

e
i

ihrererſtenAufführungim Stadttheaterzu Hamburgeinen
glänzendenErfolggehabt.DerKomponiſtwurdeſechsmalgerufen.– „DieSchauſpielerdesKaiſers“,Drama in 3 Aktenvon
KarlWartenberg,ging im WiesbadenerHoftheaterzumerſtenMalüber

d
ie

Bühne.DieHauptmomentedesStückesſindgutaufgefaßt,ſowie
aufeineungezwungeneWeiſeverbunden.Der innereWerthdieſesge
lungenenWerkes,wiedieTrefflichkeitſeinerAufführung,fandenallge
meinenBeifallunddürftendemſelbeneinenPlatzalsRepertoireſtückbei
demköniglichenTheaterſichern.

– DingelſtedthataufdemBurgtheaterin Wien„Antonius
undKleopatra“gebrachtunddadurchdasShakeſpeare-Repertoireum

e
in wichtigesStückbereichert.JedeIntention,rühmtdieKritik,kam

zumreinſtenundprägnanteſtenAusdruck.DasMeſſerwurdevielleicht
ºterangewendetals nöthigwar,aberüberallmitſichererHandge
führt, n

ie

wurde e
in

edlererTheilverletzt.Die Darſtellungwar
muſterhaft,d

ie

erſtenKünſtlerhattenauchdiekleinenundkleinſtenRollen
übernommen.

– Shakeſpeare's„Hamlet“ iſt nunauchin'sRumäniſcheüber
ſetzt– voneinemDeutſchen,Dr.AdolphStern.- „DerMeineidbauer“vonAnzengruberwurdeaufdemLeip
ögerStadttheatermitgroßemErfolggegeben.

sº - Im „Figaro“ſtelltJulesPreveldieEinnahmenderPariſer
TheaterwährendderdießjährigenWeltausſtellungzuſammenundver

ic
h
ſi
e

m
it

jenervon1867. E
s

habeneingenommenvom 1
.

Maibis 8
.

Oktober1878 d
ie großeOper:2,082,667Franken,Comédie

Äneaſe1.241,990,OdeonÄ5i538Opéracomique96,295,Ehäee
Ä70, Variétéeš832251,Gymnaſe258,533Vaudeville396 j,

orte-Saint-Martin1,026545,Gaité729,424,Ambigu259,349,Folies
Äramatiques607,383Franken.Im GanzenbetrugdieMehreinnahme
ÄtlicherPariſerTheatergegendasJahr 1867 d

ie

SummevonÄ0 Franken.AndieſerSummepartizipirtdieOpermit935,000,
Comédiefrançaiſemit478,000und d

ie

Foliesdramatiquesmit430,002
Ämten.EinigekleinereTheaterhabenindeßauchweniger a

ls
im

Fºhre1867eingenommen,wasoffenbardemUmſtandezuzuſchreibeniſ
t,

daß ſi
e
zu rechterZeitnichtdierechtenZugſtückefanden

ſäulturundWiſſenſchaft.

- DieGoldſucher-undErforſchungsexpeditionnachNeuguinea

iſ
t

nachNachrichtenausPortMoresbyin ſehrungünſtigerLage.Drei
Mitglieder,darunterderFührerLieutenantNeville,ſindgeſtorben,die
anderenfieberkrankamOberlaufdesLakolifluſſes.

– SerbienhateinenſeinergrößtenWohlthäterdurchdenTod
verloren:wirmeinenIlija MiloſavljewitchKolaraz,welcherMitteOkto=
ber 8

2

Jahre a
lt

ſtarb.Derſelbehinterließ100.000Dukatenzu Unter
richts-undWohlthätigkeitszwecken,10,000DukatenfürHerausgabevon
werthvollenWerkenund60.000DukatenzurGründungeinerſerbiſchen
Univerſitätin Belgrad,welcheſeinenNamenführenwird.- Der norwegiſcheEismeerfahrerE. Johannſenhat auf
819Längeund77055'BreiteöſtlichvonNowajaSemljaeine2/2Meilen
langeInſelentdeckt,der e

r

denNamenEnſomheden(Einſamkeit)gab.– AlexanderSibiriakoffhatauf ſeinemmitderſchwediſchen
ExpeditionausgegangenenDampfer„Lena“ d

ie

FahrtdurchdasEis
meerbiszurLenamündungunddieſenStrom180deutſcheMeilenauf=
wärtsbiszurStadtJakutskglücklichzurückgelegt.DieſeStadt,der

Äs in Oſtſibirien,wurdeam22.SeptembervondemDampferLWVElſh).

Erfindungen.

– KeineWocheohneirgendeineErfindungEdiſon's.Das
Neueſte,wasderErfinderdesTelephonsunddesPhonographenaus
geheckthat, iſ

t

eineelektriſcheFeder.Dieſelbeiſ
t

einhohlerStift in

derFormeinesBleiſtiftes,derdurcheinenloſen, d
.
h
.

nichtſtraffge=
ſpanntenDrahtmit einemelektriſchenMotorenin Verbindungſteht.
In dieſemStift, ausſeinerSpitzeherausſchauend,ſitzteineNadel.
DurchdieabwechſelndeUnterbrechungundWiederherſtellungdeselektri
ſchenStromeswirddasSchwungraddesMotorenin unglaublichſchnelle
BewegungverſetztundderNadeleineentſprechendvertikaleMotionge
geben.WährendnunderSchreiberdenStift aufdemPapierbewegt,
durchſtichtdieNadeldaſſelbemiteinerSchnelligkeit,daßdadurchin einer
Minute6–7000feineLöcherentſtehen,dienatürlichgenaudenWeg,
denderStiftbeſchriebenhat,nachzeichnen.Sowirdeinfeinperforirtes
Blattgeſchaffen,dasalsdannin einenſpezielldazueingerichtetenRahmen
gebrachtwird.DasPapieroderMaterial,dasbedrucktwerdenſoll,wird
aufeineganzebeneSchieferplattegelegt,derRahmenmitdemModell
darüberundeinemitDruckertintebeſtricheneWalzedrücktdieSchwärze
durchdiekleinenLöcheraufdasdarunterliegendePapier.So entſteht
eingenauesFacſimiledesOriginals.Ueber2000Abdrückekönnenmit
ſolcherLeichtigkeitgemachtwerden,daßeinJunge in einerStunde2–300
Exemplareliefert.- Für dieAnfertigungvonCirkularen,Preisliſten,
Marktberichten2

c.
iſ
t

dieMaſchineunübertrefflich.Sieläßtſichübrigens
ebenſogutzurVervielfältigungvonUmrißzeichnungen,wiePlänen,
Maſchinenzeichnungenunddergl,verwenden,indemzu dieſemZweckder
StifteinfachdenbereitsvorhandenenLiniendesPlanesnachgezogenzu

werdenbraucht.Es erfordertkeinebeſondersgeübteHand,ummitdem
Apparatezu „ſchreiben“.

IndUſtrieUndVerkehr.

– DerBelgierWauters,dervoreinigenWochenfürſeinWerk
überKommunalfreiheitendengroßenPreisvon25,000Frankenvonder
belgiſchenAkademieerhalten,hatſoebeneinneues, in ſeinerArtein
zigesWerkveröffentlichtunterdemTitel: «LesTapisseriesbruxel
loises»(dieBrüſſelerTapetenſtickereien).DerVerfaſſerbetont,daßdie
GobelinstapetendieeigentlicheSchöpfungderNiederlandewären.Da
habeman ſo vieleMeiſterwerkeausgeführt,derenUrſprungmanver
geſſe,undwelchedieherrlicheZierzahlreicherKirchen,Schlöſſer,Stadt
häuſerundderreichſtenMuſeenim ganzenweſtlichenEuropabildeten.– DieAbſichtderitalieniſchenRegierung,Europamiteiner
neueninternationalenExpoſitionzu traktiren,nimmtſchoneinegreif
bareForman. Mailand(Milan)wirdalsAusſtellungsortkünftigen
Jahres1879erwählt.Nochbevordieſeaufkeimt,hat ſi

e

bereitsein
Organ:«Ecodelprogresso»,erzeugt.DieſeZeitungmeldetunterAn
derem,daßdasHauptgebäude300Quadratmeterin fünfEtagenum
faſſenwird.AlleinnichtſehranlockendwirddieOrganiſationdieſer
künftigenMailänderAusſtellungwahrſcheinlichdenausländiſchenTou
riſtenſein, d

a

manbeabſichtigt,einenweſentlichenTheilderjetzt in

ParisaufdemChampd
e

MarsausgeſtelltenGegenſtändedahineinfach

zu exportirenunddortauszuſtellen.

- – Vonderfürzlichauch in unſeremBlatteerwähntenPhoto
graphiederPoſtkarte,welchein 117TagendieReiſeumdieWeltgemacht
hat,erklärtderdeutſcheGeneralpoſtmeiſterStephan,daßwennderAbſender
derPoſtkarteüberdenGangderbetreffendenPoſtſchiffedurchRückfrage
beiderPoſtanſtaltin Chemnitzſichnäherunterrichtetunddemgemäßdie
Einlieferungder in RedeſtehendenWeltumſegelungskartein Chemnitzam
24.MainuretwaeineStundefrüher,nämlichnichtum 7 UhrAbends,
ſondernvor 6 UhrAbendsbewirkthätte,dieBeförderungaufdemvon
ihmvorgeſchriebenenWege– wegendesalsdanngünſtigerenZuſammen
ſchluſſesderPoſtſchiffebeſondersin A)okohama– nicht117Tage,ſon
dernnur 9

6 Tage,mithin3 Wochenwenigererforderthabenwürde,
AlsdannwärenämlichdieBeförderungwiefolgt zu bewirkengeweſen:
ausChemnitzden24.Mai 6 Uhr 9 MinutenAbends,in München
25.Mai 7 Uhr58MinutenMorgens,ausMünchen25.Mai 9 Uhr

1
0

MinutenVormittags,in Brindiſi26.Mai 1
0

Uhr 3
0

Minuten
Abends,ausBrindiſi27.Mai 4 Uhrfrüh, in Alexandrien30.Mai

6 UhrNachmittags,ausSuez31.Mai, in Singapore24.Juni, in

A)okohama9
. Juli, in SanFrancisco3
. Auguſt,in New-York10.Auguſt,

ausNew-A)ork13.Auguſt(Dinstag),in Queenstown25./26.Auguſt
und in Chemnitz28.Auguſt,zuſammen9

6 Tage.

– DieIndusthalbahniſt im Oktobereröffnetworden; ſie ſtellt
einedirekteVerbindungzwiſchenKaradſchi,demHafen a
n

derMündung
desIndus,undLahoreher. S.

– EnglandhatbereitseinUnterſeeiſchesKabelnachCypern
hergeſtellt. -

Statiſtik.

– EineStatiſtikderHeirathenundEhen in Europaergibt,
daßDeutſchlandin derReihederStaatenerſtdenſiebentenRangein
nimmt.Von je zehntauſendEinwohnernim Altervonüber 1

5

Jahre
ſindverheirathet:in Ungarn6475, in Frankreich5566, in Englandund
Wales5398, in Oeſterreich5271,in Italien5270, in Dänemark5191,

in Deutſchland5107, in Norwegen5065, in Schweden4952, in den
Niederlanden4940, in Schottland4678, in Belgien4634, in derSchweiz
4582, in Irland4313.Allerdingsiſ

t

beidieſervergleichendenAuf
ſtellungzu berückſichtigen,daßdasHeirathsalterin denverſchiedenen
Ländernſehrverſchiedeniſt,unddaßman in denStaaten,welchehohe
Ziffernaufweiſen,vielfrüherzurEheſchreitet,alsanderswo.Speziell

in Deutſchlandwurdefeſtgeſtellt,daß im OſtenundNordendieEhen
zahlreicherals im SüdenundWeſtenſind.Einerderkleinſtendeutſchen
StaatenhatdiemeiſtenverheirathetenBewohner,e

s
iſ
t

das im ſchönen
ThüringerLandegelegeneSchwarzburg-Sondershauſen,unddiewenigſten
EhenwerdengeſchloſſenentlangderWeſtgrenzedesdeutſchenReichesund

in Bayern.
Denkmäler.

– In Heilbronna. N. hatſicheinKomitezurErrichtungeines
Denkmalsfür denberühmtenNaturforſcherJuliusRobertMayerge
bildet.Wirhabenin dieſenBlättern(Bd.40,Nro.33)dieBedeutung
dieſesMannesgewürdigtundglaubenunſereLeſer a

n jenesLebensbild
erinnernzu dürfen,wennwir ſi

e auffordern,zu dieſerEhrenſchuldihren
Tributbeizuſteuern.Beiträgeſendetman a

n

dasKomitefürdas
Mayer-Denk:::alin Heilbro:li:.

Geſtorben. -

– A. Ph. Freiherr v. Breidbach- Burresheim, herzoglich
naſſauiſcherGeneral,8

8

Jahrealt, in Aſchaffenburg,am30.Oktober.

– J. W.Baum,Prof. an derUniverſitätStraßburg,Hiſtoriker,
am30.Oktober.

– Joh.LuciusLütſcher,ſchweizeriſcherVizekanzler,in Bern,am

1
.

November.

– Garnier - Pagès, Mitgliedderprov.Regierungim Jahre
1848, 7

5

Jahrealt,am 1
. November,in Paris.– GrafDesbaſſyns de Richmont,bekannterArchäologe,in

Paris,AnfangsNovember.- KarlFlemming,Verlagsbuchhändler,in Glogau, 72 Jahrealt,AnfangsNovember.

– J. N. Je ſtrzabek,GroßmeiſterdesritterlichenKreuzherrn
Ordens,in Prag, 7

4

Jahrealt,am 4
.

November.- JamesFazy , vorm.PräſidentdesGroßraths,81 Jahrealt,
am 5

. November,in Genf.- RittergutsbeſitzerHerm.Henze, preuß.Abgeordneter,land
wirthſchaftlicherSchriftſteller,aufWeichnitz,am 3

.

November.

Entſtehungsgrund von deutſchenRedensarten.
Von

FriedrichUwinger.

ZweiteSerie.
(Fortſetzung.)

EinemSand in die Augenſtreuen.

JemanddurchfalſcheVorſpiegelungenhindern,eineSache

ſo zu ſehenwie ſi
e

iſt.
Das Wort greiftbis zu denolympiſchenSpielenzurück.

DieRennbahnfür d
ie

WettfahrtenwarmitdemfeinſtenSande
beſtreutund d

ie

vorderſteWagenreihehatteeinenbedeutenden
Vortheil;den nachfolgendenWagenführernwurdeder auf
ſtiebendeSand in d

ie Augengeſtreut, ſi
e

wurdendadurch a
m

richtigenSehenverhindert.

Unter demPantoffelſtehen.

In de
r

Jetztzeitſoll d
ie

Redensart d
ie

Herrſchaft d
e
r

Frau
überdenMannausdrücken,früherwarindeſderdarinruhende
Begriffweitausgedehnter.

. . DenPantoffel(Schuh)als Zeichen d
e
r

Unterwürfigkeit
findenwir faſtüber d

ie ganzeErdeverbreitet.Schon im alten
Indien,Egypten,Griechenland,b

e
i

dengermaniſchen,ſlawiſchen
VölkernunddemſemitiſchenStamm, b

e
i

AllendeutetderSchuh,
reſp.derPantoffel d

ie

Herrſchaftan. E
s

würdehiernichtder
Ort ſein, Belegſtellen, d

ie

nur in ihrerAusführlichkeitvon
Intereſſeſind,anzuführen.Für Deutſchlandſe

i

erwähnt,daß
einesderälteſtenSinnbilderderAufnahmederFrau in d

ie

MundſchaftdesMannes d
ie UeberreichungeinesSchuhesnach

demüblichenKuſe war. - In derHamburgerHochzeitordnung
vomJahre 1292wird für d
ie

Ceremonie d
ie

GabeeinesPaar
SchuhedesBräutigams a
n

dieBrautfeſtgeſetzt.– Bei einer
Adoptiontratder zu Adoptirendein einenfriſchverfertigten
Schuh, in welchemderVaterunmittelbarvorhergeſtanden.– UnterworfeneFürſtenmußtendenSchuhihresBeſiegersals
ZeichendesGehorſamstragen.

Ein Angebindegeben.

Noch im ſechzehntenJahrhundertwar e
s Sitte, daßman

Bräuten,Wöchnerinnen,Kindern u
.
ſ. w
.

d
ie

für ſi
e

beſtimm

te
n

Geſchenkea
n

denArm band;manſagte: ic
h

bringe e
in

Angebinde.

Er iſt ein Riemchenſtecher,

e
in

beſondersgewitzterMenſch,deralleVortheilefür ſichwahr
zunehmenweiß.
Riemchenſtechergehörten im Mittelalter zu derKategorie

der heutigenBauernfänger.Auf Jahrmärkten,Armbruſt
ſchießen,Kirchenfeſtenwaren ſi

e
zu ſehenundzeigten,wieman

mitLeichtigkeitin einemzuſammengerolltengroßenLederriemen
dieMitte treffenkönne.(Mit einemMeſſeroderſpitzenStab.)
GegenWettedesMißlingensforderten ſi

e

hiezuauf. Da aber
dasManöver e

in

ſehrſicheresAugeundUebungvorausſetzte,
wardasPublikummeiſtderBetrogene.

BlauenMontagmachen.

AuchdenMontagals Sonntagfeiern. – In früheren
Zeitenhießnur derMontagvordemAſchermittwoch„blauer
Montag“,ausdemGrundeweilmandieKirchen in denFaſten
blau zu dekoriren,reſp. zu bemalenpflegte.Jener Montag
wurde,wiebekannt,zu einemTagedergrößtenAusgelaſſen
heitgemacht.– Im Lauf derJahrhunderteübertrugſich die

BezeichnungaufjedenMontag,derderartiggefeiertwird.
(Fortſetzungfolgt.)

Kalſſi Lojas Einbringung in Serajewo.
(HiezudasBild S

.

144.)

Der FührerderAufſtändiſchenderHauptſtadtSerajewoward
am 5

.

Oktober in genannteStadtals Gefangenereingebracht.
Er wardvoneinemſeinerehemaligenParteigängerverrathen
undlag in einerverborgenenKammereinesHauſesderdörflichen
Umgebungals e

in

Verwundeter.E
r

hatteeineſchmerzhafteSchuß
wunde im einenFuß. NachdemdasHausumzingeltundder
Gefürchtetefeſtgenommenwar, wurdeeineJägerkompagniebe
ordert,denGefangeneneinzubringen.E

r

waraufeinenländ
lichenBauernwagengelegt,mitSchonungaufStrohgebettetund
mitDeckenverſehen.DemWagenvoranmarſchirtenTheileeiner
Kompagniedes 9

. Jägerbataillons,ebenſozurSeiteund zu t

Schluſſe.SchondesMorgenswar in derBevölkerungd
ie

Nach
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3 8

- - - - - T TT richtverbreitet,daßheutederehemaligeGewalt

S- SR - - - - haberaufdenSchauplatzeinesGlanzesundſeiner

- --- - - - 2 - / S Niederlagezurückkehre.Als ſi
ch

d
ie

Eskorteauf
demWegevomKaſtell in d

ie

StadtaufderSer
pentinezeigte,ſtrömteAlles in hellenHaufenneu
gierigentgegen. E

s ſchien, a
ls

fühltenſich d
ie

Einwohnererſtjetztſicher,nachdemdergefürch

e Aufwieglernichtmehr in d
ie Lagekommen

konnte,Hab undGut, FreiheitundLeben z
u

gefährden.Der HadſchiſpielteeineSchreckensjejr demEinmarſch de
r

Oeſterreicher.Auf
demWegeſchienihm zuweilen d

ie allgemeine

Aufmerkſamkeitläſtig; e
r lagerteſichtieferim

Wagenund z
o
g

d
ie

Deckeüber d
a Geſichtund

dasganzeHaupt. Nur zeitweiligſchienes,
als

wolle e
r

denSchauplatzſeinerfrüherenThätig

keitnocheinmalſehen,underhobſichmitdem
Oberleibe,ſitzend. E

r

erwarteteſofortnachſeinem
EinbringendenTodundwarerſtaut als ihn
Krankenwärterſchonendin das Gebäudeeiner
ehemaligenLehranſtalt,in e

in lichtesZimmerund
auf e

in

reinesBetttrugen,das e
r wohlſehr

langenichtgenoſſenhabenmag. E
r

ſah ſehr
jlder aus. Die Koſtwies er zurückund
nährteſich nur von Obſt, weſentlichvon
Zwetſchgen.E

r hängtſehr a
m

Lebenverkleinert
möglichſtſeineSchuld, ſtellt ſi

ch als armund
einfußlosdar und hofft auf d

ie Gnadedes
Äjars“, de

r

über ſo guteLeutebefiehlt

=--

-

Im Skulpturenſaal de
r

Berliner
Kunſtausſtellung

(HiezudasBild S
.

145.)

-

Gleich a
m Eingang d
e
s

Skulpturenſaals

-

empfängtunsSeineDurchlauchtd
e
r

HerrReichs
kanzlerFürſt Bismarck in Ueberlebensgröße-

d
ie

Stiefelnmeſſen in d
e
r

SohlefünfzigCeltti
meter – vondemLehrerderAkademie,Schaper,
für denKölnerKaſinoplatzmodellirt, w
º

1
. April nächſtenJahres, a
n

ſeinemGeburts
tage,enthülltwerdenwird. DieſeRolandsſtatue

wirktgut Der kleinedickeHerr auf unſeremBilde, welcherdenKanzler ſo aufmerkſambe
trachtet,könnteWindhorſt-Meppenſein, wºj
nichtberechtigtwäreanzunehmen,daß d

e
r

liebenswürdigeFührerdesCentrumsdengroßen

Kanzlerdurchausnicht ſo bewunderndbeſchauen
wird,

-M- - Die beidennebenihmſtehendenBüſtenſtellen
-
-
- - - Ä ſº -- zweithüringiſcheFürſtenfinderdar: d

ie Schweſter

7 SF . > -- > > - d
e
r

deutſchenKaiſerinundMutter d
e
s

Siegers

/ > - - > S
º vonMeß d
ie

vor kurzerZeitgeſtorbeneFrau

/ / - Ä %. / PrinzeſſinKarl vonPreußenÄ andern
% > -> - - - - - - - - - - - Seit denregierendenHerzogvonKoburg-Gotha.

- Z DerMannmitdemtodtenKnabenaufdem
Schooßenenntſich„EineSzeneaus d

e
r

Sintflut“.
OhmannausBerlin, zurZeit in Romlebend,

iſ
t

d
e
r

Verfertiger d
e
s

gelungenenWerkes
„MadameEvamit ihrenbeidenpausbackigen
JungenKainundAbel“,ſowie„Einneapolitani

ſcherFiſchermitſeinemKinde“,ferner„Eine E
r

innerung a
n

denrömiſchenKarneval,Ecco
Moccolo“ h

a
t

ProfeſſorMüller aus
Koburg,

derzeitebenfallsin Rom,geſandt –mitSchapers
Statuewohl d

ie
beſtenStückeder

Ausſtellung.

- -

- -/-/- Im Hintergrundebefindetſichnocheinſchönes

- - - - ſ Zºº > > Menſchenkindeine„PhrynevonFrancescoBar

L - -> - -

- > > zaghi,vomkünſtleriſchenStandpunkteauseine

L Z

- - - - - - - vorzüglicheArbeit. In derenſchönerNähewindet

- -

. . > > > ſich.„Ein Germane im römiſchenCircus“von

W. - - #ZZ - > Klein, undCauers„Brunhilde“.Wer wollte
leugnen,daßKleinsArbeitdasWerkeinesſehr
tüchtigenBildhauersiſt, nur erſcheintdieſes
„Gliedergewirre“,dieſedurcheinanderringenden
Menſchen-und Katzengliedere

in

bischen zu

„großartig“,wie in meinerGegenwart e
in

Be
ſucherbemerkte,auchnicht„ſüß“,wieſeineTochter
hinzufügte.– Cauerhat ſeinerBrunhildeeine
etwaseigenthümlicheStellunggegeben,und e

s

iſ
t

ihmnichtgelungen,durchdieſicherdolchende
BrunhildeeinengroßenEindruck b

e
i

demBe
ſchauerhervorzubringen.
Leiderfehlen in d

e
r

dießjährigenAusſtellung

d
ie großenBildhauernamenReinh.Begas,Auguſt

Wredow,Wilh.Wolff Siemering,Alb.Wolf
GeigerganzoderhabennurKleinigkeitengeſandt
WennerſtſtattdesſchlechtenproviſoriſchenLo“

- als d
e
r

Kunſtpalaſterſtelltſeinwird, den d
ie

deutſchenKünſtlervomMiniſterFalk zu erhalten
hoffen,werden ſi

ch ja hoffentlichauchalleerſten
BildhauerDeutſchlandsmit ihrenMeiſterwerken
wiedereinſtellen.–

Einesendlich iſ
t
a
n

dieſerAusſtellunggewi
auszuſtellen:derunbedeutendeVerkaufvonKunſt
werfen. E

lf

Zwölftelwandernwiederzurückin

z dieAteliersihrerSchöpferunddochſchafftnur
auch d

e
r

pekuniäreErfolg, d
e
n

Erfolg. Frei
ſind d

ie

3eitenſchlecht,aberließe ſi
ch

nichtdie
bis jetztſchwacheVerlooſungder akademiſchen
Ausſtellungetwasenergiſcherangreifen,umzwei
bis dreimalhunderttauſendDreimarklooſeabzu.“
ſetzenzumNutzender deutſchenKünſtler, d

ie

nebenunſererBewunderungauchdenVerkau
ihrerKunſtwerkewünſchen?

=

a

Waldeinſamkeit.Zeichnungvon F. A
.

Kaulbach.

a
ch

demLichtdruckausder„Wandermappe,e
in

Künſtler-undFamilienalbum“.(Prämienausgabe)(S. 146)
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Das Pfarrfaus von Ellernbrook,
Ein Roman
VO!!

º) AIilhelm Jenſen.
(Fortſetzung.)

ViertesKapitel.
SS TN
Ä)Ä§

Ä
ſchwarzgraueSchieferthurm

ÄGÄ zu Ellernbrook ſah auf eine
% / ReiheſchönerHerbſtestagehin
Zº unter.Mit blauemHimmelund

lachenderSonne kehrteeiner
wieder andere, ſi

e
ſchienenſich

völlig gleich,undnur dasgroße
Antlitz der Erde, überdas ſi

e

hingingen,kündeteleis, daß ſi
e

e
s

nichtwaren. Unter ihrer
freundlich-ſtillenHandzogenſich

tiefereFurchenüberjeneshin, ſi
e

lächeltendieFarben
deſſelbenfort wie die Blätter vom Gezweig. Dann
kamein Morgen, und ein weißumreiftesGreiſengeſicht
blicktezum nochimmerwolkenloſenFirmament in die
Höh'. Es war Oktobergeworden,ſchärferging der
Oſtwind von derdunklergewelltenSee, dochdieSonne
legtenochbeſchwichtigendeMutterhandauf ihn, wenn

ſi
e
zu ihremſchrägenMittagspunkthinanſtieg,derharte

Kryſtallthau der Nacht zerging unter ihrem warmen
Hauch und ein linder Nachmittagfolgte dem kühlen
Beginn.
So glichdasSchreitenderZeit draußendemfried

lichenKommenundGehender Tage im Pfarrhaus zu

Ellernbrook. Nach der Ueberraſchunghatte ſich dort
die Gewöhnungwieder a

n

den Tiſch geſetztund ihr
urälteſtesErdenrechtgeltendgemacht.Ottmar Hain
buchlebte im Paſtorat, als o

b

e
r

e
s

nie verlaſſen,
erſchiendenübrigenHausgenoſſenzugehörig,wie wenn

ſi
e

niemals ohneihn geweſen. Seine ſteteHeiterkeit,
Ruhe und Klarheit ging, einerSonne gleich, durch's
Haus, Jeder fühlte ſeinenwohlthuendenEinfluß. Am
deutlichſtenoffenbartedieſer ſichbei Petrea; wenn ſi

e

ſichauchnicht a
n

Heleneanſchloß, ſo ſtrebte ſi
e

doch
unverkennbargefliſſentlichdasZutagetretendes früheren
Gegenſatzes zu vermeiden.
Sie befandſichviel mitHainbuchzuſammen,deſſen

Einrichtungsgegenſtändebaldnachihm ſelbſtauf einem
Wagen eingetroffenwaren, vermittelſtwelcher e

r

ſich
alle Wände ſeines kleinenWohnzimmersrundummit
werthvollenBüchern verſchiedenſterGattungsart und
Sprachenbedeckthatte. Trotz ſeiner reichen,weit
umfaſſendenKenntniſſe bildete e

r

doch den größt
möglichenAbſtand zu pedantiſcherGelehrſamkeit.Mit
gründlicherJugendbildungausgerüſtet,war e

r
in ſeine

akademiſcheLaufbahn eingetreten,aus dieſer ſodann,
wie ſeineErzählungkundgethan,nachAblauf vonzweien
Jahren herausgeſchleudertund auf völlig andereWege
geführtworden. Nicht auf wirklicheWege, ſondern
mitten in die pfad- und ausſichtsloſeWildniß hinein,
durchdie e

r

mit eigenerKraft, ohneUnterſtützungaller
Hülfsmittelder altenWelt, ſicheineBahn ſuchenge
mußt. Vereinzelt fielen aus ſeinemMunde Streif
lichter auf dieſeZeit, die allmälig ein Geſammtbild
ſeiner Schickſaleund wechſelndenThätigkeiterhellten.
Durch Willenskraftwar e

s

ihm gelungen, ſich von
Stufe zu Stufe weiterzuringen,immerdemZiel ent
gegen, den Abend des mühevollenTags hier unter
dieſemDach zu erwarten.Geſpannthorchtenbeſonders
EugenRömholdund Petreaauf dieSchilderungſeiner
Erlebniſſe,ſeinesKampfesmitUngunſtundMißgriffen,
ſeines Erfolgs über oftmals ſcheinbareUnmöglichkeit.
Die Augender jungenErbin von Malchow leuchteten
dazu, ihre Wangen brannten in beinahefieberdunklen
Tönen und ihr Blick ſtreiftehaſtig über EugenRöm
hold’sGeſicht, um ſich ſchnellund verlangendwieder
demErzählendenzuzuwenden.
Doch in gleicherWeiſewie innerlichhindorrendem

Gelehrtenweſenwar Hainbuchdenfaſt unvermeidlichen,
charakteriſtiſchenEigenthümlichkeitenund Mängeln des
Autodidaktenthumsfern, waren dieſe ihm fremd ge
blieben. Es bewährteſich wiederum,daß nicht die
ſpäterefachwiſſenſchaftlicheKenntnißaneignung,ſondern
die erſteBildung bis zur Grenzedes Jünglingsalters
denGrund des EigenweſenseinesMenſchenlegt, ihm
für alles Kommendedie Richtungweist und ihn un
beirrt im Geleis derſelbenfeſt erhält, wie ſehr an
ſcheinendauchnachherſeine praktiſcheThätigkeitvon

der idealenSchulungdes jugendlichenGeiſtesabweichen
mag. Eine fremdeWelt mit harter Nothwendigkeit
hattedenplötzlichaus ſeiner ruhigenBahn Geriſſenen
umfangen,dochdie Mitgift, die e

r erhalten,war eine
univerſellegeweſen, e

r

vermochteauf ihr zu fußenund
ſichdie Arme für denRingkampf des Lebens frei zu

bewahren.Wenn ſi
e

ihn nicht in realerWeiſe ſtützte
und förderte,erhob ſi

e

ihn dochgeiſtig, lieh ihm die
Kraft der Energie, zu wollen, ſichnichtniederdrücken

zu laſſen, auch in der Enge denMuth und denBlick

in d
ie

Weite ſich zu erhalten. Sie ermöglichteihm, die
Welt nichtaus demAugenwinkelihmaufgenöthigterbe
ſchränkterStellungen zu betrachten,ſonderndasKryſtall
gefäßſeinerJugendbildungmit demganzenReichthum
der ewigwechſelnden,tauſendgeſtaltigenund -farbigen
Erſcheinungendes Lebensanzufüllen. Aber ebendeß
halb, weil e

r

dieſenichtvomSchreibtiſch,aus derZelle
einesGelehrten,ſondernmitten im Markt der kreiſen
denBewegungin's Auge faßte, nutzte e

r

dieMehrung
ſeiner Kenntniſſe nicht zu einer Anhäufung todten
Kapitals, ſondernbezogAlles, womit das Lebenſein
Wiſſen bereicherte,auchauf das Lebenzurück, ſchätzte

e
s

nur inſoweit, als e
s geiſtig oder materielleine

lebendigeTriebkraft,ein förderndesGlied deſſelbendar
ſtellte. Die Welle des großenMeeres rauſchteihm
unabläſſigNeuesentgegen,dochſein Blick flog gleich
gültig, ſchnellenund ſicherenUrtheils über denwerth
loſen Auswurf hin, ſondertenur Dasjenigeaus ihm
hervor, was einenKeim der Entwicklung,Verheißung
einesGewinns in ſichtrug. Allein dieß Letzterenicht

im Sinne gewöhnlicher,amerikaniſcherWerthſchätzung;
dieSchönheit,die Begeiſterung,Kunſt undWiſſen ver
eint, bildetenihm das unvergänglicheGut der Menſch
heit, das edelſteWettziel der Geiſter, vor Allem der
Jugend; nur der bunte Tand und der todte Stein
ließenihn kalt, die geſpreizteUnnatur und derMangel

a
n

innererLebenswärme.Dieſe verehrte e
r

vor Allem
als dieWohlthäterin,das ſchönſte,von lebendigemBlut
durchpochteGötterbild der Menſchheit, ſah ihr jeden
Mißgriff und Irrthum nach,beſaßſelbſtEntſchuldigung
für ein durch ſi

e

veranlaßtesheftigesAbirren von den
Wegen anerkanntenRechtes, das für ihn kein un
abänderlichverſteinertes,ſondern ein flüſſiges war,
deſſenHaupturſprungimmerdaraus demHerzensguell
jedesEinzelnenheraufſtammenmüſſe. Ottmar Hain
buchwar ein Philoſoph und lehrte Philoſophie mit
jedem ernſten und lachendenWort, das e

r ſprach,
andersfreilichals dieLehrſtuhlinhaberdergleichnamigen
Wiſſenſchaft,derenDiktate die Schüler „ſchwarzauf
weiß nachHauſe zu tragen“ vermögen. Er wollte
nicht lehren und ſeineZuhörerwußtennicht, daß ſi

e

belehrtwurden. Seine Hausgenoſſenſchaftbildeteein
unvermerktes,fröhlich ſcherzendesund lehrreichNach
denkenweckendes,täglichesphiloſophiſchesPraktikumfür
denHausgebrauch.Nicht für verſtäubendeSchulhefte,
ſondern für das lautlos mit tauſend Trieben auf
keimendeund fortwucherndeLeben.

«

Allmälig jedochgeſtalteteſichaus kleinenAnfängen
auch eine wirkliche, direkteLehrthätigkeitHainbuch's.
Paſtor Fleming hattebisher, unterBeihülfeHelenens
nachder Seite weiblicherBerufsarbeiten, in traditio
nellerWeiſe ſeinenbeidenPflegbefohlenenallen Haupt
unterrichtſelbſt ertheilt, durchdie erzieltenReſultate
die Gründlichkeit,den Umfang ſeiner Bildung, ſeine
Lehrbefähigungund ſeinepädagogiſcheBegabungauf's
Vollkommenſte a
n

den Tag gelegt. Eugen Römhold
ſtand in keinerRichtungeinemGymnaſiaſtenſeines
Alters nach, mehr nochübertrafjedenfallsPetrea die
Schülerinnen eines Mädcheninſtituts a

n Gediegenheit
des Wiſſens und Urtheils; der Zuſammenhangdes
Unterrichtsund des täglichenLebens hatte ſein Voll
gewichtgeltendgemachtund in mancherleiBeziehungen
überraſchendeWirkunghervorgebracht.Demgemäßaber
war die auf Fleming ruhendeLaſt in Verbindungmit
ſeinenAmtsobliegenheitenkeinegeringe,und e

r

ſah e
s

nichtungern, wie der lebhafteAntheil, denHainbuch

a
n

denbeidenjungenHausgenoſſennahm,ſichallmälig

zu einer direktenBetheiligung a
n

der Erziehung und
Weiterbildungderſelbenfortentwickelte.Anfänglichhatte
dieß ſichdaraufbeſchränkt,daß e

r

Jene zu ſich auf
ſein Zimmer geladen,um ihnenmanchesFremdartige
und Intereſſante in illuſtrirtenWerken zu zeigenund

zu erläutern, dann war eine beſtimmteTagesſtunde
für dieſenBeſuchfeſtgeſetztworden,undNiemandhatte

e
s wahrgenommen,in welcherWeiſe daraus einewirk

liche Unterrichtsſtundehervorgegangen.Hainbuch be
nanntedieſelbeſcherzhafteinengeographiſchenKurſus,

d
a

dießdas einzigeGebietſei, auf dem e
r

ſich durch
Intereſſe und vielfacheeigeneAnſchauungeinigermaßen

giöſenAnſichtennichtdenBeweggrunddazu.

heimiſchfühle,doch in WirklichkeitbildetenichtErdkunde,
ſondernLebenskunde im weiteſtenSinne, die a

n

Allem
anknüpfte,Alles erörternd in ihren Bereichzog, das
Thema des täglichenZuſammenkommens.Es war die
Methode,die mandieSokratiſchegenannt,die ſichnicht
auf erſchöpfendeSpezialkenntniſſerichtet,dochauf dem
Unterbau tüchtigerWiſſenseinſammlungfußend, am
förderlichſtenfür eineharmoniſcheGeiſtesausbildungund
zur Erregung eigenerGedankenarbeitwirkt. Jeder
Frage ſtand die Antwort zu Gebot; wo dem Lehrer
ſelbſt eineſolchemangelte,ſprach e

r

lachendſeineUn
kenntnißaus, dochwußte e

r

ſtets dieWege zu deuten,
auf denen ſi

e

bald durchBenützungder Bibliothek in

gemeinſamerThätigkeitdie geſuchteLöſung ausfindig
machten.
SolcheVorgängeheftetenſichmit beſondererFeſtig

keit demGedächtnißein und e
s

konntedenAnſchein
erregen,als o

b Hainbuch,der dieß a
n

mehrfachenBei
ſpielenwahrnahm,nichtſelteneineUnwiſſenheitfingire,
um ſeinenbeideneifrigenSchülern den nachhaltigeren
Gewinn ſelbſtſtändigerErforſchung zu bereiten. Eines
Tags hatteeinZufall auchHelene in die eigenthümliche
Unterrichtsſtundehineingeführtund ſi

e

war bis zum
Schluß derſelbengeblieben,am nächſtenTage wieder
gekehrtund ſeitdemebenfalls ſtets getreulichum die
beſtimmteZeit erſchienen.Sie ſaß nebenEugenRöm
hold, und die Aufmerkſamkeit,mit der ſi

e hörte, die
geiſtigeUnterordnungundFolgſamkeit,welche ſi

e

Hain
buchentgegentrug,ließen ſi

e

als Mitſchülerintäuſchen
der denn je als auf gleicherStufe mit demJüngling
ſtehenderſcheinen.Ein regerWetteifer fand zwiſchen
ihr und Petrea ſtatt; mit glänzendenAugen ſaß die
Letzteretriumphirendda, wenn e

s

ihr einmalgelungen
war, Helenedurchetwas,das ſi

e

beſſer im Gedächtniß
bewahrt,oderdurchSchnelligkeitderAuffaſſung zu über
treffen. Dann konnte e

s geſchehen,daß ſich Eugen
Helenens faſt in der ſorglichenWeiſe eines älteren
Bruders annahm und ſi

e

lächelnd zu tröſten ſuchte,
währendſeinGeſichtverrieth,daßauchihn ein freudiges
Gefühl bei der EmpfindungeinerUeberlegenheitüber

ſi
e bewegte. *

So war und wuchsdas Verhältniß Ottmar Hain
buch's zu ſeinenHausgenoſſenmehrund mehrals ein
innerlichvertrauliches,nur zu MelchiorFleming allein
wollte e

s

ſich nicht als ein ſolchesgeſtalten. Die
beidenJugendfreundeſchienen zu lange in derZeit reifer
MannesentwicklungverſchiedeneWegegegangen zu ſein,
als daß ſi

e
auf ihremAusgangspunktwiederzuſammen

zutreffenvermochten.Und dochbildeteoffenbar ihre
verſchiedeneLebensauffaſſung,die Divergenzihrer reli

Wo ſi
e

ſichgeltendmachte,achtetederEine vorurtheilsfreiden
Standpunkt, die Anſchauungdes Andern; im Allge
meinenwurden derartigeFragen in Gegenwart der
Jugend nichtberührt, Hainbuchvermied ſi

e

ſtets und
wußte, wo ſi

e

ſich unvermerkteinzumiſchendrohten,
ihnendurcheine ſcherzhafteWendungjedeKonſequenz

zu nehmen. Unter vier Augen aber kam e
s

ſelten
zwiſchenihm undFleming zu einemlängerenGedanken
austauſch,undwennderZufall e

s fügte,erſtrecktedas
Geſprächſichgemeiniglichauf unbedeutendeGegenſtände,

a
n

denenbeſondersder Paſtor mit einergewiſſenBe
fliſſenheitfeſthielt. Es ließ ſich nichtoffenerkennen,
daß e

r

demAlleinſein mit Hainbuchaus demWege
ging, doch e

s

wecktemanchmaldas Gefühl, e
r

meide
eineBegegnung,wie Einer, der unabläſſigmit einem
ſchwerentwirrbarenGegenſtandedes Nachdenkens b

e

ſchäftigt, mechaniſcheiner Störung ausweicht. Unter
denAnderendagegenwar e

r

zumeiſtvon ruhigerHeiter
keit,undſeltſamſtellteſichdann zuweilenzwiſchenden
beidenFreundenwechſelndeineherzlicheVertraulichkeit
undeinkühlerGegenſatz zu derſelbenheraus. Ab und zu

in ſchnellſterAufeinanderfolge;etwasUnausgeſprochenes
oderUnbewußtesſchienzwiſchenihnen zu liegen,gleich
einemzwiſchenzweiBerghängenhin und her ſchweifen
denNebel, nun auf dieſer,nun auf jener Seite. E

s

kamenTage, a
n

welchendie räthſelvolleWolke völlig
verſchwundenerſchien,aberdannplötzlichwar ſi

e

wieder
da, unterbrachein harmloſesGeſpräch,ein fröhliches
Auflachen,und die Augen der beidenFreunde wichen
von einanderab, um ſichgemeiniglichfür den Abend
nichtwieder zu begegnen.Dieſe Unſchlüſſigkeitlag je

dochkeineswegsausſchließlich in demWeſenFleming's,
Ottmar Hainbuchtrug ſogar vielleichtden größeren
Antheil ihrer Vorkommnißund erregte, während e

r

ſonſt zu Allen in klaremundſicheremVerhältnißſtand,
demPfarrer gegenübernicht ſeltenden Eindruckeines
Mannes, der mit ſich ſelbſt im Zwieſpalt lebe,was e

r

wolle und bezwecke.
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Noch ein anderes Verhältniß im Paſtoratshauſe
beſaß etwas Unklares, das zwiſchenPaſtor Fleming
undPetrea von Malchow. Wie daſſelbean ſichnatur
gemäßdurchausandererArt war, trat das Undeutliche
darin auch in ganz andersgearteterForm, in einem
Widerſpruchzu Tage, der manchmalfaſt zur Unver
ſtändlichkeitwurde. Melchior Fleming's Milde, ver
ſtändig-ruhigeAnſchauungverkehrteſich demMädchen
gegenüberoft beigeringfügigenAnläſſenin eineStrenge,
die nur als derAusbrucheinerandauerndvorhandenen
HerbheitſeinerGeſinnungüber d

ie
Betreffendeerſchien.

E
r

beſaß eine offenbareAbneigunggegenPetrea von
Malchow, welchedieſedurchihr Betragen, wenigſtens
ſeit demMorgen nachder Ankunft Hainbuch's, jeden

falls nicht verdiente, und trotzdemſteigertejene ſich
unverkennbareher,als daß ſi

e

ſichverminderte.Hain
buchdachteöfters über denGrund derſelben,dochſtets
vergeblichnach. Ihm kam einmal ein Wort Petrea's
zurück,daß ſi

e fühle, ohnedas Warum und das Wie
ausſprechen zu können,ihr werdeein Unrechtzugefügt,
und dieſeErinnerung ähnelteihm einemplötzlichund
flüchtigauftauchendenLicht, das für einen Moment
Unerkennbares zu überhellenſcheint. In der That lag

in demVerhaltenFleming's gegendie zukünftigeErbin
von Malchow weniger e

in

Unwille über d
ie

Art und
ungerechtfertigtesBetragendes Mädchens,als jene in

ſtinktiveAbneigung, d
ie

MenſchengegenDenjenigen
empfindenund a

n

den Tag legen, von dem ſi
e

das
Bewußtſeinmit ſichumhertragen,daß ſi

e

ihm Unrecht
thun oderzuzufügenbeabſichtigen.Doch verwarfHain
buchdieſen kurz auftauchendenGedankenſchnell als
thörichtundbegründungslos.In welcherRichtungwar
einederartigeAnnahmedenkbar,was hätteden Grund
einesſolchenSchuldbewußtſeins b

e
i

Fleming zu bilden
vermocht? Ein pädagogiſchesPrinzip, vielleichteine
Mißkenntnißdes CharaktersPetrea's blieb allein als
Begründungübrig, der ſichnur das Befremdendebei
miſchte,daß auch d

ie ruhigſteHinnahmeſelbſt unver
dientenTadels, das unverkennbarſteBeſtrebenderjungen
Hausgenoſſin,jedenAnlaß einesſolchen zu vermeiden,
ſichals einflußlos auf d

ie Grundlagedes Verhältniſſes
zwiſchendemPaſtor und ihr erwies.
Ein Morgen ergabredendesBeiſpiel dafür. Hain

buchvernahm, auf den Flur tretend, die Stimme
Fleming's ungewöhnlichlaut underregt; ungeſehenhielt

e
r

hinter der halb geöffnetenThür a
n

und war Zeuge
deskurzenVorgangs, über deſſenanfänglichenGrund

e
r

indeß keineAufklärunggewann. Petrea ſtand ab
gewendetam Fenſter, der Paſtor erwiederteheftig auf
etwas,das ſi

e geſagt:
„Du haſt's gethanundDu lügſt. Die Sacheſelbſt

iſ
t

von keinerBedeutung,aber ic
h

wollte Dich prüfen.
Die AbleugnungzeigtDeinenCharakter, e

s gibt nichts,
was ſtärkereVerachtungverdient, als die Lüge. Sie

iſ
t

der Urquell und zugleichdas Merkmal eines ver
derbtenGemüths. Du haſt mich verſtandenund ic

h

frageDich nocheinmal, o
b

Du's gethan?“
Sie verharrte in ihrerStellungundHaltung, zuckte
nur mit der Schulterund entgegnete:
„Ich habenie gelogen,auchheutnicht.“
„Und vermagſtmir dochnicht in's Geſicht zu ſehen,
weil die Augen einesMenſchen, der nochnichtvöllig
verhärtetiſt, ſein Schuldbewußtſeinverrathen.“
Nun flog der Kopf des Mädchensherum. Ihre
Lippen kämpftenſichtbarmit einer Antwort, die ſi

e

hervorſtoßenwollten, aber ſi
e bezwangſichund blickte

demPfarrer nur wortlos gerade in die Augen. Eine
Sekundelang, dann ſprach e

r

raſch: -

„Du ſiehſt, daß Du die Probe nichtbeſtehſt;laß

e
s

Dir zur Warnung dienenund ſuche, o
b

Dein Ge
wiſſennochſeineStrafe in ſich ſelbſt findenkann.“

E
r

trat ſchnell in ſeinArbeitszimmer,Petreaſchaute
ihmnach, ſi

e

murmeltehalblautund halb unbewußtwie
einenoch a

n

ihn gerichteteEntgegnung:„Mich däucht,

ic
h

habeSie, aberIhre Augennichtmichangeſehen–“
Ottmar Hainbuchwartete, bis Petrea den Flur
Verlaſſen,dann klopfte e

r

a
n

dieThür derStudirſtube.

E
s

war zum erſtenMal, daß e
r

ſich in derſelbenmit
Flemingallein befand, e

r fragte gleichmüthignach
einigenGegenſtändenund knüpfte, d

a

das Geſpräch
baldins Stockengerieth,leichthinan:
Ich ſah vorhin, daß Petrea weinte, wenigſtens

M
it

Thränenkämpfte. War etwasvorgefallen?“
„Nichts – nichts an ſichdesErwähnensWerthes–“
„Das Dich aber doch in ſtarkeErregung verſetzt

habenmuß.“
Der Paſtor ſchwiegeinenAugenblick. „Nicht das

T
.

ſondernweil ic
h

ſi
e prüfte, o
b

ſi
e

d
ie

Wahrheit
bekennenwürde.“

„Alſo hatteſtDu beſondernAnlaß, ſolchePrüfung
anzuſtellen.“
Hainbuch erwiederte e

s

wie einen Abſchluß, der
dem Geſprächüber die Sache ein Ende mache,doch
Fleming verſetztenachkurzerPauſe darauf:
„Ich habemir Vorwürfe zu machen,daß ic

h
zu viel

Nachſichtgegendas Mädchengeübt, ſi
e

nichtſcharfge
nug beobachtethabe. Jetzt erſt erkenne ic

h

ſie, wie ic
h

befürchte, zu ſpät, als daß eine wirklicheBeſſerung
ihrer eigentlichenSinnesart, ihres Gemüthesnoch zu

hoffenſein dürfte. In ihremDenken iſt ſie keinKind
mehr,verſtocktund verſteckt–“

E
r

hielt wieder inne, Hainbuchſah ihn a
n

und
entgegnetelächelnd: »

„Ich glaube,Du verkennſt ſi
e

und – verzeih'mir– verkennſtDich ſelbſt in dieſemFall auch. Du biſt
gegen ſi

e eingenommen,vielleichthat ihr Verhalten im

Anfang, als ſi
e

zu Dir gekommen,Dein Mißfallen
erregt,war Dir fremd,unſympathiſch,der letzteGrund
derartigerEmpfindungen iſ

t

ſchwer zu ſeinemUrſprung
zu verfolgen. Iſt aber einmal eine ſolche, auf all

gemeinemGefühl beruhendeAbneigungvorhanden, ſo

ſucht man leichtunbewußtnacheinerBegründungfür
dieſelbeund läuft Gefahr, einerſeits – ich will nicht
ſagen, ſich zu einerUngerechtigkeitverleiten zu laſſen– dochverſchiedenenMaßſtab der Beurtheilunganzu
legen,andererſeitseinegewiſſeBefriedigung zu empfin
den, wenn man Belege zu findenglaubt, welchejene
Grundſtimmungals berechtigtherausſtellen.“
Das Blut wichaus denSchläfenMelchiorFleming's,

e
r

hob denBlick zu demGeſichtdes Freundes, doch
ſeineAugen gingenſchnell a

n jenemvorbeiund e
r

ant
wortetemit leichtemStottern:
„Du meinſt,daß ic

h

michfreue,wennPetrea mir
durchihr VerhaltenBegründunggibt – Du wirſt das
nichtglauben,Ottmar. Es wäre ein Betrug –“
„EinemSelbſtbetrugſtehenwir Alle ſchwachgegen

über: nur wer ſichſelbſt verdammenmuß, iſ
t gerichtet,

Melchior. Ich glaube nicht, daß Petrea dieß thut,
aber d

a

wir einmal auf dieſenGegenſtandgerathen
ſind, halte ic

h

als Hausgenoſſe,gleichſamals berathen
der Miniſter Deines Hauſes ohnePortefeuilledafür –

ſo leid e
s

mir ſelbſt ſein würde– es wäre beſſerfür
das Mädchen, daſſelbeder unabänderlichenFortwir
kung der einmal zwiſcheneuchbeſtehendenAbneigung

zu entziehen,ihren Vormund zu veranlaſſen, ſi
e –

nicht in beſſere– dochfür ſie ſpeziellbeſſergeeignete
Hände–“ /

„Nein – aus meinemHauſe fort – nein!“
Fleming ſtieß es, mit haſtiger Erregung einfallend,
heraus, beſann ſich kurz und fügte ruhiger hinzu:
„Wenn Du meinſt, ſo will ich's bedenken.Doch vor
derhandnicht– Du biſt erſt kurz bei uns und wirſt
nochAnlaß finden,Dich zu überzeugen,daßihr innerſtes
Weſen kein gutgeartetesiſt, daß ihr keinUnrechtge
ſchieht, wenn ic

h

ſi
e – warte nochein halbesJahr

etwa, bis zum Sommer. Falls Du dann noch bei
Deiner Meinung beharrſt–“
„Und keinFall bis dahin eintritt, der von ſelbſt

eineAenderungmit ſichbrächte–“
„Ein Fall – welcherArt?“
„Zum Beiſpiel ein Todesfall, der ſi

e
in ihre Zu

kunftsrechteals Herrin von Malchow einſetzte.Die
jetzigeBeſitzerin iſ

t

nichtmehrjung –“
„Nein – indeß–“
MelchiorFlemingerwiedertedie beidenWorte lang

ſam, in Pauſen und verſtummte.Aber e
s ging eine

Veränderung in ihm vor, ſeineHand ſtützteſichgegen
einenSchrank zurückund ſein Oberkörperrichteteſich
mälig auf, in derHaltung deſſelbenlag etwas vonder
Stellungsannahmeeines Mannes, der ſich bereitet,
einemlang erwarteten, in dieſemMoment wirklichbe
ginnendenAngriff zu begegnen– ihn nichtlänger zu

erharren,ſondernihm ſelbſtthätigentgegenzukommen–

und e
r ſagte:

„Die jetzigeBeſitzerinvon Malchow ſe
i

nichtmehr
jung, erwähnteſtDu. Sie kann e

s

wohl nichtſein,
dennwir Beiden ſind e

s

auchnichtmehr. Es iſ
t

zum
erſtenMal, Ottmar, daß wir –“
Da ging die Thür auf und Helene trat herein.

Sie trug einen friſchgepflücktenStrauß von Herbſt
reſeden in der Hand und meldete,daß einige Leute
aus einementfernterenDorfe denVater in kirchlichen
Angelegenheiten zu ſprechenwünſchten.Hainbuchver
ließ mit ihr das Zimmer, ſi

e

tratenmit einander in

denwarmenSonnenſcheindesGartens hinaus. Helene
athmetetief ein und ſagte: „Hier iſt's ſchön,beſſerals

im Hauſe. Mein Vater lebt zu viel in derStubenluft,

michdünkt, e
r

ſah beſondersblaß ebenaus.“

„Das wechſeltmitunter nachAugenblicken,ohne
daß ſich mit Sicherheit ein Grund dafür annehmen
läßt,“ verſetzteHainbuchleichthin. „Von Ihnen kann
man nicht daſſelbeſagen, Sie ſehenheutMorgen ſo

geſundund blühendaus, daß man nicht a
n

die Zeit
dieſer Blumen, ſondern a

n

eine frühere zu glauben
veranlaßtwird.“

E
r

bückteſich und zog denDuft der Reſeden in

HelenensHand ein. Ihr Geſichtwar in der That
Von einemungewöhnlichenrothenAnhauchüberfloſſen,
der ih

r

lieblich ſtand und einenScheinder Roſenzeit
über ſi

e ausgoß. Nun fügte e
r

hinzu: „Ich habever
geblich im Garten nachReſedengeſucht,dochbis jetzt
keineentdeckt.VermuthlichgehörenjüngereAugendazu.“
„Sie ſind auch nichtaus demunſrigen,“ fiel ſi

e

ein, „ich war im Dorf und erinnertemich – Sie
ſagtenvor einigerZeit, daß Sie Reſedengern hätten.
So nahm ic

h

für Sie –“
Ihre Hand hielt ihm denkleinenStrauß entgegen,

e
in wehmüthigerZug ging über ſein Geſicht. „Im

Oktober – es iſt die Reſedenzeit – ich dankeIhnen,
daß Sie b

e
i

ih
r

a
n

michgedachthaben.“
„Und d

ie

Küchedarübervergeſſe,dafür werdenSie
mir heutMittag keinenDank wiſſen,“ lächelteHelene,
ſich raſchabwendendund in's Haus zurückeilend.Hain
buchblickte ih

r

nach, dann auf den kleinenStrauß
nieder,den ſi

e

ihm gereicht. E
r

murmeltevor ſichhin:
„Ein memento – derErinnerungoderdesVergeſſens?
Komm', ſe

i

ein mementomori und ſag' mir, daß e
s

weiſeiſt, ſo langeDu nochgeblieben,ſich lebend a
n

Dir zu freuen und zu vergeſſen,daß Du Vorgänger
gehabt.“

Das Geſicht in d
ie

unſcheinbarenBlüten tauchend,
wanderteOttmarHainbuchumher; e

r

ſuchtenachPetrea,
allein fand ſi

e

nicht. Statt ihrer fiel ihm nacheiner
Weile aus einigerFerne EugenRömhold in d

ie Augen,
der jenſeitsderDorfſtraße auf demKirchhofſtandund
etwas aufmerkſam zu betrachtenſchien, ſo vertieft,daß

e
r mehrmaligenZuruf Hainbuch'snichtvernahm.Mecha

niſchſchrittderLetztere zu ihm hinüber,dochauchvon
dieſerAnnäherungbemerkteder Jüngling nichts, bis
derHerangekommeneihm leichtauf dieSchulter ſchlug,

ſo daß ſein Kopf halb erſchrecktherumflog. Zugleich
offenbarteſichder Gegenſtandſeiner nachdenklichenBe
trachtung. Ein vermuthlichlange Jahre unberührter
Theil desKirchhofsward zur Neubenützunghergerichtet,
die alten Gräber ſtandengeöffnetund am Rand des
Erdaufwurfs lag eineZahl vonSchädelnundſonſtigen
Gebeinengeſammeltangehäuft. Davor ſtand Eugen
Römhold und flog leichtzuſammen,wie der Schatten
Hainbuch's auf die weiß in der Sonne flimmernde
Knochenſtättehinfiel.
„Treibſt Du anatomiſcheStudien, Eugen?“ fragte

der Hinzutretende.„Mortui vivos docent, e
s

könnte
mit demſelbenRecht, vielleichtmit mehr, über jeder
Kirchhofsthürſtehen,wieüberdemSecirtiſchdesArztes.
Das heißt, wenndieLebendenlernenwollen und gute
Ohren haben, denn der Unterricht iſ

t
ſehr ſtummer

Art. Was haben ſi
e

Dir erzählt, dieſerda?“ – er

bückteſich und nahm einender Schädel in die Hand– „war er, als er nochetwaswar, klug und nützte
den Tag, ſo lang e

r

ihn ſein nannte, oderein Thor,
ein Selbſtbetrüger,der durchdie Augen- und Ohren
löcherGrillen und Unkenauffing und auf ihrenSing
ſang hörte, bis das Gewetzdes Senſenmannsſich in

ihr Konzert drein miſchte? Sieh', über den kleinen
Zähnen ſaßenwahrſcheinlicheinmalrothe Lippen, und
hätteman ſi

e

nichtdamalshierhineingelegt,wanderten

ſi
e

etwa jetzt verſchrumpftunter weißenHaarſträngen
dort auf demWeg durchden Sonnenſchein. Was iſ

t

beſſer? Weißt Du eineAntwort auf die Frage? Ich
nicht, und alles Studiren bringt aus demlebendigen
Gehirn keine zu Tage. Vielleicht ſagt dieſerKnochen

in einer Sprache, die wir nichtverſtehen:der d
a

hat
den dort geliebt – dieſer hier hat an jenemdrüben
einVerbrechenbegangen.Es geſchaheinmal,und heut
iſt's ihnenAllen ſo gleichgültig,als o

b
e
s

niegeſchehen.
Wäre e

s

nichtrathſamergeweſen, ſi
e

hättendieſeWeis
heit ſchonetwasvorhergelernt,eheman ſi

e

hieherge
worfen? Es kommtein Tag, w

o

der Thurm d
a
ſo

niederſchaut,wie heut,undJemandauch ſo vor meinem
ausgegrabenenSchädelhierſteht. Das iſ

t

meinWunſch,
nichtsweiter. Mortui vivumdocent – meineKnochen
werden e

s

dann in dieſerSprache, für die nochkeine
Grammatikund kein Wörterbuchaufgefundenworden
ſind, reden,daß ſi

e

einemErdengeſchöpfangehört,das
keingrauhaarigerThor geweſen. Komm', Eugen, um

e
s

nicht zu werden,wollenwir den Sonnentagnützen.
Vielleicht iſt's der letzte, denn der Oktoberhat von
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Alters jähenWechſel, und es ziehtmichnocheinmal
in Feld und Wald. Schreibenwir nichtden achtzehn
ten heut?“
Der Jüngling nickte: „Ich glaube,“ und Ottmar

Hainbuchergänzte:
„Den Gedenktag– derLeipzigerVölkerſchlacht.Es

iſ
t beſonders, a
n

ſolchemGedenktagnoch in der Sonne

zu ſchlendern.Laß die abgebrauchtenKegelkugeln d
a

ihrer Ruhe weiterpflegen;der großeUnbekanntehat ſi
e

ausrangirt, und e
s
iſ
t unnütz,darübernachzudenken,o
b

ſi
e

nocheinmalwiederbrauchbarwerden,ihr Spiel auf
einer andernBahn fortzuſetzenoder nicht. Jedenfalls
habenwir Beide den Vortheil vor ihnen voraus, uns
nochnacheigenemGutdünkenherumrollenundtrollen zu

können. Willſt Du's mit mir, ſo wird Dein Appetit
heutMittag auchVortheil davonziehen.“
Er legteſeinenArm in denEugen's und ſi

e

durch
wandertendas Dorf und weiter hinaus auf ſtillen
FeldwegeneinemtiefbraunenWaldrand entgegen. In

Das chineſiſcheGeſandtſchaftshotel

Die chineſiſcheGeſandtſchaft in Deutſchland.

(HiezudasPorträt S
.

141undBild S
.

152.)

MächſtLordRuſſelundHerrnvonOubril,denbeidenBot
ſchafternEnglandsund Rußlands, vertritt Liu-Ta-jén,
außerordentlicherGeſandterund bevollmächtigterMiniſterdes
chineſiſchenKaiſersKuang-ſü,das größteReichder Erdeam
HofedesKaiſersWilhelm.
VierhundertMillionenMenſchen,meiſtmongoliſchenStammes,

die in FlachländernundAlpenlandſchaftenvonzehnMillionen
QuadratkilometerGröße a

n gelben,blauenund nochanderen
Flüſſenwohnen,Leute,welchelangevorunsdasPulvererfun
den,habeneinenihrerhöchſtenReichsbeamten,einenMannvon
umfaſſenderGelehrſamkeit,welcher in dieſem„ceremoniellſten“
StaateunmittelbarenZutrittundVortragbeidemKaiſerhat,
nachBerlingeſandt.
Nach einerJahrtauſendelangenAbgeſchloſſenheitdieſes

„kryſtalliſirten“VolkesbrachtebekanntlichPreußenam 2
. Sep
tember1861durchdenGrafenEulenburgeinenHandelsvertrag

zu Stande,denerſten,welchenChinamit einereuropäiſchen

Hainbuch'sAeußerungenund ſeinerStimme lag etwas
Ungewohntes,manchmalhalb Träumeriſches; e

r

wandte
ſich a

b

und zu, warf einenBlick über d
ie

Herbſtleere
umher zurückund ſagte: „Oktober – achtzehnterOk
tober. – Wenn Du die Augen ſchließt, iſt er nicht
wie ein Frühlingstag, Eugen? Ja ſo, Du brauchſt
die Augen nicht zu ſchließen, im Gegentheil,wenn Du

ſi
e

weit aufthuſt, blühenDir die Anemonenam Wall
und die ReſedenduftenDir nachVeilchen.“
Er nicktevor ſichhin, ging ſchweigendweiterund

hub nacheinerWeile wiederan, dochals rede e
r

mit
ſichallein, habevergeſſen,wer und daß Jemand neben
ihm gehe:
„Was beſſer iſt, drübenmit ihnen aus der Erde

heraufgeworfen zu werdenoder hier noch in derSonne
ſelbſt Schatten zu werfen? Was iſ

t gut? Nur Eines– einmal mit einer jungen Liebe in der Seele in

einenFrühlingstag zu athmenund ſeineerſtenBlumen

zu pflücken. Dann ſollt' e
s

vorüber ſein, mit dem

Machtzuließ.SiebenJahredaraufſchickteChinadenAmerikaner
Burlingame a

n

derSpitzeeinerArt Rundreiſe-Geſellſchaftauch
nachDeutſchland,umneueHandelsverträgezu ſchaffen,während
Preußen-DeutſchlandinzwiſcheneineGeſandtſchaftin Chinaetablirt
hatte.Bis aufeinenkleinenZwiſchenfallim Jahre1876,welcher
durchdiePlünderungeinesdeutſchenSchiffesveranlaßtwurdeund
derdeutſcheKriegsſchiffenachHongkongführte,ſinddieBeziehungenÄ Vaterlandeszu demgroßenReichedesOſtensdiebeſtengeweſen.
Seit OktoberdesvergangenenJahres weiltder chineſiſche

Geſandte,dervordemneunMonatelang in Londonals „zweiter
Geſandter“fungirthatte, in derHauptſtadtdesdeutſchenReichs.
Ich bemerke,daß d

ie

ChineſendieEigenthümlichkeithaben,nur
Geſandtezu bevollmächtigen,niemalsBotſchafter,unddannmeiſt
zweiMänner a

n

einemHofe,vondenendereinedenandern
beaufſichtigt.In Berlin weilt jedochnur ein Geſandterund
dieſerhatvorwenigenWochenſeinzwarſehrkoſtſpieliges,aber
nichtrechtpaſſendesQuartier im ſüdlichenTheil derFriedrichs
ſtadt,das trotzalledem21,000Mark jährlicherMiethekoſtete,
mit einer in der Nähedes ZoologiſchenGartensund der
Kaiſerin-Auguſtaſtraßebelegenen,prachtvolleingerichtetenVilla
vertauſcht.

Abend des Tags, mit demwelkendenStrauß – Ja

ſo
,

was für Thorheit ſchwatze ic
h

Dir, Eugen –“
Ottmar Hainbuch ſah, ſich beſinnend, auf; der

Jüngling, deſſenGeſichtſich hochrothüberzogenhatte,
gab verlegenzur Antwort:
„Wohin gehen wir? Dieſer Weg iſ

t

mir ganz
fremd.“
„Sehen wir, wohin e

r

uns führt, das iſ
t

immer
das Beſte, Freund. Die Wegewollen, nichtwir, darin
liegt die einzigeWeisheit, die das Leben uns lehrt,
und wer e

s rechtzeitiglernt, ſpart ſichzerriſſeneKleider
und zerkratzteHände,mitunterauchmehr. Aber dieſer
Weg hier ſieht mir Zutrauenweckendaus, als müßte

e
r

in irgendeinenheimlich-ſtillenWinkel bringen, den
gewöhnlichnur die Sonne beſuchtund der gut für
einenOktobertagpaßt. Ein hübſchesGeſicht iſ

t

eine
guteEmpfehlung,laß uns ih

r

Folge leiſten!“
(Fortſetzungfolgt.)

in Berlin. Originalzeichnungvon G
.

Theuerkauf.

DieſerſchöneBau wurdevor mehrerenJahrenvonEnde
undBökmannamLandwehrkanalfür dendamalsreichſtenMann
Berlins in einemſchönen,baumreichenParkaufgeführt.DieAn
nehmlichkeitendesLandlebenswiedesStadtlebensſollten in dem
ſtillen,angenehmenViertel,wohindasGeräuſchdesGeſchäfts
verkehrsderinnerentobendenStadtnichtdringt,vereintwerden.
Die Villa iſ

t
in denedlenStylformendergriechiſchenRenaiſſance

aufgeführtundbeſtehtauseinemherrſchaftlichenHauſe,das a
n

derOſtſeitedurcheinenPortikusgeziertiſt, währenda
n

derWeſt
ſeiteNebengebäudedenWirthſchaftshofumgeben.In demhoch
gelegenenParterregeſchoß,demHauptſtockwerk,liegendie Re
präſentationsräumeſowiedieWohnzimmerdesGeſandten,in den
oberenRäumenund denNebengebäudendie Wohnungender
verſchiedenenBeamten.Der Hauptaufgangführt von Norden
heraufeinerſtattlichenFreitreppe,welcheim Innerndurcheine
breite,mitTeppichenbelegteMarmortreppefortgeſetztwird. Die
ſelbeläuftaufeinengroßen,reichverziertenKorridoraus,welcher
mitdenMarmorbüſtenunſeresHerrſcherpaaresgeſchmücktiſt.
Um alledieſeRäumegruppirenſich d

ie

überausgeſchmack
volldekorirtenSalons desGeſandten.EinzelnePorzellanvaſen
und Schalen,dieaus derHeimatmitgebrachtſind, haben in

denRäumenAufſtellunggefunden.NachderHauptfront,der
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Oſtſeite,liegendreigroßeEmpfangsſalonsnach d
e
r

Südſeite d
ie

Räume,welchedemGeſandtenzurperſönlichenBenützungdienen:
ſi
e

beſtehenausArbeits-,Schlaf-,ToiletteundBadezimmer
unddenRäumenfür denLeibdiener,welcherb

e
i

derToilettebe

hülflichſeinmuß. H

und e
in

chineſiſcherKammerdienerh
a
t

ſchwerenDienſt,Da

mußjedenMorgen d
e
r

ganzeKopfraſirtwerden,der,imGegen

ſatz zu dendiplomatiſchenKöpfenEuropa,mitbedeutendemHaar
wuchsgeſegnetiſ

t.
Auchauf d

ie PflegedesZopfes,dieſeswichtig
ſtenToilettenſtücks,mußeinebeſondereSorgfaltverwendetwer
den,weil in denſelbenſowohlfalſchesHaar a

ls auchſeidene
Schnürehineingeflochtenwerden,um d

ie reglementsmäßigeLänge

voneinemMeter zu erzielen.Ich möchteübrigenshinzufügen,
daß d

ie

ChineſenerſtſeitderzweitenHälftedesſiebenzehnten
JahrhundertsZöpfetragen. s n - W

.

H

Liu-Ta-jén iſ
t

ausCantongebürtig:Liu iſ
t

einadeliger

FamiliennameundTa-jénbedeutetetwaExcellenz-DerGeſandte

iſ
t

e
in

Mannvon 5
5 Jahren, in ſeinenAugenliegtKlugheitund

Intelligenz,ſeinekräftigeStaturvonechtchineſiſchemTypusund

ſeineElaſtizitätundgeiſtigeFriſchemachenihn zu eineräußerſt
intereſſantenund hervorragendenPerſönlichkeit,d

ie
in ihrem

Weſenfeine,weltmänniſcheManierenmit reicherGelehrſamkeit
undbedeutendenErfahrungenvereint.Ich warbegierigÄ
fahren,welchenEindruckDeutſchlandundſeinedurchdieEreigniſſe

d
e
r

letztenJahrzehnteweltgeſchichtlichgewordenenMännerauf
denhohenStaatsmanndesfernenOſtensgemachthaben.Seine
Excellenzfindet,daßDeutſchland,welchese

r bekanntlichin dieſem
Sommerdurchreisthat, e

in

ſehrſchönesLand iſ
t

unddaßſeine
großenMänner, in derNähebeſehen,nichtsvonihrerBedeutung
verlieren;nureinskonntederGeſandtenochnichtrechtbegreifen,
unddaswardiedeutſcheReichsverfaſſung. H F

UngleichdenhieſigenJapanern, d
ie auchdaheimmit d
e
r

AnnahmeeuropäiſcherKultur undGewohnheitenihreNational
trachtabgeſtreifthaben,tragen d

ie

Chineſenihrelandesübliche
Tracht,derenBeibehaltungim Zuſammenhangm

it

ihremNational
ſtolzeundihrerHeimatsliebeſteht.Die Kleidungbeſtehtaus
einemenganſchließendenHemdvonSeideoderWolle,das b

is

zur Hüftereicht,daranſchließt ſi
ch

e
in anliegendesBeinkleid,

überwelcheslange, b
is
zu denKnieenreichendeStrümpfegezogen

werden.Die FarbederKleiderhängtvondemBelieben d
e
r

Einzelnenab; auffallendiſ
t

beſonderseinganzeigenthümliches
BlauundGrau. Gelb iſ

t

d
ie

demKaiſergebührendeFarbeund
WeißdieFarbederTrauer. UeberdenUnterbeinkleidernwerden
weite,kaftanartigeOberkleidergetragen,welche b

is
zu d
e
n

Knieen
reichen.Die Schuhe,welcheeinenüberausſauberenEindruck
machen,ſindausFilz, d

ie

SohlenauszuſammengefaltetemPapier,
dasaberdasBerlinerPflaſternichtrechtvertragenſoll. - .

Vier chineſiſcheMilitärs, welchein Spandau d
e Kriegs

werkſtättendesdeutſchenReichsſtudiren,trageneineArtPhantaſie
uniform,ähnlichderjenigendesGarde-Trainbataillons,blaue
KragenundblaueAufſchläge,goldeneEpaulettesmitgoldener

Stickerei;dasWappenthieramHelmund in der
Stickereiiſ

t

der„Drache“.DenZopfhaben d
ie

Herrenzuſammengerolltundunterdergroßen
MilitärmützenachdeutſchemSchnittverborgen.
Liu-Ta-jén iſ

t

dereuropäiſchenSprachen
nichtmächtig.HerrvonBraun,derauseiner
deutſchenFamilieſtammtund ſe

it

ſechzehn
Jahren im chineſiſchenStaatsdienſtals Zoll
direktorthätig iſ

t,

oderaberderAttachéHerr
Tſching,welchergutfranzöſiſchſpricht,über
ſetzen d

ie UnterredungenundVerhandlungen.
DieBegleitungbeſtehtaußerHerrnvonBraun
auseinemSekretär,zweiAttachésundzwei
Dolmetſchereleven,d

ie

dasDeutſcheerlernen
ſollen,wozu ſi

e

bereits in PekingVorſtudien
gemachthaben.AußerdemſindachtChineſen
nebeneinerAnzahleuropäiſcherDienerals
Köche,BarbiereundSchreiberthätig.
DieViſitenkartedesGeſandten,diewir

zu bekommenſo glücklichwaren,wird d
ie

Leſer

W
d

ſicherintereſſiren. -
Emil Dominik.

Streitfragen und Hiſtorien.
Feuilletons
VOlt

Karl Emil Franz08.

I.

Kulturbeſtrebungenim OſtenEuropas.

ÄS)teil ſind di
e

Wege,welche d
ie

Menſchheitſchreitet,

( Fſteil undmühevoll,undnichtſtetigführen ſi
e
zu

j jenerHöhe,wo ſichdererträumteTempelreinen,
UBS jen Menſchenthumserhebt.Das wird Niemand
leugnenwollen,derdieDingeſieht,wie ſi

e ſind,
und nichtetwaeineroſenrotheBrille aufſetzt,um ſi

e

zu

ſehen,wie ſi
e

ſeinſollen. Aber iſ
t

e
in zeitweiligesZurück

gleitenaufjenenWegen in derThat nureineUnterbrechung
des Strebensnachaufwärts? Trifft das Emporblühen,
Reifenund Welken d

e
r

KultureneinzelnerVölkerfamilien
nur eben ſi

e ſelbſt, währenddie Geſammtheitdenndoch
vorwärtskommt?Kann,weralleMenſchheitbetrachtet,be
haupten,daßihr Fortſchritt e

in

ſichtlicheriſt? „Ja!“ rufen
begeiſtert d

ie Einen; – „Nein!“erwiedernernſtundtraurig
dieAnderen.DemAufſtiegdurcheinenvielſchluchtigenGe
birgsſtockvergleichen d

ie

Einen denWeg derMenſchheit;
wohlwinde ſichder Pfad eigenſinniggenugüberHöhen
unddurchTiefen,wohlmüſſeman,umzur nächſtenKuppe

zu gelangen, o
ft genugmühevolleinetiefeSchluchtüber
winden,aberjedeKuppe ſe
i

höherals die andereund

immernäherleuchteuns d
e
r

Gipfel entgegenund darauf
jenerTempel.Die Anderenaberſchüttelntraurig d

º Kopf:
„Schönwär' e

s

freilich!“meinenſie, „aber e
s iſ
t

leider
nichtwahr! Undwollt ih

r

ſchon e
in

Bild vondemKult
fortſchritt d

e
r

Menſchheit, ſo ſehteuch d
ie ſtumpfe,aus

gewetzteSchneideeinesaltenRaſirmeſſersan. In ſonder
baren, planloſenKrümmungenläuft d

ie Linie, hier hebt

ſi
e

ſi
ch ſacht, u
m jäh hinabzugleiten;dort ſpringt ſ
ie ſteil

empor, u
m

ſichſanft zu ſenken.So wenighier e
in Geſetz

iſ
t,
ſo wenigauch in demRingen d
e
r

Menſchen.“ P
.

Dieſer Gegenſatz d
e
r

Weltanſchauung iſ
t

e
in eºgº

„DurchNachtzumLicht!“jubeln d
ie Einen, „Aus Nacht

in Nacht!“klagen d
ie

Anderen. Und beideRufe werden

n
ie verhallen, ſo langeMenſchenleben,arbeitenundringe.

AberauchdieſeArbeit iſ
t

eineewigeundkann n
ie

ſtille
ſtehen.Und ſelbſtwer ſi

ch

dazubekennt,daß nichtbloß
immerauf d

ie

Nacht d
e
r

Unkulturdas Licht d
e
r

Kultur
folgt, ſondernauchdieſesLicht leiderimmerwiederVer
ſchlungenwird von d

e
r

Nacht d
e
r

Barbarei – ſelbſt de
r

muß mit Hand und Hirn a
n

dem gemeinſamenWerke
ſchaffen. E

r

muß – ob er will odernicht. Dennneben
vielemDunklenundGemeinen iſ

t ja auchderlichte,ſegens
volleTrieb desRingensundStrebensdemMenſchenein
geboren.Verſchiedenentwickelte

r

ſi
ch

b
e
i

Jedem,hierſehr
ſtark,dortkaumwahrnehmbar – aber in Jedem iſt er vor
handen.Und darumauch iſ

t jenerGegenſatznur e
in

theº
retiſcher, in d

e
r

Praxis wird e
r

n
ie

fühlbar. Magſt d
u

Optimiſt ſein oderPeſſimiſt,magſt d
u

a
n

eineplanvolle
EntwicklungdesMenſchengeſchlechtsglaubenodernicht, d

u

mußt dichdennochmühen,daß e
s

lichterundbeſſerwerde
umdichher,denn d

u

biſt e
in

Menſch.
Die Arbeit iſ

t
eineewige,einegemeinſame.Aberinner

halbdieſesKreiſes, d
e
r

alleStrebungenumfaßt,machen ſi
ch

andereGegenſätzefühlbar,welchenichtbloß in derTheorie
fortwuchern,ſondernpraktiſchſind, o

ft
ſo eminentpraktiſch,

daß Heil oderUnheil ganzerNationendabei in Frage
kommt.Und derwichtigſtedieſerGegenſätzeoffenbartſich
wohl in d

e
r

verſchiedenenBeantwortung d
e
r

Frage: Hat
jedesVolksthumalleinjenenmühevollenWegzurückzulegen
oder alle gemeinſam?Soll der Bildungsgangder ein
zelnenVölker e

in

nationalerſein oder e
in kosmopolitiſcher?

AuchdieſerGegenſatzgehtdurchalle Kulturgeſchichte.
Undmagmannun „Leider!“oder„Gottlob!“dazuſagen,
verleugnenläßt e

r

ſichnichtundebenſowenigauf d
ie

Dauer
mit ſchönenPhraſenüberkleiſtern,ſo o

ft

dießauchbereits
verſuchtworden. E

s gehtnicht,und in unſerenTagenam
wenigſten.Denn geradewir haben e

s ja erlebt,daß d
e
r

a
n

ſichedle,ewigberechtigte,reinmenſchlicheGedankedes
Kosmopolitismushäufigerals je vorher in blauenDunſt
umſchlägt,undvor unſerenAugenſchreitetandererſeits d

ie

nichtmindernatürlicheundberechtigteIdee derNationali
tätendröhnenden,geharniſchtenSchrittesüber d

ie

Erde –

wie ſollte d
a

nichtauchgeradejetztjenerGegenſatzſich
ſchrofferfühlbarmachen,als in denTagen unſererVäter
undAhnen?
Freilichhat auchhier d

ie

Vernunftund nochmehr d
ie

ewigeBeherrſcherinallesMenſchengeſchicksund Menſchen
ſtrebens, d

ie Nothwendigkeit,einenRiegelvorgeſchoben,der
mindeſtensdenkraſſeſtenExtremendenEingang in dasReich
derThatenwehrt, ſo daß ſi

e

nur im ReichederGedanken
abenteuerlichumherſpuken.
unddieFederwillig, undbeideſträubenſichnicht,wenn
Jemandhinſchreibt,daß dieKultur jedesVolkeseineur
nationale,uroriginelle,urneueſeinmuß,daß e

s jedemVolke
nur zum Schadenſein kann, wenn e

s

d
ie

Geiſtesarbeit
begrabenerNationenoderſeinerlebendenNachbarnfür ſich

zu verwerthenſucht,daß in allengeiſtigenDingenumjedes
VolksthumeinehimmelhoheMauer gezogenwerdenmuß,
weil e

s

nur ſo jeneForm derBildungaus ſichund in ſich
entwickelnkann,welcheihmeigenthümlichunddarumeinzig
berechtigt iſ

t.

Undebenſowenigwird dasPapier rothoder
brichtdieFeder,wennEiner behauptet,daßdieLiebezum
eigenenVolksthumnichtbloß ein Schwindeliſt, ſondern
aucheinVerbrechengegendieMenſchheit,daßeinenationale
Bildungeineganzlächerlicheundunſinnige,aber – Dank
denGöttern! – auchvölligutopiſcheSacheiſt, daßendlich
jedesVolk nichtbloß d

ie

FrüchteſeinesFleißes mit den
Nachbarntheilenund dafür auchvon denFrüchtendes
fremdenBodensmitgenießen,ſondernſichauch im vorn
hereinmit ihnendarüberverſtändigenmuß, welcheFrucht
bäumeanzupflanzenſeien,damitmanendlichdas Ideal e

r

reichenkönne,alleMenſchheitdieſelbenFrüchtenachdem
ſelbenSyſtemziehen zu ſehen. Wie geſagt,Dieſes und
Aehnlicheswird o

ft geſchrieben,wohl auchgeſprochen –

abertrotzdemkommt e
s

keinemVolkebei, einechineſiſche
Mauer um ſichaufzurichtenoder ſich der Thatſache zu

ſchämen,daß ſein eigenthümlicherKulturbodenaucheigen
thümlicheGeiſtesfrüchteerzeuge.So ſcharfwie in der
Theoriekannſichalſo hier der Gegenſatz in der Praxis
nichtgeſtaltenund in letztererkannjeneFragenur lauten:
„Soll derBildungsgangeinesVolkeseinmöglichſtnatio
nalerſeinodereinmöglichſtkosmopolitiſcher?“
Ich habeerwähnt,daßvonderrichtigenBeantwortung
dieſerFrage Heil oderUnheilganzerNationenabhängt.
Es iſ

t ſelbſtverſtändlich,daßdießwedervondenabſterbenden,
nochvon denblühendenKulturvölkerngilt, ſondernvon
jenen,welchejenenſteilenWegnachaufwärtserſt zu wandeln
beginnen – alſo nichtvondenSpaniern,Portugieſenund
Italienern,auchnichtvondenDeutſchen,FranzoſenundEng

taufenkönnen.

Denn dasPapier iſ
t geduldig

ländern,wohlabervon denSlaven,Rumänen,Magyaren,
Neugriechen,kurzvondenBewohnenjenerLänder,welche

ic
h

unter d
e
r

Bezeichnung„Halb-Aſien“ zuſammenfaſſe,
DieſerNamehatſich in dendreiJahren, ſeit ic

h

ihn zuerſt
genannt,dasBürgerrecht in unſererSpracheerworben,was

ic
h

ohneUnbeſcheidenheiterwähnendarf,weilwahrlichkeine
beſondereGeiſtreichigkeitdazugehört, in irgendeinerSache
auf das „Ei desKolumbus“ zu kommen.Jene Länder
liegen in d

e
r

That nichtbloßgeographiſch,ſondernauch in

ihremKulturlebenzwiſchendengebildetenEuropaunddem
barbariſchenAſien – die Bezeichnunglag naheund nur
darum iſ

t

ih
r

VerbreitungundGültigkeitgeworden.Frei
lichhätte ic

h

mitgleichemRechtjeneLänder„Halb-Europa“
Aber d

ie

AbſichtmeinerSchilderungenaus
demKulturlebender genanntenNationengehthauptſächlich
daraufaus,auf jenePoſitionenhinzuweiſen,welchezunächſt
erobertwerdenmüſſen,wenn d

ie bisherigeScheinherrſchaft
derKultur im Oſten in derThat zu einerwirklichenHerr
ſchaftwerdenſoll. Ich freuemichdesbereitsErkämpften,

ic
h

berichtegernedavon, aberfür nützlicherhabe ic
h

ge
halten,ausführlicherauf dashinzuweiſen,was erſterkämpft
werdenmuß. Und demgleichenZwecke,wiejeneeinzelnen
Bilder, dientdievorliegendezuſammenfaſſendeBetrachtung,
welchedenGangderKulturbeſtrebungenin Halb-Aſien im

Allgemeinencharakteriſirenwill. Sie kann keineſtreng
hiſtoriſche,ſtrengobjektive, ſi

e

mußzugleicheinekritiſche
ſein,weil ſi

e

nichtGewordenesbehandelt,ſondernWerden
des. Nicht darumhandelt e

s ſich, wie d
ie

Völker des
europäiſchenOſtensjeneWanderungnachaufwärtszurück
gelegthaben,ſondernwie ſi

e

dieſelbezurücklegenſollen. . .

Daß ſi
e

dieſeWanderungüberhauptantreten,oder,wo
dererſteSchrittbereitsgeſchehen,fortſetzenmüſſen,darin
ſtimmenalle GebildetenjenerLande überein. Aber –

leider!– nurdarin! WährenddasBedürfniß,dieNoth=
wendigkeit,unabläſſigmahnen, d

ie

koſtbareZeit nichtnutzlos
verfließen zu laſſen, währendder Menſchenfreundjeder
Stundenachklagenmöchte, d

ie

thatlosverſtreicht,vergeuden
jeneVölker – undAusnahmenbeſtätigenja nur dieRegel– ihreKraft in theoretiſchenStreitereien.Und hauptſäch=
lich iſ

t
e
s jeneStreitfrageübernationaleoderkosmopoli

tiſcheBildung,dieimmerwiederaufklingt.
Ich habeobengeſagt,auchdieſerGegenſatz ſe

i

ewig
undnamentlichunſereZeit dazuangethan,ihn noch zu ver=
ſchärfen.Aber iſ

t
e
r nothwendig?

Nein! ſicherlichnicht,und e
s gibtauch in derTheorie

einenStandpunkt,welcherzwiſchendenbeidenExtremendie
richtigeMitte hält. KeinVolk hat je dieSonnenhöheſeines
Kulturlebensvölligaus eigenerKraft erreichtunderkämpft,

e
s

hatſichvonſeinenVorgängernundNachbarnRüſtzeug
hiezugeliehen,allerdingsdannauchneueWaffenerfunden.
Und andererſeitshatkeinVolk je für ſichundAndereNütz
lichesgeſchaffen,wenn e

s

nichtdießEntlehnte in ſich in

eigenthümlicherWeiſeverarbeitet.Das ſindKardinalſätze,
welcheauf jedemBlatt derKulturgeſchichteder Menſchheit
verzeichnetſtehen – in mehroderminderlesbarenLettern
freilich,aberkenntlichgenug.Undwerdießerfaßt,wird e

s

beklagenmüſſen,wennnutzlos„nationaler“und „kosmo
politiſcher“Bildungsganggegeneinanderausgeſpieltwerden.
Seid Nationale,indemihr dieWahrheitbeherziget,daßein
Volk nichtohneeigene,ernſteArbeit zur Kultur gelangen
kann,ſeidKosmopoliten,indemihr erkennet,daßkeinVolk
(vonderThorheitſolcherZumuthungabgeſehen)ſtarkund
begabtgenugiſt, aus eigenerKraft ſo viel zu leiſten,als
alleAnderenzuſammengenommen!
UndnochunbegreiflicherwirddasFeſthaltenjenesGegen
ſatzes in derPraxis! Kultur – dasWort iſt hübſch, es

läßt ſichleichtausſprechen,ſeinBegriff leichtdenken,aber
dieAusführung iſ

t

eineſchwereSacheunderfordertharte,
nüchterneArbeit.AusMillionenundaberMillioneneinzelner,
kleiner,kleinlicher,langwieriger,langweiligerArbeitenund
Thatenſetztſichendlich,nachdemvieleGenerationenihr
Beſtesdafürgethan,jenesReſultatallerZuſtändezuſammen,
welcheswir „Kultur“ nennen.Kultur wird durchArbeit
geſchaffen,und zwarweitausmehrdurchkörperlicheals
durchgeiſtige Arbeit. Die letztereiſ

t

ſicherlichnicht zu ent
behren,aberohnedie erſterebleibtKultur ein Phantom,
Dunſt und – Schwindel!Darumwäre es ebenſothöricht,
darüber zu grübeln,welchevonbeidennothwendigeriſt, als

e
s

Thorheitwäre, Kulturbeſtrebungenängſtlichnachihrer
Wichtigkeit zu klaſſifiziren.Wichtigiſt, was nothwendig
iſt, undnothwendig iſ

t

unendlichVielesundVerſchiedenes,
wenn ein Volk aus der Barbarei zur Bildung gebracht
werdenſoll. Der Dichter,welcherdieSeelenſeinerVolks
genoſſenerhebtund ihr Gemüthvertieft, der Geſetzgeber,
welcherfür einganzesReichaufJahrhundertehinausHandel
undWandelregelt,dieGutenſchütztunddenBöſenwehrt,
der Erfinder, der das GebietmenſchlicherThätigkeit e

r

weitert,derDorflehrer,der all' ſeineTagenur dasLeſen
undSchreibenlehrt,derBauer, derſeinGütchenbeſſerbe
wirthet,als dießbisher in ſeinerGemeindegeſchehen,der
Schuhmacher,welcherbeſſereund billigereStiefel macht,
alsdieß in ſeinemOrteüblichgeweſen – ſie Alle ſindVor
kämpferderKultur, und nochviel geringereLeutedürfen
dieſenEhrennamenfür ſich in Anſpruchnehmen.Undwas
vollendsbloßeKämpferfür dieKultur betrifft, ſo ſinddieß
alle,alleGliedereinesVolksthums,welchearbeitenundringen.
Schondarausgehthervor,daß ſichdieKulturentwicklung
einesVolkesnur in gewiſſenhöherenRichtungenvonder
TheorieſyſtematiſchihreWegevorzeichnenläßt undlaſſen
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kann,in allengeringerenentſcheidetausſchließlichdasprak
tiſcheBedürfniß. Der Landmannwird einenFortſchrittin
der Wirthſchaftnichtdeßhalbverwerfen,weil die Söhne
einesanderenVolkeszuerſtdaraufgekommen,ihn anderer
ſeitsnichtblindaus dieſemGrundeacceptiren,ſondernnur
dann, wenndieſerFortſchrittauchauf ſeinemBoden, bei
ſeinenVerhältniſſendurchführbarunderſprießlich iſ

t.

Aber
auch in jenenhöherenRichtungenwird das praktiſcheBe
dürfniß ein gewichtigesWort mitreden.Der Geſetzgeber,
deraus ehrlichſterUeberzeugungder kosmopolitiſchenRich
tung angehört,wird gleichwohlkeinGeſetzdes Auslands
acceptirendürfen,welchesfür dieVerhältniſſeſeinesLandes
nichtpaßt,undeinAnderer,welchervonderNothwendigkeit
einesmöglichſtnationalenBildungsgangestiefdurchdrungen
iſt, wird gleichwohlnichtdeßhalbeinenützlicheInſtitution
ablehnen,weil ſi

e

ſichauf fremdemBodenzuerſtbewährt,
So ſollte e

s ſein, könnte e
s ſein,müßte e
s

ſein! Aber

ſo iſ
t

e
s

leidernicht in denLändernHalb-Aſiens. Der
KrebsſchadenihrerKulturentwicklungiſ

t

dasVerfehlender
richtigenMittezwiſchendemnationalenundkosmopolitiſchen
Standpunktund dasFeſthaltenhier des einen,dort des
anderenExtrems.
Beidesgeſchieht,ſo ſeltſamdießklingenmag, im Grunde
dochausdenſelbenMotiven. E

s gebrichtdenoſteuropäiſchen
Völkernnicht a

n

natürlicherIntelligenz – gewißnicht, ſo

o
ft

dießauchthörichter-undungerechterweiſebehauptetwird– nicht an gutemWillen, nicht an Thatkraft,aber es fehlt
ihnendierichtigeErkenntniß,daßauchdasnationaleSelbſt
bewußtſeinſeineGrenzenhat, außerhalbderen e

s

in's Un
berechtigte,ja in's Lächerlicheumſchlägt.
Wir wollendießnäherausführen,indemwir diebeiden
ExtremegetrenntbehandelnunddurchBeiſpielebeleuchten.
Die ſchlimmenFolgen,welche e

in

extremnationalerStand
punkt in Kulturfragenherbeiführt,tretennirgendwodeut
licherhervor,als b

e
i

dermoskowitiſchenPartei in Rußland.
Der AusſpruchihresgeiſtigenOberhauptes,Akſakow,daß
Rußland in ſichjedeSpur der verfaultenweſtlichenCivili
ſationaustilgen,ausſichherauseineeigenthümlicheKultur
ſchaffenund mit Hülfe derſelbendie anderenStämmeder
ſlaviſchenVölkerfamilievon demunheilvollenEinfluß der
verkommenenweſteuropäiſchenWelt befreienmüſſe – dieſer
Ausſpruch iſ

t keineswegsdieManifeſtationeinervereinzelten,
individuellenUeberzeugung,ſonderndasProgrammeiner
Partei, welcheüberHunderttauſendevon Anhängernver
fügt. Und fernernichtetwabloß e

in

theoretiſchesPro
gramm, ſonderndie Direktivefür wirklicheund wahr
haftigeHandlungenundThaten. E

s
iſ
t

hiernichtdesOrtes,
darzulegen,wiedieſeParteibereitsheutedieSchule, d

ie

Ge
meinde,dieKirche u

.
ſ. w
.

beeinflußt,undwas ſi
e

bereits
gethan,um ſich für d

ie

ZukunftnochgrößerenEinfluß zu

ſichern.Auchüber d
ie Schlußreſultate,welche ſi
e

b
e
i

fort
dauernder,ungehinderterAgitationerreichenkann, wollen
wir uns um ſo wenigerverbreiten,als ſi

e

demEinſichtigen
ohnehinklar liegen: e

s

wird d
a allerdingseineoriginelle

Kulturgeboren,dasheißteineKultur, diemananderwärts
nichtmit dieſemNamenbelegenwürde. . . Fragen wir
aber,wie dieſePartei geworden, ſo treffenwir auf die
beidenMotive,derenwir obengedacht.Mag auchdieUn=
mäßigeUeberflutungRußlandsmitweſteuropäiſchen,nament
lichfranzöſiſchen„Kulturträgern“das nationaleBewußtſein
mitRechtgereizthaben – in derAbwehr, zu welcherAkſa
kowund Genoſſen e

s aufgeſtachelt,ſchlägtdas berechtigte
Volksbewußtſeinin unberechtigteAnmaßungum. DerRuſſe
hatallenGrund, ſeinVolk zu lieben,denn e

s
iſ
t

ein tüch
tiges,begabtesund,wo e

s

unverderbtgeblieben,bravesund
gutartigesVolk; e

r

hatſogareinigenGrund, hoffnungsvoll

in d
ie

Zukunft zu ſehen,aberſicherlichkeinenGrund, zu

glauben,daß ſein Volk tüchtigerund bildungsfähiger iſ
t

als Deutſche,FranzoſenundEngländer!Das iſ
t

nationale
Ueberhebung – ich gebraucheabſichtlichden gelindeſten,
vielleichtebendarumnichtmehrganzzutreffendenAusdruck.
Und ferner – könnten Akſakowund Genoſſenihr Volk
aufmuntern,ſich ſo im HandumdreheneinenationaleKultur

zu erringen,wenn ſi
e

vomWeſenderKultur richtigeBe
griffehätten?!Wenn ſi

e wüßten,daßdazudieArbeitAller
durchlangeGenerationengehört?! Wennihnenklarwäre,
daßKultur nichtderInbegriff edlerGeſinnungeniſt, nicht

d
ie FolgeetwaigerheroiſcherGroßthaten,ſonderndasRe

ſultatunzähliger,nüchternerArbeiten?!
Faſſenwir nun das andereExtremin’s Auge: das
kosmopolitiſche.Sein Walten tritt nirgendwoklarer zu

Tage a
ls

in Rumänien. Alle Inſtitutionendes Weſtens
findenſich a

n

denUfern derAluta undDombrovitzage
treulichkopirt. Die rumäniſcheArmee iſ

t

nachpreußiſchem
Muſtereingeübt,nachfranzöſiſchemequipirt,derPlan zu

denGymnaſienund Univerſitätenſtammtvon der Seine
her. Der CodeNapoleon iſ

t

das giltigeGeſetzbuchund a
ls

Richter im KriminalprozeßfungirenGeſchworeneaus dem
Volke. Die Verfaſſungsurkundeiſ

t

höchſtfreiſinnig, d
ie

KammernundihreVerhandlungenunterſcheidenſi
ch

äußer

ic
h
in nichtsvondenVertretungenweſtlicherLänder. Die

ºlitiſcheVerwaltung, d
ie

kommunaleAutonomieſind nach

d
e
n

beſtenMuſtern des Auslandesgeregelt. Kurz –

Ä n
u
r

nachGeſetzenfragt und nichtnachderenAus
ührung,nur nachFormenundnichtnachderenInhalt,
kann in Rumänienallüberall,auf allen Gebieten,eineAnt” hören, die ihn höchlichbefriedigt.„Das iſt ja,“ wird
Ärufen müſſen,„einMuſterland,wie kaum ei

n

zweites

"f Erden zu finden.“ Andere, di
e

d
a
s

Landaus eigener

Anſchauungkennenoder gar ihr ganzesLebendort zu
bringen, ſind freilichandererAnſicht. Und unterdieſen
Letzteren iſ

t

auchdergründlichſte,geiſtvollſteGelehrteRu=
mäniens,der ehemaligeKultusminiſterTitus Maiorescu.
Hörenwir ſeinUrtheil,als daseinesbegeiſtertenPatrioten,
als das des kompetenteſtenrumäniſchenKulturforſchers.
„Wir Rumänenhaben,“ſagt e

r
in ſeinen„Critice“ (Bu=

kareſt1874), „mit innererUnwahrheitund äußererPrä
tenſionalleFormender modernenKultur nachgemachtund
verfälſcht.Bevor wir Dorfſchullehrerhatten,habenwir
Dorfſchulenerrichtet,bevorauchnur eineSpur von ge
eignetenProfeſſoren zu ſehenwar, habenwir Gymnaſien
undUniverſitäteneröffnetund ſo denöffentlichenUnterricht
gefälſcht.Bevorſichauchnur dergeringſteLichtſtrahleiner
ſelbſtſtändigenwiſſenſchaftlichenThätigkeitbei uns zeigte,
habenwir einerumäniſcheAkademiederWiſſenſchaftenge
gründet u

.
ſ. w
.

DemAnſcheinnachundnachdenſtatiſti
ſchenRubrikender äußerenFormenbeſitztRumänienheute
faſt den geſammtenApparat weſtländiſcherCiviliſation.
Wir habenPolitik undWiſſenſchaft,habenZeitungenund
Akademieen,habenSchulenundLiteratur,auchMuſeenund
Konſervatorien,und einigeTheaterſindvorhanden, ja wir
habenſogareineKonſtitution.Aber in Wahrheitſinddieß
ſeelenloſeProdukte,AnſprücheohneBerechtigung,Geſpenſter
ohneKörper, TrugbilderohneWirklichkeit,und ſo iſ

t

die
Kultur derhöherenSchichtenderrumäniſchenGeſellſchaftnull
undnichtig, ja ſchlimmerals null undſchlimmerals nichtig!
Die einzigerealeKlaſſe unſererGeſellſchaft iſ

t

derBauer,
und ſeineRealitätbeſteht in demLeiden, in demSteuer
druck,derihn erdrückt,wegendereitlenHirngeſpinnſteder
höherenSchichten.“
Dieß Wenigemaggenügen! Fragen wir abernun,
was dieRumänen zu dieſemFeſthalten a

n

demExtremdes
kosmopolitiſchenBildungsgangesbewogen,ſo treffenwir auf
dieſelbenGründe, welchediemoskowitiſchePartei in Ruß
land demdirektenGegentheil in dieArme getrieben.Nur
diemangelndeErkenntnißvon demWerth undWeſender
Kultur konntedieStaatsmännerRumäniensglaubenlaſſen,
daßdiebloßeEinführungweſtlicherFormenohnepeinliche
und gewiſſenhafteArbeitgenügenwerde,ihr Landdemge
bildetenEuropa gleichzuſtellen.Nur dieUeberſchätzungder
Kraft undBegabungihresVolkeskonnte ſi

e

wähnenlaſſen,
daß daſſelbeohneWeiteresdieFormendes Weſtensmit
demwahrenGeiſt undInhalt werdeausfüllen,alſo binnen
Jahren oderJahrzehntendieſelbeArbeit werdevollbringen
können, zu welcherFranzoſenund DeutſcheJahrhunderte,
wo nichtJahrtauſendebedurft!
In ihrenMotivenalſo gleichenſichjenebeidenExtreme
und leiderauch in ihrerSchädlichkeitfür dieGegenwart,

in ihrerGefährlichkeitfür dieZukunft. Denn gleichver
kehrt iſ

t es, jenenſteilenWegzumGipfel derKultur nicht
auf derleidlichgebahntenStraßezurückzulegen,ſondernſich
ſelberſeinenPfad bahnenunddadurchdie Schwierigkeiten
in's Unendlichevermehren zu wollen, wie e

s

andererſeits
verkehrtiſt, wennein ſchwacherund ungeübterFußgeher
dadurchſeine Vorgängereinzuholenglaubt, daß e

r

ſich
ebenſokleidetwie ſie. Das Geheimniß,warum ſi

e

voraus
ſind, ſtecktwahrlichnicht in ihrenRöckenundHüten,ſondern

in derAusdauerihrerLungen, in derdurchmühſameUebung
geſtähltenKraft ihrerSehnen.
Es iſ

t

leider in allenmenſchlichenDingen leichter, in

eineverkehrteRichtung zu gerathen,als wiederaus ihr
herausauf den richtigenWeg. Gleichwohlwäre e

s

un
berechtigt, a

n

einergeſundenKulturentwicklungHalb-Aſiens
deßhalb zu verzweifeln,weil dieſeVölker im Beginn der
WanderungeinenunrichtigenPfad eingeſchlagenoderden
richtigennichtmit dergehörigenGeduldundAusdauerver
folgt. Errare humanum – das gilt von denEinzelnen
wie von ganzenVölkern. Und die eiſerneNothwendigkeit
ſorgt ſchondafür,daßwir denIrrthum erkennen.
Freilichſorgt ſi

e

andererſeitsauchdafür, daßkeinIrr
thumunbeſtraftbleibt, und je längerwir ihn begehen,um

ſo härtermüſſenwir ihn büßen. Darummüſſenwir Alle,
Alle jenenVölkerneinebaldigeUmkehr,eineWandlung
ihrer Beſtrebungenwünſchen.Und nichtbloß etwaaus
Edelmuth – die Solidarität des Menſchengeſchlechtsin

allenKulturfragen iſ
t

eineengeund ruhtauf viel realerer
Baſis, als ſichderengherzigeEgoismusträumenläßt.
ZweierleifreilichmüſſendieſeVölkervor Allemlernen:
Fleiß und Geduld. Die ſchätzbarenEigenſchaftendes
Volkscharaktersnehmen in derRichtungvonWeſtnachOſt
immermehrab. Der Deutſchekann ſichbeiderrühmen,
derOeſterreichernur nochdesFleißes – dieGeduldgeht
ihmab. Den natürlichenLauf derDingeabzuwarten,von
jedemKorn, das e

r geſäet,erſtdanndieFrucht zu erwarten,
wenn ſi

e gereiftiſt, das iſ
t

ihmunmöglich.„Aber, meine
Herren, ſo laſſenSie umGotteswillen dieBäumedoch
wachſen!“rief einmalWiens populärſterBürgermeiſter,
Dr. AndreasZelinka, in komiſcherVerzweiflungeinigenMit=
gliederndesGemeinderathszu, als dieſeſichfünf Monate
nachEröffnungdesWienerStadtparksdarüberbeklagten,
daßman in dieſemGarten ſo wenigSchattenfinde. Das
Wort wäredasbezeichnendſteMotto für eineKulturgeſchichte
Oeſterreichs.

. WervollendsüberOeſterreichsMarkennachOſt hinaus
geht,kannwederFleiß nochGeduldmehrkonſtatiren.
Dazu alſo müſſenjeneVölkervorAllemerzogenwerden,
denn,wiederholeich, e

s liegt einſchweresWerkvor ihnen.
In welchenRichtungendieſesWerk in Angriffgenommen

werdenmuß, ergibtſichaus demVorigen. E
s gilt, vom

Extremabzugehenund d
ie richtigeMitte zu finden. E
s

gilt, d
ie

fremdePflanze in deneigenenBodentief einzu
fügen,daß ſi

e

wirklichfeſtſtehtoder,wenndießnichtgeht,
wiederaus dieſemBoden zu reißen; e

s gilt, die eigene
PflanzenachdenErfahrungenandererGärtner zu pflegen
und zu behüten. Das ſind freilichnur allgemeineAn
deutungen,aber e

in Eingehenin's Beſonderewürdemin
deſtensebenſovieleBogenerfordern,als mir hierSpalten

zu Geboteſtehen. Was vollendsdas erſtgenannte,das
nationaleExtrembetrifft, ſo iſ

t
e
s
ſo engmit politiſchen

undſozialenZuſtändenverwachſen,daß ſogar jedefernere
AndeutungdenRahmenüberſchreitenwürde, welchen ſi

ch

dieſeBlätter in weiſerBeſchränkunggeſetzt.
Leichternochließenſich d

ie Schwierigkeitenbeſprechen,
welchedasAblenkenvondemandern,demkosmopolitiſchen
Extremwird überwindenmüſſen. Aber auchhierwollen
wir nur EinenPunkthervorheben.
Die AnbetungderForm – ohneſichumdenInhalt zu

kümmern – iſt dasHauptunglückin denmeiſtenLändern
Halb-Aſiens,derverhängnißvollſteFehler in ihrerKultur
entwicklung.Man ahmt d

ie

InſtitutionendesWeſtensnach,
ohne zu berückſichtigen,o

b

ſi
e paſſendſind odernicht, o
b

dieBewohnerſchaftjenerLänderbereitsreif genugiſt, von
ihnenheilſamenund nützlichenGebrauch zu machenoder
nicht. Das iſ

t

abergefährlichund beklagenswerth,denn
dieſelbeEinrichtung,welchebeidenweſtlichenKulturvölkern
langſamundnaturgemäßemporgereiftunddarumnurZeug
niß gibtvon d

e
r

Höhe,welchedieſeVölkererrungen,wird

im Oſten o
ft genug zu einemZerrbild, zur Quelle ab

ſcheulichenMißbrauchs, ja zu einemBrand- undSchandmal
jenerLänder.
Wie ſoll dieſerFehlergetilgtwerden? Indem dieſen
Formender nöthigeInhalt eingeflößtwird? Das würde
dieArbeitvon Jahrhundertenerfordernundwäreeinver
kehrterWeg. ZuerſtmußeinInhalt d

a ſein, dannfindet
ſichſchondieForm. Iſt aberdieForm früher da als der
Inhalt, dann muß ſi

e

wiedergetilgtwerden,denn ſi
e

bringtnur Schaden.DießbezüglichmußeinanderesWort
Maiorescu'svonjedemEinſichtigengebilligtwerden:„Die
Form ohnedenInhalt, derScheinohnedasWeſenbringen
nichtnur nieeinenNutzen,ſondern ſi

e

ſind geradezuſchäd
lich,denn ſi

e

vernichtenallemaleinmächtigesKulturmittel.
BeſſerkeineHochſchule,als eineſchlechte,beſſerkeineAka
demie,als eineſolcheohnewiſſenſchaftlicheBeſtrebung,beſſer
keineVerfaſſung, als eineVerfaſſungauf demPapier.
Wer andershandelt,bringteineReihevonFormenhervor,
welchelängereoderkürzereZeit hindurchverurtheiltſind,
ohneinnerenGehalt zu leben. Allein in einerZeit, in

welchereineAkademiegezwungeniſt, ohneWiſſenſchaft zu

wirkenundeineHochſchuleohneUnterricht, in ſolcherZeit
werdenjeneFormen in deröffentlichenMeinungentwerthet
und ſind dadurcheineGefahr für denwirklichenGehalt,
derſichunabhängigvon ihnenſpäterentwickelnkönnteund
dannhülf- undrathlosdaſtehenwürde, d

a
e
r

ſich in ein
der VerachtungpreisgegebenesGewandnichtkleidenkann.
DemWeſenaber iſ

t

dieForm unumgänglichnöthig,darum

iſ
t
e
s
ſo verhängnißvoll,wennderScheinohnedasWeſen

einhergeht.OhneKultur kanneinVolk nochweiterleben,
dennihmdarf dieHoffnungbleibenauf dieZukunft. Aber
mit einerfalſchenKultur kannkeinVolk leben,und wenn

e
s

dennoch in ihr beharrt,dannwird e
s

nur einBeiſpiel
mehrliefern zu demunerbittlichenGeſetzderWeltgeſchichte,
daß im KampfezwiſchenderwahrenCiviliſationundeinem
VolkedasVolk vernichtetwird, nie aberdieWahrheit.“
So der KultusminiſterRumäniens,deſſenWorten ic

h

nichtsweiterhinzuzufügenhabe,als dasVerſprechen,ſeine
Anſicht,welche ic

h

zur meinengemacht,ebenſodievonmir
ſelbſtentwickeltenAnſichten. in fernerenAbſchnittendieſes
CyklusdurchauthentiſchesMaterial zu begründen.

Porträtſkizzen und Erinnerungen.
LoſeBlätter
VON

G Liſe B o CK o.

I.*)

Berſunßen.

Eine Erinnerung a
n

den31. Mai 1878.

F.

n derfröhlichenKinderſtubeeineslieben,militäriſchen
DaheimeinerStadt amRhein – woebenjetztdas
Wanderzeltaufgeſchlagenwurde– wareinekleine
ſchwarzeVenetianer-Halbmaskelange, langeZeit

das liebſteund geſuchteſteSpielzeugeinesglücklichenKlee
blatts. Zwei roſigeMädchenund ein prächtigerKnabe
verſchwandenabwechſelndhinter ihrem ſeidenenVorhang
undwurdennichtmüde,mit lachendenAugen immerund
immerwiederdurchdieſchmalenSpalten zu ſchauen.Beiallen
intimenFamilienfeſtendesHauſesſpieltedieſeLarveihre
Rolle,mit ihrerHülfe vergingmanch’langerWinterabend

„ADieumonäme,Mavieauroi– –“
(AlterRitterſpruch.)

*) ErſteSerie im vorigenJahrgang.
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überraſchendſchnell,– ihr Anblick ha
t

mancheKinderthräne
getrocknetund manchglückſeligesLächelnhervorgezaubert.
Sie war das in höchſtenEhren gehalteneund einſtens
jubelndempfangeneGeſchenkeinesjugendlichenGaſtes d

e
s

Hauſes, d
e
r
e
s

a
n

demAbendeinesBallfeſtes in Friedrichs

ö
rt
in d
ie

Kinderſtubegetragenhatte. – Jetzt iſt freilich
vonjenemvergänglichenGegenſtand ſo vielerFreudenichts
mehrübrig a

ls

e
in

StückchenſchwarzerSeide, aberdas
liegt nunwohlgeborgenund gehütetvor d

e
r

Zerſtörungs
luſt d

e
r

Kinderhände in einemſilbernenReliquienſchrein,
der nebenmir ſteht. E

s

iſ
t ja ſeit dem denkwürdigen

Tagedes31. Mai dieſesJahres zur Reliquiegeworden,
dennjenesſchönejugendlicheMänneranflitz,das ſicheinſt,
vorwenigJahren, hinterebendieſemSeidenvorhangbarg,

iſ
t
in Staub zerfallen.–– Und wie ein Gewebevon

dunklenundhellenFäden ſpinnt e
s

ſichweitervon jenem
armenStückchenSeidenzeug – und ein Goldfadentrittaus
demGeſpinnſthervor,ſtarkundglänzend,nämlich d

ie

tief
wehmüthigeErinnerung a

n

eineſeltenharmoniſcheMenſchen
erſcheinung, a

n

derengeliebtemHaupte ſo unendlichviele
ſtolzeHoffnungenhingen, d

ie

alle jählingsauf ewigver
anken.–ſ

Ich meine, e
s
ſe
i

einegewiſſePflicht in unſerenTagen,
aucheinemgrößerenKreiſedas Bild einerGeſtalt nicht
vorzuenthalten,d

ie
in außergewöhnlicherWeiſedaslebhafte

undwarmeIntereſſederverſchiedenartigſtenMenſchenkinder
hervorzurufenvermochte, d

ie

ih
r

begegneten,und in d
e
r

nichtallein„Poetenaugen“ e
in

StückRomantikauferſtehen
(I)EN.–ſ he

n

– Es warwirklicheinmaleine„Reihevonſchönen
Tagen“, d

ie aber,demSpruchunſeresgroßenDichterweiſen
entgegen,vonAllen, überderenHäupter ſi

e

damalshin
gezogen in jenemſonſt ſo ſtillenFriedrichsort,daswie

e
in

ernſterPoſten amMeereseingangWachehält, ſehr
leichtertragenwurden. Die damalsdort gefeiertenFeſte
ſpottetendesrauhenHerbſtes, d

e
r

d
ie

See aufjagte,damit

ſi
e

d
ie

brauſendeBegleitungübernehmezu ſeinemwilden
Sturmlied,dasweithinſchallteund d

ie

Menſchenängſtigte,

d
ie

ſichvor dieſemübermächtigenDuo in ihreengenWoh
nungenflüchtetenundFenſterundThürenſchloßen. –

Die OffiziereeinesTheilesderjungendeutſchenMarine
lagen in Friedrichsortebenvor Anker,und ihnen zu Ehren
improviſirteman denn in den dortigenMilitärfamilien
Theaterabende,Bälle und lebendeBilder. Ein Flug von
Tauben,reizendejungeMädchen,kamvonKiel herüberund
liebenswürdigeFrauenzeigtenſichunendlicherfinderiſchin

allerleiheiterenPlänen, d
ie

verſchiedenenwillkommenenGäſte

zu unterhaltenund – ſichſelbermit, P

So ſaß mandennaucheinesAbends in einemkleinen
vertrautenKreiſebeieinanderundnachdem d

ie eifrigenmili
täriſchenGeſpräche ih

r

EndegefundendurchdasErſcheinen
der Frauen, berathſchlagteman lebhaftüber das Feſt
programmdernächſtenTage. Mit allgemeinemJubel war
ſoebenderkühneVorſchlageinesMaskenfeſtesaufgenommen
worden,als ein anderes,beſondersvergnügungsdurſtiges
MitgliedderKonferenzaufdasEifrigſtefür d

ie Darſtellung
lebenderBilder plaidirteund ſeinenWunſchdurch d

ie

Be
merkungunterſtützte,daß vielleichtſelten e

in

ſo reiches
Material zu den IdealgeſtalteneinesGoetheundSchiller
beigeſchafftwerdenkönne,als e

s

hierſichzufälligzuſammen
gefunden.Und mangab demRednervollkommenRecht
undzählteſofortmitVergnügenalle d

ie friſchen,hübſchen
MädchengeſichterundErſcheinungenauf, derenMitwirkung
manerbittenwollte, brachtezugleichſeineHuldigungden
jungenFrauenundberiethdannüber d

ie

verſchiedenenkraft
vollenMännergeſtalten,die auf dieLiſtederTheilnehmer
geſetztwerdenſollten, ſowieüberderenzweckmäßigſteVer
wendung.Wie vielwurdegelacht,wiefröhlichgeplaudert
undgeſcherzta

n jenemAbend! – Man beriethendlichaber
auchebenſoangelegentlichals ernſtdenpoetiſchendeutſchen
Stoff zu verſchiedenenBildern – als mitten in demHin
undWiderredenirgendJemand, als ganzbeſondersder
Situation angemeſſen,die erſte Szene aus Schiller's
„Taucher“vorſchlugundzugleichpathetiſchrezitirte:

„Werwagtes,RittersmannoderKnapp',
Zu tauchenin dieſenSchlund?“– –

Der GedankefandAnklang. UeberdieWahl der ſchönen
KönigstochterentſpannſichſoforteinneckiſcherStreitzwiſchen
denDamen, dagegeneinigteman ſichüberdenDarſteller
des„Edelknechts“ſo „ſanftundkeck“ohneweitereDebatte.
Man bezeichneteeinſtimmigals deſſenDarſtellereineſchlanke
Jünglingsgeſtalt,als denTypuseinesdunkelblondenDichter
helden.EineSchillerausgabewarſelbſtverſtändlichzurHand– dasGedichtſolltezur Stelle geleſenwerden,undzwar
durchAkklamationvon keinemAndern als demeben e

r

wähltenkühnenTaucher. E
r

that e
s

denn auchohne
Sträuben, in ſeinervornehm-ruhigenWeiſe, mit weicher,
klangvollerStimme,undüberdielachende,ſorgloſekleineGe
ſellſchaftlief e

s plötzlichhin wie ein Wolkenſchattenüber
eineſonnigeLandſchaft. – Man hörtelautlos dieMuſik
jenerVerſeerklingenundverhallen,dieunsAlle wohl nicht
nur in denTagen der Jugendmit ſeltſamenSchauern e

r

faßte – undals derLeſer,anſcheinendſelberſeltſambewegt,
endlichſchloß:

-

„EskommenundgehendieWaſſerall',
Sierauſchenauf – ſie rauſchennieder –

DenJünglingbringtkeineswieder!“– – –

d
a lagertedochfür einenMomenteinbangesSchweigenauf
demKreiſe,undmanathmetewiebefreitauf, als endlichdie

Hausfraurief: „Bitte, nichtdießBild, daswürde ja alle
unſereGäſte traurigmachen!Ich weiß e

in anderes, zu

demderGraf ebenſogutpaſſenwürde – ſtellenwir doch
Bilder ausGoethe's„HermannundDorothea!“– –

Und ſo kames, daß a
n jenemſpäterenFeſtabendder

jungeMarineoffiziernichtals „Edelknecht“,ſondernals das
lebendiggewordeneVorbild desGoethe-Ramberg'ſchendeut
ſchenJünglingserſchien,mitfeſterHanddasniederſteigende
lieblicheMädchenauf denStufendesWeinbergsſtützend.
Die Erinnerung a

n

ebendieſeſchöneErſcheinung, a
n

das
ganzeBild überhaupt,wird wohl manchesHerz zeitlebens
bewahren. –

Als man ſpäternocheinmalüber den zu Waſſer ge
wordenenTaucherſcherzte,äußerteeinederDamenlachend:
„Es war beſſer ſo – nur meineich, daß wohl keine
Seeungeheuerdieſen„Edelknechtſanftundkeck“in der„pur
purnenTiefe feſtgehaltenhabenwürden,ſondernallerlei
ſchöneMeerfrauen. Die würdenfür ihn gefährlicherge
wordenſein, als alle„Salamander,MolcheundDrachen“,
und e

r

beſondersfür ſie!“ –

Wie Mancherund Manchemfiel doch, in ebenjenen
ſorgloſenTagender Freude,der ſtetsſich gleichbleibende
eigenthümlicheAusdruckſinnendenErnſtesundleiſerMelan
cholie in einemMännerantlitzauf, das trotzdemſo jugend
friſchundliebenswürdigerſchien.Tieferblickendewollenauf
ebendieſerſeltenreinenundſtolzenStirn, in derArt des
gedankenvollenund träumeriſchenBlickesderdunkelblauen,
leuchtendenAugen d

ie geheimnißvollenundrührendenZeichen
einesfrühenTodeserkannthaben. – – –

JenekleineVenetianerlarvenuntrugGrafAxelSchwerin
damalsſelbſt in dieKinderſtubederFeſtgeberund vergaß
überderFreudeunddemJubel derkleinenSchaar,dieihm
entgegenſtürmte,einegeraumeWeiledenTanz derErwach
ſenendrüben in denFeſträumen. – –

Die SzenerieeinesſpäterenBildes mit ſeinerGeſtalt

iſ
t

e
in altersgrauesSchloß a
n

derLahn, von Epheuum=
ſponnen: – dasſtilleHeimeinesglücklichenjungenPaares,
undGraf Axelſitzt, wiederum a

n
einemHerbſtabend,als

Gaſt der jungenFrau und Herrin und einemblonden,
ſchlankenMädchengegenüber,um ihnendenByron vorzu
leſen. – – Und dieSchilderungdesblauen,tiefenSees
LacLeman im „Childe Harold“ floß vonſeinenLippen:

«Clear,placidLeman!thycontrastedlake
WiththewildworldI dweltin, is a thing
Whichwarnsme,withits stillness, to forsake
Earth'stroubledwaters,for a purerspring.»– –

Und d
a

läßt e
r

denndasBuchſinkenundblicktlächelnd
auf: ErinnerungenausderKinderzeitwerdenwach. – Er
gedenktderfernennordiſchenHeimat,und d

a

kommt e
s

ihm

in denSinn, wie e
r

dochals Knabe in dertiefenFenſter
niſche der altenSchwerinsburgſchon immer von dem
wunderbarenZauberderblauenSee geträumt, in ſeltſamer
Ahnung,daßeben ſi

e

wohlHerzundLebenfeſthaltenmüſſe
mit ihrer wunderbarenGewalt, wie nichtsAnderes – –

underinnertſich,wie ihn grenzenloſeSehnſuchterfaßtnach
ihr ſeit früheſtenKindertagen. Und nocheinmalmußte e

r

ſi
e

nunwiederholenjeneWorte, die ſeinergeliebtenSee
galten, ſi

e
iſ
t

undbleibtfür ihn wirklich – „a thing“;
«Whichwarnsme,withits stillness– to forsake
Earth'stroubledwaters,for a purerspring!» – –

Ich habeFrauenverſchiedenſterArt mit tiefſtemAntheil,

ja mit einerArt von Begeiſterungvon Axel Schwerin
redenunderzählenhören,undMänner mit Rührung.–
Allen imponirte,bewußtoderunbewußt,dieſeGeſtalt, wie
eineErſcheinungaus längſtvergangenenTagen. Man konnte
ihmgegenüber a

n

einenSchwanenritterdenken – oder an

einenTheodorKörner – es war etwasEigenartiges in

ſeinemganzenWeſenund Sein, ein ausgeprägtidealer
Zug, der doppeltfrappirte in unſerennüchternenTagen.
Nicht nur ſeineVorgeſetztenund Kameradenſtelltenihn
hoch in ſeinerPflichttreueund der leidenſchaftlichenHin
gabe a
n

ſeinenBeruf, in derFeſtigkeitſeinesCharakters,

in derLauterkeitundechtenVornehmheitſeinerGeſinnungen,
auchjederFremde,der ihm irgendwienähertrat, mußte
ſichfür ihn intereſſirenundempfingihm gegenüberjenen
undefinirbarenund zugleichüberwältigendenEindruck,wie
ihn ſeinLieblingSchiller mit den ſo oft zitirtenWorten
bezeichnet,die ja Goetheauf dentodtenDichterundFreund
anwendete:

„Hinterihm – im weſenloſenScheine
Lag,wasunsAllebändigt– dasGemeine!“– –

Mit Leib und Seelewar Axel Schwerin e
in friſcher,

fröhlicherSeeſoldatfür KaiſerundReich, denTraditionen
einerFamilie treu, die ſeit JahrhundertenGut undBlut
für dastheureHerrſcherhausdahingegeben.“–WelchenSchatz
vonLiebe e

r

ſich in derFamilie erwarbdurchjenenSchatz,
den e

r

ſelberdenSeinigenentgegentrug– werkönnteund
dürfte e

s

beſchreiben?
Von echterRitterlichkeitgegendie Frauen,gleichviel o

b

ſi
e

a
lt

oderjung, in derTiefederSeelevielleichtdenTraum
eines„künftigengroßenGlücks“, ſo groß und leuchtend,
wie e

s

diearmeErdenicht zu beherbergenvermag – betete

e
r

eineEinzigean: ſeineMutter. Sie war ſeineerſteVer
trauteundkanntejenenleidenſchaftlichenZug ſeinesHerzens:

d
ie

Liebezur See. Hattendochihre Augen ihn unzählige
Male entdeckt,wie e

r
in einemderaltenBogenfenſterſaß,

mitglühendenWangenüberdieBlätterirgendeinesBuches
geneigt,das ihmvondemMeerund ſeinenkühnenSchiffern
erzählte, ſi

e wußte,daß e
r
in ſolchenMomenten.Alles ver

gaß,umjenemfernenWellenrauſchenzu lauſchenundall'
dengeheimnißvollenStimmen, die ihn riefen. – – Und

ſo ließ ſi
e

undderVater ihn dennauchziehen,als dieß
VerlangenendlichbeſtimmteGeſtalt gewonnenund kein
andererBeruf als dereinesSeeſoldatenihm ſo wünſchens
werthundverlockenderſchien. – Er hatihn voll undganz
erfülltvomerſtenbis zumletztenTage. – Jene ſchönealte
franzöſiſcheDeviſeerſcheintſo rechtwie einMotto zu ſeinem
ganzenThun undWeſen:

«ADieumonäme– mavieauroi–
Moncoeurauxdames – l'honneurpourmoi!»

– – Und ſo kamdennauchfür ihn, wie für ſo viele
derTapferen,BravenundUnvergeßlichen,jenerSchreckens
tag des 31. Mai 1878 – der furchtbareUntergangdes
„GroßenKurfürſten“,einTag, dernichtnur für dieEin
zelnen,dieeinenunerſetzlichenVerluſterlitten,neinfür die
ganzedeutſcheNation für alleZeiteneinTrauertagbleiben
wird undmuß. – – -

Von derHanddesälterenBrudersKarl, Landrath in

Weilburg a
n

der Lahn, wurdenjenewenigenrührenden
Datenüberdie letztenMomenteAxelSchwerin’szuſammen
geſtellt,diederTrauerndeſelbſt in Dover undLondonvon
Augenzeugengeſammeltunddiemit derAufſchrift:„Axel's
Schickſal“denFamilienpapierenderSchwerinsburgeinver
leibtwurden.–
NachihnenmußGraf Axel,derzurZeitderKataſtrophe
Batteriechefwar undeinender beidenThürmedesRieſen
ſchiffeskommandirte,gleichnachdemZuſammenſtoßin das
Zwiſchendeckgeeiltſein, umhierder unmittelbarenGefahr
entgegenzutretenund namentlichdie Pforten zu ſchließen.
Der ObermaſchiniſtenmaatKoppehatihn noch im Zwiſchen
deckgeſehen,diePforten ſchließendund einederſelbenmit
ſeinemLeibedeckend,in welchedasWaſſerſtromweiſeherein
ſtürzte.Der Genannterief ihmzu: „Pforte los – iſt nicht
mehr zu ſchließen!“Der „König Wilhelm“ hatte ja die
Schlußthürweggeriſſen.– Aber wer hätteeine ſchwache
Menſchenſtimmezu verſtehenvermocht in dementſetzlichen
Getöſe,das ſi

e

Alle umbraustewie dieDonnerdesletzten
Gerichts! AuchdieErwiederungdes jungenBatteriechefs
aufebenjenenZuruf, vonlebhaftenGeſtikulationenbegleitet,
verhallteungehört.So blieb e

r denn,mit demAufgebot
allerKraft gegendieoffenePforte gelehnt,ſtehen,bis eine
Rieſenwelleihn fortrißundunterdenTiſchſchleuderte.– –

Späterhabenihn jungeKadettenauf derKommando
brückeſtehenſehen,wohiner, nachdeme

r

ſichwiederauf
gerafft,geſtürztwar und wo e

r

mit größterRuhe kom
mandirte. Das letzte,verhängnißvolleKommandorollte
dennauchendlichüberdieHäupterallerGetreuen,Tapferen
hin,vondenenKeiner,trotzderTodesnoth,ſeinenPoſtenver
laſſen, e
s

lautete:„UeberBord ſpringen!“
Da ging dennauchGraf Axel überdenKiel des ge
kentertenSchiffesundhatſich,allerVermuthungnach,jeden
falls auf derentgegengeſetztenSeite in’s Waſſergeworfen.
Der „Große Kurfürſt“ hatteſechsKeſſel. Einer der
ſelbenſoll in jenemfurchtbarenAugenblickſchongeſprungen,
geweſenſein, – ſpätererſchütterteaberwiederumein ent
ſetzlicherKnall dieLuft – wahrſcheinlichſprangein zweiter
Keſſel. Es ſcheint,daßGraf Schwerinzunächſtſchondurch
denStrudel des gekentertenSchiffeshinuntergezogenund
durchdieExploſiondeszweitenKeſſelswiederhochgeworfen
worden iſ

t

undſchonhiebeivielWaſſergeſchluckthatte.Und
auch a

n

ihn ſcheinenſichleider,wie e
s

wohlbeidenmeiſten
SchwimmernderFall geweſen iſ

t,
ſinkendeHülfloſe in Todes

angſtgeklammertundihndurchihreLaſterſchöpftundnieder
gezogen zu haben. In vollerUniform iſt Graf Schwerin
etwazehnMinuten ſchwimmenddenWellenpreisgegeben
geweſen,dannwurde e

r

durchmehrereLeute in dieDampf
pinaſſegezogen.Der SeeſoldatMoſer vonderviertenKom
pagniewar es, der ſeinenRuf hörte: „Seeſoldat!rette
mich!“ – – Die Rettunggelang. Man riß demſchon
BeſinnungsloſendenKragenderUniformauf, um ihmLuft

zu ſchaffen.Ohnmächtiglag e
r

auf demmit Waſſer ge
fülltenBodenderPinaſſe,denKopf etwaserhöht. – Trotz
derunbeſchreiblichenVerwirrung,diedas GeſchreiundZu
ſtrömenallerjenerzahlloſenmit denWellenKämpfenden,

d
ie

ſich a
n

denRandderPinaſſe zu klammernſuchten,ver
urſachte,umſorgtendenBeſinnungsloſennochtreue,mitleidige
Kameraden.Der MaſchiniſtKroll hieltſogareineZeitlang
nochdenKopfSchwerin’sauf ſeinenKnieen – – – aber
nachwenigenMinuten ſchonänderteſichwohl dieSzene.
Die MengederRettungſuchenden,diemanaufnahm,über
laſtetedie ohnehindurchdas Waſſer ſchonbeſchwertePi
naſſe – – – einSchreiaus unzähligenKehlen – – die
Pinaſſeſankauf'sNeue:Alles wurdeweggeſpült in dieun
endlicheSee. –– – Verloren!Verſunken!
Ein Zeugeſagteſpätertieferſchüttertaus, daß e

r

im

Moment dieſerletztenKataſtrophe,demGrafen Schwerin
zunächſt,vonſeinenLippennochdenmattenSeufzervernom
menhabe:„Jetzt iſ

t
e
s

aus!“
UnterdemblauenHimmel, im lachendenSonnenſchein
zog e

s

auchihn in d
ie purpurneTiefe. Nicht„Einerallein“

ginghier in den„Todesreihen“ – – wie es in demalten
Reiterliedeheißt– in Maſſen folgtenihm die anderen
tapferen,heißbeweintenSöhnedesVaterlandes, ſi

e

fielenwie
Kräuter im Maien. Wohl jedervonall' dentheurenTodten,

d
ie

hierverſanken,umzur ewigenHerrlichkeitaufzuſteigen,
ſtarbtiefbeklagt,und diedeutſcheNationſelberweintund
betetals trauernde,beraubteMutter a

n jedemSarge, –

ihnenAllen mit jenemEinen ſe
i

dießGedenkblattgeweiht.



„M38 57Aleßer Land und Meer. Allgemeine Iſſuſtrirte Zeifung.

AxelSchwerintritt nur aus d
e
r

großen,ſtillenSchaardes
Todeszugesherausund unsnäher – ſeinletztesGeſchick iſt

nicht ſo im Dunkelgeblieben,wiedas dermeiſtenAnderen.–– Und wir kanntenihn! Nichtnur unſereStimme,
ſondern d

ie

verſchiedenſtenStimmenvon nahundfern b
e

zeichnenihn als eineſeltenedleMenſchenerſcheinung-

Man hat dieſenjüngſtenSchläfer in derFamiliengruftder
SchwerinsburgnebenjenenBruder gebettet,der im Jahr
1870ſeinjungesLebenfreudigdemVaterlandehingab. –

Und draußen a
n

derStättedesjähenTodesaller jener
Unvergeßlichenmurmeln d

ie

Wellenfort undfort ih
r

ewiges,
großartigesLied,undnachwie vor:

„kommenundgehendieWaſſerall',
Sie rauſchenauf – ſie rauſchennieder“– –

und auchihn – mit all denAnderen, die denTod der
Tapferenſtarben a

m Morgendes31. Mai –
„bringtkeineswieder!“– –

«ADieumonäme.
Mavieauroi!»

J ü r das JA L 6 u
t

m.
BonAlbertRoderick.

UmallenLeutendieWahrheitzu ſagen,
Genügt e

s,

daß d
u

einGrobianbiſt;
Aber e

s gilt, ſi
e
ſo vorzutragen,

DaßJederbegreift,daß e
s

Wahrheitiſt.

So ſicher,wieDem iſ
t

Muth zu eigen,
DereinemKönigdieWahrheitmagzeigen,
So ſicheriſ

t

daseinfeigerMann,
DereinenBettlerbelügenkann.

Beginnſtd
u

deinTagwerkmitVerdruß,
Wird e

s

mitAergerenden;
SchafftdeineArbeitdirnichtGenuß,
Kann ſi

e

KeinemFreudeſpenden.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeMro. 8
.

VonHerrnFr. Schrüferin Bamberg.
Schwarz

Z -

7
6

2 & - >

a 4

4 -M

/

TTTT-G-T
Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

-

V

2

Z - -

-

Auflöſungder AufgabeUro. 4
:

Weiſ. Schwarz.

1
)

D. F 2 – F 8 . . . . . 1
)
K
.
B 3 nimmtA 3 od.A)B)C).

2
)
S
.
B 4 – C 2 + . . . . 2
)
K
.
A 3 – A 2 (– B 2
,
– B 3).

3
)

D
.
F 8 – A 3 . . . . . 3
) Beliebig

4
)

D
.
A 3 – A 1 (oder – B 4) ſetztMatt.

A)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)
K
.
B 3 – C 4.

2
)
S
.
B 4 nimmtD 5 . . . 2
)
K
.
C 4 nimmtD 5 (überK
.

C4– B 5 ſieheB),odera).

3
)

D
.
F 8 – C 5 + . K
.
D 5 – E 6 oderE 4.- - - 3
)

4
)

D
.
C 5 – F 5 oderE 5 ſetztMatt.

a
)

2
)
. . . . . . . . . . . 2
)
K
. beliebigandersoderH 4 –

H 3 oderC 3 – C 2.

3
)
S
.
D 5 – C 3 . . . . . 3
) Beliebig.

4
)

D
.
F 8 – B 4 oder – C 5 ſetztMatt.

B)

1
)
. . . . . . . . . . 1
)
K
.
B 3 – A 4.

2
)
S
.
B 4 nimmtD 5 . . 2
)
K
.
A 4 – A 5 od. – B 5. (Auf

K
.
A 4 – B 3 ſpieltWeiß

wie in a
).

– C 5 : . . . . 3
) Beliebig- B 4 oder – B 6 ſetztMatt.F 8
C 54
)

Auflöſungdes RöſſelſprungsUro. 3
:

DiegeſtorbeneRoſe.
SchöneRoſe,wie ſo plötzlichbiſt d

u

überNachtgeſtorben!
Ach,wohlahn ic

h
e
s,

warumd
u
ſo in vollſterPrachtgeſtorben:

DeineBlumenſeeleſollteſchmückeneineMenſchenſeele:
EineBraut,wie d

u
ſo lieblich,iſ
t
in dieſerNachtÄ nic.UCI

R rief m a p pe.
HannavomSee. In IhremFall ſcheinteineAnzeigein einem
BlattederSüdſchweizamangemeſſenſten.WelchesBlattdas dasſagtIhnenjedesAnnoncenbureau.
Abonn.in Breslau.DeutſchlandhatzweiKonſulnaufSt.Domingo;

in PortoPlata G
.

W.Heinen,in St.Domingo:M.Pou.
Hrn. J. F. in Aſchaff.DieBuchhandlungvonSerre in LeipzigkannIhnenAdreſſenverſchaffen.
Hrn. F. K

.
T
. DisponirenSieüberdasEingeſandtenachBelieben.

rn. F. K
.
in B. AuchohneHonorarkeinBedarf.

E
.
S
.
in H
.

Im ReichstagkommenbeideSyſtemezurAnwen

n
.
F. in Hamb. E
s
iſ
t

nichtentſchieden,werderDichter.
rn. J. Sz in Schem.DasMegaphoniſ

t

nochnicht im Handel.
rn. F. L. in Pr. EinähnlichesJournalexiſtirtnicht,iſ

t

abergeplant.
rn. A

.
C
.
in A
.

DerUrſprungiſ
t

unsnichtbekannt;wirhabenIhreFragena
n

unſernMitarbeitergeſandt.
Hrn. B

.
R
.

Das iſ
t

ebenin verſchiedenenLändernganzverſchieden.

#Ä IhreFragenambeſtenvoneinemdortigenNotarbeantwortetlt.
Hrn.Arth. K

.
in M. WirhabenjetzteineAdreſſefüreinSpinet.

Fr. H
.
H
.
in O
.

Brogniart,Porzellanmalerei,Berlin1846.Marz'ſcheÄ. Stuttgart,Kanzleiſtr.Abonn... in Nim–g. In OthmersVademecumkommtderRomannicht,wirdalſonochnichtdeutſchd
a

ſein.DerEinſendungſtehtnichtsentgegen.
Loreley. KaufenSiedasebengenannteBuch.
rn. H

.
S
.
in M. WirwerdenIhreBemerkungenerwägen.Dank.

4 MÄp T
.
in Herrnhut. BiermannundOdermann,Jagdbuch.

Hrn. J. J. in Kopenh.DieſeAusnützungunſeresBlattesiſ
t

allerdingsſtarkundgehtüber d
ie

Naivität d
ie

Händeſinduns, d
a

keinGeſetzexiſtirt,gebunden.WirdankenjedochfürIhreAufmerkſamkeit.
Sp n

.
O
.
A
.
in Berl. S
. lagnichtbei.Rothwell,Gramm.derfranzCle,

rn. A
.
R
.

in W. Leidernichtverwendbar.
rn.W. T

.

in E
.

DaSiekeineUniver.beſucht,würdee
s

nichtnützen;
auchgenügteineſolcheArbeitnichtmehr,d

a

nichtin absentiapromovirtwird.
Hrn. SN. H

.
in GB. Wir habenüberdieſenVereinnichtsweiter

ſeÄs DieRedaktionder
Chemikerzeitungin KöthendürfteIhnenAuskunftgebenkönnen.

Hrn. Dr.W. S
.
in F...DerOrdendereiſernenKronenobilitirtnicht

ſchona
n ſich,derdamitDekorirtemußerſtbeſondersdarumnachſuchen.

Frau Marie in D.(Holſtein).WendenSieſich a
n

dieRedaktiondes
Briefmarkenſammlersin Dresden.
Hrn. G
.
in Wiesbaden.Pathe,DieMaulbeerbaumzucht.Berlin,
DieDirektionderlandw.Anſtaltin Hohenheim(Württemberg).

r. E
.
R
.
in Wien. Wirhabennochnie R
.

vondieſerFormgebracht,
werden'saberdoch'malverſuchen.
Fr. Th. B

.
in R
. Richtig.SinddieRothweinfleckeimLeinenfriſch,

ſo laſſen ſi
e

ſichmitſtarkemBranntweinentfernen,ältereweichennurrechtkräftigemEau d
e

Javelle.Nightingale. VonfrüherenJahrgängenvon„UeberLandund
Meer“bis1872inkl.ſindnurdiebeidenJahrgänge1865und1868nochvorräthigundkannerſtererzumermäßigtenPreiſevonM. 4

. –, letzterer
fürM. 12.–, je broſchirt,nochbezogenwerden.
Alter Abon n

.
P
.
P
.

DieAuflöſungiſ
t

dochgar zu ſimpel.
Frl. A

.
H
.
in H
.

Wirſindleiderdarübernichtunterrichtet.

e
k

undaner in Br. In Paris.
Zweijähr. Abonn.inÄÄ Beidesiſt ſo ziemlichgleich,unterTechnikerverſtehtmanhauptſächlichDie,welchedasEinſetzenderZähnebeſorgen.– Warumnicht?
Frl. J. K

.
in Czernowitz.WirempfehlenIhnendaskleineBüch

leinvonRuß,DerKanarienvogel.
Hrn. E

.
B
.
in Heilbr. Roſcher,AnſichtenderVolkswirthſchaft(Leipz

1861)behandeltdenLuxusausführlich.

Ä.“ in Gr.W. EineMaſchinezumFedernſchneiden– werkennteineſolche
Hrn. C

.
K
.

in V
.

Siemeinen,Ediſon'sErfindungderBlindenſchrift

ſe
i

nichtsNeuesundgebenalsAnleitung:MannehmeKartenpapierund
ſchreibedaraufmiteinergefärbtenLöſungvonKali-oderNatrouhydrat,ſo

erhebenſichdiebenetztenTheileohneWeiteresdauerndundwerdenfürjeden
feinenFingerfühlbar.

X
.
). III. Wirglauben,daßhierkeinArzthelfenkann,ſonderndaſ

Siegeradedadurch,daßSieſichmehrundmehrzurückziehen,dasUlebe
vergrößern.NurUmgangmitvielenMenſchenwirdhierheilſamſein.
Hrn. V

.
V
.

in Wien. JedeWienerHandlungbeſorgtIhnendasBuch.
Hrn.W.B. in Hann. DasPatentbureauvonBrandt& v

.

Nawrocki

in BerlinwirdIhnenAuskunftgebenkönnen.
ForſtmeiſtervonSc. DieVerlagshandlungiſ

t gernebereit,Ihnen
die zu einemfrüherenJahrgangevon„UeberLandundMeer“geboteneStahl
ſtichprämie„DerGangzurKirmeßnochzu demAusnahmspreisvonM. 1

. –

zu liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsſendetauchdieVerlagshandlungdas
Gewünſchtedirekt. -

Sehr alte Abonn. in Berlin. Leidernichtverwendbar.
Hrn. A

.
J. B
.
in G
.

GlaubenSie,daßdasnochmöglichſei,nachdem
vomBundeausdiefranzöſiſcheBenennungfeſtgeſtelltundeingeführtiſt?
Hrn. G

.
V
.

in WienerNeuſt.Steht zu IhrerVerfügung.
Hrn. A

.
R
.
in Pr. S
.

Peritzin Berlinund A
.

Pietſchin Ziegenhals.

2Redaktion,DruckundVerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

ImVerlagevonEduardHaſſbergerin StuttgartundLeipzigiſ
t

ſo
ebenerſchienenunddurchjedeBuchhandlungzu beziehen:

Am Hofe der Frau von Staël
EinegeiſtlicheErzählung

U)

1
)
. . . . . . . . 1
)
H 4 – II 3.

2
)

S. B 4 nimmtD 5 . . - - 2
)
K
.
B 3 – A 2 (od.H 3 – II 2).

3
)

S. D 5 nimmtC 3 . . . 3
) Ä - * - ***2 – -H

4
)

S
.
E 1 – C 2 oder D
.
F 8 – B 4 ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.
11. A

gelangtiſt,ſofortin einebeliebigeFigurverwandelt.Eskanndemnacheine
zweiteDame,eindritterSpringer,ſelbſteinzweiterweißerLäuferc. ent
ſtehen.Nro.2 richtiggelöst.

## K
.
in E Ä Nro. 24 richtig.Hrn. A
.
F. in Dresden, H
.
L. in Reichenberg, H
.
T
.
in He -dewigenkoog,Dr. E
.
B
.
in Benrath a
.

Rh.undSchachklubin
Auer i. S

. Schneeberg).Nro. 3 richtig.
Hrn. M. i n Zettin. Nro.2 richtig.In Nro. 1 würdeauf 1

)
D
.

F 5 – F 4 durchT. D 2 nimmtB 2 IhreLöſungverhindert.
Hrn. C

.
G
.
in Magdeburg.In Nro.1 würdeauf 1
)
T
.
H 6 – E 6

z. B
.
T
.
D 2 nimmtB 2 geſchehen.AuchNro. 2 nichtrichtiggelöstwegen

1
)

D. E 5 nimmtC 7
.

Hrn.Dr. A
.
B
.

undDr. S
.
in BadWeilbach.Nro. 2 richtig.In

Nro. 1 wird 1
)
S
.
A 1 – C 2 durchD 3 nimmtC 2 widerlegt.rn, E
.
B
.
in Leipzig. Nro. 3 richtig. In Mro.1 überſehenSie,

Ä Ihrer
SpielartSchwarzim zweiten g mitdemThurmSchachIC11fll1

Hrn. A
.
S
.
in Göttingen. Nro.27, 1 und3 richtig.Aufgabewirdgeprüftwerden.

Hrn. Sch. in Schweinfurt,Sch.in Ehrenbreitſteinund

L. S
.

in Schweidnitz.In Nro. 3 würdeauf 1
)
S
.
E 4 – D 6 + mit
T
.
D 3 – D 4 dasMattverhindert.

Hrn. E
.

M. in Dresden.Wennin Nro.3 Weiß 1
)
T
.
A 5 – A 3

Ä machtSchwarzmit K
.
B 4 – B 5 dasMatt im zweitenZugeun1l0glich.

Hrn. R
.
G
.

in Budapeſt.Partiewirdgeprüftwerden.
Hrn.P.G.in Berlin undmehrerenHerrenKorreſpon
denten. In Nro. 2 geſchiehtauf 1

)
D
.
C 7 – F 7 + D
,
E 5 – F 6

undauf 2
)
S
.
D 1 – C 3 machtD. F 6 nimmtF 7 dasMattunmöglich.

Hrn. O
.
S
.

in Jerz ikow. IhreLöſungvonNro.1 ſcheiterta
n
T
.

D 2 nimmtB 2
.

Mr. Alonso P
.

(élèveingén.)à Liège. Votresolutiond
e

Nro. 3

T
.
A 5 – A 4 + estempéchépar R
.
B 4 – B 5. Si vousjouezalors D.

A 8 – C 6 + le roiprendla reine.
Hrn. H

.
B
.
in Lübeck.In Nro.1 decktS
.
C 6 – D 4 dasvon

IhnenintendirteMatt.In Nro.2 überſehenSiedenſchwarzenBauerauf

F 3
.

Nro. 3 ſoll in zweiZügengelöstwerden.
Hrn. H

.
P
.
in Oberndorf.WirempfehlenIhnenPh.Klett's„Schachprobleme“,Leipzig,Veit'ſcheBuchhandlung,Preis5 Mark;ferner„Handbuch

derSchachaufgaben“vonDr.MaxLangeim ſelbenVerlag.
Hrn. J. H

.

in Freiwaldau. Nro. 1 falſchwegenD 3 nimmtC 2
.

AuchNro.2 unrichtig.WirbittengenauunſereBezeichnunganwendenzu wollen.

r n
.
F. B
.

in Stettin. In Nro.4 würdeauf 1
)
S
.
E 1 – C 2
,

H 4 – H 3 geſchehen,auf 2) D. F 2 – F 6
,
H 3 – H 2 folgenundſchließ

lichnach3
)

D. F 6 – A 6 mit H 2 – H 1 D.dasbeabſichtigteMattver
hindert.– In BezugaufVierſchachgebenwirgerneAuskunft.Älenswerthiſ

t
„ EnderleinsAnweiſungzumVierſchach“.Berlin,Schröder

ſcheBuchhandlung. -
rn. K

.
P
.

in Cannſtatt. IhreLöſungvonNro. 2 mehrfachim
Briefwechſelwiderlegt.In Nro. 3 würdeauf 1

)
D
.
A 8 – A 6 z. B. D.

G 6 – F 5 dasMattverhindern.

Auflöſungdes Bilderräthſels 7
:

VierLeibſpeiſen.

(Duadrat-Räthſel.

1
.

2

3 | 4

In 1
,
2 zeigtſichdir,woAlpenroſenſproſſen,

1
,
3 ſo friſchundkühlvonFelſenſtarrumſchloſſen.

1 trägtaufſeinemHauptdenKranzvonduft'genBlüten,
DasGold in ſeinemSchooßdieGeiſterneidiſchhüten –

DochſteigtzurTiefefühn 1
,
4 in muth'gemWagen,

DenSchatzausdunklemSchachtzumLichtemporzutragen.
Du ſiehſt 2

,
4 ſtets2 in fleiß'gerArbeitpflegen,

ZumLohnreicht2 ihmdannderErntevollenSegen.
Als 3

,
4 ſegelt4 durch3 aufflücht'gemKiele,

Mit SturmundWogendrangkämpfte
r
in wildemSpiele –

Es winkengrüßendihmvon 3
,
2 weißeKüſten,

Dochwird e
r

nieſeinSchiffzurFahrtauf 2
,
3 rüſten.

Kannſt d
u
zu 2 und 3 allzeitals 4 dichzeigen:

Wirſt d
u

desSchickſals1 ſtetsſiegreichüberſteigen.

Auflöſungdes Räthſels in Uro. 7 :

Muskat
Oder
Zara
Auſterlitz
Roveredo
Thurm
Mozart.

Hrn. P
.
A . . . g in Catania. NachdenRegelndesmodernenSchachſpielswirdderBauer,deraufdieRandliniedesfeindlichenSpiels

A dolf Brenneck e.

PreisbroſchirtM. 4
. 50.;feingebunden.M. 5
.

50.
AufdemSchloſſeCoppetamGenferſee,w

o

d
ie

berühmteDichterinder
Corinnazu AnfangdieſesJahrhundertseinenganzenHofvonedlenGeiſtern
undHeldenderdamaligenZeitumſichverſammelt– in dieſemKreiſe,den
derAutormiterſchöpfenderTreuenachdengleichzeitigenMemoirenſchildert,entſpinntſicheinzauberhaftesLiebesmärchen,deſſenHeldendertapferePrinzAuguſtvonPreußenund d

ie

berühmteſteSchönheitihrerZeit,JulieRecamier,ſind,unddasunsmitwunderbarerGewaltvomerſtenbiszumletztenAugen
blickfeſſelt.Um ſi

e gruppirenſich d
ie

GeſtaltenderFrauvonStaël,BenjaminConſtant's,AuguſtWilhelmSchlegel's,v
. Bonſtetten's,Favres.Sismondis,Recamier's,ClauſewitzundvielerAnderer,diedemBucheingewichtigeresund

dauernderesIntereſſeverleihen,alsderreizvollenErzählunga
n

ſichſchonzu
kommenwürde.EinStichnachdemberühmtenBildderRecamiervonGérard
ſchmücktdieStirnſeite.

XLI.
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Ein Wort

über d
a
s

ſogenannte „Chargiren“ oder „Erſchweren“,

m
it

ſpezieller Berückſichtigung d
e
s

„Speckglänzendwerdens“

der ſchwarzen Seidenſtoffe.
„Was heißt denn das: der Seidenſtoff iſ

t chargirt?“ Dieſe Frage wurde mir beinahe von jeder Dame vorgelegt,

d
ie

in der verfloſſenen Fremdenſaiſon Seidenſtoffe von mir kaufte. Viel iſ
t

darüber ſchon geſchrieben und wenig davon verſtanden
worden, denn d

ie dießbezüglichenAufſätze ſind in der Regel ſo voll von techniſchen Ausdrücken, daß ſi
e

für den Laien faſt unverſtändlich

ſind. Ich wage daher den Verſuch, den freundlichen Leſerinnen dieſes Blattes in thunlichſter Kürze und Klarheit die Färbungsmethode

auseinanderzuſetzen, doch bemerke ic
h

gleich hier, daß ic
h

d
ie Art und Weiſe, wie di
e

verſchiedenenSchwarz (blau-, grün-, braun-ſchwarz 2c)
gewonnen werden, unberückſichtigt laſſe, d

a

mich dieß zu weit von der Hauptſache abführen würde.

u

Um Rohſeide ſchwarz zu färben, wird ſi
e einige Tage in einer abgekochtenGalläpfelauflöſung eingeweicht, dann aus

gewunden, in reinem Waſſer gewaſchen und für kurze Zeit in eine Auflöſung von einer Art Eiſenſalz gebracht, herausgenommen und
fleißig in kaltem Waſſer geſpült, wieder ausgewunden, etwas Seifenauflöſung zugeſetzt (damit ſi

e

ſich leichter winden und haſpeln läßt),

getrocknet und dann kann ſi
e

verarbeitet werden. Dieß iſ
t

der natürliche Weg, ſi
e

einfach ſchwarz zu färben.

Um nun die Seide zu „chargiren“ oder „erſchweren“, tränkt man ſie, nachdem ſie auf d
ie

eben beſchriebeneWeiſe
einfach ſchwarz gefärbt worden iſt, reichlich in öligen und namentlich ſeifigen Flüſſigkeiten und läßt ſi

e

dann den oben erwähnten

Färbungsprozeß nochmals durchmachen,alſo erſtens Galläpfel, zweitens Eiſenauflöſung und drittens Oel oder Seife, und zwar kann man
dieſe Manipulation ſo o

ft wiederholen, daß d
e
r

Fabrikant für d
ie

dem Färber übergebenen 100 Pfund Rohſeide ſchließlich b
is Z
U

400 Pfund ſchwarz gefärbte Seide zurückerhält, d
.

h
.

mit andern Worten: dieſe 400 Pfund beſtehen aus 100 Pfund Seide und

300 Pfund Gallus, Eiſenauflöſung und Oel oder Seife, letztere muß a
m

Schluß einer jeden Reihenfolge reichlich angewendet werden,

damit d
ie

Seide einestheils geſchmeidig bleibt, anderntheils fähig wird, d
ie Gallusäpfel- und Eiſenauflöſung immer wieder anzunehmen.

-
Durch dieſe Behandlung müſſen naturgemäß d

ie

einzelnen Seidenfädchen dicker werden, und je mehr ſi
e

erſchwert ſind, deſto
Weniger davon braucht e

in Fabrikant, u
m für den halben Preis einen eben ſolch' dicken Stoff anzufertigen, der von rein gefärbter

Seide mindeſtens das Doppelte koſten muß, und was ſolchen chargirten (erſchwerten) Stoffen a
n Seidenglanz und Weichheit fehlt, wird

durch Apret und ähnliche Manipulationen erſetzt, ſo daß eine Dame, wenn ſi
e

Seidenſtoff nach eigener Wahl einkauft, die ſoliden von

d
e
n

unſoliden Qualitäten ſehr ſchwer unterſcheiden kann. Wie ſchlecht ſi
ch

aber ſolche Stoffe tragen, wie bald ſi
e ſpeckglänzend werden

(durch d
ie

Maſſe. Seife, d
ie

darin enthalten iſt), wie leicht ſi
e

den Staub annehmen und brechen – dieß Alles kennt ja jede Dame
am beſten aus eigener Erfahrung.

«

Wie iſ
t

e
s

nun möglich, daß eine ſolche Unreellität in allen Ländern gleichſam fortwuchert? Nur dadurch, daß ſi
e

von dem

Äfahrenen Publikum unbewußter Weiſe unterſtützt wird: d
ie

kleinen ſchwarzen, dickrippigen Müſterchen in den eleganten Katalogen

Ähºlen. verlockend billig, und das Zauberwort „Paris“, das b
e
i

dem Damenpublikum d
e
r

ganzen Welt ohnedieſ
Wunder wirkt, noch dazu –– eine Dame kann gar nicht anders, ſie muß d

ie

Stoffe von dort beziehen! –
Was iſ

t

d
ie Folge ? Ein jeder Seidenhändler iſ
t

e
s

ſi
ch

ſelbſt und ſeiner Exiſtenz ſchuldig, um nur einigermaßen mit ſolcher

Konkurrenz fortzukommen, auch ſolche unſolide Stoffe zu führen – und auf dieſe Weiſe wird eine unſerer edelſten Induſtrieen, die
Seideninduſtrie, in den Schmutz getreten. Das Vertrauen zum Seidenſtoff ſchwindet täglich mehr und mehr, und geht meine Bitte

a
n

d
ie Damen, im Intereſſe und zur Wohlfahrt d
e
r

geſammten Seideninduſtrie, dahin, von ihren bisherigen Bezugsquellen nur rein
gefärbte Seidenſtoffe zu verlangen, und ic

h

b
in überzeugt, daß nach und nach wieder jene Qualitäten in den allgemeinen Verkehr

kommen würden, d
ie

unſere Vorfahren 15–20 Jahre lang trugen und dann a
ls

„hochgeſchätztesErbſtück“ auf d
ie jüngeren Glieder der

Familie übergingen.
- Q

Meinen geſchätztenKundinnen aber, d
ie

mich b
is jetzt in dem Prinzip: „nur durchaus rein gefärbte Stoffe zu führen“,

unterſtützt haben, brauche ic
h

wohl nicht zu erwähnen, daß ic
h

auch fernerhin dieſem Prinzip nach jeder Richtung hin treu bleiben werde.
Ich übernehme nach wie vor fü

r

d
ie

ſämmtlichen Seidenſtoffe, d
ie

ic
h

dem Privatpublikum übergebe, di
e vollſtändige Garantie

gegen das

4 OQ
Speckglänzend werden,

und b
in

ic
h

b
is jetzt d
e
r

Erſte und Einzige, d
e
r

gegen dieſes allgemein läſtige Uebel eine wirkliche Garantie übernimmt. Die
Stoffe wurden mit der

goldenen MedaiIIe
von der internationalen Jury auf der Pariſer Weltausſtellung 1873 prämiirt.

Muſter-Anfragen werden umgehend franko effektuirt. Briefporto nach der Schweiz: 2
0 Pf. = 1
0

kr
.

öſterr. Währ.

1
- Gürich, im November 1878.

- Hochachtungsvoll

G
. Henneberg,

Fabrik l 6 p Öt rein gefärbter 8 eilenſtoffe,
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Inhalts- leberſicht.
Tert:Leſefrüchte,ausdemTagebucheinesMuſikers,vonRudolfGottſchall,Fortſetzung.– Dr.FranzJoſephStein,BiſchofvonWürzburg,von
KarlAlbertRegnet.– SerbiſchesLeichenbegängnißinSerajewo.– Vordem
Wirthshaus.– DiePrachtausgabevonSchiller(VerlagvonEduardHallberger).– EineFlöteFriedrichdesGroßen.– Notizblätter.– NeueErfindungenundKulturfortſchritte,vonMaxWirth,zweiteSerie.IV.DieNew

Leſefrüchte.
Aus demTagebucheines Muſikers.

Von

Rudolf Gottſchall.
(Fortſetzung.)

Ein froher Nachmittagtrotzdes
regengrauenHimmels! Ich war im
Bad; alle meine Erwartungen ſind
übertroffenworden. Frau Ellen war
ſo liebenswürdiggegenmich; es iſ

t

eine ſchöne,geiſtreicheFrau. Seit
langerZeit fühle ic

h

michzum erſten
Male wiedervon den hohenWellen
desLebensgetragen.

Freund Wörſtein hat ſeine Cha
rakterköpfegut gezeichnet,freilichfehlt
nochetwasRetouche.Der Baron iſ

t

mir unausſtehlichmit ſeinem ſelbſt
gefälligenWeſen,der ſo behaglichden
Schnurrbartſtreicht,mit dieſemTon
geiſtigerUeberlegenheit,welcherdoch

d
ie

innereHohlheitnicht zu verdecken
erlag; ic

h

begreifenicht,wie Frau
Ellen ihm ſolchenAntheil zuwenden
an, denn ſie beobachtetihn ſtets
aufs Genaueſte, beſonderswenn e

r

d
e
r

blonden Mecklenburgerin, d
e
r

Frau von Starkow, d
e
n

Hof macht,
Das iſ

t

eineSchönheit à la Rubens,

ſi
e

h
a
t

mit dieſen gemalten
Shönheitenauch d

a
s

gemein,daß ſi
e

h
t ſpricht, ſondern ſchweigtund

h
e
lt

Frau Ellen iſ
t,

deſto b
e

der: von den Feuerwerkenihres
ehendenEſprit fliegthier und dort
Raketenſtockherunter, welcherdie
ecklenburgerinetwas unſanft -

h
rt
.

Man könnte e
s

fü
r

Eiferſucht

e
n
,

doch ic
h

glaube, e
s

iſ
t

mehr
itelkeit. Frau Elſen nimmt
Vldigungen d
e
r

Geſellſchaft fü
r

ſich

)orkerHochbahnen.– DasPfarrhausvonEllernbrook,einRomanvon
WilhelmJenſen,Fortſetzung.– AuseinemWanderleben,vonOttoTellow.

8
.

EineMure.– PlaudereienamKamin,vonPaulvonWeilen,zweite
Serie. II

. – LotterieziehungenimMonatDezember.– FürdasAlbum,von
WilhemEmmer.– Schach.– Räthel. – RöſſelſprungNro. 4. – Bilder
räthſel9

. – AuflöſungdesBilderräthels8. – AuflöſungdesQuadrat
räthſelsin Mro. 8

. – Briefmappe.
Illuſtrationen:Dr.Stein,BiſchofvonWürzburg.– SerbiſchesLeichen

begängniſin Serajewo.– VordemWirthshaus,GemäldevonMeiſſonier.– DerMeſſealsOnkel.I. Aufzug,1. Auftritt:DerNeffealsOnkel.II. Aufzug, 7
. Auftritt,ZeichnungenvonJoſ.Watter(ausHalbergersilluſtrirterPrachtausgabevonSchillersWerken).– DieſchwebendeEiſenbahnüber di
e

ſechsteAvenuein New-York.– FriedrichdesGroßenFlöte,Geſchenkv
.

Bleich
röders a

n

dendeutſchenKaiſer,von C
.

Rechlin.– AusunſererhumoriſtiſchenMappe,ſechsBilder.

allein in Anſpruch, ſi
e

hält jedeAuf
merkſamkeit,die einer andern Frau
bewieſenwird, für ein Vergehenge
gen ihre wohlerworbenenRechte,und
legt dann alsbald denPfeil auf den
Bogen, um ſich zu rächen. In der
That, ic

h
bewundereihre Schlagfertig

keit,ihr Köcher iſ
t unerſchöpflich,ihre

Epigrammeſchwirrendurchdie Luft,

einwahrerHagelſchauertödtlicherGe
ſchoſſe. Und Frau von Starkow lä
cheltnur dazu; ic

h

habeMitleid mit
demgeduldigenOpfer, das ſichdurch
nichtsaus ſeinem ſchweigſamenBe
hagenaufſtören läßt.
Der Regentagkammir zu ſtatten,

wir warenans Zimmergebannt; ic
h

ſetztemich a
n

das Pianoforte, man
fühltebald heraus,daß ic

h

einKünſt
ler von Fachwar, manlauſchte,man
klatſchte,manbewunderte.Frau Ellen
war ſchnellbereit, einige Lieder von
Schubert und Schumann zu meiner
Begleitung zu ſingen; ſi

e

hat eine
prächtigeAltſtimmeund muſikaliſches
Verſtändniß; Geſang und Spiel gin
genzuſammen,als o

b

wir langeuns
eingeübthätten; wir feierteneinen
gemeinſamenTriumph. Dabei war
Frau Ellen ſo liebenswürdiggegen
mich, daß der Baron immerbedenk
licherſeineStirn in Falten zog. Wir
plaudertenlängereZeit am Klavier
faſt vertraulich, die Noten in der
Hand. Wörſtein hatte mich vorge
ſtellt, ſi

e

kanntemeinenNamen, ſi
e

kannte ſogar einige Kompoſitionen
von mir. Wir ſprachenüber die
neuerenRichtungen der Muſik, ſi

e

war über alle wohl unterrichtetund
nichteinſeitig in ihremUrtheil. Alles,
was ſi

e ſagt, klingt ſo ſicher, ic
h

möchteſagen, ſo aus dem Vollen
heraus. Fehlt ihr auch die zarte

XLI.
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Weiblichkeit, d
ie

meine Lucia auszeichnet, ſi
e

beſitzt
dafür Schönheitund Geiſt in hohemMaße, Schönheit
der Geſtalt, d

e
r

Züge,der Formen und Farben, und
einenGeiſt, d

e
r

franzöſiſchenEſprit mit deutſcherBil
dungvereinigt. sºr
Der Baron wolltemichauchals Komponiſtenken

nen, doch e
r

verwechſeltemeinenNamenmit demeines
kläglichenWalzerfabrikanten,und als e

r

auf d
ie Ver

wechslungaufmerkſamgemachtwurde,ſagteer:

d „Es wird jetzt ſo viel komponirt,mankenntſeinen
Mozart und Beethoven,aber d

ie

Notenſchreibervon
heutealle zu kennen,das iſ

t
zuviel verlangtfür einen

Laien, der ſich um das muſikaliſcheHandwerknicht
kümmert,ſondernnur d

ie

Meiſter derKunſt vor Augen
und im Herzenhat.“
Ich wollte ſcharf erwiedern,doch ic

h
las in den

Augender Frau Ellen d
ie Bitte, ruhig zu bleibenund

ic
h

gehorchteihr. Sie belohntemichdafür mit einem
Händedruck,den ſi

e

vor der Geſellſchaftmit demDank
für meinekünſtleriſchenLeiſtungenrechtfertigte.
Ich ſchied in erregterund froherStimmung; das

Bild Lucia's erſchienmir in wehmüthigerVerklärung,
aber ſi

e

lächelte ja freundlich zu meinerneuenLiebe.
War e

s

eineneueLiebe,die in meinHerz ihren Ein
zug hielt? E

s gibt der Brückenviele, über d
ie

ſi
e

mitwehendenFahnengezogenkommt,vomKnüppeldamm

b
is

zumRegenbogen,aber auf d
e
r

Irisbrücke d
e
r

Kunſt
ſchwingt ſi

e

ſicham raſcheſten in die Herzen.

>
k

Wir machtenheuteAlle einen Spaziergangdurch
den Park, e

s

war ein prächtigerSommerabend! Die
Schwäneglitten ſtolz durch den Schloßgraben, d

ie

Blumen funkeltenvomAbendthau,dasAbendgoldhing
anfangswie ein goldenesVließ a

n

denBaumwipfeln,
dann leuchtete e

s

durchGezweigeund Gebüſche.Die
löwenmähnigeDichterinwar in einerverzücktenStim
mung und ſuchteoffenbarnachReimen, die ſi

e

wie
Blumen auf derWieſe pflückenwollte; ſi

e

ſuchteein
ſame Pfade auf; aber Stehler, der Sieger in den
neuenolympiſchenSpielen, ſchlendertegetreulichhinter
ihr her, obgleich e

r

nur eineSapphokannte. . . mit der

e
r

im letztenHandicaprennendenPreis gewonnenhatte.
Ich ging nebenFrau Ellen; ſi

e

war heuteſehr
geſprächigund entwarf mir ein Bild ihres Berliner
Lebens. Wie mich das anregteund feſſelte! Ueber
welchenZauber gebietetdochder Reichthum! In ge
ſchmackvoller,würdigerUmgebungerhältdie Kunſt erſt
ihre rechteWeihe! Mir war's zu Muthe, als öffnete
ſichvor mir eineReiheprächtigerSäle, mitglänzenden
Lüſtres, reichenTeppichen, a

n

denWändendieMeiſter
werkeder Malerei, in denNiſchendiejenigenderBild
hauerkunſt;dieSchönheit,wie ſi

e

das Auge desKünſt
lers ſucht,die unſterblicheSchönheit,nebendieſenwan
delndenSchönheitenderGeſellſchaft,die ſo vieläußerer
Flitter entſtellt. Und dazu die exotiſchenBlütendüfte
der in Salons verwandeltenTreibhäuſerund von fern
herüberſchwebendjenerBlütenduftdermenſchlichenSeele,
der Zauber der Töne! In der That, ſie öffneteihre
Salons vor meinemgeiſtigenAuge und ic

h

ergingmich
mit Behagen,mit innerſtemWohlgefühl in denſelben.
„UnſereSalons ſind nichtgeiſtlosgeworden,“ſagte

ſie, „obſchonder Eſprit, denman mit denButterbröd
chenbeimThee genoß, jetzt in ihnen fehlt. Es gibt
keineromantiſchenVorleſermehr,auchkeineSomnam
bulen, welchedelphiſcheOrakel verkünden.Man be
wundert ſich nichtmehr ſo wie früher; d

ie

Menſchen
ſind ſich unwichtigergeworden.Wie viel Aufhebens
machteman früher von einergeiſtreichenFrau, man
lag gleichſamvor ihr auf denKnieen,manſchriebjedes
ihrer Worte in die Tagebücher,die dann auch in die
Preſſe wanderten.Das hatjetztaufgehört!Ich glaube,
wir ſind Alle geiſtreichgeworden,etwas mehr oder
weniger, darauf kommt e

s

nichtan. Und wie prüfte
man ſich damalsgegenſeitig,jederCharakterwar ein
Räthſel, das man zu löſen bemühtwar, man ſuchte
alle ſeineFalten, ſeineSchlupfwinkelauf, aberman
war auch voll Andacht und Bewunderungfür ſeine
geiſtigeBedeutung. In jederFenſterniſchelehnteeine
Prophetin, aus jederSophaecketönteein Evangelium,
eineOffenbarungdesWeltgeiſtes,man ging auf den
Zehen, Um die Orakelnicht zu ſtören. KommenSie
jetzt in unſereSalons, wir habenkeineKünſtler der
höherenGeſelligkeitmehr,aberdie tüchtigekünſtleriſche
Leiſtung iſ

t

nichtausgeſtorben,der Salon ſchieltnicht
mehr nachder Preſſe, aber ſi
e

werdenbeidebeengt
durch d
ie allgemeinenIntereſſendesLebens;Sie finden
bei uns, ja ic
h

kannwohl ſagen,beimir, hervorragende
Gelehrte, d
ie

abernichtvom hohenPferd der Wiſſen

ſchaftherabdoziren,ſondern in anregendenGeſprächen
wichtigeFragen derZeit erörtern;Sie findenAbgeord
nete von Ruf, Männer, welche im Staatsweſenauf
gehen,Journaliſten undSchriftſteller,gebildeteVertreter
desAdels, welchefeinenTon in dieſeDebattenbringen,
und wir Frauen, wir gleiten ſo mittenhindurchmit
unſeremGeiſt, wir ſind wederSibyllen nochWunder
kindermehr, wir ſind empfänglich,angeregtund an
regend,keineaufdringliche,eineunſichtbareMacht,welche
dochmit etwasPoeſie und Anmuth und Verſöhnung
dieſenKampf der Meinungendurchwirkt.“
„Glücklich,“rief ic

h

aus, „wer ſolcherhöherenGe
ſelligkeiteineFreiſtatt gewährenkann!“
„So lange meinMann lebte,“ fuhr Frau Ellen

fort, „waren unſere Salons alle Sonntage geöffnet.
Nachdem d

ie

Zeit ſchicklicherWittwentrauer vorüber
war, führte ic

h

den alten Brauchwiederein, und ic
h

kannwohl ſagen, man war mir treu geblieben! Sie
fandenſichallewiederein, d

ie Staatsmänner,Künſtler,
Gelehrten,die liebenswürdigenFrauen! Ich bin aber
beileibekeineRachel, wie Sie ſehen, ic

h

habeweder
Nerven nochGenie, ic

h

bin nur ſolch ein Hausgeiſt,
bei dem'sdenMenſchenwohl zu Muthe wird, daß ſi

e

gernwiederbei ihm einkehren.“
„Ich begreifedas wohl,“ ſagteich, „wo Anmuth

undSchönheitdenVorſitz führt, d
a

wird derGeiſt ſich
immerheimiſchfühlen.“ w

Ich ſprachnochviel von Rachelund Bellina, aber
meinePhantaſiewar dabeibeſchäftigt,ſichdie glänzen
denSalons derFrau Ellen auszumalen; ic

h

gingneben
ihr wie in ſtiller Verzauberung. An einemMarmor
tiſch im Treibhauſe zu komponiren,währendblühende
Orchideenuns umranken,Düfte der tropiſchenZone
uns berauſchen,oder im Kabinet,wo von hohenPiede
ſtalen die Büſten der Meiſter ermuthigendherabſehen,
immerHerr ſeinerZeit, der freudigenEingebungfolgen
können, zu keinemSklavendienſtmehrverdammt, im

eigenenSalon Wirth und Herr, die Beſten, die ton
angebendenElementederGeſellſchaftum ſichſehen,von
denen der Ruhm ſogleichleuchtenderſich verbreitet;
welch ein ſeltenes,nichtauszudrückendesGlück,und e

s
bedarf ja nur des Zauberſtabesder Liebe, ſo umgibt
michſelbſtdieſerGlanz, und mit demvollenAthemzug
der Freiheit gewinne ic

h

auch die Anwartſchaftauf
dauerndeWerke,die nur in ihr gedeihen.
Es wurdekühler. Frau Ellen winktedemBedien

ten, der hinter uns her ging, und verlangtevon ihm
denprächtigenShawl, den e

r

für ſi
e trug. -

Der Baron hatteuns währenddesganzenSpazier
gangs nichtaus denAugen verloren, e

r gingmitWör
ſtein, ſeineCigarre rauchend. Selbſt Frau von Star
kow war von ihmvernachläſſigtworden, ſi

e

ſchrittneben
einerälterenDame mit gelangweiltenMienen und ihre
Lippen ſchienenſogar ihr ewigesLächelnverlernt zu

haben.Als Frau Ellen ſichnachihremShawl umſah,
ſprang der Baron hinzu, um ihr denſelbenumzugeben.
„Zu ſolchenDienſten iſ

t

man ja nochgut genug,“
ſagte e

r

mit einemfeindſeligenLächelnund warf mir
einendrohendenBlick zu, ic

h

ſtandetwas unbehülflich
daneben, ic

h

fürchtetemichnichtvor dieſemBlick, aber

ic
h

war mit meinemMangel a
n

Galanterie ſehr un
zufrieden. W.
Doch darüberwar ic
h

mir klar, Frau Ellen zeich
nete mich vor allen Anderen aus, und dieß Gefühl
erfülltemichmit Stolz und mit frohenHoffnungen.
Zu Hauſe angekommen,ſchrieb ic
h

gleich a
n

mein
„liebesSchnuckchen“,ganzwieFürſt Pücklervon ſeiner
Liebe zur Sontag, von ſeinen intereſſantenDamen
bekanntſchaftenin London, die ihm eine glänzende
Partie in Ausſicht ſtellten, a

n

ſeineLucia berichtete;

ic
h

verſchwiegihr nichtmeineaufkeimendeNeigungfür
Frau Ellen, ſchilderteihr den Reichthumder ſchönen
Frau, entwarf ihr aucheinBild derDichterinund der
mecklenburgiſchenGutsbeſitzerinund hielt die ganze
Schilderung in einemſehr lebhaftenKolorit, wie e

s

meinerStimmung entſprach. Als ic
h

die Feder aus
ſpritzte,hatte ic

h

indeßdas dumpfeGefühl, daß ic
h

in

dieſer ganzenSache keinebeſonderserbaulicheRolle
ſpielte, und mit einer gewiſſenNiedergeſchlagenheit
ſchrieb ic

h

die Adreſſe auf das Couvert und überließ
michjetztdenEingebungendesTraumgottes,der kaum
einenverworrenerenFaden ſpinnenkann, als ihn mein
Lebenſelbſt bietet.

2
k

Ich fand heutemorgen, als ic
h

michſpät erhob,
ein Briefchenauf meinemTiſch, das durchſeinenPar
füm d

ie

Herkunft von zarterHand verrieth. Es ent
hielt ein anonymesSonett a

n

mich:

„BegnadigtmitderMeiſterſchaftderTöne,Vermagſtd
u heiligeGlut in uns zu ſchüren

UnddieentzückteSeele zu entführen
In’s ReichderzaubermächtigenKamöne.
Dortherrſchte

s

freiundwandellos,dasSchöne!
DortdarfkeinZwangdieBruſt in Bandeſchnüren.
DenSchildbeiſeitelegendieWalküren,
WoſüßerTrankerquicktWalhallasSöhne.
Wie ſi

e beſeligtundvonGlückberauſcht
Iſt Jeder,weraufdeineTönelauſcht;
Dochmagſt d

u

AllenſüßenRauſchkredenzen,
Es wünſchtvondeinenblütenreichenLenzen
EinliebendHerz,umewigreichzu ſein,
EineinzigBlümchennurfürſichallein.“

Die Verſe waren formgewandt, ja ic
h

war in der
Stimmung, ſi

e

ſchön zu finden, denn ic
h

ſah in ihrem
Spiegel ja mein eigenesBild; dochwer war die Ver
faſſerin? Sollte Frau Ellen ſi

e gedichtethaben? Der
Gedankewar zu kühn, zu berauſchend;ein ſolchesheim
lichesEntgegenkommenentſprachnichtihrer ſtolzenund
offenenHaltung, und dochbeſaß ſi

e geiſtigeGewandt
heit genug, um auchals Dichterinaufzutreten,einige
Uebung in Vers und Reim durfte man ihr zutrauen.
Meine erſteVermuthungmußte freilich die Dichterin
treffen, die ja die Poeſie offenbarals Metier trieb,
dochdieſeDame hatte ſich bisher gar nichtum mich
gekümmert. -

Es war mir ſehr willkommen,daß michFreund
Wörſtein beſuchte,dem ic

h

das Gedicht und meine
Zweifel überdie Verfaſſerinmittheilte.
„In der That, das iſt nicht ganz leicht zu ent

räthſeln,“ ſagte e
r,

„Frau Ellen iſ
t

vielleichtinsgeheim
Dichterin, aber ic

h

glaubenicht,daß ſi
e

ihre Verſe in

denHäuſern herumſchickt!Und die Andere . . . merk
würdig! Ich glaubedochwohl, daß der Jockey ihr
nicht geſtattet, andereGötter nebenihm zu haben.
Ueberhauptläßt michmeineChronik gänzlich im Stich,
was dieſekleinſtädtiſcheGoldelfebetrifft,dennFräulein
Mirſen lebt in einerkleinenStadt; ic

h

habe a
n

meinen
einzigenBekannten in derſelbenbereits vor längerer
Zeit geſchriebenundumAuskunft über ſi

e gebeten,doch
ohne Antwort zu erhalten. Er iſ

t gewiß verreist!
Sehr Erfreulicheswird e

r

wohl nichtmitzutheilenhaben.
Sie iſ
t

im Grunde rechthübſch,hat ein feinesGeſicht,
aber Alles ſo dürftig, auchihre Garderobe. Sie gibt
vor, von ihren Renten zu leben; e
s

werdenwohl die
beſcheidenenHonorareſein, die ſi
e

von ihren Gedichten
und Erzählungeneinnimmt. Sie irrlichterirt damit in

den Frauenzeitungenumher; dochwas zahlt man heu
tigen Tages für Gedichte!“
Die Hauptfragenach der Autorſchaftdes Sonetts

blieb nachwie vor unentſchieden.Wörſtein verſprach
auf Kundſchaftauszugehen, ic

h

beſchworihn vorher
noch, d

a

e
r

nichtbloß eifrig war, Alles auszuſpüren,
ſondern auch ſeineEntdeckungen in weitenKreiſen zu

verbreiten,übermeineLebensverhältniſſenichtsmitzu
theilen, am wenigſten,daß ic

h

verheirathetſei. Wör
ſtein lächelteverſtändnißinnig, e

r

hielt gewißbereits in

ſeinemLexikondesSkandals ein Blatt für michoffen.
Die Stimmung in Hermannsbadwar heutegedrückt.

Der Baron war zu einembenachbartenGutsbeſitzerge
ritten; Frau Ellen war etwaszerſtreutund auffallend
kühl gegenmich. War ſi

e

darüberärgerlich, daß ic
h

des Sonetts nicht gedachte?Ich wagteeinmal einige
Anſpielungen, ic

h

ſprach von denKünſtlern, die mit
der Meiſterſchaftder Töne begnadigtſeien, dochdas
verhallteAlles ſpurlos. Nachdemich, ohneAnerkennung

zu finden,dasKlavier mit einerderſchwierigſtenLiszt
ſchenKompoſitionenbearbeitethatte, nahm ic

h

meinen
Hut und ging allein draußenauf dennahenWaldwegen
ſpazieren.
Die Wege auf denHügel führten im Zickzack in

die Höhe; auf dem untern Pfad konnteman jedes
Wort hören, welcheshinter den Gebüſchenauf dem
höherenWegegeſprochenwurde. Ich vernahmStimmen
von obenherabundunterſchiedbaldeineFrauenſtimme,
welchemit größterBehendigkeitundausnehmendemFluß
derRede ſprach,die mir aberunbekanntwar, ic

h

konnte
michnichtbeſinnen, ſi

e gehört zu haben:
„Ja, liebe Freundin, ic

h

glaube nicht a
n

ſeine
Schmeicheleienund Liebenswürdigkeiten, ſo verſchwen
deriſch e

r

auch in letzterZeit damit iſt, und e
r

hat
etwas Gewinnendesund Beſtechendes,der Baron, doch

ic
h

halte meineAugen offen und ic
h

ſehe, daß dieß
Alles nur ein Schachzugiſt, um im Herzender Frau
Ellen die nöthigeEiferſucht zu erregen. Wir Mecklen
burgerinnenſprechennichtviel, aber wir habeneinen
praktiſchenBlick. E

r

ſuchteinereichePartie, derBaron,
ſeineGüter im Spreewaldeſcheinenſehr verſchuldet zu

ſein, e
r

brauchtdie Kapitalien der haute finance. Wie
könnte ic

h

mit Frau Ellen wetteifern? Mein Gut
bringt mir in ſchlechtenJahren kaumNadel-undReiſe
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geld, und verkaufendarf ich's nicht, dennmein ſeliger
Mann, der durchausnichtwollte, daß ic

h

nachſeinem
Tode eine gutePartie würde, hat mir im Teſtament
einenVetter ſubſtituirt, einenVetter, der zwar einer
der größtenMänner in unſeremLande iſt, ein wahrer
Rieſe, der mir aber verhaßt iſ

t wegenſeinesgrenzen

loſen Stolzes, und der michüberdießmit Blickenan
ſieht, als wollte e

r

michvergiften. Wir Mecklenbur
gerinnenſprechennicht viel, aber das muß ic

h

ſagen,

ic
h

trag's meinemſeligenMann bis a
n

mein ſeliges

Ende nach, daß e
r

mir einen ſo lebensgefährlichen
Menſchen,der auf meinenTod lauert, teſtamentariſch
zumNachfolgergegebenhat.“
„So heirathen ſi

e

ihn doch,“ ſagte eine etwas
kreiſchendeStimme.
„Daran habe ic

h

auchſchongedacht,doch ic
h

würde
ihn nichtaus Liebe, nur aus Haß heirathen,jetztliebe

ic
h

denBaron, aber ic
h

fürchteſehr, daß e
r

michnicht
liebt, ſondernmir nur aus irgendeiner ſchnödenBe
rechnungden Hof macht.“

-

Ich erſtaunteſehr, als ich, bei der Begegnung a
n

der ſcharfenEckedes Zickzackwegs, in der lebhaften
Sprecherindie Frau vonStarkow erkannte,die in Ge
ſellſchaftenewig ſchweigſamlächelte; ic

h

bewundertedie
Beredſamkeit,die ſi

e

untervierAugenentwickelnkonnte.
Ich ging grüßendvorüber, ic

h

war zu einemGeſpräch

nicht aufgelegt;daß die Beziehungendes Barons z
u

Frau Ellen ſo im Munde der Badegäſtewaren, hatte
michverſtimmt.Frau von Starkow, die in Begleitung

einerälterenDame des Wegeskam,erwiedertemeinen
Gruß mit demholdenLächelnderUnſchuld,für welche
das Einmaleins und die zehn Gebote alle Weisheit
dieſerWelt ſind. t

Höher hinauf ſaß auf einerBank im immergrünen

GewandewieeineDryadedesParkesFräulein Mierſen,

ſi
e

erhobſicherröthend,als ſi
e

micherblickte,undlegte

ein Buch aus der Hand, deſſenzarter Einband einen
ebenſozarten Inhalt vermuthenließ. Ihr Erröthen
bewiesmir, daß ſi

e

die Verfaſſerindes Sonetts war,

doch ic
h

beobachtetedarüberein achtungsvollesSchwei
gen. Dieſe Entdeckungfreutemichnicht,denn ſi

e

ließ
keineZweifel übrig, daßFrau Ellen nichtdieDichterin
jenerVerſe war, einehoffnungsloſeMeinung, die ic

h

dochmit einergewiſſenHartnäckigkeitfeſtzuhaltenſuchte.
Das dichtendeFräulein kammir indeßheutehübſcher
und feiner vor als je, ſi

e

hatte in der That etwas
von einer ſinnigenMuſe und ihre mädchenhafteVer
legenheitund Schüchternheithatte etwasAnmuthiges;

ſi
e

ſtand dabei in pikantemGegenſatz z
u der ſchwung

haftenKühnheit,welche ſi
e beſeelte,wenn ſi
e

dieFeder

in derHand hielt, denn ihr Sonettwar doch ſo heraus
forderndwie möglich. Freilich, ſi

e

überwandauch im

Geſprächbald ihre zurückhaltendeZaghaftigkeit;unſere
Unterhaltungkam in Fluß, ic

h

war erſtauntüber ihre
feinenBemerkungen,über den poetiſchenHauch, den

ſi
e

überAlles auszubreitenwußte,und dabeifühlte ic
h

aus jedemihrer Worte das Glückheraus,das ſi
e

em
pfand, ſich mit mir ungeſtörtausſprechen z

u können,
gleichſamden leiſe zitterndenPulsſchlag einer ſtillen
Neigung.Bei ihr kam.Alles aus innerſterSeeleheraus,

das berührtemich ſympathiſch,und einen Augenblick

vermochteihr Bild dasjenigeder ſchönenFrau Ellen

zu verdrängen,derenglänzendeSalonbildung dochnicht
dieſetief innigeWeiſe hatte.
Wie man dochaus einemAbenteuerin's andere
fällt, wennmaneinmaldiebreiteHeerſtraßedesLebens
Verlaſſenhat. Ich rief michraſchzur Ordnung, denn
hier in der That ertappte ic

h

mich auf verbotenen
Wegen. Ein armes ſchriftſtellerndesFräulein, deren
grünesKleid mir etwasausgewaſchenvorkam, d

ie gar

keinZeichenäußerenSchmuckestrug, vielleichteine
GouvernanteaußerDienſten, dervomTiſchedesLebens
nur ſpärlicheBrockenzugefallenſind, und hätte ſi

e

eine
Seele, d

ie

wieeinehimmliſcheHarfe ertönte,undſpräche

ſi
e

mit Engelszungen: ic
h

muß ih
r

aus dem Wege
gehenwie einerVerführerin, ic

h

habe ja nicht d
ie Er

laubniß, ſi
e

zu lieben, dieß wäre in der That eine

UntreuegegenmeineLucia, denn was ſi
e

mir durch

e
in großesOpfer zuwendenwill, hier könnteich's ja

ie erreichen.Ich ſchiedmit einemHändedruck,den

ſi
e

mir mitWärme aufdrang. Nocheinmalwandte ic
h

ſi
ch um, w
o

ic
h

unbemerktdurchsGezweig ſi
e

erblicken
konnte.Wie ſi

e

daſtand in ihremdürftigenKleidchen,

dieſeLauſitzerCorinne. Mit ihremüppig vollen gold
blondenHaar ſpielte d

e
r

Wind! Die Hände hatte ſi
e

gefaltetund träumeriſchſah ſi
e

vor ſichhin; mir war's,

ºs erblickte ic
h

eine Thräne in ihremAuge. Dieſe
liebtmich,aber Frau Ellen?

2
:

Drei Tage lang habe ic
h

dieſemTagebuchkeine
Bekenntniſſe,keineErinnerungenanvertraut! Ich war
wie im Rauſch! Alle Vormittagebeſchäftigtemicheine
Symphonie,die ic

h

komponire,gewißmeinbeſtesWerk!
Wie die hochgehendenWogendesLebensdochauchdie
Begeiſterung,die Schaffensfreude in uns entfeſſeln;

ic
h

muß den innern Jubel in Töne ausſtrömen, und
dieſeTöne brauſendahin, e

in Glutenſtrom; ſi
e

müſſen
die Herzenerobern.
O, Lucia hatteRecht: unſeligeGebundenheitdes

Künſtlergeiſtes a
n engeunddrückendeVerhältniſſe! Sie

iſ
t

der Tod der Kunſt! Schon d
ie Ahnung der Frei

heit weckt ſi
e

wie mit einemZauberſchlage.

e
s jetzt, Agnes liebt mich! Doch je mehr ic
h

ihrer
Liebegewißbin, deſtotieferenSeelenſchmerzempfinde

ic
h

Um Lucia. Ich habeeinMaëſtoſo geſchaffen,darin
habe ic

h

dieſemSeelenſchmerzeinen, wie ic
h

glaube,
bewältigendenAusdruck gegeben. Bald ahnungsvoll
dumpf, bald krampfhaftgepreßt,durchſchwereFugen
gänge, durch kühneDiſſonanzenüber Klippen hinweg,
gleichſam in engemFelſenbetteflutet der Strom der
Töne, bis e

r

in einer ſanftenelegiſchenMelodie ſich
beruhigterausbreitet.
Ich hatteFrau Ellen wiederallein in derSchwei

zereigetroffen, ſi
e wußte, daß e
s

mein Lieblingsplatz
war, und mir ſchien's, daß ſi

e

michaufſuchte.Wie
freundlichvergingdie Stunde unſeresZuſammenſeins!
Der Bediente,der ſi

e begleitete,hatteſich in das Stüb
chengeſetzt,um ungeſtörtdenFreudendesTrunkesſich

zu ergeben. Auch wir waren ungeſtört; ſi
e

hatteviel
von ihrer Zurückhaltungaufgegeben; ſi

e

erlaubtemir,

ihre Hand zu drücken; ſi
e plauderte ſo liebenswürdig,

wie man in traulichenDämmerſtundenplaudert, von
ihremLeben, von ihren Geſellſchaften,von den viel
genanntenMännern, die ſich in denſelbenbewegen; ſi

e

ſprachvon derMuſik und mit Begeiſterungvonmeinen
eigenenkünſtleriſchenLeiſtungen. Nur das fiel mir
auf, daß ſi

e

immermit einergewiſſenUnruheauf den
Fahrweg blickte;wir konntenihn überſehendurchdas
herüberhängendeGezweig, währendwir durchdaſſelbe
hinlänglichgedecktwaren, um nichtvon den Vorüber
fahrendenundVorüberreitendenerkannt z

u werden. Je
länger unſere Unterredungdauerte, deſtomehrwuchs
ihre Unruhe. Sie galt dem Baron, das mußte ic

h

vermuthen,und e
s

kränktemich. Hatte ſi
e Verpflich

tungengegenihn? Warum fürchtete ſi
e ſich,von ihm

überraſcht zu werden? Ich erkundigtemichnachihm.
„Gewiß macht e

r

einenSpaziergangmit Frau von
Starkow,“ ſagte ſi

e ärgerlich, „er will dieſe ſchöne
GalatheazumSprechenbringen, e

s

lohnt ſichvielleicht
derMühe!“ Dann brach ſi

e auf, rief ihrenBedienten,

lächeltemir freundlichzu, drücktemir die Hand, doch

ſi
e

fordertemichnichtauf, ſi
e

bei ihremRückwegdurch
den Park zu begleiten. -

War ic
h

dießmal nur halb befriedigtdurchunſer
Zuſammenſein, ſo brachtemir der nächſteTag ein
volleresGenügen. Schon daß ſi

e

wiederallein in der
Schweizereierſchien,war mir ein Triumph, aber auch
was ſi

e

heuteſprach, erfülltemichmit hoherFreude.
„Es gab eineZeit,“ ſagteſie, „wo die tüchtigen

Männer, die gewaltigenJäger vor dem Herrn, die
Kämpen und Helden mit ihren hohen, kräftigenGe
ſtaltenallein meinHerz z

u gewinnenvermochten;ſelbſt
meinſeligerGatte,obwohleinKaufmann,gehörtedieſem
welteroberndenHünengeſchlechtan. Jetzt iſ

t

e
s

anders
geworden:wahrhaft ſchönkann ic

h

nur dieintereſſanten
Männer finden, in derenAugen Geiſtesreichthumund
Seelenſchönheitſich ſpiegelt,auf derenStirn eineWelt
bedeutenderGedankenthront, die, des Wortes mächtig,

Meiſter derKunſt undHerrſcherſind in einerſchöneren
Welt, als die flacheAlltäglichkeit ſi

e

bietet.“
DieſeWortewirktenauf michbeſtrickend; ſi

e klangen,

als ſage ſichFrau Ellen los von demBaron, der z
u

jenen ſchnauzbärtigenHerren der Schöpfunggehörte;

ſi
e

waren für michſüßeSchmeichelreden,dennoft genug

hatte man michintereſſantgefunden, und daß ic
h

ein
ſchönerMann ſei, darauf legtemeineLucia den feier
lichſtenEid ab.
Minder verwirrtemichetwasdieUnruhederſchönen

Frau, ſi
e

hatteihre vornehmeSicherheitganzverloren,

dochdurfte ic
h

darin nichtdieMachteinerneuerwachten
Neigungerkennen,die für mich ſo beglückendwar?
Freilich, der Nimrod aus demSpreewaldebeſchäf

tigtemichfortwährend,weil e
r

ſi
e
zu beſchäftigenſchien.

„Wo iſ
t

der Baron heute?“ fragte ich.
Sie wolltennachkommen; ic

h

bin untereinemVor
wande vorausgeeilt, um ungeſtört z

u ſein. Doch ſi
e

kamennicht! Die ſchöneGalathea iſ
t

vielleichtvon
ihremSockelheruntergeſtiegenund kredenztihremPyg

Ich weiß

malion den Pokal. Wer weiß – in dieſerFrau von
Starkow ſchlummertvielleichteineBacchantin! Wenn

in dieſeüppigenFormen d
ie

wildeSeeleeinzieht,dann
gnadeGott denarmenMännern!

Dießmal forderte ſi
e

michſelbſt auf, ſi
e

zurückzu
begleiten;wir gingennichtauf demFahrweg, w

o

wir

d
e
r

Geſellſchaftbegegnenkonnten, ſondern durch d
ie

verſchwiegenenSeitengängedes Parks, d
ie

vielfachen
Windungen und Krümmungenderſelbenentzogen.Uns

o
ft genugdenBlickendes nachfolgendenBedienten, d
ie

Spicaceendes Fürſten Pücklerkamenuns mit ihrem
blühendenBuſchwerkdabei z

u Hülfe. Ich konnte d
ie

Hand d
e
r

ſchönenFrau drücken; ſi
e

ließ e
s

ſi
ch ſogar

gefallen,daß ic
h

ſi
e

u
m

ihre ſchlankeTaille faßte, und

ſi
e geſtandmir das Recht z
u
,

ſi
e

b
e
i

ihremVornamen
Agnes zu nennen.
Ich war ſo glücklich, ic

h

hielt d
ie goldenenLöwen

vor demSchloß für d
ie größtenKunſtwerkeder Erde,

und ic
h

würdemichnichtgewunderthaben,wennSemi
laſſo aus demSchloß hervorgetretenwäre und mir d

ie

Freundeshandgereichthätte. So erfolgreichwandelte

ic
h

in ſeinenBahnen.
Am nächſtenMorgen erhielt ic

h

einenBrief von
Lucia, einenBrief, dergleichſamdurchThränenlächelte!

E
r

ſtimmte mich überaus wehmüthig! Aus dieſer
Stimmung ri

ß

mich e
in

zweitesSchreiben; e
s

enthielt
wiederumein anonymesSonett:

„O folgenichtderLockungderSirenen!
Ob ſi

e

dichlächelndſuchen,fliehendnecken,
Ob ſi

e

denSchlangenleibin Nachtverſtecken,
Obkeckim ScheinderSonneſchillernddehnen.
Siewiſſenimmerneu e

in glühendSehnen
In deinesBuſensTiefen zu erwecken;
DochhinterihrerLiebelauernSchrecken,
Die ſi

e

derHölletiefſtemGrundentlehnen.

O hütedichvordieſerMeluſine,
VorihrenReizen,ihrerſüßenMiene,
VorihrerWorteſchmeichleriſcherMacht.
Auch ſi

e

wird ſi
ch

verwandelnüberNacht.
AusdeinenArmenſchlüpfte

in Ungeheuer;
EinWaſſergeiſt. . . unddichverzehrtdasFeuer!"

Die Warnung war nichtmißzuverſtehen; ſi
e

rührte

ja von jener ſaftgrünenCorinne her, derenKapitol der
Kiefernberghinter Hermannsbadiſt! Arme Dichterin!
Wie dich d

ie

Eiferſuchtverzehrt! Wie dein dürftiges

Kleidchendroben im Winde flattert! Freilich, wernichts
hat als ſeineVerſe, der mag jeneMeluſinen beneiden,

derenSchuppenvon echtemGold und Silber ſind und
die in prangendenSchlöſſernwohnen.
Wörſtein beſuchtemich; e

r

theilte mir mit, daß
meineRendezvousmit Frau Ellen Aufſehen erregten;

e
r

ſelbſt freue ſichdarüber, dennein leeresBlatt in

ſeinemLexikondes Skandals werde ſich füllen. Ich
aber wundertemich, woher dieſe Gerüchteſtammten.
Niemandhatte uns geſehen; ſi

e

mußte ſelbſt darüber
geſprochenhaben.
Wieder fand ic

h

NachmittagsFrau Ellen in der
Schweizerei; ſi

e

war dießmal ganz allein; mißtraute

ſi
e

demBedienten? Sie war ſo freundlich, ſo „hin
gegebenwarm“: ic

h

weiß nicht,wie e
s kam, ic
h

mußte
mehrmals a

n

die Sirenen der unglücklichenCorinne
denken,dochnur, um mich über den Gedankenund
über dieſeSonettendichterin z

u ärgern. Frau Ellen
hatte ein ſchillerndesSeidenkleid an, und wenn ſi

e
mit behaglichemStolze ſich in demHolzſtuhl zurück
lehnte,kammir die erſteStrophe nichtaus demSinn.
Ihr Auge blicktefeuriger und herausfordernderals je

und „ihrer Worte ſchmeichleriſcheMacht“ – das ver
wünſchteSonett – übteheuteeinenbeſondernZauber
auf michaus. Sie theiltemir mit, daß am nächſten
Tag die ganzeBadegeſellſchafteinenAusflug in den
Spreewald machenwolle . . . o

b

ic
h

daran theilnehmen
werde? Ich ſagte e

s freudig zu . . . war ic
h

dochdann
einenganzenTag in ihrerNähe. Ich forderte ſi

e auf,

einenSpaziergangüberdieWaldhügel z
u machen,welche

am andernUfer derNeiſſe ſicherhobenund auf dieſem
Umwegzum Schloß zurückzukehren.Sie willigte ein.
Die Sonne neigteſichundderBäumeSchattenwuchſen
gigantiſchauf den Wieſen. Wir ſchrittendurch den
Theil desParks, der friſchenWaldhauchhatteund nur
ein geregelterForſt war. Ganz allein! Ich wagte

nochkeinGeſtändnißmeinerLiebe,denn e
s

wurde mir
ſchwer, zu bekennen,was dochunvermeidlichwar, die
Bande, die michnochfeſſelten,wennauchihre Löſung

beſchloſſenwar; doch ic
h

drückteeinen glühendenKuß
auf ihre Lippen, als wir im Schatteneiner Eichevon
ſonnigerLichtungherab das ganzegrüneWunder des
Parkes zu unſerenFüßen ſahen. Sie hatteden Kuß
glühenderwiedert, doch ſi

e entrangſichdann wie un
willig meinenArmen. Wir ſprachenüber gleichgültige
Dinge! Als wir demSchloſſe näherkamenund d

ie
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Begegnungmit Bekanntenmöglichwurde,bat ſi
e mich,

zurückzubleiben,drücktemir die Hand, als wennnichts
vorgefallen,und ſchrittallein durchdas bowlinggreen
und d

ie gepflegtenBlumenteppicheundBlumenterraſſen
VOTCUS.
Ich dachteüber d

ie BedeutungeinesKuſſes nach;
lag darin e

in Bekenntniß, e
in

Gelübde? Bei einem
Mädchengewiß,aber für Wittwen iſ

t

e
in

Kuß nur ein
Blatt von einemCypreſſenzweigabgepflückt,eineErin
nerung a

n

d
ie Vergangenheit,höchſtens e
in Zugeſtändniß

a
n

d
ie Gegenwart,abernichteineAnweiſungauf d
ie

Zukunft. Und doch,darf ic
h

daran zweifeln,daßFrau
Ellen michliebt?

(Schlußfolgt.)

D
r.

Franz Joſepſ Stein,

BiſchofvonWürzburg.

(HiezudasPorträtS
.

161.)

Seit nahezudreiJahrenwarderbiſchöflicheStuhl in Würz
burg,denzuerſt(742)derBenediktinerBurkhardeingenommen,
nachdemKarl MartelldasBisthumgegründethatte,erledigtge
weſen.DieWahldesKönigsvonBayernwar auf denPrior
derMönchevomBergeKarmel, P

.

AmbroſiusKaes,derihrem
Kloſter zu WürzburgmitKraftundMildezugleichvorſteht,ge
fallen,aberPapſtPius IX. hatteſichgeweigert,ihn zu prä
koniſiren,und P

.

Ambroſiuszweimalauf dieihmübertragene
WürdeverzichtetundumEnthebungdavongebeten.
Die politiſchePreſſeallerFarbenbeſchäftigteſichmit der

FragederWiederbeſetzungdesBisthumsauf'sAngelegentlichſte,
undeinTheil desDiözeſanklerusempfanddenMangeleines
Oberhirtenſo ſchwer,daß e

r

ſichvermaß,denKönigzurEr
nennungeinesſolchenmittelſteinerAdreſſe zu mahnen.Die
NamenvonKandidatenſchwirrtendurch d

ie Luft, dasKultus
miniſteriumaberhüllteſich in Schweigen,Niemandwußte,was
werdenſollte. «
Da überraſchteunsplötzlichdieNachricht,derKönighabe

nunmehrdenProfeſſorderTheologie a
n

derUniverſitätWürz
burg, Dr. FranzJoſephStein, zumBiſchofvonWürzburg
ernannt. -

Das GeheimnißderbevorſtehendenWahlwar ſo ſtrengge
hütetworden,daßſichunterdenvondieſerUeberraſchtenſelbſt
derapoſtoliſcheNuntius in München,MonſignoreAloiſiMaſella,
befand.Uebrigenserinnertemanſichnun,daßProfeſſorStein
unmittelbarnachdemAblebendesvorigenBiſchofsvonWürz
burgals Kandidatfür denerledigtenBiſchofsſtuhlgenanntwor
denwar.
Der neueBiſchof iſ

t

am 4
. April 1832 zu Amorbachin

UnterfrankengeborenundderSohneinesSportelrendantenam
damaligenfürſtlichLeiningen'ſchenHerrſchaftsgerichtdortſelbſt.Zu
nächſtbeſuchtederſelbedieLateinſchuleſeinesGeburtsorts,dann
dasGymnaſiumin Würzburgundendlichdiephiloſophiſchenund
theologiſchenKollegien a

n

derdortigenUniverſität.NachVoll
endungſeinerUniverſitätsſtudienerhieltSteinam10.Auguſt1855
diePrieſterweiheundfanddaraufalsHülfsgeiſtlicherin Hilders,
Heidingsfeldund SchweinfurtVerwendungin der Seelſorge.
Nachmalsfungirte e

r

zweiJahre langals Religionslehreram
Gymnaſiumund a

n

derGewerbeſchulein Schweinfurt,undfolgte
danneinemRuf als Religions-und Geſchichtslehrera

n

der
Lateinſchulezu Würzburg,alswelchere

r

fünf Jahrewirkte.
NachdemSteindurcheineArbeitüberdenBiſchofEuſebius

vonCäſareaeinePreisfragegelöst,wurde e
r

zumtheologiſchen
Doktorexamenzugelaſſenund im Jahr 1860zumDoktorder
Theologiepromovirt,dannam26.Juni 1865zumaußerordent
lichenProfeſſorderTheologieundam 3

.

Februar1871zum
ordentlichenProfeſſorderMoral- undPaſtoraltheologiea

n

der
Univerſitätzu Würzburgernannt.SeitdemNovemberdesletzt
bezeichnetenJahres ſaß Stein ununterbrochenim akademiſchen
Senat,bekleidetezweimaldasAmteinesDekansdertheologiſchen
Fakultätund im Jahr 187576das einesRektorsderUni
verſität.SeitBeginnſeinerThätigkeitalsakademiſcherLehrerhat
Dr. SteineinegrößereundzweikleinerewiſſenſchaftlicheArbeiten

in Druckgelegt,nämlicheinWerküberpathologiſcheMoral
prinzipien(1871),dannStudienüberdieHeſychaſtendesvier
zehntenJahrhunderts(1873)undStudienüberdie rationellen
Moralprinzipien.
Die Diözeſewar langeverwaistundderSchauplatzleb

hafterkirchenpolitiſcherKämpfe:demneuenBiſchofwird deren
Verwaltungwohlfür d

ie

nächſteZeitwenigMußezurPflege
derWiſſenſchaftgönnen. Karl AlbertRegnet.

SerbiſchesLeichenbegängniß in Serajewo,

(HiezudasBild S
.

164.)

UnſerBildzeigt e
in

orthodoxesſerbiſchesBegräbnißzu Sera
jewo. DieSerbierhängen a

n

ihrenalterthümlichenSitten,und

ſo ſehenwir dennauchhier in BosniendenTodten in einem
offenenSarge zu Grabetragen; d

ie

Serbierwerdennichtnach
dreiTagenwie b

e
i

uns, ſondernſchonam zweitenbegraben,
Iſt keinſtrenggläubiggehüteterſerbiſcherKirchhofvorhanden,ſo

ſenktmanunterdenGebetenderPopendieTodten a
n

derLand
ſtraße in d

ie Erde;bevorderSarg jedochin d
ie

Grufthinab
gelaſſen,wirddemGeſtorbenenkreuzweiſed

ie

BruſtmitOelund
Weinbegoſſen.UeberdemGrabewird e

in

zweiFuß hoher
Erdhügelaufgeworfen,dieſermitBalkenundSteinenumgeben
unddannBlumendaraufgeſät.KriegerngibtmandenSäbel
mitin'sGrab.

Vor dem JUirtfisſiaus.

(HiezudasBild S
.

165.)

WasStimmung iſ
t,

läßtſichmehrempfinden,a
ls
in Worte

kleiden,ſi
e

ſenktſichmitdemſchwarzenGewitterhimmelunheim
lichauf d

ie Erde, ſi
e

lachtmitdemRegenbogenim wiederdurch
brechendenSonnenſchein,ſi

e

ſchwebt a
ls

ſeltſamgeheimnißſchwerer
Schleier in MondſcheinnächtenüberdenWieſenundfällt als
zauberhaftlieblich-lebensvollerGoldfunkendurchgrüneBlätter“
kronen d

e
s

Waldes a
n

einemJunimorgen.DaserſteErforderniß
derKunſt iſ

t,

uns in Stimmung zu verſetzen,undwenigeMaler
beſitzend

ie

Gabe in demMaße,wieMeiſſonier,deſſenHauptſtärke
geradein demZauberderStimmungliegt. Meiſſoniernimmt
Pinſel und Farbe,um überuns zu ergießendasgedämpfte
Sonnenlichteinerheiteren,friedlichen,völligleidenſchaftsloſen,
glücklichenRuhe.Die Stimmungwehtunsausfaſt a

ll

ſeinen
Gemäldenan; dieſebringtauchdasGemälde„VordemWirths
haus“,vondemwir hiereinenvortrefflichenHolzſchnittgeben,
mit wunderbarerKraft zumAusdruck.Wie einfachſind d

ie

Mittel,um uns in dieſenSonntagsfriedenzu verſetzen.Zwei
ReitervoreinemWirthshaus im Walde, ſi

e

haltenundlöſchen
ihrenDurſt. Scheinbarwieunintereſſantd

ie Handlung!Und
dochwieintereſſantiſ

t

dasBild, wie regt e
s

unſerePhantaſie

zu heitererThätigkeitan, indem e
s zugleicheinereizvollekultur

hiſtoriſchePerſpektivevor unſeremgeiſtigenAugeeröffnet,wie
erfüllt e

s

unsmitdemGefühldesFriedens,derſanften,ſonnig
warmenLebensfreude.Das kannabernur e

in Genie,wie
Meiſſonierunbeſtreitbare

in

ſolchesin ſeinemGenre iſ
t.

Die Prachtausgabevon Schiller.
(VerlagvonEduardHallberger.)

(HiezudieBilder S
.

168.)

DieſesPrachtwerk,das unſerngrößtendeutſchenDichter,
denLieblingſeinerNation,zumerſtenMale in künſtleriſchwür
digerundbedeutenderFormdarbietet,ſchreitetſo raſch im Er
ſcheinenvor, als e

s

b
e
i

derminutiöſenSorgfalt, d
ie

aufText
undBilderwieauf denDruckverwendetwird, irgendmöglich
iſt, und ſo liegtdennfür dieſeWeihnachtenderzweiteBand
vollendetvor und e

s

kanndenVerehrernmitdieſenzweierſten
Bändenein überausſtattlichesundkoſtbaresGeſchenkgeboten
werden.Der zweiteBandumfaßtdieHauptwerkedesdrama
tiſchenDichters:DonCarlos,Der Menſchenfeind,Wallenſtein,
Maria Stuart,JungfrauvonOrleansundBrautvonMeſſina,

zu denenKünſtlerwieFerdinandKeller,HermannKaulbach,Joſeph
Weiſſer,KarlHäberlin,GyulaBenczurundGrotjohann d

ie
ſzeni

ſchenIlluſtrationen,HermannGötz,Schmidt-Pecht,C
. Brünner,

C
. Hammer,W.Volz u
.
A
.

denornamentalenSchmuckgeliefert.
JederKünſtlerhatdenihmhomogenſtenVorwurfgewählt;da
durchentſtandjeneharmoniſcheWirkung,welchedasprächtige
WerkaufunsmachtunddieihmſeinenganzbeſondernWerth
verleiht.AbernichtnurdieZeichnerhabenihr Beſtesgeleiſtet,
dergrößteTheilderBilder ſindwahreKabinetsſtückederHolz
ſchneidekunſt,diemuſtergültigdaſtehen,unddemGroßenwiedem
Kleinſten iſ

t

diegleicheSorgfaltzugewendet.Dießgilt nament
lichauchvomDruck,dereinſolchesWerkerſtzumPracht-,zum
Kunſtwerkgeſtaltet.DerVerlegerhat – dasdürfenwir wohl
auch in dieſenBlätternanerkennen– demWerkeall' ſeineKräfte
gewidmet:dieAusſtattung,ſowohldesInnernwiedesAeußern,
läßtnichts zu wünſchenübrig – ſie hatdemDichtereinſchönes
Denkmalgeſetzt.EinigeProbenausdem„Neffenals Onkel“,
welcher im drittenBandeerſcheint – dieHeftausgabeiſt bis
zum36.Heftgediehen– mögenals Beweisdienen,daßdie
IlluſtrationdesWerkesdauernd d

ie gleichſchönebleibt.Wir
ſindſicher,ihn in dieſerprächtigenGeſtaltaufrechtvielendeut
ſchenWeihnachtstiſchenzu finden – waskönntemandemdeut
ſchenVolkeSchöneresbieten!

.

Eine Flöte Friedrich des Großen.
(HiezudasBild S

.

172.)

Die Flöte,dieſesInſtrument,welcheseineZeitlangaußer
halbderOrcheſterfaſt in Vergeſſenheitgerathenwar underſt
neuerdingswiederummehrVerbreitungfindetundwelchesin ſeinen
primitivſtenGeſtaltungenwohlunzweifelhaftd

ie

erſteEntſtehungs
ſtufederInſtrumentalmuſikbildet,hatdadurcheineganzbe
ſondereBerühmtheiterlangt,daßderKönigFriedrich II

.

von
Preußen,dendieMitweltſchondenGroßennannteundderſich
ſelbſtals denPhiloſophenvonSansſoucibezeichnete,geradedieſes

ſo einfacheInſtrumentfür ſeineperſönlicheAusübungderMuſik
gewählthatteundmiteinervonallenZeitgenoſſenbewunderten
undgerühmtenMeiſterſchaftſpielte. E

s
iſ
t

dießgeradeeineganz
beſonderscharakteriſtiſcheEigenthümlichkeitdesgroßenKönigs,daß

e
r,

währenddieWeltvondemDonnerſeinerSchlachtenerzitterte
undwährendſeinklarerGeiſtdieganzeMaſchinederVerwal
tungundRechtspflegelenkte,ſo daßjederRichterundjederLand
rath im kleinſtenundentlegenſtenOrtederMonarchievordes
KönigsAllesdurchdringendenBlickenzitterte, – daßdieſergroße
SchlachtenlenkerundRegent in einſamenStundenaufdemweich
ſtenundzarteſtenallerInſtrumentein ſanftenAdagioseigener
Kompoſitionoder in freierPhantaſiedie innerſtenundtiefſten
GefühleſeinerSeeleausſtrömenließ. Es iſ

t

dießeinBild des
ganzenWeſensjenesaußerordentlichenMonarchen.– Die harte
SchulederLeiden,durchwelchee

r
in ſeinerJugendgegangen

war, hatteihn dahingeführt,ſeinweiches,für alle zarten
Empfindungenſo empfänglichesHerzdurchdieKraftdesWillens
miteinerehernenMauer zu umſchließen,umdurchdeſſenRegungen
niemalsin derrückſichtsloſenundſtrengenErfüllungſeinerKönigs
pflichten,d

ie
e
r

zurRichtſchnurſeinesLebensgemacht,beirrtund
behindertzu werden,aber in denTiefenſeinesWeſenslebtejene
zarteGefühlsempfänglichkeitfort, ſi

e

trat – zwarſeltennur –
in einzelnenrührendenZügengegenſeineVerwandtenundſeine

Freunde zu Tage,und ſi
e

brachſichmächtigBahn,wenn e
r

nach
derhartenArbeitdesTagesſeinerFlötejenewunderbarenTöne
entlockte,welchealleZuhörer zu begeiſterterBewunderunghin
riſſen:FriedrichderGroßewar e

in Anderer, w
o
e
r

als König
handelteund w

o
e
r

alsMenſchempfand, – ſeineSchlachtenUnd
ſeineGeſetzbücherwarenDenkmäler,welchederKönigfür alle
Zeiten in derGeſchichteaufrichtete,– ſeinePoeſieenund ſeine
philoſophiſchenBetrachtungenzeigenunsdenhochgebildeten,ſcharf
denkendenundfeinempfindendenMenſchen,welcher,wäre e

r

auch
nicht a

ls Königgeboren, in derWiſſenſchaftundLiteratureinen
hervorragendenPlatzſicherrungenhabenwürde, – ſeinFlöten
ſpielaberbrachte d

ie

tiefſteInnerlichkeitſeiner ſo weichfühlenden,
überall d

ie

HarmoniederSchönheitſuchendenSeelezumAus
druck,und zu demvollſtändigenMenſchenbildedesgroßenFeld
herrnundGeſetzgebersgehörtſeineFlöte,dasInſtrumentder
arkadiſchenSchäfer,als ein weſentlicherund bedeutungsvoller
Theil. Die Flötewar ſeineſteteGefährtin,bis e

r

durchden
VerluſtderVorderzähneaußerStandgeſetztwurde, ſi

e
zu ſpielen

und traurigvon dieſerletztenFreundinſeinerJugendeinen
ſchmerzlichenAbſchiednahm.Zur Flötegriff er, wenn e

r
in

derStille vonSansſouciſichvonſeinemköniglichenTagewerk
desRegierungsdienſteserholte,dieFlötebegleiteteihn in das
FeldlagerundihreKlängeberuhigtenundtröſtetenihn in ſtiller
Nacht,währendderſchwerſtenSorgenderdunkelſtenTagedes
Unglücks.Die FlötedesgroßenKönigs iſ

t gewiſſermaßenein
TheilſeinerſelbſtundjedesdieſerInſtrumente,das e

r gebraucht
unddem e

r

mit ſeinemlebendigenAthemKlangundStimme
gegeben,iſ

t

dahereinetheureundbedeutungsvolleReliquie.

E
s

exiſtirenunſeresWiſſensnurwenigedieſerInſtrumente
vonunzweifelhafterEchtheit.Einesderſelben,welchesFriedrich
derGroßemehrfachim Feldemitſichführte,befandſich im Beſitz
einerwürdigenundhochpatriotiſchgeſinntenaltenDame, des
FräuleinsKarolineSchulz,derTochterdesHof-Garten-undBau
direktorsSchulz,welcherin dieſemAmtedembekanntenLenné
voranging.DieſeFlöte, welchevonQuanzgefertigtundderen
GebrauchdurchdengroßenKörfigunzweifelhafterwieſeniſt, be
findetſich in einemkleinen,mitChagrinüberzogenen,unanſehn
lichenKaſten, in welchemſi

e

unterdemGepäckdesKönigsmit
genommenzu werdenpflegte, – ſie wurdevonFräuleinSchulz
als einHeiligthumbetrachtetundgehütet,undmehrfachwaren
ihr vonEngländernundeinmalvoneinemfranzöſiſchenOberſt
undMarquisſehrbedeutendeSummendafürgebotenworden,
dochhatteſie, obwohlkränklichundunbemittelt,jedenVerkauf
zurückgewieſen.AnfangsdieſesJahrs erfuhrderGeheimeKom
merzienrathv

.

BleichrödervonderExiſtenzdieſesInſtruments
undwünſchtedaſſelbedemKaiſerWilhelmzumGeſchenkzu machen,

in deſſenHändenſichjedenfallsalleErinnerungena
n

ſeinengroßen
königlichenAhnherrn a

n

ihrembeſtenundſicherſtenPlatzebefinden.
DurchdieVermittlungdesGeheimenHofrathsSchneider,Vor
leſersdesKaiſers,gelanges, diealteDamezumVerkaufdes
Inſtruments zu beſtimmen,welchesdarauffür eineanſehnliche
SummeundunterderausdrücklichenBedingung,daßdieReliquie

in dieHändedesKaiſersgelange,erfolgte.Herr v
.

Bleichröder
ließeinengeſchmackvollenBlumentiſchanfertigen,welchenunſer
Bild darſtelltundwelcherauf ſeinemoberenTheiledievoneiner
BlütenlaubeumgebeneſilberneStatuettedesFlöte ſpielenden
Königsträgt,währendamFuße ſich in einerprachtvollenUm
hüllungderkleineKaſtenmit demhiſtoriſchenInſtrumentbe
findet.DerKaiſergeruhtedieſesebenſoſinnigeals patriotiſche
Geſchenka

n
ſeinemdießjährigenGeburtstagegnädiganzunehmen

und zu befehlen,daßderTiſchfür ſeinenAllerhöchſteigenenGe
brauchnachBabelsberggebrachtwerde,währenddieFlötedem
Hohenzollernmuſeumim SchloſſeMonbijoueinverleibtwurde, in

welchenunterganzbeſondererTheilnahmedesKronprinzenſeit
einigenJahrenunterderLeitungdesGeheimenHofrathsSchneider
mitunermüdlichſterSorgfaltundeingehendſterGeſchichtskenntniß
Allesvereinigtwird,wasirgendnur in perſönlicherBerührung
geſtandenhat zu denFürſtendeshohenzollern'ſchenKönigshauſes,
dasbeſtimmtwar, diealteKaiſerkronedesdeutſchenReichesin

neuemGlanzeſichwiedererhebenzu laſſen.

Literatur.

– „NeuemoraliſcheNovellen“vonPaulHeyſe – unterdieſem
TitelbietetunsderberühmteNovelliſtdiezweiteSammlungvonEr
zählungen,denene

r

dießganzbeſondereGeprägeverleihenwill,nachdem
manihmdenſeltſamenVorwurfgemachthatte,dasſinnlicheElement
trete in ſeinenNovellenzu ſtarkhervor.AuchdieſeelfteSammlungin

derganzenReihederköſtlichenGaben,dieunsdieſerfeinſinnigeDichter
geſchenkt,ſinddeßhalbnochkeine„moraliſirenden“Novellen,aberein
ernſter,faſtdüſtererTon gehtdurchalle,jenerErnſt im Geiſtedes
großenHölderlin'ſchenWortes:„VieleverſuchtenumſonſtdasFreudigſte
freudigzu ſagen,hierſprichtendliche

s mir,hier in derTrauerſichaus.“
Wir fühlenuns b

e
i

allemErnſtedochüberallgehoben,– gehobenbeſon
dersauchdurch d

ie

wunderbarfeineForm, d
ie

KlarheitunddenFlußder
Diktion, d

ie

ihnzumbeſtenunſererFabulirermacht,ſo daßwirnicht
wiſſen,ſollenwir ihnmehrnachderSeitederErfindung,mehrnach
derderErzählungrühmen.Dürfenwirſagen,welcheNovelleuns a

m

meiſtenangeſprochen?„DieFrauMarcheſa“.– Wirwollenjedochdem
Leſernichtvorgreifen– er freueſichſelbſt. V»

– AdolphStahrhat uns in ſeinem„Torſo“,dereben in

zweiterundverbeſſerterAusgabevonletzterHand(Braunſchweig,Vieweg,

2 Bde)erſchienen,e
in

Werkhinterlaſſen,dasſeinenNamenunvergänglich
mitderdeutſchenKunſtverbindenwird.Der„Torſo“,welcherKunſt,
KünſtlerundKunſtwerkedergriechiſchenundrömiſchenAlterthümerb

e

handelt,wendetſichnicht a
n

denGelehrten,ſonderna
n

denweitenKreis
dergebildetenLaien,deneneinepopuläreDarſtellungdergriechiſchen
Kunſterwünſchtiſ

t.

DerberühmteAutorhebtausderverwirrenden
FüllederantikenBildwerke,namentlichderitalieniſchenMuſeen,die
jenigendurchausführlicheundeingehendeBeſchreibungenhervor,welche
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k

ſoprägnantſind,umdieHauptphaſendesEntwicklungsgangsderantiken
Plaſtikund d

ie

charakteriſtiſchenEigenſchaftenderbedeutendſtengriechiſchen
Meiſterdarzuſtellen.Dadurcherhaltenwir,mitVermeidungdesſpezifiſch
Syſtematiſchen,docheinvollſtändigesBild derBildhauereidesAlter
thumsin deranſprechendſtenForm. Stahr iſ

t

einebenſotieferKenner
derLiteraturdesklaſſiſchenAlterthums,alsbewährterFührerdurchdie
KunſtſchätzeItaliens,ſchöpfthierüberallauseigener,vieljährigerAn=
ſchauungundſeinevollendeteFormderDarſtellungverleihtdemBuch
nocheinenganzbeſondernReiz.Dabei iſ

t
e
s
ſo geſchickteingerichtet,daß

e
s

nichtbloßalsvortrefflicheVorbereitungfürdenGenußdieſerKunſt
werke,ſondernweſentlichauchalsCiceronebeidemBeſuchvonMuſeen
benütztwerdenkann.AberauchdieLektürealleinſchonbietetStunden
deshöchſtengeiſtigenGenuſſesundbildendeAnregungin Fülle.– Die Verfaſſerinder„Drei Schweſtern“,BerthaMathé,
welcheſichumdieGemüthsbildungunſererjungenMädchenverdient
gemacht,bietetfür dendießjährigenWeihnachtstiſcheinhübſches,Karl
GerokgewidmetesBüchlein,das e

in

LeitſternaufdemLebenswegefür
konfirmirteTöchterallerStändewerdenſollundwirklichwohldazuan=
gethaniſt, e

s
zu werden.„MarthaDienſtundMariaSinn“heißtdas

in eleganteſterAusſtattungbeiLevy & Müller in Stuttgarterſchienene
Büchlein,dasfüralleLagendesinnernwiedesgeſelligenLebensAn=
leitungundHandweiſunggibt,dieideelleSeitewiedierealegleichein
gehendbehandeltund in einemſo warmen,herzinnigenTonegeſchrieben

iſ
t,

daß e
s perſonbildendzu wirken im Standeſeinſollte.Das iſ
t echte,

geſundeKoſtfüreinjunges,empfänglichesGemüth,einBüchlein,dem
wirmitbeſtemGewiſſendieweiteſteVerbreitungwünſchen.

– RichardLeander's„Träumereienan franzöſiſchenKaminen“,jenereizvollenMärchen,welchederVerfaſſerim Hauptquartierdesvier

te
n

ArmeekorpsvorParis a
n

ſtillenWinterabendendichteteund d
ie
ſogroßeAnerkennungfanden,daßbereitsdiezehnteAuflagedavonerſchei=

nenkonnte,hatdieVerlagshandlung(Leipzig,Breitkopf& Härtel)nun

in einerPrachtausgabeherauszugebenbegonnen,welchezu Weihnacht
vollſtändigvorliegenwird.Dieſetiefpoetiſchen,echtdeutſchen,feinſinnigen
Märchenſindjetztdurch d

ie prächtigin Holzſchnittausgeführtengroßen
undkleinenBildervonOlgavonFialkazugleicheinekünſtleriſcheGabe
vonhohemWerthegeworden,undwerdennunmehrauchdenSalon
ſchmücken,wie ſi

e bislangbeiAllen,diedasBuchkennengelernt,zu

einemLieblingſtiller,beſchaulicherStundengeworden,zu demman o
ft

undoftzurückkehrt.

– Ein vornehmes,denGeiſtangenehmbeſchäftigendesunddoch
nichtaufregendesSpiel,weilmankeinenGegnerhat, iſ

t

dasPatience
ſpiel,dasſchonmancheſtille,einſameStundeglücklichundangenehm
ausgefülltundſelbſtfür großeGeiſterAnziehendesgenughat. Soll
dochunſerSchlachtenlenkerMoltke e

in fleißigerPatienceſpielerſein.Ein
Buch,dasfür dieſesharmloſeSpielMuſterundBeiſpielegibt,wird
daherhochwillkommenſein.Das„IlluſtrirteBuchderPatiencen“(Bres
lau,Kern)fandauchſo großenAbſatz b

e
i

ſeinemerſtenErſcheinen,daß
ſofortſeinezweiteAuflagein Angriffgenommenward.DasBuchgibt

6
0 PatienceſpielemitAbbildungenzurVeranſchaulichungderLageder

Kartenund iſ
t
ſo faßlichin ſeinenAnleitungen,daßauchder in Karten

Unbewandertſteſichraſchzurechtfindet.Auf'sEleganteſteausgeſtattet,prä
ſentirt,e

s

ſichaufdemeleganteſtenSalontiſch– undfürdieſeniſt es

ja beſtimmt– ganzallerliebſtundwirdſichauchin derneuenAuflage
neueFreundeerwerben. H– In nächſterZeit ſindzweiintereſſanteliterariſcheErſcheinungenausdemGebietederGeſchichtsſchreibungzu erwarten,nämlich
eineArtvonPhiloſophiederWeltgeſchichtevondemgreiſenLeopoldvon
RankeunddererſteBandvonTreitſchke'sDeutſcherGeſchichteim 19.
Jahrhundert,welcherd

ie

PeriodedesWienerFriedensbehandeltund

Ä TheilderbekanntenSammlungderEuropäiſchenStaatengeſchichtebildet. -

– Die„IlluſtrirteKriegschronikdesruſſiſch-türkiſchenFeldzugs.
vonViktor v

. Strang,welcheb
e
i
I. J. Weberin Leipzigerſcheint,iſt

jetztvollendet.Vincenzv
.

Hardtläßt im Hölzel'ſchenVerlag in Wien
eineſtrengobjektivgehalteneGeſchichteder„OkkupationBosniensund
derHerzegowina“erſcheinen. F– VonWilhelmRaabe(JakobCorvinus)ſindzweihumori
ſtiſcheRomaneunterderPreſſe:„KrähenfelderGeſchichten“und„Wunigel“.– Büchmann’s„GeflügelteWorte“erſcheinenin elfterAuf
lageundzugleichdamitalsErgänzungein„Sentenzenſchatzausalten
undneuenKlaſſikern“.

– Für denSchreibtiſchhabenwir zweiKalendermappenerhalten,welcheſichals praktiſcherweiſen.Dieeinebenützenwir ſeit
mehrerenJahren: e

s
iſ
t

dasGeſchäftstagebuchvonPaulMoſer,welches

b
e
i

Jahnkein BerlinerſchienundnebenreichlichemkalendariſchemMa=
lerialundgenügendemRaumfürtäglicheEinzeichnungeneineguteUnter
tagebildet.Dieandereiſ

t

dieUniverſal-Pultmappe(Leipzig,F. A
.

Barthef)
mitKorreſpondenzhelferin deutſcher,franzöſiſcherundengliſcherSprache,
GeldundBanknotenſämmtlicherLänderEuropas,Münzparitätstafeln,
PortotarifundeinerEiſenbahnkarte– eineſelteneFüllevonNotizen
aufengemRaume. «

BildendeKünſte.

– DerBau derBörſe in Frankfurt a. M. iſt ſo weitvoran
geſchritten,daßmanam 1

.

Januar ſi
e

demVerkehrzu übergeben
beabſichtigt.

– DasPreisgerichtfür dasLeſſingdenkmalin Hamburghat
ſeineEntſcheidungdahingegeben,daßdererſtePreisdemEntwurfevon
Prof. F. Schaperin Berlinerfheiltworden,welcherLeſſingſitzenddar
ſtellt;derſelbewirdauchzurAusführungempfohlen.Denzweitenund
drittenPreishabendieEntwürfevon H

.

Volz in KarlsruheundErd
mannEnckein Berlinerhalten.

– Das DenkmalFriedrich’sdesGroßen in Brieg iſt am

7
.

Novemberenthülltworden.AufeinemgranitmenSockel,welcherdem
DenkmaleineGeſammthöhevonetwa15–16Fuß verleiht,ſtehtdie
bronzeneStatueFriedrichsdesGroßen.DerKönig iſ

t

hieralsjugend
licherHelddargeſtellt,wie e

r,

mitderRechtendasSchwertfaſſend,mit
derLinkenaufdenFeindzeigend,dieArmeezumAngriffführt.Mo
dellirtiſ

t
d
ie FigurvonProf. L. Sußmann-Hellbornin Berlin – dem=

ſelbenKünſtler,vonwelchemdielebensgroßenMarmorſtatuenFriedrich's
desGroßenundFriedrichWilhelm'sIII. im SaalederStadtverord=
Netenzu Breslauherrühren–, währendderGußvonProfeſſorHo=
Waldtin Braunſchweighergeſtelltiſt.- UeberdieDekorationsentwürfefür dieplaſtiſcheDekoration

d
e
r

DeutſchenReichsbankin Berlin iſ
t

nundieEntſcheidungerfolgt:
einholdBegaswirddieStatuedesReichthums,NikolasGeigerdie

Ä SiemeringdenheimkehrendenKrieger,AlbertWolffdenFriedenleſern.

– DieNachricht,daß an dasKultminiſteriumvomSenatder
BerlinerKunſtakademiedasAnſinnen,150,000M. zumAnkaufvon
Bildernzu verwilligen,geſtelltwordenſei,beſtätigtſichnicht.

s Bühne.- DerSchillerpreisfür Dramen iſt dieſmal an dreiDichter
ºrliehenworden,d

a

ſi
ch

eineSummevon9000Markangeſammelt
hatte d

ie Beglücktenſind A
. Wilbrandt,AnzengruberundNiſſel.- HofſchauſpielerDentz iſt zumDirektorder k. Schauſpiele

in Berlinernanntworden.- DieHofbühnezu Weimarhat,wiewir bereitsberichtet,mit
ÄerTragödie,– unddaswillheutzutagevielſagen, – einengroßen
ErfolgerzieltundkannmandeminteligentenIntendanten,HerrnvonLoën,zu demglücklichenGriffnurgratuliren.„VittoriaAccoramboni“,
Ärauerſpielin fünfAufzügenvon Ä

. Weimar, iſ
t
e
in

Werkvonwirk
ÄherBedeutung;e

s vereinigtmithochpoetiſchenIntentionenundheißblütigerLeidenſchaft,welchein formſchönerundſchwungvollerJamben
ÄrachezumAusdruckkommen,e
in ganzhervorragendesTalent fü
r

theatraliſcheWirkung(das iſ
t e
s,

wasunſerenmeiſtenmodernenTra

gödiendichternfehlt).AufeinedramatiſchlebensvolleExpoſitioniſ
t

hier
SzeneumSzeneſo geſchicktgebaut,daßnirgendseineStagnationder
Handlungundnirgends– biszumHöhepunkt,demfünftenAkte,hin– dieleiſeſteAbnahmedesIntereſſeseintritt.Die Stimmungdes
PublikumswareineweihevollevomAnfangbiszumSchluſſe– und
HauptdarſtellerwieAutorwurdenſtürmiſchundeinſtimmiggerufen.
Uebrigensſind in denRollender„Vittoria“(jenerberühmtenrömiſchen
SchönheitausdemſechzehntenJahrhundert,derenſeltſamerLebensweg
demgeſchicktenDramatikervielgünſtigenStoffbietet)unddesKardinal
Montalto,ſpäterSixtusV., wahrePrachtrollengeſchaffen.DemVer
nehmennachhatderHerzogvonMeiningendasStückzurAufführung
angenommen;undbietetdaſſelbeallerdingsdurchweg– beſondersaber

im erſtenunddrittenAkt(FeſtbeimHerzogvonBraccianoundGehei
mesKonſiſtoriumim Vatikan)– derMeiningerAusſtattungin Szenerie,
Koſtümen,FarbeundGruppirungeinenganzbeſondersvortheilhaftenSpielraum.

– Der mit demSchillerpreisbegnadigteLudwigAnzengruber
hatebenwiedermiteinerdreiaktigenBauernkomödie:„DieTrutzige“,

im Theater a
n

derWieneinenTriumphgefeiert.DieTrutzigeheißt
LieſelGallmeyer.DieLieſel iſ

t
e
in Spottvögelchen,dasgernjederDirne

einſcharfesLiedchenvorpfeift,weilihr dieWahrheitüberAllesgilt.
AufeinemKirchtagewirdderübermüthigePlanausgeheckt,einBurſche
ſollemitderLieſeleinheuchleriſchesLiebesſpieltreiben,bis e

r
ſi
e

überwundenunddemGelächterdesganzenDorfespreisgegebenhabe.
DerſchmuckeWegmacherMartinwirdauserkoren,denFeldzuggegen
dasſprödeHerzderTrutzigenzu unternehmen.AberderBurſche,der
nurmitdemFeuer zu ſpielengedachte,verſengtſich a

n

denGlutenaus
denAugenderDirne ſo gründlich,daß e

r

zumSchluſſein allerForm
RechtensumdieHandderTrutzigenbettelnmuß.So geringdieſer
Vorgangſcheint,ſo feinundſeelenkundigwirdderpſychologiſcheProzeß
auseinandergeſetzt,derſichzwiſchendenBeidenentſpinnt.DasBildder
ländlichen„Widerſpenſtigen“iſ

t

mitprächtigerCharakteriſtikin kurzen
ZügenhingeworfenundvonlebensvollenVolksſzenenumrahmt.

– WienundBerlinbrachtenzu gleicherZeitEmilAugier’s
„HausFourchamboult“,dortdasStadttheater,hierdasReſidenztheater,
beidemitgroßem,dauerndemErfolg,undauchdieKritikanerkennt,daß
dieſesStückvorvielenfranzöſiſchenBühnenwerkeneinengroßenethiſchen
Vorzughabe.Kindesliebeiſ

t

derMotorderHandlung.EineFrauhält

e
s

fürihrePflicht,denMann,der ſi
e

vordreißigJahrenverführtund
dannverlaſſenhat – deneinzigenMann,den ſie je geliebt– vom
finanziellenUntergangezu retten;ihr SohnausjenemVerhältniſſe
vollziehtim AuftragederMutterdasſchwereRettungswerk.Mutterund
Sohn,zweiedle,großeMenſchenſtehen im MittelpunktederAktion.
„An ſi

e

heftetſichunſerIntereſſe,unſereSympathie.Waswirüber
deneinſtigenFehltrittderFrauBernardhören,gemahntwohl a

n jene
verbotenenFrüchte,ohnewelchederfranzöſiſcheDramatikernuneinmal
nichtlebenkann,aberAugiererſpartunsdoch,durcheinePfützezu

waten, e
r

verſchafftunseinenreinenGenuß,indeme
r

uns in wirklich
guteGeſellſchaftführt.“– KarlCoſta's im Ringtheaterin WienaufgeführtesZeitbild:
„DerReſerviſt“,iſ

t

einBildausdenjüngſtenTagenundwurdefreund
lichaufgenommen.C

.

A
.

Görner's„RattenfängervonHameln“,im

MünchenerGärtnerplatztheatermitBeifallaufgeführt,iſ
t

einAusſtattungs
ſtück,demmitprachtvollermise e

n

scèneGenügegethanwurde.– ,,UnſereZigeuner“,Luſtſpiel in 3 AktenvonOskarJuſtinus
(Pſeudonymfür denNameneinesangeſehenenBreslauerBürgers),hat
amStadttheaterin BreslaueinenbedeutendenErfolgerzielt.– GuſtavFreytag’s„Journaliſten“wurden in derletzten
Wocheam k. Hoftheaterin BerlinzumhundertſtenMalaufgeführt.– Nach„Rheingold“und„Walküre“wurde im Hofopern
theaterin WiennunauchderdritteTheildesNibelungendramas:
„Siegfried“,gegebenunddieUrtheilegehenauchhierwiederweitaus=
einander,dochſcheintderEindruckdießmalim Allgemeinenkeinbeſonders
günſtigergeweſenzu ſein.„EineMarter,“nennte

s

EduardHanslik,
„einerzwiſchenTrunkenheitundOedeauf-undniederſteigendenMuſik
lauſchenzu müſſen,die in peinlichruheloſerModulation,in ewigüber=
reizterChromatikundEnharmonika

n

unſerenNervenzerrt.Eine
Marteriſt's,einelangeOperohneChor,ohneEnſemblesundFinales,
ja, bishart a

n

denSchluß – ohneFrauenſtimmehören zu müſſen,
eineOper, in derdieSängernichtſingen,ſonderndeklamirenunduns
dochnurmitHülfedesTextbuchserkennenlaſſen,was ſi

e

deklamiren.“
DieAufführungnenntderſelbeKritiker ſo vollendet,daßkeineandere
Bühnewerdedamitrivaliſirenkönnen. .– OttoSchreyer'sLuſtſpiel:„KeinFreund – keinFeind“
gefielbeiſeinererſtenAufführungaufdemThaliatheaterin Hamburg.– RudolphStegmann’sTrauerſpiel:„BiancaCapello“,welches
amDresdenerHoftheateraufgeführtwurde,hatnachneuerenBerich=
teneinenglänzendenErfolggehabtund iſ

t

demſtehendenRepertoire
dieſerBühneeingereiht. s

– CharlotteBirchpfeiffer's„DorfundStadt“ iſt in Petersburg
unterdemTitel:„AbſeitsvondergroßenWelt“ruſſiſchgegebenworden.
DasſchwäbiſcheNaturkindiſ

t

eineMajorstochtergewordenunddasGanze
dadurchin eineandereSphäregerückt.– A. Berla’s„Ein ruſſiſcherBeamter“wurde in Frankfurt
zumerſtenMalegegeben.DieKritikbezeichnetdasStückalseingutes
GemälderuſſiſcherSitten,dem e

s

nicht a
n

LebenswahrheitundSatire
fehle,dieCharakteriſtikdesHeldenaber ſe

i

dochſehrfragwürdig.– DieSchillerſtiftungin AugsburghatdemDichterHugoKrebs

in KölndenPreisvon200MarkfürſeinDrama:„DerBürgermeiſter
vonBreslau“,zuerkannt.

– TheodorHentſchel'sOper:„Lancelot“hataufdemBremer
StadttheaterbeidererſtenAufführungeineehrenvolleAufnahmegefunden.

– In ParisgabmanaufdemGaitétheaterOffenbach’s,,Or
pheusin derUnterwelt“zumtauſendſtenMal.

– WährendR. Wagner’s„Rheingold“beidererſtenAuffüh
rungaufdemHamburgerStadttheatereinenglänzendenErfolghatte,
wolltedieOpertrotzglänzendſterAufführungundAusſtattungaufder
BraunſchweigerHofbühnenichtanſprechen. z– GegenwärtigbefindenſichzweideutſcheKünſtlerinnenin

Amerika,welcheſichausſchließlichderengliſchenBühnezugewendethaben:
FannyJanauſchek,einſtdiegefeierteTragödindesFrankfurterStadt
theaters,gaſtirtamWalnut-Street-Theaterin Philadelphia,Frauvon
Stamwitz,einejungeSchleſierin,amBroadway-Theaterin New-York.
Dieanglo-amerikaniſchePreſſe iſ

t

volldesLobes,namentlichmitBezug
aufdenkorrektenengliſchenAccentderbeidenSchauſpielerinnen.Deren
Beiſpielfolgend,hatſichnunauchder in AmerikaweilendeHer
mannLinde, in DeutſchlanddurchſeineShakeſpearevorträgebekannt,
entſchloſſen,ſichderengliſchenBühne zu widmen,undwirdAnfangsdes
nächſtenJahres in Booth'sTheaterin New-Yorkdebütiren.

Kultur undWiſſenſchaft.

– DervonderUniverſitätJenaausgeſetztePreisfürdiebeſte
ArbeitüberKrauſe'sPhiloſophieundihreBedeutungfürdieGegenwart

iſ
t

am 1
.

NovemberdemDr.PaulHohlfeldin Dresdenmit1000Mark
zuerkanntworden.DasBuchſolleheſtensim Druckerſcheinen.

– VonderafrikaniſchenEntdeckungsreiſeausStaatsmitteln
erfährtmanjetztauthentiſch:VonderdurchdendießjährigenReichshaus
haltsetatin Höhevon100,000M. zurFörderungderaufErſchließung
CentralafrikasgerichtetenwiſſenſchaftlichenBeſtrebungenbewilligtenBei
hülfeſind 8

0

000M. der„AfrikaniſchenGeſellſchaft“in BerlinzurVer
fügunggeſtelltunddemgrößerenBetragenachauchbereitsgezahltwor
den.Dieübrigen20,000M. hatder k. preußiſcheMajor a

.
D
.

von
Mechow,welcherbeidenvonjenerGeſellſchaftfrüherausgegangenen
Afrikaforſchungenbetheiligtgeweſeniſt, aufſeinvonmehrerenwiſſen
ſchaftlichenAutoritätenbefürwortetesGeſuchzurAusführungeinesProjekts
erhalten,welchesdurchdenhierüberzuvorgutachtlichgehörtenVorſtand
der„AfrikaniſchenGeſellſchaft“als ſachlichmitdenOperationendieſer

Geſellſchaftim Einklangſtehendund a
ls

zurvollenBerückſichtigungſich
ÄPehlendbezeichnetwordenwar. HerrnvonMechowiſ

t irgendeine
offizielleStellungoderAufgabe b

e
i

dervonihmgeplantenExpedition
nichtertheilt.DerſelbereistlediglichalsPrivatmannundzwar in nochſtrengeremSinne a

ls

d
ie

durchVermittlungdergenanntenGeſellſchaft
Äher ausdenfraglichenEtatsfondsmitGeldmittelnausgeſtatteten
Afrikaforſcher,inſoferndieſeLetzterenzumZwecked

e
r

FörderungihrerUnternehmungengleichzeitigdamitbetrautwordenſind, im Allerhöchſten
AuftrageSr. MajeſtätdesKaiſersGeſchenkea

n

afrikaniſcheFürſten zuüberbringen. ſt

- Der in WürzburganſäſſigeAſienreiſendePüttmann,der
beſondersdurchſeineErforſchungdesÄ5 einengroßen Ä

in d
e
r

geographiſchenWelterworbenhat, iſt, wieausWürzburg
geſchriebenwird,von d

e
r

GeographiſchenGeſellſchaftin New-Yorkzu einerReihevonVorträgenmiteinemHonorarvon15.000Thlr. engagirt
worden.NachBeendigungdesübernommenenCyklusgedenktPütt
mann in verſchiedenendeutſchenHauptſtädtenwiſſenſchaftlicheVorträgezu veranſtalten. -

- BeiderBremerGeographiſchenGeſellſchaftiſt die Nachricht
eingelaufen,daß in London e

in
a
n

derÄ. Ä ºtiſch,erbauterSchoner,„Sibir“,vom O
b

kommend,wohlbehaltenein
getroffenDarnachiſ

t
d
ie

FahrtdurchdasCariſcheMeerunddurch d
ie

Jugorſtraßenoch im Oktobermöglichgeweſen.Ein a
m

JeniſſeierbautesFahrzeug,d
ie „Morgenröthe,KapitänSchwanenberg,erreichtebekannt,

lich im vorigenHerbſtSt. Petersburg.- DerbekannteLiterarhiſtorikerTainewurde in di W M ºrt
Akademiegewählt.

h
iſ . e franzöſiſche

Erfindungen.

. . - AufeinenElektrophor,derdurcheleganteArbeit,wiedurch
leichteHandhabungundungemeinſtarkeElektrizitätsentwicklungſi

ch

ſehrempfiehlt,möchtenwirElternwißbegierigerSchüler,beſondersjedochÄg dotirteVolksſchulenaufmerkſammachen.Es iſt dießderEboni
Elektrophorfü

r

SchuleundHausvonMechanikerT
.
C
.

SchlöſſerinKönigsbergi. Pr. DerElektrophorbeſtehtauseinerHartgummiplatte
undſindGriffdesZinkdeckelsundſämmtlicheIſolatorenderApparate
gleichfallsausHartgummihergeſtellt.Für Schüleriſ

t

dieſerElektrophor
Ät, d

e
r

dazugehörigenFlaſche,demGlockenſpiel,Flugrad,Kugelfang,
Blitzröhre2

c.
2
c.

einevortrefflichebelehrendeUnterhaltungundfürVolksj
ſchulend

e
r

ApparatdurchſeineWohlfeilheitundBräuchbarkeithöchſtbeachtenswerth.
Verkehr.- EineneuePhaſefür denHandelundVerkehrzwi

DeutſchlandundIndien iſ
t

ſeitdem NovemberÄ e

Dampfer„Memphis“desöſterreichiſchenLloydhatſeineerſteFahrtnachdenHäfenvonKalkuttaundColombo,zwei d
e
r

wichtigſtenHandelsplätze
Indiens, a

n

dieſemTageangetreten,wodurchbequemere,leichtereund
billigereBeziehungenfürunsgegebenſind.

Statiſtik.

- Ein ſtatiſtiſcherBerichtüberBritiſch-Indienenthältnach
ſtehendeintereſſanteAngaben:DerunterbritiſcherVerwaltungſtehende
Flächenraumbeträgt908,350QuadratmeilenmiteinerBevölkerungvon9,08,42 Seelen.DerFlächenraumderEingeborenenſtaatenbeträgt
573516QuadratmeilenmiteinerBevölkerungvon48,298,895Seelen.
DasGeſammtarealBritiſch-Indiensbeläuft ſi

ch

demnachauf1,481,866
QuadratmeilenunddeſſenBevölkerungauf239,317,307Seelen.Der
FlächenraumderfranzöſiſchenBeſitzungenin Indienumfaßtnur178
Quadratmeilenmit271,460Einwohnern,undderderPortugieſiſchen
Beſitzungen„086Quadratmeilenmit407,712Einwohnern.In §76
wºrdenin Britiſch-Indien19,273MenſchendurchwildeBeſtienund
giftigeSchlangengetödtet,gegen21,391 im vorhergehendenJahre.Von
derGeſammtzahlderTodesfällewurdenverurſacht:15,946durchSchlangen,

5
2

durchElephanten,917durchTiger,155durchLeoparden,123durchBären,887durchWölfe, 4
9

durchHyänenund1143durchanderewilde
Ähiere.„DieZahldesdurchwildeBeſtienundSchlangengetödteten
Viehesſtellteſich in 1876auf54,830gegen48,234 im vorhergehenden
Jahre. Vernichtetwurdenin 1876212,371Schlangengegen270,185
und23,459wildeBeſtiengegen22,357in 1875.AnBelohnungenfür
dasTödtenwilderThiereundSchlangenwurdenin 1876ausgezahlt
Pfd.St. 12,457gegenPfd.St. 12,001in 1875.

Geſtorben.

– WilhelmStein heil, geachteterBotanikerundEntomolog,aus
München,vor d

e
r

InſelSt. Thomas, a
m
1
2
.

Oktober,4
8

Jahre Ä
l

T
-

ContreadmiralHiramPaulding, derälteſteFlaggenoffizier
derVereinigtenStaaten,nach67jährigerDienſtzeit,a

m 2öOkjr
aufLongIsland.

/

– LouisMaurer, ViolinvirtuosundKomponiſt,vormalshan
nover'ſcherKonzertmeiſter,in St. Petersburg,9

0
Jahrealt.

– DomenicoInduno, berühmterGenremaler,in Mailand,AnfangsNovember.- P. FriedrichSchäfer, Prior der BenediktinerabteiAdmont,
Prof.derPaſtoraltheologie,6

5

Jahrealt,AnfangsNovember.- Prof. W. Weißenborn,MitglieddesFrankfurterundEr
furter.Parlaments,Philolog,zu Eiſenach,7

5

Jahrealt,am 5
.

November.

– SamuelPhelps, berühmterengliſcherSchauſpieler,72 Jahrealt, in London,am 6
.

November.- Hofrath K. A. Bretſchneider,Philolog, in Gotha, am6
.

November.- HermannGödſche,bekannterRomanſchriftſteller(Sir John
Redcliffe),a

m
8
. November,in Warmbrunn,6
2

Jahrealt.

T
- SiegmundFrhr. v
. Reiſchach, k. k. Feldzeugmeiſter,a
m

13.November,7
1

Jahrealt, in Wien.

Jleue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth,

B we i t e F er i c.

IV

=??-S- DieAew-WorßerHochbahnen.Ä (HiezudasBild S
.

169.)

s iſ
t

wedereineneueErfindung,nocheigentlichein
Kulturfortſchrittzu nennen – dasWerk,mitdem
wir unsheutebeſchäftigenwollen;gleichwohl iſ

t

d
ie

neueVerkehrskonſtruktionderNew-YorkerHochbahnen
wichtiggenug,uns die Pflichtaufzuerlegen,unſerPublikum
damitbekannt zu machen.InnerhalbwenigerMonatewird

d
ie

Stadt New-Yorkmit einemneuenNetzvon Eiſenbahnen
verſehenſein, welcheseineLängevon gegen 2

2 engliſchen
MeilenumfaßtundoberhalbdergewöhnlichenTramwaylinien
ungefähr in derHöhedeszweitenStockesderHäuſererrichtet

iſ
t.

Die rapideVermehrungdesStraßenverkehrsin New-W)ork,
welcherjährlichüberhundertMillionenPaſſagiereerreicht,ver



168 . 9Aeber Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung-
urſachteſchonſeiteinigenJahrenſohäufigeStauungenin den migungdesNew-YorkergeſetzgebendenKörperserlangthatte, angebrachtſind. In denStraßen, welchevonPferdebahnen
Straßen, d

ie Menſchenmengenkonntenzuletzt ſo ungenügendaberwegendieſesWiderſtandeserſt 1876ins Werkgeſetzt durchzogenſind,befindetſich d
ie

Eiſenbahntracegeradeoberhalb
vondenTramwaysunddenFuhrwerkenbefördertwerden,daß werdenkonnte.
manauf neueMittel ſinnenmußte,dieMaſſen zu bewältigen

derTramways,währendaufbeidenSeitenderFahrwegundder
Die KonſtruktionderNew-YorkerStraßenhochbahnenruht Fußweg,ſichbefindet. In anderenStraßenfahrenaberauch di

e

u
n
d

d
ie Hauſpulsadern d
e
s

ſtädtiſchenVerkehrswieder in in
-

a
u
f

einerdoppeltenReiheſchmiedeeiſernerSäulen, w
º

ä
h
n

gewöhnlichenWagenunterÄörner ieSäÄſtee
lichdenGaslaternenzwiſchendemTrottoirunddemFahrwege in der Länge in einerEntfernungvon 40-52 Fuß vongehindertenGang zu bringen.

In Londonwarman im gleichen
Fall jon vor ungefährzwanzigJah
renaufdasAuskunftsmittelverfallen,
eineunterirdiſcheEiſenbahnaus dem
Herz der City durchden Mittel
unktderStadt zu führen,unddie
Unternehmeniſ

t

mit ſo viel Um
ſichtdurchgeſetztworden,daß e

s
tech

niſchwiemerkantilalseingroßerEr
folg zu betrachteniſ

t. In techniſcher
Hinſichtwar demUnternehmendie
Aufgabegeſtellt, im geſchloſſenenun
terirdiſchenRaumedieLuft rein von
Rauch zu erhalten;dieſ iſ

t
in ſo voll

kommenemMaßegelungen,daßman

in trübenTagenhäufigverſuchtiſt,
ausderkohlenſtaubgeſchwängertenAt
moſphäreder Straßen in die reine
Luft derunterirdiſchenEiſenbahn zu

flüchten.Es waren zu demZweck
rauchverzehrendeLokomotivenkonſtruirt
worden,welchehoffentlichauchnoch
denAnſtoß zu einerReformderober
irdiſchenMaſchinenundLokomotiven
gebenwerden.DasUnternehmenhatte

in finanziellerHinſichtmit großen
Schwierigkeitenzu kämpfen,weildie
EiſenbahnunterhalbeinesHäuſermee
res gelegtwerdenmußte,was nicht
bloßdieExpropriationerſchwerteund
vertheuerte,ſondernauchwegender
vielenKanäle,Gas-undWaſſerröhren,
welchedurchkreuztwerdenmußten,den
FortgangderArbeit erſchwerte.
Trotzder verhältniſmäßigkoloſſalen
Koſten,die dasWerkerforderte–
denn e

s

iſ
t

die theuerſteBahn der
Welt – iſt es gleichwohleinfinanziell
rentablesgeworden,weildieBenützung
derLinieeineganzenormeiſt.
Statt dieſen ſo glücklichgelunge

nenVorgangnachzuahmen,hat ſich
New-)ork, theilsausScheuvorden
hohenAnlagekoſten,theils in dem
Drang,etwasNeues zu machen,dazu
verleitenlaſſen, einenandernWeg
einzuſchlagenund ſozuſagenViadukt
bahnen zu errichten.Auch in dieſer
BeziehunghätteLondonals Vorbild
dienenkönnen,denndieEirkulareiſen
bahn,welchedienördlicheHälfteLon
dons in einemHalbkreiſedurchzieht,
eht ebenfallsmeiſtentheils a

n

denÄ derHäuſervorüber.Allein
derUnterbau iſ

t

ausZiegelſteinenher
geſtelltunddieTrace ſo eingerichtet,
daß ſi

e

nur durchdie entlegenſten
Straßenoder a

m

Rücken d
e
r

Häuſer
vorbeiziehtunddaher ſo wenigals
möglichGeräuſchundUnzuträglichkei
tenmitſichbringt. Ganzandersver
hält e

s

ſichmitdenzumTheil voll
endeten,zumTheil noch im Bau be
griffenenHochbahnenNew-)orks.Die
ſelbenſind gänzlichaus Eiſen kon
ſtruirtunddurchziehendielebhafteſten
Straßender Stadt. Aus Sparſam
keitsrückſichteniſ

t

b
e
i

derKonſtruktion
des eiſernenGerüſtesdie größtmög
licheOekonomiebeobachtet,alleineben
dadurchbringtdasneueWerkeinefaſt
unerträglicheBeläſtigungdesPubli
fumsmitſich. Man brauchtſichnur
das Geräuſch zu vergegenwärtigen,
welches e

in Eiſenbahnzugmacht,der
mitmäßigerGeſchwindigkeitübereine
Gitterbrückefährt, ſo kannmanſich
eineVorſtellungvondemGeraſſelma
chen,welchesdieNew-YorkerStraßen
hochbahnenverurſachen,wenn ſi

e

mit
derSchnelligkeitvon32–4 Meilen
perStundeüberdenKöpfenderMen
ehenund Pferde auf den langen
Straßendahindonpfen.Solltenſich
auchdie Bewohnerder Straßenall
mälig a

n

den Donnerder über ſi
e

hinraſſelndenZügegewöhnen, a
n

den
Rauch,die Aſcheund d

ie Funken,
welchevondenMaſchinenausgeſtreut
werden, ſo werden ſi

e

ſichdochnie
malsdamitbefreunden,daßihnendas
Licht ihrer Fenſterverſperrtwird,
ganzabgeſehenvonderGefahr,welche
dieſcheuwerdendenPferdenochlange
Zeitmitſichbringenmögen.Es iſ

t

deſ

a
lb vorauszuſehen,daß d
ie Straßen,

durchwelche d
ie

Hochbahnenziehen,
mit der Zeit von ihrenBewohnern
verlaſſenundnur noch zu Geſchäfts
lokalenwerdenbenütztwerden.Vier
volleJahre hattenſich d
ie

bedrohten
Hauseigenthümerdurchalle Mittel,
welchedasGeſetzihnenerlaubte,gegen
dasneueUnternehmengewehrt,wel
chesſchon im Juni 1872 d
ie

Geneh

Der Neffeals Onkel. I. Aufzug, 1
.

Auftritt. ZeichnungvonJoſ. Watter.

Der Neffe a
ls

Onkel. II
. Aufzug, 7
.

Auftritt ZeichnungvonJoſ Watter. (S. 166.)
AusHallbergersilluſtrirterPrachtausgabevonSchillersWerken,

einander, in der Breitewechſeltdie
Entfernung je nachder Weite der
Straße,außerwodieſe85 über
ſteigt. In ſolchenStraßenſind die
Säulen in einerBreitevon 23 Fuß
voneinanderaufgeſtellt.Dadurchwird
derGebraucheinesdoppeltenGeleiſes
ermöglichtundderVerkehrderunten
befindlichendoppelgeleiſigenTram
ways bleibt innerhalbder Säulen,
währendder Fußweg und der ge
wöhnlicheFahrwegſichaußerhalbder
ſelbenhinzieht.Bei denKurvenan
denEckenderStraßenſinddieSäu
lenwieder je nachdemſpeziellenBeÄ geſtellt.Da dieStraßenvonNew-)ork rechtwinkligabbrechen,ſo

mußtedie Bahn, wo ſi
e

aus einer
Straße in dieanderegeht, in einer
Kurvevon 9

0
: 103Fuß für die in

nerenundäußerenSchienenangelegt
werden.DieSäulenruhenauf4–5
Fuß ſtarkenSockelnvon Backſtein
mauerwerk, in welchejenemit einer
rundenBaſis eingelaſſenſind. Das
Schmiedeeiſen,auswelchemd

ie

Säulen
beſtehen, iſ

t

von verſchiedenerForm,

d
ie gewöhnlichſteaber iſ
t

eineſechseckige
Geſtaltmit 1

1

Zoll Durchmeſſer,be
ſtehendausſechsſchmiedeeiſernenStan
gen,welchedurchſtarkeeiſerneBänder
zuſammengehaltenwerden. Die ge
ringſteHöhedesGerüſtes iſ

t

1
4 Fuß,

die der Schiene 2
0

Fuß. Da das
GeleiſedenkleinerenWellenliniender
Straßennichtfolgt, ſo iſ
t

dieSchiene
zuweilen 3
0

Fuß überdemNiveau
der Straße. Das ausT-Eiſen kon
ſtruirteſchmiedeeiſerneTraggitter,wel
chesauf denSäulen ruht, iſ

t

nur
32 Fuß hochund ſo leichtkonſtruirt,
als e

s

die Sicherheiterlaubt. Von

8 zu 8 Zoll befindenſich links und
rechts a

n

denSchienenſtarkeHölzer
als SchutzgegendasEntgleiſen.Die
Stationenſind in Zwiſchenräumenvon

1
2
zu 1
2

Minutenangelegtundeben
falls aus Eiſen erbaut. Die Loko
motivenſind von einer beſonderen
Konſtruktion,nichtſchwererals 300
Centner.Man nimmtan,daßtäglich
100.000Perſonenbefördertwerden
können.Die Perſonenwagen,deren
jederZug drei bisvierumfaſſenwird,
ſind 3

7

Fuß 1
0

Zoll langund 8 Fuß

9 Zoll breit,nachdembekanntename
rikaniſchenMuſter mit einemGang
mittendurchdenWagen, ſo daßman
denganzenZug durchſchreitenkann.
JederWagenfaßtachtundvierzigPer
onen. Jeder Zug iſ

t

mit einerVa
cuumbremſeverſehenund kann in

voller Geſchwindigkeitinnerhalb300
Fußgehemmtwerden.DieKoſtenwer
denauf 2

2
MillionenDollarsberech

net. Man hofft, daß die Betriebs
koſtennur 30% der Roheinnahmen
betragenund daß daherdas Unter
nehmen e

in

ſehrrentableswerdenwird.
Ein Theil derUebelſtände,welche

derDampfbetriebderHochbahnenmit
ſichbringt, würdevermiedenwerden
können,wenndas neuepneumatiſche
Syſtem,welchesvonHenryBuſhnell
aus NewHaven in Connecticutfür

d
ie

NewYorkerTramwaysvorgeſchla
genwird,ſichbewährenundauchfür

d
ie

Hochbahnenangewendetwerden
ſollte. Am 3

. Auguſt d
. J. iſt näm

ic
h

mit einemdurchkomprimirteLuft
getriebenenWagen eine Probe in

New-Yorkangeſtelltworden,welche
vollkommenbefriedigendausgefallen iſ

t.

Eine ſtarkeeiſerneRöhre dientals
Behälter d

e
r

komprimirtenLuft,welche
mittelt einerDampfluftpumpemit
einemDruckvon 2000 Pfund per
Quadratzoll in denBehältergepreßt
wird. Auf eineEntfernungvoneiner
geographiſchenMeile,welchederWa
genmitdemmitgegebenenLuftvorrath

lie wurdederLuftdruckvon2000auf
750 Pfund vermindert. E

s

würde
alſo genüen, a

n

beidenEndender
Tramwaylinieeine Dampfluftpumpe
aufzuſtellen,um denLuftdruck zu er
neuern, e

in Geſchäft,das nur 5 Mi
nutenZeit erfordert.Uebrigenskönn

e
n
,

d
ie

Luftbehälterauchnochſtärker
konſtruirtwerden.Bei dervorgenom
menenProbemachtedasIngangſetzen
undHemmendesWagensnicht d

ie

geringſteSchwierigkeit.
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Das Pfarrflaus v
o
n

Ellernbrook,
Ein Roman

b0!!

sº ». Wichelm Jenſen.
(OSS DH) (Foreºg)

/8-ZÄG (( s war in derThat ein, wennauch

| / ( D ſchwermüthiges,aber immer noch§ÄſſO ſchönesAntlitz, mit demder tiefe
W)% MY/Herbſt den beidenWanderernvon\ º) dengrauenWaldſtämmenher ent

/ gegenblickte.Die Buchenkronen

( ſtandenzum größernTheil ſchon
entblättert im Hellblau des Ok
toberhimmels,dochweiterabwärts
hatten ſi

e

nochihrenSommerſchmuck
bewahrt und miſchtenihn mit

dem, brauner Wolle gleichendenLaub der Eichen.
SchmalerHolzwegführtezwiſchendieſehinein,darüber
ſchaukelte ſi

ch

wie geflockteGlanzſeideWaldrebengewind,
rotheBeerenleuchtetenzu denSeitenvomgelbenBuſch
gezweig, a

m WegrandſtandenbreithütigePilze. Ueberall,
wohin d

ie Vormittagsſonnenichtgelangt,flimmerte e
s

nochvon Thau; das Auge fand ringsumFarbenſpiel
und Ueberraſchung,nur das Ohr nahm durchkeinen
Laut a

n

der Fülle Theil. E
s

raſcheltewohl h
ie

und

d
a

von einerAmſel, d
ie
in ihrertiefenSchwärzeeigen

thümlichvon den hellenHerbſttönenumher abſtach,
aber ſi

e ſchlugnichtmehr jauchzend in d
ie Luft, ſi
e

flattertenur um NahrungdurchswelkeLaub. Einzig

e
in

Häherſchoß,ſchetterndenRuf ausſtoßend,aus einer
Buchehervor, e

in

StückdesgeradlinigenWegesentlang,
daß auf ſeinenFlügeln das helleBlau in der Sonne
faſt Strahlen zu werfenſchien,und tauchteverſchwin
dendwieder in dengrauäſtigenWald.
Schweigend,wie Alles umher, ging auchOttmar

Hainbuch,läſſiger, nicht in der jugendlichfeſtenHal
tung, d

ie

ſonſt a
n

ſeinenJahren zweifelnließ. Mehr
und mehr ſpiegelte d

ie

traumhafteStimmung, welche

d
ie

ſtille Herbſtweltüberwebte,von ſeinemGeſicht,aus
ſeinenAugenzurück.
Nun aber hob e

r

den Kopf und ſagte lächelnd:
„Siehſt Du, Eugen, ic

h

hatteRecht, ihm unſerVer
trauen zu ſchenken.Es lohnt ſich immer – da iſt

meineWeiſſagungund ladetuns ein.“
Das Letztebezogſichauf einekleineLichtung, in

die der kaummehr erkennbareWeg jetzteinmündete.
Sie bildetevollſtändigdenheimlichenWinkel,von dem
Hainbuchzuvor geredet,daß derſelbegut für einen
Oktobertagpaſſe. Rings umſchloßihn hochſtämmig
feſteWaldwand, über der gänzlichwindſtillenFläche
lag d

ie

Sonne nochmit vollernachſommerlicherLeucht
kraft und Wärme. MächtigeBäume hattenehemals
auchhier denRaum überdacht,doch ſi

e

mußtenſchon
vor langerZeit gefälltſein, dennihrezurückgebliebenen
Stümpfe waren zumgrößtenTheil bereitsvermorſcht,
mit Flechtenund Moos bedeckt,hohesgelbesGras
hob regloſeHalme um ſi

e

her. Dazwiſchenrankten
ſichzahlreichnochgrüneBlättchenüberdenBodenund
Hainbuchſagte:
„Hieherkommtſicherlich im Juni die Jugend, um

Erdbeeren zu ſuchen;michwundert's, daß Du die
Stelle nichtkennſt, Eugen. Nicht wahr, ſi

e

iſ
t gut

zumAusruhen, ſetz'Dich zu mir. Nein, nichtdort,
auf dieandereNaturbank d

a

mir gegenüber; ſo ſpricht's
ſichbeſſer,als wären d

ie

beidenSitze zu ſolchemZweck
gemacht.“
Seine Augen ſuchten a

n

einemder altenBaum
ſtümpfeherum, als forſchten ſi

e darnach,genauaus
findig zu machen, in welcherWeiſe derſelbeden be
quemſtenSitz darbiete. Dann ſaß e

r

wirklichwie in

einemvon der Natur gebildetenLehnſeſſel,die Füße
auf zweivorſpringendeWurzelknorrenaufſtützend,doch

e
r ſprachnichtweiter, ſein Blick nur ging träumeriſch

vor ſich hinaus. Auch der Jüngling ihm gegenüber
ſchwieg, in Gedankenverſunken,ſchien's, zu denendie
ſonnenſtilleAbgeſchiedenheitdesPlatzesihnhinübertrug.
Nichts regte ſich um ſie, als ein kleinertänzelnder
Schatten, der über demgelbenGraſe hin und her
ſchwebte,manchmaldicht herankamund wiederver
ſchwand.Dann plötzlichſaß der Urheberdeſſelben,ein
Trauermantel,mit weit aufgeſchlagenenFlügeln un
bewegtvor denFüßenHainbuch's,der leichtzuſammen
fuhr, denweißgerändertenFalter eineWeile ſchweigſam
betrachteteundkopfnickendſagte:

„Er iſ
t geblieben,solus, ultimus. Eine wunderliche

Laune der Natur, ein Geſchlecht zu ſchaffen,das noch

im Herbſt, in denWinter hineinfliegt. Trauerſt Du
hier nocham Gedenktagder Völkerſchlacht? E

s

iſ
t

kurios,wie ein ſolcherGauklerdie Erinnerunganregt,
daß Einemmehrals halb vergeſſeneDinge plötzlich in

denSinn kommen.Freilich, ein ähnlicherPlatz muß

e
s

auchgeweſenſein, von dem e
r

mir erzählte–“
Eugen Römhold blickteauf und fragte halb ge

dankenlos:„Wer erzählte–?“
„Ja, wer?“ Hainbuchglättetemit demStock di

e

langenGrashalmezur Erde, daß ſi
e

ſichniederbogen
und goldartigflimmerndwiederaufrichteten.„Mir iſt's
faſt, als hätt' ich's in einemBuchgeleſen, ſo langiſt's
ſchonher, aber e

s

ſtehtmir ſo deutlichvordenAugen,
wie keingeſchriebenesWort e

s

uns einprägt.Deßhalb
brachte d

ie

Stelle hier e
s

mir in's Gedächtniß,daß e
s

mir war, als höre ic
h

ihnwieder,wie e
r
e
s

mir drüben– in der neuenWelt – erzählte.Sein Name? Da
mangelt'sabermals; ic

h

glaube,mitVornamenhieß e
r

Richard. Wir hattenuns manchenTag gekanntund
ſaßen einmal im Wald bei einander,wie wir Beiden
jetztgerade, d

a

kam'süber ihn, daß e
r

davon zu reden
anhub. Nicht um meinetwillen,vermutheich, ſondern
für ſichſelbſt, weil e

r

e
s

zu langeſchweigendmit ſich
herumgetragenhatte, e

s

einmallos werden,eineman
dern Menſchenausſprechenmußte, vielleichtum zu

hören, was Der davon denke. Aber was geht die
fremdeHiſtorie Dich, uns Beide heut in der Sonne
hier an, Eugen! Zumal d

a
e
s

ſichumkeinernſthaftes
philoſophiſchesObjekt,ſondernnur um eineromanhafte
Geſchichte,einen Frühlingstraum, höchſtensum ein
Menſchenlebendrin handelt.“
Der SprechermachteMiene, denGegenſtandſeiner

Erinnerung gleichgültigwiederfallen zu laſſen, doch
Eugen hob jetztmit glänzendenAugen die Stirn und
wiederholte:„Ein Frühlingstraum– er müßteſich
gut hier zwiſchenden braunenBlättern anhören.“
„Gut oderübel, je nachdem, o

b

man ihn erzählen
hört oderihn ſelbſtgeträumt,wiemeinFreundRichard.
Wenn Du meinſt– die Sache iſt nicht lang; „viel
leichtlang zu erleben,aberkurz in Wortenwiederzu
geben. E

r

war ein Menſch, nicht beſſerund nicht
ſchlechterals Andere, ſo lernte ic

h

ihn kennen. Es
mag ſein– denn aus ſeinenAbſichten,ſeinemThun
ſchien'smir hervorzugehen – daß in der Jugend das
Blut etwas ungeſtümund Unbedacht in ihm gerollt,
wie zuweilenunter ſtiller Waſſerflächeunſichtbarein
ſtarkerStrom geht. Mit einemgleichalterigenBruder,
ſagte e

r mir, war e
r aufgewachſen,unzertrennlichvon

ihm, Beide in ihrenEmpfindungennochmehrZwillinge,
als durchden Zufall der Natur. Jeder Beſitz war
ihnen gemeinſam, ſi

e

theiltenihre Gedankenwie ihre
Herzen,hattenkeinGeheimnißfür einander.Wenigſtens
nicht, bis ſi

e

Beide ungefährzwanzigJahre alt ge
worden, dann wuchs in Richards Bruſt. Eines auf,
eins, das man wohl ſelbſtgeraumeZeit nichterkennt
und deßhalbauchnichtmittheilenkann; und wenn e

s

plötzlichGeſtalt und Namen gewonnen, d
a gehört e
s

nichtmehrdemErkennendenallein an, daß e
r

zweifeln
mag, o

b

ihm e
in

Rechtzuſteht, e
s

zu offenbaren,ſelbſt
einemBruder gegenüber.Ein Herrenſitzlag nichtweit
von demWohnortderBeidenentfernt,einaltesSchloß
gebäude,hart a
n

der Meeresküſte; in der neuenWelt
gibt e
s

keinenAdel, und der Beſitzerwar einfachein
reicherGrundherr, doch in ſeinenAnſchauungeneinem
alten FeudalbaronEuropas genau vergleichbar,von
unnahbaremStolz und Hochmuthſeines modernen
Wappenſchildesdurchdrungen,herriſchundgewaltthätig,

w
o

ein Untergebenerihm Trotz bot. Allein ſonſt im

Alltagslebenund denFragen deſſelbenbeſaß e
r

eine
leutſelige,herablaſſendeArt, war gaſtfreiund trachtete
nachBeſuchern,die ſeineabgeſchiedeneWelt etwasbe
lebten. Deßhalb ſah e

r

auchdas Kommenderbeiden
Brüder nichtungern, welchedie Nachbarſchafteines
Tags, zuſammenwie immer,hinübergeführt,unterwies

ſi
e
in tollenReit- undJagdkünſtenund ließ ſi
e

ebenſo
mit ſeinerTochterverkehren, d

ie

faſt in gleichemAlter
mit ihnen ſtand. Sie muß etwas von einerBlume
beſeſſenhaben, d

ie

im Schattenaufgewachſenund ſich

in die Sonne hinaus ſehnt, zart und blaß; wenn
Richard ſi

e

ſchildernwollte,vermochteer'snicht,wußte
nur zu ſagen, ſi

e

ſe
i

wie e
in

feinesBildniß geweſen,
das unſtillbaresVerlangenrege, e

in lebendigesAntlitz

zu finden,das jenemgleiche. So vergingenJahre, in

denen d
ie

Brüder faſt heimiſch in demSchloſſewurden,
dasMädchen ſi

e

faſt wieeineSchweſterbegrüßte,wenn

ſi
e

kamen. Ihr Vater duldetees, ſah gleichgültig
drüberhin. E

r

dachtenichtdaran, daß die Vertrau

lichkeitderGewohnheit zu etwasAnderemführenkönne,
hätteDen als einenIrrſinnigen einſperrenlaſſen, der
ihm geſagt, e

s

ſe
i

möglich,daßſeineTochter,dieErbin
ſeinesReichthumsund ſeinesNamens, a

n

einemver
mögensloſen,nichts in derWelt bedeutendenMenſchen
ein wirklichesIntereſſe gewinne. Doch eines Tages
ſagteRichard zu ſeinemBruder: „Komm', ic

h

mußDir
etwasmittheilen,Du wirſt mir vergeben,daß ic

h

e
s

Dir bis heuteverſchwiegen,und ſi
e

ſchrittenArm in

Arm einemWalde zu, bis ſi
e

a
n

eineStelle kamen,
die, wie Richard ſi

e

mir beſchrieb,auffallendähnlich
geweſenſein muß, wie dieſe, welchewir heutentdeckt.
„Setz'Dich dorthinauf denBaumſtumpf,“bat e

r

ſeinen
Bruder und wählteſicheinenPlatz ihm gegenüberund
fuhr fort: „Ich habe ein Geheimnißvor Dir, ſchon
ſeit Monaten,das e

s

nichtlängerbleibenſoll. Elma“– es war ein ungewöhnlicherName, dendie Tochter
des Schloßherrnführte– „Elma und ich, wir lieben
uns und habengelobt, uns durchnichts in derWelt
auseinandertrennen zu laſſen.“– Wie Richarddieß
geſagt,blickte e

r auf, dennſein Bruder hatteeineBe
wegunggemacht,die ſeine Stellung veränderte,und
Jener frug: „Mißbilligſt Du – weßhalbwendeſtDu
Dich ab?
„Nichts– dieSonne fiel mir in die Augen,“gab

der Gefragtezur Antwort; „daßmichDein Geheimniß
überraſcht,von dem ic

h

nichtsgeahnt,wirſt Du be
greifen. Sprich weiter, Du haſt mehr zu ſagen.“–
Nun erzählteRichardhaſtig, ſeinBruder wiſſe, wie ſi

e

ſelbſt, Elma und e
r,

daß derVater niemalsſeineEin
willigunggeben,wenn e

r

ihre Liebeentdecke,dieſelbe
auf jedeWeiſe,wär's auchauf's Gewaltſamſte,unter
drückenwerde. Deßhalbhätten ſi

e beſchloſſen,ihn zur
Anerkennungihres Rechtsauf einander zu nöthigen,
wenigſtensſichſeinerMacht zu entziehen,ſichheimlich
trauen zu laſſen und dannruhigzurückzukehren,um zu

erwarten, o
b

e
r

ſi
e

aufnehmenoderverſtoßenwerde;

im letzternFalle beſäßen ſi
e

Liebe und Muth genug,
ihrenWeg durchdieWelt mit einanderallein zu finden.
Nun ſah der Bruder kurz auf und frug: „Ihr wollt
zuſammenentfliehen?“und Richard verſetzte:„Noch
heuteNacht; e
s

iſ
t

Alles ſicherverabredetund keine
Entdeckung zu beſorgen, d
a

Elma's Vater ſich in dieſen
Tagen währenddes Mondlichts allabendlichauf den
Hirſchſtandbegibt, um einemVierzehnendernachzu
ſtellen,und erſt ſpät zurückkommt.So wird e

r

(Elma's
Abweſenheiterſt am andernVormittag erfahrenund
dannhabenwir Vorſprunggenug,ſei's zu Land oder

zu Waſſer, denn die Pferde, die auf uns warten,
ſind gut.“
Ottmar Hainbuchbrach in ſeiner Erzählung a

b

und beſtätigtehalb für ſich, mit der Stirn nickend:
„Es läßt ſichdenken,daß ſi

e Vorſprung genuggehabt
habenwürdenund daß e

s
ihnengelungenwäre, denn

ihre Zeit damals beſaß keineEiſenbahn und keinen
Telegraphen, ſo daß e

s

nichtſchwerſein konnte, ſich
mit KlugheiteinegeraumeWeile verborgen zu halten.“

E
r ſchwiegeinigeAugenblicke,währendderen e
r

über
die flimmerndenGrashalmſpitzenumherhinſah, dann
fuhr e

r

fort: „Sein Bruder war vondemaltenBaum
ſtumpf d

a – von dem, auf welchenRichard ihn, ſich

zu ſetzen,gebeten,aufgeſtandenund erwiederte: „Ich
kannDir nur wiederholen,daßDeineMittheilungmich
auf's Aeußerſteüberraſcht,daß ſi

e

micherſchreckt,um
Elma's und um Deinetwillen. Es iſ

t

meinePflicht,
Dich zu warnen, Dir zu rathen, daß Du von einem

ſo gewagtenSchritt abſtehſt.Wie wollt ihr ohneGeld
mittel eureFlucht, eureVerbindungins Werk ſetzen,
wie nachherleben, da, wie Du ſagſt und wie ic

h

ihn
gleichDir kenne, ihr Vater nie von ſeinemZorn ab
laſſenwird, ſo lang erlebt?“– DochRichardantwor
teteruhig:
„,Ich habemir ſo viel erübrigt, daß e

s

für jene
erſtenZweckeausreicht,für dasWeiteregibt dieLiebe,
das GlückMuth und Kraft.“
„Du ſtürzſtDich und ſie in's Verderben – ich

beſchwöreDich, Richard,“ fiel der Andere ein, und
kannſt Du die Verantwortungauf Dich laden, dem
Vater die Tochter zu entfremden, ſi

e

ihm auf immer

zu nehmen,Haß auszuſäenzwiſchenihnen?“ Allein
Richardentgegneteruhig wiederum: -
„Sie iſt ihm fremd, er hat ſie niemalsbeſeſſen,

würde e
s

nie. Unter ſeiner rohenHand kranktund
ſchwindet ſi

e dahin, e
s
iſ
t

keineVerantwortung,ſondern
PflichtderLiebe,ſolchenHaß nicht zu fürchten.“ – Auch

e
r

ſtand auf und als der Bruder nocheinmal frug:
„Alſo iſ

t

e
s

euer unabänderlicherEntſchlußund
ſchonfür dieſeNacht?“erwiederteer:
„,So gewiß die Sterne kommen,und das einzig
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verurſachtmir UnruheundSorge, michzum erſtenMal
im Lebenfür eine unbeſtimmteZeit vonDir trennenzu
müſſen. Laß uns hierAbſchiednehmen,auf hoffentlich
baldiges, freudigesWiederſehen,wenn ic

h

wieder in

unſerHeimathauseintreteund rufe: Da komme ic
h

zu

Dir zurück,um michnichtmehrvon Dir zu trennen!“
„So ſchlugen ſi

e
durchden ſonnigenHerbſttagzu

ſammenden Heimwegein, dochBeide ſchweigend, in

tiefenGedanken,nur ihre Schattennicktenmanchmal
haſtig gegeneinanderund fuhren ebenſozurück, das
war Richard mechaniſchvon demWeg im Gedächtniß
geblieben.Mit Vorbereitungenfür dennächtlichenPlan
beſchäftigt,ſah e

r

denBruder im Lauf desTages kaum
mehr; als e

r

ihn in der Dämmerungſuchte,nochein
mal Abſchiedvon ihm zu nehmen, fand e

r
ihn nicht.

Das Dunkel brachfrüherherein,als amAbendvorher,
denn im Weſten ſchobſich eineBank über die unter
gehendeSonne; wie Richard das Haus verließ und
denWeg nachderMeeresküſteeinſchlug,lag faſt licht
loſe Nacht ſchwarzbewölktenHimmels über ihr, die
kein Mondſchimmererhellte. Einzelne Tropfen fielen
um ihn und kniſterten im welkenLaub desBuſchgelän
des, a

n

dem e
r entlangſchritt,ſonſtwar lautloſeStille

nah und fern; ſchonſeinemZiel näher,als demver
laſſenenWohnort, hörte e

r

nochdeutlichdieKirchthurm
uhr des letztern d

ie

zehnteStunde ſchlagen. Es war
die derVerabredung,Elma warteteund e

r

eilteſchneller
vorwärts; dochnochraſcher, e

h
e
e
r

das Schloßerreichte,
begannder Himmel über ihm ſein ſcheinbarfriedliches
Gewandabzuwerfenund ſichplötzlich in wildeſtenAuf
ruhr umzuwandeln.Ein Spätherbſtgewitter,wie e

s

oft

a
n

derScheidedesSommersſteht,brachherein,Sturm
wirbelteauf und Regenſchoßhernieder,der Donner
umrolltedenfinſternHorizont, dumpfkrachendſchütterte
der Anprall der wild aufgeregtenMeereswellenden
Boden, miſchteſein Rauſchenund Branden in das
OrgelpfeifendesWindes, das vielſtimmigeGetöſerund
umher. Doch Alles befeuertenur höher Richard's
Muth und Blut, e

r

nahm e
s

als ein günſtigesOmen,
als willkommeneBeihülfe für die beabſichtigteFlucht.
Als ein Pünktchenwinkte ihm ein Licht aus Elma's
Zimmer, das Zeichenihrer Bereitſchaft,entgegen,und
dann ſtand e

r

unter ihremFenſter, ſah ihre Geſtalt
ſich herabneigenund die Strickleiter, die e

r

ihr zuvor
gebracht, in derenBefeſtigung e

r

ſi
e unterrichtet,rollte

zu ihm nieder. Er flog a
n

den Sproſſen hinauf, der
Sturm heulte um ihn, ſchnob ihm den Giſcht der
Brandungswellenbis in den Nacken; e

r

hatte das
Fenſter erreichtund ſtrecktedie Arme nachderWar
tenden, ſi

e

zu umfaſſenund hinabzutragen.Da ſah

e
r

a
n

ihrer ſchmächtigenGeſtalt vorüberdieThür ihres
Zimmersſichöffnenund das GeſichtihresVaters ihm
entgegenblicken.Eigenthümlich,nicht in demZimmer
ſelbſt,ſondernaus weiterFerne, rückgeſtrahltwie ein
Bild, dochunter denfinſterdrohendzuſammengezogenen
Brauen mit pfeilſcharfemBlick herüberblitzend.Nur
einenMoment, wie im Traum, gewahrteRichard ihn,
denn in der nächſtenSekundefühlte e

r

die Strickleiter
unterſichſchwanken,ſich ſelbſt von Armen hinterrücks
umſchlungen,ſeinenHals von einemStrick umſchnürt,
daßRuf undBeſinnungzugleich in ihm erſtickten. E

r

hörtenur nocheinenAufſchreiElma's, dann war e
r

willenlosgebunden,ward mit geknebeltemMundedurch
Nachtund Sturm fortgetragen. Einzig d

ie Augen

hatte e
r

halb bewußtlosweit aufgeriſſen, aber e
r

ſa
h

nichts, wie e
r

nichts zu denkenvermochte,denntodte
Finſternißlag ſchwarzüberAllem. Nur einmal zuckte
eineBlitzſchlangeniederund goß ſchwefelgelbenBrand
überdas Gemäuer, d

ie Thürme, d
ie

Fenſter des alten
Schloſſesund in ihremſekundenſchnellenStrahl –“
Ottmar Hainbuchhielt inne, der Jüngling, der
geſpannt,mit mehrund mehrerregterMiene auf d

ie

Erzählunggehörthatte, wiederholtefaſt athemſtockend
rºartungsvolldie letztenWorte, dann ergänzteHain
buchdieſelbenlangſam:

„GlaubteRichard a
n

einem d
e
r

Fenſter nebendem
"ild von Zorn überlodertenGeſichtdes Schloßherrn

d
a
s

ſeinesBruders zu ſehen.“
„Das wäre ſchändlich,nichtswürdiggeweſen!“ſtieß
EugenRömhold mit glühendenSchläfen aus. Hain
ºuch, d

e
r

vor ſi
ch niedergeblickt,richtetedieStirn gegen

ih
n

auf und ſah ihm faſt eine Minute mit großen
Äge, doch w

ie

m
it

einemAusdruck d
e
r

Abweſenheit
"s Geſicht,ehe er antwortete:

d
i Äarum? Du biſt jung, Eugen Römhold, und

Jugend urheilt, verdammtraſch; werde alt und

Ä w
ir

wenigervorſchnelldenkenund reden. Ich
ge, Richardglaubte ſeinenBruder in dem blitz
"helltenFenſter geſehen zu haben, aber lag e
s

nicht

nahe, daß die Erregung ſeiner Sinne ihn getäuſcht,

ihn mit einemPhantaſiebildbetrogenhabe? Und wäre
das nichtgeweſen,hättenſelbſtſeineAugen Rechtge
habt – beſaß er darum ein Recht, die Anweſenheit
ſeinesBruders auf demSchloß in jener Nacht zu ver
dammen? Hatte derſelbeetwaaus unlauterem,eigen
ſüchtigemTrieb gehandeltoderaus Freundſchaft, aus
brüderlicherLiebe, aus Pflichtgefühl,zwei nachſeinem
DafürhaltenVerblendete zu beſchützen,daß ſi

e

ſichnicht
ſelbſt ins Verderbenſtürzten? E

r

hatteumſonſt g
e

warnt, ſein Gewiſſen ertrug die Verantwortungnicht,
die Richard auf ſich nehmen zu könnenerklärt. Für
einenSelbſtbetrugdesBruders hielt er's und ſah dem
unabänderlichenEntſchluß der Beiden gegenüberkein
anderesMittel, deſſenErfolg die kurzeFriſt, die ihm
zum Erwägengegeben,nicht bis in alle Möglichkeiten
verfolgt. Vielleichthatte e

r

auchgeglaubt,demSchloß
herrn für denDienſt, den e

r

ihm mit geleiſtet, ſeine
Bedingungenvorſchreiben zu können,undwardvon ihm
getäuſcht.So fragt ſichdas Alter, Eugen Römhold,
und e

s

verdammtnicht, wo e
s

übelberatheneLiebe,
irrleitendeGewiſſenhaftigkeit,dochkeinenTreubruchder
Freundſchaft, keine Selbſtſucht findet. Und welchem
Urquell hätte eine ſolcheentſtammenkönnen, daß ſie
denBruder Richards zu ſeinemHandelnverleitet?“
Der Jüngling drehteverlegenden Kopf vor dem

Blick Hainbuch'szur Seite. Ihm entflog als ab
gebrocheneAntwort: „Wenn e

r

etwa ſelbſt Elma –“
doch e

r ſchwiegerröthend,währendOttmar Hainbuch,
mit dem Stock wie zuvor über die Halme ſtreifend,
langſamentgegnete:
„Dann, meintDein junges Herz, wäre e

s

nichts
würdig geweſen. Ich glaube,Richard – obwohl ſein
Haar grau zu werdenanfing, als e

r

e
s

mir erzählte– meinte es in demFall auchnoch.“
„Und was ward aus ihm in jener Nacht?“
Eugen fragte e

s

nacheinerPauſe, in der nur der
hin und her ſchwebendeSchatten des Trauermantels
wieder die Regloſigkeitder ſonnenüberfloſſenenWald
lichtungdurchflatterthatte. Hainbuchwiederholtenach
ſinnenddie Frage:
„Was aus ihmward? Ein unverſtändlicherMenſch,

der ſich ſelbſt, was e
r

dachteund wollte, glaub' ich,
nicht mehr kannte. Man trug ihn gebundenfort in

jener Nacht; e
s

war eineZeit, in der das Rechtdes
Hülfloſen wenig, der Einfluß des Mächtigen, ſeines
Namens,Reichthumsund ſeinerVerbindungenviel ver
mochte,auchJemandenverſchwinden zu laſſen, deſſen
Wiederkehr e

r

verhindernwollte, ohnedaß ein Mund
nach demſelbenfragte, ein Ohr vernahm, wo e

r ge
blieben. Als Richardzum Bewußtſeinkam, ſah e

r

ſich
hinter ſicherenEiſenſtäbenvor demFenſter einerZelle,
lange Zeit ohne zu wiſſen, wo und wer ihn gefangen
hielt. Dann ward e

r

einesTags unter einelächerliche
Anklagegeſtellt, die keinerleiVerbindungmit der Ab
ſicht, demVorgang jenerNachtbeſaß. Seine Richter
wußtenes, wie e

r,

doch ſi
e

brauchtennachträglicheinen
Grund für ſeine Einkerkerung,für ſeineweitereVerur
theilung. Zuletztließ manihn frei, d

ie

Umſtändehatten
ſichverändert–“ «
„Und e

r

kamzurück?“fiel Eugen geſpanntein.
Hainbuchlächelte: „Man hatte e

s
ſo eingerichtet,

daß e
r

e
s

nicht vermochte,ihn auf die andereSeite
der neuenWelt, a

n

andereMeeresküſtegeſchafft,ver
muthlich, damit e

r

dort in die Wellen hineinſtarren
und dieAehnlichkeitihresAnrauſchensmit denendrüben
vergleichenkönne.Dort traf ic
h

ihn und ic
h

ſagteDir,
einesTags im Wald erzählte e
r

mir ſeineGeſchichte,
ohneAnlaß, ic
h

glaube, nur weil e
r

ſi
e

nichtmehr
ſchweigendmit ſichherumtragenkonnte,ſondern ſi
e

ein
mal einemMenſchenausſprechenmußte, ſi

e gleichſam
wie eine fremdeHiſtorie mit anzuhören.“
„Doch Elma? Er ließ ſi

e

in der rohen Hand
ihres Vaters, bekümmerteſichnichtweiterum ſie, er
fuhr nichtsmehrvon ihr?“ frug derJüngling lebhaft.
Hainbuchſchüttelteden Kopf: „Das wäre wohl

wider die menſchlicheNatur, wenigſtensgegendie des
Menſchenherzensgeweſen,undwas e

r

ſelbſtnichtkonnte,
vermochtedoch,wenn auchſchwierig,ſeineFeder. Er
ſchrieb – freilich nicht an ſeinen Bruder und unter
fremdemNamen – und erhielt nach geraumerZeit
aucheineAntwort, die ihm mittheilte, daß Elma ſich
nichtmehrunterderrohenHandihresVatersbefinde–“
„Sie war geſtorben?“ »

„Nein, ihr Vater war geſtorben,doch ſi
e

befand
ſich unter einerandernHand, denn – es mußtenoch
etwas Anderes mitgewirkthaben, was der Schreiber
desBriefes nichtgewußtoder nichtausſprach – Elma
war ſeit jenerNacht – horch'!“

OttmarHainbuchbrachab, durchdieLuft kamein
fernes Klingen in d

ie

Sonnenſtille ihres Ruheplatzes
herüber,und e

r

ſetztehinzu:
„Die Mittagsglockevon Ellernbrook, wie weit ſi

e

im Herbſt durch d
ie

Luft ruft und mahnt! Komm',
Eugen, wir müſſen laufen, . ſonſt wird meinFreund
Richard d

ie

Schuld tragen, daß HeleneheutMittag
mit uns ſchmähltund uns umſeineHiſtorie d

ie Suppe
kalt wird. Wir wollen demBurſchen d

a

den Platz
räumen, e

r

ſcheint e
in

Rechtauf ihn zu beanſpruchen
und uns als Eindringlinge zu betrachten, d

ie

nichthie

h
e
r

gehören. Vale, ſo lang deine Sonnenherrlichkeit
nochStich hält!“

-

E
r

nicktedemTrauermantel, der in ſchwebendem
Kreis u

m

ſeinenHut zog, nocheinmal zu und ſchlug
mit Eugen den Rückwegein. Sie gingen eilig und
ſprachenwenig, nur ihre Schattennicktendann und
wann mit den Köpfengegeneinander. Hainbuchhatte
rechtprophezeit,Heleneſtand, faſt unruhigüber ih

r

Fortbleiben, am Straßenrandedes Gartens und ſah
nachihnen aus. Bei demerſtenErblickender Beiden
überwog d

ie

Freude auf ihremGeſicht, ſi
e

eilte den
Kommendenentgegenund rief: „Gottlob – ich habe
ſchon eine Viertelſtundehier geſtandenund mir Ge
dankengemacht–“
„Was für Gedanken,dochkeinevorſorglichenum

Ä beidenlangenGeſchöpfe?“fiel Hainbuch i
h
r

in's
Ort.

Sie entgegnete:„Nach Ihrer Erzählung, wie e
s

hier nochvor dreißigJahren zugegangen,könnteman's
wohl. Aber davonabgeſehen,habe ic

h

bei Ihnen o
ft

das Gefühl, Sie könnteneinesTages fortgehenund
nicht wieder zurückkommen, ic

h

weiß nichtwarum –

weil Ihnen meineSuppe nicht ſchmeckt,oder ſo.“
Ihre lächelndeMiene wandelteſich bei den letzten -

Worten raſch in hausfraulichenErnſt um und ſi
e

ſetzte
mit verändertemTon hinzu: „Auch konnte ic

h

nicht
denken,daß erwachſene,vernünftigeLeute im Stande
ſeien, ohneſchwerwiegendenGrund ſo dieHausordnung
auf denKopf zu ſtellen,zumal heut,wo wir diegrößte
Eile beſitzen, d

a

der Vater gleichnachTiſch weit fort
über Land fahren muß und den großen ſechsſitzigen
Wagen anſpannenläßt, um uns bei dem herrlichen
Wettermitzunehmen.“
„Siehſt Du, Eugen, habe ic
h

richtig geweiſſagt,

wir würden unſerevolle Portion bekommen?“lachte
Hainbuch. „Vernünftige Leute thun ſo etwas nicht
ohneſchwerwiegendenGrund, und d
a

wir nichtsweiter
gethan,als uns leichtfertigverſchwatzthaben, ſo kannſt
Du darausſchließen,was wir ſind. Peccavimus,mater,

odervielmehrich, denndieſererwachſeneund vernünf
tige junge Mann trug keineSchuld daran. Alſo ver
zeihenSie ihm und laſſen den Frevler allein büßen,

Ä e
r

etwadafür heutMittag am Katzentiſchſitzen
MUZ.“
Helene nickteEugen, den ſi

e
kaum nochbegrüßt,

jetzt freundlichzu, dann ſaß e
r

am Mittagstiſchnach
gewohnterWeiſe nebenihr, bald nachdenklich,baldkurz
mit eigenthümlichſtrahlendenAugen zu ihr aufblickend.
Fleming war heiterund geſprächig, e

r

ſchiendie Ab
ſicht zu verfolgen,den häuslichenVorgang amMorgen

in Vergeſſenheit zu bringen, und richtetemehrmals
direkt ein freundlichesWort a

n Petrea, die daſſelbe
ſtumm aufnahm, bis eine flüchtigeBegegnungder
Augen Hainbuch'smit den ihrigen ſi

e veranlaßte,mit
ſcheinbarerUnbefangenheitauf dieAnſprachedesPaſtors

zu erwiedern. Noch ehe die Mahlzeit beendetwar,
rollte draußender offene,dreiſtühligeWagenvor, auf
dem alle HausbewohnernebſtdemKutſcherPlatz fan
den. Vorſorglichund halb verlachttrug HeleneMäntel
und Deckenherbei, ſi

e

verſetzteruhig, Bedachtſamkeit

ſe
i

klügerals Unachtſamkeit,wer zuletztlache,lacheam
beſten,und wenn e

s

vielleichtſpät und auf der Heim
fahrt kühl werde, ſo würden die jetzigenwohlweiſen
Spötter ſchon zu Kreuz kriechenund rechtartig bitten,
ſich mit einwickelnlaſſen zu dürfen. Nun flog der
Wagen raſch durch den Nachmittagdahin, erſt die
Dorfſtraße entlang,wo Groß undKlein dieMützezog,
grüßteund nickte, dann geraumeZeit auf der breiten
Landſtraße, bis der Kutſcher in ſchmalerenNebenweg
einbog. Die Fahrt war fröhlich, denn die Inſaſſen
desWagens ſcherztenund lachten;die Landſchaftum
her lag ſo vor denAugen, wie derBlick ſi

e anſchaute,
ſonnenheiteroder von ſchweigſamerHerbſtmelancholie
überfloſſen. Langſam, im Schritt ging e

s

a
n

braunem
Waldrand aufwärts, wo die Blätter ſtill zwiſchenden
Buchenſtämmenherabfielenund der Horizont faſt wie

in einemGebirgsthalverengtſchien;dannwiedergriffen

die Pferde von ſelbſt aus, d
ie

Anhöhe war erreicht
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und weithinlag das Land mit Hügeln undHolzungen,
denblauſchimmerndenAugenkleinerLandſeendazwiſchen,
Dörfern, fernenKirchthürmenundhochragendenPappel
reihen,diehieundda,halbentblättert,gleichphantaſtiſchen
Schemenin derSonne nickten.Zur Linkenaberdehnte
ſich immergleich, nur bald ferner, bald in ziemlicher
Nähe, die Oſtſee,wennman ſi

e

mit halb geſchloſſenen
Lidern anblickte,täuſchendwie eineanſteigendeblaue
Wand, derenOberrandohneAbgrenzungmit demHo
rizont verſchwamm.Hie und d

a zog in kaummerk
licherBewegungeine weißeWolke über ſi

e fort, nur
nacheinerWeile gewahrteman, daß dieſelbeſich lang
ſam verändert, ihre runde Geſtalt in langgedehnten
Streifen ausgedehnthatte.
„Seht ihr, e

s

wird Wind
geben,“ſagteHelene,mit ihren
langen ſchmalenFingern auf
die Wolkenumbildunghinüber
deutend;dochEugen Römhold
drehteſichum,griff übermüthig
nachihrer Hand und lachte:
„Du willſt uns ihn ma

chen,nur damit Deine Decken
und Mäntel Rechtbekommen.
Sieh' hieher, iſ

t

das etwa
Wind?“ Und e

r

hobdenArm
nacheinemſchwebenden,weiß
glänzendenSpinngeweb,das,
vom Stoppelrand herüberge
kommen,wie regungslosüber
ihnen in der Luft ſtand, und
wand noch übermüthigerdas
leichteMariengarn wie einen
ſchimmerndenElfenringumden
Finger Helenenszuſammen.
Die Fahrt Fleming's galt

demDorf derLandleute,deren
Ankunft am Morgen das Ge
ſprächzwiſchenihmundHain
buchunterbrochen.Anmuthig
gelegen,trat e

s jetztmit ſeinen
behäbigenStrohdächernzwi
ſchenBuſch und Feld heraus,
baldhieltdasGefährtvor dem
Krug des Ortes und der Pa
ſtor ging den Obliegenheiten
nach, die ihn hergeführt. Er
konntenicht im Voraus be
ſtimmen,wie lange ſi

e

ihn in

Anſpruchnehmenwürden,nur
daß ſi

e

von ziemlicherDauer
ſeien, war vorherzuſagen,und
dieZurückbleibendenwanderten,

nachdem ſi
e

ſich in derWirth
ſchaft etwas mit Brod und
Milch geſtärkt, durchs Dorf
und in dieUmgegenddeſſelben
hinaus. Hainbuchging neben
Helene,hinter ihnentöntezum
erſtenMal d

ie

Stimme Pe
trea's, d

ie

auf demWagenzu
meiſtwortkarggeſeſſen,dann
und wann von der Seite (EU
gen'sher jetztfröhlichund faſt
ausgelaſſenauf. Sie ſtritten
mit einander,wie gewöhnlich,
dochohneErbitterungundHef
tigkeitdes Mädchens,ihr La
chenklangvollundhübſchdurch
dieFeldſtilleund ſi

e

hattejeden
AugenblickihremBegleiter e

t

was zu zeigen, ſo daß ſi
e all

mälig hinter den beidenAn
derenzurückblieben,dieſe,wie

ſi
e

in e
in

Gehölz eingebogenwaren, völlig aus dem
Geſichtverloren. Ein hellesWaſſer, dem Ellernbach
ähnlich,plätſcherte,mitmurmelndemTon dieWaldruhe
unterbrechend,überGeſteinund Baumwurzeln. Helene
ſtreckte,plötzlichſtillſtehend, d

ie

HandnacheinemSchatten
aus, derunweitvonihr amWaſſerrandaufgehuſchtund
fortgeſchoſſenwar, und frug: „Was war das?“
„Ein Eisvogel,“ verſetzteHainbuch.Sie ſtießeinen

freudigenLaut aus und lief, umherſchauend,einige
Schrittevor. Dann blickte ſi

e

zurück:
Ich glaube, Sie irrten ſich; ſeit meinerKindheit

möchte ic
h

gerneinmaleinenEisvogel ſehen, weil ic
h

gehört,daß e
r

b
e
i

uns vorkommenſoll. Aber ic
h

habe

n
ie

auchnur eineFeder von ihm wahrgenommenund
halteſein.Hierſeinnachgeradefür eineTäuſchung.“

„Mit Unrecht, liebes Fräulein Zweiflerin, denn
dieß war einer, und a

n

unſeremeigenenEllernbach,
weiter drunten, dicht vor der See, könntenSie ihn
ebenfalls ſehen, wenigſtenshabe ic

h

ihn bei demein
zigenMale, a

n

dem ic
h

dort war, dichtvor derMal
chow'ſchenWaſſermühle zu Geſichtbekommen.Freilich

iſ
t

das einPlatz für ihn, wie e
r

ihn nirgendwopaſſen
der findenmag.“
„Warum?“
Helenefrugs undHainbuchwollte antworten,doch

dasWort ſtockteihm plötzlich,denn e
r

mußte ſi
e einige

Sekundenlang ſtummanſehen,wie ſi
e
ſo in der Ent

fernung einesDutzendsvon Schritten vor ihm ſtand.
Ihre Geſtalt zeichneteſich ſchlank,fein und ſtatuenhaft

FriedrichdesGroßenFlöte. Geſchenkv
.

Bleichröders a
n

dendeutſchenKaiſer.
Originalzeichnungvon C

.

Rechlin.(S. 166)

von dengrauenBaumſtämmenhinter ih
r

ab, ſi
e

hob
ſichgleichſamvon d

e
r

ſchweigendenWaldesſtillewie ein
Bild, auf das d

ie

tief herabgeſtiegeneOktoberſonnenoch
durcheine LückedesGezweigsleiſesGoldgeringelwarf
und – er wußtenichtweßhalb – von der Kühle des
Waſſers mußte e

s

heraufkommenund ging ihm mit
einem leiſen Schauer über den Körper. Helene ſa

h

ihn verwundert a
n

und wiederholte:
Warum iſ

t

dort a
n

d
e
r

Waſſermühle e
in
ſo paſſen

d
e
r

Platz fü
r

den Eisvogel? Mir ſcheint, de
r

Herr
Präzeptor iſ

t

ſi
ch

ſelbſt fü
r

den Grund ſeiner ornitho
logiſchenAnſichtetwas unklar.“
Nun trat e

r

raſch auf ſi
e

zu
.

„Weil e
r

ein ab
ſonderlicherEinſiedler iſ

t,

d
e
r

d
ie

Dunkelheitund Ein
ſamkeit a

m

Waſſer liebt, wie ſi
e

d
ie

Erlenſchluchtdort

vor der Mühle ihm bietet. Ich glaube, der, den ic
h

a
n jener Stelle getroffen, war – wenn man ihm

menſchlicheBezeichnungbeilegt – ein Wittwer oder
eine Wittwe und ſaß, vergeblichauf die Wiederkehr
des Gefährtenharrend, am vorüberſchnellendenWaſſer
auf bemoostemStein.“
Die Pfarrerstochterdachteeinen Augenblicknach,

dann erwiederteſie: „Allein? Iſt's nichtderEisvogel,
der nicht allein zu lebenvermag, ſondernauchſtirbt,
ſich zu Tode grämt, wenn e

r

Wittwer oder Wittwe,
wie Sie ſagen,geworden?“

-

Ottmar Hainbuch ſchütteltelächelnd den Kopf.
„Das iſ

t

eineSage, welche d
ie Jugend erfundenhat

und von der Jugend geglaubtwird. In natura ſtellt

e
r

ſich nicht als ein ſo zart
beſaiteterBurſch heraus, auch
nicht, wenn e

s

eine Sie iſt.
Das Lebenmachtzäh, vielleicht
der Kummeram meiſten,und
obwohl e

s

etwas unpoetiſch
klingt, habe ic

h

ſchon ſolchen
einſamen,romantiſchbeleumun
detenGeſellen recht gefräßig
undunermüdlich in ſeinemFi
ſchereibetriebgeſehen,vermuth
lich nicht aus untröſtlichem
Herzeleidallein.“
„Sie verleumdenihn, ic

h

glaubedoch a
n

ihn undwerde
ihn einmalbeſuchen,mir von
ihm ſelbſt dieWahrheit erzäh
len zu laſſen.“ HeleneFle
ming hatte e
s

ſcherzendent
gegnetund ſtand wieder eine
Weile nachdenklich,ehe ſi
e hin
zufügte: „Ich möchte ſo wie

ſo gern einmalnachMalchow.
Können Sie ſichdenken,daß

ic
h
in Ellernbrookachtundzwan

zig Jahre alt gewordenund
nie dort geweſenbin? Doch,
ein einzigesMal als kleines
Kind, ſeitdemnichtwieder,ge
rade weil ic

h

das eine Mal
dort war.“

„Ein Grund, der gewiß
ſehr ſtichhaltigſein wird, aber
mir nicht beſondersverſtänd
lich iſt.“
„Sie müſſen immer über

mich ſpotten, wenn ic
h

mich
ſchlechtausdrücke.Mein Vater
wolltemichnichtmehrmit hin
nehmen,das war der Grund.
Ich erinneremichdunkel,daß
wir nachMalchow fuhren und
mit einer großen Dame zu
ſammentrafen, e

s

wird das
Fräulein Hertha, die Herrin
desGutes, geweſenſein. Als
wir kamen, ſollte ic

h

ihr die
Hand gebenund that's wohl

- auch,aber ſi
e

wolltenichtsvon
mir wiſſen, ſtieß meineHand
von ſichwegund ſahmichmit

ſo zornigenAugen an, daß ic
h

erſchrak,hinterdenVater flüch
teteundlaut zu weinenanfing.

E
r

redetemit ihr, doch e
s

half
nichts,warddadurchnur ärger,

ic
h

glaube, ſi
e

hättemir etwas
Schlimmesangethan,wenn ic

h

allein bei ihr gebliebenwäre,

ſo voller – ja, ich weiß kein
anderesWort – voller Haß ſtachenihre Augen mir
ins Geſicht.Wir verließen ſie raſchund ſeitdemnahm

d
e
r

Vater mich n
ie

mehrmit nachMalchow. E
s

iſ
t

ſeltſam,nur d
ie Augen ſind mir im Gedächtniſhaften

geblieben,von ihrem Geſicht und ihrer ſonſtigenEr
ſcheinungnichts, ſo daß ic

h

ſi
e

nichtwiedererkennen
würde. Freilich iſ

t

das auchüber zwanzigJahre her.“
„Das iſ

t

in d
e
r

That ſeltſam,“ verſetzteHainbuch,
und ſchwerverſtändlich–“
Helene fi

e
l

ein: „Ich habe e
s

erſt ſpäter begriffen,
als ic

h

erfuhr, daß ſi
e

hier –“
Sie glitt deutendmit d

e
r

Hand über ihre Stirn,

doch ſi
e

fuhr längermit d
e
r

Bewegungderſelbenfort,

a
ls

d
e
r

Zweckihres Bezeichnenserheiſchte,ſonderbar,
wie wenn ſi

e

dieſenvöllig vergeſſenund taſtendunter
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ihrer eigenenStirn etwas ſuche. So ſtand ſi
e

faſt
eineMinute lang ſchweigend,dann flog ſi

e zuſammen,
ihr gehobenerArm fiel herab, nur ihre grauenAugen

ſahenHainbuchglanzlos und reglos ins Geſicht. Aber
nun, ſi

ch beſinnend,ſtieß ſi
e haſtig aus: „Wo ſind d
ie

A u s

Lehrer:Im RechnenbiſtDu ſehrweitzurück,Clara!Haſt
Du dennkeineGeſchwiſterzu Hauſe?
Clara: O ja

,

einenBruder,denFranz.
Lehrer:Naalſo,derſollDir alleTageeinwenignachhelfen.
Clara: DerFranzkannnichtrechnen,e

r
iſ
t ja erſtacht

Tagealt!

.

S
Portepée-Fähnrich:BegreifſtDu e

s,

daßſicheineDamefür
einenCiviliſtenintereſſirenkann?Ichnicht!
ZweiterFähnrich:Ichauchnicht

ihrenRuf. EndlichklangeineAntwort: „Hier! Hier!“
und d

ie

beidenNachzüglerkamenihr entgegen. Eugen
Römholdeilte auf ſi

e

zu und ſagte: „Wo waret ihr?
Ich ſuchteDich überall, dochDu warſt verſchwunden.“

Anderen? Es wird dunkel!“ und ſi
e

drehteſichab,
lief denWeg zurückund rief mit ängſtlicherStimme:
„Eugen! Petrea! Eugen!“

Hainbuchſchritt ihr nach und rief ihren Namen,
doch ſi

e

hörte nichtauf ihn, lief weiterundwiederholte Allein Petreafiel ihm lachendins Wort: „Glaub's

unſ e r er h um or iſt iſch e n M appe.
Originalzeichnungen.

S- - - TS.AT Y-T. - -

- sº AFS - / -
Magd:HerrWirthſchaftskanzliſt,ic

h

hätteeineſchöneBitte a
n

Sie.
Kanzliſt:Unddiewäre,ſchönesKind?
Magd:DaßSiemirfürmeinenSchatz,denDragoner,einen

Briefſchreiben.
Kanzliſt:Daswill ic

h

rechtgernthun,wasſoll ic
h

ihm
dennſchreiben?
Magd:SchreibenSie ihmnur einenſchönenGruß, das

Andereweiß e
r

dannſchonvonſelber!

W- -

JÄNIENF.

7
§ S
º

Zofe:GnädigeFrau!GehenSienichtheraus,eineFleder
maus iſ

t
in demGarten.

Doktor:SchimpftnurüberdieAerzte;wiewürde e
s

auf
derErdeausſehen,wenn e

s

keineDoktorengäbe?
Stammgaſt:Herrje!ja,das iſ

t wahr,dasgäbeeineUeber
völkerung,daßſichdieMenſchenſelbſtauffreſſenmüßten.

- - - -S
- SSF. 2
,

– SS> <

„Jetztſage ic
h

diraberein-fürallemal,Hans:fällſt d
u

nochmalin denGraben,ſo laſſe ic
h

dichdrinliegen,ſo wahr ic
h

Hansheiße.“

h
t,

Helene, e
s

war nicht ſo ſchlimmmit ſeinerAngſt;
bis wir Dein Rufen hörten,gar nicht a

n

euch
t.“

IhreAugen glänztenund ihreStimme klangüber
thig, Hainbuchholte ſi

e jetzt a
m Ausgang des Ge

özesein. Auch draußenwar ſchongrauesDämmer

ch
t,

d
ie

Sonne mochteerſt im Untergangbegriffen

ſein, docheineWolkenbankhatteſich über ſi
e

herauf
geſchoben,und ein kühlerWind blies den zum Dorf
Zurückwanderndenentgegen.

„Sie hattenRecht, wie immer,“ ſagte Hainbuch,
der ſchweigendnebenHelene geſchritten,„da iſ

t Ihr
angekündigterWind, demSie, wie e

s ſchien,ebenzu
vorkommenwollten.“

Sie ſchütteltedenKopf: „Und Sie lachenübermich,
wie immer, dochdießmalhattenSie auchRecht. Es
war kindiſchvon mir – ich fürchtetemichplötzlich im

Wald –“
(Fortſetzungfolgt.)
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Rus einem JBanderleben.
B01

Otto Tellow,

8.*)
Eine2ſure.

„DieElementehaſſendasGebild
ausMenſchenhand.“

as ReiſenimWagen,auchzuPferde
N in derSchweizſolltemannurden
S Krankenüberlaſſen;derÄÄS) geſundeMenſch, ſe

i

e
s

Männlein- - - * oderFräulein,ergreifedenWander
ſtab. E

r

macheabernur Touren, d
ie
e
r

mit vollerKörper
krafterreichenkannund ſeien ſi

e

noch ſo kurz,dennderGe
nuß a

n

der SchönheitderLandſchaftwie a
n jederPoeſie

nimmt in demgleichenSchritteab,wiedieErmüdungwächst.
Das Fußreiſen iſ

t
ſo empfehlenswerth,weil e
s

demTouriſten
erlaubt,vondemWegeabzuweichenunddurchBlicke in den
ſeitlichenKreis, ſe

i
e
s
in denrauſchendenGebirgsbachoder in

d
ie Felsgebilde c.
,

dieunzähligenBilderÄ diedemÄ Reiſendenfaſt auf jedemSchritteentgegen
euchten.
WashatderMenſchdavon,wenn e

r,

wieheutediemeiſten
derFußreiſenden,derLokomotivegleich,mit Anſpannungder
ganzenKraft von einerStationdesBädekerzurandernrast
unddannamEndzielnachkurzerBetrachtungderGegendſich
mit einemGlaſeWeinoderBier in denSpeiſeſalonſetztals
Belohnungdafür, daß e

r

endlich d
ie vorgeſchriebeneStrecke

überwundenhat? Ja, er brüſtetſichwomöglichinnerlichnoch
damit, in ſo und ſo vielZeiteineTour vollendet zu haben.
SolcheWandererſind derhohenNatur nichtwerth,dieihre
ganzePrachtvor ihnendarlegt.Sie gehen ja a

n

Hunderten
vonAusſichtenvorüber,welchevielleichtgerade in demAugen
blicke, in welchemſi

e vorübereilen,d
ie

herrlichſtenFarbenſpiele
entfaltetenundwelcheoftmalsviel ſchönerſind als dasPa
norama,welchesdas im SchweißedesAngeſichtserjagteSchluß
ziel darzubietenvermag.Wählendoch d

ie

Maler zu ihren
ſchönſtenBildernnicht d

ie

AusſichtenvomFaulhornoderRigi,Ä gerade die Punkte, an denen de
r

Durchſchnittswanderer
chweißtriefendundkeuchend,aberachtlosvorüberjagt,nur um
ſpäterſagen zu können:GnädigeFrau, d

a

bin ic
h

auchge
weſen! E

s

war reizend!Entzückend!“
AberſelbſtdaskurzeVerweilenaufdenTourenunddas

flüchtigeEinſaugender SchönheiteneinesgünſtigenStand
punktesgenügennicht,umdie wahrhaftSinn undGeiſt e

r

quickendenEindrückeeiner

ÄÄ vollauf zu genießen;
hiezugehört e

in längeresEinleben in dieſelbe, e
in

tieferesEin
gehen in ihregeheimnißvollenWerkſtätten.DieAlpenwelt iſ

t
zu

mannigfaltiggegliedert,als daßderMenſch in einigenStun
denihreHerrlichkeitumfaſſenundihreWonnendurchgenießen
könnte.Sie will liebevollſtudirtſein, dannerſterſchließtſi

e

demtreuenBewerberihreverborgenen,keuſchenundÄwechſelvollenReize.WereinigeWochen, ſe
i
e
s
in Reichenba

oderſonſteinemThalezugebrachthat, welchesMannigfaltig
keitderSzenerieenbietet,trägteinenlängerfriſchbleibenden
SchatzSchweizerErinnerungsblätterdavon,als derFlüchtling,
welcherin derſelbenZeit d

ie

StreckevonZürichüberdenGott
hard, vomRhonegletſcherbis zumMontblancundGenferſee
durchfliegt.Früh beleuchtetdemWanderer d

ie roſenfingerige
Morgenröthe d

ie Gipfel desWetterhorns,welches ſi
e
in d
ie

zarteſtenTintenihresWiederſcheinestaucht,während d
ie

blau
duftigſtenSchattenüberdenRoſenlauigletſcherziehen.Welches
MalersHandkönntedasSpielwiedergeben,welches d

ie

Farben
nunaufdenBergrieſentreiben?Ä nochvorwenigenSekundendieſchroffeZackenwandin hellemGoldtone zu leuchten
begann,legtſichjetzt e

in

bläulicherSchleierüber d
ie Gipfel,

nur wenigeAugenblickeweilter, umeinerroſafarbenenTinte
Platz zu machen,hinterderwiederumlichtvioletteSchattenaufÄ Da hebtſicheinÄ Wölkchenaus demtiefeniſſeempor,welches,vomMorgenlichtbeſchienen,plötzlicheinen
blutrothenSpitzenkragenumdieBergkroneſchlingt,umebenſo
ſchnellwieder zu verſchwinden.Ein andermalſtarrendieBerg
köpfewiekohlſchwarzeZacken in denAbendhimmelhineinoder

Ä ſichuntergrollendem,echoerweckendemDonner in wildeettermaſſenein, d
ie
in kräuſelnder,heftigerBewegungden

Rieſenumſtieben.Dunkel iſ
t

dasfinſtereHauptumwalltvon
düſterenSchatten,auf d
ie

das weiße,zierlichgeſchnörkelte

Ä der
ehrwürdigenArvenlichteArabeskenmalt. Unter

ihnenprangtderÄ im heißenStrahlderSonne,wäh

") 7
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DoktordesOrtesbeider

rend zu denFüßendesTräumendenderwildeſteFelsbachſeine
zierlichen,weißgefiedertenKurvenhinabzieht.Dort wälztgegen
dasbarockgeſtalteteSteinchaos,welches im BettedesStromes
wild übereinandergeſtürztHemmniſſebietet,derärgerlicheund
wüthendeWaſſerſturzſeineMaſſenundläßt tauſendkühlende
Funken in d

e
r

Sonneglitzern.Ueberdemhellen,lebens
ſprudelndenGewäſſermaltdas zackigeProfil einerherunter
geſtürztenTannecharakteriſtiſche,dunkleSilhouetten.Aus dem
chlangengewirrderBaumwurzelnſprießen graziöſeFarren
hervor, d

ie gleichauf und a
b wiegendenFächernKühlung zu

fächelnſcheinen;grünglitzerndeSträucher, u
m

welche d
e
r

Hopfen
ſeinegraziöſenKettenſchlingt,hängenihreZweigevonoben
nachdemThalehinabund d

ie langenBänderdesSchling
gewächſesreichenfaſt bis a

n

denWaſſerſchwallhinunter,
vondeſſenluſtigemSpiel ſi

e

hin undhergeſchaukeltwerden.
Soll ic

h

nochBogenſchreiben,umauchnur einenflüchtigen
Blick auf d

ie

Genüſſe zu werfen,die Demjenigenin über
ſchwenglichſterFülle ſichbieten,der d

a
zu Fußewandert,der

ein liebevollesAugefür die Natur, auchFriedegenug imÄ hat, um ſichganzdemReizehinzugeben,undderdieervenſtärkebeſitzt,demDrängendesMenſchenſtromes,d
e
r

Ä" derHoffart,Alles ſehen zu wollen,widerſtehen1
1

T011
Erſtaunenicht zu ſehr,verehrterLeſer! Wir reistenheute

nicht zu Fuße, ſondernnahmenvonThunaus einenWagen,
derunsnachKanderſtegbringenſollte. Außereinerfürchter
lichenHitzewarennochandereGründevorhanden,mit denen
wir unſereInkonſequenzentſchuldigenkönnten.Ich will nur
einenderſelbenverrathen,e

s

warhauptſächlicheine„ausnahms
weiſeFaulheit“,dieunszumFahrenverführte.In derdüſteren
Gewitterſchwülebildetenſichbald reagirendeWolken,welche
umMittagdasRieſenhauptdesNieſen zu umziehenbegannen,
allmäligfielenkleineTropfenundgrollenderDonnerrollteaus
derwetterumzogenenGebirgskettedesMännlifluhhervorund
zeigten d

ie

NähedesGewittersan.
Wir hattenbeſchloſſen,in Frutigen,wo wir Nachmittags

ankamen, zu raſten.Als wir dorteintrafen,fandenwir d
ie

LeutedesDorfes in ſchrecklicherAufregung;beſondersfiel uns
dieſelbeauf,als wir vordemunsbezeichnetenGaſthauſeaus
ſtiegen;dieWirthin undihreTochterrangenwie verzweifelt
dieHändeund waren in Thränengebadet.Als wir den
Grunderfrugen,riefenſie: „DasGewitter,dasGewitterkommt
undderHauswirth iſ

t

verreist.“Wir ſuchten ſi
e
zu beruhigen,

doch ſi
e zeigtenimmeraufdenBerg. Da nahmunseinkleiner

andundſagte:
„MeineHerren,dieFrauenhabenallerdingsGrundzur

Furcht,vor etwaachtTagen iſ
t

bei einemähnlichenWetter
eineMureherabgekommen,die,ſichquerdurchdasDorf wäl
zend,Alles, was ihr im Wegeſtand,zertrümmerthat und
dicht a

n

unſeremGaſthauſevorbeigegangeniſt.“
Damit hatte e

r

uns a
n

denSüdgiebeldesHauſesge
brachtundnunerſtkonntenwir unseineVorſtellungvondem
Schreckender Leutemachen.Ein Steinbach,aus
beſtehend,die vondenkleinſtenSteinenbis zu Blöckenvon
einemhalbenbis ausnahmsweiſeganzenRaummeterInhalt

ſi
ch abſtuften,war in einerBreitevonetwadreigewöhnlichen

HausfrontbreitenquerdurchdenOrt herabgeſtürztundhatte
mehrereHäuſer, ſo auchdasWirthſchaftsgebäudedes Gaſt
C.,Ä zerſtört.DieſerFelsbachoderbeſſer„Mure“atte in ſicheinetiefeRinneundbotdenAnblickdar,den ic

h

in derVignetteverſuchthabe,darzuſtellen.DieUferdesFels
bachesaberragtenweitüberdasTerrainhervor.
Wir gingen, d

a
e
s

ſtärkerregnete, in denGaſthofund
derDoktorerzählteuns in derStube,daßdieUrſache in der
durchWaſſerdruckerwirktengänzlichenAuflöſungeinesBerg
abhanges zu finden ſe

i,

denjederſtarkeRegenzumAbrutſchen,
manmöchtefaſt Ä Abfließen,brächte.Die MännerdesDorfesund e

r

ſelberhättendenrutſchendenBergnäherunter
ſuchtundentdeckt,daß e

r

noch Ä ſchüſſig ſe
i

unddergeringſte
Anlaß zu neuenKataſtrophenführenkönne;daherherrſcheeine

#

erklärlicheErregung im DorfeundalleMännerhätten
ſichmitStangenbewaffnet,umeventuellSteinewegzuſtoßen
oderBäche zu überſpringen.Währendwir nochüberdieß
Themaſprachen,hörtenwir einÄ GeſchreivonWeibernundder je riefathemloszur Stubeherein:„Herr
DoktorderBerg,derBergkommtherunter!“
Mit einemSatzewarenwir vor derThüreund ſtanden

a
m AbhangederMure; furchtbargrolltederDonner,aber

zwiſchendengroßenPauſendeſſelbentraf e
in

immerſtärker
werdenderTon, etwawie e
in Bahnzug,der über d
ie

Brücke
fährt oderwie e
in ſchnellgehenderLaſtwagenaufSteinpflaſter
anzuhören,unſerOhr undunſerenachdemBergegerichteten
Augenſahendas Schreckgeſpenſtin der tieferenRinne der
Mure herabgerolltkommen.Erſt ſchienes, als wenn e
in

ſchwarzerSchlammſtromin demFelsbetteheruntergefloſſenkäme,
doch je näherder mit mächtigerGeſchwindigkeitherabſich
wälzendeStromheranſtürzte,deſtomehrverriethdaswahrhaft
ohrenbetäubendeGeräuſchdenwildenCharakterder Maſſen
unddeſtodeutlicherſahman,wie d

ie Steinmaſſen,von unÄ Gewaltgetrieben,faſtſchnellwie ein Eilzugherunter01.
„WennderStromſtockt, iſ

t

dasDorf verloren,“ſagte
der Sotto, „dannſucht e

r

ſichSeitenausgängeund ſeine
Wirkungenſindnichtmehr zu berechnen.“
Wild jagtederSturzherabunddievomHimmelherunter

kommendenRegenbächegabenihmneueNahrungundunheim
licheTriebkraft.Wir hielten e

s

für klug,nichtlänger a
n

dem
ſehrgefährdetenHauſe zu Ä ſonderngleichdenBewohnerndesDorfes d

ie

ſeitlichenHöhen zu ſuchen.Aberwas iſ
t

da?
SuchtdortnichtderStrom ſi

ch

neueBahn? Richtig! Dort
ſtopfte ſi

ch

d
e
r

Fall undüber d
ie

UferquilltderStröm, vor
ſchwarzeWaſſermaſſenausſchüttend, d

ie

ſich a
m glatten

A Ä# ſchonwatenwir bis a
n

die halbeWade

in dickemWaſſerſchlamm,doch iſ
t

derStromnichtſtarkgenug,
uns fortzureißen,weiterhinüberſpringenwir einenſchon in

ſtarkemStrudelgehendenHohlwegund ic
h

erſteige,getrennt
durcheinenneuenStromvonmeinenÄ einenbenachbartenHügel, w

o

einegeängſteteSchäferfamiliemichumſteht,
während ic

h

vonderSchwelleausdasPanoramabetrachte.
„Löst ſi

ch

d
e
r

ganzeBerg auf einmalauf, wie b
e
i

Goldau,dann iſ
t allerdings d
e
r

ganzeStrich u
m Frutigen

faltethattenoder a
u

verloren,“meintederSchäfer,derdenBerggeſehen,„allein
derRegenſcheint ja

,

Gott ſe
i

Dank,nachzulaſſen.“
So war e

s auch,wennauchderDonnernochſtundenlang
weitertosteunddie elektriſchenEntladungen a

n

denHäuptern

d
e
r

Alpenhin undherfuhren, ſo nahmdoch d
ie

Stärkedes
Niederſchlagesſehr a

b
.

Währendder ganzenZeit des Ge
wittersſtanden d

ie Hügelumhervoll Menſchen, d
ie

ihr Vieh
uſammengetriebenhatten,und e

s

war jämmerlichmit anzu
ehen,wie d

ie

Leute d
ie

Hände in ſtummerReſignationge

d
ie

Knieegeſunkenwaren, u
m

d
ie Jung

rau Maria um Schutz zu bitten. Endlichbrach d
ie

Sonne
durchdie Wolkenund derRutſchÄ faſt gleichzeitigzuſtocken.Ich ſtiegdeſhalbwie die übrigenLeutezumDorfe
herab.Dochbaldkammir derSchäfermit einerStangenach
geranntundlachte: - -

„Ich will Sie nichtertrinkenlaſſen,meinHerr, ic
h

werde
Sie nachdemDorfebringen.“
Genauglaubte ic

h

denWeg zu kennen,aberwie hatte

ic
h

d
ie WirkungderWaſſerkräfteunterſchätzt.Wo ic
h

noch
überfreiesFeldgelaufenwar,rastenbereitstiefe,mitSteinen
gefütterteBächedurchdieFluren, Wieſenwaren in Sümpfe,
Obſtgärten in Steinwüſtenverwandeltworden.Hier krochen
wir aufUmwegenvonStein zu Stein,dortwarf d

e
r

geſchickte
Schäfermit e

in paarZaunreſteneinenLaufſtegvon einem
UfereinesBacheszumandern,meiſtabergenügteeinherz
hafterSprungmitderStange,diederFührernachgemachtem
Satzemir herüberwarf,um die vielenÄ und Äzu nehmen.Mit meinemReiſegefährtentraf ic

h

erſt a
m

Gaſt
hauſezuſammen,welcheszu allgemeinemErſtaunenunverſehrt
gebliebenwar. WiedurcheinWunderwar e

s

erhaltenworden,
obgleichnureinesMetersBreite e

s

vondenWuthauslaſſungen
derMure trennte,dieſichmehrnachdemandernUfer aus
gebreitethatte, w

o

glücklicherweiſekeineHäuſerſtanden.
Die Mure

j

war zumStillſtandgekommen,obgleich

in ihr noch e
in

wildesWaſſerhinabſchoß;dochtrotzdieſes
reißendenStromesſtürztenſichHundertevonkräftigenMännern
mit allenmöglichenÄ in dasBette, um, gehalten
vondenamUfer ſtehendenWeibernund ſchwächerenLeuten,
vorerſtdenLauf d

e
r

Mure zu glätten, d
ie

ſchwerenBlöcke zu

entfernenund d
ie

leichterenHemmniſſebeiſeite zu ſchieben.
Sie glaubtendieſerVorſicht,die ſi

e

ſchonnachdemerſtenSturz
beobachtethatten, d

ie heutigeRettungdesDorfesverdankenzu

müſſen,denn e
s

warenheutenur Fluren undGärtenver
wüſtetwordenundlediglichkleinereGebäulichkeitendemFels
ſtromzumOpfergefallen.AucheineLaufbrückewurdebinnen
wenigenStundenüber d

ie

weiteKluft der Mure hinweg
geſpannt. -
Ueber a

ll

dieſeswüſteChaosſpannte e
in

durch d
ie

waſſer
ſatteLuft ſeltſamgoldiggefärbterAbendhimmelſeinenfried
lichenBogenaus und hülltedie hohenFirmen,ſowiedie
näherenFelskegel, d

ie

DörferundAlmen in einen ſo zaube
riſchenGoldduftund in ſo farbenſatteTinten, wie ic
h
e
s

in

denHochalpenwedervor-nochnachherje geſehenhabe,
Nur halbausgezogenſuchtenwir unſereLagerſtättenauf,

denn e
in

ſanftrieſelnderRegenhatte ſi
ch

zur Nachteingeſtellt
und dasdichtnebendemHauſekochendeMurwaſſerſanguns

e
in

warnendesSchlummerlied,daßderFeindnochwache.So
ſprang ic

h

allehalbeStundeeinmalauf, weil ic
h

d
ie

Wächter
chreienzu hörenglaubte:„DerBerg! d

e
r

Berg“ faſtneidiſche
Blickeauf meinengeiſtreichen,vielgereistenund vielbeleſenen
FreundLouis werfend,dertrotzMure undSturz ruhigdie
NachtÄUnſernWagentratenwir einer zu Thal fahrendenGe
ſellſchaftab, währendwir derenauf der andernSeite des
SturzesaufgehaltenesÄ engagirten.Dochkaumwarenwir einehalbeStundegefahren,als e

in Nebenzweigunſeres
FelsbachesdemKutſcherdenWeg gänzlichverſperrteund
uns zwang,das ſonſtals GrundſatzÄ Reitenauf
SchuſtersunermüdlichemRappenwiederaufzunehmen.
Bald hattenwir denGemmipaßerreichtundſtiegen,des

Wundernsund Erſtaunensvoll, a
n

denſteilenFelsſtaffeln
desGemmihinabzumBad Leuk, w

o
das eintönigeThal der

RhoneunsnachMartignyführte,

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul vonWeilen,

ZweiteSerie.

#5 II.

ch habe,“ begannder jungeGraf Sternfeld, „in
meinerphyſiognomiſchenBetrachtungderTheiledes
menſchlichenGeſichtsnur nochvon demKinn zu

ſprechen,welchesfür dasGeſammtbilddesmenſch
lichenCharakters in ſo fernvonBedeutungiſt, als ſeine
mehroderwenigerhoheWölbung einenhöherenGrad von
Muth, EntſchloſſenheitundEnergieanzeigt. Menſchenmit
tief eingeſunkenemoderweitzurückſpringendemKinn werden

im Allgemeinen,wenn ſi
e

aucherfindungsreichenGeiſt und
klareund weiteGedankenbeſitzen,dochſelten im Stande
ſein, dieſeGedanken in wirkungsvolleThaten zu verwan
deln,währendumgekehrtMenſchenmitfeſtgewölbtem,kräftig
entwickeltemKinn allen Hinderniſſen, d

ie

ſich auf ihrem
Lebenswegeihnenentgegenſtellen,nichtnur kühnundmuthig
entgegentreten,ſondernauchmit unermüdlichausdauernder
Kraft a

n

der Ueberwindungderſelbenarbeiten. Solche
mächtige,feſteKinnwölbungenfindenwir b

e
i

Napoleon I.
,

b
e
i

Cäſar, ſowie b
e
i

vielen der auf uns gekommenen
BüſtenderaltrömiſchenFeldherrenund Kaiſer,auchLuther
hatte e

in

ſtark gewölbtes,ſeinenmarkigenKopf kräftig
abſchließendesKinn, und wie auchhier das Zuviel ver
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derblichwerdenkann, in dem die überſchießendeund
wildenLeidenſchaftendienendeWillenskraftzu extravagan
tenHandlungenundebenſoextravagantenKörperbildungen
führt, ſehenwir an demunnatürlichentwickeltenKinn des
Königs HeinrichVIII. von England, deſſenungezügelte
WillensenergieſeineGemahlinnenauf dasSchaffotſendete,
allesRechtund alleSitte überdenHaufenwarf, umdas
Ziel ſeinerplötzlichaufflammendenBegierdezu erreichen.“
„Nun, es iſ

t

e
in Glück,“ſagteFrau vonRamberg,„daß

e
s

nichtvieleMenſchenmitderKinnbildungHeinrichsVIII.
gibt,denn e

s

wärefür uns armeFrauen in derThat ſehr
wenigverlockend,dasSchickſalderAnna Boleynoderder
Lady Jane Gray zu theilen, ſo o

ft

e
s

den Herrender
Schöpfungeinfiele, d

ie ewigeLiebe,welche ſi
e

unsgeſchworen
haben,einemneuenGegenſtand zu ſchenken – ein ſolches
Kinn mußwohl auchdieſerſcheußlicheBlaubart gehabt
haben,von demdasdeutſcheMärchenerzähltunddemman,
was ic

h

niemalshabebegreifenkönnen,für ſeinenBart
geradedieFarbe derTreuegegebenhat, welchedochmit
ſeinenHandlungen in ſo ſchneidendemWiderſpruchſteht.“
„Vielleicht,“erwiederteGraf Sternfeld, „hat manihn
dadurchallegoriſchals einenvollendetenHeuchlerbezeichnen
wollen,welcher d

ie

tückiſchenund trügeriſchenWorteſeines
Mundes mit der VertrauenerweckendenFarbe derTreue

in ſeinemSchnurrbartverdeckte– dochglaubeich,gnädige
Frau, daßBlaubarteinzwarvorſpringendes,auf rückſichts=
loſeundenergiſcheVerfolgungſeinerZieledeutendes,doch
aberdabeiſcharfzugeſpitztesKinn gehabthabe,denn e

r

e
r

reichteſein Ziel nichtwieHeinrichVIII. durchbrutale,alle
SchrankenzerbrechendeGewalt, ſonderndurchfinſtereLiſt
und feigenMeuchelmord.“
„Es iſ

t merkwürdig,“ſagteFrau von Ramberg,„daß
dieMärchengeſtaltdesBlaubart unddiehiſtoriſcheGeſtalt
HeinrichsVIII. geradebeide in denVölkerngermaniſchen
Stammesſichfinden,welchedoch ſo ganzvorzugsweiſedie
Treue im Munde zu führenpflegen; – ſollte,“fuhr ſie

mit neckiſchemSeitenblickauf denjungenGrafenfort, „ge
radebei dendeutſchenMännern das ſchnelleErkaltender
Liebezit, dasplötzlicheAuflodernneuerLeidenſchafteneinen
beſonderenCharakterzugbilden?“
„Das glaube ic

h

nicht,gnädigeFrau,“ ſagtederPrä
ſidentReimann,vielleichtkönntemanaus jenenGeſtalten,
welchedieGeſchichteundSage dergermaniſchenVölkeruns
zeigt,eherdenSchlußziehen,daßdieMänner der roma
niſchenRaſſen flüchtigerund gleichgültigerdie Schranken
derMoral umgehen,währenddieſelbenunterdenVölkern
desgermaniſchenStammes ſo feſtund heiligſind, daß e

s

desMordesbedarf,um ſi
e

mit roherGewaltodertückiſcher
Liſt durchbrechenzu können.“
„Vielleichtauch,“bemerkteDoktorHeilborn, indem e

r

Frau von Rambergmit einemſpöttiſchherausfordernden
Blickanſah,„beweiſenjeneErſcheinungen,daßdieMono
gamieeine grauſameund fehlerhafteEinſchränkungder
Natur iſt, welchebei energiſchenund entſchloſſenenCharak
teren zu gewaltſamerAuflehnungund zu Verbrechenführt.“
„UmGotteswillen,“riefFrauvonRamberg,„derDoktor
läßtuns immertiefereEinblicke in diegefährlichenAbgründe
ſeinesHerzensthun – ich habeihm in derThat allemög
licheBosheitgegenunſerGeſchlechtzugetraut,aberdaß e

r

einheimlicherTürkeſeinkönnte,hätte ic
h

von ihmdochbis
hernochnichtgeglaubt.“
„Undwas wäredabei ſo hochGefährlichesundEntſetz
liches?“entgegneteDoktorHeilborn. „Gibt e

s

nichtganz
vortrefflicheund tugendhafteLeuteunterdenTürken? –

läßt ſichüberhauptein allgemeingültigerBegriff für die
TugendundMoral herſtellen? – Nehmenwir an,“ fuhr

e
r fort, indemFrau vonRambergſichachſelzuckendvon ihm

abwendete,„unmittelbar a
n

derGrenzederTürkeiwohnten
zweibrave,tüchtige,arbeitſameMänner,zwanzigSchrittvon
einanderentferntund nur durchdenGrenzpfahlvon ein
andergetrennt: – für denMann auf derchriſtlichenSeite

iſ
t
e
s

die höchſteMoral, eine Frau zu haben,ihr unver
brüchlichtreu zu ſeinund trotzdem,daß ſi

e

vielleichtſchon

a
lt

und häßlichwird und ihn mit allenerdenklichenUn
liebenswürdigkeitenplagt, jedenBlick auf irgendeinan
deresWeib als Sünde zu betrachten, – für den Türken
aber,derzwanzigSchrittedavonwohnt, iſ

t

e
s

diehöchſte
Moral, ſo vieleFrauen zu haben,als ſeineVermögensver
hältniſſeihm zu ernährengeſtatten,die älteren zu verſorgen
undvon ihrenneuenGefährtinnen,die ihndurchihrenReiz
undihreFriſcheverjüngen,pflegenundbedienen zu laſſen

– was iſt alſo hierdieMoral? – dieMoral iſt einfach

d
e
r

Grenzpfahl.“ «
„Abſcheulich!“rief Frau von Ramberg.
„Aberwahr,“ſagtederDoktorHeilbornlächelnd,„ich
erinneremich,daß e

in PhiloſophdesvorigenJahrhunderts

in einemſeinerWerke d
ie

unauflöslicheMonogamiemit
jenerStrafe chriſtlicherMärtyrer vergleicht,welcheman
lebendigmit einemLeichnamzuſammenſchmiedeteund auf
dieſeWeiſe in d

e
r

UmſchlingungdesverweſendenKadavers
auf d

ie

entſetzlichſteWeiſe zu Grundegehenließ, und ic
h

meinerſeitsmöchte,wenn ic
h

auf mancheunſererEhenblicke,

d
e
n

armenMann mit einemAdler vergleichen,den man
einenHühnerſtallgeſperrthat und d

e
r

in vergeblichen
Verſuchen ſi

ch abmüht,zumfreienAetherſichemporzuſchwin
gen,und ſo langſamundelenduntergeht.“
„Sind denn,“ rief Frau von Rambergeifrig, „viele
Frauennichtebenſo zu beklagenwie d
ie Aurora, welche a
n

d
e
n

erſtarrendenTiton gefeſſeltwar, fü
r

den ſi
e

d
ie Un

ſterblichkeiterbeten,aber d
ie ewigeJugendvergeſſenhatte?– ſollendenndie Männer alleindas Rechthaben,nach

immerfriſchenBlüten ihre Hand auszuſtrecken,während
wir armenFrauen nur einemSonnenſtrahluns zuwenden
dürfen,der,“ fügte ſi

e

ſeufzendhinzu, „oft mattundkalt
genugiſt? – Was Sie da ſagen,würdehöchſtens,wenn
man d

ie Gerechtigkeitwaltenläßt, zur freienLiebeführen,
welchebeidenGeſchlechterngleicheBefugniſſegibt, – nicht
aberzurVielweiberei,welche d

ie

Frauen zu entwürdigendem
Sklaventhumerniedrigt, – übrigens iſt die Fragefür unsÄ denndas Chriſtenthum,das überallauf Erden

d
ie

Barbareivertriebenhat,gebietet d
ie Monogamie.“

„Das muß ic
h

beſtreiten,“ſagteDoktorHeilborn,„die
Mormonenſind ja durchausrechtgläubigeChriſtenundihre
Prieſter trauendenMännern d

ie

hundertſteFrau ebenſo
gültigan, als dieerſte – außerdemerinnere ich mich,daß
der ApoſtelPaulus nur denBiſchöfengebietet,ſichmit
einer Frau zu begnügen – es müſſenalſo dochdie da
maligenChriſtennochdieBefugnißgehabthaben,mehreren
Frauenihr Herzzuzuwenden,ohnedarum zu denMitteln
Heinrich'sVIII. oderdesböſenRittersBlaubart zu greifen.“
„Vielleichtkann ic

h

der gnädigenFrau zu Hülfe kom
men,“ſagtederPräſidentReimann, „mir ſcheintes, daß
beiderFrage, welchewir hier in flüchtigerDiskuſſionbe
rührenund welcheſchon zu ernſtemMeinungsſtreitVer
anlaſſunggeworden iſ

t,

d
ie Entſcheidungnur gefundenwer

denkann,wennman von demflüchtigenReiz derLiebe,
welcher ja o

ft täuſchen,oft auchwechſelnkann,abſiehtund
dieFamilie in's Augefaßt, welchedurchdieEhe gebildet
wird; – je höherdie Menſchenund die Völker in der
Kultur, in edlerSitte undwahrerHumanitätfortſchreiten,
um ſo mehrtritt bei ihnendie ſelbſtſüchtigeRückſichtauf
denGenußdesAugenblicksund dieBefriedigungjeder e

r

wachendenNeigungzurück,um ſo mehrmußdieSorge für
die künftigeGenerationmaßgebendwerden, welchedas
MenſchengeſchlechtimmerwiedereinenSchritt weiterzur
Vollendungführenſoll, um ſo mehrmußdieFamilie die
GrundlagedesGeſellſchaftsbaueswerden. – Die Kinder,
welcheden Keim der künftigenGeneration in ſichtragen
undwelche im SchooßderFamilie erſtarkenſollen,können
aberihre ſittlicheEntwicklungnur in derauf dieMono
gamiegebildetenFamilie finden, in welcherdasheilige,un
antaſtbareGebotderSitte alleLeidenſchaftenbeherrſchtund
vor ſichniederbeugt; – dieß iſt auchmeinerUeberzeugung
nachderGrund, warumdie Monogamieſichunterdem
Chriſtenthumzum feſtenund unabänderlichenSittengeſetz
erhobenhat,während ſi

e allerdingsunterdenerſtenChriſten
ſichals nothwendigesDogmanichtvorfindet.“
„Ich bin mit derErklärungdesPräſidentenzufrieden,“
rief Frau von Ramberg,„und ic

h

entziehedemDoktordas
Wort zu jederweiterenDiskuſſion – kehrenwir zur phy
ſiognomiſchenBedeutungdesKinneszurück,das uns auf

ſo bedenklicheAbwegegeführthat.“
Der jungeGraf Sternfeldfuhr fort:
„Für dieBeurtheilungder augenblicklichenGemüthsver
faſſungdesMenſchenhatdasKinn ebenfallsſeineBedeu
tung – namentlichſchmerzlicheAffektelaſſenſich an dem
ſelbenerkennen – mankanndieheraufſteigendeThräneaus
denAugenzurückdrängen– man kanndas ſchluchzende
BebenderStimme unterdrücken– aberwenneinwirklich
tieferSchmerzdieSeelebewegt,wird e

s

kaumJemandem
möglichſein, dasZuckenderfeinenNerven,welche in dem
Kinn zuſammenlaufen,zu verhindern,undwenndieLippen

zu lächelnverſuchenunddasAugeheiterblickt,wirdman o
ft

a
n

demunwillkürlichbebendenKinn erkennen,daßdasHerz
mühſammitSchmerzundKummerringt. Das Kinn iſ

t

die
SpitzedesEies, deſſenForm durchdenmenſchlichenKopf
dargeſtelltwird, und e

s ſcheint,daß,wenndieſerSpitzedie
nöthigeFeſtigkeitfehlt,dieRuheunddasGleichgewichtdes
ganzen in dieſenKopf gebanntenGeiſtesſichnichterhalten
könne,währendumgekehrtjedetiefeBewegung,welcheden
Geiſterſchüttert, a
n

derSpitze,dasheißtdemSchwer-und
RuhepunktdesEies ſichbemerkbarmacht. Ich habenun,“
fuhr e
r fort, „einerfrüherenAnregungdergnädigenFrau
folgend,nocheinigeBemerkungenüber d
ie

FarbendesGe
ſichtshinzuzufügen,welchenachdendurch d
ie Blutmiſchung
bedingtenſogenanntenvierTemperamentenſichrichtenund
für dieBeurtheilungdes menſchlichenCharaktersvon nicht

zu unterſchätzenderBedeutungſind.“
„Das wird mich in hohemGrade intereſſiren,“ſagte
Frau vonRamberg,„denn ic

h

habevon den ſogenannten
vier Temperamentenkeine ſo rechtklareVorſtellungund
möchtegerneinmal in dieLagekommen,meineigenesTem=
peramentrichtig zu beurtheilen. – Doch es iſt heutebereits
ſpät,“fuhrſie,aufdieUhr blickend,fort, „undwir verſchie
bendieſenintereſſantenund,wie ic

h

vermuthe,umfangreichen
Gegenſtandwohl auf unſerenächſteZuſammenkunft; –

bevorwir aber demWink desGrafen folgenund uns in

denSpeiſeſaalbegeben,möchte ic
h

mir von denHerrennoch
BelehrungübereineFrageerbitten – ich habe,“ſagte ſie

,

„in einerderletztenNummernvon„UeberLandundMeer“

in demBriefkaſten,dermichimmerganzbeſondersintereſſirt,
eineAntwortaufeinevermuthlichgeſtellteAnfragegeleſen, in

welchergeſagtwird, daßderRedaktionüber d
ie Beziehungen

derEdelſteine zu denMonaten desJahres nichtsbekannt
wäre, – der Fragende,demdieſeAntwort ertheiltwird,
mußdochirgendwelchenGrund gehabthaben,ſeineFrage

zu ſtellen, – ich intereſſiremich in hohemGradefür alle
Edelſteine,welchedas vomFeuergehärteteBlut d

e
r

Erde

darſtellenundjedenfalls in einereigenthümlichenBeziehung

zu demWeltkörperunſeresPlanetenſtehenmüſſen, d
a

ſi
e

dasLichtund denFarbenſchmelz d
e
r

Blumen in unzerſtör
barerFeſtigkeitzuſammenfaſſen; – hat wirklichjemals
GlaubeoderDichtungdieſeEdelſteinewie d

ie Blumen,
welche ja auchihre von derNatur angewieſeneJahreszeit
haben,mit denverſchiedenenMonaten in Zuſammenhang
gebracht?“

„Ich bin glücklich,“erwiedertederalteGraf Sternfeld,
„dergnädigenFrau aufdieſeFrageeinemöglichſtausführ
licheAntwortgeben zu können,denn ic

h

habemichzufällig
eingehendmit derſelbenbeſchäftigt. – In Polen,“ fuhr er

Ort, „wo man ja ganzbeſondersPrachtund glänzenden
Schmuckliebt,herrſchte d

e
r

poetiſcheGlaube – oder,“fügte

e
r

lächelndhinzu,„wiederDoktorſagenwürde,derAber
glaube,daßgewiſſeEdelſteineeinenbeſondernEinfluß auf

d
ie

MonatedesJahres unddamitauchauf d
ie Perſonen,

welche in dieſenMonatengeborenworden,habenſollen; –

manſchenktedeßhalbdortFreunden,beſondersabergeliebten
Perſonen,HerrendenDamen – undumgekehrt, an ihren
Geburtstagen,als Schmuckgefaßt,geradediejenigenEdel
ſteine,welcheauf ſi

e

nachdenMonatenihrerGeburteinen
beſonderenheilbringendenEinfluß habenmußten, – wenn
Sie erlauben,werde ic

h

das Nähere,was ic
h

darüberauf
gezeichnethabe,ſogleichausmeinerBibliothekherbeiholen.“

(Schlußfolgt.)

Lotterieziehungen im Monat Dezember.

Am 1
,
K
.
K
.

Oeſterreichiſche100-Gulden-LooſevomJahre1864,
1400Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter200fl., zahlbaram

1
.

März1879(69.Ziehung).– Kurheſſiſche40 = Thaler= Looſe,2000
Stück,Prämienziehunga

m
1
.

Juli 1879. – StadtNeapel150-Franken
Looſeà 43 % vomrJahre1868,618Stück,höchſterPreis35,000,
niedrigſter150Franken,zahlbaram 1

.

Mai 1879(35.Ziehung).–

StadtBrüſſel100= Franken- Looſeà 3 % vomJahre1856,684Stück,
höchſterPreis25.000,niedrigſter100Franken,zahlbar a

m
1
. Sept.1879

(23.Ziehung).– FürſtWindiſchgrätz20-Gulden-Looſe,1875Stück,höch
ſterPreis20,000,niedrigſter3
6 fl
.,

zahlbaram 1
.

Juni 1879(42.Zie
hung). – Türkiſche400-Franken-Looſeà 3 9/o,400Stück,höchſterPreis
600,000,niedrigſter400Franken,zahlbaram 1
.

Juni 1879(53.Zie
hung). – Sachſen-Meiningen7-Gulden-LooſevomJahre1870,1500
Stück,höchſterPreis15,000,niedrigſter8 fl
.,

zahlbaram 1
.

März1879
(26.Ziehung).– Köln-MindenerE.-B.100-Thaler-Looſeà 3/20%vom
Jahre1870,1300Stück,Prämienziehungam 1

.

Februar1879. –

MeiningerPrämienpfandbriefeà 49/ovomJahre1871,875Stück,
Prämienziehungam 2

.
Januar1879. – K. K. Oeſterreichiſche250-Gulden

LooſevomJahre1839,16,680Stück,Prämienziehungam 1
.

März
1879. – Am10.StadtBrüſſel100-Franken-LooſevomJahre1872,
256Stück,höchſterPreis15,000,niedrigſter125Fr.,zahlbaram 1

. April
1879(36.Ziehung).– Am15.StadtParis500-Franken-Looſevom
Jahre1865,894Stück,höchſterPreis150,000,niedrigſter500Fr.,
zahlbaram 1

.

Februar1879(54.Ziehung).– Ungariſche100-Gulden
LooſevomJahre1870,1400Stück,höchſterPreis150.000,niedrigſter
140 fl

.,

zahlbaram 1
5
.

Juni 1879(33.Ziehung).– StadtAmſterdam
100-Gulden-Looſeà 3% vomJahre1874, 8

0 Stück,höchſterPreis
25,000,niedrigſter100 fl

.,

zahlbaram 1
.

Januar1879(13.Ziehung).–

Ansbach-GunzenhauſenEiſenbahn7-Gulden-Looſe,2500Stück,höchſter
Preis7000,niedrigſter9 fl

.,

zahlbaram15.Juni 1879(44.Ziehung).–

Belgiſche39/oKommunal-100-Franken-Looſe, 598Stück,höchſterPreis
25,000,niedrigſter110Franken,zahlbaram10.Juli 1879(18.Zie
hung). – Am16.StadtMailand10-Franken-Looſe,500Stück,höch
ſterPreis50,000,niedrigſter1

0 Fr.,zahlbaram15.Juni 1879(49,Zie
hung). – Am24.Gothenburg.Handels=Co.15-Kronen-LooſevomJahre
1876,1700Stück,höchſterPreis72,000,niedrigſter1

6 Kr.,zahlbaram

1
.

Februar1879 (7
.

Ziehung).– Am31.StadtVenedig30-Lire-Looſe
vomJahre1869,3425Stück,höchſterPreis60,000,niedrigſter3

0 Lire,
zahlbaram 1

.

Mai 1879(37.Ziehung).– Badiſche35-Gulden-Looſe,
1500Stück,höchſterPreis1000,niedrigſter5

9 fl.,zahlbaram 1
. April

1879(132.Ziehung).– StadtBrüſſel100-Franken-Looſe,748Stück,
höchſterPreis25,000,niedrigſter100Franken,zahlbaram31.März
1879(26.Ziehung).– Braunſchweiger20-Thaler-Looſe,3400Stück,
höchſterPreis16,000,niedrigſter2

2 Thlr.,zahlbaram31.März1879
(40.Ziehung).

J ü r da s JA L 6 ut m.
BonJBilfiekmEmmer.

Verfolgſtd
u gründlichihreSpur,

MancheGeiſterſindGeſpenſternur.

.

NaturmachtAllesgutundſein;
Vondirverlangtſi

e

Geduldallein.

ze

Klagſtdu,daß d
ie

Früchteſauerſind;
Warumließeſtd

u
ſi
e

nichtreifen,meinKind?

2
t

Fortſchreitennichtallein,. . W
.

Rückſchreitenkannauch o
ft

einFortſchrittſein.

ze

DenPöbelregierendieFuſelgeiſter;
Undwer ſi

e verzapft,der iſ
t

ſeinMeiſter.

:R

Mit deinenFreundenſprichausoffnerBruſt;
UndmitdenAndernſprichnur, ſo viel d

u ſprechenmußt.
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne)

DiefolgendeeleganteundſchwierigeAufgabeempfehlenwirderAuf
merkſamkeitunſererSchachfreunde.

AufgabeMro. 9.
VonAurelioAbelainMalaga.

Schwarz.

# *- * Z

- ...

ZZ

B D F G | H
Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt

# ZÄ.

4

Auflöſungder AufgabeMro. 5:
j Weiß. Schwarz.
1) S. D2– B3. . . . . 1) A 4nimmtB3.
2) D.D3– D2† . . . . 2) K.B4– C4.
3) L. F 5– E 6ſetztMatt.

K.B4– A.3.1. (dHE.HHH º H.H. 1)
# D.D3– C3 . . . . . 2) Beliebig.
3) S. B3– C1ſetztMatt. »

1) (dS.HHHH H.H.HDs 1) A.4s-madA.3.
2) L. F 5– E 6 . . . . . 2) Beliebig.
3) D.D3– D2ſetztMatt. d
1) . 1)
2 T.A5 – B5 + H
3) L.E 7nimmtC5oderS. B – C1ſetztMatt.
1) . . . . . . . . . . . 1) S.A 8– B6.
2) S. B 3– D4. . . . 2)Beliebig.
3) S. D4– C6ſetztMatt

Fchachbriefwechſel.

E.S. in Schwetzingen.In Nro.3 parirtaufS. E 4–
C 3+,T. D3– D4dasMatt.
rn.E.B. in Leipzig. SiehabeninNro.4denweißenBauerD4

aufzuſtellenvergeſſen. d
RichtigeLöſungenderſchwierigenLoyd'ſchenAufgabeNro.4 erhaltenvonÄ Theodor Myngaard in Hamburg,Emil Steigert inchwetzingenundPaul Ilgen inMittweida.
Hrn.Gr.v.D. in Potsdam.FernerePartieenausdemPariſer
Schachturnierwerdenmitgetheiltwerden.
Hrn.O.inGandersheim.IhrewohlbegründetenBemerkungenzurAufgabeNro.17mitVergnügengeleſen.

«ſº « -
Hrn.P. L.in Koblenz. In Nro.3würdeauf1)L.G7– C3+
einfachT.D3– C3dasſofortigeMattverhindern.In Nro.4habenSie
denſchwarzenBauernC3aufzuſtellenvergeſſen. d
Hrn.C.A. in Stanz. IhreLöſungvonNro.1ſcheitertan1)T.D2
nimmtB2. Nro.2richtig.Nro.3falſchwegenT. D3– D4. In Nro.4
würdemit1)D.F2– F1 derBauerH4nachH3gehenundſeinweiteres
VorrückenbisH 1,woerzurDamewird,dasbeabſichtigteMattverhindern.
Hrn. E.M. in Salzburg. In Nro.4 haltenSiedenKönigG4
füreineDame. W. sº
Hrn.C.S. in Graudenz.In Nro.4überſehenSie,daßSchwarz
imdrittenZugederVariantenichtC3 – C2, wieSieangeben,zuſpielenÄÄ K.D 4– C5. NurdieſerZugwiderlegtIhreſonſtſcharfUNnlgeV0)Ung- -
Hrn.P.Gr. in Hannover.In Nro.3
T. D3nimmtB8widerlegt.. . «.
Nrn.E. R.,in Hainsburg.„In Nro.4 machtdasVorrückendes

H.BauerndasMattin4Zügenunmöglich,wennnachIhrerAngabegeieltwird.ſp
rn. G. in W. IhreLöſungenvonNro.1 und3 findenSie im

Schachbriefwechſelmehrfachwiderlegt.In Nro.2würdeauf1)L.A 5nimmtC3,D. E 5nimmtC7geſchehenundaufD2– D4nachD.C7– E5
keinMattimnächſtenZugeerfolgen. B -
Hrn.v.H.in Neubelz. Nro.27Ä «- -

. B. in Frankfurt a.M. WieSieſelbſtrichtigbemerken,-. rn.P.
ma beiIhrerLöſungvonNro.4dasVorrückendesHBauerndasMatt
in4Zügenunmöglich.. . S. ºd
Hrn.Oberſtv.G.in Brieg. JedeZuſchriftwirdbeantwortet.Wenn
SiejedochLöſungeneinſchicken,ſovergehen4–6 ochen,eheSieunſereErwiederungabgedrucktfinden.IhreLöſungvonNro.1,beginnendmit1)S.A1- C2. iſt nichtrichtigwegenderFolgenvon D 3 nimmtC 2. Abſichtlich,
denWünſchenderMehrzahlunſerergeehrtenKorreſpondentenentſprechend,
theilenwirdieLöſungennichtvoneinerWochezurandernmit.

Räthſel.

LaßtdaserſtePaar erklingen,
Laßt im Dritten undVierten unsſpringen,
AbergewährteinenhübſchenPreis
Dem,der'sGanze zu führenweiß!

C 6 – C 5.

S.D6nimmtB5od. K
.

B4–A3.

wird T
.
A 5 – D 5 durch

Röſſel.
Nro.

rung

4.
mºme-º-m-Bººmsºn

aUg' in's ü
-

e
s

mund| nicht| draus g
e
-

|

ber- ſeh' und rei- mich wie doch ſoll

«- «. - I. -

ant- zell ihr und voll mich. bet lich

ich komm' litz ſoll daß fried- mich| grü

ſe
i

e
in
| wenn| ber- daß | ßen | ſund rein

litz | zau- nen gläu- ſo und ſo VON

min- noch ſe
i

ihr geh' ic
h
| herz ge

nicht ant- mein mal big fromm ihr oft

- WM -WM
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Rilderräthſel 9
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Auflöſungdes Bilderräthſels 8

:

Thuſt d
u

mernix,thu i der a nix.

Auflöſungdes Quadrat-Räthſels in Uro. 8
:

Berg º

See Mann

R rief m

3
.
in A
.

Der in unſeremArtikel„EinaußerirdiſcherStandHr n
.
F. Z
.

punkt“(Nro. 7
)

beſchriebeneGlobus iſ
t

beziehen.
Abºnnentin i U V a slin. JedeWienerBuchhandlung,*ragºcº & Frick2c,ſendetIh- L IN P. in

Ä-tºº. «S- ".
B-2
Willlllll

0 P p e
.

vomGeogr.Inſtitut in Weimarzu

z. B.Gerold,
nenPreisverzeichniſſe.Prag .ManmachtgegenFroſtbeulenUmſchlägevonLeinwand,welchem

it

heißemLeimbeſtjÄnÄÄ

iſ
t

da.

ſchiedeneGründe

mer,bisdieUmſchläge
gewöhnlichin einerLeimauflöſungweich

abgehenunddieFroſtbeulenfortſind.Der K
.

wirdgemacht.
Ein Unzufriedener.DieAnerkennungallerNichtpeſſimiſtendürftedemBuchedochfehlen.Dochlaſſenſi

zenderBriefmappeabhandeln.
ſſenſichſolcheDingenichtin denengenGren

Hrn. Premierl. v
.
H
.
in D
.

Sehrhübſch,nurfehltunsmomentan-

d
e
r

Raum.WirwerdenunsaberdesNäherenmitIhnenbenehmen.
Ab9.nn in Heidelb.DasöfterſchonempfohleneTrinkenvonOfener
Bitterwaſſer.Morgensnüchtern.

f pfohle * f .

r n
.
A
.
H
.
in Frk f. GroßerVorrath.

rn. Caf.M.B. in K
. (Ung.).

Quipe l- . F. P. in
ſtopfendeT r erhaltenSie in jederGröße,miteingebrannterPupilleund
ohnedieſelbe,in denNaturalienhandlungenvonW.Schlüterin Hallea

.

undSchaufußin Dresden.UeberdasMBelehrungin derzweitenAuflagevonMartin'sTaxidermie,Weimar,
Hrn. E

.
A
.

M. in G
.

Wirhaben

-. S.
alenderſelbenfindenSieÄsigt.

d
ie

Rohlfs'ſcheReiſezu wiederholten.Malen,in denNotizblätternbehandeltund d
ie

ZeitderAbreiſeangegeben,ebenſoin derBriefmappegeantwortet.

markenicht.

F. G
.
in Fürſtenau. FrauLad

s A F. A F. AufbrieflicheAntwortenkönnenwiruns,wie ºf
t

genugerklärt,nichteinlaſſen,auchgegenBeilegungeinerFrei
deywohntin München.

Wºº .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Das zu eruirenliegtaußerunſeren-

Kräften.WirmüſſenSieaufdenAnnoncentheilverweiſen. " -W
.
It bei Cubichow.Glasaugenfürauszu

- Hrn. A
.
C
.
in Brüſ ſ. Siewünſchenzu wiſſen,woher d
ie

geflügelten
Worteſtammen:„ApfelundEi“ und„DaswäreeinſchönesGartengelände,
womandenWeinſtockmitWürſtenbände“.Werweißes?. . .

Än Ä
.ÄNördjÄ Äs „dejLajcht Sitte“,nament

ic
h

nicht,wennmehrereDamenzugleichd
a ſind,würdee
s

ſehralbernausſehen,ſtattgalant. »- - - - d . . . "

Alter und dochjunger Abonn. in M. DieHinrichs'ſcheVeragshandlungin LeipziggibtjedesHalbjahreinVerzeichnißdererſchienenen
Bücher2

c.

heraus.DieſeVerzeichniſſehatjedeSortimentshandlungfürihren
täglichenGebrauchundwirdIhnengerneEinſichtgeſtatten.
rn. H

.
K
.
in Potsdam. DieVenusvonMilo(Melos)wurdevon

einemBauern1820aufgefunden.«- - - -

. . Hrn. G
.
K
.
in F. E
s

fehltzwarZeichnungundVers,aberwirhaben
reichlichVorrath. - – - « * * .

Hrn. C
.
D
.
in R ott. Nochnichtdrucken.Superfluus. IhreFragerichtenSiebeſſera
n

einſpezifiſchgeogra
phiſchesJournaloder a

n
d
ie

„RedaktiondesWelthandels“in Stuttgart,Y n
.
K
.
L. in Schilt. FürIhrenſtenographiſchenGlückwunſchzum

neuen„Feſtgewande“von„UeberLandundMeer“,wieSie e
s heißen,und

fürIhrefreundlichenBemerkungenüberdasBlattunſernherzlichſtenDank.
Daserfreutundermuthigt.Byrlebtnochfriſchundgeſundin Bregenzund

iſ
t

unſertreuerMitarbeiter. P

-

- - - -

rn. F F. in Genf. NehmenSiegegendenſäuerlichenGeſchmack
dreimaltäglicheineMeſſerſpitzevolldoppeltkohlenſauresNatron... . . . . "

rn. Sec.- L. M. in Köln. IhreAnfragewerdenSieambeſten
durchd

ie

Mittler'ſcheBuchhandlungin Berlinbeantworteterhalten.- - -

Frau M. v
.
L. in Graz. Die„BriefeeinerMutter“ſindbisjetztÄ erſchienen.DerVerfaſſeriſt mitderZuſammenſtellungderſelbenechaſtigt. "

. Hrn. R
.
in Brüſſel. Richtig. . . .

Hrn. H
.
M
.
in H
.

DieBilder zu WielandsOberonſindnichtin Photographieenzu haben. »
Hrn. R

.
K
.
in

in Gotha. –

. Abonn. in Mecklenb.Flor,Gramm.derdän.Sprache,oderHeckſcher,Frankfurt,Iügel. E
.

Linde'sphotogr.Depotin BerlinwirdÄ diebeidenBilderauftreibenkönnen.DenDichterkennenwirnicht. D
.
iſ
t

bereits

B
.

A
n
d
e
n

„Vorſtandd
e
s

Leichenverbrennungsvereins“

imSchnittvollendet.
Abºnnent C

.
in Aachen.WirhaltendiekaltenWaſchungenam

frühenMorgenfürzuträglicheralsamAbend. –

C
.

V. in Wien. DieerſehnteNachleſezu denMuſ.Streifzügenwirdleiben,e
s

fehlenunsnurnocheinigeweſentlicheStücke.

v
.
H
.
in K
.

Wir empfehlenIhnendazudasvon E
. Engel

Wanngedichtete,vonLudw.StarkkomponirteLied:„DerdeutſcheSänger“.
SieerfüllendurchdenbeabſichtigtenKaufeinergrößerenAnzahlvonExemplareneineſchöneWohlthat,indemdaſſelbezumBeſtenderUeberſchwemmtenII.Ä Ä

n derEbner'ſchenHofmuſikalienhandlungin Stuttgartherausgegebenwurde. « »
r. W

.

i Af, Generalfeldmarſchallſtehthöher.. . . P -

rn. O
.

W. B
.
in D
.

EineanderelateiniſcheSprachlehremitSchlüſſel

nichtaus,
Hrn

kennenwirnicht.
Hrn. F. W

.
H
.
in Kr. DieſeFamiliekommtnicht im GothaiſchenKalender;auchkeinbiogr.LexikonbringtNachrichtenvon R
. -

h Än D
.
in D
.

DieſeJagdenhabenwirſchonzumOefterenbeCITDßlt.

H
.
Z
.

in Köln. WirrathenIhnen,ſich a
n

denProfeſſorderHrn. "Ohrenheilkunde,HerrnProf.Dr.Lucaein Berlin, zu wenden.SolltenIhre
Mittel zu einerPrivatbehandlungnichtausreichen,ſo werdenSie in der
Än desgenanntenProfeſſorsd

ie

JedermannunentgeltlichertheilteHülfeMOEM- « " »

kl Hrn. Th. A
.
B
.

in P
.

(Wisc.). E
s

willebenimmernochnichtrechtapPen. «ar- v

*
Hrn. Dr. J. W. in Schw.Wirhabenbereitsgeantwortet,daßSie
darüberverfügenkönnen. - -

Hrn. S
.
in A
.

IhreAnfragekannleiderausverſchiedenenGründen
nichtbeantwortetwerden.H
Abonnent in v
:
K
.
in B
.

WendenSieſich a
n
d
ie Kunſthandlung

vonHeberle(Lempertz)in Köln. »- - «.
rn. Dr. A
.
L. Wirdgeſchehen.DerWunſchIhresVerlegersdürfte

wohlkaumErnſtſein;dasgeſchiehtja nirgends: -

Getr.Abonn, in Hamb. 1
. Ja, Dufresne,HandbdesSchachſpiels.

2
.

MeinunverheirathetFreifräulein.3
. Haarſcharf,washeißtdas:Zwiſchen
zweiLändern?4
.

Ja. - *
Hrn. O

.
N
.
in K
.

EineſolcheAusgabeiſ
t beabſichtigt. «

Hrn. Q
.

F., in Stuttgart. Richtig.
»

Hrn. Ch. B
.
in Tºr. DieExpeditionunſererſeitsiſ
t ganzexakt.Ihr
Wunſchwird in Berathunggezogen. M >. .

Hrn. C
.
G
.
in Br. WendenSieſich a
n

einengeſchicktenFriſeurund
laſſenSie ſc

h

wöchentlichzweimaldenKopfnachſogenannteramerikaniſcher
MethodemitSeifenſpiritusauswaſchen.
Abonn. in E

.

Wirſind ja AlleKinder.

C W. in W. LaſſenSieſichdenKatalogderBuchh.vonBartholomäus

in Erfurtkommen.DortfindenSiedasGewünſchte, - »

r n
.
F. S
.
in Biberach.L'Interpréte.Edenkoben.» -

rº M
.
H
.
in M. Dernächſtegriech.Konſul iſ
t

fürSie L. v
. Erlanger

in Frankfurtoder C
.

Traversin Mannheim.DeutſcherKonſul in Griechen
land iſ

t
u
.

And. C
. Wilbergin Athen.

Abonn.in Cref. DieHoftheaterintendanzin MünchenwirdIhnen

e
in Programm,aufAnfrageſenden.Fr.Bodenſtedtin Wiesbaden.

r. F. G
.

W. in Fr kf...DieAnnoncenbureauxin Fr. könnenIhnen

d
ie Zeitungenbezeichnen,in welcheneineAnzeigevonWirkungwäre,undbeſorgenIhnendasauch. : »

F . Frida G
.
in R
.

DerübleGeruchausdemMundehatmeiſtens
ſeinenGrund in krankenZähnen;wendenSieſichdaher a

n

einentüchtigen
Zahnarzt,umſich d

ie Zähne,fallsdieſelbenhohlſind,plombirenzu laſſen.
AlsMundwaſſerempfehlenwirIhneneineLöſungvonSalicylſäure,dieSiein geeigneterForm in jederApothekevorfinden. « . *

Hn. Kºn! Ein R
.

DasWortVogt iſ
t

ſchonim 1
0
.

und 1
1
.

Jahr
hundertgebräuchlichgeweſenundſtammtwohlvonädvocatus.

s rn. Lehrer L. D
.
in C
. Meyer'sLexikon,neueſteAusgabe,wurde

in dieſemJahrevollendet. «
Dichterling.Ganzhübſch,fürunsabernichtgeeignet.DerFonds

rn. C
.
F. 3
.
in C
.
. Nichtneu im Gedanken."ZuvielBeſchreibung.

ÄC. Sch. . . . g in Magdeburg.Wirbedauern,IhreAnfrage

in derBriefmappenichtbeantwortenzu können,d
a Angelegenheiten,welche

dieſeSphäredesmenſchlichenLebensberühren,wohlnichtöffentlichbehandeltwerdenkönnen.WünſchenSiebezügl.Auskunft,ſo wendenSieſichdurch
unſereVermittlungdirekta

n

unſernärztlichenBerather. . . "
Zwei Abon n

.

in Hamb.DiebayeriſchevonEduardBayer. "

1
0
.
C
.
D
.
in K
.

bei R
.

Ebhard.DerguteTon.
«. » -

w- rn. Auf : K
.
S
.
in M...Wieſollenwirdaswiſſen,wasnurmit

Einſichtin d
ie

Aktendesbayer,Kriegsminiſteriumsmöglichiſt?-

m
.

A.A. B
.

in B
. Nein,gegendieſesPiratenthumläßtſichnach

denGeſetzennichtsthun,. . .

WIT K
.
in Wismar. Entzündungd
e
r

Augenlidränderkannverhaben,ſolchehängt o
ft

miteinemKatarrhderBindehautzuſammen,oftmalsiſ
t
d
ie EntzündungeineUrſacheunregelmäßiggewachſenerWimperhaareim letzterenFallemüſſenſolchemittelſteineskleinenZängchensausgezogenwºrden,in beidenFällen iſ
t

ärztlicheBehandlungvonkundigerHanderforderlich.H

N. NÄhG. wirdvielleichtin de
r

„SchweizerDichterhalle,Med. Fa
.

ſtenrathin Heriſau,Aufnahmefinden. »- '

harm in Gött. Armandiſ
t

dasPſeudonymfür F. A
. Strubberg,P

weiz i
n Kaſſelwohnt.In Brümmer'sDichterlexikonfindenSieNäheres.bºnn.amDonnersberg.Unskeinerbekannt.- - - - «

Frl. L
,

O. in Z...ZurBeſeitigungdespenetrantenSchweißgeruches
dienenin erſterLinietäglicheBäder;nachdemBade iſ

t
e
s gut, d
ie

Schweiß
abſonderndenHautſtellenmiteinerMiſchungvonTalk,AmylumundSalicylſäurezu.bepudern. – « - . .“ -

Hrn.Dr. R
.
S
. p
.
in W...Leidernichtgeeignetfüruns.

Hºº: G
.

d'H:. in B
.

SiedürfenVernesRomanenichtalsgeographi

# Handbusbenützen.Das i
ſt Phantaſterei,ebenſojeneEntdeckungenimOP!D
.
“ * F . - « . .

H r n..H. P
.
in Utr. Dank fü
r

IhreMittheilung:der in Nro. 5 todt
sº Ä DeRoolebtnoch. „W» -

rl. Emilie C
.
in Solingen. IhreAnfrageZUrBeſeitigungſo

genannterFinnenoderPöckchenhatſchonſo o
ft
in unſererBriefmappeErledigunggefunden,daßwirSiebittenmüſſen,in demverfloſſenenJahrgang

etwasUmſchauzu halten.
rn. S O

.
in R eg.Nondumprematur.

B
e Hrn. Aug. A
.
in Croſſen. J. H
.

Heller'sMuſikſpielwerkefabrikinLWT. - - «

Hrn.Frz. Cz.,SÄt U
.

Kranz in K.,Fr. Bl. Schl. in O.,Serg. G
.

40rKöln. Richtig. - *
Techniker in Berlin. Stuttgart,Karlsruhe.– Mein.
Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHalbergerin Stuttgart.
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Tert:Leſefrüchte,ausdemTagebucheinesMuſikers,vonRudolfGottſchall,Schluß.– WienerRingſtraßen.3.DerKolowrat-undPart-Ring,von
S TejubierimzoologiſchenGartenBerlins,vonEmi Dominik.–

Ellernbrook,einRomanvonWilhelmJenſen,Fortſetzung.– Meineerſteund
meineletzteWolfsjagd,vonW.v.Dünheim,mitBildernvonCarlRechlin.I.– EbersAegypteninBildundWort,vonProf.AdolfEbeling.– Plau
dereienamKamin,vonPaulvonWeilen,zweiteSerie. II

.

Schluß.– Aſtro
nomiſchesTagebuch,Dezember.– Bilderräthſel10. – AuflöſungdesBilder
räthſels9

. – AuflöſungdesRöſſelſprungsNro. 4. – AuflöſungdesRäthſels
Notizblätter.– EinträglicherRähſelhandel,vonHebel.– DasPfarrhausvon in Nro. 9

. - Briefmappe:

Leſefrüchte.
Aus demTagebucheinesMuſikers.

Von

Rudolf Gottſchall.
(Schluß)

In großer Aufregung bin ic
h

von der Partie nach dem Spree

walde zurückgekehrt.Wir traten

ſi
e
in munterſterLaune an; zwei

Waggonsder Eiſenbahnwarenmit
denMuskauer Badegäſtengefüllt.

Fräulein Mierſen hatte über ihr
ſaftgrünesKleid eineReiſetaſche g

e

hängt,welchedurcheinige ſtattliche
Büchereinen anſehnlichenUmfang
erhielt, ihre Reiſeluſt deuteteſich
durcheinmunteresLächelnan, das

ih
r

nicht übel ſtand, Frau von
Starkow dagegen ſchlief in der
Waggonecke,denn ſi

e

hatte früh
aufſtehenmüſſen und die Folgen

dieſerStrapaze waren nicht aus
geblieben,eineungewöhnlicheBläſſe
lag auf ihren vollen Zügen. Der
Baron war in jenermorgenfriſchen
Stimmung, in welcherſicheineauf
brechendeJagdgeſellſchaftbefindet,
ſein volles Behagenſtrömte e

r

in

demqualmendenDampf ſeinerCi
garre aus,welchenſeineNachbarin,
Frau Ellen, mehrfachkokett,doch
ºhneärgerlicheEmpfindlichkeit,mit
ihremSchnupftuchfortwehte. Daß

ſi
e

neben ihm ſaß, gab mir zu

denken; ſi
e

war eineMorgenſchön
heit, friſch und blühend, d

ie Toi
ettengeheimniſſeſpielten b

e
i

ih
r

ºffenbar keineRolle, ſi
e

brauchte
einebeſondereBeleuchtung, ſi

e

war

zu jeder Zeit fi
x

und fertig, d
ie

ſchöneFrau Elen.
Herr Stehler ſaß ſchwermüthig KloſterbräumeiſtersgemüthlichesStündchen.Nach

Illuſtrationen:KloſterbräumeiſtersgemüthlichesStündchen,nacheinem
GemäldevonGd.Grützner.– WienerRingſtraßen:3

.

Kolowrat-undParkRing,von A
.

Kronſtein.– Fellahjunge,von G. Richter;Kameelmarkt,von L.

G
. Müller,ausdemPrachtwerk„Aegypten“,VerlagvonEduardHallberger

in Stuttgart.– DieNubier im zoologiſchenGartenin Berlin,von E. Hen
ſeler. – Wolfsjagd:DieBegegnung:VordemSchuß,von C. Rechlin.-EinträglicherRäthelhandel,vonErdmannWagner.

einenGemäldevonEd. Grützner,

ſeinerDryade gegenüber, e
r

warf
bald einenBlick auf die eintönige

Landſchafthinaus, bald zu ihr hin
über, der alle ſeine Empfindungen
geweiht waren, die e

r

auf das
menſchlicheGeſchlecht zu verwenden
hatte. Sonſt beſchäftigte e

r

ſich
nur mit den mythologiſchenWeſen

in denPferdeſtällenund auf Reit
bahnen, e

r

war ein ſpätgeborener
Epigone der olympiſchenSpiele.
Die Unterhaltungging anfangs

hin und her wie ein geſchlagener
Federball, bis Frau Ellen ſichder
ſelbenausſchließlichbemächtigteund
mit ihremgewandtenGeiſt und ſo
noremOrgan ſi

e

auf und a
b jong

lirte. Wir Alle warenZuhörerge
worden, das verſtimmtedie gold
mähnigeFräuleinMierſen; ſi

e

nahm
mit herausfordernderMiene eine
Miniaturausgabe aus ihrer Reiſe
taſcheund beganngeräuſchvolldarin

zu blättern. Das kleineFräulein
wehrteſichkräftig gegendiegeiſtige

Oberhoheit der Berlinerin; das
gefielmir; ic

h

wußte ja auch,daß

ic
h

ſelbſt dieſeAuflehnungmit ver
ſchuldeteund daß ihr Haß gegen
die „Sirene“ aus ihrerNeigung zu

mir hervorging. Zuletztvertieften
ſich der Baron undStehler in Ge
ſprächeüber das letzteHürdenren
nen; ic

h

konntemeinerAgnes un
bemerkteinige vielſagendeBlicke
zuwerfen, ſi

e

fanden aber keine
Grwiederung. Ich hielt dieſ für
Vorſicht,die ic

h

im Stillen billigte,
beſondersweil Fräulein Mierſen
über die Ergüſſe ihres ſchönein
gebundenenLyrikers hinweg o

ft

nachihrerGegnerin hinüberſchielte;
ichſollteabernochamheutigenTage
erfahren,daß ic

h

in einer ſchmerz
lichenTäuſchungbefangenwar.

XLI.
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Intereſſanterals d
ie Waggonfahrtwar d
ie

Kahn
fahrt in dengrünenLagunendes Spreewaldes. Auf
einemArm desFluſſes fuhrenwir durch d

ie

im Waſſer
ſtehendeWaldung,Erlen, nichtsals Erlen undWaſſer,

ſo weit das Auge reichte,dochohne d
ie

Poeſie der
venetianiſchenKanäle! Hier und dort rückteder Wald
dichterzuſammen zu maleriſchenGruppen, d

ie

ſich in

der weithinergoſſenenFlut ſpiegelten.Dann gedachte

ic
h

derKahnfahrtenmeinerliebenMuſikſtadtundLucia's,

d
ie

ic
h

zuerſtgeſehen,wie ſi
e

ſichſpielendmit der in

mondbeglänztenTropfen funkelndenZauberrutheüber
die Flut neigte; heute trat ihr rührendesBild mit
doppeltwehmüthigemReiz vor meineSeele.
Wir ſaßen in kleineHandkähnevertheilt; ic

h

mit
demdichtendenFräulein und meinemFreundWörſtein
zuſammen,Agnes, die mir heuteganzfern und fremd
blieb, in einemandernKahn bei demBaron, der alle
dieſeAnordnungengetroffenhatte. Ich empfandein
lebhaftesGefühl der Eiferſucht; d

ie

kleineDichterin
mir gegenüber,mit demfeinenGeſichtund der gewal
tigenEmballagevon goldenenLocken, in die e

s verpackt
war, vermochtemich nichtdarüber zu tröſten. Sie
deklamirteeinigeGedichte, in denendietückiſchenWaſſer
nixenwiedereinegroßeRolle ſpielten, außerdemauch
den „Erlkönig“, der allerdingsſein Szepterüberdieſe
Büſcheund Wälder ſchwang; ic

h

hörte träumendzu,
währendder Kahn ſtill durchdie Wellenglitt. Mir
wurdezuletzt ſo märchenhaft zu Muthe, mir war's, als
bekämedas grüne Fräulein Flügel und ſchwebeauf
einmal als Libelle mit dieſenFlorfittigen über das
Waſſer dahin. Und doch. . . e

s

war ein feines,hüb
ſchesWeſen, zart und duftig, ſi

e

hatteetwasmit den
elementariſchenMächtengemein. Zuletzt verſank ſi

e

ſelbſt- in's Waſſer, aber in höchſtproſaiſcherWeiſe,
durcheinenFehltritt beimAusſteigen.
„Da habenwir ja die Sirene,“ ſagte ic

h

ſpöttiſch

zu mir ſelbſt, indem ic
h

behülflichwar, dieunfreiwillige
Undine aus der Flut herauszufiſchen.Sie verſchwand
alsbald in einemBauernhauſe,denn ihre Florflügel
waren ſo zuſammengefaltet,daß ſi

e

mehreinerPuppe
als einemSchmetterlingglich. Sie kehrteerſt nach
geraumerZeit in ländlicherToilette wieder, im ent
lehntenAnzug einerBäuerin, in dem ſi

e ganzniedlich
ausſah,wie die Heldin einerGeßner'ſchenIdylle.
Ich glaubte, e

s

müßten in dieſemunterWaſſergeſetz
tenErlenparadiesſichlauterPfahlbautenfinden,wie in

der grauenUrzeit,und freutemichſchon,dießGeſchlecht
modernerWaſſerrattenkennen zu lernen,dochdasGaſt
haus, in demwir abſtiegen,lag außerhalbder Sint
flut, wir ſtiegentrockenenFußes über Wieſen dazu
hinauf; auch der höhergelegeneWald ringsum hatte
von denAusſchreitungender Spree nichts zu fürchten.
Wir beſtellteneinenImbiß und begabenuns dann in

das Gehölz, voll Freude, wiederfeſtenBoden unter
unſerenFüßen zu haben. Hier wuchſenMooſe und
Farren undſchöneWaldblumenjederArt, vonderkleinen,
ſchüchternenEuphraſiabis zu dengroßenGlockenblumen,
hier konntenwir uns im Grünen lagern. Fräulein
Mierſen begannalsbald einen duftigen Strauß zu

pflücken; ſi
e gefielmir beſſer in demBauernkoſtüm, e
s

hattedochwenigſtensetwasWohlhäbiges,während ſi
e

in ihren ſpinnwebigen– idealenDuftkleiderndenEin
druckeiner armen Ballettänzerinmachte,welcheihre
ausrangirteGarderobeabträgt.
Der Baron entſchuldigteſichauf eineStunde. Seine

Beſitzungenlagen in derNähe; e
r

wollte ſichauf eins
ſeinerVorwerkebegeben,um dort mit demVerwalter
einigeAnordnungen zu treffen. Ich war ſehr zufrieden
damit; endlichwar Agnes von derläſtigenOberaufſicht
einesMannes befreit, der ſich ganzbeſondereRechte
über ſi

e

anzumaßenſchien. Sie lagerteſich im Graſe,
aberimmer vornehmund ſchön,wie eineFeenkönigin,
der alle WunderglöckchendesWaldes läuten. Leider
waren wir nichtallein und ungeſtört,denndie ganze
Geſellſchaftlagerte im Kreiſe. Ich warf ihr einige
fragendeBlickezu, abermalsohneErwiederung zu fin
den. Sie kamauf denEinfall, aucheinenStrauß zu

winden und ſchicktemichaus, ihr Blumen dazu zu

pflücken. Ich war glücklich,daß ſi
e

ſich a
n

michge
wendethatte, und ging a

n

die Arbeit mit demEifer
eines Jagdhundes, der das Wild aufjagt; dochdie
Flora desWaldes erſchienmir nichtſehr reich,wohin

ic
h

ſah, blicktenmichdieſelbenKuh- undGlockenblumen
an, ic

h

wurde ſchonganz ärgerlichüberdieſeKinder
des Waldes, d
ie

ſichalle ſo verzweifeltähnlichſahen,
über dieſe blühendeLangeweile. Eine Viertelſtunde
lief ic
h

hin und her, dann kam ic
h

mit einerAusbeute
zurück, d
ie

ſichäußerlichſehr ſtattlichausnahm, aber
dieſerdickegrüneStrauß in meinerHand war dürftig

genug, denn e
r zeigtenur dieſelbenBlüten. Meine

geſtrengeGebieterinwar darüberauch ſehr entrüſtet,
und warf dasUnkraut,wie ſi

e

e
s nannte,zürnendbei

ſeite. Dann erhob ſi
e ſich,um ſelbſt ſeltenereBlumen

zu ſuchen;mir war's, als o
b

e
in

Wink ihrer Augen
micheinlüde, ih

r

zu folgen. Wir ſuchtenanfangs in

der Nähe,dann verlorenwir uns mehr im Dickicht.
„BleibenSie doch,“ flüſterte ſi

e
,

„es könnteAuf
ſehenerregen.“
Ich hielt e

s

für das Beſte, dieſeMahnung nicht

zu beachten,ſchonwegendes ſchalkhaftenLächelns,mit
dem ſi

e ausgeſprochenwurde, ic
h

küßteihre Hand und

ſi
e

ließ e
s

ſichgefallen. Ich begannvon demBaron

zu ſprechen, ſi
e

unterbrachmich:
„Sehen Sie dort denprächtigenEiſenhut, pflücken

Sie ihn mir, doch ic
h

warneSie, e
r

iſ
t giftig,“ Und

ſo ſchickte ſi
e

michſtets nachirgendeinerBlume, wenn

ic
h

eineFrage a
n

ſi
e

richtenwollte. In dieſerGegend
desWaldes, welcheſichgegen d

ie

Felder hin aufſchloß,
fanden ſich mannigfachereArten, beſondersunterden
Büſchen am Rande. Das Gehölz war hier ſchmal
genug, wir befandenuns auf einemWege, der durch
eineLichtungganz in's Freie führte. Die geradeaus
am offenenWaldrand ſchimmerndenDächer gehörten
offenbardemVorwerkdes Barons an. Der Blick der
Frau Ellen ruhte auf demWege, der ſich bisweilen
hinterBüſchenverlor, meinAuge nur auf ihr.
„SehenSie,“ ſagte ſi

e

auf einmalfreundlichlächelnd,
„es gibt derBlumengenug,manmuß ſi

e

nur zu finden
wiſſen; jetztwill ic

h
einenreizendenStrauß windenund

FräuleinMierſen beſchämenoderwie ihr Verehreraus
derManège ſagenwürde,um eineHalslängeſchlagen.“
„Und meinFinderlohn,“ ſagte ich, indem ic

h

ihr

in die ſchönen,leuchtendenAugen ſah.
„Pſt,“ ſagteſie, indem ſi

e
ſchalkhaftwarnendihren

Zeigefingererhob.
„Wenn e

r

mir verweigertwird, ſo habe ic
h

ein
Recht,ihn mir zu rauben.“
Abermals erhob ſi

e

den Zeigefinger, ſuchtemir
durcheineSchlangenwindung zu entgehen;dann aber
rief ſi

e

mir zürnendein „Zurück!“zu.
Wie aus derErde hervorgewachſenſtandderBaron

vor mir.
„SchützenSie michvor dieſemZudringlichen,“rief

ſi
e

ihm zu; „gegenmeinenWillen iſ
t
e
r

mir gefolgt
und drängtmir ſeineLiebeauf!“ -

Ich ſtandbetroffen;wie ein Blitz durchzucktemich
der Gedanke,daß michEllen abſichtlichhiehergelockt,
um dieſe Begegnungherbeizuführen.Sie hatte den
Baron ſchonkommenſehen,während ic

h

ſeineSchritte
auf demWieſenpfadnicht hörte; ſi

e

war plötzlich ſo

liebenswürdiggeworden,als derBaron ſchon in nächſter
Nähe war. Das warenbei mir keinegeordnetenGe
danken, e

s

war wie eineplötzlicheErleuchtungund zu
gleicheine dumpfeVerzweiflung, die ſich in mir an
kündigte.
„RechnenSie ſtets auf mich,“ſagtederBaron zu

Frau Ellen, die ſich ſchutzbedürftig a
n

ihn ſchmiegte,
und gegenmichgewendet,fügte e

r

hinzu: „Wir ſprechen
uns, meinHerr!“
Er gab der ſchönenFrau denArm, ſi

e

wandten
ſich zumAbgehen. Sollte ic

h

ihnen folgen, ſollte ic
h

die Verrätherin entlarven, erzählen,wie ſi
e

micher
muthigthatte? Es war meinerunwürdig. Ich kochte
vor Wuth; e
s

war mir eineBeruhigung,daß ic
h

mit
dembegünſtigtenNebenbuhlereinenernſtenStreit würde
ausfechtenmüſſen.
Die Geſellſchaftwar ſehr heiter,als ic

h

zu ihr zu
rückkehrte.Frau Ellen lachteund erzähltedie luſtigſten
Geſchichten,Fräulein Wierſen nur war ſtill und ſah
michprüfendan; ic

h

ärgertemichüberdieſeUnke,die
mir das Unheilverkündethatte,und wünſchteihr, daß

ſi
e

nocheinmal in ihremElementverſänke.
Alles plauderte,ſang und ſcherztebeiderHeimfahrt

durchdenSpreewald,der Mond hing über denErlen
wipfeln, ſein Bild ſchwammmit ihnen in der weiten
Flut. Fräulein Mierſen ſaß in ihrem getrockneten
Kleide vor mir und ſpieltemit ihren goldenenLocken.
„VerwünſchteLoreley, d

ie

michverhöhnt!“ dachte

ic
h

bei mir.
Mit gekränkterEitelkeit und beſorgterHoffnung,

finſter geſtimmtkam ic
h
in meinemZimmer an; ic
h

freute mich nur, demBaron mit der Piſtole in der
Hand entgegentretenzu können.

2
K

HeuteerſchienHerr Stehler bei mir, ic
h

hatteihn
ſchonerwartet, Wörſtein erklärteſich bereit, mir zu

ſekundiren.Ort und Stunde ſind beſtimmt,das Duell

ſoll oben auf denHügeln, in der Nähe des großen
Baumgartens, ſtattfinden. Ich bin in höchſterAuf
regung. . . ſoll ic

h

Lucia davonſchreiben,ihr Angſt
und Schreckeneinjagen? Nein, wennmichein Unheil
trifft, erfährt ſi

e
e
s

nochzeitiggenug.
Wörſtein kam zu mir mit demHeft, welchesden

Buchſtaben E ſeinesSkandallexikonsenthält. In einer
andernStimmung hätte ic

h

vielleichtüber die trium
phirendeMiene gelacht,mit welcher e

r

mir die beiden
Seiten zeigte,die das Lebensbildder Frau Ellen ver
vollſtändigten.
„Endlich,“rief e

r,

„einSkandal,dermeinemLexikon
zur Zierdegereicht. O

,

ic
h

irrte michnicht! Ich ahnte,

ic
h

wußte, daß Frau Ellen berufenſei, die Lücke in

demſelbenglänzendauszufüllen. Armer Freund, Du
biſt hier in ein Duell hineingerathenund weißt ſelbſt
nicht wie; mein Lexikongibt Dir darüberAuskunft
oder ic

h

kann e
s

auchſelbſt thun. Ich habeſeitgeſtern
Abend die genaueſtenErkundigungeneingezogen;Du
wirſt gleicherfahren, als welcheFigur Du auf dem
Schachbrett,auf demFrau Ellen ihreZüge macht,ver
wendetworden biſt. Meine Hauptquellewar zwar
Stehler, der, ohneſelbſt denZuſammenhang zu ahnen,
mir einigeergänzendeMittheilungenmachte.
„LieberFreund, Deine ſchöneFrau Ellen iſ

t

eine
der gefährlichſtenKoketten;derBaron befandſichbald

in ihren Netzen. Er gehtauf Freiersfüßen, um ſeine
zerrüttetenVermögensverhältniſſe zu verbeſſern. Da
erſchienFrau vonStarkow, einemecklenburgiſcheGuts
beſitzerinund adelig; Frau Ellen tratauf einmaletwas

in denSchatten.Auch hattederBaron, wie e
s ſchien,

mehrden nordiſchenGeſchmackfür d
ie

Blondinen und
auchdie Fülle derFormen zog ihn an. Das war der
Augenblick, w

o

Du hiererſchienſt,Du kamſtFrau Ellen
ſehr gelegen zu einerDiverſion, welchedie Eiferſucht
desBarons erregenund ihn zu ihr zurückführenſollte,
denn ſi

e

wollte und will umjedenPreis Frau Baronin
werden. Da Du ein intereſſanterund ic

h

möchtefaſt
ſagenſchönerMann biſt, ſo hat ſi

e

ihreRolle vielleicht

zu natürlichgeſpielt, wenigſtensſichmit vieler Grazie

in dieſelbegefunden. Es gelangihr auch,denBaron
eiferſüchtig zu machen,bis zu einemgewiſſenGrade.
Denn e
r

hielt Frau Ellen immernoch in Reſerve, d
a

e
r
nichtwußte, o

b

Frau vonStarkow auchvollkommen
ſeinenfinanziellenAnſprüchenentſpräche. E

r

hattenach
Mecklenburggeſchrieben,um nähereKenntniß über ihre
Verhältniſſe zu gewinnen.“
Ich kann nichtſagen,wie michdas Benehmendes

Barons anwiderte; ic
h

wollte ebenein ſcharfesVer
dammungsurtheilüber daſſelbeausſprechen,als mir
nochzur rechtenZeit einfiel,daß eineverzweifelte,be
ſchämendeAehnlichkeitzwiſchendemTreibendieſesGlücks
jägers und meineneigenenAbſichtenvorhandenwar,

ic
h

unterdrücktedaherjedeBemerkungund hörteſchwei
gendzu, als Wörſtein fortfuhr:
„DieſeAntwort iſ

t angekommenundhataugenblick
lich die Lage der Dinge geändert.Frau von Starkow

iſ
t

im BeſitzeinesteſtamentariſchſubſtituirtenVetters;
Baron von Zernow will aberHab und Gut für ſeine
Familie erwerben.Alsbald fand eineSchwenkungdes
Barons ſtatt, die von dem ſcharfenAuge der klugen
Frau Ellen ebenſowohlbemerktwurde. Sie näherte
ſich demBaron wieder. . . Du wurdeſt von jetzt a

n

überflüſſig, Du konnteſtnur noch zu etwas benützt
werden.“ -
„Wozu in aller Welt?“ fragte ic

h

mit wachſender
Entrüſtung.

„Zu einerkleinenKataſtrophe,welche d
ie

Entſchei
dungdesBarons beſchleunigenſollte; ſi

e

wollte ſich in

eklatanterWeiſe von Dir losſagenund in den Schutz
des Barons flüchten. Sie hat dieß Meiſterſtückgut

„Die Schändliche,die Verrätherin!“ rief ich.
„Ein Duell wollte ſi

e geradenicht, e
s

iſ
t

ihr un
angenehm, e

s

könnte ja auchfür denBaron ſchlimme
Folgen haben,doch d

a

e
s

einmal ſo gekommeniſt, ver
traut ſi

e

ihremgutenStern und hofft, daß e
s

einen
günſtigenAusgang nehmenund daß dann die Heirath
nicht mehr lange auf ſichwartenlaſſen werde, denn
wer ſich für eineDame geſchlagen,der hat nichtbloß
das Recht, ſondern auchdie Pflicht, ſi

e

ſo raſchwie
möglich zu heirathen,ſonſt ſteht ja ihr guterRuf auf
demSpiel, und überhaupt,wer ſichvorherkugelfeſtge
zeigthat, demwird ja dann die Ehe nichtmehrſon
derlichviel anhabenkönnen. So lauten d

ie

Blätter
der Chronik des Skandals und ſi

e preiſenFrau Ellen
als ihre lang erſehnteHeldin.“
Dieſe Enthüllungenwirkten auf mich ſo nieder

ſchlagendwie möglich, ic
h

ſcheutedenZweikampfnicht,

ausgeführt. . .“
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aberes hättemichempört,ihn als Opfer einerLaune,
einer Intrigue, einer ſchändlichenKomödiebeſtehenzu
müſſen! Noch gab es einenHoffnungsanker:was in
dieſen Blättern der Chronik ſo durchſichtigerſchien,
es war bei näheremAnblick mehr eine Kette von
Schlußfolgerungen,als eineReihevonThatſachen,min
deſtenswar beidesin einanderverſchlungen,es war
einepſychologiſcheEntwicklung,welcheſich d

ie phanta
ſievolleErfindungmeinesFreundeszurechtgemachthatte.
KonntederZuſammenhangnichteinandererſein, konnte
derBaron nicht in einerandern,nochunerklärtenWeiſe
einenDruck auf Frau Ellen ausüben, ſo daß dieſeſich
gezwungenſah, ihrer Liebe zu mir zu entſagen?Aber
die letzteunedle, verrätheriſcheWendung. . . ſi

e

blieb
räthſelhaftund tief verletzend!
Ich mußte ſi

e

ſelbſt ſprechen, ſi
e

ſelbſt ſollte mir
Auskunft überAlles ertheilen. Wenn uns ein Weib

in denTod jagt, ſo will man dochwiſſen, wofür man
ſein Lebenopfert, ſi

e

muß uns Rede ſtehen.
Ich griff zu meinemHut und eilte in das Her

mannsbad. Frau Ellen war nichtanweſend, ſi
e

hatte
einenAusflug gemacht.Ich umlauerteſtundenlangdie
Badehalle, ſi

e

erſchiennicht.
So ergreife ic

h

jetzt d
ie

Feder in ſchlummerloſer
Nacht; ſoll mein Lebenwie meinTagebuchabſchließen
mit einemgroßenGedankenſtrich?Soll ic

h

endenwie
ein Abenteurer?Was wird aus der goldenenZukunft
einesTalentes, wenn e

s morgen zu Staub undModer
verdammtwird! ThörichteRechnungin's Blaue hinaus!
Der Genius gehört demAugenblick; e

r

ſchaffeheute,
dennNiemandkanndir ſagen, o

b

e
s

einMorgen gibt.
Wohl, die letztenSchlußtaktemeiner Symphonie,

ſi
e

ſichertvielleichtmeinAngedenken; ſi
e

iſ
t

das ſchönſte
Vermächtniß,das ic

h

meinerLucia hinterlaſſenkann.
Sie hat michgeliebt,geliebtbis zur Thorheit, zur Ver
blendung, aber das volle Gefühl dieſerLiebe kommt
jetzt über michund ic

h

muß meinenDank dafür aus
ſtrömen in heißenThränen. Für ſi

e

zu ſterben: o
,

ic
h

würdekeinenAugenblickdemTod kleinmüthigin's Auge
ſehen, aber jetzt. . . nichtKleinmutherfaßtmich, nur
gänzlicheVerachtungeinesMuthes, der für eine nichts
nutzigeSache das Höchſte, das Leben ſelbſt in die
Schanzeſchlägt. Ich könnteAgnes entlarven,dochdas
wäre unedelund unritterlich.
Sei e

s

darum! Ich hoffe zu leben, dennmein
Tod wäre beſchämendund vernichtendfür meineLucia,
die mich ja zu dieſemunſeligenAbenteuerangeſpornt

hat. Nicht nur ihre ſchönenPläne, ic
h

ſelbſt und ſi
e

mit mir, wir wären ja dann dasOpfer gewordenver
hängnißvollerVorbilder und Gedankengänge, ſi

e

würde

in ihremüberſpanntenGefühl ſichfür meineMörderin
halten. Darum, wenn e

s

unter den Sternen droben
amFirmamenteinenGlücksſternfür michgibt, ſo flehe

ic
h

zu ihm empor, e
r

ſchützemichvor unwürdigemTod
und ſi

e

vor dauernderVerzweiflung. Der ſchnöden
Gauklerinund allen meinenFeinden ſe

i

vergeben.Jetzt
einigeStunden Schlaf, bis der Morgen dämmert.

::

Wochen ſind dahingegangen,ehe ic
h

wieder zur
Feder greifenkann, hier ſitze ic

h
in demengenZimmer

chen zu Muskau. Wochenlangmußte ic
h

das Bett
hüten, nochbin ic

h

ſchwachund angegriffen,aber ein
Schutzengelhielt bei mir Wacht,den ic

h

in ſchlummer
loſen Nächten zu Häupten meines Bettes ſitzen ſah,
meineLucia!
Wie ein wüſter Traum liegt die Vergangenheit
hintermir, einSommernachtstraumvoll bunteſterVer
wirrung . . . und ic

h

fühlte mir bisweilen a
n

die
Stirn, o

b

ic
h

nichtwie der WeberZettel kläglichver
wandeltbin. «

Das Duell fand ſtatt am beſtimmtenOrt, zur be
ſtimmtenStunde. Der Baron hatte ſich den erſten
Schuß geſichertdurchſeineForderung; e

r

war ja der
Beleidigte. Und gleichdieſer erſte Schuß wurde für
michverhängnißvoll. Ich brachzuſammen,ſchwer in

d
ie

Bruſt getroffen, bewußtlos! Als ic
h

wiederzum
Bewußtſeinerwachte,fand ic

h

mich in meinemZimmer,

meinFreundWörſtein und einArzt wachtenübermich.
Meine Wundewar ernſt, aber nichthoffnungslos, ic

h

bedurfteder größtenSchonung, jedeAufregungſollte
mir fern bleiben.
Ich bat meinenFreund, a

n

Lucia zu ſchreiben,

ihre Anweſenheitwürde beruhigendauf michwirken;

ic
h

verſprach,michnicht zu erregenbeimWiederſehen.
Und ſi

e kam,freundlichlächelnd,ohneKlage, ohneJam
mer,auf ihrenZügendenAusdruckfreudigerHoffnung

a
u
f

einebaldigeGeneſung,wie ein Sonnenſtrahlglitt

ſi
e

durchdas Zimmer, ihre zärtlichePflege that mir

unendlichwohl. Keine voreiligeFrage ſtörtedenholden
Eindruck,den ihr gelindesWalten undWirkenfür mich
hervorrief, e

s

war mir zu Muthe, als würde ic
h

bereits
von demmildenOdemder Geneſungangehaucht.
Wochenlangverbotder Arzt, das Duell, ſeineUr

ſachenund Folgen im Geſpräch zu berühren, erſt vor
einigenTagen, als ic

h

das Bett ſchonverlaſſenhatte,
gab e

r

die Erlaubniß dazu. Nichtmit krampfhaftge
ſteigerterStimmung, nein, nur zögerndmachte ic

h

da
von Gebrauch, e

s

war mir ſtörend,daß die Geſtalten,
für die ic

h

nur meineFieberträumeverantwortlichmachen
wollte, nocheinmal leibhaftigesLebengewinnenſollten,
dochmeinguterWörſtein, das lebendigeSkandallexikon,
hatte mit Mühe ſo lange den Text einigerhöchſtin
tereſſantenSeiten nur der Feder vertraut, e

r

mußte
jetzt ſein überſtrömendesHerz um ſo ungehemmter e

r

gießen.

Jetzt zeigteauchLucia lebhaftenAntheil, ſi
e

hatte
vorhernichtneugieriggefragt,all' ihr Sinnen war nur
meinerGeneſungzugewendet.

„Es hat ſichviel währendDeiner Krankheitereig
net,“ ſagteWörſtein, „die Nemeſishat DeinenGegner

ereilt. Drei WochennachdemDuell hat e
r

ſichmit
Frau Agnes Ellen verheirathet.“
„Das nennſtDu eineNemeſis?“ fragte ich, um

ein Gefühl derBeſchämung zu verbergen,das ic
h

über
meinedoppelteNiederlage a

n

derLiebe und im Kampf
empfand.
„Nun, ic

h

halte e
s geradefür keingroßesGlück,“

ſagte Wörſtein, „Frau Ellen als Frau zu beſitzen.
Für die Ehe brauchtman einen ſanftenStern, kein
Irrlicht.“
Dabei warf e

r

meiner Lucia einen vielſagenden
freundlichenBlick zu, über deſſenrichtigenEmpfang ſi

e

mit niedergeſchlagenenAugen quittirte.
„Frau Ellen iſ

t

eine jener unruhigenSchönheiten,
welcheniemalszufriedenſind mit dem,was ſi

e beſitzen,

ſi
e

iſ
t

eineverwegeneKokette. Ein Lebenszielhat ſi
e

erreicht, ſi
e

iſ
t

Frau Baronin gewordenundwird dieſen
neuenRang glänzend zu vertretenwiſſen. Hoffentlich
weiß der Baron ein Mittel, den Spreewaldtrocken zu
legen und urbar zu machen,dennſonſt würdenſeine
Einkünftekaumausreichen.“
„Und die ihrigen?“ warf ic

h

ein.
„Davon nachher,“ſagteWörſtein, indemein ſpötti

ſchesLächelnum ſeineLippen ſchwebte;„dochdieFrau
Baronin wird nichtbloß einenSalon eröffnen,ſondern
auch ihr Boudoir, denn der guteZernow reitet und
ſchießtganz vortrefflich, aber e

r

hat nichtdenGeiſt,
ſeinWeib zu feſſeln,und ſi

e

nichtdieAbſicht, ſichfeſſeln

zu laſſen; e
r

wird ſeinePiſtole nochöfterladenmüſſen,
denneinKavalier, der eine ſolcheFrau heirathet,muß
immerauf den Schießſtandabonniren. Sie wird ſtets
die Unſchuldigeſein und e

r

wird ſi
e

immer zu verthei
digenund zu rächenhaben.“
„Du übertreibſt,lieberWörſtein –“
„KeineAufregung,ſonſterinnertDichDeineWunde

zu lebhaft daran, daß ic
h

nur die Wahrheit ſpreche.
Das Schlimmſteaber iſt, daß ſich der Baron ver
rechnethat.“
„Verrechnet?“riefen ic

h

und Lucia gleichzeitig.
„Das weiß e

r

ſeit geſtern; e
r

iſ
t
in einerverzwei

feltenStimmung und alleReize der ſchönenEllen ver
mögennicht,ihn zu tröſten.“
„So hat ſi
e ſelbſt, ſo hat das Gerüchtgelogen?“

„Keineswegs,dochwas iſ
t heutzutageReichthum?

Sind nicht große Millionäre zu Bettlern geworden?
Ellen hatte ihr ganzesVermögendem Bruder ihres
Mannes anvertraut, einemangeſehenenBankier, aber
einemkühnenSpekulanten.Die geſtrigenBlätter brach
ten die Mittheilung von ſeinemBankerott. Das Ver
mögenderFrau Ellen iſ

t verloren,denndie nochvor
handenenAktien, die mit einigenNullen in der Zei
tung ſtehen,werdengewißwie viele anderebeinäherer
Betrachtungſich in Dunſt undNebelauflöſen,mindeſtens
werdenandereGläubiger als Frau Ellen, gewiß die
Unbeſchützteſtevon Allen, darüber verfügen. Das iſ

t

die Nemeſis, die den Baron ereilt! Er wollte eine
Geldheirathmachenund hat jetzteinearmeFrau, noch
dazumit großenAnſprüchen.Wie ſchön,daß ihr euch
geheirathethabt ohne Rückſichtauf Geld und Beſitz!
Denn Alles iſ

t

eitelunterderSonne, ſagtderPſalmiſt,
und heute iſ

t

Geld das Eitelſte von Allem.“
Lucia drücktemir die Hand, eineThräne in ihrem

Auge; ic
h

ſah, daß ſi
e

bekehrtwar und geheiltvon
ihremWahn, e

s

war wie ein ſchweigendesVerſtändniß
zwiſchenuns.
„Wir brauchenFrau Ellen nicht zu beneiden,“fuhr

Wörſtein fort, „ihr Loos wird ein ſehr trauriges ſein

und ſi
e

wird ihresSieges nichtfroh werden.Zu einer
idylliſchenBewohnerindes Spreewaldeshat ſi

e wenig
Talent, ſi

e

brauchtdie Salons der Hauptſtadt und
dieſeſind ihr jetztverſchloſſen.“
„Was machtdie ſchweigſameFrau vonStarkow?“

fragte ich, nichtohneNeugier.
„Sie iſ

t

auf einmal ſehr geſprächiggewordenund
hat ihremUnwillen über den Entſchluß des Barons,

d
ie

ſchöneAgnes Ellen zu heirathen, den beredteſten
Ausdruckgegeben.Zufällig beſuchte ſi

e

in Geſchäfts
angelegenheitenihr ſubſtituirterVetter, den ſi

e

ſonſt
wie die Sünde haßt, dießmal aber benützte ſi

e

den
koloſſalenMecklenburger zu einerDemonſtration.Ein
geladenzur Hochzeit,lehnte ſi

e

dieſelbewegenUnwohl
ſeins ab, gab aber mit Hülfe desVetters, der die
Herren dazu einlud und nichtohneMühe zuſammen
ſuchte, am Hochzeitstage in den benachbartenSalons,
neben denen, wo die Hochzeitsgäſteſich verſammelt
hatten,ein glänzendesund lärmendesFeſt; dieHerren
veranſtaltetenſogar ein ſcherzhaftesCharivari mit allen
möglichenund unmöglichenInſtrumenten, wogegendie
Nachbarnnichtseinwendenkonnten,dennJeder iſ

t

Herr

in ſeinerKlauſe. Seitdemprangtauchdieewiglächelnde
Frau vonStarkow in meinemSkandallexikon, ic

h

hätte
nie geglaubt, daß ic

h

dieſemecklenburgiſcheWaſſerroſe
noch in mein Album preſſenwürde. Doch traueEiner
dieſenphlegmatiſchenSchönheiten; ſi

e

habenerſt recht
den Teufel im Leibe.“ ?

„Doch ſi
e

liebteden Baron,“ warf ic
h

ein.
„Aus Langeweile! Man kann aus Langeweile

zum Verbrecherwerden. . . warum nichtlieben? Ihr
Vetterhat ſichübrigensbei denArrangementsderGe
ſellſchaft ſo ausgezeichnet,daßdieSage geht,Frau von
Starkow werdedas Teſtamentkorrigiren, ſi

e

habejetzt
die Ueberzeugunggewonnen,daß ſi

e

ſichwenigerüber
daſſelbeärgernwerde,wenn ſi

e

denſubſtituirtenRechts
nachfolger in ihren Mann verwandelthabe. Es ſoll
neulicheineVerlobung in derLuft gelegenhaben; der
lärmendeSkandal war wie das Platzen der Schoten,

welchesdenFrühling verkündet,denn im Herzender
ſchönenFrau iſ

t

der Lenz der Liebe angebrochen.“
„Und der rieſigeVetter?“
„Sie gilt ja für eine Schönheit im Lande der

Obotriten, ſi
e

hat eineAehnlichkeitmit gewiſſenaus
gegrabenenBildern oderGöttinnen,beſondersdereinen,
die im Land herumgefahrenund in einemgeheimen
See gebadetwurde; ſi
e

iſ
t ganz ſo voll, üppig, hat
ganz ſo geſättigteFormen, und d
a

das alteHeidenblut
noch in vielen neuenObotritenſteckt, ſo iſ

t

auchder
Vetter von dieſerſolidenSchönheitbegeiſtert.“
„Und was machtFräulein Mierſen? Lebt ſi

e

noch
immer von denmagerenRenten, welcheihre Gedichte
ihr abwerfen?“
„Wie man ſich irren kann,“ meinteWörſtein ſeuf

zend,„es iſ
t

die einzigeunſererBadedamen,diekeinen
Platz in meinemLexikongefundenhat.“
„Ja, es war ein beſcheidenesBlümchen,“ſagte ic

h

bedauernd,„Armuth machtbeſcheiden.“
„Du irrſt, lieber Freund! Endlich habe ic

h

vor
wenigenTagen Antwort auf meinenBrief erhalten,
den ic

h

a
n

einen Bekannten in demStädtchenſchrieb,
wo die DichterinihrenWohnſitzaufgeſchlagen. E

r
war

auf längereZeit verreist! Deſto gründlicherwar ſeine
Auskunft. Dieß kleineFräulein, welches im Reich der
Muſen heimiſch iſ

t

und dieDinge dieſerWelt verachtet,

iſ
t

eineMillionärin.“
„Eine Millionärin!“ rief ic

h

mit höchſterUeber
raſchung, ic

h

war ſo aufgeregt,daß Lucia um mich
beſorgtwurde.
„Und zwar keineaus derGründerzeit,ſonderneine

gediegene,echteMillionärin, die einzigeErbin eines
Mannes, dem ganze Straßen der Stadt mit allen
Häuſern und mehrereumliegendeGüter gehörten.“
In der That, ic

h

war aus denWolkengefallen!
Dabei flirrte mir Allerlei durchdenSinn: ihreSonette,
ihre poetiſchenLiebeserklärungen,was ic

h

ſuchte,war
mir in unglaublichſterWeiſeentgegengekommen. . . und

ic
h

hatte e
s zurückgewieſen!Die Corinne auf dem

MuskauerSandbergeeineMillionärin! Die Nixe im

Spreewald,die wir aus demWaſſer gefiſcht,einGold
fiſch! Und dieſe verwaſchenenKleider . . . daß man
den Reichthum den Menſchen nicht anſehen kann!
SchönheitundGeiſt ſind offenbarnicht zu verheimlichen,
ſiegreichwie alle Mächtedes Lichtes, aber der Reich
thumgehörtdemGerüchtan, der Sage, und deßhalb
der Täuſchung, e

r gehört zu den dunklenGewalten, e
r

übt keineMacht aus auf das Weſen der Menſchen!
Und ſo lief ic

h

dieſemgaukelndenIrrlicht nach, wäh
rend hier ein ſchöner,ſanfter Stern , , ,
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Ein Blick auf Lucia und ic
h

empfand,daß e
s ja

ſo gut und beſſerwar, und daß jeneGedankengänge,
jene Welt thörichterHoffnungenfür immer der Ver
gangenheitund Vergeſſenheitangehörten.
„Fräulein Mierſen,“ ſagteWörſtein, „hat ſichan

fangs täglichmit warmemAntheil nachDeinemBe
finden erkundigt,docheinesTages ſagte ſi

e

zu mir:
„Ein Mann, der eineFrau Ellen liebenkannund ſich
für ſi

e ſchlägt, iſ
t

der NeigungedlerHerzenunwerth.
Bald darauf verließ ſi

e
dasBad! Ihr Verehrer,Herr

Stehler, den ſi
e anfangs zu ermuthigenſchien, blieb

in trüberStimmunghier zurück.Offenbar iſ
t
e
r gänz

lich verabſchiedetund ſeineſchönenTräume, die präch
tigſtenRenn- undRaſſepferdemit demGeldederDich
terin ſichanzuſchaffen,um derenPegaſus e

r

ſichweiter
nicht gekümmerthätte, ſind für immerdahin! Herr
Stehler wußte, daß Fräulein Mierſen ſteinreichſei,
doch e

r

verſchloßdasGeheimniß in ſeinerBruſt, ſchon
um vor Nebenbuhlernſicher zu ſein.“
Wörſtein merkte,daß die langeUnterredungmich
angeſtrengthatte und verließ michnachdieſenletzten
Mittheilungen.

Lucia umarmteund küßtemich.
„Du wirſt bald ganzgeneſenſein,“ rief ſi

e aus,
„und nichtsſoll uns mehrtrennen! In denSchmerzen
heißerSehnſuchthabe ic

h

erſt empfunden,wie unmög
lich e

s

mir geweſenwäre, michvon Dir zu ſcheiden,
anders zu ſcheidenals mit gebrochenemHerzen. O,
man darfAlles auf Erdenopfern,nur nichteinewahre,
das Leben ausfüllendeEmpfindung! Und nun noch
ein Sonnenſtrahlfür unſereZukunft!“
Lucia zog aus demBuſen einenBrief, den ſi

e

dort
ſorgfältigverwahrthatte.
Die Intendanz eines großen Hoftheaterserklärte

ſich bereit, meineOper aufzuführenmit glänzender
Ausſtattungund unterglänzendenBedingungen.Lange
Zeit hatte ſi

e

mit der Entſcheidunggezögert,denndie
Hofkapellmeiſterhaben ja vor denPartiturenunbekann

te
r

Komponiſteneine nicht ganz unbegründeteScheu
und die großenKoſten einer „heroiſchenOper“ laſſen
ihreAufführungimmerals einWagniß auchfür reich
dotirteBühnenerſcheinen.
Ich war in einemRauſchder Freude, ic

h

ſchloß
meineLucia innig an's Herz; michhob dasVertrauen
auf die eigeneKraft, welchemeinemBund für's Leben
die dauerndeStützebietenſollte.

2
:

Zwei Jahre ſind vergangen,ſeitdem ic
h

das Tage
buchabgeſchloſſen,zweiJahre mit wechſelndenErfolgen
und Einkünftenund dauerndemGlück.
Ich habe e

s

mit Lucia zuſammendurchgeleſen,wir
habenuns nocheinmalverſenkt in jeneZeit unglaub
licher Irrthümer und thörichterAbenteuer, dochwir
habenuns dabei nichts zu verzeihenund keinenVor
wurf zu machen.

"

Der heitereSonnenſcheinblicktdurchdieGaisblatt
laube unſeresGärtchens,Roſen in der Hand, liegt
unſer Knäbchenlächelndauf der Wieſe, Lucia eilt zu

ihm, um ſeinGeſichtvor derSonne zu ſchützen,welche,
weitervorrückend,ebenüberdieWipfel der ſchattenden
Trauereſchevorgedrungen iſ

t

und ihren vollenSchein
auf die Matten wirft. Fern von der Straße herüber
töntMilitärmuſik, ſi

e ſpielt einenvon mir komponirten
Marſch, mit dem ic

h

zuerſteinenvolksthümlichenEr
folg errungen. Träumedes Ruhmes,Ahnungeneiner
ſchönenZukunfterfüllenmeinHerz.
Und ſo greife ic

h

zur Feder, um mit wenigen
Wortenniederzuſchreiben,was mir jetztwiederSchlüſſel
erſcheint zu jener verhängnißvollenVerirrung.

Nichtsgefährlicher,als d
ie

Lehrenvon einerbeſon
dernMoral, d

ie

das Geniefür ſich in Anſpruchnehmen
will. Demüthigunterwerfe e

s

ſichdemgleichenGeſetz
des Lebens, wie ja d

ie

himmliſcheSonne gleichmäßig
ſtrahlt über Gerechteund Ungerechte!Das war d

ie

erſteKlippe, a
n

der ic
h

ſcheiterte.
Nichts verderblicherals d

ie Sucht, dieTräume der
Dichter ins Leben zu überſetzen,oder nachleben zu

wollen, was irgend ein hochbegabterMann in ſeinen
Erinnerungsblätternaufgezeichnethat. Ein akutesLeſe
fieber iſ

t

ſchlimmgenug,aberam ſchlimmſten d
ie An

ſteckungfür's Leben.
Eben blicktmir meineLucia über d

ie Schulter, ic
h

ſehelächelnd zu ih
r

empor,indem ic
h

d
ie

letztenWorte
ſchreibe:

«

„Darum keineLeſefrüchtemehr!“

Wiener Ringſtraßen,

3.*)

Der Kolowrat-undParß-Ring.

(HiezudasBild S
.

184und185.)

Die beidenNamendieſerWienerBoulevardserklärenſich
faſtvonſelbſt.Kolowrat iſ

t

e
in

bekanntesGrafengeſchlecht,das
Oeſterreichzu verſchiedenenZeitendenkwürdigeStaatsmännerund
Militärsgegeben,auch e

in

Palais nächſtderehemaligenBaſtei

a
n

derStellebeſaß,welchejetztbeiläufig d
ie

obereEckeder
Ringſtraßeeinnimmt. S

DerName„Park-Ring“deutetdaraufhin,daßhier in der
NähederPark ſeinmuß. In derThat iſt er dießnichtnur,
ſondernbildetentlangeinerbedeutendenFront einencharakteri
ſtiſchenBeſtandtheildesRinges,bezeichnetlinks d

ie

Liniederſelben,
Der Park, vonderStadt erhaltenund im erſtenBezirk

oderderſogenannten„Stadt“gelegen,alſo „Stadtpark“,mit
ſeinemDufte, ſeinemſchwellendenGrün, ſeinemſpiegelnden
Teiche,auf welchemSchwäneundWaſſervögelziehen,ſeinem
luxuriöſen„Kurſalon“undſeinemſtark zu und a

b wogendenPubli
kum,hatAnlaßgegeben,daßdieſerRingtheil zu deneleganteſten
desgeſammtenRingesgeſtaltetwurde.Da befindetſichrechts,
mit ſeinenſchlankenSäulenemporſtrebend,hochdarübernoch
mit Karyatidenund Ritteremblemengeziert, im Ganzenmit
weißenMarmorquadernin derFront bekleidet,dasPalaisdes
ErzherzogsWilhelm,HochmeiſterdesdeutſchenRitterordens.Da

iſ
t

auchdashübſcheGebäudeder„Gartenbaugeſellſchaft“,welches
zeitweiſed

ie Blumenausſtellungenthältunddeſſen„Blumenſäle“
SommerundWinterzumVergnügendesPublikumsdienen.
Die hohenHäuſer,welcheauf der linkenSeitemitihren

verſchiedengeſtaltigenErkerthürmennochüberdieſchlankenPark
bäumeemporragen,gewähreneinenintereſſantenAnblick.Nicht
minderwirktdas„Kunſt-undInduſtriemuſeum“,deſſenrother
Backſteinfrontmit ſteinumſäumtenFenſterbögenmanſeineBe
ſtimmungvonaußendurchausnichtanmerkt,zurBuntheitund
MannigfaltigkeitdesGanzen.Hier auf demBilde konnte e

s

linksnurdieEckeundGrenzbezeichnungbilden.Zwiſchenſeiner
unddesParkesSeitenflankeführtderWegüberdieWiennach
demſehrlebhaftendrittenBezirk„Landſtraße“,und ſo iſ

t

fürein
ſehrregesLebenundTreiben,FahrenundReitengeſorgt.In
faſt ununterbrochenerReiheziehen a

n

einemlebhaftenTagedie
WagenallerArt, diederPferdebahn,EquipagenundMieth
kutſchenaufundab, kreuzundquer, ſo ſtark,daßdiereitende
undgehendeSicherheitswachehiereinenderammeiſtenbeſchäftigten
Poſtenhat.
DerganzeweitgeſtreckteRaumdesStadtparkes,hinterdem

nochdieWienmitbreitengrünenUfern,dannderKinderpark
unddieſſeitswiederdieAnlagenderGartenbaugeſellſchaftſichbe
finden,bildeteineArt ozonreichesLuftreſervoir,odereineEr
friſchungsanſtaltfürdieAthmungsorganederGeſammtbevölkerung.
DeßhalbkannauchderWindmitkräftigſtenStößenhierzuweilen
anlangen,undderletzteSturmhatdiewohlgehegtenParkanlagen,
ſowiedieRingſtraßen-Alleengar arg geſchädigt.Umfangreiche
Baumkronen,ſchlankeStämmelagenimNugeknicktund zu Boden
geſchleudert,ſo daßamnächſtenTageerſtdieWegefreigemacht
werdenund d

ie

nur zumFeuernnutzbarenHölzerfuhrenweiſe
fortgeſchafftwerdenmußten. * J.
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Die Nubier im zoologiſchenGarten Zerlins.

(HiezudasBild S
.

189.)

Die SaiſonwarbeimMichaelisumzuge,ebenwollte ſi
e

ſich
aus demWendekreiſedes„ZoologiſchenGartens“ in denSaal
des„Konzerthauſes“begeben,ſchonpackten d

ie heirathsfähigen
Töchter,ſowiedasganzeReichderMütterdiekleinenFiletarbei
tenundPointlaceſpitzenderſämmtlichenSonnabendabendkonzerte
zuſammen,umdieſelbeſchöneundnützlicheBeſchäftigungin den
bekanntenRäumendes„Konzerthauſes“fortzuſetzen,d

a ſprach
BodinusſeinVeto.
TrotzalleraufdieKöpferegnendenEichelnundKaſtanien,

trotzeinerſchneidigenHerbſtkühle,welcheſämmtlicheLöwen,Tiger
undLeopardenlängſt zu einerPetitionumHeizungveranlaßt
hatte,zwangdertrefflicheDirektordes„Zoologiſchen“dieBerliner
zumBleibendurchdasErſcheinenderNubier.
Im vergangenenHerbſtewaren e

s

dieEskimosvomnörd
lichenPolarkreiſe,in Seehundsfelleeingenäht,jetztſpielteBodinus
einenſüdlichergelegenenTrumpfaus, diebaumwollen-umwan
detengeſchmeidigenKinderdertropiſchenSonne,dieNubier.
DerbekannteThierhändlerKarl Hagenbeck,– deſſenMen

ſchen-undThierkarawane,dasſindJägerundJagdbeute,kürz
lichdasgrößteIntereſſeBerlinserregten,undein ſo allgemei
nes, daß, um e

in Beiſpielanzuführen,amerſtenSonntagdes
Oktober62,000PerſonendenzoologiſchenGartenbeſuchthaben,

– hattebereitsvorzweiJahrenNubiervomStammeHamran
veranlaßt,Europa zu beſuchenund ſichdemMenſchenbruder
weißerRaſſe in eigenerPerſonvorzuſtellen.VonHamburgaus
gingendamalsHamranermitdenThieren,welcheſi

e

vonSudan
begleitethatten,nachBerlinundkehrten„mitSchätzenreichbe
laden“ in ihreHeimatzurück.DieErzählungenallereuropäiſchen
Wunderniſſe,dieklingendenMariathereſiathalererleichtertenHerrn
Hagenbeck'sVorhaben,einezweite,größereKarawane zu werben,

a
n

der ſichſogareinenubiſcheSchönheit,dasſchwarzbraune
FräuleinChadidſcha,betheiligte.Dieſe iſ

t ganzgewiß d
ie Pri

madonnaderGeſellſchaftundeinevielbedeutendereZugkraft,als
ſelbſt d

ie

zierlichſtenRhinozeroskinderundElephantentöchterder
Thierkarawane.UnſerZeichnerhat d

ie

Dameporträtirt.
Die vonTag zu Tag ſichſteigerndeAnziehungskraftder

KinderdesſchwarzenErdtheilslag namentlichauch in der g
e

ſchicktenVorführungnationalerGewohnheiten,vonKriegstänzen,
Friedensmanövern,demJagen vonThieren,demRöſteneines
geſchlachtetenSchafes a

n glühendgemachtenSteinen, im Auf

?if

undAbladeneinerfertigausgerüſtetenKarawaneund in der
ganzenArt undWeiſe,wieNubierundElephantenſichmit
demPublikumbenehmen.UnſerZeichnerhatdas Baby, den
einen,immerbettelndenkleinenElephantenunterdenfünfGe
ſchwiſtern,ſchon im Bildefeſtgehalten;dieſer iſ

t

eineausgezeichnete
Kraft derGeſellſchaftundziehthäufigſogar d

ie

Aufmerkſamkeit
vonChadidſchaab, d

ie

danndenletztenTrumpfihrerKoketterie,

d
ie „Spieldoſe“,ertönenläßt undnachihrenKlängentanzt

undſpringt. - »

GelehrtewieVirchow,Hermes,Prof. Aſcherſon, d
ie

Afrika
reiſendenDr. Nachtigal,HildebrandtundDr.Buchner,fernerdie
ganze„anthropologiſcheGeſellſchaft“,undGelehrte,die e

s

erſt
werdenwollen,maßentäglichnachallenRichtungenSchädelund
KörperderharmloſenKinderAfrikas – ſo etwawieKönig
MiramboStanley'sKopfauchbetaſtete,– und ich hättewohl
denWunſch, ſo eineinnerſteHerzensmeinungdesAli UledIdris,
desVettersvonFräuleinChadidſcha,unddieſerſelbſtanzuhören,
wenn ſi

e

BeideNachts in ihremZelteihrReiſetagebuchmitirgend
einemmeſſendenProfeſſorvervollſtändigen. I

Woher d
ie

Karawaneſtammte,erfuhr ic
h

ausdenNotizen
einesLandeskundigen.Das Gebiet,auswelchemfaſtalleafrika
niſchenThiereunſererzoologiſchenGärtenſtammen,und w

o

Jagd
undFanggeſchäftsmäßigbetriebenwerden,liegt im Nordoſten
Afrikas,amRothenMeer,alſogarnicht ſo ſehrweitvonuns
entfernt.Es iſ

t

derſüdlicheTheilNubiens,derſogenannteegyp
tiſcheSudan, undvondieſemwiederdieſüdöſtlicheEcke,das
TieflandnördlichvonAbeſſinienundeinTheilAbeſſiniensſelbſt.
Weil in demgrößtenTheileNubiensfaſtniemalsRegenfallen,
wohntdort einedünngeſäteBevölkerung.Aber das üppige
Gegenſtückdieſesverbranntenund vertrocknetenLandes iſ

t

der
egyptiſcheSudan. Dort in demGebietedertropiſchenRegen
wucherteinGraswaldaufvonzehnFußHöhe,derſchönſteVer
ſteckundzugleichdieſaftigſteNahrungfür allerleiThiere.Wenn
dannderSonneHerrſchaftauftritt,ſinktſchnelldasüppigge
ſchoſſeneKrautzuſammenund allesthieriſcheund menſchliche
Lebendrängtzuſammena

n

denUfernderFlüſſe. Das ſind
derblaueNil, derDinderundRahad,derAtbara,Setitund
Baſalam,allesNebenflüſſedesNil, fernernochderChor e

l

Gaſch
undChorBaraka,Flüſſe,die in dertrockenenPeriodevollſtändig
verdurſtenundals ödeStreckenflimmerndenSandesdaliegen.
An denUferndieſerStrömeſinddieLagerplätzederverſchiedenen
ſudaneſiſchenStämme – unſererNubierundihrerVerwandten.
Alle ſindUnterthanendesVizekönigsvonEgypten.Sie ſind
einſchöner,wohlgebauter,chokoladefarbigerMenſchenſchlag,von
gutmüthigemundintelligentemAeußern.Eins iſ

t

aberentſchie
dennichthübſchvonihnen,das iſ

t

dievonTalgſtückendurch
fetteteund durchſetzteHaartour.Auchkriegeriſchſollen ſi

e ſein,
undwasdas in Afrikaheißenwill, wiſſenwir zurGenügeaus
Stanley'sBuch;aberjagdkundig,kühneundſtarkeJäger ſind
ſie,dasſehenwir a

n

dermitgebrachtenJagdbeute.
DurchdasWechſelnvonTrockenheitundüppigſterBlüteder

NaturſinddieSudaneſenzumallergrößtenTheilausNothwen
digkeitNomadengeworden.So ähnlich,wiedieBewohnerunſerer
großenStädtevomMai biszumSeptemberdieheißen,dunſtigen
Stadträumevertauſchenmit denLandſchaftenderAlpen,des
Rheins,ThüringensundunſererMeeresküſten,ſo ziehtderSu
daneſemitZiegen,Schafen,BuckelrindernundKameelenvonOrt

zu Ort, vonWaide zu Waide, e
r nächtigtin einfachen,ausStroh
mattenundStäbengebautenZelten – auchdieſezeigenuns
unſereGäſte, – dengeringenHausrathauf denRückender
Kameelemit ſichführend.An denUfernderStrömehauſen
ſeßhafteStämmeunddieſetreibenAckerbau,ſi

e pflanzenDurra,
die bekannteNegerhirſe,undBaumwolle.Die Frauenweben
feineUmſchlagtücheraus Baumwolle;eingeboreneHandwerker,
die in denHandelsplätzendesLandeswohnen,fertigenSchilde
ausBüffel-undElephantenhaut,SättelfürKameeleundPferde,

ja ſogarfeineGold-undSilberarbeitenfür dieNaſenundOhren
derſudaneſiſchenSchönen.
Die Hauptthätigkeitliegtaber in derJagd und in dem

FangjungerThiere.Elephanten,Rhinozeroſſe,Giraffen,Büffel
undAntilopenarten,ſowiederStrauß,derLöwe,Leopardund
Luchsbevölkernin zumTheilſehrgroßerAnzahl,dieerſtgenann
tenThiereheerdenweiſe,dasLand.Feuergewehreſind in Sudan
ſeltenundſchlecht,dieHauptwaffedesNubiers iſ

t

nochimmer
Schwert,SchildundLanze,mitdenen e

r

denElephantenund
Löwen,denBüffelunddieGiraffeerlegt.Undals Mithelfer
bei derJagd dienenihm diekleinen,kräftigenund feurigen

Ä abeſſiniſcherRaſſe,ganz zu denleichten,ſehnigenReiternPaend.
In Geſellſchaften,mitMundvorrathreichlichverſehen,zieht

dieJagd denFluß entlang,bis ſi
e

d
ie Spur derHeerdegefun

denhat,diedesNachtsamWaſſerwar. HateinTruppJäger
einefriſcheElephantenſpurentdeckt,ſo folgennurdieBerittenen
derFährte,ihrePferdeamZügelführend,umalleKräfteder
Thierefür denKampf zu ſparen.Die ſudaneſiſchenJagdkniffe
will ic

h

hiernichtdesBreiternerzählen, e
s genügt,wenn ic
h

ſchreibe,daßmandemElephantendieSehnenderHinterbeinezu

durchhauenverſucht, ſi
e

a
n

denempfangenenWundenverbluten
läßtunddenerlegtenThierendiewerthvollenZähneausbricht.
SeitdemEmporblühendereuropäiſchenzoologiſchenGärten

bildetderFangderjungenThiereeinenbedeutendenInduſtrie
zweigSudans,undwerdieZahlendieſesWaarenexportsAfrikas
kennenlernenwill, findetdiePreiſederThierkarawaneetwa
hundertmala

n

denBäumenundjedemnoch ſo geheimgelegenen
OrteunſereszoologiſchenGartensvonHagenbeckpublizirt.Auch
am LöwenzwingerſchreitſolchesPreisverzeichnißin dieWelt.
WenndiedreiſchönenLöwen,welchewir a

n

dieſerStellevon
kleinenzärtlichenKatzenbis zu dieſerKönigsgrößeaufwachſen
ſahen,redenkönnten,würden ſi

e Hagenbeckſagen:„Wir koſten
garnichts,wir ſindgeboreneBerlinerundſinddochſchönerals
Deine10-und15,000MarkkoſtendenMitgliedereinervagabon
direndenGeſellſchaft.“ a »
Schwierigiſ

t

derFangderjungenThierewegenderwüthen
denMütter,nochſchwierigeraberderTransportvomNil zum
RothenMeerenachSuakimundvondortnachSuezundweiter
mit demDampfernachTrieſt. Für jedesThiermüſſeneigene
Leuteangenommenwerden;kleinereThiere,wiejungeLöwen,

Än werdenin KäſtenaufdemRückenderKameeletransportirt. «.

. . Richtigerwär'sfreilichgeweſen,d
ie
3
1

Südländermitihrer
einzigenDamehättenBerlin in einerihnenzuſagenderenTem



«M310 187Aeber Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

peraturkennengelernt,im Juli, wenndieSonneüberuns
„ſchmort“,wenn d

ie ſogenannte„Brathitze“überdenlieblichen
Gewäſſerndes„Kanals“und des„grünenGrabens“lagert;
gegenunſernnordländiſchenHerbſtbieten d

ie

maleriſchenBaum
wollengewänder– FardaheißtdieſerdünneUeberzieher– keinen
Schutz.Ganzdeutlichbemerkteic

h

beiChadidſchaeine„ſchwarze
Gänſehaut“ſtatt der ſonſtigenſchwarzſammetnenReize der
Nubierin. -

. Im gutgeheiztenAntilopenhauſedinirtendieGäſteundzwar
miteinemgewiſſenAnſtande,hieltenalsdannihreSieſtainmitten
vonGiraffen,ElephantenundBuckelrindern,umdann,geſtärkt
bis zumAbend,ſichtanzend,ſpringend,reitendundunterhaltend
demBerlinerPublikumvorzuſtellen.

4 Das intereſſanteſteBild nächſtdemKriegstanzbotenuns
unſereGäſte in dervollſtändigenDarſtellungeinesKarawanen
zuges.Da knieen d

ie

Dromedareniederundwerdenmarſchmäßig
bepackt,einNubiermitSpeerundSchilderöffnet,aufeinem
Eſelreitend,denZug,demfolgendie 1

0 Dromedare,daserſte
mit zweigroßenKäſten,die anderenmitWaſſerſchläuchenund
Getraideſäckenbepackt,ſchwankendieſe„SchiffederWüſte“heran,
aufdemletztenreitenddieNubierin,vollſtändigverſchleiert.Dann
folgen d

ie langhalſigenGiraffenmitdenVogelgeſichtern,ſo im
HandumdrehenohneFeuerleitervondenGipfelnderLindenbäume
einenZweigabreißend,danndie„blauäugigen“,ſchönenbraunen
SangarindermitdengewaltigenHörnern,dieZiegenundlang
ohrigenSchafe.Zu beidenSeitenſchreitend

ie

Nubier im Schmuck
derWaffen.JetztdemLockrufeinesſchwarzenMenſchenkindes
folgend,trabendieungeſchlachtenRhinozeroſſeheran,daskleinſte
nichtgrößerwieunſerHausſchwein,einallerliebſtesThier,denen
folgendieStraußemit denkräftigen,rothglänzendenSchenkeln
unddummenGeſichtern.Das Ganzeeinebenſoeigenartigeswie
intereſſantesSchauſpiel,werwolltedasleugnen,intereſſantnicht
nur für diejubelndeKinderwelt.

-

Emil Pominik.

d------------------------------

LiteratUr.

– DieBrockhaus'ſcheVerlagshandlunghatunsnachundnach
einevollſtändigeChronikderWeltausſtellungengebracht:e

s
iſ
t

eineganz
ſtattlicheReihevonBänden,diefürdasKunſtgewerbevonunſchätzbarem
Wertheſind.So liegtnunauchein„IlluſtrirterKatalogderPariſerWeltausſtellungvon1878“vor,derbereitsbiszurſiebentenLieferunggedieheniſ

t

undunsnichtbloßeinevollſtändigeUeberſichtallesdeſſen,
wasdieKunſtinduſtrieaufderAusſtellunggezeigt,ſondernauchall'dieprächtigenStückeſelbſt in trefflichenAbbildungenmiterläuterndemTexte
bietet.AuchdieTechnik,d

.
h
.

dieMaſchinenſindvollaufberückſichtigt,

ſo daßdasWerkeinMuſterbuchin doppelterBeziehungiſt. DieAusſtattungiſt,wieimmer,ſehrelegant. -– WenndieBlättervondenBäumenfallen,meldenſichauch
dieBilderbücherbeiuns, die als Geſchenkefür dieKleinenzum
Weihnachtsfeſtangeſehenundin'sLebeneingeführtwerdenwollen.Da
müſſenwir denſtetsallerliebſteBücherſchaffendenVerlagvon J. F.

Schreiberin EßlingendenElternempfehlen;e
r

hatfürdießJahralsNeuigkeitengebracht:„Kinderglöckchen“,einſehrhandlichesBilderbuch,
enthaltendkleineFabelnundErzählungenmit 1

6

feinenFarbendrucken,
SzenenausdemKinderlebendarſtellend.Für diegar zu keckenjugend
lichenHändefindenwir zweiLeinwandbilderbücher;einkleines,Thier
ſzenenin prächtigenFarbendenKleinenvorführend,eingrößeres,figuren
reicheBilder in vorzüglicherAuswahlzeigend,wieBauernhof,einenSpielzeugladen,Küche,Jahrmarkt2

c.
2
c.

Der„NeueBilderſchatz“,ein
ſtattlichesBuchfür dieKleinen,bringtdiegleichenBilderwiedasobenerwähnte,ohneLeinwandhintergrund.Es iſ

t

dafürmitVerschenvon
FranzBoneausgeſtattet.Nichtverſäumenmöchtenwir, aufeinſehr
ſchönes„Thierleben“fürkleineKinderaufmerkſamzu machen,einBilderbuch,dasgroße,künſtleriſchgediegenekolorirteThiergruppenvieler,der
KinderweltbeſondersintereſſanterThiereveranſchaulicht.Eineſehroriginelle,überraſchendeSchöpfungderunermüdlichSchönesundAn
ziehendesfürdenWeihnachtstiſchſchaffendenFirma iſ

t

dasneuegroße
„Theaterbilderbuch“:manhebteinBlattaufundvorunsſtehteinevölligeTheaterdekorationmitProſzenium,Seitencouliſſen,Hintergrund
unddarindieStaffagezu Märchen;andereBlätterzeigenWeihnachtsabend,Krippe,eindramatiſcherTextdientdieſenSzenenalserläuterndeBegleitung.DießBuchwirdbeſondersJubelhervorruſen.– Für die
reifereJugendundmehrmitderTendenz,derUnterhaltungeinebelehrende
Baſis zu geben,hatderunermüdlicheJugendfreundOttoSpamer(Leipzig)
dendießjährigenWeihnachtstiſchbedacht.DießmalbringtSpamerauch
einehumoriſtiſcheReiſeumdieErde in demhöchſtergötzlichenBuche:„JugendſtreicheundAbenteuervonFritzStromer“– FranzOttonennt
ſichderAutordieſerGeſchichte,diemitüberhundertdrolligenBildern
ausderWeltdesGauklerthumsausgeſtattetiſt. DasBuch iſ

t

unterhaltend,beluſtigendundbelehrendzugleich.EinenernſterenCharakter
hat„DasBuchderArbeit“,zweiTheile,einWerk,das in Bildund
WortdieWerkſtättenderwichtigſtenGewerbeundInduſtriezeigtund
vonhohemIntereſſe,anregendundbildend,namentlichfürintelligenteKnaben,ſeinmuß.DasBuch,vonFr. Luckenbacherund R

.

Rothverfaßt,zeugtvongroßemGeſchickin derBearbeitungdesſchwierigenStoffes.– MehrgeographiſcherundethnographiſcherTendenzſind di
e

prächtig

in BildernundgediegenundunterhaltenddurchdenTextausgeſtatteten
Weihnachtsbücher:„DieFranklin-ExpeditionenundihrAusgang“,und
fernerder„Nordpolfahrer“nachKane.Da thutſichvordemſtaunen
denBlickderJugenddieganzgroßartige,überraſchendeWeltdeshohen
Nordensauf,mitſeinenwunderbarenNaturerſcheinungen,Abenteuern
undGefahren.– GleichfallsmitdemIntereſſantenunddemWunder
baren d

e
r

Naturbeſchäftigtſich:„ObenundUnten“vonFr. Körner,
eineeindrucksvolleSchilderungdergeheimnißvollenThätigkeitim Innern

d
e
r

Erde, in HöhlenundQuellen, im Mineralreichund in denTiefen

d
e
r

Vulkane,wieoberhalbderErdezwiſchenFelſenaufHochgebirgen2
c.

DenWerthdieſesWerkeserhöhenfeinausgeführteBilder. – Dem er

zählendenTheilgehört„DerEiſenkönig“vonDr. A
.

Ohorn a
n
.

E
s

iſ
t

dießeinehiſtoriſcheErzählungausderZeitderKreuzzügeunddergroßenMongolenſtürme,wirwerdenhierhingeführtnachdem in neuerer

Z
º ſo wichtiggewordenenOrient,nachSamarkandundBokhara.

Illuſtrationenſchmückend
ie Schilderungenundmachend
ie ſpannende

Wandlunggewißdoppeltgenußreichfür d
ie jugendlichenLeſer. – Ein

ſicher fü
r

ſehrVielewillkommenesGeſchenkwirddashübſcheBuch:gºjere liebenHausfreundein HeimatundFremde“vonHermann
Pöſcheſein.Hiergibt'sBilder in Menge zu ſchauenunddazueinenText, d
e
r

Charakterzüge,SchilderungenundAnekdotenaus d
e
r

Thier

weltalsRahmenbringt,ſo daßdießBuchanſprechenmuß.Wohlmehr
fürErwachſeneundjungeDamenſcheinenunsdievortrefflichmitBilder
ſchmuckausgeſtattetenWerkedieſesVerlages:„IlluſtrirteKunſtgeſchichte“
von K

. Göpelund d
ie „Nibelungen“vonW.Wägnerberechnet.Das

erſtedieſerſchönenWerkegibteineWanderungdurchdasReichder
bildendenKünſte a

n

derHandvon200IlluſtrationenfürdieKunſtentwicklungwichtigerSchöpfungen,begleitetunderläutertdurcheinenebenſo
klarenwietüchtigenVortrag.Daszweite, im CharaktereinesPrachtwerkes,bringt,in modernerzählendeFormumgewandelt,dastiefſinnige
undergreifendeNationaleposunſererNationnachdernordiſchenund
deutſchenDichtung.Papier,DruckunddieAusſtattungdieſesBuches
ſindmuſterhaft.– EinereizendeGabe, die H. Coſtenoblein Jenaals
hübſchesGeſchenkunsdarbietet,möchtenwirhiernocherwähnen.E

s
iſ
t

Gutzkow's„Königslieutenant“,illuſtrirtvonErdmannWagner.Das
Buch iſ

t

aufdasZierlichſteausgeſtattet,bringtoriginelleBilderund
zeichnetſichdurchſchönenDruckaus. – Das gleicheLobmüſſenwir
auchdemneuen„Märchenkranz“vonTh. v

.

Pichler(Stuttgart,Weiſe)
zuerkennen.DieMärchenſindphantaſtiſchenCharaktersundnichtganz
leicht zu verſtehen,obwohlſehrſinnig, d

ie

Farbendruckbilderjedoch
überraſchendſchön.– Gleichfallsdurchliebenswürdige,hübſcherfundene
Bilderfeſſelndiſ

t

Marie v
. Olfers,„NaſeweißchenundDämelchen“(München,Baſſermann).EineMiniaturabenteuergeſchichtevonzweien

derKleinſten.

– „Die Renaiſſancein Italien, eineSammlungderwerth
vollſtenerhaltenenMonumentein chronologiſcherFolgegeordnet“–

unterdieſemTitelgibtderArchitektA
.

Schützin HamburgbeiStrümper & Comp.einPrachtwerkheraus,dasunseinvollſtändigesBild
derGeſammtentwicklungderRenaiſſancezu gebenim Standeſeinwird,
wennwir diegroßenForſchungenundgeiſtvollenDarſtellungenvon
BurckhardtundLübkeaufdieſemGebietezurHandnehmenund ſi

e

durchdieſeIlluſtrationenergänzen.DieVerlagshandlunghatdiebeſtenPhotographenItalienszumZweckedieſesWerkesin ihrenDienſtge=
nommenunddieherrlicheErfindungdesLichtdrucksbenützt,umeinbilliges,verbreitungsfähigesWerk zu ſchaffen,undbillig iſ

t

dasſchöne
Werkwirklich.DasGanzewirdaus100BlattFrührenaiſſance-Architektur, 7

0

BlattHochrenaiſſance-Architektur,9
0

BlattDekorationin

SteinundTerracottaund 4
0

BlattDekorationin Holzbeſtehen.DievorliegendeerſteLieferungläßtdasBeſte,GediegenſtevomGanzenerWarten. *

– „DieWaffenſammlungdesPrinzenKarl vonPreußen“zählt

zu denbedeutendſtenin Europaund e
s

wareinverdienſtlichesUnter
nehmendesebenverſtorbenenDirektorsderſelben,G

.

Hiltl, ſi
e
in un

veränderlichemLichtdruckvon A
.

FriſchauchDenenzurAnſchauungzubringen,welchenichtdasGlückhaben,dieſeherrlichenSälemitihrenkoſt=
barenSchätzenzu durchwandernund ſi

e
fürdasStudiumdieſesZweiges

derKulturgeſchichtebereitzu legen.DervielbewanderteHerausgeber,der
zumDirektordespreußiſchenNationalmuſeumsdeſignirtwar,hatdasWerk,deſſenerſteLieferungvorliegt,miteinertrefflichenEinleitungver

Ä derVerleger,S
.

Soldan in Nürnberg,e
s

auf'sStattlichſteausgeſtattet.

– DeralteVaterSteffenshatſichmitſeinemVolkskalender(Berlin,Gerſchel)zumneununddreißigſtenMaleeingefundenundentfaltet
wiedereinenſeltenenReichthuma

n ErzählungenundbelehrendenArtikeln
allerArt. DerHerausgeberſcheintbemüht,denBürgerſtand,fürden
dasBüchleinbeſtimmtiſt,mehr zu ſichheraufzuziehen,als zu ihmhinunterzuſteigen.BeidergrößerenDurchbildungunſeresVolkes,dasheut=zutagemehrliestalsſonſt,ſcheintunsdießdasRichtigezu ſein.So
wirdderaltbeliebteKalenderſichvieleneueFreundeerwerben.– F. Judeich’s„DeutſcherForſt-undJagdkalender“(Berlin,Wiegandt,Hempel& Parey),derſichalseinrechtpraktiſcherundvielſeitiger

in denſechsJahrenſeinesErſcheinenserwieſen,bewährtdieſeVorzüge
auchin ſeinemſiebentenJahrgang,der in demalsTaſchenbucheingerich
tetenundgebundenenTheilallesKalendariſcheundfürdentäglichen
Gebrauchin derPraxisNöthigegibt,währendderzweitedievollſtändigeJagdſtatiſtik,dasforſtlicheStaatshandbuchallerdeutſchenStaatenenthält.– ClairevonGlümerhat ihre„Bearner-Novellen“zu einem
Bandezuſammengeſtellt,dereben b

e
i
A
.

Goldſchmidtin Berlin e
r

ſchieneniſt.

- - Die„BriefedesFürſtenBismarckausdenJahren1844–70“,
welcheGeorgeHeſekielherausgab,ſindnun in engliſcherUeberſetzungbeiChapman& Hall in Londonerſchienen.Sie rührenvonSir F. B

.

Maxſe,demGouverneurvonHelgoland,her.– DerVatikanwill ſichſeineeigeneZeitunggründen,die in

nichtwenigeralsfünfSprachenzugleichherauskommenſoll:Italieniſch,Franzöſiſch,Spaniſch,EngliſchundDeutſch.Sogar a
n

eineſechstehatte
mangedacht,nämlicha

n

diegriechiſche,der in Flußgekommenenorien
taliſchenFrage zu Ehren.DerCharakterderZeitſchriftſolleinhoch
offiziellerſein,wiederUmſtandbeweist,daß in ihrdiepäpſtlichenBreven
undAllokutionenim Urtext,ſowiein denbetreffendenUebertragungen
veröffentlichtwerdenſollen.Die DruckmaſchinenſollendenneueſtenAnforderungenentſprechenundausMancheſterbezogenwerden.Das
Formatſoll großſein,etwawiedasderKölniſchenZeitung.DieSchwierigkeiten,welchemitderVielſprachigkeitverbundenſind,ſollen
durchdieGelehrtenundſonſtigenHülfsmittelderPropagandaüberwundenwerden. -

BildendeKünſte.

– Der mecklenburgiſcheKriegsentſchädigungsantheilhat eine
ſchöneVerwendunggefunden:dasneueakademiſcheGebäudefürdieme=
diziniſchenInſtitute in Roſtockiſ

t

ausdieſemFondsgebautunddieſeTageeröffnetworden. -

– Prof. v. WernerhatfürdasKongreßbild,das er im AuftragdesBerlinerStadtmagiſtratsmalt, d
ie Bedingunggeſtellt,daßihm

nachVollendungdesWerksgeſtattetſei,daſſelbein London,Parisund
Wienauszuſtellen,daßfernerdasVervielfältigungsrechtihmzuſtehe,
endlichdaß48,000M. ſtatt45,000ausgeworfenwerden.Alleswurdegenehmigt. -

– DieMalerFranzDefreggerundGabrielMaxſind zu ordent
lichenProfeſſorenderMalerei a
n

derAkademiederbildendenKünſtein

Münchenernanntworden.

– DerHiſtorienmalerFrederickLeightonwurdezumPräſi
dentenderRoyalAcademyin Londonernannt.

43ühne.

– Im BerlinerSchauſpielhauſehattedasvieraktigeDrama:
„DieSchauſpielerdesKaiſers“vonKarlWartenbergeinendurchſchlagendenErfolg.DemStückliegteineAnekdoteausdemLebenNapo
leon I. zu Grunde:ManonVallier,eineSchauſpielerin,diedurchihre
GeburtdenhöchſtengeſellſchaftlichenKreiſenangehört,will für ihrenlegitimiſtiſchen,zumTodeverurtheiltenBruderdieGnadedesKaiſerserflehen,undvernimmt,daßmanhiefüreinenMomentbeſondersweicherStimmungwählenmüſſe.NunaberläßtNapoleonſichleicht im Schau
ſpielerührenundmanmeint,daßhiezuCorneille's„Cinna“,deſſenAufführungbevorſteht,geeignetſei. ManonſetztihreganzeHoffnung
aufdieſeVorſtellung,aber in demAugenblick,alsderKaiſerſchonim

Theaterweilt,meldetderDarſtellerdes„Auguſtus“,MauriceBernard,
einvonManonverſchmähterFreier,ſichfälſchlichkrank.Bereitsſcheint
dieAufführunghintertriebenundſomitderBruderderKünſtlerinver
loren zu ſein,alseinbisherwenigbeachteterDarſteller,UrbainSansnom,ſichbereiterklärte,dieRolle zu übernehmen.Eineflüchtigan
geſtellteProbewiderlegtalleZweifel,Urbainſpieltden„Auguſtus“hinreißend,ſo daßNapoleonaufdasTiefſteerſchüttertwirdund, in

dieſerStimmungnocheinmalvonManonumGnadeangefleht,dieſelbegewährt.Urbainindeſſen,deſſenGeſundheitſchonlängſtzerrüttetwar,hat
mitderglänzendenProbeſeinesTaientesdienurnochflackerndeLebens
flammezumErlöſchengebracht:in derGarderobevondenbeſtürztenKollegenumringt,ſtirbt e

r,

derweinendenManonſeineLiebegeſtehend.

– Das f. Opernhausin Berlinbringt in dieſemWinterbereits

d
ie

zweitegroßeNovität:HeinrichHofmann's„Armin“,nachdemText
von F. Dahn.DieLiebedesCheruskerfürſtenzu Thusneldenbildet
dasThemadesLibretto.„DerArminſtoff,“urtheiltWüerſt,„hatdurch
DahneinetrefflicheundwürdigeBehandlunggefunden,welchedemKomponiſtenvielfachGelegenheitbietet,ſeinTalent,zumal in choriſchen
Sätzenund im Enſemble,hervortretenzu laſſen.DerKomponiſtHofmann,bereitsdurcheineReiheinſtrumentalerundvokalerWerkevor
theilhaftbekannt,überdießVerfaſſerdervorKurzemmitgutemErfolg

in HamburggegebenenOper„AennchenvonTharau“,hatdieſeGelegen
heitbeſtensbenützt.Gerade d

ie großenchoriſchenEnſembleſätzebilden

d
ie GipfelpunktedesArmin“.Dasſprichtaber a
n
ſi
ch

ſchongenügend

fü
r
d
ie Fähigkeit,Maſſenerfolgreichzu verwenden,e
in

Enſembledrama
tiſchauszugeſtaltenundmuſikaliſchzu gipfeln,ſowiefüreinegewiſſeErfindungskraft.Minderglücklichiſ

t

Hofmannin derarioſenSphäre;hier
bleibenErfindungundgeſanglicheWirkunghinterderAufgabezurück.
WasüberhauptdaseigenartigeSchaffenanlangt,ſo habenwirdavon
nichtsin dieſerPartiturgefunden,freuenunsaber,daßderKomponiſt
ſichunddemPublikumnicht d

ie

Torturauferlegthat,welcheſtetsdas

- ReſultatdesBeſtrebensiſ
t,

umjedenPreisoriginellzu ſein.Hofmann
hatkeineneigenenStyl; e

r

benütztabermitGeſchickalle in dasGenre
des„Armin“einſchlagendenStylartenandererKomponiſten.AuchWag
ner'sArtundWeiſe,denmuſikaliſchenDialog zu behandeln,wiemanche
Orcheſterfarbendeſſelbenhat e

r

annektirt.Immeraberhat e
r
d
ie

künſt
leriſcheWürdegewahrt.“

– Lindner's„Bluthochzeit“iſt nun auch im HoftheaterinStuttgartzurAufführunggekommenundhatlebhaftenBeifallgefunden.
DieeffektvolleHandlung,d

ie

zündendeSprachekamenzu vollerWirkung,
dieſichnamentlichbeidendraſtiſchenAktſchlüſſenbethätigte.– G. v. Moſer'sdreiaktigesLuſtſpiel„OnkelGrog“hatbei
dererſtenAufführungaufdemDresdenerHoftheaterſtellenweiſeſehr
erheiterndgewirkt.

– Rubinſtein'sOper„Feramors“hat in KönigsbergeinengrandioſenErfolgerzielt.DeranweſendeKomponiſtwurdeunzählige
Malegerufen.

-

ſ

HandelundVerkehr.

– DasInſeratenweſenſpielteineimmergrößereRolle in denZeitungen,namentlichEnglandsundNordamerikas:ſo nimmt d
ie

„Ti
mes“jährlich 1

1

MillionenM. e
in

und in derStadtNew-Yorkwerdenjährlichüber 2
0

MillionenfürAnzeigenverausgabt.

– Die unterirdiſchenKabelDeutſchlandshabengegenwärtig
eineLängevon2044Kilometernundgehenin dreiRichtungen,nämlich
Berlin-Halle-Frankfurta

.

M. (nebſtHalle-LeipzigundFrankfurt-Straßburg),Berlin-Potsdam-Magdeburg-Köln(Köln-Crefeld-Barmen),BerlinHamburg-Kiel.

– Im St. Gotthardhoſpiz,dieſerrühmlichſtbekanntenStätte
derHumanität,wurdenvom 1

.

Oktober1877bis30.September1878
nichtwenigerals10,601armeReiſendeverpflegt,darunter107Kranke
undHalberfrorene.Rationenwurden im Ganzen39,470verabreicht;
ebenſoeineAnzahlKleidungsſtücke.DieGeſammtausgabebetrug12,935Ä dieEinnahme12,395Franken,waseinDefizitvon540Frane

n ergibt.

Militär und Marine.

– In DanzigwirdgegenwärtigderdrittedeutſcheKriegshafen
erbaut.NachſeinerFertigſtellungwerdengroßeKüſtenwerkezumSchutze
deſſelbenerrichtetwerden.

– In dieſemJahrehatdiedeutſcheMarineumvierSchrauben
korvetten(Adalbert,Bismarck,MoltkeundStoſch),einPanzer-undzwei
Schraubenkanonenbootezugenommen.
– Der„GroßeKurfürſt“ſoll nundochgehobenwerdenund

zwardurcheineGeſellſchaft,welchedieArbeitinnerhalbeinerbeſtimmten
Zeitgegen40–45,000Pfd.St. zu leiſtenſichverpflichtethat.

Geſtorben.

– GeheimerHofrathProfeſſorDr. T. Sengler, ProfeſſorderPhiloſophiea
n

derUniverſitätFreiburg,8
0

Jahrealt,am 5
.

November.– Dr. J. St.Kowalewsky,ProfeſſorderorientaliſchenSprachen

a
n

derUniverſitätWarſchau,am 7
. November,7
8

Jahrealt.– Dr. TheodorKeim, Profeſſorderproteſt.Theologie(bekannt
durchſeinen„JeſuvonNazarä“),5

3
Jahrealt, in Gießen.– FriedrichErk, Komponiſt,verdientumdendeutſchenVolks

undSchulgeſang,in Düſſeldorf,6
9

Jahrealt.– Dr.RobertRitter v. Wels, ProfeſſorderAugenheilkunde,inWürzburg,am12.November.– Generalmajorv. Freydorf, FührerderbadiſchenArtillerie
beiStraßburg,Dijon,Nuits,Belfort,am12.November,in Karlsruhe.– ThereſeFreifrau v. Barnim, WittwedesPrinzenAdalbert
vonPreußen(ThereſeElsler), in Meran,MitteNovember.– EduardRüffer, JournaliſtundpolitiſcherSchriftſteller,inPrag,MitteNovember. /

– PfarrerRitter, Herausgeberdes„Guſtav-Adolph-Kalenders“,

7
6

Jahrealt,MitteNovember.– HippolyteLucas, BibliothekardesArſenalsundpubliziſtiſcher
undbelletriſtiſcherSchriftſteller,7

0

Jahrealt, in Paris,MitteNovember.– Ritter v. Fernkorn, Bildhauer(DenkmaledesErzherzogs
KarlunddesPrinzenEugen),6

4

Jahrealt,am16.November.– GeorgHiltl, k. preußiſcherHofſchauſpieler,DirektordesWaffen
muſeumsdesPrinzenKarl,am16.November.– DomenicoChelini, ProfeſſoramCollegioNazzareno,be
rühmterMathematiker,in Rom, 7

6

Jahrealt,am16.November.– PrinzeſſinMarie von Heſſen- Darmſtadt, am17.No=vember,in Darmſtadt. «.

– KarlRettich, k. k. Hofſchauſpieler,in Wien,am19.November,

7
3

Jahrealt. »

– MuſikdirektorMethfeſſel,ber.Liederkomponiſt,in Bern,am
19.November,72Jahrealt. -

– N. v. Khanikoff,hervorr.Orientaliſt,59 Jahrealt, in Rambouillet,am20.November.

Einträglicher Rätſſelſtandeſ.

(HiezudasBild S
.

192.)

VonBaſelfuhren e
lf

Perſonen in einemSchiff, dasmit
allenKommlichkeitenverſehenwar,denRheinhinab. Ein Jude,
dernachSchalampiwollte,bekam d

ie Erlaubniß,ſich in einen
Winkel zu ſetzenundauchmitzufahren,wenn e

r

ſichgut auf
führenunddemSchifferachtzehnKreuzerTrinkgeldgebenwolle.
Nun klingeltee

s zwar,wennderJude a
n

d
ie

Taſcheſchlug,
allein e

s

war nur einDreibatzenſtückdarin, denndasAndere
war e

in meſſingenerKnopf. Deſſenungeachtetnahm e
r

d
ie Er

laubnißdankbaran. Denn e
r

dachte:„Auf demWaſſerwird

ſi
ch

auchnochetwaserwerbenlaſſen. E
s
iſ
t ja ſchonMancherauf

demRheinreichworden.“Im AnfangundvondemWirthshaus
„ZumKopf“wegwarmanſehrgeſprächigundluſtig, undder
Jude in ſeinemWinkelundmit ſeinemZwerchſacka

n

derAchſel,
den e

r ja nichtablegte,mußtevielleiden,wieman'smanchmal
dieſenLeutenmachtund verſündigetſichdran. Als ſi

e

aber
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ſchonweitanHüningenundan derSchuſterinſelvor
beiwaren,undan Märktund an demIſteinerKlotz
undSt. Veit vorbei,wurdeEiner nachdemAndern
ſtilleundgähntenundſchautendenlangenRheinhin
unter,biswiederEineranfing:„Mauſche,“finger an,
„weißtDu nichts,daß uns dieZeit vergeht?Deine
Vätermüſſendochauf Allerleigedachthabenin der
langenWüſte.“
„Jetzt,“dachtederJude, „iſt esZeit,dasSchäf

leinzu ſcheeren,“und ſchlugvor, manſolltein der
ReiheherumallerleikurioſeFragenvorlegenund er
wollemit Erlaubnißauchmithalten.Wer ſi

e

nicht
beantwortenkann,ſoll demAufgeber e

in

Zwölfkreuzer
ſtückbezahlen;wer ſi

e gut beantwortet,ſoll einen
Zwölferbekommen.Das war derganzenGeſellſchaft
recht,undweil ſi

e

ſich a
n

derDummheitoder a
n

dem
WitzdesJuden zu beluſtigenhofften,fragteJeder in

denTag hinein,wasihmeinfiel.
So fragte z. B

.

derErſte:„Wievielweichgeſottene
EierkonntederRieſeGoliathnüchterneſſen?“ – Alle
ſagten,das ſe

i

nicht zu errathen,undbezahltenihre
Zwölfer.AberderJud ſagte:„Eins, dennwenn e

r
ein E

i gegeſſenhat, ißt e
r

das zweitenimmernüch
tern.“ Der Zwölferwargewonnen.
DerAnderedachte:Wart'Jude, ic

h

will dichaus
demNeuenTeſtamentfragen, ſo ſoll mir deinDrei
hätznernichtentgehen.„WarumhatderApoſtelPau
lus denzweitenBrief a

n

d
ie

Korinthergeſchrieben?“
Der Jud ſagte:„Er wirdnichtbeiihnengeweſenſein,
ſonſthätt'er'sihnenmündlichſagenkönnen.“Wieder
einZwölfer.
Als derDritteſah, daßder Jude in derBibel

ſo gutbeſchlagenſei,finger'saufeineandereArt an:
„WerziehtſeinGeſchäftin dieLängeundwirddoch zu

rechterZeitfertig?“ Der Jud ſagte:„Der Seiler,
wenn e

r fleißigiſt.“
DerVierte:„Wer bekommtnochGelddazuund

läßtſichdafürbezahlen,wenn e
r

denLeutenetwasweiß
macht?“Der Jud ſagte:„DerBleicher.“
UnterdeſſennähertemanſicheinemDorf undEiner

ſagte:„Das iſ
t

Bamlach.“Da fragtederFünfte:„In
welchemMonateſſendieBamlacheramwenigſten?“Der
Jud ſagte:„Im Hornung, denn e

r

hatnur achtund
zwanzigTage.“
Der Sechsteſagte:„Es ſindzweileiblicheBrüder

unddoch iſ
t

nur einerdavonmeinVetter.“ Der
Jud ſagte:„DerVetter iſ

t

EuresVatersBruder.

iſ
t

nichtEuerVetter.“
Ein Fiſchſchnelltein die Höhe, ſo fragt der Siebente:

„WelcheFiſchehabendieAugenamnächſtenbeiſammen?“Der
Jud ſagte:„Diekleinſten.“

EuerVater

Fellahjunge.Originalzeichnungvon G
.

Richter.
AusdemPrachtwerk„Aegypten“.VerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

SchattenvonBernnachBaſelreiten,wennauchdieSonnenoch

ſo heißſcheint?“Der Jud ſagte:„Wo keinSchatteniſt, muß

e
r abſteigenund zu Fußegehen.“

FragtderNeunte:„WennEiner im WintervonBaſelnach

Der Achtefragte:„Wie kannEinerzur Sommerszeitim tragen?

BernreitetundhatdieHandſchuhevergeſſen,wiemuß
ers angreifen,daß e

s

ihnnicht a
n

d
ie

Handfriert?“
Der Jud ſagt: „Er muß aus der Hand eineFauſt
machen.“
FragtderZehnte:„WarumſchlüpfetderKüfer in

dieFäſſer?“Der Jud ſagt:„Wenn d
ie

FäſſerThüren
hätten,könntee

r

aufrechthineingehen.“
NunwarnochderElfteübrig.Dieſerfragte:„Wie

könnenfünf PerſonenfünfEier theilen,alſodaßJeder
einsbekommtunddocheins in derSchüſſelbleibt?“
Der Jud ſagt: „Der LetztemußdieSchüſſelſammt
dem E

i nehmen,dannkann e
r
e
s

drin liegenlaſſen, ſo

lange e
r

will.“
Jetztwar d

ie

Reihe a
n

ihmſelber,undnundachte

e
r

erſteinengutenFang zu machen.Mit vielKompli
mentenundſpitzbübiſcherFreundlichkeitfragte e

r:

„Wie
kannmanzweiForellen in dreiPfannenbacken,alſo
daß in jederPfanneeineForelleliegt?“ Das brachte
abermalsKeinerheraus,und EinernachdemAndern
gabdemHebräerſeinenZwölfer.
Der HausfreundhättedasHerz,allenſeinenLe

ſern,vonMailandbis nachKopenhagen,dienämliche
Frageaufzugeben,undwollteein hübſchesStückGeld
daranverdienen,mehrals amKalenderſelber,derihm
nichtvieleinträgt.Dennals dieElfe verlangten,e

r

ſolleihnenfür ihrGelddasRäthſelauchauflöſen,wand

e
r

ſichlangebedenklichhin undher, zucktedieAchſeln,
drehtedieAugen. „Ich bin e

in

armerJüd,“ ſagte e
r

endlich.DieAnderenſagten:„WasſollendieſePräam
beln?HerausmitdemRäthſel!“– „Nichtsfür un
gut!“ – wardieAntwort,– „aß ich gareinarmer
Jüd bin.“– EndlichnachvielemZureden,daß er die
Auflöſungnur herausſagenſollte, ſi

e

wolltenihmnichts
daranübelnehmen,griff e

r
in dieTaſche,nahmeinen

vonſeinengewonnenenZwölfernheraus,legteihn auf
dasTiſchlein, ſo im Schiffewar, und ſagte:„Daß
ich'sauchnichtweiß. Hier iſ

t

meinZwölfer!“
Als das die Anderenhörten,machten ſi

e

zwar
großeAugenundmeinten,ſo ſei'snichtgewettet.Weil

ſi
e

aberdochdasLachenſelbernichtverbeißenkonnten
undwarenreicheund guteLeute,undder hebräiſche
Reiſegefährtehatteihnenvon Kleinen- Kemsbis nach
SchalampidieZeitverkürzt,ſo ließen ſi

e
e
s gelten,und

derJud hataus demSchiffgetragen– dasſollmir
ein fleißigerSchüler im Kopf ausrechnen:Wie viel
GuldenundKreuzerhat der Jud ausdemSchiffge
EinenZwölferund einenmeſſingenenKnopfhatte e
r

ſchon.Elf Zwölferhat e
r

im Errathengewonnen,e
lf

mitſeinem
eigenenRäthſel,einenhat e

r

zurückbezahltund demSchiffer
achtzehnKreuzerTrinkgeldentrichtet.

"eemarkt. Originalzeichnungvon L. C
.

Müller. Aus demPrachtwerk„Aegypten“.Verlag v
o
n

EduardHallberger in Stuttgart. (S. 193.)
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Das Pfarrflaus v
o
n

Ellernbrook,

Ein Roman

VON

NWilhelm Jenſen.
(Fortſetzung.)

S$§? (°eleneFlemingbrach a
b
,

ohneWeiFÄ. ſteres hinzuzufügen, ſie erreichten
das Dorf und den Krug wieder,

a
n

dem ſi
e

mitdemPaſtor gerade
zuſammentrafen.DerWagenſtand
ſchon in Bereitſchaft,Eugenhatte
den letztenSitz deſſelbenerſtiegen
und hielt von dieſemaus für den
nochabweſendenKutſcher d

ie Zü
gel. Auf demHerweghatteHe
lenenebenHainbuchgeſeſſen,doch

als o
b

ſi
e

dieß jetzt zu vermeidentrachte, faſt wie
wenn e

r

e
s geweſen,vor dem ſi
e

ſich im Walde g
e

fürchtethabe, ſchwang ſi
e ſich, e
h
'

noch d
ie Uebrigen

ihre Plätzeeingenommen,zu Eugen auf denHinterſitz.
Von hierausvertheilte ſi

e

mitmunteren,ſelbſtgefälligen
Bemerkungen d

ie mitgeführtenMäntel undDecken,und

d
ie Bereitwilligkeit,mit welcherdieſelbenvon allen

Seiten entgegengenommenwurden, liefertenredendſten
Beweis für d

ie Richtigkeitihrer Vorherſageund haus
mütterlichenUmſicht. Unter Scherzwortenwickelte ſi

e

Hainbuch, d
e
r

vor ih
r

ſaß, ſorglichſelbſt in den ihm
zuertheiltenMantel, dann flog das Gefährt ſchnellda
von. Doch auch der Himmel hüllte ſich mehr und
mehr in einendunklenMantel, haſtigerals derWagen
flog Gewölk a

n

ihm auf und brachtefrühzeitigeNacht,

d
ie

bald auf den ſchmalenFeldwegen zu langſamerem
Fahren nöthigte. Der ſich ſteigerndeWind blies den
Heimkehrendengeradeins Geſicht,daß ihnendasWort
am Munde verwehte,allmälig das Sprechenathem
raubendund unmöglichward. So dehnteſichderRück
wegunendlichlang, man ſah kaumetwas mehrvom
Wegesrand, nur zur Rechtenhörte man a

b

und zu

das ferne Brauſen der unſichtbarenSee. Es ver
ſtummte,wenn der Wagen in eine Senkung nieder
tauchte,und kam wieder, ſobald e

r

ſich hob. Nun
miſchteſich e

in feines,kniſterndesGeräuſch in das Ge
lärm von Brandung und Windſauſen, anfänglichmit
vereinzeltemAufklang, allein bald regelmäßigerund
ſtärker. Es war ein Raſcheln in demdürrenZaun
laub, dasdenWegbegleitete,einNiederrieſelnwinziger,
feſtgefrorenerSchneekörner, d

ie
in breiterMaſſe herab

zuſtrömenbegannen,den letztenLichtſchimmerraubten
und denFahrendenvom ſchneidendenWinde empfindlich
in's Geſichtgepeitſchtwurden. Die völligeFinſterniß
zwang den Wagen zu immer langſamererVorwärts
bewegung,der Kutſchermußte e

s

dem Inſtinkt der
Pferde überlaſſen,ſelbſtſtändigdenWeg innezuhalten.
EugenRömholdnahmſeineDeckeund ſchlang ſi

e

noch
mit um denKopf und die Schultern der nebenihm
Sitzenden. „Komm', Dich friert, Helene,“ ſagte e

r

leiſe, „ich will Dich warmhalten.“ E
r legtedenlinken

Arm um ſie, zog ſi
e

a
n

ſichundhielt ſi
e
in ſorgſamem

Schutz,ſeinenKopf a
n

ihreSchultergedrückt.Ihr war

e
s

nicht zu Muth, als o
b

ſi
e

wacheundAlles um ſi
e

her

in Wirklichkeitſei, nichtkalt und unfreundlich,ſondern
eineſüße,wohlthuendeWärme durchſtrömteſie, die ſi

e

nochkaum je in ihremLeben ſo empfunden.Wie im

Traum hörte ſi
e

denSturm, das BrauſenderSee, das
Kniſtern und Rieſeln des Schnees, dochgleicheiner
Sonnengeſtalt a

n FreudigkeitundWärmekamaus allem
demeinEtwas undſchmiegtſich a

n ſie,beglückend,innig,
feſt und feſter, daß ihr Herz raſcherpochte.
Dann fuhr Helene Fleming aus ihrer Traum

empfindungauf, vor ihr hattewindverwehtdieStimme
Ottmar Hainbuch'sdurchdieFinſterniß gefragt, o

b

ſi
e

auchwarmgenugſei, und ſi
e

fühlteplötzlich,daß der
Arm Eugen's feſt um ihren Leib geſchlungen,ſeine
Stirn wie im Schlaf herabgeſunkenwider ihre Bruſt
gepreßtlag, daß dieſedenſelbenmit ihren Athemzügen
auf und niederhob.
„Schläfſt Du, Eugen?“ fragte ſi

e unwillkürlich,
doch e

s

flüſterteihr mit traumhafterStimme als Ant
wort unterder Deckehervor:
„Nein, Helene,ſchliefſtDu? Ich höre darauf, wie

Dein Herz klopft.“
Ein Momentvergingnoch,doch im nächſtenrichtete

HeleneFleming mit einer haſtigen, inſtinktivenBe
wegungdie Stirn des Jünglings von ſichempor.

„Du ſitzſtunbequem,Eugen, und ic
h

muß Deinen
Arm drücken,“ſagte ſi

e raſch, auchſeineHand von
ihremKörper entfernend. „Ich glaube, Du haſt doch
geſchlafenund geträumt,wickle d

ie

Deckefeſt u
m Dich,

ic
h

brauche ſi
e

nicht. Wir müſſenbald zu Hauſe ſein,
komm',wir wollenplaudern.“ «

Sie zog ihren Fuß, a
n

demder ſeinige ſich b
e

funden, fort, legte ſich von ihm abgewendet in ihre
Eckezurück,doch ſi

e plaudertenicht,redetenichtweiter,
ſondern ſaß ſchweigendnebenihm. NachkurzerZeit
ſtieß der Wagen auf feſtenSteingrund, war auf d

ie

Landſtraßezurückgelangtund rollte jetzt raſcherund
mit lautemGedröhne,welchesdas Sprechenunmöglich
machte,dahin. Bald erreichten ſi

e

das Paſtorat und
nahmen d

ie lang bereit ihrer harrendeAbendmahlzeit
ein. Es war ſpät und Alle ermüdet, ſo daß ſi

e

ſich
baldnachdemEſſen guteNachtwünſchtenund trennten.
HelenehatteAllen, mit AusnahmeEugen's, d

ie

Hand
gereicht,dem ſi

e

nur von der Thür aus zunickte,doch
gleichdarauf kam ſi

e

nochmalszurück, bot ihm d
ie

Hand und ſagtefreundlich:
„Gut' Nacht,Eugen, DeineMama hätteDich heut

beinahevergeſſen.“

E
r

ſah halb ſcheu zu ih
r

auf und ſtotterte:„Gute
Nacht,Helene“ – dann heultenur derNachtwinddes .

achtzehntenOktobersum das dunkle, ſchlafendePfarr
haus von Ellernbrook. -

E
r

hatte ſeineHerrſchaft angetretenund ließ ſi
e

für Wochen, faſt für Monate nicht wieder aus der
Hand. Die letztenBlätter wirbelten, d

ie

Wolkenjagten
und drängtenſich in unermeßlichenHeerzügenphan
taſtiſcherGeſtalten, aus der grauen Luft tönte der
pfeifendeRuf derwanderndenWaſſervögel,klangmanch
mal Nachtswie geiſterhafterKlagelaut über die Betten
der halberwachtaufhorchendenSchläfer hin. So ging
derNovember,kamderDezember,trüb undſchauerndmit
gleichmäßigenTagen,immerfrüherenAbenden, a

n

denen
derRegengegendiegeſchloſſenenLädenklirrte,undwenn
ein Ohr flüchtigdurch d

ie geöffneteThür hinauslauſchte,
ein dumpfesGebrauſerundumherverwogte,als komme

e
s

von denbrandendenWellen der Oſtſee bis hieher
herüber. Ottmar Hainbuchhörte allabendlichdurch's
offeneFenſter eineWeile darauf, wenn e

r

ſich auf ſein
Zimmerhinaufbegebenhatte; dann fiel der Lichtſchein
ſeinerLampe ſtundenlangals der einzigedes Dorfes
noch in d

ie Nacht, während e
r

bald in dieß, bald in

jenesBuch vertieft ſaß und nur hie und d
a

einmal
plötzlichaufſah und eineZeitlang unverwandt-regungs
los in die weiße Lampenkuppeldreinblickte. Er be
reiteteſich für denUnterrichtdes kommendenTages,
der ſichmälig mehrund mehrausgedehnt, ſo daß der
Lehrer nichtmehrausſchließlichaus eigenenMitteln zu

ſchöpfenvermochte.Aber eifrig und freudig gab e
r

ſichden erforderlichgewordenenSelbſtſtudienhin, als
bildetendie freiwillig begonnenenLehrſtundeneineihm
obliegendePflicht, während dochaus ſeinen Augen,
wenndie Jugend desHauſes ſichmit Heleneauf ſeinem
Zimmerverſammelte,hellſteBefriedigungleuchteteund
ſein ganzesWeſen kundthat,daß e

r

vom Lebensglück
nichtsAnderesmehrverlange,als ſo ſeineTage in Ruhe,
HeiterkeitundnützenderVerwendungſeinerKenntniſſe im

Pfarrhauſe zu verbringen.Mit überraſchenderSchnellig
keit hattenEugen Römhold und Petrea bei ihm die
ihnenbis dahin völlig fremdeengliſcheSpracheerlernt
undbetriebendieWeiterbildung in derſelbenmit regſtem
Eifer, als o
b

ihre künftigeExiſtenz davon abhänge.
Das unabläſſiganhaltendeſtürmiſcheRegenwetter,das
kaum einen Gang in's Freie ermöglichte,begünſtigte
ihre Ausdauer, dochmehrnoch, ſchien's, ein unaus
geſprochenerWettſtreit,der ſichzwiſchenihnen erhoben,
wer ſeineFortſchritteam deutlichſtenHelenegegenüber

a
n

den Tag legenkönne. Es war unverkennbar,daß
die frühere heftigeAbneigung Petrea's gegen dieſe
ſich im Schwindenbegriffenzeigte, ſchon ſeit Wochen,
Hainbuchſcherzteeinmal, ſeit demUmſchlagdes ſon
nigen Oktoberwetters in die herbſtlichregneriſchentrü
ben Tage. -

AuchHeleneempfand e
s

mit herzlicherFreude, ohne
ſich dieſe Wandlung durch einen Grund erklären zu

können, dochwie e
s

in der menſchlichenNatur liegt,
trugdieſeWahrnehmungderſelbendazubei, ihrefrüheren
Bemühungen,ſichdie LiebedesMädchens zu erringen,
noch eifriger zu beleben, ſo daß ſich in ihrem Ver
hältniß zu ihrenbeidenjungenHausgenoſſenundPfleg
befohlenenkaumeinUnterſchiedmehrbemerkbarmachte.
Im Gegentheilbewies ſie Petreagegenüberjetztoft eine
gewiſſekörperlicheVertraulichkeitund Zärtlichkeit,die

ſi
e

früherauchEugenentgegengetragenodervon ihman
genommen,doch in der letztenZeit, ohne daß e

s

der

Umgebungauffällig ward, e
s

ſchienfaſt mehrinſtinktiv
als mit klar bewußterAbſichtlichkeit,vermied.
Bis hieherhattenſich im Garten nocheinzelneletzte

Spätherbſtblumen,Monatsroſen und Virgilsaſtern e
r

halten,aber nun lagen ſi
e

einesMorgens ſchwarzund
hingedorrtda, heftigerFroſt war in der Nacht ein
gebrochenund ſteigerteſichbinnenwenigenTagen ſo

,

daß ſelbſt den Ellernbacheine feſte, ſpiegelhelleDecke
überzog, unter der nur unſichtbarund Urhörbar die
Waſſer ihre Wanderung zur See fortſetzten. Dann
kam die Weihnachtszeitmit wirbelndem,großflockigem
Schneegeſtöberund unabſehbarweißeBlachedecktedie
Felder rings um Ellernbrook,ſtill und ſtarr; nur die
ſchwarzenFlügel einer Krähe ſtachenmanchmalgrell
davonab, der Morgen wies einenächtlicheHaſenſpur,
die ſich bis dicht a

n

die Küchenthürdes Pfarrhauſes
hinanſtreckte; in denFeſttagenklang fröhlichesSchellen
geläut ländlicherSchlitten a

n

den Fenſtern vorüber.
Doch der Schneefalldauertemit nur kurzenUnter
brechungenfort, thürmteWälle um die Häuſer, im

Garten krachtendie überlaſtetenTannen unter ihrer
Bürde. Heleneſprachbeſorgtaus, daß e

s

demVater

in dieſemJahre nichtmöglichſein werde, ſeinemſeit
langenJahren ein- und durchgeführten,von ihr ſtets
freudig erwartetenBrauch nachzukommen,am Altjahrs
abend auf dem Dorfplatz eine Zuſammenkunftſeiner
Gemeindeund Predigt unter freiemHimmel zu halten.
Doch Petrea fiel ihr in's Wort: „Ich glaube a

n

die altenWetterprophetenund bin überzeugt,daß e
s

gut wird. GeſternAbendhab' ic
h

einenAugenblick in

denWolkeneinenlichtenFleckgeſehen,wir müſſenam
letztenTagedesalten oder am erſtendes neuenJahres
Vollmond haben.“

- -

Helene erwiedertenichts, e
s

ward ein Kalender
herbeigeholt,derdieRichtigkeitderVermuthungPetrea's
beſtätigteund Hainbuchſcherzend zu der Tochter des
Hauſes hinantretenließ: „Alſo kann unſeregeſtrenge
Hausfrau völlig beruhigtſein, denn ſi

e

wird dochnicht

a
n

einerder unverbrüchlichſtenihrer geliebtenBauern
regelnzweifeln.“
Sie antwortete,noch abgewandtaus demFenſter

blickend:„Glauben Sie mithin auch a
n

den Einfluß
des Mondes?“ -

Er lachte:„Ich würdemichhüten,eineBlasphemie

a
n

unſererganzenLyrik zu begehenund mich in einen
Konflikt mit allen mondſüchtigenlebendigenund todten
Poeten zu verwickeln,daß ſi

e

mir etwa in einerVoll
mondgeiſterſtundeihre geſammtenLieder a

n

die holde
Luna aufgeigten.“ *
Helenegabnur durcheinetwaserzwungenesLächeln

Antwort auf denScherzund ging hinaus; der Beginn
des letztenJahrestages ließ den Glauben und die
WetterprophezeiungPetrea's triumphiren. Der Schnee
fall hörteauf, am Nachmittagzerriß auchdas ſchwere
Gewölk und ſank mit dem Eintritt der Dämmerung

raſch nach allen Seiten ab. Im Pfarrhaus bereitete
man ſichauf den feſtlichenAbend, dochauch im Dorf
ließen ſich überallZurüſtungendafür gewahren. Um
die herkömmlicheStunde ſchrittMelchior Fleming mit
ſeinenHausgenoſſenzum Dorfplatz hinüber, der ſchon
von einerdicht im Kreiſe geſchaartenMenge umſtanden
war. Ungefährein DutzendFackeln, in feſtgeſtampften
Schneegeſteckt,lodertenroth und ruhig in die ſtille
Winternacht, die weißeDeckeumher warf tauſendfach
glimmerndihrenScheinzurück. Von Petrea'swetterauf
heiterndemErdentrabantengab nochnichtsKunde, e

r
hielt ſichals unſichtbarerWohlthäterbeſcheidennoch im

VerborgenenunterdemHorizont, nur Millionen Sterne
funkeltenundflammten in ſeltenerKlarheitvomHimmel
herab. Der von Fleming ſeit einemVierteljahrhundert
eingeführteBrauchdieſerSylveſterfeierunter demmäch
tigenDomgewölbedesFirmaments erregteeinenmächtig
die Phantaſie und das Gemüth bewegendenEindruck,
und e

s

war ein eigenthümlicherAnblick,wie derPaſtor,
trotzder Kälte, im einfachenSummar und entblößten
Hauptesmit dem langen, ſilberglänzendenHaarſchmuck

in denKreis der Fackelnund der lautlos umherVer
ſammeltenhineintrat. Vom Thurm begann im ſelben
Moment machtvollhallenderGlockenklang,ſelbſt Petrea
blickteernſt, faſt ſcheudrein und drängteſich in ihrer
dichtenWinterkapuze,aus welcherihr Geſicht,von den
Fackelnüberſtrahlt,blühendhervorſah,eng a

n

denneben
ihr ſtehendenEugen.
Nun intonirteMelchior Fleming tief und klangvoll

einenKirchengeſang,hundertſtimmigfiel die Gemeinde,
helleKindertönedarunter, ein; e

s

hallteweit, feierlich
und erhebendüber d

ie

verſchneitenFelder in d
ie Nacht,

dann begannder Paſtor ſeine Anſprache. Nicht eine
eigentlichePredigt, eineRede, derenInhalt d

ie

Mitte
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zwiſchenkirchlichemund weltlichemGeprägehielt. Er
warf einenRückblickauf das abgelaufeneJahr, in die
Weitehinaus, zu kurzemRundgangüber den Erdball,
was es dieſem,beſondersdemdeutſchenVaterlandean
bedeutungsvollenEreigniſſenund Wendungengebracht;
dann lenktenſich ſeineWortegewandt,docheinfachund
ergreifendauf das Nächſte, allen Hörern Gemeinſame,
denkleinenheimiſchenSpiegel des großenErdenlebens
zurück. Unter jedesStrohdachdes Dorfes eintretend,
gedachteer der freudigenErlebniſſe, glücklicherSchick
ſale, wie desKummersund derSorge, die, ſeitdem ſi

e

zum letztenMal ſo hier vereinigtgeſtanden,demEin
zelnenmit derWinterſaatdesVorjahres großgewachſen– gedachtederTodtenundderGebliebenen,desSegens
und derAnforderungen,mit denendas Jahr über dem
Ganzen,derGemeindehingeſchritten.Hie und d

a
tönte

leiſe das verhalteneSchluchzeneiner Bruſt aus dem
Kreis ernſtblickenderAugen, wie Melchior Fleming für
Alles, für GlückundWohlthat, auchfür das Unbegreif
liche, für Leid und Noth und Tod ſeinen Dank zu

Dem d
a

drobenüber demSterngefunkelaufſprach,der

d
a wiſſe, daß über ſeinenunerforſchlichenWegennicht

Nachtliege,wiehier untenüberdenAugenderMenſchen,
ſondernvon Ewigkeit hellerTag ſeinerWeisheit und
Güte. E

r

laſſe wohlDunkel um ſeineKinder, auf daß

ſi
e

ſelbſtzumLichtetrachtenmögen,dochdenSchwach
ſichtigenleiteſeineVaterhand,ſtützedenKraftloſen,führe
denVerirrten auf den rechtenPfad zurück. Denn ein
Vater ſe

i

er, der nichtrichtenwolle und ſtrafen, ſon
dern heimbringen zu ſich Alle – Alle, die umher
ſchweiften in der Finſterniß der Wälder, wo die Irr
lichtermit betrügeriſchemGlanz lockendum ſi

e tanzten,
wo mit glühendemAugſtern die Verſuchungauf ſi

e

lauere, um ſi
e

zu packenund die Bruſt, die ſich nicht
vor ihr behütet,mit wildemWolfsgebiß zu zerfleiſchen.
Das ſeiendie Zähne der Reue, die ſich eingrüben in

das Gewiſſen, in den Tag und in den Schlaf des
Schuldbewußten;dochauchfür ihre Marter mögeder
GefolterteDank wiſſen, als für eineSpendedes Er
barmens, durchdie der Allgütige ſi

e

von ihrer Sünde
läutern, ihre Schuld austilgen und ſi

e

bereitenwolle
für die Wohnſtätteſeines Friedens und ſeiner Rein
heit.– Auf zum funkelndenSterngewölbehob der
Predigervon EllernbrookſeineſuchendenAugen, ſeine
beidenhochemporgeſtrecktenHände und betetelaut mit
tiefbewegterStimme:
„Führe uns Alle in deinerGnade, o Herr, durch

d
ie

Nachthienieden,aus demDunkel des ſcheidenden
Jahres zumLichtedeskommenden!Laß e

s

nachdeinem
Rathſchlußein Jahr desSegenswerdenfür alleVölker
derErde, für unſer Dorf und jedesHaus und Herz

in ihm, das d
u

erleuchtenwolleſt in deiner Barm
herzigkeit,aus der Irrſal des Menſchenherzensdeinen
Willen zu erkennenund nach ſeiner Richtſchnur zu

wandeln. Denn e
s
iſ
t

deineVerheißung,uns zu lieben,
wie ein Vater ſein Kind liebt, und uns Alles zu ver
geben,wenn wir die Liebebeſitzen.Sie iſ

t

der Bote,

den d
u

uns in die Bruſt geſandt, auf ſeineSprache

zu hören – laß uns nichtirren, o Herr, wennwir
ihremGebotenachtrachten,weil wir glauben, daß ſi

e

uns mitdeinerHand lenkeundlehre. Hellemit deinem
LichtunſereSeele, o Herr, wie d

u

dein mildesSilber
licht dort heraufſteigenläßt, dieſeNacht zu erhellen,
Underhebegleichihm deinAngeſichtüber uns und gib
Uns Frieden!– Amen.“ .“

Und mit gefalteten,feſt ineinandergeklammerten
Händenwarf ſichMelchiorFleming mit denKnieen in

denSchnee, d
ie Lippen ſeines auf d
ie

Bruſt nieder
gedrücktenHauptes wiederholten fü

r

ſi
ch

das Schluß
Wort ſeiner Predigt, das rundumherlaut von jedem
Mundezurückkam.Selbſt Ottmar Hainbuchſprach e

s

ernſtbewegtmit: „Amen – ſo geſchehees!“, trat auf

d
e
n

Pfarrer, d
e
r

ſi
ch emporrichtete, zu und ſtreckteihm

d
ie

Hand entgegen. Fleming ergriff dieſelbeſtumm,
dochnur einenAugenblick,dann ließ e

r

ſi
e haſtig, um

beideArme u
m

ſeineTochter zu ſchlingenund ihren
Kopf fe

ſt

a
n

ſeineBruſt zu drücken. „Wie e
in

Vater

e
in

Kind liebt,“ hauchteſein Mund kaumhörbar und
von ſeinerWimper fi

e
l

eineThräneauf HelenensStirn
herab; nun legte e

r ſchweigendden Arm u
m

ihren
ºten und ſchritt zum Pfarrhaus zurück. E

s

war
nicht8ärtlichkeitallein, weraufmerkſamhingeblickthätte,

Ärde geſehenhaben,daß d
e
r

kräftigeMann heutAbend
ſeinesKindes als Stützebedurfte; ſeineFüße taſteten
ſchwankendüber d

e
n

Schnee,erhielt einigeMal inne,

ºn denkurzenWeg zurückzulegen.Die Mehrzahl der
Fackelnwar erloſchen,nur wenigebranntennochkniſternd
ºrab, ſtatt ihrer umfloß d
e
r

überweißemHügel auf
ſteigendeVollmond, nachdeſſenmildemSilberlicht der

Rednerhinübergedeutethatte,mit ſeinemOpalglanzdas
ſilberneHaar Melchior Fleming's.
Dann hatte ſich die Szene verändert,die Heim

gekehrtenſaßen in der Wohnſtubedes Pfarrhauſes um
einedampfendePunſchſchüſſelverſammelt,mit denHaus
angehörigennachaltem,jährlichwiederkehrendemBrauch
derSchullehrerund eineAnzahl der bäuerlichenNota
bilitäten des Dorfs. Das von Helene ſorgſam nach
gutem, überliefertemRezeptbereiteteGetränk in Ver
bindungmit dembehaglicheWärme um ſichbreitenden
großenKachelofenregteſchnell zu lebhafter,bald hoch-,
bald plattdeutſchgeführterUnterhaltungan; Fleming,
der denPaſtorenkragenabgelegt,dochdenSummar an
behaltenhatte, bot das Bild eines Patriarchenaus
alten Tagen dar. Die körperlicheSchwäche,die ihn
nachder BeendigungſeinerPredigt angewandelt,war
von ihm gewichen,ſein Wort ging ernſt und heiter

in die Runde, natürlich-menſchlich,ohneSalbung in

Ton und Ausdruck, nur ſein Kleid gemahnte a
n

den
Prediger. Die Bauern, ſämmtlichältereMänner, be
wieſen ohne Verlegenheiteinen ungemachtnatürlichen
Takt und nichtminder auf einemDorf überraſchende
Kenntniß und Verſtändniß für allgemeineVerhältniſſe
ihresengerenKreiſesunddesdeutſchenVaterlandesüber
haupt. Sie kanntendasWort „konſervativ“nicht,aber
alle ihre Anſchauungenund Wünſcheſprachenſich im

Sinne deſſelbenaus, klangeneinemEchovonFleming's
Lippen gleich. Dieſer erhob,als die Fluruhr draußen
die zehnteStunde ſchlug, ſein Glas und brachtemit
herzlichenWorten das Wohl ſeinerGemeindeaus, auf
das derAelteſtederBauern aufſtehend in hochdeutſcher
Spracheentgegnete:„Das neueJahr ſe

i

eingeſegnetes
für unſernHerrn Paſtoren, der uns Allen ein Vorbild

iſ
t

im Halten am Wort Gottes, a
n

Pflicht und Recht
ſchaffenheit– für ſeineliebeMamſell Tochterund für
ſein ganzesHaus! Das bitt' ich.“ Die übrigenGäſte
ſtießenmit an, ſtandenebenfallsauf undverabſchiedeten
ſich; bevor die Uhr des Pfarrhauſes wiederzum Voll
ſchlagausholteunddie elfteStundekündete,erloſchdas
allmälig letzteLichtEllernbrooks in Hainbuch'sZimmer,
und einſam in ihrem Mondgewande, a

n dem, einer
unendlichenSchleppegleich,die weißeErde hing, ſchritt
die Nacht auf ihrer lautloſen Bahn der Wende des
Jahres entgegen.Glanzüberwebtblickte ſi

e
in dieFenſter

des ſtillenPaſtoratgebäudes,nur in einesderſelbenver
mochteihr Auge nicht einzudringen. HeleneFleming
hatte,als ſi

e

ihr Schlafzimmerbetrat, eilig das Rou
leau ihresFenſtersherabgelaſſen,daraufwar ſie, um
herblickend,auf einenStuhl geſtiegenundhatteſorglich
einenTeppichüberjenembefeſtigt, ſo daßkeinSchimmer
des nächtlichenHimmelslichtesdraußen zu ihr herein
drang. Nun lag ſi

e

ſchlafendund ihr Athemzugging
gleichmäßigdurchdas Gemach.Wohl eineStunde lang,
dann ward e

r unruhiger, hob dann und wann ihre
Bruſt mit einemleiſe ſeufzendenTon, der wie ein un
verſtändlichesWort klang, ihreHand ſtreckteſichempor
und legteſichwie ſchützendauf ihreStirn zurück. Ein
feiner Strahl des höher aufgeſtiegenenMondes fand
jetzt docheinenWeg durch eine ſchmaleRitzezwiſchen
demFenſterrahmenunddemTeppichundhob ſichlang
ſam vom Bettrand zu ihremGeſichthinan; allein ihre
geſchloſſenenLider nahmenihn nichtwahr, nur ihre
Stirn bewegteſich Linie um Linie der Wand zu, als
ſuche ſi

e

im Traum vor etwasSchreckhaftem zu ent
rinnen.
Vier Augeneinzig im Pfarrhaus ſchliefennochnicht,

zwei ältereundzwei jugendliche.EugenRömholdwarf
ſich auf ſeinemLager umher; der ungewohnte,reichlich
getrunkenePunſch klopfteihm in denSchläfenund e
r

füllte ſeinePhantaſie mit Gedankenund Bildern, die
ihm wie Traumerſcheinungen a

n

den wachenAugen
vorüberzogen. Ab und zu blickte e

r

in's Mondlicht
hinaus, dann kamdas GaukelſpielderEinbildung ihm
zurück, während ſein Ohr durch die Stille der Nacht
horchteundder leiſeſteTon im Gebälkodereinkniſtern
der Laut desSchneesam Fenſterſimsihn herzklopfend

in d
ie

Höh' fahren ließ. Und ähnlich ſchlaflos lag.
noch Ottmar Hainbuch. Der Schlummer kam ihm
wohl, doch mit einem Halbtraum, in welchemſich
ſtetsMelchiorFleming's hoheſchwarzeGeſtalt vor ihm
von der Schneedeckeabhob und aus demMunde des
ſelben ihm die Worte in's Ohr klangen: „Wie ein
Vater ſein Kind liebt, und uns Alles zu vergeben,
wenn wir dieLiebe beſitzen.“Darüber dachtederhalb
Schlafendenach; e

s

ſchienenihm einfach natürliche
Predigtworte, und doch, je länger ſi

e

ſich ihm wieder
holten, deſto unverſtändlicherwollten ſi

e

ihm werden.
Dazwiſchenhörte e

r

die Uhr des nahen Kirchthurms
ſchlagen,nun Mitternacht,ſchwerund langhallend. E

r

ſagteſichmit halbemBewußtſein,daß das neueJahr
beginne,dochzugleichknieteMelchior Fleming wieder
vor ſeinenAugen niederundwiederholtemurmelndfür
ſich: „Amen.“ Nur klang es, als o

b

ſeine Kniee
ſich nicht in denSchneegeworfen, ſondernauf einen
Bretterbodenniedergelaſſen,der leiſe unter ihnenauf
krachte.
Plötzlich fuhr Ottmar Hainbuchvollerwachtempor

Und horchte,wie EugenRömholddrüben, in dieStille
der Neujahrsnacht. Unverkennbarſchritt draußenein
Fuß durchdenFlur, ſelbſt lautlos, nur d

ie eigenthüm
licheErſchütterungdesHolzbodens,wie eineunbeſchuhte
Sohle ſi

e hervorruft,verriethihn. Etwas unbeſtimmt
Aufregendeslag in demTon, Hainbuchwußte nicht,
was ihn trieb, mechaniſch-haſtigwarf e

r

ſeineKleider
über ſich. Seine Lippen murmelten:„Es iſ

t

Melchior– warum –?“ und er öffnetegeräuſchlosſeineThür.
Der Flur war dunkel,nur am Ende deſſelbenfiel

das Mondlicht mit breiterBahn quer herüberdurch
ein Fenſter über Boden und Wand. Eine ſchwarze
Silhouette, d

ie

GeſtalteinesMenſchen, d
ie

ſichlangſam
vorwärtsbewegte,ſchrittdarauf zu, dochdasAuge des
Hinüberblickendenvermochtenicht zu unterſcheiden,wem

ſi
e angehöre. Dann fuhr e
r

faſt erſchrecktzuſammen;
dieGeſtalthattedenMondſtreifenerreichtundgoßplötz
lich gleicheinerMarmorſtatueweißesLicht um ſichaus.
Es war HeleneFleming im Nachtgewand,das ſi

e

wie
SchneevomNackenbis aufdiebloßenFüße umhüllte;ihr
goldenesHaar fiel aufgelöst,glänzendauf ihrenRücken
herab. Sie ſtand jetzt unbeweglich,als o

b

ſi
e

auf
etwaswarte; d

a

knarrteleiſe eineThür von drüben,
beinahewie in Fiebereinbildungſpannte Hainbuch's
Blick ſich hinüber und das GeſichtEugen Römhold’s
tauchte a

n

demerhelltenEnde des Flurs auf. Einen
Moment ſtand e

r unſchlüſſig,wie geblendetund ver
wirrt, dann flog e

r

auf dasMädchen zu und flüſterte:
„Süße Helene.“
Sie regte ſichnicht, e

r

faßte ihre Hand und be
deckte ſi

e

mit Küſſen, ſein Arm umſchlang ſi
e zaghaft,

dochfeſter und inniger und zog ihre Wange a
n

die
ſeinige. Sie ließ e

s willig geſchehenund muthigerhob

e
r

die Stirn und küßte ihre Lippen. Dann fiel ſein
Blick auf ihre nacktenFüße herab, erſchrockenſtieß
e
r

aus: „Mein Gott – Du wirſt Dich tödtlich er

kälten– komm'ſchnell!“ Haſtig zog er ſie mit ſich
durch denFlur, ihre Zimmerthürknarrte, ſchloß ſich
hinter ihnen und Alles war wiederlautlos im Pfarr
haus zu Ellernbrook.

(Fortſetzungfolgt.)

Meine erſte und meine letzte Mbolfsjagd.
Von

W. vonDünheim.

Mit Bildern von Carl Rechlin.

I.

EinwilderWolf in Polenfraß
DenTiſchlerſammtdemWinkelmaß.

ie erſteBegegnungmit Freund Iſegrim hatte ic
h

vor dreißigJahren, als ic
h

einePachtung in Oſt
Vpreußenantrat. Dieß Landzeichnetſichdurchun

& reifesObſt, ſtarkeGetränkeund d
ie Glaubwürdig

keitſeinerBewohneraus. DagegenſagtmanihmmitUn
rechtnach,daß d

ie

Wölfe ſi
ch

dortgemüthlichaufdenKreuz
wegenherumtrieben.Das war ſchondamalsnicht d

e
r

Fall.
Nur h

in

undwiedertrafman in Maſurennoch e
in Exemplar

dieſerGattung an. Späterverſchwandenſi
e ganz, b
is
ſi
e

ſi
ch
in neueſterZeit in d
e
r

JohannisbergerForſt und a
n

einigenanderenOrtenwiederhäufigergezeigthaben. Die

Urſachehievon iſ
t

d
ie Entwaffnung d
e
r

polniſchenLandleute
nachdemunglückſeligenAufſtandsverſuchevon 186
Ich hörtefreilichvonmeinenLeutenunddenNachbarn
nochviel vonWölfen erzählen,allerleiSchauergeſchichten,

d
ie

mit derNatur dieſesRäubersgar nicht im Einklang
ſtanden, d

ie

aberdochwillig geglaubtwurden. Bekanntlich

iſ
t

d
e
r

Wolf e
in feigerBandit, d
e
r

ſi
ch

mehrauf ſeine
Schlauheit, a

ls

auf ſeineStärkeverläßt. s

Ich ſelbſttraf ihn balddarnach a
m hellen,lichtenTag

a
n
,

ohne zu ahnen,welch'verrufenerGaſt mir d
ie

Ehre g
e

geben. E
s

war im Sommer, – ſo viel ich micherinnere,

im Monat Juli. Schonwar zu Mittag geläutetoder,nach
damaligerLandesſitte,„geklappert“,*)und d

ie

Felderlagen
vollkommenſtill undleerda; d

ie

Leutebefandenſichſämmt,

lic
h

zumEſſen a
u
f

demGutshofe. Ich alleinhattenoch

*) In Oſtpreußenwurden d
ie Signalefür d
ie

Gutsleutei
n alter

Zeitdadurchgegeben,daßmanmitHolzhämmernin gewiſſemTakte
gegene

in
a
n

einemGerüſtehängendesſchweresEichenbrettſchlug.Man
nanntedieVorrichtung:„dieKlapper“.

A
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auf einerentlege
nenSchäfereizu
thun und wollte
zugleichdemSchä

fe
r

denKopf zu
recht ſetzen,der
mirvonderNähe
von Wölfen –
wie ic

h

meinte –

etwasvorgefabelt.
Mein Wegführte
michübereinſam
gelegenesWald
land, das ic

h

erſt
zumTheil urbar
gemachtund in

demſichnochhin
und wieder auf
denHügelnkleine
Baum-undBuſch
gruppenbefanden,
ſelbſt Sumpf
ſtrecken,d

ie

desAb
grabens harrten.
Auf den beacker
tenStückenſtand
zumeiſtHafer,der
ſehrins Strohge
gangenwar. Das
Areal desHaupt
gutswar a

n

der
ſelbenStelle von
dem der Vor
werkedurcheinen
tiefen,mit Hage
buttenundKaddick
(Wachholder)ver
wachſenenGra
bengetrennt.Die

ſe
r

Grabenſtand

in beſonderemRe
ſpekt;dennAlles, was dieGegend a

n

dunklenMordthaten
irgendaufzuweiſenhatte,war dortundnamentlich a

n

der
Feldbrückepaſſirt, überwelche ic

h

jetztreitenmußte. Auch

ic
h

ſollteeben d
a

das erſteAbenteuererleben.
Als ic

h

gegendieBrückeeinbog,ſah ic
h

geradeauf der
elbenundmitten im Sonnenſcheinein Thier ſitzen,das ic

h

Wolfsjagd. Die Begegnung.Originalzeichnungvon C
.

Rechlin.

anfangsfür einenfremden,rechtſtarkenSchäferhundhielt.
Freilichwar ſeineHaltunganders,wie e

s
diedesHundes

zu ſein pflegt. E
r

ſaß vorn mehraufrechtund hatteden
Kopf dabeilauerndvorgeſtreckt.Die breiteStirn und die
lange ſpitzeSchnauze,die im halbgeöffnetenRachenein
mächtigesGefräßzeigte,machtenmichſtutzig.Ebenſofielen

zottigeGenick,die
hochaufgezogenen
Flanken und die
großen, ſchieflie
gendenSeherauf,
diemichmiteigen
thümlicherStarr
heit anblinzelten.
An einen Wolf
dachte ic

h

im Au
genblick indeſſen
garnicht.Anders
ſchienmeinPferd

zu urtheilen. Es
war einvierjähri
ger, noch nicht
vollkommendurch
gerittenerFuchs
wallach, den ic

h

vorläufig nur zu

ganzkurzenTou
ren nahm. Er
ſichertegegenden
unheimlichenGaſt
wieeinReh,ſchnob
und puſtete,und
war nurmitgröß
terMüheundru
higem, kräftigem
Schenkeldruckbis

a
n

dieBrücke zu

bringen. Hier
aber refüſirte e

r

gänzlich,während
der Feind zwar
mit den Blicken
all' meinenBe
wegungenfolgte,
ſonſt aber unbe
weglichblieb. Ich

ſuchte,ſoweitdas ſcheue,amganzenLeibezitterndePferd e
s

möglichmachte,ihn mit derkurzenHeizpeitſchezu erreichen,
die ic

h

führte. Ich ſchrieihn gehörigan, imponirteihmaber
durchall' dieſeAnſtalten ſo wenig, daß e
r

ſeinenPoſten
ruhig behauptete.Endlichwurdeauchmir die Sachever
dächtig,und ic
h

entſchloßmich, d
a

VorſichtnachFalſtaffdes

Wolfsjagd. Vor demSchuſ. Originalzeichnungvon C
.

Rechlin.
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MuthesbeſſereHälfte iſ
t,
zu einemgeordnetenRückzug b
e
i

dem ic
h

denGegner ſo viel a
ls möglich im Augebehielt.

E
r

machteindeſſenkeineMiene, denabgeſchlagenenAngriff
durcheinenkühnenAusfall zu beantworten,ſondernblieb,

0
0
e
r

WMT.
Erſt jetztkam ic

h
auf denGedanken,daß ic

h

meines
SchäfersWolf, deſſenExiſtenz zu beſtreiten ic

h

ebenaus
gerittenwar, in höchſteigenerPerſon vor mir habenkönne.
Ich trabtedaherſofortnachHauſe ſetztemichauf einen e

r

fahrenenHengſtundwollteauchSultan herbeirufen,einen
Neufundländervon d

e
r

Größe einesPanthers, der mit
Freund Iſegrim wenig Umſtändegemachthabenwürde.
Sogar aus einemKampfemit zwei auffallendgroßen
Fleiſcherdoggenhatte ic

h

ihn binnenKurzemſiegreichhervor
gehenſehen.Mit ſeinenmächtigenPrankenſchlug e

r,

wenn

e
r

einmalzornigwurde, den ſtärkſtenGegner zu Boden.
Allein Sultan war mit meinerFrau und denKindern,die

e
r

ſtets a
ls

Wächtertreubegleitete,fort, und ſo mußte ic
h

e
s

mir genügenlaſſen, e
in paarHofhundemitzunehmen,auf

derenCourage ic
h

freilichnichtviel Vertrauenſetzte.
Als ic

h

wieder a
n

d
ie

Feldbrückekam,war ſi
e

leer. Die
Hundeſuchtenindeſſeneifrigundſchlugenendlich a

m

Rande
eineskleinen, im FeldegelegenenTümpelsan. Ich traute
meinenAugennicht;FreundIſegrim nahm in demſumpf

Landſtrichenmöglich,wonichtallzuſtarkeRudelvorkommen;
denn e

in

ſolches iſ
t

einwahrhaftunüberwindlicherGegner.

E
s

reißtAlles nieder, – weitmehrals es verzehrenkann,
und nochvor etwazweiJahren erlagunfernMoskaueine
ganzeHandelskarawanemit einigenzwanzigMenſchenden
Wölfen. Dieſe fraßenLeute,Pferde, Geſchirre,Kleider,
kurzAlles, was ſi

e irgendmit ihremkräftigenGebiß zu

zerkleinernvermochten.Dazu abergehörenHunderte,wie

ſi
e

ſichdort, vom gemeinſamenElend gepeinigt, in ſehr
trengenWinternzuſammenrotten.
Die Pürſchfahrtauf Wölfe wird in einemniedrigen
Schlitten,derunbeſchlageniſ

t – einerſogenanntenSchleife- gemacht,mit der man leichtüber denlockerenSchnee
hinwegkommt.Als Köder nimmtman e

in wohlgenährtes
Ferkel,das lebend in denSackgeſtecktund hinten a

n

den
Schlittengebundenwird. Zappelndſchleift e

s

im ſauſenden
Galoppüber d

ie

Schneedeckehin, undwird e
s

dadurchauch
nichtgerade zu Todegebracht, ſo magſeineSituation doch
keineswegseine ſehr behaglicheſein. Sein klägliches, o

ft

vºn denheftigſtenBewegungendes Sacks unterbrochenes
Quietenund Schreienlocktden Wolf von weit h

e
r

an.
Bald antwortetein fernesheiſeresBellenund Heulen,das
äherund näherkommt. Ein dunklerPunkt wird vom
Waldrande h

e
r

ſichtbar, d
e
r

ſchnellund in ſchnurgerader
Richtungauf denSchlittenlosſteuert.In wenigMinuten
ſind e
s

ihrer zwei und drei. Der hungerndeWolf läuft

-=

EinträglicherRäthſelhandel.

gen, ganzſeichtenWaſſerein Bad, jedenfallsum ſichvon
demUngeziefer zu befreien,das ihn weidlichgeplagthaben
mag. Ich trieb die Hundean, die endlichkläffendins
Waſſergingen, ſo daß e

r

ſichdochbewogenfühlte,dasFeld
langſam zu räumen. Im Bewußtſeinder Ueberlegenheit
trottete e

r

indeſſenganzgemächlichzwiſchendenhohenBinſen
einesausgetrocknetenKarpfenteichsdahin, danndurchdas
Geſträuch – die Hunde hinterher. Der Boden zwang
mich zu mehrerenUmwegenund erſt nachgeraumerZeit
holte ic

h

d
ie Jagd wiederein. Jetzt konnte ic
h

nichtlänger
zweifeln,daß ic

h

thatſächlicheinenveritabelnWolf vor mir
habe, der nun, d

a

ic
h

michnäherte,eineneigenthümlich
eilfertigenTrab anſchlug. Ich kammehrmals ſo dicht

a
n

ihn heran, daß ic
h

ihn faſt mit der Peitſcheerreicht
hätte,alleindas bewachſeneTerrain gewährteihmSchutz
und dieHundehielt e

r

ſichdurcheinpaardrohendeSchläge
leichtvomHalſe.
Zwar hatte ic

h

mir denFörſtermit demGewehrnach
beſtellt,indeſſenmein Jagdzeugwar um dieſeJahreszeit
meiſtwenig in Ordnung. E

r

kam zu ſpät. Der Wolf er
reichteden Rand eineszuſammenhängenderenWaldſtücks,
verſchwanddarin, und auchdieHunde ließenendlichvon
ihm ab. So mußte ic

h

ihn für dießmalentkommenlaſſen;
dochentging e

r

auf dieDauer ſeinemSchickſalenicht.Ein

mit wahrhaftfurchtbarerAusdauer. Nichts hemmtſeinen
Weg. Bald ſind die Räubernaheund folgenderBeute.
Die Gier macht ſi
e blind, und in allerRuhekannman ſi
e

auf wenigSchritteEntfernungniederſchießen.Es iſt, als

o
b

dieGewalt desHungersdie ſonſt ſo feinenSinne des
Thieres getödtethabe. In anderemZuſtandewürden ſie

ſichnimmermehra
n

einen ſo plumpangelegtenKödermachen.
Selbſt wenn ihrer ſchonmehrereunter demFeuer der
Schützengebliebenſind, laſſen ſi

e

ſichnichtwarnen. Sie
achtenderSchußwaffe,die ſichgegen ſi

e richtet,keineswegs
und gebeneinBild derVerzweiflung,mitwilderMordſucht
vermiſcht.Die ZungenhängenlangzumgeöffnetenRachen
heraus; d

ie Augentretenblutunterlaufenaus ihrenHöhlen.
Alle FiberndesThieresſindaufdenRaub, aufdieStillung
des quälendenHungersgeſpannt,und dieſer iſ

t

wahrhaft
unerſättlich.Oft fallen ſi

e

überdie ebengetödtetenKame
raden h

e
r

und vertilgen ſi
e

im Umſehen.Dann erſtſetzen

ſi
e

dieVerfolgungdesSchlittensweiterfort. Was irgend

in ihreGewaltfällt,wirdunfehlbarzerriſſenundverſchlungen.
Die Jagd iſ

t aufregend.Es iſ
t

einKampfauf Lebenund
Tod, dennwerdenihrer zu viele, ſo ſindGeſpannundJäger
gar leichtverloren.

(Fortſetzungſolgt.)

Von J. P. Hebel. OriginalzeichnungvonErdmannWagner.

Wirthſchaftsbeamtervom Vorwerk ſchoßihn zwei Tage
daraufganz in derNähe. Es war dießinſoferneinſel
tenesBeiſpiel,als derWolf, wenn e

r
ſo loſeumherſtreift,

in der RegeltäglichmeilenweiteTouren machtund nicht
gern a

n

einerStelle verweilt. Noch auffälliger iſ
t

mir
ſeinBenehmenüberhauptgeblieben.Ich vermochtee

s

mir
nur dadurch zu erklären,daß e

r geradeſehr ſattund in

dieſemZuſtande, in welcheme
r eigenthümlichſtumpfwird,

weder zu einemAngriff, nochzur ſchleunigenFlucht auf
gelegtwar.
Vor der TapferkeitIſegrims verlor ic

h

ſchondamals
allen Reſpekt.Den Menſchenfällt e

r ungernan. Nur
diejenigenWölfe, ſo meinenerfahreneJäger, denen e

s

ein
malgelang,einenſolchenniederzureißen,diealſowiſſen,daß

e
r

leicht zu überwältigen iſ
t,

wiederholendenVerſuch.Der
Hunger iſ

t e
s,

derdemſonſtfeigenWolf eineTodesverach
tung gibt, welchedurchkeineGefahrmehrzurückgeſchreckt
werdenkann. Die GewißheitſeinesUntergangeshältdas
Thier nichteineSekundelangauf. AberderZuſtand, in

welchenderHunger e
s verſetzt,gleichtauchvölligdemWahn

ſinn oderderTollwuth des Hundes. Man darf nur in

RußlandoderPolen eineWolfsjagdmitgemachthaben,um
ſichdavon zu überzeugen.
Die dort ſehr häufigangewendeteMethode iſ

t

nur in
(S. 187.)

Ebers Regupten in Wild und JÜort.
Von

Prof. Adolf Ebeling.

(HiezudieBilderS. 188.)

a
s

IntereſſedesheutigenEuropasfür Aegypten iſ
t

eigentlichnichtälterals unſerJahrhundert,denn

e
s

datirt in ſeinenAnfängenvon der denkwürdi
gen franzöſiſchenExpeditionunter demGeneral
Bonaparte(1798–1801), diefreilichpolitiſchund

militäriſchſcheiterte,aber dafür in kulturhiſtoriſcherBe
ziehungvon außerordentlicherBedeutunggeworden iſ

t.

Von
jenerZeit a

n

tritt nämlichAegyptenaus tauſendjährigem
Dunkelwiederan’s Lichtundwird e

in Mitglied derallge
meinenVölkerfamilie,das mit größeremodergeringerem
Einfluß in die Geſchickeder Menſchheiteingreift. Als
dauerndewiſſenſchaftlicheund künſtleriſcheFruchtjenerEx
pedition iſ

t

das großartigeWerk zu betrachten,das als
„Description d

e l'Egypte“ und mit der etwasprätentiöſen
Widmung „à Napoléon le Grand“ nochunterdemerſten
Kaiſerreicheerſchienund a

n

welchemdieerſtenfranzöſiſchen
Gelehrten,wieMonge,Berthollet,Geoffroy,Jomard u

. A.,
mitgearbeitethatten.Aber das in ſeinerAnlagefaſt zu ko
loſſaleWerk(26 Foliobändemit 1

2

FoliantenKupfertafeln)
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war ſchondes hohenPreiſes wegennur fü
r

Bibliotheken
und auchnur zumSpezialſtudiumbeſtimmtund konnte
ſomitkeinGemeingutderGebildetenwerden,
Ein ebenbürtigerNachfolgerauf dieſerBahn iſ

t

unſer
LandsmannLepſius,auf denwir Deutſchemit Rechtſtolz
ſeindürfen,denn e

r
iſ
t

unbeſtritten d
e
r

erſteAegyptologe
unſererZeit. Dieſemwar e

s vergönnt,ſpezielldurchHum
boldt'sVerwendungbeiFriedrichWilhelmIV., auf könig
licheKoſteneinegroßeExpeditionnachAegypten zu unter
nehmen,von w

o
e
r

reichewiſſenſchaftlicheundarchäologiſche
Ausbeute,auch a

n Kunſtwerken,heimbrachte.Das Lepſius
ſchePrachtwerk:„DenkmälerausAegyptenundAethiopien“,
mit nahe a

n

tauſendKupfertafelngrößtenFormats,ſteht
demebenerwähntenfranzöſiſchennichtallein würdig zur
Seite, ſondernübertrifft e

s
in mancherBeziehungdurch

größereReichhaltigkeitundumfaſſendereForſchung,
Aber zu jenerZeit,AnfangsdervierzigerJahre, hatte
AegyptenauchbereitsanderweitigeinengewaltigenAuf
ſchwunggenommen.MohammedAli, dergroßeRegenerator
des Pharaonenlandes,vielleichteines der bedeutendſten
HerrſchergeniesunſeresJahrhunderts, hattedurch ſeine
glücklichenKriegegegendiePfortedieAufmerkſamkeit,aber
auchdieEiferſuchtdereuropäiſchenMächteerregt,undnur
dieſerletzterenwar e

s zuzuſchreiben,daß e
r

nichtzumHerrn
derganzenTürkeiwurde. LeiderſtarbſeinbegabterSohn
Ibrahim,den e

r

zumMitregentenernannthatte,nochvor
ihm,undſeinebeidenNachfolger,AbbasundSaid, thaten
derErſterenichtsund derZweitemeiſtnur Verkehrteszur
gedeihlichenWeiterentwicklungundzur wahrhaftenHebung
des Landes. An Said's Namenknüpftſich indeßdas
VerdienſtdesSuezkanals,der unterdemjetzt(ſeit 1863)
regierendenKhediveIsmail vollendetwurde. DieſemRe
genten,dermit einerfür einenorientaliſchenHerrſchernicht
gewöhnlichenBildungjedenfallsdenbeſtenWillen verband,
ſchien e

s vorbehalten,diegroßenIdeenundPläneMoham
medAli's mehrund mehr zu verwirklichen,was auch in

erfolgreichererunderfreulichererWeiſegeſchehenwäre,wenn

e
r

nicht ſo garVielesauf einmalunddasViele nochdazu

ſo überſtürztangefangenhätte. Eine ebenſomangelhafte
wie unverſtändigeFinanzverwaltung,die in jüngſterZeit

zu einerſchlimmen,nochimmernichtgehobenenKataſtrophe
geführthat,kamhinzu,umfaſtallegewonnenenReſultate,

ja dieExiſtenzdesägyptiſchenStaatesſelbſt, in Frage zu

ſtellen;dochſind dießDinge, die nicht in denRahmen
unſeresheutigenArtikelsgehören.Uns genügenhierdie
unleugbarenVerdienſtedesKhediveumdieFörderungeiner
ſtetsumfaſſenderenKenntnißdesLandes,dieGründungdes
ägyptiſchenMuſeums in Bulacq beiKairo, die Begünſti
gungdesfranzöſiſchenGelehrtenMariette, der ſchonunter
Said PaſchaſeineerfolgreichenAusgrabungenbegonnen,
fernerdieAnſtellungandererbedeutenderAegyptologen,unter
ihnen in erſterReiheProfeſſorBrugſch,unddiebereitwillige
Unterſtützung,welchedieRegierungſtetsallenForſchernund
Reiſendenauf dieſemGebiete zu Theil werdenließ.
Die EröffnungdesSuezkanals im Jahre 1869 ſtellte
AegyptenvollendsEuropa gegenüberin denVordergrund
derſämmtlichenorientaliſchenStaaten,undvon d

a

a
n

hält

e
s ſozuſagendas Intereſſeund d
ie

AufmerkſamkeitderWelt
auf ſichfixirt. Von der unglaublichenundgeradezufabel
haftenPrachtundVerſchwendungderbeijenerGelegenheit
gegebenenFeſte, d

ie

leiderauch in denwenigenTagenfaſt
ebenſovieleMillionenPfund Sterling koſteten,ganzabge
ſehen,war dochdasEreigniß a

n ſich,dasdergenialeUnter
nehmer,Herr v

. Leſſeps,mit leichtverzeihlichemStolzeauf
eineLinie mit demtransatlantiſchenKabel undderGott
hardbahnſtellteundals „Weltwunder“bezeichnete,von ſo

weittragenderBedeutung,daßdasLanddieſes„Wunders“

d
ie

ſtetswachſendeTheilnahmeallerNationenmit Recht
beanſpruchendurfte.Und das iſ

t

dennauch in hohemGrade
geſchehen.
Zunächſtzeigteſichdießauf literariſchemGebieteund
ſpeziell in Deutſchland. E

s

erſchiennämlicheineMenge
vonBüchernundSchriftenüberAegypten,vondenendrei
Viertheile d

ie Eröffnungdes Kanals als Ausgangspunkt
ihrer Schilderungenund Erzählungengenommenhatten;
aber d

ie

meiſtendieſerBüchergingennichtüber d
ie g
e

wöhnliche,obwohlvielfachrechtintereſſanteTouriſtenliteratur
hinaus;aberauf dendauerndenWertheinerBelehrungzur
eingehendenKenntnißvonLand und Leutenkonntendieſe
ArbeitenbegreiflichkeinenAnſpruchmachen.
So bliebdenn d

ie großeLücke,trotzjenerzahlreichen
Schriften,nachwievorunausgefüllt,wasvondergebildeten
Leſeweltum ſo mehrempfundenwurde, je lebhafterdas
Intereſſefür das Pharaonenlandgewordenwar. Da end
licherſchien zu AnfangdieſesJahres d

ie Ankündigungeines
großenLieferungswerkesüberAegypten,dasviel, ſehrviel
verſprach,aberauchdas Verſprocheneredlichund in um
faſſendſterWeiſegehaltenhat. „Alleswas ſchönundehr
würdig,“ ſo lautete d

e
r

Proſpekt, „wasmaleriſchwirkſam,
was eigenthümlichund anziehenderſcheint im alten und
neuenAegypten,“ſollte in dieſemWerkzuſammengefaßtund

in Bild undWort wiedergegebenwerden – eineRieſen
aufgabe, d

ie

nachallenRichtungenhin einenAufwandder
bedeutendſtenund zugleichverſchiedenartigſtenKräfte ver
langte.Aber d
ie

Namen d
e
r

Unternehmerbotendafürauch
einenichtalleingenügende,ſondernſogarglänzendeBürg
ſchaft.Zunächſtfür denTextProfeſſorEbers, der in den
weiteſtenKreiſenbeliebteägyptiſcheRomanſchriftſtellerund
zugleich,was hiervonhoherWichtigkeitiſt, d

e
r

bewährte

AegyptologeundgründlicheForſcherundKennerauf dieſem
Gebiete,und d

e
r

nachbeidenRichtungenhin überausan
ziehendund feſſelnd zu ſchildernverſteht – alsdanneine
Reiheder erſtendeutſchenMaler und Künſtler, die dem
ſchönenUnternehmenihre beſtenBilder und Zeichnungen,

d
ie
ſi
e

ſämmtlich im Landeſelbſtgeſchaffen,zur Verfügung
geſtellthaben – und ſchließlicheinedurchſonſtigePracht
werkeundilluſtrirteZeitſchriftenweitüberLänderundMeere
rühmlichſtbekannteVerlagshandlung – unter ſolchem
Zuſammenwirken,von EinemleitendenGeiſtebeſeelt,konnte
wohl etwas ſo BedeutendesundVollendetesentſtehen,wie

e
s jetztbereits in ſeinererſtenHälftevor uns liegt. Und

waswir ſchon b
e
i

einerfrüherenGelegenheit,zumUnter
ſchiedvon ſo vielenanderenilluſtrirtenLieferungswerken,
rühmendhervorhoben,möchtenwir hiernocheinmalwieder
holen: mit jedemneuenHefte gewinntdas Werk a

n

künſtleriſcherund literariſcherBedeutung,immerreichere
Schätzewerdenuns erſchloſſenundimmergroßartigerund
vielſeitigerentfaltetſichvor unſeremſinnlichenundgeiſtigen
AugedasBild jenesWunderlandes,dasunleugbarvor den
übrigenLändernderErdeDas voraushat, ſo univerſellan
ziehendund intereſſant zu ſein, wie ebenkein anderes.
Wir brauchen ja nur unſerereigenenKindheit zu ge
denkenund der„Bibelſtunde“unſerererſtenSchulzeit:wie
unauslöſchlichſtehen ſi

e

d
a

in unſeremGedächtniß,die
rührendenund ergreifendenGeſchichtenvon Joſeph und
Moſes, der Auszug der Kinder Iſrael, der Untergang
despharaoniſchenHeeresund die unterDonnerund Blitz
auf demSinai gegebenenzehnGeboteGottes. Und ſpäter
die Flucht der heiligenFamilie nachAegyptenund wie
dieſelbe – wir nehmen ſie gläubighin, die fromme
Legende – unter der Sykomoregeraſtet,die man als
„Marienbaum“nochheute in HeliopolisbeiKairo zeigt,
und aus dem„Marienbrunnen“getrunken,der gleichfalls
nochheuteden umliegendenOrangengartenvon Kubeh
tränkt. Dieſe erſtenägyptiſchenBilder ſind uns aus den
früheſtenJugendtagengeblieben,gewiſſermaßenals Hinter
grundfür all' dieübrigenSzenerieen,dieſpäterdieſewelt
hiſtoriſcheBühne füllen. Die Pyramiden,dieſegrößten
BauwerkevonMenſchenhandaufderweitenErde,dieräthſel
hafteSphinx, Memphisund das hundertthorigeTheben,
dasLabyrinthundunzähligeTempel,PaläſteundKönigs
gräber,von denenviele trotzihresvier-und fünftauſend
jährigenAlters noch ſo wohlerhaltenſind, daßwir unſeres
StaunensnichtHerrwerden;dertönendeMemnonundder
ObeliskderSonnenſtadt,wo derfabelhafteVogelPhönix
allefünfhundertJahre in duftendenWeihrauchflammenneu
geborenwurde – unddannendlichdieGeſchichtedesLan
desſelbſt, die urälteſte,diewir kennen.ZuerſtdiePha
raonendurchmehrereJahrtauſendehindurchund in mehr
als zwanzigDynaſtieen,unddazudasLand in hoherkultur
hiſtoriſcherEntwicklung;danndiePerſer, dergroßeKam
byſes, der nochgrößereKerxesund nachdieſenendlich
Alexander,der GründerAlexandrias, das gar bald der
MittelpunktnichtalleindesWelthandels,ſondernauchder
Weltbildungwurde; dann weiterdie bedeutendeZeit der
Ptolemäerund nach ihnendie WeltbeherrſcherinRom:
Pompejus,Antonius,CäſarundKleopatra,allesNamen,
umderenTräger dieganzedamaligeGeſchichtederVölker
kreist.Da leuchtetvonPaläſtinaherüberdieneueGlaubens
ſonne, diechriſtliche,und findetzuerſt in AegyptenAuf
nahmeundVerbreitung,trotzallerVerfolgungvonSeiten
derrömiſchenKaiſer. Nochſpäterdringt derIslam, da
mals lebenskräftigundvielverheißend,in das Nilland,aber
dieBlüte unterdenmohammedaniſchenHerrſchern iſ

t

nur
vorübergehend,und das zerrütteteund tiefgeſunkeneLand
fällt, umgänzlich zu verkommen,denMamlukenanheim.
Als kriegeriſchesZwiſchenſpielſchließlichdieExpeditionder
Franzoſen,unddanndiegewaltigeWiedergeburtunterMo=
hammedAli. Welch'eineFülle vonEreigniſſenundwelch'

e
in

Feld für denGeſchichtſchreiber,vollends in Bezugauf
das in RedeſtehendeWerk, das ſichdieAufgabegeſtellt
hat, nachallenRichtungenhin, kulturgeſchichtlich,politiſch
und ſozial, in getreuerSchilderungvon LandundLeuten,
einGeſammtbildAegyptens zu geben,wienochnieeinanderes
gethan.Und das iſ

t
in derbereitserſchienenenerſtenHälfte

mit ſo vielGlück, UmſichtundErfolg geſchehen,daßwir
für d

ie

zweiteHälfte nichtalleinvollkommenberuhigtſein
können,ſondernunsvon ih

r
in mancherHinſichteinennoch

höherenGenußverſprechen. «

Wolltenwir demZugeunſeresHerzensfolgen – und
Jeder, der in Aegyptengelebtund d

ie

unauslöſchlicheEr
innerung a

n

dießWunderlandmitheimgebrachthat,wirddas
leichtbegreifen – ſo würdenwir jetztHeft für Heftdurch
gehen,aberwir fürchtenſogar,unſereBefugniß zu überſchrei
ten, wennwir nur noch e

in

kurzesSchlußworthinzufügen.
Das alteund das neueAegypten – dieſeWorteum
ſchließendengeſammtenInhalt desWerkes,undwunderbar!

d
ie

Zeit vor vierundſechsJahrtauſendenleuchtetaufdieſen
Blätternklar in d

ie Gegenwarthinein, und dieſegewinnt
doppeltesLebenundeigentlicherſt d

ie richtigeWürdigung
durchjenenRückblick.NichtsBedeutendesundIntereſſantes
aus jenemungeheurenZeitraum iſ

t vergeſſen; w
o

derText
nichtausreicht – und es iſt geradezuunmöglich, in der
verhältnißmäßignur beſchränktenZahl d

e
r

Hefte.Alles zu

berühren – vermitteln die Bilder dasweitereVerſtändniß,
und w

o

dieſefehlen – dennauchhier iſt es aus demſelben
Grundeebenſounmöglich,Alles zu malen – genügt de

r

Textvollkommen fü
r

d
ie Darſtellung,vomAllgemeinſten b
is

zu denkleinſtenDetails. Unswenigſtens iſ
t

keinähnliches
Werk bekannt, in welchem„Bild undWort“ ſo Hand in

Handgingenundſichgegenſeitigſo ergänzten,wie in dieſem..
Aus allenBlätterngrüßtunsſowohlvonSeitederKünſtler
wie des VerfaſſersungetheilteHingabe, Luſt und Liebe

zu derſchönenSachegeradezuherzgewinnendentgegen,viel
fachſogar, dortwie hier, hoheBegeiſterungfür denerha=
benenGegenſtand.SchönereägyptiſcheLandſchaftenund
Genrebilderwie d

ie

vonWerner,GentzundMüller, und
prächtigereund zugleichnaturwahrereCharakterköpfeals
die von Richterund Makart ſind wirklichnichtdenkbar,
undnebendieſenMeiſternſtehendieebenbürtigenPlejaden:
Seel,Tadema,Keller,Fiedler,Huber,WelſchundGnauth,
die ſämmtlichihr Beſtesgegebenhaben. Wir brauchen
die von ihnengeliefertenBilder hier nichteinzelnaufzu
führen: ſchondie bloßenNamenſind einegenügendglän
zendeBürgſchaftfür ihreVortrefflichkeit.In zweiterReihe,
aber in ihrerArt von gleichhohemKunſtwerth,kommen.
danndie im TextbefindlichenIlluſtrationen,wodurcheben.
dieſer ſo anziehendund lehrreichwird. Wir findendort,
außervondenbereitsgenanntenKünſtlern,nocheineMenge
nachHundertenzählendeBilder undZeichnungenvonRams
thal,Dillon, Kretzſchmer,Körner,Schönn,Burger,Schmo
ranz,HeynundStraßberger,vondenendiegrößeren,alſo
weitabdiemeiſten,wahreKabinetſtückeſind,und ſchließlich,
wennauchzuletztgenannt, ſo dochkeineswegsdieletzten a

n

Werth, dieReproduktionenderReliefbilderaus den alten
TempelnundGräbernvonWeidenbach.
Auch die zwei Bilder, welchedieſenArtikelbegleiten,
dürfenwir nichtunerwähntlaſſen. Der Kameelmarkt iſ

t

e
in prächtigesThierſtück,wennauchleiderderHolzſchnitt

dieſchöneund verſchiedenartigeFärbung der Thiere nicht
wiedergebenkann. Denn d

ie

Kameeleſehen in ihrerHei
matbegreiflichganzandersaus,als diezumeiſtnurkümmer
lichenExemplareunſererJahrmärkteundauchfaſt durchweg
unſererzoologiſchenGärten. Das „Schiff derWüſte“ge
hörteben in d

ie Wüſte, unterden lichtgetränktenafrikani
ſchenHimmelmitſeinerglühendenSonne,unterdienackten,
zerklüftetenFelſenmit vereinzeltenPalmenundderzaube
riſchenFata morgana in derunendlichenFerne; auchdie
dunklenBeduinen in ihren faltenreichen,maleriſchenGe
wänderngehörendazuunddas ganzebunte,phantaſtiſche
TreibendesdortigenVolkes – dannerſcheintdas Kameel,
wennauchnichtſchöner, ſo dochjedenfallscharakteriſtiſcher
als dasPferd und hat nur ein würdigesGegenbild,den
Elephanten.
Eine hübſcheundoriginelleStaffagejenerMärktebilden
auch d
ie Fellahjungen,vondenenunsRichter in demzweiten
Bilde e
in wohlgelungenesPorträt zeigt. Das iſ
t

derechte
Typus einesägyptiſchenVolkskindes,treuherzigund gut
geartetund d

ie unleugbareIntelligenznur leiderdurchdie
ſchlechteBehandlungvonObenunterdrückt.DieſerFellah
junge iſ

t
ein ſehr glücklichesSeitenſtück zu demAchmet

deſſelbenKünſtlers(im 13.Heft),derfreilichſchöner iſ
t

und
vielleicht zu denſchönſtenKöpfenRichter’sgehört,„verliebt

– verſchmitzt“,wie Bogumil Goltz dieſeBurſchenſehr
richtigbezeichnet.– «
DieſeflüchtigenAndeutungenmüſſenhiergenügen.Fü
uns, diewir eineReihevon Jahren, welchewir, wennauch
nicht zu denglücklichſten,ſo dochjedenfalls zu denbedeu=
tungsvollſtenundinhaltreichſtenunſeresLebensrechnen, in

Aegyptengelebthaben,für uns war e
s gewiſſermaßenein

Bedürfniß, ja faſt möchtenwir ſagen: einemoraliſche
Pflicht, das Ebers'ſchePrachtwerk,das alles b

is jetzt
auf dieſemGebietErſchieneneſo weitund glänzendüber
flügelt,aufrichtigundaus vollerUeberzeugungallenGebil=
detenangelegentlichzu empfehlen,damitdas ſchöneUnter
nehmen in immerweiterenKreiſenden Anklangund die
Verbreitungfinde, d

ie
e
s
in ſo hohemGradeverdient.

Plaudereien am Kamin.«.
Von

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.
II.

(Schluß)

Graf Sternfeldging hinaus und kehrtenacheinigen
Augenblickenmit einembeſchriebenenPapier und einem
Buchzurück – er entfaltetedas Papier undfuhr fort:
„Der EdelſteindesJanuar iſ

t

derHyacinthoderder
Granat. – DieſeSteine zeigen die FeſtigkeitdesCharak
ters, ganzbeſondersaberTreue am gegebenenWort und

a
n

alleneingegangenenVerpflichtungenan. Der Stein des
Februar iſ

t

derAmethyſt – er vereinigt in ſichRoth und
Blau, d

ie

Farbe derLiebeundTreue,und iſ
t

e
in

Schutz
mittelgegenalle heftigenLeidenſchaften – er ſichertden
innerenFrieden. Der Stein desMärzes iſ

t

derBlutſtein,
welcherpolirt demStahl gleicht, in ſeinemInnern aber
dunkelrotheFärbungzeigt – er iſt ein Zeichendesfeurigen
Muthes, aberzugleichderkaltenBeſonnenheitin allenGe
fahren.DerSteindesApril iſ

t

derSaphiroderderDiamant– ſie bedeutenhohesStrebennachedlenZielen. Der
Stein desMaies iſ

t

derSmaragd – ſeingeſättigtesGrün



„g 10 Allgemeine Iſſuſtrirte Zeifung 195Aeber Land und Aeer.

bedeutet d
ie

erfüllteHoffnung,das heißt d
ie glücklicheLiebe,

Dem Juni gehörtderAchat – er deutetmit ſeinenſcharfen,
klar abgegrenztenFarben auf dauerndeGeſundheit. Die
Steine desJuli ſind derRubin und der Karneol - ſie

verhütenLeidundTäuſchung in d
e
r

LiebeundFreundſchaft,

d
a
ſi
e

d
ie

FarbenderLiebetragen. Der Sardonyx i
ſt der

Stein desAuguſt; dieſerStein in ſeinerdoppeltenFärbung,
den d

ie

Alten demZeus und demMerkurzugleich a
ls ge

weihtbetrachteten,verſprichtehelichesGlück.Der Chryſolith,

d
e
r

Stein desSeptember in ſeinemſtillen, reinenSchein,

ſchafftdenFrieden, bewahrtvor böſenTräumenund vor
Wahnſinn.Dem Oktobergehören d

e
r

Aquamarinoder d
e
r

Opal – beidezeigen in ihremSchimmereineAehnlichkeit
mit den flutendenMeereswellenund bezeichnen,wie das
Meer fü

r

d
ie

Quelle desReichthumsunddesSegens g
e

haltenwird, GlückundReichthum,dochſoll man ſi
e

nicht
demMondſcheinausſetzen,weil ſi

e

ſonſtEiferſuchterregen.
Der Stein des November iſ

t

der Topas – ſeineFarbe
gleichtdemſchimmernden,kräftigenund belebendenWein,

d
e
r

ſtärkt,begeiſtertundheilt – er ha
t

d
ie Kraft, denZorn

zu beſchwörenund d
ie

Freundſchaft zu gewinnen. Die
SteinedesDezemberſind d

e
r

Türkis, d
e
r

Chryſoprasoder

d
e
r

Malachit; – wie aus demſinkendenJahre ſi
ch

d
ie

Hoffnungdesneuenerhebt, ſo ſollendieſeSteine d
ie Kraft

haben,Schutzund Beiſtand b
e
i

ſinkendemGlück und in

drohendenGefahren zu ſchaffen.
„Dieß,“ ſagte e

r,

indem e
r

das Blatt aus d
e
r

Hand
legte,„ſind d

ie Notizen,welche ic
h

mir einſtvoneinem b
e

freundetenpolniſchenEdelmannüberden in ſeinemVater
andeherrſchendenGlaubenhabemachenlaſſen,und ic

h

kann
verſichern,daßmandort, wie ic

h

glaube auchheutenoch,

b
e
i

d
e
r

Auswahl von Geſchenken fü
r

Damen immer d
ie

EdelſteineihresGeburtsmonats in Betrachtzieht. – Viel
ſchöneraber a

ls
in dieſentrockenenNotizen, d
ie

ic
h

ſoeben

d
ie

Ehregehabthabevorzuleſen, iſ
t

derGlaube a
n

d
ie Be

ziehungender Edelſteine zu den einzelnenMonaten des
Jahres in einemGedichtvonTheodorKörnerausgeſprochen;– dießGedichtheißt: Die Monatsſteineund iſt nacheiner
unterdieſemTitel ſtehendenNotiz einerarabiſchenMythe
entnommen – ich habe es hierundwenn es die Herrſchaf

te
n

intereſſirt, ſo will ic
h
e
s vorleſen,“ſagte e
r,

indem e
r

dasmitgebrachteBuchaufſchlug.

„O. ic
h

bitte – ich bitte,“ rief Frau von Ramberg,
„leſenSie, verehrterGraf – ich habenoch nie von dieſem
Gedichtgehört – ich findedenGlauben an die Edelſteine

ſo ſchönund ſo ſinnig bedeutungsvoll,daß ic
h

ih
n

wohl in

denWortenunſeresdeutſchenHeldendichtershörenmöchte.“
AlleUebrigenſchloſſenſichderBitte derFrau vonRam
berg a

n

und derGraf las:
„EinſchönerGlaubeblühteſonſt im Herzen
Aufſtiller,wunderbarerSpur,
UndJederknüpfteFreudenſowieSchmerzen
An dunkleRäthſelderNatur.
Er fandgeheimesWort in BaumundBlüte,
GeheimesWort in lichterSteineGlanz,
Undoben, w

o

dasHeerderSterneglühte,
Schloßſichderwunderheil'geKranz.
WasauchdasHerzaufdunklenWegenſtrebte,
DasAugeblicktehoffendhimmelan,
UndwiedienaheStundeſichverwebte,
Verborgenlag's in derPlanetenbahn.
Nichtbloßumunſ'reNächtezu erhellen.
DasSternenlichtſichdurchdieLüfte g

o

Nein, in desMenſchenlebenstiefſtenQuellen
StandihrerKräftezartesZauberſchloß.–

DieErdewarausSternenhöh'geſunken,
GefallenvonderGötterbruſt;
Nur in derSteineSonnenfunken
Da lebtenochderSterneLuſt.
Siehütetenin tiefenHöhlen
DieLieblingeſo treuundſüß,
Undhauchtenin dieklarenSeelen
Ein lichtesStrahlenparadies.–

UndhoherWirkungheil'geWorte
DurchflammtenihrenfremdenGlanz,
Und ſo austieferErdenpforte
Entblühteihr geheimerKranz
UndwandſichumdenFlugderZeiten
Nachhoher,räthſelvollerWahl,
UndtratmitſinnigemBedeuten
Still wirkendin derMondenZahl.
UndmitgeheimnißvollenZeichen
Erfreuteſi

e

desMeiſtersHand, –

DochplötzlichwardausLebensReichen
DerSternenglaubeſtrengverbannt.
DerſchönſteTraumwardunsentriſſen,
SeitmandieGeiſterweltverwarf,
SeitmannurkaltenWeisheitsſchlüſſen
UndnichtdemHerzenglaubendarf. –

Es ſprichtſich in denlichtenSteinen
So klarderFarbenRäthſelaus;
Wieew'geBlüten ſi

e

erſcheinen
In ihrerMutterdunklemHaus:
Drum,wennnoch in demtreuenHerzen
DieleiſeAhnungfreundlichglüht,
WieſüßerTroſt in tiefenSchmerzen,
DerhorcheſtilldemGeiſterlied.
Im Januar
BeginntdasJahr
So kaltundklar,
AllerFreudenbar:
DrumhatihmNaturtiefglühendLeben
Im Hyacinthebeigegeben,
DerdasAugemitFlammenrothbegrüßt
UndtiefesWirkenin ſichſchließt.
ErwärmtdasHerzÄÄeegeltdieFreundſchaftÄ"

UndtreibtdieFeindſchaft
AustieferBruſt.
Du ſollſtihntragenalsheiligeLaſt
AmHalſe, im reinſtenGoldegefaßt.

Im Februar
NimmtſchondieWelt
VergnügtesLebenwahr:
DrumhatNatur ſo lichtundklar
DenAmethyſtihmzugeſellt.
Er knüpftdasRothemitdemBlauen,
In ſeinerFarbenLieb'undTreu'
Magſt d

u

derſtillenWirkungtrauen;
Er machtdieSeelefriſchundfrei,
BeſänftigtdasempörteBlut
Undzähmtdentrunk'nenUebermuth;
Undwird e

r
a
n

demHaupteprangen,
So magſt d

u Fürſtengunſterlangen.

DerMärz
RichtetſchondesLebensKeime
Himmelwärts,
DochdurchſeinedunklenTräume
SchlägtnochkeinHerz
NurwenigLebensfunken
Derkünft'genLiebeswelt
Sindblutigrothgeſunken
In's grüneHoffnungsfeld;
Dennalſo iſ

t

desSteinesArt,
Derſich im jungenMärzbewahrt.
DerHeliotrop,vonderNaturerkoren,
WardvomSaturnuskaltgeboren;
Doch iſ

t
e
r

nichtallerWirkungbar,
Er machtdietrübeStirneklar
UndſchütztvordesGiftesheimlicherPein;
In derHerzgrubewill e

r getragenſein.
DerApril
LäßtdasjungeLeben
Mit freudigemBeben
Nichtlängerſtill,
Er ſpringtausdemkaltenGrabe,
StreiftdieHülleab,
UndwillmitſtürmiſchemWalten
Sichneugeſtalten.
Ihmwarddafür
DerklareSaphir.
Er iſ

t

einheitresSternenkind,
WiealleJoviskinderſind;
BlicktdasLebenſo freundlichan,
Manmeint,e

r

hätt'unswasLiebesgethan.
Mit leichtenScherzen
In glühendenSchmerzen
Kühlt e

r

dieHerzen:
Drumſorgenfrei,
Feſtundtreu,
Trag'ihnamHerzen.

m Mai
TretendesFrühlingsfrüheKeime
Still, aberfrei
AusdemlieblichenReichderTräume.
Mit tauſendFarbenprangtdieFlur
UndtauſendBlütenblüh'n;
AberderſchönſteSchmuckderNatur
BleibtdaslebendigeGrün.
DrumwarderSmaragd
Strahlenbeſeelt
UndderFrühlingspracht
DesMaiesvermählt.
Er bringtdemMenſchendauerndesGlück,
ErfreutdasAugeundſtärktdenBlick;
UndwieAlles,was ſo edelſchaut,
SichvordemGemeinenundSchlechtengraut,
So wirft e

r

auchnurdenStrahlenſchein,
WoLiebetreu iſ

t

undengelrein;
Doch a

n

falſcherHandbehagte
s

ihmnicht,
Und ſo wiedieTreue,derSteinzerbricht.
Im Junius
WinktdieLiebedenerſtenGruß;
Es kostderZephyraufroſigtenSpuren,
Es erwachtdieSehnſuchtin derWelt,
UndaufdenvollblühendenFluren
NeuüppigesLebenſchwellt.
DrumhatNaturdesChalcedonsKraft,
Dieſtillbeſcheid'ne,freundlichgeſchafft,
Daß e

r

mitwechſelndemFarbenſpiele
ErfreuedesHerzensdunkleGefühle;
Dennfreundlichiſ

t
e
r
im lichtenMorgen

UndbringtdemMenſcheneinfreundlichesGlück;
Er treibtausderBruſtdiequälendenSorgen
UndläßtnurdieSorgenderLiebezurück!
DerJulius
DrücktaufdieWeltdenBräutigamskuß;
Da flammtdieLieb'aufallenZweigen,
Da flammtdieLieb'ausjederBruſt,
Und in derGefühleberauſchtenReigen
WebtſichdiehöchſtegeiſtigeLuſt.
DrumwardihmderKarneolerkoren,
Ein feuerlebendigerVenus-Sohn,
Der, in guten,glücklichenStundengeboren,
Hellglühend,wieheißerMinneLohn;

E
r kräftigtdasHerzundſtärktdasGemüth,

Daß e
s

neu im LebenundLiebenglüht.

DerAuguſt
Glüht in verſöhnterLiebesluſt,
UndwielebendigdasHerzauchſchlägt,
KeineUnruhemehrdieSeelebewegt.
So wardihmdennzumfreudigenLeben
DerdoppeltgefärbteOnyrgegeben,
DenZeuszugleichundMerkurgezeugt
UnddemkeinSteinaufderErdegleicht.
Drumſtellt e

r

auchzwiefacheWirkungdar,
Denn e

r

machtdenGeiſtlebendigundklar,
Dochſtärkt e

r

dasHerzauch zu kühneremWagen;
DrummögenihndieGewaltigentragen.

Zu SeptembersFriſt
Diereif'reKraftdasLebenbegrüßt,
DieNaturhatdieernſteWeiheempfangen;
DagiltnichtmehrdaseitlePrangen,
Gedieg'nerWerthundſtillerSchein
Trittmitbeſcheid'nerKlarheitherein.
DrumwardderChryſolitherwählt,
DerſolchesTreibenin ſichvermählt.
Er iſ

t
ſo klar, ſo mild, ſo hold,

WiegoldnesGrün,wiegrünesGold;

UndwiedesMannesreifeKraft
DenFriedenin tobenderBruſterſchafft,
So läßtauche

r

mitſanftemWalten
DenZorn im Herzenſichnichtgeſtalten,
UndſchütztmitſeinerſtillenPracht
VorböſenTräumen d

ie

friedlicheNacht.
Mit OktobersBeginn
Reift d

e
s

SpätjahrsruhigerSinn:
DieLuftwirdwiederkühlundklar
UndſtelltſichfriedlichdenBlickendar.
Jetztſiehſt d

u
in d
e
r

TageVerblüh'n,
GleichTropfendesThaues,denAquamariu
Mit grünlichenStrahlenwieMeereswelle,
Aberunendlichklarundhelle.
Er iſ

t

fürdasAugeeinlichtesBad
UndſchütztvorFeindesLiſtundVerrath;
Doch iſ

t
e
r

nichtallerLeuteLuſt,
UndEiferſuchtweckte

r
in mancherBruſt,

Trägtman in ſtillenMondennächten
BeimeinſamenWandelnihn a

n

derRechten.
NovembersZeit
Tritt in dieWeltmitdemWinterkleid.
DieFrüchtefallen,dieBlätterab,
UnddieNaturwirdeinweitesGrab.
AberhellglühendwiegoldnerWein,
WieſonnenflammendesGlas
GlänztderTopas
In's kalteLebenlebendigherein.
AnderlinkenHandalsfreundlicheZierde
Stillt e

r

desHerzenswildeBegierde,
MachtdieSeeledesZornesfrei
UndzügeltdieglühendePhantaſei.
In DezembersWuth
Starrtall'derNaturlebendigesBlut.
Es birgtſichdieErde im Nebelkranze,

E
s

decktſich d
ie

FlurmitdesSchneeesGlanze;
Nur in desChryſopraslichtemBlick
KehrtdesLebensFarbezurück,
Undwie e

r

imabgeſtorbenenGreis
DaskünftigeLebenverkündetleis,
Und ſo dieHoffnungnichtſinkenläßt,
So hält e

r
im HerzendieHoffnungfeſt.

Trag'ihnvollGlauben,wenn d
u bangſt,

Er bezwingtdesHerzensquälendeAngſt,
MachtdieSeelefreudigin Gefahr,
Undſchließtim heiligenKreiſedasJahr!“

„Das iſ
t

ſehrſchön,“rief Frau von Ramberg,als der
Graf mit einerVerbeugungdas Buch ſchloßund aus der
Hand legte, „ich werdemir das Gedichtſogleich in mein
Album ſchreibenund künftig nach dieſerRegel meinen
Schmuckfür jedenMonat ausſuchen – es freutmich,daß

ic
h

eine Beſtätigungund Erklärungder Vorliebe finde,
welche ic

h

ſtets für denDiamant hatte – er iſt ja der
Stein desMonats April, desMonats, in welchem ic

h

ge
borenbin.“
„Das heißtdesMonats,“ ſagtederDoktor Heilborn
neckiſch,„welcherderVaterallerLaunen iſ
t

unduns alleUn
bildendesSommersund desWinters zugleichbringt.“
„Die Launen,“ erwiederteFrau von Ramberg, „ſind
Farbenſpieleder Seele– und wenn die einzelneFarbe
unſeremBlickzuweilenläſtigundunangenehmwerdenkann,

ſo erſcheintuns dochda, wo ſi
e

alle ſichvereinigen,das
reineweißeLicht, welchesauchaus demDiamantuns ent
gegenſtrahlt,– wennalſo der Monat meinerGeburt das
ganzeFarbenſpieldermenſchlichenLauneübermichausge
ſchüttethat, ſo darf ic

h
hoffen, immermeinesEdelſteins

würdig zu bleiben.“
Sie erhobſichund nahmdenArm desGrafen, der ſi

e

nachdemSpeiſeſaalführte.

AſtronomiſchesTagebuch.

Dezember.

Der Mars durchziehtgegenwärtigvonMonat z
u Monatetwas

vorodernachdemVollmonddasſternreicheGebiet im Sternbilddes
Stier.Ebengegenwärtigbedeckte

r

dabeiziemlichregelmäßigdieGruppe
derPlejaden im NackendesStiers. DieſeGruppe,dieaufeiner

« - - -

Atlas -Alcyone --

3

FlächegleichderzehnfachenetwadesVollmondsgegen9
0

Sternebis
zurneuntenGrößeumfaßt,hat 6

,

einemſcharfenAugeohneBewaffnung,
jedemAugemiteinemſchwachenFernrohrſichtbareSterne,derenLage
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in unſeremBild gegebeniſ
t.
. Alcyone(Gluckhenne)iſ
t

d
e
r

hellſte,
zwiſchendritterundvierterGröße, d

ie

anderenſindvierterundfünfterGröße,wie in derZeichnungangedeutet. P W .

Am10.Novemberiſ
t

derMondüber d
ie Gruppehingegangenlängs

dereingezeichnetenBahn; d
ie ausgezogeneLiniewarderWegdesMondmittelpunkts,d
ie geſtricheltenLiniengaben d
ie

GrenzedesvomMonde
bedecktenRaums.DasWetterwardamalsnichtgünſtig.
Am 8

.
DezemberMorgens,eineStundevorUntergangdesMon

des,trifft e
r

kurzvor 6 UhrwiederaufnahegleicherBahnzuerſt d
ie

Elektra,diehinterſeinemdunklenRandverſchwindet.DieſerRand iſ
t

allerdingsſehrſchmal,d
a

denTagdaraufVollmondiſ
t

aber u
m
ſo

auffallenderwirktdasVerſchwindenhinter d
e
r

dunklenSichel, e
h
e

der
helleTheildesMondsdenSternerreichthat, h d

Auch im kommendenJahrwirdnochmehrmald
ie gleicheBeobach

tung zu machenſein.
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Auflöſungdes Zilderräthſels 9
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Aug'umAug',ZahnumZahn.

s §

AuflöſungdesRöſſelſprungsUro. 4
:

Ihr Antlitzſe
i

nichtzaubervoll,
MichſollnichtreizenAug'undMund!
Dochfriedlichdrausmichgrüßenſoll
EingläubigHerzreinundgeſund,

Daß,wennic
h

ihrin’sAntlitzſeh',

E
s

wieGebetmichüberkomm',
Unddaß, ſo oft ic

h

vonihrgeh',
MeinMinnenſe

i

nochmal ſo fromm.
„Amaranth“vonOskarv

.

Redwitz.

Auflöſungdes Räthſels in Mro. 9 :

Fiedelbogen.

Jö rief m a p pe.
Hrn. Alex. v

.
H
.
in M, Guttacavatlapidemiſ
t

vonOvid,Tristiae
x

Ponto4
,

10, 5
.

DerVersheißtvollſtändig:Guttacavatlapidem,con
sumiturannulususu,TropfenhöhlendenSteinundderRingzerreibtſich
durchTragen. . A

.

Hrn.Jul. B. in C
.

Wirbittendringend,denInhaltfrühererBriefe,
aufdiemanſichberuft,wiederholenzu wollen.Wirkönnenunmöglichbei
dergroßenMaſſevonBriefen,d

ie

unstagtäglichdurchdieHandgehen,Alles,waswirvorWochengeleſen,auswendigwiſſen. s
Hrn. J. B

.
G
.
in T
.
. DieandereWaarewirdebennochleichtergeweſen

ſein.VielmagauchdasſpezielleTalent,dasman a
n

OrtundStellefür
dieHauptpartiehatte,beigetragenhaben, am v s

Hrn. O
.

Br. in M. DieerwähntenPaſtillenhabenſich,ſovielwirhören,nichtbewährt.LaſſenSieſichdieArbeitenvonRußüberVögelvorlegen.DieſebietenIhnendasGewünſchte. «
.

d eHr n
.
E
.
G
.
in P
.

DieBeſprechungdesmediz.Bucheseignetſichnicht
fürunſerBlatt;auchiſ

t

dasnichtdieForm, in dermanunsDerartigesmittheilt.
Äönn. in Heidelberg.Hrn. A

.

Kühl in Bremen.Hrn.D a pid in Wien.- Neuſt.Richtig.
Kunſtſinniger Lieutenant in Cottbus. DieNeueZeitſchr.
fürMuſikerſcheintb

e
i

Kahntin Leipzigundkoſtet1
4

Mark.. .

rl E
.
F. H
.
in Lübeck.Nein,manmuß d
ie

ErlaubnißdesAutorshaben.Wir könnenkeinegebrauchen.S
.
P
.

Lübeck.EinenandernWeg
alsdieAnnoncewüßtenwirnicht,. º

p

-
Fr. S

.
v
.
S
.

aufS., GoloRaimundiſ
t

dasPſeudonymfür G
.

Dannenberg,welcher1823in Magdeburggeboreniſ
t

undunſeresWiſſensbeſtändig
aufReiſenlebt. 9 . . . - W.- . dKlara in Halo m

.

Siewünſchennachträglichnochin denBeſitzdes

zu einemfrüherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenenPrämienbildes:„Der
deutſcheKaiſerundſeineHeerführer“,nachdemGemäldevon F. Kaiſer, inPhotographiedruckvon J. Albertin München,zu gelangen.DieExpeditionvon„UeberLandundMeer“ iſ

t bereit,e
s

IhnenzumPrämienpreisvon

2 Mark 5
0

Pf.und 5
0

Pf.fürPortodirektperPoſtfrankozu überſenden.

Hrn. A
.
C
.
F. in O
.

DieFeder,welcheSiemeinen,iſ
t

ohneZweifeldasSoennecken'ſcheSchreibinſtrument,einÄ in den2 – 3 äußerſtkleineStahlfederngeſtecktundmiteinerSchraubebefeſtigtwerden.SoſindmiteinemZug2–3facheStrichemöglich,nachBeliebenin dreierleiFarben.Zueinem
ſolchenInſtrument,dashauptſächlichzurſog.Rundſchriftdient,gehörenneun
mehroderwenigerſpitzige,geradſtehende,aus-undeinwärtsgebogeneFeder
chen.– DerPreis iſt 3 Mark 60 Pf., dieBezugsquelle:F. Soennecken'sVerlagin BonnundLeipzig,oderjedeSchreibmaterialienhandlung.
Hr n

.
S
.
J. in A
.

Fr. Elſe Stern in Harburg. Stamm-

t iſchHotel Krone in Chemnitz.Richtig.

K lotild e
. GeſtempelteBriefmarkenverkauftmananBriefmarkenhandlungen,derenAdreſſenim „Briefmarkenanzeiger“ſtehen.

rl. H
.
G
.

in Fr. MachenSieVerſefür ſich,fürIhreFreunde,
ſchmückenSiedieGeburtstageundFeſtein derFamiliemitIhrenDichtungen,
SiewerdenſtetsdankbareHerzenfinden– aberdrucken– verzichtenSieaufdieſenRuhm! --

M. Ellenor. DiePrämiengabe„DieWandermappe“,einKünſtler
UndFamilienalbum,könnenSieauchjetztnochzumAusnahmspreiſevonM. 18. – beziehen.
Mehrjähr. Abon n

.
F. in B
.

Sovielwirwiſſen,nicht.In einempreuß.Staatshandbuchvor1870müßteſichdasfinden.
Frl. Joh. v

.
P
.

in A
.

AlsprächtigſtenZimmerſchmuckkönnenwir
IhnendieMadonnad

i

SanSiſtoderDresdenerGaleriein demherrlichen
Steinla'ſchenStich,denEd.Büchelſo ſchönaufgefriſchthat(Dresden,Arnold),empfehlen.Erkoſtet4

5

M.
Schwäbin.EineFortſetzunghat,ſovielwirwiſſen,Gödſche(SirJohn
Retcliffe)geſchrieben.

) rn.W.R. in E r f.

werden.
Hrn. R

.
J. in D. Wirhabenja in denNotizenausführlichüberdieErfindungberichtet,in derBiographieEdiſon'sauchſeineAdreſſeangegeben.

Hrn. H
.

in B. WirhabennochvonkeinerandernBeleuchtunggehört.

Fºtºabit vonDuderſtadtin EßlingenkannIhnenwohlAusunftgeben.
TreuerAbon n

.
in H am b
.

Nickau& Comp.in Gohlis-LeipzigfabrizirenGoſe.

H r n
.
E
.

St. in G
.

Potsdamerſtraße52.
Abonn. in Barmen.DasBildkamunsſchonin dieſemFormatezu.

r. M. H
.

in Tr. b
.
A
. Richtig.DurchEingießenvonPetroleumver

nichtenSiedenHolzwurm.

S
.
in Zwickau.DiePrämiengabenzu denfrüherenJahrgängen

von„UeberLandundMeer“könnenSienachträglichimmernochzumAusnahmspreisbeziehen,ſo z. B
.

dieKaulbach'ſchenBilder in Stahlſtich„Lotte“und„Friederike“für je 1 MarkundSchwind'sMärchenvon den
ſieben R abe n (6 Blätterin Enveloppe)für 7 Mark 5

0

Pf. MachenSie
IhreBeſtellunghieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.GegenFranko-Einſendung
desBetragsliefertauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.
Hrn. J u l. R. in Berlin. BeſtenDank.
Hrn. R

.
L. in J. EineFabrikwird e
s

nichtgeben.DasmachtjederSeckleroderTaſchner.

N
,
N
.
in H
.

DerHerrwirdjedenfallseineleichterklärlicheBedeutunghineinlegenwollen.Ergebeniſ
t

ſchicklich.Herrenalbſehr zu empfehlen.
Frl. SophieFr. in Tübingen. Gutgemacht.
Sarolta in O

.

Schmidlin'sGartenbuch(Berlin,Wiegandt)verbindetBeides.Pribyl,DieGeflügelzucht,imgleichenVerlag.
Eduard in Teinitz. UeblerGeruchausderNaſemußjedenfalls
einentieferenGrundhaben;ſe

i

es,daßſicheinunreinesGeſchwürin der
Naſebefindet,ſe

i

es,daßandereVeränderungenderSchleimhautin denbe
treffendenOrganenſtatthaben.UnſerärztlicherBeratherwirdübrigensauf
IhrenWunſchgernüberIhr LeidenmitIhnen in Privatkorreſpondenztreten.

IhreFrageſollte a
n

eineMuſikzeitunggerichtet

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Pracht-Bibel, mit 230 großen BildernEvangeliſcheAusgabe.NachderdeutſchenUeberſetzungvonDr.Martin Luther.

fü
r

Weihnaffen eſonders zu empfehlenſe Werke
Jlluſtrirte Prachtwerke:

von Guſtav Doré.
Muſikalien:

Hallberger
Pracht-Ausgabe der Claſſiker: Beethoven, Clementi,aydn, Mozart, Weber, in ihrenWerkenfürdasPianofortealleinherausgegebenvonJ. MoKatholiſcheAusgabe.AusderVulgataüberſetztvonDr.JoſephFranz v
.

Allio li.Je zweiBändegroßFolio in Original-PrachteinbandmitGoldſchnittundreichſterGoldpreſſung,

in ganzMaroquinroth PreisM. 125. – in engl.Leinw.m
.

Lederrückenroth PreisMI.107.–ſ ſchwarzPreisMI. 116.– „ „ f f ſchwarzPreisM. 105. –

Ebers, Aegypten. Dargeſtellt in etwa 700 Bildern von unſeren
erſtenKünſtlern.In ſchönſtemPrachtband.ErſterBand.PreisM. 50. –y «

-

H. «
O
.

H & H «d
Shakeſpeare’s ſämmtliche Werke, illuſtrirt von Gilbert, eingeleitetundüberſetztvon A

.

W.Schlegel,Fr. Bodenſtedt,N
. Delius, F. A
. Gelbcke,O.Gildemeiſter, G
.

Herwegh, P
. Heyſe, H
.

Kurzund A
.

Wilbrandt.ZweiteAuflage.4 Bändemit830Illuſtrationenin prachtvollemOriginaleinbandmitreichſterSchwarz-undGoldpreſſung.PreisM. 40. –

Schillers Werke. Illuſtrirte Pracht-Ausgabe. Mit etwa 600IlluſtrationenerſterdeutſcherKünſtler.HerausgegebenvonProf. J. G.Fiſcher.In prachtvollemOriginal
einbandmitreichſterSchwarz-undGoldpreſſung.ErſterundzweiterBand.Preisà MI. 12.

Illuſtrirte Geſchichte des deutſch-franzöſiſchen Kriegs 1870 und 1871
vonWilhelmMüller. NationalesPrachtwerk.Prachtbandin großQuart,mit240Illuſtrationenund

4
2

KartenundPlänen.In prachtvollemOriginaleinbandmitGoldſchnitt.PreisMI. 15. –ELMSTSeineMajeſtätderdeutſcheKaiſerhatdieWidmungdieſesWerkesangenommen.TDP
Märchen, illuſtrirt von Guſtav Doré. Dritte Auflage. Prachtbandmit 4

1 großenIlluſtrationen.PreisMI. 12. –

Münchhauſens Abenteuer. Mit 150 Zlluſtrationen von Guſtav Doré.ZweiteAuflage.Prachtausgabein Quart.Fein in LeinwandgebundenmitGoldſchnitt.PreisML. 9
. –

Hauffs Märchen. Pracht-Ausgabe. Mit 42 Illuſtrationen vonTh.Weber,Th.Hoſemannund L. Burger.In reichſtemEinband.PreisMI. 12. –

Anthologieen und Gedichte:
Scherer, Deutſcher Dichterwald. Lyriſche Anthologie. SiebenteAuflage.MitvielenPorträtsundIlluſtrationen.Original-Prachteinbandm

.

Goldſchnitt.PreisMI. 7
. –

Freiligrath, The Rose, Thistle and Shamrock. Ab00k of english p0etry.Fifthedition.Withillustrations.Original-PrachtbandmitGoldschnitt.PreisMI. 7
. –

B0rel, Album lyrique de la France m0derne. Cinquièmeédition, revue etaugmentéepar A
.

Pesciier. Avec 1
2 vignettessurbois.Original-Prachtband.PreisM. 7
. –

lley S6, Ant0l0gia d
e
i

m0derni p0eti italiani. 0riginal-Prachtband mitGoldschnittundreichsterGoldpressung.PreisM. G
. –

ſcheles,weil.ProfeſſoramKonſervatoriumin Leipzig.SiebenteAuflage.In ſehrelegantenengliſchenLeinwandkarton-BändenmitGoldtitelundPreſſung.
Beethoven'sſämmtl.Sonaten4 Bde.à MI.4. 5O Pf
Mozarts f/ fy Z f à ſ 4. z»
Clementi'sausgew.Sonaten2 „ à

Reiſer, Klavierſchule
PreisMI. 2
.

50 Pf. ZweiteAbtheilung.

Haydn'sausgew.Sonaten. 2 Bde.à MI.3. 50 Pf
Weber'sPianof.-Kompoſit.. 2 „ à „ 4. –

JederBandwirdeinzelnabgegeben.

ºf

fü
r

Kinder. Erſte Abtheilung. 41. Auflage.32.Auflage.PreisML.3. –
Unterhaltungsſchriften und Humoriſtica:

Deutſche Romanbibliothek zu „Aeber Land und Meer“. Fahrgang 8
.

2 Bände.Feingebundenin engliſcherLeinwand
Ebers, Eine ägyptiſche Königs
tochter.HiſtoriſcherRoman.SiebenteAuflage.

3 Bände.Feingebunden.PreisMI. 12.–
Ebers, Aarda. Roman aus dem
altenAegypten.SechsteAuflage.3 Bände.Feingebunden.PreisML.15.

Ebers, Hom0 Sum. Roman.
SechsteAuflage.Feingebunden.PreisMI.7. –

Detlef, Auf Capri. Mowelle.

2
.

Aufl.2 Bde.,in 1 Bd.feingeb.PreisMI. 7
. –

Detlef, Ein Dokument. Roman.
ZweiteAufl. 4 Bde.Feingeb.PreisMI.16. –

Pewall, Strandgut. Roman.

3 Bde.Feingeb.PreisMI. 12. –

Dewall, Erlöſung. Roman.

2 Bände,in 1 Bandfeingeb.PreisM. 8. –

mitreichemGold-undSchwarzdruck.PreisMI. 12. –

Hopfen, Der graue Freund.
Roman.ZweiteAuflage.4 Bände,in 2 Bänden
feingebunden.PreisM. 17.

Hopfen, Der alte j raktikant.
Feingebunden.PreisML.G. –

Rodenberg, Die Grandidiers.
Roman.3 Bde.Feingeb.PreisMI. 13.–

Roquette, Euphroſyne. Roman.
Feingebunden.PreisM. 5. 50 Pf.

Schmid, v.
,

Der Bauernrebell.
Roman.ZweiteAufl. 2 Bände,in 1 Bandfeingebunden.PreisM. 7.

Viſcher, Fr Äuch Einer. Eine
cºntsat 2 Bde.Fein

gebunden.Preis

R
W eber, Ä
n
.

M. v
.,

Schauen und
Schaffen.Skizzen.Feingeb.PreisML.5.5OPf.

Spindlers ausgewählte Romane. Neue Claſſiker-Ausgabe. 1
4

Bände.Feingebundenin engliſcherLeinwandmitreicherPrägung.PreisMI.45. –

Hallbergers Illustrated Magazine, founded b
y

Ferdinand Freiligrath.
1878.Vol. I. Containing592Pages. In clothextra,GoldandBlack.PriceM. 9

. –

Bibliothèque française 0
u

ch0iX d
e
s

livres intéressants destinés à la jeunesse
allemandedesdeuxsexes,recueillisparCharleS ZOIler, Recteurd

e

l'InstitutionCathérine.SechsBände.Amyntor, G
.

v
.,

Peter Guidam's
Rheinfahrt.EineDichtungin 1

2 Geſängen.FeingebundenmitGoldſchnittundreicherVerzierung.PreisML.8.–
Fiſcher, J. G., Merlin. EinLiedercyklus.Fein in Leinwandgeb.mitGold
ſchnitt.PreisMH.5. –

Jenſen, M., Holzwegtraum. EinSommernachtsgedicht.Feingeb.mitGoldſchnitt.
PreisMI.5. –

Laiſtner, L.
,

Barbaroſſa's Braut
werber.EinewirtembergerSage.Feingeb.mit
Goldſchn.U
.

reicherPreſſung.PreisMiº 5OPf.

Schönaich-Carolath, „Lieder an

eineVerlorene“.Fein in Leinwandgebundenmit
Goldſchnitt.PreisMI.4. 5OPf

Schmid, H
.

v
.

Winland oder D
ie

Fahrtum'sGlück.ErzählendeDichtung.FeingebundenmitreicherVerzierung.PreisMI.8. –

Silberſtein, A
.

Mein Herz in

Liedern.VierteAufl.PrachtbandmitGoldſchnitt
undreicherPreſſung.PreisM. G. –

Wirth, Bettina, Künſtler und
Fürſtenkind.Novelle.Mit 1

2

Jlluſtrationen.
Fein in LeinwandgebundenmitGoldſchnitt.Preis

Feingebundenà MI.3. 5OPf.

Dew
Aus meinen

Kadettenjahren. Mit 32 Jlluſtrationen vonello. PreisfeingebundenMT.4. –
Dewall, Kadettengeſchichten, Mit 69 Illuſtrationen von Gthello.reisfeingebundenML.4. –

Lindau, Die kranke Köchin. – Die Liebe im Dativ. Mit 15 Zllu
ſtrationenvonJulius Ehrentraut.FeingebundenMI.4. –

Buſch, Hans Huckebein, der Angliicksrabe. – Das Puſterohr. –

Da s BadamSamſtagAbend.VierteAuflage.GroßQuart.Elegantkartonnirt.PreisM. 3
. –

Buſch, Die kühne Müllerstochter. – Der Schreihals. – Die Priſe.ZweiteAuflage.GroßQuart.Elegantkartonnirt.PreisMI.2. –

VorſtehendeWerkekönnendurchalle Buchhandlungen des In- und Auslandes bezogenwerden.



O) 41. Band.

Einundzwanzigſter Jahrgang,

GOſloßer1878–1879.

ErſterBand.

S
--- -----

gemeine Illustrirte Zeitung
Preisvierteljährlich(3
Mark 3. – “

Mit Poſt-AufſchlagMark3.50.

ErſcheintjedenSonntag

Inhalts- Uleberſicht.
Tert:DieEheſcheuen,NovellevonGüntherv.Freiberg.- Streitfragen

Saadi's“vomFreiherrnvonSchlechta-Wehrd.– DasPfarrhausvon Jlluſtrationen:Dr.v.Lauer,LeibarztdesKaiſersvonDeutſchland.–Ellernbrook,einRomanvonWilhelmJenſen,Fortſetzung.– DieSklavin, Geſtändniſ,nacheinemGemäldevonR. Beyſchlag.– BildervomEinzug
– NeueErfindungenundKulturfortſchritte,vonMaxWirth,zweiteSerie. derausdemKriegeheimkehrendenTruppeninWien,vonV.Katzler.– Aus

undHiſtorien,FeuilletonsvonKarlEmilFranzos,II
. Frühling im Winter. V
.

WeitereVerbeſſerungenin derFleiſchverſorgung- Meineerſteundmeine derPrachtbibe,mitIlluſtrationenvon G. Doré:DerverloreneSohn in den

– Dr. v
.

Lauer. – Geſtändniſ,GemäldevonRob,Beyſchlag.– Dorés | letzteWolfsjagd,vonW.vonDünheim,mitBildernvonCarlRechlin.I. | ArmenſeinesVaters,Lukas 1
5
,

20. - Randverzierungzu: „Dichterſtimmen
Prachtbibel:DerverloreneSohn.– Notizblätter.– Einzugderausdem Schluß.– EntſtehungsgrundvondeutſchenRedensarten,vonFriedrichUwinger,ausderGegenwart,geſammeltvonFriedrichBodenſtedt“.– DieSklavin,
KriegeheimkehrendenTruppenin Wien,von A

.
S
. – Dichterſtimmenaus zweiteSerie,Fortſetzung.– FürdasAlbum,vonWilhelmEmmer.– SchachGemäldevonFranciscoMasriera.– DieZollſchranke,vierhumoriſtiſche

d
e
r

Gegenwart,geſammeltvonFriedrichBodenſtedt:StoßſeufzervonOtto – RöſſelſprungNro. 5 – Bilderräthſel11
.
– AuflöſungdesBilderj Bildervon K
. Kögler.– Wolfsjagd:EinSchäferhund;DiegeſtörteNacht

Roquette;Spätlicht,von K
,

Eze; DerSchädel,ausdem„Fruchtgartenſels10. – Räthſel.– Briefmappe. ruhe,von C
.

Rechlin.

Die Ehe ſcheuen.
Mopelle

U011

Günther v
. Freiberg.

An der ſchönenblauen Donau
pries man Deodat Werder als den
berühmteſtenPorträtzeichner; was
Krüger und L'Allemand für Berlin,

Kriehuber für Wien geweſen, das
ward Deodat in der Neuzeit für
OeſterreichsKaiſerſtadt; nur arbeitete

e
r ſchneller,flotterund, wie man be

hauptete,umVieles genialerals ſeine
Vorgänger, denen keine kleidſamen
Moden zu Hülfe kamen,ſondernwelche
gezwungenwaren, die hohen Kra
hatten (die ſogenannten„Kraftbin
den“)mit entſetzlichenVatermördern
naturgetreuwiederzugeben,ebenſodie
aufmunterndenHauben“, Locken
oupetsoder nüchternenFriſuren des
ſchönenGeſchlechts.
Und welchein romanhafterAuf

enthaltwar das Werder'ſcheAtelier!
Die einfachenHerren „von damals“
hatten e

s

niemalsfür nöthiggehalten,

d
ie

Phantaſie ihrer Modelle anzure
gen . . . was wußten die von Gobe
ins, von Smyrnateppichen, Ma
jolikagefäßen,orientaliſchenWaffen,
Kalebaſſen, florentiniſchenMöbeln,
japaniſchenGeräthen? Lieber Him
mel, jene Herren hattenvier nackte
Wände, e

in

halb verhängtesFenſter,
hier und d

a einigeGypsabgüſſeund
eine ſchlottrigeGliederpuppe in ver
blichenemSeidenſtoff . . .

Je mehr ſic
h

e
in

Jahrhundert
einemEnde zuneigt, je mehr – ſo

ſeinen tiefſinnigeBeobachter – ſtei
gert ſich d
ie allgemeinePrachtliebe,

- - -

- - S - -SS :SS
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Dr. v
. Lauer, LeibarztdesKaiſersvonDeutſchland.Originalzeichnung.(S. 206)

-

das Bedürfniß nach Raffinement.
Ob jene BeobachterRecht oder Un
rechthaben,Thatſacheiſt, daß unſere
Augen, unſereSinne ſtärkererReiz
mittel bedürfen, als unſere genüg

ſamerenVäter und Großväter.
Deodat verachtetedie Reklame;

einzig und allein zum eigenenEr
götzenumgab e

r

ſich mit venetiani
ſchen Spiegeln, Brokatdraperieen,

Löwenfellen und orientaliſchenDi
vans; durch Zufall hatte e

r

ſeine
Kindheit und erſte Jugend in Kon
ſtantinopel verlebt, wo ſein Vater,

ein deutſcherLandſchaftsmaler, ein
gar kümmerlichesDaſein gefriſtet . . .

Nie wollten ihm bei der ſpäteren

RückkehrnachDeutſchlanddie Zim
mereinrichtungengefallen, überall
ſchien e

s

ihm froſtig, wenn e
r

a
n

diewollüſtigenGemächerderPaſchas,
beſonders a

n

die Bosporus-Villen
ſchöner, excentriſcherLadies zurück
dachte; und als e

s

ſeine Mittel er
laubten, ſtattete e

r

ſich ein groß
artiges Atelier mit phantaſtiſchem

Luxus aus und häufte überſeeiſche
Koſtbarkeitendarin auf.
LangeZeit war dieſeLiebhaberei

ſeinSteckenpferd;Werderdurchſtreifte
Illyrien, Dalmatien, Italien und
Griechenland,ebenſoeifrig koſtbaren
alten Stoffen, als ſchönen jungen

Modells nachjagend.Nach und nach
jedoch erkaltete ſein Enthuſiasmus
für den „Raritätenladen“, wie ſeine
Freundedas Atelier nannten; ja

,

e
s

verdroßden Künſtler, daß das Pu
blikum über die äußereAusſtattung

ſeiner Werkſtättedie darin befind
lichenZeichnungenundGemäldever
gaß, daß ſchließlichkleinlicheNeider
murrten: „Werder verſtehtes, durch
allerhandHokuspokusdieTheilnahme

XLI.
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ſeinerMitmenſchenzu reizen.“ Dergleichenbewogihn,
ſeineThür zu ſchließen,der ſchwarzenKreideauf immer
darValet zu ſagen,keinenGeheimrath,keinePrimadonna
assolutamehrzu porträtiren,ſonderndenHiſtorienma
lernKonkurrenzzu machen,dasheißtinſofernſichDeodat
ihrebrillanteTechnikaneignete;übrigensginger ſeinen
eigenenWeg, wie er dennüberhaupt e

in unabhängiger,
abſonderlicherGeſellewar. E

r

hüteteſichwohl, nach
dem e

r

ſich'sjahrelanghatteſauerwerdenlaſſen, den
allgemeinenZeitgeſchmackKonzeſſionen zu machen, d

ie

ſtereotypenDorfgeſchichten zu illuſtriren oder Genre
bilder wie zum Beiſpiel „Großväterchenſchläft“ zu

malen. Nur ſeineninnerenEingebungenfolgteWerder;
ihm war e

s

darum zu thun, feinſinnigeKunſtkenner zu

befriedigen,und ſo geſchahes, daß gleichſein erſtes
größeresBild denKollegenundtonangebendenKritikern
gewaltigenReſpektbeibrachte,ja, daß wider Erwarten
alle Laien – trotz des befremdendenSüjets – hin
geriſſenwurden. . . ſein„todternormanniſcherSeekönig“
feierteauf allen KunſtausſtellungenTriumphe . . .
Mit leidenſchaftlicherHaſt begann er ei

n

zweites
Gemälde, von dem e

r

ſich nochzündendereWirkung
als vom vorhergehendenverſprach;eben mit dieſem
Werkeſehenwir ihn zu Anfang unſererErzählung b

e

ſchäftigtodervielmehrnichtbeſchäftigt,wenigſtensdirekt
nicht, wenngleich d

e
r

Maler vor der Staffelei ſaß . . .

E
r

hatteſichbereitsmüdegearbeitetund verſuchteau
genblicklich,durchdenGenuß einerCigarrette zu friſchen
Kräften zu kommen. . . aber e

r

war viel zu raſtlos
thätig,um e

s

beimbloßenRauchenbewenden zu laſſen;
ſeinMüßiggangdurftekeinandererals ein „geſchäftiger
Müßiggang“ ſein, dahergriff e

r

nacheinemBucheund
blättertedarin . . . war dochſeinganzesDaſeinzwiſchen
Leſenund Malen getheilt. . . ohneLektürekonnteder
Künſtler nicht athmen;Bücher tiefſtenund leichteſten
Inhalts umgabenihn aller Orten, Altes und Neues,
Klaſſiſchesund Vergängliches. . .

Jüngſt hatte e
r

ſicheinenRoman von Jenſen ge
kauft,– dennWerderentnahmnie einExemplaraus
der Leihbibliothek – und blätterteauf das Gerathe
wohl in demBuche,was a

n

derSeite nochnichtauf
geſchnittenwar. Er las:
„Wie meineGedankenumherwandern, ſi

e

finden
nichts, als daß das Weib der Fluch desMannes ſei.
Ich finde nichts, als daß e

s leer, hohl und erbärm
lich iſt, und den Geiſt, die Güte, den regenSinn
desMannes für edlereDingeTag umTag herabzerrt,
bis Alles ſchwindetund ihre Seelen ſich ausgleichen
wie ſeichteGewäſſer.
„Es war ſtetsdasWeib, das meinHerz von dem

meinerFreunde löste. Wie aus einemzerſchmetterten
Spiegel blickteihr Zerrbild michan.
„Weib, deinName iſ

t

nichtSchwachheit,wiegeſagt
worden, denn d

u

biſt ſtärker als der Mann. Dein
Name iſ

t Eitelkeit, Selbſtſucht,kleinlicheBosheit, mit
denen d

u

wie mit ätzendemGift den Mann durch
dringſt.Wenn d

u

dichauszeichneſtvordeinenSchweſtern,

ſo iſ
t

dein NameFalſchheit, Tücke, Grauſamkeit, d
u

biſt ein elendesGeſchöpf.“ – – –
„Alle Donner,“ ſagteDeodathalblaut, indem e

r

das Buch zuklappte, „der liest ihnen gehörig den
Text . . .“ Schnell griff e

r

zu Palette und Pinſel
und fuhr in der unterbrochenenArbeit fort; aber e

r

war nichtbei der Sache, nur ſeineHand bewegteſich
mechaniſch,die Gedankenbeſchäftigtenſichmit Jenſen's
Verdammungsurtheil. . . über diePalettehinwegglitten
Werder's ſcharfeAugennachdemBuche, was e

r

auf
denDivan geworfenhatte. . . Nicht langedauertees,

ſo ſtreckte e
r

die Rechtedarnachaus . . . gleichwieder
ſchlug e

r

d
ie

bewußteStelle auf . . . „Es war ſtets
das Weib, das meinHerz von dem meinerFreunde
löste . . .“

Ihnt ſchienplötzlich,als würden die Buchſtaben,
welchedieſenSatz bildeten,rieſengroßund feuerfarben
wie dasflammendeMeneTekel a

n

Belſazar'sWand . . .

„Thorheit,“ ſetzte e
r

zur eigenenBeruhigunghinzu,
„mir iſ

t dergleichennie vorgekommen. . . Wie kann
einSchriftſtellerdieFrauen ſo Grau in Grau malen!“
Statt a

n

ſeinemGemäldeweiterzuſchaffen,verſank
Deodat in tiefe, tiefeTräumerei. PlötzlicheSchwer
muth umſchatteteſeineharmoniſchgebildeteStirn . . .

„Wer ſo leidenſchaftlichgegendie lieben, zarten
GeſchöpfePartei nimmt,der iſ

t – im Grundegenom
men – beſſerdaran, als Einer, dem ſie gleichgültig,
völlig gleichgültigwurden! Ich beneidedenMann um
ſeinenEifer . . .“

Deodat fuhr mit demSpachtelüber ſeinePalette,
alles leuchtendeScharlachroth,Saftgrün und Hellgelb
vertilgend;nur die düſterenTöne derFarbenſkalaließ

e
r ſtehen,das tiefeBraun, d
ie Ockerfarben,Kern- und

Elfenbeinſchwarz.
„Indeſſen,“ fuhr e

r

ſeufzendfort, „mein auS
gebranntesHerz, das der Blitz jählings geſpalten,
konnte n

ie

und nimmer heilen und für eineAndere
klopfen. . . nothgedrungenmußte ic

h

der Sonderling,
der Hageſtolzwerden. . . und wem ſchadet e

s

nach
gerade,als mir ſelber? Aber –“ ſeineMienen nah
men plötzlicheinen zärtlich beſorgtenAusdruck an,
„aber daß ic

h

ihm dieſelbeGleichgültigkeitfür das
„ewigWeibliche eingeflößt, ihn mehr und mehr in

ſeinerEheſcheubeſtärkte,das iſ
t unrecht,das iſ
t

ſtraf
bar! – Ich habeeinenEgoiſtenaus ihm gebildet, ja,

ic
h

will's nur geſtehen–“
Es klopftevon außengegen d

ie Glasthür, welche
nachdemGarten führte.
Freudig erſchrecktfuhr der Maler zuſammen. . .

„Nur herein! – Emmo hat passe-partout!“
EmmoWaldenburg,Werder's vertrauteſterFreund,

ſein „Unzertrennlicher“,trat in das Heiligthumdes
Künſtlers.
„Sieh' da, verrücktesMuſter voneinemKameraden,“

lachte fröhlich der auffallend ſchöne, elegantejunge
Mann, „Du verdirbſtwiedereinmal e

in

koloſſalesStück
Leinwand?“
„Schade drum, allerdings, aber der Verſuch ſe

i

gewagt. . .“
„Laß docheinmal ſehen,“ rief Emmo; näher a

n

das Gemäldeherantretend,ſtieß e
r

einenSchrei des
Entzückensaus. „Deodat,malteſtDu dießſonderbare,
ſchönheitstrunkeneBild? O

,

ic
h

fragenoch, ic
h

Gimpel,
wer könnte,außerDeodatWerder,Aehnlichesſchaffen?
Hinreißend,alterJunge, wunderbar! – Aber um des
Himmelswillen, Liebſter, Beſter, was ſtellt eigentlich
das Ganzedar?“
„DieſeFrageerwarteteich,“verſetzteWerderlächelnd,

„und bin zu jederAuskunft bereit. Wollte ſichjedoch
mein ſchönerPylades dieMühe geben,näherzuzuſehen,

ſo würde e
r

das Räthſel unſchwerſelberlöſen.“
„Du willſt meinenScharfſinn prüfen, Du eigen

ſinnigerKauz,“ gab Emmo zurück,„wohlan denn: ein
Orientalemit verzücktemAntlitz, mit Haſchiſchaugen. . .
ſag' mal, gibt e

s
in der Türkei wirklichſolcheAugen,

ſolcheWimpern, ſo ſchön-und weichgeformteLider?“
„Genau ſo,“ gabDeodatzurück,„ſchon in Sieben

bürgenfindeſtDu dieß Alles.“
„Ein Mann im Turban alſo reitetauf einerChi

märe durchdie Lüfte . . . ein Engel deutetihm den
Weg . . . bah! ic

h

bin ſo klug wie zuvor! Warum
hat die Chimäre einenWeiberkopf, einen Pferdeleib
und einenPfauenſchwanz,wenn ic

h

gehorſamſtbitten
darf?“

-

„HätteſtDu die ſchöneNaſe jemals in denKoran
geſteckt,ſtatt in Sacher-MaſochsNovellenund ſonſtige
Cayennepfeffer-Lektüre,würdeſtDu ſo ungebildetnicht
fragen.“
„Deodat, Du biſt göttlichgrob! – Koran? –

oho – warteeinmal: Mohammed'snächtlicheReiſenach
den ſiebenHimmeln! iſt's richtig?“
„Eureka, getroffen,“rief derMaler freudeſtrahlend,

„wohl iſt's der Prophet, der ſchönſteder Beduinen;
wohl iſt's derEngel Gabriel, der ihmdasGeleitegibt;
und die Chimäreheißt Borak!“
„Sehr verbunden! Iſt mir außerordentlichan

genehm,ihre wertheBekanntſchaft zu machen,“ſagte
Emmo, ſeinenblondenSchnurrbartzwiſchendenſchlan
kenFingern drehend.
„Auch intereſſirt e

s

Dich vielleicht, zu vernehmen,
daß dieRoſen, d

ie weißen,gelbenundpurpurfarbenen,
währenddernächtlichenHimmelfahrtentſtandenſind . . .“

„Blaſe mir Bildung ein, o gelehrterKünſtler, wie
die jüdiſchenEngelein, genanntElohim, demAdam,
als e

r

nochein fühlloſerErdenkloß, Odemdurchdie
Naſenlöchereinblieſen.“
„Aus denSchweißtropfendes Propheten,“erklärte

Deodat emphatiſch,„entſtanddie weiße Roſe. Aus
denendes Fabelweſensdie gelbe; Gabriel leiſtetedie
dunkelrotheRoſe. – Aber verlierenwir länger keine
Zeit mit meinerUntermalung,Emmo mio! ſcheint ſi

e

Dir auf gutemWege, deſto beſſer. . . ic
h

habemich
ſchon ganz müdeUnd ſtumpfdaran geſehen.– Wie
erging e

s

Dir ſeit geſternAbend? BeſuchteſtDu das
Burgtheater? War Lewinsky als „Erbförſter“brav?– Apropos, weißtDu, daß ich ſoebengründlichüber
unſern geſtrigendenkwürdigenTag nachgedachthabe?
und zwar nichtohneSorge und Befürchtung?“
„Du trauſt mir keineCharakterfeſtigkeitzu?“ ſagte

Emmo, der ſichauf ein Polſter niederließ,desMalers
prächtigenBernhardinerhundſtreichelnd. „Sei ruhig,“

fügte e
r

mit einer faſt mädchenhaftenSanftmuthhinzu,
„ich bleibeDir treu!“
„Nicht daß ic

h

daran zweifelte,“entgegneteDeodat
und reichtedemFreunde e

in

Etui mit türkiſchenCigar
retten,„aber–“
„Aber?“ horchteEmmo auf.
„Aber e

s

iſ
t

ein Frevel, Dich in Deinen ſelbſtſüch
tigen Vorſätzen zu beſtärken.“
„Hahaha, der Prediger Salomon . . . Ermah

nungen,moraliſcheAbhandlungen,“lachteEmmo laut
auf, und ſeine glänzendenAugen ſprühtenUebermuth
und Lebensluſt, „das kommtvom ewigenSchnüffeln

im Koran, Talmud, Zend-Aveſtaund wie der gelehrte
Krimskrams ſonſt heißenmag! – Was liegt hier
wiederfür ein Schmökeraufgeſchlagen?“
„Jenſen ſchreibtkeinenSchmöker,“berichtigteDeo

dat, welcherſeinePinſel reinigte, „an ihm iſ
t

Alles
echtesGefühl . . . und ſo ein eigener, ſtiller Ton in

ſeinenErzählungen. . . bis plötzlicherSturmwind auf
wirbelt . . . wohl erinnert e

r

a
n

Theodor Storm, nur

iſ
t
e
r

kühnerund bizarrer.“ 4

Emmo las: „Es war ſtets das Weib, das mein
Herz von demmeinerFreundelöste . . .“

Und weiterlas e
r,

was der nordiſcheDichteroder
vielmehrſein „Onkel Bieſeweg“über das ſchöneGe
ſchlechterbarmungslosausſpricht.

-

„Sehr übertrieben,“erklärteEmmo Waldenburg,
„die Weiblein ſind im Gegentheilbeſſer,durchſchnittlich
beſſer, als wir brutalen, ſtarrköpfigen,despotiſchen
Herren der Schöpfung. Hamlet ſagt mit Recht: „Wir
ſind ausgemachteSchurken,Alle, Alle.“ Dabei ſchlang
der junge Mann ſeinen Arm zutraulich um des
Malers Schulter und fügte neckendhinzu: „Nicht ſo

,

Deodat?“ -r

Liebreich erwiederteder Künſtler den Blick des
ſchönen,um acht Jahre jüngeren Gefährten; e

s lag
väterlichesWohlwollen und zugleichväterlicherStolz

in der ſtillen Freude, mit welcher e
r

den ſchwatzenden
Emmo betrachteteund demGeplauderſeinerblühenden
Lippen lauſchte.
„Ich finde e
s lächerlich, ja erbärmlich,einWeiber

feind zu ſein,“ fuhr Emmo Waldenburgfort, „aber
ebenſoentſchieden,wie ic
h

michgegenalle Miſogynie
erkläre, ebenſoentſchiedenfühle ich, daß für gewiſſe
Ausnahmenaturen(wie für uns Beide zum Beiſpiel!)
die Ehe nichtheilſam, vielmehrein ſteterZwang, ein
Joch, ein Verderbenwäre!“
„Du biſt zu jung,“ wendeteDeodatein, „UmDeine

Anſichtenals unumſtößlichhinzuſtellen,wie Moſes die
eherneSchlangeaufpflanzte.“
„Potz tauſend,“fuhr Emmo ungeduldigauf, „Du,

der Du geſternjenes famoſeAktenſtückmit mir ab
faßteſt,Du, der Einſame, der Eremit, Du willſt mir
plötzlichganz andereLichter aufſtecken?!Spare von
vorn hereinDeine Mühe . . . und damit abgemacht!
Natürlichwerde ic

h

Damengeſellſchaftaufſuchen, ſo lang'

ic
h

athme, aber meineFreiheit opfere ic
h

keinem
Adamsrippchen,denn eine Jede würde auf unſere
Freundſchaft, o Deodat, raſendeiferſüchtigſein. Dich
vermag ic

h

Keiner zu opfern,nie und nimmer! Zelter
ſchreibtirgendwo a

n

Goethe:„Du, der mein Lebenbe
grünt und beſcheint“– – So ſchmückſtDu und er
wärmſtDu meinDaſein . . . Punktum! . . . Gib mir
einefriſcheCigarrette. . . Nochimmernachdenklich? –
UeberzeugenDich meineWorte nichthinlänglich?“
„Sie thun mir wohl,“ ſagteder Maler und ſeine

eigenthümlichtiefeStimme zitterteleiſe, „wohl bis in

die innerſteSeele hinein. Ich weiß, daß unſerSchutz
und Trutzbündnißkein oberflächlichesiſt! Ja wohl,
Emmo, zwiſchenuns gilt derſchöneSpruch: „Sei mein
Freund in dreienStücken, in Noth undTod undhinter
demRücken.“ Eine Frau ſür Dich zu finden, hielte
allerdingsſchwer,Du meinprinceCharmant. . . Deine
Auserkorenemüßte große geiſtigeRegſamkeitbeſitzen,
ſonſt würdeDich der heiligeEheſtandlangweilen. . .

Graziös müßte ſi
e ſein, kapriziös, in der Toilette

Meiſterin, wieMoreto's „DonnaDiana“ . . . um Dich

zu feſſeln, dauernd zu feſſeln, - bedürfte e
s ſogar einer

ſtarkenDoſis Koketterie,aber einerKoketterie,welche
ſicheinzigund alleinDir offenbart,dennDu, anſchei
nend weichgeſchaffener,nachgiebigerMenſch, biſt nicht
ohneEiferſucht. . . Wo findenwir dießWunder? In
irgendeinemRoman, einer ſpaniſchenKomödie–“
„Nur nicht in Wien,“ pflichteteEmmo bei, „über

haupt nirgendsauf dieſerſchnödenWelt.“
Und ſeelenvergnügtſtülpte e

r

ſein ungariſchesHüt
chenauf die nußbraunenLocken.Dieß war dasSignal
zum gemeinſchaftlichenAufbruch. Deodat legtedie Pa
letteaus derHandundordnetevor demSpiegelflüchtig
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ſeinenAnzug; die ſichwinterlichfrüh neigendeSonne
mahntean dieSpeiſeſtundeder beidenJunggeſellen. . .
„Sitzt die Kravateleidlich?“ fragteDeodatſeinen

etwas ſtutzerhaftenPylades.
„Ganz gut . . . warum ſchauſtDu ſo bedenklich

aus, Deo? Ich dächte,wir wärenüberdieSchwierigkeit,
mir eineFrau ausfindigzu machen,ganz im Klaren.“
„Zugegeben. . . dennochſagt mir eineinnere,tief

geheimeStimme: Emmo hat ſich unwillkürlichdieEhe
ſcheuſo eingeredet. . . im Grunde ließe er ſichgerne
umſtimmen.“
„Deo, mir wird bange,Du ſeieſtverrücktgeworden,

wenigſtensauf demſicherenWegenachdemIrrenhauſe!“
rief Emmo heftig.
Ganz erſchrockenverkrochſichderBernhardinerunter

demSopha. « *.

„Blick in Dein eigenesHerz,“ fuhr er aufgeregt
fort, „haſtDu Luſt, auf Freiersfüßenzu gehen?Aha,
Du ſchauderſt!Und ic

h

ſollte e
s

riskiren? Wahrhaftig,
ſehr poſſierlich!“
„Freund, mit DeodatWerder iſt's etwasAnderes,“

ſprachder Künſtler mit erſchütterndemAccent, indem
ſeine energiſchenZüge ſichmomentanvöllig entſtellten,
„ich habe im Lenze meinesLebenseinenſolchenZer
ſtörungsruckerhalten, – gleichdas erſteMal – Du
weißt, ic

h

redenichtgernvon jenerTragödie . . - eine
exotiſche,wahnſinnige,ſündhafteLiebewar e

s
. . . ein

tollkühnesBalanciren auf gläſernerBrückeüber Ab
gründenhölliſchenFeuers . . .“ Deodat's Lippen ent
färbten ſich und zitterten. . . kaum hörbar fügte e

r

hinzu: „Sie ſtürztehinab . . .“

E
r

wiſchteſich d
ie

hellenTropfen von der Stirn;
Emmo zog den Freund a

n

die Bruſt und flüſterte
tröſtend: „Dafür biſt Du ein berühmterKünſtler ge
worden; ſagt man doch, daß die Unſterblichkeitihre
AuserleſenenſtetsmitAngſtſchweißundThränentauft!– Dein „Seekönig“war bahnbrechendfür eineganze
Richtung, „Mohammed“wird die Welt in geſteigerte
Ekſtaſeverſetzen.Glückauf!“
Arm in Arm verließendie gutenKameradendas

Atelier und ſchrittenüber den Stephansplatz,als eben
die Gaslaternenangezündetwurden. «

„Du haſt dochnichtvergeſſen,daß heuteNachtder
erſteRedoutenballſtattfindet?“fragteEmmo unterdem
Eingang der „Stadt Frankfurt“, wo die Freundeihr
täglichesMahl einzunehmenpflegten.
„Total vergeſſen,“geſtandDeodat, – „trotzdem

ic
h

das Billet in derBruſttaſchebei mir trage. Weißt
Du was? Schenke e

s irgendeinemBekannten. Für
mich iſ

t

die Zumuthung, eineMaskerade zu beſuchen,
die tiefſteKränkung.“
„Wie Du willſt, mein höchſtabſonderlicherKum
pan . . . Auchmir iſt's eineLaſt, allein ſi

e

muß mit
Graziegetragenwerden, ic

h

verabredetemichmitmeinen
Couſinen und verſchiedenenhübſchenLärvchenihrer
Sippſchaft.“

(Fortſetzungfolgt.)

Streitfragen und föiſtorien.

Feuilletons
VON

Karl Emil Franzos.

II.

TFrühling im Winter.

(Nachdruckverboten.)

ch wohne a
n

einemderſtillſtenPlätzedergroßen,

FS überlautenWeltſtadt. E
r

iſ
t

nur einigeSchritte

GG entferntvonderbreiten,mächtigenStraße,wodas
LebendieſesRieſenkörpersaus allenAdern zu

ſammenſtrömt,daß d
ie

Wellenewig lärmend a
n

einander
vorbeitoſen.Aber hieherdringtkaumeinLaut, ſeltenfährt

e
in Wagenvorbei, nichtviel häufigerſchreiteteinMenſch

überdasDreieckuntermeinenFenſtern. Denn der ſtille
Platz hat dieſeſeltſameForm; die Längsſeitebildetdas
SchiffeinerKirche, a

n

denbeidenanderenſtehenalterthüm
licheHäuſer, in denenruhigeLeutewohnen:greiſeKauf
herrenund Hofräthe,Gelehrteund Schriftſteller. Ihres
Berufsoderauchnur derBequemlichkeitwegenhauſen ſi

e

gernehier, im HerzenderStadt, w
o
e
s zugleich ſo ruhig

iſ
t

wieauf einemFriedhofe.
Ich habeſonſt ſchönereVergleichefür d

ie

Stille dieſes
Platzes,denneigentlichliebe ic

h

ih
n

und d
ie

Ausſichtaus
meinenFenſtern. Wenn ſo derblitzendblaueFrühlings
himmelſichdarüberſpanntunddasSonnenlichtbreitauf
dembraunenKirchendacheliegtunddengrauenHäuſernund
denweißenKieſelndesPflaſters,dann iſ

t
e
s garnichtun

eben,hinauszublicken,hinaufundhinab. Dann fehlt e
s

auchnicht a
n

LebenundStimmen. Auf demKirchendach
treibenTaubenundSpatzenihrWeſen – dieſchwereMenge– und ihr unabläſſigFlattern,Piepſenund Girren eint
ſich zu einemhalblauten,luſtigenRauſchen.Aus denweit
geöffnetenFenſternguckthier und d

a

einKopf, und was
gardasPflaſteruntenbetrifft, ſo wimmelt e

s

vonMenſchen,
wennauchnur vonganzkleinen.Dennder ſonſt ſo ſtille
„Schulhof“ iſ

t

der Platz, wo ſich a
n

ſchönenFrühlings
undHerbſttagenſchierdie ganzeKinderſchaarder inneren
Stadt Wien austobt. Vor ihrenHäuſerndürfen ſi

e
e
s

nicht: d
a drängenhaſtigeMenſchen,denendieKleinen im

Wegewären, d
a

raſſelndieWagen, d
a

drohendiegeſtrengen
HerrenSchutzmänner.Aberhier iſ

t

Raum genug zu jeg=
licherLuſtbarkeitund dieKinder ſind klug und nützendie
Gelegenheit.
Das iſ

t

auch a
n ſchönen,ſonnigenWintertagennichtviel

anders. Freilich ſind d
a

die Erwachſenennochſpärlicher

zu erblickenals ſonſt,unddieſeWenigeneilenhaſtig in die
warmenStubenoderhinaus in dieKälte. Aber dieKinder
findenſichpünktlicheinundtreibenihreSpiele, und e

s
iſ
t

kaum zu ſagen,wieweſentlichderErwerbdesGlaſermeiſters

in dembenachbarten„PariſerGäßchen“hiedurchgefördert
wird. Dieſerſtattliche,wohlbeleibteMann,welcherMatthias
Engelhubingerheißtundſicheineraußerordentlichen,röthlich
violettenNaſeberühmendarf,pflegtauchregelmäßig,wenn

e
r

dasHallohauf demPlatzevernimmt,mitwohlwollendem
Lächelnvor ſeinenLaden zu tretenundzuzuſehen,wiedie
Jugend ſeinHandwerkfördert. Dennvondenunzähligen
Schneebällen,welchehier täglichgeformtund geworfen
werden,verfehlendochimmermehrereihr Ziel und zer
ſchmetterneineScheibe in den unterenEtagendesSchul
hofs. SolcheMiſſethathat nichtbloßdas obligateKlirren
zur Folge, ſondernaucheinejäheStille, welcherdannein
Getrappevon vielenkleinenFüßenfolgt – dieerſchreckten
Sünderentfliehen.Aber in dieſenletzterenTon miſchtſich
regelmäßigauchdasKeifeneinerdünnenoderdas Poltern
einergrobenStimme, je nachdemdasgeſchädigteHaus von
einemHausmeiſterodereinerHausmeiſterinbewachtwird.
ZuweilenſtimmtauchderGreißlereinundderFlickſchneider
nebenderKirche. Nur zweiMenſchenlächelnſtill vor ſich
hin und nehmendieMiſſethatnichtübel:MatthiasEngel
hubingerunten in derThüre ſeinesLadensund ic

h
hoch

oben in meinemArbeitszimmer.Denn ic
h

wohne in der
viertenEtage, habealſo für meineScheibennichts zu
fürchtenund laſſemichandererſeitsnichtungern a

n jene
Tage erinnern,wo auch ic

h

für die Glaſermeiſtermeines
HeimatſtädtchenseinewichtigeundwerthvollePerſönlichkeit
geweſen.Auch iſ

t
e
s hübſch,zuzuſehen,was einemſolchen

Ereignißfernerfolgt. Der Hausmeiſterſchimpftundballt
drohenddieFauſt, aberin's Leere,derPlatz iſ

t

wie rein
gefegt. Erſt nachwenigenMinuten erſcheintein kleiner,
muthigerEclaireur,blinzeltmit denAeugleinliſtig überden
Platz hin, überzeugtſich, daß derFeind in die Winter
quartierezurückgegangen,und verſchwindet,um bald mit
einemauserleſenenHäufleinzurückzukehren.Das ziehtdie
AnderennachſichundnacheinerViertelſtunde iſ

t

derPlatz
wiederüberſätmitkleiner,luſtigerMenſchheit.Doch ver
gnügen ſi

e

ſich im BewußtſeinihrerSchuldnun in anderer
Art, e

s

wird eineSchleifbahneingerichtetodereinSchnee
manngeformt.Ja! am„Schulhof“ zu Wienkannmannoch
wahrhaftigeSchneemännerſehen,mitKohlenſtückenalsAugen
undeinemmächtigenHolzſtabals Cigarre im Munde. Denn
daringleichenſichalleSchneemännerderWelt,daß ſi

e

ins
geſammtleidenſchaftlicheRaucherſind.
Heuteiſt's auch e

in Tag, d
a

Winter im Kalenderſteht;
aberheute iſ

t Alles, Alles anders. Ein dichter,grauer,
naßkalterNebelliegtüberderStadt, fülltGaſſenundPlätze
unddrücktdenRauchnieder,daßdasAthmenbeengtiſt.
Kein gütigerSonnenſtrahlgleitet a

n

dentriefendenMauern
nieder,keinLicht ſpiegeltſich in derdünnen,ſchlüpfrigen
Kothdecke,welcheſichüberdasPflaſtergebreitet.Die weißen
Schneehaufenvon geſternſind wohl nochnichtganzge
ſchwunden,aber ſi

e trageneineſchwarzeKruſte. Und meine
kleinenFreundehabenſich heutenichteingefunden,der
„Schulhof“liegttodtundöde, und wenn ic
h
ſo von der
Höhe in dieſenlautloſen,nebelerfülltenRaum hineinſtarre,
wirdmir dasHerzſchwer,nochſchwerer,als e
s

bisherge
WCE!!. . .

Ä
h

geradeheutehättemir ein wenigSonnenſchein
undKinderlachenſo wohlgethan! Denn das iſ

t

mir in

Allem ein trüberund häßlicherTag. Der erſteBlick in

die Zeitunghatmir dasBlut aus denWangengejagtund
dieHandzitterngemacht;ein lieber,fernerFreund iſ

t

mir
geſtorben,jäh, unvermuthet,in derFülle derKraft. Vor
vierWochennochhat e

r

mir in dieſerStubedieHandge
drücktund leuchtendenAugesgerufen:„Auf Wiederſehen

im Frühling!“ Un nun muß ic
h

immerdarandenken,
daß dieſetreuenAugenerloſchenſind, und a

n

das letzte,
herzlicheWort ſeinerStimme! Ach! ic

h

fürchte,jenerandere
Frühling, vondemauchwir zuweilenvereintgeträumt –

e
r

wird nie kommen,niemals, und ic
h

werdedichnimmer
wiederſehen,d

u guterKamerad!. . .

Vielleichtliegt's a
n

dieſerdüſterenBotſchaft,vielleicht

a
n

demhäßlichenTag, daßmir heuteauchjenerQuell des
Troſtesverſagt,welchermir ſonſtlauterundreichlichfließt

– ich habemeineArbeitwiederaufnehmenwollen,wo ich

ſi
e geſternunterbrochen,aber die Worte wollenſichnicht

zuſammenfügenund d
ie

Geſtaltenzerrinnenmir vor den
Augenundzerflattern in d

ie graueLuft. Undwie ich,mich

zu ermuthigen,zurückblättereundnachleſenwill, was ic
h

noch
geſternleidlichgutbefunden, d

a

ſcheintmir Alles kaltund
fahl und ic

h

hörewiedereinmaldie quälendenStimmen
mir in's Ohr ziſcheln:„Du ringſtumſonſt – undwerkein
guterDichterſeinkann,ſollteſeineFederzerbrechen!“
Ach!dasſindböſeStimmen,undheutehabe ic

h

keinen
Schutzgegen ſi

e
.

Seufzendſchlage ic
h

das Heft zu und
lehnemich in denSeſſel zurückund meinAuge ſtarrt in

dengrauenNebelvorhangvordemFenſter. Kleine,gähnende
Dämonen,mit flachen,ausdrucksloſenGeſichtleintauchen
rings ummichemporund ſchlingenſchläfrigihrenReigen.
Aberallmäligwandeln ſi

e ſich, d
ie

Geſichtleinwerdentrüb
undtraurig, d

ie Bewegungendrohend,ihreKreiſeverengen

ſi
ch

und ſi
e

klettern a
n

mir empor, ſi
e

umſchleiernmein
Auge, ſi

e

huſchenin meinHerz, ſi
e

flüſtern in meinOhr:
„Du kennſtuns ja . . . d

u

kennſt d
ie Herrin, d
ie

uns
ſendet: . . ſi

e

war dir langeeinetreueGefährtinund ſi
e

will's bleiben. . . d
u

weißtwohlnoch:Frau Melancholie!“
Ich weiß . . . ic

h

weiß! . . . . Aber ic
h

kenneauchdas
Zauberwort,welchesdichbannt,düſtereHerrin! Vor dem
Verſtandefliehſt d

u

nicht – er iſt ein Mann und muß
deinerfrauenhaftenLogikunterliegen.Gegendich,dunkle
Fee,helfennur andere,lichtereZauberinnen. . .

So tauchtdenn ih
r

auf, mich zu retten, ih
r

holden,all
zeitgetreuenFreundinnen,die ihr michnieverlaſſen,die
ihr michbeidegleichliebt,die ihr, fernvonallerEiferſucht,
ſogareinanderherbeiruft,mich zu tröſtenund zu erheitern. . .

Komm',liebebrauneKleine,die d
u

für michglühſt, ſo o
ft

ic
h
e
s wünſche,unddannauchgehorſamerkalteſtaufmeinen

Befehl, komm',geliebteCigarre! Und bringemir in

deinemGefolgedie ſchöne,ſtille, mildeGefährtin – ja!
komm'auch d

u

und breitedeinenZauberſchleierum mein
Haupt, d

u – leuchtende,herzerquickendeErinnerung ſchöner
Stunden. . .

Und wiedieblauen,duftigenWölkchenaufſteigenund
derSchleierkühlendmeineStirn umweht, d

a

bin ic
h

kein
verdüſterterMenſchmehr,derbrütend in einentroſtloſenTag
hineinſtarrt.Ich vergeſſe,daß e

s

Nebelauf derWelt gibt
undjähesSterben in jungenJahren undquälendeZweifel

a
n

der eigenenKraft. Dennholde,liebvertraute,fröhliche
Bilder umwebenmichundFrühling undSonnenſchein. . .

Durch d
ie blauen,duftigenWölkchenhindurchſehe ic
h

dieſeBilder, klarunddeutlich. . .

Seid mir gegrüßt,ihr TagederKindheit!

E
s
iſ
t

e
in Morgen im Frühling, e
in echter,rechterMai

morgen – überdemStädtchenundüberderEbeneleuchtet
die Sonne. E

s

iſ
t

ſonſt eng und ſchmutzig – dieſes
Städtchen,dasStädtchenCzortkow,unddieſeEbene,die
podoliſcheEbene,ſonſt grau unddüſter. AberderFrüh
ling iſ
t

e
in Gnadenbringer, e
r gönntauchdieſemarmen

GeländeſeinTheil vonDuft undLichtundFreude. . .

AchtUhr ſchlägt'svomKloſterthurmderDominikaner.
Aus demgroßenweißenHauſe,wo derBezirksarztwohnt,
ſtolperteilig, denSchulranzenauf demRücken, e

in

ſieben
jährigerBubehervorundläuft gegendasKloſter zu

.

Aber

e
r

läuft nur ſo lange,als ihmdieMutterausdemFenſter
deserſtenStockwerksmitdenAugenfolgenkann. Wie e

r

aberumdieEckebiegt,mäßigt e
r

ſeinenSchrittundbleibt
endlichganzſtehen.Dann wiedereinigeSchrittenachvor
wärts,darauferneuterStillſtand. Der kleineMann kämpft
einenſchwerenKampf; einverwegener,laſterhafterGedanke

iſ
t

ihm ſchonbeimFrühſtückaufgeſtiegen: e
r

will heute,
zumerſtenMale in ſeinemLeben,die Schuleſchwänzen.
Das hatſeinegutenGründe. Der alte, dickePaterMar
cellinushateineſchwereHand undzumUeberflußnochein
ſcharfkantigesLineal,undHandundLinealpflegen.Den zu

treffen,der d
ie Aufgabenichtbringt. UnſerSünderhat ſi
e

nichtgemacht;ſeinVaterhatihmausLemberggeſternein
Buchmitgebracht,überdemman alleAufgabenderWelt
vergeſſenkann,denRobinſon,und in dieſemBuchehat e

r
bis in dietiefeNachtgeleſen,wohlgarbis zehnUhr, und
jetzthat e

r
e
s

wiederunterſeineSchulbücherhineinpraktizirt.
So ſteht e

r

im hartenSeelenkampfe,rechtsdiePflicht,Pater
MarcellinunddasLineal, links d

ie Sünde,dieHaideund
derRobinſon. Und raſchentſchloſſenwendetſichdergott
verlaſſeneSündernachlinksundeilt hinausauf d

ie Haide,
ſeineliebe,liebeHaide,wo e

r

ſichamwohlſtenfühlt,ſeinen
beſtenSpielplatz,wo e

r

ſichnie langweilt,auchwenn e
r

allein iſ
t.

Wie könnte e
r

ſichauchauf derHaide lang=
weilen?Wenn e

r

ſich in dasblühendeHaidekrautlegtund
demWandernderWolkenüberihmzuſiehtunddemTreiben
derFalter undKäferum ihn, ſo iſ

t

das ſchonUnterhaltung
genug. Unddann fühlt man ſichauf derHaide ſo frei,
mankann ſo weit, ſo weitblicken,beſondersvonjenerStelle,
wo dieſerweiche,ſcheueBube ſeinSchloßerbauthat. Es

iſ
t

dieß e
in

kleinerHügel und das Schloß iſ
t

einViereck
von Feldſteinenum denGipfel. Dorthin lenkt e

r

auch
heuteſeineSchritte,legtdasRänzelchenals Kopfpolſterhin
undliest ſichmitglänzendenAugenundglühendenWangen

in diefremdeWunderwelthinein.Vielleicht in jenerStunde

iſ
t jeneunnennbareSehnſuchtnachderFerne in ſeinHerz

gekommen, d
ie
e
s

nochheuteerfüllt, die e
r

nur mühſam
zurückdämmenkann. . .

An d
ie

zweiStundenmagderKnabe ſo geleſenhaben.
Die Sonne brenntheißherab, der kleineMann kämpft
wackermit ihr undmitderSchläfrigkeit.Endlichentſinkt
dasBuchſeinenHänden,ſeineAugenſchließenſich, e

r

ſchläft
friedlichein. Was könnteihm auchBöſes geſchehenauf
derHaide?
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Nur Gutes geſchiehtihm. LangſamenSchritteskommt
einGreis durchdasHaidekrautgegangen,einSäckleinauf
demRücken,eineFidel in derRechten.Das iſ

t

Jacek,der
Spielmann, der keineHeimathat und unabläſſigumher
zieht, vondenKarpathenzur Grenzeunddannwiederaus
derEbene in dieblauenBerge. Die Leutegebenihm,was

e
r braucht,und e
r ſpielt ihnendafür einenTanz odereine

alteVolksweiſe.Auf derHaideaber,wenn e
r

allein iſ
t,

dann

und ärker,CymbelundFlöteklingendarein. . . e
s
iſ
t

nicht
mehr d

ie wehmüthigeWeiſe, ſondernrauſchendeTanzmuſik,
und d

ie

Haideund d
ie

Geſtaltenſind zerfloſſenund ic
h

ſehedurch d
ie blauen,duftigenWölkchen e
in

anderesBild
Seid mir gegrüßt, ih
r

Tage d
e
r

jungenLiebe!
„Ein engesThal, von hohenBergeneingeſchloſſenund
düſtergrünemTannenwald.Ein weißſchäumendesFlüßlein
bahnt ſi
ch

denWeg durchdenThalgrund, ärmlicheHolz

ſpielt e
r,

wie d
e
r

Vogelſein Liedpfeift, ſo
,

was ihm ein
fällt, undwer e

s zufällighört,demtretendieThränen i
n die

Augen, ſo unſäglichtraurig iſ
t
e
s.

„Er klagtumſeineBraut,

e
r
iſ
t wahnſinnig,“ſagendieLeuteunderzähleneinetraurige

Geſchichte, w
ie
e
r

einesStaroſtenTochtergeliebt. E
r lächelt,

als e
r

denKnaben ſo ſchlafenſieht. E
r

kenntihn, e
s
iſ
t

der
Sohn desMannes,derihm in ſchwererKrankheitdasLeben
gerettet,und hat ihm auch o

ft

ſelbſteinenKreuzergegeben

Geſtändniſ. NacheinemGemäldevon R
.

Beyſchlag.(S. 206.)

hüttenſtehen a
n

ſeinenUfern. Das iſ
t

das Dorf Schipot,
und dieſesThal das Schipotthal,das fern liegt von der
PodoliſchenHaide,viele,vieleMeilen fern,hochoben in den
KarpathenderBukowina, a

n

derGrenzeSiebenbürgens.
Vor d

e
r

Schenkewogt d
e
r

Tanz, dunkeläugigeZigeuner
ſpielenfeurigauf, rumäniſcheBurſcheundMädchenwiegen

ſi
ch

nachdenWeiſen d
e
r

„Romana“, dieſeswilden, zier
ichen,phantaſtiſchenTanzes. Je ei

n

Paar tritt aus dem

aus ſeinerSparbüchſe.DarumziehtderGreis einenRock

a
u
s

ſeinemSäckleinundhängt ih
n
ſo überzweiWachholder

ſtauden,daß mindeſtensdas Antlitz d
e
s

Schlafendenvor

d
e
r

Sonne geſchützt iſ
t.

Dann ſetzt e
r

ſi
ch

neben ih
n

h
in

und ſpielteineliebliche,wehmüthigeWeiſe, aberleiſe,leiſe,
daßnichtderKnabeerwache. . .

Ich ſehe d
ie

Beidenauf d
e
r

Haide, ic
h

höredenKlang
von Jacet's Fidel. Aber d

e
r

Ton wächst, e
r

wird ſtärker

Kreiſe und ſi
e

drehen ſi
ch

und fliehen ſi
ch

und haſchen ſi
ch

in raſchem,berauſchendemRhythmus. Sie begleitenden
Tanz m

it

Geſang,mit Worten, d
ie

ſi
e

o
ft

ſelbererſinnen
und d

ie

ſichauchwievon ſelberſchön,ſchlichtundnatürlich
zum Liedefügen. Die Alten aberſtehenringsum, ſehen
gnügt zu und klatſchennachdemTakte in d

ie

Hände.
Und nocheinegroßeGruppevon Zuſchauern,Männer und
Frauen, ſtehtdaneben,aber ſi

e

klatſchtnicht in d
ie Hände,
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weildasfür gebildeteMenſchenſichnichtſchickt.Das ſind d
ie

Gäſte ausdemnahenBadeorteLopuſchna.Sie ſind nach
Schipotherübergekommen,weil dasDorf ſo „romantesk“

iſ
t

und der Tanz ſo „intreſſirt“,wie die dickeFrau von
Blauſteinſagt. Und ic

h

ſehe d
ie

Frau vonBlauſteinund
denHerrnvonBlauſtein,unddasEhepaarPolanskyund
dieFrauvonTeitelesmitdenbeidenaufgedonnertenTöchtern,
unddieverblühte,dreißigjährigeRoſa Sauerſteinmit der
böſenZunge. Und ic

h
ſeheauchdenKnaben,derauf der

HaidedenRobinſongeleſen.

%
.

Es iſ
t

freilichkeinKnabemehr. ZehnJahre ſind ja

ſeitdemin's LandgegangenundderPater Marcellinus iſ
t

todtundauchJacek, derSpielmann. Der Knabe iſ
t

zum
Jüngling geworden,ein ſtolzer, ſelbſtbewußterPrimaner
GymnasiiCzernowitiensis,derſogarſchonCigarrenrauchen
kann,ohneUeblichkeitenzu bekommen.Ich ſeheihn ſo ab
wärtsſtehen,dengroßen,ungeſchicktenJungen,undträume
riſch in dasGewühlblicken.Zuweilenaberblickt e

r

nach
ſeinerkleinenNachbarin,derhübſchen,lieben,ſechzehnjährigen
HerminemitdenſchelmiſchenbraunenAugenunddemaller
liebſtenStumpfnäschen.Sie hat ſichganzzufälligabſeits
geſtelltund e

r ganzzufällignebenſie. O gewiß,nur ganz
zufällig! Und ic

h

ſehe in ſeinemſiebenzehnjährigenKopfe
vielethörichte,ſtammelndeGedanken,viel thörichte,wirre
Reimeund in ſeinemſiebenzehnjährigenHerzeneinenoch
viel thörichtere,heiße,unſchuldigeJugendliebe. . .

Seht! mittenunter d
ie

BurſcheundMädchenſchwingt
ſicheinebraune,zahnloſeAlte. Die Anderentretenlachend
zurück,diealteAniza ſchwingtſichalleinhin undherund
ſingt. Sie thut'sdenſtädtiſchenGäſten zu Ehrenundum
ihreKunſt zu zeigen.Iſt ſie doch in allenThälernringsum
bekanntals die gewandteſte,ſchlagfertigſteReimfinderin;
die Aniza iſ

t

eineDichterin,eine„Improviantrice“(Im
proviſatrice),wieFrau vonBlauſteinals gebildeteDame
bemerkt.Sie machttrefflichdie HonneursdesDorfes.
Zuerſtſingt ſi

e allgemeineBegrüßungsworte,dannwidmet

ſi
e

JedemeinzelneineStrophe. Und welch'feinenBlick

ſi
e hat,wie boshaft ſi
e

ſeinkann,die alteAniza! Jede
Strophebeginntſie, wie e

s

Art des rumäniſchenVolks
liedesiſt, mit der AnrufungirgendeinerBlume, welche

ih
r
zu der beſungenenPerſonpaſſenderſcheint.Ach! was

muß d
a

dieFrau vonBlauſteinerleben! – „GelbeFrucht
derKürbispflanze“wird ſi

e angeſungen!Und d
ie

Fräulein
Teiteles – „Rothe,rotheHagebutten!“ – „Man kannſich
durch ſo eineungebildetePerſongarnichtkonſultirt“fühlen,“
ſagt Frau von Blauſteinentrüſtet zu Frau von Teiteles.
Und zumSchluſſewendetſichAniza zur kleinenHermine
undſieht ſi

e

unddenHerrnPrimanerſcharf a
n

und ſingt– o, überdie boshafteAlte! –:
„WeißerKelchderLilienblüte!
Kleine,daßdichGottbehüte!
Laß e

s

ſtillin'sOhrdirraunen:
Mit denAeuglein,mitdenbraunen,
HaſtdenJüngling d

u verhext,
DochauchdeineLiebewächst!. . .“

„Ha! ha!ha!“lachen d
ie Männer,„Hi! h
i!

hi!“ kichern

d
ie

Damen – Blutrothfahren die Sechzehnjährigeundder
SiebenzehnjährigenachentgegengeſetztenRichtungenaus
einanderund gäbenwohl in dieſemMomentvieldarum,
wenn d

ie

Erde d
ie

Gütehätte,ſich e
in wenig zu öffnenund

ſi
e
zu verſchlingen.Aber d
ie

Erde iſ
t

nicht ſo freundlichund

ſi
e

müſſendenganzenNachmittagübernochmanchesſpitzige
und neckendeWort hören. Beſondersbös macht e

s

d
ie

dreißigjährigeRoſa , d
ie

nichtmüdewird,auf das„grüne“
Volk zu ſticheln,„das auchſchonwiſſenwill, wasLiebe
heißt!“ AberAlles in derWelt gehtvorüberund ſo auch
dieſerNachmittag.Die Dämmerungbrichtherein,derMond
gehtauf, langſamwandert d

ie

GeſellſchaftdenBergweg
durchdenwürzigenTannenwaldgegenLopuſchna.Frau
vonBlauſteinklagt, ſi

e
ſe
i

ſehr„fatiguant“,und ih
r

zulieb
gehtdieGeſellſchaft im Schneckenſchritt.Aberweitvoraus
wandelt e

in jungesPaar. O
,

überdas ſeligeWandernauf
mondbeſchienenenWaldwegenin derſchönen,ſtillenSommer
nacht!. . . KeinOhr hatgehört,wasdieBeideneinander
geſtammelt,und ic

h

will's euchauchheutenichtverrathen.
AberEins darf ic

h

ſagen: e
r

hat ſi
e geküßt,nur einmal,Äºn aber er hat ſie geküßtauf denſüßenrothenUNO. . , A f

O d
u ſelige,wunderſeligeSommernacht!

Wie viel Kampf, wievielLeid, wie vielGlück iſ
t

ſeit
demdurchdieß heißeHerz gegangen!Du biſt eineſtatt
liche,wohlbeleibteHausfraugeworden,kleineHermine;und
drüben,zweiStuben von d

e
r

meinenentfernt,ſitzt e
in

holdesjungesWeib, meinWeib, und ic
h

liebe ſi
e

anders
und heiligundernſt – ganzandersals dich, du Traum
geſtaltmeinerJugend! Unddoch iſ

t
e
s mir, d
a

d
u

vor
mir auftaucht, a

ls

hätte ſi
ch

dieſerRaum mitLicht und
Duft gefüllt! Jugendliebe! – wer könntedeinenZauber
kühlwägenunderklären!. . .

Ich treteans Fenſter. Nochimmerliegt d
e
r

Platz ö
d
e

und in denLüftenſchwimmt d
e
r

Nebel. Und dochiſt's
mir, als wäreAlles düſter,nur e

in

Traumgeweſenund
das frohbewegte.Fühlen meinesHerzens d

ie

Wirklichkeit.
Ich weiß, in Wahrheit iſ

t

dasumgekehrt – ich weiß es

wohl. Aber fü
r

heutewill ic
h
e
s

nichtwiſſenundhalte

d
ie

Bilder feſt, d
ie

mir denFrühling ins Herz gebracht,F ühling im Winter!

Dr. U
.

Lauer.

(HiezudasPorträtS
.

201.)

DerLeibarztdesKaiſersundKönigsWilhelm,Dr. v
. Lauer,

aufdenſichdieallgemeine,ſorgen-underwartungsvolleAufmerk
ſamkeit in nochhöheremGradeals ſonſtgerichtethat, ſeitdem
dasLebenunddieGeſundheitdesallverehrtenSchirmherrnder
deutſchenNationdurchdas fluchwürdigeAttentat ſo ſchwerbe
drohtwurde,unddenwir heuteim BildeunſerenLeſernVOW-

führen,feiert a
m

1
2
.

DezemberſeinfünfzigjährigesJubiläum,
wenigeTagenachdemEinzugſeinesKaiſers in die Reichs
hauptſtadt.Anlaßgenug,umeinenBlickaufſeinLebenzurück
zuwerfen.Lauerwurdeam10.Oktober1808 zu Wetzlarals

d
e
r

SohneinesdortigenevangeliſchenPredigersgeboren.Nach
dem e

r

dasGymnaſiumſeinerVaterſtadtabſolvirthatte,ſtudirteer, ſeinerbeſonderenNeigungfolgend,Medizinundbereiteteſich
auf d

e
r

Pepinière in Berlin für denmilitärärztlichenBerufvor.

E
r

erweiterteſeineKenntniſſeundbeſondersſeinenpraktiſchen
BlickdurcheinezeitweiligeThätigkeit a

ls

Hülfsarzt a
m Hamburger

Krankenhauſe,wurdedannMilitärarztundbrachtee
s
in verhältnißmäßigſehrkurzerZeitbiszumRegimentsarztbeimKaiſer

Alexander-Gardegrenadier-Regiment.Im Jahr 1849wurde e
r

LeibarztdesdamaligenPrinzenvonPreußenundbliebderPerſon
dieſesFürſten,derſtetsdashöchſteVertrauenin ſeineKenntniſſe
undſeineGeſchicklichkeit,ſowie in ſeinenCharakterſetzte,ſeitjener
Zeit ohneUnterbrechungattachirt – ſo wurde er LeibarztdesKönigsunddanndeserſtendeutſchenKaiſers.In dermilitä
riſchenHierarchieſtieg e

r

währenddieſerFunktionzuerſtzum
Generalarztzweiter,dannerſterKlaſſe.AmdießjährigenGeburts
tagedesKaiſerserhielt e

r

denRangals Generalmajor,nachdem

e
r

vorherſchon in denAdelsſtanderhobenwar. DerGrundzug
ſeinesperſönlichenCharaktersiſ

t

eineganzaußerordentlicheTreue
undGewiſſenhaftigkeitin derErfüllungderübernommenenPflichten,
undunterdenPflichtenſeinesBerufs,obgleiche

r

einenichtun
bedeutendePrivatpraxisausübt,ſtehtobenandieSorgefür die
ErhaltungderGeſundheitdesKaiſers,welchere

r

mitſeltenerund
unermüdlicherHingebungalleſeineKräftewidmet. E

r

wohnt in

derNähedesPalais,und a
n jedemMorgen iſ
t
e
r

faſtderErſte,
derdenſchonfrühaufſtehendenMonarchenbegrüßtundſichvon
ſeinemGeſundheitszuſtandüberzeugt,umdarnachdasVerhalten
desTagesmitmilitäriſcherStrengeundPünktlichkeitzu regeln;– er kenntdiekörperlicheKonſtitutionſeineshohenPatienten in

FolgelangjährigenStudiums ſo genau,daß e
r

mitmathematiſcher
SchärfejedeStörung zu erkennenundſofortdurchdiegeeignetſten,
gewöhnlichnur in kleinenUnterſtützungenderNaturbeſtehenden
Mittel zu beſeitigenweiß. Allerdingswird e

r
in dieſemſeinem

Streben,denKaiſerſtets in dervollenKraft für dieAusübung
ſeineserhabenenBerufs zu erhalten,ganzbeſondersdurch d

ie

vortrefflicheKonſtitutionSeinerMajeſtätunterſtützt,ebenſowie
durchdieſtrenge,regelmäßigeLebensweiſedesKaiſers,welcherin

ſeinerZeiteintheilungſeltenvondereinmalbeſtimmtenOrdnung
abweicht.So gutaberauch d

ie

NaturSeinerMajeſtätſeinmag,

ſo wirdmandochdemHerrn v
.

Lauerſeinenhochverdienſtvollen
Antheil a

n

derfür dashoheLebensalterdesKaiſers ſo ſeltenen,
blühendenJugendfriſchezuweiſenmüſſen,welchezurFreudeder
ganzenNationdenallgeliebtenHerrſchermit ſo vielKraft,Klar
heitundGeſchmeidigkeiterfüllt,wie ſi

e
in ſeinenLebensjahren

bisherwohlkaum b
e
i

irgendJemandgefunden iſ
t.

Dieſer ſo

ſorgfältiggepflegtenundbewahrtenFriſcheundElaſtizität,ſowie
der,freilichdurchUnterſtützungdererſtenAutoritätenderWiſſen
ſchaft,vondemkaiſerlichenLeibarztgeleitetenBehandlungwährend
derſchwerenFolgendermeuchleriſchenVerwundungendeshohen
Herrn iſ

t

auchohneZweifel d
ie

eineZeitlangkaumgehofftevoll
ſtändigeWiederherſtellungSeinerMajeſtät zu danken,undwenndas
deutſcheVolkdenHerrſcher,in welcheme

s

d
ie Verkörperungſeines

Ruhmes,ſeinerMachtundſeinerEinigkeitliebtundverehrt,nun
baldwieder in ungebrochenerRüſtigkeitin ſeineReſidenzeinziehen
ſieht, ſo darf d

ie

dankbareErinnerung a
n

denbeſcheidenzurück
tretendenLeibarztnichtvergeſſenwerden.WenndergroßeReichs
kanzlerdenAufbaudesneuendeutſchenReichesmitweitenBlicken
vorbereitete- wennder FeldmarſchallGraf Moltkeunddie
übrigendeutſchenGenerale d

ie KriegerunſeresVaterlandeszu

unaufhaltſamenSiegenvorwärtsführten, ſo ſtandderDr. v
.

Lauer

in unausgeſetzterBeobachtungundWachſamkeitnebendemKaiſer,
der ſich ſo rückſichtslosdenUnbildendesWettersunddenAn
ſtrengungenderFeldzügeausſetzte,um jedeStörungſeinerGe
ſundheitfernzuhaltenoder im erſtenKeim zu unterdrückenund
denhohenHerrn, in deſſenKopf undArm d

ie Thätigkeitaller
einerberühmtenundhochverdientenDiener ſi
ch vereinigt,allezeit- wie der pflichttreueMonarch im SinneſeinesAhnherrn, des

großenFriedrich,ſichſelbſtausdrückt–: „dienſtfähigunddienſttüchtig“ zu erhalten.
Bei allerſtrengen,ſelbſtverleugnendenBerufstreuezeichnet

ſi
ch

Herr v
;

LauerdurcheinegroßeperſönlicheLiebenswürdigkeit
unddurch d

ie angenehmſtenUmgangsformenaus,namentlichiſ
t

eineKonverſationvonhinreißendemReizundvonfeinem,attiſchem
Salz undniemalsverletzendemHumorgewürzt; – er gebietet
übereinenunerſchöpflichenSchatzvonAnekdoten,durchwelchee

r

mit taktvollemMaß und immer a
n

derrechtenStelle d
ie

Kon
verſationbelebendanregtunderheitert.Das ernſteStudium
einerWiſſenſchaft,ſeinmühevollerundzeitraubenderBerufhaben
ihmdenjugendfriſchenSinn für klaſſiſcheLiteraturnichtver
ümmernkönnen - er führt in einerkleinen,ausgewähltenBiblio

th
e

d
ie

altenDichter a
ls wohlbekannte,liebeFreundemit ſich

undweiß im GeſprächdenHorazunddenHomerallenPrimanern
ZumTroß zu zitiren.Herr v

.

Lauer iſ
t

verheirathetmiteiner
TochterdesGeheimenKommerzienrathsErmeler,desallgemein
bekanntengroßenTabaksinduſtriellen;in dieſerglücklichenEhe
wurdenihmdreiKindergeboren – de

r

älteſteSohn ſtarb im

Jahr 1870denHeldentodals Offizier im erſtenGarderegiment

zu Fuß, d
e
r

zweiteSohndientebenfalls a
ls

Offizier in d
e
r

Ärmee
undeineTochter iſ

t
a
n

denLandrathundReichstagsabgeordneten
vonColmarverheirathet.
Möge e

s

demhochverdientenManne, d
e
r

ſeinſegensreiches
Wirkenſtets in beſcheidenesDunkelzurückzuſtellenbeſtrebtiſt,
nochlangevergönntſein, a

ls

BeſchützerundErhalterdeskoſtbaren
LebenseineskaiſerlichenHerrndemganzendeutſchenVolkeſeine
PflichttreuenDienſte zu leiſtenunddenliebevollenDank d

e
s

Vater
landes zu verdienen.

Geſtänſniß.
GemäſdevonRoß.Beyſchſag.

(HiezudasBild S
.

204.)

SollenwirdieGeſchichteerzählen,diehiervorunſerenAugen
ſpielt? Wir glauben,unſereſchönenLeſerinnenhabenaufden
erſtenBlickerrathen,wasdas anmuthigejungeMädchenvon
derehrwürdigenGroßmutter,derenLiebling ſi

e iſ
t,

erbittet.Im
fernenHintergrundſtehtderGeliebteihresHerzens,für dendieſe
holdenLippenbitten,undauf demruhigzuhörendenGeſichte
liegtſchondieGewährungderBitte. NocheinenAugenblickund
zweiBeglückteknieenvordergutenFrau undbedeckenihreHände
mit Küſſen.RobertBeyſchlag,demwir dießBild verdanken,
ſtammtausdemRies, dasuns einenanderntrefflichenGenre
malerdesWorts, MelchiorMeyr, geſchenkt;e

r

machteſeine
Studien in MünchenundParis undlebtjetztwieder in erſterer
Stadt,wo e

r
zu denErſtenſeinesFacheszählt. -

3
) oré’s Pracht biſ eſ
.

Der verſoreneSohn.

(HiezudasBild S
.

208)

Das herrlicheBibelwerk,dasDorémitſeinemunerſchöpf
lichenGriffelilluſtrirt,hat ſichraſchdenWeg in dieweiteſten
Kreiſegebahnt.Es iſ

t

wie vordemdas ſchmuckloſeBuchder
Bücher, ſo jetztmitdieſemglänzendenkünſtleriſchenSchmuckein
LieblingshausbuchderFamiliegeworden– einBuchderAndacht,
geiſtigerundherzlicherErquickung,künſtleriſchenGenuſſes.Aber
nochgarmancheFamiliekenntdieſenherrlichenSchatznichtund

a
n

dieſe ſe
i

unſereMahnungbeimHerannahenderFeſttagege
richtet,ſichmit demBibelbuchvonDoré bekannt zu machen.
Es iſ

t

einPrachtgeſchenkfür denWeihnachtstiſch,wieunſtreitig
keinzweitesexiſtirt,undeinWeihnachtsbuch,dasmitderStim
mung, in derwir uns in jenenTagenbefinden,auf'sInnigſte
harmonirt.Wir könnenhiernurein Bild denLeſernvorAugen
legen – möge es Veranlaſſungwerden,daß ſie ſichdenGenuß
derHundertevonBildernverſchaffen,diedasWerkſchmücken,
dasmit ſeinerübrigenprachtvollenAusſtattungeingroßeshar
moniſchesGanzebildetund auf demBüchermarktimmereinen
erſtenRangeinnehmenwirdundkeinemgutenHauſefehlenſollte.

Literatur.

– Die„GeflügeltenWorte“vonGeorgBüchmann,derCitaten
ſchatzdesdeutſchenVolks, iſ

t

ſoebenin 1
1
.

Auflage(Berlin,HaudeundSpener)erſchienen.Wir möchtenkaumwagen,nochetwaszumLobe
dieſesBucheszu ſagen,dasſeineNothwendigkeitundBrauchbarkeitdurch
dieſeZahlderAuflagenbewährthatund,wiedieSternevorden
Citatenbekunden,wiederdurchzahlreicheneueWortebereichertworden.
Freilichbleibtnochviel zu forſchenundzuſammenzutragenundauch
unſereBlätterhabenſchonmanchenBeitragzurErklärunglandläufiger
PhraſenundWortegeliefert.AufdieſetypiſchenAusdrücke,welchenoch
immernichtgenuggeſammelt,erörtertunderklärtſind,möchtenwir
denHerausgeberzurErgänzungſeinestrefflichenBucheshinweiſen,ſi

e

würdeneinewürdigeAufgabefürſeinenFleißbilden.– Die ſehrthätigeVerlagshandlungvon R. Eckſteinhatfür
dendießjährigenWeihnachtstiſchſichauchmiteinerganzenReihewerth
vollerundſchönausgeſtatteterGabenbetheiligt.HerzundGeiſtderFrauen,vorAllemjungerMädchen,willerheitern,unterhalten,erheben
einvonEliſePolkoherausgegebenesTaſchenbuchfürDeutſchlandsFrauen
undJungfrauen,„Veſta“. In geſchmackvoller,feſtlicherAusſtattunge

r

haltenwirhierNovellen,Märchen,Skizzen,Eſſays,Plaudereien,Apho
rismen,Gedichte,AllesaufsFeinſinnigſteausgewählt,friſch,farbig,
ſeelenvoll,GeiſtundGemüthveredelnd,wie e

in derartigesWerkſein
ſoll. Geſchmücktiſ

t

dasBuchnochmiteinerReiheſchönerPhotographie
druckeausderGuſtav-Freytag-Galerie.FernerliegtunsausdemſelbenVerlagjetztvor,ſchöneingebunden,der„HumoriſtiſcheHausſchatz“,herausgegebenvonErnſtEckſtein– derſechsteBand,derSchlußdieſerSerie,
neuerſchienen.DieſerſechsteBandenthälteinevornehme,geiſtreich
humoriſtiſcheNovellevonGöſche.EineironiſchpathetiſcheSkizzevon

. Waiblinger,einedrolligſatiriſcheGeſchichtevon B
. Auerbach,eine

draſtiſchhumoriſtiſche,luſtigeHochzeitsnovellevonEmilCohnfeld,eine
wahrhaftklaſſiſche,heitereDorfgeſchichtevon H

. Schaumbergerund
einemärchenhafte,neckiſche,originelleErzählungvonRoſegger.Ueber
blickenwir nun d

ie GeſammtleiſtungdieſerSammlung,ſo findenwir,
daßderdeutſchenNation in dieſemHausſchatze

in

Werkgeſchenktworden
iſt, das a

n

ReichthumvonGeiſt,WitzundkünſtleriſchemVermögenzu

denbeſtenSammelwerkenunſererLiteraturgehörtundebenſogediegen
wieamüſant,ſo lehrreichwieunterhaltendiſ

t.

DergroßeErfolgdieſes
Unternehmenshat d

ie Verlagshandlungveranlaßt,einezweite,gleichfalls
aufſechsBändeberechneteSeriedieſerfolgen zu laſſen. E

s

werden
darinMeiſterſtückeAufnahmefindenvonKnigge,OttoMüller,Ed.Höfer,

M
.

Heller,Wilbrandt,Lorm,Moſen,Glasbrenneru
.
A
.
m
.

DerſelbeVerlagbringtunsnocheinevortrefflichgeſchriebeneKünſtlergeſchichte,
„VirginieDejazet“, e

in Jugendabenteuerdergenialenfranzöſiſchen
Künſtlerinungemeinfriſchundgemüthvolldarſtellend.Zweikleine
WerkchendesfeinwitzigenDrozmöchtenwir b

e
i

dieſerAufzählungnichtvergeſſen,ſi
e

ſind fü
r

jüngereMännerundFrauenvorzüglichzu Ge
ſchenkengeeignet,weil ſi

e

ebenſopikantewietiefgefühlteBilderdesLebens
bringen, d

ie

durchWahrheitundHumordauerndfeſſeln; d
ie

hübſchausgeſtattetenWerkchenheißen„ImEheſtand“und„DasKind“. – Für

d
ie

Kleinen iſ
t

vonWilhelmHey's„Fabelbuch“,fünfzigFabelnmit
BildernvonOttoSpeckter(Gotha,Perthes),einehübſcheFeſtausgabe
erſchienen.DieFabelnſindbekanntlichfürKinderbisachtJahre b

e

rechnetundgehörenzu denklaſſiſchenLeiſtungendieſerArt. Einenetwas
gereifterenGeiſtverlangtdas„Märchenbuchfür Jung undAlt“ von
FriedrichGiehne(Wien,Waldheim).Derſtattliche,mitbuntgedrucktem
DeckelverſeheneBandbringtberühmteMärchen,wieLilliputMünch
hauſen'sAbenteuer,derWaſſerträgervonBagdad. Rip vanWinkelnach
Morgen-undabendländiſchenQuellenmitIlluſtrationenvon E

.

JachundAnderen.
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– WilhelmHauff,derBeſteneiner,wennvonderKunſtdes
Erzählensgeſprochenwird, iſ

t

demVolke,dem e
r
ſo köſtlicheGaben

hinterlaſſenhat, d
ie

heutemitderſelbenFriſcheaufunswirken,als d
a

wir ſi
e
in denTagenglücklichſterJugendlaſen, in zahlreichenAusgaben

zugänglichgeworden,undauch d
ie

IlluſtrationhatſichſeinerWerke, d
ie

dazu ſo reichenAnlaßbieten,bemächtigt.In großartigerWeiſegeſchieht
dießebenjetztdurch d

ie Buchhandlungvon O
. Eigendorfin Leipzig,

welcheeine„WilhelmHauff-Galerie“veranſtaltetundzwar in zwölfPho
tographieennachOriginalgemäldendreierDüſſeldorferKünſtler,E

. Boſch,
Ph. GrotjohannundMaxVolkhart,die von F

. Bruckmannin

Münchenphotographiſchreproduzirtwerden.DieBilder,welchenach
dervorliegendenerſtenLieferungunſernHauffrechtlebendigundinnig
erfaßtund zu vollemAusdruckallerſeinerIntentionengebracht,ſind in

zweiAusgaben– einer in Großfolioundeiner in Kabinetformat-

vervielfältigt.SiewerdendenFreundendesDichters– undwerwäre
dasnicht – einenwillkommenenSchmuckihrerZimmer,ihrerSalon
tiſche,ihrerAlbumsbieten.DiejungeVerlagshandlunghat ſi

ch durch
dießUnternehmenauf'sGlänzendſteeingeführt,indem ſi

e

ſichum d
ie

VerherrlichungheimiſcherLiteraturverdientgemacht, dF

– DerSohndesvielgefeiertenDichtersder„Palmblätter“,
GuſtavGerok, iſ

t
in d
ie FußſtapfenſeinesVatersgetreten,derdurch

ſeinegeiſtlichenDichtungenundRedenſo vielerHerzenTroſtundAuf
richtungwurde,undhat„DieLieder im höherenChor“, P

ſ.
120-34

fü
r

d
ie PilgerreiſederChriſtenausgelegt(Stuttgart,Greiner).Auf

dieſerPilgerreiſe, d
ie

wir a
n

derHanddesfrommen,aberdasLeben

in allenſeinenweltlichenBeziehungengeiſtvollerfaſſendenFührersdurchwandern,lernenwirſolchſtärkend„Pilgerbrod“,dasuns in ſo freund

lic
h

herzlicherWeiſegereichtwird,erſtwahrhaftſchätzen.DerVerfaſſer,
vonechter,wahrerFrömmigkeiterfüllt,aberklarenundfreienGeiſtes,
verſtehtes, d

ie

Herzenzu ergreifen,undindeme
r

überallin'svolle
Lebenhineingreift,VergangenheitundGegenwarthelldurchleuchtend,
werdenauchSolche, d

ie

derKirchefernerſtehen,dasBüchleinmitvoller
geiſtigerErhebungleſen. E

s
iſ
t
ſo recht e
in

BuchernſterEinkehrin ſich.

– DerVerlegerhat es durcheineeleganteAusſtattungzu einemGe
ſchenkbuchgeſtaltet.

-- 9– DiePhotographiſcheGeſellſchaftin Berlin, welcheſichum

d
ie

Kunſtdurch d
ie

zahlreichenVervielfältigungenhervorragenderWerke
derMalerei e

in

weſentlichesVerdienſterworben,hatunterdenWeih
nachtsbaumzweihübſcheKinderbüchervonFriedrichWerckmeiſter:„Ein
StückchenEden“und„DieKinderwelt“gelegt,welched

ie Beachtungder
Elternverdienen.DerKünſtlerhatſich in dasSeelenlebenderKinder,

in ih
r

ThunundTreibenvertieftundſchafftmitLuſtundLiebe in

dieſerkleinenWelt.DieHolzſchnitteſindvonBürkner'sMeiſterhand
unddieAusſtattungiſ

t elegantundanſprechend. .

– Zu deneleganteſtender elegantenKalendergehörtder
„Damenalmanach“,den d

ie

Haude& Spener'ſcheBuchhandlungin Berlin
ſchon im dreizehntenJahrgangherausgibt.Dasüberausgeſchmackvolle
Aeußere,dasihn fü

r
d
ie

feinſteDamenhandempfiehlt,umſchließtEINET
ebenſoelegantenalspraktiſchenSchreibkalendermitNotizenallerArt,eineNo
velletteundeinePlaudereivonderPariſerWeltausſtellungfü

r

Damen.–

DerKlindworth'ſcheVerlag in Hannoverhat fü
r
d
ie

Hausfrauendurch
„Haushaltungsbücher“vonzweierleiArt mitdenausführlichſtenRech
nungsrubrikengeſorgt, d

ie

man ſi
ch

ſelbſtvorlegenlaſſenmuß, d
ie

aber
dannſicherEingangin alle d

ie Haushaltungenfindenwerden,w
o

man
nochaufrichtigesSparenhält. – DeraltbeliebteVogl'ſche„Voltskalender“
(Wien,Fromme)hatauchunterſeinemneuenRedakteur,derihnnun

ſe
it

e
in paarJahrenmitſichererHandführt, ſi
ch

ſeineBeliebtheite
r

halten,und d
e
r

Herausgeberläßt e
s
ſi
ch

mitſeinerAufgaberechternſt
ſein,demVolke d

ie

beſteKoſt zu bieten. E
r

hattrefflicheErzählerum
ſeineigenesTalent,das ſi

ch
im „Herdfeuer“bewährte,geſammelt,d
ie

baldErnſtes,baldHeitereszu erzählenwiſſen,undbringteinenkurzen,
abervollſtändigen,rechtanſchaulichgeſchriebenen,hübſchilluſtrirtenRück
blickaufdasvorigeJahr. DaskalendariſcheMaterial iſ

t

reichlichver
tretenunddasganzeBüchleinmitBildernvongutemHolzſchnittgeziert.

– Ein in hohemGradeempfehlenswerthesWerk iſt „Daskunſt
geſchichtlicheMuſterbuch“vonFr. Chriſtmann(Frankfurt,Dondorf).Das
Werkbeſtehtaus 4

8

TafelnvortrefflichkolorirterAbbildungencharak
teriſtiſcherMuſterderverſchiedenſtenundſchönſtenStylartenderArchitektur,Skulptur,MalereiundhervorragendertechniſcherKünſteundKunſt
gewerkemiterläuterndemText. Das gebildetePublikumerhälthier
getreueAbbildungenvonMeiſterſtückenausdenverſchiedenſtenGebieten
deskünſtleriſchenSchaffens;derKunſtjünger,deremporſtrebendeHand
werker,dieKaufleutedermannigfaltigſtenBranchenjedochhabenhier in

dieſemMuſterbucheinenwahrenSchatzfürGeſchmacksbildung,Anregung

zu neuenIdeenundBelehrung.DerPreisdesſchönenWerkesiſ
t

ein
billiger.

g
e
r

DurcheinenlebhaftenTonundflotteFührungderHandlung

iſ
t
E
.

Henle'sneuesLuſtſpiel:„AusGoethe'sluſtigenTagen“(Stutt
gart,Levi)bemerkenswerth.DieAutorin,welchedurchihrPreisluſt
ſpiel„DurchdieIntendanz“bekanntgeworden,zeigthierdieſelbenVor
züge,welcheihr denPreis in Wiengewannen– luſtigeFriſcheund
keckeGeſtaltungskraft,ſo daßauchdieſeneueLeiſtungderjedenfalls
originellenSchriftſtellerinanſprechenwird.

– Vom„Generalſtabswerk“überdenKriegvon1870–71
(Berlin,Mittler) iſ

t

nachfaſteinjährigerUnterbrechungwiedereinHeft
erſchienen,welchesdenwichtigenZeitraumvonEndeNovemberbis
MitteDezemberdarſtellt. -

– DieBerlinerBörſenzeitungführteinenlangegehegtenPlan,

d
ie HerausgabeeinesBankierbuches,ausundfordertdieIntereſſenten

auf, ſi
e

durchAngabenzu unterſtützen. -

– ZweiguteHülfsmittel,umſich in derLiteratureinzelner
Zweigezu orientirenſind:Klöpper's„VerzeichnißgediegenerUnterhal=
tungsliteratur“(Roſtock,Werther).DaserſteHeftbringtdieLiteratur
fürMädchen.Der„Lehrmittel-undBücherkatalog“derBuchhandlung
vonWinkler in BrünnumfaßtalleWiſſenszweigeundbildeteineguteÄ zu demkürzlichvonunsempfohlenenOthmer'ſchenKatalog

e
r

Literatur.

BildendeKünſte.

– Für dasAnaſtaſiusGrün-Denkmalſind drei Konkurs
entwürfeeingelangtundzwarvonLacherin Graz, J. Haag in Wien
undvon K

.

Hackſtockin Steyermark.

– DieBerlinerMedaillenmünzevon L. Oſtermann,vormals

G
. Loos,hatauf d
ie EnthüllungdesDenkmalsFriedrichWilhelmIII.

in KölneineDenkmünzeangefertigt,die zu demSchönſtengehört,wäs
wiraufdieſemGebietegeſehenhaben.Sie iſ

t

vomVerwaltungsausſchuß
desDenkmalsgeſtiftetundzeigtaufdereinenSeitedasDenkmal,auf
deranderndasDoppelbildnißdesKaiſerpaars,modellirtundgeſchnitten
vondemk

. HofmedailleurKullrich,einwahresMeiſterſtück.DieMe
daillenſindjetztkäuflichin Silber zu 30, in Bronzez

u 6 Mark.
KMUſik.

- In Weimarfandam14.NovemberzumhundertjährigenGe
burtstagHummel'seineGedenkfeieraufdemGrabedesberühmtenKom
PoniſtenundKlavierſpielersſtatt,welchediegroßh.Generalintendanz
Veranſtaltete.AbendseinKonzertim Theater,in welchemnurHummel'ſche
Kompoſitionengeſpieltwurden.- DemKomponiſtenFelicienDavidwird einDenkmalin

Pariserrichtet,deſſenKoſtenbereitsaufgebrachtſind.
Bühne.

- DerGeneralintendantdesMünchenerHoftheaters,Freiherr
Perfall,gibtbekannt,daß d

ie

dieſerHofbühneüberreichtenKonkurrenz
tückeerſtAnfangsMärz1879prämiirtund im Oktoberdesnächſten
JahreszurAufführungkommenwerden.- DasHamburgerStadttheaterhat,wiejüngſtdasMünchener
Hoitheater,d
ie HauptdramenSchiller'sin ununterbrochenerReihe g
e

-

geben.DerErfolgwareingroßartigerundmanſieht,daßdasPubli
kumtrotzAllemnochnichtſo abgeſtumpftiſ

t,

umnichtfüreinegrößere
KunſtaufgabedierichtigeEmpfänglichkeitzu haben.DerCykluswurde
mitdemSchauſpiel„WilhelmTell“ beſchloſſen,a

n

dasſich e
in

ſehr
effektvollarrangirtesTableau, in demſämmtlicheHauptgeſtaltender
Schiller'ſchenDramenzurVerherrlichungkamen,anreihte.Sowohlkünſt
leriſchalspekuniärhattendie 1

0 Vorſtellungenim Cyklusdiekühnſten
Erwartungenübertroffen.DerAndrangdeskunſtſinnigenPublikums
war ſo enorm,daßfüralleVorſtellungendieOrcheſterräumedenZu
hörernüberlaſſenwerdenmußten.– DasStadttheaterin Wienbrachtein kurzerZeitdreiStücke
despreisgekröntenDichtersAdolfWilbrandt.Das neueſteheißt„Na
talie“.DerVorwurfdesStückesiſ

t folgender:Natalie iſ
t
d
ie

Tochter
einesruinirtenBaronsundſollzurfinanziellenRettungihresVaters
einegutePartiemachen.Im Augenblicke,d

a

ihreVerlobungmitdem
reichenBaronSpielbergfaſtzurThatſachegeworden,entdecktſi

e
in einem

altenSchrankeeinenverdächtigenBriefdeſſelbenBarons a
n

ihrever
ſtorbeneMutter.DieſehateinſtmitdemzukünftigenBräutigamihrer
TochterUmganggepflogen,dieTochterliestdavon,ihrſchaudertvorder
Heirathundausderſelbenwirdnichts.DieBaroneſſeliebt im Stillen
einengewiſſenPaul Falke,undnachUeberwindungvielerSchwierig=
keitenwerdenPaul undNatalieendlicheinPaar. DerDichterwurde
zweimalgerufen.

– Lecocq’s„KleinerHerzog“hatamFriedrich-Wilhelmſtädtiſchen
Theaterin BerlinbeiſeinererſtenAufführungeinenbrillantenErfolg
gehabt.Manbetont,daßder„KleineHerzog“ſichzwarnichtmitder
„Angot“,wasdieMuſikbetreffe,meſſenkönne,dochimmernochein
großesKontingentanſprechenderMelodieenſtelle.DerDekorationiſ

t

dagegenzu vollerEntfaltungihrerKunſtreichlichſteGelegenheitgeboten.

– „Mein Leopold“vonL'Arronge iſt jetzt in 14 Sprachen
überſetztundkommtnunmehrauchin Frankreich,dasſichunſererdra
matiſchenLiteraturgegenübernochimmerſehrſprödeerweist,während
wirſogarAdreſſena

n Augiererlaſſen,zurAufführung.
– Lecocq,derKomponiſtſo vieleramüſanterOperetten,hat

im PariſerRenaiſſancetheatereinenneuenTriumphdavongetragen,und
alleWeltwirdſeine„Camargo“,Operettein dreiAkten,TextvonLe
terrierundVanloo,ſehenundhörenwollen.Camargoiſ

t

einegefeierte
TänzerinderPariſerOper in derletztenHälftedesvorigenJahrhunderts
und in unſeremSingſpieledieHeldineinesLiebesromansmitdem
RäuberhauptmanneMandrin,deſſenName im Volksmundefortlebtwie
jenerderBallerinain derKunſtgeſchichte.Mandrin,eineArtvonFra
Diavolo,hatſichunterdemNameneinesKavaliersvonValjoly in das
TänzerinnenfoyerdergroßenOpereingeſchlichen,machtdortCamargo
denHofundverehrtihreinDiamantenhalsband,welchesihmdieLeute
vonſeinerBandeebenals guteBeuteüberbrachthatten.Leiderwar
dasHalsbandniemandAnderemals derCamargoſelbſtentwendet
worden,dieauchſogleichihrEigenthumwiedererkenntundLärmſchlägt.
ManſchließtalleThüren,undMandrinwäreverloren,wennnichteine
Kreolin,diePrinzeſſinvonSt.Domingo,dieeinſtebenfallsvonMandrin
ausgeplündertwurdeundſichbeidieſerGelegenheitin dengalanten
Räuberſterblichverliebthatte,im rechtenAugenblickedazwiſchenträte
und in ihrerLeidenſchaftſo weitginge,eineförmlicheLiquidationaller
Mandrin'ſchenSchulden,d

.
i. dieAbfindungallerſeinerOpfer, zu unter

nehmen.Im nächſtenAkteſehenwir ſi
e

denRäuberin ſeinemSchlupf
winkelaufſuchenund,denſchönſtenLohnerhoffend,ihmdieregelrechten
QuittungenallerBeſchädigtenüberreichen;Mandrin iſ

t

abervondieſer
Ueberraſchungnichtswenigeralsgerührt:e

r

hatebenCamargo,welche

im PoſtwagendesWegesziehenſoll,auflauernlaſſen,entledigtſichder
läſtigenKreolinundtrifftalleVorkehrungen,Camargowiederumals
EdelmannaufſeinemGutefeſtlichzu empfangen.DieganzeBandehat
ſich zu dieſemBehufeverkleidet,undCamargogehtarglosaufdieMyſti
fikationein, alsplötzlichmittenin dieLuſtbarkeitwieeineBombeder
MarquisPontcaléfällt,einGönnerderTänzerinunddierechteHand
desPolizeilieutenantsvonParis. Auchhiergelingte

s Mandrin,den
Marquisauszuhorchenund e

s
ſo einzurichten,daßdieſerzuletzta
n

ſeiner
StattvondenHäſchernalsdergefürchteteRäuberhauptmannabgeführt
wird.Das letzteStückchendesvolksthümlichenGaunersiſ

t

dannnoch,
daß e

r
in ParisalsSpion in dieDienſtedesMarquisPontcalétritt

und in demJardinMabillejenerZeitbeiRamponneauſeinWeſen
treibt,nochimmerderangebetetenTänzerinnachſtellend;dieſeerkennt
ihn in demAugenblicke,d

a
e
r
ſi
e

entführenwill,läßtihnaber in ihrer
Gutmüthigkeitentwiſchen,ſo daßdieHandlungzwareinenAnfang,aber
eigentlichkeinEndehat,umganzbeiſeitezu laſſen,daßMandrinnach
derGeſchichtevonderBehördeergriffenundſehrproſaiſchaufgeknüpft
worden iſ

t.

Für eineOperetteiſ
t

derloſeStoffmunterundunterhal
tendgenug;dieMuſikſteht a

n urſprünglicherErfindunghinterden
ſrüherenArbeitenLecocq'szurück,bietetaberimmernocheineFülleder
anſprechendſtenMotive,denenmanihrekünftigePopularitätſozuſagen
ſchon im Vorausanhört.– Augier’s„Fourchambault“erlebteebendiehundertſteVor
ſtellungin Paris. Im BuchhandelhatdasStückbereits1

6 Auflagen.
DieWienerAufführungim StadttheatermachteenormesGlück.

Kultur undWiſſenſchaft.

– Im SommerkommendenJahresfindet in Moskaueineall
gemeineanthropologiſcheAusſtellungmiteinemAnthropologentagſtatt.

– Am24.Januar d. J., alsKarl v. Holteiſeinenachtzigſten
Geburtstagfeierte,wurdenSammlungenzu einerHolteiſtiftungangeregt.
Dieſelbenhabenjetzt im Ganzen12,115M. erbracht.DieZinſenwerden
zurUnterſtützungvongealtertenSchriftſtellernverwendet.Uebereinſtim
mendmitdemWunſchedesJubilarshatdasKomitenun12,000M.
derdeutſchenSchillerſtiftungübergeben,welcheihrerſeitsdieſenBetrag
alsbeſondereHolteiſtiftungzu verwaltenhat.115M.zuzüglich1600M.,
dieausMexiko a
n

dengreiſenSchriftſtellergeſandtworden,ſinddem
KloſterderbarmherzigenBrüder in Breslau,in derenPflegeundObhut
derGreisſichbefindet,überantwortetworden.– DieAnhängerdesKrauſeſchenSyſtemswollen an ſeinem
hundertjährigenGeburtstag– 7. Mai1881 – einFeſtveranſtalten,
beidemmanzahlreicheBetheiligungerwartet.

ErfindUngen.

– „NeuesmagiſchesZeichneninſtrument“nenntſicheinApparat,
erfundenvondemaufdieſemGebietemehrfachthätigenFabrikanten

A
. Henry in Bonn,derdasZeichnennachderNaturſehrvereinfacht

underleichtert.EinGeſtellenthältverſtellbarenSpiegel,Linſeundeinen
feſtenBodenmitdemZeichnenpapier;einUmwurfhülltletzterenin

Dunkelheit,doch ſo
,

daßdasAugeund d
ie

zeichnendeHandPlatzfinden.

– DerZeichner,denleichtenApparatvor'sGeſichthaltend,kehrtdem
GegenſtandderAufnahmedenRückenzu undentdecktnunaufdem
dunklenBoden e

in verkleinertes,ſcharfesLichtbildin dennatürlichen
Farben,das e

r

mitStift oderPinſelfeſthält.– Das Inſtrument
(Preis 1

5 Mark), in derGrößeeinerBriefmappe,iſ
t
in einigenMinuten

auf-undabgeſchlagen,kannalſoohneBeläſtigungmitgeführtwerden;

e
s

wirdFachleutenwieDilettantenim ZeichnenundMalenbaldein
unentbehrlicherBegleiterwerden.– Das kaiſerlicheMeichsPatentamthatdemDr.Ackermannin

Saganfür einevonihmerfundeneFlugmaſchinee
in

Patentertheilt.
Als HaupttheildieſerFlugmaſchinewird e

in eigenthümlichgeſtalteter
Ballonbezeichnet,dermitLeuchtgasgefülltunddurchdenPaſſagier
durchflügelartigeBewegungenbeliebigzumAufſteigenin mäßighohe
LuftſchichtengebrachtunddurcheinenbeſondernSteuerapparatdirigirt
werdenſoll,dereinegewiſſeBeweglichkeitundWendungenermöglicht

Handel, Induſtrie und Verkehr,

– In Berlinhat ſicheinVereinzurFörderungderHandels
freiheitgebildet,in deſſenAusſchuß1

4 Reichstagsmitgliedergewählt
wurden.

- UnterdemTitel: „DeutſcheGewerbeſchau“wirdeinealle
vierzehnTageerſcheinendeZeitſchrift,redigirtvon A

. Krebs,alsCentral
ºrganfür d

ie gewerblichenundinduſtriellenIntereſſenDeutſchlandskünftiglll Mühlhauſenin Thüringenerſcheinen.

s

- DieBevollmächtigtenBelgiens,Italiens,Frankreichs,Grie
chenlandsUndderSchweizhabenin PariseineMünzkonventionunter
zeichnet,in welchorderMünzverbandaufrechterhalten,aber in derdurch
dieUmſtändegebotenenWeiſeumgeändertwird.
gebautVonKiel wirdeineBahnüberEckernfördenach

Flensburg

wirte Vom 1
.

Januar trittmitEnglandeinTelegraphentarifinWirkſamkeit,nachwelchemdasWort 3
0 Pfg.koſtet,ohneZuſchlageiner

GrundtaxeundohneUnterſchieddesAbgangs-undBeſtimmungsorts.– DerlangbeſprocheneSchiffskanal,derdieCheſapeak-Baimit
ÄTelaware-Baiverbindenſo

ll

unddenWaſſerwegjBaltimorenach
New-YorkundEuropaum225Meilenabkürzt,hatAusſicht,ausge

h
t
zu werden.DerKanalwird 1
7

Meilenlangwerdenund d
ie

Koſtenſindauf 4 MillionenDollarsveranſchlagt.DieBefördererdes
Projektsgebenan,daßderHandelvonBaltimoredurchdenKanalzoll

º 25CentsPerTonjährlich600.000Dollarsgewinnenwürde.Der
Kanalwird im SaſſafrasthalelaufenundkeineSchleuſenhaben.

UNtUU.

- Der italieniſcheReiſendeOdoardoBeccarihatamindiſchen
ArchipeleineAroideevondemGenusAmorphophallusentdeckt,deren
Blüte a

n

Größe d
ie

Victoriaregianochweitübertrifft.DietrichterförmigeBlumehat 8
0

bis 8
5

CentimeterDurchmeſſerbeieinerHöhe
von Meter 7

2 Centimeter,alſo b
e
i

nahezueinerKlafterHöhe,gegen
dreiSchuh im DurchmeſſerundwürdemithineinegewöhnlicheZimmer
thürebeinaheausfüllen.Beccarinannted

ie

Pflanze«Titanum
HaUS-UndLandwirthſchaft.

. . - Die für dasnächſteJahr in Londongeplantegroßeland
wirthſchaftlicheAusſtellungbefindetſi

ch

aufgutemWege.Die imMj
ſonHouſeeingelaufenenGeldermachenbereits7000Pfd.St. aus.An
PreiſenſindunterAnderembeſtimmt:2530PfdSt. fü

r

engliſche,700
fürausländiſchePferde;3255Pfd.St. fürengliſche,i880fürauslän
diſcheRinder;285Pfd.St. fürengliſchen,150fürfremdenKäſe.

Militär undKlarine.- Am 8. NovemberwurdenaufderWerft zu Gaardendie
Korvette„Blücher“,am 9

.

NovemberaufderStettinerSchiffswerft

d
ie

Panzerkorvette„Württemberg“vomStapelgelaſſen.Letztereiſ
t

dazu
beſtimmt,denheimiſchenStrand zu ſchützen.- DieVerſuchemit demTelephon,welche be

i

denheſſiſchen
Manövernangeſtelltwurden,habenkeingünſtigesReſultatabgegeben,

ſo daßmanvonderVerwendungderErfindungfürmilitäriſcheZwecke
Abſtandgenommen.

– DieneuenFortsumKöln ſindjetztſämmtlichfertigund
baldwerdenauch d

ie BefeſtigungswerkeaufdemrechtenRheinufervoll
endetſein.

– An einzelnenPunktenderFeſtungsenceintevonStraßburg
werdendrehbarePanzerthürmeaufgeſtellt. §

– In WoolwichwarenſchonſeiteinigerZeitVerſuchezurVerwendungvonLuftballonszu Kriegszweckenangeſtelltworden.Neuer
dings iſ

t
e
s

denmitdieſenVerſuchenbetrautenOffizierengelungen,e
in

Verfahren,ausfindigzu machen,mittelſtdeſſen d
ie
zu einemAufſtieg

nöthigeMengeWaſſerſtoffgasbinnenwenigenStundenaufdemFelde
bereitetwerdenkann.ZurErzeugungwerdenEiſenfeilſpäneundWaſſerdampfverwendet.

Denkmäler.

– ZurErrichtungeinesDenkmalsfür dengroßenHumoriſten
FranzRabelais,dasVorbildunſeresdeutſchenFiſchart,in ſeinerHei
matChinonin derTouraineiſ
t
in PariseinKomitezuſammengetreten,
daseineNationalſubſkriptioneröffnenwird.

Geſtorben.

– NikolausChan y koff, bekannterOrientforſcher,in Rambouillet
beiParis,am 3

.
November.

– Henry S. King, BankierundVerlagsbuchhändler,in London.

– Graf AdalbertvonderRecke= Vollmenſtuk,Begründer
mehrererRettungsanſtalten(Overdyk,Düſſelthal),am10.November,in

Kreſchnitz,8
7

Jahrealt.

– Dr.med.Reimann,GeheimerHofrath,vormalsLeibarztder
GroßfürſtinMariaPawlowna,GroßherzoginvonSachſen,7

7

Jahrealt,
am12.November.

– Oberſtlieutenantv. Scherff,Kommandantdes45.Infanterie
regiments,bekannterMilitärſchriftſteller,in Metz,MitteNovember.– JoſephMoshammer,pädagogiſcherundbelletriſtiſcherSchrift
ſteller,in Wien, 7

8

Jahrealt,am15.November.

– ManuelPardo, vormaligerPräſidentvonPeru(1872–76),

in Lima,MitteNovember.

-

– GuſtavWolff, Publiziſt,vormalsRedakteurderRhein.Zeitung,

in Köln, 6
0

Jahrealt,am17.November.

– Aart Admiraal, politiſcherSchriftſteller,im Haag,am
20.November.

– Isford ink. v. Köſting, Legationsrath,bekannterPubliziſt,
HerausgeberdesWeſſenberg'ſchenBriefwechſels,in Wien,am23.No
vember,6

0

Jahrealt.

– Dr. Eugenv. Gorup = Beſanez,ProfeſſorderChemiean
derUniverſitätErlangen,6

2

Jahrealt,am24.November.
--

– Baron de St.Paul, DeputirterundSenatorunterdemKaiſer
reich,am26.November,in Paris.

– A. E. Brachvogel,Romanſchriftſteller,54 Jahrealt, in Berlin,
am28.November. -

Einzug d
e
r

aus dem Kriege ſeimkehrendenTruppen

in Wien, Bus

(HiezudasBild S
.

205.)

EinenTag desFeſtjubelswiedenSonntagden17.Novem
berhatWienlangenichtgeſehen.Es galt dertapfermArmee,
welchealleNoth,LeidenundTodesgefahrenertragen,eineArt
Dankesſchuldfreudig zu bezeugen.Da frugmannichtnachdem
Kronlande,woherdieTruppenſtammen;d

a

hießes: ſi
e

kommen
ausdemKriege, in welchemſi

e geſiegt;undobſchondasRegi
ment„Molinary“ausdemtiefenUngarn,wurde e

s

im Geſammt
undwurdedereinzelneMannempfangen,als hättejederWiener
einenaltenBekanntenendlichwieder zu begrüßen!Schongegen
MittagwogtedieMengeaufdenStraßen,daßdieWagennur
ſehrſchwervorwärtskommenkonnten,undendlichverdichtetenſich
dieMenſchenmaſſenſo ſtark,daßallesFahrenaufhörenmußte.
UnddieTruppenkamenerſtum 4 Uhr in dasInnerederStadt,

e
s

wurde 5 Uhr, bis ſi
e

zurKaſernederAlſerſtraßegelangten,
unddieMenſchenmengenahmnichtab, harrteausundwuchs
ſtetigbiszumErdrücken!

E
s

war keinFeſt angeordnet,aberals derMorgendes
Sonntagsleuchtete,d

a

ſahmanentlangungeheurerStraßenzüge
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Fahnenaushängenundbefeſtigen,Feſtonswinden,Tribünen
aufſchlagen,KränzeundBlumenaneinzelnenStellenin Maſſen
häufen,da ein „Willkommen!“glänzen,dort ein „Hochdie
Tapferen!“ausBlumenoderSchriftgebildet,kurz,waszurVer
ſchönerungundzumfreudigenBegrüßengeſchehenkonnte,wurde
gethan.Undals dieTruppeneinrückten,war's einSchreien,
Jubeln, Blumen-undKränzewerfen,daßdenim Kriegehart

d
ie

Fahne ſi
ch zeigte, d
a

nahtenauchDamen, u
m
ſi
e

mitLorbeer-undBlumenkränzenz
u ſchmücken.VereineundKorporationen

hattenreicheBändergeſchickt,derFahnenträgererhieltunterdem
Jubel d

e
r

AnweſendeneinewahreLaſtvonſolchen.
Dann wurden d
ie

Mannſchaftund d
ie

Offiziere a
n

ver
ſchiedeneTafelnzumSpeiſengeladen;derBürgermeiſterkonntedießausreichlichgebotenenPrivatſpendenleiſten
Nachdemd

ie Truppen,welchelangegenugEntbehrungener

gewordenenSoldaten,denAltenwiedenJungen, dieThränen

in denAugenſtandenodergar hellevonden dunklenBacken
liefen. Kinder,Greiſe,Frauendrängten,klettertenauf Leitern,
Bäume,um ihreBlumenſpendenoderHändedrückeundTücher
ſchwenkungenlos zu werden.
Dochzuvorund zu allererſtwurdendieherankommenden

Truppenvon denStaats- undStadtwürdenträgernauf dem

- -

-

-- - --Ä/ -

EybesfeldundderBürgermeiſterDr. NewaldhieltenAnſprachen,
derOberſtdesRegimentserwiederte,derLandeskommandirende
undderPlatzkommandantwarenanweſend,e

s

harrtedieganze

in Wien befindlicheGeneralität,denFeldmarſchallErzherzog
Albrecht a

n

derSpitze.
Als dieTruppenauswaggonirtundaufgeſtelltwaren,als

Aus derPrachtbibel,mit Illuſtrationenvon G
.

Doré. Der verloreneSohn in denArmen ſeinesVaters. Lukas 1
5
,

20. (S.

tragen, ſi
ch

auchvon d
e
r

letztenReiſegeſtärkthatten,beganndereigentlicheEinzug in Wien.
Von demAugenblickeab, als derTruppenkörperaus den

Räumendes Bahnhofserſchien,war e
s

e
in

Triumphzug in

PolſterBedeutung d
e
s

Wortes.DieOffizierewarenvonKränzen
örmlichbedeckt,ihreHändekonntend

ie Bouquetsnichtfaſſen; d
ie

MannſchafthatteumHaupt,Schultern,ArmeundGewehreKränze
undBlumen, - Tauſendeſchrieen bei jedemSchrittemitneuem

206.)

Jubel auf,vonallengeſchmücktenFenſternundBalkons,Leitern,
Gerüſten,Bäumen,DächernundſelbſtThürmenflogenBlumen
ſpenden.An derEliſabethbrückefand e

in
ſo reichlichesBlumen

ſtreuenſtatt,daſ förmlich e
in

weicherundweithinundnachhaltig
duftenderTeppichentſtand.So ſorgteWien – dasheißtſorgten

d
ie Wiener,unabhängigvoneinanderundſelbſtſtändig,für d
ie

vom
KriegsſchauplatzalsSiegerheimkehrendenTruppen. A

,
F.
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ſriedrich Bodenſtedt.

FCS-ZS
"I

Von Otto Roquette.Stoßſeufzer.

So verfolgtmichdennauf ewig
DieſertolleKlimperdämon?
Uebermir vollführtdas Fräulein
Auf denTaſtenihreWirthſchaft;
Untermir, in Kränkeltönen,
Kinderübungsprügeljammer;
GegenübergarderLeutnant–Ä Muſen!– Fernundnahin verrücktesTrommeldröhnen
Auf desHauſesLieblingsmöbel!
Bei denEinenwildeLärmwuth,
Bei denAndernZeitvertrödlung,
Bei denMeiſtenrückſichtsloſe
StumpfheitundGedankenmord!

Ach, wie dieZeit verwandelt!
Früher,wiedieVäterſagen,
Hörtemanin Mitternächten
Wur dieſchwärmeriſcheFlöte.
Ein beſcheidnesInſtrument,
Mur ein Ton aus demOrcheſter!
AberheutmußüberMaſſen
Jeder Einzlekommandiren,
Undmit athemloſerArbeit
Greift undpackter, was an Tönen

ändevoller kriegenkann,
m in ungeheuremSchwärmen
Raſendumſichherzu ſchleudern
Sein verzweifeltesGefühl!

Schickſal,gibuns armenEulen,
Die wir deutſcheDichterheißen,
SchaffensruhundStille brauchen:
Gib uns Thürme,gibunsBäume,
Bergeshöh'nundEinſamkeiten,
Oderſchlag'uns gleichmit Taubheit!
DenndieHäuſerbautmannur noch,
Um Klavieredreinzu ſtellen;
UnddieLeutewohnennur noch
Drinnen,umdaraufzu lärmen;
Und ſi

e

lärmennur undklappern,
Weil ſi

e

nichts zu denkenhaben.
Ach, ic

h

wünſchtemir eineignes
Inſtrument,wo jederTon
Wär' ein Kniff, einMaſenſtüber,
Fußtritt,Peitſchenhieb,Karbatſche–
Ha! wiehimmliſchmuſikaliſch
Wollt' ichſelberdannnochwerden
Für dieliebeNachbarſchaft!

–> –<>.<<>– –
Spätlicht.

Nun ſchließtdesTagesAugeſich
UnddasGebirgetaucht in Schatten,
DerAbendrötheGlanzentwich
Ringsumvon Felſen,WaldundMatten.

Da fliegtemporein letzterStrahl
Undtrifft a

n

dunkelnBergesſpitzen
Die Matte,dieins tiefeChal
Nun leuchtetmit ſmaragd'nemBlitzen,

Von K
.

Elze.

Wie wennempordie Flammenſprühn
ZumScheidegrußvordemErſterben;
Schau'hin ſchon iſ
t
ſi
e

im Verglühn,
Nun magdieMachtdieHerrſchafterben.

Ach! ſo wird in desHerzensWelt
Von letztenSpätlichtsgold'nemSchimmer
ManchzaubriſchgrünesLanderhellt,
Eh e

s
in Machtverſinktauf immer.

--- --

Der Schädel.

Ein modernderSchädelam Tigrisſtrand
SprachalſozumPilger,dervor ihmſtand:
„Ünenſch,michumſchimmertefürſtlicherSchein,
Ein ThronunddieKronederHerrſchaftwarmein
VomGlückegetragen,vonSiegenumbraust,
Bezwang ic

h

Iräk ) mit gewaffneterFauſt

) PerſiſcheProvinzen.

XTFTFT

German1)auch zu zwingenmichtriebdieBegier,
Da nagtenurplötzlichdieWürmer a

n

mir
Du ſterblicherSchwelger,erſchließeDeinOhr,
UndWeisheiterlernevonTodten, o Chor!"

Ausden FruchtgartenSaadis“von
FreiherrnvonSchlechta-Uſehrd.

XLI.
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Das Pfarrhaus von Ellernbrook,
(Ein Roman

VO!!

P- AWilhelm Jenſen.
(Fortſetzung.)

FünftesKapitel.

SN a
ch

Ablauf d
e
r

erſtenbeidenMo
Äſnate hatte das neueJahr m

it

Öſ. keinemVorfrühlingbegonnen, w
ie

Nºé!) Lé, de
r

Norden Deutſchlands ſich
SS/) (S

)

-eines ähnlichen im Gang d
e
r

faſts
Ä vollendetenerſten Hälfte des

º) Jahrhunderts kaum erinnerte.

U
7

Der Märzhimmelentſagteſeinen
alteingebürgertenLaunen, legte
das blaueGewanddesgöttlichen

Sohnes der Maja a
n

und ver
trauensvoll-ungeſtüm,drängend,jubelnd,leuchtendwarf
ſichdasLebenihm a

n

d
ie goldeneBruſt. Das unſchein

bar webendeunddas farbenfreudige,das lauteunddas
ſtilleLeben. E

s

wirktedengrünenTeppichder Saat
felderundWieſen, daß ſtaunenddasAuge a

m Morgen

d
ie

ArbeitderNachtüberflog. Geiſterhändeſchienen a
n

ihremFortſchrittgeſchafft zu haben,aus dengeſternerſt
hervorgeſchlüpftenBlättern hobenſichzarteStiele und
ſchaukeltenfeine Knospen wie Elfenköpfchenmit noch
traumhaft geſchloſſenenLidern im linden Frühhauch.
Doch lächelndüber ihnenallen in Licht undLuſt ſtand
der erklärende,einfach-großeWahlſpruchdes Lenzes:
Viribus unitis! Aus den höchſtenWipfeln ſchlugen
ihn d

ie Amſeln, derBuchfinkſchmetterteihn im Geheg,
und auchmit vereintenKräften trugenMännchenund
WeibchenHalm und Halt zum Neſtbau zuſammen.
Früher als ſonſt heimgekehrt,ſchlüpftenRothbrüſtchen
und Grasmückedurch d

ie grünüberſchimmertenGarten
ſträucher,der Storch kreisteweitklafternden,ſegelnden
Flügelſchlags um d

ie

Strohdächervon Ellernbrook.
Unter dieſenaber ſtanden d

ie Fenſter, die Thüren ge
öffnetwie in Hochſommerzeit;derOfen war das einzig
Erkaltete,Unfruchtbare,Gemiedene im großenlachenden
Triumphzugedes Frühlings. Denenaber, d

ie
in ihn

hinaustraten,wob e
r

einenRauſchum die Stirn, ein
namenloſesEtwas vonErdgeruchundVeilchenduft,von
Klang und Glanz und Wärme, ein halb verſtandenes
Geheimnißfür die Sinne, gleichmäßigfür das Glück
und für denGram, daßBeide in gleicherſüßvergeſſener
Trunkenheitdahinſchritten,als würden ſi

e körperlosvon
der weichenLuft fortgetragen.Irgendwohin, in duftige
Weite, vom räthſelvollenBorn, aus demihre Lippen
athmeten,verzaubert; in d

ie Sonnenahnunghinaus die
junge Stirn, in d

ie Erinnerungzurückdas alte Herz.
Die Erinnerung – ja, der Pflug wirft ſie auf,

der im AbendlichteinesMärztags nochlangſam mit
blinkendemEiſen überdie Stoppeln des Vorjahrs da
hinzieht. Aus jederdunkelumſinkendenScholleduftet

ſi
e herauf, ſi
e

ſchwebtaus der Dämmerunghernieder,
die ſegelndeSchwalbeträgt ſi

e

am Auge vorbei. Aber
geheimnißvoll-mächtigerkehrt ſi

e nirgends aus ihrem
Zauberſchlaf,als wo die blaue Frühlingswelle des
Meeres ſi

e

auf denweißenVorſtrand rauſchtundmur
melt, der Seewind ſi

e

ſummenddaherbringtund der
Schatten der lachendenSeeſchwalbeüber den Sand
jagt. Wenn das Wiederbildder Sonne ſpiegelndaus
der unendlichenFläche wie von tiefemGrundeherauf
kommt, als o

b

e
s

drunten a
lt

verſunkeneWunder ge
ſchautund für eine flüchtigeStunde mit ſichzurück
gebracht,wie ſi

e geprangt,eheZeitenflutenundMeeres
ſchlamm ſi

e

überdeckt.Dann irrt wohl ein Strahl des
tauſendfältiggebrochenen,ſuchendenLichtesauch in eine
düſtereAbſeite,eineWinkelkammer,drin dasGerümpel,
der Abhub der Tage zur Ruhe geſtelltworden, die
langekeinSchimmermehrerhellt,undwunderlich,grell
und faſt geſpenſtiſch-blendendblitzt der flüchtigeGaſt
über denStaub undModer lebloſerVergangenheithin.
Auch die eisbefreiten,plätſcherndenWellchendes

Erlenbachsſangenund ſummteneineſilberneKinder
ſtintmedes großenFrühlingschors,undaus demdürren
Rahnten,mit demheutdaslaubloſeGezweigdeswilden
Weits dieFenſteröffnungderWaſſermühle zu Malchow
umrankte,neigteſich lauſchenddas GeſichtdesFrei
fräuleinsHerthavonMalchowauf die feuchtunter ihr
aufſprühendenundglitzerndenFunkendesRadeshinaus.
Sie hatteſchonlangeunbeweglichwie einBild in dem
Rahmendageſeſſen,nunnicktezumerſtenMal ihr Kopf,

als ſe
i

eineFrage a
n

ſi
e geſtellt, d
ie

ſi
e ſchweigend

bejahe, und ſi
e

ſtand von ihrem Sitz auf. Hierhin
und dorthin im Zimmer tretend, ordnete ſi

e

mehrere
zerſtreutumherliegendeGegenſtändezuſammen,begoß
einige,der Blüte nahegebrachteGeranienmit friſchem
Waſſer und brach ſorgſam d

ie gelbwelkendenBlätter
amStamm derſelbenfort. Dann ſchloß ſi

e

e
in

Schub
fachauf, nahmdenaltenPergamentbandmit dertheils
gedruckten,theilshandſchriftlichenChronikdesMalchow
ſchenGeſchlechts,aus der Elſabe Kyritz ih

r

im Herbſt
vorleſengemußt, hervor und ſchritt mit demQuart
buch d

ie Treppe ihres eigenthümlichenAufenthaltsortes
hinunter.
Sie ging dem alten Schloßgebäudezu, mit leicht

vorgeſenktemKopf, gleichmäßigausſchreitendenFußes.
Doch w

o

das begleitendeWeidengebüſch ih
r

zur Linken
aufhörte,frei und lang hingeſtreckt d

ie

Welle unter ihr
heranrollte,hielt ſi

e plötzlichinne, als o
b

e
in

Ruf ih
r

die Stirn gedreht.Hatte derWind ihr etwas geraunt,

d
ie jagendeSeeſchwalbe ih
r

Ohr mit einerBotſchaft
getroffen? Sie ſetzteſichauf die dürre Tangbrüſtung

in den Sand und ſah auf's Meer hinaus.
Wie e

s

auf denStrand murmelte,plätſcherte,rie
ſelteund rauſchte!Ein Chor vonunzähligenStimmen,
und dochvermochteder Hörer d

ie eine, auf d
ie

e
r

horchte,herauszuerkennen,ſi
e

zu verfolgen, zu halten,
wie ſi

e anſchwoll, verklangund zurückkam.Eine alte
Stimme aus der verſunkenenWelt, über der die ſpie
gelndeSonne funkelte.
Wie feuchtenStaub trug der Wind denWellen

ſchaumdann und wann mit leiſemAnhauchbis vor

d
ie

Füße der Lauſchendenherüber. Hob e
r

ihn noch
höher,auchbis a

n

ihre Augen hinan, daß e
r

den an
dern, den dürrenStaub daraus fortlöſchte,der ſich
überdenSchimmerderſelbengelegt?Groß undregungs
los, wie immer, ſah der Blick Hertha'svon Malchow
vor ſich hinaus, aber unter der grauen, glanzloſen
Deckeſtieg langſamein Licht herauf und ging ſuchend

in die Weite.
Eine geraumeZeit, dann erhob ſi

e

ſichmit plötz
licherSchnelligkeitund ſetzteihren unterbrochenenWeg
faſt laufendfort. Sie erreichtedas Schloß, das ein
ſam in der Sonnenſtilleder zweitenNachmittagsſtunde
lag, und betratdaſſelbedurchdie nämlicheSeitenthür,
die ihr denZugangvermittelthatte,als ſi

e

im Herbſt
Elſabe Kyritz ſchlafendamDünenhanggefunden.Aber
wie ſi

e

die Treppehinanſtieg, durchdie lautloſenGe
mächerhinwanderte,zeigteihr Geſicht einen andern
Ausdruckals damals. Er war nichtſtarr-gleichgültig
und fremd, e

s lag etwasSchreckhaftesdarin, als höre,
ſehe ſi

e Dinge um ſichher, bangevor demeigenenOhr
undAuge, und dieLider feſt ſchließend,eilte ſi

e

athem
los durchdie Säle, von derenWändender Ton ihrer
Füße zurückhallte,immer haſtigerbis in das Schlaf
gemach,das Unverändert,ungeregtihr mit der ver
blichenengrünſeidenenDeckeentgegenſah.Doch ihre
Bruſt ertrugheutdiegrabesdumpfeLuft deſſelbennicht;

ſi
e

ſtieß das Fenſter auf, und Sonnenlichtund Vogel
gezwitſcheraus demgrünendenGezweigdraußendrangen
fremdartigherein. Ab und zu kam'saus weiterFerne,
wie von demKirchthurm zu Ellernbrookherüber, der
rechtshindunkel in denblauenAetherſtieg, gleicheinem
windgetragen-aufirrendenMuſikklang, und verſchwamm
wieder im Frühlingsgeſummeder Felder, der Wälder
Und des Meeres.
Doch nichtmehrgraueAſche, auchnichtmehrein

aufglimmenderFunke nur, ein fiebernderGlanz lag
jetzt in denAugen der Schloßherrin. Sie hatte ein
Tintenfäßchenund Feder hervorgeſucht,das Buch, das

ſi
e mitgebracht,lag aufgeſchlagenmit der Seite auf

dem Tiſch, der ſi
e

im vorigen Jahre den Namen:
„Elſabe von Malchow“ zugefügt, und ſich darüber
beugend,begann ſi

e haſtig zu ſchreiben:
„Du mußt e

s wiſſen,Kind, wie e
s geſchehen,wenn

ic
h

nichtmehr d
a bin, wennNiemandmehrvorhanden

iſt, um e
s

zu erzählen. Es gehört in das Buch des
Malchow'ſchenGeſchlechts,für Dich und für Deine
Nachkommen.Ich, die e

s ſchreibe,weiß e
s ganzgenau;

der Wind und das Waſſer haben e
s

mir heutgeſagt.
Sie redetenvon Deiner Mutter, die irgendwounter
ihnenbegrabenliegt, wo dieWellen über ſi

e hingehen.
Aber ſi

e

kamenvon ihr und rauſchtenund raunten,
und ic

h

verſtandſie.
„Es war eineNacht, d

a

tosten ſi
e wilder, nicht im

Sonnenſchein,ſondern in tieferFinſterniß. Aber Deine
Mutter freute ſich über ihr lautesWüthen, dennder
weißeSchaum, den ſi

e aufwarfen, ſollte ein Braut
ſchleierfür ſi

e werden, in den ſi
e

ſich einhüllen, ver
bergenund glücklichſein wollte. Sie hörteden Sturm

und dieBrandung und ihr Herz klopfte,denn ſi
e

war
teteauf Ihn, den ſi

e liebte,daß e
r

kämeund ſi
e

mit
ſich aus der Gruft fortnähme, in die ihr Vater ſi

e

eingeſchloſſen.That ſi
e

ein Unrechtdaran, war e
s

ein
Verbrechen,daß ihr Herz ſo glückesſeligſchlug?“
Die Feder glitt der Schreibendenauf das Blatt

nieder und ſi
e legte ihre Hand einigeMinuten lang

auf ihr Herz, dann fuhr ſi
e

in ihrer Chronikverzeich
nUng fort:

-

„Nein, ſi
e

hatte ein Recht zu lebenund glücklich

zu ſein, wie derVogel, der d
a

draußenvor demFenſter

in den Frühling jauchzt. Doch ihr Vater wollte ſi
e

denFrühling-lang im Käfig halten, bis die Sommer
ſonne und das Maiengrün vergangenund Alles kalt
und welk und farblos ſei. Da ſchrieihr Herz und
weigerteſich, zu gehorchen.Ich habe die pochenden
Waſſer gefragt,und ſi

e gabenmir Antwort: ihr Herz
hatteRecht.
„Der Sturm ging und die Brandung heulte, d

a

ſtand e
r,

derErſehnte,derBefreier, unterihremFenſter.
Sie ſah ihn, und hinter ihm lag nichtdasDunkelder
Nacht, ſondernwie von goldenemGrunde hob ſich ſein
Bild, undSonnenweiteund unendlichesBlau ſchlangen
ihren Rahmenum ihn her. Eine Sekundeder Selig
keit war's, wie nur derFrühling ſi

e

um die trunkenen
Augen weht– dochnur eineSekunde–
„Wie e

s geſchehen,wußten die Wellen mir nicht

zu ſagen. Aber die Arme, die der Retter nachDeiner
Mutter ausgeſtreckt,waren im Moment, d

a

e
r

ſi
e

um
faßt, in NachtundSchattenundToſen zurückgeſunken,
und ſtatt ſeiner ſtand ihr Vater vor ihr. Nicht zornig,
drohend,mit flammendenAugſternenwie ſonſt, wenn

ſi
e

ein Gebot, das e
r

ihr auferlegt,übertreten. Kalt
und gelaſſen, die Lippen von einemLachenumzuckt,
ſagte er: „Du wünſchteſtmir GlückheutAbend, als

ic
h

ausging zum Waidwerk. Dein Wunſch hat mir
das Glückgebracht;zwar kamnichtder Vierzehnender
meinemAnſtand vorbei, aber ein Wildeber, der in

meineSaat brechenwollte und den ic
h

mit demGenick
ſpieß abgefangen,daß e

r

nichtzurückkommt.Sein Blut
ſchoßluſtig aus der röchelndenKehle, ic
h

habeDir eine
Probe davonmitgebracht,daßDu Dichauch a
n

meinem
Waidwerk freuſt!“ – Und er warf ihr ein Tuch mit
friſch-rothemBlut getränktvor die Füße.
„Da ſchrieDeineMutter auf, Kind– ein einziges

Mal, dann nichtmehr.
„Ich wußte e

s

nicht bis heut, aber Wind und
Waſſer haben e

s

mir geſagt. Nicht deutlich, ſi
e

mur
melten e

s
nur und daraus habeich'saufgelauſcht.Es

war wohl der eineSchrei, der die Schuld daran trug,
daß e

r

zu laut geweſenund in ihremHerzenetwas
zerriſſen – nein, nicht im Herzen, denndas klopfte
weiter– ſondern irgendwo– wer kann die Stelle
deuten–“
Die Hand Hertha's von Malchow ließ die Feder

wieder fallen und glitt zur Stirn hinauf und eine
Weile taſtendüber dieſehin undher. DurchdieFrüh
lingsnachmittagsſtilletönte in's offeneFenſter vomGe
höft her ein aufklingenderStimmenwechſelund ihr Ohr
horchtemechaniſchdarauf hinaus. Doch gedankenlos,
und hätte ſi

e

auch in Wirklichkeitihr Gehörangeſpannt,
dieWorte zu vernehmen,wäre e

s

doch zu weithinüber
geweſen,ihren Sinn aufzufaſſen.
Die eine der lautredendenStimmen war die des

Pächters Jakob Kyritz. Er ſtand am Einfahrtsthor
desHofes, nachſeinerGewohnheitnichtmüßig, ſondern
etwas ausbeſſernd, d

a

kam ein Fußgänger über die
Straße daher und blieb, ſich auf einen dickknotigen
Stock zurückſtützend,vor ihm ſtehen. Offenbar ein
wandernderHandwerksburſche,dochder heruntergekom
menſtenSorte, ein Strolch mit zerriſſenen,kaumam
Fuß mehr nachſchlarrendenStiefeln und über den
Knieen durchlöchertenHoſen. Sein übriger Aufzug
ſtimmtedamit überein, nur den verwahrlostenKopf
ſchatteteein neuer breitrandigerKalabreſer, der auf
den erſtenBlick ausſprach, daß e

r

nichtals bezahltes
Eigenthumoder ſonſt in rechtmäßigerWeiſe auf das
ſtruppigeHaar des Trägers gerathenſei. Grußlos
Und wortlos hielt e

r
ſo inne, und aus demverlotterten

Geſichtſchweiftenein paar kleingeſchlitzteAugen a
n

dem
Pächtervorbeiüber dieFenſter derWohnungdeſſelben,
über die Scheunendächerund das Schloßgebäudeda
hinter. Dann ſah e

r

Jakob Kyritz frech in's Geſicht
Und ſagte:

„Gibt's hier was zu eſſen? Ich bin hungrig.“
Es war ungefähr die nämlicheFrage, mit der

Robert Neuland vor einemhalbenJahr in das Gehöft
eingetretenwar, ſo daß e

s

den Anſcheinerregte,das
letzteremüſſeden EindruckeinesWirthshauſesmachen,
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und Kyritz ſchütteltekurz ben Kopf: „Der Krug iſ
t

druntenim Dorf.“
„MeinenSie, daß ic

h

mir das nichtdenkenkann?“
verſetzteder Angeredete,mit der unraſirtenOberlippe
halb höhniſchauflachend. „Im Krug gibt's Schnaps
und dafür bittet ein armerreiſenderHandwerksburſch
nachherum 'nenGroſchen.Aber Ihr habt da in Euren
SpeiskammernSchinken und Rauchwürſte, die 'nem
brummendenMagen den Schlund ſtopfen. Wenn ic

h

für dengnädigenLandjunkernichtfeingenugangezogen
bin, kann e

r

mir eineWurſt auf die Straße heraus
geben.Mit demTiſchtuchbin ic

h

nichtheikelund fünf
Gabelzinkentrage ic

h

a
n

der Fauſt.“
Der Pächterſah erſtauntauf dentrotzig-unverſchäm

ten Sprecher. „Iſt das neueMode zu betteln? Ich
glaube, E

r

iſ
t

ſchonbeſoffen. Hüte E
r

ſich vor'm
Büttelvogt, ſonſt bekommtEr noch heutNachtfreies
Quartier.“
„Haha, derHamſterſackgibt nichtsheraus,ſcheint's,

man muß ihn abſchneiden.Wollt ihr Speckbauern,daß
wir eine neueMode anfangen? Kann geſchehen,das
Warten ſoll euchnicht lang werden. Was unterſteht
ſichein ſolcherOchſenmäſter,mich E

r

zu heißen? Bin

ic
h

ein Vieh? Oder bin ic
h

ein Menſch, ein freier
Bürger, der einRechthat, auf derErde zu ſtehen,wo

e
r

will? Was, ſage ich! Nicht anfaſſen, ſag' ic
h –

oder–“
Der offenbarhalb Betrunkenewar zwei Schritte
vorwärts durchdas offeneThor auf Kyritz zugetreten,
der mit einem jetzt barſch befehlenden:„Nicht hier
herein!“denArm gegenihn aufhob. Etwas ernüchtert
ließ der Strolch, innehaltend,den Blick wieder über
denHof hinausſchweifenund fragte:
„Wer wohnt denn d

a

drüben in demaltenKaſten?
Das ſieht nachvollgeſpeichertenTruhen aus.“
Da e

r

keineAntwort erhielt, ſetzte e
r

den Fuß
abermalsvor.
„Wohin? KeinenSchritt!“ bedrohtederPächterihn.
Doch der Eindringling ließ ſich nicht abhalten.
„Das geht Niemandan, dieß iſ

t

offeneLandſtraße.
Ich bin ein freier Mann und will zu der gnädigen
Herrſchaftdrüben und ſi

e

für einen armen reiſenden
Handwerksburſchenum einenZehrpfennigbitten.“
Sein Mund ſtrömteeinenSchnapsgeruch in Jakob

Kyritz' Geſicht, deſſenGeduld erſchöpftwar, daß e
r

mit roth anſchwellendenSchläfenausſtieß:
„Mach', daßDu vomHof fortkommſt,Du Lump!“

und der unterſetzte,abermuthig-kräftigePächterpackte

d
ie

Bruſt des langenVagabundenund ſchleuderteihn
auf die Straße zurück. In denAugen des von dem
Stoß halb zu BodenTaumelndenfunkelteeinethieriſche
Wuth auf, e

r

raffte ſich in dieHöheund ſtürzte,ſeinen
Knotenſtockſchwingend,auf Kyritz zu. Doch in dem
ſelbenAugenblicktratenein paar Knechteaus der nah
belegenenScheunenthürhervor; der Pächter rief ſi

e

nichtan, ſondernduckteſich nur behendzur Seite, um
demHieb auszuweichenund furchtlosdenKampf allein
fortzuſetzen,aber der Landſtorgerließ beimAnblickder
Knechteden Stock ſinken und lief davon, die Straße
hinunter.Erſt a

n

der Biegung derſelbenblieb e
r

rück
gewendetſtehen,drohtemit der Fauſt und ſchrie:
„Lump haſt Du mich genannt? Lumpen haben

ſi
e

unſereBrüder in Paris auchgeheißen!Wart', Du
Lump, Du Miſtbauer, wennwir euchdie fettenDärme
aufſchneiden!Ihr glaubt wohl, 's iſt noch di

e

alte
Wirthſchaft, aber 's iſ

t

ein Frühling im Land und
gibt neueAusſaat!“ –

Unverſtändlich,nur als einGeſurre in derSonnen
luft klangen d

ie

Worte durch d
ie Nachmittagsſtillein's

offeneFenſter des Schloſſes herüberund verhallten,
UnddasgedankenverworrenaufhorchendeAntlitzHertha's
VonMalchow bog ſichwiederauf das halbbeſchriebene

Ä zurück,undleiſeknirſchendgingihreFederdarüberetter:

„Ich glaube, ſo war e
s,

Kind, Du haſt e
s

ſelbſt
ſchongeſehen. Die See liegt ganz ſtill in d

e
r

Vor
mittagsſonneund Alles iſ

t

Glanz undköſtlicheKlarheit.
Die Segel ziehenweit draußen, ſo kleinwie Möven,
und dochſiehtdas Auge ſi

e
ſo deutlich,als zögen ſi
e

groß und dicht v
o
r

ihm hin. D
a

kommteineweiße
Schichtüber d

ie ſpiegelndenWellen gegangen,plötzlich,
einförmig,unaufhaltſam.Ueber ih

r

bleibtder Himmel

o
ch blau, dochunter ſi
ch

löſcht ſi
e

Alles aus. Kein
Sturm jagt ſi

e heran, ſi
e

kommtlautlos, langſamnäher

n
d

dann fallen ihre Schleier über d
ie Augen ſelbſt.

Dichter – dichter – es iſt nichtNacht, die ſie bringt,
nur einNebel,durchdendieSonne nichtmehrherunter
bringt, in demAlles andere, wunderlicheGeſtalt be
kommt, in dem d
ie

Stimmenandersklingenals ſonſt.

/

Räthſelhaft – die Leute ſagen, wenn dieſer Nebel
heranſchreitet,wird e

s Herbſt, und nur der kalte,leere,
todte Winter ſtreift ihn wieder ab. Kann e

s

denn
auch im Frühling ſchonHerbſt werden?
„Ich glaube, d

ie

Wellen habendavon geredet,daß

e
s

der weißeWaſſernebelwar, der über DeineMutter
hinging. Sie wollte ſich gegenihn wehren, aber e

r

kam dichter, immer dichter, bis e
r

ſi
e ganz einſchloß.

Im Anfang ſah ſie nochmit ihren Augen und hörte
nochmit ihremOhr. Es machtmir Schmerz im Kopf,

zu ſagen, was, und dochmuß e
r

Dir Rede ſtehen,
dennDu mußt e

s

wiſſen.
„Ja, ſo war's. Er, der DeineMutter lieb gehabt,

beſaß einenFreund. Sie kannteihn wohl und war
ihm freundſchaftlichgeſinnt. Auch ihr Vater war's,
von jeher,denn e

r

erkannte in demjungenMann einen
Verfechterſeiner eigenenGrundſätze, einen Zögling.
Im Grunde wohl nur einWerkzeugſeinerIdeen, allein
einen künftigenHülfsgenoſſen. Doch plötzlichmußte
ſein Vertrauen zu ihm nochhöher geſtiegenſein, ic

h

weiß nicht, durchwelchenAnlaß. Hatte e
s

ihn ſelbſt
mit Schreckbefallen– nicht,was er gethan,dochdie
Wirkung, die e

s

auf ſeineTochtergeübt? Sie ſaß in

ihremZimmer undweigerteſich, zu eſſenund zu trinken.
KeineDrohung erſchreckteſi

e

und keinZwang fruchtete;

ſi
e

wäre in kurzerZeit geſtorben,wenn ſi
e

bei ihrem
Willen beharrthätte. Da ſchickteihr VaterdenFreund
deſſen zu ihr, den ſi

e geliebt,um ſi
e

zur Vernunft zu

bereden,von ihrer Pflicht mit ihr zu ſprechen, ſi
e

zu

ermahnenund zu tröſten.
„Ich – “

Die Schreibendehielt inne und blickteeineZeitlang
ſtarr auf das letzteWort, das ihre Feder demBlatt
der altenChronik zugefügt,dann durchſtrich ſi

e es, wie
einenbei der Reviſion entdecktenSchreibfehler,und be
gann den neuenSatz mit denWorten:
„Deine Mutter erkannteihn noch, als e

r

zu ihr
eintrat. Ihr Zimmer war wohl ſchonvon demweißen
Nebel angefüllt, aber nicht ſo dichtnoch,daß ſi

e
nicht

gewußt, e
s

ſe
i

ſein Geſichtund ſeineStimme, die ſi
e

tauſendmalgehört. Nur zittertedieſeſonderbar, als

e
r

ſich zu ihr ſetzte,um denAuftrag ihres Vaters zu

erfüllen. Nicht ſonderbar– natürlich; er war tief
bewegtüber ihr Schickſal, über das ſeinesFreundes,

e
r ſagte, ſein Lebenwürde e
r

dafür geben,wenn das
nicht geſchehenwäre, und Thränen in ſeinen Augen
ſprachen,daß e

r

e
s

heiß empfand. Aber, d
a

e
s ge

ſchehen– obgleich es geſchehen– müſſe ſie nichtalle
Hoffnung des Lebens, das Lebenſelbſt aufgeben,das
ihr nochErſatz, nochSchönheitund Freudigkeitvor
behalten. Er faßte ihre Hand, und e

s

war ihr zum
erſtenMal ſeit jener Nacht, als o

b

ſi
e

etwasberühre,
das nichtEis ſei. Und auf ſein Zureden a

ß

ſi
e

von
den Speiſen, die man ihr brachte,und als e

r gehen
wollte, öffnete ſi

e

zum erſtenMal die Lippen und bat
ihn zu bleiben.
„Warum, ſi

e

wußte e
s

nicht. Doch– ſie ſprach

e
s

ihm in wirrer Angſt, fragte ihn, o
b
e
r

den Nebel
nicht ſehe, der dichterdurch die Fenſter hereinwogte.
So dicht, ſo dicht– hilf Gott, Kind – er hatte
wiederihre Hand gefaßt, aberDeine Mutter ſah ihn
nicht mehr. Nur Eins hämmerte in ihrer Bruſt und
ihremOhr, ihr war's, als o

b

ſi
e

e
s

vor ſich ſehe,wie
den gelbenLichtkreisim Auge, wenn dieHand auf das
geſchloſſeneLid drückt – ſeine Worte: ihr ſei noch
ein Glück, Schönheitund Freudigkeitdes Lebensvor
behalten.Sie dachteimmerdarüber,wie dasgeſchehen
könne– ich glaube, ſie dachte zu viel darüber.
„War e
s

a
n

einemMorgei oder a
n

einemAbend?
Der Nebelmachte ſi
e gleich– aber einmal war's, daß

ſi
e

zu ihm, der täglich zu ihr zurückkam,ſprach,was
von ſeinemMunde erſtickend,wie ein tödtlicherund
dochwie ein beſeligenderDruck auf ihreBruſt gefallen
war. Sie fragte, welcheHoffnungdas ſei, wenn e

r,

der Todte, nichtzurückkomme,oder– ein Blitz ging
ihr plötzlichvomScheitelbis zur Sohle hinunter,aber

e
s

war nur der gelbeLichtkreis in ihremAuge, denn

ſi
e

ſah nichts außer ſich, ſondern ſtrecktetaſtenddie
Hände in den Nebel aus – : oder– oder– hat
mein Vater michbetrogenund e

r

lebt – ?

„Er lebt,“ antwortetenoch die Stimme ſeines
Freundes,– „er lebt und er liebt Dich. Er hatAlles
für Dich hingegeben,Dich zu beſitzen,ſeineEhre, ſeine
Treue, ſeineSeele. Der Wahnſinn hatteihn gepackt
und e

r

mußte e
s thun, denn e
r

liebteDich, konnteDich
keinemAndern laſſen. Sprich ſeinUrtheil– verdamme,
tödteihn mit DeinemAbſcheu–
„Da lachteDeine Mutter auf, Kind – mir iſt's,

als höre ic
h

ihr Lachen. Aus ſeinenHänden, die ſi
e

Leid anzuthun.

hielten, ſchoß e
s

ihr wie heißer, ſiedenderStrom in's
Herz, in's Hirn hinauf, e

s

fiel von ihren Augen,daß

ſi
e

ſehendward und Alles begriff, Alles erkannte.
Seine Geſtalt, ſeineZüge, ſeineStimme, die nur der
weißeNebel ſonderbarveränderte – Er war's – er

ſelbſt! Um ihren Vater zu täuſchen,hatte e
r

nur das
Antlitz, denTon, dieMaske ſeinesFreundesangenom
men, ſtand vor ihr, dasGlück zu bringenund zu for
dern, und lachend,jauchzend,taumelndfiel ſi

e

ihman's
Herz. E

r

hob ſi
e
in ſeinenArmen auf wie ein Kind

und küßteihre Lippen und trug ſi
e –“

Mit einemplötzlichenRuck,der zu ſchriftloſemStrich
über das Blatt fuhr, hielt die Feder der Schreiberin
an, ſi

e

drehtelangſam ſcheudie Stirn nachder ver
blaßten grünſeidenenDeckedes hohen Himmelbettes
hinüber und ein ſichtbarerSchauderlief ihr aus den
ſtarrendenAugen bis in die Fingerſpitzenhinab.
Taſtend ſuchtendie letzterenwieder nachder Feder,
fanden und hielten ſie, dochkrampfhaftum denKiel
zuſammengepreßt,unfähig, ihn zu lenken,und Hertha
von Malchow ſprang auf und trat tief athmendan's
offeneFenſter. Sie hatte ſtundenlangam Tiſch ge
ſeſſen,und die Märzſonne ſtieg ſchonſchräggegenden
bewaldetenHorizont. Der Seewind war zur Ruhe
gegangenund ſtatt ſeiner rann ein leichterLuftſtrom
vomLandeaufs Meer hinaus, derdeutlichjetztdrüben
her vom dunklen Kirchthurm Ellernbrook's einzelne
Muſiktöneherübertrug.Sonſt war Alles in derNatur
ringsum ſtill, beinahefeierlich.Fernhin kreistelangſam

in weitenBogen ein Raubvogelüber der grünenSaat,
die knospendenSpitzen der Bäume ſtandenunbewegt,

a
n

der Wandung eines Feldwalles drüben blinkerte
manchmalſchollenumwerfendeinePflugſchar auf. Es
war nochkeinAbendlicht,das die Landſchaft zu über
webenbegann, doch in demGoldton der abſinkenden
Sonne, in den langenPappelſchatten,die ſi

e

in's Feld
hinauswarf, lag etwas, das ſchon a

n

die Dämmerung
gemahnte.Unſichtbarging ein weicherFlügelſchlag

durchdenOdem,den d
ie Frühlingserdeallüberall auf

hauchte. Nun durchbrachdie Sonne ein paar a
n

ihr
vorüberſchwimmendeWölkchenmit roſigemLicht, das
einenröthlichenSchein desLebensauf das alteAlma
nachbildniß im offenenFenſterrahmenwarf. Die Züge
deſſelbenhattenſichberuhigt, der Ausdruckdes Grau
ſens, mit dem ſi
e

vomSitz aufgeſchnellt,war von ihnen
gewichen,diePulsadern derSchläfeklopftennichtmehr
wilden, ſtürmiſchenAufruhr aus der Tiefe der Bruſt
herauf. Noch eine Minute, dann trat Hertha von
Malchow a

n

denverlaſſenenTiſch zurückund ſetzteihr
wunderlichesunterbrochenesWerk fort. Die Feder ge
horchteihr wiederund ſi

e
ſchrieb:

„Dann kamſtDu zur Welt, Kind, der Vollmond
ſah auf Dich bei Deinem erſtenGewimmerund die
Wellen ſangenDein Wiegenlied.Aber ſi

e

durftenDich
nichtmit DeinemNameneinlullen,nichtmit demDeines
Vaters und nichtmit demDeiner Mutter. Denn Nie
mand durfte e

s wiſſen, daßDu gekommenwarſt, Nie
mand als ſi

e Beide, und Dein Vater hüteteſorglich
das Geheimniß. Du konnteſtnichtbei Deiner Mutter
bleiben,dennDu weinteſtviel, mehrals andereKinder,
und Dein WeinenhätteDich verrathen.Darum nahm

e
r

Dich fort mit ſich; e
r ſagte, e
r

wiſſeeineguteFrau,
die für Dich ſorgen,Dich lieb habenwolle. Der habe

e
r

Alles offenbart,denn e
r

dürfe ihrerGüte vertrauen,
und ſi

e

habeeingewilligt,Dich aufzunehmenund Dich
ihr Kind zu nennen.So ging e

r

mit Dir fort, lange,
langeZeit. E

r

mußte in der Ferne für Dich ſorgen
und konntenur ſelten zu ihr zurückkommen.Das war's
wohl, e

r

kam zu ſelten,und dieWaſſer rauſchtenjeden
Tag und jede Stunde. Unabläſſig, auch die lange
Nachthindurch,und ſi

e

hattenStimmen, die flüſterten
und rauntenunter derweißenNebeldeckeDeinerMutter
zu. Was e

s ſei, wußte ſi
e

nichtauszudenken; e
s

war

zu dunkel, als daß ſi
e

die Gedanken in ihremKopf
hätte ſehenkönnen. Aber e

s

war nichtsGutes, was

ſi
e murrten, dennwenn ſi
e

darauf horchte,fühlte ſie,
daß ihr Herz Dich, ihr eigenesKind, zu verleugnen,

zu haſſenanhub, als ſeieſtDu nichtdas ihrige, ſon
dern ein fremdes,das man ihr untergeſchoben,ihr ein

Und ſi
e

ſaß am Strand und weinte,
und wenn Dein Vater zu ihr kam, nannte e

r

ſi
e

thö
richt und hieß ſie, ſichvernünftigbetragen,wie e

s

ihr
geziemeund d

ie

Menſchen e
s

vonihr verlangenmüßten,
um ſi

e

in ihremHauſe zu belaſſen. E
r

ſchalt ſi
e nie,

war immer ſanft, freundlichund tröſtlich gegenſie,
dochnie mehr zärtlich wie früher, als ſcheue e

r ſich,
nur ihre Hand zu berühren. Ihr Herz aber ſchlug
räthſelhaft, wenn e

r kam, daß ſi
e

e
s

nichtmehrver
ſtand. Wenn ſi

e

d
ie Augen ſchloß und den Sturm
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und d
ie Brandung hörte, wie in jener Nacht, in der

ſi
e

ihn zuerſt erwartet – wenn ſein Bild auf dem
Goldgrundvor ih

r

ſtand, vonSonnenweiteund blauer
Unendlichkeitumrahmt – da liebte ſie ihn wiedamals.
Aber wenn ſi

e
ihn anſah und a

n

Dich gedachte,Kind,

d
a

haßte ſi
e

auchihn, mehrnochals Dich, wie nichts
auf der Welt.
„Es iſ

t

einealte Geſchichte,die ic
h

aufzeichne,aus

der verſunkenenWelt, über die drübendieWellen fort
raunen. Oft, o

ft

haben ſi
e

mir ſi
e

wiedererzählt, in

HerbſtnachtundamhellenSommertag,aber michdünkt,
wenn d

ie

Sonne ſchien, klang ſi
e

nochtrauriger, un
heimlicher,als durch den Sturm und d

ie

rieſelnden
Steine. Es iſ

t

dochgut, Kind, daß Du von Deiner
Mutter getrenntwarſt, daß ſi

e

Dir ihreGedankennicht
als Mitgift mit in Dein Leben gegeben,dennDein

junger Kopf hätte ſi
e

nicht ertragen, wie ihrer. E
r

wäre grau vor derZeit geworden, e
r

wärevielleicht –

ic
h

weiß e
s

DeinemVater dochDank, daß e
r

Dich
von ihr nahm.
„Dann kamſt Du eines Tags zurück, groß und

kräftig und ſchöngeworden, ſo groß und kräftig, daß
Dich DeineMutter nichtgleicherkannte. Es war wohl

d
ie

AbſichtDerer, d
ie

Dich gebracht,daß ſi
e

Dich nicht

erkennenſollte, und e
s

ward ih
r

nichtleichtgemacht,
dennals ſi

e

Dich ſah, war alle EmpfindungdesWider
willens in ih

r

erloſchen,mit der ſi
e

in der Ferne a
n

Dich gedacht.Dein fröhlichesWeſengefiel ih
r

gleich,
und wie langſam d

ie

Erkenntniß in ih
r

aufdämmerte,
werDu ſeieſt,begriff ſi
e

nichtmehr,wie ſi
e

Dichhaſſen
gekonnt.Aber ſi
e ſagteDir nie, daß ſi
e

DeineMutter
ſei, ſi
e

that nur d
ie Pflicht, d
ie

ih
r

a
n

ihremKinde
oblag,erzogund lehrteDich,wie d
ie

Erbin vonMalchow

Die Sklavin. GemäldevonFranciscoMasriera. (S. 214.)

deſſenbedarf. Du durfteſt e
s

nochnichterfahren, e
h
e

Du vor der Welt als ſolchedaſtehenkonnteſt; Dein
Vater und Deine Mutter hatten eineSchuld auf ſi

ch

geladenund a
n

Dir abzutragen. Darüber grübelte ſi
e

langeZeit Tag undNacht,wie dieſelbe ſi
ch gut machen

laſſe, b
is

Dein Vater einmal wieder zu ih
r

kam. E
r

hatte ſi
ch

ſehrverändert,war a
lt

undweißhaariggewor
den, und ſprach,daß ſeineZeit bald vorüberſeinkönne.
Und wie e

r

e
s geſagt, redete e
r

von Dir, ſchluchzend,

mit inniger, ſchmerzlicherLiebe.
Denken,ſeinGlück und Leid ſeieſt und daß e

r

e
s

nicht
mehr zu tragenvermöge,Dich nach ſeinemTode un
abänderlichum Dein Recht und Deine Zukunft g

e

bracht,Dein Erbe in fremdeHand fallend zu wiſſen,

Daß Du ſein einziges

der e
s

nichtgebühre. Da ſchlugDeiner Mutter Herz
einenAugenblickfaſt in der alten Liebe für ihn, denn

e
r ſagte ihr, e
s gäbeein Mittel, das Alles gut zu

machen,wenn ſi
e

darein willige. Und ſi
e

dachte a
n
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Dich, Kind, und antwortete:Ja – zu jeder Stunde ſtand um ſie im Zimmer erkennbarund ſie ſtand auf,
– ſobald er wolle –“

Mit immer größeren Zügen hatte Hertha von
Malchow geſchrieben,denn d

ie

Sonne war langenieder
gegangenund d

ie Dämmerungfiel ſchwerwie e
in

aus
löſchenderSchwamm auf das Blatt. Sie ſah ihre
letztenWorte nicht mehr, kaum war noch e

in Gegen

Die 50 l l ſchrank e.

Ä Lieschealt e Bische:
HiebezahltmerZoll!

§

> WW-- -\\\ Ä

MeenſteLiesche–

So e Küßche–

Meenſtenit ic
h

nähm's –

So e ganzbequems?. . .

Frühlingsabendshinaus – „im März blühen die

chenund werdendie Büſchegrün – aber in dem
Jahr ſtanden im März d

ie

Aſtern hoch, der Mond
ganz fi

e
l

darauf und gelbe Blätter fielen auf ſi
e

hinunter. Thäten ſi
e

e
s heut, würden ſi
e ſagen, wie

ih
r

Vater hieß!“
Mechaniſchhob ihre Hand ſi
ch

zur Stirn hinauf,

„Hanſel,biſt d
e

doll!
Geh'ewekmitdeinerHack,
Denn ic

h

hab'keenKnoppimSack.“

trat an's Fenſter und ſchlug im letztenZwielichtnach
derSeite desPergamentbandeszurück,auf der ſi

e

mit
ihrer Schrift begonnen.
Buch neigend, las ſi

e

mit murmelnderStimme die
Zeilen, welcheüber demAnfang ihrer heutigenAuf
zeichnungſtanden,unter denen ſi

e fortgefahren:

E
i

meiLiesche

Die Augen dicht auf das

Denke Bische–
Haſt d

e

dannkeenPfand

„Elſabe vonMalchow, geborenauf SchloßMalchow
am 31. März des Jahres 1832. Ihre Mutter war
Hertha von Malchow, ihr Vater –“
„Ihr Vater–?“ wiederholte ſie nachſinnend.Sie

ſchüttelteden Kopf: „Nein, nichtder– das war der
Vater des anderenKindes, das ihr Herz haßte. Doch
ſeltſam“ – ihr Geſichtneigte ſich in das Dunkel des

Originalzeichnung von K
. Kögler.

- - --

„Hans – amFeuerhaw ich Klös' –

Geh'ewek,ſonſtwerd' ic
h

bös!“

EwebeiderHand?

. .
.- F>

--

dochwie feſtgebannthielt ſi
e jetzt in der Mitte ihres

beabſichtigtenWeges inne, denndie Augen derSchloß
herrin bliebengroß auf demkleinenRing haften, den

ſi
e

im Herbſt von der Hand der ſchlummerndenElſabe
Kyritz abgeſtreift, beim Eintritt in's Schloß heutvon
ihrerBruſt hervorgezogenund amFinger befeſtigthatte.
Das rotheSteinchendarin warf nocheinenletzten,matt

2

L -

„FreilichHanſel – wenn ich muß:

S
o dahat d
e

denndeinKuß–
Mit e

m

„G“geſchriwe!–“

farbigen Schimmer auf, und ſi
e

murmeltelangſam:
„Ein welkesBlatt.“ – Dann wandte ſie ſich plötzlich
mit einemSprunge a

n

den Tiſch zurück, ihr Geſicht
lag unerkennbar in tiefemDunkel wie das Blatt des
Buches, das ſi

e haſtig wiederaufgeſchlagen;nur ein
tief aufſtrömenderAthemzugging durch das lautloſe
Gemach, und in die Nacht hinein ſchriebihre Hand
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zwei große,unſichtbareWorte auf das Blatt. Als ob
dieſelbenetwasgeredet,oderals ob ſi

e

eineSprachevon
ihnenerwartete,ſtand ſi

e

nununbeweglichaufhorchend;

dochAlles um ſi
e

her war ſtumm,durchdieStille der
beginnendenNachtdraußenrauſchtennur gleichmäßigdie
Oſtſeewellenauf denStrand, irrtevon derLandſeiteher
einenMomentdeutlicherals im Sonnenlichtder wind
getrageneMuſikton in's Schloßfenſterherüber.
Er war ſchonſeitdemfrühenVormittagunterdem

Kirchthurmvon Ellernbrookherauf unausgeſetztüber
dieFrühlingslandſchafthingeklungenund hatte,wie der
Takt einerJanitſcharenmuſikdieermüdetenGlieder einer
Marſchkolonne,diezwiſchendenWegrändernhin und
wiederſchwankendenBeinedesvonJakob Kyritzdraſtiſch
abgefertigtenwanderndenHandwerksburſchenſtetswieder
aufgerafftundſich,wieeinemverlockendenHafen,auf der
Landſtraßeweiterentgegengeſteuert.Der Strolchwar am
Krugedes zu MalchowgehörigenDorfes nichtvorüber
gelangt,ohneeinhalbesDutzendvonSchnäpſen in ſeine
Gurgel hinunterzuſtürzenund mit prahleriſcherGeberde
einneufunkelndesGeldſtückaufdenSchenktiſchz

u werfen,

das in möglichſtemKontraſt z
u ſeinemverlumptenAn

zlig undWeſenſtand und keinerleiGlauben a
n

einver
dientes,ſelbſtnicht a

n

ein durchFechtkunſterworbenes

zu regengeeignetwar. WährendderWirth, ein alter,
einfältigerBauer, ihm daraufherausgab,erkundigteder
Trinker ſichnachdemNamenund Beſitzerdes Gutes,

nachdenVerhältniſſender demſelbenAngehörigen, o
b

ſi
e

vondenBlutſaugerngeplacktund geſchundenwürden,

wie's ſeit Jahrhunderten ſo hergebracht ſe
i

und von
freienMännern zu Schimpf undSchandewievonZug

Ochſengeduldigertragenwerde. Der alte, nur a
n

das
heimiſchePlattdeutſchGewöhnteverſtanddieRedendes

in oberländiſchemDeutſchSprechendenkaumzurHälfte.
Hin und wiedereinmal nickte e

r bedächtigzuſtimmend,

zumeiſtſah e
r

mit erſtauntglotzendenAugen drein,

wie ſein Gaſt mit der Fauſt auf denTiſch hieb: Die
Welt ſe

i

für Alle vorhanden,nichtdaßDieſer ſäe und
Jener ernte,der Eine auf Hungerſohlenlaufe nnd der
Andereſichvollfreſſe. In einemgeordnetenStaat müſſe

e
s

keineKnechteund Taglöhner, Fröhner und Leib
eigene,Steuernund Wanderbücher,ſondernnur freie
Bürger geben,die alle Beſitzhättenund ſichnichtvon
Herren,PächternundBlutſaugernplackenund ſchinden

zu laſſen brauchten. So ſei's am längſten geweſen

und müſſeanderswerden in der lumpigenWelt, d
ie

von Krautjunkern, Polizeibütteln, Gerichtsfräckenund
Pfaffen verhunztwordenſei. Deßhalbhättenedle,frei
geſinnteMenſcheneinen Bund unter ſich gemacht –

derSprecherſchlugſichdabeidröhnendgegen d
ie

halb
nackthervorſehendeBruſt – und gingen als Apoſtel
von Land zu Land, um d

ie Stumpfſinnigen, d
ie

ſich
plackenund ſchindenließen,aufzuweckenund ihnen ih

r

Menſchenrecht – Menſchenrecht –

Der Redner hieb donnerndwiedermit der Fauſt
auf denTiſch, doch in das geleerteSchnapsglashinein,

daß e
s

in Scherbenbrachund e
in ſcharfkantigesStück

deſſelbenihm tief in d
ie

Hand ſchnitt. Stierend ſa
h

e
r

einenAugenblickauf das dickhervorquellendeBlut
und ſtieß mit einemzahnknirſchendenFluch aus: „Die
Ariſtokraten, d

ie Pfaffen, d
ie

Hunde! Schnaps zu

ſaufennöthigen ſi
e

einenApoſtel d
e
r

Menſchenfreiheit,

damit ſeineMannesfauſt a
n

denScherbenlahmwerden
ſoll. Aber ſie habenausgeplacktund ausgeſchunden,

d
ie Blutſauger! Der Lump, derMiſtpächter d
a

drüben
auch! E

r

ſoll a
n

den freienBürger denken,den e
r

dürſtenlaſſenwill! Durſt, ſ
a
g

ich, iſ
t

e
in Schimpf

auf das Menſchenrecht!NochEinen!“

E
r

zerrteeinenzerriſſenen,ſchmutzigenBaumwollen
lappenaus ſeinerRocktaſche,wickeltedenſelben z

u einem
Strang um d

ie

blutendeHand, ſtand auf, leertedas
nochvon ihm geforderteSchnapsglasauf einenZug

aus und torkeltedurch d
ie

offeneThür ins Freie.
Der bäuerlicheSchenkwirthglotzteihm aufgeſperrten
Mundes mitdumm-pfiffigemGeſichtsausdruckeineWeile
nach, dannnahm e

r

das eingewechſelte,friſchgeprägte

Silberſtückund ließ e
s

auf demTiſch klingen. „Richtig

iſt's“ brummelte e
r
in ſeineBartſtoppeln. „Ja, ja
,

s iſ
t

Mancherleiſchonrichtig,“ und e
r gaffte wieder

hinterdemauf derLandſtraßegenEllernbrookhin und
herTaumelnden,der manchmalſeinenKnotenſtockfuch
telnd in die Luft aufſchwang,drein.
Bei d

e
r

luv- und leewärtszwiſchendenWeghecken

auf und a
b

kreuzendenVorwärtsbewegungdeſſelben
näherte e

r

ſich dem ſchwarzbeſchiefertenThurm des
Kirchdorfsund d
e
r

vomletzterenherübertönendenMuſik
nur langſam. Sein Durſt war offenbardurch das
Getränk, das e
r

zu ſich genommen,nur gewachſen,
denn a
n

einerStelle, wo ein Quell nebender Straße

hinrieſelte,ſtand e
r ſtill, warf einenmißächtlich-wüthigen

Blick auf das Waſſer und ſtieß mit lallenderZunge

hervor: „Die Ariſtokraten, die Pfaffen, die Hunde!
Placker und Schinder! Zum Vieh wollen ſi

e

einen
freienMann machen,daß e

r

aus der Pfütze ſaufen
ſoll!“ E

r

trat mit ſeinemnägelbeſchlagenenSchuhauf
eine am Quellrand blau aufſprießendeVeilchengruppe,

daß e
r

einDutzendder nickendenBlütenköpfchenin den
feuchtenGrund hineinſtampfte,warf ſichebenfallsder
Länge nachauf den naſſenBoden und ſchlürftemit
übergebogenemMund vondemrinnendenWaſſer. Dann,

nachdem e
r

eineWeile vergeblichſichaufzurichtenver
ſucht, gelang e

s

ihm endlichmühſam, wiederauf die
Beine zu kommen,und triefendund mit Lehmbefleckt,

fluchendund mit ſeinemKnüppelumherfuchtelnd,ging

e
r

weiter. (Fortſetzungfolgt.)

Die Sklavin.

(HiezudasBild S
.

212.)

DieſesreizendeBild iſ
t

dasWerkdesſpaniſchenMalers
FranciscoMasrieravonBarcelonaundgewannaufderletzten
Ausſtellungin MadrideinenPreis. DerKönighat e

s

für ſeine
Privatgalerieangekauft.ZweiBrüderMasriera,Franciscound
Joſé, treiben d

ie

KunſtalsLiebhaber,um ſo glänzenderiſ
t

das
Zeugniß,welchesſichderJüngeredurchdieſesBildausgeſtellt,das
ſowohldurch d

ie prächtigeGeſtaltdermitdemTambourinſpielen
denSklavin,als durchdieaufihrearabiſcheHeimathindeutende
Umgebungaußerordentlichſtimmungsvollwirkt.

Jleue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

B we i t e S e rie.

V

WeitereVerbeſſerungenin d
e
r

Tleiſch
Verſorgung.

( F.
Wirhaben z

u AnfangdesJahres(Bd.39, Nr. 15)den
Umſchwungbeleuchtet,welcherin derinternationalen
FleiſchverſorgungſeitzweiJahrendurchdenBauvon
SpezialdampfernmitneuenKühlvorrichtungenbewirkt
worden iſ

t.

Seitdemhatnichtbloß d
ie

Einfuhrfriſch
geſchlachtetenFleiſchesausNord-undSüdamerikabedeutende
Fortſchrittegemacht,ſo daß eineeinzigeGlasgowerFirma
nichtwenigerals achtzehntransatlantiſcheDampferausgerüſtet
und im letztenSommerinnerhalbdreierMonatealleinüber
achtMillionenPfundfriſchgeſchlachtetesFleiſcheingeführthat
undeben ſo vielüberhauptjedenMonatimportirtwird, ſon
dern e

sÄ ſichauchAktiengeſellſchaftengebildet,welcheſichausſchließlichmitdieſemHandelbeſchäftigen.
Außerdenbereitsfür denImport ausAmerikathätigen

Compagnieenhat ſicheineGeſellſchaftmiteinemKapitalvon
zweiMillionenMarkaufgethan,welcheſich d

ie Aufgabegeſtellt
hat, friſchesFleiſchaus MitteleuropanachEngland z

u im
portiren.DieſeUnternehmungtrifftunterAnderembereitsſeit
einigenMonatenVorbereitungenzurErrichtungeinesbeſonderen
Schlacht-undKühlhauſes in Wien,welcheszunächſtalsMittel
unkt fü

r

d
ie Verſendungdesausöſterreichiſchemundungari

ſchemViehgeſchlachtetenFleiſchesdienenſoll. In Londonſind
roßeKühlkellererrichtet,welche d

ie längereAufbewahrungdesÄ ausAmerikaüberLiverpool,als desvomeuropäiſchen
KontinenteingeführtenFleiſchesermöglichen.Auf beidenKon
tinentenſind bereitsEiſenbahnzügemit dengeeignetenKühl
vorrichtungenfür denTransportfriſchenFÄ verſehen
worden.Da fü

r

dieſenHandel.Extrazügeverwendetwerden
können, ſo brauchtdas ſowohlvonChicagobis New
W)ork,als von Liverpoolund von Wien b
is

Londonnicht
mehrals zweibisdreiTageunterwegsz
u ſeinundderEiſen
bahntransporterfordertdaherkeine ſo ſorgfältigenVorkehrungen
wiederSeetransport.Zur Kühlung in denEiſenbahnwagen
kanndaher e

in mitgenommenerEisvorrathvollkommengenügen,

ſo langewenigſtens, a
ls

ſichnichtbeſondereMißſtändeheraus,
ſtellen,welchedannvon ſelbſtneueVerbeſſerungenhervor
rufenwerden. d

Andersverhält e
s

ſich dagegenmit den überſeeiſchen
Dampfern,welche,jenachdemſi

e

den Import aus Nord
oderausSüdamerikavermitteln,zweibis vierWochenunter
wegs ſe

i

„müſſen. In dieſerHinſichtſind ſeit demzwei
jährigenBeſtehen d

e
r

neuenHandelsthätigkeitErfahrungen g
e

machtworden,welchedas franzöſiſcheÄ derKühlung
durchEismaſchinena

ls

dasvorzüglichereerſcheinenlaſſen.Bei
demengliſchenSyſtemderKühlungmittelſtEis, welches in

roßenviereckigenBlöcken in eineEiskammerverpacktwird,Ä ſich ei
n

weſentlicherMißſtandherausgeſtellt.Wie unſeren
Leſernaus d

e
r

früherenBeſchreibungnocherinnerlichſeinwird,
ſtreicht b

e
i

denengliſchenTransportkühldampfernd
ie Luft,von

demVentilatorÄ bevor ſie in die Vorrathskühlkammerneintritt,durch d
ie

Eiskammer.Hierwirddieſelbeaberderart
mitFeuchtigkeitgeſchwängert,daß ſi

e

dasFleiſch in denKühl
kammernmit einerfeuchtenSchichteüberzieht,welchedeſſen
DualitätunterUmſtändenſchädlichwird. Bei trockenerTej
peraturwird ſeineGütezwar nichtbeeinträchtigt.Bei an
haltendnaſſemundnebeligemWetterÄ dasFleiſch
zuweilenſo a

n

Dualitätverloren,daß e
s
in Englandunver

käuflichgewordeniſ
t

unddaß d
ie

Unternehmerdahergroßen
Schadenerlitten.DieſeübleErfahrunghatdieſelbenveranlaßt,
WhneVerzugaufAbhülfe zu ſinnen,und e

s
iſ
t

demerſten
Fleiſch-Importhauszu GlasgowunterBeiziehungeines e

r

s

OchſenundScha

zu Schiff

Ä Ingenieursgelungen,eineverbeſſerteKühlmethodezuerfinden,Ä nachdengemachtenProbenallenAnforderungen
entſpricht...Dieſe neueEinrichtungbeſtehtaus einerneuen
Kühlmaſchine,b

e
i

welcher,obwohl ſi
e

eineoriginaleErfindung

iſ
t,

dochdieEismaſchinenzu Gevattergeſtandenhabenmögen
Der neuartigeApparatbeſtehtauseinerDampfmaſchine,einer
Luftpumpein VerbindungmitExpanſionscylindernundWaſſer
pumpen.Die DampfmaſchineenthältzweiCylinderundder
ganzeübrigeApparat iſ

t doppelt in derArt, daßauchdieeine
Hälfte in Ganggeſetztwerdenkann,wenn d

ie

andereſtillſteht
oderdenDienſtverſagt.DieKolbenſtangenderdoppeltwirkenden
Luftpumpe,ſowie d

e
r

beidenExpanſionscylinderſindmitden
KolbenſtangenderDampfcylinderdurcheinegekröpfteWelle in

verſchiedenenWinkelnderartverkoppelt,daß ſi
e
d
ie

erforderliche
Bewegungerhalten. In Ganggeſetzt,arbeitetderApparat
folgendermaßen:Mit HülfederLuftpumpenſaugt e

r

Luft aus
denFleiſchkammern.Die Luft wirddannuntereinerkleinen
EinſpritzungvonkaltemWaſſermit derKraft von ungefähr
dreißigPfund auf denQuadratzollzuſammengepreßt.Unter
dieſemDruckwird ſi

e

in vertikalecylindriſcheGefäße g
e

laſſen,welchemit durchlöchertenPlattenangefülltſind und

in d
ie

mittelſtderPumpeneineſtarkeMengekaltenWaſſers

in Staubformgeſpritztwird. Dadurchwird d
ie

Luft vondem
Reſt der Hitzeentbunden,welchedurchdenDruckhervor
gebrachtwarund ſi

e

verläßt d
ie Cylinder in einerTemperatur,

welchewenigüber d
e
r

des verwendetenkaltenWaſſers iſ
t.

Hieraufwird d
ie

Luft in Kupferröhrengelaſſen,um in einer
vielfachenReiherings u

m

d
ie

Fleiſchkammerzu cirkuliren.
Dabeikühlt ſi

e

ſichum weitere 1
0

GradFahrenheit a
b

und

d
ie Feuchtigkeit,welche ſi
e aufgenommenhatte,wird nieder

geſchlagen.NochimmerunterDruck,wird d
ie

Luft hierauf in

d
ie Expanſionscylindergelaſſen, w
o
ſi
e

nebenbeizurVerrichtung
einermechaniſchenArbeitbenütztwird, indem ſi

e

dieKurbeln
dreht,mit welchen d

ie Cylinderverbundenſind. Durch e
in

beſonderesVentil mit TransmiſſionkanndieStärkederEx
panſionnachGefallengerichtetund b

is

zumUmfangdesge
wöhnlichenatmoſphäriſchenDruckesherabgeſtelltwerden.So
bald d

ie

LuftdengewünſchtenGradvonAusdehnungerlangt
hat, wird ſi

e

direkt in d
ie

Fleiſchvorrathskammergepumpt, in

derArt, daß ſi
e

ſi
ch

vollkommendarinverbreitetund d
ie
zu

kühlendenVorräthedurchdringt.DerHauptvorzugdieſerneuen
KühlmaſchinevonBellundColemanbeſtehtalſo in derMethode,
dieLuft während Ä Durchgangesdurchalle TheiledesApparatesgänzlichallerFeuchtigkeit,ſowieſämmtlicherfremden
Beſtandtheilezu entbinden,gleichzeitigdasGefrieren d

e
r

Röhren

zu verhüten,ſo daß,wenn d
ie

Luft d
ie Expanſionskammerer

reicht,keinReif darinniedergeſchlageniſ
t

unddaß d
ie völlig

ausgedehnteLuftgänzlichrein,kaltundtrockenin d
ie Vorraths,

kammergelangtund ſo dasdarinaufgehängtefriſcheFleiſch in

denfür deſſenErhaltunggünſtigſtenÄ verſetzt.Außer
demwird durchdenApparat im VergleichzumSyſtemder
Eiskammernauchbedeutenda
n

Raum geſpart, ſo daß das
SchiffeinegrößereLadungfaſſenkann. Die Kühlungſelbſt
aberkannſogarnochbeſſerbewerkſtelligtwerdenals mitder
aufEisvorrathbaſirtenMethode,weil d
ie Temperaturmittelſt
derKühlmaſchinenachdenvorgenommenenProben in einer
Vorrathskammervon12,000KubikfußRaumſogarbis 4 Grad
RéaumurunterNull gehaltenwerdenkann,währendbeidem
SyſtemderEiskammernauf d

ie

Dauernichtmehrals 2 Grad
RéaumurüberNull erzieltwird.
UmdenKühlapparateinerdurchauspraktiſchenProbe z

u

unterziehen,ließen d
ie

Patentinhabereinenihrertransatlantiſchen
Dampfermit derneuenMaſchineausrüſtenund im Monat
Auguſtwährend ſchwülemWettereineAnzahlgeſchlachtetere

,
ammtÄ FiſchenundHühnern,

ſowieTraubenundanderemleichtderÄ UnterworfenemObſt in d
ie

Kühlkammerbringen.NachdemVerlaufvonvier
zehnTagenwurdenalle dieſeVorrätheherausgenommenund

in ausgezeichneterBeſchaffenheitbefunden.Hieraufwurdeein
zweiterVerſuch a

m

1
3
.

Septemberbegonnenundeinenoch
größereAnzahlfriſchgeſchlachteterThiere in d

ie

Kühlkammer
gebracht,w

o
ſi
e

währendſechsundzwanzigTagengelaſſenwurden.
WährenddieſerganzenZeit wurde d

ie
Kühlkammerin einer

Temperaturzwiſchen 3
5 bis 3
6

GradÄ (circa + 1/4b
is

17lsGrad Réaumur)gehalten,während ſi
e zugleichum

mehrereGradetrockenerwar als d
ie

äußereAtmoſphäre.Am
SchuſſevonfaſtvierWochenwurden d

ie geſchlachtetenThiere

in GegenwarteinergroßenAnzahlvonSachverſtändigenheraus
genommenunddasFleiſch in beſtemZuſtandebefunden.Zur
praktiſchenSchlußprobewurdederVorrathzumVerkaufauf
denMarkt nachLondonundGlasgowgeſchickt,zugleichmit
einerLadungFleiſch,welchesmitdemEisprozeßausAmerika
angelangtwar,unddasReſultatwar,daßdasmitdemneuen
KühlapparatſechsundzwanzigTageaufbewahrteFleiſcheinen
Penny Ä Pfundtheurerverkauftwurde a

ls

dasnur dreizehn
TagealteamerikaniſcheFleiſch. -

Die durchdenneuenÄ bewirkteSicherungdes
SchifftransportesvonfriſchgeſchlachtetemFleiſch fü

r

einenZeit
raum, welcherSeereiſen b

is

nachAuſtralienermöglicht,muß
auf denAufſchwungdieſesExporthandelseinenbedeutenden
Impuls ausübenund auf d

ieÄ derFleiſchpreiſe

in ganzEuropaeinenſtarkenEinflußäußern.AuchdasÜnter
nehmen d

e
r

fü
r

denImport ausCentraleuropagebildetenGe
ſellſchaftkannVortheileausdemneuenApparatziehen,wenn
dieſelbeſichmitderDonau-Dampfſchifffahrtsgeſellſchaftüberden
Bau neuer,mitdemKühlapparatverſehenerDampfſchiffever
ſtändigt.Denn b

e
i

einerſolchenEinrichtungbrauchtnichtdas
lebendeViehnachWiengebrachtzu werden, b

is

T#

e
s

auf
demTransporteinengrößerenodergeringerenTheil ſeines
Gewichtesverliert,ſonderndas Centralſchlachthauskann a

n

d
e
r

Theißºder a
n

einemanderen fü
r

SchiffezugänglichenTheil
desſüdöſtlichenDonaugebiets, w

o

Viehreichthummitbilligem
Preiſezuſammenfällt,errichtetunddasfriſchgeſchlachteteFleiſch

in Z
U

Wien zu errichtendeKühlmagazinegebracht
werden,von w

o
e
s

mitderEiſenbahnnachLondongeht.
Wir lebeneben in einerZeit derUeberraſchungen,w

o

anentlichdurch d
ie

Fortſchrittein denmechaniſchenErfindungen
GedankenſchnellpraktiſcheGeſtalterhalten,welchemanſonſt
für Hirngeſpinſtegehaltenhatte.
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Meine erſte und meine letzte Wolfsjagd.
Von

W. vonDünheim.

Mit Bildern von Carl Rechlin.
I.

(FortſetzungundSchluß.

Das GeheuldesWolfeshatetwasUnheimliches,zumal
für Denjenigen,dereszumerſtenMale hört. Es iſt, als
ob dieGier deutlichaus denTönen herauszuhörenwäre.
Aengſtlichklingtes undängſtigtzugleichauchDen, deres
unerwartetvernimmt. Die Antipathiedagegen iſ

t
allen

Hausthiereneigen; e
s regt ihre Nervenzum Aeußerſten

auf. Ich habe e
s

manchmal in Winternächtenvernom
men, wenn ic

h

a
n

der Grenzeoder in Polen zu thun
hatte.
ärgerteund amüſirtemichzugleich ſo ſehr, als einmal,

d
a

ic
h

in Begleitungeines ältlichen,ſehr friedfertigen
Herrn,des RegierungsgeometersP . . . . . . in jenemLand
ſtrichreiste, u

m

auf einemverwahrlostenRittergute d
ie

Sequeſtrationeinzuleiten. E
s lag nochSchneeund ein

polniſcherAckerknechtſchleppteuns mit zwei erbärmlichen
Pferdenbis ſpätAbendsdurch d

ie

wüſteſtenEinödenMa
ſurenshin. Dabei begann e

r,

als wir zufällig in der
EntfernungeinenSchäferhundheulenhörten,den e

r

ſofort
für einenWolf deklarirte,diegruſeligſtenBerichtevonden
UnthatenIſegrims, dergerade in jenerGegendſichbeſon
dererVerbrechenſchuldiggemachthabenſollte. P

fühlte ſich ſchonals Sonntagsbraten in denZähnender
wildenBeſtienundkamauf demſehrunheimlichausſehen
denHofe bereitsmit geſträubtenHaarenan. Auch das
langeniedrigeZimmer, in demmanuns – zweiungern
geſeheneGäſte – mißmuthigeinquartierte,verſprachnicht
viel Gutes. Zu meinemUnglückgerieth ic

h

nochauf den
Einfall, meinenReiſegefährten,als nunwirklichhinterdem
Garten e

in

Wolf laut wurde,mit denWortendaraufauf
merkſam zu machen:„HörenSie dochnur, P . . . . . . das

iſ
t

wirklicheiner.“ Von d
a

a
b

war e
s

um d
ie

erſehnte
Nachtruhefür michgeſchehen.Alle fünf Minutenſprang

aus demBetteund an’sFenſter: „Um Gottes
Gr kommt

- - - - - -

- - - - - -

willen, Amtmann, d
a

iſ
t

ſchonwiedereiner.

-- -

Wolfsjagd.EinSchäferhund.

immernäher.“Obgleich d
ie KörperkonſtitutionmeinesReiſe

gefährtenſelbſtdenhungrigſtenWolf in d
ie allergrößteVer

legenheithätteſetzenmüſſen, ſo that e
r

doch ſo
,

als habeihn

d
e
r

Räuberſchon b
e
i

d
e
r

Stelle gepackt, w
o

anderenLeuten

d
ie

Wadenſitzen.Die Szenewiederholte ſi
ch

b
is gegenden

Morgen h
in

immervon Neuem, ſo viel ic
h

auchwetterte

n
d

ſuchte. Endlichfand ic
h

michmit Humor in mein
Schickſal.Am Morgen, a

ls

d
ie

Sonne ſchonhochſtand,
ſchlief P den überſtandenenSchreckenſo hartnäckig

º, a
ls

o
b

e
r

n
ie
in ſeinemLeben e
in Ungerechterge

een. Die Szenen d
e
r

Nachterſchienenmir jetzt ſo ſpaßº, daß ich mich nur durcheine kleinehumoriſtiſche

je rächte, d
ie

der UebelthäterMorgens auf ſeinem
Kaffeetiſchefand. Sie war betitelt:„Unſer erſtesKonzert
Jadwelmo“und ſtellte ih

n

ſelbſt a
ls Publikum, den

Wolf a
ls Sängerdar. Nochmanchmalhabe ic
h

ih
n

nach
Herzensluſtdamitgefoppt.

A
m

nächſtenMittag, a
ls

d
ie

Sonne ganzhell ſchien,

s nichtsheulteund außerdemHofhundoder ein paar

- - - - - -

Niemals aber nahm mich's derart in Anſpruch,

und dochwar e
s

ſo
.

"geren Hühnern ſi
ch

nichtsrührte, hatte P . . . . . . eine

derartigeCouragegewonnen,daß e
r

eineWolfsjagdvor
ſchlugund ic

h

ihn ganzernſthaft a
n

ſeineAmtspflichten e
r

innernmußte.
Bald darauf aberkam ic

h

dennoch zu dieſemjetzt ſo

ſeltenenSport, undzwarauf d
ie

wunderlichſteArt vonder
Welt. Ich war voneinemmeinerNachbarnzur Treibjagd
geladenund hattemicheingefunden,um nicht in denVer
ruf ungeſelligenBetragens zu kommen.Sonſt reiztenmich
die Jagden in jenerGegendwenig; denn e

s

fehlteeine
Kleinigkeitdazu, d

ie

unentbehrlichiſt, – das Wild. Es

wurdeimmernur erſtaunlichviel „geſehen“,nichtsaberge
ſchoſſen,und was könntemanwohlGeſcheidtesmit einem
mündlichenRehſtandanfangen?Dafür aberwarderübrige

Wolfsjagd.DiegeſtörteNachtruhe.

Apparat der Jagd einerTigerhetzewürdig. Ein hünen
haftesFrühſtückbildeteſtetsdenMittelpunkt.Dazu kam
ein nichtmindergewaltigesAufgebot a

n Treibern,Fuhr
werken,Hunden, Waſſerſtiefelnund Schützen.Auf der
Streckelagen ſchließlichdrei penſionirteHaſengroßväter;
dochwar nur dieSchonungderSchützenund ihreStrenge

im waidgerechtenSchußSchuld daran, daß ſi
e

von dem
Vielen, was ſi

e geſehen, ſo weniggeſchoſſen.Abends,
wennderGrog auf den Rothweingefolgtwar, hätte e

s

michnichtmehrgewundert,den Rektorder Stadtſchule
erzählen zu hören, e

r

habe im KarpfenteicheeineNashorn
familieerlegt.
Die Jagd ließ ſichebenſoan, wie alleübrigen. Wir
SchützenhattenlängſtunſerePlätze,aberdas Treibenwar
immernochnichtrechtumſtellt.Wir warteten,wartetenund
langweiltenuns entſetzlich,ſo daßmeinNachbar L . . . . . . .

zu mirkamundmir allerleiJagdſchnurrenerzählte.Schließ
lich rückte e

r

mit demaltenKalauervondenzweiJuden
heraus,von denender eine,der in Paris geweſen,dem
andernüberRothſchildsGlanz undGrößevorrenommirte.
Den Schluß ſeinerPrahlereimachtbekanntlichderSatz:
„Nu, und wennderRothſchildgehtauf d

e Jagd, – un
termElephantenſchießt e

r überhauptniſcht.“ Ich mußte
lachen;denn ic

h

war noch ſo naiv, ſelbſtdieſenMeidinger
nicht zu kennen.
Inzwiſchenhatteendlichdas Treibenbegonnen,man
hörtedie Treiber kommen.Es regteſichjedoch,wiewir

e
s gewohntwaren, langegar nichts. NachgeraumerZeit

erſtſah ic
h

dichtvormirhinterdenBinſenbüſchelnſichetwas

in einenflachenGrabendrücken.Ich hielt e
s

für einen
mattenFuchsoderdergleichen,konnte e
s

indeſſennichtgenau
ſehen. Nur umeineAbwechslung in unſerJägerdaſein zu

bringen,ſchoßich,auf d
ie

Gefahrhin,einemblindenSchäfer
ſpiz das Lebenslichtauszublaſenund gehörigverhöhnt zu

werden.
Das Wild bliebunterdemFeuer. Schonals ic

h

das
Gewehrhob,hatte ic

h

geſehen,wie L eineGeberde
desSchrecksundderVerwunderungmachte.Jetzt ſchrie e

r

im reinſtenOſtpreußiſchauf: „Amtmannchen,Menſchens
kind! WiſſenSie auch,wasSie geſchoſſenhaben – einen
Wolf, einenWolf!“ Das hatte ic

h
in derThat nichtgeahnt,

Ich überzeugtemichſofortvonder
Richtigkeit.Wirklichhatte ic

h

einenWolf erlegt.Die ganze
LadunggroberSchroten,die ic

h

im Laufegehabt,war dem
Thier hinterdemrechtenVorderlauf in d

ie

Seite gedrungen
undhatte e

s,

b
e
i

derNähe,aus welcher ic
h

ſchoß,auf dem
Fleckegetödtet.Ich mußte e

s

mir gefallenlaſſen,derHeld
desTages zu ſeinund,nachdenGerüchten,welche d

ie

Nach
barſchaftdurchliefen,bald e

in ganzesRudelWölfemitnackter
Handerwürgt zu haben.
Das war meineerſteWolfsjagd.

Entſtehungsgrund von deutſchenRedensarten.

W0.

FriedrichUwinger.

ZweiteSerie.
(Fortſetzung.)

Ein toller Chriſt ſein.

Richtiger e
in

tollerChriſtianſein, e
in unbändigerMenſch

derAlleswagt,demnichtsheilig

g ſch,

Unterden tollenChriſten iſ
t

d
e
r

HerzogChriſtian d
e
r

JüngerevonBraunſchweig-Wolfenbüttelzu verſtehen,einer d
e
r

bedeutendſtenHeerführer im dreißigjährigenKriegeauf prote
ſtantiſcherSeite

E
r

h
a
t

ſi
ch

d
e
n

Namenhauptſächlichdurchſeinenerbitter

e
n

Haß gegen d
ie

katholiſcheGeiſtlichkeiterworben – Im
Dome zu Paderbornerbeutetee

r

einemaſſivſilberneStaj

d
e
s

heiligenLiborius. E
r

nahm ſi
e
in denArm, herzteund

üßte ſi
e

unddanktedemgutenHeiligen,daß e
r

d
ie Gefällig

ke
it

gehabt, ſo langeauf ihn zu warten.Aus demSilber ſi
e

e
r

Münzenſchlagen,welcheaufdereinenSeiteeineausWolkenÄ dieeinSchwertamGriff hältundden
anen„Chriſtian1622“zeigten,auf d

e
r

andernSeiteaber d
ie

Inſchriftführten:„GottesFreund, d
e
r

PfaffenFeind!“

In de
r

Schlacht b
e
i

Fleury,welchehauptſächlichdurch d
ie

braunſchweigiſcheReiterei,unterperſönlicherFührung d
e
s

Her
zogs,gewonnenwurde,erhieltChriſtianeinenSchuß in den
inkenOberarm,den e

r anfänglichnichtbeſondersachtete.Als
ihm d

e
r

Arm dannabgenommenwerdenmußte,geſchahe
s

auf
offenemFelde inmittendesLagers,unterPaukenundTrom
petenſchall.EinengefangenenTrompeterließ e

r

vor ſeinBett
kommenundgabihmauf,demfeindlichenOberfeldherrnSpinola

zu ſagen:„Der tolleHerzoghabezwardeneinenArm ver
oren,denandernaberbehalten, u

m

ſich a
n

ſeinenFeinden zu

rächen.“Späterfertigteihm e
in

holländiſcherMechanikuseinen
eiſernenArm, den e

r

faſt wiedennatürlichenregenund b
e

wegenkonnte.Gleichzeitigließ ChriſtianeinezweiteMünze
ſchlagenmit d

e
r

Aufſchrift„Verlier ic
h

gleichArm undBein,
will ic

h

dochderPfaffenFeindſein.“
Das wardergefürchtetetolleChriſt!

Sieht dochdie Katz'denKaiſer an.

SiehtdochdieKatzedesHolzſchneidersHieronymusRe
denKaiſerMaximilian I. an.ÄÄ
richtig iſ

t
e
s

dieſeKatze,worauf ſi
ch

dasWort bezieht.Der
kunſtſinnigeKaiſerbeſuchteim Jahre 1517, b

e
i

einemAufent
halt in Nürnberg,wiederholt d

ie

WerkſtättejenesHolzſchneiders.
Reſchbeſaßeineihmbeſondersanhängliche,ſehrzahmeKatze,

d
ie

faſtſtetsauf ſeinemArbeitstiſchzu findenwar. Trotzder
AnweſenheitdesKaiſersbehaupteteſi
e

ihrenPlatz, ſahdieſen
aberunverwandtmißtrauiſchan. DenHofleutenfiel e
s auf;
manſprachvonderKatze, d
ie

denKaiſerderartigangeſchaut,
und d
ie

RedensartfandallmäligausjenenKreiſenihrenEin
gang in dasVolk.

Wer das Glückhat, führt die Braut heim.

AuchdieſemallbekanntenSprüchwortliegteinegeſchicht
licheThatſachezu Grunde.LorenzÄ derChronikſchreiberderOſtfranken,berichtethierüber.Folgendes:
UmdasJahr 871ſahſichderKönigLudwigderDeutſche

gezwungen,gegendieBöhmen,welche d
ie

GrenzendesReichesÄ zu Felde zu ziehen.UnterdemBefehldesBi
ſchofsArnovonWürzburgwurde e

in

Heerausgerüſtet,dasden
übermüthigenHerzogſtrafenſollte.Letztererhatte d

ie gewöhn
lichenZugangsſtraßenundPäſſefeſtverſchanztund d

e
r

Biſchof
ſchlugdeſhalbeinenUmwegein,derihnvonderOſtſeiteher d

ie

Grenzenoffenfindenließ. Dort führte d
e
r

Zufall demHeere
einenanſehnlichenBrautzug in d

ie

Hände. E
s

warenMähren,
welche d

ie

ſchöneTochterdes böhmiſchenHerzogsfür ihren
Fürſtenabgeholthatten.Reichwar d

ie

Beute a
n Pferden,

Schildern,SchmuckundKleinodien.Die Braut ſelbſt fi
e
l

dem
BiſchofArnozu, e

r

hattedasGlück, ſi
e

heimzuführen.

Der Himmelhängtihmvoller Geigen.

Unterdemhier gebrauchtenWort Geige iſ
t

nichtdas
Muſikinſtrumentzu verſtehen.Geigenhat erſt in derNeuzeit
für „Gigen“ dieStelle geräumt.Gigen bedeutetaberalt
deutſch:Narr, Tölpel, Thor. Das Sprüchwortwill daher
ſagen,dieThoren,denendieErde zu ſchlecht,hängenſichgern

a
n

denHimmel.

Aller gutenDingeſind drei.

Die hoheBedeutungderDreizahlfußt keineswegs im

Chriſtenthum,ſonderngehtviel weiterzurück.Die Trinität
der chriſtlichenKirchehat ihreVorgängerin in der indiſchen
Religion(Brahma,Wiſchnu,Siwa).
Die

Ä Drei bezeichnetdas
abgeſchloſſen.Vollendeteund

galtſtetsfür eineheiligeZahl. Bei denGriechenundRömern
werdenwir in ihrenKultenundGebräuchenmehrfachdaran
erinnert. – Wenn bei denheidniſchenDeutſchendasfeierliche
WerfenderLooſeſtattfand,umeinegöttlicheEntſcheidungzu

erlangen,wurdendrei vondenhingeworfenenLoosſtäbennach
einembeſtimmtenüberliefertenGeſetzherausgenommenoderdas
Looſenward a

n

drei verſchiedenenTagenwiederholt. –

Drei Jahre, drei Tageſind d
ie

älteſtenFriträume,undſelbſt
bei den in derKultur am weiteſtenzurückſtehendenVölkern
erhältunterdenZahlenzuerſtdieDrei nachder Eins ihre
Wichtigkeit.

(Fortſetzungfolgt.)
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BonUiffelmEmmer.

FreundlichindeinemCirkel;leiſe,
DochkraftvollwalteindeinemKreiſe;
GehüberdesBudgetsgezogenenStrich
In keinemPunktefeſtiglich;
KehrſäuberlichalleWinkelaus,
Das iſ

t
MathematikfürdieFrauvomHaus.

DenTeufelmußt d
u

nichtzitiren;
Dennwenne

r
einmaldirerſchien,

Er hatgefälligeManieren
Undmanverliebtſichleichtin ihn.

SchlechterGeſellſchaftmußtdu,wiearmenSpielern,entrinnen;
KannſtAllesverlierenundnichtsgewinnen.

SeinemHeldenmußderPoetmitliebenderSeeleſichneigen;
DemHiſtorikerabermußderHeldſichbeugen.

Dasmöge d
ie Philoſophennichtkränken:

Zuweilenmußman a
n garnichtsdenken.

DerſtreitetmitWeisheitundBedacht,
DerſeinenGegnernichtzumFeindemacht,
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeMro. 10.
VonHerrnMoritzEhrenſteinin Budapeſt.

&>> >

Ä

- -

Ä

.
4

3
2

Sie T
.
A 5 – A3, K. B 4 – B5 undglaubendannirrthümlichauf A 4 oder

A 5 mattzuſetzen.In Nro. 4 würdenachIhrem 3
)
S
.
E 1 – F3derſchwarze

KönignachE3gehen. - - - -

Hrn.M. G
.
in Heilbronn. Nr. 3 richtig.LöſungvonNr. 4 ſcheitert

amVorrückendesH Bauer. - -

Hrn.Bar. v
.
B
.
in Aſchaffenburg.Nr. 5 ſorgfältigundkorrektgelöst.Aufg.wirdgeprüftwerden.

Mr.Aly, E
.
ä
. Liège. Solutiond
e

Nro. II correcte.Großes ºdbuchdesSchachſpielsvon J. Dufresneund J. H
.

Zukertort.Potsdam,Guſtedt'sVerlag.

e
n A
.
C
.
in KlauſenburgundHrn. J. N
.
in Alblaſerdam.

Nro. 1
,
2 und3 korrektgelöst.

Hrn. v
.
K
.
in Rochat. In Nro. 4 überſehenSie daſauf 1
0
D 2– E2ſofortH4–H 3 folgenkannunddurchdasweitereVorgehendieſes

BauernbisH2– H 1 D dasMattverhindertwird. -
Hrn.Ed. E

.
in Stuttgart. In Nro. 3 würdeauf 1
)
S
.

E2 – D6
nachT

.

D3 – D 4 keinMattſoforterfolgenkönnen.
rn. E

.
B
.
in Leipzig. Nro. 5 korrektgelöst.In Nro. 4 haben

SiedenweißenBauerD4nichtaufgeſtellt.

Röſſelſprung

Mro. 5
.

-

mal ſich ei- be- 'W

der lauſcht ein lehr mal oft

dann wenn| wört- 1111 ſie den lieb ſe

und ich neigt wil- die ſi
e len dich

dich auch grü- haſt wört- ge- du hab'

hab' ei- nicht hört hat dich chen ſtil

mich e
t

ſü- ſen quel - g
e
-

mund die

l wahr du tauſchtzen lei- im ein=
Bilderräthſel ll.

-

Auflöſungdes 3ilderräthſels10:

=
Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeUro. 6
:

Weiſ. Schwarz,

1
)

D. G 1 – G 7 . . . . 1
)
K
.
D 5 – C 4 oderA

2
)

D. G 7 – G 2 . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D
.
G 2 – A 2 ſetztMatt.

1
)
. . . . . 1
)
K
.
D 5 – D 6.

2
)
C 3 – C 4 2
) Beliebig

3
)

D
.

oder S
.

ſetztMatt.
(AndereVariantenleicht.)

Schachbriefwechſel.

KorrekteLöſungendergekröntenPreisaufgabeNro. 4 erhaltenvonDr.
Gmbechin Kr.Guhrau(Schleſien)und J. D

.
A
.

Quintus in Gind-

hoven(Holland).
rn. G

.
K
.
in Bonn, A
.
H
.
in Temeswar, G
.
S
.

undW. L. inHeiligenhafen,O
.
R
.
in Hainsberg, L. M. (ausCorfu) in Mün

chen.Nro.5 richtigÄHrn. S
.
S
.
in Gingſt. MitVergnügengeleſen.Nro. 2 richtig.In

Nro. 1 ſcheitert1
)
S
.
A 1 – C2 an D3 nimmtC2. In Nro. 3 würde

auf 1
)
S
.

E4 D 6 dasMattdurchT
.
D 3– D4verhindert.

Hrn.Dir. L. von St. M. in Leipzig. IhregeehrteZuſchrift
inzwiſchenbrieflichbeantwortet.
rn. G

.
R
.
in Homburg, P
.

Gr. in Hannover, E
.

Fr. inLyon.Nro.3 richtig.Hrn. B
.
in Bromberg.LöſungenvonNro. 1

und3 mehrfachbereitswiederlegt.

P
.
T
.
B
.
in Frankfurt a
.

M. Mro.5 falſchwegen2
)
S
.
D 6– 7 -

rn. J. F. P
.
in Hedewigenkoog.Nro.2 undNro.5 richtig.

rn. P
.
J. in Mittwaida, M. K
.
in Pfungſtadt, # n

Schweinfurt.Nro.6 richtig.
Hrn. F. M. in Ahlten.Mro.3 richtig,Nr. 1 ſcheiterta
n

D3 n
.

C2.
Hrn. C
.
S
.
in Rendsburg.Nro.3 falſchwegenT
.

F8 – F5,ebenſo
Nro. 4 wegenK
.
B 4 n
.
A 5
.

Hrn. J. in Ruhrort.Nro.2 richtig,Nro.3 u
.
4 mehrfachwiderlegt.
Hrn.M. O
.
in Frankfurt a
.

M. In Nro. 5 würdeauf 1
)
S
.

D2– C, C6 – C5 2) L. E7 – F6durchS. D6 – B7 + dasMattverhindert.
Hrn. A

.
S
.
in Wieſen.DieFehlerdervonIhnenangegeben-ungenſindinzwiſchenim Briefwechſelſchonnachgewieſen.In Mro.3 ſpielen

Blasmanet ſu in'sOhr, d
u Lumpdu,oderi gibdirans,daß

d
e genuhaſt.

Räthſel.

WernenntdasWerk,dasſtill im engenKreiſe
Sichemſigregt,demMenſchengeiſtzumPreiſe?
Es ſingt,zuweilenkaumverſtändlich,leiſe
EinkleinesLied,dieimmergleicheWeiſe.
AusſeinenZeichenkannſtd

u

offenleſen
DergrößtenMachtderWeltgeheimesWeſen.
DieSonnemußihrWirkenmitihmtheilen,
UndſeinGebotgibtallerOrdnungSäulen;

E
s

liebtderMenſchamHerzene
s
zu tragen,

Dochtäuſchte
s
o
ft

vertrauensvollesFragen.
VomRuhebettkannunsdaſſelbeſchrecken
Unddochauchunverhofftrechtſchelmiſchmecken.
DerMenſchſichwohlbedachtzumKleinodwendet,
WennGroßes b

e
i

unsmächtigſichvollendet,
AmKrankenbett,wennhiererliſchte

in

Leben
UnddortderWelteinneueswirdgegeben.
UndgoldneSzepterſchwingte

s

umſichimmer,
Undwas e

s ſpricht,e
s

widerrufte
s nimmer;

ErtöntderRuf„Zuſpät!“auseh'rnemMunde,
Dannſankin'sGrabdesWirkenstheureStunde,
UndſelbſtderMachtdesHimmelsundderErde
VerſagtdieKraft,daßdie gewendetwerde.

v
.
B
.

ein

Jör i e fm a p pe.

Hrn. v
.
P
.

Wirglaubennicht,daßwirmiteinerſo ernſtenSache,die
nurjetztnochihrBefremdendeshat,ſolltenScherztreiben.
AbonnentausPrag. AusſpülenderNaſemiteinerAuflöſungvon
GrammSalicylſäureauf300GrammWaſſermittelſteinerſogenannten
Naſen-DouchewirddenüblenGeruchraſchbeſeitigen.
rn.Kand, F. J. in B

.

DieBeiträgeſind a
n

unseinzuſenden.

r n
.
F. K
.

in Münch. DasBierbleibtfriſcher.OttoHartz in

Berlin,Markgrafenſtr.64,liefertdieApparate,
Fr. E. in Ch. KalteAbreibungenwerdenam beſtenMorgensoder
Abendsvorgenommen,undzwar in derWeiſe,daßmanſich in einegroße
BütteſtelltundvermittelſteinesgroßenSchwammesWaſſervon15–200
überdenRückenlaufenläßt;einezweitePerſonmußgleichzeitigmiteinem
rauhenleinenenTuchdenKörperbiszumRothwerdenabreiben.Aufdieſe
Prozedurenmuß,falls ſi

e

desMorgensſtattfinden,eineinſtündigerSpaziergangfolgen.AbendsgeſchehenſolchedirektvordemZubettegehen.
rn.Th. L. in Block,Dictionnairedescheminsd

e

fer. Indeſſen
erſcheintaufdieſemBodenſo vielNeues,daßSieſich.„DieLiteraturder
letztenſiebenJahreaufdemGebietedesBau-undIngenieurweſens“(Wien,
Gerold)verſchaffenmüſſen,umſichdarin zu orientiren.Dionys. DazureichtunſererBriefmappeRaumnichtaus.EinExa
menwird in Oeſterreichnicht,wohlaberin Deutſchlandnöthigſein.

G
. Budapeſt.WennSieſichdesTagesübereinerangeſtrengtenThätigkeitunterwerfenmüſſen,ſo iſ
t
e
s ganznatürlich,daßSie in denAbend

ſtundenzu tieferenStudienzu ermüdetſindundSiederSchlafüberfällt.Die
NaturmachtihrRechtgeltendund iſ

t
e
s

entſchiedenabzurathen,irgendwelche
ReizmittelzurAbhaltungdesSchlafeszu gebrauchen.
Hrn. 3

.
F. in Br. Hr. v
.

HellwaldhatdasMaterialjedenfallsbenützt,aberweſentlicherweitert.Pfleiderer,
Hrn. E

.
K
.
in Mülheim a
.

Rh. DasLeidenderBarthaareiſ
t

dasſogenannteMentagra,eineaufmikroſkopiſchenPilzenberuhende,in denHaar
wurzelnwucherndeKrankheit.– DerArzt,welcherdieeinzelnenHaareall
mäigauszog,hatSierichtigbehandelt.Wennnur e

in einzigesrankesHaarzurückbleibt,entwickeltſichdasLeidenvonNeuemundverbreitetſichnachund
nachimmerweiter;e

s

mußdaherdieurſprünglicheProzedurſo langefortgeſetztwerden,bisallekrankenHaareentferntſind.
Hrn. A

.
R
.
in St. LeiderfürunſerBlattnichtgeeignet.

Fr. Mary Bolton, HedabergimKaukaſus. R
. Levi,Antiquar in Stuttgart,wirdIhnendieJahrgängejedenfallsverſchaffenkönnen.

Hrn. A
.
F. in Lüb. B
.
B
.

wohntin Chriſtiania.
Hrn. K

.
B
.
in Lodz. DasFußleidenIhresKindesſcheintallerdingsaufKnochenerkrankungzu beruhenundhaltenwir eineEntfernungderkranken

Knochentheilefür ſehrrathſam:geſtattene
s

IhreVerhältniſſe,ſo wäreeine
Badekurin KreuznachfürdasKindſehrförderlich,
Hrn.W. B

.
in Fr. WendenSieſich a
n

denVorſtandderGemeindeÄ beiStuttgart.DieſerwirdIhnenſichereinenſolchenUnterkunftsortzeichnen.
Hrn. W. B
.
n
.
E
.
Z
. Gegendas fraglicheLeidendürfteſicheine

Mineralwaſſer-Trinkkurzu Wildungenoderauchzu Taraſp in derSchweizempfehlen.Weiteresin öffentlicherKorreſpondenzIhnen zu rathen,verbiete
dieNaturIhrerAngelegenheit,
Hrn.Rekt. A
.
K
.
in W. SolltenichtSauersKonverſationsgrammatik
IhrenZweckerfüllen?AufeinergewiſſenHöhederBildungundallg.Sprach
kenntnißlerntmandieSprachenausjederGrammatik.
Hrn. A

.
G
.
in Berlin Ä SiedieHändezweimaltäglichmitKaliſeife,laſſenSieſolcheüberNachtantrocknen;nacheinigenTagenwirdſich
diebrauneHautabſchälenundeineweißeHautzurückbleiben.
Hrn. S

.
in Gr.W. Hr.KarlStraußin NördlingenbeſitzteineſolcheFederſchneidemaſchine,die e
r billigabgibt.

Hrn. J. A
.
in Ebnath. WendenSieſichnachBamberga
n

den
SekundärarztDr.Nebinger,welcherſichſpeziellmitOhrenheilkundebefaßt.
WollenSieabſoluteinenUniverſitätsprofeſſorkonſultiren,ſo nennenwirIhnen
Dr. v

.

Tröltzſchin Würzburg.
Frl. Anna G

.
in Frankfurt a
.

M. PopuläreWerkeüber G
. gibt

e
s

nicht.WennSieſichdemStandeeinerG
.

widmenwollen,ſo wird e
s

das
Rathamſteſein,einenKurſus a

n

derUniverſitätGießendurchzumachen.Die
Lehrzeitdauert3 bis 6 Monate,je nachderAnſtelligkeitderKandidatin.
Bebe in Hamb.Setta Henlein in Idſtein. AnnaM. tn

K
.
J. in Holſt. Karl Pfaff in München.EmmaFehrmann in

Ems. Paul Kaiſer in Bremen, D
.

Canther.M. in Prag. Trau
icheTt chrundein derBlumenſtraßein Berlin. Abonn, in

Heidelb. Ing. K
.
H
.
in Berl. Richtig.

Fr. Lili F. in X
.

Der in FolgevonBruſtfellentzündunghierund

d
a

b
e
i

tiefemAthmenzurückbleibendeSchmerzhatſeinenGrund in leichtenVerwachſungenderLungenoberflächemitderinnernBruſtwand.Durchmedi
kamentöſeEinwirkungeniſ

t

hiernichtviel zu machenundmußmanallerdings
denBeſſerungszuſtandderZeitüberlaſſen.
Obenhaus in Oldenburg.DieGelehrtenſinddarübernochnicht

-

Pl
Fr. Arn. R

.
in S
.

GewürzſalzefabrizirtDr. L. Naumannin Dresden(U11.
TürkeundRuſſe in Mannheim.DenZweckIhrererſtenFrage
verſtehenwirnicht.WendenSie ſich zu derenBeantwortunga

n

daserſte
Schund,dasIhnenauf d

e
r

Straßebegegnet.WasIhrezweiteFrageanÄ ſo iſt unterUmſtändenabgekochteMilchnochgeſunder,alsſogenannte„fuhwarme“.
Orn.Graf in H

.

DasWort:„PaniſcherSchreck“kommtzuerſtb
e
i

Herodotvor,woPanihnbeiMarathondenPerſerneinjagt.„Wenndie
Roeſelbſtſichſchmückt,ſchmücktſi

e

auchdenGarten“iſ
t

vonRückert,der e
s

auchuntereinesſeinerBildergeſetzthat.
Hrn. A

.
F. in A
.

AlseinevortrefflichgeleiteteWaſſerheilanſtaltkönnen
wirIhnen d

ie

Anſtalt zu Naſſauempfehlen;einerationelleKaltwaſſertur
dürfedasbeſteHeimittelfürIhreSchwächezuſtändeſein.
W. S

.

undM. P
.
in W.DieBiographievonOttilieWildermuthfinden

Sie in „UeberLandundMeerBd.38, S
.
6
5
u
.

74.Bodenſtedt,WiesbadenLingg,München.Geibel,Lübeck.Hamerling,Graz.Näheresüber ſi
e
in

Brümmer'sDichterlexikon.Kurz,GeſchichtederdeutſchenNationalliteratur,
undGottſchall,GeſchichtederNationalliteratur.
Hrn.Reinhold in B

.

DieDarſtellungvonMundwaſſerausreiner
SalicylſäurewirdSietheurerkommen,alswennSie ſi

ch
d
ie fertigeLöſung

ausderApothekenehmen;nur in größerenMaſſenangefertigtſindderartige
Medikamentebilligerzu erhalten.
Hrn. A

.

W. in E r. DasLiter.-milit.Auskunftsbureauin Dresden,
Hrn. O

.
3
.
R
.
in Hamb.DasGiftigederSpinnegibtdemWorte

dieBedeutung.UnſichererCantoniſt– dieHerſtammungdesWorteskennen
wirnicht.
Amicus in Köln. Für jungeLeute,derenBruſtorganenochnicht
rechtausgebildetſind, iſ

t

dasRauchenallerdingsſchädlich,währendausge
wachſeneMenſchenuntereinemmäßigenGenußdesTabaksnicht zu leiden
haben. -
Hrn. C

.
C
.
n Nördl. Wir hattenebenganz in IhremSinne g
e

handelt,alsIhr Briefankam.
Quasimodo in Zürich.Als eingutesBandwurmmittelſinduns

d
ie

PillendesApothekersJanſen, 1
0

via d
e

Fossi in Florenzbekannt.Dieſelben,werdenſtetsausfriſcherGranatwurzelrinde,welcheDroguein

Italienbeſondersgut zu findeniſt, bereitet.NurderExtraktausder
fri ch gebrochenenWurzeliſt wirkſam.
rn. K

.

W. in Offenb. BeſtenDankfürIhreAufmerkſamkeit.
terAbonn, in T – . Im BuchderParodieen(Stuttg.,Köhler),

dasSievielleichtantiquariſchauftreibenkönnen,findenSie d
ie

Parodie.

X
.
in R
.

WirverweiſenSieaufdenAnnoncentheilunſeresBlattes.
Fr. Gabriele v

.
H
.
in Fr. Göring,Geſch.derMalerei.Leipzig,

1867.2 Bde.Lützow,Zeitſchr.fürbild.Kunſt.Leipzig,Seemann.
Hrn. M. in H

.

ZurAnſchaffungeinesorthopädiſchenKorſetsmüſſen
SieallerdingsmitIhrerTochterſich zu einemgeſchicktenBandagiſtenbegeben,

#Ä" dieAnfertigungdeserwähntenHeilapparatesun10gl) -

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart
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D ie Ehe ſcheu e n.
Novelle

VO!!

/S) Günther v. Ireißerg.

Sº
Sº Fortſetzung.)

ſé § Ä
(Fortſetzung.

(-SNTNY&ÄN

J Ä m folgendenTage erwarteteDeodat
.

ſ

- --D-,

ſeinenPylades vergeblich.„Der
) -Junge verſchläftdenganzenTag in

\ſÄ FolgederdurchſchwärmtenNacht,“
Oſagte ſich der fleißigeMaler und
wollteſichangeſichtsdesPropheten
in Geduld faſſen; trotzdement

Y pfand er d
ie Lücke,welchedurch

( Emmo'sFortbleiben in ſeinerLe
bensweiſeentſtand,auf das Ein
pfindlichſte.
„Alleinſein iſ

t

keinGlück,ſagt
(Z,
dº)

der OnkelBieſeweg,“überlegteDeodat, „ja, ja, dieß
gibt e

r

dochzu, ungeachtetſeinesmoraliſchenSchuppen
panzers, worin e

r gegen d
ie

Weiber zu Felde zieht.
Darum ſoll Emmonichtalleinbleiben – nein – nein!

e
r

iſ
t

weichwie Wachs, pflichtſchuldigſtmuß ic
h

ihn
ummodeln. . . Will mir dennheutekeinPinſelſtrich
gelingen?“ſchloßWerderſeinenhalblautenMonolog.
In der That war derKünſtler nur halb bei ſeiner

Arbeit . . . ungenügend,nichtdurchgeiſtigtgenugſchien
ihm ſein wunderbarſchönerEngel Gabriel; auchder
weiblicheKopf der Chimäre erwiesſichals ausdrucks
los . . .

Mißmuth,dieſchwer zu verſcheuchendegraueFleder
maus, niſtete in irgend einemWinkel des Ateliers.
Ohnehinverſtimmendie kurzenWintertagedenMaler.
Die Dämmerſtundebeſonderswar ſehrunbehaglichohne
den gutgelauntenFreund. Brannte erſt die Lampe,

ſo entſchädigteLektüreden geiſtig äußerſt regſamen
Deodat, ſo vertiefte e

r

ſich in Poeſie, Geſchichteund
Philoſophie, in die großen ethiſchenund religiöſen
Fragen unſererZeit . . . ja, e

r

liebtevorzugsweiſeUn
geſtörteAbendeund überließ e

s

demgeſelligenEmmo,
von Salon zu Salon umherzuflattern.Aber, wie ge
ſagt, währenddesDämmerſtündchensbeimCigarren
dampf erſehnte e

r

vertraulichePlauderei . . . dann
kniſtertedas Feuer ſo hübſch im Kamin . . . die große
Rokokouhrtickte ſo verſtändnißvoll. . . alleGegenſtände
nochhalberkenntlich. . . daswar dergeeigneteMoment
für gegenſeitigeMittheilungenüber des Tages Plagen
oderſeineetwaigenFreuden. . .

„Treff' ic
h

Dich noch im Schmollwinkelchen?“rief
dennauchwirklichEmmo's Stimme zu guterLetzt.
„Ebenſtand ic

h

im Begriff, auf Atzungauszugehen,
Du Langſchläfer!“
„Langſchläfer? Wo denkſtDu hin! UeberNacht

flog ic
h

durchalle ſiebenHimmel, wie Dein Prophet

. . Undheute?. . . erſt muß ic
h

michbeſinnen,wo

ic
h

eigentlichheutegeweſenbin . . . überallundnirgends.
Was ic

h

wollte? Den Aal beimSchwanzenehmen,– den Rauch binden, wie die Spanier ſagen. . .

Verzweifeltmüdeward ic
h

von all' demRennenund
Jagen.“
„Nun, und der Maskenball?“
„Das war's ja eben.“
„Was hat dennder mit demſiebentenHimmel zu

fhun?“ fragteDeodatgeſpannt,währendſichEmmoden
Schweißvon der Stirne wiſchteund um einepaſſende
Antwort verlegenſchien.
„Du ſcheinſtwirklichſehr angegriffenund müde zu

ſein, Emmo!“
„Todmüde. . . hier auf Deiner Chaiſelongue iſ

t

gut ruhen. . .“

„Wollen wir dennheutenicht zu Mittag ſpeiſen?“
fragteDeodatüberraſcht.
„Ich habe keinen Appetit . . .

ringſten. . .“

War das wirklichEmmo Waldenburg, der mit
einemMale nur a

n ſich, gar nicht mehr a
n

den
Buſenfreunddachte?
„Oho,“ lachteWerder in komiſchemZorn, „Du

machſt e
s

wie jener Diener, der das jungeFräulein
ſeinerHerrſchaft in d

ie

Tanzſtundeführteund ihr ver
ſicherte, ſi

e

braucheden ſchmutzigenStraßendamm–
trotz ihrer Atlaßſtiefelchen – nicht zu fürchten,weil

e
r doppeltverſohlteStiefeln anhabe.“
„Pardon!“ bereuteEmmo, „ich vergaß meines

Nächſten,des lieben,hungrigenDeodat's!“

nicht den ge

Der Maler vermochtenicht, d
ie

forſchendenBlicke
von demwunderlichenFreunde abzuwenden. „Höre,
theurerJunge, Du kommſtmir verändertvor,“ ſtieß

e
r

endlichheraus . . . „Genauvermag ic
h

DeineZüge
allerdingsnichtmehr zu erkennen. . .“

Emmo ſchlugdie Augen niederund begannetwas
kleinlaut:„Verändert? . . . wie feinDu biſt: Dir ent
gehtnichts. – Verändert?nun denn,offengeſtanden,
faſt glaub' ic

h

ſelber, daß eineVeränderungmit mir
vorging. . . eineverhängnißvolle. . .“

„Eine günſtige Veränderung,willſt Du ſagen,“
verbeſſerteDeodat, welcherein Licht angezündethatte,
„Du ſiehſt verklärt aus: wie von Roſenduft und
Morgenrothangeglüht. . . Nun bekenne,beichte!“
„Ich bin möglicherweiſe– “

„Du biſt dochnichtetwa–“ -

Emmo räusperteſich und zupfte in größterVer
wirrung ſeineManſchettenzurecht.
„Dochnichtetwaverliebt?“vollendeteDeodat, in

t

Voraus überzeugt,EmmowürdeſeineVermuthungmit
Hohngelächterzurückweiſen. O Wunder! Emmoſchwieg;
nur e

in

leiſes Kichern offenbarſter,tiefinnerſterBe
friedigungverriethdem erſtauntenFreunde, daß e

r

richtiggerathen.
-

„Nun denn rund heraus mit der Sprache,“ rief
Deodat faſt befehlend, „haſt Du Dich wirklich in

einePrinzeſſin von Trapezunt, einefeur-de-thé, eine
Mamſell Angot –“
„WelcheImpertinenz,“proteſtirteEmmo,„ſeitwann

verwechſelſtDu Blumenſaalund Redoutenball?“
„Zur Sache denn! Biſt Du verliebt? Ja oder

nein?“
„Ja,“ rief Emmo und ſchnelltewie eineSprung

feder in d
ie

Höhe. Der ältere Freund machteein
langesGeſicht. Unglaublichſchienihm das Bekenntniß
ſeinesPylades; unglaublichder wahrhaftbacchantiſche
Jubel, der aus der einen Sylbe „Ja“ herausklang.
Faſt hätteDeodat geſagt: „Ohne meine Erlaubniß
emanzipirteſtDu Dich?“ Indeſſen e

r bezwangſich
und ſpielteſcheinbargelaſſenmit denQuaſtenderTiſch
decke.Ein unerklärlichesWeh, ein Stich, ſchneidend,
eiskalt wie der Tod, durchdrangſein innerſtesHerz.
Deſto trockenerfragteer: „In wen oder in was hat
der blaſirteHerr ſich zu vergaffengeruht?“
„In eine Stimme . . . in das göttlichſteOrgan,

das je ein Weib beſaß.“
„Das ſiehtDir ähnlich!. . . kann nur Dir paſ

ſiren!“
„Und gleichzeitig in einenShawl, einen burnus

artigen– auf Ehrenwort!“
Deodathatte im Nu ſeineKaltblütigkeitwieder e

r

langt . . . „Ein Paroxysmus,“ tröſtete e
r

ſich.
„Willſt Du die BekenntniſſemeinerſchönenSeele

vernehmen,“fuhr Emmo fort, „ſo haſtDu nur zu be
fehlen; abernun komm', e

s

iſ
t ſpät. Unterwegsdie

Fortſetzung.“ r

„ScheintDir meinZimmer für ſolcheKonfidenzen
nichtgeeigneter,als ein ungemüthlichesReſtaurations
lokal?“ entgegneteWerder. „Ich brauchenur zu winken,

ſo haben wir ein Tiſchchendeckdichvor uns. Sieh,
drüben etablirte ſich einer der erſten Traiteurs von
Wient.“
Deodatrief ſeinemLaufburſchen,ſagteihmBeſcheid,

und zwanzigMinuten ſpäterſaßenſichbeideFreunde
am ſaubergedecktenTiſchegegenüber.
„Ich habegutenWein im Vorrath,“ bekannteder

Maler, „ſüßeſterUngar-Ausbruch(unverfälſchterMaſch
lach!) ſoll DeineKehlegeſchmeidigmachen,DeineZunge
lockern. Dieß erſte Glas Deiner Schönen!– Nun,

ſo erzähledochendlich! Irrlichterire nicht ewig mit
Deinem queckſilbernenGedankengangbald hier, bald
dort hin, halteDich a

n

das Faktum.“
Emmo löffeltemechaniſchin ſeinerSuppe à la Ju

lienne,warf ſich im Lehnſeſſelzurückund begann:
„Ich ging im Saale ſo für michhin, und nichts

zu ſuchen,das war meinSinn . . .“

„Erſt e
in

Kaviarbrödchenzur Stärkung,“ unterbrach
der väterlicheFreund.
Emmogehorchte,indem e

r

das Angeboteneverzehrte,
und fuhr fort: „Zwar wimmelte e

s

vonhübſchenMäd
chenauf der Redoute–“
„Trugen ſi

e

nicht Larven? Woraus erſahſtDu,
daß ſi

e

hübſchwaren?“
„Trotz ihrer Sammetmaskenund Redoutenbrillen,

trotzihrer verhüllendenDominos erkannte ic
h

ſofortdie
beidenEngländerinnen,Du weißt,jenesSchweſternpaar,
welches a

n

Ouida'sRomanheldinnenerinnert. . . Außer
demmeineſiebenCouſinen, von denenman durchaus
nicht ſagenkann „von Sieben d

ie Häßlichſte“, – im

Gegentheil! Ihnen folgte ein Kometenſchweifintimer
Freundinnen, die ſichaugenblicklich,trotzVerkappung
und verſtellterSprache, zu erkennengaben. Kurz und
gut: ein embarras d

e

richesse. Offen geſtanden,bald
wurde e

s

mir zu viel. Ich mußtedieſemganzenHarem
Ritterdienſteerweiſen,KnallbonbonsundLimonadeund
vor Allem Tänzer herbeiſchaffen.Im Schweißemeines
Angeſichtswollte ic

h

ebendenLieutenantBrauſewetter
einfangen,als ic

h

mich am Zipfel meinesDominös
feſtgehaltenfühle . . .“ -

„Du trugſt keineMaske?“
„Selbſtverſtändlich.Vor mir ſtandeinWeſen,was

einenganz feinen,träumeriſchenReſedaduftum ſichher
verbreitete–“
„Wie der Frühling in höchſteigenerPerſon.“
„Und dieſesWeſenwar in einenBurnus gehüllt. . .

ic
h

bin um Worte verlegen,Dir dieß indiſcheSeiden
gewebenur annähernd zu ſchildern. . .“

„Ich kenneDeineVorliebe für exotiſcheStoffe . . .“

„Die Seide ſchillertewie einePfauenbruſt,wiedas
GefiedereinesPapageis aus „Tauſendund eineNacht“,
wie der famoſegrüneVogel, um den jener excentriſche
KönigsſohnSchlaf und Appetit verlor . . . derFalten
wurf ſo weich, ſo edel! Eine Maske trug dieBurnus
damenicht; ſi

e

hattedieKapuzeüberdenKopf gezogen
und das Geſicht ſo undurchdringlichdicht verſchleiert,
daß nichteinmal die Augenkenntlichwaren.

-

„,EmmoWaldenburg,“beganndieUnbekannte,„gib
mir DeinenArm und führe michdurchdenSaal . . .

Du kennſtmich nicht, wirſt mich nie kennenlernen,
dennochſind wir gleichgeſtimmteSeelen: Du, einSon
derling, ich, eineAusnahmealler hergebrachtenRegeln.
Du wurdeſtmir als ein Ausbund allesPhantaſtiſchen,
Bizarren geſchildert; ic

h

bin als ſehr kapriziös und
wunderlichverſchrieen,– folglichwollenwir zuſammen
ein wenig plaudern.“ O Deodat, mein verzärteltes,
muſikaliſchgebildetesOhr hörte nie einen ähnlichen
Wohllaut wie dieſeStimme! – Ich, im Banne des
feinen, ſinnberückendenDuftes, des wunderbarenOr
gans, des aufregendenFarbenſpielsihrerſeidenenHülle,

ic
h

reichteihr willig denArm und bald verlorenwir
uns in der wogendenMenge. Alles, was die Maske
ſagte, war im höchſtenGrade originell . . . dabei ſo

gebildetund graziös ausgedrückt,daß ic
h

nichteinen
Augenblickzweifeln konnte, welchergeſelligenSphäre

ſi
e angehöre; ic
h

führte eine Dame, allerdingseine
etwasabſonderliche,extravagante,dochhöchſtgeiſtreiche
und ſogareinwenigblauſtrümpflichangekränkelte,allein
dieß erhöhtenur denReiz ihrerpikantenUnterhaltung.“
Emmo that einenlangenZug aus ſeinemGlaſe.
„Das war in der That ein angenehmerFund für

meinenEmmo,“ warf Deodat ein, der ſich während
des FreundesErzählung ein GerichtSalm vortrefflich
ſchmeckenließ.
„Du kannſtDir denken,Deo mio, daß ic

h

bald
über ihr ſtrengesInkognito zu klagenbegann. . . ic

h

bat, ic
h

erſchöpftealleBeredſamkeit, ic
h

leiſteteUnglaub
liches a

n

zarteſtenNüancenvon HingebungundUnter
würfigkeit,um das Kieſelherz zu erweichen,wenigſtens
denNamendergeheimnißvollenGönnerin zu erhaſchen...

denn daß ſi
e

mir hold war, bekannte ſi
e

mit edler,
großartigerOffenheit. Nichtsdeſtowenigerblieb ſi

e

un
erbittlich.Nun verſuchte ic

h

aus ihrer Redeweiſe,ihren
Antworten herauszuhören,woher ſi

e

michkenne, wo
mir etwabegegnet ſe

i

und ſo weiter. Doch mit größ
ter Schlauheitentſchlüpfte ſi

e

mir durchunerwartete
Schlangenwindungen. . . Ich blickteauf ihre wunder
ſchönenſchlankenFinger, welcheaus ſchwarzſeidenen
Filethandſchuhenzur Hälftehervorſahen,auf ihreſchma
len Füße in blaßblauenAtlaßſchuhenund durchbroche
nen blaugeſticktenStrümpfchen,auf einelosgeringelte
rothgoldeneLocke, die dem Schleier entſchlüpftwar,
und rief ganz außer mir: „SchöneMaske, Du biſt
eineHexe, die mich um Sinn und Verſtand bringen
will . . .“

„Möglich!“ lachte e
s

ſilberhell aus der Kapuze
hervor.
„Hab' Mitleid,“ beſchwor ic

h

ſie. Aber ſi
e

ent
gegUete:

„Du begehrſtUnnützes,Ueberflüſſiges.Nicht daß

ic
h

häßlich wäre, o nein! ic
h

weiß, daß ic
h

gefalle,
trotzdem ic

h

nichtmehrjung bin, – dennwiſſe, acht
undzwanzigjährigerjunger Mann, ic

h

bin älter als
Du . . . ſchauderſtDu nicht?“
„Mit dreißig Jahren beginntdie eigentlicheHerr

ſchaftdesWeibesüber denMann, beeilte ic
h

mich zu

erklären,und geſtandihr, daß ic
h

mit achtzehnJahren
wahnſinnig in eineFrau verliebtwar, welchedemAlter
nachmeineMutter hätteſein können.
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„,Eine Frau? Zugegeben!Damit hat es eine
ganz andereBewandtniß. Ich bin nichts mehr und
nichtswenigerals einealte Jungfer . . .“ A.

„Du biſt eineMephiſtophela,die michirre führt
nachBelieben–
„Denn ic

h

bin gerade ſo eheſcheuwie der viel
begehrteEmmo Waldenburgund liebe mein theures
Ich viel zu ſehr, um e

s

a
n

einenTyrannen zu Ver
ſchenken.Bedenkedaher, zu welchemtragiſchenKonflikt

e
s

führen würde, wenn Du Dich – aus Eigenſinn,
Widerſpruch,was weiß ich? – in michverliebteſt,mir
DeinecharmantePerſönlichkeit,Dein Vermögenanböteſt,

und ich, kraft meinerunerſchütterlichenGrundſätze,Hy
men's Lockungenwiderſtände,wie die jungfräuliche
Königin Eliſabeth?“
„Ich biß mir auf d

ie Lippe und drücktenichteben
ſanft ihre FingerſpitzenzwiſchenmeinerRechten. .
„Prahle ſo vielDu willſt,“ rief ic

h

ärgerlich,Dich
ausfindig zu machenſoll mir dennochgelingen. Du
haſt rothes Haar, wie Edith Schwanenhals: daran
werd' ic

h

Dich erkennen.“
„Das iſ

t gefärbt, log ſi
e

mit ihrenSirenenlippen.

„Und Du haſt einenklaſſiſchgeformtenFuß, –

ſo ſchmal, ſo ſchmal. . . Dein Accent iſ
t derjenigeeiner

Ungarin,welchetadellosdeutſchredet.“
„,Emmo, Du biſt auf demHolzwege!Gib e

s auf,

mir nachzuſpähen, – wenn ich nichtwill, daßDu mich
findeſt, ſo geſchieht e

s

nicht. Vielleichtbeſuche ic
h

heut
über's Jahr wiederden Redoutenball. . .“

„Bis dahin ſoll ic
h

warten,PrinzeſſinKieſelherz?!“
„Bis dahin wirſt Du Deinen Vorſätzentreulos

undpflegſteinHaideröslein,einTauſendſchön im Kraut
felde ehelichenGlückes. Von Herzenwünſcht e

s

und
gönnt e

s

Dir dieUnbekannte . . . Sei trotzdemüber
zeugt, daß dieſe a

n

Dich denkenwird, ſo lange ſi
e

athmet! Du erinnerſt ſi
e

a
n

die Helden ihrer Lieb
lingsromane, a

n Agathon, Ariſtipp, obſchonDU das
haarſträubendhäßlicheKoſtüm des neunzehntenJahr
hundertsträgſt. Du biſt eineheitere,leichtlebigeNa
tur, ganz ohnedeutſcheGemüthsſchwere;Sybarit biſt
Du, nichtgerade,was wir Materialiſt nennen,denn
dafür biſt Du zu enthuſiaſtiſchund gutmüthig. . . viel
Tiefe und Beſtändigkeitdarf man von ſolcherIndivi
dualität nicht verlangen. . . Deine vollendeteAnmuth
undLiebenswürdigkeitentſchädigtja! EbendieſeEigen

ſchaftenerwarbenDir einenſeltenenFreund wie Deo
dat Werder, der in Dir Alles, was ihm fehlt oder
verlorenging, zur glänzendſtenBlüte entfaltetſieht.“
Emmo hielt athemſchöpfendinne; dann fuhr e

r

etwas ruhiger, in gedämpfteremTone fort: „Alſo auch
Dich, Oreſt, kanntedieſeHexe! Dich, wie mein inner
ſtes Seelenlebenund ſonſtigen Zufälligkeitenmeines
müßigenEgoiſtendaſeins.Natürlichfragte ich,was ſi

e

von DeinemTalente halte . . . darauf ſprach ſi
e

mit
einem Kunſtverſtändnißvon Deinen Kompoſitionen,

DeinenGemälden! Ja, Freund, hätteſtDu's mit an
gehört,Du ſäßeſtnichthier undverzehrteſtmit ſtoiſcher
Ruhe eineHammelskotelette–“
„Sondern ic

h

läge am Boden, von Ero's Pfeilen
hingeſtreckt,“lächelteDeodat. „Mir ſcheint,“ſetzte e

r

nachkurzemBedenkenhinzu, „daß dieVermummteeine
Deiner Couſinenwar.“
„Deodat, Deine Behauptung

flamKnteWaldenburgauf, –
hilf mir ſi

e ſuchen, ſtatt einen ſo fabelhaftenAppetit

zu entwickeln. . . Du biſt ein proſaiſches,fiſchblütiges

Monſtrum! – O ſie entſchlüpftemir . . . keinTaſchen
tuch,kein Ring, keinHandſchuh,nichtein einzigesEr
kennungszeichenbliebmir! Der Prinz im „Aſchenbrödel“
hattewenigſtensden gläſernen Pantoffel! – Heute
jagte ic

h

den Graben, die Ringſtraßeauf und a
b
. . .

Rothköpfe in Hülle undFülle, aber alle mit Plattnaſen
UndGlotzaugen. . . meineSylphide war nichtdarun

te
r
. . . aber ic
h

muß und werde ſi
e

finden!“ Er ſtieß

e
in

Deſſertmeſſerheftig in einenApfel und deklamirte
mit Geibel's Jägersmann aus dem„Morgenländiſchen
Mythos“:

iſ
t abgeſchmackt,“

„All'meinLeben
SolleinWandernſeinnachdir,einRingen
Mit derWeltumdich! – ic

h

willnichtraſten,
BisdenTod ic

h

oderdichgefunden. . .“

Deodat warf ein: „Wenn Du alle Tage faſteſt
wie heute, ſo wird derTod nichtlange auf ſichwarten
laſſen. Jetzt befehle ic

h

Dir, von dieſemPlumpudding

Z
U

eſſen! Und nun vernimmeinenTroſtſpruch: jene

Dame Kobold iſ
t

offenbar von Deiner charmanten
Perſönlichkeitviel zu ſehr durchdrungen,um nichtvor
Ablauf des anberaumtenProbejahrs ein Lebenszeichen

Z
U geben. . . ſe
i

gutenMuthes!“

„hilf mir lieber denken,

„Möchteſt Du nicht falſch prophezeien,“ſeufzte
Emm0, „dennmichverzehrteinewüthendeNeugier, d

ie

ic
h

Leidenſchaft,Krankheit, ja, faſt Wahnſinn nennen
möchte! Dieſes Weib, dieſealte Jungfer, wie ſi

e

ſich

zu nennenbeliebt, könnte d
ie

Fratze einer Mulattin
habenund michtrotzdemdurch ih

r

geiſtigesUebergewicht
völlig beherrſchen,zum Sklavenmachen. . .“

„Emm0, ſolcheExaltation iſ
t

nichtvon Dauer . . .

Du biſt e
in

leichtbeweglicherStimmungsmenſch,morgen

mitFüßen tretend,was Du heuteglühendherbeiſehnſt.
Solch e

in blauſtrumpfähnlichesWeſen, wie Du ſchil
derſt,würdeDir, trotzdes Parfüms der großenWelt,

troß Eleganz und verführeriſchenReizenauf d
ie

Dauer
Unerträglichwerden. . .“

„Du kennſt ſi
e nicht,wie ic
h

ſi
e

kenne!“
„Phantaſt,“ ſpotteteDeodat, „ein Gang durchden

Redoutenſaal! Als wäre dieß eine Ueberfahrtnach
Amerika! “

„Drei Stunden habenwir mit einanderverplau
dert,“ entgegneteEmmo, „dieſegenügen,ſichgegenſeitig

kennen zu lernen. Wohl iſt's e
in Rauſch, der mir zu

Kopfe ſtieg, – dochach! ſo bald wird er ſichnicht
verflüchtigen. . . übrigensverlangt e

s

michkeineswegs

nachmeinerſonſtigenNüchternheit.“ «

Wiederzuckte e
s

Deodatdurchalle Fibern, wieder
ging ein Schattenüber ſeineStirn . . . Nüchternwar
alſo Emmo'sDaſein geweſen,trotzdemſichWerder ihm

ſo ganz und gar gewidmethatte? . . .

„Ich ſageDir,“ ſchwärmteEmmo weiter, „mein
ſchillernderBurnus hat Ideen“ – er biß der Reihe
nach in alle Früchte,die vor ihm in derSchale lagen,– „Ideen wie eine byzantiniſcheKaiſerin . . . un
geſtillteSehnſuchtnach exzeptionellenSeligkeitenläßt

ſi
e

dieKoſtbarkeitendieſerWelt, daszahme,hausbackene
GlückihrerGeſchlechtsgenoſſinnenverachten. . . O dieſe
Leereauszufüllen! nur einen Augenblickmit ihr erleben,
einen, zu dem ſi

e ſagt: „Verweilenoch, d
u

biſt ſo

ſchön!“
„GlücklichesKind, wieDu ſchwärmenkannſt,“ſagte

Deodat, im Stillen hoffend, ſein Liebling würdenie,

nie wiederdem gefährlichenWeſen begegnen.Emmo
trank raſch hinter einandereinige Gläſer Bordeaux.
Dann ſankenihm die Augenliderzu, die Natur ver
langteihr Recht; nachder durchwachtenNachtund den
raſtloſenGängenbeiTage ſchliefderFreunddesMalers
auf deſſenSchulter ein, tief ein.
Deodat legteihn ſanft auf denDivan, deckteihn

mit leichterHülle zu, warf einen Schirm über die
Lampeund griff zu Papier und Stift, den ſchlafenden
Abtrünnigen zu zeichnen,– denn er ſah gar zu ſchön
aus, wie e

r glückſeliglächelteund vermuthlich im

Traume paradoxeGeſprächemit demſchillerndenDo
mino führte.

::

Auch nach ſeinemErwachen raſteteEmmo nicht,

ſondernbegabſich a
n

dasWandern,RingenundSuchen.
Fruchtlos! . . . Alles verloreneLiebesmühe.
Deodat mußte ſich verpflichten,mitzuſuchen,doch

war e
r

nichtglücklicherals Emmo-Pylades, demplötz

lich ſeineſorgenfreieExiſtenzverleidetworden.
Darüber gingenzwei, drei Monate in's Land . . .

Emmo begannſich ſeinerBeharrlichkeit in Bezug auf
eineChimäre zu ſchämen.Deodatbewogihn z

u einer
Reiſe nachTrieſt und Dalmatien; Waldenburgſagte

nichtnein, kurz und gut, gegendasFrühjahr war von
derRedouteund derDameKobold kaumnochdieRede.
Der vielbegehrtejunge Lebemannwar e
s müde, einer
fixen Idee nachzujagen,ihr Alles z
u opfern. Damit

ſe
i

indeſſennichtgeſagt,daßEmmo ſeinenverhängniß

vollen Domino vergeſſenhätte. . . behüte!. . . jedes
Wort, jeder Accentwar ſeinemGedächtnißwie ein
gegraben,und die Hoffnung, der Unbekanntenwieder

zu begegnen,verließ ihn eigentlichnirgends,wenigſtens

erwachte ſi
e

zeitweiſemit größterHeftigkeit; in Pola

a
n

der rauſchendenAdria, in denKurgärten z
u Baden

beiWien, mittenunterdenfeſchenBewohnernderfroh
müthigſtenKaiſerſtadt, währenddes Geplaudersmit
demBuſenfreund,allüberall tauchtedas reizendePhan
tom vor ſeines „Geiſtes Aug'“ wiederauf . . .

Werder'sMohammedhatteüberalleingeſchlagenwie
zündendPulver; das Gemäldewar in Kupfer geſtochen

und durchPhotographieenüber ganzDeutſchlandver
breitetworden.–
WiederkehrtenFroſt undSchnee,und endlichſtand

der erſte Redoutenball der Saiſon in Ausſicht.
Emmo erwähntekeineSylbe davon; Deodat war e

s

zufrieden. Als am verhängnißvollenAbend der auf
geregteWaldenburg gleichnach Tiſche „gute Nacht“

ſagte, d
a

hattederMaler denKopf ſo voll vonPlänen,

Entwürfenund Skizzen,daß e
r

nicht im Entfernteſten

a
n

den vielbeſprochenenBall im Redoutenſaaledachte
und d

ie

Nachtahnungsloshalb verlas, halb verſchlief.
Anders Emmo: der wachte!
Früh war e

r

zur Stelle; ſorglichhatte e
r jedwede

Couſinevom SchauplatzeſeinesAbenteuersfern gehal
ken; alle gutenBekannten,die ihm zufällig begegneten,
fertigte e

r

kurz ab, ſo daß e
s

bald ringsum hieß:
„Was iſ

t

dennWaldenburg in d
ie

Quere gekommen;

e
r

iſ
t ja heute in verzweifeltſchlechterLaune!“ Und

man vermiedihn.
HätteJemand ihn gefragt:„Wie iſ

t

Dir zu Muthe?"

e
r

wäre um d
ie

Antwort ſehr verlegengeweſen. Die
Troſtloſigkeit, d

ie

ihn bleiſchwerüberfiel, während e
r

zwiſchenden wiſperndenDominos auf und a
b ging,

überraſchteihn ſelber,dochwar e
s

ihmunmöglich,Herr
darüber zu werden. Emmo, der Sohn reicherEltern,

hatte im Leben wenig gelitten; ſtets war ihm Alles
nachWunſch gegangen,ſchonals Kind war e

r

ver
göttert, als Jüngling allgemeinverhätſcheltworden;

ſein ſchmiegſamesNaturell hatteihn vor Hochmuthund
gänzlicherUeberſättigungbewahrt,dochhatte e

r
e
s ganz

in der Ordnung gefunden,auf Roſen z
u wandeln,

Weihraucheinzuathmen.Doppelt empfand e
r

daher
denmit AergergepaartenSchmerz, auf einenTraum
verzichten zu müſſen, der ſeit einemJahre Tag und
NachtſeineEinbildungskraftdurchgaukelthatte. . .

Denn d
ie

Unbekannteblieb aus. Verlockend,feurig

ſchmachtendertöntendiehinreißendenWalzervonStrauß.
Emmo ſaß untergrünenBlattpflanzen im lauſchigſten
Eckchen, w

o

e
s

ſich gar zu gut verſtohlengeplaudert
hätte, und ſtarrteauf die Vorübergehenden.Gelang

weilte jungeMänner, die Hüte auf demKopfe, das
Maskenabzeichenam Arm, ſchlendertenauf und ab;

Offiziere in Civil necktenſichmit weiblichenCharakter
masken;die eleganteTragödin desBurgtheaters,deren
„Meſſalina“ ſoebenFurore machte,und d

ie

ſchöne
Soubrette derſelbenBühne ſchwebten,von Anbetern
umſchwärmt,durchdie Reihen . . . Eine nichtgeringe

Anzahl tanzluſtigerPaare verſuchteRaum zur Qug
drille zu gewinnen. . .

„Woher dieſeMelancholie?“ fragte plötzlicheine
ſüßeStimme, undeinefeine, unberingteHand legt ſich
auf Emmo's Schulter . . . Ihn durchrieſelt e
s
. . .

Freude, ſchönerGötterfunken! Darf e
r

ſeinenAugen

trauen? Ja, DameKobold iſt's im ſelbenorientaliſchen
Burnus; nur verſchleiert iſ

t

ſi
e

nichtwie im vorigen

Jahre: durch die ſchwarzeSammetlarveblickenzwei
glänzendeAugen; unter der ſchmalenSpitzenbarbe

lächelnvolle, empfindungsreicheLippen, welche z
u kau

ſendFreudenküſſeneinladen. . .

Emmo hatteeinſt in Florenz einemBlumenmädchen
eine voll entfalteteGranatenblüteabgekauft; in den
flammenrothenKelch der ſüdlichenBlume hatte der
Zufall ein weißes Jasminblättchenhineingeweht, –

daran mußte e
r

beimAnblickdieſerLippen denken, –

unbeſtimmtnur, wie im Traum. E
r

war faſſungslos,

hatte nur eben ſo viel Beſinnung, ſeineErſehntebei
der Hand zu faſſen, tiefer unter d

ie Blattpflanzen

hineinzuziehenund ſichdadurchgewiſſermaßenmit ihr
vom Menſchengewimmelzu iſoliren.
Sein ſtürmiſchesWeſen, ſein Erröthen und Er

blaſſen konnteder Fremden nicht entgehen;auch ſi
e

ſchienverwirrt, athmetemühſamund verharrteeinige
Augenblickeſchweigend,währendihre Hand in Emmo's
Händenleiſe zitterte.
„Nun kam ic

h

nocheinmal, unddannnimmermehr,“
begann ſi

e

endlichweichund ſchmelzend. . . „ja, ja
,

ſo heißt e
s

nichtallein im Märchen, ſondernauch in

der Wirklichkeit. . . Emmo, heuteNachtſehe ic
h

Dich
zum letztenMale! Doch laß uns nichtdaran denken,

ſondern erzählemir, wie e
s

Dir ſeit Jahresfriſt e
r

gangeniſt.“
„Ich ſuchteDich, nur Dich,“ antworteteEnimo in

ſo leidenſchaftlichem,vorwurfsvollemTone, daß ſi
e

zu
ſammenfuhr,„und ic

h

gelobees: Du kommſtnichtaus
dieſemSaale, bevor ic

h

nichtDeineZügegeſehen,nicht
Deinen Namengehörthabe. . .“

Sie lachte in deraltenſpöttiſchen,ſilberhellenWeiſe
und ſchienſichwieder in ihremGleichgewicht z

u befin
den . . . „Hahaha! wie ic

h

heiße? Nun, denTauf
namen kann ic

h
ja wohl riskiren!– WelchenNamen

trauen Sie mir zu?“ fragte ſi
e

im leichtenKonver
ſationston,das „Du“ desMaskenfeſtesmit demſalon
fähigen„Sie“ vertauſchend.
„SerpentinamüßtenSie heißen,Schillernde,Aal

glatte. . . oderFiordeſpina, Satanella, etwas in der
Art.“

-
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„LieberHimmel, ic
h

habedenalltäglichſtenNamen
derWelt!“
„Das iſ

t unmöglich,“proteſtirteEmmo.
„Ich heiße – wie jedesMilchmädchenheißt, –

Marie!“
„AveMarie,“ jubelteEmmo, „o dieſerName,der,

ſo weit e
s

Chriſtengibt, auf Knieenangebetetwird!
Wie Pſalter und Harfen klingt e

r

a
n

meinOhr . . .

fortan weihe ic
h

michdemMarienkultus . . .“

„Und ebenerſt verfolgtenSie Satanella? Junger
Mann, Sie ſind ein Wetterfähnlein.“
„Nein, Marie, nein, ic

h

bin das Spielwerkeiner
überausgrauſamenSchönen, der ic

h
das abſcheulichſte

Jahr meinesLebensverdanke,die viel a
n

mir gut Z
U

machenhat.“
„Ich dächtedoch,“ſagte ſi

e

lauerndenTones, „man
hättedieſes „abſcheulicheJahr leidlichangenehmver
lebt: Oreſt und Pylades gingen auf Reiſen, blickten
einergewiſſen,nichtallzu ſprödenDalmatinerinetwas
tief in die Augen, ſchenktenderPoſtmeiſterstochterin
Preßburgein buntesTuch und einSchildpattmedaillon

. . . gelt, bin ic
h

gut unterrichtet?“
„SchöneMaske, mich verläßt leider d

ie

Geduld
immermehrundmehr. . . Laß michnichtlängerauf
glühendenKohlenſtehen!WoherweißtDu alleDetails

in Bezugauf meinenFreund und michſelber?“
„Welch' häßlichesStirnrunzeln! „Fort damit!“

wie der Refrain des Hafis lautet.“
„Beleſenſtesaller Weiber, ic

h

begeheeinenöffent
lichenEklat ſondergleichen,wennDu mich in gewohnter
Weiſe nocheineMinute länger foppenwillſt.“
„Nun, – zumBeiſpiel?“ fragteMarie fühl und

abſchätzig.
„Ich reißeDir die Maske vomGeſicht!“
„Und wären als unritterlich gebrandmarktfür

alle Zeit,“ entgegnete ſi
e

verachtend.„Iſt's möglich,
Waldenburg,Sie drohen mir? O, das hätte ic

h

nie
von Ihnen erwartet.“
„Laſſen Sie GnadevorRechtergehen,“bat er;–

„ſind Ihnen Maskengeſetzeſo heilig, ſo will ic
h

die
ſelbennichtumſtoßen.Aber, Fräulein Marie, verneh
menSie Folgendesund haltenSie's wohl in Acht . . .“

„Mein Gott, Ihre Stimmewird immerfeierlicher,
Ihr Ausdruck iſt ſtrengund befehlend,erſt ſehenSie
wiederfreundlichaus!“
„Ich kann e

s nicht, ſo langemit meinemHerzen
Fangeballgeſpieltwird . . .“

„So wird mir angſt und bange, und ic
h

laufe
Ihnen ſchnurſtracksdavon. . .“

„Sei's denn,wennSie gar keinenErnſt vertragen
können,“ ſagteEmmo mit einerEnergie, welcheihn
ſelbſt befremdete.Nur zu gut wußteer, daß ſi

e

ſich
nichtvon der Stelle rührenwürde. „Marie, Fräulein
Marie, wenn ic

h

Ihnen jemalsaußerhalbdieſesSaales
begegnen,Sie a

n

der Stimme, a
n

Ihren Lockenoder

a
n irgendeinerRedeweiſeerkennenſollte, ſo –“

„Nun?“ unterbrach ſi
e

ihn geſpannt.
„So habe ic

h

das Recht–“
„Gemach!“
„Das Recht,“betonte e

r ſtärker,„Sie beiderHand,
der anbetungswürdigſchönenHand zu faſſen,Sie mein
eigen zu nennenund direktvor denAltar mit Ihnen
hinzutreten.“
„OhnedreimaligesAufgebot?“lachte ſi

e

etwasge
zwungen, ſo wie e

in Kind, welchesſichfürchtet,lacht. . .

denn ſi
e

erkanntedunkelihrenHerrn und Meiſter . . .

„Nun, damitder böſe, häßlicheZug aus Ihrem hüb
ſchen,geradlinigenGeſichtverſchwinde,räume ic

h

Ihnen
ſeufzenddieſesRechtein: hier iſ

t

meineHand!– Aber
Sie wiſſennicht,wemSie ſichverpfänden:wie, wenn

ic
h

ein Geiſt, ein umgetriebenerGeiſt wäre, der nur
jedesJahr eineNachtauf derOberweltumherſpaziert
und denBräutigam zu ſichherunterin's Grab holt?"
„Nein, Du üppigSchlanke,mit warmem,roſigem

Blut in denFingerſpitzen,Du biſt keineBraut von
Korinth . . .“

„Freund, ic
h

bin überhauptnichtsHervorragendes,
Poetiſches:obſchon ic

h

nicht zu den Parias der Ge
ſellſchaft, zu Erzieherinnen,geprüftenLehrerinnenund

ſo weiter gehöre; obſchonein beſcheidenes,dochgut
angelegtesKapital mir Unabhängigkeitſichert, – das
heißt, ic

h

muß vernünftigſein und micheinſchränken,– ſo gehöre ich dochrecht im eigentlichenSinne zu

denMillionen Exiſtenzen, d
ie

in großenStädten auf
Schritt und Tritt zu findenſind, und welchevor den
Anſprüchen, zu denenEmmo Waldenburgberechtigt
iſt, verſchwinden.Nur durch regelrechteOekonomie
undVerzichtleiſtungauf größereundkleinereReiſenbin

ic
h

im Stande, denGrazien in meinenvier Wänden

ihren Platz einzuräumenund mich in edleStoffe zu

fleiden.“
Sie hattedieß ſo frei und edelherausgeſagt,daß

Emmoſichtiefbewegtundnur deſtoinniger zu ihr hin
gezogenfühlte; e

r

küßteehrfurchtsvollihreHand, drückte

d
ie weichen,feinenFinger, welcheariſtokratiſcheGeburt

verriethen, a
n

ſeine brennendeStirn, ſeine Augen.
NacheinigemStillſchweigenſagte e

r ganz ängſtlich:
„O Marie, ſprichweiter! Fahre fort, daß ic

h

den
Klang Deiner Stimme höre! Weißt Du denn nicht,
daß ic

h

ihn nichtmehrentbehrenkann,dieſenſüß ein
ſchmeichelnden,beſänftigendenund dochſeltſamvibrirelt
denKlang?– ErſchrecktDichmeinGeſtändniſz?Nun,
immerhin! Du haſt Schadenangerichtet,lern' e

s

ein
ſehen. Aber dann heile, heilegeſchwind,WODU zer
ſtörteſt.“
„Halt, Emmo, das iſ

t

wider die Abrede.“
Ihm riß vonNeuem d

ie

Geduld. „Hölle undTod,“
flammte e

r auf, „was ſcheidetuns denn? Wozu ein
Spiel, bei demKeiner gewinnt?“
„Was uns ſcheidet?“wiederholte ſi

e

ſinnend.„Nichts
Weſentliches,Du Brauſewetter von jungem Süd
deutſchen.“
„A la bonneheure,“ frohlockteihr Anbeter,„keine

unüberwindlichenMächte trennenuns . . . ebenſowenig
religiöſeKonflikte,wie ic

h

vorausſetze. . .“

„Behüte!wir gehöreneinundderſelbenKonfeſſion.“
„Nun denn,laß Deine Maske fallen . . . Du haſt

keinGlasauge; ic
h

ſehezweimeerfarbene,wundervolle
Augenſternemiterſtaunlichlangen,dunklenWimpern. . .“

„Freund, abgeſehendavon,daß ic
h

nichtreichgenug
für Dich bin, ſo paßt nachweltlichenBegriffen.Alles
ganzgut für einander. . . Halt! juble nicht, ſondern
höreernſthaftzu: ſolch ein Kind biſt Du nichtmehr,
um Dir nicht zu ſagen: „Ich macheſtatt einerguten
Partie eine ſehr ungleiche!“Bitte, unterbrichmich
nicht! Denn, ſiehſtDu, trotzdem ic

h
einerſehr guten

Familie angehöre,trotzdemkein Makel meinemRuf
anhaftet,– ich bin als abſonderlich,nirgends als
Abenteurerinbekannt,– ſo iſt dochmein Lenz ver
blüht . . . ic

h

bin einerechtgut ausſehendeHerbſtaſter,
Du biſt ein Phöbus in vollſtemJugendglanz. . . wie
paſſendieſeBeiden zuſammen? Du willſt herrſchen
(wie jederMann und Gatte); ich, ſeit lange a

n

voll
ſtändigeUnabhängigkeitgewöhnt,will michnichtfügen

in die ebenſotyranniſchenals kleinlichenAnforderungen,
die ihr BarbareneurenEheweibernſtellt . . .“

„Zum Beiſpiel?“

„NaiveFrage: Du würdeſtdochſofortmeinenUm
gang,meineKleidung,meineLebensweiſemaßregeln. . .“

„Aber, Marie, welcheVorausſetzung!“

„Ich kenneEhemänner,welchenichterlauben,daß
ihre Frau einehalbeApfelſineißt, weil ſi

e

ſicheinbil
den, e

s

könneihr ſchaden;welchenichterlauben,daß

d
ie

Gattin ihremVater zu WeihnachteneinPaar Pan
toffelnſtickt,weil e

s

dieSehorganeangreifenkönnte. . .“

„Das ſindAuswüchſeeinerallzugroßenFürſorge . . .“

„Dergleichenkönnte ic
h

nie und nimmervertragen

. . . Wir würdenBeideunfehlbarunglücklichwerden. . ."

„So laſſenwir uns ſcheiden.“
„WehedemEhebunde,der auf ſo lockerenGrund

ſätzenbaſirt iſt!“
„Predige ſo vielDu willſt, Du reſedaduftigesWeis

heitskräutchen. . . ic
h

liebe Dich! liebe Dich unver
nünftig, meinetwegen! ic
h

liebe Deinen zarten und
gleichzeitigmajeſtätiſchenWuchs; Deine Art undWeiſe

zu gehen, zu ſtehen,Dich niederzuſetzen. . . ic
h

liebe
Deine Smaragdaugen; ſi

e

erinnern a
n

Balzac's Ro
manheldinnen; ic

h

liebeDeineſchöngeſchwungenen,vollen
Lippen . . . ſchmaleLippen haſſ' ich, – Zeichenvon
Engherzigkeit! – ebenſofleiſchigeHände,denn ſie ver
rathenTrivialität der Geſinnung. . . Ich liebeDeine
eigenthümlicheHaarfarbe. . . d

ie

venetianiſchenHerzens
königinnen,welcheTizian undParis Bordone in „ſüßem
Feſſelzwanghielten,hattenſolch'Haar, halbgoldfarben,
halb rubinenroth.Ich liebeDein „Ja“, Dein „Nein“. . .

Daß Du eineStimme haſt, um denkeuſchenJoſeph
und den heiligenAntonius liebestoll zu machen,das
weißtDu ſehr wohl.“
„Still, der Saal wird leer! Es fällt auf, daß

wir wie angenageltunterdieſenPalmen ſitzen. . .“

„Erbarmen! Nochfünf Minuten, fünf armſelige!"
Emmo'sGeſichtdrückteſolch ungekünſteltesSeelen

leidenaus, daß Marie nichtdenMuth hatte, ihm d
ie

erbeteneFriſt zu kürzen.
„Auch ic

h

trennemichſchwervon Dir,“ bekannte
ſie, „auch ic

h

kehre in die freudloſeOedezurück.“
„Wir ſind Thoren, Selbſtquäler,“ ſtöhnteEmmo,

„nichtder geringſteGrund iſ
t

vorhanden. . .“

Marie ließ ihren Strauß ſammetdunklerStief
mütterchenund fleiſchfarbigerKamellienwie achtloszur
Erde fallen. Emmo bückteſichhaſtigdarnach; als e

r

die Blumen ſeinerDame Kobold zurückreichenwollte,
war dieſeverſchwunden.Betäubt,außer ſich ſtrebte e

r

ihr nach. . . Freundevertratenihm denWeg:
„Hurrah, Waldenburg, altes Haus, komm'und

trinkePunſch mit uns . . . die Pepi und die ſchöne
Tyrolerſängerin,die Afra, ſind mit von der Partie.“
Emmo ſtieß rückſichtslosdie feſchenjungenHerrent

beiſeite,mit Blitzesſchnelle a
n

den Ausgang hinaus
ſtürzend. . . Der Schneeſtäubteihm in's erhitzteGe
ſicht . . . Nirgends ein Domino, der a

n

das Gefieder
des arabiſchenWundervogelserinnerte. . .

Abermals war ſein Idol ihm entrückt;abermals
hatte d

ie konſequenteSchöneden bekanntenSpruch zur
Wahrheit gemacht:„Nella guerra d'amorevince, chi
fugge.“ (Im Kampf der Liebe ſiegt,wer flieht.)

(Schlußfolgt.)

Wilhelm, König (ſ
e
r

Niederlan(ſe,unl Emma,
Prinzeſſin von Waldeck.

(HiezudiePorträtsS
.

221.)

Das ſtilleArolſen,dieReſidenzderFürſtenvonWaldeck,
wird im nächſtenMonatbewegtesLeben in ſichſehen:dieTochter
desFürſtenſoll demKönigderNiederlandeangetrautwerden.
WilhelmIII., welcherſeitlangenJahreneinſamaufſeinemLuſt
ſchloſſeHetLoo gelebtundnur ſeltennachſeinerReſidenzge
kommen,war im letztenSommer b

e
i

GelegenheitderVermählung
ſeinesBrudersHeinrichampreußiſchenHofeerſchienen,hatteBe
ſucheamwürttembergiſchenundanderenbefreundetenundver
wandtenHöfengemachtund ſo plötzlichlangabgebrocheneVerbin
dungenwiederangeknüpft.Sein Beſuch b

e
i

derWaldeck'ſchen
Fürſtenfamilie,welcheim Sommerhäufig in derNordſchweizweilt,
hatteihn d

ie

ſchönePrinzeſſinEmmakennenlernenlaſſenundnicht
langedaraufverkündetederFürſt d

ie VerlobungſeinerTochter

b
e
i

GelegenheitderVermählungderGräfinHelene zu Waldeck
mitdemGrafenBentinck.KönigWilhelmIII., welcherin erſter
EhemitSophievonWürttemberg(† 1877)vermähltwar, iſ

t

am19.Februar1817als derälteſteSohnKönigWilhelmII.
geboren,dem e
r

am17.März 1849 in derRegierungfolgte.
Aus dererſtenEheentſproßtenzweiSöhne,vondenenderErſte,
PrinzWilhelm,meiſt in Parislebt,derAnderevoneinemſchweren
Leidenheimgeſuchtiſt. So warderKönig, demſichdieKinder
mehrundmehrentfremdeten,zuletztvereinſamt,und d
a

der
Aelteſteſichweigerte,eineſtandesgemäßeHeirath zu ſchließen,ſtand
auchfür denThronkeindirekterErbe in Ausſicht.So war e

s

natürlich,daßderKönig,derdasGlückſeinesjüngſtvermählten
Brudersſah,ſelbſtwieder a

n

d
ie

Ehedachte.Das Landdurfte
ſichfreuen,daß e

s ganzeineWahldesHerzenswar, d
ie
e
r ge

troffen.PrinzeſſinEmma iſ
t
d
ie

TochterdesregierendenFürſten
Georg V

.
zu WaldeckundPyrmontunddernaſſauiſchenPrinzeſſin

Helene.Da derKönigſelbſtdemnaſſauerHauſeentſtammt,
vermählte

r

ſichmiteinerVerwandten.PrinzeſſinEmma iſ
t

d
ie

dritteTochterdesFürſtenundam 2
. Auguſt1858geboren –

eineebenſoanmuthigeErſcheinung,alsvonvortrefflichemCharakter
undfeiner,edlerGeiſtesbildung.Der Fürſt und d

ie

Fürſtin
leben in demſtillenArolſenausſchließlichihrenKindern – wie
ſegensreichdießfür GeiſtundGemüthderſelbenſeinmuß,läßt
ſichdenken,und d

ie jungePrinzeſſinwirdihremhohenGemahl,
der ih

r

eineKronebietenkann,daſür e
in glückliches„Heim“

bereiten.

Der Krieg in Afgſaniſtan,

Der AeßergangüberdenIndus.

(HiezudasBild S
.

224.)

Der ungeheureAbſtandzwiſchenRußlandundEngland in

Aſien iſ
t

durchdenBerlinerTraktatgeſchwunden:beideMächte
ſindganzplötzlichNachbarngewordenund e

s

kannkeinZweifel
ſein, daßdas engliſch-indiſcheHeereinzig in Afghaniſtanein
gerücktiſt, um ſichdieGrenzdiſtrikteanzueignenundausdem
übrigenReicheinenVaſallenſtaatdesbritiſchenIndiens zu machen.
Als dasUltimatumam20.Novemberabgelaufenunddaseng
liſcheHeerſich in Bewegungſetzte,war d

ie

orientaliſcheFrage

in e
in

neuesStadiumgetreten.Das Rad, daskaumgehemmt
ſchien, iſ

t

wieder im Rollen.Zur OrientirungüberdenSchau
platzdesKriegesund d

ie

Streitmächtenur einigeWorte.Die
InvaſionAfghaniſtanswurdevondreiSeitenaus unternom
men. Die drei Kolonnen,derenBaſisDſchumrud(Jumrood),
Thall(Thull)undQuettahiſt, werdenvondenGeneralenSir
SamuelBrowne,MaudeundBiddulphbefehligt.Der erſten
KolonneunterGeneralBrownefielalsAufgabe z

u
,

d
ie

Einnahme
desdenKhyberpaßdominirendenForts Ali Muſchid. Nach
derBeſetzungdieſerFeſtung,diebereitserfolgtiſt, wird der
VormarſchüberLundiKana, welchesſchonjenſeitsdesPaſſes
liegt,nachDakkaangetreten.Dſchellalabadiſ

t

bereitsgeräumt.
Seitensder Grenzſtämme,derenUnterſtützungdurchBewilli
gungvonSubſidiengewonnenwordeniſt, wirddieVerbin
dungder in DakkaverſchanztenKolonnemit ihrerBaſis in

Dſchumrudunterhalten.Die der Thall- oderKhurumthal
DiviſionvorläufigobliegendeAufgabebeſtehtin derSäuberung
desSchaturgarderPaſſes. Dieſelbewird alsdann im Thal
jenſeitsdes PaſſesWinterquartierebeziehen.Die Quettah
kolonneendlichwirdnachPiſchin,welcheszweiTagemärſcheent
ferntiſt, marſchirenunddortauf dasEintreffendesüberden
IndusheranrückendenundvonGeneralStewardkommandirten
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Korpswarten.NachdieſerVereinigung ſo
ll

e
in

Vorſtoßauf
Kandahargemachtwerden,deſſenBeſetzungdenSchluß d

e
r

d
ie
-jährigenOperationenderQuettahdiviſionbildenwird. - Die

ArmeeAfghaniſtansſoll 1
8

Infanterie-und 4 Dragoner-Regi“
mentermitzuſammen13–14,000Mannzählen.Die 3ahl d

e
r

MilizenundHülfskorps,welched
ie

einzelnenKhanateſtellenmüſſen,

iſ
t

nichtbekannt.AuchbeſtehteineArt allgemeinenAufgebots
für denFall, daßeinefeindlicheArmee in Afghaniſtaneinbricht.
Die NachrichtenüberdenmoraliſchenWerthdieſerTruppen
lautenebenfallsſehrwiderſprechend.VonNatur aus ſind d

ie

Afghanentapferundwild,undwasihnen a
n

militäriſcherDrillungfehlt,wenndieſe in einemderartigenGebirgskriegeüberhauptnothwendigiſ
t,

dürfteihnenvondenſeitMonaten in Kabul
weilendenruſſiſchenOffizierenundSoldatenwohlbeigebrachtworden
ſein. Den EngländernſtehengenügendeStreitkräftezu Gebote,
um,wenn d

ie

Ruhe im Innernerhaltenbleibt,einenKrieg,ſelbſt
mit einemmächtigerenGegnerals Afghaniſtan,aufzunehmen.
Die Armee in IndienwirdauseuropäiſchenTruppenundder
Eingeborenen-Armeezuſammengeſetzt.Die europäiſchenTruppen
zählen 5

0 Infanterie-Regimenter,9 Kavallerie-Regimenter,8
2

Batterieenund 3 Genie-Kompagnieenmitzuſammen55,000Mann.
Die Eingeborenen-Armeetheiltſich in d

ie

DiviſionvonBengalen:

5
0

Infanterie-und 1
9 Kavallerie-Regimenter,d
ie

DiviſionvonBombay: 3
0

Infanterie-und 7 Kavallerie-Regimenter,und d
ie

DiviſionvonMadras: 4
1

Infanterie-und 4 Kavallerie-Regi
menter.FernerdasPenſchab-Grenzkontingent:1

2

Infanterie
und 7 Kavallerie-RegimenterundverſchiedeneirreguläreTruppen.
Die ganeeinheimiſcheArmeezählt142Infanterie-und 4

1

Ka
vallerie-Regimenter,2

1

Batterieenund 2
7 KompagnieenSap

peuremitzuſammen120,000Mann. Die militäriſchorganiſirte
Polizeibeträgtaußerdem160,000Mann, ſo daßderGeſammt
ſtandderdemVizekönigzurVerfügungſtehendenTruppenein
ſchließlichdereuropäiſchenRegimenterſichaufetwa335,000Mann
beläuft.Außerdemgibt e

s

nochTruppendereingeborenenFürºſten,derenGeſammtetatauf240,000MannInfanterie,64,000
Reitermit5000Geſchützengeſchätztwird. DasHyderabad-Kon
tingent,8350Mann, unddasGwalior-Kontingent,etwa6000Mann,werdenvonengliſchenOffizierenbefehligtund ſindUn
bedingtverläßlich.
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ſLiteratur.

– AuguſtSilberſteinhateineReihevonVorträgen, di
e
e
r
in

WienerliterariſchenVereinengehalten,zu einemBandeunterdemTitel:
„Denkſäulenim GebietederKulturundLiteratur“geſammelt,und d

ie

WienerVerlagshandlungvonW.Braumüllerdurcheineüberausſtatt
licheAusſtattungdemBucheauchäußerlicheinengediegenenCha
rakterverliehen.DieVorträge,auf d

ie

wir hier im Einzelnennichteingehenkönnen,behandelnd
ie

beidenöſterreichiſchenLiteraturheroen
Abrahama SantaClaraundUlrichvonLichtenſtein,fernerTeufelundHexen,NeidhardFuchs,denBauernfeindunddenHolzmeiſtervomNaß
waldals Kulturbilder.DerVerfaſſerhat,dasſiehtmanBlattumBlatt,dieernſteſten,eingehendſtenStudiengemachtunddasgewonnene
ReſultatmitKlarheitundAnſchaulichkeitfreigeſtaltet,ſo daßwirwirk

lic
h

abgerundeteBildervorunshabenunddabeieineFülledesWiſſens
werthengewinnen.DasletzteEſſaylehrtunseineProteſtantiſcheKolonie

in Oeſterreichkennen,um d
ie

ſichderAutorperſönlichverdientgemachthat,indeme
r

ihralljährlichSummenGeldeszuführtundfürihrWohlenergiſchbeſorgtiſ
t.

AufdieſemBodenmüſſenwirihnnichtbloßachten,
ſondernliebgewinnen.– Vondenvielen in denletztenJahrenerſchienenenWerken
überdasmoderneAegypteniſ

t

weitausdasgehaltvollſteKlunzinger's
auflangjährigenundgründlichenStudienberuhendeBuch:„BilderausOberägypten“,dasauchfürdenKennerdesPharaonenlandesvielwerth=
vollesNeuesenthält.In demgleichenVerlagerſchienennunAdolfEbelings„BilderausKairo“(Stuttgart,Levy & Müller),die,wenn ſi

e

auchmitweitleichteremSchritteinhergehen,alsdasKlunzinger'ſcheWerk,e
s

dochnichtverdienen,überſehenzu werden.Ihr Verfaſſerkenntdie
ChalifenſtadtdurcheinenmehrjährigenAufenthaltin derſelben,beſitztinungewöhnlicherWeiſedieGabe,das,was e

r

alsReiſendergeſehenundempfundenoderalsBeamtergehörtunderfahrenhat, in anſprechender
FormdemgroßenPublikumvorzuführen.In zweihübſchausgeſtatteten
BändchengibtEbelingkeineſyſtematiſchgeordneteDarſtellungderSitten
undGebräuchedesägyptiſchenVolkes,keineGeſchichtedesPharaonenreiches,derFamilieMohammedAli's oderderStadtKairo,ſondern
eineReihevonabgerundetenBildern,vondenenjedesfürſichbetrachtet
ſeinwill, unddiedochzuſammengehören,weil ſi

e

alleaufdemBoden
desvondergleichenſympathiſchenPerſönlichkeitErlebtenerwachſenſind.
DerZauberderUnmittelbarkeitkommtauchdenjenigenAbſchnittenzu=gute,dieſichmit ſo vielbeſchriebenenDingenwieeineSeefahrtnachAegyptenunddieBeſteigungderPyramidenbeſchäftigen.ſchreibungendesgroßenBeiramfeſtes,desWüſtenbadesHeluan,eines
arabiſchenGala-Diners,desDurchſtichesdesNildammesbeiKairound

d
e
r

MuskienthaltenvielAnziehendes,mitſichererHandund a
n

vielen
StellenmitglänzendenFarbennachderNatur.Gemaltes.In demdem
WhediwIsmailgewidmetenKapitelgibtderVerfaſſermitRechtſeinerEntrüſtungüberDiejenigenAnsdruck,dieſichvondemfreigebigſtender
Fürſtennur zu gernbereichernließenundihm in denTagendesUeber
luſſesWeihrauchſtreuten,aberſchmählichvonihmabfielenunddes
SchmähenskeinEndefanden,ſobald d

ie

nachdenneueſtenMaßregeln
dochwohlnurvorübergehendeEbbe in ſeinenKaſſenoffenkundigwurde.
Daseine„PyramidenbowlebeiVollmondſchein“betitelteKapitelund
vielleichtauchderdemGeigenſpielOleBull'saufderCheops-PyramidegewidmeteAbſchnittſcheinenunseingar zu perſönlichesGeprägezutragen.BeiderBeſchreibungſeinesBeſuchesderTodtenſtadtvonMem

h
is

wirddasägyptiſcheAlterthumzu ſpärlichbedacht.Aber d
e
r

Verfaſſeriſ
t

keinAegyptologundNiemandwirdihmdasRechtvorenthalten,

d
e
n

Anſpruchzu erheben,in ſeinenBildernausKairoeinenſchätzens
WerthenBeitragzurKenntnißvonLandundLeutenamNil gegeben
UndmanchenFreundenAegyptenswillkommeneErinnerungsblättergeſpendetzu haben.- Je näherwir demWeihnachtsfeſtkommen,um ſo höherthürmtſichderBergderGaben,welchederdeutſcheBuchhandelJung

u
n
d

Alt zu erfreuengeſchaffen.Für d
ie

Kleinenmöchtenwir d
a empfeh

e
n
,

den 1
2
.

Band„derdeutſchenJugend“(Leipzig,A
. Dürr),vonJü

insLohmeyerherausgegeben,vondemaltberühmtenOskarPletſchmit
Bildernverſehen.DerneueſteBanddieſerZeitſchriftbringt,wie d

ie

früheren,für d
ie JugendgeeigneteErzählungen,Märchen,Gedichte,Ar

Die Be=

tikelbelehrendenCharakters,Räthſelunddergleichenmehr,nachInhalt
undAusſchmückunggleichhübſchundanziehend.– Für dieetwas
reiferenKnabenſcheintunsdasprächtigmitbuntenBildernundſchönem
EinbandeausgeſtatteteBuchvonKarlMüller:„DiejungenElephantenjäger“(Breslau,Trewendt)vorzüglichgeeignet.– Für Mädchenvor
demBackfiſchalterdiereizendeGeſchichtevon A

.
v
. Lagerſtröm-Campa=

nella:„DiekleineGeigerin“,mitIlluſtrationenvonWoldemarFried=
rich(Leipzig,Hirt undSohn).NachEintritt in daſſelbedünktuns
dasfeſtlichundmitBildernausgeſtatteteWerkvonKlaraCron:„DieFreundinnen“,neueFolgevon„Eva“(Leipzig,O

.

Spamer),undferner
„PoetiſchundProſaiſch“(Breslau,Trewendt),geſchmackvollundfein,
DruckundDeckelvonM. Ermann,ſehrpaſſend.– VonKnabenundMädchen,dieüberzwölfJahre a

lt ſind,dürftenOskarHöcker'sneue
ſtattlicheBücher:„In heimlichemBunde“,kulturgeſchichtlicheErzählung
ausdemJahrhundertdesgroßenKrieges,desdreißigjährigen,mit
ſchönenBilderngeſchmücktvon K

. Römer,unddasebenſohübſchund
anſehnlichhergeſtellteBuch:„DerErbedesPfeiferkönigs“,gleichfalls
einekulturgeſchichtlicheErzählungausdemZeitalterderReformation,
mitBildernvonRömer(Leipzig,HirtundSohn),mitFreudeninEmpfanggenommenwerden;feſſelndeErzählungsartverbindenſich
hiermit einerFülle hiſtoriſchenStoffes.Der Autorwill einengroßengeſchichtlichenZeitraumdurcheineReiheähnlicherBücherderJugendalsangenehmeUnterhaltungvorführen.JedesWerkbildetein
fürſichbeſtehendesBuchunddasGanzewirdvonderReformationbis
zurWiedererwerbungStraßburgsſicherſtrecken.„DerErbedesPfeifer=königs“ſpielt in Straßburg.„In heimlichemBunde“beginntmitderZerſtörungMagdeburgs.– In beſcheidenemGewandetretenauf,werden
abertrotzdemgewißnichtminderwillkommenſein:dreiBüchelchenvon
Trewendt'sJugendbibliothek(Breslau,Trewendt).. DieTiteldieſerEr=zählungenſind:„Geprüftundbewährt“von O

.

Natorp,mit 4 Bildern,
„DurchLiebebeſiegt“von R

.

Rothund„PrinzEugenderedleRitter“
vomgleichenVerfaſſer,beidegleichfallsilluſtrirt. – Nichtvergeſſenmöchtenwir, aufmerkſamzu machenauf B

.

Paul'sErzählungfürdieJugend:
„DieverſunkeneStadt“.AusVinetasVergangenheitundUntergang,
einphantaſievollesundmoraliſchwirkendesWerk,mitſchönenBilderngeziertundhübſchgebunden(Leipzig.Spamer).Fernerfindenwiraus
demſelbenVerlagnocheinallerliebſtesBuch:„VomFrühlingzumWinter“.
ZwölfMärchenvon B

.
Paulmit 2

7

TextilluſtrationenundbuntenTitelbilde,naturwiſſenſchaftlicheMärchenſür Kinderbis zumzwölften
Jahreetwa,undbeiHirtundSohn in Leipzigerſchienen,eineoriginelleErzählungfürgereiftereKinder,diedenTitelführt:„Siebenmeilenſtiefel“
vonClementineHelm,mitIlluſtrationennachOriginalzeichnungenvon
W.Friedrich,FüellhaasundRömer. – DenUebergangzu denGe
ſchenkenfürErwachſenemachendieMünchenerBilderbüchervonBraun
undSchneider(München).Nr.34:„Im Sommer– Helenchen,Hans
undFriedrich“,Nr.35: „DerKnabeWhittingtonundſeineKatzen“,
Nr. 36: „DerMaskenballderThiereunddesLöwenGeburtstag“.DrolligeVerſeunddraſtiſche,wirklichhumoriſtiſchekolorirteBilder, a

n

denenJungundAlt ſichergötzenwird. – Für FreundedesgediegenBeleh=renden,dasdabeidochintereſſantiſt,möchtenwiraufdie„Naturgeſchichte
derKleidung“vonEmanuelHerrmann(Wien,Waldheim),einhöchſtwerthvolles,mitIlluſtrationenundſonſtauchnochhübſchausgeſtattetesBuch,hinweiſen,in gleicherWeiſedieüberauszeitgemäßeVollendung
desWerkes„DieheutigeTürkei“vonFr. v

.

Hellwaldhiererwähnen.
DieſerzweiteundletzteBand(Leipzig,Spamer)gibtaufden ca

.
500

SeitenTexteinwahrhaftklaſſiſchesBild desosmaniſchenReichesinAſien,wiedererſtedieeuropäiſcheTürkeibehandelt,und iſ
t

ebenſomit
intereſſantenIlluſtrationenaufdasReichſtegeſchmückt.– In Albumform,

in GoldundFarbenprächtigſchimmernd,präſentirenſichalsedle,ſchöne
Gaben:„AusderFremde“,„NeueDichtergrößenausvielerHerrenLänder“,geſammeltvonEliſePolko(Breslau,Schottländer),mitPorträtund
FacſimilederVerfaſſerin,einevortrefflicheSammlungfremdländiſcher
Poeſieenin meiſtklaſſiſchenUeberſetzungen,unddasgroße,ſchönundſtylvollausgeſtatteteAlbumreligiöſerGedichte:„FürdiePilgerreiſe“,
vonW. Lindemann(Freiburg,Herder).DieſesgroßeAlbumgehört

zu denſchönſtenundbeſtgewählten,dieunsſeitlangerZeit zu Geſichtgekommen.E
s
ſe
i

hiemitalsweihevollesGeſchenkwarmempfohlen.–

VolledlenGehaltesin ProſaundVerſenundnurGabenvonMeiſternbringend,iſ
t

Bodenſtedt's„AlmanachfürdasdeutſcheHaus,KunſtundLeben“,2
. Jahrgang(Stuttgart,Spemann).DieAusſtattungdieſes

Werkesin Bild,DruckundEinbandiſ
t muſterhaft,reichundgeſchmack

voll. – AberauchScherzundWitzhatſeineBerechtigungunterdem
WeihnachtsbaumundzumVerſcheuchenderüblenLaunewollenwirhier
dasBuchvollluſtigerVerſe:„StärkendeTropfen“fürSolche,denen
dieWeltim Magenliegt,aufgeſetztundaufgewärmtvonCraſſus(München,Schneider),anmerken.DasBuchbeſagt,daßdieTropfenſogleichzu nehmenſeien,und e

s
iſ
t

dennochreichgenugfüreinelang=
dauerndeKur. – AuchdengedrücktenGeiſtwillaufrichten,jedochdurch
andereBehandlungsmethode:„DerFühreraufdemLebenswegein klaſſi
ſchenLehrenderMoral“,vonDr.FriedrichReicher(Berlin,Bichteler),Miniatur,Goldſchnitt,13.Auflage – bedarfes da nocheinerEmpfehlung? – NachdemwirfürdenGeiſtgeſorgt,wollenwirdenLeibnichtvergeſſen,dasmerkwürdigeBuch:„DasMenu“von E

.
v
.

Malortie.(Hannover,Klindworth)gibteineZuſammenſtellungvonSpeiſezetteln,dieauch
für kaiſerlicheDinersgenügenwerden.DasWerk iſ

t

aberauchſonſt

in hohemGradeintereſſantdurchdieMenus b
e
i

berühmtenAnläſſen
fürſtlicherTafeln,die e

s

mittheilt.DereingeflochteneText iſ
t geiſtreich–

fürKöcheim großenStyl,aberſonſtauchfürfeingeiſtigeLeute iſ
t

dieß
Buchbemerkenswerth.– Als Nachtiſchmöchtenwir erwähnen,daß
BraunundSchneiderin MünchenauchdießJahr dieReiheihrer
MünchenerBilderbogenvermehrthabendurcheinebedeutendeZahlhübſcher,
lehrreicherKoſtümbogen,poeſiereicherSchattenbilderundanderermitdrolligenGeſchichtenmancherArt.– NochzweiköſtlicheGabenzumWeihnachtstiſchſinddie„Frühlingsblumen“nachAquarellenvonGeorgHirt (Leipzig,Seitz).
ZwölfBlumen-undSchmetterlingsbilderin täuſchenderchromographiſcher
ImitationdesAquarellsumrahmenFrühlingsliederunſererLieblings
dichterundbildeneinAlbum,dasunsmittenin desWintersStürmen,
amKamindesSalons,rechtlebendigin dieblühende,heitereWeltdesFrühlingsverſetzt.– „Kinderſzenen“betiteltſicheineanderereizendeGabe(Dresden,Schwager).Es ſindLichtdruckevonvorzüglichſterAusführung,
welcheunsBilderausdemLebenderKindervorführenundzwartreu
nachdemLebenkomponirt,gezeichnetvonM. Schererund H

. Engler,
ſächſiſchenHofphotographen,mitGedichtenvonFranzWiedemannilluſtrirt.
DieſeſinnigenBilderwerdendieFreudeallerElternſein,dieunter
Kindernlebenodergelebthaben.– Die „AllgemeineliterariſcheKorreſpondenz“,welcheunter
Joh.Prölß'Redaktionin Leipzig(Foltz)erſcheint,iſ

t

zumOrgandesAllgemeinendeutſchenSchriftſtellerverbandesbeſtimmtworden.

MBühne.

– ZuFreiburgi. B. gingam28.NovembereinDramavon
WilhelmJenſenzumerſtenMalunterlebhaftemBeifall in Szene.DaseinaktigeStückführtdenTitel: „ZwiſchendenGlocken“undſpielt im

GemachedesThürmersaufdemMünſter zu St. Marien.DentiefpoetiſchenGrundgedankenentwickeltin glänzendemDialogeineſpannendeHandlung,b
e
i

welcherjedederdreiRollendankbareBetheiligungfindet.– Im MünchenerHoftheaterhat derDichterdes„Nattenfängers“und„WildenJägers“,Julius Wolf,miteinemvieraktigenLuſtſpiele:„DieJunggeſellenſteuer“debütirt,welchesſeinenVerfaſſer
auchaufdieſemGebietalseinetüchtige,vielverheißendeKraftbewährte.
DasStückhatbeiſehrgewandterMache,raſchem,heiteremunddoch
nichtflüchtigemDialogdenHauptvorzug,daß e

s

ſtofflichſo rechtmitten
ausderZeitgegriffeniſ

t

unddaß e
s

wirklichelebendeMenſchen,nicht
bloßeProblemebringt,wiedieneuereLuſtſpieldichtungſi

e

nur zu o
ft
zubringenliebt.DieHauptfigurſelbſt iſ
t
e
in edles,vonSchopenhauer'ſchen

IdeenangekränkeltesMädchen,welchesdieEhehaßt,aberdurchgeſundes
NaturellundeinetüchtigeKriſisdenbedenklichenStoffausſtößtundſich

zu echterſchönerWeiblichkeitentwickelt.Um ſi
e

unddenMannihrer
Wahlgruppirenſi

ch

noch e
in paarandereLiebesgruppen,ſowieeinzelne

heitereepiſodiſcheGeſtalten,wiederLandratha
. D., dereineJunggeſellenſteuereinführenwill,einpaarKarrikaturenvonVereinsnärrinnen

U
.
. w
.

DasStückgefiel,trotzeinigerBreiten,entſchieden.
„- DasWienerStadttheaterbrachtealsNovität:„HauſſeundBaiſſe,Luſtſpielin dreiAktennachdemFranzöſiſchenvonLudwigHeld.
DasStückwurdegünſtigaufgenommen;dasPublikumrief d

ie

Dar
ſtellerwiederholtnachdenAkten.Ein allzuvertrauensvollerund e

in

allzumißtrauiſcherMannſchreitendurcheineReihevonProben,einfach
undgutherbeigeführtenSituationen,ausdenenſi

e geläuterthervorgehen,
NichtblindvertrauenundnichtvordemGuten d

ie Augenſchließen,dieß
lehrtdasLuſtſpiel. E

s

lehrtaufangenehmbeibringendeArt, d
ie Spiel

federn d
e
r

MoralgehenleichtundohneGeräuſch.DasLuſtſpielbleibt
nachgutenaltenMuſternſtets b

e
i
d
e
r

Sache,entwickeltFolgeausUrſache,dieHandlungausderEmpfindung.- DasLuſtſpiel„ZwiſchenzweiStühlen“vonM. BreehatbeiſeinererſtenAufführungaufdemThaliatheatereinenvollſtändigenErfolgerrungen.

- DasNationaltheaterin Berlinbrachtean einemAbende
dreiEinaktereinesunddeſſelbenVerfaſſers,A

.

Thalmann:„DieComagnons“,„AufdieſemnichtmehrungewöhnlichenWege“und„AnderGrenze“.Diebeidenerſtengefielen,dasletzteſtandhart a
n

derGrenzedesDurchfalls.- Lecocq’sOper„LeCamargo“,vonderwir kürzlichdasSujetmitgetheilt,iſ
t

vomTheatera
n

derWien in Wienerworbenworden.- Im BerlinerStadttheatergabmanalsNovität ein grobkörnigesLuſtſpielvonEdmondGondinet:„DerHerrPräfekt“,das ſi
ch

u
m
d
ie

Pointedreht,daßGatteundGeliebtereinerDamePräfekt im

ſelbenBezirkwerdenwollen,keineraber e
s wird,indemſi
e

ſichgegenſeitigunmöglichmachen.DieAufnahmewarkühl.- Das Ringtheaterin WienbrachteeineneuevieraktigeOperette:„KönigJérôme“oder„Immerluſtick!“,TextvonAdolphSchirmer,Muſikvon C
.

M. Ziehrer,einemvielfachbekanntenAutor
undeinemnichtminderbekanntenWienerMuſiker.DieHandlunge

r

zählt d
e
r

Titel, ſi
e

behandelteineEpiſodeausdenluſtigenTagendes
überlebensfrohenKönigsJérôme in Kaſſel.DieMuſik iſ

t friſch,heiter,
froh,derReigenwurdezumLiede,dieMuſikderOperetteiſ

t
im Ball

ſaalegeboren.Das ſchadetih
r

nichtaufdenTheaterbrettern.Ziehrer

iſ
t

einerdergutenWalzerkomponiſtenWiensundguterMuſikerzurGenüge,umauch in demliebenswürdigleichtenGenrederOperetteErfolge zu erringen.SeinSingſpielfandgutGlückundverſchafftedemKomponiſtenwiederholtHervorrufe.– Paul Heyſe'sLuſtſpiel„EhreumEhre“wurdeaufdem
Hoftheaterin StuttgartzumerſtenMalegegeben.E

s ſpieltamfran
zöſiſchenHofeunterLudwigXV. undderAutorhatgezeigt,wieſehr e

r

ſi
ch

ZeitundStimmungd
e
r

Zeit zu eigenzu machenverſteht,umausihrherauszu ſchaffen.DieHandlungiſ
t

intereſſantundſchreitetlebendig
Undungezwungenfort,dieCharaktereſindſcharfmarkirtundbietendenSchauſpielernguteRollen – keinWunder,daßdasStückangeſprochenhat.

ErfindUngen.

– Im Gefolgeder im LaufedesverfloſſenenJahresaufgetauchten
amerikaniſchenErfindungenvonBell undEdiſon,demTelephonund
demMikrophon,ſindverſchiedeneAnwendungendererwähntenApparateaufgetaucht.InsbeſonderehatdiemediziniſcheDiagnoſtikin derPer
kuſſionundAuskultationslehre,d

.
h
.
in derAnwendungderPhyſikauf

dieErkennungderHerz-undBruſtkrankheiten,ausdenerwähntenAppa
ratenundInſtrumentenNutzengezogen.Einederintereſſanteſtenbezüg=
lichenAnwendungeniſ
t

dasvonDr. S
.

Th.Stein in Frankfurta
.

M.
erfundeneund im deutſchenReicheund im AuslandepatentirteSphygmophon.DieſeskleineInſtrument,welchesmittelſtGummibändernaufdiejenigeStelledesmenſchlichenKörpersaufgeſchnalltwird,welcheman
unterſuchenwill,beſtehtauseinerkleinenvibrirendenUhrfeder,welchein

einemmiteinemTelephonverbundenenelektriſchenStromeingeſchaltet

iſ
t. Jede,ſelbſtdieminimalſteBewegungim menſchlichenKörper,z. B
.

diegeringen,faſtunſichtbarenErſchütterungen,welchedasHerzundderPulsſchlagaufdieOberflächedesKörpersausüben,werdendurchdie
kleineUhrfedermittelſtdeselektriſchenStromesdemTelephonübermittelt
undrufen in demſelbenTönehervor,welchein ihrerSchwingungshöheganzgenaudenurſprünglichenErſchütterungenim menſchlichenKörperentſprechen,mitdemUnterſchied,daßdieſewegenihrerFeinheitund
Kleinheitnichthörbarſind,währenddurchdenelektriſchenStromund
dieArt undWeiſederVerbindungmitdemTelephonin letzteremjenemikroſkopiſchenTöne in tauſendfacherVerſtärkungſichhörbarmachen,ſo

daßman z. B
.

mitdieſemApparatdenHerzſchlageinesMenſchenin

einemSaalgleichzeitigeinergroßenAnzahlvonZuhörernlautbemerk
lichmachenkann.Diefaſtgeiſterhaftzu nennendenReſultate,welche
manmitdieſemApparateerzielt,bietennichtnurfürJeden,derſich
fürphyſikaliſcheKurioſitätenintereſſirt,einemannigfachbelehrendeUnterhaltung,ſondernderApparat iſ

t

vornehmlichbeſtimmt,dieärztlichenUnterſuchungenumeinewerthvolleMethodezu bereichern,indemkrank
hafteUnregelmäßigkeitendererwähntenLebensbewegungennichtnurdem
unterſuchendenArzt,ſondernauchz. B

.
in einemkliniſchenHörſaaldergeſammtenZuhörerſchaftlautvernehmbargemachtwerdenkönnen.Die

EinfachheitdesApparatesmachte
s möglich,daßſichJederdenſelben

leichtanſchaffenkann.Solcheriſ
t

mitelektriſchenLeitungsdrähtenundTelephonumdenbilligenPreisvon 2
0

MarkvondemMechanikerundOptikerH
. Hillger,JohanniterſtraßeNr. 3 in Frankfurta
. M., erhältlich.

Geſtorbett.

– ThomasE. D. Mosquera,vormalsPräſidentderRepublikColumbia,November.

– FürſtPeterAlexandrewitſchWiäſemsky, Romanſchriftſteller,

in Baden-Baden,am10.November.– Dr.TheodorMuther, ProfeſſorderRechtean derUniverſitätJena,am26.November.

– FranciscoSalmeron,PräſidentderCortesundſpäterPräſi
dentderExekutivederſpaniſchenRepublik,am21.November,in Madrid.– Ludwig v. Mieroslawski, polniſcherGeneral,1849ObergeneralderbadiſchenInſurgenten,DiktatorderpolniſchenNationalregierung,am23.November,in Paris.– RobertWallis, berühmterKupferſtecher,zu Brighton,84 Jahrealt,am23.November.– BaronAdelsſwärd, k. ſchwediſcherundnorwegiſcherGeſandter
beiderfranzöſiſchenRepublik,am26.November,in Paris.– GrafMieceslausPotocki, in Paris, am 26.November,
84Jahrealt.– GrafErnſtDörnberg, früherChefderfürſtlichTaxis'ſchenVerwaltung,78Jahrealt,am26.November,in Regensburg.– Chevaudierde Valdrome,vormalskaiſerlichfranzöſiſcherMi
niſterundGeſandter,in Paris,am27.November,– Johann v. Tobieſen,kaiſerlichruſſiſcherVizeadmiral,70 Jahrealt,am28.November,in Reval. W

– GrafFerdinandAttems,Majoratsherr,erblichesHerrenhausmitglied,in Graz,am28.November,6
9

Jahrealt.– GeorgeHenryLewes,derBiographGoethe's,61 Jahrealt,am30.November,in London.

– AuguſtKlemm e, Hiſtorienmaler,in Hannover,48 Jahrealt,am30.November. -
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Das Pfarrflaus von Ellernbrook,
Gin Roman

VON

«Ä Nichelm Jenſen.
G (Fortſetzung)AAI

H.V. N

NWNº

o trat die Sonne ſchonfaſt an
denHorizont, e

h
’

e
r

Ellernbrook
Nerreichte, doch im Scheiden b

e

§§ leuchtete ſi
e

noch ungefährdas
% nämlicheBild, das ſie bereitsam
Z/Morgen b

e
i

ihrem Kommen b
e

- grüßt unddasdenAnlaß derden

=
= Ä hindurchvom Dorf in die

UmgegendherüberklingendenMuſik
erklärte.Der Frühlingskrammarkt
von Ellernbrookfüllte denDorf

P « platzund d
ie lange, breiteGaſſe

mit Zelten, Holzbudenund dichtgedrängtemMenſchen
getümmel.Die Wunder d

e
r

Stadt waren aufs Land
herausgerücktund von ſtaunenden,gaffenden,begehr

lichenGeſichternumlagert. Um d
ie

Geſtellemit ver
trockneten,überſtäubtenund abgegriffenenHonigkuchen,

mit rothflammendbemaltenHerzen aus Mehl und
Waſſer, klebrigenBonbondüten und citronengelben
Apfelſinenſtandenlungernd-umſchweifendenBlickes d

ie

Kinder; ihre erwachſenenSchweſternund Mütter prüf

ten unſchlüſſig,aber nachdemGlanz ihrerAugeneben
falls ſchonmehrals halbüberzeugt, d

ie abgelegten,ver
ſchoſſenenEllenwaaren, Tücher, Bänder und ſonſtigen
LadenhütereinesſtädtiſchenManufakturladens, d

ie

der
Verkäuferihnenmit der heiligenVerſicherung,daß e

r

a
n jedemStückSchadenleide,als n
ie

wieder ſo billigen
Kaufs zu erwerbendeHerrlichkeitenanpries. Gelächter,
Geſurre, Gelärm überall, ſeitwärts hinüberauchGe
wieher und Gebrüll, denn der Jahrmarkt war mit
einemnicht unbeträchtlichenViehmarktverbunden, zu

demHändler und Handelsluſtigeaus ziemlichweitem
Umkreiszuſammenſtrömten.Alte Weiber ſaßenvor faſt
geleertenKörben mit geräuchertenAalen und überrech
netenihre Einnahme,Glas- und Scherbenkitterpro

duzirten vor einer aufgeſtautenCorona ihre Kunſt,

Brüche feſter zu leimen, als das heileStück vorher
geweſen,und für d

ie Ewigkeit zu garantiren; durchs
Gedrängequiektenund ſchettertenKinderpfeifenund
Trompeten.Der lauteſteJubel undZulauf folgteeinem
braungeſichtigen,ſchwarzhaarigenBurſchen, auf deſſen
breitkrämpigemFilzhut ein winzigerAffe herumkletterte
und den zu nahe Herankommendendas weißeGebiß
entgegenfletſchte.Sein Träger pfiff oderrief ihm, ohne
ſichum ſein Gebahren zu bekümmern,hin und wieder
mechaniſchein Wort in unverſtändlicherSprachezu;
dann fing das Thierchenan, auf ſeinembeweglichen

Poſtament zu tanzen, e
in allgemeinerbewundernderBei

fall der nordiſchenKehlen über das Südlandswunder
erhubſich,und ſtoiſchſtreckteder beneideteBeſitzerdes
ſelbenſeine verbeulteBlechbüchſeaus und nahm den
dünn klirrendenKupferregen in Empfang, in welchen
nur dann und wann ein hochbeſtulpterLandmann,der
geradebefriedigendenViehhandelabgeſchloſſenhatte,ver
ſchwenderiſcheinenkräftigerenTon einmiſchte.Aber der
Schwarzhaarigezuckteauch b

e
i

demSilberklangnichtmit
dendichtenBrauen; e

s

war ein ſchuldigerTribut, den
man ſeinerLeiſtungzollte, e

r

ſchlenderteläſſig zwiſchen
denBuden fort, pfiff, der Affe tanzteweiter,undGe
ſchreideuteteſtetsdenPlatz, w

o
e
r

ſich befand. Alles
jedochübertöntefortwährend d

ie

kreiſchendeMuſik eines.
unabläſſigſichrunddrehendenundebenſounabläſſigüber
füllten Karuſſels, das ſeit demMorgen ein abgetrie
bener,knochenhöckerigerSchimmelmethodiſchkopfnickend

im Schwungerhielt. KinderundſchonerwachſeneJugend
betheiligtenſichgleichmäßig a

n

derſeltengebotenenLuſt
barkeit. Die weiblicheHälfte ließ ſich in dengrell blau
und roth bemaltenFeengondeln im Kreis wirbeln, die
Jungen, kleinereundgroße,ſtachen,auf denHolzpferden
reitend,mit erhitztenGeſichternnachRingen. Ab und zu

faßte e
s

einesder beinaheoderſchonvölligerwachſenen
Mädchenmit lüſternemEhrgeiz, e

s

ihnengleichzuthun,
daß die in blindenEifer Gerathenemit demFangſtock

in der Hand ebenfallseines der Pferde beſtiegund,

achtſamihreRöckeniederziehend,ſicherwartungsvoll in

Poſitur ſetzte.Doch ſi
e

vermochtekaumnachdenRingen
der erſtenRunde ihrenStoß zu zielen, dennwie das
Karuſſel ſich ſchnellerund ſchnellerdrehte, hielt die
OrdnungihrerKleidernichtmehrgegendenverſtärkten

Luftdruck, ſondern dieſelbenflogen von ihren derben
Beinen in die Höhe. Gelächterund Späße der Um
ſtehendenBurſchenbegrüßten ſ

ie
,

wenn ſi
e vorüberkam,

und in äußerſterNothlage d
ie

Hände auf ihre Kniee
niederpreſſend,ſaß ſi

e

als ein verzweiflungsvollesBild
Derjenigen, „die ſich in Gefahr begeben“,bis der
Schimmelaus ſeinemTrott in Schritt zurückfielund

ſi
e

nochvor dem völligenAnhalten mit rothemKopf
von ihrem Phaëtonſitzabſprang und hurtig in der
Mengeverſchwand.Pauſirte nun hier d

ie

Muſik eine
Minute lang, ſo vernahmman von d

a

und dort her
über d

ie wogendenKöpfe eine andere, mit Geſang
untermiſchte;das ſtille Dorf war nichtwieder zu e

r

kennen,nur der hoheKirchthurmſah unverändertauf
das heutigeGewühl wie auf d

ie ſonſtigeAlltagsruhe

hinunter.
DochWenige beſaßenZeit und Antrieb, zu ihm

aufzublicken,vielleichtOttmarHainbuchallein. E
r ging

und ließ ſich von dem Getreibemit treiben. Nicht
weil e

r

Freudedaran empfand, im Gegentheil, e
r ſagte

ſich,daß der ländlicheJahrmarkt dieſerArt ein mittel
alterlichesPhantom, etwasUeberlebtes,Zweckwidriges
ſei, das die Volkswirthſchaftnichtfördere,ſondernihr
ſchade;daß auch d

ie

von ihmhervorgerufeneſcheinbare
Fröhlichkeitnichtaus der richtigenQuelle ſtröme, a

n

Stelle harmloſer,erquickenderFeſtfreudeder ländlichen
Bevölkerungein Gemiſchvon kindiſcherGedankenloſig

keitund leicht in RohheitausartenderSinnenerregung
auftrüge. Aber trotzdemvermochte d

ie Abneigungſeiner
Vernunft, ihr Urtheil, nichtvöllig gegeneineErregung

ſeiner eigenenSinne, gegenihre Erinnerung, d
ie

ſi
e

heraufzauberten,Stand zu halten. Gerade ſo war Alles
auchſchongeweſen,wie e

r

hier als neugierig-erwartungs
volles Kind ſichdurchdie Menge,dasGedrängedurch
gekämpfthatte. Mit welcherUngeduldhatte e

r

d
ie

Nachthindurchwach gelegen,auf die erſtenFrühtöne
desMorgengrauenshinausgelauſcht,die ihm die An
kunft der Wunder dieſes Tags verkündigenſollten!
Wenn e

r

die Augen heut ſchloß, die Stimmen, das
Getöſeum ſichhörte – lag da wirklichein verſunkenes
Lebenzwiſchenjener Knabenzeitund dieſerStunde?
In Gedanken,manchmaldenBlick zu demſchwarzen

Schieferthurmaufhebend,ſchritt e
r

dahin. Ja, Alles
war geblieben,bis in's Kleinſte, bis in die lächerliche
Einzelheit. Wie das Auge e

s aufweckte,das über den
werthloſenTand der Buden glitt! Er erkanntejedes
Stück wieder, nur damals als Köſtlichkeitvon dem
Knabenbegehrt,jetztvomManne als inhaltloſesBlend
werkgeringgeſchätzt.
Aber hatte e

r

nichtvielleichtdamals Recht gehabt

und heuteUnrecht? Was bildetedenWerth, was be
zwecktedieß ganzetauſendfarbigſchillerndeSchauſtück
des Lebens, der Jahrmarkt der Erde, als das Glück,

die Befriedigungihrer kurz einkehrendenGäſte? Und
fraglos war der Knabemit ſeinen freudigbetrogenen
Augenhier glücklichergeweſen,als der Mann mit den
ſehenden,denvielleicht zu ſcharfangeſpannten.
Es lag nichtmehrdie Heiterkeitauf OttmarHain

buch'sStirn, die ſi
e

im Herbſt beſeſſen,die ſichda
mals mit jedemTage auf ihr geſteigert. Sie hatte
ſichnicht langſamgetrübt, war jäh erloſchen,faſt in

einerStunde. Der letzteAbend des altenJahres hatte

ſi
e

noch unverändertgezeigt, dochein Schattender
Sylveſternachtmußte über ſi
e hingegangenſein, denn

der Neujahrsmorgenhatte ſi
e ausgelöſchtgeſehenund
keinTag, auch d
ie

wunderſameFrühlingsſonne ſi
e

nicht
zurückgebracht.
Ja, wie wachtedie ferneErinnerung in demlang

ſam.Hinwanderndentäuſchend,lebendigauf! Nicht die
Augenalleinvermitteltenſie; wenn e

r

dieLider ſchloß,
klangendie fremdenStimmen ihmaltvertrautin's Ohr,
und e

r ging, wie von ihnengehoben,wie im Traum,

unddochkörperlichverändert,als ſe
i
e
r

kleinzuſammen
geſchrumpftund müſſe ſich mühſamdurch das Ge
tümmelderErwachſenendurcharbeiten.Nun mußte e

r

plötzlichauflachen,denn auch ſein Geruchsorgantrug
ihn wie mit einemblitzgleichdahinſchießendenZauber
mantelübervier Jahrzehntezurück,wunderſamer,that
ſächlichernoch,als Alles zuvor. Deutlichbis in jeden

kleinſtenZug, jedenkomiſchenNebenumſtandſah e
r

ſich
daſtehenmit einemebenvon ſeinemkargenJahrmarkts
geld erhandeltengeräuchertenAale in der Hand und
mit knabenhafterEßluſt im Blick umherlugen,wo e

r

ein abgeſondertesFleckchenfinde,um ſich,ohneSchädi
gung ſeinerReputationals Angehörigerdes vornehmen
Pfarrhauſes, demGenuß der unwiderſtehlichlockenden
Speiſe hingeben zu können.
HainbuchſchlugdieAugen auf, d

a lag derZauber
mantel,der ihm d

ie

Zeit vertauſcht,greifbar in Geſtalt

eines faſt ausgeleertenAalkorbes zu ſeinen Füßen,

deſſennochzurückverbliebener,ausgeſichteterInhalt ihm
denErinnerungsgeruchheraufgeſandt,und ſeit demBe
ginn des Jahres ging zum erſtenMal ein fröhliches
Lächeln wieder um ſeineLippen. Zugleichtraf ſein
Blick durch eine Lückeder Menſchenflutauf nächſt
bekannteGeſichter. HeleneFleming und Petrea ließen
ſich, Arm in Arm gehend,von der wogendenMaſſe
mit forttreiben, und Hainbuchmachteeineraſche, in
ſtinktiveArmbewegung, zu ihnenhindurch zu gelangen.
Doch ehe e

r

denhalbenZwiſchenraumzurückgelegt,hielt

e
r

ebenſoplötzlichwieder a
n

undnur ſeinAuge ſchweifte
nochkurz zu denbeidenMädchengeſtaltenhinüber. Hoch
wüchſighatteeinDritter ſich ihnenhinzugeſellt; e

s

war
Eugen Römhold,der von einerKuchenbudeher auf ſi

e

zutrat. E
r

hielt ein ſchuhhohes,flammendes,von ge
reimterDeviſe halb UmzogenesHerz in der Hand, das

e
r

offenbarſoebeneingekauftund mit lachendemGe
ſicht als ein JahrmarktsgeſchenkHelenedarbot. Die
lächerlicheNachbildungdes geſchmackloſen,eigentlichun
genießbarenGebäcksbeſaß etwas denScherzHeraus
forderndes,eignetedaſſelbe zu einemgutenSpaß; doch

im Widerſpruchdazu lag im Grunde der Augen des
Ueberreicherseine ſcheu-geſpannteErwartung, d

ie

ſich
vielleichtnochmehr offenbarte,weil ſi

e

ſich zu ver
bergenſtrebte, und ſichzugleichauch in einergewiſſen

Unſicherheitder demMädchenentgegengeſtrecktenHand
bemerklich zu machenſchien.
Heleneſah auf die ihr bereiteteUeberraſchungund

lachte:„Für mich? Spielſt Du umgekehrteWelt, Eugen,

und bin ic
h

ein Kind, das Du zum Jahrmarkt be
ſchenkſt? Jedenfalls biſt Du einVerſchwender– und
was ſagt mir dieß unklugeHerz?“
Sie ſtreckte d

ie

Handdarnach,nahm e
s

und las die
daraufgeklebteDeviſe; von Ottmar Hainbuch'sLippen

war das Lächelnfortgeſchwunden,einbittererZug ſchnitt
ſtatt deſſenherb um ſeineMundwinkel,und ſeineeben
nochunverkennbareAbſicht,ſich zu ſeinenbeidenHaus
genoſſinnen zu geſellen,ändernd, tauchte e

r

raſchnach
andererRichtungwieder in die flutendeMenſchenmaſſe
hinein und ließ ſich wie zuvor von ihr forttragen.
Doch der Zauber der Erinnerung, der ihm eineWeile
dieSinne gefangengenommen,war in ihmausgelöſcht;

nichtdie Umgebunghattedenſelben in Wirklichkeitbe
ſeſſen, ſondern nur ſein Empfinden ihn hineingelegt.
Nüchtern,ſchal, anwiderndkreistedas Getreibewieder
um ihn her, lenkteſeineGedanken in die verlaſſene
Bahn, das Ganze als ein verwerflichesUnweſen zu

beurtheilen,zurück. Er horchtemit ſchärferemOhr der
wirklichenGegenwart in dieallgemeineLuſtbarkeithinein,
hörte,ſah faſt nur nochihr Abſtoßendesrund um ſich.
Auch aus der Thür, den offenenFenſterndes großen

Dorfwirthshauſesklangmit Gläſergeklirruntermiſchter
Stimmenlärm; augenſcheinlichmehrtenſich mit dem
ſinkendenTage unter den Jahrmarktsgäſtendie ge

röthetenGeſichter,denenman zu ſtarkeBefriedigung
ihres Durſtes anſah und anroch. Die Kehlen wurden
rauher, ihre Zurufe, mit denen ſi

e
ihren Beifall für

irgendeineLeiſtung a
n

denTag legten,johlenderund
zumTheil unartikulirterNatur. Eine Mauer vondicht
gedrücktenKöpfen, überwelcheein kreiſchenderGeſang

und eintönig dudelndeDrehorgelbegleitungweggellte,
baute und ſtaute ſich vor Hainbuchauf. E

r
wollte

ſeitwärts a
n

ihr abbiegen,als einige ihm an's Ohr
ſchlagendeWorte ihn veranlaßten,einenBlick über die
Menge fort in das Innere des Beifall klatſchenden
Halbkreiſes zu werfen. Derſelbe umſchloßeinendicht
bärtigenMann mit hölzernemStelzfuß, der ſtupiden
GeſichtsausdrucksdieKurbel derOrgel umdrehte;neben
ihm ſtand e

in hageresWeib in verlotterterKleidung,
demdieHaare in Strängenumdieknochigeingeſunkenen

Schläfenflogen, und ſang zu der Gaſſenhauermelodie
mit kratzigerStimme:

„Nochiſ
t

Polennichtverloren

-

UndItalienerwacht,
Schleswig-Holſtein,neugeboren,
WirdzurRepublikgemacht.
UndeinFrühling iſ

t
im Lande,

WiedieWeltnochkeinenſah,
Und e

s ſpringenalleBande
UnddieFreiheit,die iſ

t

da!“

Den letztenVers wiederholtedieSängerin mit hoch
aufſchrillendemTon, dann ſtreckteſie, währendder ver
ſtimmteLeierkaſtennocheinigeMale runddudelte,graue
Löſchpapierblätter,auf denender von ih

r

abgeſungene
Text gedrucktſtand, im Kreis umherund rief:

H „Das ſchöneneueLied von der Völkerfreiheitfür
einenGroſchen! Ganz friſch gedruckt!Wer will e

s

leſen,wie Italigen erwachtund alleBande ſpringen?“

Hie und d
a klapperteunter Gelächter e
in Kupfer

ſtückauf den ſchmutzigenZinnteller, den ſi
e

von der
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Orgel genommen,der Geſang ſchiendie Zuhörer zu
amüſiren, dochkein beſondererAnreiz bei ihnenvor
handenzu ſein, ſichdenGenußeinernochmaligenLektüre
durchein Geldopfer zu erkaufen. Die Bänkelſängerin
ſah ſcheelauf dengeringfügigenErtrag und ſchrie,er
grimmtdie Falten um ihren Mund zuſammenkneifend,
mit höhniſcherMißachtung:
„Habt wohl bei euremKüſter nicht leſen gelernt,

nur betenund auf'm Knie rutſchen? In der Stadt
ſagtenſie's uns gleich,was wir bei den Ochſen,auf'm
Land wollten! Die wollten'sMaul verbundenhaben
und Klappenum's Geſicht! Geh' zu Denen nichtmit
Deinem Mann hinaus, dem alten Freiheitskämpfer,
ſagtenſie, der für dieVölkerfreiheitſein geſundesBein
verlorenhat! Die laſſen ihn hungernoder rufen wohl
gar am liebſtenden Bettelvogt, daß er den Freiheits
kämpferin's Loch ſperrt!“
Jetzt ſchrie eineStimme aus demHaufen: „Ich
wollt'sKeinemrathen,ihnanzurühren,werſeinenSchädel
lieb hat!“ Ein Geſchiebeund Geſtoßeentſtand,einige
Frauen und Mädchenkreiſchtenund ein paar Köpfe
drängtenſichüber wuchtignachrechtsund links aus
einandertreibendenEllenbogenan die Drehorgelherzu.
Sie gehörtennach der Kleidung und dem Geſichts
ausdruckoffenbarnichtder ländlichenBevölkerung,ſon
dern ſtädtiſchenArbeitern an, die zu der Jahrmarkts
beluſtigungherausgekommenwaren und ihrenWochen
lohn mit ſichgebrachthatten, um ihn am Schenktiſch
und in der Spielbude auf Zins zu legen.- Statt der
bei den LandleutenüblichenkurzenPfeife trugen ſi

e

brennende,übelriechendeCigarren im Mund, Trunk
und müßigesTreiben den Tag hindurchhatte ſi

e

frei
gebig gemacht,und Einer warf klirrend ein Fünf
groſchenſtückauf denZinnteller und rief, in dieRunde
umherblickend,hinterdrein:
„Ein Schuft, der's nicht ebenſomachtund zeigt,

daß e
r

keinTyrannenknechtiſt! Hochauf dieRepublik
Schleswig-Holſtein! Hoch auf den alten Tyrannen
kämpfer,demdie Soldknechteſein Bein abgeſchoſſen!
Verdammt,wer ihn hungernläßt!“
Die zunächſt in den Innenrand des Kreiſes ge

preßtenBauern griffen verlegen in die Taſchen, zogen
eineMünze hervor und legten ſi

e

auf den Teller der
Einſammlerin. „Gott lohn's – Gott lohn's!“ grinste
ihr zahnloſerMund mit einſchmeichelndverändertem
Ton, währendder „Freiheitskämpfer“mit der näm
lichenunſäglichſtupidenMiene wiedernachderKurbel
griff und ſi

e

auf's Neue zur ſelbenMelodie rund zu

drehenanfing. Die Dämmerungbeganngrau herab
zufallen,undHainbuchging, denWeg zum Pfarrhauſe
einſchlagend,nachdenklichweiter. Es war ihm wie ein
wüſterSpuk, der d

a plötzlichauf demſtillen Dorfplatz
aufgetaucht ſe

i

und mit dem Hahnſchreiwieder ver
ſinkenmüſſe. „Gottlob, morgen iſ

t
e
s vorbei,“ ſagte e
r

ſich, aber ſeineGedankenließennichtvon dem, was

e
r gehörtundgeſehen,und kopfſchüttelndſchritt e
r

hin.
War e

s

denn auchgewiß, daß die Vernunft immer
einenHahnſchreibeſaß, mit dem ſi

e

das tolle Geiſter
geſindel in ſeineSchlupflöcherzurückzubannenvermochte?
Auch HeleneFleming undPetrea befandenſich auf

demHeimweg. EugenRömholdhattedieBeiden, nach
dem e

r

derErſterenſeinſpaßhaftesJahrmarktsangebinde
überreicht,wie durchZufall von ihnengetrennt, raſch
wiederverlaſſen. Er ſuchteaus einiger Entfernung
hinüberzublicken,wie die Empfängerin die gedruckte
Deviſedes Kuchenherzenslas, dochdas Gewoge,das
mit der Abendſtundenochzunahm, hinderteihn, ihr
Geſicht im Auge zu behalten,und trug ihn in Wirk
lichkeitwider Willen mit ſich fort. Helene ſah auf
denaufgeklebtenPapierſteifen, auchPetrea bückteſich
mit herüberund las:

„MeinHerz iſ
t ewigdein,

Es liebtdichvollerPein.“

„Was für ein dummesZeug – Eugen iſt manch
mal wirklichalbern, als o

b
e
r

ein zehnjährigerJunge
wäre,“äußerte d

ie Pfarrerstochter,faſt etwasunwillig

d
ie feinen Lippen zuſammenziehend.„Wo iſ
t

e
r ge

blieben? E
r

ſoll ſeineNarrheit für ſichbehalten, ic
h

magnichtdamit durchdie Leutegehen.“
„Du willſt e

s nicht, wirklichnicht?“ lachtePetrea
ſchnell. &

º

„Willſt Du's etwa tragen?“
„Nein – aber es wäredochSchadedrum – wenn

Du's wahrhaftigverſchmähſt–?“
„Wahrhaftig,“lachteHelene,„und waswollteſtDu

mit demlächerlichenDing?“

Q. Die Angeredetegriff jetztraſchdarnach. „Auch e
in

Jahrmarktsgeſchenkbekommen,was, iſ
t

mir gleichgültig.
Hab’ Dank!“ Und das Mädchenküßtemit freudig

ſtrahlendenAugen die HandHelenens,aus der ſi
e

das
von der Letzterenverſchmähte„lächerlicheDing“ nahm.
Ihre Begleiterinblickte ſi

e

einenMoment mit eigen
thümlichprüfendenAugenan; während ſi

e

im Gedränge
weitergingen, löste Petrea unvermerktdie Deviſe von
dem Gebäckab, die ſi

e

in ihre Taſche gleiten ließ,
dann ſagteHelene,ſich umſehend,plötzlich:
„Was will dochderHund immer, e

r

tritt mir ſchon
ein Halbdutzendmalauf's Kleid.“
Petrea lachte:„Vermuthlichaus Dankbarkeitund

e
r

irrt ſichnur in der Adreſſe.“
Nun fielHelenensBlickauf d

ie

HändedesMädchens.
„Aus Dankbarkeit?Weßhalb? Wo haſtDu dennDein
koſtbaresHerz gelaſſen?“ «.
Petrea hielt nur nocheinStückdavonzwiſchenden

Fingern, nachdemderHundſchweifwedelndauflungerte.
Sie hattedenſelben a

n

ſich gelocktund im Gehen
mit demGebäckgefüttert. Nun warf ſi

e

ihmdas letzte
Stück zu und lachtenochvergnügter:
„Das war der Schluß. Da Du e

s

nichtwollteſt,
will ich's auchnicht, und Einem mußte e

s

dochVer
gnügenmachen. Der hat jetztauch ſeinenJahrmarkt
und wir Drei ſind alle zufrieden.“
„Nur Eugen vermuthlichnicht, wenn e

r

uns –

ic
h

meine,wenn e
r

Dir zugeſehen.Es war eigentlich
Unrechtvon Dir, Petrea –“
„Warum dennnichtvon Dir? Ich that daſſelbe,

wie Du, gab weiter.“
„Aber ic

h

gab e
s Dir, keinemHunde–“

„Der hatteHunger – und ich nicht,“ verſetztedas
Mädchen lakoniſch, mit komiſcherTrockenheit. „Ich
glaube, e

s

hatihmvortrefflichgeſchmeckt;hat'snicht,du?“
Sie bückteſichund ſtreicheltedenHund mit einer

übermüthigenZärtlichkeit, dann richtete ſi
e

ſich auf,
dennnebenihr ſagteHelenensStimme:
„Was wollen Sie? Laſſen Sie uns vorbei!“
Wie Petrea aufſah, gewahrte ſi

e

im beginnenden
ZwielichteineMannsgeſtaltvor ſich,die, ihrenSchwer
punkthin und wiedervon einemBein auf das andere
wechſelnd,ihnen denWeg ſperrte. Es war ein langer,
breitſchulterigerHüne, nach dem Aeußerenetwa ein
StraßenarbeiteroderHolzfäller, der ſichmit einemauf
demJahrmarkt gekauftenbuntenSeidenlappenum den
Hals ausſtaffirt hatte und die Hand wie nach einer
Gabe gegenHeleneausſtreckte.Sein Branntweinathem
ſchlugihr bis ins Geſichtund ſi

e

wiederholteangewidert
und zur Seite ausbiegend:

„Was wollen Sie?“
„'s is ein Frühling im Lande,“ antworteteder

ziemlichBetrunkene,ihr mit derFauſt näherkommend.
Um demwiderwärtigenAufenthaltein Ende zu machen,
griff ſi

e

raſch in d
ie

Taſcheund hielt ihm ein Geldſtück
hin, doch e

r ſchluggreinendmit derHand darnach,daß

e
s

zu Boden kollerteund erwiedertehalb lallend:
„Seh' ic

h

wie ein Bettelmannaus? Hübſchen
Weibsbildernſchenktman was, aber nimmt nichtsvon
ihnen. Da, wie gefällt Dir das, wie?“
SeineFinger zerrtenſichdas SeidentuchvomHals

und machteneineBewegung, e
s

Heleneum denNacken

zu ſchlingen. Sie ſprang zurück, von den Vorbei
paſſirendengab Niemand auf denVorgang Acht, nur
ein paar fremdeBauerndirnenwaren kicherndſtehen
geblieben. Der Verſuch der Pfarrerstochter,vor der
nachihr greifendenHand zu entweichen,hattedenBe
ſitzerderſelbenſchnellereinenSchritt vorſtolpernlaſſen,

e
r

hielt ihre Schultergefaßtund ſtießmit anſtoßender
Zunge aus:
„Oho! So grobgegenEinen, derDir was ſchenkt?

Haſt wohl ſchon 'nen Schatz? Thut nichts! 's is

ein Frühling im Lande. Edelmann und Bettelmann

iſ
t

Eins. 'nen Kuß, ſag' ich, will ic
h

für das Tuch.
Alles blüht, e

s ſpringen alle Bande. Ein ſchmuckes
Weibsbild muß Jeder küſſenkönnen, dazu ſind ſi

e

d
a

und iſ
t

die Freiheit da.“
Er wanktebei den letztenWorten etwas auf den

Füßenzurück,dennPetreavonMalchowbewiesplötzlich,

daß ſi
e

Entſchloſſenheitund Muth beſaß, und ſtieß ihn
kräftigmit ihrer zu einerFauſt zuſammengeballtenkleinen
Hand vor die Bruſt. „Fort, abſcheulicherMenſch!“
Doch die Wirkung war nur eine momentaneund

nichtsverbeſſernde.Im Gegentheilſtachelte ſie ſichtlich
die Willenskraft des Trunkenenauf, verminderteden
Reſt vonScheu,den e

r

nochbeſeſſen. E
r

lachtePetrea
plump an: „Willſt auch ſchonkareſſiren?“ und griff,
ohneſichweiterum ſi

e
zu bekümmern,nachdemNacken

Helenens. Dieſe ſtandhülflos, wie gelähmt; ſi
e

wollte
rufen, dochbrachte ſi

e

keinenTon hervor. Statt ihrer
rief Petrea, allein in der DämmerungachteteNiemand
auf das bald hier, bald dort im Getümmelauftönende

Gelärm, LachenundKreiſchenvon weiblichenStimmen,
die der Schellenklangdes Karuſſels, die Drehorgeln
und ihr Bänkelgeſangſchnellverſchlangen.
Nur der Zufall ſprang noch im rechtenAugenblick

als Helfer ein und ließ den Angreifer, der faſt ſeinen
Zweck zu erreichen im Begriff ſtand, heftigunterder
Hand Ottmar Hainbuch'szurückfahren,die ihn un
erwartetpackteund mitſchonungsloſerKraft gegeneinen
Holzbalkenſchleuderte,daß er, mit der Stirn auf die
ſcharfeKantedeſſelbenaufſchlagend,einigeSekundenbe
täubt am Boden liegen blieb. Zitternd faßteHelene
denArm ihres Befreiers, ſchlangſich feſt in ihn und
zog ihn haſtig-unruhvollmit ſichfort.
„Um Gotteswillen, kommenSie!“ flüſterte ſi

e

mit
angſtſtockendemLaut, „der fürchterlicheMenſch würde
Sie todtſchlagen,wenn e

r
in die Höhekommt!“

„Er wird ſichhüten, und wenn er's thäte, wäre
derSchadennichtgeradebedeutend;Europa würdeſich
darüberberuhigenund nichtaus ſeinemGleichgewicht
dadurchgebracht,“verſetzteHainbuchgleichgültig.
Doch der Inhalt und Ton ſeinerWorte kam der

Hörerin kaumzum Bewußtſein. Sie war verwirrt in

äußererundinnerlicherErregung. So lange ſi
e

zurück
dachte,konnte ſi

e

ſichkeinesderartigenVorfalls, über
hauptkeinesAugenblickserinnern, der ſi

e

mit Furcht
vor einemmenſchlichenWeſenerfüllt habe. Ihr fried
lichesHeimatsdorfund Alles drumherſchienihr plötz
lich verwandelt,ihr Fuß ſchwankte,als habederBoden
unter ihm ſeineSicherheitverloren. Sie bedurfteeines
körperlichenund geiſtigenHaltes und klammerteſich
feſter a

n

denArm Hainbuch's,aber dabeidrängteihr
die Phantaſieunabläſſig,wie ſchon in Wirklichkeitvor
ihr ſtehend,das Bild vor Augen, daß der momentan

zu Boden geworfeneHüne ſi
e

einhole und mit einem
Hieb ſeinerentſetzlichenFauſt Rache a

n

ihremBeſchützer
nähme. Ihr fieberhaftaufhorchendesOhr glaubteſeine
verfolgendenSchritte zu hören und das Herz klopfte
ihr bis in die Adern des Halſes hinauf. Denn ſi

e

trug die Schuld, wenn für Hainbuchein Unheil aus
der Begegnungerwuchs;das war's, ſi

e empfand e
s

deutlich, was ihr die Glieder lähmte und dochmit
tödtlicherBeängſtigungvorwärts riß.
Ihre Befürchtungerwies ſich jedochdurchausun

begründet. Sie hattendie freie Straße erreicht,ohne
daß Jemand hinter ihnen dreinfolgte,und ihr Führer
ließ jetzt ihren Arm aus dem ſeinigengleiten. „Sie
werdenhier beſſerallein gehen,“ ſagte e
r

kurz. Die
halb beſinnungsloſeAufregungihresGemüthshatteſich
etwasbeſchwichtigtund ſi

e

fühlte dießmalden höflich
kaltenTon ſeinerWorte bis ins Herz hinein. Ihr
Mund erwiedertenichts, ſi

e

ſchrittmit Petrea weiter;

nacheinerMinute nahmdas heimatlicheHaus ſi
e

auf.
Was hätte ſi

e

aucherwiedernſollen? HeleneFle
ming dachtedenAbendhindurchdarübernach,der die
Hausgenoſſenziemlicheinſylbigam Theetiſchvereinigte.
Von draußen klang noch und verklangallmälig das
Geräuſchdes zu Ende gehendenJahrmarkts; man hörte

a
b

und zu Axtſchlägeund den klapperndenFall eines
Brettes, die Holzbudenwurdenabgebrochen,um mit
demFrühlicht, vielleichtſchon in der Nachtweiter zu

wandernund anderswozum nämlichenGeſchäftsbetrieb,
GetreibeundVolksbeluſtigungaufgeſchlagen zu werden.
Das Ereigniß des Abends war kurz beredetworden,
der Paſtor hattedemſelbenwenigBedeutungbeigelegt.

E
r

ſchienvon anderenGedankenbeanſpruchtund die
kleineTiſchrundeblicktezumeiſtſchweigendvor ſichhin.
Doch im Grundenichtandersals ſonſt, als ſchon

ſeit geraumerZeit, unddas bildetedenGegenſtandfür
HelenensfruchtloſesNachſinnen.Seit Monaten – ſeit
dem das neueJahr begonnen– war es mit ſeltenen
Ausnahmenfaſt täglichebenſogeweſen, in unerklärlichen
Gegenſatz zu derfrüheren,vorjährig-herbſtlichenLebhaftig
keitundHeiterkeitdesHauſesgetreten.Hainbuch'sLaune
undFrohſinn war verſtummt,ſein humoriſtiſchesWort
fehltederUnterhaltung,eherließ ſeinekühleGleichgültig
keit die FortſetzungeinesbegonnenenGeſprächsſtocken.
Unverkennbarwar die warmeAntheilnahme,die e

r

zu
vor a

n

ſeinen jugendlichenHausgenoſſenbeſeſſen, e
r

loſchen;HelenensfeinesGefühl ließ ſichdurchäußere
Form nichtbeirren,daß d

ie Veränderungnochtieferge
griffen,daßſeineeinſtigeFreundſchaftfür ſi

e

ſich in kaum
verhehlteAbneigungumgewandelthabe. Weßhalb? Sie
war ſichkeinerSchuld bewußt,konnte, ſo ſehr ſi

e

ſich
darumquälte, ſichauf keinebeſinnen. Die Vernunft
ſah ſichaußerStande, d

ie Frage zu zergliedern.
So unbeweglichHeleneoft, wie heutAbend, a

n

demſchweigſamenTiſchedaſaß, ſo ſtürmiſchklopfteihr
häufig dasvomvergeblichenNachgrübelnerſchöpfteHerz.
Sie ſtandvor einemRäthſel, das ih

r

weh that, doch



2 „3 122 Aeßer Aſſgemeine Iſſuſtrirte Zeitung.Land und 2Meer.

nicht dieſ allein. Es konntemanchmaletwas noch
Räthſelvollereshinzufügen, ſi

e

mit einerunbeſtimmten,
anhaltloſenUnruhe erfüllen, von der ſi

e

ſich entſann,
daß dieſelbe ſi

e

zuweilen in denerſtenTagen nachder
unerwartetenAnkunft des bald ſo vertrautgewordenen

Gaſtesüberkommen.Damals hatte ſi
e

dannundwann,
ohne zu wiſſenwarum, plötzlich zu ihm oder zu ihrem
Vater aufgeblickt,einemWort nachgehorcht,das ihr
ſeltſam,unverſtändlichins Ohr geklungenundihr nicht
direkt den Eindruckeines Mißtons erregt, dochals
könne ſich ein ſolcherdarunter bergen, daraus ent
wickeln. Dann war dieſe – Befürchtungwenigerals– undeutlicheEmpfindunglange in ihr hingeſchwunden,
daß ſi

e

bei derErinnerungdrübergelacht. Jetzt aber,
wie e

s

auch im Leben geſchieht,daß man Menſchen
undDingengegenübernachlangerZeit auf einenerſten,
inzwiſchenvöllig verwiſchtenEindruckzurückgreiftund

das flüchtig.Inſtinktive in ihm aufs Neue, dochver
ſtärkterherauszufühlenbeginnt, – ſo kamſeitWochen
manchmalHelenejene nicht in Worte, nichteinmal in

Gedanken zu faſſendeUnruheder erſtenTage wieder,

d
ie

ſichplötzlichfaſt zu einerunerklärlichenBeängſtigung
ſteigernkonnte, daß ihre Augen ſcheu a

n

demGeſicht
Ottmar Hainbuch's vorüberwichen,als befürchteſie,
etwas ſi

e

Erſchreckendesdarin zu leſen. Sie nahm
wahr, daß e

r
e
s bemerkte,und ſuchtegleichdarauf ihm

in ſtummerSprache gleichſamihre Empfindungabzu
bitten,den Blick ſicherund vertrauensvoll zu ihm auf
zuſchlagen.Allein das, demfrüherenunähnliche,Ge
wollte, Erzwungeneließ ſich dann nicht darin ver
kennen,die rückhaltsloſeOffenheitfehlte,und ſi

e fühlte,
wenn ſeineAugen ihr derartigbegegneten,daß ſi

e

e
r

röthete, als o
b

ſi
e

wirklich eine Schuld verheimliche
und b

e
i

ihm d
ie Ueberzeugungeiner ſolchennochmehr

befeſtige. Traf ſi
e ihn, was indeß ſeltennur geſchah,

d
a

e
r

e
s

zu vermeidenſchien, allein, ſo ſchwebteihr
oft das Wort auf den Lippen, ihm mit geraderFrage
eine Grundangabeſeines verwandeltenWeſens abzu
nöthigen. Doch ſelbſt wie ſi

e

ihn einmal zu dieſem
Behuf mit Entſchloſſenheitſelbſt aufgeſucht,befielſie,
als e

r

ſi
e anblickte,und b
e
i

demkaltenTon ſeinerAn
rede eine herzklopfendeZaghaftigkeit,daß ſie, einem
kaum erwachſenenMädchen gleich, ſchüchternetwas
Gleichgültiges,völlig Anderes hervorſtotterte,als ſi

e

beabſichtigt,und ſein Zimmer raſch unter einemun
verkennbarnichtigenund thörichtenVorwande wieder
verließ. Aber HeleneFleming litt in Wahrheit unter
demunausgeſprochenen,unbegriffenenMißverhältniß; ihr
blaſſergewordenesGeſichtverriethes, ihre Augen ver
mochten e

s

o
ft

nicht zu verhehlen,daß ſi
e geweinthabe.

Sie war vonKindheit auf daran gewöhnt,daß ihr die

La Gá' Doro a
m

Canalegrande in Venedig.Von Th. Choulant.Aus demPrachtwerk„Venedig“,VerlagvonFr. Bruckmannin München.(S. 226.)

Thränen zuweilen mit plötzlicherHeftigkeitgrundlos
hervorbrechenkonnten,daß e

s

ſi
e

mit einemGefühl
überlief,als o

b
in ih
r

e
in paar Augen in einedunkle

Nacht hineinſtarrten, aus deren ſchwer treibendem,

drückendemGewölk e
in

irres Wetterleuchten,unheimliche
Geſtaltenüberrinnend, h

in

und wider fahre. Doch
jetztwußte ſi

e zuerſt, weßhalbman weinen konnte,
weinenmußte. Jene anderen, grundloſen Thränen
waren hörichter,krankhafterNatur, vielleichtgut und
wohlthätig,denn ſi

e erleichterten,entlaſteten,wie der
Strom aus einerWolke d

ie

ſchwereLuft reinigte und

d
ie

Bruſt wiederfreier in d
ie

rückkehrendeSonne auf
athmenließ. Aber wennAlles ſo andersward, als
das beglückteHerz gedacht,fühlte, daß e

s

ſein könne
und ſolle – wennKälte, Leereund Hoffnungsloſigkeit

a
n

d
ie

Stelle ſonnigerWärme und lieblicherFrühlings
fülle und Freudigkeittrat – da mußten die Augen

weinen, wußten, weßhalb ſi
e

e
s

nicht zu laſſen ver
mochten,und dieſe Thränen linderten und erlösten
nicht befreitenden Blick nicht, ſondern trübten ihn
gleichtroſtlos einförmigemLandregen, den jederTag
melancholiſcherund traurigergeſtaltetals der vorher
gegangene. Ein Gefühl der Einſamkeit und Schwer
muthwachte in HeleneFleming's Bruſt auf, das ih

r

nichtfremdwar. Von früherJugend auf hatte e
s

ſi
e

umlauert,wie geräuſchloseineKatzeden Vogel im Ge
zweigumſchleicht;wie Jemand, der aus der Sonne in

den Schattentritt, e
in Fröſteln, ſo hatte ſi
e

e
s wecken,

doch auch verſcheuchengekonnt. Nun aberwollte das
LetzterekaummehrdemAufgebotihrer ganzenWillens
kraft gelingen. Wie e

in Geſpenſt in körperhafterEr
ſcheinungzog d

ie

LeereengereKreiſe u
m ſie, daß ſi
e

manchmalzuſammenfahrenderſchrak,als ſtreckeſichaus
jener eineHand nach ihremHerzenund ihremKopf.

Ihr kamoft der nämlicheTraum wieder, ſie ſtehever
laſſen auf einer öden Düneninſel im Meer, einer
winzigen,treibendenScholle, a

n

der ſi
e
in unausdenk

lichenKindertagenSchiffbruchgelitten. Da ſtand ſi
e

und rief verlangend in denWind und die Wellen und
horchteauf eineantwortendeStimme, dochimmer um
ſonſt. So deutlichwar das Traumbild und ſo o

ft

kam e
s zurück,daß e
s

ihr auchvor der wachenSeele,
den offenenAugen blieb, daß ſi

e

mit dieſendas weiße,
umbrauste,umbrandeteEiland vor ſich ſah, den troſt
los ſtiebendenSand, Schaumgeflockund kreiſchende
Waſſervögel. In der Ferne zogen Segel vorüber,
tauchtenauf und ſanken,dochimmerſchweigſam,keines
hörteden Ruf der Verſchlagenen.

(Fortſetzungfolgt.)
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Rus meinem Rlbum.
Von

Max Ring.

- - III.

AlbertEmil Brachvogel

ei meinenöfterenBeſuchendesKroll'ſchenTheaters
in Berlin lernte ic

h

denerſtſpäterberühmtgewor
denenSchriftſtellerAlbert Emil Brachvogel

kennen,derdamalsnoch d
ie untergeordneteStellung eines

Sekretärs b
e
i

demDirektorEngelbekleidete. E
r

ſelbſtwar

in jenerZeit e
in

Mann von ungefährdreißigJahren,
ſchlankgewachſen,mit nichtunintereſſanten3igen d

ie

jedoch e
in gewiſſesMißverhältnißzwiſchenderhohen,präch

tigenStirn und d
e
r

unbedeutenden
unternGeſichtspartiezeigtenund
dadurcheinigermaßena

n

denKopf
des bekanntengenialenDramen
dichtersGrabbeerinnerten. In de

r

Unterhaltungerſchienmir Brach
vogeloriginell, aberunklarund
zuweilenverworren,wiedieß d

ie

meiſtenAutodidakten zu ſeinpfle
gen. E

r ſprachmit Pathosund

e
s

fiel ihmſchwer,für ſeinegeiſt
vollenund o

ft

überraſchendenGe
dankendenpaſſendenAusdruck zu

finden. Seine ganzeErſcheinung
undſeinWeſenhatteetwasSelt
ſames,Ungewöhnliches,faſtmöchte

ic
h

ſagenTheatraliſches,Ueber
ſchwenglichesunddochzugleichAn
ziehendes.
Wie e

r

mir im Lauf unſeres
Verkehrsmittheilte,war e

r

in

Breslauund zwar im Irrenhauſe
von ſeiner geiſteskrankenMutter
geboren.Nachdeme

r

mehrereJahre

d
ie

RealſchuleſeinerVaterſtadtbe
ſuchthatte,wollte e

r urſprünglich
Bildhauerwerden. E

r gabjedoch
dieſenVorſatzauf, umTheologie

zu ſtudiren. Dazwiſchentrat e
r

wiederbei einemgeſchicktenGra
veur in dieLehre. Von einerun
überwindlichenNeigung für das
Theatererfaßt,ging e

r ſpäternach
demTodeſeinesVatersnachWien,

w
o
e
r

als Koſinsky in Schiller's
„Räubern“debütirte.Da e

r

aber
durchfielund d

ie Ueberzeugungge
wann, daß ihm jedesſchauſpiele
riſcheTalent fehlte,kehrte e

r

nach
Breslau zu ſeinenverlaſſenenStu
dien zurück. Seine Liebe zum
Theaterführteihn im Jahre 1849
nachBerlin, w

o

e
r

ſein erſtes
Drama:„JeanFavart“ſchriebund
aufderFriedrich-Wilhelmſtädtiſchen
Bühneaufführenließ,ohnejedoch
damiteinennennenswerthenErfolg

zu erzielen.
In ſeinenHoffnungengetäuſcht,
zogſichBrachvogelnachSchleſien
aufſeineunterdeßangekauftekleine
ländlicheBeſitzungzurück,nachdem

e
r

ſichmit einemſchönen,liebens
würdigen Mädchen verheirathet
hatte. In tieferAbgeſchiedenheit,

d
ie

nur durchpekuniäreVerlegen
heitenzuweilen getrübt wurde,
dichtetee

r

d
ie Schauſpiele:„Aham,

der Arzt von Granada“, „Der
Sohn desWucherers“und das
Luſtſpiel„Ali und Sirrah“, d

ie

jedochkeinenAnklangfanden,ob
gleichſichauch in dieſenverfehlten
Verſuchenſeinbedeutendesdrama
tiſchesTalentverrieth.Durch d

ie

traurigenVerhältniſſegezwungen,verkaufteBrachvogelmit
erheblichemSchadenſeineſchleſiſcheBeſitzungund wandte

ſi
ch

vonNeuemnachBerlin, w
o
e
r

mit geringemGehalt d
ie

angegebeneStellung b
e
i

demKroll'ſchenTheaterannahm.
EinesTages,als ic

h

ihn zufällig b
e
i

demRedakteurdes
Kladderadatſch,HerrnDohm,traf, erzählte e

r

mir unterAn
derem,daß e

r

miteinerdramatiſchenArbeitbeſchäftigtwäre,
derenHeld der durchGoethe'sBearbeitungbekannte„Ra
meas Neffe“werdenſollte. Ich war ſogleichvon dem
glücklichenGriff frappirt, verſchwiegihmjedochmeineBe
denkennicht. NachmeinerAnſichteigneteſichdasgeniale,
aberVerlumpteOriginal d

e
r

Diderot'ſchenErzählungweniger

m TrägereinesDramas, a
ls
zu einerintereſſantenepiſo

diſchenNebenfigur.Auchvermißte ic
h

denmir nothwendig
ſcheinendenGegenſatzzu d

e
r

frivolenundverdorbenenWelt

d
ie

d
e
r

Dichter a
u
f

d
ie

Bühne zu bringengedachte.
DagegenbemerkteBrachvogel,daß e
r
in ſeinem„Narziß“

gleichſamden Repräſentantendes demokratiſchenPrinzips
undderzukünftigenRevolutioneinerverrottetenAriſtokratie
unddemverfaultenfranzöſiſchenHof gegenüberſtellenwollte
unddaßausdieſemGrundeÄ derHeldſeinesDramas
werdenmüßte. Obgleich ic

h

mit ihmdamalsnichteinver
ſtandenwar,munterte ic

h

ihn zur Beendigungſeinerbereits
angefangenenArbeitauf, für d

ie

ſichauchdermit ihmbe
freundete,geiſtvolleHofſchauſpielerDeſſoirlebhaftintereſſirte.
Es vergingjedochlängereZeit, bevorſein Werk zur
Aufführunggelangte, d

a

ihn ſeineanderweitigenBeſchäfti
gungenvorzugsweiſe in Anſpruchnahmen.Zum Glück e

r

hielt e
r

eineeinträglichereund ihm auchmehrzuſagende
Anſtellungauf demWolfſchenTelegraphenbureau,die ihm
die nöthigeMuße zur VollendungſeinesDramas ließ,
das e

r

im Jahre 1856 bei der königlichenIntendanzein
reichte. Schon früherhatteHerr v

. Hülſen, in richtiger
WürdigungdesſichdarinbekundendenTalents,Brachvogel's

(S. 236.)Die Entdeckung.ZeichnungvonFritzLipps.
Aus„FreudundLeidderKinderzeit“,VerlagvonHofmann& Hohl in Stuttgart.

Luſtſpiel„Ali undSirrah“ zur Aufführungangenommen.
Auf denRath des ihm wohlgeſinntenRegiſſeursDüringer
zogjetztderDichter zu ſeinemVortheildiefrühere,ſchwächere
Arbeit zu GunſtenſeinesneuenDramaszurück.
Nochaberhatte e

r

mit manchenSchwierigkeitenund
Hinderniſſen zu kämpfen,wie ſi

e

einemdeutſchenTheater
dichternichterſpartwerden. Vor Allem mußtedas um
fangreicheManuſkripteinerſorgfältigenUmarbeitungund
Kürzungunterworfen,ganzeSzenengeſtrichenund dieAkt
ſchlüſſewirkſamergemachtwerden, d

a

der Umfangdes
Dramas b

e
i

WeitemdieDauer einesgewöhnlichenTheater
abendsüberſchrittund derDichter h

ie

und d
a

die ſo noth
wendigedramatiſcheTechnikvermiſſenließ. Dieſerkeines
wegsleichtenMüheunterzogenſichmit anerkennungswerther
Bereitwilligkeit im Verein mit demDichterder Regiſſeur
Düringerund derHofſchauſpielerDeſſoir, der zugleichdie
für ihn geſchriebeneHauptrolleübernahm.

In ſo veränderterGeſtalt erſchiender „Narziß“ zum
erſtenMal auf derBühnedesköniglichenSchauſpielhauſes
und hatteeinendurchſchlagenden,beiſpielloſenErfolg. Von
Szene zu Szene,von Akt zu Akt ſteigerteſichderBeifall,
der in der originellen„Pagodenſzene“ſeinenHöhepunkt
erreichte,wozu das genialeSpiel desfür ſeineRollege
ſchaffenenDeſſoir weſentlichmit beitrug. Es war einun
vergeßlicherTheaterabend,wie e

r

nur ſelten in demLeben
einesdeutſchenDichterswiederkehrt.Voll Begeiſterungrief
dasPublikumdenDichter,dergeſternnochunbekannt,heute
einberühmterMann war. Sein Talentwurdebewundert,
ſeinDramaauf allendeutſchenBühnenaufgeführt, in die
meiſtenfremdenSprachenüberſetzt,der„Narziß“ eineLieb
lingsrolledererſtenSchauſpieler, d

ie Aufführung e
in epoche

machendesEreigniß in derBühnenwelt.
Leider iſ

t

beſonders in Deutſchlanddafür geſorgt,daß
die Bäume nicht in denHimmelwachſen,wie dasLeben

eines Heinrich v
. Kleiſt, eines

Grabbeu.ſ.w. beweist.Berauſcht
und aufgemuntertdurch ſeinen
großenErfolg, gab Brachvogel
ſeinebisherigeStellung auf, um
ſich ausſchließlichderLiteratur zu

widmen,womitimmereinegewiſſe
Gefahrverbunden iſ

t.

Schonſein
nächſtes,mit der größtenSpam
nungerwartetesTrauerſpiel„Adal
bertvonBabanberge“bliebhinter
den gehegtenErwartungenzurück,
obgleichſich von Neuemdie un
gewöhnlicheBegabungdesDichters
beſonders in deroriginellenFigur
des„Juden“ bekundete.Nochwe
niger befriedigtendie folgenden
dramatiſchenArbeiten:„DerUſur
pator“und„Mondecaus“, ſo be
deutendauchdie demLetzterenzu

Grunde liegendeIdee war: den
genialenErfinderder Dampfma
ſchinendemKardinalRichelieuge
genüberzuſtellen.
Auch über dieſesWerk hatte

ic
h

mit BrachvogeleingehendeBe
ſprechungen,als e

r

mir ſeinenPlan
mittheilte.Ich intereſſirtemichfür
dengroßartigenStoff, für dieſen
Kampf des idealenErfindersmit
demrealenPolitiker, undbewun
dertevonNeuemdendramatiſchen
BlickdesgenialenDichters.Aber

ic
h

vermißtevor Allemdarandas
reinmenſchlicheIntereſſe,dasallein
den Zuſchauer zu feſſelnvermag
unddasauchBrachvogeltrotzſeines
Talents nichthervorrufenkonnte,
weßhalbauchſein großgedachtes
Stück nicht reüſſirte. Mehr An
klangfandendie „Prinzeſſinvon
Montpenſier“und „Die Harfen
ſchule“,indem ſi

e

denSchauſpielern
dankbareRollen boten, docher
reichtenauch ſi

e

nichtentferntden
Erfolg desunvergleichlichen„Nar
ziß“. Dagegengelang e

s

Brach
vogelnocheinmal,wennauchauf
anderemGebiet, den ungetheilten
Beifall des launenhaftenPubli
kums zu gewinnen.Sein Roman
„FriedemannBach“wurdebeiſei
nemErſcheinenals derebenbürtige
Geiſtesbruderdes „Narziß“ be
grüßt,bewundertundvielfachauf
gelegt. Aber auchhier trat mit
derZeit einegewiſſeErkältungein,
zeigteſichnachundnacheinemerk
liche Abnahme der originellen
Schöpferkraftund urſprünglichen
Friſche,woranzumTheil dieVer
hältniſſe,ganzbeſondersdereigen
thümlicheBildungsgangdesDich
tersSchuldtrugen.
Brachvogelwar im eigentlichen

Sinn einAutodidakt,mit allen Vorzügenund Mängeln
einesſolchen. Trotzdem e

r

raſtlos a
n

ſeinerAusbildung
arbeitete,vermochte e

r

nicht d
ie

LückenſeinesWiſſens
ganzauszufüllen,nichtden Mangel a

n

äſthetiſchemSinn
und a

n

einernothwendigenSelbſtkritik zu erſetzen.Ihm
fehltedie unentbehrlicheBaſis einer klaſſiſchengelehrten
Erziehung, ſo ſehr e

r

auchbemühtwar, durchanhaltendes
Studium und eiſernenFleiß ſi

ch

d
ie nöthigenKenntniſſe

zu erwerben.Ich ſelbſtwar vielfachZeuge d
e
r

Gewiſſen
haftigkeit,womit e

r

arbeitete. Z
u

ſeinenhiſtoriſchenWer
kenmachte e

r

d
ie eingehendſtengeſchichtlichenund geo

graphiſchenVorſtudien. Von Foliantenund alten Land
karten,StädteplänenundKupferſtichenumgeben,ſchrieb e

r

ſtehendoder in ſeinemZimmerauf und a
b gehend,mit

einemlangenBleiſtift bewaffnet,denerſtenEntwurf ſeiner
DramenundRomaneauf einzelnePapierblätternieder,um
ihn ſpäterſorgfältigauszuführen.Trotzdemging ihmder
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eigentlichehiſtoriſcheSinn undderkritiſcheGeiſtab. Selbſt
ſeinebeſtenWerke„Narziß“und„FriedemannBach“laſſen
dievolleReifedesTalentsvermiſſenundzeigennebeneiner
Fülle vongroßenundoriginellenSchönheiteneineMenge
hiſtoriſcherundäſthetiſcherSchwächen,die dengebildeten
ZuſchauerunddenLeſerſtören. §
Dazukamnoch e

in

andererUmſtand,derleiderbeiden
meiſtendeutſchenSchriftſtellernmehroderminder zu beklagen

iſ
t.

TrotzſeinerauchpekuniärgünſtigenErfolgewarBrach
vogelausſchließlichaufdenErtrag ſeinerFederangewieſen
und zu einerraſtloſen,aufreibendenThätigkeitgezwungen,
um nur denNothbedarfdesLebens zu erwerben.In der
TretmühledesGeiſtesverſchwendetee

r

ſeinebeſteKraft,
büßte e

r

mit derZeit ſeineOriginalitätein, erkaltetedie
heiligeGlut desGenius. Um ſo mehr iſ

t
e
s anzuerkennen,

daß e
r

nieſeinbeſſeresIch verleugnete,daß e
r

ſtetsnach
denhöchſtenIdealen im Lebenund in derKunſt ſtrebteund
ſeinerUeberzeugungſelbſtgroßematerielleOpferbrachte.
Im perſönlichenVerkehrwarBrachvogelharmlos,liebens
würdigundgutmüthig; in größererGeſellſchaftetwaszurück
haltendund zuweilenbefangen,erſchien e

r

im vertrauten
Freundeskreisheiterundangeregt,wennauchhiermitunter
ſein ihm zurNatur gewordenesPathos undſeineUnklar
heitſtörte.Mit beſonderemEifer widmetee

r

ſichdenidealen
undhumanenZielenderFreimaurer,unterdenen e

r

ſelbſt
eineangeſeheneStellungals Mitglied dergroßenLandes
logeeinnahm.
Die letztenJahre ſeinesLebenswurdendurchmanche
harteSchickſalsſchlägegetrübt. Der Tod entrißihm die
geliebteGattinundmit ihr eineunentbehrlicheStütze.Ein
durchſeineUnkenntnißderGeſchäfteundGeſetzeſelbſtver
ſchuldeterProzeßmit ſeinemfrüherenVerlegerverurſachte
ihm vielebittereStundenund großepekuniäreVerluſte.
Wenn e

s

auchmeinenBemühungengelang,einenVergleich
zwiſchendenſtreitendenParteien zu vermitteln, ſo ſah ſich
dochder in allenſolchenVerhältniſſenunerfahreneundun
praktiſcheDichter zu ſchwerenOpfern gezwungen,die e

r

durchverdoppelteAnſtrengungenwiedereinzubringenſuchte.
Wie derHeldaufdemSchlachtfeld,ſo ſtarbauchBrach
vogel in ſeinemBeruf, a

n

ſeinemSchreibtiſch,mitderFeder

in derHand. Der Tod überraſchteihn beiderArbeit,als

e
r

ebenmit demdritten,nochunvollendetenBand ſeiner
„GeſchichtedesBerlinerTheaters“beſchäftigtwar. Unter
lebhafterTheilnahmealler GebildetenwurdeſeineLeiche
nebenſeinerihm vorangegangenenGattin beſtattet.An
ſeinemGrabetrauertſeineeinzigeverwaisteTochterund
dasdeutſcheDrama, das in ihm einender bedeutendſten
undberufenſtenDichterverlorenhat.

Die flusſtellung der Olympia-Funde

zu 3erlin.
Von

#S- L. Pietſch.

"reiAusgrabungscampagnenauf demBodendesdem
ÄZeus geheiligtenBezirks im EliſchenAlpheiosthal,
auf derStättedesaltenOlympia,liegenhinteruns.

Die viertewurde in dieſemNovembereröffnet.Die Hoff
nungen,welche in das großeUnternehmengeſetztwurden,
ſind für d

ie EingeweihtenundSachverſtändigenwenigſtens
durchdiebereitserreichtenReſultatemehrals erfüllt. Für

d
ie Erwartungen,welchedas großePublikumgehegthatte,

mögendieſeFrüchte ſo anſtrengenderArbeiten,aufKoſten
des deutſchenReichsauf fremderErde ausgeführt,aller
dingsdeſtowenigerentſprechenderſcheinen.Die allbekannte
geſchichtlicheThatſache,daß dort in demBezirkder Altis

in und a
n

demZeustempel,wierings umdieſeserhabene
NationalheiligthumderHellenenwährenddesganzenklaſſi
ſchenAlterthums,währendder Blüte- und Verfallzeit
Griechenlandsund Roms plaſtiſcheKunſtwerkeder herr
lichſtenArt in Marmor, Erz, Gold und Elfenbein in

grenzenloſerMengeangehäuftwordenwaren, – dieſeThat
ſacheund dasWiſſenvon ih

r

konntewohl b
e
i

dennicht
genauInſtruirten d

ie Vorſtellungerwecken,daßderBoden
jenesThales unterſeinerSchlamm-undSanddeckeimmer
nochunvergleichlichekünſtleriſcheSchätze in größterZahl
bergenund durchderenHergabe d

ie Bemühungenſeiner
gründlichenund ſyſtematiſchenDurchſuchunglohnenwürde.
Diejenigen,welcheſichdieſemGlaubenhingaben,vergaßen
nur denUmſtandgenügend zu berückſichtigen,daß gerade
dieſerTheil desPeloponneswährend d

e
r

Völkerwanderung
und d

e
r

ih
r

zunächſtfolgendenJahrhundertedurch d
ie

furchtbarſtenKriegsſtürme,durch d
ie Verwüſtungen d
e
r

Barbarenhordenfaſt nochſchrecklicherals von den ver
nichtendenNaturgewalten,ErdbebenundWaſſerfluten,heim
geſuchtworden iſ

t.

Daß mithindasAuffindenvonWerken
bedeutenderenmateriellenWerthesundebenfallsvon wohl
erhaltenenGebilden d

e
r

antikenKunſt nichtfüglicherhofft
werdenkonnte,liegtauf derHand.
Die AusgrabungenkonntennachvernünftigerVorausſicht
nur dreiGattungenvonReſultatenhaben:unſere b
is

dahin
gänzlichſchwankendeundungenügendetopographiſcheKennt
mißderolympiſchenThalebene,derLage, d
e
r

Art unddes
Grundriſſes d
e
r

einſt in ih
r

errichtetgeweſenenGebäude, d
e
r

HeiligthümerundderProfanbauten, zu erweitern, zu klären,

zu berichtigenundauf ſicherenGrundlagendauernd zu be
gründen;zweitenszahlreiche,für diepolitiſcheundKultur
geſchichtedesgriechiſchenAlterthumshochwichtigeInſchriften
an’sLicht zu fördern,unddrittensdieTrümmerundver
hältnißmäßigſpärlichenReſte jener Welt von plaſtiſchen
Kunſtwerkender Verſunkenheitund Vergeſſenheit zu ent
reißen,welchedieVerwüſtungendurchdieBarbarenund
die Elementeüberdauerthattenund unterdemSchlamm
desFlußthalsbegraben,unbekanntihrerjetzigenAuferſtehung
gleichſamentgegenſchlummerten.
NachdieſendreiSeitenhin iſ

t

dieAusbeutederbisherigen
Ausgrabungscampagnendennaucheineſehrreichegeweſen.
Der größereTheil desAltisbodens,derEbeneam rechten
UferdesAlpheios,zwiſchendieſemStromunddemKladeos,
welcherſichdortvonNordenkommend in ihn ergießt,und
jenerHügelkette,derenprononcirteſteund für die Ge
ſchichtedes Ortes und der olympiſchenSpiele wichtigſte
KuppederKronionhügeliſt, wurde in dendreiWintern
nachallenSeiten hin durchforſchtund aufgedeckt.Das
CentrumdesGanzen,derZeustempel,und in ſeinemUm
kreiſediewichtigſtenanderenBauten,wiedasHeraion,das
Philippeion,dasMetroon, d

ie

ExcedradesHerodesAttikus,
das Gymnaſion,die Theſauren, d

.

h
.

die Schatzhäuſer
griechiſcherGemeindenamFuß desKronion,unddieGrund
mauerneinesGebäudesuntereinerſpäterüberihnen e

r

richtetenbyzantiniſchenKirche, in welchemmandas„Atelier
desPhidias“ erkennen zu könnenglaubt, liegennun klar
vor unsda; manchenochmit SäulenſtumpfenundMauer
reſtenvon mehrals Meterhöheumgebenund dendurch
ErdbebenodereigenenVerfallgeſtürztenund in Schuttund
SchlammgebettetenoberenGliedernundTheilenderſelben.
Sehr zahlreichund vongroßerWichtigkeitſinddiege
fundenenInſchriften. Für jenewie für dieſeErrungen
ſchaftenderbisherigenAusgrabungsarbeitenbleibtdasIn
tereſſeindeßzumeiſtauf dieKreiſederFachgelehrten,der
Architektenundderſpeziellmitdemgriechiſch-römiſchenAlter
thumvertrautenklaſſiſchGebildeten in derNationbeſchränkt.
Die rechteTheilnahmedesgroßenPublikumsvermögendoch
nur die körperlichgreifbarenFrüchteſolcherAusgrabungen

zu erwecken:dieplaſtiſchen Funde. Wie manweiß,hat
dasdeutſcheReich b

e
i

demmit der griechiſchenRegierung
geſchloſſenenVertragauf den Beſitzder durchſeineAn
geſtelltenund auf ſeineKoſtendortan’sLichtgeförderten
OriginalkunſtwerkeundFragmentevon ſolchenſelbſtlosund
hochherzigverzichtet.Es beanſpruchtnichts,als das Recht,
FormenundAbgüſſedavonnehmenunddas ausſchließliche
Eigenthum a

n

denſelbeneinigeJahre lang behalten zu
dürfen. DieſeFormenſind dort gegendenSchlußjeder
der drei Campagnenhin durchden Italiener Martinelli
über d

ie marmornen,thönernenundverhältnißmäßigwenigen
bronzenenFundgegenſtändegenommen,nachBerlin geſendet
unddort in Gyps ausgegoſſenworden. DieſeAbgüſſeaber
ſind es, welchegegenwärtigſeit Mitte Oktober in der
Reichshauptſtadtin einembeſonderenLokalöffentlichaus
geſtelltwerden, w

o
ſi
e allerdings b
e
i
ſo manchen,nicht in

timermitdieſenDingenVertrauten e
in gewiſſesGefühlder

Enttäuſchungerwecken,das e
in

durchausunberechtigtesiſ
t

undſeineWurzeleinzig in denfalſchenVorausſetzungen,in

denmitherangebrachtenIlluſionenDerer hat, welchedas
ſelbeempfinden,keineswegsaber in denFundenſelbſt.
DieſeBerlinerOlympiaausſtellungfindet in demſelt
ſamſtenLokal ſtatt. E

s

iſ
t

fü
r

ſi
e

d
ie großeHalle an

gewieſen,welcheſich in derRohbauruinedesvonFriedrich
WilhelmIV. projektirten,ſeit 1848unvollendetliegen g

e

laſſenenCampoSanto fü
r

d
ie

Herrſcheraus demHohen
zollern'ſchenHauſe a

n

deſſenNordſeitebefindet. E
s
iſ
t

der
einzigeRaum,deſſenGrößenverhältnißeineAusſtellungwie
dieſegeſtattethabenwürde. Dieſe ganzeRuinebildet b

e

kanntlich d
ie

wahrepartiehonteuseBerlins. Am ſchönſten
Platz,zwiſchendemmonumentalenKönigsſchloß,derpräch
tigenSchöpfungdesSchlüter'ſchenBaugeniesunddemvon
SchinkelerbautenMuſeumderbildendenKünſte, a
m

Luſt
garten,welchendasKoloſſalmonumentFriedrichWilhelmIII.,
SpringbrunnenundGartenanlagenſchmücken,gegenüberder
SchloßbrückeunddemZeughauſe,erhebt ſi

ch

a
n

d
e
r

Oſt
ſeite, in nächſterNähedesgleichfallslängſt undmit Fug
undRechtzumUntergangbeſtimmtenBerlinerDoms, dieſer

ſe
it

dreißigJahren FragmentgebliebeneRohbau, deſſen
Rückſeite d

ie

dahintervorbeifließendeSpree in d
e
r

Hälfte
ihrerehemaligenBreitezudämmt.
Für gewöhnlichſperrt e

in

hoherBretterzaundenZugang

zu denallerdingsſehrromantiſchenTrümmerlabyrinthena
b

welche d
ie

von einerüppigenVegetationdurchwachſenen
Fundamenteund d

ie

einzelnenhöherhinaufgeführtenPar
tieendieſesGebäudesbilden.Uebererſtere iſ

t gegenwärtig
eineArt vonViaduktausBretterngeführtworden. Von
ihmausgelangtmanauf einer a

d

hockonſtruirtenBretter
ſtiege in d

ie große, durchhoheRundbogenfenſtera
n

der
SüdſeitebeleuchteteHalle mit rohen,unverputztenZiegel
wänden, a

n

denen ſi
ch

nach d
e
r

urſprünglichenAbſicht d
ie

apokalyptiſchenGemäldedes Corneliusausbreitenſollten.
DieſeHalle iſ

t

nunzumAusſtellungsſaale d
e
r

Gypsabgüſſe

d
e
r

plaſtiſchenOlympia-Funde, d
e
r

großenAusgrabungs
pläneund d

e
r

Abgüſſe d
e
r

wichtigſtenInſchriftenbenutztworden. »

Die bedeutendſtend
e
r

bisherigenplaſtiſchenFundebilden
zwei allerdings ſtark beſchädigteEinzelwerkehelleniſcher
Marmorſkulptur,zweigroßenPeriodengriechiſcherKunſt

entſtammend: d
ie

Nike des Paionios undderHermesdes
Praxiteles; nebenihnen zwei große, zuſammenhängende
kompoſitionelleSchöpfungen:dieGruppen,welchevon den
Zeitgenoſſenund Mitarbeiterndes Phidias a

n

derAus
ſchmückungdes olympiſchenZeustempels,jenerPaionios?
und Alkamenes',für das öſtlicheund weſtlicheGiebelfeld
dieſesHeiligthumserfundenund gemeißeltwordenſind.
Dazu kommendannnocheinigeFragmentevondenReliefs
jenerMetopen,welchedieöſtlicheundweſtlicheCella-Wand
desTempelsſchmückten,Thatendes Heraklesdarſtellend.
Von denStatuenrömiſcherArbeit,PorträtfigurenvonMit
gliedernderFamiliedesMarc Aurel,welche in derExcedra
des HerodesAttikus, d

.

h
.

der baulichenAnlage des
Sammelbaſſinsder von dieſemFreundeund Wohlthäter
AthensundOlympiasgeſtiftetenWaſſerleitungdes olym=
piſchenThales, gefundenwurden, ſind hier nur d

ie Ab
güſſeeinzelnerKöpfeausgeſtellt;vollſtändigdagegenderAb
gußdesgroßenFragmentes (e

s

fehlt nur deruntereTheil
derBeine)einesbronzenenStiers, auf deſſenrechteFlanke
und Rückenſeite d

ie

Inſchrift eingegrabeniſt, durchwelche
Regilla, d

ie

berühmteGattin desHerodes,dieſeWaſſer
leitungdenGötternweiht; – einesderwenigenmetallenen
Bildwerke, d

ie

im ganzenAltisbezirkgefundenwordenſind.
Jene Giebelgruppenſind in einerſehr lehrreichenund
anſchaulichenWeiſe geordnet.Einmal ſind d

ie einzelnen,
meiſtſehr fragmentariſchenStatuen und Bruchſtückevon
ſolchen,wie ſi

e

dort in d
e
r

NähedesTempelsausgegraben
wurden,auf einemgemeinſamenSockel in d

e
r

Höhe des
Beſchauersdurch d

ie ganzeLänge d
e
r

Halle hin neben
einanderaufgeſtellt.Dahinter a

n

d
e
r

Wandaberhatman
zweiGiebelfelder,genaudenfeſtgeſtelltenMaßendererdes
Tempelsentſprechend,aus Holz gezimmertund verſucht,

in derenRaum,dieſeStatuenfragmenteſo hineinzupaſſen,
wie ſi

e

einſt in denKompoſitionendesPaionios undAlka
menesihrePlätzegehabt zu habenſcheinen.Bei denjenigen,
welchen d

ie

unterenPartieen,BeineundFüße, fehlten,ſind
dieſelbendurchhölzerneStützenerſetztworden,damitdie
Oberkörper,reſpektiveKöpfe in d

e
r

richtigenHöhedesbe
treffendenFeldeserſcheinen.Die ganzeWiederherſtellung

d
e
r

urſprünglichenKompoſitionbeiderGiebelgruppeniſ
t

das
Reſultatder gemeinſamenStudien undVerſucheder dort

in OlympiathätiggeweſenenArchitektenund Archäologen
und bietetnur in wenigenPunktenAnlaß, um einenbe
gründetenWiderſpruchgegenihreRichtigkeitodergegen d

ie

Wahrſcheinlichkeitzu erheben,daßdieſeAnordnungdenur
ſprünglichenKompoſitionenjenerMeiſterenſpräche

Ländliche Galanterie.

(HiezudasBild S
.

229.)

Galanteriewird nichtnur auf denParketsder Salons
geübt, d

ie Empfindungfür d
ie

Schönheitdes„ſchwächerenGe
ſchlechts“veranlaßtauchdenHolzknechtim Gebirge, ih

r
zu hul

digen,undwir ſehenhiereinenſolchengewaltigenBurſchenzart
ſinnig b

e
i
d
e
r

ſchönenWirthin d
e
s

ländlichenGaſthauſesſi
ch galant

erweiſen.DieſeerkenntauchdieſeGalanteriemit freundlichem
Blickan, dafür iſ

t

ſi
e

erſtensWirthin unddanneinWeib,
Und ſi

e

wird dieBlume ſo tragen,daßman e
s

ihr anſieht,
daß ſi

e

ih
r

geſchenktiſ
t - dennauch ſie hat die Empfin

dung,daßdieß e
in

Orden iſ
t,

den ſi
e

für ihreSchönheitbekom
men. DieNaturwahrheitundAnmuth in derDarſtellungdieſer
Szene, d

ie

zarteHandlung im Gegenſatzzu dieſenurkräftigen,
urwüchſigenMenſchenhatdießGemäldezu einemwirkungsvollen
Genrebildgemacht.UnſerHolzſchnittiſ

t
nachdemBuntdruck

dieſesBildes, d
e
r
in d
e
r

KunſtanſtaltvonAd. Hölzel in Wienerſchienen,hergeſtellt.

D
ie

C
á
'

Dor0 in Venedig.

Äus d
e
m

Practwerk„Benedig“.
(VerlagvonFr. Bruckmannin München)
(HiezudasBild S

.

232.)

DerCanalegrandemitſeinenPrachtpaläſtenübtnochimmer
denmächtigenZauberaufdenFremden, d

e
r

dieſervon d
e
r

großen
Vergangenheitd

e
r

ſeebeherrſchendenVeneziazeugendenWaſſer
ſtraßeihrenweitberühmtenNamengeſchaffen.Das lange,ehr
würdigeGeſchlechtsregiſterd

e
r

Stadtrollt ſi
ch
in dieſenPaläſtenauf,

wir ſehen ſi
e
a
n

unſerenBlickenvorüberziehen,all' d
ie

berühmten
Namen,welcheeinſt d

e
r

Stadt GlanzundAnſehenverliehen.
UnterallenPaläſtenfeſſeltvielleichta

m

meiſtenjenerſchmale,aber
faſtüberreiched

e
r

FamilieDoro. DieCä'(casa)Doro, d
ie

im

reichenSpitzbogenſtyld
e
s

fünfzehntenJahrhundertserbautund
derenganzeFaſſade in ihrerüppigenVerzierungbeſtrebtiſt, mit
Mannigfaltigkeitd

e
r

DekorationsweiſeundmitEntfaltungvonHülfs
mitteln zu kokettiren,trägtvollſtändigdasGeprägeeinesStyls,
der,aufdemhöchſtenEntfaltungspunktſeinesganzenGlanzesan
gelangt,eben im Begriffe iſ

t,

ſi
ch

demVerfallezuzuneigen.Ein
Bild dieſeskleinen,koſtbarenSchatzkäſtchensderArchitekturent
nehmenwir demPrachtwerke„Venedig“aus demVerlagevon
Fr. Bruckmann,dasſichſowohldurchdenReichthumderBilder,
als durchdengutorientirendenTextdesbekanntenItalienkenners
Gſell-FelsauszeichnetunddenerſtenBandeinergrößerenSerie
vonitalieniſchenStädtenbildet,welchein gleicherabgerundeter
Formgeſchildertwerdenſollen.
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fl
u den Tagen d
e
s

Kaiſers in Mbiesbaden.

FßYS>
Das Feſt b

e
i

Herrn v
.

Wurmb.

). Beifall, den de
r

Kaiſer d
e
r

kleinenAufführung
geſpendethat, welche a

m

1
2
.

November d
. J. be
i

demRegierungspräſidentenv
.

Wurmb in WiesFF badenſtattfand,hatauch in weiterenKreiſenden
Wunſchregegemacht,denInhalt desaufgeführten

und vonHerrn v
.

Wurmb verfaßtenStückesnäherkennen

zu lernen. Der Herr Autor wünſchtnicht,daß d
e
r

ganze
ÄTextdesStückesveröffentlichtwerde, d

a
in demſelbenheil

weiſeAnſpielungen a
u
f

WiesbadenerVerhältniſſeundPer
ſönlichkeitenvorkommen,welcheauswärtsohneIntereſſeund

nebenbeivielleicht d
e
r

Mißdeutungausgeſetztſein würden;

e
r

h
a
t

mir jedochdas einzigevorhandeneManuſkript zu
r

Verfügunggeſtellt, u
m wenigſtens d
ie

Idee dieſervondem

Kaiſer ſo gnädigbeurtheiltenOvation wiederzugebenund

a
n

einzelnenSzenenauchdenDialog probeweiſe zu ver
anſchaulichen.Ich werdemichdemgemäßbemühen,den
Leſer e

in möglichſtgetreuesBild d
e
r

Aufführung, d
e
r

ic
h

ſelbſtbeiwohnte, zu entrollen.Die offene,auf einemcirca
zweiFuß hohenPodiumdargeſtellteSzenezeigteeinenele
gantenSalon mit einigenFauteuils, einemPianinº und

einemBlumentiſchmitſechsreizendenBouquets, d
e
r

Hinter
grundund d

ie

SeitenwändewarennichtdurchCouliſſen,ſon
derndurchOrangerieundTannengebildet,was nichtnur
einenſehrangenehmenEindruckmachte,ſondernnamentlich
auch d

ie

ſchönenFiguren d
e
r

elegantund hell gekleideten
mitwirkendenDamenſehrvortheilhafthervortretenließ.
Sobald d

e
r

Kaiſerund d
ie

Frau LandgräfinvonHeſſen
Platz genommenhatten,erſchienauf d

e
r

Bühne d
ie

Baronin
Mattiaca,dargeſtelltvon d

e
r

ſehreleganten,graziöſenPrin
zeſſinMelanievonThurn undTaxis. Sie a

ls dieBeherr
ſcherinWiesbadensund d

e
r

dortigen,ſchondenRömern
als FontesMattiaci bekanntgeweſenenQuellenkehrtvon
einemAusflugenachParis in ihreheimiſchenSalons zu

rückundfreut ſi
ch

u
m
ſo mehr,wieder zu Hauſe zu ſein, a
ls

ih
r

Paris während d
e
r

Ausſtellunggar nichtdenangeneh
menEindruckgemachthat wiefrüher. Sie muſtertnun
die in ihrerAbweſenheiteingegangenenViſitenkarten,wo
durchdemKaiſer einekleine,mit einigenAnſpielungenver
ſeheneLiſte d

e
r

vornehmerenWintergäſtegegebenwurde,
liestdann in derZeitung d

ie

neueſtenNachrichtenüberdas
WiesbadenerTheater,ſeinRepertoireund ſeineneuenMit
glieder,ſowie übereinen im KurſaalſtattfindendenWohl
hätigkeitsbazar,zu demmandenKaiſerdringenderwartete,
und iſ

t

endlichſehrerfreut, a
ls
ſi
e

d
ie

ih
r

aus denberühmte
ſtenGärten d

e
r

NachbarſchaftgeſendetenBouquetserblickt.
Während ſi

e
in ihremMonologenochüber d
ie gutenAus

ſichten fü
r

d
ie dießjährigeWinterkurſprichtundnamentlich

erwähnt,daß in ihrenSalons rechtvielMuſik getrieben
werdenſolle, wird ih

r

durchihreKammerzofe – Fräulein
vonBertrab – eineDame, FräuleinLibuſſaTepliz, ge
meldet. Sie bittet ſi

e

einzutretenundFräuleinTeplitz -

dargeſtelltvonFräuleinEliſabethLadé – erſcheint.Sie
ſtelltſichderBaronin zwarals Konkurrentinvor, ſagt ih

r

aber,daß ſi
e

trotzdemgekommen ſe
i,

weil ſi
e

nacheinerfür

ſi
e

ſehrglücklichenSaiſon ſichhabeumſchauenwollen,wie

e
s

dennmit derberühmtenWiesbadenerWinterkurausſehe.
Dabeideutet ſi

e

demPublikuman,daß ſi
e

auchnocheinen
andernZweck b

e
i

ihremBeſuchehabe. Die Baronin be
grüßt ſi

e

ſehr freundlich, fragt ſi
e bald, o
b

ſi
e

muſika
ſiſchſei, undals FräuleinTeplitzdieß a

ls

Böhminnatür
lichbejaht,bittet ſi

e dieſelbe, ih
r

e
in

Lied zu ſingen.Teplitz

iſ
t bereit,glaubtſichabernichtgutſelbſtbegleitenzu können.

Die Baronin ſagt ihr, daßzufällig ihr Neffe, Lieutenant
Wolf, im Nebenzimmerſei, der ſi

e begleitenkönne,und
ruftdieſenherein. LieutenantWolf – LieutenantWolf

v
. Wurmb,derälteſteSohn desHauſes – erſcheintund

übernimmtdas Akkompagnementſowohl dieſesals aller
ſpäterenLieder,welcheAufgabe e

r

mit großerDiskretion
durchführte. Fräulein Teplitz ſingt darauf e

in

Lied:
„Auf dem Bergli bin i g'ſeſſen“ – von Franz –.
Während ſi

e ſingt, bringt d
ie Kammerjungferder Ba

ronin eineKarte, dieſelbenicktund eineandereDame
tritt ein, bedeutetder Baronin, welcheihr entgegengehen
will, ſitzen zu bleiben,undſetztſichſelbſt.NachBeendigung
desLiedesapplaudirenBeideundnunſtelltſich d

ie

Fremde
derBaronin als FräuleinTonerlGaſteinvor. Sie ſchil
dert, daß e

s

ih
r

gar zu einſamgeworden, d
a

drübenbeim
Gamskakogel,3000Fuß überdemMeer,dasſchwarzeLoisl

ſe
i

auchweggegangen,auf demKaiſerweg ſe
i
e
s ganzleer,

beimStraubinger ſe
i

gar nichtsmehrlos und d
a
ſe
i
ſi
e

dennherabgekommen,u
m

ſicheinmalumzuſchauen,wie e
s

hier im Winter ausſeheund wie ihren liebenGäſtendie
Kur bekommenſei. Die Baronin heißtdas ſchönewilde
Fräulein – FräuleinToni Iüngl, welcheebenſowieFräu
leinLadé im böhmiſchen,ſehrgut im tyrolerDialektſprach– herzlichwillkommenin ihremReichundſtelltihr Fräulein
Teplitzvor. NacheinemkurzenZwiegeſprächüberihredieß
jährigeSaiſon bittetGaſtein, d

a
ſi
e

ſeitdreiTagenaufder
EiſenbahnnichtgeſungenhabeundSingen ihr Elementſei,

ih
r

e
in Tyrolerliedvorſingen zu dürfen,undſingtdasLied:

„DerWildſchütz“,undſodannmitihrerLandsmänninTeplitz

e
in

Duett:„Die BergeSteyermarks“.Inzwiſchenrollt e
in

Wagenvorund d
ie

Comteſſevon d
e
r

Oos läßtſichanmelden.

+ÄIS

Hier möchteich,umdieGedankendesStückes, d
ie

Cha
rakteriſirungdereinzelnenPerſonenunddenTon derKon
verſation zu kennzeichnen,einenTheil desDialogs wörtlich
zitiren. Die Comteſſetritt e

in

undſagtzur Baronin:
„Ah ma chèrebaronne, ic

h

bin wirklichunendlichen
chantirt,Sie b

e
i

ſich zu finden, e
s
iſ
t

zwarallerdingsnoch
ſehr früh, – halbeNacht – namentlichfür eineerſte
Viſite – ich fahreſonſt nie vor dreiUhr aus – aber ich

hörte, ic
h

könnteSie ſchon ſo früh ſtören;jederOrt hat

ja andereSitten. Und in derThat brannte ic
h

vorBe
gierde,Sie kennen zu lernen.Sie wiſſen, ic

h

beherrſcheſeit
altergrauerVorzeitBaden-Badenund ic

h

habe e
s
zu dem

gemacht,was e
s iſt, zumSammelplatzderelegantenWelt

Europas, zu demfaſhionabelſtenBadederWelt,zumLieb
lingsaufenthaltderAllerhöchſtenHerrſchaften!Nur mitder
Winterkurwollte e

s

uns bishernichtglückenund ic
h

komme
eigentlichhierher,umvon Ihnen, chèrebaronne, in dieſer
Hinſichtetwas zu lernen.“

*

Baronin: Sehr freundlich,liebeComteſſe,auch ic
h

freuemichunendlich,Ihre perſönlicheBekanntſchaftzu machen.
Ihr Ruhm iſ

t ja ſo weitverbreitetund Ihre Verehrerſind

ſo zahlreichund anhänglich,daßSie wirklich zu beneiden
ſind. ErlaubenSie, daß ic

h

Sie mitmeinenanderenGäſten
bekanntmachendarf, Fräulein Gaſtein, FräuleinTeplitz
undmichſelbſtkennenSie ja ſchonalsBaroninMattiaca,
Beſchützerinder ſchon den Römern bekanntenFontes
Mattiaci.
Comteſſe: In derThat ein förmlicherKongreßvon
Thermalfürſtinnen; ic

h

bin wirklichjetztdoppelterfreutüber
meineIdee, hieher zu kommen, d

a

ic
h

b
e
i

dieſerGelegenheit

ſo vielehochberühmteund einflußreicheKolleginnenkennen
lerne. (Zur Teplitz:)Von denmerkwürdigenErfolgenIhrer
Thermenweiß ja ganzEuropa zu erzählen,und in dieſem
Sommerging einehelleFreudeüberganzDeutſchland,
als ſi

e

Ihre Wunderkraftwiedervon Neuembewährten.
(Zur Gaſtein:) Und wenndannIhre himmliſchgute,ſtär
kendeBerg-undWaldluftdasWerkderGeneſung ſo fördert,
wie ſi

e
e
s

ſchon o
ft

undauch in dieſemJahre gethan,dann
bleibtmir beſcheidenenSchweſternur nochübrig, denge
neſendenPatientendurchdieliebevollſtePflege im Familien
kreiſewieder zu kräftigen zu denoft ſchweren,arbeitsvollen
PflichtenſeinesBerufs! – -
Doch ic

h

gebemeinenGefühlen zu ſehrnach!Wie könnte
dießaberauchandersſein! Ich kannundwill indeßnicht
ſentimental, ic

h

will unddarf ja jetztheiterund fröhlichſein.
Dochhörte ic

h

nichteben,als ic
h

vorfuhr,ſingen?Welcher
derDamenverdanktenSie dieſenGenuß?
Baronin: BeidehabenmichdurchihrereizendenLieder
entzückt,und ic

h

bin nochſehr im Zweifel, o
b

ic
h

Böhmen
oderSteyermarkdenPreis zuerkennenſoll. –

DieſeProbedesDialogs maggenügen,um zu zeigen,

in welcherWeiſedieſehrglücklichdurchgeführteVerſchmelzung
desmodernenLebensmit derAllegorieauch im Geſpräche
zurGeltungkam.ComteſſevonderOos wird nun auchge
beten zu ſingenundſingtſehr charakteriſtiſchfür ihreganze
Rolledas in Baden ſo o

ft gehörteLiedderFürſtinKotſchubey:
„Oh diteslui“. ReicherApplaus lohnt dieſekünſtleriſche
Leiſtungundwährenddeſſelbenerſcheintſehrſchüchternund
niedergeſchlagenFrau Ems, dargeſtelltvon Frau Nilkens
aus Villa SicambriabeiEltville. Von derBaroninMat=
tiacaſehrherzlichbewillkommtunddenübrigenDamenals
ihreliebſteFreundinundNachbarinvorgeſtellt,ſagtſie,daß

ſi
e

ſichzwar eigentlichſcheue, in denKreis ihrer in dieſem
Jahre ſo bevorzugtenSchweſtern zu treten,daß ſi

e

aberdie
Sehnſucht,alleDiejenigenwieder zu ſehen,welche ſi

e

ſonſt

a
n

ihremKrähnchenundKeſſelbrunnenzu begrüßendieEhre
gehabt, in dieſemJahre aberleidervermißthabe,dennoch
hiehergetriebenhabe. Sie erzähltvonihrerSaiſon, daß

ſi
e

zwarrechtzahlreichbeſuchtgeweſen,daßaberderMittel
punkt, umdenſichſonſtAlles geſchaarthabe,gefehltund
daßauchderBeſuchderKaiſerinEugenienur einſchwacher
Erſatzgeweſen.Mit echtweiblicherNeugierdeerkundigen
ſich d

ie

anderenDamennachdemAusſehenundderToilette
derKaiſerin,undals ihnenEms auf ihreFragenAuskunft
ertheilthat, laſſen ſi
e

ih
r

merken,daß ſi
e
in dieſemJahre
dochmehrbegünſtigtgeweſenſeien. Die Baronin nimmt
Ems in Schutz,lobtdieewigeAnziehungskraftderQuellen,
das ſchöneThal und die ſtetsanziehendeNähedesgrünen
RheinesundbittetEms, ih

r

vondenſchönenRheinliedern,
die ſi

e

ihr zuweilenvorgeſungen,docheinige zu ſingen.Frau
Ems ſingtzuerſtdasLied: „Zu AndernachamRheine“und
dann, wie ſi

e

ſelbſtſagt, ihr Lieblingslied,dasLied, das
alledeutſchenStudentenkennen,dasSimrockſche:„An den
Rhein, a

n

denRhein,geh'nicht a
n

denRhein“. Die letzte
Strophewar etwasverändertund lautete:„Und kehreſt
alljährlich zurück“.DieBaroninwiederholtdieſenRefrain
und – wir laſſenhierdenAutor wiederſelbſtſprechen –

fügthinzu:
„Ja, liebeSchweſter,daswünſche ic

h

Dir, daswünſche

ic
h

uns Allen.“
Ems: O welchesGlückwäredas für uns!
Baronin: Drum, liebeSchweſtern,wollenwir uns
vereinigen,fernvon allerEiferſuchtwollenwir jede zu ihrer
Zeit undjede in ihrerArt dieKräfte, die uns die gütige
Naturverliehen,zumHeilederleidendenMenſchheitanwenden,
diekörperlichenSchädenheilenunddamitKraft, Vertrauen
und Fröhlichkeit in die Geiſterzurückführen.Und d

a

e
s

unsheutvergönnt iſ
t,

unſereWünſcheundBittenumWieder
kehr,um häufigeWiederkehrdirektauszuſprechen,ſo laſſet

unsunſereBlumen a
ls Huldigungniederlegenzu denFüßen

Desjenigen,denwir ja Alle heutgemeinthaben, zu den
Füßenunſeres

liebſten Badegaſtes!
Bei dieſenWortenſtiegen d

ie

ſechsDamen, vondenen

d
ie

fünfBädereineſehrgelungeneGruppeauf d
e
r

Szene
gebildethatten,während d

ie

Zofe ihnenihre prachtvollen
Bouquetsübergab, d

ie

StufendesPodiumsherabundüber
reichtendemKaiſerihreBlumenmit entſprechendenWorten.
„Das Schönſteaus meinenGärten“,„Das Duftigſtevon
BöhmensFeldern“,„Das EdelſtevonSteyermarksBergen“,
„Das BeſteausLichtenthalsAuen“und „Das Süßeſteaus
demRheingau“waren d

ie Sprüche d
e
r

Bäder, denen ſi
ch

d
ie Kammerzofe,einegeboreneThüringerin,miteinemkleinen,

aberſehrniedlichenBouquetmitdenWorten:„Das Kleinſte
ausdemThüringerlande“anſchloß.WährenddieſerSzene
intonirteLieutenantvonWurmb ganzleiſe: „Heil dir im

Siegerkranz“undſchloßmit einigenkräftigenAkkorden.
Die ganzeAufführungmachteeinenſehrharmoniſchen,
faſt rührendenEindruck,obgleich ja jederAnlaßzurRüh
rung für den Kaiſer möglichſtvermiedenwar. Derſelbe
ſprachſich ſowohl gegendie Mitwirkendenals gegenden
Autor ſehr befriedigtaus und hobnamentlichhervor,daß
ſeiner in ſo taktvollerWeiſe erwähntwordenſei, wäh
rend man ſonſt bei ſolchenGelegenheitenſo ſtark aufzu
tragenpflege. SpäteräußertederKaiſernoch,daß ja ſein
Name in derganzenAufführunggar nichtgenanntworden
ſei, e

r

alſo alle dieſeAnſpielungen,wenn e
r
ſi
e

auchrecht
wohl verſtanden,garnichtaufſichhabe zu beziehengebraucht.
Der Kaiſer ſowohlals auchdieFrau LandgräfinvonHeſſen
ließenſichdenHofſchauſpielerJunkermannausStuttgart,
welcherwährendſeineshieſigenGaſtſpielsdieInſzenirung
desStückesbeſorgthatte,vorſtellenund danktenauchihm
für ſeine ſo erfolgreicheMühewaltung,undauchderSouffleur,
Baron vonOmpteda,erhieltdas glücklicherweiſenichtver
dienteLob.
Der KaiſerverweiltenachderAufführungfaſt nocheine
Stunde in der Geſellſchaftund war ſichtlich in einerſehr
heiterenStimmung, welcher e

r

auchnochbeimAbſchied in

ſehr gnädigenWortengegenHerrnundFrau vonWurmb
Ausdruckgab. An derkaiſerlichenTafelwurdenochſelbigen
TagesdasBouquetderFrau Nilkens,ausdenherrlichſten
Weintraubenbeſtehend,verſpeist. -
Einige Tage nachder Aufführungerhieltendie mit
wirkendenDamenſehrſchönePhotographieendesKaiſersmit
eigenhändigerUnterſchriftunddemDatumderAufführung;
ebenſoerhieltLieutenantvon Wurmb ein paar goldene
Manſchettenknöpfemit demdeutſchenReichsadlerdarauffür
das ſehrgelungeneAkkompagnement.
Ich glaubenur dasallgemeineUrfheilallerAnweſenden

zu wiederholen,wenn ic
h

konſtatire,daßderGeſammteindruck
ein ſehr befriedigender,wohlthuenderwar, und daß die
AuswahlderMitwirkenden,für derenjedeihreRolle ſpeziell
nachihrerPerſönlichkeitgeſchriebenwar,eineebenſoglückliche
geweſeniſt, als dieIdee dieſerdenAbſchlußder Leidens
periodeunſeresallgeliebtenKaiſers ſo ſinnig darſtellenden
Aufführung.

- A
.

Der neue Schlacht- und Dieſſtof in flünchen.
(HiezudasBild S

.

228.)

VorwenigenJahrennochwardasTerrainzwiſchenderGas
fabrikunddemSüdbahnhofeinerſeitsundderdamaligenSend
lingerland-,nun Lindwurm-undderThalkirchnerſtraßewenig
mehrals einödesHaideland,aufdemnurdortund d

a
einzeln

und in kleinenGruppenmeiſtkleineAnweſenſtanden,die,mehr
oderminderherabgekommenundbaulichverwahrlost,wie ſi

e
meiſt

waren,vonderungünſtigenGeſchäftslagedieſerGegendderStadt
traurigesZeugnißablegten.SelbſtderBaudesSüdbahnhofes
mit ſeinenmächtigen,langgeſtrecktenLagerhäuſernhattedenCha
rakterderſelbennur wenigverändernkönnen.
Jetzt iſ

t
e
s

freilichandersgeworden.WieaufeinenZauber
ſchlagſindnichtnur neueHäuſer,ſondernneueStraßenausdem
Bodengewachſen,Wagenrollt hinterWagen,auchdieviel
beſprochenenOmnibuſſederStadt habenregelmäßigeFahrten
nachdieſemStadttheileeingerichtetundmanſprichtvondemnahe
bevorſtehendenBau einerTramwaylinievon derSendlinger
ſtraßedorthin. . .

All' dieſeUnternehmungenhatderBaudeskoloſſalenSchlacht
undViehhofesa

n

derThalkirchnerſtraßein's Lebengerufen.
Es waramletztenAuguſt d

. J. desNachmittags,als ſich
vonderuraltenZunftherbergederMetzgerbeimKreuzbräuaus
einFeſtzugdurchdieStadt nachdemnunglücklichvollendeten
Schlacht-undViehhof a

n

derThalkirchnerſtraßebegab.Eine
Muſikkapellevorauf, d

ie

trotzdesſchlechtenWettersihreluſtigſten
Weiſenblies, ſchrittenkräftigeMetzgerburſchemitdenInſignien
ihresGewerbesdurch d

ie

vonderMengebelebtenStraßen,hinter
ihnenſchmuckeKnaben, d

ie

SöhneehrbarerMeiſter,unddann
folgte,vonſechsſtattlichen,bedächtigeinherwandelndenOchſen
gezogen, e

in

mitLaubgewindenundFähnchenreichgeſchmückter
Feſtwagen,ſchöneJungfrauen in dereigenartigenMünchener
Tracht, d

ie

leiderfür das täglicheLebenderfranzöſiſchenMode
hatweichenmüſſen.

-

InzwiſchenhattenſichammittlerenThorwegdesSchlacht
hofesderMagiſtrat, d

ie Gemeindebevollmächtigten,mehrerehöhere
StaatsbeamteundderSchlachthofdirektoreingefundenundhorch
tendenMittheilungendesStadtbaurathesA

.

Zenettiüberdie
GeſchichtedesBaues,den e

r
in dritthalbJahrenmiteinemAuf

wandevonfaſtſünfMillionenMarkdurchgeführt,genau ſo wie

e
r

ihnerſonnen.
SeineAnſpracheerwiedertedererſteBürgermeiſterDr. Er

hardtmit einerandern, in welchere
r

allenJenen,welchezur
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EntſtehungundVollendungdesgroßenWerkesbeigetragen,den
DankderStadtgemeindeausſprach,dieſanitäreBedeutungder
AnſtaltbetonteundderUeberzeugungAusdruckgab, daßder
neueViehhofMünchenzumHauptſtapelplatzdesViehhandelsin
Süddeutſchlanderhebenwerde.Den genanntenRednernfolgten
nochweitere;zuvörderſtStaatsrathv. Dillis alsVertreterdes
StaatsminiſteriumsdesInnern unddannderMetzgermeiſter
WernerNamensderMetzgergenoſſenſchaft.Damit aberdem
ſolennenAkteauchdieWeihederPoeſienichtfehle,ſprachein
hübſchesMetzgertöchterlein,FräuleinJoſefaErnſt, einauf die
FeierbezüglichesGedicht.

A.

NachdemdannnocheineAnzahlzurAusſtellunggebrachter
ThierePreiſeerhalten,ſchloßderTag mit einemRundgange
durchſämmtlicheAbtheilungendesEtabliſſements,demanZweck
mäßigkeitundSchönheitkaumein anderesim ganzengroßen
ReichedürftezurSeitegeſtelltwerdenkönnen. C. Ä. R.

Die Klotabelndeputafionaus ſe
r

ferzegowina

beim Kaiſer in Ofen.
(HiezudasBild S

.

225.)

UeberDalmatienund zu SchiffelängsderMeeresküſtezog
nachTrieſtundvonhiermittelſtEiſenbahneineDeputationaus
derHerzegowina,welcheam 9

.

Novemberin Wienankam,und

d
a

derKaiſerſich in derBurg zu Ofenbefand,nachwenigen
Tagendorthinbeordertwurde.
DieDeputationderHerzegowinerbeſtandausſechsundzwanzig

Perſonen,vondenendergrößteTheil zumerſtenMal nicht
orientaliſcheStädteunddieeigentlicheeuropäiſcheCiviliſation
ſah. In derDeputationzeigteſichdasbunteſteGemiſchder
KulteundStände.Da warenmohammedaniſcheBegs,Groß
grundbeſitzerdesLandes,eingriechiſch-orientaliſcherBiſchof,ein
ebenſolcherArchimandrit,einkatholiſcherOrdens-(Franziskaner-)
Provinzial,einkatholiſcherBiſchof,chriſtlicheundauchmoham
medaniſcheGrundbeſitzer,HandelsleuteundBeamte.Das ſelt
ſameGemiſchund die buntenTrachtenverfehltenanfänglich
nicht,dasaußerordentlichſteAufſehenzu erregen,bisdieHerren
insgeſammtbeſchloſſen,ſo vielwiemöglichvonihrembunten
AeußerenwährendderBeſichtigungderStädteabzulegen.
DieDeputationwar für den14.NovembernachOfenbe

ordert.Der eigentlicheFührerderſelbenwar dernunmehrige
Polizeidirektorin Moſtar,welchervormalsStadthauptmannin

Agramgeweſen.DerKaiſerempfingdieDeputationin derBurg
um 1 UhrMittags. Sprecherwar ein Effendi,währendein
katholiſcherundeingriechiſch-nichtunirterGeiſtlicherdieAdreſſe,
welchein rothemSammetgebundenundgoldverziertiſt, zu über
reichenhatten.DerKaiſerſprachunterAnderem:„AlleKon
feſſionendesLandes,ihreGewohnheitenundbegründetenRechte
werdenSchutz b

e
i

mirfinden,undwennSie heimkehren,ſagen
Sie Ihren Mitbürgern,daßderKaiſeraufrichtigſtihr Wohl
ergehenwünſchtunddasgegebeneWorthält.“ – Mit begeiſterten
Rufenbegleitetenſi

e

d
ie

kaiſerlichenWorteundlängereZeitver
weilten ſi

e ſodann,einzelnvorgeſtelltundüberallerleiVerhält
niſſeleutſeligſtbefragt, b

e
i

demKaiſer. Spätermachtedie
Deputationnoch b

e
i

mehrerenMiniſternAufwartungundhatte
ſichüberallderbeſtenAufnahmezu erfreuen.

Freud und Leitl (ler Kinderzeit,

VonFriedrichLipps.
(Stuttgart,HofmannundHohl.)
(HiezudasBild S

.

233.)

Solltemannichtglauben,RichterundPletſchhätten d
ie

KinderweltdurchihrereizendenBilderbüchererſchöpft– und
immerfindetſichwiedereineglücklicheHand,welcheNeues,Ueber
raſchendesunddochwirklichWahresundHerzerfreuendesausdieſem
kleinenKreiſevonAnſchauungenundErlebniſſenzu ſchildernweiß.
AuchdashübſcheBuch,deſſenTitel a

n

derSpitzedieſerZeilen
ſteht,hat e

s verſtanden,in zwölfBildernuns d
ie

„Kinderheimat“
aufzuſchließen.DerMaler,FriedrichLipps,hat d

ie

Kleinenmeiſt

in vollerAktionbelauſcht,bald b
e
i

einemanſpruchsloſenScherz,
bald b

e
i

einertollenAusgelaſſenheit,d
ie
e
r

mit glücklichem
Stift wiederzugebenweiß.Manfühltüberallheraus,daß e

r

viel
Und o

ft

mittenunterKinderngeweſen,daß e
r Haltungund

Thun derKleinen in allenSituationengenaukenntund d
ie

Kindernichtidealiſirt,ſondern ſi
e gibt,wie ſi
e

wirklichſind.So

ſe
i

denndießelegantausgeſtatteteBuch,demwireinesderBilder
entlehnen,denElternfürWeihnachtenempfohlen.

Entſtehungsgrund v
o
n

deutſchenRedensarten.
Vot

FriedrichUwinger.

SweiteSerie.
(FortſetzungundSchluß)

Die böſeSieben.

- BöſeSiebenalsBezeichnungeinerböſenFrau iſ
t

neueren
Urſprungsundhieß e

s anfänglich:„Sie iſ
t

einederböſen
Sieben.“Die erſteSatire desDichtersJoachimRachel(geb.
618, geſt.1669 a

ls

Rektor d
e
r

Schule zu Schleswig)führte
denTitel: „Das poetiſcheFrauenzimmeroderböſeSieben“.
Darin werdenſiebenverſchiedeneFrauencharakteregeſchildert.
Ein ſpäteresWerkträgt d
ie

Ueberſchrift:„Probeeinerböſen
Sieben“. In derSchriftſpracheſinddießbisEndedesſieben
zehntenJahrhunderts d
ie einzigenQuellen,welcheunsaufden
jetztüblichenVergleichhinweiſenund allemVermuthennachgeht e
r

auchvondortaus.

Die böſeSiebenwar aber in andererBeziehungweit
früherbekannt.EinesderbeliebteſtenKartenſpielevor der
ReformationhießdasKardinalsſpiel.JedeKartetrugneben
derZahl einBild, – dieSiebendas desTeufels.Letztere
konnte d

ie übrigenKarten,Papſt, Kaiſer, Kardinäle 2
c. 2
c.
,

wenigeFälle ausgenommen,ſtechen,undderVergleicheines
böſen,verſchmitztenMenſchenmitdieſerSiebenwarnichtsUn
gewöhnliches.- In derBibeldagegen iſt ſie nachdemAus
ſpruch d

e
r

Rabbinereine b
e
i

GottſehrbeliebteZahl. E
s gibt

ſiebenHimmelund im ſiebententhrontdie Gottheit;ſieben
BenennungenhatdieErdeundunterihremſiebentenNamen
waltetdieGerechtigkeitGottesüberſie; ſiebenStammväter
reichenbis zu Moſes 2

c.
2
c.

An manchenOrtenerſcheintſi
e

im Volksaberglaubenals
unheilkündendeZahl, dementgegengeſetztſagtmanaber z. B

.

in derGegendvonUlm: „Siebaiſcht a heiligeZahl.“

Am jUngertUchenagen.

Sicharmſeligbehelfen,kümmerlichleben,amNothwendig
ſtenMangelleiden. - Das Hungertuchwar ein ſchwarzes
Tuch, welches im MittelaltervomAſchermittwochbis zum
SonntagnachOſternüberdenHauptaltargeſpanntwurde,
um d

ie

Ornamentezu verhüllen,ſymboliſchdasFaſtendamit
andeutend.Mit demWort „nagen“wardvomvierzehntenbis
ſechzehntenJahrhundertmeiſtderBegrifffaſtenverbunden.

Einen äuß in Ehren kann.Niemandverwehren.

Der Begriff desKuſſes in Ehrenwurde im deutſchen
Mittelalter,vomjuriſtiſchenStandpunktaus,weitſtrengerde
finirt a

ls
heute. RömiſcheswiedeutſchesRechtahndeteauf

dasSchärfſte,wereineFrauoderJungfrauwiderihrenWillen
küßte.Für dasKüſſeneinerNonnegaltdieStrafedesKirchen
ſchänders,undderVaſall,welcherdieGemahlinſeinesLehens
herrnküßte,hattedasLebenverwirkt. 4

E
s

hat auchnicht a
n

einerjuriſtiſchenLiteraturgefehlt,
welcheſichmitdemRechtedesKüſſensbefaßte.Nacheinem
Verfaſſer iſ

t

einKuß erlaubt:

1
)

eingeiſtlicher,

2
)

zur VerſöhnungundFrieden,

3
)

ausLandesſitteundLandesgewohnheit,

a
.

zumGruß beimBegegnen,zur Ankunftundzum
Weggehen, a

b
.

ausHöflichkeit,

c. ausSchmerz,

4
)

ausEhrerbietung,

5
)

zurFeierlichkeit,

6
)

ausreinerZärtlichkeit

a
.

zwiſchenEhegatten,

b
.

beiVerlobten,

c. beiElternundKindern,

d
. Anverwandten,

e
. gutenundvertrautenFreunden.

DemKuß in EhrenwirdhierſchoneinweiterSpielraum
geſtattetunddemunerlaubtenKuß kann e

s

nichtſchwerfallen,
ſich in dieerlaubteKategorieeinzupaſſen.

Z ü r da s JA L 6 ut m.
VonJUilhelmEmmer.

Volksherrſchaft?Sprichſtd
u

ſtets ſo albernnoch?
Wenſoll e

s

dennbeherrſchen?ſag'mirdoch!
„Beherrſchen,wen?Sichſelber!“Wie?
SichſelbſtbeherrſchtdasVolknie.

2
F

GottträgtſeineMachtin ſich;
DerTeufel iſ
t

machtlosohnedich.

„Somachſtdu's im Alter.“
„GanzandersalsJüngling.“

st

DasSteckenpferd,daswirgerittenvorZeiten,
UnſreKinderſind's,die e
s jetzoreiten,
Mit ebendenritterlichenSitten
Undjuſt ſo ernſthaft,wiewir e

s

ritten.

st

Ichdenkenichtſchlecht.
Auch d

a

hatt' ic
h

recht.

Sei e
in

freierMannundbedürfenurwenig;

Je mehr d
u bedarfſt,ſo mehrbiſt d
u unterthänig.

2
.

DieSonne in desFeldherrnAngeſicht
GibtſeinenTruppenWärmeundLicht;
WennWolkenaufſeinerStirnetagen,

Iſ
t
d
ie

Schlachtverloren,noch e
h
'
ſi
e geſchlagen.

Räthſel.

IchſtammevomHimmelundhimmliſchiſ
t

meinWirkenhieraufErden
Dochkann ic

h

auchin DämonsHanddemMenſchenfurchtbarwerden,
Dennwas e

in

MenſchenlebenſchafftmitMüheundmitPlage,
Zerſtöreic

h
in meinemGrimm a
n

einemeinzigenTage.
VertauſchejedochmeinMittelgliedmiteinemgewiſſenandern,
So triffſt d

u

mich a
n jedemOrt, d
u magſt d
ie

Weltdurchwandern.

A
n

manchemhelfe d
e
r

Weisheitic
h
d
ie

Dummheitzu bezwingen,
Dochöftermuß ic

h

duldendſtillderThorheitWerkvollbringen.
Undnichtwohl zu beneideniſ

t

meinLoos,daskann ic
h

ſagen,
Wer ſo o

ft
in derTinteſitzt, iſ
t

wahrlichzu beklagen.

/

AuflöſungdesRäthſels in Uro. 11:
DieUhr.

IndSITUATTNA
########ÄK8NWELWLL
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

DasfolgendeeleganteProblemempfehlenwirderAufmerkſamkeitunſererSchachfreunde.
AufgabeMro. 11.

(AusdemLöwenthal-Problemturnier.Motto:„UnionJack“)

8
5 GEN -

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

4
2

1

H

Auflöſungder AufgabeNro. 7
:

Weiß. Schwarz.

1
)

T
.
D 8 – C 8 . . . . . . . 1
)
T
.
A 5 – B 5 oderA).2
)

T
.
C 8 nimmtC 5 + . . 2
)
K
.

C4 nimmtC 5 oderT
.
B 5

- - nimmtC 5
.

3
)
T
.
B 2 –
c 2 o
d
e
r
– º . "N
a
)

1
)
- - - - - - - - - - - 1
)

T. A 5 – A 4.

2
)
E 5 – E 6 2
)
T
. beliebig.E * - sº e

3
)

T
.
B 2 – B 4 ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.

H en: W
.
H
.

und G
.
R
.
in Stapleton.SämmtlicheeingeſandteLöſungenſindkorrektmitAusnahmevonNro. 1
.

Auf 1
)
S
.
A 1 – C2jürde

D 3 nimmtC 2 dieLöſungin 3 Zügenverhindern.

. RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 6 erhaltenvonHrn. E
.
K
.
in

Wie d enbruck, J. B
.

und J. F. P
.
in H edewigenkoög,M. A
.
inKurland, G
.
K
.
in Bonn(auchNro.7 richtig)u
.

E.St. in Schwetzingen.
Hrn.Schönfeld in Guttentag. Nro. 4

,
5
,
6 und7 korrektgelöst,

d
ie AufgabeNro.4 verdientin derThat d
ie

ihrallſeitiggezollteBewunderung.
Hrn. J. H

.,

und S ch
:
in Graudenz.IhreWünſchewerden,ſowj

derRaume
s geſtattet,erfülltwerden.DerſonſtigeInhaltfürunserfreulich.Nro. 5 korrektgelöst.

Hrn. A
,
B
.
in Berlin. Scheiterta
n
3
)
K
.
B 3 nimmtA 3
.

Hrn.M. K
.
in Pfungſtadt,Ä F. in Cunner s

dorf, F. M
.
in Wien, G
. S
.,
W
.
L. in Heiligenhafen,Sch. in

Äeinfurt, L
. G
.
in Berlin, J. S
.
in Bythin. Nro.7kjrrektgel0St.

. Hrn. F. Rºth in Rotenburg, H
.
O
.
in Tarnow, C
.
K
.
in

Wiedenruck,FS. n Beek, I I. in Paris, O. S. in Jerzyj
kowo.Nrº.º richtig.Hrn. F. N

.
in Hamm.Nro.2 richtig.

Hrn. O
.
M
.
in Hainsburg. Sieüberſehenin Nro. 6
,

daß d
ie

Dame
aufÄ vomBauer 4 geſchlagenwird.SiefindenAuskünft“in:DerpraktiſcheSchachmeiſter“.„Hamburg,Berendſohn.2

. Auflage.1879.
Hrº. V

.

K. in „Rocholt.Nro. 2 richtig.Nr. i falſchwegenD 3
.

nimmtC 2 undNro.3 wegenT
.
D 3 – D 4.

Hrn.Dr. S
.
in H anau...In unſererLöſungvonNro. 2
5

lautetder
zweiteZug L. C4 – B 5, nichtB 3. IhrevermeintlicheNebenlöſungvon
Nrº.Ät falſchwegenT

.
D 2 nimmtB 2 Nro. 2
,
3
,
4 korrektgelöstAufgabewirdgeprüftwerden.

Hº M
.

M: O
.
in Frankfurt a
.

M. LöſungvonNro.6 in jederSpielart

z Ä
. der Ä Är # z
. B.Ä Matt zu ſetzen.V M
.

M. in Bettin. Nro.6 richtig.In Nro.5 wird 1
) TA 5 nimmt

A 8 durchC 6 – C 5 widerlegt.chtig ) It Y

Nro.7 und8 richtig.Hrn. E
.
B
.
in Leipzig

Hrn. P
.
J. B
.
in Frankfurt a
.

M. Nro.6 richtig.Nro.7 falſch.
VonBeläſtigungkannkeineRedeſein.Irren iſ

t ja menſchlich
rn. A

.
R
.
in Czernowitz. In Nro.3 irrenSie,indemSieMatt

zu ſetzenglauben..
in Düſſeldorf. Nro. 6 undNro.7 richtig.AufgabeDr.jur. G.

erhalten.
Frl. Paula G

.
in Normen(Schippenbeil) undmehreren

HerrenKorreſpondenten.In Nro.7 antwortetSchwarzauf 1
)
T
.

D 8 - B8 nicht T. A 5 – A 4, weildann T. B 2 – C 2“ſofortMatt
ſetzenwürde,ſondernT

.
A 5 – B 5
,

unddann iſ
t

nach2
)
T
.

B8 nimmt

B 5
,
E 7 – E 6 keinMattmöglich.

H n
.
Ä
.

St. in Schwetzingen.Wirdgeprüftwerden.Nro.7 richtig,
Hrn. E

.

M. in Dresden.Nro 6 falſchwegen2
)
K
.
C 4 – D 5.

Hrn.Dr. G
.
in Frankfurt a
.

M. und O
.
v
.

M. in Neuſtrelitz.Mro,6 richtig.IhreLöſungvonNro.5 mit 1
)
S
.
D 1 – C4, C 6 – C 5
,

S
.
Q 4 nimmtD 6 wirddurchC 7 – C 6 widerlegt.DieVariantenſchwächerer##FF dürfenwenigerZügehaben,alsdasHauptſpiel.Hrn.HW in Innsbruck.Mro 5
,
6 und7 richtiggelösBemerkungwohlbegründet.

rn.C.O.inÄºº º E. M. in Thun.ScheitertamVorrückendes H Bauerbis H 2 –

HEN. D
.
S
.
in Jerzykowo. Nro.2 undNro.6 richtig.Nro.3 mehrfachÄPr n. H. T. in Hedewigenkoog.Nro. 6 richtig.Freundlichen

GrußdenSejej g 9 ch g
.
F )

Hrn.Rechtsanwalt H
.
in Hannover, W
.
H
.
in Prag, G
.
L.

...S. in Pºtsdam, O
.

Sin Jerzykowo, J. H
.
P
.
in HedewigekoOg.Mro.7 richtiggelöst.– Hrn. v. St. in Badbergen, F. K.

in Reichenberg.Nro. 6 richtig.– Hrn. J. B. in O. Mro.5"richtig.- Mr.Em.Frau à Lyon.SolutiondeNo. 5 correcte.NousvousprionsdevouloirÄmployeranotationusuellee
n

France.
Hrn. G

.
R
.
in Bonn,M. K
.
in Pfungſtadt, S
.
in Guttentag,

E
.

St. in Schwetzingen.Nro.8 richtig– Hrn.–ff in Düſſel
dor f. Nro.7 und8 richtig.
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Hrn.E.K.in Rabesau. IhreLöſungvonNro.2mit 1
),
L. A 5

nimmtC 3 ſcheitertz
. B
.
a
n D
,
E 5 nimmtC 7
.

GeſchiehtdannD 2 – D4,

ſo wirddurchB 2 – B 1 S. dasſofortigeMattunmöglich.
Hrn. H

.
A
.
E
.
in Bremen.In Nro. 6 würdeauf 1
) D
.
G 1 – G 6

durchL. E 6 – C 8 dasMatt in 3 Zügenverhindert.In Nro. 8 ſpielen
Sie 1

) D
,
A 4 – C 2 + K. E 4 – F3 2) D
,
C 2 – E 2 + K. F3 -6

G 3 undglaubennunmit 3
)
T
.
F 5 – G 5 Matt zu ſetzen,währendder

KönignachH 3 ziehenkann.
Hrn. L. F

. und T
.
H
.
in Bocholt.IhreLöſungvonNro.8 mit

1
)
T
.
F 5 – G 5 iſt unrichtigz. B. wegenL. C 5 - E 3. - - -

Hrn. W
.
v
. G
.
in Schlüchtern. In Mro,6cheinenSie d
e
n

König
fürdieDamezu halten,d

a

Sie 2
)
D
.
D 1 – F 3 ſpielen.

Bilderräthſel 1
2
.

Auflöſungdes 3ilderrätſels 11:

SachteHiebefällenſtarkeEichen.

Auflöſungdes RöſſelſprungsMro. 5
:

DuQuellhaſteinenſüßenMund,
Hab'dichimStillenoftbelauſcht,
WennmitderwildenRoſedu
DieleiſenWörtcheneingetauſcht!

Ä
ſi
e

nureinmalichgehört,
eigt ſi

e

ſichhinundgrüßetdich.
Nichtwahr?Hab'icheinmaleinLieb,

O lehrdieWörtchendannauchmich!
„Amaranth“vonOskarv

,

Redwitz.

Jör ie fm appe.

Abonnentinin Genf. Wieſollenwirwiſſen,woderundderStudent,derſichimvorigenSommerin W.befand,gegenwärtiglebtund
was e

r

treibt?SoehrenddieſeAnſichtvonunſererAllwiſſenheitiſt, ſollte
manunsdochmit ſo müßigenFragenverſchonen.
Hrn. T

.
K
.
in C
.

UeberRepriſenzu berichten,iſ
t

nichtunſereAufgabe,
Hrn. C

.
N
.

in H
.

WirwerdenunseineAnſichtdavonverſchaffenund
darnachentſcheiden.
Frl. Eugenie v

. F. in S
.

WerderUrheberdesWortes:„Schöne
Seelenfindenſichiſt, weißmannicht.Büchmannfand e

s

zuerſtim Horr
biliſcribifaxvonGryphius,wo e

s

heißt:Lesbeauxespritslerneneinander
durchdergleichenRencontreskennen.
Abonn. in Köln. „DieNeueZeit“erſcheintin Leipzig.
Hrn. O

.
v
.
G
.

in Lim. Allerdingsgibt e
s ſolche,abermanhältſich

in dieſerRichtungambeſtena
n

dieprovinziellen,
Hrn. J. P.,Abonn.in H

.
H
.

W.Schaible'sThierhandlungin Klein
ſüßen(Württ.)kannIhneneinenſolchenNeufundländerliefern.
Bruno in B. EinUrtheilabzugeben,ſindwirheutenichtmehrin
Stande.DieV.nochnichtz

u drucken.
Abonn.in H

.

WiekönnenSiedenken,daßwirüberdieUmzugs
koſtenbehandlungvonEiſenbahnbeamtenunddazunochin ganzbeſonders
komplizirtenFällenunterrichtetſeien?!
rn. C

.
O
.
in Braunſchw. DieRed.der„Induſtrieblätter“in

Berlindürfteim Standeſein,IhnendarüberAuskunftz
u geben.

Oktavio in Freiburg. SiewerdenThackeray's„Vanityfair“ –

DerJahrmarktdesLebens–meinen.Dortſpielter eineHauptrolle.– Sen
denSieein.
Hrn. E

.
v
.
C
.

in B
.

EinedirekteAnfragea
n

dasMarineminiſterium
dürfteambeſtenzumZieleführen.
Hrn. Pharm. G

.
B
.
in G
.

UeberArmandhabenwirIhnenAus
kunftgegeben.DiePrämiedirektdurchunſereBuchhandlungoderdurchdieBuchhändlung,dieIhnendieZeitungliefert.
Hrn. G

.
T
.
in M. WirhabengroßenVorrath.

Hrn. Dr. F
. B
.
in D
.

dankenwirfürdieErklärungderRedensart:
„ApfelundEi“,wegendereinLeſerangefragt.„ApfelundEi“. Anfang
undGnde,ſtammtausderrömiſchenSitte,dieMahlzeitenmitEiern z

u

beginnenundmitAepfelnabzuſchließen,vergl.HorazSatirenI., 3
;

wenn
auchhier im Deutſchend

ie Reihenfolgeeineverkehrteiſ
t.

Fr. Thekla T. in Schweden.Jahn iſ
t

am 1
1
.

Aug.1778zu Lanz

in derPriegnitzgeboren.

J. P
.
in München.Das iſ
t

eineſo ſchwierigeunddelikateSache.
Hrn.Fr. P

. in W., OeſersWeltgeſchichtefürdasweiblicheGeſchlecht

1
2 M., oderNöſſelt'sWeltgeſchichtefürTöchterſchulen.1
2

M. Beideſind
nichtilluſtrirt.Ebenhateineilluſtr.Weltgeſchichteb

e
i
O
. Spamerin Leipzig

zu erſcheinenbegonnen. - - -

Hrn.Ernſt H
.

W. in Dr. DienächſteNummerbringte
s Ihnen,

Hrn. M. in Mainz. EsgibtkeinebeſonderenUſancen.Dashängt
ebenvonderHöflichkeitundReellitätderbetreffendenRedaktionab.
Hrn. Baron H

.
L. in B
.

(Tir.).SiewerdendiebeſteAuskunftbei
demVorſtanddes„RauhenHauſes“in Hamburgerhalten.
Hrn. Arch. P

.
in A
.

Bankrottkommtvonbancorotto,zerbrochener
Tiſch,weildenKaufleuten,welcheihreZahlungeneinſtellen,derZahltiſch
öffentlichzerbrochenwurde. -
Hrn. Fr. C

.
B
.
in Straßb. Nichtsfürungut.DasmüſſenSie

mitdemKünſtlerabmachen.WirhabengemeſſenundAllesrichtigbefunden.
rn. E

.
F. in V
.

AuchIhreLöſunghatBerechtigung:
rn. G

.
N
.
in F. WennSiedaslangeanhaltendeSitzen a
n

einem
Schreibpultebennichtvertragenkönnen,ſ

o müſſenSieſichnacheinerandern
Stellungumſehen;einHeilmittel,umderartigeUnannehmlichkeitenerträglicher

zu machen,gibt e
s

nicht. -
Hrn. H

.
R
.
in H
. Gramm,derengl.SprachenachOllendorf'sMe

thodevonGands,Frankf,Bügel.

Troſtesbedürftige F
. W. in B
. AllerdingskönnenSieeintreten

undwirdfürIhrenUnterhaltgeſorgtgutiſt,wennSieſichaufdieſenSa
mariterdienſtvorbereiten.LeſenSiedieSchriftenderFrau L

. Simon.
Hrn. R

.
H
.
in Pr. Wir hoffen,dieSchmollendehatſicherweichen

laſſen.
Hrn. H

.
V
.
in Hamb.IhreStylübungen,dienochſehrderNachhilfebedürfen,habenunsnichtbekehrt.

Frl. Hedw. v
. W. in M. SiekönnenunsdochkeineUeberſetzungs

aufgabeinsFranzöſiſchegeben;wirmüſſenIhnen z
u einemfranz.Leſſing

rathen.– Conſuelo– ja, ſie wirdalsſolchevielfachgeleſen.
Hrn. A

.
C
.
in Brünn. C
.
S
.
in CrefeldundDr. H
.

Ullrich in

SalzungengebenunsfreundlichAuskunft,daß:„Daswär'dir e
in

ſchönes
Gartengelände“vonGoethe(Sprüchwörtliches)iſt.
rn.Ernſt R

.

in Gr. R
. Martin,Taxidermie.Weimar,Voigt.

Hrn. LehrerHeinrich G
.
in N
.
1
)

SchwereTräumewerdenver
mieden,wennmanAbends2-3 StundenvordemSchlafengehenwederSpeennochGetränke(außerfriſchemBrunnenwaſſer)z

u ſichnimmt.2
)

Wenn
SiebeimRauchenfortwährendvielSpeichelabſondern,ſo iſ

t

dasjedenfalls
IhrerGeſundheitnachtheiligundkönnenSiedemUebelſtandnurdurchUnter
laſſendesRauchensvorbeugen.3

)

ZurStärkungderArmeundHändeſind
rationelleTurnübungendasbeſteRemedium.

J. in W. EineAusdehnungdermuſikaliſchenKlaſſikeriſ
t

vorerſtvonderVerlagshandlungnichtbeabſichtigt.
Hrn. F. und F

. H
.
in Ploen. DerKönigsbergerMarzipan.

Hrn. R
.
L. in J. Hrn. 3
.
S
.
in Saarbrücken.Richtig

25.Weſtph.Nichtgeeignet.
Hrn. K

.
S
.
in Straßb. Bronzez
u reinigennimmtmanAetammo

niakflüſſigkeitundreibtzuerſtmiteinemwollenenLäppchendieBr.naß a
b

und
putztdannmitEiſenoxydpulvernach.
Prof. Sereth. Bukowina. Auchuns iſ

t

nichterinnerlich,daßwir
einſolchesBildgebrachthätten.
Hrn.Erich v

. N
.

Elmsfeuer– Elm iſ
t zuſammengezogenausHelene.

Helenenfeueriſ
t

nämlichaucheindafürüblicherName.
rn. J. A

.

M. in Trüb. Odermann.Einf,unddoppelteBuchhaltung.
Hrn.Poſtſekr.Sch. in Köln. BeſtenDankfürIhreMittheilung.
Hrn. Dr.Sch. in W. WollenSieſich a

n

dieRedaktionderCornelia,
Dr.Pilz, in Leipzigwenden.
Fr. F

. D.in DasPenſionnatvonFrl. v
. Prieſerin Stuttgart.

Abonn. in St. Allerdingszahlenſi
e

Honorarwiewir. Wirhaben
keineſolchePrämien.FürBelfortgedankt.
Hrn. L. Sch. in Poſen. DiebetreffendeHeilmethodekönnen
wirIhnen a

n

dieſemOrtenichtnäherangeben,jedochiſ
t

unſerärztlicherMit
arbeiterbereit,IhnennachMittheilungIhrerAdreſſeaufdemWegederPrivatkorreſpondenzweitereAuskunftzu geben.
rn. C

.

M. in Soden.Dasengl.Konſulatin Frankfurtdürfte
IhnenAuskunftgebenkönnen.

r. W. v
. L. in London.Scheffelim TrompetervonSäckingen.

Hrn. Karl E
.
in Br. SuchenSieaufIhrerbisherigenpraktiſchen

LaufbahndenUnterhalt;nachdemEingeſandtenwerdenSiewenigſtenskein
Gelddamiterwerben.
Frl. F

. A
.
in H
.

Alspraktiſches,handlichesundzuverläſſigesengliſches
WörterbuchempfehlenwirIhnendasvonFlügel in 2 Bänden(Leipzig,Brockhaus),7

. Aufl.,daswiraustäglichemGebrauchegenauz
u ſchätzenwiſſen.

Hrn. A d
;
P
. in P
. AlsvorzüglichesVorbereitungsmittelempfehlen

wirIhnenfürIhreSöhne:„DereinjährigeFreiwillige“(Oldenburg,Schulze).

Redaktion,DruckundBerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart

Sinniges geſchenkfür Damen.

Im VerlagevonEduardHaſſbergerin StuttgartundLeipzigiſ
t

ſo
ebenerſchienenundkanndurchalleBuchhandlungenbezogenwerden:

Holzweg traum.

E
in Sommernafisgelift

U01
Wilhelm Jenſen.

PreisbroſchirtM. 3
. – feingebundenmitGoldſchnittM. 5. –

EinzauberhaftesMärchenvollpoetiſchenDuftesundanmuthigrhythmi
ſchenReizes.Auch„nureinGeiger“,abereinWundergeiger,deſſenbunte
SchickſalederliebenswürdigeDichtermitdemganzenGlanzeſeinerfarben
undbilderreichenPhantaſieumwebt.EineDichtergabeſeltenerArt, wie e
s

fürdenWeihnachtstiſchkaumeineſchöneregibt.

Bekanntmachungen aller Art

Anregende Korreſpondenz
miteinerjungenDamevonGemüthund z

;

GeiſtwünſchtſicheinHerrunterderAdreſſe:2

Nalas101,Bayreuth. 128 F
T
-Bei e
. geb.Wittwea
.
d
.

beſtenStändenin

DetmoldkönneneinigeMädchenimAlterv
.
8

bis 1
6
J. mütterlichePflege,gutenSchulunter- - - - -

richtu
. geſ.Aufenthaltfinden.Näheresauf

brief.unterZ.155andieExp.d
.

B. Ä“Anfrage nebſtAnleitung.ElektriſcheLichtapparate.Illuſtr.- Preiscourantegratisundfranko.
S3-3-3-3-3-3-3-3-soºoºoººººooººººººººoºººW. Hagedorn,Berlin S

.,

Ritterſtraße75
Dr. Loh's 23. T T T
- TV

Naturheilanstalt GNT UE 3

Cannstatt. - AesÄ
Steinbacher'sSystem.– Prospektgratis echs

Winterkuren. ºran Äwrack

º F: L' W.

eheider parate
Jede Größemit feinen B

GlasphotographieenzumSelbſtmalen

pe S
º

M., die zarteste ..
.

mildeste

der n alex Seifew wecße d
ie

Oéautgº

Ä scßweidigund weissnacßt,eupſeße

Looco Leuttle-See
wegenihrer&Reinſeit u

.

Fein ſeit

alteSeifewübertreffend.
138

GUSTAVL0HSE, Laſauteur
9ßofteferaut5

.

MLaj dexDKaiserin
Sße in SALV.,Sägerstrasse46.45.
Fu ßaßen b

e
i

allenrenouuuixten

-

vögeſ.

a na rie nVögel,
Original-Andreasberger(prämiirtauf

1
5 grossenAusstellungen),zu herab
gesetztenPreisen.Käfige,Waldvögel.
Rühsen.Bremer Cigarren.
DänischeDoggen. 383
R.MIaschke,St.Andreasberg
Ehrenderwähnt,resp.empfohlenin

18Zeitschriftenu
.

wissensch.Werken.

Julius Häger,
St. Andreasberg i. Harz,

züchtetſeit 1
8

JahrendieedelſtenKanarien

ErſtePrämien,ehrendſteDankſchreiben.
Käfige,Sommerrübſamen,ff

. 23raunſchweiger
Cigarrenà /o Mk. 4

,

450bisMk. 1
0

franko
mitVerpackung.

PrachtvolleWeihnachtsgeſchenke!

- ehesgrušär Hurträts

> in Kreidegezeichnetoderin See
S gemaltfertigtnachjederPhoto
graphie,Daguerreotyp,Glas
bild,Stahlſtich:c.unterGaran
fiegetreuerAehnlichkeitdasÄt v. C.Hommel

in HalberſtadtAufträgezu Weihnachten
155erbittefrühzeitig!

DeutſchesReichspatent.

Mikrophon
wirktüberraſchendin VerbindungmitdemTelephonaufdieweiteſteEntfernung.Proſpekte197114 gratisundfranko.
A. Meyer,BerlinNW.,

LxxſuuteursSofeuxs u
. Repokßekexw.

- Diebesſichere
Kassetten!
Preisgekröntdurch- 1

8

Ehren-Medaillen.
Länge. Höhe. Tiefe. Preis.

ſonat fü
r

finalPenſionat fü
r

finahen.
IneinerGymnaſialſtadtimſchönſtenTheile
Thüringens,in friſcherBerg-undWaldesluſtGymnaſium,RealſchuleerſterOrdnung,Handels
ſchulec

.)
,

derenSchulanſtaltenmitRechtge
rühmtwerden,erbietetſicheinakademiſchge
bildeterundſprachkundigerEngl,Franzöſin

SchriftundWortfertig)Schriftſteller,dermit

TEGETTNTTscETEs
G- ESC ELA-ETFT &
ÄTENT-BUREAU
BUSS, SOMBART & C”

1
6

Ctm. 8 Ctm.12Ctm. 1
1

Mrk.
14

Rinſ T
ºrTº

ſuperf.Qualität, 4 KiloM. 4
. –

ausdenPlantagenvon
RitterMoritzvonManner,Aſſam.
AlleinverkauffürDeutſchlandbei
Amend & Schulze, 185
BazarfürHerren,Leipzig.

Hof-KlechanikusSr. K
.
K
.
H
.

desKronprinzen,
Sr. H

.

desHerzogsvonSachſen-Meiningen.

Ima. Kirschengeist
alsSpezialitätempfiehltdieDampfbrennerei

u
.

DeſtillationvonLandauer& 2Rachoſ,Heil
bronn.– TüchtigeVertreterfürgrößerePlätze
werdenangenommen. 223

Jeinſtes
24 - 1

0
- 18 - 20

30 - 1
1
- 20 - 25

Nr

2 20 - 8 - 15 „

3
.
4 -

5 25
injuſiveVerpackungin einerKiſte.
AufWunſchzurBefeſtigungin jedemMöbeleingerichtet. 40 gratis.

Leipziger Tſieaterſchule
für SchauſpielundOper. – Proſpekte

Bureau:Peterskirchhof4.

A-ITÄlt

in Fäßchenvon 5
,

122 u
.
2
5

Kiloofferirenin

hochfeinerQualitätz
u 1 Mk.pr.Kilounter

Nachnahme 20
Wirtz & Zimmermann,

ſeinerFamilieeinealleinliegendeVillabewohnt,SöhneausgutenFamilien,welchediedortigenSchulanſtaltenbeſuchenſollen,in volle
Penſionzu nehmen,ihreArbeitenundihreſitt
icheFührungz

u überwachenundihnendie
vollenAnnehmlichkeitendesElternhauſeszu ge
währen.Betreffsalles.NäherenwollenReflek
irendeſichunterChiffreDr. K. 54 a

n

die
Expeditionvon„UeberLandu.Meer“in Stutt
gartgefälligſtwenden.– Penſionspreis,bei
beſterVerpflegungundSorgefürgeiſtigesundkörperlichesGedeihenderPenſionäre,mäßig.

Kohlenmºn a
lſ

Patentſchutz- 109
ErſatzfürHolz.AnbrennenvonKohſen

ca
.
3 2fennig.Probedoſen,2 KiloInhalt,

werdengegenEinſendungvon 7
5

Pf. in Brief
markenabgegeben.Wiederverkäufergeſucht.
ZeitzerKohſenanzünder-Jabrik,Zeitz.
Fabrik undLager 00

Zauber-Apparaten

ü
r

KünſtlerundDilettanten. Halte
ſtetsdasNeueſteaufLager.Preiscourantegratisundfranko. 7

Hermann,Berlin,Friedrichſtraße187.

PARs MAGDEBURG.LoNDON
Patent-Bureau

F. C
. Glaser, 915

Berlin SW.,Lindenstrasse 92.

Auſzüge
(Fahrstühle)jederArt undGrösse,BerlinSW.,
fertigt F. Witte, Neuenburgerstr.12.

FabrikundÄvon Llsäß- Ul

WETZEKMS,
Laubsäge- Spe- zialitäten. H. Band's
Laubsäge-Vorlagenauf
HolzundPapier, in

diesemJahreüber70
neueMuster.Kataloge

=
-

undPreislistengratis.
MI. Hofmann,
Eisenhandl,Leipzig.
(StadtDresden.)

T Ichbittedringend,meineKaſſettennicht
mitdemjetztſohäufigangeprieſenen,weſentlich
ſchlechterenFabrikatz

u verwechſeln.T-C

M
.

Hofmann,Llº StadtDresden)
Prakt. Weihnachtsgeſchenk.

- - G. Linck's
patentirter

Herſtellhaller
äußerſtpraktiſchfür

- DamenundHerren,ſind

S verſilbertà 1 Mark z
u

beziehenvon

G
. Linck,Gravenr

in Stuttgart.

Aepfelwein,
reinſte Qualität, ſowie
Aepfelwein = Champagner

verſendetgegenNachnahme
oh.GeorgRackles,

Aepfelwein-Produzent,älteſtesVerſandgeſchäft,
Bornheim-Frankfurta

.

M. 206

103

zu entfernen,neueſtesPräparat,giftfreiundganzunſchädlich,greiftbloßdieHaarea
n

und
reiztnichtdiezarteſteHaut. 2 Mark 5

0

Pf.

in Briefmarkeneinſenden,erfolgtFranko-Zu

"Ä auchpoſtlagernd. 57
Römhild in Thüringen.

I. Rottmanner,Apotheker.
Dr. med. Baumgarten's

Dälklºß §christ HSät
Dresden,Radebergerſtr.5

.

3
9

Regenerationsverfahren.Erfolgbeiallenchroni
ſchenKrankheitenausgezeichnet.Proſpektefrei.

Pariſer Weltausſtellung.
SchwimmendePuppen(allergrößterErfolg
verſendetfrankonachganzDeutſchlandb

e
i

VorausdeckungvonFr.20.(Fabrikpreis).Jacques Zébaume, 178
rue d

e
la Chausséed'Antin8
,

Paris
WaarenaufträgejederArtwerdprompteffekturt.

Obſtgelee-Fabrikanten,
2TüſheimamRhein.

L. Kuczynski,
Eisen- und Metallgeschäft,
Berlin, Elsässerstrasse4344,
empfiehltsichalsbesterKäuferfürausser
BetriebgestellteganzeFabrikseinrichÄ jeglicherArt,ebensoaucheinzelnerMaschinenundsonstigerEisen-undMetallbestände, 176

Zauber-Apparate
eigenerFabrik.Prämiert869.Anerkannt
beſteBezugsquelle.GroßartigeNeuheitenfürKünſtler,DilettantenundKinder.Aſſortirte
Zauberkaſten,mit neuenZuſammenſtel
lungen,von3 Markbis200Mark.EinzelneApparatevon 1

0 Pfennigbis20.000Mark.
Preiscourantgratis. 994

WilhelmWille,Braunſchweig
(früher20Jahre in Hamburg),

Filzpantoffel “

in dieStiefelà Dtd. 4
,

42,5–6M.Gera, Dampf-FilzfabrikKühn.
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orddeutscher Lloyd.
Poſtdampfſchifffahrt.

I. Zwiſchen 23remen un
d

New-York,
ausgehendundeinkommendvia SouthamptonVonBremenjedenSonntagvonSouthamptonjedeÄAnſchlußmitdemamMontagAbendnachSºhamptonabgehendenDa

PirekteDiſtetsnachaltenÄ PlätzenderBereinigtenStaaten,China,
PºrºÄFÄ. emenjeden Sonnabend
II. Zwiſchen Bremen und Baltimore.VonBremenalle 1

4 TageMittwochs,vonBaltimoreDonnerstags
III. Zwiſchen Bremen u

n
d

New-Orleans,
via HavreundHavanna.VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich.

IV. Zwiſchen 23remen un
d

Bahia u
n
d

Rio de Janeiro,via AntwerpenundLiſſabon.VonBremenam10.vonAntwerpenam15.jedesMonats.

V
.

Zwiſchen Bremen u
n
d

Montevideo u
n
d

Buenosvia Antwerpendirekt.VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats.

Die Direktion desNorddeutſche

N

mpfererreicht.

Pacific Steam Navigation Company.
Poſtdienſt zeihen

Bordeaux und Südamerika.NächſteAbfahrtenvon Bordeaur:
(Schifffahrt-Geſellſchaft„Gironde“und„Garonne .) U„Garicia,3825Tonnen.600Werderataviänºº den28.Dezember1

0
UhrMorgennachLiſſabon,Rio d

e Janeiro,Lºa n
d

demPacific.„Mafparaiſo“,575Tonnen,600Pferdekraft.KapitänHamiltºn, den 1
1
.

Januar1
0

UhrMorgensnachLiſſabon,Pernambuco,Bahia.Rio d
e Janeiro,LaPlataunddemPace„Araucania“,2866Tonnen,500Pferdetrait,KapitänLeportier, den 1
1
.

Januar1
0

uhrMorgensnachSantander,La Gorogne,Carril,Vigo,St.Vincent,MontevideoundBuenos-Ayresdirekt,ohneAnlauf in Braſilien. -Manwendeſich in Bordeaux a
n

HerrnHenry Davis,
QuaidesChartrons 1

.

PWMTE.ET IM F.Will I #

Iloflieferant S
r. Majestät d
e
s

Königs von Sachsen.
SeitBeendigungdesKriegesistallesPelzwerk,welchesRusslandkonsumirt,wesentlich im
Preisegestiegen,weildortnachzweistrengenWinternwirklicherBedarfdafürist, wofürdieletzte
Messein Nischney-NowgoroddenBeweislieferte.
Die nächsteFolgederdadurchhervorgerufenenBelebungdesRauchwaarenhandelswarensteigende PreiseaufallenPelzzuktionen,welcheseitJulistattgefundenhaben,unddarfmit
SicherheiteinweiteresSteigenderso sehrniedrigenFellpreiseerwartetwerden,sobaldimbevorstehenden
WinternureinigermassenKälte inMitteleuropaeintritt.
DaabervorläufignochalleFellsorten,welchediehierzugehörendenLändergebrauchen,mitalleinigerAusnahmevonPrimaSkunks,welcheschon in derMärzauktionin London40Prozentavancirten,nochimmerausser
ordentlichbilligsind, so empfiehlt
sichgeradejetztdieAnschaffung
vongutemPelzwerkganzbeson

160

Hauplagent,

S

IchhabemeineEinkäufein

dergünstigstenPeriodevonJanuarbisAprilgemachtundbindesshalb in derLage,auchdiegediegenstenundedelstenPelzwaarensehr preiswürdigliefern zukönnen.
DieNeuheiteninDamen-Confektions-,Fahr-undReise-Mänteln sindkompletundstehen
ProbendermodernstenUeberzugsstoffe,photographischeAbbildungen,neuePreiscourantssowieAuswahlsendungenaufWunschsofortzuDiensten. -UmarbeitungenvonDamen-undHerrenpelzennachneuestenFaçonsübernehmeichjederzeitgern.FürjedesvonmirgelieferteStück:dreijährigeGarantie, 47Leipzig im Oktober1878. F. Witzleben

Bei deram 21. OktoberſtattgefundenenPreisvertheilung

d
e
r

Weltausſtellung Paris wurde de
r

Cho k o
f
a de von

Ph. Suchard di
e

goldene Preismedaille zuerkannt.DieausgezeichneteQualität
derChokoladeausderrühmlichſtbekannten
Fabrik von
Ph. Suchard

in Meuchâtel
(Schweiz)

findetmitjedemTagemehrdieihrgebührendeAnerkennung
ihrgroßerundſtetsſteigender
AbſatznachallenGegendenund
LändernderErdebietetdafürdenbeſtenBeweis.
DerſelbebedingtüberdieſeinenamhafteErſparniſin denÄ undermög
icht ſo dieHerſtellungeinerbilligenunddennochvorzüg
lichenChokolade. 131EntrepotGénéralà Paris 1

6

rueMontmorencyà LondresEC. 2 MincingLane-

NeueſteHandſaußſägemaſchineà Stück-3 Mark50Pf, =NeueſteLaubſägemaſchinemitFußbetrieb- Stick20)Nark. -
Laußſägekäſtenin verſchiedenenGrößen.Laubſäge- BorlagenaufAhorn,MahagoniundNußbaumholz,wieauchaufPapiergedrucktempfiehlt 90
Leipz -
Friedr. KrätſchmerNachf.IlluſtrirtePreisliſtengratisundfranko.
(chirurg.Branche)Gummiwaaren-Fabrik I. u. Ä. u a.Spezialpreiscourantegratis. – ZollfreierVersandt.

--
--- -
--

- - -

VonHavrewirdder
ſowienach

Ayres,

900

n Cloud

Alle Nervenkrankheiten,
speziellEpilepsie,heiltperCorrespondenc
mitüberschendemErfolgederSpezialarztDr. H

.
Z
.

BriefezurWeiterbeförderungsindzurichtenanHerrnFranz Peter S in

Frankfurt a
. M., eiserneHandNro. 1
5

DasberühmteOriginal-Meiſterwerküber
Haarkrankheiten
und Haarpflege

iſ
t

ſoebenim neueſter84.Aufl.unterdemÄ„Der Haarschwund“erſchienenundkanndaſſelbeJedermanngratisfrankogegenRetourmarkenachallenLändernderWeltbeziehenvomVerfaſſer: 817
Edm.Dühſigen,Leipzig,Leſſingſtraße1

5
c.

Nur Vertrauenwollen
selbstdie langjährig
stenLeidendenfassen,
denndieSchrift
Magen- und Darm
Katarrh.

versendetohneKosten

J. J. F. Popp,
Heide in Holstein.

60,75,90,100,110und120Mark.
UnsortirteHavanaà Mille 5

5

Mark.EchteCuba-Cigarrenin Qrigin.BaPacketenje 250Stük, ä Mle 0 Mk.Manilla-Cigarrenà Mille 6
0

Mk.Hayana-Ausschuss-Cigarren(Origin
Kisten500Stück)à Mille 3

9

Mk.Ä. guteQualität,à
.

Mile 3
3

und backdeckblattFßÄTºll Ä3
0

Mk Aroma,GeschmackundBranvorzüglich.500Stücksenderanko.
A. Gonschior, Breslau.

Gigarren-Zabrik
Bremen. 288

Cigarrenim Preiſevon 4
0

bis400R.-)Nark.Preis-CouranteaufVerlangengratisu
.

franko.

Chocolade
Cie. Françaiseempfiehltsichdurch
ausserordentlicheReinheit,schöne
Fabrikationund reellePreise.
FabrikenerstenRangesI 117

Paris,LondonundStrassburg E
.

3>:3>> >>B. i 1 1 ig e

Dampf
Maschinen
für dasKleingewerbeetc.Nur1000Mark

in Ha11ea.S. „S
º

Ä><><><><><><><><><><><><><><><><><E

"ÄEr
sº - -

Gussbürste.-*** -

N
®

Ägº„S

" Ä-sÄ.
-

A
.

Tuma, Leipzig (Café français),Cigarren-Import en gros & en detail,empfiehltſeingroßesLager
echterHavanna-Cigarren1878er,77er,75erErnteMille120-2000Mark.DavonSortimentskºſten5 Sortenà 1

0

StückproKiſte10–30Mark.FernerempfehlealsWeihnachtsgeſchenkpaſſend:EleganteSortimentskiſten1
0

Sortenà 1
0

Stückà Mark undMark15.0 25 - -Cigarren,CigarrettenundTabakkäſtengefülltvonMark 3
. - Mark 50Depötallerin-undausländiſchenCigarren,CigarrettenundTabakfabrikate.General-DepötöſterreichiſcherCigarren,CigarrettenundTabake.derrenommirtenTabakfabrikatevonFriedrichJuſtus in Hamburg..der in Wien,PhiladelphiaundParispreisgekröntenamerikaniſchenCigarrettenundTabakfabrikateVanityFairvonW. S

.

Kimball& Co.Depótdes E
l

ComerciodelMundo. 124

Luft-Kurort Pallana Ilg Igºr
Beste Webergangsstation. 234

Grand Hôtel Pallanza.
Eigenthümer:GeorgSeyſchab(Deutſcher)

BrillanteLagegegenüberdenBorromäiſchenInſeln, a
n
d
e
r

Simpſon-,St.GotthardundSt.Bernhardin-Route.HöchſterComfort,angenehmesKlimaSommerundWinter,deutſcherArzt im HötelundevangeliſcheKirche.Näheresin Dr.Scharrenbroich's„PaſſanzaalsklimatiſcherKurort“,Wien,Braumüller.GanzePenſion,inkluſive3immer,vonFr.62bisFr.10.MäßigePaſſantenpreiſelautTarif in jedemZimmer.Proſpektus franko.

J- Warnung. T-nDameinFabrikatbekanntlichvielfachgefälschtundmeineEtikettenaufalleWeisenachgemachtwerden,so ersucheichdiegeehrtenKonsumenten,in ihremeigenenInteressegenaudaraufzu achten,dassjedesFlaconmeinesalleinechten,nachdemOriginalrezeptdesErfindersdestillirtenKölnischenWassersmiteinerEtiketteversehenist,dienichtnurmeinenNamen„JohannMariaFarina“führt,sondernauchdenZusatz:„Jülichs-PlatzNro. 4
“

enthält.Nur der Zusatz ,,Jiiichs-Platz Nr. 4“ kanndasPublikumvorjederTäuschungsichern,wesshalbichbitte,beimKaufvonKölnischWasseraufdenselbenachtenzuwollen.
EinenJeden,dermeineFirmamissbrauchtodereinemeinergesetzlichdeponirtenEtikettennachmacht,werdeichvordenkompetentenBehördenstrengverfolgenunddieerwirktenUrtheileveröffentlichen. 989X GT Im Nºvember1878.

UTo Enan in TMDaria. TETari-na.
UTTÜLLic Hals- Elatz TNT-r- <!--
PatentirterHoflieferantKaiserlicher,KöniglicherundandererhohenHöfe,
InhaberderPreismedaillenvonLondon1851,New-York1853,London1862,Oporto1865,Cordoba(ArgentinischeRepublik)1871,Wien1873,Santiago(Chili)1875,Philadelphia1876undKapstadt(Südafrika)1877.

Laue’s Strickmaſchinen,
beijetzigerZeitfürdenErwerbſehrempfehlenswerth,252mitverſtellbaremStahlnadelbett
fürZamiſieundInduſtrie,

fe ohneNahtundallerhandPhantaſieArtikelliefernd,empfiehlt
DresdenerStrickmaſchinen-FabrikO.Laue,Dresden-Löbtau.

Strümp

Eisenwerk Kaiserslautern.
",--1271 SpezialausstellungGoldeneStaatsmedailleEredigen. * jf
leiſungs- und Ventilations-Anlagen,

Broschüre 187S.,
durchvieleneueOfenkonstruktionenauf'sDoppeltevergrössert,versendetwiebishergratisdas -

00 EisenWerk Kaiserslautern.
-

Der

E
*
u | s O» In et e --

ErfinderC
. HenryHall.Derbilligſte,anökonomiſchſtenarbeitendeautomatiſcheFlüſſigkeitshebe-ApparatdirektdurchDampf,ohnemechaniſcheBetriebstheile.DerſelbebedarfwederZSartung,Schmiere,nochReparaturundeinerFundamente,iſ

t

anwendbarb
e
i

reinemoderſchmutzigem2Gaſſer,dickenoderdünnen,heißenoderKaſten,ebenſoallenätzendenSüſſigkeitenb
is
zu beliebigerFörderhöhe

2eßer 1000 Autºſometer in THätigkeitaufEiſenbahnen,Schiffen,Bergwerken,Zuckerfabriken,Färbereien,Gerbereien,Brauereien,Badeanſtalten,Wäſchereien,hemienFbrikenu
,
ſ. w.

Prämiirt mit den höchſtenAuszeichnungenaufallenAusſtellungen,z. B
.
in

Paris 1878 – Goldene Medaille –Berlin1878:Ehrenpreis.– Aſchersleben1878:Ehrenpreis.– Berlin1877:Ehrendiplom.–Philadelphia1876.- Mancheſter1875.–St.Louis1874.–Cincinnati1874.– Buffalo1874c.Proſpekte,CirkularefürſpezielleAnwendung,PreiscouranteundHundertevonAtteſtengratisundfrankodurchdas
Cent r a lbure au: C

.

H. Ha11'sPulsometer,Berlin C.,NeueSchönhauſerſtraße16.
-

Vertreter in Rußland: Aourkhard& Arlaub,St. Petersburg.

Lotterie des unter Protektion
Ihrer Majeſtät d

e
r

Königin v
o
n

Sachſenſtehenden„Albert-Verein“

fü
r

d
a
ſ

KönigreichSachſen.
Looszahl25.000Anzahl d

e
r

Gewinne3950 im AnſchaffungswerthevonMark70,150,darunterGewinnim WerthevonÄ 2Narkoder6000Markbaar,00
2000
1000 . . .3ehungzu Dresdenam30.Januar1879undfolgendeTage.

Looſe à 5 Mark ſind zu habenb
e
i

demvomVereinsdirektoriumbeauftragten
Herrn Sö. A

.

Ronthaler in Dresden.FB-T Bei Entnahmevon 1
0 Logienein Gratistoos.TKompleteGewinnliſteverſendegratisfranko.

19

--- ----------------------- SR-FESEEEEEEEEEEEEEEESoebenwurdeausgegeben: 213

Paul Heyſe Ä undandereNovellen.e
r

Novellen12.Sammlung.)Elegantgeheftet6 Mk.,gebundenmitGoldſchnittVerlagvonBiſhefmHerz in 2erſinNW.,Marienſtraße1
0
,

(Beſſer'ſcheBuchhandlung.)
EESSEEEEEEEEEEEEEE-E-S-GE-SSG GSSSSSSSSSSSSS



41. Band.

Einundzwanzigſter Jahrgang,

Gßfober1878–1879

ErſterBand.
gemeine Illustrirte Zeitung

Preisvierteljährlich

Mark 3. –
MitPoſt-AufſchlagMark3.50.

ErſcheintjedenSonntag.

Inhalts-Ueberſicht.
Tert:DieEheſcheuen,NovellevonGüntherv.Schir-Ali,derGmirvonKabul.– DerÄ
NeueErfindungenundKulturfortſchritte,vonMaxWirth.VI.DieSonnen
maſchine.– DerBeſuchderWittwe,GemäldevonKarelBaugniet.– Notiz
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Die Ehe ſcheuen.
Novelle

00

Günther v. Ireiberg.

(Schluß.)

Achtbis zehnTagenachderaber
mals verhängnißvollenBallnacht ſaß
einejunge Dameimweiten,bequemen

Hauskleideaus weißem algeriſchem

Wollenſtoffmit gelblicherKirchenſpitze
garnirt in ihrem Wohnzimmerund
überlaswieder und wiederden In
halt eines parfümirten Briefchens,

das auf demSchreibtiſchlag . . .
An demprächtigenHaar, an den

meerfarbenenMeluſinenaugenerken
nenwir auf denerſtenBlick Fräulein
Marie; ſi

e

iſ
t

eine auffallende, pi
kante,dochvollkommenedle Erſchei
nung. Ihrem Aeußernentſprichtdie
Ausſtattungihrer kleinen, dochele
gantenWohnung in der Joſephſtadt.

Wenn e
s

wahr iſt, daß der Menſch

ſi
ch
in ſeinenGöttern malt, ſo gibt

ſi
ch
in ſeinerZimmereinrichtungnicht

wenigerſeine Denkungsweiſe, ſeine
Eigenart zu erkennen:nur leereKöpfe
VertragenleereZimmer; ungebildete

MenſchenverbannenBücherundMap
Penals platzraubendaus ihrenRäu

e
n

undſtellenängſtlichphantaſieloſe
Ordnung her. Bei Emmo's Dame

obold hingen a
n

d
e
n

Wänden dicht
gereihtaltengliſcheKupferſtiche,dar
unter d

ie

beſten Blätter der hoch
dramatiſchen,jetztfreilichſehraltfrän
ichen „Shakeſpearegalerie“,welche
eltenerund ſeltenerwird; dazwiſchen
SpiegelphantaſtiſcherForm, in Glas
gefaßt,wie wir ſi

e

in Luſtſchlöſſern

d
e
r

Rokokozeitſehen. AuchPagoden,

- SNYSNÄ SSRS
Emir SchirAli. (S. 246)

altſächſiſchePorzellanvaſen und Fi
guren,Schirmwändevonjapaneſiſchem

LackbekundetengediegenerVäter und
Mütter Hausrath, welchervon Ge
ſchlecht zu Geſchlechtübergegangenund
liebevollgehütetworden. Da ſtanden
neidenswertheSchränkemit Bronze
beſchlagenundausgelegt,rundbauchige

KommodenmithellblitzendenGriffen;
Sophas und Lehnſtühlewaren mo
dern, wie geſchaffenfür Faulenzer,

mitdunklem,gepreßtemSammetüber
zogen. Bücherlagen und ſtanden in

Hülle und Fülle umher; Photogra
phieen,StatuettenundGypsabgüſſe,

dieſedankenswerthenErzeugniſſeder
fortſchreitendenInduſtrie, behaupte

ten auf Staffeleien und Konſolen
Ehrenplätze. Aus demdunklenGrün
desBlumentiſchesragteblendendweiß
eine florentiniſcheAlabaſtervaſeem
por; zwiſchen den Doppelfenſtern
blühte in pompejaniſchenBehältern
ein Hyazinthen-und Jonquillenflor.

Mochten die Schneeflöckchendraußen
vorübertreiben, im „Altjungfern

thurm“ (ſo nannteMarie ihr Erker
zimmer) war e

s

äußerſt behaglich,

heiter und warm, ſo rechtgeſchaffen,

um daſelbſtEichendorff'ſcheNovellen
und Tagesblätter zu leſen, Blumen

in Seide zu ſticken,Chopin'ſcheWal
zer zu ſpielen, Thee zu trinkenund
Briefe auf crèmefarbenesPapier z

ſchreiben. . .

Aber heutehatte Marie keinen
Sinn für die angenehmeUmgebung;

ſi
e

fühlte ſich unbehaglich in ihrem
Seſſel, obgleich eine ſehr weiche
Schlummerrolleihren prächtigenKopf
ſtützte;ihreHändemachtenſich aller
hand zu ſchaffen,quältendenSpitzen

beſatz ihres Negligés, zupften am
Haar, a

n

den Aermeln; auch ihre
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Füße in goldgeſticktentürkiſchenSchuhenwechſeltenin
nervöſerUnruhefortwährenddie Lage. Zu ihrer eige

nen Ueberraſchungſchien ih
r

entſchloſſenes,beſtimmtes
Naturell vollkommenaus demGleichgewicht.Und ſi

e

las, was ſi
e

bereitsauswendigwußte:
„LiebesFräulein Unverſicht!

Trotz Deiner (erheuchelten)Abneigunggegenden
RedoutenballtriebſtDu daſelbſtvonNeuemeingefähr
lich Spiel, Du reizende,verführeriſcheSchlange,der e

s

auf ein Menſchenlebennichtankommt! – Scherzbei
ſeite,Marie, ic

h

weiß nichtmehr,was ic
h

Waldenburg
ſagen ſoll. Der arme Menſch iſ

t

wie umgewandelt,
bleichwie ein Schatten; ic

h
fürchte, ihm droht ein

Nervenfieber,eineGehirnentzündung.Du weißt,Alles,
was ihn betrifft,gehtmir nah,– Emmo'sverſtorbene
Mutter war meineliebſteFreundin, der Sonnenſchein
meinesLebens. Sonſt, weißtDu, beſuchtder Spring
insfeld die alterndeTanteKathrl höchſtſelten. . . Aber
ſeit den letztenachtTagen verläßt e

r

meineWohnung
faſt gar nichtmehr. Eine ſchöneGeſchichte,die Du
mir d

a eingebrockthaſt! – Wie konntenwir auch
Deine Photographie(nochobeneindie kolorirte!) aus
meinemAlbum nicht entfernen! Da habenwir nun
dieBeſcherung. . . Kurz und gut: endigedieKomödie,
die eine tragiſcheFärbung annahm. Oder – bei all'
denHerzen, die Du knickteſt!– ich verratheDeinen
Namen, DeineHeimat, Deine Sippſchaft . . . verſtan
den? Und Du endeſtals Madame Emmo Walden
burg . . . wäre denndieß ein ſo großesUnglück,daß
Du Dich davor entſetzeſtwie vor hölliſchemFeuer?
BekräftigeAlles, was ic

h

Dir ſage, ſchriftlichſage,
denn heuteAbendachtUhr dampfe ic

h

nachLinz, –
leidigerGeſchäftehalber, – von wo ich Dir, ungezo
genemKinde, eineſchöneTorte mitbringenwerde.Bin
jedoch in drei bis vier Tagen wieder in Wien. Mal
gré tout

Deine
Katharina.“

„Sie iſt's im StandeundverräthmeinVertrauen!“
rief Marie beängſtigt,nachdem ſi

e

von Neuemden
Brief der Freundin Wort für Wort geprüft. „Merk
würdig, geradezufabelhaft, daß e

r

meinPorträt er
kannte, trotzdem e

r

mich nur verſchleiertund maskirt
geſehen. . . Mußte e

s

Adèle auch ſo kompromittirend
ähnlichmachen!. . . Was beginnen? GeſetztenFalls,

e
r zwingtmich in der erſtenAufwallung, ſeineBraut

zu werden, könntennicht ſpäter nüchterneMomente
eintretenund das ungünſtigſteLicht auf michwerfen?
Scheint e

s

nicht überdießſchon berechnet,intrigant,
daß ein altesMädchenihreNetzenachdemſteinreichen,
bildhübſchenMenſchenauswirft? Pfui, den Verdacht
ertrüge ic

h

niemals! Und dächte e
r

nicht ſo
, – gut

müthig ſoll e
r ja bis zur Schwächeſein, – ſo ver

muthete e
s ganzWien, wenn e
r

wirklichThor genug,
mich zum Altar zu führen. Man nennt mich einen
ſtarkenGeiſt, aber,wie geſagt,gewiſſeVerleumdungen,
denen ic

h

nie entgegentretenkönnte,ertrüge ic
h

n
ie

und
nimmer.“

Ruhelosging ſi
e

auf demweichenTeppichhin und
her, zupftewelkeBlättchenaus denBlumenvaſen,tippte
denPagoden auf d

ie glänzendenKahlköpfe,Alles in

nervöſerUnruhe, ohne zu ahnen, warum ſie's that.
„Daß ic

h

ihn liebe, ſeit zehn Jahren heimlichund
grenzenlosliebe, iſ

t

Katharinen trotzihres weiblichen
Scharfſinnsentgangen.Daß ic

h

ſchmachtenachſeinem
Blick, ſeinerGegenwart,ſeinethalben d

ie

brillanteſten
Partieen ausſchlug,das dürfennur dieſevier Wände
wiſſen, meineBlumen, meineſtummenBilder, meine
eiskaltenFayence-und Bronzefreunde, – ſonſt Nie
mand,Niemand.“ -

Heiß und haſtig ſtürzten d
ie

Thränen aus den
großen,wunderbarenAugen, d

ie

bald hell, bald dunkel
erſchienenund mehrals einer ExiſtenzRuhe undVer
ſtand geraubthatten. . .

„Der Menſchbüßt ſeinWeſen, ſagt e
in geiſtreicher

Eſſayiſt,“ fuhr ſi
e

in ihremSelbſtgeſprächfort und
neigteden feingeſchnittenenKopf müdeauf d

ie Bruſt,

– „mir genügtnicht, was ich achtenund verehren
kann, ic

h

will mich a
n

SchönheitundGrazieberauſchen

. . . Pflichterfüllung?Nur unterderBedingung,einem
Gotte zu dienen. O

,

meineAnſprücheſind zu hoch
fliegendfür dieſearmeErdenwelt;dasgeizigeSchickſal
gewährt nicht dergleichen. . . hohnlachendſchiebt e

s

meinesgleichenwohlbeleibteBankiersund behäbigeGe
heimräthe in denWeg, welcheherablaſſendzum allein
ſtehendenadeligenFräulein ſagen: „Werde meine
Köchin.“
Sie ſchüttelteſichſchaudernd, d
ie elegante,ſchön
heitstrunkeneMarie, welche in derThat mehreinerBe

gleiterindesGottes der höherenBegeiſterung,als einer
deutſchenGeheim-oderKommerzienräthinglich. Ihr
Blick fiel auf das Notenpultdes geöffnetenKlaviers;
Louis Schlottmann'sKompoſitionvonMörike's„Schön
Rohtraut“ ſtand dort aufgeſchlagen;Mariens Augen
laſen den immerwiederkehrendenEndreim: „Schweig'
ſtille, meinHerze.“
„Ja, freilich,“ bekräftigte ſie reſignirt, ohnedaß

ihre Thränen verſiegten,„ſchweig'ſtille, meinHerze.“
„Gnädigſte,wann'sg'fällig,“ meldetedieeintretende

Scholaſtika,Mariens langbewährteKöchin,Einkäuferin,
Garderobièreund Pflegerin in einer Perſon.
Traurig begabſichdie gedankenvolleHerrin a

n

ihr
einſamesTiſchchendeckdich.Seit demTode ihresVaters,
einesböhmiſchenEdelmanns,der ſeineFrau bald nach
Mariens Geburtverloren,lebte ſi

e allein, unbekümmert
der ſcheelenAugen,womit ihreVerwandten ſi

e
o
b

dieſer
„Emanzipation“anſahen.

-

„Beſſer ſo,“ tröſteteſichdieUnabhängige,„als mit
einemungeliebtenGatten ſein täglichBrod herunter
würgen. Freiheit iſ

t

ein negativesGlück, indeſſenpoſi
tivem Unglückſehr vorzuziehen. Wer ſich als alte
Jungfer ſtets gedemüthigtfühlt, iſ

t

ſelbſt Schuld da
ran . . . blieben nicht die Grazien, die Horen auch
unvermählt?“
Hier unterbrach ſi

e

ihren Monolog und rief Scho
laſtika. „Beſtelle mir nachTiſche einen Fiaker, der
michpunkthalbachtUhr nachdemWeſtbahnhofefährt.“– Es war Marie daran gelegen,der mütterlichen
Freundin und Rathgeberinbei Zeiten ein Wort zu

ſagen.–
Indeſſen „Dame Kobold“ mochte e

s anſtellen,wie

ſi
e wollte, ſi
e

konntenichtpünktlichſein. Der Fiaker
kutſcherwar um die beſtimmteZeit zur Stelle, aber
dasFräulein ließ ihn unbarmherzigwarten. Der Mann
fluchte im Schneegeſtöberund fuhr ſchließlichaus Rache
die Dame ſo langſamwie möglichnachdemBahnhof.
Es hattebereitszur Abfahrtgeläutet,als Marie athem
los a

n

die Coupés ſtürzte; die Schaffner begannen
dieſelben zu ſchließen. Geängſtigteilte die Verſpätete
die ganzeFront der erſten Klaſſe entlang und rief:
„Kati, biſt Du hier?– EntſchuldigenSie, meinHerr,
gehendieſeWagen nachLinz?“
„Schon recht, meine Gnädige . . .

eilenSie.“
„Katharina,wo ſteckſt?“
„Hier, hier,“ rief endlicheinewohlwollendeFrauen

ſtimme,„gib mir nocheinePatſchhand,Kind!“ Am
herabgelaſſenenCoupéfenſterzeigteſich im ſchützenden
Baſchlikdas rundeGeſichtderFreifrau Katharina von
Ottenſtein. -

„O, vergibmir, Du Gute,“ ſchmeichelteMarie, die
den froſtbereiftenSchleiervon ihremRubenshutzurück
ſchlug,„wie ſtets, komm' ic

h

zu ſpät.“ *

„Haſt's überlegt, Schatzrl?“ fragte die Freifrau
mit gedämpfterStimme, und Marie glaubteeinege
wiſſe Schadenfreude in denAugen der Freundin auf
blitzen zu ſehen. . .

„Höre, Kati, um desHimmels willen, so wahr Du
mir ſtets Gönnerin und Verfechterinaller Rechtege
weſen–“ «

Ein gellenderPfiff . . . der Zug ſetzteſich in Be
WegUNg.

„Vorſicht!“ riefen d
ie

Schaffner . . . Brauſendging

e
s

mit den PaſſagierennachLinz.
Frau von Ottenſteinwehtenochmit demTaſchen

tuch. Marie war e
s

ſehr unheimlich,daß die Gewalt
desDampfesihr geradejetztdieFreundin von dannen
trug; verſtimmtund betäubtvon all demheftigenGe
räuſch, von demDröhnen und Knarren blieb ſi

e

in

der Bahnhofshalleſtehen. . .

Da umſchlangen ſi
e

zweikräftigeArme . . . „Marie,
Du biſt mein, – mein!!! auf GnadeundUngnade!“
jubelte e

s

hell a
n

ihremOhr . . . und ein Kuß e
r

ſtickteihren halblautenSchrei . . . „Unter Millionen
hätte ic

h

Deine ſüße Stimme erkannt!“ Es war
Emmo, der die faſt ohnmächtigeGeliebtehalb trug,
halb hob und in eineEquipage hineinzogtrotzihres
SträubenS . . . ".

Wohin d
ie

Fahrt in derDunkelſtundebeimGlatteiſe
ging, o

b

ziellos um d
ie

Glacis herum, o
b

durchden
todteinſamenPrater, das mögen d

ie

Götter wiſſen,die
kleinen,unſichtbaren,neckiſchenGötter, welcheüber uns
Menſchenkinderverfügen!Ebenſo iſt's ihnen allein be

aber, bitte,

kannt,welcheZauberformelEmmo ſprach, um die mit
Beſchämung,Stolz und ZärtlichkeitkämpfendeMarie
von einemSprunge aus demWagenzurückzuhalten. . .

eineMenſchenſeelehat e
s

nie erfahren.

2
k

Scholaſtikaließ ſichüber desFräuleins Ausbleiben
keinegrauenHaare wachſen. „Meine Gnädige trinkt
irgendwobei gutenBekanntenThee,“ vermutheteſie,
als Marie zum gewohnten,leichtenAbendimbißnicht
erſchien,und mit Seelenruhefuhr ſi

e fort, in irgend
einerDorfnovelleder modernenKuh- und Ochſenpoeſie

zu leſen. GegenzehnUhr klingeltees; Marie kehrte
heim . . . d

„Bereiteden Thee,“ befahl ſi
e

mit ungewöhnlicher
Haſt, „zündebeideLampenan.“
„Ei, ei,“ brummteScholaſtikahalb ſchmunzelnd,

„was iſ
t

denndas für ein bildſaubererHerr, der zu

ſo ſpäterStunde ſeineAufwartungmacht?. . . Jeſus,
Maria, Joſeph, ſiehtmeineGnädigeerhitztaus!!“

::

Wie begann e
s

nun Emmo, ſeinemzweitenIch,
ſeinemBuſenfreunde,demOreſtes, d

ie

volleWahrheit
beizubringen? „Ja, da liegt der Haſe im Pfeffer,“
murmelteWaldenburgein überdas andereMal zwiſchen
ſeinenweißenZähnen. Das Reſultat aller ſeinerGrü
beleienwar das ſtets wiederkehrendeGeſtändniß: „Es

iſ
t unbequem,koloſſalunbequem,überhauptmit ſolchem

Oreſt behaftet zu ſein.“ Für's Erſte verſchwieg e
r,

welchenWendepunktſein Daſein genommen; e
r ſpeiste

nach wie vor mit DeodatWerder, redetedas Blaue
vomHimmelherunter, ohnedenMuth zu haben, die
Hauptſache in Angriff zu nehmen,und geriethſeinem
ehrlichenFreunde gegenüber in d

ie

ſchiefſteStellung.
Lange ertrugEmmo dieß verſteckteSpiel nicht. Der
beſſereMenſch in ihm lehnteſichdagegenauf; tauſend
mal trat ihm das Geſtändnißauf d

ie Lippen, jedoch

e
s

fehlteihm der Muth, Alles ins Reine zu bringen;
lieber ſchluckte e

r

d
ie ganzeBeichtehinunter und er

griff ſchmählicheFlucht. Dann mußte e
in Schnupfen

fieber ihm aus der Verlegenheithelfen; zuletztblieb
ihm nichtsübrig, als eineplötzlicheReiſe zu erfinden,
eineReiſe nachPrag zum Jubiläum eines imaginären
Onkels . . .

Deodat,arglos wie alle großartigenNaturen, lebte

in gewohnterWeiſe fort unterſeinenStaffeleien,Gobe
lins und Büchernund freuteſichauf d
ie

Rückkehrdes
verrätheriſchenPylades. -
Vier volleWochenwaren ſeitEmmo's undMariens

heimlicherVerlobungvergangen, d
a

traf e
s ſich, daß
Werder einekollegialiſchePflicht zu erfüllenhatte: der
Direktor der Malerakademieſegnetedas Zeitlicheund

e
s galt, ſeinemfeierlichenBegräbnißbeizuwohnen.Alle

Notabilitätender ſchönenKünſte und der Preſſe e
r

wieſendemHeimgegangenen d
ie

letzteEhre. E
s

wim
melte in der WohnungdesVerſtorbenen,wo derKata
falk hergerichtet,von hundertund aber hundertPer
ſonenbeiderleiGeſchlechts.
Wer ſchildertDeodat's freudigeUeberraſchung,als

e
r

Freund Emmo einen Lorbeerkranzauf den Sarg
des trefflichenMannes niederlegenſieht? Und e

r

denkt

b
e
i

ſich: „Wie iſ
t

Emmo erſchüttert!Vor Bewegung
vermag e

r

nicht zu ſprechen,der liebe, gefühlvolle
Junge, – und ſtand demalten Direktor dochnie be
ſondersnahe.“
Nach beendeterRede des Geiſtlichenwinkte der in

der That geiſterbleicheEmmo demFreunde, ihm zu

folgen . . . „Deo, ic
h

möchteDir ei
n

Wörtchenſagen.“
„Nun, herausdamit! aber dieſefeierlicheLeichen

bittermienekönnteſtDu hier im Freien dochwieder
ablegen,“meintWerder.
„Lieber, lieber Freund und Bruder –“
„Mein Gott, Emmo, Du erſchreckſtmich: Dir iſ

t

ein Leid widerfahren.“. . .

Darauf verſetzteEmmo tief erglühend,den Blick
ekſtatiſchzum Himmel wendend,Romeo'sWorte:

„MichrufenFreudenüberalleFreuden,
Sonſtwär's e

in Leid, ſo baldvondir zu ſcheiden!“

Befremdetmaß ihn Werder's Blick vom Scheitel
zur Sohle . . . „Darauf,“ entgegnete e

r,

„kann ic
h

nur mit Pater Lorenzo antworten:„Wer in Räthſeln
beichtet,wird in Räthſeln losgeſprochen. . .“

„Deodat, Gefährte, Schirmherr meiner Jugend,
nimm e

s

mir nichtübel, daß ic
h

ſeit zwei Tagen ver
heirathetbin . . . mit der Dame Kobold vom Re
doutenball.“

- -

Auf des Malers GeſichtſtrittenMitleid, Unwillen,
Beſorgniß mit einander. . . „Emmo,“ ſagte e

r

ſehr
ernſt, „beſinneDich, daß wir auf der Schwelleeines
Trauerhauſesſtehen! ic

h

findeOrt undZeit ſehr ſchlecht
gewählt zu müßigenNeckereien. . .“

„Nun, ſo lies d
ie Zeitungen, ſo frage, wen Du

willſt! Adieu, lieberBär . . . Bruderherz,werdemilder!
Wir gehenheuteAbend auf zehnbis zwölf Tage nach



J3 13 243Aeßer Land und Aeer. Allgemeine Iſſuſtrirte Zeitung.

Salzburg, aberdannWien! Wien auf ewig!“ Emmo
kämpftemit großerRührung, winktemehrereMale mit
der Hand und bog dann ſchnellum die Straßenecke.
Deodatbliebwie angedonnertſtehen.Wie? ſtanden

dennſämmtlicheHäuſer plötzlichauf demKopf? tanzten
dieAnſchlageſäulenwildenTaumelreigen?war dieganze
Welt, war die trübeWinterſonneam Horizont plötzlich
wahnſinniggeworden?– RechenſchaftvermochteſichWer
der vonnichtsmehrzu geben,ſeit Emmo, vor Verlegen

heit faſt vergehend,ihm geſtandenhatte: „Nimm es
mir nicht übel, daß ic

h

ſeit zwei Tagen verheirathet
bin . . .“ Wie im Traume folgte der ſeiner Rechte
verluſtig erklärteOreſt dem langen Trauerzuge, ſah

e
r

denSarg in die Gruft hinabſenken,hörte e
r

aber
maligeReden,ging e

r

in ſeineWohnungzurück. Dort
ſtarrte e

r

auf ſeine jüngſtentworfenenKompoſitionen,

ſeine untermaltenBilder wie auf wildfremdesMach
werk . . . Er ſank auf einenDivan und lag d

a
wie

gelähmt;bis zur EmpörunggeſteigerteEmpfindlichkeit,

Schmerzund nagendeSorge um die Zukunft ſeines
Pylades, Verachtung o

b

des Mangels a
n Vertrauen,

den ſein Zögling ihm bewieſen,dieß Alles wogte in

ſeinemInnern mit ſolcherGewalt, daß ſeinephyſiſchen
KräftemomentanderWuchteinſtürmenderEmpfindungen
Unterlagen. . . Nur einmalrief e

r

laut in bitterſtem
Ton: „Fidel, was ſagſt du dazu?“ -

Vor Freudewinſelnd, den zottigenSchweif bewe
gend,ſprangderſchöneBernhardinerhundemporundleckte
ſeinemHerrn die Hand . . .

denKopf destreuenThieres a
n

dieBruſt drückend,„ſei
du fortan mein einziger,meinletzterKamerad. . . alle
Menſchenſind Larven, charakterloſe,elendeWichte.“
Und ſo, denHund umſchlungenhaltend, blieb e

r

in dumpferBetäubung, bis ſein Burſche die Lampe

brachte. Nun zog e
r

ein Schubfachauf, wühlte unter
Papierrollen undaltenBriefen und fand nachlängerem

Suchen einen Foliobogen, der mit folgendenWorten
beſchriebenwar:
„Wir Endesunterzeichnetenerklärenhiemit, daß wir

geneigtſind, als Junggeſellen zu lebenund zu ſterben,

uns nie und nimmerdemJochederEhe z
u beugen, im

Sumpfe ſchnöderProſa nie untergehend.Wir ſchließen
einSchutz-undTrutzbündniß,unsbeizuſtehenin Stunden
der Gefahr, Krankheit und jeglicher Verdrießlichkeit.
Wer von uns BeidendieſemBündniß entgegenhandelt,

wird in die Acht erklärtals Lump,Krampus(Popanz)
Und ſo weiter. e“
„Gegeben in OeſterreichsKaiſerſtadt187*
DeodatWerder, Emmo Waldenburg,
Maler. Müßiggängerund Cölibatär

im höherenStyle.“

Werder lachteſchmerzlichbeimAnblickdieſesAkten
ſtücks. . . . „Wohl waren wir Thoren, als wir e

s

ſchrieben,aber lieberein Thor als ein perfiderSchwäch
ling!“ Er fand keineandereBenennungfür Emmo,

der – genau genommen– allerdings perfidegegen
ihn gehandelthatte. Er zerriß dennutzlosgewordenen
Vertrag in tauſendkleineFetzenund ließ ſi

e

aus dem
Fenſter in die Kälte und Dunkelheit hinausflattern.
Indem der Boreas ihm empfindlich in das Geſicht
blies, gingenihm Othello's Worte durchden Sinn:

„Sieh'her,o Jago,
Soblaſ' ic

h

meineLieb’ in alleWinde!“ –

„Ja wohl, in alle Winde damit,“ fuhr e
r

leiden
ſchaftlicherfort, „es iſ

t geweſen!und nun todt und
eingeſargt!nichtmehrdie leiſeſteErinnerung daran!“
Er nahm einigeGegenſtände,welcheEmmo ihm un
längſtgeſchenkt,undwarf ſi

e
in das hellflackerndeKamin

feuer. Glaubte e
r doch, e
s

müſſeihm wohlerdarnach
werden! Gefehlt! ihm war vielmehr z

u Muthe, als
ginge ſein Liebſtes in Rauch auf, das Einzige, das
Letzte,was ihn a

n

dieſesLebenfeſſelte. Deodatwar
Gefühlsmenſch;trotzdemdas herrlichſteTalent, trotzdem
Genius und Ruhm ſein eigen,ſchätzte e

r

d
ie

Güter der
Freundſchaftund Liebehöherals alles Andere. „Die
Liebe?“ e

r

ſann tief ſeufzendnach. . . „wo war ſi
e

geblieben?“Troſtloſe, verzweifelteViſionen ſtiegenvor
ihmauf . . . Feuerfunkenſchwirrtenvor ſeinenAugen . . .

wogtendenn ſo ſchwüle, ſinnbetäubendeDüfte durch
ſein Gemach,oderwar e

s Einbildung? Blütenſchwere
Zweigeneigtenſichüber den deutſchenSchwärmerund
das hingebende,nardentriefendeWeib, und zwiſchen
heißenKüſſen ſtammelte e

r überwältigt:„Du biſt eine
Blume im Thale, d

u

biſt eineRoſe zu Saron . . .“

Ach, wie troffen d
ie Blumen, d
ie

Roſen von Blut!
Schauderndbedecktee

r

ſeinGeſichtmit denHänden . . .

Fidel blicktemit ſeinenklaren, ehrlichenAugen beſorgt

Z
u

ihm emporund legteihm theilnehmendbeidePfoten
auf d
ie

Schultern . . .

„Komm',“ ſagteDeodat,

Und die Freundſchaft?hieß ſi
e

nichtEmmo? fuhr

ſi
e

nichtlachendvondannen, im Arm einenrothlockigen

weiblichenDämon? War der treu Ergebene,derVer
traute nichtgeprelltwie der alte, kindiſcheOnkel der
franzöſiſchenRégence-Komödie,dem der lockereZeiſig,

der Lelio, einenStreich geſpielt?
Deodat fühlte ſich todmüde,auf's Aeußerſte e

r

ſchlafft . . . „Ich habe e
s ſatt,“ ſagte e
r

mit matter
Stimme, „gründlichſatt! mögen.Andereſich abplagen

und getäuſchtwerden,wie ic
h
. . .“

Er vollendetenicht;– wieFauſt's Augenmagnetiſch
von dem verhängnißvollenFläſchchenbraunenSaftes
angezogenwerden, ſo lag ſein Blick feſtgebanntauf
einemRevolver,der ſeitwärtsvomKamin hing. Bald
vermochte e

r

nichtsAnderes mehr zu denken,als das
Eine: „Kurzer Todeskampf– nichtsals konvulſiviſches
Zuſammenzucken,und e

s

iſ
t

vorüber.“
Die Wanduhr ſchlug. . . im Feuer kniſterteder

Holzſpan . . . unten auf der Gaſſe raſſelteneinförmig

die Omnibuſſe über das Pflaſter . . . „Gott, wie
nüchtern,wie klammundherzlos iſ

t

das ganzeſtädtiſche
Treiben!“ Und immer ſtärker ſehnte e

r

ſich hinweg

in's Weite, in's Bodenloſe. . .

Der Hund ſchlugan, als habe e
r

eineMaus oder
einenHolzwurmgewittert; e

r

ſtieß a
n

einegroßeMappe,

dieſe lag nun aufgeſchlagen d
a
. . . die „Schnitter“

LeopoldRoberts, ein prächtigesBlatt avant la lettre,

fiel heraus . . . „Ha,“ murmelteDeodat, „nun iſt's
entſchieden,– er weist mir den Pfad zur dunkelſten
Pforte . . . herabvon der Wand, Befreier!“
Ohne Abſchied, ohne üblichenſentimentalenBrief

ſetzteDeodat den Revolver hart a
n

die Schläfe . . .

Nur denBlick nocheinmal in diewinterlichglänzenden

Sterne! Eins – zwei– – drei!

O Hohn des Geſchicks!der Schuß verſagt – –

Iſt dieß ein Fingerzeigder „verhülltenHand“, welche
uns – nachAusſagedes weiſenPerſers – durchdie
Irrgänge des LebensdemgelobtenLande zuführt?
Deodatzucktdie Achſel, wirft die Waffe in einen

Winkel, verſchränktdie Arme auf der Bruſt und geht

im Atelier auf und nieder.
„Gäbe e

s

nocheinenandernAusweg für den tief
gekränkten,einſamenMann?“ und nach kurzemStill
ſchweigenantwortet e

r

ſich ſelbſt: „Gewiß! – Rufe
denStolz zu Hülfe, rufe deineperſönlicheWürde –

ſi
e

werdendir helfen.“ h

Hochrichteteder Künſtler ſich auf . . . „Die Vor
ſehungwill von Neuem, daß gekämpftwerde, – und
geſiegt!“ fügte e

r energiſchhinzu. „Emmo freilich
iſt's nicht werth, daß e

r morgen ſeinem verliebten,

ſchönenWeibe ſagt: „Ohne meineFreundſchaftkonnte
Deo nicht weiterleben,“ und daß die Wehmuthum
den Verluſt durch denHonig triumphirenderEitelkeit
verſüßtwürde. Vergeſſen ſe

i

er, den ic
h
ſo unverdient

verloren; jedeSpur ſeinesVorhandenſeinsvertilgt! e
s

ſoll mir nichtſchwerwerden, ihn bei irgendeinerzu
fälligenBegegnungwieLuft zu behandeln.Du, Arbeit,

d
u geheimnißvolleEmpfängnißbegeiſterterSchöpfungen,

entſchädigemich für den oberflächlichenLeichtſinnigen,

den ic
h

einſt liebte! So ſoll michdennfortan nichts
mehrvon derKunſt abziehen;ihr, derAlleinherrſcherin,
ergebe ic

h

mich!“

>
k

Der Winter war vergangen. Deodat hatteEmmo
gleichnachdeſſenRückkehrfühlen laſſen, daßderBruch
zwiſchenihnenBeiden eingetretenſei; e
r

blieb auf jede
Einladung des Neuvermähltenſtumm und warf alle
Briefe, die Waldenburg ihm ſchrieb, ungeleſenin's
Feuer.
Eines Abendstrat CharlotteWolter in Grillparzer's

„Sappho“ auf. Deodatging in's Burgtheater; e
r

ſaß im

Sperrſitz, nichtweit von derunterſtenProſzeniumsloge,

und zuckteplötzlichzuſammen,als e
r

in derſelbeneine
auffallend ſchönejunge Dame mit goldrothemHaar
erblickte; ſi

e trug ein halbhohesKleid aus ſchwarzem,
durchſichtigemStoffe, über und über mit Schmelzge
ſtickt; Halsſchmuck,Armbänder, ſogar das Opernglas

waren aus Türkiſen-Pavé; im zwanglosgelockten,tief
herabwallendenHaar ſchimmertenmagiſchbraſilianiſche
Schmetterlinge,aus blauglitzerndenKäferflügeln zu
ſammengeſetzt.
Deodatmochteankämpfenmit Rieſenkraft,– ſein

Künſtleraugeſchwelgte. -
„Ein Profil wie Dannecker'sAriadne,“ geſtand e

r

ſich, „und welcheblendendeFormenpracht! Odalisken
hafte Nonchalanceund dochetwas ungemeinImpo

ſantes. Welch'Porträt könntehiereinKünſtler ſchaffen!
Das wäre eineAufgabe für den Koloriſten wie für

den liebevollenBeobachterindividuellerFeinheiten. . .

Nebenihr ſitzt,wenn ic
h

nichtirre, dieBaronin Otten
ſtein; vermuthlich im Hintergrundeder gehorſameEhe
mann . . . Bevor ſi

e

michentdecken,iſt's gerathen,ſich
auf den Rückzugvorzubereiten.“
Und wirklich: kaum hatte Sappho zum Schluſſe

des erſten Aktes der „GoldenthronendenAphrodite“

ihrenDank zugejauchzt, ſo verließderkonſequenteMaler
ſeinenSperrſitz . . . e

r

war um einenverlorenenAbend
reicher.
Sonderbarerweiſeverhalf ihm ſeineungeſtörteEin

ſamkeitnicht zu denglänzendenReſultaten, von denen
ſeineSeele voll war. Eine gewiſſeinnereFriſchewar
ihm offenbar mit Emmo abhandengekommen;ſeine
Ideale waren auf dem Trockenen.Ohne ſich dieſe
Thatſachenſelbſt zu geſtehen,begann e

r

ſtets Neues,

verwarf e
s jedochnachdemerſtenVerſuch.

Warme, goldigeApriltage locktenins Freie, auf
veilchenduftendeWieſen hinaus. Deodatzog öftersmit
ſeinemMalapparat vor's Thor hinaus und kehrte in

derDämmerſtundeerſtnachWien zurück.Eines Abends
öffneteihm ſeinDiener mit denWorten: „Eine Dame
wartet im Atelier.“
Deodat betrat ſeine lampenhelleKünſtlerwerkſtatt;

bei ſeinem Erſcheinen eilte eine Dame elaſtiſchen,
UnhörbarenSchrittes auf ihn zu, ſchlug den Halb
ſchleierzurückund ſagte mit unverkennbarmelodiſcher
Stimme:

„Herr Werder, vergebenSie meineAnweſenheit!
Aber ic

h

habeeineBitte a
n Sie, einedringende,un

abweisbare:Sie ſind ein Ehrenmann, verhelfenSie
mir zum Glücke,zum vollkommenenGlück! – Brauche

ic
h

hinzuzufügen,daß ic
h

Marie Waldenburgheißeund
dieſenSchritt auf eigeneGefahr hin that?“
Sie hielt ihm die Hand hin; Emmo'sWiderſacher

führte dieſelbemit etwas froſtiger Höflichkeit a
n

die
Lippen.
„GnädigeFrau, dieſerSchritt machtIhrem Herzen

Ehre, und nur ein Barbar weigerteſich,wo ſich'sum
die Erfüllung Ihres Wunſcheshandelt. Ich war Ihr
Gegnernie –“
„Halt,“ wehrte ſi

e

mit der größtenSanftmuthund
Feinheit, „ſeien wir vollkommenwahr z

u einander!
Ohne mein Gegner zu ſein, denkenSie dochnichtge

rade günſtig von mir. Ihrer Meinung nachherrſche

ic
h

über Emmo (allerdings bin ic
h

älter als e
r
. . .)
,

macheaus ihm einenPantoffelhelden. KommenSie,

lernenSie mich kennenund überzeugenSie ſichvom
Gegentheil: ic

h
bin dieſesungleicheBündniß aus Liebe

undLeidenſchafteingegangen,bin aberkluggenug,mir
vom goldenenRinge nichtewig goldeneTage z

u ver
ſprechen,und mache e

s

zu meinerHauptaufgabe,ſehr
viel EntſagungundGeduld in meinenneuenWirkungs

kreis mit hineinzubringen. . . Sie ſehen, ic
h

bin mein
eigenerAdvokat.“
„Und ic

h

ſtehegedemüthigtals Ihr aufrichtigſter
Bewunderervor Ihnen, Gnädigſte. Doch überlegen

wir ganz parteilos, o
b

e
s unbedingtnothwendigſei,

daß ic
h

Ihnen gehorche!Wo Zwei im ſüßeſten
Einverſtändniß leben und genießen, was ſoll der
Dritte d

a

?“

/

„Was e
r

ſoll? Die Herzensunruhe,die Reue des
Freundesaufheben;ihn zumungetrübtenGlückeautori
ſiren; genug,Allem eineechteWeihegeben. Iſt dieß
„StreifchenLeben“nicht zu kurz und z

u ſchmal, um
ſich'sdurchEntbehrenundfruchtloſesGrollen nochmehr

zu kürzenund zu ſchmälern? Wollen wir nichtver
ſuchen, einen guten Dreiklang hervorzubringen,uns
gegenſeitigergänzen, ſo gut e

s geht,Und allen Läſter
zungenbeweiſen,daß eineEhefrau nichteiferſüchtigauf
den beſtenFreund ihres Mannes iſt? – GebenSie
mir denArm, lieber,berühmterMann,“ ſetzte ſi

e

mit
geſteigerterWärme und Herzlichkeithinzu, „theilenSie
heutedas einfacheMahl mit uns!“
„Aber, – mein ſtaubigerAnzug . . .“

„Bah, Sie ſind ja à quatreépingles. . .“

„UndSie, gnädigeFrau, ſind die gütigſteFee, die

je zwei Freunde verſöhnte,“ geſtandder Künſtler z
u

und – folgteder Siegerin an denWagenhinab. M

In fünf Minuten waren ſie zur Stelle.
„Treten Sie, bitte, einſtweilen in dieß Zimmer,“

gab Marie an, nachdem ſi
e

und Werder ausgeſtiegen.
Deodat ſah mit Rührung im geſchmackvollenRe

naiſſancezimmereinigeſeinerSkizzen in Aquarell und
Sepia pietätvolleingerahmt;auchſeineeigene,lebens
großeBüſte blickteihn aus einerNiſche a

n
. . . alſo

hatte man ſein Andenkendochnie vernachläſſigt,ge
ſchweigeverunglimpft!– Thränen traten ihm in die
Augen . . . „Ich wäre zu ſehr mein eigenerFeind,“





-
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ſagte er tief ergriffenleiſe vor ſich hin, „wollte i
ch

d
ie

Hand zurückſtoßen,welcheſichmir bietet.“ H

Da ſprang d
ie

Thüre auf . . . „Deodat!“ ſchrie
Emmo wie außer ſich und ſtürzteihm a

n

den Hals
und drückteund küßteihn ohneEnde. „Das iſ

t

Ma
riens Werk,“ jubelteer, „ſie ahnt, ſi

e

erräthmeine
tiefgeheimſtenGedanken!Das kluge,theureWeib ver
ſtand, was a

n

mir nagteund zehrte. . . geſegnet ſ
e
i

ſi
e
,

welcheDich mir vonNeuemans Bruderherzführte!

O Deo, – ich handelteunglaublichungeſchicktund er

bärmlich, a
ls

ic
h

hinter Deinem Rücken – – Laß
michAlles, Alles wiedergut machen!“
Sie blicktenſichüberwältigt in d

ie Augen, drückten
ſichheiß d

ie Hände; Mißverſtändniſſe,Wirren, Thor
heit, Schuld und Reizbarkeitwichenvon ihnen wie
welkeBlätter von neugrünendenBäumen. Marie e

r

ſchien in der Thür zwiſchendenVorhängenaus G0
belinſtoff, ſi

e

reichtebeidenMännern d
ie

Hände:
„Führt michangehendeHausfrau zu Tiſche!“
Der kleineSpeiſeſaalwar feſtlicherleuchtet;Mai

blumen – Werder'sLieblinge – duftetenmittenauf
der runden Tafel, welchevon gemaltemPorzellan,
Silber, grünenRömernund ſtylvollenHumpenſtrotzte.
Als der immernochmächtigbewegteKünſtler ſeine
Servietteaus demſilbernenRing zog, las e

r

auf dem
ſelbenſeineNamenschiffre.Ein Pokal ausgetriebenem
Silber – ein gewundenerLorbeerzweigbildete den
Henkel – ſtand vor ſeinemGedeckund trug die In
ſchrift: „Dem edelſtenFreundezur Verſöhnungsfeier“

. e
r

war bis zumRandegefülltmit feurigemBur
gunder. . . Marie, welchedießAlles im Stillen an
geordnetund vorbereitet,mußte Deodat den erſten
Trunk in ihremHauſe kredenzen.Behutſamſchwenkte

ſi
e

das Gefäß in denweißenHänden, berührteleicht
mit dengranatrothenLippendenmattgeſchliffenenRand
und reichtedemMaler ſein Eigenthum. Deodatblieb
einenAugenblickſprachlosundvergaßſich im Anſchauen
der ebenmäßigen,wundervollenGeſtalt, a

n

welcherdas
engeGewand ſo edelherniederfloß. . .

„Mein nächſtesBild ſoll Epochemachen,“rief e
r

begeiſtert,„Libuſſa, d
ie

demkrankenKönig Krokus den
Geneſungstrank in ſilbernerSchale reicht!“
„Trinken wir,“ fiel Emmo ein, „trinkenwir auf

einegemeinſame,fröhlicheZukunft! Und ſollte ſichder
Horizont umdunkeln, – wir laſſen nichtvoneinander,
wir ſingenmit demalten Simon Dach, denmeinge
lehrterDeo ſtets im Munde führt (und von dem ic

h

ſonſt ſchwerlicheineblaſſeAhnung hätte):

„MitſolchenBundsgeſellen
Verlach'ic

h

PeinundNoth,
Geh'aufdenGrundderHöllen
UndbrechedurchdenTod.“

Schir-Aſi, der Emir von Kabul.

(HiezudasPorträtS
.

241.)

Der Emir vonAfghaniſtan,welcherdurchſeineZurück
weiſungderengliſchenGeſandtſchaftdenKriegheraufbeſchworen,
der gegenwärtigfaſt allespolitiſcheIntereſſeabſorbirt,zählt
gegenwärtig5

4

Jahre und iſ
t

der Sohn Doſt Mohammed's,
deſſenGemahlin,einehochbetagteFrau, nocham Lebeniſt.

E
r

hatnur einenSohn, JakubKhan, derzweite,AbdullahJan, ſtarb im Auguſt. Dagegenhat e
r

achtzehnTöchter,
von denenzehn bereits a

n

Lehensfürſtendes Emirs ver
mähltſind. SeinerFrauenZahl ſoll ſichauf dreihundertbe
laufen.Schir-Ali iſ

t

einſchlanker,aberäußerſtmuskulösundkräftiggebauterMann, deſſenGeſichtsbildungſehr a
n

dieder
orientaliſchenJudenerinnert,ſeinAusdruckverräthgroßeEnergie
undKraft, mitSchlauheitgepaart.Wie alleAfghanenſoll e

r

grauſamundblutdürſtigſein. E
r gilt für einenſehrgutenSoldaten,und e
s

hatbeiſeinerAnweſenheitin Umballaallge
meinüberraſcht,mitwelcherSachkenntniße

r

überalleZweige
desMilitärweſensſprachundwievertraut e

r

mitallenNeuerun
gen in derKriegskunſtwar. E

r

will vorallenDingenSoldat
ſeinundträgteinegewiſſeVerachtungalleranderenBeſchäfti
gungenzurSchau.SeinBenehmeniſ

t

einfachundwürdevoll;
weitaufgeklärterals ſeineUmgebung,iſ

t
e
r

ohneVorurtheile,
aber e

r

ſoll auchleiderohnejeglicheGrundſätzeſein; ſeineher
vorſtechendeCharaktereigenſchaftiſ

t unbegrenztesMißtrauenund
darausentwickelteUnzuverläſſigkeit;ſobald e

s

ihmVortheilbringt,

iſ
t
e
r bereit,jedenVertrag zu brechen,ſeinenbeſtenFreund zu

opfern.Selbſteinfachin ſeinerKleidung,ſoll e
r

ein ſehrge
nauerRechnerundguterFinanzmannſein. Der Emir bewohnt

in KabuldasSchloßBala-Hiſſar,dasmehreinemKaſtelleals
einemPalaſteähnlichſieht.Außerdemhat e

r

nochzweiPaläſte

in dieſerStadt, undzwarMogul-HiſſarundTadſch-el-Omrah.
Im erſterenwohnenverheiratheteSöhneundTöchterdesEmirs,

in letzteremdienachdemTodeſeinesVatersDoſtMohammed
zurückgebliebenenFrauen,wieauchdiefrüherenSklavinnenund
DienerdesEmirsſelbſt.

Der Brunftſirſf.
(HiezudasBild S

.

244und245.)

Ein ſchönerMorgendesSeptembermonatslocktunshinaus

in denHochwaldundSchaarenmuntererVögelerinnernuns daß

ſi
e

ihreUebungsflügefür d
ie

bevorſtehendeReiſegenSüdenlang
ſamvorbereiten.So heiterdieBilderunsauchentgegenlächeln.ſ

o

fühlenwirdoch,daß e
s

d
ie Abſchiedsgrüßeeinerallmäligdahin

ſterbendenNaturſind,unddasebenſtimmtdasGemüthzu einem
faſtſchmerzlichenGefühlum. – DerraſtloshämmerndeBuntſpecht
hatebeneinengutenFund in einerfettenBohrraupegemacht
undkündigtſeineFreudedarüber in dem ſo wohlklingendenlauten
Ruf an,als tieferausdemWaldein weithintönenderBaßton

in langgezogenenModulationenunsentgegenſchallt.Dieſerſtark
anſchlagendeundfaſt e

in geheimesGrauenerregendeToni
derBrunftrufdesſtarkenRothhirſches,den zu belauſchenwir mit
größterVorſichtuns langſamnähern,denn e

in unvorſichtiger
Tritt aufeinenmorſchenAſt würdeunsdesAnblicksdes„Königs
derWälder“ſofortberauben. Je näherwir ihmkommen,um

ſo mehrmüſſenwir aufunſererHut ſein,unsdurchdasNieder
holzdesWaldes zu deckenundgeduldigabwarten,bis ſeine
Orgeltöneunsweiterzukommengeſtatten.
Der genialeZeichnerhatunsaberlängſtüberholtundführt

uns auf unſeremBilde unmittelbarauf denBrunftplatzund
dicht zu demſchreiendenHirſch,derals freierSohnderWildniß
allerdingsnichtsvondenRegelndesAnſtandeskenntundſich
nichterblödet,uns ſeineetwaslangläufigewertheFigur von
hinten zu präſentiren;aberwirſehendadurchdasſchöneGeweih
einesſtarkenZehnendersum ſo vortheilhafter.Das vieleundbegehrlicheSchreienſtarkerHirſcheläßtumdieſeZeitderenHälſe

o
ff

umdasDoppelteanſchwellenundmacht ſi
e

dadurchnurum

ſo impoſanterin ihrerganzenErſcheinung,dagegenwirdderüber
denSommerangeſammelteFeiſtfaſtgänzlichaufgezehrtund a

m

Ausgang d
e
r

Brunftzeit,MitteOktober,ſind d
ie

Hirſchezumeiſt
nur nochSchattenvondem,was ſi

e

früherwaren,dennheißeKämpfemit wuchtigenNebenbuhlernhabenihreKräfteſehr in

Anſpruchgenommen.
AußerdembayeriſchenHochgebirge,w

o

noch e
in

anſehnlicher
Edelwildſtandexiſtirt,derallerdingsdurchLawinenſtürzeund
ähnlicheNaturereigniſſeo

ft

vielenSchadenleidet,beſitztWürttem
bergeinennichtunerheblichenfreienWildſtanddieſerGattung

in denStaatsforſtenvomSchönbuchundBebenhauſenund iſ
t

im IntereſſederimmermehrbedrängtenJagd ſehr zu wün
ſchen,daßunſereFürſtenundGroßgrundbeſitzernichtermüdenmögen,dieſeZeugeneinerfrüherengroßartigenNaturmöglichſt
langederMit- undNachweltzu erhalten. H

.

Hl.

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.
WI.

Die Sonnenmaſchine,

(HiezudasBild S
.

252.)

S iſ
t ungefähr e
in Vierteljahrhundert,daßderſchwe

diſche, in denVereinigtenStaatenangeſiedelteIn
genieurEricſon d

ie

kaloriſcheoderHitzluftmaſchine“ erfandunddieſelbenachlangwierigenVerſuchenals
Motorfür denkleinenBetriebÄ machte.Seit zwanzigJahren iſ

t

dieſerbilligſteallerMotoren in Anwendung,allein

e
r

hattedochkeinerechteAusdehnunggewinnenkönnenwegen

d
e
s

großenGeräuſches,das e
r

b
e
i

d
e
r

Arbeitverurſachte.Erſt

in denletztenJahren, insbeſondereſeit derWienerWeltaus
ſtellung,ſindſolcheVerbeſſerungena

n

derkaloriſchenMaſchine
vorgenommenworden,daßderengrößereVerbreitungwahr
ſcheinlichiſ

t.

NachdemEricſon ä
t

nochdurchdieErfindung
derunterdemNamen„Monitor“bekanntgewordenenThurm
panzerſchiffedenGrund zu denÄ anzerflottengelegt
undwährenddesamerikaniſchenBürgerkriegesdurch d

ie

ſinn
reicheKonſtruktionvonTorpedoſchiffendenNordſtaatenbedeu
tendeDienſtegeleiſtet,ſollte e

r

ſichnoch in ſeinemhohenAlter
durcheinevierteErfindungvongroßerTragweiteum d
ie

Kultur
verdientmachen – durch die ErfindungderSonnenmaſchine.
Ericſon iſ
t
e
s nämlich,welcherdieerſteDampfmaſchinegebaut
hat,welchedenDampfſtattmittelſtBrennmaterialsmitHülfe
derStrahlenderSonnehervorbringt.Wie alleneuenÄdungenmitHinderniſſenundSchwierigkeitenverſchiedenerArt

zu kämpfenhaben,welcheeinestheilsin derUnvollkommenheit
derKonſtruktion,anderntheilsaberauch in derIndolenzdes
Publikumsliegen, ſo erging e

s

auchderSonnenmaſchine,welche,
obwohlman Ä ſeiteinerReihevonJahrenvondieſerErfindunggehörthat,dochnochnichtrecht in praktiſchenGebrauch
ekommenwar. Erſt beider Pariſer Ausſtellungſind neue
RonſtruktionendieſesApparatesamTrocaderogezeigtworden
welche,obwohl im PrinzipaufderſelbenBaſisÄ doch

in derForm ſo weſentlicheVervollkommnungendarbieten,daß
dasneueInſtrumentnunmehrals einwichtigesWerkzeugderÄr und des Kulturlebensder heißenLänderanzueheniſt.
Umgerechtzu ſein,müſſenwir hervorheben,daßdererſteGedanke,dieSonnenſtrahlenzur ErzeugungvonDampf zu

benützen,keineswegsEricſonzukommt,ſonderndaßderſelbe
ſeineArbeitauf derSchultertüchtiger,wiſſenſchaftlicherund
techniſcherVorgängererrichtethat. Der Gedanke a

n

undfürſich,Sonnenſtrahlenzur ErzielungintenſiverHitzebis zum
Feuer zu gebrauchen,iſ

t ja einſehralter, d
a

EuklidundArchi
medesſchon d

ie BrenngläſererfundenhabenundderLetztere
einſtſichanheiſchigmachenwollte, d

ie Ä puniſcheFlottemit ſeinenBrenngläſerneinzuäſchern.NeuereGelehrtewieMagini,Kircher,Dufay,BuffonverbeſſertendenBrennſpiegel
außerordentlich,ſo daßmit demſelbendasKupferinnerhalb
wenigerSekundengeſchmolzenwerdenkann,eineStahlfederſogarinnerhalb9 Sekunden, e

in

StückWeißblechinnerhalb

dienenkönnten.

6 Sekunden.Allein das BrennglashatdieEigenſchaft,die
Strahlennur auf eineneinzigenMittelpunkt zu konzentriren,

in Folgedeſſen d
ie erzeugteHitze zu intenſiv, zu lokaliſirtund

daherungeeignetzu induſtriellenundhäuslichenZwecken iſ
t.

Dennmanwürde in derMinutedieGefäßezerſchmelzenoder
zerſtören, in welchenman z. B

.# bereitenwollte. UmÄ einenſolchenpraktiſchenGebrauchvondenSonnenſtrahlen

zu machen,mußteeineandereMethodegefundenwerden.Nun
liefertuns d

ie

Sonneallerdingsdas Lichtund dieWärme,
welcherdasMenſchengeſchlechtſowohlwieſämmtlicheGeſchöpfe
ihr Daſeinverdanken,allein a

n

undfür ſichſinddieSonnen
ſtrahlenſelbſtam Aequatornicht im Stande,direktWaſſer
zumSieden zu bringen.Die QuantitätHitze,welche ſi

e

zur
Erdeſendet,wäreeigentlichdazugroßgenug,wennſichdieſelbe
nichtnachallenRichtungenvertheilenund im Bodenverlieren
würde. NachſorgfältigenUnterſuchungenhat mangefunden,
daßmanbis zu 1

7

WärmeeinheitenaufdenQuadratmeterin

derMinute erzielenkönnte,eineenormeQuantität,welche
gleichwärederSumme a

n Wärme,welchenothwendig iſ
t,

um
einenLiterWaſſer in derMinuteum 1

7

Grade zu erhitzen.
Es kämenur daraufan, dieſeWärmenichtentſchlüpfenzu

laſſen. Nun hat eineeinfacheGlasglockedie merkwürdige
Eigenſchaft,dieÄ hindurchgehenzu laſſen,aber
diedarinvorhandenendunklenWärmeſtrahlenfeſtzuhalten.Die
Glocken,welchedieGärtnerverwenden,machendießJedermann
klar. Die Wärmebleibt in derGlockeundentſchlüpftdaraus
nur beiderUnterlage.Die GelehrtenDucarla,Sauſſureund
Herſchelkonſtruirtenauf dieſemPrinzip ſogareinenSonnen
kochtopf.HolzodergeſchwärztesMetallhatdieEigenſchaftin

hohemGrade,dieWärme zu abſorbiren.Ein GenferPhyſiker
ſetzte,wieHenri d

e

Parville im Journal desDebatserzählt,
einenäußerlichgeſchwärztenRezipientena

n

dieSonne,welcher
auf eineriſolirendenUnterlagevonGlas befeſtigtwar, und
bedecktedasGanzemiteinerodermehrerenGlasglocken.Das

in denRezipientengeſchütteteWaſſergeriethbaldin's Sieden
und e

r

machteſichdasVergnügen,KirſchenundStachelbeeren
darin zu kochen.Herſchelbereiteteſich in dieſerWeiſeamKap
dergutenHoffnungſogarſeineSpeiſen. DieſereinfacheVer
ſuchhattebewieſen,daß e

s möglich iſ
t,

d
ie

Sonnenwärmeauf
zufangenund zu magaziniren,um ſi

e

zu häuslichenundin
duſtriellenZwecken zu verwerthen.Zuerſtgelang e

s

Salomo

v
. Caus, einemfranzöſiſchenTechnikeraus dem17.Jahrhun

dert,undÄ Drebbel,RobertFludd,KircherundAnderen,Keſſel zu heizen,welcheauchzurSpeiſungvonDampfmaſchinen
NachdemEricſonzuerſtdenVerſuchgemacht,

dasPrinzipfür d
ieÄ zu verwenden,iſ
t
e
s

demFran
zoſenMouchotnachvieljährigenVerſuchengelungen,eineKon
ſtruktion zu finden,welcheaufderBaſis jenerfrüherenÄ.rungendiepraktiſcheAusnützungfür induſtrielleundhäusliche
Zweckein vollemMaße ermöglicht.Die BeſucherderPariſer
Weltausſtellung,welche im GartendesTrocaderoÄfandenſich zu ihremgroßenErſtaunenhinterdemPavillondes
ForſtweſensplötzlichvoreinemungeheurenwieSilberſtrahlenden
Trichter,derunterdenStrahlenderSonneblitzte.Nebendieſer
RieſentrompeteſahmannochrauchendeinBeafſteakmitappe
titlichemGeruchherauskommen.Auf derandernSeitebewegte
ſicheineDampfmaſchineohneFeuerraum.NirgendsFeuer!
DennochwardasRindfleiſchgebratenunddieDampfmaſchine
arbeiteteuntervollemDruck.Ein DienergoßmehrereFlaſchen
Wein in einſilbernesGefäß,wenigeMinutendaraufzog e

r

GlühweinausdemRezipientenzurück; in zweiMinutenprä
parirte e

r Punſch,immernochohneFeuer! Die Zuſchauer
ſchütteltendenjf All' dieſesverrichtetedieSonnevorihrenugen. Mouchot iſ

t
auf das urſprünglichePrinzip desge

ſchwärztenRezipientenundderGlasglockezurückgegangen.Er
hat abereinentrichterförmigenReflektorhinzugefügt,welcher
aufdenRezipienteneinegroßeSummevonHitzezurückwirft.
Man ſtelleſicheinengigantiſchenLichtſchirmausverſilbertemÄg vor,welchernachderSonnehingekehrtiſt. Im MittelpunktdieſesTrichtersbefindetſich e

in langercylindriſcherKeſſel,
welchernachderAxedesReflektorshingerichtetiſ

t.

DerKeſſel

iſ
t

ausgeſchwärztemKupfer. E
r
iſ
t

zuſammengeſetztauszweiÄ welche in Glockenformkonzentriſchaufeinanderruhen.n demringförmigenRaumezwiſchenbeiden iſ
t

dasWaſſer
eingeſchloſſen.EndlichumgibteinegläſerneHülſedenKeſſel.
Mit dieſemganzeinfachenApparatwirdeineungeheureMenge
vonSonnenſtrahlenaufgefangen.Mouchothat Verſuchemit
ſeinemSonnenkeſſelin AlgierÄ desletztenWintersgemachtundÄ Erfolgedamiterzielt.Auf dem
Trocaderoſelbſtaber ri

ß
e
r

dieZuſchauerdurch d
ie Vielfältig

keitderVerwendungenſeinesApparatesförmlichzumErſtaunen
und zur Bewunderunghin. Währendauf der einenSeite
Speiſengekochtwurden,wurdeaufderandernSeiteAlkohol
deſtillirtund d

ie Dampfmaſchinein Bewegunggeſetzt.Niemals
verſagtederApparat, ſo lange d

ie

Sonneſchien.ZumKochen
wurdenkleinereApparateverwendet,derenReflektorenbis zu

1
5

Quadratmeterherabmeſſenundvollſtändighinreichen,um
zweiPfund Fleiſch in 2

2

Minuten zu bratenoder in 12
StundenGerichte j bereiten,welchemitgewöhnlichem Ä.feuer 4 Stundenerfordern,um in einerhalbenStunde 4 Liter
kaltesWaſſerzumSieden zu bringen,waseinenNutzeffektvon

9
,”

Wärmeeinheitenin derMinuteundperQuadratmeterentſpricht – ein Erfolg,denwir kaummit unſerenHeizapparaten

zu Standebringen.Der Sonnenapparat,welchermitReflek
torenvon wenigerals einemhalbenQuadratmeterverſehen
war,brachte3 LiterWein in wenigerals einerhalbenStunde
zumSieden. AuchdieVerſuche,welchemitderTriebkraftdes
Apparatesgemachtwordenſind,warenvollkommenbefriedigend.
Mouchothattefür d

ie AusſtellungdengrößtenReflektorkonſtruirt, welcherjemalsgebautwordenwar. DieſerApparat

. zogbeſondersdieAufmerkſamkeitderBeſucherauf ſich(man
ſehe d

ie Abbildung).Derſelbewurdeerſt am 1
. September

definitiv in Stand geſetzt. E
r

hatte in ſeinemBrennpunkt
eineneiſernenKeſſel,welchermitallenZuthaten200Kilo wiegt,

a
n 2,50Meterlang iſ
t

und100Liter faßt, nämlich 3
0

für

d
ie Dampfkammerund 7
0

für d
ie Flüſſigkeit,welcheverdampfen

ſoll. Ein ſehr einfacherMechanismuserlaubt,denApparat
nachBelieben zu kontroliren,ſowieauchihnfortwährendvon
OſtennachWeſten zu lenken,umihn unaufhörlichderSonne
auszuſetzen.Ein Kind genügt,umdenMechanismuszu hand
haben.Der RezipientamTrocaderobrachteam 2

. September
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in einerhalbenStunde70 Liter WaſſerzumSieden. Der
ManometerdesKeſſelszeigtezuletztdenDruckvon6 Atmo
ſphärenan. Bei einemVerſucham22.September,wo un
unterbrochenerSonnenſcheinwar, ſtiegderDruckraſchauf
6AtmoſphärenundMouchotwar imStande,mitderMaſchine
unterkonſtantemDruckvon 3 AtmoſphäreneineÄ TNBewegungzu erhalten,welche1500bis 1800LiterWaſſerauf
eineÄ von2 Meter erhob.Am 29. September iſt der
Dampfdruckin zweiStundenauf 7 Atmoſphärengeſtiegen
was einerTemperaturvon177Gradenentſpricht.DerDaj
derSonnenmaſchinewurdeauchgebraucht,um in einemCarré'
ſchenEisapparatverwendetzu werden,undmanwar im Stande,
damit in Zeit von 1

5

MinuteneinenſchönenBlockEis zu

fabriziren.Es wardaserſteMal, daßdieSonneangewendet
wurde,um direktEis hervorzubringen.Die uneingeweihteÄ wargeradezuverblüfftundverſucht, an Zauberei zuglaUVeN.
Die a

n

derPariſerWeltausſtellungmitderneuenSonnen
maſchineangeſtelltenVerſuchehabenſonachſowohl in ihrerAn
wendungzumKochenundDeſtilliren,ſowiezumBetriebvon
DampfmaſchineneinenſolchenErfol# daßman, ohnebeſorgen zu müſſen,für phantaſtiſchgehalten zu werden,be
hauptenkann,dieKulturj jes produktivesWerk
zeugbereichertworden.AllerdingswerdenderneueApparat
und die neueMaſchinefür dieLänderder gemäßigtenZone
nur von untergeordneterBedeutungſein, weil dieSonne in

denſelbenzu wenigfreigebigmit ihrenStrahleniſt, umeinen
ununterbrochenenBetrieb zu ermöglichen.Alleinfür dieLänder
derheißenZone, welchemitwenigUnterbrechungenſicheines
ungetrübten,heiterenHimmelserfreuenundwelchemeiſteinen
großenMangel a

n

Brennmaterialhaben,wirdderneueApparat
abergeradezu e

in Segenwerden. E
s

könnenmit demſelben
nichtbloßkleineGewerbedieerforderlicheTriebkraftÄe

s

kannmitdemſelbengekochtunddeſtillirtwerden, e
s

können
auchMühlenbetrieben,PumpendesTagsüber in Thätigkeit
geſetztwerdenundeinedergrößtenLabungenfür dieLänder
derheißenZonemitdenallergeringſtenKoſten – dasEis für
dentäglichenGebrauchfabrizirtwerden.Wer aufdenWelt
ausſtellungenoderauchſonſt in dengrößerenStädtendieEis
maſchinenverſchiedenerKonſtruktionin Thätigkeitgeſehenund
derenLeiſtungenbewunderthat, wirdzugeben,d dieMög
ichkeitder Verwendungder Sonnenmaſchinezur Erzeugung
dieſesGenußmittelsalleinihr einebedeutendeZukunft in den
LändernderheißenZoneſichert.

Der Beſuchder Mittwe.
GemäldevonKarelBaugniet.

(HiezudasBild S
.

249.)

Der berühmtebelgiſchePorträtmalerKarelBaugniet,der
ſichdurchſeine«Artistescontemporains»einenbekanntenNamen
gemacht,zeigtuns im „BeſuchderWittwe“,wiebedeutende

r

auch
als Genremaleriſt. Dennkönntenwir BeſſereszumLobedes
Bildesſagen,als daß e

s
ſo ausdrucksvoll,ſo einfach,ſo klar iſ
t,

daß e
s

deserklärendenWortes,desDeutensundAusmalensdes
Gedankensvölligentrathenkann? Der SchmerzderWittwe,
diedasBild ihresGatten im AtelierdesberühmtenMalers

Ä. überhebtunsjedenWortes, – wir könnennurmitEM.

Literatur.

– „Am Kamin“vonHieronymusLorm iſt jetzt in zweiter
AuflageundgeſchmackvollerAusſtattungerſchienen(Hamburg,Richter).
WiealleProduktedieſesAutors iſ

t

auchdieſesBuchoriginellundeigen
thümlichreizvoll. E

s
iſ
t

eineNovellenſammlungvollfrappanterErfin
dung, d

ie Figurenbewegenſi
ch
in RedeweiſeundHandlungdurchaus

nichtaufderHeerſtraßegewöhnlicherNovellenfabrikation,ſi
e gehenihren

eigenenWeg,den zu verfolgenwirdurchdieKunſtderDarſtellungmit
fortgeriſſenwerden.OftführtderPfadvorbei a

n

düſterenKlüften, o
ft

baut ſi
ch

eineBrückevongeiſtreicherErfindungüberunheimlicheSümpfe,

o
ſt

führtunsderWegaberauch zu denlichtenHöhenköſtlichenHumors
undfeinenWitzes.DießNovellenbuchiſ

t

eineLeiſtungvonganzſpezi
fiſchemCharakter,nichtgeſchaffen,e

s

ſchnellundhaſtigdurchzuleſen–

dasſollmanüberhauptb
e
i

gutenNovellennie,ſondern h
ie

und d
a

eine d
e
r

ErzählungenalsbeſondersausgewählteLektürezu leſenund
nun d

ie

Hände in denSchooßzu legen.Wir ſindſicher,derLeſer
wirddannnocheineguteZeitſichangenehmgeiſtigbeſchäftigtundunter
haltenfinden.Erzählungenwie z. B

. „PhiloſophieeinesKuſſes“,„Die
Verblühte“vergißtmannie,undwennman a

n
ſi
e denkt,klingen d
ie

angeregtenAkkordeſtets zu neuenWeiſenin unſeremGeiſtezuſammen.- DerbekannteHiſtorikerWilhelmMüller,derVerfaſſerder
„Geſchichtedesdeutſch-franzöſiſchenKriegs“unddes„ruſſiſch-türkiſchen
Kriegs“,wardurchdieſeStudienganzbeſondersmitſeinemIntereſſe

ºf einenMannhingelenkt,deſſenBiographievonſeinerHand in dem
ebenerſchienenenBuche:„GeneralfeldmarſchallGrafMoltke1800–1878“
(Stuttgart,Krabbe)vorliegt.DasreicheMaterial,daszurHandwar,
galt e

s
ſo zuſammenzudrängen,daßwirwohldasvolleBilddesDenkersUndLenkersderSchlachtenbekämen,daß e
s

aberdocheinhandliches
Äuch fü

r

dasVolk,nicht fü
r

d
e
n

ſtrengenMilitärwerde,und e
in

ſolches
Volksbuchiſ

t
e
s
im vollſtenSinnegeworden,namentlichauchdurchdie

Form„desErzählensunddurch d
ie Art, wiederVerfaſſerd
ie

Perſon
ÄMoltkesin denVordergrundtretenläßt. E

r

führtunsgleichmittenin denböhmiſchenFeldzughinein, u
m

unsdasvolleIntereſſea
n

ſeinem
Heldengewinnenzu laſſen,underzähltdannerſtdieJugend-undWanderjahrebis 856,ſeineFeldzüge,undſchildertihnzuletztin höchſtintereſſanterWeiſeauchalsReichstagsmann– einKapitel,dasbislangnoch

zu wenigBeachtungfand.Kurz,dasBuch iſ
t ganzdazuangethan,demÄ VolkeeinenſeinerbedeutendſtenMännerliebundwerth zu

T„DerJenaerProfeſſorHandhatte d
ie

AeſthetikderTonkunſt
zumerſtenMaleſyſtematiſchbehandelt; ſeitdemiſ
t

eineganzeFlutvon

Schriftenerſchienen,welcheäſthetiſcheThemateausderMuſikbehandelten,
dasumfaſſendſteundbeſte,waswir bislangüberdießThemahatten,
vonHanslik(DasMuſikaliſch-Schöne).NunerhaltenwirvonDr.Hein
richAdolphKöſtlin,demwireinewerthvolle„GeſchichtederMuſik“ver
danken,eineſyſtematiſcheAeſthetikderſelben,wenn ſi

e

auchdenbeſchei
denenTitel:„DieTonkunſt“(Stuttgart,Engelhorn)gewählthat.Der
Verfaſſerhat e

s verſtanden,indeme
r einfach,klarvondenElementen

a
n aufbaut,denLeſer,beidem e
r

keineſtrengerenVorkenntniſſevoraus
ſetzt,langſamdurchdieFormenin dasgeiſtigeWeſenderMuſikeinzu
führenundihm ſo dievolleSummeallerderKenntniſſebeizubringen,
welchezurBeurtheilungdesmuſikaliſchenKunſtwerksnöthigſindund
ihmnichtnurdasVerſtändnißermöglichen,ſondernauch – unddas

iſ
t

dasWichtigſtedieſesBuchs – denGenußerhöhen.So iſt es be
i

dergroßenKlarheitundSchärfedesAusdrucks,b
e
i

deranſprechenden
FormderDarſtellungnichtbloßdenMuſikernvonFach,ſondernganz
beſondersauchdengroßenKreiſenderMuſikfreundeangelegentlichzuempfehlen.

g

- Trewendts„Volkskalender“und„Hauskalender“,die ſich

im 35.und32.Jahrgangpräſentiren,enthaltenErzählungenbeliebter
Novelliſten,geſchichtlicheundgeographiſcheArtikel,BelehrungenallerArt,
eineGeſchichtedesOrientkriegsundeinreichesKalendarium,ſowiezahl
reicheBilder in StahlſtichundHolzſchnitt.

– DieW.Rommel'ſcheVerlagsbuchhandlungin Frankfurta. M.,
welchedurchihrereichausgeſtattetenundmitgewiſſenhafterTreuean
gefertigtenWappentafelnderſouveränenStaatenderErdeundihrer
Flaggen,derdeutſchenKaiſerundderdeutſchenStädteſicheinVerdienſt
umdieHeraldikerworben,hatnunaucheine„Wappentafelderdeutſchen
Burſchenſchaften“,gezeichnetvonNikolausMüller,herausgegeben.Um
dieWartburggruppirenſichdieWappenvon 4

1

Burſchenſchaftenin ge
ſchmackvollemArrangement,unddasprächtigeTableaubildetfür die
Univerſitäts-undStudentenwelteinenüberauskoſtbarenZimmerſchmuck.– Die Jugend iſt in demletztenJahrzehnt zu ungeahnten
Ehrengekommen:manhatihreineReihevonZeitſchriften,undnun
auchKalendergewidmet.So erſcheintder„DeutſcheSchülerkalender“,
herausgegebenvonMaxVogler(Leipzig,Körner),ſchon im 7

. Jahrgang,
ebenſodas„JahrbuchfürGymnaſiaſtenundRealſchüler“unddas„Jahr
buchfürTöchtergebildeterStände“.Sie enthaltennebendemKalen
dariumzumEinſchreibennamentlichgeſchichtlichenundgeographiſchen
Memorirſtoff,ErzählungenundPoeſieen.

– In Paris iſt ein internationalerJournaliſtenvereinbe
gründetworden,welcherdieſolidariſcheVereinigungderMitgliederder
PreſſeallerLänderbezweckt;derPariſerCentralvereinbildetdenMittel
punkt.

– EinevomKriegsarchivin Wienherausgegebeneoffizielle
GeſchichtedesbosniſchenFeldzugsbefindetſich im DruckundwirdStreff
leur'söſterreichiſchermilitäriſcherZeitſchriftbeigelegtwerden.– BrachvogelhinterläßtſeineGeſchichtedes k. Theaters zu

Berlinunvollendet:manhofft,daßderHofſchauſpielerLavallade,der
bisherdemVerfaſſertreuzurSeitegeſtanden,ſi

e
werdevollendenkönnen.

– DieHerausgeberdes„IlluſtrirtenPatentblattes“in Berlin
habeneinen„Dank-undJubelmarſchzurglücklichenErrettungSr.Maj.
desKaiſersWilhelm“,komponirtvon E

. Leonhard,in prunkvollerAus
ſtattungundImperialformatherausgegeben,derdemNotenpultjedes
PatrioteneinewerthvolleZierdeſeinwirdunddurchſeinenmuſikaliſchen
Werthſichdauerndin derGunſterhaltenwird.DerHauptertragwird
wiederderWilhelmsſpendedemdeutſchenKronprinzenzurVerwendung
übergebenwerden.

BildendeKünſte.

– DasneuegroßeOpernhausin London,welchesamThemſe
guaivonNapletonerrichtetwirdunddiegrößteBühnederWelt zu

werdenverſpricht,iſ
t

wiederin AngriffgenommenundſollbisHerbſt
1879vollendetwerden.

– UnterdenKonkursmodellenfür dasDeakmonumenterhielt
denerſtenPreis(6000Fr.) ProfeſſorAdolphHuszar,einUngar,den
zweitenZumbuſch,dendrittenBelaBrcſancsky.

– Der k. preußiſcheHofmaler A. Wegelin in Köln, in der
Künſtlerweltals ausgezeichneterArchitekturmalerbekannt,feierteam
24.NovemberſeinfünfzigjährigesKünſtlerjubiläum.

– TheodorPixis hatſichaufAnregungdesKunſtverlagsvon
Hanfſtängl'sNachfolgerin BerlinderdankbarenAufgabeunterzogen,
einenCyklus zu GottfriedKinkel's:„OttoderSchütz“zu malen.Der
ſelbebeſtehtaus 1

2 grau in Grau in OelgemaltenBildern,welche,von

J. Albertphotographirt,ſoebenin zweiFormaten(KabinetundFolio)
erſchienen.Ä Anerkennungverdientdiepoeſievolle,lebensfriſche
Darſtellung,ſowiediefeineCharakteriſtikderGeſtalten;und ſo wird,
namentlichd

a

unſeresWiſſensnochkeineBilder zu demherrlichenDichter
werkeexiſtiren,dasneueWerkvonPixisſichwohlebendeſſelbenEr
folges zu erfreuenhaben,wieſeineBilder zu deutſchenVolks-undLieb
lingsliedern,undnamentlichſeineRichardWagner-Galerie.UnſerBlatt
wirddemnächſtzweiBilderausderSammlungin Holzſchnittbringen.

Bühne.

– Im WienerBurgtheaterwurdedasmit ſo vielGeheimniß
undLärmvorbereiteteLuſtſpiel:„RoſenkranzundGüldenſtern“endlich
gegebenundfandeineſehrheitereundangeregteAufnahme.DieKritik
bezeichnetdasStück,alsdeſſenVerfaſſerſichderJournaliſtMichaelKlapp
entpuppthat,alseineſehrleichteWaare,vollHeiterkeitundSpaß,aber
ohnejenenechtenLuſtſpielkern,der e

s

neben„MinnavonBarnhelm“und
„dieJournaliſten“ſtellenkönnte.DerInhaltdesStücksiſ

t

kurzfolgender:
WirbegleitendenzwanzigjährigenGrafenErnſtLiebenſtein,Sohndes
FürſtenAlbertLiebenſtein,aufſeinerReiſemitBaronRoſenkranz;Letz
tererläßtſichvomFürſtenalsReiſebegleiterengagiren,nichtetwaals
geſtrengerAufſeher,ſondernalsfreundſchaftlicherCompagnon,dennder
Grafſoll flüggewerden,ja e
r ſoll,nachdenſchriftlichenInſtruktionen

ſeinesPapas,unterwegsaucheinenRomanhaben,nurnichtmiteiner
Adeligenundnichtmiteiner„Schau-,Luſt-oderTrauerſpielerin“.Gegen
BürgerlichehatderFürſtnichtseinzuwenden,d
a

Ernſtgewißnichtauf
dieIdeegerathenwird,eineſolchezurFrau zu nehmen,auchdasBallet
erſcheintihmungefährlich,die„Schau-,Luſt-undTrauerſpielerinnen“
aberwollengeheirathetſein,undeinerAdeligengegenüberkönntenErnſt
Ehegedankenkommen,dieſeaberwürdendesFürſtenLieblingsplanzer
ſtören:ſeinenSohnmitComteſſeKienbornzu verehelichen.Ernſtſoll
inkognitoreiſen,und d

a

ſeinBegleiterRoſenkranzheißt,wirdderjunge
GrafdesSpaſſeshalberGüldenſterngenannt.UnterderFirma„Roſen
kranzundGüldenſtern“ziehendieBeiden in dieWelthinaus,durch
Frankreichin dieSchweiz.NachmancherleiZwiſchenfällenergibtſich
alsFacit:BaronRoſenkranzheirathetComteſſeKienborn,GrafErnſt
aberVilmaDüring,eineBürgerliche,in derenAdernüberdießTheater
blutrollt.FürſtLiebenſteingibt zu dieſerMesallianceſeineEinwilligung,
undzwardeßhalb,weilVilmaeineTochterſeinerverſtorbenen,miteinem
SchauſpielerverheirathetgeweſenenSchweſteriſ

t.

DerFürſthatteſich
vonſeinerSchweſtergänzlichlosgeſagt,undwas e

r

damit a
n

ihrgeſün
digt,machte

r

nun a
n

Vilmagut.Wir konſtatirennurnoch,daßſelten
amBurgtheaterſo herzlichundvielgelachtwordenſei, wie a

n

dieſem
Abend,unddasmagdenDichterermuthigen,derBühneſeineganze
Kraftzuzuwenden.– Im MünchenerHoftheateramGärtnerplatzwurdeeinSchau
ſpieldertalentvollenundbeliebtenSchauſpielerindieſerBühne,Frau
Hartl-Mitius:„OnkelTroneck“mitgroßemBeifallaufgeführt.Dichterin
undKünſtlerintheiltenſich in denlebhaftenApplaus.Dieguterfundene
Fabel,die b

e
i

ihrerreichenVerwicklunghiernichterzähltwerdenkann,würde
ausreichendStoff zu einemRomanbieten, iſ

t

abervonderVerfaſſerin
ſehrglücklichdemengenRahmenangepaßt.DieKonflikteſindwirkſam
benützt,umdieHandlungfeſſelndzu machen,und d

ie

Charaktereſo lebens
wahrſkizzirt,daßman a

n

demStücke,demErſtlingswerkederVerfaſſerin,

ſeinevolleFreudehabenundihr eineſchöneZukunftauchaufdieſem
Bodenprophezeienkann.- BerlinundWienberauſchenſichgegenwärtigin denhöchſten
ºſtaliſchenGenüſſen.AdelinaPatti h

a
t

im Fluge d
ie

Herzenaller
Berlinererobert:über ſi

e

etwas zu ſagen,haltenwirfürüberflüſſig.
DagegenglaubenwirüberdenneuenStern a

m

WienerTheaterhimme,
dervomJahre1880 a

n ganzfürWiengewonneniſ
t

undvomKarls
ruherTheaterkamdasUrtheilHanslick'sundSpeidel'sregiſtrirenzu

ſollen:„BiancaBianchi'sStimme, e
in SopranvonmittlererHöhe,

ſchwacherMittellageundnochſchwächererTiefe, iſ
t

vortrefflichgeſchult.In

denBravourſtellenerwiesſi
ch

Frl.BianchialseinehervorragendeKoloratur
Jängerin,in denlyriſchenStellen a

ls

eineKünſtlerinvonunverdorbenem
GeſchmackundwarmerEmpfindung.DasPublikum,wedervonder
Stimme,nochvonderPerſönlichkeitBiancaBianchi'sbeſtochen,tratbald
ausſeineranfänglichenPaſſivitätheraus,wurdevonSzene zu Szene
wärmerundbereitetenachdemSchlußrondoderKünſtlerineinenTriumph,
wie e

r

deutſchenSängerinnenhierſeltenzu Theilwurde.“Speidel re

ſerirtwieſolgt:„FräuleinBianchigehörtzumAllerbeſten,wasunſere
Dper a

n

Koloraturkraftfür ſicherwerbenkonnte;ſi
e
iſ
t

ohneZweifel

e
in

unſchätzbarerGewinn.Mit einerjugendlichfreundlichenErſcheinung
Verbindetſi

e gutes,einfachesSpiel.IhreAusſpracheiſ
t

auffallenddeut,
lich.DieStimmeiſ

t

friſchundklar, in derTiefe e
in wenigſeicht,aber

gegen d
ie

Höhe zu immergrößeremWohllautanwachſend.Sie iſ
t
e
in

geborenesmuſikaliſchesTalent,dasbeweist ih
r

ſchlichter,anſtändiger
Vortrag,auchbeſitztſi

e wenigerSchule, a
ls

einenfleißiggepflegtenund
entwickeltenNaturgeſang.IhreSkala iſ

t perlend,ih
r

Staccatoglänzend,
ihrTrillervortrefflich.Sie erinnert a

m

meiſtena
n
d
ie Murska,doch

hat ſi
e

vordieſereinenfeinerenGeſchmackvoraus.“
Erfindungen.

- EineneueVervielfältigungsvorrichtungiſt derHektograph
vonKwaiſer& Huſak(Hauptdepot:JoſefLewitus,Wien I.

,

Babenberger
ſtraße 9

).

Mit einerbeſondernTintewirdaufgewöhnlichesPapierge
ſchriebenodergezeichnetund d

ie

Schriftſeiteauf d
ie
in einemflachen

GefäßenthaltenegallertartigeMaſſe,diezuvormiteinemSchwamm
angefeuchtetworden,gelegt.DieſeMaſſeſaugt d

ie

Schriftgierigan,
gibt ſi

e

aberauchſofort in größterDeutlichkeitundSchärfea
n jedesneu

aufgelegtePapierwieder a
b

und ſo laſſen ſi
ch

auf d
ie

einfachſteWeiſe
undohneHülfeeinerMaſchineoderPreſſeundohneneuesAnfeuchten

5
0

unverwiſchbareKopieenin wenigeralseinerViertelſtundedavon e
r

zielen.. WirdZeichnungoderSchrift in RothundDunkelblauzugleich- dieſebeidenTintenexiſtirenbisjetzt – ausgeführt,ſo erſcheintdie

Reproduktionin denſelbenFarben.DieOriginalſchriftkannzumzweiten
Mal in gleicherWeiſebenütztwerdenundgibtdannnochmals5–20
Abdrücke.NachgemachtemGebrauchwirddieSchriftaufderGallert
maſſeweggewaſchen,wodurchletzterezurAufnahmeundAbgabeeiner
neuenArbeitfähig iſ

t.

DieLeiſtungendeshöchſteinfachenApparates,
der in jederbeliebigenGrößehergeſtelltwirdund z. B

.

28/41Ctm.
großmitZugehörnur 1

5

M. koſtet,ſindüberraſchendund d
ie

Geſchäfts
welt,Kanzleien,Zeichnenbureaux2

c.

werdendasHülfsmittelbaldals e
in

unentbehrlicheserkennen.
Induſtrie, Handelund Verkehr.

– DiePariſerWeltausſtellungvon1878hat an Eintrittsgeld
12,653,746Fr. 7

0

Cent.geliefert,währenddaſſelbeauf 1
4

MillionenFr.
veranſchlagtwar. DerKataloghatnur160000Fr. abgeworfen.Die
bisherberichtigtenAusgabenhabennochnicht d

ie angeſetzteHöhevon

4
5

MillionenFr. erreicht,dochglaubtman,daßdiedefinitivenGeſammt
ausgabenſichauf 5

0

bis 5
3

Millionenbelaufenwerden.DieLotterie
ihrerſeitshateinReinerträgnißvon 1

1

MillionenFr. geliefert.Davon
wurdenzweiDrittelfürdenAnkaufvonGewinnenund2 MillionenFr.
fürdieBeförderungvonArbeiternundkleinenBeamtenausderProvinz
nachPariszumBeſuchederAusſtellungverwandt,ſo daßdemStaate
etwa1/2MillionenFr. alsReingewinnverbleiben.Endlichwirddie
StadtPariseineSubventionvon 6 Miillonenund,wenn ſi
e

denTro
caderopalaſtübernimmt,eineIndemnitätvon 3 MillionenFr. zu zahlen
haben.DieWeltausſtellunghatalſodemfranzöſiſchenStaatsſchatzein

runderSumme 3
0

Millionenoder,wennmandasdurchſi
e

bewirkte
MehrerträgnißderSteuern,wie im Budgetgeſchehen,auf 1
0

Millionen
Fr. veranſchlagt,2

0
MillionenFr. gekoſtet.

4

– NichtnurAuſtralienrüſtetſich zu einerAusſtellung,auch
Aſien(Taſchkend)bereiteteinegewerblicheundlandwirthſchaftlicheAus
ſtellungvor,beidergoldeneundſilberneMedaillenundEhrenkaftanedie
Preiſebildenwerden.– AugenblicklichunterhandelnfranzöſiſcheundengliſcheKapita
liſtenüberdieGründungeinerKommanditbankmiteinemKapitalvon

1 MillionPfd.St.,welcheſichdieAufgabeſtellt, im nächſtenFrühjahre,
etwaam 1

.

Juni 1879,imKryſtallpalaſtzu Sydenhamin Londoneine
permanenteWeltausſtellungzu eröffnen.DasUnternehmenſollſichder
ProtektionderKöniginvonEnglanderfreuen,im Uebrigenfehltuns
aberjederAnhaltzurBeurtheilungdeſſelben.

– DerHandels-undSchifffahrtsvertragzwiſchenDeutſchland
undItalien iſ

t

biszumSchlußdesJahres1879verlängertworden.– Am 15.Dezemberiſt diefeſteEiſenbahnbrückeüberden
LimfjordzwiſchenJütlanddemVerkehrübergebenworden.

Statiſtik.

– EineRangordnungderWeltſtädte,derenBevölkerungüber
eineViertelmillionSeelenzählt,wird in einemdervondemChefdes
ſtatiſtiſchenBureausin LondonpublizirtenWochenberichtefolgendermaßen
ausgegeben:An derSpitzeſtehtLondonmitſeinen3,388,304Einwoh=
nern;ſodannfolgenParismit1,988,806,New-Yorkmit1,084,528
(unddieNachbar-oderSchweſterſtadtBrooklynmit549,438)undBer=

lin mit1,019,620.HieraufkommenStädtemitwenigerals einer
Million:Philadelphiamit876,118,Wienmit727,271,St. Petersburg
mit669,741,Bombaymit644,405,Glasgowmit566,940,Liverpool
mit532,681undMancheſter(mitSalford)mit530,765Einwohnern.
DenSchlußbildenStädtemitwenigerals500,000,undzwar:Neapel
mit457,407,Kalkuttamit429,535,Madrasmit397,552,Hamburgmit
406,104(hier iſ

t

dieStaatsbevölkerungmitderjenigenderStadtver
wechſelt;letzterebetrug,einſchließlichderVororte,nachderneueſtenZäh
lung[1875]erſt348,447Köpfe),Birminghammit383,117,Baltimore
mit355,000,Peſtmit319,530,Dublinmit314,666,Leedsmit304,948,
Amſterdammit302,266,Sheffieldmit289,537,Rommit282,214und
Breslaumit267,000Einwohnern.Diegroßenchineſiſchenundjapani
ſchenStädteſindbeiAufſtellungdieſerLiſtenichtberückſichtigtworden.
Vollſtändigiſ

t

dieLiſteüberhauptnicht, d
a

auchandereStädte,diemehr
alseineViertelmillionEinwohnerzählen,nichtaufgeführtſind, ſo Kon
ſtantinopel,dasüber600.000Einwohnerhat,Moskau,deſſenSeelenzahl
ſchonfür1871auf601,969angegebenwird,Warſchaumit308,548
Einwohnern(1877),Madrid,deſſenBevölkerungim Jahre1870bereits
332,094Köpfebetrug,St.Louis,dasgleichzeitig310,864Einwohner
zählte,Chicagomit298,977,Boſtonmit250,526Einwohnern.

Geſtorben.

– Mr. Gye, derlangjährigeImpreſarioderitalieniſchenOper
desCoventgardentheaters,in London,6

9

Jahrealt.– AntonHändler,Bildhauer,in Chemnitz,am23.November.– LouisKönigswarter, NationalökonomundJuriſt, in Paris,
am 6

. Dezember,6
4

Jahrealt.– GrafCharles de Mornay, PairvonFrankreich,vormaliger
Geſandterin Stockholm,in Paris. º w . B– Theod.Petr.Bryſalkis, Hiſtorienmaler,64 Jahrealt, in

München,am 7
.

Dezember.

– Pierron, gelehrterHelleniſt,ProfeſſoramLyceumLouis le

Grand, in Paris.
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Lean ſer's Träumereien,
(Leipzig,Breitkopf& Härtel.)

Wir habendieſemMärchenbuch,deſſenzehnteAuflagenum
mehrin einerPrachtausgabemit Illuſtrationenim reichengold

verbrämtenFeſtgewandeeinesglänzendenEinbandeserſchienen

iſ
t,
in unſererletztenNummerWortewärmſterAnerkennungge

liehen.Heuteentlehnenwir demſchönenWerkeeineIlluſtration

zu demrührendenMärchen:„EineKindergeſchichte“– die Ge
ſchichtezweierTodtengräberkinder,welcheauf demGrabeeines
einſamenMannes,dervor Jahren a

n

demOrteerſchienenund

verſtorbenwar,ohnedaßmanwußte,wer e
r war, einLochge

grabenund dareinihre geſammeltenSchneckchenlegten,mit
denen ſi

e ſpielten.Der alteHageſtolz,der in ſeinemGrabe
die kindlichenRedenbelauſcht,denktderTage, d

a
e
r

auch in

ſeinerJugendmit einemhübſchenMädchengeſpielt,das ihm
ſpäterausdenAugenentſchwunden.Da fließenſeineThränen.

-> "W
º

- -

Eine Kindergeſchichte.Aus d
e
r

illuſtrirtenAusgabe v
o
n

R
.

Leanders„Träumereien“.(VerlagvonBreitkopf & Härtel in Leipzig)

E
r

ſuchte d
ie

Armeauszuſtrecken,u
m

d
ie

Kinder a
n

ſeinHerz

zu drücken,abervergeblich.Da weinte e
r

nochmehrundweinte
nochimmer, a
ls

d
ie Todtengräberfraud
ie

Kinder zu Bette g
e

brachthatte. Als der TodtengräberdesandernTagesjedoch
durchdenKirchhofging, d
a

war aus demaltenverlaſſenen
GrabeeineQuelleentſprungen.Das waren d
ie

Thränen d
e
s

altenHageſtolzenSie rieſeltehellaus demGrabhügelhervor
undkamgeradeausdemLoche, w

o

d
ie

beidenKinder ih
r

kleines
Häuschenhineingegrabenhatten,undderTodtengräberfreuteſich,
denn e

r

brauchtedasWaſſernichtmehraus demDorfe zu

holen. E
r

machtefür d
ie

QuelleeineordentlicheLeitungund
faßte ſi

e

mit großenSteinenein. Von jetzt a
n begoß e
r

mit

demWaſſerder neuenQuellealleGräber auf demKirchhofe,
und d

ie

Blumenblühtenfortanſchönerdenn je und d
ie

beiden
Kinderſaßen o

ft

a
n

der Quelle, bautenMühlen und ließen
Papierkähneauf ihr ſchwimmen.
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Das Pfarrhaus v
o
n

Ellernbrook,

Ein Roman

VON
- AIilhelm Jenſen.
S (Fortſetzung.)
ſ

ber ſeltſam – allmälig, wie dießÄ-F Traumbild Helenen o
ft

und öfter

& Lºgº zurückkehrte,begann ſie ſic
h

faſtſº). -- nachihm, nachſeinerWirklichkeit
Vº&#D hinüberzuſehnen.Ihr war's, al

s

Nº)) ob es hier, im HeimathauſeundVj

im täglichenGang der Tage nochEZÄ einſamer u
m

ſi
e

h
e
r

ſe
i,

a
ls

e
s

Ä .. dort ſein könne, wo Wind undÖRSE> Wellen wenigſtensihr alte, Ver

ſº ſunkeneDinge raunen, aus ih
r

S.” ſelbſt etwas heraufmurmelnund
rauſchenwürden, wonach ih

r

Ohr vergeblich in ſi
ch

hineinlauſchte.Dann indeßbrach ſi
e
in heftigenTa

del gegenſichaus, daß ſi
e

undankbar ſe
i

und ihren
Vater vergeſſe,der ſi

e liebte, wie nur e
in

Vater ſein
Kind zu lieben vermochte,den auch ſi

e

liebte und
von dem ſi

e

ſich dochvorſtellte, ihn verlaſſen zu kön
nen. Ihr Kopf ertrug den Widerſpruchihrer Ge
dankenund Empfindungennicht, e

s

hämmertedrin
und überlagerteihn mit dumpfemSchmerz. Sie e

r

neuteihre Selbſtvorwürfe, daß e
s

ſich ihr täglichUn
abweisbarerin's Herz drängte, ihr Vater habe bei
aller ſeiner Liebe kein Verſtändniß für ihr eigenſtes
Weſen, ihr heimlichesLeiden, Sehnen und Bangen.
Sie erſchrak b

e
i

demGefühl, e
s

ſe
i

möglich, daß ſi
e

ihn in der Tiefe der Seele wenigerliebe, als e
r ſie;

daß ſi
e

nochetwas bedürfe,was ſeineNatur ihr nicht
bot. Auch dafür gab e

s

keineWorte, aber e
s

war
ihr eineZeitlang in demneuenGaſt des Hauſes ent
gegengekommen.Jene ſchöne,ſichereHeiterkeit,der be
ſchwichtigendeFriede,derausdembis zumGrundeklaren
Born einesreichen,ſichvoll aufſchließendenGemüthes
quillt und alle undeutlichſichherandrängendenGeiſter
zurückbannt,wiehoheSommerſonnedieNebelderBerge
ſcheucht.Das war geweſen,wie unbewegterSommertag,
dochnun war auchdas vorüber,und verworrenblickte
HeleneFleming in d

ie

Räthſel ihres eigenenund des
fremdenDaſeins um ſi

e

her darein und fand keine
Löſung, als in der Stille zu weinen.
Wenn der alte Spruch Wahrheit enthielt, e

s

ſe
i

ein Troſt, im UnglückLeidensgefährtenzu haben, ſo

beſaß ſi
e

ihn freilich. Unverkennbarerſtrecktedie Ab
neigungHainbuch'sſich nichtauf ſi

e allein, ſondern in

gleicherWeiſe auchauf EugenRömhold. In nämlicher
Wandlunghattehier wiedortdie frühereWärmeplötz
licherErkaltungPlatz gemacht.Nur hatteder Jüng
ling ſich raſcher,geduldiger in die Veränderungge
funden,trug dieſelbemit derSorgloſigkeitder Jugend.
Er verriethwohl anfangsBefangenheit,wenn e

r

dem
BlickeHainbuch'sbegegnete,dochallmälig kämpfte e

r

mit demAusdruckeinesMenſchendagegenan, derdurch
längereBehauptungſeinesWillens in demſelbener
ſtarkt und ſichgewöhnt,etwas mit ihm nichtVerein
baresgleichmüthighinzunehmen.
Einzig zu Petrea von Malchow beſtanddas alte

Verhältniß Ottmar Hainbuch'sungetrübtfort, ſchien
nicht allein durchdenGegenſatznocherhöht, ſondern
war e

s

offenbarauch in Wirklichkeit. Ein zwiſchen
ihnen getauſchterBlick reichteaus, daß ſi

e

ſich ver
ſtanden,daß ſi

e

ſichfügſamderDeutungſeinerAugen
anheimgab. Sie begleiteteihn faſt täglichauf ſeinen
Spaziergängen,dann hing das Mädchen, das ſich ſeit
ſeinerAnkunft mit überraſchenderSchnelligkeitvon der
letztenStufe der Kindheit zur erſtendes Jungfrauen
alters erhobenhatte,wie eineTochter a

n

ſeinemArm.
Wen dieſeWandlungenam wenigſtenberührten,

wer ſi
e

kaumwahrnahmund deßhalbkeinenAnlaß
fand, innerlichdarüber zu denken,war Melchior Fle
ming. Ihn beſchäftigtenſichtlichfaſt immerGedanken,
die ihn auchwährendeinesGeſprächsnichtverließen,
und ſeine Augen boten zumeiſt den Ausdruck jenes
Blickes, der die Dinge, auf denen e

r ruht, in all
gemeinemUmriß ſieht, dochnicht mit der Seele auf
faßt, weil dieſeauf weit hinter ihnenliegendeBilder
verwandtiſt.-
Bei derartigemVereinzelungstrieb,derdieBewohner

des EllernbrookerPfarrhauſes mehr oder minder be
herrſchteund auchwährenddes Zuſammenſeinsvor

wiegendauf ihreeigenenGedankenkreiſebeſchränkte,ver
rann der Abend meiſtensunter nicht ſelten peinlicher
Wortkargheitund ließ d

ie

zur NachtmahlzeitVer
ſammeltenſich gemeiniglichmit frühzeitigemAufbruch
trennen.
Heut jedochverlängerteder Geſprächsſtoff,den der

Tag gebotenund faſt aufgedrängt, das Verweilen.
Die durch d

ie

neueAnlagederEiſenbahnenbeſchleunigte
Poſt übermittelteallerdingsauf dengroßenVerbindungs
linien derHauptſtädteihreSendungenund Nachrichten
mit einerbis vor KurzemnochunglaublichenSchnellig
keit; dannaber trabte ſi

e

vondenMetropolen im alten
Schleppgang zu den Landſtädtenhinaus und verlang
ſamte dieſennochmehr, wenn ſi

e

d
ie

Straßen der
letzterenverließ und zu Fuß durchBuſch und Feld
denDörfern zuwanderte. Endlich indeſ gelangte ſi

e

auch in den ſtill - entlegenſtenLandwinkelhinein und
brachtedie Kunde der bereits ſeit Tagen veralteten,

o
ft

ſchonüberrauſchtenBegebenheitender großenWelt
draußendurchVermittlungeineskleinenein- oderzwei
mal wöchentlicherſcheinendenZeitungsblättchens,das
auf grauemLöſchpapier in nuce und wirklichungefähr

im Verhältniß einer Nuß zum Erdball die Ereigniſſe
auf dem letzterenzurückſpiegelte.Es lag nichtsBe
fremdendesdarinunderzeugtekeinerleiAufregung,wenn
der gedruckteBote einmalausblieb,ſichum einenTag
oder auch länger verſpätete.So war e

s geſternge
ſchehen,und nur Ottmar Hainbuchhattemit einerge
wiſſen.Haſt b

e
i

derHeimkehrvomJahrmarkt nachdem
unbeachtetauf dem Flur liegendenBlatte gegriffen,
daſſelbemit auf ſeinZimmergenommenund die voller
als ſonſt bedrucktenSeiten aufmerkſamdurchmuſtert.
Sie enthieltenwie immer nur Nachrichtenvon lako
niſcherKürze, dieſchlechtſtyliſirteQuinteſſenzderArtikel
größererZeitungen; dochaus dem gewöhnlichenText
leuchteteheut a

n

drei Stellen eine Anzahl von groß

in fetterSchrift hervorſtechendenZeilen und berichtete,
daß in Paris das Julikönigthum durcheineStraßen
revolutiongeſtürztworden ſei, in Berlin ein Volks
aufſtand begonnenhabe und in den Herzogthümern
Schleswigund Holſtein eine allgemeineErhebung ſich
Lostrennung derſelbenvon dem Druck der däniſchen
HerrſchaftzumZiel geſetzt.An dieſeBotſchaftenreihten
ſich als MittheilungenvongleicherBedeutungdieLokal
berichteaus Stadt und Land, Gnadenbezeugungendes
allerhöchſtenLandesherrn,Unglücksfälle,Himmelserſchei
nungen,Wetterprophezeiungdes hundertjährigenKalen
ders, Erfahrungeneinesalten bewährtenLandmannes,
Miscellen aus dem neueſten„Pfennigmagazin“ und
buntesAllerlei. Hainbuchhatteſichdarüberertappt,daß

e
r

dieſeletztenRubriken in gleicherWeiſewiedieübrigen
mit ſeinenAugen überflogen,doch ohne etwas dabei

zu denken;dann war die Eſſensglockedurch'sHaus
geklungenund e

r

in's Wohnzimmerhinuntergeſtiegen.
Dieſe Nachrichtendes Wochenblättchens,die e

r

mit

a
n

den Theetiſchbrachte,hatten am heutigenAbend
den Anlaß zu lebhaftererUnterhaltungzwiſchenihm
undMelchiorFleming gebotenund in Folge davonein
längeresZuſammenbleibenals gewöhnlichherbeigeführt.
Daß die mit fettemDruckhervorgehobenen,lakoniſchen
Mittheilungender Zeitung etwas Bedeutungsvolles in

ſichbargen,nachderTodtenſtillevielerJahre denerſten
WirbelſtößeneinesWindesähnelten,der demAusbruch
eineslangangeſammeltenGewittersvorherzugehenpflegt,
ſchienHainbuchunzweifelhaft,und e
r verknüpfte ſi
e

mit
denlebendigenAnzeichen,welcheihnender Nachmittag
auf demeigenenDorfplatzentgegengetragen.Der Paſtor
dagegenwollte ſowohl dem Einen wie dem Andern
keineweiter reichendeBedeutungbeimeſſen.Nachdem
die WechſelredegeraumeZeit hindurchhin und her ge
gangen,gerieth e

r

faſt in ungewohntheftigeErregung
über die von ihm nicht zu erſchütterndeAnſicht und
Prophezeiungdes Freundes, daß in den kurzenMel
dungenaus Paris und Berlin ein Keim enthaltenſei,
der mit Blitzesſchnellerieſenhaft in die Höhe ſchießen
und eineUnheilsſaatvielleichtüber ganz Europa aus
breitenwerde. Was heutemöglicherweiſenochein be
ſonnenerfortſchrittlicherGedanke zu zeitigen glaube,
könneihm morgenvon roher Hand entriſſenwerden
und ſeineAusführungdurchdie Unwiſſenheit,Habgier
und Zerſtörungsluſtfinden, ſo daß eine, wenn auch
nur vorübergehende,doch in ihren Folgen lang und
ſchwernachwirkendeNacht über alle Fundamentedes
Staates, der Geſellſchaft,derKultur undKircheherein
breche.UeberFleming'sLippen kamſchließlichein ſchon
einigeMal zurückgedrängtesWort: E

r

müſſeſichwun
dern,wie der ehemaligeJenenſerBurſchenſchafterheute
ſeineeinſtigenGrundſätze,für die e

r

ſelbſt ſo hart ge
litten, verleugneund das damals von ihm Erſtrebte

jetzt als etwasVerderblicheshinſtelle. Es zuckteum
Ottmar Hainbuch'sMund, wie e

r entgegnete:
„Damals– vor dreißigJahren, meinſtDu? Hart

gelitten, ja
,

Du ſagſt e
s – aber es kommtmir mehr

und mehr, daß e
s

eineTäuſchungwar, vor der ic
h

das heutigeGeſchlechtbehütetſehenmöchte,daß e
s

ſich
nicht gläubigvertrauensvoll a

n

falſcheRathgeberhin
gibt, die nur a

n

Gewinn für ſich ſelbſt denkenund
ohneScheuundGewiſſensbiſſenachherihre Hand zum
Verrath –“
Er brach a

b – Helenehatteplötzlich,wie ſie es

dann und wann that, einenBlick ängſtlicherUnruhe
nach demGeſicht ihres Vaters aufgeſchlagen– und
Hainbuchfügtegelaſſenerhinterdrein,daß ihm ſcheine,
als o

b Fleming ziemlich in gleicherWeiſe das Um
gekehrteſeiner früherenAnſchauungenund Prinzipien
vertretenhabe. Im Eifer der Debatte kommeein
ſolcherWechſeldes Standpunktswohl vor, ohne daß

e
r

auf der wirklicheneigenenUeberzeugungberuhe,und
könnezuweilenwunderbarePhantasmenherausbilden,
dennfür einenUnkundigenhabederPaſtor von Ellern
brookfaſt geredet,als gehöre e

r
zu Denen, welchenach

einemmöglichſtenDurcheinanderderDinge ſtrebten,um

im dadurcherzeugtenDunkel und allgemeinerVer
wirrung unbeachtetdie Gelegenheitnützen zu können,
ſich fremdeHabe anzueignenund ſpäter unter dem
Rechtstitelbeatipossessoris zu beſitzen.Fleming möge
nachdenken, o

b

ſeinenAeußerungennichtvon der Bös
willigkeitderartigeDeutung Untergelegtwerdenkönne,
und ſicheinmal in demvon ihm ſelbſt über ſichaus
gegoſſenenLichte einesPariſer Demagogenund Kom
muniſtenbetrachten.
Damit hatteOttmar Hainbuchdas Geſprächdurch

einehumoriſtiſcheWendungvondereingeſchlagenenBahn
perſönlicherGegenſätzeund Erregung abgelenkt,und
ein dankbarerBlick Helenenshob ſich zu ihm empor,
ſtreiftejedoch, d

a

ihre Augen keinerleiEntgegnung in

denſeinigenfanden,ſcheu a
n

ihmvorüber. Der Paſtor
antwortetenichts; e

r

ſaß mit bleichemGeſicht,überdas
nur ein erzwungenesLächeln als Erwiederung auf
den Scherz des Freundes hingegangenwar, und e

s

blieb eine Minute lang völlig ſtumm um den Tiſch.
Dann ſchlug die Uhr draußen und Fleming ſtand
raſchauf:
„Wahrhaftig e

lf Uhr,“ ſagte er; „ſo ſpät haben
wir ſeit Langemnichtmehrzuſammengeſeſſen.Möge
uns Allen guteRuhe darauf folgen.“ V

.

Doch ſein letztesWort wurde durch ein lautes,
haſtigesKlopfen a

n

der Hausthür unterbrochen.
„Das iſ

t geradekeinAmen undOmen für Deinen
Wunſch,“ unterbrachHainbuch die Stille der Auf
horchenden.„Was gibt's, Tod oder Leben? Denn
um einesder beidenpflegt e

s

ſich zu handeln, wenn
NachtsbeimArzt und beim Pfarrer geklopftwird.“
Er wollte gehen,um zu öffnen, allein der Paſtor

kam ihm ſchnellzuvor. UeberſeineZüge war eineEr
regunggefahren, als treibe die Phantaſie ihm unbe
ſtimmteVorſtellungenherauf, die ihn in Schreckver
ſetztenundhaſtigauf denFlur hinauszogen. E

r

ſchloß
dieZimmerthürhinter ſich und riegeltedie des Hauſes
auf; ein Mädchenmit bloßemKopf und Armen ſtand
vor ihm, und e

r

ſtieß mit halblauterFrage hervor:
„Woher kommſtDu – dochnichtvon Malchow?“
Ihr Anblick hätte ihm bei beſonnenerErwägung

von ſelbſt geſprochen,daß ſi
e ſo, wie ſi
e hereintrat,

nichtvon weithergekommenſein könne. Sie ſchüttelte
denKopf, den das Haar verwirrt überflog, und ant
worteteathemlos:„KennenSie michnicht,Herr Paſtor?
Ich bin die TochterdesKrugwirths drüben,und mein
Vater läßt den Herrn Paſtoren bitten, o

b

der Herr
Paſtor nicht noch ſchnellhinüberkommenwollte. Es
geht ſchrecklichbei uns zu von Betrunkenenund aller
hand Volk, das auf Niemandenhört, und der Vater
ſagt, der Herr Paſtor könnteuns allein helfen.“
Die anderenMitgliederdesPfarrhauſeswareneben

falls auf denFlur jetztnachgekommen;Fleming ant
wortete: „Warte!“ trat raſch in ſein Arbeitszimmer
undkehrtenachwenigSekundenmitdemübergeworfenen
Summar zurück. SeineAugen blicktenmit ſichererZu
verſichtvor ſichhinaus, das Schreckhaftewar daraus
verſchwunden,zittertedafür jedochdeſtoredenderzwiſchen
denWimpernHelenens.Nun flog ſi

e

zuſammen.Ott
mar Hainbuchſagte,nachſeinemHut undStockgreifend:
„Ich begleiteDich, Melchior,“ und ſi

e

flüſterteleiſe:
„O Dank – habenSie Dank!“ – Dann ſchritten die

beidenMänner, von demMädchengeführt, eilig fort.
Kurz darauf trat auchHelenevor die geöffnetge

bliebeneHausthür hinaus. Die Nachtwar mild, doch
tiefdunkel,der überſchleierteHimmel ließ keinenStern
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herabſchimmern.Es zogEugenRömholdebenfallsin's
Freie; um die Eckedes Pfarrhauſes biegend,wanderte
er einigeSchritte in den lautloſenGartenhinein. Nach
einerWeile hielt er an, ihm war, als ſteheetwasUn
fern von ihm, regungslos, wie ein Stamm oder ein
Pfahl, dochihmfremdan dieſerStelle. Er ſchrittdarauf
zu; kaumauf Armeslängedavonerkannteer erſt, daß
es eineweiblicheGeſtalt ſei, d

ie ſich,über die Straße
hinüberhorchend,auf das Gartengeländeraufſtützte.
„Biſt Du's, Helene?“ fragte e

r
leiſe.

Sie antwortetenicht, rührte ſichnicht, auchnicht,
wie e

r

den Arm um ihren Nackenlegte.
„Ich habeDich ſo lieb und Du biſt ſo kalt gegen

mich,“hauchte e
r

ihr in's Ohr. „Warum? LiebſtDu
michgar nicht, oderglaubſtDu, e

s

könnenichtſein,
weil Du älter biſt als ich, und ic

h

früher ein Kind
war? Ich bin e

s

nicht mehr, mein Herz ſchlägt e
s

mir ſchon lange. O e
s

ſehnt ſich ſo nachLiebe und
wen könnte e

s

liebenals Dich? Ich weiß, daß Herr
Hainbuchmir darumzürnt, aber Du zürnſtmir nicht,
nichtwahr? Sag' e

s

mir!“
Seine Lippenbogenſich zu ihremabgewandtenGe

ſichtnieder,einenAugenblickzauderte ſi
e

nochunbeweg
lich wie zuvor, dann wandte ſi

e

ſich ſtumm auf und
gab denKuß zurück,den e

r

auf ihrenMund drückte.

E
r

ſchloß ſi
e

ſtürmiſchfeſt in ſeinenArm – an ihrer
Bruſt mußte ein Strauß der erſtenMärzveilchenver
borgenſein, der frühlingswonnig zu ihm aufduftete–
und einZittern durchrüttelteihn, das ſeinehaſtig-leiſen
Worte im Anfang zu abgebrochenenLauten umwandelte.
„Siehſt Du,“ ſtotterteer, „ſo habeich's nochnie

gefühlt, wie in dieſemAugenblick,daß ic
h

nur Dich
lieb habe,nur Dich liebenund küſſenkann. Ich ſehe
Dich nicht,aber e

s

iſ
t

tauſendmalſchöner ſo
,

als wenn

ic
h

e
s könnte, denn ic
h

höre Dein Herz klopfen, daß

e
s

für michſchlägt,und weiß e
s jetzt,wennman das

einmalgehört, d
a

muß man e
s

auchohneAugen aus
allenHerzenauf derWelt wiederherauserkennen.Mir
iſt's plötzlich,als hätte ic

h

michbis heut in mir ſelbſt
täuſchenkönnen, und erſt dieſerKuß hat mir geſagt,
daß e

s

kein Irrthum war. Nun kann uns nichts
mehrtrennen,denndieſeLippen habenſich feſtgehalten
und müſſen ſich immer wiederfinden. Der Kuß war
wie erſteSonne im Frühling – o ich hattenichtge
ahnt, daß e

r

mit ſolcherSeligkeit bis in die Seele
hineinbebenkönne. Wie kühl und froſtig warenDeine
Lippendagegen in der Neujahrsnacht,als ic

h

Dich im

Mondlicht auf dem Flur fand und zurück in Dein
Zimmerbrachte–“ -
Das Wort brach ihm im Munde ab, denn das
Gartengeländer, a

n

dem ſi
e lehnten,krachteplötzlichmit

lautemTon in denFugen,dieGeſtalt,welche e
r

im Arm
hielt, fuhr zuſammen,ſtieß ihn wieheftigbeſinnungslos
erſchrecktvon ſichzurückund floh ins Dunkel davon.

E
r

ſtandeinenMoment verwirrt und horchtenochauf
denverklungenenLaut, der die Nachtſtilleunterbrochen,
danneilte e

r

ihr nachund rief leiſeihrenNamen. Doch
vergeblich, ſi

e

antwortetenichtund die Finſterniß um
her ließ kaum auf Armeslänge irgend einen Gegen
ſtandunterſcheiden.Herumirrendkehrte e

r

endlichin's
Haus zurück,deſſenThür nochoffenſtand. Im Wohn
zimmer,das Geſichtvon der Lampe abgewandtund
wieſchlafmüdemit derHandbedeckthaltend,ſaß Petrea,

d
ie
e
r haſtig befrug, wo Helene ſei. Sie zucktedie

Schulter, regte die Hand kaum von den Lidern und
Verſetztekurz: „Draußen im Garten, glaube ich, ſi

e

gingvorhinmit hinaus. Ich habegeſchlafenund will's
fortſetzen,das iſ

t

das Geſcheidteſte.“Und mit dem
kleinenMund halb aufgähnend, legte ſi

e

den Kopf,
ohneſichweiter um ihn zu bekümmern,zurück. Wie

e
r

dicht a
n

ih
r

vorüberauf das Fenſter zutrat, zog
unwillkürlich e

in Duft, d
e
r

von ih
r

zu ihm aufſtieg,
ſeineStirn herum, daß e

r

ſich verwundertfragte:
„Duften denn alle Mädchennach Veilchen?“ Seine
Augengingendabeiauf das halb verdeckteGeſicht d

e
r

Schläferinnieder, und ihm kam e
s plötzlichmit einer

Art von Erſtaunen, e
r

müſſe ſi
e

ſe
it

Monaten nicht
angeſehenhaben, ſo groß lag ſi

e ausgeſtreckt in dem
Feſſe d

a
.

Ihre Hand dagegenerſchienihm unglaub

ic
h

zierlichklein,wie e
r

e
s

a
n

keinemandernMenſchen
ºch wahrgenommen,undauch ih

r

braunesHaar anders

s früher. E
s b
o
g

ſi
ch

ſo glänzend und lockig u
m

d
ie weißen, feinenSchläfen, ſchimmerndlauſchtenam

Rande der deckendenHand die Stirn, die Rundung

Ä Wange hervor. Ohne daß man di
e

Augen, d
ie

Äppen wahrnehmenkonnte, ließ d
e
r

Anblick keinen
Seifel, e

s

war e
in reizendes,voll erwachſenesMädchen,

das in natürlicherAnmuth auch in ihrer Müdigkeit
dalag. Der Ausdruck in EugenRömhold’sZügenſprach

dieſeüberraſchendeErkenntnißaus, unbemerktbetrachtete

e
r

Petrea noch eine Weile, dann wiederholte e
r

ſich
lächelnd:„Es iſ

t

der Veilchenduft,der mir Alles heut
ſchönerſcheinenläßt,“ und e

r

wandte ſichwiederder
Thür zu und blieb draußen, a

n

die Wand des Pfarr
hauſesgelehnt,wartend im Dunkel ſtehen.
Melchior Fleming und OttmarHainbuchwaren in

zwiſchenraſchenSchrittes über den Dorfplatz geeilt,
auf dem ſi

e genöthigtwurden, ihrenWeg vorſichtiger
fortzuſetzen,weil überalldasHolzwerkderabgebrochenen
Bretterbudenzuſammengehäuftumherlagund ſichkaum
vom Boden unterſcheidenließ, bevor der Fuß e

s

be
rührte. Das Mädchenführte ſi

e

und berichtetenoch

im Gehen,daß eineAnzahl derJahrmarktsgäſte in der
Schenkſtubeihres Vaters zuſammenſäßen,von dieſem
unabläſſigBranntwein verlangten, und d

a
e
r

ſich ge
weigert,ihnenmehr zu verabfolgen,und auf diePolizei
vorſchriftenhingewieſen,ihm die Flaſchen aus dem
Schrankgeriſſenundihn gezwungenhätten,ihrerForde
rung nachzugeben.Die Bauern und Burſchen von
Ellernbrook, die ſich mit im Wirthshauſe befänden,
ſeienzum größtenTheil auchvon demJahrmarktstag
halb berauſcht,ſängen,lärmtenund lachtenmit zu den
Redenund demGekreiſchder Fremden,und ein halbes
Dutzendvon Fabrikarbeiternaus der Stadt ſpieledie
Herren in der Stube, bewirthealle Anweſendenauf
Koſten ihres Vaters, ohne zu bezahlen,und halte, auf
Tiſch und Bänke ſpringend,Reden, nachdenen ſi

e

die
Trinkendenaufforderten,ihreGläſer entzwei zu ſchlagen,
zum Beweis, daß ſi

e

einverſtandenſeien und erkannt
hätten, e

s

müſſeAlles erſt einmal zu Grunde gehen,
um von Grund aus wieder neu und beſſergemacht

zu werden. Der Boden liege ſchonvoll von Scherben
und Glasſtücken,daß man kaumdenFuß irgendwohin
ſetzenkönne–
Ein wüſtesGebrüll, das denNäherkommendenaus

aufgeriſſenenFenſtern entgegenſchlug,unterbrachund
kommentirtedie Schilderungder Wirthstochter. Ob
wohl einigevonderStubendeckeherabhängendeLampen
Licht verbreiteten,unterſchiedman von draußen vor
Pfeifenqualmkaum mehrals die Umriſſeder drinnen
Befindlichen,nur eineanwiderndeFuſelatmoſphäredrang
heraus. Doch ohneanzuhaltenund ſich zu bedenken,
ſchrittMelchior Fleming vorwärts und trat über die
Schwelledes Schenkzimmers.
Hainbuchfolgte ihm auf demFuße und erkannte

beim erſtenBlick eineAnzahl der Köpfe, die e
r

am
Nachmittagauf dem Marktplatz geſehen. Wie eine
Ehrenpräſidentinſaß diehagereBänkelſängerinamTiſch,
neben ihr der „alte Freiheitskämpfer“mit dem näm
lichen, nur vom Trunk faſt noch ſtupider ſtierenden
Ausdruck; von ſeiner früherenErſcheinungunterſchied

e
r

ſichjedochdadurch,daß ſein hölzernerStelzfuß ab
geſchnallthinter ihm auf einemBord lag und e

r

mit
dem „abgeſchoſſenen“Bein ebenſodröhnendauf den
Boden ſtampfte,wie mit demandern, das „die Sold
knechteder Tyrannen“ ihm gelaſſen. Im Kranz um

ſi
e

her blicktendie Geſichterder freigebigenſtädtiſchen
Arbeiter durch den ziehendenRauch, die am Abend
keinemBettelvogtrathengewollt, a

n

den Vorkämpfer
der VölkerfreiheitHand zu legen. Momentan hielten

ſi
e

ſichvergleichsweiſeruhig, denn ſi
e hörten, nur mit

den Händen dann und wann zuſammenklatſchend,auf
die in abgebrochenenSätzenlallendeRede einervon der
OfenbankheruntergeſtikulirendenGeſtalt, die Hainbuch
nochnichtzuvor erblickthatte, die Jakob Kyritz jedoch
aus nachmittäglicherErinnerung wieder erkannthätte.
Auch ohnedenRednermit Augen zu gewahren,denn
dieSchlagworteſeinesMundeswürdendazuausgereicht
haben. Ein oratoriſcherZuſammenhangwar nichtdarin

zu entdecken,ſein gegenwärtigerZuſtandſchienihm einen
ſolchennicht mehr zu ermöglichen,doch auch ebenſo
gleichgültigerſcheinen zu laſſen, wie den Hörern, die
jetztjedesſeinerWorte mit brüllenderZuſtimmungbe
grüßten. Einige derſelbenwiederholte e

r ſtets, mit
ſteigenderKlimax der Betonungund begleitenderFauſt
hiebe,die ſich in ErmangelungeinesTiſches vor ſeiner
Rednerbühne,wider den Ofen, die Wand oder in die
Luft richteten,welcheer, durch denDunſtqualm ge
täuſcht,als einenfeſtenKörper betrachtenmochte.
„Niedermit ihnen, ſag' ich! Die Blutſauger! Die

Krautjunker, die Polizeibüttel, die Gerichtsfräcke,die
Pfaffen! Plackerund Schinder ſind ſie! Niedermit
ihnen, mit den Blutſaugern! Die ſchwieleFauſt des
freienMannes erhebtſich für das Menſchenrecht.Wir
habeneinenBund gemachtgegendie Ariſtokraten, die
Pfaffen, die Hunde! Sie ſollen Keinenmehrplacken
und ſchinden, Keinen von euch! Unſere Brüder in

Paris –“

„Und Schweſtern!“ ſchrie die ſchrilleStimme der
Bänkelſängerindrein–
„Brüder und Schweſtern in Paris haben einen

Bund gemacht.Sie habendieTyrannen, dieLumpen,

d
ie Blutſauger, d
ie

den freienMann zumVieh machen
wollen, mit der Mannesfauſt a

n

der Kehle gepackt.
Wir ſind d

ie Apoſtel der Menſchenfreiheit! E
s

iſ
t

Menſchenrecht,daß Jeder zu eſſenund zu trinkenhat!
UnſereBrüder in Berlin –"
„UndSchweſtern!“wiederholteunterGelächter,Bei

fallsſturm und Gläſergeklirr d
ie

Stimme von vorher.
„Und Schweſtern – die Schweſternſind der Kitt,

der Leim zwiſchenden edelgeſinntenMenſchen! Sie
ſind das Pflaſter auf unſereWunden! Jeder freie
Mann muß eineSchweſterhaben,ohnedaß d

e
r

Pfaffe
unddasWanderbuch – Kirchenbuchwollt' ich – damit

zu thun hat. Ein Schurke, e
in

Plackerund Schinder,
ein Blutſauger,der eineSchweſterfür ſichallein will!
Sie ſind das edle Geſchlechtund wollen e

s

nicht!
Unſere Brüder und Schweſtern in Berlin habendie
Tyrannen, die Soldknechte a

n

der Kehle gepacktund
kommenmit hunderttauſendfreienMännerfäuſten. Nie
der, ſag' ich, mit ihnen! Hoch,ſag' ich, auf d

ie Blut
ſauger – Gerichtsfräcke – nieder – mit demMenſchen
recht – herunter – Brüder und Schweſtern – ein
Frühling iſ

t – im –“
Der Rednerkamnichtweiter, ſondernſchoßunter

wieherndemGelächter,HändeklatſchenundBeifallsgebrüll
taumelndvon ſeinemPodium vornüberauf denBoden.
„Wirth, Branntwein! Die Flaſche iſ

t

leer!“ ſchrie
eineheiſereStimme, – „oder ich reiß' Dir Deine ver
maledeiteKathe überDeinemTropfſchädelzuſammen!“
Der Lärm ſteigerteſich, unſchlüſſiglief der Krug

wirth hin undher, d
ie

umſitzendenBauernundBurſchen
von Ellernbrookgafftenmit groß aufgeriſſenenAugen
drein. Einige lachtenundſchrieenmit und ſtießenmit
den fremdenGäſten a

n – dann trat eine plötzliche
Stille ein, dennüber d

ie Köpfe des wüſtenSchnaps
gelageserſcholldie laute Stimme Melchior Fleming's:
„Wer treibthier Ruchloſigkeit in derNacht, ſchändet

in ſich ſelber das EbenbildGottes und läßt e
s

un
geſtraft ſchändendurch nichtswürdigeWorte, Lüge,
Völlerei und Trunkſucht, lehnt ſich auf wider himm
liſchesund irdiſchesGebot und Geſetzund machtdieß
Haus zu einerStätte der Sünde und Verworfenheit!
Ich werde ir
r

a
n

meinenAugen, daß e
s

Väter und
Söhne meinerGemeindeſind, d
ie

ſolcheSchändlichkeit

in unſeremchriſtlichenDorfe nichtnur mit anſehenund
dulden,ſondernmit begehen–“
Einige Momentehatten die trunkenenAugen des

Haupttiſchesſichverſtummtund verdutztauf die un
erwarteteErſcheinunggerichtet,jetzt erkannten ſi

e

das
geiſtlicheSummar des SprechersdurchdenRauch und
Dunſt, und einer der ſtädtiſchenFabrikarbeiterrief
höhniſch:
„Der Dorfpfaff! Er will uns 'nePredigt halten!

Luſtig! Nur los! Auf dieOfenbankmit ihm! E
r

ſoll
uns den Text weiter auslegenvon denBlutſaugern,
denAriſtokraten,den Pfaffen!“
Zuſtimmungwieherte,klatſchteund kreiſchte;das

Drehorgelweibſchrillte: „Hat e
r

keineSchweſter? So
holt ſeineKöchin, die wird's wiſſen, auf welchemIn
ſtrument ſi

e

dazupfeift!“ Nur dieEllernbrookerBauern
waren zumTheil verlegenund mit ernüchtertenBlicken
von ihrenSitzenaufgefahrenund ſahenſcheuauf ihren
Pfarrer, der Unbeirrtgegendie Lärmendenherantrat.

E
r

ſtrecktedieHandnachdemTiſch derſelben,eineFauſt
reckteſich ihm entgegenund ihr Inhaber rief drohend:
„Die Langfingerweg,Pfaff! Sonſt geht'sDeinem

Komödiantenrockſchlimm! Da iſ
t

Deine Kanzel!“
Er wies nachdem Ofen, dochMelchiorFleming

entgegnetefeſt mit hocherhobenerStimme: „Iſt hier
Keiner unter euch, der auf das Gebot eurerObrigkeit
und euresSeelenhirtenhört, ſo bin doch ic

h

da, um
nach demVorbild unſeresMeiſters dieſenSchandtiſch
umzuſtürzenund zu rufen: Hebteuchfort, Verworfene!“
Und furchtlos faßte ſeinekräftigeHand den Tiſch

und warf ihn mit einemStoß herum,daß e
r

krachend
auf dieSeite fiel. Die daranSitzendenſprangenwuth
knirſchendund tobendauf, eineFauſt packteFleming's
Arm und e

s

ſchrieum ihn: „Das war Dein letztes
Kunſtſtück,Pfaffenhund!“ Allein zugleichtönte e

s

von
einemDutzendLippen:
„Er hat Recht! UnſerHerr Paſtor iſ

t

keinPfaffe,

e
r

iſ
t

unſer Vorbild in Allem, was rechtſchaffenund
gut iſt. Ihm muß Jeder folgen, ſein Beiſpiel zeigt
uns denrichtigenWeg! Er hatgeſagt,fort mit ihnen!
Sie beſchimpfenihn und wollen ihn anfaſſen! Fort
mit ihnen! Hinaus, wo ſi

e hergekommenſind!“
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Es verging nur e
in Augenblick,dann ſtand

der Pfarrer von ſeinen Angreifern befreit. Die
Bauern von Ellernbrook bildeten die dreifache
Ueberzahl, ih

r

Eifer wuchs mit jeder Sekunde,
und binnenKurzemhatten ſi

e

die fremdenGäſte,
von denenſichnur wenige, als ſi

e

die veränderte
Sachlage erkannten,zur Wehr ſetzten,aus der
Schenkſtubeund demKrug hinausgeworfen.Doch
begnügten ſi

e

ſichnichtdamit, ſondern ſammelten
ſichdraußen,nahmendie ganzeSippſchaft in ihre
Mitte und zogenmit ihr davon, um ſi

e

über die
GrenzederDorfmarkungfortzubringen. Die Mehr
zahl der unfreiwillig Eskortirten taumelteſtumm
des Wegs entlang,Einige kreiſchten,höhntenund
drohten; zu denZurückverbliebenenſprachFleming
milde: „Ich wußtees, daß meineGemeindenur
vomböſenGeiſteverblendetund verführtſeinkönne
und ihren Paſtor, wenn e

r

ihr den rechtenWeg
zeige, nicht verlaſſenwürde. Hüteteuchvor der
Lockungder Gottloſen, derenHerz ein unreines
Gefäß iſt! Ich werde am Sonntag in meiner
Predigt auf dieſenVorfall und was mit ihm in

der Welt draußenzuſammenhängt,zurückkommen.
Heut Nacht aber danke ic

h

euch in meinemund
unſererchriſtlichenGemeindeNamen, in demder
Obrigkeitund unſeres Landes, daß ihr meinem
Geheißnachgekommenſeid und demUnweſender
Trunkenheitund LäſterungeinEnde bereitethabt.
Lege ein. Jeder ſich mit der Erkenntniß ſeines
Selbſt zur Ruhe und ſchlafe in der Hut des Frie
dens,der über ihn kommenmöge!“

Melchior Fleming undOttmarHainbuchſchrit
ten ſchweigendzum Pfarrhauſe zurück. Nur auf
demhalbenWegeſagtederErſtere: „Habe ic

h

Dir
nochden Eindruck erregt, geredetund gehandelt,
als ſtrebte ic

h

darnach,wie ein Pariſer Demagog
und Kommuniſt die Zügelloſigkeitder Maſſe zu

vermehren,eine allgemeineVerwirrung, ein Dunkel zu Deines AmtsbrudersGenthin ins Gedächtniß, es ſe
i

begünſtigen,wie Du ſagteſt, daß man e
s

mir nach etwas Bedenklichesdarin, wenn die Beherrſchungder
meinenAeußerungenheut Abend unterlegenkönne?“ Menge weniger auf dem Fundament ihrer eigenen
HainbuchſchwiegeinenAugenblick,dann verſetzte Grundſätze,als auf demEinfluß beruhe,den eineein

er: „Ich habeDeinenMuth bewundert,Melchior, doch zelne Perſönlichkeitdurch ihr Beiſpiel ausübe. Mir
Du hatteſt ihn von jeher. Nur kam mir ein Wort ſchien e

s

heutAbend in der That, als o
b –“

MauriceDengremont.Originalzeichnung.(S. 254.)

Er wurdeunterbrochen,dennvon derKirchhofs
mauerherlöste ſicheinedunkleGeſtalt a

b

undeilte
auf die Heimkehrendenzu. Es war Helene, die
ängſtlichauf ihre Rückkunftgewartethatte, man
vermochtenichtihreGeſtalt und ihr Geſicht zu er
kennen,nur ihre freudig zitterndeStimme,mit der
ſie: „Gott ſe

i

Dank, daß ihr zurückſeid,“ flüſterte
und ſich a

n

den Arm ihres Vaters hängte. Vor
der Hausthür trafen ſi

e

auf Eugen Römhold, der
ihnen im hinausfallendenLichtſcheinentgegenkam.
Die Fluruhr ſchlugMitternacht, im Wohnzimmer
lag Petrea in wirklichfeſtemSchlaf. Ihr Geſicht,
von demdie Hand jetztherabgeſunkenwar, hatte
einen lächelndenAusdruck,daß Helene,einenMo
mentglücklichund halb übermüthig, alle Hausge
noſſenwohlbehaltenwiederum ſich zu ſehen,ſichauf

ſi
e hinabbückte, ſi
e

mit einemKuß aufweckteund
ſchelmiſchfrug: „Fütterſt Du wieder Hunde im

Traum?“ Das Mädchenfuhr verworrenauf, ſtrich
ſich das Haar aus dem ſchlafgeröthetenAntlitz und
ſah reizenderdenn je aus, daßEugen ſi

e

abermals
faſt betroffenanblickte, o

b

ſi
e

wirklichdieNämliche
ſei. Ihre Augen waren raſch im Zimmer umher
gelaufen, bis ſi

e

auf ihn geſtoßen, nun ſprang

ſi
e

vom Seſſel, Alle botenſich untereinandergute
Nacht. Merkbar-unmerklichſuchteEugen Römhold
Helenezurückzuhalten,mit ihr zuletztdas Zimmer

zu verlaſſen, allein ſi
e ſchlangihren Arm in den

Petrea's, reichteihm jedochmit größererHerzlich
keit als ſeit Monaten die Hand. E

r

umſchloß
dieſelbefeſtmit derſeinigen, ſo daß ſie, einenhalb
komiſchgemachten,halb wirklichenSchmerzenston
ausſtoßend,lachte:„Haſt Du einemAkrobatenoder
einem Jahrmarktsbär ſeine Kunſtſtückeabgeſehen,
Eugen? Ich werdeJeden warnen, Dir mit ſeiner
Hand zu nahe zu kommen. Gute Nacht!“
Sie flogmit ihrerBegleiterindiealteHolztreppe

hinan, die unter den vier leichtenFüßen einigeAugen

blickeleiſ' aufknarrte,und die Ruhe, die MelchiorFle
ming allen Angehörigen ſeiner Gemeindegewünſcht,
legteſich über das Pfarrhaus von Ellernbrook oder
ſchien e
s wenigſtens zu thun. (Fortſetzungfolgt.)

FITÄT

-
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Die Sonne in d
e
r

Pariſer Weltausſtellung.Der ApparatvonMouchotfür d
ie

direkteBenützungderSonnenwärme.(S. 246.)
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Rus den Erinnerungsblättern des Frei
herrn v. JNordkirch.

-

Zweite Serie.

1.

# Drei Prinzeßchen.

denen d
ie NeugiereineHauptrolleſpielt, treibtº
in Gemiſchvon allerhandBeweggründen,unterÄ d
ie Menſchen,ihreBlickenachdenHöhen d
e
r

Geſellſchaftzu richten.UeberSzenenundBegebenheitenz
u

referiren, d
ie

ſich a
n

fürſtlichenHöfenabſpielenund zu
tragen, iſ

t

e
in

höchſtdankbaresThema,dasauchnachMög
lichkeitausgebeutetwird. Nur iſ

t
e
s
zu bedauern,daßdieſedem

leſendenPublikumvorgeſetztenpikantenGerichteallermeiſt
vonKöchenzubereitetwerden,welche d

ie Ingredienziendazu
ausdritter, o

ft

rechtunzuverläſſigerHandempfangen,Die
PhantaſiedesAutors gießt, je nachſeinemTalent, eine
mehroderwenigerſchmackhafteSaucedarüberundderLeſer
erhältMockTurtle ſtattwirklicherSchildkröte.

E
s
iſ
t wunderbar,daßheutzutage, w
o

a
n

den gegen
wärtigenHöfen d

ie Schranken, d
ie

einſt einenHof von
LouisQuatorzeoderQuinzeumgaben,längſtgefallenſind,
dochimmernoch d

ie

unwahrſcheinlichſtenErzählungenund

d
ie unſinnigſtenGerüchteüber ſi
e

ihregläubigenHörerUnd

Leſerfinden. So begegnetemir es, u
m

e
in Beiſpielan

zuführen, in denerſtenJahren,nachdem d
e
r

Kronprinz W
o

PreußenſeineViktoriaausEnglandheimgeholthatte,daß
micheinejungeEngländerin, d

ie keineswegsdenungebildeten
Ständenangehörte,ganzernſthaftfragte:„Is it true that

h
e

beats h
is

wife?“ – Zufälligwar ich 3euge der Ver
mählungsfeierlichkeitengeweſen.Inmitten d

e
s

huldigenden
Feſtjubels,welcherdas jugendlicheköniglichePaar um
brauste,inmittender prachtvollenCeremonieen,welche d

ie

Etikettevorſchreibt,hatte ic
h

jene ſichſuchendenund ſi
ch

findendenBlickebeobachtet,diedeutlicher,alsWorte e
s

ver
mögen,von d

e
r

vollenFlut desGlückeserzählten,welche
zwei in wahrerLiebevereinteHerzen ſo wonniglichüber
ſtrömt. Und nun fragtemichkurzeZeit nachher a

u
f

dem
ſpiegelglattenEiſe d

e
s

ChamounigletſcherseineblondeMiß,

indem ſi
e

ſtehenbleibend d
ie SpitzeihresAlpenſtockesvor

ſorglich in dasEis bohrteund ihrewaſſerblauenAugen
ängſtlichfragend zu mir aufſchlug:„Is it true that h

e

beatshis wife?“ " " .

Der unſchönenGewohnheitunſererVetternvon jenſeits
desKanals unwillkürlichfolgend,blieb auch ic

h

o
b

dieſer
überraſchendenFragemit offenemMunde ſtehenund ſo

bildetenwir ein Bild „quite English“! Zu deinerBe=
ruhigung,freundlicherLeſer,kann ic

h

d
ir

aberverſichern,daß

a
ls

ic
h

d
ie

Antwortfand, ic
h

ſi
e

in „gutemDeutſch“ e
r

fheilte.–)

Was fü
r

alberneGerüchteumſchwirrtennichtdenHof
des ſittenreinſtenundedelſten d

e
r

Fürſten, weilandKönig
FriedrichWilhelmIV.! Des frommenKönigsHauptmit

a
l'

ſeinemWünſchen,Hoffenund Erſtreben,ragte hoch
hinein in eineidealereWelt, a

ls

dieſearmeErde ſi
e

bieten
kann – dieſereichteihmvorAllemderDornenundStacheln

in Menge – die habenaberEngelgeſammeltund unter
ThränenzurKronegeflochten.„Die Wege d

e
r

Königeſind
thränenwerthund ihränenreich,“ſo ſagte d

e
r

König vor
ahnend a

n

ſeinemHuldigungstagezu Berlin im Jahr 1840.
Ich habedieſeWorte gehört,denn ic

h

ſtandmit meiner
Fahne a

m

Fuße d
e
r

Freitreppe, d
ie

zumThroneführte.

E
s geht a
n

denHöfengerade ſo zu,wieüberallda, w
o

Menſchenſind.
„WoMenſchenſind, d

a

ſindauchUebel,“

ſo ſagt e
in

altesLiedundfügthinzu:
„Sowareneinſtmals,lautderBibel,
NurihrerZwei zu vielfür'sParadies!“

Auch a
n

denHöfenweiltdas UebelderSelbſtſucht,nur
daß e

s

hier leichtund graziösüberdas glatteParket in

Atlaßſchuhenund Lackſtiefelnſchreitet,während e
s
in der

übrigenWelt, Gott ſe
i
e
s geklagt,brutal und plump in

eiſenbeſchlagenenStiefeln einherſtampft.DaſſelbeWort,
welchesfür dasHausgilt: „Wie derHerr, ſo derDiener“,
dasgilt auchfür denHof: „Wie derFürſt, ſo ſeinHof!“
Der deutſcheKaiſerhofgleichteinemGebäudemitweiten
Fenſtern, in welcheJeder hineinſchauenkann. Bis in ſeine
fernſtenWinkelfühltmandenruhiggemeſſenenSchlageines
Regulators,und dieſerRegulator iſ

t

daspflichttreue,grund
gütigeundeinfacheSoldatenherzdesKaiſers – ebenjetzt

im Augenblick, w
o

ic
h

d
ie

Worteniederſchreibe,krampftſich
dasmeinezuſammen;wowärewohlderechteDeutſche,dem,
wenn e

r gründlichüberdieUngeheuerlichkeitdergeſchehenen
Verbrechennachdenkt,dasHauptnichtzurBruſt ſänkeund
eineſchamrotheGlut in dasGeſichtſtiege! Auf dießehr
licheHerz,auf deneinundachtzigjährigenGreis, auf den
HeldenundWiederaufrichterdesdeutſchenReiches – da

habenDeutſchegezieltundgeſchoſſen!UnſerErbe,das uns

d
ie

Väterhinterlaſſen,dasWort vonder deutſchenTreue,
das habenverruchteHändezumHohn undSpott gemacht
undvor allerWelt beſudelt.MöchtederSchallderMord
waffen d
ie

Volksſeeleaufſchrecken!
Wie derFürſt, ſo ſeinHof! Dementſprechendfindet
mannirgendsmehrernſtePflichttreue,mehrDuldſamkeit

OP

undMilde für menſchlichesFehlen,mehrwarmherzigeLiebe
gegenüberder Menſchennoth,als auf unſerendeutſchen
Throneshöhen.Wohl ſteigen zu ihnentreueVerehrung
undaufrichtigeLiebeauf, zugleichaberauchohneAufhören
ſchwarzerUndank,Neid und boshafteVerleumdung. E

s

gehört e
in

ſtarkesGegengewichtin einemMenſchengemüth
dazu,daß e

s

nicht in d
ie

bitterenWaſſerderErfahrungein
tauchtunddarinhartwird. Und dießGegengewichtwird
ſchon in früheſterJugend denköniglichenKindern in ihre
CharakteredurchkundigeundweiſeErzieherundErzieherinnen
eingefügt.Die ſtrengſtePflichterfüllung a

n

ſichſelbſt zu

üben,und ſolcherfreudigeAnerkennung b
e
i

jedemAndern,

ſe
i
e
r

hochoderniedrig, zu zollen,undnebenihrer hohen
Lebensſtellungdoch n

ie

zu vergeſſen,daß ſi
e gleichallen

anderenMenſchen d
e
r

Milde bedürftige,fehlendeWeſenſind– das wird ihnentagtäglichgelehrt,und ſo kommt es

daß unterdempurpurnenFürſtenmantel o
ft

mehrwahre
Demuthſichbirgt, als diegaffendeMenge e

s

ſichträumen
läßt.–

"e war zu derZeit, als di
e

ſogenannteneueAeraab
gewirthſchaftethatte.Der liebenswürdigeAuerswald,welcher,
vondemFortſchrittshalloangefeuert,leichtenSinnes immer
muntervorwärtskutſchirtwar, ſaß im Sumpfefeſt. Bis
marckwurde berufen, um den Staatskarren,

ſelbſtdraſtiſchdaskomplizirteDing nannte,wiederflott zu

machen;derknarrtegewaltigunddieLandboten,die dem
neuenKutſcher in dieZügel greifenwollten,erbostenſich
wie kleineKampfhähne;der Kammerpräſidentſtülpte im

Eifer einen zu großenHut auf,unddesGeſchreiesundGe
zetersüberdengrauſenKonfliktwar keinEnde. Das Alles
aberkümmertedenKutſcheräußerſtwenig – mitfeſterHand
undklaremBlicklenkte e

r

denKarrenhinausauf denWeg,
der zu desReichesMachtundHerrlichkeitführte.Klingtauch

in dieſemAugenblickdasWort vonderHerrlichkeitfaſtwie
einHohn, ſo ſage ic

h

mit unſeremaltenLeibkonditorCaſt
lini in Potsdam:„AbwartenunddannTheekochen;“die
bewährtenHändewerdenuns, ſo Gottwill, ausdemSchatten
wieder in dieSonnebringen.
Wenn ic

h

jenerTagedenke, a
n

denenBismarckzuerſt
als MiniſterpräſidentamHofeerſchien, ſo kommtmir un
willkürlichdasGleichnißvomdeutſchenBaume in denSinn.
AllerhandGeflügelhat in Mengeauf ſeinenZweigenund
unterſeinemLaubdachPlatzgenommen,ganzoben in der
Kroneund auf demWipfel desBaumesgirrt und ſonnt
ſicheineKettevon Goldfaſanen. Plötzlichrauſcht e

s

in

derLuft und e
in

Adler mit demſtruppigen,rauhenGe
fiederſeinerFelſenheimatläßt ſichmittenunterdenGold
faſanennieder. Mit den ſtarkenFängenhält e

r

denAſt
umſpannt,ſeinhellesAugeblicktaufwärtsnachderSonne– undnunſchweiftſeinſcharferBlickhinaus in dieweite
Ebene– ſo unbekümmertumdiezierlichenWeſenumihn
her,als gäbe e

s

nurSonneundEbeneundihn, denAdler– undauf derganzenWelt keineGoldfaſanen. –

Manches,was einſtmir groß,ſchönundbegehrenswerth
erſchien, iſ

t
im ScheinderAbendſonneverblichen;aberwenn

derAbendkommt,man ſichbequem in ſeinemRuheſtuhl
niedergelaſſenhatundſeinPfeifchenraucht, d

a gedenktman
auchderMenſchen,dieuns amTagebegegneten;ſo freut

e
s

michjetzt,daß ic
h

faſt alle die großenMänner unſerer
Zeit, derenNamen in derWeltgeſchichteverzeichnetbleiben,
perſönlichgekannthabe. So auchBismarckund Moltke;
von Letzteremkaufte ic

h

einmaleinPferd; – ich ſpreche
ſonſtauchnichtübermäßigviel, b

e
i

dieſemKauf aberhatte

ic
h

dasGefühl, e
in

Schwätzer zu ſein; nun, trugmir auch
meinKauf wenigWorte desVerkäufersein, ſo fragte e

r

michdoch a
b

undzu: „Was machtdieBraune?“Bismarck
hatmichbeiſeinenerſtenGeſellſchaften,die e

r

als Miniſter
gab,mehrals einmalvonrückwärtsauf d

ie

Schultergetupft,
geheimnißvollmir einenWink gegeben,dem ic

h

ſchleunigſt
folgte. . . „Zu einemkühlenTrankvonvortrefflichemBier.“
In einemder letztenZimmerder Geſellſchaftsräumewar
nebendemOfen einekleineTapetenthür, d
ie

führte in e
in

Gemach, in welchemſichnähereBekanntedes Hausherrn
niedergelaſſenhatten b
e
i

einemGlaſeundmit vortrefflicher
Cigarre. E

r

ſelberkam a
b

und z
u
,

rauchte e
in paarZüge,
undnichtſeltengab e

r einigeGedankenvoll desihm eige
nenHumorszumBeſten.
Zu jenerZeitwar es, als im Schattendesköniglichen
ThronesdreikleinePrinzeſſinnenwie liebe,duftigeVeilchen
aufblühten.NachVeilchenartnahmen ſi

e

LichtundSchatten
hin, ohne zu fragen, o

b jenesſich in denDiamanteneiner
Königskronebrach,oder o

b

dieſereinenFürſtenmantelüber

ſi
e

warf – ſie warenfröhlich im Blühen! Es warendie
TöchterdesPrinzenFriedrichKarl und der ſchönenPrin
zeſſinMaria Anna von Anhalt-Deſſau. PrinzeßMarie
damalsſiebenJahre alt, PrinzeßEliſabethfünf undPrin
zeßchenLuiſezweiJahre alt. Folgemir, freundlicheLeſerin,

ic
h

werde d
ir

d
ie

kleinenHoheitenganz in d
e
r

Nähezeigen.
Wir ſteigen d

ie

breiteneinſamenTreppenhinan, welche in

derſüdlichenFront desköniglichenSchloſſes zu Berlin von
denPortalen zu denEtagenführen;jederSchritthalltvon
denhohenWändenwieder, d

ie

vonderweißenFrau erzählen,
wie ſi

e

desNachtstreppauftreppabſchwebendgleitet –

aberſchongelangenwir zur zweitenEtage, hierwird e
s

bewohnterunddamitwärmerundheimlicher.Wir ſchreiten

a
n

denGrenadieren, d
ie

als Ehrenpoſtenhierſtehen,vorüber
unddurcheilenleiſeeinigehoheZimmer;vondenWänden
ſchauenlebensgroßePorträtsuns nach. Vor denFenſtern
liegtuntenderweiteSchloßplatz; e

s

ſchneitund d
ie

Stille

wie e
r

hierobenwirdnurvondemdumpfenGeräuſchderrollenden
Wagenund demFlackernundKniſterndesFeuers in den
Kaminenunterbrochen– nunſtehenwir vor einemſchweren
Thürvorhang,derdenEingangzumnächſtenZimmerſchließt;
verſtohlenlüfte ic

h

ihn ein wenigundnun ſchau'hinein:
Vor uns liegt ein gewölbtes,mit alterthümlichenMöbeln
geſchmücktesGemach.RechtsſeitwärtsſtehtaufeinerMaler
ſtaffelei e

in begonnenesOelgemälde,Malergeräthſchaften
liegenaufderbunten,golddurchwirktenDecke,dieübereinen
dunklen,geſchnitztenTiſchgebreitet iſ

t.

Der weicheperſiſche
Teppich,derdenFußbodenbedeckt,vollendetdenwarmen,
behaglichenEindruckdesRaumes – manfühlt,daßkünſt
leriſcherSchönheitsſinnhierſeineWohnunghat. DieDame,
welche in derNähedesTiſchesſteht, iſ

t

dieFrau Prinzeſſin
FriedrichKarl; ihregroßendunklenAugen,vondenenein
fremderDiplomatſagte:„Es grüßtausihnenwieaus einer
geheimnißvollenMärchenwelt,“ſind in dieſemAugenblickmit
einemfröhlichenkindlichenAusdrucknacheinerderFenſter
niſchengerichtet.Dort hatſichdieſanfte,klugeundfromme
Erzieherinder prinzlichenKinder,Gräfin Sch., auf einem
hochlehnigenSeſſelniedergelaſſen;ihr rechterArm iſ

t

leicht
um die ſich a

n

ſi
e

lehnendePrinzeßMarie geſchlungen.
PrinzeßEliſabethſitztaufeinemKiſſen zu FüßenderGräfin,
dierunden,roſigenAermchenſind auf einenvor ihr ſtehen
denhölzernenPudel geſtützt,die kleinenHändeſind eifrig
beſchäftigt,in ſeinerWolle zu zauſen – undauf demTep=
pichdichtnebendemKiſſenſitztPrinzeßchenLuiſe; ſi

e

kann
nochnichtordentlichſprechen,aberihr reizendesGeſichtchen
ſtrahltvor Vergnügen,dennvor ihr in halbkniender,halb
kauernderStellungbefindetſich e

in Herr,deraufdasKom
mandoder kleinenPrinzeß: „Auf – Ab“ – bald die
Lorgnetteauf dieNaſeſetzt,bald ſi

e

fallenläßt; das geht
wiebei: „Gewehrauf,Gewehrab“,undjedesmal,wennder
Klemmerfeſtſitzt,ſiehtdenkleinenKommandanteneinanderes
Geſicht a

n – das glockenreinſteKinderlachenlohntjedeneue
Grimaſſe – PrinzeßMarie, vonwelcherdieKöniginEliſa
bethſagte: „Sie iſ

t

einegeboreneKönigin,“ blicktetwas
verwundert zu demMann nieder,der ſo ganz zu vergeſſen
ſcheint,daß e

r

im WohnzimmereinerköniglichenPrinzeſſin

iſ
t,

aberdieſervergißt e
s nicht,denngeradejetzt,mitten im

Spiel, denkt e
r

a
n

heuteund künftig, a
n Kinderglückund

Menſchenleid, a
n

das ſtete„Auf undAb“ im Lebendes
BettlerswiedesKönigs – – – aberſieh’, es brichtdie
bleicheWinterſonnedraußendurchdieWolken,mit einem
goldenenSchimmerbedeckt ſi

e

erſt das blondeHaupt der
älteſtenderdreiSchweſtern,dannflutethelleresLichtüber

d
ie lockigenKöpfe d
e
r

beidenKleinenund nün leuchtet e
s

durchdas ganzeGemach.
Ich laſſedenVorhangbehutſamſinken,wir beidenLau
ſcherredennicht,aberwir nehmenderSonneStrahlenfür
ein glückverheißendesOmen. Man glaubt ſo gern, was
manvonHerzenwünſcht: ſo mögeungebrochenesGlückfort
undfort überdenkleinenPrinzeſſinnenleuchten,undwenn
derKöniginKrone dereinſt ſi

e

als Bräute ſchmückt,dann
ſoll e

s

in ihrenHerzenjauchzenund dochnur flüſtern:
„Liebenundgeliebt,beglückenundbeglückt!“
Ich habedie kleinenPrinzeſſinnenniemalswiederge
ſehen,bin aber im GeiſtbeijedemwichtigenEreignißbei
ihnengeweſen– nichtbei ihnenallein, ſondernbeijedem
Mitglied aus demHauſe unſeresKaiſers. Seit Jahren
trinke ic

h

meinGlas allein,undhabe ic
h

Niemand,mitdem

ic
h

auf dasWohl des jedesmaligenGeburtstagskindesan
ſtoßenkann, ſo iſ

t

einSpiegel in derNäheund ic
h

hebe
meinGlas undrufemeinHochundmeinenSegenswunſch,
und nickedemaltenKameraden im Spiegel zu undderleert
ſeinGlas bis auf dieNagelprobe.
Und diekleinenPrinzeſſinnen?Sie ſind großgeworden
unddie zweiAelteſtenſeitKurzemſchonvermählt. Mein
kleinerKommandant iſ

t

auchſchonbereit,aus demVater
hauſeund demVaterlande zu ziehen. Es will mir nicht
recht in denKopf, daßPrinzeſſinLuiſenicht in Berlin ge
traut werdenſoll. Wie demauchſei, dieHauptſache iſ

t,
daß ſi

e glücklichwird! Gottbewahreihr das fröhlicheLachen
und leite ſi

e

mit milderHand das „Auf und Ab“ des
Lebensweges.

Der jüngſte Virtuoſe.
(HiezudasPorträtS

.

252.)

Seit e
in paarMonatenhält e
in elfjährigerKnabe,mit

NamenMauriceDengremont,als GeigereinenTriumphzug
durchDeutſchlandsgroßeStädte.UeberallſinddieHörerüber
diegeradezubewunderungswürdigeVirtuoſitäteinesKindesim
höchſtenGradeüberraſcht,undwirbringenunſerenLeſernum ſo

lieber e
in

Bild dieſesneueſtenMuſikgenies,weil e
r

auchnoch e
in

ſo bildhübſcherKnabeiſt.
EugèneMauriceDengremontiſ

t

a
m

19. März 1867 in

Rio d
e

Janeirogeboren.Als e
r
in ſeinemviertenLebensjahre

d
ie

lebhafteſteSehnſuchtnacheinerVioline zu erkennengab,kam
ſeinVater, e

in

vortrefflicherVioliniſtundLehrer,dieſemWunſche
nachundertheiltedemKindeſelbſtdenerſtenUnterricht.Drei
JahrenachdererſtenLektiondebütirteMaurice im Theatervon
Montevideomit einemStückevonVieuxtempsundernteteleb
haftenBeifall. NachRio zurückgekehrtſteigerteſich d

ie

Anerken
nung,ſeinesTalentsauch b

e
i

denMitgliedernderAkademiefür
Muſik b

is
zu einemſolchenGrade,daßmanbeimKaiſer d
ie

AusprägungeinesbeſonderenkoſtbarenEhrenzeichensfür denKnaben
beantragte.AusgerüſtetmiteinemkaiſerlichenReiſehonorarkam d

e
r

neunjährigeMaurice1876nachLiſſabon,Madridundendlichnach
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Paris. Hier übernahmLéonardſeineweitereAusbildungund
ſchonnachzweiMonatendesangeſtrengteſtenFleißesgaber ein
eigenesKonzert,tratdannin deritalieniſchenOpermit immer
ſteigendemBeifallauf und reisteendlichüberBelgienunddie
SchweiznachStockholm,wo er beidemKönigevonSchweden
einebeſondersfreundlicheAufnahmefand.
Im BeſitzvonEhrenzeichenund Titelnwar demjungen

Künſtlerin Berlin auf BefehldesKaiſersdasOpernhausals
Konzertraumüberlaſſenworden,eineBevorzugung,derenſichnach
denSchweſternMilanollonur PablodeSaraſatezu erfreuen
hatte.h
Ein zierlichgewachſener,ſchwarzlockigerKnabein einemkleid

ſamenKoſtümvon tiefſchwarzemSammetmit ſchwarzſeidenen
Knieſtrümpfen,breitemweißemMatroſenkragentrater ausder
ThüredesBühnenſalons.In derHandſeineGeige.Mit denerſten
ſicherenStrichenwußtedasganzeHaus, daßdieſesjungeHerz
keineAngſtkennt.GlockenreintönendieKlängedurchdasganze
Haus,hüpfen,ſchwirren,überſchlagenſichin derLuft,jagenſich,
lachenundweinen,wie– nunwieechteElfenkinder.
UnſerkleinerFreundhatdiegrößteHälftedesWegszur

höchſtenVirtuoſitätin einemAlterzurückgelegt,inwelchemandere
bedeutendeTalentenochüberdieSchwierigkeitendeserſtenDritt
theilskletterten.BaldwirdernebenSaraſateſtehenundhoffent
lichwerdenſeineſpäterenLeiſtungenin derMuſikdieſembrillan
tenAnfangentſprechen,iſ

t

dochauchVieuxtempsetwasrecht
Tüchtigesgeworden!Aus dem„WunderkindevonVerviers“,der

in ähnlichemAlterwieMauriceſich in Paris einſtdasZeugniß
derkünſtleriſchenReifeergeigte,und der ſeinemLehrerBériot
dasZugeſtändnißabnöthigte,derkleinezwölfjährigeVieuxtemps
könnenunnichtsmehrvonihmlernen,wurdeeinechterKünſtler;
auchPrumewurdemitſeinemſechzehntenJahre erſterProfeſſor
desViolinſpielsamKonſervatoriumzu Lüttich.
ZumSchlußwollenwir demliebenKnabenaus ganzem

Herzenwünſchen,daß e
r

nebendemgroßenKünſtlerauchein
glücklicherMenſchwerdenmögeunddaßihmeinglücklichesJüng
lings-undMannesalterdieverlorenenTageeinerniegekannten
harmloſenKinderzeiterſetzenmögen. Emil Dominik.

Rus einem JVanderleben.
Von

Otto Tellow,

9
.

Anter Bauernſängernin London.

„Reingefallen!“

º ineSchwächehabeich,die ic
h

nicht zu überwindenvermag,
dieß iſ

t

einHaßgegenbla
- ſirtes, nervöſesoder ſüffi

ſantesWeſen;ſchonderUm
ſtand,daßmanfremdeWörterzur Bezeichnungdieſerun
deutſcheſtenkrankhaftenZuſtände zu brauchengenöthigt iſ

t,

machtmir dieſelben ſo widerwärtig.Da dieſeweibiſchen
Eigenſchaftenſi

ch

aber in größerenStädten zu konzentriren
pflegen, ſo dehntſichmeinWiderwillenſelbſtaufdenAufent
hat in ſolchenSammelpunkteneinerhohlenStreberei,Ueber
arbeitungundUeberreiztheitaus. Der Aufenthalt in klei
nerenGemeinſchaften,wo das Individuumzur vollenEnt
wicklungkommen, w

o

dasUrtheilfreivonderwild kreiſenden
OrgiederherrſchendenVorurtheile ſi

ch bilden,GeiſtundKörper

e
r

demunmittelbarenEinfluſſeder Natur intaktbleibenkönnen,ſcheintmir einParadies zu ſeingegendenſtaubigen
Strudel d

e
r

Großſtädteſelbſt in d
e
n

glänzendſtenStellungen.

ch habeaberauchkeinGlück in dengroßenStädtenge
ſelbſtLondon,deſſenToweralleinmich fü

r

einigeZeit

Ä das unangenehmeGefühl, in dieſemStrudelpunktedes
Verkehrszu leben,entſchädigenkonnte,ſollte ſi

ch

mirvonſeiner
ablichtenSeitezeigen.Schonjehjs jeManje
vonManchenwerötterteMetropoleeinzogund wederderSpracherechtmächtigwar, nochdieSittenkannte,gabmir
Älter routinirterLondonerfolgendenſehrrichtigenWeg
weiſer a

n

d
ie

Hand:
„TrauenSie hierſelbſtnur denGrobians;Diejenigen, d

ieÄ gegenSie ſind,ſindgefährlich,ja ſelbſtDenjenigen,
nur höflichauf Ihre Fragenantworten,gehenSie recht
weitausdemWege.“
Ich folgtefreulichdemRatheund wanderteachtTage
einlanundſchweigenddurchdie vonNebelundNieder

ſchlägenewigfeuchtenStjer Themſeſtadt.EinesTages

tiefnieder,als ſi
e

ſichfür dieSpendebedankte.

trat ich,nahedemBogen,derdenStrandvonderFleetſtreet
trennt, in einenOptikusladen,ummir für d

ie

bevorſtehende
Reiſe einenVorrathvonLorgnetten zu beſchaffen.In dem
ſelbenAugenblicketrateinblonderHerr in dasLokal, deſſen
Vollbartmir denNichtlondonerverrieth,auchnahm e

r

den
Hut im Ladenab, was die echtenEngländernicht zu thun
pflegen. E

r

kaufteſicheineKleinigkeitundſahmichetwa ſo

an, wie ein Fremderdenandernanzublickenpflegt. Doch
ſprachenwir keinWort undverließennacheinanderdieVer
kaufsſtätte.EinigeZeit ſchlenderteic

h

noch in derGegend
umher,denkoloſſalenMenſchen-undWagenſtrombetrachtend,
als mir einfiel,daß ic

h

zur ReiſenocheinenkleinenVorrath
vonCigarrenbrauchte.Als ic

h
in einengegenüberliegenden

Tabaksladentrat,ſtandbereitsderfreundlicheVollbartvonvor
hin in demſelbenundſuchteſichCigarrenaus. Unwillkürlich
fing der Fremde a

n

zu lächeln,daß wir uns wiederum in

demſelbenGeſchäftebegegneten,und ic
h

mochteauchwohlein
ZeichendesWiedererkennensgegebenhaben, d

a

ic
h

natürlich
dieſezweiteBegegnungfür eineganzzufälligegehalten.Ge
nug, e

s

entſtand e
in Geſpräch, in welchemderblondeHerr

mir ſagte,daß e
r

erſtkürzlich in Londonangekommenſei, um
dortdieSehenswürdigkeitenzu ſehen.Wir tauſchtenunſere
Erfahrungenaus und ic

h

theilteihmmit, daß ic
h

auf dem
WegezumzoologiſchenGartenſei.
Well!» ſagte e

r,

„denhabe ic
h

auchnur flüchtigundbei
ſchlechtemWettergeſehen.
wollen,ſchließe ic

h

michIhnenan.“
E
r proponirte,eineDroſchkezu nehmen.Da ic
h

aberdenÄ Morgenſchonauf ThemſedampfernundOmnibuſſenerumkutſchirtwar, ſo ſchlug ic
h

eineFußwanderungvor, mit
der meinGefährteſich aucheinverſtandenerklärte,zugleich
ſicherbietend,denFührer zu ſpielen, d

a
e
r ja ſchoneinmal

zumzoologiſchenGartenhinausgegangenſei. Natürlichmußten
wir auf demWegedorthinhalbLondondurchkreuzen.Mein
BegleiterfühltedaheröfterdasBedürfnißÄ nahm
aberimmerAbſtanddavon,wenn ic

h

vorſchlug,erſt im Thier

Ä etwas zu genießen.Doch an einemſehranſtändigenReſtaurationslokalmitGlashalle,amEndeder Stadt etwa,
bat e

r

michdringend,mit ihm einzutreten, d
a
e
r

ſonſtvor
DurſtundMattigkeitnichtweiterkönne. E

r

ließ ſich in dem
GlasſaloneinGlasSherrygeben,während ic

h

e
in

GlasSoda
waſſergenoß.Als wir einigeZeitgeplauderthatten,fuhrein
hocheleganterTilbury, von einemÄ Pferdege
zogen,vor d

ie Halle, währendder offenbarebenaus einem
Friſeurladenkommende,geckenhaftaufgeſtutzteBeſitzerleicht
herunterſprangund in unſereHalle trat. Er ſetzteſich a

n

einenentfernterenTiſch, ließſichebenfalls e
in

Glas Sherry
geben,benahmſichſehrauffälligundwarfderKellnerinoffen
bareinſeltengroßesTrinkgeldhin, denn ſi

e

knixtemehrmals
Mein Voll

bartflüſtertemir leiſezu: -
„Eigentlichbrauchtmangar nicht in einenzoologiſchen

Garten zu gehen,um merkwürdigeGeſchöpfezu ſehen;faſt
nochintereſſanterals alleThiereſind dieſeAbartengeneris
humani,das vorliegendeExemplar iſ

t

nämlicheineSpezies,

d
ie
in meinemHeimatlandeIrland wächst,einerder reichen

Dummköpfe,die jährlicheinigeMonatenachLondonreiſen,
um dort ihr Geld wegzuwerfenund, wie ſi

e glauben,eine
Rolle zu ſpielen.Die Kerls ſind meiſtmerkwürdigthöricht,

ic
h

werdeIhnen gleicheineVorſtellungmit ihmgeben.“
Er nahmdieGelegenheitwahr,daßeinMitglieddesfrei

willigenSchützenkorps,dasdamalseben in Modegekommen
war, a

n

derGlashallevorüberging.
„HabenSie zu HauſeauchſchonſolcheRiflekorps,mein

Herr?“ frugderVollbart.
„Natürlich,“erwiedertederGeck,„ſogar e

in

ſehrberühmtes,
und ic

h

binKapitändesSchützenkorpsvonCorktown.“
„HabenSie dennſchon e

in

Gewehr in derHand gehabt
undeineIdeevomÄ„MeinHerr, ic

h

mußſehrbitten, ic
h

bin einerdererſten
SchützenIrlands und treffeeinenSchillingauf hundertund"Ä -

„Was? NichteinenKronenthalerauf hundertundzwanzig
Fuß Entfernungwerden.Sie treffen.“
„Ich? auf dieſeEntfernungkeineKrone treffen? So

ſicher,wiemiteinemKnüppeldenBaumſtamm!“
„Ich wettezehnPfundSterling, daß dasunmöglich iſ

t,

daß – daß – wenigſtensSie dasnicht zu leiſtenvermögen!“
„Gut! Ich haltedie Wette,“ der immerÄr

werdendeIrländer, „alſo Sie wettenzehnPfund Sterling,
daß ic

h

einehalbeKroneauf hundertundzwanzigFuß nicht
treffenkann?“ -
„Ganzrichtig!“ſagtederVollbart,„aufdreiSchußnicht

einmal,die ic
h

Ihnen erlaube.“
BeideholtenihreWettbücherhervorundnotirtenſichgegen

ſeitigdieWetten in dieTafeln.
„DieWettekönnenwir abernieausmachen!“lachtemein

Begleiter.
„WennSie Zeit haben,“meintederIrländer, „können

wir dieſelbeſofortentſcheiden,denn ic
h

habeauf der Welt
nichts zu thun; meinTilbury ſteht,wieSie ſehen,nochzur
Verfügungund e

in

mir bekannterSchießplatzliegtnichtweit
100 a

n

derChurchſtreet.“
ein GefährtebatmichumEntſchuldigung,daß e

r

mich
meinemSchickſalüberließe, ic

h

wäreabernichtmehrweitvon
demThierparkentfernt.DamitempfahlenſichdiebeidenWett
luſtigenundverließendenSalon. Dochgleichdarauferſchien
derVollbartwiederumin derHalleund Ä lachend:
„EntſchuldigenSie, meinHerr,daßwir Sie inkommodiren,

wir hatten in demAugenblickevergeſſen,daßwir einesUn
parteiiſchenbedürfen. ollenSie die Gütehaben,uns zu

begleitenunddie Rolle einesſolchen zu übernehmen?Die
Sache iſ

t
in einpaarMinutenabgemachtundzumDankfür

diegeopferteZeit will derHerrunsnachausgemachterWette
nachdemzoologiſchenGartenfahren.“
„Sehrgerne,“

#
ic
h

argloſesSchlachtopferund ſtieg
mit in denelegantenGig hinein,derunsmitWindesſchnelle
weitausderStadthinaus a

n

eineinſames,elendausſehendes
Häuschenbrachte.In dieſembedienteein junger, häßlicher
Burſcheuns einzigeGäſte. Während ic

h

mit demVollbart

in derStubeſaß,gingderIre hinaus,umdenSchießplatzzu

WennSie mir gütigſtgeſtatten

beſtellen.NacheinigerZeitkam e
r

wiederundbedauerte ÄdaßeineGeſellſchaftſchonBeſitzvonderſelbengenommenhabe
„Schade,“ſagtederIrländer zu meinemBegleiter,„ich

wette ſo gerneundnun mußmir dieſeſchöneGelegenheit
durchdieLappengehen;aber ic

h

habehiernocheineKegelbahn
gefunden,vielleichtproponirenSie mir dortetwas, ic

h

binauch
einganzfamoſerKegelſchieber.“
Bald wurdedennauchirgendeineunmöglicheBehauptung

aufgeſtelltundwiederumeineWette u
m

zehnPfund Sterling
daraufbaſirt. Wiederumwurdemir dasAmt desSchieds
richterszuertheilt.

E
s

dauertenichtlange, ſo war d
ie

Bahn in Ordnung.
Dieſelbewar nichtlängerals einegrößereWohnſtube;allein

a
tt

mitKugelnwurdemitbreiten,diskusartigen,ſehrglatten
Eichenholzſcheibengeſchoben,d

ie

flachaufdempolirtenBoden
dahinglitten.Bald waren d

ie

beidenGegner im tollſtenWetten
begriffen.Eine Zehnpfundnote(e

s

magwohlZeitungspapier
geweſenſein)nach d

e
r

andernwanderteaus d
e
r

Taſchedes
Irländers in d

ie

desſcheinbarrieſigerfreutenVollbartes,weil
ErſtererunterallerWürdeſchlechtſchob.SobaldDieſerauf
einigeMinutendas Lokalverließ,verſuchteich, e

in eifriger
Kegelſchieber,d

ie

mir nochunbekannteArt desWerfensund
erzieltedabeivorzüglicheReſultate.DerblondeBegleiterſagte:
„Sie ſchiebenganzbrillant, Sie müſſenauchmit dem

Gecken.Ihr Glückverſuchen.“
„Daswürde ic

h

für Diebſtahlhalten,einenſolchenToll
häusler zu ſchröpfen.“
„Das iſ

t

aber e
in

dummerKerl, derwirft ſeinGeldauf

d
ie Straße, wennwir e
s

nichtaufnehmen,ſteckene
s

Andere
ein. Hiemitglaubtedermir immerunangenehmerwerdende
AufdringlingmeineHabſucht zu kitzeln.
In demſelbenAugenblicktratderPſeudoverſchwenderein,

und e
s

war mir, als o
b

BeideeinenBlickaustauſchten,den
meinBegleitermitKopfſchüttelnerwiederte;doch im nächſten
Augenblickglaubte ic

h

michgeirrt zu haben. Jetzt drang

Ä“ derGeck in mich,mit ihm einmaleinenGang zu111(ICT.
„Nein,Sir,“ ſagte ic

h
,

„offengeſtanden,ſchiebenSie mir

zu ſchlecht, ic
h

ſpielenichtumGeld, e
s

machtmir mehrVer
gnügen,zuzuſehen.“
„MeinHerr,“ erwiedertee

r,

„Sie haltenmichwohlnicht

fü
r

einenGentleman,daßSie e
s verachten,mitmir u
m

eine
kleinſteKleinigkeit zu ſpielen.“

Sc Är ſagte ich ärgerlich,„ſchiebenwir umeinenhilling.“
Jeder legteſein kleinesGeldſtückauf einenStuhl und

e
r

ließ michgewinnen.Mir war die ganzeSachefurchtbar
ennuyant, ic

h

ließ deſhalbdasGeld unberührtliegenund
ſagte:«Quitte o

r

double!»undließmeineScheibeſenkrecht
ſeitwärtsder Kegelvorbeirollen,ſo daß ſi

e

keinenderſelben
treffenkonnte,während e

r

mit einemWurfealleKegelumriß.
„So, nunbehaltenSie Ihr Geld!“rief ic

h
,

nichtderZu
ſchauerachtend,die,etwazehnbiszwölf a

n

derZahl, inzwiſchen
eingetretenwaren.
„Sie habenzwanzigPfund verloren,“ſagtedaraufſehr

höflichderIrländer,indem e
r

wohlmitgewandtemAugeden
Inhalt meinesPortemonnaies,in welchemſichſiebenzehnPfund
befanden,überſchlagenhatte.„Wir haben ja dieSummeaus
drücklichausgemacht!“
Aergerlichwandte ic

h

mich a
n

meinenfreundlichenBe
gleiter, auchderſagteganzartig:
„Sie kennenunſereSpielregelnnichtodermüſſenwohlfalſch

gehörthaben,natürlichhabenSie zwanzigPfund zu bezahlen.“
Alle dieUmſtehendendrängtenſichindeßdichtummich

herumundſchrieenaufmichein, daß ic
h

dieSummeheraus
gebenmüſſe.WieSchuppenfiel e

s plötzlichvonmeinenAugen
undmitWuthundSchreckenſahich,daß ic

h

mitten in einem
HaufenſchauderhafterGalgengeſichtermichbefand.Jetzt galt

e
s

vor allenDingen,diezweitauſendfünfhundertThalerReiſe
geld zu retten,die ic

h
in Gold und Papier auf der Bruſt

trug. Ich ließdeßhalbnichtsvonmeinerEntdeckungmerken,
ſondernſagtemöglichſtunbefangenundgleichmüthig:
„Ja, meineHerren,dieSchuld die, daß ic

h
noch zu

ſchlechtengliſchverſtehe.Ich habebeidemWurfeeinUnglück
gehabt,behaupteaber,daß ic

h

im kleinenFingerbeſſerſpiele
als jenerHerr,undwenndieHerrenmir Ä Platzmachen
wollten,würde ic

h

mir baldneuesGeld holen,um zu be
weiſen,daß ic

h

meinenGegneraus und in denSackzuÄvermag.In einerkleinenStundekann ic
h

wiederzurückſein.“
Nachdem ic

h

denInhalt meinesPortemonnaiesentleert
hatte,ließmanmichnachheftigemWortwechſelzwiſchenzwei
Parteien,von denendie einemichdurchſchauthatte,doch
ſchließlichausderbereitsverriegeltenPforteherausund ic

h

eilte

ſo ſchnellwiemöglichzurStadtundzurnächſtenPolizeiſtation.
Ich trugdemDetektivemeineAngelegenheitvor, die e

r

zu unterſuchenverſprach.Er hatnichtsÄ als einvon
allemMaterialentblößtesleeresHaus.–
DennochhattedieſeGeſchichtenocheinenundzwardraſti

ſchenSchluß.
Als ic

h
im NovemberdeſſelbenJahresausAmerikazurück

kam, w
o

ic
h

gelernthatte,unterfremdenLeutenund in den
jlichſten erhältniſſenmeinenMann zu ſtehen,fühlte ic

h

dasVertrauen in mir, ſelbſtnur mit einemMeſſerbewaffnet
einemganzenHaufenſolcherSchuftegegenüberzutreten.Ein
geführt in einigedererſtenKlubsLondonsundwahrhaftfürſtlich
aufgenommenin einigenvornehmenKreiſenderGeſellſchaft,d

ie

fü
r

GeneralLeeundſeineRebellenſchwärmten,machte ic
h

auch

d
ie

BekanntſchafteineshöherenDirigentenderengliſchenPolizei.
Ich trug ihm d

ie

Geſchichtemeinesmir lächerlichenUn
fallesvor, e

r

aberbeglückwünſchtemichernſtlich,indem e
r ſagte:

„Das ſind mehrals Bauernfänger,meinHerr, das
MitgliedereinerwohlorganiſirenRäüber-undMörderbande“
„Wenn ic

h

nun einendieſerKerls wiedertreffe?“frug
C) Ull.ch

z kann ic
h
zu meinemBedauernIhnen nur denRath

eben,ihn laufen zu laſſen.WennSie nichtlängereZeit undÄ haben,denProzeß zu verfolgen,derum ſoÄiſt, d
a

Sie keinenÄ ſtellenkönnen,ſtrengenSie liebererſtkeinegerichtlicheVerfolgungan. Und ſelbſtwennSie den
Prozeßgewinnenſollten,könnenSie gewärtigſein, eines
Morgens in IhremBlute zu liegen,denndieſeweitverzweigte
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und, wieSie ſelbſterfahrenhaben,ausgezeichnetorganiſirte
Bandeſcheutkeine# umihreOpfervonderVerfolgung
ihrerMitgliederabzuſchrecken.“, -
„Schade,“ſagte ic

h
,

„daß d
ie

Halunkenſo ganzungeſtraft
davonkommenſollten.“ .

„Je nun,“ fügte e
r

lachendhinzu,als e
r

meineÄmaß, „etwaskönntenSie ſchonthun, wennSie einenIhrer
utenFreundewiederſehenſollten,undzwarihmeineOhrÄ geben,daßihmHörenundSehenvergehen;Gegenwehr
wird e

r

keinesfallszu leiſtenwagen.“ »

Man lachenicht! Als ic
h

wiederumdieFleetſtreetent
langging,dort w

o

dergroßeBogendieſeStraßevom„Strand“
trennt,ſtandvordemſelbenOptikusladen,in welchemic

h

einſt
meineBrillenvorräthekompletirthatte,derſelbefreundlicheVoll
bartundmuſterteſcheinbarneugierigdie im Ladenfenſteraus
geſtelltenGegenſtände. - -

Sonſtweder e
in

FreundnocheinKünſtlerderVerſtellung,
wardoch in dieſemAugenblickmeinZorn ſo groß,daß e

r

mir
vollſtändigeHerrſchaftübermeineZügeverlieh.
„Ei, gutenTag,meintheurerHerr,“redete ic

h

denVoll
bartfreundlichan,„wiegeht e

s

Ihnen?“
DerMann wurdeganzblaß, als ic

h

ihn anſprachund
ſtotterteetwasVerlegenesvorſichhin.
„WarumſindSiedennaber a

n jenemTageweggegangen,
als ic

h

mitgefülltenTaſchenwiederkam,umweitermitden
Herren zu ſpielen?“
„O wirklich?Es war ja ſchonſpät.“
„Wo ſinddennIhre nettenFreunde?Iſt derfideleJr

ländernichthier;daswardocheinoriginellerKerl.“
„O, DenfindenSie ſagte e

r,

„wennSie michbe
gleitenwollen,“undwiederflogjenertückiſcheundhalbtrium
phirendeZugüberſeinGeſicht.

l „Sehr
gerne,“ſagteich,„daswar ja ein zu netter,fideler

U

S
o zog e
r

„offenbarinnerlichfrohlockend,michdurcheinekleine,einſameGaſſe,diewiegeſchaffenwar,umEinem ſo recht
ungeſtört e

in paarOhrfeigenangedeihenzu laſſen;dannrief ic
h

ihmzu: „Aufgepaßt!“damit ic
h

ſeinGeſichtmehr e
n

facehatte,
und in demſelbenAugenblick e

r

mit einem:«That'sfor
you, o

ld

chaff!»eineBackpfeifehinterdemOhreſitzen, in d
ie

ic
h

denganzenAergerüber d
ie

ſiebenzehnPfund Sterlinghineingelegthatte.
„Au!“ brüllte e

r laut, dannaberlief er, dieRockſchöße
unterdenArmen, ſo ſchnellerkonnteum d

ie

nächſteEckeund

iſ
t

mir niewiedervordieAugengekommen.

Bon Haydn b
is Liszt.

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte
VOll

LudwigNohl*).

1
.

Die EpocheHaydn.
EntſtehungderHarmonieunddesKontrapunkts.– Die
mittelalterlichePolyphonie.– DieInſtrumentalmuſikbis

zu JoſephHaydn.

ie Muſik iſ
t allgemacheineMachtunſeresLebensge

worden,derſichkeintieferempfindenderMenſchmehr
?zu entziehenvermag.Ebenſofragt derDenkende
manchmalunwillkürlichnachdemGrunddieſerMacht

und vor Allem nachder Entſtehungund allmäligenEnt
wicklungderMuſik. Der großeNaturhiſtorikerOkenver
nahm im Tone „dieUrbewegungderMaterie, ſo daßwir
meinen, d

ie

StimmeGottesſelbſtthueuns ſeinePläne,
ſeinInnerſteskund“,undGoethenanntedieauf dieſerEr
bebungderMaterieberuhendeKunſt der Töne ſelbſtein
mal gegenſeinenmuſikaliſchenBeichtvaterZeltergeradezu

d
ie

„ſchönſteOffenbarungGottes“. Habendennnunnicht
alleZeitendieſeherrlicheGeiſtesgabebeſeſſen?Gewiß,der
Geſang iſ

t

älter a
ls

d
ie Spracheſelbſt.Dennzuvorempfindet

derMenſchundderAusdruckdavon iſ
t

derLaut,derTon,
dannerſtdenkt e

r

undderAusdruckdavon iſ
t

dasWort,

d
ie Sprache.AlleinwiedasnächſteBedürfnißdesLebens

demMenſchenerſtdenVerſtand,denIntellektweckt, ſo war
auchdeſſenAusdruck, d

ie Sprache,zuerſtdas, was ſichzur
Selbſtſtändigkeitund Vollkommenheitentwickelte,und ih

r

verliehnunderKlang,derTon dentieferenWiederhallder
Empfindung.So war d

ie

Muſik durchalle Urzeitender
Menſchheitzunächſt a

n

dasWort gebunden,und nur da,

w
o
ſi
e

derGeberdefolgtund ih
r

Ausdruckwird, im Tanze,
beſaß ſi

e wenigſtenseineArt ſelbſtſtändigenLebens.Aber
auchhier war ſi

e

a
n

dengegebenenRhythmusgebunden,
derſogar im Kriegstanze,demMarſch,faſt dasalleinEnt
ſcheidendeiſ

t.

Wo hatnundieMuſik zuerſtSelbſtſtändigkeitgewonnen
undmitwelchenMitteln?

" .

E
s
iſ
t wahr, d
ie Griechen,dieſesgenialeVolk, demwir

faſt ſämmtlicheSchätzeunſeresgeiſtigenLebensverdanken,
gabenunsauch,ausdenKeimenderEgypterundInder ent
wickelt,zuerſtſicherdas eigentlicheMaterial derTonkunſt,

d
ie

diatoniſcheTonleiter(scala), die, in keinerNaturvor
handen, ſo rechtvöllig e

in ErzeugnißdesMenſchengeiſtes

iſ
t.

Allein deninnerenZuſammenhangund harmoniſchen
Aufbaudieſer ſo melodiſchfixirtenTöne zu vernehmen,ver
mochten ſi
e

nicht. Ihre Muſik bliebebenfallsdurchaus a
n

dasMetrumdesWortesoderdenRhythmusdesTanzes
gebunden,undhöchſtensverwendetenſi
e Dasjenige,waswir

.. *) NachVorträgen,d
ie
ic
h
im vergangenenWintervoreinem g
e

miſchtenPublikumin Heidelberggehalten.

„Harmonie“nennen, zu einerähnlichenArt d
e
r

Hebug
derMelodie, wie d

ie

ArchitekturundPlaſtik ſi
e
in der ſo

genanntenPolychromiebeſaßen. Dieſes Vernehmen.de
innerenBeziehungenderTöne zu einander, d

ie

dasReich

d
e
r

Harmonieausmachen,gelang e
rſ
t

jenemGeiſte, d
e
r

über
hauptdas Innere d

e
r

Welt und vor Allem ſi
ch

ſelbſt zu

vernehmentrachteteund für dieſeneueWelt einesinneren
Lebensauch e

in Ausdrucksmittel,eineSprachehabenwollte:
dasgermaniſcheodervielmehrdas chriſtlicheGemüth iſ

t
e
s

geweſen,dasebendieſeWeiſendesGottesdienſtes,mögen

ſi
e

nun aus uraltenreligiöſenGebräuchen d
e
r

Juden o
d
e

auch d
e
r

Griechenſtammen,tief innerlichaus ſi
ch

ſelbſt
hervorſang und ſo allmäligauf demWegedespraktiſchen
Vernehmensder geheimnißvollenBeziehungenderTöne zu

einanderauf d
ie

Harmoniekam,auf dasZuſammenklingen
derTöne.

«-
Wy

JahrhundertedesChriſtenthumsvergingenauchdarüber
BiſchofAmbroſiusgründeteSängerſchulenund ſtellteaus
denaltüberliefertenGeſängen d

ie griechiſchenTonartenher.
Gregor d

e
r

Große ſammeltedieſeprieſterlichenWechſel
geſänge(Antiphonen) in demgroßenAntiphonar,das noch
heute d

ie

Norm deskatholiſchenKultusgeſangsbildetund
durchſeinencantusfirmus(feſtenGeſang)mehrereJahr
hundertelang das Fundamentaller Tonkunſtwar, d

ie

naturgemäß ſi
ch

zunächſtnur in d
e
r

Kircheund a
m religiöſen

Bedürfnißfortbildete.
Erſt d

ie

WendedeszehntenJahrhundertsgibtuns einen
beſtimmtenAnhalt fü

r

eineharmoniſcheKunſt, das heißt
für e

in Zuſammenklingend
e
r

Töne a
ls

Harmonie im Gegen
ſatzund zu

r
VerſtärkungihresNacheinanderklingensin dem,

waswir Melodienennen: e
in

flandriſcherMönchHucbaldus

(† 930) ließ zu demcantusfirmus, denals Ausdruckdes
ReinenundIdealenſtets d

ie

helleJünglingsſtimme zu ſingen
hatte,einezweiteobere in derfünftenoderviertenStufe d

e
r

Tonartmitſingen.DieſefünfteundvierteStufe derTon

a
rt

(QuinteundQuarte)habennämlich a
n

ſich d
ie

meiſte
Aehnlichkeitmit demGrundtonſelbſtund ſchienendaher
demOhr a

m geeignetſten, d
ie

Melodieſelbſt zu verſtärken;
zudemliegen d

ie

viermenſchlichenStimmen in der gleichen
EntfernungdieſesQuinten-Intervallesvon einander. E

r

nanntedieſes„Organum“einen„ſüßenZuſammenklangder
Stimmen“,– unſeremheutigenOhre klingenebenwegen
der zu großenGleichheitder KlängeſolcheQuinten-und
Duartenfolgen,wie ſi

e heißen,hohlundleer, und ſi
e

ſind
ebendeßhalbnur d

a

äſthetiſcham Platze,wo man einen
EindruckdesUngeheuren,unfaßbarWeitenerzeugenwill.
DieſesOrganumnun,dasdererſteentfernteſteAnklang
einerharmoniſchenMuſik iſt, bildeteſich e

in

Jahrhundert
ſpäter zu demſogenanntenDiscantus, zu einem„Auseinander
ſingen“der Stimmenaus, d

ie

dort nochganzparallel
gelaufenwaren,undauf ihmberuhtderſogenannteKontra
punktund d

ie Polyphonie,derenhöchſteBlüte in denFormen
derkanoniſchenImitation, derNachahmunggegebenerThe
menerſcheint, d

ie

ihrerſeitswieder in derFugegipfelt *)
.

Hier war nun ſozuſagen e
in

neuesKonſtruktionsmotiv
undeinerſtesMittel gefunden,dieMuſik ſelbſtſtändigund
von jederBeihülfedesWortesoderdesRhythmusfrei und
demnachzu ebenbürtigenBildungenfähig zu machen.
Wie ſollenwir unsdieſesKonſtruktionsmotivklarmachen?
VielleichtambeſtendurchVergleichungmit demMittel, wo=
mit die Baukunſtihre mächtigenGebildeſchafft,die auch
vonallenKünſtenhieralleinähnlichbildetwiedieMuſik.
Die uralt orientaliſcheSäulenordnungward in dem
griechiſchenTempel ihrerVollendungerhoben.Derſelbe
ſtellt denirdiſchenRaum in ſchönſterWeiſegeſchloſſenund
gegliedertdar und iſ

t

ein leichtüberſchaubaresBild dieſer
endlichenWelt mit ihren zu GötternerhobenenMenſchen.
Das ChriſtenthumgewanndieVorſtellungeinesUnendlichen,
einesGeiſtigen,demwederdieſerendlicheRaum nochder
auchnur beſchränkteSinn desMenſchenentſpricht.Wie
ſollte ihm ein ſichtbarerAusdruck in Stein werden? Die
Römerhattenvon denEtruskerndenBogen unddas Ge
wölbeüberkommen.Dieſe wareneinneuesKonſtruktions
prinzip und außerdemzur Darſtellungdes ewigbewegten
unddochwieder in ſichſelbſtbeſchloſſenengeiſtigenSeins ge
eignet.DenndieRundung,derKreis,bezeichnetdieſesſtete
Ausgehenvon ſichſelbſtunddieebenſoſtetigeRückkehr zu

ſichſelbſt. Stellte nun dieWölbungund vor Allem die
Kuppelden unendlichenRaum desHimmelsdar, ſo ver
mochtendieBögen,welchediePfeilermiteinanderverbanden,
denRaumohneBrechungund in ſteterBewegungzumChore
weiterundwieder zu ſichſelbſtzurückzuleiten,undwir erhielten

in dieſemchriſtlichenDomedieDarſtellungderUnendlichkeit

in RaumundZeit, in Sein undBewegungauch in einem
ſolchenendlichbeſchränktenBau, – der entſprechendeBau,
umdenGeiſtaus ſeinerirdiſchenSphäre in die des un
endlichenGeiſtesund ſo in innereAndacht zu verſetzen.
Dieß e

in

Vorbild jener mächtigenPolyphonie(viel
ſtimmigenMuſik),welchenochweittieferundherrlicherjene

*) E
s
ſe
i

dabeizugleichangemerkt,wieausdieſerhiſtoriſchenEntwicklungd
ie

NamenunſererGeſangsſtimmenherrühren.DiedenTon
haltendeJünglingsſtimmehießTenor(vontenere= halten); d

ie

„auseinanderſingende“StimmezunächſtallgemeinDiscant,danntheilteſi
e
ſi
ch

in d
ie

zweihöherliegendenAlt (altus = hoch)undSopran(supremus,
Soprano,oberſt),undhiezukamdannnaturgemäßalsFundamentdes
GanzenderBaß(basso= unterſt).Ferner iſ

t Kontrapunktherzuleiten
vonpunctuscontrapunctum.PunktabernanntejeneZeit,waswir
heute„Note“nennen,alſo„NotegegenNote“,wie e

s ja auchin derThat
mitdieſerKunſtanfangswar,währendbaldauchmehrereNotengegen
einefielenundderKnotenpunkt„ungleich“undgar„blühend“ward.

UnendlichkeitdeschriſtlichenGeiſteswiederhallenläßt, als
ſchonjenewundergleichwirkendenDome e

s gethan!
Ein Themaſetztein; einezweiteStimmenimmtdaſſelbe
Themaauf, indem d

ie

erſteruhigweiterſingt undſogar
erſtdurchihrenKontrapunkt(Gegengeſang)denSinn und
Gehaltdeſſelbenvölligaufdeckt;einedritte,einevierteund
fünftefolgen,immerdasgleicheThemaanſtimmendund e

s

dannwieder a
n

eineandereStimmeabgebend,ohnejedoch
ſelbſtvomGeſangirgendabzulaſſen:– wie die Bögenund
Pfeiler uns einenRaumgliedernund ihngewiſſermaßenin

d
ie BewegungdesUnendlichenverſetzen, ſo baut ſich hier

vor unſeremOhr und innerenAuge e
in

Raum in Tönen
auf. Und wie im Dome d

ie

Pfeilervor einander zu fliehen
ſcheinenunddenGeiſt ſtets in antheilnehmenderBewegung
für dieſesGanzehalten, ſo ſprichtmanauchhier in dem
vollendetſtenGebildeſolcherkanoniſchenNachahmungvon
einer„Flucht“derStimmenundnannte e

s fuga, Fuge *)
.

Und was beſitzenwir nun a
n

dieſerPolyphonie, die
nichteinebloßeMehrheitvonStimmen, ſondern e

in Ge
webevielerStimmeniſt, in dem jede einzelnevon der
andernverſchiedenunddurchausſelbſtſtändig,alſoMelodieiſt?
Zunächſt iſ

t klar,daß in dieſemGebildedieMuſikzuerſt
völligauf eigeneFüße geſtellt iſ

t

unddurchausaus eigenen
Mitteln ſchafft,mit eigenenMittelnbaut, alſo eineſelbſt
ſtändigeKunſt gewordeniſt, wie ſi

e

keineZeit vorherbe
ſeſſenhat undkeineZeit wiederverlierenkann;denn ſi

e
iſ
t

einneuesAusdrucksmitteldesGeiſtesundzwardeshöchſten
gewordenund ſo e

in heiligerBeſitzderMenſchheit.Hier
bedarfmandesWortesnur ſo weit,als ohnedaſſelbenicht
geſungenwerdenkann;denndieſesGebildevermag ja in bloß
inſtrumentalerDarſtellungdurchausauf ſichſelbſt zu ſtehen.
Aberebenſowenigbedarf e

s

als GanzesderRhythmikdes
Tanzes: im Gegentheil iſ

t
e
s

GeſetzderFuge,daß ſi
e

keinen
Abſatzkennt,ſtetigbis zumSchluſſefortläuft und ihre
innereGliederungebenſonur durchden Neueinſatzder
Themenherſtellt,wie die Bögen den innerenBau des
Domes,einerdenandernaufnehmend,gliedern. Es kann
alſo keineMuſik dieſerPolyphonievölligentbehren,ohne
das EntſcheidendedieſerKunſt unddamit ih

r

ſelbſtſtändiges
Lebenaufzugeben, – undwäre es auchwie im Liedenur

d
ie ſogenannteBegleitung,dieſelbſt im ärmſtenFalle im

Baß immernochdieergänzendezweiteStimmezurMelodie,
alſodenKontrapunktmacht.Undohne e

s
zu ahnenund zu

wollen,nehmenwir ſolcheharmoniſcheFundamentirungder
Melodie,die auf dieſemwahrenMutterbodenderMuſik ge
wachſeniſt, in unſerOhr auf.
Und was iſ
t

nun derWerth unddieBedeutungdieſer
KontrapunktikundPolyphonieüberhaupt?
EinerweſentlichenFähigkeitderſelbenhabenwir bereits
beiihrerErläuterungſelbſtgedacht: ſi

e

ſtelltunſerenSinnen,
ähnlichwie derchriſtlicheDom, dasUeberſinnlicheunddas
Unendlichedar,undzwartieferals dieſerundgeiſtiger.Denn
ihr Material iſ

t

faſt keinMaterial mehr,unddieRückkehr

in ſichſelbſtwird reinerundganzvollſtändigdurchgeführt:
der letzteAkkordmuß die Tonart enthalten, in der das
Ganzeſichbewegt*). DaherderunvergleichlicheEindruck
geradeſolcherKunſt in derKirche,dasheißt in demRaum,
wo ic

h

meinvomDrangdesLebenszerfetztesGemüth a
n

die
EinheitdesEwigen, a

n
Gott wiederanknüpfenwill! Denn

Religio heißt ja wörtlichWiederanknüpfung.Sodann aber
ſpiegeltdieſePolyphoniedie ewigeBewegung im ruhigen
Sein ab,wirkt auf unſerGemüthwiedieElemente.Das
gleichmäßigeWogendesMeeres, das ZiehenderWolken,
das Rauſchendes Waldes wird alſo ſelbſt in denAus
brüchenperſönlichſtenSeins, wie im Liedeund Drama,
immerdenallgemeinenelementarenund fundamentirenden
UntergrundallerSonderexiſtenzbilden.

- -

Aber fernervermagdieKunſthier vieleIndividuen zu

gleicherZeit zu vereinigen,undzwar indem ſi
e

dieſelben im

Choreſichals brauſendeund jubelndeMaſſe ausſprechen
läßt, alſo mit elementarerWirkungauf reinmenſchlichem
Gebiete,oderindemſie,wie in derOper, verſchiedenePer
ſonenſichnachihrerBeſonderheitunddennoch,was keine
Wortdichtungvermöchte,zu gleicherZeitdarſtellenläßt. Und
ſelbſtwennnur einePerſon ſingt, im Liedeund in der
dramatiſchenSzene, gibt dieſeHarmonieund polyphone
KunſtdeninnerenZuſammenhangderſelbenmitdemGrund
derDinge und ſozuſagenihre tiefſteinnereSeele wieder,

d
a

das begrifflicheWort alleinnichtausreicht,denReich
thumihrerUnendlichkeitauszuſprechen.
DieſesAlles und nochunſäglichviel mehrvermagdieÄ denn ſi

e
iſ
t

im Grunde,wiewir ſchonaus ihrer
ntſtehungerkennenkonnten,die Muſik als ſelbſtſtändige
Kunſt ſelbſtund daherauch in letzterReiheder Mutter
ſchooß,aus demhelläugigund jauchzenddieMelodieher
vorſpringt.Zu ihr habenwir uns alſo ebenfalls zu wenden,
um völlig zu unſerembeſonderenThema, der modernen
Muſik, zu gelangen.Denn ſi

e

iſ
t

das holdeMenſchen

*) EsgibtaucheindeutſchesWort„Fuge“.In unſeremNibelungen
liedeheißt e

s geradevondemSpielmannVolker:Sin ellen zu derFugediuwarenbeidegroz,„ſeineKraftundſeineGeſchicklichkeit,d
ie

warenbeidegroß“.Manhatdaher b
e
i

jenemmuſikaliſchenKunſtgebilde
auch a

n

dasaltdeutſcheWortfür beſondershoheKunſtgedacht.E
s

hataberſeinenNamenvondemlateiniſchenfuga.

**
)

Dieß iſ
t
d
ie Regel,undnur w
o

beſondereUmſtändeundAbſich“
tendenKomponiſtenleiten,wird e

r

dieſeskünſtleriſcheNaturgeſetzum.“
gehen.DerSchluß in einemandern a

ls

demGrundakkord,denälter
wieneuereMeiſterin beſonderenFällenmitVorliebewählen,weist d

a

ſuchendeGefühlzumletztenSchluß e
rſ
t

rechtaufdieſenunddamit a
u
f

dieGeſammttonarthin.

W
.
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geſchöpf,das aufdieſemWogenmeerederHarmonieſchaukelt
und von ihm getragenuns aucherſteineſichereAhnung
von der hier waltendenTiefe und Unerſchöpflichkeitdes
Elementarenzu gebenvermag. Ja die Polyphonieſelbſt
gewannmit ihr vereinterſt ihrehöchſtenTriumphein den
ChörenPaleſtrinas,in Bach'sPaſſionenundBeethovens
NeunterSymphonie! Ihr Vater, der erſteeigentliche
Melodikeraberim vollenSinne desWortesund damit
BegründereinerganzneuenArt derKunſt iſ

t Mozart, bei
demwir alſo auchdas Weſenund dieEntſtehungdieſer
„Melodie“erſt darzuſtellenhabenwerden. Jetzt kommen
wir zunächſt zu der Begründungder Inſtrumentalmuſik,
derenVaterJoſeph Haydn iſ

t,

* (Schlußfolgt.)

Bon den Zerliner Zühnen.
Von

L. Pietſch.

Ruhe undVerödung,welchebis zum September

in ihren Räumenherrſchte, iſ
t

einemehr und

ſº mehrgeſteigerteThätigkeitgefolgt. Währendder
erſtenZeitbeſondershatdasHoftheater,dasReſidenz-und
WallnertheatereineReihevonneuenProdukten,theilsdeut
ſchen,theilsfranzöſiſchenGewächſen,an's LichtderLampen
gebracht,welchedemSchickſaldesraſchenundklangloſenVer
gehensglücklichentgangenſindundeinigeSicherheit zu bieten
ſcheinen,daßihreNamenſelbſtnochauf denZettelnſtehen
werden,welcheein 1879als Jahreszahlgedruckttragen.
Im königlichenSchauſpielhausund im Wallnertheater
ſind dieſevomGlückodervom Geiſt ihrer Autorenund
vonderSympathiedesPublikumsbegünſtigtendramatiſchen
Erzeugniſſeausſchließlichhumoriſtiſcher,heitererNatur und
deutſcherArbeit. Das Reſidenztheaterkultivirtnachalter
Tradition deſtofleißigerdenDienſtder modernendrama
tiſchenKunſtFrankreichs,und d

ie

beidenNeuigkeiten,welche
ſein kleinesund behaglichesHaus währendder letzten
Wochezum Verſammlungsortder theaterliebendenBer
liner Geſellſchaftgemachthaben,warendieBearbeitungen
zweier,ſehrverſchiedenenPeriodenſeinerEntwicklungent
ſtammenderDramen e

in

unddeſſelbenPariſerAutors, Emil
Augier's: „Die armeLöwin“ und „Die Fourchambault“.
SolcheGäſte, welche in ihrenkünſtleriſchenVorzügen
und in dem,wasmanihnenmeiſtſehrfälſchlicherweiſeals
moraliſcheSünden auslegtundanrechnet,ihrenmodernen
Pariſer Urſprung ſo entſchiedenaufgeprägttragen,hält d

ie

ſittenſtrengeBerliner Hofbühneunnachſichtlichvon ihren
Bretternverbannt.Die angeblichenSpiegelbilderdesLebens
derGegenwart,welche ſi

e

ihremPublikumzeigt,laſſendieſes
Lebendahermeiſtnur in außerordentlichharmloſem,heiter
gemüthlichemLichteerſcheinen.DeutſchemoderneDramatiker
ſchreibenbekanntlichlängſtnichtmehrTrauerſpieleoderSchau
ſpiele, in welchenernſte,erſchütterndeleidenſchaftlicheKon
flikte zu

r

tragiſchenoderglücklicherenLöſungundVerſöhnung
gebrachtwerden,derenStoffe ſi

e

etwadieſerGegenwartent
nehmen.Die HeldendeutſcherTragödiendichtertretenmit
Trikots,Kettenſtrümpfen,Büffelſtiefelnodermitdenrömiſch
nacktenBeinenauf. Der moderne Menſcherſcheintder
glücklichenEinbildungskraft – Dankvielleichtdemauffallen
denMangeldesSinnes undderFähigkeitderBeobachtung

b
e
i

unſerenDramatikern – ſtets als ein freundlich-liebens
würdiger, im Grundegutartiger,höchſtensetwasnärriſcher
oderheftigerund polternderoderauchwohl verſchwende
riſcherundarbeitsſcheuer,jedenfallsabernichtbeſſerungs
unfähigerHerr; und iſ

t
e
s

e
in weiblichesWeſen, – nur in

d
e
r

Geſtaltvonholden,neckiſchenoderernſtenund ſinnigen,
wohlerzogenenMägdlein, jungenWittwen und Frauen,
derentadelloſeReinheitſelbſtfür d

ie böswilligeVerleumdung
nur voneinemaus leichtenAnflügenunſchuldigerKoketterie
abgeleitetenSchatteneinesVerdachtesgetrübtwerdenkann:

a
ls

lächerlichealteJungfer mit einerNüancevon Blau
ſtrümpfigkeit,EmanzipationoderMannestollheit,und a

ls

komiſcheAlte, reſpektiveedle,hochherzige,weltweiſe,gemüth
volleGroßmutter.Wenn ſich d

ie

Paare „gekriegt“haben,

fällt d
e
r

Vorhang. Indem e
r

denBlick auf d
ie

Bühne
ſchließt,eröffnet e

r

damitzugleichdenzufriedenenZuſchauern

d
ie

Ausſicht in einePerſpektivevonwolkenloſerGlückſeligkeit
derMännlein undFräulein, für welchedas Intereſſeder
Zuſchauererwecktwurde. Man weiß, daß d

ie

modernen
franzöſiſchenDramatikerſichdieſemLeben d

e
r

Gegenwart
gegenübergeradeentgegengeſetztzu verhaltenlieben; daß

fü
r
ſi
e – wie leider ja auch in de
r

Wirklichkeitdieſerun
vollkommenenWelt undmodernenGeſellſchaft! – daswahre
undintereſſanteDramaerſtbeginnt,wenndasDatumjenes
„Sich-gekriegt-habens“bereitseinegehörigeZeit für die
Handelndenzurückliegt. s

Großes,andauerndesWohlgefallenhat a
n

derBerliner
Hofbühne e

in

vonZell in Wien verfaßtesLuſtſpielerweckt,
welches ſi

ch

„Die Büſte“betiteltundnacheinerNovellevon
EdmundAbout geſchriebeniſ

t.

Der Inhalt und d
ie

Ent
„wicklung iſ

t
ſo durchausharmlos,daß ſi
e

auchdasOriginal
werkeinesdeutſchenDramatikersſeinkönnte.Frau Michaud

iſ
t

d
ie

Wittwe eines b
e
i

derHaußmanniſirungvon Paris
zummehrfachenMillionär gewordenenehemaligenMaurers,
derenJugend in demGemüſekramladenihrerElternverfloß.

XLI.

WemSommerſchlafder Berliner Haupttheater,der

Eine von ihnenadoptirteſchönejungeNichte,dermaneine
glänzendeErziehunggebenließ,ſoll nachdemletztenWillen
des Verblichenennur demTräger einesaltariſtokratiſchen
Namenszur Gattingegebenwerden.Die beidenVertreter
der ritterlichenGeburt, welcheſichauf demLandgutder
Tante um die Hand dieſesGoldkindesmit eifrigemBe
mühenbewerben,ſind nichtdazugeeignet,das jungeHerz
ihrenWünſchengeneigt zu machen.Auf einemTuilerien
oderStadthausball in derletztenSaiſonhatdiejungeDame
bereitsden liebenswürdigſtenTänzergefunden,deſſenAn
muth,jugendlicheMännlichkeitundWalzkunſteinenunver
löſchlichenEindruckauf ihr Herzgemachthaben. Sie weiß
ſeinenNamennicht. Sie hatnur in derMenge,durchdie

ſi
e

ſich a
n

ſeinemArm bewegte,ſeinenTitel flüſternhören:
„Prince d

e Ciseau“; letzterenNamenſeinesvermeintlichen
Fürſtenthumsnichtganzgenauverſtehend.TanteMichaud
will demgeliebtenKindeeineGeburtstagsfreudemachenund
hat zu dieſemZweckeinemihr ſehr empfohlenenPariſer
Bildhauer,vondem ſi

e

eineBüſte im „Salon“ bewunderte,
denAuftraggegeben, ſi

e

als „alteRömerin“ in Marmor
„auszuhauen“.Der Bildhauer,von ſeinemAteliergehülfen,
einemluſtigen,herzigenBurſchen,derdenNamenRiſotto
trägt,begleitet,erſcheintauf demLandgut,umdenAuftrag
auszuführen.Das ſchöneKind erkenntnatürlichſofort in

ihm ihren„Prinzen“vonjenemBall. Sie ſowohlals die
Tante,der ſi

e

dieEntdeckungmittheilt,ſehen in ſeinerBild
hauerrollenur eineMaske, kommenihm mit innigerBe
fliſſenheitentgegen.Die Eiferſuchtbringt d

ie

beidenadeligen
Konkurrenten in einefür ſi

e doppeltlächerlicheSituation.
Die Erklärungerfolgt; d

a

dieBüſte,meiſterhaftgelungen,
vollendet iſ

t

und die Wahrheitvon des vermeintlichen
PrinzenwirklichemRangeunmöglichmehranzuzweifeln i

ſt
,

kommtderSchreckunddieEntrüſtungderaltenDamebe
reits zu ſpät. Die liebendenHerzenſind eins geworden,
dieTantehat nur nochmit leiſemSchmollenihrenSegen

zu geben,und der Gedanke,daß ihre Marmorbüſte im

nächſtenPariſer „Salon“ erſcheinenwird, beſiegtauchden
letztenReſt vonSchmerzundWiderſtreben.Die Bühnen
wirkungdesStückshängtweſentlichvondenDarſtellerinnen
derMadameMichaudund desAtelierburſchenRiſottoab.
Für ſolcheFiguren,wieJene, beſitztdasBerlinerHoftheater
bekanntlichdievielleichterſteundgenialſtekünſtleriſcheKraft
unterdenLebendenin Frau Frieb-Blumauer.In derDar
ſtellungdesdrolligen,naiv-ſchlauen,warmherzigenJungen
aberentwickeltedieerſtetragiſcheLiebhaberindieſerBühne,
das ſchöneFräuleinKlaraMeyer,ein in ihr kaumgeahntes
Talent derrealiſtiſchenCharakterſchilderung.Sie hatte,um
dieſenGrad derWahrheit zu erreichen, e

s

nichtverſchmäht,
einenKurſus desThonknetensund-Präparirensbeieinem
bekanntenBildhauer zu abſolvirenundſcheutbeikeinerVor
ſtellung d

ie dringendeGefahr,ihrehübſchen,wohlgepflegten
Händeund ihre ſorglichkultivirtenNägel demVerderben
auszuſetzen,welcheseinederartigeintimeBeſchäftigungmit
dieſemgemeinſtenunddochwichtigſtenMaterialderedelſten
KunſtdenFingernihrerMeiſter undGehülfenfaſt unver
meidlich zu bereitenpflegt.
Mit dieſemLuſtſpielzugleichwurdeundwird nochimmer
eineinaktigesCharakterbildauf derſelbenBühneaufgeführt,
„StephyGirard“ betitelt,von R

.

Genéenachdembekannten
RomanfragmentSealsfield's:„MortonoderdiegroßeTour“
gearbeitet.Wie dießOriginal, ſo iſ

t

auchdaskleineStück
nur dieExpoſition zu einerlangenwie möglicherweiſehoch
dramatiſchen,ſpannendenGeſchichte;dießgeradeaberbleiben
uns beideAutorenvon Anfang bis Ende ſchuldig. Sie
zeigenunswenigmehr,als denſonderbarenaltenMillionär
StephyGirard in New-A)ork,der ſo großartigtönendeReden
vonſeinerWeltmachtundvon ſeinenAbſichtenundThaten
für dasGlückunddenFriedenderMenſchheithält,und ſo

unbedeutendeHandlungenwährenddes kurzenAktesvoll
bringt, daß unſerVertrauen in ſeinewirklicheMachtund
Größeſehrgeringbleibt,unddieMiſſion desjungenMor
ton, der,durchdenUntergangſeinesSchiffesbankerottge
worden,auf die einfacheEmpfehlungeinesaltenFreundes
vonGirard als ſeinGeſandterfür Europa engagirtund
ſofortverſchicktwird, uns höchſtfragewürdigundals ſehr
zweifelhaftesGlückerſcheinenwill.
SpäterſinddieſenNovitäten im königlichenSchauſpiel

BertholdAuerbach’sProverbe:„Eine ſelteneFrau“ und

e
in

von G
.
v
.

Moſerverfaßter(angeblichnachGraf Fredro's
Original bearbeiteter)Schwank:„Mädchenſchwüre“gefolgt.
Die kleinedramatiſcheSzenedesberühmtenErzählers,die

a
n

Inhalt und Fabel ſo armwie im Dialog geiſtreich
pointirt und künſtlichausgearbeitetiſt, wird bereitsauf
anderengroßendeutſchenBühnenmitehrenvollemAchtungs
erfolggegebenund iſ

t

auch in „UeberLand undMeer“
wohl ſchonbeſprochengeweſen. v

. Moſer's Dreiakter iſ
t

e
in

faſt zu harmloſes, a
n

eineglücklichhinteruns liegende
PeriodederLuſtſpielfabrikationerinnerndesErzeugniß.Eine
lächerlichealte Jungfer, welchezwei reizendejungeMäd
chenbeſtimmt,mit ih

r

vereintderLiebeund d
e
r

Eheab
zuſchwören; e

in jungerflotterNeffe,welchenſein Onkel –

der echteſteTheateronkel,der je auf denBretternerſchie
nen iſt! – gernmit der einender beidenCouſinenver
heirathenmöchte,währenddieſenichtsvon ihmwiſſen z

u

wollenſcheint; e
in ewigſeufzender,ſentimentaler,komiſchſein

ſollenderLiebhaber d
e
r

andern;endlich e
in

Romanſchriftſteller
Schrödermit ſächſiſchemDialekt,der in dieſenengenCirkel
hineinplatzt,umeinigesSalz in d

ie

Szenen zu bringen –

das ſind d
ie Elemente,ausdenendasDing mit unbefange

n
e
r

GleichgültigkeitgegenWirklichkeitundMöglichkeitzuſam
mengebaut iſ

t.

Durch eineIntrigue des unternehmenden
liſtigenNeffen,welcherſeineſprödeUmworbenezur Ver
trauten d

e
r

ſimulirtenLiebefür eineAnderemacht,und d
ie

CouſinemitdemGedankenderernſtlichenBewerbungſeines
OnkelsumihreHand in AngſtundSorgeſtürzt, gelangt
Alles zur erwünſchtenLöſung, jedederBeidenentdeckt ih

r

Herz und brichtfreudigihrenSchwur; d
ie

alte Jungfer
macht ſi

ch doppeltlächerlich; d
e
r

HerrausSachſen iſ
t

bereits
verheirathetund hat eineFülle neuenStoffs z

u
.

Roman
kapitelnaus„demvollenMenſchenleben“gegriffen; d

e
r

Onkel

iſ
t gerettetundberuhigt.UnſerPublikum iſ
t anſpruchslos

genug,ſichherzlichunddankbar a
n

dieſerKomödie zu ergötzen.
Denſchönſten,größtenundbeſtverdientenErfolg h

a
t

das
fünfaktigeLuſtſpielvon L'Arronge im Wallnertheater e

r

rungen:„DoktorKlaus“. DerVerfaſſervon„MeinLeopold“
und „Haſemann’sTöchter“warf hier einmaldenganzen
gebräuchlichenApparatderBerlinerPoſſe, desſogenannten
„Volksſtücks“und„Lebensbildes“,hinterſichundſchrieb in

beſterForm einwirklichtüchtigesLuſtſpielausdemLeben,

deſſenPerſonenundHandlungindeßkeineswegsausſchließlich
demdermodernſtenGegenwartundderGroßſtadtangehören,
ſonderndenVorzughaben,immerundüberallmöglichund
wahr zu ſein. Mit demCoupletentſagtederVerfaſſerzu
gleichauchderSentimentalität,wiederZweideutigkeitund
Gemeinheit(welcheletzterebeideallerdingsauchaus ſeinen
früherenArbeitenverbanntwaren)und – demBerliner
Lokalkolorit.Ich bedauredenMangeldesLetzterenebenſo
wenig,wiedenjeneranderenEigenſchaften.Die Figurendes
Stücksſind,wennkeineBerlinerundberliniſchSprechende,

ſo dochMenſchenundwirklichwieſolcheempfindende,han
delndeund redendePerſonen. Keinevon ihnenallenein
Zerrbild, höchſtenseine, derBaron v

. Boden,derjunge,
ſchuldenreicheGattevon desDoktorsNichteJulie, etwas
ſchablonenhaft.Die Beſſerungdieſesziemlichwindigenund
hohlköpfigenHerrn durchdenDoktor; ſeineVerwandlung
aus einemgewiſſenlosauf KoſtenſeinesSchwiegervaters,
desreichen,verwittwetenJuwelier Grieſinger, in denTag
hineinlebendenNichtsthuersin einentüchtigen,arbeitsluſtigen
Landwirthund daraufdie ſeinerjungen, ſchwermüthigen
Gattin in eineglücklicheFrau – dasbildet ſo ziemlichdie
ganzeHandlungdesStücks. Die Hauptfigur,derDoktor,

iſ
t
in der erſtenSzene in CharakterundLeben ſo fertig,

wie in der letzten.Die verſchiedenenAeußerungenſeines
Weſens,ſeinerFrau, ſeinerhübſchenjungenTochter,deren
Bewerber,ſeinemSchwager,deſſenSchwiegerſohn,ſeinem
Kutſcher,ſeinenKrankenundderübrigenWelt gegenüber,
ſetztendasGeſammtbilddesManneszuſammen.Unddas
Bild iſ
t eigentlichder wahreInhalt desStücks,das uns

in jedemAkt zu einerQuelleherzlichenBehagensundreiner
Heiterkeitwird. Der Doktor iſ
t

e
in prächtigerTypusjener

in Romanenund LuſtſpielennichtgeradeſeltenenAerzte,
derenGemüthswärmeſichuntereineretwasſprödenHülle
birgt, die mit vollerHingebungihrer Berufspflichtleben
und für dieſe,wo e

s
ſich umHeilungundLinderungder

menſchlichenLeidenhandelt,keinOpfer a
n

Kraft undhäus
lichemBehagenſcheuen.Aber in dieſerGeftaltſind jene
allgemeinenGrundzüge ſo fein individualiſirtundnüancirt,
daßder ganzeMenſchdochals ein ganzanderererſcheint,
wiejenepolternden,deutſch-biedermänniſch-grobenKomödien
doktorenund wohlthuenderbei allemEdelſinn grotesker
Sonderlinge. Sein KutſcherundFaktotumLubowski,der

in fünfzehnjährigemDienſtbeidemDoktorſicheinenAnflug
vonfalſchenärztlichenKenntniſſenundnochfalſcherenärzt
lichenAusdrückenangeeignethat, iſ

t

eineebenſoköſtlichge
lungeneFigur wie ſeinHerr. SeinekomiſcheWirkung iſ

t

um ſo ſtärker,als ſi
e

nichtsLärmendeshat,dergewohnten
Poſſenwitzhaſchereigänzlichentbehrt.BeideRollenhaben im

WallnertheaterdurchLebrunundEngels eineDarſtellung
gefunden, d

ie

a
n Vorzüglichkeit,echterLebenswahrheitund

Feinheitkaum zu übertreffen iſ
t,

DesDoktorsübergroßerPflichteifer,welchenſeineFrau
als StörungjedesruhigenFamilienglücksbitterbeklagtund
verdammt,hateinebeſtimmteUrſache,die e

r
in einerein

fachen,ergreifendenkleinenErzählungausdemerſtenJahre
ſeinerEheeinmalſeinemhübſchen,geliebtenTöchterchenmit
theilt. SeinerjungenGattin zu gefallen,der e

r verſprochen
gehabt,einenBall zu beſuchen,hat e

r

damalseinſteinen
ärztlichenAbendbeſuchin demHauſe einerarmenWittwe
unterlaſſen,derenkrankekleineTochterihr unddemBrüder
chenwährenddeſſenvielleicht in Folge davongeſtorben iſ

t.

Die hübſcheEmma iſ
t
ſo ergriffen,daß ſi
e

nur einenArzt

zu heirathenſchwört.Der geliebteReferendär,derdichtvor
demAſſeſſorexamenſteht, ſoll ſchlechterdings„umſtudiren“,
wenn e

r
ſi
e
zu ſeinerFrau gewinnenwolle. E
s ergibtſich

aber,daß e
r,

Karl Gerſtel,ebenjenes,demDoktorſpäter
aus demGeſichtgekommeneBrüderchender armenGeſtor
benen iſ

t – undEmmabringt, wie ſie ſagt, ihrenEltern
zuliebedasOpfer ihresGelübdesund reichtdemAſſeſſor
GewordenenihreHand. Da inzwiſchenderBaron durch
eineneinfachenKunſtgriffdesDoktors – im Vertrauen
hattedieſerihmmitgetheilt,daß ſeinSchwiegervaterruinirt
ſei,wodurch e

s

ihmgelang,das ſchlummerndeEhrgefühl in

derBruſt dieſesGentleman zu erwecken– zum tüchtigen
Menſchenerzogen iſ

t,

ſeinjungesWeib ſichdesGattenund
einesein paarWochenaltenStammhalterserfreuendarf,

ſo kannderVorhangzwiſchenbeglücktenGruppenundbe
ruhigtenundbefriedigtenZuſchauernfallen.

-
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AufgabeMro.12.
VonHerrnJ. P. Taylor.
Schwarz.
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Auflöſungder AufgabeUro. 8:
Weiß, Schwarz

1) D.A 4– D1 . . . . . 1) L.C5– E3oderA).
2) T. F 5nimmtF 4+. 2) K.E 4nimmtF 4oderL.E3

nimmt1 4.
3) D.D 1– G4oder– D3 Natt.

- - - - - 1) K.E 4nimmtF 5.
† . . . . 2) K. F5– F 6oder– E 4.
oder– 1)3ſetMatt,
(AndereVariantenleicht.)

1) . - - -
2) D.D 1–
3) D.D7– F

Schachbriefwechſel.

rn.Dr.Gr. imKr. Guhrau. Nro.6,7und8richtiggelöst.
Hrn.J. S. in Bythen. Nro.5richtig.
H.W. in Colomna.Nro.5richtig.EsfehltjedochdiewichtigeVariante1)S.D2– B3,S. A 8– B6.
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.
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förderungſchonmitErfolgangewandtworden.WoaberdieNaturſelbſtdie
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D i e H e r e.

Novellevon

Karl Emil Iranzos.
(Nachdruckverboten.)

. . . Ich war lange nichtmehr in meinerHeimat
geweſen, in Podolien. Ich war nachausgiebigerSturm
undDrangzeit a

n

deutſche
Hochſchulengekommenund
hattemich d

a

ehrbardeut
ſcher Profeſſorenweisheit

braunenLockenfielenwirr umdieStirne unddieblauen
Augen blitztenund die Lippen lachtenübermüthig:
„Ich habeden Pater Marcellin in ſeinerZelleein

geſchloſſenund bis zumAbend kommtNiemand in den
die großenPflaumen ſind reif

Hei! wie wird

Korridor, Komm' . . .

. . . der Baum bei der Kapelle! . .

der Dickeklopfen! . . .“

Ich muß nochheutelächeln . . .

Vor Allem der düſteren

befliſſenund wenigerehr- -Ä Studenten- - - -ut. Aber über beiden - - - - - - - -

hatte ic
h

nicht der alten, *

lieben Heimat vergeſſen, - -

“ meiner Kna- - E

enjahre. - FFFJa, ic
h

dachteihrer - -

gernundviel. Ich dachte =

d
e
s

ärmlichenStädtchens, - -

in dem ic
h

geboren, und -

d
e
r

einſamenHaiden,über

#d
ie
ic
h

geſchritten,und der = –

ſtillen,tiefdunklenWeiher, -

a
n

denen ic
h

geruht. Und

Kloſterſchule, d
a

mir d
ie

PatresDominikanerunter

e
n

Worten und böſen
Schlägendas Geheimniſ

d
e
r

Buchſtabenund Zah

e
n

erſchloſſen.
Und wenn ic

h

daran
dachte, ſo wurdemir eigen
Muthe, trüb undheiter
gleich, ſo recht, recht
wehmüthig.Dann tauchte
wohlauch e

in

Antlitz vor
einemBlick empor, ein
liebes, trotzigesKnaben
ntlitzmit theuren,wohl
bekanntenZügen. Die

V
.,
-

| |

RückkehrdesKaiſersnachBerlin. EmpfangdesKaiſersdurchGardehufaren.(S. 264.)

Wir waren e
in

ſonderbaresPaar, Graf Henryk
Kornickiund ich. Wir waren die wildeſtenund über
müthigſtenBurſchen in derSchule,undmachtendemdicken,
ſchwerfälligenMarcellinus ammeiſten zu ſchaffen– das
war das Gemeinſame.Sonſt waren wir in Allem ver
ſchiedenund insbeſondere: e

r

ein Grafenſohn und ic
h

ein armer Junge. Aber was fragt die Jugend nach
ſolchenUnterſchieden!HenrykKornickiwar meinbraver

Kamerad.Wir bliebenun
zertrennlichdurchdie drei
Jahre, d

a

Marcellin über
unſeren Seelen waltete
und leider auch über un
ſeren Ohren. Es war
eine heiße, faſt thörichte
Knabenfreundſchaft.
Wir hattenuns wäh

rend der Zeit ſehr in's
Freiegeſehnt– in's freie,
offeneLeben, in die freie,
offeneWelt. Aber e

s

war
uns dochbitter zu Muthe,
als die Abſchiedsſtunde
ſchlug. Das war a

n e
i

nem Julimorgen – im

Kloſtergartenduftetendie
Blumen, dieSonne ſchien
und die Vögel ſangen.
Wir aber ſtanden unter
der Buche im Hofe und
weintenbitterlich.
Dann bezog ic

h

ein
öſterreichiſchesGymnaſium
und e

r

ein Genfer Er
ziehungsinſtitutfür Söh

n
e

des polniſchenAdels.
Wir hattennatürlichmit
heißen Schwüren gelobt,
einander recht häufig zu

ſchreiben. Nun – das
wäre nichts Merkwürdi
ges. Aber merkwürdig
war, daß wir unſer Ge
löbniß hielten.

- - -

XLI.
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UnſereBriefe ſaheneinanderſehr ähnlich,das kam
wohl von der alten Sympathie. Wir fandenBeide,
daß d

e
r

Karzer eineſchlechteErfindung ſei, und daß
d
ie

Griechenund Römer ſehr boshafteLeutegeweſen,
weil ſi

e
in ſo ausgeſuchtſchwierigenKonſtruktionenge

dichtetund philoſophirt. Und vor Allem fandenwir,
daß Alter keinenMenſchenvor Thorheit ſchütze,auch

k. k. öſterreichiſcheund GenferProfeſſorennicht.
Darauf die Zeit der erſtenLiebe. Seine Flamme

war eineblonde, ſanfte, langweiligeEngländerinam
Leman,unddiemeineeinbraunes,ſtolzes,räthſelhaftes
Mädchenam Pruth. Das war aber auchder einzige
Unterſchied – ſonſt waren wir Beide gleichthöricht,
gleichunglücklichund unſereVerſe gleichſchlecht.
Zwei Jahre ſpäter hatte e

r

die hoheSchule des
Leichtſinns in Paris bezogenund ic

h

d
ie

hoheSchule
der Wiſſenſchaft in Deutſchland. Von d

a

a
b

ſchrieb

e
r

ſeltener – er war ſo beſchäftigtder armeJunge . . .

Da erhielt ic
h

plötzlichwiedereinmal – es war

im Auguſt und zwölf Jahre waren ſeit jenerAbſchieds
ſtundeverfloſſen,einenBrief von Henrykaus Paris.
Er wollemir einenAntrag machen. Er ſe

i

nun voll
jährig, habe d

ie VerwaltungdesMajorats übernommen
und d

a

ſchreibeman ihm vom SchloſſeGonisko, daß
unter vielen anderenDingen auchdie Bibliothekſehr
verwahrlostſei. Ob ic

h

nichtdas Ordnen übernehmen
und für zweiMonate auf's Schloß kommenwolle? . . .

„Du biſt ja immer ein Bücherwurmgeweſenund e
s

ſoll d
a

ſehr intereſſanteManuſkriptegeben. Und dazu
die alteFreundſchaft!Ich komme zu gleicherZeit nach
Hauſe, das heißt,wenn ic

h

abkommenkann . . .“

Wenn ic
h

abkommenkann! Ob ihn eineGriſette
des Jardin Mabille a

n

Paris feſſle odereineHerzogin
des zweitenKaiſerreichs– das ſchriebHenryk nicht.
Nun – ich entſchloßmichkurz, ich ſagte„Ja“ und
ſandteumgehenddie Zuſageab.
Es war ein Sonntagmorgen, d

a

ic
h

von Heidel
bergabreiste. Hei! wie fuhr ſich's ſo fröhlichdurch
die geſegnetedeutſcheLandſchaft– mir war's, als
müßte ic

h

immer ſingen und pfeifen. Aber allmälig
wurde ic

h

ſchonmüderund ſchließlichganz ſtill. -
Am Mittwochwar ic

h

am Bahnhofevon Stanis
lanow. Mein Herz hattegeklopft,als ic

h

amMorgen
aus demFenſter des Coupés zuerſtwiederdie weite,
weiteEbeneerblickte.Was ic

h

d
a ſah, war nichtſchön,

nichtfruchtbar,nichtreizend,aber– es war dieHei
mat. Ich hattemich vorgebeugtund ſtarr hinausge
ſehen, bis mir der Wind die Thränen in die Augen
getrieben. «

Oder war e
s

nichtder Wind? . . . -

Am BahnhofederKreisſtadtStanislanow war viel
Leben. Denn hier hält der Zug um zwölf Uhr und

e
s

wird zu Mittag geſpeist.
Ich drängtemichmühſamdurchdieHalle und trat

in denHof, ſelbſtverſtändlichunter zahlreicherGefolg
ſchaftder HerrenLohndienerundKutſcher.Da ſtanden
ihre überausvortrefflichenWagen, die leiderauchüber
aus ſchmutzigwaren. Doch – ſchonwollte ich den
erſtenbeſtenbeſteigen,als ein auffallenderTon a

n

mein Ohr drang.

Abſeits nämlich ſtand ein Reiſewagenmit zwei
ſchönenſtarkenPferden beſpannt. Und vor demGe
fährt ein junger Bauer mit ganz unbeſchreiblichdum
memGeſicht.DieſerMenſchnun ſtieß unabläſſigeinige
Sylben aus, die entferntwie meinName klangen.
Ich ging auf denWagen zu. „Was wollen Sie

mit Dem?“ jammertehintermir derhebräiſcheChorus,

„der wartetauf einenSchlachziz.“ Aber ic
h

ließmich
nichtirre machen.
„Was rufſt Du da?“ fragte ic

h

den Burſchen.
Der ſahmichängſtlichforſchendan. „Ach!“ ſeufzte

e
r dann, „Sie ſind dochnichtder Richtige!“

Ich mußtehell auflachen – das Geſichtwar zus

komiſch. „Vielleichtbin ich'sdoch?“ «.

S „Nein!“ verſicherte e
r,

„Sie ſind's nicht,Sie ſind
jung.“

-

„Gut! aberwas haſt Du d
a gerufen?"

E
r

wiederholteſeinenRuf – es war unzweifel
haft meinName. „Ja,“ ſagteich, „ſo heiße ic

h –

Du biſt von Gonisko?“ «
„Freilich,“ rief e

r

mit freudigemGrinſen. „Alſo
ſindSie's doch?! . . . Ich warte ſchonſeit demfrühen
Morgen.“ E

r

öffnetedenSchlag. „O, was für eine
Freude ic

h

habe! Wenn ic
h

dengnädigſtenHerrn ver
fehlt hätte, ſo hätten ſi
e gewiß wiederAlle geſagt:

dieſerJanko iſ
t

e
in

Eſel! – So – aber jetzt! . . .“

Mein Gepäckwurde aufgeladen,wir fuhren aus
demBahnhofe und links von d
e
r

Stadt a
b

auf d
ie

HeerſtraßegegenOſten. Aber meinguter Janko konnte

ſich noch nicht beruhigen. E
r

brachte d
ie

Pferde
in

raſchenTrab, dann wandte e
r

ſi
ch um, ſetzte ſi
ch

b
e

quemzurecht,muſtertemichaufmerkſam,betaſtetevor“
ſichtigmeinenReiſekofferund ſchüttelte d

e
n

Kopf :

Ich mußte wieder lachen: „Was wundertDich,
Janko?“
„Hm! daß Alles ſo natürlichiſt! Und dann“ –

e
r

kratzteſich – „der gnädigſteHerr habenſich ſo

jung gemacht. Man ſieht kein einziges von Ihren
grauenHaaren!“
„Wa–as?“ machte ic

h

erſtaunt,„wer hatDir g
e

ſagt, daß ic
h

a
lt

bin?“
„Alle,“ verſicherte e

r eifrig. „Alle haben e
s g
e

ſagt – der Joſeph und die Katharina und der Gregor
und der Herr Oekonomauch. E

s

kann ja auchgar

nichtandersſein – bei Ihrem Stande!“
„So – was habe ich dennfür einenStand?“
Janko blinzeltemich mit ſchlauem, vertraulichem

Lächelnan. „O! ic
h

weiß e
s – wennder gnädigſte

Herr lügenwollen, ſo nützt e
s

nichts! . . . Wir Alle
wiſſen es, der gnädigſteHerr ſind e

in
. . .“ E
r

fuhr
wild mit denArmen in der Luft herumund machte
dann ein Kreuz.

«

„Was heißtdas? Was bin ich?“
Janko ſah michmit einemdurchdringendenBlicke

an. „Ein Hexenmeiſter ſind Sie – ein Zauberer,
das heißt das!“ «

„Hahaha!“ Ich lachtelaut auf und zehnMinuten
fort. Janko ſah michzuerſtverdutztan, dann ſtimmte

e
r luſtig ein. -

„Janko!“ fragte ic
h

ihn, als ic
h

wieder ſprechen
konnteund wiſchtemir die Thränen aus denAugen,
„Janko, wer hat euchdas erzählt?“
„Niemand!“ erwiederteDieſer ſtolz, „ſo klug ſind

wir ſchonſelber! Wir wiſſen, daß die Zaubereienund
die Hexenkünſte in denBüchernſtehen;Sie habenalle
Büchergeleſenund kommenjetzt zu uns, um auchdie
unſrigen zu leſen,die im gelbenSaal“. Das hataber
Niemandnöthig,als einHexenmeiſter.Und alleHexen
meiſter ſind alt, der vor zwanzig Jahren auf dem
Schloſſewar, war auchalt. UnſeremHerrnOekonomen
hat e

r

zumAbſchiedeinenWetterteufelzurückgelaſſen. . .“
„Was?“
„Einen Wetterteufel. Man kann ihn nicht ſehen:

e
r

ſteckt in einer dickenweißenMilch. Hinaus kann

e
r nicht, dieſer dummeTeufel – der Zauberer hat

ihn hineingefoppt in eineGlaskugelmit einer Glas
röhre dran.– Wenn ihm heiß iſt, ſo ſtreckt er ſich
aus, wenn ihm kalt iſt, ſo zieht e

r

ſichzuſammen.
Der Herr Oekonombrauchtihn für dieLandwirthſchaft– ja! Und – alſo – was ich ſagen wollte: alle
Hexenmeiſterſind alt. Sie müſſen ein großer ſein,
dennSie könnenſichjung machen.“
„Heilige Einfalt!“ ſeufzteich.
Aber Janko erwiederteernſt: „Eine ſolcheHeilige

kenn' ic
h

nicht. Uebrigenshalte ic
h

von jederHeiligen
nichtviel. Bleibt dochimmer ſo ein Weibsbild. Da

iſ
t

mir meinSchutzpatron,der heiligeJohannes, ein
andererKerl – auf den kannman ſichverlaſſen,ſag'

ic
h

Ihnen, der war auchmein Troſt, wie ic
h

gehört
habe,daß Sie zu uns kommen.“
„FürchteſtDu Dich dennvor mir?“
„Fürchten?! Nein – ich heißeJohann Podarc

zuk – ich fürchtemich vor Niemanden.“ Aber gleich
wurde e
r

wieder etwas kleinlaut. „Nur mit einem
Zauberer,wiſſen Sie – das iſt ſo ein eigenesDing.
Man weiß nicht,was Einem ſo geſchehenkannund –

wer kann ſich d
a

wehren?! Man wird ganz in ein
Thier verwandeltoder muß wenigſtensbellenwie ein
Hund, oder man ſtehteines Morgens auf und muß
ſeinenKopf ſuchen. Alles ſchonvorgekommen.Kurz– unangenehmeGeſchichten.Wir warenauchanfangs
Alle nichtſehr erfreutüber Ihre Ankunft . . .“

„Ja!“ beſtätigteich, „ich bin ſonſt ei
n

gefährlicher
Menſch. Aber euchwill ic

h

nichtsthun.“
„Ich dankeergebenſt,“ſagteJanko demüthigund

zog denStrohhut mit den breitenBändern tief ab.
„Aber wenn auch – jetzt iſt's auf jeden Fall gut,
daß Sie gekommenſind, wir brauchenSie ſehr, denn
gegeneineHexe hilft nur ein Hexenmeiſterund Sie
ſollen unſeremarmen Herrn helfen.“ Janko ſeufzte
tief auf. „Unſer gnädigerGraf Henryk iſ

t

verhext.“
„Und wer hat's gethan?“ fragte ic

h

ebenſome
lancholiſch.
„Die Braune, die Aniula !“

rüſtet. „Die kleineZigeunerin, die Gott verdammen
möge. Am Sonntag iſ

t

unſer Herr gekommen,am
Montag hat ſi

e

ſich a
n

ihn gehängtund geſternwar

e
r

ſchon ſo verhext,daß e
s

e
in

Erbarmenwar – ich
gekommeniſt.

Janko wurde ent- -

ſage Ihnen: ein Erbarmen! Am Ende hat e
r

ſi
e

ſchonheutegeheirathet.“Und zornig ſchlug e
r

auf die
Pferde los, die dochſicher a

n

a
ll

dieſenSchrecklichkeiten
Unſchuldigwaren. -
Hoho! dachteich, hat mein Henryk ſeinen kleinen

Griſettenund großenHerzoginneneine ſo Unkultivirte
Nachfolgeringegeben?Dann fragteich:
„Wie iſ

t

denndas zugegangen?!“
Aber Janko wurde immerentrüſteter.
„VerzeihenSie, gnädigſterHerr, abererſtenswiſſen.

Sie als Zauberer ohnehinAlles und zweitenshat ſi
e

mir ſchongeſterngedroht, daß ſi
e

mich in einenEſel
verwandelt– denkenSie! – in einen vierbeinigen
Eſel mit langenOhren. Vielleichterfährt ſie, was ic

h

jetztgeſprochenhabeundthut'swirklich. HeiligeMutter
Gottes– was wird dannmeineKenia ſagen?! Sehen
Sie, d

a mag ic
h

am liebſtengar nichtmehrreden!“
„Janko,“ ſchwor ic

h

ihm feierlichzu, „wenn Dich
die Aniula in einenEſel verwandelt, ſo gebeich Dir
Deine Menſchengeſtaltwieder! Du weißt, ich kann
das! Undjetzt – erzähle,warumhat ſie Dir gedroht?“
„Alſo gut,“ ſagteJanko. „Aber wirklichnur das

Eine noch. Alſo geſternwar's, geſternMittag. Da
kommtunſerHerr Graf ſelbſt in denHof hinunterund

ſi
e

mit ihm. Natürlich – er rührt ſich ja nicht,wenn

ſi
e

nichtmitgeht!Der letzteBauer würdeſich ſchämen,

ſo mit einerZigeunerin zu halten,aber e
r

thut es, er,
ein Herr Graf, ein Kirchenpatron,ein Gutsbeſitzer.
Nun – er iſt verhext– ich will nichtsweiter ſagen.
Alſo e

r

ruft mich. „Janko,“ ſagt er, „Du ſpannſt die
Rappen vor die Reiſekaleſcheund fährſt nachStanis
lanow,“ ſagteer, „undfragſt dort nachdemgnädigen
Herrn.“ So ſagt e

r

und – verzeihe es mir Gott! –

das war auch ſo ein merkwürdigerAuftrag! Fragen,
das iſ

t leicht, aber wer hättemir antwortenſollen?!
Die Juden habenSie nichtgekannt,der Poliziſt auch
nicht,undſelbſtdergnädigeHerr Beamtemit derrothen
Mütze, zu dem ſi

e

mich am Bahnhof geführthaben,
hat mir nur erwiedert:„Ein alter Zauberer?– mei
netwegen!– wenn er kommt, ſo wird er da ſein!“
Da habe ic
h

beſchloſſen,Ihren Namen zu rufen und
habeihn fortwährendwiederholt,bis das eiſernePferd

Richtig hat's genützt! O ic
h
. . .“

Ich unterbrachdie Aeußerungenſeines Selbſt
bewußtſeins:
„Aber was war's mit der Aniula?!“
„Ach ſo! Alſo – wie mir der gnädigſteHerr

HenrykdenBefehl gibt, ſag' ich: „Ganzgut!“ und gehe
auf den Stall zu, a

n

dieſerZigeunerinvorüber. Da
ruft ſi

e

michan: „Du Tölpel!“ – denkenSie, ich ein
Tölpel! – „warumnimmſtDu nichtdenHut vor mir
ab? WennDu nocheinmal ſo unhöflichbiſt, ſo mach'

ic
h

einenleibhaftigenEſel aus Dir!“ DenkenSie, ic
h

ſoll eineZigeuneringrüßen,ich, ein Chriſt, einOeſter
reicher.Alſo – ich gehenatürlichrüſtig weiter. Aber
was geſchiehtnun? „Henryk,“ruft dieſe . . . (Janko
wurdeentſchiedengrob) . . . Henryk, e

r

muß michgleich
grüßen!“ Und der gnädigeHerr ruft michzurückund
befiehlt: „Grüße ſie!“ Ich gehorche.„Nocheinmal!“
ruft ſie. „Nocheinmal!“wiederholtder Herr Graf und

ic
h

muß e
s

nocheinmalthun, und der ganzeHof ſteht
dabeiund lacht. „ZumdrittenMale!“ ſchreitſie. Da
ſag' ic

h

aber: „AllergnädigſterHerr Graf, ic
h

bin ja

als Kutſcher auf dem Hofe angeſtelltund nicht als
Grüßer!“ und macheihm eine tiefe Verbeugungund
geheauf den Stall zu. Und dieſeHexe?! „Henryk!“
ſchreit ſi

e

und zittert nur ſo vor Wuth, „dieſesHunds
blut muß jetzt zur Strafe eine halbeStunde in der
Sonne knieen.“Und ich“– Janko würgtedie Worte
nur ſo heraus– „ich . . . hab's thun müſſen.“ Und
dabeihieb e

r
ſo grimmigauf d
ie

Pferde los, daß ſi
e

wild zu galoppirenbegannenund unſer Geſprächfür
lange Zeit unterbrochenwar. -- º

Wir fuhrengegenOſt, dann gegenSüdoſt. Das
Land war wellenförmig, aber je weiter wir kamen,

deſtoflacherwurde e
s.

BebauteFelder wechſeltenmit
öder Haide. Dann tauchtenauchWeiherauf, immer
häufiger, je ebenerund unfruchtbarerdas Land wurde.
Es war ein ſchwülerTag – die Sonne brannte

heiß herab. Die Straße war wenig belebt. Ein dicker
Pope begegneteuns mit ſeinerdickenPopadja undzwei
kleinen, dickenBuben. Drei elendePferde ſchleppten
dieBritſchkamit derheiligenFamilie langſamvorwärts.
Dann kamenwir a

n

einerlangenReihevon Fracht
wagen vorüber, darauf ward Salz nachRußland ge
führt. Die Fuhrleute– es warenUkrainer,und„ChU
maken“ nennt ſich die Zunft in ihrer Sprache–
gingen nebenherund ſangen im Chor das wehmüthige
Lied von der ſchönenCzariza:

-

-



J214 263Aeber Land und Aeer. Afgemeine Iſſuſtrirte Zeifung.

„SternleinnurundNachtigallenſahen's,
Wieman ſi

e

ertränktim dunklenWeiher –

SeitdemſchluchzenſüßdieNachtigallen
UnddieSternleinzitternnochvorSchrecken–“

d
ie Klänge ſchwammenweithin durch d
ie heiße, ſtille

Luft.
In einer kleinen,einſamenFeldſchenkehieltenwir

Raſt. Der Wirth, e
in Jude, wie überall in Podolien,

hatte nur wenig Vorräthe im Hauſe: Brod, Eier,
Schnaps. Davon ſättigtenwir uns, ſo gut e

s ging
und verſchliefendann im Heu d

ie
Zeit der größten

Hitze. Wir hättenuns wohl ſehr verſpätet,wennuns
nichtdas Gewieherder Rappengeweckthätte. O

„Es iſ
t

ein reines Glück,“ ſagteJanko
freudig,

„daß wenigſtenszwei von d
e
r

Geſellſchaftwach g
e
“

wordenſind.“
Die Sonne neigteſchon ſtark gegenWeſten, a

ls
wir wiederausfuhren; in ihremLichteſchimmerteweit
hin d

ie Ebene, das Haidelandröthlichgelb, das Ge

traide golden. Auf den Feldern wurde ebenüberall

die Ernte geſchnitten. -

. .

„Gott ſegne d
ie

Arbeit!“ rief Janko hinüber.
„Gott ſegne d

ie

Reiſe!“ erwiederten d
ie Landleute.

Als d
ie

Sonne juſt wie einerotheKugelamRande
der Ebeneklebte,kamenwir a

n

dendreigroßenEichen
vorüber, w

o

der FeldweggegenGonisko von d
e
r

Cho

roſtkowerStraße abzweigt.Man nennt ſi
e

d
ie Zigeuner

eichen,weil hier alle Zigeuneranhaltenund von hier

aus ihre Streifereien unternehmen.Ich ließ halten
und trat unter d

ie Bäume, mir war e
s eigenUM'S

Herz, ic
h

verſpürte in denAugen e
in

ſeltſamesBrennen.
Als ic

h

noch e
in glücklicher,ſorgloſerKnabegeweſen,

war ic
h

einmal a
n

einemſehrſchönenFrühlingsmorgen
mit meinemVater über Land gefahren. Hier in der

Nähe war d
ie

Achſe des Wagens gebrochenund
eS

hatte ſi
ch

ſehr gut gefügt,daß juſt ZigeunereineFeld

ſchmiedeunter denBäumenerrichtetund den Schaden
ausbeſſernkonnten. Währendwir warteten,hatteſich

trotz aller Abweiſung eine alte Zigeunerin aN UNS

herangedrängtund hatteuns geweiſſagt,Ich ſehenoch

ih
r

braunes, runzligesHexengeſichtund die glühenden

Augen. Meinem Vater hatte ſi
e langes Leben ver

ſprochenund mir viel Glück. Aber ſi
e

hattegelogen

-– in Beidem . . . S

Aus meinemwehmüthigenSinnen wecktenmich
ſchrille,jammerndeKinderſtimmenempor: auf derLand

ſtraßevon Choroſtkowher kam e
in Zigeunerkarrenge

zogen. Kleine, ſchmutzige,nackteKinder ſtürztenzu
dringlichauf mich zu und ſchrieenund jammerten,wie

e
s

ſchon d
ie

Art iſ
t

dieſer kleinenbraunenInſekten,
Ich warf ihneneinigeKupferſtücke zu und rettetemich

in denWagen. Nur auf d
ie

beidenMänner, d
ie als

Zugpferdevor demKarren einherſchritten,warf i
ch noch

einenflüchtigenBlick. Ein Greis mit zerwühlten,ver
wittertemAntlitz, ſpärlichen,wirrenHaarenundſtechen
denAeuglein,und nebenihm e

in Jüngling, ſtolz, ſtark,
ſchlank,elaſtiſch, e

in

keckesSchnurrbärtchen im roſigen
Antlitz, der hübſcheſteZigeunerburſche,der je vor einem
Karren gekeuchtoderPferde geſtohlen, 9

Sie machtenHalt unter den Eichen; a
ls

ic
h

nach
einer Weile zurückblickte,war bereits d

ie

Decke d
e
s

Wagensgelüftet. Vor mir aber erhobſich, VONWie
derſcheinderAbendrötheangeglüht,dasweißeGemäuer

d
e
s

SchloſſesGonisko. E
s

ſchienkaumeineViertel
ſtundeentfernt.
„Die Ebene lügt,“ ſagte Janko, „es ſind noch

anderthalbMeilen . . .“

(Fortſetzungfolgt.)

Von

Jean Dufresne.

Ceber d
ie

GeſchichteundTheoriedesSchachſpiels

iſ
t

ſchonviel geſchriebenworden. Dagegenhat

), mandieſegeiſtigeBeſchäftigung,dereinegewiſſe
*Ä- kulturgeſchichtlicheBedeutungnicht abgeſprochen

werdenkann, nochwenigvompſychologiſchenStandpunkt
gewürdigt,nochweniger d

ie Eigenthümlichkeiten,d
ie

ſich in

ihrenVerehrernausbilden,der Beobachtungunterworfen.
EinenBeitragzurAusfüllungderLückemögedieſerAufſatz
gewähren, in dem a

n

einemloſenFaden der Betrachtung
einigecharakteriſtiſcheAnekdotenaufgereihtwerden,welche

in größerenKreiſenwohl ſchwerlichbekanntgewordenſind.
Man hat das Schachſpiel o

ft

mit der Strategiever
glichen,aberderDiplomatie iſ

t
e
s

ebenſoähnlich. E
s
iſ
t

e
in geiſtigesRingenzweier in Zeit undRaummit gleichen

HülfsmittelnausgerüſteterGegner.
reichendeZiel e
in

durchauswillkürlichgeſetztes,gleichgültiges

Schach, Schachſpieler und ihre Freunde.
-N

Inſofern das zu er

iſ
t,

hatdasSchachdieNatur desSpiels, aberderScharf
ſinn deshiezunöthigen, zu einerArt Theorieausgebildeten
Verfahrensgibt ihmeinenwiſſenſchaftlichenCharakter.
Dem Zufall iſ

t

keinSpielraum in dieſemSpiel ver
gönnt. In denErörterungenmancherDisziplinen, in denen

e
s

ſichnamentlichumFeſtſtellungphiloſophiſcheroderpoli
tiſcherWahrheitenhandelt,behälthäufigDerjenigeRecht,
derdas letzteWort hat. Die Sprache iſ

t

nichtbloß ein
Mittel derVerſtändigung, ſi

e

dientauchder Verwirrung
undabſichtlichenVerdunkelung.Wie diegriechiſchenGötter
ſichſelbſtoderihrebedrängtenGünſtlingemit einerWolke
umhüllten,die ſi

e

demUntergangentriß, ſo iſ
t

diePhraſe
auf gewiſſenGebietendierettendeWolke, welchedieBe
ſiegten in Schutznimmt, in der ſi

e

ſtetsneueKräfte ge
winnen,umſcheinbarungeſchwächtwiederauf demKampf
platz zu erſcheinen.Die PhraſemachtihreHeldenunbeſieg
bar. Im Schachſpielgibt e

s

ſolcheHeldennicht.
Vielleichtliegt in demUmſtande,daß dasSchachſpiel

zu einervollſtändigklarenEntſcheidungzwiſchendenbeiden
Streitendenführt,einweſentlicherTheil desReizes,den e

s

vonjeherauf denkendeKöpfegeübthat. Erhöhtwirddieſer
durchdenAufwanddesScharfſinnes,denderKampfver
langt, dieSpannung,welchedurchdenWechſelderAus
ſichtenauf Erfolg hervorgerufenwird, die Schönheitder
Kombinationen,welcheaus der einfachenEinrichtungdes
Spiels hervorgehen,endlichdurchdie ſchnelleBefriedigung
des Ehrgeizes,die ſeineEntſcheidungengewähren.Eine
Partie magnoch ſo reich a

n geiſtvollenVerwicklungenſein,

ſi
e

führtdochinnerhalbeinigerStundenzumZiel.
Viele großeMänner habendemSchachſpielgehuldigt,
aber ſi

e ſpieltenmeiſt mittelmäßigoder ſchlecht.Zu
ihremGlück. Denn hätten ſi

e

e
s

zur Meiſterſchaftge
bracht, ſo würden ſi

e

nichtunerheblicheKräftedergeiſtigen
Thätigkeit, in der ſi

e

ſichauszeichneten,entzogenhaben.
Um das Schachſpielgründlich zu erlernen,bedarf e

s

viel
jährigerStudienundUebungen,einUmſtand,dergewiß zu

derFrageberechtigt, o
b

e
in Spiel zumGegenſtand ſo e
r

heblicherBemühungengemachtzu werdenverdient.
Jean JacquesRouſſeauwar geraumeZeit ein leiden
ſchaftlicherSchachenthuſiaſt.NachlangemGrübelnglaubte

e
r

eineneueTheorieentdecktzu habenund kehrteaus der
Einſamkeit,die e

r
zu ihrerErforſchungaufgeſucht,mit der

UeberzeugungderUnüberwindlichkeitzurück. E
r begabſich

in das Café „La Regence“,denhiſtoriſchenSammelpunkt
derPariſer Schachſpieler,und – wurdevoneinemmittel
mäßigenGegnervollſtändiggeſchlagen,worauf e

r

das
Schachſpielaufgab. AehnlicheSelbſttäuſchungenwerden
FreundedesSpiels a

n

ſichundAnderenbeobachtethaben.
Der edleFranklin betrachtetedas Schachſpielals eine
SchulederVorſicht,SelbſtbeherrſchungundLebensweisheit.

E
r

konntenichtmüdewerden,jüngerenFreundendieBe=
ſchäftigungdamitals beſteErholungzur Begleitungfür
denganzenLebensweg zu empfehlen.Dabei brachte e

r
e
s

nur zu einermäßigenFertigkeit.Im Allgemeinenſtehtdas
Vergnügen,das dasSchachgewährt,nichtimmergerade im

Verhältnißzur Stärke derSpieler. Anfängerwerden o
ft

leidenſchaftlichergefeſſelt,als Meiſter.
Die über denWerth desSchachſpielsverbreitetenAn
ſichtenſind durchſchnittlichdie Franklin'ſchen.Nur zwei
AeußerungenvonGewicht,welcheauf dieSchattenſeitedes
Spiels hinweiſen,mögenhervorgehobenwerden. Erſtens
das alte, MoſesMendelsſohnzugeſchriebeneWort: „Zum
Ernſt zu viel Spiel, zumSpiel zu viel Ernſt.“ Dabei iſ

t

nochhervorzuheben,daß gegenEnde des vorigenJahr
hundertsdas Schachſpielnoch b

e
i

Weitemnicht ſo aus
gebildetwar undmit ſo wiſſenſchaftlichemErnſtebehandelt
wurde,wiegegenwärtig.Im „GötzvonBerlichingen“wird
das Schachſpiel e

in

ProbirſteindesGehirnsgenannt.Da
gegenſagtGoetheanderweitig,e

r
ſe
i

mitſeinerZeit ſtetsgut
umgegangenundhabezumBeiſpielniemalsSchachgeſpielt.
FriedrichII., dergernundhäufigSchachſpielte,war
keinMeiſter in dieſerKunſt. Der großeMonarchlernte
übrigens,wenndieAnekdotebegründetiſt, einenSchach
ſpielervonwahrhaftmajeſtätiſcherAnmaßung in derPerſon
einespolniſchenJudenkennen,den e
r

bisweilen zu ſichberief.
Als derKönigeinſtwiegewöhnlichverlor, fragte e
r

ſeinen
Gegner:„Wie kommt e
s denn,daß ic
h

immervonIhm g
e

ſchlagenwerde?“ – Dieſerantwortete,ſelbſtgefälliglächelnd:
„Wenn ic

h

EuerMajeſtätmeinenKopf aufſetzenkönnte!“
woraufihmderKrückſtockwohl mit Rechtdas Zeichenzum
Aufbruchgab. WerSchachſpielerkennt,wird in jenerAnt
wort mehrals dieAeußerungeineseinzelnenNarrenſehen,
vielmehreinenGrundzugder Selbſtüberſchätzungwieder=
erkennen,dermanbeigutenSchachſpielernleidernichtſelten
begegnet.Meiſterſchaft im SchachſpielſetzteinegewiſſeAn
lage voraus. Aber d

ie Anlage iſ
t

weiterverbreitet, a
ls

man gewöhnlichglaubt. Wenn allePerſonen,die ſi
e

be
ſitzen,ihrerAusbildungdennöthigenAufwand a

n

Zeit und
Mühegewährten,ſo würde d

ie

Zahl derMeiſter b
e
i

Weitem
größerſein, a

ls

ſi
e

wirklich iſ
t.

Durchunermüdeteviel
jährigeUebungſiehtman ſelbſt entſchiedenTalentloſe zu

großerFertigkeitgelangen.Die ſehrverbreiteteMeinung,
daßausgezeichneteSchachſpielerüberhauptbedeutendeGeiſtes
kräftebeſäßen,wird durch d

ie Erfahrungwiderlegt,welche
unter ihnenauchrechtbeſchränktePerſönlichkeitenaufweist,
ſelbſtſolche, d

ie

zeitlebens im ZuſtandeeinergewiſſenPueri
lität verharren.
Napoleon I. ſpieltegern,abermittelmäßig,meiſtensmit
Duroc,derihmüberlegenwar. Der einzigegroßeStaats

aus demSpiel bereitsentfernten.

mann,derdemSchachſpieleinemehrals flüchtigeAufmerk
ſamkeitſchenkte,war Thiers. Als MiniſterLouisPhilipp's
gewährtee

r

unterAnderemdemberühmtend
e
la Bourdon

nais ſogareinePenſionausStaatsmitteln.EinesMäcens
unterMonarchenhatdasSchachſpielſichnieerfreut.Unter
allenFürſtenwar dervertriebeneHerzogvonBraunſchweig
wohlDerjenige,der ihmammeiſtenGeſchmackabgewann.

E
r ſpieltehäufig in Paris mit berühmtenMeiſtern, ſo unter

Anderemmit P
. Murphy. Das Schachgehörte zu ſeinen

Lebensgewohnheiten.Nochkurzvor ſeinemTode machtee
r

einePartie,mußtejedochwährendderſelbendasZimmerver
laſſenund rief beimHinausgehenſeinemGegnerzu: „Ne
mevolezpas!“ DießKomplimentwarendieletztenWorte
des fürſtlichenSonderlings,denman einehalbeStunde -

ſpäterentſeeltauf einemSeſſel im Nebengemachvorfand.
Nur ein modernerGeſchichtſchreibervon Bedeutung
war gleichzeitigein SchachmeiſtererſtenRanges, nämlich
Buckle,derVerfaſſerder„GeſchichtederCiviliſation“.Buckle
ſtarbfrüh. Sein Biographbehauptet,e

r

würdelängerge
lebthaben,wenn e

r

nachdenAnſtrengungenſeinerwiſſen
ſchaftlichenArbeitenſichwirklicherholtundnichtdieneuen
AnſtrengungendesSchachſpielsaufgeſuchthätte. Buckle
hat unter Anderem in einemgrößerenWettkampfden
kürzlichverſtorbenenberühmtenSchachmeiſterLöwenthal in

Londongeſchlagen.
-

Zerſtreutheit iſ
t

einebekannteEigenſchaftder Schach
ſpieler. Ein ſehrwürdigerGeheimerathtrank in derBer
liner SchachgeſellſchaftnichtſeltendenKaffeeſeinesNach
barnoderſtecktefremdeSchnupftabaksdoſenin dieTaſche.
Ein Berliner Arzt, der demSchachſpielſehr ergeben iſ

t,

miſchteunterdie Fragen, die e
r

einesTages a
n

einen
Patientenrichtete,auchfolgende:„HabenSie heutſchon
rochirt?“ Jener antwortetebejahend,woraufderArzt be
merkte:„Nungut,dannwird e

s

ſichſchonmachen!“Der
ſelbeHerr ſpielte in einemKaffeehauſe,als e

r plötzlich zu

einemSchwererkranktenabgerufenwurde. Er beeilteſich
nicht, ſchienvielmehrdiePartie fortſetzenzu wollen. Der
Botedrängte.Der Arzt machteMienezumAufbruch,blieb
jedochimmerwiederſtehen,dieBlickeunverwandtauf das
Brettgerichtet,aufdemeineStellungihnwiemitmagiſchem
Zaubergefeſſelthielt. DerBotebemerkte,derPatientliege

in denletztenZügen. „Nur nocheinenZug!“ antwortete
der Arzt und entfernteſich, als e

r

dieſengemachthatte.
NacheinerhalbenStundekehrte e

r

wiederzurück.Auf die
Frage, wie e

s

mit demKrankenſtehe,erwiedertee
r

kurz:
„Matt, matt,“ undwarbaldvonNeuem in tiefesBrüten
verſunken.

-

Die ZerſtreutheitderSchachſpielererſtrecktſich o
ft

aufdas
Spiel ſelbſt. So beobachteteic

h

folgendentragikomiſchen
Vorgang. KaufmannSchleſinger,derbeimSchachſpielſich
und d
ie

Welt vergißt,nimmteinenSpringer, deſſenKopf
ſichabgelösthat, vomBrett, befeſtigtletzterenmechaniſch,
gleichzeitigüberdie Stellung nachſinnend,und ſtelltdie
Figur dannnichtauf ihrenPlatzzurück,ſondern zu den

E
r

verliertſpäterdie
Partie undkannſichnichterklären,durchwelchenFehler.
Ein andermalwird e

r

dasOpfer des umgekehrtenMiß
geſchicks.In ſehrverzweifelterLagebeſchließtſeinGegner,
durchein in denRegelndesSpiels nichtvorgeſehenesVer
fahrenſichRettung zu ſchaffen. E

r ergreifteinenSpringer,
deraußerhalbdesBrettesſteht,ſetztihn mit einigerHeftig
keitauf einenPlatznieder,aufdem e

r

denfeindlichenKönig
angreift,und ruft laut: „SchachdemKönig!“ Erſchreckt
fährt S

. zuſammen,beſinntſichdannlangeundziehtden
König aus demSchach. Von d

a

a
b

war der Springer
vollſtändiglegitimirtundgewannzum allgemeinenJubel
derZuſchauerdie Partie. Dabei iſ

t

S
.

ſonſt ein Mann
vonWitzundGeiſtesgegenwart.
Es gibt vielePerſonen,welchedas Schachſpielenfür
eineihremVerſtandeheilſameUebunganſehen,der ſi

e täg=
licheinigeStunden,gleicheinerphyſiſchenMotion,gewähren.
AndereſpielenSchach in derHoffnung,deßwegenfür ge
ſcheidteKöpfe gehalten zu werden. Anderefindendarin
einengewiſſengeiſtigenErſatzfür dieTrockenheitihrerBe
rufsgeſchäfte.Es gibtauchSchachſpielerausSparſamkeit,
welcheihmhuldigen,weil ſeineReizeunentgeltlichgenoſſen
werdenkönnen.Anderebetrachtene

s

als einenHafender
Sorgenloſigkeit,weil ſi

e

beimEinzug in ſeineIdeenwelt
ſichallerKümmerniſſedestäglichenLebensentſchlagen.Viel
leichtgehörtauchderGrund, aus demSzen, derberühmte
ungariſcheMeiſter, am LondonerSchachturnierſich be
theiligte,nicht zu den ſeltenſten.„Ich habe,“ſagte e

r

ſeinemGegner,„zuHauſeeineKanthippe,unddasTurnier
gibtmir einengutenVorwand,ummicheinigeMonatevon
ihrerSeite zu entfernen.“ "
GuteSchachſpielerſpielengern in GegenwartvonZu
ſchauern,welchegenügendeSachkenntnißbeſitzen, u

m

ihreGe
ſchicklichkeitwürdigen zu können.Aberdieſedürfennichtun
aufgefordert ih

r

UrtheilabgebenoderRathertheilen.Und
dochfällt e

s

ſo ſchwer, in d
e
r

ſtummenRolle der Be
obachtung zu verharren!Jeder ergreiftſeinerNatur ent
ſprechendfür denSchwächerenoderdenStärkerenPartei.
Mit einerſolchenEinmiſchung iſ

t

aberdemechtenSchach
ſpieler, ſelbſtwenn ſi

e
zu ſeinenGunſtenausfällt, wenig

gedient.
(Schlußfolgt.)
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Des deutſchen Kaiſers Rückkehr in ſeine
öauptſtadt.

Illuſtrirt von H. Lüders.

(HiezudieBilderS.261,264und265.)

DAAWir habenin Berlin am
fünftenDezemberein
Feſterlebt,wieesſich
ſo rechtvon Herzen
kommendund als
unmittelbarſterAus
druckdes Volksge
wiſſensſelbſtüberdie
feierlichenEinzugs
tageerhebt,dieaus
Anlaß des glücklich
beendetenFranzoſen
kriegesimJahre1871
mitallemmilitäriſchen
Pomp hierbegangen
wurden.
Als derMorgen

des Feſttagsſicherhob,da ſtand
die Via triumphalis nachange
ſtrengterArbeitin ſtrömendemRe

gen in vollendeterSchöneda, nur hier und dort noch
ein Schleifchen,ein Bändchenſich anheftend.Munter
wehtendie Banner, dennauchder Himmelhatte ſeine
Waſſerbehältergeſchloſſenund zeigtenur nochein graues,
grimmigesGeſicht.
Um dieſeZeit etwaſauste derExtrazugauf Magde
burg zu

,

wo dieSpitzenderBehördendenKaiſerfeierlichſt

im NamenderProvinzSachſenbegrüßten.Dann flogder
Zug durchbrandenburgiſchLandbis zu derkleinenStation
Großkreutz,wo d

ie UmgebungdesKaiſersdienöthigeToilette
für denBerlinerEinzugmachte,undwoSohn, Schwieger
tochterund EnkelkinderdenRückkehrendenund nunwieder
völliggeneſenenGroßpapaherzlichſtbegrüßten.
In Potsdamwar abermalsBehördenempfang.Wenige
SchrittehinterderSommerreſidenzdesKaiſers, amFuße
ſeinesgeliebtenBabelsbergesliegteinkleinesWeberdorf,No
wawes.MittendurchführtdieEiſenbahnPotsdam-Berlin.
Dort a

n

derStraßehatteſichdasGardehuſaren-Regiment

aufgeſtellt.Das Trompeterkorps,alle mit Schimmelnbe
ritten,hieltauf demrechtenFlügel undempfingdenkaiſer
lichenWagenmit ſchmetternderMuſik. Der ſtellvertretende
KommandeurdesRegiments,Major v

. Michaelis,und ſein
Adjutant,vonderLancken,ritten in gleichemTempomitdem
vorbeiſauſendenkaiſerlichenWagenbis zumlinkenFlügel,

ſo in echterHuſarenweiſedenKriegsherrnbegrüßend.
Dann wenigeMeilen weiterbewillkommnetendie Ka
detten in Lichterfeldeden Kaiſer mit tauſendſtimmigem
Hurrah.
Nun fuhr derSalonwagen in denBerlinerBahnhofein.
Hier auf demPerron und in den ſogenanntenKönigszim
mernhattenſich d

ie

ſämmtlichenPrinzeſſinnenund Prinzen
desKönigshauſes,diefürſtlichenGäſte,darunterdieeinzige
nochlebendeSchweſterdesKaiſers,dieGroßherzogin-Mutter
vonMecklenburg-Schwerin,ſowiedie höchſtenStaats- und
StadtbehördenzumEmpfangeverſammelt.
Der Kaiſer ſtiegallein aus demSalonwagen, in der
Infanterie-Generals-Uniform.Die Großherzogin-Mutter
vonMecklenburg-Schwerinwar die Erſte,welchedenKaiſer
begrüßte,herzlichumarmteundküßte. Hieraufbegrüßten
Frau PrinzeßFriedrichKarl undFrau PrinzeßAlexandrine
denKaiſer,Allerhöchſtwelcherauchdieſeumarmteundküßte.
Nachdieſentrat die vonLiebreizumfloſſenePrinzeßLuiſe,
TochterdesPrinzenFriedrichKarl, zurBegrüßung z

u dem
Kaiſer, ſowiediePrinzendes königlichenHauſesund der
Bräutigamder PrinzeßLuiſe. Hierauf ſchrittderKaiſer
dieFront derEhrenkompagniea

b

undbegrüßtedieauf dem
Perron anweſendenGenerale.Der Kaiſer erfreuteſichdes
blühendſtenAusſehens. Sein Schritt iſ

t

elaſtiſchwie im
mer. Lagerteauchein Ausdruckvon Ernſt auf ſeinem
Antlitze, ſo leuchtetedochaus demſelbendiealteHuld. Den
rechtenArm trug derKaiſer noch in derBinde. In den
Saal hineinſchreitend,trat derKaiſerauf denOberbürger
meiſtervonBerlin, Herrn v

. Forckenbeck,zu undredeteden
ſelben in der huldvollſtenWeiſe an; hieraufdas Wort
noch a

n

mehrerederNebenſtehenden(durchwegStadtverord
nete)richtend.
NachdieſererhebendenundtiefergreifendenBegrüßungs
ſzeneſchrittderKaiſer dieFront derEhrenwacheab, die
mit demrechtenFlügel ſo aufgeſtelltwar, daßderEingang
zumBahnhofsſalonfrei blieb. Auf demPerron fand in

dieſemdenkwürdigenAugenblickeauchdie Begrüßungder
anweſendenhohenMilitärs ſtatt, woraufderKaiſer elaſti
ſchenSchrittesdenBahnhofsſalonbetrat. In demBahn
hofsſalonhattendieStaatsminiſterundSpitzenderCivil
behördenAufſtellunggenommen.
Nun wandteſichderKaiſer zu den HerrenMiniſtern
und richteteWorte der Anerkennung a

n

dieſelbenfür die

DurchführungderMaßregelnzur SicherheitundAufrecht
haltungderOrdnung. AuchdemGrafenStolbergſprach
derKaiſer noch in huldvollſterWeiſeſeineAllerhöchſteAn
erkennungaus. Nun wandteſichderKaiſer zu demPolizei
präſidentenund nahmdeſſenMeldung in Empfang.
Die Kaiſerin– von denAnweſendenbei Ankunft in

Berlin herzlichſtund ehrerbietigbegrüßt – war während
derobengeſchildertenergreifendenSzene im Kaiſerſalon a

n

derSeite ihresGemahls.
Vielfachwar dieBeſorgnißlaut geworden,daßderEr
laß der jüngſtenſtrengenAusweiſungsmaßregelnnichtnur
diefreudigeStimmungtrüben,ſondernſelbſt z

u Ausbrüchen
der Rohheitführenkönnte. Der Oberſtſtallmeiſterhatte
darumoffeneund geſchloſſeneWagenbereitgehalten.Der
Kaiſer,ſeinemVolkevertrauend,wähltedas offeneGefährt
und ſetzteſichmitſeinerGemahlin a

n

dieSpitzedesWagen
zuges. Zu ſeinerSeite und voraufrittenPolizeipräſident

v
. Madai, GouverneurGeneral v
. Boyen, Kommandant

GeneralGrafWartenslebenundVizeoberſtſtallmeiſterv
.

Rauch.
Die ReihenfolgederAbfahrtderWagenwar die folgende:
Der Kaiſer und dieKaiſerin. Gräfin Brandenburg,Graf
Goltz, Graf Lehndorff. Der Kronprinzund die Kron
prinzeſſin.DameundHerrvomDienſt. Die kronprinzlichen
Kinder 2

c.

Die Großherzogin-Muttervon Mecklenburg
Schwerinund Prinz Karl. DameundHerr zumDienſt.
Prinz und PrinzeſſinFriedrichKarl, PrinzeſſinLuiſeund
Herzogvon Connaught. Dame und Herr vom Dienſt.
Prinz Leopoldmit Gouverneur;Prinz und PrinzeſſinAl
brecht;DameundHerr vomDienſt; PrinzeſſinAlexandrine
mit Dame; Prinz Alexandermit Adjutant; Prinz Georg
mit Adjutant; Prinz Auguſt von Württemberg;Erbprinz
und Erbprinzeſſinvon Meiningen. – Mit Hurrah und
Tücherſchwenkenempfangen,wuchsdievonHerzenkommende
freudigſteKundgebungbeimAnblickdesgeliebtenMonarchen

zu endloſemJubel. Der ZeichnerhatdenMomenterfaßt,
wo derkaiſerlicheWagendie ſtudirendeJugend, dieMit
gliederderverſchiedenenAkademieenpaſſirte.
Am PotsdamerPlatz war derſchöneObeliskerrichtet,
derzumAndenken a

n

dieſenTag nun in Granit undBronze
zumewigenGedächtnißaufgeführtwerdenſoll. Von ſeiner
SpitzeherabhängendeVelarienbildetenzweimächtigeEhren
bogen, a

n

ſeinemFuße plätſchertenSpringbrunnenihre
Waſſer in zwei prachtvolleganz mit Laub eingerahmte
Schalen.
Zwei pausbackige,vom Bildhauer Leſſing geformte
Knaben, davondereinemit derInitiale zu dieſemArtikel
abkonterfeit,hielteneinenmächtigenMetallſchild,darauf g
e

ſchriebendemheranfahrendenKaiſer entgegenſtrahlte:„Der
Herrmit Dir, Du ſtreitbarerHeld!“



und ſeineeigeneMelo
zumbrandenburgerThor.
Der Pariſer Platz war
muſterhaftausgeſtattet,
ganz beſondershübſch
wirktedas Triumphthor
mit denbeiden80 Fuß
hohenMaſtbäumenam
EingangderLindenpro
menade. Wie immer,

hatteſich auchdieſmal
die „AkademiederKün
ſte“ in ſchönerWeiſe
hervorgethan.Die ganze
Feſtesſtraßewurde in
kurzem„Schuckeltrab“
durchfahren. Bei der
AnkunftdesKaiſersauf
der Rampe ſeinesPa
lais ſalutirtedie Ehren
wache. Der Kaiſer ver
ließ den Wagen und
ging zu Fuß dieFront
derEhrenkompagnie,an
derenrechtenFlügel ſich
die direktenVorgeſetzten
aufgeſtellthatten, ent
lang und bog von da
zu dem ihn begeiſtert
empfangendenOffizier
korpsab, dieſelbenhuld
voll grüßend.Auf dem
Rückwegzum Palais
wurdenSr. Majeſtät
von den an den Par
terrefenſterndes Palais
anweſendenDamenBlu
men auf den Weg ge
ſtreut, was einenfreudigenEindruckmachte.Der Kaiſer in dankbarerErinnerungan alle d

ie Treue, d
ie

e
r

hatte
danktehiefür durch freundlichesGrüßen zu den ſchönen erfahrendürfenund d

ie
e
r

mit Auszeichnungenlohnte,zu
Spenderinnen. Dann betratderſelbenachmonatelangergebracht,aufdemBalkonmit d

e
r

Kaiſerin, u
m

dasPubli
Abweſenheitwiederſein Palais und wiederflatterte d

ie kum,das unaufhörlicheJubelrufeertönenließ, nachallen
kaiſerlicheStandarteüberdemſchönen,AllenliebgewordenenSeiten zu grüßen.
Gebäude. Nun zogen d

ie

vielenVereine a
m

Palais vorüber,und
Der KaiſererſchienwenigeAugenblickeſpäter,welche e

r jederVereinhatteſeineeigeneMuſik, ſeineneigenenTakt

- - - -
-

RückkehrdesKaiſersnachBerlin. Das Kadettenkorpsin Lichterfelde.

die, e
s gab Momente,

wo ſiebenzehnMuſiken

zu gleicherZeit ertön
ten, aber auch dieſe
Disharmonieenwurden
durchden allgemeinſten
Jubel in wohllautende
Klängegelöst.
Im Palais über

nahm der Kaiſer wie
der die Regierungvon
Deutſchlandund Preu
ßenundunterſchriebdie
bekanntenErlaſſe a

n

den Kronprinzen, den
Reichskanzlerund a

n

das Staatsminiſterium.
Dieſen hiſtoriſchenAkt,
derdiekurze,aberüber
aus wichtigeRegent
ſchaft des Kronprinzen
ſchloß, habenwir hier
eingereiht.
Inzwiſchendauerte

derJubel aufderStraße
fort, man ſchmückteſich
mit denmaſſenhaftvor
räthigenTannenzweigen.
Wenige Stunden

daraufbeganneineIllu
mination, wie ſi

e

Ber
lin nochniemalserlebt
hat. Was dieſerKund
gebungvor Allem den
erhebendenCharakter
gab, war die Einmü
thigkeit;diekleinſteDach

wohnungbrannteihr beſcheidenesLichtchenunddas ſpott
ſüchtigeBerlin ſchwieg,als e

s

um ſechsUhr ſeineStraßen
beſichtigte.Die Illumination war der Gipfelpunkteines
feſtlichenTages, auf den die Hauptſtadtdes deutſchen
Reichsimmermit berechtigtemStolzeblickenkann. –
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- Von föaydn b
is Liszt.

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte

von

LudwigNohl.
1
.

Die EpocheHaydn.

(Schluß.)

Der größteMeiſterjenerunperſönlichenmittelalterlichen
Polyphonie iſ

t

derRömerPaleſtrina.SeineGebildeweichen

a
n

ErhabenheitkeinerKunſt irgendwelcherZeiten. Sein
Wirkenfällt jedochſchon in dieWeltepoche,wo derMenſch
ſichvonNeuemderErdeundſeinerhöchſteigenenPerſonbeſann
undals ſolcher im Lebenwirken, in derKunſt ſicherkennen
wollte, – dieEpochederRenaiſſanceundderReformation.
Die Oper entſtandund mit ihr trat der Einzelgeſang
(Monodie)hervor.Auch d

ie

kirchlicheKunſtkonnteſichder
ForderungeinerdeutlichvernehmbarenMelodie, ſozuſagen
desProfils desMenſchenundderperſönlichenRedeferner
nichtentziehen.DerSopranals äußerſteundhellſteStimme
übernahmjetztallgemachdieMelodie,diebisherderTenor
gehabt. DieſeMelodieſelbſthatte ih

r

natürlichesLeben
bis dahin im Volksgeſangegefriſtet: im proteſtantiſchen
Choral zeigtederſelbeſeineernſteund heiligeSeite, im

VolksliedundTanz ſeineheitereundweltliche.Den erſten
Anſtoß zu einerſolchenmehrperſönlichenpolyphonenKunſt
gabdasMadrigal,daseinganzesJahrhundertlangEuropa
faſt unbedingtbeherrſchte.Mandra heißtSchäfer, ein
Schäfer-, d

.
h
.

VolksliedwardernächſteKeimdieſerNeu
bildungen.Es kamhierdaraufan, denSinn desWortes in

dieſenvorwiegendheiterenGedichtenmöglichſtdeutlichund
lebhaftauszuſprechenund ihn durchVielſtimmigkeitzu be
leben.Zu denberühmteſtenMadrigaliſtengehörtendieeng
liſchen:aus ihrenKompoſitionen,die heutewiederan's
Tageslichtgekommenſind, begreiftmanShakeſpeare’sBe
geiſterungfür Muſik.
SolcheMadrigaleſetztemanauchbaldfür Inſtrumente
unddamitentwickelteſichmehrundmehreineeigeneKunſt,
derenerſtermächtigerGipfel die Symphonie iſt, deren
Weſenals ſogenannteSonatenformwir beiBeethoven e

r

kennenwerden*). Sonatahießurſprünglich im Gegenſatz

zu Cantata(Singſtück)ein bloß geſpieltesStück. Ihre
heutigeForm alſo bildete in letzterReihe ebenunſer
JoſephHaydn aus. Ihre Vorläuferſind verſchiedenealte
Gebilde:dieSuite,dasitalieniſcheKonzert,die(italieniſche)
Ouvertüreund die nur ſo genanntenSonatenalterZeit.
Die Suite (italieniſchPartita) iſ

t

eineFolge von Tanz
bildern,demVolkstanzentnommen.Das italieniſcheKonzert
beſtandausdreiSätzen,einemlangſamerenin derMitte,
ebenſodieitalieniſcheSymphonie, d

.
i. Ouvertüre,wieman

ſi
e

noch in derOuvertüre zu Mozart's„Entführung“findet.
„Sonaten“für ViolineſchriebCorelli,für Klavier D

.

Scar
latti. Dieſerwar derSohn desberühmtenneapolitaniſchen
OpernkomponiſtengleichenNamensundſtandalſomitſeiner
KunſtaufdemGebietedesfreiennatürlichenLebens.Solchem
Geiſtegebendennauchſeinenur einſätzigenSonatenAus
druck: e

s

ſind lebhafteGenrebildchen.Aehnlichbildetendie
Franzoſen, a

n

derSpitze F. Couperin,dieKlaviermuſik zu

kleinenLebensbildchenaus. Von ihnenlernteunſerPh. E
.

BachdiemehrcharakteriſtiſcheunddarſtellendeArt derMuſik,
die in ſeinemAusſpruchgipfelt:„Aus derSeelemußman
ſpielenundnichtwieeinabgerichteterVogel.“ E

r

war der
zweiteSohn desgroßen S

. Bach, urſprünglichJuriſt und
ſpäterFreundKlopſtock's.SeineTheilnahmeam geiſtigen
Lebenſpiegeltſichdennauch in ſeinen„Sonatenfür Kenner
undLiebhaber“wieder,undihnenverdankt J. Haydnden
Hauptanſtoßzur Begründungdieſer ſo wichtigenInſtru
mentalformderSonate, diedemQuartettund derSym
phonie ſo gutwiederKlavierſonate zu Grundeliegt.
JoſephHaydn iſ

t

1732nahderungariſchenGrenzege
boren. Sein Vater,einWagner,hatteDeutſchlanddurch
wandertundkanntedahervieleVolksweiſen,die e

r

auf der
Harfe ſpielte. Dieſe eröffnetendesKnabenHerz für d

ie

Muſik, Haydnſelbſterinnerteſichihrernochmit zweiund
ſiebenzigJahren, und ihrenherzgewinnenden,offenäugigen
Charakternachzubilden,bliebauchſtetsſeinStreben b

e
i

ſeinen
Kompoſitionen,wiedennſein im Alterkomponirtes„Gott
erhalteFranz denKaiſer“derſchönſteAusdruckdesVolks
gemüths in Tönen iſ

t.

Bis faſtzumſechzigſtenLebensjahre
blieb e

r
in deneinfachenVerhältniſſeneinesfürſtlichenHofes

in Ungarn.Aberhierhatte e
r Muße,ſich in ſeinemBerufe

alsMeiſterderinſtrumentalenKunſtauszubilden. E
r

konnte
jedeseinzelneInſtrumentgenauſtudirenundüberihr Zu
ſammenwirkenals OrcheſterallerleiVerſucheanſtellen.Seine
Ausbildunghatte e

r

in Wien gewonnenund fand auch
ſpäterdort nochſtetsdie lebhafteſteAnregungund wirk
ſamſteFortbildung,dennGluckundMozart lebtendort.
Haydnſchrieb in ſeinerJugendMenuets, d

ie

ſehrbeliebt
waren. Alſo warenVolksliedundTanz, dieſeSproſſen

*) DieſerleichteUebergangbegreiftſichambeſten,wennmanbe
denkt,daß ja
,
d
ie

Chormuſikim GrundeebenfallsInſtrumentalmuſikiſt,
dennhierwirddiemenſchlicheStimmeauchnuralsInſtrumentver
wendet.Erſt im Einzelgeſang,alſo in LiedundSzene,erſcheintſi
e

als
perſönlicheRede,daherebendadurchſicheinganzneuerStylundeine
neueEpochefürdieMuſiküberhauptentwickelte.

desnächſtennatürlichenLebens,auchſeinenächſtenVorbilder.
Ihnen verdankt e

r

dennauchdas RedendeſeinerGebilde.
Ph. E

.

Bach'sSonatenlernte e
r

ſchonfrühkennen.Sein
Beſtreben, e

in poetiſchesGebildeherzuſtellen,wirkteent
ſcheidendauf ihn, e

r gabſichmit ſeinemganzenEmpfinden
ſolchenDramen im kleinſtenRahmenhin. E

r

war e
s

denn,derzunächſt im StreichquartettdendreiSätzenBach's
dauerndeinenviertenzufügte, – es war ebenderMenuet,
das heitereKind harmloſeſtenGemüthsſpieles.Dieſevier
ſätzigeForm übertrug e

r

nun vondemQuartettauf d
ie

Symphonieundmachtebeidedurchden Reiz der Leben
digkeitund d

ie

Fülle freieſtenTonſpieles zu einemder b
e

liebteſtenGebildeallerTonkunſt,diebalddasmeiſteUebrige
der Inſtrumentalformenin Schattenſtellteund ſo eben
„epochemachend“wurde. k

Entſcheidendfür Haydn'sAusbildungwurdendann in

ſpäterenJahren noch d
ie Berührungmit Mozart und ſein

Aufenthalt in England.

E
s

war in demHauſederFrau v
. Genzinger in Wien,

wo e
r,

wie e
r

ſelbſtſchreibt,„das unſchätzbareVergnügen
hatte,Mozart's Meiſterſtückeſpielen zu hören“,und wie
dießauf ihngewirkt,erfahrenwir ebenfallsdurch e

in

humo
riſtiſchesSchreibenvomWinter 1796, als e

r

wieder in

Ungarnwar. „Nun, d
a

ſitz’ ic
h
in meinerEinöde, ver

laſſenwie ein armerWaiß, faſt ohnemenſchlicheGeſell
ſchaft,traurig,vollderErinnerungvergangeneredlerTage!“
ſagt e

r. „Ja leidervergangen,undwerweiß,wanndieſe
angenehmenTagewiederkommenwerden,dieſeſchönenGe
ſellſchaften,wo einganzerKreis ein Herz, eine Seele iſ

t,

alledieſeſchönenmuſikaliſchenAbende,welcheſichnurdenken
undnichtbeſchreibenlaſſen, – wo ſindalledieſeBegeiſte
rungen? – Ich fand zu HauſeAlles verwirrt,dreiTage
wußte ic

h

nicht, o
b

ic
h

Kapell-MeiſteroderKapell-Diener
war, nichtskonntemichtröſten,meinFortepiano,das ic

h

ſonſtliebte,war unbeſtändig,ungehorſam, ic
h

konntewenig
ſchlafen,ſogardieTräumeverfolgtenmich,denn d

a

ic
h

am
beſtenMozart'sFigaro zu hörenträumte,wecktemichder
fataleNordwindauf undblies mir faſt dieSchlafhauben
vomKopf.“
Bald daraufging e

r

nachEngland,ſah das „ungeheure
Thier, dasMeer“ unddie„unendlichgroßeStadtLondon“,
undwie e

r

für dieſesmächtige,freieVolk, dasdamalsauch
allein ſchongroßeöffentlicheKonzertproduktionenbeſaß, zu

ſchreibenhatte, d
a

erweiterteſichſein eigenerSinn, vertiefte
ſichſeinHumor,unddiezwölfLondonerSymphonieenund
dieQuartetteſindDasjenige,was Haydnweltberühmtge
machthatundBeethovendasnächſteVorbildſeinesinſtru
mentalenSchaffensblieb. Für Londonward dennauch
die „Schöpfung“geſchrieben,derenWeiſen ſelbſt„jedem
Ohre klingend,keinerZungefremd“ſind und uns alſo
durchihrenmelodiſchenZauberunmittelbar in dieEpoche
Mozart hinüberleiten.
Zum SchlußdieſererſtenSkizze ſe

i

dennnoch, d
a

die
ſelbenebeninſtruktiverNatur ſein ſollen, für Diejenigen,
welcheſichüberdenGegenſtandgenauerunterrichtenwollen,
einbequemerFundortnachgewieſen:e

s
iſ
t Arrey v
.

Dommer's
„HandbuchderMuſikgeſchichte“,2

.

Aufl. 1878,das, wenn
auchmit ſtarkkonſervativerTendenz,dochhierdasWeſent
lichezuverläſſigund überſichtlichgibt. Zum beſonderen
StudiumHaydn'saberdienendasvortrefflichebiographiſche
Werk„JoſephHaydn“von C

.
F. Pohl (Leipzig1874)und

ſeineeigenenBriefe in den„Muſikerbriefen“(2. Ausgabe,
Leipzig1873).

f

Petersburger Winterſehen.
(HiezudasBild S

.

268.)

Die PetersburgerWintervergnügen,die uns derZeichner

in lebendigenSkizzenvorAugengeführt,ſind ſo anſchaulich,daß

ſi
e

kaumunſererergänzendenFederbedürfen.Hierſchenktein
ambulanterTheehändler,derſeineWaaredurchdenlautenRuf:
„Tſchai!Tſchaigoriatſchy!“verkündet,denDurſtigenundFrieren
denſeinKörperundGeiſterwärmendesGetränkfürbilligenPreis
aus, – eineneue,fürdiearmeArbeiterklaſſeſegensreicheInduſtrie
branche,welchedenGebrauchdesSchnapſesnachundnach zu

verdrängen,wenigſtensin denHintergrundzu drängenverſpricht.
Dort tretenwir auf denWeihnachtsmarkt:in Gruppenſind
Schweine,Spanferkel,dieLieblingsſpeiſedesRuſſen,Geflügel,
Wildpret,Gänſe,Enten,Fiſche,miteinemWorteAlles,nach
demderGaumenverlangt,ausgeſtellt;alledieſeThiereſindſteif
gefrorenundbehaltenin dieſemZuſtandihrennatürlichenGe
ſchmack.Hier ſtehenBauern,dieſelbſtjenenPuppenähnlich
ſind,welcheman im Thüringerwaldverfertigtunddiewirunſeren
Kindernſchenken,undverkaufenWeihnachtstannen.Wiederein
anderesBild vondenStraßen:denReigenbeginnt e

in ganz in

PelzwerkeingehüllterKupetzoderKaufmann,nebenihm ſehen
wir eindrallesDorfmädchen,ſodanneinenJamſchikoderPoſtillon,
derſeineKappemitPfaufederngeſchmückthat,Bauernmitihrem
ebenſoeigenthümlichenals ſonderbarenKopfputz,welcherReigen
miteinemmodernenStutzer,deſſenerfroreneGeſtaltſich in einen
Plaid hülltunddeſſenFüße in hohenPelzgaloſchenſtecken,und
einemGorodowoioderSchutzmannſchließt.Dannſehenwir eine
luſtigeGeſellſchaftMastſchannoderKleinbürgeroderFabrikarbeiter,
die ſichbei TheeundZiehharmonikaim TraktiroderWirths
hausbeluſtigen, im HintergrundebefindetſichdasMarienbild
mit davorhängenderLampe.Dort befragenBauerneinBaro
meterum Rath, untenreibtein BauerſeinemKollegendie
erfroreneNaſemit Schneeab. HierKutſcher,die amTheater
aufihreHerrenwartenundſichinzwiſchena

n

denHolzſtößen,d
ie

zu dieſemZweckeunterdenKiosksbrennen,welche d
ie

Theater

in denHauptſtädtenRußlandsumgeben,erwärmen.Daneben
ſehenwir einenTſcherkeſſenvondemLeibconvoidesKaiſersmit
eiligerBotſchaftdahinſprengen:wasmag e

s

wohl zu bedeuten
haben? Währendwir darübernachſinnen,ſehenwir einen
Zug in derRichtungnachdemMoskauerBahnhofſichlang
ſam bewegen,wir hörenKettenraſſeln,FrauenundMänner
drängenſich in dieMittedesZuges,um den in demſelbenBe
findlicheneinletztesMal dieHand zu drücken.DenSchlußdes
Blattesbildetein alterVeteran,einSoldatderſogenannten
goldenenGarde, ſo genannt,weilihrLederwerkdurchbreiteGoldborten
erſetztwird und auchihreChevronsauf demrechtenArmevon
Goldborteſind, e

r

ſtehtWachebeiderAlexanderskolonne,dem
Denkmal,welchesNikolausſeinemBruderAlexanderI. geſetzt
hat. DieſeSoldaten,welchealleLieutenantsranghabenund
denendieanderenSoldatenſalutirenmüſſen,zählenzur erſten
KompagniedesPreobraſchenski-Garderegimentsundihr einziger
Dienſt iſ

t

beifeierlichenEreigniſſendieEhrenwacheim kaiſerlichen
Schloſſe,ſowiedieWache a

n

derAlexanderskolonne.PaulFuchs.

Der Altar (ſ
e
r

Liebfrauenkirche ſe
l

Pilar

in Garagoza.

(HiezudasBild S
.

269.)

DaskirchenreicheSpanien iſ
t

wohlamſtolzeſtenaufdieKathe
dralevonSt. Jago in CompoſtellaunddievonNueſtraSeñoradel
Pilar in Zaragoza.Die letzterebirgt dasammeiſtenverehrte
Muttergottesbildin ihrenMauern. Die Kirchewurdeaufdem
Platzeerbaut,auf welchemeinſtdie h

l. JungfraudemApoſtel
Spaniens,St. Jago,mitEngelnerſchienenwar, die einBild
Maria’sundeineSäule(Pilar) vonJaspis trugen.Hierſtand
frühereineKapelle,welcheabgebrochenwurdeund a

n

derenStelle
1686dieheutigeKathedraleerbautward. In derMitteder
ſelbenſtehtderHauptaltar,dasWerkdesBildhauersDamian
Forment,derihn in fünfJahrenumneuntauſendGoldſcudifertigte.
DieſewunderbarkunſtvolleArbeitzeigtdieHimmelfahrtMariä

in derMitte,rechtsdieGeburt,linksdieDarbringungim Tempel.
ZweigroßeStatuen,diedesApoſtelsSt. Jago unddesBiſchofs
SanBraulio,haltenWache a

n

denbeidenSeitendesreichenPiede
ſtals. Das herrlicheWerk iſ

t ganz in Alabaſterausgeführt.

ſLiteratur.
– WilhelmJenſenhatdasEposmitbeſonderemGlückegepflegt

undunsſchonmanchewerthvolleGabegebracht:einederſchönſten,rein
ſtenPerlendieſerForm iſ

t

ſeinjüngſtesSommernachtsgedicht:„Holz
wegtraum“(Stuttgart,Hallberger),in welcheme

r

unsdiebuntenSchick
ſaleeinesWundergeigersmitdemganzenZauberduftigerPoeſieerzählt,
undunswie in einemTraumediebunteſtenBilderſeinerPhantaſie
vordasinnereAugeführt.EineDichtergabeſeltenerArt, fürſinnige
FraueneinesderſchönſtenGeſchenke.– Freiherr v. Helfert,derbekannteForſcheröſterreichiſcher
Archive,derunsdieſeForſchungenin ſo anſprechenderForm zu Gemüthe

zu bringenverſteht,hat in einem„Bosniſches“(Wien,Manz)betitelten
BandeHiſtoriſchesundKulturhiſtoriſchesüberdieſesdurchdiejüngſten
Ereigniſſeſo wichtigeLandzuſammengetragenundein erhellendes
Lichtüberdievielfachnochſo dunkelgeweſenenPunktegeworfen.Der
Autorwarnichtſelbſt in Bosnien,aberdasvorhandeneMaterialhat

e
r

mitgroßerTreueundUmſichtbenützt,undnamentlichdazubenützt,
derBeurtheilungderZuſtändeHandhabenzu geben,umdieOkkupation

in einemerwünſchterenLichteerſcheinenzu laſſenund zu zeigen,wie
LandundLeuteganzdazuangethanſeien,diemoderneKulturanzunehmen.– In KarlTheodorGaedertziſt einneuerplattdeutſcherLieder
dichteraufgetaucht,derdieBerückſichtigungdesPublikumsvollaufver
dient.„JulklappLeeder u

n

Läuſchen“(Hamburg,Richter)heißtder
ſchönausgeſtatteteBandGedichte,deruns zu dieſerEmpfehlungveran
laßt.DieſerPoet, in derSpracheReuter's,beſitztetwasganzEigen
thümliches,e

r
iſ
t zart,innig,wehmüthigunddanndrolligundſchalkhaft,

undhandhabtdiebequemeMundartMecklenburgsundPommernsmit
einerEleganzundariſtokratiſchenFeinheit,die in Verwunderungſetzt.– Es habenſichbeiunseineganzeReiheNachzüglereingeſtellt,
diezwarzumWeihnachtsfeſtzu ſpätkommen,jedochſo hübſchnachIn
haltundAusſtattungſind,daß ſi

e

ſi
ch
zu Geſchenkenfür vielean

dereGelegenheitenvortrefflicheignen.Wir empfehlenGuſtavſon's
„Märchen“(Berlin,Bichteler),ausdemDäniſchenvon E

. J. Jonasüber
ſetzt.DertalentvollenordiſcheAutor iſ

t

einglücklicherNacheifererAn
derſen's.DießBuch iſ

t

mitähnlichenIlluſtrationenwiedesAltmeiſters
Märchengeſchmückt.– Als fürdieJugend iſt FranzHoffmann's„Lionel
Lincoln“(Leipzig,Feitzinger)berechnet.DasmitLichtdruckbildernver
zierteWerkbringtſehrſpannendeineErzählungausderZeitderBe
lagerungvonBoſtonum1775und iſ

t

dasletzteWerkdesbeliebtenEr
zählersfür dieJugend. – GroßewieKleinewirdViktorBlüthgen's
komiſchesHeldengedicht:„DerFroſchmäuſekrieg“(Frankfurta

. M., May,
Söhne) in Verſenerfreuen.DasBuch, in großemFormatmitzwölf
FarbendruckbildernvonFedorFlinzer, iſ

t originell,luſtigundfeſtlich
bunt. – AusdemgleichenVerlagundganzgleichſchönausgeſtattetiſt

das„LuſtigeBilderbuch“in VerſenvondembegabtenJuliusLohmayer.
DasBilderbuchenthältThierfabelnundThiermärchen.– Von„General
Rockſchöſſel'sErinnerungen“iſ

t jetzteindritterBand(München,Braun

& Schneider)erſchienen.Die luſtigenSoldatenhumoreskenſeienallen
FreundeneinesderbenHumorsempfohlen.– EinſtattlichesBilderbuch
mitſchönenIlluſtrationen,in derArt derRichter'ſchenundderdes
MeiſtersPletſch,führtdenTitel: „SonnenblickeausdemLenzdes
Lebens“(Frankfurta

. M., May,Söhne).DasBuchbringtallerliebſte
GedichteausderKinderweltunddemNaturleben.– In Goldſchnitt
ausgabenundderjetztbeliebtenAlmanachformſichnähernd,präſentiren
ſichunsArthurRené's„Jahreszeit-Blumen“.DieBlumenderzwölf
MonatedesJahreswerdenhier in Geſchichte,SageundPoeſiefeinund
kenntnißreich,duftigundſinnigbehandelt.– PädagogiſchenInhaltsſind
dieſehrklargezeichnetenundebenſoeinleuchtendbeſchriebenen„Muſter
ſtylvollerHandarbeitenfürSchuleundHaus“vonEmilieBach(Wien,
Waldheim):EinereichhaltigeSammlungvonallenArtenVorlagenfür
äkeleien,Stickereien,zumFranſenknüpfen,StoffbenähenundderFer
tigungdergleichenKunſtwerkemitNadel,Häkchen,SeidenzwirnundWolle.

H.
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– EineſehrleſenswerthekleineSammlunghiſtoriſcherErzäh
lungenhatJulius MühlfeldunterdemTitel: „Im Schaukelſtuhl“
(Leipzig,Schlicke)veröffentlicht.DesAutorsErzählertalentiſ

t bekannt;
Anmuth,Farbenfriſcheund e

in geſunderRealismuszeichnenſeinePro
duktionenausunddieſeliebenswürdigeEigenartfeſſeltunsauch in

dieſemBuche.Als ſehrſpannendundanziehendmöchtenwirbeſonders
„DieeiſerneMaske“,„VordenDünen“,„Judica“hervorheben,..

.
4– D. A. SchmidhatunterdemTitel: „ErlauchteGeiſter“

(Berlin,Langenſcheidt)e
in elegantausgeſtattetesJahrbuchherausgegeben,

dasaufdereinenSeite e
in

Gedenk-undTagebuchblattfürjedenTag
desJahreszumEinſchreibenbietet,aufderandernSeiteeineBerühmtheit, d

ie
a
n

dieſemTagegeborenwurde,nennt,und in einemGedicht
oderSpruchbekannterDichterdieſecharakteriſirt.DashübſcheBuch,
das in ſo ſinnigerWeiſeunſereGrößenin'sGedächtnißruft,wirdſich
vieleFreundeerwerben. p awO

.

– VonWeber's„UniverſallexikonderKochkunſt“iſt jetztder
zweiteBand in ſchönerAusſtattungundgeſchmackvollgebundenerſchienen
(Leipzig,Weber).DießWerk iſ

t

wohldasumfangreichſteundausführ
lichſteKochbuch,welchesunſeredarin ſo reicheLiteraturbeſitzt.Nicht
wenigera

ls

zehntauſendRezepteenthaltend
ie

zweiſtattlichenBändeund
zwardürftedieſeSammlungausreichenvomeinfachſtenMittageſſenb

is

zumkaiſerlichenDiner,füralleGeſchmacksarten,füralleJahreszeiten.
Wir finden in dieſemUniverſalkochbucheſämmtlicheKüchenEuropasin

ihrenSpezialitätenvertreten.DerſchöneDruck, d
ie

hübſchenVignetten

zu AnfangundEndejedesBuchſtabens,d
ie

kleinenhiſtoriſchenoder
kulinariſchenEſſays, d

ie

dasWerkenthält,machene
s
zu einemebenſo

elegantenwienützlichenGeſchenkhöchſtpaſſend.Es dürftefürdieSalon
damewiefürKöcheundKöchinnengleichwerthvollſein. P H

.

– Jean Paul’sDichtungen,welcheeine ſo wichtigePeriode
unſererdeutſchenLiteraturkennzeichnen,kennt d

ie heutigeWelt,wennwir

e
s

offengeſtehenwollen,faſtnurausderLiteraturgeſchichte.Diegroßen
Werkeganz zu leſen,wirdſichſeltenJemandmehrentſchließen– oder
daranerliegen.So iſ

t

dasUnternehmenOttoSievers,„JeanPaul's
größereDichtungenin anthologiſcherBearbeitung“herauszugeben(Wolfen
büttel,Zwißler),vonderderTitanvorliegt,e

in ganzverdienſtliches.

– DieWallishaußer'ſcheBuchhandlungin Wien,welcheſichum

d
ie

Theaterliteraturganzbeſondersverdientgemacht,hatnunaucheineTheaterzeitungherauszugebenbegonnen,welcheunterdemTitel:„Deutſche
MonatsheftefürdramatiſcheKunſtundLiteratur“vonSiegfriedMüller
redigirtwird.DaserſteHeft iſ

t

ſehrvielſeitigundanregend.Rühmlich
anzuerkenneniſ

t

vornehmlichdiedeutſch-nationaleTendenzderZeitſchrift.

M – Eine„SammlungaltdeutſcherWerkein neuenBearbeitungen“gibt A
. Engelbrecht(Naumburg,Faßheber)heraus.Diehübſchaus=

ihnendasundwirddafürvonihnenerſchlagen.Wanjaaber, e
in

Waiſen
knabe,der im HauſeSuſannin'saufgewachſeniſ

t

und in demſeinPflege
VaterdieeigenetreueLiebe zu demZarenerweckthat,eiltunterdeßin

rauherWintersnachtzu demKloſter, w
o

derZarweilt,undmeldetihm

d
ie

vondenPolendrohendeGefahr.So wird e
r gerettetundkann im

fünftenAkteſeinenfeierlichenEinzugin dasvonderdrohendenGefahr
einerpolniſchenOkkupationbefreiteMoskauhalten.DieſeHandlungiſ

t

a
n

ſichnichtunintereſſant,undfaſtjedeNationbewahrtim Schatzeihrer
ErinnerungendasAndenkena

n

eineThatauf,durchwelchein hiſtoriſcher
oderſagenhafterZeiteintreuerUnterthandengeliebtenFürſtendurch
AufopferungdeseigenenLebensrettete.EineGefahrfür d

ie

Auffüh
rungdesWerkesaufeinerdeutſchenBühneliegtaber in derganzaus
geprägtruſſiſchenFärbung,eineanderein demmangelhaftenAufbau
derHandlung.Daßman e

s

abermiteinerdurchausintereſſantenund
originellenArbeit zu thunhat, iſ

t

nicht zu leugnenund d
ie

durcheine
HeiſerkeitgeſtörteerſteAufführungkannnichtmaßgebendſein.

.. - DieneueOper:„Cäſarine“vonMaxWolf, demKompo
niſten„DerPilger“,wurdeamRingtheaterin WienzumerſtenMale
gegebenundhattemiteinemſehrſchwachenundſprödenLibrettozu

kämpfen.DieKompoſitionweistindeßmanchheitereMomenteund
glücklicheInſpirationennamentlichim Liedeauf. F- Auf demStuttgarterHoftheaterhattederSchweizeriche
Schwank:„Großſtädtiſch“einenvollenLacherfolg– eineernſteBeſprechungkanne

r

nichtbeanſpruchen.- Gegen die übermäßigenForderungenderPariſerAutoren
für ihreStückewill manſeitensderWienerTheatergemeinſchaftlich
vorgehen.Für d

ie

Fourchambaultsforderteundbezahlteman6000Fr.
DaseinfachſteVorgeheniſ

t,

daßmanbeſchließt,zunächſtkeinefranzöſiſchen
Stückemehr zu geben, – manwirddocheineZeitlangmitdeutſcher
Koſtausreichenkönnen.

– Im Gaitétheaterin Paris veranſtaltetFräuleinMarie
DumasallſonntäglichſogenannteinternationaleMatinéen,in welchenſi

e

dasPariſerPublikummitdenMeiſterwerkenderBühnenliteraturdes
Auslandesbekanntzu machenſucht.DasletzteMalführte ſi

e

denſehr
zahlreicherſchienenenZuſchauernSzenenausSchiller's„WilhelmTell“
unddannKotzebue's„DeutſcheKleinſtädter“vor.DerAufführungvoran
gingeinVortragdesbeliebtenTheaterkritikersHenri d

e Lapommeraye
überSchillerundſeineklaſſiſcheDichtung.E

r

nanntedengroßenSchwa=
benvollBewunderungdendeutſcheſtenundzugleichdenhumanſtenaller
PoetenundforderteſeineZuhörerſchaftauf,einenAugenblickallennatio=
nalenGroll zu vergeſſenundderpatriotiſchenEmpfindungauchbeidem
Feindegerechtzu werden.DienunmehrvorgeführtenEpiſodenwaren
freilich,ſowohlſprachlichalsſzeniſch,argverballhornt;mitdoppeltem
VergnügenkonntederDeutſched

ie nachhaltigeWirkungbeobachten,welche

ſi
e

auchin dieſerverſtümmeltenFormauf e
in

PariſerSonntagspublikum
übten.DieApfelſzeneinsbeſondere,in welcherPaulDeshayesdenbie
derenTell ganz im FreskoſtyldesBoulevardsbehandelteoderfüruns
vielmehrmißhandelte,riß zu ſtürmiſchemBeifallhin, undderdeutſche
Dichterfeiertehier in einerDarſtellung,in der e

r
ſichſelbſtkaumwieder

erkannthätte,einenwahrhaftſeltenenTriumph.DasKotzebue'ſcheLuſt
ſpiel iſ

t

denPariſernnichtneuundſchienſi
e

auchdießmalauf'sBeſte

zu unterhalten.

– Die neuedreiaktigeOper:„Ledroit du Seigneur“vonLe
Vaſſeur,welchein denFantaisiesparisiennesaufgeführtworden,behan
delteinſehrheiklesThema in frivolſterWeiſeunddieMuſikſuchte

s

demTextegleichzu thun, iſ
t

abermehrtrivialalsfrivol.

– In dieſemWinterwird in LondoneineitalieniſcheOpern
geſellſchaftauftreten,derenMitgliederKindervon9–15 Jahrenſind.
SiekommenvonRomundſpielenim Globetheater.

fäulturundWiſſenſchaft.

– DieanthropologiſcheAusſtellung,welcheim Laufedesnächſten
Sommersin Moskauſtattfindenwird,verſpricht,ſo vielmannachdem
ModellderganzenAusſtellungundderGruppirungderGegenſtändein

demkoloſſalenRaumedesExerzierhauſesurtheilenkann,vielIntereſſantes.
EineganzeReiheanſchaulicherBilderführtunsdie„alteWelt“vor,
zeigtunsdasHöhlenlebenmitdenThierenausverſchiedenenEpochen,
worunterſichdasModelleinesMammuthsbefindet,undgibtSzenen
ausdemLebenderUrmenſchen;außerdieſenbeſonderenGruppenwerden
andereim AllgemeinenmitderEthnologiederVölkerundStämmebe
kanntmachen.Zur Anthropologiegehörennochdie„Kurgane“(vor
hiſtoriſcheGrabhügel);dieoffenenKurganewerdendiedarinbefindlichen
menſchlichenUeberreſteundandereGegenſtändeſo zeigen,wie ſi

e

beim
Aufgrabengefundenwerden.EinebeſondereAbtheilungwirdeine
SammlungvonSchädelnundverſchiedenerarchäologiſcherGegenſtände
enthalten.

Erfindungen.

– Ein neuerZimmerventilatorwird vonPaul Ipſcher in

Friedenaub
e
i

Berlin in denHandelgebracht.Zur Anbringungdes
VentilatorswirdmöglichſtdichtunterderDecke,oberhalbdesZimmer
ofens,einderGrößedesäußerenRingesdesVentilatorsentſprechendes
Loch in dieSchornſteinwandgeſtemmtund d

a

hineindieſerRing ſo ein
gefügt,daß e

r ganzgenaulothrechtſitzt.NunhängtmandenVentilator
ſelbſt a

n

dieſenRing,wozueinHakena
n

demſelbenangebrachtiſ
t,

und
ſofortwirdſichdasRaddesVentilatorsmitdenkbargrößterSchnellig
keit in Bewegungſetzen,dadurcheineLuftſchwingungerzeugend,ſtark
genug,umalle in demRaumvorhandeneſchlechteLuft,Dünſte,Rauch2

c.

anzuziehenundabzuführen.DamitwederRauchoderFeuchtigkeit,Zug
windunddergleichenvonaußeneindringenkann, iſ

t
a
n

derhinteren
SeitedesVentilatorseineſichbeimgeringſtenGegenwindvonſelbſt
ſchließendeKlappeangebracht,die ſo konſtruirtiſt,daßtrotzdemderVen
tilator in ununterbrochenerThätigkeitbleibt.Nochganzbeſondersan=
wendbariſ

t

dieſerVentilatorzurAustrocknungfeuchterRäumeundKeller
wohnungen;dieErſtickungsgefahrbeim zu frühenSchließenderOfen
klappewirdebenfallsdurchVentilationbeſeitigt.
Empfehlungundkoſtetnur 8 Mark.

InduſtrieundVerkehr.

DerApparatverdient

. . „ DieDrahtſeilbahnvomBrienzerSeebiszumHotelGießbach,
850MeterlangundmitgleichmäßigerSteigungvon 2

8

Prozentund
theilweiſerUeberbrückung,nurfürPerſonenundihrReiſegepäckmit je

"e
i

Wagenà 4
8 Sitzen,höchſtens6
0

MeterZuggeſchwindigkeitin der
Minute,wurdevomBundesrathkonzeſſionirt. w- Vom 1. April1877bis zum31.März1878ſinddurchdie
StationendesVereinszurRettungSchiffbrüchiger5

5 Perſonen,ſeitBe=gründungderGeſellſchaft(Anno1865)1008Perſonengerettetworden.
An Prämienwurdeninsgeſammtbezahlt29,228M. 7

2

Pf. Außer
demwurdenin demGeſchäftsjahr1877/78fürRettungausSeegefahr

a
n
.

Ehrengabenvertheilt:1 Ehrendiplom,2 goldeneund 8 ſilberneMe
Mailen.DerGeſammtverein,d

e
r

ſeinenSitz in Bremenhat,zählt
83399Mitglieder,4

7 Bezirksvereine,113Vertreterſchaftenund1270
Stiftungen,DieGeſammteinnahmendesCentralvereinsbetrugenvom1

.

April 877 b
is
1
. April1878:158,276M., d
ie Geſammtausgaben

129,159M. E
s

wurdeaufderGeneralverſammlungbeſchloſſen,allen
Vertretern,derenBezirkmehr a

ls

100Mitgliederzählt,vollesStimm
rechteinzuräumen.DerVorſitzende,Dr.Kapp,theiltealsdannmit,daß
demgedrucktenJahresberichteineKartebeigefügtſei,aufwelcheralle
erwähnten1008ſeitensder„DeutſchenGeſellſchaftzurRettungSchiff=
brüchiger“geſchehenenRettungenmitdenbetreffendenStationengenau
Äröeichnetſtehen. E

s

ſind856PerſonendurchRettungsbooteund152
PerſonendurchRaketenapparateundMörſergerettetworden.Als Er
gänzungzu dieſerKartewirddaskaiſerlichſtatiſtiſcheAmteineKarte
herausgeben,aufwelcherallevorgekommenenSchiffsunfällederletzten
fünfJahremitdenbetreffendenStationenverzeichnetſeinwerden.- Der im Laufe d. J. zwiſchendemMiniſterdesInnernder
VereinigtenStaatenvonColumbia,E

. Salgar,undLucien N
.
B
. Wyſe

abgeſchloſſeneVertragverleihtdemLetzterenalsdemVertreterderInter
03eal-Kanal-GeſellſchaftdasausſchließlicheRecht,einenSchiffskanal
zwiſchendematlantiſchenunddemgroßenOzeanzu bauen.DieKon
zeſſioniſ

t

auf 9
9

JahregegebenundermächtigtzugleichzumBaueiner
demKanalparallelenEiſenbahn.Die zu wählendeKanallinieſollvon
einerinternationalenKommiſſionvonIngenieuren,vondenenzweiCo
ºmbierſind,ſchließlichbeſtimmtwerden.DerPlan iſ

t

ſodanni881der
RegierungvorzulegenundderBau in 1

2

Jahrenauszuführen.Es
müſſenSchiffevon475FußLänge,5

2

FußBreiteund 2
6

FußTief
gangdurchfahrenkönnen.DieHäfen a

n

beidenEndendesKanals, ſo

WiederKanalſelbſt,ſindaufimmerneutral,undderKanalſtehtden
KauffahrteiſchiffenallerNationenoffen.AllesdurchdenKanalgehende
und in denKanalſpeichernlagerndeTranſitgutiſ

t völligzoll-undab
gabenfrei.AlleKanalgebührenfallenwährendderKonzeſſionsfriſtder
Kanalgeſellſchaftzu; nachAblaufdieſerFriſtfälltderKanalmitallem
ZubehördemStaateanheim.

Ä
-

DieIntereſſenderPhilateliewerdendurcheinneuesOrgan,

d
ie

„BerlinerilluſtrirteBriefmarkenzeitung“,welcheſeitAnfangNovember1N1Verlagvon J. Braunſchweigin Berlinerſcheint,vertretenwerden.

. . - Die ſchnelleVerbindungvonKopenhagenmitBerlinund
ſomitvonganzSkandinavienmitdemgrößernTheilevonDeutſchland
VermitteltderdäniſchenEiſenbahnvonKopenhagennachGdiſoe,derſüd
lichtenSpitzevonFalſter,einer2/2–3ſtündigenDampfſchifffahrtvon
ÄdjoenachWarnemünde,unddanneinerEiſenbahnlinieWarnemünde
Roſtock-Berliniſ

t

eineziemlichfe
ſt

beſchloſſeneSache. E
s

dürftedann
derWegvonderdäniſchenb

is

zurdeutſchenHauptſtadtin 11–12Stun
den,wovonungefähr3 StundenMeerfahrt,zurückgelegtwerden.Für
denVerkehrvonganzSchwedenundNorwegen,dasvonKopenhagen
ausüberdenSundſehrleicht zu erreicheniſt, nachDeutſchlandund
einemgroßenTheiledeseuropäiſchenKontinentsiſ

t

dieſeLinievonbe
ſondererBedeutung.DerBauderetwa 1

4

KilometerbetragendenBahn
vonRoſtocknachWarnemündewirdſchon im nächſtenFrühlingſehr
wahrſcheinlichvonSeitendermecklenburgiſchenFriedrich-Franz-Bahnb

e

gonnenwerden.ZweiDampfſchiffe,e
in

däniſchesundeindeutſches,
würdendann d

ie täglichzweimaligeVerbindungzwiſchenWarnemünde
u
n
d

Gdiſoeherzuſtellenhaben.Beſondersauch fü
r

denziemlichlebhaften
Perſonen-undWaarenverkehrvonRußlandnachDänemarkwürdedieſe
Liniedieſchnellſteſein.

.. - FolgendeneueBahnenwurden im Novemberin Deutſchland
eröffnet:Neerſen-Neuwerk-Vierſen(Rheinbahn),Heide-Weſſelbüren(Hol=
ſtein),Itzehoe-Heide,Graudenz-Jablonowo,Inſterburg-Goſdap.- In Braſilienfandam21.Novemberdie EröffnungderCarangoeiſenbahnſtatt.

Geſundheitspflege.

– Die GeſammtkoſtenderFeuerbeſtattungin Gotha,ſagt

C
.

ReclamamSchlußeinesausführlichenBerichtsüber d
ie

erſteBe
ſtattung,werdenkünftigzwiſchen6

0
und 8

0

Markſchwanken.Siewerden
hauptſächlichdurchdenVerbraucha

n
Kohlenerhöht,welcherwiederum

a
m größteniſ
t

b
e
i

ſeltenerBenützungdesApparats. Je häufigerdieſe
erfolgt, je wenigeralſoVorwärmerundVerbrennererkalten,um ſo

geringeriſ
t

derKohlenverbrauch.BeidervielſeitigenZuſtimmung,welche

d
ie Feuerbeſtattungin Deutſchlandfindet,ſtehthäufigeBenützungdes

Apparatszu erwarten.DasBeiſpielGothaswirdwohlauchaufandere
Städteeinwirken,ſo daßMailandundGothabaldnichtmehr d

ie einzigen
Orteſind, in denengeläuterteEinſichtderFeuerbeſtattungdenVorzuggibtvorderFäulnißbeſtattung.

Denkmäler.

geſtattetenBände,welchenamentlichſolcheSchriftenin ſprachlicherEr=
neuerungbringenwollen,diefürdieſittlichen,religiöſenundgeſellſchaft
lichenZuſtändevergangenerJahrhundertewichtigſind,habenmitHans
Sachsbegonnen.

– DerberühmteVerfaſſervonGoethe'sLeben,der in deutſcher
Literaturſo eingebürgertiſt,wie e

r

einſeltenerKennerunſererLiteratur
war,GeorgeHenryLewes,hateinenreichenliterariſchenNachlaßdruck
fertigzurückgelaſſen.SeineGattin,ebenfallseinehochberühmteund in

DeutſchlandvielgeleſeneSchriftſtellerin,GeorgeElliot,wirddie«Problems

o
f

LiveandMind»zunächſtherausgeben.– DieVerlagsbuchhandlungvon P. Neff in Stuttgart,welche
ſichumdasStudiumderKunſtdurchdieHerausgabeder„Klaſſikerder
Malerei“einentſchiedenesVerdienſterworben,wirdvondieſemWerke
einedritteSerie:„DiefranzöſiſcheSchuledes18.Jahrhunderts“ver
anſtalten.DenTextliefertAlfred v

. Würzbach,dieLichtdruckeM.
Rommelin Stuttgart.– DieneueſtenBändederTauchnitzausgabederbritiſchenAu
toren(Collectiono

f

BritishAuthors1792–95)bringenvomVerfaſſer
der«Americains»,HenryJamesjun.,eineSkizze:«TheEuropeans»,
fernervonJamesPayne,einemneuerenLieblingderLeſewelt,denzwei
bändigenRoman:«Lessblackthanwe'repainted»,undvondem
Schilderer„derRuſſenvonheute“,jenemBuche,das ſo vielAufſehen
machte,von E

.
C
.

GrenvilleMurray,einBändchen:«Strangetales»,
kurz,aberäußerſtſpannend.

Kluſik.

– JoachimRaff'sSymphonie:„Im Walde“gelangtezurerſt
maligenAufführungimLondonerKryſtallpalaſt.DasWerkfindet in

der„Times“eineausführlicheBeſprechungundzwareinehöchſtbeifällige.
Eswirddaringeſagt,durchdieſeKompoſitionhabeJoachimRaff,dieſer
fruchtbarſteKomponiſtderJetztzeit,ſeineninternationalenRufbegründet.– AntonRubinſteinhateineneueOper:„Nero“,mitfran
zöſiſchemTextekomponirt,welchezumerſtenMal amStadttheaterin

AntwerpenzurAufführunggelangenſoll.
Bühne.

– DirektorLaubeveranſtaltetmitdenSchauſpielerndesWiener
StadttheaterseinGeſammtgaſtſpielim Friedrich-WilhelmſtädtiſchenThea

te
r
in Berlin.Daſſelbefindet im Juni 1879ſtatt.

– Im MünchenerHoftheaterwurdedasfrüherſchonin Wien
aufgeführteTrauerſpiel:„GrafKönigsmark“vonPaulHeyſezumerſten
Malegegeben.„DasStück,“ſchreibtmanvondort,„dasdieLiebes
geſchichtederKurprinzeſſinSophiaDorotheavonHannover,die in liebe
loſerEhe a

n

denwüſtenKurprinzenGeorggefeſſeltwar,demdieVor
zügeihresGeiſtesundCharaktersnurLangeweileverurſachten,mitdem
GrafenPhilippKönigsmarkbehandeltundmitdemTodedesLetzteren
unterdenStreichenderSpioneGeorg'sundderVerbannungderPrin
zeſſinin e

in

einſamesBergſchloßendet,hatdieVorzügeeinerkonſequenten
Handlung,einerdurchausedlen,anziehendenSprache,einerFüllekräf
tigerGedanken,geiſtvollerWendungenundeinerReiheſehrdankbarer
Rollen.“DieDarſtellungwarvorzüglichundderDichterwurdedurch
reichlichenBeifallausgezeichnet.

– Im WienerHofburgtheatergabmanals Novität:„Die
beidend

e Witt“,Trauerſpielin fünfAktenvonFerdinandv
. Saar.Der

beliebteöſterreichiſcheNovelliſtgelangtetwasſpätaufdieBühne,aber
ſeinerſterSchrittwareinehrenvoller.DasStückbehandeltd

ie politiſchen
KämpfederbeidenStaatsmännerd

e

WittmitWilhelmvonOranien
unddeſſenPartei,denUntergangderBrüderunddasErgreifender
Herrſchaftüber d

ie

NiederlandedurchWilhelmHeinrich.DieArbeit
Saar's iſ

t

dieeinesernſtenDenkers,aber e
s

fehltihrjeneWärme,ohne

d
ie
e
s

keineErhebung,keineThat,keinenErfolgfürdenHeldengibt.
DasZeugnißjedochverſagtihrdieKritiknicht,daß ſi

e
e
in großesTalent

beweiſe,dasaufeinerhohenStufederformellenKünſtlerſchaftangekom
men ſe

i

undvondermannochBedeutenderesalsdie d
e

Witterwarten
dürfe.DerDichterwurdedreimalhervorgerufen.

– Im Nationaltheaterin BerlinbrachtemaneineJugend
arbeitdesnorwegiſchenDichtersHendrikIbſen:„DieHerrinvonOeſtrot“
mitgeringemErfolgzurAufführung.DasDramabehandelteinStück
NorwegiſcherGeſchichteausdemAnfangdes16.Jahrhunderts.

. . - ImKarltheaterin Wienwurde,,Schuldlosverurtheilt“,Schau
pielvond'Ennery,zumerſtenMalegegeben,e

in Effektſtück,deſſenganzer
Inhaltſchonin ſeinemTitelliegt.DasStück iſ

t

vonÄ -
MacheundbietetdenSchauſpielernvorzüglicheRollen, ſo daß e

s ſich,
Wennauchin Wienhalbabgelehnt,aufBühnen,w

o
d
ie

Rollengutbeſetzt
ſind,einbürgernwird.- In Hannovergabman – aufdeutſchenBretternzumerſten
Male – di

e
in Rußlandſo populärgewordeneOpervonM. J. Glinka:

„DasLebenfürdenZar“.Da d
ie Opernunmehrſi
ch

auchnachDeutſch
andBahngebrochen,wird e

s intereſſiren,dasSujetkennenzu lernen:
Jºan Suſannin, e

in

BauerausdemDorfeDomnin,opfertſeinLeben

fü
r

denneuerwähltenZaren,ſeinenehemaligenGutsherrn,derdurch

d
ie

Polenbedrohtwird. E
r

rettetihn,indeme
r

dieFeindeunterdemVorwande,ihnendenAufenthaltdesZarenverrathenzu wollen,in einenSumpfführt, in welchemſi
e rettungslosuntergehenmüſſen;e
r ſagt

– DieinternationaleFiſchereiausſtellung,welchein Berlinim
Frühjahr1880ſtattfindenſoll, verſprichtaußerordentlichreichhaltigzu

werden.EngländerundRuſſen,namentlichaberAmerikaner,Japaneſen
undChineſenhabenbereitsihreBetheiligungzugeſagt,wahrſcheinlich
werdend

ie SendungenderChineſenvondortigenFiſchzüchternbegleitet
werden.DerKronprinzdesdeutſchenReichshatals Protektordes
FiſchereivereinsdemUnternehmeneinbeſonderslebhaftesIntereſſezugewendet.

– Im Auguſt1879wird in Sidney(Auſtralien)unterder
LeitungderdortigenLandwirthſchaftsgeſellſchafteineinternationaleAus
ſtellungfürGegenſtändederLandwirthſchaft,derſchönenKünſte,der
InduſtrieunddesUnterrichtsweſenseröffnet.Obwohlnicht zu verkennen

iſ
t,

daßdienamhaftenOpfer,welchefür d
ie jüngſt in raſcherFolgege

haltenenAusſtellungengebrachtwurden,eineErholungspauſewünſchens
werthgemachthätten,ſcheinte

s doch,undzwarganzbeſondersvom
StandpunktederFörderungdesExportes,ſehrwünſchenswerthund im

IntereſſemancherZweigeunſererFabrikationauchſehrgerathen,daß
dieAusſtellungvonDeutſchlandbeſchicktwerde.DieKonſumtionsfähig
keitAuſtraliensiſ

t

ſchonjetzteinebedeutende,ſi
e
iſ
t

überdießin raſchem
Wachsthumbegriffen,und e

s

handeltſichdarum,derInduſtriein den
jenigenArtikeln,fürwelcheſi

e

nachAußenüberhauptkonkurrenzfähigiſ
t,

denZutritt zu einemMarkte zu eröffnen,welcher,wenneinmalvon
fremderKonkurrenzin Beſchlaggenommen,fürunswahrſcheinlichdauernd
verlorenwäre. -

– NachdemVorbildderhannover’ſchenAusſtellungſoll im
nächſtenJahre in OffenbacheineheſſiſcheInduſtrieausſtellungveranſtaltetwerden.

– DieJury fürdasAnaſtaſiusGrün-Denkmalin Grazkonnte
keinenderEntwürfegutheißen.

– An demHauſe in München,woderDichterFranzPoccigewohnt(5 Maximiliansplatz),iſ
t

vonſeinenVerehrerneineüberlebens
großeBüſte,vonProfeſſorRothmodellirtundvonMillergegoſſen,ent
hülltworden.

Geſtorben.

– ProfeſſorDr.Ladewig,ausgezeichneterPhilolog,in Neuſtrelitz,
am29.November.

– Guſtavv. Bonin, vormalsStaatsminiſter,Alterspräſidentdes
ReichstagsunddesAbgeordnetenhauſes,8

1

Jahrealt,am 2
. Dezember,

in Berlin.

– HofpredigerHeym, an derFriedenskirchezu Potsdam,Erzieher
desPrinzenFriedrichKarl,am 9

.

Dezember.

– Dupont = White, nationalökonomiſcherSchriftſteller,Vor
kämpferdesSelfgovernments,in Paris, 7

1

Jahrealt.

– JoſephPanholzer,ZithervirtuosundKomponiſt,am12.De
zember,im Möllthale(Kärnthen).– Alice, GroßherzoginvonHeſſen, geborenePrinzeſſinvon
Großbritannien,am14.Dezember,in Darmſtadt,3

5

Jahrealt.

– KommerzienrathR. Hartmann,derbekannteMaſchinenbauer,

in Chemnitz,am14.Dezember.– AuguſteLefranc, Theaterdichter,64 Jahrealt, in Suresne
beiParis,MitteDezember. ( . . .– GrafAdolfPon in sky, einApoſteldesSpiritismus,Mitte
Dezember,in Leipzig. º.– KarlGutzkow, in Frankfurt(Sachſenhauſen),am16.De
zember,6

7

Jahrealt. fº -– GeheimerHofrathL. Schneider,VorleſerdesdeutſchenKaiſers,
vormalsk. preußiſcherHofſchauſpieler,in Potsdam,am16.Dezember,

7
3

Jahrealt. -– GeheimerKommiſſionsrathWoltersdorff, früherTheater
direktorin KönigsbergunddannBegründerdesnachihmgenannten
Theatersin Berlin,am 1

7
.

Dezember.– BayardTaylor, amerikaniſcherGeſandterbeimdeutſchen
Reiche,ausgezeichneterLiterar-HiſtorikerundBelletriſt, 5

3

Jahrealt,
am19.Dezember,in Berlin.
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PetersburgerWinterbilder.NachSkizzenvonA. Wanjura. (S. 266)
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Das Pfarrflaus von Ellernbrook,
Ein Roman

VON

ilhelm Jenſen.
(Fortſetzung.)

SechstesKapitel.

NHun war der Spuk und Lärm

6
))

desJahrmarkttagesvorüber. Er
hattekeineanderenSpuren als
einzelne im Zugwind über den
DorfplatzflatterndeStrohhalme,
hie und d

a

ein zerſplittertes
Holzſtück und ein Häuflein
Kehrichthinterlaſſen. Die alte
Stille überlagerteEllernbrook,
die Frühlingsſonneund träume
riſcheSchattender Bäume, die

ihre KnospenſchonzumAufblühenſchwellten.
Fern draußen in der Welt mochte e

s

andersſein,
der Wetterſturmbrauſen, Gedankenund Thaten gleich
Donner undBlitz wider einanderhallenund flammen;
die beſtaunteKunde drang hieher, das Getöſe ihrer
Wirklichkeitnicht. Wie man von einemAusbruchdes
Veſuv oderdes Aetna vernommen,hörteſichdie Bot
ſchaftvon demGrollendesBodens, auf demdiegroßen
Städte Europas ſtanden,von denheißenLavaſtrömen,
die aus dem Gehirn von Millionen hervorbrechend,
durchdie breitenStraßen rollten und glühten. Im
ſelben gleichmäßigenGang wie zuvor ſchleppten d

ie

müdenPoſtgäule,um ihre Wagenladungunbekümmert,
Briefe und Zeitungenüber Hügel und Sandhohlweg
bis in die kleinenLandſtädtchenhinein; bedächtigſchnitt
der Inhaber des Wochenblättchens,der in manchen
Fällen denBeſitzer,Redakteur,Adminiſtrator, Setzer
und Drucker in einerPerſon vereinigte,dieHauptnach
richtenaus demPoſteinlauf heraus,hobeinigederihm
ambedeutungsvollſtendünkendenmit fetterSchrift her
vor, füllte denReſt, der aus vierFünftelndesBlattes
beſtand, mit im Vorrath angeſammeltemallgemein
menſchlich„BelehrendemundUnterhaltendem“aus allen
Zeitenund Völkern,und derLandbote – gemeiniglich
ein Veteran aus denFreiheitskriegenoder ihrenVor
gängern – wanderte,hinkteundhumpeltedurchSonne,
Regenund Wind auf d

ie

Dörfer hinaus, ſchob,wo e
r

a
n

eineverſchloſſeneThür kam,das„Blättchen“auf's
Fenſterſims,von w

o

hierderWind e
s

als Spielkumpan
mit ſich in eineGartenecke,hinter Strauch und Zaun
trug, derRegen e

s durchweichte, d
ie Vögel e
s zerrupften

UndzumNeſtballverwertheten,dort der vonderArbeit
heimkehrendeBauer ſich mit ihm in den Ofenwinkel
ſetzteund denRauchſeinerPfeife zuerſtandächtigüber
die „Landwirthſchaft“, dann ſchmunzelndüber die
„Schnurren“, zuletzthalb gelangweilt,halb kopfſchüt
telnd,dochganzund gar gleichmüthig,über d

ie „poli
tiſchenNeuigkeiten“hingehenließ. Der Boden des
Ackerlandes iſ

t

andererNatur als das Pflaſter der
Stadt. Es gehört viel Zeit und Mühe dazu, einen
Baumſtumpf ſo mit allenweitverzweigtenWurzelnaus
zuroden, daß nicht d

a

und dort, überall dochwieder
friſcheTriebe aus der Erde ſchießen;mehrnochgehört
dazu, Brauch und Gewohnheitvon Jahrhunderten in

denKöpfen umzumodeln – am allermeiſten, ſie ſelbſt
als Ackerboden zu benützen,um einebisher nochnicht
darin angebauteSaat bis zur Ernte durchzureifen.
Im Schlimmenwie im Guten, zu ihremVortheil wie

zu ihrem Schaden iſ
t

d
ie

wirklich arbeitendeLand
bevölkerung, ſo lange ſi

e

auf ſich, denKreislauf ihrer
Gedankenbeſchränktbleibt, d

ie

natürlicheForterhalterin
der Ueberlieferung,demUnbekanntenprinzipiell abhold,
mißtrauiſchgegendas Fremdebis zur Weigerung, e

s

auchnur zu prüfen,eigenſinnig,ſtarrköpfig,das Neue,
ſelbſt wenn ſi

e

e
s

als nützlicherfunden, anzunehmen.
Ein DemoſtheneswürdeſeineBeredſamkeitam bedäch
tigenHin- undHerwiegenihrerKöpfezerſcheiternſehen,
dochauch e

in

Therſites umſonſtſeineZunge a
n

ihnen
erproben. Was ſi

e

in Bewegungſetzen,haltlos um
ſtürzenſoll, muß ih

r

eigenſtes,einfaches,natürliches
Fundamenterſchüttern, d

ie Markung, auf derihr Haus
Und Herd, ihr Heimatsdorfund der enge,unveränderte
Ideengang, in dem ſi

e aufgewachſen,beruhen. Ehe
dieß nichtgeſchieht,bleibt d
ie Loſung wirklicheroder

angeblicherWeltverbeſſerung, d
ie

von draußenihr Feld
geſchreiherübertönenläßt, ihnen gleichgültig,fremd
zungig-inhaltslos,und ſi
e gleicheneinerHeerde, d
ie ſich,

von Ungewohntemaufgeſtört, nur um ſo dichterum
ihren Hirten zuſammendrängt,um ohneeigenesAb
wägenund Wollen der alterprobtenWeiſungdeſſelben

zu folgen. Und ſo ſehr gilt dieß pſychiſcheTrägheits
geſetzder Beharrung zu allen Zeiten und bei allen
Völkern,daß auf demunabſehbarenGebietederWelt
geſchichtewohl h

ie

und d
a

einmal durchbeſondereVer
hältniſſe a

n

einzelnenOrten eineFlammedesAufruhrs
geſchürt zu werdenvermochte,daß jedochvon jeherfaſt
alle Revolutionen, d

ie

ſichnichtauf einen in Wahrheit
nicht längerertragbarenZuſtand der Noth odergrau
ſamſterBedrückungder ländlichenBevölkerungſtützen
konnten,ſchließlich in ihren Zielen a

n

dem paſſiven
Widerſtandderſelbenzerſcheitertſind.
GleichwiedieOſtſeerauſchteund murmeltewie zu

vor, der Wind ſummte,die grünenSproſſen derSaat

in ihm flimmerten, ſo vernahmauchdasOhr desAuf
horchenden,der Feld und Wald, d

ie Dorfgaſſe durch
ſchritt,keinenLaut, welcherdaran zu erinnernvermochte,
daß in den CentrenDeutſchlandsund halb Europas
das lange Jahre künſtlicherhalteneGleichgewicht e

r

ſchüttertwordenſei, daß in Wien undBerlin, in Paris
undRom einedonnerndeLawineherabzurollenbegonnen,
von der Niemandwußte, wie weit ſi

e

ihren Abſturz
fortſetzen, o

b

eineHand im Standeſeinwerde,ihr Halt

zu gebieten,was Alles ſi
e
in die Bahn ihrerZertrüm

merunghineinzuziehenvermöge. Man wußte,daß die
Straßen der großenStädteſichvonBlut gefärbthatten,
die aufgeriſſenenPflaſterſteinederſelbendem Gewehr
undBajonnetderSoldaten.Trotzboten.Daß in Frank
reicheinKönig vomThron geſtürzt, in Rom derPapſt
gezwungenworden, aus ſeinerHauptſtadt zu fliehen.
Daß drübenüberdieSee hinüber in Schleswig-Holſtein
die Flinten knattertenund ein Wanderſchwarmdes
deutſchenVolkes ſich über die Elbe drängte, um als
Freiwillige dem Aufſtand der Einwohner der beiden
Herzogthümerzur Hülfe zu eilen, den die Einen be
geiſterteErhebungfür einegerechteSache,dieAnderen
Rebelliongegenden angeſtammten,vonGottesGnaden
herrſchendenFürſten benannten. Aber das Alles glich
einemfernen,lautloſenNebelbilde,von demman nicht
weiß, o

b

e
s

ein wirkliches iſ
t

oder nur flüchtigdie
Phantaſie täuſcht, um weſenloswieder zu zerrinnen.
Es vermochtedie Sinne der Bewohner Ellernbrooks
nicht zu erregen,ihren Blick und ihr Intereſſe nicht
von dem abzulenken,was der Tag bot und forderte,
wie e

r

e
s

von Vorvätern her gethan. Wichtigerals
Schlachtund Sieg, Thronesumſturzund Volksſouverä
nität blieb dieewigunwandelbareHerrſchaftundNöthi
gung der Natur. Mochtendrüben a

n

hundertOrten
die Zunge und das Schwert kämpfen,hier holte der
Morgen als gewohntesRüſtzeugdenPflug, dieSenſe,
denSpaten hervor,derheißeMittag gabdieſelbenichts
denkendeArbeitsraſt wie von jeher im Schatten des
lichtgrünendenHaſelwalls, derAbend ſtelltedasKriegs
geräthdesTages, friedlichund ſorglichvomunblutigen
Kampf geſäubert, in den Winkel zurück. Dann erſt
griff der müdeArm vielleichtnochnachdemZeitungs
blättchen;was draußen in der großenWelt geſchah,
bildeteein Weilchenzum Schnurren des Spinnrades
denStoff wortkarger,behaglich-gleichmüthigerUnterhal
tung, und die dampfendeAbendſchüſſel,die auf dem
Tiſch erſchien,ließ Alles bedeutungslosverhallen,wo
von das nur geleſeneGetöſeder weitenFerne ſeltſame
Kundegab.

So ging derFrühling desJahres 1848 überLand
und Dorf, in ſeiner Schönheitund in ſeinerRuhe.
Nur in den kleinenLandſtädtenund Städtchen, die,
mit den rothenZiegeldächern in grüneKornhügelein
gebettet,oftmals kaumdieEinwohnerzahleinesgroßen
Kirchdorfesüberboten,ſichvon demletzterenderHaupt
ſachenachnur durchäußerlichanderePhyſiognomieder
Häuſer und mörderiſchesStraßenpflaſtervor denſelben
unterſchieden – in ihnen begannmit demFortſchritt
des April allmälig ſich in manchenDingen eineAb
änderungdesHerkommensbemerklich zu machen.Nicht
denTag hindurch, der wie immerdie Schattenüber
die ſchweigſamſtillen Gaſſenwarf, kürzteund wieder
verlängerte,JeglichenmethodiſchſeinemGeſchäftsberuf
oder ſeinemGewerknachgehenließ. Doch wenn die
Dämmerungeinzufallenanhub, war e

s unverkennbar,
daß MancherſeinenKaufladen, ſeineWerkſtubefrüher
ſchloß, als der BrauchvergangenerJahre e

s

mit ſich
geführt. Der vorzeitigFeierabend.Beginnendetrat mit
Hut und Stockvor ſeineThür, einBekannteroder ein
Nachbarkamgrüßendheran, man ſah, daß ſi

e

einer
Verabredunggemäßmit einanderfortwanderten.Zu
meiſt eiligerenSchrittes, als die Vätergewohnheit e

s

überliefert,nichtzum ſchlenderndenGenuß der Abend

ſtundeins Freie, ſonderneinemvor Augen ſtehenden
Ziel entgegen.Anderetrafenmit ihnenzuſammen, e

s

bildeteſicheineGruppe, in der Einzelneredeten,die
Mehrzahl hörte; zuletztward's ein Schwarm, der ge
meinſchaftlichdenWeg fortſetzte,ſein Ziel in der alt
väteriſchen,dochgeräumigenWirthsſtubedes Honora
tiorengaſthofesdes Ortes fand. Schmunzelndempfing
der geſchäftigeWirth die erwarteten,ſich allabendlich
mehrendenGäſte; die gewohnteMägdebedienungreichte
für dieſelbennichtmehraus, und ſeineTöchtermußten

in ihren Sonntagskleidernmit halb verſchämten,halb
neugierigenGeſichterndie Obliegenheitendes Hauſes
unterſtützen.Am Haupttiſchaber ſaßen bereits mit
eifrig dampfendenKalkpfeifendie geiſtigenund welt
lichenKoryphäender Stadt, der Advokatund Notar,
der Arzt, der Apotheker,Bürgermeiſterund Rathsver
wandte. Nicht völlig ebenbürtig,dochunter denwal
tendenUmſtänden in mancherleiRichtunggewiſſermaßen
als Fachautoritäthinzugezogen,führte nebenihnen der
Buchbinder, der durch einen vor ſeinemLadenfenſter
zumVerkaufgeſtelltenGoethe,Schiller undeineAnzahl
von Erbauungsſchriftenauf die Courtoiſiebezeichnung
„Buchhändler“Anſprucherhob, in Angelegenheitender
Literatur und der Preſſe überhauptdas Wort. Nun
ſammeltenſich a

n

den Seitentiſchendie Hinzukommen
den, zumeiſtkleineKaufleute, Handwerksmeiſter,auch
einigewohlſituirte Privatmänner darunter. Es ging
äußerſt ehrbar und mäßig in dem dicht angefüllten
Raum zu, die einzelnenGruppentauſchtenunter ſich
ihre Geſprächeaus, dochhalblaut,mit einemAusdruck,
als o

b

Jeder ſtets erwartungsvollmit einemOhr nach
Etwas aufhorche.Dann kam's,vom Honoratiorentiſch
erhob ſich eine erhöhtereStimme und alle Uebrigen
ſchwiegen.Der SprechendehieltkeineRede, ſeineWorte
galten anſcheinendnur den Umſitzernſeines Tiſches,
wurden nur durch die eingetreteneStille überall ver
nehmlich. Er berichtetevon den neueſtenEreigniſſen,
welcheſich in den deutſchenHauptſtädten,wie im Aus
land zugetragen,von denIdeen, durchwelchejenever
anlaßt worden. Seine Mittheilung bildeteeine all
gemeineUeberſichtder augenblicklichenWeltlage und
Geiſterbewegung,aus welcherſichunvermerkteineKritik
derſelbenentwickelte.Im Anfang mit objektiverUn
parteilichkeit,dochallmälig begannſichdie Erkenntniß
ſtärkerhervorzudrängen,daß in derThat manchesVer
altetedenAnſchauungeneinervorgerückterenMenſchheit,
einer aufgeklärterenZeit nicht mehr entſprecheund
dringendderErneuerungbedürfe.Faſt auf allenöffent
lichenGebietenſtellte ſich dieſeNothwendigkeitheraus
und derFortſchritt ſe

i

dieedelſteAufgabedesdenkenden
Geiſtes. Ihn zu fördernliege Jedem als Pflicht ob,
der ſehendenAuges in die Ungerechtigkeit,Unhaltbarkeit
und Gemeinſchädlichkeitfür überwundeneZuſtändeent
worfenerSyſtemehineinblickeund nichtdieVerantwor
tung einerMitſchuld a

n

ihremWeiterbeſtehen,denVer
dacht,rechtswidrigenVortheil aus ihnen zu ziehen,auf
ſich laden wolle. Es begannvon einer begeiſterten
Ueberzeugung in denAugen des Sprechers zu blitzen
und dieß Aufleuchtenauf diejenigenſeiner Zuhörer zu

übertragen. Darum ſe
i

eine Vereinigungaller Ver
ſtändigenundWohldenkendenauchhier im kleinenOrte
Gebot,um denWellenſchlagder Großes ſinnendenZeit
weiterauszudehnenund jedeBürgerſchaftanzuſpornen,
denUebelſtänden in ihremKreiſe, aus denenſichder
allgemeineNothſtandzuſammenſetze,ein Ende zu berei
ten. Man müſſe,wie e

s

überall in den bedeutenderen
Städten geſchehen,ein Komite bilden, daſſelbemit der
Leitung, derAusführungderberathenenIdeen betrauen,

zu agitiren, anzueifern,mit denNachbarorten in Ver
bindung zu treten.Nur durchgemeinſameKraft werde
Erfolgreichesgeleiſtet,der Widerſtand, der ſichallem
Fortſchrittentgegenſtemme,gebrochen.Der friſche,neu
belebendeHauchdieſesFrühlings, der die Welt durch
wehe,mahneAlle, ihn nichtungenütztvorübergehen zu

laſſen, ſondern in rechterStunde, überzeugungstreuund
ohneMenſchenfurcht zu thun, was Pflicht, Vernunft,
Gewiſſen und Ehre geböten. Ohne Furcht – denn
daß man in ſolchemKampfefür die höchſtenMenſchen
gütervielenundhartnäckigenGegnerngegenüberzuſtehen,
nur mit äußerſterAnſtrengungdenSieg zu erringen
habe, ſe

i

unvermeidlich.Und nicht Gegnern allein,
ſondern a

n

manchenStellen auchbeſtehenden,unwür
digen,recht-und naturwidrigenGeſetzen.Es ſe

i

nicht
wahrſcheinlich,daß die Hüter derſelben,die durch ſi

e

Bevorrechtigten,der Ueberredungund Vernunftgründen
allemalweichenwürden. Dann ſe

i

e
s Pflicht, Zwang

gegen ſi
e auszuüben,wennman auchſcheinbarſichda

durch einer Gewaltthat, einer Verletzungder Geſetze
ſchuldigmache. In Wahrheit reinigeman ſie nur voll
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denSchlacken, d
ie

ihnenangeſchweißtworden, befreie

ſi
e

aus einerErniedrigung, in d
ie

HerrſchſuchtundHab
gier ſi

e geknechtet,hebe ſi
e

auf den ſtrahlendenLicht
thron, der ihnen gebühre,zurück. Denn das oberſte
Geſetz ſe

i

die allgemeineWohlfahrt des ganzenVolkes,
das Recht und die GleichberechtigungjederTüchtigkeit,

d
ie

Freiheit des Denkens, Handelns und Gewiſſens,

und aus ihm allein könnedas geſicherteHeil einer
neuenZeit heraufblühen. «
Irgend einer der Ortshonoratiorenhatte ſo g

e

ſprochen,ſchwieg,ſeinGlas leerend,undeinallgemeines
Beifallsgemurmelantworteteihm. VereinzelteAusrufe
fordertennoch heutAbend zur Bildung des von dem
SprechererwähntenKomites auf, ein beipflichtendes
Stimmendurcheinanderward von raſcheremKlappern
der Bierſeideldeckelbegleitet,und mit ſeinenTöchtern
lief der Wirth von Tiſch zu Tiſch, beifällig im Vor
überkommenraunend: » r
„Ausgezeichnetgeſprochen– ganz der Mann, wie

e
r

uns noth thut – wie er uns an der Spitze noth
thut – das verehrlicheKomite könntekeinen ruhi
geren und beſſerenSitzungsraumfinden, als hier bei
mir – ausgezeichnet!“und ſchmunzelndkehrte er vom
Schenktiſchmit den überſchäumendenGläſern in die
Reihen ſeiner lebhafter redendenGäſte zurück, bis
eine neue, erwarteteStimme ſicherhobund das viel
züngigeGeſummewieder in aufhorchendeStille um
wandelte. -

Doch wenn dergeſtaltder Beginn des Abends eine
ziemlicheAnzahl der Bewohnerdes Städtchens in der
Wirthsſtube vereinigte, ſi

e

ihren Häuſern und den
Straßen entzog, war e

s

auf den letzterendarumdoch
keineswegsleererals in früherenTagen. Im Gegen
theil ſammeltenauchauf ihnenſichmit derDämmerung

nochbis vor KurzemunbekannteGruppenan, nur e
r

ſichtlichaus wenigervortheilhaftſituirten und minder
reputirlich gekleidetenElementenzuſammengeſetzt,die
ungefährdienämlichenRedewendungenwie dieSprecher

im Gaſthof im Munde führten, nur in wenigergut
gewähltenund begründetenWorten, lauter und von
lebhafterenGeſtikulationenbegleitet.Wenn die Redner
drübenvor ihrenZuhörerneinenhübſchgewebtenTep
pich ausbreiteten, ſo rollten die der Straße und des
Marktplatzesdie Kehrſeite deſſelbenauf, welchevon
ſeinemplanvoll geordnetenMuſter kaumetwasAnderes
als die verſchiedenfarbigen,abgeriſſenen,grobenFäden
gewahrenließ. Was ſich ſo allabendlichgleichfallszu
ſammenfand,fügte ſichaus Beſtandtheilen in einander,

d
ie

im Zwielicht ſchwer zu entwirrenund zu definiren
waren. Geſellen und Lehrlinge, kleine Handarbeiter
und Taglöhnermochtenden Hauptſtockbilden,doch im

Dunkel ſchon a
n

der Spracheerkennbar,drängtenſich
offenbarvielfachauch fremde, nicht zu kategoriſirende
Elementedazwiſchen.Sie legten in ihrer Weiſe gegen
vorüberkommendeweiblicheWeſeneineeifrigeGalanterie

a
n

den Tag, dochſo, daß nur wenigederſelbenſich
nichtveranlaßtſahen,ſich ihrenAufmerkſamkeitendurch
eiligeFlucht zu entziehen.Mitunter töntengrobeSpäße
und ein rohes Lachenaus der Schaar, zumeiſtflogen
einzelne,ſtereotypkehrendeWorte hin und wieder, die
jedesmal mit dem nämlichenlauten Beifall begrüßt
wurden. Allein unverkennbarhorchtenauch hier die
Ohren erwartungsvollauf Etwas hin, das den eigent
lichenZweckder abendlichenAnſammlungbildenmußte.
Dann kam's, am einenTag ein wenig früher, am
andernetwas ſpäter,ein dumpfesGeroll in derFerne,
nun herannahenderHufſchlag. Raſſelnd ſetztenWagen
räderauf das gebirgartigePflaſter desStraßenbeginns
auf, eineſchetterndeHornmelodiekreiſchteeinzelnehohe
Töne dazwiſchen,die Poſtkutſchehielt vor der Poſt
halterei an, und in konzentriſchflutenderBewegung
drängtenſichdie angehäuftenGruppenhinzu. Es e

r

regtedenEindruck,als o
b

ſi
e

VerwandteoderFreunde,

d
ie

mit demGefährteingetroffen,erharrtenund nach
altem,löblichemHerkommen in Empfang nehmenwoll
ten. Aber Niemand bekümmerteſichum die aus dem
WagenhervorſtelgendenPerſönlichkeiten,welcheſich,ver
wundertumblickend,nachhier und dort in denStraßen
verloren.Die Menge blieb und ſtauteſichnur in einer
Richtungdichterum einenTreppenvorſprungoderPrell
ſtein,auf den ſichnachAblauf einigerZeit einedunkle
Geſtalt hinaufſchwangund währendeine andereeine
kleineHandlaterne zu ihr emporhielt,ein friſch mit der
Poſt angelangtesZeitungsblatt auseinander faltete.

E
s

rief: „Stille!“ Doch am Rand des Kopfkreiſes
ging ein Geſurre fort, ſo daß den begierigHorchen
den dort nur einigelauter betonteWorte des bei der
flackerndenBeleuchtungVorleſendenverſtändlichwurden:
„Wien – Berlin – unſere Brüder – Paris –

Menſchenrechte – das Joch abgeſchüttelt.“Ein „Hoch

d
ie

Freiheit!“ antworteteund wardvonhundertKehlen
wiederholt. Der Vorleſer ſprang von ſeinemPodium
herunterund dieMenge drängteſichum ihn. „Vivat!– Pereat!“ ſcholl es durcheinander.– „Laßt uns

zu den Bürgern und ihnendie Nachrichtbringen!“ –

„Was dieberathen, iſ
t

umihreSache,nichtfür unſere!“– „Bleibt denGeldſäckenvom Leibe, ſie haueneuch
auf die Finger!“ – „Es kommt'ne Zeit, da rücken
wir ihnen auf denLeib!“ – „Die FreiheitundGleich
heit hoch!“ – „Hoch, die nicht ſchwatzen,ſondern
wenn's gilt, die Fäuſte zu brauchenwiſſen!“ – „Wo
hin? Wir gehen in den Walfiſchkeller. 's iſ

t

kalt
und der Grog machtwarm.“ – „'s iſt kalt in euren
Köpfen, d

a

heizt ein!“ – „Macht keinGeſchreiauf
derStraße, nochhaben d

ie

Büttel ihreSpieße. Drunten
kannman reden.“ – „Soll die Freiheit ſichunter die
Erde verkriechen?Schreienſoll ſie! Niedermit den
Tyrannen, den Fürſten, den Geldſäcken,den Blut
ſaugern!“ – „Halt's Maul, Dummkopf! Die Saat
muß erſt unter die Erde, dann wächst ſi

e

auf. Ruhe!
Kommt!“
Die Straßen wurden leer, die Kellerkneipenund

Schnapswirthſchaftenvoll. Dann kam der Morgen

und Jeder ging wieder a
n

ſein Geſchäftund ſeinen
Betrieb, und die Frühlingsſonneſchienauchüber dem
Häufchengrünumränderterrother Ziegeldächerebenſo
friedfertig zu glänzen, wie ſi

e

e
s

in Wirklichkeitüber
Feld und Wald, denKirchthürmenund Strohdächern
der ſtillen Dörfer that. "

Doch täuſchtderScheinnachaltemWort, e
s

täuſcht
das äußereBild desFriedens. E

r

herrſchtnichtunter
jedemDach, auf deſſenmooſigemFirſt droben die
Tauben im Goldlichtflatternund girren, nichtimmer
hinter denScheiben, a

n die, vom leiſen,warmenMit
tagswind bewegt,die weißenObſtblütennicken. Sie
thaten e

s

am Pfarrhaus zu Ellernbrook, aber ihr
lächelndes,traulichanheimelndesFrühlingsbild täuſchte.
Es war keinUnfrieden,den ſi

e

drinnengewahrten,

ſi
e

vernahmenkein heftiges, erregtes, unfreundliches
Wort. Allein nochwenigerdasGegentheileinesſolchen,
freudige, beglückendeHerzlichkeit in Ton und Miene.
Sie ſahenkeineAugen, die ſich offenbegegneten,ſon
dern nur Blicke,die ſichauswichen,Lippen, die etwas
hinter ſich bargen,doch e

s verſchwiegen.Draußenüber
ſtrahlteſüßes, ungetrübtes,erwärmendesHimmelslicht
die Welt; drinnen lag die ſchweigſameMelancholie
eines grauenWolkentags, durchdeſſenziehendeNebel
keineGeſtalt und keinGeſichtdemAuge deutlichent
gegentritt,nurverſchleiert-unkenntlich,froſtig,ſchattenhaft.
Und am bedrückendſtendas Gefühl, daß dieſer

Nebel ſichmit jedemTage verdichtete,ohne zu faſſenden
Anlaß, ſcheinbarvöllig grundlos. Man ſprachnichts
als das Alltäglichſte, Nichtsbeſagende,weil man ſich
nicht mehr verſtand. Vielleichtauchnoch aus einem
anderenGrunde, denman ſich nichtklargeſtaltete,nur
heimlich,dochimmerſtärkerempfand.Weil die Stille
beängſtigteund manſichvor etwasUngewiſſemfürchtete,
das ſi

e

aufhebenund a
n

ihreStelle tretenkönnte.Als

o
b

Jeder beſorge,wenn der Mund ſichgeöffnet,nicht
mehrHerr ſeiner ſelbſt zu ſein, willenlos irgendwohin
fortgeriſſen zu werden. Und doch fühlte Jeder, daß
ein Blitzſtrahl, das KracheneinesDonnerſchlagswohl
thuend,erlöſendſein würdegegendas unbewegteFort
beſtehendieſer ſchwerenbleiernenWolkendecke.Nur
woherſollte ein ſolcherBlitz ſtammen,woraus ſichan
ſammeln? HeleneFleming, die am meiſtendarunter
litt, ihren Kopf und ihr Herz am meiſtengrübelnd
darüberzermarterte,wußtekeineBegründungaufzufin
den,wie und warum e
s
ſo gekommen,was e
s bedeutete,
nur daß es, gleicheinemböſenTraum, wirklich ſo ſei.
Am unerquicklichſtenwar ſo das einzige, dochun

vermeidliche,mittägigeund abendlicheZuſammenſein.
Ihr bangtedavor,Angſt befiel ſie vor Allembeijedem
Geſpräch,das ſichdannundwannzwiſchenihremVater
undOttmarHainbuchentſpann.Die Stoffe, um welche

e
s

ſichgemeiniglichdrehte, botenkeineGegenſätze,die
auf einander zu ſtoßen,gewaltſamauszuartendrohten.
Im Gegentheil,Helenehätteaufgeathmet,wenneinmal
eine ſcharfausgeſprocheneMeinung hervorgetretenwäre.
Es wäre ein offenes,verſtändlichesWort, ein Riß in

derDunſtatmoſphäregeweſen,nachdemihreſchmachtende
Seele verlangte, aus demein Stück des alten blauen
Himmelswiederhervorzuleuchtenvermochthätte. Doch
daß Beide unverkennbarjeden Anlaß eines offenen
Zwieſpalts auf's Sorgſamſte zu meidentrachteten,ihre
Worte berechnendabwogen, ſi

e plötzlichſtockenund er
zwungenauf ein anderesGebiethinübergleitenließen,
ohnedaß die ſchweigſameZuhörerindasWarumbegriff

– das erhielt ſie unabläſſig in einemherzklopfenden
Bangen, deſſenUnheimlichkeitimmer mehr anwuchs,
weil ſi

e

nichtwußte, weßhalb e
s

ihr mit demgeiſter
haftenFlügelſchlageines Nachtvogels d

ie

Stirn um
fauchte.
Dann trat etwas ein, das die drückendeGleich

mäßigkeitdurchbrach – Helenewußtenicht,mit welchem
Klang e

s

in ihrer Bruſt nachvibrirte – andersjeden
falls war's, als e

s

der unbeſtimmtenFurcht haltloſer
Phantaſie vorgeſchwebt.Der Mittag des letztenApril
hatte d

ie Hausgenoſſenam Tiſche vereinigtund war
wortkargwie immer verlaufen,docham Schluß der
Mahlzeit ſah Ottmar Hainbuch, ſeine Serviette zur
Seite legend,kurz auf und ſagtegelaſſen,daß e

r

Nach
richtenerhalten,die ihn binneneinigenWochen zu einer
Reiſe, vielleichtſogar zu einerSeefahrtnachAmerika
nöthigenwürden, d

a

ſi
e

die Regulirungwichtiger,nur
von ihm ſelbſt zu ordnenderAngelegenheitenbeträfen.
Der Paſtor ſetzteſein Glas, deſſenReſt e

r

zu leeren

im Begriff geſtanden,unberührtauf denTiſch zurück
und fragteraſcheinfallend:
„Willſt Du einen Aprilſcherzmit uns anſtellen,

Ottm(Tr?“
„Leider iſ

t

die Sacheeineernſte,“ erwiederteder
Gefragte, „wie Du Dir denkenkannſt,wenn ſi

e

mich
zwingt, dieß Haus – wer weiß, ob nichtauf immer– wieder zu verlaſſen.“
„Auf immer?“ MelchiorFleming wiederholte e

s

mit einemleichtbebendenTon. „Was heißtdas?“
„Das heißt,daß, wie Du ſagſt, der Menſchdenkt

und Gott lenkt. Ich drücke e
s aus, daß die Verhält

niſſe lenken,die wir uns ſelbſt bereiten. Man täuſcht
ſich in ſeinerBerechnung, e

s

entſtehtein Fehler, der
ſich ſtetig vergrößert – am Ende ſagt die Vernunft,
daß man eine ſchnelleEntſcheidungtreffenmuß. So

iſ
t

e
s

mir ergangenundDu weißt, daß ic
h

vor erkann
ten Vernunftgebotenvon je Reſpekt beſeſſenhabe.
Hamlet ſagte zu ſeinerZeit ſchon, daß die Welt aus
den Fugen ſei; ic

h

glaube, e
r

hätte e
s

binnenKurzem
beſſerauf die unſrigeanwendenkönnen.Ich magſonſt
einiges von ſeinerWankelmüthigkeitund Unſchlüſſigkeit
haben, aber darin gleiche ic

h

ihm nicht, daß ic
h

mich
berufen halte, die auseinanderfallendeWelt wieder
einzurenken,und michhält auchkeineOphelia zurück.
Ich bin ein einfacherEgoiſt, wie im Grunde, denkeich,
alle Menſchen, und ſorge für michſelbſt, d
a

meine
Intereſſen ſonſt gefährdetſind. Deßhalb reiſe ich; die
näherenUmſtändewerdenfür unſerZuſammenſeinMit
tags und Abends bis dahin nochStoff zur Unterhal
tung abgebenkönnen,darumſpare ic

h

ſi
e

für jetzt.“
Er ſtand vom Tiſch auf. Es war keinBlitz und

Donnerſchlag,wieHelene ſi
e

ſeitWochenhalbbefürchtet,
halb erſehntgehabt, um einmal von der Qual ihrer
Beängſtigungaufathmen zu können. Nur eine kalte,
gelaſſene,gleichgültigeAnkündigung, d

ie

ihr wie eiſiger
Froſt das Blut nach dem Herzenzurückſtrömenließ.
Sie ſaß, todtenblaßgeworden,regungslosundantwort
los da. Die Worte waren nicht a

n
ſi
e gerichtet,nöthig

ten ihr keineErwiederungab, heiſchten ſi
e

nichtvon
ihr. Auch ihr Vater war aufgeſtanden; e

r
ſuchtenach

einerEntgegnung,mehrnoch,wie e
s ſchien,nacheinem

richtigenTon für dieſelbe.Das Ergebniß ſeinesNach
denkensmußteſein, daß e

r

eine leichte,ſcherzendeAuf
nahmedes Ganzenfür das Geeignetſtehalte, denn e

r

verſetztefaſt mit einem, bei ihm ungewohntenAnflug

fröhlicherLaune:
„Trotzdem,Freund, wollenwir die Sachenicht ſo

ernſt nehmen; e
s

wird ja nichts ſo heiß gegeſſen,wie

e
s gekochtwird. Deine augenblicklicheStimmung iſ
t

durch d
ie

von Dir erwähntenNachrichtenbeeinflußt –

ic
h

beabſichtigegewiß nicht, Dich zu bereden,daß
Du d

ie

zur Wahrung Deiner Intereſſen nöthigeReiſe
unterlaſſenſollſt, aberDu wirſt mit beſſerenHumor

zu uns zurückkehren,deſſen b
in

ic
h

ſicherund freue ic
h

mich. Deine Mittheilung hat michbegreiflich ſo über
raſcht,daß ic

h

im Augenblicknicht – und wann beab
ſichtigſtDu – ich meine, auf wann mußt Du Deine
Abreiſe feſtſetzen?“ -

° -- --

. .

Der Sprechermochteſelbſt fühlen, daß ſeine letzte
Frage ſich in d

e
r

That demVoraufgegangenenetwas
unvermitteltund raſchanſchloß, denn e

r legte in der
WiederholungderſelbeneinenoffenbarenNachdruckalſ
dasMüſſen, der eineWiderwilligkeitvon ſeinerSeite,
eineBetonung,daß e

r

nur derNothwendigkeitnachgebe,

zur Geltung bringen ſollte. Dabei lag e
in

heller
Schimmer in ſeinenAugen, als o

b

e
r

in Wirklichkeit
dochnochnicht a

n

einebevorſtehendelängereTrennung,
ſondern noch immer a

n

d
ie

AbſichteinesAprilſcherzes
glaube,beinahevoneinemLächelndesMundes begleitet,
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das auchum d
ie LippenHainbuch'sſekundenlangetwas

wie einenhaſtig verhuſchendenSchattenſeinesfrüheren
Humors gleitenließ, denn e

r entgegnete:
„Wann? Ich weiß e

s

nochnichtgenau;beſtimmt
kann ic

h
nur ſagen,daß Du DeinenKoſtgängerjeden

falls am 15. Mai aus demHauſe los ſein wirſt und
danachDeine Dispoſitionen treffenkannſt, falls mein
FortgehenDir einenhäuslichenErſatz wünſchenswerth
machenſollte. Zweifellos würdeein jeglicherzumVor
theil für dieGeſelligkeitausſchlagen,die a

n

mir keinen
Verluſt erleidet. Uebri
gens vermutheich, daß
meineAbreiſeſchonfrüher
ſtattfindenwird, wie ic

h

auch der Meinung bin,
daß e

s

ſtets am beſten
iſt, derartigeEntſchlüſſe
mit möglichſterSchnellig
keit in's Werk zu ſetzen.“
Hainbuch verließ die

Wohnſtubeund begabſich
auf ſein Zimmerhinauf,
Fleming's Augen blieben
aufderThür haften,durch
die Jener verſchwunden
war, e

r

ſtandſchweigſam,
nur ſeineBruſt hob ſich
ein paar Mal mit tiefen
Athemzügen.Heleneblickte
vonderSeite zu ihmauf,

e
s

war unverkennbar,daß
die Züge ihres Vaters
zumerſtenMal ſeitlanger
Zeit ihren frühern Aus
druckernſt-ruhigerHeiter
keit wieder zu gewinnen

im Begriff ſtanden. Sie
trat auf ihn zu, legtedie
Hand auf ſeinen Arm
undſagteſtockend:„Nicht
wahr, e

s

iſ
t

Dir will
kommen,erleichtertDich,
uns Alle –“
Er fiel ein: „Eine

Geſchäftsreiſe iſ
t

keinAb
ſchiedfür immer. Hain
buch wird zurückkommen
und eine beſſereStim
mungmit ſichheimbringen.
Wir Alle werdenihn dann
ebenfallsmit einerſolchen
empfangen,dieZeit bringt
Aenderungmit ſich– von
mir wenigſtensweiß ic

h

e
s

mit Sicherheitvorher.“
Heleneſchüttelteant

wortlos den Kopf. Er
verſtandihre Verneinung
nicht, bezog ſi

e

auf den
Anfang deſſen, was e

r

geſagt, und fügtehinzu:
„Wenn nicht– ſo

wäre e
r gegangen,wie e
r

gekommen. Wozu das
Eine und weßhalb das
Andere, das allein bleibt
einRäthſel. Aberdaß e

s

ſo geſchieht, im rechten
Moment noch zu Deinem
Heil geſchieht,mein ge
liebtesKind –“
Er hattezärtlich den

Arm um ihrenNackenge
legt, ihren Kopf a

n

ſeine
Bruſt gezogen, dochbei
ſeinenletztenWortenfuhr
ihr Geſichtroth überglüht
auf, ſi

e

ſtarrteihn a
n

und
ſtotterte:
„Zu meinemHeil – im rechtenMoment noch –

warum –?“
Fleming verbeſſerteſeineWorte in ſichtlicherHaſt

und Verwirrung. „Ich verſprachmich– meinte –

wir ſind.Beide nochvon demUnerwartetenüberraſcht.
Ich meinte, eineTrennung – zeitweilig wenigſtens

– dieneuns Allen zum Vortheil, deßhalbDir auch.
Mich däucht, ih
r

ſtandetfrüher ebenfalls, im Anfang

in einem befreundeterenVerhältniß. Doch, wie e
s

geworden,und ohneVerſchuldungvon Deiner Seite,

ſcheintmir, kann e
s

auch für Dich nur etwas Be
freiendeshaben–“
Sie nickteſtummt,wandteſichab, und gewaltſam,

dochnur halb ein Schluchzenzurückpreſſend,ſchritt ſi
e

raſchhinaus. Der Paſtor blickteihr verwundertnach,
allein nachwenigenAugenblickenüberflutetendie ſeinen
Kopf durchſtrömendenGedanken und Empfindungen
alles Andere um ihn her. E

r

drückteſeineStirn in

beideHände, ſeine Kniee ſchwanktenund bogen ſich
nebendemSeſſel zur Erde. Dann glitten ſeineArme

Die KöchinamMorgen. OriginalzeichnungvonW. Grögler.

herab, d
ie Finger klammertenſich feſt ineinanderund

halb bewußtnur flüſterteſein Mund: „Ich dankeDir- denn es iſt Deine Hand, Du gnadenreicherGott.
Du willſt nichtrichten, nicht d

ie Unſchuldigemit dem
Schuldigenbüßen laſſen – Deine Barmherzigkeit ſei

geprieſen.“

Sein weißerScheitellag regungslosauf demRand
des Seſſels, über ihm knieteHelene in ihremZimmer
ebenfallshaltlos hingeſunkenvor demBettrand, doch
von Thränen überfloſſen. Ihre ſchlanke,ſchöneGeſtalt

beſaßauch ſo nochimmeretwasStatuenhaftes, ſi
e glich

einer jammerbelaſtetenMagdalene,die, um d
ie

Schuld
Anderer abzubüßen, in d

ie

Kniee zuſammengebrochen,
aber deutlicherdenn je ſtachendie in denMarmor der
Stirn eingegrabenenLinien hervor. Draußen ging der
lachendeFrühlingstag über das Pfarrhaus, auf deſſen
mooſigemDach d

ie

Tauben in der Sonne girrten; a
n

d
ie

Scheibennickten d
ie

Blüten der weiß überſchneiten
Bäume. Langſam zählte d

ie

Dielenuhr d
ie

Nachmit
tagsſtundendurchdas ſtille Haus.

Als ſi
e

die vierte
Stundeausgeſchlagen,kam
der Fuß Hainbuchs die
Treppe herab. E

r ging

mit Hut und Stock nach
täglicher Weiſe in den
Garten, den die Bienen
und Hummelnüberſumm
ten, ſonſt lag auch hier
Alles ohne Laut und
Klang. Nur von deroffe
nenScheunenthür im Hof
her klang dem in einiger
Ferne Vorüberſchreitenden
die Stimme Fleming's
an's Ohr, der demKnecht
Auftrag ertheilte,um ſechs
Uhr mit demWagenvor
zufahren.
„Geht's weit, Herr

Paſtor?“ fragte e
s

als
Antwort. „Ich dachte,
heutAbendnochmit dem
Erbſenbuſchfertig zu wer
den.“

Der Pfarrer erwie
derte: „Das kannſtDu,
Johann; ic

h

mußnach–“

e
r

nanntedenNameneines
im Weſten von Ellern
brookgelegenenDorfes –

„aber ic
h

will Dich Dei
nemErbſenbuſchnichtun
treu machen und ſelbſt
fahren, wenn's Dir ſo

lieber iſt.“
Die Stimme klang

mit fröhlicher Laune in

die Stille des Hofplatzes
und Gartens heraus, e

s

war die letzte, die Hain
buch für Stunden ver
nahm. Er wanderteweit
durchdie Felder, die a

n

denFußſteigenſchonhohe
grüneWellen zu ihmauf
ſchlugen, unter den leis
ſich aufrollendenBlättern
des Buchenwaldes hin.
Zwiſchen den Stämmen
ſchwandendie Anemonen,

der bunte Erdrauch, be
reits fort und machten
nachrückendenSommerge
ſchlechternPlatz. Die Na
tur war unverändert,heut
wie dereinſt,blieb e

s ewig

in ihrem Wechſel, aus
demihreSchönheitherauf
wuchs.
Doch der ziellos Um

herwanderndebeſaß heut
nichtdiegewohntenAugen
dafür, ſi

e gingen ohne
Achtſamkeitdrüber hin.
Er ſchrittbald eilig, bald
langſamer,manchmalhielt

e
r

inne. Dann entfielihm

a
b

und zu ein halblaut
geſprochenesWort; jetzt in ſonderbarerUebereinſtim
mlunggenaudas nämliche,das Fleming einigeStun
den zuvor weniger a

n

Helene gerichtet, a
ls

in ihrer
Gegenwartvor ſichhin geredet:
„Gegangenwie gekommen.

weßhalbdas Andere?

E
r

hehlte e
s nicht,daß e
r freudigerſchrak,konnte e
s

nichtverbergen.Sie Alle nicht,außerdemMädchen–“
Weiter durchdenWald. Nun ſtand e

r

amSpiegel
eines kleinenWaſſers, das vom tief dunkelndenUnter

Wozu das Eine und
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grundedes vorjährigenLaubesſein Bild ſcharfzurück
warf. Er nicktehinunter:
„Mußte das Haar, ſtatt ſichruhig grau zu färben,

noch ſich ſelbſt zum Geſpött werden? Das war der
ZweckDeinerWiederkehr?Kein Todtenſchädel,der zum
Gerichtaus demGrab ſtieg, ſondernein grauhaariger,

verlachterNarr! Wieder hinuntermit Dir! Fort!“
Er griff einenStein vomBoden und warf ihn auf

ſeinBild, daß es mit aufklatſchendemTon erloſch,und
wiederziellos folgte er demWeg weiter.
„Hamlet – eine zu

ſchwere Laſt für ſeine
Schultern, ſagt Goethe
von ihm. Der alteMaul
wurf wühlt, aber wer
bringt ihn zum Reden?
Der Gang iſ

t verſchüttet,

d
ie

Erde tief und dunkel.
Nur Claudius – er ſelbſt
könnte e

s ſprechen.Eine
Komödie? Es war eine
bis heut – der läppiſche
Komödiant iſ

t durchgefal

len. E
r

fiel aus derRolle
und ſpielteſtatt desHel
den den Liebhaber. Ein
armſeliger Bühnenheld,

der noch einmal in dem
Stück ausgepfiffenwerden
wollte, in demman ihn
bei ſeinem erſten Debüt
vonderBühnegejagt–“
Es dauertelang, ehe

das Hin- undHerſpringen
der GedankenHainbuch's,
das denKreuz-undQuer
wegen ſeiner planloſen
Wanderung ähnelte, ſich
beruhigte. Doch allmälig
lenkte e

s
in einegeordnete

Bahn desDenkenszurück,
dieHauptfrageſeinesIn
nern löste ſich erkennbar
aus demGewirr a

b

und
trat, Antwort begehrend,
vor ihn hin.
Was wollteer? Ließ

e
r

ſichüberhauptnur halt
los von den Tagen fort
treiben,oderhatte e

r

einen
Entſchluß gefaßt? War
das, was er, vom Tiſch
aufſtehend, im Pfarrhaus
geſprochen,wirklich ſeine
Abſichtoderhatte e

s

ihn
nur getrieben, zu ſehen,

zu hören,welcheWirkung
ſeineMittheilung hervor
rufen werde?
Vielleicht – er wußte

e
s

nicht. Aber e
r

wußte
jetzt,daß ſi

e aufgenommen
worden,wie e

r

e
s

erwar

te
t

gehabt.Mit kaumver
hehlterZuſtimmung, als
eine Erlöſung. Es war
keinHeimatshaus,ausdem

e
r ſchied, das ihn ver

mißte. Er ließ nichtsdrin
zurück,hatte dort nichts
mehr zu thun.
Nichts mehr? Auch
das nicht, was ihn nach
dreißigJahren dahin zu
rückgebracht?Was der
leiſeGang derTageheim
lich Stück um Stück aus
ſeinerSeele fortgedrängt,
wie die Sonne mälig den
Schattenverringert, bis ſie, im Scheitelpunkteinge
troffen,ihn weſenlosaufgetrunkenhat.
Ottmar HainbuchſchüttelteverneinenddenKopf.
Auch das nicht. Jäh war d

ie

Sonne in ihrem
Mittag erloſchenund der Schattenkalt und dunkel in

d
ie

Bruſt wieder eingekehrt. Doch e
r

enthielteine
undurchdringlicheNacht, in d

ie

der Blick vergeblich
hineintauchte.Barg ſi

e

ein Saisbild – die Hand,

d
ie

ſich nach dem Vorhang ausgeſtrecktund nieder
geglittenwar, hob ſich nicht, ſich ſelbſt zum Hohn,

nocheinmal zu ihm auf; e
r

mochte e
s

verhüllt halten
für immer.
Ja, er wußte es jetzt. Er wollte– ſeineStirn

nickteden Entſchluß. Und zwar auf der Stelle, ſofort,

von hier aus, ohneAbſchied,ohnenochmaligeRückkehr
in's Pfarrhaus.
Wo befand e

r

ſich? Der Wald deckteihm den
Blick; e

r

war gegenOſten gegangen,mußteirgendwo

a
n

den Rand der Stämmehinaus, um nacheiner be
liebigenLandſtraßeauszuſehen, d

ie
e
r einſchlagenkönne,

Die KöchinamAbend. OriginalzeichnungvonW. Grögler.

in irgend einemOrt für die NachtUnterkommen zu

finden. E
r ging vorwärts, einemihmentgegenfallenden

Schimmerzu. Es war ſpät geworden,unterdemfriſch
belaubtenBuchengezweiglag webendesZwielicht; als

e
r

ins Freie gelangte, breiteteauch dort ſich ſchon
Dämmerungüber die Landſchaft. E

r

ſah umherund
ſuchteſich zu orientiren,wohin e

r gerathenſein möge.
Unter der Feldabdachung,auf der e

r ſtand, zog ſich
die breiteLandſtraßefort, mündete in ein anſehnliches
Dorf, aus deſſenMitte etwaauf zehnMinuten Ent

fernungein grauerKirchthurmvor demBeſchauerauf
ſtieg. Alles ihm fremd,wenigſtensauf denerſtenAn
blick. Dann wachtefernher die Knabenerinnerung in

ihm auf, daß e
r

dieß Bild dochſchongeſehen,ſogar

in demDorf drübenſelbſtgeweſenſei. Er erinnerte
ſichplötzlichauchderUmſtände,gewahrteſichmitMelchior
Fleming zuſammenauf demSitz einesWagens, den
der damaligePaſtor von Ellernbrook, der Vater Fle
ming's, lenkte. Sie fuhren vor das Pfarrhaus des
Dorfes und ſpieltendenNachmittagſtundenlang in dem

großenObſtgartendeſſel
ben, in welchemdieſchwe
ren gelbenBirnen lockend
von den Aeſten hingen.
EndlichhatteMelchiormit
kühnemSprung einevon
ihnen erhaſcht,kam und
rief: „Da, Ottmar –
nein,behalte ſi

e allein, ic
h

wollte ſi
e

nur für Dich; ſi
e

ſchmecktmir beſſer,wenn
Du ſi

e

ißt.“
Wie das ſchweigſame

Dorfbild das Gedächtniß,

daslangVerſchollenewach
rief, daß e

r

ſichumwenden
mußte,als habewirklich

in dieſerSekundeerſt die
Stimme des Jugendge
ſpielendieWorte zu ihm
geſprochen.Doch e

r

ſtand
allein in lautloſerAbend
ruhe, durchdie Dämme
rungkamals einzigerTon
dasHeranrolleneinesWa
gensauf derStraße, das
Zwielicht wob dichteren
Schleier um Thurm und
Dorf, nachdeſſenNamen

e
r vergeblich in ſeinerEr

innerungſuchte.Umſonſt,
der war untergegraben,
nichtmehr heraufzuſchar
ren, obgleichallesAndere
ihm ſo deutlichvor der
Seeleſtand,faſt mit einer
traumhaften Täuſchung,
als komme e

r

ſelbſtwieder
lachendund fröhlich im

braunenHaar nebenMel
chior Fleming mit dem
nahendenGefährt daher.
Unwillkürlich hefteteſich
ſein Blickauf denWagen,

der jetzt unter ihm hin
rollte, gerade ſo weit,daß

e
r

ſichnochhalb im Abend
licht erkennenließ.
Ja, da ſaß Melchior

Fleming,gewiß, e
r war's,

blickteerwartungsvolldem
Paſtoratsgartenmit den
lockendenFrüchtenentge
gen. Nur, wo war ſein
Vater geblieben,wo der
Betrachtendeſelbſt? Al
lein, die Zügel in der
Hand, ſaß Melchior auf
dem Vorderſitzdes Wa
gens–
Es ging mit einem

leiſen Schauer über das
Geſicht Hainbuch's, von
demdie träumeriſcheEr
innerungsviſion plötzlich
herabglitt, daß e

r

zum
Bewußtſein kam, e

s

ſe
i

wirklichFleminggeweſen,
der, wieehemalsſeinVa

ter, d
ie

Pferde ſelbſt lenkend, a
n

ihm vorübergefahren.
Und im ſelbenMoment trug das Gedächtnißihm den
vorhin vergeblichgeſuchtenNamen des Kirchſpielsfrei
willig auf d

ie Zunge, daß ſi
e

ihn laut vor ſichhin
ſprach: „Dorfhagen.“
Mechaniſchhorchte e

r auf; das Rollen des Fuhr
werks verſtummte,unverkennbarhielt e

s

in der Rich
tung des Thurmes an. – Weßhalb fuhr der Paſtor
nachDorfhagen?
Es war eine gleichgültige,ſich nur unwillkürlich
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aufdrängendeFrage, der das Gedächtnißaus kürzerer
Zeit ſogleicheineAntwort bereit hielt. – Er ſuchte
dort ſeinenAmtskollegenFritz Genthin auf, dem e

r

ſchon im Herbſt einenBeſuchangekündigtund bis heut
nichtausgeführt.
OttmarHainbuchſtiegzur Landſtraßehinunterund

blicktedieſelbeentlang. Eine ſonderbareDurchkreuzung
ſeines gefaßtenVorſatzes – Dorfhagenwäre der für
ſein heutigesNachtquartiergeeigneteOrt geweſen.Doch
unter dieſenUmſtänden, d

ie

der Zufall gefügt, nicht
mehr;wohin ſtatt deſſen?
In der That ein merkwürdigerZufall, faſt wie

eineSchickung.Hätteein gläubigesGemüthnichteine
ſolche, eineFügung, einenWink des Himmelsdarin
gewahrt? WeßhalbmußteFleming geradeheut–?
Der Nachdenkendehob mit ruckhafterBewegung

ſeinenvon der unerwartetenBegegnung,der phantaſti
ſchenBeimiſchungderſelbenwiedererregtenKopf. Eine
andereFrage ſchoß aus dem tiefenZwielicht gleich
einemNachtvogelplötzlichgegenihn heran,ſummteihm,
beinahewie von einer Stimme geſprochen, im Ohr:
Weßhalb fuhr Melchior Fleming am ſpätenAbend
ſtattgenWeſten in entgegengeſetzterRichtungnachOſten,
nach einemvöllig andernZiel, als e

r

e
s

ſeinemKut
ſcherangegeben,den e

r

nichtmit ſichnehmengewollt?
Hatte e

r

zu vermeidengetrachtet,daß Jemand etwas
von ſeinerAbſichterführe, denAmtskollegen in Dorf
hagen zu beſuchen?
Aus welchemdenkbarenGrunde?
Vielleichtwar e

s

ein Zufall, muthmaßlich– ge
wiß. E

r

hatteſeinennachmittäglichenPlan geändert,
Umſtändewareneingetreten– warumſollte er es nicht?
Hainbuchſchlugſichfaſt zornig mit der Hand vor

die Stirn: „Willſt d
u

wieder Narrheit treiben?
Schweig'!“–
Und dennoch – warum unternahmMelchiorFle

ming geradeheut, unmittelbarnachder mittäglichen
Erklärung ſeines Hausgenoſſendie Fahrt nachDorf
hagen? Wollte e

r

ſich dort Linderung der Trauer
über d

ie

bevorſtehendeTrennung verſchaffen? Seine
Stimme, als e

r

das Anſpannendes Wagensgeboten,
hattenichtſchmerzbewegtgeklungen.Wollte e

r

ſichvom
Pfarrer GenthineinenRath erholen? Welchen? In
welcherRichtung?

Mechaniſchwar Ottmar Hainbuchdie Landſtraße

in der von Dorfhagenabgewandten,nachEllernbrook
zurückführendenRichtung entlang geſchritten. Sein
Mund ſprachhalb unbewußtvor ſichhin: „Als o

b

e
r

auf meinFortgehendamitgewartet–“
Langſamverfolgteſein Fuß dieStraße weiter,bis

zu einerStelle, wo dieſelbeſichgabelte,derWegweiſer
ſüdwärts zu der nochungefährzweiStundenentfernten
Landſtadt,rechtsum dieHälfte nähernachEllernbrook
den Arm ſtreckte.Etwa eine halbeMinute ſtand e

r

unſchlüſſig a
n

der Kreuzung, dann murmeltenſeine
Lippen: „Wenn e

r

ſeinenVorſatzheutAbendgeändert,
beſitze ic

h

demmeinigengegenüberkeinebindendereVer
pflichtung,“und e

r ſchlugdurchdasbeinaheſchonnäch
tige Dunkel raſcherdenWeg zur Rechtenein.

(Fortſetzungfolgt)

Porträtſkizzen und Erinnerungen.
LoſeBlätter
ÜOt

G Liſe B o CK o
.

II.

Heimgegangen.

j Ein ſchwerer,eiſigerNebelumhülltmeineſtille
&## Arbeitszelle – die armenBäumevor denFenſtern
ſtehenſchaudernd, d

ie

letztenBlätterſinkenhülflos,
ohneWiderſtand.Aber zitterndeFunkentauchenüberall
auf von nahund fern und redenvon einemLichte,das

n
ie verlöſcht,von d
e
r

Wärme d
e
r

ewigenLiebe,Blumenduft
wallt undwogt zu uns herüber, d

e
r

einenewigenFrühling
verkündet.Der geſchmückte,ernſteGartendesAllerſeelen
tagesöffnetſeinegoldenenThore. Weithin leuchtet d

ie

Inſchrift:
„Ruh'n in FriedenalleSeelen!“

UndwernichthinpilgernkannzurStätte, w
o

d
ie

lieben
Heimgegangenenruhen, d

e
r

trägtdoch im GeiſteſeineLichter
undBlumengabeauf d

ie

theurenGräberund flüſtertleiſe:
„Ich vergeſſeDichnie!“
Wie reich a
n bedeutungsvollenGräbern iſ
t

das Jahr
1878,wienahmdoch d
ie grauſameZeit %

„SoManchenmit,
Der'snichtgedacht!“

Der SchnitterTod ging in grauſigerGeſtaltüberdie
Erde, – das ſcheidendeJahr war ein beſondersthränen
reiches.Die Bilder ſchreckensvollerKataſtrophen,desfurcht
barenKriegesunddergrauſigenPeſt erſtehenin entſetzlicher
FriſchevorunſerenAugen.Ein LichtleinfrommenGedenkens
auf alleHügel,auchauf jene im fernenLande,jenſeitsdes
Ozeans, in denverödetenGefildendesfurchtbarenFiebers,
wo dieunbeſungenenHeldenundHeldinnenſchlafen,deren
HeimgangdieBeſiegelungeinesheiligenLiebesopferswar,
jeneAerzte,Prieſterund barmherzigenSchweſtern,deren
NamenNiemandkenntals dieEngel, d

ie
ſi
e

mit goldener
Schrift in das großeBuch der edlenThateneinzeichneten,
und derenTrägernjeneKrone im Himmelgeworden,die
eineewigeLiebeallenDenenverheißen,die d

a

„Getreuſindbis in denTod.“

Aberauch in derNähegibt e
s

friſcheGräber zu ſchmü
cken. – Wie manchertreueDienerderheiligenCäciliaging
heim – demwir ſchöneSpendenverdanken – ich nenne
nur denedlen,feinſinnigenFranz vonHolſtein in Leipzig,
den liederſpendendenLindblad in Stockholm,den armen,
hochbegabtenKomponiſtenDegroſſe in Berlin, dentalent
vollenBrahmüller,denliebenswürdigenKonzertmeiſterSchu
bert in Dresden – dengenialenViolinfürſtenMaurer in

Petersburg – François Bennoiſt in Paris, denHarfen
ſpielerTombo in München – denMuſikdirektorSeitz in

Reutlingen.Wie mancheNachtigallverſtummte:dieunver
gleichlicheTietgens in London, die gefeierteJetty Treffzt
Strauß unddieeinſt ſo berühmteLutzer-Dingelſtedtin Wien,
FrauHarriesWippermitderſüßenSilberſtimmein Berlin. –

In WeimarſtarbderwunderbareAltmeiſterPrellerundder
berühmte93jährigeKupferſtecherSchwerdgeburth– dieWellen
derblauenAdria in VenedigſangendemFreundeGoethe's
undByron'sdas letzteSchlummerlied,demArchitekturmaler
FranzvonNerly – und in derpreußiſchenHauptſtadtbe
gruben ſi

e

die idealeMathildeBeckmann– AdeleGranzow– undTheodorDöring.
In demaltenKöln aberſchloßkurzvordemAllerſeelen
tage e

in

Mann dieAugenzum letztenSchlummer,deſſen
HeimgangnichtnureineweitverzweigteFamilieheißbeweint,
ſondernauchunzähligeArmeundHülfsbedürftigetief be
trauern,und deſſenAndenkenals das einesGerechten im

ſchönſtenSinne desWortes in Segenbleibenwird: Frei
herrAbrahamvonOppenheim.Eine derbekannteſtenund
hochangeſehenſtenFinanzgrößenEuropas,war e

r zugleichein
warmherzigerFreund und Fördererder Kunſt und ihrer
Vertreter.Sein Namefehlteweder b

e
i

einemgemeinnützigen
nochidealenUnternehmen,das derUnterſtützungbedurfte,
undkaum je gabeinderartigBevorzugterin ſo zartſinniger
Weiſe,als eben e

r.

Einen impoſanterenBegräbnißzughat
vielleichtdie ehrwürdigeRheinſtadtnie geſehen,und d

ie

SchaarderArmen, d
ie

ihremWohlthäterdas letzteGeleit
gab,legte e

in

beredtesZeugnißab,daßdieſerHeimgegangene
nichtnur hochgeehrtvon allenSchichtender Geſellſchaft,
ſondernauchinnig geliebtwordenwar. NebendemKranz
einerKaiſerinlagen d

ie

ſchlichtenBlumengrüßejenerTrauern
den, d

ie
in demTodtenihrenhülfreichenFreundverloren; –

Muſiker,Maler undDichter,KinderdesVolks – ſie alle
hattentrauerndmit ihren letztenGabenſein ſtillesLager
geſchmückt.
In di

e

DisharmonieunſererTagefällt ſolch e
in

Leben
wieeinbeſänftigender,ſchönerAkkord,als ein glanzvoller
Beweis, wiewiederumaus derReihederBeſitzendeneiner
ſeinenReichthumdazu verwandte,wahrerHumanität zu

dienen,wohlzuthunundmitzutheilen.EhreſeinemNamen,
ſeinemGedächtniß.

d

Und heute,eben a
m Allerſeelentage,d
a begruben ſi
e
in

WiesbadendenkaiſerlichruſſiſchenStaatsrathTh. A
.

von
Grimm,denehemaligenErzieherdesverſtorbenenruſſiſchen
Großfürſten,einenhochintereſſantenMann von tiefem,viel
ſeitigemWiſſen und wärmſtemHerzen,einengeiſtvollen
SchriftſtellerundDichter,der e
in

ſeltenbewegtesLeben g
e

führt,abwechſelndauf denParketsderGroßendieſerErde,

a
n

den ruſſiſchenwie preußiſchenHöfen – und ſchließlich

in einſiedleriſcherZurückgezogenheitim Kreiſeder Seinen
und in derGelehrtenzelle.Sein Arbeitszimmermit ſeiner
ernſten,ſtylvollenEinrichtung,mit der dunklenSchönheit
künſtleriſchgeſchnitzterSchränke,TiſcheundSeſſel – dem
rieſenhaftenSchreibtiſch,demSchmuckkoſtbarerReliquien
undGeſchenkeallerArt, denPerlen kleinererund größerer
Gemälde,erſchienmir als e

in

modernesFauſtaſyl. – Es

war geradezuergreifend,dentrotzAlter undKrankheit ſo

ſprühendlebendigenMann vonſeinenfrüherenBeziehungen
zumruſſiſchenHofeundvondeneinzelnenPerſönlichkeiten,
denen e

r

ſeineleidenſchaftlicheLiebegeſchenkt,reden zu hören.

E
r hing mit allenFaſern ſeinesWeſens a
n

denErinne
rungenjenerZeit – an dendrei Generationen – dem
KaiſerNikolai,demKaiſerAlexanderunddemidealen, ſo

frühverſtorbenenGroßfürſten.Nichtskonntefarbenfriſcher
ſein, a

ls

ſeineSchilderungenvonderweißenRoſePreußens,
derverſtorbenenKaiſerinCharlotte,demſchönenFamilien
lebenderKaiſerfamilieund der zauberiſchenSchönheitder
jungenPrinzeſſinnen.EineWelt desGlanzeserſtandvor
denAugenſeinerHörer. – Das reicheMuſiklebenderruſ
ſiſchenAriſtokratie, d

ie

Salons der edlenFreundin und
SchützerinallerKünſtler,derGroßfürſtinHelene,ſchilderte

e
r

mit derſelbenBegeiſterungwie d
ie

Muſikabende in dem
Palaſt der ſchönen,bezauberndenGroßfürſtinKonſtantin,
geborenenPrinzeſſinvonAltenburg.Und mitten in ſolchen

erwärmendenErinnerungenſprangdannwohlderErzähler
mit derLebhaftigkeiteinesjugendlichenFähnrichsauf, um
ſich a

n

denFlügel zu ſetzenunddieſeoderjeneStelle uns
vorzuſpielen. – In derkrankheitsfreierenLebensperiodedes
HausherrnwarderGrimm'ſcheSalon in Berlin mit ſeiner
eleganten,vornehmenHausfrau,einergeborenenBaroneſſe
Biſtram,denliebenswürdigenTöchternunddemhochbegabten
Sohne der Mittelpunkteiner künſtleriſchariſtokratiſchen
Geſelligkeit – und iſt es, freilich in viel beſchränkterem
Maße, auch in Wiesbaden,wohinStaatsrathvonGrimm
ſeinerGeſundheitwegenvor einigenJahren überſiedelte,
geblieben.Ich hoffe,daß dieſervielerfahrene,bedeutende
MannMemoirenhinterließ, ſi

e

würden in ihrerohneZweifel
feſſelndenDarſtellungals e

in

StückZeitgeſchichtevon blei
bendemWerthſichbewähren. – WelchelangeReiheinter
eſſanterund berühmterMenſchenaus allerHerrenLänder
zog a

n

dieſemfeinenBeobachtervorüber,wie mancheGe=
ſchichteeinesFrauenherzensenthüllteſichvor ihm, vor wie
manchergeheimenFamilientragödieſtand e

r

als Zuſchauer
undVertrauter!DabeiwarſeineKorreſpondenzeinerieſen
hafte. Seinen Schriftſtellernamenmachtedervortreffliche
Roman: „Die Fürſtin derſiebentenWerſt“zuerſtallgemein
bekannt,fernereineumfangreicheBiographiederKaiſerin
Charlotte,ſowiezahlreichefarbenfriſche,fein-geiſtigeAufſätze
undSittenſchilderungen.– Ein echterKunſtenthuſiaſtund
gründlicherKennergingmit ihm hinüberund e

in

warmes
deutſchesHerzſtandhierſtille. – UnterdenKlängeneines
Trauermarſches,von Th. von Grimm einſtfür denKaiſer
Nikolaikomponirt,haben ſi

e

ihn zu Grabegetragen.
Und nochvon einemandernheimgegangenenDichter
möchte ic

h

reden,abervonderJüngſten einem,mitten in

der vollenEntwicklungeinesſchönenund reichenTalents:
GeorgFreiherrvonDyherrn,geborenam 1

.

Januar 1848

in Glogau, – Als 17jährigerStudent de
r

evangeliſchen
Theologiebezog e

r

d
ie

UniverſitätBreslau – ſpäterſattelte

e
r

u
m

und ſtudirteJura. Seine ſchwankendeGeſundheit
triebihn d

e
r

Landwirthſchaftin d
ie Arme, w
o
e
r

dennanfing,

in ſeinenMußeſtunden zu dichtenund zu trachten. – Seine
erſtenepiſchenGedichteerſchienenin „UeberLandundMeer“:
„Swantowit“ – ganz im altenſchottiſchenBalladenton:

„WaswillaufdeinerweißenStirn
DieblutigrotheWundeſagen?
Weß iſ
t

dieHand,weß iſ
t

dasSchwert,
DiemeinemLiebſtenſi
e geſchlagen?“

unddasprächtigeBild: „Die Walkyre“:

„HeißtobtedieSchlachtaufweitemGefild,
WiederWaldſtromüberdieUferbraust,
DieHelmezerborſtenvonStreichenwild
UndaufehernenSchildenderSchwertſchlagſaust.“ –

SeineerſtenNovellenbrachtedie„LeipzigerModenzeitung“,
dieſpäterenerſchienenin Stuttgart. Den melodiſchenDrei
klangſeinertiefempfundenenDichtungen in Poeſie wie in

Proſa bilden d
ie Liebe, d
ie

Sehnſuchtund – dasGebet. –

Ein reines,kurzesDichterdaſeinliegt in dieſenſeinenSchö=
pfungenvor Aller Augen – und die Briefe undSchilde
rungenderFreundeundGeſchwiſtervertiefennur d

ie

Farben

d
e
s

ſchönenBildes. – Die goldenenFäden, die ſic
h

durch
ſeinLebenziehen,ſinddiezärtlicheLiebe zu einerverehrungs
würdigenMutter, d

ie GeorgvonDyherrnvorzweiJahren
erſtverlor, die treueAnhänglichkeita

n

ſeineFreundeund
einetiefeFrömmigkeit. – Früh verlor er denVaterund
dochwar d

ie Erinnerung a
n

ſeineKinder-undJugendzeit
wohleineglückliche,das beweistdeutlich e

in

Gedichtaus
ſeinemNachlaß:

„BewahreeineStufedir
VondeinerKindheitHimmelsleiter,
WonocheinEngeldeinBegleiter,
DurchkeinenFehlgeſcheuchtvonhier.
Sei'seinGebet,dasmitdireinſt
DieMutterſprachzurAbendſtunde,
So lieb, ſo warm in ihremMunde,
Daß d

u
e
s

nochzu hörenmeinſt.
Sei'sjeneThräne, d

ie

amSarg
DesVaters d

u

vollWehefandeſt,
Eh' d

u

nochganzdasGlückverſtandeſt
DerLiebe,diedasGrabnunbarg.

Sei'seinGelübd'ausfernerZeit, -

EinLied, – ei
n

Bild – es bleibtgehoben
In einverklärtesLichtvonOben,
Es bleibetheiligundgeweiht.

Undwenn d
u matt,verzweifeltgar,

Dannwachte
s

aufundwilldirbringen
Aufweißen,wunderbarenSchwingen,
WaslangimLeidverlorenwar.

O dießErinnerniſ
t

einBad,
Es wäſchtdieSeelereinundheiter.
Heil!wernochvonderHimmelsleiter.

DerKindheiteineStufehat.“ –

GeorgvonDyherrn'sSeelewar vonJugend a
n

erfüllt
von einerleidenſchaftlichenLiebefür dieNatur, und ſeine
AugenwarenebenDichteraugen,diedasSchöneauchwirk
lichſchönſahen.Ein Aufenthalt in denBergenſeinerHeimat– undſpäter in ſeinengeliebten,vonihm ſo warmgeprie
ſenenbayeriſchenHochlandenund endlichdemThal von
Ammergau – ließihn ſtetsvonallenSchmerzendesKörpers
undderSeelegeneſen.In einemjenerLieder,die er für
ſeine theuremütterlicheFreundin, die Baronin Reiswitz,
geboreneGräfin Reichenbach,niederſchrieb,ſchildert e

r

d
ie

MachtdesHochlandszaubers: -

„In tiefemTannenrauſchen,
AufeinſamemPfad im Wald,



)3 14 Aleßer 275<Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.-- -----Ad
Damag ic

h

gernelauſchen,
WennVogelsLockrufſchallt,

Da ragenFelſenquadern
Hinauf in Himmelsglut,
Daſchäumetin meinenAdern
DasfroheWanderblut.
Ichlieg'aufMooſesMatten,
WoderBachherniedergeht,
Wowürz'gerHauchausSchatten
DerſchwarzenWipfelweht. W.

Dawebtſichunermeſſen
EinZauberumBaumundStein,
IchmagdieWeltvergeſſen
Undſeligeinſamſein!“

SpäterkamenundgingenTagejenerſchwerenreligiöſen
Kämpfe,wie ſi

e

keinemfühlendenHerzenund denkenden
Kopfe,keinerechtenDichternaturerſpartwerden.Da ſehen
wir denndenRingenden in derZufluchteinesſtillen,wein
umranktenPfarrhauſes in tiefenGeſprächenverloreneinem
würdigenkatholiſchenGeiſtlichengegenüber,deſſenmilder
Ernſt derſtürmenden,jungenSeele ſo unendlichwohlthat.
UnzähligeMale wanderteGeorgvon Dyherrn nachdem
ſpätenGutenachtgrußnoch in ſeinemStübchenruhelosauf
undnieder,ſinnend,erwägend,verwerfend,kämpfendbis in

denhellenMorgenhinein. -

Wie einSeufzeraus jenenKampfestagenerſcheintdas
Gedicht:

„Owerhatnichtgerungen
In wildenMeeresMitten,

O werhatnichtgelitten
VonWeh'sGewaltbezwungen!
In denTempelhallen
StandnurdieTodtenbahre,
WennvondemHochaltare
Dasheil'geBildgefallen.
DochwenndieWeltdichächtet,
Nochzieh'ndichtreueArme
An'sHerz,daslebenswarme,
Daszweifeltnicht,nochrechtet.
Als Blumeiſt'sgeblieben
Für dichaufdürrerHaide,
Als Stern in nächt'gemKleide,
DießHerzmitſeinemLieben.
EinEdengibt'sfürKeinen,
Worauſchenew'geBronnen
UndnachdenhöchſtenWonnen
HarrtbitterlichesWeinen.
DenWegbezeichnenFehle
Und in demHerzenwohnen
DieEngelundDämonen,
DieſtreitenumdieSeele.“ – –

GeorgvonDyherrn trat nachtapferemRingen, nach
ernſterPrüfung mit voller heiliger Ueberzeugung a

m

1
.

Januar desJahres 1875,ſeinemGeburtstage,zur katho=
liſchenKircheüber. .
VielleichtentſchiedauchderTod derMutterdenKampf
raſcher,dießScheidenvonderGeliebteſtentraf ihn in einer
Weiſe, daß ſeineGeſchwiſterund d

ie

nächſtenund liebſten
Freundenichtglaubten,daß e

r
e
s
zu überlebenvermöchte.

Damals geſtand e
r

ſeinemwürdigengeiſtlichenFreunde,
demPfarrer Altmann: „Es iſ

t mir, als o
b

ic
h

denErd
bodenunterdenFüßenverloren!“
„WennnurderHimmelüberdemHauptenichtverloren
geht,“lautete d

a

dieernſt-heitereAntwort!
Wie klagtſeinHerz:

„DieErd'hatkeinenheil'gernOrt,
AlswobegrabentreuſteLiebe,
DieüberAllesdauertfort,
Diemeiniſt, o

b

mirnichtsmehrbliebe.

All' meinesHerzensSehnſuchtſchlägt
Für dich, d

u Grab,drinſie geborgen,–

HinübermeinGebetmichträgt
ZudiramAbendundamMorgen.

All' meinerLiederMelodie,

O daß e
s

Glockentönewären,
BeiNachtundTagewürdenſi

e

WieHimmelsgrüßedichverklären!

O magderDank, in welchemheiß
MeinHerzderTheuerſtenerglühte,
Dichallezeitumſchwebenleiſ'
WieſüßerDuftderRoſenblüte.
So ſollſtvonmir d

u

fortundfort
GebetundLiedundLiebehaben,
DuheiligſtergeweihterOrt,

» WomeineMutterliegtbegraben.“

„Seit die Mutter die Augen geſchloſſen,“ſchriebdie
Baronin Reiswitz, „war es, als o

b

ſeinFuß keinenfeſten
Grundmehrauf derErde zu faſſenvermöchte,ſehnſüchtig
und immerſehnſüchtigerentfalteteſeinGeiſt dieSchwingen
zumFluge nachOben.“
Abernur ebenderbewährtenFreundingeſtattetee

r

hin
undwiederdenBlick in ſeineſchmerzzerriſſene,verlangende
Seele – Fremdengegenüberwar er unverändert,nachwie
vordergeiſtvolle,heitereGeſellſchafter.
Georgvon Dyherrn'sGeſtaltwar groß und ſchlank,
Haar undBart erſchienröthlichblond, ſeineZügewaren
ſeinundedelgeſchnitten,ſeinedunkelblauenAugenblickten
ſchwärmeriſchundlebhaftzugleich. – Ein weichesundvolles
Organ befähigte ih

n

zum Vorleſer – ſeineWiedergabe
eigenerund fremderDichtungenſoll geradezuhinreißend
geweſenſein, und ſeineperſönlicheLiebenswürdigkeitwußte
Jeden zu feſſeln, d

e
r

mit ihm in Berührungtrat. E
r

war

in ErſcheinungundFormenderechteKavalier,vornehm in

d
e
r

ſchönſtenBedeutungdesWortes, in Charakter,Bildung
undEmpfindung. – Zu denhöchſtenErquickungenſeines
Lebenszählte e
r

d
ie Muſik, und ſi
e

war e
s

dennauch, d
ie

ihn in jenenkurzen,beglückendenLiebestraumverſtrickte,auf
deſſennur zu ſchnellentſchwundeneWonne

„langes,bitteresWeinen“
folgte.

„Wenndein ic
h

denk' – dannſinn' ich of
t

In träumeriſchemGange,
Weißnicht,was ic

h

vondirgehofft,
Weißnicht,warummirbange.

Weißeinesnur,ſeitdemic
h

ſchied,
VondeinemReizbezwungen,
DuhaſtmitdeinemZauberlied
Dich in meinHerzgeſungen.“

Daß überdießDichterherzmit ſeinerEmpfänglichkeit
dieLiebemit vollerGewalthereinbrechenmußte,werkönnte
daranzweifeln?In ritterlicherund begeiſterterWeiſeder
Frau huldigend,derechten,ſchönenWeiblichkeit,fiel gleich
wohleineihn hochbeglückendeVerlobungmit einerliebens
würdigenundmuſikaliſchenDichterin,derGräfin E

.
v
. B.,

erſt in die letztenJahre ſeinesLebens. Sie ſchriebmir
noch in dieſenTagen: „Mein tieferSchmerzum denge
liebtenTodten iſ

t

noch ſo friſch, ſo lebendig, ſo tief ein
greifend in meinSeelenleben – meinInneres iſt ſchwer
gebeugt. – Als ihn und michunüberwindlicheMächte
trennten,hattenwir dochnieaufgehörtuns zu lieben,blieben
wir doch im Geiſteverbunden.“ – «. »

Kaum ſechsMonate währtedieſerLiebesfrühling –

dannzerſtörtenihn unbarmherzigäußereVerhältniſſe – wie

ſo manchenandernhier auf dieſerunvollkommenenErde.
GeorgvonDyherrnhat dieſenSchmerz n

ie

überwunden.
Ein rührendesGedichtvonihmzeigt,wie e

r

ſichtrotzaller
Hoffnungsloſigkeitnoch a

n irgendeinemärchenhafteMög
lichkeitderWiedervereinigungklammert: «

„Vielleicht!“
„Vielleicht!o ausBarmherzigkeit
LaßmirdaseineWortvielleicht,
Es iſ

t

derTropfen,dendieHand
DemDürſtendenzurLabungreicht.
Es iſ

t
in einſamdüſtrerNacht

DerSchimmerdortamHorizont:
Weißtnicht, o

b ewigdunkeldann?
ObnichteinTag,derhellbeſonnt.
VielleichtdemſchwerenFiebertraum
NocheinErwachenfolgenkann,
Vielleichta

n

meinemHimmelglänzt
DerſtilleMondnochleuchtenddann,
Ichſchau'hinaus – undharregern.
MeinAug'erliſcht– dieWang'erbleicht,
Unddoch – ſo langdießHerzſichregt,
Ichhoffenoch:vielleicht– vielleicht!“

In jenemFeſt desLenzeswar dieSingſtimmederGe
liebtendieNachtigall – und er feierte ſie unterdemNamen
„Fee“ in den reizendſtenLiedern. – Nachdemdie ver
ſchlungenenHändeſichgelöst,gingderDichternachſeinem
geliebtenAmmergau,umſich in angeſtrengteArbeitfür eine
froheZukunft zu verſenken.Hier zwiſchenden guten,
ſchlichtenMenſchen,zwiſchendenewigenBergen – empfing

e
r

das thränenvolleAbſchiedswortder Geliebten. – Der
HöhepunktdesSeins war erreicht – bergabwandertenun
dereilendeFuß.
Jene langſamtödtendeHerz- und Bruſtkrankheit,die
ſchonlängſt in ihmruhte,hobdrohendihr Hauptundtrieb
ihn nun,GeneſungoderdochErleichterungſuchend,raſtlos
vonOrt zu Ort. Wiederholtbrachteihn einBlutſturzdem
Todenahe. – Wohl gab es Zeiten,wo einStillſtandder
Verheerungeinzutretenſchien,wo die tapfereArbeit ihn
tröſtete,ſogarder alteFrohſinn erwachte,beſondersnach
einerKur im HerbſtdesJahres 1876 in Göbersdorfund
einemhalbjährigenAufenthalte in Worbitz b

e
i

ſeinemalten
Freunde,demGrafenReichenbach,und ſeinergeiſt-und
ſeelenvollenTochter,derVertrautenallerſeinerEmpfindungen.
Dann aberſcheuchteihndieimmerwachſendeinnereUnruhe
wiederfort nachAmmergau – von da nachSchleſienund

in dieLauſitz – das ſchwereLeidennahmihmauf immer
längereZeit dieArbeitsfederaus derHand, undebendas
machteihn unglücklichund nervös. Allmälig trugenalle
ſeineBriefeundGedichtedenStempeleinertiefenErmüdung.
DazukameineimmerunüberwindlichereMenſchenſcheu–

lautesRedenundTreibenwar ihm unerträglich:

„Ihr ſcherztundlachtundſeid ſo froh,
Schautmichverwundertan,
Weil ic

h

dieSprache,dieihrſprecht,
Verſtehennimmerkann.
Drumzieht'smichweitauseuremKreis
Ohn'AbſchiedsblickundWort:
DerWanderſtabmeinſtillerFreund,
DieWeltmeinHeimatsort.“–

Nur für ſeineGeſchwiſterund nächſtenFreundeblieb

e
r

bis zuletztderſelbe – vollTheilnahme,WärmeundAuf
opferung. In geſchriebenenundgeſprochenenWortenwies

e
r gernauf e
in

nahesScheidenhin, obgleich d
ie

Aerzte
wiederholtihn nichtfür bedenklichkrankerklärten. – Im
Auguſtnochſchicktemanihn zur StärkungnachRügen. –

Da ſehenwir ihn einſamträumendam Ufer ſtehen –

kämpfendmit bitterſüßenErinnerungen.

„Still umher;derLaut,dermichverletzt,
Mit denMenſcheniſ

t

verſtummte
r jetzt

UnddasLied,daslangemirentwich,
Iſt erwachtundklingetleiſ'fürſich,
GleichderPerle,die im Grundeſchlief,
Bis derTaucherſi

e

zumLichterief,
UndderPerlegleichzumMeeresſtrand,
SchwingetſichmeinLiedin’sHeimatland– leb'wohl!

Lebewohl– wannweißeinSegelſchwillt,
Sei e

s

dirderSehnſuchttreuesBild –

ObzumLand e
s

kommt?– Werweiß,werweiß!
Ob e

s untergeht– desSturmesPreis?

O
b

derSehnſucht,d
ie
ſo raſtlosirrt –

Je e
in Hafen,je dieRuhewird?

Gottmag'swiſſen, d
e
r
d
ie

Looſelenkt,
EwigaberdeinmeinHerzedenkt!Leb'wohl!“

Und nunkam – im September – das Ende, de
r

Flug
zumLicht. Die Erinnerung a

n

ſein zerſtörtesLiebesglück,

a
n

d
ie

ferneGeliebte,läßtihn wiederumleiſeundſchmerz
lichſeufzen. E

r

ſehnt ſi
ch

nacheinemletzten„Zeichen“.
„Nachſo vielTäuſchungenundherbenSchmerzen,
Mit ſo vielKettentroſtlostrüberStunden,
DieimmerneumichbiszumTodverwunden,
Du bleibſtderMorgenſterndochmeinemHerzen.
Ichwill ſi

e ſegnen,dieErinnerungen,
SieſindeinThaudochmeinemarmenLeben,
In gleicherLiebebleibte

s

dirergeben,
Wiedamals,als ic

h

dichzuerſtumſchlungen.

IchbindirnureinTraumdahingegangen,
So wiedieNacht,doch d

u

biſtmirerſchienen
DerSonnegleich,undewigdir zu dienen
WarmeineSeligkeitundmeinVerlangen.

EinZeichenmöcht'ich, e
h
'
ic
h

ſterbe,leſen,
Dasfreundlichmirvondirverkündenwürde,
WiedirdasLeben – dasmirſchwereBürde,
EinhellerTagvonLenzundGlückgeweſen.“

Am 24.SeptemberreisteGeorgvonDyherrn zu ſeinen
GeſchwiſternnachRotenburgund verlebte in Geſellſchaft
ſeinerLiebenund einerälterentreuenFreundin, der auch

e
in

Band ſeinerelegantenNovellendedizirtwurde,Euphe
miavonKudraffsky,anſcheinendwohlund in ruhigheiterer
StimmungeinigeſonnigeTage. Am 28. unternahmman
gemeinſchaftlicheinenkleinenAusflug nachMuskau und
kehrteamAbendfröhlichheim. In derNachtdaraufüber
fiel ihn einBlutſturz, der nicht zu ſtillenwar. Der Arzt
verhehlteder entſetztenUmgebung d

ie Todesgefahrnicht.
VierundzwanzigvolleStundenlitt e

r,

gepflegtvonzärtlicher,
ſorgenderLiebe, ſo unſagbar,daß e

r

Gott lautumErlöſung
bat. Erſt Nachmittags,nachEmpfangder heiligenTrö
ſtungenderReligion,wurdederKrankeruhig. – Mit einem
verklärtenLächeln – wie befreittief aufathmend,einen
theurenNamenauf denLippen,ſank e

r
in denSchlummer

desTodesundgingheim . . .

Das GedächtnißderWelt hältnur wenigeNamenfeſt,
undwird vielleichtdenſeinigenbaldfallenlaſſen,aber d

ie

HerzenDerer,die ihn als edlen,reinenMenſchenundhoch
begabtenDichtergeliebtund gekannt,werdenſichvereinen
zurErfüllungjenesWunſches,denderVerklärte in einem
ſeinerletztenGedichteausſprach. – Von der Hand des
Todesſchongezeichnetbater:

„ZweiWortenur
AufweißemMarmorkreuz,
DieSchriftvonGold – – –“

jeneWorteaber, nachdenen e
r

ſichals Grabſchriftſehnte,
lauten:

„Ewigunvergeſſen!“

Und ſi
e

ſollenzugleichihnenAllen gelten,unſerenHeim
gegangenendesJahres 1878 – dengenanntenundunge=
nannten:

Ewigunvergeſſen!

Unter den J)aſſern und in d
e
n

Lüften.
Von

M. M. v
.

Weber.
(Nachdruckverboten.)

ls ic
h

im AuguſtdieſesJahres a
n

einemgewitter
Ä#s heißenNachmittagim blaudunſtigenPariſerSonnen

- Os«lichthochüberder lachenden,leuchtendenStadt

L hing, wecktenſichmir d
a

droben im unermeßlichen
Luftmeer,durcheigenthümlichenGegenſatz,Erinnerungenaus
dunklerWaſſertiefemitdraſtiſcherLebendigkeit.
Ich hattevorJahren „amtlich“ in einejenergewaltigen
Taucherglockenhinabzuſteigen,in denen d

ie Ingenieureder
öſterreichiſchenNordweſtbahn d

ie

PfeilerderBrücke,welche
dieſeBahnüber d

ie

Donauführenſollte,vomGrundedes
großenStromesauf, empormauerten,
DieſeTaucherglocken,ſo groß, daßdas ganzeFunda
menteinesdermächtigenPfeiler darinbequemPlatz hatte,
ruhten in GeſtaltuntenoffenerKäſtenmit ihremunteren
Randeauf demfeſtenKieſeder tief und ſorgſamaus
gebaggertenFlußſohle,über d

ie

ſich d
e
r

majeſtätiſcheStrom
mit einerWaſſertiefevon mehrals zehnMeter hinweg
wälzte, ſo daß d

ie Waſſerſchicht,welche d
ie

Käſtendrückte,
faſt ſechzehnMeter Höhehatte.Aus demWaſſer empor
ragtenſchlotartigeRöhrenvon beträchtlichemDurchmeſſer,
durchwelchetheils d

ie

Arbeiter in und aus d
e
r

Taucher
glocke,„Caiſſon“genannt,ſtiegen,theils d

ie

Bau- undAus
grabungsmaterialienaus- undeingefördertwurden. Eine
überdemCaiſſonaufſolidemGerüſteſtehendeDampfmaſchine
triebmächtigePumpen,welcheLuftkomprimirtenund in den
Caiſſonhinabpreßten.
Da derſelbe,damitman darin auf demFlußgrunde
arbeitenkönne,wie erwähnt,untenoffenwar, ſo mußte
durchZuſammenpreſſungd

e
r

Luft im Caiſon demDrucke
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d
e
s

Waſſers,welchesvonuntenhineinzudringenſtrebte,das
Gleichgewichtgehaltenwerden.DieſerDruckwar aberun
gefährzweidreiviertelmalſo ſtark a

ls

d
e
r

d
e
r

Luft, d
ie

wir
zu athmengewöhntſind, und um ihn hervorzubringen,

muß d
ie
in denCaiſonhinabzupreſſendeLuftaufvielweniger

a
ls

d
ie

HälfteihresurſprünglichenRaumeszuſammengepreßt
werden.Außerdemhatten d

ie

erwähntenPumpennoch ſo

viel Luft in denCaiſon hinabzufördern, a
ls

d
ie

drunten
beſchäftigtenArbeiterzumAthmen, d

ie

brennendenLicher
zumBrennenbrauchten,unddieſesMaß vonLuft war reich
bemeſſen.

E
s

verſteht ſi
ch

vonſelbſt, daßdasEinathmen ſo ſtark
zuſammengedrückterLuft, d

e
r

AufenthaltdesganzenKörpers

in derſelbenvonphyſiologiſchenEinflüſſenbegleitetſeinmüſſe,

d
ie

nichtandere a
ls

ſehreigenartigeſeinkönnenund fü
r

Per
ſonenmit zartenAthmungsorganenzuweilenunangenehm

ja ſogar nachtheiligeFolgenhaben. Nichtsdeſtowenigeriſ
t

d
ie

Macht d
e
r

Gewöhnung d
e
s

Organismus ſo ſtark, daß
vieleArbeiternachundnach im Standeſind,ſechsſtündige
Schichten in der b

is

zumDruckevonzwei b
is

zweieinhalb
Atmoſphärenzuſammengepreßtenund in Folge d

e
s

31
ſammenpreſſens,heißenLuft der Caiſſonsdurchzuarbeiten.
Undzwarſind d

ie
in d
e
r

Muskulaturnichtſtärkſtendurchaus
nichtdiewenigerfür dieſemühevolleThätigkeitgeeigneten,
währendſehrvollſäftigeMännerbeimUebergangeaus d

e
r

g
e

wöhnlichenin d
ie zuſammengedrückteLufthäufig a
n

vorüber
gehendenKongeſtionen,und b

e
i

demausdichter in dünne
Luft a

n

leichtenLungenblutungenundBlutauswürfenleiden.
LangandauerndeArbeit in d

e
r

geſpanntenwarmen,feuchtig
feitgeſättigtenLuft d

e
r

Caiſſonsſoll, vielleichtnur durch d
ie

ErkältungenbeimAustrittausderſelben,zuweilenvonlang
wierigemGelenksrheumatismusgefolgtſein.
Ich trat mit meinemBegleiter in denengen,ſchilder
hausartigeneiſernenRaum, der, im Obertheile d

e
r

über
dasWaſſeremporragendenSchloteangebracht, d

ie

Einfahrt

in d
ie

Caiſſonsvermittelt.Dieſer kleineRaum iſ
t

nach
untendurcheineKlappegeſchloſſen,durchwelcheman in den
Caiſſonhinabſteigenkann, d

ie

aber ſo langegewaltigdurch
den in letzteremherrſchendenLuftdrucknachobenfeſtgehalten
wird,bis in dieſemRaumderſelbeDruckhergeſtelltiſt, der
denCaiſſonerfüllt.
Wir ſind eingetretenin denvonderSonnedurchglühten
Raum, ſo eng,daß e

r

uns nur a
n

d
ie

Wandgedrücktund
kaumaufrecht zu ſtehengeſtattet; d

ie

eiſerneThür wird
hinterunsgeſchloſſenundluftdichtverſchraubt. E

s
iſ
t

nicht
behaglich in derſargartigenRöhre, in die nur durchein
kleinesFenſtermit dickemGlaſe trübesLicht fällt. Da
wird derHahnen,durchden d

ie geſpannteLufthereinſtrömt,
geöffnet.Derſelbebefindetſichdichtnebenmeinerlinken
SchulterundderdünneLuftſtromtrifft dieſe.Gierig ſaugt
die ziſchendausſtrömendeLuft aus ihrer Umgebungdie
Wärmewieder a

n ſich, die ſi
e

bei ihrerZuſammendrückung
hergebenmußte,undderStrom bläst,eineEmpfindung e

r

weckend,als ſe
i
e
r

e
in

eiskalterWaſſerſtrahl,auf meine
Schulterlos, durchdringt im MomentdieKleiderundum
ſpültdenregungslosfeſtgehaltenenKörpermit einerraſch
bewegtenSchichtkalterLuft. Je nachdemnun dieSpan
nungderLuft in unſererengenZelleſteigt,vermindertſich
dießKältegefühl;hingegentritt e

in

weit eigenthümlicheres
Empfinden a

n

ſeineStelle. E
s ſcheint,als o
b

der ganze
Körper, durchdie Luftpreſſungzuſammengedrückt,kleiner
werde.Bei ZunahmederSpannunglegtſicheinreifartiger
DruckumdenKopf, dieAugenbeginnen zu brennenund
bunteFlecken zu zeigen,und endlichtönt einBrauſen in

denOhren, als fiele ein kleinerWaſſerfall in den Kopf
hinein. Mein erfahrenerBegleiter,deſſenStimme in der
komprimirtenLuft dumpfundwie ausweiterFerneklingt,
räth mir , tief und regelmäßigzu athmen. Raſcherweist
ſichdas Mittel probat,und im Momente,wo die in den
Caiſſon führendeKlappevon ſelbſtauffällt, zum Zeichen,
daß die uns umgebendeLuft jetztdieſelbeSpannunghabe
wie die d

a drunten,ſind die beklemmendenEmpfindungen
ganzgeſchwundenundnur d

ie TäuſchungderKörperkleinheit

iſ
t

noch in ſo auffälligemMaßevorhanden,daß ic
h

mich
bei demnun erfolgendenAbſtiegeauf eiſernenLeitern in

engerRöhre immerüberzeugenmuß, daß mein kleines
Beinchenauch im Stande ſe

i,

d
ie

normalangebrachtenächſte
Leiterſproſſezu erreichen.
Undjetztzwängenwir unsdurcheineletzteEngungder

Ä undbefindenuns nun im weitenRaumedesCaiſſonsſelbſt.
An dendunkelbraunenWändendesungeheurenKaſtens
ſchießenfettigglänzendeWaſſeradernherab,großeTropfen
fallenbraunund roſtig zahllosvon deſſeneiſernerDecke
herunter, a

n jedemMiet hängteineſichverlängerndeund
fallendeſchmutzigePerle.
Es iſ

t

einunheimlicherAufenthalt d
a

drunten in dem
Eiſenkaſten, 1

0

Schrittebreit, 2
5 tief; als wir unten

im Schlammſtehen,habenwir nocheineKopfeslängeüber
uns bis zu der roſtigenDeckeund wiſſen, daßüberuns
aufdendünnenBlechwändenſchonmanchesTauſendCentner
Mauerwerkſteht. Ein blauer,heißerDunſt füllt d

ie

hoch
geſpannteAtmoſphäre, d

ie

uns d
ie

Gliederſchwermacht,
als hättenwir in einemMoraſt vonLuft zu waten,unddie

bis ins Unendliche.
als würde e
r

durchdenLuftdruckherausgepreßt,undrieſelt
uns a

m Körperhinab. An denRänderndesRaumeshin,
untenam Bodenſehenwir mit Hackeund Spaten und

kann, um ſi
e

zu wechſeln.

entfernterenWändedesKaſtensnebeligweit hinausrückt,
Der Schweißbrichtaus denPoren,

Förderkübelnhalbnackte,dunkleGeſtalten im Schattenriß
arbeiten,langſam,als müßteſichjede ihrerBewegungen
Platz durch d

ie

dickeLuft machen.Vor ihnen glimmen
zitterndeLichterreihen,derenFlämmchenoffenbarauchdas
Athmenſchwerwird. Und dieMenſchenſtimmenund das
Klirren der Werkzeugeund das DröhnenderBlechwände
desCaiſſonsklingendumpfund fernher zu uns, als käme
Alles durcheineLuft vollBaumwollflocken.Der Stoß der
Luftpumpen,welchedieLuft in denCaiſſonpreſſen,ſchüttert
unddröhnt a

n

derBlechmaſſedeſſelben,undzwiſchenjedem
Kolbenhubeſchießenlange,haſtigeWaſſerzungenallenthalben
unterdemBlechrandevor, w

o
e
r

nichtfeſt a
m

Bodenauf
ſitzt,und rufenuns ziſchendzu, daß e

s

diegroße,mächtige
Donau iſt, d

ie

d
a rings umuns undüberuns – überall– gurgeltundkollertundrauſcht,und nurdurchdiedünne

Blechwandunddie kleinenLuftpumpengebändigtund ge
haltenwird, nichtmit Donnergebrauſeüberuns herzufallen
undwieMäuſe zu erdrücken.Und ſelbſtunterdemSchutz
der ganzenMeiſterſchaftder Technikflößt das Ungeheuer

d
a droben,deſſenBauchwir polterndüberunswegkriechen

hören,gruslichenReſpektein.
Bei denFundamentirungendieſerArt kommt e

s

darauf
an, daßderCaiſſon ſo tief in denFlußgrundeingearbeitet
werde,daß e

r

mit ſeinemInhalte aufzuverläſſigtragender
Grundſchichtruht. Der ZeitpunktmeinerAnweſenheit im

Caiſſonwar gewähltworden, um denſelbenwiedereinen
halbenFuß tiefer zu ſenken.
Die Unterarbeitungdes Außenrandeswar vollendet.
Nocheinmal umſchrittder arbeitsleitendeAufſeherdieſen
Rand, unterdemüberall,überall – ſofortdurchdieLuft
pumpenzurückgeſchlagen– dieDonaugeiſterpolterndherein
ſprangen.Die Reihederſchweißtriefenden,dunklenArbeiter
trat von derEiſenwandzurück – Alles fertig – ein kräf
tiger,dröhnenderSchlagmit derHackegegen d

ie

Wand als
Signal – lautloſeStille – nichtsweiterhörbarals die

grollendeDonau– wiedereinSchlag und ein dritter –

d
a

kniſtert e
s

drunten im Kies, d
a quellenWaſſer und

Schlammringsumempor,undlosgelaſſenvondenhaltenden
Hebevorrichtungenbeginnt d

ie ungeheureMaſſe desCaiſſons
mit demPfeilerſtückdarauf zu ſinken – langſam – lang
ſam– wir ſehen es nur am Verſchwindender naſſen,
glitzerndenMietreihen im gurgelndenWaſſerringsum – und
ſehenplötzlich,wiedieeiſerne,triefendeDeckedesungeheuren
Sargs ſichunſerenHäupternſinkendnähert – ja daßder
langeIngenieur v

.

G
.

ſichbereitsbückenmuß – als wollte

ſi
e

unsplattdrückenwiePoſtpapier, – da knirſcht es rings
umwiederund drücktund rucktſichund das Einſchießen
desWaſſershörtfaſt ganzauf. Die Maſſe iſ

t

wiederzur
Ruhegekommen,ſitztfeſt auf demGrunderingsum, um
morgen,übermorgen – überachtTage wiedereinStück
ſinken zu müſſen.
Wir fahrenwiederaus– dasSteigenauf denLeitern
läßt aufs NeueunſernSchweißrieſeln, derbereitsaußen
durch d

ie

Tuchkleiderdringt. Wir ſtehenwiederzuſammen
gedrängt in unſeremeiſernenSchilderhauſe,die Klappe,
durch d

ie

wir emporgekommen,wird zugeſchraubtund ein
nachAußen führendesVentil vorſichtiglangſamgeöffnet.
Ziſchendbeginntdieuns umgebendegeſpannteLuft zu ent
weichen.Es knattertmir in denOhren,gluckst in derNaſe– undſonderbar, ich wachſe, ich ſchwelle ſo deutlich,daß

ic
h

a
n

mir hinabblickenmuß, ummich zu überzeugen,daß

e
s Täuſchung iſ
t.

Die Lungewird groß in derBruſt –

hie und d
a

iſ
t

ein leichterStich darin fühlbar – einige
Blutstropfenrinnenmir im Mundezuſammen,und als ic

h

durch d
ie aufgehendeThür des Schilderhauſeshinaustrete

in dieJuliſonne Wiens, wehtmir die Luft ſo eiſigdurch
die naſſenKleider auf den Leib, daß der ſchnellſteder
ſchnellenWienerFiakermichkaumſchnellgenugheimbringen

Und nochmehrereTage lang
fühle ic
h

b
e
i

tiefemAthemholeneinigeTropfenBlut auf
dieZungequellen.
DieſesBruſtbeklemmenundLungenbedrückenmeinerſub
danubiſchenExpeditionfuhr mir ſchonflüchtig,ſonderbarer
weiſe,durchdenSinn, als ic

h

a
n

denSchalterauf dem
Carouſſelplatzetrat, wo man d

ie Ordnungsnummernfür
die Auffahrt mit Giffard's „Ballon captif“ löste, und
wiederholteſich eine halbeStunde darauf mit doppelter
Intenſität.
Ich beſchritt im Nachmittagsſonnenſcheindeneingeplankten
Raum,überdemderkoloſſaleBallon ſichlangſamhin und
herwiegteund im weichenKreiſeſchwangundeinenSchatten
auf denKieswarf, deſſenDurchmeſſer a

n

dendesMond
ſchattenserinnerte,der b

e
i

einerSonnenfinſternißmächtig,

e
in

wahrer„KömmlingausdemKosmos“,mitplanetariſcher
GeſchwindigkeitüberdieErdejagt.
Der Eigenthümerdes „Ballon captif“ iſ

t

ein merk
würdigerMann, deſſenNamendie Technikerder ganzen
Erde im Munde führen. E

r

iſ
t

ein geiſtvollerIngenieur
und Konſtrukteur,demhalbernſtesNachſinnen,halb das
Glück e

s

verliehenhaben,dieintereſſanteſteErfindungvon
allen zu machen,durchwelcheſeiteinemhalbenMenſchen
alterdieKonſtruktionderLokomotivmaſchinevereinfachtund
verbeſſertworden iſ

t.

Es iſ
t

dieſ jenerwunderbareApparat,
mittelſtdeſſenderDampfeinesKeſſelsdas Waſſer,welches
letztererzu ſeinerSpeiſungbedarf, ohneKolben und Ven
tile,vermögeeinerArt von Schußwirkung,ſelbſt in deſſen
Raumtreibt.
Die NützlichkeitdieſerVorrichtung,die zu den origi
nellſten im ganzenBereichederDampfmechanikgehört,ſtellte

ſichſofort ſo zweifellosheraus,daß ſi
e

ſchnell d
ie

älteren
Keſſelſpeiſevorrichtungenfaſt auf allenEiſenbahnen, ja ſo

gar b
e
i

faſt allen feſtſtehendenDampfmaſchinender Welt
verdrängteund diePatentgebührendemErfinder, in kaum
fünfzehnJahren, e

in Vermögenvon über 1
6

Millionen
Frankeneintrugen.
Sonderbarerweiſehattedamals d

ie preußiſchePatent
behördealleinGiffard's Erfindungdie Originalität abge
ſprochenundihmdas Patentverweigert.

(Schlußfolgt.)

AſtronomiſcheErſcheinungen im Jahr 1879.
Im Jahre1879werdenzweiSonnenfinſterniſſeundeineMonds

finſternißſtattfinden.Am22.JanuareineringförmigeSonnenfinſternißringförmigim atlantiſchenOzeanzwiſchenSüdamerikaundSüdafrika,

in Südafrikaſelbſtund im indiſchenOzeantheilweiſeſichtbar,in Europa
unſichtbar.Am 18.Juli abermalseineringförmigeSonnenfinſterniß,
dieLiniedercentralenVerfinſterunggehtdurchdieSaharaundden
indiſchenOzeanbis gegenAuſtralien,dienördlicheGrenzederSicht
barkeitgehtdurchMitteldeutſchland,ſo daß in Süddeutſchlandnocheine
unbedeutendeVerfinſterungbeobachtetwerdenkann.Eine theilweiſeMondsfinſterniß,in ganzEuropaungefähreineStundenachAufgang
desMondsſichtbar,findetam28.Dezemberſtatt.
VonauffallendenSternbedeckungendurchdenMond iſ

t
zu erwähnen

derhellſteStern im Skorpionam28.Juli Abends 1
0

Uhrund 0 in

denZwillingen(3terGröße)am 4
.

Novembernach 1
1

UhrAbends.
VondenPlaneteniſ

t

Venus in denerſtenMonatendesJahres
AbendſternunderreichtihrengrößtenGlanzam17.Auguſt,vom
Oktobera

n

wird ſi
e MorgenſternunderreichtalsſolcherdengrößtenGlanz

am 2
.

November.Mars iſ
t AnfangsdesJahresMorgensſichtbar,e
r

durchläuftraſchdieSternbilderSkorpion,Schütz,Steinbock,triffthier
am 9

.

Mai nahemitJupiterzuſammen(2 Sonnenbreitenüberihm),
wird im Oktoberim Stierrückläufigund iſ

t
im Novemberdieganze

Nachtſichtbar.Jupiterbewegtſich in denSternbilderndesSteinbock
undWaſſermann,wirdAnfangsdesJahresunſichtbar,gehtdannMorgensfrühauf(am23.Januar iſ

t

Venus1/2Sonnenbreitenunterihm),

im Septemberiſ
t
e
r

dieganzeNachtſichtbarundgehtgegenEndedesJahres
etwaum 9 Uhrunter.Saturn in denFiſcheniſ

t

naheamAequator,AnfangsnurAbendsſichtbar,verſchwindete
r
im März,danngeht e
r

immerfrüherauf, in derMittedesJahresumMitternacht,iſ
t

im
OktoberdieganzeNachtſichtbarundgeht im DezemberumMitternacht
unter.Uranus iſ
t

dasganzeJahr im SternbilddesLöwennahebeiRegulus,alſoamAnfangdesJahresambeſtenzu beobachten.DerSaturnringwirdgegenMittedesJahreswiederdeutlichſichtbar.

AſtronomiſchesTagebuch.

Januar 1879.

NachderMittedesMonatstretenVenusundJupitereinander
nahebisaufanderthalbSonnenbreiten.Sie ſtehenim Sternbildedes
Steinbocksin einerziemlichſternarmenGegend.KurznachSonnenuntergangwirdderhellſteStern im Adler,Atair, im Weſtenſichtbar
undweiteröſtlichdasSternbilddesPegaſus.DerSterndesPegaſus,
deramtiefſtenſteht,bildetmitAtairunddenHörnerndesSteinbocks

(« und 3 derZeichnung)einnahezugleichſeitigesDreieck.Darnach
werdenſich d

ie
3 SternedritterGröße a
,
3 und 8 desSternbildswenigſtensfür e
in

ſcharfesAugeodermiteinemOpernglasauffindenlaſſen.
Zwiſchenihnenliegennoch4 SternevierterGröße, d

ie wegenderNähe
derSonnekaumſichtbarſeinwerden,

Jupiterbewegtſich im LaufedesJanuarzwiſchendenSternen

3 und ö längsder in derZeichnungausgezogenenLinie,Venusvom

1
8
.

Januarbis zum29.längsdergeſtricheltenLinie.Am23.ſteht
VenusgeradeunterJupiter,beidegehenzwiſchen5 und 6 Uhrunter.

ſ

AmTagvorherfindeteine in EuropaunſichtbareSonnenfinſternißatt.

Z ü r da s A L 6 ut mt.
VonFlbertRoderic.

BeſſereinhölzernerStuhlohneSorgen,
Als einengoldenenDivanborgen,

Eh'bringſt d
u BergezumReiſen

UndhältſtdieErdeſtill,
Als Jemandwasbeweiſen,
Wenn e

r

nichtglaubenwill.

Wo d
u

nichthelfenkannſt,mußt d
u

nichtgrübeln,
Undwo e

s

einAndrernichtkann, e
s

ihmnichtverübeln,

Es geh'demUnglücklichennochſo ſchlecht,
Es findeteinNarrſich,derrathenmöcht',
UndGlückoderUnglück,nochſo klein,
DemKlugenwird'seineLehreſein.
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Lotterieziehungenim Monat Januar.

Am2.Donauregulirungs-100-Gulden-Looſeà5 9
/o

vomJahre1870,
1565Stück,höchſterPreis 100,000,niedrigſter100fl., zahlbaram
10.Januar1879 (9

.

Ziehung). – Oeſterreichiſche250-Gulden-Looſe

à 4 % vomJahre1854,1800Stück,Prämienziehungam 1
. April1879.

– OeſterreichiſcheKredit-100-Gulden-LooſevomJahre1858,1400Stück,
höchſterPreis200,000,niedrigſter200fl., zahlbaram 1

.
Juli 1879

(83.Ziehung).– StadtHamburg50-Thaler-Looſeà 39/o,1550Stück,
jedesLoos 6

0 Thlr., zahlbaram 1
.

März1879(10.Ziehung).–
PrämienpfandbriefederMeiningerHypothekenbank,875Stück,höchſter
Preis35,000,niedrigſter100Thlr, zahlbaram 1

.

Februar1879

(8
.

Ziehung).– StadtMailand45-Franken-Looſe,3600Stückhöchſter
Preis70,000,niedrigſter4

7 Fr., zahlbaram 1
.

Juli 1879(65.Ziehung).– StadtBordeaux100-Franken-Looſeà 30/ovomJahre1863,5036
Stück,niedrigſterPreis100Fr.,zahlbaram 1

.

Mai1879(31.Ziehung)–
StadtTrieſt50-Gulden-Looſeà 40/ovomJahre1860,363Stück,höchſter
Preis10,000,niedrigſter5

0 fl
.,

zahlbaram 9
.

Januar1879(19.Zie
hung.) – Mailand-Como-RentenſcheinevomJahre1847,3600Stück,
höchſterPreis20,000,niedrigſter1

4 fl., zahlbaram 1
.

Februar1879
(31.Ziehung).– Raab-GrazerEiſenbahn100-Thaler-Looſeà 49/ovom
Jahre1871,130Stück,Prämienziehungam 1

. April1879. – Am10.
StadtBari100-Franken-LooſevomJahre1869, 2

5 Stück,jedesLoos
150Fr., zahlbaram10.Juli 1879(39.Ziehung).– StadtBari
100-Franken-LooſevomJahre1869,160Stück,höchſterPreis50,000,
niedrigſter5

0 Fr., zahlbaram10.Juli 1879(39.Ziehung).– Am14.
Ruſſiſche100-Rubel-Looſeà 50/ovomJahre1864,300Stück,höchſterPreis
200,000,niedrigſter500Rub.,zahlbaram14.April1879(28.Ziehung).

– Ruſſiſche100-Rubel-Looſeà 50/ovomJahre1864,3100Stück,
jedesLoos125Rub.,zahlbaram14.April 1879(28.Ziehung).–– Am15.FürſtSalm-Reifferſcheid40-Gulden-LooſevomJahre1856
700Stück,höchſterPreis40,000,niedrigſter6

0 fl., zahlbaram15.Juli
1879(53.Ziehung). – StadtGent100-Franken-Looſeà 39/ovom
Jahre1868,319Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter110Fr.,zahl
baram15.Februar1879(41.Ziehung).– HolländiſcheKommunalkredit
100-Gulden-Looſeà 39/ovomJahre1871, 3

4 Stück,höchſterPreis
5000,niedrigſter100 fl

.,

zahlbaram 1
5
.

Auguſt1879(82.Ziehung).
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Schacſ.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeUro. 13.

(AusdemLoewenthal'ſchenProblemturnier.Motto:„Qui s
e ressemble

s’assemble“.)- Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeNro. 9
:

Weiß. Schwarz.

1
)
T
.
F 6 – D 6 *. d 1
)
K
.
E 5 n
.
D 6 oderA) u
.

B).

2
)

D. B 3 n
.
D 5 + . . . . 2
)
K
.
D 6 – C 7. -

3
)

D
.
D 5 – D 8 ſetztMatt.

w A)

*) . . . . . . . . . . . 1
)
K
.
E 5 – F 4.

2
)

T. D 6 – E 6 . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D.ſetztMatt.- - B)

N -- . . . . . . . . . . 1
)
K
.
E 5 – E 4.

2
)
T
.
D 6 – E 6 + . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D
.

ſetztMatt

) 9

ſº(AndereVariantenleicht.)

AllgemeinerdeutſcherSchachbund.

BeiGelegenheitderAnderſſenfeierzu Leipzigwurde im Juli 1877
demKaufmannHerrn H

. ZwanzigderAuftragertheilt, d
ie Organiſation

desAllgemeinendeutſchenSchachbundesunddieBildungdesKomites

in dieHand zu nehmen.
HerrZwanzighat ſi

ch

mitdendeutſchenSchachgeſellſchaftenund

- Schachfreundenin VerbindunggeſetztundfürLeipzig d
ie

HerrenGeh.
HofrathDr. R

.
v
. Gottſchall,ProfeſſorDr. C
. Goering,StadtrathEd.

Hermsdorf,Dr.MaxLange,JohannesMinckwitzundRichardWuttig

in dasLokalkomitecooptirt.– DieübrigendemAllgemeinendeutſchen
SchachbundebeigetretenenSchachvereinehabenihrerſeitsfü

r

dasGeſammt
komiteje einMitgliedihresVereins zu wählen.Nachdenbisherein
gelaufenenBeitrittserklärungeniſ

t

d
ie BegründungdesAllgemeinen

deutſchenSchachbundesnunmehrgeſichert.
Wir freuenuns, dieſeMittheilungdenSchachfreundenmachenz

u

können,d
a

durchdenanregendenWechſelverkehrderSchachgenoſſenfürdie
HebungundFörderungdesedlenSpielesdurchdieſenBundmehrals
früher in ſchönerGemeinſamkeitderBeſtrebungengeſorgtwerdenkann.
DererſteKongreßwirdgemäßBeſchluſſesderGeneralverſammlungd

e

finitiv1879 in Leipzigabgehaltenwerden.
WeitereMittheilungenwirddasKomiterechtzeitigbekanntmachen,

Ä daſſelbeüberdengünſtigſtenZeitpunktderFeierſchlüſſiggeworEN .

DasgenannteKomiteerſuchtdaherdiedemVerbandeſchonange
hörendenSchachvereine,ſowiediejenigen,welcheihrenBeitrittnochnicht
erklärthaben,nunmehrthunlichſtſchnellihreKomitemitgliederz

u er
nennen,etwaigedenSchachbundbetreffendeVorſchläge,

ſo wie denBeitrag für das Jahr 1878 ihmübermitteln
zu wollen. Zuſendungenſind a
n

Herrn H
. Zwanzig, Leipzig,

Alexanderſtraße20, zu richten.

Schachbriefwechſel.

Hrn. A
.
T
.
in Wieden.Rechtartig,jedochzu leicht.

„ Hrn. F
. K
.
in Reichenberg.DieAufgabenmüſſenmitvollſtändigerLöſungverſehenſein.Auchiſ
t
e
s

unsamliebſten,ſi
e aufgezeichnetzu erhalten.

Hrn.Bar v
.
B
.
in Aſchaffenburg.Wirdaufgenommen.

r n
.
F. M. in Ahlten , F
. M.in Wien. Zuleicht.

P ur AufgabeNro. 2
2

desvorigenJahrgangs.In derLöſungmußdieVarianteC wie g rektifizirtwerden:1
)

D. E 8 – B 8
,
G 5 – G 4;

2
)

DB 8 Ä F4 +
,
K
.

D4 nimmtD 5
;
3
)
D
.
F 4 – E 4 jetztMatt.

Hrn. Paſtor B
.

in Catlenburg, M. M. in Görlitz und
mehrerenHerren Korreſpondenten.DieLöſungderAufgabe
Nro. 4 mit 1

)
S
.
E 1 – C 2 ſcheitertan demVorrückendes H Bauerbis

H 1
,

wo e
r

alsDamedasMattdurchS
.
C 2 – A 1 verhindert. -

# M. A
.
in Kurland. Nro. 5
,
7 und8 richtig:

. . Arn. L. S
.
in Buzen(Rumänien),v
.
K
.

und H
.
in Wien, P
.
J.

in Mitweida, C
.
L. in Jena, E
.

M. in Dresden, M. D
.

in Ulm, Ad v
.
H
.

in Hannover. In Nro. 9 wirddie

1
)
K
.
E 8 – E 7 durchK. E 5 – D 4 widerlegt.Auf 2) T. F 6 nimmt

F 5 antwortetSchwarzdannz. B
.
G 5 – G 4 undWeißkannnichtmatt

ſetzen.Auf 2
)
E 2 – E 3 machtK. D 4 – E 4 dasMattunmöglich.

Hrn. L. in Wilbel. In Nro.9 würdeauf D
.
B 3 – C 3 + D 5– D 4 geſchehen. t . W

, H rn.Dr.jur. G
.
in Frankfurt a
.

M. Nro. 8 und9 korrektge
löst.FreundlichenGruß.
Hrn. J. F. M. in Balk (Holland).Nro.:3 richtig.

H r n
.
F. B
.
in Leipzig, C
.
K
.
in W ie denbruck,W. v
. G
.

in
Schlüchtern, J. B

.

in Hejewigen joj, H
.

T.. z in Wien.Nro.8
korrektgelöst.
Hrn.Hauptmann v

.
C
.
in Cunn e
r
s dorf. Nro.9 richtig.Sie

bemerken:„DerErfolgdieſesProblemsbeſtehtnur in derErſparungeinesZuges.“Das iſ
t

abergenug,um e
s

werthvollzu machen.
Hrn. Dr. G

.

in Frankfurt a
. M., v
.

St. in Badbergen.
Nro. 7 richtig.
Hrn. F. J. L. in Faur holt. Nro.7 und8 richtig.Nro. 5 falſch,

we.. 1
)
S
.
D 2 – C– C 8.Ä. E. in Stuttgart. Nro. 8 und9 richtig. *Hr n
.
F. M. in Wien, S
.
im Guttentag , C
.
S
.
i n Graudenz,

H
.
T
.
in H e dewigenkoog, E
.

St. in Schwetzingen,G
.
S
.
u
.

W. L.

in Reichenberg, J. H
.

in Kempten, G
.
K
.
in Bonn, D
.

und A
.

inÄ R
.
K
.

in Dresden.Nro.9 ſorgfältigundrichtiggelöst.
Hrn.Th. G

.

Nro. 6
,
7 und8 richtig.Nro.5 und9 falſch,ſiehevorher.

K Ä“ * in Berlin. In
Nro. 9 ſcheitertT

.
F 6 – B

Hrn. Dr. G
.
in Düſſeldorf. Nro. 8 und9 richtig.Hrn. J. H
.
B
.

in Hamburg.Nro. 7
,
8
,
9 richtig.

) r n
.
F. M. in Ahlten. Nro.5 und6 richtig.Aufgabenerhalten.

rn. Dr. A
.
B
.

in Wien. In Nro. 4 wird,wieobenangegeben,

1
)
S
.
E 1 – C 2 durchH 4 – H 3 u. ſ. w. bis H 2 – H 1 D widerlegt.

SiefindendieAufgabenichtintereſſant,ſi
e

wäree
s

auchnicht,wennſi
e

Ihre
unintereſſanteLöſunghätte.

-

Hrn. Dr. St. in Bad Weilbach.DieLöſungvonNro. 4 durch

1
)

D. F 2 – E 2, H 4– H 3
,
2
)
S
.
E 1 – C 2
,
H 3– H 2, 3) S. C 2–

A 1 + iſ
t falſch,weildannnachK
.
B 3 nimmtA 3 keinMattgegebenwer

denkann.Nro.3 wirdnachIhrer„Anſicht“durch1
)
T
.
A 5– A 3 gelöst.

Nachunſerernicht,weilSchwarzK
.
B 4 – B 5 ſpielt.IhreLöſungiſ
t

alſo
nicht„einfacher“,ſonderneinfachfalſch.UeberNro.9 ſieheoben.
Hrn. H

.
T
.
in Wien. Nro.5 richtig.Hrn. F
. G
.

Durchdiemit
getheilteLöſungerledigt.
rn..A. P

.

in Stettin undD. E
.

in Galgocz. In Nro.5 folgt
auf 1

)
S
.
D 2 – C4, C 6 – C 5 undauf S. C4 nimmtD 6 verhindert

C 7 – C 6 dasMatt.
Hrn. Dr. G

.
in Frankfurt a
.

M. Nro. 6 richtig.UeberNro.5

ſiehevorher. -
Hrn.Th. K
.

in Ribnitz. DieAufgabeNro. 2
2
iſ
t

durchauskorrekt.
UeberVarianteC ſieheoben.

v
.

-
Hrn. Sch. in Schweinfurt.
HauptvarianteL. C 5 - E 3. e
s d

Hrn. v
.
R
.
in Saarbrücken.In IhrerLöſungvonNro.7 mit

1
)
S
.
D 5 – E 3 + K. C 4 – C 3 überſehenSie,daßauf T. D 8 – D 2

SchwarzT
.
A 5 – A 4 † antwortet.

6 alt

Nro. 8 richtigmitAusnahmeder

Charade.

Erſte Sylbe.
AnWerthſteh' ic

h

demGoldegleich,
Pfeilſchnelleil' ic

h

dahin,
DieSchmerzenheil’ich,macheweich
Denrauh'ſten,ſchroffſtenSinn.
Zweite Shlbe.

Michfindeſt d
u
a
n

mancherStell':
Im Buch,imWein,imWitz –

IchbineinleuchtenderGeſell,
HellſtrahlendwiederBlitz.

Das Ganze.
DerallerZeitenje regiert,
DerAlt undJungerregt,
Grundſätzeformt,Stichwort'gebiert–

Ichbin's,der'sAll bewegt!

Auflöſungdes Räthſels in Mro. 13:
Stadtrath.

Löſung

4
,
C 6 – C 5 folgt.Nro. 6 falſchwegenL. E 6

Röſſelſprung

Nro. 6
.S

ge- ihr ber- Zar- der hat ti- ſchleu

ü- ten leid | man| kräf- und ſchlit- was

ZU than Teſt auf die heut'| der- geN

in ter ihr ſter ſah- die lein tel

die fin- den mäg- die bahn iln telt

eint Ne töch- Vf!! got- de- hef- fen

ſo ſöh- die ſchneeUnd U !!! teZ gen

ſon- hin- ſcheintRE fuh- ti- W
)

(IY- die

Auflöſungdes Bilderräthſels13:
Sakri! n

u geh'nshin! Hätt'i dieBeeſternurerſtwieder!!

Briefm appe
Treuer Freund desBlatt es in D ü ſſ.
gewiegtenMathematikerdarüberhören.
Abonnent in Bozen. IhreärztlicheAnfrageeignetſichnichtzur
öffentlichenBehandlung:
Frz. K

.

in O
.

VonfrüherenJahrgängenvon„UeberLandundMeer“
bis1872inkl.ſindnurdiebeidenJahrgänge1865und1868nochvorräthig
undkannerſtererzumermäßigtenPreiſevon./. 4

. –, letztererfür „f
l.

12.–,

je broſchirt,nochbezogenwerden.
Hrn. L. C

.
in Pforzh. NachderAufführungwerdenwirgernedar

auf zu ſprechenkommen.
Frl. Henr. P

.
in S
. Allerdings.DerStichderMadonnad
i

SanSiſto
vonSteinlaiſ

t

vonſeinemSchülerEd.Büchlrenovirterſchienen(Dresden,
Arnold)und iſ

t

einherrlicherSchmuckjedesZimmers. -

Junge Abonnentin in X
.

In demRezepteIhrer„Pommadedivine“

iſ
t einzigundalleindasBenzoépulverwirkſam.WennSieVertrauenz
u

demMittelhaben,ſo laſſenSieſolchesin einerApothekemachen,wirglaubenaber,daßdas in denApothekenvorräthigeKummerfeld'ſcheWaſchwaſſer
IhnendieſelbenDienſteerweiſendürfte.
Hrn. J. N

.
im S – f. Saint – sa – ans.

Hrn. Andr. A rn. in Brem.DerExpreßzugvonNew-Yorknach
SanFranzisko(Kalifornien)brauchtfünfTageundfünfNächte.
Dem „ Großnäſigen“ in Hamburg. WemGotteinelange
Naſebeſcherthat,dermußſichebenmitdieſerAuszeichnungbeſcheiden;aufoperativemWegeiſ

t

hiernichtviel zu hoffen.Handelte
s

ſichabernurum
einegewünſchteveränderteStellung,ſo iſ

t
e
s allerdingsmöglich,daß,wenn

derfleiſchigeTheilderNaſe zu weitherunterhängt,dasNaſenbeinabereine
normaleGrößehat,durchAusſchneideneinesStückesderzwiſchendenAugenliegendenHauteinekleineVerkürzungzu erreicheniſ

t. -

OberſtvonRietberg.„Schwind'sMärchenvondenſiebenRaben“

(6 Blätterin Enveloppe),dasſ. Z
.

alsPrämiengabezu „UeberLandund
Meer“zu habenwar,willIhnendieVerlagshandlungaufbeſondernWunſchgernenochfürdenAusnahmepreisvon7 Mark 5

0 Pf,liefern.MachenSie
IhreBeſtellunghieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsſendetauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.
MehrereLeſer der „Roman-Bibl.“ E

s
iſ
t unmöglich,jedes

Fremdwortzu überſetzen;dieUeberſetzungimmernebenhinſetzen,würdeſchul
buchartigausſehenunddieAutorenwürdene

s

ſichauchverbitten.– Der
Maßſtabbeſagtſo viel,daß in WirklichkeitdasLandſovielmalgrößerals
dieKarte iſ

t,

welched
ie

Zahlangibt. -
Hrn. A

.
S
.
in Danzig. DerAufſchlagmitzinc.sulph.hatauf d
ie

fraglicheWundegewißnichtſchädlichgewirkt.
Hrn.Theod. A

.
in D
.

SogernewirIhnendienſtlichwären,würde
dasdochzu vielRaumeinnehmen.Wirglauben,Siefangenambeſtenmit
Geſchichtea

n

undgehendannzu GeographieundNaturfort.
Abonn. in Lörchingen.DasJournalgehtIhnenſehrprompt
undpünktlichunddurchausnichtverſpätetzu.

Wir wolleneinen
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Aeßer Land und Aeer. Aſſgemeine Icluſtrirte Zeitung.

Hrn.T. T. in Hamb.Nichtfürunsgeeignet. 9Ä Buchh.Ä inA. DieMethode,Kupferſtiche,welchevergilbt,ſtockfleckigoderölfleckigſind,wiederherzuſtellen,findenSiein Ruß'Haus
wirthſchaftslexikonS.164-165. 4. vº“WºÄÄ in Rieſa. Der1.Jahrgangder„DeutſchenRomanbiblio
thek“iſ

t vollſtändigvergriffen. s hh Ä gÄnt in Düſſeldorf. UeberdieHotelsin

SüdtyrolgibtIhnendasBädeker'ſcheReiſehandbuchAu#unft, H

Feſe von „Ueb. L
. u
.

M. in Metz.Oberſtl.v
.

Scherfin Metz,
denvir nachandererZeitungenMittheilungentodtgeſagt,iſ

t

erfreulicher“
weiſenochamLeben. n PAnonymusgauden s. Leidernichtgeeignet.
Hrn. E

.
H
.
in Chem.Schillerſagt e
s,

indeme
r Tellſichebenſetzen

läßt,nichtim Daraufzugehen,

-

E
sVj tjs – 389 – Stuttgart. IhreAngſtſcheintunsdurchaus

unbegründetzu ſein, e
s

handeltſichbeiIhremLeidennurumnervöſeErsregungenunddurchausnichtumeineErkrankungderinnerenOrgane,gewiß
abernichtdesRückenmarkeš. sº . hHj. W. S. undM. P. in W. SiefindenIhreſämmtlichenFragen

in Brümmer'sDichterlexikonbeantwortet.DiegrößerevonHeinrichKurz, d
ie

kleinerevonRoquette.AuchfüreinekurzeBiographieW; v
.

Kaulbachsreicht
derRaumnicht;eineausführlicheſtehtin „Ueb.L

. u
.

M.“ Bd.32, S
.

75l.
Hrn.W. E

.
in P
.

Wirhabenniemalsgehört,daßzurAufnahmein

denFreimaurerordenVermögengehöre;mitKöſteniſ
t

AufnahmeundMit
gliedſchaftallerdingsverbunden. - d

,

wºv"W-
Hrn. K

.
v
.
G
.
in Wien. ObNunquamvoluiplacerepopulowirklich

zuerſtvonKopernikusſtammt,iſ
t

unsunbekannt. - .

Stud. in B
.
a
.

Rh. 1
.

EinenSchädelzumStudiumderAnatomie
desKopfeskönnenSievondenAnatomiedienerna

n anatomiſchenAnſtalten
beziehen.2

. SpirituspräparateerhaltenſichlangedurchZuſatzvºnSalicy
ſäureundmußderSpiritus b

e
i

gutemVerſchlußjahrelangnichterneuert
werden.3

.

GutenaturwiſſenſchaftlicheJournaleſind„DieNatur“und„Der
Naturforſcher“.. . - - " - v G

.
Ein D. WiemachtmandasKunſtſtück,Zeilenauseinerfertigen
Nummerzu entfernen?UnſerBlattwird ja ſtereotypirtundwardamals
ſchonfertig.Abojnentin in Norddeutſchl.DemAutorſtehtdasRechtzu

.

WendenSie ſi
ch
a
n

denBetreffendenundfragenSieihnumeineWünſche.
- Hrn.Dr. A

.

Frh. v
.
S
.
in Tüb. Wirglauben,daßIhreErklärung

desSprüchworts:DerHimmelvollGeigenmit„Gauchen“etwasgezwungen

iſ
t

und d
ie

vonunsgegebenedenVorzugverdient.DieSchachfragenhaben
wirdemSchachredakteurmitgetheilt.. s s

Abonnentin A
.
v
.
Z
. Spezialarzta
n

derUniverſitätKönigsberg
fürFrauenkrankheiteniſ

t

ProfeſſorDr.Hildebrandt.
Hrn.Ingen. v

.
K
.

Bereitsmitgethelt.BeſtenDank.

1
.

Hrn. P
.
E
.
D
.
in Wiborg. DerAngriffaufDeutſchlandiſ
t
ſo ab

geſchmacktundalbern,daßwirihnkeinerBeachtungwerthhalten.Wir
dankenindeſfürIhreMittheilungundBemühung.
Hrn. SkanderDagh. DerVerfaſſerderRomane„Sebaſtopol2

c.

heißtGoedſcheund iſ
t

erſtkürzlichgeſtorben.Schlagintweit,Reiſenin Indien
undHochaſien.Kauffer,GeſchichteOſtaſiens.Martin..

.

TheIndianEmpire
undMurray,HandbookforIndia,London1875.Sihler,Symbolikdes
Antlitzes.

Hrn. G
.
O
.
T
.
in Ae. E
.

M.Vacanoiſ
t

keinPſeudonymdieſesAutors,
welcherin St.Pölten b

e
i

Wienwohnt.DerS.gibt e
s
in Stuttgartmehrere

derammeiſtengereist,ſtarbdieſesJahr. Wirwollenunserkundigenund
eventuellIhreGrüßebeſtellen. , d

C
.
v
.
d
.
L. ausM. WegenBeſeitigungderFettſuchtverweiſenwirSie

Ä Ä ausführliche
Mittheilungin Nro. 4

9

vor.Jahrg. a
n

Frl. C
.
v
.
R
.
in

LeBDeN. - - -

Mehr j. Abonn. in Br. In Scherr'sNovellenbuchſteht e
s

nicht.
Aberwoſonſt? - "

Fr. M. Z
.

in O
.

Ganzrichtig.Beidesbeantwortet. *

Kreuz in St. Eckſtein'sDeutſcheDichterhalle(Leipzig,Hartknoch).
Hrn. A

.
A
.
4 in Iſerlohn. WennSieeinennachweisbarenHerzklappenfehlerhaben,ſo ſindSiefürdasMilitäruntauglich. „

W. F. N
.
in Prag. Ihr Manuſkr.liegt zu Ihrer

ſ -

Hrn.W. Verfügung.

# Archit. A
.

in W. DasWortPaneme
t

circenses– Brod
undSpieleiſ

t

vonJuvenal,Satiren10,81. -
Hrn. H

.
K
.
in H
. EmpfehlungnütztmehralsjeneAnſtalten,dochſind

ſi
e

ebennichtzu umgehen,wojenefehlt. -
rn.Ludwig S

.
in Köln. WirverweiſenSieaufdie in Nro. 4
9

vor.Jahrg.unſeresBlattesmitgetheiltenRathſchlägefürKahlköpfige.
rn.Dr. V

.
i n Abbazzi a
. Richtig.

rn. S
.
J. in A
.

DieſeBücherenthaltendieSammlungenderpolit.
AktenſtückederRegierungen,welchedenbetreffendenParlamentenvorgelegt
werden.DieFarbennamenkommenvondenEinbänden:EnglandhatBlau

##** Gelbbücher,ItalienGrünbücher,OeſterreichunddieTürkeiOthbÜcher. - -

Hrn.Hugo K –pp in Barmen.AnnoncirenSie in dembeiGer
ſchelin BerlinerſcheinendenBlatte„Iſis“.
Hrn.Adolph A

.
in Hamburg.

Mutterabzugebeniſ
t

ohneperſönlicheUnterſuchungnichtmöglich,gegenGe
lenkrheumatismuswird in neueſterZeitdasſalicylſaureNatronmitErfolg
verordnet.Siemüſſenſich zu dieſemBehufea

n

IhrenArztwenden.-

Hrn. K
.
in D –g. SiehabenRecht.DieUnterſchriftunterdemBilde

desDr.Lauerſollte:LeibarztdesdeutſchenKaiſers,nichtdesKaiſersvon
Deutſchlandheißen.: A

angjährigerAbonnent in Utrecht.EineKur in Karlsbad
wirdSieIhrerMagenbeſchwerdenſicherentheben.
AufmerkſamerLeſer in B

.

Siewollenwiſſen,werdennder
neueHerausgeberdesVogl'ſchenVolkskalenders,denwir in Nro. 1

1 rühmten,
aberleidernichtnannten,ſe
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– AuguſtSilberſtein,derdenKalenderſeitden

letztenJahrenmitGlückleitet.
Hrn.W.Sch.in Str. Wirdbeſprochenwerden.
M. N

.
in St. GegenFroſtbeuleniſ
t

dasEinpinſelnmitCollodiumempfehlenswerth. W
.

Än dieEinſenderVonGedichten.

Der in „UeberLandundMeer“nachdemProgrammdieſerZei
tungmöglicheRaumfürGedichteſteht in ſolchemMißverhältnißz

u der
täglichwachſendenMengederEinſendungen,daßnurſehrwenigeder=
ſelbenberückſichtigtwerdenkönnennebendenGedichtenderbeſondersz

u

GilturheilüberdasLeidenIhrer

reitsnachTauſendenunddieBegleitſchreiben(welchegewöhnlichdieBitte
um e

in eingehendesUrtheilenthalten)nachHundertenzu zählen.Ich
kannmichwederaufBeantwortung,nochwenigerauf.Beurtheilungder
Gedichteeinlaſſenundnurſagen,daßweitausd

ie

meiſtenſi
ch

nichtzurMit
theilungeignenunddaßfürmancheandere,welcheic

h

gernaufnehmen
möchte,dernöthigeRaumnicht zu beſchaffeniſt. Die nichtzumAb=
druckkommendenGedicht-Manuſkriptewerdenvernichtet,daherſtetsnur
Kopieeneinzuſendenbitte.Wiesbaden,22.November1878. Fr. Bodenſtedt.
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Höhen und Tiefen.
SozialerRoman

Gregor Sam a row.
PreisproLieferung6
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GregorSamarowläßthieraufſeinenberühmten,dieGeſchichts=
spochevon1866bis1871behandelndenRoman-Cyklus„UmSzepter
undKronen“einenneuenRoman= Cyklusfolgen,der a

n

Intereſſe
denerſterenwomöglichnochüberragt. r --

DieſozialeFrage,welcheja gegenwärtigalleWeltbeſchäftigt,iſ
t

dasThema,welchese
r
in „HöhenundTiefen“mitvollendeterMeiſter

ſchaftundvielfacherDetailkenntnißbehandelt.E
r

ſchildertin dieſem
hochintereſſantenRomandiehervorragendenFührerallerEinflußhaben=
denParteien,wiederenGebahren,mitphotographiſcherTreueund
NaturwahrheitundgewährtdemLeſerüberraſchendeEinblickein das
TreibenallerGeſellſchaftsklaſſen.-

« «

DerLeſerwirdausdieſemRomanreicheBelehrungin derunter
haltendſtenFormſchöpfenunddenergreifendenSchilderungendesbe
rühmtenVerfaſſersvomAnfangbiszumSchlußmitdemlebhafteſten
Intereſſefolgen.

VondieſemgroßenſozialenRomanmitſeinendreiUnterabtheilungen:
Verſchollen – Gold undBlut – SühneundSegen – erſcheint
alle 1
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für Schüler von 8 Jahren biS
zuIm Alter von 17 Jahren -

DasPensionatbeschäftigtdiebesten
LehrkräfteBrüssels,mehrereProfessorender
Universität- und 4 DoktorenderPhilosophie
undPhilologieertheilendenUnterricht.Das
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41. Band.

Einundzwanzigſter Jahrgang,

Gßlober1878–1879.
ErſterBand.

gemeine ustrirte Zeitung
Preisvierteljährlich*
Mark 3. –
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ErſcheintjedenSonntag

Inhalts- Uleberſicht.
Text:DieHereNovellevonKarlEmilFranzo,Fortſetzung- NeueErfindungenundKulturforſchrittevonMaxWirth.VII. Eineneueſchwim
mendeSchiffswerfte.– Notizblätter.– LangweiligeLektüre,Gemäldevon
A. Toulmouche.DerKartenkünſtler.– DasPfarrhausvonEllernbrook,
einRomanvonWilhelmJenſen,Fortſetzung.– UnterdenWaſſernundin

D i e H e x e.
Novelle

00

Karl Emil Iranzos.
(Fortſetzung.)

. . . Es war ſchonNacht,als wir
endlich vor dem Schloſſe hielten,
einemgroßenweißenHauſe im Ka
ſernenſtyl,vor etwa zwanzigJahren
erbaut, nachdemdas alte Schloß
niedergebrannt.Fedor, derKammer
diener, aucheine alte Bekanntſchaft,
öffnetemir den Schlag, im erleuch
tetenHausflur aber kammir Henryk
entgegenundwir lageneinanderwort
los in denArmen, wie einſtunterder
Buche– zwei gute, treue Kame
raden, als wären die langen zwölf
Jahre ein Tag geweſen.

UnſereAugen waren feuchtge
worden.

„Menſch!“ rief Henryk fröhlich,
Du ſiehſt aus wie der leibhaftige
Marcellinus!“ -
Aber leider konnte ic

h

ihm nicht

ſo Erfreuliches ſagen. Ach! was
hattendieſeGriſetten undHerzogin
nen aus meinem Henryk gemacht!

DieGeſtalt ſchlank,aber d
ie Haltung

ſchlaff, d
ie

einſt ſo hellenAugenmüd
undverſchleiert,das ſchöne b .ne
Haar gelichtet. . .

E
r

erriethmeineGedanken.
Lieber Junge,“ rief e

r

mit ko

michem Entſetzen, „Du haſt doch
nichtetwaMoraltheologie oderKan
eberedſamkeitſtudirt?! Nur jetzt
keine. . .“

Predigten,“ hatte e
r

wohl ſagen
Vollen. Aber –
„Henryk! Henryk!“ klang eine

denLüften.vonM.M. v
. Weber,Schluß.– UeberdasGlück,vonFerdi

nandSchultz.– AufderAkademie.– GroßherzoginAlicevonHeſſenget.
am14.Dezember.– VomEinzugdesKaiſersin Berlin. – Schach,SchachſpielerundihreFreunde,vonJeanDufresneSchluß.– DerSchwurdesMarquiso

f

LornealsGeneralgouverneur.– Eingeſtellt.– FürdasAlbum,
vonWilhelmEmmer.– Schach.– Bilderräthſel15. – Auflöſungdes
Bilderräthſels1

4
.
– AuflöſungdesRöſſelſprungsNro. 6. – Auflöſungder

Charadein Nro.14. – Briefmappe.

Illuſtrationen:Alice,verewigteGroßherzoginvonHeſſen.- DieEde“leiſtungdesMarquiso
f

LornealsGeneralgouverneurvonCanada.- Rüd
kehrdesKaiſersnachBerlin:DieHeimkehrdesKriegervereinlers.DieFa
miliedesPrinzenFriedrichKarl im Feſtzuge,von E

.

Henſeler.– LangweiligeLektüre,Gemäldevon A
.

Toulmouche.– DerreiſendeKaufmannalsKarten
künſtler,vonEduardBretſchneider.– Eingeſtellt,vonJoſephWolf. - Auf
derAkademie,vonHansSchließmann.

ſilberhelle Stimme aus dem erſten
Stockwerk– faſt wie Vogelgezwit
ſcher, „willſt Du gleichkommen ?!

Du unausſtehlicherHenryk! laß den
dummenalten Zauberer,komm!“
Henryklachtewie toll und ſelbſt

der dumme alte Zauberer mußte
lächeln.
„Henryk!“ klang e

s

nocheinmal.
„Aniula langweilt ſich und kommſt
Du nicht zu ihr, ſo . . .“ Und ſchnell
wie ein Gedankehüpfte ein leichter
Schritt d

ie Treppe hinab und ein
wunderſamesWeſen lag in Henryks
Armen und ſah mich a

n
mit großen,

glänzenden,erſtauntenAugen.
Ein wunderſamesWeſen– es

irrlichterirt noch heutevor meinen
Augen . . . Schön wie d

ie

Sünde
und laſterhaft, toll, ſinneberückend
wie dieſe – die ſchönſteTeufelin,
die je überdieſedunkleErde gegangen
undarmenMenſchenkinderndenKopf
verdreht, eine böſe Fee. Wie ſoll

ic
h

ſi
e

nur beſchreiben?Denkt euch
der größteMaler aller Zeiten hätte
als ſein wundervollſtes Bild d

ie

Sinnlichkeit gemalt und in ſeinen
Tinten a

ll

die ſüße, wilde, jähe

Luſt zuſammengebraut, d
ie

nur je in

Menſchenaderngekocht,und dieſes
Bild ſe

i

plötzlichaus demRahmen
geſprungenundzuckenun vor eure
Augen hin und h

e
r
. . . Oder denkt

euch,eine flackernde,loderndeFlam

m
e

habe plötzlichFleiſch und Blut
bekommenund ſich in eineMädchen
geſtaltgewandelt,aber dennochſehe
man ganz deutlich d

ie

Flamme und
das Lodern und das Flackern . . .

Aber das taugt ja dochAlles nichts!
Alſo kurz: e

s

war e
in

wunder
ſchönesZigeunermädchenvon fünf

zehn Jahren.

XLI.
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Janko, der ebenmeinGepäckvorübertrug,blinzelte
michfragendan, als wollte er ſagen: „Nun – he?– iſt das eineHexe?“ Ach! der Menſch war gar
nicht ſo dummals e

r

ausſah! – das war wirklich
eineHexe und nochdazu der allergefährlichſteneine.
Ich ſpürtedas a

n
mir ſelbſt und meinHenryk – der

ſtakvollendsbis über d
ie

Ohren im böſenZauber. Das
ſah ic

h

a
n

der wildenGlut, mit der e
r

d
ie

Braune in

ſeinenArmen auffing und a
n

ſichpreßte.
Sie wandtedenKopf und ſah micheinenAugen

blick a
n – ihr Blick ziſchtenur ſo in den meinen.

Dann riß ſi
e

ſichvonHenryklos, tanzteeinmal,zwei
mal, dreimalum michherum,daß e

s
mir zu ſchwindeln

begann,und ſchrieund lachtewie beſeſſen:
„Hahaha! das will e

in

Zaubererſein! . . . hahaha!
dick! roth! jung! . . . hahaha!das iſ

t

zu dumm, ic
h

muß Dich für Deine Dummheitküſſen.“
Und jäh ſprang ſi

e

mich a
n

und küßtemichauf

d
ie Lippen, daß e
s

mich glühendheißüberlief. Ich
wollte ſi

e

haltenund – ſchwups!brannteihre Hand
auf meinerWange, ſo feſt, daß e

s

mir vor denAugen
flimmerte. Und in gleichemAthemzugehatte Henryk

auch ſeinenBackenſtreichund e
in

DutzendKüſſe auf
denMund dazu, wilde, lange, gierigeKüſſe, wie ein
Vampyr Blut trinkt. Und dann fühlte ic

h

plötzlich
wieder ihre Lippen auf den meinenund dabeimeine
beidenOhren, a

n

denen ſi
e

ſichfeſthielt, ſchmerzhaft
zuſammengepreßtin ihren kleinenbraunen Fäuſten.
Und huſch – fort war ſie und lachtevomTreppen
abſatzneckiſchauf uns herab. Und wir großen, ver
nünftigenMenſchenranntenwie beſeſſenhinter ihr her– dieTreppeemporund durchdenKorridor, bis wir
athemlos in einemkleinenSalon hielten.
Da hockte ſi

e

ſchon in derMitte auf einemTeppich,
auf demeineMengehalbverwelkterFeldblumenlag.
„Hört ihr,“ empfing ſi

e uns, mit demStolz und
der Würde einerPrinzeſſin, „ihr ſetzteuchJeder in

einenWinkel auf die Erde; Du, Henryk,dorthin und
Du, Zauberer,nebendenBalkon. Augenblicklich!. . .“

Und wir?
Nun – wir lachtenlaut, aber– wir gehorchten,

gehorchtenwie die Schuljungen,und hocktenJeder in

die angewieſeneEckehin. Es war komiſch,täppiſch,
unmännlich,aber – wir mußten'sthun. Ich weiß
ſelbſt nicht – warum? Ich wußt' es damalsnichtund
weiß e

s

heutenochweniger.
Die Hexe ſchienſich nun nichtweiterum uns zu

bekümmern.Sie ſah uns a
n

und nicktebefriedigt,
muſtertedann die Verwüſtung im Salon nnd nickte
nochmals.Und dann begann ſi

e plötzlichleiſe zu ſingen
und wand dabeiaus denBlumen einenKranz.
Ich weiß nicht, wie wir ausſahen, abermit dem,

was ſi
e

aus demSalon gemacht,konntedieſeswunder
ſchöne,nichtsnutzigeDing wirklichzufriedenſein. Da
ſah's gerade ſo aus, als wären unſerealten Feinde,
die Tataren, wiedereinmal nachPodolien gekommen
und hättenjuſt hier acht Tage lang gehaust. Der
eine Spiegel war zerbrochenund über den anderen
hing ein mitten durchgeriſſenesDamaſttuch – „ich
weiß ja ohnedas Glas, daß ic

h

ſchönbin,“ lachtedie
Teufelin. Das Madonnenbild, eine ſchöneKopie der
Sixtina, hatteeinenZwickelbartvon Kohle, hingegen
trug der heilige Joſeph gegenübereine Haube. Die
Seſſel lagen am Boden oderhinktenauf drei Beinen,
ein Tiſchchenmit wunderſchöner,eingelegterArbeit war
auf das Muthwilligſte zerhackt,und aus den Kiſſen
des Sophas quoll das Roßhaar hervor. Und die
Balkonthürenebenmir hattelauterzerbrocheneScheiben.
Ich fragtedemüthigum denGrund.
„Weil das Thüröffnen langweiligiſt,“ erwiederte

ſi
e

lachend. „Friſche Luft – ich will immer friſche
Luft. Uebrigens – ſtill, Zauberer! Sei artig, dann
darfſt Du herkommen.Du auch,Henryk!– hieher!“
Wir ſetztenuns nebenſie. Und nun ſpielte ſi

e

eineWeile mit unſerenKöpfen,wie ſi
e

mitdenBlumen
geſpielt. Jetzt küßte ſi

e Henrykund ſchlugmich,dann
bewarf ſi

e

michmit Blumen und brannteJenen mit
Neſſeln. Man konnte ſich kaum etwas Wilderes,
Schöneres,Abſcheulicheresdenken.Dann ſprang ſi

e

plötzlichauf und begann im Zimmer umherzutanzen.
Bei jedemSchritterichtete ſi

e irgendein kleinesUnheil
an. Der ſchönenKosciuszkobüſte in der einenEckehub

ſi
e

denKopf a
b – „weil ich keinenaltenHerrn leiden

kann.“ Und gewiß hätte auchdenMickiewicz in der
andernEckedaſſelbeSchickſalerreicht.Schon holte ſi

e

zum Schlageaus, d
a

ermannte ic
h

michund trat da
zwiſchen:
„Halt! – Den rührſt Du nichtan!“
„Warum, Zauberer?!“ blitzte ſi

e

michan.

„Weil der ſelbſt einer der größtenZaubereriſt,“
erwiederte ic

h

furchtbarernſt. Und log ic
h

denn –

bezaubertAdam Mickiewicznicht in der That Jeden,
der ihn kennt?! „Wenn Du Den anrührſt, ſo wirſt
Du augenblicklicheineKatze!“
Sie lachtetoll auf – dieſe Ausſicht ſchienihr

außerordentlichergötzlich.
„Miau! Miau!“ machte ſi

e

wieeinjungesKätzchen,
und fuhr ſich mit den Pfötchen anmuthigüber das
Geſichtund wand ſich, beängſtigend,nahe a

n

mich
heran. „Miau! Miau! . . .“ mir bangte um mein
glattesGeſicht.
Da, horch'! ein wahrhaftiger,ſchrillerKatzenſchrei

aus demGarten. „Miau! Miau!“ erklang e
s

laut und
gellend in langgezogenenTönen, wie ein verſtärktes,
mißtönigesEcho.
Aniula ließ die Arme ſinkenund taumelteförmlich

zurück. Sie war ſehr blaß geworden, ihre Glieder
bebten, ſi

e

warf aus halbgeſchloſſenenAugen einen
Seitenblicknach demFenſter und ſah uns dann ſcheu
und furchtſaman.
Die Veränderungwar ſo ſichtlich,daß ſi

e

ſelbſt
demliebeblindenHenrykauffiel.
„Was haſt Du nur?“ fragte e

r

zärtlich.
„Miau! Miau !“ erklang e

s

nocheinmal gellend.
Und mit kühnemSatze ſprang durch die zerbrochene
Scheibeein großer ſchwarzerKater auf den Teppich
und blickteuns an, pfauchend,hochgebuckelt,mit ge
ſträubtemSchwanze.
„Heiſa!“ Die Braune machteeinen Luftſprung;

ihre Augen leuchtetenwild auf. „Heiſa!– Du biſt's!
Na – warte!“ Sie ſtürzteauf das Thier zu. „Geſtern
hab' ic

h

Dir denSchwanzeingeklemmt,heut reiß' ic
h

Dir den Kopf ab. Komm' nur – liebes, liebes
Thierchen, d

u

ſüßes Herzchen,komm'!“ Aber das
ſchwarze,häßlicheThier zeigtekeineLuſt dazu. Im
Gegentheil– mit einemSatze war es am Fenſter
und verſchwand in die Nacht.
„Ihr holt mir das Thier!“ Ihre Augenflammten,

ſi
e

ſtrecktedie Hand gebieteriſchgegenuns. „Und
wenn ihr die ganzeNacht ſuchenmüßt! Auf! –
gleich!– ich will's. Durchſuchtden Garten! hei! –
denKater her.“
Und Henryk, der ſtolzeHenryk,HenrykGraf Kor

nicki wollte ſich ſchonerhebenund ic
h – hm ! – ich

auch! AberAniula wurdenachdenklichundwarf wieder
einenſonderbaren,ſcheuenSeitenblickhinaus.
„Nein! – ich – ich bin müde.“ Und plötzlich

ſaß ſi
e

auf Henryk'sKnie und legtedas Köpfchen a
n

ſeineBruſt und ſchloß die Augen und zwitſcherte ſo

leiſe zwiſchenden ſchwellenden,halbgeöffnetenLippen
hervor: „Aniula iſ

t
ſo müde. Aniula will ſchlafen. . .

Der Henrykwird jetztgehen!“ Sie ſprachimmerlang
ſamer, ſi

e

ſchien in ſeinenArmen einzuſchlafen.„Geh'– wenn ich Dich– wieder küſſenwill – ſo werd'

ic
h – Dich– rufen.“

„Laß uns nocheineWeile bei Dir bleiben,“ bat

e
r

und drückte ſi
e

wild a
n

ſich.
Ihre Zähne ſchimmerten – o! – wie ſie lächelte,

ſo ſanft, ſo ſüß! Aber ſi
e

erwiedertenichtsmehr, in

ſanften, gleichmäßigenAthemzügenhob und ſenkteſich
der jungeBuſen.

E
r

ließ ſi
e vorſichtigaus ſeinenArmen gleitenund

gab mir einenWink – wir ſchlichenleiſe hinaus. Als
wir wiederauf demKorridor ſtanden, d
a

athmetenwir
tief auf, als erwachtenwir aus einemTraume.
Er fuhr ſichüber die Stirne.
„Es iſ

t eigentlichgut, daß ſi
e

uns fortgejagthat.
Ich hätte ſonſt ganzvergeſſen,daß Du hungrigund
müde biſt. Komm' – unſer Souper wird kalt ge
wordenſein.“
Und e

r

führtemich in denanderenFlügel, in einen
kleinenSalon deſſelbenStockwerks,wo wirklichFedor
nebeneinemgedecktenTiſcheauf uns wartete.
Wir ſprachenzuerſtwenig – ſo Einiges von un

ſerenSchickſalen.. Aber e
s

war keinrechtesLeben in

derUnterhaltung,wir dachten ja dochimmer a
n

etwas
Anderes. Nach demSpeiſen aber, als die Cigarren
glühtenund derChampagner in den ſpitzenGlaskelchen
ſchäumteund wir nocheinmalanklangenauf d

ie alte,
ewig neueFreundſchaft, d

a begann ic
h

ernſt:
„Und eben,weil ic

h

Dein Freund bin – Menſch,
was haſt Du Dir d

a

für eineBeſcherungins Haus
geſetzt?“

E
r

zucktezuerſtdie Achſelnund lachtehalblaut, ſo

rechtfrivol. Dann aberwurdeauch e
r

ſehr ernſt.
„Was willſt Du? Sie iſ

t

meingrößtesGlückund
meinegrößtePlage! Aber ic

h

kann ohnedas Glück
nichtmehrleben, abſolut nicht,eherohneLuft. Alſo

muß ic
h

auchdiePlage geduldigertragen!“ Aber trotz
dieſerPhiloſophie ſeufzte e

r

dochtief auf.
„Aber Du kennſt ſi

e ja kaum!“
„O – ſeit drei Tagen ſchon. Da reite ich Mon

tag früh Morgens aus – meinFedor, das gutealte
Weib, warnt vor demunglücklichenTag, aber ic

h

lache
ihn aus und ſprenge ſo mit verhängtenZügeln in's
Land hinein – gegenChoroſtkowzu. Die Sonne
ſcheintund die Vögel ſingen und die Luft gehtfriſch– ein prächtigerSommermorgen,für mich faſt eine
große,wunderbareNeuigkeit– in Paris vergißtman

ja
,

daß jeder Tag aucheinenMorgen hat. Und dabei
geht e

s

mir auchdurch'sHerz, wie lange ic
h

fort
gebliebenbin, und ic

h

erinneremichder Kindheit, und
auch a

n

Dich hab' ic
h

dabeigedacht– auf Ehre! –
auch a

n

Dich! Kurz – ich bin ſo ein bischenweh
müthigund dochſehr luſtig, ſo recht in derStimmung,
daß mich nichts überraſchtund nichtslangweilt. So
komme ic

h

zu den Zigeunereichenund ſieh'! d
a liegt

das ſchöne braune Ding im Graſe und ſchläft im

Schatten,und die Sonnenſtrahlenhuſchenihm ſo leiſe
um Bruſt und Antlitz. Ich reite nahe heran– ſie

erwachtnichtodervielleicht– ſie will nichterwachen.
Ich ſpringe vom Pferde und beugemichüber ſie, ſi

e

ſchläft fort. Ich brecheeinenGrashalm und fahre ihr
damit um Mund und Naſe. Da beginntdas Geſicht

zu zuckenund plötzlichfährt ſi
e

auf undlachttoll drauf
los – freilichwar ſie ſchonfrüherwach,dieSchelmin!
Und dabeiſtreicht ſi

e

ſichdieHaare zurückund blinzelt
michan.
„Was thuſt Du da?“ frag' ich.
„Was? – übernachtethab' ich.“
„Hier?“
„Natürlich!“ Und mit einerMiene, als würde ſi

e

mich in ihremPalaſt empfangen,ſagt ſi
e

weiter: „Hier

iſ
t

meineWohnung!“
„,Immer?“

„„Ach! immer! .

morgen!“
„,So – und wovon lebſt Du?“
„Geſtern hab' ic
h

mit meinerBande gegeſſenund
heute“– ſie legt das Köpfchenauf die Achſel und
blickt mir von unten herauf in die Augen und ſtreckt
die hübſche,ſchrecklichſchmutzigeHand aus – „heute
ſchenkſtDu mir was, ſchönerPanicz (Jungherr)!“ –

Ich ziehemeineBörſe hervor – ihre Augen glühen
vor Freude und Habgier– und ſchenkeihr einen
Zwanziger. – „Nocheinen!“bettelt ſie – ich geb' ihn.
„Wo iſ

t
dennheuteDeine Bande?“

„Das weiß ic
h

nicht,“ erwiedert ſi
e gleichgültig,

„wahrſcheinlichdort in der Stadt.“
„Warum biſt Du allein fort?“ frag' ich.
„Ich hab's ja nichtgewollt,“ erwiederteſie, „ich

hab' mich ſo verloren – ich weiß ſelbſt nichtwie –

in Biala. Die Anderen haben im Dorf gearbeitet,

aber ic
h

war zu faul und bin in's Getraidegegangen
und bin d

a eingeſchlafen.Und wie ic
h

erwache, iſ
t

ſchonDämmerung, und wie ic
h

in's Dorf komme –

hei! fort ſind ſi
e – wer weiß wohin?! Da bin ich

hiehergegangen – über die Felder – im Mondſchein.
Hieherkommen ſi

e gewiß – heutenoch.“
„Wer ſind denndie Anderen?“frag' ic

h
weiter.

„Wer? – der alte Andraſchund ſein Weib, die
Marinka, und dann iſ

t

noch ein Burſch dabei, der
Joſel, und dann die Kinder.“
„Und wovon lebt ihr?“
„Von denBauern,“ erwiedertſie.

lachen,dann ſag' ich:
„,Gut – aberwofür geben'seuchdenn die Bauern?“
„Wofür?! Sie müſſen ja – die Tölpel!“ Sie

ſieht michtrotzig an. „Sie ſollen's nur verſuchenund
nicht geben! Uebrigens – wir arbeiten ja auch in

den Dörfern.“
„,So – auf demFelde?“
„Ach – was!“ Sie zucktverächtlichdie Achſeln.

„Dazu ſind ja dieſeBauern da! Nein– wir arbeiten

in unſererArt – zigeuneriſch.“
„Das mag eine ſaubereArbeit ſein, lache ich.

„Ihr ſtehletAlle!“
„Nicht Alle!“ erwiedert ſi

e ganzgleichmüthig.„Nur
der Joſel ſtiehlt. O! e

r

iſ
t

ſehr geſchickt!Aber der
Andraſch,der iſ

t

e
in Schmied,der beſchlägt d
ie

Pferde
und beſſertdie Pflüge, die Keſſel und d

ie

Senſen aus,
dieMarinka, d

ie wahrſagtund verkauft,was derJoſel
geſtohlenhat, d

ie

Kinder bettelnund ic
h –

„ „UndDU?“ sº

„Nun, ic
h

tanzevor den Gutsherrenoder in der
Schenke – das heißt, wenn reicheBauern da ſind.
Wahrſagenkann ic

h

aber auch–

. . geſtern– heute– vielleicht

Ich muß laut
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„Und ſtehlenauch,“falle ic
h

ein.
„Ja!“ – ganzernſt! – „ſtehlenund dannverkaufe

ic
h

auchLiebestränkeund Hexenmittel,denn ic
h

kann
ſehr gut hexen,“ſchließt ſi

e

ſehr ſelbſtbewußt.
„Nun, dannbehexeeinmalmich!“ «
„Meinetwegen,“ſagt ſi

e

und reißt mir drei Haare
aus und ſprichtallerlei dummesZeug über ſi

e

undver
birgt ſi

e

dann a
n

ihremBuſen. Aber – der Hokus
pokuswar gar nichtnothwendig – ich verſichereDich,
behextbin ic

h

ſchonvonAnfang a
n geweſen.Unddarum

bitt' ic
h

ſie: „Komm'auf's Schloß!“ und ſi
e weigertſich

nicht,und ic
h

nehme ſi
e

vor michauf's Pferd undwir
ſprengengegenGonisko. Rechtsund links bleibendie
Leute ſtehenund ſehenuns ſtarr nach, wie – weißt
Du – wie das neugierigeWeib jenes alten Juden in
der Bibel. Vor demThore aber befiehlt ſi

e

mir ab
zuſteigenund ſi

e

bleibt majeſtätiſchoben, und richtig

muß ic
h

dieZügel ergreifenund ſi
e

wie einDiener in
denSchloßhof führen,wie ſo einPage aus demMittel
alter. Du – das GeſichtmeinerLeute– unbeſchreib
lich! Das war der Anfang.“
„Rechtheiter,“ ſagte ich.

Ende ſein?“
„Ich weiß e

s nicht,“ erwiederte e
r

leiſe. „Sie hat
ſchon heutegeſagt: „Die Mauern drückenmir auf die
Bruſt!“ Wenn ſi

e

heimlichentwiche. . . Aber,“ ſchrie

e
r

dann plötzlichauf, „ſie darf nichtfort, ſi
e

darf nicht– ich werde ſonſt wahnſinnig . . . So hab' ich noch
keinWeib geliebt – ich bin ja toll vor Liebe.“
„Vor Begierde,“ verbeſſerteich. „Derlei Liebe z

u

nennen,wäre Sünde.“ « -

„O Dut kluger,klugerPhiloſoph! . . . Aber gleich

viel – ich muß ſie halten! Gibt es kein anderes
Mittel, ſo heirathe ic

h

ſie.“
„Henryk!“ rief ic

h

wahrhafterſchreckt – „Du faſelſt– dieſesGeſchöpf. . .“ -

Er lachtebitter.
-

„Ja – ſo ſeid ihr Alle . . . Alle! Bierphiliſter,
trotzderLieder und derNarrenmützen!Wenn in einer
Novelle ein König mit einerHirtin zuſammengekuppelt
wird, ſo klatſchtihr Beifall –'s iſt ja romantiſch, 's

iſ
t ja demokratiſch!Aber im Leben– ja, Bauer,

das iſ
t

etwasAnderes! O wie –“
„Henryk–“
„Laß mich– hör' michan. Ich gebeDir mein

Ehrenwort als Mann, als Pole, als Kavalier: ic
h

bin
entſchloſſen, ſi

e

zu heirathen. Ich nehme ſi
e

mit nach
Paris, d

a

entläuft ſi
e

mir nicht . . .“

«

„Menſch!“ beſchwor ic
h

ihn. „Das wäre ja Selbſt
mord. Mißverſteh' mich nicht. Heirathemeinetwegen

eineBettlerin – dochDeiner Achtungmuß ſie werth
ſein. Aber dieſesGeſchöpf,welchesJeden gleichküßt,

dieſesGeſchöpf, a
n

demnichtsiſt, als das bischenGlut
und Schönheit,dieſesGeſchöpf,welcheseigentlich. . .“

Er ſah michſpöttiſchlächelndan, ic
h

ſtockte.
„Nun – welcheseigentlich?“
„WelchesDir gewiß nur zu DeinemUnheil in den

Weg gelaufeniſt,“ lenkte ic
h

ab. Ich weiß nicht –

ſein Blick genirtemich.
„Da kannſtDu Rechthaben,“beſtätigte e

r.

„Aber

im Uebrigen?!– warum haſtDu, Du überauskühler,
überaus vernünftigerMenſch, auf einen Wink ihrer
Augen tauſendNarrheiten gethan? Oder gehört e

s

ſonſt zu den Gewohnheitenjunger deutſcherGelehrten,

auf der Erde zu hocken,ſich ohrfeigen zu laſſen und
ſchwarzeKater zu fangen?! E

i – ſo antwortedoch,
mein Lieber, warum? Ich,“ fügte e

r

faſt grauſam
hinzu, „habedochwenigſtenszur Plage dasGlück. . .“

„Ich beneideDich nicht,“ erwiederte ic
h

lächelnd.
Aber ic

h

mußtemichmühſam zu dieſemLächelnzwingen.

Ich log – ich beneideteihn ganz entſetzlich.
Er war offenherziger.
„Ich aber beneideDich,“ brach e

r

los. „Ich be
neideDich um jeden Blick, um jedenKuß – hörſt

sº

ic
h

beneideDich um jedenSchlag von ihrer
(UNd. . .“
Ich erwiedertenichts. Dieſer Menſchwar mir ein

-

e

ic
h

war mir ein Räthſel– mir wirbeltedas
IUM. . .

In ihm mochteAehnlichesvorgehen; er ſchwiegund
Vermied e

s,

michanzuſehen.

. . „Aber – beimallerſchwärzeſtenHöllenhund!“brach

ic
h

endlichlos, „beimallerſchwärzeſtenHöllenhund,wie
unſer Marcellinus zu ſagenpflegte – wir ſind ja die

größten Narren unter dem Monde – reif für die

Zwangsjacke!Nachzwölf Jahren treffenwir zuſammen,

Und das ſindunſereGeſpräche,das unſereFreundſchaft!

Ä º Alles um eine Zigeunerin! Wir ſind j
a

ehext!“

„Wie aber wird das

Zimmer im Erdgeſchoß,neben der Bibliothek.

Ich ſprachſehrlaut, ummir ſelberMuth zu machen,

und beſondersdas Nachfolgendeſchrie ic
h

förmlich,denn

ic
h

glaubte e
s

ſelbſt nicht:
„Henryk– umſonſtſollſt Du michnichtzumHexen

meiſter ernannthaben – ich verſichereDich! – um
ſonſt nicht! Ich kurire Dich und mich! Wir ſind
närriſch,wir wiſſen, daß wir närriſchſind undſollten's
dennochauf d

ie

Dauer bleiben?! Ich bitteDich –

das iſ
t ja unmöglich!“

„Wir wollen ſehen,“ ſagte Henryk mit trübem
Lächelnund drücktemir die Hand.
„Gute Nacht,Henryk!“
„Gute Nacht,Georg!“

2
:

Fedor, der Kammerdiener,geleitetemich in mein
Die

Fenſter waren geöffnet, aber e
s

kam keineKühlung
herein,die Nachtwar ſehr ſchwül.
Das Zimmerwar in Ordnung. Aber dennochblieb

Fedor, nachdem e
r

die Wachskerzenangezündet,neben
demTiſche ſtehen.
„Herr Georg,“ ſagte der alte, treueMenſchund

ſah michbittendan, „Sie ſind ja unſerbeſter,älteſter
Freund! Herr Georg – was denkenSie – wie
machenwir dieſerverdammtenGeſchichteein Ende?!“
Ich zucktedie Achſeln. Was ſollte ic

h

ſagen?!

„So kann e
s

nicht fortgehen– das iſt ja eine
tatariſcheWirthſchaft!“ E

r ſchlug d
ie

Händeüber dem
Kopfe zuſammen. „Das ganzeHaus geht zu Grunde,

Alles zerbrochenund zerſchlagen– aber daran liegt
weiter nichts– wir ſind ja reich. Aber wir ſelbſt
gehen zu Grunde– wir heirathenſie. DenkenSie– wir eine Zigeunerin! . . . Dieſes Unglück, dieſe
Schande!. . . Ich fleheSie an, Herr Georg, wiſſen
Sie keinenRath?“

E
r

war in großerAufregung – ich ſuchteihn zu
tröſten.
„Mein Gott!“ ſagteich, „Du kennſt ja denHenryk!

Er iſ
t leichtſinnigund liebt die Abwechslung. Er iſ
t

gewißnichtzum erſtenMale verliebt.“
„Gewiß!“ ſagteFedor, – „vielleichtzumfünfzigſten

Male. Aber ic
h

verſichereSie, wir habenbisher die
Liebe nochnie in einemſolchenGrade bekommenwie
jetzt. Darum kommenwir auch dießmal nicht ſelber
los – man muß uns losmachen.Ja, ja – ich ver
ſichereSie. Freilich– in Paris, da habenwir uns
ganz andersbenommenals jetzt. Da habenwir zum
Beiſpiel ein Verhältniß mit einer Engländeringehabt,

mit einergewiſſen„Lady“. Ein ganz ernſthaftesVer
hältniß. Wunderſchönwar ſie, Milch und Blut, –

gut wie ein Engel – ich ſag' Ihnen, ganzParis hat
uns beneidet. Und wie ſi

e
in uns verliebtwar, wie

feurig!“ Der alte Mann ſchneuzteſichwehmüthig.
„Aber Die habenwir ſitzenlaſſen, die armeFrau

Lady – nach drei Monaten ſchon. Wir empfehlen
uns rechtſchönund packendie Koffer und fahrennach
Oſtende, und aus iſt's . . . Oder d

a

habenwir auch
einmalmit einerSpanierin angebandelt,die hat Sen
nora geheißen.Auch einevornehmePerſon, auchwun
derſchön,auch gut wie ein Engel – nur ſo zwanzig
Franken für jedenBrief, den ic

h

ihr gebrachthabe. . .

Und Augen hat Die Ihnen gehabt, Augen– es iſt

nicht zu beſchreiben,wennman ſi
e

nur ſo vonWeitem
geſehenhat, ſo war man ſchonverbrannt. Nun –

verbrannthabenwir uns natürlichauchundſind ſogar

mit ihr fort auf ein Schloß in denPyrenäen– ſo

heißennämlichBerge auf ſpaniſch– und habendort
einen ganzenFrühling über gelebtwie die Tauben.
Aber dann fangen wir an, verſteckt zu gähnenund
zankenuns ein wenig, und dann gähnenwir laut und
zankenuns ſehr, und einesTages ſind wir fort –
huſch – wiedernachParis . . . Keine Spur vomHei
rathen, keinGedankenicht! Da kommteinigeTage

darauf ein gelber, magerer, ſchwarzlockigerMenſch z
u

uns – das war der Bruder von demFräulein Sen
nora, und hat darumSennor geheißen– der kommt

zu uns und verlangt,daß wir ſeineSchweſterheirathen
ſollen und ſchreitviel von Ehre und vom Erſchießen.
„Nur ſtill ſein,“ſagenwir ihm, „Ehrehabenwir auch,“

und ſchießenuns mit ihm und ſchießenihmrichtigdas
rechteKnie entzweiund e

r

uns den linkenOberarm.
Aber in drei Monaten ſind wir dochwiederfriſch und
geſund und frei wie der Vogel in der Luft, und ver
lieben uns gleich in eineMarquiſe, eine echteFran
zöſin, und . . .“

Ich unterbrachdenRedeſtrom
Leporello.
„Du haſt Recht,“ſagteich, „in Paris ſcheintdas

dieſesguten alten

andersgeweſen zu ſein. Und weißtDu warum? Weil
das Weiber waren, die ihn gehätſchelthaben. Da

Ä Henryk ſich ſo nachein wenigQual geſehnt zu(lbEN. . .“

Aber Fedor ſchütteltedenKopf.
„Qual?! – auchdas habenwir in Paris gehabt.

Sogar einehalbwegsähnlicheGeſchichte.Da bringen
wir uns einmalvomMaskenballeeinekleineBlondine

nachHauſe – Nini hat ſie geheißen.Die bleibtacht
Tage b

e
i

uns, und ic
h

verſichereSie, Die hat e
s

auch
verſtanden, Gläſer zu zerſchlagenund Bediente zu

prügeln. Na – und ob! Immer ſingen, immer
Champagnertrinken – Tag und Nacht – das waren

ſo ihre beidenLeidenſchaften.Das Theeſervicevon
unſerer Frau Mutter hat ſi

e

auchzerſchlagen.Aber
das Ende?! Eine Wochelaſſen wir's uns gefallen,

dann gebenwir ihr eineRolle Gold – hinaus mit
ihr! Aber,“ ſchloß e

r ſeufzend,„ſo eineFreudeerleb'

ic
h

a
n

der Braunen nicht.“
„Wer weiß?!“
„Ich weiß es! O Herr Georg, mit Der iſ

t

e
s

eine beſondereGeſchichte!Sehen Sie – ich glaube
ſonſt nicht a

n

Hexereienoder dergleichen – ich bitte
Sie, ic

h

bin ja in Paris geweſen – ich ſpreche ja

Franzöſiſch! Aber das iſ
t

eineHexe! Und d
a

meine

ic
h – Sie ſind keinZauberer – natürlich! –– Unſinn

das!– aber ich meine – ſehenSie, dieLeuteſagen. . .– kurz: wiſſen Sie keinMittel?“
„Nein, Fedor – leider nicht.“
„Schade!– Aber wiſſenSie,“ fuhr er vertraulich

fort und trat näher a
n

michheran, „eigentlichhätte

ic
h

ſchoneinenPlan. Wir warteneinepaſſendeNacht

a
b – je eher, deſto beſſer– und dann ſpanntder

Janko ein – wiſſenSie, er iſt ſehr dumm,aber ſehr
treu – und ich und der Gregor, ein ſehr verläßlicher
Menſch,ein gedienterSoldat, wir bindendieHexeund
werfen ſi

e

auf denWagenund dann fort mit ihr, zehn
Meilen weit, und dann in den erſtenbeſtenStraßen
grabenhinein. Vielleicht– wiſſen Sie! – in die
Berge, ſo gegenKolomeahin odertieferin's Flachland,

a
n

die Grenze, gegenBeſſarabien zu – – warum
ſchüttelnSie denKopf, Herr Georg?“
„Weil der Plan nichts taugt. Denn, weißtDu,

was dann geſchieht?Zuerſt läßt HenrykeuchalleDrei
todtprügeln,und wer ſich etwadochnochrührenkann,

wird vom Hofe gejagt. Und das Zweite? Das Zweite
iſt, daß e
r

dann ſo langehinter derBraunenherläuft,

bis der Teufel ſi
e

ihm dochwiederzuführt. Und das
wird der Teufel thun, mein lieberFedor, in derlei
Dingen kann man ſich leider immer auf denTeufel
verlaſſen.“
Der Alte ſah michängſtlichan.
„Es könnte ſo ſein,“ ſagte e

r zögerndund ver
ſtummte. Auf ſeinemverwitterten,ehrlichenGeſichte
lag einAusdruck ſo tiefer, ſo faſſungsloſerTrauer und
Hülfloſigkeit, daß e

s

faſt rührendanzuſehenwar. Er
quälte ſein Hirn offenbar a

b

um einenrettendenGe
danken,der ihm dochnichtkommenwollte. Da, plötz
lich, ſchienetwas in ihm aufzuſteigen – ſeineAugen
brauen hoben ſich wie vor Erſtaunen . . . Man ſah
ganz deutlich,wie der neueGedankeMacht über ihn
gewann. Zuerſt ſchüttelte e

r

denKopf, als wollte e
r

den Gedankenmit abſchütteln,dann ſtierte e
r

vor ſich
hin und dachteihn offenbarweiter und klarer aus.
DieſerGedankemußteſehr finſter, ſehrunheimlichſein.
Denn die Athemzügedes Mannes gingenraſcher,ein
Zuckenüberflog ſeinenKörper, ſeineZüge wandelten
ſich. Die Mundwinkel, welcheſchlaff niedergehangen,

hobenſich, d
ie Lippenwurdendünn und farblos, und

auf derStirne lag einefremde,drohendeFurche. Aber
das Unheimlichſtewaren die Augen – ſo ſtarr, ſo

furchtbardüſterblickten ſi
e
. . .

„Fedor –“ rief ich entſetzt.
„Befehlen,Herr Georg?“

E
r

ſah mich ruhig an. Was war mit dieſem
Menſchengeſchehen?War das noch derſelbegute,
läppiſche,ſchwatzhafteFedor?! Auf ſeinemſtumpfen,

todblaſſenGeſichtelag etwas wie eine Wetterwolke,
ehern, feſtgemeißelt. E

s

war e
in

überaus peinlicher
Anblick. sº.“9

„Fedor,“ rief ic
h

und griff ihn hart a
n

und ſchüt
telte ihn, „Fedor, Du willſt ſi

e

tödten?“
„Ja, Herr Georg.“

-

Ich ließ ſeinenArm fahren und taumeltezurück,

Ich rang nachWorten – ich wußte nicht, was ich

ſagen ſollte. Und dabei wußte ich, daß thörichtUnd

vergeblichſei, was immer ic
h

ſagte. Man muß nur
denRuſſinen kennen. E

r

iſ
t

nichtraſch im Erfaſſen,

nochminder im Handeln – er iſt ſtumpf und dumpf
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gewordendurchdiePeitſchedes Po
len, das Miſſionskreuz des Jeſuiten,

den Schnaps des Juden. Aber iſ
t

e
r

einmalentſchloſſen, ſo hindert ihn

a
n

der Ausführung nur die Feſſel
oder der Tod. Vielleicht trägt auch
die Natur dazu bei, ihn ſo ſtumpf

und traurig zu machenund in ſeiner
Traurigkeit ſo unerſchütterlich – dieſe
grauſameEbene um ihn, unendlich
gleichförmig,endlos ausgegoſſen,und
über ihm dieſerniedrighängende,end
los ausgegoſſenegraublaueHimmel.
„Fedor!“ rief ic

h

dennochund
trat nochmals dicht a

n

ihn heran.
„Weißt Du, was Dich dann er
wartet?“
„Ja “

„Der Galgen!“
„Ja, Herr Georg!“ Und das in

einemTone, als o
b

e
r ſagenwürde:

„Ja – freilich iſt heuteMittwoch!“
„Menſch! – ſo willſt Du Dir

Dein Ende machen! Das ganzeLe
ben lang ein ehrlicher, braver Kerl
und mit grauen Haaren ein Mör
der?! So bedenke e

s

dochnur –

wie kommſtDu zu ſo einemVor
ſatz ? !“

„Ich muß ja, Herr Georg, ic
h

muß! O Gott, Gott!“ fügte e
r

faſt
weinerlichhinzu. „Ich habe ja ſelbſt
das größte Mitleid mit mir! Ich
weiß ja – der Henker! . . . Aber

ic
h

kann mir nicht helfen, e
s

muß
geſchehen,ſehenSie – ebendarum,
weil ic

h

ein ehrlicherMenſch bleiben
will bis zum Tode . . .“ Und faſt
feierlichfuhr e

r

fort: „Hören Sie,

Herr Georg! Als unſere gnädigſte

Frau Gräfin Mutter, welche ein
Engel war, ſo rein, ſo gut – als

ſi
e

auf dem Sterbebettelag und e
s

-
>
>

- -
M

3
.

M

war ihre letzteNacht, und ſelbſt d
e
r

dickeProfeſſor aus Lemberg konnte
ihr nicht mehr helfen, denn die
Schwindſucht– o! eine böſeKrank
heit – kein Mittel dagegen, kein
Mittel, ſonſt hättenwir ſi

e gerettet

. . . Alſo in dieſer letztenNacht –

der Profeſſor war ſchonwieder fort
und hatte geſagt: „GegenMorgen

ſtirbt ſie, und der alte Herr Prior
von den Dominikanern in Barnow
hatteihr die letzteBeichteabgehört
undkamgleichwiederaus demSterbe
zimmerheraus – ich bitte Sie, die

ſe
r

Engel hatte ja gar keineSünden,

was war d
a lange zu hören ? –

und d
ie ganze Verwandtſchaftwar

d
a

und die Verwalter von denGü
tern unddie Pächter,und im Schloß
hofe dieBauern, Kopf a

n Kopf, alle
mit abgezogenenHüten . . . O! das
war eineNacht! In allen Zimmern
habenLichter gebranntund Fackeln

im Hofe – ſo vieleMenſchen,aber
keinlautesWort – nurAlles ſchluchzt
und die Bauern ſchluchzenwie um
eineMutter– es hat uns Allen das
Herz weh gethan, ſo weh! Sie war

ja noch ſo jung und mußte ſchon
ſterben,gleichhinterdemHerrnGra
fen her, der vor einemhalbenJahre
geſtorbenwar – amTyphus. Bei
ſeinemTodehatteNiemandgeſchluchzt,

nur ſie, das engelguteWeſen,welches
Alles verziehund vergaß– ich will
nichts ſagen, nichts Böſes – aber
außer ihr hattebei desGrafen Tode
Niemand getrauert. Sie hatte ſo

viel gelittenund jetzt – einundzwan
zig Jahre war ſi

e

alt – ſo ſchön,

ſo gut! – und ſchonſterben! Sie
wußtees, und vom gnädigſtenHerrn
Henryk hatte ſi

e

ſchon am Abend

RückkehrdesKaiſersnachBerlin. Die Familie desPrinzenFriedrichKarl im Feſtzuge.Originalzeichnungenvon E
.

Henſeler.(S. 297.)
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Abſchiedgenommenund dann hatte ic
h

ih
n

in ſeinem
Bettchenzur Ruhegebracht – – meinGott! er wußte
nochnichtsvon ſeinemUnglück, e

r

verſtandnochnichts– fünf Jahre! – und da ſagt das Kind: „Mutter
weint,weint!“undfragtmichdannvor demEinſchlafen:
„MachſtDu mir morgendenDrachen?“und ic

h

nicke
nur, dennſprechenkann ic

h

nicht – die zurückgehaltenen
Thränenwürgenmir in der Kehle. Und dann ſchläft

e
r gleich e
in

und ic
h

ſetzemichans Fenſterundſchaue

in den Hof, und ſehe d
ie

Fackelnund weine ſo vor
michhin, aber ſtill, daß mir nichtdas Bübchen e

r

wacht, denn e
r

hat einenleiſen Schlaf – auchheute
noch. Da kommtJemand auf d

ie
Thüre zu und herein

ſchleicht d
ie Marinia, das Kammermädchen – ſie hat

ſpätereinenKanzliſten in Barnow geheirathet, ſi
e

wollte
immerhochhinaus, aber jetztgeht e

s

ih
r

ſchlecht, -

ſo e
in

kaiſerlicherHungerleider!Alſo Die kommtherein
Und ſagt:
„Fedor,“ ſagt ſie, „ſ

ie

will denKnaben nochein
mal ſehen.“
„Und wie ſtehtes?“ frag' ich. Da fängt ſi

e

zur
Antwort nur laut zu weinen a

n

und ic
h

weineauch,

und der Kleine erwachtund weint mit. Da nehme ic
h

ihn auf denArm und trage ihn bis a
n

dieThür des
Sterbezimmersund dann trägt ihn d

ie

Marinia hinein.
Ich bleibeunter den vornehmenHerrſchaftenſtehen,

und nacheinerWeile kommt ſi
e

heraus:
„,Fedor, ſi

e

will Dich ſprechen!“

„HörenSie, Herr Georg?! – mich hat ſie ſprechen
wollen in ihrer letztenStunde, Keinen von der Ver
wandtſchaftund Keinen von der Freundſchaft,mich!
Alſo ic

h

gehehinein, und d
a liegt ſi
e

d
a – ſo blaß,

ſo durchſichtigwar das Geſicht, – wären nicht die
goldenenLocken a

n

den beidenWangen geweſen, ic
h

hätte das Geſichtkaum von den Kiſſen unterſcheiden
können. Und das Bübchen,das ſtehtganz luſtig am
Bette und lachtund ſpielt mit denSpitzenamPolſter.
Sie winkt michheran, ic

h

tretenäher.
„,Fedor,“ ſagt ſie, „meinHenryk wird ſehr reich

ſein, aber e
r

wird keinenVaterhabenundkeineMutter,

und e
r

wird ſo herumgeſtoßenwerdenunterden frem
denMenſchen. Gib Du Acht auf ihn, Fedor.“ Ich
nicke – ſprechenkann ich nicht. „Du biſt ein braver
Menſch,“ſagteſie, „bleib'bei ihm, verlaß ihn nie, ver
ſprich e

s

mir!“
„Und dabei legt ſi

e

mühſamdie weißeHand auf
dieBettdeckeund ic

h

rühre ehrfurchtsvoll a
n

die kalten,

feuchtenFinger. Und damals, Herr Georg, hab' ic
h

mir nicht einen Eid geſchworen,ſondern tauſend –

tauſendEide, Herr Georg!“

Der alte Menſchwiſchteſichdie Thränen aus den
Augen, ſeineLippen bebten. Dann fuhr e

r

fort:
„Alſo – jetztwerdenSie einſehen:die Braune

muß ſterben. Denn – leichtſinnigſind wir, das iſt

wahr – das habenwir leider vomHerrn Vater, aber
das gute, edleHerz– das habenwir von der Frau
Mutter. Alſo – dummeStreichehabenwir gemacht– unzählige! Aber einenſchlechtenStreich? – nie
mals nicht! Und wenn wir dergleichenmachenwollten,

ſo hat man uns a
n jeneNachterinnertundwir haben's

Unterlaſſen.
„Fedor, altes Weib, Du haſt Recht,wir wollen's

bleibenlaſſen.“
„Aber heuteMorgen beimAnkleiden?
„Fedor – ſchweig'! ich heirathe ſie – alle Todten

der Welt ſollenmichnichthindern!“
„Alſo – ſelbſt dieſeErinnerunghilft nichtsmehr,

alſo – wir heirathenſie, alſo – das darf nichtge
ſchehen,alſo – es gibt keinanderesMittel, alſo –

ic
h

muß ſi
e

tödten!“
Und dieſe fünf „Alſo“ zählte e

r

a
n

den fünf
Fingern ſeinerRechtenab, dann ballte e

r

ſi
e

und ließ
dieFauſt auf denTiſch fallen, und auf ſeinemGeſichte
lag wiederjenerAusdruckſtumpfer,ſtarrer, grauſamer

Entſchloſſenheit.
„Du Thor!“ rief ich. „Du Schwätzer! Meinſt

Du, man läßt einenmordgierigenMenſchenfrei herum
laufen? Augenblicklicheile ic

h

zu Henryk, und wir
laſſen Dich binden und liefern Dich morgenfrüh a

n

das Kreisgericht a
b

nachTarnopol.“
„Meinetwegen – auch gut!“ Das Geſicht des

Alten blieb ſtarr, keineMuskelzuckte. „Deßhalb thu'
ich'sdoch,wenngleichdann mit demArm einesAndern.

O Herr Georg! Sie ſollten uns dochbeſſerkennen!
Wir haltenzuſammen– ſeienSie überzeugt.Sperren
Sie mich ein, ſo thut's der Gregor oderder Janko!
O! – es geſchieht, es geſchiehtdoch, Herr Georg.
Und gar in dieſerSache,wo e
s

ſich um dieEhre un
ſeresganzenHauſeshandelt!. . .“

Ich griff mir a
n

d
ie Stirne, ic
h

wußte,daß e
r

d
ie

Wahrheit ſprach, ic
h

kenne ja dieſeLeute!
„Aber e

r

wird ja wahnſinnig,“ rief ich, „wahn
ſinnig a

n

ihrer Leiche!“
Und wiederzucktekeineMuskel in dieſemGeſicht.
„Wahnſinnig? hm! vielleicht – hm!wahrſcheinlich!– hm!ſogargewiß!Aberwasändertdas an derSache?!

Erſtens kannman dochnochgeheiltwerden,und wenn
auchnicht, ſo bleibt e

s

dochimmernur e
in großes U
n
-

glück. Denn was werden ſo d
ie

Herrſchaftenſagen?

Armer Henryk – verrücktgeworden – im Irrenhaus!“
Aberwird Jemand ſpotten?Nein! Oderkommtdadurch
ein Fleckenauf unſereEhre? Nein! Und ſelbſt wenn

ſo e
in jungesHerrchenſeineWitzemachenwill, e
s

wird
ſich ſchonJemand finden, der ihm ſagt: ,Schweigen
Sie, den Verſtand kann Jeder verlieren, das heißt,

wenn e
r

einenhat!“ Aber wenn wir ſi
e

heirathen!. . .

O Herr Georg!“ Der Alte knirſchtemit den Zähnen.
„Ich kann Ihnen ſchon heuteſagen, was ſi

e

reden
werden, dieſegutenFreunde, dieſeHerrſchaften,dieſe
falſchenPolacken! Zum Beiſpiel: „Von der Verwandt
ſchaft d

e
r

Braut war Niemand b
e
i

d
e
r

Hochzeit,ſogar

ihre Eltern waren verhindert,der Vater wurdeleider
eben a

n

dem Tage in Czernowitzgehängtund d
ie

Mutter wegenDiebſtahls in Lemberggeſtäupt!“Oder
dann ſpäter: „Ich kommenie nachGonisko – wiſſen
Sie, e

s

ſind ſo vieleNeffenund Nichtender Gräfin

im Hauſe und d
a

fürchte ic
h

für meineTaſchen! . . .“

O
,

ic
h

kennedieſesGeſindel! Und erſt, wenn Kinder
kommen. . . „Merkwürdig,“wird der kleine Smolski
demBaron Muſtazzaerzählen,„merkwürdig,wieähnlich
dieſer gräflicheStammhalterdemjungen Zigeuner iſ

t,

der jetzt b
e
i

mir Stallputzer iſ
t.

Aber e
r

iſ
t

diebiſch

– ich werdeihn fortjagen – er mag dann nachGo
nisko zurückkehren, w

o
e
r

früherwar – verſtehenSie?“
Und der Baron Muſtazza verſtehtund lacht . . . O

,

o!“ Der Alte ſtöhnte. . . „Gute Nacht,Herr Georg!

Thun Sie, was Sie wollen, ic
h

thue,was ic
h

muß!“
Und e

r

wandteſichzum Gehen.
„Fedor,“ ſagte ic

h

und legteihm d
ie

Hand auf d
ie

Schulter – mein Blick fiel dabei zufällig auf den
Spiegel, und ic

h

erſchrakfaſt, ſo bleichwar ic
h

und ſo
verſtört – „Du mußt mir Eines verſprechen:Du
tödteſt ſi

e

nichteher,als bis ſi
e

auf denWagenſteigt,

der ſi
e

zur Kircheführt! . . .“

Er dachtenach.
„Ich verſprechees,“ ſagte e

r

dann. „Aber unter
einerBedingung:Sie verrathenmichnicht,dennſonſt
muß e

s

ein Andererverrichten!Warum ein.Anderer?
Mich hat ja unſere gnädigſteFrau Mutter in jener

Nacht a
n

ihr Sterbebettrufen laſſen . . .“

Ich nickte.
„WarumwerdenSie plötzlich ſo roth,Herr Georg?“

fragte e
r noch,ſchonhalb zur Thüre gewendet.

Ich ſchwieg, ic
h

wagte kaum mir ſelbſt denGe
danken zu geſtehen,der mir das Blut in d

ie Wangen
getrieben. . .

Ich winkteihm ſtumm, zu gehen. . .

(Fortſetzungfolgt.)

Jleue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

VII

Sº EineneueſchwimmendeSchiffswerſte.
ennmanſichdaranerinnert,welcheunſäglicheMühe

# dererſtkürzlichverſtorbeneScottRuſſel, dergeniale
ErbauerderWienerRotundeunddesGreatEaſtern,
hatte,umdieſesRieſenſchiff,dasbisheutenochſeines
gleichennichtgefundenhat,flott zu machen,nachdem

e
s

beimVomſtapellaſſendurchgebrochenwar, – eineKataſtrophe,
welcheſichauchbeimStapellaufdesitalieniſchenÄ„VettorPiſani“ ereignete– dannkannmannichtumhin, ſi

zu wundern,wie e
s möglich iſ
t,

ſolcheEiſenkoloſſewiederauf
dieWerfte zu heben,wenn ſi

e

derReparaturbedürftiggewor
denſind. In FolgedergroßenFortſchritte,welchegegenwärtig

in derGußſtahlbereitunggemachtwerdenmitderimmerbeſſer
gelingendenReinigungdes letzterenvon Phosphorund der
Herſtellungeinesebenſogeſchmeidigena

ls billigenStahles iſ
t

derÄ in ein neuesStadiumgetreten.DieÄAdmiralitäthat bereitsangefangen,einegroßeAnzahlvon
SchiffenausGußſtahlbauen zu laſſenunddiegrößereZähig
keitundDauerhaftigkeitdesMaterialserlaubtes, d

ie

Schiffe
künftigvielleichter zu bauen,alsbisher d

ie

eiſernenFahrzeuge.
AlleindieſerUmſtandwird nur dahinführen,daß d

ie

Kon
ſtruktionvonSchiffskoloſſenimmermehrumſichgreift.
DieſeFragebegannſchonum d

ie

Mitteder1850erJahre

d
ie

Schiffsrhederzu beſchäftigen.Bei GelegenheitderHer
ſtellungderViktoriadockszu Blackwall in Londonwarf deren

Erbauer,IngenieurBidder, d
ie Frageauf, o
b

mannichtfür

d
ie größerenSchiffe e
in bequemeresSyſtem a
ls

d
ie

trockenen
Werftenfindenkönne,weilaußerdenſehrkoſtſpieligenmecha
niſchenVorrichtungen,welchenöthigſind,ſolchesungeheureGe
wichtausdemWaſſer zu ziehen,vielZeitverluſtundUnkoſten
damitverknüpftſindundüberdießnichtſeltendenSchiffenun
vorhergeſeheneBeſchädigungenbegegnenkönnen. E

s

wurde
damalsderIngenieurEdwinClarkmitderUnterſuchungder
Fragebetraut,weil derſelbedurchdie glücklicheÄ derBritanniabrückemittelſthydrauliſcherKraft ammeiſtenErfah
rungen in dieſerFragegewonnenhatteundweilmanhoffte,
daßdieſelbemit gleichemErfolgauchfür dasBergengroßer
Schiffeangewendetwerdenkönnte.In derThat lief dasEr
gebnißderUnterſuchungenClark'sdaraufhinaus,daß e

r

ein
neuesSyſtemmit Hülfe hydrauliſcherKraft vorſchlug.In
FolgedeſſenhatteſichdamalseineAktiengeſellſchaftgebildet,
um dieſenPlan in Verbindungmit denViktoriadocks,die
1857vollendetwurden,auszuführen.Die Geſellſchafterwarb
ein a

n

dieViktoriadocksſtoßendesGrundſtückvon26 engliſchen
Morgen.Ein Theildeſſelbenwurde in e

in

Beckenvon 1
8

Mor
genWaſſerflächeverwandelt,mitNiſchenfür dieSchiffe,welche
auf ſchwimmendenPontonstrockengelegtwerdenſollten.Dieß

iſ
t

dasgegenwärtigeViktoria-Graving-Dock,welchesin direkter
VerbindungmitdenViktoriadocks Ä NahehinterdemEin
gangbefindetſicheinehydrauliſcheHebemaſchine,dieauseiner
Reihevon 3

2 gußeiſernenSäulenbeſteht,welchein zweigleichen
ReihennebeneinanderaufgeſtelltſindundwovonjedeSäule
einehydrauliſcheWindeÄ AmKopfeinerjedenWinde

iſ
t

einPaar eiſernerKettengürtelbefeſtigt,derenjeder 6
5

Fuß
lang iſt, welcheunter einenTiefpunktvon 2

7

Fuß in's
Waſſergetauchtſind,wenndieWindenderhydrauliſchenMa
ſchinehinabgelaſſenwerden,undwelcheſichüberdasWaſſerniveauÄ wenn die Windengehobenſind. Sie bilden ſo in derThat einengroßeneiſernenRoſt,welcherbequemdasſchwerſte
SchifftragenunddamitnachBeliebenherauf-undherabgelaſſen
werdenkann. DieſerbeweglicheGürtelroſt iſ

t

310Fuß lang
und 6

0

Fuß breit.Da dieSchiffeaberamSchnabelundam
Hintertheilhinausragendürfen, ſo könnenauchÄ biszu 350Fuß vondieſerhydrauliſchenMaſchinegehobenwerden.
Das Dockſelbſt beſtehtaus einemHauptwaſſerbaſſin, a

n

deſſenSeiten 8 jenerNiſchenoderBuchtenausgebaggertſind,

in welchenſichebenſovielePontonsbefinden,dasheißtbreite,
flachgehöhlte,offeneeiſerneFährenoderBehälter,welchenach
Beliebenſchwimmenderhaltenoderverſenktwerdenkönnen.
Nehmenwir an, e

in großesSchiffſoll, umunterſuchtoder
reparirt zu werden,trockengelegtwerden, ſo wird einerjener
Pontonsaus ſeinemStandortherbeigeflößt,aufdenGürtelroſt
geſtelltundmitdemſelbenin dieTiefeverſenkt.Hieraufwird
dasSchiffzwiſchendieSäulenderhydrauliſchenHebemaſchine
gebrachtund genau in derenMitte gehalten.Dannwerden
die 32Ä Winden in Bewegunggeſetzt,bis der
GürtelroſtunterdemKiel des Schiffesſichbefindet.Jetzt
werden d
ie

im PontonbefindlichenKeilblöckemittelſtKetten
unterdemKiel desSchiffesbefeſtigt,umdaſſelbefeſtzulegen.
Sodannbeginntdie ArbeitderhydrauliſchenMaſchineauf's
NeueundderGürtelroſtſammtdemPontonunddemdarauf
liegendenSchiff werdenallmäligaus demWaſſer gehoben.
Aus demPontonfließtdas WaſſerdurchKlappenheraus,
welche,ſobaldderſelbeleeriſt, ſofortgeſchloſſenwerden.Dann
beginntdie hydrauliſcheMaſchinewiederdie umgekehrteBe
wegung,der Gürtelroſtwird wieder zu Bodengeſenktund
hinterlaßtdenPontonſammtdemdaraufliegendenSchiffauf
demWaſſerſchwimmend,woraufderſelbewiedernachſeiner
Buchtgefahrenwird. DieſesVerfahren,einSchiffmit 1

5

Fuß
Tiefgangauf einflachesPontonvonnur4–6 Fuß Tiefgang

zu bringen,erfordertweitwenigerZeit, als dasgewöhnliche
Syſtem.Es gibtſolchePontonsvonverſchiedenerGröße,von
134bis 322Fuß Längeund700–2800TonnenTragkraft.
Die StandortederPontonsſind ſo eingerichtet,daßdieSchiffe
dichtnebenSchmiedenundZimmerwerkſtätten,ſowieallenEr
forderniſſenzurReparaturſichbefinden.
DieſesSyſtemderTrockenlegunggroßerSchiffe iſ

t

nun
mehr in Londonbereitsſeit 2

0

Jahren im Gebrauch.Seit
dieſerZeitſindnichtwenigerals 2868 #

in dieſerWeiſe
gehobenund reparirtworden.Allein d

ie

Methodewardenn
dochnur auf SchiffevonderGrößeberechnet,wie ſi

e

vor
zwanzigJahren vorkamen.Seit einigenJahrenwerdenaber
Koloſſegebaut,für welchedieſeEinrichtungnichtmehrhinreicht.
Die größtenSchiffe,welchediehydrauliſcheMaſchinedesVik
toria-Graving-Dockbewältigte,warenſolchevon330Fuß Länge
und 2500RegiſterTonnengehalt.Allein jetzthat man e

s
auchmitSÄ von420Fuß Längeund5000TonnenGe
halt zu thun. E

s drängteſichdaherdieÄ auf,
unterWahrungdesbewährtenSyſtemsdocheineVerbeſſerung
vorzunehmen,welchedieleichteTrockenlegungauchſolcherSchiffe
ermöglichte.NachverſchiedenenVerſuchenwurdedieSchwierig
keitendlichvomleitendenIngenieurDruittHalpingelöst.Dem
ſelbengelanges, eineſchwimmendeWerfte z

u erbauen,welche
demneuenBedürfnißvollkommengenügt,ohneeineAenderung

in denDocksſelbſtnöthig zu machen,ja ohneauchnurdiege
wöhnlichenArbeitenfür eineStundeunterbrechenz

u müſſen.
Die ſchwimmendeWerftekann,um ſichpopulärauszu

drücken,mit einemrieſigenTrog verglichenwerden,welcher
410Fuß langund 6

0

Fuß breit iſ
t

undeinenNutzraumvon
ungefähr48

F

Breite faßt. Die Wändeſind aus zwei
ſchmiedeeiſernenhohlenTrägerngebildet,welche 1

5

# tiefund 6 Fuß im Durchmeſſerſind. DieſeHauptwändeſindam
BodenmiteinanderverbundendurcheineReihevon 8

0

Quer
gürteln, d

ie
4
8

Fuß langſindunddurchPlattenmiteinander
zuſammenhängen.Die Quer-undHauptgürtelſindaußerdem

a
n

denKreuzungspunktendurchBolzenbefeſtigt.Das eine
EndedesſchwimmendenUngeheuersiſ

t permanentgeſchloſſen,
während a

n

demandernEnde e
in

Paar ſchmiedeeiſerneThore
angebrachtſind, welchedurcheinenſinnreichen,mächtigenOr
ganismusgeöffnetundgeſchloſſenwerden.Das ganzeſchwim
mendeDockwiegt33,000Centner. E

s
iſ
t

amDeckmiteinem
Zwanzigtonnenkrahnenausgerüſtet,der einen 3

0

Fuß langen
Hebearmhat, womit d

ie

SchraubenoderSteuerrudervon
chiffenausdemDock in Barkenverladenwerdenkönnen,um ſ

ie
,

wennnöthig, in d
ie Reparaturwerkſtättenzu bringen.Außer

demſind nocheineMengeandereVorkehrungenzumHeben
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undBeiſetzenvonLaſten,wie ſi
e
d
ie

neuereTechnikin ſo reichem
Maßedarbietet,vorhanden.Die Methodeder Trockenlegung
derSchiffemitdemſchwimmendenDock iſ

t

derobigenmitden
Pontonsſehrähnlich.DasDockwirdnämlichüberdenGürtel
roſtgefahrenunddieſerins Waſſergeſenkt.Zweidreißigzöllige
Klappenwerdengeöffnet,durchwelcheWaſſer in dasDock g

e

laſſenwird. Sowie dieſesſinkt,werden d
ie

Thoregeöffnet.
Das Schiffwird dannhineingefahrenunddas ſchwimmende
DockmitderhydrauliſchenMaſchinewiedergehoben,bis

#BodendasSchiffberührt,welcheswiedermitBlockkeilenfeſt
gelegtwird.HieraufwerdenDockſammtSchiffweitergehoben,
bis dieEndenderHauptgürtelausdemWaſſerſtehen.Dann
werden d

ie

Thoreund d
ie KlappengeſchloſſenunddasWaſſer

mit Hülfe von ein Paar ſechzehnzölligenCentrifugalpumpen
ausdemDockentfernt.Dieſebefindenſichmitdendazuge
hörigenMaſchinenaufdenbeidenWänden.Der Dampfwird

in einembeweglichenSchlauchvomUferbezogen.JenePumpen
liefernzuſammen18,000LiterWaſſer in derMinute, ſo daß
dasDockraſchentleertund a

n

ſeinenStandort in einerder
Buchtengebrachtwird.
DieſeſinnreicheEinrichtungwird ohneZweifelſichauch

ſehrbaldaufdengrößerenSchiffswerftendieſſeitsundjenſeits
desatlantiſchenOzeanseinbürgern, d

a
ſi
e

als eine in hohem
Gradeökonomiſchebetrachtetwerdenmuß.

LiteratUr.

– EduardBauernheld,derewigjungeundfriſcheLuſtſpieldichter,
aufdenunſereRepertoireswohlmehrzurückgreifendürften,als ſi

e
e
s

thun,hatnunauchſeinelyriſchenErgüſſederletztenJahrzehnteunter
demTitel:„AusderMappedesFabuliſten“(Wien,Rosner)geſammelt
undherausgegeben.Nur ſeltenſchlägtderDichterdenreinlyriſchen
Tonan, dieGedichtehabenfaſtſämmtlicheinenironiſchen,ſatyriſchen
Stachel,undeine ſo bittereundherbeIronieundSatyregibtſichdarin
kund,daßmankaumglaubt,daßeinliebenswürdigerWienerderDichter
iſt. DieFormſchließtſicheng a

n

Heinean.– Friedrichv. Criegarnhat im AuftragderKöniginCarola
vonSachſenund im DienſtedesrothenKreuzesim vorigenSommer
eineReiſenachdemOrientgemachtundſeineStudienundErlebniſſe
nununterdemTitel:„EinKreuzzugnachStambul“(Dresden,Pierſon)
herausgegeben.DerVerfaſſer,derunterdengünſtigſtenUmſtändenreiste,
hatſichdieſenichtentgehenlaſſenundmitſeinemausgeſprochenenSchil
derer-undErzählertalentweiß e

r

nunſeineBeobachtungenrechtlebendig
unsvorAugen zu führen.AbgeſehenvonderFragedesrothenKreuzes,
der e

r

einenbedeutendenTheilſeinesWerkeswidmetunddiegegenüber
demMohammedanismuseinneuesIntereſſegewinnt,iſ

t

ſeineSchilde
rungorientaliſchenundſtambulerLebensreich a

n

neuenGeſichtspunkten
undfriſchenAuffaſſungen,ſo daßauchderOrientbewandertedasBuch
mitvollſterBefriedigungleſenwird.

– DergothaiſcheKalenderdesdeutſchenTheaters,der„Alma
nachderGenoſſenſchaftdeutſcherBühnenangehöriger“,welchervonErnſt
GettkeunddemCentralbureauderGenoſſenſchaftim ſiebentenJahrgang
(Berlin,Selbſtverlag)herausgegebenwird, iſ

t

einwahresMuſterbuchvon
Chronikgeworden:e

r

enthältnebendemkalendariſcheneinenliterariſchen,
genoſſenſchaftlichenundtheatergeſchichtlichenTheil,jedermitintereſſantem
Materialreichlichausgeſtattet,namentlichiſ

t

dieChronikderdeutſchen
Bühneganzvollſtändigundvorzüglichredigirt,auchdurchRegiſteraller
Artergänzt,ſo daßdasBuchfürdieGeſchichtederBühneganzunſchätz
barwirdundnichtbloßdemSchauſpieler,ſondernweſentlichauchden
Bibliothekenunentbehrlichwird.

– „Hausbuch“betiteltſicheinKoch-undWirthſchaftsbuchfür
deutſcheHausfrauenvonJulieKöller,dasſichdurchſeineVielſeitigkeit

in hohemMaßeauszeichnet.E
s gehtvonderNahrungsmittellehreaus,

gibteinemitIlluſtrationenerläuterteEinrichtungderKüche,einvoll=
ſtändigesKoch-undEinmachbuch,belehrtüberServirenundSpeiſezettel
undſchließtmithauswirthſchaftlichenRathſchlägen.In erſterLinieauf
dienorddeutſcheKücheundihreSpezialitätenRückſichtnehmend– es

iſ
t
in Schleswig(beiBernh.Meves)erſchienen– iſt es doch ſo viel

ſeitig,daß e
s jederdeutſchenHaushaltunge
in

willkommenerRathgeber
werdenwird. º– Karl RuthardundWilhelmFöhrhabenein„Patriotiſches
Gedenkbuchin ProſaundPoeſie“(Stuttgart,Levy& Müller)zuſammen=
geſtellt,welchesallegroßenTageundbedeutendenEreigniſſeim Leben
unſeresVaterlandesvonderAuflöſungdesdeutſchenReichs1806bis
zurWiederaufrichtungdeſſelben1871 in Zeittafeln,Schilderungenund
dichteriſchenVerherrlichungenfürGeiſtundGemüthdesPatriotenfeſt
hält.Ausallengehtdeutlichhervor,daß d

ie HerausgeberſeitJahren
fleißig a

n

demMaterialgeſammeltunddaß ſi
e

nundasBeſtedesBeſten
geben,fürjedesHaus e

in patriotiſchesErbauungsbuch,für d
ie Jugend

derWegzeiger,e
in guterdeutſcherBürger zu werden.– Der „DeutſcheSängerkalender“(EichſtättundStuttgart,

Krüll)erſcheintim ſiebentenJahrgangundenthältnebeneinerMenge
unterhaltendenStoffesausderMuſikweltKalendariſchesallerArt,Ver
zeichniſſevonSängergeſellſchaften,Muſikzeitſchriften(23 a

n

derZahl),
KompoſitionendesletztenJahres u

.
ſ. w
.

– BayardTaylor'sneueſtesGedicht,betitelt:„PrinceDeu
kalion“,erſchienin London a

n

demſelbenTage, d
a
e
r
in Berlinſeine

Seeleaushauchte. W .– KarlStielerbewahrtſichſeineUrſprünglichkeitundFriſche.
DesbayeriſchenPoetenneueGedichtſammlung,betitelt:„UmSunna
wend“(Stuttgart,Meyer& Zeller)enthältgeradeſo köſtlicheDialekt
verſeals d

ie

früherveröffentlichtenLiederdieſesSängers,derwiekaum
einZweiterdasbayeriſcheBauernthumundBauernlebenliebenswürdig

zu machenweiß.DerErnſthatdießmalauffallendtiefeKlänge in

dieſenG'ſangl'nundnimmteinengrößerenRaumeinalsſonſt in den
PoeſieenStieler's,aberauchderHumorundWitzſinddurchprächtige
Stückevertreten.DasDorflebenwirddurchergötzliche,ſichernichthinter
demSchreibtiſcherfundeneAnekdotenhöchſtcharakteriſtiſchgezeichnet.– DerliterariſcheKongreß,welcherim Juni 1878 in Paris
getagthat,entſchied,ſichbekanntlichfürLondonalsnächſtenKongreßort.
DieVorbereitungdieſesneuenLiteraturkongreſſes(fürwelchenſchonheute
beſſereVorſorgegetroffeniſt, als fürdenPariſer) iſ

t

zunächſtin die
HändedesExekutivausſchuſſesderneubegründeten„AllgemeinenLiteratur
geſellſchaft“gelegtworden,wirdjedochgleichzeitigvoneinemLondoner
Komite,a

n

deſſenSpitzederSchriftſtellerBlanchardJerrold,Chefredak
teurderZeitſchrift„LloydsWeekly“,ſteht, – eifrigſtgefördert.Die
LondonerKlubswerdendenkontinentalenDelegirten- ihreeleganten
SchlafräumeundſonſtigeLokalitätenzurVerfügungſtellen.Literariſch
undgeſellſchaftlichſtehtdie„RoyalSociety“a
n

derSpitzederLondoner

Empfangsanſtaltenzu EhrendesKongreſſes.DamitnundieVerhand
lungendeſſelben(beiwelchenu

.
A
.

d
ie FragederLiteraturkonvention

mitAmerikaaufdieTagesordnungkommenſoll)mitgehörigerUmſicht
undGründlichkeitgepflogenwerdenkönnen,bittetderGeneralſekretärder
PariſerAssociationlittéraireinternationale,JulesLermina,Rue
Lepic 1

4
in Paris, ſich in allenaufdenLondonerKongreßbezüglichenDingenſchonjetzt a
n

ihn zu wenden.

– Arthur v. Rothſchildin Paris iſt unterdieSchriftſteller
gegangen.E

r

hatdieſerTage e
in

Buchüber d
ie Briefpoſtunddie

Briefmarkenherausgegeben.DasBuch,außerordentlichreichausgeſtattet,

iſ
t

beiCallmannLevy in Pariserſchienen.
BildendeKünſte.

– In BerlinwirdeineAusſtellungvonNeiſeſkizzenundvsn
architektoniſchen,dekorativenundkunſtgewerblichenAufnahmenin derZeit
vom15.Aprilbis 1

.

Juni d
.
J. ſtattfinden.DieAusſtellungbeſchränkt

ſichaufWerkederArchitektur,dekorativenMalerei,SkulpturundKlein
künſte.WerkereinfigürlichenundlandſchaftlichenInhaltsſindaus
geſchloſſen.DieEinſendungmußſpäteſtensam 1

.

Märzerfolgen.Deutſch
landundDeutſchöſterreichſollenvertretenſein.DieEinſendunghat a

n

dasKomite,Wilhelmſtraße92, zu geſchehen.

– Der28MeterhohehölzerneObelisk,welcheramEinzugstag
desKaiſersaufdemPotsdamerPlatzſtand,wirddurcheinenObelisken
ausGranitundBronzeerſetztwerdenunddamitderdenkwürdigeTag
einMonumentfüralleZeitenerhalten.DieBaumeiſterKyllmannund
Heyden,welchedenerſtenPlanentworfen,werdenauchdieſenObelisk
ausführen.

– Herr v. Biel-KalkhorſthatvoreinigerZeiteinKapital
geſtiftet,deſſenjährlicheZinſen(3000Mark)fürErhaltungundEnt=
wicklungderFreskomalereiverwendetwerdenſollen.AufGrunddieſer
StiftunghattederSenatderBerlinerAkademieeineKonkurrenzaus=
geſchriebenundzugleichPrivatperſonenaufgefordert,denerforderlichen
RaumzurAusführungderMalereienzurDispoſitionzu ſtellen.Es
warenhieraufzweiMeldungeneingegangen:HerrVeltheimboteinen
SaalſeinesSchloſſesbeiSpandauan,deßgleichenderArchitektenverein
ſeinenFeſtſaal zu derAusſchmückung.An derKonkurrenzhattenſich
ſiebenStudirendederAkademiereſp.jungeKünſtlerbetheiligt,vondenen
ſechsdenzuletztgenanntenSaal,einerdenVeltheim'ſchengewählthatte.
Das gegebeneThemafürdenletzterenwarenderKrieg1870–71,für
denArchitektenſaal:Die EntwicklungderBaukunſt.Als Siegerging
derMalerHermannPrell,einehemaligerSchülerGuſſow's,hervor,der
dieAufgabe:„EntwicklungderBaukunſt“,in vorzüglicherWeiſegelöst
hatte.DiedemKünſtlergegebenenRaumverhältniſſebotenhinſichtlich
derDispoſitionerheblicheSchwierigkeiten,d

a

diebeidenSeitenflächendes
Saales je voneinerThür,diedenFenſterngegenüberliegendeWand
abervonzweiderſelbenunterbrochenwird.PrellhatdieſeSchwierigkeiten
glücklichüberwunden.– Der berühmteMalerHansMakart iſt zumProfeſſorder
SpezialſchulefürHiſtorienmalereia

n

derWienerAkademieernannt.Von
ſeinemneueſtenGemälde:„EinzugKaiſerKarl V

.
in Antwerpen“iſ
t

jetzteinePhotographieerſchienen.
---

.

Bühne.

– Im Stadttheaterin WienhatdasSchauſpiel„Gleichnnd
Gleich“voneinemjungenArzt,M. Brée,vielErfolggehabt,derVer
faſſerwurdenachjedemAktgerufen.„DererſteAkt iſ

t

derbeſte; e
r

bringteineklare,deutlicheExpoſition.DieWaldhofbäuerinwillSohn
undTochternachihremSinn, nachihremGrundſatze:„Gleichund
Gleichverheirathen,währendBeideſchoneineHerzenswahlgetroffen.
DieTochter,dasweichereElement,gibtnach;derSohn,vonhärterem
Stoffe,hörtnichtaufdieStimmeſeinerMutterundläßtſichliebervom
Hofverjagen,alsdaß e

r

demWeibeſeinerWahl,derſchönenAnna,
dieeinſtaufdemHofalsFindelkindaufgenommenworden,entſagen
würde.KurzeZeitnachdererzwungenenHeirathkommtihmdieReue,

d
.
h
. eigentlichnurdasHeimwehnachdemſchönenWaldhof;zugleich

erwachtauchbeiderMutterwiederdieLiebezumSohn;ſonſtigeEreig
niſſebrechenihrenStarrſinn,ihrHerzwirdweich,unddieVerſöhnung
kannſtattfinden,JoſefſhmitderſchönenAnnaaufdenWaldhofheim
kehren.DerFehlerdesStückesiſ

t,

daß e
s

ſichnichtſteigert,gegendie
Mittehineherabfällt;derdritteAktverläuftin einenTrugſchluß,juſt

a
n

derStelle,wodieHandlungaufdenhöchſtenGipfelgehobenwerden
ſollte.AuchfehltdemStückeinejenerdraſtiſchenVolksfiguren,wie ſi

e

Anzengruberſo lebensvollzu zeichnenverſteht,damitdieHandlungſich
belebeunderheitere.Wir ſahen d

a allerdingsſo eineArtDorflump,
denGeigenpeter,aber e

s
iſ
t

einſentimentalerLumpundmachtin Rüh=
rung.Kurz,wirſehnenunsnachHumor.DasStück iſ

t

aufderan
dernSeitereich a

n gutenEigenſchaften:manſiehtpoetiſcheFunken,hört
eigenthümlichkräftigeWorte,erlebtmancheerſchütterndeSituation.Es
iſtTalentdarin.“ S

– Im Hoftheaterin HannovergabmanzumerſtenMale:
„AmMarterpfahl“,e

in dreiaktigesLuſtſpielvonHunold.DieGrund
idee iſ

t
a
n

ſichrechtamüſant,aber ſi
e

reichtnichtfürdreiAkte.Ein
alterGeneralhatdieböſeEigenſchaft,unglaublicheJagdgeſchichtenzu

lügen;beſondersſchwärmte
r

für einangeblichesAbenteuerunterden
Indianern,wo e

r

mitgenauerNothdurcheinenUnbekanntenvomſchreck=
lichenTodeamMarterpfahlgerettetſeinwill;einluſtigerjungerHerr,
welchervonderSchwächedesGeneralsgehörthat,ſtelltſichihmnun,
wie e

r geradewiederdieIndianergeſchichteerzählt,alsjenerunbekannte
Lebensrettervor. DerGeneralmagnichtzugeben,daß e

r gelogenhat,
undwirdnunvonjenemaufgezwungenenRetterſo lange a

n

einenmo=
raliſchenMarterpfahlgebunden,bis e

r
in Alleswilligt,wasJenerbei

ihmdurchſetzenwill, u
.
A
.
in dieVerlobungſeinerTochtermitdem

FreundedesRetters.DererſteAkt iſ
t

rechtluſtig, d
ie folgendenſind

etwaszu weitläufigundlangausgeſponnen.Geſpieltwurdeausgezeichnet,
und ſo nahmdasPublikumdieNovitätwohlwollendauf.– RudolfKneiſel'sLuſtſpiel:„Emma'sRoman“,das in Berlin
ſchonvorWochendieFeuerprobebeſtanden,errangauchamHamburger
StadttheatereinenvollenErfolg– Im Theater an derWien in WienwurdezumerſtenMale
„Blindekuh“,Operettein dreiAkten,MuſikvonJohannStrauß,gegeben.
DieAufnahmedesneueſtenWerkesdes in allerWeltbeliebtenWiener
Komponiſtenwareineſehrgünſtige.DieMuſik zu „Blindekuh“ſtellt
ſich in derFormjenerder„Fledermaus“zunächſt.Sie iſ

t durchweg
heiterundanmuthigundumwindetmitCoupletsundLiedern,Tanz
rhythmenallerArt undlieblich-ſchelmiſchemZwiegeſangedenTextder
Luſtſpielpoſſe.ZumSchluſſederAkte,beimZuſammentreffenallerPer=
ſonen,führt ſi

e größereTonwogen,Enſemblesvorundgewinntdamit

d
ie Hauptſchlacht,nachdemſi
e
in denkleinerenTreffenihreSiegeskraft

bewieſen.DerTextderOperette:„Blindekuh“iſ
t

eineGaleere.Drei
ſchwere,langeAkte,ohneheitereIdee,ohnekomiſcheSituation,ohne
Witz im Worte. E

r

verhältſichzur„Fledermaus“wieeinerichtige
Kuh, e

in

blindesThier,dasſogardurch d
ie

anfeuerndeGeißeldes
Strauß'ſchenDirigirſtockesnichtvomFleckezu bringeniſ

t.

EinMann
erwartetſeinenNeffenausAmerika,derdieTochterheirathenunddie
zerrüttetenVermögensverhältniſſedesSchwiegervatersin spe in Ordnung
bringenſoll. EinAnderergibtſichfürdenNeffenaus, ſpäterkommt
dieſer,bereitsvermählt,ſelbſt,Mißverſtändniſſeentſtehen,werdengelöst,
unddas iſ

t

Alles! Daswirdunkomiſch,witzlos,in dreiAktenflach,
ohneirgendeinengutenEinfall,ſogarohneeineguteRolle,ausgeſponnen.
UnddieſeWorte!DieMuſikvonJohannStraußgleichtGold-und
Edelſteinornamenten,dieaufSackleinwandgenähtwurden!– EmilAugier'sErſtlingsarbeit:„Schierlingsſaft“,einLuſt
ſpielvonklaſſiſcherEinfachheit,iſ

t

amHoftheaterin WiesbadenmitEr
folg in Szenegegangen.– RichardWagnerhatſeinen„Parſival“beendet.Auffallend
ſoll in demſelbenderhäufigeGebrauchderChöreſein,was in ſeiner
TetralogiebekanntlichwenigerderFall iſ

t.

– DieVerſteigerungdesAutorrechtsdesTheaterdichtersJ. B.

V
.

Schweitzerfandkürzlichin Berlinſtatt.DieSchillerſtiftunghat ſi
e

um
500 M

.

zugeſchlagenerhaltenundmitderSummederWittwe e
in

ſchönesWeihnachtsgeſchenkgemacht.- In KopenhagenhateinDrama:„ErichXIV.“,großenBei

a
ll gefunden.E
s
iſ
t
d
ie ErſtlingsarbeiteinesbegabtenDichters,Karl

Bahnſon,welcherüberderGeſtaltungderHauptrolleſeinesStückes–

einerwahnwitzigenKönigsfigur– ſelbſtin Irrſinnverfielundſichnochgegenwärtigin einerHeilanſtaltbefindet.
Kultur undWiſſenſchaft.

- DerKönigvonBayernhataufVorſchlagdesKapitelsden
MaximiliansordenfürWiſſenſchaftundKunſtdemHiſtorienmalerFranz
Defreggerin München,demBildhauerReinholdBegas in Berlin,dem
MuſikdirektorRobertFranz in Halle,unddemProfeſſorderPhyſiologie
KarlLudwigin Leipzigverliehen.- Im Jahre 1879wirdeineKonferenzdesinternationalen

º

zurReformundKodifizirungdesVölkerrechtsin LondonſtattIlDLl.- DeröſterreichiſcheTouriſtefiklubhatzweiPreiſeausgeſchrieben

zu 100reſp. 5
0

Guldenfür d
ie

beſteundÄÄ einer
GebirgsgruppeoderaucheineseinzelnenBergs im öſterreichiſchenAlpen
gebiet.DieMonographiehatmindeſtens6 Druckbogengroß zu ſein.
SchlußdesTermins:EndeMai d

. J. DieArbeitenſind an di
e

Klubkanzlei,WienIV.Gußhausſtraße,zu ſenden.

– DerberühmteGorillajägerundAfrika-ErforſcherPaul dn

ChailluhatſichnachderNeuenWeltbegeben,umdortMaterialfür
einBuch zu ſammeln.MehrereJahrehat e

r
im NordenSchwedens

undNorwegenszugebracht,umdortLandundLeutezu ſtudiren.Sein
Werkwird in Kurzemin Parisherausgegebenwerden.

Erfindungen.

– DienächſtliegendenundeinfachſtenVerbeſſerungentechniſcher
Hülfsmittel,welchedasLebendesMenſchenunddieThätigkeitendes
menſchlichenOrganismusunterſtützen,werdenoft,obwohlſi

e

ſehrnahe
liegen,überſehenundmeiſt iſ

t
e
s irgendeinemZufall zu danken,wennſi
e

d
ie geeigneteVerbreitungfinden.Einederbedeutendſten,dieſerKategorie

vonVerbeſſerungenangehörigenErfindungenwurdekürzlichvondem
OptikerSchleſicky-Ströhleinzu Frankfurta

.

M. a
n

denBrillengemacht.
Dadurch,daß zu demſelbenöftersAugenleidendekamen,welchebehaupteten,
mitdenihnenvomArzteverordnetenBrillenunterUmſtändennurnach
einergewiſſenRichtungſcharfſehenzu können,während,wenn ſi

e

leſen
wolltenunddenBlicknachuntenlenkten,die zu leſendeSchriftundeutlich
wurdeundverſchwamm,kamderErfinderaufdenrichtigenGedanken,
daßwenndieLichtſtrahlennichtſenkrechtdurchdieBrille in dasAuge
eindringen,ſondernin ſchieferRichtungdasGlasdurchſetzen,Zerſtreuungs
kreiſeeintretenmüſſen,welchedas zu betrachtendeBildundeutlichmachen.
AlleBrillen,welchebisjetzt im Gebrauchwaren,ſindmehroderweniger
verſchiedenin ihrerForm,aberallebeſitzena

n jederSeiteeinChar
nier,welchesnur denZweckhat, dieBrillenſtangenumlegenzu

können.DieFaſſungderBrillengläſerſtehtfaſt im rechtenWinkelzu

denBrillenſtangenunddieſeshatdengroßenNachtheil,daßbeimLeſen
oderArbeitendieSehliniedicht a

n

derunterenKantederBrillenfaſſung
ſchrägdurchdasGlasgeht.Es entſtehthiedurcheinefehlerhaftepris
matiſcheWirkungdesGlaſes,welchedasSehenerſchwertunddenAugen
ſchädlichiſt. DerErfinderhatnundieBrillen in derWeiſeverbeſſert,
daßmandieſelbenvordenAugenmitHülfeeineszweitenCharniersin

einebeliebigeStellungbringenkann, ſo daßdieSehlinieimmerrecht
winkligunddurchdieMittedesGlaſesgehenmuß.Hiedurchwirdein
weitklareresundangenehmeresSehenalsbeidengewöhnlichenBrillen
ermöglichtunddieWirkungderBrillebringtdenAugenkeinenNachtheil.
DieErfindungwurdevondenerſtenAugenärztengeprüftundaufder
jüngſtenVerſammlungderOphtalmologenzu Heidelbergals in jeder
Beziehungfürausgezeichnetundempfehlenswerthbefunden.– Wie aufderWeſer, ſo iſt aucheinvonderDirektionder
Elbdampfſchifffahrts-GeſellſchaftvoneinemSchiffeausangeſtellterVer
ſuchmitelektriſcherBeleuchtungin jederBeziehunggelungen.Diegedachte
Geſellſchaftbeabſichtigt,dieſeArtBeleuchtungfürihreaufwärtsfahrenden
Schiffeanzuwenden.DagegenſcheintſichdaselektriſcheLichtalsLeucht
feuer a

n

derSeeküſtenur in einemſehrbedingtenMaßegeeigneterwieſen

zu haben.UeberdiebisherhiebeigemachtenErfahrungenunderzielten
ErgebniſſewirdvonkompetenterSeiteberichtet,daßaufEntfernungen
vonzweiMeilendaselektriſcheLichtjedeandereKüſtenbeleuchtungbei
allenWetterverhältniſſena

n

Intenſitätübertrifft,daßdaſſelbehingegen
aufweitereEntfernungenbis zu vierMeilenunddarübernichtſchärfer
undbeſtimmteralsjedesandereLeuchtfeuererſterKlaſſehervortritt,und,
wasnochungünſtiger,daßdaſſelbein derNähedesLeuchtortsnureine

ſo trügeriſcheund zu IrrthümernveranlaſſendeBeleuchtunggewährt,daß
dieGefahrdurchdieſeArtLeuchtfeuereheralserhöht,dennalsgemin
derterachtetwerdenkann.

Verkehr.

– LordJohnManners,derGeneralpoſtmeiſtervonEngland,hat

zu WeihnachteneinBlaubuchüberdiePoſtverwaltungausgegeben,in dem
ſichwiealljährlichvielLehrreichesvorfindet.Poſtämtergibt e

s
in England

13,763;Briefkaſtena
n

StraßenundEiſenbahnen11,319.Zur Ab=
lieferungvonBriefenſinddemnach25,082Stellenvorhanden,im Jahre
1867nur17,225undimJahre1840nur4500.In Londonallein
ſind1881Briefkaſtenangebracht.DiePoſtbeſorgtea

n Briefen,Karten,
PaketenvonBüchernundZeitungenu

.
A
.
im LaufedesJahres1 Billion

und477,828,200Stück.VondieſererſchrecklichenAnzahlerreichtenden
Adreſſatennicht4,873,625Stück.Faſt28,500derſelbenhattengarkeine
Adreſſe,757davonenthieltenGeldoderGeldwerth.LoſeFreimarken
wurdengefunden52,856Stück.OhneUmſchlagoderAdreſſenwurden
eingeliefert12,525vermiſchteGegenſtände.WährendderWeihnachtszeit
wurden41/2MillionenBriefemehrals ſonſtbefördert.Ein großer
TheilderſelbenwardamWeihnachtsmorgeneingeliefertund e

s

wurden
1000Briefſäckemehrerfordert.VondenBriefträgernfanden3 während
AusübungihresBerufesdenTod.

FeſteundVerſammlungen.

– DerzweihundertjährigeGedächtnißtagderBefreiungWiens
vondenTürkenſollfeſtlichbegangenwerden.Mangedenkta

n

dieſem
Tag(12.September1883)dasneueRathhauszu eröffnen,zu Ehren
desVertheidigersvonWien,desGrafenStarhemberg,einDenkmalzu

errichtenundeinGedenkbuchherauszugeben,in welchemdieEntwicklung
Wiens in denletztendreiJahrhundertengeſchildertwird.Zu allem
demwerdenjetztſchondieVorbereitungengetroffen.

Geſtorben.

– Dr.WilhelmEngelmann,BuchhändlerundKunſtſchriftſteller,

7
0

Jahrealt,am16.Dezember,in Leipzig.

– HofkapellmeiſterHeinrichProch, bekannterLiederkomponiſt,

7
0

Jahrealt, in Wien,am19.Dezember.– v. Kudriawsky, k. ruſſiſcherGeſandteramſpaniſchenHof, in

Madrid,am19.Dezember.– JohannMartinBernatz,Landſchafts-undArchitekturmaler,
LOrientreiſender,in München,7

7

Jahrealt,am19.Dezember.– AchmedKaiſerli Paſcha,vormalstürkiſcherAdmiral,zu
letztGouverneurvonRuſtſchuk,8

4

Jahrealt,EndeDezember.– MathildeWildauer, vormalsk. k. Hofſängerin,berühmte
Soubrette,am23.Dezember,in Wien, 5

8

Jahrealt.

– DesCoudres,Hiſtorienmaler,Profeſſoran derKunſtſchule

zu Karlsruhe,5
8

Jahrealt,am24.Dezember.
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Langweilige Lektüre.
GemäſdevonA. Cou ſmouche.

Ein langweiligesBuch.Wir wollendenAutordesBuchsnicht
verrathen,nurvondemKünſtlerſprechen,d

e
r

d
ie

Situationmit

ſo glücklicherHandauf d
ie

Leinwandgeworfen,daß e
r

unſeres

Wortesnichtbedarf. A
.

Toulmouchegehört zu dentalentvollſten
VertreterndesGenres in dermodernenfranzöſiſchenMalerei,der
ſeineanmuthigenMotivedemhäuslichenLeben,derwieintime
entlehntundaufdenAusſtellungenſtetsgroßesGlückmachte. E

r

ſchildertnamentlichgernhübſchejungeFrauenundMädchenund
niedlicheKindermitjenerzierlichenAnmuth,welchedengebilde
tenStändeneigeniſt, und jenemGeſchmackin derKleidung,

derauch in diewiderſinnigſteModenocheineArt Reiz zu brin
genweiß. Dabeiverſteht e

r

ſichvortrefflichauf denComfort
derEinrichtung,denbehäbigenLuxuseineswohnlichundmit
harmoniſchemSinn möblirtenFrauengemachs.Kurz, alleſeine
BilderhabendenvollenReizderBehaglichkeit.UnſerKünſtler

iſ
t

ausNantesgebürtigund e
in

SchülervonGleyre.

LangweiligeLektüre.Gemäldevon A
.

Toulmouche.NacheinerPhotographie im VerlagvonGoupil & Comp. in Berlin.

zur Zierde,deſſenrieſigeManſchettenknöpfejederSchützengeſell
ſchaft zu Preisſcheibenund deſſenfeinangerauchteMeerſchaum
Cigarrenſpitzeals Aushängeſchildfür die Firma dienenkann,

- - derenGeſchäft e
r

mit der beredteſtenSuada vertritt. Aber
Werkenntihnnicht,dieſenSprecherderTablesd'hôte,der nicht d

ie

Tabled'hôte iſ
t

derwahreSchauplatzſeinesWitzes,
Allesgeſehen,überallgeweſenundJedengekannt,aufwenundauf dortkenntmanihn undſiehtihm in d
ie

Karten.Im Bauern
waszufällig d
ie

Redekommt,ihn,deſſenKopfjedemFriſeurfenſterwirthshaus,wenn d
ie

HonoratiorendesOrtes,derPfarrer,der

Der Kartenkünſtler,

(HiezudasBild S
.

289.)

Schulze,derHofpächter,umdenTiſchbeimSchoppenverſammelt
ſindund e

r

ſeineKartenkunſtſtückezeigenkann, d
a
iſ
t
e
r
in ſeinem

Element, d
a

feiert e
r

ſeineTriumphe – einenſolchenMoment
vondraſtiſcherWirkunghat E

.

Bretſchneidergezeichnetunduns
durchdasglücklicheErfaſſendesſpannendenMomentsjederEr
klärungüberhoben.



„3 15 Qleßer Land und 2Meer. Allgemeine Iſluſtrirte Zeitung. 289

-

>
-- ---

-

-E

(

- - -F=- W - NÄ- -S- - \"Ä Ä-



290 J% 15Aeßer Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

Das Pfarrhaus v
o
n

Ellernbrook.
Ein Roman

VON

AWilhelm Jenſen.
(Fortſetzung)

ÄSS K n der That hatteFleming ſeinen“NoV% ºdº § à Wagenvor demgeräumigenPa
HÄ G. ſtoratsgehöftdes Dorfhagener

F º S G) Pfarrkollegenangehalten,einemWS Ä
;

herbeieilendenKnecht d
ie

Pferde
FWG übergebenund war ſchnell inZ

º

d
e
n

großen Obſtgartenhinein
geſchritten, in welchem,wie ihm
gedeutetworden, d

e
r

Herr Paſtor

ſi
ch

befinde. E
s hingengegen

wärtigkeinegelbverlockendenBir
nen vom Baumgezweigherab,

ſonderndieAeſteſchimmertenüberall im röthlich-weißen
Blütenkleiddurch d

ie Dämmerung.Sie ſtrömtenſüßen,
wie in Wellen anflutendenund verebbendenDuft von
ſich, doch d

e
r

Ankömmlingempfanddenſelbenaugen
blicklich ſo wenig, wie e

r

der reifenFrüchtegedachte,

d
ie
e
r

dereinſt in Kindertagenvonihnengehaſcht.Sein
Schritt verlangſamteſich allmälig, gleich dem eines
Menſchen, d

e
r

hurtig und entſchloſſeneinemZiel ent
gegengeeilt,allein jetztdicht a

n

daſſelbehingelangt,noch
einmal den Weg und den Zweckder Wanderung in

Erwägungzieht, nachdenklichinnehält,um ſich zu Ver
gewiſſern, o

b

e
r

wirklichbereitſei, mit voller Ueber
legungdenletzten,erreichendenundentſcheidendenSchritt
vorzuſetzen.So ſtandMelchiorFleming ſtill undblickte
auf einigeweißlicheWölkchenhinüber, d

ie

am Garten
rand in regelmäßigenZwiſchenräumenwie abgelöste
BeſtandtheiledesFrühlingsblütenmeeresumherflatterten.
Nur ſchwebten ſi

e

nicht zur Erde herunter, ſondern
ſtiegenzerrinnend, doch ſtetig wiederkehrend, in die
Abendlufthinauf.
Ihr Urheberwar Fritz Genthin,dergenau im ſelben

Koſtüm, in welchem e
r

am Tage nachder Ankunft
Hainbuch's zu Ellernbrookankutſchirtgekommen,mit
einer langenPfeife im Munde auf und a

b

wandelte.

E
r

redetemanchmalein Wort mit ſich ſelbſt, ſtieß e
s,

nicht in liebkoſendenSchmeicheltönen,zugleichmit dem
Dampf zwiſchendenZähnenheraus. „Hallunken! –

Ich wollte, ſi
e

kämenmir! – Mit der Fuchtel! –

MeinetwegenauchmitHeugabelnundDreſchflegeln! –

Aber werdenſichhütenbeimeinenBauern!– Sollten

ſi
e

und mich in Berlin haben!– Maul halten, zu

Frau und Kindern nachHaus gehen,oder–!“
Der DorfhagenerPaſtor unterbrachjetztſeinenun

verſtändlich-abgeriſſenenMonolog, zog die Pfeife aus
demMund und blickteſcharfzwiſchendenObſtbäumen
hindurch. „Iſt da Jemand auf der Lauer? Etwa
ein Bruder aus Berlin oder Paris? Es gibt noch
nichts zu mauſenhier im Garten. Aber nur heran,

ic
h

will ſchonfür die Koſt ſorgen!“
Damit ergriff derSprechereinendicken, a

n

ſeinem
Weg liegendenKnüttel und trat hurtig in d

ie Richtung,

in welche e
r

ſeine lautenWorte geredet. Aber nach
einigenSchritten brach e

r

in ein frohlaunigesGe
lächteraus:
„Hahaha! Wahrhaftig ein Bruder! Ein lieber

Amtsbruder!den ic
h

für einenneumodiſchenzweibeini
gen Marder hielt, der um den Taubenhof ſchleicht!
Willkommen,willkommen in Dorfhagen! ZumAbdecker
mit demräudigenGeſindel! Was langedauert, wird
gut; e

s

iſ
t

wohl faſt ein halbesJahr lang her, daß

ic
h

auf den Herrn Confrater gewartet? Ueb' immer
Treu' und Redlichkeit,der Frühling kommt zu ſeiner
Zeit! Ja, ein ſchönerFrühling! Da hab' ic

h

das
Schandblattmit demNeueſten!Man riecht'sihm noch

a
n
! Uebrigens iſ
t

derWeg zwiſchenhier und Ellern
brooknachgerade im Winter auchheillos und ic

h

habe
meineBauern aufgekriegt,einenMordslärm bei der
löblichenObrigkeitaufzuſtellen,daß ih

r

der ſtädtiſche
Flauſenkaſtenmal wirbelnſoll. Sereniſſimuswird ſich

d
ie

allerhöchſteNaſe und denMund zuhalten. Schert
michnicht, wir ſind keineSchafe, d

ie

ſich geduldig
ſcheerenlaſſen, d

a

ſtößt der Bockeinmaldrein. Aber

d
ie Frühlingshallunkenſollen ſichzumTeufel ſcheeren!

Lumpenkerleſind's, Lotterbuben, d
ie

keinechriſtliche
Hälfte a
m

Bein haben, ſonſt wäre ihnen das große
Maul zugenäht. Herzlichwillkommen,lieber Amts
bruder! Unglückkommtüber Nacht, und Glück mit

den Fledermäuſen.Das gibt 'nen gutenAbend; e
s

iſ
t

nichtgut, daß derMenſchund d
ie

Pfeife allein ſei.
Man pafft ſi

e

nur ſo in dieLuft, ohneVerſtand,blauen
Dunſt. Haſt Du den ſchuftigenKram aus Berlin
geleſen?“
Fritz Genthin hatte ein zuſammengeknittertesZei

tungsblattaus der Rocktaſcheherausgezerrt,das offen
bar denAnlaß zu ſeinen vorherigenMonologinterjek
tionen, wie zu den ingrimmigenEinmengſeln in ſeine
Anrede a

n Fleming gegeben,glättetees, ſoweit dieß
nochmöglichwar, wiederaus einanderund reichte e

s

ſeinemBeſucherentgegen:
„Nicht zum Fidibus möcht'ich's drehen; ſtinken

würd's, den ganzenGarten verpeſten.Wiſſen möcht'

ic
h

nur, wozu unſer Herrgott das Geſchmeiß in d
ie

Welt ſetzt. Rauchſt noch immer nicht, lieber Amts
bruder? Mußt e

s

Dir in den alten Tagen nochan
gewöhnen, 's iſ

t nothwendiggegendie Mückenund die
Tücken. Hier qualmt'stäglichdichter,wie's nur beim
KollegenSchmiedemeiſterin GretnaGreenvon derEſſe
beizenkann. Das iſ

t

der einzigeAbleiter dafür, daß
man hier unter den Schafenund Geflügelſortennicht
mit demHammer in dasOtterngezüchtdrein zu dreſchen

im Stande iſt. Aber Du wirſt hungrig und durſtig
ſein. Dorthe! MamſellDorothea! – Haſt Deinenneuen
oder alten Hausgeſellennichtmitgebracht?Ein ſtatt
licher,verſtändigerMann – Mann iſt das rechteWort
für ihn. Muß 'ne Lebensfreudeſein, ihn immerum
ſich zu haben. Einer von der altenſtrammgebliebenen
Garde. Nur ein Kreuz, daß e

r

mir nochnicht in die
Schmiedegerathen,mir oder Dir. Eingefeuerthab'

ic
h

ihmgenug,hat indeßbis heut'nichtgeheizt.Kommt
aber noch,demſeh' ich'sam Glimmern in denAugen
ab. Es ſchwält,man muß nur fleißig mit demBlas
balg drauf rumoren.“
Melchior Fleming hatte bisher keinenVerſuchge

macht,die ihm altbekannte,ſichüberſtürzendeExpekto
rationsart ſeinesKollegen zu unterbrechen.Es ſchien

im Gegentheilfaſt, als o
b

dieſelbeihm durchausnicht
unerwünſchtſei, um eineWeile ſchweigendzuhörenund
eine ſich bietendeGelegenheitbenützen zu können, die
von ihm beabſichtigteErwiederungoderAeußerungpaſ
ſend a

n

einenderExkurſeGenthin'sanzuknüpfen.Nun
war dieſer erwarteteMoment offenbareingetretenund
lächelndſchloß e

r

raſchdie Frage a
n

die letztenWorte
des DorfhagenerPfarrers:
„Biſt Du nochimmerderNämlichegeblieben,deſſen

ceterumcenseodahin geht,daß jederMann unter die
Haube muß? Wenigſtensſcheintdie Zeit darin bei
Dir keineAenderung–“
„Schein trügt, Amtsbruder, ſagt man“ – Fritz

Genthin zog ein paar Mal heftig a
n

der Pfeife und
legtedie Spitze derſelbenzugleichmit ſeinerHand auf
Fleming's Arm – „aus iſt ſie, kommtAlles von dem
Gered' über die Hallunken, d

ie

ſaubereBrüderſchaft.
Schein trügt, aber einGlaubensſatz iſ

t

keinScheinund
erſchüttertnicht.

iſ
t

nichtgut, daß derMenſchallein ſei.“ Sonſt werden
Faxendaraus,Lotterkram,Hirntollheit; einGaul, der's
Gebiß nicht im Maul hat, kriegtdenKoller. Darum
kollert'sjetzt in Berlin herum,das Oberſte zu unterſt.
Wozu ward die RippeFleiſch? Um die Fuchtelhalten

zu können,gottgefällig,menſchennützlich,ein Segen auf
Grden–“
„Ich glaube e
s ebenfalls, und ebenweil ic
h

mich
von der RichtigkeitDeines, freilichvonDir ſelbſt nicht
befolgtenGrundſatzesüberzeugthabe–“
„NachmeinenWorten, nichtnachmeinenThaten,“

lachteGenthin. „Verba volant, mulieresmanent;das
Wort iſ

t ſtark, das Fleiſch iſ
t

ſchwach.“
„Aber das Wort ſoll Fleiſchwerden–“
„Sagſt Du? Sagſt Du mit demEvangelium?“

Der Antwortendeſah groß und aufhorchend in die
Höhe. „Bringſt Du frohe Botſchaft? KeinenSpaß
mit demEvangelium,lieberAmtsbruder!“
„Nein, e

s

iſ
t

vollſterErnſt – eineSachederernſt
hafteſtenUeberlegung.“Fleming verſtummteeinenMo
ment,dann fügte e

r

ſchnellhinzu: „Du erinnerſtDich,
daß ic

h

Dich im Herbſt gebetenhatte,zur Beſprechung
einerAngelegenheit zu mir zu kommen.Damals waren
veränderndeUmſtändeeingetreten – ich ſagte es Dir,
als Du kamſt – es mußte ein Aufſchub ſtattfinden.
Doch jetzt iſ

t

dasHindernißbeſeitigt,wird e
s jedenfalls

demnächſtſein, und ic
h

möchtemichDeinerBeihülfe –

nur iſ
t

hier nichtder geeigneteOrt dazu–“
Fritz Genthin'sAugen vergrößertenſich, dochnoch

immerungläubigenBlicks, nochmehr. E
r

faßte den
Arm Fleming's und zog ihn haſtig vorwärts: „Du
meinſt, in meiner Studirſtube iſt's beſſer. Gewiß.

Der ſtehtmit dem Bibelwort: „Es

Meine Beihülfe als – als Schmied? Komm' raſch!
Heißes Eiſen ſoll man nichtkalt werdenlaſſen. Du
haſt eine– ich hättebeinahegeſagt,Katzenmanier,um
den Brei zu gehen,daß e

s

Einem ſelbſt heiß dabei im

Kopf wird. Und für wen?“
„Wenn wir bei Dir drinnen ſind; e

s

wird Dich
überraſchen– anfänglichwenigſtens.“ Melchior Fle
ming zog ſeinTaſchentuchhervorund trockneteſichda
mit die Stirn. „Du ſagſt e

s – es iſt in Wirklichkeit
heiß– eineſchwüldrückendeLuft. Ich erinneremich,
daß Du ſelbſt damals im Herbſt äußerteſt, e

s

wäre
ein chriſtlichesWerk. Das iſ

t

mir im Kopf geblieben,

im Herzenaufgegangen,als eineSaat DeinesMundes.
Sind wir ungeſtört in DeinemZimmer?“
„Vollkommen. Ich werde–“
Genthin brachab, ſi

e

waren a
n

das Pfarrhaus
gelangt,unterderHofthür ſtand,mit einerWirthſchafts
arbeit beſchäftigt,eine in dunklenKleidern aufragende
weiblicheGeſtalt, von der ſich im Halbdunkelnichtviel
mehr unterſcheidenließ, als daß ſi

e

ſehr hager, ſehr
lang und im Beſitzſehr verſcheuerterHände ſei. Sie
machteeinen etwas eckigen,dochachtungsvollenKnix,
allein Fleming gewahrte ſi

e kaum, trat in ſichtlicher
Erregung raſch a

n

ihr vorüber in's Haus. Genthin
dagegenſagtezurückbleibend:
„Guten Abend,Mamſell Dorothea. VerderbeSie

ſich dochIhre Augen nicht; Sie iſ
t wahrhaftig die

Fleißigſte Ihres Geſchlechts–“
Jetzt ließ ſich auch noch erkennen,daß Mamſell

Dorothea'sStimme in einergewiſſenſcharfenDürrheit
Uebereinſtimmungmit ihrer Figur und ihren Geſichts
zügenbeſaß. Sie verſetzte:
„Wenn ic

h

das Haus nicht in Ordnung hielte, ſo

würdenIhre Augen das Verderbenwohl bald genug

a
n

allen Eckenund Kanten ſpüren,Herr Paſtor. Das
heißt, wennSie ſi

e überhauptnochzumSehenbrauchen
wollen und vor demewigenTabaksrauchnochbrauchen
können.Aber in derWohnſtubewenigſtensmöcht'ich's
mir ausgebetenhaben,darin ſind ſeit heutNachmittag
friſch gewaſcheneGardinen. Glauben Sie, daß man
ſich für nichts und wiedernichtsdie Finger ſtrapezirt
wie 'ne Waſchfrau? Was Sie in Ihrer Stube an
geben,gehtmichund dieReputationdesHauſes nichts
an, d
a

habe ic
h

Alles beimAlten gelaſſen.“
„Gut, gut, liebeDorthe; Sie machtAlles vortreff

lich. Es iſ
t

ein Glückvom Himmel, daß e
r

mir Sie
als unvergleichlichenBeiſtandzur Seite geſetzthat, ic

h

bin ihm täglichdankbardafür. Nur wollte ic
h

Sie
nochbitten–“ Die Stimme des Sprechershattevon
der erſtenBegrüßung einen fern von allen ſchroffen
Bezeichnungenvorſichtig-achtungsvollenTon eingeſchla
gen, gewannjetzt aber etwasbeinaheWeichmüthiges,
wie e

r

halb gedämpftwiederholte–: „Ich wollteSie
nochbitten, die Thür der Waſchküche zu ſchließen,da
mit Niemand– es handeltſichum eine zu beredende
wichtigeAngelegenheit – und dann – der Herr Amts
brudererweistmir heutAbend die Ehre – wir haben
wohl –“ Fritz Genthin zog, ehe er ſeinenSatz er

gänzte,nocheinmal raſch a
n

der längſt ausgegangenen
Pfeife – „habenwohl noch einengutenKarpfen im

Weiherkaſten,denSie holen könnte,liebeDorthe, Sie
weiß, der Herr Amtsbruderißt ihn gern, ic

h
glaube,

mit Meerrettig– meintSie nicht auch? Sie weiß
Alles und wird e

s

wiſſen. Nur verderbeSie ſichnicht
Ihre Augen, auf denendas Haus – wahrhaftig,das
Haus ruht ganz allein auf Ihren beidenverſtändigen
Augen,liebeDorthe,das ſehe ic

h

täglichimmermehrein.“
Sehr ſchnellhatteder DorfhagenerPfarrherr den

letztenSatz geſprochen,dochnochſchnellereilte e
r –

huſchte,wäre für dieAuffaſſung desAuges undOhres
bezeichnendergeweſen– demvorangeſchrittenenKollegen
nach, den e

r

im Flur a
n

der Thür ſeinesStudirzim
mers einholte. Sie traten ein und e

r

ſchloßdieſelbe
mit einergewiſſenSorglichkeit,dochauchzugleichmit
einemAusdruckvoller, faſt ſtolzerBefriedigunghinter
ſich. E

r

rieb ſicheinigeMal dieHände, trat a
n

einen
Wandtiſchundſagte,während e

r

ſeinePfeife neuſtopfte:
„Alles in Ordnung – gleich. Du ißt dochden

Karpfen am liebſtenmit Meerrettigſauce,meine ic
h

mich

zu erinnern. Irr' ic
h

mich,bitte ic
h

Dich, e
s
zu ſagen;

nichtsleichter,als –“
Den Tabak noch im Pfeifenkopffeſtdrückend,kehrte

e
r

ſich gegenFleming zurückund legtevertrauensvoll
die Hand auf denArm deſſelben:„Weißt Du, lieber
Amtsbruder, ic

h

glaube, e
s

hatte ſi
e

einbischengekratzt,
daß Du ihr nicht d

ie Tageszeitoder ſonſt 'nen Gruß
geboten.Ich ſpürte e

s

ihr a
n

und hab' e
s gutgemacht

– haſt Du's vielleichtgehört? Nicht? Du hätteſt
ſonſt in dieſerRichtungdraus lernenkönnen,wie man
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mit denFrauenzimmern– suaviterin modo, fortiter
in re

.
Nur immer mit unbeirrbarerEntſchiedenheit;

Manneswille oben! Dann muckſen ſi
e

nichtund thun,
was man ihnen gebietet – nach– dem– Wort
laut –“

. Er zog zwiſchendenletztenWortendenerſtenRauch
ſeinerangezündetenPfeife herauf, blies nun einetüch
tige Wolke vor ſich hinaus, ſah Fleming durchdas
Zerrinnen derſelbenerwartungsvollin's Geſicht und
fuhr fort:
„Alſo –!“ «

„Alſo“ – mit dem nämlichenWort hatte auch
Mamſell Dorothea ungefähreine Minute vorher ein
halblautesSelbſtgeſprächmit ſichbegonnen:„Alſo nach
demFiſchkaſtenſoll ic

h

noch im Stockfinſterntappen,

im Blinden einenKarpfen herausfingern,waſchen,ab
ſchuppen,kochen,Meerrettigreiben,Sauce machenfür
den ſaubernAmtsbruder, der bei nachtſchlafenderZeit
hier ankutſchirt,das Haus auf den Kopf ſtellt und im
geiſtlichenHochmuthfür eineabgeſchundeneGotteskrea
tur, wie ich, nichteinmal ein ſimplesWort über hat.
Das wär' mir 'ne neumodiſcheWirthſchaft, wie die
ſemmelhaarigeMamſell Tochter ſi

e

beiDem in Ellern
brook führenmag, abermir laß ic

h

die gutenSitten
nicht verderbenund bei Ihm hab' ic

h

auchdafür auf
zukommen.Was Wichtigeshaben ſi

e

zu bereden,wenn
die Hühner zu Bett ſind, und e

s

ſoll Keiner in die
WaſchküchewegenderBretterwandnachderStudirſtube?
Was Gutes ſcheutkeineredlichenOhren und ſchleicht
nichtwie der Fuchs in der Nachtum denHühnerſtall.
Ich bin nichtneugierig,aber e

s

ſteht in der Schrift:
„Der Verſuchergeht um.“ Wenn der Habicht in der
Luft iſt, ſoll dieGluckhennenichtvon ihremeinfältigen
Küken fortlaufen. Da wird was über mich– die
Männer ſind alle grundfalſch,wenn ſi

e

auchbis a
n

die
Hacken im ſchwarzenRock ſtecken.Ich hörte e

s

ſeiner
„lieben“Dorthe a

n – ſollt' es etwasmit der ſemmel
haarigenMamſell? Vorigen Herbſt war e

r

drüben
und ſagtenachher, ſi

e

wär' einBild von einemFrauen
zimmer,bei der's ein Kreuz und Jammer ſei, daß ſi

e

noch immernicht – Herr Gott, hab' ich's total ver
geſſen! Ja, 'ne richtigealte Jungfer iſt ſie, bei der's
nachgeradeZeit iſt, wenn ſi

e

ſich nochEinen einfangen
will, und das wollen ſi

e Alle, außer mir. Behüt' der
Herr in Gnaden, das hättemir nochgefehlt, mit ſo

Einem durchSpruch undSakramentzuſammengebunden

zu ſein, daß man nicht einmal davonlaufenkönnte,
wenn's zu toll wird. Aber 's iſ

t richtig,mitdenJahren
würd's bei ihr juſt paſſen. So ein Mann auf der
grünenSeite der Fünfzig – Alles klipp und klar.

O d
u

lieberHerrgott,was für Abgrundsfalſchheitgibt's

in der Welt, und das hat man davon,wennman ein
Vierteljahrhundertſich abgerackertund treu wie ein
Hund a

n

der Kettevor'm Haus gelegenhat. Jajaja!

EheDie mitAllem fertig ſind, würd' derKarpfendrei
mal verbrennen.Die Trina kann ihn holen,michſoll's
nachder Schändlichkeitnichtsmehrangehen.Aber die
Waſchküchewill ic

h

nochzuſchließen,das hat e
r

mir
befohlen,und e

s

iſ
t

GottesGebot, daß man ſeinem
Herrn gehorſamenſoll. Zuſchließen,hat e

r geſagt,
weiternichts. Er wär' im Stand, e

s

mir nochJahr
und Tag zu verſchweigenund e

s geradein's Geſicht
abzuleugnen – dennwozu iſt Einer, der das über ſich
bringt, nicht im Stand –?“
Mamſell Dorothea war während ihres Selbſt
geſprächsum dieHauseckegegangen,trat nun geräuſch
los in die Waſchküchehinein und ſchloßnachderVor
ſchrift ihres Herrn die Thür derſelbenab. Er hatte
ihr keinenBefehl ertheilt, o

b

ſi
e

die Thür vor oder
hinter ſich ſchließenſollte – „nur zuſchließen,“mur
meltenihre Lippen nocheinmal– und ſie war dem
dreifachenGebot Gottes, ihres Herrn und ihres Ge
Wiſſensgefolgt.
Schweigſamwie der Tag war derAbendüber das
Pfarrhaus in Ellernbrookhingegangen.Ottmar Hain
buchhatteſich,ziemlichſpätheimgekommen,mit Müdig
keitentſchuldigt,daß e

r

nichtamAbendeſſentheilnehmen
Werde,und ſichauf ſein Zimmer begeben.Heleneſaß
alleinmit Eugen Römhold und Petrea. Nur dieLetz
tereſprach,war baldmunter,baldlegte ſi

e

wieſchläfrig

d
e
n

Kopf zurückund ſchwiegebenfalls, ſo daß Eugen

ih
r

nacheinigerZeit denRathertheilte, e
s

ſichbequemer

Z
U

machenund ſich in ihr Bett zu begeben.Aber ſi
e

lachte:„Ich laſſe michnicht zu guterLetzt noch in den
April ſchickenund mir aufbinden, ic

h
ſe
i

müderals Du.
Du haſt ja kaumAugen mehr, um michanzuſehen.
Wenn Du denMund nochaufthunkannſt, ſag' mir,

o
b

Du glaubſt, daß Herr Hainbuchwirklichvon hier
fortgeht?“ «

Er antwortete: „Ich denkemir, Du wirſt das
beſſer wiſſen als ic

h

oderſonſt Jemand; Du biſt ja

ſeine Vertraute. Nicht wahr, Helene? Wir Beiden
ſind's wenigſtensnichtmehr.“
Die zuletztAngeredetenicktenur ſtummmit dem

Kopf. Petrea meintelachend:„Vertraut, das klingt

Ä halb verheirathet. Ich bin mit NiemandemverraUt –“
„Weil Niemanddemtraut, was Du ſagſt –“
„O Du mein trauterSchatz!“ trällertedas Mäd

chenzwiſchenden Lippen. „Soll ic
h

Deiner Behaup
tung vielleichttrauen, daß ic

h

ſchläfriger ſe
i

als Du?
Trau', ſchau'wem!“
„Ihr redetBeide kindiſch,“ſagteHelene,gedanken

müdeaufſehend,„und thätetbeſſer, zu Bett zu gehen.“
„Das heißt, Du willſt uns Beide los ſein!“ rief

Petrea. „Das iſ
t gleichund gleichgetheilt,und wenn

Keiner den längſtenHalm zieht, ſpiele ic
h

mit.“
„Nein, ic

h

meine,daß euchder Schlaf nöthiger iſ
t

als mir. Ich bleibeauf, denVater zu erwarten.“
Petrea's Geſichthatte einen übermüthigenZug.

Sie legte ihren Mund feſt auf die kleineOhrmuſchel
Helenensund flüſterte:
„Vielleichtwartet ſonſt noch Jemand mit ſeinem

Kommendarauf, daß wir fort ſind.“
Die Stirn derPfarrerstochterfuhr mit einemRuck

in die Höhe: „Wer?“
„Pah – Du läßt Dich nocheinmal in denApril

ſchicken.Dein langer Freund vom Jahrmarkt, weißt
Du noch? Es wäre Unrechtvon Dir, wennDu ihn
ſchonvergeſſenhätteſt. Gute Nacht!“
„Geh', Du biſt entſetzlichalbern – ihr ſeid es

Beide!“

Helene antwortete e
s

mit erzürntemTon; Petrea
drehteſich auf einemFuß im Kreiſe, lachte: „Es iſ

t

Walpurgisnachtheut, d
a

ſchickt'sſich –“ hielt vor
Eugen a

n

und rief: „Hörſt Du's, Du auch! Und Du
haſt doch ſo klug den Abend geredet – geſchwiegen,
mein' ich. Undank iſ

t

der Welt Lohn. Komm', Mit
alberner!“
Sie gingenzuſammenhinaus, auf demFlur wollte

Eugen umkehren,um ſein Taſchenmeſſer,das e
r

auf
dem Tiſch vergeſſen, zu holen. Doch Petrea rief:
„Wart', ic

h

bring's Dir!“ flog in's Zimmer und kam
zurück.

*g*

„Du biſt ja merkwürdigliebenswürdigheut,“ gab

e
r

leichtſpöttiſch,dochverwundertzur Antwort.
„Nur wie immer. Aber Du merkſt e

s

nur einmal
im Jahr.“
„Man ſollte glauben,Du hätteſtWein getrunken.“
Sie lachteund ſprang zweiStufen derTreppeauf

einmal hinauf. „Maiwein? Ich möcht'ihn wohl
trinken. Wenn ic

h

erſt auf Malchow bin, kannſtDu
mich einmal dazu beſuchen.Heut iſ

t Walpurgisnacht,

d
a

reiten die Hexendurchdie Luft und die Maikatzen
miauen auf denDächern. Nimm Dich in Acht, daß
Dich keine im Traum kratzt! Die ſind nicht ſo zahm
wie die Märzkätzchen a

n

denBäumen. Gute Nacht!“
Er hatte ſeineZimmerthürgeöffnet, ſi

e

ſchobihn
am Arm raſchhinein, machtedie Thür zu und drehte
den Schlüſſel derſelbenherum.
„Thu' auf! Was willſt Du?“ rief e

r

von innen.
„Dich behüten,daßDich keineHexeſtiehltundkeine

Katzekratzt!“
Er rüttelte. „Mach' auf!“
„Morgen früh, wennGott will, wirſt Du wieder

geweckt!“ſummte ſi
e ausgelaſſen. „April! – Morgen

iſt's Mai, d
a

biſt Du frei! Huſch, huſch – Hexen
aus demBuſch!“
Sie tanzte fort nachihremZimmer; druntenſaß

Heleneallein, den Kopf zurücklehnend,und ihre Augen
gingen in den Lichtſchimmerder Kuppellampehinaus.
Eine Erregunglag in ihnen, die ſi

e

zuvor denAbend
hindurchnicht beſeſſen;man ſah a

n

ihremAusdruck,
daß ſichnichtnur ihre Sehkraft, ſondernauchdie des
Gehörs erwartungsvollanſpannte.„Was meinteſie?“
murmeltendie Lippen, und HeleneFleming lauſchte
jetztmit vorgebeugtemKopf athemlosauf einenTon,
der a

b

und zu durchdie Deckedes Zimmers von den
oberenRäumen des Hauſes herabſcholl. Eine ganze
Weile, horchend,unbeweglich;dann erloſchdas dumpfe
Geräuſch,die Fußtritte der zu Bett Gehenden,und ihr
Kopf lehnte ſich ermattetwieder zurück. „Er kommt
nicht – er geht,“ ſagte der Mund mit halblautem,
bitteremKlang vor ſichhin. Die Uhr auf der Diele
ſchlugdie elfte Stunde; Helenezählte mechaniſchdie
Schläge. „Und e

r – meinVater, wo bleibt er?“
Sie wiederholte:„Mein Vater –“ und wie vor

übertreibendenGedankennachſchauend,ſchweifteihr Blick

durchs Zimmer. Dann blieb e
r

auf dem Oelbilde
über demSopha haften, und ſi

e

murmeltetonlos:
„Meine Mutter –“
Das Bild mit d

e
n

inhaltloſen, aber freundlich
gutmüthiglächelndenZügen ſah auf ſi

e herunter,doch
nacheinigenMinuten gewahrte ſi

e

nichts mehr von
ihnen. Etwas Anderes hatte ſich mit weißerSchich
tung darübergelegt,füllte denRahmenaus und rann
drin auf und a

b
.

Dann geſtaltete e
s

ſi
ch

herausund
ſtatt des Geſichtesſtanddas alte Traumbild Helenens
auf d

e
r

Leinwand – der einſameInſelſtrand mit der

weißenDüne,windumbraustundwellenumrauſcht.Doch
zum erſtenMal regteſich heut etwasdarin, – wie
eineHand war's, d

ie langſamaus dendunklenWaſſern
aufſtiegund ihr winkte –

„Ja – ich komme–“
Unbewußtnickteihre Stirn – da fuhr ſie zuſam

men und vom Stuhl in die Höhe. Die Glockeder
Hausthür ſchlugſchrill durch d

ie

Nachtſtillean; ſi
e

hatte
dasHeranrollenundAnhaltendesWagensnichtgehört,
ihr Vater war zurückgekehrtund ſtand ſchonauf der
Schwelle des Zimmers. Seine Augen ſtrahlten b

e
i

ihremAnblick, e
r

ſchloß ſi
e

feſt und glücklich in d
ie

Arme. „Mein armesKind, ic
h

habeDich müde g
e

machtund geängſtigt – aber ich habe Deiner ſtets
gedacht,den Abend hindurch– nur Deiner.“ Sie
ſchütteltemechaniſchwie verneinendden Kopf. „Iſt
Ottmar ſchon zu Bett gegangen?“frug e

r.

„Nein,“ tönteerwiedernd d
ie

Stimme Deſſen,nach
dem e

r gefragt, von der Flurthür her, daß Helenens
Augenerſchrecktherumflogenund in Hainbuch'sGeſicht
ſtarrten. „Ich war in Unruhe und blieb auf. Du
biſt ſpät heimgekommen,Melchior.“
Sein Ton klangbeiWeitemtheilnehmender,freund

ſchaftlicherals b
e
i

der mittäglichenTrennung; Fleming
verſetzte:„Es thut mir leid, daß ic

h

euch d
ie

Ruhe
geſtört, ic

h

hatteeinenweitenWeg.“
„Johann ſagte,Du ſeieſtnach–“
Ottmar HainbuchnanntedenNamendesDorfes,

den e
r

am Nachmittag im Vorübergehenvernommen.
Der Paſtor drehteſich leichtzur Seite und erwiederte,
halb zu Helenegewendet:„Es war gut, daßer'swußte,

ſo konntetihr euchſelbſt ſagen, daß e
s ſpät werden

würde.“ Sie warenauf denFlur hinausgetreten.„Und
biſt Du bei Deiner Reiſeabſichtgeblieben,Ottmar?“
„Bei der Reiſe, ja; ihr Ziel iſ
t

noch ungewiß,
vielleichterfahre ic
h

morgenNäheres darüber. Gute
Nacht!“
Es kamwie ein leiſesEchoderbeidenletztenWorte

von HelenensLippen, dochverklangen ſi
e

ins Leere,
ungehört,wie e

s ſchien,und unerwiedert.Die Augen
Hainbuch'shattennocheinmalvon der Treppezurück
geſehenund etwasSonderbares in ihremBlick gelegen,

in ſeinemganzenGeſicht. Oder war e
s

der Schatten
geweſen,der, mit demFlurlicht kämpfend,fremdartig
darauf gefallen?

Helenemußtedarübernachdenken;ihr Vater hatte
ſich in ſeinArbeitszimmerbegeben, ſi

e
war in dieWohn

ſtubezurückgegangen,um die Lampeauszulöſchen.Sie
ſtand und blickte in die Flamme –

Hatte ſi
e

nichtnur das Rollen desWagens, ſon
dern etwazuvor ſchonauchdasHerunterkommenHain
buch'süberhörtgehabt? Oder war e

r

erſt gekommen,
als e

r

das Anhaltender Räder vernommen? Jeden
falls hatte e

r

bis jetztgewacht,gewußt,daß ſi
e

drunten
der Rückkehrdes Vaters harre, allein ſe

i –

Ihre ſchonſeit Minuten ausgeſtreckteHand drehte
jetzt plötzlichden Docht der Oellampe herab. Die
Flamme verſchwand,zucktenocheinmal röthlich auf
und erloſchdann wirklich. „Allein“ – ſagteHelene
durchdas dunkleZimmer – „ausgelöſcht.“ Sie trat
auf den Flur, nahm die dort brennendeKerze, ging
die Treppehinan, und e

s

ward ſtill im Hauſe.
Nur Petrea wachtenoch, ſaß nochangekleidetauf

ihremBettrandund unterhieltmit kleinenLichtſtümpf
chen,um die ſi

e

einenSchirm herumgebaut,einematte
Beleuchtung in ihrer Stube. Die glänzendenAugen
unddas ganzeGeſichtdesMädchensbeſaßennochimmer
denübermüthig-ausgelaſſenenZug, deramAbenddaraus
gelacht,nahmenihr etwasvon der jungfräulichenEr
ſcheinung,welchedie letztenMonate deutlicheraus ihr
geſtaltet,undließenſie, wenigſtensaugenblicklich,wieder
mehrals ein hochaufgewachſenesſchalkhaftesKind e

r

ſcheinen.Sie drehteeinenkleinenPapierſtreifenzwiſchen
denFingern; wenndas Licht und ihr Blick darauffiel,
lachte ſi

e

ein halb verſtändlichesWort darauf nieder:
„Schad', daß ich's ihm nichtauf denMund – er iſt

ein Narr, dem's rechtgeſchieht– ſie denktnicht alt

ihn, aber ſi
e denkt,Anderedenkenund ſehennichts –
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docher wird morgendenken– o, welcheDenkerei!–
nichtauszudenken,abergut ausgedacht.“
Sie hatte ihre Schuhe ausgezogenund ließ d

ie

kleinenFüße vergnügt in derLuft hin undherpendeln.
Das Blättchen in ihrer Hand zeigte d

ie

von ih
r

auf
bewahrtebedruckteDeviſe des rothen Kuchenherzens
das Eugen Römhold Helene als Jahrmarktspräſent
überreichthatte:

„MeinHerz iſ
t ewigdein,

Es liebtdichvollerPein.“

Nun war mehrals einehalbe Stunde vergangen,

ſeitdemHelenensThür ſich als d
ie

letzte im Hauſe g
e

ſchloſſenhatte, auch das letzteKerzenendchenPetrea's
war am Erlöſchen, ſi

e

ſtandauf, horchte,trat ge
räuſchlos auf den Flur
und ſchlich a

n Eugen's
Thür. Vorſichtig drehte

ſi
e

denSchlüſſel derſelben
wiederherum,öffneteund
lauſchteabermals. Der
AthemzugruhigenSchla
fes kam ihr aus dem
Dunkel entgegen, ſi

e ta
ſteteſich a

n

das Bett ih
res jungenHausgenoſſen,
ſtrecktedieHand aus und
fuhr einen Moment er
ſchrecktzurück, wie ihre
Finger ſich gerade auf
das Haar des Schläfers
bewegthatten. Doch e

r

regte ſich nicht und ſi
e

heftetemit lautlos unter
drücktemLachenjetztſchnell
den kleinenPapierſtreifen
durcheineNadel a

n

ſein
Kopfkiſſen,murmeltezwi
ſchendenZähnen: „Sticht

e
r

ſeineNaſe dran, ſcha
det'sihm auchnichts–
noch iſt's April,“ und
ohneTon huſchte ſi

e

be
hend a

n

das Fenſter des
Schlafzimmers, öffnete
daſſelbeleiſe zu einerklei
nen Spalte und wandte
ſichwiederauf die Thür
zu. Doch im Augenblick,
als ſi

e

auf die Schwelle
trat, fiel eine Lichtbahn
überdenFlur, einSchritt
kamheran,Fleminghatte
bisher noch in ſeinem
Zimmerdruntenverweilt
und begabſich erſt jetzt
zur Ruhe. Sein Kopf
wendeteſichhinüber, wie

e
r

das leiſe Knarren der
Thür vernahm,diePetrea

zu ſchließen im Begriff
geſtanden; ſi

e

ließ den
Drückerfahrenund preßte
ſichſelbſt, denAtheman
haltend, in denSchatten
des etwasvorſpringenden
Thürpfoſtenszurück. Die
Augen desPaſtors hefte
ten ſich einige Sekunden
ſcharf in dieRichtungih
res Verſtecks,dann ging

e
r

weiter in ſein Schlaf
zimmer,und kurz darauf
huſchtePetrea ebenfalls
raſch in das ihrigehinein.
„Das hätte eine ſchöne
StrafpredigtgegebenwegennächtlicherRuheſtörungund
Narrheittreibens,“lachte ſi

e

vor ſichhin; „aberwieder
habenſollt ers, ic

h

war's ihm ſchuldig.“

Ihre Kleider raſcheltenkurz im Dunkel, dann ſtand

ſi
e

auch a
n

ihremFenſter noch, klinktedaſſelbeweit
auf, daß d

ie

weicheNachtluftköſtlichhereinſtrömte,und
eineMinute ſpäter krachteihre Bettſtattleicht in den
Fugen, undPetrea vonMalchow fiel ſchnellund fröh
lich wie e

in Kind, das ſichſelbſt nichtvöllig klar iſ
t,

o
b

e
s

einewichtigeAngelegenheitodereinenſpaßhaften
Streich vollbrachtund ſich deſſen im Halbtraumnoch
weiterfreut, in feſtenSchlaf.

E
s

iſ
t

e
in

altes Wort, daß man, wennman ſich

am Abend ins Bett legt, nichtweiß, was Einem über
Nachtkommen,mit welchenGedankenman amMorgen
draus aufſtehenwird. BeſondereGeiſter aber gehen
nachweitüberliefertemGlauben der germaniſchenVölker

in der Nachtum, die den letztenTag desAprilmonds
von demerſtenMaimorgen ſcheidet. Der Thau, der

in ihr fällt, läßt.Alles zauberhaftaufblühenund ge
deihen,dochdas ſegenſpendendeKorn wie das Unkraut,
die duftendeBlume wie das unheilvolleGiftgewächs.
Von Nebelbildernverfolgt, flüchtetdieheiligeWalpurga

über d
ie

Felder. GleicheinemdurchſichtigenGewande
hat ſi

e

nur einenanderenNamen über ihren früheren,

uralten geworfen, unter dem ſi
e

als die Erdmutter

Eingeſtellt.ZeichnungvonJoſephWolf (S. 298.)

Berchta,die Schützerinder Fluren, d
ie Spenderin der

Ernte, d
ie

Hüterin der Seelen und der Herzen über
die Frühlingswelt dahinſchwebte.FeindlicheGewalten,
der wilde Jäger mit ſeiner Jagd ſtürmen in derWal
purgisnachthinter ihr drein, um ſi

e

zu hindern, den
MenſchenGlückundWohlfahrt zu bringen. So kommt

ſi
e
,

bis der Morgen ihreVerfolger ins Dunkel zurück
ſcheucht,gejagt daher, eine weiße Frauengeſtaltmit
langwallendengoldenenHaaren, einer Krone auf dem
Scheitel,Spiegel und Spindel in den Händen. Roth
glühendeSchuhe a

n

ihrenFüßen zieheneinenLichtkreis
hinter ihr drein, und ſi

e ſucht, o
b

ſi
e nirgendwoein

offenesFenſter findet, um ſichhinter demKreuz des

ſelben vor ihren grimmig ſchnaubendenFeinden ver
bergen zu können.Hat aberJemand ſich ihrererbarmt
und ſeine Fenſter geöffnetgelaſſen, d

a

hinterläßt ſi
e

ihm e
in

funkelndesGoldſtückzumDank, oderpochtein
jungesHerz ſehnſüchtig im Schlummer,oder iſ

t

e
s

von
böſemSpruch behert, ſo löst ſi

e

e
s

mit einemHauch
von allemLeid und demZauber, der e

s gebunden,daß
dieſerihm von den erwachten,erſtauntenAugen herab
gefallen.Eine geheimnißvolleNacht iſt's, die denApril
vom Mai ſcheidet,eineMädchennacht,dennihnen vor
Allem iſ

t

d
ie gute Berchtagewogen,wenn ſi
e

ih
r

mit
fröhlichemHerzenvertrauen.Wie denBodenfür Korn
halmeundBlumen, bereitet ſi

e

dieHerzenfür Träume
und Liebe,dochmit glei
chemEifer treiben auch
die Unholdinnen in jener
Nachtihr Weſen, underſt
derMorgen verräth,über
weſſen Stirn die Eine
oderdieAndereihreAus
ſaat geſtreut.

Auch den ZügenOtt
marHainbuch'shattenſich,
als e

r erwachte,Spuren
nächtlicherGedankenauf
geprägt,diemitderSonne
des erſten Maimorgens
noch nicht fortgeſchwun
den; doch e

s

war ihnen
nicht abzuleſen, welcher
Art die unſichtbarenGei
ſter und ihre Saat gewe

ſen. E
r

kleideteſichnach
denklichan, dann unter
nahm e
r

ſeinengewohnten
Morgenſpaziergang.Nur
dehnte e

r

denſelbenweiter
aus, als e

r

e
s

ſonſt zu

thun pflegte; mechaniſch
trug ſein Fuß ihn in die
nämlicheRichtung,die e

r

am geſtrigenNachmittag
eingeſchlagen,bis, jetztmit
goldenemHahn in der
Vormittagsſonneleuchtend,
derKirchthurmvonDorf
hagenwiedervor ihm auf
ſtieg. Der Wandererhielt
bei dieſem Anblick zum
erſtenMal inne und ſah
eineWeile hinüber. War

e
r

durchZufall abermals
hieher gelangtoderhatte
eineAbſicht ihn geführt?
Wollte e

r

umkehrenoder
denWeg nochweiterver
folgen, bis a

n

die Dorf
häuſerhinan?
Ja. Sein Kopf nickte

zu der letztenFrage. Er
wollte derEinladung, die
Fritz Genthin im Herbſt

a
n

ihn gerichtet,nachkom
men, demPfarrer einen
Beſuch machen. Warum
ſollte e

r

e
s

nicht? In
ſeinenAugen lag etwas,
als ſe

i

dießeinerderGe
dankengeweſen,mit dem
die Walpurgisnachtüber
ſeine Stirn hingegangen.
Und wär's auchnur,

um dieObſtbäumeeinmal
wiederzuſehen,von denen
MelchiorFleming damals
die gelbe Birne gehaſcht

und ſi
e

demJugendfreund gebracht,weil ſi
e

ihm ſo

beſſerſchmecke,als getheilt.

Da lag derPaſtoratsgartenmit denblütenſchweren
Aeſtenund Hainbuchtrat hinein. Es befandſichNie
manddarin, als einehagereweiblicheGeſtalt, die auf
derBank einer nochkahlenLaubeſaß undeingeſchlach
tetesHuhn rupfte. Sie ſammeltedie kleinerenFlaum
federn ſorgſam in einen Kattunbeutelund warf d

ie

großenauf den Boden. Der Ankömmlinglüftetehöf
lich ſeinenFilzhut und fragte, o

b

der Herr Paſtor zu

Hauſe ſei.
„Nein.“ Mamſell Dorotheaerwiederte e

s

ſehr kurz
und nachdrücklich,warf einenmißtrauiſchenBlick zu dem
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Fremdenin d
ie

Höheund ſetzte,kaummerklichartiger,
hinzu: „Er iſ

t

über Land; habenSie etwas b
e
i

ihm
zu ſuchen?“

„Nichts, als ihn zu beſuchen,wennSie e
s

erlauben.

E
r

hat michaufgefordert,einmal b
e
i

ihm vorzuſprechen,
und meinWeg führtemichheutegeradevorbei.“
Hainbuchentgegnetee

s lächelnd,dochohneIronie,
und blickteauf d

ie
blühendenObſtbäumeum ſichher.

„So? Nur zu beſuchen?“ Die HändederHaus
hälterinhielteneinenAugenblickvon ihrerBeſchäftigung
inne. „Wenn ic

h

e
s

erlaube? Du lieber Himmel,
wenn ic

h

etwas zu erlaubenhätte, d
a

ſtände e
s

anders
hier und mit der Verrücktheit in der Welt. Ich kenne
ſolcheBeſuche. Wollen Sie ſich vielleichtauchverhei
rathenlaſſen? E

s liegt ja wohl in der Luft, daß d
ie

grauenKöpfe und d
ie alten, eingetrocknetenJungfern

ſtatt geſcheidternochhirntoll werdenodermannstoll –

mir gilt's gleich. Puh!“ -
Das letzteblaſendeWort ſchienhalb ihrer Aeuße

rung, halb einem aufwirbelndenGewölk minimaler
Federchen zu gelten, d

ie

ſi
e

damit von ſichfortſtäubte.
Hainbuchlächelte:
„Das iſ

t

nichtmeineAbſicht, ſondernmichwieder

zu verabſchieden,nachdem ic
h

das Vergnügengehabt,
denHauptgegenſtandmeinesKommensziemlichUnver
ändertgeſehen zu haben.“
Sein Blick ſtreiftenochmals a

n

denGartenbäumen
vorbei; Mamſell Dorotheaſah ihn groß an:
„Mich? Ich ſoll b

e
i

der Plackerei,demUnſinn
undTreibenjahrausjahreinunverändertgebliebenſein?
Iſt derHerr etwagekommen,um ſichüber michluſtig

zu machen?“
Es war einoffenbares,rechtkomiſchesMißverſtänd

niß, deſſenbeluſtigendeSeite durchdie Entrüſtung in

denZügender Huhnrupferinerhöhtwurde. So ſehr,
daß e

s

einenMoment die alte humoriſtiſcheLaune in

Hainbuchaufflackernund ihn äußerſt ernſthaft ver
ſetzenließ:
„Es würdemir leid ſein, wenn ic

h

das Ausſehen
eines Menſchenbeſäße, der den Reſpektvor Damen
außerAugen zu ſetzen im Stande iſt. Ich habenicht
geſagt: durchausunverändert,ſondernziemlichunver
ändert,inſoweitebenIhre vortrefflicheKonſtitution.Sie
befähigthat, Ihre aufreibendeThätigkeitund Hingabe

a
n

dasHausweſendesHerrnPaſtors ohneGefährdung
Ihrer Geſundheit zu überſtehen– Fräulein Dorothea.“
Das letzteWort kamihmmit plötzlicherErinnerung,

denNamen im Herbſt gehört zu haben,auf dieZunge.
Die Inhaberin deſſelbenſah ihm nocherſtaunter,

dochmit einemBlick, aus demdievorherigeAufwallung
vollſtändigverebbtwar, in's Geſicht:„Sie habenmich
alſo ſchon– kennenmich?“
„Nur von Ihnen vernommen,vielRühmliches,wie

jederverſtändigeMund e
s
in der Gegendſpricht.“

„O d
u

lieberHimmel, dann habenSie e
s jeden

falls nichtaus demMunde desHerrnPaſtoren. Ohne
GefährdungmeinerGeſundheit? Ja, Sie ſind einver
ſtändigerMann und mögenmit verſtändigenLeuten
umgehenund von der Tollheit keinenBegriff haben.
WollenSie nichtgefälligſtwarten,bis derHerrPaſtor
zurückkommt,ic

h

habeſonſt wiederdenZank undLärm
davon. Aufgeopfert,ſage ic

h

Ihnen, habe ic
h

meine
Geſundheit, täglichmuß ic

h

ſi
e aufopfern a
n Aerger

und Unglaublichkeitüber die Widerſpenſtigkeitund
NarrenwirthſchaftderMenſchen, o

b

ſi
e

wie gewöhnliche
Leuteherumlaufenoder im ſchwarzenRockbis auf die
Hackenſtecken.Das ſindjuſt dieAergſten,davongibt's
Beiſpiele. Will der Herr nicht etwasPlatz nehmen,
bis der Herr Paſtor kommt?“
Sie rückteauf der Bank zur Seite, in Hainbuch's

Geſichtſtand,daß e
r

des flüchtigenSpaßesüberdrüſſig
gewordenund keinVerlangennachder weiterenUnter
haltung Mamſell Dorothea's trug. Er machteeine
Bewegungund öffnetedie Lippen,ſichmit einemVor
wand zu verabſchieden,doch ſi

e

fiel ihm in's Wort:
„Ich bin keineKlatſchbaſe – wermichkennt,kann's

bezeugen,aberwas in der Welt paſſirt– es iſt ein
Gottesſegen,wenn man einmal einen vernünftigen
Menſchenvor ſichhat, daßman'snichthinunterſchlucken
muß wie ein trockenesPulver, das Einem im Hals
ſitzenbleibt. Ich bringeKeinen ins Geredeund nenne
keinenNamen– abererſt geſternAbend– Herr, du

meineGüte, ſollt' man's für möglichhalten! Na, der
Herr Paſtor freilich,bei dem iſ

t

auchAlles möglich –

meinen,unſernhier, mein' ic
h – und zu ſolcherHirn

tollheitſagt e
r

erſt rechtJa undAmen, das konnt' ic
h

vorherwiſſen.“

-

Ottmar Hainbuchſah plötzlichder Sprecherinmit
eigenthümlichverwandeltemAusdruckin's Geſicht, zog

ſeineUhr hervor,blickteeinigeSekundenauf dasZiffer
blatt nieder und ſagte: „Sie glauben, daß der Herr
Paſtor bald – dann würde ich von Ihrer freundlichen
Erlaubniß Gebrauchmachen.“ Mit denWorten ſetzte

e
r

ſichauf den ihm eingeräumtenPlatz der Bank und
fuhr ohneinnezuhaltenfort: „Und einederartige,für
Ihre Geſundheitallerdingsgewiß nichtförderlicheAuf
regunghabenSie auchgeſternnichtvermeidenkönnen,
Fräulein Dorothea?“
„Nicht vermeidenkönnen–“ die Angeredeteſtopfte

einigeAugenblickemit abgekehrtemGeſichteineHandvoll
Flaumfedern in ihren Kattunbeutel. „Du lieberHim
mel, man könnteManchesvermeiden,wennman nicht
pflichtgetreuwäre und allzeit in Haus und Hof nach
demRechtenſieht, ſo daß man ohne Zahnwehund
Watte in denOhren.Allerhandhörenmuß, was man
ſich,wennman's vorhergewußt,klugerweiſevom Leib
hielte. Ich redeIhnen auchnur davon, um zu zeigen,
wohin die Verrücktheit in der Welt gekommeniſt. Sie
müſſenwiſſen, unſer Haus iſ

t

wie e
in Taubenſchlag,

wenn's auf's Frühjahr geht. Wollen ſichpartoutein
Paar – ein Er und 'ne Sie, um ein Paar aus ſich

zu machen – und können es ſonſt nichtfertigbringen,
weil was a

n

denPapieren oderſonſt fehlt, ſo kommen
ſi
e gewißvon zwanzigMeilen weithieherundderHerr

Paſtor macht'smöglich, o
b

immermit richtigenDingen
oder nicht,weiß ic

h

nicht,gehtmichgottlobauchnichts
an, ic

h

kümmeremichnichtum andererLeuteSachen.
Na, e

r ſagt dazu, wenn e
r

ſi
e

nicht zuſammengibt,
bleibt'sdochdas Nämlicheund ändertnichts,als daß
GottesWort dabeifehlt; denn ſo Zwei, die den Kopf
drauf geſetztund mit puterrothenBackenankommen,
ließen ſich dochnicht halten – Herr Gott, ſchämen
müßt' man ſich, wennman dächte,man könnteauch
für ſo etwas angeſehenwerden.Aber dahiniſt's glück
lich gekommen,daß man's hier bei uns ſpöttiſcherweiſe
weit und breit dieSchmiedeheißt, ic

h
weiß nicht,nach

demAetna oderwelchemausländiſchenDing ſonſt, und
der Herr Paſtor – Gott verzeih'ihm die Sünde –

lachtdazuund ſagt, Schmieden ſe
i

eingutesHandwerk
und ſein Name ſchändeauch das heiligeAmt nicht,
wenn's ein tüchtigerMeiſter betreibe. Nun und wie
der Beſuchvon geſternAbend–“
„Doch nichtEiner, der ſichauch – ſchmiedenlaſſen

wollte?“ fiel HainbuchungläubigenTons ein.
„Ich hätt's auchnichtgedacht – eheretwasAn

deres– und wohl Niemand, der ihn anſieht. Von
Namenſage ic

h

nichts,vielleichtwürdenSie ihn kennen
und ic

h

bringe Keinen in's Gerede. Eins iſ
t

nicht
wie'sAndere,wir ſindAlle verſchiedenvonGeſichtund
Herz, und e

r magauchvielleichterſt in Ihren Jahren
ſein, aber, Gott erbarm's, bei Ihnen kannman die
grauenHaare zählenund bei ihm nichtdie, mit denen

e
r

zur Welt gekommen,denn von ihrer Farbe hat e
r

keineinzigesmehr. Und der Mann will ſichnochver
heirathen! O d

u

himmliſcherVater!“
Es war nichtrechtklar, o

b

die letzteInterjektion
demSchlußreſuméMamſell Dorothea'soderdemhalb
gerupftenHuhn galt, das bei einembegleitendenZu
ſammenſchlagenihrer Händevon ihremSchooß in den
Sand hinuntergerolltwar. Sie bückteſich,um e

s

auf
zuheben,währendihr Zuhörer haſtig erwiederte:
„Sie werdenſichgetäuſcht– er wird etwasAn

deres– vielleichtfür einenAndern–“
Die Haushälterin ſchiendas Huhn nochals einen

lebendigenGegenſtand zu betrachten,auf den ſichnoch
eine körperlichmahnendeWirkung ausübenlaſſe, die
eben begangeneUnbotmäßigkeitnicht zu wiederholen,
denn ſi

e ſchlugmit ihrer breitenHandflächefeſt und
hörbar klatſchendauf die entfederteSeite deſſelbenund
fügtemit einergewiſſenabweiſendenBeſtimmtheithinzu:
„Meine Ohren betrügenmichnicht; e

s

iſ
t möglich,

daß andere e
s thun, die e
s

vielleichtwollen, abermeine
thun e

s nicht,wenn ic
h

etwas hörenwill undfür noth
wendig halte, e

s

zu hören. Der Herr Paſtor wollte

e
s

zuerſt auch nichtglauben, ſo verrückt iſ
t

e
r

mit
Gottes Hülfe denndochnochnichtgeworden. E

r

hat
ſicherlichdabeigequalmt,wie einBäckeramSonnabend
Abend, man roch's heutMorgen in ſeinerStube a

n

jedemDing, was man anfaßte. Aber zuletztmußte
er's dochglauben,und d

a

war ſein Spleen dennauch
glücklichmit in Gang gebracht.Und wen meinenSie,
daß der Mann heirathenwill?“ -

Begreiflicherweiſewar e
s eigentlichnur eine rheto

riſche Frage, d
ie

keineAntwort erwartete,nur eine
Kunſtpauſe,mit der d

ie Sprecherinanhielt. Doch e
r

höht e
s

für den Erzähler in ſolchemMoment denAn
reiz, wennder Hörer auchdurcheinekurzeAeußerung
ſeineSpannung a

n

denTag legt, undHainbuchſchien

e
r

faſt ſo gut wie nichtsgegeſſen,meinerallein.

dieſe Verpflichtung zu fühlen und kam ihr mit dem
AusdrucknatürlichſtenErſtaunens durch d

ie

Wieder
holung ihrer Frage nach:
„Wen e

r

heirathenwill? Ich denkevergebens
darüberumher–“
„Da könntenSie auch bis morgenfrüh, bis a

n

Ihr eigenesſeligesLebensendenachdenken,ohnedarauf

zu kommen. Ich nennekeinenNamen– aber eine
alte Jungfer will er, die ebenſoalt und grauhaarig
wie e

r

ſelber und obendrein im Kopf nichtrichtig iſ
t

ſeit dreißig Jahren odermehr.“ -

„Unmöglich! Weßhalb – warum jetzt–?!“
Es war Ottmar Hainbuch entflogen, ſonderbar,

haſtiger und heftiger, als die Spannung über die
Lebensabſichtenwildfremder, namenloſerLeute e

s

zu

begründenvermochte.Doch dem Eifer, in den ſich
Mamſell Dorothea über „die Verrücktheitder Welt“
hineingeredet,fiel e

s

nichtauf, ihr Geſichtdrückte im

Gegentheilaus, daß ſi
e

ſichdurchdas lebhafteIntereſſe,
das der Fragſteller a

n

ihrer Erzählung offenbarte, im

höchſtenMaße befriedigtund geſchmeicheltfühlte, und
dieHand auf ſeinenArm legend,fuhr ſi

e

im Ton ſitt
licherEntrüſtung fort:
„DenkenSie's! Ja, wozu? Gott behüte,wenn

mandarnachfragenwollte und ſichvorſtellte– na, zu

beſorgenwird's wohl nichtſein! Nichtwahr, was in

derWelt paſſirt! So was erfährt unſereins,weil man

in einemTollhaus wohnt und nichtTag und Nacht
Watte in den Ohren trägt, beſſerwär's. Da könnten
Andere noch eher, die ihre fünf geſundenSinne –
Gott ſei's gedankt! – beiſammenhabenund ſichdoch
nur erſt dann und wann einmaleinenweißenZwirns
fadenvomKopf wegrupfen – einevollſtändigverrückte
Perſon, ſag' ic

h

Ihnen, Herr, bei all ihrer Vornehm
heit und ihrem Reichthum. Begreifen ſoll's Einer,
wozu, denndavonkriegt e

r – der ſie habenwill –
dochnichtsab, könnt'snur, wenn ſi

e

Kinder mit ein
ander – davor wird die ewigeBarmherzigkeitund ihre
fünfzig Jahre ſchonbehüten.So fällt nachihremTode
Alles in andereHand, a

n

ein blutjungesGeſchöpf –

ic
h

will keineNamen nennen. Nichts als eine aſch
farbige, häßliche, mannstollealte Perſon – geſehen
hab' ic
h

ſi
e

nie – aber das läßt ſichdenkenundſagte
der Herr Paſtor – unſerer,mein' ich – auch zu dem
unklugenFreiersmann. Schämenmocht der ſichauch
wohl in ſeiner Seele, denn e
s

ſoll Alles ganz im

Stillen und Geheimenvor ſichgehen, bei Nacht, daß
Keiner etwasdavon erfährt,die Trauung, Hochzeit –

Gott ſteh' uns bei, wenn man ſich nochmehrdabei,
denkt. Wohl a

n

d
ie

zwei Stunden haben ſi
e

hin
und her geredet,daß Einem das Stehen ſauer und
geradezuſchädlichward, wennman ſichvon derArbeit
Tag und Nacht geſchwolleneFüße geholt hat. Aber
das kümmertden Herrn Paſtoren nicht,eheder a

n
ſo

etwasdächte! E
r

hätt' ſich's langeüberlegt,ſagteder
Andere,und ſe

i

jetztfeſt zu demEntſchlußgekommen;

e
s

ſe
i

e
in

Werk chriſtlicherBarmherzigkeitundNächſten
liebe, Gott weiß, was nochAlles ſonſt. Nicht wahr,
das ſieht ſo Einem ähnlich,der einemchriſtlichenNäch
ſten nicht'mal d

ie Tageszeitbietet, wie jedergemeine
Bauersmann, ſondern hochmüthigvorbei läuft? Ich
dacht'sfreilichnochtoller, abermit derMamſell war's -

denndießmaldochnichts. Wollen's abwarten– dann
halt' ic

h

den Mund aber nicht drüber, ſondern alle
Welt ſoll's wiſſen, darauf kann e

r

ſichheiligverlaſſen.
Na, zuletztwar der Herr Paſtor denn natürlichvon
derHirntollheitmit angeſteckt,nannt' e

s

aucheinGottes
werkundwar zu Allembereit,wenn'smit denPapieren
und ſonſt in Richtigkeitwäre. Das ſei's, hieß e

s,

ſo

weit man für den beſonderenFall – ich kenn's, da

wird's ſchon in Richtigkeitſein, wennunſerHerr Paſtor
erſt das Feuer angeblaſenſieht und d

ie

Hand nach
ſeinemSchmiedehammerausgeſtreckthat. Die unkluge
Zeit, meintenſie, laſſe auchüber Mancheswegſehen,
wenn der Zwecknur e

in guter und gottgefälligerſei.
Da haben ſi

e Recht,eineWirthſchaftiſt's in derWelt,
Gott beſſer's! In Berlin und überall, ſagt der Herr
Paſtor, laufen ſi

e jetztzuſammenund aus einander
wie das liebeVieh, d

a

ſoll dennEiner verrathen,was
beſſer iſ

t.

So bleibt'sdochimmerdas heiligeSakra
ment; Amen, wünſch'ich. Aber der Appetitwar dem
liebenFreiersmannvergangen,dennvom Karpfen hat

Na,

ic
h

kann ihm denReſt zum Hochzeitsſchmausſchicken,

d
a

wird kalteKücheund Meerrettighinpaſſen. O d
u

lieberHimmel! Wenn Einer die Namen zu der Ge
ſchichtewüßte!“
Trotz der unliebſamenErfahrung, d

ie

ſi
e

vorhin
dabeigemacht,ſchlugMamſell Dorotheanochmals d

ie
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Händegegeneinander,dießmaljedochuntervorſichtiger
ſpitzwinkeligerHeraufziehungihrer beidenKniee, ſo daß
dem todtenHuhn ein poſthumernochmaligerFlucht
verſuchunmöglichgemachtwurde. Ihr Zuhörer hatte
ſie, halb abgewandtenGeſichts,mit keinerSylbe mehr
unterbrochen,nun drehteer ihr denKopf langſamzu
und ſagte:

„Dennochglaubeich, daß Ihr Ohr Sie getäuſcht
hat, Fräulein Dorothea. Das klingt wie eine alteGe
ſchichte,die vor dreißig Jahren hättepaſſirenkönnen,

nichtheut–“
Der Sprecherhätte die Haushälterin des Paſtors

Fritz Genthin eigentlichſo weit kennengelernthaben
müſſen, daß er ſichder Herausforderung,die für ſi

e

in ſeinenWorten lag, bewußtgeworden.

„Eine alteGeſchichte?“ſtieß ſi
e

halb athemberaubt
aus. „Ich glaube, der Herr hat ſeine Ohren nicht

in der richtigenVerfaſſunggehabt! Nicht heut? Nein,

erſt geſtern – auf weiblicheTugend und Seligkeit,
Wort für Wort – und heutüber – wir habenden
erſtenMai – am fünfzehnten,alſo geradeheut über
vierzehnTageſoll dieTrauung ſein. Das ſtehtbomben
feſt. In der Nachtvom fünfzehntenauf den ſechzehn
ten im Haus der glücklichenjungenBraut – das iſt

keinealteGeſchichte,dünktmich,ſondernwird erſt eine

– na, eine ſchöneGeſchichtewird's werden, meinen
Segen dazu!– Wonachſehen– was wollen Sie?“
Ottmar Hainbuchhatte wieder ſeine Uhr hervor

gezogenund ſtand raſchauf. „Es wird mir doch zu

ſpät –“ -

„Sie wollen denHerrn Paſtoren nichterwarten?“
fragte Mamſell Dorothea verwundertund noch um
einigeZoll weiterbeiſeiterückend,um demfreienPlatz
auf der Bank erneuteAnziehungskraft zu verleihen.
„Nein, e

s

wird mir für heutunmöglich.Ich danke
Ihnen beſtensfür Ihre Unterhaltung,Fräulein Doro
thea; auf eine ſo intereſſanteStunde hatte ic

h

nicht
gehofft. Sobald e

s

ſichfügt, werde ic
h

meinenBeſuch
wiederholen.“
Er lüftete artig den Hut und ging; erſtauntſah

die Zurückbleibendeſeinem plötzlichenAufbruch nach.
Dann flog ſi

e

mit demHuhn in derHand auf, einige

Schrittehinter ihm drein und rief, von wem ſi
e

dem
Herrn Paſtor Nachrichtgebenſolle, allein Hainbuch
ſchienden Nachruf nichtmehr zu hörenoder ebenfalls
demPrinzip Mamſell Dorothea's zu huldigen, keinen
Namen zu nennen,denn e

r

wendeteſichnichtum, ſon
dernverſchwand,ſchnellausſchreitend, im nächſtenAu
genblickaus demblühendenObſtbaumgehegedesPaſto
ratsgarteNS.

(Fortſetzungfolgt.)

Unter den JBaſſern und in d
e
n

Lüften.
Von

M. M. v
.

Weber.

(Schluß.)

Die Reihenfolgedervonmir für dieAuffahrtmit dem
Ballongelösten„Numérod'ordre“ gabmir nochgeraume
Zeit bis zu dieſer. Begierig, dengenialenErfinderdes
„Injektors“, von deſſenLob als ſplendidemFördererder
induktivenWiſſenſchaft,als SpenderkoſtbarerApparatealler
Art a

n

dasKonſervatoriumderKünſteundGewerbe,als
freigebigerProtektorjunger Talente u

.
ſ. w
.

die ganze
Pariſer techniſcheWelt voll war, kennen zu lernen, ließ

ic
h

michihm, der faſt immerbei denAuffahrtenzugegen
war, vorſtellen. Der mittelgroße,ſchwarzbärtigeMann,
zwiſchendeſſendichtenAugenbraueneinetiefeFalte unter
großerStirn den„unabläſſigenDenker“,wieJames Watt

d
ie

Erfinder zu nennenpflegte,bekundete,hobdieAugennicht
gerademitfreundlichemAusdruck zu mir auf, als derFreund
meinenNamennannte. „Ihr Nameklingtdeutſch,“ſagte

e
r,

„ſind Sie OeſterreicheroderDeutſcher?“Und als ic
h

letzteresbejahte,ſchaute e
r

nochfinſtererdrein, reichtemir
aberendlichdieHandund ſagte:„Immerhin! Was kann

d
e
r

Einzelnedafür – Sie ſindmir willkommen– aber im

Allgemeinenhaſſe ic
h

d
ie

Deutſchen.Was ſi
e

Frankreich
genommen – nun– Sie ſehen,“dabeiſchwenkteer die
Hand im Kreiſe, „Frankreichkann'sverſchmerzen.– Aber
mir – mir – mir ſelbſt,“ fügte er mit blitzendenAugen
hºgu, „haben ſi

e

ſechsMillionen geraubt! Die ſechsMil
ionenhätte ic

h

mehr,wärePreußennichtdereinzigeStaat

d
e
r

Welt geweſen, d
e
r

mir dasPatentauf meinenInjektor
Verweigerte.– Gleichviel – Sie ſindmir willkommen.“–
Unddamitgeleitetee

r

uns ſelbſtnachdemBallon hin, der
ebenaus d

e
r

Höhewieder zu Bodenſchwebteund ſich, wie

e
in Rieſenkondor,leiſewippend,darauffeſtſetzte.

Die Lokalität,von d
e
r

aus d
e
r

merkwürdigeApparat
aufſtieg,unddieſerſelbſt iſ
t

bereits zu o
ft

undſogarſchon

in dieſenBlättern geſchildertund beſchrieben,als daß e
s

nöthigſeinſollte,hierauf das techniſcheDetaildesletzteren
nochmalszurückzukommen.Erwähnt ſe

i

nur,daßderBallon,
dergrößte je angefertigte,auseinervierfachenLagemitKaut
ſchukgedichteten,mit einemengen,feſtenNetzüberſtrickten
Stoffes durch Nähte hergeſtelltiſt, derenLänge volle

2
5

deutſcheMeilen beträgt,und daß ſeineFüllung aus
24,000KubikmeternreinenWaſſerſtoffgaſesbeſteht.
Wenn die ſogenannte„Gondel“,diehiereineArt von
Ringgangvon 5 MeterDurchmeſſerbildet,mitzwanzigPer
ſonenbeſetzt iſ

t,

ſtrebtderBallon nochmit einerKraft, die
weiterezwanzigtragenkönnte, in dieLüfte. Das Kabel,
welchesihn feſthält und bei ſeinemSteigendurcheine
DampfmaſchinevoneinerlangenTrommelab-,beimHerab
ziehenauf dieſelbeaufgewickeltwird, hat dieStärke eines
mäßigenMannesarmsund iſ

t

ausbeſtemHanf gewunden.
Von derDimenſiondesBallons gibt e

s

kaum e
in Bild,

wennmanſagt, e
r

hat 3
6

MeterDurchmeſſer,aberwenn

e
s heißt, ſeine Wölbungſieht aus wie die Kuppel der

St. Paulskirche zu London, ausmattemSilber getrieben,
und hat faſt denſelbenDurchmeſſer, ſo ſpringtdie ganze
MajeſtätdergroßenKugeldeutlich in dieAugen,die,wenn
manParis vomArc d

e

l'Etoileaus betrachtet,als dieweit
aus größteKuppel in dergroßenStadt erſcheint.
Währendwir aufdenBallon zuſchreiten,in deſſenatlaß
glänzender,durchdasNetzwerkwieeinkoloſſalesFliegenauge
facettirterFlächeſichdie Sonne mit tauſendLichtpunkten
ſpiegelt,undvondeſſenSeitenzahlreicheTaue in graziöſen
Feſtonsherabhängen,habenwir dasKeſſel-undDampf
maſchinenhauszurRechten,dieKommuneruinederTuilerieen

im RückenunddenArc d
e Triomphevor uns. Linksvom

„Ballon captif“wird aucheinweitkleinerer„Ballonlibre“
gefüllt, derauchſofortmit vier Inſaßen aufſteigenſollte.
Die feſtenThürenderGondelſind geöffnetundwir treten,
unteruns zweiDamen, in denRaum ein, dereinemfeſt
aus Holz gefügten,mitnochfeſterenTauendichtüberſpon=
nenen,mit bruſthoherinnererundäußererBaluſtradever
ſehenenRundgangegleicht, in demzweiPerſonenſichbequem
ausweichenkönnen.DurchdieoffeneMitte desRundgangs
läuft dasTau vomBallon herabundunterirdiſchnachder
Maſchinehin, das uns im AugenblicknochfeſtamBoden
hält. Ein allenAugenſichtlicherMeßapparatzeigtdieKraft
an, mit derdasTau denBallon in jedemMomentezügelt.
Wohl hattemanſich, dieTagevorher,beimVorüber
gehen a

n

Giffard's prachtvollemBallon oft mit techniſchem
Behagen a

n

derVortrefflichkeitder Ausführungauchdes
kleinſtenDetails gefreut,war aberauchmit ſonderbarem
DruckeaufdieMagennervender im raſchenAufſteigenkleiner
undkleinerundimmerbläulicherwerdenden,rieſigenſilbernen
Kugelmit denAugen,undmitdemSinne demEmpfinden
derMenſchengefolgt,derenüberBord derGondelgebeugte
Köpfe d

a

droben in LichtundDuft verſchwammen.Und
jetztſollteman ſelbſt d

a

droben in Nichtsverſchwimmen!
Ich beobachtetedie Geſichterder in die GondelEin
tretenden.Kein einzigeshatteganzſeinegewöhnlicheFarbe
unddas leichtfertigeLächeln.Einigerzeigteeineneigenthüm
lichgekniffenenZug.
JetztklapptdieThüre zu – einSignal – derBoden
weichtuns unterdenFüßen – denndie Maſchinerückt
denBallon nieder,damitdieAnkergelöstwerdenkönnen,
dieihn amGrundefeſthielten – dieſerRuck iſt die letzte
Bewegung,diewir fühlten. – Von nun an ſchwebteder
Ballon in majeſtätiſcher,planetariſcherRuhe im Aether –

aberdie armeErde begann in die wildeſteBewegung z
u

gerathen! – der Arc de Triomphe, die Tuilerieenruine
neigtenſichraſchgegeneinanderundkrochenſchleunigſtunter
uns. Das Louvre, der Tuilerieengarten,diePlace d

e
la

Concorde,dieVandômeſäule,dieNotre-Dame,dasHôtel

d
e Ville, Alles gerieth in dasZuſammenlaufennachdem

Carouſſelplatzehin. Und dann ſchobenſich in Haſt über
dasHôteldesInvalides,dieMadeleine,dieGared'Amſter
dam,wieVerſetzſtückeeinerTheaterdekoration,dasBois d

e

Boulogne,derTrocadero,dieAusſtellungempor,dasSilber
derSeine brachüberallobenzwiſchenDächern,Thürmen
undKuppelnhervor,undüberall' demwiederthürmtenſich
diegrünenVorſtädte:Auteuil,Grenelle,Paſſy,Montrouge
undwie ſi
e

alleheißen,hinauf, raſchüberklettertvonden
dunklenMaſſen desBois d
e Boulogneund den langen
LiniendesHippodrom,wiedernochſchnellerüberſtiegenvon
denForts unddraußendemlachendenLande,denVillen
ſchaarenund ſanftenBerglinienderUmgegendvonParis.
Wie ein niedergehaltenesFiſchbeinſchnelltdieAvenueder
ChampsElyſéesemporundhebtdenArc d

e

l'Etoile immer
mit uns auf Augenhöhe,bis auch e

r überſtiegen,überragt
vonNeuillyundSablonville,beinaheunteruns, kleinund
tief,faſtverſchwindet.Alle dieStraßenundBoulevardsund
langenAvenuender ſich immermehr in einenPlan von
Paris verwandelndengroßenStadt d

a drunten,krümmen
ſichempor;diezuſammenſchrumpfendenHäuſerreihen,Paläſte
undKirchenneigenſichnachunshin, denEinblickvon oben

in engſteGäßchenund Höfe zu geſtatten,immerliliputa
niſcherwird das Spielzeug, immermächtiger,höherſteigt
derHorizont. Einer nachdemandernderblauenSchleier,
dieſonſtnurdieFerneverhüllen,legtſichzwiſchenuns und
die immertieferhinabſinkendeWelt; dasTau, dasunsmit
ihr verbindet,ſpitztſichnachunten zu undverſchwimmtin

Luft. Und jetztliegtParis d
a drunten,mit einemBlick

zu umfaſſen,hohl in dieHöhegekrümmtwie in einertiefen
Schalemit bläulichenfernenRändern, a

n

denenDörfer,

Forts, Villen wie angeklebthängen, a
n

denendieEiſen
bahnenwieglitzerndeFädchenſteilrechtemporklimmen.Die
unermeßlicheSchaleaberdurchmißt,hier tief bis unteruns
herab-,dort eben ſo hochhinaufſteigend, e

in gewundener,
PerlmutterglänzenderStreif, nichtbreiterwiedieKlingedes
Meſſerchensaus einemDamenneceſſaire,auf demeilig,wie
ganzkleinedunkleKäferchen, d

ie Dampfbootehinundwieder
gleitenundaufdennochſchmaleren,blaſſenLinienderStra
ßen,undaufdenPlätzennichtgrößerwieSpielmarkenwim
melt e

in mikroſkopiſchesLebenfeinerundnochfeinererPunkte,
Wagen,Pferde,Menſchendurcheinander– Allesüberhaucht
vomFerneblauderTiefe!

In tiefemSchweigenneigt di
e

GeſellſchaftderGondel

d
ie KöpfeüberdasſchwindelndeTiefenbild;jedeHandhat

e
in Tau, eineLeiſteangepackt, a
ls gelte e
s

ſi
ch

feſtzuhalten.
Tonlos iſ

t

auch d
ie

Tiefenferne – ſchon in dererſtenMinute
desSteigens iſ

t

d
ie

Muſik druntenunhörbargeworden,nach
fünf Minuten ſchwiegauchdasBrauſenderStadt, dann
klangnoch e

in

tieferLokomotivenpfiffverlorenleiſeherauf
unddannwar nur ein leiſesSäuſeln der lauenLuft im

Netz-undTauwerkdesBallons, e
in

raſchelndesKnattern
vondeſſenStoff nochdas einzigHörbareunterdergewal
tigenplanetariſchenKugel, die mit uns zweitauſendFuß,
vier- und ein halbmal ſo hochwie der Thurmknaufdes
StraßburgerMünſters, im blauenAetherſchwimmendhing,
undderenSchattenſicheinenAugenblicklangauf einerder
leichten,tiefgehendenWölkchenwallendzeichnete,die den
Sommerhimmeldurchſegelten.
Und jetztgerade,wo dieFahne unſeresKondukteurs,
diebis jetzt b

e
i

raſchemSteigenluſtignachuntengeflattert
hatte,als einzigesZeichen,daßwir uns bewegten,plötzlich
demZugedesleichtenWeſtwindsfolgte,kundgebend,daß
wir ſtille ſtünden,lösteſichder kleinerefreieBallon, der
ebenfallsauf demCarouſſelplatzegefülltwordenwar, vom
Boden. Sein ſchnellüberStraßen,Plätze,Dächer,Thürme
hineilenderSchattenzeigte,daß e

r

mit rapidemAuftriebe
ſtieg– raſchſchwollſeineKugel beimNäherkommenan

uns – jetztwar ſchondas feineNetzwerkauf ihrerkupfer
farbenenFlächeſichtbar – einenAugenblickſchienes, als
müßtendiebeidenmächtigenSphärenſichberühren – aber
ehederGefahrgedankenochrechtlebendigin unswerdenkonnte,
ſchoßderfreieBallonwieeinAdler ſo ſonnenangeglühtund
leuchtend a

n

uns vorüber in dennochhöherenAetherhinaus– unwillkürlichvon uns Allen aus gelöstemHerzenmit
jubelndemZurufe begrüßt. Uns wunderlichgenughatten
wir dabei ein leiſesGefühl der Beſchämungden freien
Seglerngegenüber,die a

n

uns gefeſſeltenLuftſchwimmern,
wie e

s

unsſchien,mitſtolzenMienennachobenvorbeiflogen.
Einen Augenblickhindurchwar der Eindruck,den die
beidengewaltigenKugeln,nebeneinander im Himmelsraume
herſchwebend,machten,ein frappantkosmiſcher:Planetund
Trabant. Und dieſerverſtärkteſich, als der freieBallon,
hochüberuns von ſchrägerSonne zur Hälfte beleuchtet,
deutlicheineMondphaſezeigte.
Nochſchautenwir zu demfreundlichenGebildeempor,
als unſerKondukteurdie,vomMaſchinenwärterdruntenmit
demFernrohrbeobachteteFahneſchwingend,dasSignalzum
Niederſteigengab. UndwiederbliebunſermächtigerBall,

in majeſtätiſcherRuhe in blauerLuft undAbendſonnenſchein
ſchwimmend,unbeweglichim Raume,aber – waswardas?
langſamſchobſichderArc d

e l'Etoile,derbis dahinunbe
weglichunterunſeremunermeßlichenHorizontegeruhthatte,
hinterdas Netzwerkdes Ballons, die Sonne verſchwand
hinterdeſſengroßerſilbernerKugel; beſchleunigterenLaufs
folgtedemArc dasBois d

e Boulogne – nochſchnellerder
Trocadero – nochſchnellerdieForts Iſſy undVanvres –

derSilberſtreifder Seine begannſichwie einWurm z
u

winden – da tanztendieStationenderWeſtbahnunddie
vonSceauxhinterdenBallon, umeiliger,haſtigerjenſeits
desNetzwerkswiederzumVorſchein zu kommen – da kam
wiederdieSeine unddieNotre-Dameglitt unteruns –
unddannranntedasGehölzvonVincennesderSeine nach– und dieſemder Père Lachaiſe – der ganzegewaltige
Horizont,weit – weitdraußenbegann,langſamzuerſt,und
dann in immerſchnellerundſchnelleremTempo,umunſern
Ballon,dieſemruhendenMittelpunktderWelt, zu rotiren. –

Da tönteein lauterSchrei in meinerNäheund eineder
beidenDamen, diemit uns aufgeſtiegenwaren, hatte d

ie

Händevor d
ie Augengedrücktund ſichauf denBoden d
e
r

Gondelniedergeſchmiegt– dieanderemurmelte, die Augen
mit demAusdruckedesEntſetzensöffnendund ſchließend,

zu ihremBegleiterempor:„Hätte ic
h

Dir dochgefolgt
Das iſ

t ja entſetzlich!“Und in derThat war derAnblick
dermit Fluß, Hügeln,Kirchen,Paläſten,Gärten,Kuppeln,
rauchendenSchornſteinen,TauſendenvonglitzerndenFenſtern
und der ganzenmeilenweiten,grünen,mit Dörfernund
Villen bedecktenUmgebungunteruns raſchund raſcher
rotirendenungeheurenStadt e

in

über d
ie

Maßenſchwindel
erregender, ſo daß auch d

ie

meiſtenMännergeſichter d
ie

fatalenZüge zu zeigenbegannen,durchwelche d
ie

erſteAll
wandlungder Seekrankheit ſi

ch ſignaliſirtund jedeHand
unwillkürlichdasgepackteTauoder d

ie

Barrièrefeſterumſchloß.
Die DrehungdesabwärtsziehendenTaueswar e

s,

d
ie

denBallon langſamrotirenmachte,und d
ie

ſchwacheBe
wegungſeinerPeripherieverwandelteſich, in d

e
r

Weite
unſeresAusblicks, in tollenTanz, draußenfern a

m

Horizont
aber in raſendeJagd.
DieWirkungwurdenochſtärker,alsderBallonſichderErde
näherte, d

ie

HöhederGegenſtände,überdenen e
r ſchwebte,wieder
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zu
r

Geltungkam.Da jetztſchnellhintereinanderzweiSeiten
derThürme,Häuſer,Paläſteſichtbarwurden,ſchienendieſe
ſichhin undwieder zu neigen;dietiefenKlüftederStraßen
undHöfeöffnetenundſchloſſenſich d

ie

BilderdesLebensauf
denPlätzen,denBrücken, in denGärtenundaufdemFluſſe
ſchobenſichvor demungewohntenSinn zu ſeltſamemGe=
wirreübereinander – bis – jetzt – raſch die Ruineder
Tuilerienſichmit LouvreundTriumphbogennocheinmal

im maſſigenTanze dreht – Alles das im Nu, dunkel
undſtabil, mächtigwiederüberuns emporwächst– und

e
in

Ruck – feſtaufdenBoden – Alles ſtill ſteht – und
nur die ungeheureKugel des Ballons überuns jetztnoch
langſam,goldigangeglüht, im tiefblauenHimmelhin und
herſchwingt, – dieAnkerwerdenangelegt,dieThürender
Gondelgeöffnet.Die Damen lehnenbleichauf demArm
ihrerBegleiter.HerrGiffard läßtJedem,derſeinwunder
lich=impoſantesGefährt verläßt, eineallerliebſtgeprägte
MedaillevonGoldbronzereichen,auf d

ie
einbereitſitzender

Stecher,auf KoſtendesberühmtenIngenieurs,einesJeden
Namenunddas DatumderAuffahrtgravirt.
Faſt Alle, die mit drobenwaren, verlaſſenunterdem
großartigenund ſtarkenund ſo durchausneuenEindruck
denBereichdes „Ballon captif“ſchweigend.Erſt beim
AustrittausdemCarouſſelplatzewendetdiejungeFrau, die
am Arme ihresBegleitersvor mir ſchreitet,nocheinmal
denKopf nachdergewaltigenKugelzurückund ſagt: „Es
hatmichnichttieferbewegt,als ic

h

zum erſtenMale das
Meerſah!“
Hochdroben in derNäheder ſinkendenSonne hängt
derfreieBallon, wieeinkleinerPlanet, als helle,erbſen
großeScheibe im blauenLicht. –

Ob vielemeinerFahrtgenoſſen,die jetztdieAugen zu

ihmemporheben,ſeinevierInſaßenbeneiden?

leber das Glück.
Von

FerdinandSchultz.

W
.

eberdasGlück?“ ſo fragſtdu, lieberLeſer,vielleicht

E ſtaunend,wenndir dieſeBlätterbegegnen.„Iſt e
s

. ÄSÄ). H W
º

. ºd P . §(Ä nichtein kühnesUnternehmen,übereinenGegen
ſtandſchreibenzu wollen, überden, ſo langedie

Welt ſteht,nachgedachtwordeniſt, von jenenHäuptern in

Hieroglyphenmützenan, wieHeine d
ie

altenEgypternennt,
bis zu jenenmodernenWeltverbeſſerernhin, die ihrefunkel
nagelneueWaareauf denMarkt derJetztzeitbringen,ohne
daßJemandhätteauftretenundſprechenkönnen:„Ichhabe
das Glückgefunden.“Allerdings. Aber gleichwohlliegt
auchkeineFragedemMenſchennäher,als d

ie

nachſeinem
Glück.DennGlückhaben,glücklichſein,wollenwir ja Alle,

ſo vielwir hierauf Erdenwohnen.Darum wünſchenwir
uns ja auch b

e
i

bedeutſamenAbſchnittenunſeresLebens,
beimBeginneinesneuenbürgerlichenJahresGlück. „Glück
auf!“ rufenwir ebenſodemkühnenBergſteiger z

u
,

derden
Wolkenpfad zu denSchneegipfelnderAlpeneinſchlägt,wie
demBergmann,der in d

ie

TiefedesSchachteshinabfährt.
Das Glückbindetſichnicht a

n Zeit, noch a
n

Raum. „Die
Uhr ſchlägtkeinemGlücklichen“,ſagt derDichterundver
jetztandererſeitsdasGlück,welchesſo Mancher in derweiten
Ferne ſucht,„hienieden in d

ie eigeneBruſt“. Während
uns geflügelteWorte, wie das aus demrömiſchenAlter
thumſtammende:„Ein Jeder iſ

t

ſeinesGlückesSchmied“,
dasGlück in unſereeigeneHand zu legenſcheinen,leugnet

d
ie gemeineVorſtellungvonderBlindheitdesGlücksdieſe

Möglichkeitvollſtändig.Währendwir unsdasGlückeigent
lichnur in dauernderBefriedigungvorzuſtellenvermögen,
erfahrenwir dochandererſeits,wie ſo garvergänglichdas
ſelbeſei: „GlückundGlas,wiebaldbrichtdas“,eineWahr
heit, d

ie

uns täglichdurchmanchenGlaspalaſt d
e
r

letzten
GlücksperiodeſinnlichvorAugengeſtelltwird. Was iſ

t

das
nun für e

in

ſonderbaresZwitterweſen?Iſt ſeineMacht
überdenMenſchenwirklich ſo groß,wiewir gemeiniglichan
nehmen?Oder könnenwir unsdieſelbedienſtbarmachen?
Das ſindFragen, d

ie

ſicheinemJedenaufdrängen.Undwenn
wir hierverſuchen,eineAntwortauf dieſelben zu geben, ſo

wollenwir unsnichtvermeſſen,einenunfehlbarenTalisman
nachweiſen zu wollen, odergar meinen,den Stein der
Weiſen zu beſitzen, – wir wollennurhinführenzurSchwelle
desTempels, in deſſenHeiligthum e

in

Jeder dasGlück ſi
ch

ſelber zu ſuchenvermag.
Wenn das großeLoos d

e
r

Lotterie – um mit dieſer
allergewöhnlichſtenVorſtellung zu beginnen – geradeauf

d
ie

Nummerfällt, d
ie

wir beſitzen, ſo nennenwir das e
in

Glück. Ein Glücknennt e
s

aberauchderKaufmann,trotz
orgfältiger,vorangegangenerSpekulation,wenn ein von
ihmunternommenesHandelsgeſchäfterklecklichenGewinnab
wirft. Dochſelbſtdasherrlichſte d

e
r

Erdenlooſe – eine be

glückendeLebensgefährtingefunden zu haben – knüpftdas
Sprüchwort a

n

dasGlück:„Wer dasGlückhat, führt d
ie

Braut heim“. Was wollenwir damitſagen? Daß etwas,
dasunsentwedervorübergehendeineerhöhteLebensſtimmung
bereitetoderſelbſtdauerndBefriedigungverſpricht,uns in

denSchooßgefallen iſ
t,

ohneunſerVerdienſtundWürdig
feit,durcheinenreinenZufall. Was iſ
t

aberZufall? Iſt

e
s

e
in Zufall, daßheut d
ie

Sonneſcheint,morgen e
s regnet,

übermorgene
s

wettert? NachewigenGeſetzenvollziehen

ſi
ch

im Raum d
ie atmoſphäriſchenErſcheinungen!Iſt es

einZufall, daßdieUmdrehungdesGlücksradesgeradedieſe
meineNummerund keineandereaus der Urne fördert?
EinemmechaniſchenGeſetzzufolge,gemäßder Kraft der
Schwingung,mußdieß ja undkannnichtandersgeſchehen!
So ſolltenwir alſowohlmit Wallenſteinſprechen:

„EsgibtkeinenZufall,
Unddas,wasblindesUngefährunsdünkt,
GeradedasſtammtausdentiefſtenQuellen.“

Wie aber,wennnundas ſchöneWettergeradeauf einen
Tag fällt,wo unſererhabenerKaiſer ſeineSchlachtenſchlägt,
ſeineSiege feiertoderſeineFeſtebegeht?Undwenndas
großeLoosnun geradeJemandtrifft, der, ebennocham
Rande der Verzweiflung,nun in den Stand geſetztiſt,
Tauſendeaus verzweifelterLage zu retten? In ſolchen
Fällen urtheilenwir wohl: „Wie wunderbarder Zufall
ſpielt,“und laſſendamit einerſeitsderVorſtellungRaum,
daß die Hand einerhöherenWeltordnungſichtbarlich in

unſerLebenhineinrage,anderſeitsabererkennenwir an,
daßeinſolchesZuſammentreffenmitunſerenWünſchen,für
uns wenigſtens,ein Zufall ſei. Ein ſolchesZuſammen
treffeneinesUmſtandesmit unſerenAbſichten,Wünſchen
oderHoffnungen,welchesdurchFörderungderſelbenuns,

ſe
i

e
s

einemomentaneLebensfreudeodereinendauernden
ZuſtandderBefriedigung,verſchafft,nennenwir einGlück.
Dieß iſ

t

das Glück in der allgemeinſtenBedeutungals
Glücksfall.
Ein ſolchesZuſammentreffeniſ

t

aber a
n

die Zeit ge
bunden;daherbildeteſichdieVorſtellung,daßeinzelneZeit
abſchnittefür dasGlückgünſtigerſeienals andere. Wir
dürfenvondenJubeljahren,derheiligenZeitzwiſchenWeih
nachtenundNeujahr,derheiligenNacht u

.
ſ. w
.

ſchweigen,
weil ſi

e

demreligiöſenVorſtellungskreiſeangehören;aber
ſchondasKometenjahrdarf hiehergerechnetwerden,wenn
gleich e

s hauptſächlichvermeintlichephyſikaliſcheEinflüſſe
waren,welcheihmeineBedeutungfür dasGlückbeimeſſen
ließen. Der Römerbezeichnetein ſeinemKalendergeradezu
dieUnglückstageundſchied ſi

e

dadurchvondenglückbringen
den. Ein Napoleon I. betrachteteden 2

. Dezember,den
Tag derSchlachtbeiAuſterlitz,welcherzugleichder ſeiner
Kaiſerkrönungwar, als ſeinenGlückstag, a

n
welcheVor

ſtellungſeinkleinererNeffeanknüpfte.Am verbreitetſteniſ
t

dieVorſtellungvonUnglückstagen.Derſelbenbemächtigte
ſichdieSchickſalstragödieeinesZachariasWerner in ſeinem
24. Februar. AuchdieneuereRomantik iſ

t

nichtganzfrei
davonundüberträgtdieſeVorſtellungſogarauf dasmora
liſcheGebiet,wenn e

s
in demvon R
.

Schumannkomponirten
EichendorffſchenLiede„Zwielicht“heißt:

„Haſt d
u

einenFreundhienieden,
Trau'ihmnicht zu dieſerStunde!“

Die leichtlebigenFranzoſenerinnernwenigſtens in ihrem
„bonheur“ a

n

die guteStunde,wenngleichdieEtymologie
(bonumaugurium)damitnichtſtimmt.
Der Schrittwar nichtweit, von derVorſtellungeiner
beſondersbegünſtigtenZeit zu dervondurchdasGlückbe
vorzugtenMenſchenüberzugehen,um ſo mehrals einein
maligerGlücksfallgewiſſermaßeneinengrößerenSpielraum
für das Eintreffeneineszweitenoderdritten zu ſchaffenge
eignet iſ

t.

Im gewöhnlichenLebenglaubenwir wohl, daß
DieſeroderJener einebeſondersglücklicheHandhabe,und
laſſenihn das Loos oderdie Karte ziehen. Ein Sulla
nannteſichſelbſtden„Glücklichen“,weil ſichihmalleUm
ſtändenachWunſchfügten; e

in

Cäſar traute ſo feſt auf
ſeinenStern, daß, als einſtderFährmannihn b

e
i

ſtür
miſchemWetternichtnachBrundiſiumüberſetzenwollte, e

r

dieſemzurief:„Du führſtdenCäſarundſeinGlück.“An das

n
ie

wankendeGlückdesunbezwinglichenEroberersNapoleonI.

glaubtemänniglich zu Anfang dieſesJahrhunderts. Aber
auchganzeVölkerglaubtenSchooßkinderdesGlücks zu ſein.
Den Athenernwar von Poſeidon der Fluch des böſen
Rathes zu Theil geworden;Atheneaberverwandelteden
ſelben in den Segen, daß auchdiethörichtenRathſchläge
ihnen zu gutemEnde ausſchlagenſollten. Das Glückder
Römerwar ſprüchwörtlichgeworden,ſo daßPlutarchſogar
eineeigeneSchriftdarüberſchreibenkonnte.Auf derandern
Seite dürfenwir nichtverkennen,daß e

s

auchMenſchen
gibt, d

ie

vomGlückfaſtverlaſſenſcheinen.Wie o
ft

hören
wir nichtdenAusſpruch:„Ich bin zumUnglückgeboren!“
FreilichfehlthierauchderHumornicht,denUhlandtrifft,
wenn e

r ſingt:
„Unſtern,dieſemgutenJungen,
Hat e

s

ſeltſamſichgeſchickt,
Vieleswär’ihmfaſtgelungen,
Mancheswär’ihmſchiergeglückt.
AlleGlückesſtern'imBunde
Hättenweihendihmgelacht,
WenndieMuttereineStunde
FrüherihnzurWeltgebracht.“

SolcheMenſchennenntman im gewöhnlichenLeben„Pech
Vögel“undhütetſich,mit ihnen in Berührung zu kommen,
wo e

s

auf ein glücklichesZuſammentreffenvonUmſtänden
ankommt.Auf derVorſtellungeinergerechtenVertheilung
der irdiſchenGüter beruhtes, wennwir annehmen,daß
das Glück in demeinenGegenſtandedas Glück in dem
andernausſchließe,wie wir dennglauben,daß das Glück

in derLiebedasGlück im Spiel ausſchließeundumgekehrt.
Wie wunderbarderZufall ſpielt!ſagtenwir oben. In
derThat faßtederMenſch in dergewöhnlichenVorſtellung
beideSeitendieſesAusſpruchesauf: einmalgalt ihmdas

Waltenfortſetzt.

Glück(in der obenangeführtenBedeutungals Glücksfall)
als eineblindwaltendeMacht,wiedieß ja ſchondurchden
Ausdruck„ſpielen“angedeutetwird, andererſeitsſah e

r

aber
auch in demUeberraſchenden,„demWunderbaren“,denAus
fluß vonetwasGöttlichem,undkam ſo dazu, dasGlück in

einerGöttergeſtalt zu verkörpern.Der gutenStundeent
ſprichtrechteigenlichderKairos(derrechteAugenblick),deſſen
Standbild amEingangderRennbahn zu Olympia ſtand.
Eine ernſtereBedeutunghat d

ie

Moira oderParze, deren
DreieinigkeitmitdenNornendernordiſchenMythologieeine
gewiſſeAnalogiehat.Das ſubjektive,ausderBruſt desMen
ſchengeboreneGlückverſtandendie GriechenunterDämon.
Da aberdasLächelndesGlücksſüß iſ

t,

wiedasLächelnder
Frauen,und ſeineGunſtGnade, ſo glaubtemandieſealler
dingsetwaslauniſcheGottheitnichtbeſſervergegenwärtigen

zu können,als unterdemBildeeinerſchönenFrau. Dieß iſ
t

d
ie TychederGriechen,dieFortunaderRömer. Sie zeigt

uns,wiedieß bei denModernenmeiſtderFall iſt, unter
AnderenauchderMaler desfarbenprächtigenBildes: „Die
Jagd nachdemGlück“,mitFlügelnundFlügelſchuhenver
ſehen,aufrollenderKugeldahinſchwebend.Dieß iſ

t

dieſpätere
römiſcheVorſtellung.Die Tyche zu Smyrnatrug d

ie Kugel
aufdemHaupteund in derHanddasFüllhorn derAmal
thea,aus dem ſi

e

ihreGabenſpendete.Oft gabman ih
r

auchals AttributezweiSteuerruder,das einefür d
ie glück

lichen,dasanderefür d
ie unglücklichenEreigniſſe.In Rom

– ſo erzähltPlutarch – habeFortunadie rollendeKugel
verlaſſenundFlügel undSandalenabgebunden,um ewig
hier zu weilen. Hier ſtandenmehrereTempelderFortuna,
derenStiftung ſich meiſt a

n

den Namendes Servius
Tullius knüpfte,jenesGlückskindes,der in einerNachtaus
demSohn einerSklavin König von Rom gewordenwar.
Einer dieſerTempelwar derFortunavirilis geweiht,dem
„Männerglück“,einerGottheit,die beſondersvon Frauen
verehrtwurde,weil dieſelbe d

ie

ſchätzenswertheEigenſchaft
hatte,dieMänner gegendieSchwächenderFrauenblind

zu machen.EinenſolchenTempelzeigtman nochheut zu
r

Rom – vielleichtdaßdieGottheitnochheut im Stillen ihr
Das MittelalterkanntedieFortuna als

Frau Sälde, dieBeſeligerin,undWalthervon derVogel
weidewünſcht,daß ſi

e

dieAugen im Rückenhabenmöchte,
damit ſi

e

auchihn, derihr unaufhörlichnachjage(alſo eine
mittelalterlicheJagd nachdemGlück), endlicheinmalſehe.
WiegewinntmannundieGunſtdieſerGottheit? ſo fragte
derMenſchweiter. GelübdeundOpferwaren e

s zunächſt,
die e

r

ihrdarbrachte.Und bis in dieneueſteZeithinein iſ
t

derFortunagelobtundgeopfertworden,freilich je nachder
Zeit in ſehrverſchiedenenFormen. Vor Allemgalt e
s aber,
Alles zu beſeitigen,was etwadas Rollen der Kugelauf
haltenoder das Lächelnder Glücksgöttintrübenkonnte.
Darum ſuchtemanalle ſchlimmenVorzeichenfernzuhalten.
Der frommeGriechevertauſchteunglückverheißendeNamen
mitglückbringenden,wie e

r

dennſelbſtdieRachegöttinnen,die
Erinnyen,„Eumeniden“(dieWohlwollenden)nannte.Der
Römerſprachſeinfeierliches„absit omen“(mögedie böſe
Vorbedeutungferneſein). Der Süditalienerſtelltvorſeinen
SpiegelzweiBüffelhörnerüberKreuz auf, um dieMacht
desböſenBlickesvonſichabzulenken.Aberauchwir kühleren
Norddeutſchendes aufgeklärtenneunzehntenJahrhunderts
ſindkeineswegsvonAberglaubenfrei, magſichderſelbeauch
nur a

n

dieLagedes Brodes auf demTiſch, dieSpinne
desMorgensoder a

n

GebräuchebeiHochzeitenundLeichen
begängniſſenanſchließen.
AuchdasGlückderStundeſuchteman zu erkundenund
dießgeſchahdurchBeobachtungderGeſtirne,durchBeſchauen
des Innern derOpferthiere,durchBeachtungdes Vögel
flugsundAehnliches.Mancheshievonhat ſichbis in unſere
Zeit fortgepflanzt,undeinNapoleon I. hatnoch im Vögel
flug VorzeichenſeinesGlückserblickt,währendſeinNeffe
ſogarmitdemglückverheißendenAdler in Straßburgeinzog.
Aber zu keinerZeithat e

s

auch a
n

Leutengefehlt,dieſolchem
Aberglaubenentgegentraten.SchonHektorruft in derIlias
demPolydamas,der ihn einesVogelzeichenswegenvom
Kampfeabhaltenwollte,zu: „Ein Wahrzeichennur gibt's,
dasVaterland zu vertheidigen,“und in Rom konntenſich in

ſpätererZeit nichtzweiAugurenbegegnen,ohneſich in's
Geſicht zu lachen. (Schlußfolgt.)

Ruf der Mkademie,

(HiezudasBild S
.

293.)

Wieſelteniſ
t
e
s

einemLaienvergönnt,einenBlick in denModell
ſaaleinerKunſtakademiezu werfen,unddochwieintereſſant,wie p

i

fant,wieoriginell!Daſitzenundſtehenſie,diekünftigenPhidiaſeund
Apelles,umeinunddaſſelbeModell,umjedervoneinemandern
Sehwinkelzu zeichnen,zu malen, zu modelliren,vonoben,von
unten,vonrechtsundlinks, in allenLichtern,mitallenReflexen

– hierdenwürdigenGreismitdemgelangweiltenGeſicht,dort
denmuskulöſenjungenMann, der ſo ſorgfältigmitderToga
drapirtiſt. Es iſ

t

mäuschenſtillim Saal, dennjedenAugenblick
kannderProfeſſoreintreten,dervonStaffelei zu Staffelei,von
Drehſcheibezu Drehſcheibegeht,um nachzuſehen,zu korrigiren,
Winke zu geben, w

o
e
s

noththut, ſelbſtzumPinſeloderzur
Kreide zu greifenundnachbeendigterRunde in demBewußtſein
dereigenenGrößedenTempelderMuſenjüngerzu verlaſſen,in

welcheme
s

nunlauterundlauterwird, bisderStundenſchlag
derAkademieuhrdemLärmundderKunſteinEndemacht.
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Großſerzogin Klice v
o
n

Heſſen,

† am 14.Dezember.
(HiezudasPorträtS

.

281.)

Eine fürſtlicheFamiliehat in denletztenWochen d
ie

all
gemeineTheilnahmeauf ſichgezogen:vonTag zu Tag fragte
manvollBeſorgnißnachdenBulletins,dieendlichdieTrauer
kundebrachten,daßdasjüngſteGliedderFamilie,dievierjährige
PrinzeſſinMarie,derfurchtbarenKrankheit,vonderaußerder
Fürſtin alle angeſtecktwaren,erlegenſei, undals endlichdas
ganzeLandundalleTheilnehmendenaufathmeten,d

a

dieGeneſung
raſcheFortſchrittemachte,ergriffdieKrankheitdietreuePflegerin– dieGroßherzoginAlicevonHeſſen,und nachſechsTagen
hatteauch ſi

e

derTodesengelberührt.
Alice,dieGemahlindesGroßherzogsLudwigvonHeſſen,

wurdeam25.April 1843als TochterderKöniginViktoriavon
EnglandunddesPrinzenAlbertgeborenundvermählteſicham

1
.

Juli 1862mitdemPrinzenLudwigvonHeſſen,dem ſi
e
in

ihrerhöchſtglücklichenEheſiebenKinder,ſechsTöchterundeinen
Sohn,gebar.GeſchmücktmitdenreichſtenGabendesGeiſtesund
desHerzens,war ſi

e

ihremLandeeinVorbildallerweiblichen
Tugenden.Sie hatteeinwarmesHerzfür dasVolk und be
thätigtedießdurchihre lebendigeund regeFürſorgefür die
Armenpflege,ihr lebhaftesIntereſſefürallegeiſtigenFragenunſerer
Zeit, wie ſi

e

denndieFrauenfrage zu ihremganzbeſonderen
StudiummachteundalleBeſtrebungenaufdieſemGebieteförderte,
undeinennachWahrheitringendenGeiſt,wovondieBerufung
von Strauß a

n

denDarmſtädterFürſtenhofzumZweckevon
Vorleſungenund zu geiſtigemAustauſchZeugnißgab.DieGroß
herzoginwar auchals Schriftſtellerinthätig.So hat ſi

e

ein
WerkvonOktaviaHill überdieWohnungenarmerLeuteund
dieMöglichkeit,dieLuft in denſelbenzu verbeſſern,aus dem
Engliſchenin's DeutſcheübertragenundeineVorrededazuge
ſchrieben.Außerdemwar eineMonographieüberdenGroß
herzogLudwig I. aus ihrerFederbei.yremHinſcheidennahezu
vollendet.Sie war umdieſerhohengeiſtigenRegſamkeitwillen
derLieblingihresVaters,derihr einegeiſtigwiekörperlichvor
trefflicheErziehunggabund ſi

e

aufdenhohenBerufvorbereitete,
dendieFürſtin zumSegendesLandes in all ſeinerumfaſſen
denBedeutungerfaßteund ausfüllte.So folgtihr, derFrüh
geſchiedenen,auchdieLiebedesganzenLandesnachundwirdihr
eindauerndDenkmal in allenHerzenſetzen.

Uom Einzug des Kaiſers in Berlin.

(HiezudieBilder S
.

285.)

Aus derReihederWagen,welchedenKaiſerauf ſeinem
feierlichenEinzug in dieReichshauptſtadtbegleiteten,hat uns
derZeichnernocheinBild vorgeführt. E

s
iſ
t

derWagendes
PrinzenFriedrichKarl, destapfernHeerführers,desglücklichen
Vaters,dermitſeinerGemahlin,derſchönenPrinzeſſinvonAn
halt,ſeinerTochter,derPrinzeſſin-BrautLuiſeMargarethe,und
derenBräutigam,demPrinzenArthurvonEngland,Herzogvon
Connaught,fährt. Aus derMaſſedesVolks,dasſich a

n

dieſem
FeſttageaufdenüberfülltenStraßenbewegte,gibtderIlluſtra
toraußerdemeinecharakteriſtiſcheGruppe: e

s
iſ
t

diewettergebräunte
GeſtaltdesſpalierbildendenKriegervereinlers,der mit Gattin
undKindvomFeſtzugeheimkehrt.

Schach, Schachſpieler u
n
d

ihre Freunde.

Jean Dufresne.

(Schluß)

A

Der erwähnteSzen gab b
e
i

einer ſeltenenGelegenheit
dieſerArt einenBeweisſeinervornehmenGeſinnung. E

r

ſpielte im LondonerTurnier von 1851, in welchemein e
r

heblicherPreis ausgeſetztwar, eineentſcheidendePartie mit
unſeremberühmtenLandsmannAnderſſen.Die engliſchenZu
ſchauergönntendemDeutſchendenSieg nicht. Sie ſtellten

im anſtoßendenZimmer d
ie

Partie Zug für Zug auf und
aus jederihrerAeußerungengingihreSympathiefür den
ungariſchenMeiſter hervor. Endlichrief e

in Engländer:
„Der Deutſcheverliert!“ Dann gab e

r

laut denZug an,
derfür Szen entſcheidenmußte.
Ein AusdruckdesUnwillensflog überdiebärtigePhy
ſiognomiedesUngarn. In derThat hatteihmſeinGegner
GelegenheitzumGewinngegeben. E

r

beſannſich lange,
ſehr langeund machteendlichnichtden ihm zugerufenen
Zug, ſonderneinenandern, viel ſchwächerenund verlor
ſpäter d

ie

Partie. Man fragte ih
n

nun, o
b
e
r jenenZug

nichtgeſehenhabe. „Nicht bloß geſehen,“erwiederte e
r,

„ſondernauch leidergehört, wie man ihn im andern
Zimmerangab,und ic

h

verſchmähte e
s,

von einer ſo un
gerechtenHülfsleiſtungGebrauch zu machen!“

. E
s gibtüberausläſtigeZuſchauer,theilsaus unermüd

lichen,rückſichtsloſenSchwätzernbeſtehend,theils aus un
befriedigenEhrgeizigen,welche,unfähig, ſi

ch

ſelbſt im prak
ichenSpiel auszuzeichnen,durchBemerkungenundRath
ſchlägedenAnſtrichderKennerſchaft zu gewinnenſuchen.
So hatten ſi

ch
in Berlin in demfrüherRoſch'ſchenLokalN d
e
r

altenPoſt, w
o
in dendreißigerundvierzigerJahren

ſehrviel Schachgeſpieltwurde, zwei ausgezeichneteZu
ſchauerausgebildet,zweigroßeSchachkritiker,d
ie jedochſehr
XLI.

mittelmäßigſpielten,diebejahrtenHerrenFränkelund Rieß.
Sie miſchtenſich in jedesSpiel ein,und d

a
ſi
e

o
ft entgegen

geſetzterMeinungwaren,entſtandenunter ihnenStreitig
keiten, in FolgederendiebeidenwirklichenGegnervon ihren
Plätzenverdrängtund durch d

ie

HerrenFränkelundRieß
erſetztwurden. WelchemSchachſpielerſind nichtFiguren
wieFränkelundRieß bekanntgewordenundhaben ſi

e

nicht
Verdrußbereitet! – Sehr läſtigſindauchZuſchauer, die

ſichdicht a
n

einenderSpielerherandrängen,ihmunmöglich
machen,ſich zu bewegen,und ihn gewiſſermaßenzwingen,
ganz in ihrerAtmoſphäre zu leben;ebenſoKurzſichtige, d

ie

ſichmitdemKopf überdasBrett legen.
EinenZuſchauervon ganzandererNatur lerntenzwei
BerlinerSchachfreundekennen,welcheregelmäßigamSonn
abend in demEckzimmereinesGaſthauſeszuſammenkamen,
wo ſi

e

in derNähedesFenſters,das auf einenfreund
lichenPlatzhinausgeht,ungeſtörtihremVergnügenhuldigen
konnten. Nicht langeſollten ſi

e

ohneZuſchauerbleiben.
Bald ſtellteſichregelmäßigeinanſehnlicherHerr ein, nahm
nebenihremBrettePlatzundfolgtedann,behaglichrauchend,
mit aufmerkſamenBlickenihremKampfe.Wohl ſpieltebis
weilenein bedeutſamesLächelnum ſeineMundwinkel,auch
räuſperte e

r

ſichhie und d
a

in vielſagenderArt. Aber e
r

ließ ſichnieherbei,eineBemerkung zu machen.Er ſchwieg
und brachtedurchſeineganzeHaltung denEindruckeines
KennersundtaktvollenWeltmanneshervor. – NachJahres
friſt entſtandeinſtmalszwiſchendenGegnerneineStreit
frage, und d

a

ſi
e

ſichnichtverſtändigenkonnten,wandten

ſi
e

ſich a
n

dentrefflichenZuſchauerundbatenumſeineEnt
ſcheidung.„Um Vergebung,“erwiedertedieſernichtohne
Verlegenheit,„ichſpielenichtPuff.“ – „Puff?“ riefenJene
erſtaunt. – „Nein, ich ſpielenichtPuff,“ wiederholteder
Fremde. Es dauerteeineWeile, ehedieHerrenſichvon
ihrerUeberraſchungerholten.Dann fragten ſi

e

denſeltſamen
Mann, wie e

s

dennkomme,daß e
r

mit Aufmerkſamkeit
demVerlaufeeinesSpiels zuſchaue,das e

r

nichteinmal
demNamennachkenne.Er antwortete:„MeineHerren,
amSonnabendwerdenbei mir dieZimmergeſcheuert, d

a

kann ic
h

nichtgut zu Hauſebleibenund ſo habe ic
h

mir
hierdieß ruhigePlätzchenerwählt. Ich ſtöredochnicht?“
SchachſpielerhabenhäufigmehrTheilnahmefür irgend
eineNeuerung in demedlenSpiel, als für Vorfälle in ihrer
nächſtenUmgebungoder Ereigniſſeder politiſchenWelt.
Selten hat jedochwohl Jemand ein politiſchesEreigniß
mehrvomGeſichtspunktdesSchachſpielsaus betrachtet,als
meinFreund, der verſtorbeneRentnerJakobSpringsfeld.
DieſerHerrhatteſichumeineVariantedesKieſeritzki-Gambit
verdientgemachtund war hieraufſtolzer,als auf manche
LeiſtungſeineskaufmänniſchenScharfblicks,den e

r

als Prä=
ſidentder AachenerHandelskammerbewährthatte. Als
NapoleonIII. Nizzaannektirte,nahmSpringsfeldmichnach=
denklichbeiſeiteund ſagtemir mit der ernſthafteſtenMiene
von derWelt: „Ich glaube in dieſerAnnexioneinenFort
ſchrittfür dasSchachſpielbegrüßen zu dürfen. Man wird
nunmehr in NizzaſtattdermangelhaftenitalieniſchenRochade
diefranzöſiſcheeinführen!“
Die Vertiefung in dasedleSpiel führtbisweilen zu ganz
ſeltſamenGrübeleien.Der berühmteSchachmeiſterKieſeritzki,
ein geborenerLivländer,lebtelängereZeit in Paris ganz
ſeinerLieblingsneigung. E

r

wareinerdergenialſtenSpieler,
fand jedochgleichder großenMehrzahl derſelbenkeine
materielleAnerkennungfür ſeineLeiſtungen.„UnſerStand

iſ
t

der traurigſte,“pflegte e
r

ſeufzend zu äußern. Dieſer

in vielenGebietendesWiſſensheimiſche,hochbegabteMann
mußtealleKräfteaufbieten,umdaserſteSchachturnierin

Londonbeſuchenzu können.Dort hatte e
r

dasMißgeſchick,
ſofort von Anderſengeſchlagenzu werden. Seine Hoff
nungenauf einenTurnierpreiswarenzertrümmert.Aber

e
r

war eine zu edelmüthigeNatur, um demGegner zu

grollen. Im Gegentheil, e
r

verehrteihn als denMeiſter
der„unſterblichenPartie“,wieein Spiel, in demAnderſſen
auf glänzendeArt gegenKieſeritzkidenSieg davontrug,
vonderbewunderndenSchachweltnochheutebenanntwird.
„UnſerStand iſ
t

zwardertraurigſte,“ſagte e
r

einesTages

zu ſeinemſiegreichenFreunde,„allein e
r gewährtaucheigen
thümlicheGenüſſe. Ich gehejetztmit einergroßenIdee
um, diemichganz in Anſpruchnimmt, nämlichmit der
DarſtellungdesSchachs im Raume,mit derVerwirklichung
deskubiſchenSchachs.Ich möchteIhnen gernmeineerſten
Verſuchezeigen.WürdenSie michwohlnachmeinerWoh
nungbegleiten?“Anderſſenfolgteihmgeſpannt.Kieſeritzki
führteihn in einhalbdunklesGemachunddeutetemit einer
gewiſſenEhrfurchtauf einenverhülltenGegenſtand.„Es

iſ
t

daskubiſcheSchach,gewiſſermaßendasSchach in zweiter
Potenz,“flüſterte e

r geheimnißvollundzognichtohneFeier
lichkeitdenVorhangauf. Nun zeigteſicheingroßerGlas
kaſten,der in kleinewürfelförmigeKäſtchengetheiltwar.
Man ſahmehrereSchachfiguren a

n

Fädenhängen.„Jetzt
merkenSie auf,“ rief Kieſeritzkierregt,„ich werdeeinmal
mit demweißenSpringer dort obenden ſchwarzenKönig
mattſetzen.“ E

r zog a
n

einerSchnur. Sofort hüpfteder
Springer aus ſeinemBehälter in einenandern. „Das
Matt im Raume iſ

t fertig!“ rief der Schachenthuſiaſtin

einerArt Verzückung.
Als Kieſeritzkiſtarb,hinterließ e

r

nichtsals einGambit,
das ſeinenNamenträgt. NiemandfolgteſeinemLeichen
begängniß,außerdemKellnerdesGaſthauſes, in welchem
derMeiſter zu verkehrenunddieBewunderungderSchach
freunde zu erntenpflegte.Eine Warnungstafelfür Schach

ehrgeizige.Das edleSpiel hatUntiefen,welcheſchonmanchen
edlenGeiſtverſchlungenhaben.
Mit wahrhaftwiſſenſchaftlichemErnſteerörtertederruſ
ſiſcheStaatsrath v

.

Jäniſch denGegenſtand.Abgeſehenvon
größerenWerken, d

ie

ſichtheilsmit derTheoriedesSpiels,
theilsmitdemverunglücktenVerſucheeinermathematiſchen
Behandlungdeſſelbenbeſchäftigen,hat e

r

aucheinenartigen
Band Entdeckungenüberden – Springer geſchrieben.

E
r

bedienteſich in ſeinenWerkenderdeutſchenundderfran
zöſiſchenSprachemitgleicherVollkommenheit.Der Gegen

ſa
ß

dermuſterhaftenBehandlung zu derUnwichtigkeitdes
GegenſtandesmachteinenſeltſamenEindruck,undmanfühlt,
daß man hierzurGrenzedesErlaubtengelangt iſ

t.

Ein
Mann vonhoherBegabung,vonedlerundmenſchenfreund
licherGeſinnung, d

e
r

verewigteGeheimeObertribunalrath

v
. Oppen, war demKultusdesSchachſpielsſehrergeben.

E
r hegteeinebeſondereVorliebefür Aufgabenund unter

dieſenwiederfür Selbſtmattprobleme.Je ſchwierigerund
verwickelterſi

e waren, um ſo mehrreizten ſi
e

ihn. Seine
PhantaſiewarmitdieſenSchöpfungendesſubtilſtenScharf
ſinnsſtetsbeſchäftigt,ſelbſt a

n Orten,welche d
ie Bethätigung

des letzterenam wenigſtenherausfordern.So geſtand e
r

einemFreunde,die Idee zu einemvielzügigenSelbſtmatt
beieinerFahrt auf demLagomaggiorekonzipirt zu haben.
Das Schachſpielnimmtdie Phantaſieſehrlebhaft in An
ſpruch. Nach eineranſtrengendenPartie pflegtſtärkeren
Spielern d

ie Stellung,die ſi
e

beſondersbeſchäftigt,deutlich
vor Augen zu ſtehen. Einen originellenSchachtraumhatte
einſtLieutenantWiegelmann,der früher zu dentüchtigſten
SpielernBerlins zählte. Der SpringerdesGegners,der
verſchiedenegefährlicheSchachsdrohte,hatteihnwährenddes
ganzenAbendsbeunruhigt.Ihm träumte,ein Springer
habeſich auf ſeineNaſenſpitzegeſetztund beidenAugen
Schachgeboten.
Eine Partie Schach iſ

t

bisweilenſchwerer zu gewinnen,
als eineSchlacht,ſagtProfeſſorAnderſſen.Daß ſi

e jedoch
unterUmſtändenſchwer zu verliereniſt, beweistfolgender
Vorfall. Der verewigteBiſchofNeanderforderteals Mit
glied der hieſigenSchachgeſellſchafteinen ſtarkenSpieler
zumKampfeheraus. Letzterergewanneineganzhübſche
Anzahl Partieen und wollte endlichaus Höflichkeitden
Gegneraucheinmalgewinnenlaſſen. Aber ſo viel e

r

ſich
auchMühegab, e

s gelangihmnicht. Dennderehrwürdige
Herr witterte in jedemZuge,denJener machte,nichtsals
Liſt und Ueberliſt. Das unmotivirteſteOpfer wurdevon
ihmals einebedenklicheFalle angeſehenundmit einemgut
müthigſchlauenAugenblinzelnbeantwortet.Endlichwurde
der Schachſpielerungeduldigund gab ihm Schachund
Schach,immerdieDameeinſtellend,ſo daßnur genommen
zu werdenbrauchte.Dieß ſagtejedochdemHerrnBiſchof
keineswegszu. Er richteteauf denGegnereinendurch
dringendenBlick undließ ſeinenKönig fliehenundfliehen.
So blieb denndemhöflichenManne nichtsweiterübrig,
als widerſeinenWillen zu gewinnen. – MehrereJahre
nachdieſemdenkwürdigenKampfebrachtendie Zeitungen
dieTrauerkundevomAblebendeshochverdienten,allgemein
verehrtendreiundneunzigjährigenMannes. Sein Nekrolog

in der VoſſiſchenZeitungenthielt in derSchilderungdes
PrivatlebenseineWendung,diewie folgtbegann:„Seine
bewährteMeiſterſchaft im Schachſpiel. . .“

Der Verluſt einerPartie iſ
t

nur demStümpergleich
gültig, dembeſſerenSpieler iſ

t
e
r

einSporn zu größerer
Anſtrengung.MancherBeſiegtehaßtjedochdenGegner,
der ihn ſeinesSchachanſehensberaubthat. E

r behauptet,

e
r
ſe
i

nichtdisponirt, e
s
ſe
i
zu heißoder zu kalt im Zimmer

geweſen,Zuglufthabeihn beläſtigtodereinZuſchauerdurch
Bemerkungen.Ein Andererbefindetſich in heiterſterLaune,

ſo langeſeinePartie gut ſteht. Mit derVerſchlechterung
der Stellungverſchlechtertſich die Stimmung. E

r klagt
undſtöhnt,dieFliege a

n

derWand ſtört ihn. E
r

beſchwert
ſichüberdieLangſamkeitdesGegners,während e

r

ſelbſtnoch
langſamerſpielt.
Das allzulangſameSpielen iſ

t allerdingseineſchlimme
Heimſuchung. E

s gibt Meiſter, die nichtanderskönnen.
Zu dieſenzählteunterAnderenPaul Morphy,deramerika
niſcheSchachheros,der die größteneuropäiſchenMeiſter
ſchlug. Als e

r

in Paris den bekanntenWettkampfmit
Anderſſenſpielte,mußtendie Zuſchauerfür jedeStunde
ihresVerweilenseinenziemlichhohenPreis entrichten,welcher

zu einemwohlthätigenZweckeverwandtwurde. Ein nicht
allzu begüterterLiebhaberdes edlenSpiels entſchloßſich,
das Opfer für eineStunde zu bringen. E

r

tratein, als
Anderſſenebengezogenhatte. Die Stellungwar ſehrin
tereſſantund in der größtenSpannungwartete e

r gleich
anderenAnweſendenauf dieEntſcheidungdesamerikaniſchen
Meiſters. Allein e

r

wartetevergebens,Morphy machte
währendderganzenStunde keinenZug und ſeufzendent
fernteſich d

e
r

ZuſchauernachAblauf derſelben,ohneeine
Veränderungauf demSchachbrettwahrgenommenzu haben.
Der langſamſteSchachſpielerin Englandwar früherein
Herr Williams, dereinigeſeinerguten,jedochetwaslang
weiligenPartieen, d

ie
e
r

für Geld im „Cigar divan“ſpielte,
unterdemTitel „Horae divanianae“herausgegebenhat.

E
r

war einMeiſter. Man beſchuldigteihn jedoch,daß e
r

mit Abſichtlangſamſpiele,um denGegner zu erſchöpfen.
In derThat war es eineſchwereGeduldprobe,mit ihm zu

kämpfen.Das LondonerTurnier wäre a
n

ſeinerLangſam
keit beinahegeſcheitert.Louis Paulſen, der großeVersa
heidiger, im Gegenſatzzu Anderſen,demgroßenAngreifer,
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eineZierdeder deutſchenSchachwelt,ſpielt ſehr langſam.

AberauchandereHeroen,wieKoliſch,Steinitz,Blackburne,
laſſenin dieſerBeziehungnichtszu wünſchenübrig. Ein
WienerBörſenherrſcher,BankierEppſtein,ſpielteſehrgern
mitSteinitz,derjetztfür denſtärkſtenlebendenSchachſpieler
gilt. SteinitzmachteeinſteineunendlichePauſe, bis Epp
ſtein die Geduld verlor und ein gedehntes,grollendes:
„Nü–üh?“ derBruſt deswohlbeleibtenHerrn ſichentrang.
Steinitzzog, als aberbald daraufEppſteinebenfallsſich
ſehrlangebeſann,ließereinganzähnlichklingendes,un
muthiges:„Nü–üh?“ hören. Eppſteinſchienesſehr übel
zu nehmen,daßihmGleichesmitGleichemvergoltenwurde.
„An derBörſeſindSie derHerr,“ bemerkteSteinitz,„hier
bin ic

h

derEppſtein.“UndbeideHerrendrücktenſichlächelnd
dieHände.

Der Schwur d
e
s

Marquis o
f

Lorne a
ls

General
gouverneur.

(HiezudasBild S
.

284.)

KöniginViktoriavonEnglandhatihrenSchwiegerſohn,den
Gemahl d

e
r

PrinzeſſinLuiſe, Marquis o
f

Lorne a
ls

General
gouverneurvonCanadaberufenundihrenUnterthanenjenſeits
desatlantiſchenMeeresdadurch e

in

Zeichenihresbeſonderen
Wohlwollensgegeben.Dieſehaben ſi

ch

dennauchbeeifert,den
königlichenSendbotenund ſeineGemahlin ſo glänzendals
möglich zu empfangen.Am 25. Novemberfuhr der „Black
Prince“ in denHafenvonHalifaxein, w

o

d
ie Bevölkerung

denGouverneurund ſeineGemahlinjubelndbegrüßteund im

Triumphdurch d
ie

Stadtbegleitete.AndernTagesleiſteteder
Marquisim Province- Buildingals Generalgouverneurin die
HändedesRichtersRitchievomoberſtenGerichtshofeCanadasden
Eid, wobeiGeneralSir PatrickMacDougalals Adminiſtra
tor präſidirte.Die Prinzeſſinſtandauf dereinenSeitedes
Präſidenten,derHerzogvonEdinburghaufderandern.Nachdem
derköniglicheBefehlverleſenund d

e
r

Eid geleiſtetwar, räumte
derAdminiſtratorſeinenSitzdemneuenGeneralgouverneurein,
demnun alleAnweſendenihreHuldigungendarbrachten.
fürſtlichePaar hatteſichraſchAllerHerzengewonnenundver
ſprichtdieBeziehungenderKoloniezumMutterlandeimmerfeſter

zu knüpfen.

Eingeſtellt.

(HiezudasBild S
.

292.)

In denWäldernEuropas iſt der wildeEber unum
ſchränkterHerr, ſelbſtderWolf machtihm dieſenRangnicht
ſtreitig.Mit kleinerenSchweinenmachtderWolf nichtvielUm
ſtände,wenn e

r

ſi
e

vereinzelt im Waldetrifft. Nur tiefim
Winter,wenndieErdemitSchneebedecktiſ

t

unddieWölfe,vor
langemHungernfaſtwahnſinniggeworden,ſichzuſammenſchaaren,
wagen ſi

e

ſich a
n

dengrauen,altenPatriarchen,dem ſi
e

ſonſt
ſcheuausdemWegegehen.Entdeckenſi

e

zu ſolcherZeiteinen
vereinzeltenaltenEber, derdurchdenWaldſtreift, ſo folgen ſi

e

ſeinerSpur, rufennochandereihresgleichenzu derwildenJagd
aufund,keckgewordendurchdieZahl, ſtürzen ſi

e

ihrerBeute
nach. E

r

kenntdasGeheulſeinerFeindeundtrottet,ausſeinen
blutunterlaufenenAugennachallenSeitenſchauend,raſcherund
raſcherdurchdenSchnee,umeinDickichtzu finden,wo e

r

ſich
ſeinenVerfolgernſtellenkann.SelbſteinBaumſtumpfmither
vorragendemGeäſtgenügtihmalsHinterhalt.An dieſenatür
licheVeſtegeſtemmt,erwartete

r

denAngriffſeinerFeinde.Der
erſteAnprallderWölfewirdzurückgeſchlagen;ſeineFangerhaben
blutigeWundengeſetzt.Aengſtlichumſchleichenſi

e ihn,aberjeden
Angriffweistſein triefendesGebißzurück.Feindum Feind
röthetdenSchnee,bis endlichdieLetztendenRückzugantreten,
umſicheineandereBeutefür ihrenHunger zu ſuchen.

J ü r da s A L 6 ut m.
VonWilhelmEmmer.

Denhaſt d
u

ambeſtenbekehrtundbelehrt,
Derglaubt,daß e

r

dichbelehrtundbekehrt.

F z:

DeinGeheimnißbewahr'e
s fein;

Verſchließ'e
s

feſtundſag' e
s

nichtweiter;
Undkann e

s

nichtlängerverborgenſein,
So werdeſelbſtſeinVerbreiter.

LR

DasWas iſ
t

oftvondenerlaubtenDingen;
DasWiekannSchimpfundSchandebringen.

1
R

DerTeufelholtdenBiedermann,
DereinzigſeinePflichtgethan;
Dochwillſt d

u
im Elyſiumruhn,

Mußt d
u

nochganzwasAndresthun.

:3

Hab'nurBedientegroßundklein;
DumußtdochſelbſtdeinBedienterſein.

2
3
:

Das

Hchach.
(RedigirtvonJeanDufresne)
AUfgabeMro. 14.
VonHerrnSingerin Sereth.

Schwarz.
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WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 10:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. II 3 – E 6 . . . . I) S. G 6 – P 4 oder A und B
.

2
)

D. E 6 – E 5 + . . . 2
) Beliebig.

3
)
L. E 1 – C 3 oder D
.
E 5 – C 3 ſetztMatt.

A)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)
K
.
D 4 – I) 3

2
)

D. E 6 – B 3 + H. 2
)

K
.
D 3 – D 4

3
)

D. B 3 – C 3 ſetztMatt

)

1
)
. . . . . . . - - - - 1
)

K
.
D 4 – C 5.

2
)

D
.
E 6 – D 5 + . . . . 2
)
K
.
C 5 – B 6.

3
)
L. E 1 – A 5 ſetztMatt.

(AndereVariantenleicht.)

Schachbriefwechſel.

Hrn. M a jor G
.
in Straßburg. Nro. 9 korrektgelöst.IhreBemerkung:„DieſeAufgabegibteinbemerkenswerthesBeiſpielvonderBeweglich

keitundTragweitederDame“,iſ
t

ſehrzutreffend.
Frl. Martha Z

.
in Spremberg.Sieſchreiben:„DieangeblichſchwierigeAufgabeNro.9 erſcheintzwarſehrniedlich,aberdochrechtleicht.

Manbrauchtja nurvon F 6 nachD 6 zu ziehen.“Ganzrichtig.WarumgebenSieabernurdenerſtenZugan?
RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 9 erhaltenvonHrn. H

.
J. inNeapel, H
.
S
.
in Eichſtädt, R
.

L'h. in Magdeburg, F. K
.
inReichenberg, O
.
S
.

in Jerzykowo undvomSchachklub in

R a d
k ersburg. "

Hrn. v
.

M. in Schirgiswalde, O
.
v
.

M. in Neuſtrelitz.Nro.8

und9 richtiggelöst. H -
Oedipus in Linz. Nro. 1

0 richtiggelöst. «

Hrn. E d
.
E
.
in Stuttgart und A
.
B
.
v
.
R
.
in Bamberg.Nr. 6richtig.Hrn. W. v
.
G
.
in Schlüchtern.Nro. 8 richtig.Hrn. R
.
B
.

in Joſephſtadt.Wirdgeprüftwerden.

H rn, D
,
E
.
in Galgocz. Ihregefl.Zuſchriftenſindnichtunberückſichtigtgeblieben.E
s

dauertſtetsmehrereWochen,eheSie d
ie

Antwortge
drucktvorfinden,önnen.LöſungvonNro.7 mit 1

)
T
.
D 8 – B 8 bereitswiderlegtim Briefwechſel.Nro.8 richtig,dochdasHauptſpiel1
)
D
.
A 4 – D 1,

L. C 5 - E3 2) K. H 5 – G 4 iſt falſchwegenL. E 3 – D 2. – Ohne
RückſichtaufdennochvorhandenenBeſtandderFigurenwerdenmehrereDamen,Springer2

c. gemacht.
Hrn. M. in Eula u
.

Nro. 7 richtig.Hrn. H
.

T–tz in Wien,

H
.
P
.
in Q berndorf, F. M. in AhltenundSchachklub in Heil

bronn. Nro.7 und8 richtig.Hrn. H
.

W. in Innsbruck.Nro.8 und

9 richtig.IhreBemerkungzu Nrö. 9 wohlbegründet.
Mad.Ada J. à St.Gille e
t

Mr.Em.Fr. à Lyon. Solutionsd
e

Nro. 7
,
8 e
t
9 justes.
Hrn. J. G

.
in Lebanon. In Nro.1 wird 1
)
D
.
F 5 – F 4 durch

T
.
D 2 nimmtB 2 widerlegt.
Hrn. - l in Hanau. Nro. 7 falſchwegen2) T. A 5 – A 4 +.

A
N
r n
.
E
.
O
.
in Hamburg. In Nro.1 ſpielenSie 1
)

D. F 6 – F 5.

DieDameſtehtaberauf F 5
.

Nro. 2 richtig.In Nro.3 iſ
t
1
)
D
.
A 8 –

G6 falſchwegenK
.
B 4 nimmtA 5
.

Nro. 4 richtig.Allein d
ie Haupt

varianteK
.
B 3 – C 4 fehlt.

Hºrn,M.,M. in Görlitz. In Nro. 7 ſcheitertIhreLöſungnach

2
)
T
.
D 8 – D 2 an T. A 5 – A 4 +. - -

Fariſer Schachturniervon1878.
Partie Aro. 2

.

Lopezſpiel.

NurfreieMännerkannſtd
u

freiundſchuldigſprechen;
EinSklav'kannnichtsverbrechen.

* *=----------

Weiß– Winawer. Schwarz– Zukertort.

1
)
E 2 – E 4 . . . . . 1
)
E 7 – E 5

2
)

S. G 1 – F 3 . . . . . 2
)

S. B 8 – C 6

3
)
L. F 1 – B 5 . . . . . 3
)

S. G 8 – F 6

4
)
0 – 0 . . . . . . . . . 4
)

S. F 6 nimmtE 4

5
)
ID 2 – D 4 . . . . . . 5
)
L. F 8 – E 7

6
)

D
.
D 1 - E 2 . . . . . . 6
)

S. E 4 – D 6

7
)
L. B 5 nimmtC 6 . . . . 7
)
B 7 nimmtC 6
.

8
)
D 4 nimmtE 5 . . . . . 8
)

S. D 6 – B 7

9
)

S
.
F 3 – D 4. HindertdenD-Bauervorzurücken.

9) 0 – 0.

10) S
.
B 1 – C 3 . . . . . 10)S. B 7 – C 5.

11)T. F 1 – D 1 . . . . . . 11)D. D 8. – E 8.

12)S. D 4 – F 5 . . . . . 12) F 7 – F 6.

13)D. E 2 – G 4 . . . . . 13)S. C 5 – E 6.

14) L. C 1 – H 6 . . . . . 14)T. F 8 – F 7.

15) L. H 6 – E 3 . . . . . . 15) K. G 8 – II 8.16)S. F 5 nimmtE 7 . 16)D. E 8 nimmtE 7
.

17) E 5 nimmtF 6 . . 17)T. F 7 nimmtF 6
.

1
8
)

D
.
G 4 – H 4. HierwärevielleichtD. G 4 – A 4, wodurchdasVorrückendesD-Bauernºhnegg ſtärkergeweſen.« I 7 – D 5.

19) T
.
D 1 – E 1 . . . . . 19)D. E 7 – F 7.

20) S
.
C 3 – E 2 . . . . . 20) C 6 – C 5.

21) C 2 – C 3 . . . . . . 21) L. C 8 – A 6.

22)S. E 2 – G 3 . . . . . 22) D 5 – D 4. -
23) L. E 3 – G 5 . . . . . T

.

F6nimmtF 2
.

DieſeOpfersº 5 23)
kombinationiſ

t

ſehrglänzend,abernichtſtichhaltig.
24) T

.
E 1 nimmtE 6
.

DierichtigeAntwort.24), L. A 6 – B 7. DieſerZug
enthülltdieAbſichtZukertort's,diejedochbeikorrektemGegenſpielun
durchführbarwar. «

25) S
.
G 3 – E 4. EinFehler,in FolgedeſſendiePartieverlorengeht.*,

EsmußteT
.
E 6 – E 2 undauf T. A 8 – F 8, 26) C 3 nimmt

D 4 geſchehen,wodurchWeißdieeroberteFigurbehauptetunddasSpielgewonnenhätte.
25) T

.
F 2 nimmtG 2 +
.

Entſcheidend,dieſesOpferſcheintWeiß erwartetzu haben.sº - s 2626) K
.
G 1 nimmtG 2. D. F 7 nimmtE 6
.

27)T. A 1 – E 1 . . . . . 27)T. A 8 – E 8

28) K
.
G 2 – F 3 . . . . . 28) H 7 – H 6.

29) L. G 5 – I) 2 . . . . . 29) K. H 8 – G 8. EinſehrſtarkerZug,welcherdieweißeDameverhindert,denfürdieVertheidigunggünſtigſtenPlatzF 4 ohneVerluſteinzunehmen.»
30) H 2 – H 3 . . . . . . 30)D. E 6 – F 5 +.

31)D. H 4 – F 4 . . . . . 31)D. F 5 nimmtlI 3 +.

32)K. F 3 – F 2 . . . . . 32)T. E 8 – F 8.

33)D. F 4 nimmtF 8 + 33) K
.
G 8 nimmtF 8
. w

34) L. D 2 – F 4 . . . . . 34)D. H 3 – F 5, womitWeiß
diePartieunddenerſtenPreisgewinnt.

«m-smem

Rilderräthſel 1
5
.

. FsT «

ÄF§

Auflöſungdes Bilderräthſels14:
AlteLeute,alteRänke;jungeFüchſe,neueSchwänke.

Auflöſungdes RöſſelſprungsNro. 6
:

DieSonneſcheintſo finſterheut',
Washatmanihr zu Leidgethan?
DieSöhneGottesfuhrenihr
DieTöchteraufderSchlittenbahn
Undwarfenunn,dieheftigen,
Im Fahrenüberkräftigen,
UndſchleudertendieMägdelein,
Diezarten,in denSchneehinein.

„Haſs“von G
.
Fr
.

Daumer.

Auflöſungder Charade in Nro. 14.
Zeitgeiſt.

d

GleichzeitigmitdieſerNummerwurdeausgegebenNro. 15
eS

ſießenken Jahrgangs
«- d

e
r

O M
O

Mºde

Deutſchen Roman - Bibliothek

zu „Aeber Land und ÄMeer“.
Abonnementspreis:

in wöchentlichenNummernvon ca
.
4 Bogen

nur 2 Mark pro Quartal,

in 14tägigen Heftenvon ca
.
8 Bogen«

nur 35 Pf. pro Heft.
FT Soeben ha

t

darinneubegonnen d
e
r

Roman:

Die Seelen der Hallas
WOT

E
.

von Dincklage.
Die bis jetzterſchienenenNummernenthalten:

Die Heirath desHerrn v. AIaldenberg. Roman vo
n

Hans Hopfen. -
Sühne und Segen. SozialerRomanvon

Gregor Samarow.
Hoſzwegtraum. Ein Sommernachts-Gedichtvon

Wilhelm Jenſen. v

Außerdem e
in

reichesJeuilleton: Aus de
r

neuendeutſchen
Syrik. – InternationaleLeſefrüchte. – Moſaik.
Aufdenneuen Jahr d I

bºt ÄT Ä bei jeÄ#
anſtalt abonnirtwerden,vonwelcherman„UeberLandund
Meer“.bezieht.Die bereitserſchienenenNummernwerden
nachgeliefert.
Stuttgart. D

ie

derlagskandlung:

Eduard Harberger.
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P.R rief ma p p
Frau Johanne B. in E. Am24.Dez.IhreSendungweiterbe
fördert.DerEmpfängerwirdIhnenohneZweifelſchonbrieflichgedankt
haben,wennIhnendieſeNachrichtvorAugenkommt.
Hrn. F. M. in Worms.WirhabendieErklärungvonApfelund
Ei ausderrömiſchenTiſchſitte,mitdemeinenanzufangen,mitdemandern
zuſchließen,erklärt.Dochwollenwir auchIhreMittheilunghiereinreihen,
daßmanamNiederrheinfür„'nenApfelundeinEi“gebraucht,umWohl
feilheitauszudrücken.
K. in Wien. DieSymptomevonHerzkrankheitenſindvonſomannigfacherNatur,daßwirbeidemkärglichzugemeſſenenRaumunſererBriefmappedarübernichteingehendSiebelehrenkönnen.GefühlevonWallungenbeiNachtgehörenin dasGebietdesſogenanntenAlpdrückens.BeklemmungenkönnenallerdingsauchdurchindemUnterleibangehäufteDarmgaſe,dienachobendrücken,hervorgerufenwerden.
Fr. HeleneL. DieDoppelgängerexiſtirenwiedasDoppeltſehen
nurimVolksaberglauben.– BezüglichderNovemberſtürmewollenSieſichberuhigen:dieſehabenauchwirimSüden.KarlderGroßehatdemNovem

Hrn.W.K. in Kobl. DasWortRekrutkommtvomfranzöſiſchenLa
recrue– derNachwuchs.
Hrn.S.E. in Breslau. ZurBeſeitigungeinerSchilddrüſengeſchwulſt
dienen.JodeinpinſelungenundJodeinſpritzungen,dieſelbenmüſſenjedochlange
Zeitfortgeſetztwerden;blutigeOperationandieſerStelle iſ

t

immerlebensgefährlich.
rn. R

.
L. P
.
in Iglau. Die„LiedereinesTräumers“von S
.

Fritz
ſind b

e
i

Rosnerin Wienerſchienen
rn. J. D

.
in Wien. SiefindendieDampfſchifffahrts-Geſellſchaften

und-Linienin Meyer'sKonverſationslexikon,3
. Aufl.,beidemWort„Dampf

ſchiff“vollſtändigundausführlichverzeichnet.EinBuch,wieSie e
s wünſchen,

dürftewohlkaumexiſtiren.FürIhreMittheilung.Dank.Phil., Gr. in Berlin. TäglichesWaſchendesGeſichtesmitflüſſigerGlycerinſeifeundwarmemWaſſerwird d
ie Unreinigkeitenallmäligbeſeitigen.

Hrn. W. Nichtviele,ſondernebennurdie,dieSiebezeichneten.
Hrn. G

.

St. in Herz. DiebeidenNamenEdwinundErwinſind
nichtdieſelben.Oskariſ

t

einſchottiſcherNameundheißtGebirgsſohn;ArminÄ heißthervorragend;Balduin,altdeutſchBalde-win,derherzafteFreund.
Hrn. Dr. J. G

.
in Amſt.Der„geordneteStaat in Europa,wo e
s

keineEinkommens-undkeineSucceſſionsſteuer“gibt,exiſtirt,glaubenwir,nicht

– oderweißeinerunſererLeſereinenſolchen„Zufluchtsortfür Familienväter,dieſichmitvielerMüheundlangjährigerAnſtrengungeinigesVer
mögenerworbenhaben? .

Hrn.W. in M. º DieVerlooſungwarſchonlange.Ziehungsliſten
dürftenSiedurchdieAnnoncenbureauxvonDaubeoderMoſſebekommenkönnen,
Hrn. Z

.
v
.
B
. Richtig.Dufresne,LehrbuchdesSchachſpiels.

MerkwürdigerTraum. WirkönnendenſelbenausmehrerengewichtigenGründennichtbringen.
Hrn. H

.
B
.
in H
.

Kam zu ſpät in unſereHände;e
s

hätteaberauch
ſonſtnichtverwendetwerdenkönnen,
rn. C

.
H
.
in Wien.DasMilitäriſch-literariſcheBureauin Dresden

Hrn.St. Comm. D
.
in B
.

WirhabenaufdaskleinereFlügelſcheLexikon,das in IhremBeſitziſt,Bezuggenommen,d
a

dasanderegroßund
heueriſ

t,

alſonichtJedemzugänglichſeinkann,
Hrn. E

.
F. in Ludw.Maler in Stuttgart.

Hrn. C
.
F. in Enns, Hrn.M. T
.
in Chem.Richtig.

# L
. B
.
J. in A
.

Unverſtändlich.reizger.- Dir. S
.
in St. Wirdbeſprochenwerden.Hrn.Lit. Bin D
.

AuchohneHonorarnichtgeeignet.Hrn. and r. J. B
.
in Th. Wir habenvorderhandnochgroßenVorrath,drftenaberwohlſpäteraufIhr Anerbietenzurückkommen.

ºrn. K
.
in Borsdorf. Wirglauben,d
a
ſ
e
s möglich,dochwenden

Sie ch mitdieſerFragebeſſera
n Dritu denHerausgeberder„Iſis“in SteglitzbeiBerlin.

Z
" Richtig.

§
C
.
inrl, Hermine R
.

in ercºBus eſſe.'sWºr ndſºnn
lichvonSeybt1844überſetztÄ ysſheShelley'sWerkeſindſämmtº. A. d ... M. Metteuren pagesnenntmandenjenigenSchriftſetzer,d

e
r

denSchriftſatzin Seitenzu ordnen,d
.
h
.
zu unbrechenhat.Schweizerdegeniſ
t

einimSahwieDruckgleichbewanderterSetzer.
Hrn.Ph. B

.
T
.

KochbüchervonKöchenverfaßtgibt e
s viele,ſehrgut

undreichilluſtrirtſind:RottenhöfersKochbuch,ü vonDöpler(München,
Braun& Schneider)undGouffé.„DiefeineKüche“(Leipzig,Schäfer),erſteres
mitHolzſchnitten,letzteresmitſeinenFarbendrucken.
Cºneſa in S

.

WirkennendasWortnicht,findene
s

auchin keinem
WörterbuchderdeutſchenSprache.
Hrn. R

.
S
.
in R
.

In Oeſterreichgibt e
s

einenſolchenBeamtenverein,

in Deutſchlandnochnicht.
rn. J. B

.
in Bern. WendenSieſich a
n

dieWittwer'ſcheBuchhandlung in Stuttgart,derenSpezialitätdas iſ
t.

Styx in L. in R
.

Siewerdenſichtäuſchen,daß d
ie

NamendemgroßenPublikumſo gutbekanntſind.

berwegendieſerEigenſchaftſchondenNamenWindmonatgegeben. dürftedjr Auskunftgebenkönnen. Redaktion,DruckundGerſagvonEduardKaſbergerin Stuttgart

A
n

unſere geehrten Flbonnenten.

Auf zahlreicheAnfragenzur Nachricht,daß, ſoweitder allerdingsnur
nochkleineVorrathreicht,auchjetzt,nachWeihnachten,nochder

zweite Jahrgang

Deutſchen Romanbibliothek

zu „Cleber ſtand und Neer“

a
n

AbonnentendeslaufendenJahrgangsgeliefertwird
ſtatt zu dembisherigenPreiſe von 6 Marſ

zum ermäßigten Preiſe
U) 11.
ark

undzwar in neuen,tadelloſen, in zweiBändenelegantbroſchirtenExemplaren.
Dieſer zweiteJahrgangder „DeutſchenRomanbibliothek“umfaßt in

leichemFormat wiederneueſteJahrgangzweiſtattlicheBändevonzu
ammen155 Bogen oder1040 Quartſeitenund enthältnachſtehende
Romane:

DesHerzensGolgathavon . .

Der Stadtengelvon . .

Nirwana von
Der graueIreund von . .

Eingeſchneitvon

- - -

- - - - - - -

ansWachenhuſen.
Julius Groſſe.
WilhelmJenſen.

Ä Hopfen.Ernſt Eckſtein.
Das Haus derD3rentanovonMüller vonKönigswinter.
Sibylle von
Kleine Kreiſevon

- - - - - - - - - -

- - - - - -
Karl Adelbert.
JohannesvanDewall.

Außerdemein reichesFeuilleton:Aus derneuendeutſchenLyrik, Inter
nationaleLeſefrüchteundMoſaik.
Ein einzigerderobigenRomanekoſtetapartweitmehr,als hier
zuſammenacht Romaneerſterdeutſ

kannaufWunſchauchgleiDer Jahrgan

e
r

Schriftſteller.
fein gebunden in zwei

Bänden,Original-Einband in ganzLeinwandmit reichemGold- und
Schwarzdruck,bezogenwerdenundkoſtetdann 7 Mark.
Die Einbändeſind ſämmtlichin rehbraunerFarbe.
In dieſemſehrgeſchmackvollenEinbandeignetſichdieRomanbibliothek

vorzüglich zu Geſchenken.–

Beſtellungenauf dieſenJahrgangzum ermäßigtenPreis nehmenalle
Buchhandlungen,Journal-Expeditionenund Buchbinderan. Am beſten

iſ
t es, wennmanſichzur BeſorgungderſelbenGelegenheitbedient,durch

welchemandenneueſtenJahrgangbezieht.Nur diePoſtämtereffektuiren
keineBeſtellungenaufdieſenälterenJahrgang.
Poſtabonnentenwollenſichdaher a

n

d
ie nächſtgelegeneBuchhandlung

wenden,oder w
o

keinebekannt,denentſprechendenBetragderunterzeichneten
Verlagshandlungdirektfranko einſenden,woraufdieſedie prompteZu
ſtellungvermittelnwird.
Zur BeſtellungwollemanſichdesdieſerNummerbeiliegendenBeſtell

ſcheinsbedienen.
Stuttgart. D

ie Verlagshandlung:
Eduard Haſlberger.

Ueberraſcht

wird.JedervondemfeinenGeſchmack
undderſchönenFarbedesKaffeegetränkes
ſein,welchesmiteinemkleinenZuſatz
vonOtto E

.

Weber'sFeigenkaffee")
bereitetiſt.

") Rühmlichſtempfohlenvom„Bazar“,
„UeberLandundMeer“ c. alsdasfeinſte
FabrikatdieſerArt. – Preis à Ä.Mark. – BeiAbnahmevon5 Pfund
uſendungfranko.– Zuhabenin der
abrikvonOttoG. Weber in Berlin
W-,Junkerſtr.18. 320

Bandwurmmit Kopf,Spul-undMadenwürmerentferntnachſeiner
ſeit6 Jahrenvorzüglichſtbewährten,aner
kannbeſtenundeinfachſtenMethode
Rich.Mohrmann,Ätoſſenin Sachſen.Proſpektgratisundfranko. 118
Eporatiºn re

t

T
º CºreFes

mentaleº-sº

" Stahl-Besenzum

- Aschenreinigen
D.R.Pa derRohre.
N0.342. - MittelstdesBesens- -könnendieRohre

sehroft (auch

bleibt u
.

bedeu
tendan Kohle
espartwird. –

- - - - e
i Bestellung

- - bitteRohrdurchTTC- - messeranzugeben.

rº-amesenPatent-Stahldraht-Siederöhren-Bürsten,

Gicht und Rheumatismus,
deren Lähmungen c. c.T

Herrn G
.

Mathe
tttannin 2:armen.
Diemirüberſand
tenMedikamentehabe

ic
h

verbrauchtundſpüreſchonbedeutendeBeſſerung,habedeſ
halbauchmehreren
gutenFreundenvon
mir Ihre werthen
NedkºTeſe 1
pfohlen. 406
MitallerAchtung!
Gundersweiler,Be
zirksamtKaiſerslautern,20.April1876.
BaſentinKoſter11.

Diebesſichere

Kassetten!Preisgekröntdurch

1
8

Ehren-Medaillen.Länge. Höhe. Tiefe. Preis.

1
6

Ctm. 8 Ctm. 1
2

Ctm. 1
1

Mrk. S
º

20 8 1
5

1
4
„ e
s

2
4 , 1
0
- 1
8
- 2
0
-

30 - 1
1
- 20 25 „

35 1
2 , 25 33 -

40 4 4030
inkluſiveVerpackungin einerKiſte.
AufWunſchzurBefeſtigungin jedemMöbeleingerichtet. 313
DDT Ichbittedringend,meineKaſſettennicht
mitdemjetztſo häufigangeprieſenen,weſentlich
ſchlechterenFabrikatzu verwechſeln.T-O

M
.

Hofmann,Lell (StadtDresden).

AIN

---

WWº

R -

sº

- 0

cw.ny.waja
zer sº

TTEC ETTNTTSC ELTES
G- ESC-ET-A-TE.ET -3

ÄTENT-BUREAU
BUSS, SOMBART & Cº
ÄsMAGDEBURGºoººoº

Preis 75Pfennig.
Pichler u

.

Schnorr'silluſtrirtes
Bauer"s
Geburts-undvj

N. Tjtein
chlein z- fü

r

Kinder.fürKinder. - - -
Löffler'silluſtr.

S Puppenkochbüch

F ein.
-----

S

Im VerlagvonGottſieß& Müller,
Zrankfurta

. M., erſchienſoeben:

Uelles Gfk-Ruer-Buch

FOUNDEDBY

F. FREILIGRATH.

Attentionis invited to thefactthatthisadmirableandcontinuously
successfulexcerpt-Magazine,theonlyEnglishMagazinepublished
onthecontinent,presentschoiceandfreshselectionsfromthe

pendium o
f

currentliterature.

andrelaxation.

PRITZ

ºn
LLUSTRATED MAGAZINE

Schule für Zucker-Industrie

bestEnglishandAmericanperiodicals,and is anagreeablecom

It is speciallyrecommendedto Germanfamilies a
s

anindispens
ableHomeMagazineandalso to touristsdesiringentertainment

Subscriptionsa
re

receire h
y

a
ll

B00ksellers a
n

P0st 0ffices.

Now readyNo. 1 for Jan. 4th 1879,whichonApplication
will beforwardedfor Inspectionby any Bookseller
Uponreceipt o

f fiftyPfennigs in postagestamps,thepublisher
is preparedto forwardthefirstnumberfor '79 a
s sample-copy,

PUBLtshedSeyr-MoNTHLx.

STUTTGART.EDUARDHALLBERGER ZEN:

zu Braunschweig.
Beginn des Kursus am17.März1879.

Programm,StudienplanundHonorarbedingungenwerdenaufVerlangenfreiundgratiszugesandt.
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BefähigtenSchülernwirdnachBeendigungdesKursusStellungvermittelt
Die Direktion:

Dr. R. Frühling. Dr. Julius Schulz.

Pacific Steam Navigation Company.
Poſtdienſt zwiſchen

Bordeaux und Südamerika.
246 NächſteAbfahrten von Bordeaux:

(Schifffahrt-Geſellſchaft„Gironde“und„Garonne“.)„Valparaiſo“,575Tonnen,600Pferdekraft.KapitänHamilton, den11.Januar

1
0

UhrMorgensnachLiſſabon,Pernambuco,Bahia,Rio d
e Janeiro,La PlataunddemPacific.„Araucania“,2866Tonnen,500Pferdekraft,KapitänLeportier, den11.Januar

1
0

UhrMorgensnachSantander,La Corogne,Carril,Vigo,St.Vincent,MontevideoundBuenos-Ayresdirekt,ohneAnlauf in Braſilien.
Manwende ſi

ch
in Bordeaux a
n

HerrnHenry Davis, Hauptagent,
uaidesChartrons 1

.

Spezialitätseit1868

Aufzüge
(Fahrstühle)jeder A

rt ºf Grösse
BerlinSW.,fertigt F. Witte, Neuenburgerstr.12.

S ebensgrusse urträt

> in Kreidegezeichnetoderin Gef

S gemaltfertigtnachjederPhotographie,Daguerreotyp,Glasbild,Stahlſtichzc.unterGaran
tiegetreuerAehnlichkeitdas
artiſt.Inſtitut von
C. Houn a

n
e

in Halberſtadt

Tauſende
längſtgezogenerLooſeſindnochimmeruner
hobenundderVerjährungausgeſetzt.Gegen

5
0

Pf.Briefmarkenſendet2. Dann in Stutt
art die neueſteVerlooungsliſte
überallebisDezember1878gezogenenSerien
looſenebſtVerlooungskalenderfür 879Jeder
mannfrankozu.DerſelbeſiehtauchLooſe2

c.
in

allenſtattgehabtenZiehungenä10Pf.pr.Stück,

in allenſpäterenà 1
5 Pf,pr.Stück".nach.

SF- Künstliche

– Ä- Brillanten,
prachtvolleSteinein echtGold,Ringezu 6 bis

J. L. Backofen

in NürnßerempfiehltNacht
lichteru

.

Nachtſichterſämpchen
für Reps-oder
Brennöl,bisjetzt
dasEinzigedieſer
Art.Zuhabenin

- allenbeſſerenGe
ſchäften.

" Fabrik.Von
„Gegenständen:

J Touren,Orden,Mützen,
Attrapenetc.

Gelbke& Benedictus,Dresden
Preiscourantegratisundfranko.

Prakt. Anleitungen Init
Spezial-Rezepte "aºte
Rath undAuskunft, Zuverläſſigkeit

fü
r

Fabrikation,Handelund

ºd
e

nachjüngſt.Wiſſenſchu
. 30jähr.Praxis.Kataloggratis.Derſ.bietetfaſtJederm.Erwerb,

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0
.

Landw.techn.-chen.Lehrinſtitut.Etablirt1850.

Echte Briefmarken
allerLänderbilligst. PreislistefürSamm
lergratisundranko: 43

F. EdmundJensen, K
.

Grönnegade37,Copenhagen.BÄ kauft,taus undgibt

438

Schreibmaterialien-Handlungen,Papeterien
etc.zumKommissiousverkauf
LiterarischesMuseum,Leipzigd

e
la RégioFrancaise d
e
s

Tahaes,
1000CaporalSup.,Maryland,LevantFr.15;CaporalordinaireFr.11:Envoiconjmandat
Jacques Zébaume, 3
3
5

8 rue d
e
la Chausséed'AntinParis.

BeiBestellungeninnererRohrdurchm.erbeten.

BriefmarkenallerLänderbilEchte ligst. Preislisteüberalle
existirendenskandinavischenMarken
gratis. S

. Schmidt,Norrevoldgade25,
KopenhagenK.,Dänemark,100

00
Guido Oppenheim.
PreisMk. 4

. –
ZubeziehendurchalleBuch-undKunſt

handlungen. 427

-2, Gläſe-Nehlſter,
bewährtseit1808,vier
malprämiirt.DenPetroleumlämpchenvorzuziehen,weilgeruch

- ) losundnichtfeuerge- - fährlich.Zuhabenin
allenbesserenGeschäften. 328

1
5 M.,Ohrringe10–15M.empfiehltSchröter,Goldarbeiter,Dresden,Jakobsſtraße

Jlluſtr.Preiscourantfranko. 42

Lederröcke
FabrikundExport. 452

KopenhagenK
.

H
.
W
.

Christensen& Co.

FRothe Nasen
werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem.
A-Neske in Dresden.Garantirt.Preis5 M.

370
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„g 15Aeßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Geitung

MLATTONI*s

GESSÄÜBI, E.
der reinste alkalische Sauerbrunn

inKrankheitenderAthmungsorgane,desMagensundderBlase,wiealsGetränkzuTageszeitenärztlicherseitsbestensempfohlen.
-----NRICH TºroNI,CARLSBAD.

VorräthigindenApothekenundMineralwasserhandlungen.DepotsinParis,London,New-York,Bataviaetc.
kºkº

ºkºkkº -

Fästile=de-Eilin
(Biliner Verdauungszelteln)

bewährensichalsvorzüglichesMittelbeiSodbrennen,Magenkramp-Blähsucht
undbeschwerlicherVerdauung,b

e
i

Magenkatarrhen,Skrophuloseim kindlichen0rganismus,undsindbeiAtomiedesMagensundDarmkanalszufolgesitzender
LeſensweiseeinewahreSacraancoradergequältenPatienten.- Depºtsin

allenMineralwasser-auptniederlagen,in denmeistenApothekenu
. Drog"

handlungen
Versendungvon5 Schachtelnaufwärtsdurchdie

F. M
.
L. Industrie-Direktion in Bilin (Böhmen).FFF-Pºp. P. ''i - F.

EAU d
e
s

FEES
U-vergleichlichfür d

ie WiederherstellungderFarbe d
e
s

KOPF- undB 4 R THAAR ES
EDILLEAUFALLEAUSSTELLUMEA.– WERDIEARTMEDILLEWIEW1873.

SARAH FELIX
PARIS. 43, rue Richer. 43 PARIS

S

Wassergasse17.18,empfiehltseine
neuentransportablenliegenden
Patent-Ziegel-,Röhren-,
Dachziegel-,Lochziegel-,
Platten-,Sims-etc,Pressen,
AlleSortenstetsaufLager.

Ferner:kompleteDampfziegelei-Anlagen,Patent-Torfmaschinen,
MörtelwerkejederGrösse,kleineMisch-,Knet- u

. Formmaschinen,
Walzwerke,Kohlenpressen.
in EP h | 1 a cl e

s 5 Umdruck-Vervielfältigung

& - * = vºnSchritücken,Zeichnungen.Notenc.

S Z - G
.

ADOLFHARDT,Civil-Ingenieur,Cöln,Sionsthal11.

s = = Verdienſpreisderintern.Papier-Ausſtellung,Berlin1878. -

# sº.OhnebeſonderePreſſe30-50ſchöneCopienaufbeliebigemPa- S- S ##eº eindrut Praeſortime fü
r

0
0

0
0 Copien- - - FS Ä b
e
i

Fr. Einſendv
.

Mk 3 fr nachjed.Orte- ° Deutſchl,ſonſtNachnahme.Proſp.,Zeugn.Druckprobengralisfr
.

F. C. H E IN EMAN N, ErfurtFr
Blumenfreunde,Gartenbesitzer,Land-und Forstwirthe.
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dieſdereinzigeundgrößtein DeutſchlanderſcheinendeKatalog,welcher,in

Reiſeausgeſtattet,frankoundgratisverſandtÄ. her, in dieſer
F."öÄ Efrºn ÄÄÄÄÄErfurt, 463
Einladung zumAbonnement auf die

Allgemeine Hausfrauen-Beitung in Köln.

Ilºil Cºntrºl in BrSºl
für Schüler von E Jahren bis
zum Alter von 17 Jahren.
DasPensionatbeschäftigtdiebesten
LehrkräfteBrüssels,mehrereProfessorender
Universitätund 4 DoktorenderPhilosophie
undPhilologieertheilendenUnterricht.Das
InstitutentsprichtdendeutschenRealschulen.
DiekörperlichePflege,sowiediemoralischeErziehungist musterhaft.E

s

stehendie
bestenReferenzendererstenFamilienBrüssels
zurSeite.Deutschewürden,ohneihreMutter
sprachezu vernachlässigen,dasFranzösischespielenderlernenunddabeiin allenZweigen
desmodernenWissensUnterrichterhalten,
AllenereAuskunterhaltderDirektorHerr
vanderStock,ruedesSables22,24-26

Spielwerke,
4–200Stückeſpielend;mitoderohneErpreſſion,Mandoline,Trommel,Glocken,Cagnetten,Himmelſtimmen,Harfenſpielc.

Spieldoſen,
2–16Stückeſpielend;fernerNeceſſaires,Cigarrenſtänder,Schweizerhäuschen,Photo
graphie-Albums,Schreibzeuge,Handſchuhfaſten,Briefbeſchwerer,Blumenvaſen,Gigarrenetuis,Tabaksdoſen,Arbeitstiſche,
Flaſchen,Biergläſer,Portemonnaies,
Stühlec., AllesmitMuſik.Stetsdas
Neueſteempfiehlt 94)

J. H. Heller, Bern.
AlleangebotenenWerke,in denen

meinNamenichtſteht,ſindfremdeempf
JedermanndirektenBezug,illuſtr.Preis
lien enderanko

Nur Vertrauenwollen
selbstdie langjährig
stenLeidendenfassen,
denndieSchrift
Magen- und Darm
Katarrl

versendetohneKosten

J. J. F. Popp,
Heile in Holstein.

Dr. Retau's 294

z-SlshEWährull"
(Mit 2

7

Abbild.Preis.3 Mark)
erſchienbereitsin 76.Aufſage.AllenDenen,welcheſichimNervenſyſtem
eſchwächtfühſenundanſchwerenÄ Zerrüttungenleiden,kann
dieſesWerknurdringendempfohlen
werden.Zubezieheniſ

t

daſſelbdurch
edeBuchhandlung,auchvon

G
.

Pönickes Schulbuchhandlung

in Leipzig. - VisherigerAba, sooooExempfare. “

Kºnsºlßhºn Shriſtlºſ
Eine dauerndſchöne
und fließende Schriftz
(deutſch und engliſch),
erlangtmanſicherinner
halb 3–4 Wochenbei Be
nützungder lik. Mliedel
ſchenSchreibſchule.

Ä inkl. 5 Stufenheften 8 Ml. – 68
Karl Gotthold’sſuan

in Kaiſerslautern.

#
S Wer a
n Gicht,Rheumalis

SmusoderErkältungs

verſeheſichmit
demBuche:

50Pfg.")
Ausführlichen-

E"ros Io e ct
verſgratisu

.

fruncoT
h

hohenleitner,Leipzigu
.

6aſe--

*) Vorrähigin 23. J. Reiſer'sBuchhandlung in 2erſin,Friedrichſtr.103,welchedaſſelbegegen60P in Briefmarkenüberallhinverendet.

Dasberühmtegeºwer über
Haarkrankheiten
und Haarpflege

iſ
t

ſoebenin neueſter84.Aufl.unterdemTitel:
„Der Haarschwund“

Handelsinstitut in Bergamo
Semesteranfänge1

.

Novemberund 1
. April.DienurSprachenStudirendenkönnenjederzeiteintreten.FürProspekte,ReferenzenundAnmeldungensich zu wendena
n

dieDirektion,Prof.U. Hugentobler, 207

Norddeutscher Lloyd.
Poſtdampfſchifffahrt.

I. Zwiſchen Bremen und New- York,
ausgehendundeinkommendvia Southampton.

VonBremenjedenSonntag,vonSouthamptonjedenDinstag.VonHavrewirdder
AnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampiererreicht.
PireſteDziſtetsnachaltengrößerenPlätzendergereinigtenStaaten,ſowienachina,Japan,AuſtralienundNeuſeeland,Pºr?Ä Bremen jeden Sonnabend.

II. Zwiſchen 23remen und Baſtimore.
VonBremenalle 1

4 TageMittwochsvonBaltimoreDonnerstags

III. Zwiſchen Bremen und New-Orleans,
via HavreundHavanna.

VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich.

IW. Zwiſchen 23remen undBahia und Rio de Janeiro,
via AntwerpenundLiſſabon.

VonBremenam10.vonAntwerpenam 1
5
.

jedesMonats

W
.

Zwiſchen 23remen und Montevideo und Buenos-Ayres,
via Antwerpendirekt.

VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats. 003

Die Direktiondes NorddeutſchenLloyd.

England v
ia Ilarwich.

Kürzeste, billigste undangenehmste Route.
DieDampferderGreat-Eastern-Bahn gehenvonRotter

damtäglich (mitAusnahmeSonntags)um 2 Uhr 3
0

MinutenNachmittags,von
Antwerpen Montags,MittwochsundFreitags u

m
1 UhrNachmittagsnach

Harwich a
b
.

ExpresszugvonHarwichnachLondonnachAnkunftderBoote.Drakte
Passagier-,Reisegepäck-undGüterbeförderungvonallengrösserenStationendesKontinents.
WeitereAuskunftertheit E

.
A
. 0swald,Generalagent,1
2

DomhofKöln, 381
Paketefür Englandwerdenzu denniedrigstenTaxenbefördert,wenndieselben

mitderVorschrift„via Rotterdam“beidendeutschenPostämternaufgegebenwerden.Auskunftertheiltjſ Postbureau,

Lotterie des unter Protektion
Ihrer Majeſtät d

e
r

KöniginvonSachſenſtehenden„Albert-Verein“

fü
r

d
a
ſ

KönigreichSachſen.
Looszahl25.000Anzahl d

e
r

Gewinne3950 im AnſchaffungswerthevonMark70,150,
darunter1 Gewinnim Werthevon Ä 2Marſoder6000Markbaar,

2000 -

1000 - C C

Ziehungzu Dresdenam30.Januar1879undfolgendeTage.
Looſe à 5 Mark ſind zu habenb

e
i

demvomVereinsdirektoriumbeauftragten

Herrn Sö. A
.

Ronthaler in Dresden.
EB-T Bei Entnahmevon 1

0

Looſenein Gratisloos.TKompleteGewinnliſteverſendegratisfranko

1

238
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“
1
f
' Bruxelles, RueRogier295.

-- Ä Pºlt ſ lºſ- MÄn Fºllllllllll Jºlllllll

-- für dasKlein- C
º.

gewerbeetc. <
<

MlleMarie(atti d
e

amond

-- Nur1000Mrk«. avecle concoursd'Institutricese
t

dePro
-- für 2 bis3 Pferde-.. fesseursd

e premierordre.Nombrelimité

-- strkeninkl. . d'élèvesGrandesfacilitéspourl'étudedu

-- kompl.vertikalen«.française
t
d
e l'anglais.Installationsplen

-- Röhrenkessel«
. dide,Conditions15001800frs.

-- R
.
E
.

Weise.

- in Hallea.S. - Gr
-

- r öſ; t es Lager vR><><><><><><><><><><><><><><><><><ÄÄÄÄÄÄÄ
Verir-undGeſellſchaftsſpielen,

darunterſehrintereſſanteNeu
heiten,womitJedermann,ohne
einebeſondereGeſchicklichkeitin

Anwendungzu bringen,ganze
FamilienundGeſellſchaften
unterhaltenkann. Alluſtrirte
Preisourantemitüber150A6Biſdungenaratis.franko
ErſtesBiener

Sauerapparaten-HauptdepotNIien,Märntnerſtrae48.

SeltenerGelegenheitskauf

!! Anſtatt ſl.60,000!!
für nur fl

. 28,000

e
in prachtvollesFamilienhaus,ſtockhoch,

in geſündeſter,ſchönſterLagein Gerſthof,
Hauptſtraße,beiWien, 3

0

Minutenvon
derinnernStadtentfernt,mitallemCom
ortvollſtändigeingerichtet,1

2 großeD
ZimmernebſtgroßemSpeiſeſaalundzweiKüchen,2 Veranden,in denGartenführend,
1600D-KlaſterÄ Obſt-,Gemüſe-undBlumengarten,ſchattigenKaſtanienbäumen,
Gla-GewächshäuſerneiſernemGeflügelhof
TaubenhausStallungfür 5 Pferde,Wagenremiſen,Keller,Badezimmer,2 Brunnen,
nebſtTelegraphen-u

. Waſſerleitung,BlitzableiterundÄ Kegelbahnſofort zuverkaufen.Anträgebeliebemanunter
„Für GrafAlfred“ a

n Rotter&Cie.,
WGieu,Riemeraaſſe1

3
zu richten 272

- -
Für nur 6 Mark D

.

R-Al:prachtvolleRauchgarnitur;1 ſehreleganteSalon-KommodepfeifemitechtemWeichſelrohr
undChinaſilberbeſchlagen;3 Stückdiverſe,ganzneue,einſtgeſchnitte,ausderMythologieent
nommeneFiguren- CigarrenſpitzenmitfeinſtenMundſtücken,jedeseinzelneStückrepräſentirteinanderesheſenſchKunſtwerk;3 Stückder
ſelbenGattungfürGigarretten;1 echtorienta
iſcheTſchibutpfeifeſammtTſchibukrohrnebſt
allenerdenklichenRauchrequiſiten,die in dem
Preiſevonnur 6 M.mitinbegriffenſind,als:
ſchöneTabatièreausorientaliſchemMetall,

in Wienfabrizirt,Cigarrettenmaſchinen,6 BuchCigarrettenpapier,ſo auchnocheinehöchſtoriginelleCigarrentaſche.DießAlleszuſammen,vonoben
bisunten,koſtetinsgeſammtnur 6 N., ſolangederVorratreicht,in derWienerRauch

TFT
365

IN DEN TYPOTHEKEN.

Dr. Längere -"zte - 375
Petroleumlampen
bietenvölligeSicherheit

- gegenVerbrennungs-und

) FeuersgefahrdurchExplo
ſionoderUmwerfender

* Lampe,brennenhellerund
gleichmäßigeralsalleübrigenLampenſindeinfacher

zu füllenohneAbſchraubungdes23rennersund
ewährenbeträchtlicheÄ -Erſparungreiscour.gratisu

.

franko.Probelamp.gegenEinſdg.
oderNachnahmevon9

DasGeneraldepöt:
F.Wocherin München.

Tsinischer Toº
ſuperQualität,/ KiloM. 4

. -

ausdenPlantagenvon
RitterMoritzvonManner,Aſſan.
AlleinverkauffürDeutſchlandbei
Amend & Schulze,
BazarfürHerren,Leipzig

188

In allenBuchhandlungenzu haben379

Das Orakel.

WochenſchriftfüralleIntereienderFrau,derhäuslichenErziehungudesgeſammtenHausweſens.

Ä d
ie

AbonnentendieſerZeitungwirdſämmtlichesweiblichePerſonal,gleichvielweicher
ranche,unentgeltlichvermittelt.ZubeziehendurchalleAuchhandlungenund2oſtanſtaften.

FreisDº. 2
.

50. 40

Kontrolle(Nachſchlage- Bureau) fü
r

alleverlooPapiererückwärtsbiszurerſtenZiehungà 1
0 P.,

Verloo U S
- vorwärtspr.StickundJahr15P,Partieenbilliger

") LiſtenüberallegezogenenSerienlooſenebſtVerooungskalender

5
0

P. EinzelneZiehungsliſten2
5

P.
PläneallererlaubtenAnlehenslooſea M. 1 80. 358

Neues Finanz- und Uerſooſungsſaft.

2
. Jahrgang.DaſſelbeverdanktſeineaußerordentlicheVerbreitungn ſeinerVollſtändigkeit

erſchienenundkanndaſſelbeJedermanngratis
rankogegenRetourmarkenachallenLändern
derWelteichenvonVerfaſſer: 24.
Edu.Duhigeu,Leipzig,Leiſingſtraße1

5
o
.

-
erhaltenwichtigeRathſchläge

Ehe
undKorrektheitunderſcheintſowohlbehuſsSelbſtkontrolleb
e
i

VerooungenalsauchwegeneinesumfaſſendenbelehrendenInhaltſowieſeinerpraktiſchenRathſchlägealsdielohnendeGeldausgabe.VierteljährlichM. 2
. – Probenummerngratis.A. röann,Stuttgart,

durchDr. Wampe'sSchrift:Ä Kinderangele
enheiten“.Preis1/2Mark.gatten Ä Nähere rat,
undfrankodurchProſpekt,27. C

.

Gottfried'sVerl,Leipzig.IntereſſantesGeſellſchaftsſpiel.Preis30Pf, reiſten-Erped.ºsien,Praterſtraße1
6
.

935
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41. Band.

Einundzwanzigſter Jahrgang,

GOkober1878–1879
ErſterBand.

Inhalts - leberſicht.
Text:DieHexe,NovellevonKarlEmilFranzos,Fortſetzung.– Vonder
deutſchenKorvette„PrinzAdalbert“,mitBilderndes
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D i e H e x e.
Mopelle

''

Karſ Emil Iranzos.
(Fortſetzung.)

Die Thür fiel in's Schloß, ic
h

horchteFedor'sverhallendenSchritten.
Dann warf ic

h

mich in einen Lehn
ſtuhl und ſchloß die Augen. Ich
fühltemich plötzlichentſetzlichmüde,
geiſtigund leiblich. Unddabeizitterte
dochjeder Nerv in mir vor Auf
regungund mein Blut jagte raſend
ſchnelldurch die Adern. In den
Schläfen empfand ic

h

ein überaus
peinigendesGefühl, als würdenmir

d
a

blitzſchnellglühendeNadeln ein
getriebenund hinausgezogen.Mein
Herz hämmertegegen d

ie Rippen,
ach, voll, ſchmerzhaft,Schlag um
Schlag. Aber plötzlichſchien e

s ſtill
zuſtehen. . .

Ich ſprang auf – einenAugen
blicklang durchzucktemich e

in

dunk

e
,

übermächtiges,entſetzlichesGe
fühl, ic

h

glaube, e
s

war d
ie

Todes
agt. Ich ſtürzteans Fenſter. Die
Nachtluftſchlugmir entgegen,ſchwül,
erſtickendſchwül – ſchwererBlumen
ºft ſchwammdarin. Ich ſtarrte
hinausangehaltenenAthems – Alles
chwarz.Alles ſtill. Ich blicktezum
ºnnel empor,der Mond mußte ja

ängſt aufgegangenſein. Aber kein
Lichtſcheinwar zu gewahren, und

ic
h

denHimmel fand ic
h

nicht. So

e
it

das Licht der Kerzen hinaus
trahlte, ſo weit konntemein Auge
ehen:grünesGeſträuch – ein Bi
enbeet – eine kleine Figur aus
Sandſtein. Aber ſonſt war. Alles

lgemeine Illustrirte Zeitung
gefangeneAmor. – Notizblätter.– Mandolinata,römiſcherBriefvon
Güntherv

. Freiberg.– DasPfarrhausvonEllernbrook,einRomanvon
WilhelmJenſen,Fortſetzung.– UeberdasGlück,vonFerdinandSchult,
Schluß.- PlaudereienamKamin,vonPaulvonWeilen,zweiteSerie.III.

alers C
.

Salzmann.I. | – InnereseinesbosniſchenHauſesin Blazuy.– Schach.– Bilderräthſel16.

– AuſlöſungdesBilderräthſels15. – Briefmappe.
Meſſerſchmitt.

GeheimerHofrathLouisSchneider,VorleſerdesdeutſchenKaiſers. Originalzeichnung.(S. 306.)

Preisvierteljährlich

Mark 3. –
Mit Poſt-AufſchlagMark 3
.

50.

ErſcheintjedenSonntag

Illuſtrationen:GeheimerHofrathLouisSchneider,Vorleſerdesdeutſchen
Kaiſers.– Biſchofshofen,CentralſtationderGiſelabahnin Salzburgiſchen,
von J. J. Kirchner.– ReiſedesPrinzenHeinrichvonPreußenumdieWelt:
InitialeAbfahrtvonKiel Flottmachen.- DergefangeneAmor,Gemälde
von C

.

Brochat. InnereseinesHauſesin Blazuy(Bosnien),nacheiner
Skizzevon F. Schlegel.– MädchenundFrauen,Silhouettenvon P. F.

ringsum Finſterniß– ſchwarze,un
durchdringliche,drohendeNacht. Ich
ſchauteund lauſchte, lauſchtebang.
Sonſt hat ja dieNachttauſendStim
men: Windeswehen,Blättergeflüſter,
LebenundWebennächtlichenGethiers
und Anderes, was wir nur hören
undnichterkennen– wer weiß, was
Alles ſonſt leiſe das Dunkel durch
tönt? . . . Aber heute– Stille, grau
ſameStille! Mir war's, als hielte
die Natur den Athent a

n

in dieſer
unheimlichenNacht und lauſchte–
lauſchtebang– worauf?! – wo
rauf?! . . .

Ein ſchriller Klang hinter mir,
ein kurzesKreiſchen– ich wandte
mich um, die alte Wanduhr hatte
die erſte Stunde nach Mitternacht
geſchlagen.„So ſpät,“ flüſterte ic

h

vor mich hin, „ich ſollte zu Bett
gehen.“ Ich fuhr mir über die
Stirne, ſi

e

war von kaltemSchweiß
bedeckt. Dann ſtarrte ic

h

in das
ruhige Licht derKerzenund – legte
michwiederins Fenſter.
Kein Lufthauchwar wach. Das

Geſträuchvor demFenſterſtand ſtill

– im ganzenGarten regteſich kein
Blatt. Noch immerdieſelbedumpfe

Stille und Finſterniß. Da – auf
einmal– blitzte es amHimmelauf,
eine ungeheureLohe. Taghell, in

grellemweißemLicht ſtand eine Se
kundelang der Garten vor mir, die
Flügel des Schloſſes, der Wolken
himmel. Ich ſchloßdie Augen und
trat einenSchritt zurück– ich er
wartetedas Gedröhnedes Donners.
Jedochnur ein leiſes, unheimliches
Flüſtern ward hörbar, als gingeein
Windhauchdurchdie Blätter. Das
war ſeltſam, denn die Luft war
und blieb unbewegt,dabeiunſäglich

XLI.
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ſchwül,und dennochzittertederStrauchvor demFenſter– ich ſah es ganz deutlich – ſeine Zweige regten
ſich. Ich weiß nicht – die Pflanze erſchienmir wie
etwasLebendiges – ich ſtrich leiſe, faſt zärtlich,Ulit
der Hand über d

ie Zweige. „Der armeStrauch zittert
vor demGewitter,“ſagte ic

h

laut vor michhin.
Wiederſchlug d

ie

Loheauf, blitzſchnell,übergewaltig.
Und wiederkeinDonner, nur jenesunheimlicheRaſcheln
im Laub . . .

„Wetterleuchten!“ſagte ic
h

langſamundlaut. „O!
wenn nur das Gewitterkäme!“ Und dann nickteich,

als hätte dieß e
in

Anderer geſprochenund ic
h

wollte
ihm beiſtimmen. . .

„Was red' ic
h

d
a

mit mir ſelbſt?“ ſchrie ic
h

dann
plötzlichauf. „Bin ic

h

krank – wahnſinnig?“ Ich
legte d

ie Finger a
n

meinePulſe, ſi
e jagtenfieberiſch.

„Mein Blut kocht – meinKopf brennt!“ dachte ich– „warum?“ Und wiederſagte ich laut: „Iſt es dieſe
Schwüle? Oder das Geſprächmit demAlten? Oder
ſchne ic

h

michnach–“
º,

Ich ſprachdenNamennichtaus, ic
h

flüſterteihn
nur, mir ſelbſt kaumhörbar.
der Kehle drang, d

a

fuhr ein Zittern über meinen
Leib und ic

h

wandtemichzur Thür – unwillkürlich– wie einePuppe, die von fremderHandbewegtwird.
Die Thür des Zimmers fiel hinter mir zu, ic

h

taſtetevorwärts im dunklenKorridor, raſch,heftig,wie
ein Verzweifelnder. Ich fühlte nichts mehr – ich

wußtenichtsmehr – ich dachtenichtsmehr – nur das
Blut raunteund rauſchte in mir: „Zu ihr, zu ihr!“
Der Korridor mündete in einenzweiten, ic

h

ſtürmte
weiter, bis ic

h

a
n

eine Treppe kam. Da blieb ic
h

ſtehen.Aber was meinenFuß bannte,war nichtetwa
die ErkenntnißmeinerſündigenThorheit, ſondernder
Gedanke:„Du kennſtdenWeg nicht, der zum Salon
führt! Du mußtwiederdeinZimmer zu findenſuchen
und dir – eineKerzemitnehmen!“
Und ic

h

wandtemichund taſtetewiederzurück –

einenlangenGang hinab, a
n unzähligenThüren Vor

bei – immer haſtiger– immer toller. Aber der
Gang nahmkeinEnde, das konnteunmöglichderWeg
ſein, den ic

h

gekommen. . .

Wiederblieb ic
h

unſchlüſſigſtehen.Aber nur einige
Sekundenlang. Dann trieb mich mein tolles Blut
wiederweiter. . .

Da – ich hielt an und fuhr zuſammen – da

brachmir ein ferner Lichtſcheinin's Auge und kam
näher und näher, ein langſamer, feſterSchritt hallte
durchdenKorridor . . .

„Es iſ
t Henryk,“dachteich, „oder ein Diener . . .

gleichviel – ich mußmichverſtecken. . .“ Und ich ſchmiegte
mich in die nächſteThüröffnung und drückteauf die
Klinke . . .

Aber die Thür war verſchloſſen.Der Schritt kam
näherund näher– es war Fedor, eineLampe in der
Hand . . .

Wieder drückte ic
h

krampfhaft,verzweifeltauf die
Klinke, aber ſi

e gab nichtnach. Ich ſchloßdie Augen.
„Was wirſt d

u

ihm ſagen?“ dachteich.
Der Alte bemerktemicherſt, als e

r

dichtvor mir
ſtand. Er wicherſchrecktzurück.
„Wer –“ rief er

,

aber d
a

erkannte e
r

michauch.
„Sie, Herr Georg? HabenSie nichtſchlafenkönnen?
Es iſ

t

eineſchwüleNacht,wir bekommenein furchtbares
Gewitter, wenn aucherſt gegenMorgen! Ich will
darumalle Fenſter – aber,“ unterbrach er ſichplötz
lich, „wohin wolltenSie denneigentlich?“
Ich erwiedertenichts, e

s

fiel mir nichtsein und
meineKehlewar wie zugeſchnürt.
„Wollten Sie in denGarten?“
„Nein,“ ſtammelteich, „das heißt – ja!“
Er hob die Lampe und leuchtetemir in's Geſicht.

Ich mochtewohl rechtſonderbarausſehen, denn e
r

ſchütteltebeſorgtdenKopf.
„So verſtört,“ ſagte er, „ſind Sie krank, Herr

Georg?“
„Etwas Kopfweh,“ flüſterte ic

h

ſcheuund blickte
zur Seite.
Der Alte hob die Lampe nochhöher und ſchaute

mir ſcharf und prüfendin’s Antlitz. Es warenwohl
nur einigeSekunden, mich dünkten ſi

e

damals eine
Ewigkeitvoll SchamundQual. Ob e

r errieth,wohin

ic
h

hattegehenwollen – ich weiß es nicht genau.
Nur das Eine weiß ich,daß ſeinBlick immerdüſterer,
immerſtarrerwurde. Ich wichdieſemBlick aus, ic
h

ſchlugdie Augennieder, aber e
r

bohrtemir durchdie
Lider und in's tiefſteHerz.
„KommenSie,“ ſagte e

r

endlichlangſam, ſchwer,
„wir wollen zu Ihrem Freunde gehen!“

Aber wie e
r

mir aus

E
r

faßte meinenArm und führtemichvorwärts,
wie man ein Kind, einenKrankenführt. Ich folgte

ihm willenlos.
„Wir habenauchKopfweh,“ murmelte e

r,

indeß e
r

mich ſo ſachtevorwärts ſchob.
Mir fiel di

e

ſeltſameRedeweiſenicht auf, noch
minder lächelte ic

h

darüber. E
r

aber fuhr bekümmert
Ort:f

„Wir eſſennichtsmehr,wir trinkennur. Und in

derNachtſchließenwir keinAuge. Wir werdenernſtlich
krankwerden!“
„Weißt Du,“ begann ic

h

mühſamund fühlte,wie
mir dabei eine brennendeRöthe über's Antlitz ſchlug,
„weißtDu, o

b Henryk in ſeinemZimmer iſt?“

E
r

ſchiendie Frage überhört zu haben.
abererzählteer:
„Ich bin eben im linken Flügel, d

a

höre ic
h

d
ie

Schelle aus dem Salon der Hexe klingeln – ganz
wüthend,wie man Sturm läutet. Ich laufe hin. Da
ſtehtdie Braune, mitten im Zimmer, allein, mit zer
zaustemHaar, und ſchluchzt:
„Wecke denHenrykoderden Zauberer – gleich!

Ich fürchtemichvor demGewitter!“
„Wir haben einen Blitzableiterauf dem Dach!“

ſage ich.
„Was?“ ruft ſie. „Ich fürchte ja nichtdenBlitz– ich weiß einenSpruch dagegen! Aber“ – und da

beginnt ſi
e

wieder zu ſchluchzen – „die Mauern –

das Dach – ich bin nochnie eingeſperrtgeweſenbei
einemGewitter– mir birſt vor Angſt das Herz.
Hinaus – ich will hinaus in denSturm ! Oder rufe
Leute, Leute! Oder bleib' wenigſtensDut hier, alter
Hund!“ Und dabeizittert ſi

e

wirklich a
n

Händenund
Füßen und auf ihrem Geſichtliegt die Todesangſt,
deutlichwie ein Schleier,denman mit Händengreifen
kann. Schon will ich, der ic

h
ein alter Chriſt bin

und keinalter Hund, trotz des SchimpfwortsMitleid
mit ihr habenund eineMagd rufen, d

a
miautplötzlich

der Kater im Garten und ſi
e

ſchreit:„Geh'! geh'!“
„Soll ic

h

Dir nichtdie Kaſia holen?“
„Nein!“ ruft ſi

e

und ſtampftmit demFuße. „Ich
will allein bleiben!“ Ich gehezur Thüre, d

a
ſchreit

ſie: „Steigeaufs Dach, fangedenKater.“
„Aber e

r

miaut ja im Garten,“ſag' ich.
„Nein, auf demDach!“ ſchreitſie. „Ich befehle
Dir, ſteigeſogleichaufs Dach – ſonſt laſſe ich Dich
morgendavonjagen. Hörſt Du, auf's Dach!“
„Da bin ic

h

gegangen,abernichtauf's Dach, ſondern

in den linkenFlügel, die Fenſter zu ſchließen. Denn
wenn ſi

e

alle Leuteverrücktmacht – michnicht!“
Wir hieltenvor Henryk'sSchlafzimmer.Die Thür

war halb geöffnet,auf demTiſchebranntendieWachs

Dall!!

kerzen im Kandelaber,aber das Lager war unberührt,
das Zimmer leer.
„Wo mag e

r

ſein?“ fragte ic
h

und wiederjagte
mir eineBlutwelleüber das Antlitz.
Fedor ſeufztetief auf. Dann durchſchritt e

r

das
Zimmer und trat"an's geöffneteFenſter, durchwelches
die Nachtſchwarzund drohendhereinſtarrte.
„Wir ſind ein armerNarr,“ murmelte e

r.

„Sehen
Sie her, Herr Georg,“ ſagte e

r

dann laut und wies
auf einen Fleckenam Fenſterpolſter. „Da ſind wir
hinausgeſprungenund laufen nun ſeufzend im Garten
herum. Ach! e
s

könnteeinenStein erbarmen!“
Er beugteſichweit hinaus und ſpähtein's Dunkel.
„Herr Henryk!“ rief e

r.

„Herr Graf!“
Laut und durchdringendrief e

r
e
s

unddabeizitterte
doch ſeineStimme und e

s lag ein Ton darin, nicht

zu ſchildern. So ruft keinVater, ſo ruft nur eine
Mutter nachihremKinde . . .

Der Ton verhallte die Nacht lag ſchweigend,
wie früher– es kamkeineAntwort.
„KommenSie, Herr Georg!“ bat der alte Mann.

„Das iſt“ – er warf einenſcheuenBlick hinaus
„das iſ

t

eineunheimlicheNacht. So, als ob“ – er

ſtocktewieder,– „als ob ein Unglückgeſchehenmüßte!
KommenSie, wir wollen ihn im Garten ſuchen!“
Er ſchrittmir voran, denKorridor hinab, bis a

n

ein Pförtchen.Da ſtellte e
r

die Lampehin, ſchloßdie
Thür auf und trat hinaus.
„Willſt Du nichtdie Lampemitnehmen?“
Er ſchütteltedenKopf.
„Wozu? Ich ſehe auch im Dunkeln gut. Und

was gar meinOhr betrifft – ſeinen Schritt höre ich

aus der Ferne!“
An mich dachte e

r

nicht. Erſt als ic
h

nachdem
erſtenSchritt zauderndſtehenblieb, brummte e

r

etwas

in denBart, faßte meineHand und zog michhaſtig

in den Garten. d

Es war eineNacht,wie ic
h

nie eineähnlicheerlebt.
So ſchwül, ſo furchtbarſtill, ſo tiefſchwarz – ich hatte
das Gefühl, als ſchlichenwir in einerKatakombedahin,
tief in derErde. Aller Ton, allesLichtſchienerſtorben.
Sonſt gewöhntſichdas Auge allmälig a

n

das Dunkel,
die Gegenſtändehebenſich ſchwärzer a

b

vomHinter
grunde des nächtigen,wenn auch noch ſo dicht mit
Wolken umhangenenHimmels. Heutewar nichtsvon
den Bäumen zu ſehen,nichtsvomSchloſſe. Ich blickte
auf denBoden, ſonſt ſchimmerndie Kieſel weiß –

heutewar auch d
a

nichtsals gähnendeFinſterniß –

in dieNacht,wie in einenAbgrund taſtetederFuß . . .

„Henryk!“rief Fedorplötzlichundhieltan. „Henryk!“
KeineAntwort.
„Er will nicht,“murmeltederAlte. „Denn gehört

hat e
r

mich!“
„Wie?“
„HabenSie nichtsvernommen?“
„Nein!“

«
.

„Ihr Ohr iſt ſtumpf, Herr Georg. Es iſt Jemand,
vielleichtdreißigSchrittevon uns, vorbeigegangen–
gewiß nur Henryk– wer anders?– obwohl er ſonſt
nicht ſo vorſichtigſchleicht!“
Ich lauſchte, ic

h

konntenichtsvernehmen.
„Jetzt wieder!“ murmelteFedor und faßtemeine

Hand feſter.
Ich hörtenochimmernichts.
„Er iſ

t

e
s

doch! KommenSie!“
Wir gingen weiter, ſo raſch, als e

s

das Dunkel
und die Taxusheckenerlaubten. Fedor unterſchieddas
Geſträuch,ehe e

s

ihm entgegenſchlug – michpeitſchten
die Zweige im Dahineilen. Es war ein ſchlimmes,
unheimlichesUmherirren.
Plötzlichblieb ic

h

ſtehen.
„Was iſ

t

das?“ rief ic
h

erſtaunt. Mitten in der
ungeheurenDunkelheitſtandenuns jählings, bei einer
Wendung des Wegs, drei kleine, goldenſchimmernde
Pünktchenvor denAugen. Eines dichtam Boden, die
beidenanderenhöherund faſt in einszuſammenſchwim
mend. Es ſchien,als ſchwebten ſi

e

in den Lüften.
„Das Schloß!“ ſagteFedor ruhig. „Die beleuch

teten Fenſter! Unten brennt der Kandelaber in des
Herrn Zimmer und obenhat dieHexenochLicht! Die
verd– Aber halt!“ unterbrach e
r

ſichundſeineStimme
ſank zu leiſemFlüſtern. „HörenSie nochimmernichts?“
Ich hielt denAthem a

n

undlauſchte.Unddießmal
hörte ic

h

wirklichſehr fern und ſehr leiſe einenräthſel
haftenTon: ein Kniſtern und Rauſchen.
„Wie eineSchlange!“ flüſterteich.

Menſchentritt!“
„O doch!“gabFedor nochleiſerzurück.„Aber –

ic
h

faſſe e
s

nicht– iſt er denn ſchonganz verrückt,
daß e

r bloßfüßig im Garten umherläuft?!“
Im ſelbenAugenblickklang von fern ein Pfiff und

das Bellen einesHundes.
„Das iſ

t Henryk!“ ſagte Fedor tief aufathmend.
„Gottlob! derHektor iſ

t

bei ihm – da kannihm nichts
zuſtoßen. Aber – wer iſt der Andere?“
Mir ging– ich wußtenichtwarum – ein kalter

Schauer über den Rückenund rührte leiſe a
n

alle
Nervenausläuferder Haut.
„Irgend ein Thier,“ meinteich.
„Nein,“ flüſterteFedor, „es ſchleichtJemand auf

nacktenSohlen gegendas Schloß zu – kommenSie!
Aber leiſe, leiſe!“
Wir ſchrittenauf die leuchtendenPünktchenzu, ſo

raſchund ſo lautlos, als wir vermochten.Dazwiſchen
hieltenwir inne und horchten.Aber nur einmalwieder
wollte Fedor das Geräuſchgehört haben, ic

h

konnte
nichtsmehrvernehmen.
So waren wir auf vielleichtnur hundertSchritte

Entfernung vom Schloſſe angelangt. Aber trotzdem
konntenwir nichts von demMauerwerkunterſcheiden,
nur die drei erleuchtetenFenſter blicktenuns entgegen,
nichtmehrals Pünktchen,ſondernals goldigeFlächen– trotz der Nähe ganz klein– denndie Finſterniß
ſchmälerteund verſchlangeiferſüchtigden Lichtſchein.
Da brauste mächtigund urplötzlich,wie aus ſich

ſelbſt geboren,ein Windſtoß im Geſträuch, und im

ſelben Augenblickflammteeine ungeheureLohe über
Himmel und Erde, in grellweißemLicht, greifbar nah
ſtand uns das Schloß – dann doppeltfinſtereNacht,
wiederein jäher, aber ſchwächererWindſtoß undendlich
ferner, lang anhaltenderDonner.
„Das Gewitter! – in einigenMinuten entlädt es

ſich– kommen–“
Er ſprach e

s

nicht zu Ende.
„Miau! Miau!“ klang e

s gellend,langgezogen,wie
aus unſerernächſtenNähe, undſchnittihmdasWort ab.

„Das iſ
t

kein
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Das alſo war der Schleicherauf nacktenSohlen,
dachteich. Und mit demGedankenüberkammichüber
reizten,fieberndenMenſcheneine ungeheure,unbezähm
bare Lachluſt.
„Hahaha!“ brach ic

h

los. .

„SchweigenSie!“ keuchtemir Fedor in's Ohr und
preßtemir die Hand auf den Mund. „Um Chriſti
willen – hörenSie dochnur!“
Ein Fenſter klirrte bei heftigemOeffnen – man

hörte e
s ganz deutlich. Es war eins der beiden e
r

leuchtetenFenſter im erſtenStockwerk. . .

Mit eiſernemDruckumfaßteder Alte meineHand
Und zog michvorwärts – näherheran.
„Miau! Miau!“ erklang e

s

wieder in unſererNähe

– der natürlichſteKatzenſchrei,den man ſich denken
kann. Und wie ein Echo erklang e

s

von oben, aus
demFenſter– fein, dünn, zärtlich: „Miau, miau!“
Was iſ

t

das? hatte ic
h
in höchſterAufregungrufen

wollen. Aber dieHandFedor's lag wiederauf meinem
Munde und erſtickteden Ton.
Oben beugteſicheineGeſtalt aus demFenſter –

Aniula.

„Biſt Du's?“ rief ſi
e

laut und fröhlich.
nur – die Luft iſt rein.“
„Iſt Niemandwach?“fragteeinegedämpfteStimme

Utten.

„Nein! – ſie ſchnarchenAlle –“
„Aber mir war's, als gingeJemand im Garten

herum?“
„Vielleicht der blaſſe Narr – der Graf! Aber

Der kommtdann nicht ſo bald heim! Ich habedafür
geſorgt,daß ihm der Schlaf vergeht!“
„Kannſt Du herabkommen?“
„Das Thor iſ

t

zu. Aber Du haſtdochdieStricke?“
„Freilich – warte nur!“
Einen AugenblickStille, dann ein Hinſchleifenauf

den Kies und wiederStille.
„Man entführtſie!“ ſchrie ic

h

auf und ſuchtemich
den Händendes Alten zu entwinden.
Aber e

r

hielt mich, wie man einenWahnſinnigen
hält, und meinenAufſchreiüberheulteder Sturmwind,
der wiederjählings alles Geſträuchaufwühlte, daß e

s

mit tauſendStimmen rauſchteund ſtöhnte.
„Noch ein Wort,“ flüſterteFedor dumpf, „und ic

h

erwürgeSie, ſo wahr mir Gott helfe! Wollen Sie
verhindern,daß der Teufel aus demHauſe kommt?“
Wieder ein Blitz, länger, grellerals die früheren.
In ſeinemtaghellenSchein ſahenwir, wie ſich eine
geſchmeidigeGeſtalt a

n

einem Pfeiler des Balkons
hinaufwand.
„Ein junger Zigeuner!“ murmelteFedor.
Es war ſo

.

Wir ſahenzu, wie zuerſt ein Kraus
kopf, dann ein Paar Arme im Lichtkreisdes Fenſters
erſchienen.Die Zigeunerinbeugteſich vor, umhalste
den Emporklimmendenund küßte ihn auf den Mund,
daß e

s

bis zu uns hinabſchallte.
„Nur zu! So ein Mund ſchicktſich für Dich!“

flüſterteFedor grimmig. Der Burſche hatte ſich in
zwiſchenauf das Fenſterbrettgeſchwungenund ſprang
nun in's Zimmer. Aniula umhalste ihn, aber e

r

ſchüttelte ſi
e

a
b

und machteſich am Fenſterkreuz zu

ſchaffen.
„Er befeſtigtdie Strickleiter!“ wiſpertemir mein
Begleiterzu.
„Es iſ

t

der Joſel!“ ſeufzteich.
„Wer? KennenSie ihn?“
„Ja! – nein!“ ſtammelte ich – es war Beides
richtig. Ich hatte den Burſchenerkannt, den ic

h

am
Tagevor demKarren geſehen,und vermuthete,daß e

s

derſelbeſei, von demAniula demGrafen erzählt.
„Ja! – nein!“ wiederholteFedor ſpöttiſch. „Aber
Wenn e

s

der Antichriſt in eigenerPerſon wäre, ic
h

öchteihm einen Gulden ſchenkenund höflich d
ie

Treppehinableuchten,wenn e
r

ſich nur d
ie

Braune
Mitnimmt!“
Das Gewitter kam näherund näher; der Sturm
hellte nun ohneAufhör, immer wilder und ſchriller,

it grauenhaftenStimmen, d
ie

Blitzefolgtenſichimmer
dichterund der Donner brüllte dumpf und drohend.
Aber wir ſtandenregungslosund ſchautenempor. Ich
Weißnicht, wie lange – vielleichtnur drei Minuten
ang – mir waren es eben ſo vieleEwigkeiten.Wenn

ic
h

heutedaran zurückdenke,was ic
h

damalsempfand,

ſo iſ
t

e
s

mir zu Muthe wie demWanderer, der in

einen d
e
r

unheimlichenWaſſerſprudel der Karpathen
hinabblickt. E

r

ſteht auf feſtemBoden, im klaren
Sonnenlicht,aberwenn e

r

ſi
ch

über d
ie gähnendeTiefe

eugt, dann betäubt ihn das unheimlicheSpiel d
e
r

dunklenWaſſer, die, von räthſelhafterKraft gehoben,

„Komm'

emporſchäumenund ſichüberſchlagen,undderendumpfes
Rauſchenklingt wie ein mühſamgedämpftesKlage
geheul. . .

„Die Elenden!“ murmelteFedor plötzlichund fuhr
zuſammen. „Diebe, Hallunken!“
Die erleuchtetenFenſter hattenſichverfinſtert.Aber

ein drittes, welchesdaran ſtieß, ward helle.
„Henryk's Schreibzimmer!“ſtöhnte Fedor. „In

der Lade liegendreihundertDukaten!“
„Sollen wir Lärm ſchlagen?“
„Nein!“ rief e

r heftig. „Wir ſollen nicht! Und
wenn e

s

das ganzeVermögenwäre! . . . Ah! d
a

ſind

ſi
e

ſchon!“
Wieder wurdendie Fenſter des Salons hell. Und

nun erſchienendie beidenGeſtaltenam Fenſter.
„Sturm!“ hörtenwir Aniula rufen. „Ein präch

tiges Wetter!“
Dann ſchnallte ſi

e

demBurſcheneingroßesBündel
Um und ſetzteſichauf das Fenſterbrett.
„Zurück!“ flüſterte Fedor und zog mich hinter

ein Gebüſch. „Der Schein der Blitze könnteuns ver
rathen!“

*.

Oben erloſchdie Kerze. Aber das Gewitter gab
von Sekunde zu SekundegrellenSchein. Wir ſahen,
wie zuerſtAniula a

n

der Strickleiterhinabglitt, dann
der Burſche,das Bündel auf demRücken,eineAxt in

der Hand.
Nun waren ſi

e
unten.

„Vorwärts!“ rief e
r.

„Der Regenbeginnt!“
„Vorwärts!“ jauchzteſie.
Wir hörten und ſahen die Beiden dicht a

n

uns
vorbeilaufen, in Nachtund Sturm hinaus.
Die Wolkenentludenſich, derRegen ſtürzteherab

in Strömen. Wir trieften binnen wenigenSekunden
vor Näſſe. Aber noch ſtandenwir regungslos, wie
gebannt. . .

Da, urplötzlich– hörten wir, mitten durchdas
RauſchendesWaſſers, durchdasDröhnendesDonners
einenſchrillen,halbverwehtenTon. Er klang ſo fremd,

ſo unheimlich,daß ic
h

zuſammenfuhr.
„Was iſ

t

das?“ rief ic
h

entſetzt.
Der Ton ſchwiegund beganndann wieder und

währtefort – ein langgezogenes,dumpfesHeulen. . .
„Der Hund!“ ſchrie Fedor verzweifelt. „Mein

Henryk!– Die Zigeunerhabenihn getödtet. . .“

Wir ſtürmtendem Tone nach, über Stock und
Stein, in die furchtbareSturmnacht hinein. Das
Heulen ſchwiegnur auf Sekunden, dann erklang e

s

immer lauter, immer ſchauerlicher.Mir ſträubteſich
das Haar vor Entſetzen,die Kniee wanktenuntermir,

ic
h

ſtürzte zuſammenund raffte michdochwiederauf
und lief weiter.
„Fedor!“ rief ich.
Keine Antwort. Aber nun klang das Heulenganz

nahe. Plötzlichverſtummte e
s

undſchlug in einFreuden
gebellum.
„Fedor!“ rief ic

h

wieder. e*

„Hier bin ich,“ ſagte e
r

mit lauter, heiſererStimme.
„Und hier liegt auchHenryk – todt– ſie habenihn
erſchlagen. . .“

Ein Blitz leuchteteauf – ich ſah die Geſtalt des
Freundeshingeſtreckt in den Schlamm. Da that mein
Herz noch einigelangſame, ſchwereSchläge– dann
ſtand e

s

ſtill –
Ich ſchlugzur Erde hin – lautlos, ſchwer – wie

ein gefällterBaum . . .

S
k

Als ic
h

wiederzur Beſinnungkam, lag ic
h

weich
gebettetund fühlte etwas wie eine kalte Hand auf
meiner glühendenStirne. Ich griff darnach– es

war ein Säckchen,mit Eis gefüllt. Dann riß ic
h

weit
dieAugen auf und ſtarrte um mich. Ich lag in einer
freundlichenStube mit lichtenTapeten– die Sonne
ſchiendurchdas geöffneteFenſter, in welchesſichgrü
nendesGeſträuchdrängte.
„Guten Morgen,“ ſagteeine freundlicheStimme.
Ich ſah Niemandund ſuchtedenKopf zu wenden.

Aber dieſeBewegungſchmerztemichund ic
h

hielt ſtill.
„Wo bin ich?“ fragte ich.
„GutenMorgen,“ klang e

s abermals, ſo freundlich
wie früher.
„Wer biſt Du?“
„Guten Morgen,“ klang e

s

zum drittenMal.
Wieder wollte ic

h

den Kopf wenden nach dem
Sprechenden,aber ic

h

brachtedie Kraft nichtauf. Ich
fiel zurück,die Lider wurdenmir immerſchwerer,der
Schlaf kamwiederüber mich.
Als ic

h

neuerdingserwachte,ſtand daſſelbeBild

Vor meinenAugen, nur lag die kalteHand nichtmehr
auf meinerStirne, auchſchiennichtdiegoldeneMorgen
ſonne in d

ie Stube, ſonderndieſewar erfüllt von dem
rothenWiederſcheinder Abendglut.
Als ic

h

michregte, d
a erklangauchwiederdieſelbe

Stimme und ſagte,obgleichum d
ie Wölbung ſchon d
ie

SchattenderDämmerunglagen,wieder ih
r

freundliches
„Guten Morgen!“

Nun vermochte ic
h

denKopf zu wendenundſchaute

in e
in gutes,dummes,rothesJünglingsantlitz.

„Janko,“ ſtammelte ic
h

endlich.

E
r

ſtand ſtramm aufgerichtet zu Häupten meines
Lagers, einenmächtigenFliegenwedel in derHand, und
grinstemir freundlichentgegen.
„Janko, war ic

h

krank?“
„Guten Morgen!“
„Wie lange?“

„Drei Wochen,“erwiederte e
r raſch,aberdannbiß

e
r

ſich auf d
ie Lippen und ſagteabermals: „Guten

Morgen!“
„Was heißt das?“
„Das heißt: der Herr Zauberer habenvorläufig

nicht zu reden oder man hat Ihnen wenigſtensnicht

zu antworten. Man hat Ihnen jedenWunſch a
n

den
Augen abzuleſen,man hat Sie zu pflegen,wie die
Mutter ihr Kind, aber Plaudern iſ

t verboten,das hat
der Herr Doktor geſagt, „und,“ ſagte e

r,

„Janko, ic
h

verlaſſemichauf Dich.“ Nämlich weil das Nerven
fieber ſo eine gewiſſe Krankheit iſt! Ich habe e

s

Zwar verſprochen,aber ic
h

habe ihm gleichgeſagt:
„Herr Doktor– er iſt ein guterMann, er hat die
Braune zum Hauſe hinausgezaubert; ic

h

bitte, e
r

lauben Sie, daß ic
h

ihm wenigſtensimmer guten
Morgen!“ ſage.
„Nun,“ ſagte e

r,

„meinetwegen,begrüßeihn, ſo o
ft

Du willſt.“
„Das hab' ic

h

auchgethan,vielleichttäglichdreißig
mal – aber Sie habenmichnichtgehört, nichtver
ſtanden,Sie habennur immergeſchrieenund michfür
einenZigeuner gehalten,und einmal habenSie mir
faſt die Naſe aus demGeſichtgedreht. Nun– wenn

e
s

Ihnen nur gut bekommenhat! Aber jetzt –

ſchlafenSie! Guten Morgen!“
„Die Braune –“ das einzigeWort zerriß den

wohlthätigenSchleier um meine fiebermüdenAugen.
Grell, greifbarklar ſtand die gräßlicheNachtvor mir.
„Henryk!“ rief ic

h

und ſuchtemichzitterndaufzu
richten. „Lebt Henryk?“
„Er lebt,“ ſagteJanko und drücktemich in die

Kiſſen zurück.„Aber wennSie jetztnochLärmmachen,

dann werdenSie ſterben,und das wird Ihnen wirklich
keinVergnügenſein!“
Ich hielt die Augen geſchloſſen– und regtemich

nicht mehr– ich war zu ſchwach. Und zu ſchwach
war ic

h

auch, um jene quälendeErinnerungklar feſt
zuhalten. Ich empfand ſi

e

nur nochganz ſonderbar,
ganzkörperlich,als einendumpfenSchmerz im Hinter
haupt. So lag ic

h

halb betäubt, ſchwerathmend d
a

und fühlte nur zuweilen, wie mir etwas kühl und
weichüber's Antlitz fuhr: der Fliegenwedeldes guten
Janko . . .

Als ic
h

am nächſtenTage erwachte,fiel meinerſter
Blick auf zwei kleine, runde, glänzendeDinge, welche
ſich langſam übermir hin und her bewegtenund von
denen ic

h

michnun, wie im Traum, erinnerte,daß ic
h

ſi
e

in den letztenTagen oft geſehenund michſehr vor
ihnen geängſtigt.Aber als ic

h

die Augen ganz aufriß,

d
a

waren e
s

nur die Brillengläſer des gutenDoktors
Zaloziecki. Ich hatteihn ſeit langenJahren nichtge
ſehen,aber ic

h

erkannteſofort ſeinemilden,edlenZüge,
und ſi

e

muthetenmich a
n

wie e
in

freundlicherGruß.
Mich labte in meinerSchwächeund Hülfloſigkeitdas
Bewußtſein, in ſo trefflichenHänden zu ſein.
„Lieber Doktor –“ ſtammelte ich und ſuchteſeine

Hand zu faſſen.

E
r

nahm meine Rechte zwiſchenſeine warnten,

weichenHände.
„VerehrterHerr,“ ſagte e

r langſam, „möchtenSie

d
ie

Güte haben,mir zu ſagen,wie Sie heißen?“
„Georg Harder,“ erwiederte ic

h

etwas erſtaunt.
„Erinnern Sie ſich . . .“

„Und Ihr Beruf?“
„Ich bin Doktor der Philoſophie und bereitemich

für eineDozenturvor.“
„Das iſ

t ja ſehrangenehm!“rief e
r

fröhlich. „Und
wie heißeich?“
„Doktor Wladimir Zaloziecki!“
„O wie michdas freut!“ rief e

r

und wiederholte
triumphirend:„Doktor Wladimir Zaloziecki! Und nun
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werdenSie mir gewiß auchſagen, wie viel zweimal
zwei iſt. Vier – nichtwahr? Aber fünfmal ſechs?“
„Dreißig!“
„Dreißig!“ wiederholteer im Tone höchſtenEnt

zückens,und die treuenbraunenAugen funkeltenhinter
den Gläſern hervor, als wären ſi

e

feuchtgeworden.
„Dreißig! Janko, wir haben ihn über den Berg
gebracht!“

„Guten Morgen!“ klangdie wohlbekannteStimme
aus der Eckehinter meinemKopfkiſſen. „Ich wußte
ja, Ihnen iſ

t

nichts unmöglich! Aber ic
h

habeauch
meinVerdienſtdabei! Die Medizin eingeben, d

ie Suppe
reichen,das Kiſſen richten, den Herrn Zauberer im

Bette halten, ſich von ihm prügelnlaſſen, wenn e
r

in

Fieber iſt, und als Geſprächnichtsals „GutenMor
gen!“ – ich bitteSie, bei ſolcherPflege muß ja Jeder
geſundwerden!“
„Ich dankeDir,“

Hunger!“
„Er hat Hunger!“ rief derDoktor, und dieAugen

funkeltennochſtärker,
„Hunger!“wiederholteJanko, machteeinenFreuden

ſprung und ſtürmte in zwei Sätzenzur Thüre hinaus.
„Doktor,“ ſagteich, „ich muß wohl ſehr krankge

weſenſein?“

ſagte ich. „Aber ic
h

habe

„Aber„Hm! Hm!“ machteder trefflicheMann.
ſprechenwir von angenehmerenDingen! . . .“

„Was machtHenryk?“
„Er iſ

t

außer Gefahr!“
„Ihr Ehrenwort, Doktor?“
Er zauderte, aber nur einenAugenblick. „Mein

Ehrenwort!“ Und dann fügte e
r

raſchhinzu: „Die
Wunde am Kopfe heilt – er wird wieder kräftig
und geſundwerden! Und nun haben wir genug ge
plaudert!
Adielt!“
Und e

r

ſchritteilig zur Thüre hinaus . . .

(Schlußfolgt.)

Hier kommtauch Janko mit d
e
r

Suppe!

Üon ſe
r

ſeniſchen Korneffe „Prinz Mſaſſiert“,

Mit Bildern d
e
s

Malers C
.

Salzmann

- - --

n einerſechstägigenFahrtvonKielhattedie
Korvette„PrinzAdalbert“,welchedenPrin

- zenHeinrich,SohndesdeutſchenKronprinzen,
auf ſeinerWeltumſeglungsreiſeträgt, am

20. OktoberdenengliſchenKriegshafenvonPlymoutherreicht.
Die Nordſeemit ihrenherbſtlichenUnwetternhattenichtgetobt,

d
ie

a
n

derengliſchenKüſtegelegenenUntiefenwarenglücklich
paſſirtund glücklichwar d

ie

Fahrt geweſendurchdasbelebte
FahrwaſſerdesengliſchenKanals.

-

Ein ſonnigerBlick in das fruchtbareLandderGrafſchaft
Devonſhireundüber d

ie

herrlicheUmgebungdesStädtekomplexes
Plymouth,StonehouſeundDevonportwar dendeutſchenSee
Leutennochgegönnt.Dann aberzeigtenſichSturmſignale a

n

d
e
r

Küſteund e
in

ſtarkerNordweſtwehte,Regenſchauervor ſi
ch

hertreibend,überdasengliſcheLand. Fröſtelndſehnte ſi
ch

Man
chernachſüdlichenBreiten,undfreudigſahmanderFortſetzung

d
e
r

Reiſeentgegen.Als a
m

26.OktoberdasBarometerſtieg
dieSturmſignale a

n

derKüſteniedergingenundandereVor
beſſererWitterung ſi

ch zeigten,verließ d
ie

Korvetteden
11.
UnſerBild zeigtdasſtolzeSchiff,wie e

s

ſi
ch

vondemeng
iſchendemletzteneuropäiſchenHafen,für ſo langeZeitent
ernt. Am Landwurde d

ie engliſcheHymnevernommena
ls

Abſchiedsgrußd
e
s

„Prinz Adalbert“, d
e
r

denEnkeldereng
liſchenHerrſcherinin d

ie

Weiteführt. LuſtigeWeiſenwaren
danngefolgtunddemMeereentgegengetragen,das in d

e
r

Tiefe

in FolgedesvorausgegangenenUnwettersnochmächtigerregt
war undbrandendesWaſſeremporſandtea

n

demauf Klippen
erbauteneinſamenLeuchtthurmevonEddyſtone.

In derNachtdes 7. Novemberankerte„Prinz Adalbert“
auf derRhedevonFunchal,demHaupthandelsplatzder Inſel
Madeira.Die Bergewaren a

m Morgenherrlichbeleuchtet,nur
vereinzeltzogenleichteWolkenſchichtena

n

ihrenKuppenvorüber
ſonſtwar d

ie

Luft klar und d
ie aufſteigendeSonneſchienheiß

aufdasDeckderKorvette,von derviel neugierigeAugenzur
Küſtehinüberſchauten.
An demnachSüden zu ganzungeſchütztenStrandebrandete

dasWaſſerundſpritztehochauf a
n

demFelſen Lo Rock,welcher
vonderraſtlosarbeitendenSeeſchonſtarkunterwühltiſt. Das
Landen iſ

t ſchwierigund gernebenutztmanBootederInſel,
welchevermögeihrerBauartleichteram ſteinigenStrandeauf
geſchlepptwerdenkönnen.UnſerBild S

.

308zeigt,wieein
ſolchesBootdurchdieBrandunggeſetztund flottgemachtwird.
UnterlebhafterBetheiligungvieler,am Strandeſonſtmüßig
Herumſtehenderwirddas Boot zumAbſchiebenfertiggemacht.
Die heranrauſchendeBrandungwird mit wildemSchreienund
Durcheinanderrufenbegrüßt,als wäre e

s

einnothwendigesAn
feuerungsmittelzu oft geübterThat. NeuesGeſchreibegleitet
dasBoot, wenn e

s

mitderablaufendenSee in tieferesWaſſer
gleitetund durcheinigegeſchickteRuderſchlägeder Brandung
entführtwird *)

.

*) DieWeltumſeglungdesPrinzenHeinrichvonPreußenwird
gewißvonderTheilnahmeallerDeutſchenbegleitetſein,und ſo wird
man e

s

mitFreudenbegrüßen,wennwirvonderHanddesKünſtlers,
derſichaufdem„PrinzAdalbert“befindet,C

. Salzmann,eineReihe
vonBildern,umrahmtvondenSchilderungeneinesandernſeinerBe
gleiter,bringen. DieNedaktion,

ReiſedesPrinzenHeinrichvonPreußenum d
ie

Welt. Abfahrtvon Kiel.
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Äus meinem Flbum.
Von

Max Ring.

IV.

/ „LouisSchneider.
(HiezudasPorträtS. 301.)

as Jahr 1878war e
in Trauerjahrfür Kunſt und

Literatur.KaumdaßſichdasGrabüberdemtalent
PvollenHiltl unddemgenialenBrachvogelgeſchloſſen
hat, melden d

ie ZeitungendenTod desGeheimen
HofrathsLouis Schneider. Dermerkwürdige,intereſſante
Mann, derdasVertrauenzweierKönigeunddieGunſtdes
mächtigenKaiſersNikolausvonRußlandbeſaß,ſtarb in der
Nachtvom15.zum16.Dezember a

nÄ in Pots
dam, w

o
e
r

ſeit langerZeit lebte. Nochkurzvor ſeinem
Todeſahmandenalten,würdigenHerrn im ſchwarzenRock,
mit derweißenHalsbindeundden altmodiſchenBäffchen,

d
ie

BruſtmitOrdenbedeckt,unterdemArm d
ie

rotheMappe,

d
ie Rampedes kaiſerlichenPalais hinaufſteigen,um dem

hohenHerrndengewohntenVortrag zu halten.
Die gedrungene,ſtattlicheFigur, dasrunde,freundliche
Geſichtmit denklugen,klarenAugenund demliebens
würdigenLächelndes feinenMundes, d

ie langen,tief in

denNackenfallenden,ſchneeweißenHaareverliehenihmein
charakteriſtiſchesAusſehen,dashalb a

n

einenfrommenPaſtor
vomLande,halb a

n

einenaltenDiplomatenerinnerte.
Urſprünglichwar Schneider e

in

echtesTheaterkindund

d
ie

Bühne ſeineeigentlicheHeimat. Sein Vater war e
in

herumwandernderKapellmeiſter;e
r

ſelbſtſpieltebereitsals
neunjährigerKnabe in Reval unterLeitungdesberühmten
KotzebueKinderrollen.Vom Jahre 1820–1848 war e

r

einbeliebtesMitglieddesköniglichenHoftheatersin Berlin,
bekanntals talentvollerundgerngeſehenerKomiker.Ueber
ausfleißigundſtrebſam,entwickeltee

r

einebewunderungs
würdigeVielſeitigkeit. E

r

tanzte im Ballet, ſang in der
komiſchenOperundgab im LuſtſpieldiekomiſchenPartieen
derNaturburſchenundGeckenmitgroßemBeifall.
Mit anerkennungswerthemEifer ſuchteSchneiderdurch
unabläſſigesStudiumdieLückenſeinermangelhaftenJugend
bildungauszufüllen.In kurzerZeit erwarb er ſichgediegene
Kenntniſſe in denverſchiedenſtenwiſſenſchaftlichenFächern.

E
r ſprachfertigfranzöſiſch,engliſch,italieniſch,ſpaniſchund

vor Allem – ruſſiſch. Im Jahre 1836–37 wurde er be
reits als Lehrerder engliſchenund ruſſiſchenSprache a

n

derallgemeinenKriegsſchulein Berlin angeſtellt.Einevon
ihm herausgegebeneInſtruktionslehrefür Soldatenwurde
ebenfallsaufBefehldesKriegsminiſteriumsin der ganzen
preußiſchenArmeeeingeführt.
GleichzeitigtratSchneidermitgroßemGlückals Schrift
ſtellerauf. Für dasTheaterſchrieb e

r

eineReihewirkſamer
Liederſpiele,SchwänkeundPoſſen,vondenen„Der reiſende
Student“,„DerKapellmeiſtervonVenedig“,„DerHeiraths
antragaufHelgoland“und„Kurmärkerund Picarde“gro
ßenErfolg hattenundſichdauerndauf demRepertoirebe
haupteten.Außerdemveröffentlichtee

r

kleineanſprechende
SkizzenunterdemTitel: „BerlinerNächte“,größere,viel
geleſeneErzählungenund Romanewie: „Die Quitzows“,
zweiBändeSchauſpielernovellenundeinebeachtungswerthe
Schrift: „Die Kunſt zu ſchminken“.Danebengab e

r

unter
demNamenBoth „Das BühnenrepertoiredesAuslands“
heraus,redigirte e

r

in ſeinerEigenſchaftals ehemaliger
Landwehr-Unteroffizierdie militäriſcheZeitſchrift: „Der
Soldatenfreund“.
Sein Talent, womit e

r

einendurchausehrenwerthen
CharakterundeinegroßeperſönlicheLiebenswürdigkeitver
band,fand d

ie

verdienteAnerkennungunderwarbihmzahl
reicheundangeſeheneFreunde.Nochals Schauſpielerwurde
SchneiderMitgliedverſchiedenergelehrterGeſellſchaften,Mit
begründerundlangjährigerSekretärdesBerlinerSonntags
vereins:„TunnelüberderSpree“, in dem e

r

nebendem
ſpäterenKultusminiſtervonMühlen, demjetzigenStaats
ſekretär im ReichsjuſtizminiſteriumFriedbergund anderen
bedeutendenMännern in hohemAnſehenſtandundmanche
einflußreiche,fürſeineZukunftwichtigeVerbindunganknüpfte.
Als ic

h

im Jahre 1839Schneider im Sonntagsverein
kennenlernte,genoß e

r

ſowohlalsKünſtlerwieals Menſch
einegroßeBeliebtheitund Popularität. Damals erſchien

e
r

mir als e
in

wahresGlückskind,mit runden,roſigen
Wangen,ſchelmiſchenAugen, voll drolligerEinfälle, die
durchſeineeigenthümlicheSpracheeinenbeſondernkomiſchen
Reiz erhielten.Mit ſeinenunvergeßlichenKollegenGern
undRüthlingwetteifertee

r
in derGunſt desPublikums,

und im Vereinmit ſeinenFreundenriß e
r
ſo manchenguten

undſchlechtenWitz,improviſirtee
r

manchengelungenenScherz,
dernochheute in derErinnerungderaltenTheaterfreunde
lebt. Im Privatlebenwar e

r

ſtetsliebenswürdig,gefällig,
anregendundheiter,derrichtigeBerliner,dereinenluſtigen
Einfall undſelbſteine„ſchnoddrigeRedensart“nichtunter
drückenkonnte,ein guterKamerad,ein fröhlicherGeſelle,
dabei e
in

trefflicherGatteundFamilienvater, in jederHin
ſicht e
in

ehrenwertherMannundeineZierdeſeinesStandes.
DamalsahntenwederſeineFreundenoch e
r

ſelbſt d
ie

hohe
Stellung,dieihn erwartete.
Das Jahr 1848, das ſo manchebedeutendeWandlung

mit ſichführte,bildeteaucheinenwichtigenWendepunktin

demLebendesSchauſpielersSchneider.ObgleichderPolitik
fernſtehend,war e

r

von jeher e
in guterRoyaliſtundent

ſchiedenerKonſervativer.Währendund nachder März
revolutionhatte e

r

denMuth, ſeineloyaleGeſinnungund
Anhänglichkeita

n

denvon ihmverehrtenKönigoffen zu b
e

kennen.EinesAbends,als e
r

auf demTheater in derRolle
desKurmärkersausdembekanntenLied: „O Tannebaum,

o Tannebaum,wie grün ſind deineBlätter“ dieStrophe
ſang: „Die TreueundBeſtändigkeit,dieſoll manhalten
jederzeit“,benutztee

r

dieGelegenheitzu einerDemonſtration,
indem e

r

bis a
n

dieRampetrat und mit laut ſchallender
StimmedieVerſeanſtimmte.Aus demParterreundvon
derGalerieerhobſichein wilderSturm gegendenkühnen
Schauſpieler.Dieſer ließ ſichjedochdurchdas wüthende
Pfeifen, Ziſchenund Trommelnder entrüſtetenZuhörer
keineswegseinſchüchtern.Mit derſelbenkühnenStirnewieder
holte e

r

die beanſtandetenStrophenund gab damitdas
Zeichen zu einemleidenſchaftlichenTheaterſkandal,dermit
der demPublikumin's GeſichtgeſchleudertenErklärung
Schneider'sendete,daß e

r

niewiederdieBretterbetreten
werde. – Und er hatWort gehalten – es war ſeinletzter
Abendals Schauſpielergeweſen.
GleichnachdieſemVorfall ließFriedrichWilhelmder
ViertedenmuthigenSchauſpielernachSansſoucikommen
undbelohntedieTreuedurchErnennungdeſſelbenzumVor
leſermit demTitel einesköniglichenHofraths. Bald fand
der ſelbſtwitzigeund geiſtvolleKönig e

in

ſolchesGefallen

a
n

demwitzigen,liebenswürdigenundbeſondershöchſtdis
kretenSchneider,daß e

r

ihn mit ſeinemganzenVertrauen
beehrteundihn in ſeineNähenachPotsdamzog. In ſeiner
neuenStellung vertratderſelbedas heitereElementder
Kunſt und Literaturam Hofe. E

r

machtegewiſſermaßen
denKladderadatſchcourfähigund rettetedurchſeineVer
mittlungdaswährenddesnachfolgendenBelagerungsſtandes
häufigbedrohteBlatt vorderbereitsverfügtenUnterdrückung.
AuchſonſtbenutzteSchneider in taktvollerWeiſe ſeinen
ſteigendenEinfluß zu Gunſtender Jünger derKunſt und
fähigerSchriftſteller.Hauptſächlichwohl auf ſeineVer
wendungerhieltderverdienſtvolleDichterScherenbergeine
Penſion,wurdederwackereundwürdigeSchriftſtellerHeim
rich Schmidtals Bibliothekar im Kriegsminiſteriuman
aeſtellt.
"Än beſondersaberſchenkteSchneidernachwie vor
ſeinewarmeTheilnahmedenehemaligenBerufsgenoſſen,wie
dievon ihmangeregteAltersverſorgungsanſtaltfür Bühnen
angehörigezeigt. Auchwurde e

r
in allenTheaterangelegen

heitenhäufigumſeinenRathbefragtund in maßgebenden
Kreiſeneinnicht zu unterſchätzendesGewichtauf ſeinUrtheil
gelegt,obgleich e

r

ſelbſtſichmit gewohnterBeſcheidenheit
niemalsaufdrängte.
Mit der Zeit wurdeSchneiderauch zu verſchiedenen
Miſſionengebraucht,wozuihn ſeinegroßeGewandtheit,ſein
Sprachtalent,ſeineperſönlicheLiebenswürdigkeitund vor
Allem ſein diskretesund taktvollesBenehmenbefähigten.

E
r

war ein beſondererLieblingdesKaiſersNikolaus, der

in ihm ebenſoſehrdentreuenRuſſenfreundwieden geiſt
reichenundheiterenGeſellſchafterzu ſchätzenwußte.So o

ft

derZar nachBerlin kam,mußteSchneiderihn beſuchen.
Während im Vorzimmer d

ie

höchſtenWürdenträger,Gene
raleundMiniſter, ſelbſtFürſtenauf denmächtigenKaiſer
warteten,ſaß der ehemaligeSchauſpieler a

n

derSeitedes
hohenHerrn, der überdieScherzeSchneider’sſichköſtlich
amüſirteundherzlichlachte. d

SchneiderwarzugleichderVertrauensmanndesruſſiſchen
Hofes und in die wichtigſtenAngelegenheiteneingeweiht.
Seinebis in diehöchſtenRegionenreichendenVerbindungen
machtenihn zu einemgeſchätztenKorreſpondentender mit
ihmbefreundeten„Kreuzzeitung“,für die e

r

bis zu ſeinem
Tode im konſervativenIntereſſethätigwar, indem e

r

zu
gleicheinennichtunbedeutendenEinfluß auf dieMeinungen
undEntſchlüſſedermaßgebendenPerſönlichkeitenausübte.
Da e
r

denKönigauf allenſeinenReiſenbegleitete,war
SchneiderwieWenige in dieGeheimniſſedesHofes ein
geweiht.SeineMemoirenundAufzeichnungenwürdenſicher

d
ie

intereſſanteſtenBeiträgezur GeſchichtePreußensliefern,
wennihn nichtſeineBeſcheidenheitundſeineDiskretionge
hinderthätten, d

ie

ihm geboteneGelegenheit zu benutzen.

E
r

beſchränkteſichjedochnurdarauf, einigecharakteriſtiſche
AnekdotenundCharakterzügeausdemLebenFriedrichWil
helmdesDritten und Vierten zu veröffentlichen,die ein
ZeugnißſeinerloyalenGeſinnungablegen,aberfür den
Hiſtorikernur einenuntergeordnetenWerth haben. Da
gegenerwarbſichderVerſtorbeneein dauerndesVerdienſt
durchdie Gründungdes Vereinsfür die Geſchichtevon
Berlin undPotsdam, ſowiedurchſeineArbeitenüberdie
BerlinerOper und anderelokaleVerhältniſſe,wozu ihm
dieſeltenſtenQuellen zu Gebotſtanden.
NachdemTodeſeineshohenGönners,FriedrichWilhelm
des Vierten,beſtätigteder NachfolgerSchneider in ſeiner
bisherigenStellung und ernannteihn zugleichzum Ge
heimenHofrath, indem e

r

ihm d
ie

Aufſichtüber d
ie eigene

Privatbibliothekübertrug.AuchderneueMonarchſchenkte
ihmſeineGunſtundſeinhohesVertrauen.Im Jahr 1866
mußteSchneiderdenKönigWilhelmals SekretärzurArmee
begleiten.In dieſerEigenſchaftwurde er währenddes
öſterreichiſchenFeldzugsals offiziellerBerichterſtatterfür den
„Staatsanzeiger“ zu verſchiedenenwichtigenArbeitenund
geheimenMiſſionengebraucht.Ebenſofolgte e

r

demKönig

1870 nachFrankreich,wo e
r

durchſeineKenntniſſeder
dortigenVerhältniſſeweſentlicheDienſteleiſtete.
Hier ließ ſicheinesTages,als e

r
in Verſaillesverweilte,

einealteDamebeiihmanmelden.Es war diefranzöſiſche
Tänzerin,dieeinſt ſo reizendeMademoiſellePollin, welche
früher in Berlin in ſeinemStückdie anmuthigePicarde
ſpielte, während e

r

ſelbſt den Kurmärkerdamals gab.
WelcheinWiederſehennach ſo langenJahren! Die ſchöne
Pollin eineGreiſin, die in Frankreichvon ihrer kleinen
Penſionlebte,undderfrühereSchauſpieler,jetztGeheimer
Hofrath,mitOrdenbedeckt,einedereinflußreichſtenPerſön
lichkeiten im ſiegreichenHauptquartier.Nachdemdie alten
KollegeneinenHändedruckundmanchefröhlicheundtraurige
Erinnerungausgetauſcht,nahmen ſi

e

voneinanderAbſchied
für's Leben. ? 1

NachſeinerRückkehrausdemletztenKriegelebteSchneider

in Potsdam unterden angenehmſtenhäuslichenVerhält
niſſen,mitEhren und Auszeichnungenüberhäuft.Außer
BismarckundMoltkedürfte e

s

keinenMann in Preußen
geben,demmehrOrden zu Theil geworden.Der Abend
ſeinesLebenswar ſo heiterund glücklich,wie dießſelten
einemSterblichengegönnt iſ

t.

Der würdigeGreis genoß

im vollſtenMaße dieGunſtdesSchickſals,das Vertrauen
ſeineshohenHerrn, die Freundſchaftder bedeutendſten
Männer,dieAchtungundLiebederWelt. E

r

hatteſichbis
in's hoheAlter eineſeltenekörperlicheRüſtigkeitundgeiſtige
Friſchebewahrt.Bis kurzvor ſeinemTodeverſah e

r

ſeinen
Dienſt,widmete e

r

ſichmit derihmeigenenGewiſſenhaftig
keitden ihmobliegendenPflichten. NachdemEinzugdes
Kaiſerserſchiene

r

noch im Palais, wo ihmderhoheHerr
dievonihmgehaltenenRedenzumDruckfür dieZeitungen
diktirte.In vollerKraft undThätigkeitüberraſchteihn der
Tod, mitten in ſeinemGlückund in ſeinerFreudeüberdie
Geneſungdesvonihm ſo ſehrgeliebtenMonarchen,der a

n

ihmdentreueſtenDienerverlorenhat,währendſeineFreunde
um denzuverläſſigenFreund, dieWelt umdenverdienſt
vollenund in mancherHinſichtſchwer zu erſetzendenSchrift
ſtellerundPatriotentrauern.

ſiſchofsſofen, Centralſtation der Giſelabaſin im

Salzburgiſchen,

(HiezudasBild S
.

304.)

NichtdiehiſtoriſcheKunde,daßhiereinederälteſtenNieder
laſſungennochausRömerzeiteniſt, nochdiewirklichwunderherr
licheAlpennaturvermochtenReiſendein außergewöhnlicherZahl
hieher zu ziehen,wohlaberderneueSchienenwegder„Giſela
bahn“,welcheBiſchofshofenzu einemintereſſantenKnotenpunkt
vonzweiBahnengemachthat.
HiervereinigenſichzweiSchienenſtränge,dereine,ſteyriſche

desSelzthales,derandere,welchervonSalzburg in dieGaue
dieſesLandesführt undeinerſeits in dieNähevonGaſtein,
andererſeitsa

n
denZellerſeeundnachTyrol im Anſchluſſea

n

dieSüdbahn, d
.
h
. jene,welcheüberdenBrennereinerſeitsin's

Puſterthal,andererſeitsa
n

d
ie

lombardiſch-venetianiſcheGrenze
führt. ..."
Bei Biſchofshofenhat auchdie Eiſenbahnihrebeſonderen

Schönheiten,welcheausderNothwendigkeitentſtanden,dieHemm
niſſederNatur zu überwinden.Eine eiſerneGitterbrückevon
faſt 6

0

MeterSpannweiteſchwebtſchlankundkühnüberdie
wild ſchäumendeSalzachundein Tunnelvon faſt700Meter
Längedurchbrichtdie zumHimmelſtarrendeFelſenbarredes
Tännengebirgesunderöffnetſo denWegdurchdasFritz-und
SalzthalnachSteyermark,ausdemmanwieder(beiSteinach
Irdning)amFußedeswahrlichgrimmigenGrimmingnachAuſſee
undIſchl undGmunden,kurz in das ſteyriſch-oberöſterreichiſche
SeegebietderWeſtbahngelangenkann,oderauch in dasüber
wältigendeAlpengebietderwildenEnns derRudolfsbahn,im
weiternAnſchluſſea

n

dieSüdbahnmitderRichtungGraz u
.
ſ. w
.

Hier iſ
t

auchdas unübertrefflicheGemsjagdgebietderKavaliere,
dieſich zu mehrerenJagdgeſellſchaftenvereinigthaben. Ä

.
W
.

Der gefangeneFlmor.

(HiezudasBild S
.

309.)

Vor GottAmorkonntenſichbekanntlichſelbſt d
ie

Götterauf
demhohenOlympnichtſchützen;ſi

e

hattenfreilichauch in ſehrge
ringemGradedasBeſtreben.BeiunsSterblichenjedochiſ

t
e
s

anders.
Wir gehendemliebenswürdig-tückiſchen,roſigenGötterbübchengern
ausdemWege,undbeſondersiſ

t
e
s

d
ie andere,ſchönereHälfte

desMenſchengeſchlechtes,diemit Vorliebevondemkleinenall
mächtigenPlagegeiſtbeunruhigtwird und dienun mitallen
möglichenweiblichenWaffen,als d

a

ſind:geheuchelterGleichmuth,
ſchnippiſchesWeſen,angenommeneKälte,ſchüchterneVerſchämtheit
undLiſt, gegenihnankämpfen.DieſerbrünettenSchönenauf
unſeremBilde iſ

t
e
s gelungen,dieſenHerzbezwingerderGötter

einzuſperren,Bogenund Köcherliegendraußenund e
r

ſchaut
bittenddurch d

ie

GitterſtäbeſeinesGefängniſſes.– Er verſpricht
das Schönſte,ehrlich zu ſeinunddasHerzderDunkelaugigen
nichtmehr zu behelligen.– Sie ſchwanktnoch,aber ſie wird

e
s

ihmglauben - es hataucheinen ſo eigenenReiz, vor ihm
aufderHut zu ſein, ſi

e

wirdihnherauslaſſenundlachendwird

e
r

denBogenergreifenund im FortſchwebendenſpitzigſtenPfeil
auf ſi

e

abſchießen.– DieſesMärchenhat in liebenswürdiger
Äus derfranzöſiſcheMalerBrochartunshiervorAugengeIU)rt.
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Literatur.

– Ein intereſſanterundgeiſtvollerRoman iſt die„Republik
derWeiberfeinde“vonSacher-Maſoch(Leipzig,Hartknoch).Es iſ

t

ein
TendenzromanunddieFigurenwiedieHandlungſindetwasſtarkdar
wachzugeſchnitten;das iſ

t

aberdaseinzigeBedenken,welchesuns b
e
i

der
LektüredieſesBuchesentgegentritt.DerRomaniſ

t
reich a

n originellen
rauentypenundMännercharakterenſlaviſcherArt,daspolniſch-öſterreichiſche
LebenunddasLokalemeiſterhaftgezeichnet,d

ie Handlungintereſſirend
undgeiſtreichpointirt,kurzeinRoman,dereigenartigfeſſelnd,kraftvoll
farbig iſ

t

undmitNutzenundGenußgeleſenwerdenwird. – Vielwe
nigerſcharfzugeſpitzt,ſanfter,milder,aberauchnichtvon ſo fasciniren
demIntereſſeiſ

t

derumfangreicheRoman„Peſſimiſten“von F
. v
. Stengel

(Stuttgart,Richter& Kappler).HierſpieltdasGemütheinegrößere
Rolle.Es iſ

t

einharmoniſchÄaje gutkomponirterRoman,ohne
hervorragendePhyſiognomie,aberdurchausnichtohneGeiſtundTalent
geſchrieben.DiePerſonenſindlebenswarmund d

ie Handlungfeſſelt b
is

zumEnde.Dieſe„Peſſimiſten“verdienengleichfallsgeleſenz
u werden

undgehörenzurgediegenenUnterhaltungsliteratur.– KarlBertholdhatunterdemTitel: „VonderNordſeebis

zu denAlpen“(Mainz,Kirchheim)ReiſebilderundNaturſtudienaus
einemweitumfaſſendenGebietezuſammengeſtellt.DerVerfaſſerbewährt
darineinenfeinenBlickfürSchönheitundCharakterdernördlichenwie
derſüdlichenNatur,desBerg-wiedesFlachlandes;vorzüglichgelungen
ſindihmdieSchilderungenderholländiſchenundweſtphäliſchenNiede
rungen,wie e

r

dennüberhauptmehrdemLandals derStadtſeinen
BlickundſeinIntereſſezuwendet.

– DieAusgrabungen,welchediedeutſcheReichsregierungim
Jahre1876veranſtaltete,gabenzweideutſchenZeitungenAnlaß,denbe
kanntenMalerundFeuilletoniſtenL

. Pietſchzu einer„Wallfahrtnach
VOlympia“zu entſenden,umihremPublikumeinerechtlebendigeSchil
derungdieſerArbeitenzu bieten.Darausentſtandendieunterobigem
Titelvorliegenden„Reiſebriefe“(Berlin,Luckhardt),welchediegenannten
AusgrabungenzumMittelpunkthaben,aberauchvonHin-undRück
fahrt,wievonGriechenlandeinrechtfriſches,farbenreichesundanſchau
lichesBildbieten,dasmitechtkünſtleriſchemSinnaufgefaßtundwieder
gegebeniſt. DerangehängteBerichtüberdieReſultatederbeidenfol
gendenCampagnen(unſerBuchbehandeltdieAusgrabungendeserſten
Frühlings)ergänzte

s

auchin wiſſenſchaftlicherBeziehung.

– Die ,,AllgemeineHopfenzeitung“,herausgegebenvonCarl
(Nürnberg,Ebner),welchedasOrgandesallgemeinendeutſchenBrauer
bundes iſ

t,

liegtuns in ihremvorigenJahrgang in zweiſtattlichen
Bändenvor,unddieDurchſichtderſelbenhatuns d

ie Ueberzeugungver
ſchafft,daß ſi

e

ihrerumfaſſendenAufgabefür Hopfenproduktionund
Handel,wiefür dieBrauereiim vollſtenSinn in theoretiſcherund
praktiſcherHinſichtgerechtwird,nebengrößerenAufſätzennamentlichauch

Ä einüberausreichesNotizenblattvollſtändigaufdemLaufendenerh
ä

– GeorgHirthhat es unternommen,einen„Formenſchatzder
Renaiſſance“in denverſchiedenſtenGebildenderKunſtundKunſtinduſtrie

zu ſammelnund zu NutzundFrommenderKünſtlerundInduſtriellen
herauszugeben,undzwar in jährlichzwölfHeften.Dashöchſtdankens
wertheUnternehmen,dasauf'sGediegenſteausgeführtundhöchſtelegant
ausgeſtattetiſt, wirddazubeitragen,denFormenſinnz

u hebenund
edlereRichtungzu geben,undwirwünſchtennur,daßderÄnichtbloßeinenerklärenden,ſondernaucheinenkritiſchenTextbeige
gebenhätte,welchervordenAusſchreitungenin blinderNachahmungalles
deſſen,wasunterdemNamenRenaiſſancegeht,gewarntunddierichtige
Wegzeigegegebenhätte.

– DieSpemann'ſcheVerlagshandlungin Stuttgartführtuns,
nachdemſi

e

ebenihrkoſtbaresundwerthvollesPrachtwerküberdeutſches
Kulturleben:„Germania“,vollendet,nunmehrnach„HellasundRom“
UndgibtvonderHanddesberühmtenWienerKulturforſchersJakob

v
.

FalkeeineKulturgeſchichtedesklaſſiſchenAlterthums.Währenddort
deutſcherPatriotismusdurchdiemarkigeFederJohannesScherr'sge
wecktwurde,führtunsdiefeineHandFalke'saufdenUrbodenunſerer
KulturundgibtunseinTotalbilddesLebens,dasunsausderLektüre
der Ä Autorennurſtückweiſegeworden.DemMeiſterdesWorteshabenſich d

ie

beſtenMeiſterdesStiftsgeſelltundderHolzſchnittthut
nebenderſchönentypographiſchenAusſtattungdasSeine,dasGanzez

u

einemder„Germania“ebenbürtigenPrachtwerkz
u geſtalten.

– „GaleriemodernerGemälde“nenntſicheineSammlung
teuererundneueſterGemälde,welchedieKunſthandlungvonRömler&

Perls in BerlinnachdenOriginalenin Lichtdruckvervielfältigtund in

Heftenzu vierBlätternmiteinembegleitendenTextevonLudwigPietſch
herausgibt.DieLichtdruckeſindungemeinſorgfältigausgeführtunddie
einzelnenBilder ſo behandelt,daß ſi

e ebenſogute
in

Albumbilden,wie
alsZimmerſchmuckverwendetwerdenkönnen.DerTextergänztdie
PhantaſiederBetrachter.JedesHeftbringtzweiGenrebilder,ein
Landſchafts-,Architektur-oderMarinebildundeinPorträteinesberühm
tenMalers.

– „DerKlavierlehrer“,redigirtvonProf.Breslaur,hatſeinen
erſtenJahrgangzurückgelegtundwirgebendemJournalegern e

in

em
PfehlendesWortmitaufſeinefernereBahn.DieKlavierſpielerwerden
ausdenAufſätzennebengründlicherBelehrungnamentlichvielAnre
gungfüreigenesDenkenundArbeitenfindenundüberdieErſcheinun
gendesMuſikmarktsaufdemLaufendenerhaltenbleiben.

– DieZeitſchrift:„Aus demneuenReich“(Leipzig,Hirzel)
erſcheintjetztunterderRedaktionvonDr.WilhelmLang,Mitredakteur
des„SchwäbiſchenMerkur“,deraufpolitiſchemwietheologiſchemund
PhiloſophiſchemGebieteHervorragendesgeleiſtetundjüngſt e

in

ſehrhüb
ſchesBuchüberGriechenlandgeſchrieben

– HansBlumtrittvonderRedaktionder„Grenzboten“zurück

Ä
d
a
n

ſeineStelletritt d
e
r

VerfaſſerdesBuchsüberBismarck,Dr.
MorizBuſch.

– DasletzteBlatt, dasausGutzkow'sFederſtammt,war
ÄlleErinnerunga

n

TheodorDöring“,mitdem e
r

einſt d
ie

erſteBe
ºtſchaft im MännheimerGefängnißmachte,a

ls
e
r wegenſeinesRomanes

«Wally“,DöringwegeneinerKontraktsrenitenzſaß.
BildendeKünſte.

- DerBildhauerKlügel in Frankfurt a. M. hatdieTodten
ašleGutzkow'sabgenommenund ſo wirdmanaußerRietſchel'sb

e

Än ReliefnocheinenaturgetreueErinnerunga
n

dengroßenDichterMÜCll,

- DieJury der in DresdenveranſtaltetenHermann-Ausſtel
ung h

a
t

denerſtenPreisvon1000MarkdemHiſtorienmalerRobert
einweberzuerkannt.Derſelbeiſ

t

ausBöhmiſch-Leipagebürtig,w
o

ſein
VaterRealſchulprofeſſoriſ

t.

- DasDenkmalfürCornelius,das, in FolgeeinesAufrufsl!!!Jahre1869, in Düſſeldorferrichtetwerdenſoll undvonDonndorfherrührt,iſ
t

nahezufertig;derGußfindetin d
e
r

Bierling'ſchenGießerei
Dresdenſtatt.DerPlatzfür d
ie AufſtellungdesDenkmalsiſ
t

unter
8uziehungDonndorf'sbereitsfeſtgeſtelltunddieEnthüllungſollam

2
4
.

Juni in Anweſenheitd
e
r

Wittwe d
e
s

Meiſters, d
ie
in Urbinowohnt,

aº i- ZweifranzöſiſcheSchlachtenmaler,TheophilePoilpotund
StephenJacob,beabſichtigen,ſi

ch

vonOdeſſaÄ und
AdrianºpelnachPlewnazu begeben,u

m

dorttreunach d
e
r

Natur e
in

großesPanoramabildvon d
e
r

UebergabedieſerVeſteanzufertigen.Das
ſelbeſoll180Meterlangund 1

4

Meterhoch,undanfänglichin Moskau
unddann in St. Petersburgausgeſtelltwerden,bevore

s
in dasAus

landkommt.DiegrandioſeArbeit, d
ie
ſi
e

in'sWerkſetzenwollen,wird
ihnennachihrereigenenAngabeetwa350.000Frankenzu ſtehenkommen.- DemAltmeiſter Dr

.

LudwigRichter iſ
t
in gerechterWürdi

gungunddankbarerAnerkennungſeinerbahnbrechendenundunvergäng
ichen,namentlichauchderVeredlungdesdeutſchenFamilien-undVolks
ebensgewidmetenkünſtleriſchenLeiſtungen,zufolgeeinhelligenBeſchlüſſen
desRathesundderStadtverordneten,dasEhrenbürgerrechtderStadt
Dresdenertheiltworden.EinenlebenslänglichenEhrenſoldbeziehtRichter
vomKaiſerWilhelmſeit1876,in welchemJahreder75jährigeKunſt
veteranſeineLehrthätigkeita

n

derDresdenerAkademieeinſtellte.
Bühne.

- In BerlingabdasHoftheateralsFeſtſpieldasGoethe'ſche
„PaläphronundNeoterpe“undfanddaſſelbein dertrefflichenDar
ſtellungderdortigenKünſtlerdielebhafteſteTheilnahme.– AdolfWilbrandts„AufdenBrettern“wurde im Münchener
Reſidenztheaterb

e
i

demGaſtſpielderGattindesDichters,FrauWil
brandt-Baudius,mitgroßemBeifallaufgenommen.- DasSchauſpiel:„DieGräfinvonLohauſen“vonEmmerich
GrafStadion, iſ

t
in GrazzumerſtenMale in Szenegegangenund

hatteeinenſchönenErfolg.- Dieneue,mitSpannungin muſikaliſchenKreiſenerwartete
Oper„DieWelfenbraut“,TextundMuſikvonGraf F

. E
. Wittgen

ſtein,gingam 1
9
.

Dezemberin Graz in Szeneundhatdaſelbſteinen
ſoÄ Erfolgerrungen,daßderſelbſtzurAufführungdahingekom

meneAutorundKompoſiteurnachjedemAktſchluſſemehrmalsgerufen
wurde.DieWagner'ſcheRichtunggehtnurbiszurGrenzedes„Tann
häuſer“undſchließtſichzunächſtdemMelodiſchenan. DerTextwird
wenigergerühmtals d

ie Muſik,dasGanzejedochzählt zu demjetzt

ſo ſeltenenGelungenen,welchesverdient,ſeinenWegüberdiedeutſchen
Opern-undnamentlichHofopernbühnenzu machen.– Glinka'sOper:„DasLebenfürdenCzar“hatbeiderzweiten
Aufführungin Hannoverd

ie Befürchtungbeſtätigt,daßſich d
ie Oper in

DeutſchlandnichtwerdeBahnbrechenkönnen.DerText iſ
t

fürdenNicht
ruſſenunintereſſantund d

ie Handlungundramatiſch,derEnthuſiasmusfür
einePerſönlichkeit,dienur im letztenAkteſtummauf d

ie

Bühnekommt,
muthetfremdartiga

n

und iſ
t

einemFremdenunverſtändlich.DieMuſik
bietetfürdenKennervielIntereſſantes,ſelteneKlangeffekte,abſonderliche,
ſpezifiſchruſſiſcheRhythmen,eigenartigeVerwendungderHolzinſtru
menteu

.
ſ. w.,undmanverſteht,wiedasGanzedenRuſſenpacken

# aberfürdasAuslandbleibtdieMuſikwie d
ie Handlunggleich

UCNN0.

– Ein neuesStückvonJulesVernehatdieBretterdesPorte
Saint-Martin-Theatersin Parisüberſchritten:„DieKinderdesKapi
täns“,Schauſpielin fünfAktenundvierzehnBildern.DerKapitän
Granthat in derSüdſeeSchiffbruchgelittenundſichmitſeinerMann
ſchaftaufeineInſelgerettet.Dortbrichtin derletztereneinevondem
SchiffslieutenantAyrtonangeſtifteteMeutereiaus;Ayrtonflüchtetſich
mitdenMatroſenaufeineBarkeundgibtdenKapitänGrantmitſeinem
SohnaufdemeinſamenEilandeinemſicherenTodepreis.Es bleibt
demKapitännurnocheineHoffnung:e

r

ſchreibtdieSchilderungenſeiner
NothlageaufeinStückPapierundvertrautdaſſelbein einerFlaſche
denWellenan. DieFlaſchewird a

n

derſchottiſchenKüſtevoneinem
MatroſendesLordGlenarvanaufgefangen,undzwar im Leibeines
Haifiſches;derLordentſchließtſich,demKapitänz

u Hülfe zu eilen,und
rüſtet zu dieſemBehufeineExpedition,z

u welchere
r

diebeidenvondem
Kapitänin EuropazurückgelaſſenenKinder,einenzwölfjährigenSohnund
einſechzehnjährigesMädchen,mitnimmt,und a

n

derſichvonungefähr
auchderunvermeidlicheFranzoſe,derallwiſſendeGeographPayanel,be
theiligte.Dieſ iſ

t

derAusgangspunktd
e
r

Handlung, d
ie

ſi
ch

nun in

denbunteſtenfremdländiſchenAbenteuernabwickelt.Chile,diePampas,
dieargentiniſcheRepublik,Neuſeeland,PatagonienſinddieHauptſtationen
dieſerneuenOdyſſee,aufwelcherwir einNordlicht,einenWalfiſchfang,
einErdbeben,dieEruptioneinesfeuerſpeiendenBerges,einFeſtbei
demGouverneurvonValparaiſo,eineWaſſerhoſe,endlicheinenSonnen
aufgangaufdemEismeererleben.InſzeneſetzungundAusſtattunghalten
ſichaufderHöhedermodernenWiſſenſchaftunddeshieraufſolche
SchauſpieleverſchwendetenLuxus;dieHandlungſelbſt iſ

t anregendgenug,
und„DieKinderdesKapitänsGrant“werdenſicherlich„dieReiſeum
dieWelt“machen.

ſkultur undWiſſenſchaft.

– In Berlinhat ſicheinVereinfürHandelsgeographieund
FörderungdeutſcherIntereſſenim Auslandegebildet,deſſenAufgabee

s

iſt, einenregenVerkehrzwiſchenden im AuslandelebendenDeutſchen
unddemMutterlandeanzuknüpfenund z

u unterhalten,ſowieüberdie
NaturundgeſellſchaftlichenVerhältniſſederLänder,woDeutſcheange

Ä ſind,Aufklärungzu verbreiten,auchdieAuswanderungnachdenländernzu fördern,welchederAnſiedlungDeutſchergünſtigſind.– Im HaaghatſichdasNordpolkomiteübereineneuenieder
ländiſcheExpeditionnachdemNordpolgeeinigt.– Im kommendenSommerunternehmenM. Cheyne,ameri
kaniſcherCommodore,undderdeutſcheKapitänEmilJacobiausHam
burg,der im Jahre1877dieBallonreiſevonPhiladelphiaüberden
OzeannachFrankreichmitmachte,eineNordpolexpedition.Commodore
Cheynehielthierüberkürzlichim Stadthauſez
u GlasgoweinenVortrag,

demwirNachſtehendesentnehmen:CommodoreCheynewill, wennſein
Schiff ſo weitalsmöglichnachNordengegangeniſt,gemeinſchaftlichmit
KapitänEmilJacobiaufſechsSchlittendieWeiterreiſeüberdasEis
einegroßeStreckelangfortſetzen,undwerdenſi
e

dannmittelſtdreier
Luftballons(nachdemneuenSyſtemJacobi's)denNordpolz
u erreichen
ſuchen.Es gelangJakobinämlich,letztenSommeraufſeinenvielfachen
Ballonfahrtenein brillantesLuftballon-Steuerſyſtemz

u erprobenund
wiederholt,zuletztöffentlichin Prag im Septemberv

. J., praktiſchzur
Ausführungzu bringen.KapitänJacobihältdieſehöchſtwichtigeEr
findungſehrgeheim;nur ſo viel iſ

t geſehenworden,daßdasSyſtem
ſehrpraktiſchundvonaußerordentlichgutemErfolgegekröntwordeniſ

t.

NachAnſtellungvonwiſſenſchaftlichenBeobachtungenwirdJacobimittelſt
derBallonsdenCommodoreCheynezumSchiffezurückbringen,umals=
dannallein,ohnejedeBegleitung,perBallonzurückzukehren.

Induſtrie undVerkehr.

– DieGoldinduſtrieſtadtPforzheimwirdeineAusſtellungver
anſtalten,welcheallegrößerenStädtedesdeutſchenReichesdurchwandern
ſollundalleArtikelderBijouteriefabrikationaus13/2karätigemGolde

in ſichvereinigenwird,unterſtrengſterWahrungderStylreinheit.Mit
derAusſtellungwirdeineLotterieverbundenwerden,um d

ie

Koſtenzu

decken.

– DieZiehungderfranzöſiſchenNationallotteriewird am
15.Januarbeginnen.Manwürdemitdenetwa2000größerenGe
winnen,diedurchgängigmehrals2000Frankenwerthſind,denAn
fangmachen;unterihnenbefindetſichderHaupttreffer,e

in

maſſives
Silberſerviceim Werthevon150,000Franken,ſowieeineAnzahlanderer
Gewinne,derenPreiszwiſchen50.000und15,000Frankenvariirt.Von
dieſengrößerenLooſenſollentäglich250gezogenwerden,ſo daßihreZiehung
alleinſchon8 Tage in Anſpruchnehmenwird – täglich5 Stunden,

d
a

man 5
0

NummernaufdieStunderechnet.Dannwürdendiekleineren
Gewinneim Werthevonwenigerals 2000Frankenfolgen,undzwar
würdehierjedegezogeneNummerzugleichfürallezwölfSeriengelten.

Mit dieſerMaßgabehofftman,täglichwenigſtens3000Looſe z
u ziehen

unddieOperationalſo in weiteren1
2 Tagen zu beenden.

– Zur HerſtellungderBriefmarkenfür dasdeutſcheReich
werdentägliche

in

CentnerGummiarabicumundmächtigeBallenPapier
verbraucht.JederBogenhatRaum z

u 150Marken, d
ie
in 1
5

Reihen

zu je 1
0

Stückübereinanderſtehen.DieſeBogengehennunzunächſt

in einePreßmaſchine,in welcherſi
e

mitdemerhabenenReichsadlerb
e

drucktwerden.AufeinenSchlag Ä 150Reichsadler
fertiggeſtellt;

denndieſePreſſeenthält150vollſtändiggleichartigeAdlerſtempelaus
Stahl. Ausdieſennochweißen,nurmitdemAdlermedaillonverſehenen
BogenkannnunnachBeliebenjedeSortevonMarken,Fünfzigpfennig
WieDreipfennigmarken,hergeſtelltwerden,je nach d

e
r

FarbeundAuf
ſchrift,welchemandenMarkendurchdenjetztfolgendenDruckgibt.
Bei d

e
r

Farbendruckmaſchine,d
ie
ſi
ch

vondenDruckpreſſenebenin nichts
unterſcheidet,kommte

s

vorAllemaufeinegenaueEinſtellungdesPaÄ an,damitnurderRandgefärbterſcheintundderAdler in der
Mitteweißbleibt.DiedritteProzeduriſ

t

dasGummirenderBogen.
Zu dieſemZweckegeht d

e
r

BogendurcheinebeſondereMaſchine,d
ie

auchnachdemPrinzipderDruckpreſſeneingerichtetiſt. EinBehälter
bringtdurcheinebeſonderePinſelbürſteaufſehrgleichmäßigeWeiſeden
Klebeſtoffauf d

ie

RückſeitedesMarkenbogens,dernun in dieTrocken
ſälewandert.Dortwerdend

ie

einzelnenBogenaufgehängt.DieTrocken
ſäleſindwarmundgutgelüftet.Dann h

a
t

derMarkenbogennocheine
vierteMaſchinezu durchlaufen,in welchere

r

mitLöchernverſehenwird,
welchejedeeinzelneMarkebegrenzenunddasAbreißenderſelbenerleich
tern.„Hiezudienen,feineNadelnvonStahl.Dieſelbennutzen ſi

ch
b
e
i

denMillionenMarken, d
ie
ſi
e
zu durchlöchernhaben,leichta
b

undmüſſen

ºf
t

erſetztwerden.NachderDurchlöcherungiſ
t

d
e
r

Markenbogenfertig.

# zuſammengeſtapelt,werdendieMarkenderPoſtbehördeüber

l
. „- DasNhein-MaaskanalprojektnähertſichendlichſeinerVer

wirklichung.DieStadtCrefeldhat ſi
ch

bereiterklärt,zurHerſtellung
deſſelben500,000Mark zu bewilligen,und ſo zweifeltmannichtmehr
daßauch d

ie preußiſcheundniederländiſcheRegierungd
ie
in Ausſicht

geſtellteSubventionzugeſtehenwerden.
AfeſteundVerſammlungen.- In Kamenz,demGeburtsortLeſſing’s,wirdam22.Januar,

dem150.GeburtstagedesDichters,einegroßartigeFeierſtattfinden.
DerLeſſingvereinwirdeineKoloſſalbüſtedesDichters,vonKnauer in

Leipzig, d
e
r

Stadtwidmenund ih
r

beimFeſtaktaufdemRathhausüber
reichenlaſſen.DieFeſtredehältDr.SulzeausDresden.Abends
Feſtbanket,IlluminationundFackelſtändchen.

Geſtorben.

– EmilLaßwitz,bekannterSchauſpieler,in denletztendreizehn
Jahren in Nordamerika,am 5

. Dezember,in Chicago.

– KarlTheodorBentlage,Schriftſteller,in Aachen,38 Jahrealt,am17.Dezember.

– FabioMariaAsquini, Kardinal,am22.Dezember,in Rom,

7
6

Jahrealt.

– FrauAuſpitz= Kollar, ausgezeichneteKlavierſpielerin,in

Wien,am23.Dezember,3
2

Jahrealt.

– Dr.theol. G. F. J. Hildebrandt,Seniorderhannover'ſchen
Geiſtlichkeit,am23.Dezember,in Göttingen.

– KarlWilhelmBoettiger,berühmterDichter,einerder„Acht
zehn“derſchwediſchenAkademie,am24.Dezember,in Upſala.

– Dr.Heinr.Buff, Prof.derPhyſik an derUniverſitätGießen,

7
4

Jahrealt,am24.Dezember.– FeldmarſchalllieutenantRichardGrafVelsperg- Raitenau
undPrün ö g

,

OberſterblandsſtabelmeiſterundKüchenmeiſtervonTyrol,

6
5

Jahrealt,am24.Dezember,in Wien.

– Frau MarieMara = Vollmer,geb.v. Hack,vorm.gefeierte
Sängerin,in Frankfurta
. M., am25.Dezember.– Dr.Joh.Tob. v. Beck,ProfeſſorderTheologiean derUni

verſitätTübingen,7
3

Jahrealt,am28.Dezember.
– FriedrichLichterfeld, k. Hofſchauſpielerund
am29.Dezember,in Berlin.– GeorgineSchubert,berühmteKoloraturſängerin,in Neuſtrelitz,
EndeDezember.

Schriftſteller,

fflandolinata.

RömiſcherBrief vonGünther v
. Freiberg.

y- HorchaufdenKlangderZither!
Lorenzod

a

Ponte.

e
r

bloßeGedanke a
n

Roms Hochſommerver
>><urſachtunsNordländernFieberſchauer. Einer
# ſprichtdemAnderndieSchreckensworte„Malaria“,

§ „Pernicioſa“,„Siechthum“nach,und in Folgedes
unausrottbarenVorurtheilsiſt’s üblich,Romzur

kühlerenZeit oder im Winter z
u beſuchen,d
.
h
. gleichzeitig

mit vielentauſendFremden,welchedieewigeStadt in einen
einzigengroßenGaſthofverwandelnund ihr vollſtändigden
charakteriſtiſchenReiz benehmen.Wer dagegendie ganze
Größe,dieerhabenePoeſiederhehrenRomaergründenwill,

derſehedieſelbe,wennihreZaubervillenundMuſeeneinſam
ſind, nichtverunziertdurchkritiſirendeoderverhimmelnde
Staffage; der genießeihre warmen,ſternenhellenNächte,
während d

ie

altenGötterdieRundemachenumdie halb
verſunkenenMauern. UnſerGoethehattedenMuth, die
heißenMonate(vom 1

.

Juni bis EndeSeptember)auf dem
Korſo zu verleben,und a

n

demKuſſederfeurigenSüdſonne
reiftenGeiſtesfrüchtewieEgmontundTaſſo. LordByron
wurdedurcheinenprächtigen,glutgetränktenSommerabend

zu der großartigenBeſchwörungder Nemeſis im Childe
Harold angeregt.Früher noch a

ls Zeus-Wolfgangund
ſein„Euphorion“ (ſ

o

heißtbekanntlichByron im zweiten
Theil desFauſt) ſah der EngländerGibbon,Rom unter
wolkenloſemHimmel,undauf denTrümmernderCäſaren
paläſte,welchevon Roſenund Nelkenwie von Purpur
teppichenumſponnen,faßteJenerdenEntſchluß,dasunſterb
licheWerk: „Die GeſchichtedesUntergangsdes römiſchen
Reichs“ in Angriff zu nehmen.
Nocheinmal:daswinterlicheRommit buntzuſammen
gewürfelterGeſellſchaftverflacht,das ſommerlich-weihevolle
vertieft.DerWinterhatſeinengänzlichentartetenKarneval,
derSommerſeineechtnationelle,elektriſirendeMandolinata.
Dieſeallein iſ

t

das Opferwerth,einmalwährendderHitze
hier zu bleiben,denn ic

h

wüßtenichts in derArt, wasſich
mit dieſemnächtlichenKonzerte in klaſſiſcherUmgebungver
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gleichenließe. . . oder iſ
t
e
s

nur meineVorliebe fü
r

d
ie

ſilbernenKlängeder ſevillaniſchenMandoline, welcheden
lebendigenWiederhall in derTiefe meinesHerzensweckt?
Iſt's d

ie Erinnerung a
n

Don Juan, a
n Almavivaund

meineperſönlicheSchwärmereifür ganzSpanien, daß ic
h

das LautenſpielunterfreiemHimmelbeimPlätſchernder
SpringbrunnenmanchgelehrterKammermuſikvorziehe?
Doch nein, d

ie
römiſcheMandolinata iſ

t

mehrals Ein
bildung: nichtdurchWohllaut allein wirkt ſi

e

auf den
Blaſirteſten,ſonderndurchmagiſcheSzenerieundStimmung.
WorausbeſtehtnundieſefamoſeNachtmuſik?Aus den
ſchönſtenSerenaden,altenund neuen. . . e

in

Dutzendwohl
eingeübterLautenſchläger,meiſtdenniederenVolksſchichten
angehörend,vom„Chef“,demKapellmeiſter,dirigirt, läßt
ſichbeiVollmondſcheinöffentlichund unentgeltlichwie die
ſpaniſcheEſtudiantinahören. Nur in Rom und Neapel
erhieltſichdie Mandoline; ſi

e

wird mit einemwinzigen
Plektrum(Schlägelaus FederpoſeoderStahl) geſpielt in

derArt derantikenLyra, diedervatikaniſcheApolloMuſa
getes im Armehält. Im übrigenItalien iſ

t

d
ie

Guitarre
vorherrſchend;Paganini ſpielte ſi

e

mit Leidenſchaft,ja e
r

ReiſedesPrinzenHeinrichvonPreußenumdieWelt.

in d
ie

Nähe einesjungenmärkiſchenBierbrauersgeführt.
MeineGefährtenwarentroſtlos, in ihrerAndachtgeſtört

zu werden. Ich meinestheilsbin niemalsluſtig genug,

u
m

nichtjedeErſchütterungdesZwerchfells a
ls

heilſam zu

preiſen,ſelbſt in einerAtmoſphäre, w
o

wir d
ie

AtomeCäſars,
Cicero's,Virgil's athmen.Nur keinePedanterie!Jedem
eineAnſicht,JedemſeinenDialekt.Unserinnerte d

ie maje
tätiſcheUmgebung a

n

Tacitus und Horaz, den geſunden
Jungen a

n

„Mutterns“ Lampenſchirm, a
n

e
in

trauliches
Stübchen, w

o

d
ie guteAlte unterdeſſenihremSpringinsfeld

Strümpfeſtricktund ſehnſüchtigſeinerRückkehrharrt . . .

Glücklicher,derüberhauptnoch zu Mutternheimkehrenkann!
Das iſ

t mehr, a
ls

allesStückwerkunſererſogenanntenklaſ
ſiſchenBildung – das iſt Kaiſerkronenwerth!Und ſo blieb

ic
h

nebenihm ſtehenundſchauteihmins treuherzigePfann
ſuchengeſicht(wie e

s

b
e
i

uns zu Landeheißt). Ein niedliches
Blondchen im KattuntleideundStrohhütchenkam a
ls

Schweſter
desHoffnungsvollenzumVorſchein. . .

„0 dolcevolutta“ ſummtenrings umher d
ie Römer,

in das hinreißendeMotiv des Ruy-Blas von Marchetti
einſtimmend. . .

gefielſich in derparadoxenBehauptung,daß e
r

alsGuitarren
virtuoſeeminenter ſe

i

dennals Geiger. HeutigenTages

iſ
t
e
s

der ſogenannte„Blinde von Crema“,einLombarde,
der in ganzOberitalienals Phänomengilt; allerdingsleiſtet

e
r

auf derGuitarre – meiſtauf einerSaite! – Unglaub
liches;alleinſeinVortraghat etwasBrüskes, die Nerven
Angreifendesund verſetztdenZuhörernicht in jenesBe
hagen,waswir beimSpieledes neapolitaniſchenMando
liniſten,Signor Beliſario,empfinden.
VerſprichtnundierömiſcheMondnachtwindſtill zu ſein,

ſo verbreitetſichtagsüberwieeinLauffeuerdieKunde:„heute
Abend 1

0

Uhr Mandolinata“,durchganzRom. Auf ge
weihterStätte in der NähedesForums poſtirenſichdie
Spieler. Dahin ziehendannAlle, dieKopf und Kragen
haben, – oderauchnur Kopf (aberwas für einen!).
GegenübervomPalatin,alſo linksvomKonſtantinbogen,
befindenſichdie drei koloſſalenMauerniſchendesTempels
della pace; innerhalbder erſten,halbüberdachtenNiſche
(worunterein Raum von ungeheurerAusdehnung zu ver
ſteheniſt)waramvergangenenAbendeineprimitiveBretter
eſtradeerrichtet, a

n

ihrendreiPfählenbefandenſichFackeln;

Flottmachen.

„Minchen,“mahntederBruder,„kipplenich. . . 'runter
rutſchengilt nich. . . hier ſindwir nichauf's Kaſino b

e
i

Mutter Irün“ . . . Minchenwar viel zu ſehr in Ekſtaſe,um
auf d

ie Warnung zu hören;Marchettiberauſchteſie; erſt

a
ls

d
ie

Phantaſie zu Endewar, klagte ſi
e

überDurſt; wir
beeiltenuns, ih

r

Limonade zu verſchaffen,aber ſi
e

mochte
dieſelbenicht,woraufderBierbrudereine„kleenePulle“
herbeiholteundſelbſtzufriedendemSchweſtercheneinſchenkte...
Wohl TauſendevonMenſchenwimmeltenrings umher,
dochmanahnte ſi

e mehr,als man ſi
e

ſah . . . Jeder war
mäuschenſtill,umkeinenTakt der ſchwirrenden,ſonderbar
aufregendenKlänge zu verlieren. Unterhalbdes Palatins
hieltenEquipagenrömiſcherPrinzen; Miniſter undDiplo
matenmiſchtenſichunterdas Publikum. . . NirgendsGe
drängeodergar ſchlechteWitzeund boshafteBemerkungen,

e
s
iſ
t gut,weilenunterdenQuiriten, denwürdigenErben

uralterCiviliſation!
WährendeinerPauſe d

e
r

Mandolinataergingenwir
uns im Coliſeound wetteifertenim Herſummenallermög
ichendeutſchenStändchen – Schubert,Mozart, Kücken,
Deſſauer u

.
. w
,

und im CitirenunſererDichter ..
.

Wir

MlavierÄvor denNotenpultenſaßendie Zitherſpieler;umeineverſtärktemuſikaliſcheWirkunghervorzubringen,hatten ſi
e

ein
was mit einzelnenAkkordenihre

vibrirendenWeiſenangenehmbegleitete.
KeinePariſerWeltausſtellungvermaguns in dieZauber
ſphärederrömiſchenMondnacht zu verſetzen, – nachLapp
land, nachAegypten,wohin e

s

immerſei, abernichtnach
Roma! Wir verſchmähtendie durchgeſeſſenenRohrſtühle,
die uns angebotenwurden,und erſtiegendenVorſprung
einesPfeilers. Welch'Panorama!Vor uns in derTiefe
dieheiligeStraße,diezumKapitol führt, dahinterderge
waltigeÄ desPalatin, gigantiſcheTrümmerblöcke,
ſchlankeSäulen, Triumphbögen, – Alles ſchienwie aus
Silber gegoſſen.In geringerEntfernungſahenwir das
Coliſeum, a

n

demkeinAugeſichſatt ſchaut.. . „Nunwollen
wir uns feſteinbilden,daßalle Diejenigen,diedortunten
ſchaarenweiſevorüberziehen,die Toga und das Pallium
trügen,“ſagteeinerunſererBegleiter; im ſelbenAugenblick
aber vernahm ic

h

eine helleStimme, welche im reinſten
Berliniſchausrief: „Na nu? das ſehe ic

h

Alles bequemer

b
e
i

Mutternuſn Lampenſchirm“. . . Der Zufall hatteuns

-

(S. 305.)

verglichenGoethe'sherrlichenNachtgeſang,deſſenEndreim:
Schlafe,waswillſt d

u

mehr?“lautet,mitdemtoskaniſchen
Original, deſſen„dormi, chevuoi d

i piu“ AuguſtKopiſch
„Schlafe,was willſt d

u

hinzu?“überſetzte.Nachundnach
geſelltenſichItalieneruns Deutſchen,und e

s

kamzwiſchen
uns zu einer intereſſantenDiskuſſionüberdieSerenaden

im Allgemeinen,wie ſi
e

unterſüdlichemHimmelnothwendiger
weiſeentſtehenmußten,wie dieſeGattungvon Tonſtücken
ſchondenGriechenundRömernbekanntgeweſenund im

DienſtederLiebeundGalanteriefortbeſtehenwird bis a
n

der Welt Ende . . . Ein Sizilianer ſang mit „himmliſch
ſüßerStimme“ wie Uhlands „Unbekannter“dieSerenata
aus „Don Pasquale“. . . UeberunſerenHäupternkreisten

d
ie Fledermäuſe,und d
ie aufgeſchrecktenKäuzchenflatterten

durchdasAmphitheaterdesFlavius . . . ic
h

abergedachte
derProphezeiungdesAngelſachſenBedaVenerabilis:„So
langedas Coloſſeumſteht,dauertRom; brichtjeneseinſt
zuſammen, ſo ſinktauchRom in denStaub, und iſ

t

Rom
dahin, ſo geht d

ie

Welt unter.“



Aeber Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

- SF-

S==S=–
=

-

E

- ---
S

Ä N

==-
-=
–

-–-----
- -
- - - - --

-- - --=
- =E>= -=E=-E:=

-- - --- - -

-

%

-

- - - - -

-

-

- -



Z1() Aeßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung, „M316
---------------------------------Vasºsºmsºmºsºm

Das Pfarrſaus v
o
n

Ellernbrook.
Gin Roman

VOlt

AIilhelm Jenſen.
(Fortſetzung.)

ZiebentesKapitel.

onnigenFriedenbreitetederHim
mel, und doch ſtürmiſcheTage
waren e

s,

die derMaibeginndes
Jahres 1848 draußenüber d

ie

LZ/Welt brachte.Eine Frühlingsſaat
E-Ls waraufgegangen, die lange,ſcheitZSÄ- bar keimlos, im Erdſchooßgeruht;

º) plötzlichſchoß ſi
e emporundregte

// in unglaublicherHaſt desWachs

O

=--“ thumsmillionenfacheTriebe. Sie
CS- rangennachdemLicht, auf das

ſi
e

e
in unweigerlichesNaturrechtbeſaßen,dochviele

unter ihnen ſah man an, daß ſie, in Moder und
finſterenKellertiefenausgebrütet,tauſendrankiggeile
Schößlingegezeitigthatten, d

ie

heimlich im Dunkelfort
gekrochen,ſichjetztſchlangenhaftin d

ie

Höheringelten,
mit Blitzesſchnellefahl, marklos und häßlich d

ie g
e

ſundeVegetationdes Bodens zu überwuchern.Aber
die neue Sonne wecktenicht allein zwiſchenden
fruchtnährendenHalmen auchdie Ueppigkeitdes Ull
krauts; überallhineingeſtreutlag jene ſchlimlllerealte
Saat der Kadmuszähneund wuchsgleichdenSumpf
pflanzenheißererErdſtrichehaſtig und rieſenhaftmit
blutrothenKelchenaus demnordiſchenErdreich. Nicht
nur d

ie

Gedankenhallten in lautemWiderſtreitgegen
einander,auchdie Arme hobenſich zu wildzornigem,
haßerfülltemKampf, zu tödtlichemStreich. Unterden
Füßen der blind Wüthendenward das guteKorn, d

ie

Hoffnungeiner ſegensvollenErnte zertreten;aus den
Spaltendeserſchütterten,zerborſtenenAckerbodenskroch
und mehrteſich in wimmelndenSchaarendasGewürm,
derSchreckdesbeſonnenenLandmanns,die mit gierigen
Kiefern lagendenVertilger alles ſorglichüberwachten
Anbaus. Der Sturm hattedie Einfriedigungender
altenOrdnungniedergebrochen,und in die unbehüteten
Felder ergoß ſich taumelnd,tobendund trunkendie
Zügelloſigkeit,dieFreßſuchtdes ſichſelbſtaufſtachelnden
Hungers,die thieriſchverwüſtendeRohheit.
Nur diegroßenStädteglicheneigentlichenVulkanen,

in denendas unterirdiſcheElement, zur Herrſchaftge
langt, ohneUnterbrechungſeinerAusbrücheFeuerſäulen
undverfinſterndeRauchmaſſenaufſteigenließ, dochnach
allen Richtungenwandenund wälztenſichvon ihnen
die glühendenLavaſtröme,immerſchnellerfortſchießend,
hinaus, in die kleinerenStädte hinein. Wohin ſi

e

kamen,fanden ſi
e

harrendeMaſſen, derenmitSpreng
ſtoff oder mit Stroh gefüllteKöpfe ſi

e

entzündeten.
Die Wärme der ungewöhnlichenFrühjahrstemperatur
hattealle Gemüthererfüllt und erregt,auchdie ruhig
bedachteſten,vorſichtig- erwägenden,daß ſi

e

dem all
gemeinenEmpordrängenzitjubelten,ſichvereinigten,um
mit freudigerBegeiſterung a

n

denHinderniſſen, dem
Schutt, derihm im Wegelag, mit fortzuräumen.Aber
ſtutzendgewahrten ſi

e plötzlich,was wetterartigüber ſi
e

gekommen, ſe
i

nichtdieWärme, die fruchtreichesGe
deihenzeitigenſolle, ſonderndie Sirokkoglutſengender
Hitze, um auszudorrenund zu verkohlen. Erſchreckt
ſtarrten ſi

e

drein – e
s

war ſchon zu ſpät, der heiße
WüſtenſturmgingbereitsüberihreBetäubungfort und

ſi
e lagen von höhniſchemStoß zur Seite geſchleudert,

kraftlos-unfähig,durchrechtzeitigeUmkehrdemerkannten
VerderbennochEinhalt zu thun.
So geſtaltete e

s

ſich mit dem Fortſchritt des
Jahres 1848 faſt überall in deutſchenLanden, nach
demewigenGeſetz,daß die entfeſſelteKraft, welchedie
SchrankendesBeſtehendenumgeſtürzt, in ihremWachs
thum nichtmehrvon Denenbeherrſchtwird, die im

Beginn ihre Riegel gelöst. Die machtvollherauf
wogendeFlut warf befreite,lang verſunkeneund über
ſchlammteSchätzeder Tiefe an's Ufer, doch ſi

e

hatte
auchden ſchützendenDeichgebrochenund ergoſzweit
hin und für lange, böſeJahre Verheerungüber die
bebautenFluren, begrubmit den ſtürzendenMauern
vielerBehauſungenmanch'arglos friedlichesGlückunter
hoffnungsloſenTrümmern. Im Großen und Ganzen
mochte e
s

nur ein kleines, oft ſogarpoſſenhaftesAb
bild der Greuel und Schreckniſſedes gigantiſchenWelt
umſturzesſein, mitdemdie erſtefranzöſiſcheRevolution

ſich in die Geſchichteder Menſchheiteingegraben; e
s

war einSturm, der ſprunghafthier einenaltenBaltml
entwurzelte,dort eine Anpflanzung zu Boden warf,
keinOrkan, der denganzenWald wie mit einemAxt
hiebniederſtreckte.Aber für Denjenigen,deſſenEinzel
fahrzeugdie entzügeltenWogengefaßt und umgeſtürzt,
den ſi

e

erſtickt in die Tiefe hinuntergewirbelt,blieb e
s

gleichgültig, in welchemWaſſer e
r ertrunken, o
b
e
r

vom
ungeheurenOzeanoderallt Küſtenrandder aufgeregten
Oſtſeeverſchlungenſei.
Es war etwasGewöhnlichesgeworden,daß in den

StädtenplötzlichdieThurmglocken zu ungewohnterZeit
ihr Geläut ſtürmiſchweit in's Land hinausſchallen
ließen. Oft durch die Nacht, die ein brandrother
Himmelsſtricherhellte. Trug Achtloſigkeitund unglück
licherZufall a

n

derMehrung derFeuersbrünſteSchuld,
oderſprachenihreblutig-loderndenZungenebenfallsvon
dementfeſſeltenElement in derMenſchenbruſt,das mit
dem großen Sturm der Zeit auch den glimmenden
FunkenheimlicherFeindſchaftundRachſucht zu zünden
denFlammenanſchürte?BeſorgnißundängſtlicherUm
blickmanchesGeſichtesredetenſtummfür dieletztereAn
nahme. Eine früher niegeſehene,wandervogelſchwarm
ähnelndeSchaar von Bettlern undStrolchenzog durch
die laut gewordenenStraßender bis dahinſtillenLand
ſtädteundklopfteals „reiſendeHandwerksburſchen“frech,
oft drohend a

n
dieThüren. Mit ſcheuerVorſichtgaben

die Bewohner ihnen mehr als das Verlangte und
ſtacheltendie Nachfolgendendadurch zu immer unver
ſchämterenForderungenan. Man klagte im Geheimen,
war überdie Polizei empört, die ihrer Verpflichtung
nichtnachkomme,vondenarbeitsſcheuenHerumſtreichern
WanderbuchundHeimatsausweiſezu verlangen,maßihrer
NachläſſigkeitdieSchuldbei, daß durchdas unterſtands
loſe Geſindel unbehindertunter den Dienſtleutenund
Taglöhnernimmermehrein trotzigerGeiſt derGehäſſig
keit undWiderſpenſtigkeitverbreitetwerde. Aber in den
Rathsſtubenzucktendie Angeſchuldigtenſchweigſamdie
Achſel; ſi

e wußten, daß ihre Dekretenichtsfruchteten,
wenn ſi

e

ſichnichtauf ihre untergeordneten,ausführen
denOrganeverlaſſenkonnten.
Auch in denKreiſen, welchebeſtimmtwaren,Ord

uung undGeſetzaufrecht zu erhalten,beſtandeinevom
Widerſpruchder Meinungen erzeugteLähmung. Die
Einen zogenhierhin,die Anderendorthin, man debat
tirte überTheorieen,ohnevorwärts zu gelangen,und
das Thatſächlicheſetzte,ohne inne zu halten, ſeinen
Vormarſchfort. Die vernünftigDreinblickendenund
das heranrückendeUnweſenErkennendenzaudertenden
nochvor der AnwendungenergiſcherMittel; ſi

e

über
redetenihre beſſerelleberzeugung,daß aus einemge
waltſamenEingriff erſt eineGefahr erwachſenwürde,
die in Wirklichkeitnichtvorhandenſei, mindeſtensſich
durch ruhigesTemporiſirenabwendenlaſſe. Nur die
Bedrohungdes EigenthumsdurchHäufung von Dieb
ſtählenund EinbrüchenerweckteeineReaktionder be
ſitzendenKlaſſen, führte überall zur Herſtellungeiner
Bürgerwehr,derenlaut ausgeſprochenerZweck e

s war,
ihre Mitglieder zu Vertheidigerndes Vaterlandesund
derberechtigtenFreiheitauszubilden,während im Stillen
die ſolidariſcheBeſchützungvon Haus und Hof das
HauptmotivzumEintritt in dieſelbeabgab. Die Organi
ſation auf demPapier war eine vortreffliche,genau
nachmilitäriſchemZuſchnitt feſtgeſtellte,die Pflichten
der Mannſchaft und die Machtbefugniſſeder Offiziere
vomMajor bis zum Fähnrichauf's Vollkommenſtege
regelt. Nur konnte e

s

ſich und nichtebenſelten e
r

eignen,daß der Höchſtkommandirende,wenn e
r

vor die
Reihen ſeines präſentirendenBataillons heranſprengte,

im PflichteiferſeinenSäbel a
n

die rechteſtatt a
n

die
linkeHüfte geſchnallttrug, und daß ein Hauptmann
ſich entſchuldigenließ, weil e

r

bis zum Abend noch
einenHochzeitsrockfertig zu machenhabe,widrigenfalls
ihm mit Entziehungder einträglichenKundſchaftge
drohtwerde. Dann wetterteder Major wie ein alter
SchnauzbartausdenBefreiungskriegen,ſprachvonArreſt,
Und wenn e

r

ſich in gehobenerſoldatiſcherStimmung
befand, entfielenwohl bedrohlicheAeußerungenvon
Inſubordination, Degradation, vielleichtſogar das
ſchreckensvolleWort „Kriegsgericht“ſeinenLippen. Aber
wer ſich ein wenig anſ Phyſiognomie im Allgemeinen
und im Einzelnenverſtand, gab ſich bei demAnblick
der „Bürgerwehr“nicht vielen Zweifeln darüberhin,
daß, falls einmaleinewirklicheund ernſtlicheGefahr
drohenſollte, der ingrimmigeMajor bis zum letzten
Flügelmannder Linkenhinunterſämmtlicheineunver
meidlicheEntſchuldigunghaben,ſichihrer Pflichtenals
FamilienväterundSelbſterhalterbewußtwerdenundmit
Hinterlaſſungihrer alten Feuerſteingewehreſchleunigſt

zumSchutzevonWeib undKind „muthigzurückweichen“
würden,um Jeder auf eigeneFauſt ſeinHaus zu Ver
rammelnodermit demheranrückendenFeinde zu paktiren.
Indeß ſo lange ſi

e

amhellenTage ihreUeberzahleinem
Haufenhalb oderganzbetrunkenerUnruheſtiftergegen
überzweifellos zu bemeſſenvermochte,warf ſich die
BürgerwehrbeimErſchallender Sturmglockeoderdes
ſchmetterndenHornſignalshaſtig in d

ie

ohneBerückſichti
gung der individuellenProportionenzurechtgeſchneiderte
Uniform, die Offiziere ſtülpten ihre wallendenFeder
hüteauf denKopf, und mit ungeſtümerBegeiſterung
drängteſichJeder voran, der Erſte zu ſein, der als
Beſchützerdes Vaterlandesund der ordnungsliebenden
Freiheit denSiegerkranzdes unblutigenKampfes zu

denängſtlich-bewunderndenVetternundMuthmenheim
bringe.

Doch von allem dieſemEhrgeiz und Bürgerruhm
der Städte, wie von demAnlaß deſſelbenmachteauf
demLande ſich noch immer nichtsbemerklich.Nichts
ſtörtedort d

ie

Ruhe der Natur und die gleichmäßige
Tagesarbeitder Menſchen, d

ie wenig der figürlichen
Frühlingsausſaat in denKöpfendraußen in der Welt,
ſondern nur ihrer wirklichengedachten.Das Ueber
handnehmenherumvagirendenverdächtigenGeſindelsließ
ſichallerdings auchauf denDörfern nicht verkennen,
docherregte e

s

denEindruck, ſeinenHöhepunktſchon
überſchritten zu haben,ſichbereits in einer rückebbenden
Bewegung zu befinden.Der Ertrag war für dieHerulll
treiber der furchtloſerenBauernnatur gemäßein ge
ringer, und die reichereAusbeute in denStädten lockte
die Strolche dorthin. Jedenfalls ſah ſichkeineDorf
thurmglockebis jetzt in die Nöthigungverſetzt,die Be
wohner zur Abwehr eines gewaltſamunternommenen
Angriffs zur AufrechterhaltungderSicherheitzuſammen
zurufen,
Auch nicht in Ellernbrook. Die Tage gingendort

wie zuvor, die letztenTage, welcheOttmar Hainbuch
nach ſeinemvorgeſetztenEntſchluß im Pfarrhauſe zu
brachte. Von demplötzlich in ihm aufgeſtiegenenGe
danken,dieſ ohneAbſchied zu verlaſſen,war e

r völlig
zurückgekommen,und e
s

ſchienzugleich,als o
b

altch
ſeineStimmungſeitdemeinergünſtigenAenderungUnter
worfenworden, ein Theil ſeiner alten heiterenLaune
wiedergekehrtſei. Er rüſtetezur Abreiſe, dochredete
wenigdavon; bei denZuſammenkünftenamMittag und
Abendblieb e

r länger,als e
r

e
s

ſeit demBeginn des
Jahres gethan, zeigte ſich in frühererArt geſprächig
und munter gegenFleming und Petrea, ſelbſt gegen
Eugen Römhold. Zuweilenrichtete e

r

auch a
n

Helene
ein Scherzwort,dochbehieltdieſ etwas Erzwungenes,
einen froſtigenKlang und rief keinLächelnauf den
Lippen derAngeredetenhervor. Aber für dieAnderen
hatteſichdas gleichmäßigeEinerlei des Haus undGe
mütherbedrückendenNebelserfreulichgelichtet; e

s

fiel
keinvoll erwärmender,inniger Sonnenſcheinhindurch,
alleindieAugenvermochtenbefreiteraufzublicken,ginger
nichtmehrwie ſonſt ausweichend a

n
einandervorüber.

Das faſt immerbei nahebevorſtehenderTrennungGe
ſchehendeſchienauchhier ſein Recht zu behaupten,ein
wechſelſeitigesBeſtreben,ſichdie letztenTage möglichſt
erfreulich, zu angenehmerErinnerung zu geſtaltenund
das Unerquickliche,was vor ihnengelegen,vergeſſen zu

machen. Melchior Fleming's Weſen unterſtütztedieſ
ſtillſchweigendeBemühen in hülfreichſterWeiſe. Auch

e
r

war verwandelt,unverkennbar e
r

am meiſten, als
machedas Gedächtniſder alten Jugendfreundſchafterſt
jetzt a

n

ihn ihr bisher immermehroder minder be
einträchtigtgeweſenesAnrechtvöllig geltend. Helene
brauchtekeineBeſorgniß mehr zu hegen,daß aus einem
Geſprächzwiſchenihm und Hainbuch ein plötzlicher
Blitzſchlagherabfahrenkönne, auf den Stirnen Beider
lagenkeineangeſammeltenWolken,auchwenn ſi

e

allein
irgendwo im Zimmer oderGartenzuſammentrafen,ver
mieden ſi

e

e
s nicht, bei einander zu verweilen. Man

hätteglaubenmögen, ſi
e

ſeien ſich bis jetzt über ſich
ſelbſtund gleichzeitigEiner über denAndern nichtklar
geweſen,dochnun diedoppelteUngewißheitverſchwunden
und damit das Verhältniß ihrer Jugendvergangenheit
wiederhergeſtellt.Ja, zum erſtenMal gewahrteHelene
aus der Ferne erſtaunt, daß HainbuchſeinenArm in

denjenigenihres Vaters legte und daß ſi
e
ſo nach in

timerFreundſchaftsweiſezweier Jünglinge im Garten
mit einanderauf und a

b

ſchritten. Sie wußtenicht,
weßhalb ihr bei dem Anblick ein Schauer über den
Rückenherniederrann – ſie wußte es doch:derFrüh
ling ſtreuteſeinenduftendenBlütenregenund die Luft
war ſo ſüß und warm– nur nichtfür ſie.
Nun war der Tag vor der Trennung gekollllllel,

e
in Sonnabend;wieHainbuch e
s

b
e
i

ſeinererſtenMit



JZ
16 Aleßer Z11«Land und Aeer. Allgemeine Illuſtririe Beifung.

theilungbeſtimmt,bliebdernächſte,derfünfzehnteMai,
für ſeine Abreiſe feſtgeſetzt.Melchior Fleming hatte
nachderMittagsmahlzeitin ſeinemZimmereinenBrief
geſchrieben,bewahrtedenſelbenin ſeinerBruſttaſcheund
verließ das Haus, durch d

ie

Dorfſtraße bis a
n

die
letztenHäuſer entlang ſchreitend. Dort traf e

r

am
Bach ſpielendeKinder, zog denBrief hervorund gab
denſelbenzugleichmit einemBotenlohndemgrößtender
halbwüchſigenKnaben, ihn nachDorfhagen a

n

den
Paſtor Genthin, dochnur in deſſeneigeneHand zu

überbringen. Dann wanderte e
r,

in Gedankenvertieft,
durchdie Felder weiter, ſo ſehr von jenen in Anſpruch
genommen,daß e

r zuſammenſchrak,als unbemerktplötz
lich von rückwärtsher ſicheinArm in denſeinenlegte.
„Ein Deus e

x machina,keinGottſeibeiuns,derDich

im NachſinnenüberDeine morgigePredigt beirrenwill,
Melchior,“ lachteOttmar Hainbuch. „Aber ein gutes
Omen, däuchtmich, für unſerWiederfindennachder
bevorſtehendengrößerenTrennung, daß wir uns nach
dervonheutMittag hier nocheinmalantreffen.Komm',
laß uns die letztenStunden, die der Zufall uns in

die Hände wirft, dankbarbenützen,Freund! Das
närriſcheWort hat docham Ende auchſelbſt für uns
noch Recht: So jung kommenwir nicht wieder zu
ſammen!“

-

Er war ſprechluſtiger,aufgeräumterals je, führte
denFreund mit ſich fort, erzähltezum erſtenMal ein
gehendervon demZweck, der Nöthigung ſeinerReiſe,
bald ernſthaft,baldhumoriſtiſch,veranlaßteFleming zu

initmerlebhafterereigenerBetheiligung a
n

demGeſpräch.
Sie ſtanden eifrig redendſtill und ſchrittenweiter,
gleichgültig, o

b

zur Rechtenoderzur Linken,Hainbuch's
Arm war in dem ſeines Begleiters liegen geblieben
und lenkteihn mit ſich. Nun bogen ſi

e

unter Lachen

in einenſchmalerenWaldwegein, der jedochnochbreit
genugwar, ihnen das Zuſammengehenfort zu ver
ſtatten. Die Buchenkronen a

n

den Seiten ſtandenim
erſten,köſtlichenOdemaushauchendenLaub, aus dem
verranktenGezweigamWegrandſchoſſendie ſaftgrünen
Triebe,weißleuchtendeKelchedesNelkengraſesſchaukelten
ihre nickenden,ährenartigenHalme, decktenmit blauem
Ehrenpreis untermiſchtden friedlich- einſamenBoden.
Doch darüber in der Luft und im Baumgeäſtwar
Alles Leben,Bewegung,lachenderFarbenreichthumund
freudigerKlang. GoldflimmerndeInſekten blitzten in

der Sonne, Libellenſchwebtenauf buntenGlasflügeln
hin und her. VielſtimmigeVogellautejubelten in den
Mai, durchdie grauenStämmehaſteteſchattenhaftein
aufgeſcheuchtesReh in das Innere desWaldes, un
ſichtbar im Kreis ſchweifendrief der Kukuk bald hier,
bald dort.
Nun mündeteder Weg in den heimlichenWinkel

einerkleinen, rings umſchloſſenenLichtung, der näm
lichen, in welcheOttmarHainbuchund EugenRömhold
Umherwandernd a

n jenemOktobermittaggelangtwaren,
als der Erſtere den Jüngling auf demKirchhof in die
Betrachtungder aufgeworfenenTodtenſchädelvertieft
angetroffenhatte. Ueberder gänzlichwindſtillenFläche
lag auchjetztdieSonne warm und mit faſt blendender
Leuchtkraft,nur hatte der Frühling das hohe gelbe
Gras des Herbſtesum d

ie zurückgebliebenenStumpfen
der abgefälltenBäume in ein grünes Halmgewoge
verwandelt. DazwiſchenklettertenweißeErdbeerblüten

a
n

denWurzelnheraufundlocktenvielfarbigeSchmetter
lingsartendes beginnendenSommers herbei. Es war
nichtmehr ein einzigerSchatteneines letzten,einſam
übrig gebliebenenHerbſtfalterswie damals, ſondern
hundertfachſchwebten ſi

e

durcheinanderund webteneinÄ wechſelndes,großmaſchigesGitternetzüber denDOCU.
MelchiorFleming ſah jetzt plötzlichauf und ſein
Blick ſtreifte mit eigenthümlichem,faſt leiſe ſchreck
haftemAusdrucküber d

ie kleine,ſonnigeLichtung.
„Wohin habenwir uns in unſererodervielmehr

n DeineranregendenUnterhaltungverirrt? Wir müſſen

h
ie
r

umkehren, d
e
r

Weg ſcheint zu Ende und läuft in

ellenHolzpfadaus.“

E
r

machteeineraſcheBewegung, ſich umzudrehen,
dochſeinGefährteentgegnete:

E
s

iſ
t
ſo d
ie

Art mancherWege, ohnedaß man

e
s

ihnenvorher anſieht. Aber mich däucht'shübſch
hier und einladendfür e

in paar Verirrte, ſich aus
Zirlhelt. Biſt Du nicht müdegeworden? Ich bin's
hett, e

s

thut wohl d
ie Frühlingsluft. Sieh d
ie

beiden
altet, grobkörnigenBurſchen d

a

haben ſi
e

nicht
was, als hätte d

ie

Natur ſi
e

zu Bänken für zwei
Leutewie uns zurechtgearbeitet? Freilich, ſi

e

hantirt
licht mit der Axt gegen ih
r

eigenFleiſch und Blut,
dazumüſſenmenſchlicheHändenachhelfen.Nimm den

Sitz da, Melchior, e
r

iſ
t bequemer,muß die Füße wie

auf einemSchemelaufſtützenlaſſen.“
Er hattenachden beidenBaumſtümpfengedeutet,

auf denen e
r gleichfallsdamals mit Eugen Römhold

Platz genommen;derPaſtor folgtenachkurzemZaudern
ſeinemBeiſpiel und ließ ſich mechaniſchauf den ihm
bezeichnetennatürlichenLehnſeſſelnieder. Doch zugleich
blickte e

r flüchtigauf ſeineUhr und ſagte:
„WennDu ermüdetbiſt, Ottmar– einigeAugen

blicke, – es iſt nichtfrüh mehrund ich habenoch zu

Hauſe a
n

meinerPredigt für morgen zu arbeiten.“
Dann ſaßen.Beide und ſchwiegen.
Es war eine ſeltſamebelebteStille, die der hohe

Waldrandumſchloß. Etwas Traumhafteslag überdem
heimlichenRaum, lag in den ſtummvor ſichhinaus
blickendenAugenHainbuchs. Er ſah auf die Fliegen,
die wie goldgrünePunktevor ihm in der Luft ſtanden
und blitzenddavonſchoſſen,der LockrufeinerHolztaube
gurrte vom Dickichtherüber und verſtummtewieder.
Nun kam ein leiſer Ton von Hainbuch'sLippen, doch
auch e

r

verſtummtegleichdemdes Vogels. Es war,
als habe e

r

etwas zu ſprechenbeabſichtigt,doch ihm
der Athen gefehlt, den Laut zum Wort fortzuſetzen.
Und erſt nacheinerWeilehob e

r

dieStirn gegenſeinen
Gefährtenundſagteleiſe, wieJemand ſpricht,dereinen
Schlafendenaufzuweckenfürchtet:
„Hat e

s

mir nur geträumt? Mir iſt's, Melchior,
als hättenwir hier ſchoneinmalbeiſammengeſeſſen–“
Die Hand Melchior Fleming's hatteſichabermals

nach der Uhr geſtrecktund zugleichſein Fuß ſicher
hoben. Er blickteauf das Zifferblatt nieder:
„Wahrhaftig ſchon – was meinteſtDu? Ja ſo,

hier – ich erinneremichnicht,aber es iſt wohl mög
lich, ſogar wahrſcheinlich,daß wir als Knabeneinmal
hiehergekommenſind. Doch e

s

wird dämmern, bis
wir nachHaus gelangen, und auchDu – biſt Du
mit Deinen Vorkehrungenfür die Reiſe ſchonfertig?“
„Ganz fertig. Es iſ

t

mir faſt, als ſe
i

ic
h

ſchon
fort, zum mindeſten,als nähmenwir hier bereitsAb
ſchiedvon einander – “

Der Antwortendehob dieAugen langſamdenendes
Pfarrers entgegenund fügtelächelnd,dochmit einem
ſonderbarenLächelnhinzu:
„Ich meine – wennDu mir nochetwas zu ſagen

vergeſſenhaſt, Melchior?“
„Ich wüßtenicht – und wenn – der Abend iſt

nochlang, e
s

uns in's Gedächtniß zu rufen. Damit
wir ihn verlängern,meinenothwendigeArbeit nicht zu

viel von ihm raubt, laß uns jetzt ökonomiſchver
fahren–“
MelchiorFlemingerwiederte e

s

raſchund ſetzte,den
Kopf abdrehend,hinzu: „Wo iſ

t

derWeg, auf demwir
gekommen?“
War e

s

ein Wölkchen,das über die Sonne ging
und ſeinenSchattenauslöſchendauf die ſtille Wald
lichtungwie auf die Augen Ottmar Hainbuch's ge
worfen? Der traumhafteGlanz, der in ihnengelegen,
war plötzlichfortgeſchwunden,nur ein kaltklares,ſicheres
Licht in ſeinemBlick geblieben,und mit ſichererStimme
erwiederteer: -

„Dort – meineErmüdung iſt vorüber und ich

fühle mich kräftig, denWeg wieder zu gehen. Hab'
Dank, daßDu meinemWunſchewillfahrt undDir den
Aufenthaltverurſachthaſt. Es war nur eine flüchtige
Anwandlungund iſ
t

vorbei. Wovon ſprachenwir doch,
als wir hieherkamen?“
Er entſann ſichund knüpftelebhaft a
n

den unter
brochenenFaden an. Den Waldweg hinab erreichten

ſi
e

wieder das offeneFeld, die ſchrägeAbendſonne
warf die Schattenihrer hohenGeſtaltenweit über die
grünenSaaten. Allmälig zerranndie Unterhaltung in

länger andauerndePauſen, in denen nur Hainbuch
manchmalplötzlichaufſah,wie dieSchattenihrer beiden
Köpfe a

b

und zu haſtiggegeneinandernicktenundzurück
fuhren, dann verſtummtedas Geſprächganz und ſi

e

ſchrittenſchweigenddemdunkelaufragendenThurm von
Ellernbrookentgegen.Mit blaſſer, faſt runderScheibe
trat überdemſelbenderMond allmäligin'sHimmelsblau,
amHorizontverdichteteſich eingrauesNebelgemenge,in

demdann und wann ein bläulichesAufzuckenhin und
widerfuhr. Langſamſchob e

s

ſich im Lauf desAbends
wie einemporrückendesGewitterum einigeGradeweiter

in dieHöh' und einmal tönteein leiſes, dochvernehm
lichesRollen in dieWohnſtubedesPfarrhauſesherüber,
daßdiedarin umdenTiſchVerſammelteneinenMoment
aufhorchendihr Geſprächunterbrachen.Aber der Fort
ſchrittderNachtließ die drohendeWolkenbankweſenlos
wiederabſinken,mit ſiegesgewiſſerKlarheit behauptete
derMond ſeineunumſchränkteHerrſchaftamFirmament

-r>----

und überantwortete ſi
e ungetrübt in die Hände ſeiner

frühzeitignahenden,vonNachtigallenſchlagundDroſſel
jauchzentauſendfachbegrüßten,ſtolzerſtrahlendenThron
rivalin des Tages. Mit dem erſtenBlick, den dieſe
auf das Pfarrhaus von Ellernbrookwarf, ſah ſi

e

die
Thür deſſelbenſichgeräuſchlosöffnen, wiederſchließen
und eineeiligeGeſtalt nordwärtsdurchdas Dorf hin
ſchreiten,deſſenHäuſer noch in der Arbeitsregloſigkeit
derbeginnendenSonntagsfrühedalagen.Nur einStorch
klapperteauf dem Strohdach, reckteden Hals höher
empor und blicktedem im Feldweg verſchwindenden
Morgenwanderernach.
Dann kam,als Erſte des Hauſes,HeleneFleming

in's Frühſtückszimmerherab. Ihre Geſichtsbläſſe,die
Mattigkeit ihrer Augen redetevon durchwachterNacht,
der höchſtens e

in kurzer, unruhvollerTraumſchlaf g
e

folgt ſei. Sie bewegteſich faſt ſichtbarwankenden
Ganges,hielt ſichmanchmal,ihrergewohntenordnenden
Thätigkeit nachkommend, a

n

einerStuhllehne, einem
Schrank.
Nach einerWeile glitt ihr Blick über den Tiſch,

auf dem ein weißesBlatt von der grünenDeckeab
ſtach. Sie trat heran, e

s

war ein Brief, von der
HandſchriftHainbuch's a

n

ihrenVater adreſſirt. Lang
ſamtſtreckteihre ſchmaleHand ſichnachihm, hob ihn
auf und wog ihn, wiegedankenabweſend,einigeAugen
blickezwiſchendenFingern. Darauf ſagte ſi

e

tonlos:
„Ich wußte, daß e

r
ſo gehenwürde,“ und legteden

Brief gelaſſenwiederauf den Tiſch zurück.
Sie frug nichts,als etwaeineStundeſpäterMelchior

Fleming ihn verwundertaufbrachund las:
„Ich wollte uns die mündlicheTrennungerſparen,

Melchior. Wir hattengeſternſchonAbſchiedvon ein
andergenommen,wie wir e

s

bereitseinmalvor langer
Zeit gethan.Dein Gedächtnißwachtenichtauf, dochich
erinneremichjetztbeſtimmt, e

s

war a
n

der nämlichen
Stelle. So wiederholtſichdie Poſſe des Lebens und

ic
h

gehewiederauf det nämlichenWegen von damals
fort, für Dichzuletzthier

Ottmar Hainbuch – für michſelbſt
und das von der Welt, was nochmit mir zuſammen
hängt, fortan wieder Robert Neuland.
Ellernbrook,am 15. Mai 1848.“
Der Paſtor faltete wortlos das Blatt zuſammen,

warf einenBlick ſtummenGlückesauf ſeine Tochter,

a
n

ihr vorüberdurch'sFenſterhinaus und ſagteernſt
bewegt: „Es iſ

t
ein ſchönerTag heute– laß uns

beimGottesdienſtfür ihn beſonders, aus der Seele
danken,meinKind!“ Damit ſchritt e

r

raſch in ſein
Zimmer hinüber; Heleneſah ihm ausdruckslosnach,
ihre Lippen murmelten:„Danken–? Wofür? Ein
ſchönerTag und Dank? AuchGott müßteblind ſein,
wenn e

r

ihn nähme– und wollte er’s, ſo will ich

ihn nichtgeben –

„Warum hat e
r

michwerdenlaſſen wie ic
h

bin–
warum, daß meinAnblick,meintWort Widerwillener
regt, fortſcheucht,unddas Herz in mir dochangſtvoll
dagegenaufklopft? Warum hat e

r

mich Thörin ge
ſchaffen,als hätte e

r
in grauſamerStunde ſeinesEben

bildes ſpottengewollt? Ihm Dank dafür –?“
HeleneFleming preßtekrampfhaftbeideHändeauf

ihr Geſicht,als o
b

ſi
e

einengewaltſamhervorbrechenden
Strom der Wimpern verbergen,zurückdrängenwolle.
Doch nur eine Bewegungdes Inſtinkts war's, ihre
glanzloſenAugen bedurftenderſelbennicht,hattenkeine
Thränen.
Melchior Fleming'sWort beſaßRecht: e

s

war ein
ſchöner,aberein eigenthümlicherTag. Der Himmellag
einerkryſtallenenblauenGlockegleichüberder grünen
Erde, keinHauchregteZweigundBlatt, keinTon durch
brachdieRuhe, als herüberwechſelnderHahnenſchrei,der
anderswie ſonſt ſonntäglich in derSonnenluftverklang.
Und dochhatte dieſeetwas, das die athmendeBruſt
nichtbefreite, nichtbeglückte;trotzder thaufunkelnden
Morgenfriſcheſtimmte ſi

e müd,machte d
ie Glieder,den

Kopf ſchwer, ließ ſeine Gedankennicht träumeriſch,
ſondernnebelhaftverſchwommenund haltlos durchein
anderrinnen.
Nun erhob die Thurmglockevon Ellernbrook ihr

mahnendesFeſttagsgeläut. Wer in den Pauſen ihrer
Schwingungenaufhorchte,vernahmetwas Ungewöhn
liches, das e

r

ſich kaumentſann, früher gehört zu

haben,einehelleroder leiſer tönendeAntwort von den
Kirchdörfernder Nachbarſchaft.Der Wind trug ſi

e

nichtherüber,dennſonſt wäre ſi
e

nur aus einerRich
tung erklungen. Doch ſi

e kant, je nachder räumlichen
Entfernung, gleichmäßigvon allen Seiten. Die Be
ſchaffenheitder unbewegtenLuft mußteder Anlaß des
überraſchendweit herüberreichendenSchallesſein.
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Nur in einerRichtung, gen Süden, vernahmdas

lauſchendeOhr nichts. Dort lagen die Kirchender

Fabrikſtadtzu fern, um ſelbſt heuteinenAustauſchzu
ermöglichen.Erſt Derjenige, der etwa die Hälfte des
Wegeszu ih

r
zurückgelegt,hätteauchihren Glockenruf

zu hörenvermocht.Nur wärederſelbeihmheutMorgen
befremdend,andersals gewöhnlicherſchollen,nichtwie
Sonntagsgeläut,ſondernwie lauterWeckrufbeiFeuers
gefahr, ein Auf- und Hülfruf der Sturmglocke. Aber

e
s

war zu weit hinüber, und wer von einerAnhöhe
denBlick dorthingewandt,hätteauchberuhigtgeſehen,

daß keineaufſteigendeRauchwolkeden Horizont über
der Stadt Beſorgniß erregendverdunkelte.
Theils auf demWegvor derEllernbrookerKirchen

thür, theils noch auf der Dorfſtraße ſtand die Ge
meindenachſonntäglichemBrauchwartendverſammelt.
Die Männer vielleichtmehrals ſonſt in redendenGruppen

bei einander, die Frauen und Mädchenwandertenauf
ſchmalenWegen zwiſchen
den Gräbern des Kirch
hofs, hängtenein Band,

einenfriſchenKranz ſtatt
des vorjährigen,verdorrt
raſchelnden a

n

dieſchwar
zenHolzkreuzeoder raun
tenmit gedämpfterStim
me Erinnerungenunter
einanderauf. Aus den
Nachbardörfernkamenzum
Kirchſpiel Gehörige die
Straße daher und ſchlu
gen ſich, ehe ſi

e

in den
Innenraum der Kirchen
mauereintraten, ſorglich

denStaub vondenFüßen;

nur ein ältlicherBauer,

der eilfertigerenSchrittes
auf demvon Süden ein
mündendenWeg heran
nahte, vergaß die ach
tungsvolleSäuberungſei
nes Schuhzeugsund ge

ſellteſichmit aufgeregtem
Mienenſpieleiner Anzahl
beiſammenſtehenderEllern
brookerhinzu. In ihrer
Mitte begann e

r

nachbe
dächtig-haſtigerBauern
manier zu reden,dieKöpfe

der Hörer drängtenſich
dichterzuſammen,nickten
undſchütteltenſich– jetzt
aber zogenſichvon ihnen
allendieMützenundHüte
ab, derPaſtor ſchrittvom
Pfarrhaus her im Pre
digerornat a

n

ihnen vor
über, in die Kirchenthür
hinein und alle draußen
Verſammeltenfolgtenihm
nach. Der nochebendicht
belebteKirchhof und die
Straße lagenleer in der
einſamen Sonntagsſtille,

die nur die Goldinſchrif
ten derGrabmälerdurch
flimmerte,derbeginnende,
eintönig auf und a

b

ſchwellendeOrgelton und
proteſtantiſcheKirchenge
ſangſonderbardurchtönte.
Dann verſtummteauch dieſerund Melchior Fleming
ſtieg die Kanzeltreppehinan. E

r

warf einen kurzen
Blick auf den Platz, den ſeineTochter, bleichund r

e

gungslos das aufgeſchlageneGeſangbuchnoch in der

Hand haltend,einnahm,knietegegenſeineſonntägliche
Gewohnheit,wie nur a

n

denhöchſtenFeſt- und Dank
ſagungstagendes Jahres, niederund ſprachtief vorn
übergebeugtenHauptesein langes, ſtummesGebet, ſo

lang, daß d
ie Augender Gemeindemit Verwunderung

zu ihm aufzublickenbegannen. Ein leiſer Austauſch
fand hier und dort unter denNachbarnſtatt und un

verkennbarherrſchteheut einegewiſſeUnruheauf den
Kirchenbänken, d
ie

aus denGeſichternfortredete,doch
das halbeGeſummederStimmenzumSchweigenkom

menließ, als nun d
e
r

Paſtor ſeinePredigt anhub.
NacheinleitendenWorten ſprach e

r

von der ſturm
bewegtenZeit d

a draußen, derenGetöſe fernher ver

hallend in denGottesfriedendieſesDorfes herübertöne.

Wie die Erde dort, von finſterenGewaltenunterwühlt,

zu ſchütternund z
u wankenſcheine,ein dunklerGeiſt

über die freudig ſprießendenFluren hinſchreiteund mit
heiß loderndemBlick ihre Saaten verdorre. Das ſe

i

der Blick einesgefallenenEngels, der einſt zur Seite
des Höchſtenmit im Lichtegethront,den e

r geſchaffen,

Gutes zu wirkenauf Erden, und herabgeſandt in die

Bruſt der Menſchen,ihnenzumSchutze z
u dienenund

ſi
e

hülfreich zu ſtützen auf ihrem Lebenswegezur
ewigenHeimat. Denn der Herr habe nicht Trauer,

Kümmerniß und Mißmuth für die Seinen gewollt,

ſonderndaß Jeder hieniedenauchſchon theilnähme a
n

der KöſtlichkeitſeinerWelt, ſich eine irdiſcheHeimat

in ihr gründe und finde z
u friedvoll-tröſtlicherBe

reitungauf die himmliſcheWohnung. Da habe e
r

dem

Menſchendie Freudigkeitam Schaffen und Erwerben,

am Säen undErnten ins Herz gegeben,den regſamen

Trieb nachEigenthumund Beſitz, durch Fleiß ſeine

".à.

InnereseinesHauſes in Blazuy(Bosnien). NacheinerSkizzevon F
. Schlegel.(S. 318)

Habe für ſichund die Seinigen z
u mehren,ſein Glück

für Kinder undKindeskinder z
u befeſtigen.Wohl Dem,

der mit demüthigemStolz auf denSegen ſeinesHauſes

zu blickenvermögeund z
u ſprechen:„Dieß danke ic
h

dir, o Herr, derKraft und demStreben, das d
u

mir

als Schutzengelverliehen!“ Aber weheDenen, d
ie

ihn
verwandelt,zum gefallenenEngel erniedrigt, in den

Staub und Koth ihrer unreinenBegierdenherabgezerrt

haben! Weheihm, der e
s

zuerſt in der Nacht ſeines

Herzensgethan! Ein andererSündenfall ſe
i

e
s ge

weſen, der ſchlimmerenFluch über d
ie

Welt gebracht

dennder erſte,die Riegel der Hölle aufgebrochen,um
gleich entfeſſeltemGlutſtrom d

ie

Schaar ihrer böſen
Geiſter loszulaſſen in das nächtigumdunkelteGemüth
der Menſchen:Neid und Habſucht,Gier undHaß, den

im Dunkel ſchleichendenTrug und den offenenRaub

der Gewalt. Nicht im Beginn ſteheder Betrügervor

ihnen in ſeiner wahren Geſtalt, mit dem ſchlangen

umringeltenScheitel im glühendenGewölk, mit der
Sohle im LoderqualmderVerdammniß;nichtmit dem
unerſättlichlechzendenMund unddembrennendenDurſt
des Auges. Schmeichelndkrieche e

r heran, im Ge
wandeder Unſchuld,mit der Zungeder Liſt, laſſe ſi

e

Worte in's Ohr raunen von Recht und Pflicht, von
der Trübſal der Ungleichheitund verſchiedenenAus
theilungderGaben undGüter auf Erden. Aber mälig

vernehmlicherziſcheſeineStimme dazwiſchen:„Warum

iſ
t

e
s

alſo? Warum beſitztdeinNachbareinenAcker,

auf dem e
r pflügt und erntet, ein warmesHaus, das

ihm zu eigeniſt, während d
u

im Tagelohn arbeiteſt
und in ärmlicherHütte nächteſt? Iſt e

r

beſſerals du,

von anderemStoff gemacht,keinMenſch von Fleiſch
und Blut, ihrer Nothdurft und ihremBegehren, wie

d
u

ſelber?“– Und der hölliſcheFeind träufelt Gift
hinein in das Blut ſeinesOpfers, daß e

s

wild auf
ſchäumt,daß e

s fragt: „Warum iſ
t

das Alles, warum
darbſt d

u

in Noth und
Armuth und Jene ſchwel
gen im Ueberfluß? Iſt
nicht genug d

a

für Alle,

daßNiemandſichum ſei
nen Hunger z

u mühen
braucht?“– Und das
aufgeſtachelteHerz, die
giergeweckteLüſternheit im

kreiſendenHirn antworten
mit der Schlangenſtimme

desVerſuchers:„Warum?
Weil d
u

ein Thor biſt,

ſtärker als ſi
e

und doch
ein geduldigesThier, das
ſich von ihnen ein Joch
auferlegenließ und e

s

bis
heutimStaubeſchmachtend
fort trug. Du brauchſtnur
deinenkräftigenNackenauf
zubäumenunddenHalfter

zu zerreißen, nur hinzu
gehenund zu nehmen,mit
ihnen zu theilennachdei
nemAnrecht,dasdir durch
deine Geburt geworden.

Wenn ſi
e
e
s weigern,ſind

ſi
e

die Schuldigen,denen
nachgerechtemRichtſpruch
geſchieht,auf derenHäup

terer falle. Auf undlaſſet
uns . . .!“ – Undrieſen
haft richtetder gefallene
Engel ſich in ſeinerwah

s renGeſtalt derſataniſchen

V Majeſtät emporundſchürt
die Flammen, die e

r

an
gehaucht, zu hochaufſchla
genderLoheüberdenFrie
den der Gotteserde,zum
Bruch ſeinerewigenOrd
nung und Gebote, zum
Diebſtahl, Raub und
Brand und Mord, zur
thieriſchenVerzerrungdes
AngeſichtesundGemüthes,

das derHerr nachſeinem
Ebenbildegeſchaffen.Das

iſ
t

das Getöſedes Stur
mes,das von draußenher

zu uns herüberhallt–
aberlaſſeteuchnichtirren,

dennGott der Herr läſſet
ſich nichtſpotten. Und aufhebenwider d

ie Ruchloſigkeit

wird e
r

d
ie

eherneSchrift ſeinerSinaitafel und mit
Donnerſtimmeihnen entgegenhallenſein Geſetz: „Du
ſollſt nicht begehrendeinesNächſtenWeib und Kind,

nochAlles, was ſein iſ
t – ſprichtder Herr –!“

Erſtaunt, zumTheil erſchreckt,hobenſich in dieſem
Augenblickdie Köpfe der Gemeindezur Kanzel auf,

denn die hochgehobeneStimme des Predigers brach
nachden letztenWorten plötzlichſtockendab, allesBlut
war aus ſeinemGeſichtfortgewichenund mit todes

weißenZügen,wie von einerOhnmachtbedroht,ſtützte

e
r

ſich gegen d
ie

Hinterwand ſeines Platzes zurück.
Nur ſeineAugen gingen ir

r

über d
ie Verſammlungund

ſeineLippenmurmeltennochſtotternd,halb vernehmlich:
Schützeuns, o Herr, vor derVerſuchungunderleuchte
uns mit deinerLiebe– “

Dann fuhr d
ie

Hand Melchior Fleming's a
n

d
ie

Stirn empor, e
r griff, faſt wie um ſich z
u halten,mit
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der andernnachder vor ihm auf derBrüſtung liegen
denBibel, brachtemühſamhervor,eineplötzlicheSchwäche
habe ihn überfallen, ſo daß er denGottesdienſtfür
heutbeendenmüſſe,und wankendenFußes dieKanzel
treppehinabſteigend,trat er in d

ie Sakriſtei, aus ihr
unbemerktdurcheine Nebenthürin's Freie und eilte
über denſtillen Kirchhofzum Pfarrhaus hinüber.
War e

s

d
ie

ſchwül-bedrückendeLuft, d
ie

auchauf
ihn einelähmendeEinwirkunggeübt? Die Kirchgänger,

welcheſich draußenwieder in Gruppenanſammelten,
beſondersder weiblicheTheil derſelben,tauſchtenihre
Meinung über die unerwarteteStörung und Unter
brechungderPredigt aus. Eine Frau ſagte: „Ich ſah
demHerrnPaſtor juſt in's Geſichtund merkt e

s

früher
als ihr. Schon als e

r ſprach: „Du ſollſt nichtbegehren
deinesNächſtenWeib– da kam'sbeidemletztenWort
über ihn, daß ſein Mund darnachzuſammenzuckte,als
ob's ihm einenStich durchdie Bruſt gegeben.“
Doch die männlichenZuhörergabennur eineun

achtſameAntwort; unverkennbarbeſchäftigtedas Ereig
niß in der Kirche ſi

e

nichtallein, ſondernetwasAn
dereskamhinzu, nahmihr Ohr und ihrenMund noch
mehr in Anſpruch. „Er wird ſich ſchonerholenund
weiternichtsdraus kommen,“erwiederteDer, a

n

den
die Frau ihre Bemerkunggerichtet,und e

r

drehteſich
ſchnell a

b

und frug in die Mitte einesDutzendeifrig
dieKöpfeaneinanderdrängenderBauern hinein: „WO
her wißt ihr's? 's wird Geſchwätzſein.“
„Nein, 's iſ

t

nochEiner gekommen,der's ſelbſt
gehört, daß in der Stadt heut früh ſchondie Glocken
gegallgell.“

„Das haben ſi
e

oft gethan in denletztenWochen.“
„Aber nicht der Küſter oderdie Bürger haben ſi

e

gCZ0gell.“
„Wer dennſonſt?“
„Die Sturmglockeiſt's geweſen,mit der die Frei

heitsmännerſicheinZeichengegeben.Er ſagt, e
s geht

Alles drunterund drüber in derStadt. VieleHundert
ſind's auf einmal,als wären ſi

e

aus denStraßen ge
wachſen,wie die Schwämmenachdem Regen. Die
Bürgerwehr iſ

t

vor ihnennachHaus gelaufen,und ſi
e

ſitzenauf demRathhaus und kommandiren.Es ſoll
Alles frei ſein, keineSteuern, keineAbgabenmehr,
auchauf demLand keinSpanndienſtundZehnten–“
„Das ſinddieRuchloſen,vondenenderHerr Paſtor

geredet –– Gott behüt'die armeStadt in Gnaden!“
„Nun, michdünkt,mit demSpanndienſtundZehn

ten, das wäre juſt nichtsSchlechtes.“
„So ſagen ſie, aber der Herr Paſtor hat's auch

geſagt,Diebſtahl, Raub und Schändlichkeitſtecktda
hinter.“
„Da hättemandocherſt mit ein Einſehen.“
„Wenn's zu ſpät iſt.“
„AnderswerdenmußManchesauf demLand auch.“
„Der d

ie

Nachrichtgebracht,ſagt, e
r

hab's gehört,

ſi
e

berathen'sund wollen's auch. Ueberallſoll's auf
demLand ebenſowerden. Sie wollen ſichvertheilen
und mit ihren Freiheitsfahnen in d

ie

Dörfer ziehen.“
„Da kämen ſi

e

auch zu uns?“
„Wahrſcheinlich,nochheutvielleicht.“
„Und was ſollen wir thun?“

«

„Ich thue,was unſerPaſtor ſagt!“
„Ich auch – wir Alle.“
„Er weiß, was Rechtund Unrecht iſ

t.

Wozu e
r

das Beiſpiel gibt, das thunwir nach!“ ––

Die Stimmen ſurrten und ſchwirrtendurcheinander;
aus der Kirchetretend, kamHeleneFleming geſenkten
Kopfes dicht a

n

ihnenvorbei,dochdie im Eifer Reden
den gewahrten ſi

e nicht, begrüßten ſi
e

nichtwie ſonſt
mit reſpektvollemAbziehender Hüte. Allein auch ſi

e

nahmdieß und d
ie ungewohnteAufregungnichtwahr;

ſi
e ging ſchnellins Pfarrhaus hinüber, a
n

das Ar
beitszimmerihres Vaters. Die Thür deſſelbenwar
von Innen verſchloſſenund ſi

e

rüttelteeineWeile ver
geblicham Drücker,bis d

ie

Stimme Fleming's fragte,

wer draußen ſe
i.

Sie antworteteund e
s vergingnoch

eineWeile, dann ſchloß e
r

auf.
„Du, mein Kind? Was willſt Du?“ E

r gab
ſichoffenbarMühe, ruhig-gleichmüthigzu ſprechen,wie

e
r

ſichtlich d
ie

Zwiſchenzeitbenützthatte, d
ie Aufregung

ſeinesGeſichtes zu beherrſchen.Sie ſah ih
n

traurig,
dochhalbleerenBlickes a

n

und fragteklanglos:
„Biſt Du auchkrank?“
„Nein, mein Kind –“ Er fiel ihr ſchnell in's

Wort; ſi
e fügtelangſam,wie nachſinnend,hinzu:
„Du brauchſtmeineHülfe alſo nicht?“
„Nein – geh',meinKind. Ich brauchenur Ruhe;

e
s

war e
in Zufall, den d
ie

Luft – faſt ſchonvorüber.
Ich will etwasſchlafen – wartetnichtmit demMit

tageſſenauf mich, e
s

iſ
t beſſer, wenn ic
h

heut faſte.
Am Abend habe ic

h

nocheinennothwendigenWeg zu

machenund will michbis dahin hier in der Stille e
r

holen. Geh' und ſorgenichtum mich!“

.

E
r drängte ſi
e

ſanft gegen d
ie Thür, dochauf der

Schwelle drehte ſi
e

noch einmal denKopf gegenihn
zurück, ſchlangplötzlichihre Arme um ſeinenNacken
und küßteihn. „Lebewohl –“
„Leb' Du wohl, bis heutAbend,mein Kind! Ich

ſeheDich, e
h
’

ic
h

fortgehe.“

E
r ſprach e
s zärtlich,doch im Moment, wie e
r

d
ie

Thür zwiſchenſichund ihr abermalsgeſchloſſen,fiel e
s

gleicheiner vorgebundenenMaske von ſeinen Zügen
herab. Ein ſtummer, wilder Seelenkampfging durch
die Augen, mit denen e

r

auf den Fleck ſtarrte, von
demſeineTochterverſchwundenwar. „Nur für Dich,
für Dein Recht,dieAustilgung meinerSchuld a

n Dir,“
murmelteer, die Finger mit krampfhaftemDruck in
einanderfaltend. Aber dann riß e

r

ſchreckhafthaſtig
dieHändeaus ihrer Umklammerunglos und ſtammelte
tonlos hinterdrein: „Du ſollſt nicht begehrendeines
NächſtenWeib und Kind, nochAlles, was ſein iſ

t –

ſprichtder Herr.“ – – –
Es war eineeinſameMittagsmahlzeit, zu der die

Glockedes Pfarrhauſes rief. Auch Helenehatteſagen
laſſen, ſi

e
fühle ſichnichtwohl, und die kleineTafel

runde beſtandallein aus Eugen Römhold und Petrea
vonMalchow. Die Letztereverhieltſichäußerſtſchweig
ſam, man ſah ihr an, daß ſi

e

überetwasnachgrübelte.
Ihr Tiſchgenoſſefrug nacheinerWeile:
„Hat Herr HainbuchauchDir nichtAdieu geſagt?“
Sie nicktejetztund blickteEugen wie prüfendin's

Geſicht: „Er hat mir auch einenAuftrag –“ Als

ſi
e innehielt,fiel e
r eilig ein: „Für wen?“

Doch ſi
e

ſchüttelteverneinendden Kopf: „Nicht
für Dich!“
Nun ergriff e

r eifrig ihre Hand. „Doch für Je
mandenhier im Hauſe? Sag's mir, liebePetrea!“
Sie lachte: „Bin ic

h

Deine liebe Petrea? Nein,
mein lieberEugen, e

s

iſ
t

einGeheimniſundDu weißt,

Mädchenverrathen ſo etwas nicht, wennman ſi
e

auch
auf die Folter ſpannt oder ihnenDaumſchraubenan
legt, wie Du e

s

thun zu wollen ſcheinſt.“
Er zog etwas verwirrt die Hand, mit der e

r

die
ihrige feſt umſchloſſengehalten,zurück.Auch ihre lach
luſtige Anwandlung war raſch verflogenund ſi

e

ſaß
wieder nachdenklich,ohne ſich um die Aufregung, in

die ſi
e

ihn augenſcheinlichverſetzthatte, zu bekümmern.
Sein Blick haftetevon der Seite her ſchweigendauf
ihremGeſicht,als ſuche e

r das, was ſi
e

ihmverſchwieg,
davon abzuleſen;als ſi

e es, nacheiner Weile auf
ſchauend,bemerkteund frug: „WonachſiehſtDu a

n

mir?“ ward e
r

roth und ſtotterte:
„Ich – ich habeDich nicht – nur –“ und ſein

Auge glitt von ihremGeſichtauf die Roſe, die ſi
e

a
n

ihrerBruſt befeſtigthatte,herunter – „nur dieRoſe–“
Auch Petrea ward jetzt plötzlichroth. Ihr Blick

war mechaniſchder Richtung des ſeinigengefolgtund

ſi
e ſah, daß ihr Kleid dort, wo ſi
e

die Blume an
gebracht,mit einemſchmalenSpalt aufklaffte, durch
den ein roſigerSchimmer ihrer Bruſt hervorleuchtete.
Ihre Hand zog haſtig das Kleid zuſammen,dochihre
Augen gingen mit einer ſcheuenVerwirrung a
n

ihm
vorbeiund ihr Mund ſtieß aus: „Pfui, Du biſt ab
ſcheulich,Eugen!“
Verwundert,faſt betroffenſah e

r
ſi
e

an. „Warum?
That ic
h

Dir etwas? Ich bin e
s nicht,der – iſt es

nicht eigentlichthöricht, Petrea, das wir Beide uns
immernur zankenund ſpöttiſcheWorte ſagen?“

E
r

hatte unwillkürlichwieder die Hand nachder
ihrigen ausgeſtreckt,doch ſi

e

entriß ihm dieſelbejetzt
hurtig und ſtand auf. „Du vergißt,ſcheint's,wer ic

h

bin, und meinſt,daßDu nebenHeleneſitzſt,“ſagteſie,

nochmehrals zuvormitRoth übergoſſen.„Oder hältſt
Du mich für ihre Stellvertreterin,wenn ſi

e

nicht d
a

iſt? Dann bitte ic
h

Dich, dochlieberbeimZankenund
den ſpöttiſchenWorten zu bleiben.“
Sie verließ raſchdas Zimmer; beimAufſpringen

war ihr die Roſe vomKleid auf den Boden gefallen,
EugenRömhold ſah einigeSekundendemfortgeeilten

Mädchennach, dann hob e
r

d
ie

Blume auf und ließ
wie in genauerbotaniſcherBetrachtungſeine Augen
darauf verweilen. E

r

zähltemechaniſchmit demBlick

d
ie

kleinenBlättchenderſelben,aus denenein leiſer
ſüßerDuft zu ihm aufſtieg,aber ſi

e begannenihmvor
demGeſicht zu flimmernund e

r fing wiedervon vorn
an. Dabei jedoch, a

ls

o
b

d
e
r

Kelch nicht nur ſein
Aroma, ſondernauchſeineFarbe emporſtröme,ſchoß

e
s

ihm immerdunkler in die Schläfen, a
n

denStirn

rand auf, und plötzlichneigtedas GeſichtEugenRöm
hold’s ſich feſt auf d

ie

Roſe herab,dochnichtumihren
Duft einzuziehen,ſondernumihreBlätter a

n

dieLippen

zu drücken.
Nachdem e

r

eineZeitlang ſo geſtanden,ging e
r

in

den frühnachmittägig-ſtillenGarten hinaus. Es war
ihm einſam in demlautloſenHauſe, trieb ihn, nach
Jemandem zu ſuchen,um nichtmit ſichſelbſt allein zu

ſein. E
r ſagteſich,Helenewird dort ſein oderPetrea.

Wen von denBeiden wünſchte e
r

zu finden? Natür
lich Helene – aberwie er etwasroth durchs Gebüſch
ſchimmernſah, als ſe

i

e
s

das Halstuch, das Petrea
heutMittag getragen,wandte e

r

ſich ſchnelldarauf zu.
Doch ſi

e

war's nicht, ſondern ein mit dichtenrothen
Blüten aufbrechenderZweig der nickendenStaude, die

im Volksmunde„BrennendeLiebe“ heißt, hatte ihn
getäuſcht.
Petrea befandſichüberhauptnicht im Garten, ſi

e

war zu ihrem Zimmer hinaufgeſtiegen,ordnetedort
geſchäftigAllerlei nacheiner höchſtmerkwürdigenund
unerklärlichenMethode, was keinerleiVerbeſſerungbe
durfte, und glitt ſich dazwiſchenoftmals mit beiden
Handflächen a

n

den Schläfen und Wangen herunter,
wie vom Spiel erhitzteKinder, die nachHaus gerufen
werdenund die Glut auf ihremGeſichtfortzudrücken
ſuchen.HeleneFleming dagegenwar ſchonvor Stunden
durchden Garten abwärts gegangenund ſaß auf dem
nach allen Seiten verdecktenPlatz der kleinenInſel,
wo der EllernbachſeinebeidenArme wiedervereinigte
und dunkelund murmelndunter demUeberhangder
Erlen weiterzur See dahinzog.Seit Stunden ſaß ſi

e

dort und ſah reglos auf das ſchnellendeWaſſer.
Nur gewahrte ſi

e

daſſelbenicht,wie e
s
in Wirklich

keit unter ihr hinfloß, ſondernals ſe
i

e
s

weit von ihr
entfernt, in Geſtalt ihres alten, ſtetswiederkehrenden
Traumbildes. Ja deutlicher,greifbarerals je ſtand
das einſameDüneneilandvor ihr, a

n

demdie Wellen
und der Wind alles Leid verrauſchten, in Schaumund
Brauſen zerflatternließen, den müdenKopf und das
thörichteHerz zur Ruhe wiegten. UnſagbareSehnſucht
faßte ſi

e dorthin, und ihr war, als müſſe ſi
e

hinüber
fliegenkönnen,als ſe
i

ſi
e

eineMöve, die, in's Strand
gras geduckt,harre – worauf? Auf irgendeinZeichen,
ein Pfeifen des Windes, der ihre Flügel aufraffeund

ſi
e
unwiderſtehlichmit ſichforttrage –

„Helene! Alſo doch – !“

Sie fuhr bei demRuf ihres Namens, der hinter
ihr klang,zuſammenund empor,Eugen Römhold trat
auf ſi

e

zu und wiederholte: d
,

„Alſo dochhier? Ich ſuchteDich überall, doch e
s

iſ
t

die beſteStelle, a
n

der ic
h

Dich findenkonnte,um
Dir zu ſagen – endlich, ich ertrage es nichtlänger,
wie e

s iſt, wie Tag um Tag geht – muß von Dir
hören,Dir ſagen – Du weißt, was, Helene–“
„Was mußtDu mir ſagen, Eugen? Sprich e

s

leiſe, meinKopf iſ
t

leidendheut.“
Sie ſah ihn mit traumverſchleiertenAugen halb

abweſendenSinns an. Er verſetzte:„Ja, leiſe,“ und
ſeineStimme dämpfteſichzum Flüſtern herab: „Mein
Herz klopft, Helene,läßt ſich nichtmehrbeſchwichtigen.
Es will helleKlarheit, will Antwort von Dir –“
„Von mir? WelcheAntwort?“
„Ob Deines auch ſo ungeſtümklopft, Helene!“
Ihre Hand machteeine zuckendeBewegunggegen

ihre Bruſt, dann fiel ſi
e regungslosherab und ihr

Mund antworteteſchmerzlich:„Nein, meinesnicht. Laß
Deines ſchlagen,Eugen; ein Herz, das ſo klopft, ſucht
nachLiebe odergibt ſie. Meins iſ

t

ſtill.“
„Liebſt DuSein Blick haftetebefremdetauf ihr.

michdennnicht,Helene?“
„Dich? Gewiß, Eugen. Du biſt ein guterKnabe;

ic
h

habeeuchAlle lieb und werde a
n

euchdenken.Aber
jetzt laß mich, wennDu michauchlieb haſt. Geh',
Eugen– leb' wohl!“
Sie hob den Arm und ihre Hand ſtrichmit einer

müdenBewegungfreundlichüber ſeinHaar. Er brachte
ſtotterndhervor: „Was heißt das? Ich ſoll gehen?
Heißt manDen gehen,denman liebt? Iſt euerHerz
dennvon andererArt als unſeres? Das meinewill
Dich nichtlaſſen, ſondernDich halten, a

n

ſichpreſſen

in ſelig ſinnloſemUngeſtüm–“ --

Sein Arm ſtreckteſichaus, ſich um ihren Nacken

zu ſchlingen,docherreichte ſi
e nicht, denn ſi
e

wich in
ſtinktiv einenSchritt zurückund fragte, währendihre
Lider ſichgroß erweiterten:„Was willſt Du –?“
„Deine Liebe, ohneRückhalt,ganz und voll! Das

Wort aus DeinemMunde, daß Dein Herz keinesAn
dern gedenkt,als meiner – daß es mein iſt und nur
mir gehörenwill!“
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„Ich – mein Herz Dir gehören?“ HeleneFle
ming ſprach es, als zweifle ſi

e

a
n

der Vermittlung

ihrer Sinne, müſſe darübernachdenken,was d
ie

ver
nommenenWorte bedeuteten.Doch leiſe zerſchmolzdie
Unbeweglichkeitihres Blickes und ein wehmüthiger

Schimmerwebtedrin auf. „Habe ic
h

Dich rechtver
ſtanden,Engen?“ fuhr ſi

e langſamfort – „Du ſprichſt
von Liebe– von einer anderenLiebe, als – – zu

mir, d
ie

Deine Mutter geweſen,Deine Schweſter iſ
t,

d
ie

faſt Deine Mutter ſein könnte? Meine Lippen

habendas Lachenverlernt – nein, ſie würden auch
nichtüber Dich ſpotten,armesKind. Dein Herz ſehnt
ſich nachLiebe, d

ie

e
s ganz anfüllen, ihm in dieſer

traurigenWelt einHimmel ſein ſoll, und e
s

ſuchtnach
einemGegenſtanddafür, und ſein jungerSchlaghat e

s

getäuſcht,daß e
s glaubte, ic
h

ſei's, den e
s geſucht.Ich

kann'snichtglauben, – Anderewürdenvielleichtzür
nen, aber hat irrendeLiebe denneineSchuld? Nur

ih
r

Leid, ihre Qual – was ſiehſt Du mich ſo an,
Eugen? Thut e

s

auchDir wirklichweh? Das iſt noch

e
in leichter,thöricht-glücklicherSchmerz,denDu ſchnell

vergeſſenwirſt. Geh', auch ic
h

will Deinen kindlichen
Irrthum vergeſſen,Niemandſoll davonerfahrenundDu
wirſt bald ſelbſt fröhlichdarüberlachen. Lebewohl!“
Sie hatte e

s

mit ſchwermüfhigem,dochſchweſterlich
liebevollemTon geſprochenund ihm dieHand entgegen
gereicht,aber e

r

ſtand wie eingewurzeltvor ihr, ſtarrte

ih
r

nur irr, vergeblichnachWorten ſuchend, in's Ge
ſicht. Dann rang e

s ſich, athemloshervorgeſtoßen,
über ſeineLippen: „Das ſagſt Du? Biſt Du's, oder
eineAndere,dieDeineZüge undStimme angenommen

hat? So ſpielſt Du mit meinemHerzen? So ver
leugneſt,verhöhnſtDu meineLiebe, d

ie

Du wachgerufen,
angefacht,erwiederthaſt?“
„Ich –?“ Ihre Hand glitt ſuchend an di

e

Stirn
hinauf.
„Du, die mir in der Walpurgisnachtdie Antwort

zurückgebracht,daß auchDein Herz ewig mein ſe
i –

Du, die michwiedergeküßt, als ic
h

Dich am Abend

im Dunkel des Gartens fand und Dir Alles geſagt,

was mein Herz nicht mehr trug– Du, die in der
Neujahrsnacht im Nachtkleidauf demFlur ſtand und
vonmeinemArm umſchlungen in ihr Zimmerzurück–“
HeleneFleming'sBruſt ſtießeinenſchreckhaftenTon

hervor. „Ich –? Du biſt irrſinnig – !“

Doch d
ie Erbitterung des mit glühendenWangen

vor ih
r

ſtehendenJünglings ließ ſich nicht hemmen,
erwiederte,durchihreAntwort beſinnungslosgeſteigert:
„Nein, ſcharfſinnigbin ich, wenn Du michauch

täuſchenkonnteſt!Du aber biſt falſch undſprichſt,als

o
b

Du e
s

nichtgewußt, daß deßhalbder Andere, der
Dich auchgeliebt,unſer Haus verlaſſen,auf Dich und
auf mich,ſtatt der Freundſchaftzuvor, ſeinenHaß ge

worfen. Ich bin ſcharfſichtigund erkenne e
s jetzt,Du

wollteſt ihn forttreibenund nützteſtmich dafür als
Mittel. Aber Du hätteſt nicht weiter zu ſpielen ge
braucht,denn – ich weiß es jetzt,muthmaßte es ſchon
damals– ſeine Augen hatten genug in jener Neu
jahrsnachtgeſehen,um ſich auch zu überzeugen,daß
Du nichtihn, ſondernmich–“
Ein irrer Aufſchreidurchbrach d

ie

hervorſtürzenden
Worte desSprechers,einZittern durchrüttelteHelenens
Glieder ſichtbarvom Scheitelbis zu den Füßen, wie

e
in

flackerndesLicht unter grauer Aſchendeckeaufzu
brechenſucht,zuckte e

s

zwiſchenihren Wimpern.

„Abſcheulich!Du? UmDeinetwillen? Du biſt kein
Thor, ſondernein Nichtswürdiger! Fort, aus meinen
Augen – aus meinemGedächtniß! Ich haſſe, ich

verabſcheueDich –!“ (Fortſetzungfolgt.)

leber das Glück.
Von

FerdinandSchultz.
(Schluß.)

Aber gibt e
s

denn nicht – ſo darf man fragen –

e
in

viel einfacheresMittel, dasGlück a
n

ſeineFahnen zu

ſeſſeln? Reimt dennGlücknicht zu Geſchick?Und ſollte
nichtPflichttreue,Energie, Umſicht im Stande ſein, das
Glückſelbſtwiderwilligdienſtbar zu machen? – Es iſt

merkwürdig:von den älteſtenZeiten a
n

hat e
s

nicht a
n

Stimmengefehlt, d
ie

dießgänzlichleugneten.Schon im

ſechstenJahrhundert v
. Chr. Ä Theognis: „Nicht an

jugendfleheausgezeichnetzu ſein,noch a
n Reichthum,nur

Glückwerde d
ir
zu Theil!“ undKalliſthenesſagte im Hin

blickaufdasGlückdesgroßenAlexander,der ihnzumTode
verurheilte:„Das Glückregiert d
ie Welt,nichtWohlberathen

heit.“ Unddennochhat ſi
ch

d
ie

Welt n
ie

d
ie Ueberzeugung

raubenlaſſen,daßredlichesStrebenauchdasGlück im Ge
folgehabe. So ſagt ja auch Ä das römiſcheSprüchwort: „DemTapfernſtehtdasGlückbei“, und das ſchon
angeführte:„Ein Jeder iſ

t

ſeinesGlückesSchmied“,legtdurch
ſeineVerbreitungauch in derneuerenZeitZeugnißdafürab.
Freilich, die Glücksumſtändeſchaffen – jenesZuſammen
treffenirgendwelcherMomentemit unſereneigenenWünſchen
herbeiführen – das vermögenwir nicht; doch„wer den
Augenblickergreift,das iſ

t

derrechteMann“, benützenkönnen
und ſollenwir dieUmſtände,die uns zu Theil geworden
ſind, oderwiedasauchwohlausgedrücktiſt: „Den Zufall
gibt die Vorſehung,zumZweckmuß ihn der Menſchge
ſtalten“. Die Forderungabergehtdurchdie Vorſtellung
allerZeitenhindurch,daß wir das uns gewordeneGlück
auch zu verdienenunddadurch zu erhaltenbemühtſeinſollen,
undzwargeſchiehtdießdurchbeſcheidenen,demüthigenSinn.
Dieſen zu bewahren iſ

t

aber o
ft

ſehrſchwer,denn
„Alles iſ

t

leichterzu ertragen
Als eineReihevonglücklichenTagen.“

Hochmuthjedochkommt – ſo will's ja auchdasSprüch
wort – vor demFall. DieſeSeite iſt’s, welchebei den
altenGriechen zu einereigenthümlichenReligionsvorſtellung
Veranlaſſungbot. Es iſ

t

dievomſogenanntenNeide(beſſer
Eiferſucht)der Götter. Allgemeinbekannt iſ

t

ſi
e

aus
Schiller’s„Ring desPolykrates“und demAusſpruchdes
Solon, daßNiemandvor ſeinemTode glücklich zu preiſen
ſei. So ſeltſamuns die Vorſtellunganmuthet,daß die
GottheitſelbſteiferſüchtigdenMenſchen,dereinGlücküber
gewöhnlichesmenſchlichesMaß genieße, zu ſtürzenſuche, ſo

liegtihr dochein tieferſittlicherKern zu Grunde,undeinen
religiöſenHintergrundverleihenihr die großengriechiſchen
Tragiker,einAeſchylos,einSophokles.Bei ihnen iſ

t

dieſer
„Neid“derGötternichtsAnderes,als dieNemeſisfür die
VermeſſenheitdesGlücksmenſchen,der in ſeinemHochmuth
frommeScheuvordenGötternunddemüthigeUnterwerfung
unterihrenheiligenWillen verlernthat. So verknüpftſich
dieſeVorſtellungmit dem

„hohen,gigantiſchenSchickſal,
WelchesdenMenſchenerhöht,wenn e

s

denMenſchenzermalmt.“
So fälltAjax, ſo leidetAntigone, ſo Kreon; ſo bereitetauch
der „hehre“Oedipus ſich ſein Schickſal,welchesihn die
Sünde ſeinerVorfahrenabbüßenläßt. LetztereÄ klingtbeinahe a

n

a
n

das Altteſtamentliche:„Ich, derHerr, dein
Gott, binein ſtarker,eifrigerGott, derdieSündederVäter
heimſucht a

n

denKindernbis in’s dritteundvierteGlied.“
Und auchwohlzuthunverſtehtdie antikeGottheit. Der
DulderOedipuswird vondenſelbenGottheiten,die ihn im

Leben ſo ſchwerverfolgt,denEumeniden, in ihrenHain z
u

Kolonos aufgenommenund ſpendetnoch in ſeinemTode
SegendemſchönenLandeAttika.
Freilich,ebenſowenigwiewir im Standeſind, uns ein
unſerenWünſchenentſprechendesZuſammentreffenvonUm
ſtänden zu ſchaffen,ſind wir im Stande, uns vor den
Wechſelfällen zu ſchützen, d

ie

aus derSterblichkeitunſerer
menſchlichenNatur fließen. Der Tod kannLücken in die
ReihenunſererLiebenreißen,NothundElendkönnenuns
treffen – da heißt es Ergebung.Wir ſuchenalsdannTroſt

in unſererReligion, einerStelle, welchebeidenAltendie
Philoſophieeinnahm.UmdenSchmerzen zu entgehen,ent
ſagtderInder denFreudenund verſenktſich in dasNir
wana,wiedenn ſo einFakir wohlmonatelangnurauf ſeine
Naſenſpitzehinſtiertunddabeidas heiligeWort Om denkt.
Nicht viel anders iſ

t

e
s

b
e
i

Diogenesmit ſeinerTonne.
Ein Epikur meinte:„DemWeiſenkommtdas Glücknur
wenig in denWeg“, und ſuchte ſo durchGleichgültigkeit
gegenalleWechſelfälledesLebensjenesgleichmäßigeLuſt
gefühlſich zu erhalten,welches e

r

als die Summealler
Weisheitbetrachtete.Am ſchärfſten iſ

t

wohlderAusſpruch
derStoiker: „Für denWeiſen iſ

t

nichtsgleichgültigerals
dasGlück“.
Dochdamitſindwir bereitsbeieinerandernBedeutung
von Glückangekommen,demGlück im Sinne einesZu
ſtandesinnererBefriedigung,der ſowohl als momentane
Stimmung,wieals dauerndeFaſſungderSeeleerſcheinen
undalsdannauchunabhängigvonäußerenGlücksgüternge
dachtwerdenkann; diealtenGriechenſchieden.Beidesauch
durchdenNamen und nanntenjenes„Euty.chie“,dieſes
„Eudämonie“.Auchwir ſprechenwohl von Glückſeligkeit,
doch iſ

t

dieSphäre dieſesWortes engerbegrenzt.Von
dieſemGlückheißt e

s

dennnun, daß mandaſſelbenicht

in derweitenFerne, ſondernhinieden in dereigenenBruſt
ſuchenſolle. So könntenwir uns alſo dochdasGlückſelber
ſchaffen?Gewiß! wennanderswir d

ie

wahreLebenskunſt
gelernthaben,dieunsdenrechtenGebrauchvondenirdiſchen
Güternmachenläßt. Und welches iſ

t

denndieſerrechteGe=
brauch? Welchesder Werth dieſerirdiſchenGüter, der
jenenbeſtimmt?Die Werthſchätzungwird ſelbſtverſtändlich

je nachderWeltanſchauungeinesJeden ſehrverſchiedenſein.
Gehenwir zunächſtvon der naivenWeltanſchauungaus!
Die Griechen,denenmandashomosumwohl im wahrſten
Sinne desWortes nachſagenkonnte,weil ſi

e

dasMenſch=
heitsidealmehrals jedeandereNation in ſichausprägten,
betrachtetendieſeWelt als eineFeſtverſammlung, z

u deren
reichbeſetzterTafel e

in

Jeder als Gaſt geladenwar, umvon
den aufgetragenenGabennachſeinemTheil zu genießen.
Aber ebendieſelbenGriechen,welche ſo den Genußden
Menſchenempfahlen,ſchärftenihrerNationvor Allemdas
Maß ein undprägtendaſſelbe in allenErſcheinungenihres
Lebens,ihrerKunſtund ihrerWiſſenſchaftaus,wie ſi

e

denn

a
n

ihrenheiligſtenTempelnebenden tiefſinnigenSpruch:
„Erkennedichſelbſt!“auchſetztendas: „HalteMaß!“ Ein
GeſellſchaftsliedderGriechennun führtals Vorbedingungen
allesGlückesan: Geſundheit,redlicherworbenenBeſitzund– echtgriechiſch – Schönheit. Im Ganzenwürdedieſe
Trias auchfür uns nochGeltunghaben: d

ie

Geſundheit
alsdienothwendigeBedingung,umüberhaupteinenGenuß
empfinden,unddenBeſitz,um ihn ſichverſchaffenzu können.
Am eheſtenwürdeman noch d

ie

Schönheit zu ſtreichenge
neigtſein, indeſſendürfenwir d

a

nur b
e
i

unſerenſchönen
Leſerinnenfragen,umgewiß zu ſein, daß ſi

e

ſichmit uns
auf die SeitederGriechenſtellen.
Werfenwir nun einenBlick auf d

ie

irdiſchenGüter
ſelber, ſo findenwir, daß ih

r

Werth nichtnur nachder
WeltanſchauungeinesVolkes,ſondernauchnachdergeiſtigen
undmoraliſchenStufe einesMenſchenſehr verſchiedenbe
meſſenwird. Der MenſchderallertiefſtenStufe zumBei
ſpielwird ſeinGlücknur in trägerRuhe, in derErholung
ohneArbeit ſuchen. E

r gleichtjenemThier derUrwelt,
welches V

.

Scheffel ſo ergötzlichbeſchreibt:
„EinKletterthier,einKrallenthier,
DasMegatherium,
AmEmbahubabaum
DieFrüchteunddasſaft'geBlatt
Verzehrte

s

undſagt:„Ai!“
Undwenn'sgenuggefreſſenhat,
Sagt'sauchzuweilen:„Wai!“
Dannaberſteigt e

s

nichtherab,
Es kenntdenkürzernWeg,
GleicheinemKürbisfällt e

s
a
b

UndrührtſichnichtvomFleck.“
Auf eineretwashöherenStufe wird derMenſchſeinGlück
allein im Sinnengenußſuchen.Auchdie ſtrengſtenMora
liſtenkönnennichtumhin, d

a

derMenſchnichtnur Geiſt,
ſondernauchFleiſch iſ

t,

demſelbeneinegewiſſeBerechtigung
zuzugeſtehen,allein geradeihmgegenübergilt das „Halte
Maß!“ vorallenDingen,denn e

s
iſ
t

mit ihm,wiemitdem
HungerundDurſt. Das Luſtgefühl,welchesderMenſch
hierſeinGlücknennt,beſtehtnur in demUebergangvon
Leere zu Fülle, von Mangel zu Sättigung; will Jemand
daſſelbeimmerwiedergenießen,ſo muß e

in

ſolchesStreben
nothwendig zu UeberſättigungundUeberreizungführen,daß

e
r

mit Fauſt ſprechenmüßte:
„Soeil’ ic

h

vonBegierdezu Genuß
Und im Genußverſchmacht'ic

h

nachBegierde.“

Ein moraliſcherGenußwird aberaus demphyſiſchen, ſo

balddieWechſelwirkungderMenſchenhinzukommt.So hat
denndasGaſtmahlſtetsals einerlaubterunddemMenſchen
wohlanſtehenderGenußgegolten.Wer kenntnicht d

ie Sym
poſieneinesPlato, dieTiſchredeneinesLuther? Selbſt der
alte, biedereKant kann in ſeinerAnthropologienichtum
hin, ſich in behaglicherBreiteüberdieErforderniſſeeines
gutenGaſtmahls zu ergehen,indem e
r

denLordCheſterfield
als Autoritätanführt,nachdemdieZahl derGäſtedieder
Muſen nichtüberſteigenund nichtunterder derGrazien
bleibendürfe. Es folgendiejenigenirdiſchenGüter,welche
nichtangeborenerphyſiſcherNeigungentſpringen,ſondern
durchdie Kulturentwicklungder Menſchheitbedingtſind:
Macht,Ehre,Reichthum.Allerdings iſ

t
e
s

einGlück, ein
flußreich,geachtetundwohlhabendzu ſein, dochkommt e

s

ſehrdaraufan, welchenGebrauchmanfür ſichundAndere
davonmacht, d

.
h
.

o
b

man ſi
e

nur als Genußmittel(wie
obender Beſitz)oderals Gegenſtändedes Genuſſesbe
trachtet.WeheDem,derſeineStellunggebraucht,nur um
ſeineMachtfühlen zu laſſen, nichtumAnderenwohl,ſon=
dernihnenwehe zu thun! Undwelch'kläglicheRolle ſpielt
Der, dem e

s

nur darum zu thuniſt, ſeineeigenekleine
PerſönlichkeitumeinigeSchuh zu erhöhen!Hier begegnen
wir einerderHauptſchwächendesMenſchen.Vorzugsweiſe
muß ſichdieß b

e
i

denMenſcheneinermehrtheoretiſchen
Lebensbeſchäftigungfinden,weil dieſeder Berührungmit
dem o

ft ſchonungsloſenUrtheilderMenſchen im praktiſchen
Lebenwenigerausgeſetztſind. Mit welchemDünkelſtolzirt
nicht o

ft

derGelehrteoderderKünſtlerumherundſpricht,
aufgeſträubtenHaares, mit Verachtungauf d

ie

niedere
Menſchheitherabblickend,die ſeinGenienicht zu würdigen

im Standeiſt: „Du ſollſthabenkeineanderenGötterneben
mir.“ Doch auch b

e
i

MenſchendespraktiſchenLebensfin

d
e
t

ſichdieſeSchwächeund erſcheintdann o
ft

a
ls

Eitelkeit
einfachlächerlich.Der Kanzleidiener iſ

t froh, wennder
GeheimeKanzleidienerfertiggeworden;Mancher iſ

t beglückt,
wennaus demWohlgeboren e

in Hochwohlgeborenwird.
Ein AndererſetztGeld undGut, Zeit undRuhedaran,
Landtags-oderReichstagsabgeordneterzu werden,ohneReife
derLebenserfahrung,ohneGründlichkeitderStudien z

u b
e

ſitzen,währendwieder e
in

Anderer ſi
ch

mit d
e
r

beſcheideneren
EhreeinesStadtverordnetenbegnügt,undbeglückt iſ

t,

wenn

e
r

d
ie
in der letztenSitzunggehalteneRede im Blättchendes

heimiſchenStädtchens zu leſenvermag.Am komiſchſtenwirkt
dieſeSchwächeaber,wennwir ſi

e

in's Weiblicheüberſetzen,
wieunsdießdasDuett„FrauInſpektorundFrauDirektor“
von AuguſtSchäfferergötzlichvor Augenführt. Freilich
hat e

s

auchſeineſehrernſteSeite,wennFrauenderMänner
Geſchäftebetreibenund in politiſchenoder ſozialenVer
ſammlungen d

ie

erſteRolle ſpielenwollen, wiewir dieß

in neueſterZeit nicht zu unſererFreudegeſehenhaben.- -

WeheaberendlichüberDen, deſſeneinzigesGlück nur
darin beſteht,ſeineGüterſtetsimmerweiter zu vermehren.
Aus dieſemStrebengehendieausdorrendſtenLeidenſchaften
desMenſchenhervor:derſchmutzigeGeiz, d

ie

ſchnödeHab
gierund – die dämoniſchſtevonallen – dasSpiel. Das,
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was d
e
r

MenſchſeinGlückwähnt, wird das furchtbarſte
Unglück fü

r

ihn. DieſerNachtſeitedes menſchlichenLebens
iſ
t

auchjenesöbenerwähnteBild: „DieJagd nachdemGlück“
gewidmet.Der kühneGlücksritter,welcherauf flüchtigem
Roß d

e
r

holden,lächelndenGeſtaltderGlücksgöttinnach
eilt, d

ie

auf rollenderKugelbald ſi
ch

ihm zu nähern,bald
ſichvonihm zu entfernenſcheint – er ſprengtdaher,über die

Leiche d
e
r

gefallenenBraut hin, undſiehtnichtdenAbgrund,
vondeſſenſchwindelndemSteg ihmunvermeidlich d

e
r

Sturz
droht; e

r

ſiehtnichtdenTod, der,ihmſchon im Nacken, d
ie

dürrenArme ausſtreckt,um ihn alsbald in denſelbenauf
zufangen. – Es würde zu weitführen,auchnurandeutungs
weiſeauf a

ll'

d
ie

Liebhabereieneinzugehen, d
ie

ſi
ch

aus den
Neigungen d

e
r

einzelnenMenſchen,gemäßdenaufgeführten
Kategorieender irdiſchenGüter, ergeben.Sind dieſedoch

ſo verſchiedengeartet,daß, was denEinen anzieht,den
Andern o

ft abſtößt,oder – wie Reuterdas humoriſtiſch
ausdrückt:„Wat denEenen ſi

n Uhl, is denAndern ſi
n

Nachtigal.“ º A
“

-“ .

E
s

konntenichtausbleiben,daß je mehr d
ie

Menſchheit
dasGlückallein im Genuß zu ſuchenanfing,deſtomehr ſi

e

ſichvonderNatur entfernte,bis endlicheinefaſt unüber
ſteiglicheKluft ſi

e

von derſelbentrennte. Da trat dann
jeneWeltanſchauungein, d

ie Schiller, der nichtbloß e
in

großerDichter,ſondernauch e
in großerDenkerwar, d
ie

ſentimentaliſchenannteundihremWeſennachbezeichneteals
SehnſuchtnachderverlorenenNatur. Sehnſuchtnachder
Reinheit,EinfachheitundUnſchuldderNaturempfindenwir

ja wohlauchaufBergeshöhen,beimMurmelndesBaches,
beimSäuſeln des Blattes im Hain. Wir verlegen d

a

wohl unſereeigeneSeele in d
ie

Natur und ſprechenmit
Eichendorff:

„ImWaldeſtehtgeſchrieben
Einſtilles,ernſtesWort
VomrechtenThunundLieben
UndwasdesMenſchenHort.“

DochſteigertſichdieſewehmüthigeStimmung zu bewußtem
Gegenſatzgegen d

ie

beſtehendeWirklichkeit, d
a

muß dann
derWerthderirdiſchenGüter ſehr im Preiſe ſinken. Am
ſchroffſtengeſchahdieß in der romantiſch-transſcendentalen
Weltanſchauung, d

ie

ihrenHöhepunkt in derBlütezeitdes
Mittelalterserreichte,indem ſi

e

die irdiſchenGüter völlig
gegendasUeberſinnlichehingebenließ. Die Anfängedieſer
Richtungſchildertuns Ebers in ſeinemneueſtenRoman
„IIomo sum“; unferndieſenZeitenſindauchdieSäulen
heiligen,vondeneneinerauf ſeinerSäule bisweilentage
langkniete,bis derSchneeſeineGeſtaltbis zur Unkennt
lichkeitverhüllthatte. Der ſentimentalenWeltanſchauung
gehörtauchderWeltſchmerzan, derſich in demAusſpruch
gipfelt:„Da, wo d

u

nichtbiſt, iſ
t

dasGlück“; ſi
e ſteigert

ſichaberzur ſchreiendſtenDisharmonie in demPeſſimismus,
der ſeinealle geiſtigenund ſittlichenGüterderMenſchheit
vernichtendenTendenzen o

ft genug in letzterZeit der e
r

ſtauntenMenſchheit zu ihremEntſetzenenthüllthat. Zum
höchſtenGlückekann aber dieſeWeltanſchauungwerden,
wenndieSehnſuchtnachderverlorenenNaturzurSehnſucht
wird nachdemEwigen,demUnerreichbaren,demIdeale.
Und damitſindwir zu dem Glückgekommen,welches
derMenſchheitaus der UebungderGeiſtes-undSeelen
kräfteerwächst, – einGlück,welchesum ſo reineriſt, als es

unabhängig iſ
t

vonallenäußerenGlücksgütern.Da gibt e
s

zunächſt e
in

GlückderErkenntniß.Welch e
in Glück,ſeinen

GeiſtdurchKenntniſſe zu bereichernundeinenSchatzvonEr
fahrungenſammeln zu können.SchondieArbeitſelbſt iſ

t

hier
ein ſtilles Glück. Und weiterdas Glückdes Forſchers!
WelchhohesGlück,wenn e

r

einneuesFeld urbargemacht,
einenneuenStern amFirmamententdecktodereineneue
Erfindunggemachthat, d

ie

Länderund Meereverbindet
undeineNationdenPulsſchlagderandernempfindenläßt!
Da gibt e

s

fernerdasGlückderPhantaſie! Welch'hohes
Glück,wennderKünſtlerdas, was ſein inneresAugege
ſchaut,nunverkörpertſieht in Wort, Form, Farbe, Ton!
Iſt ja dochdiePhantaſienachLotzediejenigeKraft, welche
aus derVerhüllungderForm das möglichſte in ihr ent
halteneGlückherauszuempfindenverſteht.Da iſ

t

endlich
dasGlückdesGemüths! Wir habenobenbehauptet,daß
das GlückeinenZuſtandinnererBefriedigungvorausſetze– dieſergehörtaberdemGemüthean. Wenn nun der
ſelbedasGemüthauchzur Quellehat, ſo iſ

t

dießwohl
dernatürlichſteBoden,undauf dieſenſtelltſichdasWeib,
welchesdurchdenMund Klärchen'sſpricht:

„Glücklichallein iſ
t

dieSeele,dieliebt.“
Aberall' dießſoll nichtdashöchſteGlückdesMenſchenaus
machen.Dieß entſpringtvielmehrderUebungallerGeiſtes
undSeelenkräftegemäßeinemhöherenſittlichenZweck.Nicht
nur ruhen,nichtnur arbeitenſoll derMenſch:

„TagesArbeit,AbendsGäſte,
SaureWochen,froheFeſte,
SeideinkünftigZauberwort!"

ſo tönt'sdemSchatzgräberentgegen;nichtnur genießenſoll
er, nichtnur geiſtigerBeſchaulichkeitſoll e

r leben, ſondern

in angemeſſenemWechſelſoll e
r

ſchaffenundwirken,umdie
Idee desMenſchenimmermehr in ſichdarzuſtellen.Die
Idee desMenſchen iſ

t

aberdie, gottähnlich zu werdenund
einEbenbildGotteshieraufErdendarzuſtellen.Hiezuwird

e
r gelangen,wenn e
r

ſeinenGeiſt zu verfeinern,ſeinHerz

zu veredelnunabläſſigbemüht iſ
t

und denhiedurchge
wonnenenMenſchheitscharakterbethätigtdurchLiebe zur
Menſchheit,derenMenſchenwürdee
r

auch in demgeringſten

Geſchöpfachtet,unddurchArbeit a
n

d
e
r

HebungundFörde
rung d

e
r

menſchlichenGeſellſchaft.Dieſ iſ
t

das Glück d
e
r

Humanität,derenKern undWeſenunsHerder in ſeinen
Briefenkennengelehrthat.
UeberdießGlückhinausgibt e

s keins, e
s

ſe
i

denn –

d
ie Seligkeit. Dieſe iſ
t gewiſſermaßendasGegenbildzur

Humanität– hierdasHinaufringen d
e
s

MenſchenzurGott
ähnlichkeit,dort dasHinablaſſen d

e
r

Gottheitzur Menſch
lichkeit.Ueberdieſe zu handeln,dürfenwir einerberufeneren
Federüberlaſſen,habenwir ja dochnur verſprochen,über
dasGlück, einenrein irdiſchenFaktor, zu ſprechen.Wir
bleibenalſo hiebeiſtehen,und indemwir das Glückder
Humanität a

ls

dashöchſteirdiſcheGlückbezeichnen,wünſchen
wir Dem, der e

s

mit Ernſt anſtrebt,damitihm d
ie

rechte
Würzenichtfehle,noch –

ein wenig Glück!
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Plaudereien am Kamin.
Von

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.
«FºKÄK- III.

W
eutehabe ic

h

zuerſteineBitte a
n Sie, HerrDoktor

LF Landen, ſagteFrau von Ramberg, als die GeſellÄ” ſchaft ſic
h

vollzähligverſammelthatteund d
e
r

Thee
ſervirtwar.
„Ich bin glücklich,“erwiederte d

e
r

Doktorartig, „daß

d
ie gnädigeFrau ſo gütigiſt, über meinekleinenDienſte

zu verfügen.“ -

„Ich habeda,“ ſagteFrau vonRambergweiter,indem

ſi
e

vondemKaminſimſeeineneleganten,mitBuntdruckaus
geſtattetenBand nahm,„einBuch,das e

in

Freundmir zu
geſendethat und das mich in hohemGradeintereſſirt –

e
s
iſ
t

eineStudie über d
ie Zuſammenſetzungeineswiſſen

ſchaftlichundkünſtleriſchwohldurchdachtenDiners undnennt
ſich: Das Menu – der Verfaſſer iſt der früherehan
nover'ſcheQberhofmarſchallvonMalortie.“
„Ah,“ rief Graf Sternfeld,„ein alterBekanntervon
mir, welcherbereitsfrüher e

in

Werk veröffentlichthat: –
„DerHofmarſchallwie e

r

ſeinſoll, in welcheme
r

ſeinelang
jährigenErfahrungenüber d

ie LeitunggroßerHofhaltungen
niedergelegthat undwelches a

n

vielenHöfenmitRechtals
maßgebendesLehrbuchbenütztwird.“

*
„Nun,“ ſagteFrau vonRamberg,„dannſolltenſichdie
HofmarſchälleauchnochdieſesBuch über d

ie

Menus an
ſchaffen,denn e

s
iſ
t

in derThat wahr, daß e
s

ſehr viel
leichter iſ

t,

eineReihevon a
n

ſichgutenGerichten in ſeiner
Küchemachen zu laſſen,als dieſelben zu einemgutenMenu
zuſammenzuſtellen.“
„Ganzgewiß,“ſagteGraf Sternfeld,„und ic

h

habe a
n

großenſowohl als a
n

kleinenHöfen ſchonwahreSchreck
niſſevonMenus begegnet.“
„Mit demBuch desHerrn von Malortie,“ fuhrFrau
vonRambergfort, „wird man in dieſerBeziehungnicht
mehr in Verlegenheitkommen,denn e

r gibteineSammlung
wirklichgeiſtvollzuſammengeſtellterMenus für jedenTag
desJahres – außerdementhältſeinBuch allerliebſteDé
finitionsépicuriennesvon einemHerrnGirot.“
„Ich kenneauchHerrnGirot,“ fiel derGraf Sternfeld
ein, – „er war KochdesKönigs vonHannoverund zu
gleicheingar nichtunbedeutenderMaler.“
„Alſo übte e

r

zwei edleKünſte,“ fiel derOberſt von
Fernonein, „welchebeſtimmtſind, die materielleWelt zu

idealiſirenunddas, was dieNatur geſchaffen, in reinere
undedlereFormenumzubilden.“
„Ich reſpektiredieKochkunſtgewißſehr,“ rief Doktor
Heilborn,„allein ſi
e
ſo ohneWeiteresmitderMalereigleich

zuſtellen,das ſcheintmir docheinwenigparadox,und e
s

möchtenwohl alle Maler von Raphaelbis zum jüngſten
SchülerderKunſtakademiedieſeGleichſtellungablehnenund
ſichdagegenverwahren,denKochkünſtlerSoyer als Zunft
genoſſen zu begrüßen.“
„Sie würdenUnrechthaben,“ ſagteder Oberſt von
Fernon, „zwar vielleichtnichtgerade in Bezugauf Herrn
Soyer, denndieſer iſ

t
in derKochkunſtkeinRaphael,ſon

dernhöchſtensein rechtgeſchickterSchablonenarbeiter,wie

e
s ja überhauptauf demGebietederKüchenoch ſo wenig

ſelbſtſtändigkünſtleriſcheOriginalitätgibt. AberSie würden
nichtRechthaben in BetreffderKunſt ſelbſt. Denn der
Maler, welcherdieeinfache, o

ft

häßlicheund immerunvoll
kommeneMenſchengeſtaltſo edel, erhabenund ſchöndar
ſtellt, wie wir ſi

e

in Raphael'sMadonnen, in Tizian's,
Veroneſe'sundCorreggio'sBildern vor uns ſehen,wirkt
durchdenSinn desGeſichtsebenſoanregend,veredelndund
erhebendaufunſereSeele,als dießdurchdas Mediumdes
Geſchmacksſinnesder Koch thut, welcherden häßlichen,
kollerndenTruthahn in einenDindon truffé, die plumpe,
unbeholfeneinherwatſchelndeGans in eine Straßburger
Paſtete, das widerwärtigeSchwein in einenBayonner
Schinkenverwandelt,oder in derPoeſieeinerBisqueaux
écrevissesalle ſo kräftigenund feinenAromataderErde
unddesMeeres,desPflanzen-unddesThierreichesver
einigt. Der AnblickdesGemäldes,welchesdurch d

ie Augen

wirkt, beruhigtund erfreutdenMenſchenebenſound regt
ihn ebenſo zu eigenerſchöpferiſcherThätigkeitan, wie der
Genuß einerwahrhaftkünſtleriſchzubereitetenSpeiſe. In
einer Beziehungnur ſtehtdie Kochkunſthöher – ihre
Wirkung machtdie Seele empfänglicherund vielſeitiger,
währendalle übrigenKünſteunddieMalerei insbeſondere

ſi
e

immernur nacheiner Seite hin anregt. In einer
andernRichtungfreilich iſ

t

die Kochkunſtwiederbenach
theiligt, insbeſonderegegendieMalerei, dennderGenuß
ihrerSchöpfungzerſtörtdieſeſelbſt – ſie iſt hierinnurder
Muſik vergleichbarundregtgeradedarumebenwiederdurch
ſich ſelbſt immermehr zu neuemSchaffen, zu neuemGe
nießenan.“
„WennmanSie hört,“ ſagteDoktorHeilborn,„dann
müßteman ja eineAkademiederKöcheerrichtenund unter
dieEmblemederſchönenKünſtenebenderLyra, demPinſel
und der PaletteaucheinenKochlöffelund eineKaſſerole
aufnehmen.“

“

„Man würde ſo Unrechtnichthaben,“ſagtederOberſt,
„dochwürde ic

h

ſtatt der KaſſerolelieberdenBratſpieß
wählen,denn e

r
iſ
t

dasedelſteEmblemderKunſt menſchen
würdigerErnährung. – „Kochenkann man lernen,“ſagt
Brillart Savarin, „dasVerſtändnißdesBratſpießesmuß
angeborenſein.“ – „DerMenſch iſt

,

was e
r ißt“,lautetein

alteswahresWort, – ſchlechteundgrobeNahrungerzeugt
einenplumpen,gedankenarmenGeiſt, währendumgekehrt
einefeineKüchedas geiſtigeLeben zu ſeinemhöchſtenAuf
ſchwungeanregt,unddieVollendungderKochkunſtkann e

s

nochdahinbringen,daß mandurchjedesGerichteinege
wiſſeStimmungoderbeſtimmteGeiſtesdispoſitionhervor
rufen lernt, ſo daß ein rationellkomponirtesMenu die
Klaviatur der menſchlichenGefühle in reizendenund har
moniſchenAkkordenabſpieltoderdenGeiſt zu logiſchzu
ſammenhängenderſchöpferiſcherArbeitanregt.“
„Eine ſo potenzirteKochkunſt,“rief derLieutenantvon
Hochfeld,„wärefür denmilitäriſchenDienſt ganzbeſonders
wünſchenswerth,– derHerr Oberſtwollenbedenken,von
welchemherrlichenErfolge e

s

ſeinmüßte,wie mandie ſo

mühſameArbeitdesSekondelieutenantsvereinfachenkönnte,
wenn e

s möglichſeinwürde, in demgroßenKaſernenkeſſel
einenBrei zu kochen,nachdeſſenGenußdie ſämmtlichen
Rekruten in diegeiſtigeDispoſitionverſetztwürden,dasVor
ſchnellenderKniee unddie richtigeHaltungderFußſpitzen
ſofort zu begreifen – und ihnen ſogleichdie Gefühls
ſtimmunggegebenwürde, daß e

s

nichtsSchöneresund
Wohlthätigeresgäbe,als a

n

kaltemWintermorgenüberden
Kaſernenhofhin undher zu marſchiren.“
„Nun,“ ſagtederÄ Reimannlächelnd,„ichwill
ſo weit in derVerherrlichungderKochkunſtnichtgehenund
ih
r
aucheineſolcheAufgabe fü
r

d
ie

Zukunftnichtzuſchreiben,– aber ich erkenneihr einenbeſonderenVorzugzu, der ſie

freilichmehrdenWiſſenſchaftenanreihtunddenderDoktor
HeilbornvorAllemwürdigenſollte – denVorzugnämlich,
daß ſi

e

ebenſoſehrwiedieMedizinundwohleigentlichmehr
als dieſezur ErhaltungderGeſundheitundzur Verlänge
rungdesLebensbeiträgt,undvielleichtwäre e

s gut, wenn

d
ie

KöchekünftigMedizin ſtudirten,um jedemſchädlichen
Ingrediens,durchdas ſi

e
unſereZungereizen,zugleichdas

HeilmittelundGegengiftzuzufügen.“
„Dann wäre e

s ja einfacher,“rief derDoktorHeilborn,
„die AerztekochtenunddieKöchekurirten.“
„Gott bewahre,“fielFrau vonRambergabwehrendein,
„wenn ic

h

auchallenfallseinMedikamentvon einemKoch

im Vertrauenauf meinengutenMagennehmenwollte, ſo

würde ic
h

doch in derThat meinerZungenichtzumuthen,
einGericht zu koſten,das unſerFreund,derDoktor,bereitet
hätte.“
„Sie würdenUnrechthaben,“ ſagteDoktorHeilborn
achſelzuckend,„dennwährend d

ie

Herrſchaftenhier ſo ſchön
klingendeTheorieenentwickeln,glaube ic

h

das Ideal der
Kochkunſt,dem ſi

e nachſtreben,praktiſcherreicht zu haben,
undzwarauf eineunendlicheinfacheundnatürlicheWeiſe;

ja
,

ic
h

möchtemir wohlerlauben,dieganzeGeſellſchafteines
Tages zu meinemDiner einzuladen,und ic

h

bin überzeugt,
daßSie Alle a

n

meinemTiſchdas Problemeinerwirklich
idealen,immer neuenund ſich niemalsſchablonenmäßig
wiederholendenKochkunſtgelöstfindenwürden.“
„In derThat,“ riefFrau vonRamberg, – „ichwerde
neugierig,das kennen zu lernen – und ich nehmeIhre
Einladung a

n

unterderBedingung,“fügte ſi
e

neckendhinzu,
„daß Sie mir währendder Unterhaltung b

e
i

Tiſch nicht

e
in

Mal widerſprechen,– wennIhnen das möglichiſt.“
„Wenn die gnädigeFrau meinGaſt iſt,“ erwiederte
Doktor Heilborn, „ſo würde ja ſchon d

ie pflichtmäßige
GalanteriedesWirths mir jedenWiderſpruchverbieten, –

außerdem,“fuhr e
r fort, „würde ic
h

nicht in d
ie Lage

kommen, d
a

ic
h

überzeugtbin, daßdiegnädigeFrau meine
Küchevortrefflichfindenwird und ic

h

dieſemUrtheilgewiß
nichtwiderſprechenwerde.“
„Eine ſtolzeZuverſicht,“rief Frau vonRamberg,„die
michnochneugierigerauf Ihr Geheimnißmacht. – Ich
habenochniegehört,“fuhr ſi

e

mit einemhalbzweifelnden,
halbneugierigenBlick auf denDoktorfort, „daßSie ein
ſolchesPhänomenvonKochbeſäßen.“
„Oder eineKöchin,“ſagtederalteGraf Sternfeld, –

„nach d
e
r

LehrevonGeorgeHeſekiel,der e
in großerKenner

war; - er ſagt, ein KochmögemehrIntelligenzhaben –

d
ie

Köchinaberhat mehrLiebeundHingebungundmehr
Ehrgeiz.“ -
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„Ich habewedereinenKoch,nocheineKöchin, ſagte
Doktor Heilborn,– „ich habein meinemDienſtenur
einenaltenDienerund in meinerKüchebefindet ſi

ch

nichts
weiterals e

in großerRumford'ſcherTopf, auch iſ
t

meine
Kunſt keinGeheimniß, ſi

e

iſ
t

einfachwie das E
i

des
Kolumbus.“
„Nun?“ riefFrau vonRamberg,„ichwettedarauf,daß
derDoktorwiedereineBosheit im Sinne hat.“ H

„Durchausnicht,gnädigeFrau, erwiederteDoktorHeil
born, – „ichwill Ihnen das Beſtebieten,was meine
Küchevermag, – jedenMorgen,“fuhr er fort, „gehtmein
Diener aus und kauftvon meinenLieferanten d

ie

beſten
Dingeein, welche d

ie

Jahreszeitbietet – FiſcheGeflügel,
Fleiſch,Wild und GemüſeverſchiedenerArt. Das Alles
wird, richtigzugerichtet,was d

ie

Händlergleichmitbeſorgen
müſſen, in den großenRumford'ſchenTopf gethan,dazu
kommtdienöthigeQuantitätWaſſer, Wein undGewürze
allerArt, dann wird d

e
r

Topf zugeſchraubt, e
in tüchtiges

Kohlenfeuerunter demſelbenangezündetund daſſelbebis
umfünf Uhr, derZeit meinesDiners, unterhalten.Um
dieſeStundeſchraubtmeinDienerdenDeckel d

e
s

Topfes
auf, – ein wunderbarerWohlgeruchverbreitet ſic

h

durch
meineganzeWohnungundauf meinemTiſcheerſcheinteine
Terrine,angefülltmit denbeſtenBiſſen, welchemanſeiner
Zungenur irgend zu bietenvermag, – ich finde in der

TerrinediehöchſteAbwechslung a
n

allengutenundgenieß=
barenDingen und dochhängen ſi

e

alle miteinanderdurch
einegewiſſeharmoniſcheVerbindungzuſammen – außer
demaber habe ic

h

jedenTag etwasNeues – niemals
wiederholt ſi

ch

dieſelbeKombinationund meineKüche g
e

währtmir jedesmal,wenn ic
h

denDeckelmeinerTerrine
abhebe,denReiz neuerSpannung, zu erfahren,was aus
derVermiſchungallerderDinge gewordenſeinmag,welche

ic
h

amMorgen in meinemTopfevereinigthabe.“
„Die Idee iſ

t originell,“ ſagteGraf Sternfeldlachend,
„aber in derThat nichtübel, und ic

h

fangean, wieFrau
von Ramberg,dieEinladungdesDoktors für beneidens
werth zu halten.“
„O,“ riefDoktorHeilborn,„meinTopf hatRaum g

e

nug, – ich hoffebeſtimmt,die ganzeGeſellſchaft be
i

mir

zu ſehen, – freilichwird bei mir dasBuchdesHerrnvon
Malortie keineAnwendungfinden,dennmeinMenu ſetzt

ic
h

ohneKunſt und Ueberlegungtäglich ſo vielſeitigzuÄ wiedieBilder desKaleidoſkops,welche ja auch oft

ſchönereFigurenbieten,als ſi
e

derbeſteArabeskenmalerzu

erſinnenvermag.“
„Das iſ

t

alſo im eigentlichſtenSinne desWortes ein
Diner à la fortune d

u pot,“ ſagteFrau von Ramberg,
„einmallaſſe ic

h

mir das gerngefallen, im Allgemeinen
bekenne ic

h

michaberdochzurSchuledesHerrnvonMalortie
undwerdemichbemühen,aus demStudiumſeinesBuches
für meineKücheVortheil zu ziehen, – es bietetübrigens,“
fuhrſie,ſichwieder zu DoktorLandenwendend,fort, „dieſes
BuchnochmancheintereſſanteKurioſität,dennabgeſehenvon
denhiſtoriſchenMenus,welchevondemFeſteſſen d

e
r

welfiſchen
Fürſten zu Ravensburg im Jahr 1148 beginnenunduns

a
n

dieTafeln desPrinzenLouis vonBourbon-Condé, –

desGeneralBarras, bei demwir dieBürgerinnenTallien,
BeauharnaisundTalma begegnen,– derFamilieBona
parte, – des FürſtenTalleyrand, – des Königs Lud
wigXVIII., – derHerzoginvonBerry bis zumGaladiner
desBerlinerKongreſſes im königlichenSchloſſeführen,habe

ic
h

dortaucheinigeKüchenzettelderVegetarianergefunden,
welchemir mitihremApfelmusundihrenSalatenSchauder
erregen,und endlichaucheinenſprachgereinigtendeutſchen
Tiſchzettel, in welchemman e

in

Hühnerfricaſſéeals „Hühner
gemengſelmit Krebsſchwänzchen,KlößchenundBlätterteig
aufgeführthat.“ S F

„Ein ſchauderhaftesWort,“ rief derjungeGraf Stern
feld, „wennmandenneinmaldie fremdenAusdrückever
bannenwill, undzwar in einemmerkwürdigenWiderſpruch
gerade in unſererZeit, in welchermandeninternationalen
ZuſammenhangderVölker auf allenGebietenanſtrebt, –

ſo ſolltemandochwenigſtensbeſſerüberſetzen.Das Wort
Gemengſelalleinmuß ja denbeſtenAppetitabſtumpfen –

daserinnert ja faſt a
n

das FutterderJagdhunde.“
„Nun, ic

h

glaube,auchdieſeManie wird vergehen,wie

ſo vieleandere,“ſagtederOberſtvonFernon, „und die
Leutewerdenvon ihremHühnergemengſelebenſogutzurück
kommen,wie ſi

e

frühervon ihrenaltdeutſchenRöckenund
ihrenumgeſchlagenenHemdkragenzurückgekommenſind; –

alleJahrhundertehaben ja ihrebeſonderenMarottengehabt,
und e

s

würdevielleichtnichtunintereſſantſein,wiemanſich
bereitsmit derGeſchichtederKoſtümebeſchäftigthat, auch
einmalder GeſchichtedesgeiſtigenKoſtümsnachzuforſchen,
welchesdie ſogenanntegebildeteWelt in denverſchiedenen
KulturepochenanzulegenſichMühegabund in welchenebenſo
wie in denKleidermodenſichdie wunderbarſtenSprünge
undExzentrizitätenbemerkbarmachen.Wir findenAehn
lichesſchon im Alterthum.Es galt für einZeicheneleganter
Bildung im altenRom, ſichdergriechiſchenSprache zu be
dienenoderwenigſtens ſo viel griechiſcheAusdrückeals
möglich in ſeineRede zu miſchen,gerade ſo wie dieß im

VorigenunddemBeginndieſesJahrhundertsbeiuns mit
derfranzöſiſchenSprachederFall war, – und geradewie

e
s

heutedeutſcheSprachreinigergibt, ſo gab e
s

damals
Römer,welchemit catoniſcherStrengejedesgriechiſcheWort
ausmerzenwollten. E
s

wiederholtſichebenAlles im Leben– undſelbſt die Phantaſiebleibtnichteinmalewigjung,
XLI.

wieSchillerſagt,dennmit jederneuenGenerationſind d
ie

Dichtermehrangewieſen, d
ie

GedankenundBilder ihrer
Vorgängernachzuahmen,ſo daß e

s

hiebeikaummehrmög
lich iſ

t,

etwaswirklichNeues zu ſchaffen.“
„Dieß bewieſe,“ſagtederDoktorHeilborn, „daß d

ie

VervollkommnungundderFortſchrittdesMenſchengeſchlechts
nichtauf demkonfuſenund unklarenGebieteder Phan
taſieberuhen,welche d

ie

PoetenundKünſtler ſo gernals

d
ie

höchſteHöhe der geiſtigenLebensthätigkeitdarſtellen
möchten,während ſi

e

dochnureinekrankhafteIrritation der
Nerven iſ

t. Das, worin der menſchlicheGeiſt fortſchreitet
und ſichniemalswiederholt,ſondern,immerneueBahnen
brechend,neueweiteAusblicke in dasWeſenderNatur ſich
öffnet,das iſ

t

d
ie Wiſſenſchaft,das iſ
t

das klareDenken
undErkennen,das iſ

t

d
ie

Herrſchaftüber d
ie

Kräfte und
GeſetzederNatur.“
„Auchdasmöchte ic

h

beſtreiten,“ſagtederOberſtvon
Fernon,indem e

r

ſichmit ſcherzhaftherausfordernderMiene
zumDoktorHeilbornwendete, – „ichglaubevielmehrmit
Grundbehauptenzu können,daß d

ie

Welt auf allenGe
bieten,KünſtenwieWiſſenſchaften,rückwärtsſchreitetund
daßalle unſereVorelternaus denfrüherenJahrhunderten,
wenn ſi

e

auf unſerheutigesgeſchäftiganmaßendesTreiben
blickenkönnten,mitleidig d

ie

Achſelnzuckenwürden.“
„Nun,“ rief derLandrathvonStrebenſtein,„in dieſem
Punktemuß ic

h

denndochdemDoktorbeiſtehen.Ich möchte

d
ie eigentlichenbildendenKünſtebeiſeitelaſſen, – es mag

ſein, daß das AlterthumgrößereBildhauerhervorbrachte
undvielleichtauchgrößereMaler – dieſeKünſtebedürfen

ja gewiſſermaßendes träumeriſchenMüßigganges, u
m

ſich
zur höchſtenVollendung zu erheben, – wasaberdiegeiſtige
Klarheit, d

ie

FreiheitvomAberglauben, d
ie Entwicklungdes

öffentlichenLebens in StaatsverfaſſungundRechtspflegeund
endlichvor Allem d

ie

Kenntnißund d
ie

techniſcheBe
herrſchungderNatur und ihrerKräfte betrifft, ſo werden
Sie kaumernſthaftbehauptenwollen, Herr Oberſt, daß
auf dieſemGebietedasMenſchengeſchlechtſichnicht in immer
ſteigenderProgreſſionfortſchreitendentwickle.“
„Und doch,“ſagtederOberſtvonFernon, „behaupte

ic
h

dasund d
ie

Geſchichteſtehtmirauf allenihrenGebieten
mit ihrenunfehlbarenBeweismittelnzur Seite. Beginnen
wir mit unſerenvielgerühmtentechniſchenErfahrungen –

wir ſind ſo ſtolzauf d
ie Dampfkraft,welchedas Zeitalter

derGigantenwiederaufleben zu laſſenſcheintundwieJene
denOſſa auf denOeta zu thürmenſichvermißt – erreicht
aberwohl alle dieſeKraft derTechnik,auf welchewir ſo
ſtolz ſind, das ägyptiſcheAlterthum? – Würden wir

e
s vermögen, im WüſtenſandegewaltigeSteinblöcke zu

Pyramidenaufzurichten?Vermögenwir es, einenjener
Obelisken zu ſchaffen,wie d

ie

NadelderKleopatra,welche
alle unſereTechnikkaumvon AegyptennachEngland zu

transportiren im Standewar? – Ja, wir dürfengar nicht

ſo weitzurückgreifen,d
ie

BautenunſererTagewerdenſchwer
lich in die künftigenJahrtauſendehineinragen,wie e

s

der
TriumphbogendesSeptimiusSeverus, d

ie

Säule desTrajan
undalle jeneDenkmälerdesaltenRomthun – undunſere
KreischauſſeenwerdengewißnichtdasAlter derrömiſchen
Wegebautenerreichen.“
„Wir ſindbeſcheidener,“ſagtederLandrathvonStreben
ſtein, – „wir maßenuns nichtan, für die Ewigkeit zu

ſchaffen,und laſſendemFortſchrittZeit, zu ändernund zu

verbeſſern.“
„Nun, dieſeBeſcheidenheit,“erwiedertederOberſtvon
Fernon,„ſcheintmir docheineguteDoſis Impotenz in ſich

zu ſchließen, – es iſt ſehrleicht zu ſagen,daßman nicht
will, wennman man ebennichtkann. Gehenwir aber
nochweiterzurück– blickenwir auf diealtenMünſter –

mit all' unſeremDampfundall' unſerenMaſchinenrichten
wir keinenBau auf, wieErwin vonSteinbach in Straß
burg, und mit Mühe und Noth kommenwir langſam
und zögerndkaumdahin, die Thürmeauf den Kölner
Dom zu ſetzen,deneinfrüheresJahrhundertohneunſern
Dampf und unſereTechnikaus denFundamentenheraus
aufrichtete.“
„Das Alles wareneinzelneBauten,“ antworteteHerr
vonStrebenſtein,„auf d
ie

ſicheineungeheureAnzahlvon
Menſchenkräftenkonzentrirte,welcheheutenützlicherfür das
Allgemeinewirkenundſichvertheilen in fruchtbarſchaffender
Thätigkeit.“
„Ichwill dasnichtganzleugnen,“ſagteHerrvonFernon,
„obgleich e

s

mir ſcheint,daß dieſeThätigkeitfür dasall
gemeineWohl zumgroßenTheil auf denEgoismuszurück
zuführen iſ

t,
in welchemjederEinzelneheuteſeineKraft für

den eigenenVortheil zu verwendenſtrebtund der daran
arbeitet,für ſicheinHaus zu bauenundſeinemeigenenIch
einenDenkſtein zu errichten,welcherdannfreilichauchkaum
bis zur nächſtenGenerationdauert, – nochwenigeraber
kann ic

h

zugeben,daßdasöffentlicheLebenſichfortſchreitend
entwickle,undamallerwenigſten,daßwirklicheGeiſtesfreiheit
ſiegreichdenAberglaubenaus derWelt verdränge.Unſer
öffentlichesLeben iſ

t

faſt zu einerGeſetzesfabrikgeworden –

dieparlamentariſcheGeſetzgebungwird ſichSelbſtzweckund
man glaubtjedenSchaden im Staat und derGeſellſchaft
einfachdurchein neuesGeſetzheilen zu können,daswieder
von einer unberechenbarenMajorität abhängt. Juſtinian
undſeineRechtsgelehrtenwürdengewißmitleidigauf unſere
heutigenGeſetzgebungenherabblicken;ſo fruchtbardieſelben
auchſind, undtrotzall' ihresgerühmtenFortſchrittsbleibt
das alte römiſcheRechtdochimmernoch,wie mir alle

Juriſten geſagthaben, e
in

unerreichtesMuſtervonSchärfe
undKlarheit. UndwasdenAberglaubenbetrifft, ſo möchte

ic
h

d
ie

Herrſchaftennur bitten,einmal d
ie

Annoncenunſerer
BerlinerZeitungendurchzuleſenund zu zählen,wievielWahr
ſagerinnendortihreDienſtedemPublikumanbieten, – jede
dieſerSibyllen, welchegewißnichtdenGeiſt d

e
r

Pythia
beſitzen,mußdoch ſo vielZuſpruch in derStadt derIntelli
genzfinden,daß ſi

e

von d
e
r

AusbeutungdeskraſſeſtenAber
glaubenslebenkann.“
„Wo vielLicht iſ

t,

iſ
t

vielSchatten,“ſagteHerr von
Strebenſteinachſelzuckend.
„Dochſcheintmir d

e
r

Schatten,“erwiedertederOberſt
vonFernon,„demLichteimmermehrKonkurrenzzu machen.“
„Je hellerdasLicht – je tieferund dunkler iſt der
Schatten,“ſagte d

e
r

alteGraf Sternfeld,„das iſ
t

eineEr
fahrung,welchewir in derkörperlichenwie in dergeiſtigen
Welt immervonNeuemmachen,und faſt ſcheint e

s ja
,

daß

d
e
r

Schatten e
in unbedingtnothwendigesErfordernißdes

menſchlichenDaſeinsauf Erdeniſt, wie dennChamiſſo in

ſeinemSchlemihl,unterſcherzenderForm tiefenErnſt ver
bergenddenGedankendurchgeführthat, daß e

in

menſch
lichesWeſenohneSchattenunglücklichwerdenund in Ver
zweiflungverſinkenmuß. „Eritis sicut Deus“ – Ihr
werdetſeinwieGott – war ja ſchondasWort derVer
ſuchung,mitwelchem d

ie SchlangedaserſteMenſchenpaarzu

UngehorſamundAuflehnungverlockte, – daſſelbeWort,
welchesauchdenGrundtondergroßenFauſttragödiebildet,
hatſchon ſo manchenMenſchengeiſta

n
d
ie

GrenzendesWahn
ſinns geführt. Die menſchlicheNatur kannſichdesLichts
nur im GegenſatzzumSchattenfreuen, – ſo langeunſere
irdiſcheWelt, wie d

ie perſiſcheMythologieſagt, a
n

der
GrenzſcheidezwiſchendemLicht-unddemSchattenreichdahin
rollt – ein Gegenſtanddes KampfeszwiſchenOromazes
undArimanes – ſo langewerdenwir denSchattenmit

in denKauf nehmenmüſſenunduns noch zu freuenhaben,
wenn e

r

demimmerhellerheraufſteigendenLichtgegenüber
immerfinſtererund ſchwärzererſcheint. In einemPunkt
aber iſ

t

derFortſchritt d
e
r

Welt zweifellosundunleugbar,
dennjedeſpätereGeneration iſ

t

immerum d
ie Erfahrung

einesMenſchenaltersder Weltgeſchichtereicher – immer
größerundumfangreicherwird derSpiegelderVergangen
heit, in welchenwir hineinzuſchauenvermögen,um d

ie

lehr
reichenBilder, d

ie

derſelbeuns zeigt, zumvergleichenden
MaßſtabunſererZeit undunſereseigenenWirkens in der
ſelben zu nehmen.“ «

„In dieſemPunkte muß ic
h

allerdingsdemHerrn
GrafenRechtgeben,“ſagtederOberſtvonFernon,„leider
wird aberauchdieſerFortſchrittder Menſchheitganz e

r

heblichgehemmtdurchdieunbeſtreitbareWahrheit,daßnur
eineganzgeringeMinderzahlderMenſchenaus denEr
fahrungender Geſchichteetwaslernt, ja für d
ie

Meiſten
gehenſogar d
ie eigenenErfahrungenungenütztverloren.“
„Zu dieſerMehrzahl,“ ſagtederLieutenantvonHoch
feld, „gehörenleiderGottesauch d

ie Rekruten; – gäbe es

ein Mittel, b
e
i

dieſenimmerdie Erfahrungenvon einer
Generationauf d

ie

andere zu übertragen,ſo müßtenwir in

unſererZeit ſchon d
ie

höchſtePotenzder Vollendungdes
Parademarſcheserreichthaben.“
„Und das wäreein Unglück,“ſagteder jungeGraf
Sternfeldlächelnd,„denndannwürde ja vielleicht d

ie
ſo

vortrefflicheundliebenswürdigeMenſchenklaſſederSekonde
lieutenantsüberflüſſigwerden.“
„Wir würdendann Alle Diplomatenwerden,“ſagte
Herr vonHochfeld,„dennwennman auch in der hohen
Politik aus derErfahrungderVergangenheitzu lernenan
finge, ſo würde d

ie

Zahl desheutigenPerſonalsnichtaus
reichen,umdasWerk gegenſeitigerTäuſchungundUeber
liſtungzwiſchendeneinzelnenStaatenundihrenRegierungen
erfolgreichdurchzuführen.“
„Dahinwird e

s

wohlnochnichtkommen,“bemerkteder
Oberſt vonFernon, „dennwennmanauf irgendeinem
Gebiete d

ie Nichtbeachtungder hiſtoriſchenErfahrungenbe
ſondersvorherrſchendfindet, ſo iſ

t
e
s geradeauf demjenigen

der hohenPolitik, – gar ſeltennur findetman einen
Staatsmann,der, wie unſerReichskanzler,die Fehlerder
Vergangenheitſtudirt, um ſi

e

zu vermeidenund zu ver
beſſern.“ –ÄT ſagteDoktorLanden zu Frau von Ramberg
gewendet,„diegnädigeFrau hattedieFreundlichkeit,mir
einenWunſchausſprechenzu wollen?“ «

„Ganzrecht,“ſagteFrau vonRamberg,„nehmenSie
dießBuchdesHerrnvonMalortie,dasunſerGeſprächauf

ſo weit abgelegeneGebietegeführthat, – Sie haben ja

gewißausgebreiteteBekanntſchaftin literariſchenKreiſen, –

ſorgenSie, daßmandasnützlicheundamüſanteWerkdes
vortrefflichenHofmarſchallsnichttodtſchweige.“
Doktor Landennahmdas Buch aus ihrer Hand und
ſagtemit artigemDienſteifer: sº s

„Die gnädigeFrau könnenverſichertſein,daß ic
h

dafür
ſorgenwerde, dieſenniedlichenBand demPublikumbe
kannt zu machen, – die beſteReklamewürde es freilich
ſein, unſereUnterhaltunghier zu veröffentlichen,zumBe
weiſe, wie anregendauf d

ie vielſeitigeGeiſtesthätigkeit
ſelbſt d

ie

bloßenMenus ſchonwirken,auchohnedaß ſi
e

erſtdurchdieHandeinesRaphaelsderKochkunſtausgeführt
wordenſind.“
„Und wir,“ ſagteFrau von Ramberg,„werdenalſo
demnächſt b

e
i

demDoktorHeilborndinirenund d
ie Be

kanntſchaftſeinesgaſtronomiſchenUrbreiesmachen, in der
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Vorausſetzungnatürlich,daßwir ih
n

nichtderangirenund e
r

fü
r

unſerDiner keinebeſonderenUmſtändemachenwird.“
„Ich bitteSie, gnädigeFrau,“ rief DoktorHeilborn,
„Ihren liebenswürdigenBeſuch b

e
i

mir nicht a
n

eineſolche
Bedingung zu knüpfen,welche zu den – verzeihenSie das
Wort – leerenund gedankenloſenHöflichkeitsphraſenge

hört, d
ie
ic
h

verabſcheue.“
„Warumſoll d

ie
HöflichkeitPhraſeſein?“ fragteFrau

vonRamberg.
„Nicht jedeHöflichkeit,“erwiederteDoktor Heilborn,
„aber e

s gibteineMengevonRedensarten,welcheabſolut
garnichtsbedeuten,wiezumBeiſpiel – ich bitte die gnädige
Frau nochmalsumVerzeihung – die Bitte, welcheman

ſo häufig b
e
i

d
e
r

AnnahmeeinerEinladunghört, daß d
e
r

EinladendekeineUmſtändemachenmöge; – ich werdenatür
lich, wenn ic

h

d
ie

Ehrehabe, d
ie

Herrſchaften b
e
i

mir zu

ſehen,Umſtändemachen,und zwar ganzbedeutendeUm
ſtände, u

m

Ihnen etwasVortrefflichesundAußergewöhn
lichesvorzuſetzen.– Schon die wildenVölkergabenſich ja

d
ie größteMüheund opfertenihreBequemlichkeit,u
m

ihren
GäſtenEhre zu erweiſen,undwir, im civiliſirtenneunzehnten
Jahrhundert,ſolltenmitliebenGäſtenkeineUmſtändemachen– das heißtalſo, ſie im SchlafrockundPantoffelnems
pfangen? Denn wenn ic

h

keineUmſtändemache, ſo muß

ic
h

geſtehen,daß ic
h

meiſt zu Hauſemich in dieſerPhiliſteröſen
Trachtbefinde,und ic

h

bin überzeugt,daß d
ie

meiſtenGäſte,
welcheihrenWirth ſo eifrig bitten, keineUmſtände zu

machen,ſehrbetroffenſeinundſehrabfälligurtheilenwürden,
wenn e

r

ſich'seinfallenließe, jeneBedingung a
u

Pied d
e

la lettre zu nehmenund in derThat keineUmſtände zu

machen.“
„Der Doktor hatRecht – ganzRecht,“ſagtederalte
Graf Sternfeld, „es wäre gewiß e

in

Zeichenvon roher
Gleichgültigkeitodervon Geringſchätzunggegenden Gaſt,
wennmanmit demſelbenkeineUmſtändemachenwollte, -

wir bittenalſo, d
ie BedingungdergnädigenFrau zurück

nehmen zu dürfen.“ 4

FrauvonRambergſtimmtemitlächelndemKopfnickenbei.
„Es iſ

t

d
a

noch ſo eineRedensart, d
ie

michgeradezu
wüthendmachenkann,“ ſagtederDoktorHeilborn, „das
iſt, wenn e

in

Beſuch zu mir in dasZimmertritt, zu einer
Zeit, w

o

ic
h

a
n

meinemSchreibtiſchſitze,und ſichmit den
Worteneinführt:„Ich ſtöredochnicht?“oder:„Bitte,laſſen
Sie ſi

ch

doch ja nichtſtören. Ich möchtewohlwiſſen,wie

ic
h

e
s anfangenſollte, michnichtſtören zu laſſen,wenn

Jemand,während ic
h

leſeoderſchreibe,in meinZimmertritt,– die Störung iſt ja dannfaktiſchſchonvollzogen – ſie

kann ja vielleichteineſehrangenehmeſein, – ich kannmich
vielleichtliebermitmeinemGaſt unterhalten,alsmeineArbeit
fortſetzen, – indeſſen die Störung iſt da, und die Bitte, mich
nichtſtören zu laſſen,würde ic

h

nur erfüllenkönnen,indem

ic
h

meinenBeſuch, e
h
e
e
r

e
in

weiteresWort ſpräche,wieder
vor dieThürebeförderte.“

*

„Es iſ
t

aberdocheine ſo natürlicheBemerkung,“ſagte
Frau vonRamberg,„ſie ſoll dochnur das Bedauernaus
drücken,daßmanJemand,denmanbeſucht, in ſeinerBe
ſchäftigungunterbricht.“
„So magmandann,“ erwiederteder Doktor, „dieß
mit deutlichenWorten ſagen, – magman ſagen: „Ich
bedaure,Sie ſtören zu müſſen,und werdeIhre Zeit ſo

wenigals möglich in Anſpruchnehmen,“ – das wäre
zwar vielleichtnichtimmer d

ie Wahrheit, aber e
s

wäre
dochnichtder direkteWiderſpruchderſelbenund jedenfalls
ebenſohöflich.“
„Nun alſo,“ rief Frau vonRamberg,„wenn ic

h

b
e
i

Ihrem Diner erſcheinenwerde, ſo werde ic
h

ſagen: „Ich
bedaure,verehrteſterDoktor, daß ic

h

Ihnen Umſtände
mache,denn ic

h

bin ſehrbegierig,Ihr Diner zu koſten,
und wünſcheetwas rechtGutes zu bekommen,aber ic

h

hoffe,daßIhnen dieſeUmſtändenicht zu läſtig ſind, und
werdeIhnen für dieMühe,dieSie ſichmachen,ſehrdank
bar ſein.“
„Undich,“erwiedertederDoktorſichverbeugend,„werde
ebenſoder Wahrheitgemäßantworten:„Ich freuemich,
daß die gnädigeFrau mir Veranlaſſunggibt, mir ihret
wegenUmſtände zu machen,und bin gewiß, daß meine

Ä meineGäſtewürdig zu bewirthen,erfolgreichſeinwird.“
„DochdieZeit iſ

t vorgerückt,“ſagteFrau vonRam
berg,„ſchließenwir d

ie allgemeineDiskuſſionundertheilen
wir demGrafenSternfelddasWort, welcherunsnocheinen
kleinenVortragüberdieTemperamenteſchuldigiſt.“

Inneres eines bosniſchenHauſes in Blazuy.

(HiezudasBild S
.

312.)

Die bosniſchenHäuſerleidennachunſereneuropäiſchenBe“
griffenMangel a

n

demNothwendigſten.Der bosniſchegewöhn“
ſicheoderſogenannte„gemeineMann“hatſich a

n Entbehrungen
allerArt gewöhntundThierundMenſchenheilendasgemein.“
ſameObdachausSparrenundStroh übereinemnacktenErdº
boden; e

in Gelaß, in welcheme
in

thönernerOfenſtehtundbloß
demHausherrnfürGäſteundGeſchäftedient, iſ

t

ſchoneineRarität
undflößthohenReſpektein. Die ballenförmigenrohenBeſtand
theileſinddazubeſtimmt, d

ie

Wärmelangeanzuhalten.Ringsum
hockend

ie

MohammedaneraufderErde,rauchen,ſchwätzenundein
MitglieddesHauſesbereitetdenunvermeidlichenKaffee.

§º Ä.NNR
I - «

§Ä Ä § ºKÖ w > S§ NSN§ÄYORK

Schacſ.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AufgabeNro. 15.

(AusdemPariſerProblemturniervon1878.«.
Schwarz.
Z%22%Z 22ÄZ2
KZ Z)YSK,

% Z

Motto:„l'hommequirit“.)

ZZ ZÄ Z

ZZZZZ» = / V% - »Z#Z

Z Z

"

sº

.L Es Ät & Z

- sº a

– -

7
6

5 Z

4

- - -
ZSZ

2
.

º

F
zZ / ZÄ
T

2Äp>KS-FrZ#Z%

Z

sº

M.Z MÄ sºà

GA B C D E F H

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 11:
Wciſ. Schwarz.

1
)

D
.
II 6 – D 2. (Esdroht 1) K. E 5 – E 6 oderA.

nunD. D 2 – E 1 : Und

D
.
E 1 – G 3 ſetztMatt).

2
)

D. I) 2 – B 4 . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D
.

oder S
.

oderF 7 nimmtE Ä

D. ſetztMatt.

1
)
. . . . . . . . . - - 1
)

S. G 7 nimmtF 5
.

2
)

D. I) 2 – 11 2 + d B - 2
)

S
.

F5 – G 3 oder K. E 5 – E 6.

3
)

D
.
lI 2 nimmtG 3 oderF 7 nimmtE8 D
.

ſetztMatt.
(AndereVariantenleicht.)

Rilderräthſel 1
6
.

w-assº-s
<Sº - *TS.v.--.. js- * A- Äxs-> «F«- .“. sºTº-ÄFEI-* Ä« soÄT ÜTÄ-Äsº ÄFEF ÄSEvºr«Tºr-erº»- - --: --------w- S Ä # Tºs,

FR ÄÄÄÄ FÄFEFÄF WSF z. Äx."
ÄFFſ (#####GW### N

#ÄÄÄÄ

#

Z
/ 2
:

#
A
.º
-

V
»

T
-z
F

r

:

s ºrº-Ä2,2-º ÄWSF Sº. W
º
- TST-ÄÄÄÄÄ»8| »- Ä-ÄÄÄ.“ – “ - --erÄ - - -. Vºn Ä- » * - *K
.

-wººr-HÄ - «ZF/ FFE-ÄÄ##Tºre:ÄÄÄ »-s«»». FÄ # # ##Y„Eſ
Äg e

s «- es§ 5 Lºr«.»>" I F“. --- A * RE",
I .

#####ÄRÄYÄrzÄFÄſ-Szjº WÄÄÄÄÄ# SÄS -ÄSº. \ ELRGT NſsSGN GIS W F-Nºt§&SÄ“ < ##ÄN. E-Äo---- - UITÄTZ
Z

LAUR.Ä2;)“R- - ÄY O s
º sas- º A

ſ g2%Z 3KAI“- %- ºse*ÄT: se-s -- *S Z % Äygg// // Z Impºj 4Ä y/fſ/ſ - F %%.BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄTZK

Auflöſungdes Bilderrätſels 15:
DieFrauenkönnennurEinGeheimnißbewahren– ihr Alter.

ſº

.

ÄLSTſº Ill lllllºkº Ä l, u
"

ÄSº* "
,

FTII Ä $. ſºA .. ÄM!» Äfºtº * **. . . " H S**« w
º
“ A * R . . . . .Q R I* * , A
S
R
º

<–S-. ------- Kº

Jör i eſ m a p p e.

Briefmarkenſammlerin Poſen. WennSiedieſeLiebhaberei
betreiben,ſo haltenSie ſi

ch
a
m

beſtenden„Briefmarkenſammler“,w
o

Sie
auchdiegewünſchtenAdreſſenundPreiſefinden:
Hrn. F J

. in Bad L. Nichtgeeignetfüruns.
Hrn.Grafen P

.

auf St. R
.
in K
.
. DieHeraldikweißdavonnichts:

dasWappeniſ
t

einſogenanntesredende„GenaueAuskunftgibtIhnen
das„Handbuch“zumgräflichenKalender(Gotha,Perthes).
llt e

r

VerehrerundAnbeterdes h
. Stephan.Woherder

NamePoſtſchwedefürPoſtbeamte,iſ
t

unsunbekannt.
Voi

B
.
in M. Schreiber,dieFabrikationkünſtlicherBlumen(Weimar,Olgt).

ºtſ. Guſt.St. i
n Augsb. Wir halten d
ie

zweiteErklärungfürdierichtigere.

Ä
.
S
.
in B
,

EinenFußfallvoreinemderanweſendenHerrenmachen:Langj. Abonnentinin Würzb. Dr.Joannardin Paris iſ
t

im letztenJahregeſtorben.
Hrn. R

.
L. in B.-P.;Hrn. E
.
F. in B.-P. Richtig.

Hrn. Baron S
.
F. in M. DerKreuzordenhatvierKlaſſen,d
.
h
.

Großkreuze,Dignitäre,OffiziereundRitter. E
r
iſ
t

dererſteOrdenBraſilieus.

. Ä Grafen P. in A. DieNotizen,dieSiewünſchen,findenSieimGothaiſchenKalendervollſtändigundausführlich.Das„gräflicheTaſchen
buch“dürftesº auchdieÄ heraldiſchenAngabenbieten.Hrn. H

.
K
.
in A
.

Kommentarezu NathandemWeiſenÄ Düntzer(Leipzig,Wartig),KunoFiſcher(Stuttgart,Cotta),Rönnefahrt(Stendal,
Franzen).
Hrn. Gewach,in Burgdorf. EineAutoritätderSchweizhatdieAngabenunſeresMitarbeitersvollaufbeſtätigt;Siekönnenſichalſoberuhi
gen.DenInhaltdesGebeteskonntee

r allerdingsnichthören.
Hrn. E

.
F. in Gl. DerInhaltdeschemiſchenWetterglaſes,dasmanBaroſkopnennt,beſtehtauseinengeriebenenGemengevonKampher,Salmiak,SalpeterundBranntwein.

Hrn. M. in Kiel. Wirkönnenunsdamitnichtbefaſſen.Siewen
denſichambeſtena

n

dieRedaktioneinernumismatiſchenZeitung,z. B
.

den"Ä in Hannover.
Cornelia. IhremWunſchebezüglicheineszweitenTheilsder„Wandermappe“wirdimLaufedieſesJahrsentſprochenwerden.
Frl. Herm.Sch. in Berl. So gernewirIhnen zu ErreichungIhres
ielebehilflichwären,iſ

t
e
s

unsdochwegend
e
r

endloſenKonſequenzen,die
einſolcherAufrufveranlaſſenwürde,leiderunmöglich.

. Ä B. B. C. in B. Strauß,DieLänderundStättender h. Schrift.Leipzig,Brockhaus.
Hrn. P

.
A
.

M. in Schönb.DieForm iſ
t

unsnichtbekannt.
inz. EinenandernWegalsdendurchd

ie

Annoncewüßtenwirnicht.
Abon u

.

in Jülich. Leidernichtfürunsgeeignet.

Medaklion,DruckundWerſagvonGduardHallbergerin Stuttgart.
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ERSTER BAND.
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ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.
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Zur Be a ch tu ng.
Allen unſerenmit Neujahr in das Abonnementauf „Ueber Land und Meer“

zur Nachricht,daß das I. Quartal (Nr. 1–13) des laufendenXXI. Jahrgangs, der ſchonmit dem 1. Oktoberdes vorigenJahres ſeinenAnfang nahm,zum gewöhnlichen
neu eingetretenen Leſern

Preiſe auf dem elben Wegenochvollſtändignachbezogenwerdenkann,auf dem d
ie

verehrlichenAbonnentenjetztdas Journal erhalten. Sollte d
e
r

Nachbezugauf irgend
welcheSchwierigkeitenſtoßen, ſo iſ
t

d
ie

unterzeichneteVerlagshandlunggegenFranko-Einſendungvon 3 Mark 5
0

Pf. zur ſofortigendirektenportofreienUeberſendungdieſes
erſtenQuartals bereit.

Das Gleichegilt auchfür die „DeutſcheRomanbibliothek“,von der das I. Quartal des laufendenJahrgangs (Nro. 1–13) für 2 Mark nachbezogenwerdenkann.
Stuttgart, im Januar 1879. Die Verlagshandlung: Eduard Hallberger.
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Karl Emil Iranzos.
(Schluß)

Von d
a

a
n ging e
s

aufwärts
mit mir, ſichtlich,von Tag zu Tag.

Ich genoß das wonnigeGefühl des
Geneſensund konntemichdabei auch

a
n

derehrlichenFreudelaben, welche
diebeidenMenſchenummichdarüber
empfanden.
Außer Janko unddemArzte kam

freilichNiemand.
„Warum beſucht mich Fedor

nicht?“ fragte ic
h

endlich einmal
meinendrolligenWärter.
„Warum?“ wiederholte e

r la
chend.„Warum? Eher könnteman
den Mond von der Stelle bringen

oder einen Zigeuner zu Ehrlichkeit
und Chriſtenthum! Der Fedor! –

warum e
r

nichtkommt? – ha! ha!“
„Zürnt e

r

mir?“
„Behüte! Aber e

r pflegt ja den
Grafen. Undwie! Wie eine Bärin
ihr Junges – nur daß er ihn nicht
leckt – das iſt aber auch wirklich
der einzige Unterſchied! Er weicht
nichtvon ſeinemLager,keinenAugen

blick – es iſt einWunder, daß ſich
der alte Mann noch aufrechterhält,

denn e
r

ſchläft ja ſeit Wochennicht
mehr. Und wennJemand in's Zim
mer kommt, ſo brummt e

r

undzeigt

die Zähne– wie eine Bärin, ſag
ich. E

r

ſieht e
s ſogar nicht gern,

wenn unſer guterDoktor den Ver
band erneuert!“
„Iſt die Wunde ſchlimm?“
„Schlimmgenug! Und verzeihen Karl Emil Franzos. Originalzeichnung.

Sie, das habenSie nicht gut ge

macht!“
„Ich?“
„Sie! Die einzige Entſchuldi

gung iſt, daßvielleichtauchein Zau
berer nicht a

n
.

Alles denkenkann.
Ihr Wille war gewiß gut, und daß
Sie ſichangeſtrengthaben,kannman

ja daraus ſehen, daß Sie von der
Arbeit ſo krankgewordenſind! Aber
wenn Sie ſchon ſo gewaltigwaren,
um die Braune aus demHauſe zu

bringen, dann hättenSie auchbe
wirkenkönnen, daß unſer Graf kei
nem Mörder in den Weg kommt.
Freilich! – ich will Ihnen keinen
Vorwurf machen!– Sie habeneben
darauf vergeſſen!“

„Verzeihemir!“ bat ich. „Aber
wie geht e

s Henryk?“

„Die Wunde heilt! Aber Fedor

iſ
t

dochnichtzufrieden!“
„Warum?“
„Das darf ic

h

nicht ſagen!“

„Du mußt!“ rief ic
h

undrichtete
michzitterndauf.
„Ich darf ja nicht,“ bat Janko

weinerlich.
„Du mußt!“ wiederholte ic

h

in

höchſterErregung.
„Gleich!“ flehte Janko. „Nur

einenAugenblick!“ Und huſch!war

e
r

zur Thüre hinaus.
Gleichdarauftrat derDoktorein.
„Lieber Georg,“ ſagte e

r ernſt,

„was ſind das für Streiche? Sie
zittern ja vor Aufregung. Wollen
Sie einen anſtändigenSelbſtmord
begehen?“

„Sie ſagenmir nichtdie Wahr
heit!“ rief ic

h

heftig. „Wie ſteht e
s

um Henryk?“
„Er iſ

t

auf beſtemWegezur Ge
neſung! Die Wunde war gefährlich

XII.
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– das leugne ich nicht! Der Angreifermuß die Art
hoch, aus nächſterNähe geſchwungenhaben. Höchſt
wahrſcheinlich iſ

t

im ſelbenAugenblick d
e
r

Hund auf
ihn geſprungen.Das hat d

ie

Kraft des Hiebesabge

ſchwächt. E
r

war jedochnochimmer wichtig genug
und e

s

iſ
t

e
in

wahresWunder, daß Henryk ſo davoll
gekommen.Man erzähltvon einemKornicki als den
ſechzehntenJahrhundert, daß e

r

mit demSchädeleine

(Eichenthüreingeſprengt.Dieſer ſolideKnochenbauhat
ſichzum Glückauchauf den jüngſtenSproß vererbt!“
„Aber das Gehirn iſ

t
erſchüttert!“rief ich.

„Dann wiſſenSie mehrals ich! Seit dasWund
fieberaufgehörthat, denktund ſprichtderKrankegall3
normal!“
„Und Fedor’s Kummer?“
„Er iſ

t

e
in

alter Narr!“ rief der Arzt heftig –

e
r,

der ſonſt ſo höflichund mildewar. „Ein Faſel
hans!“ wiederholte e

r

nochheftiger,unddas ſchienmir
vollends e

in

erkünſtelterZorn. Aber ic
h

mochtenicht
weiter in ihn dringen.
Vier Tage darauf verließ ic

h

meinLagerunddurfte
einigeStunden im Lehnſtuhlverbringen. E

s

war e
in

ſchöner,milderHerbſttag, d
ie

buntenBlätter lösten ſich
ſchonſachtvon denZweigen, aber der Himmel war
tiefblau und die Sonne ſchieltWarlll.
Da endlichkannFedor.
„Ich gratulirezur Geneſung,“ſagte e

r,

„ich freue
michſehr.“

E
s

kamihm gewißvom Herzen. Aber auf ſeinem
Geſichtelag juſt keinegroßeFreude. Der treueMenſch
war in dieſenwenigenWochenſehr gealtert,dasHaar
war ſchneeweißgeworden,die Kleider ſchlottertenum
dengebücktenLeib.
„Du bringſtmir Grüße von Henryk?“ fragte ich.
„Gewiß – herzlicheGrüße!“ Und dabei blickte

e
r

ſcheuund bekümmert zu Boden.
„Fedor, Du verbirgſtmir etwas!“
„Nein! Wir ſind nichtluſtig, aberwer könntedas

von uns verlangen,nachdemwir kaumdemTode ent
ronnen!“
Und damit ſchloß e

r

diedünnen,fahlenLippenund

e
s

war über dieſeSache weiterkeinWort mehrals
ihm herauszupreſſen.
Und wiedernacheinerWocheging ic

h

endlichden
ſelbenWeg, den ic

h

einſt in jener Schreckensnachta
n

Fedor's Seite gegangen:den Korridor hinab, durch
das Pförtchen, in denGarten. In den erſtenTagen
mußte ic

h

michfeſt auf denArm meinesJanko ſtützen,
dann aberging.es, je längerdeſtobeſſer. Und endlich
war ic

h

gekräftigtgenug, d
a ſtundenlangalleinauf und

a
b

zu wandeln.
Das waren ſtille, ſchöneStunden. Das Laub

raſchelteuntermeinenFüßen, aus der Höhe tönteder
ſcharfeRuf des Kranichs, der von Litthauen her im

Septemberdurch den podoliſchenGau gegenSüden
zieht,und in den lauenLüften ſchwammendie Herbſt
fäden, welcheunſereBauern das „Geſpinnſtder Ver
danl!nten“NellNell.
Es knüpftſicheineſonderbareLegendedaran. Ein

frommesMädchenhattedieheiligeJungfrau angefleht,ihr

zu gewähren,daß ein Hemdeihres Geſpinnſtesden
Träger unverwundbarmache.So wollte ſi

e

ihreneinzi
gen, heißgeliebtenBruder ſchützen,der eben in den
Krieg ziehenſollte. Gerührt durchdieſereineLiebe,
gewährtedie Gnadenreicheder FlehendendenWunſch.
Dieſe aber, inzwiſchen in Liebe zu einemUnwürdigen
entbrannt, gab das Gewand dieſem und nicht dem
Bruder. Als nun der Frecheſichihrer Gunſt rühmte
und der Bruder ihn um deſſentwillenzumZweikampf
forderte, d

a

blieb derFrevler unverwundbar,indeſ der
treueBruder ſein Leben laſſen mußte. Und ſeitdem
ſitztdieSünderin amSpinnradeund ſpinntunabläſſig,
aber der Wind reißt ihr die Fäden entzweiund trägt

ſi
e

überdas Land. So erzählendie Bauern, und ſo

wird auch das Sprüchwort der Ruſſinen erklärlich:
„Sinnenluſt bringt Verderben – das lehrendieFäden

im Herbſte. . .“

Es ward mir eigen zu Muth, d
a

ic
h

die Fädchen

ſo ſchimmernddurchdie leiſe bewegteLuft dahinſchiffen
ſah und dieſesWortes gedachteund jenerNacht, d

a

ic
h

zuletzt in dieſemGarten geſtanden.Mein Herz
ward weichund meinSinnen wehmüthig. Ich hatte
nichts zu bereuen,als eineSünde, die ic

h
in Gedanken

begangen,und dafür hatte ic
h

theuergebüßt. Aber
ein Mitleid mit mir ſelbſt faßtemich,ein Mitleid mit
uns Menſchen,die wir ſo ſtolz thun und ſo hülflos
ſind! Ach! wenn wir unſer Haupt zu den Sternen
erhebenwollen, ſo kanndieß nur geſchehendurcheine
AnſpannungunſereredelſtenKraft, durchMühſal und

Kampf. Aber in den Koth werdenwir ohne unſern
Willen geſchleudert,blitzſchnell,derSpielball einerMacht,

d
ie

freilich auch in uns iſt, aber ſtärker als wir!
Warum ſind wir ſo geſchaffen,daß uns d

ie

Sünde ſo

leicht, d
ie Tugend ſo ſchwerwird? Richtedein Haupt

empor, ſe
i

gut und rein und ſtolz – der Kobold in

dir regt ſich nicht, aber e
r lebt, und e
s

kommt d
ie

Stunde, w
o

e
r

dich niederwirft, wie der Rieſe e
in

Kind! . . .

„Sinnenluſt bringtVerderben,das lehrendieFäden

im Herbſte.“ Ich wandtedenBlick nachjenenFenſtern,
hinter derenGardinen der arme krankeFreund ſaß.
Ich hatte ihn beſuchenwollen, aber Fedor war mir
entgegengetreten:derArzt geſtatte e

s

nicht. UndDoktor
Zalozieckihatte mir dieß beſtätigtmit haſtigen, ver
legenenWorten. Was ging d

a

vor – was war's
mit Henryk? Daß e

r körperlichgeſundete,wußte ich.

E
r

machteſchonPromenaden im Zimmer,kleineFahr
ten im Walde. Wollte e

r

michnichtſehen? – mich
allein? Oder fürchteteder Arzt, daß ic

h

denAnblick
nichtwürdeertragenkönnen? War Henryk –

Ich dachtedenGedankennichtaus, aber e
r

ſchnitt
mir ſo ſchmerzlichin's Herz, daß ic

h

ſtehenblieb und
laut aufſtöhnte. v

Beſorgt eilte Janko, der ſich immer, auchgegen
meinenWillen, in meinerNähe hielt, herbei.
„Iſt der Doktor im Hauſe?“ fragte ich.
„Ja, was iſt's? – um Chriſti willen –“
„Hole ihn!“
(Er eilte davon.

mit demArzte zurück.
„Ich habekeinekörperlichenSchmerzen,“ſagte ic

h

zu Dieſem. „Aber Sie, der Arzt, begehenein Ver
brechen a

n mir, wennSie mir bezüglichmeinesFreun
des nicht volle Beruhigung geben. Hat ſich Henryk
meinenBeſuchverbeten?“
„Nein!“ war die Antwort. „Wenn e

r überhaupt
ſpricht, ſo erkundigt e

r

ſichnachIhnen. Nur ic
h

habe

e
in

Wiederſehenverhindert – ich allein. MeinePflicht
als Arzt hat mir dieß geboten. Von ihm müſſen
alle aufregendenEindrückefernegehaltenwerden, und
was Sie betrifft, ſo könnteſein Anblick nur nieder
drückendauf Ihre noch ſo ſchwererſchüttertenNerven
Wirfel ! “

„Alſo doch!“rief ich. „Er iſ
t geiſtiggeſtört–“

Der trefflicheMann blickte zu Boden.
„Ich weiß nicht,“ ſagte e

r

mit gedämpfterStimme,
„ob man ſeinenZuſtand ſo nennendarf. Henryk iſ

t

wederwahnſinnig,nochſtumpfſinnig.KörperlicheGründe
hiefür liegen nicht vor. Das Gehirn iſ

t

nichtverletzt
und die ErſchütterungdurchdenHieb hat, glaub' ich,
keinenSchadengebracht. Er handeltvernünftig, und
wenn e

r überhauptſpricht, ſo geſchiehtdieſ in klaren,
geordnetenSätzen. Aber in ſeinemGemüthe iſ

t

e
s

Nacht. Mir iſt bisher nie ein Beiſpiel ſo troſtloſer
Melancholievor Augen gekommen.Er denktoffenbar
unabläſſig a

n jene Nacht und– an das, was ihr
VOL.allgegallgell. . .“

„GlaubenSie,“ fragte ich, „daß e
r

dieZigeunerin
wiederzuſehenwünſcht?“
„Das iſ

t

nichtdas rechteWort. E
r

verzehrtſich

in dembrennendſtenBegehrennachihr. Es iſ
t

räthſel
haft, unheimlich.Ich kann e

s

Fedor nichtübelnehmen,
wenn e

r

a
n

Hexereiglaubt. Aber was nun thun ?

Fedor ſagt: „Er mag lieber ſterben, ehewir ſi
e

ihm
wiederſchaffen!“Und ic
h – nun, ich denkenichtebenſo,
aber e
s

wäre ja himmelſchreiend,wennwir jeneDirne
undDiebin, die nichtweiterverfolgtwordeniſt, wieder
in's Haus ziehenwollten! Und dann, – wer weiß,
wo ſi

e

ſich jetzt herumtreibt, in der Türkei oder in

Litthauen! Und dabei bringt jeder Tag für Henryk
größereGefahr, ſeinKörper gedeiht,ſeinGeiſt verdirbt.
Es iſ

t

entſetzlich!“
„HabenSie oderFedor je darübermit ihm ge

ſprochen?“

„Bewahre! Wir hütenuns ängſtlich, a
n

dieWunde

zu rühren! Er ſelbſt beginntniedavon, e
r

öffnetüber
haupt, die ErkundigungnachIhnell abgerechnet,nur
die Lippen zu möglichſtkargenAntworten.“
Und darauf gingenwir lange ſchweigendnebenein

anderher.
„Sie wiſſen alſo keinMittel?“ fragte ic

h

endlich.
„Keines! Ich hofftefrüher auf die Zeit, auf eine

Veränderungdes Ortes und der Lebensweiſe. Aber
vonLetzteremwill derGraf nichtswiſſen. Er hat mir
ſoebenauf eine lange und ſchöneRede, die ic

h

ihm
darüberhielt, drei Worte erwiedert: „Ich bleibehier!“
Und das in einemTone, daß ic

h

jedenfernerenVer
ſuchunterlaſſenwerde.Und von demEinfluß derZeit

Nach einigenMinuten kam e
r

hoffe ic
h

auch nichts mehr, e
s

wird ja, wie geſagt,
immer ſchlechter. . .“

-

Wieder gingen wir lange ſchweigendauf und ab.
In mir blitzteeinGedankeauf, ein ſeltſamer,verwegener
Gedanke.Ich verwarf ihn, aber e

r

tauchtewiederauf,
und je länger ic

h

ihn erwog, deſtofeſterward mein
Entſchluß.
„Doktor,“ ſagte ich, „was thun Sie, wenn eine

Wunde unter demVerbandefortſchwärt?“
„Ich reiße ihn ab!“
„Das thut demKrankenweh?“
„Gewiß, aber e

s

iſ
t nothwendig!“

„Sie habenRecht!“ ſagte ich. „Es wird ihm weh
thun, aber e

s

iſ
t nothwendig! KommenSie!“

„Wohin? Was wollen Sie?“
Ich antwortetenicht. Ich ging eilendenSchrittes

in's Schloß, in den rechtenFlügel, auf Henryk'sZim
UllCWZll . . .

Vor der Thüre holtemichder Arzt ein und faßte
meineHand.
„Was wollen Sie thun?“ wiederholte e

r.

„Das läßt ſichausführen, aber nichtſagen,“ er
wiederte ic

h

und trat ein. Kurzweg, ohne zu klopfen,
und abſichtlichmit großemGeräuſch.
Das Zimmer lag' in halbemLichte– die Gar

dinenwaren herabgelaſſen.In einemLehnſtuhl, das
Haupt gegen das Fenſter gerichtet, lehnte Henryk.
Einige Schritte von ihm ſtand Fedor, regungslos,die
Augen ſtarr auf den Herrn geheftet.
Bei meinemEintritt zuckteder Alte zuſammen –

mit einerGeberde, als o
b

e
r

ſich auf mich ſtürzen
wollte; in den düſterenAugen blitzte e

s

drohendauf.
Henrykaber wandteſein Haupt nicht.
Ich trat a

n

ihn heran, und als ic
h

ſeineZüge
unterſcheidenkönnte, d

a

mußt' ic
h

einenAugenblickinne
halten, ſo tief war mein jäher Schmerzund Schreck.
Das waren nichtmehrdielieben,feinen,geiſtigbeweg
tenZüge meinesFreundes, ſondernein fremdes,fahles,
aufgedunſenesAntlitz, auf demeine unſäglichdumpfe
und ſtumpfeTrauer lag. „Er iſ

t blödſinnig!“ ſchrie

e
s

in mir auf.
Aber ic
h

faßte michgewaltſant.

a

„Henryk!“ rief ic
h

laut und fröhlich, obwohlmir
das Herz zitterte.

-

E
r

öffnetedieAugen undein SchimmerderFreude
ging über ſein Antlitz.
„Auf!“ rief ich. „Komm' in meineArme! Ich

muß mich ja überzeugen,daß Du nochlebſt!“
Er richteteſichauf.
„Biſt Du wiederwohl?“ fragte e

r langſam.
„Vollkommen!“ rief ich, ſchlangmeineArme um

ihn und drückteihn an's Herz.

E
r

erwiederte e
s nicht,aber d
ie freudigeBewegung

blieb in ſeinemAntlitz.
„Mein lieber Junge!“ murmelte e

r

und drückte
ſchwachmeineHand. Dann wollte e

r

wiederauf ſeinen
Sitz ſinken. u

º

Aber das duldete ic
h

nicht. Ich zog ihn einen
Schritt zur Seite, legtemeineHändeauf ſeineSchul
tern und hielt ſeineAugen mit denmeinenfeſt. Und
ſo, indeß mein Herz faſt ſtill ſtand, indeß ſichjeder
Nerv a

n

mir ſchmerzhaftſpannte, ſo rief ic
h

ihm luſtig,
mit frivolem Lachenzu:
„O Henryk! Das kommtdavon, wenn man den

Herzoginnenuntreuwird! Ich hoffe,Du haſt Dir die
Lektiongemerktund läßt künftigjedeZigeunerinliegen,
wo ſi

e liegt!“
Die Wirkung war eine furchtbare.Er wurdeblut

roth, dann aſchenfahl, im Antlitz zuckte e
s unheimlich,

die Lippen öffnetenſichund ſchloßenſichund öffneten
ſichwieder. Er ſchütteltemeineHände ab, trat zurück
und ballte die Fäuſte. So ſtand e

r einigeSekunden
mit geſchloſſenenAugen, ein Zittern überlief ſeinen
Körper.
„Laß das!“ murmelte e

r

endlichmühſam.
„Pah!“ rief ic

h

lachend. „Warum?! Du warſt
ein wenigthöricht – was liegt daran?! Undvergeſſen
kannſtDu dieThorheit dochnicht– Du trägſt einen
böſenDenkzettelfür Dein Leben! Es war eineDumm
heit mit tragiſchenFolgen, aber ſchließlichdochnur eine
Dummheit. Und überDummheitenmuß man lachen!“
„Lachen,“ wiederholte e

r

mit bebendenLippen.
„Lachen!“ rief e

r

nochmalsſchrill, gellendund ſchlug
die Händeverzweiflungsvollvor's Antlitz.
„Ja, lachen!“ rief ic

h

wieder im Tone harmloſer
Luſtigkeit. „Auch die ſchöneAniula hat ſicherlichge
lacht, wenigſtens ſo langeDeine Dukatenvorhielten!“
„Dukaten?“ fragte e

r

murmelnd.Aberehe ic
h

noch
erwiedernkonnte, wandeltenſichſeineZüge abermals
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und hattennun einenſo furchtbarenAusdruck,daß ic
h

unwillkürlichzurückwich. Es war die Phyſiognomie

einesRaubthiers. Die Narbe, die ſichwie ein breites
Stirnband von einerSchläfezur andernzog, begann

blutroth zu flammen, die Finger griffen in die Luft
und krümmtenſich,und heiſer,laut, ſchwerfiel e

s

von
ſeinenLippen: „Ich finde ſi

e

dochwieder!“
Kühl wehte e

s

über meinHaupt hin – ich wußte
warum: meineHaare begannenſich z

u ſträuben. Aber

ic
h

bezwangmeinGrauen, mit unſäglicherAnſtrengung,

und währendſich meineFäuſte ballten, daß mir d
ie

Nägel ſchmerzhaftin's Fleiſch drangen, fand ic
h

d
ie

Kraft, in leichtemTone zu fragen:

„Wen? Die Dukaten? Nein, mein Junge! Die
findeſtDu gewiß nicht wieder! Oder meinſtDu die
kleineHexe? Das iſ

t möglich. Aber d
a

Du nicht ſo

hart ſein wirſt, zwei liebendeHerzenſcheiden z
u wollen,

ſo wirſt Du dann auchden liebenJoſel in Dein Haus
aufnehmenmüſſen,Du weißt, den Burſchen,der Dich
faſt gemordethat! Aber – warumnicht?Pikantwär's!“
Ich weiß nochheutenicht,wie ic

h

damalsdieKraft
gefunden,dieſeWorte zu ſprechen – bis auf das letzte– laut und luſtig. Denn der Unglücklicheward dabei
immer fahler unddieAugendrängtenaus ihrenHöhlen.
Und als ic

h

geendet, d
a

ſtieß e
r

einendumpfenSchrei
aus und wankte. . .

Ich eilte auf ihn zu und fing ihn in meinenAr
men auf. d

„Mein Henryk!“ ſtammelte ich. „Mein armer
Henryk–“ und dabei ſtürztenmir di

e

Thränen aus
denAugen– „verzeihemir!“
Er zitterte,ſeineBruſt hob und ſenkteſich und in

demAntlitz zuckte e
s konvulſiviſch,dann ließ e
r

das
Haupt a

n

meineBruſt ſinkenund begann z
u weinen,

laut, ſtöhnend,herzzerbrechend. . .

Der Arzt faßte denArm des Dieners und führte
ihn hinaus. Wir bliebenallein. Ich führte Henryk

zum Lehnſtuhl, ließ ihn hineinſinkenund knietevor
ihm hin.
Er weintefort, ſo leidenſchaftlich, ſo faſſungslos,

wie ic
h

e
s

nie vorherbei einemManne geſehen.

„O Georg!“ vermochte e
r

endlich zu ſtammeln,„ich
bin ſo unglücklich, ſo unglücklich. . .“

„Geweſen!“ rief ich. Ich wollte e
s troſtvoll, zu

verſichtlichrufen und konnte e
s

vor tiefſterBewegung

nur hervorſtammeln. . .

E
r

ſchütteltedenKopf. A

„Nein!“ ſagte e
r.

„Das iſ
t

eineKrankheit, die
nie von mir weichenwird!“
„Mein klugerHenryk!“ rief ic

h

und konntewieder
lächeln,„Du haſt das rechteWort gefunden, e

s

war
eineKrankheitdesBlutes oder der Seele– gleichviel!
nur ebeneineKrankheit. Und ſolcheKrankheitenkann

e
in

rechterMann überwinden,wenn e
r

will. Verſprichſt

Du mir zu wollen– Henryk?“
Er erwiedertenicht, e

r

weintevor ſichhin, und ic
h

ſtörte ihn nicht. Das waren j
a keinefeigen, ſelbſt

quäleriſchenThränen, ſonderndas ſanfte, wohlthätige
Ausklingeneiner ungeheurenErregung– ein milder
RegennachdemGewitter.
Dann erhob e

r

ſichund blicktemichfeſt und treu
herzigan. **

„Ich will, Georg ! Aber ic
h

muthemir nichtdie
Kraft zu. Denkenur,“ fügte e

r

leiſe hinzu, „ich bin
ſeitdemnochnicht im Salon geweſen,wo . . .“

Er ſtockteerröthend.
„Dann wollen wir zuſammenhingehen!“ſagte ich,

ſchobmeinenArm unter den ſeinen und führte ihn
hinaus,denKorridor entlang.

-

Fedor kam uns entgegen.Als e
r

in das Antlitz
ſeinesHerrn blickteund e

s erregtſah, d
ie Augen glän

Zend, d
a beugteder treueMenſchraſch, plötzlichſein

Knie und küßtemir, ehe ic
h

e
s

hindernkonnte, d
ie

Hand.
Arm in Arm tratenwir in denSalon, wo Aniula
gehaust. E

r

war in demſelbenZuſtandewie a
n jenem

Abend, den ſi
e

d
a

zuletztverbrachte.Und doch!wie
anderserſchien e

r

uns heute! Damals hattedas un
gewiſſeLicht der Kerzen und vor Allem d

ie

Anweſen
heitjeneswunderſchönenGeſchöpfseinenphantaſtiſchen

Schleierum all' d
ie Verwüſtunggezogen. Heute, im

grellenTageslichte, trat ſi
e

uns nackt, häßlich, an
Widerndentgegen.
Schweigendwarenwir eingetreten,ſchweigendblick

te
n

wir uns um. Da hing d
ie

Madonna mit dem
Barte, der Joſeph mit der Haube, der zerbrochene
Spiegel. Da lagen d

ie

zertrümmertenSeſſel umher

ln
d

d
ie

Glasſcherben.Das Zimmerwar offenbarſeit
dem nicht betretenworden, eine dickeStaubſchichte

lagerteüber Allem. Aber e
s

bedurfteihrer nicht,um
dieſesBild tollſter, boshafteſterVerwüſtungabſtoßend

zu machen. . .

Ich blickteummich,rings umher,einmal, zweimal,

dreimal. Und dann fiel meinBlick auf den Freund
und die Narbe auf ſeiner Stirne. Und wie ic

h

ſo

ſchauteund ſann, d
a

überkammich, ic
h

wußte ſelbſt
nichtwie, eineungeheureLachluſt . . . Um einer tollen,

boshaftenDirne willen hatte e
s

Mord und Todtſchlag
geſetzt,Krankheitund Kummer! Das war j

a die ko
miſchſteTragödie, die e

s je gegeben!Um dieſerDirne
willen! Das war ja zum Lachen!– zum Lachen!
Aber ic

h

bezwangmichaus Rückſichtfür denFreund.
Ich blickteihn verſtohlenan. E

r

ſchautenochimmer
ſchweigendumher, von der bärtigenMadonna zum
Joſeph mit dem Kopfputzund wieder zurück. Aber
auch in ſeinemAntlitz zuckte e

s

ſonderbar. Und als
ſichunſereBlickebegegneten, d

a – – – brachenwir
Beide in ein Lachenaus, laut, luſtig, unaufhaltſam,

aus tiefſtemHerzen.
Und lachendſtürztenwir uns in die Arme und

hieltenuns umſchlungen.
„Das war ein böſer Traum !“ ſagte e

r

endlich.
„So närriſchund ſo entſetzlich!So entſetzlichund ſo

närriſch!“
„Er iſ

t
zu Endegeträumt!“rief ic
h

fröhlich. „Aber
nun – fort!“
„Fort!“ wiederholte e

r.

„Noch heute.Ich begleite

Dich nachHeidelbergund gehedann weiter, gleichviel

wohin!“

. . . Janko packtemeineKoffer mit demfröhlichſten
Geſichte.
„Herr!“ rief er, „ſo klug, wie ich, iſ

t

dochkein
Menſchauf der Welt. Ich habe e

s
Ihnen geſagt,als

ic
h

Sie hieherbrachte:„Es iſ
t gut, daß Sie kommen,

gegeneine Hexe hilft nur ein Zauberer!“ Und Sie
habengeholfen!“
„Ja,“ ſagte ic

h

lächelnd,„ich verſtehemeinHand
werk!“ Und dann blickte ic

h

auf das Lager, wo ic
h

wochenlangmitdemTodegerungen,undlächeltewieder,

wennauchetwaswehmüthig. . .

Am ſpäten Nachmittagfuhren wir aus, gegen

Stanislawow zu. Als wir z
u den Zigeunereichen

kamen, ſank geradedie Sonne und die Bäume hoben
ſichſcharfunddeutlich a

b

vondemflammendenHimmels
gewölbe.
Henryk ſchautelangehin.

Hand.
„Ich weiß, wohin ic

h

von Heidelbergweiterreiſe.
An den Züricher See. Dort lebt mein Verwandter,

der alte Graf Rymski aus Kongreßpolen, im Exil.
Der alte Herr hat ein einzigesWeſen, welchesden
Abend ſeinesLebensverklärt,aber ic

h

denke, ic
h

werde

ſo grauſamſein, ihm dieſesWeſen z
u rauben. Meine

liebe, blonde, ſtille, ſchöneCouſineKlara – ſie kann
keinenMenſchenwahnſinnigmachen,aberglücklichDen,

der ſi
e erringt. Was ſagſt Du dazu?“

Was ich dazu ſagte! . . .

Dann ergriff e
r

meine

Karl Emil Franzos.
(HiezudasPorträtS
.

321.)

„Es liegtetwasvölligUngewöhnliches,Erſtaunlichesin der
Schnelligkeit,mitwelcherdieſerbisvoreinerSpanneZeitdurch
ausunbekanntejugendlicheSchriftſtellerſichinmittenungünſtigſter
WeltverhältniſſeeineglänzendeStellung in derdeutſchenLiteratur
derGegenwarteroberthat. AberzugleichenthältdieſeThatſach*
etwasHocherfreuliches,denBeweis,daß e
s

auchjetztnochbem
echten,originalenDichtertalentgelingt,einenZwangu.ufſeine
Mitſtrebendenauszuüben,demſichſelbſtdieAbneigungunſerer
ZeitgegenpoetiſcheSchöpfungennicht z

u entziehenvermag.“
Mit dieſenWortenhatunſereZeitſchriftbereitskürzlichdie

Stellungcharakteriſirt,welchederDichter,deſſenNameüber
dieſenZeilenſteht, in unſerermodernenLiteratureinnimmt.Die
RaſchheitundIntenſitätſeinerErfolge,dieOriginalitätund
VielſeitigkeitſeinesSchaffens,ſeinedurchauspoetiſcheunddabei
durchausmoderneAnlagemachenihn z

u einemderintereſſanteſten
CharaktereunſererneueſtenLiteratur.Schondarumwird eine
SkizzeſeinesLebensgangesvonIntereſſeſein, abgeſehendavon,
daßſelteneinAutor aufgetreten,deſſenliterariſcheRichtung ſo

ganzdurchſeineErziehungundſeineSchickſalebeſtimmtworden.
Karl Emil Franzoswurdeam25.Oktober1848 in einem

ForſtweilerdesruſſiſchenGouvernementsPodoliengeboren.Doch

iſ
t

dieſeGeburtaufdemBodendesCzarenreichsnureinZufall;
derKnabewuchs in Oeſterreichauf, im StädtchenCzortkow(dem
„Barnow“ſeinerNovellen),woſeinVater,Dr.HeinrichFranzos,
als Bezirksarztlebte.DerſelbehatteſeineStudien in Wien,
dann in BerlinundErlangengemachtundhatteſichdort, an
geregtdurchdenungemeinenUnterſchied,den e

r

zwiſchenden
deutſchenGlaubensgenoſſenundjenen im Oſtendaheimgewahrte,
mitLeibundSeeledemdeutſchenKultur-undNationalgedanken
hingegeben.DieſeGeſinnungenbewahrtee

r

ſeinLebenlangunter
denſchwierigſtenVerhältniſſenundvererbteſi

e

aufſeinenSohn.

So ſind d
ie

EindrückevonFranzos'Kinderzeitbeſtimmendge
wordenfür deseigenartigenPoetenLeben.In einempodoliſchen
Städtchenwuchs e

r auf, mittenunterPolen, Ruthenenund
Chaſſidim,aber im Schooßeineraufgeklärten,vondeutſcherBil
dungunddeutſchemGeiſterfülltenFamilie. E

r

lernteſlaviſches
undorthodoxjüdiſchesWeſenkennen,abermitdemBewußtſein:
„Du gehörſtnicht zu Dieſen“ – unddießſchärftenaturgemäß
außerordentlichſeinenBlick.
„DasLeben,“ſagtFranzos in einerſeinerSkizzen,„wie

ic
h
e
s
in meinerKinderzeit u
m

michſah, iſ
t

meinerſterund
wichtigſterLehrergeweſen– aberauch di

e

Lehrer in Czortkow
habendazubeigetragen,mir denEinblick in d

ie

verſchiedenſten
Verhältniſſez

u eröffnen.SeltenhateinKind ſo ſonderbarenund
verſchiedenartigenUnterrichtgenoſſen.Ich beſuchted

ie

Kloſter
ſchulehatteeinenhebräiſchenLehrerundwurdefernerſorgſam

im Deutſchenunterrichtet.AlledreiZweigedesUnterrichtsver
dientennähergeſchildertz

u werden, a
ls

ic
h

dießhiervermag.
Bei denDominikanernlerntenwir Polniſchund Latein,auch
etwasRechnen - das war Alles. Weil mandas Deutſche
nichtvölligignorirendurfte, ſo beſtelltend

ie

Patresals Lehrer
dieſesFachseinenwackerenSachſen,einenHandſchuhmacher
geſellenNamensOsner,derſeineMutterſprachein höchſtori
ginellerWeiſevortrug.Außerdemunterrichtetemich e

in

Jeſuit
NamensPoczubut in denRealien. E

r

war ein edler,unglück
licherMann, der im SchloſſederBawarowskieineFreiſtatt
vor denVerfolgungenſeinerOberengefunden.Danebenwurde

ic
h

ſehrgründlich im Hebräiſchenunterrichtet;meinLehrerwar
ein ſeltſamer,idealgeſinnterMenſchmitabſonderlichenSchick
ſalen, –– ic

h

habeihm im „Chriſtusbild“einDenkmalmeiner
Verehrunggeſetzt.Im Deutſchenendlichunterrichtetemichmein
Vater ſelbſtmit größterAusdauer,undnachdemic

h

denTag
überbeidemdickenPaterMarcellinusLatein,beiPaterLudovi
kusPolniſch, b

e
i

Osnerdeutſche„Grammähre“(wieer'snannte),

b
e
i

PoczubutPhyſikundbeimBocherDavidTalmudgelernt,
machte ic

h

desAbendsunterſeinerLeitungſtyliſtiſcheAufgaben
oderlasmit ihmSchiller's„WilhelmTell“.“
Der Knabewarfleißig,ſtill, verriethfrüheinenHang z

u

einſamerGrübeleiundzeigte o
ft

BlitzeeinerlebhaftenPhantaſie.
Das Jahr 1859machtedieſerglücklichen,behütetenKinder

zeiteinEnde. DesDichterserſtgeborenerBruderMaximilian
ſtarbplötzlichals junger,hoffnungsvollerStudentderMedizin,
einigeMonateſpäterfolgteihm Dr. HeinrichFranzosebenſo
plötzlichin's Grab. E

r

warbehufsHülfeleiſtungb
e
i

einerEpi
demieauf einDorf geeiltundwardort,wie e

in

rechterHeld,
mitten in ſeinemBerufegeſtorben.SeineletzteAnordnungbezog
ſichausſchließlichauf ſeinennuneinzigenSohn. „Ich wünſche,
daß e

r glücklicherwirdals ich,darumſoll e
r

eindeutſchesGym
naſiumbeſuchenund ſichdannim Weſtenanſiedeln.“Die
MutterehrtedenWillendesTodten,indem ſi

e

mitdemKnaben
undihrenTöchternnachCzernowitzin derBukowinazog,damit

e
r

dortdielateiniſcheSchulebeſuche,damalsdaseinzigedeutſche
GymnaſiumdesOſtens.
An dieſerAnſtalthatFranzos1859–1867ſeineStudien

gemacht,e
r

bliebſtetsderPrimusſeinerKlaſſe.Wichtigerals
dieſerUmſtand,wichtigerals dieThatſache,daß e

r

hierdurch
ungemeinenFleißdieGrundlageneinerungewöhnlichenBildung
legte,warfür ſeineEntwicklungdiegeiſtigeAtmoſphäre,in die

e
r

hiergerieth.Die BevölkerungderBukowinabildetethno
graphiſchundlinguiſtiſcheineMuſterkarte–wiederwarderkünftige
KulturſchildererHalb-Aſiens a
n

derrichtigenStelle,umdiever
ſchiedenſtenVolkstypendesOſtens im unmittelbarenVerkehr
ſtudirenundſeinevielſeitigenSprachkenntniſſeerweiternz

u können.
AberdieſeVolksſplitterleben im tiefſtenFrieden,weilkeinerden
andernbedrückt,„weilüberallenvermittelnddiedeutſcheKultur
waltet“.So hatFranzosdurchſeinenlangjährigenAufenthalt

in derBukowina,dergeradein ſeineEntwicklungsjahrefiel, den
Standpunktgewonnenundgefeſtigt,ddn e

r

denKulturverhältniſſen
desOſtensgegenübereinnimmt:„Nur ernſteKulturarbeitführt
zumZiele – nurdiedeutſcheKultur iſt geeignet,dieanderen

zu hebenund zu ſtärken,TodſündegegendieKultur iſ
t

die
UnterdrückungeinesungebildetenVolksſtsmmesdurchdenandern!“
GegenüberdieſemReſultatſeinesCzernowitzerAufenthaltestreten
dieanderen,wiegeſagt,in denHintergrund.Er hatalsJüng
ling lyriſcheGedichtegeſchrieben;„wiejederMenſch,“meint e

r

ſelbſt.Daß e
r

einDichterwerdenkönnte,hat e
r

niegeträumt,
damalsauchniegewünſcht.Er wollteſichüberZurathenſeiner
LehrerdenklaſſiſchenSprachenzuwenden,weil e

r
ſchonals

SchülerdaringanzUngewöhnlichesleiſtete.AberdasStudium
derPhilologie,ſofern e

s
zu einemDozentenſtuhlführenſollte,ſetzte

Mittel voraus,überwelchee
r

nichtverfügte.Er mußteein
Brodſtudiumergreifen,welchesraſchzumZieleführte,undfügte
ſichdemWunſcheſeinerFamilie,indem e

r

ſichderJurisprudenz
zuw.ndte.
Er lagdieſemStudiumvon1867–1872ob,zuerſt in Wien,

zuletzt in Graz, machteauchdievorgeſchriebenenStaatsprüfun
gen,fühlteſichabervonderJurisprudenz, j

e weiter e
r kam,

deſtomehrangewidert.EinbegabterRedner,warf e
r

ſichaufdie
Politik,thatſich in GrazalsFührerderdeutſchenStudentenſchaft
währendderAeraHohenwarthervorundhatvon1870–1872
vot Graz ausunzähligepolitiſcheKorreſpondenzenundArtikel
geſchrieben,abernichtsPoetiſches,mitAusnahmeeinigerLieder
undeinerNovelle:„DasChriſtusbild“.
DieſeNovelle – ſie ſteht in den„JudenvonBarnow“und

trägtbereits in AllemdenStempelvonFranzos'Eigenart –

entſtand1869aufganzzufälligeWeiſe.Sie erſchienin „Weſter
mann'sMonatsheften“undſeltſamerweiſefühlteſichderAutor
längereZeithindurchnichtzumWeiterſchaffenaufdemebenbe
tretenenPfadeangeregt.
Erſt 1872 – in ſeinemvierundzwanzigſtenLebensjahre–

kam e
r

zurErkenntniß,daß e
r

denndoch„zumDichtergeboren“
ſei. Von d

a
a
b

hat e
r

auchſeineganzeKraft dieſerThätigkeit
zugewendet.ZweiJahre lang trug e

r

das Martyriumeines
völligunbekannten,vergeblichnachVeröffentlichungſeinerArbeiten
ringendenAutors, e

in Martyrium, ſo reich a
n

innerenQualen
undäußerenDrangſalen,wie e

s

ſeltenerduldetwordeniſt. Als

e
s

ihmendlichgelang, in der„NeuenfreienPreſſe“und„Ueber
LandundMeer“Poſto zu faſſen,wurde e

r

freilichmit einem
Schlage e

in bekannter,undals im Sommer1876ſeinBuch:
„AusHalb-Aſien“erſchien,miteinemSchlage e

in

berühmterAutor.
Wir vermögena

n

dieſerStelleleiderkeineeingehendekritiſche
WürdigungdieſerneuartigenKulturbilder,ſowiederdreianderen
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gleichwerthigenWerke,welcheihnenbishergefolgt,zu geben,
ſondernmüſſenuns aufkurzeAndeutungenbeſchränken.„Aus
Halb-Aſien“hateinenErfolgerrungen,wieer einemErſtlings
werkunſererTageſeltenbeſchiedengeweſen:esoffenbarteeinur
originellespoetiſchesTalent,esſchilderteunbekannte,hochintereſſante
ZuſtändeundſührteeinneuesGenre:dasnovelliſtiſcheKultur
bild,in diedeutſcheLiteraturein.
Künſtleriſcheinheitlicherals „Halb-Aſien“ iſ

t

daszweite
Werk:„Die JudenvonBarnow“(Stuttgart,Hallberger1877,

2
.

Aufl.1878).AuchdieſemWerkebliebderErfolgtreu,welchen
dieſeNovellenausdempodoliſchenGhettoreichlichverdienen.
Das dritteWerk,mit demFranzoshervortrat,war eine

Fortſetzungſeineserſten:„VomDonzurDonau.NeueKultur
bilderausHalb-Aſien",underſchienim Herbſte1877. Es kommt
demerſtenWerkenichtbloßgleich,ſondernübertrifftdaſſelbe.„Es
iſt,“ ſagtJohannesScherr in ſeinemEſſay überdenDichter
(„HammerſchlägeundHiſtorien“,Zürich1878),„dieſelbeFriſche
darin,daſſelbehellundheißloderndeJugendfeuer,auchdieſelbe
Formplaſtik,aberdieAnſchauungiſ

t

umfaſſenderundtiefer, d
ie

DarſtellunghatihreMittelmehr in derHandundverfährtziel

ein ganzanderDing iſt, als ein Streber. Jener ſtrebt,ſich

zu entwickeln,dieſer,Andere zu verwickeln,nämlichin ſeinIntereſſe.“
DenbeſtenBeweisfür d

ie

WahrheitdieſesAusſpruchsliefert

bewußter.Manſieht,Franzos iſ
t

einStrebender,wasbekanntlich

dasletzteBuch: „JungeLiebe“.Der Dichterhat d
a

einenfür
ihnganzneuenBodenbetreten;dieſeNovellenſpielenin Deutſch
Oeſterreich.Bedurfte e

s

einesBeweiſes,daßſein Talentdurch
ſichſelbſtwirkenkönne,ſo hatihndieſesBucherbracht. E

s

hat

in dreiMonatendreiAuflagenerlebt.DasletzteBuchvonFranzos
bedeutetauchſeinengrößtenErfolg.
EinabſchließendesUrtheilüberdenjungenAutor(der,nebenbei

bemerkt,ſeit1877 in WienſeinendauerndenWohnſitzgenommen)

iſ
t

natürlichnochnichtmöglich.SeineEigenartaberunddasSchöne,
das e

r

bis jetztgeſchaffen,ſichernihmbleibendeBedeutung.
Wr.Weickert.

-

ReiſedesPrinzen

Uon ſer leutſchen foruefte „Prinz lſaſſer“. wohin ſi
ch

e
in Augewendenund in d
ie

weiteſteFerneſchweifen
Mit Q3ſd Mlaſers C

. kann, ſo weit,daßderHimmelſichnichtmehrabhebtvomMeer- ſderndesAlaſers E
.

Salzmann undmit ihmvereinigterſcheint.– Einederamhäufigſtenunter
II. ommenenErkurſionenführt nachdemſogenannten„Großen

Corral einenvonhohenBergeneingeſchloſſenenGebirgskeſſel.
DieſeTourwurdevondemjungenPrinzenHeinrichvonPreußen
miteinemgroßenTheil der Schiffsoffiziereund Kadetenam

8
.

Novemberunternommen.2
6

PferdezähltedieMarinekaval
adewelchezu manchſcherzhaftemIntermezzoVeranlaſſungbot.
UnſereSkizzezeigt,wie d

e
r

weit auseinandergezogeneTrupp
ſteilenBergpfadhinaufreitet.Sobaldſich e

in

nur etwas
ebenesTerrainentwickelt,und ſe

i
e
s

nur einezweiSchluchtenmit

Die UmgebungvonFunchalerſcheintgrünundbebaut,das
Auge iſ

t

entzücktvontropiſcherVegetationundvonderLieblichkeitderLandſchaft.Will manaberGroßartigesſehen, ſo muß

a
n

weiter in d
ie

b
is

6000Fuß anſteigendenBergeziehenund
ihrewd romantiſchenund groteskenFormenſtudiren.Sollte
derReiſendeſich in einemdervonhohenFelswändeneingeſchloſſe
nenThalkeſſelbeengtfühlen, e
r

findetſichereinenDurchblick,

wurdeHalt gemacht.

Heinrichvon Preußen u
m

d
ie

Welt. Exkurſionauf dengroßenCorral (Madeira).

einanderverbindendeBrücke,wird zumgroßenLeidweſender
Führer,welchelanggedehnteRufeerſchallenlaſſen,eineſehrſchnelle
Gangartangeſtrebt,derWille iſ

t
d
a

zuweilenbeſſerals d
ie That,

dennhin undwiedergehteinerderjungenSeeheldenauf ebener
Erde zu Anker. Dannbetheiligte

r

ſichwohlaufeigenenFüßen

a
n

denRennen,währendſein Pferd im Gefühl d
e
r

Freiheit
munterundjedenfallsſichererwiezuvorvondannengaloppirt.
Auf einerKuppe a

n

3000Fuß überdemMeeresſpiegel

- - - Der ganzeGebirgskeſſelöffneteſichhier,

d
ie

Bilderwechſelten,wennvorübereilendeWolken d
ie

Thäler
fülltenund zu FüßendesReiſendeneinenSchleierausbreiteten.
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-

Allgemeine Ictuſtrirte Beifung

Die Vorleſerin.

(HiezudasBildS.325.)

FrançoisClaudiusCompte-Calix,e
in Niederländer,welcher

frühnachFrankreichkamund in LyonſeineKunſtſtudienmachte,

iſ
t

denLeſerndieſerBlätterſchonöfter in hübſchenBildernbe
gegnet.HeuteführtderKünſtlerunseinenhöchſteinfachenVor
jangvorAugen, e

r
weißihmaber d

ie ganzeBehaglichkeitund
Wärme d

e
r

Situation zu verleihen.Auf einemadeligenSchloe
liest d

ie

Gouvernantea
n

einemWinternachmittagderFamilie
vor. DieGruppirung d

e
r

Familie iſ
t

meiſterhaftgelungen.Malt

iſ
t

wirklichmitten in d
ie allgemeineAufmerkſamkeithineingezoge

undlauſcht d
e
r

anmuthigenVorleſerin,welcheeben zu beginnen
ſcheint.

sº
Die Region des erſten kaliforniſſen Goldes.

(HiezudasBild S
.

329.)

Die amerikaniſcheiſluſtrirteZeitung«FrankLeslie Illu
stratedNewsPaper»veranſtalteteim vorigenJahreeineFahrt
acrossthe Continent – eineEiſenbahnfahrtquerüberden
amerikaniſchenKontinentvonNew-YorknachSan Franziso, a

n
allenwichtigenPunktenſichaufhaltend, u

m

denTheilnehmern
Gelegenheitzu geben,denCharakter, d

ie

Sittenund d
ie großen

EinrichtungendesLandeskennenzu lernen,entgegendemKurier“
zuge,der in raſenderSchnelle d

ie ungeheureEntfernungzwiſchen
jen beidenEndpunktenin fünfTagenundfünfNächtenzurück“
legt.Wir begegnendemZugevonFrankLeslieaufdemPunkte,

w
o
e
r CapeHornerreicht,jenesſteilanſteigendeVorgebirgeeben

in raſcherFahrtumkreistunddenAusblick in d
ie

tiefeSchlucht
(thegreatamericancannon)bietet.DerCannon iſ

t

zweiMeilen
langundzweitauſendfünfhundertFuß tief zwiſchenſeinenhohen
Wändenſchlängeltſich d

e
r

Fluß hin. DerWaldzieht ſi
ch

von d
e
r

höchſtenHöhe b
is
in d
ie

Tiefehinab. Die Sonnewirft eben
ihr goldenesLichtüberdieſezauberhafte,impoſanteLandſchaft.
ZwanzigMinutenAufenthalt!
BeidieſemBlick in d

ie

Tiefegedenkenwir jenesFebruar
tages im Jahr 1848, w

o

D. W
.

Marſhall, b
e
i

demBau einer
Mühlefür John A

.

Sutterbeſchäftigt,plötzlicheinenAugenblick
innehieltundeinenkleinenKlumpenvongelberFarbeaufhob.
Wir meinennochdasGeſichtdesaltenSutter zu ſehen,wie e

r

dasStück in derHandumdrehtund e
s

im Waſſerreinigt,bis

e
r

ſi
ch

endlichüberzeugt,daßdergelbeKlumpenreinesGold iſ
t,

Wir ſehen,wie d
ie

beidenMänner in fieberhafterAufregungſich

b
e
i

d
e
r

Handfaſſenundſichgeloben,dasGeheimnißtreu zu b
e
º

wahren, b
is

SutterſeineMühlevollendethat. Abervergeblich– dasGerüchtverbreiteteſichfrüherundAnderetheilenſich in

denGewinn – wie es dasSchickſalderErfinderundEntdecker
gewöhnlichiſt.

A

Üor der Schenke.

(HiezudasBild S
.

332.)

Das Leben in derungariſchenPußtamitdermelancholiſchen
Oede,demglühendenSonnenlichtunddenurwüchſigenHirten
geſtalteniſ

t

vorAllemmaleriſchundfordert d
ie Kunſt,mitein

fachenMittelntief zu wirken,geradezuheraus. E
s

bleibtjedoch
immereinWagniß,mit ſo überauseinfachenStoffen e

in großes
Publikumintereſſirenzu wollen,auchwennderReizwilderRo
mantikdieſeMotiveumſchwebt.DerMalerHeinrichLang,ein
geborenerRegensburger,hatbeſondernRuf in dergetreuenWieder
gabeungariſchenPußtalebenserlangt. E

r

tratzuerſtals vor
trefflicherPferdemalerauf. Die Jahre1860,61,68, d

ie
e
r
in

Ungarnzubrachte,entſchiedenüberſeineRichtung.UnſereIlluſtra
tionbringteinephotographiſchtreuaufgefaßteSzenevoreiner
ungariſchenTanya,einerAusſpannung,einemWirthshaus, w

o

alle
ArtenHirtenſichdavorunddarinherumzutreibenpflegen.Wir
ſehenhierSchaf-,Roß-, Kuh-undSchweinehirten,Fuhrmann
undPferdediebin ihrencharakteriſtiſchenTypen.

ſLiteratur.

– DiemoderneLyrikbietetuns ſo wenigoriginelleTalente,
daßwirunseinesurſprünglichen,friſchenunddabeiformgewandtenTa
lentesdoppeltfreuen.Ein ſolchesbegrüßenwir in E

. Neubürger's
„GeſammeltenGedichten“(Stuttgart,Metler),welchealleTöne,die e

in

Menſchenherzbewegen,anſchlagenundausklingenlaſſen, d
ie

Natur in

ihremganzenFarbenglanzvorunſerAugezaubernundVergangenheit
undGegenwartin ergreifendenMomentenzu faſſenund zu Spiegel
bildernglücklichzu verwerthenwiſſen.Es gehteinernſter,aberüberall
verſöhnenderGeiſt,wie e

s

desechtenDichtersArtiſt,durchdieſemelo
diſchenKlänge.WiemächtigderDichterdesWortesiſt, davonzeugen
vornehmlichſeinemeiſterhaftenUebertragungen.DaßWitzundSatire
ihm in hohemGradeeigen,dasſprichtſich in derköſtlichenariſtophaniſchen
Komödie:„DerneuePlutus“aus,diedemhübſchenBandezumSchluſſeangefügtiſt.– JoſephKürſchnerhatnundaslangeerwartete„Jahrbuch
fürdasdeutſcheTheater“(Leipzig,Folt) in ſeinemerſtenJahrgange

r

ſcheinenlaſſen.DerſtattlicheBand iſ
t

einevollſtändigeChronikdes
Theaters– wer in Theaterdingenbewandertiſt

,

kenntdenBühnenfleißKürſchners,dermitgrößterGewiſſenhaftigkeitauch d
ie

kleinſteNotiz
verwerthet.UndtrotzdemhatunsderReichthumdesBuchesnochüberraſcht,dasfürdieGeſchichtederBühneunendlichwerthvoll,durchEinrichtungundRegiſtereinpraktiſchesOrientirungs-undNachſchlagebuch

iſ
t

überAlles,wasBühne,DichtungundKünſtlerbetrifft.

– DerdritteBandvonTheodoreMartins:„Das Lebendes
PrinzenAlbert“,überſetztvonEmilLehmann,iſ

t

ſoebenb
e
i
F. A
.

Perthes

in Gothaerſchienen.Wirhabenb
e
i

denbeidenerſtenBändendasWerk
nähercharakteriſirt;derneueBandumfaßteinenkurzenZeitraum-

dieJahre1854und55,abereinegewichtigePeriode,diedesorienta
liſchenKriegs,welcheman in dieſemSpiegelbildemitgrößtemIntereſſeverfolgenwird.

- KonſtantinBulle's„GeſchichtederJahre1871–1877“(Leipzig,Duncker& Humblot)bildetnachderAbſichtdesVerfaſſersdasSupplementzurachtenAuflagevon„Becker'sWeltgeſchichte“wieauch

d
ie Fortſetzungvon E
.

Arnd's„GeſchichtederGegenwart“.DasBuch

iſ
t

aberauchals ſelbſtſtändigesWerk zu brauchen,unterhaltend,intereſſant,gewiſſenhaftgeſchriebenunddurch e
in

ſehrgenauesNamensregiſteralsNachſchlagewerkwerthvoll.Band I. enthältFrankreichundDeutſchland,Band II
.

dasübrigeEuropa.
SozialismusundderOrientaliſchenFrage, W 9– EineſehrwerthvollePublikationſcheintunsdas„GärtneriſcheSkizzenbuch“,herausgegebenvonTheodorNietner(Berlin,Wiegandt,
Hempel& Parey).DerHerausgeberdieſesWerkes,der in weiteren
Kreiſenbekanntekönigl.sÄ zu CharlottenhofbeiPotsdam,hat

in dieſemprächtigausgeſtattetenerſtenHeftevielintereſſanteskünſtleriſches
MaterialGärtnernundGartenfreundengebotenfüralleArtengärtneri
ſcherAnlagen,fürſolche,d

ie
in großemStylgedacht,wieauch fü
r

kleine
VerhältniſſeaufdemLandeundfürſtädtiſcheVillen.DasSkizzenbuch
enthältZeichnungenmitTextvonganzenGärten,Teppichbeeten,Ent
würfe zu gärtneriſch-architektoniſchenAnlagen,wieVillen,Gitterthore,
Umfaſſungsmauern,Pavillons,Lauben,Vogelhäuſer,Brücken,Fontänen

DasBuchſchließtmitdem

gebildet.

in jederArtStyl und fü
r

d
ie mannigfachſtenMittelberechnet.Das

erſteHeftbringtauchberühmteGartenanlagenalsMuſter,wieRoſengartenbeimneuenPalais in Potsdam,Gartenanlagenzu Wilmersdºrf,Bornſtedt,Marly, b
e
i

Sansſouci7
c.
2
c.

E
s

bedarfwohlnurdieſerÄweiſung,umdenWerthwiedenNutzendieſesUnternehmensIntereſſen
teneinleuchtendzu machen.– Als einrechtintereſſantespopulär-philoſophiſchesBuch,daß
ohneZweifelvieleLeſerbeſondersin derDamenweltfindenwird,möch
tenwir„DasWeib“vonEmerichd

u

Mont(Leipzig,Brockhaus)enpfehlen.DerAutorhat ſi
ch

bekanntgemachtdurchſeinWerk:„Der
Fortſchrittim LichtederLehrenSchopenhauersundDarwin's“.Dieſes
BuchbringtphiloſophiſcheBriefeüberdasWeſenderFrau undihr
VerhältnißzumManne. Der Autorſtehtauf derfeſtenBaſis,
welchediebeidenobengenanntenDenkergeſchaffen,aber e

r

ſchwörtnicht
blindaufdenMeiſter.DieſeBriefe n

d

dasProdukteinesein
ſchneidendſcharfſinnigen,aberedeln,warmen,liebevollenGeiſtesundgewandten,pikantenSchriftſtellers.Wir halten e

s

füreinegediegeneBereicherungunſererpopulär-philoſophiſchenLiteratur, „
* *

– Der„Bazar“hat ſein fünfundzwanzigjährigesJubiläum
gefeiert. E

r

darfaufeineehrenvolleLaufbahnzurückblicken,in der e
r

dertreueBeratherderFrauenweltwar,nichtnur in Modeſachen,in

denene
r

einegewichtigeStimmeweitüberdieGrenzenunſeresVater
landeshinaushat,ſondernin Allem,wasdieFrauenintereſſirtundbeſchäftigt.SeineVerbreitungin vielenSprachenhatDeutſchlandein
Rechtgegeben,in DingenderModeeinWortmitzuſprechen.– Das„MagazinfürdieLiteraturdesAuslandes“,welches
vor 4

8

Jahrenvon J. Lehmannbegründetwurde, iſ
t

vonBerlinnachLeipzigin denVerlagvonWilh.Friedrichübergeſicdelt.– DieGuſtav-Freytag-Galerie,welchevonderSchloemp'ſchen
Buchhandlungin Leipzigherausgegebenwird,darfals e

in

höchſtge=lungenesundfürdenUnternehmerehrenvollesPrachtwerkbezeichnetwer
den.DerDichterſelbſthatſich in ſehranerkennenderWeiſeüberdie
kongenialeArbeitderKünſtlerausgeſprochen,welchee

s verſtanden,
ſeineIntentionenvoll wiederzugeben.Undwirtlichtreffen ſi

e

in

demBilde,dasſichderLeſervondenGeſtaltenundSzenender
Freytag'ſchenHiſtorienundDichtungenmacht,in anziehenderundüber=
raſchenderWeiſezuſammen.WirglaubenihnenaberkeingeringesLob

zu ertheilen,wennwirſagen,daßdiemeiſtenBilder,auchwennwir
dieSzenennichtausdemDichterkennten,durchihreglücklicheDarſtellunglebensvollerSituationenfeſſelnmüßten.Von deneinzelnen
BildernexiſtirendreiAusgaben:eineKaiſer-,Facſimile-undSalonausgabe.DieVerlagshandlungwird in dieſemJahreSupplementezu

denneueſtenArbeitenFreytagserſcheinenlaſſen.– JohannesProelß in Leipzig iſt mit einerBiographieGutzkow's,welchebeiSchlickedaſelbſterſcheinenwird,beſchäftigtunderſucht
alleZeitgenoſſendesDichtersumMittheilungvonDokumenten,Briefen,
eigenenErfahrungenundErlebniſſen,welchezu KlarſtellungdieſesLite
raturcharaktersundſeinesLebensbeitragenkönnten.

13ildendeKünſte.

– Das franzöſiſcheAmtsblattbringteinenBerichtBardoux'

a
n

denPräſidentenderRepublikundeindemſelbenangeſchloſſenesDekret,
durchwelchesvomJahre1879 a

n

dieAusſtellungenderWerkelebender
Künſtlerin zweierleiFormangeordnetwerden:diejährlichenAusſtellungen,„Salons“,unddiedreijährigenAusſtellungen.Letzterewerden
eineAuswahlderWerkeumfaſſen,die in denletztendreiJahrenvor
derAusſtellungausgeführtwurden.DieerſtedreijährigeAusſtellung
wirdam 1

.

Mai1881eröffnetwerden.DasAmtsblattbringtaußerdem
dieaufdieſeAusſtellungenbezüglichenReglements.Die für diejähr
licheAusſtellungverfaßtenStatutenweichenvondenfrüherendahinab,
daßzweiJuriesbeſtehenwerden,wovondieeinefürdieAufnahmederWerke,dieanderefürdiePreisvertheilung.DieAufnahmsjurywird
vondenKünſtlernſelbſtgewählt;ſolcheKünſtler,derenWerkeſchondrei
mal im Salonzugelaſſenwurden,ſindvonRechtswegenWähler.Die
PreisvertheilungsjurywirddurchZuziehungadminiſtrativerElemente

FMuſik.

– DaßdasStuttgarterKonſervatoriumfürMuſikſicheiner
nochfortwährendſteigendenFrequenzerfreut,erhelltu
.
A
.

ausdemunlängſtvonderDirektionausgegebenenHalbjahrsbericht,welcherin vergangenemHerbſteineNeuaufnahmevon162Zöglingenaufweist,wobei
nochnahezuebenſovielewegenMangelsa

n

RaumundLehrkräftenzurück
gewieſenwerdenmußten.Gegenwärtigbeträgt d

ie

ZahlderZöglinge676, wozu d
ie größereHälfteWürttemberg,außerdemBaden25,

geſſen4
,

Bayern4
,

Preußen26, d
ie

Reichslande2
,

Bremen1
,

Hamburg 2
,

Oldenburg1
,

Mecklenburg1
,

Oeſterreich4
,

Rumänien2
,

Frank
reich1

,

dieSchweiz23.Rußland13,Spanien1
,

Griechenland1
,

Nor
wegen1

,

Großbritannien84,Nordamerika64,Oſtindien7 undAuſtra
lien 2 ſtellten.DieMehrzahldarunterwidmetſich,undzwarzumgrößtenTheileberufsmäßig,demdurchdieLebert'ſcheMethoderenom
mirtenKlavierfach;dieTrägerinderſelben,diegroßeLebert-Start'ſcheKlavierſchule,iſ

t

bereitsin 9terdeutſcher,2terfranzöſiſcherund3tereng
liſcherAuflageerſchienen,ungerechnetdievielenamerikaniſchenNach
drucksausgaben.Auch in anderenFächern,vorAllemOrgelſpielundKompoſition,erwarbſichdasInſtitutdurchhervorragendeLeiſtungen
beſonderesZutrauenundmachteſichdesköniglichenProtektorates,ſowie
derSympathieenſeitensdesStaatesundderHauptſtadtin eminentem
Gradewürdig.

ſßühne.

– AmerſtenJanuarwurdedäsneueTheaterin Eiſenachmit
„MinnavonBarnhelm“undeinemvonDr.WeitemeyergedichtetenPrologundWeber'sJubelouvertüreeröffnet.DemhochherzigenStifterdes
TheaterswurdedasEhrenbürgerrechtderStadtverliehen.DasTheater

iſ
t

nachdenEntwürfendesArchitektenWeichardtin Leipzig,unterLeitungdesBaumeiſtersSingerausgeführt.Es entſprichtallenAnforderungen,d
ie

man in dieſerZeit a
n

einTheaterſtellenkannohnedaß
doch d

ie

Grenzenüberſchrittenwären, d
ie
d
ie

GrößeunſererStadtſtellt.
EinhübſchesVeſtibül,e

in

freundlichesFoyerbeſitztdaſſelbe,welch'letzteres,

denFauſtſchlaggeführt.

KampfdieWange.

glänzenderleuchtet,mitſeinemfarbigenPlafondundſeinerreichenAusſtattungeinenaußerordentlichangenehmenEindruckmacht.DasAeußere
desHauſes iſ

t
im Renaiſſanceſtylegehalten,undbis zumerſtenStock

erhebtſichdasHausaufſtarkenQuadern. -

– Es iſt bekannt,daßMoſenthal,derVerfaſſerder„Deborah“,

in ſeinemTeſtamentebeſtimmte,daßvondemErträgnißderTantièmen
ſeinerStückealljährlicheineGabe a

n

öſterreichiſchedramatiſcheDichter
vertheiltwerdenſolle,unddemAusſchußdesWienerZweigvereinsderSchillerſtiftungliegtdieVertheilungob.Dieſerhatdennnunbeſchloſſen,
daßderverfügbareBetragvon400 fl

.
a
n

FerdinandKürnberger,der
bekanntiſ

t

alsgeiſtvollerEſſayiſtundmehrereDramengeſchriebenhat,
ausgefolgtwerde.KürnbergerhatvonGrazaus,wo e

r lebt, in

einemBriefe, in dem e
r

ſichüberdiedeutſchenTheaterzuſtändemit
ſeinerbekanntenSchneidigkeitausſpricht,dieAnnahmedieſes„Geſchenks“verweigert.E

r

beſchwertſich in demSchreibendarüber,daßſeineStücke,
derenpoetiſcherWerthanerkanntſei, nichtaufgeführtſeien – fürdieGabe,diemanihmfreundlichüberreichenwolle,müſſee

r

danken.DieſeAblehnungim ZuſammenhangmitihrerMotivirungerregtbegreiflicher=
weiſein denbetreffendenKreiſengroßesAufſehen.– DasWienerStadttheaterhatmit demSchauſpiel„PrinzFriedrich“,dasdortzumerſtenMalaufgeführtwurde,einenTreffergemacht.DerBeifallwarnachjedemAkteſtürmiſch,nachdemzweiten
Akte,dembeſtendesStückes,vonungewöhnlicherIntenſität.DerAutor– HeinrichLaube – wurdegerufenundmiteinerganzſtattlichen
AnzahlvonLorbeerkränzenbedacht.DasSchauſpielbehandeltdengroßen
KonfliktzwiſchenFriedrichWilhelmI. undſeinemSohne,Friedrich,ſpäterhindemGroßenundEinzigen,alſoeinenStoff,derüberallpopulär

iſ
t

undnurnichtüberallaufdieBühnegebrachtwerdendarf.DergroßeErfolgdesStückesmöchteallemAnſcheinenacheindauerhafter
ſein.LaubehatſichwiedereinmalderjüngerenGenerationgegenüber
alsexemplariſcherTheatermeiſterbewährt.– Im Nationaltheaterin Berlingabmanals Novitätdas
Lebensbild:„LeidundFreud“von A

.

Slottko.DerVerfaſſerſuchthier,
wie in früherenStücken,einetreueSchilderunggeſellſchaftlicherGebrechen

zu geben,e
r
iſ
t

aber in derBehandlungdesStoffes zu oberflächlichund
miſchtdasRührendezu äußerlichmitdemErheiternden.Im Ganzen
aber iſ

t

dasStückanſprechendundverdientedenihmgewordenenBeifall.– DasTheaterin derJoſephſtadtin WienbrachteeineNovität
desPoetalaureatusAnzengruber:„EinFauſtſchlag“,die e

r

ſchonvor
zweiJahrengeſchrieben.FerdinandFrank,einFabrikherrausBrünn,
derSchwiegerſohneinesGrafen,trittdasErbeeinesBrudersin Wienan,derihmeinezweiteFabrikhinterläßt.EineArbeiterdeputation,a

n

derenSpitzeJohannBergauer,derWerkführer,ſteht,bittetdenneuenArbeitgeber,dasvonſeinemVorgängerhergeſtelltewohlwollendeVer
hältnißzwiſchenChefundArbeiternÄ zu laſſen.Frankaber,einherriſcher,eigenſinniger,wennauch im GrundegutmüthigerCharakter,
unterbrichtdenRedner,weistdieArbeiterſchroffzurückundentläßt
ſchließlichdenWerkführer,demdiegeſammtenArbeiterfolgen.Bergauer
aberhateineTochterJohanna,einhübſches,wohlerzogenesMädchen,
dasGuſtav,derältereSohnFrank's,ohnee

s
zu kennen,ſeitſeinerAn

weſenheitin Wienverfolgtunddem e
r

kurzvorderKataſtropheſeine
LiebeerklärtundſeineHandanbietet,ohneetwasAndereserreichtzuhaben,als zu erfahren,daß e

r
im Begriffeſteht,dieTochterdesWerk

führersſeinesVaters zu heirathen.Ein nichtswürdigesSubjekt,Herr

v
. Pittmann,dererſtſeinSchweigenſichvondemehemaligenSchulgenoſſenGuſtavbezahlenläßt,dannaberdaserlauſchteLiebesgeheimniß

demFabrikantenmittheilt,führtdieLöſungherbei.GuſtaverklärtdemVater, e
r

liebedieTochterdesentlaſſenenWerkführers;derVaterzürnt
undweigertſich,je in denBund zu willigen.DergräflicheSchwiegervater,einGreisvollGüteundErfahrung,bringtdenWerkführerdazu,
ihm zu erzählen,wie e
r
in „diePartei“gedrängtwordenſei.Voracht

zehnJahren,als e
r

mitſeinemWeibeundKindeAbends im Prater
einemFeuerwerkeamwohnte,hatteeinoffenbarreicherundübermüthiger
HerrdieFraudesArbeitersſchweraufdenFußgetreten,ohneſich zuentſchuldigen.E
s

kamzumStreite,undderbeleidigteGatteerhielt
vondemUebermüthigennocheinenFauſtſchlagin'sGeſicht,derdas
GelächterderUmgebungerweckte.Beſchämtging e

r

nachHauſe – in

derBruſtſeinesWeibesaberbliebeingefährlichesGefühlzurück,das
desMitleidsmiteinemManne,denmanungeſtraftbeleidigendürfe.
DasalteglücklicheVerhältnißwargelöst, d

ie

Frau verläßtdenver
achtetenMannundgehtderSchandeentgegen.DerFauſtſchlaghatte
einFamilienglückzerſtört.FrankwirdZeugedieſerErzählung– er

iſ
t

derMann,dernacheinemreichlichenMahlein angeheiterterStimmung
Wir gehenderLöſungentgegen.E

r

entdeckt
ſichnachhartemKampfedemWerkführerundbittetihnumdieHand
derTochterfür ſeinenSohn.DerMannderArbeitaberreichtdie
verſöhnendeHandnicht,e

r
willGenugthuunghaben,e

r

will denſelben
Streichführen,den e

r

vorachtzehnJahrenerlitten.Undderſtolze
Fabrikantim GefühlbegangenenUnrechtsbietetihmnachſchwerem

DerWerkführerholtnichtzumStreiche,ſondern

zu einerUmarmungaus,welchereineallſeitsglücklicheLöſungfolgt.
DasStückwirdnochlangeZeiteinvollesHausmachen.DerAutor
wurdeoftmalsundſtürmiſchgerufen. -– L'Arronge’sLuſtſpiel:„DoktorClaus“,das in Berlinmit

ſo großemBeifallüber d
ie

Bretterging,hat b
e
i

derAufführungim

Reſidenztheaterin MünchennureinenAchtungserfolgerrungen.AmGärtnerplatzdaſelbſtgabman„DieHerrenEltern“nachdemengliſchen

Ärº welches1267malin Londongegebenworden,mitgroßemetall.

– DasTheater an derWien in WienhatmitRichardGenée'sdreiaktigerOperette:„DieletztenMohikaner“,einenſehrfreundlichenErfolgerrungen,welcherſichalsnachhaltiggenugerweiſendürfte.Genée

iſ
t

keinKomponiſtvonüberquellendemMelodieenreichthum,ſeineErfindung

iſ
t

nichtimmeroriginell,ja ſi
e zeigtſichmanchmalſogaretwasforcirt.

E
r
iſ
t

indeſſeneintüchtigerMuſiker; e
r

verſtehte
s vortrefflich,die

Singſtimmezu behandeln,weiß,was e
r

demmuſikaliſchenBildungsgrade
unddemphyſiſchenKönnender in derOperettewirkendenKräftezu
muthendarf,undträgtdieſenUmſtändenin ſeinenOperettenvolleRech
nung.AndenebenbezeichnetenGrenzenhältſich d

ie

Muſikder„LetztenMohikaner“;ſi
e bewegtſichzumeiſtim Zweiviertel-undDreivierteltakt,

iſ
t leicht,gefälligundweißſichzumeiſtganzangenehmin'sOhr zu

ſchmeicheln.EinweſentlichesVerdienſta
n

demErfolgehatteWalzelmit
ſeinemLibretto,dastheilweiſeden«Canotiersd

e
la Seine»nach

gebildetſcheint,theils a
n

eineErzählungvonHackländererinnert.Dasluſtige,a
n poſſenhaftenElementenreicheLibrettohatmitdemCooper'

ſchenRomanabſolutnichtszu ſchaffen;„dieMohikaner“Walzel'sſind
MitgliedereinesheiterenRuderklubs,welcheb

e
i

einemVereinsfeſteſi
ch

in d
ie

KoſtümewilderIndianerwerfenundallerleiMummenſchanzaus
führen.KomponiſtundDarſtellerwurdenwiederholtgerufen,– „Suzanne“,komiſcheOpervonCormon,MuſikvonPaladilhe,hat in der„KomiſchenOper“ in Parisſehrgefallen.DerText

iſ
t

etwasſüßlich,aberanſprechend.EinStudent in Cambridgefindet
einMädchenaufderStraße,das e

r überredet,ſichalsStudentinſkri
biren zu laſſen.DieEntdeckungbringt ih

r

SchandeundSpott, e
r geht

nachIndien, ſi
e

auf'sTheater.Als e
r wiederkehrt,findete
r

einebe
rühmteTragödin,mitderenLiebhabere

r

ſichduellirt,welcherihmaber
nachdemDuell d

ie ehemaligeGeliebtein d
ie

Armeführt.Paladilhe,
derKomponiſtderweltberühmten„Mandolinata“,hateineſehranſprechende
Muſikdazugeſchrieben,namentlicheineglänzendePartiefür d

ie

Koloraturſängerin. -

– Der Theaterausſchußder franzöſiſchenRegierunghat inſeinerletztenSitzungbeinaheeinſtimmigin derOpernfragemehrereBe
ſchlüſſegefaßt.DieſelbenſindvorwiegendnegativerNaturundlauten:

) d
ie RegierunghabekeineVeranlaſſung,auf d
ie VorſchlägederStadtParis,welcheſi
ch
a
n

derGründungeines„populärenOpernhauſes“b
e

theiligenwollte,einzugehen;2
)
e
s
ſe
i

auchnichträthlich,nocheinenVer
ſuchmitderUnterhaltungeinesThéâtreLyrique(alſoeinerdrittenOpern
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bühnenebenderGroßenundderKomiſchenOper)zumachen;dagegen

ſe
i
e
s
3
) nothwendig,zurbeſſerenAusbildungderOpernkräfteeinehöhere

Schulefür dramatiſchenGeſang(Ecolelyriqued'application)in's
Lebenzu rufen.DemvonvolksfreundlicherSeitegeltendgemachtenBe
dürfniß,auchdenunbemittelterenKlaſſenderBevölkerungdenGenuß
einergutenOper zu ermöglichen,ſoll nachderAnſichtdesAusſchuſſes
durchVeranſtaltungvonOpern-Matinéenzu ermäßigtenPreiſen in den
beidenſubventionirtenHäuſernabgeholfenwerden.

Kultur undWiſſenſchaft.

– Die vomWiſſenſchaftlichenCentralvereinin Berlin in's
LebengerufeneHumboldtakademieiſ

t
am13.Januareröffnetworden.

– Das ſchwediſcheMiniſteriumdesAuswärtigenhat von
ſeinemKonſul in New-YorkeinSchreibenerhalten,in welcheme

s heißt,
daß„diekürzlichvomarktiſchenOzeannachSanFranziskozurückge=
kehrtenWalfiſchfängerberichten,e

in

vomEiſeeingeſchloſſenesSchiffbeim
Oſtkapgeſehenzu haben,welches,wie ſi

e

ſämmtlichannahmen,ein
größeres,zurſchwediſchenPolarexpeditiongehörendesFahrzeugwar“.
DasOſtkap iſ

t

bekanntlichdienordöſtlichſteSpitzeAſiens,welchemit
demgegenüberliegenden„KapPrinzWales“desamerikaniſchenKonti=
nentesdenBehrings-Sundbildet.Iſt Nordenſkjöldbis zu demBaſſin
nördlichvomBehrings-Sundegelangt,dann iſ

t

daswiſſenſchaftliche
Problem,welchese

r

ſichgeſtellthat,thatſächlichgelöst,undgleichzeitig
wirdmanerwartenkönnen,daß e

s

ihm im nächſtenJahreohnegrößere
Schwierigkeitengelingt,ſichfreizumachen.

-

ErfindUngen.

– Th. A. EdiſonhatunterdemNamen„harmoniſcheMa.
ſchine“einenelektriſchenMotorhergeſtellt,welcherunterAusnützungvon

9
0

ProzentderBatteriekraftundunterVerwendungvonnurdreioder
vierkleinenElementenausreichenſoll,umeineNähmaſchinezu treiben,
WaſſerfürHaushaltszweckezu pumpen,Luft zu pumpenundähnliche
leichteArbeit zu verrichten.

– Segelbootſchlittenauf demEiſe ſindſeitlange in Holland
undSkandinavien,ſeitneuererZeitauchaufdemHudſon in Nord
amerikain Gebrauch.Es wirddamit o

ft

eineSchnelligkeitvon 2
0

Meilen in derStundeerreicht.SeitKurzemſindaufderKanſas
PacificbahnauchSegelkarrenaufdenSchienenim Gebrauche.Die=
ſelbenerreicheneineSchnelligkeitvon 3

0

bis 4
0 engliſchenoder6 bis 8

deutſchenMeilen in derStunde.– In Amerika iſt neuerdingsfolgenderRadbeſchlagpatentirt
worden.Derſelbebeſtehtdarin,daßumdengewöhnlichenEiſenreifdes
RadesnocheinKautſchukreifundumdieſenwiedereinEiſenreifgelegt
wird,welcherletzteregegliedertiſt, ſo daßjedesSegmentnachinnen
nachgibt,wenndieLaſtaufdaſſelbezu drückenkommt.Durchdieſe
VorrichtungſolldasGeräuſch,dieReibungunddieAbnützungverringert
werden. «

– In jüngſterZeitwirdeinneuerKochtopfdurchKarlBecker

in Unna in Anwendunggebracht,welcherfürdieKüchedesMittelſtandes
undinsbeſondereauchfürdiearbeitendenKlaſſeneinegroßeAnnehmlich
keitbringt.Derſelbebeſtehteigentlichin einemdoppeltenTopfe.Der
untereTheildesinnernTopfes iſ

t

feindurchlöchertwieeinSiebund
ſtehtamBodenvondemäußernetwaum 2 Centimeterab. In den
äußernTopfwirdetwasWaſſergeſchüttet,in deſſenDampfdie in dem
EinſatzebefindlichenSpeiſenlangſamkochen.DieSpeiſenkönnenſtunden=
langdarinſchmoren,ohnedaßeineſorgfältigeAufſichtdazunöthig
wäre.DasAnbrennenderſelbeniſ

t ganzunmöglich.Auchdas ſo ge=
fürchteteAnbrennenderMilchwirdverhütet,indemzumKochenderſelben

e
in beſonderer,nichtdurchlöcherterEinſatzverwendetwird.

Induſtrie, Handelund Verkehr.

– DieAusſtellungderAusſtattungeinerBrautausbürger
lichenKreiſen,welchein FolgederKonkurrenz,diederwürttembergiſche
Kunſtgewerbevereinausſchrieb,zu Standekamund in Stuttgartin den
letztenWochendesvorigenJahresſtattfand,hatallgemeinin hohem
GradebefriedigtundfandmehrereBewerberzumAnkauf.Sieblieb im

Lande,wie ſi
e

auchvonwürttembergiſchenInduſtriellengefertigtwar,
währenddieÄ. für dieEntwürfe,wieberichtet,nachauswärts
ielen. --fi – Das bayeriſcheGewerbemuſeumin Nürnberghatwieder
zweiPreisaufgabengeſtellt:300MarkfürdenRahmeneinesSpiegels
oderBildesund200MarkfürdasModelloderdenEntwurfdeſſelben.
DiedreimalbereitsgeſtellteAufgabe:SalonlampezumStehenfür
Petroleum,wirdmit300Markwiederholt,200MarkfürdasbeſteModell
einerLampein Ausführungsgrößebeſtimmt.DieArbeitenſindbis
28.Juli d

. J. einzuſenden,diePrämiirungerfolgtam25.Auguſt.– DieAusfuhrvonSteinölausdenVereinigtenStaatenwar

in denerſten4/2Monaten1878größerals in irgendeinemJahrevor
1877.DerExportbetrugnämlich:1878:76,623,252,1877:87,252,268,
1876:72,024,491,1875:60,542,620,1874:71,176,609Gallonen.
Vor1874erreichtedieAusfuhrfürdieerſten4/2Monatenie69,000,000
Gallonen(1 Gallone= 3,785Liter).

– Bis zumEndedesJahres1877beſtanden420ſtaatliche
KabelleitungenmiteinerLängederKabelvon4442,28Seemeilenund
einerLängederLeitungsdrähtevon5727,42Seemeilen.Außerdembe
ſtanden149GeſellſchaftskabelmiteinerLängeihrerKabelvon59,547,55
SeemeilenundderLeitungsdrähtevon63,343,50Seemeilen.Zuſammen
alſogab e

s

569KabelleitungenmiteinerLängederKabelvon63,989,78
SeemeilenundderLeitungsdrähtevon69,070,92Seemeilen.

– In ſeinemletztenJahresberichtebetontdergroßbritanniſche
GeneralpoſtmeiſterdieausdemWeltpoſtvereinhervorgegangenenErleich=
terungenundkonſtatirt,daß im letztenJahredieZunahmederKorre
ſpondenzim internationalenVerkehrEnglands – 16 Prozent – von
Neuemerheblichhöhergeweſeniſt, als im innernVerkehrdieſesLandes- nichtganz4 Prozent.– Es iſt hiebeijedochzu bemerken,daß in

EnglandvorGründungdesWeltpoſtvereinszumTheilnochziemlich
hoheTaxenfürdeninternationalenVerkehrbeſtanden.Aberauch in

Deutſchland,wobereitsvordemWeltpoſtvertrageim Allgemeinenmäßige
Tagenin Anwendungkamen,hatſicheinähnlichesVerhältnißheraus
geſtellt.Die Zunahmebetrugin unſereminnernVerkehr1876 =

,7 Prozent,18774,5Prozent; d
ie

internationaleKorreſpondenzhat

ſi
ch dagegen1876um7,8Prozentund1877 u
m 6,8Prozentvermehrt.

Nichtmindererfreulichſind d
ie Einwirkungen,welchederVereinauf d
ie

VerbreitungzweckmäßigerEinrichtungeneinzelnerVereinsländerin den
übrigenVereinsländerngehabthat.Wirerſehenbeiſpielsweiſeausdem
VorerwähntenJahresbericht,daßfüreingeſchriebeneBriefeEnglandſeine
Einſchreibegebühr,welchebisheraufdenungewöhnlichhohenSatzvon

4 Pencefeſtgeſetztwar,auf 2 Penceermäßigthat. -
FeſteundVerſammlungen.

– DaseidgenöſſiſcheSchützenfeſtfindetdieſesJahr an der
NordmarkderSchweiz,in Baſel,ſtatt,undzwarvom6.–14.Juli.
ZumerſtenMalkommtdabei e

in Schießplanin Anwendung,welcher,
ÄrchAbgeordneteallerSchützenzu Standegekommen,d

ie langjährigen
ZwiſtigkeitenzwiſchendenſogenanntenElite-oderProfeſſionsſchützenund

d
e
n

WehrmännernoderMilitärſchützengeſellſchaftenbeſeitigtundallen
billigenAnforderungengerechtwird.Manhofft,daß d

ie

NähedesFeſt
ºts auchzahlreicheSchützenausdeutſchenGauen a

n
d
ie grünenGeſtade

desRheinslockenwird.
Statiſtik.

– DieStadtLondonbedecktfaſt700engliſcheGeviertmeilen.
SieenthältmehraufdemLandegeboreneEinwohneralsdieGrafſchaften
DevonundGlouceſterzuſammen(37pCt.allerLondonerſindnicht inLondonſelbſtgeboren).Auf jedevierMinutenrechnetmaneineGeburt,aufjedeſechseinenTodesfall.DieStadtvermehrtſi

ch täglich

U
m

205Perſonen,jährlichum75,000.Die Straßenhaben d
ie

Längevon7000engliſchenMeilen;jedesJahrläßt 2
8 engliſcheMeilen

neuerStraßenund9000neueHäuſerentſtehen.Im LondonerHafen
befindenſi

ch täglichtauſendSchiffeund9000Seeleute.Verhaftetwer
denjährlich73,000Perſonen.Fremdein Londonzähltmanbeträchtlich
mehrals100.000,LondonhatmehrKatholikenalsRom,mehrJuden
alsPaläſtina.AlleBierhäuſer,in eineReihegeſtellt,würdenſi

ch
6
2 eng

liſcheMeilenentlangausdehnen.Mit Verwunderungwerdend
ie

Kenner
derengliſchenSonntagsruhevernehmen,daßdennochjedenSonntag
Verkaufslädenin einerLängevon 6

0 engliſchenMeilenoffenſtehen.
Geſtorben.

L donMrs.
Anderſon, berühmteKlavierſpielerin,9

2

Jahrealt, in

OlDO. -

– Dr.GuſtavLeonhardt,außerordentlicherProfeſſorderMi
neralogiea

n

derUniverſitätHeidelberg,am29.Dezember.- AuguſtMaximilianZimmermann,Landſchaftsmaler,am
30.Dezember,6

8

Jahrealt, in München.
„– Geh.SanitätsrathDr.EduardWolf, ProfeſſorderMedizin,

in Berlin, 8
3

Jahrealt,am30.Dezember.

– MarcFournier, dramatiſcherundpolitiſcherSchriftſteller,in

Paris, 6
0

Jahrealt,AnfangsJanuar.– GeorgMar chich,BiſchofvonCattaro,am 4. Januar,– F. W. v. Schmeling, k. preuß.Generallieutenanta. D., Er
obererderFeſtungenSchlettſtadtundNeu= Breiſach,am 5

. Januar,

6
7

Jahrealt.

– Dr.KarlGuſtavWentz,Direktorder k. bayeriſchenlandwirth=
ſchaftlichenCentralſchuleWeihenſtephan,in Eltershauſen,am 5

.

Januar.

– KarolineFreifrauv. Nidda, GemahlindesPrinzenHeinrich
vonHeſſen,zu Trier, 3

1

Jahrealt,am 6
.

Januar.

– Jules de Sau Y , vormal.Geſandter,in Paris,am 7. Januar.
– DonBaldomeroE spartero, Grande1. KlaſſeundGeneral

kapitänvonSpanien,am 9
. Januar, in Logroño.

Wie ſi
e

Sachſen in Siebenbürgenſtochzeiten.
VON

ÄrnoldWellmer.
(HiezudasBild S

.

328.)

DerHansunddieGretetanzenherum
UndjauchzenvorlauterFreude–

DerHansunddieGreteſindBräut'gamundBraut
Undölitzenim Hochzeitsgeſchmeide.

MeinLeſer,wiegefälltdirunſereSchweſterGreteimBraut
ſtaat? – Ihr Schafpelziſt ganzneu, ſo wie er ausdenHänden
desſiebenbürgiſch-ſächſiſchenKürſchnersunddergeſchicktenKunſt
ſtepperinhervorgegangen.E

r
iſ
t

weichundglattundglänztgelb
lich-weißwieMeerſchaum.Die Stepperinhat ihn reichund
farbenprächtiggeſchmücktmit BlumenundBlätternundAra
besken,ausrothen,blauen,grünen,gelbenTuch-undSeiden
fleckchengeſchnitten,mitSilber-undGoldfädenundbunterSeide
kunſtvollaufgenäht.Das feineweißeHemd iſ

t

überderBruſt
mit ſilbernenundvergoldetenKettenverſchnürt.DasPrachtſtück

iſ
t

aberderſchöne,alterthümlicheGürtelvonSilberfiligranarbeit
miteinemvergoldetenSchloßundgrünenundrothenEdelſteinen.
DenGürtelhatſchondieUrgroßmutterderGretegetragen,als

ſi
e

mit ihremHansherumtanzteundvor Freudejauchzte,und
juſt ſo gekleidetundgeſchmücktwar, wie derHerr Photograph
Koller in BiſtritzihreEnkelinfür unsphotographirthat. Auch
dieAhneundderenAhnetrugenſeitvielenJahrhundertena

n

ihremEhrentageüberdemdunkelblauenWollenrockſo langeund
breite,reich in bunterSeidegeſtickteweißeSchürzenundeinen

ſo hohenſchwarzſammtenenHut mit einemblitzendenGeſchmeide
und überdenRückenherabflatterndenSeidenbändernin allen
FarbendesRegenbogensund – – ſo häßliche,derbeMänner
ſtiefel,daßunsdertanzendeHansfaſtleidthunmöchte,wenn

e
r

nicht ſo freudelautjauchzte.
Die UrgroßmutterundderenAhneundihr Freudejauchzen

im Hochzeitsgeſchmeideſindlängſt in ihrenverfallenenGräbern
unterdemjungenGrün immerneuerHügelaufdemkleinen
FriedhofehinterderweißenKirchevergeſſen,aber a

n

derKleidung
unddemBrautſchmuckhat die„Mode“ſeitJahrhundertenauch
nichteinBändchen,nichteineFalte geändert – nichtmal die

garſtigenStiefelhat ſi
e

der armenGreteauszuziehenvermocht.
UndwiemitdemBrautſtaat,ſo iſ

t
e
s

mitallenSittenund
Gebräuchen,mitdemganzenLeben,Handeln,Denkendesſächſi
ſchenBauers in Siebenbürgen.Wie e

r

vorſiebenhundertJahren
vomRheinund ausWeſtphalen,ausFlandernundSchleſien

in daswüſteLandhinterUngarneingewandertiſt, umdenfrucht
barenBodenals freierMannaufſeinerScholleanzubauen,ſo

iſ
t
e
r

nochheute:deutſch– urdeutſchin derSpracheund im Herzen!
Unddeßwegen,meinLeſer,nannte ic

h

diebräutlicheGrete
„unſereSchweſter“– obgleich ſie HundertevonMeilenvom
deutſchenMutterlandeentferntwohnt,mittenunterUngarn,
Szeklern,Walachen,Zigeunern,ArmeniernundSlavoniern.Und
dieWalachenſind in Siebenbürgenſieben-,dieUngarndreimal

ſo ſtark a
n Seelenzahl,alsunſeredeutſchenBrüder.Dazukommen
dievielenblutigenTürkenkriegein Siebenbürgen,unterdenendie
eingewanderten„Sachſen“ – wiederallgemeineNamefür die
verſchiedeneneingewandertendeutſchenStämme iſ

t – furchtbar

zu leidenhatten. E
s
iſ
t bewundernswürdig,wiereindeutſchſich

dasfernekleineDeutſchlandhinterUngarn, a
n

derGrenzeder
TürkeiundRumäniens,ſeitvollenſiebenJahrhundertenerhalten
hat. Das machtdie altedeutſcheunſterblicheLiebeund das
Heimweh!
Undnunwollenwir ſehen,wiederdeutſcheHansunddie

deutſcheGrete in SiebenbürgenHochzeithalten.Iſt's dochein
hochintereſſantes,kulturgeſchichtlichesBild, wennwir drandenken,
daßunſereUrväterundUrmüttervor längerals ſiebenhundert
JahrenamRheinund a

n

derOderjuſt ſo hochzeiteten,bis auf
dieNudel-HühnerſuppeunddiekleinenHochzeitskuchen,dieKolat
ſchen,getreu. v.
Der Hans und die Greteſind Nachbarskinderin einem

großen,ſchmuckenBauerndorfedesNösnerlandes,wiederdeutſche
Diſtriktumdie alteStadtBiſtritzſichnennt.Das eigentliche
„Sachſenland“liegtweiterſüdlichum d

ie HauptſtadtHermann
ſtadtherum.Die drittedeutſcheHauptkoloniehatſichnachOſten

zu a
n

der moldauiſchenGrenzeum Kronſtadtgebildet.Das
Nösnerlandhatſichaberamreinſtendeutſchzu erhaltengewußt.

E
s

wirdnurvon 1
6

ProzentWalachenund 2 ProzentUngarn
bewohnt.AlleUebrigenſindDeutſche.
Die Grete iſ

t

fünfzehnJahreundderHans im Herbſtvom

Pfarrer am nächſten

Militär freigewordenund ſi
e

ſindſichlängſtvonHerzengut,und
dieAeckerUndWieſenundWeinbergeliegen ſo hübſchnebenein
anderwie d

ie Bauernhöfe,und d
ie

Korn-undGeldſäcke,d
ie

Lein
ºadtruhenundHimmelbetten,d

ie Pferde-,Kuh- undBüffel

ä
lle derElterndesHans ſind nichtwenigervoll, als d
ie

von
ÄretensEltern. Und d

e
r

Hansund d
ie

Greteſind d
ie

beiden
älteſtenKinder.Warumſollten ſi

e

ſi
ch

d
a

nicht g
u
t

ſeinund
Änanderdasſagendraußen im dämmerigenObſtgartenüber'n
Zaunherüber,undwarumſolltederHansnachdemerſtenherz
chenKußnicht d

ie

Grete a
n

d
ie

Handnehmenundmit ih
r

vor
VaterundMuttertretenundſagen:Wir habenunsliebund
möchtenMannundWeibwerdenundbitten,daßuns d

e
r

Herr

n SonntagzumerſtenMal vonderKanzel
herunter, a

ls BräutigamundBrautaufbietetunddaßüberdrei
Wochen d

ie

Hochzeitſeinkann. . . Ja, warumnicht?

. . Dariº nicht,weil ſi
ch

das im deutſchenSiebenbürgennichtſchickt,weil ſi
ch UrgroßvaterundUrgroßmuttero
b

ſolchen(IANZ
neuengottloſenModen in ihrenGräbernUmdrehenwürden–
ºd, weil d

e
r

HerrPfarrer a
m

nächſtenSonntagbeimbeſten
WillennichtaufbietenundnachdreiWochennichttrauendarf,
dennwir haben ja jetztMonatSeptemberunderſtund nur

a
m

drittenFebruardürfen im NösnerlandeHochzeitengehalten
werden.„Das iſ

t „uraltheiligerGebrauch“und – echte,alte
deutſcheBauernpraxis.
Der ſiebenbürgiſch-ſächſiſcheBauerhatſeineAecker,Wein

bergeund ſeineArbeitviel zu lieb, als daßihneineſolenne
BauernhochzeitallevierWochendavonabziehendürfte. Nein,
SummaSummarum,achtTagefür alleHochzeitenim Dorfe
opfert e

r - unddamitPunktum!Nachhergeht'swieder an

d
ie

Arbeit. Und d
a
im Februar d
ie

meiſtefreieZeitiſt, ſo iſ
t

im ganzenNösnerländchender dritteFebruar a
ls allgemeiner

Hochzeitstagfürs ganzeJahr feſtgeſetzt.Im ſüdlichenſächſiſchen
„Haferlande“feiertmanalleBauernhochzeitena

m

25.November,
demKatharinentage.

Iſt's dochſchonſchlimmgenug,wenneinBauerodereine
Bäuerin ſo ungeſchicktſind, juſt in d

e
r

wichtigſtenSaatzeit, in

d
e
r

Heu-,Getreide-oderWeinerntezu ſterbenund ſo d
ie

Gemeinde
WittenausihrerArbeitvomFeldezumTrauergefolgeundzum
Todtenmahlzu rufen. AberNiemandfehlthinterdemSarge,
nichtdergeizigſteBauer,nichtdergrimmigſteFeind – denn ſo

fordert e
s

d
ie überliefertedeutſcheSitte.

E
s

wird voneinerſächſiſchenBäuerinerzählt, d
ie

unter
ThränenundHänderingena

m

SterbebettihresGattenauf d
ie

Knieeſinktundfleht:„MußmeinJohannſterben – DeinWille
geſchehe.Aber ic

h

bitteDich, hab' e
in

Einſehenund la
ß

ihn
wenigſtensſo langenochleben, b

is

dasHeutrockenhereiniſt.“
Alſo d

e
r

Hansliebt d
ie

Grete.Da vertraut ſi
ch

derHans
einembeſtenKameraden,demPeter, a

n

undſprichtmitihm
Alles a

b
.

Der PeterputztſichaufsBeſteherausundgeht in

derAbenddämmerungin GretensHaus. Der Vater aberweiß
ganzgenau,was ihmbevorſteht. E

r

hatſich in vollerWürde
hinterdemgroßenTiſch in derEcke d

e
r

Stubeaufgepflanztund
hört d

ie langeRedePetersvondenAeckernundWieſenund
WeinbergenundNachbarhöfenundvomHansund d

e
r

Gretemit
feierlichemSchweigenan. Obgleiche

r

ſichkeinebeſſerePartie
für ſeineTochterwünſchenkannunddasfrohe Ja ihmaufder
Zungebrennt, ſo erfordert e
s

doch d
ie

SitteundderAnſtand,
daß e
r
in wohlgeſetzter,langathmigerRede – alleſiebenbürger
SachſenſindgeboreneRedner – an denAeckernundWieſenund
WeinbergenunddemNachbarhofeunddemHansunendlichviel
einzuwendenhat. . . DochderPeterweißihmwie e

in

Advokat

zu antworten - – undſchließlichſchüttelnſichBeidedieHände
undtrinkenzuſammeneinengroßenKrugvombeſtenWeinaus
demKeller,wieLeute, d

ie
ihreverfluchtePflichtundSchuldigkeit

gethanhabenundmitderWeltundeinanderundbeſondersmit
ſichſelbſtſehrzufriedenſind.
NacheinigenTagenfindet d

ie
feierlicheVerlobung – das

„Brautvertrinken“– ſtatt. Die ganzegroßeVerwandtſchaftiſt

beimBrautvaterverſammelt;undgewöhnlichiſ
t

dasganzeDorf
miteinanderverwandt,d

a
e
s

ſelten iſ
t,

daß e
in

Mädchenin e
in

anderesDorf odergar in d
ie

Stadthineinheirathet.Nieaber
würde e

in

SachſeodereineSächſin in eineungariſcheoder
walachiſcheFamiliehineinheirathen,auchwenndieſedasſonſt
ſehrgeliebteGeldmitScheffelnmeſſenkönnten.

4

E
s

wirdbeim„Brautvertrinken“gegeſſenundgetrunkenund

– geredet.ZuerſthältderBräutigamsvatereinelange,feier
licheRede, in der e

r

ſeineFreudeüber d
ie Verbindungderbeiden

FamilienAusdruckgibtundverſpricht,vonjetzt a
n

auch e
in ge

treuerVaterderBraut zu ſein. Sogleicherwiedertihm der
BrautvatermitnichtwenigerſchönenWortenundVerſprechungen.
Dann erhebtſichderHansunddanktbeidenVäternfür ihre
Liebeundverſpricht,vonjetzt a

n

beideneingleichguterundge
horſamerSohn zu ſein. SogardiearmejungeGretemußihre
JungfernredehaltenundſichderwohlgeſetztenWortebefleißigen
undallesmöglicheGuteerbittenundverſprechen.Undzuletzt
haltennochGroßväterundGroßmütter,OnkelundTanten,
VetternundBaſenihrenſolennenSpeech – denn ſo fordert es

dieuraltedeutſcheSitte.
Am andernTagegehenHansundGrete im Sonntagsſtaat,

JedeseinengroßmächtigenStraußaus künſtlichenBlumenund
goldenenBlätternundZitternadelnin derHand, zumHerrn
Pfarrerundwechſelnvor ihm dieRinge. Damit iſ

t

dieVer
lobung ſo feſt,wiedasEhebanddurchdieHochzeit.DieſeSitte
findetſichauch in SchwedenundNorwegen.Die flimmernden
VerlobungsſträußepflanzendieBrautleuteamnächſtenSonntage

in derKirchevor ihremSitzeauf. Dort bleiben ſi
e

biszum
Hochzeitstage.Die SitzederMännerſind aufdereinenSeite
derKirche,diederFrauenaufderandern.
EndlichgehtderewiglangeJanuar zu Ende. Der Hans

behauptet,der Monat ſe
i
in dieſemJahr wenigſtensneunund

fünfzigTagelang; d
ie

Greteabermeint,daskämeEinemnur

0 UOU.ſ

Jetztſind d
ie

Hochzeitsbitterd
ie geſuchteſtenLeute im Dorf.

Am drittenFebruargibt'sſiebenzehnHochzeiten.Da braucht
manvierunddreißighübſche,muntere,jungeHochzeitsbitter;die
habenſichaufs Beſteherausgeputzt:denHut mitBlumenund
Flitternbeſteckt,in derHandtragen ſi

e

einenweißenStab,oben
miteinemStraußkünſtlicherBlumenundFlittergoldundeinem
langnachflatterndenrothenBandegeſchmückt.So ziehen ſi

e

erſt

zu denvornehmſtenVerwandtenderHochzeiterundzum„Han“,
demſelbſtgewähltenDorfrichter,undhaltenihrewohlgeſetzteRede.
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DannvonHauszuHausdurchsganzeDorf, nochzweimalzu
dem„Han“ unddenvornehmſtenVerwandtenzurückkehrendund
ihreEinladungsredewiederholend.So erfordertes d

ie

Höflichkeit.
Ja, e

s
iſ
t

einekleineAufgabe, e
in guterundgetreuerHochzeits

Dafür werden ſi
e

bitter im ſächſiſchenSiebenbürgenzu ſein. -

auch in jedemHauſeredlichgeſpeistundgetränkt,undwennihre
Zeit e

s erlaubt,können ſi
e

zwiſchendurchauch e
in

Tänzchen
machen,dennüberall im DorfeertöntjetztachtTagelangfeurige
Zigeunermuſik.Die Hochzeitswochehatbegonnen.. .

Die Eingeladenenſendenihre Geſchenkein d
ie

ſiebenzehn
Hochzeitshäuſer:Kälber, Spanferkel,Geflügel,Butter, Eier,
Milch,Mehl.
AmnächſtenTage iſ

t

dasall
gemeineFeſtdesBrodbackens.
Die TantenundBaſenund
getreuenNachbarinnenhaben
ſchon d

ie

Nacht im Brauthauſe
zugebracht.UmzweiUhrMor
gensziehenſi

e

durchsDorfund
klappernmitFeuerzangen,Ku
chenblechenundaltenKeſſen,
um d

ie

nochfehlendenHüls
truppenherbeizurufen.Daſie
benzehnſolcherklappernden,
raſſelnden,juchzenden,rufenden
WeiberhaufendurchsDorfzie
henundausallenHäuſerndurch
neueBäckerinnenundFeuer
zangen,Kuchenbleche,Keſſelver
mehrtwerden,ſo wirdderLärm
ſchließlicheinunbeſchreiblicher.
SuchtabereinefauleHandſich

zu drückenund d
ie

Gildemerkt

e
s – gleich iſt dasHausge

ſtürmt, d
ie

FauleausdemBett
gezerrtund im Triumphund
untervielenPoſſenwird ſi

e

mit
zurArbeitgeſchleppt. -

DasganzeDorf iſ
t
a
n

die
ſemunddemandernVorberei
tungstageaufdenBeinen,ge
ſchäftig,luſtig – be

i

derArbeit
undbeimEſſen.JederTaghat
ſeinebeſtimmteArbeit,ſeine
beſtimmtenFeſtgerichte,Spiele,
Lieder,Poſſen.DieZigeuner
ſpielenTag undNacht.
Am Vorabendderkirch
lichenHochzeitverſammelnſich
die jungenMaidenbei der
BrautundſingenLiederund
bindenSträuße,die jungen
Burſchedamit zu ſchmücken.
Wiſſen ſi

e doch,daßdieBurſche
ſchonaufdemBiſtritzerChriſt
marktbazarprächtigeHochzeits
bänderfür ihreTänzerinnen
eingekaufthaben. Sind die
Sträußefertig, ſo nimmtGrete

in vorgeſchriebenerwehmüthiger
Redeunduntervorgeſchriebenen
Thränenals Maid Abſchied
vondenGeſpielinnenunddieſe
fingeneinmelancholiſchesLied
dazu.
In derFrüheſeinesEhren
tagesſendetderHansdurch
denPeterderGreteſeine„Mor
gengabe“– einPaarprächtige
blankeSchuhe,wiedieStadt
maiden ſi

e tragen.Das iſ
t

auchſchoneinuralterdeutſcher
Brauch.DennalsAnno1291
derLuxusallerOrteneinriß
undmancherBräutigamſeiner
Braut überſeineKräfteund
überſeinenStandkoſtbaregül
deneundſammteneGeſchenke
ſandte,erinnertederSenatvon
Hamburgdaran,daßdieMor
gengabeeinPaarSchuheſein
ſollundweiternichts!Möchte
aberdochwiſſen,warumdie
GretenichtdiehübſchenSchuhe
angezogenhatund in dengar
ſtigenStiefelnzur Trauung
gehenwill! Ah ſo

!

Siebenhun
dertjährigerGebrauch!Da
malsverlangtendietiefen,vom
WinterſchneeundRegenauf
geweichtenDorfſtraßenkniehohe
Stiefel – darum iſt es noch
heute ſo

.

AberzumTanzewird
dieGretedochdieBrautſchuhe
anziehen?Hoffentlich!
Die Greteentſendetihren
VetterChriſtianmitihrerGe
gengabe;e

s
iſ
t

das Bräuti
gamhemdfürdenHans. Wie
mancheliebe,glücklicheStundehat d

ie

Gretedarangeſtickt!Auf d
ie

BruſtgoldeneKornährenundrotheRoſenundblaueKornblumen
undblutrotheNelkenundVergißmeinnicht.Mögen ſi

e

niemals
welken!WievielmädchenhafteTräumeundfroheWünſchehat

d
ie

Gretemit hineingeſtickt!Unddochhat derGreteauch b
e
i

derliebenArbeitdasHerzund d
ie

HandgezittertunddasAuge

iſ
t

ihr naßgewordenundtrotzallerVorſichtſindſogareinzelne
Thränenauf daskoſtbareHemdgetropft. . . DieGretedachte

a
n

denTag, w
o

ihr HansdasHemdzumzweitenMal an- –- unddannniewiederausziehenwürde. . . Wieſtill hatteihr
Großvaterſelig in ſeinemſchönenBräutigamshemdein dem
ſchwarzenSargedagelegen!Sein Brautbettwardieſmalvom

MeiſterTiſchleraus Hobelſpänengemacht.Und wie troſtlos
hattedie alteGroßmutterdazugeweint!Nein, dieGretewill
ihr LebenlangdenliebenHerrgottbitten,daß e

r

Erbarmenmit
ihr habeund ſi

e

vordemHansſterbenlaſſe – oderambeſten
Beide zu gleicherZeit.
Dochheut iſ

t ja fröhlicherHochzeitstagunddie Zigeuner
ſtreichendieFiedelnundſchlagendieLautenunddasCymbal
unddieKlarinetteſteigtwiedieLerchein diehöchſteHöhe,und
derHans, ſtrahlend in JugendkraftundLebensluſt,ſchreitetin

demprächtigenHochzeitshemdezumerſtenMal durchdasDorf
und e

r

denktmit keinemHerzſchlagdaran:Hans! wenn d
ie

leuchtendenRoſenundNelkenundVergißmeinnichtzumzweiten

SächſiſcheBraut ausdemNösnerlande.NacheinerPhotographievon C
.

Koller in Biſtritz. (S.

Mal aufdeinerBruſtblühen,dann iſ
t

drinnen.Alles ſtill und
abgeblüht. . . danntragen ſi

e

einenſtillenManndurchdieſelbe
Dorfſtraßehinausauf denFriedhof. . . Nein, heutehält der
HansHochzeit,undgeſchmücktmit demrieſigenStraußeaus
künſtlichenBlumenundBändernundGoldflitternſchreitete

r

mit
derMuſik, im KreiſeſeinerjauchzendenKameraden,währendder
Peterals Zugführerüberluſtigvorantanzt, zu Greteherum. . .

Aber, o weh derVetterChriſtian,derSchalksnarr,hat dem
HanseinenPoſſengeſpieltunddasThor innenverriegelt.Da
nußderHans erſthinüberkletternundſeinemZugeöffnen. . .

Aberwarumfliegt d
ie

GreteihremHans nichtentgegena
n

d
ie

Bruſt und ſchlingtihrenArm nichtumſeinenNackenundgibt

ihmnichtvorAllerAugendenHochzeitskuß?– Ach, wiegern
thäte ſi

e es, aber ſi
e

darfnicht.Die ſiebenhundertjährigeSitte
erlaubt'snicht. Sie darf ſichnichtmal blickenlaſſen. Der
Hansmuß ſi

e

nocheinmalfeierlichvondenElternfordern –

unddannmuß e
r

dieBraut erſt im ganzenHauſeſuchen. . .

undderFliehendennachlaufenund ſi
e

ſicherjagen!Wiegern
dieGreteſicheinfangenläßt – fürs ganzeLeben.
Und jetztläuten d

ie KirchenglockenundſiebenzehnBraut
paaregehenmitihrenVerwandtenundHochzeitsgäſtenin blitzender
PrachtundunterrauſchenderZigeunermuſikin dieKirche.Die
Zigeunerabermüſſenals halbeHeidendraußenbleiben.
Sogarals BrautleutedürfenHansundGrete in derKirche

nichtnebeneinanderſitzen.Die
ſiebenzehnBräuteſitzenaufder
linkenSeite nebeneinander,
ihreBurſchenihnengegenüber.
ErſtvordemAltarefindenſich

d
ie

Paarewiederzuſammen. . .

undjetztſindderHans und
dieGreteMannundFrau!
Im Brauthauſeſtellen ſi

e

ſichmit ihrenBrautburſchen
undBrautmaidenhintereinem
großenleerenTiſchauf und
wartenderDinge,die d

a

kom
menſollen. Und der Vater
kommtund legt ein ſchönes
AckergeräthalsBrautgabeauf
denTiſchundhälteinelange
Rededazu,und die Mutter
kommtundfeuchtförmlichun
ter derLaſt ihrerblinkenden,
zierlichgeſticktenLeinwandund
hält gerührtund dochſtolz
bewußtihreRede. . . unddie
VerwandtenundFreundekom
nenundbringenGeſchenkeund
haltenReden– – undAllen
ſagendie jungenEheleute in

den ſchönſtenWorten ihren
Dankund d
ie

Gretegibtihnen
dazueinenKuß.
AuchdieſeRedeprüfungiſ

t

überſtanden.DieNudel-Hüh
nerſuppewird aufgetragen.
JederGaſt ziehtſeinmitge
brachtesEßbeſteckausderTa
ſche.AbernichtohneSchwie
rigkeitenfindet.Jeder ſeinen
Platz. DenndieſtrengſteEti
kettewird hiebeibeobachtet.
Wie in derKirche,ſitzenauch
hierdieMännerundFrauen
getrennt,aberſtrengnachdem
Alterrangirt. In demalten
deutſchenSiebenbürgeniſ

t
e
s

nocheinSchmuck, in Ehren
alt gewordenzu ſein. Der
Pfarrer führtdenVorſitzbei
denMännern,diePfarrerin
beidenFrauen.
Die Zigeunerſpielenihre
feurigſtenTänze – undnach
der Nudelſuppebeginntder
Tanz . . . Und ſo wird drei
TageundzweiNächtegetanzt,
biseinneuesGerichtdenTanz
aufkurzeZeitunterbricht.An
Abendtanztdie jungeFrau
mit jedemder anweſenden
MännerundBurſchenwenig
ſtenseinmalherum.Für dieſe
Ehrehat derGaſtderGrete
ein blankesGeldſtückzu ver
ehren.Auchwenn ſi

e

ihmKo
atſchenpräſentirt, ſo muß e

r

ihr einenvondenkleinenKu
chenzurückſenden,geſpicktmit– Silbermünzen.
Undjetztſehteuchdieglück
icheGretenocheinmal in ih
remBrautſchmuckan. Morgen
ſchaut ſi

e

andersaus– als
jungeFrau. DieFreundinnen
ſindMorgens zu ihrgekommen
undhabenihrdasſchöne,lange
Mädchenhaarkurzabgeſchnit
ten,als einZeichen,daß e

s

mitderſchönenMädchenfreiheit
nunfürimmervorbeiiſt. Und
dieGretehatſogareinweh
müthigThränleindabeige
weint.DannhabendieFreun
dinnenihr – derjungenFrau
das großeweißeSchleiertuch
mitprächtigerRubinnadelum
denKopffeſtgeſteckt– undals
dieGrete in denSpiegelſah,-
hat ſi

e

dasletzteThränleinaus
demAugenwinkelfortgelächelt.DieGretefindet,daßihrdasfrau
icheTuchvielbeſſerſteht,als d

ie

hoheſchwarzeTrommel,daß

ſi
e

a
ls jungeFrau ſo würdigausſchautunddaßderHans e
in gar

zu lieber,guterHans iſ
t,

für denmanwohl e
in

PaarHaarzöpfe
opfernkann.UnddannkommtderHansundnimmtſeinjunges
Weibchena

n

d
ie

HandunddieZigeunerfiedelnundcymbalen
nun ſchonzweiundzwanzigStunden in einemZugeund das
weißeFrauenſchleiertuchleuchtetundflattertund

DerHansunddieGretetanzenherum
UndjauchzenvorlauterFreude!
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Das Pfarrhaus von Ellernbrook.
Ein Roman

bOll

ie eilte an EugenRömhold, der
K wie betäubtſtehenblieb,vorüber,

ÄI DdennächſtenWegentlang,wie ein
Äg jäh aufgeſcheuchtesThier desFel
% des, geradeausvorwärts, ohne

SPZz Wahl und Ziel über das ſonn
F & tagsſtilleGefild. LangeZeit hielt-D

º)

ſi
e

das Geſichtmit den Händen
bedeckt,als o

b

ſi
e

ſichvor jedem
Ton und Lichtſtrahl, der zu ihr
dringenkönne,fürchte,nichtsſehen
und hörenwolle,was um ſi

e

ſei.
Doch e

s

war faſt, als ſe
i

e
s

ihrenFüßen nichtfremd,
ohneBeihülfe der Augen den eingeſchlagenenWeg zu

verfolgenund inſtinktivſeineHinderniſſe zu vermeiden;
endlichindeßſtrauchelte ih

r

Fuß a
n

höheraufſprießender
GrasſtaudeeinesAckers, ſi

e

fiel in d
ie

Kniee und blieb
regungslos liegen. Ueber ih

r

am wolkenlosblauen
Himmelſtand nur die helleSonne etwa in der dritten
Nachmittagsſtundeund wie ein weißesWölkchenſchim
mertehoch im Zenith die Vollmondſcheibehervor.
Sonſt lag tiefe Feldeinſamkeitrings um ſi

e her,
einzig nebenihr im Graſe zirptendie Heugrillenmit
leiſemTon, der allmäligHeleneFleming bewußtin's
Ohr klangund ſichwiederauf ſichſelbſtbeſinnenließ.
Sie ſchlugnacheinerWeile die Lider auf und ſah,
daß ſi

e

ſich auf einerAnhöhebefand, dennFeldgrün
und Waldränder lagen zu beidenSeiten unter ihr.
Dochdann ſpannteſichihr Blick und e

s ging faſt wie
ein freudigerSchauerdurchihn hindurch. s

Da lag nochetwasgeradevor ihr, blau, endlos,
die See. UeberStrohdächern im Vordergrundeund
einemKomplexhochwipfligerBäumedahinter, dehnte

ſi
e

ihre unabſehbareFlächebis a
n

denHorizont, ſchein
bar unbewegt,dochhie und d

a

redeteein weißliches
Aufglimmen, daß ihre Wellen drüben in der Ferne
rauſchtenund derWind über ihnenſumme.
Dahin! O dahin!
Tauchteein Eiland aus ihnen herauf, das mit

FriedenundStille, derRuhe derVergeſſenheitherüber
winkte? -

Die ſuchendenAugenHelenensſahen e
s nicht,aber

e
s

mußtedort ſein; vor ihrer Seele ſtand e
s

unan
zweifelhaft. Die Grillen zirptenvor ihr im Graſe –

hatte ſi
e

nichtgleichder geducktenMöve auf ein letztes
Zeichengewartet,das ihre Flügel aufraffe und ſi

e

hinübertrage?Und derRuf, den ſi
e erharrt,klang ihr

im Ohr, ihr Herz klopfte ihn deutlichnach: Fliege
davon, wohin immer– nur zur Ruhe vor deinem
armenSelbſt! -

Sie ſtandauf und ſchrittderOſtſeeentgegen.Als

ſi
e

in die Nähe der von obengewahrtenHäuſer kam,
vermied ſi

e

dieFortſetzungderLandſtraßeund bogzur
Rechtenauf ſchmalenFußweg ab. Obwohl ſi

e

kaum
mehr als eine Stunde von Ellernbrookentfernt ſein
konnte,war das Dorf und die Gegendihr fremd, ſi

e

entſannſichnicht,ſchonhiehergekommenzu ſein. Doch

ſi
e

dachteauchnichtdarübernach, verfolgteeilig den
Pfad, der ſi

e

zum Strande hinunter führen mußte.
Nun blicktevor ihm das Waſſer bereitsdurchLücken
einesSaumgürtels von Bäumen und Gebüſchherauf,
das einförmigeMurmeln der anrollendenWellenward
vernehmlich.SchnellerUmbog ſi

e

das Gezweig – da

ſtand ſi
e

vor etwasUnerwartetem,einemhohen,leblos,
wie ausgeſtorbenauf ſi

e

herabblickendenGebäude,das
ihr dieSicht desMeeresnochmalsverdeckte.Gedanken
los gleichgültigſah ſi

e

daran emporundregtedenFuß
weiter, e

s

zu umſchreiten.Aber jetztzuckte,wie von
der ödenFaſſadedes Hauſes, der breitenSteintreppe,
auf der die Sonne reglos brannte,herab,ihr plötzlich
eineErinnerung durchdenKopf, daß ſi

e

dieß Alles
dochſchoneinmalgeſehen, a

n

der Hand ihres Vaters– ſie blieb feſtgebanntſtehen,auchderNamewar ihr
auf denLippen aufgewachtund ſi

e

murmelteihn vor
ſichhin: „Schloß Malchow–“

-

Es war ſeltſam,als o
b

ein dumpferSchmerzdas
jäheAufzuckenderErinnerungbegleitethabe,dochnicht

in ihremKopf allein, auch in ihremHerzen, und ſi
e

nichtmitBewußt-,dochmit Willenloſigkeitüberkomme,

dasjenige,was ſi
e beabſichtigte,wonachihr Verlangen

trachtete,auszuführen. Sie wollte a
n

die See hinab,
allein ein Etwas, demihre Kraft nichtWiderſtand zu

leiſtenausreichte,zog ſi
e gegendas einſameGebäude

zurück.Eine kleineSeitenthürdeſſelbenſtand geöffnet;

ſi
e

blickteängſtlich in dasDunkel, das hinterjenerden
Eingang umlagerte,wußte,daß ſi

e

mit allemAufgebot
ihres Willens gegeneine räthſelhafteUebermachtan
kämpfte,daß ein Grauen ſi

e

vor demöden, lebloſen
Hauſe überlief,und dochtrat HeleneFleming über die
Schwelleder geöffnetenThür, ſtieg ihr Fuß, willenlos
fortgezogen,die von ihr emporführendeSeitentreppe
hinan.
Sie gingdurchdiegroßen,leeren,lautloſenZimmer,

aus einemin's andere. Wozu? Sie wußte e
s nicht,

aber ſi
e

konnteauch nicht mehr darüberdenken,ihr
Kopf war zu müd' und ſchwerdafür. Es mußte ſo

ſein, ſi
e

beſaß keinenEinfluß darauf, wie auf den
Gang eines Traumes. Und wie im Traum ſah ſi

e

umher– nur das Eine vermochte ſie mit gewaltſamer
Anſtrengung,ſich auf denZehenſpitzenfortzubewegen,
unhörbar,um durchkeinenLaut irgendetwasaus der
geiſterhaftenStille aufzuſcheuchen,und in gleicherWeiſe
faßtenihre Hände inſtinktivihr Kleid zuſammen,daß

e
s nirgendwoanſtreife. Die Sonne hatte den Tag

hindurch,ſeit vielenWochenTag um Tag gleichmäßig,
auf die geſchloſſenenRäumeherabgebrannt, ſi

e

mit einer
heißen,dumpfen,ſchwindelerregendenLuft gefüllt, die
ſchwerund athemraubenddieBruſt verengte,undmehr
einem in die niedrigenSäle hineingeworfenenSchatten,
als einemlebendenWeſen ähnelnd, glitt Helenevon
Schwelle zu Schwelle. Doch nun hielt ſi

e

zuſammen
ſchreckendinne; zum erſtenMal regte ſichetwasum
ſie, vor ihr, und ihreHand ſtützteſichmechaniſchgegen
eine Holzſäule, d

ie

ehemalsals Poſtament für eine
Marmorbüſte oderVaſe gedienthabenmochte,zurück.
Es dauerteeinigeSekunden, ehe ſi

e erkannte,daß e
s

ihr eigenes,von einembis a
n

dieZimmerdeckereichen
denSpiegel ihr entgegengehaltenesBild ſei, das ſi

e

mit ſchreckhafterEmpfindungüberſchauerthatte. Doch
auchjetzt,wie ſi

e

e
s erkannt,beſaßdaſſelbeetwasUn

heimliches,das lautloſeDoppelgängerweſeneinesGe
ſpenſtes, das ihre Züge, ihre Farben und Regungen

in ſchrägerVerzerrung nachahmte.Sie wandte die
Augenhaſtigherumundtrat, nachAthemringend,fort;

d
a

ſchwanktediehölzerneSäule, a
n

der ſi
e

ſichgehalten,
brach, von der Zeit vermorſcht,vomWurm zerfreſſen

a
n

der ſchmalenSockeleinſchnürungund fiel polternd

zu Boden. Das Echo lief hallend a
n

den Wänden
rund, und unwillkürlichſchloßdie einſameBeſucherin
des SchloſſesdieAugen, wie ein jäh zuſammenfahren
des Kind, und kreuztedie Händeſchützendüber ihrer
Bruſt. So ſtand ſi

e unbeweglicheine Weile, dann
blickte ſi

e

ſcheuvor ſich auf. Nichts regteſichmehr
um ſi

e her, keinTon, keinEcho– nur in ſeltſamer
Viſion war e

s ihr, als löſe ſich ihr gegenüberlangſam
ein Stückder mattglänzendenWand a

b

und dreheſich
ihr, Zoll um Zoll vorſchreitend,entgegen.Betäubt,
gelähmtſtarrte ſi

e

auf die phantaſtiſcheVorſpiegelung
ihrer Sinne, die ſichmälig verwandelte,dennwie in

einenſichausſpannendenRahmentrat einblaſſergrüner
Schimmerauf die glänzendeFläche,ein Tiſch und ein
hochlehnigerStuhl. Dann ward e

s

zu einembelebten,
beſeeltenBilde, auf demeinemenſchlicheFigur ſichtbar
ward, der vornübergebeugteOberkörpereiner a
n

dem
Tiſch ſitzendenundſchreibendenweiblichenGeſtalt. Ihre
linkeHand ſchienſich nachirgendetwas nebenihrem
Sitz ausgeſtreckt zu haben, und nun hob ſi
e langſam
das weißeGeſichtauf und ſah derBeſchauerindes ſich
geiſterhaftlautlos aufrollendenBildes mit grauen,
glanzloſenAugen entgegen.Nur einenHerzſchlaglang,
dem kein zweitermehrfolgte, dennmit einemfurcht
baren Aufſchrei ſtürzte HeleneFleming im nächſten
Moment beſinnungsloszur Erde.
Etwa eineMinute verging,dann erſchiendasFrei

fräulein Hertha von Malchow unter der Thür ihres
Zimmers, die ſich zugleichmit der Spiegelwanddes
Saales aufgedrehthatte. Bei demplötzlichdurchdas
ſtille GebäudedröhnendenFall derSäule hatteſich d

ie

Hand der Schreibendenmechaniſchnach einemKnauf
geſtreckt,der denſonderbarenMechanismusaltmodiſch
überlebterSpielerei oder berechnetenSpionsweſens in

Bewegungverſetzte.Aber nacheinerAnzahl raſcherer
Athemzügewar ſie, ih

r

aufgeſchlagenesBuch mit noch
feuchtenSchriftzügenzurücklaſſend,aufgeſtandenund
ſchritt mit eigenthümlichvorausſpähendemBlick, ge
räuſchlosauf denZehengehoben, in denSaal hinein.
In ihremGeſichtlag etwasAufgeregtes,ein irrerer
Zug als gewöhnlich,wie ſi

e

leiſe a
n

das bewegungsloſe

Mädchenhinanſchlichund mit weit geöffnetenLidern
die Stirn auf daſſelbeherunterbeugte.LangeZeit in

unverwandterBetrachtung, doch mit einer wachſend
fieberhaftenAnſpannungihrer Augen. Dann murmel
ten die Lippen Hertha'svonMalchow: „Ein häßliches
Geſchöpf – man ſollte es unſchädlichmachen–“ und
ihre Hand glitt ſuchendnach etwas a

n

ihremKleide
umher. Bei der Bewegungfiel ihr eine Haarnadel
herab, ſi

e

blickteeinigeZeit daraufnieder,umklammerte

ſi
e

nun krampfhaftmit denFingern und ſtieß die un
ſchädlicheſtumpfeSpitzederſelbengegendie Bruſt des
Mädchens. Der irrſinnigeZug ihres Antlitzeswuchs
nochmehran, ſi

e

hob denArm Helenensemporund
murmelte,als e

r

haltlos wiederzurückfiel,befriedigt:
„Todt – das häßlicheGeſchöpf iſt todt. – Dochwenn

e
s

wiederauflebte–“
Ein Schimmerleuchtetedurchdie graueAſcheihrer

Augen, offenbar ein plötzlichaufſteigenderGedanke.
„Ich will Wachebei ihr halten, daß ſi

e

nichtwieder
auflebt–“

-

Aber für den Augenblickthat ſi
e

das Gegentheil
von dem, was ihre Worte zu beſagenſchienen,denn

ſi
e ſprang haſtig empor, eiltedurch d
ie Zimmer, dem

Ausgang des Schloſſesund am Strande entlangihrer
Wohnung über dembrauſendenRad der Waſſermühle
zu. Dort ſchloß ſi

e

ein Schubfachauf und ſtrecktedie
Hand nachder ſorgſamamGrundedeſſelbenbewahrten
altmodiſchenSattelpiſtoleihres Vaters. Sie ſchienmit
dieſer das Zimmer eilig wieder verlaſſen zu wollen,
allein als o

b

eineStimme aus demfallendenGewäſſer
plötzlichihr Ohr getroffenund e

s

aufhorchendgeſpannt,
blieb ſi

e jetztwiederſtehen,ſahmitweitgeöffnetemBlick
durchdas grünknoſpendeFenſtergerankhinaus. Was
hatte ſi

e gewollt? Ein herumſuchenderAusdruckihres
Geſichtesſprach, daß ſi

e

e
s vergeſſen,ſichmühte, e
s

wieder zu finden. Dann jedochhobenihre Finger an,
ſich methodiſch zu regen. Das mußte e

s geweſenſein– die Augen waren auf den roſtbraunenLauf der
Waffe niedergegangenund ihre Hand beganneifrig a

n

demgleichfalls ſchwärzlichangelaufenenSilberbeſchlag
des Schaftesderſelben zu putzen.

Wäre ſi
e

indeßnachdemSchloſſezurückgekehrt,ſo

hätte ſi
e

d
ie

kleineSeitenthür, durchwelche ſi
e gekom
men, dochnicht mehr geöffnetangetroffen. Es war
kurz nachihr von der entgegengeſetztenStrandrichtung
her eineGeſtalt demalten Gebäudegenaht,derenAn
weſenheithier etwasUeberraſchendesbeſaß, wenigſtens
für d

ie
BewohnerdesPfarrhauſes vonEllernbrook g

e

habt habenmüßte, denn der Kommendeließ allmälig
unverkennbar d

ie
Statur und Züge Ottmar Hainbuchs

Unterſcheiden.
Führte ihn d

ie
Abſicht hieher, vor dem Antritt

ſeinerReiſe nochdas Jakob Kyritz ertheilteVerſprechen
einerWiederholungſeines herbſtlichenBeſuches zu e

r

füllen? E
s

ſchien ſo
;
e
r ging, in Nachdenkenvertieft,

demHof des Pächters z
u
,

blickte,am Schloß vorüber
ſchreitend,nur flüchtigauf. Aber zugleichhielt e

r

inne
und ſein Geſichtblieb auf demoffenſtehendenNeben
eingangdes Gebäudeshaften.
War der Eindruck, den e

r

damalsvon d
e
r

Durch
wanderungdeſſelbenempfangen, e

in

ſo anmuthender
geweſen,daß d

ie geboteneGelegenheitihn zu einerEr
neuerungreizte,oderfaßteihn e

in

ähnlicherunbewußter
Zug gegen d

ie Thür, wie zuvor HeleneFleming dem
ihrigen nicht zu widerſtehenvermocht? Faſt ließ ſein
Thun das Letzterevermuthen,denn wie von einem
plötzlichenGedankenumgelenkt,bog e

r

aus der inne
gehaltenenWegrichtungab, trat raſch in d

ie

Thür ein,
deren nach Außen ſteckendenSchlüſſel e

r abzog und
jene mit ihm von Innen hinter ſichverſchloß. Dann
ſtieg e

r

leiſe d
ie Treppehinanundſeinachtſamvoraus

ſuchendesAuge verrieth, daß e
r irgendetwasBeſon

deres zu findenerwartete.
Und d

a

war's – doch offenbarauch für ihn ſo

überraſchend,unerwartet-unerklärlich,daß e
r plötzlich,

wie a
n

ſeinen Sinnen zweifelnd, zurückſtutzte.Am
Boden des einſamen,dumpfluftigenSaales, in den e

r

jetzt hineinſchritt, lag HeleneFleming langhin aus
geſtreckt,reglos, wie eineTodte. .

Ein unwillkürlicherLaut flog über d
ie LippenOtt

marHainbuchs. Ein Laut desStaunens, desSchrecks,
doch e

s lag auch nochetwasAnderesdarin. Etwas
Anderes,dasgleichfalls in denAugenaufzitterte,welche

d
ie

bleichenZüge desMädchensmit einemAusdruck
umklammerten,der im ſtumm-beredteſtenWiderſpruch

zu der kaltenGleichgültigkeitſtand,mit der e
r

ſeitMo
naten täglich a

n

ih
r

vorübergeſehen.Auch ſein Arm
zitterte, wie e

r

nun haſtig nebenihr niederknieteund
ihre Hand faßte. Sie war kühl, dochderPuls ſchlug;

A -“
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matt und langſam,abergleichmäßig.Er bogſeinOhr
dicht auf ihren Mund herab; der Athemzughob d

ie

Bruſt nicht,regtenichts a
n ihr, allein ein leiſerHauch

der Lippen wehte ihm kaum merklichan's Geſicht.
HeleneFleming war nichttodt, nur von ſchwererOhn
machtbewußtloshingeſtreckt.

-

So ſchwer,daß keinErweckungsmittelfruchtete.Er
richteteihrenKopf empor,derſelbeſankmit geſchloſſenen
Lidern zurück.Einige Sekundenzauderte e

r,

dann rief
er: „Helene!“ Vergeblich; ſi

e
zucktenicht mit der

Wimper, blieb unbeweglich.
Wie kam ſi

e

hieher? Weßhalb? Was war mit
ihr geſchehen?
Hainbuch's Geſicht beſagte, daß die Fragen im

Augenblickgleichgültiggegendieandereſeien: Was war

zu thun? E
r

murmelteElſabe Kyritz' Namen undſah
umher. Sich gegenüber in der aufgedrehtenWand
ſpiegelflächegewahrte e

r

das Bild des offengebliebenen
Schlafgemaches;einenMomentſtand e

r

nochunſchlüſſig,
dann hob e

r

Heleneauf die Arme, trug ſi
e

hinüber
und legte ſi

e

auf die verblaßtegrünſeideneDeckedes
altenHimmelbettesnieder. Eilig ſtieß e

r

darnachdie
Fenſter auf, um die friſchePark- und Seeluft herein
ſtrömen zu laſſen, und kehrte zu derOhnmächtigenzu
rück. Es war ihm, als o

b

ſi
e

etwas vernehmlicher zu

athmenbeginne,dochmit Beſchwerde,von einemHin
dernißbeengt.UnwillkürlichſtreckteſeineHand ſichaus,
ihr die Kleider über der Bruſt zu löſen, allein ehe e

r

dieBewußtloſeberührt,zog ſeinArm ſichmit heftigem
Ruck zurück. E

r

wiederholtehalblaut: „Elſabe –“
und machteeinenSchritt gegendie Thür. Aber dabei
glitt ſein Blick über den Tiſch des Zimmers, das auf
geſchlageneBuch, das auf jenemlag, dieFeder, welche
auf die Blätter herabgefallen.Herantretendnahm e

r

inſtinktivdas Buch in die Hand, währendſeineAugen
über den Rand deſſelbenauf die im Bett Ausgeſtreckte
verwandtblieben. Offenbar athmete ſi

e lauter, ihre
Bruſt begann ſich zu heben, das Bild einer ruhig
Schlafenden zu bieten, und der Blick des Betrachters
ſenkteſichwieder zu demBlatt vor ſichhinab. Dann
ſetzteſichOttmar Hainbuchplötzlich,als o

b

auch e
r

von einemSchwindel befallenwerde, auf den Seſſel,
aus demHerthavon Malchow emporgeſprungen,ſeine
Augenhaftetenſtarr auf demBuche,deſſenBlätter e

r

langſam umſchlug. So langſam wie ein Kind, das
kaum erſt das Leſen zu erlernenangefangen,und ſo

lautlos wie das ſchlafendeMädchenunter demBal
dachindesBettes, a

n

deſſenverblichenemVorhang nur
dieMaiennachmittagsſonnemälig mit rötheraufglühen
demSchein herabſtiegund zuletzt in matterenFarben
tönenhinſterbend,verſchwand.– – –
Sie hattevielerleiUngewöhnlichesundSonderliches

heut auf ihremNachmittagsgangegeſehen,die Sonne
des 15. Mai, in Stadt und Land, und e

s gab einen
Beleg für ihre neugierloſeGleichgültigkeitgegenalle
Erdendinge,daß ſi

e

nicht nur ihren gewohntenLauf
gleichmäßiginnehielt, ſondern ihr Auge nochfaſt um
eineStunde vor demihr geſetztenTermin hintereinem
ſich am Horizont wie geſtern aufſchichtendenDunſt
ſchleierverbarg und ihrem nächtlichenThronrivalen
Um ebenſovielfrüher, als ſi

e

dazu verpflichtetwar,

d
ie

GlanzherrſchaftamFirmamentüberließ. Viel Lärm
und Geſchreiwar zu ihr aufgeklungen,wälzteſich hier
und dort, die ſonſtigeSonntagsſtille des Landes in

Stimmengetöſeumwandelnd,über die Felder hin. Die
WeitblickendeSonne gewahrteviele größereundkleinere,

in d
ie RichtungenderWindroſedaherziehendeSchaaren,

d
ie

von ihremStandpunkteaus betrachtet,gleichMa
rionettenund auchwie ſolchedurcheineleitendeHand
VondemMittelpunktderStadt aus hierhinunddorthin
gelenkt,erſcheinenmochten.Auch auf d

e
r

Landſtraße,

d
ie

nach Ellernbrookführte, bewegteſich ein ſolcher
Trupp, etwa aus einemhalbenHundertvon Köpfen
beſtehend.Vielleichtwaren e

s mehr,vielleichtweniger,

ih
r ameiſenartigraſtloſes Durcheinanderwimmelnließ

keinegenaueSchätzung zu
.

Die TheilhaberdesSchwarms
Warenſämmtlichmehr oderminderverſchiedenartigbe
Waffnet. Einige mit alten Luntenſchloßgewehren,An
deremit Hellebardennoch ältererZeit, wie dieMit
gliederderVogelgilden ſi

e

a
m Jahrestag ihresSchützen

feſtes zu
r

Schau trugen. Die Mehrzahl zeigteſich nur
Mit einemHirſchfängeroder ſonſt umgeſchnallterHieb
waffe bewehrt,derenStelle b

e
i

demReſt einzig ein
Knüttel vertrat,aberausnahmsloshatten.Alle ihreHüte

n
d

Mützenmit Kokarden,Bändern und Federn aus
taffirt und marſchirten im Kreis umeineFahnenſtange

in ihrer Mitte, Von der in der ſtillen Abendluft ein
rothes Tuch, ſi
ch

ſchlaff zuſammenfaltend,herabhing.
Sie gelangtenindeßtrotzihremDrängen undAneifern

nur langſam vorwärts, denn unverkennbarerforderte

e
s

für den größerenTheil der Schaar einigeMühe,
die geradeWegrichtunginnezuhalten,und ihre Füße
und Zungenredetenübereinſtimmend,daß die Meiſten
ihrer Inhaber den 15. Mai wenigſtens in einerBe
ziehungnichtmit demSonntagmorgen,ſondernbereits
mit demSonntagabendbegonnenhabenmochten.
Auf einige wunderlicheKöpfe und ihr ſeltſames

GebahrenhattedieNachmittagsſonneindeß nur äußer
lich von Oben herab, nicht in ſi

e

hineinzuſehenver
mocht,nur ihr Mienenſpiel,nichtdieGedanken,die e

s

verurſachten,betrachtengekonnt. Vielleichtder Abſon
derlichſtevon ihnenweit undbreitwar EugenRömhold
geweſen.Wer ihn den Tag hindurchbeobachtethatte,
wußte, daß e

r

in keinerleiWeiſe eineSonntagabends
feier im Sinne jenerAnderenverfrühthabe,und doch
glich e

r vollſtändigeinemvon beſinnungsloſemRauſch
Umnebeltem,der mit qualvollerAnſtrengungvergeblich
ſich nacheinemihm vorſchwebendenGedankendurchzu
ringen trachtet. WankendenFußes, mit geſchloſſenen
Lidern war e

r ſtundenlangauf und a
b gelaufen,immer

auf demnämlichenFeldwegzwiſchenhohenZaunwällen
hin und wider, manchmalunverſtändlichmit ſichſelbſt
redend,unverſtändlichvor Allem ſichſelbſtmit Allem,
was e

r

that und dachte. E
r

ſah dieSonne nichtfort
ſchwinden,nichtdas blaſſeMondwölkchenſichallmälig

zu einer rundenSilberſcheibeherausbilden. Nur eine
kurzeZwiſchenzeitderDämmerungtrat ein, in der die
Fledermäuſeum ihn zu huſchenund zu taumelnan
fingen. Gedankenlosſah e

r
ihnen nach, ſi

e regtennur
das Gefühl in ihm, daß in ſeinemKopf, in ſeiner
Bruſt Alles ebenſotief umdämmertverworrendurch
einanderhuſcheund taumle. Ihm war's in denAugen
und im Gehirn ſo müd, als ſei's das Beſte,wenn e

r

ſich irgendwohinlegenkönne, um nichtwiederaufzu
ſtehen,dieNachthindurch,überhauptnie mehr, und e

r

warf ſich in dasWeggras zu Boden. Doch ein unruh
volles, inhaltslos-quäleriſchesHerzklopfentriebihn auf's
Neue zu planloſemHerumirren in die Höhe! Endlich
ohne Zweckund Abſicht in den Garten zurück, und
mechaniſchſetzte e

r

ſichdort am Rand desEllernbaches
auf eineBank, hörtewie im Traum das plätſchernde
Gemurmeldes Waſſers und ſah die Lichtreflexedes
glänzenderhervortretendenMondes darauf flimmern,
ſchwindenund kehren.Nichts regteſich im Garten und
Dorf, nur dann und wann kam aus der Weite ein
dumpf-leiſesGeſurre und nur eineNachtigallſchlug in

lang ausgezogenenFlötentönenfernhervombeſtrahlten
Feldrand herüber.
Den Paſtor Melchior Fleming dagegenhatte die

Sonne des 15. Mai bis zu ihrem Fortgange nicht
mehr zu gewahrenvermocht. E

r

war ſeit ſeinerRück
kunft von der Kirche nichtwiederaus ſeinemArbeits
zimmerherausgetreten,in das dieherabgelaſſenenRou
leaux keinenEinblick ermöglichten.Seine Thür war
verſchloſſen,doch e

s pochteauchNiemandmehr,Einlaß
begehrend,daran. Das Pfarrhaus lag ſeit vielen
Stunden leer und ſtill, kein Laut und kein Schritt
töntedrin. -

Außer Fleming befand ſich in demſelbennur noch
Petrea von Malchow. Sie ſaß in ihremGemachund
feierte den Sonntagnachmittagnicht, ſondern betrieb
eine eigenthümlicheSchreibarbeit. Eine um ſo ver
wunderlichere,als der AusdruckihrerMiene und dann
und wann einKopfſchüttelnbeſagten,daß ſi

e

ſichſelbſt
über den Zweckund NutzenihresThuns durchausun
klar ſei. Aufgeſchlagennebenihr lag eineBibel, und
wie ein Kind, das zur Strafe eineSchulaufgabenach
holen muß, ſchrieb ſi
e

mit zierlicherHandſchrifteine
Anzahl hie und d

a

roth angeſtrichenerVerſe aus dem
zweitenBucheSamuelis auf ein weißesBlatt.
Nun regte ſich einenMoment nocheinmaletwas

im Hauſe. Die Magd kamund zündetedieFlurlampe
an, dann ging ſi

e

in die Küchezurückund durchdie
Hinterthür derſelbeneilig und erregtin's Freie, dem
Dorfplatz zu. Auf dieſemſtanden in der beginnenden
MondnachtdieBewohnerEllernbrooks,Männer, Frauen
und Kinder, in vielfachenGruppen angeſammelt.
Luft war ſchwülernochals am Tage und unbewegt,

a
b

und zu flog faſt ringsum amHorizonteinLeuchten
auf, dochdasBehabenderDorfinſaſſenwiderſprachder
Annahme, daß ſi

e

ſichnur zum Genuß des Sonntag
abends hier zuſammengefunden.Sie ſprachennicht
laut, eheroffenbarmit abſichtlichgedämpfterStimme,
aberdieAnzahl derſelbenerzeugtetrotzdemein ununter
brochenesdumpfesSummen, das demGeräuſcheiner
fernenWellenbrandungähnelte.Hin undwiederhorchte
ein Ohr geſpanntauf und ein Mund rief: „Da –

hört!“ Ein andererentgegnete:„Nein, e
s

kamaus

Die

Weſten – ein Donner –“ und die Zungen wurden
wiederlebendig:„Es war blinderLärm – ſie kommen
nichthieher, der Tag iſ

t

vorbei. – Die Fledermäuſe
fangen mit der Nacht a

n

zu fliegen. – Klang das
nicht d

a

hinunterwie eine Jahrmarktsorgel? – Eine
Eule ſchrie,weiternichts. – Wohin wollt ihr?“
Ein nicht lauter, dochlang hinrollenderDonner

umlief in der That d
ie

Hälfte des Himmelsbogens,
währenddie letzteFrage ſichauf eineBewegungbezog,
welchedie Menge allmälig ihren Platz verändernließ.
Es war keinDrängenundSchieben,das aus derAb
ſicht von Einzelnen hervorging, doch ein langſames
Vorwärtsflutenwie von unbewußterund trotzdemall
gemeinerUebereinſtimmungerzeugt,das die angeſam
meltenKöpfe vom Dorfplatz her der Straße zwiſchen
der Kirchhofmauerund demPfarrhaus näherte.
Noch eineWeile, dann ſchlug im letzterenlangaus

holend die alte Dielenuhr und MelchiorFleming hob
aus ſeinemBrüten denKopf und zählteihre Schläge.
Er bemerkteerſt jetzt, daß e

s

lichtloſeNachtum ihn
gewordenwar, der Mond fiel nichtauf ſein Fenſter,
nur ein matterSchimmerhob die Rouleauxvon der
Wand ab. Der Paſtor ſtand auf und trat in den
Flur hinaus. Sein Geſichtwar bleichund trug die
Spuren lang angedauertenwechſelvollenKampfes; bei
demerſtenLichtſtrahl,mit demdieLampe ſeineAugen
traf, ſchloſſenſichdieſelbengeblendetmit krampfhaftem
Zucken. Doch nun begab e

r

ſich ins Wohnzimmer
hinüber; e

s

ſah ihn dunkelundlautlos an, und e
r

rief:
„Helene!“ KeineAntwort erfolgte,ebenfallsnicht,wie

e
r

denRuf in der Küchewiederholte.Auch nicht,als

e
r

die Namender Magd und desKnechtesrief. Alles
blieb ſtill, und über ſein Geſichtging ein Ausdruck,
als o

b
e
r

vor demKlang ſeinereigenenStimme, dem
Wiederhall, mit dem ſi

e

durchdas öde Haus lief,
erſchrecke.
Doch wie e

r

den Fuß auf die unterſteStufe der
Treppe ſetzte,um hinaufzuſteigen,kam ihlt ein Ton
vonOben entgegen,und einigeSekundenſpäter tauchte
der Kopf Petrea's vor ihm auf. Sie hielt, als ſi

e

ſeiner anſichtigward, unwillkürlichzögerndden Fuß
an, wie wenn ihr einenMoment der Muth für etwas
entfalle; dann kam ſi

e herab, mit einemzuſammen
gerolltenBlatt ſpielend,das ſi
e

in der Hand trug.
„Wo iſ
t

Helene?“ fragteder Paſtor, raſchauf ſi
e

zutretend.
Sie zuckte d

ie

Achſel. „Ich weiß e
s nicht, habe

ſi
e

ſeit heutVormittagnichtgeſehen.“
„Und Eugen?“
„Ihn auchnicht.“
Mechaniſchhob ſi

e
horchendden Kopf; vor dem

Hauſe von der Straße her klangenStimmen und ein
zelneRufe auf, dochFleming vernahm ſi

e

nicht. E
r

blicktedas Mädcheneigenthümlich,wie mit einemprü
fendenMißtrauen a

n

und verſetzte:
„Du haſt ſi

e

nichtgeſehen?Was heißt das? Wo
ſind ſie? Und weßhalbbiſt Du nicht b

e
i

ihnen? Weß
halb biſt Du hier und kommſtgeradejetzt, als o

b

DU –“

E
r ſprachnichtaus, dochſein Geſichtergänzte d
ie

Worte: „Als o
b

Du zu horchen, zu lauern, nachetwas

zu ſpioniren trachteteſt–“
Ihr Blick wich, wie von der unausgeſprochenen

Anklagegetroffen,ſcheu a
n

ihm vorüber. „Ich?“ e
r

wiederte ſi
e

und ihre Stimme ſuchtenachUnbefangen
heit des Tons – „ich wollte Ihnen die Arbeit, die

Herr Hainbuchmir aufgegeben–“
Sie ſtockte,nur ihre Hand hob unſchlüſſig d

ie Pa
pierrolle in d

ie Höhe, auf d
ie

derPaſtor kaumhinſah.
Allein dann wiederholte e

r gedankenverwirrt:„Haill
buch – was ſoll das?“ Und er griff plötzlichnach
demBlatt, rollte daſſelbe, a

n

d
ie Lampetretend,auf

und las:
„Und e

s begabſich,daßDavid umdenAbendauf
ſtand von ſeinemLager und ging auf demDachdes
Königshauſes,und ſahevomDache e

in

Weib und das
Weib war ſehr ſchönerGeſtalt.
„Und David ſandtehin und ließ nachdemWeibe

fragenund ſagen: Iſt das nichtBathſeba, di
e

Tochter
Eliam's, das Weib Uria's, des Hethiters?

-

„Und des Morgens ſchriebDavid einenBrief a
n

Joas und ſandteihn durchUria.
„Er ſchriebaberalſo in demBrief: Stellet Uria

a
n

denStreit, d
a
e
r

am härteſteniſt, undwendeteuch
hinter ihm a

b
,

daß e
r erſchlagenwerdeund ſterbe.

„Und d
a

Uria's Weib hörete,daß ih
r

Mann Uria
todt war, trug ſi

e

Leideum ihren Hauswirth.
„Da ſi

e

aberausgetrauerthatte,ſandteDavid hin
und ließ ſi

e

in ſein Haus holen, und ſi
e

ward ſein
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Weib und gebarihm einenSohn. Aber d
ie

That gefiel

demHerrn übel, d
ie

David that.“
Melchior Fleming hattedas Blatt mit irrem Blick

überflogen,draußenauf der Straße mehrteſich das
Getöſe,eineStimme rief aus der Ferne und einean
dere wiederholtedichtvor der Thür des Pfarrhauſes:
„Sie kommen!“aber d

e
r

Paſtor hörte e
s

nicht
war a

n

Petrea zurückgetreten,hob ih
r

d
ie

Schrift ent
gegenund fragtemit unterdrücktbebendemTon: „Was
ſoll das?“
„Ich weiß e

s

nicht.“
„Du weißt auchdas nicht? Du, d

ie

e
s geſchrie

ben? Was willſt – was weißt Du?“

E
r

faßtehart, mit drohenderGeberdeihren Ober
arm. Doch d

ie vorherigeVerzagtheitwar aus ihrer
Miene gewichen, ſi

e

richteteſich, ſeineHand von ſich
losmachend,ſtolz auf und verſetzte:„Ich weiß, daß ic

h

nichtlüge und daß ic
h

michnichtſtrafenlaſſe –“
„Du, d

ie

ſich zu einemWerkzeugderLüge – eine
giftigeSchlange, d

ie

ic
h

ins Haus genommen–“

(Er

Die Beſinnunghatteihn verlaſſen, e
r griff wieder

nachihrer Schulter, hielt ſi
e gewaltſamund ſtieß her

vor: „Weßhalb ſchriebſtDu das? Was weißt Du?“
„Daß ic

h

nichtauf böſenWegengehe!“
Sie wußteſelbſtnicht,was ſi

e ſprach,doch ſi
e

hatte
einenNachdruckauf das zweiteWort gelegt, der ihn
ſtarr einenMoment ih

r

ins Geſichtblickenließ, ehe er

erwiederte:„Du nicht? Wer denn? Du nicht–? Gib
Antwort auf meineFrage, oder ic

h

ſprecheein Wort,

dasDich in d
ie

Nachthinaus, mit SchimpfundSchande
aus meinemHauſe jagt! Wo iſ

t Helene, w
o

ſind d
ie

Anderen? Weßhalb ſind ſi
e

nichthier – Du allein?
Was haſt Du, habt ihr Beide mit ihnen–?“
Aber ſein Drohen verſtärkteden Muth und Trotz

des Mädchens, das mit flammenderStirn entgegnete:
„Was geht e

s

michan? Wenn ſi
e

fort ſind, wer
den ſi

e wiſſen, warum ſi
e

dieß Haus verlaſſenhaben,
wieHerr Hainbuches gewußt. E

r

hatmir aufgetragen,
Ihnen dieß Blatt heutAbend zu geben, weiter weiß

ic
h

nichts. Doch – ich weiß, daß Sie michnichtfort

zuſchickenbrauchen,daß ic
h

von ſelbſtgehe, e
s

ohneSie
gethanhätte. Ich weiß, daß Sie nacheinemGrunde,
einemVorwand ſuchen, ſchon lange darnach geſucht
haben, um das thun zu können, was Sie mir an
drohen–“
Die Worte ſprudeltenihr über die Lippen, der

Paſtor ſtrebtezitternd ſich zu beherrſchen,antwortete
mit erzwungenerRuhe: „Und warum ſollte ic

h

das?“
„Weil micheineStimme hier vor Ihnen warnt –

weil Sie mir ein Unrechtzufügenwollen– weil Ihre
Augen ſichvor mir fürchten!“
Die Schrankewar umgeſtürzt,die von jeherſchwei

gend zwiſchenPetrea von Malchow und Fleming b
e

ſtanden, d
ie

Scheugebrochen,und ihre Worte ergoſſen

ſich rückhaltslosdarüberhin. Sie wußte nicht,weſſen

ſi
e

denPaſtor anſchuldigenſolle, aber ſi
e

ließ denlang
gebändigtenStrom aus ihrer Bruſt hervorbrechen,ſah
herausfordernd,triumphirend, daß ihr Gegner unter
der ihm entgegengeſchleudertenAnklage zurückwankte.
Doch nun ſtieß e

r beherrſchungslosaus:

Vor einerungariſchenSchenke(Tanya). Gemäldevon H
. Lang. NacheinerPhotographie im VerlagvonFerd.Finſterlin in München.(S. 326.)

„Fürchte meine Augen, Verworfene! Fort aus
dieſemHauſe, in dieſerMinute! Du willſt e

s

und
die Welt ſoll e

s erfahren, daß meineLangmutheine
ſchamloſeDirne hier geduldet. Nach einemVorwand
ſollte ic

h

ſuchen, frechesGeſchöpf? Wagt Dein Blick,
mir zu begegnen, zu leugnen,daß meineAugen Dich
geſehen,wieDu Dich umMitternachtaus demZimmer
Eugen Römhold’sgeſchlichen,um ſündiger, ſchändlicher
Liebſchaftmit ihm –“
Die Augen Petrea's von Malchow zucktenzurück,

als o
b

ein Blitz vor ihnenherabgeziſcht,doch in der
ſelbenSekundefolgte einverwirrenderDonnerlautnach.
Von derStraße her wälzte e

s

ſich gegendieThür des
Hauſes, riß ſi

e

auf und rief: „Sie kommen, ſi
e

ſind

d
a – wo iſt derHerr Paſtor?“ undeinhalbesDutzend

von Köpfen drängte gleichzeitigüber die Schwelle.
MelchiorFleming griff ſich a
n

d
ie

Stirn und ſah ihnen

ir
r entgegen:„Was habt, was wollt ihr von mir?“
Ein Durcheinanderantworteteihm: „Die Freiheits

männeraus der Stadt! – Die Verſucher,von denen

Sie heut Morgen gepredigt, Herr Paſtor! – Die
Ruchloſen,vor denenSie uns gewarnt.– Sie ſollen
uns führen,Herr Paſtor, uns ſagen,was wir zu thun
haben! Sie ſind der DienerGottes, bei demkeinFehl
und Irrthum, keinMenſchengelüſtund Frevel iſt! –
Ihr Mund kannverdammenund gebieten– wennSie
den Arm mit denGebotendesHerrn vomSinai gegen

die Verſucheraufheben,folgenwir Alle Ihnen nach!“
Mechaniſchthat der Paſtor das von den letzten

Worten Verlangte, hob den Arm empor– durchdie
augenblicklicheStille klang ſüdwärts von derDorfſtraße
herauf der Ton einerDrehorgel, in derenGedudeleine
ſchrilleWeiberſtimmehinein ſang:

„UndeinFrühling iſ
t

imLande,
WiedieWeltnochkeinenſah,
Und e

s ſpringenalleBande,
UnddieFreiheit, ſi

e
iſ
t

da!“

Ein vielſtimmiges„Hurrah!“ überſchrie,einfallend,

den Geſang, und Fleming'sLippen öffnetenſich: „Ich
habeeuchdas Gebot Gottes –“ -

Doch plötzlichdurchſchnitteine laute Stimme ſeine
unſicherenWorte. Sprachlos, wie betäubt,hattePetrea
vonMalchow geſtanden,aus ihremweiß erkaltetenGe
ſichtwar das Blut fortgewichen,aber dann hattedas
Herz e

s

ebenſogewaltſamzurückgeſchleudert,hochglühend

in die Schläfen, Wangen, Stirn, wie aufſprühende

Feuerfunken in d
ie

flammendenAugen des Mädchens,
das aus tödtlichverwundeterBruſt hervorſtieß:
„Er lügt! Seht ihn an! Das Gebot Gottes iſ

t

eineSchändung in ſeinemMunde – er iſt ein Lügner

e
in Ruchloſer, e
in Verbrecher,wie Keiner außer ihm!

E
r

hat geſagt, ic
h

könneſeinenBlick nichtertragen -

ſeht ihn an, wer von uns Beiden ihn aushält! Seht
ihn an, o

b

e
r

ſeinenArm gegenmich zu hebenwagt– wenn es einen Gott im Himmel gibt, darf er

e
s

nicht!“
Nicht wie e

in Mädchen,das im Herbſt zuvor noch
als e

in

halbesKind erſchienen,eine ſtolz aufgerichtete
von Scham, Zornesglut und Verachtungüberloderte
Jungfrau trat ſi

e gegenFleming hinan, auf demalle
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Blickeumherſtaunend,wie an ſichſelberzweifelnd,haf
teten. Man ſah, daß derſelbegewaltſamſeine letzte
Beſinnung und Kraft zuſammenraffte,er drehteden
Kopf wider ſeineAnklägerin, wollte die Augen zu ihr
emporſchlagen,denArm gegen ſi

e aufheben,wollteant
worten: „Sie lügt –“
Aber nach demerſtenWort ſtockteihm die Zunge

und wie gelähmtfiel ſein Arm herab. Ein wirklicher
Blitzſchlag, der erſte, der die über den Mond auf
drängendeſchwüleWolkenmaſſedurchbrach,überzuckte
mit grellemSchwefellichtdie Geſichterumher,ein knat
ternderDonner ſchlug drein, und zurückbebendſahen

Militäriſche Räth ſel.

Fortſetzerin d
e
r

ChronikdesMalchow'ſchenHauſes, noch
einmal a

n

denTiſch zurückkehrend,ihremBericht haſtig

e
in paar Worte nachgefügthatte, und ſelbſt die große

Schrift derſelbenwar nicht mehr ſichtbar. Aber vor
Hainbuchs Augen ſtanden ſi

e Zug um Zug überall,

Wohinſein Blick ging, in ihrer ſeltſamen,verworrenen
Deutlichkeit ſi

ch

demletztenSatze anſchließend:
Ihre Mutter war Hertha von Malchow, ih

r

Vater- Ottmar Hainbuch.“
Von demHimmelbetther kam e
in ruhig-gleichmäßi

e
r themzug,dochaus d
e
r

Bruſt desWachendenrang

e
s

ſi
ch

ſchwerund langſam, dann und wann wie e
in

die Augen Melchior Fleming's irr-verſtört, mit einem
geiſterhaftenSchein aus blutloſenHöhlen hervor. Das
Wort: „Sie –“ zittertenochauf ſeinenLippen, doch

e
r

vollendete e
s nicht,wie e
r gewollt, e
r

ſtammelte:
„Sie – ſpricht wahr – ich habe euchLüge ge

predigt – euer Paſtor war der größteSünder unter
euch – ein Heuchlerund ein Ruchloſer, der Gottes
Gebot gebrochen.Folgt nichtmir, den Gott verworfen
hat, dennwäre e

r barmherziggeweſen,hätteſein Blitz
michgetroffen–“

E
r

ſtürzte ins Dunkel desHausflurs zurück,durch
die Hinterthür ins Freie hinaus. Betäubt, als o

b

ſi
e

(AuflöſungennächſteNummer.)

dumpfesStöhnen herauf. Er hattedie Gegenwartum
ſich her vergeſſen,ſaß in einemTraum, der ihn mit
bleiernemAlpdruckbelaſtete.Nur einmal klang e

s

aus
ſeinemMunde: „Elſabe? – Unmöglich–“ dochſeine
Gedankenließen ihmkeineRaſt, a

n irgendeinemPunkt

zu verweilen,trieben,von jedemHerzſchlagaufgeſcheucht,
weiter,zurück in dienebelumwogte,blitzdurchriſſeneFerne.
Wohl eineStunde war gegangen,ſeitdemihm das

Buch aus der Hand geſunken, und, ohnedaß e
r

e
s

wahrgenommen, d
ie Dämmerung um ihn wieder g
e

wichen,das Zimmer aufs Neue faſt wie von taghellem

Schein durchfloſſen.Mit breiterStrahlengarbefiel der

der Blitz getroffen, ſtarrten d
ie

Hörer drein – durch

d
ie Lautloſigkeit, d
ie

denWorten desPfarrers gefolgt,
tönte e

s

nur kreiſchendnäher von der Straße herauf:
- „UnddieFreiheit,ſi

e
iſ
t

da!“ – – –

Auch in demſchweigſamenSchloßgemachvonMal
chow, in welchemOttmar Hainbuchſich a

n

denTiſch
geſetzt,war d

ie

Sonne lang fortgeſchwunden, d
ie graue

Dämmerunggekommen,doch e
r

ſaß nochunbeweglich
wie zuvor in demSeſſel, den Hertha von Malchow
verlaſſen,blickteauf d

ie

letztebeſchriebeneSeite desvor
ihm aufgeſchlagenenBuches nieder. Zwielichtsdunkel
lag darüber wie a

n jenemAbend, als d
ie

Hand der

Originalzeichnungenvon H. Thieſ.

Ä§§ N. - Ä.

. . ÄFT
WI.

niederſteigendevolle Mond durch das offeneFenſter,
ſchritt mälig immerweiterüber den Boden, a

n

Tiſch
und Wand empor. Aber ſein Licht glitt machtlos a

n

dem von ErinnerungsſchauernUeberwältigtenab, rief
ihn nicht in das Bewußtwerdender Gegenwartwach.
Nur jetzthob Ottmar Hainbuch'sStirn ſich traum

verlorenauf. Ein leiſer Ton war durchden lautloſen
Raum erklungen,und e

r

ſahmechaniſchin dieRichtung,

wo d
ie glänzendeMondbahn a
n

die grüne Seidendecke
desBettes hinangetretenund a

n

derweißenHand, dem
Arm der bewußtloſenSchläferin emporſtieg. Nicht in

Wirklichkeit,wie e
in

Bild der Phantaſie nur erſchien
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auchdieß ihm, dochals eines, das ſichlangſamver
änderte,denn eineUnruhe begannſichtbardurchdie
Gliederder bisherregloſenGeſtalt zu gehen,ihreBruſt
athmeteheftiger, d

ie Finger ihrer Hand ſchloſſenſich
auf und zu und einewallendeBewegunghobundſenkte
den Körper. Wie im Kampf mit einer unſichtbaren
Kraft, ringend,dochvergeblich,widereineUebermacht.–

Plötzlich fiel e
s

von Hainbuch'sAugen, trug das
vollerwachteGedächtnißihn in d

ie

Wirklichkeitzurück.
Zoll um Zoll richtetenHeleneFleming's Kopf und
Bruſt ſichauf ihremLager in die Höhe – wohl eine
Minute verging,eheihr Leib, ihreFüße in gleichmäßig

anwachſenderBewegungnachfolgten,dann ſtand ſi
e

wie
eineaufgerichteteMarmorgeſtaltda. Auch gleicheiner
ſolchenaugenlos,mit feſtgeſchloſſenenLidern, dochnicht
unbeweglichwie ein Steinbild, denn ihre Händeleicht
vorſtreckend,ſchritt ſi

e langſam-ſichernFußes demdurch's
FenſterhereinwogendenGlanzlichtentgegen.

Hainbuchwar, ſichauf denTiſchrandſtützend,vom
Seſſel aufgefahren.Er blickte ſi

e

ſtarr an, und zwie
fachſchoß e

s

durchſeinGehirn. Eine Erkenntnißſeiner
Augen: Das goldhelleHaar war von demHaupt des
Mädchensverſchwundenund deckte,wie früher die ſelt
ſame vereinzelteLocke, Schläfen, Scheitelund Stirn
mit gleichmäßigemGrau. Aber wie ein Blitz über
flammtedieſeWahrnehmungſeinesGeſichtseineandere
ErkenntnißſeinesVerſtandes,ſeinerSeele, ſeinesHer
zens: HeleneFleming war eineNachtwandlerin,dieder
Vollmond bewußt-und willenlos vom Bett emporrief.

Doch mit dem in einer Stunde ergrautenHaare
märchenartigſchöner,bildgleicherdenn je

,

wie ſi
e

in

dem rinnendenGlanzgewebeSchritt um Schritt ſich
demFenſter näherte.Ein Zauber hielt ihn, ſi

e reglos

anzublicken – dann ſchoß ihm ein plötzlicherSchreck
durchalle Sinne. Sie hob denFuß a

n

das niedrige

Sims des Fenſters, und e
r

ſtürzte auf ſi
e zu, um

ſchlangihren ſchonhalb über die Tiefe vorgebeugten

Leib und rief: „Helene–!“
Ein Schauer durchrüttelteihre Geſtalt vom Haupt

bis zumFuß, ihreLider flogenmit angſtvoll-flehendem

Blick weit auf, ſi
e

ſtieß einenSchrei aus und fiel be
ſinnungslos in ſeineArme.

(Fortſetzungfolgt.)

Ein deutſcher Seemann.
Marine-Machtſtück

VO!!

Gerhard von Amyntor.
(Machdruckverboten.)

„Waswardas?horch!WehunſermSchiff!
ZerſchmettertunseinFelſenriff?"

Es ſtürztausſeinemKartenhaus
Der Kapitän.Gott,welcheinGraus!
CeckliegtderDampfer,der ſo flott
DasMeergepflügt, – einWellenſpott!
Im dichtenWebeljählingsflammte
Ein grünes,danneinrothesLicht –

UndſchonerſchollderStoß; e
s

rammte
Mit erzzermalmendemGewicht
Ein SegelſchiffdesDampfersFlanke.

Flugszur Kommandobrückeeilt
Der Kapitän; nichtein Gedanke
An eig'neRettungausGefahr
Erfüllt denBraven – feſtundklar
SeinWortdenWuſtundLärmzertheilt.
Zur RuheundBeſonnenheit
Ermahnt e

r

diebeſtürztenLeute:
Und ſi

e genügenihrerPflicht;
GefräßigheultderWogenMeute,
DochdeutſcheArt vergißtſichnicht.

„DieBoote Wie fürchterlich
ErtöntderRuf. Es drängenſich
EntſetzensbleichdiePaſſagiere;
DaßKeinerſeinenSchatzverliere,
Sei'sWeibundKind,ſei'sGeldundGut,
EntſtehteinLaufen,Haſchen,Schreien;
Undwirr undbunt, zu Zweien,Dreien
Auſ einmal,ſchießtderMenſchenFlut
Herniederin dasſchwankeBoot –

„Stoßtab! Fort,fort! Hierdrohtuns Tod!“ –

DererſteIngenieurerſcheint
Auf DeckundmeldetfahlerWange,
DerDampf ſe
i

abgeſtellt;nochlange –

Fügt e
r

hinzu – wird'sdauernkaum,
Dennſchonſteigt im Maſchinenraum
DasWaſſerhoch.DerKapitän
Dankternſtundſtumm;undJener geht,
SichauchnachHülfeumzuſehit.

DortaufdemSpardeckrüſtigſteht
DererſteOffizier; e

r

ſchneidet
DieRettungsgürtellos undtheilt
Sie redlichaus. Wie manſicheilt!
Wie manſichamBeſitzeweidet
Derarmen,zweifelhaftenDinger!
Unddochmit ſchreckensſtarremFinger
SchnalltmandieGürtelumundſchauert,
DennungewißerſcheintdasCoos
Desſalz'genBads, in deſſenSchooß
WohlQual nurundVerderbenlauert.

Was zögernjenearmenFrauen,
DemkleinenBootſich z

u vertrauenP

Hiergibt'sdochkeinBedenkenmehr!
Sie möchten,achwiegern,ſichretten,
UnddochmitunſichtbarenKetten
Bannt ſi

e

dieFurchtvormSturzins Meer.
DerKapitänverläßtdieBrücke –

Das KommandirenhateinEnd'; –

Bald ſiegtdesMeeresgrimmeTücke,
BaldwirddasnaſſeElement
DasSchiffverſchlingen.„Auf! Ihr Damen!
DasBoot iſ

t fort; dochiſt's nochnah!
SpringtüberBord in GottesNamen!
Man fiſchteuchauf,wennmaneuchſah!“

VergebensſuchtderHelddemTod
DiezagenOpfer zu entreißen;
Wie e

r

beredtſichmagbefleißen,
Die Frauenzaudern;dennderMoth
Crotztduldend nur einWeib; zumHandeln
FehltmeiſtderMuth – denſteilenPfad
Der ſchnellerwog'nen,kühnenChat

-

Entſchließtſichnur derMann z
u wandeln.

„Hier,Kapitän,kommthierherab!
Was ſäumtIhr noch?Das Lied iſ

t

aus!
Ihr habtdochWeibundKind z

u Haus!
So kommtundfliehtdasoff'neGrab!“

Wahrhaftig!Dortim letztenBoot
HarrtnochdererſteOffizier!
„Mun,Frauen,hat e

s

keineMoth!
Hier,Kamerad!nehmtdieſe hier!“

Gewaltſamzwingt e
r
ſi
e

hinab –
„Gottmiteuch!Fort!Stoßtab! ſtoßtab!“–.
Wohlzuckt e

s

durchdesBravenHerz,
Wie nundasletzteBootverſchwindet.
Ahnt ſie zu HauſeſeinenSchmerz?
Wer fühltdieQual ihmnach?Werwindet
DereinſtdesSiegersLorbeerkranz
Für ihn,derſelberſichbezwungen?
Iſt's nichteinEndeohneGlanz?
DenAermſtenhatdasMeerverſchlungen–

So wirdmanſagen.Dochwerkündet,
Daß e

r

als HelddenTodgewählt?
Wie einerFeſteKommandant,
In ungebroch'nemWiderſtand
ZumäußerſtenEntſchlußgeſtählt,
DenPulverthurmzuletztentzündet
Undlieber in dieLuft ſichſprengt,
Als ſeinesKönigsBannerſenkt:
So will e

r

bis zumletztenHauche
DemMeeretrutzen,ſeinemFeind;
MachaltemdeutſchemSeemannsbrauche
Mur ſterbenmitdemSchiffvereint.

„Sieh da! Mein zweiterOffizier!
SeidIhr nochda? Was wolltIhr hier P

SpringtüberBord! Es ſchontdieFlut
WohlEuerjunges,edlesBlut!
ErbarmenkenntwohlauchdasMeer:
Es rettetEucheinUngefähr. *.

Mur ſputetEuch!Bald ſinktdasWrack –

O fürchtetdieſenAugenblick!
BetäubendwieeinDonnerſchlag
SchließtſichdieFlut,undwas ſi
e faßte,
Gibt lebend ſi
e

nichtmehrzurück;
Sie brichtwieGlas dieſtärkſtenMaſte!
VerlorenſeidIhr, aufmeinWort!
Sehtdorten!übersWaſſerragt
DasBordnur nochzweiFußhoch!Fort!"

„VonmeinemaltenKapitän
Mag ic

h

nichtſcheiden!“ – unverzagt
DerAnd'reſpricht.Der# SchmuckIſt dochdieTreue! Beideſeh'n
Sichfeſtins Aug' – einHändedruck,
Ein kräftigernachSeemannsart–

UndSchweigenherrſcht; – nur in denBart
Perlt JedemheimlicheineThräne.

UndnäherrücktdasEnd, unddichter
SinktMachtundNebelaufdieSzene.
Horch'!wiedasziſcht!welchbunteLichter!
Es brenntderdritteOffizier
WochimmerMothſignaleab;
Mit einemFußeſchon im Grab,
Wird e

r

nichtmüd,in's Luftrevier
Die Feuerzeichenzu entſenden.
Wichtthuter'sumderHoffnungwillen –

Das Schickſalläßtſichnichtmehrwenden –

Dochwill e
r

ſeinePflichterfüllen.

Jetzt, Kapitän!nun iſ
t
e
s

aus!“
UndmitderHandnachvornedeutet
DerzweiteOffizier. O Graus!
Ein StückdesDampfers iſ

t

erbeutet!

VerſchlungenhatdesMeeresRachen
Das Vorderſchiff; – einRuck,ein krachen------
Da war e

s

umdenBug geſcheh'n–

Er tauchtauf Mimmerwiederſeh'n!
WildjauchzendwogtderWaſſerſchwall;
Es feiernwutherregtdieWellen
DenerſtenSiegmitDonnerſchall,
Daß ihreKämmejäh zerſchellen.

Undnun – derAugenblickiſt da!
MaturgeſetzkenntkeinErbarmen:
DerDampfer iſ

t

demSinkennah.
DerOzeanmit off'nenArmen
DrücktſeineBeute a

n

dieBruſt
Undjubeltauf in tollerLuſt.
Es ſpaltetſicheintieferSchlund –

Hinab!hinab! – wasMenſchenhand
Gebildet,nimmerhat'sBeſtand –

DerDampfer in ſeinenFugen,
UndAlles,wasdiePlankentrugen,
Kopfüberſchießt e

s,

kunterbunt,
Ein SpieldesWirbels in dieWaſſer.
DergrimmſteallerMenſchenhaſſer
Iſt derGigant,derOzean:
Was raubthiergleichmit ſcharfemZahn
Er in desHungersBrunſterfaßt,
Zermalmt e

r

mitdemRieſenkiefer
In kannibaliſch-gierigerHaſt;
UndbrichtſeinOpfernicht in Stücken,
Dannziehter'sliſtig immertiefer
In Machthinab, es zu – erſticken.
Ein StrudelreißtdenKapitän
In übermächt'gemUmſchwungnieder;
DerKataraktlähmtſeineGlieder;
DieAugenhelleFunkenſeh'n.
Er hörtſeineig'nesGrabgeläut
Als wievonhundertnahenGlocken;
Docheh'ihmnochdiePulſeſtocken,
Ein WunderſeinemGeiſt ſichbeut.
Die ſtetsihmweſenhafterſchien,
Als eineMacht,dielöstundbindet,
Die Zeit verblaßtihmwieeinSpuk,
DerbeidemSchreidesHahnesſchwindet.
Zeit iſ

t

einſelbſterzeugterTrug,
Die tollſteallerPhantaſien,
Die ſeinenSinn bishergenarrt:
Es gibtnureine Gegenwart.
DerZeitenWechſel, den e
r

ſcharf
So oft berechnet,iſ
t vergangen;

Zeit iſ
t

ein Schein,denwahnbefangen
Er ſelberaufdieDingewarf.
Zeit iſ
t

nichtmehr.DerSeemannſieht
Mit einemBlickſeinganzesLeben;
Vor ſeineminnernAugeſchweben
GeſtaltenderVergangenheit;
Was ſichvor Jahrenhatbegeben,
Sein ThunundLeiden,Hoffen,Streben,
In niegeahnterDeutlichkeit
Erſteht e

s

ihm. DieMutterlacht
Ihm wiederwie in fernenTagen;
DerVaterſorgendihn bewacht;
Er ſiehtderJugendSpielgefährten,
DieMännerauch,dieihn belehrten;
Undwas ihn je mit LuſtundZagen
Erfüllte, e

r

durchlebt'snochmal.
Da ſteht im SchmuckderfriſchenMyrte
Vor ihmdasMädchenſeinerWahl;
Er drücktwieeinſtdieholdVerwirrte
Beſeligt a

n

dasSeemannsherz;
DerSchleierwalltvonreichenLocken,
Undmit demKlangderHochzeitsglocken
Gebeteſteigenhimmelwärts.
Die Cheure,die,einzartesReis,
SichumdenSäulenſchaftgeſchlungen,
War dochderſchönſte,höchſtePreis,
Den e

r

ſichkämpfendhaterrungen!
Wie hat e

r

ſtets ſo gerngeprunkt
Mit ſeinerLiebevollemGlücke!
Auchjetztſieht e

r

als Mittelpunkt
In ſeinesLebensreichemBilde
SeinWeib,umſtrahltvonHuldundMilde.
So wird ihmauf derkurzenBrücke,

-

Die e
r

betratzur Ewigkeit,
Ein AuszugderVergangenheit;

E
r
iſ
t

entrücktderWeltdesScheins;
Verathmendwird e

r Zeitgebieter;
In einemUeberblickeſieht e

r

DenInhalt ſeinesganzenSeins.

Dochtieferreißenihn d
ie Waſſer; >

Die geiſtigenBilderwerdenblaſſer –

E
r bangtnachLicht – er ringtnachLuft; –

MeinWeib!wiewirſtdu'süberwinden? –

Sein Herzerſtarrt – die Sinneſchwinden –

Wird wohldasMeerdesBravenGruft?

Verlorenſcheinter; dochdieWogen
Bückſtrömendtragenihn empor.
SeinHeldenmuthwardnichtbetrogen:
Cief athmeter; dendichtenFlor

-

DestriefendenGelocksvormAuge
ZertheiltdieHand; e

r ſpähtumher,
Ob etwasihmals Stützetauge
Bei ſeinerSchwimmfahrtin demMeer.
DerWebelhatſichzwarverzogen;
DochOedeherrſchtundMitternacht:
VomregenſchwerenHimmelsbogen
KeinSternleinglückverheißendlacht.
Aufs blindeUngefährſuchttaſtend
WachTrümmerſtückene

r

undgreift
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Zwei Plankenſich,auf denenraſtend
Er weiterin derStrömungſchweift.
UndnunerwachtihmheißeLuſt
Zu neuemLeben;dennin Treue
Bot er demFeinddievolleBruſt–
Jetzt darfer lebenohneReue.
Sein Schiffverſank;er bliebin Ehren
Auf ſeinemWrackin MothundTod:
An ſichzudenken,darfihmwehren
FortankeinfremdesMachtgebot.

„Herr,hilf mir! Tief lag ic
h

gebettet –

MichtrugempordeinWortallein!
Haſt d

u

michwunderbarerrettet,
Mur zu verlängernmeinePein P

"

So betet e
r,

undſeinenBlick
Sucht in demDämmer e

r
zu weiten;

Sein Sehnervſchmerzt;dochwill dasGlück
Ihm nirgendsnochdieArmebreiten.
Es ſchlepptMinutenachMinute
BleiſchwerenGangsſichqualvollhin –

DieWärmeſchwindetſeinemBlute –

Ermattenfühlt e
r

HerzundSinn.
UndnamenloſeAngſterfaßt
DenbravenMann,derniegezittert:

„Herr,der d
u

Wunderkräftehaſt,
LaßmeinenGlaubenunerſchüttert!
An mir iſ

t

wahrlichnichtsgelegen –

Ein Seemann iſ
t

bereit zu ſterben –

DochmeinesarmenWeibeswegen
Errette,Gott,michvomVerderben!“

Er kämpftdenzweitenTodeskampf
In einereinz'genSchreckensnacht;
MachſeinemHerzengiertderKrampf –

SeinArm erlahmt – – baldiſt's vollbracht.
Da – wenneinWahngebildenicht
DesSchwimmersSinn gefangenhält –

Am HorizonteflimmertLicht!
Ein Schiff!einSchiff!Nocheinmalfällt,
DemFunkengleich,dertodtenZunder
Erglühenmacht,einÄIn ſeineMacht– „Du,GottderWunder,
BarmherzigwendemeineQual!“ -

Auf's Meu'beflügeltſichderTakt
DesmattenPulſes;neu im Blicke
GlänztCeben,undderSchwimmerpackt
Mit neuerKraft dieTrümmerſtücke.

„O richte,Herr,desSchiffesLauf
In meineMähe! – Wahrlich!ſieh'! –

Iſt's nichteinSpielderPhantaſie? –

DerDampfernahtſichmir!“ – Glückauf!
Das Schiffwirdgrößer;lauterſtöhnt
UndächztderSchlot– wie Engelzungen
Der LärmdemKapitänertönt –

„Jetzt, o meinGott,gib Kraft denLungen!"

Sein HülfeſchreidurchgelltdieMacht
So markerſchütternd,daßdieWacht
DesSchiffsihnhörenmuß; e

r

lauſcht
In CodesbangeneinemZeichen – –

DochſeinerHoffnungSternebleichen –

DerDampferſchonvorüberrauſcht.

Undnocheinmalundnocheinmal
ZerſchneidetmeſſerſcharfdieStille
Sein Hülferuf – dahingerafft
Iſt ſeinerStimmeletzteKraft –

So oder ſo iſ
t

ausdieQual – –

„Auchjetzt, o Herr,geſcheh'deinWille!"

Da, horch'!„Hoiho!“Was wardas? Setzt
Ein Bootmanaus? Blick"muthigauf!
DerDampferhemmtdenraſchenLauf!
Es ſiegtdeinGlaubeunverletzt.
Geſegnet ſe

i

derneueTag!
DennrhythmiſchplätſchertRuderſchlag
UndnähertſichdemKapitän.
Jetzt,Herz, ſe

i

feſt,daßdichnichttödte
DerUeberſchwangderSeligkeit!
Mungibt e

s

nocheinWiederſeh'n
Mit ihr daheim!Die Morgenröthe
EntflammtſicheinerneuenZeit.

Ä Paßt auf! GebtunsdieHand!So! das iſ
t gut! ſo wird'sgelingen!“

Zwei rüſtigeGeſellenſchwingen
DenſtarrenKapitängewandt
In's Boot; undwieauf feſtemBoden
Er nungeborgenruht, d

a

ſchwebt
Vor ihmdasBild dertheurenEinen –

Er athmetauf – er ſeufzt – er bebt –

Er möchtelachen,möchteweinen –

Die GliederlöſenſichvomKrampf–
SeinSinn gehtirr – was er durchlebt,
DieSchreckenall', derTodeskampf,
Iſt's mehrdennals einTraumgeweſen?
Er ſchwindelt – Schwächewehtihn an –

Unddaß e
r mögeganzgeneſen,

HülltOhnmachteindenbravenMann. –

:: ::Ä

Es war juſt umdieWeihnachtszeit–

Manch'einſamHerztrugſchweresLeid –

Da breitete im ſchlichtenHaus
Ein deutſchesWeib d
ie

Armeaus.

„Geliebter,du? DemHerrn ſe
i

Dank!
Ich warvorAngſtundSehnſuchtkrank.“

„Ich bin's,meinWeib!meinStern!meinGlück!
Arm kehr' ic

h

unddochreichzurück.
Mein Schiffverſank!DiePaſſagiere –

UndmeinetapfernOffiziere –

Dahin!dahin!–– unddennochthat
DeinGattevolldieſchwerePflicht
Bis in denTod; vomheiligenPfad
DerSeemannsehrewich e

r

nicht.
So ſtehteinarmerMannvordir;
Unddochim Herzenbirgt e

r

hier
DenreichſtenSchatz:eingutGewiſſen!
Gernbeug' ic

h

denErforderniſſen
MichdesVerhörs;derSpruchderRichter
BedrohtnurmemmiſchesGelichter; –

Mein Ruf iſ
t rein,meinMameblank;

Ich ſteheaufrecht,freiundfrank!
Wichtbrauchſt d

u

meinerdich zu ſchämen:
Die Ehrewirdmir Keinernehmen!"

Da feuchtenhelleFreudenzähren
DerGattinWange:„HabeDank!
Ich wußt e

s längſt:nurreich a
n

Ehren
B(ehrſt d

u

zurück– ſonſthielteſt du

Bei deinemSchiffdieewigeRuh!“

UndBeideſtehenfeſtverſchlungen–

Sie ſindſichdoppeltliebundwerth; –

Es iſ
t

amheimatlichenHerd
DerSchreckensnachhallbaldverklungen.
Es hegtundpflegtdenKapitän
Die Fraumit bräutlichneuerCuſt;
Stolzdarf zu ihmempor ſi

e

ſeh'n –

Sie iſ
t

ſichſeinesWerthsbewußt.
Und a

n

derGattinhohemHerzen,
In ſeinesHauſesreicherWelt,
GeſundetdergeprüfteHeld;
Und in den GlanzderWeihnachtskerzen
Gewinnt e

r

Kraft zu neuerFahrt. –

Gott ſegneſolchedeutſcheArt!

3ilder aus Madrid.
V0lt

Y:

# MetaWellner. -

letztenJahre habendie Nachrichtenaus dem

2
Z

ſchönenſpaniſchenSonnenlandemehreremalin un

?

gewöhnlicherWeiſe die öffentlicheAufmerkſamkeit

in Anſpruchgenommen.Seit längerals einem
Menſchenalter iſ

t

mangewöhnt,ausSpaniennur Berichte
überdiedort wüthendenBürgerkriegeundRevolutionen zu

erhalten. E
s

berührteuns daherſympathiſcher,in denZei
tungen zu leſen,daß derjungeBourbonenkönig,welcher
gegenwärtigdenſpaniſchenThron einnimmt,ſich ſo friedlich
und geſichert im MadriderKönigsſchloſſefühlt,daß e

r

eine
Königin in daſſelbeeingeführtund a

n

ihrer Seite ſeinen
StammundſeineDynaſtiefortblühen zu ſehenhoffe.Schien
auchderbei dieſenHochzeitsfeierlichkeitenin Szenegeſetzte
Pomp undLuxusfaſt etwas zu großfür dienichtsweniger
als brillanteLageder ſpaniſchenFinanzen, ſo liestman
dennochimmerlieberHochzeits-als Kriegsberichte,undmag
erſtereauchnoch ſo glänzendundkoſtſpieliggefeiertwerden,

ſo koſtet ſi
e

dochnicht ſo viel Geld und beſondersnicht
nochviel Koſtbareresals Geld,nämlichdasLebenundGlück
derMenſchen,wie e

s
in einemTage, in wenigenStunden

auf Schlachtfelderngeopfertwird und zu Grundegeht.
Freudigundglücklich, d

ie

Bruſt geſchwelltvoll hochgehen
der Lebenshoffnungen,magdas jungeKönigspaar,deſſen
Jahre zuſammenaddirtnochnichtdieZahl vierzigerreichten,
unterdemwolkenloſen,tiefblauenHimmelMadrids in den
prächtigenKönigspalaſteingezogenſein. Die wahre,gegen
ſeitigeNeigung,VerſtandundHerzensbildungder beiden
jungenEhegattenſchienen d
ie Bürgſchafteinesdauernderen

Familienglückeszu geben,als gewöhnlichauf Thronen g
e

fundenwird; – dochnachwenigMondenwarendieſe
Hoffnungen zu Grabegetragen,dieſeGlücksträumegeendigt,
vernichtet,und die Nachrichtvon demTode der jungen
KöniginMercedes,EndeJuni, war diezweite,alleeuropäi
ſchenZeitungsleſerintereſſirendeNachricht,welche im letzten
Jahre überdiePyrenäenherüberdrang.

-

Nur fünf Monate lang hat dieſeEhe gewährt.Der
ernſtePalaſt des Escorial birgt einſtweilendie irdiſchen
UeberreſtederKöniginMercedes,bis der traurigeeinund
zwanzigjährigeköniglicheWittwer ihr von den verkauften
DiamantenſeinerMutter eineKirchezum Grabmalund
Andenkenwird errichtenlaſſen.
Ein drittesMal warddieöffentlicheAufmerkſamkeitfür
einigeTage nachSpanien gelenkt,als ein paar Wochen
ſpäterdieKundevon demTode DonnaChriſtinens,der
GroßmutterdesjetztregierendenKönigsAlphonsXII. von
Spanien, und der Mutter ſeinerMutter, der Exkönigin
Iſabella II., eintraf.
Mit dieſerneapolitaniſchenChriſtina, viertenGemahlin
desKönigsFerdinandVII. vonSpanien, der1833ſtarb,
wirdeinBlatt blutgetränkterſpaniſcherGeſchichte,hoffentlich
auf Nimmerwiederſehen,für das ſpaniſcheVolk umgewendet
undgleichfalls zu Grabegetragen.

Wie vielBlut floß für dieſenNamen!WelcheSummen
vonLebensglückundFriedenzerſtörtendie Chriſtinosden
Karliſtenund d

ie

KarliſtendenChriſtinos! E
s

ſcheintuns
einfachenbürgerlichen,weiblichenSeelenunglaublich, ja

ſchreckhaftverantwortungsreich,daßeineFrau e
s

ſehenund
ertragenkann,wie ihretwegenauf Schlachtfelderngemordet,
wie blühendeLandſtricheihretwegenverödet,Städte und
Dörferzerſtört,verbrannt,geplündert,wieunzähligeFlüche
auf ihr HauptvomHimmelherabgerufenwerden,wie ih

r

d
ie

Schuld a
n

namenloſemElend, a
n

ThränenundQualen
ohneZahl beigemeſſenwird.
Und dochwar Chriſtineihremzweiten,ſelbſtgewählten
GemahleineliebendeGattin,ihrenzahlreichenKinderneine
zärtliche,ſorgſameMutter . . .

Und nocheinmalſprachmanvonSpanien,als derepi
demiſchgewordeneKönigsmord d

ie

WaffegegendasHaupt
des Landeslenkte.Dochlaſſenwir d

ie leidige,traurige
Politik und ſehenwir uns Madrid an, wie e

s

ſichdem
unbefangenenund nichtdemvon Parteileidenſchafteng

e

trübtenBlick in derGegenwartdarſtellt.
Madrid iſ

t

eineneue,einemoderneStadt, welcherder
hiſtoriſcheHintergrund, d

ie

reicheVergangenheitund d
ie

Denkmälerder altenſpaniſchenStädte, wie z. B
. Toledo,

Sevilla, Granada,Valladolid,Burgos,fehlen. Erſt Kaiſer
Karl V

.

erhob ſi
e

vor etwa350 Jahren zu ſeinerReſidenz,
angeblichweil d

ie

ſcharfeLuft derHochebene,auf welcher
Madrid liegt, ſeinemſchlaffenvlämiſchenNaturellzuſagte
undihn dieGichtdort ſeltenerplagteals anderswo.In
Spanien ſelbſtgenießtindeſ das Madrider Klima, eben
dieſerſcharfenWindewegen,keinesgutenRufes; manſagt,
daſſelbe ſe

i

Hals- und Lungenaffektionengünſtig,und e
s

kurſirenVerslein, in welchenſichSpott undUnmuthüber
dießſchlechteKlimaLuftmachen.Für unsarmeNordländer
indeß, d

ie

wir a
n ganzandere„ſchauerlicheMailüfterl“

gewöhntſind,diewir wiſſenund fühlen,daßunſerSommer
eigentlichnur„eingrünangeſtrichenerWinter“ iſ

t,

wir finden
dasMadriderKlima, ſeinenwolkenloſen,tiefblauenHimmel,
ſeineſtrahlendeSonne: wundervoll,himmliſchund jeden
falls „beſſerals ſeinenRuf“.
Die für e

in

ſüdlichesKlima unpaſſendeLebensweiſeder
höherenKlaſſender MadriderGeſellſchaft, in denenman
vielFleiſchſpeiſen,Thee,Kaffee,Wein undLiqueuregenießt
und d

ie

NachtzumTage macht,mag in denſelbenviele
KrankheitenundchroniſchesSiechthumerzeugen.Das frugal
undnaturgemäßerlebendeſpaniſcheVolk beklagtſichnicht
über d

ie UngunſtdesKlimas, unddierobuſtenPerſönlich
keiten,welcheman in denunterenKlaſſenderMadrider
Bevölkerungantrifft,gebendenmeiſtkleinen,kränklichaus
ſehendenſpaniſchenGrandenundGroßendesReichesden
augenſcheinlichenBeweis,daßihreeinfacheLebensweiſebeſſere
Reſultateaufzuweiſenhat, a
ls

d
ie üppigeundnaturwidrige
Diät undLebensartJener. Geradeaus jenenProvinzen
Spaniens, in denen d
ie

LeutearmſindundnurvonZwiebeln
undWaſſermelonenleben,kommendiekräftigſten,ausdauernd
ſtenSoldatendesſpaniſchenHeeres,undnoch iſ

t
e
s
in den

Kriegsannalenunvergeſſen,daß d
ie

nurvegetariſch,dasheißt
vonPflanzenkoſtlebendenSpanierundNeapolitanere

s waren,
welchediegrößteWiderſtandskraftim ruſſiſchenWinterfeld
zug1812zeigtenunddiegrößteKälteertragenkonnten.
Der jungeKönigvonSpanienſelbſt iſ

t

kleinvonPerſon
wiedieGrandenſeinesHofes. Sein Geſichtsausdruckſowie
ſeineBewegungenſindlebendig,ſeineRede – in vierSpra
chen – gewandt. Er iſt, da er mehrereJahre in Wien
lebteundlernte,auchdesDeutſchenmächtig.
Der jungeKönig hat ſogareinenAnflug idealendeut
ſchenStudententhumsaus Wien mitgebrachtund e

s

ſteht
ihmgutan,wenn e

r

für KunſtundWiſſenſchaftjugendlich
ſchwärmt,unddasglorreicheZeitalterderMurillo, Velas
quez,Lopez d

e Vega, Calderon,Cervantesfür Spanien
zurück-oder vielmehrwiedererſehnt.Ein neuererdeut
ſcherReiſenderfindetſogar,derKönigvonSpaniengleiche
einemdeutſchenStudentenderTheologieauf'sHaar. Glück
licherweiſehat ſich indeßAlphonsXII. bisher in kluger
Ferne von der hohenſpaniſchenGeiſtlichkeitgehaltenund
ſtehtdadurch im heilſamenGegenſatzezu ſeinerFrau Mutter
Iſabella, welcher e

r

auchund zu ſeinemVortheil in keiner
Weiſekörperlichgleicht.
Als ic

h

vor zweiJahrendenWinter in Madrid verlebte,
bliebderSchneedortausnahmsweiſeſechsTagelangliegen
und der Froſt dauerteeinigeWochen. Der König und
einigeHerrenundDamendes hohenAdels beluſtigtenſich

in jenerZeit mit Schlittſchuhlaufen,was derKönig auch
auf deutſchenGewäſſerngelernthat. Es ſteht zu wünſchen,
daß e

r

ſichaufdemglattenBodenſeinesHofesundPalaſtes
eben ſo gewandtundſichermögebewegenkönnen.
Das königlicheSchloßvonMadrid iſ

t

wirklicheinkönig
lichesGebäude, zu Anfang desvergangenenJahrhunderts
von demerſtenBourbonenfürſtendesLandes,Philipp V.,
nachPariſer und Verſailler Vorbildernaufgeführt. In
hellenMondſcheinnächtenerſcheintes, beſondersvon der
Gartenſeiteher, wie e

in glänzender,koloſſaler,feenhafter
weißerMarmorpalaſt.Als NapoleonI. mit ſeinemBruder
Joſeph in daſſelbeeintrat,ſagte e

r
zu dieſem:„Du wirſt

hierſchönerwohnen,als ic
h
in Paris.“ In ſeinerSieges

freudeumarmte e
r

denſteinernenLöwenunten a
n

derherr
lichen,ſichſanft und großartigerhebendenMarmortreppe
und rief: „Wohlan! ſo halte ic

h
e
s endlich,dießheißerſehnte

Spanien!“ E
r

fandindeßbald,daßSpanieneinervonden
Biſſen iſt, d

ie

man leichterhinunterſchlucktals verdaut.
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Murat,laHouſſaye, d
e
r

PlündererdesEscorial,undandere
franzöſiſcheGeneraleſtehennochheutemitdenſchwärzeſten
Farben in derErinnerungjedesSpaniers.
Der Franzoſenhaßwar und iſ

t

in Spanienglühender
als in irgendeinemanderneuropäiſchenLande.Ich erinnere
hiernur a

n
einekleineEpiſode d

e
r

ſpaniſchenKämpfegegen

d
ie

Franzoſen im AnfangunſeresJahrhunderts,vielleicht
wenigerbekannt,als z. B

.

d
ie

verzweifeltheldenmüthige
VertheidigungvonZaragoza.
Ein franzöſiſcherGeneral iſ

t

mit ſeinemStabe in einem
ſpaniſchenKloſtereinquartiert.Man warntihn, ehe e

r

d
ie

erſteMahlzeitdarineinnimmt,vor dempatriotiſchenFana
tismusderdortigenMönche. Mit franzöſiſcherHöflichkeit,
jedoch zu gleicherZeitmit derGebietermiene,welchekeine
Weigerungverträgt,ladetdaherderGeneraldenSuperior
desKloſtersundeben ſo vieleOrdensbrüder,als franzöſiſche
Offizierezugegenſind, ein, a

n

derMahlzeittheilzunehmen,
Mit einerUnbefangenheit,d

ie jedenArgwohn in derBruſt
desFranzoſenalsbaldzerſtreut,ſetzenſich d

ie Spanier zu

TiſcheundbeginnenmitgleichgutemAppetitewieihreGäſte

zu eſſen,doch in wenigenStundenwarauchnicht e
in einziger

Mann von dieſemfürchterlichenGaſtmahlmehr a
m

Leben.
Die ſüdlichenVölker,ItalienerundSpanier,haben e

in
Sprüchwort,welchesheißt:„Derjenigenur iſ

t

Herrüberdas
LebenderAnderen,welcherſeineigenesverachtet.“
Bei allerGeſchmeidigkeitundHöflichkeitin denUmgangs
formen,welchedenFremden b

e
i

denSpaniernangenehm
auffällt,rolltdennochafrikaniſchheißesBlut in derenAdern,
und je nachZeitundUmſtändenerwachenundhandelndort
menſchlicheLöwenundTiger.
Wenn ic

h

„afrikaniſchvonSpanienſchreibe, ſo habe

ic
h

hiefürfranzöſiſcheGelehrteundSchriftſteller zu Geſin
nungsgenoſſen,welchehundertmalbehauptetenundbewieſen,
daß jenſeits d

e
r

PyrenäenAfrika beginneund europäiſche
KulturundZuſtändeaufhörten;Spanien ſe

i

e
in

vonAfrika
nur durcheineMeileWaſſergetrenntesStückLandes,das
zufällig b

e
i

einergeologiſchenRevolution a
n Europahängen

geblieben. - -

E
s
iſ
t
in derThat e
in gewaltigerUnterſchiedzwiſchen

LandundLeutennördlichundLandundLeutenſüdlichder
Pyrenäen,und ſobaldmanauf ſpaniſchemBodenundunter
der ſpaniſchenSonne ſteht,kommteinemſehr, ſehr viel
„ſpaniſch“vor. »

Ich kennevonSpanieneigentlichnur Madrid genauer,
undwenn ic

h

voneinerAnhöhedesbuenRetirodiebaum
loſegelbe,vonderHitzegeborſteneödeHochebenebetrachtete,
welche d

ie ſpaniſcheHauptſtadtumgibt, ſo würdemichdas
GeheuleinerHyäneoderdasBrülleneinesLöwen in dieſer
wüſtenartigenLandſchaftgar nichtüberraſchthaben. Nur

in nächſterNähederStadt gibt e
s

auf denwunderſchönen
SpaziergängendesPrado, derRecoletas,desRetiro, der
CaſadelcampoBäumeundſchattigeAlleen.
GegenEndeSeptember,als ic

h
in Madridankam,wurde

einJahrmarktauf einerdieſerPromenaden in der Nähe
derberühmtenAtochakircheabgehalten.Da ic

h

wußte,daß
Madridwenigmehrals 300,000Einwohnerzählt,undein
Pariſer Reiſegefährtemir wohl ein halbesDutzendMal
währendder Reiſegeſagthatte,daß Madrid „une jolie
petiteville“ ſei, ſo konnte ic

h

michnichtgenugüberdie
WogenundMaſſenvonSpazierengehenden,Reitendenund
Fahrendenwundern,welcheſich in jenendunklenAlleenauf
und a

b drängten.
Gewiß! e

s

warenderenmehr, als ic
h
je a
n

ſchönen
Sonntagnachmittagenin denChampsElyſées in Paris oder

im Hydeparkin Londongeſehen.Es mußtenbuchſtäblichnur
dieSäuglinge,dieGreiſeundKranken a

n jenen„mond-be
glänztenZaubernächten“in denHäuſernzurückgebliebenſein.
Im Sommerherrſchtvon zwölfbis dreiUhr Mittags
Todtenſtille in denStraßenſpaniſcherStädteundauf den
FeldernſpaniſcherFluren,alle,alleArbeitruht,mußruhen.
Gleich in jenenerſtenTagenmeinesMadriderAufent
haltesward ic

h

einewarmeBewundererinder ſpaniſchen
Mantillaauf denHäupternderzierlichenMadrilenen,und

ic
h

kammir in meinemnagelneuenmitgebrachtenPariſer
Huteganzabgeſchmacktundaffenartigvor.
Willig unterſchreibeic

h

desfranzöſiſchenAkademikersund
SchriftſtellersProſperMérimée'sund auchvieleranderer
ReiſendenvariirtenAusſpruch:„Die Mantilla machtdie
Häßlichenhübſchund d

ie

Hübſchenbezauberndſchön.“

E
s
iſ
t

mir nur ganzunbegreiflich,warumdieFrauen
undMädchenandererLändernichtſchonlangedieſewirklich

im höchſtenGradekleidſameundverſchönerndeſpaniſcheMode
nachahmten,d

a
ſi
e

dochſeitlängerals einemJahrhundert
„unbeſehen“die entſtellendſtenPariſer Moden, wiePuff
ärmel,Reifröcke,Chignonsund die abenteuerlichſtenHut
formenſichverſchriebenundmitwahrerLeidenſchaft,d

.
h
.

noch
ertriebenerundmehrverunſtaltendals i

n Paris ſelbſt,
trugen?
AuchdemAnzugederſpaniſchenMänner muß ic

h

mei
nenBeifall zollen; e

s

fielenmir die ausnahmslosdunk

le
n

FarbendermännlichenKleidung,welchejedeGecken
haftigkeitausſchließen,angenehmauf. Auchder in ganz
SpaniennachgleichemSchnittund in derſelbenWeiſege
trageneſpaniſcheMantel – einkreisrundesStückTuchmit
einemHalsausſchnitt im CentrumundganzkleinemKragen– ſtehtjedemMannegut.
Hiebeimuß ic
h

alsbaldbemerken,daßmir dieSpanie
rinnenweitheißeresBlut zu habenſcheinen,alsdieSpanier.
In denWintermonatennämlichhülltſichjederSpanierdes

MorgenswiedesAbendsbis a
n

dieAugen in ſeinenMantel,
indem e

r

einengroßenZipfel deſſelbenüberdie Schulter
ſchlägt, ſo daß regelrechtdas bunteFutter auf der linken
Rückenſeitehängt,währendſeineFrau undTöchtermitder
Spitzenmantillaauf denKöpfchenohneirgendeineHülle
überihrendieTaille vortheilhaftzeigendenKleidernneben
ihm wandeln.Ein feſtesJäckchenwird nur b

e
i

höchſter
KälteüberdenKleiderngetragen;Shawltücherſah ic

h

bloß
beiFrauenvomLande. v d

Was nun d
ie

Stadt Madrid ſelbſtbetrifft, ſo iſ
t ſi
e
,

obgleicheinedermodernſtenin Spanien,dochnur in einigen
Hauptſtraßenvon d

e
r

moderneneuropäiſchenKultur beleckt,

im Centrum, in denVorſtädtenundSeitengäßchenſieht e
s

nochſpaniſchgenugaus.
In der breiten,vornehmenAlcalaſtraßeam Prado

h
a
t
e
s

einenpariſeriſchenAnſtrich,Tramwaywagenfahren
darinauf undnieder, d

ie Beleuchtung,das Pflaſter, d
ie

Reinlichkeit iſ
t großſtädtiſch;auf demRaſtro(Trödelmark),

in derToledoſtraße,auf denMärktengeht e
s „ſpaniſch“

zu, undAuge, Ohr und Naſeempfangendort d
ie

fremd=
artigſtenEindrücke.Hier begegnetmanwedervornehmen
Equipagen,nochOmnibuſſen,nochFiakern, ſondernnur
mit MaulthierenbeſpanntenzweiräderigenKarrenoder b

e

ladenenEſeln undMaulthieren.Die Männerſind im Ar
beitsanzuge,diejenigen,welchevomLandekommen, in pitto
reskenTrachten,und die FrauendesVolkeshabenkeine
Zeit, d

ie

Mantilla mit einigenDutzendHaarnadelnauch
a
m WerktageaufdemKopfe zu befeſtigen,ſondern ſi
e

binden
raſch e

in viereckigesTuchumdenſelben,oderzeigen d
ie

Fülle
ihresRabenhaares,genialum ihreHäupterflatternd,un
verhüllt.

A
n

d
e
r

berühmtenPuerta d
e
l

Sol (Sonnenthor) iſ
t

zwar
jetztwedereinePuerta(ein Thor), noch iſ

t

e
in

S
o
l

(eine
Sonne)darangemalt,allein dasCentrumderStadt und
desVerkehrs iſ

t

dieſergroßemoderniſirtePlatzimmernoch.

E
s

mündenneunStraßen in denſelben,und d
ie Poſt, Mini

ſterien, d
e
r

ſtetsmenſchenvolleDurchgangCalle d
e Sevilla,

d
ie größtenMagazine,Cafésſind in derNähe;hierpulſirt

dasHerzvonMadrid. Hier ſtehenHunderte, ja Tauſende
vonMorgensbis Abends,rauchend,ſchwatzend,politiſirend.
Hier werdenunaufhörlich d

ie kleinen,ſteifen,entzündbaren
Wachsfäden, d

ie

unſernSchwefelhölzchenentſprechen,für d
ie

Raucher,ſowieZeitungenundLotterienummernausgerufen
und angeboten.AuchwerdenWaſſer(ſehrgutesfriſches),
LimonadenundSorbets,Azucarillos(Zuckerkuchen),Quin
cailleriegegenſtände2

c.

vonambulantenHändlernfeilgehalten.
Nur a

n

den Sonntagvormittageniſ
t

nochmehrund
geräuſchvolleresLeben a

n

einerStellederAlcalaſtraßeanzu
treffen, d

a

w
o

dieBillettefür das jedenSonntagnachmit
tag ſtattfindendeStiergefechtausgegebenund d

ie

Wetten
für daſſelbeeingegangenwerden,undNachmittagsdreiUhr
jagt d

ie ganzeStadt in wilderLeidenſchaftlichkeitzu Fuß,

zu Wagen, in Omnibuſſen, zu PferdedieſeAlcalaſtraße
hinab,hinaus,amSiegesthorPuerta d

e

Alcalavorbei,zum
neuenCirkusfür Stiergefechte,dermit großenKoſtenvor
wenigenJahrenamnordöſtlichenEndederStadterbautwurde.
Man erwartevonmir keineBeſchreibungdieſer ſo oft
geſchildertenrohenVergnügungen,denn ic

h

kenne ſi
e

nur
ausderBeſchreibung,d

a
ic
h

umkeinenPreis einerderſelben
hättebeiwohnenmögen;docheinigeBemerkungenüberdie
ſelbenkann ic

h

nichtumhinauszuſprechen.

E
s
iſ
t

umund in Madrid ſo Vielesbaufälligundrepa
raturbedürftig,z. B

.

dieBahnhöfe,dieGefängniſſe,das
Pflaſter,daßmanſich in derThat wundert,wiedieStadt
oderderStaat, dieunterderbegründetenAusredeſpaniſcher
FinanzklemmedasNöthigeundNützlichenichtherſtellenund
ausbeſſernlaſſen,dagegendennochGeld genugfür denkoſt
ſpieligenBau einesCirkus für Stiergefechteaufzutreiben
undauszugebenvermochten.
Und warum iſ
t

e
s

dennnochnie im allerkatholiſch
ſtenLandederChriſtenheitirgendeinemfrommenManne
odereinemPrieſtereingefallen,ſeineLandsleutedaraufauf
merkſam zu machen,daß Stiergefechteeineabſonderliche
Sonntagsheiligungſind, vonwelchernichts im drittenGe
boteMoſis ſteht,oderdaßgardieFeſtederJungfrauMaria,
welchedurchvorzüglichgroßartigeStiergefechtein allen
StädtenSpaniensgefeiertwerden,einerzarten,heiligen
Jungfrau wederaufErdennoch im Himmelgefallenkönnen.
Endlich:dieFremden in Madrid, welcheaus Ländern
kommen,in denenThierſchutzvereinebeſtehen,wie z. B

. Eng
länder,Deutſche,Franzoſen,äußernſtetseinetugendhafte
MißbilligungüberdieBarbareiundGrauſamkeitderStier
gefechte,beſuchendieſelbenindeß nichtsdeſtowenigeram
erſtenSonntageihrerAnweſenheit„ausNeugierde“,wie ſi

e

ſagen,undſprechendanndieganzeWochehindurchentrüſtet
von dem„ſcheußlichen“,aufregendenSchauſpiele,bis ſi

e

demſelbenam nächſtenSonntageabermalsund zwarmit
Begierde,nichtnur mit Neugierde,beiwohnen,von d

a ab,

ſo lange ſi
e

in Spanien weilen, kein einzigesmehrver
ſäumenund ſchließlichauchihre Gefühleund Nerven a

n

dieſe„Scheußlichkeiten“gewöhnen.DieSpanierlächelndann
freilichetwasungläubigüberdie „ſittlicheEntrüſtung“,
welcheſolchpſeudociviliſirteFremdeüber„die ſcheußlichen
ſpaniſchenStiergefechte“kundgebenund in d

ie

Welt hinaus
POaUnen.
Der Prinz vonWaleswar ſehr,ſehrvergnügt in Ma
drid,als e

r

1876bei ſeinerRückkehrvonIndien ſechsTage
dortzubrachte; e

r

tanztemit allenSchönenderHauptſtadt
auf denvierBällen, welchedie hoheAriſtokratieihm zu

Ehrengab, e
r

ließ ſichdie ungefälſchtenſpaniſchenWeine
trefflichmunden,beſuchteſpaniſcheTheaterundwohnteeiner
ſpaniſchenTruppenrevuebei,alleindenBeſucheinesStier
gefechtes,das ihmzur „größten“Ehreſolltegegebenwer
den,ſchlug e

r

beſtimmtaus, – ja er hatſogardenzarten,
jungenſpaniſchenDamen,mitwelchene

r

ſichunterhieltund
tanzte,ſeineVerwunderungdarüberausgeſprochen,wie ſi

e

ſolch'grauſamenSchauſpielenbeiwohnenkönnen,
Und nunnur noch e

in Beiſpieldavon,welcheFrüchte
dieStiergefechtezeitigen.Die ſpaniſchenKinderhörendas
ganzeJahr hindurchvondenalleErwachſenenwild leiden
ſchaftlichintereſſirendenStiergefechtsſzenenredenundderen
einzelneSchauderſzenenmit roherLuſt beſchreiben. E

s
iſ
t

daherkeinWunder,daßſimulirteStiergefechteeinLieblings
ſpielderStraßenjugendgewordenſind. In Madridwurden
dieſeunkindlichenSpiele mit ſolch unbändigerWildheit
betrieben,daßvor einigenJahren zwanzigbis dreißigacht
bis zwölfjährigeKnabenwirklichdenjenigenihrerGeſpielen,
welcherdenStier vorſtellte,mit ihrenTaſchenmeſſerntodt
ſtachen,ohne b

e
i

deſſentödtlichemHinſinkenFurcht,Entſetzen
oderMitleid zu empfinden.
So habe ic

h

nun dennoch – malgrémoi – mehrals
angenehmzu hören iſ

t,

vonden„ſpaniſchenStiergefechten“
geſprochen, ſi

e

ſind ebennicht zu umgehen,wennman in

Spanieniſt.
Das Leben in Madrid iſ

t theuer, d
a
in der ödenUm

gebungderStadt wederGetraide,nochObſt undGemüſe
wachſenundalleLebensmittelweithergeſchafftwerdenmüſſen.
Es gibt indeßvielereicheund wohlhabendeLeute in

Madrid und dieHerrenundDamendieſerKlaſſe führen
ungefährfolgendesLeben: »

Des MorgensgehendieHerrenauf dieStraße, a
n

die
Puerta d

e
l

Sol, in dieCalle d
e Sevilla, zu denReſtaurants,

dieDamen in dieKirche, in denMittagsſtundenwirdgeruht,
gegenAbendgehen,reiten,fahrenAlle ſpazierenundvon
neunbis einUhr ſitztman in denTheaternoder in Geſell
ſchaften.Auf dieſeWeiſeſiehtmanimmerundwirdgeſehen.
Theatergibt e

s

faſt eben ſo vielewieKirchen in Madrid,
und in der Alcalaſtraße iſ

t

ein Theaterdichtnebeneine
Kirchegebaut, ſo daßmandesAbends in derſtillenKirche
gewißdie im Theatergeſungenenund deklamirtenWorte
verſtehenkann, und dieTheaterprobendesMorgensvom

Än und denfrommenGeſängenderKirchebegleitetWeTDLN.
Dochdie hoheund höchſteGeſellſchaft iſ
t

ſich in allen
LändernEuropasgleichund kranktfür denBeobachter a
n

internationalerFarbloſigkeit.Intereſſanter iſ
t
e
s ſtets,mit
denGebräuchen,AnſchauungenunddemCharakterdesVolkes
bekannt zu werden.Da iſ
t
e
s

uns angenehmauffallend, zu

bemerken,wiereinundrichtigmitdemſchönenkaſtilianiſchen
AccentjederMann undjedeFrau desVolkesdasSpaniſche
ſprechen,undferner,wie unbefangenund ſelbſtſtändigſich
fühlend ſi

e

auchmit denVornehmſtenihresLandesreden.
Das „Stolz lieb' ic

h

den Spanier“ fällt uns hiebei
unwillkürlichein. Jeder Waſſerträgeraus dennördlichen
ProvinzenSpaniens,dermühſamſeinBrod in derHaupt
ſtadtverdient,weißundfühlt,daß e

r

einEdelmann iſ
t

und
ſeineFamilie von uralterAbſtammung,und nochkeinem
KönigevonSpaniengelang e

s,
ja diewenigſtenwagten e
s,

die FreiheitenſeinesGeburtslandesanzutaſten,wo jeder
Mann e

in „König in ſeinemHauſe“.
Die FrauenundTöchterdesVolkesſehen – wenn ſie

jungſind – hübſch,intelligentund intereſſantaus. Schade,
daß dieſeangeborneIntelligenzaus Mangel a

n Erziehung
undBildungbrachliegenbleibtoderaufunrichtigenBahnen
ſichſehrunerſprießlichentfaltet.
Die ſüdlichenFrauenalternraſcherund verlierendurch
diezunehmendenJahre mehrals dieNordländerinnen.Das
LandderſchönenMatronenundälterenFrauen iſ

t Spanien
nicht. Die Jagd nachVergnügen in derJugendund der
Mangel a

n Geiſtesbildungſind wohl a
n

dieſer o
ft ganz

peinlichberührendenUnſchönheitalternderFrauenangeſichter
Schuld. Bei demManne bedecktdas wildeGeſtrüppdes
BartesdieRuinendesAntlitzes im Alter.
EinigeSpanierinnenhabenindeßtrotzmangelnderBil
dungdennoch in der jetztlebendenGenerationeuropäiſche
Berühmtheiterlangt.Die ſchönenAugenderEinenberückten
einenKönig, und e

r entſagtelieberſeinerKroneals ihrem
Umgange;die Füße derAndernentzücktendie nordiſchen
NationenundPepita iſ

t gewißheutenoch in Berlin unver
geſſen.Wären e

s

nur zierliche,geſchickteodergeſchulteFüße
geweſen,durchwelchedieſelbeſichmehrverdiente,als Viele
mit ihremklugenund wohlgeſchultenKopfe; allein e

s

war
nur das ſüdlicheTemperament,welchesdieſeFüße in Be
wegungſetzte,was dieMännerundJünglingeGermaniens
begeiſterte.Die ExkaiſerinEugenieund die Exkönigin
Iſabella habenfernerder europäiſchenFama Jahrzehnte
langStoff genug zu Hiſtoriengeliefert.

-

Die MutterderKaiſerinEugenielebtnoch,faſterblindet,

in Madrid. Die einzigeSchweſterderKaiſerin, die Äzogin von Alba, ſtarb, als der Stern der Gattin Na
poleons III. im Zenith ſtand, in Paris. Ihre beiden
nachgelaſſenenTöchterwurden a

m

Hofe d
e
r

Tuilerieen b
e
i

ihrer Tante erzogenundverheirathetenſichſpätermit ſpa“
niſchenGranden,doch iſ

t

d
ie

einederſelbennachnur fünf
monatlicherEhe auchſchongeſtorben.Der Herzogvon
Alba, ih

r

Vater, und deſſenSohn, ih
r

einzigerBruder,
wetteifernzur Zeitmit einander, e

in

früherkoloſſalesVer
mögendurchzubringen. .
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Die ſogenannten„Sehenswürdigkeiten“Madrids ſind
raſchaufgezählt:das königlicheSchloß, diegroßeWaffen
ſammlungnebendemSchloſſegelegen,dieherrlichenSpazier
gängedesPrado, desBuenRetiro,derRecoletas,dasHaus
derCortesunddasStandbilddesCervantesvor demſelben,– kaumeinedermodernenKirchenMadrids iſt ſehenswerth;– dochintereſſantin ſeinerArt iſt vielleichtnochdermitdem
volltönigenNamenManzanaresprangendeFluß, a

n

welchem
Madrid liegt. Zwei koloſſaleſteinerneBrückenführenüber
denſelben,dochmanſpotteteſchon zu KaiſerKarl's desFünf
tenZeiten, e

r

habeſichbegnügt,eineBrückeüberdenſelben

zu bauen, e
s

aberſeinenNachfolgernüberlaſſen,dasWaſſer
dazu zu liefern. Gewißiſt, daß man im Sommermehr
vonStaub als von Näſſe im BettedesManzanaresleidet.
Ein deutſcherGeſandter in Madrid ſagteeinmal, e

r

ziehe
denManzanaresallenandernFlüſſenvor,weil e

r
zu Wagen

und zu Pferde ſchiffbarſei. Ein franzöſiſcherGeſchicht
ſchreiberrühmt,mit welcherKühnheitſichdie franzöſiſchen
Kavallerieregimenterin dieFlutendesManzanaresgeſtürzt
hätten; – nun,dieKinderderMadriderWäſcherinnenam
Manzanareszeigentäglichſolch'kühneTodesverachtungwie
jenefranzöſiſchenHelden.
Die Gemäldegalerieiſ

t

diegroßeSehenswürdigkeitMa
drids. E

l Muſeo,dieMadriderGemäldegalerie,amPrado
gelegen,diereichhaltigſtederWelt, e

in Unicum,welcheman
das erſteMal wie in einemRauſchundTaumeldurchwan
delt,beſtehtaus lauterJuwelen und iſ

t

allein eineReiſe
nachSpanien,nachMadrid werth.
Es kannmir nichteinfallen,auf eineBeſchreibungder
darin enthaltenenSchätzeeinzugehen;aberſchondie todten
Zahlenwerdengenügen,darnachgelüſtig zu machen.

4
6

GemäldevonMurillo, 64 vonVelasquez, 1
4

von
Zurbaran,58 von Ribera, 5

5

vonLucaGiordano, 8 von
AlonſoCano, 1

0

vonRaphael, 4
3

vonTizian, 1
6

von
Guido Reni, 34 vonTintoretto,25 von Paul Veroneſe,
22 vonAntonvanDyk, 5

3

von Teniers,62 vonRubens,

1
0

vonWouwermann, 5
4

vonBreughel, 2
3

vonSneyders,

2
7

vonBaſſano, 1
0

von ClaudeLorrain, 2
1

vonNicolas
Pouſſin, 1

1

von E
l Greco, 1
3

vonAntonioMoro und
ſogar 9 vonunſeremherrlichenAlbrechtDürer, unddaneben
nochwelchePerlen, welcheSolitäre von Juan d

e Juanes,
demſpaniſchenRaphael,vonLuis d

e Morales,derGöttliche
von ſeinenbegeiſtertenLandsleutengenannt,vonRoelas,
Ribalta,Coello,Pantoja d

e
la Cruz,von E
l

Mudo(Navarete)!
Dochauchſchondie kalteNamenauſzählungwird zu lang.
Wenn ic

h

abwägenwill, wo ic
h
e
s
in Madridſchönerfand,

o
b
in demGartendesPalaſtes, in dem ic
h

wohnte,wenn
mich,unterzweikleinenPalmenſitzend,dieDüftedesſpani
ſchenJasmins, derErba luisa,derviolettblühendenAkazien
umſpielten,das Plätſchernder Fontänenberuhigenddas
Geräuſchund dieGeſängeauf demPrado begleitete,und
die Sonne hinterdem dunklenLaubeder Myrten, des
Lorbeersund derCypreſſennur ihr gedämpftesLichtvom
tiefblauenHimmelherabſendete,oderwenn ic

h

vor einem
Murillo, vor einemMorales, vor einemRaphaelwiever
zaubertſtand, ſo ſchwanktdieEntſcheidung,undendlichſage

ic
h

dennoch, im Muſeowar e
s

amſchönſten,denndieSonne
amwolkenloſenHimmel,diearomatiſchenBlumenundGe
ſträuche,dierauſchendenWaſſerſinddiegleichen im ganzen
ſpaniſchenSonnenlande,aberunterdemmagiſchenEinfluſſe
genialerKunſtſchöpfungenſtehtmanauchdort nur a

n

ein
zelnengeweihtenStellen.

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
BOtt

Max Wirth.

VIII.

Der Asbeſt in d
e
r

Induſtrie.

ie feuerfeſteEigenſchaftdesAsbeſtsoderSteinflachſes,
einerGattungvonHornblende,iſ

t

vonAltersherbe
kannt.SchondieGriechenundRömerbereitetendar
auseinunverbrennbaresGewebe,deſſen ſi

e

ſich b
e
i

derFeuerbeſtattungbedienten,umdieAſchederTodten
ganzreinvonfremdenBeſtandtheilenzu gewinnenund in den
Urnenaufzubewahren.Wie o

ft

der Asbeſt im Mittelalter
vielleicht b

e
i

wunderthätigenLebensrettungenim Gottesgericht
eineRollegeſpielthat,wirdſichniemalsermittelnlaſſen!Die
VerwendungdesAsbeſtgewebeswaraberbekannt,dennKaiſer
Karl V

.

beſaßein Tafeltuchaus Asbeſt,welchesnachder
MahlzeitzurErheiterungderGäſtein’sFeuergeworfenund

ſo gereinigtwurde. Auch in neuererZeit dientderAsbeſt
nochzuweilenzurBefriedigungderSchauluſtdesPublikums,
und ic

h

ſelbſthabeeinſtals Knabeauf derThereſienwieſezu

üncheneinerÄ beigewohnt,beiwelcherein in einAsbeſtgewandgehüllterMann zehnMinutenlang d
ie

Feuer
Probebeſtandund unverſehrtausdemScheiterhaufenhervor
kam.Die Verwendung d

e
r

beſtenSorte von Asbeſt,des
AmianthoderBergflachſes,welcher d

ie biegſamſten,längſten
undfeinſtenFaſernhat, war, trotzdeme

r
in großerMenge

in Ungarn,Großbritannien,Tyrol undüberhauptin ſämmt
ichenCentralalpengefundenwird, dochnur eineſporadiſche.

E
r

wurdehieund d
a

vielmehrwegenſeinesſchönen,ſilber
ſchillerndenGlanzesals wegenſeinernützlichenEigenſchaftzu

manchengewerblichenDienſtenverwendet.Die älteſteAn
WendungdieſerArt war nachPauſaniasals Lampendochtin

d
e
r

goldenenLaterne d
e
r

Pallas zu Athen. In neuererZeit

h
a
t

manlangfaſerigenAmianthmitFlachszuſammenver

XLI.

<>)•
ſponnenund verwobenund das GewebedannüberKohlen
ausgeglüht,wobeidas feuerfeſteAsbeſtzeugübrigblieb. In
denPyrenäenwerdenMützenoderHüte ausAsbeſtgetragen,

in Sibirien Handſchuhe,in OberitalienauchgrobeSpitzen
darausverfertigt. äW. H

Alle dieſeVerwendungenkamenindeſſenbis vor wenigen
Jahren nur in Ausnahmefällenvor. Als regelmäßigesGe
werbeerzeugnißwarenausAsbeſtgefertigteZeugeundArtikel
früher im allgemeinenHandelnicht zu finden.Erſt in neueſter

Ä nachdemauch in denVereinigtenStaatenbedeutendeagervonAsbeſtaufgefundenwordenſind und nachdemman
längſt d

ie

Kunſt gelernt,geſchmeidigeGewebeausGlas zu

verfertigen,hat ſichderUnternehmungsgeiſtderAmerikaner
desStoffesbemächtigt,umihn zu vielſeitigerallgemeinerVer
wendung in derInduſtrieeinzuführen. H

»

Vor einigenJahren iſ
t
in New-WorkeineFabrik *) ent

ſtanden,welcheſichzunächſtauf einenbeſtimmtenZweigder
induſtriellenVerwendung,insbeſonderezurDachbedeckung,zu

Tapeten,ſowieauchzur Iſolirung vonDampfmaſchinenund
Keſſelnbeſchränkt.Das Materialfindetſich im StaateNew
W)orkund in Vermont in nächſterNähevor undwird in der
FormvonzartenſeidigenFaſern in derLängevon zweibis

u vierzigZoll und in Bündelnwie in großenBlöckenge“Ä Die Blöckekönnengeſpaltenund in Faſernzertheilt
werden,welchegerade ſo biegſam,geſchmeidigunddehnbar
ſind als diejenigen,welchemanoffenvorfindet.Die Faſern
könnengeſtrecktundgebogenworden,ohne zu brechen, ſi

e

ſind
ſehrzähe,fühlenſichſettig a

n

undgleichen a
n

derOberflächeÄn Flachſe;ausdenBlöckengebrochenaberſind ſieganzWeiß.
In denVereinigtenStaatenbeſtehenüberdreihundert

Patentefür verſchiedeneArtenvonDachbedeckungenzumErſatz
derZiegel,SchieferoderdesMetalls. Keineeinzigeaberhat

d
ie vorzüglichenEigenſchaftendes in New-Yorkangefertigten

Asbeſttuches.Daſſelbe iſ
t

ausmehrerenLagenvonwaſſerdicht
emachtemPacktuchhergeſtellt,bei welchemder AsbeſtalsÄ Verkleidungdient.Es kommt in aufgerolltenStücken

in denHandel,welche 4
0

Zoll breitſindund je 200Quadrat
fußenthalten;100QuadratfußdieſesAsbeſttucheswiegennur

5
0

Pfund oderungefährnur denzehntenTheildergewöhn
lichenZiegelbedachung.DasMaterial iſ

t

namentlichfür flache
Dächerunſchätzbarund d

ie Bedachungiſ
t

raſcherausgeführt
als mitdergewöhnlichenDachpappe.Dieſeswaſſerdichteund
feuerfeſteAsbeſttuchbildetfür alleKlimas daszweckmäßigſte
Bedachungsmaterial,weil e

s

nichtbloßdemFeuerunddem
Regenwiderſteht,ſondernauchderallerſchlechteſteWärmeleiteriſ

t

unddieHäuſer im Sommerkühlund im Winterwarmerhält.
Es iſ

t

auchſogarbilligerals Schiefer-undZinkbedachung.
DieſemInduſtriezweigſcheintdemnacheinebedeutendeAus
dehnungbevorzuſtehen.Im IntereſſederFeuerverſicherungs
eſellſchaftenlägees, daraufaufmerkſamzu machen,umzur
VerdrängungderSchindeldächer,welcheüberdießaufdieDauer
nochtheurer zu ſtehenkommen,beizutragen:
AusgezeichneteDienſteleiſtetderAsbeſtauchals Ver

packungsmaterialfü
r

Dampfmaſchinen.DurchſeineEigenſchaft
als außerordentlichgeringerWärmeleiterdient e

r

bei der
Bekleidungund Umhüllungvon Dampfkeſſelnund Dampf
röhren,indemdadurch d

ie AusſtrahlungderHitzevermindert
wird. Da dasSyſtemderCentralheizungen,welcheswir in

einerfrüherenNummergeſchildert,nun auch in New-A)ork
Platzgegriffenhat und ſichwahrſcheinlichimmerweiteraus
dehnenwird, ſo ſtehtderVerwendungdesAsbeſtszurUm
hüllungderdenDampf in dieverſchiedenenHäuſerführenden
RöhrenÄ eineVerwendungvon großerAusdehnungbevor. – Asbeſt-DichtungendieſerArt fertigtLudwigBecker

in Offenbacha
.

M. W
.

DerAufſchlußunddieAusbreitungſolcherneuerInduſtrie
zweigeverdientnichtbloßBeachtungwegenihresunmittelbaren
praktiſchenNutzens,ſondern ſi

e

habenaucheineallgemeinere
volkswirthſchaftlicheBedeutung.DenndieVervielfältigungder
Beſchäftigungsarteniſ

t

derHauptträgerderKultur, weil ſi
e

dasMittel iſt, derdichterwerdendenBevölkerungbeſſereEr
werbsgelegenheitzu bieten,als ſi

e
in dünnbevölkertenLändern

ſichvorfindet.Aus demMarasmus, in denuns die Kriſis
von1873durch d

ie Ueberproduktiongeſchleudert,iſ
t

eineradi
kaleHeilungundErlöſungvornehmlichdurchdieAnwendung
neuerErfindungenund Entdeckungen,durchdie Einführung
neuerInduſtriezweigezu erwarten.

*) H
.

W. Johns, 8
7

MaidenLane,New-York,U
.

St. Amerika.

Jagſ-, Forſt- und Landwirtſſchaftskalender.
Von -

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen.

Januar.

WieſtilldieWeltimJännerliegt,
WietiefderSchneedieAeſtebiegt,
Undſorglichüber'sganzeLand
Dieweiße,weiteDeckeſpannt!
Das iſ

t

derSchlummerderNatur,
UndunſerHerrgotthältdieFlur,
MitFeldundWaldundBergundMoos,
Dieträumende,in ſeinemSchooß.

Neujahr!DerWaldhatheuteſeinſchönſtesFeſtkleidangezogen– denRauhreif!MillionenEisbrillantenſtrahlenin denmatten
Sonnenſtrahlen,einzarterweißerSchleierumhülltweithinFeld und
Wald.Es iſ

t

einegrimmigeKälteundumunsherherrſchttiefeStille,
nurderMeiſenbunte,kleineSchaarhüpftmitleiſem,heimlichemGe
plauderflatterndvonAſt zu Aſt. Obwohlfaſtjeglichesbunteundrege
LebenvondenFlurengeflohenunderſtorbenzu ſeinunddieganze
Natur zu ruhenſcheint,ſo gibt e

s

dochfürdenWaidmanngenugzu

thun.WenigerdieJagd a
n

undfür ſichbildetjetztdieHauptaufgabe
deſſelben,alsvielmehrdiePflegedesWildesundderSchutzdeſſelben
gegenRaubzeug;denn:

„Werjagenwill,doch's Wildnichtſchützen,
Mußſchließlichhinter'mOfenſitzen,
Es ſe

i

denn,daßihmFreudemacht
AufSpatzundFinkendanndieJagd!“

AlleRaubthier e
,

wieFüchſe,Marder,wildeKatzen,auchFiſch
otterwerdenjetztameifrigſtenverfolgt,einerſeitsweilihr Balgam
werthvollſteniſ

t,

andererſeitsweil ſi
e jetztdenmeiſtenSchadenanrichten.

Eine„Neue“(friſchgefallenerSchnee)geſtattetdemJäger, d
ie

„Fährten“
dieſerThiereabzuſpüren,um zu erfahren,in welchenTheilendesReviers
dieſelbenſtecken.Sind e

in

PaarFüchſeausgemachtund„eingekreist“,ſo

wirdraſchderbetreffendeWalddiſtriktaufdenbekannten„Päſſen“(ſ
o

viel
als„Wechſel“)miteinigenSchützenumſtellt,einpaarTreiberdurchgehendasHolz.undderſchnelldaherfahrendeoderlangſamdahertrabende
FuchswirdvomHageldesverborgenſtehendenSchützenbegrüßt.Auch
aufTreibjagden,welchein dieſemMonat, ſo lange d

ie

Kälteanhält,
aufverſchiedenesWildnochabgehaltenwerden,werdenFüchſeundan
deresRaubzeuggeſchoſſen.Namentlichaber iſ

t

dieſerMonat d
ie Haupt

zeit fü
r

dasLegenvonFangeiſen;iſ
t

der„Paß“desFuchſesausge
macht,ſo wirdaufdemſelbend

e
r

gut„verwitterteSchwanenhalslegtundam„Einſtieg“desFiſchottersdasTellereiſenfängiſch
AuchdenRaubvögelnwirdmittelſtGeſchoßundFangzeug
DieHaſenjagd iſ

t

MitteoderlängſtensEnde d
. M.,

ſobaldgelindeWitterungeintritt, zu beſchließen,indem b
e
i

d
ie

HaſenausdenVorhölzernins Feldrückenund b
e
i

milderWitte
runggegenEndedieſesMonatsſchonzu rammelnanfangen.Kaninchen
ſchießtman a

n

hellenTagenaufdemAnſtande.

. DieSaujagd wird in derRegel a
m
6
.

Januargeſchloſſen,d
a

dieKeilerjetztſchlechta
n Wildpret, d
ie

Bachentragendſind,dochda,

w
o

dieſesWildnichtgehegtwird,wiedieß in ganzDeutſchlandder
Fall iſt, wirdauchnoch in dieſemMonataufdaſſelbeJagdgemacht.
BeiMangel a

n

MaſtmüſſendieſelbenaufdenSchüttplätzenmitGerſte
undBuchwaizen,EichelnundBucheckerngefüttertwerden.

. VondemRoth-undDamwildewerdenGelt-undSchmalthiereundÄ nochabgeſchoſſen,vondemRehwildenochRehböckeaufTreibJag0en.
GraueSchneewolkenziehenamFiwmamentedahin,leiſefängt e

s

a
n
zu ſchneien,bisendlichFlockeaufFlockeimmerſtärkerwirbelndden

Bodendecken.Mit FreudenbeobachteteinſolchesWetterderWaid=
mann;raſchſuchte

r

GewehrundSchießbedarfzuſammenundeiltnach
demnahenFluſſe,umdieWildentenundWildgänſezu beſchleichen,
welchebeiſolchemWetternichtaufdemfreienWaſſer,ſondernunterden
überhängendenUfernwohlverborgenliegenundvorzüglichgut„aus
halten“.AberauchaufdemAnſtandedesAbendsundMorgenswer
denvondem im „Entenſchirme“wohlverborgenenJägerdieaufden
eisfreienGewäſſernſichherumtummelndenWildentenerlegt.
AußerdemFangderKrammetsvögelundübrigenDroſſelarten
bleibtjetztallesübrigeWildvomwahrenWaidmannunbehelligt,da
gegenwendete

r

ſeinebeſondereFürſorge,namentlichwenntieferSchnee
liegt,derFütterungdesWildeszu. Für Roth-,Dam-undRehwild
wird in dieunterdenbereitsfrüher im WaldeerrichtetenFutterſchuppen
befindlichenFutterraufenKleeheu,Lupinenheu,Bohnenſtrohunddergl.
geſteckt,auchAspenundSaalweidenwerdenzu dieſemZweckegefällt.
Für dieHaſenwerdeneinigekreuzweisſichberührendeStangenim
FeldeangebrachtunddieſemitKlee,Kleeheuodergutem,trockenemWieſen
henverſehen;außerdemwerdenin FeldhölzchenundRemiſenMohr
undRunkelrüben,Weißkraut-undBraunkohlhäupter,ſowieWaizen-und
HaferkörnerausgeſtreutoderunausgedroſcheneHafer-undWaizengarben
aufgeſtellt.Für dieFaſanenundRebhühner,welcheletzterebeitiefem
SchneeundſtrengerKälte o

ft

bis in die a
n

denHäuſernderDörfer
liegendenGärtenkommenunddortvonwilddiebendenBauernin Schlin
gengefangenwerden,wirdallerhandGetraide,wennmöglichunter
Dornbüſchen,gegeben.
AuchderForſtmannentfaltetin dieſemMonateineregeThätig
keit,dennjetzt iſ

t

diegünſtigſteZeitzumFällenvonNutz-undBrenn
holz.Dieſchonim Herbſteausgezeichneten,angeſchlagenenBäumewer
den in denBeſamungsſchlägengefällt, im HochwaldKahl-undVer
jüngungsſchlägevorgenommen,letztereſindjedochbeivorhandenemNach
wuchsauszuſetzen,wennſtarkerFroſtundMangel a
n

Schneeeintritt.
In Erlenbrüchenwirdabgetrieben,wennderBodengefroren,dieKälte
abernicht zu groß iſ
t.

In denSchälwaldungenfindetderAushiebder
Nichtſchälhölzerſtatt.JetztgefälltesBau-undNutzholziſ
t

amdauer
hafteſtenundſeinVerkaufjetztamgünſtigſten.BeiSchneeundgelin
demFroſt iſ

t

diebeſteZeitzumAusrückendesHolzesausVorver
jüngungsſchlägenundErlenbrüchen.Für dieWaldwegewerdenSteine
gebrochenund im GebirgewerdendieKohlhölzera

n

dieMeilerſtättenund
dasScheitholza

n

dieSchwemmbächegeſchafft.DieKiefern-undFichten
zapfen,derEſchen=,Hainbuchen-undAkazienſamenwirdeingeſammelt.
AuchderForſtſchutzbeſchäftigtin dieſemMonatedenWaidmann,na=
mentlichmüſſendiePuppendesKiefernſpinnersundderKieferneule,die
KokonsderBlattweſpenundRaupendesKiefernſpinners,welcheſich
unterdemMooſefinden,eingeſammeltwerden.DieSaat-undPflanz=
beetemüſſenüberwachtwerden,damitkeinWildeindringt,dieMäuſe
werdenaufſolchenFlächenvergiftet. ſ

DenLandwirt h beſchäftigtin dieſemMonatvorzugsweiſedas
Dreſchen,dasGetraidewirdöftersumgeſchaufelt,dieDüngmittelwerden
vorbereitetundgemiſcht,Schlamm,ErdeundMergelwirdgefahren.
DastrockeneWinterfuttermußvorſichtigeingetheiltwerden;tragende
undſäugendeKüheverdienenbeſonderePflege,reinesLagerundmildes,
nährendesFutter.Die trächtigenStutenmüſſengutgewartetwerden
undtäglichfriſcheLuftbekommen;dieStällewerdengelüftet.Iſt Früh
lämmerzuchteingeführt,ſo ſinddieSchafejetzt in derſtärkſtenAb
lämmerungbegriffen.WennkeinSchneefalliſt,könnendieSchafeaus=
getriebenwerden.BeimFederviehſorgtmanfürwarmeStälle,na=
mentlichfürdieTruthühner.BeiſtrengerKältewird e

s
im Stallege

füttertundihnengewärmtesWaſſervorgeſetzt.DieHühnerundTauben
fangenzu EndedieſesMonatsbereits a

n

ſich zu paaren.Gänſeund
Entenwerdennichtmehrgemäſtet.
DerJanuarneigtſichſeinemEndezu,dieTagefangena

n

merk
lichlängerzu werden,dieSonnenſtrahlenwerdenbereitskräftigerund
nichtlangewird e

s

währen– da lächeltunsdaserſterotheBlüten
ſternchendesHaſelnußſtrauchesentgegenunderfülltunsmitderſüßen
HoffnungaufdenimmernäherkommendenFrühling:

„UnddräutderWinternochſo ſehr
Mit trotzigenGeberden,
Undſtreute

r

Eis undSchneeumher,
EsmußdochFrühlingwerden!“

EmanuelGeibel.

s.

I it r das JA L 6 u
t

m.
BonWilhelmEmmer.

„Ihr ſolltnichtlügenundſtehlen,“meineLieben!

Das iſ
t

nichtnurfürDiebeundLügnergeſchrieben.
zn

DeinWeibſolldeineKroneſein;
DerSzepteraberbleibedein.

WH
So ſchreitenwirdahinvonSieg zu Sieg;
DerKrieggebiertdenFrieden,derFriedengebiertdenKrieg.

z

Halt'WaffenſchauundtrauenichtdemFrieden!
NichtdieVerſöhntenſindes,nurdieMüden.

ze
So iſt's im Leben,ſo iſt's im Gedicht:
Was d

u

nichtmitbringſt,haſt d
u

nicht.
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Land und Meer. Alſ gemeine Illuſtrirte Zeifung.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

In demvorjährigenProblemturnierderbritishChessassociationwurde
dererſtePreisHerrnFinlinſon zuerkannt.WiewohlverdientdieſeEhreiſt,beweistdasfolgendeaußerordentlichſchwierigeundſchöneProblem,
daszurZahlderpreisgekröntengehört.

AufgabeMro. 16.

8

VonHerrnFinlinſon.

4
. . aÄ. - = - - º.

T

A B U L) E F G H
Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 12:
Weiß. Schwarz.

1) D.G6– G1 . . . 1) Beliebig
2) D.oderS. ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.

DenHerrenKorreſpondentenheilenwirmit,daßderKürze
halberd

ie RichtigkeitderLöſungmit R
.

bezeichnetwerdenſoll.
Hrn. P

.
F. in Teterowund A
.
Q in Eindhoven.In Nro.1

würdeauf 1
)

F7 nimmtE 8 D +
,
S
.
G 7 nimmtE8; 2
)
B 7 – B 8 D +

S
.
E 8 – C 7 geſchehen. -

rn. H
.

W. in Innsbruck.Siecharakteriſirend
ie AuſgabeNro. 1
1

ſehrtreffenddurchdenAusſpruch:„DierichtigeLöſungiſ
t

durchden im Hauptſpiel im zweitenZugſichentwickelndenZugzwangebenſoſchönalsſchwierig.“LöſungvonNro. 1
0

korrekt. -RichtigeLöſungenderAuſgabeNro. 1
0

erhaltenvonFrl. Ada J. inBrüel, H
.

rn. K
.
in Dresden,Hauptmann F. in Cunnersdorf, Ed. E
.
in Stuttgart, J. H
.
B
.

undSt. B
.
in Hamburg,

Sch. in Schweinfurt, H
.
T
.

und J. B
.
in Hedewigenkoog, S
.
in

Guttentag, Alter Abonnent in Nikolaiken, E
.
v
.

St. inBruchſal, v
.

W. in Schirgiswalde,M. K
.
in Pfungſtadt, E
.

St.

in Schwetzingen.. . . --
Hrn. B

.
G
.
in Roßwein. LöſungvonMrº.7wegen2
)
T
º
A 5 –

A 4 + undvonNro.8 wegenL. C 5 – E 3 falſch.– Hrn. F. M. in

Dresden.BeideLöſungenfalſch.DieſchachbietendenFigurenkönnenja

geſchlagenwerden.– Hrn. S. R. in Bielitz. Nro.8 richtig;dochfehlt
dasHauptſpielL. C 5 – E 3.

Hrn. O
.
F. in Stargard. In Mro 7 würdeauf 1
)
T
.
D 8 – C8,

5 – A 4
;
2
)
T
.
B 2 – B 5
,
K
.
C 4 n
.
B 5
,
in Nro. 8 auf 1
)

D.A41
,
L. C 5 – E 3
;
2
)
K
.
H 5 – G 4
,
L. E 3 – D 2 geſchehenund

verhindern.
Otto F. O

.
in Chriſtiania. In Nro.7 würdeauf 1
)
S
.

D5

K
.
C 4 – C 3
;
2
)
T
.
D 8 – D 2 T. A 5 – A 4 + bieten.–

in Beek. Nro.9 R
.

In Nro.8 fehltHauptſpielL. C 5

– Hrn. S. (Ortsangabefehlt).Nro. 6 und9 R
. – Hrn. W.

Schlüchtern.In Nro.9 iſ
t
1
)
K
.
E 8 – E 7 unrichtigwegen

D 4
. – Hrn. F. W. P. in Mancheſter.In Nro. 3 würde

auf T
. – A + 4 K. B 4 – B 5 geſchehenunddann iſt keinſofortiges

Mattmöglich.IhreLöſungvonNro.4 mit 1
)
D
.
F 2 - E 2 ſcheitertin

zweiVariantena
n
3
)
C 4 – C 3
,

währendSie H 2 – H . D. ſpielen.
Frl. Martha Z

.
in Spremberg.DerneuerdingzurLöſungvon

Nro.9 vonIhnenangegebeneerſteZug T
.
F 6 – G 6 iſt falſch.– Hrn.

H
.
T
.
in Wien. Mro.1
.
R
.

- - ---

Hrn. H
.
T
.
in Kaſſel. Inzwiſchenbrieflicherledigt.Fernereswill

kommen.– Hrn. Dr. S. in Hanau. VonIhrenAufgabenhabenwir
einebereitsanderweitigabgedrucktgeſehen.Diezweitedreizügigewirdauf
genommen. - - -

Hrn.Dr.Frhr. v
.
S
.
in Tübingen,UeberdasWeſenderSchachproblemefindenSieAufklärungin Ph.Kett' s Schachproblemen(Leipzig,

VeitſcheBuchhandlung.ZuausführlichenErörterungenhabenwirhierkeinen
Raum.DieRegel,daßmandenBauer in einebeliebigeFigurverwandelt,

iſ
t längſtpraktiſcheingeführt.Ihr Bedenken,daßmandanndochzweiSpiele

b
e
i

derHandhabenmüſſe,wodurchb
e
i

eventuellerVerſchiedenheitderFiguren
ein„unäſthetiſcher“Eindruckgemachtwerde,iſ

t

wohlkaumernſtgemeint.
Hrn.Dr. E

.
in Frankfurt a
.

M.undSchachklubin Radkersburg. Nro. 1
0

und 1
1
R
.

Zur AufgabeNro. 9
.

Hrn. O
.
F. in Stargard., Ed m
.
E
.

in Galgocz, J. F. P
.
in HedewigenkoogundmehrerenHerren

Korreſpondenten.DieLöſung1
)
K
.
E 8 – E 7 oder – F 7 iſt falſchwegen

K
.
E 5 – D 4. Geſchiehtdann 2) T. F 6 nimmtF5, ſo ſpieltSchwarz

G 5 – G 4 oderH 3 – H 2 und es iſt keinſofortigesMattmöglich.–

Hrn.M. in Wic a
.
d
.

Seile. Auf 1
)
T
.
F 6 – C 6 ſcheitertdi
e

Löſung a
n
F 5 – F 4. Mro. 10 R. HauptſpielS. G 6 – F 4 fehlt.

Hrn. G
.
S
.

undW. L. in Heiligenhafen.Nro. 1
0

und 1
1
R
.

- in Schlüchtern.Nro. 1
0 R., dochfehltHauptſpielS
.

G

S
A 5

v
.
G

* Hrn.M. in Ä Nro. 7
. 9
,
1
0
R
.

Hrn. R
.
H
.

in
Berlin. Nro.7 R

.

Hrn. J. B
.
in Metz,Dr. J. S
.
in Ekerfingen.

Nro.9 R
.

Fr 1
.

Herm.M. in Tom ein. Nro.8 R., HauptſpielL.

C 5 – E 3 fehlt.Hrn. – ff. in Düſſeldorf. Nro. 8, 9, 10 R.

Hrn. B
.
in Bojanowo. Nro.8 R
.

BittegenauunſereBezeichnungan
wendenzu wollen.
Hrn. H
.

Fortriede in San Franzisko. MitVergnügenge
leſen.Nro.3 R

.

Nro.4 wirdIhnenmehrMühemachen.
Zur AufgabeNro.11.Hrn. E
.

M. in Dresden.Auf 1
)
F 7

nimmtE 8 D
. †, S
.
G 7 nimmtE 8
,
2
)
B 7 – B 8 D
.
+ ſpieltSchwarz
S. E 8 – C 7 unddannkanndasMattnichtſoforterfolgen.Hrn. F. K.

in Reichenberg.In IhrerLöſungfehltdasHauptſpiel1
)
D
.
H 6 –

D 2
,
K
.
E 5 – E 6, in welchemgeradediePointederAufgabeliegt.

Rilderräthſel 1
7
.

Auflöſungdes Bilderräthſels16:
Erſtzahlen'sa paarKreuzerSperrgeld,nachherkönnen'sa paſſire.

Aufgabe.
A C

1 | A | A | A | A | A | A | A | A

2 A BEE E E | E | E

3 E E 1

I | L | L | M | M | M | N

5 N N N | o | 0 | 0 | 0 | 0

o P R | R | R R | R R

7 | R | R S S S S S T

s Tr W W | Z Z Z Z

B D

DievorſtehendenBuchſtabenrichtigaufdieFelderdesSchachbretts
vertheilt,müſſenergeben:
In denäußerſtenReihenA B und A C 1

:

denNameneinesLicht
gottesderperſiſchenMythologie,der,vomunerſchaffenenLichtprinzip
geſendet,gegendieFinſternißkämpft.
In denäußerſtenReihenB D 8 undCD: einenmyſtiſchen,mythi

ſchenundmelodiſchenWeiſen,der in heiligenHallendieGeheimniſſeder
TugendlehrevorträgtunddeſſenWeisheitstiefenurdurchdieTiefeſeines
Baſſesüber-odervielmehrunterbotenwird.
Ferner:Vonlinksnachrechtsin derReihe 2

:

einealteniederſäch
ſiſcheNonne,welchealsDichterinundGeſchichtſchreiberindieThaten
desKaiſersOttoverherrlichte.
Vonlinksnachrechtsin derReihe 3

:

einfranzöſiſcherStaatsmann,
deſſenphyſiſcherundgeiſtigerBlickgleichſchiefwarundderleichten
HerzensdasKaiſerreichnachSedandrängte
Vonlinksnachrechtsin derReihe 4

:

einweiblicherName,derzwei
anderein ſichvereinigtundzugleicheinedemagogiſcheVerbindungbe
zeichnet,welchedemKaiſerNapoleonIII. vielSorgemachte
Vonlinksnachrechtsin derReihe 5

:

derFürſtderFinſternißin

derperſiſchenMythologie,derumdieSeelenderMenſchenmitdem
LichtgottdererſtenReiheſtreitet.
Vonlinksnachrechtsin derReihe 6

:

eineZeit,vonwelcherdie
meiſtenMenſchenglauben,daß ſi

e

ſeithundertJahrenvergangenwäre,
währenddochJederfürſichihrEmblemin eineroderderandernForm

a
n

ſichhängenhatundſehrböſewird,wennman e
s

ihmabſchneidenwill.
Vonlinksnachrechtsin derReihe 7
:

einOpferſtein,denSamuel
nachdemSiegeüberdiePhiliſterzwiſchenMizpaundSenſetzteund
derverkündenſollte:BishieherhatderHerrgeholfen.

PD

R r i eſ m a p pe.

Hrn. H
.

R
.

in Hamb.AufIhreAnfrage,wasdasWort„un
ſichererKantoniſt“bedeute,ſchreibtunsHerrIngen.v

. Koeppen,daß zu Frie
drichWilhelmI. ZeitenganzPreußenin Rekrutirungsbezirke(Kantons)ein
getheiltwar,derenjedereinebeſtimmteAnzahlRekrutenliefernmußte,welche
vorherausgezeichnetwurdenundvondieſemMomentea

n

einerotheHals
bindetrugen.UnſichereKantoniſtennanntemannunſolche,welcheſichder
definitivenMuſterungzu entziehenſuchten.
GlücklicheHerzen. AuchfürIhreFrage:„DieEntſtehungdes
Küſſens“hatteHr. v

.
K
.

dieAntwortzu ſendendieGüte.ZurZeitderrö
miſchenRepublik,etwazurZeitCatod

. Ae,beſtandfürdierömiſchenFrauen
dasVerbot,Wein zu trinken.AuflebertretungſtandTodesſtrafe.Wennnun
derGattenachHauſekam,reichteihmdieFraudenMund,damite

r

ſichvon
ihrerWeinunſchuldüberzeugenkönne.
- Ä L

. F. in Meiningen. Die„Privatinduſtrie“in Stuttgart(KöT11gbau).
Hrn. G

.
E
.
L. in A
.

(Ver.St.).WirwürdendenWunſchIhrerFrau
Gemahlingerneerfüllen,alleine

s
iſ
t

dieAbſicht,ſämmtlichekünſtleriſcheMit
arbeiterzuſammenzuſtellen.
Hrn.Lieut.Fr. h

.
v
.
G
.

in B
.

SiefindendieLiteraturüberWallen
ſteinamSchlußdesArtikelsin BrockhausundMeyer'sKonverſationslexikon.
Hrn.Herm.M. in N

. ByronundGrabbein denReclam'ſchenAusgaben.Saupe,ShakeſpearesLeben.Scherr,Allg.GeſchichtederLiteratur.

Heyſe,Fremdwörterbuch.Seubert,Waarenkunde,Stuttgart,Maier.JederAntiquarwirdIhnengernezurBeſchaffungdervergriffenenJahrgängebe
ilflichſein.hilf
Hr. R

.
B
.
in P. ſendetunsdenAbdruckeinesheſ.10-Markſtückesvom

Jahre1876,aufwelchemGrosherzogſteht,undfragt, o
b

beiallenStücken
dieſesJahrsdieſerFehlerſtehe? -

L. in Gr. WirverweiſenSieaufunſerejüngſterlaſſeneAnkündigung,
wonachderzweiteJahrgangder„DeutſchenRomanbibliothek“,ſo langeder
kleineVorrathnochausreicht,vonunſerenAbonnentenzu ſehrermäßigtem
Preisbezogenwerdenkann,undzwarkompletin zweiBändenbroſchirtfür
nur 3 Mark,feingebundenin zweiBändenfür 7 Mark.WennSieſofortÄ kannIhnendieſerJahrgangnochzu dieſemAusnahmspreisgeliefertUrDC11,
Hrn. J. F. in Frankf. Montag,DerMeiſterim Damenbrettſpiel.Quedlinburg.
Abonn. in Rat. EinePenſionkannausſolchenGründennichtzurückgezogenwerden.
Hrn. D

.
S
.
in Bial a
.

Hrn. Emil B
.
in Ch. Hrn. E
.

B. inPrag.
Hrn. G

.
L. H
.
in Berlin. NachPrüfung,ja.

Alter Abonn,vonUeb., L. u
.

M. DasBuchhatkeinenandern
Titelals„BuchderParodieen.Vielleichtkanne

s

IhnenAntiquarUlrichinStuttgartverſchaffen,odereinähnlichesBartholomäusin Erfurt.

J. E
.
L. in St. Petersb. DisponirenSieüberIhr Manuſkript.

W. A
.

in M. Deſgleichen.
Hrn. A

.
K
.
in N
.
O e
. Richtig.

X
.

Abonnent in Bamberg.DieBedeckungderWundemitMehl
hatnichtmedikamentös,ſondernnurmechaniſchverſchließendgewirkt,jedes
anderefeinePulverwürdedenſelbenEffekterzielthabenundfindenwir in

demVorkommnißdurchausnichtsMerkwürdiges.
Hrn.Dr.B. in Biſchºw.ArndtmeintdenWeſtphalen.
Hrn.Poſtſ. N

.

in C
.

DerVorgenanntetheitunsmit,daßNapoleonI.

zumerſtenMale101Schüſſeabfeuernließ – 20.März1811– beiderGe
burtſeinesSohnes.
Hrn. - S

.
in M. Iſt nichtganzkorrekt,

Hrn. P
.
B
.
in Dzg. Hrn. G
.

W. in Bgen. M.S. Hrn.Dr.W.
in W. Leidernichtzu verwenden.
Alte Eule. WirwerdenmitVergnügeneinenBrief a

n

denGenanntenvermitteln.
Hrn. S

.

M. in Landsh. Wir hören d
ie

Verhältniſſenichtals d
ie

günſtigſtenrühmen.WendenSieſich a
n

denVereinfürüberſeeiſcheHandelsbeziehungenin Stettin.
Hrn.Baron C

.
S
.
v
.
L. in Tüb. MitdemvorgeſchriebenenBeitragÄ“ MitglieddesVereinswerdenkönnen;wiehochderſelbeiſt
,

wiſſenUL 101.

A
.

131.Altona. UeberdasfraglicheLeidenkann in derBriefmappe
ausnaheliegendenGründennichtRathertheiltwerden.Wirhabendeßhalb
unſeremärztlichenBeratherIhreAdreſſemitgetheilt,welcherIhnenauf d

i

rektemWegeſchreibenwird.

L. vonOſten.SiehabendieLöſungmitzuſendenvergeſſen.
Hrn.Ernſt P

.
in W. Leidernichtfürunsgeeignet.

Hrn. Lieut. F. W. in M. WendenSieſich a
n

dasMilitär.-liter,
Bureauin Dresden.
rn. Buchh.A., H

.

in Braunſchw.Reißkohlenſind zu habenin

derMaterialwaarenhandlungvonKilian in Augsburg.G.B. in Luckenwalde,Ä MärchenvondenſiebenRaben“6 Blätter in Enveloppe),dasſ. Z
.

alsPrämiengabezu „UeberLandund
Meer“zu habenwar,willIhnendieVerlagshandlungaufbeſondernWunſch
gernenochfürdenAusnahmepreisvon ./

.

7.50g liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnur b
e
i

IhrerBuchhandlung.GegenFranko-Einſendung
desBetragsſendetauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.

b die i
n Neutra. SiehabenunſereAntwortaufderPoſtnichtabgeholt.

Weltſchmerzlerin in Peſt. SiefindendasWeiterein 2
.

Sam.14.

S
.

10.DieSpielgeſetzevonMonacoſindunsnichtbekannt;aberein
ſchönesWort,dasheißt:„Bleibeim Landeundnähredichredlich“.
„HübſcheblondeDame“.Schade,daßSieIhr Porträtbeizulegenvergaßen,wennwirIhnenauchaufsWortglauben,daßSiehübſch
ſind.AlſoſchönesblondesBlaublümelein:SiemüſſenſichſchoneinFremd
wörterbuchanſchaffen;nurdaskönnenwirIhnenſagen,daßFourchambault
keinFremdwort,ſonderneinNameiſt.
Hrn. R
.
in Minden. WirhabenauchnichtsAnderesgeſagt,alsSie.
Hrn. R
.
P
.
in Bielefeld. Die in Zeitungenſo vielfachangeprieſenen
RemedienſindnuraufTäuſchungdesPublikumsbedachtunddurchausnicht
dasErgebniſwiſſenſchaftlicherForſchung.

G
.
G
.
E
.

Frl. H
.
H
.
F. Nichtdruckenlaſſen.

Hrn. H
.
J. R
.
in Hamb.Prof.Langbeinin StettingibtunsdieErklärungvon„UnſichererKantoniſt“dahin:Militärpflichtiger,derſeinen
WohnortöfterwechſeltundſichdadurchderGeſtellungzurAushebungzu

entziehenſucht.
Hrn.Harry Leyton. Im Eiſenbahncoupé.
Frl. Amelie G

.
in Bülach.Wenne
s

Ihnennichtmöglichiſt,bei
einerBuchhandlungoderaufdemWegedesPoſtabonnementsaufUeberLand
undMeer“fürIhrenHerrnBruderin Nordamerikazu abonniren,ſo iſ

t

dieExpeditionunſeresBlattesgernebereit,jedeNummerwöchentlichdirektunter
Kreuzbandfrankodahinzu verſenden,wofürSie a

n Abonnementspreisnebſt
Frankaturc. fürdenJahrgang- 20. – vorauszubezahlenhätten.Wün
ſchenSie,daßgleichzeitigauch d

ie

„Romanbibliothek“mitverſchicktwird, ſo

würdeſichderGeſammtpreisauf - 30, 4
0 g belaufen.

Hrn. K
.
R
.
in B
.

WirhabenIhnenallerdingsgeantwortet.Siehaben

e
s

aberwohlüberſehen.WirmachtenSieaufMartin'sTaxidermie(Weimar.Voigt)aufmerkſam.
SohneinesAbonnenten in L. WendenSieſichunterverſchloſſenem
Couverta

n

unſernärztlichenMitarbeiter,welcherIhnen,trotzdem.Sie ſchon
„13“Aerztekonſultirthaben,denrichtigenMannnennenwird,derSievon
IhrenLeidenbefreienſoll. -
M. E

.
A
.
in E. Wirkönnennichtwiſſen,o
b

wirSieaufmunternſollen
odernicht.DerEinſendungſtehtnichtsimWege.
Ein Freund der Ehre der deutſchenPreſſe. Wirkönnen
unsnichtin einePolemikeinlaſſengegenunſereKollegen,namentlichnichtgegeneinenunsſonſtſo werthenundachtbaren.

B
.
B
.
2
. Homburg v
.
d
.
H
.

WirhabengroßenVorrathunddanken
deſhalbbeſtens. --
rn. B

.

M. in Münch.AufderMünchenerHoftheaterintendanzwird
manIhnengewißbereitwilligſtdenProſpektmittheilen.
Hrn. B

.
R
.
in Bonn. ZwanzigMark!VerfügenSieüberdasEin

eſandte. -g

Frl. Anna S
.

Wirwerdenwohlnichtgezwungenſein,Gründean
uaeben.U Junger neuerAbonnent.Jetzt iſ

t

dieReiſedahinſehrlohnend.

3
0

StundenmitdemüblichenAnlegenin Livorno.
Hrn. H

.

M. in L. Hrn.M. K
.
in Berl. Hrn. E
.
H
.
in S
.

Leider
nichtzu verwenden.
NeuerAbonn.in Ulm. Allerdingsiſ

t

dasmöglich.

An dieSchachfreunde.
WirbittenunſereAbonnenten,welcheandieRedaktionunſererSchachabtheilungBrieferichten,aufderAußenſeitedießausdrücklichmit„Schach“
andeutenzu wollen.

Redaklion,DruckundVerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart

ImVerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig iſ
t

vorKurzemerſchienenunddurchjedeBuchhandlungzu beziehen:

Er löſung.
Moman
U011

Johannes van Dewall.
Preisbroſchirt./

.
7
. –; feingebunden... 8. –

DerangſtvolleSchreileidenſchaftlicherHerzen,wieihn d
ie

zumSpringÄ Pulſe,dasbiszumWahnſinnarbeitendeHirn,dieunerträglicheualeinesheißeninnernKonflikteshinausſchreienlaſſen:Erlöſung– ſo oder

ſo – nureinEnde!DerVerfaſſerentfaltetin dieſemfeinorganiſirten.Wer
eineganzereicheBegabung!GlutundKraftderLeidenſchaft,nebenhohe
ſittlicherWürde,TiefederEmpfindungundfortwährend– auchin denhöchſteAffekten,e

in

natürlichſichentwickelndesGeſtaltendesmächtigenStoffes.E
riſchendwirkenaufdesLeſersheißbewegtesHerz d

ie originellen.martigÄ Erlöſungrechnetzu denPerlen,d
ie

unsJoh.vanDewall b
is

e
r geboten.
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Fortſetzung.– MädchenausPloaré,vonJ. Salles.– VonderdeutſchenKor
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-

gemeine Illustrirte Zeitung
Jlluſtrationen:MädchenausPloaré,GemäldevonJ. Salles.– Straßen

Preisvierteljährlich
Mgr. 3. –

Mit Poſt-AufſchlagMark3.50.

ErſcheintjedenSonntag

Welt.I. Liebesantrag– AusmeinemAlbum,vonMaxRing.V. Karl bilderausSerajewo,nachSkizzenvonF. Schlegel.– ReiſedesPrinzen
- - Gutzkow.– PolitiſcheProphezeiungen,vonBennoReden.– Jagd-,Forſt- HeinrichvonPreußenumdieWelt:PicknickaufdemgroßenCorral(Ma
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Pfarrhauſ MM (Ellernbrook.

Ein Roman

00

AGilhelm Jenſen.
(Fortſetzung.)

ÄchtesKapitel.

Es war eineeigenartigeNacht,

voll Aufruhr und doch zugleich
voneinerfaſt geſpenſtiſchenRuhe.
Rundumhattenſchwere,tiefdunkle
WolkenbänkeſichgegendenZenith,
das ganzeHimmelsgewölbeüber
deckend,zuſammengedrängtund
ſprühtenihreelektriſcheLadung zu

beinaheunabläſſigemFeuer wider
einander,und ebenſoohne zu ver
ſtummenrollte der Donner von
raſtlosneuerwachendemEchowie
derholtherüberundhinüber.Aber
darunterlag dieErde ſo unbewegt,

ie drobendie Wolken über ihr
ſtanden; h

ie

und d
a

fi
e
l

e
in

ein
jener ſchwererTropfen, ſonſt
nichts.KeinWindſtoß, keinHauch

e
s Luftzugesnur durchbrach d
ie

Todtenruhedes Zwiſchenraumes
zwiſchendruntenunddroben; im

ºben und blauen Geleucht d
e
r

Bliße ſa
h

man d
ie

Aehrenhalme

d
e
n

Feldern, d
ie

oberſten
WipfelblättchenderBäumereglos

o
n

Flammenmeerumfloſſen.Die

u
ft

hatte ihre tagüber innege

abtefernhintragendeEigenſchaft
ewahrt, offenbar noch erhöht,
dennwennderDonner für einen
Momentſchwieg, tönte faſt b

is

g
e
n

Ellernbrookvernehmlich e
in

ernes,gleichmäßigesMurren des
Strandwellenſchlags d
e
r

Oſtſee

– „Souvenir“,NovellevonRudolphLindau.– EineIdylleausderVogel

MädchenausPloaré.
Gemäldevon J. Salles. NacheinerPhotographieim VerlagvonGoupil & Comp. in Berlin. (S 347.)

herauf. An derKüſteSchwedens
mußtederNordwind ihre Waſſer
aufwühlenundhaſtigherüberpeit
ſchen,doch e

r

ſelbſtkamnichtmit
ihnen, ſi

e trugennur anbrauſend
ſeinen Gruß zum deutſchenGe
ſtade.
Das baldzitterndeSpiel, bald

grell blendendeSchwefellichtdes
Hochgewittersumhüllte eineeif
zelneGeſtalt auf den nächtlichen
Feldern zwiſchendem Kirchdorf
und demSeeufer. MelchiorFle
ming lief den Fußweg entlang,
auf demOttmar Hainbuchbei ſei
ner HeimkehrnachEllernbrookge
kommen. E

r glicheinemHerbſt
blatt, das derWind jagt, nur war
Alles um ihn ſtill, der Sturm
allein in ihm ſelbſt. Ein betäu
bender, erſtickenderOrkan, aus
demſich einzig ein Gedankenoch
aufrang,einemZiel nur nochent
gegendtrachtend,in deſſenRichtung

e
r

denFuß fortriß. Das gabihm
die verſagendeKraft zurück; wie
ein LeuchtfeuerdemSchiffbrüchi
gen über der Brandung ſtand e

s

vor ihm. Er wollte e
s erreichen,

weitervermochtee
r

nichts zu denken.
Nicht für ſich, doch in tödtlicher
Verzweiflung a

n

ſichgepreßt,hielt

e
r

ein armes, ſchutz-und ſchuld
loſes Leben, das mit leidvoll
ſchweranklagendenAugen zu ihm
aufſah. Das mußte e

r

nochvor
demUntergangbehüten,hinüber

a
n

denRettungsſterntragen. Es
war ſeineletztePflicht, ein letztes
Glück,dann mochtedieWelle ihn
zurückreißen. Sie beendeteden
langen,qualvollenKampf, über
quoll die Bruſt nicht mit angſt
vollerErſtickung,ſondernließ ſi

e

befreitaufathmendverſinken.
XLI.
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Nein, es war keineneueSchuld, der er durch d
ie

Nachtentgegeneilte,nur d
ie

Sühne eineralten. Wie
ein Blitz hattedas eigeneWort ſeinesMundes ihn
am Morgen auf derKanzel getroffen:„Du ſollſt nicht
begehrendeinesNächſtenWeib –“ hatteihmSprache
und Denkkraftgelähmt. Aber e

s

war keinesAndern
Weib, keinAndererbegehrte e

s

mehr. Einſt, dochheut
nichtmehr. Heut war e

s

das ſeinige – ein ungeheurer
Frevel hatte e

s

dazu gemacht,nichtmehr zu tilgen,
ungeſchehenzu machen.Aber geradedeßhalbwar e

s

ſein Weib, a
n

dem e
r

eineSühnpflichtſchuldete,auf
die e

r

ein Rechtbeſaß.
Ein ungeheurerDoppelfrevel, unſagbar, welche

ſeiner beidenHälften mit ſchwerererAnklageum Ver
geltungaufgeſchrieen.Und doch,wie über e

in

Schlacht
feld wiedergrüne Triebe, Saatwogenund friedliche
Kornblumen,hatteſich e

in

Menſchenlebendarübergelegt,
das, emſigwebend, im Gang derTage, derJahre, der
JahrzehnteeineDeckeüber d

ie Vergangenheitgeſponnen,
unter der ih

r

ſchweigſamklagendesBild nur blaß und
blaſſermehrhervorſah. Aus demvon beſinnungsloſer
Leidenſchaftzum Verrätherdes Freundes, zum Ver
brecher a

n

einerGeiſtesumnachtetenfortgeriſſenenJüng
ling war e

in weißhaarigerMann geworden,der a
n

jenemkeinenTheil mehrbeſaß, auf ihn faſt wie auf
das LebeneinesFremden,von demihm nur eineEr
zählungberichtet,zurückblickte.Nein, nichtungeſchehen
hatte e

r

ſeineThat zu machenvermocht;als d
ie Er

kenntnißderſelbenihn übermannt,hatte e
s

keinMittel
mehrgegeben, ſi

e

zu vergüten,nur in herzzerfreſſender,
bittererReue der ſtummenBruſt ſi

e

zu ſühnen. In
unabläſſigerBuße Allem zu entſagen,was d

ie

Welt
ſeiner Jugend a

n Lockungund Freuden darbot, ſich
ſelbſt hinfort als e

in Werkzeug zu betrachten,das kein
Rechtauf ſichſelberbeſitze,nur das Gebot,unermüdet
für das leiblicheund geiſtigeHeil.Anderer zu ſinnen,

zu ſorgen und zu kämpfen. Und e
r

hattevollbracht,
was e

r

ſichgelobt, ohneeinenHerzſchlagder Aufleh
nung das Joch getragen,unter das ſein feſterWille
ſichgebeugt. Ein ſegenreichesMenſchenlebenwar über
eine unſelige Stunde der Jugend, des bewußtloſen
Wahnſinns ihrer Leidenſchafthingegangen – und wie

ſi
e

ſichlangſam zu einemfremdherüberblickendenAntlitz
umgewandelt, ſo war die Marter des Gewiſſensſtiller
geworden,die ſanft ſchaffendeNatur hatte e

s

ebenfalls
mit grünerNarbe überdecktund eineneueSaat aus
ihr heraufgezeitigt.Nicht der Vergeſſenheit,dochder
Milderung, derRuhe – eineErnte derErlöſung, einer
rückkehrendenernſtenHeiterkeit,die dasAugeſichwieder
frei emporheben,überdieWirkſamkeiteinesLebensmit
der entlaſtendenSühnung hingehenließ: das iſ

t

die
Frucht, d

ie

aus demBoden deinerSchuld zur Reife
gediehen!
Da war e

s

dochein Betrug geweſen – da ſchnitt
nachdreißig Jahren, wie ein flammender,bis in die
fernſte VergangenheitAlles grell überlodernderBlitz,
eineStimme durchsDunkel: „Ich bin es, Melchior
Fleming –“
Und Alles, was ein bitteresLebendarübergebaut,

lag von jenemBlitzſchlage in einerSekundevernichtet,
aufgeriſſenbis in die verſchütteteTiefe ſeinesBeginns,
und ein neuerKampf hattebegonnen.Ein unſichtbarer,

nicht mit den Lippen, nur vom ſtummenBlick der
Augengeführt,dochohneWaffenruhe,Tag undNacht,

im Traum vom Bewußtſein fortgeſetzt.Ein Kampf
mit lächelndemGeſichtund dochmit ſo ruheloſerFolter

in derBruſt, daß ſi
e

oft zu Tode ermattet im Begriff
geſtanden,heraufzuſchreien:„Ich that's – was ver
langſt d

u mehr, als das zu hören– thu' mit mir,
was meineSchuld verdient!“ –

Eine Erlöſung wäre e
s geweſen,wie das letzte

Ausathmenfür denvon unheilbarenLeidenGemarter
ten. Aber e

r

durftenichtnachihr faſſen, mußteden
Kampf fortſetzen,Sieger in ihm bleiben. Nicht für
ſich,denSchuldbelaſteten,dochfür eineSchuldloſe,die

e
r
in ſeinVerderbenmit hinabriß – die keineAhnung

von demAbgrundbeſaß, aus demihr Daſein empor
getaucht,nebendem ſi

e

bis heuthingeſchritten – die

e
r

rettenmußte,um jedenPreis, als letzteSühne ſeines
Lebens.–
Wie das Alles gleichden funkelndenBlitzenüber

ihm durchMelchiorFleming'sGehirnzitterteundzuckte!
„Helene!“ ſtöhnteſein Mund – „Helene, mein

Kind!“
Sein Kopf fuhr jetzt mechaniſcheinen Moment

herum. Hinter ihm, laut durchdie Nacht herüber
hallend,begannplötzlichdieKirchthurmglockevonEllern
brook in wildenSchwingungen zu ſtürmen. Dochwas
ging e

s

ihn a
n – ſein Fuß kehrtenie mehrdorthin

zurück – demvomHerbſtwindegejagtenBlatt ähnlich,
lief e

r weiter, der näher rauſchendenSeebrandung
entgegen.
Unter der weitrufendenThurmglockeaber, deren

Strick nichtvon denDorfbewohnern,ſondernvon den
herangerücktenStädterngezogenwurde,tobtenStimmen
gelärm, Geſchreiund Geſang durcheinander. „Ihr
wolltetNarren ſein, Ochſen,die ſichdasMaul verbin
denund von euremPfaffen belügenlaſſen? – Er hat
ihnen ſelbſtgeſagt,daß e

r

einSchuft iſ
t

und ſi
e

immer
betrogenhat! – Das iſt die Stimme der Freiheit, die

hat's ihm ausgepreßtwie demMörder das Geſtändniß.– Hoch die Freiheit, ſie iſt da! – Wir ſind Alle
Brüder und ihr ſollt Alle frei ſein wiewir! – Jedem
gehört ſein Feld und ſein Vieh! Keinen Pachtzins,
keineAbgabenmehr,ſoweit die rotheFahne weht! –

HunderttauſendBrüder rückenaus Berlin hinter uns
drein!– Laßt den alten Freiheitskämpfer,dem die
Tyrannen dasBein abgeſchoſſenhaben,das neueFrei
heitsliedaufſpielen! – Reißt euremPfaffen das Haus
nieder, in dem e

r

euchbelogenhat! – Pflügt den
verfluchtenBoden um! – Nein, baut ein neuesdrauf,
für alleBrüder undSchweſterngemeinſam! – Hurrah,
ein Haus für Freiheit, Gleichheitund Brüderlichkeit!“
Doch einelautere, wie e

s ſchien, befehlshaberiſche
Stimme, a

n

der Jakob Kyritz den von ihm am Nach
mittagdesEllernbrookerJahrmarkttags in kurzerManier
aus ſeinemGehöft hinausgeworfenenLandſtreicher e

r

kannthätte,überſchriedas Gewirre:
„Vorwärts! Nicht aufhalten! EdeldenkendeMen

ſchenhabeneinenBund gemachtgegendieAriſtokraten,
diePfaffen, dieHunde! Hier in Ellernbrookſind keine
Krautjunker, keinePolizeibüttel,Gerichtsfräcke!Keine
Placker und Schinder! Nur edeldenkendeBrüder und
Schweſtern,die mit uns die Fauſt des freienMannes
für das Menſchenrechtaufheben!Wir ſind die Apoſtel
der Menſchenfreiheitund habendie Soldknechte in der
Stadt a

n

der Kehle gepackt,die den freienMann zum
Vieh machenwollen. Kein Aergerniß, ſag' ich, daß die
Ellernbrookeruns damals aus der Schenkwirthſchaft
herausgeſchmiſſen!Ihr Pfaff hatte ſie angelogenund
Keiner von uns denktdran! Wir ſind Alle Brüder
und Schweſtern, ſi

e

kommen.Alle mit uns. Vorwärts,
ſag' ich! Ich weiß dasHamſterneſt,wo dieBlutſauger
drüben ſitzen, und zeig' euchdenWeg. Gerechtigkeit
und Gleichheit iſ

t

unſer Fahnenſpruch! GerechteVer
theilung,wennwir in demNeſt ſind, undKeinerkommt

zu kurz. Gewehrüber! Marſch!“
«r

Die Bauern und BurſchenvonEllernbrookſtanden
wie eine von ihremHirten rathlos verlaſſeneHeerde

in dem Gedrängeund Getöſe. Die Meiſten blickten,
ohne Hand und Fuß zu rühren, unſchlüſſig-verdutzt
drein, von den Jüngeren, beſondersvon denKnechten,
begannindeß eine wachſendeAnzahl ſich a

n

demGe
ſchrei zu betheiligen. Es flog hin und wieder: „Was
hat e

r geſagt und wo iſ
t

e
r geblieben? – Davon

gelaufen iſ
t er, wie das böſeGewiſſen! – Er hat

geſagt,daß e
r

ein Lügner und dergrößteSünder unter
uns Allen geweſenſei! – Weil er uns betrogenhat
und nochheutMorgen in der Kirchebetrügenwollte.– Wir ſollten nicht glauben, daß die Freiheitsleute
uns Gutes brächten! – Deßhalb blieb er ſtecken in

ſeinerPredigt; e
r wußte, e
s

war Alles Lug undTrug,
was e
r ſagte. – Nur damitwir uns für ihn abarbeiten
ſollen, für denPfarrzehntenund die Kirchenſteuer,die

e
r

einſchluckt! – Wir haben uns lange genug als
Dummköpfevon ihm a

n

der Naſe führen laſſen. –

Hat er's euchnichtſelbſt geſagt, daß ihr Narren ge
weſen, ſeinenWorten zu glauben? – Das da ſind
Leute, welcheuns die Wahrheit reden,keineHeuchler!– Wer auf ſie hört, hält's mit rechtlichenMenſchen
und meint'sgut mit ſich ſelbſt und Anderen!“
Der ſtark in UnordnunggeratheneZug der„Apoſtel

derMenſchenfreiheit“hatteſichauf dasKommandodes
Anführers wiederetwaszuſammengeſchloſſen,dochjetzt
rief e

s

mit ziemlichtrunkenerStimme aus der Mitte:
„Laßt uns nachdemHamſterneſt!Aber 's iſ

t

auch
Menſchenrecht,erſt zu eſſenund zu trinken,wenn's im

Magen knurrt und in der Kehle ſtickt! Ein Pfaffen
keller iſ

t

auchein Hamſterloch,worin's Schinkenund
Wein gibt. Los drauf, daß die Männer der Freiheit
Kräfte ſaugen, um ſi

e gegendie Blutſauger zu ge
brauchen!“
Ein tobendesBeifallsgeſchreibrach aus. „Hoch

das Menſchenrecht!Erſt in die Pfaffenwirthſchaft!
Stöbert das Hamſterlochaus! Die Freiheitskämpfer
müſſenKräfte ſaugen!“
Uebereinander, in wildemGetümmel, darin.Jeder

der Vorderſte zu ſein trachtete,drängte,ſtürzte,kollerte

Alles der Thür des Pfarrhauſes zu. Die Dielenlampe
deſſelbenbeleuchtetehereinbrechendeGeſichter,die unver
kennbarausſchließlichder niedrigſtenHefe ſtädtiſcher
Bevölkerungangehörten,faſt ſämmtlichbereits halb
betrunken.StumpfſinnigeGier ſtierteaus denmeiſten
Augen, mit rohenFäuſten brachen ſi

e
in die Zimmer,

die Schränke; Einige, die ſichnichtmehr in die vor
derenReihen zu drängenvermocht,umliefenhurtigdas
Haus und ſtürmtendurch die Hofthür in die Küche
hinein und zum Keller hinunter.
Dort im Hof, amScheunenranddesGartens, ſtand

Petrea von Malchow; ſi
e

lehntezitterndihre Schulter

a
n

einenPfoſten zurückund ſah und hörte zu dem
blitzüberhelltenTreiben hinüber. Niemand hatte nach
demFortſtürzenFleming's mehrauf ſi

e geachtet,und

ſi
e

ſtand d
a

wie in einemverworrenenTraum. So
plötzlich,demGewitter gleich, war das Alles herein
gebrochen; ſi

e

wußtenicht, was geſchahund geſchehen
ſollte, wußtenichtmehr, was ſi

e

ſelbſt geſagtund ge

than. Nur daß ſi
e

dem Paſtor gegenübergeſtanden
und daß e

s

mit beſinnungsloſerGlut ihr zum Kopf
empor und über die Zunge geſtrömtſei, Worte, die
ihr blindlings derAugenblickeingegeben,derZorn, der
Stachel,den Jener ihr in's Herz geſtoßen.Sie begriff
nicht, was im ſelbenMoment darauf gefolgt– aber
nun war's ihr in verwirrenderTäuſchungder Sinne,
als ſe

i

Alles vor ihr und um ſi
e

her durch ſi
e

veran
laßt, ſi

e

dieUrheberindes wildenGetümmels,des in's
Pfarrhaus hineinbrechendenSturmes geweſen. Die
kurze, ſi

e

lodernd übermannendeErregung war ver
rauſcht und ein ungeheurerSchreckhielt ſi

e gelähmt
als ZuſchauerindesUnheils, das ſi

e

vonſichaufgerufen
glaubte, feſt. Wie von demDach des Hauſes herab
rollten die Glockentönedes Kirchthurmsdurcheinander
und jeder ihrer SchlägeſtürmteAngſt und anklagendes
Herzklopfen in der Bruſt desMädchensauf. Der Hof
raum füllte ſichmehrund mehrmit dunklen,kreiſchen
den und fluchendenGeſtalten, jetzt beim Licht eines
Blitzes taumelteeinederſelbengegen ſi

e

heranundrief,
dieHand nachihr ausſtreckend:„Was für 'neSchweſter
biſt Du? Komm' mit!“ und von einemneuenSchreck
wenigſtensaus ihrerkörperlichenBetäubungaufgeriſſen,
flog Petrea in's Dunkel des Gartens zurück,den brei
ten Weg hinab. Einmal im Lauf begriffen, ſetzte ſi
e

ihn geradausfort, ihre Phantaſie rief um ſi
e

her in

Auge und Ohr Erſcheinungenwach, auftauchendehäß
licheGeſichter,nachdröhnendeFußtritte von Verfolgern.
Sie lief vorwärts, demEllernbach zu – da, das war
keineEinbildungskraft– am Rand deſſelbenhob ſich
eineGeſtalt empor,ihr entgegen,und jäh umwendend,
bog ſi

e

zur Linken ab, in's Feld hinaus, athemlos
zwiſchendie dunklenZaunwälle hinein. Es war der
Weg, der am nächſtenzum Seeſtrandehinüber führte,

a
n

dem entlang ſi
e

nachMalchow gelangenwürde,

hatteOttmar Hainbuchihr beimAbſchiedgeſagt.Dort
erwarte e

r

ſi
e

heutAbend– faſt hattedieletzteViertel
ſtunde das Gedächtnißdaran in ihr ausgelöſcht,nur
ihr Fuß ſich wie inſtinktiv der Richtung zugewandt.
Das kam der Flüchtendenjetztzum Bewußtſein, doch
unklar, was ſi

e

drüben ſollte und wollte. Für den
Augenblickaber war auch dieß gleichgültig;ihr rück
gewendeterBlick ſah beimGefunkelder Wolken, daß
der letzteVerfolger, vor dem ſi

e

am Bachrandaus
gewichen,ihr nacheilte,und ihm vor Allem erſt zu ent
rinnen, lief ſi

e

mit der ungewöhnlichenSchnelligkeit
und Kraft ihrer jungenFüße weiter.
Vielleichthätte ſi

e innegehalten,wenn ſi
e gewußt,

wer e
s ſei, der ihr nachfolgte– vielleichtauchnicht,

möglicherweiſe in dieſemMoment noch am allerwenig
ſten. Der herüberhallendeLärm von der Straße, das
ſtürmiſcheGlockengeläuthattenEugenRömholdauf dem
Sitz, den e

r

ſeit Stunden nichtverlaſſen, aus ſeinem
Brüten aufblickenlaſſen, dochohnedaß e

r

einenGe
dankendamit verband. Es kam ihm kaum, daß der
weißeMondglanz um ihn verſchwunden,raſtloſesAuf
irren vonWolkenflammenſtatt ſeinerdie Nachterhelle.
Auch ſi

e trugen kein Licht in die Gedankenund Em
pfindungendes Jünglings; mochtedieErde unter dem
herabpraſſelndenDonner zuſammenſtürzen,einBlitz ihn
ſelbſt treffen! Ihm war e

s gleichgültig– nein, ihm
wäre e

s lieb, das Beſte, das Erſehnteſtegeweſen,und
halb unbewußthob e

r

mit jugendlicherEmphaſe den
Arm zu demGeloderdes Himmels auf.
Da flog ein dunkler Schatten durchden Garten

herabauf ihn zu, bis auf wenigeSchritte a
n

ihn hinan,
ſtutztedichtvor ihm zurück,bog zur Seite und entfloh.
Ein Moment nur war's, doch in ihm erkannteEugen
Römhold zweifellosPetrea. Wohin wollte ſie, weßhalb
ihre Haſt? Es ging ihm dumpf durchdenKopf, ge
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dankenlosblicktenſeineAugen der Richtungnach, in
der ſi

e

verſchwunden.Nun umgoßſich ihre forteilende
Geſtalt auf's Neuemit einemſekundenkurzenLichtmeer
und e

s

war wiederNacht. Aber mit demBlitz zugleich

ſchoß eineErinnerung durchdie Stirn des Jünglings
und riß ihn auf. Eine Erinnerung ſeinerAugen, nicht
mehr,ohnedieVerknüpfungeinesGedankens.Es war
ihm nur plötzlich,als o

b
e
r

denUmriß dieſerGeſtalt
ſchoneinmalgewahrthabe, auch in einerNacht, nicht
vonHelle umfloſſen,ſonderngegentiefes, faſt lichtloſes
Dunkel des Horizonts. Vergeblichbeſann e

r ſich, wo,
wußtenicht, weßhalbſein Herz mit einemSchlage in

namenloſerHeftigkeitaufklopfte,ihn willenlos-gewaltſam
hinter der Entſchwindendendreinzog. Er wußte –

ein Räthſel war's, wie das andere, daß e
s

ihn im

ſelbenAugenblickmit einemRoſenduftüberſchüttethatte,
obwohl e

r

mit Sicherheitwußte, daß nirgendwo im
Garten nochRoſen blühten. E

r

mußte ihr nach –

in jedemViertel einerMinute tauchteihre eilendeGe
ſtalt auf, erloſchund kamzurück, ſo daß e

r

nicht zu

irren vermochte.Manchmalöffneteſich ſein Mund, ſi
e

anzurufen,dochdann ſchloßunverſtändlicheScheuihm
haſtig d

ie Lippen wiederzu, und ihm war's zugleich,
*ls vermöge e

r

keinenTon hervorzubringen.Er hätte

ſi
e

mit AnſtrengungſeinervollenKraft einholenkönnen,
aber ſobald e

r

den Entſchluß faßte, dieſeeinzuſetzen,
verſagteauch ſi

e ihm, wiewennderHerzſchlag ſi
e

lähme.
So folgte e

r ihr, die gleicheEntfernungvon ihr inne
haltend,nach;mit ihnen überdieeinſamenFelder ging
die ſeltſameWetternacht,auf derErde ſtand.Alles laut
los unbewegt,nur zwiſchenBlitz und Donner hinein,
um denAufruhr des Himmels unbekümmert,wie zum
Trotz ihm entgegenſchlugaus demFeldgebüſchhinüber
und herüber in hellen,hochaufjauchzendenFlötentönen
die Nachtigall. «

Wohl eineStunde faſt hattedie ſonderbareWan
derungauf Kreuz- und Querwegengedauert,dochnun
ſtand Petrea erſchöpft ſtill. Seit einigen Minuten
waren die Blitze ſichwenigerhäufig gefolgt,der letzte
zeigteihr den Rand einesGehölzes, hinter demdas
Rauſchender See herauftönte,und ſi

e

lief drauf zu.
Aber der Athem verging ihr, als ſi

e

denWaldſaum
erreichte;ein paar Sekundenhorchte ſi

e

durch das
Dunkel zurück, dann, wie ihr Ohr nichts vernahm,

taſtete ſi
e

ſich noch ein DutzendSchritte zwiſchenden
erſtenBaumſtämmenhindurchund warf ſichermattet
hintereinemderſelbenauf weichenMoosgrund zu Boden.
Für denMoment begehrte ſi

e

nichtsals Ruhe, dachte
nichts, als daß ſi

e

ihren Zweckerreichtund demihr
nacheilendenVerfolger entronnenſei.
Wer war derſelbe? Warum lief e

r

hinter ihr
drein? Was wollte e

r

von ihr? Vor der Phantaſie
des Mädchensſtand e

r

in der brutalen Geſtalt des
hünenhaften,betrunkenenStraßenarbeiters,der ihr und
Heleneam Abend des Jahrmarkttageszwiſchenden
HolzbudendenWeg verſperrthatte. „'s iſ

t

ein Früh
ling im Lande,“ ſtieß ſein halb lallenderMund aus,
demein Branntweinathementſtrömte. Petrea war's,

als höre ſi
e

die Worte noch im Ohr, werdevon der
anekelndenAtmoſphäre umhaucht,und ein Schauder
überliefſie. – Woher kamenplötzlichall' die ähnlichen
widrigenGeſichter,die in Ellernbrookhereingebrochen?
Was wollten ſie? Sie lauſchtewieder unwillkürlich
einigeHerzſchlägelang geſpanntauf. Nein, gottlob,
um ſi

e

war Alles ſtill, regteſichnichts.
Hatte dochetwa ihre überreizteEinbildung ſi

e ge
täuſcht,ihr einenVerfolger vorgegaukelt,der gar nicht

in Wirklichkeitgeweſen? Ihre Aufregungbegannſich

zu legen, ließ die Gedanken,die ſichvor demSturm
derſelben in einenWinkel desKopfes ſtummzuſammen
geduckthatten,wiederhervorſchlüpfen.Doch in gemein
ſamerHaſt, ein gleichzeitiges-Gedränge,verwirrendund
ermüdend.
Weßhalbſollte ſi

e

ſichheutAbendauf demSchloß
von Malchow einfinden, wie ſi

e

e
s geſternOttmar

Hainbuchzugeſagt, und weßhalbhattedieſerihr den
Auftrag ertheilt, d

ie

von ihm roth angeſtrichenenVerſe

d
e
r

Bibel auf e
in

Blatt abzuſchreibenund daſſelbedem
Paſtor Fleming zu überreichen?Was hattederLetztere
auf ihre beſinnungsloſenWorte erwiedertund warum
War e

r

einemIrrſinnigen ähnlichplötzlichdavongeſtürzt?
Wo war Heleneſeit dem Mittag gebliebenund w

o

EugenRömhold?
Bei der letztenFrage ſchoß e

s

wiederheiß in d
ie

Wangender Liegendenauf. O e
s

war ſchändlich,un
glaublich-verabſcheuungswürdigvon ihm! Nein – nicht
Von ihm – denn er trug ja eigentlichkeineSchuld
daran. Sie hätteihn tödtenkönnen,wenn ſi

e

e
in

Werk
Zeug,eineWaffe in derHandgehabt!Nein – nichtihn

– denAndern, der die Ruchloſigkeitgeſprochen.Was
konnte e

r

dafür – Eugen–?
Ihr Mund hattedas letzteWort halblaut vor ſich

hin gemurmelt,einegeraumeWeile verrann,dannfuhr
Petrea's Stirn plötzlich in d

ie

Höhe! Von der Er
ſchöpfungdes Laufes waren ih

r

d
ie

Lider über dem
Treiben ihrer Gedankenherabgefallen, ſi

e

war ein
geſchlafen,flog aus einemTraum auf und ſah verſtört
um ſich in die Finſterniß. Wo befand ſi

e

ſich? Ihre
Hand taſtete,auf ihrenLippen lag nochdasWort, bei
demderSchlaf über ſi

e gekommen,und ſi
e

wiederholten
es, ſtießen e

s

ohneWiſſen und Wollen ſchreckhaften
Rufs hervor: „Eugen!“
„Hier bin ich, Petrea,“ antwortete e

s

etwa auf
doppelteArmeslängevon ihr aus demWalddunkel.
War das immernochTraum? Unverkennbarhatte

die Stimme Eugen Römhold's e
s

erwiedert. Das
Mädchenſtützteſich halb auf, ihre Augen ſuchten d

ie

Nacht, ihre Sinne den nochvor ihnen fortwebenden
Schleier zu durchdringen,und ſi

e frug ungewiß:
„Wie – weßhalbbiſt Du hier?“
„Ich halteWache,damitDu ruhigſchlafenkannſt.“
„Und Du biſt e

s

wirklich?“
Ehe ſein Mund drauf entgegnenkonnte, kameine

andereüberzeugendeAntwort. Ein Blitz umhelltemit
breiter Lichtbahndie grauen Stämme und zeigte a

n

einenderſelbengelehntauf demleuchtendgrünenHinter
grund des jungenBuchenlaubesdie Geſtalt des Jüng
lings. Doch nur eineSekundelang und Alles war
wiederſchwarzverſunken.
Auch Alles wiederſtill, dennhier und dort waren

die Worte verſtummt. Nur das ſchnellverſchwundene
Bild ſtand nochdeutlichvor demGeſichtPetrea's und
verzogunwillkürlichihren Mund wie zu einemLach
anflug. Das alſo war der Anlaß ihrer thörichten
Angſt geweſen– dieſer Anblick, der ſich von ihrer
Vorſtellung des widerwärtigen, trunkenenGeſichtes
Unterſchied,wie – –

Sie wußte, empfand, wie, doch ohneein Wort,
einenBildvergleichdafür zu haben. Wie die vollſte,
ſonnenhelle, herzerfreuendſteBeruhigung von einem
wüſten, beängſtigendenTraumſchreckbild.Das war's.
Und trotzdembegann e

s

in dieſemberuhigtenHerzen
zugleichwieder unruhig zu klopfen. Sie begriff nicht,
weßhalb– doch, ſie verſtand's, es war das Schweigen

in demtiefenDunkel umher,das etwas ungewißAuf
regendesbeſaß,und ſi

e frug jetztraſchwieder:
„Du haſt mir nicht geantwortet,wie Du hieher

gekommen.“
„Ich ſah Dich a

n

mir im Garten vorüberlaufen
und folgteDir nach.“
„Aber wie fandeſtDu michhier im Wald?“
„Die Blitze zeigtenmir, daßDu hineingingſt,und

ließenmichDich finden.“ «

„Und weßhalbgingſt Du mir nach?“
„Weil – damit Dir keinUnfall zuſtieße.“
„Undweßhalbriefſt Du nicht – Du kannſtſchneller

laufen als ic
h – warum holteſtDu michnichtein?"

„Weil –“ Eugen Römhold ſtocktenoch etwas
länger als bei der vorhergegangenenAntwort – „Du
gingſt zornig heutMittag von mir fort –“
Die Stimmen aus unſichtbaremMunde warenmit

eigenartigwunderlichemKlang durchdietodteFinſterniß
hin und wieder gegangen;nun verſtummten ſi

e

aber
mals, Alles war ſo lautlos, wie dunkel, nur links
hinüberſchlugeineNachtigall,der nachkurzerPauſe in

der Ferne eineandereantwortete.
Petrea hatteAlles gefragt, ſi
e

hatte nichtsmehr

zu ſagen. Aber das SchweigenhatteetwasBeunruhi
gendes, noch mehr als zuvor. Es war ſo myſtiſch
ungewiß – ſtand Eugen Römhold wirklich noch dort

a
n

denBaum gelehntoderwar e
r fort, zeigteeinaber

maligerBlitz ſeineStelle leer? Sie erſchrakbei dieſer
plötzlichenVorſtellung–
„Biſt Du nochda?“
„Ja.“
„DU, Eugen –“
Sie hielt einen Augenblickinne, dann fügte ſi

e

hinterdrein:„Ich war nichtzornig auf Dich hettMit
tag, biſt Du's auf mich?“
„Warum ſollt' ich's?“
„Weil –“ -

Das Mädchenſtocktewiederum– „Ich hab' un
recht a

n

Dir gehandelt.Laß mich'snicht ſo laut ſagen
müſſen,Du ſtehſt ſo weit. Sag' mir, wo biſt Du?“

Sie
mir iſ

t

nochPlatz. Sag' mir –“

Ihre Lippenmußtenauflachen,denn zweiHände,

d
ie

ſichnachdemSchall derStimmevorgeſtreckthatten,
Waren mehrfachſuchend a

n

einandervorbeigegangen,
ehe ſi

e

ſichfandenund feſthielten.
„Was ſoll ic

h

Dir ſagen?“ fragteEugen.

„Ob e
s

wirklichſchlechtvon mir war, daß ic
h

Dir

in d
e
r

Walpurgisnachtdas Blättchenvon demHerzen,
dasDu Heleneauf demJahrmarktgeſchenkt,an'sKopf
kiſſenſteckte?"
„Das hatteſtDu gethan?“

9 Ein RuckſeinerHand begleitete d
ie Antwort, doch

d
ie ihrige griff haſtig nach d
e
r

halb entſchwindenden:

H „Ja – ich. Sei nichtböſe,Eugen,und laß mich
nichtallein hier im Wald! E

s

war ſchlechtvon mir,

ic
h

weiß e
s jetztauch–“ -

„Aber weßhalbthatſtDu's?"
„Es ſollte e

in Walpurgisnachtſpaßſein, u
m

Dich
irre zu führen. Ich hatt' e

s

ſchoneinmalgethanund

e
s

war mir geglückt.“ »

„Schon einmal? Wann? Womit?“
„Wirſt Du auchnichtböſe?“
„Nein.“
„Gewiß nicht? Gib mir feſt d

ie

Hand drauf!"

E
r

brauchte ſi
e

nicht zu geben,denn ſi
e lag in der

desMädchensund e
r

drücktedieſelbenur als Antwort
feſter, währendPetrea, offenbar näher a

n

ſein Ohr
hinübergebeugt,halblaut flüſterte:
„Weißt Du noch, a

m

Abend nachdemJahrmarkt,

in d
e
r

Nacht,als d
e
r

Paſtor undHerr Hainbuchwegen
des Gelärms in d

e
r

Gaſtwirthſchaftnochweggegangen
waren, d

a

fandeſtDu Helene im Dunkel am Garten
ſtaket.“
„Ich s-s»woher– 2“
„Und ſagteſtihr, wie lieb Du ſi

e

hätteſt–
„Woher weißt Du das?“

Die Stimme des Jünglings zitterte,dochauch d
ie

Petrea's fuhr ungewißſtockendfort:
„O e

s

war ſchlechtvon mir, nochſchlechterals das
Andere–“ -

„Von Dir? Nicht von Dir! Von ihr, daß ſi
e

e
s

Dir erzählt. Ich war blind, ſi
e

hat mich n
ie

lieb
gehabtund ic

h

ſi
e

nicht!“
„Nein, ſi
e

hat's mir nicht – ja, Du warſt blind,
damals, in der Nacht, denn e
s

war nichtHelene–
Sie ſchwiegund einen Herzſchlaglang blieb e
s

todtenſtillzwiſchendenlichtloſenStämmen,dann plötz
lich, ohneWort, ohneLaut, als ſe
i
e
s ſelbſtverſtändlich,
könnenichtandersſein und bedürfekeinerleiAnfrage,
nochErwiederung,lagen d

ie LippenPetrea'sundEugen
Römhold’s feſt auf einander. Wie e

in Wiegenlied
ſummtevon Norden her das Anbrauſen der Strand
wellenüber ſi

e hin, wie e
in

Jubellied riefen d
ie

Nach
tigallenwetteiferndherüberundhinüber,doch ſi

e

hörten
Beide nichtsvondem,was draußen u

m
ſi
e tönte,nichts

a
ls

d
ie Märchenbotſchaft, d
ie

unter den für alle Zeit
vereinigtenLippen in ſtummerSeligkeit pochenddas
Herz zum Herzenhinüberſchlug. –

In ſo ſtürmiſchemSchlaghattedereinſt,vor dreißig
Jahren, auchdasHerzMelchiorFlemings gebebt,doch
anders,nicht in Alles vergeſſender,ſchuldloſerSeligkeit
ſeines jugendlichenRechtes – in wildemAufruhr be
herrſchungsloſerLeidenſchaft,deren heißes Entzücken
ſelbſt in der Minute, w

o

e
s

d
ie

höchſteStufe des e
r

ſehntenGlückeserklommen,der ſchneidendgelleMißton
des ruchloſenGewiſſensanklagenddurchſchnittengehabt.
Und doch, ſo mit demheiß rollendenJugendblut b

e

täubend, auch ſo Alles vergeſſenmachend,hatteſein
Herz geſchlagen– für wen?
Für d

ie alte, grauhaarige,ſinnverloreneGeſtalt,

d
ie

d
a

mit glanzloſenAugenſternenvomSeſſel zu ihm
aufſah?

E
r

hatte das Ziel ſeinerNachtwanderungerreicht,
anders als e

r

e
s gedacht,doch, mochteundurchdring

lichesDunkelhinter ihm liegen, e
r

war a
n

deneinzig
lichtenPunkt, nachdem e

r

nochgetrachtet,hingelangt
und ſeineBeſonnenheit, d

ie FähigkeitdesDenkensfür
dasjenige, was ſein Leben hier in dieſerNachtnoch
erſtrebte, ihm zurückgekehrt.Auf dem Pachthof von
Malchow, der, ländlichemBrauchgemäß,ſchon in tiefen
Schlaf verſunkenlag, hatteſichnichtsgeregt, als e

r

am Ellernbachhinunter zu der einſamenWaſſermühle
abgebogen,aus der ihm der SchimmereinerLampe
durchdas Erlengezweigentgegendrang.Leiſe war e

r

die Treppehinangeſtiegenund ſtand vor demBildniß,
demtraurigenAbbild weſenlosverſunkenerTage.
Das Antlitz Hertha's von Malchow drücktekeine

Ueberraſchungaus, ih
r

nickenderKopf beſtätigte im

Gegentheildas Eintreffen einer Erwartung. Wer ſi
e

ſah undhörte,vermochte a
n

ihrenWorten, ihrerStimme
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und Miene nichts Ungewöhnliches,Vernunftwidriges

wahrzunehmen.Sie ſtandauf, trat ihremſpätenBe
ſuchermit einemGruß entgegenund ſagte:

„Iſt es ſchonZeit? Ich wußte, daß Du heute
kämeſt,und erwarteteDich. Findeſt Du michſo recht
für d

ie

Feier oderglaubſtDu –?“
Sie hob, einenMoment innehaltend,denArm zum

Scheitelauf, Fleming gewahrteerſt jetzt,daß ſi
e

eine
beſondereKleidungangelegt. Ein altmodiſch-koſtbares,
dochvon d

e
r

Zeit verblichenesBrokatgewandfiel in

ſteifem, b
e
i

jederBewegungknatterndemFaltenwurf a
n

ihrer hohenFigur herab, um denNackentrug ſi
e

e
in

mattleuchtendes,werthvollesPerlenband,edelſteinbeſetzte
Armringe a

n

denHandgelenken.Auf denRückenund

d
ie

Schultern herab aber hing ih
r

in ſonderbarem
Widerſpruch zu d

e
r

wirklichenPracht ihrer übrigen
Kleidung e

in

mit grünemGerankauf demScheitel
befeſtigtergrauerSchleier,durchlöchertund in einzelne
Streifen zerriſſen, als o

b

e
r

ehemalsweiß geweſen,

dochdurchStaub und Aſchegezogen ſe
i.

Nach dem
ſtreckteſich ihre Hand auf und ih

r

Blick ſah Fleming

mit einerauftauchendenUnruhean, wie e
r entgegnete:

„Was meinſtDu, liebeFreundin?“
„Oder glaubſtDu“ – wiederholteſie, auchmit

leis unruhigemTon der Stimme – „daß der Paſtor
mir denSchleier nicht laſſenwird? Wenn e

r ſtreng

iſ
t – Du weißt, er könntemir einenSchimpf anthun,

wie ic
h

ſchongehört,daß e
s

Mädchenvor'mAltar g
e

ſchehen.Aber eineBraut trägtdochgerneinenSchleier,

und ic
h

bin kluggeweſenundhabekeinewirklicheMyrte
genommen,ſondernTodtenmyrteaus demPark. Bei
Licht unterſcheidetman's nicht,zumalwennderSchleier
etwasdrüberfällt.“
Ihre Hand drapirte nochetwas a

n

demletzteren,
Fleming verſetztemit halberStimme, um e

in

Beben
derſelben zu bemeiſtern:
„Sei unbeſorgt,der Paſtor wird Dir denKranz

und denSchleiernichtantaſten. Er iſ
t

meinFreund
und weiß–“
„Daß e

s

unſerKind iſ
t,

umdeſſenwillenwir –?“
Sie war ihm mit einemängſtlichenAusdruckin's

Wort gefallenund e
r

ſchüttelteſchnelldenKopf, ſi
e

zu

beruhigen. „Nein, das nicht, e
s

war unnöthig, ihm
davon zu reden,undDu wirſt e

s

auchnichtthun. Du
biſt ja verſtändigund weißt,weßhalbwir in's Schloß
hinübergehen,daß Niemand zu erfahrenbraucht,was

in der nächſtenStunde dort geſchieht.Es bleibtAlles
gerade ſo

,

wie e
s

zuvor geweſen,nur unſereVerſäum
niß habenwir gut gemacht,unſerePflicht gegenſie
erfüllt, aus der nach unſeremTode ihr Recht e

r

wächst. Du haſt nichts als vor dem Pfarrer und
den Zeugen, welche e

r mitbringt, Dein Ja zu ſpre
chen, liebe Freundin, wie ic

h

e
s

im Herbſt mit Dir
beredete.Ich wollte, e

s

wäre damals ſchongeſchehen,

dochDu erinnerſtDich, daß Hinderniſſeeintraten, d
ie

den Aufſchub nöthig machten. Nach der Trauung

kehrſtDu, wie immer, hieherzurückund ic
h

nach –

komm', e
s

wird Zeit.“ -

Sie war den EinzelheitenſeinerAuseinanderſetzung

aufmerkſamgefolgtund ſtimmteAllem mit demKopf

nickendzu. Fleming trat durchdie Thür hinaus und

ſi
e folgteihm; draußenfragteer: „Du haſt dochden

Schlüſſel?“
„Nein –“ ſie beſannſich,kehrtein's Zimmerzu

rück und griff raſch nacheinemmetalliſchklirrenden
Gegenſtand,den ſi

e

in eineTaſcheihres bauſchenden
Kleidesgleitenließ. „Ja, doch– ich habeihn – “

und ſi
e

ſchrittendurchdie Nachtam Strande entlang.
Lang,weißlich-geſpenſtiſchſchimmerndrolltendieSchaum
wellen mit eintönigemBrauſen heran, zuweilenklang

e
s

wie ein dumpfesStöhnen aus ihnen auf. Der
Himmellag ſchwerdrückend,todesfinſterwie zuvor über
Land undSee, dochſeineBlitze folgtenſich in längeren
Zwiſchenräumen,einer derſelbenwies jetzt den an's
SchloßHerangenahtendie von derSeite hineinführende
Nebenthür. Sie war nichtmehrverſchloſſen,ſondern
ſtand halb geöffnet,wie am Nachmittag,der Paſtor
hielt unwillkürlich a

n

und fragte: „Was bedeutetdas?
Die Thür iſ

t

offen–“
Seine Begleiterinnicktebeſtätigend:„Ich ließ ſi

e

– ich war dort heutNachmittag.“ Ihre Stimmebe
ſaß einenzögerndenKlang, als o

b

ſi
e

nochetwashin
zufügenwolle, dochFleming trat jetztſchnelldurchden
kleinenZugangein, zündete im Innern des Gebäudes
einemitgenommeneKerze a
n
.

Und ſi
e ſtiegendieTreppe

hinan. SchweigſamgleichihrenSchatten,dierieſenhaft

a
n

denWändenbis zur Deckeemporhuſchten,wanderten

ſi
e

durchden langen, lautloſenFlurgang in ein der
SeeſeitezugewandteskleineresZimmer, das ehemals

ein Boudoirgemachder Schloßherrinnengebildethaben
mochte.Die ſchwerenVorhängealter Zeit hingenreg

los a
n

den Fenſtern und Thüren herab, auf einem
Schreibtiſchaus tiefgedunkeltemMahagoniholzſtand ein
kryſtallenerArmleuchtermit dicken,vom Staub der
Jahrzehnte faſt ſchwärzlichüberkruſtetenWachskerzen.
Als Fleming d

ie

Flamme der ſeinigenihnen näherte,

flackerten ſi
e

wie unwillig auf und ſchienen im nächſten
Momentwiedererlöſchen zu wollen. Aber dannzüngelte

e
s mälig auf's Neue am kniſterndenDocht in dieHöhe

und nacheinigenMinuten durchfloßtaghellerLichtglanz

denRaum, ſchwankteweitauf das nächtigeMeerhinaus.
Offenbar hattederPaſtor mit VorbedachtdießZimmer
ausgewählt, deſſen ungewöhnlicheErleuchtungkeinem
Blick als demauf einemfern vorüberziehendenSchiffe
wahrnehmbarwerdenkonnte. -

Seine Hand, mit der e
r einigeAnordnungentraf,

zitterte,dochſein Geiſteszuſtandwar ruhig, vom Auf
gebotdesWillens beherrſcht,unverrückteinzigauf das
nächſte,das letzte a

n

dieſerStelle zu erreichendeZiel
ſeines Lebens gerichtet.Was darnachfolgen würde,

wußte e
r nicht, e
r

dachtejetztnichtdarüber. Nur ſein
Ohr horchtemechaniſch, o

b

e
s

einenTon, der das
HerannahendesErwartetenankündige,vernähme.Ihm
war's, wie wenn ein leiſerFußtritt draußen – irgend
wo – und er drehtedenKopf.
Nein, e

s
war der Schritt ſeinerGefährtin geweſen,

die bisher ohne ſich zu regen a
n

der Schwelleſtehen
gebliebenund jetztplötzlichraſchauf denArmleuchter
zuging. Unverkennbarvon einem in ihr aufſchießenden
Gedankenvorwärts bewegt,deſſenAbſichtFlemingnicht
begriff,denn e

r fragte: „Was willſt Du mit demLicht,

wohin?“
Sie hatteeineder brennendenKerzenherabgenom

men und trat mit derſelbeneiner Seitenthürdes Ge
macheszu. Nun hielt ſi

e

denFuß und ſah denFra
gendenan, legtedenFinger andeutendauf ihrenMund
und bewegteſich,auf die Fußſpitzengehoben,geräuſch

los zu Fleming hin. Die Kerzenflammezog einen
wunderlichirren Reflexaus ihrenAugen, ſi

e
reckteſich

a
n

ſein Ohr hinan und flüſtertegeheimnißvoll:
„Sie iſ

t

todt– aber ich habedas Buch vergeſſen,
und wenn ſi

e

aufwachteund e
s

läſe – weißt Du's,
könnenTodte wiederaufwachen?“
Er ſchütteltedenKopf. „Du ſprichſtgedankenlos,

ſe
i

verſtändigund ruhig, wie e
s

ſich für eineBraut
geziemt. Wer ſollte aufwachen? Es iſ

t

Niemand
todt–“
„Doch, ic

h

habe ſi
e getödtet– dort – heut!“

Sie ſtrecktedie Hand deutendaus, etwasSicher
bewußtes,Triumphirendesſprachaus ihremBlick, das
Fleming mit ungewiſſemSchreckentgegnenließ:
„Du träumſt,Hertha! Getödtet? Wen –?“
„Sie kamhieher,heutNachmittag,ganz leiſ, um

unſeremKinde ſein Erbtheil z
u nehmen. Am Boden

lag ſi
e

und ſchlief– da hab' ich ſie –“
Ihre rechteHand machteeine,wie mit einemDolch

niederzuckendeBewegung. Der Paſtor wiederholte, ſi
e

anſtarrend,mechaniſch:
„Heut Nachmittag–? Wen?“
Sie dämpfteihre Stimme nochmehr, faſt tonlos

herab, dochtrotzdemzitterteder triumphirendeKlang

nochdeutlicherjetzthindurch:
„Das häßlicheGeſchöpf– Du weißt, es kamein

mal mitDir hieherund ic
h

hätte e
s

ſchondamals–“
Aber ein irrer AufſchreiFlemings unterbrachſie:
„Helene! Mein Kind – Wahnſinnige,Dein Kind– Du haſt es getödtet?! Wo –?“
Sein Arm griff beſinnungslosnachihr, dann fuhr

im ſelbenMomentſeinKopf, zugleichwievonFlammen
lohe gepacktund wie zu Eis erſtarrend,herum. Einer
derverblichenenThürvorhängewar auseinandergewichen
und eineStimme ſprach:

„Du hatteſtvergeſſen,mich z
u DeinerHochzeitein

zuladen,MelchiorFleming. Aber ic
h

habe ein altes
Rechtdarauf und kommevon ſelbſt.“
Nichtzornig, nichtals ein Ruf des Gerichtes,der

rächendenVergeltung – aus tief erſchütterterBruſt,
ſchwermuthsvoll-ernſtwarendieWorte vondenWänden
zurückgehallt.Der Paſtor ſtand keinerRegung und
keinesGedankensmächtig, nur in den auf Ottmar
Hainbuch ſtarrendenAugen Hertha's von Malchow
glommein geiſterhafterFunkenauf. Wie ein Todes
bann odemloſerStille undRegloſigkeitlag e

s

einehalbe
Minute lang überden drei Menſchen,die zum erſten
Mal ſeit unausdenkbarerund dochwie heutüberihnen
ſchwebenderStunde das nämlicheDach wieder über
wölbte – dann brachein Schrei, nichtwie aus einer
Menſchenbruſt,wie aus demHerzen, der letzten,von

einemBlitz durchflammtenTiefe der Seele Hertha's
von Malchow:

1
- -

„Die Todten wollen aufſtehen– nur der– der

d
a

iſ
t

ein Leichenräuberund hält ſeineHand auf ihren
Sarg – ſie muß herunter–!“ -

Und plötzlich,eheHainbuchbegriff,was ſi
e wollte,

ehe e
r

e
s

zu hindernvermochte,riß ſi
e

diealtePiſtole
aus ihremKleid, richtete ſi

e

auf Schrittweitegegendie
Schläfe Melchior Fleming's und ſchlangden Finger

um denDrückerder Waffe. Der Hahn ſchlugnieder
und ein Pulverblitz flog von der Pfanne, doch e

r er
faßte die lang eingeroſteteLadung nicht, ſonderndie
Piſtole verſagtewirkungslos. Aber als o

b

der Schuß
den Lauf verlaſſenund die Schläfe desBedrohtenzer
ſchmetterthabe,ſtürzteMelchiorFleming bewußtlos z

u

Boden, und triumphirendüber ihn gebeugt,rief die
Irrumnachtete:
„Todt! Er auch! – Wir ſind frei, ſind allein,

Ottmar! Laß uns fliehen! Haſt Du Alles bereit?
Wo iſ

t

die Leiter, die ic
h

am Fenſter feſtſchlingen

ſollte?“
Sie ſtürztemit ſuchendemBlick in fiebernderHaſt

auf das Fenſter zu – Hainbucheilte ihr nach, um
ſchlang ſi

e

mit demArm und zog ſi
e

ſanft zurück.
„Nein, Hertha, e

s

iſ
t

nochnichtZeit,“ hauchte e
r

ihr bewegtin's Ohr, „komm’,wir müſſennochwarten–“
Seine Stimme übtevolle Beherrſchungüber ſie.
„Du weißt, was wir thun müſſen,Ottmar,“ ver

ſetzteſie, ſich willig ſeiner Hand fügend. „Worauf
wartenwir noch?“
„Auf –“ er wußteſelbſt nicht,was er erwiedern

wollte. Jedenfalls wartete e
r

nichtauf das, was gleich
zeitigmit demStockendesMundes ſeineWorte unter
brach,ein plötzlicherLärm, der durchdieNachtſtilledes
Schloſſesaufklang, laute Stimmen, haſtigeFußtritte.
Hainbuch'sOhr lauſchtebefremdetauf– war das der
für den Vollzug der nächtlichenTrauung Erharrte?
Unmöglich– und er wandteſichraſchgegendie nach
demFlur führendeThür, öffnete ſi

e –

Da kam's ihm in einemverworrenen,laufenden,

lamentirendenDurcheinandervon einemDutzendmänn
licher und weiblicherKöpfe entgegen, über welche
hin eine ihm bekannte,unverzagt-kräftige,gebietende

Stimme rief:
„RuhigesBlut! Irgendwo hinein mit denflennen

denWeibern! Die Thür iſ
t

zu und der alte Kaſten
wie eineFeſtung, a

n

demdas Geſindelſichvorerſtdie
Schädeleinrennt.Holt die alten Piken undSaufedern
aus der Geweihkammer!Wenn Einer von denKerlen

zu denFenſternheraufklettert,gebtihmeineKoſt damit
gerade in denMagen! In drei Stunden wird's Tag,

d
a

kriechtdas Nachtgezüchtwieder in die Erde. So
lange–“
ZwiſchenMägden und Knechtentauchtejetzt der

Kopf des PächtersJakob Kyritz vor Hainbuchauf. Er
ſah demLetzterenin's Geſicht,auf die aus demoffenen
ZimmerherausfallendeLichtbahn,dochohnealleUeber
raſchung, ſeine Gedankenwaren offenbarvollſtändig

von anderemDrange desMoments erfüllt, e
r

rief nur:
„Sie auchda, Herr Neuland? Vortrefflich! Eine

gute Hülfe mehr! Und die Gnädige–“ ſein Blick
war flüchtigdurchdieThür geſtreift– „an die hatten
wir wahrhaftignichtgedacht in ihrer Mühle.– Tum
melt euchundüberallaufgepaßt!Die Kanaillenmeinen
wahrſcheinlichWunder, was für Schätzehier in der
alten Polterkammerſtecken,und werden's uns warm
machen.Aber wennman denKötern ſelbſt Haare auf
den Zähnenzeigt,kriechen ſi

e

in's Loch!“
„Doch was iſ

t –?“ C.

Es war die erſteFrage, die Hainbuchaus ſprach

loſemErſtaunen hervorbrachte,allein die Antwort e
r

folgte eher, als e
r jene zu vollendenvermochte.Ein

hundertſtimmigesGebrüll, Gejohle und Getobebrach
von der andernSeite des Gebäudesherauf, darüber
hin ſchriees:
„Die Blutſauger ſind drinnen! Auf die Placker

und Schinder! Reißt ſi
e

aus demHamſterloch! Sie
wollen freien Männern ihr Menſchenrechtwehren!
BrechtdieThüren ein! GleichesRechtfür Alle, Keiner
kommt zu kurz! Wo iſ

t

der alte Freiheitskämpfer?

Er ſoll das neueLied der Freiheit aufſpielen! Vor
wärts, ihr Brüder der beleidigtenMannesfauſt! 's iſ

t

ein Frühling im Lande – mit Hurrah drauf los!
Die Ratten ſind in der Falle und ſollen ihren Speck
herausgeben!“

(Schlußfolgt.)
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fläſchen aus Ploaré.
Von T

ö
.
S alſ e s.

(HiezudasBild S
.

341.)

Das anmuthigeBild a
n

derStirnſeitedesBlattesführt
uns nach d

e
r

Niederbretagnea
n

d
e
r

NordküſteFrankreichs.Dort

in demmaleriſchenFinisterre,das a
n

derKüſte in zahlloſe
Felſenzerklüftetiſ

t,
im InnerndiereichſtePrachtundUeppigkeit

grünerWieſenentfaltet,lebt e
in

herrlicherMenſchenſchlag,nament
lich d

ie

reizendſtenFrauen,derenkoketteTrachtihrehübſchenGe
ſichterund ſchlankenFigurennochmehrin’sLichtſtellt. Der
Künſtlerführt uns einenTypus dieſeranmuthigenFrauen
geſtaltenvorAugen.

Von d
e
r

deutſchenKorvette „Prinz Kldalbert“.

Alit BilderndesAlaſers C
.

Salzmann.
III.

(HiezudasBild S
.

345.)

UnſeresKünſtlersSkizzezeigtdiezumFrühſtückgelagerte
GeſellſchaftaufdemCorralMadeiras.EineGruppehöchſtphan
taſtiſch,aberdurchausärmlichgekleideterBergbewohnerumſtand

d
ie

Fremden.DieAugenderLeutefolgtenmitlebhaftemIntereſſe
demMahle.BeideHändeemporhebendflehten ſi

e

umeineGabe,
um einenTribut für denAnblickihrer ſchönenHeimat,wo
HungerundNothwohnen. P

Am Nachmittagkehrteman a
n

Bordzurück.Mit herrlichen
ErinnerungenvonderInſelMadeirawirddieſeExkurſion,deren
einzelneMomenteunſerKünſtler a

n

Ort undStelleauſgezeichnet
hat,für alleZeitenverknüpftſein.

o
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Literatur.

– Die„Dioskuren“ iſt derTitel desliterariſchenJahrbuchs,
welchesderöſterreichiſcheBeamtenvereinnunſchonim achtenJahre(Wien,
Staatsdruckerei)herausgibtunddasſichnachundnachzumSammelplatz
allerhervorragendenliterariſchenKräftedieſesStaatesgeſtaltethat.Auch
derneueJahrgang,welcherdemFondszurErrichtungeinerhöheren
Töchterſchulegewidmetiſ

t

undvondergenanntenDruckereiauf'sEleganteſteausgeſtattetwurde,bringteinegroßeMannigfaltigkeitanziehen
derBeiträgeausallenGebietenderDichtungundwirwürdene

s

ſchwerhaben,Einzelneshervorzuheben.DieMitarbeiterhabeneineEhredarein
geſetzt,zu dieſemwohlthätigenZweckenurGutesbeizuſteuern.Ueberden
Beamtenvereinſelbſterhaltenwir a

m

SchluſſeeinenausführlichenBericht,– Frhr. vonOeſterreicher,welcherdieKorvette,,Friedrich“
währendihrerWeltumſeglungin denJahren1874–76kommandirte,
hatuns in einerReihevonSkizzenundBilderndieEindrückeaufge
zeichnet,welchederBeſuchſo vielerundverſchiedenerPunkteaufſeinen
empfänglichenGeiſtmachte.UnterdemTitel: „AusfernemOſtenund
Weſten“(Wien,Hartleben)hat e

r,

demmanalsKommandeurdesRe
gierungsſchiffesüberallauf'sBereitwilligſteentgegenkam,ſeineBeobach=
tungen,diedasGeprägedesvielbewandertenMannestragen,geſammelt
undſchildertnamentlichOſtaſien,Nord-undSüdamerikaeingehend,in
deme

r

beſondersdasEin-undVordringendeseuropäiſchenEinfluſſes

in dieſeüberſeeiſcheWeltverfolgte. -– KronprinzRudolfvonOeſterreichhat einWerkunterdem
Titel:„FünfzehnTageaufderDonau“geſchrieben,daszwarnurfür
einenkleinenKreis zu Geſchenkenbeſtimmt,durchdieAndeutungen,dieman

zu leſenbekommen,jedochdasallgemeineIntereſſewachgerufenund e
s

wünſchenswerthmacht,daßdasWerkderOeffentlichkeitübergebenwerde.

E
s

enthältdieEindrückeeinesJagdausflugsvom22.Aprilbis 7
.

Mai
vorigenJahres,welcherauchfür denOrnithologenvielwerthvolles
Materialzu Tagefördert. A– „Derturko-montenegriniſcheKrieg“vonSpiridionGopcevic
(Wien,Seidel),aufdeſſenBedeutungwirbeimErſcheinendererſtenTheile
aufmerkſammachten,iſ

t

nunmitdemdrittenTheile,welcherdenWinter
feldzug1877–78behandelt,vollendet.DerVerfaſſer,aufdieſemBoden

zu HauſewiekeinAnderer,beſprichtdenFeldzugmitgroßerSachkenntniß
undunerbittlicherStrengederBeurtheilung,wenn e

r

auchin mancher
BeziehungvoneinergewiſſenVoreingenommenheitnichtfreizuſprechen

iſ
t.

In jedemFall aber iſ
t

dasBuch,demSchlachtenplänebeigegeben
ſind, in hohemGradeintereſſantundwerthvoll.– DerpreußiſcheMajor z. D. Scheiberthatein„Offiziers
Brevier“a

ls Feſtgeſchenkfür denjungenKameraden(Berlin,Luckhardt)
herausgegeben,dasals trefflicherLeiterundFührerdesjüngerenGe
ſchlechteswarm zu empfehleniſ

t.

Der erfahreneMentorbegleitetden
UngenOffizier in allenLebenslagen,beginntmitderSelbſterziehung

W
º

Offiziers,beräth ih
n
in ſeinemPrivatlebena
ls

Erzieherund im

Fede.DasBuch,obgleichin erſterLinieeindidaktiſches,liestſich
dochganzamüſantundkann a

ls
d
ie GrundlagejederOffiziersbibliothek

ºen, deſſenLektüreauf d
ie

militäriſchewie d
ie Charakterbildungdes

Diſziersnurhöchſterſprießlichwirkenwird.- MaximilianGritzner,demwir bereitseinBuchüberdie
PeußiſchenStandeserhebungenverdanken,hatnunauch e

in

ſolchesüber d
ie

StandeserhebungenundGnadenakte“derübrigendeutſchenLandesfürſten
Ährend d

e
r

dreiletztenJahrhunderte(Görlitz,Starke)herauszugebenbegonnen,dasmitgrößterVollſtändigkeitundKonziſiondieAkteſelbſt
Äd dann d

ie WappenbeſchreibunggibtundunſereAdelslexikaweſent

ic
h

ergänzt.– Das„GenealogiſcheTaſchenbuchderRitter-undAdels
geſchlechter“,welchesdasPendantdesGothaiſchenKalendersfü

r

den
niedernAdelbildet,iſ

t
im viertenJahrgang(Brünn,Buſchak& Irrgang)

Ähienen.DiedreierſtenJahrgängebrachten1ó00Adelsgeſchlechte
Änun im viertenſicheineneueZahlvondreihundertweiteren
"ſchließt,d

ie
in gleichſorgfältigerWeiſebehandeltſind.

.T. BeidemIntereſſe,dasheutzutageb
e
i

derallgemeinenWehr
ÄchtJedermanna

n

militäriſchenDingejnimmt,ſinjeÄ
atiſtiſchenTabellenallerſouveränenLänderderErde“von T

. (Leipzig,
Muhl)gewiß fü

r

alleZeitungsleſerhöchſtwillkommen.

B - 3u denunlängſterſchienenen„Memoiren“vonHectorÄ kommtjetzt als werthvöſeErgänzungdie vonDanielBernardbeſorgteundmiteinergehaltreichenCharakteriſtikdeseinſtgefeierten

Komponiſteneingeleitete«Correspondanceinédite d
e

Berlioz».Dieſe
Briefereichenvon1849bis1868undbildenmitdenDenkwürdigkeiten
werthvolleBeiträgezurKunſtgeſchichtederdamaligenenthuſiaſtiſchen
Epoche.DerfranzöſiſcheKomponiſtiſ

t
in ſeinenBriefen„ganzBerlioz“,

vollWitzundLaune.

– Dem„Publiſher'sCircular“zufolgewurdenwährenddesvergangenenJahresfolgendeneueBücherundneueAuflagenvonBüchernin

Englandveröffentlicht.Undzwar:531neueBücherund208neueAuf
lagenüberTheologie,Predigten,bibliſchenInhalts u

.
ſ. w.; 424neue

Bücherund162neueAuflagenüberdasUnterrichtsweſen,klaſſiſchund
philologiſch;319neueBücherund129neueAuflagenJugendſchriften
undErzählungen;447neueBücherund432neueAuflagen,enthaltend
NovellenundErzählungen;9

3

neueBücherund 3
6

neueAuflagenüber
Jurisprudenzu

.
ſ. w.; 133neueBücherund 4
8

neueAuflagenüber
politiſcheundSozial-Oekonomie,HandelundGewerbe;119neueBücher
und 2

8

neueAuflagenüberKunſtundWiſſenſchaft,ſowieilluſtrirte
Werke;147neueBücherund 6

8

neueAuflagen,enthaltendReiſebeſchrei
bungenundgeographiſcheForſchungen;312neueBücherund118neue
AuflagenüberGeſchichte,biographiſchenInhalts u

.
ſ. w.; 200neue

Bücherund156neueAuflagen,enthaltendPoeſieundDrama;225neue
Bücherund 1

5

neueAuflagenJahrbücherundperiodiſcheSchriftenin

Bänden;176neueBücherund 5
7

neueAuflagenüberMedizinund
Chirurgie;409neueBücherund122neueAuflagen,enthaltendſchön
geiſtigeBriefe,EſſaysundMonographieen;135neueBücherund 5 neueAuflagenverſchiedenenInhalts,einſchließlichPamphlete;– was im

Ganzen3730neueBücherund1584neueAuflagenergibt.

BildendeKünſte.

– DieReiterſtatuevonNapoleonIII., welchederBildhauer
BarzaghifürMailandgefertigt,iſ

t
im Modellvollendetundkommtnun
in FlorenzzumGuß.
– DasvonunsſeinerzeitbeſprocheneGemäldevonVautier:

„TanzpauſeaufeinerelſäßiſchenBauernhochzeit“,welchesaufderletzten
BerlinerakademiſchenKunſtausſtellungallgemeinenBeifallfandundauch
vonuns,alseinesderbeſtenGemäldederAusſtellungbezeichnetwurde,

iſ
t

für d
ie

DresdenerGemäldegalerieerworbenwordenundhat in dem
EckſaaldeszweitenStockwerkeseinenPlatzgefunden.

43ühne.

– Im WienerStadttheaterwurde J. Roſen'sneueſtesStück:
*Nervusrerum»mitBeifallaufgeführt.DasStückſollbeweiſen,daß
Geldnichtglücklichmacht. In ernſt-launigemSpieleſollen d

ie

Bilder
ausdemEhelebena

n

unsvorüberziehen,zumNachdenkenbewegen,zur
Darnachachtungaufrufen.DieſeMotive in verſchiedenenSchattirungen
ſinddurchdreiPaarerepräſentirt:einegeldſtolzeFrau,einengeldſtolzen
SchwiegervaterundeinereicheKünſtlerin.EinejungeFraulebt in dem
Wahne,ihr Gattehabe ſi

e

bloßdesGeldeswegengeheirathet.Der
VaterderſelbenruftfortwährenddenSchwiegerſohnzurzärtlichenBe
handlungderFrau auf. EineanderereicheFrauverweigerteinem
bravenjungenMannedieHandderTochter,weil e

r

einkleinerBe
amterundkeingroßerMillionär iſ

t,

und d
ie Kapitaliſtin-Künſtlerinver

wendetihrenEhemann,umfürihrenRuhmReklamezu machen!Nach
demdieſesimmerhinintereſſanteThemaangeſchlageniſt, wirddaſſelbe

im Handumdrehenauf diepoſſenhaffeſteArt durchvierAktevariirt.
Zweidavonſpielenſogar im ſchönenLandeTyrolaufhoherAlp. Die
Geſellſchaft,dermanfrüherin einemWienerSalonbegegnete,wird in

rechtergötzlicherWeiſe im Alpenkoſtümvorgeführt.DieſeSzenenge
fielendemPublikummehralsjene in demleichterkontrolirbarenWien.
DerAutorhat,nachdemAbſtreifenderSalonkleiderunddemAnlegen
derGebirgsjoppeſichmitdemganzenStolzederUngenirtheitum
gürtet.DasDenkenhörtauf,dasLachenbeginntundfortgehte

s

über
Logik,WahrſcheinlichkeitundirgendwieauffindbarerichtigeFolgeauf
jeneluftigeHöhedesSchwankes,vonderausſich d

ie

untenliegende
WeltdesgeſundenMenſchenverſtandesnurmehrundeutlichausnimmt.

E
s
iſ
t

e
in

echterundrechter„G'ſtrampfter“deskomiſchenGenres,der

d
a

aufdemTheatergetanztwird.

– Im Stadttheaterzu HamburghatBulwer'snachgelaſſenes
Schauſpiel„HausDarnley“nureinenmäßigenErfolggehabt.Die
Intriguewird zu durchſichtig,dieZeichnungderCharaktereſchablonen
haftgenanntundauchgegendieBearbeitungerhebtſichmannigfacher
Tadel.WirklichesLoberfährtnurderDialog.

– Die„Fourchambaults“machendieRundeüberdiedeutſchen
TheatertrotzdesStettinerVerbotes,dasfreilichwiederaufgehobenwurde.

Ä in Dresdenhatten ſi
e

aufdemReſidenztheatereinenglänzenden
UſO

„DieMaienfee“vomdortigenMuſiklehrerWilhelmEiſenhuth,Textvon
HeinrichBode,einendurchſchlagendenErfolgerzielt.Sie iſ

t
im Genre

vonFlotowundLortzinggehalten.

– DieKunſtfeiertgegenwärtigin FrankreichgoldeneTage.
DafürliefernwiederumfolgendedreiaufverſchiedenenGebietenzu ver
zeichnendenVorgängedeutlichenBeweis.Zur AufführungderOper
„EtienneMarcel“vonCamilleSaint-Saëns,welcheam18.Januarzum
erſtenMale in Lyon in Szeneging,gewährtederStaatausdemEtat
desMiniſteriumsderſchönenKünſteeinenZuſchußvon20,000Franken.
DemKomponiſtenPaladilhehatderVerlegerEgrotdiePartitur zu der
kürzlichmitErfolgaufgeführtenkomiſchenOper„Suzanne“für die
Summevon40,000Frankenabgekauft.DerdritteBelagbetrifftdas
EinkommenvonSchauſpielern.AnläßlichderWahlderMlle.Jouaſſin
vonderComédieFrançaisezumGeſellſchaftsmitgliedmitvollemAntheil– die an dieſemTheaterwirkendenKünſtlerbildennämlicheineTheil
habergeſellſchaft– hörtman,daßſicheinſolchervollerAntheil im

vorigenJahrauf82,000Frankengeſtellthat.– DiebereitsangekündigteneueOperettevonLecocq:„LeGrand
Casimir“,offenbareinGegenſtück,wenigſtensim Titel,des„PetitDuc“,
wurdeneulichzumerſtenMale im „ThéâtredesVariétés“in Paris
aufgeführt.DasganzeBühnenſpielwirdvom„Figaro“nichtalseine
Operettebezeichnet,ſondernalseinStückmitneuerMuſik:einerkleinenOuverture,kleinerIntroduktion,kleinenCouplets,kleinenDuos,kleinen
Trios,kleinemFinale,kurz,einSammelſuriumvonEinzelheiten,jedoch
keineOperette.DieHauptſacheſcheinteindarinvorkommenderCirkus

zu ſein,und in ParishatmanauchbereitsdeßhalbdenWitzgemacht,
daßdasTheaternichtmehralleindieAufgabehat,eineSchulezu ſein,
ſonderndie„hoheSchule“.Der„langeCaſimir“,einTypusdergol
denenJugenddesKaiſerreichs,hatſichalsUnterpräfektin dieKunſt
reiterinAngelinaverliebt,iſ

t

ausLeidenſchaftfür ſi
e

ſelbſtſpaniſcher
Reiter,CirkusdirektorundnunauchGattederſchönenAmazonegewor
den.SeinLeichtſinnbewährtſichauchin derneuenStellung; e

r

ver
nachläſſigtdasGeſchäftund in Folgeder in ihmerwachtenKünſtler
eitelkeitauchſeineFrau,welcheſichdafürvoneinemphantaſtiſchenGroß
fürftenà la GerolſteinvondemClownLothermanundvondemRe
giſſeurGobſondenHofmachenläßt.DerLetztere,einerjenerkleinen
Wucherer,welchein derTheater-undGauklerweltkeineSeltenheitſind,
kauft d

ie

SchuldenCaſimir'sauf,umihn zu Grundezu richten;Caſi
mirerinnertſichaberrechtzeitigeinerKlauſeldesKontraktes,in welchem

e
r

denCirkusübernommen:darnachſoll im FalleſeinesTodesdas
UnternehmenEigenthumſeinerWittweſein,ohnedaßdieſefür die
Schuldenaufzukommenhätte.CaſimirläßtalſodasGerüchtvonſeinem
Todeverbreitenundverſchwindet.Im zweitenAktfindenwirihn in

BaſtiaaufderInſelKorſika in neuenNöthen:e
r

hatſichgegenNi
netta,dieTochterdesWirthsvom„GoldenenLöwen“eineVertraulichkeit
erlaubtundmußſie,wenne

r

nichtderVendettaihrermännlichenVer
wandtenzumOpferfallenwill,zumAltareführen.Ebenwährenddie
TrauungaufderMairieerfolgt,hältdieCirkusgeſellſchaft,Angelina
mitihremganzenTroß, ihrenEinzug in dieStadt,beiläafiggeſagt,
einedergroteskeſtenSzenendesganzenStücks.DieReiterinerkennt
ihrenlangenCaſimirwiederunderglühtzu ihm in neuerLeidenſchaft.

9
.

-

– Im Thaliatheaterzu KölnhateineneueromantiſcheOper:

Sieverfolgtihnbis in dasGaſthaus, w
o
ſi
e

ſichdichtnebenihmein
quartiert,und d

ie Lageunſeresin flagranterBigamieüberraſchtenHelden
wirdimmerbeängſtigender.Zur allgemeinenZufriedenheitſtelltſich
amEndeheraus,daßCaſimirnichtnurnichtzweimal,ſondernüber
hauptgarnichtverheirathetiſt: in demerſtenFallefehlte d

ie

Zuſtim
mungderEltern, in demzweitenſtehtihmderEinwanddesZwangs

zu
.

E
r

hatjetzt a
n

denFreudenundLeidendesVagabundenthums
genugundkehrtin dasbürgerlicheLebenzurück.

Kultur undWiſſenſchaft.

- DerbekannteöſterreichiſcheNordpolfahrerGrafWilczek be

abſichtigtwieder im VereinmitWeyprechteineneueNordpolexpedition
aufſeineeigenenKoſtenauszuführen.DerPlan zu dieſerExpedition
ſollaufdem im Herbſted

.
J. in RomzuſammentretendeninternationalenMeteorologenkongreßzurSprachekommen,

...-T.Die d
ie größteSammlungd
e
r

WerkeShakeſpeare'senthaltende
Bibliothekdes„MidlandInſtitute“iſt, wieausBirminghamgemeldet
wird,durcheineFeuersbrunſtzerſtörtworden.DieBibliothekwardie
vollſtändigſteSarxmlungvonFolios,KritikenundUeberſetzungenvon
ShakeſpearesWerken.Sie enthielt8000Bände,wovonnurwenige
gerettetwurden.DergrößteTheilderSammlungiſ

t

unerſetzlich.Die
Reference-BibliothekumfaßtevieleſelteneManuſkripteunddieSamm
lungalterAusgabendesCervantes,welchefaſtjedebekannteAusgabe
desſpaniſchenDichtersenthielt.AucheinegroßeSammlungvonStahl
undKupferſtichenverbrannte.DerBrandentſtand,wiemanhört,durch

d
ie UnvorſichtigkeiteinesGasarbeiters,d
e
r
im GebäudemitdemAuf

thaueneingefrorenerGasröhrenbeſchäftigtwar.

– UnterdemVorſitzedeskaiſerl.BaumeiſtersCunokonſtituirte
ſich in Frankfurta

.

M. e
in

VereinzurAustreibungallerFremdwörter.
CunoundViereckwurdenbeauftragt,unterZuziehungeinigerKaufleute,
Handwerker,Rechtſprecher(Advokaten)dieSatzungenauszuarbeitenund
ſolcheeinergrößerendemnächſtigenVerſammlungim Saalbauvorzu
legen.DerVereinſolleingroßerwerdenundalleSchichtenundBerufs
artenderBevölkerungumfaſſen.Abtheilungenſollenerrichtetwerden
undſindbisjetztfolgendevorgeſehen:Baugewerke,Gelehrte,Lehrer,Beamte,Rechtſprecher,Kaufleute,Krämer.

Erfindungen.

– In eineramerikaniſchenZeitſchriftiſt eineelektriſcheLampe
beſchrieben,welchegeeignetſeinſoll, zurZimmerbeleuchtunga

n

Stelle
desGaſesverwendetzu werden.DerBeleuchtungsapparatiſ

t einge
ſchloſſenin einengläſernen,obenzugewölbtenCylinder,deſſenunterer
Theil in einemetalleneBüchſeeingelaſſeniſt; a

n

letztereriſ
t

dieZu
leitungangebracht.AusdemmetallenenFuß ſteigenzweikupferne,
ſchlangenförmiggebogene,ziemlichſtarkeKupferſtangenempor, a

n

deren
einerobeneindünnerKohlenſtiftbefeſtigtiſt, währenda

n

derSpitze
deranderneinrechtwinkliggebogenerſtarkerDraht ſo angebrachtiſ

t,

daß e
r

dieSpitzedesKohlenſtiftesebenberührt.DieſeroberſteTheil

iſ
t gegendenunterndurchdreifachePlatten ſo dichtabgeſchloſſen,daß

jederUebertrittvonWärmeausjenemin dieſendurchausvermiedeniſ
t.

UmnundemſonſthäufigbeobachtetenSprühenderKohle,welchesdie
ErfinderderenOxydationzuſchreiben,vorzubeugen,iſ

t

deroberſteTheil
desCylindersmitNitrogenangefüllt,in welchemjenerVorgangſich
nichtwiederholenſoll.ZugleichemZweckeiſ

t

aucheinSwitchvorhanden,
beſtehendausabgepaßtenZwiſchenwiderſtänden;ſo langedieLampenicht
leuchtenſoll,ſinddieſämmtlichenWiderſtändeeingeſchaltet;wirdLicht
gewünſcht,ſo drehtman a

n

einerKurbelundſchaltetdadurcheinen
Widerſtandnachdemandernaus, ſo daßderdurchdieLampecirkuli
rendeStromallmäligwächstunddieKohlenichtplötzlichzurWeiß
glühhitzegebrachtwird.Fernergehört zu jenemSyſtemeinUhrwerk,
welchesanzeigt,wievielLampenundwielangedieſelbenin Thätigkeit
geweſenſind. •

– NachdemEdiſonkurznachderErfindungdesTelephonsden
Phonographen,dieelektriſcheFederunddasMikrophonerfunden,hat

e
r,

angeregtdurchdiebeiderKonſtruktiondesletzterenmitderKohle
gemachtenBeobachtungen,einneuesMeßinſtrumentgebaut,welchesge
eignetiſt,unendlichgeringenDruck zu verzeichnen,ſe
i
e
s

derDruckder
AtmoſphäreoderdesDampfes.DasneueInſtrumentiſ
t

daherbe
ſtimmt,nichtbloßdenBarometerzu verdrängen,ſondernauchbeiem
pfindlicherenDampfmaſchinena

n

dieStelledesManometerszu treten.
EinegenauetechniſcheBeſchreibungundZeichnungdesneuenInſtru
mentesfindetſich im „ScientificAmerican“vom22.Juni 1878.

– Ein LyonerFabrikantſuchteinenneuenArtikeleinzuführen:
SeidenſtoffemitphotographiſchenAbbildungen.DerſelbehatderPhoto
graphiſchenGeſellſchaftin ParisMuſtervonSeideeingeſchickt,aufwelchen
ſich u

.
A
. photographiſcheKonterfeiealterMeiſterbefanden.Dieſe

Muſterwarennichtwenigerals 4
0

Meterlang.DasVerfahrenwird
nochgeheimgehalten.

Verkehr.

– Mit dem 1. JanuarſinddiebritiſchenKolonieenan derafri
kaniſchenWeſtküſte,Neufundland,dieFalklandsinſelnundHonduras
demWeltpoſtvereinbeigetreten.– DieEiſenbahnzwiſchenSaargemündundZweibrückenwurde
demVerkehrübergeben. -

Denkmäler.

– ZurErrichtungeinesDenkmalsfürWalthervonderVogel
weide in Bozenſind, wieder„TyrolerBote“mittheilt,bereits
11,731fl

.
6
9
kr
.

eingefloſſen.

– DasDeák-Monumentin PeſtwirdnunvonProf. Hußar
gefertigtwerden,derdenPreisgewonnen,abernocheinigeZeitreiſen
ſoll,umStudienzu machen.146,000fl

.

ſtehendemKomitezurVerfügung.

Geſtorben.

– Khalil Sheriff Paſcha, vorm.türkiſcherBotſchafterin

St. PetersburgundParis, 4
7

Jahrealt, in Konſtantinopel.– Bart.Gaſtaldi, Prof.derGeologiean derUniverſitätTurin,
am 5

.

Januar.– ErneſtBillaudet, Romanſchriftſteller,in Paris, 45 Jahrealt.– J. S. Tauber, DichterundRomanſchriftſteller,in Wien,

5
6

Jahrealt,am 9
.

Januar.– AdmiralTomPouce, derbekannteZwerg, in Borgum,am

9
.

Januar.– LandgrafJohann Egon zu Fürſtenberg,vorm.k. k. Ober
ceremonienmeiſter,in Wien, 7

6

Jahrealt, am10.Januar.

– AuguſtPreault, berühmterBildhauer,69 Jahrealt, am
11.Januar, in Paris. 4- . «--

– Fr. Prehm, Redakteurdes„DeutſchenReichsund k
. preuß.

Staatsanzeigers“,3
9

Jahrealt,am 1
1
.

Januar, in Berlin,– AmbroiſeTardieu,ProfeſſorderMedizin,LeibarztNapoleonIII.,
bekanntermediz.Schriftſteller,a

m
1
2
.

Januar, 6
0

Jahrealt, in Paris.– Generalv. Geil, vorm.KommandantvonRaſtatt,Militär
ſchriftſteller,6

6

Jahrealt,am12.Januar, in Berlin.– Dr.HermannBeigel, bekannterGynäkolog,am 12
.

Januar,

in Wien. esº

– PrinzHeinrich der Niederlande,BruderdesKönigs
(PorträtundBiographieBd.40,Nro.36),am13.Januar, in Luxem
burg,58Jahrealt. s v– EduardKurzbauer, Genremaler(PorträtundBiographie
Bd.37, S

.
6
1
u
. 63), in München,am13.Januar. t– BundesrichterDr.JakobDu bs, vorm.Bundesrathspräſident

derEidgenoſſenſchaft(PorträtundBiographie1867, S
. 597),am

13.Januar, in Lauſanne.– Dr. Julius Frauenſtädt, derHerausgeberde
r

Schopen
hauer'ſchenWerke,6

6

Jahrealt,am13.Januar, in Berlin.
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Oberon.

VonChr.PU.Wieland,

IlluſtrirtvonGabriel Max undGuſtav Cloß.
SiebenterundachterGeſang.*)

Das Schiff,welchesdasHeldenpaartrug,warendlichin
Lepantoangelangt,in deſſenHafenzweiPinaſſenlagen,von

Reziaſuchtihn aufzuheitern,er kämpftund kämpftmit
h, aberesgeſchieht,wasScherasminbefürchtet– anHymens
StattkröntAmorihrenBund.

")SechsterGeſangſieheBand40,Seite912.

desSultans Tochtervorzuſtellen.

denendieeinenachMarſiliensPort, die anderenachNeapel
beſtimmtwar. Hüon, demSchergsmin'streueWarnungen
läſtigzuwerdenanfingen,ſendetdenſelbennachParis, er ſelbſt
ſchifft ſi

ch

abermitRezia(Amanda)nachRomein,wohinihnſeine
Pflichtrufe.ScherasminmögealsſeinLehensmanndemKaiſer
denBeweisbringen,daß e

r

ſeinGelübdeerfüllt,nämlichdas
Käſtchenmit desSultansBart undÄ ſobald e

r

des
PapſtesSegenerlangthabe,werde e

r eilen,demKaiſerauch
Er empfiehltdemtreuen

-

ä
h

ſchwärztd
e
r

Himmelſich, e
s

löſchenalleSterne,
DieGlücklichen,ſi
e

werden'snichtgewahr.
Mit ſturmbelad'nemFlügelbraustvonferne
DerfeſſelloſenWinderoheSchaar:
Siehören'snicht.UmhülltvonfinſtermGrimme
MauſchtOberonvorbei a

n

ihremAngeſicht;
Siehörensnicht.Schonrollt d

e
s

Donnersdroh'ndeStimme
ZumdrittenMal,undach! ſi

e

hören'snicht!

InzwiſchenbrichtmitfürchterlichemSauſen
EinunerhörterSturmvonallenSeitenlos;
DesErdballsAchſekracht,d

e
r

WolkenſchwarzerSchooß
GießtFeuerſtrömeaus,dasMeerbeginntzu brauſen,
DieWogenhürmen ſi

ch

wieBergeſchäumendauf
DiePineſchwanktundtreibt in ungewiſſemLauf
DerBootsmannſchreitumſonſtin ſtürmbetäubteOhren,
Lautheult'sdurchsganzeSchiff:„Wehuns wir ſindver

loren!“

DerungezähmtenWindeWuth,
DerganzeHorizontin einenHöllenrachen
Verwandelt,lauterGlut,desSchiffesſtetesKrachen,
DaswechſelsweisbaldvondertiefſtenFlut
Verſchlungenſcheint,baldhimmelangetrieben
AufWogenſpitzenſchwebt,d

ie

unterihmzerſtieben:
Die Alles,ſtarkgenug, d

ie

Todtenaufzuſchrecken,
MußtendlichunſerPaarausſeinemTaumelwecken.

AmandafährtentſeeltausdesGeliebtenArmen;
„Gott“ruft ſi

e aus,„washabenwirgethan!“
DerSchuldbewußteflehtdenSchutzgeiſtumErbarmen,
UmHülfe,wenigſtensnurfürAmanden,an;
Vergebens.Oberoniſ

t

nunderUnſchuldRächer,

Iſ
t

unerbittlichnun in ſeinemStrafgericht;
VerſchwundenſinddasHiſthornundderBecher,
DiePfänderſeinerHuld; e

r hört,undrettetnicht

Diener zu eilenundihmdannnachRom zu folgen.Scherasmin
hatzwarwenigLuſt, d

ie

BefehledesHerrnauszuführen,d
a

e
r

dieſemnichttraut,nichtglaubt,daß e
r

ſtandhaftgenugſein
werde,denReizenRezia's zu widerſtehen.Indeſſen d

a

ſeinFreund
undFürſt daraufbeharrt,geht e

r

mitdemnächſtenSchiffnach
Marſeille.Hüon,derſeinerSelbſtbeherrſchungſelbernichttraut,
bereutbaldnachderAbfahrtſeinenunglücklichenEntſchluß.
UndbringtdieNächtezu,ſtarrnachdemAngelſtern,
DieTage,ſchwermuthsvollin'sMeerhinauszuſehen.

Wieland'sOberon. SiebenterGeſang. HafenvonLepanto.

DerHauptmannruftindeßdasganzeVolkzuſammen
Undſpricht:„Ihr ſeht d

ie allgemeineNoth;
Mit jedemPulsſchlagwirdvonWaſſer,WindundFlammen
DemgutenSchiffderUnterganggedroht.
Nie ſa

h
ic
h

ſolchenSturm!DerHimmelſcheintzumTod,
VielleichtumEinesSchuld,unsAlle zu verdammen,
UmeinesFrevlersSchuld,zumUntergangverflucht,
DenunterunsderBlitzdesRächersſucht

So laßtunsdenndurch'sLoosdenHimmelfragen,
WasfüreinOpfer e

r verlangt!

Iſ
t

Eineruntereuch,demvorderWagebangt?
WoJederſterbenmuß,hatKeinerwas zu wagen!“

E
r ſprach's,undJedermannſtimmtin denVorſchlagein.

DerPrieſterbringtdenKelch;manwirft d
ie

Looſedrein;
Ringsumihnherliegt.AllesaufdenKnieen;

E
r

murmelte
in

GebetundheißtnunJedenziehen.

GeheimerAhnungvoll,dochmitentſchloſſnemMuth
NahtHüonſich,denzärtlichſtenderBlicke
AufReziageſenkt,die,bangundohneBlut,
GleicheinemGypsbildſteht. E

r zieht,und – o Geſchicke

Q Oberon – er ziehtmitfroſt'ger,bebenderHand
DasTodesloos.Verſtummendſchaut d

ie Menge
Aufihn; e

r liest,erblaßt,undohneWiderſtand
Ergibt e

r
ſi
ch
in ſeinesSchickſalsStrenge.

Da b
e
i

demſtetswachſendenSturm dasSchiffsvolkend
lichſeinenTod verlangt,nahtſichderPaladin
DemBorddesSchiffs.Aufeinmalſtürzt d

ie Schöne,
DieeineWeileherlebloſerMarmorſchien,
GleicheinerRaſendendurchallesVolkaufihn;

E
s

weht im Sturm ih
r

HaarwieeinesLöwenMähne;
Mit hochgeſchwellterBruſtundAugenohneThräne
Schlingtſi

e

denſtarkenArm in liebevollerWuth
UmHüonherundreißtihnmit ſi

ch
in d
ie

Flut.



Aeber -Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung

-

() b e r 0 n.U) t e | c | d 's

AchterGeſang.

Thal des Einſiedlers. Zeichnungvon Guſtav Gloß.



350 Aeßer JM 18eHand und Aeer. A[|[gemeine Iſluſtrirte Zeitung.

Verzweifelndwillihrnach d
ie

treueFatmeſpringen.
Manhält ſi

e

mitGewalt.Sieſieht d
ie

holdenZwei,
So feſtumarmt,wieRebenſichumſchlingen, H

.

SchnellfortgewälztnurſchwachnochmitdenWogenringen;
Und d

a
ſi
e

nichtsmehrſieht,erfülltihrAngſtgeſchrei
DasganzeSchiff.Werkannihrwiederbringen,
Was ſi

e
verliert?Mit ihrerKönigin

Iſt Alles,was ſi
e

liebtundhofftaufewighin.
Das Gewitter

e
g ſi
ch

unddasSchiffſegeltmitgüngemWindeweiter.DerZauberringläßt d
ie

Liebendennicht
ſinkenund ſi

e

werdenauf eineInſel getragen,aberdieſe iſ
t

ödeundwildund ſi
e

ſinddemgrößtenElendpreisgegeben,
KeineKlagekommtüberReziasLippen; ſi

e

würdejetztauch
ohneHüonnichtzurfrüherenHerrlichkeitzurückfehren.
DerſchimmerreichſteSaal,mitKönigsprachtgeſchmückt,
HatnichtdenReizvondieſerwildenGrotte
FürRezia;und e

r,
a
n

ihreBruſtgedrückt,
Fühltſichunſterblich,wirdzumGotte
In ihremArm. DashalbverfaulteMoos,
Worauf ſi

e ruhn,däuchtſi
e

dasreichſteBette,
Undduftetlieblicher,alswennSchasminundRoſ'
UndLiliendufte

s eingebalſamthätte.

O daß e
r

endenmuß, ſo gerndasHerzihnnährt,
DerſüßeWahn!Zwarunbemerktſindihnen
ZweiStundenſchonentſchlüpft;doch d

ie

Naturbegehrt
NunandreKoſt.Werwird ſi

e

hierbedienen?Unwirthbar,unbewohntiſ
t

dieſerdürreStrand, s

Nichts,dasdenHungertäuſcht,wirdumundumgeſunden,
Undach! – ergrimmtzogOberondieHand
Vonihnen a

b – derBecheriſt verſchwunden!
SchonvieleWochenlangverſtrich
KeinTag, a

n

deme
r

nichtwohlzwanzigmaldenRückelt
DerFelſenkluftbeſtieg,in'sMeerhinauszublicken:
SeinletzterTroſt! Alleinvergebensſtumpfte

r

ſich
DieAugenab, im SchooßdergrenzenloſenHöhen
Mit angeſtrengtemBlickeinFahrzeugzu erſpähen;
DieSonnekam,dieSonnewich–
LeerwardasMeer,keinFahrzeugließſichſehen.

In dieſerVerzweiflungergreift er denWanderſtabund
überſteigtohneRezia'sWiſſen e

in

wildesGebirg,welches d
ie

Inſel durchſchneidetundgelangtſolcherweiſein eineparadie
ſiſcheGegend.
UndvorihmſtehteinMannvonedelnernſtenZügen,
Mit langemweißemBartundſilberweißemHaar.
EinbreiterGürtelſchließtdesbraunenRockesFalten,
Und a

n

demGürtelhängteinlangerRoſenkranz.
Der alteMannnimmtſichfreundlichſeineran, nachdem

ihmHüongeſagt,wasihnhiehergeführt, e
r

ſtärkt ih
n

und
zeigtihmdannſelbſtdenWeg,daß e

r

Reziahole,welche ſi
ch

kaum zu faſſenweiß,als ſi
e

dießParadieserblickt.
Mit ehrfurchtbebenderBruſt,wievordemGenius
Desheil'genOrts,fälltvordemeisgrau'nAlten
Amandahinundehrt d

ie

dürreHandvollFalten,
Die e

r

ihrfreundlichreicht,miteinemfrommenKuß.
In unfreiwilligemErguß
MußihnihrHerzfüreinenVaterhalten;
DieFurcht iſ

t

ſchonbeimzweitenBlickverbannt,
Ihr iſ

t,
ſi
e

hättenſichihrLebenlanggekannt. d

Ein heitererWintergeht im UmgangmitdemedlenGreiſe
an demliebendenPaarevorüber.
UndnunerwachtausihremlangenSchlummer
DieErde,kleidetſichauf'sNeu
In hellesGrün;derWald,nichtmehreinſtummer,
VerödeterRuin,wonurdiePfeilerſtehn
Derprächt'genLaubgewölb'undhohenSchattengänge
DesTempelsderNatur,ſtehtwiedervollundſchön,
UndLaubdrücktſich a

n

Laub in lieblichemGedränge.

Mit BlumendecketſichderBuſenderNatur,
AufblühendlachtderGartenunddieFlur;
ManhörtdieLuftvonVogelſangerſchallen;
DieFelſenſtehnbekränzt;diefließendenKryſtallen
DerQuellenrieſelnwiederrein
AmfriſchenMoosherab;denimmerdichternHain
Durchſchmettertſchon,im lauenMondenſchein,
DieſtilleNachthindurchdasLiedderNachtigallen.

In denſchwerenTagen, da Rezia einemKnabendas
Lebengab, ſtehtTitania ih

r

bei, d
ie

ſichſeit ihrerTrennung
vonOberonaufdaswildeEilandzurückgezogen,unddenTheil,
auf welchemderEinſiedlerwohnte, in e

in

Paradiesumge
ſchaffen.In Rezia'sSchooßeruht
DerſchönſteKnabe,friſchwieeineMorgenroſ'
UndwiedieLiebeſchön!Mit wonnevollemBeben
Fühlt ſi

e

ihrHerzſichihmentgegenheben.

Siefühlt's,e
s
iſ
t

ihrSohn!Mit ThräneninnigerLuſtGebadet,drücktſi
e

ihn a
n Wange,MundundBruſt

Undkannnichtſattſich a
n

demKnabenſehen.
AuchſcheintderKnabeſchon d

ie

Mutter zu verſtehen.
LaßtihrzummindſtendenGenuß
DesſüßenWahns!
Hüon,dem ſi

e

ſi
ch langeentzogen,hatte ſi
e

im ganzen
Hain umhergeſucht,
Und d

a
e
r nirgendsſi
e gefunden,

FührtihnzuletztſeinirrerFußhieher.

E
r

nähertſichderunzugangbarnGrotte;
Nichtshältihnauf, e

r

kommt– o welch'einAugenblick!

SiehtdasholdeWeibmiteinemLiebesgotte
AnihrerBruſt,vertieft,verſchlungenin ihrGlück.

8traßenbilder aus Serajewo.
(HiezudasBildS.344.)

ImmerneueTruppenzügekehrenausBosnienheimund
diePazifikationſcheintihrWerkvollendetzu haben.DemKultur
ſtaaterwächstnuneineneueAufgabe, d

ie

unterderkräftigen
unddochmildenHanddesGouverneurs,HerzogsWilhelmvon
Württemberg,ſichergelöstwerdenwird. DerKünſtler,welcher
dieTruppenaufihremſchwerenMarſchebegleitet,gibtunsnun
auchfriedlicheBilderausdenStraßen d
e
r

Hauptſtadt,d
ie

unſerer
FederwohlzurErläuterungnichtbedürfen.

,,So u
. v e n i r“.

Novelle
V0n

Rudolph Lindau.

SNA ie kleineGeſchichte,die mir mein
\GN alter Freund Francis Bennett

IR
)
W
º

einesAbendserzählte,lautete

„) folgendermaßen:
„Ich war fünfundzwanzig

Jahre alt und reich a
n

ſchönen
Illuſionen undHoffnungen.Ich
hatte noch nicht eine einzige
wirklichbittereErfahrung ge
macht,obgleich ic

h

mir natürlich
einbildete,einweltweiſerMann

zu ſein, und hattegroßes,bei
naheblindesVertrauen zu Je

dermann, den ic
h

aus irgend einemGrunde lieb ge
wonnenhatteoderder mir freundlichentgegenkam.–
Ich wohnte ſeit ſechsMonaten in Paris und führte
dort ein äußerſtangenehmesLeben. Mein Vater, ein
reicherMann, ſchicktemir, ohnedaß ic

h

viel zu bitten
hatte,mehrGeld, als ic

h

zur BefriedigungmeinerBe
dürfniſſegebrauchte,obgleichdieſelbennichtetwaaußer
ordentlichbeſcheidenerNatur waren; die Geſellſchaft,

in der ic
h

michbewegte,beſtandaus Leuten,vondenen
mir viele im höchſtenGrade intereſſantund liebens
würdig erſchienen;die freiwilligeBeſchäftigungendlich,
der ic

h

täglichfünf bis ſechsStunden widmete,ſagte
meinemGeſchmackganz und gar zu. – Es würde
ſchwerhalten, günſtigereBedingungen zu eineman
genehmenLeben zu findenals diejenigen,unter denen

ic
h

damalsmeinesDaſeins froh ſein konnte.Ich hatte
nichtdengeringſtenGrund zu klagen; ic

h
galtallgemein

für einenvomGlückaußerordentlichbevorzugtenSterb
lichen,und ic

h

würdegenöthigtgeweſenſein, mir dieß
ſelbeZeugnißauszuſtellen,wenn nichteineerſte,große
und, wie ic

h

annahm,hoffnungsloſeLiebemeinenFrie
denvollſtändiggeſtörthätte.
„Der GegenſtandmeinerAnbetungwar einejunge,

ſchöne,reicheWittwe, die Baronin Bertha vonBelvoir.
Ich war ihr kurzeZeit nachmeinerAnkunft in Paris
von einemlangjährigenFreunde meinesVaters vor
geſtelltworden; ſi

e

hatte mich freundlichempfangen,
mir geſtattet, ſi

e

zu beſuchen,und ic
h

hatteihr bald
darauf, ohnedaß ſi

e

beſondereNotiz davon zu nehmen
ſchien,meinganzesHerz geſchenkt. – Ich ſah ſie ſehr
häufig,beinahetäglich;aber niemalsallein. Sie hatte

e
s verſtanden,einenKreis von ,Getreuen“um ſich zu

N E
.

Äl

bilden, d
ie

ſi
e

zu denStunden, wo ſi
e empfing,nur

ſeltenverließen, und von denender Eine den Andern
verhinderte,ſich ihr andersals in kühler,freundſchaft
licherWeiſe zu nähern. Dieß war augenſcheinlich,was

ſi
e wünſchte,dennihr Salon, der a
n gewiſſenTagen

und zu beſtimmtenStunden einemjedenihrerFreunde
offen ſtand, war, ſo weit meineErfahrung reichte, zu

allen anderenZeiten Jedermann verſchloſſen. Der
Diener wies dann alle Beſuchemit der ſtereotypen
Phraſe zurück:„Die Frau Baronin iſ

t

nicht zu Hauſe,
und e
s

würdemehrMuth dazugehörthaben, als ic
h

beſaß, um denVerſuch zu machen,trotzdieſesWortes

d
ie

SchwelleihresgaſtfreundlichenHauſes zu ungebetener
Stunde zu überſchreiten. W.

„Verliebteund Heerführerglaubenſich Alles e
r

laubt, um das vorgeſteckteZiel zu erreichen,einenEr
folg zu erringen. Ich ſtand nichtan, die Baronin
wie ein Spion tagelangauf Schritt undTritt zu über
wachen. Ich konntenichtentdecken,daß irgend einer
der mir bekanntenFreunde ihres Hauſes andersund
beſſerbehandeltwurdeals ich, und mußteendlich zu

der Schlußfolgerunggelangen, daß die junge ſchöne
Frau Keinen von uns bevorzugeund daß ſie, indem

ſi
e

uns Alle mit derſelbenLiebenswürdigkeitundRuhe
empfing,einfachdenZweckverfolgte, ſich in unſerer
Geſellſchaft in harmloſerWeiſe d

ie

Zeit ſo angenehm
wie möglich zu vertreiben. Da ic

h

jedochdas Bedürf
niß fühlte, dieſeMeinung, zu der michmeineperſön
licheErfahrung geführthatte, zu kontroliren, ſo ver
ſuchteich, d

ie

verſchiedenenPerſonen,mit denen ic
h

im

Salon derFrau vonBelvoir regelmäßigzuſammentraf,

zu Aeußerungenüber unſere freundlicheWirthin zu

veranlaſſen. Ich ſtieß dabeinur auf geringeSchwie
rigkeiten.

„Die Gäſte der Baronin erſchienen b
e
i

ihr des
Abendszwiſchenneunund zehnUhr. Manchmalzählte

d
ie

Geſellſchaftzwölf bis fünfzehnMitglieder; gewöhn
lich warenwir jedochnur unſer fünf bis acht. Alles

in Allem lernte ic
h

in demSalon, in dem ic
h

der
regelmäßigſteGaſt war, vielleichtzwanzig Perſonen
kennen:Beamte,Schriftſteller,Politiker, Künſtler,Ad
vokaten,Aerzteund einigevornehmeNichtsthuer,Alle,
ſogar die Letztgenannten,entwederhervorragendeoder

in derPariſer GeſellſchaftwohlbekanntePerſönlichkeiten.
Ich ſelbſt, darüberkonntekeinZweifel exiſtiren, auch
war ic

h

mir ganzklar darüber,war derUnbedeutendſte
und Unbekannteſteunter den Leuten, mit denendie
Baronin verkehrte.Beiläufig geſagt,hatte ic

h

obendrein
den in meinenAugengroßenNachtheil,auchderJüngſte

zu ſein.– NacheinigerZeit wurde ich vondenälteren
Herren,die ic

h

regelmäßigſah, mit einerArt vonväter
lichemWohlwollen, gewiſſermaßenwie ein Kind des
Hauſes behandelt; d

ie jüngerenLeute, d
ie jedochauch

alle acht bis zehnJahre älter als ic
h

waren und in

denen ic
h

Rivalen erblickteund fürchtete,ſchienenmich
für einen guten, harmloſenjungenMann zu halten.
Keiner von ihnengab mir jedochjemals Grund, mich
über eine ungebührlicheFamiliarität zu beklagen.Der
Ton, der in demKreiſe derBaronin herrſchteund den

ſi
e

mit ſicheremTakte aufrecht zu haltenverſtand,war
Ungezwungenund herzlich,bewegteſich jedochimmer
nur auf der kurzenSkala, die in dergutenGeſellſchaft
nichtungeſtraftüberſchrittenwerdendarf.
„Ich ſehe in dieſemAugenblickden ſchönen,behag

lichenSalon derBaronin vor mir: einziemlichgroßes,
milde erleuchtetes,ruhigesGemach. Vor den Thüren
und Fenſtern hängen ſchweredunkleVorhänge; der
Fußboden iſ

t

mit einemdickenTeppichbedeckt;niedrige,
bequemeSeſſel, in denenſichgut zuhörenunderzählen
läßt, ſcheinenmit der gaſtfreundlichenAbſichtkonſtruirt

zu ſein, denBeſucher, der ſich einmal darin nieder
gelaſſenhat, ſo lange wie möglichfeſtzuhalten;auf
einemovalen, mit einemſchneeweißenTuchebedeckten
Tiſche ſteht, zwiſchenzwei brennendenKerzen, ein
dampfenderSamowar aus Meſſing, das wie Gold
glänzt, und in dem ſich d

ie

darum ſtehendenweißen
Theetaſſenund die auf einfachenDeſſerttellernappetit
lich zurechtgelegtenBrödchenund Biscuite abſpiegeln.
Die Gäſte bedienenſich ſelbſt oderEiner denAndern;
der Diener zeigt ſich nur, wenn e
r

die Thür einem
Neuankommendenöffnet,derunangemeldetin denSalon
tritt. Dieſer nähertſichdann demKamin, in demein
hellesHolzfeuerflackertund praſſelt, und a

n

demdie
Baronin und ihre Mutter, Frau vonVadancourt,ihre
gewöhnlichenPlätze eingenommenhaben. Er begrüßt
die Damen, wendetſich vertraulichnickendnachrechts
und links und läßt ſich ſodannauf demerſtenbeſten
Fauteuil nieder, um a

n

der allgemeinenUnterhaltung,
die durchſein Eintreten auf einekurzeMinute unter
brochenwordeniſt, theilzunehmen.– Man ſpricht in

leidenſchaftsloſerWeiſe über alle Fragen, welcheParis

a
n jenemTage geradebewegen:die neueſtenBücher,

Theaterſtücke,Bilder werdenkritiſirt; derjüngſteSkan
dal wird mit leichter,aberſchonungsloſerHand auf
gedeckt;eine große wiſſenſchaftlicheEntdeckungohne
Pedanterieerklärt; ein politiſchesEreigniß von ver
ſchiedenenSeiten beleuchtet.Die Baronin intereſſirt
ſich für Alles, ermuntertjedenSprecherdurchaufmerk
ſamesZuhören,ein freundlichesLächeln,einenverſtän
digen Blick der ſchönen,klugenAugen. Stockt das
Geſprächzufällig einmal, ſo hat ſi

e irgendeineFrage

in petto, die denSchriftſtelleroderPolitiker, denGe
lehrtenoderdenKünſtler plötzlichwiederberedtmacht.– Zwei Stunden fliegenſchnelldahin. Die alte, ehr
würdigeFrau von Vadancourtiſt, ſeit einerStunde
bereits,ohnedaß irgendJemand Notiz davongenom
menhat, ſanft eingeſchlafenund läßt ſichdurchnichts,
was um ſi

e vorgeht, in ihrer angenehmenRuheſtören.
Jedermannfühlt ſichbehaglich,ſcheintſichgut zu amü
ſiren. Ich allein kommemir langweiligund gelang
weilt vor, obgleich ic

h

letzteresſicherlichnichtbin. Ich
weiß nie ein Wort zu ſagen,und die Baronin fordert
michnichtmehr zum Sprechenauf, ſeitdemihre Ver
ſuche, irgend etwas Intereſſantesaus mir herauszu
locken, hoffnungslos geſcheitertſind. Ich ſucheihre
Blicke, und wenn ic

h

ihren Augen begegne, ſo erröthe
ich; ſi

e

redetmichan, und ic
h

kann nichtantworten,
ohne daß meineRede und Miene von peinlicherBe
fangenheitZeugnißablegen. v.

„ Sie muß michfür entſetzlichalbernhalten,“ſagte

ic
h

mir beiſolchenGelegenheitenmitVerzweiflung,und

ic
h

nahmmir vor, ihrenSalon, in dem ic
h

michlächer
lich zu machenglaubte, in Zukunft zu meiden. Aber
wenn ic

h

dann aufſtehenwollte, um michvor denAn
deren zu entfernen, ſo feſſeltemichihr Blick, in ihrer
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Nähe zu bleiben. Ihre Augen nahmendann einen
AusdruckvonUnruheundBeſorgnißan, dererſtwieder
verſchwand,wenn ſi

e

a
n

meinerMiene, die ihr wohl
Alles ſagte,was in meinemHerzenvorging, bemerkte,

daß ic
h

denVorſatz, ſi
e

zu verlaſſen,bereitswiederals
Unausführbar aufgegebenhatte. Und wenn ic

h

ihr
ſpäter, gegenMitternacht,gleichzeitigmit den anderen
Gäſten,guteNachtwünſchte, ſo drückte ſi

e

mir freund
lich und herzlichdie Hand und ſagtemit ihrer ſanften
Stimme, die mein Herz jedesmal erbebenmachte:
„Nichtwahr, Sie kommenmorgenwieder,mein lieber
Herr Bennett? Sie verlaſſenmichnicht. Sie ſind ja

mein Getreueſter.“Und ic
h

vergaß, daß ic
h

micheine
halbeStunde vorher in ihrer Geſellſchaftelendgefühlt
hatte und nahm die Einladung dankendan. Ich be
merkte,daß ic

h

der Einzige unter ihren Gäſten war,

den ſi
e
in dieſerWeiſe wiederholt zu Beſuchenauffor

derte. Ich ſchobdieß auf den Umſtand, daß ic
h

als
jüngſtes Mitglied ihres Kreiſes noch nicht dieſelben
Privilegien wie dieanderen,älterenGäſteerlangthatte.
Dieſe beſuchten d

ie

Baronin nichtganz ſo regelmäßig
wie ich, aber ſchienenſichdeſſenungeachtetheimiſcherbei
ihr zu fühlen als ich.
„Vor der Thüre des Hauſes vertheilteſichdieGe

ſellſchaftgewöhnlich in mehrerekleinereGruppen. Ich
ſchloßmichdann nichtſeltendem einenoder deman
dern der heimkehrendenGäſte an, und nachwenigen
Minuten hatte ic

h

dasGeſprächauf dasThemagelenkt,

das michvor Allem intereſſirte:auf dieGeſchichteund
den Charakterder ſchönenFrau, von der wir uns ſo

ebengetrennthatten.
„Sie kam, ſo erfuhr ich, aus einer guten,verarm

ten Familie und war von einer klugenMutter mit
großer Sorgfalt erzogenworden. Von auffallender
Schönheitund bezaubernderLiebenswürdigkeit,hatte ſi

e

ſich als achtzehnjährigesMädchenmit demBaron von
Belvoir, einemvornehmenaltenHerrn, vermählt.Dieſer
war, nachkurzerEhe, vor drei Jahren geſtorben.Und
hattederBaronin, dieihn währendſeinerlangenKrank
heit mit vollſtändigerSelbſtaufopferunggepflegt, ſein
ganzes,bedeutendesVermögenhinterlaſſen.Die junge,
zweiundzwanzigjährigeWittwe hatte ein volles Jahr
lang in ſtrengerZurückgezogenheitmit ihrer Mutter
gelebt,dann zunächſteinigealteFreunde ihres verſtor
benenMannes empfangen,und mit der Zeit einen
kleinenKreis um ſichgebildet,derſeinesgleichenin ganz

Paris kaumfand und zu dem zu gehörenfür einebe
ſondereund nichtgeringeAuszeichnunggalt. – Frau
vonBelvoir ging nur ſeltenaus, obgleichihr vielegute

Salons geöffnetwaren. Sie ſchienkeinenGefallen a
n

Frauengeſellſchaft zu finden, aber ſi
e

war zu klug, Um
dieſeganz zu vernachläſſigenund man fand ſie, wenn
auch in ſeltenen, ſo doch in regelmäßigenZwiſchenräu
men bei ihren Schwägerinnen,ſowie bei einigenan
deren,entfernterenVerwandtendesverſtorbenenBarons
von Belvoir. Sie war dort nichtbeliebt. Dieß war
leichterklärlich,und Niemanddachtedaran, dieſenUm
ſtandder Baronin zur Laſt zu legen. Die Schweſtern,
Vetternund Couſinen des Herrn von Belvoir konnten
der jungenWittwe nichtverzeihen, in den Beſitzeines
großenVermögensgetreten zu ſein, auf das ſi

e

berech
tigteAnſprüchegehabt zu habenglaubten.Die Baronin
galt bei den Verwandtenihres verſtorbenenMannes
für eine intrigantePerſon, die den alten Baron be
rücktund ſie, die Verwandten,um ein Vermögen,das
ihnenrechtmäßigzukam,gebrachthatte. Die Wahrheit
war, daß d

ie

ſchönejunge Bertha von Vermontden
ſiechenBaron von Belvoir ſchwerlichgeheirathethaben
würde,wenn ſi

e

nichtarm und e
r

reichgeweſenwäre;

aberAehnliches – ſo meinten die weltklugenBericht
erſtatter– ereigneſichhäufig, und es falle nur Den
jenigenein, darüber zu klagen, derenIntereſſe durch
derartigeVernunftheirathenbeeinträchtigtwürde. Frau
vonBelvoir ſe

i

nun, Dank der Klugheit, die ſi
e

als
jungesMädchengezeigt, in der glücklichenLage, bei
einerzweitenWahl der Stimme ihres Herzensallein
Gehörleiſten zu können.Sie ſe

i

fünfundzwanzigJahre
alt; man könnemit Sicherheitannehmen,daß ſi

e

ſich
wieder zu verheirathenwünſche,aber ſi

e

habebis jetzt
NochNiemand in einerWeiſe ausgezeichnet,welchege
ſtatte, Vermuthungendarüberauszuſprechen,auf wen
ihreWahl ſchließlichfallen werde.
„Mich verdroß,wenn ic

h

dieſeGeſchichtehörte, d
ie

mir übereinſtimmendvonverſchiedenenSeitenmitgetheilt
Wurde,daßBertha eineGeldheirathgemachthatte. Ich
Warebennochjung undurtheilteſtreng,wiedieJugend

dieß thut. – Wenn ich allein war und über die Ehe
Nachdachte,die derTod desBarons vonBelvoir gelöst
hatte, ſo fand ic
h

Bertha's Handlungsweiſegar nicht

z

zu rechtfertigen,oder im günſtigſtenFalle unerklärlich;

ſobald ic
h

die jungeFrau erblickte,verſchwandenjedoch
alle ähnlichenGedanken.Dann ſah ic

h

nur, wie ſchön,
verſtändigund klug ſi

e

war und ſagtemir, daß ſi
e

auch
gut und edelſein müſſe. Ich war ebenverliebt, un
zurechnungsfähig,ſobald ic

h

mich in Gegenwartder
Geliebtenbefand.
„Eines Abends trat ich, nachdem ic

h

die Baronin
verlaſſen, den Heimweg in Begleitung des Doktors
Laval a

n
.

E
r

war nächſtmir das jüngſteMitglied
derGeſellſchaft, in derwir uns häufigſahen,einMann

zu Anfang der dreißigerJahre, abervon großer, mir
weit überlegenerWelterfahrungundKlugheit. E

r

ſchien
eine gewiſſeZuneigung zu mir gefaßt zu habenund
kamnichtſeltenzwiſchenzweiKrankenbeſuchenin meine
Wohnung, um eineViertelſtundemit mir zu verplau

dern. Ich hatteum ſo mehrGrund, michdurchdieſe
Aufmerkſamkeitgeſchmeicheltzu fühlen,als Laval, deſſen
ſcharfeZungewenig ſchonte, in demRufe ſtand, ziem
lich rückſichtslosund durchausnichtmenſchenfreundlich

zu ſein. E
r

hatte d
ie

Baronin vor ihrerVerheirathung
gekannt, und ic

h

hatte aus RedenAnderer erfahren,

daß e
r

als junger Mann, bald nachdem e
r

dieUniver
ſität verlaſſen,um ihre Hand angehaltenund von der
Mutter mit kurzemBeſcheidabgewieſenworden ſei.
Seitdem die Baronin als Wittwe angefangenhatte,

Beſuche zu empfangen,gehörte e
r

zu den regelmäßigen
Gäſten ihres Hauſes. Sie behandelteihn mit beſon
dererAufmerkſamkeitund gleichzeitigmit einergewiſſen
Zurückhaltung,die ſi

e

ihren anderenGäſtengegenüber

nichtbeobachteteund die mit der Zeit die Vermuthung

in mir erweckte, ſi
e

habeirgendeinenGrund, Laval

zu ſcheuen,vielleicht zu fürchten. Man ſchätzteden
Doktor in unſeremkleinenKreiſe wegenſeiner aner
kanntenTüchtigkeitals Arzt und ſeinesſcharfenWitzes.
Er hatte bereits ein wiſſenſchaftlichesWerk veröffent
licht, das ihm in der mediziniſchenWelt denRuf eines
ausgezeichnetenSpezialiſtenverſchaffthatteund e

r

war
einer der jüngſtenProfeſſoren a

n

der Pariſer Univer
ſität. Nachdem, was ic

h

von ihm in Erfahrung ge

brachthatteund beobachtenkonnte,bildete ic
h

mir ein,

e
r

ſe
i

von ſeiner alten Liebe nichtgeheiltund werde
um die Hand der Baronin anhalten, ſobald e

r

dieß
mit Ausſicht auf Erfolg thun zu könnenglaube. Ich
bemerkebeiläufig, daß ic

h

in Jedermann, der ſichder
Baronin näherte, einen gefährlichenRivalen erblickte,

meineEiferſucht jedochängſtlichverbarg. Ich glaubte

michder ſchönen,gefeiertenFrau unwürdig,und fürch
tete,lächerlich zu werden,wenn ic

h

in denAugenAn
dererals ein Bewerberum ihre Gunſt erſchien.
„Nachdem ic

h

a
n jenemAbend fünf Minuten mit

Laval gegangenwar, ſprachenwir vonFrau vonBelvoir.
„Wie alt ſind Sie, Herr Bennett?“ fragte mich

der Doktor plötzlich.
„,FünfundzwanzigJahre,“ antwortete ic

h

etwasver
wundert. st

„Das dachte ic
h

mir ſo ungefähr,“fuhr Laval fort.
„Da ſind Sie in der That nachallgemeinenund rich
tigenAnſichten zu jung, um die Baronin heirathen zu

können. Folgen Sie meinemRathe: denkenSie nicht
mehrdaran.“
„Ich fühltemichdurchdieſeBemerkunggleichzeitig

überraſchtund verletzt;aber ic
h

wußte im erſtenAugen

blicknichtrecht,was ic
h

darauf antwortenſollte. End
lich fand ic

h

Worte, um unbeholfen zu erklären, daß
nichtdie leiſeſtenAnzeichenvorhandenwären, die mir
anzunehmengeſtatteten,daß Frau von Belvoir eine
etwaigeBewerbungvon mir nicht zurückweiſenwerde,
und daß e
s

deßhalbunnützſei, darüber zu diskutiren,

o
b

ein Mann von fünfundzwanzigJahren für eine
Frau in demſelbenAlter zu jung ſe

i

oder nicht.
„Es dauertemehrereMinuten, ehe ic

h

dieß in

einigermaßenklarenWorten hervorbringenkonnte.La
val ließ michruhig ausreden,warteteſogar nocheinen
Augenblick,nachdem ic

h

zu ſprechenaufgehörthatte,
gleichſamals wolle e

r

mir volle Zeit gehen, Alles zu

ſagen,was ic
h

zu ſagenwünſche;dann bemerkte e
r

in

gleichgültigemTone:
„„Ich glaube,Sie irren ſich.“
„Was wollenSie ſagen? Ich verſteheSie nicht.“
„,Meine Meinung iſt, daß Frau von Belvoir e

s

auf Sie und auf keinenAndern abgeſehenhat.“
„Ich wollte ihn unterbrechen; e

r

aber legteſeine
Hand freundlichbeſchwichtigendauf meinenArm und
fuhr in ruhigemTone fort:
„Geſtatten Sie mir, Ihnen nocheinigeWorte zu

ſagen. Sie kennenFrau von Belvoir nicht. Ich kenne

ſi
e ganz genau;beſſervielleicht – nein, wahrſcheinlich

ſogar– als ſie ſichſelbſt kennt. Sie iſt keineſchlechte

Frau; aber ſi
e

iſ
t

nichtgut. Sie denkt a
n

nichtsals

a
n

ihre eigene,kleinehübſchePerſon; ſi
e
iſ
t jedergroß

müthigenThat, edlenEmpfindung,uneigennützigenAuf
opferungunfähig. Sie hat nicht mehr Achtungvor
der Wahrheitals vor demWohlergehen.Anderer. Sie
weiß kaumnoch, daß ſi

e

etwasUnrechtesthut, wenn

ſi
e

eineGeſchichteerfindet. Sie gehörtnichtgerade zu

denLeuten, d
ie unwillkürlich,ohnejedenGrund, lügen,

d
ie

zum Beiſpiel erzählen, ſi
e

habenErbſen gegeſſen,
wenn e

s

Linſen waren; aber ſi
e

ſchrecktvor keinerUn
wahrheitzurück,wenn ſi

e

ſicher zu ſein glaubt, nicht
auf derLüge ertappt zu werdenund wenn ſi

e

von der
WahrheitirgendwelchenSchaden fü

r

ſi
ch

fürchtet.Sie
hat ſich durch ihre Mutter a

n

denalten Belvoir ver
kaufenlaſſen, und ſi

e

wußteſehr gut, obgleich ſi
e

da
mals blutjung war – denn ſie iſt klug – was ſie

hat, indem ſi
e

zu dem widerlichenHandel ihre Zu
ſtimmunggab. Seitdem ſi

e

frei iſt, hat ſi
e

keinen
andernGedankenals den, ih

r

zukünftigesBehagen –

d
e
r

Gedanke a
n

Glück liegt außerhalbihrer geiſtigen
Sphäre – und Wohlſein zu ſichern. – Sie, Herr
Bennett,erſcheinen ih

r

von allenMännern, d
ie

ſi
e

an
getroffenhat, d

ie geeignetſtePerſon, um ih
r

d
ie Er

reichungihrer Zwecke zu ermöglichen.Ich will Ihnen
weder angenehmenochunangenehmeSachenüber ihre
Perſönlichkeitund Eigenthümlichkeitenſagen. Ich kon
ſtatire nur, was ic

h

für d
ie

Wahrheithalte. Gerade ſo

wie Sie ſind: jung, etwas ſentimental,arglos, wohl
habend, aus guterFamilie, einenvollenKopf größer

als Männer mittlererStatur, mit Ihren breitenSchul
fern und gutſitzendenKleidern – gerade ſo vereinigen
Sie in denAugen unſererſchönenFreundin alle Vor
theile, d

ie

ſi
e

b
e
i

Demjenigenſucht, den ſi
e

mit ihrer
keinen, wohlgepflegtenHand zu beglückenwünſcht. –

Dazu kommt, daß Sie in Frau von Belvoir verliebt
ſind, und daß ſi

e

Ihre Leidenſchaftlängſt als eine
aufrichtige,uneigennützige,aufopferungsfähigeerkannt
hat. Alles das paßt ganz genau in ihre vorſichtigen
Spekulationen. Sie will einenMann haben,der ihr,
nicht dem ſi

e gehört. Sie iſ
t

viel zu vernünftigund
kleinlich, um ehrgeizigſein zu können. Sie hält auf
das Solide. Der Frieden, das Wohlbehagen a

m eige
nenHerde iſ

t

ih
r

mehrwerth,als dasRuhmgerededer
Leute. Sie glaubt, Ihnen überlegen zu ſein. Von
ihremStandpunkteaus iſ
t

ſi
e

e
s.

Sie iſ
t

ſchlauerals
Sie. Frau Ermelyn iſ
t

von jeher ſchlauergeweſenals
Freund Braun. Aber mir iſ
t

dieſer lieber als d
ie

Fuchſin, und aus dieſemGrundehabe ic
h

mir erlaubt,

mich in Sachen zu miſchen, d
ie

micheigentlichnichts
angehen. – Und nun, mein wertherHerr Bennett,
habe ic

h

verſucht,Ihnen d
ie Augen zu öffnen, und

nachdem ic
h

dieß gethan, bereue ic
h

beinahe, g
e

ſprochen zu haben, d
a

ic
h

annehmendarf, daßSie doch
durch keineandereBrille ſehenwerden, a

ls diejenige,

welcheFrau von Belvoir Ihnen aufſetzenwird. Durch
dieſe werdenSie in mir vielleichtnichtsAnderesals
einen böswilligenMenſchenerblicken. E

s

ſollte mir
leid thun; aber ic

h

muß e
s

mir gefallenlaſſen. –

Gute Nacht. Ich will nocheinenAugenblick in den
Klub gehen, w

o

ic
h

einemFreunde Rendezvous g
e

gebenhabe.“

„Damit drückte e
r

mir d
ie

Hand und ließ mich
vollſtändig beſtürztund ſprachlosvor demhellerleuch
tetengroßenHauſe ſtehen,vor demwir im Geſpräche
angelangtwaren und in dem e

r

mit einemKopfnicken
verſchwand.
„Ich grübeltewährendder ganzenNachtüber das,

was ic
h

gehört hatte, nach. Meine Gedankenwaren
verwirrt. Zwei Punkte nur tratenmit einigerKlarheit
und Beſtimmtheitvor meinenGeiſt: Laval irrte ſich,
wenn e

r annahm, daß Frau von Belvoir michvor
ihren anderenBekanntenauszeichne;das harte, un
gerechteUrtheil, welchesder Doktor über d

ie ſchöne,
liebenswürdigeFrau fällte, war das eines in ſeiner
Eitelkeit gekränkten,abgewieſenenLiebhabers. – Ich
dachteauchdaran, daß Laval vielleichtnur aus Eifer
ſuchtgeſprochen,daß e

r

denVerſuchgemachthabe,mich
von Frau von Belvoir zu entfernen.Aber dieſenGe
dankenverſcheuchteic

h

bald wiederaus meinemGeiſte.
Laval hatteauf michſtetsdenEindruckeines aufrich
tigen, ehrenwerthenMannes gemacht.Der Verdruß,

derKummer,den e
r empfindenmochte,machteihn un

gerecht;aber e
r

war unfähig,eineFrau zu verleumden,

um einenRivalen von ihrer Seite zu verjagen.
„Als ic

h

am nächſtenAbend wieder zu Frau von
Belvoir kam, bemerkteich, daß d

ie

RedeLaval's, ob
gleich ic

h

derſelbenkeinenGlauben beimeſſenwollte,

dennocheinegroßeUmwandlung in meinemWeſenher
vorgebrachthatte. Meine ängſtliche,beſcheideneSchüch
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ternheitwar einereigenthümlichen,unruhigenDreiſtig
keit gewichen.Ich wollte michüberzeugen,ob Frau
von Belvoir michwirklichvor ihren anderenGäſten
bevorzuge,ob ſi

e

durchirgend e
in

Zeichen zu erkennen
gebe, daß ic

h

ih
r

mehrſei, als d
ie

anderenFreunde
desHauſes. – Als unſereBlickeſich an jenemAbend
zum erſtenMale begegneten,wandte ic

h

d
ie Augen

nicht ab, wie ic
h

dieß b
e
i

ähnlichenGelegenheitenbis
dahin ſtetsgethanhatte, ſondernſah ſi

e

feſt und fra
gend an. Sie ſchienverwundert,beinaheerſchreckt;
ſenkte d

ie

Lider und erröthete. Sie überhörteeine
Frage, d

ie

einerderGäſte gleichdarauf a
n

ſi
e richtete,

und war überhauptvon jenemAugenblick a
n
ſo auf

fallendzerſtreutund einſylbig,daß alleAnweſenden e
s

bemerkenmußten. Ich dagegen,der gewöhnlichganz
ſtummdaſaß, wurderedſeligund vermochteeineziem
lich lange Geſchichteohne Stottern und Verlegenheit

zu erzählen.
„GegenMitternachtbrach d

ie ganzeGeſellſchaftwie
gewöhnlichauf. Die Baronin gab einemJeden Von
uns ihre Hand. Ich hielt ſi

e

einenAugenblickfeſt –
und ic

h

fühlte einen ſchüchternen,leiſen Gegendruck.
Sie ſah micheineSekundean: nichtauffordernd,nicht
erfreut,nichtharmlos,herzlichundfreundlichwieſonſt;
nein: ängſtlich,fragend,beunruhigt.Mir ſchlugdas
Herz zum Zerſpringen. Ich hatte keineErfahrung,
aber ic

h

fühlte,daß der kurze,ſcheueBlick der ſchönen
Frau michermächtigte,ihr meineLiebe zu geſtehen.
„Am folgendenTage ging ic

h

um fünf Uhr Nach
mittags zu ihr. Der Diener empfingmichmit der
altenPhraſe: „Die Frau Baronin iſ

t

nicht zu Hauſe;“
aber einigeStunden ſpäter, als ic

h

zur gewöhnlichen
Zeit in den Salon trat, fand Bertha Gelegenheit,mir
unbemerkt zu ſagen, ſi

e

habebedauert,meinenBeſuch
amNachmittageverfehlt zu haben,undwerdeſichfreuen,
michmorgenoder übermorgenzur ſelbenStunde zu

ſehen. »

„Damit endetedas langeVorſpiel zu der kleinen
Liebeskomödie,die nun in wenigenkurzenAkten zu

Ende geſpieltwerdenſollte.
„Die nächſtenTage waren die ſchönſtenmeines

Lebens – ja, die ſchönſten. Ich glaubte in tiefſter
Seele jedesWort, das ic

h

Bertha und ſi
e

mir ſagte;
und ic

h

war vollſtändigglücklich.– Wie es kam,daß

ic
h

ihr meineLiebegeſtand,weiß ic
h

ſelbſt nichtmehr
ganzgenau. Ich erinneremich, daß ic

h

ihr im halb
dunklenZimmer,vor demflackerndenKaminfeuervoll
ſtändig verwirrt gegenüberſaß,daß unſereBlicke ſich
begegneten, a

n

einanderhaftenbliebenund daß ic
h

die
geliebteFrau plötzlich in meinenArmen hielt.– Ja,

in einemPunktehatteLaval rechtgehabt:Bertha liebte
mich ſeit langerZeit bereits, und hatte ſeit Wochen
ſehnſüchtigdarauf gewartet, e

s

mir geſtehen zu dürfen.
Nun ſagte ſi

e

e
s

mir hundert-,tauſendmal,und ic
h

konnte e
s

nichtoft genughören.
„Sie hattemichgebeten,unſerVerhältnißvorläufig

nochgeheim zu halten. Sie wünſchtenicht, daß ic
h

ſofort meinemVater ſchreibe,um ſeine Einwilligung

zu meinerVerheirathungmit ihr zu erhalten. Sie
ſagte mir, meinVater würdeſicherlichein Vorurtheil
gegen ſi

e faſſen, wenner, ehe e
r

ſi
e kenne, erführe,

daß ic
h

michmit einerWittwe verheirathenwolle. Ich
ſolle Mittel und Wege erſinnen, um ihn nachParis
kommen zu laſſen. Dann würde e

r

ihre Bekanntſchaft
machenund in dieſemFalle hoffteſie, ihn überzeugen

zu können,daß meinGlück in ihren Händennichtge
fährdetſei.
„Ich ſah nunBertha täglichzweimal:desAbends,

im Kreiſe ihrer gewöhnlichenGeſellſchaft, w
o

ic
h

mich
ruhig verhieltund ängſtlich.Alles vermied,wodurch ic

h

meinGlück denAnderenhätteverrathenkönnen; und
jedenNachmittagvon zwei bis fünf Uhr, wo ic

h

allein
mit ihr war und Alles ſagendurfte,was ic

h

auf dem
Herzen hatte. Mit welch'ſeligem, innig befriedigtem
Lächeln ſi

e

mir zuhörte, wenn ic
h

von meinergroßen
Liebe für ſi

e ſprach! Ich wußtevon nichtsAnderem

zu ſprechen,und ſi
e

ſchiennichtsAnderes hören zu

wollen.– Häufig machtenwir Pläne für dieZukunft.
Im Sommerwolltenwir in England, auf demLande,
bei meinemVater lebenund die kurzeSaiſon in Lon
don zubringen; im Winter uns in Paris oder in einer
ſüdlicherenStadt, in Florenz, Rom oderNeapelauf
halten. Wir kanntendort Niemand; aber das war
um ſo beſſer: wir warenſicher, von Niemandgeſtört

zu werden. Sie konntemir, ic
h

ihr ganz gehören;
das war Alles, was wir verlangten.– Laval hatte
auch in einemzweitenPunkte Recht gehabt: Bertha
war viel zu gut, viel zu weiſe, um nichtdenFrieden
und das Glück am häuslichenHerde den lauten, e
r

müdendenZerſtreuungenvorzuziehen,die die Welt ihr
hättebietenkönnen. Laval hatte e

s gewagt, dieß bei
ihr zu tadeln, zu ſagen, ſi

e

ſe
i

zu kleinlich, um ehr
geizig zu ſein. Der Verblendete! Sie war zu gut,
um etwasAnderes zu wünſchenals Diejenigen,die ſi

e

liebte,glücklich zu machen.
„Indem ic

h

dieſeund ähnlicheBetrachtungenan
ſtellte, kam meinGeiſt unwillkürlichauf Alles zurück,
was mir der Doktor über Bertha geſagthatte. Es
war mir ganz klar, daß Laval die Geliebtemeines
Herzensfalſch,wennnichtböswillig beurtheilte.Eines
jedochvon dem,was e

r

mir erzählthatte,beunruhigte
mich: wie hatteBertha ſich entſchließenkönnen, einen
altenMann, den ſi

e unmöglichgeliebthabenkonnte
und der nichtsals ſeinenvornehmenNamenundſeinen
großen Reichthumbeſaß, zu heirathen? Ich durfte
nichtannehmen,ohnedemedlenCharaktermeinerBraut
ſchreiendesUnrechtzuzufügen,daß ſi

e

den Baron von
Belvoir ſeinesGeldes wegengenommen,daß ſi

e ſich,
wieLaval hämiſchbemerkthatte, a

n

ihn verkaufthabe;– aber dieSachewar mir nichtklar. Ich war Bertha
ſchuldig, mir darüberAufklärung zu verſchaffen,und
zwar je eher,deſtobeſſer. -
„Ich brachteam nächſtenTage bereits das Ge

ſprächauf dieſenheiklenPunkt. Ich wagtenur ganz
ſchüchterneinigeAndeutungen zu machen;aberBertha
verſtandmichſofort. Sie ſchienviel mehrbetrübtals
verlegenund ſagtemit einemſchmerzlichenLächeln:
„Fängſt Du bereitsan, a

n

mir zu zweifeln? Das
hatte ic

h

nichterwartet;das iſ
t traurig.“

„Ich bat ſi
e

umVerzeihungund ſagteihr, ſi
e

miß
verſtehemich; ic

h

bäteſie, mir nicht zu antworten,mir
das Verdienſt zu laſſen, blindes Vertrauen zu ihr zu

haben. – Sie ſchütteltewehmüthigdas Haupt und
ſagte: -
„Ihr Männer ſeid alle gleich! Ihr wißt nicht

und könnt nie verſtehen,was in einemFrauenherzen
vorgeht.Ich bin augenblicklich zu betrübtundverwirrt,
um die GeſchichtemeinerJugend erzählen zu können;
aber Du ſollſt ſi

e

hören– morgen, wenn ich mich
wohl genug fühle. Du magſt nun ſagen, was Du
willſt: Du haſt a

n

mir gezweifelt.DeineStrafe dafür
ſoll ſein, daßDu dieErkenntnißerlangſt,wie ſehrDu
mir Unrechtgethanhaſt.“
„Sie verabſchiedetemich früher als gewöhnlich,

unter demVorwande, daß ſi
e

nocheinigeEinkäufe zu

beſorgenhabe,und ic
h

gingtraurig undniedergeſchlagen
meinerWege.

„Am nächſtenMorgen, nachdem ic
h

ſi
e

am Abend
vorher wohl und munter verlaſſenhatte, empfing ic

h

ein kleinesBillet von ihr, in dem ſi
e

michbat, am
Nachmittagenicht zu ihr zu kommen. Sie fühle ſich
nicht ganz wohl, ſchriebſie, wünſchenicht, mir ein
trauriges,blaſſesGeſicht zu zeigen,und bätemichdeß
halb, erſt am nächſtenTage wieder zu ihr zu kommen;
auch am Abend, ſagte ſie, werde ſi

e

ausnahmsweiſe
nichtempfangen.
„Ich eiltenatürlichſofort zu ihr; aber e

s gelang
mir nicht,bei ihr vorgelaſſen zu werden. Der Diener
ſagte mir, die gnädigeFrau ſe

i

nichtganz wohl, ſi
e

ruhe augenblicklich,und e
r

habeBefehl, ſi
e

nicht zu

ſtören.
„Ich ging troſtlos nachHauſe und verbrachteeine

ſchlafloſeNacht. – Am nächſtenTage klingelte ich mit
demGlockenſchlagZwei a
n

ihrerThür. Dießmal hatte
derDiener nichtBefehl erhalten,michabzuweiſen,ſon
dern führtemichſofort in dasBoudoir, in demBertha
mich zu empfangenpflegte.
„Sie ſaß dort in halbliegenderStellung auf einer

Chaiſelongueund legte,als ic
h

eintrat, eindickesBuch
beiſeite, in dem ſi

e

allemAnſcheinnachſoebengeleſen
hatte. – Auf demkleinenTiſch nebenihr lagen, wie
gewöhnlich, in großer UnordnungaufgeriſſeneBriefe,
Rechnungen,Viſitenkarten,Zeitungen,Broſchüren,Bücher,
Schlüſſel 2

c.

Sie hatte mir einmal ſcherzenderklärt,
daß das kleineeleganteMöbel, das verſchiedeneEtagen
hatte,ihr Arbeitsbureauſei.
„Jeder Brief, den ic

h

empfange,“ſagteſie, „jedes
Buch und jedeZeitung,die mir zugeſchicktwerdenund

d
ie

ic
h

leſenwill, bleibenauf dieſemTiſche liegen,bis

ic
h

den Brief beantwortetoderdas Buch durchgeleſen
habe. Es iſ

t

denDienern ſtrengverboten,hier Ord
nung machen zu wollen. Ihre Indiskretion fürchte ic

h

nicht. Ich habekeineGeheimniſſe.Deine Briefe ſind

d
ie einzigen, d
ie

ic
h

verberge.Für dieſehabe ic
h

einen
ſichernOrt. – Manchmal, wenn ich in einer Periode
von Trägheit bin, ſieht e

s

auf dieſemTiſch ſehr un
Ordentlichaus: die unbeantwortetenBriefe, die un
geleſenenBücherund Zeitungen, d

ie eingeſandtenRech

nungenhäufenſich in erſchrecklicherWeiſe; bis ic
h

end
lichdenMuth finde, einmalwiederaufzuräumen.Dann
ſchreibeich, ohnedie Feder niederzulegen,ein Dutzend
Briefe und Billette, ſortire unter denBüchern, ſo daß
nur diejenigenliegenbleiben, die ic

h

leſenwill, und
fühle mich erſt befriedigt, wenn ic

h

den Tiſch hübſch
ordentlichund beinaheleer vor mir ſehe. DieſeGenug
thuung werde ic

h

währendder nächſtenZeit ſchwerlich
haben; aber ic

h

klage nicht darüber, denn ic
h

habe
augenblicklichBeſſeres zu thun, als daran zu denken,
Briefe zu ſchreibenund Briefe zu leſen.“
„Der Tiſch ließ in der That, ſeitdem e

s

mir ge
ſtattet war, die Baronin am Tage zu beſuchen,was
Unordnunganbetrifft, nichts zu wünſchenübrig. Die
verſchiedenenEtagen waren mit Büchern und Zeit
ſchriftenüberladen, und auf der oberſtenEtage lagen
DutzendevonBriefen, Notizen,ViſitenkartenundRech
nungen.– Ich hatteBertha mehrereMale angeboten,
wir wollteneinenNachmittagzuſammenarbeiten, um
etwasOrdnung in dieſeKonfuſion zu bringen; aber

ſi
e

hattemir lächelndgeantwortet,das habekeineEile;
wir wolltendaran denken,wennwir uns nichtsmehr

zu ſagen hätten. Dieß war bis jetzt noch nichtder
Fall geweſen.

„Berthaempfingmichmit einemhimmliſchenLächeln
und reichtemir die kleineHand, die ic

h

mit Küſſen be
deckte.Sie wollte ſprechen;aber ſobald ic

h

bemerkte,
daß ihre Abſichtſei, mir Erklärungenüber ihre erſte
Heirath zu geben, ließ ic

h

ſi
e

nicht zu Worte kommen
und ſagte, ic

h

könneerſt dann glauben, daß ſi
e

mir
verziehenhabe,wenn ſi

e

dieſeSache, vorläufig wenig
ſtens, auf ſich beruhenlaſſen wollte. Sie gab mir
endlichnach, und wir ſprachendarauf von anderen
Dingen. Doch fühlte ic

h

einegewiſſeBeklemmung,die

ic
h

früher nicht gekannthatte. Der Himmel unſerer
Liebe erſchienmir nicht mehr ſo wolkenlosrein, wie
vor jener unglücklichenUnterredung, in der ic

h

einen
Zweifel a

n

Bertha auszuſprechengewagthatte. Ich
war ſicher,daß ſi

e

mir im Herzennochzürne und daß
ihre Verzeihungerſt dann aufrichtigſein werde, wenn

e
s

mir gelungenſein würde, ihr neueBeweiſemeiner
Liebe und meinesVertrauens zu geben. Ich lenkte
deßhalbdas Geſprächauf unſere zukünftigeVerhei
rathung. Mein Vater hattemir geſchrieben, e
r werde,
auf einerReiſe nachItalien, in den nächſtenTagen
nachParis kommen. Er fordertemichauf, mit ihm
nach dem Süden zu gehen, um dort den Reſt des
Winters mit ihm zu verbringen. Meine Abſichtwar
jedoch,ihn gleichnachſeinerAnkunft in Paris meiner
Braut vorzuſtellenund ſeine Einwilligung zu meiner
Verheirathungmit ihr von ihm zu erlangen.– Ich
hielt ihre Hand, während ic

h

davon ſprachund ſpielte
mit ihren Fingern. -

„Bertha fand, wie die meiſtenFrauen, großenGe
fallen a

n

Schmuckſachenund beſaßeinenreichenSchatz
koſtbarerJuwelen. Ich hatte mehr als einmal die
ſchönenRinge bewundert,die ihre feine weißeHand

zu ſchmückenpflegten. Als ic
h

dieſelbewährenddes
Sprechensabſichtslosbetrachtete,fiel mir einRing auf,
den ic

h

früher nichtgeſehenhatte. Es war ein beſchei
dener,werthloſerkleinerReif, der mit ſeinenNachbarn
am ſelben Finger, zwei prachtvollenBrillantringen,
auffallendkontraſtirte;ein einfacherblauer Emailring,
auf demmit goldenenBuchſtabendasWort „Souvenir“
geſchriebenwar, der Ring einesKindes, einesjungen,
anſpruchsloſenMädchens, nicht der einer eleganten,
ſchönenFrau. – Als ich Bertha's Hand langſamum
drehte,indem ic

h

das Wort „Souvenir“entzifferte,ſah
ich, daß der Ring durch ein feinesgoldenesKettchen

a
n

demDiamantring,der danebenſteckte,befeſtigtwar.
„Was bedeutetdieß?“ fragte ic

h

erſtaunt.
„Was?“ entgegneteBertha ruhig.
„Dieſer Ring mit demWorte „Souvenir“?“
„Du bemerkſtihn heuteerſt?“ ſagteBerthalächelnd.

„Das beweist,daßDu meineHand nichtſehr aufmerk
ſam betrachtethaſt. Der Ring ſtecktimmer a

n

meinem
Finger. E

r

hat mich ſeit achtJahren nie verlaſſen.
Ich werdeihn erſt ablegen,wenn ic

h

unſern Trauring
tragendarf.“ 4

.

„Ich verſicherteBertha, daß ſi
e

ſich irren müſſe,
daß ic

h

ganz ſicher ſei, den Ring niemals a
n

ihrem
Finger geſehen zu haben,wenigſtensnichtwährendder
letztenTage, ſeitdem e

s

mir geſtattetſei, ihre Hand

zu küſſen.
-

„Du haſt Recht,“ fuhr ſie vollſtändigunbefangen
fort. „Zufälligerweiſehabe ic

h

den Ring geradewäh
rend der letztenWoche, und zwar zum erſtenMale,
ſeitdem ic

h

ihn beſitze,nicht getragen.
hatte ſich gelöst; ic

h

hatteFurcht, den Ring zu ver
Das Kettchen



4 18 353Aeber Land und Meer. Netgemeine Illuſtrirte Zeitung

lieren, und habeeineneueKettemachenlaſſen. Der
Goldſchmiedhat mir den Ring erſt vorgeſternwieder
gebracht.Er hat ihn ſchönaufgeputzt,ſo daßer wieder
wie neu ausſieht. Früher glänzten d

ie goldenenBuch
ſtaben nicht ſo hell; deßhalbwirſt Du den unſchein
barenReif, der von den anderenRingen beinaheganz

verdecktiſt, nichtbemerkthaben.“
„Sie zog denRing vom Finger und ſah ihn zärt

lich und wehmüthigan.
„Es wird mir ſchwer

werden, mich von ihm zu

trennen, ſagteſie; „ichhabe
mich a

n

ihn gewöhnt; aber

ic
h

lege ih
n

noch heute a
b
,

wennDu e
s

wünſcheſt.“
„Ich griff nachdemRinge,
den ſi

e

mir willig überließ,
und betrachteteihn aufmerk
ſam. Auf der innern Seite

desGoldreifenwar einefeine
Inſchrift eingravirt, d

ie ic
h
,

nichtohneMühe, entzifferte
„E. de K., las ic

h

mit
lauterStimme; den15. Juni
1847. Ein Kreuz – das
wohl geſtorbenbedeutenſoll– den 2. September1847.
„Ja, dasKreuzſoll „ge

ſtorben“bedeuten, ſagte ſi
e

leiſe, die Augen nachdenklich

zu Boden gerichtet.
„Aber was bedeutetdas

Ganze?“fragte ich.
„Es iſ

t

eine traurige
Geſchichte, antwortete ſi

e

weßhalbwillſt Du ſi
e

hören?
„Erzähle ſi

e mir; ic
h

bitteDich darum.“
„Du haſt mir ſoeben

verboten, ſi
e

Dir zu erzählen.“
„Ich verſtehenicht.“
„Haſt Du mir nichtver

boten,Dir zu erklären,wie

e
s gekommen iſ
t,

daß ic
h

den
Baron von Belvoir geheira

thethabe?“
„Die Sache wurde mir

immerräthſelhafter. Ich b
e

ſtürmteBertha, mir d
ie Ge

ſchichtedesRinges mitzuthei
len, und nachlangemBitten
ließ ſi

e

ſichdennauchendlich
bewegen,dieß zu thun.
„Sie erzählte in ein

fachen,rührendenWorten, d
ie

denunverkennbarenStempel
aufrichtiger,ſchlichterWahr
heit trugen, daß ſi

e

ſich als
ganz junges Mädchen, als
Kind beinahenoch, mit der
ganzenSchwärmereiderJu
gend in einenentferntenVer
wandten,Eduard von Ker
gouëc,der ihr ewige Treue
geſchworen,verliebt; daßdie
ſer, als e

r
ſi
e

verlaſſenhabe,
weil e

r

als Marineoffizierzur
See gehenmußte, ihr am
TagedesAbſchiedesdenklei
nenRing mit dem Worte
Souvenir,gleichſamalsVer
lobungsring,geſchenkt,und
daß ſi

e wenigeMonateſpäter

d
ie

Nachrichtvon ſeinemplötz
lichenTod empfangenhabe.
Der Schmerzüber dieſesEr
eigniß habe ſi

e

beinahege
tödtet;die Kraft derJugend
allein ſi

e

aufrechterhalten
und ihr das Lebenbewahrt.
Sie ſe

i

mehrereMonate lang, einer Nachtwandlerin
gleich,willenlos, ohneDenken,Wünſchen,Hoffen,Fürch
ten einhergegangen,gleichgültigfür Alles, was ſi

e

da
mals umgab. Während ſi

e

in dieſemZuſtande war,
habeder Baron von Belvoir, ein alter Freund der
Familie, d

e
n

ſi
e

ſe
it

ihrer Kindheit wie einenVater
beinaheverehrthabe, um ihre Hand angehalten.

„Meine Mutter wünſchte d
ie

Heirath. Sie war
nochimmerbeſorgtum meinjungesLeben. Sie hoffte,

Ob Liedum Lied im Wald erklingt,
Wenn'slenztauf allenZweigen,
Nur werdasrechteLiedchenſingt,
Demwirdein Lieb zu eigen.

meineTraurigkeit werdedenZerſtreuungenweichen,mit
denenHerr von Belvoir meine Exiſtenz auszufüllen
verſprach. Mir war Alles gleich. Ich hatte mein
Liebſtes verloren; nun war mir Alles werthlos. Es
war mir recht, michdemWunſchemeinerarmen, b

e

trübtenMutter fügen zu können,ihr einigeBeruhigung

zu verſchaffen.Ich that e
s,

ohneeinOpfer zu bringen;

ic
h

hatte nichts mehr zu verlieren. Der Baron von

Eine Jºlle a
lſ

d
e
r

Vogelwelt.

Von H
.

Giacomelli.

angenochLeben in ihnen war, nie aufgehörthatten,
für meinGlück z

u wachen. . . Das iſ
t

die Geſchichte

d
e
s

kleinenRinges, den Du in der Hand hältſt, und
die ener erſtenVerheirathung,dieDu hörenwollteſt.

Du biſt d
e
r

einzigeMenſch, dem ic
h

ſi
e

erzählthabe.
MeineMutter ſelbſt kennt ſ

ie nichtganz. FremdeLeute
mºgen glauben, ic

h

habeden Baron von Belvoir ge
heirathet, weil e

r

e
in

reicherMann geweſenſei. Ich
laſſe ſi

e

denkenund reden,

was ſi
e

wollen. Ich fühle
michruhig undſicher in dem
Gefühle, daß ic

h

mir in

Wahrheitnichts vorzuwerfen
habe,und daß Du, nachdem
Du d

ie traurige Geſchichte
gehörthaſt, mir nun keinen
Vorwurf mehrmachenwirſt.

– Hier, nimm den Ring,
den Eduard mir geſchenkt

hatte. Ich kann michleicht
von dem koſtbarſtenKleinod
meinerJugend trennen,denn
ſeitdem ic

h

Dich kenne,weiß

ic
h

erſt, was e
s heißt, zu

lieben.“
„Ihr Haupt ſank an

meine Bruſt und ic
h

hörte

ſi
e

leiſe weinen. Ich war ſo

ergriffenvon dem, was ic
h

gehört,daß ic
h

längereZeit
gebrauchte,umWorte zu fin
den, die meinen Gefühlen
Ausdruckgebenſollten. Ich
wollte ihr zu Füßen ſinken
und ſi
e wegendes unwürdi
genVerdachtes,den ic
h

einen
Augenblickgehegthatte, von
NeuemumVerzeihungbitten.
Sie richtetemich, liebreich

lächelnd in d
ie

Höhe und
ſagte:

„Laß das Vergangene
vergangenſein. Es iſ

t

mir
unmöglich, Dir zu zürnen.
Ich liebe Dich von ganzer
Seele.“
„Das war die ſchönſte

Stunde des ſchönſtenTages
meines Lebens. Das Herz
war mir voll von Wonne
und Stolz. Die beſte,edel
ſte, ſchönſteFrau war meine
Braut.
„Als ic

h

michzumGehen
erhob,nahmBerthadasBuch
auf, in demſie, als ic

h

in

das Zimmer getretenwar,
geleſenhatteund ſagte:
„Ich habe heutedieſen

Shakeſpeare in meinerBiblio
thekgefunden.Er iſ

t ja Dein
Lieblingsautor. Du haſtmir
geſagt,daß Du jedenAbend
darin leſeſt. Ich wünſche,daß
Du auchdann a

n

michdenken
mögeſt. Nimm das Buch!
„Es war eineſchöneund

ſelteneAusgabe; aber un
praktiſch,unbequemzumLeſen,

L i e b e s a n t W
.

a
. g
.

Belvoir, der alte Mann, hat mich, das krankeKind,

mit väterlicher,nimmerruhenderSorge gepflegt. Ihm
verdankeich, daß d

ie

furchtbareWunde, d
ie

d
e
r

Tod
des Erſtgeliebtenmir geſchlagenhatte, ſi

ch geſchloſſen

hat und nun vernarbt iſ
t. – Als er, der edleRetter

meinesLebens,ſodann erkrankte,habe ic
h

ihm zu ver
geltenverſucht,was e

r

a
n

mir gethan. Ich habe wie

eineTochter a
n

ſeinemBette gewachtund mit tiefen
Schmerzdas Licht d

e
r

Augen erlöſchenſehen, die, ſ
o

Ein Vögleinſingt,einandreslauſcht,
liegtnäherohneBange
Undgibt,vomſüßenLiedberauſcht,
DemSängerſichgefangen.

zu ſchwerund zu klein ge
druckt, ein Prachtwerk,das
manwohl in ſeinerBibliothek
aufbewahrt,abernichtbenützt.
Der vorige Beſitzer ſchien
darüber wie ic

h

gedacht zu

haben, denn ic
h

bemerkte,
daß e

r

das Buch, obgleich e
s

alt war, nur theilweiſeauf
geſchnittenhatte. Ich nahm

e
s aber, d
a

e
s

von Bertha
kam,dankendan, und legte e

s,

a
ls

ic
h

nachHauſe g
e

kommenwar, auf meinenTiſch, in derAbſicht,Shake
ſpeare in Zukunft nur noch in dieſemBuche zu leſen.

„Den Abend, von zehn b
is

zwölf Uhr, verbrachte

ic
h
,

wie gewöhnlich, im Salon d
e
r

Baronin. Von dort
ging ic

h

direkt nachHauſe, u
m ungeſtörtüber mein

großesGlück nachzudenken. In meinemZimmer lud
Alles zum Leſen oder Träumen ein. E

s

war dort

gemüthlichwarm, heimiſch,ſtill. Ich warf mich,nach
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dem ic
h

e
s

mir bequemgemachthatte, in einenSeſſel
amKamin, betrachtetelangeund ſinnenddenRing mit
demWorte„Souvenir“,denBertha mir als deutlichſten
Beweis, daß ihre Liebe für michalle altenähnlichen
Gefühlegetödtet,geſchenkthatte, und griff dann nach
demShakeſpeare,der nebenmir auf demTiſchelag.– Ich ſchlug, nachdem ich das Titelblatt angeſehen
hatte,auf gut Glück in derMitte desBuchesauf, (GS

öffneteſich gewiſſermaßenvon ſelbſt. Ein Brief la
g

zwiſchenzwei Seiten. Ich las d
ie

Adreſſe: „An d
ie

Frau Baronin von Belvoir.“ Eine banale, deutliche,
kaufmänniſcheHandſchrift, d

ie
HandſchrifteinesRech

nungsführers. In der linkenEckedes Couverts ein
Stempel: „J

.

Barretti & Cie., Juwelier, Rue d
e
la

Paix Nr. 83.“ – Frau von Belvoir ſchienſich des
ſcharfkantigen,hartenPapiers bedient zu haben, um
das Buch, in dem ſi

e geblättert,aufzuſchneiden,denn
der Brief lag unmittelbarvor einer noch nicht auf
geſchnittenenStelle. Ich nahm den Brief ohne jede
Neugierde in d

ie

Hand. E
r

war offen, war, wie ic
h

deutlichſehenkonnte,nichteinmalverſchloſſengeweſen.
„Ein gedruckterProſpektus,“ſagte ic

h

mir. „Die Leute
wiſſen, daß Beytha gern ſchöneJuwelen kauft, und
dieß wird die AnzeigeeinesAusverkaufsoderetwas
Aehnlichesſein. Vielleichtfinde ic

h

darin etwas, wo
durch ic

h

BerthaFreudemachenkann.“ – Der Gedanke,
eine Indiskretion zu begehen,irgend etwas zu leſen,
was mir verborgenbleibenſollte oderwas nichtJeder
mann zu leſenberechtigtſei, lag mir fern. Die That
ſache,daß das Couvertoffenabgegebenwar, ließ den
Gedanken, e

s

handle ſich um etwas, was für Frau
von Belvoir allein beſtimmtſei, gar nicht in mir auf
kommen. – Ich zog nachläſſigein einfachgefaltetes,
dünnesPapier aus demCouvertund ſah, nochehe ic

h

e
s öffnete,daß e
s

keinBrief ſei, d
a gedruckteBuch

ſtabendurchſchimmerten.– „Ein Proſpektus,“wieder
holte ic

h

mir. Ich entfaltetedas Papier und las . . .

nur wenigeZeilen, erſt flüchtig, ohne zu verſtehen;
dann aufmerkſamer;mit Anſtrengungmeinesganzen
Denkvermögensendlich. – Es wurdemir eineSekunde
ſchwarzvor denAugen. Die Bruſt war mir wie zu
geſchnürt;der Athemvergingmir. Es war mir, als
zerſpringe in dieſemAugenblicketwas in mir, was nie
wiedergeheiltwerdenkönnte. . .“

Bennettſtand auf, ging a
n

ſeinenSchreibtiſch,öff
neteeineverſchloſſeneSchublade,ſuchtedort eineZeit
lang und kamdann mit einemverſiegeltenCouvertzu
rück. E

r

reichte e
s

mir. Ich las auf demſelben,von
ſeinerHand geſchrieben:„Souvenir, den 13. Dezem
ber 1855.“
„Erbrech'das Couvert,“ ſagte e

r,

„und lies.“
Ich that, wie e

r

mir geheißen. In demCouvert
lag ein zweites,kleineres,mit der Aufſchrift: „An die
Frau Baronin vonBelvoir,“ und in dieſemeinPapier
folgendenInhalts: 1

.

„Paris, 13. Dezember1855.
Rechnung.

Die Frau Baronin von Belvoir . . . Debet.
An J. Baretti & Cie., Hofjuwelier,
Rue d

e
la Paix Nr. 83.

1 Ring, blau Email . . . . Fres. 25.

1 goldenesKettchen. 6 - m 12.
Graviren einer Inſchrift, zwei Linien „ 6

.

Total: Frcs. 43.
Inhalt empfangen,13. Dezember1855.

J. Baretti & Cie.“
Ich ſahBennettan, der michmit einemhalbweh

müthigen,halb komiſchenLächelnbeobachtete.
„Es war Alles gelogen,lieberFreund,“ ſagte e

r.

„Sie hattedenRing am vorhergehendenTage gekauft,

a
n

demTage, wo ſi
e

ihn mir gezeigt,empfangenund
bezahlt. Die Rechnungwar von ihr auf den Tiſch
geworfenworden. Im Gefühle ihrer vollſtändigen
Sicherheitund Ueberlegenheithatte ſi

e

nicht einmal
daran gedacht,das kompromittirendePapier zu ver
bergen. Als ſi

e

mich kommenhörte, hatte ſi
e

den
Shakeſpeareaufgeſchlagenund das erſte beſteStück
Papier ergriffen,um einigeSeitenaufzuſchneiden.Der
Zufall hattegewollt,daß dießdieRechnungſeinſollte,
die ſi

e

entlarvenmußte.Die ſchöneGeſchichtevondem
Kleinod der Jugend, demverunglücktenEduard, dem
väterlichenBelvoir, demSchmerzder Jungfrau, ihrer
Heilung, ihrer Liebe, die ſtillen Thränen a

n

meiner
Bruſt . . . Alles gelogen, gelogen. . . Und ic

h

hatte
jedesihrerWortewieWortedesEvangeliumsgeglaubt.
„Ich faßte im erſtenAugenblickedes Schmerzes,

der BeſchämungverſchiedeneboshafteRachepläne.Aber

ic
h

beruhigtemichſchnell,ſchnellerals ic
h

e
s

für mög
lich gehaltenhätte. Ein kleinerVers fiel mir ein, der

Weisheitenthältundmichleitete:„GeckenſchlagenLärm
an, wenn ſi

e

von einerFrau getäuſchtwerden;Narren
jammernund weinendarüber; der ehrlicheMann, der
ſich betrogenſieht, gehtſeinerWege, ohneein Wort

zu ſagen.“
„Mein Vater kambald darauf an. Ich begleitete

ihn nachItalien. Vor meinerAbreiſe von Paris hatte

ic
h

einenBrief von der ſchönenWittwe erhalten, in

dem ſi
e beſorgtanfragte, weßhalb ic
h

ſi
e

nichtbeſucht
habe. Ich theilteihr in wenigenWorten die einfache
Wahrheitmit und ſchickteihr denRing zurück, d

a

ic
h

mich nicht berechtigtglaubte, ihn zu behalten. Sie
antworteteſofort, batmich, ſi

e

zu ſehen, ſi
e

könneAlles
aufklären.Ich hattedenMuth, dieſerEinladung nicht
Folge zu leiſten. Ihre Augen hättenmichſchwachge
macht. Ich fühlte mich, ſo wie ic

h

war, genug be
trogeU.

„Paris hatte jedenReiz für michverloren. Ich
kehrtenichtdorthinzurück. Jahrelang hörte ic

h

nichts
mehr von der erfinderiſchenWittwe. Sie intereſſirte
michnichtmehr. Zufälligerweiſetraf ic

h

ſodann,viele
Jahre ſpäter, mit einemder mir bekanntenFreunde
ihres Hauſeszuſammen. Er erzähltemir, Frau von
Belvoir habe ſich im Frühjahr 56, alſo beinaheun
mittelbarnachmeinerAbreiſe, mit demDoktor Laval
verheirathetund lebe mit dieſem in anſcheinendvoll
ſtändigglücklicherEhe. Sie ſe

i

nochimmereineſchöne,
geiſtreicheFrau; ihr Salon einer der angenehmſten
von Paris; der Doktor, der für einenPrinzen der
Wiſſenſchaftgelte und dieſenRuf durchhervorragende
ſchriftſtelleriſcheArbeiten und glänzendepraktiſcheEr
folge verdienthabe, trageſeineFrau auf Händen. –

Das freut mich. Ich gönne ihr nichts Böſes; und
ihm, der den Verſuchgemachthatte,mir dieAugen zu

öffnen, alles Gute. – Wenn ſie mich nicht belogen,
mir meinenKöhlerglauben a

n
die Menſchheitgeraubt

hätte, ſo würdeeinAnderer a
n

ihrerStelle dießfrüher
oder ſpäter gethanhaben. Es ſtehtgeſchrieben,daß
derMenſchſchwerer a

n Sorgen und leichter a
n Illuſio

nen den Lebensweghinabgehtals emporklimmt.“

Flus meinem Klbum.
Volt

Max Ring.

V.

Karf Gutzkow.

WennauchdieLiteraturundKunſt in unſererZeit
von der großenpolitiſchenUmwälzungund der

W
&

mächtigenſozialenBewegungmehroderminder

in denHintergrundgedrängtwird, ſo wird doch
immerder Tod einesSchriftſtellersvon demTalent und
demEinfluß Gutzkow’s als ein Ereignißvon nationaler
Bedeutungangeſehenwerdenmüſſen. Noch iſ

t

derVerluſt

zu neu,dieTrauerumdenHingeſchiedenenzu friſch,um e
in

unparteiiſchesundumfaſſendesUrtheilüberdasLebenund
die WirkſamkeitdesaußerordentlichenMannes abzugeben.
Vorläufigwollenundkönnenwir uns nur auf ſkizzenhafte
Erinnerungen,auf fragmentariſcheBeiträge zu einerkünf=
tigenBiographiebeſchränken,wozuauchdieſesAlbumblatt
dienenſoll.
MeineperſönlicheBekanntſchaftmit Gutzkowdatirtaus
demJahr 1851, wo ic
h

ihm bei einemBeſuch in Berlin
durchdenbekanntenSchriftſtellerRobertGieſeckevorgeſtellt
wurde.Ich ſelbſthatte1849meinenerſtenRoman:„Breslau
undBerlin“ veröffentlicht,worin ic

h

unterdemEindruckder
unmittelbarenGegenwartdieBegebenheitenund intereſſan
teſtenPerſönlichkeitender michtief bewegendenMärzrevo
lution zu ſchildernund poetiſch zu verwerthenſuchte.Der
damalsbereitsberühmteDichterintereſſirteſichlebhaftfür
meineunvollkommene,mit allenSchwächeneinesErſtlings
werksbehafteteArbeit, d

a
e
r gerade zu jenerZeit mit den

erſtenBändenſeinesgroßenZeitromans:„Die Rittervom
Geiſte“beſchäftigtwar. DieſemUmſtandverdankte ic

h

wohl
zunächſtauchſeineTheilnahmeundmitGieſeckezugleicheine
Einladung zu einemFrühſtück in demWeinkellervonJanſen

a
n

derHerkulesbrücke,wo wir in einemkleinen,behaglichen
Kabinetungeſtörtund gemüthlichmit einanderſprechen
konnten.
Bei einerFlaſchetrefflichenRothweinsentfalteteGutzkow
ſeineganzehinreißendeLiebenswürdigkeit,dieihm im reichſten
Maße, wenn e

r

wollteund gutaufgelegtwar, zu Gebote
ſtand. Damals erſchienmir der intereſſanteSchriftſteller
mit dem ſcharfgeſchnittenen,geiſtvollenGeſicht,dendurch
dringendforſchendenBlickenund demfeinenLächelnder
ſarkaſtiſchenLippenals einBild friſcherManneskraftund
Schöpferluſt,reich a

n

überraſchendenGedanken, a
n glänzen

denEinfällenund a
n

tiefenIdeen, ſprudelndvon Witz,
HumorundguterLaune,diedurcheinenkleinenZuſatzvon

feinerMalice nur nochpikanterwurde. UnterAnderem
gabihmdieeigenthümlicheLokalitätdesdüſteren,durcheine
GasflammeerleuchtetenKellers,unterdeſſenniederenFenſtern
dieSpreevorüberfließt,dieVeranlaſſung,uns zur Impro
viſationeinerromantiſchenKellergeſchichteherauszufordern,
wobeiwir uns gegenſeitig in Erfindungder tollſtenAben
teuerund ſchauerlichſtenMordſzenenunterſchallendemGe
lächter zu überbietenſuchten. -
Bei dieſerGelegenheitſprachauchGutzkowmitmir ernſt
undeingehendüberſeinenneuenRoman,vondemdieerſten
beidenBändeſoebenerſchienenwaren. Da e

r

michauf
forderte,überdasBucheineKritikfür eineBerlinerZeitung

zu ſchreiben, ſo erſuchte ic
h

ihn, mir zuvorüberdenInhalt
unddenGrundgedankendesganzen,auf neunBändeberech=
netenWerkeseinigemir nothwendigſcheinendeAndeutungen

zu machen.Bald darauferhieltich, am31. Mai 1851,
ausDresdeneinenBrief von ihm,worin e

r

meinemWunſch

in folgenderWeiſeentſprach:„Die Novelle,“ſchrieb e
r mir,

„hat einSujet nöthig, ſi
e

iſ
t

nur dasSujet: der drei
bändigeRomanauchnoch;aberder neunbändigebraucht
nur einenMühlbach,damitdieRädergehen,weiternichts.
EugenSue hat auchkeineigentlichesErzählungsſujet,das
man in einemFeuilletonreferirenkann. Ja, ein edleres
Muſter zu nehmen,kannmandenStoff desDon Quijote,
denStoff desWilhelmMeiſtererzählen? – dieCharaktere,
dieSituationen,dieIdeenſindhierdasSujet, das Leben

in einerbeſtimmtenprismatiſchenBeleuchtung,das iſ
t

der
Stoff – und nun anfangen:„Es war einmalein ver
ſchrobenerJunker, der auf demLandevom Ritterthum
träumte“ u

.
ſ. w
.

Erzählenläßt ſichvonmeinemBuchgar
nichts,manmuß e

s

leſenund – kaufen. Der äußere
Hebel,derdasGanze in Bewegungſetzt,dieRäder, auf
denenderLeſerdieReiſe macht, iſ

t

einedummeGeſchichte
vonzweiPaſtorsſöhnen,die u

.
ſ. w
.

Den Grundgedanken
desBuchesfindenSie in denSzenendeserſtenundzweiten
Bandesſchonangedeutet,woSchlurkvom„Reubunde“ſelbſt
dieVeranlaſſungnimmt,auf dieTemplerei zu kommenund
woDankmarbeimAbſchiednehmenvonAckermann im Walde
bedauert,daß e

s

keinKennzeichenGleichgeſinntergäbe,kurz,
keineReligion, Symbolik, Kultus, Prieſterherrſchaftdes
Geiſtes,worausdann in denfolgendenBändenderBund
derRittervomGeiſterwächst,einechimäriſche,romanhafte
Idee, dieaberauf einemBedürfnißberuht.“
In FolgemeinerKritik entſpannſichzwiſchenGutzkow
und mir ein lebhafterBriefwechſel,der mit der Zeit zu

eineminnigeren,freundſchaftlichenVerhältnißführte. Er
ſelbſt ſprachſich damals darüber folgendermaßenaus:
„UnſereZeit iſ
t
ſo trennend,unſereHerzenſchlagen ſo ein
ſam und doch iſ
t

dasBedürfnißengererBande da; aber
wer wagt ſi
e

zu knüpfen.Was man ſo aus derJugend

a
n innigeremVerkehrmitAnderenmitbringt,das geht in

d
ie

Winde. Dann kommt d
ie Frauenliebe, d
ie

unſerHerz
alleinerfüllt, dann die Sorgeum die materielleExiſtenz,
dieunſernEgoismusſteigert,unddieGefahr, daßunſere
Herzeneinſchrumpfen,ſtelltſichzeitiggenugein. Wer rückt
ſichmenſchlichnahe? Wer geſtehtein, daß e

r

desAndern
bedarfunddaßſeinLebenohneLiebeiſt? Wir trotzenund
protzenund leidendarunter. Alſo wennauchnichtmit
Carlos- und Poſa-Ueberſchwenglichkeit,dochmit warmem
Mannesgefühlnennenwir unsFreunde!“
TrotzſeinervorwiegendenVerſtandesnaturempfandGutz
kowein tiefesBedürfnißdesHerzensnachFreundſchaftund
Liebe. E

r

war zuweilenſelbſtnichtfrei vonſentimentalen
Anwandlungen,aberſeinkrankhaftesMißtrauen,ſeinezer
ſetzendeKritik und ſeineReizbarkeiterſchwerfenihm und
AnderendasLeben,lösteundzerſtörteihmmanchestheure
Band,wobei e

r

ſichſelbſtdasgrößteLeidzufügte.So kam
es, daß e

r

fortwährendnachFreundenund literariſchen
Kampfgenoſſenſuchte,daß e

r

ſtets bemühtwar, ſicheine
Partei zu bilden,daß e

r

nachallenSeitenſeineHändeaus
ſtreckte.Auchmichforderte e

r

mehrfachauf,michalsMit
arbeiter a

n

den von ihm 1852 b
e
i

Brockhausheraus
gegebenen„Unterhaltungenam häuslichenHerd“ zu b

e
theiligen.„Ich brauche,“ſchrieb e

r mir, „nichtnur Unter
haltendes,ſondernauchMoraliſches,Unanſtößiges,Kurzes,
und zu demAllemverlang' ic

h

nochBeſcheidenheit:anonyme
Beiträgeſind mir lieberals unterzeichnete.Denn ic

h

rechne
ſo: Oft gebenunberühmteLeuteſehrguteSachenundbe
rühmteſehr ſchlechte.Mein Blatt ſoll keinealte Trödel
budeabgelegterStaatskleidervonMajeſtätenſein, wiean
fangsPrutzen’s„Muſeum“war, das druckte,was gerade d

ie

HerrenVarnhagen,RoſenkranzoderBöckh u
.
ſ. w
.

a
n

alten
Kleidernliegenhatten. Kurz, Namenſind mir Dunſt!“
Schon nacheinigenMonatenklagteGutzkowüberdie
TheilnahmloſigkeitdesPublikumsund d

ie Böswilligkeitder
Kritik, wobei e

r
e
s

nicht a
n geiſtvollenundtreffendenAus

fällenundBemerkungenfehlenließ. „Es iſ
t trauriggenug,“

äußerte e
r

unterAnderem,„daßunſereLiteraturſeit 1830
faſt mehrfür dieSchreibendenals für dieLeſendenexiſtirt.“
Als ic

h

ihn in jenerZeit in Dresdenbeſuchte,fand ic
h

ihn
verſtimmt,verbittert,durchhäuslicheSorgengedrückt.Trotz
demverlebte ic

h

mit ihmauf derBrühlſchenTerraſſe, bis
nachMitternacht in ernſtemGeſprächauf undniedergehend,
mir unvergeßlicheStunden,wobei ic

h

Gelegenheithatte,einen
tieferenBlick in dieSeeledeswunderbaren,intereſſanten
Mannes zu thun,vondeſſeninnerenKämpfennur Wenige
eineAhnunghatten.

E
s

war nichtalleinverletzteEitelkeit,ſonderndasGe
fühl erlittenerUngerechtigkeit,dernatürlicheZorn einesbe
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deutendenSchriftſtellersüberdieunverdientenund o
ft

maß
loſenAngriffeeinerliterariſchenKoterie, was a

n

ſeinem
HerzennagteundausſeinenWortenſprach.Im vollenBe
wußtſeinſeinereminentenBegabungundſeineranerkannten
Leiſtungenſah ſichGutzkowvon Leuten, d

ie

nichtwerth
waren,ihmdieSchuhriemenzu löſen,angegriffen,voneiner
feindlichenKritik herabgezogen,vonderundankbarenMenge
ignorirtoderzurückgeſetztgegenneuauftauchendeBerühmt
heiten,die e

r

a
n

GeiſtundVielſeitigkeitüberragte,wenn

ſi
e

auchdemnichtimmerrichtigenGeſchmackdesPublikums
ſympathiſcherwaren. Dazu kamennochdie beſchränkten
Geldverhältniſſe,dieAbhängigkeitvonderbuchhändleriſchen
Spekulationund häuslichesUnglück,um ſeinGemüth zu

verdüſtern.Aus jenerZeit ſtammt,wie ic
h

glaube,ſeine
zunehmendeVerbitterung,ſeineübertriebeneReizbarkeitund
ſein a

n VerfolgungswahngrenzendesMißtrauen.
Um ſo liebenswürdigererſchienGutzkow in denAugen
blicken,wo e

r

ſichvondenfinſterenDämonenfreimachteund
ſeineraltenheiternLauneüberließ. So ſah ic

h

ihn eines
Abends,als e

r

wieder in Berlin war, in Geſellſchafteiniger
FreundebeiTheodorMundt. Auf demWegenachſeinem
Hotel,deruns a

n

demGebäudederKunſtakademievorüber
führte,wo e

r geborenwar undals Kind gelebthatte,ging
ihmdasHerzauf, erzählte e

r

uns die reizendſtenErinne
rungenaus ſeinerJugendzeit, ſchilderte e

r

die poetiſchen
Eindrückeder ſeltſamenVerhältniſſe im Elternhaus,deſſen
UmgebungeinekleineWelt, dieAkademie,die königlichen
Marſtälle, dieKaſernederGardeküraſſiere,denaltenLuft
telegraphenunddasLeichenhausfür SelbſtmörderundVer
unglückte,damalsnochumſchloß.Währendwir im Mond
ſcheinwanderten,lauſchtenwir den intereſſantenMit
theilungen,dieGutzkowſpäter,vonunsdringenddazuauf=
gefordert, in demliebenswürdigenBuch:„Aus derKnaben
zeit“veröffentlichte.
Ich ſelbſtbliebmitGutzkow in freundſchaftlichemVer
kehr,obgleichunſerBriefwechſelnachundnachimmerſeltener
wurdeundzuletztganzeinſchlief.DießwarauchderGrund,
daß ic

h

vonderbekanntenKataſtrophe in ſeinemLebenauf
dasSchmerzlichſteüberraſchtwurde. Erſt nachſeinerGe
neſungund ſeinerUeberſiedlungnachHanau erhielt ic

h

wiederöftersNachrichtenundSendungenvon ihm,darunter
denRoman „Hohen-Schwangau“. Uebermeinewohl
wollendeKritik desBuchesſchrieb e

r

mir am28. Auguſt
1868: „Ich kennedieMißſtändemeinerArbeit, aberdie
liebloſeBeurtheilung,die man ihr hat angedeihenlaſſen,
verdiente ſi

e

nicht. Ich glaubeIhrer Anzeige, ſo wohl
wollend ſi

e gemeintiſt, zu entnehmen,daß ſi
e

unterdem
DruckjenerVerurtheilunggeſchriebenwurde.Nicht,daßSie
nichtvollkommenſelbſtſtändigwären,verehrterFreund, e

s

bleibtaberimmermißlich,einenlocusconclamatuswieder

zu Ehren zu bringen.“ – Gleichzeitigſchickteer mir ſeine
bekannteSpruchſammlung„Vom Baumeder Erkenntniß“,
mit folgendencharakteriſtiſchenBemerkungen:„Es ſinddie
Reſultatetief=ſchmerzlicherErfahrungen.DochdieFrüchte
meinerbitterſtenStundenbehielt ic

h

für mich.Einegewiſſe
heitereFreudigkeitdurftenichtfehlen,wennman wagte,
auchAndere in ſeineneigenenLebenskreiszu ziehen.“
Im Jahr 1869kehrteGutzkownachBerlin zurück,um
ſichdaſelbſtdauerndniederzulaſſen.Ich war hocherfreut
überſeinenEntſchluß, d

a

ic
h

ſeineGegenwartfür einen
großenGewinnnichtnur für mich,ſondernfür ihn ſelbſt
und unſerehieſigeSchriftſtellerwelthielt. E

r

kammir
mitderganzenaltenHerzlichkeitentgegen,undauchunſere
Familien befreundetenſich und verkehrtenmit einander.
Trotzdem ic

h

ihn äußerlichgealtertfand, erſchien e
r

mir
geiſtig ſo friſchals je, angeregtund anregend in hohem
Grade.Wir verlebtenmitſammenin kleineremundgrößerem
KreiſemancheſchönenundglücklichenStunden,wo e

r

bald

a
ls Wirth, bald als Gaſt uns Alle durchſeineLiebens

würdigkeitundHeiterkeitentzückte.AuchſeineProduktions
kraftwar von Neuemerwachtund eineReihevon neuen
ArbeitenundPlänen, die e

r

mir mittheilte,gingenihrer
Vollendungunter ſo günſtigenVerhältniſſenentgegen.
LeiderhieltjedochdieſeglücklicheStimmungnichtlange
vor, d

a

Gutzkowſich in ſeinenvielleicht zu hochgeſpannten
Erwartungengetäuſchtſah und in Berlin nichtdengeeig
netenBoden zu findenglaubte,obgleich e

s

ihmkeineswegs

a
n

derverdientenAnerkennungfehlteund ihmmanchevor
theilhafteAusſichtfür dieZukunftgebotenwurde. Es ge
hörte zu denEigenthümlichkeitendes ſonſt ſo lebensklugen
undſcharfſinnigenMannes, daß e

r

nichtdie nöthigeAus
dauerbeſaß,denErfolg abzuwarten,daß e

r

ſichnicht d
ie

Zeitließ, irgendwofeſteWurzeln zu ſchlagen,daß e
r

die

Ä ren VerbindungenebenſoleichtwiederlösteundaUſgab.
SchonnachkurzerZeit verfielGutzkow in die alteReiz
barkeitundmißtrauteſelbſtſeinenbeſtenFreunden. Auch
mit mir überwarf e

r

ſichwegeneinerKritik, d
ie

ic
h

auf
ſeinenWunſchüberſeinenRoman:„DieSöhnePeſtalozzi's“
geſchriebenhatte. Trotz aller Anerkennungfühlte e

r

ſich
durchdenbegründetenTadelverletzt,daß e

r

ſich e
in

nach
meinerehrlichenMeinung ſelbſt fü

r

dasgrößteTalentun
lösbaresProblemgeſtellthabe. E

r

vermißte a
n

meinerAn
zeige d

ie

freundſchaftlicheWärmeundTheilnahme fü
r

ſeine
Arbeit,worüber e

r

ſichfolgendermaßenäußerte:„Auch d
ie

Kritikmuß d
e
r

Ausdruck d
e
r

Theilnahmeſein, einerTheil
nahme,die, ic
h

weiß e
s

aus eigenerErfahrung,eineſelten
hoheTugend d
e
r

Ueberwindungiſ
t

fü
r

Den,derſelbſtpro
duzirt.Aberwir ſchadenuns nur ſelbſt,wennwir einander

nichtmehr ehrenundunſereArbeitenwürdigeraufnehmen.
SehenSie jetztdie „Meiſterſinger“in der Oper! Alles,
wasMuſikerheißt, iſ

t
in Bewegung.Die Karroſſenfliegen.

Hof und Geſellſchaft,Alles iſ
t aufgeregt.Die Blätter

ſcheuenfünf, ſechsSpalten, dreibis vierArtikelnichtüber
einen – geſchmackloſenKarrikaturengegenſtand,dervor einem
durchdachtenRoman in dreiBänden,derArbeiteinesJahres,
nur dieAnwendungbrillanterMittel voraushat.“
Alle meineBemühungen,ihn von der Ungerechtigkeit
ſeinerKlagen zu überzeugen,ſcheiterten a

n

ſeinemwirklich
krankhaftenMißtrauen. Jetzt fiel e

s

ihm mit einemMal
ein,daß ic

h

ihnbeiſeinerAnkunft in Berlinnicht ſo freund
ſchaftlichempfangenhabe,wie e

r

mir entgegengekommenſei,
daß ic

h

michmit ſeinenliterariſchenGegnernverbunden
habe,ihm in Berlin zu ſchaden,undähnlicheunbegreifliche
Vorwürfe, die e

r

ſelbſt b
e
i

ruhigerUeberlegunglächerlich
findenmußte.Obgleich ic

h

all' dieſeVerdächtigungenſeiner
nervöſenReizbarkeitzuſchrieb,ſo litt dochunſerfreundſchaft
lichesVerhältnißdarunter. Seitdemſahenund ſprachen
wir uns nur nochſeltenundflüchtig. – KurzeZeitdarauf
verließGutzkowBerlin, wo e

r

ſichnichtmehrheimiſchfühlte.
Ich ſah ihn mitWehmuthſcheidenund bewahrteihmein
treues,liebevollesAngedenkenin meinemAlbum und in

meinemHerzen. E
s

bedurftenichterſtſeineserſchütternden
Todes, umdasBild desberühmtenSchriftſtellersundbe
deutendenCharaktersmir vor dieSeele zu führen,gereinigt
von all' denkleinenmenſchlichenSchlacken,ſtrahlend im

Glanzderverdienten,ſchwererrungenenUnſterblichkeit.

Politiſche Prophezeiungen.

SYA. Von
KÄj BennoReden.

-2 a
s Intereſſe,welchesunſereLeſer in weitenKreiſen

unſerenMittheilungenüberdieWeiſſagungendes

Ä AbtesvonLehninunddesheiligenMalachias*)zugewendethaben,läßtunsvorausſetzen,daßauch
eineeingehendereBeſchäftigungmit demGebiete,welchem
jenebeidenProphezeiungenangehörenundwelchesfür die
kulturhiſtoriſcheEntwicklungdesLebensderVölkernichtohne
Bedeutungiſt, Theilnahmefindenwerde.
Die politiſcheWeiſſagung iſ

t
ſo a
lt

wie diePolitik und
dieGeſchichteüberhaupt.Im reinenPrieſterſtaat,wohl der
älteſtenForm der Geſellſchaftsordnung,war e

s natürlich,
daßdiePrieſterund die von denſelbenabhängigenKönige
für ihre StaatsaktionennachAußenund im Innern des
LandesdieAutoritätderGötter zu Hülfenahmen,umſich
um ſo ſichererenund willigerenGehorſam zu ſchaffen,und
dieſeAutoritätderGötterwirkteam erfolgreichſten,wenn
man in Form von ProphezeiungenkünftigerDinge das
Strebenund die Erwartungender Völker auf diejenigen
Zielerichtete,welcheihreHerrſchererreichenwollten. – Aber
auchnachdemdie eigentlichenPrieſterſtaatennichtmehrbe
ſtanden,hattendieProphezeiungender ordentlichenOrakel
odereinzelnerbegeiſterterSeher einengroßenEinfluß auf
dieFürſtenundVölkerdesAlterthums,vielederAusſprüche
derdelphiſchenPythia ſind berühmtgewordenund haben
beſtimmendenEinfluß auf dieGeſchichtejenerZeit gehabt.
AlexanderderGroßebeſuchtedasOrakeldesJupiter Am
monundließſichdorteinenglänzendenSiegeszugweiſſagen,
ſichauchvon denPrieſternfür denSohn desJupiter e

r

klären,was ſeinHeermit ſiegesbewußtemVertrauenerfüllte
undwodurch e

s

danndieProphezeiungwahrmachte.Die
ProphetendesAltenTeſtamentshaben,abgeſehenvonder
VorherverkündigungdesMeſſias, vielepolitiſcheProphe
zeiungengethan,und nochheutigenTages ſuchtman in

ihnenund in denbilderreichenBüchernderApokalypſedie
Schlüſſel zu denEreigniſſenderGegenwartund Zukunft.
Auchbei denaltenGalliern unddenDeutſchenſpieltedie
politiſcheWeiſſagung in den heidniſchenZeiteneinehoch
bedeutungsvolleRolle, – niemalsbegannendieFürſtenund
dasVolk einegroßeStaatsaktion,ohnevorherdieSeher
undSeherinnen zu befragen,vondenenmanglaubte,daß
die beſondereGnadedesHimmelsihneneinenBlickhinter
dendunklenZukunftsſchleiergeſtatte.Die chriſtlicheZeit
machtederpolitiſchenWeiſſagungkeinEnde; – derDrang,
vorauszublickenauf demvonderVorſehung in dichteNebel
gehülltenWegederZukunft,war bei denVölkernebenſo
ſtarkwiebeideneinzelnenMenſchen,und e

s

warenvielfach
fromme,ſtrenggläubigePrieſterderKirche,wiederheilige
Malachiasund derAbt vonLehninzumBeiſpiel, welche
ſichmit derVorherverkündigungdesLaufs der Geſchichte
befaßten.Wenn auchderEinfluß ſolcherProphezeiungen
mitderſteigendenBildung undAufklärungderVölkermehr
und mehrverſchwand, ſo hat dochdas Intereſſe a

n

den=
ſelbenbis zumheutigenTagenichtaufgehört,und nochjetzt
findendie trotzihrer naivenForm oft mit viel Geiſtund
politiſchemVerſtändnißzurechtgemachtenProphezeiungendes
SchäfersThomaseineVerbreitungundeinenAbſatz,denman

in demJahrhundert,welchesſich ſo gernderUeberwindung
allesAberglaubensrühmt,kaumfür möglichhaltenſollte.

E
s

iſ
t

nun ſehr intereſſant,diebedeutendſtenuns auf
bewahrtenProphezeiungenzu durchforſchen. E

s

läßt ſich

V
H .

*) Vergleiche40.Band,Seite607,640,659.

nichtleugnen,daßhochbegabteMännermit tiefemBlickfür
das ſozialeundpolitiſcheLebenihrerZeit und mit klarer
Vorausſichtvon deſſenweitererEntwicklungdasGebietder
Weiſſagungbetretenhaben – vielleichtum in dieſerForm
ihreKombinationen,ihreWarnungenund ihreHoffnungen
demVolkezugänglicherzu machen.Wir habenſchon b

e
i

den
frühermitgetheiltenProphezeiungendes heiligenMalachias
und desAbtesvonLehningeſehen,wiewunderbarſich in

einzelnenPunktenjenealtenWeiſſagungendurch d
ie ſpäter

eintretendenEreigniſſeinterpretirenlaſſen. E
s

kannauch
jetztnatürlichunſereAbſichtnichtſein,uns in pſychologiſch
theologiſcheErörterungenüber d

ie Frageeinzulaſſen, o
b

der
menſchlicheGeiſt einerArt vondivinatoriſcherEkſtaſefähig
ſei, welcheihmeinenmehroderminderklarenBlick in die
Zukunftgeſtattenkönne,oder o

b

dieVerſtandeskombination

d
ie folgerichtigenKonſequenzenfrühererEreigniſſeauf eine

ferneZukunfthinausfeſtzuſtellenvermöge, – wir wollen
uns darauf beſchränken,die wichtigſtenuns heutenoch
bekanntenpolitiſchenProphezeiungenals kulturhiſtoriſche
Kurioſazuſammenzuſtellenunddieſelbenmitdenſpäterein
tretendenEreigniſſenund den auf dieſelbenangewendeten
Interpretationenerläuternd zu verbinden,undzwarwollen
wir dabeidieſeProphezeiungennachdenverſchiedenenLän
dern,auf welche ſi

e

ſichbeziehen,folgenlaſſen.
UnterdenProphezeiungen,welcheſichaufdas deutſche
KaiſerthumunddasHausOeſterreichbeziehen,iſ

t

dieälteſte
diedesMönchsSebald,welcherum’sJahr 1012gelebthat.
DieſeProphezeiunghat der HiſtorikerCyriacusSpangen
berg, DekanunterdemGrafenPeter vonMansfeld, im

Jahre 1563 in demKloſterSt. Ulrich zu Lotterslebenbei
Querfurt in Sachſenaufgefunden.Sie war auf eineMeſ
ſingplattegegraben,undCyriacusSpangenbergveröffent
lichte ſi

e

zuerſt in der Querfurt'ſchenChronik,welche zu

Querfurt im Jahre 1590erſchien.DieſeProphezeiungiſ
t

kurz, – wir können ſie deßhalb in ihremvollenWortlaut
anführen,wie ſi

e CyriacusSpangenbergausdemlateiniſchen
Urtextüberſetzthat,undwie ſi

e ſpäter in d
ie „Hamburgiſchen

Beiträgezur AufnahmedergelehrtenHiſtorienundWiſſen
ſchaften“,ſechstesStückdes1741.Jahres,wiederumerſchie
nenunderläutertwordeniſt:
„Wann ich,Sebald,alleEigenſchaftenundWürkungen
derHimmliſchenZeichenwohlerwege,ſo befinde ic

h
a
n

allen
Ortenaus natürlicherBewegungundAndeutungderſelben
Sternen, daß die KayſerlicheHoheitauf keinemStamme
langeberuhenwird,bis manwirdſchreiben1216. Da wird

e
in Held, durchMannheit, denzweyfachenAdlererlangen

und das Kayſerthumlöblichverwalten,auchOeſterreich,
UngarnundBöhmenihmunterthänigmachen,undſolches
bis in das 1800teSecul. beherrſchen,d
a

wird e
s groß

werdenund bleibenfloriſant, biß 1740. Dann, werden
Verwirrungen,RebellionenundgroßeZerrüttungenſichan
fangenundübernHaufen gehen.Nachdemaber,wird als
danndasKayſerthum, in 3 Liniengetheiletwerden.Italien
aber,wirdNothleiden,undwirddieStadtRomeinewüſte
Ebenewerden. Da wird e

in

Held durchMannheitden
zweyfachenAdler erlangen,unddasKayſerthumlöblichver
waltenundſolchesbeherrſchen,biß endlichderMitternächt
licheLöweherauskommen,und d

ie

Ländermit Grauſamkeit
anfallenwird. AlsdennwerdenderrotheLöwe,derAdler

im finſternThal undderweiſſeSchwan,ſichwiderihm in

Grimm ſetzen,unddas KayſerthumlangeJahr behaupten,
biß dergroſſeGott mit ſeinemunvergänglichenEhren-Reich
wird einbrechenund einEndemachen; ſo wird dieWeiſ
ſagungDanielsnichtweitergehen,undmanſoll a

n

Mebucad
nezarsTraumdenAusgangerſehen,daßdasEnde d

e
r

Welt
naheſey.“
DieſeProphezeiung iſ

t

beſondersdadurchmerkwürdig,
weil ſi

e – bereits1590 veröffentlichtund 1012 in jene
MeſſingplattedesKloſtersLotterslebengegraben – neben
allerdingsorakelhaftenBilderndochauchbeſtimmteJahres
zahlenund einzelnekeinenDoppelſinneinſchließendeAn
gabenenthält.
Wir wollennunnachſtehenddieErklärungdieſerWeiſ
ſagungdesMönchsSebaldkurzzuſammenſtellen,welcheder
HofrathundProfeſſorGüther zu Königsberg in den„Ham
burgiſchenBeiträgen“von 1741 S

.

4
3

veröffentlichthat:
Die Geſchichtebeweist in derThat,was hierderMönch
Sebaldſagt,daßanfangs d

ie

kaiſerlicheHoheitunterkeinem
Stammelangegebliebeniſt, bis RudolphvonHabsburg,
allerdingsnicht im Jahre 1216, wie in derProphezeiung
ſteht,ſondern im Jahre 1273, zumKaiſererwähltwurde.
Das Haus dieſesKaiſershatallerdingsdas Erzherzogthum
Oeſterreich,UngarnundBöhmenſichunterthäniggemacht,
und hat auchmit der in der Prophezeiungangegebenen
Jahreszahlübereinſtimmendbis 1740 im Mannesſtamme
geblüht, in welchemJahre Karl VI., der letztemännliche
Habsburger,ohneErbenſtarb. Aberauchabgeſehenvon
dieſemErlöſchendes Mannesſtammes im Habsburgiſchen
Hauſedatirt allerdingsauchvon 1740 e

in Niedergangdes
kaiſerlichenHauſesOeſterreichvonſeinerfrüherenHöhe,und

in derThat ſindVerwirrungen,Rebellionenund großeZer
rüttungenüberdasHaus und dasKaiſerthumſelbſthin
gegangen.Auch d

ie

dreiLinien, in welchedas kaiſerliche
Haus ſich theilenſoll, ſind wirklichWahrheitgeworden,
indemSeitenlinienderHabsburger in ToskanaundMo=
denaherrſchten.Die Unruhen in Italien warenallerdings
leichtvorauszuſehen,merkwürdigaber iſ

t,

daßderHofrath
Güther im Jahre 1741überdieſenPunkt folgendeInter
pretationgibt:
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„Weil nunhierausleicht e
in

neuesKönigreich in Italien
entſtehenkönnte,welchesdie ItalieniſchenFürſten,und in
ſonderheitder Pabſt z

u ertragenſichnichtgeneigtfinden
würden: ſo könntedarauseinegroſſeUnruhe in Italien
erwachſenund dieſesnebſtdemPäbſtlichenStaat und der
Stadt Rom, elendiglichverwüſtetundverheeretwerden.“
Hier erſcheint d

ie Interpretationprophetiſcherals der
urſprünglicheProphetſelbſt.
Der mitternächtigeLöwe iſ

t Schweden,derrotheLöwe

iſ
t England,das einenrothenLöwen im goldenenFelde in

ſeinemWappenführt – derAdler im finſterenThal iſt

Preußen – derweißeSchwan iſt Dänemark. Die älteren
AuslegerhabendieſenTheil der Prophezeiungauf den
dreißigjährigenKrieg bezogen, in welchemSchwedendas
deutſcheReichbekriegteundberaubte,undnachwelchemder
großeKurfürſt im Bunde mit EnglandundDänemark d

ie

ſchwediſchenEroberungenzurückzunehmenſtrebte. Güther
blicktweiter in dieZukunfthinein– hälteinennochmaligen
Einfall Schwedens in Deutſchlandfür möglichundmeint,

daß dann abermalsderKönig vonPreußendie kaiſerliche
Würdevertheidigen,dieſelbedannaberauchfreilichfür ſein
eigenesHaus erwerbenwerde.Jedenfallsläßt dieſeStelle,

wennman ſi
e

ebennichtaufdendreißigjährigenKriegzurück
beziehenwill, derInterpretationeinenſehrfreienSpielraum.

(Schlußfolgt.)

Jagſ-, Forſt- und Landwirtſſchaftskalender.
Von

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen.

Jeßruar.

ImFebruarwirdeingeſtellt
DasSchießen– ſo in WaldundFeld,
DasHoch-undSchwarzwildkümmertnun,
Iſt nichtgenießbarundmußruh'n.
Mit ihmruhtauchdiekleineJagd,
DochaufdieFütt'runghab'wohlAcht!

RingsumunsherherrſchtnochdieMachtdesWinters,Schneeund
Eis, dochbereitswirddieLuftetwasmilder.Für denKiefernwald
beginntjetzteinetraurigeZeit;knicks,knacksbrechendieherrlichenWipfel,
dieſchönenregelmäßigenZweigeundKronenherunterunterdemGe
wichtedes in dichtenMaſſengefallenenSchnees.Aberbereitstreten
unsdieerſtenFrühlingsahnungen,diegeheimniſvollenZeichendernur
ſchlummernden,aberzumErwachenbereitenNaturentgegen.Wenn
wir a

n

einemſchönen,ſonnigenTagedieGärtenbeſuchen,ſo findenwir
aufeinemvomSchneefreigewehtenBeeteeinenüppigengrünenRaſen
und in derMittagsſonneerhebenſichausdemſelbendiebeſcheidenen
SternchenderVogelmiereundlachendemBlumenfreundefreudigent
gegen.Und,wennwirdurchdenWaldwandernundimKieferndickicht
dasNeſtdesKreuzſchnabelsfindenunddieſchneebedecktenZweigein den
Mittagsſonnenſtrahlenzu träufelnbeginnen,ſo begrüßenwirdießfreudig
alsAnzeichendernahendenſchönerenZeit!

„SchneeflockenwirbelnhinmitweißemGlanze!
Es pochenleisan'sFenſterdieverſprühten,
Mir lispelndflüchtigim Vorübertanze:
„WirſinddieGeiſterduft'gerFrühlingsblüten!“AnaſtaſiusGrün.

ü
r

denWaidmanntritt in dieſemMonate,wenigſtenswasdas
SchießendesnutzbarenWildesanbelangt,eineZeitderRuheein.Sein
Hauptgeſchäftiſ

t vielmehr,dasWild zu pflegenund z
u ſchützendurch

Fortſetzendesbereitsim vergangenenMonatebegonnenenFütterns,ſo
wiedurchfleißigeVertilgungdesvierfüßigenwiedesbefiedertenRaub
zeugs.Für allesnutzbare,ſowohlzurhohenwiezurniedernJagdge
hörigeWildabertrittmitdemerſtenFebruarderSchlußderJagdund

d
ie Hegezeitein,durchderenſtrengeEinhaltungderwahreWaidmann

aufeinedeſtoergiebigereJagdbeutein derkommendenJagdſaiſonwird
rechnenkönnen.
DieſtarkenÄ werfenin dieſemMonatedieGeweiheab.DerRehbockhatſeinGehörnbereitsvölligwiederaufgeſetzt,dochnochnicht
gefegt“.Die„Rauſchzeit“(Begattungszeit)desSchwarzwildesiſ

t

vor
über; in denjenigenGegenden,wodieſeWildartnichtgehegtwird,ſon
dernwegenihrerSchädlichkeitfür Forſt-undLandwirthſchaftimmer
mehrvermindertwerdenſoll,wirdjetztaufdieſelbeb

e
i

Spurſchneenoch
Jagdgemacht.HaſenundKaninchenfangena

n
zu „rammeln“,Fuchs,

Marder,Iltis, WildkatzeundFiſchotter„ranzen“oder„rollen“.Der
DachserwachtausdemWinterſchlaf,d

ie

DächſinwirftJunge.Sobald
gelindeWitterungeintritt„fallendieRebhühnerz

u Paaren“.Wegen
desEintrittsder„Rollzeit“gehendieFüchſe z

u Baueundkannman
dahergrößtentheilsnurmitſcharfen,zumStöberntauglichenDachs
hundenauf ſi

e Jagdmachen.DieDachshundewerdenin denBau
geſchickt,d

ie HauptröhrenmitSchützenbeſetzt, d
ie übrigenRöhren

it Fuchshauben(Netzen)umſtelltundderausdemBauefahrende
FuchswirdvondemHageldesvorſtehendenSchützenbegrüßt.Da

a
n
zu dieſerZeit o
ft

mehrereFüchſe im Baue b
e
i

einanderfindet,
kannmanunterUmſtändeneinevorzüglichguteJagdmachen.Für

d
ie Wolfsjagdiſ
t

d
e
r

Februarum ſo günſtiger,weil d
ie

Wölfenicht
mehrſo weitumhertraben,auchbeſſerdasZeughalten.DieAusrottung d

e
r

Marder,Iltiſſe,Wieſel,Luchſe,Wildkatzenwird,wie d
ie Jagd

º Fiſchotter,b
e
i

SpürſchneemittelſtGeſchoßundFangzeugfortgeſet
FürdenFangderRaubvögeliſ

t
in dieſemMonate d
ie günſtigſteZeit;

entlichaufdieBuſſarde,KrähenundRaben,ſowieaufdenWander

a
l,

welcherin dieſemMonateankommt,wirdJagdgemachtundauch

d
ie

Krähenhüttewird a
n heiteren,windſtillenTagenvomWaidmannb
e

ſucht,umwohlverborgenausden in derſelbenangebrachtenSchießlöchern

e
,
d
ie

aufden in einigerEntfernungvonderHütteangebrachten
Fallbäumen“auffußendenoderaufdenUhu,deraufeinemPfahlevor

e
r

Hütteangefeſſeltiſt, ſtoßendenRaubvögelmancherleiArt Todund
Verderbenzu ſtreuen.

e
s

nutzbareWildgenießt,wiebereitserwähnt,in dieſemMonatunbedingteSchonzeit,nurWildentenundWildgänſe,welcheaufdem
Ä gegenNordenbeiunsdurchkommenundſichaufdeneisfreien
GewäſſernniederlaſſenwerdenaufdemAnſtandendbeimBeſchleichenerlegtoderauchin kleinenTellereiſengefangen.
DerForſtmannläßtdenWinterhiebim Hoch-undNiederwaldeortſetzen,ſowiedenAushiebderNichtſchälhölzerim Schälwald.Die
DurchforſtungenundAuaſtungenkönnenbeginnen,ebenſoderHiebdes
ºbezes. In UeberſchwemmungsgebietenmüſſenVorſichtsmaßregen

Ä SicherungdesgefälltenHolzesgetroffenwerden.Die
nöthigen

h Än überhauptdaskleineGeräthholzf
ü
r

d
e
n

etwaigenFößereÄ ºrd beigeſchafft.Für die WaldwegewerdenSteinegefahren.eiern,Fichten-undLerchenzapfen,d
ie

Eſchen-Hainbuchen
Ätazienſamenund d
e
r

Erlenſamena
u
f

demWaſſer

j
geſammelt.DieBodenbearbeitungbeginnt,ſowiedasBeſchneidend
e
r

Laubhölzerin denPflanzkämpen.SobaldderSchneegeſchmolzen,ſ
ä
t

manBirkenſamen.DiePuppendesKiefernſpinnersundderKiefern
eule,dieKokonsderBlattweſpenwerdenwie im Januarunterdem
Mooſe,ebenſoRaupendesKiefernſpinnersim Winterlagereingeſam
melt. E

s

werdendienöthigenVorbereitungenzurAnlagevonTheer
ringengetroffen.Für d

ie

HöhlenbrüterwerdenNiſtkäſtenausge
hängt,beziehentlichunterſuchtundgereinigt.BaumſchulenundKulturen
jeglicherArtmüſſenvorWildſchadenbewahrtwerden,wasnamentlich
dadurcha

m

beſtengeſchieht,daßdasWild fleißiggefüttertwirdund
AspenundSaalweidenfürdaſſelbegefälltwerden.
DerLandwirth hatfür ReinigungderGräbenundWaſſer
furchenzu ſorgen.DasPflügenundEggenbeginnt,wenn e

s

derBoden
erlaubt.Die nochvorhandenenStoppelfelderwerdenumgebrochen,
Düngerwirdgefahren.DieSchafehörenauf z

u lammenundmüſſen
gutgefüttertwerden.MutterundLammkommenin einenbeſonderen
Verſchlag,worin ſi

e

ſi
ch

freibewegenkönnen.DiejungenFerkelmüſſen
warmgehaltenwerden.GegenEndedesMonatsſetztmanGänſeund
Enten.DieHühnerſtälleundTaubenſchlägewerdengereinigt.Man
füttertjetztgut,damit d

ie

Hühnergutlegen.Kapaunenwerdengemäſtet.
DerFebruarnahtſeinemEnde.SchwarzeWolkenbedeckenden
Himmel.DerThauſturmbrausthohldurchdenWald,daß d

ie

alten
TannenknarrendundſtöhnendihreWipfelgegeneinanderſchlagen;
manchevonihnenvermagderMachtdesOrkansnicht z

u widerſtehen
undbrichtkrachendzuſammen.DerRegenpeitſchtin Strömennieder.
Das iſ

t

derUebergangin denfrühlingverheißendenMärz,demwirmit
freudigenHoffnungenentgegenſehen:
„Horch!wiebrauſetderSturmundderſchwellendeStrom in derNachthin,
SchaurigſüßesGefühl,lieblicherFrühling, d

u

nahſt!“
Uhland.

FT
AſtronomiſchesTagebuch.

Jeßruar.

Ob im HimmelsraumeinStoffvorhandeniſt, welcherderBewe
gungderHimmelskörpereinenWiderſtandleiſtet,iſ

t
bisheutenochnicht

feſtgeſtellt.ManglaubtelangedenEinflußeinesſolchenWiderſtands

a
n fortgeſetztenBeobachtungendesEncke'ſchenKometenz
u erkennen,man

hattegefunden,daßſeineUmlaufszeitſtetigkleinerwerde,daß e
r

alſo
immerengereBahnenumdieSonnebeſchreibenundſchließlichmitihr
zuſammenfallenwerde.AbereineZuſammenſtellungallerfrüherenund
neuerenBeobachtungendurchDr. v

.

Aſtenſchienz
u ergeben,daßdieſe

ſtetigeAbnahmenichtvorhandenſei,ſonderndaß in derNähedesPeri
heliumseineſtörendeKraft – vielleichtin FolgevonSchweiſbildung– wirke.Schon im Jahr 1877hattedieFürſtlichJablonowski'ſcheGe
ſellſchaftin LeipzigeinenPreisaufeineneueUnterſuchungderBewe
gungdesKometengeſetzt,aber e

s

warkeineAntworteingelaufen.Da
nundieUnterſuchungenAſten's,ſoweit ſi

e

bekanntſind,einſicheresRe
ſultatnichtgegebenhaben,undandereperiodiſcheKometenkeinenEin
flußeineswiderſtehendenMittelszeigen,ſo iſ

t

aufeinevollſtändigeNeu
bearbeitungderBahndesKometenfürdasJahr 1881vonNeuemein
Preisausgeſetzt.
Da vergangenenAuguſtderKometaufderſüdlichenHalbkugel
günſtigzu beobachtenwar, ſo wirdſichdamitvonNeuemweiteresMa
terialergeben,umendlicheindefinitivesReſultatz

u erhalten.

Lotterieziehungen im Monat Februar.

Am 1
. Belgiſche39/oKommunal-Looſeà 100FrankenvomJahre

1868,256Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter100Franken,zahl
baram 1

.

Oktober1879(44.Ziehung).– K. K. Oeſterreichiſche500
Gulden-Looſeà 59/ovomJahre1860,1900Stück,Prämienziehungam

1
.

Mai. – StadtFlorenz250-Franken-Looſeà 4/o vomJahre1868,
397Stäck,höchſterPreis25,000,niedrigſter250Franken,zahlbaram

1
. April1879(44.Ziehung).– Naſſauiſche25-Gulden-LooſevomJahre

1837,3500Stück,höchſterPreis20,000,niedrigſter4
5 f.
,

zahlbaram

1
.

Mai 1879(41.Ziehung).– StadtAntwerpen100-Franken-Looſe

à 30ovomJahre1867,642Stück,höchſterPreis30.000,niedrigſter
100Fr., zahlbaram 1
.

Mai 1879(36.Ziehung).– GrafSt. Genois
40-Gulden-LooſevomJahre1855,1000Stück,höchſterPreis50,800,
niedrigſter6

5 fl., zahlbaram 1
. Auguſt1879(33.Ziehung). –

StadtRoubaixundTourcoing50-Franken-LooſevomJahre1860,376
Stück,höchſterPreis20,000,niedrigſter5

0 Franken,zahlbaram 1
.

Mai
1879(37.Ziehung).– StadtAugsburg7-Gulden-LooſevomJahre
1864,1200Stück,Prämienziehungam 1

.

März. – GrafPappenheim'ſche
7-Gulden-LooſevomJahre1864,1700Stück,Prämienziehungam 1

.

März

–Finnländiſche10-Thaler-LooſevomJahre1868.2000Stück,Prämien
ziehungam 1

.

Mai. – StadtLille100-Franken-Looſeà 3%vomJahre
1863,2258Stück,jedesLoos100Fr., zahlbaram 1

.

Juli 1879
(32.Ziehung).– Türkiſche400-Franken-Looſeà 3 % vomJahre
1869,400Stück,höchſterPreis300,000,niedrigſter400Fr., zahlbar
am 1

. Auguſt1879(54.Ziehung). – StadtBukareſt20-Franken
LooſevomJahre1869,11,400Stück,höchſterPreis25.000,niedrigſter

2
0 Fr., zahlbaram 5
.

März1879(48.Ziehung).- Köln-Mindener
Eiſenbahn100-Thaler-Looſeà 3/2%vomJahre1870,1300Stück,höchſter
Preis60,000,niedrigſter110Thlr.,zahlbaram 1

. April 1879. –

Am15.StadtBrüſſel100-Franken-Looſeà 3%vomJahre1867,494
Stück,höchſterPreis12,500,niedrigſter115Franken,zahlbaram 2

.

Juli
1879(45.Ziehung). – GroßherzoglichHeſſiſche25-Gulden-Looſevom
Jahre1834,7000Stück,höchſterPreis50.000,niedrigſter4

6 f.
,

zahlbar
am15.Mai1879(44.Ziehung).– Am20.StadtBarletta100-Franken
LooſevomJahre1870,160Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter

5
0 Fr., zahlbar a
m

20.Auguſt1879(42.Ziehung).– StadtBarletta
100-Franken-LooſevomJahre1870, 5

0 Stück,jedesLoos100Franken,
zahlbaram20.Auguſt1879(42.Ziehung). – Am 28.Badiſche
35-Gulden-LooſevomJahre1845,8000Stück,Prämienziehungam
31.März.

Schacſ.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeUrg, 17.
VonFrauSophieSchettin Unterwaltersdorf

Schwarz.--
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A B C D E F G H

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder Aufgabe Iro. 12:
Weiß. Schwarz

1
)

T
.
A 6 – D 6 . . . . 1
)

S. C 8 – E 7 oderA.

2
)

S. E 4 – F 6 . . . . . 2
)

K
.
E 5 nimmtD 6 (od.beliebig).

3
)
L. E 3 – F 4 (oderT. oderS.)ſetztMatt.

)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)

S. C 8 nimmtD 6
.

2
)

S
.
D 8 - C 6 . . . . . 2
)
K
.
E 5 – E 6 (odernimmtE4).
3
)

S
.
E 4 nimmtC 5 (oderT
.
F 1 – F 4) ſetztMatt.

(AndereVariantenleicht.)

Schachbriefwechſel.

Fr. Ada J. in Brüſſel, Hrn.Ed. E
.

und S
.
in Stuttgart,

S. in Guttentag G
.
K
.

in Bonn, H
.
T
.

und J. B
.

in Hede-

wigenkoog, E
. H
.
in Ebersbach, E
.
S
.

in Schwetzingen,Joſ.

H
.
in Kempten.Nro. 1
1
R
.

Hauptm. F. in Kunnersdorf, S
.
J. C
.
K
.

in Utrecht,
Ed. E

.

in Stuttgart , P
. F. in Teterow, U
.

M. und F
. J. (Orts

angabefehlt),M. J. in Leipzigund S
.
in Guttentag. Nro. 1
2
R
.

rn. H
.

W. in Colomna. Nro. 7
,
8
,
9 R
.

P
.
P
.

in Ogershof.
Nro. 8 und9 R

.

Hrn. W. S
.

in Dresden.Nro.7 falſch,derBauer

C 5 kann ja ſchlagen.Hrn. S
.
H
.
in Dülmen.Nro. 9 falſch.Auf

1
)
D
.
B 3 – C 3 folgt D 5 - D4. Ueber) K. E 8 – F 7 f. vorher

Dr.W. II
.
in Berlin. DieeingeſandtenPartieeneignenſichfüruns

nichtzumAbdruck.UnfrankirteBriefewerdenkünftignichtangenommen.
rn. W. J. in London. In Nro.9 iſ

t
1
)
K
.
E 8 – 7 falſch

wegenK
.
E 5 – D 4
,
2
)
T
.
F 6 nimmtF 5
,
G 5 – G 4.

Schachſpielerin in Langenſalz a
.

In Nro. 1
0

überſehenSie,
daßSchwarzimzweitenZugeaufdreiverſchiedeneArtendasSchachdecken
kann.In Nro. 1

1

würdeauf 1
)

F7 nimmtE 8 D: S
.
G 7 nimmtE 8
.

2
)
D
.
H 6 – F 8 derKönignachF4 gehen.AuchNro. 12 falſch,weilauf

1
),
S
.
H 6 – G 4 K
.

E5 – F4 folgenwürde.– Hrn. A. S. in Kötz-

ſchenbroda.In Nro. 1
2 ſpielenSie 1
)
S
.
H 6 – F7 + K. E 5 – F4

undglaubenirrthümlichmit 2
)
S
.
B 6 – D 7 matt zu ſetzen,währendSie

nichteinmalSchachbieten.AuchdieanderenLöſungenfalſch.– Hrn. F.

in St. Petersburg. Nro. 8 R
.

UeberLöſungvonNro.9 mit 1
)
K
.

E 8 – E 7 ſiehevorher.Aufg.einwenigz
u leicht.– Hrn. D. und A. in

Ä Nro.10, 1
1
,
1
2
R
. – Hrn.Dr. J. L. in Fiume. Nro.9– Hrn. C. G. in Greiz. In Nro. 9 glaubenSie in A) irrthümlich

mattzu ſetzen.1
)
T
.
F 6 – E 6 +
,
K
.
E 5 nimmtE 6
;
2
)
D
.
B 3 nimmt

D 5 +
,
K
.
E 6 – F 6 undauf 3) D
.
D 5 – D 6 wandertderMonarch

unbehindertnachG 7
. – Hrn. P. J. in Mittweida, Jero1. Fr. h
.

v
. B
.

in Pola. Nro. 1
1
R
. Bemerkungwohlbegründet.

rn. E
.

St. in Schwetzingen.Nro. 1
3
R
. – Hrn. L. W. in

Mü “ Nro. 1
0 falſch,z. B
. wegenF3 nimmtE 2 – Hrn. A
.

in Celle. Mro,8 und9 R
. - Hrn. Dr. J. J. in Rathenow.

hredreiLöſungenvonNro. 1
1

ſindfalſch,z. B. 1
)
F 7 nimmtE 8 D. +
,

S
.

G7 nimmtE 8
;
2
)
B 7 – B 8 D. wegenS. E 8 – C 7. – Hrn.

H
.

M. in Hannover.Dankenderhalten.Weiteresſpäter. – Hri. R
.

D. in Berlin, Nro.11und 1
2

R. – Mr. 0 candle Farel. Vos
solutionsd

e

Nro. 8
,
1
0
e
t
1
1

sontcorrectes.L
a solutiond
e

Nro.9 n'est
pasjuste. Le roipeutéchapperprenantiepion6 R

. - Hrn. M. in
Wic a

.
d
.

Seille. In Nro. 1
1

ſetzenSiegarnichtmatt,derKönigkann

ja denBauerF 7 ſchlagen.In Nro. 1
2

kanndieDamenach1
)
S
.
H 6 –

F 7 +
,
K
.
E 5 – F 4 auf G 5 nichtmattſetzen.– Hrn. R. L. in Tilſit.

Siehevorher. - -

Hrn. F
. R
.
in Hamburg. Soll ausnahmsweiſehiemitgeſchehen.

DererſteZug iſ
t
L. G 8 – H 7.

Hrn. J. B
.
in Metz, G
.
K
.
in Bonn. Nro. 1
0

und 1
1
R
. – Hrn.

C
.
F. in Frankfurt a
.

M. Mro. 8
,
9
,
1
0

und 1
1 ſorgfältigundkorrekt

gelöst.– Hrn. W. v. G. in Schlüchtern,Nro. 11 R. DiebewußteRegeliſ
t längſtin TheorieundPraxiseingeführt. -

Hrn. F
. M. in Ahlten. Nro. 9
,
1
0
,
1
1
R
. - Hrn. E. K. in Ro

ſenheim.Sieſpielenin Nro. 1
2
.
1
)

L.D 2 - C3+ mitdemZuſatz:
Schwarzmußauf F 4 gehen“.Warumdennaber? derBauerB 4 hat
dochdieFähigkeitz

u ſchlagen.
Hrn. A

.

Fr. in EbersbachNro. 1
1
N
. – Hrn. I. Ein Ruhr

ort. Nro. 9 R
.

HaltenSiedieAufnahmeIhrerAufgabenfürſelbſtver
tändlich?Uebrigensnichterhalten.ſ ÄÄ Ä AufgabeNro. 1

2

erhaltenvonMad.
Ada J. in Brüſſel, Hrn. H

.
P
. in Holzminden, F
. B
.
in Lin

dau, G
.
S
.

undW. L. in Heiligenhafen J. N
.
t. A
.
in Utrecht,

GF P. und H
.
T
.
in Hedewigenkoog D
r.
H
.
in Roenfah , F
.

K
.

in Reichenberg, G
.
K
.

in Tuttlingen. E
.

St. in Schwetzin
gen – ff. in Düſſeldorf, T. E. in Königsberg,M. K. in

Pfungſtadt. -
Hrn. A

.
T
.
in Sulzbach.Nro. 9 korrektgelöst

XLI.
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# F Ä Äsner kamenſchonim s.Jahrh.auf.
Nichtunumgänglichnöthig.Ja - A «- 4

-- gesTIn Nro.17unſerer

widrige 18.
„Deutſchen Romanbiofiothek“

-

ZU Hrn.H.M. in Kiel. EsbedarfnurdesNamensundMatthäi-Kirch- * ſtraße21. r - .
- D - - (Gr“ - Abon n

..

in Bing. Wolderich,UeberſichtderUrgeſch.desMenſchen,e - - Aeber „Nandund
Aleer -

Wien1871.Baer,Dervorgeſch.Menſch,Leipzig1874.Nilſon,DasBronzebeginntalsneueſterRoman: u

alter,Hamburg1873. - - „- - - - - l L k IT ÄT T TT Hrn. A
.
v
.

Z:. Allerdings, . B - - -- L P - m U - *vw «
v

v» Hermine.Liebes-undVerzweiflungsbriefe,wie ſi
e

ebenalleTagege-«VOU

AMariam Cenger.
In dasAbonnementaufdie„DeutſcheRomanbibliothek“kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeſchiehtdießambeſtenbeider

ſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtalt,vonwelcherman„UeberLand
undMeer“bezieht.. –

DiebereitserſchienenenNummernoderHeftedesJahrgangswerdenneu

ſchriebenwerden.Wasſollenwirdamit - - -
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Wir ſind in der Mitte desMai

im Jahre 1877. – Voller Sonnen
ſcheinſpielt noch um die Kuppeln

und Thürme St. Petersburgs, der
Stadt der Paläſte, allein der ſchnei
dendeWind, der von Finnland her
überdurchdie breitenStraßen, über

d
ie mächtigenPlätze pfeift, die Flut

der Newa zu kleinen, ſchaumigen
Wellenkräuſeltund a

n

dengoldenen

KettenderBrückeraſſeltund ſchüttelt,
ſpottetjederFrühlingshoffnung, die
ſichetwaleiſeregenmochte in Blüten
knospenund Menſchenherzen.
Der Monat, derſelbſt in Deutſch
and ſo ſelten den vielverſprechenden
Namenverdient,denihm unſereVor
pätergegeben, iſ

t

hier noch unbe
dingtdemWinter tributpflichtig.Und

in dieſemJahre mehr als je
.

Die ſtolze Zarenſtadt, die ſich,
ſonſt weit gedehntund nicht ſo über
völkertwieandereeuropäiſcheMetro
Polen, in ihren vornehmenTheilen
durcheinegewiſſeariſtokratiſcheRuhe
zeichnet, iſ

t

heutedieſesVorzuges
vollſtändigberaubt.
Die unzähligenKrähenundTau

ben, d
ie

auf den Bruſtwehren d
e
r

achenDächer,auf d
e
n

Kuppeln d
e
r

zähligen Kirchen und in den
Straßen ſelbſt jahraus jahrein e

in

ungeſtörtfröhliches Daſein führen,

ſattern jetzt, aufgeſcheucht, in dich
ten
Schwärmenüber derStadt, um
ſonſt e
in ruhig Aſyl ſuchendvor dem

TT.
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kaltenLuftzuge, der ſi
e

wie dunkle
Wolkenſtreifenhin und her weht.
UeberallMenſchengewirr,Trom

melgeraſſel,klingenderKriegsmarſch!
Auf dem weiten Zarizynplatze

manövrirtein ſtattlichHeer; auf klei
neren PlätzenwerdenSoldaten ein
exerziert,die Kaſernen ſcheinen in

wimmelndeAmeiſenhaufenverwan
delt; durchalle Straßen ziehenklir
rendenSchrittes abzugsbereiteTrup
pentheileund a

n
den Quais und

Bahnhöfen wimmelt e
s

von Unifor
nen aller Art.
Dazwiſchendrängt ſich ſchreiend

und ſchwatzenddie buntſcheckigeMo
ſaik des Volkes, zu dem faſt jedes
LandderWelt ſeinKontingentgeſtellt

hat. NeugierundAufregungbannen
dieScheu,die ſonſt diegroßeMenge

fernhält von den Stadttheilen, in

denendie ſtolzen Dreigeſpanneder
Vornehmenfaſt geräuſchlosüberdas
hölzernePflaſter gleiten, auf deren
lindenüberſchattetenTrottoirs dieſei
deneSchleppeund der zierlicheLack

/
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ſtiefel dominiren.
Die WächterderöffentlichenOrd

nung, dieBuſchniks,die ſonſt,Dank

- - // demharmloſenNaturell desruſſiſchen
Volks, ihre Hellebardenziemlichun
nützſpazierentragen, – heuthaben

ſi
e genug zu ſchelten, zu drohenund

zu wehren,daß d
ie gaffendeMenge- ZL ſich nicht zu allzu kompaktenMaſſen

zuſammenrottetund ſo denTruppen
zügen, d

ie

ſich in faſt ununterbrochener
Reihe folgen, denWeg verſperrt. –

Krieg iſ
t jetzt das Loſungswort

auf Märkten und Gaſſen, in Schulen
undSchenken, in dernachKwas und
Sauerkrautduft riechendenBauern
ſtube,wie im A)lang-Ylangduftenden
Salon der Löwin.



362 ./3 19Aeßer Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.-a
In einendieſerletzterenführtuns unſereGeſchichte.
Inmitten der faſt meilenlangenNewskyperſpektive
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Durch e
in

blitzendesBronzegitter vornehmab
geſchloſſenvon dem Verkehrswege,ſieht e

s

mit der
breitenFreitreppe, die zu demSäulenportaleempor
führt, ſeinenBalkonenund den von Erz gegoſſenen
mythologiſchenFiguren flankirtenBaluſtraden,die das
flacheDach umziehen,exkluſivaus, ſelbſt in ſolcher
Umgebung.
Die beſchaulicheRuhe, mit welcherder ſtattliche

Portier in altruſſiſcherTracht, bequem a
n

eineSäule
gelehnt,ſeiner Neugier fröhnt, beweist, daß Gräfin
Vera Pawlowna Romanzowheutnichtempfängt,das
heißtnichtoffiziell. –

Uns ſtört das nicht, ſo wenigwiediekleineAnzahl
Intimer, die vor uns ſchondie zweigetheilteMarmor
treppehinaufgeeiltſind, um der ſchönenGräfin, heut
wie immer, in den ſtillen Stunden, die ſichzwiſchen
Diner und Oper dehnen,Geſellſchaft zu leiſten.
Gräfin Romanzowhaßt die Einſamkeitwie– das

Tageslicht.–
Beide laſſen ſi

e

rückſichtsloſerweiſeoft hören und
ſehen,was ſi

e

am liebſtenvergeſſenmöchte; ſi
e
iſ
t folg

lich nie allein und gönnt,ebenſokonſequent,nieeinem
SonnenſtrahlEinblick in ihr Reich. –

Auchheut ſind die ſchwerenDraperieen in Rubin
roth und Ivoir dichtzugezogenvor den Fenſterthüren
ihres Salons, die hinausführenauf kleineBalkons,
von denenman in denzum Palais gehörigenGarten
blickt.
Ein fünfarmigerLüſtre erhelltdurchmattgeſchliffene

Kugeln die künſtlichgeſchaffeneDämmerungdes ſchön
proportionirtenRaumes mit ſanft gedämpftemLichte,
das d

ie ſtylloſe,kapriziöſeEinrichtungnochphantaſtiſcher
erſcheinenläßt.
Der üppigeReichthum a

n Teppichenund Polſtern,
der Ueberfluß a

n Nippes und ſtarkduftendenBlumen,
das bunteDurcheinandervon Möbeln jederForm und
jederFarbe, das anfangs die Blickefaſt verletzendbe
rührt, verräthdie ſouveräneHerrſchafteinerFrau, die
ſichjederTyrannei der Mode willig unterwirft.
Auch die leichtenblauenRinge, die den ſüßlichen

GeruchtürkiſchenTabaks durch das Gemachtragen,
ſtören uns nicht in dieſerAnnahme. Die Cigarrette
hat längſt Heimatsrechte im Salon, und wenn die
Atmoſphäre,die ſi

e beherrſcht,auchmit demBlüten
duft etwas in Kolliſion geräth, ſtimmt ſi

e

dafür deſto
beſſer zu demneueſtenParfüm, das leiſe a

n

Juchten
erinnert.

Ziemlich in derMitte desZimmers ſitzen a
n

kunſt
voll eingelegtemSpieltiſchevier HerrenbeimJeralaſch.
Ein ſchwarzgekleideterDiener umſchwebt – man kann
ſein unhörbaresGehen und Hantiren kaum anders
nennen – ſie geſchäftig,reichtihnen friſch gedrehte
Cigarretten im rechtenMoment und füllt die geleerten
zierlichenSpitzgläſermit franzöſiſchemLiqueur. Seine
kleinenwaſſerblauenAugenwandernraſtlos umherund
ſcheinen.Alles zu ſehen,mehrvielleichtnoch,als wirklich
vorhandeniſt.
In derKaminecke, ſo dicht an demdurchdaspolirte

Stahlgitterkniſterndenund ſprühendenFeuer, daß ih
r

ganzes, großesGeſichtförmlich wie in Glut getaucht
ſcheint,ſitzt im weichenLehnſtuhleineältere,ſehr kor
pulenteDame, eifrig in einemſtark nachLeihbibliothek
ausſehendenBucheblätterndund nur dann und wann
mit begehrlichemBlick nachdemebenhereingebrachten
Samowar ſchmachtend, a

n

dem ein blaſſes blondes
MädchendenTheebereitet.
Die alte Dame iſ

t eine,entfernteAnverwandtedes
Hauſesund wird, wennman überhauptvon ih

r

ſpricht,
Tante SophiePetrownagenannt.Graf SergeiRoman
zow hat ſi

e

erſt kürzlichaus irgendeinemvergeſſenen
Winkel, w

o

ſi
e

e
in

ſtill genügſamesAltjungfernleben
führte,hervorgeholt,um währendſeinerAbweſenheit –

e
r

iſ
t

ebenheut mit ſeinemTruppentheilenachdem
Kriegsſchauplatzaufgebrochen – als dame d'honneur

zu fungiren. Vera Pawlowna hatte d
ie

Achſelngezuckt

zu demwunderlichenEinfalle, „mais il n
e vautpas

la Peined'y resister“. Der dickePorzellanchineſeauf
demKaminſimskannnichtanſpruchsloſerund unſchäd
licherſein, als die gutedickeDame.
Das blondeMädchenam Samowar wird „Geſell

ſchaftsfräulein“genannt. Sie iſ
t

einearme,heimweh
krankeDeutſche, d
ie

nur ihre grenzenloſeVerlaſſenheit

in einerStellung feſthält, d
ie

ih
r

ſehr viel Pflichten
auferlegtund gar keineRechtegewährt.
Gräfin Vera Pawlowna mag ihr ſtilles und in

ſeinerRuhe dochlange nichthinreichendunterwürfiges
Weſendurchausnichtleiden.
Aber ſi

e

iſ
t

brauchbarund genirt nicht. Das ent
ſcheidetvorläufig. –

Die ſchöneHerrin dieſerRäume,die nachläſſigauf
demnachorientaliſcherWeiſeaus übereinandergethürm
ten Kiſſen beſtehendenDivan ruht, den rieſigeFächer
palmenmit einemgrünenBaldachinüberwölben,ſieht
übrigens auchnicht aus, als o

b

ſi
e geneigtſei, ſich

durchirgendetwas oderirgendWen geniren zu laſſen.
In dieſemAugenblicke, w

o

ſie, ih
r

Geſichthinter einem
indiſchenFederfächerverborgen, e

s

für unnützhält, ihre
Züge zu beherrſchen,tragen dieſe das unverkennbare
Geprägeeinesleichterregbarenund nicht zu bändigen
denTemperaments.–
Die feinenBrauen ſind finſter zuſammengezogen,

d
ie weitgeblähtenNüſtern zuckenund zittern wie d
ie

eines feurigenRaſſepferdesund d
ie vollen, brennend

gefärbtenLippen wirbeln in kurzen,unmuthigenStößen
denblauenRauchderCigarrette, d

ie

ihreFinger läſſig
halten, in die Luft.
Sind e

s NachklängedesSchmerzes,die ihr ganzes
Weſen ſo fieberiſchdurchbeben,des Schmerzesum den
Abſchiedvon dem Gemahl? – Gräfin Vera würde,
ſogar jetzt,fürchteich, laut aufgelachthabenüber dieſe
Frage.

-

-
Nein, um ſolcheGefühlsäußerungenauchnur denk

bar zu machen,dazu iſ
t

ihre Ehe mit Sergei Roman
zow doch zu normal – nachdenBegriffen der Ge
ſellſchaft.

-

Sie iſ
t eine, man könntedreiſt ſagendie Löwin

des Tages und e
r – ihr Gemahlalſo – nichtswe

niger als ein Löwe.–
Uebrigenshat ſi

e

auchnie gewünſchtnochgehofft,
einenAndern in ihm zu finden,als e

r

ſichihr im Laufe
derZeit gezeigthat. Reichgenug,um jedeihrerextra
vagantenLaunen zu befriedigen,und eitel genug,Unt
ſich im Wiederſcheinihres Glanzes zu ſonnen, iſ

t
e
r

das Ideal einesgutenEhemannes.
Daß ihre Wegeſonſt in jederBeziehungdiametral

auseinandergehen,findenBeide natürlich. Man wahrt
dieDehors und gewährteinanderübrigensvollſtändige
Freiheit.
Die Erregung des Abſchiedsheut früh war im

Gegentheilehereinefreudigegeweſen.
Vera Pawlowna würde ſich ſchämen zu trauern,

weil ihr Gemahl zum Kampfe zog, zum Kampfefür
das heiligeRußland gegendenaltenErbfeind derNa
tion, desGlaubens. Sie war ſtolz, ihn in denReihen

zu wiſſen, wennder Kampf begann.–
Sie hattedas ſo oft verſichert,daß ſi

e

e
s

ſchließ
lich ſelbſtglaubte. Gräfin Vera wußte ſich immermit
derMeinung derWelt und mit ihremeigenenGewiſſen
abzufinden,und wer ſi

e jetztgenauerbeobachtete,der
mußtewohl bemerken,daß e

s

nur zuckende,kaum zu

zügelndeUngeduldwar, die ſi
e
ſo vollſtändigbeherrſchte,

daß ſi
e

immerwiederauffuhr aus ihrenKiſſen, immer
wiederdas Buch, das Journal, das ſi

e

ebenergriffen,
zurückwarfunterdie anderen,die das vor ihr ſtehende
Malachittiſchchen in buntemDurcheinanderbedeckten,
um in athemloſerSpannung hineinzulauſchen in die
ſich ihr gegenüberöffnendeZimmerflucht. –

Ein Glück für ſie, daß der Kreis ihrer Verehrer,
der ſonſt ſo eifrig a
n

ihrenMienen hing, heut zu ver
tieft war in brennendeTagesfragen, um ſcharf zu

beobachten. *

Die KonverſationamSpieltiſchwar nachund nach
eine ſehr erregtegeworden. Der zuletztAngekommene,
Baron Schliefen,eingewandterundeleganterLiefländer,
erſchiengeradezur rechtenZeit, um einenDisput zu

unterbrechen,der faſt die Grenze des Erlaubten zu

überſchreitendrohte.
Der kleineMarquis St. Juſt, von der franzöſiſchen

Geſandtſchaft,hatte ſichdurchausnichtbelehrenlaſſen
wollen,daßPeter desGroßen vielgenanntesTeſtament,
das e

r hartnäckigals Baſis des ausbrechendenKrieges
annahm, vollſtändig in das BereichpolitiſcherMytho
logie gehöre,und Rußland denFehdehandſchuhnur im

Namen der geſammtenChriſtenheit, ja der ganzen
Menſchheitaufgenommenhabe.
Das feine, vielſagendeLächelndes Südfranzoſen

hatte die ſarmatiſcheLeidenſchaftlichkeitGraf Samar
kow's, der erſt neuerdings in Serbien dieBekennerdes
Propheten nicht von vortheilhafteſterSeite kennenge
lernt, zum heftigſtenAufſchäumengebracht,dievielleicht
ſchon in nächſterMinute denDamm, welchenihr die
GegenwarteinerDamezog, durchbrochenhätte. Schon
zuckteſeineHand, d

ie

in tiefenrothenNarben deutliche
Erinnerungszeichen a

n

die krummenTürkenſäbeltrug,

krampfhaftnachder Stelle, w
o

ſich ſonſt ſeineWaffe
befand,als Schliefeneintrat.

d

In Begrüßung des Freundes zerſtreutenſich die
unheildrohendenWolken, von denendie ſchöneHerrin,
ganzmit ſichſelbſtbeſchäftigt,nichtsgeahnt,indeßder
taktvolleHofmann, in richtigerWürdigungderSituation,
ſofort Themataanſchlug,welchedieunerquicklicheSpan
nung vollendslösten.
Er hatteviel Neues zu berichten.
Nicht vomKriegsſchauplatzenur; dort war ja Alles

nochverhältnißmäßigruhig, weil die Natur ſelbſt noch
Stillſtand gebot,indem ſi

e

durchendloſeRegengüſſedie
Waſſer der Donau zu unglaublicherHöhe angeſchwellt
hatte, ſo daß ein Uebergangzur Unmöglichkeitwurde;
wohl abervom Hofe, aus den Salons.
Der junge Prinz AlexeiShermetjew,der verwöhnte

Liebling derGeſellſchaft,habeſichfreiwilligzumFührer
einer bulgariſchenFreiſchaar erboten, und die kokette
KathinkaSternetzkiwolle in Folge deſſenbarmherzige
Schweſterwerden;Baron Pulzow ſe

i

zu den doniſchen
KoſakenverſetztundBurksdorf geheſchonmorgennach
demKriegsſchauplatzab; anfangs Juni, hoffe man,
werdederTanz beginnen,wenigſtens ſe

i

um dieſeZeit
die Abreiſedes Zaren vorläufig feſtgeſetzt.
„Und ic

h

muß daheimbleibenwieeinaltesWeib,“
knirſchteSamarkow,ſeine ſteifeHand ungeduldigſchüt
telnd. „Ich darf nicht theilnehmenam Ruhme un
ſererWaffen, muß fernſtehen,wennAndereLorbeeren
pflücken.“ -

Ueberdie feinen, gelblichblaſſenZüge des Fran
zoſenflog wiederjenesprovocirendeLächeln,das, wenn
bemerkt,den kaumhergeſtelltenFrieden wohl bedenklich
erſchütterthabenwürde. Vielleichtwar dießderGrund,
daß Baron Schliefen ſich jetzt plötzlich zu der Gräfin
wandte,die, nachdem ſi

e

ſeinenbegrüßendenHandkuß
mit nachläſſigerGrazie angenommen,wiedervollſtändig
antheillos, mit leicht in die Kiſſen zurückgelehntem
Haupte,auf ihremDivan ruhte.
„Wiſſen Sie ſchon,Gnädigſte, daß Fürſt Saraſin

dem GefolgeSeiner Majeſtät perſönlichattachirtſein
wird? Geſtern iſ

t

ihm die Nachrichtvon ſeinerVer
ſetzungdurchKabinetsordrezugegangen.“
„Ah!“ Der leiſe, zitterndeLaut war entſchieden

vom Schreckenerpreßt, doch konntedieſer ebenſogut
einemplötzlichenAngriff desprächtigenArras, der ſchon
die ganzeZeit auf der LehnedesDivans geſeſſen,auf
die dunkelrothenSchleifenihres Spitzenhäubchens,als
der Nachrichtgelten; wenigſtensſcheuchte ſi

e

das ver
zogeneThier heftig mit demFächer, ſo daß e

s gell
aufkreiſchte.

-

Weniger lakoniſchäußertenſich die anderenZu
hörer.–
„DieſemgutenSaraſin kommtdasGlück im Schlafe!

E
r

brauchtnicht d
ie

Hand auszuſtrecken,die Früchte
fallen ihm von ſelbſt in den Schooß!“
„Er hat nun einmalrieſigesGlückbei denDamen.“
„Warum ſollte Fortuna eineAusnahmemachen!“
„Heut eineimmenſeErbſchaft,morgeneinglänzen

desAvancement,währendandere,gleichtüchtigeMänner
rückſichtslosüberſehenwerden. Und das nennt man
Gerechtigkeit,“murrte der Vierte der Jeralaſchſpieler,
ein finſter blickenderMann in der Uniform einesAr
tilleriehauptmanns,indem e

r

das eben gefüllteGlas
feurigenBenediktinershaſtig hinunterſtürzte.
„Kennt Saraſin ſein Glückſchon? Ich denke, e

r

iſ
t

nochnichtzurückvonNowgorod. SolcheTeſtaments
eröffnungenmachen zu thun.“
„Ich denke,die Sache wird ſich ziemlicheinfach

abwickeln. Der alte Fürſt, ſein Oheim, hat ihn ja

adoptirt.“

„Nicht in aller Form, aber als Erben erziehen
laſſen und zum Erben im Teſtamentbeſtimmt,das
weiß ic

h

gewiß.“
„Seine Gläubiger werden e

s

wohl auch gewiß
wiſſen, der alte Levinſonmachtegeſternein verwettert
luſtigesGeſichtals –“
„Zurück iſ

t

e
r übrigens. Ich ſah ihn vorhin in

voller Gala demWinterpalais zufahren. Er muß ſich

„Ob e
r

dieſenneuenGlücksfallmit gleichſtoiſcher
dort heut ſchonvorſtellen.“

Ruhe hinnimmtwiedenerſteren,wieüberhauptAlles?“
„Ruhe? Ich nenne e

s

Blaſirtheit.“
„O, das iſ

t

daſſelbe.In derWirkungwenigſtens.“
„Wenn man vom Wolf ſpricht – Die Herren

könnenſelbſt urtheilen. Ich denke, wir werden ihn
gleichhier haben,unſernHelden,“ lächeltederFranzoſe
fein, mit eigenthümlichemBlick d

ie

ſchöneFrau ſtreifend,

d
ie plötzlichwie elektriſirtaus ihrer bequemenLageſich

aufgerichtethatte.
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Und doch war es nur das Oeffnen einerThür,

was ihr bis dahin vollſtändigfarbloſesGeſichtſo jäh

mit dunklerGlut übergoß. Sie kanntedieſeArt des
Oeffnens, kannteden Schritt, ſo ſehr ihn auchdie
weichenTeppichedämpften.
Und da war er auch ſchon, der Vielbeſprochene,

Vielbeneidete,Fürſt Rurik IwanowitſchSaraſin. Einen
Moment ſchienes, als wolle die vornehmeDame zu
rücktretenvor demglühendenWeibe, im nächſtenſchon
lag die Maske wiederfeſt und glatt auf den erregten
Zügen. Sie bedachtewohl auch,wie wenigeinewarme
Begrüßungam Platze ſei, der kühlenRuhe gegenüber,

mit der derEintretendeſichauf ihreHandniederbeugte,

nachdemer die Uebrigen mit flüchtig vertraulichem
Gruße bedacht.

agº

Wenn der mißmuthigeKapitän den ſtolzenTräger

eines ſtolzenNamens blaſirt genannt, hatte er nicht
Unrecht.

-

Wie ein Schleierlag das Geprägehoffnungs-und
erwartungsloſerGleichgültigkeitverdunkelndüber der
Schönheit ſeiner klar und ſtreng geſchnittenenZüge,

über dem einſt gewiß ſehr kühnenBlickeder intenſiv
blauenAugen, die ſichjetztnichtmehrdieMühe nehmen,

ſichvoll und ganz zu öffnen.
Und dochwäre es geradejetzt

weſen,ganz zu ſehen. *
Gräfin Vera Pawlowna war zauberhaftſchön,wie

ſie, nachdem ſi
e

ihm einenSeſſel ſo dichtnebenſichan
gewieſen,daß die Falten ihres weißenKaſchmirkleides
ihn weichund duftig ſtreiften,ſich leichtvornüber,ihm
entgegenneigte,ein halb zagesLächelnum die rothen
Lippen, das ihrer ſelbſtbewußtenSchönheitwunderbaren
Reiz verlieh,eine ſcheue,zärtlicheFrage in dendunkel
glühendenSternen ihrer Augen, die aber leider keine
Antwort fand.
Wie erſchöpftlehnteFürſt Rurik den dunkellockigen

Kopf zurück in die purpurnenPolſter und begegnete

denauf ihn nun allſeitig einſtürmendenGlückwünſchen
mit jenemmattenLächeln, das wederannimmt, noch
abwehrt.
Er ſe

i

noch abgeſpanntvon den endloſenErörte
rungen der Teſtamentseröffnung,von der nächtlichen
Fahrt und dem langen Stehen im Vorzimmer des
Souveräns. Er ſe

i

hergekommen,um ſichein Stünd
chen zu erholen, nicht um weitſchweifig z

u berichten,

was ſich ja theils von ſelbſt verſtehe,theils auchdes
Berichtensnichtlohne.
Dem wurde zwar ſcherzendeifrig widerſprochen,

dochwar man natürlich zu taktvollund diskret, um

d
a

nochferner zu fragen, wo die Antwort ſo ungern

ertheiltward, und ſo fand ſichbinnenKurzemBaron
Schliefenwiederals alleinigerMittelpunktderKonver
ſation am Spieltiſch.

wohl lohnendge

Die blaſſeDeutſchehatte dem neuenGaſt eigen
händigeinGlas dampfenden,duftendenThees gebracht

und e
r

ihr dafür mit derſelbenZuvorkommenheitge
dankt,wie der vornehmſtenDame.
Das ſtille Geſichtdes armenMädchensſchienganz
roſigangehaucht,als ſi

e

mit reſpektvollemNeigenzurück
trat; Vera Pawlowna's Lippen aber kräuſeltenſich
ſpöttiſch.
„Vraiment, Sie ſind ein echterRitter ohneFurcht
und Tadel. Selbſt gegen eine Fledermaus chevale
resk, vorausgeſetztnatürlich, daß ſi

e

weiblichenGe
ſchlechtsiſt.“ a“

Faſt erſchrockenblickteRurik Iwanowitſch demſich
entfernendenMädchennach. Sie mußtedie laut und
rückſichtslosgeſprochenenWorte gehörthaben! – Die
tiefeFalte zwiſchenſeinendunklenBrauen trat ſchärfer
hervor,wie e

r langſamſeinenThee ſchlürfte,nebenher
zerſtreut in den von Vera vorhin ſo unbarmherzig

durchwühltenSchriftenblätternd.
--
-

„In derThat,“ ſtieß ſi
e

endlichzornig hervor, in
dem ſi

e

ihm das ebenergriffeneBuch ungeſtümaus

d
e
r

Handnahm, „es iſ
t unerträglich! – Gibt es denn

nichts,was Sie aus dieſer troſtloſenApathie aufzu
rüttelnvermag?“

-

„O doch,“ entgegnetee
r ruhig, denweichenBart,

d
e
r

ſeine Lippen umkräuſelte,mit frauenhaftweißer
Handzurückftreichend.„Das ſchrecklicheGekreiſchIhres
Lieblingsdort und das allerdingsreizendeSpiel Ihres
Füßchensmit demgoldgeſticktenPantoffel hier. – Ich
ºrde entſchiedennervös, wenn ic

h

das nocheinige
Minutenmit anſehenund anhörenmuß.“

"

Im Nu ſtand di
e

ſchöneFrau auf jenenzierlichen
Füßchen, d

ie

heutwohl zum erſtenMale keineBewun
derungerregt, und blicktemit verſchränktenArmenZU
demtadelſüchtigenFreundenieder.

-

„O ja
,

nervös, das glaube ic
h

Ihnen,“ ſagte ſi
e

mit vibrirenderLippe. „Ihr Nervenſyſtem iſ
t

immer
erregbarerals Ihr Gefühlsleben.“

E
r

zuckteſchweigend d
ie

Achſeln.
„Wohlan! Ich will einmalhuldvoll Ihrer Laune

nachgeben,Sie großes,verzogenesKind, will Sie aus
demBereichdes kreiſchendenVogels, der klappernden

Marken und des ſummendenSamowar hinführen, d
a

wo Palmen ſchweigendſtehen, in unſernaltenPlauder
winkel im Wintergarten.“

„Wäre e
s

nichteinfacher,den Vogel zu entfernen,
holdeHerrin?“
Ein aufſprühenderBlick traf den Läſſigen.

„Nein. Ich bitteSie, mir zu folgen. Die Vik
toriaregia, derenEntfalten Sie mit lebhafteremIn
tereſſefolgten, als Sie ſonſt irgendetwasund irgend

Wem zu widmenpflegen, iſ
t

amAufblühen. Ich möchte

ſi
e

Ihnen zeigen.“

-

„Wie Sie befehlen.“
Schweigend durchſchreitetdas ſchöne Paar

Zimmerflucht. –

In der glasüberwölbtenRotunde, die die Verbin
dung der Privatgemächerder Fürſtin mit den Geſell
ſchaftsräumenvermittelt, herrſcht ſchon beinahevoll
ſtändigeDämmerung. -

Durch das feineRankengeflechtderOrchideen,durch
mächtigePalmenwedel und breite Muſablätter blickt
der lichtgraue,nochleichtmit Roth überflogeneAbend
himmel. -

„Es wird ſchwerſein, bei dieſerBeleuchtung z
u

entſcheiden, o
b

die Blume hielt, was die Knospe ver
ſprach,“ meintFürſt Saraſin, indem e

r

ſich zu der
weiten Bronzeſchaledes Springbrunnens, in deſſen
klarerFlut die Wunderblüteihren Rieſenkelchentfaltet
hat, niederbeugt.

Da legt ſich eine heißeHand auf ſeineSchulter
und zwingt ihn zum Umſchauen.
„Sie wiſſen rechtgut, Fürſt Saraſin, daß ic

h

Sie
nicht deßhalbhieher geführt. Sie müßtenbegreifen,

wie ic
h

michdarnachſehne, ungeſtörtvon Ihnten z
u

hören, wie ſichAlles geſtaltethat. Es iſ
t grauſam,

michgefliſſentlich in dieſerpeinigendenUngewißheit z
u

die

erhalten.“
„Wenigergrauſamals – feig,“ ſagte er langſam.
Es leuchtetefreudigauf in ihrenbeweglichenZügen.
„Meinen Sie, weil Ihr AvancementunſereTren

nung bedingt,Rurik? Aber Sie kennen ja den Plan,

den ic
h

mir zum Troſt erſonnenhabe.– Mir –
nicht Ihnen, Sie Stoiker par excellence,dennIhnen

iſ
t

das n
il

amare und n
il

admirari längſt zu Fleiſch
und Blut geworden.“ -

- -

„Ich liebeund ſuche d
ie

Emotionenwenigſtensnicht
mit gleichemEifer wie Sie, Gräfin –“ -
„Ich mag jetztnichtmit Ihnen ſtreiten,nur wiſſen

will ich, o
b

die Furcht, mir weh zu thun, Sie ver
ſtummenließ?“
Seine Hand mit ihren beidenHänden erfaſſend,

flehte,– bettelteihr Auge faſt um eine Bejahung
ihrer Frage.
Sie ward ihr nur bedingt. -

„Theils ja, theils aberauchdas peinlicheGefühl,
beneidet,beglückwünſchtzu werden,indeßmanſelbſt–“
„So endlosgleichgültigüberAlles hinwegſieht,was

Andereals höchſteGüter ſchätzen.Reichthum – Ehre– Liebe – Bah! – Hab' ich richtigergänzt?“ lachte
ſie bitter auf.

-

„Doch nicht,“ entgegnete e
r gelaſſen,– „indeß

man ſelbſt dicht, haardicht a
n

einemAbgrundeſteht,

in denman ſtürzenwird, ſtürzenmuß, wenn nichtder
Himmel ein Wunder thut!“
Verwirrt ſah ſi

e

zu ihm auf.
„Ich verſteheSie nicht mehr. Sie ſprechen in

Gleichniſſen.“
„O nein. Die Sache mit demAbgrunde iſ

t

ſehr
real. – Das Teſtamentmeinestheuren,entſchlafenen
Oheims, der in mir ja überhauptnie den Sohn oder
auch nur den Menſchen,ſonderneinfachden Erhalter
ſeinesNamens,ſeinesGeſchlechtsgeliebthat, anerkennt
allerdingsmichals alleinigen, ausſchließlichenErben;

dochfügt e
s

nocheinekleine,harmloſeBedingunghinzu,

a
n

der meineſtolzenAusſichtenvorausſichtlichſcheitern
werden.– Ich muß nämlichbis zu meinemdreißigſten
Geburtstageverheirathetſein, ſoll nichtder ebengeho

bene Schatz in's Nichts zurückſinken,oder vielmehr
ſchlimmernoch, a

n

meinenlieben VetterKonſtantin,

neben dem ſchon drei vielverſprechendeStammhalter
aufwachſen,übergehen.
„Mir bleibtdann nochein hübſcheskleinesLegat,

das ungefährausreichenwürde, meine Schulden–
Bah, ſprechenwir nicht davon! – Sie wiſſen nun,

Gräfin, daß ic
h

demGeſchickwirklichnicht ſo tief ver
pflichtetbin, als man annimmt, ja, daß ſeineletzte
Gunſt in d

e
r

That e
in Danaergeſchenk iſ
t.

Ich werde
ſchon im nächſtenMonat dreißig Jahre und halte e

s

nicht für wahrſcheinlich,unterWalachenund Ruthenen
mir eineBraut ſuchen zu können.“
Mit in ſtarremSchreckweit geöffnetenAugen hatte

Vera Pawlowna zugehört. Die leidenſchaftsloſeRuhe
des geliebtenMannes erſchien ih

r

unheimlich,unver
ſtändlich. Sie wußte ja

,

d
ie VereitlungdieſerAusſicht

war für ihn gleichbedeutendmit Ruin, denn d
ie

Laſt
derSchulden,die dempräſumtivenErben einesMillio
närs faſt aufgedrängtwar, mußtedenEnterbtenrettungs

los erdrücken. – Er konntenicht ſo gelaſſenvor ihr

ſtehen,war dieß Geſchickwirklichunabwendbar.
Ein plötzlichesMißtrauen durchzuckteſie.
„Sie verſchweigenmir etwas,Fürſt,“ ſchrie ſi

e

auf.
„Sie wiſſen einenAusweg,haben d

ie

Braut ſchonge
wählt, vielleichtſchongeworben,und fürchtenſichnur,

mir e
s einzugeſtehen,mir, d
ie

ic
h – – – gleichviel– aberwiſſenwill ich's– wiſſen.“

Die Stimme erſtickteihr in wilden, leidenſchaftlichen
Bewegungen.Die Händezuſammengekrampft,diefeinen
Naſenflügelzitternd, ſtand ſi

e

ihm gegenüber,ihn aus
Augenanblitzend,dierotheLichterſprühten,gleichdenen
einesgereiztenRaubthieres:dämoniſchſchön. –

Fürſt Rurik ſchienjedochnichtſehrempfänglichfür
dieſen Reiz; e

s

zucktemomentanwie Widerwille um
ſeinenſtrenggeſchloſſenenMund.
„Sie wollen e

s

wiſſen? – Wollen?“g“ ſchnell ſie in ſich zuſammenſankvor ſeinem
BÖllC.
„Verzeihung,Rurik Iwanowitſch! Ich vergaß,daß

manIhnen gegenübernichtwollen darf; aber ic
h

bitte,

ic
h

flehe zu Ihnen, ſagenSie mir, aus Erbarmen, iſ
t

e
s

EliſabethKorff?“
„Ich muß Sie bitten, Gräfin, meineWorte jetzt

Und immer ſo zu nehmen,wie ſi
e geſprochenwurden.

Der Name, denSie d
a nennen, iſ
t

mir nochnicht in

den Sinn gekommen.Merkwürdigerweiſemuß ic
h

ge
ſtehen, – das, das wäre vielleichtein Ausweg, merk
würdig, wenngeradeSie ihn mir gezeigthätten.Ba
roneß Korff! – Ich ſchätze ſie ſehr. Sie iſt eine
vollendeteDame, klug, taktvoll,liebenswürdig,– auch
nichtmehr ſo jung, um nochviel Illuſionen z
u haben,

Und dann, was zunächſtin's Gewichtfällt, – voll
ſtändigmittellos.“
Wie zu ſich ſelbſthatteFürſt Rurik geſprochen; in

tiefesSinnen verlorenblickte e
r

vor ſichhin.
Vera betrachteteihn in immerſteigenderErregung,

bis ſi
e endlich,krampfhaftauflachend,losbrach:

„O ja, e
s

wäre das eineſehr, ſehrpaſſendePartie
für Sie, dieſekalte,berechnendeDeutſche,und nochvor
Jahresfriſt lägenSie, von ihren ſchlaugewebtenNetzen
vollſtändigumſtrickt,ihr zu Füßen, wie Leidenſchaft
Sie nimmer zu feſſeln vermag. Das aber darf und
ſoll nichtſein.– Ich – “

Sie ſtockt,denn wieder trifft ſi
e jener ſtahlharte,

ſtahlkalteBlick, den ſi
e
ſo ſehr fürchtet.

„Sie würdenmichalſo lieber als Bettler ſehen?“
„Als Bettler? Sie, ſo ſchön, ſo geliebt? Aber

das iſ
t Thorheit, Rurik Iwanowitſch. Sie brauchen

ja nur anzunehmen,was Ihnen kniebeugendgeboten
Wird.“

- .

Mit berückendemLächeln auf den vollen Lippen

kreuztdas ſchöneWeib die weißenArme, von denen
die offenenAermel ihres orientaliſchenMorgenkleides

weit zurückfallen,über der vollendetenBüſte und neigt
ſich,als wolle ſi

e

ihreWorte ſelbſt illuſtriren, in einer
Unterwürfigkeitvor dem ernſt blickendenManne, die
nichtganz ſo ſcherzhaftgemeintiſt, als e

s

ſcheinenſoll.
Er verſteht ſi

e nicht,– will ſie nichtverſtehen.
„Ich annehmen?und von einerFrau? Wie ſchlecht

kennenSie michnoch,Gräfin, wennSie ohneWeiteres
annehmen, ic

h

könnemich verkaufen! Verkaufen a
ll

ein ungeliebtesWeib!“
-

„Muß e
s

dennein ungeliebtesſein?“
„Es würdemir auchdasgeliebteſteverhaßtmachen,

wenn ic
h

überhauptliebenkönnte,“ ſagt e
r

kurz und
hart. „Sie wiſſen, ic

h

habe d
ie

Kinderkrankheitlängſt

überſtanden.“
» -

Sie antwortetnicht, ſi
e

ſeufztnur tief auf. Die
ſteinerneStrenge ſeinerZüge mildert ſich wie durch
Zauberſchlag. - - .

„Verzeihung!“Und e
r

hebtdiemattniedergeglittene

Hand der ſchönenFrau faſt zärtlich a
n

die Lippen.
„Verzeihung, daß ic

h

Ihre Güte ſo ſchlechtlohne.–
Ich werdenicht um Baroneß Eliſabeth Korff werben.
Wer weiß dennauch, o

b

nicht im feindlichenLager d
ie

W
h

«“Aº
- -*
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Kugel ſchongegoſſeniſt, d
ie

mir alle brennendenZu
kunftsfragenfür immerlöst!“
Mit ungewöhnlichſinnendemAusdruckhatteVera

Pawlowna zu demgeliebtenManne emporgeblickt,auf
deſſenedlerStirne ſo tiefeSchattenvon Melancholie
lagerten; jetztblitzte e

s

auf in ihren Zügen, als ſe
i

ihr plötzlichein glücklicherGedankegekommen.
„Und wenn ic

h
nocheine andereLöſung wüßte?

Eine freundlichereund ſicherereals die, welcheSie
Illeinen?“ -
„Eine ſicherere? Wer weiß!“
„Ich! Wenigſtensglaubeich, hoffe feſt, daß e

s

drüben a
n

der Donau gar nichteinmalzum Kampfe
kommenwird. Das elendeTürkengeſindelzerſtiebt,
noch e

h
e

der ruſſiſcheBär den erſten Tatzenſchlag
gethan.“
„Qui vivraverra,belleamie! – DochIhre Löſung,

ic
h

brenne.“
Wie er, ſi

e

zu der zierlichenBank am Spring
brunnenführend,ſichſelbſt ſo nachläſſigniederläßt,mit
träumeriſchemBlickdemſteigendenundfallendenStrahle
folgend,ſieht e

r

nichtaus, als „brenne“ e
r

auf irgend
etwas; dochſeine ſchöneFreundin iſ

t

nichtverwöhnt.
Eifrig, als gälte e

s wirklich,athemloſerSpannungGe
nüge zu thun, erzählteſie:
„Sprach ic

h

Ihnen ſchonvon meinerjungenHalb
ſchweſter,die ic

h

im Kloſter zu Kiew erziehenlaſſe oder
vielmehrließ, denn ſi

e

iſ
t jetztbeinaheſiebenzehnJahre

alt? Ja? Gut, denn an ſie dachte ic
h

eben. Die
Kleine iſ

t ganz ausſichtslos, nicht auffallendhübſch;
dochſoll ſi

e ſich, wie SchweſterNadeſchda,– eine
entfernteVerwandte,unterderenbeſondererObhut das
Kind ſteht, – ſchreibt,ſehrvortheilhaftentwickelthaben,
und vollſtändigvon mir abhängig.– Ein Wink von
mir ruft ſi

e

her und –“
„Ein Wink von Ihnen wirft ſi

e

widerſtandslos in

meineArme, das armeKind. MeintenSie nichtſo?“
ergänztFürſt Saraſin herb.
„Was mißfällt Ihnen a

n

meinemPlane?“ fragt

ſi
e

ſehr erſtaunt. -
„Der Gedanke,ein unbewußtes,urtheilsloſesGe

ſchöpfchenin Ketten zu ſchmieden,dieunzerreißbarſind,
mag ihr Druckſichauchſpäternoch ſo ſchmerzhaftfühl
bar machen.“

-

„Ah, Sie werdenſentimental,Rurik Iwanowitſch,“
lacht d

ie

ſchöneFrau hell auf. „Von derSeite kannte

ic
h

Sie wirklichbis jetztnochnicht.“
„Möglich, daß Sie mich auch nochvon mancher

andern nichtkennen,“murmelteder Fürſt mit einem
unwilligenSeitenblickauf die Lachende.
Sie hat ihn glücklicherweiſenichtverſtanden,doch

fühlt ſie, daß ihre Heiterkeitdurchausnichtanſteckend
wirkt, und wird gleichfallsernſt.
„Seien Sie vernünftig,Rurik Iwanowitſch. Welch'

größeresGlückkönnteſichdie armekleineKloſtermaus,
der im beſtenFalle einekarg dotirteStelle in irgend
einemadeligenFräuleinſtift blüht, wohl träumen,als
Fürſtin Saraſin zu werden, wennauch“ – ſetzte ſie

haſtighinzu, „natürlichnur demNamennach.
„Und dann,“ fuhr ſi

e

nacheinerPauſe, in der ſi
e

umſonſt auf Antwort gewartethatte, plötzlich in ganz
andere Tonart überſpringend,fort, indem ſi

e

ſich
ſchmeichelndhinüberſchmiegtezu dem regungslos vor
ſichhin brütendenManne, – „dann müſſenSie doch
auch a

n

michdenken.Ich verdiene e
s

um Sie. Wäre
nichtals VerwandteunſerVerkehrvollſtändiglegitimi
ſirt, ſo daßRomanzow'skindiſcheEiferſuchtjedenBoden
verlierenmüßte?
„Iſt die Ceremonie,die Sie zum Kröſus macht,

vorüber, kehrtmeinekleineAnia ruhig in ihr Kloſter
zurück. Ihre große Jugend läßt das nur natürlich
erſcheinen.Sie folgenIhrer Pflicht, indemSie mit
demZaren, ic

h

folgemeinerPflicht, indem ic
h
zu Sergei

Romanzowgehe,“ ſi
e

lachteziemlichſpöttiſchbei dieſen
letztenWorten; „begegnenwir uns dann hier unddort,

ſo iſ
t

das Zufall, den zu benutzenwir volles Recht
haben. Niemandkann darin etwasfinden, Niemand
wird – “ - -

Sie unterbrachſichplötzlich,ihr ebennoch in weicher
ZärtlichkeitleuchtendesAuge flammte, die Stirnadern
quer über der breit anſetzendenNaſenwurzelſchwollen
förmlichauf.
„Ah, Monſeigneur,meinPlan ſcheintnichtIhren

Beifall zu haben. Sie ſuchtenvielleichteher zu löſen,
als feſter zu knüpfen,oder“– hier fuhr ſie mit hoch
müthig in denNackengeworfenemKopfe auf – „ge
nügt Ihnen eineVerbindungmit den Jarnows etwa
nicht?“– – –

In dieſemAugenblickezuckten,wie von Geiſter

nicht etwa wie eine Vogelſcheuchehier eintrifft.

händen entzündet, in a
ll

den im Laub verſtreuten
Kryſtallblütenkelchen d

ie

hellen Gasflammenauf und
ließen d

ie

funkelndenBlicke der ſchönenFrau in ein
kalt und ſtrengauf ſi

e gerichtetestiefblauesAugenpaar
treffen,vor demſichall' d

ie

herausforderndenZornes
blitzeplötzlichſcheuhinter breiten, dunkelumſäumten
Lidern bargen. -

„Sie fühlenwohl, wie unlogiſchIhre Schlüſſeſind,
Vera Pawlowna,“ ſagte mit tiefer, leidenſchaftsloſer
Stimme derFürſt. – „Wäre Ihre erſteAnklagewahr,
wollte ic

h

michvon Ihnen ganzundfür immertrennen,– was zwängemich zu Ihnen zurückgegenmeinen
Willen? Und was Ihren zweitenVerdachtbetrifft,der
Ihr ſtolzesHerz eben zu ſolcherEmpörungbrachte, ſo

müßtenSie ihn b
e
i

ruhigerUeberlegungſelbſtthöricht
finden. Nicht nur, weil der StammbaumderJarnows
mit ſeinenWurzeln in unergründlichereTiefen reicht,
als der meinerFamilie, ſondern weil Sie nachgerade
wiſſen müßten, e

in

wie entſchiedenerVerächter der
Blaublutstheorie ic

h

bin. Zeigen Sie mir heut eine
Bauerndirne, die mir gefällt, meinenAnſprüchenge
nügt, und ic

h

führe ſi
e morgenebenſoanſtandslos

zumAltar wie nur irgend e
in

hochund edelgeborenes
Fräulein.“
„Ich darf alſo Ania kommenlaſſen, d

a

Ihnen doch
wohl d

ie
Zeit fehlenwürde, in Bürgerhäuſernund

BauernhüttennachdemIdeal, das Ihnen gefällt und
Ihren Anſprüchengenügt, zu ſuchen,“fiel Vera Paw
lowna ſchnellein. -
„Sie folgern nachFrauenart,“ lächelte e

r

leiſe. –

„Aber mag e
s

darum ſein. Rufen Sie die Schweſter

zu ſichund geſtattenSie mir, ſi
e

kennen zu lernen.
Ein ſo junges Herz, denk' ic

h

mir, muß ſich dem
Blick noch ſo offen bieten, daß ic

h

bald über den
Urtheilsſpruch,welchen e

s

über michfällt, im Klaren
ſein kann.“
Sie zucktewie ungeduldigdie Achſeln. Es war

eineGrille des Fürſten, auf die Meinung einesein
fältigenKindes Gewicht zu legen, ſi

e

wollte ihr nur
ebenjetztnichtwiderſprechen.
„Prüfen Sie und laſſen Sie ſich prüfen, ſo viel

Sie wollen, um Ihr zartes Gewiſſen zu beruhigen.
Morgen mit demFrühzugeſoll Etiennejedenfallsnach
Kiew aufbrechen,um der künftigenFürſtin gleichReiſe
marſchallſein zu können.Auch d

ie Liska, meinezweite
Jungfer, ſchicke ic

h

mit, damitdaskleineKloſterfräulein
Ill

drei Tagen können ſi
e

hier ſein.“
Sie ſprach haſtig und aufgeregt, ihre Wangen

glühtenwie die einesglücklichenKindes.

E
r neigteſich leicht zu ihr herabund ſtreiftemit

flüchtigerLippe ihren dunklenScheitel, auf dem das
Licht in rothenReflexenſpielte. -

„Seien Sie Ihrer Sache nicht zu ſicher,“ warnte

e
r.

„Ich laſſe michnichtbeeinfluſſenund duldeauch
andererſeitskeineBeeinfluſſung.“
Sie legteihmübermüthigdenFinger auf denMund.
„Chut, chut, Sie Pedant. C

e que femmeveut,
Dieu veut. Ich ſageIhnen, e

s

wird ſichmachen.Ich
kenne ja Ihr Frauenideal,jung, unſchuldig,naiv, kurz

ſo unbedeutendwie möglich, und ic
h

möchteſchwören,
Sie finden e

s

hier ſo ganzverwirklicht,wie Sie e
s

ſich

in Ihren kühnſtenTräumen nichtausgemalt.“
„Veremos–“
„O, ſchonfort? Warum? Es gibt noch ſo

zu beſprechen.“
„Sie vergeſſenIhre Gäſte drüben–“
„Ah bah!“
„Sie ſind ein Kind, Gräfin.

denken.“
Aufſtehendbot e

r

ihr denArm. Sie zögerte, ſi
e

ließ den ſprechendenBlick ringsum ſchweifenund hob
ihn dann in beredterBitte zu ihm auf.
Wie blühte das Alles in märchenhafterPracht!

Die Schmetterlingskelcheder Orchideengaukeltenüber
ihnen,das tropiſcheLaubwerktriefteförmlichvonLicht.
Durch das leis bewegteWaſſer des Springbrunnens
fuhren Goldfiſchchenwie lebendigeFeuerfunkenund
hinter den goldenenGittern der Volière zwitſcherte e

s

leiſe, traumhaft,zärtlich.
-

viel

S
ie

wäre ſo gernnochgeblieben,Fürſt Nurit aber
ſchiendenZauber der Stunde, den Reiz ihrer Nähe
wenig zu empfinden, e

r drängtehaſtig hinaus. -
Sie grollteund dochliebte ſi

e

ihn niemals ſo voll
bewußtwie in ſolchenMomenten,den ſchönen,ſtolzen,
kaltenMann. -
- (Fortſetzungfolgt.)

So muß ic
h

für Sie

JDas iſ
t

ſchwerer:

Erwerben oder Erhalten?
90

Ä (HiezudieBilder S. 368.)

Ä es ſchwererſei, ſichein Vermögen zu erwerben,Ä oder ob es ſchwererſei, ſicheinerworbenesVer
mögen zu erhalten.
Die letztentraurigenJahre habeneinenreichenBeitrag
zur LöſungdieſerFrage gebracht,und leiderhabenviele
Tauſendeſeit den ſechsJahren, in welcheneinenochnie
dageweſenewirfhſchaftlicheKriſis überDeutſchlandnichtnur,
ſondernüberdieganzekultivirteWelt hereingebrochen,a

n

ſichdie traurigeErfahrunggemacht,wie ſchwer e
s iſt, ein

durch o
ft jahrelangeMühe, Arbeit und Sparſamkeiter

worbenesVermögenſichauch zu erhalten.
Gilt dieß nun für materiellenBeſitz, ſo iſ

t

e
s

nicht
wenigerwahr für geiſtigeErrungenſchaft,und von dieſer
wolltenwir hierſprechen.

-

Es iſ
t ja einehocherfreulicheThatſache,daß ſeiteinem

Menſchenalter d
ie

Kunſt des LehrensebenſogroßeFort
ſchrittegemachthat,als ſich d

ie

Lehrmittelvervielfältigtund
vervollkommnethaben.Die Folgedavoniſt, daßdieheutige
JugendweſentlichmehrunddieſesMehr dochnochleichter
erlernt,als dießvor etwavierzigJahren derFall geweſen.

Je größernun aberdasverhältnißmäßigſchnellerrungene
Wiſſen iſ

t – je größer iſt auchdieGefahrundWahrſchein
lichkeit,daß – aus Mangel an fortwährenderUebung –

ſchnellundvielvondengeſammeltengeiſtigenSchätzenwieder
verlorengehe. Selbſt den relativwenigen, in Beziehung
auf'sGedächtnißbeſondersbegabtenMenſchenwird e

s

weit
ausnichtmöglichſein,Alles,was ſi

e

einmalerlernt, ſo feſt
zuhalten,umjederzeitſicherdarüberverfügen zu können –

weitausdie Mehrzahlder Menſchenläßt aberdieHälfte
und darübervon dem, was ſi

e

mit Aufwandvon Zeit,
Mühe undGeld geiſtigerrungenhat, ſichwiederverloren
gehenaus unbegreiflicherGleichgültigeitoderweil ſi

e

zu

denKoſtenderErwerbungdenverhältnißmäßigſo kleinen
Aufwand a

n

Geld ſcheut,umdurchentſprechende,faſtmühe
loſeUebungdas einmalErlernte zu erhalten. -

So iſ
t e
s,

umeinBeiſpielanzuführen,ſeitdieNationen
ſichdurch d

ie

Eiſenbahnen ſo unendlichviel nähergerückt
ſind,für jedenGebildetenbeiderGeſchlechtereineunabweis
bareNothwendigkeitgeworden,mindeſtensdie franzöſiſche
undengliſcheSprache zu erlernen,da, abgeſehenvonallem
Andern, dieſebeidenSprachenfaſt unentbehrlichſind für
das täglichleichterundmit Rechtimmerhäufigerwerdende
ReiſenüberDeutſchlandsGrenzenhinaus. Es ſind ja ſo

vieleund ſo triftigeGründe,diedenGebildeten zu ſolchem
Reiſenveranlaſſen,baldallgemeineBildungs-oderErwerbs
zwecke,bald auchRückſichtenauf dieGeſundheitodergar
nur dasgroßeVergnügen,welchesdasReiſengewährt.So
lerntdenn d

ie
zu denGebildetenzählendedeutſcheJugend,

MännleinwieFräulein,einigeJahre hindurchfleißigFran
zöſiſchundEngliſch – erreichtauch in derRegeldarindie
nöthigeFertigkeit im Leſen,SprechenundSchreiben – um
hernachwohl wenigerdie franzöſiſcheSprache,weil zur
UebunghierindochnochvielmehrGelegenheitgegeben iſ

t,

– aber in denmeiſtenFällendieengliſcheSprache im Laufe
von einpaarJahren ſo gut als vollſtändigwieder zu ver
geſſen.Die engliſcheSprachebietetnunohnehinſchondurch
ihrevonderAusſpracheſo verſchiedeneSchreibweiſederWorte
demGedächtnißeinebeſondersſchwierige,weil vollſtändig
doppelteAufgabe,dennmanmußſichmerken,wiedasWort
lautetundwieman e

s

ſchreibt.Da gibt e
s

dennkeinbeſſeres
Mittel zurErhaltungſeinerKenntnißderengliſchenSprache,
als e

in regelmäßiges,am beſten – wennauchnur für ſich
ſelbſt – lautesLeſen. DieſeRegelmäßigkeitder Uebung

iſ
t

ebenaucheineHauptſache, d
a jedegrößerePauſe in der

UebungdenAnfangdesVergeſſensbildet.
DieſenothwendigeRegelmäßigkeitwirdaberamſicherſten
herbeigeführtdurchdie Angewöhnung,eineengliſcheZeit
ſchrift zu leſen,und dießwar auchderGeſichtspunkt,von
welchemaus Freiligrath das vortreffliche„Illustrated
Magazine“ begründete,dasals einzige in Deutſchland e

r

ſcheinendeengliſcheZeitſchrift in ſeinenprächtigen,allevier
zehnTageerſcheinendenHeften – zumPreiſevon 50 Pfennig
für dasHeft – ebengenaudasbietet,was zurFortübung

in dereinmalerlerntenSprachenöthigundwünſchenswerth

iſ
t.

Der Inhalt, von einerDame,Miß Howard,ausge
wählt,kannnichtnur unbeſorgtvon jederMutter ihrer e

r

wachſenenTochter in die Hand gegebenwerden,ſondern
dieſerInhalt, eineſorgfältigeAuswahl des Beſtenaus
der neueſtenengliſchenLiteratur, iſ

t zugleichausgezeichnet
durchSchönheitder Spracheund ſo intereſſant,daßdie
AbonnentenjedesneueHeftmit Vergnügenempfangenund
leſen. Die Bilder auf S

.

368 ſindeineProbederreizen
den Illuſtrationen,welchedieſeengliſcheZeitſchriftzieren.
Obgleichdas „IllustratedMagazine“ in denfünf Jahren
ſeinesBeſtehensſchoneinenziemlichgroßenKreisvontreuen
Freundenſicherworben, ſo iſ

t

dochnoch in Tauſendenvon
Familien daſſelbenichtbekannt,und d

a

e
s

in derThat

d
ie

wärmſteEmpfehlungverdient, ſo ſe
i

ſi
e

ihm hiedurch

b
e
i

denFreundendieſerBlätter auchgegeben.
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Eflopin.
Gemäldevon Albert K e|fer.

(HiezudasBildS.364.)

Der ſeltſameTitel desBildes iſ
t

raſcherklärt:diebeiden
Damenam KlavierſpielenChopin’ſcheMuſik. Der Künſtler
wolltedamituns in die geiſtigeSphäreverſetzen,welcherdie
beidenanmuthigenFrauengeſtaltenangehören,die a

n

demPiano
ſitzen.WährendmanvondereinennurdasKöpfchenim Viertels
profil ſieht,läßt dieandere, in denStuhl zurückgelehnt,die
StickereilangſamdenHändenentgleitenund ſchautmitjener
MiſchungvonEmpfindungen,dieChopinerregenkann – Schwer
muthundSchwärmerei– vorſichhin. Es iſt einZug echter
Nobleſſein derZeichnungderFigurenundeinfeingebildeterGe
ſchmackin derAnordnungdesGanzen.Bis auf'sKleinſtedurch
geführt, iſ

t

dasBild dochnichtkleinlich,undtrotzderfaſtver
vlüffendenFeinheitderMachevonjederSüßefern. Man darf
ohneUebertreibungbehaupten,“daßdasBild AlbertKeller'sſich
mit denbeſtenLeiſtungenderfranzöſiſchenSalonmalereigetroſt
meſſenkann.

e &VYSHSHC-22SºFFÄFEDC

BildendeKünſte.

z-RIS

Literatur.
HºmmadAlfredSternhatdemDichterdes„VerlorenenParadieſes“

in demnun vollendetvorliegendenWerke:„MiltonundſeineZeit“
(Leipzig,Duncker& Humblot)einehrenvollesDenkmalgeſetzt.Die
großeumfangreicheArbeit,welchedemDichter,demGelehrten,dem
Staatsmann,demMenſchengleichgerechtwirdundihnausſeinerZeit
herauszu begreifenund in ſeinerBedeutungfürdieMitzeitdarzuſtellen
ſucht,hatdasLebensbildzugleichzu einemBildederganzenZeitge
ſtaltet.BeiMiltonwardießebenin beſonderemGrademöglichund
nothwendig,d

a
e
r
in ſo vielenRichtungeneinflußreicheingriff,undwenn

denMeiſtenauchſeinliterariſcherCharakternichtfremdſeinwird, ſo iſ
t

e
s gewißſeinreligiöſerundpolitiſcher,undSternhatdeſhalbRechtge=

habt,geradedieſeSeiteausführlicherzu behandeln.Eben in dieſem
Augenblick,womandurchdasBildMunkacſy's:„Miltondiktirtſeinen
TöchterndasParadies“,wiederlebhafta

n

denDichtererinnertworden,
wirddasBuchwillkommenſein. -

– EinefeinſchattirteBiographieerhaltenwir in Karl Fulda's
„LebenCharlottensv

.

Schiller“(Lengefeld)(Berlin,Paetel).DerAutor
hatſichbeſtrebt,dasLebenderGattindesgroßenDichtersſozuſagen
mitihreneigenenWortenzu malen,undzwarausdenuntrüglichenund
unverfälſchtenQuellen,wie e

s

CharlottensSchriftenundBriefe,wie ſi
e

SchillerundihreAngehörigen,FreundeundZeitgenoſſengeſchildert
haben.DasgeſchmackvollausgeſtatteteBuch iſ

t

mitCharlottensPorträt

in Photographiedruckgeſchmückt.

– AusdemNachlaßGerſtäcker'shatdieVerlagshandlungvon
Coſtenoblein JenajetztmitHinzunahmeandererſchonerſchienenerkleiner
ErzählungendreiſtattlicheBändeveröffentlicht,dieallenFreunden
dieſesurwüchſigenAutorswillkommenſeinwerden.In denSkizzen
kommtGerſtäcker'sFriſcheundkeckesEingreifenin'sLeben o

ft

wirkſamer
zurGeltungals in ſeinenRomanen,und ſo dürftenauchdieſeErzäh=
lungenmitGenußgeleſenwerdenundlebhaftintereſſiren.Dererſte
BandbringtaußereinerSelbſtbiographieGerſtäcker'sſiebenSkizzen,der
zweiteBandſechs,derdritteundintereſſanteſtegarſiebenzehnSkizzen.
Wiemanſieht, iſ

t

dieſeNachleſereich a
n

Inhalt.– Ein originellerengliſcherRoman,derunsvonſehrgeſchickter
Handüberſetztvorliegt,iſt:„EineWerbung“von E

.
C
.

GrenvilleMurray
(Leipzig,Schlicke).Der Autor,welchergroßesAufſehendurchſeine
ruſſiſchenSkizzenundfranzöſiſchenBilder in engliſchenRahmenerregt
hat,gibthiereinenebenſokunſtvollkomponirtenwieſpannenddurch
geführtenRomanmitvortrefflichenengliſchenCharakterköpfen,dienicht,
wiedieß in Engländnochhäufigerfaſt s beiuns,nachderSchablone
erdachtſind.DasBuch ſe

i

fürlangeWinterabendewarmempfohlen.– Fr. Viſcher’s„AuchEiner“,welchervordreiMonatenbei

E
. Hallbergerin Stuttgarterſchien,hat,wienichtanderszu erwarten

ſtand,eine ſo glänzendeAufnahmegefunden,daßebeneinezweiteAuf
lageunterdiePreſſegeht.NebenderflüchtigenKritik,welcheſichnur

a
n

dieäußereSchalehält,hatdasintereſſanteBuchdochauchder
Kritik, d

ie

ſich in dengeiſtigenGehalt zu vertiefenunddemDichterin

eineSchaffenswerkſtattnachzugehenvermag,reichenStoff zu anregendenEſſaysgegeben;wir verweiſennuraufdiedurchvierNummernder
„Augsb.AllgemeinenZeitung“laufendeBeſprechungvonWeltrich,die

a
n

ſichſchoneinkleinesMeiſterſtückäſthetiſcherKritik iſ
t.

– UnterdemTitel: „MünchenerBilderbogen“(Stuttgart,
Richter& Kappler)hatTheodorvonderAmmereineköſtliche,vomhei
erſtenundliebenswürdigſtenHumorgetrageneSatireaufſeineihm
ſehr a

m

HerzenliegendeVaterſtadtgeſchrieben,welchezugleiche
in

Kultur
bildunſerermodernenGeſellſchaftszuſtändebietet.WerſeinMünchen
liebhat,wird e

s gerneauch’mal in dieſemSpiegelderSatireſehen.

. . – DieKonſervirungderNahrungsmittel,welcheim menſch
chenHaushalteine ſo wichtigeund fü

r

d
ie

Geſundheitſo eingreifende
Rolleſpielt,hat in demBuchevon A

.

Cnyrim(Weimar,Voigt)die
usführlichſte,eingehendſteundgemeinverſtändlichſteBehandlungerfahren.

E
s

bildeteineſehrweſentlicheErgänzungunſererKochbücher,in denen
dieſerPunktmeiſtnur a

ls

Stiefkindbehandeltwird. -

– DasfinanzielleJahrbuchfürOeſterreich-Ungarn:„DerKom
Paß“(Wien,Hölder),herausgegebenvonGuſtavLeonhardt,iſ

t
im zwölf

Ä Jahrgangfür 1879erſchienenundzeichnetſi
ch

durch d
ie gleiche

Maſſe d
e
s

Stoffeswiedurch d
ie gewiſſenhafteundexakteBehandlung,

NamentlichaberdurchgroßeUeberſichtlichkeitaus.

Ä
-

Von Meyer’s,,Konverſationslexikon“iſ
t

nun auchder] 6
.

Banderſchienen,welcherdieNachträgeunddieRegiſterenthält.
ErſtereſindmitgrößterSorgfaltzuſammengetragen,ſo daßdasWerk

u
m
b
is

auf d
ie

allerletzteZeitreicht.Ä Die „PolitiſcheKorreſpondenzFriedrichdesGroßen“wird
"rch d

ie
k. Akademied
e
r

Wiſſenſchaftenin Berlin in 3
0

Bändenherausgegeben,vondenendererſteebenfertiggeworden(Berlin, A
.

Duncker).
Ä„Mord undSüd, d

ie

von P
.

LindauredigirteMonatsſchrift,
Äeit Neujahrin denVerlagvonSchottländerin Breslauüberge
Ä9º undwirdvomHerausgeberundVerlegerin ganzgleicherWeiſe

w
ie

früherfortgeführt.

.

Süda JefferſonDavis, d
e
r

ehemaligePräſident d
e
r

konföderirten
üdſtaatenvonAmerika,hatſeine„Memoiren“vollendet.DieſelbenÄ. im Frühjahrgleichzeitigin New-YorkundLondonmiteinerº Ä Pariserſcheinen. «

Ä
T

DieGrenzbotendementiren,d
a ritzBuſchdieRedakti

derſelbenÄ habe. ß MoritzBuſch edaktion

– Für dasDenkmaldesPrinzenAdalbertvonPreußenſind
ſiebenEntwürfeeingegangenundzwarvonFranz,Affinger,Keil,Schuler,
Brunow,Herter,Steiner.DieEntwürfe,welchedenPrinzenaufeinem
garnichtodernurwenigverziertenPoſtamentdarſtellen,ſindgegenwärtigausgeſtellt.

..
. – Im MünchenerKunſtvereinübtenkürzlichzweifürdiedieß

jährigeinternationaleAusſtellungdaſelbſtbeſtimmteBildervonFranz
DefreggerundvonEduardGrütznerungewöhnlicheAnziehungskraft.Bei
Defregger'sBild: „AndreasHofer'sletzterGangundAbſchiedvon
ſeinenmitgefangenenLandsleutenam20.Februar1810 in Mantua“,
packtvorAllemdieGrößedesAugenblicks,derhiermitergreifender
GewaltzumAusdruckgebrachtiſt, daß e

s langeZeitdauert,bisman
gewahrwird,mitwieeinfachenMittelnderKünſtlerdieſeshöchſteZiel
erreichte.VierzehnPerſonen,dereneineHälfte im Halbdunkelfaſtver
ſchwindet,genügtendemMeiſter,denhochethiſchenMomentzumüber
zeugendenAusdruckzu bringen,undgeradein dieſerSelbſtbeſchränkung
liegtderhoheWerthderKompoſition.E

s
iſ
t

einBauer,derzumletzten
Gange ſi

ch anſchickend,unterſeinemitgefangenenLandsleutetrittund
ihneneinletztesLebewohlſagt.Siewollen,ſi

e

könnene
s

nichtglauben,
daß d

e
r

Braveſterbenſoll. Siehängenſich a
n ihn,ihreHändepreſſen

dieſeinen,ſi
e

haltenihnfeſt,alskönntenſi
e

ihnhindern,ſichdenKugeln
gegenüberzuſtellen.HerzerſchütternderJammerliegtauf denharten
GeſichternderBauern.UndinmittenſeinerTapferenſtehtderbäuer
licheHeld,verklärtenAngeſichts.SeinAugeleuchtet,abernicht in

wilderKampfesglut;e
s

leuchtetim mildenGlanzedesſichihmer
ſchließendenHimmels.HinterihmerſcheintderErzprieſterManifeſti,
ihnauf ſeinemTodesgangebegleitend,unddiemilitäriſcheEskorte,
unten a

n

derTreppeerwartetihndasPeloton,unterdeſſenKugelne
r

fallenſoll. Defregger’sBildgehörtunzweifelhaftzu denbedeutendſten
hiſtoriſchenGemäldenderletztenZeit.DasBild iſ

t

fürdiePinakothek
angekauft.– So ergreifenddieſesWerk, ſo heiterwirktEd.Grützner's
„Kloſterweinleſe“,beiderſicheinKardinalalsGaſteinfindetund ſo

denMittelpunktderfigurenreichenKompoſitionbildet.Ein Mädchen
bietet,vomPaterKellermeiſtervorgeſtellt,derEminenzeineSchalevoll
Trauben,WinzerundWinzerinnenkommenundgehenundMöncheſitzen
amFaſſe,umdemneuenWeinRaum zu ſchaffen,währendeinigeandere
unterderThüredesKellerhauſesheiterſteKonverſationpflegen.Und
dasGanzeſchwimmtin einemMeerevongoldenemLichte,alsgingen
dieSonnenſtrahlendurcheinrieſigesGlasaltenMarkobrunners.– Ein junger,muthigerOeſterreicher,derLandſchaftsmaler
undNimrodJoſephLadeinausMödling, iſ

t

aufeinerReiſein's
InnerevonAfrikabegriffen.In einemBriefeausOran in Algerien
theilt e

r mit,daß e
r
im Juli vorigenJahresvonWienaufbrach,Italien,

Frankreich,Spanienzumeiſtzu Fußdurchwanderteundnun in Oran
eingetroffenſei. SeinweiteresReiſezieliſ

t Marokko,durchdieWüſte
SaharazumSenegal,überHauſſa zu denNilſeen,von d

a

demLaufe
desNil entlangnachKairoundzurücknachEuropa.

Muſik.

– In BerlinbrachtederStern'ſcheGeſangvereinMaxBruch's
KompoſitionderSchiller'ſchen„Glocke“zurAufführung.Bekanntlich
habenRombergundLindpaintnerſchonfrüherdieDichtungmuſikaliſch
verwerthet;dieneueKompoſitionfindetſehrwiderſprechendeBeurthei
lung,dochneigenſichdiemeiſtenKritikerzu UngunſtendesKomponiſten,
derzwardenganzenvokalenundinſtrumentalenApparatbeherrſcheund
allesMuſikaliſch-TechniſchemitausgezeichneterGeſchicklichkeitbehandle,

in dieſemWerkeaberdieErhabenheitderTonſprache,muſikaliſcheBe
deutſamkeitderErfindungundGrößederGeſtaltungvermiſſenlaſſe.

– In HamburgwurdenPhilippRiifer'sRubens-Feſtouvertüre
unddeſſenSymphonieF-durop. 2

3 aufgeführtundvomPublikumwie
vonderKritikaußerordentlichbeifälligaufgenommen.DieFeſtouvertüre

iſ
t

friſchundwirkungsvoll.EinechtdeutſcherZuggehtdurchdasſchöne
Werk,deſſenHauptthemen,beſondersdaszweite,vongroßerBreiteund
intereſſanterHarmonieführungſind.In derDurchführungdesmittleren
TheilsdesWerkeskommen,wie e

s

derGangderEntwicklungmitſich
bringt,ſymphoniſchgearbeiteteStellenvor. Aus derganzenAnlage
undAusarbeitungderOuvertüreerſiehtmandeutlichdieBegabungzu

großerFormderInſtrumentalmuſik,dennnichts in derVerarbeitung
derMotiveſcheintgemacht,Allesfließtnatürlichundgeſchicktweiter.
In nochhöheremGradealsdieOuvertüre,diealsFeſtouvertüreneben
ihrenVorzügendochauchäußereKlangeffektereichlichbeſitzt, – nimmt
dieSymphoniedieGedankendesZuhörersein,manfühltſichvondieſem

ſo reichenWerkeaußerordentlichangeregt.VondenvierSätzenfällt
dasHauptgewichtaufdenerſtenundletzten,denendierechteſymphoniſche
Breitenichtmangelt.Auchhierſind e

s

diezweitenThemen,wie in der
Ouvertüre,in denendieſpeziellmelodiſcheErfindungdesKomponiſten
amdeutlichſtenerkennbar.– Im Stuttgarter„Vereinfür klaſſiſcheKirchenmuſik“wurde
unlängſtFr. Schubert'sMeſſe in As-duraufgeführt,welcheſichalsein
großartiges,vonwunderſamenGeiſtesblitzenſprühendesWerkbewährte,
dasauchanderwärtigerVorführunghöchſtwürdigwäre,undſichzumal
füreinesdergroßenrheiniſchenMuſikfeſteeminenteignendürfte.

– Der„KlavierpoetderGegenwart“,wiewir ihn in dieſem
Blatte im vorigenJahreeinführten,Th.Kirchner,hatdieKunſtweltbe
reitswiedermitneuenSpendenſeinesGeniusbeſchenkt,undzwarlauter
Klavierwerken:op. 3

3

(„Ideale“)und 3
4

(„Walzer“)beiRieter-Bieder
mann, 3

5 („Spielſachen“)und 3
6

(„PhantaſieenamKlavier“)beiHof
meiſter,3

7

(„vierElegieen“)und 3
8

(„zwölfEtüden“)bei J. Hainauer.
AberwennauchdieTiteldifferiren,ſo findenwirdochüberalldiegleiche
empfindungstiefeLyrik,ausgeſprochenin einergeradezua

n

Platenge
mahnendenFormvollendung.AuchdieäußereAusſtattungübertriffta

n

EleganzallesVorhandene.
Bühne.

– In WeimarhatdieerſteAufführungdesmitdemSchiller
preiſeprämiirtenDramasNiſſel's:„AgnesvonMeran“,ſtattgefunden.
DasStückfandeinegeradezuglänzendeAufnahme,amlauteſtenund
anhaltendſtenerſchollderBeifallnachdemzweitenunddrittenAkte.
DieTragödiewarfürdieAufführungweſentlichgekürztworden.– Daskönigl.Schauſpielin Berlingabeinitalieniſchesdra
matiſchesGedicht:„EineSchachpartie“vonGiuſeppeGiacoſa,als No
vität.DerDichtungſe

i

zwareinwarmer,ſtimmungsvollerTonundeine
poetiſcheSpracheeigen,aberdieHandlungſe

i

dochgar zu unwahrſchein
lich.EinalterRitterbeſuchtin BegleitungſeinesKnappeneinenalten
Freund,der,gleichfallseinRitter. im BeſitzeinesholdſeligenTöchterleins

iſ
t.

DieminniglicheJungfrauwillnichtfreien,natürlichſo langenicht,
bisderRechtekommt.UnddieſerRechteſtelltſichmitdemKnappen
ein.Wunderlichiſ

t

dieSchrulledesaltenRenato,demKnappendie
Tochterzu geben,wenn e

r

diePartiegewinnt,aberſeinLebenzu for=
dern,wenne

r
ſi
e

verliert.DasStückbautſichzwarpoetiſch,aberdoch
unhaltbaraufdieſerſchwankendenBaſisauf. -

– AmWienerRingtheaterwurdeein,,Salonſtück“zumerſten
Maleaufgeführt,welchesſich„DieGräfinEgonLohhauſen“betitelt
unddeſſenAutorGrafEmerichStadion iſ

t.

Die Bezeichnungdes
Stückesſolltewohlandeuten,daßderVerfaſſereineArtWienerSitten
ſtückentwerfen,VerhältniſſeundZuſtändein derGeſellſchaft,ſpeziellin

denariſtokratiſchenKreiſencharakteriſirenwollte.Das Stückbedeutet
einenreſpektablenVerſuch.So fleißigderDialogausgearbeitetiſt,
welchermanchestreffendeWortenthält,dengutenIntentionenwurde
vomAutorſelbſtalseingefährlichesHindernißeineHandlungentgegen
geſtellt,welche,aufunnatürlichenMotivenberuhend,nur zu unnatür
lichundunklarſichentwickelndenundlöſendenKonfliktenund im zweiten
Aktzuweilena

n

dieGrenzeführt,woderErnſtleichteinenichtbeab
ſichtigteHeiterkeitwachrufenkann.VonglücklichererWirkungſinddie
luſtigenSzenen.DasPublikumkamdemStückmitWohlwollenentgegen.

T
.

Im LeipzigerStadttheaterhat„FreundFritz“,nachdem
franzöſiſchen„L'AmiFritz“ d

e
r

ElſäßerErkmann-Chatrian,nurmäßigangeſprochen. /

– RobertHamerlinghateinLuſtſpiel:„LordLucifer“voll

# ºses ſich i
m Druckbefindetund a
n

dieBühnenverſandtwerOll.

- T
.

Daskürzlichin HamburgmitgroßemBeifallaufgeführtefünfaktigeSchauſpielausBulwer'sNachlaß:„DasHausDarnley“ iſ
t

nunauch im Burgtheaterzu WienzumerſtenMalegegebenund

in denerſtenAufzügenſehrgünſtigaufgenommenworden,wogegend
ie

letztenLangeweileundUeberdrußerregten.Darnleyiſ
t

eineArtRiesler,

º denſelbenGeſchäfts-undHerzensſorgenwiedieſer,nurdaßſeine
Frauihmtreu iſ

t und,nachdemauch ſi
e
a
n

ſeinerTugendirrthümlich
gezweifelt,ſchließlichauchtreubefundenwird. E

s

ſchwebte
in Irrthum,

in MißverſtändnißzwiſchenBeiden, ſi
e

hättennurdenMundaufzuthun, u
m

ſofort d
ie

wirklicheLagederDinge zu erfahren;dasaber g
e

ſchiehtnicht,und ſo quälenſi
e
ſi
ch

unddenZuſchauer.DieerſtenAkte
bis in dendrittenhineinhabenſehrunterhalten.DieDarſtellungwar
einefaſt in allenStückenunübertreffliche.- In BremengabmanalsNovitätdenEinakterdesdortigen
DramaturgenOttoSchreyer:„Nicht zu Hauſe“,mitdurchſchlagendem
Erfolg.ManrühmtdemStückenamentlichgeiſtvolleFriſchedesDialogesnach.

– G. Linder'sneueOper:„KonradinvonSchwaben“iſt am
19.JanuaraufderStuttgarterHofbühnemitglänzendemErfolg in

Szenegegangen.DerKomponiſt,einſtSchülerundjetztLehreram
StuttgarterKonſervatorium,hatdasſympathiſcheTextbuchmiteiner
ideenreichen,melodiefriſchen,charaktervollenMuſikausgeſtattet,welche,
wenn ſi

e

ſichüberhaupta
n Wagneranſchließt,nurdeſſenGutesnach

bildet,ſeineSchwächenaberweiſevermeidet,und ſi
ch

durchklare,durch
ſichtigePolyphonie,tiefempfundeneLiedweiſen,imponirendeEnſemble
ſätzeundmeiſterhaftes,faſtüberreichesOrcheſterkoloritauszeichnet.Den
TondichterbelohntenzahlreicheHervorrufeundLorbeerkränze.– DasStuttgarterHoftheaterbrachtealsNovitätL'Arronge'sÄ „DoktorKlaus“,welcheswieüberalldenungetheilteſtenBei(ll ſ0 l O.

– An denPariſerTheaternherrſchtjetzteinewahreNovitäten
epidemie.KürzlichgingamAmbigutheaterdiedramatiſcheBearbeitung
desRomans„L'Aſſommoir“vonEmileZolazumerſtenMale in Szene
undzwarmitaußerordentlichemErfolg.EmileZola,einerderkühnſten
undherausforderndſtenRomandichter,hattebisheraufderBühnenur
Niederlagenzu verzeichnenundmitetwasſäuerlicherSelbſtironieſeine
TheaterdichtungenunterdemTitel: „DreidurchgefalleneStücke“vor
Kurzemherausgegeben.Neuerdingsiſ

t
e
r

durcheineſehrabſprechende
undkeckeKritikderfranzöſiſchenRomanſchriftſtellerderGegenwart,die

e
r
in derruſſiſchen„Revue“veröffentlichthat, in denRufeineskritiſchen

KnutenſchwingersgekommenundzumMittelpunkteineserregtenlitera
riſchenStreitsgeworden.VielleichthatihmdieſerUmſtandfürden
ErfolgſeinesdramatiſirtenRomansguteDienſtegethan.

– An denBouffes-Pariſiensin ParishatdieerſteAufführung
derneuenOperette:„LaMarocaine“,TextvonPaulFerrier,Muſik
vonJacquesOffenbach,ſtattgefunden.E

s iſt, wieausdemTitelher
vorgeht,e

in ſogenanntes„Turbanſtück“,welchesſchonals ſolcheseinen
ſchwerenStandbeimPublikumhatte.ZudemwirddasLibrettoals

e
in

durchausverfehltesbezeichnet,ſo daß e
s

ſchließlichſo gutwieabge
lehntwurde.Wieder„Figaro“berichtet,hörtedasPublikumdenerſten
AktmitWohlgefallen,denzweitenmitGeduld,dendrittenundletzten
miteinervollſtändigenEntmuthigunga

n

undOffenbachwirdbedauert,
ſeineunerſchöpflicheVerveeinemderartigenLibrettogewidmetzu haben.
DieMuſikderOperetteſowieeinigeCoupletsderſelbenwerdengelobt.

Erfindungen. *.

– DieDesinfektionskerzenvonDr.Reiſighabenſich in neuerer
Zeit ſo vielfachbewährt,daßwiraufdieſelbenaufmerkſammachen.Im
Reſidenzſchloßzu Darmſtadtwurdenſi
e
b
e
i

dervonderDiphtheritisſo

ſchwerheimgeſuchtenFamilieebenfallsangewendet.DieKerzenkönnen

in GegenwartderKrankenundihrerUmgebunggebranntwerdenund
entwickelndieantiſeptiſchwirkendeſchwefligeSäurekontinuirlichlang
ſam,währendd

ie
RäucherkerzchenzurraſchenEntwicklungderſchwefligen

SäuredienenunddaherzumAusräuchernderleerenRäume,Kleider,
Bettzeug2

c. angewendetwerden.
ſjandelundVerkehr.

– In dendeutſchenMünzſtättenwurdenbis Endevorigen
Jahresgeprägta

n

Goldmünzen:1,244824,580MarkDoppelkronen,399,904,660MarkKronen,27.969,845MarkhalbeKronen.

– DerGoldkursAmerikas,dermitBeginndesKriegs im

Jahre1860begann,hatam 1
.

Januar zu exiſtirenaufgehört.Der
Papierdollariſ

t

nunmehrmitdemGolddollarausgeglichen.

– Die deutſcheReichsregierungkündigteder Schweizden
Handelsvertragfür Ende1879,FrankreichdieHandelsverträgemit
EnglandundBelgien.

– DiebadiſchenEiſenbahnenhaben im letztenJahre800,000
Markwenigereingetragen,als im Vorjahr.

– DieerſteStangen'ſcheReiſeumdieWelt iſt vollkommenge
glückt,derGeſundheitszuſtandderReiſendenwaraufderganzenReiſe
einſehrgünſtiger.DieReiſendenhaben29,360engl.Meilenzurück
gelegt.DieSeefahrtendauertenzuſammen7

7 Tage.

– ZwiſchenSpanienundPortugalwirddemnächſteineneue
Eiſenbahnlinieeröffnetwerden,welchevonCiudadRealdasGuadiana=
thalentlanggehtundbeideLänderverbindet.DiebeidenKönigewer
denbeidieſerGelegenheitzuſammenkommen.

– Mr. de Hars,deramerikaniſcheKonſul in Alexandria,hat
unlängſtdietour d

e

mondein 6
3 Tagengemacht.VonAlexandria

aufbrechenderreichtee
r

New-Yorkvia Brindiſi,Paris, Londonund
Liverpoolin 2

0 Tagen.DieReiſevonNew-YorknachSanFranzisko,
A)okohamaundHonkongnahmeinengleichenZeitraumin Anſpruch;die
ReiſenachCeylondauerte1

0 Tage,und 1
2 TagedieReiſevonGalle

nachSuez,vonwoeineFahrtvonwenigenStundengenügte,umden
CirkelbisAlexandriazu vervollſtändigen.

Haus- und Landwirthſchaft.

– In Leipzigwirdvom 6. bis 8. MärzeineallgemeineGe
flügelausſtellungim Schützenhausveranſtaltet;dieſiebenteGeflügelaus
ſtellung,welchedie„Cyria“ in Berlinveranſtaltet,findetvom31.Januar
bis 4

.

Februarſtatt.
FeſteundVerſammlungen.

– DienächſteallgemeineVerſammlungderevangeliſchenAllianz
wirdvom31.Auguſtbis 7

. Septemberin Baſelſtattfinden.– Die23.allgemeineLehrerverſammlungiſt fürPfingſtend. J.

nachBraunſchweigausgeſchrieben.
Geſtorben.

– Dr.Ruttenberg,ausBremen,Reiſender,aufMadagaskar.

– Heinr.Frhr. v. Lützow(Mecklenburger),Generalmajorder
niederländiſch-oſtindiſchenArmee,7

2

Jahrealt,am 6
. Januar,aufSchloß

Lützow.z – E. M. Ward, berühmterengliſcherHiſtorienmaler,63 Jahre
alt, in Windſor,am16.Januar.– Friedr.Ed.Meyerheim,berühmterGenremaler,71 Jahre
alt,am19.Januar, in Berlin.– LeonPlée, Romanſchriftſteller,in Paris,am19.Januar.– AdmiralToucha r d, in Paris,am20.Januar.
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Ein Joachim'ſcher(Quartettabend.
Von

TheobaldRehbaum.

I.

(HiezudasPorträtS. 361.)

Ein Winterabendin Berlin von der abſcheulichſtenArt.
Manweißnicht,regnetesoderſchneit e

s,

denn e
in

Gemiſchvon
WaſſerundhalbgethautenSchneeflockenwirdvondemſtoßweiſe
wehendenSturme d

ie

verödetenStraßenentlanggefegt.Trübe
undflackerndbrennen,mit röthlichemLicht,dieLaternen,mit
demSturmekämpfend– kurzum,es iſt einWetter,beiwelchem
mankeinenHundvordieThür jagenmöchte.
Werheutnichtdringendhinausmuß,derbleibtdaheimam

warmenOfen.Sogar d
ie

TheaterleidenunterderUngunſtdes
Wetters– denn an ſolchenAbendeniſt es in denvomCentrum
derStadt weitentferntenelegantenQuartierenoft ſchwer, j

a

unmöglich,eineDroſchkeaufzutreiben,und z
u Fuß, beiſolchem

Wetter,einesvielleichtzweifelhaftenGenuſſeswegen!Da bleibt
manlieber zu Hauſe.
Wer alſo heutdasbehaglicheZimmerverläßtundſich in

denSturmhinauswagt,dermußeinentriftigenGrunddazuhaben.
Ein Punkt, recht im Herzenderheut ſo unliebenswürdigen

Großſtadt iſ
t es, welchertrotzWind undWettereinegewaltige

Anziehungskraftausübenmuß. – Es iſt dieSingakademie,der
klaſſiſcheBodendesmuſikaliſchenBerlins – wo heutJoachim'ſche
Quartettſoiréeund in dieſerdie erſteAufführungeinesnoch
ungedrucktenStreichquartettsvonJohannesBrahmsſtattfindet.
Zwei„Ereigniſſe“aufeinmaldenndieJoachim'ſchenQuartett

abendeſind,trotzihrerregelmäßigenWiederkehr,ſtetsEreigniſſe,
erfreulicheEreigniſſefür d

ie

muſikaliſcheWeltBerlins.
Man will a

n

einemFreitagoderSonnabendeineGeſellſchaft
gebenundhatdieEinladungenausgeſandt,ohne,leichtſinniger
weiſe, zu überlegen,zu bedenken.Da kommenvonallenSeiten
dieAbſagen,kurzundbündig:„Wir bedauernſehr,dennam
Freitag iſ

t

Joachim“ (ſ
o

drücktmanſich,allgemeinenVerſtänd
niſſesſicher,kurzaus). Joachim'sQuartett!Das gehtſelbſt
verſtändlich.Allemvor,dasentſchuldigtimmer.
Folgenwir nundemStrome,welcherin deramKaſtanien

wald(dieſerWald iſ
t

eineSchachtelvollBäumemitten in Berlin)
liegendenSingakademiemündet.Wir ertragenmuthigalleUn
bequemlichkeitendesfür heutigeBerlinerVerhältniſſelängſtnicht
mehrausreichendenKonzertlokales,wandelndieengenHolztreppen
hinaufundgelangenin denSaal. Ein würdigerRaum,der
abernochganzdasGeprägederſprüchwörtlichgewordenenalt
preußiſchenStrengeundSparſamkeitträgt,undder,ebenſoalt

(ZudemArtikel:

preußiſch-konſervativ,nochheutmit
Oellampen(einganzkurioſesUni
kum!)erleuchtetwird.
AberblickeumDich,Fremder!

– ſollteſtDu hieraucheinſolcher
ſein,Du fühlſtbald,Du biſt in

bedeutenderUmgebung.Du findeſt
hier– im eminenteſtenSinne–
diebeſteGeſellſchaftBerlins. Du
ſiehſthierauchdiejenigenLeute,die

zu muſikaliſchvornehmſind, um

in dieOper zu gehen.Blickeum
Dich! Du ſiehſtnatürlich,wie
überall,genugPerſonen,diekeine
andereAbſichthaben,als die,hier
bemerktzu werden,Parvenüs,Fi
nanciers,dieſichgernalsKenner
und Mäceneaufſpielenwollen,
ſchöneDamen,dieſichdesEffektes
wegen,den ſi

e
im neuenRubenshut

machenwerden,gerneinmalzwei
Stundenlangweilenwollen.Aber
Du ſiehſtaucheineMengevon
intelligentenKöpfen,vonjenen ſo

unendlichanziehendenPhyſiogno
mieen,welchedengöttlichenStem
pel raſtloſergeiſtigerArbeittra
gen,Männer,derenNamenman

in ganzEuropamitAchtungund
Verehrungnennt,Gelehrte,Staats
männer,Künſtler,Großinduſtrielle,
GrößenderFinanzwelt,dazueinen
FlorholderFrauen,begeiſterteVer
ehrerinnenderKunſt,zumgröße
renTheilſelbſtkunſtbegabt.Man
darf e

s

wohlkühnbehaupten:ein
beſſer es, kunſtverſtändigeres,
kunſtliebenderesPublikumfindeſtDu nirgends. – Da öffnenſich
dieThürendeshinterdemgroßenSaaleliegendenkleinerenCä
cilienſaales,undausdieſemtretendieQuartettſpielerheraus.

E
s
iſ
t

eineganzungewöhnlicheGunſtdesSchickſals,welche
BerlindasGlückgewährt,ſeinJoachim'ſchesStreichquartett,die
FreudeunddenStolz allerKunſtverſtändigen,z

u beſitzen.Es
gabeinmaleinParterrevonKönigen – hiergibt es einQuartett
vonſolchen.JoachimſuchteundfandPartner,dieſeinerwürdig
waren: e

r

wählte d
e Ahna,Rappoldi – jetztWirthſtattdeſſen

– undMüller(letzterenvondemjüngerenberühmtenMüller'ſchen
Quartett).WelcheStadtkonnteſichjemalsrühmen,eineähnliche
Konſtellationbeſeſſenzu haben?

Maud. Bild zu einemGedichtvonTennyſonvon F
. Hyde.

Was iſ
t

ſchwerer:ErwerbenoderErhalten?“S
.
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Das Traumland d
e
r

Liebe. Bild zu einemGedichtvonRita.
(3udemArtikel:„Was iſ

t

ſchwerer:ErwerbenoderErhalten?“ S
.
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TiefeStille im Saal, alleBlickeſindvoll Verehrung –

d
ie

ſeinerzahlreichvertretenenSchülervollBegeiſterungundLiebe- auf dengroßenMeiſtergerichtet,welcher an derSpitzedes
Quartettesſteht.
BetrachtetdenmännlichernſtenKopfvollFeuerundgroßer

Energie!Hier iſ
t

nichtsvonjenerhäufig ſo komiſchundabſtoßend
wirkendenVirtuoſeneitelkeit,diegern in affektirtenAeußerlichkeiten
blendenwill, nichtsvonjenerkomödiantenhaftenGenialität.Dieß

iſ
t

einMann,einganzerundeintüchtiger!
Joachim iſ

t jetztkeinJünglingmehr.Am 15.Juli 1831

(z
u

Kittſee,einemkleinenOrt b
e
i

Preßburg)geboren,befindete
r

ſichalſo ſchon in reiferemMannesalter.Obſchonungewöhnlich
früh in d
ie

Oeffentlichkeittretend – bereits in ſeinemzwölften
Jahre ſpielte e
r

im LeipzigerGewandhauskonzertdiegewaltig
ſchwereOthello-FantaſievonErnſt – iſt er keinesjener of
t

be
klagenswerthenTreibhausprodukte.So geſundundſolidwieſein
Aeußeresiſ
t

ſeineganzekünſtleriſcheNatur.Für ihn i
ſt
,

wiefür
allewahrhaftbedeutendenKünſtler,das Virtuoſenthumnicht
Zweck,ſondernnurMittel. Nichtſich,nichtſeineKunſtfertigkeit

im glänzendſtenLicht z
u zeigeniſ
t

ſeinBeſtreben,nein,dasKunſt
werk, d

ie

vollendeteWiedergeburtdeſſelbeniſ
t

ihm d
ie Hauptſache.

E
r

hat d
ie

deutſcheVioliniſtenſchule(und e
in

Deutſchervom
WirbelbiszurZehe iſ

t

JoachimtrotzſeinerungariſchenGeburt)

zu dervonkeinerandernNationerreichtenHöhegehoben,auf
welcher ſi

e

ſichjetztbefindet.SeitdemJoachim d
ie Atmoſphäre

gereinigthat, iſ
t
in Berlin für jeneunendlichſeichtenParade

ſtücke,mit denenlinksrheiniſcheViolinkünſtlerdasPublikum z
u

blendenpflegen,keinBodenmehr.ManmußihndasBeethoven'ſche
Violinkonzerthabenſpielenhören,umihn in ſeinerganzenBe
deutung zu würdigen.Nur eindemgroßenKlaſſikerverwandter
Geiſt iſ

t

einerſolchenNachſchöpfungfähig.

E
s

war e
in

Glückfür Joachim,daß e
r

ſchon in früherem
pfänglicherJugend in d

ie

beſondersdamals ſo geiſtgetränkteLeip
zigermuſikaliſcheAtmoſphärekam.Nachdeme

r
in Wienbeidem

ausgezeichnetenJoſephBöhmſtudirt,ging e
r
in Leipzig in Fer

dinandDavid'sHändeüber,zugleichMoritzHauptmann's,des
vorzüglichenTheoretikers,Unterrichtgenießend.Aber e

s

lebten
damals in LeipzigRobertundKlaraSchumannundMendels
ohn,undnebenihnennocheineMengeausgezeichneterKünſtler.
WelcheglücklicheAnregungfür denjungenMann – So iſt er

dasgeworden,waswir a
n

ihmbewundern,liebenundſchätzen.
Auf LeipzigfolgteWeimar, d

ie Muſenſtadt, im achtzehnten
JahrhundertderPoeſie, im neunzehntenderMuſik. Hierwaltete
dergenialeFranzLiszt,dereifrigePionierderneudeutſchenSchule.
LisztundJoachimſolltemannichtmeinen,daßdasgeiſtige

VolumendieſerbeidengewaltigenMeiſterdaskleineWeimaraus
denFugenſprengenmüßte?
Und e

s

wurde zu eng. JoachimvertauſchteſeineStellung
miteinerbedeutenderenin Hannover, w

o
e
r

ſi
ch

derhohenGunſt
desblindenKönigserfreute.Mehrundmehrkam b

e
i

ihmnicht
nurderVirtuoſe,derGeiger,ſondernderallſeitiggebildeteMu
ikerzurGeltung.SeineletzteStellung in Berlinzeigtihn,als
Direktor d

e
r
k. HochſchulederMuſik, in fruchtbringendſter,um

faſſendſterThätigkeit.Vor Allem a
ls

ErziehereinerGeneration
vonGeigern,welcheberufenſind – ſchondurchihregroßeZahl- als ApoſteldervortrefflichenkünſtleriſchenPrinzipienihres
Meiſterswahrhaftreformatoriſchſegensreichz

u wirken.Ebenſo
leiſtet e

r

als Dirigent,als LeitergroßerMaſſenVorzügliches.
Kehrenwir in denKonzertſaalzurück.Ein leiſesAufklopfen

mit demBogenunddaserſteQuartett – es iſt dasherrliche

in F dur,Opus 5
9

vonBeethoven– beginnt.DieAkuſtikdes
Saales iſ

t

einevortreffliche,d
ie WiedergabedesWerksdurch d
ie

vierunvergleichlichenKünſtlereine ſo feinabgewogeneundklare
daßdemverſtändniſvollenHörerkeinLautverlorengeht.
Wie ſi

e

lauſchen!Jener alteHerr mit dembegeiſterten
Geſicht, in demvonZeit zu Zeit e

in

leichtesLächeln d
e
r

Befrie
digung,desVerſtändniſſesaufblitzt – o, er warſelbſt in jüngeren
Jahren e

in eifrigerQuartettſpieler!Jener Blinde – ihm iſt

d
ie

Muſik.Alles ihm bedeutetſi
e

dasganzeLeben, d
ie einzige

Lebensfreude,d
ie

ihmnochblüht. Unddort, aufderGalerie
über d

ie

Partiturengebückt, d
ie eifrigenJünger der Kunſt,

SchülerdesMeiſters,mit ganzerSeeledemVortragefolgend,

E
s
iſ
t

eineandächtigeGemeinde.
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Das Pfarrſaus von Ellernbrook

Ein Roman

VOR

AWilhelm Jenſen.

(Schluß.)

W
(Painbuchwar hinter demfortſtür
;ſzenden Pächterdrein an e

in

a
u
f

) dieLandſeitedesSchloſſeshinaus

"Ä blickendesFenſtergeeilt. Von den/C

s

Bäumen und Büſchendes Parks
rann dort blutrotherSchein, den
ein Dutzend roh hergeſtellter

5
. Fackeln, in TheergetauchterKnüt

) tel,mitWergumwickelterStangen
und andererbrennenderScheite

W über etwa hundertdurcheinander
wimmelndeKöpfe ausloderten. Jakob Kyritz'Auge ſah
ſtarr darauf hinaus, dann ſtieß ſein Mund einen in

grimmigenFluch aus:
„Heilsſakerlot,was iſ

t

das! Das ſind keinevon
denſtädtiſchenHundsfötternallein! VerdammteSchur
ken – da ſind Bauernlümmelaus Ellernbrookdrun
ter, d

ie

ic
h

kenne! – Her mit der Pike! Du kletterſt
mir wenigſtensnichtwiederherauf!“

E
r

riß einemmit allerhandaltmodiſchenHieb-und
Stichwaffenaus derSammlungdesSchloſſesbeladenen
Knechte,der geradeherangelaufenkann,einederlangen
Piken aus der Hand und zugleichmit ſeinerLinken
das Fenſter auf. Im nächſtenAugenblickgellte ein
Schrei, von kraftvollemStoß des Pächtersgetroffen,
ſtürzte.Einer derRotte drunten,der ſichals Vorderſter
auf einen der hart am Fenſter aufgeſchoſſenenBäume
geſchwungenhatte,rücklingsaus demGeäſtundkollerte
auf denErdbodenhinunter. Vor demFallenden,deſſen
Arm ſichmitBlut überſtrömte,wichendienachdrängen
denAngreifer in mechaniſchwilder Panik zurück,doch
mit fürchterlichemGebrüll:
„Sie mordendie ApoſtelderMenſchheit! – Einer

der Söhne der Freiheit iſ
t

von ihrer Hand gefallen!– Vorwärts! – Nein, zurückerſt, Um denAngriffs
plan zu berathen! – Rund um das Haus, daßKeiner
entwiſcht!Der alte Freiheitskämpferſoll dasSchlacht
lied aufſpielen! – Das Blut ſeines abgeſchoſſenen
Beines kommeüber ſie! – Sie habenBlut vergoſſen
und ihreMenſchenrechteverwirkt! – Vorſichtig, es ſind
Soldknechtedrin! – Erſt Rath halten! Freiheit und
Klugheit! – Wo iſt die Schweſter?Sie ſoll dasLied
vomFrühling ſingen!– Ich ſah ſie zuletzt in dem
Pfaffenkeller,ihre Kehlewar trockengewordenund ſi

e

hatte Durſt wie 'ne trächtigeKuh. – Rund um's
Haus und d

ie

Anderenhieher!Die Blutſaugerkommen
uns nichtfort!“
Die StimmedesAnführersübertöntemit demletzten

Kommandorufdas Geſchrei, und der Anordnungdes
ſelben folgend, zog ſichdie halb aus Städtern, halb
aus BewohnernEllernbrookszuſammengeſetzteRotte a

n

den Buſchranddes Parkes zurück,währendder von
Jakob Kyritz'PikeGetroffeneſichjetztaufraffteundmit
blutendemArm undverſtauchtemFuß heulendnachhinkte.
Wenn das alte Schloß auchſeine Schutzgräbenund
ehemaligeBefeſtigungeingebüßthatte, bildete e

s

doch
denWaffen dieſerAngreifergegenübernochimmerwie
vor JahrhunderteneineArt Kaſtell, deſſenfeſteEichen
bohlenthürdemEinbruchwiderſtandund deſſenüber
doppelteManneshöhevom ErdbodenentfernteFenſter
öffnungenauchgeringererAnzahl eine Vertheidigung
ermöglichten.Der Pächter organiſirte dieſe mit der
Schnelligkeitund dem ſicherenScharfblickeines an
geborenenFeldherrntalents. E

r

verſah auch d
ie

arm
kräftigenMeierei- und Wirthſchaftsmädchenjetztmit
Waffen und beorderte ſi

e

hieherund dorthin. Man
ſah, daß Alle von plötzlichemRuf aus demBett auf
geriſſenſein mußtenund keinenMomentZeit gehabt
hatten, a

n

etwasAnderes zu denken,als ſich ihrem
Herrn anzuſchließenund das Schloß zu erreichen.Sie
warenbarfüßig, kaummit eineminſtinktivübergewor
fenenRocküber ihrer Nachtkleidungverſehen,und wie
ihr erſter beſinnungsloſerSchreckſich jetztgelegt, ge
wahrtebei demFlackerlichtdermitgebrachtenHaus- und
Stalllaternen.Jede in derAndern dasBild ihres eige
nenZuſtandesund ſi
e

ſuchtenſichverlegenin's Dunkel
zurückzuziehen.DochKyritz rief dazwiſchen:
„Schämt euchmorgen! Heut iſ
t

nichtZeit dazu!
Wer drinnenein ordentlichesMädcheniſt, brauchtſich

nichtdrum zu kümmern,wie'sdraußenausſieht,wenn's
was extraanzufaſſengibt! Oder möchtetihr lieber zu

demGeſindel d
a

hinaus und auchmit plündernund
ſtehlen? Das heißen ſi

e

Freiheit und Menſchenrecht!
Wer von meinenKnechtenund Mägden ſichübermich

zu beklagenhat, daß ic
h

ungerechtgegenihn geweſen
und ihn zu meinemBeſtengeplacktundgeſchundenhabe,
der kann zu Denen d

a hinausgehen, ic
h

halt' ihn nicht
auf. Auf ſolcheManier wird die Welt nichtverbeſſert,
nichts als Fleiß und Tüchtigkeit zu Grunde gerichtet.
Ihr da, Trina, Guſte – eureArme wiſſen mit Heu
gabelnumzuſpringenundkönnen'shiermitdenDingern
auch. Wenn d

ie

Kerle wiederkommen,denkt, e
s

ſind
Maulwürfe, denenihr mit demSpaten auf's Genick
ſtoßt. Wühler von ärgererSorte ſind's, die das ganze
Land ruiniren. Braucht eureKnochengegen ſi

e

und
zeigteuchals braveDirnen! Ich bin eureHerrſchaft
und hab's euchbefohlen;euchgeht'svor Gerichtund
nirgendwoan, wenn ihr Einen dranglaubenlaßt, und
euerGewiſſenhat nichtsdamit zu ſchaffen.Im Gegen
theil, ein gutesGewiſſenarbeitetam beſtenund ſchlägt
hier am kräftigſtenmit drein. Alſo aufgepaßt,bis

e
s

erſt einmalTag wird!“
Das Verhalten der Angeſprochenenlegte beredtes

Zeugniß für die Berechtigungdes a
n

ſi
e gerichteten

Appells ab. Einer der Knechteantwortetederb: „'s
wär' einSchandmaul,derdemHerrnBöſes nachſagte!“
und auchdie gliederkräftigenMägde griffenjetzteifrig
nachdenalten HellebardenundSpießen. Eine gewiſſe
romantiſcheAufregunghatte d

ie

Gemütherund Köpfe
gepackt,die ihre Hände plötzlichvor eine ſo anders
gearteteArbeit als die täglich-herkömmlichegeſtellt
ſahen; nur die Frau des Pächters und ihre Tochter
ſtanden in denWinkel einesdunklenZimmers zurück
gezogen. Flüchtig, zu ihrer ſtaunendenUeberraſchung,
hatteElſabeKyritz im VorüberlaufendieGeſichterHain
buch'sund der Schloßherrin geſehen,wäre gern zu

ihnengeeilt. Aber nur ein Hemdund ein kurzesRöck
chenbedecktenſi

e

und verſchämthielt ſi
e

ſichmitzittern
denGliedernhinter ihrer Mutter im Dunkel.
So befandenſich in demRaum, den die alten,

zeitgeſchwärztenWachskerzenerhellten, d
ie

Perſonenvon
zuvor ebenſoallein, wie vor demplötzlich in und um
das ſtille Schloß entſtandenenGetümmel. Nicht Alle
mehr,Hainbuchfehlte; der Nothdrangdes Augenblicks
hatte ihn fortgetriebenund e

r betheiligteſichumſichtig

a
n

denAnſtaltenderVertheidigung.Doch auchHertha
vonMalchowſtand nichtmehrwie vorher; überwältigt
von der Erregungder letztenStunde, war ſi

e

mit ge
ſchloſſenenLidern auf einenStuhl geſunken.Sie ſchlief,
aber ſi

e

ſaß kerzengeradein ihremverblichenenBrokat
kleid,der zerriſſeneBrautſchleierfiel ihr wiegraueAſche
auf Stirn undNackenherab,dochum dieLippenihres
altenKupferſtichantlitzesging, ihre Züge wie zu tiefem
Frieden ausglättend,ein ihnen fremdartiges, ſeliges
Lächeln.
Nur Melchior Fleming lag nochausgeſtrecktreglos

auf der Stelle, a
n

der e
r

zu Boden geſunken.Doch
nichtallein; durchdenThürvorhang,aus demOttmar
Hainbuchhervorgetreten,war dasGeſichtHelenensauf
getaucht,und ſi

e

knietejetzt, das Haupt ihres Vaters
emporrichtend,nebenihm. Sehr blaß und ſorgenvollen
Blicks, aberdurchdie Unruhedeſſelbenzitterte e

s

wie
ein.Strahl heimlichenGlückes,einer zuverſichtlichüber
dieWirrniß desMomenteshinübergerichtetenHoffnung.
Ihre Miene drückteaus, daß ſi
e

nur ein halbesVer
ſtändnißfür das, was um ſi
e vorging,beſaß,nochwie

im Traum hörte und ſah. Mechaniſchhob ſichnun
wohl, von lautemRuf des Pächtersdrübenbetroffen,
ihr Kopf: „Aufgepaßt! Da kommenſie!“ Dochwie
von etwasUnweſentlichemzurück,bog ihre Stirn ſich
ſogleichwiederauf die leiſe, gepreßtathmendenLippen
ihres Vaters hinab.
Ein Geheul und ein Anſturm der Rotte draußen

hatte Kyritz' Ruf beantwortet. Die noch vermehrten
Fackelbrändewarfen ihr Gelodertaghell a

n

dieSchloß
fenſterempor, a

n

dereneinemHainbuchmit erregten
Zügen,dochſcharfdreinblickendemAuge erwartungsvoll
auf ſeinemPoſten ſtand. Allein e

r

vermochtenicht zu

gewahren, zu ahnen,daß ſich in dasallgemeineGeſchrei
etwaumhundertSchrittehinübereinerſtickterSchreckens
laut gemiſchthatte,den ſeinAnblickhervorgerufen,den

in dieſemMoment die Lippen Petrea's von Malchow

im VerſteckeinesdichtenGebüſchrandesausſtießen.
Die beidenglücklichen,Welt und Zeit vergeſſenden

Kinder warenplötzlichaus ihremſeligenWaldesdunkel

in die Höhegefahren,ihre Lippen hattenſichgetrennt
und ſi

e

ſtandenaufhorchendHand in Hand. „Was

iſ
t

das?“

Unfern von ihnenkam e
s lärmend,ſingend,brüllend

vorbei,hielt inne und rotherScheingoß ſich durchdie
Nachtauf. Ohne e

s

zu wiſſen,hattenEugenRömhold
und Petrea, kaum tauſendSchrittevon Malchow ent
fernt, in dem zu demſelbengehörigenParkgehölzihre
tauſendfachen,überſtrömendenMittheilungenausgetauſcht,
wie ſi

e

Beide nur ſichvon jehergeliebtund nur von
ihremHerzklopfenbeirrt worden, e

s

zu erkennen –

lächelndhatteder Jüngling ſchonerfüllt, was Helene
Fleming ihm am Nachmittaggeſprochen,ſein Herz
ſchlagenichtfür ſie, ſondernfür d

ie Liebe, die e
s

in

ſich ſelbſt trage, d
ie

nachGegenliebebegehre,und e
r

werdebald über ſeinenthörichtenIrrthum lachen.–
Nun flogen ſi

e

auf und Petrea ſtieß zitterndaus:
„Das ſind ſi

e wieder, d
ie

häßlichenGeſichter – ich

kenneihre Stimmen. Was wollen die Abſcheulichen
hier?“ -

Eugen wußtekeineAntwort, ſi
e

wußtenBeidenicht,
was ſi

e

wolltenund thaten. Sie konntenſichungefähr
det tiefer im Wald verbergen,doch unwillkürlichwie
vom Licht verlockteNachtfalterzog die nächtlicheHelle
unddas Stimmengetöſe ſi

e

Schritt umSchrittdemſelben
entgegen.Nun hatten ſi

e ſpähenddenKopf aus dem
letztenVerſteckvorgebogen,gewahrtendie anſtürmende
Schaar vor ſich,dahinterdas Schloß und in denroth
beglänztenFenſtern die Geſichtszügeder Vertheidiger,
und Petrea ſtieß ſchreckensvollaus:
„O Himmel, Eugen! Unſer Freund – ſieh' dort– Hainbuch, ſie wollen ihn tödten! Wir müſſenihn

retten– Hülfe!“
„Hülfe– aberwoher?“ ſtottertegleichfallsentſetzt

der Jüngling. „Das ſind Ellernbrooker, zur Hälfte
mindeſtens, ic

h

kenne ſi
e –“

„So müſſenwir anderswohin– irgendwo– auf
wecken,rufen ! Kommt'!“
Das Mädchenergriff in fiebernderHaſt die Hand

ihres Begleiters und ſi
e

liefen geradeausfort, ziellos

in dieNacht,bis ſi
e

einenWeg fandenund auf dieſem
weiter. Es war eineFahrſtraßeundPetreafrug athem
los im Lauf: „Wohin führt ſie?“
„Ich weiß e
s

nicht – nachOſten ſcheintmir –“
„Und was für ein Ort liegt dorthin zunächſt?

Komm' ſchneller!“
„Ich kannmichnicht– es muß, glaube ich – an

die Seite, d
a

kommtuns etwas Dunkles entgegen!“
Sein Arm faßte ſi

e

und zog ſi
e

raſch a
n

denWeg
rand, dichtvor ihnen ſchnaubte e

s

heranund zugleich
rief einekräftigeStimme von Oben herunter:
„Was krabbelt d

a

noch um Mitternacht meinen
Pferden vor denBeinen? Antwort! oder ic

h

fragemit
der Peitſchenach!“

-

Doch dieErwiederungfolgte ſofort in Geſtalteines
Jubeltons, den Petrea ausſtieß. Sie hatte die von
einemWagenſitzheruntertönendeStimmeerkannt,kletterte
ohneBeſinnen a

n

demhaltendenRad hinauf, nannte
ihrenNamen,den ihresBegleitersundſchloßeinhalbes
Dutzend ihr haſtig von den Lippen fliegenderSätze
daran. Es klang faſt durch'sDunkel, als o

b

einAn
ſatz zu einemzurückverſchluckten,ingrimmigenFluch auf
ihreWorte entgegne,dann ſchollhinterdreindieStimme
Fritz Genthin's, des Paſtors vonDorfhagen: „Hurtig!
Herauf zu mir, ihr Nachtvögel!“ Er riß die Zügel,
und die Peitſchepfiff über die Köpfe der verwundert
herumfahrendenPferde; knarrenddrehtederWagenſich
um ſeineAchſe und flog im nächſtenAugenblick,als

o
b

demKutſcherund den Thieren gleichmäßigdie Be
ſinnung durchgegangen,überStockundStein denWeg,
den e

r gekommen,wiederzurück.
Drüben um dasSchloß war abermalseineverhält

nißmäßigeStille eingetreten.Die Angreifendenhatten
die Vertheidiger zu täuſchengedachtund währenddie
Mehrzahl geradeauf die Treppenfrontdes Gebäudes

zu ſtürmte, eine kleinereAbtheilung auf der Seeſeite
ein unbewachtesFenſter zu erſteigenverſucht.Auf die
Schultern.Anderer emporkletternd,erhaſchtengleichzeitig
zwei der Behendeſtendas Steinſims und ſtanden im

Begriff, ſichdran emporzuſchwingen,als ein wuchtiger
Doppelſtreich ſi

e

mit blutigen Köpfen von ihren mit
ihnen umtaumelndenlebendigenPiedeſtalen auf den
Boden zurückſchleuderte.„Hieher!“ rief der Urheber
des wirkungsvollenHiebes, Jakob Kyritz, der wachſam
ſein Augenmerkauf d

ie Bewegungdes abgetrennten
Feindestruppsverwandtgehabt,nebenihmſtießeneinige
Hellebarden,eine derſelbenvon den bloßen, reſoluten
Armen einerMagd geführt, in das Gemengedrunten
hinterdrein,und mit Fluch und Geheulvon demmiß
glücktenVerſuch abſtehend,wälzte die dunkleKörper

Ä ſich wieder aus dem Bereichder SchloßmanerZULUCI.
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Die Wuth der Rotte ſtieg mit der Erkenntnißder
Schwierigkeit,in der bisherangewandtenWeiſeihr Ziel
zu erreichen.So hoch in Allen die Begeiſterungfür
Freiheit und Menſchenrechtloderte, odervielleichtweil

ſi
e

e
s that, fühlte jederEinzelnedochdie nächſteVer

pflichtung,ſeineExiſtenzfür den ſchließlichenSieg der
heiligenSache zu erhaltenund ſichnichtdemgerechten

Vorwurf auszuſetzen,den unſchätzbarenRath ſeines
Kopfes und ſeine zur Verbeſſerungder Welt berufene
Mannesfauſt in vorderſterReihe als Kanonenfutter
hingeopfertund demBunde edeldenkenderMenſchenent
riſſen zu haben. So fand jetzt eine allgemeineBe
rathung über neueinzuſchlagendeTaktik ſtatt, die als
Ergebniß e

in zeitweiligesAbſtehen von dem Angriff
herbeiführte.Ungefährdie Hälfte der Belagererblieb
als Wächterzurück, währenddie anderemit lauten
Zurufen nach den Scheunenund Ställen des Pacht
hofs hinüberdrängte.
Eine lange,erwartungsvollePauſe für dieVerthei

diger trat ein, mehrals eineStunde verlief, dochKy
ritz'Miene drücktekeineBefriedigungdarüberaus, ſein
Blick forſchteunruhig durchdie Nacht. Offenbar ſtei
gerteſicheineungewiſſeBeſorgniß in ihm, die ihn jetzt

ſeinenMund Hainbuchgegenüber zu der leiſenAeuße
rung öffnenließ, e

r

halte e
s

für das Gerathenſte,einen
Verſuch zu machen,das Schloß irgendwo a

n

einem
wenigerbeobachtetenPunkt zu verlaſſenund für ein
Gelingen der Flucht auf das Dunkel am Seeuferund
das Brauſen des Waſſers zu bauen. Doch Hainbuch
erwiederte,haſtig abwehrend:„Unmöglich, ſi

e

könnte e
s

nicht– die Frauen könnten es alle nicht. Ich bleibe
hier bei ihnen – und ſo langemeinArm aushält–
aberwarum meinenSie? Das Schloß iſ

t feſt, unſer
Erfolg ſprichtgenugdafür –“
„Da iſt's auchſchon zu ſpät,“ antwortetederPäch

ter hinausdeutend.„Was ſi
e vorhaben,weiß ic
h

nicht,

aber die Ruhe hat nichtsGutes bedeutet.Wenn wir
von irgendwohereineHülfe erwartenkönnten,ginge e

s

noch,doch–“ - -

Er brach a
b

und ſtieß aus: „Sehen Sie, das
war's – ich habemir etwasder Art gedacht–“
Die Abtheilung,die ſichnachdemPachthofgewandt,

kehrtezurückund bewegteunter lautem Jubelgeſchrei

eineArt Holzbau, der einemüberdachtenPavillon glich,

mit ſich. Muthmaßlichwar e
s

der Reſt eines ſolchen,

den ſi
e

mit LattenundSparren verdichtethatten,unter
vereinterAnſtrengunghoben ſi

e nun, mälig, aberſicher
vorrückend,ihr Zimmerwerkdie breiteFreitreppehinan
und ſchoben e

s

bis hart a
n

dieThür desHauptzuganges

vor. Das Dach ſchütztedie darunterBefindlichenvoll
ſtändigvor jederBedrohungdurchdieWaffen derVer
theidigervon den nächſtenFenſtern her, nacheiner
Minute begann e

s

von laut donnerndenAxthiebengegen

die alten Eichenbohlender Thür zu dröhnenund da
zwiſchenſchrie e

s triumphirend:„Haut, daß dieSpäne
fliegen! Das iſ

t

die Muſik der Männer der Freiheit,

die den Blutſaugern im Ohr kreiſcht!
dran glauben; e

s

hat ſichausgeplacktund ausgeſchun

den! Das Fell ihnen über d
ie Ohren, wenn das Lied

zu Ende iſt! Das Blut aus denWundender Apoſtel

derMenſchheitſchreitgegenſie! Sie ſind Soldknechte,
Henker,Mörder, die ausgerottetwerdenmüſſen. Laßt
Keinen entwiſchen,in's Waſſer mit der Katzenbrut!
Was von Schweſterndrinnen iſt, bekommtPardon,
wenn e

s artige Schweſternſind für die Brüder der
Freiheit. 's iſ

t Frühling im Lande, Keiner kommt zu

kurz! Macht drauf! Vorwärts!“
Die Axthiebedonnertenund dröhnten in die Tiefe

des Gebäudeshinein, Kyritz murmelteſtarr nieder
blickend:„Zu viele von den Hunden– wäre eine
Pulverkammer in demaltenKaſten, ic

h

würde ihn eher

in die Luft – was fliegt da auf?“
Südwärts hinüberſtrahlteplötzlichein rotherSchein

zum Himmel und hatte mechaniſchſein Auge in die
Höhegeriſſen.Mit GedankenſchnelleſchlugeineFeuer
garbeemporund loderte in weitemRund das nächtige

Gewölkan, zugleichaberrief auchdrunteneineStimme:
„Es brennt!“
„Wo?“
„Der Blitz muß irgendwoeingeſchlagenhaben!“
Die Arme raſtetenvon ihrer Thätigkeit und die

Köpfe flogenherum. Nun ſcholl e
in

Ruf desSchrecks:
„Das iſ

t

in Ellernbrook! Feuer! Es brennt in

Ellernbrook! Unſer Dorf brennt!“
Ein Gewühl und Durcheinander, e
in Gezeter,Zu

rückſtürzen, e
in

kreiſchendesFluchen der Stimme des
Anführers:
„Halt! Wohin wollt ihr? Zurück! Hier gilt's!

Laßt dasMausſtroh mit eurenLumpendrunterſengen!

Jetzt ſollen ſi
e

Das iſ
t

die Morgenrötheder Freiheit, die euchAllen
Paläſte für eureHüttenbauenwill! Zurück!“
Doch in wirrem Knäuel, von einemgemeinſamen

Gedankenblindlingszuſammengerottetundaufgeſcheucht,

ſtürzten die EllernbrookerBauern von den ſtädtiſchen
Apoſteln der Freiheit fort, ſchreiendund keuchendauf
denWeg nachihrembedrohtenDorf. Umſonſt ſtürm
ten ihre bisherigenKameradenundBundesgenoſſendes
neuenMenſchheitsevangeliumsihnenmit Zurufen, Vor
ſtellungen,Droh- und Spottwortennach, die Morgen

röthe der Freiheit vermochtemit ihremimmerhinnoch
etwas idealenLichtglanzdenrealenBrand zwiſchenden
heimatlichenStrohdächernnicht zu überlodern. Ja, e

s

töntenſogar einzelnebedenklicheAeußerungenaus dem
athemlosheimeilendenRudel heraus:
„Die Strafe iſt's, daß ihr mit Denen gegangen

ſeid! – Biſt Du's vielleichtnicht? – Ja, ich, Du
haſt Frau und Kinder zu Haus! – Bei wemmag's
ſein? – Auf der Südſeite ſchlägtder Blitz nichtein.– Unſinn, ſeit 'ner Stund' hat's nichtmehrgeblitzt,
das Feuer ſtammt anderswoher.– Es iſt ein an
gelegterBrand von Welchenaus demStadtvolk, die

d
a gebliebenund ſichbeſoffenhaben. – Geſichterwaren

drunter, denenman's zutrauenkonnte.– Da habt
ihr's – ich bin nur mitgegangen,um zu ſehen, wie
eureVerrücktheitablaufenſollte. Was hattendieMal
choweruns denn gethan?– Man ſollt' umkehren
und die Kerle wieder in ihre Stadt nachHaus jagen!

Sie haben auf dem Land nichts verloren. – Nein,
vorwärts! Bei uns ſind Frau und Kind in Angſt!– Herr Gott im Himmel,erbarm'dichunſeresDorfs,
wir haben'snichtverdient!“
„Ich ſeh's– wißt ihr, was es iſt?“ überſchrie

der zuvorderſtdie Anſchwellungder Straße Hinan
keuchende.„MeinenKopf drauf, e

s
iſ
t

dasPfarrhaus!“
Und der Rufer hatteRecht, e

s

war das Pfarrhaus
von Ellernbrook,aus demdieFlammen in machtvoller
Säule zu denblutrothangeſtrahltenWolkenaufſtiegen.
Schreiende,jammerndeWeiber, Mägde, Kinder liefen
hinüberſtarrendzwiſchendenKirchhofsgräbern,ringsum

lecktendie Feuerzungenaus den Fenſternder unteren
Zimmer des Hauſes – knatterndesGebälk, nieder
ſprühendeSparren, Geziſch, ein Sauſen und Kniſtern– nun ſtürztedas Strohdachherab,ſchieneinenAugen
blick den Brand unter Schutt, Qualm und Rauch z

u

erſticken.Doch in der nächſtenMinute ſchmob e
s

auf
praſſelnd,tauſendfachverſtärktempor,warf einenFunken
regenbis a

n

die Wolkenauf. Taumelnd, in derLuft
flatterndenBrandſtückengleich, ſchoßmit überglühter

Bruſt ein Taubenflug in die Höhe und umkreiste, in

irren Bogen hin undherjagend,dasnacktaufſtarrende,
ſich in der Glut zuſammenkrümmendeDachgeſtühl.An
ein Herannahen,ein Rettenwar nicht zu denken;alle
Hände,die nichtihre Beſinnungverlorenhatten,wett
eiferten, die fliegendenKohlen und Funken von den
nächſtliegendenStrohdächernabzuhalten,durchWaſſer
güſſeunſchädlich zu machen,und einſam, verlaſſenbe
grub ſichdas altePfarrhaus unterdemGlutmeer,das
ſich aus ihm entzündethatte und zugleichauslöſchend
über ſeinerErinnerungzuſammenbrandete.Woherwar

e
s heraufgebrochen?Niemand vermochte e
s

zu ſagen,

der Himmel hatteſchonſeit einerStunde ſeinennächt
lichenAufruhr eingeſtelltgehabt,keinenzweckberechneten
oder zufällig niederirrendenBlitz auf die Wohnſtätte
Melchior Fleming's herabzuckenlaſſen.
Nur Eine hatte e
s gewußt, einigeMinuten lang,

dochohneBewußtſein. Mit einemLicht in der Hand
war das allein zurückgebliebeneWeib des „alten Frei
heitskämpfers“vom Keller heraufgeſtolpert,gierigen
Blicks durchdie Zimmergetaumelt,hatteden erbroche
nen LinnenſchrankHelenensdurchſtöbert,den Inhalt
deſſelbenſuchendund zerrendumſichangehäuft.Dann
fiel ihr die Kerze aus denFingern, mit ſinnlos be
trunkenenZügen ſtierte ſi

e

auf diemit rothenZüngelchen

aufflackerndeLeinwand, ſi
e

bemerktenicht,daßdiefort
ringelndeFlamme a

n

ihren eigenenKleidern hinauf
leckte,ſondernlallte mit heiſererKehle, lachend: „Und
einFrühling iſ

t

im Lande– unddieFreiheit ſie iſt –“
Nun ſtieß ſi

e

mechaniſcheinenSchmerzensſchreiaus,

das Feuer hatte ihre Kleider rundumgepackt,loderte
ihr ſeinenGlutathemins Geſicht, überdas eineSe
kundeder Ernüchterungblitzte. Sie wollte laufen, um
Hülfe ſchreien,dochihre Beine taumelten,brachen; ſi

e

ſtürzte, ſichwimmerndhin und her windend, auf den
Boden, und über ſi

e

wälzteſich, von der Zugluft der
offenenThüren, der zerſchlagenenFenſter blitzſchnell
angefacht,der Brand. Hier zerſtörte,vernichtete e

r

in

raſenderHaſt dieBeſitzthümerderabweſendenBewohner,

dortaber, w
o

dieſeſich in dieſemAugenblickzumgrößeren

vom Leib hält.

Theil befanden,war e
r

ihnen zu Hülfegekommen,hatte
ihnen durch d

ie plötzlicheAbberufungder erſchreckten
EllernbrookerBauern einen nochmaligenAufſchubdes
drohendenVerderbensgebracht.Eine geraumeZeit war
vergangen,ehe e

s

demFührer der um die Hälfte ver
ringerten,auf ihreurſprünglicheAnzahl reduzirtenFrei
ſchaarder Menſchenrechtegelungen,den verwirrenden
Zwiſchenfall auszugleichenund ſeine Anhänger zur
Fortſetzungdes unterbrochenenAngriffs zurückzuſam
meln. Er ſchriewüthend:
„Laßt d

ie

verdammtenDreſchflegel!Schafe ſind's,
die in's Feuer rennen,blödſinnigesRindvieh, das die
Freiheit nicht begreift! Es wird Tag! Drauf los,

daß wir a
n

die Hamſterkommen,ehederTeufel ſeine
Hand im Spiel hat! Ganz iſ

t

beſſerals halb, wir
brauchenjetztnichtmit denBauernlümmeln zu theilen.
Alles, was drinnen iſ

t,

gehörtdenHelden,die für die
Freiheit, Gleichheitund Brüderlichkeitkämpfen,allein.
Vorwärts, der Sieg iſ

t

unſer!“ d

Er griff ſelbſt nacheinerAxt und hieb unterdem
hölzernenSchirmdachmit gegendie in Splitter fliegende

Schloßthür. Eben merklichbeganneingrauerSchimmer
von denWolken zu fallen, dochals o

b

dieſelbenihr
nächtlichesTreiben zu wiederholenbeabſichtigten,kam
aus der Ferne ein dumpfes,gleichmäßigesRollen von
Oſten herüber. Es hielt nichtinne, ſondernverſtärkte
ſich unabläſſig, aber die Beilhiebe, das Dröhnender
Thür übertäubtenes; Jakob Kyritz wandteſich mit
kurzerBeſtimmtheitgegenHainbuch:„Das Packbricht
durch,wir können'snichthalten. Im Haus ſind wir
verloren, wir müſſenſeitwärtshinaus. Vielleichtdaß
die Habgierdes Geſindelsuns vorderhanddie Meiſten

Gehen Sie hinüber und holen die
Frauenzimmer,aber ohneLärm und Geſchrei!“
Es lag etwas ſo Entſchiedenes,Ueberzeugendesin

der lakoniſchenAnordnungdes Pächters,daßHainbuch
ohne Gegenredeforteilte, den Auftrag zu vollziehen.
Der eigentlicheZweckder Männer der Freiheit und
Menſchenrechte,einzubrechen,um zu plündern,rauben
und ſtehlen, war in den letztenMinuten zu nacktem
Ausdruckgelangt, das wüſte Geſchreider halb Be
trunkenendruntenmachtekeinHehl mehrdaraus. Un
verkennbarvermutheten.Alle reichhaltigſteSchätze in dem
alten Feudalſchloß.– »

„Aufgepaßt!“ſchrie's– „nochzehnHiebeund die
Thür bricht! Eins – zwei– drei – ! – Erſt auf
die Blutſauger! Vorher rührt Keiner dieGeldſäckean!
GleicheTheilung! Hurrah!“
Dumpf ſtöhnend,polterndkrachtendieEichenbohlen,

nichtlängerwiderſtandsfähig,zuſammen. Einen Mo
ment trat nach dem wilden Getöſe Todtenſtilleein,

man vernahmdeutlichdas eigenthümliche,donnerartige,
näher herangekommeneRollen, das jetzt plötzlichmit
jähemRuck, wie eineReihe zugleichauf einemStein
pflaſteranhaltenderLeiterwagen,abbrachundverſtummte.
Doch Niemandhörtedarauf, drinnen im Flurgang des
Schloſſes drängtenſich zitternddie Pächtersfrauund
ElſabeKyritz, ihresBekleidungsmangelsjetztnichtmehr
eingedenk, in dieihnenvonHainbuchgedeuteteRichtung,
der, weitereilend, „Helene!“ rief und denArm der
ſelbenfaßte.–
„Hurrah!“ ſcholl e

s

brüllendvondrunten. „Fackeln
her! Es iſ

t

rabenſchwarz in demHamſterloch!Hinein!
Los! Auf die Blutſauger! Keinen Pardon! Die
Freiheit will ihr Blut wieder ſaugen! Wo iſ

t

die
Schweſter?Sie ſoll das Siegesliedanſtimmen: „'

s

iſ
t

ein Frühling“ –!“
Doch plötzlichtönteeinZetergeſchreiaus denKehlen

der Nachdrängenden,erſt nochdrunten a
n

der Stein
treppeBefindlichen.Ein verworrenerTumult, Zurück
fahren, nun ein aufkreiſchendesGeheul – und nun
klang bis in's Schloß einelautgehobene,ſonore, faſt
wie mit einemTon geheimerLuſtbarkeitaus derBruſt
heraufſtrömendeStimme: „Dreſcht die Frühlings

halunkenzuſammen! Gerade auf ihre Schädel los!
Korn fällt nichtheraus,nichtsals Stroh und Spreu !

Aber die Arbeit iſ
t

dochgut und lohnt die Mühe!
Den Schweißder Edlen, ſagt HoratiusFlaccus! Das
Unkraut muß auchgejätetwerden. Wart' mal, mein
ſaubererBruder! Ich will Dir für die Nachtkoſtſor
gen und Dich zur SchweſterDorthe ſchicken,daß ſi

e

Dir denMagen wiederkurirt. Bringt mir die Lotter
bubenauf denTrab, daß ſi

e

ſichnichtwiederumſehen,

bis ſi
e

bei ihren Brüdern in Berlin oderParis ſind!
NachHaus mit euchund d

ie

Beine b
e
i

Frau undKind
untern Tiſch geſteckt,wenn ihr Lumpenkerleeinechriſt
licheHälfte am Bein habt!“
Und mit einemarmdickenKnüttelſtürmtederPaſtor

Fritz Genthin einemSchockſeinerheugabel-und dreſch
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Gegenwart.
Geſammeltvon

Sri e dr ich Bodenſtedt.
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Herzog Eugen von Württemberg,

Sieger bei Kulm 1813.

Von Julius Sturm.
Viel gefeiert,oft beſungen Leuchtendbiſt d

u aufgeſtiegen;
WardEugen,deredleRitter, Wer kannall' dieNamennennen

-

#

Der,wenn e
r

ſeinSchwertgeſchwungen,
OeſtreichsFeindeſchlug in Splitter,
Er, derkleinePrinzAbbé,
HeldvomScheitelbis zur 5eh.

EinenandernHeldenweißich,
Und e

r trägtdengleichenMamen,
Undals deutſcherSängerpreiſ' ic

h

HochdenSproßaus deutſchemSamen,
DemdastreueHerzſchierbrach
Bei desVaterlandesSchmach.

Prinz Eugen,vieledlerRitter,
Seele d

u

vonRußlandsHeere,
Hei!wie ſankvordir in Splitter
Jenes KorſenMachtundEhre,
Der in frechemUebermuth
Eine WeltgedüngtmitBlut.

VondenSchlachten,vondenSiegen,
Die vondir nichtſind zu trennen,
Bis nacheinemletztenSchlag
Dir Paris zu Füßenlag.

DochgleichdeinemNamensvetter

Ä

mandir denRuhmbeneidet,

n
d

demHeldenunddemRetter
SchlachtenglückundSiegverleidet,
UndeinandresHaupterkürt
Für denKranz,der d

ir gebührt.

Groß im DuldenundEntſagen,
Crugſt d

u

ſtummdesUndanksZeichen,
HaſtdeinZelt dir aufgeſchlagen
UnterDeutſchlandsgrünenEichen,
Vo du,vonderKunſtumſchwebt,
DeinenLiebenſtill gelebt.

SchlachtumSchlachthaſt d
u geſchlagen,

Triebſt zu PaarenFrankreichsHorden,
Daß Kutuſowkonnteſagen:
„Alt undſchwachbin ic

h

geworden;
UebermeinemStaubempor
SteigtEugenals Meteor.“

DochwerkanndemTodewehren?

E
r beſiegtdenſtärkſtenHelden.

Schlaf in deinenHeldenehren!
Einſt wirddieGeſchichtemelden:
„LeuchtendaufdesVatersGrab
SchiendesSohnesSternherab."

-93-S><>–

Einem ſiebenzehnjährigen Mädchen.

Von Emil Rittershaus

ZählſtderJahre zehnundſieben!
Das iſ

t

echterJugendmai,
Dermit Träumen,Schwärmen,Lieben

Mädel,darfſtdemSchickſaldanken,
Wenn e

s
ſo deinCoosdir lenkt,

DaßderLenzdir Roſenranken
Gar zu bald,meinKind vorbei Und d

e
r

Herbſt d
ie

Frucht d
ir

ſchenkt.

S FreudeſpieletaufzumReigen, VielesmußdieZeitunsrauben,

S DochdeinGlückwirdnievergeh'n,
WenndieSterneTreu undGlauben
Feſt in deinerSeeleſteh'n!

#

- - - HochdasHerzdieHoffnungſchwellt,F UndderHimmelhängtvollGeigen
Und in BlumenſtehtdieWelt.

Sieh',meinKind,wennFrüchtewürden
Alle Blütenringsumher,
Ihres SegensſchwereBürdenE #= =- CrügennichtdieBäumemehr.

LSI ZF

LeidundLuſt,dieStundengeben's.
BeidesfliegtdahinwieSpreu.
DerPolarſterndeinesLebens
Sei desHerzensheil'geTreu',
UnddenGlauben,wohlgeborgen,
Halt' ihn in derSeeleGrund!
Sonnenboteiſt's amMorgen,
Croſt in dunklerAbendſtund'.

DrumkeinHadern,keineFehden
Mit demHimmel,duld e

s ſtill,
WenndasLebeneinſtnichtjeden
Herzenswunſcherfüllenwill!

3

-

DieſerbeidenSterneSchimmer
Laſſe im Gemütheglüh'n,
Sieh',dannwirddieJugendimmer
Wonnigdir im Herzenblüh'n,
Wenn d

ir

auchderSturmderJahre
Einſt denSchneeauf'sÄ geweht!

#-

Daßdir Gottdieß Glückbewahre,
Iſt meinWunſchundmeinGebet.
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Meldungen.Zufriedenmitſich

gewaltigenSprüngen, Vaters. Sein DegenmachtdabeidieunwillkürlicheBekannt

Chokolade,wº - ---
Fallebringtährendſein

DegendenkurzſichtigenZeitungsgeierzu

Der erſte Degen.
Originalzeichnungen von Ludwig Burger.

FähnrichX. ), zumLieutenanternannt,rüſtetſichzuſeinen ſteigter d
ie TreppevonſeinerWohnungherab,denktabernicht

desungewohntenDegens.

DerweggeſtreckteDegenermuthigtdengelehrigenPudel zu DerLieutenantX
.
). begegneteinemaltenFreundeſeines

ſchaftderFrauMeyer

W

SÄS SÄ SP> N

N

*

- ſº - - -

T P SA.

DerLieutenantbedarf d
e
r

Stärkung.Ruhigſchlürfte
r

ſeine DerLieutenantX
.
). verſuchtdenDegenwieeinenPallaſch

zu tragen.Dochumſonſt.DawirdihmRettung.

-

E
r ſieht,wie e
in

ältererInfanterie-Offiziergeht,umdemDegenauszuweichen,undbeſchließt,alſo zu thun.
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flegelbewehrtenDorfhagenerBauern, derenLetztenoch
erſtvondenLeiterwagen, d

ie
ſi
e gebracht,herabſprangen,

als derVorderſteauf d
ie juſt in's Schloßeindringende

Rotte los und ſchlugebenſoenergiſch,wie e
r

ſeiner
GemeindeamSonntagvonderKanzel,und bei anderer
Gelegenheit„denStadtherren,diemitderFederpflügen
und mit Tinte begießenwollten“, ihr Sündenregiſter
ablas, auf d

ie

nächſtenKöpfe der ſprachlosundverdutzt
herumfahrendenFreiheitskämpferdrein. Hinter ihm
aber, feſt wie derKörperrumpfmit Armen undBeinen

a
n

ſeinemKopf hängtund getreulichdenWillen deſſel
ben ohnejedeeigeneklügelndeErwägungausführt, kam
ſeineGemeindeihremHirten mit gleicherNachdrücklich
keit, dochohne d

ie ZugabeſeinergeiſtlichenBeredſam
keit zu Hülfe, rückteſtummgegendie Belagererheran,
verrichteteaberdie ihnenangedeuteteArbeit mit ſolcher
PünktlichkeitundBeſchleunigung,daß bereitsein halbes
Dutzendder neuenApoſtelderMenſchenrechteamBoden
ſtöhnte, ehedenUebrigenein klaresVerſtändnißder

ſo plötzlichumgekehrtenSachlage aufgegangen.Ein
unbeſchreibliches,wirres Durcheinanderfluchen,Gelärm,
Getümmelerhobſich,dochnur d

ie

Minderzahlderhalb
Betrunkenenſetzteſichmit ihrenWaffen zurWehr, der
größereTheil ſuchteſein Heil in der Flucht. Die
wuchtigenAckergeräthederBauern machtenzumeiſtmit
denHirſchfängernundalten,unbenützbarenLuntenflinten
kurzenProzeß; von drobenhatteJakob Kyritz die Un
erwarteteWendungmit ſchnellemBlick aufgefaßtund
ohne eineSekundedes Bedenkensſtürzte e

r jetzt a
n

der SpitzeſeinerKnechtedurch d
ie zuſammengebrochene

Thür den früherenAngreifern in denRücken. Von
dem nächtlichenKampf in überlegungsloſeAufregung
verſetzt,ſtürmtenauchdie Mägde mit ihren Piken in

der Hand hinterdrein,und ein Lachenbrachaus Fritz
Genthin'sMund:
„Brav, ihr Dirnen! Habt die Fuchtel für eure

Zukünftigenſchonparat? Zeigt'sihnen,wo Barthelden
Moſt holt! Hahaha! Die Ernte iſ

t gut heutNacht,
wenn'sauchnur lauterMausköpfeſind! Mäht ſi

e

ihnen
nichtab, ſondernbindetdasfauleRapsſtrohzuſammen
Und dann in den Stall damit, wo's hin gehört!“
„Dich ſollt' ic

h

kennen,Burſche,“ſtießJakob Kyritz,

in dasvonderFrühdämmerungerhellteGeſichteinesihm
gegenüberbefindlichenStrolchesblickend,aus. „Hab' ic

h

Deine verſoffeneViſage nichtſchonirgendwo–?“
Der Anführer der Rotte, der ſeineGenoſſenrund

umher überwältigtoder am Boden liegen ſah, warf
ſeinenHirſchfängervon ſichund antwortete,pathetiſch
denArm hebend:
„Ich ſtreckedie Waffen und ergebemichals freier

Mann auf Quartier –“
„Gewiß, Du ſollſt Dein richtigesQuartier haben,

aber erſt einenDenkzettelmit, damit Du denSpaß
von heutNachtals freierMann nichtwiedervergißt!“
Und derPächterhiebdemLandſtreichermit demSchaft
ſeiner Hellebardeübers Geſicht, daß der Erſtere zu

Boden taumelteund die andere in Stückezerbrochen
über ihn hin fiel. „Dazu war der alte Plunder doch
nochnutz,“fügteJakob Kyritz hinterdrein; „für ſolche
Lumpenkerlegibt's nur einMittel, daßdiePrügelſtrafe
wiedereingeführtwird.“

" -

„Bin ganz Ihrer Meinung, nur 'ne ordentliche
Fuchtel hält die Welt in Ordnung, alles Andereſind
Flauſen!“ antworteteFritzGenthin, a

n

denderPächter
halb ſeine Worte gerichtethatte. Der Dorfhagener
Paſtor warf einenBlick voller Befriedigungum ſich
und fügtehinzu:
„Die kommennicht wieder auf's Land! Was

meinenSie, wennwir einmal ſo ein paar Tage nach
Berlin gingen? Sollten ſich d

a

übermeineDorfhagener
wundern! Habt's gut gemacht,Kinder, werd' eucham
Sonntag von der Kanzel drum loben! Ich glaube
nicht, daß der Herr Amtsbrudermit ſeinen Ellern
brookernebenſo– Herr du mein Gott, der Amts
bruder! Iſt er da drinnen,oderwo? Das hat eine
heitereKopulationgegeben!“

Der Pfarrer ging, ſichplötzlichjetztauf denAnlaß
beſinnend,der ihn urſprünglichnächtlicherWeile hieher
gebracht,demSchloß zu, in welchemfaſt Niemandzu
rückgebliebenwar, als die vier Perſonen,die ſich ſchon
vor demUeberfalldarin befunden. Herthavon Mal
chowhattevon Allem nichts vernommen,ſondernſaß
noch ſchlafendkerzengeradeauf demStuhl, Hainbuch
dagegenknietenebenMelchiorFleming auf demBoden.

E
r

hatte denſelbenaus ſeinerBetäubungaufzurütteln
verſucht,um ihn b
e
i

der beabſichtigtenFlucht aus dem
Schloß mit ſich fortziehen zu können,dannwar ihm
nur mit dunklemVerſtändniß, doch beruhigenddie
Kunde von der wunderſamenWendungdraußenan's

Ohr geſchlagen,und ſorglich, allein mit verminderter
Haſt ſetzte e

r

ſeineBemühungen,denSchlafverſunkenen
in's Bewußtſein zurückzubringen,fort. Neben ihm,
über ihren Vater gebeugt,ſtand HeleneFleming, und
nun öffneteJener zum erſtenMal tief aufathmend
groß und geiſterhaftdie Augen. Eine Weile mit reg
los unverwandt in dasAntlitzſeinerTochtergerichtetem
Blick, dann brach e

s

mit ſchluchzendemTon desGlückes
von ſeinenLippen:
„Helene– meinKind – Du lebſt.

wie im Traum –“ -

„Im Traum –“ wiederholte er nocheinmal ſtam
melnd und ein irrer Schreckenszugüberliefſein, jetzt
plötzlichOttmar HainbucherkennendesGeſicht. Entſetzt
flog e

r

halb empor – HainbuchwinkteſtummHelene,
dasZimmer zu verlaſſen, ſi

e gehorchte,wie einewillen
los von ihm Geleitete,und niedergebückt,d

ie

Hand auf
denMund legend,flüſterte e

r haſtig:
„Still, Melchior! Es brauchtNiemand zu erfahren,

was wir Beide geträumthaben. Du und ich, wir
wiſſen's, ſonſtKeiner, denndieDritte hat e

s vergeſſen,
gibt nicht mehr Kunde davon. Ein langer Traum
war's – ich habeDich manchmalaus ſolchemgeweckt
und bin heut a

n

DeinerSeite, e
s

zu thun. Steh auf,
e
s

iſ
t Tag – iſt nochTag für uns Beide. Komm',

Melchior,und ſtützeDich feſt auf mich; der Arm des
Jugendfreundesiſt's, der Dich hält –“
Langſam,von ihm gehoben,richtetederPaſtor ſich

empor,dochſeineFüße ſchwankten,ſeineZungeſtotterte
kaumvernehmlich:„Was willſt Du –?“
„Dich bitten, mir zurückzugeben,was der Traum

mir genommen–“
„Sie –?!“ Sprachlos irrte das Auge Fleming's

zu derbewegungsloſenSchläferinhinüber,beiderenAn
blickeinneuerSchauerihn überrann.„Du wollteſt–?“
„Nein, Melchior – über den Traum ſind dreißig

Jahre hingegangenund das Herz hat ſeineTodten be
graben, die nichtwiederaufſtehenkönnen. Aber das
Herz ſelbſt lebt noch, iſ

t

wiederzum Lebenaufgewacht
und danktſein neuesLebenDir, Melchior. Es bittet
Dich um ihr Kind – um Dein Kind, Melchior, das
nicht andererErbſchaftſeinerMutter bedarf, als der
Liebe, die ſi

e

ihm mitgegeben,aus demMeere, das
drüber gerauſcht,die alte verſunkeneLiebe wieder zu

finden und ihre Wunder nocheinmal a
n

die Sonne
heraufzuheben.– Komm' zurück,Helene!“
Er rief's, und ſi

e

kammit demgrauenHaar, das
ihr ſeltſam um Schläfen und Stirn herabfiel. Aber
aus ihren Augen war die Aſche fortgeſchwunden, ſi

e

blicktenzum erſtenMal mit einemfreudigenGlanz vor
ſich hinaus, nichtauf das öde, einſameEiland ihres
Traumbildes, hinüber in eine noch kaumbegriffene,
dochhoffnungshelleund -warmeWelt der Liebe und
des Glückes. Wohl vermochtedieſe d

ie

Linien nicht
mehrfortzulöſchen,welchedie Zeit früh in ihr ſchönes
Antlitz hineingezeichnet;aber der Schattenwar von
ihnen herabgefallen,mit dem das Dunkel ihres Ur
ſprungs ſi

e überlagertgehabt, und HeleneFleming's
Augen redeten,daß ſi

e

ſichnichtmehrvor ſichſelbſt
fürchte,eineSonne in ſichgewonnenhabe, d

ie ſiegreich
dendunklenZug jedesmächtigenGeſtirns zu beherrſchen
vermöge.Unfähig zu ſprechen,unfähig,nochmit ſeinen
Gedankenmehr als das Eine, Nächſte zu umfaſſen,
ſchloßihr Vater ſi
e
in ſeineArme. Nur heißeThränen
überſtrömtenſein Geſicht, fielen ihr auf Stirn und
Wangenherab; Ottmar Hainbuchaber trat von ihnen
fort, bog ſich a

n

das Ohr des alten, regloſenKupfer
ſtichantlitzesund ſagteliebreich: „Hertha, wach auf!“
Eine erwartungsvolleUnruhehatte in ſeinemBlick

gelegen,doch ſi
e

ſchwandfaſt im ſelbenMoment, wie
dieAugen derSchläferin ſich zu ihm aufſchlugen.Das
traumhafte,ſelige Lächeln, das ſich auf ihre Lippen
gelegt,blieb unverändert in denZügen der Erwachten,

ſi
e

ſah ihn nickend a
n

undſagte: „Das war ein ſchöner
Schlaf, Ottmar – iſt es ſchonMorgen? WeißtDu's“– ihre Stimme dämpfteſich zu einemFlüſtern –

„daß ſi
e

Alle todt ſind, d
ie

uns trennenwollten? Es
hat gewittertheutNachtund ic

h

ſah, wie d
e
r

Blitz ſi
e

traf – aber wo iſt unſer Kind, Ottmar?“
Sie blickteſuchendumher,dochgleichzeitigward ih

r

Auge auf einenGegenſtandabgelenkt,der in dieſem
Momentauf der Thürſchwelleerſchien. E

s

war Elſabe
Kyritz, d

ie

ſich in der Richtung, nachder ſi
e trachtete,

verirrt hatteund halb erſchrecktſtehenblieb, denndas
alte Freifräulein drehteihr das Geſichtentgegenund
ſagteunwillig:

„Was ſuchſtDu hier, Kind, und in welchemAuf
zug? Das ſchicktſich nicht, wennDu auchnur e

in

ſimplesLandmädchenbiſt. Geh' ſchnellnachHaus und

Mir war's

kleideDich anſtändig! So will ic
h

Dich nichtwieder
ſehen, oderDu biſt aus meinemDienſt entlaſſen.“
Erröthend, beſchämtflog das Mädchen in ſeinem

kurzenRöckchendavon; HainbuchhatteHeleneabermals
gewinkt,die zögernd,mit leiſer Scheu im Blick, heran
kam. Es war nicht zu ergründen,wie die Gedanken
welt im Kopfe ihrerMutter ſichirr durcheinanderflocht,
dochihre Lippen ſprachenvoller Sicherheit:
„Ich hatte ſi

e lange nichtgeſehen,Ottmar, aber

ic
h

hätte ſi
e

auf den erſtenBlick a
n

ihremHaar er
kannt. Komm',Hertha,DeineMutter iſ

t glücklich,Dich

zu ſehen. Man wird klug, wennman zum Malchow'
ſchenHauſegehörtund lernt, daß die Liebe ſichnicht
gebietenläßt, ſonſt –“ ſie glitt ſich flüchtigmit der
Hand über die Stirn – „wird Schlimmesdaraus.
Da“ – fuhr ſie haſtig fort – „nimm denRing und
ſteckeihn a

n

den Finger Deines Bräutigams und ſeid
glücklich! Oder ic

h

will e
s

ſelbſtmit meinemmütter
lichenSegen– es iſt beſſer– gib mir Deine Hand,
Ottmar – ſo, nun iſt Alles gut und ich kannwieder

zu demRad hinübergehen.Da iſ
t ja auchnochDein

FreundMelchior, e
r

ſoll michhinbegleitenbis ihr nach
kommt. Was wollte ic

h

ihm dochnochſagen, wenn

e
r

käme? Es war etwas–“
Sie hatte den kleinenGoldreif mit dem rothen

Stein von ihremFinger gezogen,ihn a
n

OttmarHain
buch'sHand befeſtigtund ſuchtejetztwieder mit der
ihrigen, dochohneUnruhe, wie nacheinervergeſſenen
gleichgültigenMittheilung, a

n

der Stirn. Die Treppe
herauf durch denKorridor kamennun eiligeSchritte,
dann trat der Pfarrer Genthin und faſt unmittelbar
nach ihm Eugen Römhold und Petrea von Malchow
in's Zimmer herein. Die beidenLetzteren in fliegendem
Eifer undHand in Hand, welchejetzt, d

a

ſi
e

ſichplötz
lich vor den auf ſi

e gerichtetenAugen derSchloßherrin
Und der übrigen im GemachbefindlichenPerſonenſahen,
inſtinktiv auseinanderfahrenwollten. Doch ein ſchalk
haftes Lachenflog um Ottmar Hainbuch'sMund:
„Steht e
s

mit euchBeidenauchſo? Da laßt die
Hände nur zuſammenund laßt ſi

e

nie wieder aus
einander! Alſo Den willſt Du zum Erben vonMal
chowmachen,Petrea, und– ich ſeh's euch an – er

hat keineEinwendungdagegen. NehmtmeinenSegen
dazu – mit dem des Pfarrers könnt ihr wohl noch
ein paar Jahre warten,denk'ich, dennihr werdetnicht
nur Grundherren a

n Raum, ſondernſeid e
s

nochmehr
a
n

Zeit. Wir Beiden aber“ – er faßte Helenens
Hand und wandteſichgegenGenthin – „wir müſſen
denHerrn Pfarrer um etwas Beſchleunigungbitten;
UnſerHerz iſ

t
auchreich,aber unſerHaar mahnt,daß

wir keine zu großenZeitkapitaliſtenſind –“
Ein Klang ſchmerzlicherWehmuthzittertedurchden

humoriſtiſchenTon, den der Sprecherwiedergefunden,
und verflog; ſprachlosvor ErſtaunenblicktederDorf
hagenerPaſtor in die Geſichterumher, zuletztauf
Fleming, der ſich allmälig etwas zu faſſen, was ge
ſchehen zu erfaſſenbegann, und Genthin ſagte halb
ſtotternd:
„Ja, lieberAmtsbruder– der Herr erhalteuns

Allen unſerngeſundenVerſtand, würde meineDorthe
ſagen – was iſt hier dennvorgegangen? Ich denke,
Du – ich ſollte Dich – und nun Die –“
Die Worte verhaſpeltenſich ihm auf der Zunge

und zugleichunterbrach ſi
e

ein lautes Rufen draußen,
durch das Fleming's Name hervortönte. Unwillkürlich
eilteHainbuch,der allein die volle Beherrſchungſeiner
Gedankenbeſaß, hinaus. Vor demSchloß ſtrömte e

s

von einerdichtenSchaar heran, e
s

waren die Bauern
Ellernbrooks,die, nachdem ſi

e

dieGefahr für ihr Dorf
abgewandtgeſehen,vonSchreckundReue überdieVer
blendung,welche ſi

e fortgeriſſen,erfaßt, nachMalchow
zurückſtürzten,um denBewohnerndeſſelbengegenihre
vorherigenſtädtiſchenGenoſſen zu Hülfe zu kommen.
Erſtaunt und beſchämtgewahrtenſie, daß dieſenicht
mehrerforderlichſei, dochHainbuchtauſchtemit einigen
vonihnen,die ihn anſprachen,haſtige,erſchreckteWorte,
ſeineHändezogenſichmechaniſchkrampfhaftzuſammen
und ſein Blick hob ſicheinenMoment ſonderbar, als

o
b

e
r

durch d
ie

Wolkendeckehindurchdringen wolle,
zumHimmel; dann kehrte e

r

leicht-ſchwankendenFußes

in das Schloßzimmerzurück,woHeleneFleming neben
Eugen Römhold und Petrea ſtand und die vereinigten
Händeder Beiden in ſtummerFreudemit den ihrigen
umſchloſſenhielt. Es war nichtdieStunde, zu ſprechen,

zu fragen, zu erklären,nur ſchweigſam,aber tief, b
e

freit aufathmend, zu empfinden,daßetwasgutgeworden
ſei, hier und dort, überall, wohin der fragendeBlic
fiel. Nun trat Ottmar Hainbuch wieder über d

ie

Schwelle;ſehr blaß, dochruhig und ſeinenGang ſicher
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beherrſchend,trat er auf Fleming zu, zog ihn mit ſich
in dieFenſterniſcheund ſagte,nur demHörer vernehm
bar, mit leiſer Stimme:

-

„Es iſ
t

nochetwasheutNachtgeſchehen,Melchior– wunderſam – ich ſageDir ſpäter,was. Ich weiß
nicht, o

b

ſich d
ie

Erde oderderHimmel aufgethan, o
b

meinHerz drum trauertoderdrüberfrohlockenſoll wie
übereineräthſelhafteguteBotſchaft – aber einealte
Welt iſ

t

heutNachtverſunkenund unsDreien nur die
neueWelt geblieben,die uns dieſerMorgen aufgethan.
Das, will michbedünken,deutet,daß auchwir dieſe
alteWelt verlaſſenund in die, welcheman die neue
heißt, hinüberziehenſollen, in der ic

h
dreißig Jahre

lang gearbeitet,um irdiſchesGut zu gewinnen – ich

wußtenicht für wen – ich weiß es ſeit dieſerNacht

– für den NeubeginnunſeresgemeinſamenLebens,
denNeubeginnder Freundſchaft,der Liebe.“
Ernſt trat Ottmar Hainbuchmit demletztenWort
auf den Tiſch zu und blies wie ſymboliſchdie noch
immerbrennendenalten, geſchwärztenWachskerzendes
Armleuchtersaus. Es war hellerMorgen geworden;
durchdieStille desZimmers ſchlugvomWeidengebüſch
desUfers herüber in langgezogenenTönen eineNach
tigall, und lang, feierlichund groß rollten die Wellen
derOſtſee ihren brauſendenGeſang in das jauchzende
Frühlingsliedhinein. Nun zitterte e

s

wie ein goldener
Funke über die Waſſer, als blitzte ein verſunkenes
Kleinod aus ihrer Tiefe – kaumeine Minute noch
und am blauenHimmelsſtreifdes öſtlichenHorizonts
ſtieg,mit einemSchlageAlles glanzvollüberſtrömend,
dieMaiſonne herauf. Blendenddrang ihr Lichtgewoge
durch d

ie

Fenſter desGemachesund umfloß leuchtenden
Strahls das wunderlicheGewand, dengrauenAſchen
ſchleier,die Todtenmyrteauf dem Scheitel Hertha's
von Malchow; dochwie mit verklärendemSchimmer
erhöhte ſi

e

nochden fraumhaft-glücklichenAusdruck in

denAugen,den friedlichenZügendes altenKupferſtich
antlitzes.Sie ſtandnochauf demnämlichenFleckwie
zuvorundhieltdenBlickerwartungsvollvor ſichhinaus
gewandt – einigeHerzſchlägelang ſah Ottmar Hain
buchihr mit ſchwermuthsvollrinnendemLicht ſeiner
Augen in das grauumrahmteGeſicht,dann bog e

r

ſich

a
n

das Ohr des Jugendfreundesund flüſterte:
„Gib ih

r

Deinen Arm, Melchior, und führe ſi
e

hinüber!“ w

Rus dem Leben und der Geſellſchaft.
Skizzen
VON

AnnaGräfinPongrácz.

IV.*)

Aachiſchaffen.

'Y s R

Eine harte,kalteStimmeſagte e
s.

§ (#) Vor einemreichenManneſtandein armer.

K
.

Der Reichewar der ApothekerEllrich vonH.,
derArmeeinalterBauer aus einerderdemStädtchen H

.

zunächſtgelegenenOrtſchaften.
Der ApothekerhattedemBauernGeld geliehenundder
Bauerkonnte e

s

nichtzurückzahlen. E
r

batdemüthigmit
aufgehobenenHändenumVerlängerungderfeſtgeſetztenund
nunabgelaufenenFriſt, umHinausſchiebungdesZahlungs
termins; e

r legtedar, daß e
r
zu Grundegerichtetſei, daß

e
r

keinenGroſchenbeſitze,umſeinerFamilie e
in Mittageſſen

zu verſchaffen,wennder„gnädigeHerr“ nichtNachſichthabe
unddenExekutionsbefehlrückgängigmache.
Dieſerwolltevon nichtswiſſenundbeharrtebei ſeinem
abſchlägigenBeſcheid,obwohlihm ambeſtenbekanntwar,
daßderBauerdievolleWahrheitſagte.
Die Sacheaberwar ſo gekommen.Zwei aufeinander
folgendeMißjahre hattendem alten Jancſi ſo großen
Schadenzugefügt,daß e

r

im drittennicht d
ie nöthigeFrucht

zumAnbaubeſaß,noch d
ie

Mittel ſi
e
zu beſchaffen.

E
s

bliebihmdaher,wollte e
r

d
ie

Feldernichtbrachliegen
laſſenundſichdadurchfür d

ie

ZukunftnochgrößerenSchaden
zufügen,nichtsübrig,als Geldaufzunehmen.Nun war e

r

aber e
in ganzeinfacherBauer,dervonſolchenGeſchäftennicht

mehrverſtanddenneinKind. Nur einedunkleVorſtellung
hatte e

r,

daßDerleiſich in derSparkaſſe zu H
.

abmachenlaſſe.
Dahin beſchloß e

r

dennauch zu gehen. Leichtward
ihm d

e
r

Entſchlußnicht,abereineeigentlichdrückendeSorge
empfand e

r

dabeidochauchnicht, denn e
r wußte,daß e
r

d
ie Summe,welche e
r benöthigte,wennnur e
in gutesJahr

eintrat – undaufzweiſchlechtewar einſolches ja dochwohl

zu hoffen – ohneSchwierigkeitwürdezurückzahlenkönnen.
So machtee
r

ſichdennauf denWeg.

Weil e
r

aber in ſolchenDingen ganzunerfahrenwar,
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ging e
r,

in H
. angekommen,zuerſtnochzum „Doktor“.

Der „Doktor“war e
in Advokat,welchervieleProzeſſefür

d
ie

LandleutederUmgebungführte, daher in denmeiſten
OrtſchafteneinebekanntePerſönlichkeitwar und denReſpekt
genoß,den einfacheLeuteimmerdemMehrwiſſendenent
gegenbringen.Ihn, den„gelerntenHerrn“, der e

s gewiß

a
m

beſtenverſtand,wollteJancſi umRath undAuskunft
bittenund that auch ſo

.

Der Advokat – er war nicht
wirklicherDoktorderRechte, d

ie

Bauern nanntenihn nur

ſo – ſchlugdieHändezuſammenundmachteein entſetztes
Geſicht,als e

r hörte,daß derAlte in dieSparkaſſegehen
wolle. E

r

erklärtedemBeſtürzten, e
r

werdedortdasGeld
fürchterlichtheuerzahlenmüſſen,manverlangeenormeIn
tereſſenund ſe

i

überhauptentſetzlichſtrengundunfreundlich;

e
s

ſe
i

deßhalbein Unſinn, hinzugehen,unterder Hand
könne e

r,

was e
r brauche,viel billiger haben, er, der

„Doktor“,wolle ihm eineQuelle ſagen,denn e
s

ſe
i

ihm
leid,daßder„armealteMann“ ſo ſchlechtankommenſolle.
Jancſi war vondemGehörtenganzverwirrt; e

r

hatte
ſichüberhauptnochnichtklargemacht,daß e

r

das Geld
„kaufen“,daß e

r

einegrößereSumme zurückgebenmüſſe,
als e

r erhielt; e
r

hatteimmernur mit der gerechnet,

d
ie
e
r

brauchte.Der Advokatſetzteihm mit der größten
FreundlichkeitundaußerordentlicherZungengeläufigkeitaus
einander,daßdas ein Irrthum geweſenſei, daßDerjenige,
welcherdasGeld herleihe,natürlichauchetwasvon dem
Geſchäftprofitirenmüſſe. Das leuchtetedemBauernein;

e
s

hättenichteinmalderglänzenden,ihn ganzbetäubenden
Beredſamkeitdes„Doktors“gebraucht,umihn zu überzeugen,
undmitvollſtemVertrauenüberließ e

r

ſichderLeitungdes
Advokaten,derihmvorſchlug,jetztgleich zu demHerrn zu

gehen,vondem e
r geſprochenundder ihmdengewünſchten

BetragumdieHälftebilligergebenwerdeals jederAndere,
weil e

r

erſtensein beſondererFreund der Bauern und
zweitensein reicherMann ſei, dem e

s

auf einengroßen
Gewinndabeinichtankomme.
Mit einemBriefe desDoktors ausgerüſtet,fand ſich
dennJancſi, nachdeme

r

ſeinemgütigenRathgeberwärmſtens
gedankt, im Hauſedes ApothekersEllrich ein. Aus der
Apothekewiesmanihn in denerſtenStock, d

a
der„gnädige

Herr“ ſichdortbefinde. Schondie breiteTreppeunddas
eleganteVorhaus imponirtenihm. Ein zierlichesStuben
mädchen,das eilig a

n

ihmvorüberhuſchte,wagte e
r

nicht
anzuſprechen,aberals einedralleKüchenmagddesWeges
kam,bat e

r ſie,dasSchreibenhineinzutragen.Kaumhatte
derApotheker e

s empfangenundgeleſen, ſo erſchien e
r

auch
ſchonſelbſtmitderfreundlichſtenMieneundlud denBauern
ein, in ſeinKabinet zu treten. Dort angekommen,ſchellte

e
r

undbefahl, eineErfriſchungaufzutragen,dennderalte
Mann müſſe ja von demweitenWeg ganzerſchöpftſein
undſolleſich,ehe ſi

e

an’sGeſchäftgingen,zuallererſtſtärken
und ihmdabeiAllerhanderzählen,wie e

s
in ſeinemDorf

ausſehe,wie e
s

demPfarrer unddemSchulzenergehe,die

e
r

vonfrüherherkenne,wievielKinder e
r

habeund ſo weiter.
Jancſi war von allerdieſerHerablaſſungganzgeblendet
und pries im Stillen denDoktor, daß e

r

ihn zu einem
ſolchenHerrn geſchickt.Der Braten undWein, die auf
getragenwurden,ſchmecktenihmvortrefflich,obwohl e

r

ſich
anfangsetwasgenirtbeimEſſen fühlte und nichtrecht
wußte,wie e

r

ſitzenundwie e
r

dieBiſſenmöglichſtfeinund
zierlichzumMundebringenſollte. IndeßdergnädigeHerr
war ſo natürlichundzutraulich,nöthigteihn ſo freundlich,zu
zugreifen, ja a

ß

undtrankſelbſt e
in wenigmit ihm, ſo daß

e
r

zuletztalleScheuverlorundſichganzbehaglichfühlte.
Erſt nachdemdieSchüſſelnabgeräumtwordenundnur
mehrderWeinnochaufdemTiſcheſtand,berührtederApo
thekerleicht d

ie Angelegenheit,welcheJancſi in dieStadtund

zu ihmgeführthatte,indem e
r ſagte, e
r

ſe
i

mit demgrößten
Vergnügenbereit,ihm ſo viel Geld, als e

r wolle, zu den
billigſtenBedingungenzu gebenundſeinGaſt ſolleihmnur
dieSummenennen.Nachdemdießgeſchehen,ging e

r
zu

einemSchreibpult,ſchriebetwasunderklärtedemBauern,die
Sache ſe
i

ganzeinfach, e
r

brauchenur auf dasBlatt ſeinen
Namen zu ſetzenund hierauferhalte e
r

ſofort dieBank
noten. Intereſſenſeienweiternicht zu zahlen, e
r

habeſchon
Alles in derSummeeingerechnet.Damit zählte e
r

den
vonJancſi erbetenenBetragauf denTiſchund reichteihm
dieFederzur Unterſchrift.
Der Bauer,welcherGeſchriebenesnichtleſenkonnte,bat,
ihm die Schrift vorzuleſen,was derApothekerauchthat.
Trotzſeinerdurchall'dasungewohnteErlebtehervorgerufenen
Verwirrung,trotzdesſtarkenWeines,den e

r getrunken, e
r

ſchrakJancſi ſehr. Die Summe, d
ie
e
r

nennenhörteund
die e

r

ſichverpflichtenſollte, in zweiJahren zurückzuzahlen,
betrugmehrals dasDoppeltedeſſen,was e

r

erhielt. E
r

kratzteſichverlegenamKopfe, ſo daßdielangherabhängen
den,glattgeſcheiteltengrauenHaareſichverſchoben,unddrehte
dann eineWeile ſtummdenHut in denHänden. Doch
derDoktorhatteihn vorbereitet,daß e

r

überallviel für das
Geldwerdezahlenmüſſenund ihmgeſagt,daß e

s

ihmNie
mandbilligergebenwürdeals derApotheker,auchbeſtach
ihn, d

a
e
r

dieSachenichtverſtand,derUmſtand,daßvon
Intereſſenzahlen in demSchriftſtückkeineRedewar; ſo

dann ſah e
r

ſichum in demZimmer, betrachteted
ie

koſt
barenMöbel und ſchönenBilder in breitenGoldrahmen
und ſagteſich,daß e

in
ſo vornehmerHerr,der ſo viel ſchöne

Sachenbeſitze,ihngewißnichtüberhaltenwerde;undendlich– er brauchtedasGeld und mußte es haben,wennſeine
Wirthſchaftnicht zu Grundegehenſollte.

.

So tröſtete e
r

ſichdennmit demGedanken,daß e
r

zwei
Jahre vor ſi

ch habe, u
m

d
ie

Schuld zu tilgenund malte
ſeinenNamen, ſo gut e

s gehenwollte, auf das Papier,
worauf e

r

ſich untervielenBücklingenundDankesworten

fü
r

d
ie

Freundlichkeit d
e
s

gnädigenHerrn, d
e
r

ih
n

huldvoll
noch b

is

zu
r

Thür geleitete,verabſchiedeteund, d
ie

Bank
noten in ſeinerumdenLeibgeſchlungenenGeldkatzewohl
verwahrthaltend,denHeimwegantrat.
Der Apothekeraberlachte,als der Bauer aus dem
Hauſewar, laut auf und rieb ſi

ch vergnügt d
ie

Hände.
Dieſe ſeineNebengeſchäftchen,zu welchenihm ſein guter
Freund, d

e
r

„Doktor“, d
ie nöthigen„Gimpel“zutrieb,natür

lichnicht,ohnedafürſeineProzentchenzu erhalten,trugen
ihm viel mehr e

in

als ſeineApotheke.Ihnen alleinver
dankte e

r

ſeinenReichthum.Die Mixturen, Pflaſterund
Tränkchen,die e

r verkaufte,hättenihmniemalsdieMittel
verſchafft, ſo zu leben,wie e

r lebte,nochſeinerFrau d
ie

prachtvollenSeidenkleiderundſonſtigenluxuriöſenToiletten
ſachen zu ſchenken,mit denen ſi

e

auf allen Kränzchen,
Soiréen 2

c.

desStädtchensbrillirteundalleanderenDamen
überbot, worauf ſi

e

nichtwenig ſtolz war. Die Frau
Apothekerinwußtedasauchganzgut undals klugeFrau
war ſi

e

deßhalbdaraufbedacht,ihrenGatten b
e
i

ſeinen
Unternehmungenzu unterſtützen,ſo viel a

n

ihr lag. Sie
hieltdaher zu jederZeit desTages guteSpeiſenundGe
tränke in Bereitſchaft,um ſi

e

denangeflogenenVögelnvor
zuſetzen;auchhatte ſi

e

nichtsdagegen, in beſondersſchwie
rigenFällendurchihr perſönlichesErſcheinenaufderBühne,
ſelbſtverſtändlichwie immer in glänzenderToilette,mitzu
wirken,indem ſi

e

ihreFreundlichkeitzu der ihresMannes
fügteunddadurchdenBetreffendenvollendsbezauberteund
allerruhigenUeberlegungberaubte.
Ein Knopf in derWand, auf denderApothekerun
bemerktdrückte,vermittelteihr das Zeichen,wann ihre
Gegenwartgewünſchtwurdeundnothwendigerſchien. – –

OhneeineAhnungvonalledem,gedachteJancſi nur in

großerDankbarkeitundRührungdes„gnädigenHerrnvon
Ellrich“undderherrlichenBehandlungundBewirthung,die

e
r

b
e
i

ihmerfahren,undredlichmühte e
r

ſich d
ie

zweiJahre
hindurchab,dienöthigeSummezuſammenzubringen,umſeine
Schuld a

n

ihnabzutragen.AberobwohlbeideMale dieErn
tenerträglichausgefallenwaren, ſo zeigteſichdießdochals eine
Unmöglichkeit.Der Apotheker,dereinbeſſererRechnerwar
als derBauer,hattedasvonAnfang a

n vorausgeſehen,und

e
r

wußtedaher,wasderAlte,als e
r

mitkummervollemGeſicht
und in gebeugterHaltung a

n

demfeſtgeſetztenTageerſchien,
ihm zu ſagenhabe,nochehedieſerdenMund geöffnet.
Dießmalwar e
r

ſchonnicht ſo freundlichmit ihmwie
das erſteMal, auchließ e
r

keinenBratenundkeinenWein
kommen;dochhörte e
r

ihn geduldig a
n

und ſagte, die
Augenbrauenzuſammenziehend,bloß,dieSache ſe
i

ihmſehr
unangenehm,e
r

habepünktlicheZahlungerwartet, d
a

ihm
derDoktorJancſi als ordentlichenMenſchenbezeichnetund

e
r

ihmnur daraufhindasGeld geliehen,denn ſo gern e
r

helfe,könne e
r

dießdochnur beiMenſchenthun,auf die e
r

ſichverlaſſenkönne; e
r

braucheſeinGeld auch.
Jancſi verſicherte,daß e

r gewißſeinMöglichſtesgethan,
daßaberdieSummefür ſeineVerhältniſſeebenſehrgroß
ſei; e

r

bat inſtändigſt,indeſſenmit derAbſchlagszahlung,
die e

r bringe,vorlieb zu nehmenundnocheinJahr Geduld

zu haben,wo e
r

danngewißdenReſtzahlenwerde.
HerrEllrichwiesdieAbſchlagszahlungzurück, e

r

wünſche
ſeinGeld auf einmal zu erhaltenundnichtratenweiſe,wo
mit ihmnichtgedientſei; dagegenwolleer, d

a
e
r

Mitleid
habe,vorderhandkeineExekutionveranlaſſenund ſichnoch
einJahr gedulden;ſelbſtverſtändlichabermüſſedafürdem
BetrageineSummezugeſchriebenwerden.
Jancſi, durchdasgeſchicktfallengelaſſeneWort vonder
Exekutionaus allerFaſſunggebrachtundohnehinſchonvor
demgefürchtetenZorn des Herrn bis in die Seele ein
geſchüchtert,fühlteſicherleichtert,daßdasdrohendeSchwert
wenigſtensfür denAugenblickabgewendetwar underklärte
ſichmitAllem einverſtanden.Als derApothekerihm das
Papier wiedervorlegte,erſchrake

r

aberauf'sNeue;diezu
geſchriebeneSummeüberſtiegdieAbſchlagszahlung,die e

r

hatteleiſtenwollen!
Aberwas konnte e

r

thun?! Er war nuneinmalbereits

in denHändendesApothekers;dieſerhatteauf Grunddes
ScheinesdieMacht,ihn jedenTag zu pfänden, ja e

r

mußte
froh ſein,daß e

r
e
s

nichtjetztſchonthat; – mitzitternden
HändenſchriebderBauerabermalsſeinenNamenhin. Wie
der klammertee

r

ſich a
n

denTroſtgedanken,daßein Jahr
vorihmliege, in welcheme

r

allesErdenklicheaufbietenwolle,
umſichvonderLaſt zu befreien,dieihn zu erdrückendrohte.
Von demApothekerging e

r

zum„Doktor“und klagte
dieſemſeinenJammer. Der Advokatmachteeinemitleidige
Mieneundſagte, ja das ſe

i

immerſo, wennmaneinmal
gezwungenwäre,Geldaufzunehmenund d

a gäbe e
s

keine
Hülfe. E

s

ſe
i

ſchonviel, daß Jancſi e
in

Jahr Aufſchub
erlangt,unddasthätenurHerr Ellrich.
Mit dieſemTroſt mußtederBauerheimkehren.
NacheinemJahr wiederholteſichdieſelbeKomödie,denn
natürlichwar e

s

nochunmöglicher,dievergrößerteSumme

in kürzererFriſt aufzutreiben,als früherdie kleinere in

längerer.DießmalwurdederWechſelwiederaufzweiJahre
prolongirt,derApothekerverlangteaber, daß dieSchuld
jetztgrundbücherlichauf des Alten Eigenthumeingetragen
werdeund daß e

r

die Zinſen von nun a
n pünktlich in

vierteljährigenRatenbaarentrichte.



376 JM 19Aeber Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

NachdenzweiJahren fand eineweitereProlongation
aufnoch e

in

Jahr ſtatt,und d
a

d
e
r

Bauer d
ie

hohenZinſen
natürlichnichthatteerlegenkönnen,obwohl e

r

zu dem
Zweck ſi

ch
und denSeinendasNöthigſteverſagte, ja d

ie

kärglichenBiſſen vomMunde abſparte, ſo wurdewieder
entſprechendzugeſchrieben,undjetzt, w

o

auchdießJahr zu

Ende, alſo im GanzennachſechsJahren, war Jancſ's
Schuld zu einemBetrageangewachſen,derdenWerthſeines
Beſitzthumsüberſtieg. 4

Und nunwar d
ie

Fruchtfür HerrnEllrich reif. Nun
kannte e

r

keinMitleid,keineSchonung,keinErbarmenmehr,
ſondernbeſtandhartnäckigauf der Exekution.Vergeblich
war allesFlehendesaltenMannes, der endlichganzge
brochendasZimmerverließ!
Ohne e

s

recht zu wiſſen,dieStraße, welche zu ſeinem
Dorfe führte,müdedahinſchreitend,ſchien e

s Jancſi, als

o
b jederBaum und jederStrauchauf derſelbenihm das

„Nein“desApothekerszuriefe. E
r

dachte a
n

d
ie Seinen,

a
n

ſeinbravesWeib, a
n

ſeinenſchmuckenSohnJoſeph,der
mit des reichenGoldbauernſchönerReſi verlobtwar und
demnun d

ie

Braut ſo gewißverlorenwarwie allesAndere;
dafür kannte e

r

ihrenVater! E
r

dachte a
n

ſeinearme
kleineMariska, ſein jüngſtes,ſpätgeborenes,erſt zehn

Ä altesKind, unddasHerzwollteihmbrechenin derruſt!
Die KnieeverſagtenihmdenDienſt, e

r

mußteſichauf
einenSteinhaufenamWegeſetzen.
Da kamihm plötzlich e

in Gedanke,der ihm wie ein
letzterHoffnungſtrahlerſchien.Raſchſichwiedererhebend,
ging e

r

von d
a
a
n

etwasmuthigervorwärtsund machte
eiligereSchritte; e

r

hattenichtvielZeit zu verlieren,wenn

e
r

ſeinenPlan ausführenwollte,denn e
s

war ſchonſpät
amNachmittag.
Als e

r

ſichſeinemHäuschennäherte,ſtandunterder
Thür deſſelbenſeinWeib. Aus derbreitenweißenKrauſe,
welchedieHaubeumgab,diedieBäuerintrug, blickteein
braunes,runzelreiches,abgearbeitetesundjetztſehrſorgen
vollesGeſicht. Kein Glied von Jancſi's Familie kannte
völligſeineLage; e

r

hattebisherſowohlderFrau als dem
erwachſenenSohn gegenüberdie ganzeSchrecklichkeitder=
ſelbenverheimlicht;e

r

hattealledieſeJahre hindurchſeinen
ſchwerſtenKummeralleinundſchweigendgetragen:aberdie
Noth, dieimmermehrPlatzgriff, wo frühereinegewiſſe
bäuerlicheWohlhabenheitgeherrſcht,dieUnmöglichkeit,die
dringendſtenBedürfniſſeanzuſchaffen,ſprachendeutlichgenug
für ſichſelbſt,und ſo waren in derBäuerinHerzenlängſt
ängſtigendeBefürchtungenaufgeſtiegen.Sie hatteſichihr
Lebenlangvielgeplagt,faſt immerhartgearbeitetundſich
wenigGutesgegönnt,aber ſi

e

unddieIhren hattendoch
immerihr Auskommengehabt,hattendasNothwendigenicht
entbehrtunddieHoffnungbeſeſſen,e

s

niemals zu entbehren.
Nun fing e

s

ſchonlangean, daran zu mangeln,undheute
hatte ſi

e

nochkeinMittagsmahlkochenkönnen,weilihrMann
allesGeld bis auf denletztenGroſchen in dieStadt mit
genommen,ohnedaß ſi

e

nur wußte, zu welchemZweck.
Als ſi

e

ihn jetzterblickte,war daherihr Erſtes, daß ſi
e

ihn bat,ihr docheinekleineSumme zu geben,damit ſi
e

ein
Eſſen für dieFamilie bereitenkönne,denn ſi

e

habegar
nichts a

n

Lebensmittelnmehr zu HauſeunddiekleineMa
riskaweineſchonvor Hunger,weil ſi

e

ſeitdemStückBrod
zumFrühſtücknichtsgenoſſen.Morgen,amMarkt, würde

ſi
e

vielleichtdasletzteSchweinverkaufenkönnenunddafür
baarGeld löſen,aberfür heutewiſſe ſi

e

keinenRath.
„Morgen!“dachteder Bauer, und e

s ging wie ein
glühendesRad durchſeinenKopf; „morgen,morgengehört
nichtsmehruns, morgenhat manunsAlles genommen,
wennnicht – – –“
„Hole mir die Mariska,“ ſagte e

r

heiſer zu ſeinem
Weibe; „ſieſoll mitmir in dieStadt, das wird ſi

e

zer
ſtreuen; ic

h

habejetztkeinGeld, aberwenn ic
h

mit der
Mariskawiederkomme,werde ic

h

welchesbringen.“
Die Bäueringehorchtenur zögernd; e

s

war ih
r

nicht
recht,daßderVaternungarnochdieKleinemitnahm! E

r

war ſchon d
ie ganzeletzteZeit ſo ſonderbarundverſtörtge

weſen,daß e
s

ih
r

unheimlichwar, und ſi
e wagtedochnicht

zu fragen,denn ſi
e wußte,wenn e
r

einmaletwasnichtſagen
wollte, ſo ſagte e

r
e
s

nicht. Aber ſeinSchweigenmachte
ihrenKummernochſchwererund gegendenSohn, den
Joſeph,ſchütteteſi

e

manchmalunterThränen ih
r

Herzaus.
DochDer nahmmitdemLeichtſinnderJugend d

ie

Sache
vielwenigerſchwer. E

s

ſeiennochimmerdieFolgender
einſtigenſchlechtenJahre, meinte e

r,

und d
ie

Mutterwiſſe

ja
,

daßderVaterdamalsGeldaufnehmengemußt,das e
r

abtragenund außerdemIntereſſendafür bezahlenmüſſe;
aber e

s

werdegewißwiederbeſſerwerden,dieSchuldein
mal bezahltſein und dann die früherenruhigenZeiten
wiederkehren.Auchheirathe e

r ja balddiereicheReſi,denn
wenn'sderGoldbauerauchnichtgernſähe, ſo habe e

r ja

dochſeineEinwilligunggegeben,weil e
r

und die Reſi
ſich ſo unmenſchlichlieb hättenund derBauer ſelberzu
geſtehenmußte,daß e

r

e
in

ordentlicherMenſchſei, gegen
denſichnichtseinwendenließ, wenn e

r

auchkeineReich
thümerbeſaß,und wenn ſi

e

nur erſtMann und Frau
wären,dannwerde e

s

der Mutterund demVater und
derMariska gewiß a
n

nichtsfehlen,dennſeineEngelsreſi
würdedasniezugeben.

(Schlußfolgt.)

-Dºw
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Plaudereien am Kamin.
Von -

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.

IV.*)

ie Temperamente,“begannderjungeGraf Stern
ÄfeldſeinenVortrag, zu demihmFrau vonRam
?bergdasWort gegeben,„ergänzen,aus derBlut
miſchungentſtehend,dasGeſammtbild,welchesuns

diePhrenologieund diePhyſiognomikvondemMenſchen
gibt, – ſie machenſichkenntlich in derFärbung desGe
ſichts,derHaareunddesWeißen im Auge, ſowie in dem
GangeundderHaltungdesKörpers, und e

s
iſ
t

daherdie
KenntnißderTemperamentszeichennöthig,umdas ausder
Schädel-undGeſichtsbildungfeſtgeſtellteCharakterbildmit
lebendigenFarben zu koloriren. Ich will michnichtauf
eineKritik deralthergebrachtenTemperamentsbezeichnungen
einlaſſen, – mankönnteheuteandere an dieStelleſetzen,
welcheaufderchemiſchenAnalyſedesBlutesberuhenmöchten
und ſichebenſovervielfältigenwürden,wie man a

n

die
StellederaltenvierElementejetzteinegroßeAnzahlvon
Urſtoffengeſetzthat. Die altenvierTemperamentegenügen
für dieBeurtheilungderGrundelementedesCharaktersund

ic
h

will ſi
e

daherzumAusgangspunktmeinerDarlegung
nehmen.Sie ſind, um ſi

e gewiſſermaßenvonuntenauf zu

nennen:das melancholiſche,– das phlegmatiſche,– das
choleriſcheund – das ſanguiniſche.“
„Warum ſagenSie von untenauf,“ fragteFrau von
Ramberg,„wollenSie damitetwaausdrücken,daß das
melancholiſchedas niedrigſteunddasſanguiniſchedashöchſte
derTemperamenteſei?“
„Durchausnicht,“ erwiedertederGraf, – „ich ſagte
vonuntenauf, umdieverſchiedenenTemperamentegewiſſer
maßennachder Schwere zu bezeichnen,welche ſi

e

dem
MechanismusdesKörpersgeben,und um ſi

e zugleich in

ſolcherReihenfolge zu nennen, in welcher ſi
e

denvierEle
mentenentſprechen,mitwelchenman ſi

e
in Verbindungge

brachthat;– ich habeſchonfrüherdaraufaufmerkſamge
macht,“fuhr e

r fort, „daßdiemittelalterlichenPhiloſophen
alleihreAuffaſſungenmit einergewiſſenpoetiſchenMyſtik
vortrugenunddemzufolgeauchdenMenſcheneinenMikro
kosmosnannten, in welchemſichnichtnur diePlanetendes
Himmels,ſondernauchalleErſcheinungenderNaturwieder
finden, – ſo haben ſie dennauchdievierTemperamentemit
denvierElementenauf eineſehrſinnreicheWeiſe in Ver
bindunggeſetzt,und zwar repräſentirtdas melancholiſche
Temperament:die Erde, als das ſchwerſteElement,voll
FinſternißunddunklerTiefen, – das phlegmatiſcheTem
perament:dasWaſſer,welchesimmerwieder in ſeineForm
zurückkehrtund immereineglatteEbeneauf ſeinerOber
flächebildet, – das choleriſcheTemperament:das Feuer,
welcheserwärmtundbefruchtet,aberauchzerſtörtundauf
reibt, – das ſanguiniſcheTemperament:dieLuft, welche

in fortwährenderBewegungauf undniederſteigt,dieDüfte
fortträgtunddieſchwellendenSegelvor ſichhertreibt,dabei
aberauch im plötzlichanſchwellendenSturmeBäumeent
wurzeltundHäuſerniederweht.
„So iſ

t

beidemmelancholiſchenTemperamentdasBlut
mit ſchwerenerdigenStoffen gemiſcht, – das Blut des
PhlegmatikersenthältwäſſerigeTheile, – verborgeneGlut
brennt in denAderndesCholerikers,währendflüchtigeGaſe

im ſanguiniſchenTemperamentdas Blut in unruhigen
Wallungenaufſchäumenlaſſenund ſprunghaftforttreiben.
„WennmannunvondieſenTemperamentenſprichtund
die Menſchennachihnen in Melancholiker,Phlegmatiker,
CholerikerundSanguinikereintheilt, ſo mußmanzunächſt
feſthalten,daßbeieinerſolchenEintheilungkeineſcharfen,
unverrückbarenGrenzen zu ziehenſind,unddaßſichniemals

in irgendeinemMenſcheneinesdieſerTemperamenteganz
reinundausſchließlichvorfindet,ebenſowenigwie dieorga
niſchbelebteNaturjemalseinederGrundfarbenvöllig rein
undunvermiſchtzeigt.“
„Wir habendochabergeradedie reineundunvermiſchte
Farbenſkala im Regenbogen?“warf Frau vonRambergein.
„Ich ſprachnur vonderorganiſchbelebtenNatur,“ e

r

wiedertederGraf, „zuwelcherderRegenbogennichtgehört,
welcherdieFarbenreinzeigt,weil e

r

ebennurdie a
n

keinen
KörpergebundeneAusſtrahlungderverſchiedengebrochenen
Lichtſtrahlen iſ

t.

Die organiſchbelebteNatur zeigt in ihren
PigmentenniemalseinevölligreineFarbe,wie ja auchder
Maler niemalsdie reineFarbeanwendenkann,ſondernge
radedurchdieKunſt derMiſchungdie lebendigſteWirkung
und d

ie

höchſteNaturwahrheiterzeugt.Wennmanalſovon
Melancholikern,Phlegmatikern,CholerikernundSanguinikern
ſpricht, ſo bezeichnetmandadurchdieMenſchenimmernur
nachjenemTemperament,welches b

e
i

ihnendas entſchiedene
Uebergewichthat, welchesſichaberzugleichauchimmermit
einemodermitmehrerenanderen in MiſchungundWechſel
wirkungzeigt,und je nachdieſenverſchiedenenMiſchungen,

d
ie

ſichbis in's Unendlichevariirenlaſſen,zeigt d
ie

menſch
licheNatur auch in Bezugauf d

ie Temperamenteebenſo
wie in Bezugauf die PhrenologieundPhyſiognomikjene
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tauſendfältigen,ſichniemals in gleicherWeiſewiederholenden
Abwechslungen,ſo daßjedesIndividuumzur Ergründung
ſeinesCharaktersimmer neueStudien und neueKom
binationenverlangt.
„Betrachtenwir nunzunächſtjedesdieſerTemperamente
einzeln in ihrerWirkungauf die äußereErſcheinungdes
Menſchen.
„Der Melancholikerwird zunächſt in ſeinemBlute,
welches in demfeinenGewebederHautoberflächezurEr
ſcheinungtritt,einemehroderwenigerausgeſprocheneAehn
lichkeitmit derErdfarbezeigen,ſeineHautwird, auchohne
daß einebeſtimmteKrankheitdazu d

ie

Urſachewäre, eine
gewiſſegraueSchattirunghaben,welcheſich um ſo mehr
vondenhellenLichtfarbenentfernt,je mehrdasmelancholiſche
Temperamentdominirendhervortrittund je weniger e

s

mit
anderenTemperamentenvermiſcht iſ

t.

DieſelbegraueTinte
wird ſichauch in demWeißenſeinerAugenzeigen – der
BlickdesAugesſelbſtwird ſichzur Erde richtenund in

ſeinemganzengeiſtigenLebenwerdenſich dunkle,finſtere
Abgründefinden, in welche e

r

ſichmitVorliebevertieftund
auswelchener,wenndasTemperamentgar zu ſtarkdomi
nirt, o

ft

nichtwiederdenRückweg zu finden im Standeiſt.
Aberauchauf dasHaar hatdieFarbedesBlutesEinfluß,
wennauchnicht ſo unmittelbarals aufdieHaut. Menſchen
mit melancholiſchemTemperamentwerdenmeiſtaſchgraue
Haarehaben – ſeltenſchwarze – ſeltenhellgefärbte.Der
GangeinesMenſchen,beidemdasmelancholiſcheTempera
mentvorherrſcht,wird langſamundeinwenigſchwankend
ſein,wie ſuchendund taſtend, d

a
e
r

ſich in ſeinergeiſtigen
Thätigkeitimmerauf dendunklenWegenderTiefebefindet
unddashelleLichtdesTages körperlichwie moraliſchnur
ſchwer in die EſſenzſeinesWeſenseinzudringenvermag;
findet e

r

einenStein auf ſeinemWege, ſo wird e
r

vor
demſelbenſtehenbleibenund ſchmerzlichgrübelnddarüber
nachſinnen,warumgeradedieſer Stein undwarum e

r ge
radeauf ſeinemWegeliegt, undvielleichtwird e

r

einen
ganzandernWeg einſchlagen,umdenStein zu vermeiden
und umvor anderenSteinenauf demneuenWegewieder

in neueſchmerzlicheBetrachtungſich zu vertiefen.
„Der Phlegmatiker,beidem in mehroderwenigerhohem
GradeWaſſertheiledas Blut erfüllen,wird in derFarbe
ſeinerHaut einmattes,gleichmäßiges,mit leichterbläulicher
Tinte durchzogenesWeißzeigen,ſeineHaarewerdenmeiſt
hellblondſein,derBlickſeinerAugenruhigundtheilnahm
los, d
a

ſeingeiſtigesLeben,wiedasWaſſer,auchnacheiner
augenblicklichenBewegungimmerwiederſogleichzur ruhigen
Flächeherabſinkt; – ſeinGangwird leicht,abereinwenig
ſchleichendſein, e
r

ſchreitetvor, ohnedieFüße zu erheben,
achtlosſtößt e
r

a
n

denStein, derauf ſeinemWegeliegt,
und ſelbſtwennihmderStoß Schmerzverurſacht, ſo wird

e
r

dieſenSchmerz im nächſtenAugenblickvergeſſenhaben.
„Der Cholerikerzeigt in ſeinerHautfarbedenWieder
ſcheinderdunklenGlut, welcheſeinBlut erfüllt, – nicht
derhellen,loderndenFlamme,welcheſchonwiederderLuft
verwandtiſt, ſondernderGlut desKohlenmeilers,welche

in ſich ſelbſtzuſammenbrennt;– je intenſiverdieſeGlut

iſ
t – je mächtigerund dominirenderdas Temperament

hervortritt,um ſo mehrwird ſich ihredunkleFarbe dem
Schwarznähern,weil ſi

e
in ihremgewaltigenBrandeimmer

mehrKohlenerzeugt,undmeiſtwirdderCholerikerſchwarze
odertiefdunkleHaarehaben – ſeinBlick iſt glühendwie
derBlitz, der aus einergeöffnetenFeuereſſehervorſtrahlt;– wird dasTemperamentgemildertdurchandereZuſätze
oder im ZaumgehaltendurchmächtigeWillenskraft– was
allerdingsgeradebei denCholerikern o

ft
vorkommt – ſo

wird der Cholerikereine großefruchtbareThatkraftent
wickeln, – wennaberdießnichtderFall iſt, ſo wird er

ſichſelbſtundAnderezerſtörenundAlles, was e
r
in einem

Augenblickgeſchaffen,im nächſtenwiedervernichten; – ſein
Gang iſ

t

feſtundſicher – er tritt feſtauf,wiemitzurück
gehaltener,zuſammengeballterKraft, – denStein, der in
ſeinemWegeliegt,ſchleuderte

r

miteinemgrimmigenAusruf
zurSeite,undwenn e

r

ſichdabeiverletzt, ſo lacht e
r höhniſch,

weil ſeineEinbildungſichmit demGedankenſchmeichelt,
demHinderniß,dasihmentgegentrat,einengleichenSchmerz
bereitet zu haben;dennwiedasFeuer nichtbeſtehenkann
ohneeinenGegenſtand,den e

s zerſtört, ſo freutſichauchder
choleriſcheCharakter a

n

derZerſtörungund a
n

demSchmerz,
den e

r

Anderenbereitet.“ «

r

„Ihr Choleriker iſ
t ja e
in ganzbeſondersliebenswürdiger

Menſch,“ ſagtederDoktorHeilborn, „undwenn e
s

viele
ſolchePerſönlichkeitengäbe, ſo würdederalteHobbesRecht
haben,wenn e

r ſagt,daßderMenſch e
in

Raubthier ſe
i

und
daßdasWeſendermenſchlichenGeſellſchaft in demKriege
Aller gegenAlle liege.“
„Ich hattemir ſchon zu bemerkenerlaubt,“erwiederte
derjungeGraf Sternfeld, „daßniemals e

in Temperament
ganzreinvorkommtunddaßallegutenundſchlechtenEigen
ſchaftendeſſelbenimmerdurchdieBeimiſchungandererTem
peramentegebundenwerden, – übrigens,“fuhr er lächelnd
fort, „hatderalteHobbesdochvielleichtnicht ſo ganzUn
recht, – aberzum Glückfür die menſchlicheGeſellſchaft
gibt e

s

e
in

Korrektivfür alleſchlechtenmenſchlichenEigen
ſchaften,welchesja auchderStaat reichlichanwendet – das

iſ
t

dieFurcht.“
„Pfui!“ riefFrau vonRamberg,„ſo glaubenSie alſo,
daßderMenſchnur durchFurcht zu regierenſei?“ -
„Ich möchtedochauchglauben,“ſagte d

e
r

Landrath
von Strebenſtein,„daß dieBildung, der Unterricht, d

ie
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ErziehungebenſomächtigeMittel zum Zuſammenhaltder
menſchlichenGeſellſchaftſeien,als d

ie

FurchtvorderStrafe.“
„Ich bin Diplomat,“ erwiedertederGraf, „und der
Diplomatiegilt als erſteRegel,nachdemVorbildedergroßen
MeiſterderStaatskunſt,daßmanimmernur dannrichtig
rechnet,wennmanſeineRechnungauf d

ie

ſchlechtenEigen
ſchaftenderMenſchenbaſirt,auf d

ie Eitelkeit, d
ie

Gewinnſucht
undvor Allemauf dieFurcht,daßmanſichaberjedesmal
verrechnet,wennmandiegutenEigenſchaftenals Faktoren
vorausſetzt.Ich möchtedenHerrn von Strebenſteinwohl
fragen, o

b

d
ie

menſchlicheGeſellſchaftwohlwürdebeſtehen
bleiben,wennderStaat nur Bildungs- undErziehungs
anſtaltenbeſäße? Ich glaube,daßdas einzigeFundament
derStaatsordnungdieGerichteſind,welchejedeböſeHand
lungmitStrafe bedrohen,unddieArmeen,welche in letzter
InſtanzdenUrtheilenderGerichteihreAusführungſichern,
alſodurchdieFurchtauf dieMenſchenwirken.“
„Das iſ

t

einebeſondersguteund liebenswürdigeAn
ſchauungfür die Ehemänner,“ſagteFrau von Ramberg
ſpöttiſch, – „es ſcheint,daß alleHaustyrannenAnhänger
jenesHerrnHobbesſind, indem ſi

e

ihrearmenFrauendurch
dieFurchtvorPolternundDrohen zu lenkenund zu regieren
verſuchen.“
„Sie habengewißſehrUnrecht,wenn ſi

e

das thun,“
ſagtederGraf Sternfeld,„aber ſi

e

werden zu dieſemUnrecht
gewißdurchdie Frauengebracht,undſicherwäredas Loos
desMenſchengeſchlechtsbeſſer,wennAdamderEva gegen
überein wenigmehrCholerikergeweſenwäre. Uebrigens
muß ic

h

bemerken,auf dieGefahrhin, diegnädigeFrau zu

erzürnen,daßdieFurchtdochauchdenDamengegenüber
ein wirkſamesMittel iſt, dennwir ſehenſowohl in der
Geſchichteals in derBeobachtungdesmenſchlichenLebens,
daß die heftigſtencholeriſchenCharakteredie tiefſteLeiden
ſchaftderFrauenerwecken– ich möchtenur an Napoleon I.

undJoſephineerinnern – dasGefühlderFurchtvor dem
MannegibtderFrau zugleichdieEmpfindungvonderUeber
legenheitderKraft, und in dieſerEmpfindungberuhtzugleich
dasVertrauenaufdenSchutz,deneineſolcheKraft gewährt.“
„Ich gebedas nichtzu,“ ſagteFrau von Ramberg,–
„dochwill ic

h

dieDiskuſſionfallenlaſſen,umdenVortrag
überdieTemperamentenicht zu unterbrechen.“
„Wir kommen zu demSanguiniker,“ fuhr der Graf
Sternfeldfort, „dieFarbeſeinerHaut erinnert a

n

dielichte
HellederLuft, – ſeinBlickwird ſtrahlenundſchimmern,
aberunſtäthin und her irren, leichtbeweglichwie der
HauchdesWindes, – dieFarbe ſeinerHaare iſt meiſt
lichtbraun,röthlich,– ſeineBewegung iſt leicht,zierlich,
ſchwebend, – überdenStein, derauf ſeinemWegeliegt,
ſpringt e

r hinweg,und wenn e
r

überdenſelbenfällt, ſo

wird e
r

ſichdamittröſten, ja e
s

nochfür einenbeſonderen
Glücksfallbetrachten,daßderFall nichtſchwererwar und
daß e

r

ſichbeidemſelbennichtſchlimmerverletzthat. Der
Sanguiniker,wenndas Temperamentnichtmoderirtiſt,
wirdvielesSchöneſchaffenkönnen,aberſeineSchöpfungen
werdenmeiſtſchillerndeSeifenblaſenſein, die im nächſten
Augenblick in Nichtszerplatzen, – er kommtwie dieLuft
undgehtwiedieLuft und läßt höchſtenseineErinnerung

a
n

denfreundlichvorübergeflogenenAugenblickzurück.Der
Sanguiniker iſ

t

zu aufbrauſenderHeftigkeitdisponirt; –

wiederLufthauchzumSturm anſchwillt, ſo kannſeinBlut

zu furchtbaremZorn aufwallen,aberebenſoſchnellwieder
Sturm verflogeniſt, beruhigtſichauchſeinSinn wieder
undunmittelbarnachdemheftigſtenAusbruchkann e

r

zur
ſanfteſten,mildeſtenFreundlichkeitzurückkehren,wienachdem
gewaltigenGewitterſturmder leiſe Zephyrhauchmit den
BlätternderBäumeſpielt,welchejenerentwurzeltundnieder
geſtreckthat.“
„Ein ſolcherSanguiniker iſ

t geradekein angenehmer
Menſch,“ſagteFrau vonRamberg,„indeſſen iſ

t
e
r

mir doch
nochlieberals Ihr Choleriker.“
„Unddochbleibe ic

h

dabei,“ſagteGraf Sternfeld,„daß
derCholerikerdurchdieFurchtvor ſeinerKraft ammeiſten

d
ie

leidenſchaftlicheLiebederFrauen zu erweckenvermag; –

d
a

dieſesGebietberührtiſt, möchte ic
h

mir nocheineBe
merkungüberdieverſchiedenenTemperamentein Bezugauf
dasVerhältnißderMänner zu denFrauenerlauben.Der
MelancholikererregtdasMitleid – und iſt ſeineMelancholik
poetiſchangehaucht,aucheinetiefergehendeLiebe – niemals
abereinemächtigeLeidenſchaft,denndasGefühldesMit
leidsmit einemManne iſ

t

beieinerFrau unnatürlichund
kannnur krankhafteEmpfindungenerzeugen, – derPhleg=
matikerkanngar keinGefühlerregen, d

a
e
r

diegleichgültige
Ruhe,welcheihnerfüllt,auchaufAlleüberträgt,mitwelchene

r

in Berührungkommt, – derSanguinikererregtmomentanes
Intereſſe,eineangenehmeErinnerung,aberkeineLeiden=
ſchaft, – dieFrau verlangteinenbleibendenEindruckund

d
ie Luft,dasElementdesSanguinikers,nimmteinenſolchen

nichtauf – dieLiebe zu einemSanguinikerkanneineFrau
vonGeiſt einenAugenblickunterhalten,aberniemalsihr
Lebenerfüllen.“
„Da bleibenwir alſo in unſererAuswahl auf die
Cholerikerbeſchränkt,“ſagteFrau vonRamberg,„dasſcheint
mirſehrwenigerfreulichfür dieDamen, ebenſowenig e

r

freulichaberauchfür die anderenTemperamente,– was
fangendenn d

ie

armenPhlegmatiker,Melancholikerund
Sanguinikeran, wenn ſi

e

nichtfähig ſind, d
ie

Liebeeiner

Frau&#
erwecken?“ »

„Es gibtebenſehrſelteneinenMann, gnädigeFrau,“
erwiedertederGraf, „beiwelchemdas choleriſcheTempera
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mentvollkommenausgeſchloſſenwäre – undDiejenigen,bei
denendießdennochderFall iſ

t,

müſſenſichebendaraufbe
ſchränken,einejenerEhen zu ſchließen,vondenenman ja

Beiſpielehatund in denendieFrauen, welche ja in letzter
Inſtanz dochimmerherrſchen,ihreHerrſchaftnichtmit dem
Roſenſzepterder Anmuth, ſondernmit einemmehr oder
wenigerzierlichenPantoffelausüben.Dochmuß ic

h

wieder
holen,daßdieTemperamente,wie ic

h

beimBeginnmeines
Vortragsgeſagt, ja niemalsungemiſchtvorkommen,und ic

h

werdemir nun erlauben,die natürlichſtenund häufigſten
Miſchungenderſelben,welcheauf diemenſchlichenCharaktere
Einfluß haben,näher zu behandeln.“
„Dieß ſoll das nächſteMal geſchehen,“ſagtedieGräfin
Sternfeld, „dennheutemuß ic

h

unſerePräſidentinbitten,
dieDebatte zu ſchließenund zu erlauben,daß unſerever
ſchiedenenBlutmiſchungenſichdurchdenunerläßlichenNah
rungsſtoffergänzen,damitwir nichtAlle demwäſſerigen
Phlegmaverfallen.“
„Ich hebealſo dieSitzungauf,“ ſagteFrau vonRam
berg,indem ſi

e aufſtand,„und,“ fügte ſi
e

neckiſchzu dem
jungenDiplomatengewendethinzu,„überlaſſe e

s

demGrafen
Sternfeld, zu entſcheiden,o

b

ic
h

beidieſemAktederHerr
ſchaftdenRoſenſzepterderAnmuthodereinenmehroder
wenigerniedlichenPantoffelſchwinge.“

Politiſche Prophezeiungen.
Volt

BennoReden.

(Schluß.)

Die zweite,das KaiſerthumundOeſterreichbetreffende
Prophezeiung iſ

t

diedesbekanntenTheophraſtusBombaſtus
ParacelſusvonHohenheimvomJahre 1546. DieſeProphe
zeiungſagt– abgeſehenvon den Angabenüber ver
ſchiedenegroßeSchätzevon Karfunkeln,Edelſteinenund
Gold, welcheman dereinſtfindenſoll – daß bald nach
Abgangdes öſterreichiſchenKaiſerthumsein gelberLöwe
ausMitternachtkommenwerde,derganzEuropa,einenTheil
vonAſienundAfrika in ſeineGewaltbekommenſolle. E

r

werdeguterchriſtlicherLehreſein undAlles werdeihmzu
fallen, – er werdeviel Mühe haben,desAdlersKlauen
aus demReiche zu bringen,undehedießgeſchehen,würde

in allenLandengroßesVerderbenangerichtetwerden. –
Die Unterthanenwürdenſich gegenihre eigenenHerren
ſetzen,daßgroßerAufruhr dadurchwürdegewecktwerden,
dochſolledasHaupt bleibenunddieBosheit dadurchge
ſtraftwerden,dannwerdeFriedeundEintracht in dieWelt
kommen.
Die Auslegerhabenſich mit dieſerProphezeiung im

Ganzenwenigbeſchäftigt,und in derThat iſ
t auch,abge

ſehendavon,daß ſi
e

keineZeitbeſtimmungenthält,derSinn
derſelbenſchwermit dennachfolgendenEreigniſſen in Zu
ſammenhangzu bringen.
Im Jahre 1630 wurden in Frankfurt am Main bei
Latomi's Erben zwei Prophezeiungen im Druck heraus
gegeben.Die eineſagt: --
„Es wirdeineZeit kommen, d

a

das römiſcheKaiſerthum
vacirenundledigſtehenwird, umwelches e

s großenKrieg
abgebenwird, wobeidas Kaiſerthum ſo verderbtund ver
wüſtetwird, daßNiemandſeinbegehrenmag,undwird die
Democratiaüberhandnehmen.“
Man hatdießſpäteraufdie napoleoniſcheZeit bezogen,

in welchernebengroßenKriegenundderUnterdrückungdes
deutſchenKaiſerthumsdiedemokratiſch-revolutionärenIdeen
zuerſt in das öffentlicheLebeneindrangen.
Die zweitejenerProphezeiungenvon 1630ſagt:
„Die Schleſingerwerden e

in eigenesHaupt aufwerfen,
demwird viel Volks anhangen. E

r

leidetzwar darüber
großeGefahr,docherhält e

r

dasFeld und bringtSchleſien

in ſeineGewalt.“

E
s liegtnatürlichaufderHand,daßdieſeProphezeiung
aufFriedrichdenGroßenangewendetwurde,unddasMerk
würdigſte a
n

derſelbeniſt, daß ſi
e

thatſächlichbereits im

Jahre 1630veröffentlichtworden iſ
t.

Eine fernerevielbeſprocheneundviel ausgelegteProphe
zeiungüberdas römiſchdeutſcheReich und das öſter
reichiſcheKaiſerhausveröffentlichtzuerſtder Juriſt und
HiſtorikerJohannesWolfius in ſeinen: „Lectionesme
morabiles e

t reconditae“,welche im Jahre 1600 zu Lauingen
erſchienen.Die Prophezeiungſelbſt ſoll in einemalten
verfallenenKloſtergefundenwordenſein.
DieſeProphezeiungknüpftſich a

n

verſchiedeneBuchſtaben
und ſagt, daßdasdeutſcheKaiſerreich,dasuntereinem C

.

begonnenhabe,auchuntereinem C
.

wiederzuſammenbrechen
werde.Wolfius interpretirtdieſes C

.

auf Carl denGroßen
und Carl VI., denletztenhabsburgiſchenKaiſer, undzieht
denVergleichmit demaltenrömiſchenReich,deſſenKönig
thumunterRomulusunddeſſenKaiſerthumunterAuguſtus
begann,deſſenganzeMacht aber unter einemRomulus
Auguſtuluswiederzuſammenbrach.
Wir wollendiekurzenlateiniſchenVerſedieſerProphe
zeiung fü

r

Diejenigen, d
ie

ſichdafürintereſſiren,hiermit
heilen,ohnedenVerſuch zu machen, d

ie

verſchiedenendarin
enthaltenenBuchſtabenaußerdemvon Wolfius ſelbſt b

e

reits in obigerWeiſeerklärten C
.

weiter zu interpretiren.

„Imperiumfasces, C
. Fastus,Scetra,Triumphus,

Quaefuerant,penitus, C
. veniente,cadent,

PosteaGermanisdurissimabellamovebit,
CaptivumPacisducet e

t ipse patrem.
Qui fueratSacraeconfessorReligionis
Liber erit: N

. praemiadignaferet

C
.

tandemImperiumdura cummorterelinquet
NemoSciet,cujusreligioniserat.
Succedettunc N

. tranquillapacegubernans
Imperium,cautefiniet ille diem,

E
t

mareper totumconsurgenthorridabella
QualiaCarthago,Romanecipsa dedit.
Multaquevictoresvictorumpraedasequetur,
Non erit a captisturbaperemptaminor
Ensiferi inter se multa v

i

brachiatollent.
AmpliusOfficium G

.

facit ipsasuum.
Ista tamenlongo nonstabunttemporenamque

P
.

Sanctumvenienstemporasanctadabit.

P
. Superat,tacet (vel jacet) A
.

moriturquoquecal
lida.N.

PenesGermanosimperiumquemanet.
Sedprius hoc nostrotantusfundetur in orbe
Sanguis,diluviumquodnequeTroja dedit.
Inde reVertentur,fuerantquaepristina.secla,
Dicetur: Valeat,quivalet atquepotest.“

Das heißtauf Deutſch:

„Das Reichund dieFasces, das C., derGlanz, das
SzepterundderTriumph,

Welchefrüherwaren,werden,wenn C
. erſcheint,zu

ſammenbrechen.
Dann wird e

r

denDeutſchenſchwereKriegeerregen
Und ſelbſtdenVaterdesFriedensgefangenfortführen,
Der, welcher e

in

BekennerderheiligenReligionwar,
Wird frei ſein, N

.

wirdwürdigenLohnerhalten,

C
.

wirdendlichdasReichdurcheinenſchwerenTodverlaſſen,
Niemandwirdwiſſen,welcherReligion e

r

war.
Dann wird N

. folgen,friedlichbeherrſchend
Das Reich, e

r

wirdſeinenTagvorſichtig zu Endeführen,
Und auf derSeewerdenſchrecklicheKriegeentſtehen,
DergleichenwederKarthagonochRom geführthaben,
GroßeBeutewerden d

ie SiegervondenBeſiegtenziehen
Und e

s

werden

n

wenigerGefangene a
ls Erſchlagene
eln,

Die Schwertträgerwerdengewaltigauf einanderſchlagen
Und G

.

wird mehrnochals ſonſtihrePflichtthun.
DieſeDingeaberwerdennichtlangebeſtehen,denn
Das heilige P
.

wirdkommenundheiligeZeitenbringen.
P
. ſiegt – es ſchweigt A. – es ſtirbtdie ſchlaueN.,
Bei Deutſchlandwird dieHerrſchaftbleiben,
Abervorherwird in dieſerunſererWelt
Ein ſolchesBlutvergießenſein,wie e

s

beiTroja nichtwar.
Von d

a

a
n

werdenzurückkehrendieJahrhundertewiedie
erſtenwaren,

Man wirdſagen:Es lebe,wer d
a

lebtundlebenkann.“

Wir überlaſſenunſerenLeſern die Auslegungdieſer
Prophezeiung,von der man einigeSätzeſehr wohl auf
Napoleon I.

,

einigederfolgendenaberauchauf dengroßen
Krieg von 1870beziehenkann.

Die flärchenerzäſſerin.

GemäſdevonEduard K u rz 6 a u er.

(HiezudasBild S
.

365.)

DerTod,derdemlangenLeidendesliebenswürdigenMeiſters
einEndemachte,hatunsſeinBild wiederlebendigvordieSeele
gerufenunddenherbenVerluſt,den d

ie

Kunſterlitt, in ſeiner
ganzenGrößeerkennenlaſſen.NocheinmalzogenalledieBilder,
diewir aufdenAusſtellungenund in denGalerieenbewundert,

a
n

unſeremBlickevorüber:DieWeinprobe,DieWahlbeſprechung,
BeimSpiele*),Der abgewieſeneFreier**),Das ländlicheFeſt,
DieKartenſchlägerin,DerTrutzige,Die ereiltenFlüchtlinge***),
GrundloſeEiferſuchtf), StürmiſcherVerlobungstag*†),Der
Sonntagnachmittag,VordemBegräbniſſe,endlichdasletzte:Die
Bauerndeputation,unddas erſte:Die Märchenerzählerin,welche
ihm einſt d

ie

GunſtPiloty's erwarbund ihn in ſeineSchule
führte,der e

r
in ſo hohemGradeEhremachenſollte. Wir

habenfrüher(Bd.37, S
.

61) dasPorträtdesKünſtlersund
ſeineBiographiegegeben,ſindihmauchſonſt in Nachbildungvieler
ſeinerBildergerechtgeworden.HeutehabenwirjenerBiographie
nurnochnachzutragen,daßderKünſtler im vorletztenJahrevon
einemunheilbarenLeidenbefallenwurde,das im Auguſt1877

d
ie qualvollſteOperation(AbſägungdesUnter-undOberkiefers)

nothwendigmachte.AbermittenunterdengräßlichſtenSchmerzen
arbeitetee

r

um derSeinenwillenweiter,„im Taumeldieſer
zumWahnſinntreibendenUmſtände“,ſagtderNekrologeines
Freundes,„griff e

r
zu PaletteundStift undzeichnetejenentief

ergreifendenCyklusvonZeichnungenzu GottfriedKeller's„Romeo
undJulie“. Selbſt im vergangenenSommer,wo Kurzbauer

in ſtillerAbgeſchiedenheitamStarnbergerSeelebteundals ſich
ſeinLeiden zu größterQual ſteigerte,nahm e

r

nochmalsPalette
undPinſel zur Hand undvollendetedasOelgemälde:„Eine
Bauerndeputation“,ſeineletzteArbeit. Am 13.Januar befreite
ihnderTodesengelendlichvonſeinenlangenLeiden.

*) Bd.40, S
.

969.*) Bd.27, S. 12. *) Bd.39, S. 17.

†) Bd.36, S
.

1012.*†) Bd.37, S
.

65.
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Karneval in S
t. Petersburg.

(HiezudasBild S
.

369.)

DerKarneval in St. Petersburgkannebenſowenigmitdem
KarnevalvonVenedigodermitdemKölnerKarnevalverglichen
werden,alsderRuſſemitdemItalieneroderdemleichtlebigen
Rheinländerverglichenwerdenkann.Dochſpricht ſi

ch
in den

ſelben d
e
r

gutmüthigeZug,derwie e
in

rotherFaden ſi
ch

durch
denCharakter d

e
s

Ruſſenhinzieht,trefflichaus.DerRuſſe iſ
t
in

mancherHinſichtnoch e
in

KindundſeineVergnügungenſindoft

d
ie

deserwachſenenKindes.Gehenwirzwiſchendenverſchiedenen
Buden, d

ie

ſichmeiſtaufdemPlatzebefindenwelchenjetztder
prachtvollePark einnimmt,der ſichzwiſchendemWinterpalais
unddemSenatsgebäudehinzieht,unddemMarsfeld,demgrößten
ExerzierplatzderWelt, daswährendderFaſten-undOſterwoche
mitLärmundJubel erfüllt iſ

t,

ſpazieren,undwir werdeneinen
MikrokosmusdesruſſiſchenLebensunddesruſſiſchenCharakters
erhalten.UnſerBild gibt ſi

e trefflich,wennauchnur im Aus
zuge.Hierſehenwir eineGruppevon3echkumpanen:demeinen

iſ
t

dieMützevonderbranntweinglühendenStirnegefallen, e
r

merkt e
s

abernicht; e
r

hält ſeineviereckigeBranntweinflaſchein

d
e
r

HandundziehtweitermitſeinenbeidenFreunden,wahrſcheinlich
nur Freundenfür einenTag, dennamAbendtrennt ſ

ie eine
Prügeleiund ſi

e

findenſicherſtwieder in demAtchoſtokdenn

Polizeiwachthauſe.Dort drängtſichdasVolk in einemitdem
Bildniſſe d

e
s

weltberühmtenKladderadatſchgeſchmückteBude, u
m

BerlinerPfannkuchenzu eſſen.Im Innern dieſerBudegibt

e
s

abernichtalleinPfannkuchen,ſondernauchGetränke,das
ſehenwir b

e
i

dendreiTatarenoderTſcherkeſſen,d
ie

trotzdes
VerbotesMohammed'se

s

nichtverſchmähen,Branntwein r

ke
n

– freilichwird er ihnenunterdemNamen„Balſam ge
reicht,vonBalſamaberſpricht d

e
r

Korannicht.Weiterſehen
wireineluſtigeGeſellſchaftvonBauern,welchein ihreneinſpänni
genSchlittenKorſonachdenBalagansoderBretterbudenfahren,

in welchenderThespiskarrenſeineInſaſſenabgeſetzthatundaus
welcheneinegemeineMuſikerklingt.EinenſolchenThespis-und
zugleichBacchustempelſehenwir unmittelbardaneben: e

in

a
ls

nordiſcherBajazzoverkleideterKünſtlermit langemFlachsoder
Wattebart – meiſtens ein verkommenerHandwerker– reißtſeine
Poſſen,wobeiihmeine in polniſcheKleidunggehüllteDulcinea,

e
in

denunterſtenKlaſſenentſchlüpftesGeſchöpf, d
ie

Stichwörter
gibt,währendſich e

in armſeligerPoſauniſtabquält,unerhörteTöne
hervorzubringen.UntenumſtehtdenBalaganeineGeſellſchaftbe
ſchiedenenKalibers,dennſelbſtGardeſoldatenfehlen,wiewirſehen,
dabeinicht,undlaſſen ſi

ch

vomBajazzo in d
ie

Budehineinlocken

w
o

für billigesGeldebenſobilligerWitzgebotenwird. Dasthut
abernichtjenerBauer,derſeineKunſt in denSchießbudener
probthatundjetztſeineTriumphefeiert,indem e

r d
a

ſeine
ſämmtlichenKleider im Kabak a

ls

Pfand geblieben, b
e
i

den
KlängenderZiehharmonikatanztundſingt, freilichabernicht
vergißt,demfür ſeineKleidungeingetauſchtenWodkatapfer zu

zuſprechen.Ueberall e
in

Bild tollen,ausgelaſſenenTreibens b
e
i

deſſenAnblickuns nur das hübſcheBild jenerBäuerintröſtet,
welcheſchonihr zehntesGlasTheegetrunken. Paul Fuchs.

J ü r das JA L 6 um.
VonJUiſſelmEmmer.

Prinzip – dasſoll die Wurzelſein,
Die d

u
im feſtenBodenſchlägſt, -

Undhoch im SturmundSonnenſchein
DieKronefreiundſchönbewegſt;
Dochſoll e

s nicht, d
ie Stangeſein,

Ander d
u

dichnichtrührſtundregſt.

HatLiebeerſtBeſitzgenommen,
SiefülltdeinHerz ſo ganzvollkommen,
DaßGrollundHaßundandreSünden
AuchnichtdenkleinſtenPlatzmehrfinden.

Der Greis iſ
t

freundlichgeleitet,
DenſchöneJugenderinn'rungbegleitet;
Mit Schwierigkeitenkämpfſtd

u

fürundfür,
Diemeiſtenbereiteſtd

u

ſelberdir.

DerUnbeſcheidenſte,denmankennt,
Iſt Der,derſichbeſcheidennennt.

Bilderräthſel 1
9
.

Auſlöſungdes Bilderräthſels18:
Dreimalumzieheniſ

t
ſo ſchlimmwieeinmalabbrennen.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeUro. 18.
VonHerrnM.Singerin Sereth.

Schwarz

V
5

>3

- = F Ä3SZ
Z.-

- - -

Z M

A B C D E F

Z

H

Ueiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 14:
Weiß. Schwarz

1
)

D. F 1 – F 7 . . . . . 1
) D, E 7 nimmtF7od.A) B
)

C).

2
)
L. C 7 – D 6 - - - - Beliebig.

3
)

S
.
G 4 nimmtE 5 ſetzt",

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)

D. E 7 – E 6.

2
)
L. C 7 – D 6 + . . . 2
) Beliebig.

3
) D., T
.

oder S
.

ſetztMatt.

1
)

- - - - 1
)
K
.
C 5 – C 6.

2
)

D
.
F 7 – D 5 + . . . 2
)
K
.
C 6 nimmtC 7
.

3
)

D. D 5 – B 7 ſetztMatt.

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)

S. A 1 nimmtC 2
.

2
)

D. F 7 – D 5 + . . . . K. C 5 – -

3
)

D. D 5 nimmtB 5 ſetztMatt.

Jö rief m appe.
Hrn. R

.
B
.
in Halle. IhrWein iſ
t

entſchiedengefälſcht.WirempfehlenIhnen,dasBuchvonKlencke:„UeberVerfälſchungvonNahrungsmitteln“,Leipzig,Weber.
GlücklicheHerzen.DervorhergehendeFragerhatſichIhrerer
barmtundempfiehltIhnen: S

. Librowicz,DerKußunddasKüſſen,Hamb,
Berendſohn.1 / 50 g

rl. A
.

in Oeſterr.
rn.Henrik in Orleans. Kazer
rn.Hauptm. a
.

D. v
.
R
.

in L. Schonöfterdageweſen.
rn. B
.
H
.

in Tölz. EinJahr. EinMittelgibt e
s

nicht.
rn.Rektor V

.
V
.

in Aa e pur (Norw.)ZuUwingersErklärung
vonBerſerkerwuthbemerkenSie,daßdieſevonnorweg.Gelehrtenbereitsaufgegebenſei.DiejetzigeErklärungſe
i

die,daßBerdasdeutſcheBärſei,alſo
mitBärenfellenangethan,d

a

Kettenhemdenin älterenZeitenim Nordenſelten

DasWortÄ kannſo gebrauchtwerden.iſ
t

keindeutſchesWort.Ketzer?

geweſen.

G
. Danzig. WirverweiſenSieaufunſerejüngſterlaſſeneAnkündi

gung,wornachderzweiteJahrgangder„DeutſchenRomanbibliothek“ſolange
derkleineVorrathnochausreicht,vonunſerenAbonnentenzu ſehrermäßigtem
Preisbezogenwerdenkann,undzwarkompletin zweiBändenbroſchirfür
nur 3 Mark,feingebundenin zweiBändenfür 7 Mark.Ä kannIhnendieſerJahrgangnochzu dieſemAusnahmspreisgeliefertUedel
Frau Baronin U

.
E
.
in E
.

WirhabenvoneinerPrämiefüreinendreifarbigenKaternichtsgeleſen.VielleichtweißdieZeitſchrift„Iſis“ inBerlinetwasdavon.
11. F. in Nürnb. DieAntwortgalteinerandernSache.rn. L. T. in St. DieTwietmeyer'ſcheBuchhandlungin LeipzigdürfteIhnenAuskunftverſchaffen.

r. Marie v
.
B
.

in P. Bopp,GrammatikdesSanskrit.
ammonia.WohabenSiedieAuflöſunggelaſſen?
r. Dr. J. G. in Amſterdam.ManſchreibtunsausKarlsruhe,

daß in BadenReichsausländernurinſoweitſteuerpflichtigſind,alsdie apitalienim deutſchen ÄHrn. Aſie or. E
. J. in G
.

aarenausAlfenideenthaltendrei
ProzentSilber.SiekönnenalſokeinegroßenAnforderungenmachen.
Abºn. St. Petersb...Mangrüßtüberhauptin derDämmerung
nichtundnamentlichin demangeführtenFallenicht.
Hºrn: v

.
S
.
in Hamb.DawirdieſeVorwürfein nächſterZeitnichtbringenkönnen,werdenSieſichwohlPhotographieenvonRöttgerin St.Ptersburgkommenlaſſenmüſſen.r G
.
in Q
.

DieArnoldiſcheBuchhandlungin Leipzighatdas

im Verlag,wasSiewünſchen:VorlagenallerArtfürGouache-ÄquarelPorzellan-,Holz-,Elfenbein-,Alabaſter-,Leder-Malerei,meiſtBlumenundFrüchte,brillanundgetreuin Farbenausgeführt.Ä 3
.
in Kaſ. Hrn. C
.

Ue. in L. Hrn. A
.
J. in Görl.

rn. L. M. Hrn. H
.
E
.
in Det.(Amer),Hrn.M. K
.

Hrn. H
.
E
.

1 W Ä ürfteJ11. . . . . B. e AntwortdürfteIhnendieRedaktionder„In
duſtrieblätter“in Berlingebenkönnen.

h J

WennSieſofort

Hrn. G
.

W. in Bresl. ZurEinführungin WeſenundGeſetzder
TonkunſtempfehlenwirIhnendasneueBuchvon H

.
A
.
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An der Grenze.
Erzählung

U011

Moritz von Reichenbach.

(Nachdruckverboten.)
I.

WasderLieutenantLichtenfelderwartete
undwaser fand.

„Haſt Du auchDeinenRevolver
nichtvergeſſen,Lichtenfeld?“
„Ich habemir ſogar einenganz

neuengekauft. Man kann ja nicht
wiſſen, in welch verteufelteLagen
man„da unten“kommt!“
„Na, höre,eineſolcheLagekann

ic
h

Dir mit Sicherheitprophezeien,
nur würdegegendieſe, die ic

h

aus
eigener, oberſchleſiſcherErfahrung
kenne,Inſektenpulverbrauchbarerſein
als ein Revolver!“

„Keine Sorge, das gehörtauch

zu meinerGrenzausrüſtung!“

„UndKarbolſäure oder ſonſt ein
Desinfektionsmittel.“
„Was, ſoll das eingeſchmuggelte SFSS

ic
h

auchnochvon uns höchſteigen
händigdesinfizirtwerden?“
„Nein, Scherz beiſeite, man
weißnie, o

b

man d
a

unten nicht
gerade in eineTyphusepidemiehinein
geräth.Dort iſ

t ja immer ſo etwaslos.“
Der LieutenantLichtenfeldzuckte

d
ie

Achſeln.

Keiner entrinnt feindlichemGe
hic“ deklamirte e

r pathetiſch,„ich
ürchte d

ie Langeweilemehr als den
Typhus.“

Die jungenOffiziere, welchedas
Eiſenbahncoupéumdrängen, in das
oeben ih

r

Kameradeingeſtiegenwar,
ºrden höflicherſucht,zurückzutreten.

Ä>

SºS -S>S&SS

Ä SÄRºRºSºR&

JohannesBrahms. Originalzeichnung.(S. 386.)

Man ſchloßdieCoupés. Die Signal
glockeläutetezum dritten Mal.
„Adieu, Lichtenfeld!“– „Adieu,

Kameraden!“ klang e
s

nochherüber
undhinüber.Die letztenRufeerklangen

ſchonunter demBrauſen des Zuges
und demgellendenAbſchiedspfiffder
Lokomotive.
Wenige Augenblickeſpäter hatte

derZugdenBreslauerBahnhofhinter
ſich und trug den LieutenantLichten
feld ſeinementferntenZiele, derober
ſchleſiſchenBergwerksſtadtBeuthen,
entgegen.
„Wenn manwenigſtensdortblei

benkönnte,“ſeufztederjungeOffizier,

ſich in die Polſter desSitzes zurück
lehnend,„aber das Regimentſteht ja

in ganzabſcheulichenpolniſchenGrenz
dörfern. Und ic

h

hattemir ebenmeine
BreslauerGarçonwirthſchaft ſo hübſch
eingerichtet!Aber ic

h

bin nun einmal
ein Unglücksvogel!Hat man jemals

früheruns BreslauerOffiziere a
n

die
Grenzegeſchickt,um denSchmuggel

viehhandel zu überwachenund die
Verſchleppungdieſerverd– Rinder
peſt zu verhüten? War das früher
erhört? Nein, erſt ſeit ic

h

Offizier
bin, iſ

t

das Mode geworden. Und
nun dieſerMüllendorf! Der Menſch

iſ
t

in ſeinem Lebennichtkrankge
weſen. Jetzt, w

o

e
r

das Grenzkom
mandohat, behaupteter's zu ſein,
bekommteinenGeſundheitsurlaubund

ic
h

muß zu ſeiner Vertretung nach
Kſſſchi– ja

,

wieheißtdasverwünſchte
Neſt eigentlich?“
Und Lieutenant Lichtenfeldzog

ſeineBrieftaſcheund eineKarte her
vor,buchſtabirtedenNamenKrzidzano
witzzuſammen,umſichdenſelbenbeſſer
einzuprägen,überzeugteſichdann auf
derKartenochmalsvon derThatſache,

XLI.
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d
ie

ihmeigentlichlängſtbekanntwar: daßKrzidzanowitz
unmittelbar a

n

derGrenzeundweder a
n

einerEiſenbahn
noch a

n
einerChauſſeelag, undlegteſichzuletztwieder in

d
ie

Polſter zurück,ohneſeineLauneverbeſſert z
u haben.

Ein leichterHagelſchauer,mit Regen und einzelnen
ſchnellzergehendenSchneeflockenuntermiſcht,der eben
gegen d

ie Coupéfenſterpraſſelte, trug auch nicht zu

ſeinerErheiterungbei. Die rechtsund links vorüber
fliegendenFelder, von denenerſt ſeit wenigTagen der
letzteSchneeverſchwundenwar, ſahen blaßgrün-grau

und eingeſchüchtertaus, die kahlenBäumewurdenvon
einemzeitgemäßen„Frühlingswinde“bedenklichhin und
her gebogen,und im Coupéſelbſtroch e

s

nachaltem
Tabaksrauch. Man kann e

s

demLieutenantnichtver
argen,wenn e

r
a
n

dieſemMärznachmittage, a
n

welchem
wir ſeineBekanntſchaftmachen,die Welt etwafür ein
Tintenfaß und ſichſelbſtfür einedareingefalleneFliege

anſahund ſich in Folge dieſerAnſchauungGegenwart

und Zukunft ſchwarz in ſchwarzausmalte. Unter den
Scherzender Kameradenhatte e

r

ſich ſeineLage noch
gar nicht ſo rechtklar gemacht,aberjetzt– –

E
r

rauchtemelancholiſcheine Cigarre, ſah miß
muthig zum Fenſter hinaus und verſankzuletztweh
müthig-reſignirt in einen verſpätetenNachmittags

ſchlummer.
Dieſer Schlummermußteziemlichlange gedauert

haben, denn als e
r

endlicherwachte,war e
s

Nacht
und die Lampebrannte a

n

derDeckedes Coupé. Er
ſah nachderUhr. Sein heutigesReiſezielmußtedicht
vor ihm ſein. Er ließ das Fenſterherab und blickte
hinaus auf ein wellenförmiges,ſchneebedecktes,im

MondlichtſchimmerndesHügelland.
„Aha, Schnee,“murmelte e

r,

„nun natürlich,man
ſteckthier nochmitten im Winter, währendwir in

Breslau ſchon a
n

denFrühling dachten.“
Lichtenfeldwollte ſichebenvomFenſterzurückziehen,

als ein intenſivrotherFeuerglanzzwiſchendenweißen
Hügeln ihn nochmalshinausblickenließ. Gleichkleinen
Kraternglühteund ſprühtedasrings umherund ſandte
kompakte,röthlichgefärbteRauchwolkenzum dunklen
Nachthimmelempor. Dann wiederſchimmerte e

s geiſter

haft bläulichzwiſchenden rothenGluten, und hier und
dort blitztenlänglichegelbeund grüneLichtſcheineauf.
Der Mond hatte ſichhinterWolkenverſtecktund aus
der dadurchbedingtentieferenDunkelheitſchimmerten
nun all' dieſebuntenFeuer doppeltwirkſamund un
heimlichphantaſtiſchhervor.
Es war das erſteMal, daß Lichtenfeldſich den

Bergwerksdiſtriktennäherte,und dieß Schauſpiel war
ihm dahervöllig neu und ungewohnt.
„Das iſ

t ja, als kämeman in denVorhof der
Hölle,“ dachteer, am Fenſter ſtehenbleibend. „Hm– eigentlichnähere ich michdocheinemnichtganz un
intereſſantenTheil meinesengerenVaterlandes.“
War e

s

nun eineWirkung dieſer Reflexion oder
ſeines wirklichvortrefflichenSchlafes: kurz, e

r

hatte
ſeineſchlechteLaune ganzvergeſſen.
Der Zug hatteden letztenAnhaltepunktvor Beuthen

erreicht.Um eineLaternedichtvor demCoupédrängte

ſich eineGruppevon Bergleuten, a
n

ihrer ſchwarzen,
eigenthümlichenTracht kenntlich,von denender eine
Theil mit großerVirtuoſität polniſch, der anderemit
fabelhafterZungengeläufigkeititalieniſchſchimpfte.

LichtenfeldblickteeinenMoment auf die wilden,

lebhaftbewegtenGeſtalten, welcheſich jetzt a
n

ihm
vorüber der viertenKlaſſe z

u bewegten.Statt ihres
Gezänkeserklangjetztaus demNebencoupé,deſſenThür
ebengeöffnetworden,ein unerquicklichesDuett zwiſchen
einem kläffendenSchooßhundeund einem weinenden
Kinde.
„Nein, Schaffner, d

a ſteig' ic
h

nichthinein,“ rief

im ſelbenAugenblickeine helleStimme draußenauf
demPerron, „machenSie mal hier danebenauf.“
„Ja, aber das iſt ein Rauchcoupé–“
„Ach, das iſ

t

mir ganzegal, ic
h

fahre bloß bis
Beuthen.“
Und zugleichwurdeauchſchondieThür desCoupé,

in welchemLichtenfeldſaß, geöffnetund ein kleiner,
ſpitzerFederhutward in derOeffnungſichtbar. Darauf
flog ein Plaid und eineReiſetaſchein's Coupé, und
dieſenbeidenGegenſtändenfolgteeinekleine, zierliche
Perſönlichkeit,welcheman nochnichtganzals Dame
bezeichnenkonnte,obgleich ſi

e
ſo ausſah, als würde ſi
e

gegendie Bezeichnung„Kind“ einen ebenſofeierlichen
als energiſchenProteſt einlegen. Mit einemunwill
kürlichenLächelnbückteſich Lichtenfeldnach der z
u

ſeinenFüßen liegendenReiſetaſche,um ſi
e

der jungen

Beſitzerineinzuhändigen. -
„O, ic

h

danke,“ ſagteDieſe, ihr Billet hervor

ſuchend,mit einemflüchtigenRekognoszirungsblickauf
ihren Reiſebegleiter;dann, den Kopf halb nachdem

Fenſter gewandt, fügte ſi
e

wie entſchuldigendhinzu:
„Im Damencoupéſitzen ſchon ſechsPerſonen, zwei
Kinder und ein Hund.“
„Ich finde e

s

ſehr natürlich,daßSie d
a

nichtauch
hinein wollten,“ ſagteLichtenfeldbeluſtigt.
„Nicht wahr? Und dieEine von denDamenwar

ſo dick.“ Sie machteeinebeſchreibendeHandbewegung

und wandteſich jetzt, als habe ſi
e plötzlichVertrauen

in ihren Begleitergewonnen,dieſemzu.
„Ein Backfiſch,“dachteDieſer, „aber ein Backfiſch

mit ebenſoberedtenAugen als Lippen.“ Undmit jenem

Gemiſchvon Galanterie und Protektion, welchesdas
Benehmenjunger LeuteeinemhübſchenBackfiſchgegen

über gewöhnlichcharakteriſirt,bückteLichtenfeldſichnun
auchnachdem Plaid und legte denſelbenmit einigen
BemerkungenüberDamencoupés im Allgemeinenund
Hunde- und Kinderbegleitung im Speziellen über die
Kniee ſeinerReiſegefährtin.
„Eigentlich iſ

t

mir gar nichtkalt,“ meinteDieſe,

„denn ic
h

hätte beinahedenZug verſäumtund habe
michganzheiß gelaufen. Glücklicherweiſehatte ic

h

ein
Retourbillet.“
„So hattenSie einenweitenWeg zur Bahn?“
„Nein, gar nicht,meineFreundinwohntganz nahe

am Bahnhof. Aber wir hatten uns ſo verplaudert,
daß, als ic

h
zur Hausthür heraustrat, der Zug ſchon

dichtvor derStation war. Da bin ic
h

denngelaufen,

ſo ſchnell ic
h

konnte, d
ie

alte Dienerin, d
ie

mich be
gleitenſollte, verlor den Athem und blieb unterwegs
irgendwo. Ich wollteaber nicht zu ſpät kommen,denn
meineSchweſter iſ

t

ſo ängſtlichund mein Schwager
wird micherwarten.“ -

„FürchtetenSie ſichnicht,allein z
u gehen?“

Sie ſah ihn verweiſendan, warf dieLippen etwas
trotzigauf und ſagte:

„Fürchten? Ich fürchtemich nicht, mein Herr.
Furcht iſ

t

kindiſch!“
„O, e

s

fiel mir nur ſo geradeein,“ ſagteLichtenfeld
begütigend,„ich mußteunwillürlichdaran denken,weil

ic
h

nochebenauf demPerron ſo ein paar Geſellen
ſah, welchenichts Vertrauenerweckendeshatten und
deneneineeinzelneDame gewiß lieberaus demWege
geht–“
„Bergleute,wahrſcheinlich,“ſagtedas Dämchen.
„Ja, und Betrunkene,wie ic

h

außerdemglaube.

Sie ſprachen zu meinerUeberraſchungitalieniſch.“
„Möglich, wir habenviel Italiener unter denBerg

leUten.“
„Ah, daherwohl auchdie häufigenMeſſeraffären,

welchedie „SchleſiſcheZeitung“ ſo o
ft

unter „Beuthen
bringt?“
„Ja, wennunſere„Waſſerpolacken“ſichnur prügeln,

ſo ſtechendie Italiener gleichzu.“
„Und dergleichenkommtoft vor?“
„Sehr oft!“
„Und diehäufigenMordgeſchichtenaus demhieſigen

Kreiſe ſind auchnichterfunden?“
„O nein, einMordverſuchodereinwirklicherMord

mag wohl alle Wochenvorkommen.“ Sie ſagte das
mit einemgewiſſenSelbſtgefühl, als rühme ſi

e

eine
guteEigenſchaftihrer Landsleute. -

Lichtenfeldmußtewiederlächeln.
-

„Nun, Sie werdenmir zugeben,daß e
s

unterdieſen
Umſtänden zu rechtfertigenwäre, wenn eine einzelne
Dame“ – er betontedieſesWort mit einemgewiſſen
humoriſtiſchenAnflug, der ihr aber entging – „wenn
eineeinzelneDame aucheinmaleinekleineAnwandlung

von Furcht hätte.“
„Ich will mich nun aber einmal nicht fürchten.

Ich thue Alles, um mich gegenFurcht abzuhärten,“
ſagte ſi

e

im Ton eines eigenſinnigenKindes. Dann
kam plötzlichein ſchwererSeufzer. „Ach, das Leben

iſ
t

zu traurig, wennman ängſtlichiſt!“ Das wurde

im Tone einer ſo tiefenErfahrung geſagt,daß Lichten
feld ſeineReiſegefährtinverwundertanblickte.
Dieſenickte,wie in Gedankenverloren,vor ſichhin.
„Ja, es iſt ſehr traurig, ängſtlich zu ſein,“ wiederholte
ſie. Dann blickte ſi

e

ihn plötzlichmit einemErnſt an,

der komiſchund rührendzugleichwar, und fragte mit
einemgewiſſentiefenVibriren in der Stimme:

„Ob das Unſinn iſ
t,

wenn ic
h

ſage: ic
h

will mich
nichtfürchten?“
„Gewiß nicht, wenn Ihre Nerven Ihnen nur e

r

lauben,Ihren Willen durchzuführen!“
„Ich will auchnichtnervöswerden.“
„Das iſ

t gewiß e
in guterVorſatz,“ ſagte e
r

nun
wiederunwillkürlichlachend.

„Warum lachenSie? GlaubenSie nicht,daß man

ſo etwas durchführenkann,wennman will?“
Lichtenfeldhatte die Hände zwiſchenden Knieen

gehabtund blickte,vornübergeneigt,mit einergewiſſen
Verlegenheitdarauf herab.
„Mein Fräulein, ic

h

gebezu, daß der Wille viel
vermag–“ – derBackfiſchhatteverzweifeltunbequeme
Fragen ! . d

„Ah, dann lachenSie vielleicht,weil ic
h

Ihnen,

einemganz Fremden,das ſo ſage–“
„O, ic

h

fühle michgeſchmeichelt–“
„Nein, das brauchenSie gar nicht,“ erwiederte ſi

e

ſchnelllebhafterröthendund ihre Augen glänzten.

Plötzlich ſchien ſi
e

ſich zu beſinnen, daß der Herr
ihr gegenüberdocheigentlichein Fremder war, und
die Folge der Betrachtungen,welcheſich a

n

dieſeEr
innerung knüpfenmochten,war, daß der lächelnde
Mund nun ernſt, faſt trotziggeſchloſſenund der weiße
Schleier über das Geſicht gezogenwurde. Um die
Lippen desLieutenantszuckteein halbesLächeln. Das
jungeDämchenbemerkte e

s

undbrachte e
s
in eine ſelt

ſameIdeenverbindungmit – ihrenHandſchuhen,deren
Fingernähtenichtmehrganz ſchließenwollten. Warum
lachte e

r

aber darüber? Solch ein kleinesDefizit
kann ja dochunterwegspaſſiren.

Sie kreuztedie Arme übereinanderund ſagtenach
einigerZeit: -

„Ich hatte mir immervorgenommen,einenganz,
ganzFremden, der gar nicht für micheingenommen,

alſo vorurtheilslosiſt, einmal darnach z
u fragen, o
b

e
s

häßlich iſ
t,

wenn e
in

Mädchenſagt: „ichwill“, und

o
b

e
s unmöglichiſt, furchtlos zu werden. Sie ſind

mir nun ganz fremd, und in Beuthen ſteige ic
h

aus
und ſeheSie nie mehrwieder. Sie könnenmir alſo
ganz ehrlichſagen, o

b das, was ic
h

denke,Unſinn iſ
t

oder nicht.“
„Glauben Sie denn aber, daß ic

h

geradedas
Richtigetreffenwürde?“ frug e

r

nunwiederganzernſt.
Sie blickteihn einen Augenblickſchweigendund

prüfendan. Dann ſagteſie:
„ObgleichSie vorhinohneeinenordentlichenGrund

gelachthaben, ſo denke ic
h

doch,daß ic
h

Ihnen glauben
würde,wennSie mir etwas ſo rechternſthaftſagten.“

E
r

bückteſichnocheine Linie tieferüber ſeinege

faltetenHändeherabund ſagte:

„Nun denn, ic
h

glaube, daß Sie wederganzUn
recht,nochganz Rechthaben. Ich bin überzeugt,daß
eine Frau mit etwas Energie alle kleinlicheAengſt

lichkeitablegenund ſogar ihre Nerven in der Gewalt
behaltenkann; dennochwürde ic

h

e
s

für falſch halten,

wenn ſi
e

wirklicheGefahrenaufſuchte. Denn ſi
e

beſitzt
nichtdie phyſiſchenKräfte, ſolchen z

u trotzen. Blinde
Furchtſamkeit iſ

t

ſicherthöricht, aber eineFrau, d
ie

alle Vorſicht vermeidet,ſetzt ſich entwederernſtlichen
Unannehmlichkeitenaus oder wird ſelbſtbewußtund
prahleriſch.“

„Wenn man aber glaubt, e
s

ſe
i

irgendwo gar

keineGefahr vorhanden,und Andere behaupten,dieß

ſe
i

dochder Fall – ſoll man ſich da nicht über
zeugen?“

„Wenn ic
h

in einer ſolchenLage wäre,“ meinte
Lichtenfeldehrlich,„ichwürdemichüberzeugen.Ihnen
aberwürde ic

h

rathen, d
ie

Sacheruhen zu laſſen, –

e
s

ſe
i

denn, daß e
s

für irgend Jemand von großem

Nutzenwäre, ſich dieſe Ueberzeugung z
u verſchaffen.

In dieſemFalle wäre es dann ei
n

Opfer, das Sie
brächten,und nichteine – nichteine–“
„Befriedigung meiner Neugierde,“ vollendete ſi

e

ſeinenSatz. „Ja, 's iſ
t

ſchonmöglich, daß ic
h

auch
neugierigbin, aber ic

h

dachteauch, e
s

würde einegute

Kur ſein, u
m

ſichgegenFurchtſamkeitabzuhärten.“
„So ſprechenSie von etwasWirklichem,nichtbloß

von einer Anſichtsſache?“rief e
r

lebhafter und d
ie

kleineBlondine faſt erſchrockenanſehend.
„Ach nein, nein, Sie verſtehen ja das nicht – ich

kann Ihnen das nicht weiter erklären, e
s

war auch
nur ſo e

in

Gedanke – aber, da pfeift es, wir ſind
gleich in Beuthen.“
Sie griff nachTaſche und Plaid. Auch Lichten

feld langtenachſeinemHandkoffer. Sie blickteihn e
r

ſtaunt an.
„Sie ſteigendochnicht auchhier aus?“ frug ſi

e

ſichtlicherſchrocken.
„Ja, gewiß, aber allerdings nicht, um hier zu

bleiben.“
„Ah, Sie reiſenbloß durch?“
„Ich bin a

n

die Grenzekommandirt.“ -
„An dieGrenze? Warum ſagenSie mir das erſt

jetzt? Nach alledem,was ic
h

Ihnen anvertrauthabe,
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weil ic
h

dachte,daß Sie in einerStunde weit fort
ſeinwürden?– o!“ Ihre Stimme klanghalb ärger
lich, halb weinerlich. «

„Mein Gott, ic
h

habegar nichtdaran gedacht,daß
Ihnen das unangenehmſein könnte,“verſicherteLichten
feld, demdieſeVorwürfe ebenſounerwartetkamen,wie
ſeineStellung als Gewiſſensrathvorhin.
„Ich habeIhnen dochabergeſagt,daß ic

h

hoffte,

ic
h

würdeSie nie mehr ſehen,“ ſchmollteſie, „und
wennSie nun a

n

die Grenzekommen–“
EheLichtenfeldnochneueEntſchuldigungenerdenken

konnte,hielt der Zug vor demBahnhofevonBeuthen,
und d

a

ihm das Schmollender hübſchenKleinen halb
Spaß machte,halb leid that, ſo ſagte e

r nur, ſchnell

a
n

ihre Seite tretend,während ſi
e

zumFenſterhinaus
auf denPerron blickte:
„Seien Sie mir nicht böſe und laſſen Sie uns

guteFreundebleiben, wenn wir uns wiederbegegnen
pllten.“ -ſ

Sie aber bog ſichweit hinaus undwinktemit dem
kleinenPelzmuff einem großen ſchwarzbärtigenHerrn

zu
,

welcherauf demPerron ſtand und ſich jetzt eilig
demCoupé näherte.

-

Lichtenfeldhättegern nochdenNamen ſeinerReiſe
gefährtinerfahren und empfand e

s jetzt als Unter
laſſungsſünde,daß e

r

ſelbſt ſich ihr nicht vorgeſtellt
hatte,aber dazuwar nun keineGelegenheitmehr,denn

im nächſtenAugenblickwurde die Coupéthürgeöffnet
undaußerdemignorirte ihn jetztdie Kleine auchvoll
ſtändigund erwiedertekaumſeineAbſchiedsverbeugung.
Dafür warf der Schwarzbärtigenocheinenprüfenden
Blick in das Coupé, brummteetwas von „nichtDamen
coupé“,und fixirte dann den ausſteigendenLieutenant
einenAugenblick,worauf e

r

höflichgrüßendfragte:
„VerzeihenSie, Herr Kamerad, aber ſind Sie

vielleichtnachKrzidzanowitzkommandirt?“
„Allerdings–“
„Ah, dacht' ich's doch: dann erlaubenSie, daß

ic
h

mich Ihnen vorſtelle; Amtsrath Werkhart aus
Krzidzanowitz.“
„LieutenantLichtenfeld–“
„Freue mich, Sie gleich aufgefangen zu haben,
dachteſchon, daß Sie heut ankommenwürden. Sie
ſindmeinGaſt, Herr Lieutenant,und wenn e

s

Ihnen
rechtiſt, fahrenwir nochheutAbendnachKrzidzanowitz,
meinSchlitten ſteht ſchonhinter dem Bahnhof, und
wennSie nicht zu viel Gepäckhaben, könnenwir's
auchgleichmitnehmen.“
„Sehr gütig, Herr Amtsrath, ic

h

nehmedank
barſtan.“
Die beidenHerrenſchütteltenſichdieHände. Lichten
feld blicktewieder, wie um Verzeihungbittend, nach
derkleinenDame hinüber,die den Kopf trotzig in den
Nackengeworfenhatte,und bat, ihn vorzuſtellen.
„Ah, Sie ſind ja ſchonmit meinerkleinenSchwä
gerinzuſammengefahren;hier, Vallinka, Lieutenant
Lichtenfeld,unſer neuerGaſt –“
Fräulein Vallinka nicktenur ein ganzklein wenig,
bemächtigteſichdanndes einenArmes ihresSchwagers
undſchobdeſſenmächtigePerſönlichkeit in ganzerHöhe
undBreite zwiſchenſich und denLieutenant.
Dieſer verbeſſerteihre Stimmung auch durchaus
nicht, indem e

r

ihr beimEinſteigen in den Schlitten
nochzuflüſterte:„Ich kannwirklichnichtsdafür, Fräu
leinVallinka.“

-/

Sie hüllteſichſchweigendin ihrePlaids undDecken,
zogdenSchleiervor ihr Geſichtund bliebwährendder
ganzenFahrt unnahbar.
UnterluſtigemSchellengeläutflog derSchlittenüber

d
ie

ſchimmerndeFläche, vorüber a
n

den Coaks- und
Hochöfenmit ihremrothenund blauenFeuerglanzund

a
n

denZinkhütten,aus derenFenſterndie gelbenund
grünenLichterleuchteten,welcheLichtenfeldſchon von

d
e
r

Bahn aus geſehenhatte. Dazwiſchenlageneinzelne
ſchneefreie,ſeltſamzerklüfteteStellen,überwelchenleichte,

im Mondlicht jetztwieder deutlicherkennbareRauch
wölkchenſchwebten.
„Da wüthetein innererGrubenbrand,“erklärteder
Amtsrathauf Befragen ſeines Gaſtes. „Dergleichen
kommthin undwiedervor unddagegenläßt ſichnichts
machen.“

Dann wiederblickteman auf tiefe, durchAufdeck
arbeitaus der Erde herausgeſchälte,glänzendſchwarze
Steinkohlenwändeherab,auf derenvorſpringendenZacken

d
e
r

weißeSchneeſeltſam leuchtendlag. Dazwiſchen
begrenzteneinzelnedunkleNadelholzbeſtändeoderlang
geſtreckteArbeiterkolonieendenWeg. Derſelbewar ziem

ic
h

weit,aber d
ie eigenthümlicheSzenerieund d
ie

ver
ändnißvollenund deßhalbnicht unintereſſantenEr

klärungenWerkhart's ließen ihn für Lichtenfeldnicht
lang erſcheinen.Man hattedie Feuer jetzthinter ſich
gelaſſen,der Boden wurdeetwasebener,Pappelalleen
und die Dächer eines größerenGehöftes ragten in

einigerEntfernungvor demSchlittenauf.
„Wir ſind aufKrzidzanowitzerBoden,“ ſagteAmts

rath Werkhart,„da drübenliegt das Schloß.“
„Das ſcheintein großartigesGebäude,“ bemerkte

Lichtenfeld.
„Ja wohl, es wäre Raum darin für einenfürſt

lichenHaushalt im altenStyl. Jetzt habenwir aus
einemFlügel denSchüttbodengemachtund das Uebrige

iſ
t

auchnur zur Hälfteeingerichtet.Ich bitteSie, was
ſollenPächtersleute,wie wir, mit ſolcheinemSchloß!“
„Das Gut iſ

t

nichtIhr Eigenthum?“
„Leider nein; e

s gehörtdemHerzog von * und
Sie müſſenebenvorlieb nehmen,wie Sie's bei einem
armenPächterfinden.“
Dabei zogHerr WerkhartlächelndſeinenPelzkragen

in die Höhe und Fräulein Vallinka machteeine un
geduldigeBewegung.
Indeß hattemandenHof erreicht,das verſchloſſene

Thor wurdeknarrendgeöffnet,ein paar großeHunde
umſprangenlaut bellenddenSchlitten, deſſenGeſpann
ſchnaubendund dampfendjetzt vor dem wappen
geſchmücktenPortale hielt.
Ein Livréediener,welcherdurchausnichtnach„armen

Pächtersleuten“ausſah, half den Ausſteigenden,welche
gleich darauf das hohe, weitläufigeTreppenhausbe
traten,deſſenWändemit Hirſchgeweihenund Eberköpfen
dekorirtwaren.
„Welch'prächtigerRaum!“ rief Lichtenfeldunwill

kürlich.
Der Amtsrath zucktedie«Achſeln.
„Ja, das iſt rechthübſchfür's Auge, aber un

bequemfür den Gebrauch. So kalt und ſo weitläufig– eine unſinnigeRaumverſchwendung.Aber, bitte,
kommenSie herauf, ic

h

will Ihnen ſogleichIhre Zimmer
anweiſen.“

n
Eine halbe Stunde ſpäter wußte Lichtenfeld,daß

d
ie

„armenPächtersleute“ e
s

in ihrer Einrichtungmit
mancherFamilie von hochtönendemNamen aufnehmen
konnten. Er ſaß in dembehaglichdurchwärmtenZimmer
desHausherrn,einefeineHavannazwiſchendenLippen,
ein Glas mit funkelndemaltem Ungar vor ſich auf
demTiſch; „nur einſtweilen,bis das Abendbrodſervirt
ſein wird,“ ſagteſein Wirth.
„Aber in ſo vorgerückterStunde würde ic

h

ſehr be
dauern, wenn Sie ſichmeinethalbenUmſtändemachen
wollten,“ meinteLichtenfeld.
„Nun das wäre mir ſchön, wenn wir nicht noch

etwasWarmes bekämen,“erwiederteWerkhart. „Ich
habedenganzenTag ſo viel Geſchäfteabzuwickelnge
habt, daß ic

h
in demabſcheulichenRauchneſtvon Beuthen

nichtsOrdentlichesgegeſſenhabe.“
Im ſelbenAugenblickmeldetederDiener,dasAbend

eſſen ſe
i

ſervirt. Werkhart bot ſeinemGaſt denArm
und führte ihn in das längliche, holzgetäfelteSpeiſe
zimmer, in welchemdie Damen des Hauſes ſchonan
weſendwaren.
„Hier bringe ic

h

Dir unſern Gaſt, Lieutenant
Lichtenfeld,liebeKamilla,“ ſagteWerkhart, und fügte
dann erklärendhinzu: „meineFrau – meineSchwä
gerin Vallinka von RuditzkikennenSie ja ſchon.“
Lichtenfeldverneigteſichtiefvor derhohen,ſchlanken

Geſtalt der Dame vom Hauſe, begrüßteVallinka mit
einem nur halb unterdrücktenLächeln, welchesdieſe
empörte,und nahmdann den ihm angewieſenenPlatz
zwiſchendemEhepaarein, wo e
r

ſich bald bei vor
trefflichemBraten und ſchäumendemChampagner,mit
demſein Wirth ihn willkommenhieß, ſo wohl befand,
wie e

r

e
s

ſich bei ſeinerAbfahrt von Breslau nicht
hatteträumenlaſſen.
„Ich habeeineWildniß erwartetund ic

h

finde ein
Eldorado,“ ſagte e

r

im Laufe des Geſprächs zu Frau
Kamilla, a

n

deren feinem, regelmäßigemProfil ſein
Blick öfter hängenblieb, als unumgänglichnothwendig
geweſenwäre.
Dieſe blickteihn mit ihren großengraublauen,von

langen,dunklenWimpern beſchattetenAugen halb zwei
felnd, halb träumeriſch a

n

und ſagte, während ihr
etwas blaſſesGeſichtſich ſanft röthete:
„Man findetwohl ſelteneinenOrt ſo ſchlimm–

und vielleichtnochſeltenereinen ſo ſchön,als man er
wartete.“ -

"w

„Ja, das iſt ſo wie bei den Menſchen– die
Menſchenſind auchmeiſtensnicht ſo gut, als man er
wartete,“ bemerkteFräulein Vallinka, welcheLichten
feld gegenüberſaß,trotzigauf ihrenTeller herabblickend.

zurechtſchiebend.

Frau Kamilla blickte ihre Schweſter ſichtbar e
r

ſchrockenan. Werkhartlachte. . .

„HaſtDu ſchlimmeErfahrungengemacht,Vallinka?“
frug e

r,

d
ie

Tafel aufhebend. -

„Ja,“ antwortete ſi
e kurz, „aber keine,die ic
h

jetzt
erzählenwerde.“
„Aber Vallinka!“ rief Frau Kamilla vorwurfsvoll.
Vallinka umſchlang ſi

e

etwas ſtürmiſchund drückte
ihr Geſicht a

n

ihren Hals.
„Ja Du, Du biſt eineTaube,Kamilla, aber ic

h –“
„Ich bin ein kleinerStreithahn,“ ergänzteWerk

hart lachend.
„Und Du, Du biſt ein Spottvogel,“ rief ihm

Fräulein Vallinka über und übererglühendzu, worauf

ſi
e

mit eiligenSchrittendas Zimmer verließ. Indeß
ſchienman a

n

ähnlicheLaunen bei der kleinenDame
gewöhnt,dennWerkhartwandteſich,ohneweitereNotiz
davon zu nehmen, a

n

ſeinenGaſt undbot ihman, noch
eine Cigarre mit ihm zu rauchen. Dieſer wandteſich
eben zu Frau Kamilla, um ſich zu verabſchieden.Da
bemerkte e

r,

wie dieſeplötzlich,leiſezuſammenſchauernd,
ſich a

n

die Lehne einesStuhles ſtützte,als ſuche ſi
e

einen Halt, und unwillkürlichder Richtung folgend,
welcheihreAugen nahmen,ſah e

r,

daß derDiener ſo
ebeneingetretenwar und HerrnWerkharteinigeWorte
leiſe ſagte, worauf dieſer die Achſelnzuckteund ein:
„Unſinn, Unſinn!“ hörenließ. Mit einer ſchnellenBe
wegungnäherteſich jetzt Kamilla den Beiden. Der
Diener ſah ebenfallsblaß und erſchrockenaus.
„Ich will michgleichüberzeugen,“ſagteWerkhart,

„hole mir ſchnellmeineBüchſe,Friedrich.“
„UmGotteswillen, nur das nicht! Bleibehier, ic

h

bitteDich, bleibehier!“ bat Kamilla leiſe.
„Der SachemußeinEndegemachtwerden!“ Werk

hart machteeinigeſchnelleSchritteauf die Thür zu.
„Gott ſteh' uns bei!“ ſagte Kamilla mit ſo er

loſchenemTon und bebenderStimme, daß Lichtenfeld
ein plötzliches,unerklärlichesMitleid mit dieſerſchönen
und, wie e

s

ſcheinenmußte,glücklichenFrau überkam.
Da e

r glaubte, e
s

handleſichum irgendeineFamilien
angelegenheit, ſo war e

r

diskreteinigeSchrittezurück
getretenund vertiefteſich in die Betrachtungeiniger
Fayencen, die eineKonſole ſchmückten.Da ſtandder
Amtsrath plötzlichnebenihm.
„EntſchuldigenSie michfür einigeMinuten, Herr

Lieutenant,“ ſagte e
r.

„Sie findendie Cigarren auf
meinemZimmer, Friedrich ſoll Sie führen. Ich habe
nochetwas im Hofe nachzuſehen–“
„Ich kann Sie nur wiederholtbitten, gar keine

Rückſichtenauf mich zu nehmen,Herr Amtsrath,“ er
wiedertedieſer, „Ihre Aufnahme iſ

t

ohnehineine ſo

liebenswürdige–“
„Schongut,Herr Lieutenant,alſo, Sie erlauben–“
Der AmtsratheiltederThür zu. Im ſelbenAugen

blick ergriff Frau Kamilla eine der ſchwerenTiſch
lampen,ſetztedieſelbeauf denRand des Fenſters, hob

ſi
e

dann langſam in die Höhe und ſetzte ſi
e

wieder
auf denſelbenFenſterrand. Dann machte ſi

e Miene, die
Lampe wieder zurückauf den Tiſch zu tragen. Es
entgingLichtenfeldnicht,daß ihre weißenHändedabei
zitterten. Er eilte ihr entgegenund nahm ihr d

ie
Lampe ab. Sie blickte zu ihm auf. Dunkle Glut
übergoßihr ebennoch ſo bleichesGeſicht.
„Es iſ

t

draußeneineUnordnungvorgekommen.Und

d
a

dachte ic
h – o, es war kindiſchundthöricht – aber

ic
h

dachte, ic
h

könnebeſſer ſehenmit der Lampe, die
mich dochnur blendete – o, ich bin manchmal ſo

zerſtreut!“
Sie ſagtedasAlles haſtig, dieWorte überſtürzend,

mit einemunheimlichen,krampfartigenLachen. Lichten
feld ſetztedie Lampeauf den Tiſch.
„Gewiß, ſolcheZerſtreutheitenpaſſirenJedem ein

mal,“ ſagte e
r

und wagtenicht, der jungenFrau in's
Geſicht zu ſehen, weil e

r

immer noch bemerkte,daß
ihre Hände zitterten. E

r

wollte ſichauf ſeinZimmer
zurückziehen,„aber e

in eigenthümlicherMagnetismus
hielt ihn zurück. Ihm war zu Muthe, als droheder
ſchlanken,ſchmiegſamenGeſtalt d

a

vor ihm irgendeine
Gefahr und als müſſe e

r

ſi
e

davor ſchützen.Das war
nun ein unſinnigerGedanke,denndieſejungeFrau be
fand ſichmitten in ihrerwohlgeordneten,ſicherenHäus
lichkeit, im Schutzeihres Gatten; aber der Gedanke
war einmal da, und wenn e

r

nicht klar ausgedacht
wurde, ſo wurde e

r nichtsdeſtowenigergefühlt.
„WollenSie ſichnichtſetzen,gnädigeFrau?“ ſagte

e
r,

ih
r

unterdemEindruckdieſesGefühls einenSeſſel
„Ich fürchte, Sie ſind über irgend

etwaserſchrocken.Darf ic
h

Ihnen vielleichtein Glas
Wein holen?“
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Sie ſchlug d
ie

ſeltſamſchimmerndenAugen voll z
u

ihmauf. „O, Sie ſind gut,“ flüſterte ſ
ie
,

Sie lachen

nicht über michund meineAengſtlichkeit; e
s

iſ
t

auch

ſchonvorüber – o, ich dankeIhnen.“

Iiiiiiill

Helena a
n

derQuelle,

Kamilla ſprang auf. „O meinGott, das war ein
Schuß!“ ſchrie ſi

e plötzlichauf.
„Ich glaubenicht,mir ſchien,als würdeeineThür

zugeſchlagen,aber ic
h

will michüberzeugen.“
„Nein, nein! gehenSie nicht auch nochhinaus,

ic
h

bitte Sie, bleibenSie nur; hörenSie –“

Sie ſank in den Seſſel und lächelteihn mit un
beſchreiblicherAnmuth an. Plötzlich neigte ſi

e

den
Kopf wie lauſchendvor, ihre Züge erſchienenwieder
ängſtlich geſpannt. „Still!“ flüſterte ſie, „hören

Sie – draußen im Hofe ſpracheneinige Männer
ſtimmen.“
„Es iſ

t Ihr Gemahlund derDiener,“ ſagteLichten
feld beruhigend.

#

F

= - A \\\-
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Einige Thüren wurden ſchnell geöffnet und ge
ſchloſſen, eiligeSchritte nähertenſich. Die Thür des
Speiſeſaals ſprangauf und– mit einemleichtenSchrei
ſankKamilla ohnmächtig in denSeſſel zurück. In den
Saal aber ſtürmteVallinka mit demlauten Ruf:
„Sie haben eS – geſehen!“ Jetzt wurde ſie

GemäldevonAlbertMaignan. (S. 391.)

ihre Schweſtergewahr. Sie verſtummte,warf Lich
tenfeld einen halb ärgerlichen, halb triumphirenden
Blick zu, ſagte: „Das kommt davon, wenn man
furchtſamiſt,“ und beugteſichdann zärtlichüber d

ie

Ohnmächtige.

„GebenSie mir ein Glas Waſſer von der Tafel,“
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rief ſi
e

dann Lichtenfeldzu, der ſich beeilte, ihren
praktiſchenRath zu befolgen.
„Fräulein Vallinka, ic

h

fürchte, Ihre Schweſter
wird ernſtlichkrankwerden,“flüſterte e

r beſorgt.
Vallinka benetzteStirn und Schläfen der Ohn

mächtigen.
„Bewahre,furchtſam iſ

t ſie, das iſ
t Alles,“ ſagte

ſi
e

dabei. „Wollen Sie nicht d
ie

Güte haben, den
Klingelzug zu ziehen,zweimal, wenn ic

h

bittendarf,
das gilt der Kammerfrau.“
Sie ſprachdas ungefähr im Tone eineskomman

direndenGenerals zu ſeinerdienſtthuendenOrdonnanz
und Lichtenfeldgehorchtewiderſpruchslos.
Kamilla fing an, ſich zu erheben.
„Sie könnenjetzt hinausgehen,“flüſterteVallinka

eilig Lichtenfeldzu. „Es würdeihr peinlichſein, Sie
beimErwachenhier zu finden.“
Und wiederbeugteſich der Lieutenantvor dieſem

verſtändigſtenBackfiſchſeinesJahrhunderts und verließ
mit einemkleinenAergerüber die UnfehlbarkeitFräu
lein Vallinka's den Saal.
Vor der Thür begegnetee

r

demAmtsrath.
„Ich habeSie umſonſtverlaſſen,Herr Lieutenant,“

rief e
r

ihm entgegen,„es war d
a

draußenwiederein
mal blinderLärm.“ -
„Der aber,wie ic

h

fürchte,Ihre Gemahlinernſtlich
erſchreckthat.“
Der ſtattlicheMann runzelte d

ie

Stirn und fuhr
mit einer leichtungeduldigenBewegungdurch ſeinen
ſchwarzenVollbart.
„Mein Gott, dieſeFrauen – verzeihenSie noch

einenAugenblick,aber ic
h

will dochnachſehen.“
Damit verſchwand e

r

in derThür desSpeiſeſaals,
und Lichtenfeld,welcherjetztſehr entſchiedendas Ge
fühl hatte, zu ſtören,war im Begriff, ſichzurückzuziehen,
als Vallinka ihm wiederbegegnete.
„Es geht ſchon wieder ganz gut mit meiner

Schweſter,“ſagteſie, ihm gnädigzunickend.
In Lichtenfeldregteſichjetzt einewennauchnicht

ſehr diskrete, ſo dochziemlicherklärlicheAnwandlung
von Neugierde.
„Aber ic

h

bitteSie, Fräulein Vallinka, was in

aller Welt –“
„Ah, Sie wollenwiſſen, wenmeinSchwagerver

folgte und was meineSchweſterfürchtete? Nun –

ein Geſpenſtwar's, ein richtiges, wahrhaftigesGe
ſpenſt!“
„Unmöglich–“
„Aber wahr, ſo wahr, daß e

s

Sie gruſelnkann,
wennSie nichtaucheineAbhärtungskurgegendasEr
ſchreckenbrauchen,wie ich!“
Und damit lief ſi

e

davon und ließ ihm Ruhe und
Muße, die zwölf Schlägeder Thurmuhr, welche in

dieſemAugenblicküber ihm ertönten, zu zählen.
„Unſinn!“ brummteLichtenfeld, und „Unſinn!“

murmelteder AmtsrathWerkhart, der ebenaus dem
Speiſeſaaltrat. Dabei ſtanden ſi

e

aberdochBeideun
willkürlichlauſchendſtill, als gerade in dieſemAugen
blick ein heulenderWindſtoß durcheinender großen
Schornſteinefuhr und mit den eiſernenKaminthüren
klapperte.

'S

Dann lächelten ſi
e – Jeder wahrſcheinlichüberdas

unwillkürlicheAuflauſchendesAnderen, ſchütteltenſich
die Hände,baten.Beidenochum Entſchuldigungwegen
allerleiDingen, die gar nichtnöthighattenentſchuldigt

zu werden,und wünſchtenſichendlich„guteNacht“.
(Fortſetzungfolgt.)

Ein Joachim'ſcherQuartettaben.
Von

TheobaldRehbaum.
II.

(HiezudasPorträtS
.

381.)

DasBeethoven'ſcheQuartett iſ
t
zu Ende,begeiſterter,rau

ſchenderBeifallbelohntdieSpieler. NacheinerPauſefolgt
daszweite,dieNovitätdesAbends,einQuartettvonJohannes
Brahms.
In rapiderEntwicklungdehnteſeitwenigenJahrhunderten

d
ie Tonkunſt,die jüngſtederKünſte,ihr Gebietaus. Welch'gewaltigerWegvondenälteſtenItalienernbis zu Bach,undvon

Bach zu Beethoven!UnddochwarmitdieſemgewaltigenMeiſter
die Entwicklungnochnichterſchöpft;RobertSchumanndrang
noch in neueGebiete,MendelsſohnerwiesſichalsoriginelleKraft,

in ſcheinbarunerſchöpflicherFüllegebarderdeutſcheGeiſt – in

derMuſikvorAllem– NeuesundBedeutendes,undwill man
denbegeiſtertenAnhängernRichardWagner'sglauben, ſo hat
mitdieſemManneeineneuePeriodederTonkunſtbegonnen,die
keinerfrüheren a
n

GrößeundBedeutungweicht, ja ſogardie
dramatiſcheMuſik zu früherniegeahntenHöhenführenſoll.

AllerdingshatWagner in derOperein Gebietbetreten,
welcheseinenweitausdankbarerenBodenbeſitzt,als jedesandere
dermuſikaliſchenKunſt.Dazukommt,daßdiedramatiſcheMuſik

d
ie populärſteundeinſteterHungernachNeuemvorhandeniſt.

Wie andersſteht e
s

um d
ie ſinfoniſche,um d
ie

Kammermuſik!
Hierbeſteht e

in

Reichthuma
n

koſtbarenSchätzenunſerergrößten
Meiſter,unerreichbar,ſolltemanmeinen,nichtmehr zu überbieten.
Zu dieſenUnerſchrockenen,zu denKühnen,welchee

s wagten,

d
ie

Federwiederaufzunehmen,welcheBeethoven'serſtarrterHand
entglittenwar, gehörtJohannesBrahms. Von demneidloſen
RobertSchumannerkanntundals ſeinNachfolgerfreudigbe
grüßt, iſ

t
e
s

ihmgelungen,ſeinenNamenderleuchtendenReihe
unſererMeiſteranzufügen.Abernichtleichtundmühelos! E

r

hat ſichſeinenPlatzerkämpftin gewaltigemRingen,undnoch
immernimmtBrahmsfür Vielenichtdenihm gebührenden
Rangein. Abermehrundmehrgelingt e

s ihm, in denHerzen
Fuß zu faſſen,ſchonſingtmanallenthalbenſeineherrlichenLieder,
hörtmanſeineSinfonieenC mollund D dur, führtmanſein
großartiges„deutſchesRequiem“undſeineanderenhöchſtbedeu“
tendenChorſachenauf.
Ein nichtgeringesVerdienſtumdieVerbreitungdesVer

ſtändniſſesfür Brahms'Kompoſitionengebührtſeinemihmeng
verbundenenFreundeJoachim.Die einflußreicheStellungdieſes
LetzterengibtihmvielfacheGelegenheitdazu. Die großenAuf
führungender k. HochſchulebringenvonBrahms'größerenEn
ſemblewerken,die Quartettabendeſolcheaus demGebietder
Kammermuſik.Joachim'sGattin,dieausgezeichneteAltiſtinFrau
AmalieJoachim,geb.Weiß, iſ

t

eineunübertroffeneInterpretin
Brahms'ſcherLieder.WohldemKomponiſten,demſolcheFreunde
undFördererbeſchiedenſind!
Die nordiſcheHeimatdesKomponiſten(e

r
iſ
t

am 7
.

Mai
1833 in Hamburggeboren)verleugnetſich in ſeinenWerkennicht.
Es iſ

t

keinſüdlich-ſinnlichesTalent. HoherErnſt, einegewiſſe
HerbigkeitundStrenge iſ

t

ihnenzumeiſteigenundſchrecktdie
Oberflächlichkeit,dieleichtenundbequemenGenußſucht,ab. Er
verlangtvon ſeinemHörereinenverwandtenSinn und rege
geiſtigeMitarbeit.
ObgleichBrahmsſichzunächſtauchals Virtuoſe(aufdem

Pianoforte)in diemuſikaliſcheWelteinführte,und e
r

als ſolcher

im echtmuſikaliſchenSinnHochbedeutendesleiſtete,ſo überwogdoch
baldderKomponiſtin ihm. IhmwardasInſtrumentnieZweck,
ſondernnurMittel. EineReihevonKunſtreiſenführteihnmit
denbedeutendſtenMännernſeinesBerufeszuſammen.E

r

tratmit
RobertSchumann,Liszt,Joachim,StockhauſenundAnderen in

naheBeziehungen,überallAchtungundBewunderungerringend.
Im Jahre1863ſiedelteBrahmsnachWien,ſeinerzweiten

Heimat,welchesfür ihnundfür welchese
r

ſtarkeSympathieen
hatte,über. DienächſteVeranlaſſungdazuwareineAnſtellung
(alsLeiterderSingakademie),dochlegteer, dieFreiheithöher
ſchätzend,ſeineStellebaldnieder.Seitdem iſ

t
e
s

ihmvergönnt,
ungehemmtundungeſtörtzu ſchaffen.–
Wir kehrenvonunſerenAbſchweifungenzumQuartettzurück.

Die Spielerhabendaſſelbebeendet.Der Beifall iſ
t lebhaft,doch

dieHaltungdesPublikumseinereſervirtere.Ein Quartettvon
Brahms iſ

t

für denDurchſchnitts-Muſikverſtändigennicht b
e
i

dem
erſtenHörenſofortganzverſtändlich.Getroſt!dasVerſtändniß
wirdſchonkommen.Iſt e

s Beethoven,iſ
t
e
s

Schubertbeſſerer
gangen?UndJoachim,dergetreue,eifrige,überzeugteFreund,
wirdnichtermüden, e

s

unſeremVerſtändnißimmernäher zu

bringen.HeilundSegenihremſchönen,künſtleriſchenBunde!

Zwei Kaiſer beim Früſſtück in Peterſof,

Eine Erinnerung
ÜOR

L. Schneider.
(HiezudasBild S
.

385.)

Im Winterpalais zu St. PetersburgwerdendieZimmer,
welcheKaiſerNikolausunddieKaiſerinAlexandraFeodorowna,
geb.PrinzeſſinCharlottevonPreußen,bewohnten,ganz in dem
ſelbenZuſtandeerhaltenwie zu LebzeitendesKaiſerpaares,und
alsderdeutſcheKaiſerWilhelm1873Petersburgbeſuchte,glaubte
ihm ſein kaiſerlicherNeffe,Alexander,keinenwillkommeneren
Aufenthalt a
n

derNewabieten zu können,als dieZimmer, in

denenKaiſerinAlexandra, d
ie geliebteSchweſterdesKaiſersWil
helmundMutterdesKaiſersAlexander,gewohnt.Es warſeit
demTodederKaiſerinnichts a
n

ihnengeändertworden;aber
aufgefriſchtmußtedochMancheswerden,namentlichdasSchlafzimmer, in welchemeinbeſondersprächtigesundbequemesBett
für denKaiſerWilhelmaufgeſtelltwurde, in dem e

r

freilichnie
geſchlafen,denn e

r

ſchläft in derCampagneoderaufReiſenund
beiJagdenſtets in einemganzniedrigeneiſernenFeldbett,das
ſelbſtnebendenkoſtbarſtenundeinladendſtenBettenvomKammer
dienerfür ihnaufgeſchlagenwird undvollſtändigdenAnblick
einesCampagnebettesbietet.Natürlichwar diePhantaſieder
PetersburgerTheegeſellſchaftſofortlebhaftdamitbeſchäftigt, d

ie

PrachtundKoſtbarkeitjenesfür denKaiſerWilhelmbeſtimmten
Staats-undParadebettesin ſo enormenSummen zu fixiren,daß– amTheetiſchwenigſtens– einhunderttauſendRubelnachdem
anderndafürkaumnochausreichten.Ebenſowar e

s

mitdemDegen,
denderKaiſerAlexanderfür ſeinenOheimalseinEhren-und
Bewillkommnungsgeſchenkhatteanfertigenlaſſen,vondeſſenKoſt
barkeitfabelhafteDingeerzähltwurden.Im „TatarskiTraktir“,

a
n

derNewskyperſpektivewurdemit demgrößtenAplombverſichert,derKnopfdieſesDegensalleinkoſteeineMillion,weil e
r

auseinemgroßenBrillantenbeſtehe,dernebenbeiauchnochſeine
ganzbeſondereBedeutunghabenſolle.Mit derbeſonderenBedeutung
hatte e

s allerdingsſeineRichtigkeit;ſi
e

ließſichaber in Geldnicht
abmeſſen. In d

e
r

ruſſiſchenArmeewerdennämlichEhrendegen
mit derInſchrift:„Für Tapferkeit“(sa Chrabrost)verliehen,
derenPortepéeamSt. Georgen-oderSt. Annenbandegetragen
wird. EinenſolchenDegenhattederKaiſerfür Bewillkommnung
undErinnerunganfertigenlaſſen;abernichtalleinderruſſiſche
St. Georgenorden,denKaiſerWilhelmſichſchon1814 b

e
i

Bar
ſur-Aubeverdient,ſondernauch d

ie

beidenpreußiſchenKriegs
orden,dasKreuzdesOrdenspour le MériteunddasEiſerne

Kreuzdaraufanbringenlaſſen.DenSt. Georgsordenaufdem
Knopfe,diebeidenletzterenaufdenStichblätterndesDegengefäßes.
Da derKaiſerWilhelmChefdreierruſſiſcherRegimenteriſ

t – des.
Kaluga'ſchenInfanterieregimentsſeit 1817,desPetersburger
Grenadierregiments,früherſeinesköniglichenVatersundBruders,
ſeit1860,unddesDragonerregimentsderKriegsordreſeit1871,

ſo wardieſerEhrendegenſo eingerichtet,daßdasGefäßauchfür
dieKlingeeinesſogenanntenHalbſäbelsderInfanterieoffiziere:
und einesDragonerſäbelsgebrauchtwerdenkonnte.Das Alles
koſteteaber in derThatkeineMillion,ſondern2000Rubel.Ge
wißgibt e

s

auchnochandereſo koſtbareWaffen,abereinemit
dreiaufdemSchlachtfeldeverdientenKriegsordennicht!Dieſen
EhrendegenſteckteKaiſerAlexanderſeinemOheimſelbſt a

n

die:
Seite, als e

r

ihn in diefrüherenWohnräumeſeinerSchweſtereinführte,undzwar in GegenwartderganzenruſſiſchenKaiſer
familie,die ſichzumEmpfangedesdeutſchenKaiſersdortver
ſammelthatte,undderenjüngſtesMitgliedzumerſtenMal dabei:

in derUniformeinesGardehuſarenerſchien.NachdemderEm
pfangvorüberwar,beſichtigteKaiſerWilhelmdieganzeReiheder
Appartements,in welchenſeineSchweſterCharlotteſo glückliche
Tageverlebt.Sie liegenüberdenendesKaiſersNikolausim
erſtenStock, in derEckedesWinterpalaiszwiſchenderSoltikoff
auffahrtunddemFeldmarſchallsflügel,mitderAusſichtnachder
AdmiralitätundnachderNewamitderFeſtung.Geradedasauf
unſeremBildedargeſtellteZimmer iſ

t

das Efzimmermit der
AusſichtaufdieAdmiralität,derenNewa-QuaiwährendderAn
weſenheitdesKaiſersWilhelm im Baubegriffenwar,rechtsvon:
demKuppel-RiſalitderAdmiralitätſiehtmandurchdasFenſter
dieNikolausbrückeüberdieNewa,welchenachderBaſiliusinſel.
(WaſſiliOſtrow)führt;einerderſchönſtenAusſichtspunktein ganz
Petersburg,denKaiſerNikolausfür ſeineGemahlinausgeſucht.
undmit beſondererVorliebegeſchmückthatte.Die ſämmtlichen
FenſterderKaiſerin-AppartementsſindausdreiſtarkenSpiegel
glasſcheibenhintereinanderzuſammengeſetzt.Schondiegewöhn--
lichenruſſiſchenDoppelfenſterſchützenvortrefflichgegendierauheLuft,dreifacheaberundaus ſo ſtarkenSpiegelſcheibenſchließen
faſt hermetiſchdagegenab. Geradevor dieſemAusſichts
fenſterbefindetſicheinhautpas,derdurcheinEpheugittervom:
ZimmerzurHälfteabgeſchloſſenund,wenngewünſcht,durchbeweglicheTheiledesGittersganzabgeſchloſſenwerdenkann.Der
Raumauf demhautpas in dieſerFenſterniſcheiſ

t geradenur

ſo geräumig,daß e
in

ArmſtuhlundeinkleinerTiſchauf ihm
Platzhat, a

n

welchemKaiſerWilhelmMorgensſeinenKaffee zu

trinkenund dentäglichenZeitungsberichtſeinesVorleſersente
gegenzunehmenpflegte;undjedenMorgen, ſo langedieAnweſen
heitdesdeutſchenKaiſers in Petersburgwährte,kamKaiſer
Alexander in demUniformüberrockſeinespreußiſchenKüraſſier
regiments(brandenburgiſchesNr. 6

,

welchesdenNamenſeines
Vatersauchjetztnochträgt),umſeinenOheim zu begrüßenund
ihn nachſeinenWünſchenfür denTag zu fragen.Da zu einem
zweitenArmſtuhleaufdemhautpaskeinPlatzwar, ſo pflegte
KaiſerAlexanderſichaufdasFenſterbrettzu ſetzen,und d
a

man
aus deroberenEtagedesAdmiralitätsgebäudesdieſesFenſter
ſehrwohlüberſehenkonnte, ſo fandenſichdortſehrbaldLeute
zuſammen,welchedieſerſichtäglichwiederholendenimproviſirten
Kaiſerzuſammenkunftzuſahen.Der damals in Petersburg ſo
,

beliebteHofmalerZichymußtedieſeSzene im AuftragdesKaiſers.
Alexandermalen,ein dankbarerStoff wiediehier im Holz
ſchnittnacheinemAquarellvonLüdersgegebeneDarſtellungbe
weist. Die Herrſcherzweier ſo mächtigenReiche,die von
derMoſelbis zumMeere vonOchotzk,Kamtſchatkaund der
InſelSachalinreichen,in ſo vertrautem,verwandtſchaftlichemund
freundſchaftlichemVerkehr,Beidemitfriedlicherundkriegeriſcher
Großthathinterſich,BeideamBeginneinerneuenZeit, d

ie

ſi
e

ſelbſtmitheraufbeſchworen,Beidevongegenſeitiger,aufrichtiger
undverdienterAchtungvor einandererfüllt,Beide in derBe
haglichkeitdesHauſes,dennauchKaiſerWilhelmtrugMorgens,
nur denUniformsüberrockſeinerArmee,abermitdemkleinen
GeorgenordenüberdemeiſernenKreuz im Knopflochundmit
dempour le Mérite um denHals, denauchKaiſerAlexander
trug.Wie anderserſchienenbeideMonarchen,wenn ſi

e

ſichvom
Publikumgeſehenwußten! Zweiſchöne,kriegeriſcheGeſtalten,
von aller PrachtunddemganzenPreſtigeihresKaiſeramtes.
umgeben,ohnediemanſicheineKaiſerzuſammenkunftkaumdenken
kann,undohnedie ſi

e

voneinemgrößerenPublikumauchniegeſehenwerdenkönnen.
Wir habenkeinBeiſpiel in derGeſchichtevonſolcherFürſten

freundſchaft,dievondemAugenblickan,woKaiſerAlexanderzum
Mannherangereiftwar,unterdenverſchiedenſtenpolitiſchenVer
hältniſſenundEinflüſſenfaſt 4

0

Jahre lang ſo ganzundun
verändertdieſelbegeblieben,alsdiezwiſchendemPrinzenWilhelm
vonPreußenunddemThronfolgervonRußland,demKaiſerAle
xanderunddemdeutſchenKaiſerWilhelm!

Ein römiſcherKaruſpex.
(HiezudasBild S

.

388.)

Der Aberglaubeiſ
t
ſo a
lt

als dieWeltunddieWelthat
ihnſtetsglücklichauszunützenverſtanden;im Alterthumhatſichder
Staatdarantreulichbetheiligt.In RomſtanddasAugurium

in hohemAnſehen:ihmwurdeſtrengFolgegeleiſtet.Die Au
guren,welchevomStaateangeſtelltwaren,weiſſagtendieZu
kunftfür denStaatwiefür denEinzelnenvornehmlichausdemFlug, demGeſchreiunddemFreſſenderVögel,welcheeigens
dazu in denAuguriengehaltenundvonbeſonderenWärternauf
Staatskoſtengefüttertwurden.Man ſtelltebeſondersvoreinem
KriegeodereinerSchlachtmitihnenAugurienan, weßhalbder
FeldherrſtetsvoneinemPullariusbegleitetwar. DieſenAugurennichtganzgleichgeſtelltwarendieHarupices,welcheaus
den Eingeweidender OpferthieredieZukunftdeuteten.Wir
tretenin dasAtriumeinesrömiſchenHauſes,woebenderHaruſpeg

im Begriffſteht,demgeſchlachtetenHahnedieEingeweideauszu
nehmen,währendderAltebegierigzuſchaut,wasdieſeihmund
ſeinerTochterweiſſagen,dieſichmiteinemvornehmenRömer zu

vermählenim Begriffſtehtundihr künftigesLoos a
n

derSeite
ihresGemahlserfahrenmöchte.
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Literatur.
– VierunſererbeſtenNovelliſtenhabenſichuntereinemDache,

ſd
.
h
.

beieinemVerleger(Paetelin Berlin)zuſammengefunden:Wilhelm
Jenſenerzählt in ſeiner„KarinvonSchweden“d

ie

Geſchichtejener
Königsgeliebten,derenromantiſchesLebenſchonmanchemihrerLands
leutezumVorwurfvonRomanengedient,hier in einerergreifenden
undfeinpoetiſchenFormunſeremLeſepublikum.O

.
Roquetteſchil

dert„ImHauſederVäter“ in ſeineranziehendenunddurchdieWahr
heitundEinfachheitſeinerDarſtellungfeſſelndenWeiſeeineFamilien
geſchichtevongeſchicktgeſchürzterVerwicklungundverſöhnenderLöſung.
DerfeinſinnigeStormſtelltunterdemanſpruchsloſenTitel:„Neue
Novellen“zweiBilderausſeinerHeimatzuſammen,beidenenwir
wieder zu bewundernGelegenheithaben,wie großeWirkungender
ErzählermitdereinfachſtenHandlungdurchdieKunſtderForm e

r
reichenkann.
Fabulirer,RudolphLindau,gibt„VierNovellenundErzählungen“

in einemBande.Er wußtealleinſchondurchdenlandſchaftlichenund
nationalenHintergrund– ſie ſpielenin Frankreich,England,Deutſch
land,Japan – zu feſſeln,aber er iſt nichtmindereinMeiſterder
Charakteriſtikunderzähltfriſchundanſchaulich,wieſeineVorbilder,die
FranzoſenundEngländer.– Ein origineller,gediegenerRoman,der ein vortrefflich
farbigundlebenswahrausgeführtesGemäldedeutſcherVergangenheit
vorunsaufrollt,iſ

t

„MeiſterNiclasPrugger“vonFranzTrautmann
(Regensburg,Puſtet).DieausführlichentwickelteErzählungſpielt im

ſiebenzehntenJahrhundertin undumMünchenundbringtſtädtiſches
undBauernleben,HofundBürgerthum,ſehrgediegenausgearbeitet,zur
Anſchauung.DiemannigfachenCharakteredesRomansintereſſiren,der
Autorſchreibtgemüthvoll,friſchundbeſitztaucheinenbehaglichenHumor.
WirmöchtendießWerkalsbelehrendundunterhaltendwarmempfehlen.
MeiſterNiclasPruggeriſ

t

einBauernbubvonTrudering,der zu einem
berühmtenKünſtlerſichaufſchwingt.– DasgroßebiographiſcheUnternehmen:„KunſtundKünſtler
desMittelaltersundderNeuzeit“,welchesvonRobertDohme(Leipzig,
Seemann)herausgegebenwird,nimmtſeinenununterbrochenenFort
gangundbewährtſichalseineSammlungvorzüglicherMonographieen.
AlseineganzbeſondersvorzüglicheLeiſtunghebenwirdieArbeitAnton
Springer's,desbekanntenKunſthiſtorikers,über„RafaelundMichel
Angelo“hervor,welcheeinegroßeReihevonLieferungeneinnimmt,aber
ſpäterauchfürſichabgeſondertherauskommenwird,eineneueZierdedes
kunſtförderndenVerlagsvonE.A. Seemann.– Ein ebenſointereſſanteswieſchönausgeſtattesWerkmöchten
twirunſerenLeſernin: „Nordamerika,ſeineStädteundNaturwunder,
ſeinLandundſeineLeute“vonErnſt v

. Heſſe-Wartegg(Leipzig,Weigel),
empfehlen.DererſteBanddieſesgroßangelegtenBuchesiſ

t jetzter
ſchienen.E

r bringtaufüber200SeitenTextvon U
. Brachvogel,Bret

Harte,Kirchhoff,d
e Lamothe,Nordhoff,Fr. Ratzel,B
. TaylorundAn

derenetwa 3
0 Illuſtrationen,undgibteinungemeinintereſſantesBild

durchSchriftſtellerundZeichnervonNew-Yorkunddenamerikaniſchen
Oſtſtaaten.DerzweiteBandwirddengroßenWeſtenunddieFelſen
gebirge,derdritteundletzteKalifornienunddenamerikaniſchenSüden
bringen.MandarfaufdießWerkwohlgeſpanntſein.– EineſehrweſentlicheErrungenſchaftunſerervielbeſchäftigten
Zeit iſ

t,

daßwir im Standeſind,füreingeringesGeldeineverhältniß
mäßiggroße,gutgewählteFamilienbibliothekunsanzuſchaffen.Eine
ſolcheiſ

t

unsgebotenin derbeiOldenburgin Münchenerſcheinenden
„NaturwiſſenſchaftlichenVolksbibliothek“,vonwelcherſchoneineganze
Reiheſtattlicher,mitgutenIlluſtrationenverſehenerBändeerſchienen
ſind.In je einem,höchſtenszweiBändenſindhierbehandeltausführ
Lich,gediegen,wiſſenſchaftlichunddochpopulär:dieLehrevomSchallvon

R
. Radau,LichtundFarbevonPisko,dasWaſſervonPfaff in Er

langen,dieelektriſchenNaturkräftevonPh.Carl,dievulkaniſchenEr
ſcheinungenvonPfaff,WindundWettervonLommel,Urgeſchichteder
europäiſchenMenſchenvonFr. Ratzel,BauundLebenderPflanzenvon

G
.

W.Thomé,und ſo achtundzwanzigBändeähnlichenStoffes,deren
Autoren,wirerwähnennurMerkel,Zech,Gudden,Hamm, P

.

Nie
meyer,Heller,Krebs,Gruber,Hartmann,Berlin,wohlBürgſchaftgenug
fürdenWerthdieſerBibliothekbieten.DieſeSammlungſe

i

Familien
undVereinenaufdasWärmſteempfohlen.

– Eberhardv. Georgii-Georgenau,welcherdurchdas„Württem
bergiſcheDienerbuch“ſichbereitsVerdienſteumdievaterländiſcheGe
tealogieerworben,hatnundurchſeine„Biographiſch= genealogiſchen
BlätterausundüberSchwaben“,welchein einemprachtvollausgeſtat
tetenBande(Stuttgart,E

.

Müller)erſchienenſind,gewiſſermaßeneinen
gothaiſchenKalenderdeswürttembergiſchenBürgerthumsgeſchaffen,der

in hohemGradeAnerkennungundDankverdient.Mit gewiſſenhafteſtem
FleißundgrößterUmſichthatderVerfaſſer.Allesgeſammeltund g

e

ſichtet,wasdiehervorragendſtenFamilienWürttembergsbetrifft,die
GenealogiederganzenFamilie in ihrenweitenVerzweigungenaufge
ſtelltundbeidenwichtigſtenMännernundFrauen,dieſichhervor
gethan,Biographiſchesin anziehenderFormeingeſtreutunddasGanze
durchgenaueRegiſterfürdenraſchenGebrauchzugänglichgemacht.Der
AnhangüberdenAdelunddieStandeserhöhungen,dieDepartements
hefsſeitAnfangdesJahrhundertsmachtdasBuchfür d

ie Genealogie

im Allgemeinennochbeſonderswerthvoll.

.. – In Leipzigerſcheinengegenwärtignichtwenigerals 216Zeitungen.

BildendeKünſte.

– DieKunſtausſtellungin Münchenwirdam20.Juli d. J.

Äröffnetwerden.DerTerminfür d
ie Anmeldungiſ
t

31.März, fü
r
d
ie

Ablieferung31.Mai.

– BildhauerSchuler'sModell iſt vondenSchiedsrichterndes
Prinz-Adalbert-Denkmalspreisgekröntworden.DieStatuewird in

Weberlebensgrößein BronzeausgeführtundvordemStationsgebäude

in Wilhelmshafenaufgeſtellt.

Ä - DieſchlechtenZeitenerprobenſichan denWerkengroßer
MeiſterderMalereizummindeſtennicht:fürMeiſſonier's„Raſtder
raſiere“undRouſſeau's„HüttedesKöhlers“wurdenvoneinem
BrüſſelerKunſtliebhaber275öÖ0und100.000Frankenbezahlt.

– DasGemäldeMunkacſy's:„MiltondiktirtſeinenTöchtern
dasverloreneParadies“,dasgegenwärtigin DeutſchlanddieRunde
"acht,wurdeum300,000Guldenangekauft. w- DasPorträtMoltke'svonLenbachin Müncheniſt vom
ºeußiſchenKultminiſteriumfür d

ie Nationalgalerieum i2000Mark
erworbenworden.

Bühne.- Am19.Januarwarder50.GedenktagdererſtenAuffüh
Äg vonGoethe's„Fauſt“,welcheramBraunſchweigerHoftheaterauf
WunſchdesDiamantenherzogszumerſtenMalezurAufführungkam.Ä dortigeHoftheaterveranſtalteteeineFeſtfeier.DieTragödiewurde
°??nurnochdreimalwiederholtundfandnicht d
ie Anerkennung,deren

ſi
e
ſi
ch ſpäterzu erfreuenhatte.

Einerunſererjüngeren,aberraſch zu Namengelangten

– DaszweiaktigeLuſtſpielvonM. Brée: „Zwiſchenzwei
Stühlen“,welchesim Stadttheaterin Wiengegebenwurde,hatnament
lich im zweitenAkteangeſprochen.Dererſteleidet a

n LängenundLeeren
undverräthhinundwiederdieUnbeholfenheitdesAnfängers.Die
IdeedesStückesiſ

t ganzluſtſpielmäßig.Auf denbeidenStühlen
denkemanſichzweiSchweſternſitzend,beideebenſoſchönalsheiraths
fähig,dieeineluſtig,dieandereſchwärmeriſch.Ein jungerArzt iſ

t
in

Beideverliebt,weißnicht,fürwelchevonBeidene
r

ſichentſcheiden
ſoll, undſpielt ſo langedenCunctator,bisihmdieSchönenvorder
Naſeweggeheirathetwerden.DerVerfaſſeriſ

t

ziemlicherfinderiſchund
verſtehte

s,

eineSituationzu erdenkenund ſi
e

komiſchzuzuſpitzen,aber
derDialog,dervoneinerSpitzezurandernführenſoll, iſ

t

höchſtärm
lich; d

a

fehltUebermuth,Laune,Witz.Vielleichterwachendieſedem
Luſtſpieldichterſo nothwendigenEigenſchaftenbeifernerenVerſuchen.
DenSchlußdesAbendsbildeteeinePariſerFaſchingspoſſe:„Thun
SiemirdenGefallen!“von E

. GrangerundBernard,die in derSi
tuationmitdemunlängſtgegebenen«Lemarid'Ida»großeAehnlichkeit
hat.DasPublikumlachtewie a

n

einemNarrenabend,abereinemge
lungenen.

– In Monaco iſt dasreizende,vonCharlesGarnier,demAr
chitektenderneuenPariſerOper,erbauteneueTheaterMonteCarlo
kürzlicheingeweihtworden.BeiderEröffnungsſoiréewirktedieSängerin
MadameCarvalhounddieTragödinSarahBernhardtmit.– DasVaudevillein Parisgab„SamuelBrohl“,nacheinent
RomanvonCherbuliezdramatiſirtvonHenriMeilhac.In derNovität
handelte

s

ſichumdieLiebesgeſchichtezwiſcheneinemjungenPolenund
einerRuſſin,in welcherderalteKonfliktderPflichtgegendasVaterlandund
derStimmedesHerzenseineneueFormannimmt,indeme

r

ſichdurch
phyſiologiſcheWunderlichkeitenkomplizirt,die in demſlaviſchenNaturell
derbeidenLiebendenihreErklärungfindenſollen.Diemeiſtendieſer
MotiveliegenunſererweſteuropäiſchenEmpfindungsweiſefernundmachen
aufunsdenEindruckdesBizarren;wirmöchtenſogarzweiſeln,o

b
ſi
e

vonRuſſenoderPolenſelbſtalswahrſcheinlichzugelaſſenwürden.Liebe
verwandeltſich d

a jedenAugenblickin HaßundHaßwiederin Liebe;
baldkenntdieLeidenſchaftkeineSchranke,baldſchricktſi

e

vordemun=
bedeutendſtenHindernißzurück;roheNaturwüchſigkeitwechſeltohneVer
mittlungmitdemſubtilſtenRaffinement.DasPublikumginganfäng=
lichaufdieZumuthungendesVerfaſſerseinundbliebdieerſtenAkte
hindurchfreundlichangeregt;zumSchlußfiel e

s
a
b

undderAutorwird
ſichmiteinemsuccèsd'estimebegnügenmüſſen;ſeinengroßenTrumpf
ſpieltCherbuliezübrigenserſt im Théâtrefrançaisaus.

ſRulturundWiſſenſchaft.

– Der internationaleSchriftſtellerkongreß,derwährendder
AusſtellungvorigesJahr in Parisabgehaltenward,hatteeineninter=
nationalenliterariſchenVereinbegründetunddieſerneuenGeſellſchaft
denAuftraggegeben,im Juni 1879 in LondoneinenzweitenKongreß
zuſammenzurufen.Mr. BlanchardJerrold,8 CarltonChambres,Regent
ſtreet,W.,London,ladetnunalleengliſchenundfremdenJournaliſten
undSchriftſtellerzurBetheiligungim NamendesbeſagtenVereinesein.
DerVereinhabein VorbereitungfürdenKogreßeinenwohlüberdachten
PlaninternationalerliterariſcherMaſchinerieentworfen,umdieAutor=
rechtein derganzenWelt zu ſchützenundeineallgemeineSolidarität

zu bewirken.VolleAuskunftkönneeinjederSchriftſtelleroderJournaliſt
durchſchriftlichesErſuchenunterobigerAdreſſeerhalten.

– In Ulin findetgegenwärtigeineAusſtellungvonErzeug
niſſenderHolzſchneidekunſtundderBücherornamentikim Neubronner
ſchenHauſeſtatt,mitwelcherzweiVorträgeverbundenſind,welcheH

.

v
.

WeißenbachüberdieſeThematehält. DasProgrammderAus
ſtellungiſ

t
im Einzelnenfolgendes:MiniaturmalereienundInitialen

vonderHandderIlluminiſtenundRubrikatoren;InkunabelndesBuch
drucksvor1500(DruckprobenausdenerſtenOffizinenfaſtſämmtlicher
Druckorte,Titelblätter,Initialen);ErzeugniſſederBuchdruckpreſſeim
16.Jahrhundert(Druckproben,Titelblätterausderdeutſchen,franzöſiſchen,
engliſchenunditalieniſchenSchule,Initialen in Antiqua,Fraktur2c.,
Kopf-undSchlußleiſten,Vignetten);ErzeugniſſederBuchdruckpreſſeim

17. Jahrhundert(Titelblätter,Initialen,Kopf-und Schlußleiſten,
Vignetten);ErzeugniſſederBuchdruckpreſſeim 18.und19.Jahrhundert;
Drucker-undVerlegermarken(deutſche,franzöſiſche,engliſcheunditalie
niſche);InkunabelndesFormenſchnitts(dieHolzſchnitte,Schrotblätter,
Teigdrucke2

c.

vor1500);Holzſchnittevon1500biszurGegenwart;
ClairObſcurs;Farben-Holzſchnitte.DieChemieim DienſtedesBuch
drucks:Hochätzungen,Galvanotypien,Photozinkotypien,Lichthochdruck2

c.

Mit derAusſtellungiſ
t

dieAufſtellungeinerHanddruckpreſſeundeiner
Schnellpreſſe(Cylinder-TretmaſchineausderMaſchinenfabrikAugsburg)
verbunden,welche,zeitweiligin Ganggeſetzt,Abdrückevonaltenund
neuenHolzſtöckenundDruckprobenvordenAugendesPublikumsliefert,
umdieſelbenunentgeltlichzu vertheilen.DieAusſtellungdauertvon
1.–9.Februar.– AusSüdafrikakommtdertraurigeBericht,daßdieReiſen
denKapitänPatterſonundMr. J. G

. Sargeant,diemiteinemein
heimiſchenHäuptlingeVerhandlungengepflogenhatten,aufihrerRück
kehrauseinerQuelletrankenunddurchdasgiftigeWaſſerdenTod
fanden.DeßgleichenſtarbenderDolmetſchundfünfEingeborene.

Induſtrie, HandelundVerkehr.

– DasKomitederimnächſtenSommerin Leipzigſtattfinden
denKunſtgewerbe-Ausſtellungbeabſichtigt,derFrauenarbeiteinenbeſon
derenPlatz im AusſtellungslokaleinzuräumenunddiebetreffendenEin
ſendungenzu einerbeſonderenGejammtgruppezu vereinigen.Da e

s

ſichdabeinichtbloßumArbeitenausältererZeithandelt,welchezur
NacheiferungundAnregungdienen,ſondernauchumſolcheausder
neueren,beziehungsweiſeausunſererZeit, ſo wirddamiteinmalauch
beiunsdieGelegenheitgeboten,zu zeigen,daßdieFortſchritte,welche
dieweiblicheErziehungundSchulbildungin denletztenJahrengemacht,
nichtaufKoſtenderGeſchicklichkeitderweiblichenHand,dereigenenEr
findungskraftunddesäſthetiſchenSinnesgeſchehenſind. «

– In Dresdenfindetvom13.–17.FebruareineObſtbau
ausſtellungſtatt,welchefeſteProdukte,flüſſigeProdukteundMaſchinen
umfaſſenwird.– DieEinführungdesWorttarifsfür denTelegrammverkehr
machtimmergrößereFortſchritte.DerGeneralpoſtmeiſterDr.Stephan,
ſeinUrheber,ließihnbekanntlichim März1876zuerſtinnerhalbDeutſch
lands in Wirkſamkeittreten.DieWirkungenzeigtenſichſogleichin

einerſchnellerenUebermittelungderTelegramme,in derVerminderung
derWortzahl,dievonallemunnützenBeiwerkentkleidetwurde,und in

derdurchBeförderungeinergeringerenGeſammtanzahlvonWortenbe
dingtengrößerenNutzbarmachungdesTelegraphenfürdenöffentlichen
Nachrichtenverkehr.DasBeiſpielDeutſchlandsunddiedabeigewonnenen
Erfahrungenwarenſo durchſchlagend,daßinnerhalbzweierJahredie
TelegraphenverwaltungenvonBelgien,Dänemark,Frankreich,Nieder
lande,Luxemburg,Schweden,Schweiz,RußlandundGroßbritannien
nebſtIrlandebenfallsdieWorttaxefürdenDepeſchenverkehreinführten.
Oeſterreich-UngarnhieltmitſeinerEntſchließungnochzurück.In Kurzem
wirdaberauchOeſterreich-Ungarn,mitwelchembereitsVerhandlungen
ſchweben,demBeiſpielederanderenStaatenfolgen,ſo daßalsdannmit
demBeitrittderammeiſtenverkehrsreichenStaatenEuropasderRing
geſchloſſenundeinewichtigegemeinſameGrundlagefür d

ie Durchführung
deseinheitlichenTaxſyſtemsbeidenVerhandlungendes im Frühjahr
bevorſtehendenLondonerWelt-Telegraphenkongreſſesgewonnenſeinwird.

Geſundheitspflege.

– Prof.Dr.Schwimmerin BudapeſthateinewichtigeEnt
deckunggemacht,welched

ie

Blatternarbenverhindert.Schwimmerhat
eineKarbolſäure,die in Olivenölaufgelöstwird,miteinerLöſungvon
KreideverſetztunddießaufeineMaskemitOeffnungenfü

r

Naſe,Mund
undAugenaufgeſtrichen.DieſeMaskewurdeaufdiebrennendenPuſteln

n

gelegt.DerKrankefühlteſofortwohligeLinderung.Undalsmanihm
nachVerlaufeinerWochedieMaskelösteunddieweißeBorkeabfiel,
zeigteſichdieHautdarunterglattundeben;demforſchendenAuge
gähntennichtjeneentſtellendenſchwärzlichenVertiefungenentgegen;der
RekonvaleszentgewannalsbaldſeinegeſundeFarbewiederundverließ
vollDankesdasSpital.

Militär undMarine.

– DiedeutſcheKriegsmarinehat im Jahre1879einenEffektiv
beſtandvon 7

2 Dampffahrzeugen,undzwar: 8 Panzerfregatten(König
Wilhelm,Kaiſer,Deutſchland,FriedrichKarl,Kronprinz,GroßerKurfürſt,
welchernochmitgerechnetiſ

t,

FriedrichderGroße,Preußen),4 Panzer
korvetten(Hanſa,Bayern,Sachſen,Württemberg),1 Panzerfahrzeug
(Arminius),6 Panzerkanonenboote(Wespe,Viper,Biene,Mücke,Stor
pionBaſilist),1 Linienſchiff(Renown)– dient in Wilhelmshavenals
Artillerie-Uebungsſchiff– 11 gedeckteKorvetten(Arcona,Gazelle,Eli
abeth,Hertha,Vineta,Leipzig,PrinzAdalbert,Bismarck,Blücher,
Moltke,Stoſch),7 Glattdeckskorvetten(Meduſa,Nymphe,Freya,Ariadne,
Luiſe,Auguſta,Victoria),5 Aviſos(Falke,Pommerania,Loreley,Grille,
Hohenzollern)– die letztenbeidenfindenauch als königlicheA)achtenVerwendung– 2 KanonenbootederAlbatroſklaſſe(Albatroß,Nautilus),

7 Kanonenboote1
.

Klaſſe(Komet,Cyklop,Delphin,Drache,Wolf,
Hyäne,Iltis), 4 Kanonenboote2

.

Klaſſe(Fuchs,Hay,Natter,Otier),

2 Transportdampfer(Rhein,Eider), 5 Torpedoboote(Zieten,Ulan,
MinenlegerNr. 1–4, MinenlegerNr. 5 und 6

,

Rival), 9 DampffahrzeugezumÄ (Boreas,Notus,Zephyr,Aeolus,Swine,Jade,Motlau,Greif,LootſendampferWilhelmshafen);ferner6 Segel
fahrzeugeundzwar: 1 Fregatte(Niobe),3 Briggs(Rover,Mus
quitto,Undine),2 Torpedoboote(MinenprahmNr. 1 und2); außer
dem3 Kaſernenſchiffe(Barbaroſſa,Gefion,Elbe)und 6 Lootſenfahrzeuge
undFeuerſchiffe(Wangerooge,FeuerſchiffNr. 1–4, Tonnenleger,
Heppens),in Summa 8

7

SchiffeundFahrzeuge.Außerdieſenbefinden
ſichzurZeit im Bau: 1 Panzerkorvette,3 Panzerkanonenboote,1 Linien
ſchiff,1 gedeckteKorvette,2 Aviſos.

– DieErprobungdesneuenRepetirgewehresvonPropatſchek
hataufderPragerSchießſtätteſtattgefundenundfielentſchiedenzu

GunſtendeſſelbengegenüberdemWerndlgewehraus.

FeſteundVerſammlungen.

– In Kamenz,demGeburtsorteLeſſing’s,wurdedeſſen150.
Geburtstagin derfrüher im ProgrammmitgetheiltenWeiſegefeiert.
Dr.SulzehieltdieFeſtrede.DerLeſſingvereinübergabderStadtdie
KoloſſalbüſtedesDichtersvonKnauerin Leipzig.

– In Dresdenfand zu Ehrendes150.GeburtstagesLeſſing's
eineJubelfeierſtatt.DerVorſtellunggingeinPrologPabſt'svoran,
welchem„SarahSampſon“in derBearbeitungvonKüchlingfolgte,die
ſichalseineganzbrauchbareerwies.

Denkmäler.

– In Trieſt iſt ein Komitezuſammengetreten,welchesdem
AndenkenderKaiſerinMariaThereſia,derTrieſtſeineGrößeverdankt,
einDenkmalerrichtenwill.

– DasHamburgerLeſſing- Denkmal- Komite,dembislang
22,000Markzugefloſſenſind,hatbeſchloſſen,a

n

derErrichtungdes
Denkmalsfeſtzuhalten,das,vonSchapermodellirt,aufdemGänſemarkt
aufgeſtelltwerdenſoll.

– Diedeutſche„PetersburgerZeitung“bringteinenAufruf
zurErrichtungeinesStandbildesfürdenberühmtenNaturforſcherKarl
Ernſt v

.

Baer in Dorpat.DieKoſtendesehernenStandbildesſind
auf15,000Rubelberechnet.
– DerLeipzigeriſraelitiſcheVereinsbundhatdas in Deſſau

belegeneGeburtshausdesPhiloſophenMoſesMendelsſohnangekauft
undbeabſichtigtdarin e
in Aſylfür verdienſtvolleundbetagtejüdiſche
Gelehrtezu errichten.

Geſtorben.

– Henriettev. Biſſing, Romanſchriftſtellerin,80 Jahrealt,Mitte
Januar, in Anklam.

– Derwiſch Paſcha,MitglieddesgroßentürkiſchenKriegsraths,ChemikerundPhyſiker,am18.Januar, in Konſtantinopel.– ReichsgrafAlfredEckbrechtvonDürckheim- M ontmartin,
OberſthofmeiſterderKöniginThereſevonBayern, 8

5

Jahrealt, am
22.Januar,aufSchloßHegenberg.– Dr. Quizmann, k. k. Oberſtabsarzt,bekannterGeſchichts
forſcher,in Amberg,am22.Januar.– AdolphJenſen, Komponiſt,in Baden-Baden,41 Jahrealt,
am23.Januar.

– Graf K. K. Lichnowsky,ChefdesMetropolitankapitelsin

Olmütz,5
6

Jahrealt,am25.Januar, in Rom.– M. Du c, ArchitektderStadtParis,MitglieddesInſtitut de

France, 7
7

Jahrealt, in Paris.– Dr.HeinrichGeißler, ErfinderderGeißler'ſchenRöhren
(Elektrizitätslehre),in Bonn,am25.Januar, 6

5

Jahrealt.– DavidKuh, EigenthümerundRedakteurdes„Tagesbotenaus
Böhmen“(VertreterderdeutſchenIntereſſen),am26.Januar, 6

1
Jahre

alt, in Prag.

– EduardWeſſel, Journaliſt,am27.Januar, 56 Jahrealt, in
Wien.

– GeheimerathDr.BenediktStilling, Präſidentdervorjähri
genNaturforſcherverſammlung(PorträtundBiographieBd.41, S

.
8
1

und83),am28.Januar, in Caſſel.

Die Beſtrebungen zur Hebung derÄ Fiſchzucht.

eutemöchte ic
h

denfreundlichenLeſer a
n

einenOrt
führen,vondeſſenWirkſamkeite

r gewiß,undbeſon
dersneuerdingswieder,Vielesgeleſenundgehörthat
undmit dem ic

h

ihn etwasnäherbekanntmachen
möchte.Mit unſeremBeſuchetragenwir gewiſſer

maßeneineEhrenſchuldab, demſtillwirkendenSchöpferder
ſelbengegenüber.Wir betretendas Rathhausder o

b

ihrer
ſchönenLagegeradeamEingangedesÄ von ſo vielenTouriſtenÄ altehrwürdigenZähringerſtadtFreiburg im

Breisgau,dochnicht,umnachaltenbeſtaubtenUrkundenausviel
bewegterVergangenheitzu forſchen,ſondernum im Haupteder
Stadt,HerrnOberbürgermeiſterSchuſter,denGründereinerder
älteſtendeutſchenFiſchzuchtanſtaltenzu begrüßenunddieEr
laubnißzumBeſuchederſelbenzu erhalten,nachdemunsdie
Zeitungenmeldeten,daß aus ih

r

im LaufewenigerMonate
allein in denBodenſeemehrereHunderttauſendjungeFiſchlein
eingeſetztwordenſind. – Mit freundlicherBereitwilligkeiterÄ wir nichtnur die gewünſchteErlaubniß,HerrSchuſteregleitetuns ſogarſelbſthinaus zu denAnſtalten,umuns
ſeineEinrichtungenzu erklären.In ſüdlicherRichtungwan
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dernwir durchdas alte thurmgeſchmückteMartinsthorden
Ausläufern d

e
s

Schwarzwaldes z
u
,

d
e
r

geradehier wunder

herrlichePartieenbildet.
„ODreiſam,ſüßerAufenthalt,o Freiburg,ſchönerOrt,
MichaberziehtzumhöchſtenWald d

ie

höchſteSehnſuchtfort“ –

ſingtMax v
. Schenkendorf,begeiſtertvonderSchönheitdieſer

Gegenden,undwahrlichmitRecht - - - -

D
a liegtzuerſtauf dem„Joſephsbergle“dicht b
e
i

d
e
r

Stadt d
ie ſogenannteSt. Loretto-Kapelle,e
in baumgeſchmückter

e
r Wallfahrtsort, d
e
r

noch d
ie FeſtungFreiburg ſa
h

und
von demaus d

e
r

wälſche
LudwigXV.ſeineBeſchießung
unternahm.Eine Kanºnen
kugel, d

ie e
r,

unterderThür
derKapelleſtehend,zugeſandt
erhielt,ſitztnochdort in der
Wand, e

in kleines,aberernſtes
Andenken a

n

d
ie

Zeit deut
ſcherZerfahrenheit.Heute
werfenwir dafür von der
nämlichenThür aus einen
warmenBlickhinüberauf d

ieÄ grüßendenBerge imasgau,wo'swiederdeutſch
gewordendurchEinheitund

w
o

d
ie

altendeutſchenNamen
Mühlhauſen,Colmar,Brei
ſach,Straßburguns ſagen,
daßendlichdurchunsgeſühnt
ſei,was d

ie

Vätergeſündigt.– JenſeitsdenHügelhinab
führtuns derWeg a

n

dem
Venusbergdes Tannhäuſer
vorbei,jetztderSchönbergge
heißen,derdieuralteSchnee
burgträgt,demÄ

ent
gegen,deſſenWeineine g

e

wiſſemagiſcheEigenſchafthat,

d
ie

wirnichtehergewahrwerden,als bis wir unsvonder
Raſt im DörfchenAuÄwollen.Hier ſtanddieBurg
HartmannsvonderAu, und
mit ſolcherÄdieſerherrlichenUmgebung,
rings vonRebenhügelneinÄ finden,wir ganz
egreiflich,daßſich's d

a

wohl
ſingenläßt. UnsſelberkommtÄt an undfröhlich
wandernwir jetzthinterdem
Dörfchenlinksin's engeSei
tenthalhinein,umnachetwa

im Ganzenfünfviertelſtündi
gemMarſchauf demGuteÄ anzulangen.Hier
findenwir dieGeburtsſtätte

ſo vielerMillionenWaſſer
bewohner, zu derenHeimat
derÄ des Gutes vorÄ Jahren denGrundſteinlegte.
Rings rieſelndieBäch

leinvondenBergenunder
leichtertendieIdee,dieheute
ſolch weittragendeFrüchte
trägt,daßdiedeutſchenSeen
und Strömebis a

n
d
ie

ferne
KüſtederOſtſee,ja ſelbſtfran
zöſiſcheund engliſcheGe
wäſſer, neu belebtwerden
konnten,nachdemjahrzehnte
langeMißwirthſchaft ſi

e

ent
völkerthatte. Wir betreten
einenFußpfad,der uns a

n

einemganzenKomplexvon
Teichenvorüberführt,dieſich
durchverſchiedene,derLebens
weiſeder Bewohnerange
paßteTiefeunterſcheidenund
vonDrahthürdenzumSchutz
gegendieBeſuchederOtter
umgebenſind.
Kleine Waſſerfälleer

haltendieStrömungleben
digundjederderTeicheliegt
immeretwas Ä als dervorhervonunsgeſehene;auch
kannjeder einzelndurchÄ trockengelegtwer11.-
AndieTeiche ſich

das Anſtaltsgebäude,umge
ben von herrlichenWieſen
undBlumengärten.In den
bishergeſehenenGewäſſern,
neun a

n

derZahl, werden
MutterfiſchebiszurReifedes
Laichsbeherbergtund auch
wohl remdeArtenbeobachtettäglichfindet d

ie Fütterungſtatt
mitFleiſchabfällenausdemSchlachthauſederStadt. Welches
Gewimmelherrſcht d

a

unten in demkühlenElement,wieluſti

e
s plätſchertundüberunſerekleinenGabenherfällt,unddoch

welchkleineZahl gegendieMaſſen in denGebäuden! –

Das ganzeSyſtemderAnſtaltberuhtdarauf,daß d
ie

Be
brütungderihr eingelieferten,jährlichmehrereMillionen b
e

tragendenFiſcheierhierkünſtlichÄ wodurchfaſtſämmtlicheEierfruchtbarwerden,was im gewöhnlichenNaturzuſtandeder
FiſchezumweitausgrößtenTheilnichtderFall iſ
t.

An derRückſeitedesGebäudesbringenzweiRöhrendas

Gemäldevon E
.

Blashfield.

Lebenselementfü
r

d
ie
in 2
2 Cementbruttrögenvon je 4 Meter

Länge, 4
5

CentimeterBreiteund 1
8

CentimeterTiefegeborenen
Weſen; d

ie

eineRöhreenthältQuellwaſſer,das demBach
waſſerderandernzugeſetztwird, damit d

ie Wintertemperatur
nichtunter 2

0

ſinke.UeberdenBruttrögenbefinden ſi
ch Rinnen,

aus denendasWaſſerdurchTrommelgebläſein jenehinein
fällt, wodurch d

e
r

Gehalt a
n

Sauerſtoffvermehrtwird. Die
jungenFiſchleinwiſſendieſeEinrichtunginſtinktiv zu würdigen,Ä ſie haltenſichſchaarenweiſebe

i

jenenFällenauf, u
m

d
ie

erſteFriſchegleich genießen.Die Tröge,ſind zu leich d
ie

Geburtsſtättend
e
r

Kleinen, d
ie je nach d
e
r

Art geſondertſind.

Ein römiſcherHaruſper. (S. 386.)

Auf Drahtgeflechten,3–5 Centimetertief, liegen d
ie

Eier bis
zumAusſchlüpfenderBrut (die in 2–3 Monatenerfolgt,nach

d
e
r

Spezies)ausdemdurchſichtigenE
i,
a
n

demſich d
ie Augen

ſchonlangeals zwei ſchwarzePunktezeigten.Das ÄThierchenbehältnocheinigeZeiteinenfür d
ie

erſteNahrung
beſtimmtenDotterſack,nachdeſſenAbfallen d

ieÄ ÄMenſchenhändebeginnt.TodteEier ſind a
n

ihrerKreidefarbe
leichterkennbar.Ä ihrerEinrichtungeniſt die Anſtalt im Stande,zu gleicherZeitcircafünfMillionenEier zu bebrüten,undbefand
ſichletztenFrühling in derLage,mit ihrerFiliale zu Radolfs

NacheinerPhotographievonAd.Braun & Comp.in Dornach.

zellamBodenſee(ebenfallsSchöpfungdesHerrnSchuſter)acht
MillionenembryonirterEierundBrut abzugeben,zu Preiſen,
die e

s jedemFiſchwaſſerbeſitzerermöglichen,ſehrleichtſeineGe
wäſſer zu beleben. - - - -
Wie ſchongeſagt,hatſichdieWirkſamkeitdieſerAnſtalten

ſchon in ferneLändererſtrecktundumfaßt a
n

derHanddes
inzwiſchenentſtandenendeutſchenFiſchereivereinsalle Gauen
desReiches; in allenStrömenvonderWeichſelbiszumRhein
findenſich d

ie

Kinderdieſesſtillen SÄ undda
auch a

n

anderenOrtennachſolchemVorbildeähnlicheBeſtre
bungenins Lebentraten, ſo muß ſi

ch

mit d
e
r

Zeitvonſelbſt
derPreis derFiſcheals ge
ſundenVolksnahrungsmittels
erheblichverringern,wiedas
vondenBewohnerndergan
zenUmgegendhierſehrwohl
unddankbarempfundenwird.
Die Lachsfiſchereiim Rhein

iſ
t
ſo ſehrgehoben,daß bei

Lauffenburgdie Pachtvon
8000auf23,600Frankenſtieg
undderPreis desLachſesam
anzenRheinlautdemCir
ular desdeutſchenFiſcherei
vereinsvon4–5 auf1–112
Markſank; in derWeſerwird
eineſolcheVermehrungdes
ſelbenFiſchesbeobachtet,daß
am Wehr bei Hamelndie
Pachtvon 900 auf 15000
Mark ſtieg b

e
i

Danzighat
ſichderLachsfangverzehnfacht
und in MecklenburgſindreicheÄ neuerſtanden.Gechiehtauchnichtalles das
vonhieraus, ſo iſ

t

dochfür
vieleneueUnternehmungenſo

derImpuls gegeben.
Die den Schuſter'ſchen

AnſtaltenentſtammteZahl
vonFiſchenbeträgtſchonviele
Millionenundmußmannoch

in Betrachtziehen,daßfort
währendneueArten einge
führtwerden, z. B

.

derkali
forniſcheLächs(salmoqui
mat.),deſſenAkklimatiſation
beiuns ſichergeſtelltiſt.

. DasHauptaugenmerkiſ
t

indeſſenauf dieverſchiedenen
Forellenartengerichtet,deren
Geburtszeitder Januar bis
März iſt; d

ie Verſendungder
Eier findetſtatt in Behäl
ternmitfeuchtemMooſeoder
Watte,ſobald d

ie Augendes
Thieres im E

i

ſichtbarſind,
die der Fiſchchen,die dann
kaumdieLängeeinerNäh
nadelhaben, in beſonderen
Apparaten,ähnlicheinemun

te
n

ſehr breitenEimer, auf
demeinGummiballbefeſtigt
iſt, mittelſtdeſſender be
leitendeWärter

º

ein
läst. Die neueſtenVerſen
dungengeſchehenauchmit
einerverbeſſertenEinrichtung,
einemApparate,der in Draht
eſtellenhängt, um die
rſchütterung zu verhüten;
mittelſtdeſſelbenwurdenohne
Verluſt zahlreichejungeka
liforniſcheLachſenachWien
verſendet.
Sehrintereſſantiſ

t e
s,
zu

ſehen,wieumdieWinterzeit
manchmalin einemeinzigen
ſolchenBruttrog100.000und
mehrFiſchchenlebenundwie

ſi
e

beiderFütterung,die
ausKälberhirnbeſteht,ſchon
inſtinktivderHanddesWär
tersentgegendrängenundein
anderdiebeſtenBiſſenſtreitig
machen.
Wie derSchöpferdieſes

Unternehmensin Fachkreiſen
einenſehr ehrenvollenRuf
hat, ſo findet e

r

auch in ſei
nerengerenHeimatdiedank
bareAnerkennungſeitensder
Umwohnerund der Regie
rung, undmitRechtdürfen
wir uns ſeinerſtillen,aber
erfolgreichenThätigkeitfreuen.
Wir machendenLeſer

daraufaufmerkſam,daßder
BeſuchderAnſtaltSelzenhof
des Herrn Schuſterdurch

freundlichesEntgegenkommenjedemTouriſten, d
e
r

d
ie

alte
HauptſtadtdesÄ beſucht,freiſteht,undendlichwollenwir nichtverfehlen,denFiſchwaſſerbeſitzernzu bemerken,daß
wieauchdurchdiedeutſcheFiſchereizeitungbekanntgemachtiſ

t,

d
ie BeſtellungbebrüteterEier demnächſtgeſchehenmußunddie

PreisliſtenJedermanngratis zur Verfügungſtehen. Damit
ſagenwir demfreundlichenLeſerunſerLebewohlundwünſchen
ihm, daß e

r

rechtbaldGelegenheitfindenmöge,denprächtig
gelegenenSelzenhofſelbſteinmal a

ls

Touriſt zu beſuchen:
Dr. F. Müller.
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W m e in H e v z.
Novelle

VON

C. I a [ ſt.

(Fortſetzung.)

II.
e
n

alten Linden im Kloſter
garten zu Kiew hat dieSonne
ſchondenGutenachtkußgegeben.

( Leiſe wie e
in

weichverhallend
AO Wiegenliedgeht d

e
r

Abendwind

2
2

durch die mächtigenWipfel,
die ſichtraumhaftneigenund
beugen.

º Drunten aber auf dem

is großenKiesplatze,den ſi
e

theil
weiſe überſchatten,und der ſich zwiſchendenaltmodi
ſchenAnlagen und den hohen grauen Mauern des
Kloſterhofes zu ſtattlicherBreite dehnt, herrſchtnoch
buntes, luſtiges Leben, trotz der weit vorgerückten
Stunde.
Die gutenKloſterfrauenhaben e

s

nichtübers Herz
bringenkönnen, auchheut, am erſtenwarmenFrüh
lingsabend, ſtrengwie ſonſt auf der Kloſterregel zu

beſtehen,die um halb Neun ſchondie ganzeSchaar
der Zöglinge in die Zimmerbannt. Die roſigenLip
pen, die hellenAugen,die noch ſo gar keineMüdigkeit
kannten,waren beredteFürſprecher, und ſo iſ

t

denn
den jungen Quälgeiſternwirklich noch ein Gnaden
ſtündchenzugeſtanden,das ſi

e

nun eben in vollen
Zügenauskoſten. -

Das iſ
t

ein Lachenund Lärmen, ein Jagen und
Springen! Den armenSchweſternwirbeln die Sinne
förmlichvon a

ll

demGetöſe, dochertragenſie's ohne
Murren und überwachenmit freundlichwehmüthigem
Lächelndas bunteTreiben, nur hie und d

a

einmal
leiſe mahnend,wehrend,beruhigend.
Die kleinerenZöglinge ſetzenauch in ſinkender

DämmerungnochungeſtörtihreSpiele fort; dieSchaar
der „Großen“ aberhat ſich in einzelneGruppen ge
löst, die plauderndbei einanderſtehenoder Arm in

Arm durchdie verſchnörkeltenLaubgängedes Gartens
wandern. Dieſe letzteStunde des Tages iſ

t ja die
einzige,die ein ungeſtörtesBeieinanderermöglicht, in

der Freundſchaftengeſchloſſenund durchAustauſchen
wichtigerGeheimniſſebethätigtwerdenkönnen, denn

ſo ſtreng auch ſonſt jedesAbſondernaus der Allge
Uneinheitgerügt und geſtraft wird, in dieſer einen
Stunde drückenſich auch die ſtrengſtenAugen nach
ſichtig zu, verſchließenſich d

ie feinhörigſtenOhren
grundſätzlich.

Dort vomSophienbrunnenher, in fernſterGarten
ecke,wo einehalbrundeSteinbank in epheuumſponnener
Mauerniſcheeinengar heimlichenPlauderwinkelbietet,
töntheutbeſonderseifrigesWispernundFlüſtern, dann
Und wann von hellem,friſchemAuflachenunterbrochen.
Die Köpfcheneng aneinandergeſchmiegt,die Arme

verſchlungen,ſitzendort zweiMädchen; anmuthigeGe
ſtalten in erſter,holderBlüte, ſo rechtauf derGrenze
zwiſchenKind und Weib.
Der dunkleLockenkopfmit den lebhaftendunklen

Aigen in dembräunlichenGeſichtchenträgt d
ie

Koſten
derUnterhaltungfaſt ausſchließlich.Ihr hübſcherMund
ſcheinteben ſo plauder-wie lachbereit,und die ſchlanke
Blondine nebenihr hat nur dann und wann ein zu
ſtimmendesWort, eineFrage einzuſchalten,aber das
immer mit ſo weicher,ſüßer Stimme, daß man ihr
ſchondarumgut ſein muß.
„Und wenn ic

h

dann verheirathetund vollſtändig
eingerichtetbin, dann hole ic

h

Dich zu mir, Aninka,
Und wir verziehenund hätſchelnDich um die Wette,

ic
h

und meinMann,“ ſchließt d
ie

lebhafteErzählerin
eine langeGeſchichte in demſelbenTonfall, mit dem
man wohl das bekannte:„Und wenn ſi

e

nichtgeſtorben
ſind, leben ſi

e

heutenoch“, einemMärchenhinzufügt.
Und wie ein ſolchesſcheint e

s

auch d
ie

Zuhörerin auf
zufaſſen.
„Das klingt ganz ſchön,Olga,“ ſagt ſi

e

mit leiſem
Kopfſchütteln,„aber dochnichtſehr wahrſcheinlich. –

Du weißt ja gar nicht, o
b

michDein Zukünftigerals
Hausgenoſſinhabenmöchte,und dann, ſiehſtDu, muß

ic
h

dochauch b
e
i

SchweſterNadeſchdableiben, d
ie

mich
kaumentbehrenkann,beimUnterrichtenund auchſonſt.
Das Sprechenwird ihr o
ft

rechtſauer, derArmen.“

„Aber man kanndochnichtimmernur a
n

Andere
denken,man lebt dochauch für ſich; Du wirſt doch
Deine ſchönſtenJahre nicht in dieſen langweiligen
Mauern hinſchleppen, d

ie

mir ohneDich nichtbeſſer
wie irgend ein anderesGefängnißerſcheinenwürden.
Ich wüßte gar nicht, was ic

h

von Deiner Schweſter
denkenſollte,wenn ſi

e

das litte.“
„Nur das Beſte, hörſt Du, Olga, nur das Beſte,

wennDu michlieb haſt,“ fällt d
a

die ſanfteBlondine
faſt heftig ein, indem ihr Köpfchenaufzucktvon der
Schulterder Freundin.
„Vera Pawlowna iſ

t gut und ſchön wie das
Sonnenlicht.Jede Freude,jederSchmuckmeinesLebens

iſ
t

mir bis jetztaus ihrer Hand gekommen.Ich wäre
ſchlecht,wollt' ic

h

ihr nichtewig dankbarſein, ſi
e

nicht
überAlles lieben,wollt' ic

h

dulden,daßirgendJemand
unfreundlichvon ihr denkt.“
„BeruhigeDich dochnur, Herzchen, ic

h

ſagte ja

nur– wenn–“ lachtOlga denFeuereiferAnia's aus.
„Auch das gebe ic

h

nichtzu“– beharrteDieſe. –

„Ich glaube, e
s

iſ
t

wirklichdas Beſte für mich, ic
h

bleibeimmerhier“– fuhr ſie gedankenvollfort. „Hier
hab' ic

h

Alles, was ic
h

brauche,und vermiſſenichts.
In der Welt würde es mir dochvielleichtmanchmal
ſchmerzlichfühlbar werden, daß ic

h
ſo ganz arm bin

und a
ll das, was man braucht, um denStand, in

demman dochnun einmalgeboreniſt, der Geſellſchaft
gegenüber zu behaupten,erſtderGüteVera's verdanken
mußte.“ -

„Mon Dieu, Du biſt langweiligvernünftig. Wer
fragt denndarnach? – Haſt ja nochebenDeine Vera
Pawlowna bis in den Himmel erhoben! Was iſt's
dennweiter,wenn ſi

e

Dir von ihremUeberfluſſeabgibt,
Dich herausſtaffirtfür dieRolle, die eineComteßJar
now im Leben zu ſpielenhat, und Dir bei erſterGe
legenheiteinenreichen,ſtattlichenMann ausſucht, der
ihr dann die Sorge um Dich für immer abnimmt.
Das iſ

t

dochnur ihre Schuldigkeit!“–
Selbſt in dem ungewiſſenDämmerlichte,das in

der grün umwobenenGrotte ſchonherrſchte,konnteman
die glühendeRöthe bemerken,die bei denWorten der
Freundin Ania's Geſichtchenbis unter die blonden
Stirnlockenhinauf überzog.
Sie wehrt den umſchlingendenArm Olga's un

willig ab.

-

„Wenn dasDeineAnſichtenvonZukunftsglückſind,
thut e

s

mir leid Deinetwillen,“ ſagt ſi
e

mit bebender
Stimme.– „Ich laſſe mir keinenMann ausſuchen,
den ic

h

nicht– nicht– –“
„Liebe, liebe, liebe–“ wiederholtdie Freundin,

ohneüberAnia's Empörungſonderlichbeſtürzt zu ſein,
lachend.– „Sprich es nur aus, das verpönteWort,
wir ſind ja unter uns, und vor mir brauchſtDu Dich
nicht zu geniren, durchausnicht. Nur ſag' mir, um
aller Heiligenwillen, woherDu von Liebeweißt, Du,
die nie, wie wir ſchnödenWeltkinder e

s

ſämmtlichge
than, mit brennendenWangen in einenRoman vertieft
ſaß, indeß die guten Schweſtern uns über unſere
Aufgabenbrütendglaubten;die nie auchnur einender
anbetendenBlicke bemerkthat, mit denenDu blondes
Heiligenbildoft genugverfolgtbiſt. Sag', woherDu
von Liebeweißt?“ –
Die Antwort auf dieſewiederholtund immerdring

licher geſtellteFrage wurde dem verlegenenMädchen
erſpart.

„Ania – Ania Pawlowna, Du ſollſt zur Mutter
kommen,ſchnell, ſchnell“ – tönte eine gelleKinder
ſtimme zu ihnenherüber.
Wie die beidenFreundinnen,jäh aufgeſchreckt,her

vortretenaus ihremPlauderwinkel,könnenwir ſi
e ge

nauer in's Auge faſſen. Von gleicherGröße Beide,
läßt dochder gedrungeneBau die Brünette älter und
entwickeltererſcheinen,als die zarteblondeAnia, die,
ſchlankund biegſamwie ein Weidenzweig,leichtſchrei

Ä wie ein Reh, ganz ſo erſcheint,wie ihre Stimmeingt.

Ihre großen grauen Augen, d
ie

in dem lichten
roſigenKindergeſichtchenauffallendernſt und dunkeler
ſcheinen,ſehenjetztmit erſtaunterFrage auf d

ie kleine,
athemloſeBotin, die in gleicherHaſt, wie ſi

e gekommen,
vor ihnen herfliegt, dabeimit zurückgewandtemKopfe
allerlei verwirrtes Zeug von Briefen und Kammer
jungferndurcheinanderſchwatzend,aus dem d

ie

Freun
dinnenwenigAufklärungſchöpfenkonnten.
Wichtiges,Ungewöhnlichesmußte e

s jedenfallsſein,
was dieſer Botſchaft zu Grunde lag. Die jungen
MädchenkonntenſichkeinesFalles entſinnen,daßihnen

d
ie geſtrengeFrau Abtiſſin, die im Kloſter mit dem

Namen Mutter genanntwurde, je zu einer andern

als der elftenVormittagsſtundeſicht-und ſprechbarge
wordenſei.
„AengſtigeDichnicht,Liebling, e

s

wird ſchonnichts
Schlimmesſein, ſonſt hätteSchweſterNadeſchdaſicher
ihr Herzblattſelbſtgeſuchtund vorbereitet“ – glaubte
Olga ihre ſchweigendvorwärts ſtrebendeGefährtin be
ruhigen zu müſſen. Doch Dieſe ſchauteklar und feſt
auf zu ihr.

-

„Ich bin nicht ſo feige, als Du meinſt, Olga,“
ſagte ſi

e ruhig. „Ich zittereauchvor Ernſtem,Schwe
rem nicht, ic

h

ſuchemichebennur vorzubereiten.“
„Du wirſt mir immerräthſelhafter,Aninka,“ mur

meltedie Andere mit ganz mißtrauiſchemSeitenblick
auf dieſelbe. „Einmal verlegen,ſchüchternbis zur
Lächerlichkeit,einanderesMal ruhig, beſonnen,muthig,
daß e

s ſogar mir faſt imponirt. – Aber begleiten
werde ic

h

Dich doch.“ –

„Du darfſt nichtungerufen–“
„So warte ic

h

wenigſtens im Korridor auf Dich“– entſchiedOlga heroiſch, trotzdemgeradeder hohe,
gewölbteGang, in den die Zellen der Nonnen alle
mündeten,ein von der Jugend ſehr gemiedenerPlatz
war. Jeder Schritt wiederhalltedort ſo unheimlich
und von denWändenherabblicktengeſpenſtiſchbleiche
Nonnen und hohlwangigeStiftsdamen aus dunklen,
ſchleppendenGewändernund Schleiern hervor. Auch
knackte e

s

zuweilenhöchſtverdächtigin denaltersſchwarzen
Schränkenund Truhen, in denenuralteMeßgewänder
undAltarbekleidungenaufbewahrtwurden,und a

n

den
Rundbogender Wölbung hatten ſchonManche graue
Schatten hinhuſchenſehen, die man nicht wohl mit
FledermäuſenoderEulen verwechſelthabenkonnte.
Allein Olga hielt tapfer aus, dicht a

n

die eiſen
beſchlagene,ſchmaleund hoheThür gedrückt,hinter der
Ania verſchwundenwar, ſtand ſi

e

all' dieZeit regungs
los. Das Klopfen ihres Herzenswar faſt lauter als
die gedämpftenStimmen, die hie und d

a

tröſtlich a
n

ihr Ohr ſchlugen,und in ihrer Undeutlichkeittauſend
gewagteKombinationen in ihrem phantaſtiſchenKopfe
hervorriefen.
Die Wirklichkeitſchienihr jedochnochwunderbarer

als alle zuſammen.–
Sie konnte, ſi
e

wollte e
s

erſt gar nichtbegreifen,
daß Ania, ihre Ania, fort ſollte von hier. Sie hielt

e
s
für eine himmelſchreiendeUngerechtigkeitgegenſich
ſelbſt und war nahedaran, die Sacheeben ſo tragiſch

zu nehmenwie SchweſterNadeſchda,die mit Ania zu
gleichaus derThür trat, von ihr geſtütztundgehalten,
und mit leiſen Schmeichelwortengetröſtet.
Olga kamſichganz vernachläſſigtvor und in Er

manglungvon Anderenließ ſi
e

ihren Unmuth a
n

dem
zierlichenDämchenaus, das demeng aneinanderge
ſchloſſenenPaare in Begleitungeines ſchwarzgekleideten,
verſchmitztblickendenMannes auf dem Fuße folgte,

Ä T man das Kammerkätzchenſchonvon Weitem(III (N). - -

Die Kleine, nebſt ihremBegleiterwurdevonFräu
lein Olga ziemlichſchnöde in die unterenRegionenge
wieſen,als ſi

e

Miene machte,ihrer neuenHerrin auch

in denkleinenSchlafſaal zu folgen,den Olga mit ihr
und nochſechsanderenMitgenoſſinnentheilte.
Sie wolle derComteſſeſelbſtbeimEinpackenhelfen,

Ä ſi
e

die ſchüchternenEinwendungendes Zöfchens
NIEDEW.
Wie getragenvomHochgefühle,Böſes mit Gutem

zu vergelten,machte ſi
e

ſichſofort an's Werk.– Na
deſchdawar auf einenStuhl geſunken,kraftlos, wie
gebrochen,Und Ania lag vor ihr auf denKnieen und
bat mit allem Zauber ihres holdſeligenWeſens um
Verzeihungfür denKummer, den ſi

e

der mütterlichen
Freundin bereitenmußte, mehr nochum Verzeihung
für die unwillkürlicheRegungvon Freude, die ſi

e

beim
Anhörender Botſchaftempfundenund die ſi

e

ſichnun
als unerhörteLiebloſigkeitanrechnete. –

„Ich kommewieder,gewiß, ic
h

kommebaldwieder,“
tröſtete ſi

e

die blaſſeNonne, über derenſtilles Geſicht
langſamgroßehelleTropfen glitten.
„Ich ſoll gewißder Schweſternur Troſt und Ge

ſellſchaftſein, ſo langeGraf Romanzow– im Kriege iſt.
Sie hat ein Recht,das zu verlangen, e

s

wäre Sünde,
wollte ic

h

e
s

nicht gern thun. Freilich war's auch
Sünde, mich ſo darauf zu freuen, wie ich's that. –

Ich dachtenicht a
n

Ihren Schmerz, SchweſterNa
deſchda.“– -

„O, SchweſterNadeſchdawird ſich tröſten! Wir
Alle werden ſi

e tröſten,“ unterbrachOlga mit großer
Entſchiedenheitdie Szene, jetztzum erſtenMal von
ihrer Arbeit, die allerdingsmehr im Zerſtören,als im

Schaffenbeſtand,aufblickend.
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„Und was Deine Anſicht überDeine ſo plötzliche
Berufungbetrifft,ſo iſ

t
ſi
e falſch,grundfalſch – Peters

burg iſ
t

keineWüſte, in der man ſichnacheinemMen
ſchenſehnenkönnte;Gräfin Romanzowhat ſicherauch
ohneDichGeſellſchaftgenug.Nein, Schatz,verheirathen
will ſi

e Dich, paſſ auf, o
b

ic
h

nichtRechthabe; und
Du thuſt gut, uns nichtallzu ſicherauf Deine Rück
kehr zu vertröſten.“
Ein ſprechenderBlick aus Ania's thränenfeuchten
Augenließ ſi

e

verſtummen.
Was das Mädchendochfür überſpannteAnſichten
atte!h

Die waren ihr ſichernur vonNadeſchdaeingeflößt.
Gut, daß ihr ſentimentalerEinfluß nun von Anderen,
Mächtigerenparalyſirt wurde.
Olga hegteſehr großeErwartungen in Bezug auf
Ania's künftigesSchickſal.

III.

Die Thränen, die derAbſchiedvonderHeimatihrer
Kinderzeit,vonAllem, was demjungenHerzenbis jetzt

lieb und werthgeweſen,Ania's Augen erpreßt,waren,
lang bevorman dasZiel derReiſe erreichte,getrocknet.

Sie hättenicht ſo jung, ſo herzensfriſchſeinmüſſen,

d
ie

kleineblondeAnia, um nichtihr Leid z
u vergeſſen

überall denglänzendenBildern, die ihreeigenePhan
taſie und der kleinenLiska geſchwätzigeZunge vor ihr
aufrollten. -
Liska, die e

s anfangs als eineArt von Degra

dationaufgefaßt,daß ſi
e

derComteſſeüberlaſſenwerden
ſollte,indeßManon, dieſchnippiſche,hochmüthigeFran
zöſin, im Dienſt der Gräfin verblieb,hatteſichſchnell
mit ihremSchickſalverſöhnt.

4

Die jungeHerrin war ein ſo liebesWeſen und die
frommeSchweſterNadeſchdahatte,als ſi

e

beimAbſchied

d
ie

feineblaſſeHand ſegnendauf Liska's Scheitelge
legt, ihr die Sorge für den ſcheidendenLiebling ſo

dringendan's Herz gelegt,daß ſichdiegutmüthigeLiska
nun feſt verpflichtetglaubte,dieſeSorge auf jedeWeiſe

zu bethätigen.Eine Verpflichtung,die ſi
e

nichtwenig

in deneigenenAugen hob.–
Herrin und Dienerin waren ſich ſo währendder
langen,ermüdendenReiſe nähergetreten,als e

s

unter |

anderenVerhältniſſenmöglichgeweſen,wenn auchdie
angeboreneVornehmheit,die, unbeſchadetallerKindlich
keit, das BenehmenAnia's kennzeichnete,jedesUeber
ſchreitenpaſſenderGrenzenglücklichverhinderte.
Ein groß fragenderBlick aus den ſammetgrauen
Augen des jungen Mädchens hatte oft genug das

Zöfchen im beſtenErzählen ſtockenlaſſen, e
in ruhiges:

„Das werde ic
h
ja ſelbſt ſehen,“ manchernaſeweiſen

Kritik Einhalt gethan.
Etienne, der gewandteFranzoſe, der ſichauf ſein
Amt als Reiſemarſchallnichtwenigzugutethat, hatte
auf keiner Station verfehlt, nachden Befehlen der
gnädigenComteſſe zu fragen, war überhaupt in Um
ſichtigſterWeiſe ihren Wünſchenzuvorgekommen,und

ſo hatteAnia Pawlowna das Reiſen ſehr angenehm

Undgar nicht ſo ermüdendgefunden,als man e
s ge

ſchildert.
Es gab ſo viel zu ſehenfür naiveſiebenzehnjährige
Augen, die bis dahin nur ſelteneinenBlick über den
BereicheinesKloſtergartensgethan, ſo viel z

u bewun
dern, ſelbſt a

n

der Monotonieder ungeheurenEbene,

über d
ie

das brauſendeDampfroß ſi
e

führte.
Das jungeGeſichtſah ſo friſch undhelläugigunter
demdunkelblauenFilzbaret mit dem Reiherputzund
demwehendenSchleierhervor,als wär' einedreitägige

Reiſe e
in Kinderſpiel, und doch, als der aufmerkſame

Etienne, auf einen am-fernen Horizont gelagerten

dunklenNebelſtreifdeutend, endlichſagte: „Das iſ
t

St. Petersburg, in einerStunde ſind wir am Ziel,“

wasdurchſchauerte d
ie jungenGlieder d
a plötzlich ſo

eiſig,ließ d
ie roſigenWangenjäh erbleichen?

War e
s

der ſcharfeWind, der kältendvom Meere

h
e
r

wehteund demFrühling hier nicht ſo fröhliches
Entfaltengönnte,wie im fernenKiew?
Ania gab ſichkeineRechenſchaft, ſi

e

wunderteſich
ſelbſtüber d

ie

unmotivirteBeklemmung, d
ie jedesfrohe

Hoffen in ihr erſtickteund keineSpur von derheiteren
8uverſicht,mit der ſi

e

demerträumtenEden entgegen
geſehen,mehraufkommenließ.
Verloren, vereinſamtfühlte ſi

e

ſi
ch
in demwilden

Gewirr des Bahnhofes, verloren, vereinſamt in den
WeichenPolſtern der elegantenDroſchke, d

ie

ſi
e

dort
fnahm, indeß Liska und Etienne mit demGepäck
folgten.

6
.

Sie hätteWelten gegebenfür einewarmeHand,

d
ie

ſi
ch

ih
r

hier beimEintritt in e
in

neuesLebengleich

mit herzlichemGruße entgegengeſtreckthätte – für eine
Schweſterhand!–
Wie von bedrückendemTraume befangen,ließ ſi

e

ſich aus demWagen heben, folgte ſi
e

demeleganten

LakaienüberMarmortreppenundblumenbeſetzte,teppich
belegteKorridors, durchprächtige,märchenhaftreiche
Und bunteZimmer.
Erſt in der Mitte des letztentrat ihr einehohe,

gebietendeFrauengeſtaltentgegen.
-
-

War das d
ie Schweſter, d
ie geliebte, angebetete

Schweſter? – Als habeein neuerEishauch ſie mark
Und beinerſtarrendberührt, bebtedas armeKind zu
ſammenvor demfremden,kalterſtaunten, j

a feindſeligen
Blick, der aus dendunklenAugen der wunderſchönen
Frau auf ſi

e fiel, a
n

ihr hinabglitt, und keinglattes
Begrüßungswort, kein Schmeichelname, ja ſelbſt der
Kuß nicht, der auf ihrer Stirn wie Feuer brannte,

konntedenEindruckabſchwächenodergar verwiſchen. –

„Du biſt abgeſpanntvon der Reiſe, Kind. Ich
hoffe wenigſtens, daß Deine Lebensgeiſterſich nicht
immer ſo flügellahmzeigenwerden,als in dieſererſten
Minute,“ lachtedie Gräfin, nachmehrerentotal miß
glücktenVerſuchen,den Bann von Ania's Weſen z

u

heben,etwasſpöttiſch. „Komm', ic
h

ſelbſtwerdeDir
Deine Zimmer zeigen.“–
Es warenreizendePuppenſtübchen.Sehr hell, ſehr

zierlich und ſchmuck,aber ſehr unwohnlich, ſehr kühl.
Nichts, gar nichts, woran ſichAnia's Herz erquicken

und aufrichtenkonnte. Keine Blume, keinBuch, kein
bekanntesBild.
„Nun, gefällt e

s

Dir nicht? Hab' ic
h

nichtwenigſtens

einWort derAnerkennungverdient?“fragtedieFührerin
kurz und hart das ſtummum ſichblickendeMädchen.
„Verzeihung! Ich bin noch ſo betäubt, aber ic

h

dankeIhnen, danketauſendmal.“ Und haſtig hob das
armeKind diejuwelenſchimmerndeHand, die ihr zittern
desHändchenfeſt und doch ſo wenig liebevollumklam
merthielt, a

n

die Lippen.
„Gut, gut – und was ich bemerkenwollte, das

Sie zwiſchenuns iſ
t

taktlos. Wir ſind ja Schweſtern.
Und nun ruh' ein Stündchenund dann laß Dich zum
Diner umkleiden. Etienne wird Dich benachrichtigen.“

Sie blieb in ſehr troſtloſer Stimmung zurück in

ihremhübſchen,ausdrucksloſenPuppenſtübchen.

Ein unbezwinglichesHeimwehſchwoll in ihr empor

und trieb ihr heißeTropfen in die Augen, die ſi
e je

dochmuthigzurückdrängte.Liska, diemit ihnenzugleich
eingetretenwar, durftenichtſehen,wie ſchnelldieSeifen
blaſen zerplatztwaren, mit denen ſi

e

ſichdenlangen,
langenWeg verkürzthatte. Sie hätte e

s ja am lieb
ſten vor ſichſelbſt verleugnet.
Liska's ſchlaueAugen ſahen e

s

aber doch, und
ſahenklarer, tiefer als Ania's unſchuldigerBlick.
„Warum biſt Du auch ſo hübſch, armes Kind,“

nickte ſi
e

ſehr mitleidig, aber ſehr reſpektwidrighinter
ihrer jungenHerrin her, als dieſeſpäterEtienne'sher
kömmlichem:„Madame est servi“ Folge leiſtend in

der von ihmweitaufgeſchloſſenenFlügelthürdeskleinen
Speiſeſaals verſchwand,

IV.

Ania Pawlowna Jarnow weilt ſchonmehrereTage

unter demDachedes Palais Romanzowund nochhat
ſichFürſt Saraſin nichtblickenlaſſen.
Dienſtgeſchäfteverhindernihn amKommen,lautete

dieEntſchuldigung,die ein flüchtigBillet ſeiner ſchönen
Freundin brachte.
Gräfin Vera iſ
t
in dieſemFalle ſehr tolerantgegen

denSäumigen.Sie verſtehtſolch'gefliſſentlichesHinaus
ſchiebeneinesgefürchtetenMomentesnur z

u gut.

Scheint dochauchihr jederTag doppeltgeſchenkt,

a
n

dem ſi
e

dem geliebtenManne die ſelbſtgewählte

Rivalin nichthat zuführendürfen.
Der erſteEindruckſchreckensvollenStaunens, der

ſi
e

beimAnblickdes holderblühtenMädchensüberkam,

iſ
t

zwar längſt überwunden. -
Manon, die ſchlaueFranzöſin, iſ

t

mit gut an
gebrachtemAchſelzucken,ſpöttiſchemAnerkennender
ländlichenFriſche – der jungen gnädigenComteſſe
und geſchickteingeflochtenenSchmeicheleienfür ihre
Herrin, dem durchNatur und Verhältniſſeüber alle
SchrankenhinausgetriebenenSelbſtgefühlederſelben z

u

Hülfe gekommen, ſo daß ſich Vera Pawlowna jetzt

kaum nocheingeſteht,„das inſipideKindergeſichfchen“
jemals gefährlichgefunden zu haben.– Und dochſieht

ſi
e

mit geheimemBangendemMoment entgegen,der
die von ihren eigenenſchönenHändengewobenenFäden
feſt verknüpfenſoll.
Kaum kann e

r länger nochhinausgeſchobenwerden.

Alles drängtzur Entſcheidung,ſoll d
ie Verbindungnoch

rechtzeitiggeſchloſſenwerden. Läßt ſich doch ſo ſchon

d
ie

unſchicklicheHaſt kaum der Geſellſchaftgegenüber
rechtfertigen.

O Auf das duftendeBriefchen,welchesdem wider
willigenFreier alle dieſeGründe dringendans Herz
legte, erhielt ſi

e

von ihm denBeſcheid, e
r

werdeſich

a
m

nächſtenEmpfangsabend,alſo Dinstag, einfinden,

um d
ie jungeDame, bevor e
r

ih
r

vorgeſtelltwerde,
möglichſtunbefangenbeobachtenzu können. –

Damit war d
ie

ſchöneFrau ſehr einverſtanden.
Gin ſpöttiſchprüfenderBlick glitt über das Billet,

welches ſi
e

am Frühſtückstiſchempfing,hinweg z
u der

hohenPſychegegenüber, in derenglänzendemKryſtall

ſich ihre eigeneplaſtiſchſchöneGeſtalt,wie ſi
e

d
a

weich
hingegoſſen in ihren Polſtern lehnte, allerdings ſehr
Vortheilhaftabhobgegendie armekleineAnia, der die
UngewohntehypermoderneTracht, in d

ie

man ſi
e geſteckt,

immernoch d
ie

Gefühleerregte, a
ls

habeman ſi
e
in

einenPanzer gezwängt,unter dem ih
r

ſchweresHerz
noch ſchwererund bangerklopfte, der ih

r

jede freie
Bewegungunmöglichmachte.
Sie ſah recht unglücklichaus in d

e
r

modernen
Friſur, zu der Manon ih

r

reichesaſchblondesHaar
aufgethürmthatte,und ſi

e

fühlte ſichauch ſo
. –

Zwar mußte ſi
e

auf der SchweſterWunſch von
früh b

is ſpät in derenNähe ſein, dochgeſchahnichts,

um dießBeieinanderangenehmoderauchnur erträglich

zu machen.Das b
e
i

allembewußten,abſichtlichenBe
mühendes Heranziehensdochpeinlichdeutliche,un
bewußte,unwillkürlicheAbſtoßen im Weſender Welt
dameder jungenKloſterſchüleringegenübernahmdieſer
alle d

ie

kindlicheSicherheit, d
ie

ih
r

d
ie mangelndeRou

tinevielleichtglücklicherſetzthätte,undwirkteverdüſternd
Und erſtickendauf ihr ſonſt ſo ſonnigheiteresNaturell,

ja ſchlugſogar d
ie

im Kloſterfaſt ſprüchwörtlichgewor

deneAnmuth ihrer Haltung, ihresBenehmens ſo voll
ſtändig in Feſſeln, daß ſi

e

zuweilenſogar ſteif und
unbehülflicherſcheinenkonnte.
Vera Pawlowna triumphirteüber ſolcheBeobach

tungeninnerlichundkeinerderweichenSchmeichelnamen,

mit denen ſi
e

nach ruſſiſcherArt, das heißt nur in

GegenwartFremder, d
ie

Schweſteranzuredenliebte,
klang je ſo aufrichtigzärtlich,als das „petiteimbécile“,

mit dem ſi
e irgendeinenVerſtoß Ania's lachendauf

nahmund markirte.–
„Rurik Iwanowitſch wird eineſehr bequemeFrau

a
n

ihr haben,“ſagte ſi
e

dann wohl ſchadenfroh z
u ſich
ſelbſt. „Er mag froh ſein, daß e

r

ſi
e

ohneWeiteres
zurückſchickendarf, d

ie
kleinepaysanne, zurück in die

Kloſterpenſion,nachder ſi
e

ſich ſo augenſcheinlichſehnt,

Und in d
ie

ſi
e

auchallein paßt und gehört.“
(Fortſetzungfolgt.)

Helena.

GemäldevonMlaign a
n
.

(HiezudasBild S
.

384.)

DerKünſtlerhatdieſchöneTochterdesZeusundderLeda,
umdienichtwenigerals dreißigFreierwarbenundderenRaub
dentrojaniſchenKriegheraufbeſchwor,in demAugenblickgemalt,
wo ſi

e
in dasBadſteigt,währendderPfau,derSohnderJuno,

bewunderndzu ihr aufſchaut.Die jugendlichfeinenGlieder,die
anmuthigätheriſcheGeſtalt,die reizendeUmgebungdesſtillen
Parkes, in dem ſi

e

unbelauſchtſich in denerfriſchendenQuell
tauchenkann,ſinddemKünſtlervorzüglichgelungen.Maignant

iſ
t

einAmerikaner.SeinBild hataufderAusſtellung,welche
1876 in ſeinerHeimatPhiladelphiaſtattfand,großesAufſehen
gemachtundgerechteBewunderunggefunden.Da e

s

uns ſo

ſeltenvergönntiſt, BilderüberſeeiſcherMeiſter z
u ſehen,wird

unſereheutigeGabeum ſo willkommenerſein.

WOinter.
(HiezudasBild S

.

389.)

Tief beſchneit, im Winterkleide,
Ruhet Stadt undNValdundAu,

Aeſt undSweigebeugentief ſich,

Düſterſchautdes SimmelsGrau.

Aber tiefer,heil'gerSrieden
Aus der SlurenAntlitz blickt,

1Wie e
r

eineredlenGreiſin
TiefdurchfurchtesAntlitz ſchmückt.

GeorgineAſchkin.
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D
ie

flemoiren eines Reingefallenen,

nebſtNachtrag

0

Archibald AJalther von Kalau.

Mit Bildernvon S
.

Rechlin.

DerſterbendeGründera
n

ſeinenSohn
„MeintheurerSohn,dasmerkaufjedemFalleE

s werden,Gott ſe
i

Dank,dieDummenniemalsalle!“

ſeligeGründerzeit, d
u vielgeſchmähte,– ſchön

warſt d
u

doch.Du haſt e
s vermocht, – ach,

- leidernur für allzukurzeZeit, – zu verwirk
lichen,wasMenſcheneinſtträumten,Märchen

ausTauſendund einerNacht. Das Unmöglicheereignete
ſichtagtäglich.Du machtetdenBettlerzumKröſus, e

h
e

ers gedacht,und verſetzteſtdenArgloſenüberNachtaus
ſeinerHütte in einenPalaſtmitMarmorwändenundSmyr
naerTeppichen.Wer Abendsfriedfertigeinſchlief,konnte
nimmermehrſicherſein, o

b
e
r

nichtamandernMorgenals

RobertderGründer,

VerwaltungsrathoderDirektorerwachte.Die Freundehatten
inzwiſchenbeimSekt im Café Imperial etwas„gegründet“
und uns mit der Vorausſetzungunſererſtillſchweigenden
ZuſtimmungdurchAkklamationgewählt.Wie gernließen
wir uns ſanftenZwanganthun.
Auchwir Schriftſteller,wennmanuns ſo nennenwill,
weilwir Feder,AlizarintinteunddienöthigeFingerfertig
keitzurHerſtellungvonRomanen,Novellen,Rundſchauereien
undMemoirenbeſitzen,haben d

ir

nichtwenig zu verdanken.
KeineunſerermangekhaftenErfindungenhattenoch d

ie

Un
wahrſcheinlichkeitgegenſich.
Da warb der armeComptoiriſtum d

ie

ſchöneTochter
des reichenNabobsund wurdeſelbſtredend,wie dießfür
den erſtenBand erforderlichiſt, mit ſchnödemHohn ab
gewieſen.Verzweifeltirrt unſerHeldeinenVormittagüber

in denStraßender Reſidenzumherund iſ
t

ebenerſt im

Begriff, ſich zu tröſten, d
a begegnetihmſeineGroßtante,

der e
r

ſich offenbart.Die tiefgerührteFrau händigtihm
einenFünfthalerſcheinein, den ſi

e

ihmals Pathengeſchenk
aufgehoben.Freudig ſtürzt e

r

damit a
n

dieBörſe. Am
nächſten„Ultimo“bringenihmſeineAbſchlüſſebereitszwan
zigtauſendThalerunddenRuf einerFinanzkapazitäterſten
Rangeseines GlückerregtNeid. E

r

hat a
n

derBörſe
einengeheimenFeind, dermit ungeheurerEnergieundmit
ungeheurenMitteln gegenihn contreminirt.Aber ſeine
ProjekteundUnternehmungenſtellen a

n

KühnheitAlles in

Schatten,was Otto Glagau ſeitdem„enthüllt“hat. E
r

ruft eine„Aktiengeſellſchaftfür Hundedreſſur“ins Leben,
derenPapieream drittenTage mit 280 notirt werden.
SeinWiderſacherfirteungeheureSummen in „Hundedreſſur“
und war nachdreiWochen e
in

ruinirterMann. Derſelbe
hatteſichbereits in ſeinPrunkzimmereingeſchloſſenundwar
ebenfertig, ſichmit demRevolver in dieWeſtentaſchezu

ſchießen,umdannnachderSchweizabzureiſen.Das Plätt
brett,welches a
n

ſeinerStatt begrabenwerdenſollte, lag
ſchonbereit,ſorglich in weißeTüchergehüllt, – da trat der

glücklicheSieger b
e
i

ihm ein, – Himmel, welcheUeber
raſchung!UnſerHeldundſeinSchwiegervaterin speſtürzen
ſich in dieArme. Verſöhnung,Rührung! Die erröthende
Tochtertritt auf, welcherder Jüngling mit demRufe:
„Es iſ

t ja nichtdererſte!“einenfeurigenKußaufdie„roſig
ſchwellenden“Lippendrückt;Hochzeit,glücklicheAuferſtehung
derLiebendenund ihresgeknicktenSchwiegervatersin einer
Thiergartenvilla – allgemeineZufriedenheit.So ſchloß
unſereNovelle„Der Fünfthalerſcheinder Großtante“oder
„Das geheimnißvollePlättbrett“undwurdemitungetheiltem
Wohlgefallenaufgenommen.Niemandzweifelte,daß d

ie

„wirklichpaſſirt“ ſei. Damals paſſirteeben
es.
Heutzutage! – wie trocken iſt unſerBodengeworden,
ſeit der goldeneRegenaufgehörthat zu fallen. Unſere
Phantaſie iſ

t flügellahm.So will ic
h

dennzurückkehrenzu

dir, ſchöneZeit,undberichten,wie e
s

mir erging; ic
h

hege
keinenGroll mehrgegendich!–
Als ic

h

einſtmals in Königsberg, in Preußen,für ſechs
unddreißigThalerjährlichzurFrau KammermuſikusBläſer,
MittelangerNr. 18, dreiTreppenhochnachhintenheraus,

in Penſiongethanwurde,umeineSchule zu beſuchen,von
der das Vorurtheilherrſchte,daßman in ihr etwaslerne,
prägtemir die alte trefflicheDamezunächſtdie bewährte
Lebensregelein: „Zufriedenheitmachtglücklich“.Ich hatte
indeſſenſehrbaldGelegenheitzu erfahren,daßdießSprüch
wort, namentlichin denHändenvon Penſionsmüttern,ein
zweiſchneidigesSchwertſei, und ſeitdemging ic

h

mit einem
großenPlane um. Dieſerbeſtand im Weſentlichendarin,
vonmeinemMonatsgelde,dasvollefünf Groſchenbetrug,
zweitauſendThaler zu ſparenundfür daseineTauſenddie
alte,für das andere d

ie

neueWelt zu bereiſen.Irgendwo
wollte ic

h

dabeimeinGlückverſuchen.
Zu einemernſtlichenAnfangaberkam ic

h

nichtfrüher,
als bis ic

h

mündigwurde, nachBerlin gingunddortauf
demStadtgerichtmeineväterlicheErbſchafthob,die in ſieben
undzwanzigThalern dreizehnGroſchenbeſtand, – wobei

ic
h

feierlichund ſchriftlich d
ie Erklärungabgebenmußte,

„daß ic
h

mit derVerwaltungmeinesVermögenszufrieden
ſei“. Bald umfingenauchmichdanndieVerſuchungender
großenStadt. Ein gewiſſenloſerFreund locktemichvom
Pfade derTugend – ich fing an zu ſchreiben.Anfangs
tobte ic

h

michnur im FeuilletondesStallupönerMorgen
blatts aus; der angerichteteSchadenwar alſo verhältniß
mäßiggering. Allein die Redaktionmachtemichſchnell
hochmüthig, d

a

ſi
e

michöfters„unſerBerichterſtatteraus
Berlin“ nannte,und ic

h

begannnachgrößerenDingen zu
trachten.Ich wurde„Novellendichter“und fing an, die
WeltmiterſonnenenMarien,Eulalien,LuzindenundLianen,
mit nie dageweſenenWaldaus, EhrenfelsundSchwarzen
borns zu beſchwindeln.Langethat ic

h

das vergeblich;denn ic
h

beſaßnicht
die Baarmittel, um die genügende
MengevonKonzeptpapier zu kaufen.
MeineErzählungenwarenalſoſämmt
lichkurzund d

ie

Honorare in Folge
deſſenſchmal;dennbekanntlichwerden
geiſtigeErzeugniſſe in Deutſchlandnur
nachder Elle gemeſſen.Allein die
Sachebeſſerteſich; ic

h

vermochtedas
nöthigeAnlagekapitalaufzuwendenund
ließſeitdemmeineHeldendreiSpalten
lang in der DroſchkevomBahnhof
nachdemHotelfahren,ehe ſi

e

über
hauptaufdenSchauplatzihrerThaten
gelangten.Die vierteSpalte füllte
dann ein geiſtreicherDialog zwiſchen
demGaſtunddemOberkellnerüberden
Morgenkaffee.EheWaldau,Ehrenfels
oder Schwarzenbornangezogenwar
und ausging, hatte ic
h

bereitsden
vollenBeitragfür eineWochennummer
fertig. Mit demgeſteigertenKonſum
und dergrößernNachfragenachGe
ſchriebenemſtiegenauch d

ie

Honorare.
Als das heiligeJahr derGründungen
1872herankam,beſaß ic

h

das eine
vonmeinenzweitauſendThalernleib
haftig in redlichenErſparniſſen. Ja,

ic
h

verfügtedamalswirklichübertau
ſend – ſagetauſend – echte,ſilber
ne,wirklicheThaler – das Stück zu

dreißig, nichtetwa zu ſiebeneinhalb
Silbergroſchen.Daß ic

h

alſo nicht
Millionär geworden,ſondernheutetwa
wieder ſo weit bin wie damals,als

ic
h

mich„mit derVerwaltungmeines
Vermögenszufrieden“erklärte, iſ

t

nur
meineSchuld.

Das Verhängnißſchläftbekanntlich
nie,ſonderngeht,währendwir armen
MenſchenkinderſorglosunſereTräume
ſpinnen,ſeinenGang,umuns zu ver
derben.
Ich liebte!MeineAngebetetehieß
Klara undwar blond,blauäugigund
wohlgebaut.Sie gingmiteinerMap

p
e
,

auf der„Muſik“ ſtand, kaufte in

meinerGegenwartbeimFriſeur drei Pfund falſcheHaare
undwechſeltealledreiTagedieGlacéhandſchuhe.Ich hatte
alſo e

in

edlesdeutſchesMädchenvor mir, das entſchloſſen
ſchien,etwasErnſtlichesfür ſeineBildung zu thun. Daß
mannunwohl in Hinterindien,abernimmermehr im lieben
DeutſchlandErfolg hat, wennman vor denVater ſeiner
Geliebtentritt und ſagt: „Hier ſteheich; ic

h

habenichts
als meinenredlichenNamenund bitteum Ihre Tochter,“
war mir vollſtändigklar. Ich beſchloßalſo einengewagten,
aberentſcheidendenSchritt zu thun,eineeleganteWohnung

zu miethen,michvornehmwie ein jüdiſcherProkuriſtein
zurichtenund a

n

meinerThür einSchild anzubringen:
„WaldemarMüller“

„Theater-undNovellenſchriftſteller.“
„Beſtellungenauf Gelegenheitsgedichtebittet man a

n

derÄ abzugeben.“

e
i

dieſemletztenZuſatzhatte ic
h

meinenbeſondern
Zweck.Seit einigerZeit nämlichfungirte ic

h

als mein
eigener„Privatſekretär“.
KamenRedakteure,Schriftſteller,Künſtler, ſo empfing

ic
h
ſi
e vorn, lehntemichnachläſſig in einenderbeidenrothen

Plüſchfauteuils,welchemeineWirthin von 1
1

bis 3 Uhr

a
n

den Zahnarztnebenanvermiethethatte,ſonſt aber in

mein Zimmerſtellte,ſchlugdie Beine übereinanderund
drehte a

n

einerPapiercigarrette.Dieß Alles hielt ic
h

für
dieMerkmaleeinesgroßenGeniesundhofftemeinenKolle
gendamit zu imponiren.Bei anderenGelegenheiten,wenn
Druckerjungen,Kolporteure,Faktorekamen,zog ic

h

ſchnell
dieRuinemeinesEinſegnungsfracksan, einenKattunärmel
überdenrechtenArm und öffnetehinten a

n

derKüchen
treppe. „Für Herrn WaldemarMüller?“ fragteich, –

„werdeabgeben!“
„Herr WaldemarMüller iſ

t

ein bedeutenderSchrift
ſteller,“ hieß e

s

ſeitdem in derGeſellſchaft,„er hält ſich
ſchoneinenPrivatſekretär.“
Sobald dieſerStaat fertig, wollte ic

h

Klara meineun
bezwinglicheNeigungundihremVatermeineEinkünftege
ſtehen,alles UebrigeabermeinemgutenStern und der
ſchönenGründerzeitüberlaſſen.
Ich begabmichalſo auf dieWohnungsſuche.
Daß dießAnno 1872 in Berlin einwaghalſigesUnter
nehmenwar, weißJedermann,derdamals in ähnlicheVer
legenheitgekommeniſ

t

wie ich. NachdemmehrereVerwandte
und Bekanntemichernſthaftgefragt, o

b

ic
h

krankſei, mir
einerſogarthatſächlichärztlicheHülfe angeboten,mir ſieben
Portiers ihr Fenſtervor derNaſezugeſchlagenhatten,weil

ic
h

ohneEquipageangekommen, ic
h

auchdie Erfahrung
machte,daß e
s

in „feinſterGegend“ſelbſtDachkammern
undBretterverſchlägebis zu tauſendThalernjährlichgäbe,
daßferner d

ie

HöflichkeitderBerlinerMiethswirthemancherlei

Js et wat et is, derMenſchfreutſich.
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Herr Nachmelker– Herr Stremke.

Lückenaufzuweiſenhätte, ſtand ic
h

von meinemVorhaben
ab. – Wiederirrte ich rathlosauf derStraßeumher, da

begegnetemir als rettenderEngel meinFreund Lehmann.
Lehmannkannnun in Berlin freilichJeder heißen,allein

ic
h

bin im Stande, dieſenLehmannnäher zu analyſiren.

E
r

hießmitVornamenRobert,galt für ſchönundgründete,
Daherwar e

r allgemeinbekanntunterdemNamen„der
ſchöneRobert“, oder „Robert der Gründer“. Von ihm
hatte ic

h

dieKunſtdesCigarrettendrehensgelernt,mitder e
r

ſich in ſeinenFreiſtundenbeſchäftigte.Von dieſenbeſaß e
r

früherzwölfamTage. E
r

war nämlichvonBeruf eigent
lichCigarrenmacher,
Lehmannſchrittdas Trottoir derLindenmit vornehmer
Gelaſſenheitherab,fuchteltemit einemStöckchenin derLuft,
trugeineweißeWeſteundhattedenRockvorn ſo weitals
möglichoffen. Außerdemkam e

r

vomCafé Imperial und
handhabtemit derLinken in jenergraziöſenArt, welcheAlle

a
n

ihmbewunderten,dieihn den„ſchönenRobert“nannten,
einenZahnſtocher.
„Biſt Du krank?“fragte e

r

mich.
„Nein, ic

h

ſucheeineWohnung.“
Nachdeme

r

mich a
n

denPuls gefaßtundmichbewogen,

in dernächſtenTrinkhalleeinBrauſepulver zu nehmen,zuckte

e
r

verächtlichmit den Achſeln. „Darum auch,“warf e
r

hin,einenBlickdesMitleids auf michrichtend.
„WarumkaufſtDu Dir dennabernicht e

in

Haus?“
„Ich bitteDich – ich – ich habemeinPortemonnaie
nichtmit.“
„Pah! – Man kauftdochnichtHäuſer,weilmanGeld
hat,daswäreeinerechteKunſt– mankauft ſie dochnur,

u
m

dieMiethenicht zu bezahlen.UndwennDir zu einem
Hauſe d

ie Couragefehlt, ſo verſuch' e
s

docherſtmit einer
Villa. – Ich werdeDir einenfeinenMann ſchicken,der
nocheinigeObjekteabzugebenhat.“
IchverſtandvondemAllennichts.Beſitzereinerſchönen
Villa zu werden,war mir übrigensrecht,und ic

h

gewohnt,
RobertdenGründer in ſolchenDingen für eineAutorität
anzuſehen.Damalswar ja Alles möglich!
An demſelbenNachmittagenochrollteeinekoſtbareVik
oriachaiſevor meinHaus, der „feineMann“, der noch
einigeObjekteabzugebenhatte,puſteteſchwerundwürdig,
wie e

in

echterKommerzienrath,dieTreppehinauf. Ich rückte

d
e
n

rothenPlüſchſeſſelzurechtund griff nachTabakund
Cigarrettenpapier.
Gleichdarauf trat e

r

herein. – WelcheUeberraſchung- der VaterderholdenKlara – meinSchwiegervater–

Niemandanderswar derMann mit den„Objekten“.
IchhätteBeide,den„ſchönenRobert“ſowohl,wie„Ro
bertdenGründer“,küſſenmögenfür ihrenkapitalenEinfall.
DerWeg,den ic

h

jetzt zu gehenhatte,zeichnetee
in günſtiges

Geſchickmir deutlichvor.
Bald rollte ic

h
in d
e
r

EquipagemeinesSchwiegervaters,
nebenihmſitzend,hinaus. Wir bemühtenuns Beide,vor
nehm,intelligent,börſenſicherauszuſehen.
Unabſehbardehnteſich d
ie

Sandwüſterings umher.

A
m

Horizontfloß ih
r

fahlesGelb in dasGrau d
e
r

Wolken
hinüber. Das klagendePfeifeneinesStrandläufersſchlug
"ner Ohr. GrauesGemäuererhob ſic
h
in weiterFerne- dasVillenviertelEldorado, wo die „Objekte“lagen.

„Det wird hier Allens vollerVillen,“ unterbrachder
ſeineMann unſerüberlegtesSchweigenundwiesmitPro
tektormieneauf denwehendenSand zu beidenSeitender
Chauſſee.
Daß e

r

e
in

etwasgewagtesDeutſchredete,hatte ic
h

b
e

reits b
e
i

dererſtenBegrüßungwahrgenommen,alleinnach
ſolchenAeußerlichkeitendarf man denMann von Genie
niemalsbeurtheilen.Sein Ausdruckwar dafürum ſo e

r

habener.
Ich nahmdieVilla in Augenſchein – pompejaniſches
Veſtibül in RothmitGöttinnen,zweiSalons mit imitirtem
Parket und Stukkatur,breiteengliſcheFenſter,außerdem
fünf „Piecen“,Marmorbad,TelegraphundSpeiſeaufzug.
WelcheunſterblicheRomanemußte ic

h

hierſchreiben – an

einenfeingeſchnitztenDiplomatentiſchhin
gegoſſen,dieFederſinnendzwiſchenden
Zähnen,denBlick auf die projektirten
Statuen und Springbrunnen,Cedern
undBuchsbaumgruppengekehrt – Schil
ler,Goethe,Leſſingvormir a

n

denWän
den,eineausgewählteBibliothekringsum.
Die Kellerwarenfreilichnochetwas
feucht; a

n

den Wändennahm ic
h

e
in

paarverdächtigeFleckenwahr. Abermein
SchwiegervaterſchnittalleEinwendungen
mitdeninhaltsſchwerenWortenab: „Det
jibt ſich.“
Der Kaufvertragwurde geſchloſſen.
Klara, meineKlara, reichte„Vatern“
Tinte und Feder, und e

s

durchrieſelte
michvon den Fingerſpitzenbis in d

ie

Stiefelabſätze,als ic
h

mit demKiel, der
nochwarm von ihrer Hand war, die
Grundlagefür unſerzukünftigesEheglück
unterzeichnete,– unterzeichnenwollte.
Eine Fliege kammit der Tinte in die
Feder; e

s gabnur einengroßenKlexab.
Allein dieAngebetetewar gleich b

e
i

der
Hand.
„Jott ne, mit die ollen Fliegen!“
rief ſi

e

und wiſchtedas Hindernißmit
einerentzückendenGeberdeaus derFeder
auf dieTiſchdecke.Dann reinigte ſi

e

das
Händchen,das ic

h

hättemit Küſſenbe
deckenmögen, a

n

demſchwerenSeiden
gewand, in welchem ſi

e

anmuthsvollüber
denParketfußbodenrauſchte.
Nun ſchriebich, zärtlichmeineBlicke
auf ſi

e

richtend.Klara, Klara – mein
Engel, meinStern, welcherHimmel e

r

wartetmich!
Aus dem: „Jott ne, mit die ollen
Fliegen“, bitte ic

h

den Leſer, nicht zu

ſchließen,daß meinerKlara der höhere
Schliff gefehlthätte. Dergleichenpaſſirt

in derErregungjederBerlinerineinmal.
Sie beſaßſogar Büchmann'sgeflügelte
Worte.–
Ganz ohneAnzahlungwar e

s

übri

gensnichtabgegangen.In einemſchwachenAugenblicke
hatte ic

h

meinemSchwiegervatergeſtanden,daß ic
h

momen
tan nur tauſendThaler beſäßeund zu meinemStaunen
machte e

r

Gebrauchdavon. „Is et wat et is – der
Menſchfreutſich,“ſagte e

r

trockenund ſtrich ſi
e

ein. Zu
Weihnachtenſollte ic

h

abermalseineZahlungvon fünf
tauſendThalernleiſten – dochbis dahinmußte ich ja längſt

im Reinen,Klara'sVerlobterſein, undvonNehmenund
Gebenwar zwiſchenuns nichtmehr d

ie

Rede. Was konnte

e
s

einemManne, der in ſolchemLuxuslebte,wieKlara's

Ä auf eineLapalievonfünftauſendThalernankom
1LI – –
Weihnachtennahteheran; ic

h

hatteFortſchrittegemacht.
Verſtohlentrat ic

h

bereitseinmalKlara auf denFuß und

d
ie

Lieblicheflüſtertemir zu: „WennSie mir lieben,Herr
Müller, dennkönnenSet oochſagen;verrungenirenSie
mir man nicht d

ie Atlaßſchuhe, d
ie

koſtenJeld.“ Dann
erwiederte ſi

e

d
ie geheimeTelegraphieunſererSeelenunter

demTiſchemiteinemTritt, dermichveranlaßte, a
m

nächſten
MorgeneinenHühneraugenoperateuraufzuſuchen.
Alleinzur wirklichenVerlobungkam e

s

nicht. Meinen
Anſpielungenging derVater regelmäßiggeſchicktaus dem
Wege. Als ic

h

ihn einmalverſicherte,daßKlara einePerle
ſei, e

in

Kleinodvon einemMädchen,unddaß ic
h
ſi
e

liebte
undbewunderte,umdaran zu ſterben,entgegnetee

r

wieder
lakoniſch:„Det jibt ſich.“
WeihnachtenundderZahlungsterminkamennäherund
näherheran.Ich mußteKlarheitübermeineZukunfthaben.
Mein SchwiegervaterfeierteſeinenGeburtstagdurcheinen
großenmuſikaliſchenAbend, e

in glänzendesFeſt, daszugleich
ſeinenKredithebenſollteodervielmehr d

ie

Sicherheitſeiner
Stellung im hellſtenLichtezeigen. Ich war auchgeladen
und zu Allementſchloſſen.MeinenFreunden, d

ie

ſichwun
derten,daß ic

h

ſo o
ft
in das Haus meineszukünftigen

Schwiegervatersginge, erklärte ic
h

pathetiſch, ic
h

empfände
mehrGenugthuung in demVerkehrmit dieſemkräftigen,
urwüchſigenGeſchlecht,als in demLebenund Treibenun
ſerervornehmen,aberhohlenGeſellſchaft.Da meinSchwie
gervaterübrigensſtets „warmes“Abendeſſen, e

in

Fiſch
gerichtundBratengab, fehlte e

s

ſeinemHaus niemals a
n

Künſtlern,Gelehrten,Literatenundanderen„Zierdender
Reſidenz“.
Breite Lichtwogenſtrömtenmir durch d

ie geöffneten
Flügelthürenentgegen,undwohlthuendeWärme, ſowie e

in

feierlichesStimmengewirrempfingenmich. Gleichdarauf
war ic

h

wie gebannt,bezaubert – dochnichtdurchmeine
Klara. Nein,dasBand,dasdieſe u

m

meinHerzgeſchlungen,
war ebenſoſanftwieunorthographiſch.Ich träumtewohl
von ſüßenDämmerſtunden,in denen ic
h

ih
r

einentraulichen
Unterrichtüber d
ie

verſchiedeneAnwendungvon „mir“ und
mich“gebenwollte, aber nie davon, ſi
e

als blendende
Schönheit,als ſtrahlendeGöttinmeinerSalons zu ſehen.
Eine ſolcheaberhatte ic

h

hiervormir, eineOlympierin,
einewahre„KathedralederLiebesgottheit“,um mit Heine

Karline, Jott wiefein!
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zureden,unddieſesmeinesLieblingspoetenherrlichesGedicht
an dieGräfinKalergis: „Es lebt im Nordenein ſchönes
Weib!“ fielmir unverzüglichein.
Aus demNordenkam ſi

e gewiß;denngegenErkältungen
war ſi

e augenſcheinlichäußerſtabgehärtet.Mein erſtesnaiv
menſchlichesGefühlwar das, meinenWinterpaletot zu e

r

greifenund ſi
e
zu bedecken.Abergleichdaraufkehrtemeine

Geiſtesgegenwartzurück.Ich überlegte,daß d
ie

Oefenund
GaskronengenugWärmeausſtrahlten,um ſi

e

nichtfrieren

zu laſſen,auchwenn ſi
e – wie es mir thatſächlichſchien– derMarmorwändehalberdenSalon meinesSchwieger

vatersmiteinerBadewanneverwechſelthatte.
Alleswar echt a

n ihr, ſelbſt d
ie

Schultern. Prachtvolle
GewänderumfloſſendenköniglichenLeib.
„KennenSie dieJuno dortunterdemKronleuchter?“
fragte ic

h

einenberühmtenMaler, dernebenmir ſtandund
den ic

h

näherkannte.
„BouillonmitPaſtetchen,Kaviar,Fiſch,Gemüſe,Braten,
Eis, ButterundKäſe, Deſſert,dazuMarſala, Bordeaux,
Sekt, – nachhernochſchwediſchenPunſch,“ antworteteer
mir behaglich;denn e

r

hattenichtzugehörtundſetztenatür
lichvoraus,daß ic

h

wiſſenwollte,was e
s
zu eſſengäbe.

Jetzt wendetedie Schönheitmir ihr Götterantlitz zu
.

Unruhig,ſuchendblickte ſi
e

umher.WelcherSchmerz,welches
LeidverklärtejetztihreZüge? Suchte ſi

e

einenGeliebten,
dervergeſſen,ihr zu huldigen?
Achnein – ſie hatteDurſt.
„Sie! – Mädchenmit dieTaſſen!“ rief ſie plötzlich
mit unnachahmlicherHerrſchermieneeiner vorübereilenden
Theenymphezu, hielt ſi

e

amRockſchoßfeſt, als jenenicht
hörte,ſtürzteeineTaſſehinunter,ſetzte ſi

e

niederundgriff
nacheinerzweiten.
„Ich kippeimmerzween,“ſagte ſi

e

dabei zu meinem
Schwiegerpapa,derſichebendurchdasGewühldrängte,„uf
eenenBeenkannderMenſchdochnichſteh'n.“
„Det is recht,Malchen,“ſcherztederalte, braveHerr
undklatſchte ſi

e

auf dieSchultern,daß e
s

ſichanhörte,als

o
b

e
in

naſſerStrumpfin’sWaſſerfiel, „immergemüthlich!“
„Na, na, na! – Allensbeſeh'n,aberniſchtanfaſſen,“
entgegnetedieJuno mithimmliſchemLächeln. –

O wieerfriſchenddieſeNaturlaute a
n

meinOhr ſchlugen,
das nur a

n

diefaden«MonDieus»,die«Eh biens»und
«Monchers»gewöhntwar,mit denenunſere„Geſellſchaft“
dokumentirt,daß ſi

e
e
s

ſichnichtnehmenläßt, einenfran
zöſiſchenSprachlehrerzu bezahlen,dergern„deutſch“lernen
will. HierwarKraft, Urwüchſigkeit,Genie in derArt, ſich

zu geben.Ja, mir war es klar, daß es richtigſei, was
alle Zeitungenbehaupteten,– dieſenKreiſengehörte die

Zukunft; ſi
e

waren d
ie TrägereinesneuenZeitalters,eines

induſtriellenAufſchwungs,demeineglänzende,beglückende
Kulturſtufefolgenmußte.
„HerrJott, d

a

ſindSie ja ooch,Müllerchen.Immer
rin in d

e jute Stube,“ begrüßtemeinSchwiegervaterin

ſeinerleutſeligenArt nunauchmichundzogmichfort,daß

e
r

mir beinahedenArm ausrenkte.
„Alles a

n

dieſengenialenMenſchen iſ
t Kraft,“ ſagte

ic
h

beruhigendzu mir ſelber. -
„WartenSie, ic

k

werdeSie meinenFreundenvorſtellen.“
Mein Schwiegervaterfing an, richtigdeutſch zu ſprechen –

dochnein – er hatteſagenwollen:„Ich will Ihnen meine
Freundevorſtellen.“ –

Gleichdarauf ſtand e
r

vor dreidickenHerrenmitdrei
nochdickerenUhrkettenundSiegelringen,rothenGeſichtern
und ſehrkoſtbarerWäſche,mit dreiNelken in denKnopf
löchernunddreiRothweinnaſen.Alle Drei puſteten,auch
wenn ſi

e

ſtill ſtanden,wiedreiLokomotiven.
„HerrNachmelker!Herr Stremke,Herr Kramgarten!“
ſtießmeinSchwiegervaterherausundmachtemit demArm
dreimaleineBewegung,als wollte e

r

mitderumgekehrten
HandflächeWallnüſſeknacken. -
„Freut mir ſehr,“ „freutmir ſehr,“ „freutmir ſehr,“
äußertendiedreiFreundeunisono!
„Na, kleenerSchäker – oochwatjejründet!“redetemich
derEine an. „He, h

e
,

h
e
,

he!“lachtendiebeidenAnderen,
daßſichdieBäucheſchütteltenund d

ie

Uhrkettenklapperten.
„Na ſchad’tniſcht – nett is et da draußen.“
„Wenn'smanerſtjrünewird,“meintederZweitewohl
wollend. „VerkoofenSe’t manbaldewieder.“
„Na, u

n

rinſteckenmüſſenSe oochnoch e
n paardauſend

Achtjroſchenſtücke,ſonſt weechtSie die Bude wiederuf,“
fügtederDrittemitTheilnahmehinzu.
Die drei Freundebegannenmir Grauen zu erregen.
Wo ſollte ic

h

einpaartauſendAchtgroſchenſtückehernehmen– und baldwiederverkaufen! – werkauftedenn im El
dorado? O Klara, Klara, rettenderEngel, wo biſtDu?
Ich verließdiedreiwohlmeinendenRothweinnaſen,dieun
zweifelhaftwahrgeſprochen,undſuchteKlaramitdenBlicken– abervergeblich.Viel ſchöne,geputzteFrauenwarenda,
abermeineGöttin fehlte. Andere,die ſichnichtſuchten,
fandenſichunerwartet.
„Na n

u

brat'michEener e
n Storch,aber d
e

Beenerecht
knuſperig – Karline, Jott wie fein!“ flöteteeineSchöne
nebenmir undumarmteverwundertdieFreundin,vonder

ſi
e

vielleichtvordreiMonatenalsKöchinAbſchiedgenommen
unddie ſi
e jetztals Damederhautefinancewiederſah.
„Jott u
n Du, Aujuſte? – immernobel! – watdoch
nichAllensaus'mMenſchenwerdenkann!“
SolcheMetamorphoſen,ſolcheUeberraſchungengab e

s

nur damals.

Mühſamgelangte ic
h
in das Hinterzimmer, in welchem

ſicheineverſtohleneBaronin und zwei Räthinnendritter
Klaſſeauf- und a

n

dieTheekuchenhielten.Klara aberwar
ſelbſtdortnicht zu finden.
Dafürkannte ic

h

dieBaronin – ich kannte ſie ſogargut,
undeinGedankeſchoßmir durchdenKopf. In Momenten
finanziellerBedrängnißhatte ic

h
ſi
e gar o
ft angeborgt,denn

ſi
e

ſchenktezwarnichtmir ſelber,wohlaberunbegreiflicher
weiſemeinenſchriftſtelleriſchenLeiſtungenKredit. Ich be
ſorgte ih

r

als GegendienſtallerleikleineGeldgeſchäfteund
entdeckte,daß ſi

e ſpekulirte.Eigentlichwar d
a gar nichts

zu entdecken,dennallevornehmenDamenſpekulirten,aber
doppelteGewißheit iſ

t
in allenwichtigenFällengut.

Von demſchönenRobertbeſaß ic
h

einigeKenntnißda
von,daß„Betheiligungen“ſehr in derModeſeienund a

n

derBörſeeinegroßeRolle ſpielten.Von Betheiligenſpricht
manbekanntlichdann, wennderEine nichtshat undder
Andereauchnichtshat, Beideſichaberzuſammenthun,um
einemDrittenweiß zu machen,daßViel a

n

ihnen zu ver
dienenwäre.
Das war einFall für dieBaronin undmich.
Damals gab e

s

Geſellſchaftenin Berlin, zu denendie
EinladungskartendenZuſatzerhielten:„A. G

.
i. v.“, „Alles

Gründen iſ
t

verboten“.Das hieß, e
s

ſolltederganzeAbend
lediglichſchönenKünſtenund äſthetiſchenGeſprächengewid
metſein, und e

s

dürftenur in denEckenderNebenzimmer
unddenFenſterniſchendesHauptſalonsumBauſtellen g

e

handeltwerden.
Mein Schwiegervaterlegteaber,wieüberhaupt in nichts,

ſo auchhierin ſeinenGäſtenkeineSchrankenauf. Ich
ging alſo geradeauf meinZiel los und entwickelteihr
meinenPlan.
Tiefgerührthörte ſi

e
michan; eineThräne glänzte in

ihremAuge. Ein wehmüthigesLächelnüberflogihreZüge,
als ic

h

geendet.
„Pleßner!“ ſagte ſi

e

mit tiefſchmerzlichemAusdrucke –

nichtsals dießeineWort!
Ich aberwußtegenug – ich wußtenämlich,daß ſie nichts
mehr zu verlierenhatte;denn ſi

e

hatteebenPleßneraktien.
Auchhier alſo keineHülfe – und wie hatte ich mich
gefreut,meinemSchwiegervaterdieBaronin alsmeine„Be
theiligte“ a

n

demVillengeſchäftvorzuſtellen,um ihm ſo zu=
gleichdurchmeineReſſourcenund meinevornehmenVer
bindungen zu imponiren.NachdieſerEnttäuſchungwar ic

h

derartigniedergeſchmettert,daß ic
h

auf dieGefahrhin, in

einenlangenDisput verwickeltzu werden,michderRäthin
vorſtellenließ. Dieſe,welchemitdemfeinenInſtinktedler
FrauenvielleichtmeineallgemeineHülfloſigkeitahnte,lieferte
michſofort a

n

ihredreiTöchteraus, dreiſchüchterne,aber
blühendejungeMädchenzwiſchenachtundzwanzigundneun
unddreißigJahren, welchedas Augenniederſchlagenals
Zimmergymnaſtikzu betreibenſchienen.
Glücklicherweiſewaren ſi

e

nur „muſikaliſch“,nichtlitera
riſchgebildet,undaufihregleichmäßigeFrage: „LiebenSie
dieOper?“ konnte ic

h

ebenſogeiſtreichantworten:„Nein,
aber ic

h

eſſegerneKäſe.“
DieſerDialog drohtefeſſelnd zu werden,als mir die
StimmemeinesSchwiegervaterseinenwillkommenenVor
wandgab, meineAufmerkſamkeitwiederauf denSalon zu

richten. E
r

rief – undzwarrief er nichtsGeringeres,als
meineKlara ſelbſt.
„Nu ran a

n

'enBaß! Muſike! Klara, ſpiel' uns e
n

Quatremainchen,zeig',wasDu gelernthaſt,“rief deralte
Herr in ſeinerbekannten,ebenſojovialenals urwüchſigen
Manier.
MeineSchönekam, ic

h

ſah ſie, ic
h

hörte ſi
e

dreihundert
falſcheNotenſpielenund machte e

s

wie Schiller. „Zur
Statueentgeiſtert“ſtand ic

h
ſo langeamThürpfoſten,bis

ihreFingeraufhörten,„durchdieSaiten zu meiſtern“.Aber
dievermaledeiteHypothekwolltemir dennochnichtaus dem
Sinn. FünftauſendThaler, zu Weihnachtenzahlbar –

und einigetauſendAchtgroſchenſtückezumHineinſtecken–

mir ſchwindelte,wenn ic
h

darandachte.Eine ſolcheMenge
Geld hatte ic
h

nochniemalsgeſehen – undnun ſollte ich

ſi
e

beſitzen – ſie zahlen. Würde ich nicht ſo gut friſirt
geweſenſein, ſo hättenmir bei demGedankenalleindie
Haare zu Bergegeſtanden.
Ein einzigerLichtſtrahlfiel in dieNachtmeinerBedräng
niß. Ich erfuhr,daß, ſobaldmeineKlara dieSaitendes
Pianinos erſtglücklichgeſprengthatte,auchdiedreiblühen
denTöchterderRäthinnochin's Zeuggehenwollten.Sie
beabſichtigten,ſichdurcheinigeGeſangspiecena

n

meinem
Schwiegervaterzu rächen,der ſi

e

auf ſeineKoſten zu Muſik
lehrerinnenhatteausbildenlaſſen. Im Nothfalledurfte ic

h

dochalſoaufgroßmüthigeNeigungendesaltenHerrnrechnen.
Der feierlicheAugenblickkam. Mein Schwiegervater
nahmauf demSeſſelgegenüberdemInſtrumentPlatz,fal
tete d

ie

HändeüberdemBauchunddrehtemitdenDaumen,
was beiihmſtets e

in

ZeichenbewegterStimmungwar.
Die dreiGrazienſtandenihmbereitsmiteinemdankbar
verlegenenLächelnſchußfertiggegenüber.TiefeStille rings
um und geſpannteErwartung. Jedermann in derGeſell
ſchaftſchien d

ie

GrößedesMoments zu begreifen.
Endlichſtartetenſie; die Lippenöffnetenſichwiedrei
FlötenklappenzurArie aus derZauberflöte:
„Stirb durchuns, d

u Ungeheuer!“

(Schlußfolgt.)

Rus dem Leben und der Geſellſchaft.
Skizzen
VOIt

AnnaGräfinPongrácz.

IV.

Aachiſchalten.

(Schluß)

Auchheute,als Joſeph amAbend,vomFeldezurück
kehrend,dieMutteralleinundbitterlichweinendfand,nach
demderVatermitderKleinen,dieihmvergnügtundfür den
Augenblickbefriedigtgefolgtwar, neuerdingszur Stadt ge
gangen,tröſtete e

r
ſi
e

mit ähnlichenTroſtſprüchenundſuchte
ſichſelbſtden Hungerwegzureden,der ihn nachder an
ſtrengendenTagesarbeitempfindlichquälte. E

r

hättekönnen
hinübergehenund ſeineBraut um e

in

Abendbrodbitten;
aberdazuwar e

r
zu ſtolz. Um keinenPreis wollte e
r

den
Goldbauerſehenlaſſen,welcheHöhedieNoth, d

ie ja nach
ſeinemGlaubendochnur einevorübergehendewar, in ſeinem
Vaterhauſebereitserreichthabe. E

s

mußte ja baldbeſſer
werden!Die Ernteausſichtenwarenheuerganzbeſonders
glänzend, ſo wie ſchonlangenicht,und dadurchwürde ja

ſicherlicheinWendepunkteintreten! -

Der alteJancſi und d
ie

kleineMariskawarenindeſſen

in H
. angelangt.Mit zitterndenKnieenſchrittderBauer,

dasKind a
n

derHandhaltend,diebreiteTreppezurWoh
nungdesHerrnEllrichhinan. Als e

r

obenmit unſicherer
Handgeklopft,dieThür geöffnetund in dasKabinetdes
Apothekersgetretenwar, hieß e

r

Mariska ſichvor demſelben
niederknieenund d

ie

Händchenbittendfalten,wieſie'szum
Abendgebetgewöhntwar. Die Kleine,dienichtwußte,was
dasAlles bedeute,aberſich ebendarumbeängſtigtfühlte,
that, wie ihr befohlenwar und blicktemit ihrengroßen
blauenAugenſcheu,furchtſamunddochunbewußtflehend

a
n

demfremdenHerrnhinauf; der aberwurdenichtge
rührt,ſondernzornig,undſichabwendend,ſchrie e

r
ſo heftig

undwüthend,daßdasKind vor Schreckenlaut aufweinte:
„Ich bin keinFreundvonKomödien! Scheer. E

r

ſich
zum T . . . . l mitſammtſeinerBrut! Ich will meinGeld!“
Da hobderBauer ſeinKind auf und ſchrittausdem
Hauſe. E
r ſprachkeinWort, aberſeineAugenwaren ſo

ſtierundblutunterlaufen,daßwer ihm begegnete,ihn e
r

ſchrecktanſah. Ziel- und planlos irrte e
r

mit derKleinen
durch d
ie Stadt, ohne im Stande zu ſein, irgendetwas zu

denken.Mariskajammerteundklagte a
n

ſeinerSeite,daß
ſi
e hungrigundmüdeſei; aber e
r

hörtenichtauf ſi
e
.

End
lich – ſie gingengerade an einemWurſtladenvorüber –

fingdas Kind vonNeuem a
n
zu weinenund ſagte, e
s

müſſe
etwaseſſen, e

s
könnenichtlängeraushalten!Der Bauer

wußtenichtmehr,was e
r

that! E
r

hattenurdeneinenGe
danken,daß e

r

keinGeldhabeunddaßſeinKind amVer
hungernſei. Mit einerraſchenBewegungriß e

r

e
in

Stück
Speck a

n ſich,das geradeunterderLadenthürihmerreich
bar hing, ſtecktee

s

derKleinenunter d
ie

Schürzeund be
gann ſi

e eiligerfortzuziehen. -

AberdieThat war, trotzdeme
s

bereits zu dunkelnbe
gann,nichtunbemerktgeblieben.Mit lautemGeſchreiſtürzte

d
ie EigenthümerindesLadensauf dieStraßeund im Nu

hatteſich einelärmende,fluchendeSchaargebildet,welche
demBauernmitdemKindenachſetzte. E

r
hattenochnicht

dasEndederGaſſeerreicht, ſo war e
r

ſchoneingeholtund
feſtgenommen.Außer ſichſchrie e

r
in Einemfort: „Sperrt

denApothekerEllrichein, nichtmich! E
r

hat geſtohlen!“
Doch d

ie herbeigeeilteWachmannſchafthieß ihn ſchweigen
undnichteinenangeſehenenBürgerderStadt läſtern.Auf
geregtbis zur Wuth, ſchlug e

r

umſichundwollte,immer

d
ie

HandſeinerMariskafeſthaltend,entfliehen;aber e
s

war
nutzlos! Man brachteBeideauf'sStadthaus,wo e

r ſo

fort eingeſchloſſen,dasKind aber, welchesvor Angſtund
Erſchöpfunghalbtodtwar, derFrau desSchließersüber
gebenwurde,dieſichſeineretwasannahm. – -
Die Bäuerin warteteſehnſuchtsvollauf d

ie

Rückkehr
ihresMannesundderKleinen. Als derAbendherabſank,
ohne d

ie

Beiden zu bringen,ließ ih
r

d
ie SorgekeineRuhe

mehrund ſi
e

batdenSohn, dochnachzuſehen,wasmitihnen

ſe
i

undwo ſi
e

blieben.
-

Joſeph, ſelbſtunruhig,machteſichauf denWeg. E
r

bliebmehrereStundenfort; als e
r heimkam,las dieMutter

dasUnglückauf ſeinemGeſicht,ehe e
r

nochgeſprochen.

E
r

konnteihr nichtsverhehlen.
sºr“

Die Nachtwar herabgeſunken;Finſternißumhüllte d
ie

Erde. In einerEckeder holzgetäfeltenStube kauertedie
Bäuerin und ſchluchztein ihreSchürze. Der Sohn klagte
nicht;ſtummging e

r

d
ie ganzeNacht in demkleinenRaum

auf undab.
-

Als e
s anfing zu tagen,begab e
r

ſich zu ſeinerBraut.

E
r ſagte e
s

derMutter; ſi
e

weintelaut auf undwarf ſich

E" denHals. E
r

wehrte ih
r

undging; – es mußte
EN
Die Sonnewar nochnichtaufgegangen,als derBurſche
durchdas ſchlafendeDorf ſchritt;eine leichteRötheam
Horizontverkündigteerſt ih

r

Nahen. Ein friſcher,thauiger
Duft lag überderStille unddemDämmerdesMorgens
und e

in kühler,aberleiſerWind ſtrichdurchdieBäume.
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Das Haus desGoldbauernlag nochſo ſtill dawiealle
dieanderen;unterdemApfelbaumedavoraberſaßdieſchöne
Reſi undweintebitterlich.Als Joſephes ſah, meinte e

r,

e
s

ſe
i

wegender Vorfälledes geſtrigenTages, denn e
r

wußte,daß d
ie

KundedavonſichnochamAbend im Dorfe
verbreitethatte. E

s
war auchdarum,aber e

r

bekamnoch
ganzAnderes zu hören,was e

r

niemalserwartethatte.Wie

e
r vorausgeſehen,hatteReſi'sVaterſeinWortbereitszurück

genommenunddemMädchenverboten,fortanvonJoſeph

a
ls

von ihremBräutigam zu reden;abernichtbloßdarum
hatte e

r
e
s gethan,weil desJoſeph'sVater nunmehrein

Bettlerund desDiebſtahlsangeklagt,ſondern – weil er

ſelbſtundſeineTochterjetztnichtwenigerarmwaren! Der
reicheGoldbauerbefandſich, ohnedaßJemand e

s ahnte,
längſt in denſelbenHändenwiederalteJancſi und e

r

war
heutebenſogutruinirt wiedieſer! Am ſelbenTage ſollte
auchbeiihmdieExekutionſtattfinden!Durcheineinzelnes
derartigesOpferlammwärederHerrEllrichundſeinFreund
ebennichtreichgeworden; e

s gabihrer zu Dutzendenbinnen
wenigenJahren!
Der Vater, berichtetedieſchluchzendeReſi weiter,habe
nungeſagt,einMädelwie ſi

e bekomme,auchwenn ſi
e

kein
Geldhabe,genugreicheFreier,unddas ſe

i

jetztdieeinzige
Hoffnung! UnddeßhalbdürfevondemJoſeph keinWort
mehrgeſprochenwerden!
Als die Sonne goldenemporſtieg,fielenihre erſten
Strahlenauf zweijungeMenſchen,die unterdenZweigen
desApfelbaumesſichfeſtumſchlungenhielten.
Verzweiflungsvollriß Joſeph ſichendlichlos; e

r

mußte
aufbrechen,umnachſeinemVater zu ſehenundwas e

r

für
denſelbenthun könne. Auchbegann e

s

ſich in demHauſe

zu regen.
UnterdenSchwürenewigerTreueſchieddasBrautpaar.

S
k

DeralteJancſi,deſſenKräftederKummerunddieSorgen
derletztenJahre längſtuntergrabenhatten,überlebtedasUn
glücknicht,dasüberihnunddieSeinenhereingebrochenwar.

E
r erlag in derNachtnachſeinerGefangennehmungeinem

Schlaganfall.Als derSohn amMorgenankam,fand e
r

nurmehrdieLeicheſeinesVaters. Schweigend,anſcheinend
fühllos,ſtand e

r

vor demTodten. „Welch'roherBauer,“
ſagtendieLeute;„ſo gleichgültigamTodtenbettdesVaters

zu ſtehen!“
NachdemJoſeph eineZeitlangunbeweglichſo verharrt
und immermit demſelbenAusdruckauf denVerſtorbenen
geblickt,ging e

r hinwegundließ ſichnichtmehrſehen.
Die Bäuerin hatteſich, ohnedemvonHaus undHof
vertrieben,gleichfalls in dieStadtgeſchleppt.Die Exekution
erſchienihr jetztals etwasGeringfügiges,aberdie Ge
fangenſchaftihresMannes und die Zurückbehaltungihrer
Mariska, d

ie

manvorderhandnichtentlaſſenwollte, ſetzten
dasarmeWeib in Verzweiflung;als ſi

e

im Rathhauſe e
r

fuhr,welch'neuesUnglück ſi
e

durchdenTod ihresMannes
getroffen,geberdeteſi

e

ſichvollendswieeineRaſende. Die
mitleidigeSchließersfraunahm ſi

e

endlich in ihr Zimmer,

w
o
ſi
e ſeither,abwechſelndſchluchzendundbetend,nebender

kleinenMariskaamBodenhockte.
Am AbenddeſſelbenTagesgingeineGeſellſchaftHerren
aus demKaſino nachHauſe. An der Spitzeſchrittder
ApothekerEllrichmit ſeinemFreunde,demAdvokaten.Die
Beidenbildeten e

in eigenthümlichesPaar! Der Apotheker
wartrotzſeinesWohllebenseinelange,hagereGeſtalt,mit
Brillenauf derNaſe;manhätteeherihn für den„Doktor“
haltenkönnen;derAdvokatdagegeneinekleine,rundliche
Figur mit einemSchmeerbäuchleinund kleinen,blinzelnden
Augen, d

ie
in demfettenGeſichtbeinaheverſchwanden.

Als man a
n

HerrnEllrich'sHauſeankam,verabſchiedete

e
r

ſichvon denHerren, holteden Thorſchlüſſelaus der
Taſche – er wohntenichtmehr im ſelbenHauſe, in welchem

ſi
ch

ſeineApothekebefand,ſonſt hätte e
r

denWeg durch
dieſegenommen – ſchloßauf undtrat in dendunklenThor
weg. Kaum aberhatte e

r

einenSchritt in denſelbenge
than, ſo fühlte e

r

ſich a
n

derKehlegepacktund e
in breites,

langesMeſſerſichbis zumHeft in ſeineBruſt bohren, ſo

daß e
r

nur eineneinzigenkurzenSchreiausſtoßenkonnte,

e
h
e
e
r

zuſammenbrach.
Der Schreiwar auf d

ie

ſtilleGaſſegedrungenund d
ie

kaumwenigeSchritteentfernteKaſinogeſellſchaftblieb e
r

ſchrecktſtehen.Sie Alle hattendenLaut zu deutlichver
Ä0mmen,um ſichdarüber zu täuſchen,daß e

r

aus dem
Ellrich'ſchenHauſegekommenſein müſſe. Zögerndgingen

ſi
e

daherdahinzurück,nichtohnevorhereinenNachtwächter

m
it

einerLaternerequirirt zu haben. Als Dieſer in das
Thorleuchtete,ſahen d

ie

Entſetztendort d
ie langeGeſtalt

d
e
s

Apothekers,bereitsleblos im Blute ſchwimmenund
danebeneinenjungenBauernmit übereinandergeſchlagenen
Armen a

n

derMauerlehnen. E
r

blickteſtumpfundgleich
gültigauf d

ie Eindringenden;als e
r

aberunterihnendes
„Dottors“anſichtigwurde, machte e

r

eineBewegung, ſi
ch

auf ihn zu ſtürzenund ihn zu erdroſſeln.Fahl wie der
Kalk a

n

d
e
r

Wand und a
n

allenGliedernzitternd,wich

Ä
.

AdvokatzurückundzwanzigHändebemächtigtenſi
ch

d
e
s

Mörders, ih
n
ſo a
n

ſeinemVorhabenhindernd.Sobald e
r

a
h
,

daßdieſesunausführbarſei, ließ e
r ruhig.Alles mit

ſi
ch geſchehenund ſetzteſeinerFeſſelungkeinenWiderſtand

entgegen.

Während d
ie ganzeGruppe,vergrößertdurch d
ie

herbei
gerufenePolizei, noch a
m

Thatortverſammeltwar, fuhr

einWagen vor. Frau Ellrich kam in brillanterAbend
toiletteaus demTheaterzurück.
Als ſi

e jetztdes Geſchehenenanſichtigwurde, fiel ſi
e

natürlich in Ohnmachtund mußte in ihreZimmerhinauf
getragenwerden.

A
R

NachlangandauerndemProzeſſewurdeJoſeph zu zwanzig
Jahren ſchweremKerkerverurtheilt.SeineMutterhörteden
Urtheilsſpruchnichtmehr; ſi

e

war in FolgederAufregungen
undphyſiſchenEntbehrungenin e

in hitzigesFieberverfallen,

a
n

dem ſi
e

ſtarb. KleinMariska ſollte in's Waiſenhaus
kommen; e

s

fand ſichjedocheinemitleidigeDame,dieſich
erbot, ſi

e
zu ſich zu nehmenund zu ihremDienſtmädchen

zu erziehen.
Die ſchöneReſi hat keinenreichenFreier geheirathet.

E
s

warbauchkeinerum ſie; nachderMordthatihresGe
liebtenverfiel ſi

e
in Trübſinn,dernachdeſſenVerurtheilung

in völligenIrrſinn überging,welcherjedochnichtgewalt
thätigerNatur war. Die Tochterdes einſtreichenGold
bauern iſ

t jetzt im Armenhauſe, w
o
ſi
e

denganzenTag fleißig
undſtill beiderArbeitſitzt,ohneſichumirgendetwasvon
dem zu kümmern,wasum ſi

e hervorgeht;nurwennJemand
dicht a

n
ſi
e herantritt,hebt ſi
e

dennochimmerſchönenKopf
underzähltihmgeheimnißvoll, ſi

e

warteauf ihrenBräuti
gam,der in zwanzigJahren kommenwerde,um ſi

e

zur
Hochzeit zu holen. –

Der „Doktor“ging nichtganzſtraflosaus; e
r genoß

ſeitdemTodedesApothekerskeineruhigeStunde. Wenn

e
r

auf derStraße einenBauernvonWeitemſah, machte

e
r

einenUmweg,unddesAbendstraute e
r

ſichnichtmehr
auszugehen.Aber auch in ſeineneigenenvier Wänden
fühlte e

r

ſich nichtſicher,dennaus allen dunklenEcken
ſchienenſich ihmArme undHändeentgegenzuſtrecken,die
ihn erdroſſelnwollten,wiedamals in der niemals zu ver
geſſendenStunde a

n

derLeicheſeinesFreundes.

Von Haydn b
is Liszt.

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte
VON

LudwigNohl.

s» 2
. EpocheAlozart(17S0–1800).

Z

ie muſikaliſcheEpoche,diedenNamenMozart trägt,

# i
ſt
,

dießweißeinJeder,dieEpochederreinenSchön
SPÖ heit, d

ie zugleichdas erſteSchaffenBeethoven'sum
faßt,deſſenzwanzigſtesWerk,das lieblicheSeptett, im Jahr
1800fertigwar.
Vom Hochgebirgehinab in dielachendeFlur! Silber
bächeſchäumendurchWieſen, in denBlütenbüſchenerklingen
tauſendStimmenundaus dendunklerenSchattenblickt e

s

garwiedas lebendigeAugedesMenſchenhervor, – Alles
hauchtuns geiſtgewordeneKraft entgegen.Die ſtarrenEle
menteſind bewegteGeſtaltgeworden,und d

ie perſönliche
Redeſagtuns, daßdasinnereGefühlwachundſeinerſelbſt
bewußtgeworden,derGeiſt ſozuſagenſichvernommenhat.
Das iſ

t

dieMelodie,der in demgeſchöpfereichenGottesgarten
derNaturwandelndeMenſch,und mitRechtſagtvon ihr
derPhiloſoph, ſi

e

erzähleunsdieGeſchichtedes vonder
BeſonnenheitbeleuchtetenWillens,deſſenErſcheinung in der
wirklichenWelt d

ie

ReiheſeinerThaten iſ
t. Ja ſie ſagt

mehr, ſi
e

erzähltdie geheimſteGeſchichtedieſesinneren
Lebenstriebes,maltjedeRegung,jedesStreben,jedeBe
wegungdeſſelben,Alles, was d

ie

VernunftunterdenBe
griff „Gefühl“faßtund nichtweitererklärenkann, – eine
neueherrlicheWelt nebenderWelt derSchöpfung, ja des
BewußtſeinsundGedankens!
Allein manvergeſſenicht,wie herrlichſelbſtſtändig ſi
e

ſichvor uns ausbreitet,dieſeWeltderMelodie, – dahinter
thronen d
ie Rieſen, d
ie „Bergewolkighimmelan“, d
ie
in

dieſelachendeFlur die lebendigenQuellen, die wellenden
Strömeentſenden.Es iſ

t

dieharmoniſchePolyphoniejener
Alten, vorab jenesSebaſtianBach, von demnochder
Meiſter derSymphonieals der höchſtenBethätigungder
freiendichteriſchenKraft derMuſik, Beethoven, in ſtaunen
derVerehrungſolcherUnerſchöpflichkeitdesSchaffensaus
rief: „NichtBach,ſondernMeer ſollte e

r

heißen!“ Ebenſo
werdenwir denewigjugendlichenBeherrſcherunſerermelo
diſchenSchönheitsperiode,Mozartſelbſt,nochamEndeſeiner
TageſichdieſerelementarenLebensmachtder urſprünglichen
harmoniſchenKunſtbeugenundvon ih

r

neubelebendenAn
ſtoß zu ſeinemletztengroßenSchaffen,vor Allem in der
„Zauberflöte“,nehmenſehen.Sie iſ

t ſozuſagenderGrund
undBoden, dieheiligeMuttererde,ausderall' derholde
und ſtolzeReichthummodernerKunſt ſprießt. Die Sonne
aber, diedieſeneueSchöpfunghervorruft, iſ

t

derGenius,
der individuelleMenſchengeiſt,der jetztſeinSinnen, ſein
Empfinden,ſeinGedenkendesAlls unddesLebens in Tönen
wiederhallenläßt.
Das griechiſcheWortMelos, vondemunſer„Melodie“
gebildet iſ

t,

weistdurchſeinenächſteBedeutungals „Glied“
auf ein organiſchgewachſenesund in ſichſelbſtabgerundetes
Stückhin: e

s

iſ
t

einerhythmiſchgegliederteFolge von

Tönen, d
ie

ihrenZweckdurchaus in ſichſelbſthatundmit
dieſenTönenetwasſagenwill, waswir nur aus ih

r

ver
ſtehenundwas uns nichtweitererklärt zu werdenbraucht.
Am einfachſtenund kenntlichſtenerzeugtevon je der
VolksgeiſtſolcheMelodie. Die erſteAeußerung d

e
r

Em
Pfindung iſ

t

derLaut,undwieeineFolgeſolcherLaute d
ie

Bewegung d
e
r

innerenEmpfindungmalt, ſo iſ
t

auch d
ie

Sprachmelodieälter a
ls

d
ie Spracheſelbſt. Die älteſten

ſolcherSangesweiſenſind d
e
r

UrgeſanggeweihterStätten, a
n

derentraditionellſanktionirtemFadenſichGenerationum
GenerationneueſinnvolleSprüche,wie a

ls

einzelneBeiſpiele
desuraltheiligenInhalts derReligion,aufreihen.So b

e

kamen d
ie

GriechenKultusweiſenaus demnahenOrient,

ſo gaben ſi
e

ſelbſtſpäterihrePſalmodien,vertieftundgeheiligt
durch d

ie

Weiheder innerlichſtenallerReligionen,wieder

a
n

d
ie

Schweſterkirched
e
s

Occidentsab, und wir hörten,
daßdieſedanndenSchatzſammelteundfixirteunddamit
einemhalbenJahrtauſend d

ie

Steine zu jenenpolyphonen
Bautenbot, d

ie

uns heutenochzur erhabenſtenAndacht
ſtimmen, – ja wir werdendieſen„Antiphonen“vonNeuem

in unſerenTagen, vor Allem in denWerkendesjüngſten
großenKirchenkomponiſten,FranzLiszt,wiederbegegnen
NebendieſenAntiphonendeskatholiſchenKirchengeſanges,
die auchmusicachoralis, d

.
h
.

vomChor einſtimmigge
ſungeneWeiſenwaren,bildeteſichnunbeſondersdurchden
Proteſtantismusderſpezifiſchſo genannteChoral, derbe
reitseinebeſtimmtgegliederteFolge ſolchereinzelnenmelo
diſchenTonfolgen, e

in ſymmetriſchesGebilde,eineganze
wirklicheMelodie iſ

t.

E
s beginntnachlangemtiefem

Traum in fernenüberirdiſchenWeltendermenſchlicheGeiſt
vonNeuemſeinAugeaufzuſchlagenund d

e
r

Erde u
m

ſi
ch

h
e
r

ſich zu beſinnen;undſiehe, e
s

war.Alles ſchön! E
s
iſ
t

d
ie

Zeit derRenaiſſance,derWiedergeburtdesindividuellen
Geiſtes,wie ſi

e

vor Allem durch d
ie Wiedererweckungd
e
r

Antikegeſchah.Wir auf unſeremſpeziellenGebieteder
Muſik habenhierſogardeneigentlichenLebensaktundEnt
ſtehungsmomentmodernerKunſt zu verzeichnen.Dennder
Verſuch,dieantikeTonkunſtwiedererſtehenzu laſſen,wie e

r

am Ende des ſechzehntenJahrhundertseineAnzahl ge
bildeterEdlen in Florenzzuſammenführte,gebaruns d

ie

Oper, undaus ihr gingfaſt alleAnregungdermodernen
Muſik als melodiſcherKunſt hervor. Denn ſie, d

ie per
ſönlichredendeWeſenvorführte,bedurfteauchder perſön
lichenRedederMuſik, derMelodie,ammeiſtenundvöllig.
Der Durchgangdurchdas verinnerlichteLebendes
ChriſtenthumshattedenMenſchengeiſtwunderbarvertieft.
Es werdenniemalsWeiſenaufgefundenwerdenvon der
innerlichenKraft und Tiefe wie unſereChoräle,und ſi

e

ſind zumgutenTheileVolkslieder.An ihrerFülle, Kraft
undCharakteriſtikbildeteſichnunauchweiterderSinn für
dasMelodiſche,derſeitderGriechenzeitganzverlorenſchien.
Der Choralwardals Gemeindegeſangin dieerſteStimme
verlegtund das Ohr gewann a

n

derSchönheitderBe
wegungdieſerLinie ſtetsmehrGefallen. Aber auchdas
Volkslebenſelbſtwar nichtmehrdahintengeblieben,vor
Allem im SüdenhattenſichneuereicheVolksgeſängeaus
gebildet.Das beliebteſtevonallemdieſemNeuenbliebdas
Madrigal. An dieſenbeidenäußerſtenEckſteinen,dem
ChoralunddemMadrigal,bautenſichnundiebeidenent
ſcheidendenneuenMonumentalgebildeder Muſik auf: d

ie

proteſtantiſchenOrganiſtenſchulen mit jenem S
.

Bach a
n

der Spitze und die Oper mit ihremerſtenGroßmeiſter
Gluck. ZwiſchenbeidenſtehtdasOratorium mit ſeinem
MeiſterHändel,undunabhängigvonbeiden,obwohlmannig
fachdurch ſi

e angeregt, d
ie

moderneInſtrumentalmuſik
mit ihremerſtenVollenderBeethoven.
Die Muſikzeigtuns nun in ihrerEntwicklungdeutlich,
wiederMenſchengeiſt,durchdas Chriſtenthumin ſichſelbſt
gekräftigt,ſtetsmehrderWeltunddesLebensſichbemächtigt
undihmſozuſagendenHauchſeinerveredeltenNaturmittheilt,
bis in MozartdieſeSprachedesTons der volleAusdruck
des allereigenſtenEmpfindensderSeelewird. Die Vor
gängerMozart's belebtendieſeSpracheder Melodieſtets
mehrdurchihre perſönlicheAntheilnahme a

n

demerweck
terenGeiſteslebenderMenſchheit,wir werdendießnäher

b
e
i

derGeſchichtederSonateerkennen,wie ſi
e
in Beethoven

kulminirt. Die Oper ſelbſtvertheilteſichbald über d
ie

verſchiedenenKulturnationenEuropasund ſchufſich nach
demIdiom undCharakterderſelbeneineeigenebeſtimmte
muſikaliſcheRedeweiſe(Recitation)undhöchſtcharakteriſtiſche
Melodie. Die Engländer, denenvor Allemdurchſeine
geiſtlicheOper,genanntOratorium,Händel zu einemdauern
denEigenbeſitzein derMuſik verhalf,gabenderMelodie
denernſtencharakteriſtiſchenHall des innerenGehaltesdes
Textes,Shakeſpearewar auchhier nichtohneEinwirkung
geblieben,undGluckhatvondaherwieder d

ie

Kraft ſeines
tragiſchenPathos gewonnen.Die Franzoſen Pointiren
gerndennächſtenSinn ihrerWorteund bekamendadurch
auch in ihrermuſikaliſchenRecitationeinelebhafteundſein
bewegteLinie, d

ie

ſehrdeutlich zu unsredet.Der Italiener
folgtdemImpuls ſeinesheißerenBlutes und drücktauf
denvolltönendenund überallanreimendenVokalenſeines
Idioms d

ie ganzeFülle ſeinerſinnlichenGlut undleiden
ſchaftlichenErregungaus. WasWunder,daß e

r

mit ſeiner
Oper zunächſtüberalleWelt ſiegteund faſt bis in dieſes
JahrhunderthineinauchSiegerblieb! Stand e

r

dochdem
unbefangenenRegenderNatur ſo viel mehrlebendignahe!
So gewannauchſeine„Melodie“weitaus d

ie

meiſteBe
weglichkeitundGrazie,undMozart iſ

t
e
s geweſen, d
e
r

ih
r
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auf demBodendieſerNationalitätzu einemWeſenund
Charakterverhalf,vor demkeineSchrankederZeit undder
Völkermehrbeſteht,weil hierdas rein menſchlicheGefühl
ſelbſtzumAusdruckgelangte.DennMozartwar derErſte,
der all' dieſeverſchiedenenMelodieender Nationenvon
Jugend an, ſe

i
e
s

als Volksweiſe ſe
i
e
s

im Kunſtgeſang
derOper, reinundvoll im Ohreerklingenhörteundnach
derKraft undFülle ſeinereigenenNatur darausnunden
Ton fand,deralleHerzentrifft, jeneMelodie,diewir als
denentſprechendenAusdruckunſerernatürlichſtenEmpfindung
empfinden.
DochnichtohnelangenKampf und entſcheidendeMit
kämpfergelangdieſerSieg, und dieſeEntwicklungmacht
eben d

ie

GeſchichteMozart's aus, zu derwir jetztüber
gehen.
WolfgangAmadéMozart iſ

t

1756 zu Salzburg ge
boren. Es war dieZeit, wo die edleFrömmigkeiteines
FriedrichvonSpeeundFriedrichSpenerdieHerzenerweckt
und ſozuſagendieGefühleflüſſigergemachthatte:einezarte
Empfindſamkeitmachteauchfür dieRegungenvonHerz zu

Herzenempfänglich,undwieKlopſtock'sMuſe vonFreund
ſchaft, ſo ſang Goethe'süberquellendesLebensgefühlvon
Liebe, ja ein FreundkonnteunſeremMozart in's Album
ſchreiben:„Liebe!Liebe! iſ

t

dieSeeledesGenies!“ Die
erſtenmuſikaliſchenEindrückeMozart's warendie halb
theatraliſchenMeſſenjenerJeſuitenzeit,derenCharakterſelbſt
ſeineeigeneKirchenmuſikniemalsganzüberwundenhat,
danndiekleinenMenuets,die unsdenfeinenund etwas
kokettenZopf jenerTage wiederſpiegeln.Beſondersdie
MenuetsvonHaydngewöhntenſeinenSinn früh a

n

ſolche
Charaktermalereiin Tönenwieandererſeits a

n

ſchöneSym
metrie in derForm undjeneüberauskryſtallhelleSprache,
ausder allesElementariſche,Rauhe,Dunkleſichausſchied,

ſo daß vonvornhineinMozarts Muſik gleichderSprache
Goethe's in derlichtvollenKlarheitunſeresheutigenIdioms
ſtrahlt.
Sein eigentlichesGebietaber iſ

t

d
ie Oper. Von dieſem

WeſendesdramatiſchenLebens,das„dieWelt bedeutet“,
hat e

r ſogar gelernt,ſeineInſtrumentalwerkebis in die
kleinſtenSätzehinein zu förmlichenSzenenundperſönlichen
Vorgängen zu machen,die a

n

feinerCharakteriſtikGoethe's
plaſtiſcheKraftzeigen.WiedennderjugendlicheMeiſterauch
ſelbſt im Jahr 1777vonMannheimaus a

n

ſeinenVater

in Salzburgſchreibt: e
r

habedas AndanteeinerSonate
„ganznachdemCaractère“einerjungenFreundin, der
ſchönenRoſa Cannabichdortgemacht.
Die Oper war, wie wir hörten,zunächſt in Italien
ausgebildetworden.Was urſprünglichTragedia in musica
hieß,wardaberbaldeinfachOpera in oderpermusica,ein
Werk, e

in Stück, dasnur für d
ie

Muſik d
a

iſ
t.

Trat ſo

der dramatiſcheInhalt desGanzenhiermehrund mehr

in denHintergrund, ſo warddafürdas Einzelnemit um

ſo hingebungsvollererSorgfalt ausgeſtaltet,undwir beſitzen
aus demſiebenzehntenund achtzehntenJahrhundertwahre
Perlen ſolchergeſanglichenDarſtellunggegebenerEmpfin
dungenund Seelenzuſtände.Man nanntedieſeStücke
Arien, Aria, derHauch,derLaut, iſ

t

dererſteunmittel
bareAusdruckderEmpfindungund bis auf den heutigen
Tag.VielengleichbedeutendmitMelodie, mit empfundener
Muſik überhaupt.Der RömerCariſſimi (geb.um1580)
und d

e
r

NeapolitanerAleſſandroScarlatti († u
m

1725)
gelten a

ls Diejenigen,welche d
ie

Arie zu ihrerVollendung g
e

brachtundnachihrererſtenFormfeſtgeſtellthaben.Anmuth

d
e
r

Liniewardieſen a
n

demSchönheitsgefühl d
e
r

Antike g
e

bildetenItalienern d
ie Hauptſache,wahrheitsgetreueCharak

teriſtikkamerſt a
n

zweiterStelle. Dieß letzterewardenn zu

gleichderKeimdesTodes, d
e
r
in dieſertraditionellenForm

lag,und d
ie

Deutſchenſind e
s geweſen, d
ie

hiervonHändel

b
is
zu GluckundvonMozartbis zu R
. Wagnerdenent

Änden
Kampf aufgenommenund ſiegreichdurchgeführt

)aben.
Seit Scarlatt beſtand d

ie

Arie in einer zu einemSatze
ausgeſponnenenMelodie, d

e
r

e
in

zweiterSatz gegenüber
geſtelltward,woraufdann d

ie

erſteWeiſewiederholtwurde.

S
o

findenwir noch d
ie

meiſtenArienHändels in ſeinen
„Oratorienwie in ſeinenälterenOpernausſehend,nurdaß

in d
e
r

reicherenErfindungdes charakteriſtiſchenAusdrucks

d
e
r

Melodieen ſi
ch

d
ie

tiefereGeiſtesfülle, d
ie größeredra

matiſcheKraft desDeutſchenzeigt.Bald abertratmit der
Ausbildung d

e
s

ſchönenGeſanges,ohnewelcheneine ſo

perſönlichgefühlteMuſik natürlichnichtbeſtehenkonnte,
dieſerbelcanto ſelbſtmehrund mehr a

n

d
ie Spitze,und

ſtatt d
e
r

Darſtellung d
e
r

SachewarddasGanze d
e
r

Oper
jetzt zu einemBündelvoneinzelnenArien, ja was ſchlimmer
war, d

ie

Arie ſelbſtkamdurch d
ie

öftereWiederholung d
e
r

Hauptmelodie, d
ie

niemalsohnebeſonderenneuenZierat
geſchehendurfte,völlig in d

ie

Hände d
e
r

Sänger, d
ie

zudem
meiſtnochSopraniſtenwaren.
Hierwar e

s nun, w
o

d
e
s

großenGluckenergiſchesWahr
heitsgefühleintratund ſi

ch ſagte:nicht zu
r

Muſikodergar zu

ºßemGeſangſpielſind d
ie

dramatiſchenVorgänge a
u
f

d
e
r

Bühne d
a vorhanden,ſondernihremergreifendenWiderſpiel

d
e
s

wirklichenLebensſoll d
ie

Muſik d
ie

letztenergreifendſten
Lauteleihen. In Paris war e

s,

w
o

dieſerkühnedeutſche
Neuerer in d
e
n

ſiebenzigerJahren d
e
s

vorigenJahrhunderts
ſolchenernſteſtenKunſtkampfdurchführte.Denn d
ie

Fran
zoſen, d
ie

ſeitCorneille,RacineundMolière einewirkliche
Bühnebeſaßen,wolltendeswirklichDramatiſchenauch in

d
e
r

Oper nichtentbehren,und ſogar ihre eigenenälteren

Opernkomponiſten,wieLullyundvorAllenRameau († 1764),
hattenmehrderCharakteriſtikdesAusdrucksals derſinne
berauſchendenSchönheitderMelodiegepflegt.Von letzterem
Meiſterhatteder in deritalieniſchenSchulegebildeteWiener
HofkapellmeiſterGluckentſcheidendeDingegewonnen,mehr
abervon ſolcherKraft desAusdrucksundſolchemErnſt der
EmpfindungbeiHändel, den e

r

im Jahr 1746nochſelbſt

in Londonkennengelernt. Die großentragiſchenStoffe
der Antike,Orpheus,Alceſte,Iphigenie, vollendetendann
dieſesBeſtrebendeskraftvollenDeutſchen,indem ſi

e

ſeinem
EmpfindeneinenerhabenſinnvollenAnhalt gaben,und
Orpheus'KlageumEurydicewird ſtets d

ie

Herzenrühren,
diedurchwahrenSchmerz zu rührenſind. GelobteſichGluck,
beijederneuenOper möglichſt zu vergeſſen,„daß e

r

Muſiker
ſei“, nun ſo hat e

r

dafürdenDichter in derMuſik um ſo

tiefer in ſichausgebildetunduns wahrhaftantikeGeſtalten

in bloßenTönenhinterlaſſen.„Das ziehtnichtBlut,“ pflegte

e
r

von ſchwächlicherMuſik zu ſagen,undSchillergeſteht im

Jahr 1800Goethe,daß ihn die „himmliſche“Muſik zur
„Iphigenieauf Tauris“ zu Thränengerührthabe.
Und dieß iſ

t

nunderPunkt, wo nachderangeborenen
LebhaftigkeitundKraft ſeineseigenenEmpfindensganzun
mittelbarMozart anknüpfteund nachder wundergleichen
Macht ſeinesSchöpfungsvermögensweiterſchuf, ja eine
unſäglicheFülle vonLebenundLicht in Tönenumſichver
breitete.
Sein dramatiſchesSchaffenſelbſt iſ

t

nachunſereninſtruk
tivenGeſichtspunktenjetztleichtüberſchaut.
In früherJugendlernte er aus eigenerAnſchauungdie
deutſche,danndiefranzöſiſcheunddieengliſcheMuſikkennen,
AberdiedamalsallherrſchendeitalieniſcheOpergewannſein
Herzzunächſtum ſo ſicherer,als e

r

ſelbſtmitſolchenWerken

in Italien dieentſcheidendſtenErfolgegewann.Dann trat e
r

beieinemlängerenAufenthalt in Salzburgauchderdeutſchen
Polyphonienäher. ErnſteLebenserfahrungen,zumaleine
unglücklicheLiebezurälterenSchweſterſeinerſpäterenGattin,
machtenbaldſeineigenesInnereernſter,undals e

r

nun im

Jahr 1778nachParis kamundwie im dortigenLeben ſo

auf derBühnedengehobenerenTon kennenlernte,denein
Volk hat, dasGeſchichtemacht,lernte e

r
hier ſeineKunſt

vondieſertieferenundwürdigerenSeiteauchauf derBühne
erfaſſen.Der 1780für Münchengeſchriebene„Idomeneo“
zeigtdennauchdasPathos echterTragik, dasGluckder
Muſik geſchenkt,und daß dazu„die Grazien nichtaus
geblieben“,vielmehr e

in ganzesFüllhornvonSchönheitdes
Einzelnen, in Melodik,HarmonieundOrcheſter,überdie
ſtetscharaktervollenWeiſenausgegoſſeniſt, das iſ

t

eben
dasSondergut,dasuns Mozart bietet,das „Genie,deſſen
SeeleLiebeiſt“.
Nun kommtdie „EntführungausdemSerail“. Zum
erſtenMal e

in

inhaltvollererdeutſcherStoff! Der Ruhmdes
„Idomeneo“hatteMozart im Frühjahr1781 nachWien
geführt,das e

r

nichtmehrverlaſſenſollteunddasderSitz
ſeinesedelſtenSchaffenswurde. Joſeph II

.

ſelbſtbeſtellte

d
ie „Entführung“für ſeinneubegründetes„Nationalſingſpiel

theater“.
ſtanzelehrteden jungenMeiſterauf deutſcheWorte Töne
ſingen,wie ſi

e

bisherhöchſtensdasVolksliedgehabt: d
ie

ganzeInnigkeit undNatürlichkeit,tiefeWahrheitundun
befangeneSchönheiteinesDeutſch in Tönen,wiemanſagen
möchte,iſ

t

hiergeboren.AberauchwahrhaftShakeſpeare'ſche
draſtiſcheKraft fehlt denLinien nicht, in denender alte,
dicke,roheHaremswächterOsmin gezeichnetiſ

t.

„Figaro“und„Don Juan“, 1786und1787geſchrieben,
ſind italieniſcheOpern. „In einervon fremderArt und
Bildung völlig überwuchertenEpoche, d

ie

kaumnoch d
ie

PhyſiognomiedeseigenennationalenDaſeinserkennenließ,
wußteMozart jenenvaterländiſchenGeiſt mit ſeinerRein
heit desGefühlsund ſeinerKeuſchheitderEingebungals
das heiligeErbtheil zu betrachten,mit demderDeutſche,

w
o

e
r

auch iſ
t

und in welcherSprache e
r

ſichausdrückt,
gewiß iſ
t,

d
ie angeſtammteGrößeundHoheit zu bewahren,“

ſo ſagtunſergroßerdramatiſcherMeiſter R
. Wagnerüber
den SchöpfereinerallgemeingültigendramatiſchenTon
ſprache.Denn ſo iſ

t

e
s: „Figaro“und„Don Juan“ haben
eineſolchezuerſtvöllig begründet.Das Fundamentdieſer
Sprache iſ

t

dasdeutſcheGemüth, ſo wie e
s

unsjeneSonnen
tage der klaſſiſchenKunſt auchfür d

ie Erſcheinungdes
Schönenausgebildethaben. Zu ihm geſelltſichdann in

d
e
r

reichenharmoniſchenAusbildung d
ie

Fülle desdeutſchen
Geiſteslebens,das in dieſenälterenBachundHändelganz
ebenſolebt und ſchafft,wie in unſerengroßenDenkern
und Dichtern. KräftigesWahrheitsgefühlwie überhaupt
außerordentlichſichereCharakteriſtikhabendort wieauch in

der franzöſiſchenOper ihrenAnhalt und Boden, – die

AnmuthundLeichtigkeitaber,derZauber d
e
r

Schönheitder
MelodieenMozarts ſind italieniſchenUrſprungs,während
das bloßäußerlichPaſſionirtewälſchenGeſangeshier zur
vollenLeidenſchaft,im „Don Juan“ zumtragiſchenPathos
geſteigerterſcheint.Die wieaustiefſtenGrüftenaufſteigende
Erſcheinung d

e
s

Komthurswirddurch d
ie rhythmiſcheWucht

und harmoniſcheKraft der Töne Mozart's wie zu einer
Stimme unſereseigeneninnerſtenGewiſſens. Die Muſik

h
a
t

jetztAntheil a
n

unſereneigenſtengeheimſtenLebens
fragen gewonnen;ihre Sprachewird daherweltgültiges
Gemeingut,aus deſſenSchätzenRoſſini ſeinenSchmelz,
Boieldieuund AuberihreGrazie, Weberſeinen ſo inner

ic
h

anmuthendendeutſchenGemüthstonnahmen,undend
lichheute R

. Wagner d
ie ganzeMannigfaltigkeitdrama

Die damaligeLiebesnothum ſeineeigeneKon

tiſcherCharakteriſtikhervorzubildenvermochte, d
ie
in ſeinen

Werkenlebt.
Und d

a

ſtehtzuletztnoch d
ie „Zauberflöte“,lieblichkeuſch

wie d
ie ewigeJugend undwiederernſterhabenwiegraue

Bergeshäupter, d
ie

unsBeſonnenheitundFriedenzuwinken.
Sie ward 1791, im letztenLebensjahreMozart's, a

ls

„Zauberoper“für e
in

WienerVorſtadttheatergeſchrieben.
Aber ſo wie dabei e

in Zufall, d
ie HerbeiziehungderFrei

maurerei,welcherMozartſehrernſtergebenwar, ſeinganzes
Innere für dieſesWerkerweckte,ſo hat e

r

auchhier erſt
ſeinevollenTiefendesGemütheswie desGeiſtesenthüllt.

In di
e

anmuthigeEinfachheitdes deutſchenIdioms, wie

ſi
e

zunächſt in dieſembloßenMärchenſpiel zu waltenhatte,
verflocht e

r

bald d
ie ganzemachtvolleErhabenheit,deren

dieſesIdiom fähig iſ
t.

Denn e
r

hatteſichkurzzuvorauf
das Innigſtemit jenem S

.

Bachberührt,deſſenKunſtund
Empfindenauf denChoralgebaut iſ

t

und d
e
r

a
n

Luther's
Bibelſpracheauchfür ſeineMuſik d

ie ganzeWürde und

d
ie

Kraft desDeutſchengelernthatte.Die Arie: „In dieſen
heiligenHallen“ iſ

t

wie e
in

neuerweltlicherChoral des
Deutſchen, iſ

t

auchſogar in e
in

kirchlichesGeſangbuchauf
genommenworden. Die ſchöneernſteErhabenheitdieſer
Tonſpracheaber, d

ie

zuerſt d
ie

ſämmtlichenEigenſchaftenund

d
ie

volle PotenzunſeresdeutſchenIdioms vereintzeigt,
nahmBeethovenauf und that mit ih

r

das Gleiche,was
Mozart mitderitalieniſchenMelodiegethanhatte: e

r

bildete

ſi
e

zur allgemeingültigenSprache,zum Typus des rein
Menſchlichenaus, ſo wie e

r

uns a
m

ſchönſtenin demHym
mus„An d

ie

Freude“ in d
e
r

NeuntenSymphonieentgegen
ritt. Mit ih

r

vollendet ſi
ch

dannzugleicheineanderegroße
Kunſt, d

ie Inſtrumentalmuſik, mit welcherwir zu einer
neuenEpocheübergehen,in d

e
r

uns auchdasBild Mozarts
ochmals in d

e
r

ganzenSchönheitund Bedeutungſeines
Profils begegnenwird.
Dieſesſelbſtnachſeinerbiographiſchenundkünſtleriſchen
Seite hat, wieauchdießmaldenWißbegierigenunterun
erenLeſernmitgetheilt ſe

i,

zuerſt O
.

Jahn in ſeinemvier
bändigenWerke:„W. A

.

Mozart“ (Leipzig1856–1859)
wahrheitsgetreuundwürdighergeſtellt.Ein mehrallgemein
verſtändlichgehaltenesBild d

e
s

Meiſters iſ
t

mein„Mozarts
Leben“ (2

.

Aufl., Leipz.1876),das ſi
ch

andererſeitsweſent

ic
h

durch„Mozart'sBriefe“ (2
.

Aufl., Leipz.1877)ergänzt,
ſowie d

ie

kleinepopuläre„BiographieMozart's“ in Reclams
Univerſalbibliothek(Leipz.1879). Ein Verzeichnißſämmt
icherWerke h
a
t

L. v
.

Köchelherausgegeben,und dieſe
ſelbſterſcheinenaugenblicklichin vortrefflicherAusgabe b
e
i

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

IX.
- DerKampf d

e
s

LeuchtgaſesgegendasSº elektriſcheSicht.

W es4*
ährendunterdenErfinderneinePauſe eingetreten

Ä
”
zu ſein ſcheint,welchedazubenütztwird, u
m

fü
r

K
.

d
ie

neueEntdeckungderphyſikaliſchenTheilbarkeit
deselektriſchenLichtes d

ie

fü
r

d
ie

Praxis geeignetſte
Methodeherzuſtellen,undwährenddahervorläufig

noch,außerdemEinzellicht,JablochkoffundLontinmit ihrer
mechaniſchenTheilungdeselektriſchenLichtſtromsdasFeld b

eÄ – machen die Gasgeſellſchaften,ſowohl in Paris wiein London,großeAnſtrengungen,um ſi
ch

desgewaltigenKon
kurrentendurchErhöhung d

e
r

LeuchtkraftderGaslampen zu

erwehren. In Paris war di
e

Geſellſchaftfür elektriſcheBe
leuchtung,welche ſi

ch

mitderAusbeutungdesJablochkoff'ſchen
Syſtemsbefaßt,darumeingekommen,eineKonzeſſionaufdrei
Jahre für d

ie Aufſtellungvon 170elektriſchenLampen a
n

KreuzpunktenvonParis zu erlangen.Der Seinepräfekt h
a
t

dasGeſuchbereitsgenehmigtund ſi
ch
zu Gunſten d
e
r

Geſel
chaft b

e
i

d
e
r

StadtgemeindevonParis verwendet.Die letztere

h
a
t

eineKommiſſionernannt,welchemitderAufgabebetraut
wurde, d

ie Erfahrungen zu unterſuchen,welchewährenddes
Sommers1878 b

e
i

denverſchiedenenBeleuchtungseinrichtungen
nachJablochkoff'ſchemSyſtem in Paris gemachtwordenſind.
DieſeKommiſſionhatkürzlichihrenBerichterſtattet;derſelbeiſ

t

abernicht ſo günſtigÄ umdenMagiſtratvonParis zurſofortigenunbedingtenGenehmigungdesKonzeſſionsgeſucheszu

vermögen.DieKommiſſion iſ
t

nämlichdurch d
ie

Summeihrer
Beobachtungenzu demSchlußgekommen,daßdas Jabloch
koff'ſcheSyſtemnochnichtalleAnforderungenbefriedigt,welche
man a

n

eineperfekteBeleuchtungzu ſtellenberechtigtiſ
t.

E
s

ſindinsbeſonderein LaufedesSommers b
e
i

denverſchiedenen
Einrichtungen d

e
r

BeleuchtungendesJablochkoff'ſchenSyſtems
gegenſechzigFälle vorgekommen,w

o
4 undſogar 1
4

und 1
6

Lampenvon 6 einebis zehn, ja 1
5

b
is
4
5

Minutenlang e
r

loſchen.DasKomiteſprichtdaher d
ie

Anſichtaus,daß a
n

eine
Einführung im größerenMaßſtabenochnicht zu denken ſe

i,

b
e

vor e
s

nichtgelungen,dieſenMißſtandvollſtändigzu beſeitigen.
Denn ſo langederſelbeandauert,kann b

e
i

derBeleuchtungdas
Gas nichtentbehrtwerden,weilmanjedenAugenblickin Ge
ahr iſ

t,
in völligeFinſterniß zu gerathen.Die Stadtgemeinde

Ä ſ
ic
h

daherdahinentſchieden,zu verlangen,daßnochweitere
VerſuchewährenddieſesJahres gemachtwerden,umnament

ic
h

dasLeiſtungsvermögenund d
ie

Koſtender elektriſchenBe
leuchtungnachÄ Syſtem im VergleichzumLeucht
gas zu ermitteln.Die PariſerGasgeſellſchaftenhabennämlich
erklärt,daßbezüglichderVervollkommnungsfähigkeitderLeucht
kraftdesGaſesnochnichtdasletzteWortgeſprochenſe

i

unddaß
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ſi
e

ſichÄ derHoffnunghingeben,durchneuereVorkehrungenähnlicheReſultatenamentlichfürdieBeleuchtunggroßer
Plätze zu erzielen,als wie d

ie bisherigeelektriſcheBeleuchtung.

E
s

werdendaher im LaufedieſesJahres a
n

verſchiedenen
Punktenvon Paris vergleichendeVerſuchezwiſchenEinrich
tungendesJÄ Syſtemsund neuenGaslampen
angeſtelltwerden.Erſt bis das ErgebnißdieſerneuenEx
perimentein einemweiterenBerichtzuſammengeſtelltiſt, wird
die
ÄrgemeindevonParis überihreweiterenSchritte

ſchlüſſig
WETOEN.
AuchLondonerGasgeſellſchaftenſindernſthaftamWerke,

durchverbeſſerteundausgiebigereEinrichtungendieLeuchtkraft
desGaſes zu vermehrenunddadurcheinerſeitsvielenKlagendes
Publikums,ſowiederKonkurrenzdeselektriſchenLichts zu be
gegnen.Freilichkanndießnichtgeſchehen,ohnedieKoſtendes
Gaslichtesbedeutendzu vermehren.Dieß iſ

t
aberwenigſtensfür

dieBeleuchtungvonPlätzenundStraßeninſolangenichtvon
weſentlichemBelang,als derbilligerePreis deselektriſchen
Lichtespraktiſchnochnichterwieſen iſ

t,

dennwenigſtensdasLicht
nachJablochkoff'ſchemSyſtemkommtbedeutendtheurer zu ſtehen.
DieÄ hatdaherkürzlich,nacheingeholter
obrigkeitlicherGenehmigung,eineStreckevonungefähr1500FußÄ derWaterloobrückeunddemÄ in London
nachneuemSyſtembeleuchtet.Bis zu demZeitpunkt,wodie
Geſellſchaftdie Angelegenheitin dieHand nahm,war dieſe
StreckederStraßemittelſt 2

2

Gaslaternenerleuchtet,wozu
noch 6 a

n

derKreuzungderWorkſtraßekamen.DieGeſammt
lichtſtärkedieſerLaternenwar ungefährgleich264 Carcel
brennernunddieGeſammtkoſtenjährlich 9

3

Pfund 1
0 Shilling

oder54 PenceperStunde. Das Erſtewarnun, d
ie

alten
Laternen zu entfernenund ſi

e

durch48 anderevonneuerKon
ſtruktion zu erſetzen,vondenenjedeeineLichtſtärkevon 1

5

Carcel
brennernbeſitzt,während d

ie

früherennur eineLichtſtärkevon

1
2

Kerzenhatten.AuchwurdedieEntfernungzwiſchenden
Lampenfaſt auf einDrittel der früherenreduzirt.Äſind dieLaternenpfähleum 2 Fuß kürzerals dieÄgebrauchten,ſo daßdasLichtÄ a

n

denBodengebracht
wird. Außerdemſind dieneuenLaternennachArt desDia
mantenſchliffesvieleckiggeformt,einigeGläſer a

n

d
e
r

Deckeund
einigeamBodenflach.Mancheſindachteckig,andere,nament
lichdiegroßen,zwölfkantig,undbeiſämmtlicheniſ

t

dereiſerne
Rahmen,auswelchemgewöhnlichdieLaternebeſteht,entfernt
und ſo eineÄ desSchattensaufdemPflaſterbe
ſeitigt.AmScheitelderLaternen iſ

t Opalglaseingeſetzt,welches
einegrößereLichtmengealsÄ aufdasPflaſterwirft.
DiejenigenLaternen,welcheobenflachſind, werfeneinen
SchattenunterihremRahmenaufdasPflaſter,was beiden
neuenLaternenmit flachwinkligenBödennichtder Fall iſt.
Die 6 Laternen a

n

derStraßenkreuzungſinddurchzwölfeckige
LampenmitDeckenausOpalglaserſetztworden,welchemit
neuenBrennernverſehenſind, die eineLichtſtärkevon130
und200 Carcelbrennernhaben. An jeder der vier Ecken
der KreuzungbefindetſicheineLaternemit einemArgand
brennervon50 KerzenStärke,welcheÄ mit denan# LampeneinebedeutendbeſſereBeleuchtungliefernalsWUh)EW.

E
s

werdenüberdießBrennervonganzneuerKonſtruktion
nacheinerErfindungvonWilliamLugg inWeſtminſterverwendet,
vondemüberhauptdieneueLaterneherrührt.DieſeBrenner
ſind aus chineſiſchemSpeckſteingemacht.Statt dergeraden
Spalte, welcherdasGas entſtrömt,hat e

r

zweikonzentriſche
kreisförmigeEinſchnitte,wie für Rundbrenner, ſo daß zwei
cylindriſcheFlammenineinanderbrennen.Eine Lampevon
500 KerzenLichtſtärkehat 5 ſolchekonzentriſcheBrenner;

d
ie

von geringererLichtſtärkehaben 2
,
3 oder 4 ſolchekon

entriſcheFäjen. Selbſtverſtändlichentſteht au
s

dieſer
Konzentrationdes Lichtseineintenſivere Ä durchwelched

ie

Kohlenbeſtandtheileim Gas zu ſtärkeremWeißglühen
gebrachtwerden.DieſeGasflammenſind daherviel weißer
undleuchtender.Mit ſolchenLampenkönnenz. B

.

d
ie

Farben
derGemälde zu Süd-Kenſingtongenauunterſchiedenwerden.
DievomGas ſtarkerhitzteLuft wird durcheinenVentilator

a
n

derDeckeraſchentferntunddurcheinenStromkalterLuft
erſetzt,ſo daßkeinNachtheilvondergrößerenHitzederLampen
entſteht.Der vollſtändigeVerſchlußderLampe a

m

Bodenund

a
n

denSeitenſchützt d
ie

FlammegänzlichvorWindſtößen,ſo

daß ſi
e

auchbeidemſtürmiſcheſtenWetterſtät brennt.Die
LaternekannzumPutzengeöffnetwerden;zumAnzünden iſ

t

dießabernichtnöthig,ſonderndießgeſchiehtdurcheinebe
ſondereVorkehrung.Eine kleineMiniaturflammewird näm
lich ºrtwährend i

m MittelpunktderKreiſedesArgandbrennersÄ um vollſtändigenEntzündender ganzenFlamme
edarf e

s Ä nur desDrehensdesHahnes. Durchdieſe
Vorkehrung,welchedasOeffnenderLaterneentbehrlichmacht,
wirddasAnzündenaußerordentlicherleichtertundeinegroße
MengeGas dadurchgeſpart,daßdieLaternen in viel kürzerer
Zeit nacheinanderangezündetwerdenund dahernichtmehr
wiejetzttheilweiſeſchonamTggeangezündetwerdenmüſſen,

u
m

überallrechtzeitigfertig zu werden. E
s

wirdnämlichder
Vorſchlaggemacht,bei der neuenEinrichtungdie Lampen
anzünderzu PferdeihreAufgabeerfüllen zu laſſen.Nochmehr
vereinfachtwird dasAnzündennatürlich,wenndieMethode
vonFox, d

ie GaslampenmitHülfeelektromagnetiſcherLeitungen
aufeinmalanzuzündenundauszulöſchen,ſichpraktiſchbewähren
ſollte.Bis jetzt iſ

t

dieſeErfindungfreilichnochnichtüberdas
tadiumdesExperimentshinausgetreten.
Alle dieſeVerbeſſerungenkönnennatürlichnichtbewerk

ſtelligtwerdenohneeinebedeutendeVermehrungderKoſten im

Vergleich zu derbisherigenmangelhaftenMethodederGas
beleuchtung.Angewandtauf d

ie

1500Fuß langeVerſuchs
treckewürden d

ie

Koſtenvon54 Pence in derStundeauf

1 Shilling 2 bis 5 Penceerhöhtwerden!Allein e
s

iſ
t

nicht

zu vergeſſen,daß d
ie Gasgeſellſchaftenbei dieſerNeuerung d
ie

KonkurrenzmitdemJablochkoffſchenÄ im Augehaben,
Welchesſehrbedeutendtheurer zu ſtehenkommt,als d

ie jetzige
Gasbeleuchtung.Anderswürde d

ie

Sacheſichfreilichſtellen,
obald e

s

einemdermit JablochkoffkonkurrirendenErfinder
gelingt,durch d

ie phyſikaliſcheTheilungdeselektriſchenLichtes

d
ie

Koſtendeſſelbenbedeutendzu ermäßigen.

Streitfragen und Hiſtorien.

Feuilletons
WOtt

Karl Emil Franzos.

III.

Eine Heldin d
e
r

Alenſchenliebe.

e
n

ſeinWeg a
m

22. Januar um d
ie

zweiteNach
mittagsſtundein dennordweſtlichenTheil Wiens
führte,derkonntedortZeugeeinerLeichenfeierſein,
wie ſi

e

ſelbſt in dieſerRieſenſtadt,welcheJahr
um Jahr denHinganghochberühmter,hochverdienterMit
bürger zu beklagenhat, nur Wenigen zu Theil wird. Die
beſtenMänner, die edelſtenFrauenWiens folgten in Ge
leitſchaftvonTauſendendemlorbeer-undpalmenbedeckten
Sarge– und in den lichten,ſonnigenWintertaghinein
flammtendieGaslaternen,eineEhre,welchedieVerwaltung
dieſerStadt äußerſtſeltendemAndenkeneinesHingeſchie
denenerweist.Und dochwar e

s

nur eineſchlichtbürgerliche
Frau, die ſi

e

hier zu Grabetrugen,wenigübervierzigJahre
war ſi

e
alt gewordenundeinekurzeSpanneZeit – kaum

einLuſtrum – hatte ſie jenerThätigkeitweihendürfen,um
derentwillen ſi

e
nun im Todegeehrtwurdewie eineFürſtin.

Nur im Tode – während ſie unterunswandelte,war auf
ihre Pfade keinSchimmerlautenRuhms gefallen. Sie
ſelbſthatte e

s
ſo gewollt – nicht in falſcherBeſcheidenheit,

ſondern im ſtillen,gefeſtetenBewußtſein,Großesangeſtrebt
und vollbracht zu haben. Jetzt aberwird e

s Pflicht, zu

berichten,wie dieſekurzenfünf Jahre erfülltgeweſenvon
gutenundlichtenThaten,vonderStiftungbleibenderſegens
reicherWerke. Und jetztdarf ih

r
Name in denweiteſten

Kreiſenrühmendgenanntwerden:JohannaMeynert.
Erſt in denletztenTagen iſ

t

dießgeſchehen.Die Wiener
Zeitungenſind derAufgabe,derTodtenjeneAnerkennung

zu ſagen,welche d
ie

Lebendeſo reichverdient, in pietätvollſter
Weiſenachgekommen.Wenn ic

h

darangehe,hier in kurzen
ZügeneinBild von demWeſenundWirkendieſerFrau

zu entwerfen, ſo denke ic
h

dabeiweniger a
n

d
ie Erfüllung

ſolcherDankesſchuld.Es iſ
t

einePflicht, von Johanna
Meynert zu erzählen, d

a

aus derBetrachtungihresLebens
vieleFreude, vielerTroſt quillt – für Jedermann,weß
LandesBürger e

r

ſeinmag. Vor Allemdeßhalb,weil e
s

ſchönund erhebendiſt, in unſerenTagen, w
o

derKampf
um'sDaſeinmit immerſchärferenWaffengeführtwird,wo
die entſetzlicheMahnungdesengliſchenPhiloſophen:„Friß,
umnichtgefreſſenzu werden!“immergrößereBeachtungfindet,

e
in

Wirkenbetrachtenzu können,welcheseinzigbezweckte,d
ie

Wunden zu heilen, d
ie jenerKampfſchlägt,undſichbarm

herzigund voll thatkräftigerMenſchenliebezu denArmen
undBeladenenhinzuneigen.Und ferner: nochbeſteht in

denweiteſtenKreiſeninſofern e
in

Vorurtheilgegenjegliche,
auchdieedelſinnigſteöffentlicheWirkſamkeitderFrauen,als
man ſolcheThätigkeitabſolutunvereinbarhältmit derEr
füllungderhäuslichenPflichten.Oft genugmagdießVor
urtheilbegründetſein,aberzur Regeldarf e

s

nichterhoben
werden,undgeradeauf d

ie raſtloſeſten,ernſteſtenVorkämpfe
rinnender Humanitätfindet e

s

keineAnwendung.Das
beweistwiedereinmalglänzenddasBeiſpiel dieſerFrau.
JohannaMeynertentwickelteeine ſo reicheThätigkeitnach
Außen,daßſichdieſelbekaumüberſehenläßt,undbliebda
beinichtbloßeinebrave,pflichteifrigeGattin undMutter,
ſondern ſo grenzenlos, ſo rührendwar ihreHingebung a

n

die Ihrigen, daß e
s

ihrenFreundenſchwerwurde, zu ent
ſcheiden,nachwelcherRichtungdie Herrlicheverehrungs
würdigerſei. Und ſchließlichvermagdie Erinnerung a

n

ihr Waltenauchmanchesgütige,weiche,aberzaghafteHerz

zu ähnlichemKampfeermuntern,zumKampfegegendas
Elendauf Erden. DieſesElend iſ

t unſäglichundunbeſieg
bar – aber es zu lindern,vermagaucheineſchwacheKraft,
ſofernnur derKopf klar, das Herz edelund derWille
energiſch iſ
t.

DieſeFrau war nichtreich, ſi
e gehörteihrer
ſozialenStellungnachdemgebildetenMittelſtandean, und
als ſi
e

ihr Wirkenbegann,ward ſi
e

nur durchwenigeVer
bindungengeſtützt.Und dochläßt ſichihr in ihr frühes
Grab nachſagen,daß ſi

e

binnenfünf Jahren Größereszur
LinderungderNoth,desSiechthums,dermoraliſchenFäul
niß geleiſtet,als je irgendeineanderePrivatperſonihrer
Heimat.
Johanna Schreiber – dieß ihr Mädchenname – war
1838 zu KloſterneuburgbeiWien geboren,wo ihr Vater
als Stiftsverwalterlebte. Das Städtchenhält, was ſeine
geiſtigeAtmoſphärebetrifft,dieMitte zwiſcheneinemVorort
der Reſidenzund einemeinſamenProvinzneſt;ſeineBe
wohnerhabeneineifrigesBildungsſtreben,aber ſi

e vermögen

e
s

a
n

Ort undStelleſchwer zu befriedigen.So mußteſich
auchdieß energiſcheMädchenfaſt ganz auf ſeine eigene
Kraft ſtützen,umdenfrühgewecktenWiſſensdurſt zu befrie
digen.Ein jüngererBruderbeſuchte e

in

WienerGymnaſium,
ausdenBüchern,die e

r
zu Hauſezurückließ,lernteJohanna,

was ſi
e

intereſſirte. Je geringerdieZeitwar, die ſie ſichhie

zu gönnendurfte – denn ſie mußtegleichzeitig an Stelleder
früh verſtorbenenMutter einemausgedehntenHausweſen
vorſtehen – deſtoeifrigernützte ſie dieſelbeaus. Insbeſon
derewar e

s

dieBotanik,die ſi
e anzog,und d
a
e
s

nicht in

ihrerArt lag, irgendetwashalb zu betreiben,ſo ſchaffte ſi
e

ſich d
ie nöthigenHülfswerke a
n

underlerntedieſeWiſſen
ſchaftregelrecht,mit einerGründlichkeit,dieFrauenſelten

in irgendeinemZweigeder Naturkundeerreichthaben
mögen. Das Herbar,welchesdieNeunzehnjährigeanlegte
undnoch in ſpäterenJahren ſtolzbewahrte,bot in Anord
nung, PräparationundVollſtändigkeit e

in muſtergültiges
Bild der Flora Niederöſterreichs.NebendieſenBeſchäfti
gungenbildetenkurzeBeſuchederReſidenzihreErholung.
Dort lernte ſi

e

im HauſeeinerFreundin ihrenkünftigen
Gattenkennen,Dr. TheodorMeynert,heute a

ls Pſychiater
eineCelebritäterſtenRanges,damals e

in jungerGelehrter,

d
e
r

ſich u
m

eineDozenturbewarb.Was ihn zu demPro
vinzmädchenhinzog,war nebendemReiz d

e
r

äußerenEr
ſcheinung d

ie

ſelteneVereinigungſchlichter,anſpruchsloſer
WeiblichkeitundgelehrterBildung. NachdererſtenBegeg
nungſtandihmderEntſchlußfeſt, u

m

daszierlicheMädchen
mit denbleichen,geiſtvollenZügen zu werben,dasmüſſe ja

,

dachte e
r,

einetrefflichedeutſcheGelehrtenfrauwerden.Dieſe
freudigeZuverſichthat denwackerenMann nichtgetäuſcht:
JohannawurdeihmeineGefährtinnichtbloßſeineshäus
lichenLebens,ſondernauchſeinerwiſſenſchaftlichenArbeiten.
Von einerwahrhaftgenialenBegabungfür alle exakte
Forſchungunterſtützt,ließ ſi

e

ſichvon ihremGatten in ſeine
Wiſſenſchafteinführenund a

n jenerberühmtenSammlung
von Gehirnpräparaten,welcheder unermüdlicheForſcher
geſchaffen,aus der e

r

Schlüſſegezogen,die, anfangsals
kühneHypotheſenbelächelt,ſchonheuteals unumſtößliche
Wahrheitengeachtetwerden,hatihrezierliche,emſigeHand
redlichenAntheil. Als dieKundehievonzuerſt in weitere
Kreiſedrang,lächeltenVieleüberdiejungeFrau, welche d

ie

PſychiatriewiſſenſchaftlichbetriebundeinigeStundentäglich
mit SkalpellundLoupe a

n

anatomiſchenPräparatenarbei
tete.AberdieſesLächelnſchwand,als manerfuhr,wiedie
ſelbeFrau ih

r

Hausweſenmuſterhaftleite, wie ſi
e

ihren
KinderneineunübertrefflichePflegerin, Lehrerinund Er
zieherinſei.„FrauMeynerthat zu AllemZeit,“ſagtemanver
wundert,undbalddarauf in maßloſemErſtaunen,alsdieſelbe
Frau, bei gleicherraſtloſerErfüllungihrerhäuslichenPflich
ten,nunaucheinegroßartigehumanitäreThätigkeit zu ent
wickelnbegann. «

E
s geſchahdießzuerſt im „VereinderKinderfreunde“,

einemſtill und ſegensreichwirkendenBunde edlerFrauen
und Männer aus den bürgerlichenKreiſender Reſidenz,
welcherdas Schickſalder armen, ſchuldloſen,verſtoßenen
StiefkinderderGeſellſchaft,derFindlinge, zu lindernſucht.
Dieß Schickſal iſ

t

überall e
in troſtloſes,derProzentſatzder

SterblichkeitunterdenKindern, welche zu Bauern, Tage
löhnern,Fabrikarbeitern2

c.

in Pflegegegebenwerden,ein
erſchrecklichhoher – unddochſind die Ueberlebendenſchier
nochbeklagenswerther,ſi
e

ſind Parias derGeſellſchaftund
werdendarumſpäterals VagabundenundVerbrecherihr
Fluch. Zwei KampfmittelwendetderWienerVereingegen
dießElendan: e
r

hateinFamilienhaus in Zillingsdorfbei
Wiener-Neuſtadtgegründet,wo eineAnzahldieſerUnglück
lichenein traulichesHeim, liebevolleBehandlungundſorg
licheErziehungfindet,undfernerüberwacht e

r,

ſoweitdieß
irgendmöglich,dieBehandlung,welcheden in Privatpflege
gegebenenFindlingen zu Theil wird. Johanna Meynert
widmeteſichzunächſtderletzterenAufgabe:raſtlosbeſuchte

ſi
e

ihreSchützlingein denentlegenſtenVorortenWiensund
wußtedie harten,rohenLeute,welchedie fremdenKinder
um deskärglichenLohneswillenaufgenommen,ſo trefflich

zu behandeln,daß dieReſultate in derkurzenFriſt eines
Jahres ſichtlichwurden. Gleichwohlward ihr geradewäh=
renddieſerThätigkeitklar,daßnur derjenigeFindling ganz
für d

ie

Geſellſchaftgerettetund zu einembravenMenſchen
herangezogenwerdenkönne,denman in beſſereLuft bringe,
als ſi

e

im Hauſeſolcher„Pflegeeltern“ zu finden– und
mit allerEnergiewandte ſi

e

ſichnunderAufgabezu, die
Mittel zur VergrößerungderZillingsdorferKolonieaufzu
bringen. Wie ihr dieß gelang,durchVeranſtaltungvon
Bazaren,Theatervorſtellungen,Feſten 2

c. – iſt demWiener
Leſer in lebhafterErinnerung,demauswärtigenvongeringem
Intereſſe– genug,daß es ihr gelang!Bereits1877konnte
ein zweitesHaus in Zillingsdorf eröffnet,die Zahl der
Pfleglingeverdoppeltwerden. Bei demWeihefeſtedieſer
neuenStätte der MenſchenliebehatteſichFrau Meynert
jedeöffentlicheErwähnungihresNamensverbeten – gleich
wohlklangderſelbedamalsmit RechtvonAller Lippen!
Hattehier d

ie

edleFrau e
in

bereitsbeſtehendesInſtitut
gefördertundvergrößert,ſo entriß ſi

e

balddarauf e
in

anderes
demſichernVerderben.Die MunifizenzeinigerAriſtokraten
hattevor mehrerenJahren e

in Frauenhoſpitalgegründet,
welchesnachdemNameneinerErzherzogingetauftundge
radezuluxuriöseingerichtetwurde.SchondieſeEinrichtung
hattedasStammkapitalangegriffen,nochmehrward das
ſelbedurch e

in

HeervonWärterinnen,glänzendeBeſtallung
derAerzte 2

c.

belaſtet.Das Hoſpitalbliebaufrecht, ſo lange
dasKapitalwährte,als dieſesfaſtaufgebrauchtwar, ſchien
auchdas wohlthätige, ja nothwendigeInſtitut e

in

Ende
mit Schreckennehmen zu ſollen. Die begangenenMißgriffe
wurdenöffentlichdiskutirt,AerzteundVerwaltungbegannen
ſich zu befehden, d

ie

MehrzahlderGründererklärte,keine
weiterenOpferbringen zu wollen. In dieſerNothwandte
manſich a

n

Frau MeynertmitderBitte, d
ie Verwaltung

zu übernehmenunddas Inſtitut zu reorganiſiren.Sie e
r

batſicheinenTag Bedenkzeit – am nächſtenübernahm ſie

dieVerwaltung.An dieſemTagewarennochfünf Gulden

in der Kaſſe, das Hoſpital beherbergtezehnKrankeund



398 „3 20Aeßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeifung.

vierzehn Wärterinnen.Die Aufgabeſchieneineabſolut
undurchführbare– unddochglückteſie! Schon de

r

Name

d
e
r

neuenVorſteherinwirkteWunder – einigeStifter er

klärten,nun neueOpfer bringen zu wollen. Damitwar

d
e
r

Beſtand fü
r

einigeMonategeſichertundFrau Meyert
konnte ſi

ch

einerdoppeltenThätigkeitwidmen:die Ver
waltungnachdenGrundſätzenſtrengſterrationellſterSpar
ſamkeiteinzurichtenund e

in Stammkapitalherbeizuſchaffen
Beidesvollbrachteſie, voll undganz, ſi

e

allein - und

in Zeit eineshalbenJahres! Sie hinterläßt b
e
i

ihrem
Scheidendas Maria-Thereſia-Hoſpital a

ls

e
in ſegensreich

und vollkräftigwirkendes, im BeſtandegeſichertesInſtitut.
Das ſind ihre beidengroßenThatenauf humanitärem
Gebiete – derkleinerenwollenwir hiernichtgedenken,ihre
Zahl iſ

t Legion. E
s gibt faſt keineWohlthätigkeitsanſtalt,

keinenArmenverein,keinKrankenhausin d
e
r

Reſidenzdie

nichtdurchdenfrühenHingangdieſerFrau einenſchweren
Verluſt erlitten. Geradezuunerſetzlichaberbleibt ſi

e

re
r

ureigenſtenSchöpfung,dem „WienerHausfrauenverein“.
Sie iſ

t

d
ie

Gründerinundwar b
is

kurzvor ihremTode

d
ie

Leiterin dieſer großartigenVereinigung,welche e
in

praktiſch-ökonomiſchesZiel verfolgt:ihrenMitgliedern d
ie

Lebensmittelin beſſererQualität und zu billigerenPreiſen

zu liefern, a
ls

ſi
e

anderwärts zu erhalten.Nirgendwo iſ
t

eineſolcheVereinigungnothwendiger, a
ls
in den theuren

Wien, nirgendwohatte ſi
e

ſchwerermitderPrivatkonkurrenz

zu kämpfen,und nirgendwoſteht ſi
e

heute ſo gefeſtet d
a
.

Frau Meynerthat in dieſergemeinnützigenSchöpfungihrem
organiſatoriſchenTalent e

in

Denkmalgeſetzt,wie e
s

ehren
vollernicht zu denkeniſt! - - - -

Wer dießAlles zuſammenfaßt,gewinntdas Bild einer
ungeheuren,geradezuverblüffendenThätigkeit...Gleichgroß
wie d

ie Bewunderungfür das, was ſi
e geleiſtet,muß d
ie

Verwunderungdarüberſein,wie ſi
e
e
s

leiſtenkºnnte. Der
SchlüſſeldieſesRäthſelsliegteinzig in ihrerPerſönlichkeit.
Sie vereinigteſelteneGabenundGnaden:ein edlesHerz,

ſcharfenVerſtand,Raſtloſigkeit,Energie,wunderbareMenſchen
kenntniß,organiſatoriſchesTalent und - größteSelbſt
loſigkeit.Nur deßhalbvermochte ſi

e gleichzeitignachver
ſchiedenenRichtungenGroßes zu leiſten,weil ſ

ie ſofortdas
WeſentlichejederFrage erkannteunddort ihreHebelan
ſetzte.Ferner,weil ſi

e

mit größtemGeſchickihreMitarbeiter

zu wählenundjeden zu größtemEifer in ſeinemWirkungs
kreiſe zu entflammenwußte. Und ferner:Frau Meynert

h
a
t

nie vergeblichgebeten,weil ſi
e

ſtetsnur dasMögliche
erbatundihreBitte nach d

e
r

Individualität.Deſſen, a
n

den

ſi
e

ſichwandte,einzurichtenverſtand.Sie ſelbſtſagteeinmal
demSchreiberdieſerZeilenhalbernſt, halbſcherzend:das
einzigeTalent, welches ſi

e

ſi
ch

ſelbſtzuerkennenmüſſe, ſe
i

das „TalentzumBitten“. Ein weiteresGeheimnißihrer
Erfolge iſ

t,

wieerwähnt,daß ſi
e

n
ie

fü
r

ſi
ch

ſelbſtbat,daß

ſi
e

ihren in denletztenJahren ungeheurenEinfluß n
ie

dazu

in Anſpruchnahm, u
m

e
in eigenesoder fremdesPrivat

intereſſe zu fördern. AberdießAlles iſ
t

bloßdürftigeAn
deutung;nur werdieFrau gekannt,kannganzverſtehen,

warumgerade ſi
e
ſo Vieles, ſo Großesvollbracht . . .

Nur Eineswarihr nichtbeſchieden:körperlicheRüſtigkeit.
Ihr Wille war gewaltig,ihreNervenvonStahl, derKörper
aberſchwachund hinfällig. Ob ih

r

b
e
i

minderraſtloſer
ThätigkeitlängeresLebengegönntgeweſenwäre? Es iſ

t

e
in kargerTroſt, daß mindeſtensdieſeFrage von Fach

kundigennichtbejahtwird. Ein ſchönererTroſt aber iſ
t

die
Wahrheit,daßauchdasGute fortzeugendGutes hervor
bringt,daßedleThat einSameiſt, ausdemEdleshervor
ſprießt.

Rilderräthſel20.

Auflöſungdes 3ilderrätſels 19:
Papageno.

Räthſel.

DasGanzebeherrſchtdieweiteWelt;
Schneida
b

dasHaupt, e
s

alsGedichtdirwohlgefällt.
Unddrehſtdu'sum, ſo nennte
s

direinLand,
DasausdemBuchderBücherwohlbekannt.

S

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

DiefolgendeeleganteKompoſitiongehörtzu denPreisbewerbungendes
PariſerProblemturniersmitdemMotto:„Cecimaguerre“.

AufgabeMro. 19.
Schwarz
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeUro. 15:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. H 5 – G 5 . . . . . 1
)

S
.
D 8 – F 7 oderA) B
)

C).2
)

S
.
F 8 – G 6 . . . . . 2
) Beliebig.

3
)
S
.
G 6 – F 4 ſetztMatt.

1
)
. . . . . . . . . 1
)

S. D 8 – B 7.

2
)

S. B 8 nimmtA 6 . . . . 2
)
K
.
D 5 – C 6 od.bel,anders,

3
)

S
.
A 6 – B 4 ſetztMatt.

B)

1
)

- - - - - - - - - - 1
)

S. B 8 – C 6.

2
)

S
.
G 8 nimmtA 6 . . . . 2
) Beliebig.

3
)

S
.
A 6 – C 7 oder – B 4 ſetztMatt.

C

1
)
. . . . . . . . . . .
)
1
)

S. D8– E 6 od, L. H3 – E 6.

2
)

S. F 8 – G 6 . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

S
.
G 6 – E 7 oder – F 4 ſetztMatt.

(AndereVariantenleicht.)

Literatur.
DieSchachkongreſſezu Düſſeldorf,KölnundFrankfurt a

. M.,
veranſtaltetvondemWeſtdeutſchenSchachbundein denJahren1876

8
7

und1878,herausgegebenvonJohannesMinkwitz,Leipzig,1879VerlagvonVeit & Comp.EineverdienſtvolleVeröffentlichungder b
e
i

jenen
8ammenkünftengeſpieltenMeiſterpartieenundpreisgekröntenAufgaben,
welchewirunſerenSchachfreundenbeſtensempfehlen.

Schachbriefwechſel.
Berichtigung. In derPartieNro.2 zwiſchenWinawer und3ukertort, mußderSchlußlauten:„undSchwarzgewinnt“,wieaus
demZuſammenhangdeutlichhervorgeht.
RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 1

2

erhaltenvonHrn.W.

G
.
in Schlüchtern,Dr. E
.
in Frankfurt a
. M., v.S. inBruchſal, v
.

St. in Badbergen, A
.
F. in Ebersbach,GE inWeißenburg,W. S
.

(Thereſianiſt)in Wien,Mr. Em.Fr. in Lyon
undvomSchachklubdesbürgerlichenKaſinoin Brody.
Hrn. J. O
.
inÄ a
.
d
.

Donau.Nro.9 R
.

DerpraktiſcheSchachmeiſter.Hamburg,B
.
S
. Ä 2
. Auflage,1879.– Hrn. K.

in Erfurt. Nro. 5 R
. – Hrn. Ed.E. in Stuttgart. Nro.1- Hrn C. Fin Frankfurt a. M. Nro. 10 und1 R. Hrn. L. M.

in Aachen. In Nro. 1
1

würdeauf 1
)
C 2 – C 3 z. B. S. G 7 nE 5folgen. In Mro. 1
3

habenSiewohlauf B 3 einenweißenBauernaufzu
telenvergeſſen.WirempfehlenIhnen d
ie

„DeutſcheSchachzeitung“,Leipzi
Veit & Comp.– Anfänger in Wien.In Nrö.9 würdeauf 1) T. F– A 6 z. B. K. E 5 – 4 folgenundauf 2 T. A 6 – E 6, K. D 4 –

Q5unddann iſ
t

keinſofortigesMattmöglich.DieBeantwortungIhrerFragenfindenSie in demobenangeführtenBuche.
Hrn.Dr.W. in Sadska, F. H

.
in Büdingen. In Nro.9 wird

) K
.
E 8 – E 7 durchK. E 5 - D4 undauf 2) T. F 6 – F5 durchG 5 – G 4 widerlegt.Nro. 10 R.

rn. Joſ. W. in Kolleſchowitz.DerKönigdarfunterkeinen
Umſtändenin d

ie SchlaglinieeinesfeindlichenSteinesgehen.
Hrn. P

.
F. B
.
in Frankfurt a
.
M
.

MitVergnügengeleſen.In
Mro. 1

1

könnteauf. 1
)
D
.
H 6 nimmtG 7 z. B
.
T
.
E 8 B 8 geſchehen.Mro.,1
2

ſoll in zwei,nichtin dreiZügengelöstwerden.In Nro.“13wird

T
.

F1 – F 6 durchD 5 nimmtC 4 widerlegt.
rn. S

.
n Guttentag. Nro. 1
3
,
1
4
,
1
5
R
.

rn. J. E
.
in Ruhrort.IhreAufgabekannauchmit 1
)
S
.

F7–D 8+gelöstwerden,außerdemſchwachundohnePointe.
Hrn, F. H

.
in Mülheim. Nro. 1
0
R
. – Hrn. C. S. in Jerzy

Nr. 1
1
,
1
2
,
1
4
R
. – Hrn. F. M. in Ahlten. Nro.2j. 13.– Hrn. W. undSp. in Werdau. In Nro. 13 könnteauf 1) H 6

n
- º. - BP 5 n. C4 folgenundwieſehenSiedannin 2 Zügenmatt- Hrn. C. W. in Wiesbaden.Nro. 13 R. mitAusnahmederVariajb

Mºd. d
a
. . St. Gilles und Hrn. E
.
v
.

St. in Bruchſal
Mro.1 u

.

Mrº. 1
3
R
. - Hrn. R. K. in Geldern. In IhrerAusführung

vonMro. 1
4 ſpielenSieſchließlich3
)
D
.
F 1 – C 4 undglaubenmatt zu

ehen.DerBauerB 5 kannja aberdieDameſchlagen.– Hrn. T. G. in

J.6

Kön. Nro. 1
1 falſch,weilauf 2
)
B 7 – B8 D SchwarzS. 58 – C 7 zieht.AuchÄ Nro. 10 durch.1) D. H 3 – G 4 + nichtrichtig.Hrn. T
.
in Svetla. In Mrd.8 ſcheitert1
)
K
.
H 5 – G 4. u. A.

a
n
L. C 5 - E3. - Hrn. J. B. in Hedewigenkoog.Nr. 13 R.

Hrn. ? in Friedland. DieSchachauſgabenÄ derſtärkſtenVertheidigunggegenüberin derangegebenenZügezahlgelöstwerdenkönnen,
ſonſtſind ſi

e

falſch.WirempfehlenIhnendasA-B-C-BuchdesSchachſpiels
von J. Minkwitz,Leipzig.Veit'ſcheBuchhandlung,welchesüberdieangeregtenFragengenügendeAuskunftertheilt.

Jör ie ſm a p pe.

Hrn.Fr. H
.
in Danzig. FrommelundMüller,Deutſch-franz.Briefſteller,Stuttgart,Neff.JedeBuchhandlunglegtIhnenſolchezurAuswahlvor.

Hrn. P
.
B
.
in St. P
. EinigeStengelderHundszunge(Cynoglossum)

a
n

dieOrtegelegt,wodieRattenhinkommen,ſolleinÄ Mittelſein.
Abonn. in Harb. DieLiteraturüberGoethesFauſtfindenSie in

Othmer'sVademecumdesLiteraturfreundesS
.

176.Kreyſſig,Vorleſungen
überGoethesFauſt,Berlin1866.Carriere,GoethesFauſt,Leipzig1869.Dünzer,GoethesFauſt,Leipzig1857.
rn. Herm.M. in Pr. B. ſprachſichſehrrühmenddarüberaus.

DerTextderKöniginvonSabavonMoſenthalſtammtausdemJahre1868.MoſenthalſelbſthatſichBd.39,Nro. 1
9

von„UeberLandundMeer“weit

ºf übereinZuſammenwirkenmitGoldmarkausgeſprochen.Hrn.M. H
.
in Mühld. Jaennicke,HandbuchderAquarellmalerei,Stuttgart,Neff. 4 / 5
0
2
.

DieUtenſilienkönnenSiebei A
.

Martz inStuttgart,Kanzleiſtraße,haben.
rn. A

.
S
.

in D
.

WirkaufendieBändenicht.
rn. P

.
in Tarn. (Rußl.).Ungeeignetfüruns.

Hrn. G
.
R
.
in N.-Orl. (Am.).Ein Urtheilüber S
.
in unſeren

Blätternzu geben,eignetſichnicht.Auf„GoldundBlut“folgtderebenin

derRomanbibliothekerſcheinendeRoman:„SchuldundSühne“.„UmSzepter
undKronen“erſchienin England,vonwoSiedenſelbenbeziehenkönnen.
Wir dürfenüberdenletztenPunktkeineMittheilungmachen.
bonn.ſeit 1863.OhnedenSteingeſehenzu haben,läßtſichnicht

urtheilen.SiemüſſenihnebeneinemSteinkenneroderMineralogenzeigen.Leſerklub in Am ſt e
r
d
.
iſ
t

ſehrungehaltenüberdenLandsmann,
derderEinkommens-undSucceſſionsſteuerentfliehenwill,undmeint,wenn
maneingroßesEinkommenhabe,könnemanauch d

ie

Steuerzahlen.Indeſ
führtderKlubdochzweiStaatenan,womankeineSteuernzahle,dieTürkeiundMonaco,
Hrn. A

.

B. in Rhd. DasPatentbureauvonBrandt& v
.

Nawrocki

in BerlinwirdIhnenAuskunftgebenkönnen.
Hrn. P

.
J. B
.
in L. (Ho.). Nichtgeeignet.GothiſchesWörterbuch

von E
. Schulze,Magdeb.1844.Dieffenbach,Vergl.WörterbuchdergothiſchenSprache,Frankfurt1850.2 Bde.

Hrn. J. J. H
.
i n R
.

(Schweiz).Leidernichtzu verwenden.

Ä H
.
L. in H.-B.DerEinjähr-Freiwillige,Leipzig,J. J. Weber.2 / 50 c)
.

NeuerAbb.in Bremen.SiehabenRecht.
Frl. Evchenvon Schüchternheit in B

.

MalerProf.Döpler

in BerlinwirdIhnenmitVergnügenAuskunftgeben.
rn.Fr., H

.
n H
.

Umſchauern– es iſt ebennureinmalgereimt.
rn. A

. G., Buchh. in Köln. Wirwerdendas R
. bringen.

rn.„Geh,Rath v
.
P
.
in A
.

DasPorträtdesneuenPräſidenten
derfranz.Republik.Grévy,habenwirBd.39,Nro. 8 bereitsgebracht.
Hr. Fritz Heinrich in Marienburg. WirdankenIhnenfür

d
ie Mittheilung,daßdassſtattſi ſichaufallenIhrenheſſiſchenMünzen

finde.DieSachebleibtimmerhinetwasunerklärlich.
Hrn. R

.
v
.
O B...HelleBeinkleideraufBällenzu tragen,iſ
t allerdings

nochnichtgängundgäbe.InzwiſchenkönnenSieſichberuhigen.In derengliſchenArokratiehatmanangefangen,b
e
i

VermählungenhellenFrack
undhellesBeinkleidzu tragen.ZuerſthatdießderMarquiso
f

Lorneundjetzt ſo
ll
e
s

dortauchaufBällenModewerden,namentlichblauenFrackundgrauesBeinkleid,wasſehrelegantausſieht.VielleichtbekehrenſichIhreLandsleuteauchnochdazu.
rn.Theodº S
.
in St. Hrn. E
.
K
.
in M. Leidernichtverwendbar.
Hrn.Hans R

.
in J. WollenSieüberIhr Manuſkriptverfügen.
Hrn.Herm; W

.
n N
. Heyſe,Hannover.Hahn.DieRomanbibliothek
könnenSie in Halbjahrbändenbeziehen.J. S
.

Bachſtarbam 2
8
.

JuliAerºn: A. B. Es mußebendochFeuchtigkeithineingezogen
ſein.DasbeſorgtIhnenjedertüchtigeBuchbinderS

.
zu nennenunsnichterlaubt.

Englishman. Journalpourtous,Paris.Stuttg.,Hallberger.
riſch, frºmm, fröhlich, frei. Siehabenvergeſſen,unsmitzutheilen,in welcherWeiſe.Siedie Z

. berückſichtigtwünſchen.Siereinigen
Elfenbeinambeſten,wennSie e

s

mitChlorwaſſeranfeuchtenundmehrereTagedenSonnenſtrahlenausſetzen.

IllustratedMagazine,
O
.
. . St. DenAdm.bringtnochkeinbiogr.Lexikon;auchſonſtkonntenwirnichtsfinden.S in Kiel. Siewünſchennachträglichnoch in denBeſitzdes

zu einemfrüherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenenPrämienbildes:„Der
deutſcheKaiſerundſeineHeerführer“,nachdemGemäldevon F. Kaiſer, inPhotographie.druckvon J. Albert in München,zu gelangen.DieExpedition
von„UeberLandundMeer“ iſ

t bereit,e
s

IhnenzumPrämienpreisvon

2 - 5
0
e und 5
0 g fürPortodirektperPoſtfrankozu überſenden

Ärn.Th. K
.
in Kºbl. JedeKoblenzerBuchhandlungbeſorgtIhnenmitVergnügenundzumgleichenPreiſedenRomanvonGrabowsky.

r n
-,

Finanzbeamt.Urb. H
.
in Sz. Richtig.DenVerf.desGedichteskonntenwirleidernichteruiren.

rn. Wege m
.
G
.
in R
.

(Lothr.).Richtig.
Abºnnent H

.
G
.
in Greiz. IhreAnfrageiſ
t
zu heiklerNatur,alsdaß ſi
e

öffentlichbeantwortetwerdenkönnte.Bay.nº. EineſymmetriſcheFigur iſt ganzwohlmöglichundwir
habenzahlreicheBeiſpieledavongegeben.GroßerVorrathau,Marie K

.
in L. WasverſtehenSieunterModerflecke?

rl. L. W. in Hamb.Kannmalgebrachtwerden.
Hrn. Fr. W. in Hamb.DasAnagrammja, dasandereRäthſel
hättenwirnichtherausgebracht,d

a

wir d
ie Sylbenandersabtheilen:ſag-en.

ºrn G
.
in J. Clytia iſ
t

der 7
3
.

Planetoid.DieAmmergauerPaſſionsſpielefandenfrüherallezehn,jetztallefünfJahreſtatt.Auguſt H
.
in Schweinfurt.VonderWirkſamkeitdesAlpenkräuter

trank iſ
t

unsnichtsbekannt,derſelbeiſ
t übrigensharmlosundnichtſchädlich.

MehrereWißbegierige in Mohrungenmuthenunsdochetwas
vielzu,wennſi

e glauben,daßwirwiſſenſollen,wievieldieBeleuchtungder
Freiheitsſtatueim HafenvonNew-YorkjedeNachtkoſtet.Hrn. F. Math. DieſeFragengehörennichtvorunſerForum.
Hrn: E

.
F. in Lüb. Wir werdendaraufhinweiſen,wennjr ſiepraktiſchfinden.DasBuch iſ
t

abernichta
n

unsgelangt.
Hrn.M. N

.
in M. N
.

IhremuſikaliſchenFragenrichtenSiebeſſeran
eineMuſikzeitung.Durch d

ie

verſchiedenenStrömungenderLuft.DieExkonntenwirnichtverwenden.
Hrn. Dr.W. in Strel. Fürunsnichtwohlgeeignet,aberderGe
dankeganzhübſch.
rl. H

.
B
.

in Dresden. 1
)

DerGenußvonEiernmachtdurchaus
nichtkorpulent,indemſolchewenigfettbildendeStoffeenthaltenim Gegen
heºrie d

ie FortſetzungderartigerNahrungsweiſeeinerbleichſüchtigenDame
vonNutzenſein. 2

)

WasSieunsüberdasBöttger'ſcheDepilatoriumſchreiben,

iſ
t

unsnichtunbekannt;dasMittelſollkeinHaarvertilgungs-,ſondernein
radikalesHaarentfernungsmittelſein.WieSieſchreiben,warenja auchſofort

ºh derGebrauchd
ie aarigenStellenIhresGeſichtswieglattraſir. Wenn

daserwähntechemiſcheMittel d
ie

Haarwurzelnmitzerſtörenwürde,ſo könnte
oº nicht al

s

unſchädlichbezeichnetwerden,indemletzteredurchBütge
ſäßemitdemOrganismuszuſammenhängen.Ausdrücklichwirdgeradedeſ

Ä vomErfinderundvonverſchiedenenAerzten,d
ie

dasMittegeprüft,
olchesempfohlen.

r. T
.
u
.
J. in Koburg. Richtig.

ºrn. P
.
S
.
in W
.

In Mannheimiſ
t

eineLoge.Sieſindaber imIrrthum,wennSieglauben,d
ie

Freimaurereiſteheim GegenſatzzumChriſten
ÄmundmitdemEintritttretenSieaus d

e
r

chriſtl.Gemeinſchaftaus.EinMitgliedmußSieeinführen.
Hrn. H

.
S
.
in H
.

GroßerVorrath.
te er in Witten. „Schwind'sMärchenvondenſiebenRaben“(6 Blätter in Enveloppe),dasſ. Z

.

alsPrämiengabezu „ueberLandund
Meer“zu habenwar,willIhnen d

ie VerlagshandlungaufbeſondernWunſchgeºch fürdenAusnahmepreisvon- 7.50gliefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnur b
e
i

IhrerBuchhandlung.GegenFranko-Einſendung
desBetragsſendetauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.–Sohn einesAbonnenten in H

.
a
.

M. E
s gibtdurchauskeinBarterzeugungsmittel,wiewirſchono
ft eingehendauseinandergeſetzthaben.

Hrn. Juſt. M
.,
in Leipz. DerPhotographie.druckiſ
t
in Silliman's

Journalo
f

ArtandScienceXIV 1877zu finden.



„3 20 399Aeßer Land und Meer. Alſ gemeine Illuſtrirte Zeitung.

DeutſcherLeſer in L. (Ruſſ.Polen).Richtig.
ayr. Iſt geſchehen.
rn. Dr.F. K. in Tr.

unsnichtamPlatzeſein.
Ab0nmentin Ma
nuraufoperativemWege
A

#
n.J. L.in

SieaufOzanam,Récréationsmathématiques,Paris1878,wogenugſolcherDingeſtehen.In derzweitenAufgabefehltüberdießnocheineLöſung,näm
lich:145.145=100.100+ 105.10
Hrn. Hauptl.berginIſerlohnAuskunftgeben.
G.K.in A.
vermiſcht,iſ

t

ſehrempfehlenswerth.

0 : 11.
rn. J. M–f. in San Fr. Wirha

brauchdavonzu machen.
Frl. Julie v

.

erhaltenhaben,ſichertehelicheTreue.

n Lüb. Wir werden'süberlegen.

-, Redakt., z. Z
.

inÄ

Mutter
- Wir habenbereitsArtikeldarübergebracht,

einweitereriſ
t
im Satz.DieAbbildungderMaſchinenwürdeaberdochbei

old. RotheMuttermaleb
e
i

Neugeborenenkönneneſeitigtwerden,wennſolchesüberhauptmöglichiſt.
sclepia. Wohlgemeint,aberdochnichtfürdenDruck.

Hamb.Leidernichtgeeignet.

H
.
T
.
H
.

Sch.DieſeAufgabenbietennichtsNeues.Wir verweiſen F
. B - - -

Natalie in derHaide. Faſt zu großfürdaseinfacheSujet,indeß
ganzhübſch.ZudemBildewäree

s

willkommengeweſen.- -

5
.

Eine jungeKraft. DesLandesSittemußmanſichfügenunddieſe

H
.
in Rh. VielleichtkannIhnenHerrDir.Kreyen-altmodiſcheGalanteriebekommtunſererJugendganzgut. – UnterderAnleitung

vonHoefer'sLiteraturgeſchichtefürFrauenſolltenSiebalddasRichtigefinden.- UnſchädlicheZahnreinigungsmittelfindenSie in jederApo- - A v
.

O.
thekevorräthig;Lindenkohlenpulver,mitetwasPfefferminzextraktundKreide

DasGedichtlagnichtbei.
bereitsvieldarübergebracht,

dankenaberdafürundwerdenöfterGelegenheithaben,a
n

dieſerStelleGe

H
.
in M. DerSardonyx,denSie in IhremRinge

Dasromant-und

undTochterin H
.

NeueAbonnentinA. in G

Erſter Verſuch.Ganzgut,
Grenzen.

F. X
.
G
.
in München. 1
.

Der R
. lagnichtbei.

F. v
.
S
.

in Wien. A
.
F.

rn. H
.
J. und A
.
E
.

in St. P
.

reueAbonnentin in Peſt.

in KönigsbergwirdIhnendierichtigenWegezeigen.
rn. J. v

.
P
.
in Sz. Richtig.

1

(C

Gulyas.– GeſchmortesOchſenfleiſch.
G. S. 30. Berlin,

– 1 – h. Kaſſel. Ja, dieÄÄ ſetzteeinenPreisaus.1:10
dochÄhter innerhalbderüblichen
UmimLebendierichtigenLebensan

ſchauungenundeinrichtigesUrtheilzu erlangen,mußmanperſönlicheErfahrungenſammeln;LehrbücherzurKenntnißnahmerichtigerLebensmaximen
habendurchauskeinenZweck.2

.

SchleimauswurfalleingibtnochkeineBerechtigung,eintieferesLungenleidenanzunehmen,ſolcheskannnurdurchgenaueperſönlicheUnterſuchungvonSeiteneinesArzteskonſtatirtwerden.

C
.

Nichtgeeignet.
Vondortunseingeſandt.
DasAnnoncenbureauvonMoſſe

g

rn. K
.
in N
.

DieerſteFrageſolltenSie a
n

eineMuſikzeitungrichten.
SignalefürdiemuſikaliſcheWelt(Leipzig,Senff). – EinhalbesJahr.
rn. C

.
B
.
in Landshut. Heyſe,Fremdwörterbuch.7 / 8
0 g
)

DerartigeAdreſſenmachenwir nichtbekannt.

successfulexcerpt-Magazine,
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F. FREILIGRATH.
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MISS HOWARD

Attentionis invitedto thefactthatthisadmirableandcontinuously
theonlyEnglishMagazinepublishedo

n

theContinent,PresentschoiceandfreshselectionsfromthebestEnglishand
Americanperiodicals,and is a

n agreeablecompendiumo
f

currentiterature.t, is speciallyrecommendedto Germanfamiliesa
s
a
n indispensable

HomeMagazine,andalso to touristsdesiringentertainmentandreaxation.
Subscriptionsa

re

receiredb
y

a
ll

B00ksellersa
n

P0st0ffees.

0
n applicationNo. 1 o
f

theyear1879will b
e

sent to anypersonforinspectionb
y

anyrespectableBookseller,
Uponreceipto

f fiftyPfennigsin postagestamps,thepublisheris preparedto forwardthefirstnumberfor79asÄ P

free to any*. * "-- - - - ", - - - - - ddress.
RokokozeitalteralsEntſtehungs-undBlütezeitdesR. WendenSieſichunterverſchloſſenemCouvertdirekt a

n

den„ärztlichenBe

Voi
Ä G Ä Ä FabrikationdesSiegellacks.Weimar,rather“derRedaktion.ſchloſſ PUBLIsHEDSEMI-MoNTHLx.Pºrce50PFEssras.
oigt, 1 /

A. H. in Berl. Das iſ
t

einLoch,abereingeflicktes.Könnt - -
doch wie
j Ä ÄÄÄ“* fli t Medaßlion,DruckundBerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart. §TUTTGART, EDUARD HALL, BER (ER.

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - TTE - - > -
Bekanntmachungen allerArt.F Seeeeeeeeeeeeeeeeeeees

MTalmwiece1x*s Är.- -
Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart und miteingelegtenJagdfiguren,ausdemvorigen

villa verkauf
In geſchützteſter,wärmſterLageAerans

iſ
t

eineBillamitNebengebäude,Gartenund
Weinacker(2700C-Klafterzu verkaufen.Nähere
Auskunftertheilt:HerrDr. AumharterinZTeran,Tyrol. 742

Damen
mitausgebreiteterBekanntſchaft,denbeſſeren
Ständenangehörend,welchegeneigtſind,ſich
umdenVerkaufderErzeugniſſeeinererſtenÄ „Leinen-,Tiſchzeug-u. ASäſcheabriſgegeneineentſprechendelohnendePro
viſion zu bemühen,beliebenihreOffertenwomöglichmitReferenzen– an di

e

Expedition
dieſerZeitungunterChiffreH.512 zu richten:
Erfolg b

e
i

einigerThätigkeitgarantirt!728

Künstliche
Brillanten,

F- prachtvolleSteinein e
ch

Gold,Ringezu 6bis 1
5 %
,

Ohrringe10-5empfiehltSchröter,Goldarbeiter,Dresden,
Jakobsſtraße16. – Illuſtr.Preiscourantfranko.

Porträts in Oel “

nachjed.Photographie,Aehnlichkeitgarantirt,
künſtleriſchfein lebensgr.Bruſtbild,3

5
-

E.Fath,akad.Maler,BadWildungenb
e
i

Kaſſel.
DieMeerſchaum-u

.

Elfenbeinw.-Fabrikvon
C.NI.ATöſler,Hofl.,2erſin,Alexanderſtr.40,

verſ.nurgeg.Einſ. v
.

50Pf.S>“ MarkenallerLänderdasgroßeMuſteralbumüberCigarrenſpitzen,Stöcke,Pfeifenc. frankonach
allenHimmelsgegendenderWelt. 615

Für Blumenſreunde U
. Ä.neueſte,größt

Begoniagrandiflora,Äen

in brillantenFarben,äußerſtlangeundreichblühend,vieleJahreausdauernd;Kulturleicht,
ebenſoim Zimmerwiefür GruppenundTeppichbeeteimGarten:1

)

KaiſerinEliſabeth,tiefdunkelkirſchroth;2
) ErzherzoginGiſela,

dunkelbordeauxroth3
).

GräfinAeſegarde,hellviolettpurpur;4
)

GloireeSee, leuchtendpfirſichfarben;5
)

GrafJuliusAndraſſy,hellpurpurroth;6
)

3rauSinkaAahſſen,apfelblüthen;7
)

ComteſſeBimpfen,flammend
ſcharlach;8

)

Souvenird
e Prague,leuchtenddünkelſcharlach;9)IroebeliBiktoria(Froebeligroßblumig).SamenjederSorteà Priſe 5
0 g
,

alle9 Sortenà 1 Port.für4./.;blühbareKnollenjederSorteà Stck.2
,
3
, 4., nachStärke,alle

9 Sortenzuſammen16,24, 3
0
- Kultur

anleitunggratis. 740
Ernst Bahlsen,

Samen- u
. Pflanzenhandlungin Prag.

Die neueſtePatent-Tabakpfeife
(Füllofen- Syſtem),woder
Tabakvonuntennachobenver
brennt,währenddesRauchens
FP ſtetsTabaknachgefülltwerdenkann,äußerſttrockenraucht,
gutabgießtundgarnicht
komplizirtiſ

t,

ausfeinemPor
zellanmitNeuſilber-Beſchläge
ſammtechtemWeichſelrohr,
weiß 2 , feinvergoldet

- mitGemälde3 -, empfiehltalswirklichgutundpraktiſchdasaltrenommirteRauchrequiſiten-Geſchäftdes
J. N. Menhard in Wien.

Auch zu habenund zu beziehendurchdieNiederlagenin Berlin: Th.Ä:Louiſenſtr.45;Köln:Marquardt& Zideke;
Dresden:2. Kothe, a

n

derFrauenkirche17;
Königsberg:ZI.Zeyer,vord.Vorſtadt30.

Für 9 Mark

1
4

Berl.Ell.ſchönendunkelnKleiderſtoffund
woll.Damen-Amſchſagetuch,ſolide,
elegwoll.großesKopftuch,

3 weißeDamentaſchentücher,reinleinen,

P
.

BinterhandſchuhemitFutter,
AlleszuſammengegenPoſtnachnahmevon9 /

d
ie

Webereivon J. Oppenheimin Zertin,
Sebaſtianſtraße66. 761

R. MTaschkes- -

an a ri e n Vöge 1

(St.AndreasbergimHarz)
sindbeiseinenunübertroffenenEinrichtungendasganzeJahrdurch
vonvorzüglichemGesange.632

3
.3
.
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Leipzigerſcheintgegenwärtig in Lieferungen:

ööhen und Tiefen.
Sozialer Roman

00.

Gregor Samarow.
Preis pro Lieferung 6

0

Pf.

Gregor Samarow läßt hier auf ſeinenberühmten, d
ie

Geſchichtsepochevon 1866 bis 1871 behandelndenRoman
Cyklus „Am Szepterund Kronen“ einen neuen Roman
Cyklusfolgen, der a

n

Intereſſe den erſterenwomöglichnoch
rragt.

Die ſoziale Frage, welche ja gegenwärtigalle Welt
beſchäftigt, iſ

t

das Thema, welches e
r

in „Höhen und
Tiefen“ mit vollendeterMeiſterſchaftund reichſterDetail
kenntnißbehandelt.
Roman die hervorragendenFührer aller Einfluß habenden
Parteien, wie derenGebahren,mit photographiſcherTreue
und Naturwahrheitund gewährt dem Leſer überraſchende
Einblicke in das Treiben aller Geſellſchaftsklaſſen.

E
r

ſchildert in dieſemhochintereſſanten

Der Leſer wird aus dieſemRoman reicheBelehrung

der unterhaltendſtenForm ſchöpfenund den ergreifenden
Schilderungendes berühmtenVerfaſſers vom Anfang bis
zum Schluß mit dem lebhafteſtenIntereſſe folgen.

Von dieſemgroßenſozialenRomanmit ſeinendreiUnterabthei
lungen:Verſchollen – Gold und Blut – Sühne und
Segen – erſcheintalle vierzehnTageeineLieferungvon je circa

4 BogenzumPreiſevonnur 60 Pf.
Beſtellungennehmenalle Buchhandlungen, ſowiejedermit

einerſolchenin VerbindungſtehendeBücheragent entgegen.
Die erſteLieferung iſ

t
in allenBuchhandlungenvorräthigund

wirdvondenſelbenaufVerlangengernzurEinſichtins Hausgeſandt.
-
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Deu tsche Seemanns-Schule auf Steinwärderbei Hamburg
Theoretisch-praktischeVorbereitungundUnterbringungseelustigerKnabenfürHandels-,

eventuellKriegsmarine:Prospekteetc.beider 285
Direktionder DeutschenSeemannsschulein Hamburg

Gummiwaaren-Fabrik (chirurg.Branche)
H. MIie 1 c 1

x , H.
Spezialpreiscourantegratis.– ZollfreierVersandt." " " urs-,

0
.

A
. Müller, Maschinenfabrik,

Berlin, Oranienſtraße35,empfiehlt
NSringmaſchinenzumHand-undDampfbetrieb.Ä undStärkemaſchinen,eigenesPatent.
Mühlenf.Ä Semmel,Farbe,Chemikalienc.SaftpreſſenjederGröße.
Jaſtenbrechmaſchinenf. Portemonn.u
. Cigarrentaſch.
ReißwölfefürSattler,Tapeziere,Spinnereienc
.

Jleiſchhackmaſchinenzu 6 bis 4
0

Mark. 481WSurſtſtopfmaſchinenzu 1
0

bis240Mark.
Futtermaſchinenzu 2 bis150LiterSahne.

Schule für Zucker-Industrie
zu Braunschweig. 770

Programm,StudienplanundHonorarbedingungenwerdenaufVerlangenfreiundgratiszugesandt.BefähigtenSchülernwirdnachBeendigungdesKursusStellungvermittelt.

sinſºcerToº
ſuperf.Qualität,/ KiloM. 4

. –

RitterMoritzvonManner,Aſſam.
Al

BazarfürHerren,Leipzig

L.

ausdenPlantagenvon echn

einverkauffürDeutſchlandbei
Amend & Schulze, 490 BerlinW. .

E S W
.Bra

d GWNa
"oek

B- Ulli Bräfällllll
- Patentirtin Deutſchland,Oeſterreich,

Frankreichu
. Belgien.- ºb WaiglicherBraten

- Ä" und
Sº Erſparniß a

n

Gefd
undZeit.Proſpekte

beiGutbrod & Co. in Stuttgart.
undPreisliſtengratis

643

„leſsDiesagteste u
.

miſ 9este
affex Seiſew,wefcßedie Daut ge
scßweidigundweissuacßt eupſeßfe

Loſses Leute-Seife,
wegewißrer&Reinſeit u

.

Fein ſeit
affeSeifevüßertreffewd.662

GUSTAY LOHSE, Taxſauteur
Déofieferaut3

.

MLaj dexDCaiserin,
&Bezir SAO., Gägerstrasse46. 5

.

Zu ßaße. Bei allenretouuuxte.
Pxxſuuteurs,Sciſſeurs u

. epotchert

P0r
biszuLebensgrösse(phot.vergr.)inTusch,
BleistiftoderKreide
manierausgeführt,inAquarellod.inOelge
malt,fertigtnachjedereingesandtenPhotogra
phie,unt.Garantiegetr.Aehnlichkeit,

& von10–500/Aus

S ehrenv.Anerkgsschr.gratisu
.

frankonachIn-undAusland.
Artist.Institutvon
C. Hommel

7 in Halberstadt.

Viel ſchöner
wirddieFarbeundvielfeinerder
GeſchmackdesKaffeegetränkes,wennbei
derBereitungdeſſelbendemBohnenkaffee
eineKleinigkeitOtto E

.

Weber'sFeigen
kaffee")zugeſetztwird.

*) Rühmlichſtempfohlenvom„Bazar“,
„leberLandundMeer“u

.
. w
.

alsdas
feinſteFabrikatdieſerArt. – Preisà Pfund

1 Mark. – BeiAbnahmevon 5 Pfund
Zuſendungfranko.– Zu habenin der
abrikvonOtto E

.

Weberin BerlinSW.,
Junkerſtraße18. 318

– Große E

E
> --2azz----

Gigarren-Jabrik
23remen. 282

CigarrenimPreiſevon 4
0

bis400R.-Mark.
Preis-CouranteaufVerlangengratisu

.

franko.

l " Touren,Orden,Mützen,Attrapenetc.
Gelbke& Benedictus,Dresden
Preiscourantegratisundfranko.

FabrikvonGegenständen:

Echte Briefmarken
allerLänderbilligst. PreislistefürSamm
lergratisundfranko 435

F. EdmundJensen,Grönnegade37,CopenhagenK
.

Rothe Nasen
werdenschnellunddauerndnatürlichweiss
m.Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem

E*atent- Eurºezau

F. C
. Glaser, 384

A.NIeskein Dresden.Garantirt.Preis5M. Berlin SW.,Lindenstrasse 92.

Rücher-Ankauf
Gr. u

.
kl
.

Privatbibliothekenwieeinz.gute
Werkekauft zu hohenPreiſen 762

L. GſogauSohn,samburg

Jahrhundertſtammend,ſtehtzu verkaufen.Änfragenſind a
n
E
.
C
. Kling,BuchhändlerinTuttlingen,zu richten, 737

Mineralwäsſ A
rt

ugen Gressler, Halle a./S.

Miſtbeet-Fenſter
aus Schmiedeeiſen,

verzinkt,nie roſtend,liefertbilligſt in

allenDimenſionen 60
JakobHilgers,Rheinbrohl.

Ed. Löwe, Maſhinenbauer
Hamburg, Kurzeſtraße25,verfertigtundhältaufLager:Bettfedern

reinigungs-Maſchinen,Monogramm- StempeſpreſſenfürDºuntn
. Beiß, Holzbearbeiungs-ZIaſchinenetc.etc. 681

Auflagevon„Dr.Airy'sNaturheilme
thode“kannallenKrankenmitRechtals
einvortrefflichespopulär-mediciniſches
Buchempfohlenwerden.Preis1 Mark

= 7
0

Kr. zu bezieh.durchalleBuchhandl.Leipzig,Richter'sVerlags-Anſtalt.

G „Auszug“gratisundfranco.-

AlWIEFEL
verſendetPreiscourantefürKunſtgärt
nereiüberfeinſtebuntbl.u

.

ſchönbl.
Gruppenpflanzenc

. gratis. 765
erhaltenwichtigeRathſchläge

- durchDr.Hampe'sSchrift:Ehe „Rathgeberin Kinderangele
iten“.Preis1/2 Mgatten ÄÄÄ

undfrankodurchProſpekt.
668 E

-

Gottfried'sVerl,«Leipzig

Als höchſtdankbare

Feſtgeſchenke
für gebildetejungeDamenkönnenwir
beſtensempfehlendieanerkanntausge
zeichnetenGedichtſammlungen:

Deutſcher Dichterwald.
LyriſcheKntologievon
Georg Scherer.
SiebenteAuflage,

MitvielenPorträtsundIlluſtrationen.

Album lyri

la Francºm0ßruß
Pºr

Eugene Borel.
Cinquièmeédition.

Avec 1
2 vignettessur bois

Revuee
t augmentéeparA. Peschier.

CU e

R
S §ällT.

Ah00k o
f Englishpoetry,chieflymodern.

Selectedandarrangedb
y

FerdinandFreiligrath.
Fifthedition.Withillustrations,

A
. nto 1Ogia

dei moderni poeti italiani

d
i

Paolo Heyse.

DerPreiseinerjedenSammlung in

reichem,geſchmackvollemEinbandbeträgt
tur M. - -

In jederBuchhandlungzu haben.
Stuttgart. DieVerlagshandlung:

Eduard Hallberger.



400 Allgemeine Illuſtrirte ZeitungAeber Land und 2Meer.

Heilanſtalt für Nerven- u. Rückenmarks-Kranke zu Bendorf a. Rhein.EleganteingerichteteVilla mitgroßemParke.AlleBäder,ElektrotherapieAuchimBendorf,Stationderrechtsrhein.Bahn.
eöffnet. 486
rennmeyer

Winter
Dr.

Technicum Mittweida.
(Sachsen)– HöhereFachschule
für Maschinen-IngenieureundWerkmeister,Vorunterrichtfrei.
Aufnahmen:MitteAprilu.October.

584

ampf-Strassenwalzen
liefert

G. Es um n In »
Maschinen- & Kesselfabrik,
Stuttgart. 455

Lithographiſche Schnellpreſſen.

--- -

MitdenneueſtenApparatenundallenpraktiſchenVerbeſſerungenverſehenefithographiſcheSchnerpreſſenfü
r

feinſtenFarbendruck,unterGarantiedervorzüglichſtenLeſungenundſoliderKonſtruktion,mitEinrichtungfürmehrmaligesEinwalzen,mitundohneſelbſtthätigenBogenausleger,fürHand-oderDampfbetrieb2
c. c.
,
in 4ÄÄ Druckformaten:46 ×58Ctm.6
5
× 8
5 Ctm., 7
8
× 110Ctm.unddasRieſenformat9
0
× 2
0 Ctm,einebisjetztvonderFabrikalleingelieferteGröße,welcheſich in LithographieundZinkdruckgleichgutbewährthat.DieſeSchnellpreſſenſind in denbedeutendſtenDruckereiendesIn- undAuslandeseingeführt.Dieſelbenwerdenin guter,ſeetüchtigerVerpackungnachallenLändernexportirt.

Schmiers- VVerner & Stein
Schnellpreſſen-Fabrikin Leipzig.

EKirschbaum“s
patentirtes

Prell0llllli.

- STSiehe„Illuſtr.ZeitungNro.1851vom
21.Dezember1878.TSG 719

DießPortemonnaiebildetbeimOeffneneineeinzigegroßeTaſche,wodurcheineſchnelleUeberſichtübereineMengeCourantgeldermöglichtwird;außerdemiſ
t

daſſelbemithöchſtpraktiſchemSeparatverſchußfürGoldundPapiergeldverſehenundäußerſtſofidgearbeitet.Preis5. gegenNachnahmeodervorherigeEinſendung.WiederverkäuferentſprechendenRabatt.
Uilſelm Kirſchbaum, Leipzig, Neumarkt

745

Die Champagner-Weine
derFirma

Max Sutaine & Cie., Reims,
succers. Vve. More 11e «KeCie.

Maisonfondéee
n 1823,

werdenhiemitbestensempfohlen.

Julius Cohn-Emanuel, erlagen

-

Unvergleichlichfür dieWiederherstellungderFarbedesKOPF- undB A RTHA RES.
EDAILLEMAUFALLEWAUSSTELLUNGEN.– WERDIEASTMEDAILLEWIE 1873,

SARAH FELIX
PARI S. 43, rue Richer. 43. PA RIS

Z

Parfümerie „LA WI0LETTE“

SCHLIMPERT & CO.–E: LEIPZIG FE
FeinsteundstärksteExtraits in allenBlumen-GerüchenundCompositionen;Specialität:Veilchenblüthen-,Ylang-Ylang-,Opoponax-Essenz,RheingoldÄ undTroubadour-Bouquet. -SuperfeineNizzaerBlumenpommaden,BlumenöleundBlumencosmetiquesin Veilchen,Rose,Reseda,Orangenblütheetc.LotionundPommadeantipelliculaire,besteMittelgegenKopfschuppenEaudeQuinine,Chinin-WassermitGlycerinzurReinigungderKopfhaut
undVerschönerungdesHaarwuchses

Toiletten-Wasseru
. Toiletten-EssigzumGebrauchebeimWaschenu
.
zu Bädern.-FeinstenÄ undVeilchenpuderzurVerschönerungdesTeints.BrillantineundDiamantine,denBärthaarenGlanzundGeschmeidigkeitzu geben.Zahnpasta,OdontineundMundwasser,Salicylsäure-Zahnmittel

Toilette-FettseifenvonbilligstenbisfeinstenBlumenseifen,vollkommenreinundmild.SpecialitätRosen-,Veilchenseifen,Savond'eau d
e Cologne.TransparenteÄ sehrmildundglycerinreich,halten,so wieihreübrigenFabrikate,einergeneigtenBeachtungempfohlen.-TVorräthigbeidenmeistenCoiffeursu

.

Parfümeriehändlern.

Laue'sStrickmaschinen,
fürdenErwerbſehrempfehlenswerth,
mitverſtellbaremStahlnadelbett

* fürFamilie undInduſtrieStrümpfeohneNahtundallerhandPhantaſie
Artikelliefernd,empfiehlt

DresdenerStrickmaſchinen-Zabriſ
Laue & Timaeus,
Dresden - Löbtau. 682

Dß Rä§§ meier U
ll

Dröörsält Köstritz (RS)empf.u
.

verſendetin alleWelttheilein unerreich
baredelſteru

. größterZuchtunterGarantiefür
RaſſeundTransport:
St.Bernhard-23erghunde,Neufundfd
ameriſ.Dzſuthunde,KöniginRothwiſdViktoria-Hunde,Bayer.Jang- u

.

Hatzhunde
bis12at.hochu100K.ſchwer.Derg.Esſimou

. ungar.AIoffshunde.SämmtlicheJagd

u
. Spörtshunde,Araften,Teckelu
.

Borſtelhunde,ſpaniſcheu
.

deutſcheBude,oſtfriesſSpitzer,ſchwarzeSpitzer,engf.2öpſeSeidenhündchen,Affen- u
.

kleinſteSaſonhündchen
DieHundewerdenauf m

.

Hauptfutterſtationen
von m

.

Rüdemeiſterbezügl.ihrerDreſſurauf
Wunſchvorgeführtundkönnenüber6000St.
ReferenzenundDankſchreibenhöchſterHerr
ſchaffenim Originalvorgelegtwerden.DieKöſtritzerHundehabenſichdurchihreGröße,Raſſe,Jeinheitu

. EreganzeinenWeltruf
erworbenundſtehenalseinzigundunübertroffenda,weßhalbauchfeineKennerundzoologiſche
GärtenihrZuchtmaterialnurvonÄ be
ordern.DieKöſtritzerZüchtungiſt,außeraufvielenfrüherenAusſtellungen,kürzlichwieder

in Charleroi (Belgien)mitdemhöchſtenEhrenpreisunddergoldenenMedaille,beivielerKonkurrenz,dekorirtworden.
1000 Mk. Gratifikation,
werdiegleichenExemplarevorführenkann.
In m

.

Privatzwingerin Köſtritzwerdenfortwährend,außerdendemVerkaufausgeſetztenThieren,Prima- Originalrüdenzu Deckzwecken
unterhaltenderenBenützungIntereſſentengegen
Honorarhiermitbeſtensempfehle.AnHerren,
welcheſichmitrationellerZuchtbeſchäftigenwollen,werdenRaſſehündinnenlt

.
Ordregratisverabfolgt.

Illuſtr.Katalogverſendegratis,mitPhotogr.1 ./.,lithogr.Abbildung1 ..
BeiBezugvermeidemangewiſſeZwiſchen
Händlerundwendeſichdirekta

n

die
Raſſenhunde-ZüchtereiundDreſſuranſtalt

Köſtritz Ä ſ

Vonmeinenbrillanten,riesiggrossen,z. Th.prämiirtendänischen
CD E> ----
habeichjungeu

.

ältereThierebilligabzugeben,u
.
A
.
1 isabellfarb.Hund,

32 Jahrealt,83Cm,schulterhoch,
Prachtexemplar.Photographiegegen
Einsendungvon1 M. franko
R. Maschke,St. Andreasberg.

Mineralwässräzing, "patentirteu
.

anderehochprämiirt,vorräthig.
Champagner - Apparate
neuerMethode,lieferndbinnenStundengoldklaren,reichmoussirendenfeinenChampagner.
Halle a

.
d
.
S
. ApothekerEduardGressler.

in Preussen.Firma:M
.

Gressler,Eremitage.
-- --

Gicht und Rheumatismus,
deren Lähmungen c. 2

c.

Herrn G
.

Mathe
mann in 23armen.
Hierdurchmeinen
beſtenDankfürdieülfe,diemirdurch
hreMedikamentezu

Theilgeworden,denn
SiehabenmichgänzlichvonmeinemLei
denbefreit.Ichhätte
Ihnen ſchoneher
meinenDankausgeſprochen,aberichhabe
michnochimmerbemüht,IhnenKranke
zuzuſchicken.442Achtungsvoll-
JohannZrank,

nieWeſthauſenbeiMengede21.

d
, wºge

Muster von 8 Sorten 7 M, franko,
PreislistenundProspektegratis!735

Geſichtshaare

zu entfernen,neueſtesPräparat,giftfreiundganzunſchädlich,greiftbloßdieHaare a
n

undreiztnichtdiezarteſteHaut. 2 Mark 5
0

Pf.in Briefmarkeneinſenden,erfolgtFranko-Zuſendung,auchpoſtlagernd. 593
Römhild in Thüringen.

J. Rottmanner,Apotheker.

z-F“ Hoch elegante Widmungsgaben für Damen.Reichillustrirtvon E
. Döpler d
. J., J. Juerss, R
. Röhlingu
.
A
.

- - - - - -- - --- - - -- -- --
Hººººº für Verlobte und Neuvermählte.VonHeinr.23erndt.Eleg.gebunden- 6

;

mitGoldſchnitt- 7
.

50.Ä der guten Geſellſchaft; Aebung des guten Tones.Von I. vonHohenhauſen.Eleg.gebunden- 6
;
m
.

Goldſchn./ 7
.

50.0

onverſations-Brevier.DieKunſtdergeſellſchaftlichenUnterhaltung.
VonJeanneMarie v

. Gayette-Georgens.Eleg.geb./ 6
;
m
.

Goldſchnitt./.7.50.
eltliteratur-Brevier.Die chriftſhützederhervorragendſtenVölker.
VonDr. A

.

Schwarz.Eleg.geb./ 6
;

mitGoldſchnitt- 72

ZugleichemPreisund in gleichhervorragenderAusſtattungerſchienen:
Frauen-3revier(Kindererziehung).– Haushalt-3revier(Haus-u. Küchen

Brevier). – Kunſt-Brevier.– Toiletten-3revier.-- ------ - -
WßraW010TT0SPAMERin LEIPZIG Z

u

beziehendurchalleBuchhandlung,
- - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- 3: - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .:- - - -
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Praktiſch für Jedermann.j
G. Ä'sTB-T l "- p

a entirter734
(Mit W º -

Serviettenhalter,erſchienbereitsin 76.Auflage.AllenDenen,welcheſich im NervenſyſtemÄ fühſenundanſchwerenörperfichenZerrüttungenleiden,kann
dieſesWerknurdringendempfohlen- - Cinck.Graveurwerden.Zubezieheniſ

t

daſſelbedur G. Linjede
sjÄ

Ä in Stuttgart.

G
.
P ö nickes Schulbuchhandlung"...".**** *. --------------------in Le pzig. -ST B r º Ä “

a
b

280.000ExemplareTºr, Patentirte amerikaniſche

Hoſenträºnlrager,

- äußerſtſolid undpraktiſch,mit :vorzüglicherElaſtizitätohneGummi,- von23ridgeportimportirte, empf
Paarvon2º. 3
.
5
0
a
n

bis5.502 f.

Verſandta
n

JedermanngegenvorherigeEinſendungderKaſſeodergegenNach
nahme.WiederverkäuferRabatt.
HugoHaubold,Hamburg,
Neuerwall 61, 7

amerik.pat.Papierwäſche-Etabliſſement,-

- , Agentur-undKommiſſionsgeſchäft.

-

GuteVertretungenwerdennochgeſucht.

äußerſtpraktiſchfür
DamenundHerren,ſind
verſilbertà 1 Mark zu

beziehenvon

=Forderungen =

erwirbtoderübernimmtzurEinziehunggegenmäßige,nurbeiErfolg zu zahlende
Proviſiondas 639

*.

IllàSF-CIlir Berlin (

Alexanderſtr.7.Geſ.AnträgeoderAnfragen
werd.promptbeantwortet.– BeſteReferenzen.

-

D berühreOrigin Neywertüber
Haarkrankheiten --- - --- --
und Haarpflege sº“% Fahnen,iſ

t

ſoebenin neueſter84.Aufl.unterdemTitel:
„Der Haarschwund“
erſchienenundkanndaſſelbeJedermanngratis
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Ä
n

unſere geehrten Flbonnenten
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nochkleineVorrathreicht,auchjetzt,nachWeihnachten,nochder

Jahrgang 1874

Deutſchen Romanbibliothek
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a
n
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ſtatt zu dembisherigenPreiſe von 6 Mark
zumÄ Preiſe
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3 Mark
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gleichemFormat wiederneueſteJahrgangzweiſtattlicheBändevon zuÄ 155 Bogen oder 1040 Quartſeitenund enthältnachſtehende006
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h

d
ie
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Buchhandlungen,Journal-Expeditionenund Buchbinderan. Am beſten

iſ
t es, wennmanſichzur BeſorgungderſelbenGelegenheitbedient,durch
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ie
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Poſtabonnentenwollenſichdaher a

n

d
ie nächſtgelegeneBuchhandlung

wenden,oder w
o

keinebekannt,denentſprechendenBetragderunterzeichnetenVerlagshandlungdirektfranko einſenden,woraufdieſe d
ie prompteZuſtellungvermittelnwird.
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Eduard Hallberger.
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An d e r G v e n z e.
Erzählung

bOtt

ANoritz von Reichenbach.
a- Ort h

2)-
(Fortſetzung)

IIsº
WZ<DA H

"

LF Ä
n

Geſpenſtergeſchichten.

HÄUieutenant Lichtenfeldhatte,ohne
von Geiſtern irgendwelcherArt

%
beunruhigtzuwerden,vortrefflich

LG Ä Ä # #<< SE)? iegenheitenbeſorgtundkehrteS assº (*) nun, nachdemer die Quartiere
LG QSY S & ſeinerLeuteinſpizirt hatte,nach
-Ä G-X - demSchloßzurück. Da draußen
- “YS

im Dorf hatteer freilichMan
6 Sº

y Ä
chesgefunden,was ſeinenVor

QasWº ſtellungenvon oberſchleſiſch-pol
niſcherWirthſchaftentſprach,aber ſeineLeute ſchienen
zufriedenund auf freundſchaftlichemFuß mit denzwei
undvierbeinigenBewohnernderHüttenzu ſtehen. Viele
darunterwarenja geboreneOberſchleſierund dieAn
derenfandenſichebenmitSchweinen,Hühnern,Enten
undKindern,welcheüberallim freundſchaftlichſtenDurch
einanderlebten,ſo gut zurecht,als ſi

e

konnten.
NachdemSchloß zurückkehrend,fiel ihmdieſonder

bareBauart deſſelbenheut, beimhellenTageslichtge
ſehen, nochmehr auf als am geſtrigenAbend. Es
lag auf einer Anhöhe über demDorfe und beſtand
aus einemlangenMittelgebäude,deſſengrößterTheil
durchdas Treppenhauseingenommenund deſſenDach
von einemThurm überragtwurde,und zwei mächtigen
Seitenflügelnvon verſchiedenemStyl. Der eine, von
HerrnWerkhartbewohnte,zeigteeinGemiſchvonZopf
ſtyl und Renaiſſance,der andere,durchſeinehalb zu
gemauertenFenſter als Schüttbodenkenntlich,ſchien
aus dem älteſtenTheil des ganzenGebäudes zu be
ſtehen.Es war einviereckigerKaſtenbau,vonmächtigem,
ſpitzemDachüberragt, ohneKeller, wie e

s ſchien,und
mit auffallendkleinen, trotzdes ausfüllendenneueren
MauerwerksnochdeutlichſichtbarenFenſterumrahmungen.
Eine offenbarneudurchgebrochene,gewöhnlicheEingangs
thür ſchien zu wirthſchaftlichenZweckenbenützt zu werden,
währendder alte Haupteingangſeitwärtslag und halb
verfallen,halb mit Bretternverſetztwar. Ueberdieſem
EingangwölbteſichdererſteBogen eineslangen,über
dachten,nachderVorderſeitehin offenenSäulenganges,

welcherdieſesGebäudemit derungefährhundertSchritte
davonentferntenKircheverband.
„Man könnteſichallerdingskeinepaſſendereTheater

dekoration zu einerGeſpenſtergeſchichtedenken,als dieſen
Säulengang,“ dachteLichtenfeld,ſich a

n

die wunder
lichenSzenen des geſtrigenAbends erinnernd. Heut
früh, als die Morgenſonne ſo hell in ſein Zimmer
ſchienund ein guterSchlaf den eigenthümlichenEin- |

druck,den ihm Frau Kamilla gemacht,etwasverwiſcht
hatte, d

a

dachteer, daß ſi
e

dochwohl eine hyper
nervöſeNatur und ihre Schweſterein neckiſcherKobold
ſei, der d

ie Geſpenſtergeſchichtemuthwilligerdachthabe.
Jetzt aberbeſchloß e

r doch, Herrn Werkhartnochein
mal auf das Abenteuervon geſtern zu bringen. Da
wurdeſeineBetrachtungdesSäulengangesplötzlichdurch
eineheiſere,leiſe kicherndeStimme unterbrochen.
„Gelobt ſe

i

Jeſus Chriſtus!“ klang d
e
r

landes
üblicheGruß, aberdießmal in deutſcherSprache, un
mittelbar nebenihm. E

r

wandteſichum und blickte

in das gelbe, runzelvolleGeſichteiner alten Frau in

halb ſtädtiſcher,halb ländlicherKleidung.
„GutenMorgen,“ ſagte e

r

kurz und wollteweiter
gehen. «

Die Alte kicherteleiſe vor ſichhin.
„Der Säulengang, ja

,

ja
,

der Säulengang,“ſagte

ſie. „Und der jungegnädigeHerr hat's geſterngleich
miterlebenmüſſen!“
Lichtenfeldbegriff, daß e

s

ſichum d
ie Geſpenſter

geſchichtehandelte, d
ie

alſo dochwohl nichteineEr
findungFräuleinVallinka'sſeinmußte. E

r

bliebſtehen
und blicktenocheinmalnachdemSäulengangezurück.
„Ja, ja, dort iſt es erſchienen,“flüſtertedie Alte

geheimnißvoll,ſichbekreuzend.
„Wie könntIhr nur ſolch einenUnſinn glauben,“

fuhr Lichtenfeld ſi
e

an. „Irgend Jemand machtſich
einen ſchlechtenSpaß oder d
ie ganzeSache iſ
t

nur
müßigeErfindungund Einbildung.“

„Gott verzeih'Euch d
ie

Sünde! Ihr wißt eben
nicht,was wir hier wiſſen,“ murmelte d

ie

Alte.
Lichtenfeldlachte.
„Freilich kann ic

h

das nichtwiſſen, aber ic
h

kann
mir ſchonvorſtellen,daß ſolch ein wunderlichesBau
gerümpel,wie das dort, Veranlaſſung zu allerhand
Märchengibt.“
„O, das iſt's nicht b

e
i

uns! Wir habenſelbſt d
ie

Gerippe dort gefunden,und da, unter demSäulen
gangerechts a

n

der Ecke, habenwir ſi
e begraben, ic
h

und der ſeligeHerr.“
-

„Was für Gerippe?“ -
„Ja, das iſt's eben,jungerHerr. Was für Ge

rippe!? Es war ein Mann und eineFrau, wie der
Doktor ſagte, der damals auch dabei war, und wir
fanden ſi

e eingemauert im Schloß, dort wo jetzt der
Schüttbodeniſt. Eine Wand wurdedamals eingeriſſen,

denn meinMann, der ſelige gnädigeHerr, hat erſt
denSchüttbodeneingerichtet.“
„Euer Mann, der ſelige gnädigeHerr?“ wieder

holte Lichtenfeld,die Alte ſcharfanſehend,denneinen
Augenblickkam ihm der Gedanke,dieſelbekönnege
ſtörtenGeiſtesſein. Aber e

s war, als hätte ſi
e

mit
ihren kleinen,zwinkerndenAugen dieſenGedankenvon
ſeinerStirn geleſen,denn ſi

e

fuhr ſogleichfort:
„Nein, nein, der jungeHerr brauchtnicht zu denken,

daß ic
h

verrücktbin, weil ic
h

ſage,ein „gnädigerHerr“

ſe
i

meinMann geweſen. Ja, ja, ic
h

bin nichtſtolz
gegendie Leute,aber ic

h

bin gerade ſo gut eine„von“,
wie das kleine, ſchnippiſcheFräulein oben im Schloß,
wenn mir's auch freilich nicht a

n

der Wiegegeſungen
worden iſt, daß ein „gnädigerHerr“ mich heirathen
würde. Ich bin die richtigeFrau des ſeligenHerrn
geweſen,der ein Onkel von Der d

a

obenwar. Ich
heiße ſo gut „vonRuditzki“, wie ſie, und das Schloß
und der Hof und Alles, was ſi

e

bloß gepachtethaben,
das hat uns gehört. Ja, ja, ja, es gehtkomiſch zu

in der Welt!“ sº
Die weiterenMittheilungenderAlten wurdendurch

Herrn Werkhart unterbrochen,der, ſoebenvon einem
Ritt heimkehrend,ſein Pferd dicht nebenLichtenfeld
parirte.

Während die beidenHerren ſich begrüßten, ver
ſchwanddie ſonderbareAlte, indem ſi

e

mit einer für
ihre Jahre wunderbarenSchnelligkeitauf den Dorfweg
zuhumpelte.Werkhartblickteihr nach.
„Haben Sie ſich von dem alten Satan d

a

Ge
ſpenſtergeſchichtenerzählenlaſſen?“ frug e

r.

„Die ſollteneigentlicherſt nochkommen,“erwiederte
Lichtenfeld. „Iſt die Alte ganz klar?“ Er machte
einebezeichnendeBewegungnachſeinerStirn.
Werkhartzucktedie Achſeln.
„Wer kann's wiſſen? Ich für meinTheil habe

ſi
e

ſchonmanchmalfür geſtört und dann wieder für
die ſchlaueſte,durchtriebenſtePerſon, die mir je vor
gekommeniſt, gehalten.Wenn ſi

e

Ihnen übrigensvon
ihrerVergangenheiterzählthat, ſo wird ſi

e

Ihnen kaum

zu viel geſagthaben. Sie war dieFrau eines früheren
Beſitzersvon Krzidzanowitz.“
„Sie ſprach in der That davon!“
„Dacht' ich's doch. Sie lebt in beſter Eintracht

mit demVolk, aus dem ſi
e ſtammt, ſpielt ſich aber

Fremdengegenübergern auf als die unglückliche,aus
ihren RechtenverdrängteFrau.“
Er war aus demSattel geſtiegen,hattedenZügel

desPferdes um ſeineHandgeſchlungenundlegteſeinen
Arm in den Lichtenfeld's,mit ihm dem Portal zu
ſchreitend. »

„Sie hat ihre Carrière als Gänſehirtinbegonnen,“
erzählte e

r

dabei. „Dann avancirte ſi
e

zur Wirth
ſchafterinund am Ende wurde ſi

e

die Frau des alten
Herrn von Ruditzki, einesOnkels meinerFrau, dem
früher dieſeHerrſchaftgehörte.Obgleich ſi

e

aber recht
lich mit ihm getrautwar, hat e

r

ſi
e

dochniemalsals
ſeinesgleichenbehandelt. E

r

war ein wunderlicher
Menſch,und e

s heißt, e
r

hätte ſi
e

bloß geheirathet,um
einebillige und treueKrankenpflegerinfür ſeinealten
Tage zu haben. Wie demauch ſe

i – jedenfalls hat

ſi
e

nie ihre ländlicheTrachtganz ablegendürfen, und
wenndieVerwandtenihresManneszumBeſuchkamen,

ſo wurde ſi
e

von ihnen nachwie vor mit ihremVor
namenMarſatta gerufen,während ſi

e

ſtets d
ie

Anrede
„gnädigerHerr“ und „gnädigeFrau“beibehieltund ihnen
nachLandesſittebeimWillkommenund beimAbſchied
die Hände küßte. Nach demTode des Alten wurde
ihr e

in Legat von e
in paar hundertThalern jährlich

ausgeſetzt,welcheauf das Gut eingetragenſind und
vondemjedesmaligenBeſitzerausbezahltwerdenmüſſen,
wofür ſi

e

auf alle weiterenAnſprücheverzichtete.“

fortziehend.

„Es warenwohl Kinder aus einererſtenEhe vor
handen,welchedas Gut bekamen?“
„Nein – das Gut fiel an einenjüngerenBruder

des altenRuditzki– an denVater meinerFrau, von
dem e

s

dann der Herzogkaufte.“
Werkhart hatte die letztenWorte etwas zögernd

geſprochen,und d
a

man inzwiſchenvor dem Portal
angekommenwar, ſo übergab e

r

ſein Pferd einem
wartendenKnechtund ſagte: .

„Laſſen wir die alten, unerquicklichenGeſchichten
ruhen,eingutesFrühſtückwird uns Beidenbeſſerthun!“
Sie betratendas Haus und begegnetenauf der

TreppeKamilla, welche ſi
e
in ihrervornehm-anmuthigen

Weiſe begrüßte.Ein gelblichesSpitzentuchverhüllteihr
aſchblondesHaar, von dem ſich nur einzelneleichte
Löckchenüber ihrer weißenStirn kräuſelten,ein zarter,
roſiger Hauch, der über ihrem Geſicht lag, ließ ſi

e

wunderbarjung erſcheinen,und wie ſi
e

ihnen ſo, ein
Lächelnauf den Lippen, in ruhig-ſichererWeiſe ent
gegenkamund auch ſo gar nichts a

n

ihre geſtrigeAuf
geregtheiterinnerte, d

a

hätteLichtenfeldglaubenkönnen,
die Szenen der Nacht ſeienein wirrer Traum geweſen
Und e

r

habe das größte Unrechtvon der Welt be
gangen,als e

r

ſi
e „hypernervös“nannte. -

Aber während Lichtenfeld'sBlick bewundernd a
n

ihr hing, ſchienWerkhart ſeiner Frau heut geradezu
auszuweichenund machteſich, währendſein Gaſt mit
ihr ſprach, a

n

einemder Eberköpfe zu thun, welche
das Treppenhausſchmückten.
„Uebrigenswartetdas Frühſtückſchon im Speiſe

ſaal,“ ſagte jetztKamilla, ih
r

Geſprächunterbrechend
und ſichdirekt a

n

ihren Gattenwendend. -

„Ah,“ machteDieſer, „dann wollen wir ſchnell
hinaufgehen,Herr Lieutenant, – entſchuldige,Kamilla,
aber ic

h

bin ſehr eilig und mußgleichnachdemFrüh
ſtückwiederfort.“

«.

Sonderbarwar's dabei,wie die Augen der jungen
Frau beſtändigdenBlick ihresGatten zu ſuchenſchienen
und wie dieſerihr hartnäckigauswich. Jetzt glitt ſie,
lebhafterröthend,mit einer leichtenNeigungdes ſchönen

Ä a
n

den Männern vorüberund eilte die Treppe
hinab.
Unten angelangt, ſtand ſi
e

einenAugenblickſtill.
Ihre Lippen zuckten,ihre Augen hatten einen eigen
thümlichenGlanz.
„Es iſ

t

nichtsverändert in ſeinemWeſen,“ mur
melte ſie, „immerdaſſelbe – daſſelbe! Und geſtern– – o, wie ſoll ich das längerertragen!“
„Kamilla,“ rief die helleStimme Vallinka's, ihre

Gedankenunterbrechend.Die zierlicheGeſtaltdesjungen
Mädchenseilte ſoebenauf der andernSeite der ge

theiltenTreppe hinab. „Kamilla, d
ie

Herren ſind eben
zum Frühſtückgekommen, d

a

könnenwir ja ſpäter
ſpazierengehen!“ Sie ſtand hochaufathmendvor ihrer
Schweſter, ſi

e

mit ihren großen, klugenAugen be
wunderndanblickend.„Wie hübſchDu ausſiehſt!“rief

ſi
e

unwillkürlich.
Kamilla ſchütteltedenKopf.

„Sei nichtthöricht,Vallinka,“ ſagteſie, die Kleine
„Ich könnteebenſoguthäßlichſein wie

eineEule – Niemandwürde es bemerken.“
„Aber ic

h

ſageDir ja eben, daß Du meine liebe
ſchöneSchweſterbiſt,“ ſagteVallinka, ihren Hals um
ſchlingend.

Kamilla preßte ſi
e plötzlichleidenſchaftlich a
n

ſich.
„Du biſt meinHerzblatt!“ rief ſie, ihr Geſichtmit

Küſſenbedeckend.Dann ließ ſi
e

diezarteGeſtalt ſchnell
los und ſagte: „Nun aberkomm',wir wollenvernünftig
ſein und ſpazierengehen. Die Herren ſind viel un
geſtörterohneuns.“
„O, auf denFremden,auf dieſenLieutenantLichten

feld, brauchenwir nicht ſo viel Rückſicht zu nehmen,
Undwas Arthur anbetrifft– weißtDu, Kamilla, wenn

ic
h

einenMann hätte, ic
h

würdeniemalsglauben,ihn

zu ſtören.“ «.
„Närrchen,was weißt Du, wie Du in dieſemFall

handelnwürdeſt. Komm' nur, ic
h

bilde mir ein, e
s

müßtebereitsSchneeglöckchengeben. Wir ſind ja ſchon

im März.“
-

„Aber b
e
i

demSchnee, ic
h

bitte Dich, Kamilla,
welch'ein Gedanke.“

-

„Laß nur, ic
h

weiß eineStelle im Garten unten,

d
ie

iſ
t geſchütztund ſchonſeit ein paar Tagen ſchnee

frei. Da hab' ic
h

auch im vorigenJahre d
ie

erſten
gefunden.“ -
Und die beidenSchweſterneilten in den Garten

hinab. Lichtenfeldſah ſi
e

vomFenſter desSpeiſeſaals
aus über die ſchneeigenWegeArm in Arm wandern
und ſeineAugen folgten ihnen mit einem leiſen Be
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dauern, welchesbeſondersKamilla galt. Es umgab

ſi
e

etwasRäthſelhaftes,das ihn immerwiederantrieb,
die Löſung des Räthſels in ihren träumeriſchenAugen

zu ſuchen.
Werkhartſchienindeßdurchausnichts zu vermiſſen

und ſprachvoneiner neuenWeinſendung,die e
r geſtern

bekommenund die man heutprobirenmüſſe, und von
einigenſelbſtgezogenenReitpferden, d

ie
e
r

ſeinemGaſte
zeigenwolle. „Ich ſtelle Ihnen dann das, welches
Ihnen am beſtenkonvenirt, für d

ie

Zeit Ihres Auf
enthaltshier zur Verfügung,“ ſagte e

r,

„ſelbſtverſtänd
lich auchfür etwaigenNachtdienſt.“
„Sie ſind wirklich zu liebenswürdig,Herr Amts

rath.“
„Es ſoll michglücklichmachen,wennSie ſichhier

rechtgemüthlichfühlen. Sie müſſenmeinHaus einſt
weilenganz als Ihre Heimatbetrachten,wennSie mir
einewirklicheFreude machenwollen.“
Dieſe Worte wurden mit ſo offenerHerzlichkeitge

ſprochen, daß Lichtenfeldfreudig in d
ie dargebotene

Hand einſchlug. Nach einer kleinenPauſe, während
welcherBeide ihre Gläſer geleertund wieder gefüllt
hatten, ſagteLichtenfeldlächelnd:
„Da Sie mich ſo freundlichals Hausgenoſſenauf

nehmen,hoffeich, daß auchIhr Hausgeiſtmir einmal
die Ehre einesBeſuchesanthun wird, denn wie die
alte Frau draußenmir erzählte, habenSie einen –

vielleichtſogar zwei Hausgeiſter.“
„Ja freilich, aber die ſind zu vornehm, um Sie

hieraufzuſuchen.Wer ſi
e

ſehenwill, was mir übrigens
trotz aller Mühe noch nichtgeglücktiſt, der muß zu

ihnenhinausgehen.“
„Sie erſcheinennatürlich in demSäulengange,der

nachder Kircheführt?“
„Ganz recht; e

s

ſollendieGeiſterzweierErmordeten
ſein.“
„Ja, dieAlte erzähltemir von zwei eingemauerten

Skeletten.“
„Die hat man in der That in einer Wand des

jetzigenSchüttbodensgefundenund ic
h

war ſelbſt als
kleinerJunge dabei, wie ſi

e begrabenwurden. Mein
Vater hattenämlicheine großePachtunghier in der
Nähe, welche ic

h

dann ſpäter übernahmund erſt kurz
vor meiner Verheirathungaufgab, um Krzidzanowitz
pachten zu können. So kames, daß ic

h

damals die
beidenGerippeſah.“
„Und man weiß nicht, wie ſi

e

dort in die Mauer
gekommenwaren?“ *.

„Wenn man auchnichtsPoſitives weiß, ſo gibt e
s

dochglaubwürdigeVermuthungen. Das Gut gehörte
frühereinemGrafenG., der ein wilder, abenteuerlicher
Herr geweſenſein muß. In demTheil desSchloſſes,

in welchemſichjetztder Schüttbodenbefindet,hielt der
Graf eineArt von Harem. Ja, ja, lachenSie nur

– das iſt wohl kaumlängerals fünfzigJahre her –

unddamalspaſſirteVieles, was jetztunglaublichſcheint.
Dieſehalb polniſchenund für die damaligeZeit ſehr
reichenoberſchleſiſchenGranden habenwunderlichauf
ihrenSchlöſſerngehaust. Es iſ

t

keinWunder, daßdieſe
tolleWirthſchaftſichnichtlangehaltenkonnteunddaßdie
altenGeſchlechterhiermeiſtausſtarbenoderuntergingen.“
„Findet man keinepolniſchenGutsbeſitzermehr in

Oberſchleſien?“
„Nein, nichteineneinzigen. Entwederwurdendie
Familien ſo vollſtändiggermaniſirt,daß ſi

e

ihrepolniſche
Abkunftfaſt vergaßen,oder ſi

e

wurdendurchDeutſche
verdrängt.Nur das Landvolkblieb polniſch. Darum
ſind die Verhältniſſe bei uns ganz anders als in

d
e
r

Provinz Poſen zum Beiſpiel. – Aber ich wollte
Ihnen ja noch von dem Harem des Grafen G

.

e
r

zählen. Drüben im Speicher-finden Sie noch ein
großesrundes Gemachmit vielen, aber kleinenund
hochunterderDeckeangebrachtenFenſtern. Der Raum
hattenur ein kleinesNebengelaßund einen einzigen
Ausgang. Dieſer mündeteauf eine ſchmaleWendel
treppe,die durcheine eiſernemaskirteThür in das
ZimmerdesGrafen führte, welcherdenSchlüſſel dieſer
Thür ſtets in d

e
r

Taſchegetragenhabenſoll. Daß ſi
ch

in dem räthſelhaftenZwinger d
a

oben keine wilden
Thierebefanden,werden ſi

e begreifen,wohl aber ſoll.

e
s

eineganzeAuswahl ſchönerPolinnen undUngarinnen

d
a

obengegebenhaben. Für d
ie eiferſüchtigeNatur des

Grafenſpricht d
ie

eiſerneThür und d
ie ganzeBauart

d
e
s

Zwingers, und d
a

man nun in der Wand dieſes
undenGemachesbeimDurchbrucheinerzweitenThür

d
ie

beidenGerippe in aufrechterStellung eingemauert
fand, und das eineals daseinesMannes, das andere

a
ls

das einerFrau rekognoszirtwurde – ſo können
Sie ſi
ch

d
ie

dazugehörigeGeſchichteungefährdenken.“

„Aber das iſ
t ja haarſträubend!“

„Ja, ſchöniſt's nicht,undwennmandas Erſcheinen
vonGeſpenſternſtatuirenkönnte, ſo hättendieſebeiden
Unglücklichenwohl ein Recht dazu, ſich durchſchreck
haftenSpuk a

n

der Menſchheit zu rächen. Nur weiß

ic
h

nicht, warum ſi
e geradejetzt ſo beſondersunruhig

ſind, und ic
h

habedie alteMarſatta ſtark im Verdacht,
daß ſi

e

mir durchihre unſinnigenErzählungenmeine
Leute aufregtund in ihrenKöpfendieſenGeiſterſpuk ſo

feſtſetzt,daß ſi
e

ſchonjedesHandtuchfür ein Geſpenſt
halten. Wenn d

ie Sage auchſchonimmerexiſtirte, ſo hat
ſich derSpuk dochnie ſo bemerklichgemachtals jetzt.“
„Sollte d

a

nichtirgendeingroberUnfug zu Grunde
liegen?“

„Das war auchmeinGedanke,und ic
h

habedaher
eine Zeitlang Wachenaufgeſtelltund auf alle Weiſe
verſucht,demUnfug zu Leibe zu gehen. Ja ſogar ei

n

paar Fuchseiſenhab' ic
h

in demGangeangebracht –

Alles umſonſt. Ich ſelbſthabe, wie geſagt, nochnie
etwasentdeckenkönnenunddenkedahereben, e

s
iſ
t

wohl
nur dieEinbildungskraftderLeute,diedenSpuk macht.
Leider ſcheintderſelbemeineFrau in hohemGrade zu

alteriren, wie Sie geſternbemerkthabenwerden.“
„Ihre Gemahlin ſchienaberheut alle Folgen des

Schrecksüberwunden zu haben, ſi
e

ſah ſo wohl aus.“
Werkhart'sbreitefreieStirn umwölkteſich, e

r

blickte
einenAugenblickmit leichtzuſammengezogenenBrauen
vor ſich nieder. Dann fuhr e

r

mit ſeiner ſtarken,
gebräunten,aber edelgeformtenHand über Stirn und
Augen, als wolle e

r irgendeinenunliebſamenSchatten
verwiſchenund erhobſichſchnellvon ſeinemPlatz.
„Sie müſſenmichjetztwiederentſchuldigen,“ſagte

er, „ich muß nocheinmal hinaus in meineWirth
ſchaft. Ich bin erſt ſeit wenigenJahren hier und
habedas Gut in einemſolchenZuſtandeübernommen,
daß e

s jetztnochimmeralle Händevoll zu thun gibt,

um e
s einigermaßen in Ordnung zu bringen. Es iſ
t

unglaublich,was dieLeuteverbummeln,wennein Gut
oft ſeinenBeſitzerwechſelte.Da iſ

t

keinZug und keine
Ordnung drin und manmuß überall ſelbſt nachſehen,
wennman vorwärts kommenwill.“
Beide Herrenhatteninzwiſchendas Eßzimmerver

laſſen und Lichtenfeldbeſchloß,auf demihm zur Dis
poſition geſtelltenPferde ſeine in der Nachbarſchaft
ſtationirten Kameradenaufzuſuchen,um dieſeBeſuche
gleichabgemacht zu haben. Herr Werkhart begleitete
ihn noch in die Ställe und befahl, ſich eine genauere
MuſterungderPferde nochvorbehaltend,vorläufigeinen
ſchönenFuchs zu ſatteln,ein ebenſoſichererals flotter
Gänger, wie e

r

verſicherte.Dann verabſchiedetee
r

ſich von Lichtenfeld,welcherſichauf ſein Zimmer be
gab, um ſeineToilette zu ordnen.

s

Dieſes Zimmer lag im Erdgeſchoßund dieFenſter
gingenebenfallsauf denGarten hinaus. Es war ſehr
heiß darin, und ein luſtigesHolzfeuer, das in dem
koloſſalenKachelofenbrannte,verſprachdieTemperatur
noch zu ſteigern. Lichtenfeldöffnetedas Fenſter. Kurze
Zeit darauf hörte e

r

die Stimme Vallinka's aus dem
Garten, dichtvor ſeinemFenſter.
„Und weiter habt ihr nichts geſprochen,als ic

h

geſternfortlief?“ frug ſie.
„Nein, gewiß nicht,“ entgegneteKamilla, „aber

warum frägſt Du ſo ſonderbar?“
„Ei, man will dochwiſſen, was hinter unſerem

Rückenvorgeht. Aber ſieh' nur Deine Schneeglöckchen,

ſi
e

ſind in Deiner Hand aufgeblüht,wie hübſch!“
„Die lieben kleinenDinger. Ich freuemichdoch,

daß ic
h

ſi
e gefundenhabe,“ klangKamilla's Stimme.
Lichtenfeldergriff ſeineMützeund lief eilig hinaus.

Es ſchien ihm plötzlich,als müſſe e
r nothwendigdie
Damen begegnen,und erſt als ſi

e

ihn ſchongeſehen
hattenund e

r

nichtmehrzurückkonnte,erſt d
a

fiel ihm
ein, daß e

r

durch dieſe docheigentlichzweckloſeBe
gegnungſeinen Ritt nutzlos aufhielt. Statt aber zu

bereuenund dieſeBegegnungmöglichſtabzukürzen,ver
tiefte e

r

ſichgleichdarauf in einGeſprächüberSchnee
glöckchenund den eigenthümlichenReiz, den das Auf
findendererſtenFrühlingsblumenhabenkönne.Kamilla
ſprachjetzt heiter und unbefangen,währendVallinka
plötzlichſehr ſtill gewordenwar und ohne a

n

dem
Geſpräch theilzunehmen,vor den Beiden einherging.
Sonnenſtrahlenſpieltenauf ihrenprächtigengoldblonden
Flechten,welche ſi

e lang in den Rückenherabfallend
trug, aberLichtenfeldbemerktevondieſemSpiele nichts;
weiß der Himmel, womit ſeine Augen eigentlichbe
ſchäftigtwaren! #

Im Hauſe angekommen,verabſchiedeteer ſichend
lich von den Damen, welchehinter einer der Thüren
verſchwanden.Während e

r

aber noch im Hausflur

ſtand und ſeineHandſchuheungewöhnlichlangſam und
gedankenvollzuknöpfte,wurdedie Thür wiedergeöffnet

# Vallinka huſchte
flüchtigwie einSchatten a

n

ſeine
ElfE.

„Ich wollt Ihnen nur ſagen, daß ic
h

nichtmehr
böſebin,“ flüſterte ſi

e eilig, „ich hab' mir's überlegt,
Sie könnenam Ende nichtviel dafür und – und es

war hübſchvon Ihnen, daß Sie geſterngegenmeine
Verwandtennichtsverrathenhaben."

h Und ehe e
r

nochZeit gehabthätte, etwas zu e
r

wiedern, war ſi
e

ſchonwiederfort, und wir können
leider nichtbehaupten,daß e

r

ih
r

mit einemſehrgeiſt
reichenGeſichtnachgeblickthätte.
„SonderbareskleinesDing,“ murmelte e

r dann,

ſein Pferd beſteigend.„Uebrigenskann ſi
e

nochrecht
hübſchwerden, wenn ſi

e

auchfreilich ihre Schweſter
nie - erreichenwird. Ah, eigentlichbin ic

h

dochrecht
gut daran, denn e

s

iſ
t

dochunbeſtritten,daß man
lieber hübſcheGeſichterum ſichſieht als häßliche.Und
dieſen Beiden gegenüberbin ic

h

nun nochobendrein
ganz ſicher,daß ſichkeineunbequemeHerzensaffäreaus
unſererBegegnungentſpinnenkann, denndazu iſ

t

d
ie

Eine nochviel zu jung und d
ie

Andere iſ
t ja ver

heirathet. Ich kann michdemZauber dieſer ſchönen
Augen ſo rechtcon amore hingeben, ſo ruhig, als
hätte ic

h

d
ie

beſteFeuerverſicherung in der Taſche.
Wirklich, ic

h

habedas großeLoos gezogenmit dieſem
Quartier, dennauchmeinWirth iſ

t

d
ie Liebenswürdigkeit

ſelbſt.“ – – Ja, das war Alles ganz ſchön. Dann
kamenabereinigegrübleriſcheGedankennachzügler.„Ob

e
r eigentlichglücklichmit ſeinerFrau lebt? Heut d
ie

Begegnungauf der Treppe, das war dochſonderbar.
Und geſtern – ob Frau Kamilla wirklichGeſpenſter
furcht hatte? Warum fliegt e

s

manchmalwie tiefer
Schattenüber Beider Geſichter – und woher hat ſie

nur den ſchwermüthigträumeriſchenBlick, den ic
h

e
in

paarmal a
n

ihr bemerkte?Ob ſi
e glücklichiſt?“ –

(Fortſetzungfolgt.)

Wautenaus dem neuenPeſt.
.(HiezudasBild S

.

404.)

WerdieStadtPeſtſeitzweiJahrzehntengeſehen,ihreUm
geſtaltungundVergrößerungbemerkthat,mußerſtauntſeinüber
die Raſchheitund d
ie Mächtigkeitdieſer.Seitdem d
ie politi
ſchenVerhältniſſedieſesZeitraumesausPeſt,oderwiedieneuere
Bezeichnungder vereintenDonauſtädtePeſt undOfen(Buda)
lautet,„Budapeſt“,einewahreLandes-oderReichshauptſtadtg

e

ſchaffenhabenunddemzufolgehierderCentralpunktfür d
ie

Staats
undintellektuellenAnſtaltenſeinmußte,hatſichPeſtganzaußer
ordentlichverändert.An denDonau-Uferſtellen,in denenman
Sommers im dickſtenStaubeundtiefemSandeoderentſprechen
demKothewatenmußte, iſ

t jetzt e
in

mitglattemAsphaltpflaſter
belegter,vonAlleengezierterQuai, a

n
demeineHäuſerfronteſteht,

welchewahrhaftgroßſtädtiſchund architektoniſchſchöngenannt
werdenkann.WofrüherHäuschenmiteinemErdgeſchoßeſtanden,
diehalb in denBodenverſunkenwaren,ragenneuePaläſtealler
Art und geſchmückteHochbautenempor.NeueBrückenwurden
überdasRieſenbettderDonaugebaut,alteStraßenvernichtet
undneuegezogen.
VondenhervorragendſtenBautenöffentlichenCharaktershat

derZeichnereinige im Bildewiedergegeben.Da iſ
t

diederDonau
ſeitezugekehrteFrontederRedoutemit ihremhalbmauriſchen,
halbitalieniſchenRenaiſſanceſtyl,d

ie
in ihremInnerndengroßen

Konzert-undBallſaalenthält,denLisztzuweilenüberfüllt.Das
GärtchendavormitſeinemöffentlichenKaffeekioskiſ

t

dadurchbe
merkenswerth,daßſichhierdiemagyariſchenPolitikerundParla
mentariermitVorliebeverſammeln..

Das Mittelbild,eineſtumpfeEckederRadialſtraßedar
ſtellend,ſtehtaufeinemfrüherwilden,vonelendenWohnbuden
beſetztenGrunde,welcherjetztſchondeneleganteſtenStadttheil
trägt. Die Radialſtraßeführtauchnachdem„Stadtwäldchen“,
demPraterderPeſter,und in ihremMittelpunkteſendet ſi

e

eine
AnzahlStraßenſtrahlenförmigausdemCentrum, ſo daßAb
ſchnitteoderſtumpfeEckenfürHäuſergeſchaffenwurden,welchein

derHöheunddurchdieVorgärtchenähnlich,aber im Bauman
nigfaltigſchönundluxuriösgehaltenwerden.Es gibtdießeinen
beſondershübſchenPlatzundAnblick.
DasSchlachthaus,weitab a

n

derDonaugelegen,hatdiefrüher
nur zu häufigenungeſundenFleiſcherwirthſchaftenausdenCentren
der Bevölkerungentferntund das Nützlichemit demSchönen
verbunden,denndasInnere iſ

t

ſehenswerthdurchſeinebeſondere
Sauberkeit,durchdieMittel,welchezurBewältigungundraſchen
Tödtungderwilden,weithörnigenungariſchenRinderdienen,wie
auchdurchdieVertheilungundAbfuhrdesFleiſchesim großenStyle.
DerKioskaufdemfrüherengroßenMarktplatze,jetztEliſabeth

platzgeheißenundmitten in einemneugeſchaffenenParkeſtehend,
erinnerteinigermaßena

n

KurſalonundStadtparkin Wien. Es
genügt o

ft

dergeſammteRaumnichtfür diezurErholungſich
verſammelndenGäſte,namentlichdiedunkeläugigenDamenund
ihredunkelbärtigeUmgebung,welchelaut werden,ſobalddie
zeitweiligeMuſikſchweigt.
Das Volkstheaterſtehtmitten in eineraußerordentlichlang

ſichhindehnendenaltenStraße,der „Kerepeſer“-Straße,welche
jetztweſentlichdurcheinenBazarundandereBautenverſchöntiſt,
darunterebendasTheater. Ä

.
S
.
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Der neueſteKauf. GemäldevonS. Lucas. (S. 407)
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JM

D
e
r

Herzog v
o
n

Cumberland und ſeine Gemahlin.
(HiezudiePorträtsS

.

401.)

Am Hofe zu Kopenhagenfand in denletztenTagendes
Dezemberd

ie VermählungderjüngſtenTochterdesKönigsſtatt:
derHerzogvonCumberlandwarderGlückliche,der ſi

e

endlichheimführte,nachdemdasallzeitgeſchäftigeGerücht d
ie

Prinzeſſinſchon
mit ſo vielenerlauchtenHäuptern in Verbindunggebracht.Die
politiſcheBedeutung,d

ie

man d
e
r

Ehe d
e
s

früherenThronfolgers
vonHannovermitderTochterdesDänenkönigsbeigelegt,zerfiel
raſch in ihr NichtsundauchwirübergehendieſeSeitedesBündniſſes,um unsganznur a

n

dasPerſönlichezu halten.ErnſtAuguſtvonHannoveriſ
t

dererſteSprößlingausderEheKönigGeorg V
.

mitderPrinzeſſinMarie, TochterdesHerzogsJoſeph
vonAltenburg,und a

m

21. September1845geboren.Das
muſterhafteFamilienlebenamhannover'ſchenHofe, in demder
Prinzaufwuchs,wirktewohlthätigcharakterbildendaufdenAelteſten
desHauſesein, derausdieſemZuſammenlebend

ie
hoheLiebe

für denVatergewannunddarumauch a
n

denGrundſätzenundAnſchauungendeſſelbenſo unverbrüchlichfeſthält.Von dieſemStandpunktiſ
t

ſeinganzesVerfahrenbisheute zu erklärenund

zu verſtehen.E
r

trat a
ls

Prinz in d
ie

hannoverſcheArmeeund
machte d

ie

SchlachtvonLangenſalzamit, nachder e
r

ſeinem
Vaterins Exil folgte.Als derKönigſtarb,erklärte e

r,

daß e
r

aufdemvonſeinemVaterbehauptetenRechtebeharre,nahmaber
nichtdenTitelalsKönigvonHannover,ſonderndeneinesHerzogs
vonCumberlandan,denſeinGroßvaterErnſtAuguſtals SohnKönigGeorgIII. vonEnglandgeführt.DerPrinz, derbislang als Oberſt à la suitedesInfanterieregimentsNro. 4

2

„KönigvonHannover“deröſterreichiſchenArmeeangehörtund
ſeit1866 in Oeſterreichlebt,gedenktſpäternachEnglandüber
zuſiedelnundſeinenSitzals engliſcherPrinz im Oberhauſeeinzu
nehmen. E

r
iſ
t

früherſchonRitterdesHoſenbandordensa
n

Stelle
ſeinesVatersgeworden.AußerobigemTitelgab e

r

ſichdeneines
ErbprinzenvonBraunſchweig-Lüneburg.DiePrinzeſſinThyra
AmalieKarolineCharlotteAnna iſ

t

am29.September1853als
die TochterdesdamaligenPrinzenChriſtianvonSchleswig
Holſtein-Sonderburg-GlücksburgundderPrinzeſſinLouiſe,Tochter
desLandgrafenWilhelmvonHeſſen-Kaſſel,geborenundwird
vonAllen,diemitihr in Berührunggekommen,als eineebenſo
anmuthigeundliebenswürdigewiegeiſtvolleFürſtingerühmt.

Kaſtell Toblino.
Von

Günther von Freiberg.

„DieſezärtlichenGeſpenſter“–

Heine'sRomanzero.F("-SZK derreizendenVilla amLagoMaggiore, wo ich den
jſ?Sommer bei geliebtenFreundenverträumte,hing
einBildniß, einChriſtus-ſchönerMännerkopf,deſſen
leidendeZüge mächtig zu meinerEinbildungskraft

und meinemHerzenſprachen;irgendein Zeitgenoſſedes
Bronzino,vielleichtdieſerFlorentinerſelbſt,mochtee

s gemalt
habenzur Zeit, als BiancaCapellodenMittelpunktdes
toskaniſchenHofesbildete. . . Die Porträts jenerEpoche
haben im AllgemeinenetwasFroſtiges, Konventionelles;
allein das Original dieſesBildes hattedemnüchternen
Hofmaler(oder deſſenSchüler?) ſo ausgeprägtindivi
duelleEigenthümlichkeitentgegengebracht,daßeinWerkvon
geiſtigerBedeutungentſtandenwar . . . „DieſerMannmuß
grenzenlosgelittenhaben,“ſagte ic

h

mir, „offenbardurch
drangderbrennendePfeil, vondemHeinrichHeineerzählt,
ſeinenBuſen . . . Dieſe verſchleiertenMärtyreraugenſahen
dasLiebſteaufErdenſterben“. . . Werwardieſervornehm
blaſſeItaliener? Niemandwußtemir Auskunft zu geben;

d
ie

heiterenSüdländerbegreifennicht,wiemanſeineZeit
mit todtenBildern verlierenkann. . . Freilichlocktevon
Außendie paradieſiſcheLandſchaftmit ihrenſchwelgeriſchen
Citronenlaubenvoll Blüten, welcheJean Paul im erſten
Kapitelſeines„Titan“ ſchildertund A

.
F. v
. Schack,der

Sohn derNeuzeit, in ſeinemſprühenden„Ebenbürtig“be
ſingt . . . O

,

dieſeSimplonſtraßeamUferdesgrandioſen,
alpen-umkränztenLago! Südlich führte ſi

e

michnachdem
lieblichenArona unterhalbderRieſenſtatuedesCarloBo
romeo,nördlichnachStreſa,derprächtigenSommerreſidenz
derHerzoginvonGenua,wo abſeitsvomWegedaskleine
Landhäuschenſteht,das meinverſtorbenerFreundArthur
Stahl einſtbewohnteund daſelbſtſeinenfein nüancirten
Roman „Iſola bella“ſchrieb: . . ArmerArthur, armer
deutſcherDichter, in DeinemVaterlande,auf demgroßen
MarktederLiteraturbiſtDu längſtvergeſſen,abernicht im

GedächtnißDeinerMitſtrebenden. . . Dir einenSeufzer,
Dir eineThräneundeineRoſe – DeineLieblingsblume –

auf dasGrab!

-

Denn d
ie

Roſenblühen a
n

dennorditaliſchenSeenüppiger
undlängereZeit,alsirgendwo im ſtiefelförmigenSchlaraffen
lande. . . ewigerFrühling iſ

t dort, daswahreHesperien;
Toskana iſ

t

unbedeutendim Vergleich,baumlos,einförmig;

d
ie Campagna,dasAlbaner-undSabinergebirgegeradezu

tödtlichtraurig, – erſt im Neapolitaniſchenträgt Italia
wieder e

in

ſchimmerndesBrautkleidund duftetvonArom
undBalſamwie dieSulamith des hohenLiedes. . . aber
unsGermanenheimelt e

s nirgends in demGradean, wie
auf denboromeiſchenInſeln, in ComooderVareſe,oder

a
m

hochromantiſchenSeevonOrta, denunbegreiflicherweiſe
keindeutſcherTouriſt beſucht,undderdochträumeriſchen,
ahnungsvollenSchönheitszauberoffenbart,wie e
in

Tieck'ſches

Märchen, w
o

im verzaubertenWalde d
ie

Blumenſprechen,

d
ie goldenenPilze klingenundElfen uns grüßen. . . denn

allesGefühl fü
r

Romantik iſ
t

in meinenLandsleutennoch
nichtabgeſtorben,– verleumdeman ſie

,
ſo vielmanmag!

neben„HerrnKnopf'sLiebesabenteuer“und allenübrigen
Buſchiaden in Bild undWort gedeiht d

ie

blaueBlumenach
wievor . . . -

Doch ic
h

b
in

von meinemThema, demräthſelhaften
Schwärmergeſicht,abgekommen.Fort mit tiefgrünerWald
einſamkeit,fort mit denblauenFeenſeenundInſeln vollerTropenblumen:Dekorationswechſel;verſetzteuchaus einer
Oaſe in einewild pittoreskeFelſengegend. . . ausdenUm
gebungendesLago a

n

einenſtillenBergſee; in ſeinemBecken
ſpiegelt ſi

ch

e
in altersgraues,verlaſſenesSchloß . . . das iſ
t

das KaſtellToblino b
e
i

Trento . . . dort hätteSalvator
Roſa mitVorliebegeweilt;heutigenTagesfindenwir auf
denGemäldenMeiſter Arnold Böcklin's ſo tiefeEinöden
von trotzigenFelſenumſtarrt. Selbſtverſtändlichiſ

t
e
s

im

KaſtellToblinonichtgeheuer,wenigſtensnicht in Vollmond
nächten,wie behauptetwird. ..

.

Geiſtergehen u
m
in den

GewölbenundHallen – Geiſter?nunwohl:Schattenzweier
Liebender,„zärtlicheGeſpenſter“,wieMeſſireJaufré Rudél
undMeliſandevonTripolis, d

ie

nächtlich im SchloſeBlaye
auf und niederwallen, nachdemLebenundTod ſi

e

aus
einandergeriſſenhatten.ZärtlicheGeſpenſter,laßteuch b

e

trachten!nichtmitdemprofanenBlickderNeugier,ſondern
desMitgefühls!laßteuchbeſchwörendurchdasZauberwort,
wasWeltenverſetzt,Gräberöffnet,dasWort: Amore! –

Sanft und majeſtätiſchwallt e
in

Schattenvorüber. . . e
r

trägtdenbrennendenPfeil in derBruſt, und ſeineZüge
entſprechendemBilde, was amLagoMaggiore b

e
i

ſeinen
Nachkommena

n

derWandhängtundmeinenSchlafſtörte...
Saumnachſchleppendumfließt e

in purpurviolettesOrdenskleid
denSchemenleib. . . feiner,vergeiſtigterWeihrauchduftquillt
ausdenFaltendesſeidenenMantels. Da rauſchtderSee

in ſeinerTiefeauf... eineNebelgeſtaltſchwebtüberdem
Waſſer. . . Wohin,reizendesPhantom,mitdenwindgelösten
HaarenvollerAlgenund welkenSeeroſen?Zu ihm, der

im fernenGrabe ſo wenigRuhehat, wie d
ie

Geliebteauf
demGrundedesSees
MonſignoreMadruzzowar im Jahre 1575Fürſtbiſchof
vonTrento; hoheGeburt,AnſehenundReichthum,insbe
ſondersumfaſſendeKenntniſſehattendieſemLetztenſeines
Stammesdie vielbeneideteStellung einesKirchenfürſten
erworben.Madruzzowar eifrigerFördereraller ſchönen
Künſte,ausübenderMuſiker,Poet vonBegabung; e

r
ſtand

in vertrautemVerkehrmit demjungen,gefeiertenDichter
TorquatoTaſſo, der zu jenerZeit nochauf Roſen zu wan
deln ſchien.Madruzzowar mit einemWorte die Seele
einesgeſuchtenKreiſesderSpätrenaiſſance,einergeiſtigen
Tafelrunde. . . undnochzählte e

r

nichtvolledreißigSommer.
Nichtswäreihm zu wünſchenübriggeblieben,hätte e

r

eine
Doſis Egoismus,größerenEhrgeizundeinegewiſſeHerzens
kühlebeſeſſen.Zu ſeinemUnglückwarder jungeKirchen
fürſtdurchunddurchGefühlsmenſch,ohnenüchterneBerech
nung, ohnenothwendigeReflektion.Ihn befriedigtenicht,
wasAndereberauſchthätte; e

r

fühlteſicheinſamauf ſeiner
ſtolzenHöhe.
UnterdenEdeldamenvon Trento glänzteeinejunge
Schöne,diegeiſtreiche,liebenswürdigeundfeurigeDonna
Maria Particello;dieGrazieundHeiterkeitihresWeſens
bezaubertendenſchwärmeriſchenMonſignore,der – wie es

damalsüblichwar – Herren-und Damengeſellſchaftin

ſeinemprächtigenPalaſte empfing.Maria ergingſichmit
ihm in derBildergalerie,ſprachmanchklugesundmanch'
muthwilligesWort, blickte in desBiſchofsgelehrteBücher
hinein,ſticktefür ſeinePrivatkapelleAltardeckeundTeppich,
ach!undwarddemFürſtenderKircheunentbehrlich.Was
ſichſcherzend,lächelndgeknüpfthatte,führteſchließlichSehn
ſucht,Thränen,ſchmerzlichenKampfherbei.WiewäreMaria
gegen d
ie HuldigungDeſſen,derwieeinGott aus lichter

Höhe niederſtieg,gleichgültiggeblieben?Wurde e
r

doch
allgemeinangebetet. . . wie hätte ſi
e

widerſtehenkönnen?
Sich vermeiden,goßOel in’s Feuer . . . wohl mehrals
einmalkam e
s
zu pathetiſchenAbſchiedsſzenen,indeſſenalle
Wegeführtenwiederumunvermeidlichzuſammen. . . ſo ent
ſtandein gegenſeitigaufreibendes,qualvollesVerhältniß.
Maria ſiechtedahin; ungeſtilltesSehnenwarf ſi

e

auf das
Krankenbett.Madruzzotrat als wunderthätigerMagus a

n

ihr Lager, ſeineAnſprachebelebtevon Neuemdie Hin
ſchmachtende. . . und e

r

ſanknebenihr aufdieKniee,ſchwur
dengeiſtlichenStand ab,undaußerſich, in Schluchzenauf

Ä gelobtenſichBeide, mit einander zu lebenund zuterben.
Der Fürſtbiſchofrichtete e

in

Schreiben a
n

denPapſt, in

welcheme
r

einoffenesBekenntnißſeinerLeidenſchaftablegte
unddenWunſchausſprach,ſeinerWürdeenthobenzu werden.

E
r

hattekeineFehlbittegethan;der Papſt bewilligte
ohneGroll undTadeldasGeſuchdesAbtrünnigen.Letzterer
empfingdieſeBulleSr. HeiligkeitEndeSeptember im Schloſſe
Toblino, woſelbſtMadruzzo d

ie

Herbſtmonate zu verleben
pflegte.Für denentſcheidendenSchritt war der Jahres
ſchlußanberaumt. «

n

Am gegenüberliegendenSeeuferlag dasLandhausvon
Maria’s Eltern. Pfeilſchnellflogennun d

ie

Barkender
Verlobtenhinundwieder;ſogarherbſtlichenStürmentrotzte
das liebestrunkenePaar . . . für das hoheGlück, ſich zu

ſehen, zu ſprechen,tauſendPläne zu entwerfen,ſetzteJedes
ſeinLebenein.

Unvorſichtigerweiſeſchwiegder überſeligeBräutigam
nichtvor Unberufenen,ſonderngab ſichunbefangenaller
Welt als Maria’s künftigenGatten zu erkennen,bevor e

r

ſichnochdesviolettenTalars entledigthatte. . . allgemeine
Theilnahmekamihm, demfaſtVergötterten,entgegen. . .

e
r begriffnicht,daßirgendwer e
s

ihmmißgönnenkonnte,
Inful undHirtenſtabniederzulegen,um e

in geliebtes,tugend
ſamesWeib in d

ie

Arme zu ſchließen.In ſeinemVertrauen
auf Gott undMenſchenhatte e

r

die geiſtlicheKurie außer
Achtgelaſſen; e

r

ahntenicht im entfernteſten,daßdiehoch
herzigeGenehmigungdesPapſtesunterdenGeiſtlichender
DiözeſeTrentoBeſtürzungund Empörunghervorgerufen.
Das großeVermögendesFürſtbiſchofsging natürlichder
Kircheverloren,indemMonſignoreMadruzzoſich e

in

Haus
und eineFamilie begründete;außerdemwar e

s

einevom
NimbusderIntelligenzumſtrahlte,populärePerſönlichkeit,
welcheſichunerwarteterweiſedembisherigenWirkungskreiſe
entzog, in heftigauflodernderLebensluſt,undfür welcheweit
undbreitkeinErſatz zu findenwar.
„Wie verhindernwir dieſeHeirath?“ lautetealsbald
dasLoſungswortderWiderſacher. . . Haß undScheelſucht
ſind erfinderiſch:bald reifteein lichtſcheuer,verrätheriſcher
Plan in allerStille, wiedastodbringendeGiftkrautSchier
ling im feuchtenDunkel
„Geſchwind,rudertmichüberdenSee,“ befahlDonna
Maria ihrenbeidenBarcarolenOneſtoundSalvatore.
Die Ruderknechtewechſeltenmiteinandereinenbedeuten
denBlick, worauf ſi

e entgegneten:„Signora, wenn ſo der
NebelbrautunddieWellenhochgehen, d

a

iſt's gerathener,
daheim zu bleiben. . .“ -

„Seid wann ſeid ih
r

zaghaft?“lachte d
ie

Herrinund
ſprang in dasBoot, „vorwärts!“
Maria Particello iſ

t

nie heimgekehrtvon dieſerFahrt,

ſo wenigals die treuloſenBarcarolenſich im Hauſeihrer
Eltern je wiederblickenließen. . . Mit ihremBlutgeldeent
flohenOneſtoundSalvatorenachDalmatien. – – –

Als TorquatoTaſſo im Jahre 1595 fieberverzehrtdas
KloſterSt. Onofrio zu Rom betrat,empfingihn daſelbſt
derKardinalMadruzzo. Weinendſankenſichdie Jugend
freunde in dieArme . . . todmüdelehnten ſi

e

aneinander.
Taſſo's letzteTage verklärtedie liebreicheTheilnahme
deshohenGönners,demdas unbefriedigteHerzunterdem
Purpur fort undfort blutete,wiedasverlechzendeDichter
herz,welchesplötzlicham25. April 1595ſtilleſtand.
Kardinal Madruzzo iſ
t
in Rom begraben; im Volks

mundvonTrento aberlebtdieSage, daß e
r

und ſeine
ertränkteBraut umwandeln im KaſtellvonToblino,wo ſi
e

oftmalsSchwüreundKüſſegetauſcht. . . ZärtlicheGeſpen
ſter! – nichtwahr, lieblicheLeſerin, du fürchteſt ſie nicht?

«m-e- -- w- «-s«- -as.-mms-----
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Literatur.

– LudwigSteub iſt ein SchriftſtellervoneinerFriſcheundEigenart,daßmaneinDutzendbeliebterTagesautorenausihmſchnitzen
könnte.Dießbeweiste

r

wiederdurcheineoriginelleNovelle:„DieRoſe
derSewi“(Stuttgart,Bonz & Comp.),dieGeſchichteeinertyroler
HerrenkellnerinaufzeitgeſchichtlichemHintergrund.Amüſant,ſpannend,
farbenfunkelndundvollblühendenLebensempfehlenwir dieſeNovelle
all'Denen,derenGeſchmackdurchdenſpaniſchenPfefferderSenſations
romantiknochnichtallzuſehrabgeſtumpftiſt.– Als einengroßangelegtenRoman,derauchgutdurchge
führtiſt,möchtenwirunſerenLeſern„VordemSturm“vonTh.Fon
taneempfehlen(Berlin,Hertz).DerRoman iſ

t gediegen,gutgebaut,
gutentwickelt,einheitlichin jederBeziehung.AuchdieCharaktereintereſſiren,derlokaleHintergrund,BerlinundderOderbruch,iſ

t

an
ſchaulichgezeichnet.DasGeſchichtliche,derWinter1812auf1813, iſ

t

gut in dieGeſchichteverflochten,unddochfehltdemſchönenWerketwas,
damit e

s
e
in

vollkommenesKunſtwerkundvondurchgreifenderWirkung
ſei. Es iſ

t

dießjenerZugvonSeelenfeuer,vonpoetiſcherLeidenſchaft,
ohnewelcheMotorenieeinegroßeSchöpfungentſtehenwird.Trotz
dieſemMangelmüſſenwirdießWerkalseinewerthvolleBereicherung
unſererRomanliteraturbezeichnen.– Düſter,wieFackelſcheinflackernd.
muthetunsdagegenderRoman„Jada“von F. Chr. B

.

Avé-Lallemant

a
n (Dresden,Baenſch).HierhabenwireinegroßeErzählungaufdem

finſtern.HintergrundunſererKämpfemitdenſozialenUebelſtändenund
denkirchlichenWirrniſſenunſererTage.DerRomanintereſſirt,d

ie

Handlungiſ
t

zwarweniggeiſtreicherfunden,aber ſi
e erregtSpannung.– EinenentſchiedenenGegenſatzzu denbeidenobengenanntenWerken

bildet H
.

Lorenz'„SpäteVergeltung“(Hamburg,Richter).DieſerRomangehörtvielleichtzu demKühnſten,was je bishereinSchriftſtellere
r

ſonnen,undderAutorerweistſichalseingroßesTalent,daß e
s

ihmgelungen,dieſesebenſogewagte,in dietiefſten,unheimlichſtenTiefender
LeidenſchaftundVerirrungendesMenſchenlebenshinabſteigendeMotiv
mitblühendem,feſſelndemLebenzu umkleiden.DerRoman,mitdeſſenErfindungwirunsnichteinverſtandenerklärenkönnen,gehörtaber zu

denintereſſanteſtenundtiefſinnigſten,dieunsſeitLangembegegnet.E
s

iſ
t
e
in merkwürdigesBuch,dasſehrentſchieden.Für undWiderhervorrufenwird. d

– VonderEggers'ſchenBiographiedesgroßenBildhauers
„ChriſtianDanielRauch“(Berlin, C

.

Duncker)iſ
t jetzt d
ie

zweiteHälftedeszweitenBandeserſchienen,a
n

deſſenAusarbeitungſichnamentlich
KarlEggers,derBrudervonFriedrich,demVerfaſſerdeserſtenTheils.betheiligthat. E

r

umfaßtBerlinundMünchenin denJahren1819
bis1830undgibtuns, obwohlüberallCharakterundKunſtdesedlen
Meiſters im Vordergrundſteht,dochaucheinvollesBilddeskünſtleriſchen
LebensundSchaffensderbeidenStädtein jenemZeitraum.DieDarſtellungiſ

t

vonjeneredlenEinfachheitundKlarheit,welchedaseigen
thümlicheGeprägedesfrühgeſchiedenenFriedrichEggerswar.
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– C. B. H. v. Roſenberg,welcheralsniederländiſcherRegie
rungsbeamterlangeZeitaufdenholländiſchenKolonieenlebte,hatte
Gelegenheit,einentieferenBlickin dieZuſtändejenerLänderzuthun,
als esdemTouriſtenvergönntiſt. SeineArbeit,diedasReſultat
dieſer30jährigenErfahrungenundStudienumfaßt:„Dermalayiſche
Archipel“(Leipzig,G.Weigel),erſcheintindreiAbtheilungen,vonwelchen

d
ie

erſte:„Sumatra“,vorliegtundmitzahlreichenIlluſtrationennachden
OriginalendesVerfaſſersgeſchmücktiſ

t.

Siegibt e
in

überaustreuesund
vollſtändigesBild vonLandundLeuten.DerVerfaſſerſchildertzwar
nichtin erſterLinieamüſant,aberwas e

r gibt, iſ
t

um ſo gewichtigeres
Material,welchesdieKenntnißjenerhöchſtintereſſantenundwichtigen
Länderweſentlichfördernmuß.Natur-undKulturgeſchichtewerdenſich
vornehmlichan,demGewinnausdieſemBuchbetheiligen.

– DerbekannteHiſtorikerProf.Dr.Sepphat im Jahre1874

im AuftragdesReichskanzlerszurAusgrabungderKathedralemitBar
baroſſa'sGrabeine„MeerfahrtnachTyrus“gemacht,welchejetztin pracht
vollerAusſtattungmitzahlreichenHolzſchnitten(Leipzig,E

.
A
.

Seemann)
erſchieneniſ

t.

DerVerfaſſererzähltFahrtundAufenthaltin Tyrus,
ſeineAusgrabungsarbeitenundſeineübrigenStudiennichtmitder
TrockenheitdesGelehrten,ſondernmitderganzenFriſche,Lebendigkeit
undAnſchaulichkeit,d

ie

dieſembeweglichenundkünſtleriſchfeinkonſtruir=
tenAutoreigen iſ

t.

ManfolgtihmmitwahrerLuſtdurchdieſesLa
byrinthvonkulturhiſtoriſcherArbeitundfreut ſi

ch

desreichenGewinns

a
n

EinſichtundWiſſen,denmanausdemBucheerwirbt,dasnamentlich
auchaufhiſtoriſchemBodenſehrvielNeueszu Tagefördert.– DerKochbücheriſt ſolcheLegion,daßeinneuesdurchirgend
eineBeſonderheit,undwäredieſeauchmehrabſonderlich,ſichauszeich
nenmuß,umdieAugenaufſich zu lenken.„DasneueKochbuchfür
dasdeutſcheHaus“vonFrauAnnaOppre(Augsburg,Kranzfelder),
das a

n

undfürſichganzguteundpraktiſcheRezeptederſüddeutſchenKüche
enthält,iſ

t

nachdemDatumgeordnetundgibteineAuswahlvonRe
zeptenfürjedenTag,derJahreszeitentſprechend.Daßaber d

ie

alte g
e

müthliche„Schwabacher“,d
ie

unsglaubenmacht,wirhaben e
in

Kochbuch
ausdem17.Jahrhundertin denHänden,dasQuartformatundder
rotheundſchwarzeDruckeineerſprießlicheNeuerungſeinſoll,habenwir
nichteinſehenkönnen.DasPapier iſ

t

vortrefflich. P– Ein neuesZeugnißvondemReichthumderMünchener
wiſſenſchaftlichenAnſtaltenbietetdasebenerſchieneneBüchleinvon F.

Kunz:„DerJournalſaalund d
ie

neuereperiodiſcheLiteratura
n

der k.

Hof-undStaatsbibliothekzu München“(München,Ackermann):Dieſes
gutzuſammengeſtellteVerzeichnißderaufdergenanntenBibliothekge
haltenenZeitſchriften– 1700 an derZahl in 67 Fächern– iſt auch
durchſeinſtatiſtiſchesMaterialintereſſantunddürftedasGanze b

e
i

der
Bereitwilligkeit,mitderman in MünchendemLiteraturfreundentgegen
kommt,ſehrwillkommenſein.– RudolphGottſchall'sRoman:„WelkeBlätter“ iſt in einer
engliſchenUeberſetzungb

e
i

Remingtonin Londonerſchienen.– Der HerzogvonGramonthat unterdemPſeudonym
AndréMemoreineSchrift:«L'Allemagnenouvelle1866–1867»
herausgegeben,welchenatürlichvonEntſtellungenwimmelt,aberauch
manchesintereſſanteundſenſationelleDetailbringt.– Zeitungsnovitätenauf demBüchermarktſind:„Allgemeine
ZeitſchriftfürTextilinduſtrie“vonPh.Zalur in Wien,zweimalmonat
ſicherſcheinend;„UeberBergundThal“,dasOrgandesGebirgsvereins
für d

ie

ſächſiſch-böhmiſcheSchweiz(Dresden,Meinhold),undam 1
.

März
wird in Hannoverein„CentralblattfürDeutſchlandsStudenten“als
Wochenſchrifterſcheinen. -

– UnſereBücherausfuhrnachAmerika iſt dochganzſtattlich.
Im Jahre1878gingenvonLeipzigfür278,172DollarsBücher,Muſi=
kalienundZeitungenab.AufBücherentfallen155,451,aufMuſikalien
39,154,aufZeitungen83,567Dollars. *.

BildendeKünſte.

– In RomſollausReichsmittelneinHeimfürdeutſcheKünſtler
errichtetwerdenunddernächſteReichstagwirdſichmitderBewilligung
derhiezuerforderlichenMittel zu beſchäftigenhaben.Alsganzbeſon
dersgeeignetfürdieſenZweckerſcheint,wieeine zu dieſemZweckedem
ReichstagevorzulegendeDenkſchriftausführt,diegeradejetztzumVer=
kaufausſtehendeCaſaBartholdy.In dieſemaufdemMontePincio
gelegenenGebäudebefindenſichdieFresken,welcheaufAnregungdes
GeneralkonſulsBartholdyim zweitenJahrzehntdieſesJahrhundertsvon
Cornelius,Overbek,VeitundSchadowzurGeſchichtedesägyptiſchen
Joſephausgeführtwurden.Hervorgegangenausdemechtendeutſchen
GeiſteinnerlichſterVertiefungin dieerhabenſtenAufgabenderbildenden
Künſte,undbis in diekleinſtenMittelderTechnikeinewahrhaftge
nialeNeuentdeckungdeshohenStylesderWandmalerei,mitderunſere
nationaleKunſtwiederin dieBahnengroßenSchaffensgeleitetwurde,
bildenjeneGemäldeinmittenderKunſtſchätzeRomseinbleibendesDenk
maldeſſen,wasdeutſcheKraftunddeutſcherCharakterfürdasWieder
auflebenderKunſt in unſeremZeitalterbahnbrechendgewirkthaben.

E
s giltjeneSchätzeunterdenSchutzdesdeutſchenReicheszu ſtellen

unddieErhaltungſowiedenGenußderſelbenderdeutſchenNationund
insbeſonderedendeutſchenKünſtlernzumVorbildund zu lebendigerAn
regungzu ſichern. .

– DerMünchenerErzgießereidesHrn. v. Miller iſt derehren
volleAuftrag zu Theilgeworden,fürdasNationaldenkmalaufdem
NiederwalddieGermaniazu gießen.DerEntwurfhiezu iſ

t

bekannt
lichvoreinigenJahrenvonProfeſſorSchillingin Dresdenaufgeſtellt
worden.Aufeinem 2

4

MeterhohenPoſtament,welchesin dieſemJahre
vollendetwerdenwird,ſtehtdieGermaniaaufrechtvordemKaiſerthrone
undzeigtmiterhobenemArmedasSinnbildderwiedererrungenenEin
heit:diedeutſcheReichskrone.DieFigurwird 1

0

Meterhoch,iſ
t

aber
trotzderrieſigenGrößeüberausanmuthsvoll– wohleinederſchönſten
GeſtaltenderdeutſchenBildhauerkunſt.In wenigenMonatenwerden

d
ie Modelltheile,welcheeinenbeſonderenEiſenbahnzugerfordern,nach

Münchenübergeführtwerden,unddannwirddortwiederdieZuſammen
ſtellungerfolgen.DasganzeDenkmalwirdvoneinemKomite,welches
ausMännernallerdeutſchenStämmeundParteienbeſteht,ausgeſam=
meltenBeiträgenerbaut.NachdenVeröffentlichungendesKomitesbe
tragendieKoſtenungefähr1,100.000Mark,undmüſſennoch350,000
Markgeſammeltwerden. E

s

wäreeineKleinigkeit,dieſeraſchaufzuz
bringen,wenn in jederdeutſchenStadtetlichehundertodertauſendMarkgeſammeltwürden. «

Muſik.

– Robert v. Hornſtein,deſſengeſammelteLieder(„Hornſtein
Album“)b

e
i

Gebr.Kröner in Stuttgartbereitsin zweiterAuflage e
r

ſchienenſind,hatdaſelbſtweitere„ſechsLieder“ o
p
.
4
5
fü
r

einehohe
Stimme(TenoroderSopran)edirt,welcheſichbeſondersdurchTiefe

d
e
r

Auffaſſung,ReifederFakturundIntenſivitätderWirkungaus
zeichnen.Als glänzendeVortragsnummernragenhervor:„ImFrüh=
ling“,gedichtetvonMörike,und„DiealteZeit“,gedichtetvonByron.– FürViolinſpieleriſt endlicheinemlängſtgefühltenBedürfniſſe
abgeholfendurchAlb Tottmannsb

e
i
J. Schuberth& Comp.in Leipzig

erſchienenen„FührerdurchdenViolinunterricht“,derabernichtnur d
ie

inſtruktivenWerke,ſondernauchalleguteSolo-undEnſemblemuſikund
Arrangementsangibt.EinAnhangiſ

t

derBratſchegewidmet,e
in

zweiter

d
e
r

einſchlägigenBibliographie, --

Bühne.

– Leſſing's150.Geburtstagiſt aufdenmeiſtenBühnenfeier

ic
h

begangenworden.So in Leipzigdurch„EmilieGalotti“undeinenPrologvonDr.Hofmann,in MünchendurchAufführungeinesLeſſingCyclus,beiwelchem„Philotas“zumerſtenMalezurDarſtellungkam.- DasWienerKarltheaterbrachtealsNovität die komiſcheOperette:„Boccaccio“vonFranz v
. Süppé.DieſeNachfolgerinder

„Fatinitza“h
a
t

einengroßenTheatererfolgerrungen.Die„WienerZei=

tung“ſchreibt:E
s

wurdein denletztenJahrenſeltenbeieinemSing=
ſpieleſo ſehrapplaudirt,e

s

wurdennochſeltenerſo zahlreicheNummern
zurWiederholungbegehrt,alswährendderAufführungdes„Boccaccio“.
In gleichgroßerZahlſtandendieHervorrufeSuppé'sundderDar
ſteller.WirſtellendieſeErfolgsmeldungin erſteReihe;dennbeileich
tenSingſpieleniſ

t

derErfolgfaſtAlles.Mankannſagen:daßder
muſikaliſcheWerthderOperettezweifelhaftiſ

t,

daß ſi
e

ohneRückſichtauf
StylundGeſchmackalleArtenundFormenuntereinanderwürfelt,daß

ſi
e

Finalesà la MeyerbeermitkräftigſtemWienerVolksgeſangevereint,
aufitalieniſcheLiederöſterreichiſcheWalzerundMärſchefolgenläßt,daß

ſi
e

überreicha
n Anklängeniſt:daßeinzelneStückez. B
.
a
n „Rigoletto“

und„Martha“,anderea
n

die„Mandolinata“,ja dasTriodes„Dach
ſtein-Marſches“erinnern,mankannnochvielesAndereſagen,aberder
großeErfolg iſ

t

dem„Boccaccio“nicht zu nehmen.DieOperetteiſ
t

gefälligundhatgefallen.Suppé,derEklektikerderOperette,weiß,
wasgefällt,undnimmt, w

o
e
s

ihmgefällt. E
r

willwirkenundwirkt.

E
r

berechnetundverrechnetſichnicht.DasPublikumhört,jubeltund
weißnicht,daßDießundDasihm ſo ſehrgefällt,weil e

s

ihm in anderer
Formſchonfrüherſehrgefallen.Suppé'sMelodieengehenin das
Ohr, wieman zu ſagenpflegt.DasTextbuchvonZellundGenée

iſ
t

rechtgelungen.Es läßtBoccaccioin ſeinerFlorentinerStudenten
zeitſeineſpätergedichtetenNovellenſelbſterleben.DieAutorenhaben
glücklichausdenNovellendiekomiſchenSituationenderOperetteheraus=
geleſen.Boccacciowarfür ſi

e

nichtnureinedankbareFigur, ſondernÄ dankbarerStoffvollreicherLeſefrüchte.Sie hattenwenig zuEPFNDEN.

. . – DasNationaltheaterim BerlinbrachtealsNovität:„GrafIſolani“,Lebensbildin 9 TableauxvonDr.HugoMüller.DasStück
ſchildertin derManierderPariſerBoulevarddramendieabenteuerlichen
FahrteneinesMannes,derbeſtrebtiſt, dieGattinſeinesverſtorbenen
BrudersfürbegangeneUntreuezu züchtigenundzugleichdasverlorene
Kinddeſſelbenaufzuſuchen.DerHeld,eben„GrafIſolani“,gelangt
hierbeiin dieſeltſamſtenSituationenund in dieanrüchigſteGeſellſchaft;
Bauernfänger,falſcheSpieler,KupplerundWuchererwerdenſeineKum=
pane,biszumSchlußnatürlichdasLaſterunterliegtunddieTugend
triumphirt.DasStück iſ

t

ſzeniſchſehrwirkſamundwirdüberalldort
ſeinenEindrucknichtverfehlen,w

o

dieHauptfigurvoneinemſo tüchtigen
Künſtler,wieDr.HugoMüllerſelbſt,dargeſtelltwird.– Jules de Swert'sOper:,,Albigenſer“,welchebeidererſten
Aufführungin Wiesbadenſo ſehrgefallen,gingjüngſtunterſeiner
eigenenDirektionzumfünftenMaleüberdieBretterundhatteauch
dießmaleinengroßenErfolg,der in andauerndemBeifallundLorbeer
kranzſeinenAusdruckfand.– DieOper„BenvenutoCellini“,vonHectorBerlioz,welche

in ParisnachihremerſtenErſcheinenausgepfiffenwordenwarund
derenBelebungsverſuchin Weimar in denfünfzigerJahrenerfolglos
gebliebenwär,hatauch b

e
i

ihrerAufführungamHoftheaterin Han=
novernureinenAchtungserfolgerzielt.DerBeifallgaltnicht ſo ſehr
ſtellenweiſeſehrintereſſantenundanſprechendenMuſik,alsderDar
ſtellung.

– In ParishabenzweiNovitäten:„DasAbenteuervonLa
dislasBolski“vonCherbuliez,undeinePoſſe:„DiebeidenNabobs“,
daserſtedurchſeinenintereſſantenInhalt,dasletzteredurchdasvor=
trefflicheSpielderSchauſpieler,ſehrgefallen.

– DasRoyalTheatrein Glasgow iſt vollſtändigabgebrannt.
Kultur undWiſſenſchaft.

– DieſyſtematiſcheUeberſichtderliterariſchenErzeugniſſedes
deutſchenBuchhandelsin denJahren1877und1878,mitgetheiltvon
der J. C

.

Hinrichs'ſchenBuchhandlungin Leipzig,gibtfolgendeZahlen:
Sammelwerke.Literaturwiſſenſchaft.Bibliographie1877372,1878341.
Theologie1253 – 1246.Jurisprudenz.Politik.Statiſtik.Verkehrs
weſen1268 – 1319.Heilwiſſenſchaft.Thierheilkunde755 – 789.Natur
wiſſenſchaft.Chemie.Pharmacie749 – 793.Philoſophie163 – 164.
Pädagogik.DeutſcheSchulbücher.Gymnaſtik1817 – 1775.Jugend
ſchriften485 – 443.AltklaſſiſcheundorientaliſcheSprachen.Alter=
thumswiſſenſchaft.Mythologie529 – 500. NeuereSprachen.Alt
deutſcheLiteratur445 – 448. Geſchichte.Biographieen.Memoiren.
Briefwechſel739 – 699.Geographie.Reiſen311 – 311. Mathe
matik.Aſtronomie166 – 151. Kriegswiſſenſchaft.Pferdekunde347– 350.Handelswiſſenſchaft.Gewerbskunde525 – 577.Bau-,Ma
ſchinen-undEiſenbahnkunde.Bergbau.Schifffahrt378 – 382.Forſt
undJagdwiſſenſchaft103 – 118.Haus-undLandwirthſchaft.Garten
bau392 – 386. SchöneLiteratur(Romane,Gedichte,Theater2c.)
1126 – 1181.SchöneKünſte(Malerei,Muſik2c.) Stenographie
602 – 571.Volksſchriften.Kalender540 – 715.Freimaurerſchriften

1
7 – 20. VermiſchteSchriften507 – 340. Karten336 – 293.

Summa187713,925,187813,912.

– In einemBriefeaus AthenmachtDr.Schliemanndie
Mittheilung,daß e

r

durchVermittelungSir HenryLayard'sdieEr
laubnißvondertürkiſchenRegierungerhaltenhabe,Nachgrabungenin

denkoniſchgeformtenHügelnaufderEbenevonTroja,welchetraditionell
alsdieGräberderHeldenbekanntſind,vorzunehmen.– In dieſemJahr werdenes vierhundertJahre,daßdieBuch
druckerkunſtin Leipzigeingeführtward.DieſesbedeutungsvolleEreigniß

in würdigerWeiſe zu begehen,wirdderLeipzigerBuchdrucker-undBuch
händlerſtandeinegroßartigeAusſtellungveranſtalten,beiwelcherauf
dereinenSeitediemodernenLeiſtungenallerZweigedergraphiſchen
Künſte,aufderandernaberauchdieLeiſtungenderfrüherenJahr=
hundertevertretenſeinwerden.– DieſpaniſchenCorteshabeneinenGeſetzesentwurfangenom
men,welcherdieBeziehungendesliterariſchenEigenthumsmitdemAus
landeregelt. H

– DieGeographiſcheGeſellſchaftin Parishatdiegroßegoldene
MedaillefürdasJahr1879denFranzoſenBrazzaundBellayfürihre
ForſchungsreiſelängsdesOgowefluſſes(Inner-Afrika)zuerkannt.

ErfindUngen.

– Im Künſtlerhauſein WienſindProbenmit elektriſchem
LichtezurBilderausſtellungin denAbendſtundengemachtworden.Der
großeSaalwarvonzweiDeckenflammenunterweißemKugelglaſee

r=

leuchtetund d
ie

HellekamderdesTagesſehrnahe, ſi
e

verändertauch
dieFarbenderBildernurſehrwenig,ſo daßVerbeſſerungenkaumetwas

zu wünſchenübriglaſſenwerden.EinenothwendigeVerbeſſerungiſ
t

noch
dasVermeidenderZuckungen.DieprächtigemarmorneStiegenhalle
warebenfallsdurcheineFlammeerleuchtetundübteüberraſchendeWir
kung:Es iſ

t wahrſcheinlich,daßAbendausſtellungenfortanwiederkehren
werdeU.

– DieEinführungdeselektriſchenLichteseröffnetderGelehrten
welt in EnglanddieangenehmeAusſicht,daßdasLeſezimmerdesBriti
ſchenMuſeumsin Londonin derFolgeauch in denAbendſtundenund

a
n nebeligenTagenverfügbarſeinwerde.Bisher iſ
t

dasLeſezimmer,
ſowieüberhauptdasMuſeum,nurwährendderhellenTagesſtundenge
öffnetgeweſen.DieKuratorenhabendieAnlageeinerGasleitungnie
malsgeſtattenwollen,weil ſi

e

dieGefahreinesBrandesnahelegen
würde.DieBeleuchtungdurchElektrizitätführtkeinederartigeGefahr
mitſich.DamitdürfteallenöffentlichenAnſtaltenderArt e

in

Winkge
gebenſein.

Induſtrieund Verkehr.

– DerVereinzurBeförderungdesGewerbefleißeshateine
ReihevonPreisaufgabengeſtellt,welchebisEnde d

. J. zu löſenſind:
dieHerſtellungeinesundurchſichtigenrothenEmails – 900Mark
unddieſilberneDenkmünze;dieHerſtellungeinesErſatzmittelsfür
Kautſchuk– 3000Markund di

e

goldeneDenkmünze;d
ie Herſtellung

einesErſatzmittelsfürGuttapercha– 3000Markunddiegoldene
Denkmünze(und3000MarkextravoneinemberlinerInduſtriellen);

eineMethodezurUmwandlungvonRhodanverbindungenin Cyanver
bindungen– 1000MarkunddieſilberneDenkmünze.AuchdiePreis
aufgabevon1875:AngabeeinerMaſſefürAbgüſſevonKunſtwerkeniſ

t

nochnichtgelöst – 10,000Mark.DieLöſungenſind an daskönigl.
preuß.MiniſteriumdesgeiſtlichenUnterrichtsundderMiniſterialangelegen
heitenzu ſenden.DasNähereüberdieAufgabenfindetſich im Januar
heftderVerhandlungendesVereins(Berlin,Simion).

– DieEngländerarbeitengerneins Koloſſale: ſo iſt jetzt
wiederin Woolwiche

in Rieſengeſchützin Arbeit,das160Tonnenwiegenſoll,alſogeradedasDoppeltedesbishergrößtenGeſchützes.ZurBoh=
rungdesLochswirdeineeigeneMaſchinegebaut.

«

. – Für dieKunſtgewerbeausſtellungin Leipzig iſt nunauch
eineEinladungzurBetheiligungmitWerkenältererMeiſterergangen.
Jede.Epocheiſ

t zuläſſig,ſoferndieWerkenurdurchihremuſtergiltige
AusführungalsVorbilderdienenkönnen.DieAnmeldungenwerden

b
is
1
.

Märzerheten,d
ie Einſendungenb
is ſpäteſtens1
5
.

April.- UeberdiegegenwärtigeAusdehnungderTelegraphiegibt
dieStatiſtikfolgendeintereſſanteAufſchlüſſe:DerBeſtandſämmtlicher
TelegraphenverwaltungenderErdebeträgtgegenwärtigetwa617,000Km.
Telegraphenlinien(Stangenlinien)mit1,600,000Km.Telegraphenleitun
gen(Draht).DavonentfallenaufEuropa350,000Km.Linie,
Amerika180,000Km., – Aſien45,000Km., – Auſtralien30,000Km.,– Afrika12,000Km. VondemaufEuropafallendenTheilbeſitzt
Deutſchlandrot.50,000Km.mit185,000Km.Liniemit185,000Km.

, Leitung,gegen8000Km.Liniemit20,000Km.Leitungvor 2
0

Jahren.
AußerdemoberirdiſchenTelegraphennetzzähltderGeſammtbeſtand569
Kabel in unterſeeiſchenVerbindungen,vondenen420Kabelzu 4442See
meilendurch 1

4

meiſteuropäiſcheStaatenund149Kabel zu 59,558
Seemeilendurch 2

1 Privatgeſellſchaftenbetriebenwerden.ZurBewäl
tigungdesgroßenöffentlichenNachrichtenverkehrswerdenvonſämmt
lichenTelegraphenverwaltungenderErde55,000Apparateunterhalten;
darunterbefindenſich41,000Morſeapparate,800Hughesapparate,300
Multiplexapparateund12,900ApparateuntergeordneterKonſtruktion.

– Im LaufedesJahresſollen, da ſichdieunterirdiſchenTele
graphenleitungenvorzüglichbewährthaben,ſechsneueLinienausgeführt
werden.ZunächſtHarburg=Emdenmit AnſchlußnachBremerhafen
undWilhelmshafen.– EndeMai wirddieMoſelbahnſoweitfertigſein, daßdie
ganzeStreckeBerlin-Metzbefahrenwerdenkann.– DieRegierungenvonDeutſchland,England,Frankreich,

- Italien,Belgien,Spanien,PortugalunddenVereinigtenStaatenhaben
ſichdefinitivübergemeinſchaftlicheVorſchriftengeeinigt,wodurchZu
ſammenſtößevonSchiffenvermiedenwerdenſollen.DasGeſetztritt
nochdießJahr zu gleicherZeit in Kraft.– DenKanalvonSuezpaſſirtenimletztenJahre1593Schiffe,
waseineEinnahmevon31,088,273Frankenergab. .

Denkmäler.

– Das in London zu errichtendeByron-Denkmal,einWerk
vonMr. R

.
C
. Belt, iſ
t jetzt in Thonvollendetundwird in etwaſechs

Monatenaufgeſtelltwerdenkönnen.DieFigur iſ
t

neunFußhochund
alsaufeinemFelſenſitzenddargeſtellt.Auf demlinkenKnie iſ

t

das
Manuſkriptdes„ChildeHarold“.DerDichterträgtſeemänniſchesGe
wandundhatſeinenHundzurSeite.Das PiedeſtalausrothemÄ einGeſchenkdergriechiſchenRegierung,iſt aufdemWegenachondon.

– In ParishatſicheinKomitegebildet,umdemgroßenfran
zöſiſchenLiederdichterBérangereinMonumentzu ſetzen.Daſſelbewird
aufdemSquare d

u Templeaufgeſtelltundam19.Auguſt1880,dem
hundertjährigenErinnerungstagſeinerGeburt,feierlicheingeweiht
werden.

– DemAdvokatenAntoineBerryer,derdurchſeineVerthei
digungsredenfaſtfünfzigJahrelangdasIntereſſederpariſerWeltrege
erhalten,wurdeeinStandbild im SaalderPas-PerdusdesJuſtiz
miniſteriumserrichtet,das ihnüberlebensgroßdarſtellt,Beredſamkeit
undTreue zu ſeinenFüßen.DerKünſtlerdesStandbildsiſ
t

derBild
hauerCapu. „«

– DerBildhauerBöhmhatvonderKöniginvonEngland
denAuftragerhalten,einDenkmalfür dieGroßherzoginAlicevon
Heſſenzu entwerfen,dasfür dasAlbert-Mauſoleumin Windſor b

e

ſtimmtiſt.
Geſtorben.

– A. E. Bader, k. k. öſterreichiſcherKonſul, in New-Orleans,
am27.Dezember.

– R. H. Dana, Romanſchriftſteller,91 Jahrealt, in New-York.– Prof.Dr. H. G. Lindgren,berühmterOrientaliſt,zu Tierps

in Schweden,7
8

Jahrealt,am17.Januar.– C. F. Sörenſen, Profeſſor,Marinemaler,in Kopenhagen,

6
1

Jahrealt,am24.Januar.– Fr. Handtke,Dirigentder k. RedaktionderReymann'ſchen
Karte,berühmterKartograph,am25.Januar, 6

3
Jahrealt, in Glogau.

– Herm.Fr. Waſemann, Baurath, ErbauerdesBerliner
Rathhauſes,6

5

Jahrealt, in Berlin,am28.Januar.
Prof. EduardHeuchler,Baurath,kunſthiſtoriſcherSchrift

ſteller, 7
8

Jahrealt,EndeJanuar, in Freiberg.– RegierungsrathGeorgSeuffert, vormalsRedakteurder
„WienerZeitung“,in Wien, 6

6

Jahrealt,am 2
.

Februar.

G
.

W. v
. Jagow, Geh.-RathundOberpräſidentderProvinz

Brandenburg,6
5

Jahrealt, in Potsdam,am 3
.

Februar.– Prof.MichaelEchter,Hiſtorienmaler,in München,67 Jahre
alt,am 4

.

Februar.

– H. Salingré, derbekanntePoſſendichter,am 4. Februar,in

Berlin.

Der neueſteKauf.

(HiezudasBild S
.

405)

WerkanndieFreudedesSammlersbeſchreiben,wennihm

e
in glücklicherFund gelungen.Dasgehört zu denfeinſtenGe

müſſen, d
ie

dasLebenbietet.Man hateinenSchatzzu eigen,der
materiellundidealzugleichwerthvolliſt, letzteresin unberechen
baremMaße.EineunverſieglichſprudelndeQuellederAnregung,
desGenuſſes,glücklichſterBefriedigungundeinenGegenſtand,wor
aufmanſtolzſeinkann,umdenAndere,minderGlücklicheEinen
beneiden.So iſ

t

vorAllemdieStimmungeinesKunſtliebhabers,

d
e
r

e
in

werthvollesGemäldeerworben,und unſereIlluſtration
zeigtaufeinegeiſtvolleundnaturwahreWeiſeunseinenBilder
ſammler,derſeineGalerieumeineneueköſtlicheErwerbungbe
reichert; d

a

ſitzt e
r

dennvor ſeinemSchatzein tiefſterSamm
lungundbetrachtetunderwägtundprüftundgenießt.Ihn hat

e
in

ſolcherEiferbeſeelt,ſeinenSchatzgenauerzu betrachten,daß

e
r

nichteinmaldenGehrockabgelegt,nichtdenHut angehängt
hat:dasBild hatſeineSeeleeingenommenund in ihmbeginnt
jetztjenerGeiſtesquellzu ſprudeln,vondemwir obengeſprochen.
Das führtunsdasGemäldevonSeymourLucasfein,ſtimmungs
vollundcharakteriſtiſchvorAugen.
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Eine ſüſikaliſche Nekropolis.
V0.

WoldemarKaden.
(HiezudieBilderS.409)

Auf einemgroßenLandgut*),wenigentferntnur vonder
GiſenbahnſtationCancello(vonRomaus d

ie

zweitnächſtenach
Caſerta)undvierMiglienetwavonAcerra,demantikenAcerrae
amFuſſeGlanis,dasHannibalzerſtörte,wurdeeineGräberſtadt
aufgedeckt,d

ie

ſichungefährübereinenhalbenKilometererſtreckt,
undaufdieſemRaumedrängtſicheineMengealterGräberder
verſchiedenſtenArtenundFormenzuſammen.
EinigederſelbenbeſtehenausdenbekanntenTuffſarkophagen,

bedecktmitgroßenrechtwinkeligenStückendeſſelbenSteines.Andere
ſindgebildetauseinerregelmäßigenAufhäufungvonKalkſteinen,
dereneinerüberdemandernliegtundwelche d

ie Beſtimmunghat

GrundbeſitzdesFreiherrnMarcelloSpinelli d
i

ScaleoBarons
vonPiazza.Dieſer,ſelbſtAlterthumsfreund,unternahmundleitetedieAusgrabungen,vondenene

r

ReſultatedenbeidenArchäologenSalazaro
undMinerviniunterbreitete,derenDarſtellunga

n

dieneapolitaniſche
Alterthumsgeſellſchaftwir in Kürzefolgen.

E
s
iſ
t

nicht zu zweifeln,daßdieſesRhytium,verglichenmit
denandernGegenſtänden,vieljüngererZeitangehört.Derſelben
ZeiteignetaucheineSchalemitzweiHenkeln,einerfehltjedoch
(Fig. X), ganz in Schwarzgemalt,auf dereninnererFläche
man in großenBuchſtabend

ie

a
ls Fig. XI. ſtehendeInſchrift

liest d
ie
in CharakterundVerzierungend
e
r

etruskiſchenForm
angehörtunduns denNamendesBeſitzersderSchale,einesgewiſſenTinthyriusCrinius,nennt.
In demſelbenGrabefandmannocheinekleineTrinkſchale

vonſchwarzerGlaſur, d
ie

unten a
m

FußeeinegravirteInſchrift
enthält,welche ſi

ch

aufdenPreis d
e
r

Vaſen,wieſolcherin den
Ateliersfeſtgeſetztwurde,bezieht.
UnterdenaufgefundenenGegenſtändenbefinden ſi

ch

ferner
verſchiedeneGold-, Silber-, Eiſen- und Bronzegegen
ſtände. Die beidenerſterenMetalleſind nur ſchwachvertreten
und warzumeiſtnur in Bruchſtücken,wenigGanzes.
VerſchiedeneEiſengegenſtändeliegenheutenoch in Haufenaufgeſchichtet,nochungeſichtetundungeordnet.Dennochſind

unterihnenleicht zu erkennenverſchiedeneLanzenſpitzen,DolcheundähnlicheWaffen,ſowieaucheinekleineZahlvonSchmuck
achen,wieSchnallen,ArmbänderundAehnliches,wasſonſtnicht

in dieſemMetallgebildetwird.
Wichtigerſind d
ie

Bronzeſchmuckſachen.E
s

fanden ſi
ch einige

GefäßevonverſchiedenerForm, dannArmbänder(Fig. XIII. a
.

und b
),

SchnallenverſchiedenerGeſtaltung,einigedaruntervon

Die Ablieferung d
e
r

Steuern in Bosnien. NacheinerSkizzevon F. v
.

ten, d
ie

LeichenwiediedenſelbenmitgegebenenGegenſtändezu ver
ſchließen.Oefterauchbegnügtemanſich,durchwenigeSteineden
Ruheortdereinfach in d

ie

ErdegeſenktenTodten zu bezeichnen.
AuchjenegroßenTerracotta-Vaſenfehlennicht,diedazudien

E
s gibtderenmitRadornamenten,SpiralenoderVolutenLinien

oderThierengeſchmückt.EinigeVertreterdavonſinddieFig. III.,
ten,dieReſtederLeichenverbrennungenzu bewahren.In ihnen
fandmanverſchiedeneMalekleineſchwarzeVaſenvonroherArbeit.
GanzausnahmsweiſezeigenſicheinigeGräberausgroßen

Terracotta-Ziegelnerbaut, in denenmanchesAlterthumgefunden
ward,dasentſchiedenjüngerenZeitenangehört,alsdenen,welchen
dieMehrzahlderhieraufgedecktenGrabſtättenentſtammt.
Die bis jetztaufgefundenenAlterthümerlaſſenſichſchon in

verſchiedeneGruppentheilen.
Da ſindzuerſtdieVasafictiliaausgebranntemThon.Man

fandderen in allenFormenundvonderälteſtenArbeit; vor
allen zu nennenaberwärendieausſchwarzemThon. Sie wur
den in denverſchiedenſtenGeſtaltungenin derbloßenErdege
funden.AndereſodannmitOrnamentenvonrothenundgravir
tenLinien, d

ie

mit ſchwarzenabwechſeln.Einigeſindausge
wöhnlicherroherTerracottaohneMalerei,unterdeneneineArt
Dreifußbemerkenswerth,andere(Fig. I.

)

weiſeneinengroßen
gravirtenMäanderauf.
Zahlreichſind d

ie

Vaſen im ſogenanntentyrrheniſch-phöniziſchen
oderkorinthiſchenStyle, vornehmlichin FormvonBalſamarien
mitBlumenornamenten,ThierenundSirenenverſchiedenerFarben

W

WW

- - -
ungewöhnlicherGröße(Fig: XII., XIV., XV., XVI.), vielleicht
Pferdeſchmuck,wieFig.XVII. undandere,welchenoch d

e
r

Deutung

d
e
s

Archäologenharren.UnterdenSchnallengibt e
s

mehrere
mitBernſteinſtückchenverzierte(Fig. XV.). Zahlreichſindeinige
vongrößerenProportionenmitAusſchnittena

n

denvierSeiten,

in derenjedemſicheineScheibe,volutenförmig,in derenCentrum

ſi
ch

bald e
in Hundekopf,bald e
in StierkopfvonroheſterArbeit

befindet.SolcheſtellenFig. XII. undXVI. dar.
Verſchiedenartigſind d

ie

FormenandererSchmuckſachen,
unterdenen a

m

zahlreichſtenkleineHörnchen ſi
ch finden,aus

Kreiſengebildet, d
ie

nachderSpitze zu kleinundkleinerwerden
(Fig.XVIII.), undjeneſchonerwähnteFig.XVII., d

ie

dasStück
einesPferdebruſtriemenszu ſeinſcheint,aus in Winkelnverfloch
tenenLinienbeſtehend,a

n

denenfünfmenſchenähnlicheFiguren
vonprimitivſterZeichnunghängen.
Reich

ſchränktenſi
ch

dieſelbennuraufKorallen,Halskettenzu formen,
unterdeneneinigeausgefurchtenCylinderchen,d

ie
a
n

denRändern

war d
ie

Ernte a
n gearbeitetenGläſern, dochbe

mitKügelchenbeſetztſind. Z
u

bemerkeniſ
t,

daßeinigedieſer in

ihrerganzenLängedurchbohrtenCylinderaus Glas vonver
chiedenenFarbenbeſtehen(Fig.XIX), andere,kleinereſindaus
Weißglas. E

s unterliegtkeinemZweifel,daß ſi
e
zu Halsketten

dientenunddaß ſi
e

entwederhorizontalangefädeltwurdenund
mitrundenGlasperlenabwechſeltenoderauchvertikalherabhingen.
Hierſindferner zu erwähneneinigeScarabäenausGlaspaſte

Perſoglia. (S. 416.)

undungewöhnlicherZeichnung.EinevonanſehnlicherGröße iſ
t

zumTheilzerbrochen,anderevonbeſonderemCharakter,Figuren
vonVierfüßlern,RehenoderHirſchen(Fig.II.) zeigend,ſindvon

ſo roherForm,daß ſi
e
a
n

dieVaſenprimitivſterArbeiterinnern.

IV., V., VI., VII.
In nur ſehrgeringerZahlwurdendiemitſchwarzenFiguren

bemaltenundmitGraffitidurchzogenenVaſengefunden.Doch
liegenvieleFragmentevor,diemanzuſammenzufügenverſuchenwird.
Auchmit rothenFigurenzeigtenſichnurwenigeunddieſe

wurden in denvorhererwähntenjüngerenZiegelgräberngefunden.
Bemerkenswerthunterihnen iſ

t

einVäschenmiteinerhalbver
wiſchtenSphinxundeinedreihenkligeHydriamiteinerdernolani
ſchenſehrähnlichenGlaſur.Dieſeletztezeigtnichtsals dasBild
einerFrau,welchemitderLinkeneinenSalbkrugerhebtundmit
derRechteneinTrinkhornauszugießenſcheint(Fig. VIII.).
Beſondersintereſſantiſ

t

einRhytium,Trinkbecher,in Form
einesMohrenkopfes.Es wurde in derbloßenErdegefunden,
Hals und Henkelfehlenleider(Fig. IX.). Die krauſenHaare,
angedeutetdurchReihenkleinerErhöhungenunddievorzügliche
AusführungderArbeit in allenTheilendeswohlerhaltenenGe
ſichts,machene

s

zu einemdermerkwürdigſtenundwerthvollſten
StückederneuenEntdeckung.

wovonzweieinenSkorpiondarſtellen,währendeineandereeinen
Hirtenzeigt,dereinſehrroh ausgeprägtesThier, vielleichteine
Ziege,führt. DieſeScarabäenfandman in bloßerErdeund e

s

ließſichnichtfeſtſetzen,o
b
ſi
e
zu irgendeinerLeichegehörthatten.

ZuletztwurdenauchnocheinigeMünzen ausverſchiedenen
Epochenbisauf d

ie jüngſtegefunden,d
ie

nichtsmitdenübrigen
Alterthümernzu thunhaben.
EineeinzigeBronzemünze,nochdazuſehrſchlechterhalten,

iſ
t

erwähnenswerth:ſi
e zeigtdencampaniſchenTypusdesStiers

mitmenſchlichemAntlitz,mitderViktoriagekrönt,undſcheint ſo

mit irgendeinerdercampaniſchenStädte,etwaNeapolisoder
Nola,anzugehören.
Die Alterthümer,d

ie

ſichmitdenTodtenreſtenfinden,weiſen
zumgroßenTheil auf griechiſcheCiviliſationhinundderOrt
wurdebeſtimmtalsdasantikeSueſſola,Sueſſula,eineSamniter
ſtadt,dieamFußedesTifatagelegenwar.
Wiedemauchſei, gewißiſt, daßwir e

s

miteinerNekro
polisausſehrentlegenenZeiten zu thunhaben,dieſichungefähr
vomſechstenbis aufdasdritteundzweiteJahrhundertvorChr.
beſtimmenlaſſen. E

s ſcheint, d
ie

älteſtenGräberſeiendieaus
einfachenKalkſteinen,diejüngſtenjeneausZiegeln.
Die Ausgrabungenſtehen b

e
i

ihremBeginn,nochVieles
wird zu Tagegefördertwerden.Die geſammeltenObjektebilden
eineigenesPrivatmuſeum.
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Ausgrabungen b
e
i

Cancello,unfernRom. Originalzeichnung.(S. 408)
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(Fortſetzung.)

V.

s iſ
t Empfangstag im Palais Ro

manzow.Ein Lichtmeerflutetdurch
die glänzendenGeſellſchaftsräume,
die ſich von Minute zu Minute

Die deckenhohenSpiegelwerfen
das bunte, effektvolleBild, das
jedereinzelneSaal bietet,zehnfach
zurück.Auf demeisglattenParket

- rauſchenund wogenSchleppenvon
Sammet und Atlaß und Brokat in allen Farben und
zwiſchenihnen durchwindetſich, elegantundzierlich,

d
ie

beſternteund uniformirteHerrenwelt,ſichhierhin
und dorthin verneigendund verbeugend,hier ein paar
verbindlicheWorte wechſelnd,dort nur einenverſtänd
nißvollenBlick, einengrüßendenWink ausſendend,über
denmit einemleiſenFächerwinkodermit einemauf
zuckendenAugenſtrahlquittirtwird.
Ein leiſesSummenundSchwirrengehtdurchalle

Räume, nur dann und wann mit melodiſchemKlirren
der goldenenLöffelchen a

n

Eisſchalenund Scherbet
gläſer, d

ie

von gutgeſchultenDienern, d
ie
in ihrerUn

hörbarkeitundGewandtheitbeinahekörperloserſcheinen,
gereichtwerden,untermiſcht.
Alles, was irgend in Beziehungſteht zu demRo

manzow'ſchenHauſe, drängt ſich heuthier zuſammen.
Die Damen, um der „armenliebenRomanzow“ihre
Theilnahme zu bezeugen, ſi

e

zu tröſtenüber denAb
ſchiedvondemGemahl,obſchonkeineeinzigeunterihnen
dieſenTroſt für irgendnöthighielt;– dieHerren,um
der ſchönenStrohwittwenochbefliſſenerals gewöhnlich
ihreHuldigungen zu Füßen zu legen,ihr für alleFälle
die weiteſtgehendenRitterdienſteanzubieten.
Gräfin Vera Pawlowna begegnetheutAllen mit

ganz außergewöhnlicherLiebenswürdigkeit.
RubinfeuerbrennendenLippen kennenheutkeinſpötti
ſchesZucken,keinhochmüthigesBäumen,ſondernſind
nur lächelndeHuld, die ſonnenhaftAllen ſtrahlt.

-

Sie will heutbeſondersſchönſein,und ſi
e
iſ
t
e
s

auch.
Das Licht ſcheintmehrvonihr auszugehen,als auf

ſi
e herabzuſtrömen,wie ſi
e

daſteht in der Mitte des
Saales, dieGäſte zu empfangen. – OberſtSamarkow,
den ſie, allerdingserſt nachdem ſi

e

ſichüberzeugt,daß
Fürſt Saraſin abermalsunpünktlichſei, in liebens
würdigſterWeiſe gebeten,ihr die Honneursmachen zu

helfen,und der in faſt komiſchemEifer ſeinenPflichten
nachzukommenſtrebt, muß mit Gewalt ſeineFaſſung
behaupten,um, ſo dichtnebenihr, ſo ganzunmittelbar
unterdemEinfluſſe ihrer allbeſiegendenAugen, nichts

zu verſäumen.–
An ihre andereSeite hat die ſchöneFrau mit ge

bieteriſchemWink d
ie jungeSchweſtergerufen, die ſi
e

heut der Geſellſchaftpräſentirenwill und d
ie

ſichdoch
ſelbſt ſo wenigrepräſentabelvorkommt,wie nur je

.

Liska hatte mit großemStolz auf ihr gelungenes
Werk die jungeHerrin hinabgeleitet in das Toiletten
zimmerVera Pawlowna's. Ania ſelbſthatteſichſehr
gut ausſehendgefunden,und e

s lag nochetwasvon
der naivenScham über dießZugeſtändnißauf ihrem
jungenGeſichtchen,etwasvon einer ſchüchternenBitte
um freundlicheAnerkennung in demſichſcheuausgol
denenWimpernhervorſtehlendenBlicke,den ſi

e

zu der
Schweſtererhob.
Sie hattenumſonſtgefleht,dieliebenAugen; wieder

war jener kalt feindſeligeStrahl zu ihnenhernieder
gezuckt,derihr warmesHerztraf wieſchneidenderStahl.
„Es iſ

t gut,“ hatteVera, ſichkühl abwendend,ge
nickt,„nun nimmDich aber,bitte,zuſammen,daßDu
nichtgar zu augenfälligefaux pas machſt.Ich würde
heutvielleichtnichtZeit undLuſt haben,Dein Ungeſchick
immer zu verbergen.“
Das war nun freilichderWeggeweſen,denkleinen

Reſt Selbſtvertrauen, d
ie

ſich eben ſchüchternregende
Erwartungsfreudigkeit im Herzendes jungenMädchens
ganz und für immer zu erſticken.Hatte d
ie

Gräfin
Romanzowdas beabſichtigt, ſo war ih
r

Zweckerreicht.
In peinlicherBefangenheitſtandAnia nun neben

ihr, verbeugteſichmechaniſch,ſo o
ft

dasNennenihres

Ihre in

Namens ſi
e

a
n

dieſePflicht erinnerte,und fand kaum
eineAntwort, wenn ſi

e ja einmalangeredetwurde. –

Sie athmeteerlöst auf, als ſi
e

endlichdieſes
Zwanges enthobenwar, obſchon ſi

e

ſichfreilichdann
nochverlorener,nocheinſamervorkam,als vorher.
In der ruſſiſchenGeſellſchaftſpielen,ebenſowie in

Frankreich,nur Frauen eine Rolle. Einem jungen
Mädchen d

ie

Cour zu machen,gilt für entſchieden
mauvaisgenre.–
Nicht etwa, daß dieſer Thatſacheeine beſonders

hohe Achtungvor mädchenhafterSchüchternheitund
Unberührtheit zu Grunde läge! O nein, aber man
findetdiegèneunbequem,findetkindlicheUnerfahrenheit
langweilig,fürchtetauchwohl, ſichgegenſeinenWillen

zu engagiren. Das iſ
t

Alles! –
So blieb Ania meiſt unbeläſtigt, aber auchUn

beachtet.
Höchſtensdaß ein halb invaliderVeterander Ge

ſellſchaft im Vorübergehenſein goldenesPincenezfeſter
vor die kurzſichtigenAugendrückteundwohlgefälligvor
ſichhin ſchmunzelte:
„Charmantevisageentièrement à la Greuze.“
Oder auch,daß hin und wiedereinehalbverblühte

SchönheitdemnaturgemäßenDrange, ſichmit derjüng
ſten Jugend zu amalgamiren,nachgabund vertraulich
ihren magerenArm um d

ie

AchſeldesjungenMädchens
ſchlingend,forcirt-lebhaftauf ſi

e einſprechend,mit ihr
ein paar Mal die Zimmerfluchtdurchwandelte.
Lange dauerteſolcheVerbindungnie. Keine der

redegewandtenund redeſeligenDamenfand das rechte
Wort, dasSiegelvonAnia's heimatloſemHerzen zu löſen.
Dazu hätten ſi

e

ſelbſtein Herz habenmüſſen.
Sie blieb einſam, ſo einſammitten im bunten,

lachendenMenſchenſchwarm,wie nimmerzuvor, ſelbſt
nichtam graueſtenFerientage im Kloſter, a

n

dem ſi
e

e
s

wohl auchzuweilenſchmerzlichempfunden,daß ſi
e

immerzurückbleibenmußte, indeßdie Anderendaheim
warenbei Eltern oderVerwandten.–
Aber die Stundengingendochhin.
Gräfin Romanzow,die, nachdem ſi

e

ſichüberzeugt,
einewie unbedeuteudeRolle die kleineSchweſter in der
Geſellſchaftſpiele, derenGegenwartfaſt ganzvergeſſen
hatte,erinnerteſichjetztplötzlichwiederihres Daſeins.
Sie war nichtmehr ganz ſo blendendſchön,wie

zuvor unterdemKronleuchter.Es lag eineWolkeauf
ihrer Stirn und ihr Lächelnſchienerzwungen.Doch
klang ihre Stimme freundlicherals ſonſt, als ſie, die
reichberingtenFinger unterdas feineKinn des jungen
Mädchenslegend,wie mitleidigſagte:
„Wie müdeDu ausſiehſt,Seelchen!“
„Ich habeKopfweh,“ entſchuldigteſichAnia leiſe.
Vera Pawlowna zog ihre Uhr. Es war faſt

Mitternacht.Die Wolkeauf ihrerStirn wurdedunkler.
„So ſpät ſchon,“ murmelteſie, ſich auf d

ie Lippen
beißend,und fügtedann nachkurzemBeſinnenhinzu:
„Suche Dir ein ſtilles Plätzchendrüben in meinem
Kabinet. Ich werdeDichrufenlaſſen,bedarf ic

h

Deiner.
Vermiſſenwird Dich Niemand.“
„Nein, vermiſſenwird michNiemand,“ klang e

s

ſchmerzlich in ihr nach, als ſi
e

durch d
ie

menſchen
gefülltenRäume ſo unbeachtetging, als trügeſie, an
ſtatt der Moosroſe, eineTarnkappeauf demſchweren,
ſchmerzendenKopfe.

So kam ſi
e

ſchließlich in den Wintergartenund
hier fand ſie, was ſi
e

ſuchteundbedurfte – Ruheund
Einſamkeit.
Sie hatte ihn nur flüchtigdurchſchreitenwollen,

allein derZauber des Ortes hielt ſi
e

feſt.
Es war heimlichund lauſchig in dem nur matt

erhelltenRaume. Der gedämpfteWaſſerſtrahlſchluchzte
undmurmelte,als wäre e

r

halb im Schlafe. Durchdie
weit offenenFenſter ſchauteder Sternenhimmelherein.
Die Parkbäumerauſchtenvernehmlichdraußenund die
breitblätterigeKronederſchlankenMuſe, derFächer-und
Sagopalmenflüſtertenundnickten ſo verſtändnißvoll,als
antwortetenſie, d

ie

Kinder desfernenSüdens, auf den
geheimnißvollenGruß der nordiſchenSommernacht.
Dort d

ie

wie aus Korallen geflochteneBank im

Bosket von Myrten- und Kamelliengeſträuchlocktdie
junge,ruheſuchendeWandererinmächtig.Sie ahntnicht,
diearmeKleine, als ſi

e ſich,aufathmend,daraufnieder
läßt, wie verhängnißvoll ih

r

dieſerPlatz ſchongeworden
iſt, ſi

e

fühlt nur d
ie

erfriſchendeWirkung des feinen
Waſſerſtaubes,mit demder tanzendeStrahl ſi

e

über
ſprüht, und derweichenNachtluft,die d

ie

Schwülemil
dert und denDuft der tropiſchenBlumenweltvoller,
berauſchenderzu ihr hinträgt.
Sie gibt demZauber,mit demder Ort, derMo
ment ſi

e umfängt, nach, nur flüchtig, wie ſi
e

meint.

Es iſ
t ja ſo ſüß, ſich endlicheinmalunbeobachtetzu

fühlen,endlichſichſelbſtwieder zu gehören.
GlücklicheJugend, aufderenWimpernſichderSchlaf

ſo leicht, ſo unbemerktſenkt,wie Thau auf Blüten.
Nochhabendie kleinenBewohnerder Volière, die

Ania's Schritt aus der nächtlichenRuhe aufſcheuchte,
ſichnichtwiederzurechtgefundenauf denaltenPlätzen,
nochzirpenund lockenund ſchelten ſi

e aufgeregtdurch
einander,als über ihrenAugen die durchſichtigenLider
ſchon ſo feſt liegen,wie nur derSchlaf ſi

e
zu ſchließen

pflegt. – Das blondeKöpfchenneigtſichmehrundmehr
zur Seite, bis e

s

auf denüber der Lehnezuſammen
gefaltetenHändeneineStützefindet,die jungenGlieder
ſtreckenſichbehaglichauf demunbequemenEiſengeflecht.
Sie ſchlummert, ja und träumtauch,die kleineAnia.
Die altenKloſterlindenrauſchenwiederüber ihr, d

ie

heiterenGenoſſinnendrängenſichjubelndumſie,undNa
deſchda'sweiche,wohlthuendeHand ſtreichtihr liebkoſend
überStirn undWangen,wie ſi

e
ſo gern zu thunpflegte.

Da ſchwindetder Zug von Leid, der demKinder
geſichte ſo fremdund unnatürlichiſt, d

a

theilenſichdie
rothenLippen zu weichem,glücklichemLächeln.
„Liebe alte Nadeſchda,“flüſtern ſi

e

leiſe. Doch
was iſ

t

das? Es fällt jäh ein Schatten in das helle
Bild, das der freundlicheTraumgottder jungenSchlä
ferin vor d

ie

Seele zaubert, ihr Herz klopft ungeſtüm
auf und ſi

e

erwacht.
Emporſchreckendſtreicht ſi

e

verwirrt die krauſen
Löckchen, d

ie

ſich im Schlafe aus denzurückgeſchlagenen
Haarwellengelöst,aus deroffenenStirn. Ihre Augen,
nochhalb traumbefangen,blickengroß und dunkelaus
dem erglühtenGeſichtchenauf zu der hohenMänner
geſtalt, die, wie aus demBoden gewachſen,vor ihr
ſtehtundmit verſchränktenArmen zu ihr herniederblickt.
„Ach, Verzeihung,aber ic

h

war ſo müde!“ ſagte

ſi
e

kindlichbeſchämt,wie ein Schulmädchen,das in der
Geographieſtundeeingenickt iſ

t

undſichdabeivomLehrer
überraſchtſieht.
„WennJemand umVerzeihungbittenmuß,binwohl

ic
h

e
s,

der ic
h
ſo rauh einengewißrechtſüßenTraum

unterbrach.Sie ſahennocheben ſo glücklichaus und
blickenjetzt ſo wehmüthig,daß ic
h

mir mein unzeitiges
Dazwiſchentretenals ſchwereSchuld anrechne!“ –

Die Stimme, die ſo ſprach, war von ſo ſeltenem
Wohllaut, derBlick, der auf ihr ruhte, ſo ernſtfreund
lich, daß Ania's Verlegenheitſchwand.
„Sie konntenaber dochnichtwiſſen, daß ic

h

hier
ſchlief!“ wehrte ſi

e

ſeineEntſchuldigunghaſtig ab. –

„Es war ſehr, ſehr unvorſichtigvon mir, hier ſitzen zu

bleiben,währendmichVera Pawlownadoch in ihr Ka
binetgehenhieß. Ich bin gewiß, ſi

e

wird ſehrſchelten,
wenn ſi

e

e
s hört,“ fügte ſi
e ganzkleinlauthinzu.

UeberdasdunkleMännergeſichtflog, wieverklärend,
ein hellerFreudenſtrahl.
„Sie braucht e

s ja abernicht zu hören,“beruhigte

e
r

lächelnd.
-

„Nicht? O Sie ſind ſehr freundlich. Ich danke
Ihnen.“

»

Mit rechtemKinderlächeln,das zwei tiefeGrübchen

in die weichenWangendrückt,ſtrecktdasjungeMädchen
demFremdenunwillkürlichdie Hand entgegen.

E
r

hebt ſi
e

nicht a
n

die Lippen, wie e
r

im erſten
Moment zu beabſichtigenſchien, e

r

hält ſi
e

nur feſt
mit zartemDruckund ſi

e liegt ſo ruhig und zutraulich

in der ſeinen,wie nochnie zuvor eineFrauenhand.
„FürchtenSie dennIhre Schweſter ſo ſehr, Com

teß Ania?“
Jetzt erröthet ſi

e

dunkel. -
„Ja – nein – das heißt“ – ſtottert ſie, „ich

gebeihr ſo viel Anlaß zur Unzufriedenheitund –

und – o gewiß, ſie iſt gut. Die Schuld liegt an

mir – aber–“
Rurik Iwanowitſch iſ

t

viel zu ſehr Kavalier, um
ſich a

n

der rathloſenVerlegenheitdesjungenMädchens,

ſo reizend ſi
e

ihr ſteht, zu weiden.
„Gräfin Romanzow iſ

t

ſehr gütig, gewiß“ – fällt

e
r

daher ſchnellein – „nur vielleicht zu ſehr Welt
dame,umSie immerganzverſtehen zu können.Zwei
Schweſtern, d

ie
in ſo ganzverſchiedenenSphären auf

wachſen,müſſenſichnatürlichfremdwerden.“
„Das ſag' ic

h

mir auchzumTroſte, wenn ic
h

mich

ſo gar nichtheimiſchfühlenkann.hier“ – verſichertAnia
eifrig. – „Sie habenmichdaheim, im Kloſter, wohl
ſehr verwöhnt.SchweſterNadeſchdahat mir das immer
geſagt“ – fährt ſie vertrauensvoll,wie zu einemalten
Bekanntenſprechend,fort, „dort war Alles recht,was

ic
h

that – hierfühle ich in jederMinute,-wie unwiſſend
und ungeſchickt ic

h

bin und wie viel ic
h

noch zu lernen
habe, um ſo zu werdenwie Vera Pawlowna –“
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„Das verhüteder Himmel“– hätteRurik Iwa
nowitſch– wir wiſſenlängſt, daß er es iſt – beinahe
ausgerufen,dochbeſann e

r

ſichnochrechtzeitig.
„Das ſcheintIhnen nur jetzt ſo

,

weil Sie ſichnoch
unſicherfühlen in der fremdenWelt und Gräfin Ro
manzowvielleichtnicht die rechteWeiſe des Führens
undZurechtweiſenshat. WennSie mir geſtattenwollten,

in manchenStückenIhr Berather zu ſein, würdenSie
die kleinenKlippen bald überwinden.“ -

„Ihnen?“ Es lag ſo viel naiv frohes Erſtaunen

in dieſereinenSylbe, daßRurik unwillkürlichdiekleine
Hand, d

ie
e
r

immer nochhielt, feſterfaßte.
„Iſt Ihnen meinTalentzumMentor ſo fragwürdig?– Oder könntenSie keinVertrauen zu mir haben?“
„Doch, o doch!“ ſagt ſi

e
ſo rechtaus tiefſterSeele,

und bis in die tiefſteSeele auchdurchbebtdie rührend
treuherzigeVerſicherungden ſtarkenMann, ſo daß e

r
nundoch,ſeinesVorſatzesvergeſſend,ſichniederbeugtauf

d
ie

zutraulicheHand, ſi
e

leiſemit denLippen berührend.
Einer Königin hätte e

r

nichtzarter, nichtehrerbie
tiger huldigenkönnen,als dieſemKinde.
„Und nun,“ fährt er, wie um der ſeltſamenBe

wegungHerr zu werden, ſcherzendfort, – „geſtatten
Sie mir, mein Amt gleichanzutreten,indem ic

h

Sie
bitte,ſichjetztwirklichein ſtillesZimmer zu ſuchen, in

demSie ſichausruhenkönnen.“
„O, ic

h

bin gar nichtmehrmüde.“
„Wirklich nicht? Aber gehenSie dennoch, e

s

iſ
t

beſſer.“ "A «ſſ

„Gewiß will ich. O ih
r

Heiligen, ic
h

fühle, wie
unſchickliche

s

war. Ich glaubedoch, ic
h

muß e
s

Vera
morgenerzählen!“
„Nein, ic

h

bitte Sie ſogar darum, e
s

ſichmorgen
nichtmerken zu laſſen, daß ic

h

ſchon d
ie

Ehre habe,
von Ihnen gekannt zu ſein.“ uH
„Gekannt?“ lachtAnia hell heraus,wie ein rechtes

muthwilligesKind, hält aber plötzlichtief erröthendein.
„Ganz recht.Sie wiſſen ja nochnichteinmal,wer

ſi
ch

Ihnen ſo sans façon als Mentor aufgedrängthat.
Dieß unſer erſtesBegegnenſoll auch in keinerWeiſe

in eine der Schablonen, wie ſi
e

die Geſellſchaftfür
alle Fälle bereithat, hineinpaſſen.Erſt morgenwerde

ic
h

das Glück haben, mich der ComteſſeAnia Paw
lowna Jarnow in aller Form vorſtellen zu dürfen.
Auf Wiederſehenalſo bis morgen!“

E
r grüßtetief und ehrerbietig,dann war e
r

ver
ſchwunden.
Die glänzende,ſchillerndeFlut, welchedie Geſell
ſchaftsräumedurchwogte,begann ſchon leiſe zurück
zuebben.–
Man fing a

n

zu bemerken,daß die ſchöneFee
dieſesLichtreichesrechtabgeſpanntausſehe,den pikan
teſtenBemerkungen,den geiſtreichſtenAperçus kaum
nochmit halbemOhre zuhöreund man folglichſeine
Zeit amüſanterverbringenkönne,als geradehier.
Die Wolke beſternterFracks und goldgeſtickterUni
formen, d

ie

minder begünſtigtenAugen bisher kaum
einenBlick auf die Sonne dieſesFirmamentsgegönnt,
wurdedurchſichtiger,die Konverſationſchleppender.
Nur der kleineMarquis St. Juſt ſchiennoch en

verve zu ſein. - X
.

Das nationaleTalent de causersur rien war in

ihmbeſondersentwickeltund Vera Pawlowna hatte e
s

nochnie ſo geſchätztwie a
n

dieſemAbend, wo ſeine
unerſchöpflicheBeredſamkeitglücklichdie eigene, von
Minute zu Minute zunehmendeVerſtimmungverdeckte.
Mitten in einer beſonderslebendigen,wenn auch
nichtebenwohlwollendenSchilderungeinesRout im

Hauſedes Bankiers Z
.

ſtockteder Erzähler momentan.
SeinfeinerDiplomatenblickhatte in denmüdverſchleierten
AugenſeinerZuhörerin plötzlichwiederjenes elektriſche
Aufleuchtengewahrt,dasihmvorwenigTagenſchoneinen

ſo tiefenEinblick in d
ie

SeelederſchönenLöwin eröffnete.

E
r

hatteſichnichtgeirrt; ebentrat Fürſt Saraſin
über d

ie

Schwelledes Salons. -

Mit leichtem,ſpöttiſchemLächelnräumtederdiskrete
FranzoſedemRivalen das Feld. Man iſ

t

nur in den
ſeltenſtenFällen eiferſüchtig in dieſenSphären.
VeraPawlownamerkteſeinVerſchwindenwohlkaum.
„Sie kommenſpät,“ empfing ſi

e

den Fürſten, der

m
it

ruhigemGruße zu ih
r

trat.
„Ich konntenichtfrüher, Dienſtgeſchäftelaſſen ſich
nichtzurückſchieben.“
„Das mußwohl ſein, Sie hättenmichſonſt heut,
geradeheutnichtwartenlaſſen. Sie wiſſen –“
„O, ic

h

reiſe erſt in vierzehnTagen.“

E
r

lehnt ſichtief in d
ie orangeSeidenpolſterſeines

Fauteuils, preßt d
ie Fingerſpitzengegeneinanderund

blicktZur Deckeauf, als ſtudire e
r eifrig das graziöſe

denen ihr Schritt unheimlichwiederhallte.

mauriſcheMuſter derſelben; trotzdemaber liegt heut
über ſeinemWeſen nicht d

ie Langeweile,die Gleich
gültigkeit,die ſich ſonſt durcheineſolcheStellung aus
zuſprechenpflegt. Es iſ

t

e
in fremdes,ungewöhnliches

Leuchten in ſeinenAugen, in ſeinenZügen, das ſein
ſonſt ſo ſtrengesGeſichtmerkwürdigverändert.
Es wird das allgemeinbemerkt,allgemeinerklärlich

gefunden.

Die Nähe des prächtigenWeibes, das keineSpur
mehrvon Abſpannungzeigt,ſeit e

r

nebenihr ſitzt,die
immenſeErbſchaft,das brillanteAvancement– Gründe
genug, um auchdemLebensmüdeſtenwiederGeſchmack
am Daſein einzuflößen,meintman. Nur Vera Paw
lowna weiß ganzgenau, wie machtlosſich ſolcheEin
flüſſe der SeeleRuriks gegenübererwieſenhaben. E

s

muß eineſtärkere,gewaltigereFormelgeweſenſein, die,

wenn auchnur momentan,denBann gebrochenhat.
Sie muß, ſi

e

will e
s ergründen.

„WennSie ausgeträumthabenwerden,monprince,“
ſagtſie,mitdemSpitzenfächerleichtſeineSchulterberüh
rend,„ſo gebenSie mir wohldenArm. MeineSchweſter

iſ
t angekommen,und ic
h

möchteSie ihr vorſtellen.“
E
r

erhebtſichgehorſam, e
r

zieht ihre Hand durch
ſeinenArm, allein als ſi

e

aus Hörweitedes ebenver
laſſenenKreiſes ſind, ſpricht e

r

leiſe und haſtig:
„Nicht heute, nicht hier, Gräfin. Ich komme zu

ſpät, um das jungeMädchen,wie ic
h

beabſichtigte,un
geſtörtbeobachten zu können. Dieß Aufſuchenwürde
etwasAbſichtlicheshaben,das ic

h

vermeidenmöchte.“
„Und ic

h

glaubte, e
s

ſe
i

freudigeUngeduld,dieSie

ſo animirt, ſich ſelbſt ſo unähnlichmacht!“
„Ich dächte,ComteſſeAnia wäre ſchoneinigeTage

hier. Die Ungeduld,die ſich ſo langehatzügelnlaſſen,
würde mir ſchwerlichjetztverrätheriſchaus denAugen
leuchten.“
„Was iſt's denn, Rurik Iwanowitſch? Ich habe

ſo o
ft gewünſcht,Sie einmal erwachen zu ſehenaus

Ihrer geiſtigenLethargie,und nun – –“
„Nun machtSie die erſteRegung, d

ie

Sie dreiſt
auf den raſchenGang durchdie ſchöneFrühlingsnacht
ſchiebenkönnen, mißtrauiſchund unruhig. O Laune,
dein Name iſ

t

Weib!“
„Warum aber wollen wir dieſe außergewöhnlich

glücklicheStimmung nichtbenützen,Ihnen meinekleine
Ania vorzuſtellen?Sie habenkeinenTag zu verlieren!“
„Sie vergeſſen,daß in ſolchenFällen der Augen

blickentſcheidet,meineGnädigſte. Ich wenigſtenswerde
michunbedingtſeinemUrtheilsſpruchefügen.“
Es klangwieUebermuthaus ſeinenWorten, ſeiner

Stimme. Verwundert,faſt erſchrecktblicktVera zu ihm
auf, alleinſchonwar dieRegungvorüber. Er wolledie
jungeDamenichtmit überwachtenAugenundchiffonirter
Toilette zuerſtkennenlernen. E

r

würde morgenfrüh
kommen,ſehr früh. Einem ſo jungen Mädchen ſe

i

Morgenlichtund Morgenſtimmungam günſtigſten.

Damit hatte e
r

den Gegenſtandfallen laſſen. E
r

hatteheutviel zu berichten.Von ſeinerneuenStellung,
von der beſonderenHuld desMonarchen,von denDis
poſitionen, die e

r

für ſeine bevorſtehendeAbreiſe ge
troffen. Von der fernerenZukunft, das heißt von
Veränderungen,die e

r

auf ſeinenBeſitzungenvornehmen,
von Reiſen, die e

r

machenwolle.

E
s

befremdeteVera Pawlowna, ihn ſo reden zu

hören, ihn, der nochvor wenig Tagen Alles Hirn
geſpinſteundLuftſchlöſſergenannt,was überdienächſten
Wochenhinauslag,der einenehrlichenSoldatentoddas
beſte, das erwünſchteſteZiel eines– ſeines– ver
pfuſchtenLebensgenannt.
Woher dieſe Zukunftsſicherheit,dieſe neuerwachte

Daſeinsfreude?
Vera hätteſichſelbſt grollenmögen,daß ſi

e

immer
Und immer wieder über das Woher? und Warum?
grübelnmußte,anſtatt ſichder vortheilhaftenVerände
rung zu freuen,daß ſi

e

ſeinerfeurigenLebendigkeitgegen
über immerſtiller undſtiller wurde, ja e

s

als Erlöſung
betrachtete,als d

ie

letztenderGäſteundmit ihnenauch
der ihr heut ſo räthſelhafteFreund ſichentfernte.
Langedurchwanderte ſi

e

nochdie leerenRäume, in

Zuweilen
blieb ſi

e

erſchauerndſtehen.Es war, als gingeJemand
hinter ihr, aber e

s

war nur das Rauſchender eigenen
Schleppegeweſen. Sie lachtihrer eigenenFurcht.
Die ſchönenArme über die Bruſt gekreuzt,die

weißenZähnefeſt in die ſchwellendeUnterlippegepreßt,
ſetzt ſi

e

ruhelos ihren Weg fort. Der Tag graute
ſchon,als ſi

e

endlichmit Hülfe derarmen,vielgequälten
Manon ihr Lager ſuchte. (Fortſetzungfolgt.)

Die flemoiren eines Reingefallenen,

NebſtNachtrag.

Von

Archibald AIalther von Kakau.

Mit Bildern v
o
n
C
.

Rechfin.

(Schluß.)

Kein Augewar thränenleergeblieben.Der Bildhauer,

d
e
r

Maler und d
ie

dreiaußermirnochanweſendenLiteraten
erwachtenerſt wiederaus ihrerLethargie, a

ls

das Zeichen
zum Souper gegebenwurde, das ihneneinenwahrhaft
gigantiſchenAufſchwung zu verleihenſchien. -

Die beidenKünſtlerſaßenmir gegenüberundzwiſchen
ihnen,ſchönerals je

,

d
ie

Juno von vorhin.
Der Maler und der Bildhauerſchienendas nämliche
Bedürfniß zu fühlen,das ic

h

im erſtenAugenblickempfand,
nämlich zu den Winterpaletots zu greifen. Wenigſtens
muſterten ſi

e

denOrt derThat ſo emſig,als o
b
ſi
e

ihn für
eßbarhielten.
„Nein,“ rief endlichderMaler, „gnädigeFrau, wie
ſchönſind Sie heutewieder – ſo möchte ich Sie wohl
malen.“
„Und ic

h

möchte ſo wohleinmalIhre Büſtemeißeln,“
fügtederBildhauerenthuſiaſtiſchhinzu.
Die Schöneaberſchienfür ſolcheHuldigungengarnicht
empfänglichzu ſein.
„Jott,“ rief ſie, „ne d

e
t
is ja wirklichjräßlich; u
f

d
ie

eeneSeitewill mirEenermalen u
n
u
f

dieanderewill mir
Eeneraushauen,“worauf d

ie

beidenzartGeſtraften in e
in

verliebtesGelächterausbrachen.
Dießmal ſchien ſi

e übrigenswirklich zu frieren; d
ie

Temperatur im Speiſeſaalewaretwasniedrigerwie in den
anderenRänmen. Ich ſchloßdießwenigſtensaus denan
derthalbFlaſchenBurgunder,welche d

ie

Diva genoß,augen
ſcheinlichnur,umſich zu erwärmen. –

Ich hatte d
ie

Baronin zu Tiſchgeführt,Klara ſichmir
böswilligentzogen.

-

Die BaroninhieltmireinelängereAbhandlungdarüber,
daß d

ie ſogenanntevornehmeGeſellſchaftlängſtallenReiz
für ſi

e

verlorenhabe, und daß e
s

dochentſchiedenbeſſer
ſei, in Kreiſen zu verkehren, w

o

e
s gemüthlichherginge,

wie hier.
Wenn d
ie

Gemüthlichkeitdarinbeſteht,lautKonverſation
zu machen,mir, mich,Sie undIhnen durcheinander zu

ſchüttelnund mit derFauſt auf denTiſch zu ſchlagen, ſo

war e
s

hierallerdingsſehrgemüthlich;denndarin leiſteten
meinSchwiegerpapain spe und ſeinedreiFreundeNach
melker,StremkeundKramgartenBeneidenswerthes.
Uebrigensunterbrachſich d

ie

Baronin ſehr o
ft

durch
einentiefenSeufzer.
Sie hattealſo ſehrviel Pleßner.
„Wie viel habenSie dennangelegt?“fragte ic

h

theil
nehmend.
„Alles,“ entgegneteſi

e

tonlos. –
Alſo wirklichkeineHoffnung,als d

ie

letzteauf Klara's
Liebe. „Nur Du, holderLeitſternmeinesLebens,kannſt
michnochretten!“rief’sverzweiflungsvollin meinemInnern.
Von d

a

a
b

ſaß ic
h

wie auf Kohlen; dennſowienur d
ie

Tafel aufgehobenwar, wollte ic
h

undmußte ic
h
zu meiner

Angebetetendurchdringen.
Das SchickſalſchienmirauchwirklicheinmalſeineGunſt
beweiſen zu wollen. Klara zogſichnachdemSouperfür
einigeZeit in dasNebenzimmerzurück, w

o
ſi
e ganzallein,

ſinnendund in ſichgekehrtdaſaß.
Ich deutetemir d

ie

Zeichengünſtig,machte ih
r

einen

ſo ſtürmiſchenFußfall, wieihnmeineneuenundetwasengen
Pantalons zuließen – und – geſtand ihr meineLiebe.
Von derHypothekſagte ic

h

vorläufignochgar nichts.
-

Allein überdieWirkungſollte ic
h

nur vonNeuem e
r

ſchrecken.Das armeMädchenſchienbewegter,als vorhin
überdas „Stirb durchuns, d

u Ungeheuer;“ ſi
e

bebteauch
augenſcheinlichheftig; ih

r

Buſenarbeitetewie e
in Blaſebalg;

ſi
e

bedecktedieAugenmitderHand,Thränenperlten.Dann
ſprang ſi

e auf, undmit ſchmerzlicherGeberde d
ie

Handwie
zumAbſchiedgegenmichausſtreckend,rief ſie:
„LaſſenSie mir geh'n,HerrMüller, ic

k

weeß,wat ic
k

Vaternſchuldigbin!“
Dannwar ſi

e hinaus,nochehe ic
h
ſi
e

zurückhaltenkonnte,
und ic

h

ſtand d
a

wieLot's Frau, nein! – wenigſtenswie
Lot's Großmutter, ſo verſteinertwar ich.
„Ick ſollte ihr geh'nlaſſen, ſi

e wiſſe, was ſi
e

Vatern
ſchuldigwäre?“
Wie ſollte ic

h

das verſtehen,wiedieſesRäthſeldeuten?
Nochals dieGeſellſchaftſichzerſtreute,war ic

h

derart
verwirrtund vernichtet,daß ic

h

demLohndienerſtattdes
TrinkgeldeseinenHoſenknopfin dieHanddrückteunddann
halbbetäubtin's Freieſtürzte.
Ich weiß e

s

ſelbſtnichtmehr,wohinmichmeineSchritte
lenkten.All meineHimmelwarenmit einemSchlagezer
trümmert.Was beginnen!Klara und ihr Vater,diemein
Glückhattenbegründenſollen, d

ie

ic
h

als die einzigenFör
derermeinesWohlsangeſehen,durch d

ie

für mich e
in

neues
Zeitaltervoll GenußundSeligkeithatteerſtehenſollen –

ſtandenmir jetztfeindlichgegenüber.Sie würdenmich,das
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wußte ic
h

nun, ohneRückſicht zu Grunderichten.Wei
nachtenwar vor d

e
r

Thür – da ſollte ich zahlen; - ich

konnte e
s

natürlichnicht, dann folgte d
ie Subhaſtation,

Schimpf,SchandeundPfändung,wovon ic
h

d
ie

letztenoch

a
m wenigſten zu fürchtenalleUrſachehatte

S
o

ſicherglaubte ic
h

michſchon a
m

Ziele – undwas

U
f

dieeeneSeitewill mir Eenermalen, u
n
u
f

die anderewill mir Eenerbildhauen.

hatte ic
h

dennüberhauptje – nur für einenAugenblick er

reicht? – nichts,nichteinmaleinVerſprechen, ſo daß ich

ſi
e keineswegsderTreuloſigkeitbezichtigenkonnte.Sie aber

hattenmeinetauſendThaler – die ſauer in langenJahren
mühſamdurchHungerundArbeitzuſammengeſpartentauſend
Tyaler. O

,
e
s

war zumRaſendwerden.
UndwarumdießAlles? War e

s Haß, Rache,ſchnöde
Gewinnſucht,was ſi

e

trieb? Wie konnte ſo reichenLeuten

a
n

einer ſo ärmlichenSummegelegenſein, diedochmein
ganzesVermögenausmachte,undaufwelche ic

h

zuvorhun
dertkühnePläne gebaut.Wie vorſichtighatte ic

h

damit zu

Werkegehenwollen – undnun – ſo meinHab undGut

zu verſchleudern!Die unglückſeligeVilla mochte ic
h

gar
nichtmehrwiederſehen.Es ſtürmteundwogte in mir von
Projekten,michaus derSchlinge zu ziehen,dochverwarf

ic
h
ſi
e insgeſammtſogleichwieder.Einmaldachte ic
h

daran,

zu Klara'sVater zu gehenundmeinGeldzurückzuverlangen,
aber ic

h

nahmAbſtanddavon,weil ic
h
ſo viel Beſinnung

nochhatte,mir zu ſagen,daß e
r

michnur auslachenund
auf ſeinemScheinbeſtehenwürde, denauszuſtellenſie, die
Schlange,mir dieFedergereicht.
Es währtegeraumeZeit,bis ic

h

michauchnur einiger
maßenberuhigte.Ganz in meineGedankenverloren,ſah

ic
h

michunerwartetauf derAlſenbrücke.Untermir floſſen
langſamundmajeſtätiſchdiedunklenFlutenderSpreeda
hin – demMeere – der Ewigkeitentgegen.Das trübe
LichteinesSternsblinktezitterndvonuntenherauf,wieein
Lämpchenaus ſtiller Kammer. Ringsumſchlief.Alles in

Frieden– dieRieſenſtadtmit ihrenachtmalhunderttauſend
Menſchen,diejetzt im SchlummerlagenundnachdesTages
Laſt undHitzevon einerbeſſernZukunftträumten.Wie
vielGlück,wievielElendlag d

a

nebeneinandergeborgen,
als wiſſe dasEinevomAndernnichts. Wie vieleSchick
ſale,ſchwererals dasmeine,ſpannenſichdortgelaſſen,un
aufhaltſamnebeneinanderfort. Darüberaberwölbteſich
derHimmelundſchauteruhevollaufAllesherabundlächelte
überdieVergänglichkeitdeſſen,dasuns ſo unüberwindlich
ſcheint.AuchmicherfaßteeinGefühl, wie dieNähedes
Weltgeiſtes,dasmichmit ſtarker,beſchwichtigenderGewalt
hinwegtrugüberdas kleineLeid, vondem ic

h

eben ſo viel
Weſensgemacht.
Ich mußtelächeln,bitterlächeln,als ic

h

überdasGe
länderlehnteund in dieTiefe hinabſchaute.

In meinemInnern abermachteſicheineStimmeauf
undrief mir donnerndzu:
„Reingefallen!“
Ja, daswar ich.

Die philoſophiſcheStimmung, d
ie

michnächtensauf
derAlſenbrückeergriffen,hielt leidernichtlangean. Am
nächſtenMorgen ſtandallein d
ie

nüchterneNothwendigkeit
vor meinenAugen, d
ie fälligenfünftauſendThaler zu be
zahlen,die ic
h

nichthatte,unddie ic
h

auchunmöglichaus

d
e
r

Erdeſcharrenkonnte.Vor einerſolchenNothwendigkeit

„angeſichtsdieſes“ausmei

würdeſelbſtSchopenhauersPhiloſophierathlosgeworden
ſein. Michängſtigteabernochmehr. Ich hattevondendrei
Rothweinnaſengeträumtundvondem, was ſi

e

mir geſagt– mir wurdeernſtlichbangeumdenZuſtandmeinerVilla.
Dazu regnete e

s
in Strömen. -

„Sie weichtmir a
m

Endewirklichauf,“ ſagte ic
h

mir
bedenklicheinmal über
das andere. Vielleicht
war ſi

e

ſchonaufgeweicht.
Jetzterſtfiel e

s

mirſchwer
auf dieSeele,wie ſorg
los ic

h

geweſen,daß ic
h

ſeitdemKaufegar nicht
mehrnachmeinemBeſitz
thumgeſehen.Allemög
lichenVorfälle, die ge
prelltenHausbeſitzernbe
gegnet,und von denen

ic
h

im Berliner Tage
blattgeleſen,fielenmir
ein. Vielleichthatteſich

in meinerVilla ſchon
einfreiwilligerVizewirth
eingefunden,der die
Treppenverheizte,die
Fenſterund die Thür
ſchlöſſerverkaufteund
dann„rückte“.Derglei
chenkam in den ent=
fernterenVierteln Ber
lins alleAugenblickevor.
Ich wollte hinaus,
der Regen hörte nicht
auf – denſchönenLeh=
mann um Hülfe bitten– er hättemirhöchſtens
gerathen,diefünftauſend
Thalernicht zu bezahlen,
denn e

r

bezahltenie –

kurz, ic
h

war rathlos,
ganzebenſorathlos,wie
Arthur Schopenhauere

s

in meinemFalle geweſen
wäre.
Ich dachtedaran zu

arbeiten – elenderStrohhalm! Wenn ich Schiller und
Goethe in meinerPerſon vereinigte, ic

h

konntebis Weih
nachtennichtmehrfünftauſendThalerverdienen.Ich fing
alſo liebergar nichterſtan, umnichtüberderZweckloſig
keitmeinesBeginnenshinterdreinverzweifeln zu müſſen.
Dafür erhielt ic

h

NachmittagsfolgendenBrief, derdas
Blut in meinenAdernſtockenmachte.

„GeehrterHerr!
„Im AuftragedesHerrnBauunternehmersTaſchenfeind,
deſſenVilla in EldoradoSie unlängſtkäuflich a

n

ſichge
bracht,theile ic

h

Ihnen, umEnttäuſchungenIhrerſeitsvor
zubeugen,ganzergebenſtmit, daßHerr Taſchenfeindent
ſchloſſen iſ

t,

gegenSie keineNachſicht zu übenundſichdaher

in die Nothwendigkeitver
ſetztſehenwird, gegenSie
unverzüglichdie Subhaſta
tionsklageeinzuleiten,falls
Sie nichtzumWeihnachts
terminpünktlichdie dann
fälligeKaufgelderreſtratevon
fünftauſendThalernzahlen
ſollten. Mit derEinleitung
desVerfahrensbin ic

h

be
reitsvonHerrnTaſchenfeind
beauftragt,womit ic
h

die
Ehrehabe zu ſein
EuerWohlgeboren
hochachtungsvollergebener
Winkelzug,

Rechtsanwaltund Notar.“
Bei ſolchgrobemSkrip
tum auchnoch„die Ehre
haben zu ſein“ – „hoch
achtungsvollergebenſt“und
dergleichen!Ich war auf's
Tiefſteempört,riß dieLiebe

zu meinerangebetetenKlara

nemHerzenund beſchloß,
einenfulminantenArtikel in

das StallupönerMorgen
blatt zu ſchreiben,betitelt:
„Ueberdie zunehmende
SchlechtigkeitderMenſchen“.
SchmählicheTücke! –

wie konnte ic
h

mich ſo in

den Sumpf lockenlaſſen.
Wie vieldurchwachteNächte
koſtetenmicheinſt d

ie

mühſamerworbenen,dieſeſchlimmen
erſtentauſendThaler, das erſteTauſendkommt ja immer
ſchwererzuſammen,als d

ie

darauffolgendeMillion. Und
nunwaren ſi

e fort, verloren,radikal, unrettbarverloren;
denndaß ſi

e

b
e
i

derSubhaſtationgänzlichausfallenwür
den, war unzweifelhaft.Zweitauſendmalhätte ic

h

dafür

michderſelbewieder.

warm zu Abendeſſenkönnen. O trefflicheFrau Kammer
muſikusBläſer, o ahnungsvollePenſionsmutter,wäre ic

h

Dir undDeinerLehregefolgt:„Zufriedenheitmachtglück
lich“. Hätte ic

h

n
ie

reichwerden,mir n
ie

einenPrivat
ſekretärhalten,nie eineVilla anſchaffenwollen, hätte ic

h

Klara, hätte ic
h

Robert den Gründer nie geſehen.Ich
war ehrlichgenug,mir einzugeſtehen,daß ic

h

docheigentlich
auchnur einenVerſuchgemacht,ſelbſt zu „gründen“,wie
jetztAlles „gründete“,freilichaufmeineeigenethörichteArt.
Vergebensgrübelteich, mir meinesSchwiegervaters –

achnein,daswar e
r ja nichtmehr – HerrnTaſchenfeinds

Härte,Klara'sräthſelhafte,thränenerſtickteWorte:„Ickweeß,
wat ic

k

Vaternſchuldigbin“, zu erklären.Umſonſt! Klar
unddeutlichertönte e

s

wiederumallein in meinemInnern:
„Du biſt reingefallen!“
Der Regenthatmir eigentlicheinegroßeLiebean. E

r

gabmir vormirſelbereineneinigermaßenplauſibelnGrund,
nichtnachmeinerVilla hinauszuſehen,und davor graute
mir, wieGretchenvor Heinrich im „Fauſt“.
Auch das aberhielt nichtan. E

s

wurdeleidernoch
einmalſchön – und wie. Es trat förmlichesFrühlings
wetterein, ſo daßdieLandleuteanfingen,dieHerbſtbeſtellung
ihrerFelder zu vervollſtändigen.
Ich konntenichtmehrausweichen; ic

h

mußtehinaus, –

Ä ic
h

that e
s

im Dunkeln. Niemandſolltemichbeob
achten.)

Wie andersals beimeinemerſtenBeſuchſah Eldorado
heuteaus – hier hatte ich lebenwollen? Hohngelächter
derHölle – Ruinen von neuenVillen allein ragtenge
ſpenſtig in diegraueEinödehinaus. Heuteließ ſichnicht
einmalein Klagetonhören. Selbſt dieFeldmäuſeſchienen
ausgewandertzu ſein. Aus denAlleebäumenhattenſichdie
JungenPeitſchenſtöckegeſchnitten;dieMarmorbaſſinswaren
vomSande verweht,überdie Straßen und Promenaden
ackertendie Bauern ruhigwiederhinweg,weil Eldorado
ihnenkeineZinſenmehrzahlte.
Mit geſchloſſenenAugenwankte ic

h

im Dunkelnder
Stelle entgegen,wo meineVilla lag. Ich war überzeugt,
daß ic

h

nur nochdas Fundamentfindenwürde.
Jetztwar ic

h

da. Nein, ic
h

ſah ſi
e leibhaftigvor mir,

freudigerSchreckdurchbebtemich,abergleichdaraufverließ
Taſchenfeindhatte ja längſt ſeine

Klauendarnachausgeſtreckt.Stand ſi
e

alſo noch, ſo war

e
s ſein,nichtmeinVortheil.

Ich wolltenäherheran,aberplötzlichbemerkte ic
h

einen
geheimnißvollenUnbekannten,der ſichdichtbeidemHauſe

zu ſchaffenmachte.
„Das iſ
t

derTreppenmarder,“ſagte ic
h

mir und kehrte
um, denn ic
h

wolltemichnichterkennenlaſſen. „Mag die
TreppenderTeufelholen,langegehören ſi
e

mir ja ohnehin
nichtmehr.“
Andern.Tags kam ic

h

wieder,auchdieſesmalwar der
Geheimnißvolle a

n

Ort undStelle.
Erſt am drittenTage gelang e

s mir, meinBeſitzthum
meuchlings zu überfallen.
Ich öffnete d

ie Thür, d
ie

kreiſchendin denAngelnging.
Ein ſchrillerTon lief durch d

ie öden, kühlenRäume, wie

e
in Seufzen;Geiſterſtimmenſchienenerwacht.Michfröſtelte.

LaſſenSie mir geh'n,Herr Müller.

Behutſamzündete ic
h

e
in

Lichtan, dasmit ſeinemScheine
das Veſtibülmatterleuchtete.Ein paarFledermäuſeflogen
aufgeſchrecktumherund ſtießenklatſchendgegendieWände
wie d

ie Dämonen, d
ie

ſich a
n

dieſemBau verſündigt.Aller
Orten knackteundkniſtertees.
Ich öffnete d

ie

Thüre zumSalon, odervielmehr, ſi
e
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ging von ſelbſtauf, als ic
h

michnäherte – das Schloß
vertrugdieZugluft nicht. In athemloſerSpannungtrat

ic
h

ein. Himmel,dieFlecken,von denenmeinSchwieger
vaterſtetsgeſagt:„Det jibt ſich“,warenrieſengroßgewor
den. Sie bedecktennahezudieganzeWand – und ſilber
weißwieSchneeſaß e

s darauf,
Immer wiederwar dochnoch e

in

Gedanke in mir auf
gekeimt,daß e

s

mit derSubhaſtationnichtErnſt werden
würde,daß ic

h

meinHaus behalten,meinetauſendThaler
rettenkönnte.
„Was iſ

t

denndas?“ rief ic
h

darumentſetztaus, als o
b

michJemandhörenkönnte.
„Det is Salpeter,“antwortete e

s plötzlichhintermir –

wie eineStimme aus demGrabe. Ich ſchautemich e
r

ſchrockenum – derGeheimnißvolleſtandhintermir, lehnte
hämiſchauf einemSpatenundbetrachtetemichmit gleich
müthigenBlicken.
„Det is Salpeter,“wiederholte e

r.

„Aber,meinGott,“ rief ic
h

entrüſtet,„ichwill dochhier
keinePulvermühleanlegen.“
„Det würdendieFußbödenauchnichſehreverdragen,“
meintederGeheimnißvolleund ſtampftezurProbeauf, daß
meineVilla erbebteunddieFenſterklirrten. – Ein donner
ähnlichesGeräuſchmachtemich – ich fühlte es – erbleichen.
„Det war d

e

Stukkaturdeckevonnebenan,“erklärtemein
Begleitermit Seelenruhe.
„Mann!“ rief ic

h

außermir, „werſind Sie, daßSie

im Standeſind,das UnglückAnderer ſo ohnejeglicheEmo
tionanzuſehen! – redenSie.“
„Ick? – ick bin derfliegendeAckerbürgerSchulze.“
SchulzeundMüller ſtandenſichalſo gegenüber.

Det is Jrundwaſſer,reenesWaſſer.

„FliegenderAckerbürger?“fragte ic
h

erſtaunt. „Was

iſ
t

denndas für ein Poſten?“ Vielleichtkonnteauch ic
h

michdarumbewerben.
„Jott – ick bin Ackerbürger,aber ick habekeenenAcker
nich, d

e
t

heeßt, ic
k

habewohlwelchen,aber e
r gehörtmir

manmich. Ick jrabe d
ie pleitejejangenenBaugeſellſchaften

nach.So um dieSubhaſtation’rum kümmertſichKeener

u
m

d
e Irundſtücke, d
a

ſetze ic
k

mir Kartoffeln in d
e

Park
anlagen.Jagt mir Eenerwo weg,geh' ic

k

weiter.“
„O und Sie denken, e

s

iſ
t

nun auchmit mir ſchon ſo

weitundwollenauch in meinemPark Kartoffelnpflanzen?“
„Ickhabe ſe ſchondrin.“
„Irren Sie ſichnicht,Herr,“ erwiederte ic

h

trotzig;„ich
werdedieVilla ausbauenundAlleswiederherſtellenlaſſen.“
„Iut – dennengagirenSie mir; ick bin oochMaurer.“
„Maurer ſind Sie,“ rief ich, plötzlichumgeſtimmt,
Freund,dannrathenSie mir, was iſ

t

hier zu thun?“
„Miſcht,als ausſtemmen!Die ſalpeterhaltigenSteine
werdenausgeſtemmtu

n

neueeingemauert.“
„Sind denn d

ie

Steine ſo ſchlechtgebrannt?“
„Jott, wat Sie meenen? – gebrannt – hier is jar

nichtgebrannt.EldoradowolltekeeneZiegelkoofen u
n

oofteſichlieber 'n
e

Ziegelei.Nachherfehlteihnenaber d
e
t

Geld zu d
e Streichhölzer,um d
ie

Brändeanzuſtecken,u
n

d
a

haben ſe d
e Ziegelneben d
e Ziegelei in d
e

Sonne getrockent

- de
t
is janz einfach, d
e
t

machtman ſo
.

In derNoth
frißt d

e
r

DeibelFliegen.“
„O Taſchenfeind – ehrloſerBetrüger – Klara, Du
Schlange,Du wußteſt u

m

d
ie ſalpeterhaltigenSteine,darum

trateineThräne in Dein Auge – eineThränederScham

n
d

d
e
r

Reue. Darum ſagteſtDu: „Ick weeß,wat ic
k

Vaternſchuldigbin.“
„Undwievielkanndas koſten?“

„Jott, e
n paardauſendlumpigeAcht

jroſchenſtücke.“
Alſo daſſelbeUrtheil wie d

ie

wohlmei
nendeRothweinnaſe,wie der edleKram
garten. Ich hörteſeineAnſichtvon einem
Sachverſtändigenbeſtätigenund e

s

wäre

e
in

Verbrechengeweſen,längerdaran zu

zweifeln.
Betäubtund ohnerecht zu wiſſen,wo
hin ic

h

wollte, tappte ic
h

d
ie Kellertreppe

hinab.
Plumps! fiel ic

h

bis a
n

dieKnieein's
Waſſer. Der fliegendeAckerbürgerwar
vorſichtighintermir ſtehengeblieben.
„Was iſ

t

das?“ rief ic
h

entſetztund
platſchtewiederhinauf.
„Det is Irundwaſſer – reenesWaſſer

– et machtkeeneFlecken,“entgegneteJe
nerberuhigend.„Aberbitte,plantſchenSe
nichſo; ic

k

habemir in dieſenKellerKa
rauſchengeſetzt – et is derwärmſte!“
„O,“ rief ic

h

bitterlachend,„in meinem
Kellerein Karauſchenteich– das iſt wirk
lich zu gut!“
„Nu ja –“ meintederGeheimnißvolle
halb verwundert,halb gekränkt,„irgend
wat muß der Menſchdoch zu ſeineKar
toffelnhaben, u

n
wenn'soochman e

n

Heeringoder n
e

Karauſcheis.“
Damit drehte e

r
ſich um und ging

augenſcheinlichbeleidigtdieTreppehinauf.
„WennSe wiedermal
wat brauchen!“brummte

e
r

drobennochvorſichhin;

– dannwarauch die letzte
theilnehmendeSeele von
mir geſchieden.
Ich war allein mit

meinemUnglück,meinem
SchmerzundmeinerVilla!
Nocheinmalſtellte ic

h

eineInſpektionan, deren
Reſultateaber nochver
hängnißvollerſein ſollten,
als diedererſten.In dem
großenZimmer war wirklichdie Decke
herabgeſtürzt.Der Staub wirbeltenoch

ſo durchdenganzenRaum,daß ic
h

nieſen
mußte. Von meinemNieſenaber brach
auchdie Nachbardeckezuſammenund der
Ofen zeigtebedenklicheSchwankungen.
Um meineVilla nichtjetztſchondurch
einenplötzlichenSchnupfenzum Einſturz

zurück.
Dort ſetzte ic

h

michauf die Treppe
nieder,ſtelltemein Licht nebenmich –

unddüſtereGedankenſchlugenihreſchweren
FittigeübermeinemHaupte:Trotz,Bitter
keit,VerzweiflungſtrittenſichumdieHerr
ſchaft. Ich hätteraſendwerdenkönnen,
dachte ic

h

a
n

alle die verloreneZeit und
Mühe, nochraſender,wenn ic

h

mir den
Spott, denHohn, das mitleidigeAchſel
zuckenmeinerKollegendachte.Ich, derge
wiegte,gewitzigteJournaliſt, der ic

h

mir
ſtets ſo vielauf meineWelt- undGeſchäftskenntnißzu gute
gethan,war ſo hineingefallen.Ich, der unerſchütterliche
Kulturkämpfer,der ic

h

fortwäh
rend in denSpaltendesStallu
pöner Morgenblattsdamit re
nommirt,daß ic

h

unbeſtechlichſei,
daß wederGold, nochRuhm,
nochEhre vor den Menſchen,
oderGunſt derParteienmich in

Verſuchungführenkönne – ich

hattenun ſelbſtüberNachtreich
werdenwollen, ic

h

hatteſelbſt
gegründet, – wenigſtenseinen

ſo kläglichenVerſuchdazu ge
macht.MeineGeißelwar ſtumpf
geworden; ic

h

durfte ſi
e

fortan
nichtmehrüberBörſenjobberund
Wechſelreiterſchwingen – ich

fühlte mich ſelbſt ſchuldig –

in's Netzgelocktvon einerKo
ketten,geleimtvon einemplum
penSchwindler,der nochdazu
den ominöſenNamen Taſchen
feindführte,als wolle e

r

Jeder
mann ſchon dadurchvor ſich
ſelbſtwarnen.
Vor innerer Zerknirſchung

hätte ic
h

berſtenmögen,dachte ic
h

a
n

die dreiRothweinnaſen, a
n

Nachmelker,StremkeundKram
garten. Wie würden ſi

e

mich
beimWiederſehenempfangen?
„Na, kleenerSchäfer – ooch

zu bringen,zog ic
h

mich in das Veſtibül

Fahrewohl, ſchlechteWelt!

ringefallen!“So würden ſi
e

michanreden,undTaſchenfeind
michdabeimit lächelnderVerachtungvonobenherabanſehen,
Nimmermehr!
Ein diaboliſcherGedankedurchzucktemeinHirn. Auf
denTrümmernmeinesGlücksund meinerVilla wollte ic
h

lieberſterben,als ſolchenSpott ruhigertragen.Ein der
artigesEndeſchienmir alleinmeinerwürdig; e
s

hatteetwas
Großartiges,wahrhaftTragiſches a

n

ſich. Gewißlief d
ie

NachrichtdavondurchalleBlätter;halbEuropamußtemich
bedauern.Als paſſionirterJournaliſt empfand ic

h
e
s

nur
ſchmerzlich,daß ic

h

nichtmehrſelbſt im Standeſeinwürde,
meineneigenenSelbſtmord zu beſchreiben.Gewißwäre e

s

mir gelungen,ihn unterdemTitel: „Wieder e
in beklagens

werthesOpfer der u
m

ſich greifendenSpekulationswuth“,

in vierundzwanziggrößereZeitungen zu bringen.
Alles, was ic

h

nöthighatte,um,wieAntigone in ihrem
Grabeskerker,ſo unterdemDachemeinerVilla zu enden,
fand ic

h

glücklichzuſammen,einenStuhl im Karauſchenkeller,
dender GeheimnißvolleanſcheinendbeimFiſchenbenützte,
unddasEndeeinerLeine, d

ie

ic
h

angeſchafft,um b
e
i

großen
Freudenfeſtenauf meinerVilla d

ie

deutſcheFlagge zu hiſſen.

O grauſameIronie desSchickſals! – nun diente ſie ſo
traurigemZweck.

Jeld alleenemachtmichglücklich.
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Ja, es war feſtbeſchloſſen!– wenigſtens ein Verſuch
zummodernenHeldentodekonnte ja nichtsſchaden.
DrobenamGiebelfenſterruhte ic

h

nocheinenAugenblick
Undſchautehinaus. Das flammendeMeer vor mir war
Berlin, dasgroßeSodomundGomorrha.UeberEldorado
dagegenlag tiefeFinſterniß.
Fahrewohl,ſchlechteWelt – du verdienſt es nicht,daß

ic
h

dir längerGeſellſchaftleiſte. AllesDaſein iſ
t

ein un
glückſeligerWahn;war e

s

nichtbeſſer, e
s

auszulöſchen?Ich
erſchienmir ſelberwieeinHeld, derauf demletztenWalle
ſteht,der d

ie

Feindevon allenSeitenheranſtürmenſieht
undſich im MomentderhöchſtenGefahrentſchloſſenin d

ie

Luft ſprengt.
Ich hattedasLichtaufdenFußbodenniedergeſetztund
übermir dieſtärkſtenDachſparrenausgeſucht. – Nun war

d
ie

Kerzeheruntergebranntund demVerlöſchennahe,wie

ic
h

ſelbſt.
Der großeAugenblickwarda!
„Eins, zwei,drei!“
Bautz! – einKrach,einFall, ein Brechen, ein Splittern.
Ein gräßlichesKnacken – ein metallenerKlang füllte
meinOhr. W
„Au!“, rief ic

h

zugleich;dennein ſtechenderSchmerz
branntemich a

n

derRückſeitemeinesKörpers.
Wie derBlitz ſprang ic

h

emporund ſtandaufmeinen
Füßen. Ich riebmir d

ie Augenund d
ie

ſchmerzendeStelle.
Was wardas? War's dieUnterwelt, d

ie

michumgab?
Nein. Ich ſchauteempor – keinSchwefelbad,in dem

ic
h

michbefand – aber im ZinkdachmeinerVilla klaffte

e
in ungeheuresLochundhereinſchauten – die freundlichen

Sterneund – lachtenmichaus.
Ich hatteſchöngehabt – michaufzuhängen! – Die
DachſparrenmeinesHauſeshielten ja nicht. Sie waren
gebrochenund im Niederfallenhatte ic

h

michauf denvom
eingebranntenLichteglühendheißgewordenenLeuchtergeſetzt.
So ſchnödewar gewißnochkeinSterblicher,derſich
einmalmit Ernſt demTode geweiht,in’s Daſein zurück
geſchleudertworden! O Taſchenfeind,Du biſtmit Deinem
SchwindelbaumeinLebensrettergeworden,hätteſtDu ſoli
dereArbeitengeliefert – ich wäre nichtmehr! Alles ſei

Dir verziehen.

ze

ZehnMinutenſpäterſaß ic
h

alleinauf einemnochnicht
„gegründeten“HügelzwiſchenBerlin und Eldoradound
ſchaute in d

ie

Nachthinausund – – lachteherzlichüber
meineſonderbarenErlebniſſe.

h Äch

e
in Glück,daß d
ie Dachſparrennichtgehalten

atten!
Ich empfand e

in

GefühlwiederWanderer,dergehörig
maßgewordeniſ

t

undnunerſtrechtanfängt,vergnügtund
luſtig zu werden.
Warumhatte ic

h

denneigentlichſterbenwollen– weil

ic
h

meinetauſendThaler,meinVermögenverloren? – wie!- Nun begann ich darübernachzudenken,ob ich an dem
ſchnödenMammonjemalsFreudeerlebt,und ic

h

mußtemir
dieſeFrageganzentſchiedenverneinen.Als ic

h

d
ie

tauſend
Thalergeſpart,wollte ic

h

ſofortdaszweiteTauſendhaben,

ſo wäre e
s gewißweitergegangen.Endlichhättedaskünſt

licheGebäudemeinerſichüberſtürzendenPläne dochzuſam
menbrechenmüſſen,wiejetztmeineVilla, undwerweiß, o

b

michdanngebrechlicheDachſparrenvoneinemähnlichver
hängnißvollenEntſchlußabgehaltenhabenwürden,als e

s

jetzt zu meinemHeilegeſchehenwar.
Ich ſagtemir, daß, ſeit ic

h

aufReichthumundäußeres
Glückſpekulirte,jedesandereIntereſſefür mich e

in

Ende
genommenhatte.Selbſt d

ie

Arbeitsluſtwar dahingeweſen.
Mein letztesneunaktigesTrauerſpiel„Don Ramiro d

i Se
villa“, dasich,wieWagner, in d

e
r

Allitterationgeſchrieben,

u
m

damit„eineKunſt“ odervielmehr„dieKunſt“ zu b
e

gründen,wargerade a
n

d
e
r

herrlichenStelleliegengeblieben,

w
o

Don Ramiro in ſeineletzteSchlachtreitet:
„RamirorittmitraſendemRappel,
RittmitrollendemRappengetrappel,
Rittdurch'srauſchendeRiedgras,
RastezumRaufenundRingen–“

Achund d
ie ſeligenStunden, w
o

ic
h

mir d
ie Lampe

anzündete,mir aufderUmſturzmaſchineTheebereiteteund

zu dichtenanfing. Ich machte e
s

wie alle modernen
deutſchenLyrikerundfragtemichimmer e

rſ
t

vor d
e
r

letzten
Strophe: - „ja waswollte ich docheigentlichausdrücken?“
So langehatte ic

h

nur darauf lo
s

gedichtet. E
s

war alſo
vielVergnügenundwenigKopfzerbrechens,freilichauchkeine
Pointe dabei,aberwas fragt d

ie

Weltdanach – ſie will
Gefühle,keineGedanken.Mich hattenmeineVerſe ſtets
beglückt – unddieſegenußreichenStundenwarenfieber
hafter, elenderUnruhegewichen.Obejammernswerthes
DaſeinderGeldleute!Mir fi

e
l

Goethe'sſchönesWortein:
„Ichſag' e

s

dir: e
in Kerl,derſpekulirt,

Iſt wie e
in

ThieraufdürrerHaide,
VoneinemböſenGeiſt im Kreisherumgeführt,
Undringsumherliegtſchöne,grüneWaide“

Noch n
ie

hatte ic
h

d
ie Wahrheit, d
ie

darin liegt, ſo

lebendigempfundenwie jetzt. Ich richtetemichhochauf,
reckte d
ie

HandgegendenHimmelundſchwur d
e
r

Armuth
ewigeTreue. „Der deutſcheSchriftſtellerund d
e
r

deutſche
Dorfſchulmeiſter,“ ſo rief ic
h

prophetiſchenSinnes aus,
„thunihreSchuldigkeitnur ſo lange, ſi
e

bleibennur ſo

langereinundedel, a
ls
ſi
e

mit demHungertodekämpfen.“

Dann wandte ic
h

EldoradodenRücken – aprèsnous

le déluge!– undgingmitgroßenSchrittenBerlin zu.
Ich begannwiederLuſt und FreudeamIrdiſchen zu

ſpüren. In meinerWeſtentaſcheentdeckteic
h

nochfünfzehn
baareSilbergroſchen,die ic

h

als Trinkgeldfür denTodten
gräberhineingeſteckt– die ſolltenverjubeltwerden. In
derdeutſchenReichskneipetrank ic

h

zweiSchoppenSauren
dafür und a

ß

einenhalbenHaſenbraten;dannging ic
h

ſeelenvergnügtnachHauſe. So ſolltedasneueDaſeinbe
gonnen,meinVillenbeſitzerthumals kurzergoldenerTraum
derVergeſſenheitübergebenwerden. F

Ich ri
ß

meinSchildvon d
e
r

Thür, trugden„Privat
ſekretär“zum Trödler, verzichteteauf d

ie

Plüſchfauteuils
undzogendlichaus, d

a

ic
h

meinerWirthin ohnehingekün=
digt. Statt derMiethe, die ic

h

nichtzahlenkonnte,über
ließ ic

h

ihr dasManuſkriptdes„Don Ramiro“ zur belie
bigenVerwerthung,eiltedavonund ſuchtewiedereineneue
Wohnung. H

Wie ſchnellwar ic
h

jetztdamitfertig, wo ic
h

nicht in

„feinſterGegend“,ſonderndortſuchte,wodiePferdebahnen
ein tief empfundenesBedürfnißbilden – etwasentfernt,
etwashoch,etwasſehrhintenhinausmietheteic

h

dasDichter
ſtübchen.Aber was that's? Ich hattedocheinenfreund
lichenBlickaufeinStückHimmel,einenGarten,amHori
zonteſogareinegrüneLinieWald. UndSauberkeitrings
um. Fünf Thaler Monatsmiethemachtenmir vor allen
DingenkeineSorge.
Dochwiemichwiederneu in dieWelt einführen?Un
möglichkonntemeinejüngſteVergangenheitganzunbekannt
bleiben.Auf irgendeineWeiſemußte ic

h

Stellung zu ihr
nehmen.Was aberkonnte e

s

d
a WürdigeresoderMuthi

geresgeben,als einoffenesGeſtändniß!
Ich begannmeineneueliterariſcheLaufbahnmit den

„ Memoiren eines Reingefallenen.“
st

Die SachehattenocheinNachſpiel.Ich konnte e
s

doch
nichtganzunterlaſſen,michnachTaſchenfeindszu erkundigen.
Klara warmir in vielenAugenblickena

ls

e
in

wirklichgutes
Mädchenerſchienen.Ihre Thränenund ih

r

Ausruf: „Ick
weeß,wat ic

k

Vaternſchuldigbin!“ begannenmichjetzt, w
o

ic
h

verſöhnlicherund erhabenerüber d
ie

Welt dachte, zu

rühren. Ließen ſi
e

nichtauf Kindestreueund töchterliche
Liebeſchließen?DenaltenMann abermochte d

ie allgemeine
EpidemiederGewinnſuchtnur vorübergehendergriffenund
ſeinebeſſerenEigenſchaftenin denHintergrundgedrängt
haben.Wer konnteſagen, o

b

wir uns nichtaufanderem
Boden,als demParketſeinesMarmorſalons,auchanders
gegenübertretenunddauerndeBandeknüpfenwürden?
Nun erfährtman in einermodernenGroßſtadtdasGute,
was d

ie

Mitmenſchenthun,nur b
e
i

denBankiers,wenn ſi
e

Zeit finden, in „Wohlthätigkeit“zu machen; – dasUeble
aber,wasſichihnennachredenläßt,vonAllen. E

s mag in

unſererchriſtlichenLiebeundGeſinnungliegen,daßuns d
ie

FehlerunſererNächſtenſo intereſſiren,weil ſi
e

unsGelegen
heit geben, ſi

e

ihnen zu verzeihen,ſobaldwir uns darüber
ſattgeſprochenhaben.
Ich durftealſo gar nichtlangeſuchenundhörteVieles
überTaſchenfeinds.Namentlicherfuhr ic

h
e
s

vom„ſchönen
Robert“, d

e
r

jetztvon ſeinem„feinen“Mann eineganzan
dereAnſicht zu habenſchien,wiedamals, a

ls
e
r

ihn mir
zuſchickte.Späterhörteich,daß e

r

ſe
it

einigenTagenkeine
Proviſionen fü

r

Vermittlungsgeſchäftemehrvon Taſchen
feindbezog.SeinemoraliſcheEntrüſtungwar dahervoll
kommengerechtfertigt.Natürlichhätte e

r

mir jetzt – nach
dem ic

h

„reingefallen“ – Alles vorherſagenkönnen,und er

ſprachmir jedenſpekulativenSinn undfinanziellenScharf
blick a

b
,

was ic
h

leidernicht zu beſtreitenvermochte.Uebri
genskonnte ic

h

denUmſchwungderZeit,derſichebenvoll
zog,deutlich a
n

ihmwahrnehmen. E
r

war voll moraliſcher
Entrüſtungüber das „Umſichgreifendes Wuchers“, d
ie

Ausbeutung d
e
r

ahnungsloſenMaſſen“, d
ie „leichtfertige
Bethörung d
e
r

kleinenLeute“,„die ſchmählicheBeraubung

d
e
r

WittwenundWaiſen“. Dann lud e
r

michzumDiner

im Café Imperial, ſchmuggelteb
e
i

d
e
r

Bezahlung, e
h
e

d
ie

Gasflammenangezündetwaren,dreipolniſcheAchtgroſchen
ſtückeein, d

ie

nichtsmehrgalten,undentwickeltemir mit
glühenderBegeiſterungſeinenPlan, e

in

neuesBörſenblatt,
„Die Redlichkeit“,zu begründen.
„Glaubemir, damitmachtmanheutzutagemehr, a

ls

mit d
e
r

altenSchwindelei; ic
h

rechneauf fünfzigtauſend
AbonnentenundwerdeMoſſe im Annoncenfiſchenſchlagen,“
beſtätigtee

r

mir ſeinenernſtenWillen, als ic
h

ih
n

fragend
anblickte.

Selbſtverſtändlichglaubte e
r nur,daß ic
h

a
n

derRenta
bilitätſeinerjungenmoraliſchenRichtungzweifelte.
„UmübrigensaufTaſchenfeindzurückzukommen,“unter
brach e

r

ſi
ch dann,Äweißt Du denn,was de
r

Kerlſeines

8 gentlich
iſt?“

UN /

„Pelzhändler, – das heißt, er kauftefriſcheHaſenfelle
auf undverhandelteſi

e

wieder.“
„Alſo doch e

n gros in Haſenfellen.“
„Wie man'snehmenwill. Erſt ſe

it

anderthalbJahren
gründet e

r, – aber es iſt zu Endemit ihm. Bei Eldorado

h
a
t
e
r

ſi
ch

denHals gebrochen,– da haben ihn ſeineCom
pagnonsund d

ie

Bauführergehöriggeleimt. Die Sache
fängt,außerdeman, ſo viel Lärm zu machen,daß ſein
Kredithin iſt.“ * * * .

Ich hattegenuggehört, – dunkleAhnungenſtiegen in

mir auf. – – A
f

Am andernMorgenlas ic
h

im „BerlinerTageblatt“:
„UnterdenleiderimmerzahlreichereintretendenInſol
venzerklärungenhatjüngſtdiejenigedesbekanntenBauunter
nehmersTaſchenfeindein gerechtfertigtesAufſehenerregt.
Herr Taſchenfeind,der ſichvonſehrkleinenAnfängenaus
durchFleiß undBetriebſamkeitzumwohlhabendenManne
emporgearbeitet,galt für durchausſolidefundirt. Seine
Betheiligung a

n

derGründungvonEldoradomußindeſſen
ſeineMittel weit überſchrittenunddenSturz herbeigeführt
haben. Namentlichſoll eineReihevonſpäterunerfülltge
bliebenenKaufabſchlüſſenſeinenRuin beförderthaben, d

a

e
r,

auf pünktlichesEingehender Kaufgeldratenrechnend,
ſelbſteinegroßeAnzahlvonVerpflichtungeneinging,die e

r

dann um ſo wenigererfüllenkonnte,als e
r

auchvon ihm
naheſtehendenPerſonen im Stichegelaſſenwurde. Wir
theilendieſenHergangderSache ſo ausführlichmit, um
unſereinduſtriellenUnternehmergründlichdavor zu warnen,
jedemkleinenGernegroß – eineGattung, die heutzutage
übermäßigwuchert – VertrauenundKredit zu ſchenken.“
Himmel! – damitwar ich gemeint.Halb entrüſtet,
halbreueerfülltſprang ic

h

empor.Nun ſolltegarTaſchen
feindder„Reingefallene“undich,der ic

h

meinenZahlungs
verpflichtungennichtnachgekommenwar, ſeinVerderberſein!
Das war zu arg. Aberlag nichtdoch e

in

KörnchenWahr
heitdarin? – vielleichthatte er mitvölligerSicherheitauf
dasEingehenderfünftauſendThalerzumWeihnachtstermin
gerechnetundwar geradedarüber zu Falle gekommen.Ich
tröſtetemichalleinmitderThatſache,daß e

r

mir dochim
merhinmeinetauſendThaler abgenommen,ic

h

ihm nicht
einmalſeineTochter.
Dennochmußte ic

h

micherſt durcheinenSpaziergang
beruhigenund eiltezur Thür hinaus. Drüben auf der
andernSeite der Hintertreppewar meineWirthin damit
beſchäftigt,diekleineWohnung, d

ie

dort ſo langeleerge
ſtanden, in bewohnbarenZuſtand zu ſetzen.
„HabenSie hiervermiethet?“fragteich.
„So is et.“
„An wendenn?“ -4

„Jott, detſcheint ſo 'n
e

gekrachteIründerfamilie zu ſein.“
„WorausentnahmenSie denndas?“
„Na, d

e
t

wollte ſi
e

hiernich ſo rechtgefallen,aber ſi
e

miethetendoch, – de
t

waren ſo 'n Paar, dieebenanfangen,
ſichnach d

e

Decke zu ſtrecken.“
Ich wurdeimmerneugieriger.
„War e
s

e
in

alterHerr undeinejungeDame – junges
Mädchen?“
„Ja, detwarenſe.“
„Undwiehießenſie?“
„Det weeß ic

k

nich.“
„Das wiſſenSie nicht? Sie müſſendochdenNamen
IhrerMietherwiſſen. –WelcheSicherheitbeſitzenSie denn?“
„Jott, ic

k
habezweeMiethsdahlervon ſe verlangt.Wenn

ſe n
u

nichkommen,zieh' ic
k

d
ie
in undvermiethe a
n

wem
anders.“

Die braveFrau! – Aber ich bedauertedoch,daß ſie

mir keineGewißheitgebenkonnte;dennmeineAhnungließ
ſichnichtmehrniederkämpfen.–
Der Weihnachtsabendkamheranund ic

h

erlebteeine
beſondereFreude, – ich erhieltdasHonorarfür die „Me
moireneinesReingefallenen“.Mitzutheilen iſ

t

mir von
jeher e

in

Bedürfniß geweſen. Ich bezahltealſo meiner
Wirthin d

ie rückſtändigeMiethe, u
m

auch ih
r

e
in

frohes
Feſt zu bereiten.
Dann ſetzte ic

h

michbehaglich in d
ie Sophaecke,zündete

meinelangePfeife a
n

und ſchautezumFenſterhinaus, w
o

d
ie

dichtenSchneeflockenlangſam zu fallenund d
ie

Weih
nachtslichteraufzuleuchtenbegannen.Eben hatte ic

h

den
ominöſenArtikeldesTageblattsnocheinmalgeleſen – und
TaſchenfeindsbeſchäftigtenallemeineGedanken.Wie traurig
mochte e

s

dortausſehen – ringsumMarmorwände,Gold
brokatgeſchmackloſeOelbilder in prächtigenRahmen,Plüſch
undSeidefauteuils,kurz,allerAufwandmodernerEleganz,
und im Herzen d

ie Oede, d
ie Sorge, dasGefühldesun

aufhaltſamherannahendenRuins. Mit welchenAugen
mochtemeineKlara ihre Umgebunganſehen – gewiß
waren ſi

e thränengefüllt.Und d
ie Freunde, ſi
e

kamenſicher

ic
h

nichtmehr.Nachmelker,StremkeundKramgartenblie
ben aus, weil ſi

e

mit TaſchenfeindkeineGeſchäftemehr
machten, d

ie Dichter,BildhauerundMaler, weil d
ie

Diners
undSoupersaufgehörthatten, d

ie

Baroninund d
ie Räthin,

weil ſi
e

auf keinerleifinanzielleVortheilemehrrechnendurf
ten. Wie einſammußtenſich d

ie

Armenvorkommen!Wie

d
e
r

beganndasMitgefühl b
e
i

mir zu ſiegen. –

Ich lauſchte.Auf d
e
r

Treppeließen ſi
ch

Schrittehören.
„Da ſind ſie,“ ſagtemir eineStimmemeinesInnern.
Eilig trat ic

h

mit einemſchnellangezündetenLichthinaus.
„Ach,Klara,“ hörte ic

h

untenauf d
e
r

Treppeverzweifelt
Puſten,„wennuns Nachmelkershier zu ſehenkriegten,wat
möchten d

ie
d
e

Naſenrümpfen.“
„Jott, laß man – die werdenoochbald ſo weitſind.“
Ich hatteBeideerkannt.Wer beſchreibtunſergegenſeitiges
Staunen! w

„FräuleinKlara,“rief ich,„iſt'smöglich – ſindSie es?“
Sie nickte.
„Ick bin ſe,“ flüſterte ſi

e bewegt. H

Schnellzog ic
h

d
ie

nochvor UeberraſchungStarren in

meinZimmer. • . . . . . . . .
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„Herr Müller?“ brachtederAlte ſtammelndhervor.–
„Det hätt' ic

k
mir wirklichnichträmenlaſſen.“

„ErklärenSie mir . . .“ wendete ic
h

mich a
n Klara,

aber ic
h

erhieltkeineAntwort. Ich ſah, daß ſi
e

ſchluchzte
unddaßihreſchöneGeſtalterbebte,währendihr Vater ſich
athemlosniederſetzte,um ſichdenSchweißvonderStirn

zu wiſchen.Das ungewohnteTreppenſteigenhatteihn an
gegriffen.
„Nichmal e

n Ufzug in dieſeBude!“ ſtöhnte e
r.

Klara aberſah michmit einemlangen,wehmüthigen
Blickan, dannbrachderStrom ihrerGefühledas Eis.
„Ach, HerrMüller,“ jammerte ſi

e
in flehendemTone,

„ickhätte ja nich„ne“geſagt,wenn ic
k

manwußte,detAllens

ſo kommenſollte.“
-

„So,“ rief ic
h

entrüſtetund trateinenSchrittzurück,
„alſo – hättenSie gewußt,meinFräulein,daßSie ſelbſt
bald arm ſein würden,dannhättenSie auchdemarmen
MannegernIhre Handgereicht – nichtwahr? Das ſind

ja lobenswertheGrundſätze – o!“
Ich ſprachdieß ſtrafend,erbarmungslos,nichtohne
BitterkeitundSpott, im BewußtſeinmeinesRechtes.Ge
waltſamhielt ic

h

meinHerzzurück;dennKlara warwirklich
ein ſehrhübſchesMädchen,undjetzt in dereinfachenTracht,
die ſi

e angelegt,ſah ſi
e viel, viel ſchöneraus, als in der

reichenmodiſchenToilette.
-

Allein meinVorwurf ſchien ſi
e

nicht zu treffen.
„AchJott,“ weinte ſi

e

mit rührenderGeberdeweiter,
„verſtehenSie mir dochnichmiß, Herr Müller, – ich

durfte ja nich, – et war ja nichumdetbiskenGeld.“
„Nun und was hinderteSie, wer ſchloßIhnen den
Mund, odervielmehr,veranlaßteSie, gegendieStimme
Ihres Herzens zu ſprechen?“fragte ic

h

dringend.
Klara ſchwiegund ließ ihrenThränenfreienLauf.
Schonaberwar deralteTaſchenfeindemporgeſprungen;

e
r

konnteſichnichtlängerzurückhalten.Bebendwankte e
r

aufmich zu undmitderſtürmiſchenGewaltſamkeit,die ic
h

a
n

ihmkannte,umarmte e
r

mich ſo heftig,daß ic
h

rücklings
auf'sKanapeſank.
„Ick war et!“ rief e

r.

„Ick hatteihr geſagt:„Klara,
daßDu Dir nichmit denkleenenMüller verplemperſt,ic

k

ſageDir, detwird niſcht, u
n

wenn ic
k
ſo wat ſage, denn

wird e
t

oochwirklichniſcht! Ick ſagte e
t aber, weil ic
k

wußte,dat ſi
e

Ihnen ſo jrauſigliebte.“
„O ic

h

ahnte e
s

wohl–“
„FreilichmußteſtDu in mir derUrſacheſehn,“fuhr e

r

erregtfortundredetemichſogleich„theurerSohn“ an, „aber
ooch ic

k

bin ſchuldlos, – währendDu an meinemharten
Herzenjloobteſt,war ic

h

längſtpleite. Ick wolltemir ja

mitDeineFünfdauſendrausreißen – darummußte ick mir
feindſelig zu Dir ſtellen, darumdurfteſtDu nichmein
Schwiegerſohnwerden,darumbefahl ic

h

Klara'n „ne“ zu

agen.“ſ

Nun fiel e
s

wie Schuppenvon meinenAugen – ja
,

wir hattenEiner auf denAndern„gegründet“undbeſaßen
Beidenichts. Das ProblemdesGründerthums,dasGe
heimnißdes„großenKrachs“lagenthülltvormeinenAugen.
Cosifan tutti!
„UndSie ſollten ja nur meinSchwiegervaterwerden,
weil ic

h

die fünftauſendThaler nichtzahlenmochte,nicht
zahlenkonnte.“

-

Klara weinteheftiger.
„Ach ja,“ ſchluchztederAlte; „nu weeß ic

k
e
t

ooch.“
Und e

r begannmit einerFlut vonSelbſtanklagen.„Dir
hab' ic

k

umDeinenErſparniſſengebracht,armerSohn, u
n

d
e
t

janzunnütz,“jammerte e
r

zuletztimmerwieder.
Nun wurdeauch ic

h

gerührt.
„Vater,“erwiederte ic

h

enthuſiaſtiſch,undKlara lächelte
freudigüberdieß „Vater“, „ſagenSie, iſ

t

e
s

nichthier
ebenſohübſchals in Ihrem Marmorſalon, ja iſ

t

e
s

hier
nichtweitbehaglicher,erfreutSie dieſerBlickauferleuchtete
Fenſter,hinterdenenarbeitſame,freundlicheMenſchenleben,
nichtmehr,als der auf Ihre Oelgemälde,Ihre Statuen
undSpringbrunnen?GlaubenSie e

s mir, Reichthumbe
gründetunſereirdiſcheSeligkeitnicht,ſchondieFrau Kam
nermuſikaBläſer, meineErzieherin,hat mir immerZu
friedenheitals das Höchſtegeprieſen.“
„Det is oochrichtig,“replizirte e

r

etwasberuhigt,„Jeld
alleenemachtnichjlücklich – manmußoochwelcheshaben.

– Ach,“fuhr er nacheinerPauſe fort, „ickwollte ja mor

g
e
n

früh mit meinenHaſenfellenhandelwiederanfangen,
wenn ic

k

man d
e

Haſenerſtdazuhätte.“
„O, diewollenwir ſchonbekommen!“rief ic

h

erfreut,
Dannbrachte ic

h

dieBeidenhinüber in ihreWohnung.
DieWirthinkamauchdazu.Als deralteTaſchenfeinddie
graugetünchtenWändederdreibeſcheidenenZimmerchenmit
etwaszweifelhaftenBlickenmuſterte,legte ſi

e

ihmzutraulich

d
ie

Handauf d
ie

Schulter:
„Det is n

e janz forſcheGelegenheit,“beſchwichtigteſi
e

ihn,„wennman ih
r

bloßordentlichinricht.“
Klara hatteſichſofortdarangemacht, d

ie

rechtſaubere
KücheunddenHerd zu unterſuchen; ſi

e

ſchienvöllig zu

friedengeſtellt.
„Hierkoch' ic

k

Dir alleene,Vater,“ rief ſi
e

im Vorge
ſchmackd

e
r

Wirthſchaftsfreuden,„hierſollſtDu's ju
t

haben“
Das Mädchengefielmir immermehr.
Zer alteMann tratans Fenſterundblicktehinaus in

e Winternachtauf LichterſchimmerundbeſchneiteDächer.

E
in

Seufzerentrang ſi
ch

ihm in d
e
r

Erinnerung a
n

ſeine
verſchwundeneGründerherrlichkeit.

-

„Heutwollt' ic
k
e
n jroßesKarpeneſſengeben – un nu

muß e
t
ſo kommen! – keeneWachskerzeniche’mal!“

Ein GedankedurchzucktemeinHirn; in beſterLauneeilte

ic
h

davonundließ dieBeidenallein.
Schnellwar mit Hülfe meinertrefflichenWirthin ein
WeihnachtsbaumbeſorgtundAlles,was dazugehörte.Ich
ſelberputzteihn aus. Dann lief ic

h

froh, denReſt des
Honorarsfür die „MemoireneinesReingefallenen“in der
Taſche,auf dieStraßenhinausundkauftefür diebeiden
Wiedergefundenenzwei ſinnigeWeihnachtsgeſchenke.Ich
wähltenichtsGlänzendes,nichtsKoſtbares,nichts,wasbe
ſtechenkonnte,wohlaberDasjenige,was Beidegeradejetzt
amnothwendigſtenbrauchten.Ich fand e

s
in einerWild

und in einerBuchhandlung.
Dann war ic

h

ſchnellwiederdaheim,benachrichtigte
TaſchenfeindundKlara, derenwenigegeretteteMöbeleben
eingetroffen,unddieſichgleich a

n

dieEinrichtunggemacht,
daß ſi

e

auf dieGlockeachtenſollten,zündetefrohwieeine
jungeMutterdie LichteramBaum a

n

und – läutete.
Starr vor freudigerUeberraſchungführte ic

h
ſi
e
zu ihren

Plätzen,ihreDankſagungennichtbeachtend,undüberreichte
ihnendannihreGeſchenke,für Taſchenfeindein Bündel
friſcher Haſenfelle und für Klara Kleinpaul’s
deutſche Grammatik.
Selten habe ic

h

einen ſo vergnügtenAbendverbracht.
Nachherſaß ic

h

nocheineStunde am Arbeitstiſchund
ſchriebden

„ Nachtrag zu den Memoiren eines
Reingefallenen.“ «

Ob ic
h

michmitKlara wirklichverlobenwerde,kann ic
h

aberdemLeſernochnichtverrathen;dennerſtwill ic
h

d
ie

WirkungdesdeutſchenUnterrichtsabwarten,den ic
h

am
drittenFeiertagMorgensmit ih

r

beginne, – es ſcheint
mir faſt ſo

.

Pariſer Klubleben.
Von

*QÄ LeopoldHamburger.

D verſtehtſichganzvon ſelbſt,daßjedervornehme

T
º

Kavalier irgend einemKlub als ordentliches

ſº Mitglied angehört. Vor allemAnderengilt es
als eineſehrvollwichtigeLegitimation,ſichoffi

ziellesMitglied des Jockeyklubsnennen zu dürfen; das
allein iſ

t

e
in

unanfechtbarerTitel dafür, daß man e
s

mit
einemManne aus denbeſtenGeſellſchaftskreiſenzu thun
habe,miteinemMannevonWeltunverfälſchteſterPrägung.
Bei d

e
r

AufnahmeeinesneuenMitgliedes in denKlub,
deſſenPräſidentengewöhnlichrechthochgeſtelltePerſönlich
keitenſind, wird allerdingsmit einergewiſſenPeinlichkeit
vorgegangen.Den ſichMeldendenmüſſenzwei ordentliche
MitgliederdesbetreffendenKlubs a

ls

PathenundBürgen
einführen;einegeraumeZeit liegt ſein Name a

n

einer
Tafel wegenetwaigerReklamationenaus, und erſtwenn
nachAblaufmehrererWochenkeinerleiAusſtellungengegen
denKandidatenerhobenworden,ſtimmtmanüberdeſſen
endgiltigeAufnahmeab.
Wer aber einmal d

ie CharybdisderBallottagehinter
ſichhat,werdieBerechtigungalſo dadurcherworben,nun
mehr im Klub frei einundausgehen zu dürfen,derhat in

dieſenRäumlichkeiten,diebis in dasgeringſteEckchenBe
haglichkeitundWohligkeitathmen,eineverbeſſerteAuflage
ſeinesHeims gefunden,was namentlichdenjenigenMit
gliedern,dienoch ſo vielwiemöglichJunggeſellenſind, zu

rechtpraktiſchemundangenehmemBewußtſeinkommt.Denn
durchdie ganzeEinrichtungdesKlubs gehtebenwie ein
rotherFadenderGrundzug,denMitgliedernhiervollkom
menihreHäuslichkeit zu erſetzen.Die franzöſiſcheimmer
hin etikettenmäßigeEleganz,die dünnbeinigen,ſchwachen
lackirtenSeſſel im Style LudwigsXIV., d

ie hellgehaltene
VerkleidungderWände,dieBildermitſonnigenLandſchafts
motiven,dasgetäfelteParket im franzöſiſchenSalon, das
Alles hat deßhalb im Klub glücklicherweiſejenerengliſchen
Comfortabilität,derTapete in wenigerlichtenFarbentönen,
dentiefen,weichenFauteuils,denbequemenweitenSophas

in all' denraffinirtenFormungenmodernerTapeziererkunſt,
denBildernmit derbenniederländiſchenSujets, dendicken
Plüſchteppichenauf demBoden,einergedämpften,diskreten
Beleuchtungweichenmüſſen. Es iſ

t ja ſehrmöglich,daß
Jemand,derzumerſtenMal dieSalons desKlubs betritt– beſäße er aucheinwenigerlebhaftausgebildetesFein
gefühl – es augenblicklichbemerkenwird, daßkeineweib
licheHand in dieſenRäumenwaltet,daß in der ganzen
Anordnungjenerzarte,wohlthuendeHauchfehlt,derimmer

d
a ſchwebt,wo eineFrau das Regimentführt. Nun ja,

freilichſuchtmanvergebensnacheinemAufbauvonZimmer
blumen,freilichvertreten in denKlubs profaneFeuerzeuge
undStreichholzbüchſendieStellebunterNippesundaller
dingswirdeinſenſiblesGeruchsorgan e

in leiſes,unbeſtimm
tesAromvonCigarren-undCigarrettenrauchherausfühlen.
Aber derKlub will gar keinZierſalon ſein, dennder
Fuß einerDameüberſchreitetdeſſenSchwellenicht. Das
uämlich iſ

t

die erſtehervorſtechendſteEigenthümlichkeitdes
Klublebens;trotzdembekanntlichvondenFranzoſendieGe
ſelligkeit in denkbarhöchſterWeiſeausgebildetund trotzdem
einevornehmeGeſelligkeitnur in einemKreiſegedeihenkann,

w
o

d
ie Frau, wennauchnichtdenMittelpunkt, ſo dochwe

nigſtenseinender vielenStrahlenpunkteabgibt, ſo bleibt

d
e
r

Klub für d
ie

Frau e
in

Buchmit ſiebenSiegeln. Hin
und wiederlaufenzwar von jungenMitgliedernAnträge
ein,wenigſtenseinmal in derWoche in denSalonsDamen
empfangen zu dürfen; ſtetsaberwurdendieſeAnträge,
mochten ſi

e

noch ſo geiſtreichmotivirtſein,abgelehnt. *.

In denVormittagsſtundenda herrſchtRuhe in den
Klubräumen;nur d

ie

DienerwaltenihresAmtes,ſäubern
und fegenundtreffen fü

r

dasDiner Vorbereitungen.Erſt
vonſechsUhr Abends a

b beginnt e
s lebendig im Klub zu

werden; d
ie Mitglieder,denen e
s

ſelbſtverſtändlichfreiſteht,
Freunde in denKlub zu führen,machengewöhnlichfür das
gemeinſchaftlicheDiner von dieſerBerechtigungrechtaus
giebigenGebrauchundſehrbald h

a
t

ſich in denverſchiedenen
Salons eine eleganteGeſellſchaftvornehmerLebemänner,
Künſtler,Deputirter,Financiers,Schriftſtellerzuſammen
gefunden,um das halbeStündchenbis zumBeginnder
gemeinſchaftlichenTafel auf irgendeineArt zu vertreiben,
um zu plaudern, zu leſen, in einemträumeriſchenWinkel
chennochſchnelleineCigarretteanzuzündenunddasneckiſche
Spiel der ſichaufkräuſelndenWölkchen zu verfolgenoder
vielleichtum jetztſchon im Vorbeihaſchena

n

demgrünen
Tiſch um d

ie

Gunſt der launenhaftenFortuna zu werben.
Die AusſtattungdesSpeiſeſaals iſ

t

vielleicht d
ie einzige

in denverſchiedenenRäumen, d
ie

auf eineneleganteren,
feierlicherenTon geſtimmtiſt; dementſprichtdas ganze
ArrangementderTafel, d

ie

ſtrahlendevolleBeleuchtung, d
ie

geſchulteDienerſchaft, d
ie

ſich lautlos wie in fürſtlichen
Häuſern a

n

derTafel auf und a
b bewegt,miterprobterGe

wandtheit d
ie langenReihenſervirend,denleiſeſtenWunſch

im Augenblickerfüllend.Die Küche, d
ie

Weineſindvor
züglich.NachdemDiner nimmtman in denNebenſälen
denKaffeeein; galonirteDiener gehengeſchäftigumher,
umCigarren zu reichen,unddasVerdauungsſtündchennach
demDiner iſ

t

vielleichtdasamüſanteſte,dasmanüberhaupt

im Klub verbringt.Da wirdjetztüberallesMöglicheund
nocheiniges.Anderegeplaudert,geſpöttelt,gewitzelt,und d

a

manunterſichiſt, kannman ſichſchonohneGénegehen
laſſen;diekleinenSündendeskleinenVicomtevon B

.

wer
denebenſoſarkaſtiſchbehandelt,wie über d

ie

Reiterkünſte
eines andernLebemannesloſe Gloſſen gemachtwerden;
mankennt im Klub d

ie

dunklenPunktegenaugenug, d
ie

ſich

a
n

demHorizontjenesgeheimnißvollenFürſtenmitdemun
ausſprechlichenarmeniſchenNamenheraufziehen,undSchwarz
ſeherwollenvoneinemdemnächſtigenDuell wiſſen, das e

r

mit ſeinemGegnerwegender ſchönenGräfin zu beſtehen
habenwird. Haupt-undStaatsaktionenſind e

s

alſo nicht,
überdie im Klub verhandeltwird; e
in wenigLiteratur,ein

wenig Politik, die Tagesereigniſſe,der Sport und das
Theaterzumeiſt. Jedenfallswird aber b
e
i

dieſerKonver
ſationeineUnſummevon feinenSpötteleien,vonWitz,von
Eſprit, vonkleinenmalitiöſenNadelſtichenausgegeben,ſo

daß e
in

heiterverbrachtesStündchen,währenddeſſenviel
gelachtgeworden,wie einAugenblickentſchwundeniſ

t. Je

nachperſönlicherNeigungbringt man nachhernoch e
in

Weilchen im Leſeſalonzu, man ſpielt einePartieBillard,
manplaudertweiter,manerledigtſeineKorreſpondenz,ein
fernererTheil gehtin’s Theater. Die vornehmenKlubs
habenſogarderartfür ihreMitgliedergeſorgt,daß ſi

e
in

derOperund in denTheatern „à la mode“,das heißt in

denTheatern,derenRepertoireOperettenoderStückeleichter
Reizungaufweist,jahrausjahreineinederbeftenLogen
gemiethethaben,
Für d

ie

b
e
i

WeitemgrößteAnzahlderMitgliederund
ihrereingeführtenFreundeſpieltſichaber d

ie

wahrepièce

d
e

résistance in denKlubräumenſelbſtab: a
n

demSpiel
tiſch. Undmerkwürdig,hier verflüchtigtſichplötzlichdie
Geiſtreichigkeit,d

a

ſummtkeinmunteresWitzwort, d
a

iſ
t

mangar nichtaufgelegt zu Scherzen,gar nichtaufgeräumt;
vomSpielteufel iſ

t

manganzundgarbeſeſſen.Die ein
tönigen,zumSpiel gehörendenmaſchinenmäßigenFaites
votrejeu, messieursundRien n

e
v
a plus desCroupiers,

juſt wieweiland in Wiesbaden,Baden-Badenund Hom
burg; einſcharfesherausgeſtoßenesCartesirgendeines a

n

demgrünenTiſchSitzenden,hin undwiedereinDiantre!
einesſtarkVerlierenden – das ſind die wenigenLaute,
diedurchdieſennichtmindercomfortablenRaumſchwirren.
VorherwechſelndieSpieler b

e
i

demKaſſirerfür ihreBank
billetsMarkenein, d

ie

ſelbſtverſtändlichin demnämlichen
Werthwie dieNapoleonsd’orſtehen,und ſeltennur rollt
einGeldſtückauf denTiſch. Mit der nämlichenGeſchick
lichkeitaber,wie in denSpielbäderndasbaareGeld,ſcharrt
der CroupierdieſeverſchiedenwerthigenMarkenzuſammen
undſtreut ſi

e

auf ſeinenoderdesBankhaltersPlatz,oder
wirft e

r

diekleinenTäfelchen a
n

dieGewinnendenumden
ganzenTiſchherum. Das Rouletteſpiel iſ

t

im Cirkelver
pönt,denn – es iſt auchgeſetzlichverboten; es magaber
auf e

in

unddaſſelbehinauslaufen, o
b

manſich im Rouge

e
t Noir, d
a

nur ebenſchneller,oder im Baccaratoder in

irgendeinemandernHazardſpielruinirt. Undwenndann
dieſeHerrenum fünf oderſechsUhr desMorgens, von
AufregungundErmüdungnervösabgeſpannt,bleich,über
nächtig,endlichdas Spiel abbrechen,um in einemder
Nebenſäle zu ſoupiren,drehtſichdasGeſprächnaturgemäß
umdie ChancendervergangenenNacht. Ein Cynismus
tritt in dieſenUnterhaltungenzu Tage, der ein um ſo

widerwärtigeresund bedauernswertheresGeſichtzeigt,als

d
ie

Betreffendenvermeinen,dadurchihren Muth, ihre
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Ehrenhaftigkeit, ih
r

gentlemanlikesVorgehen a
m

beſten zu

dokumentiren.Die MehrheitdieſerKlubmitglieder iſ
t

näm
lic
h

demGewerbenachVicomteoderBaron odereinfach
AdeligeroderSohn reicherbürgerlicherEltern; hin und
wiederhat ſi

ch
namentlichunter d

ie mitgebrachtenFreunde

e
in SpielervonProfeſſion,vielleichtgar e
in

„Grieche“ein
ſchleichenkönnen. Alle dieſeHerrchenbeſitzenmehroder
wenigerBildung,gewöhnlichweniger,verſtehenrechtliebens
würdig zu ſein,ſtehenmit denSternen d

e
r

Operettentheater
auf rechtvertrautemFuße, fehlen b

e
i

keiner„Première“,

b
e
i

keinemRennen,wiſſengenauanzugeben,in welchem d
e
r

vornehmenReſtaurantsmangutſpeist,ſind rechtvorzüglich
beſchlagen,was d

e
r

allerjüngſte„Chic“ iſ
t – mit einem

Worte, d
a gilt faſt e
in

Jeder a
ls

charmantgarçon, eine
Bezeichnung,dieebenallejenebeſtechendenäußerenEigen

ſchaften in ſichbegreift.WürdeirgendwerdieKühnheit b
e

ſitzen, ſi
e
zu fragen,was denneigentlichernſtlichihreBe

ſchäftigung ſe
i – als ob das, was ſie trieben,ihreZeit

nichtvollauf in Anſpruchnähme – ſie müßtenwegeneiner
Antwort in Verlegenheitgerathen.Mein Gott,das genügt

dochvollauf, e
in liebenswürdigerLebemann zu ſein. Als

JunggeſellenamEnde ihrerReſſourcenangelangt,können

ſi
e

ſi
ch

vielleichtnoch a
n

d
ie

reicheHeirath a
ls
a
n

denletzten
Rettungsankerklammern;haben ſi

e

abereinmal d
ie Mitgift im

Hazardverloren,dannſind ſi
e

zurallergewöhnlichſtenhohlen
Null herabgeſunken;ſi

e

wärenunfähig,ſichihrenLebens
unterhalt zu erwerben,für d

ie

menſchlicheGeſellſchaftwären

ſi
e

e
in werthloſes,todtes,ſtarresNichts. Ja unterdem

Kaiſerreich d
a

hat dieVetterſchaftfür ſolch e
in

herunter
gekommenesBürſchleineineUnterpräfekten-odergar eine
PräfektenſtelleodereineandereSinekureergattert,undauch
das lieferteinenStrichfür dasBild der bodenloſenKor
ruption, desunglaublichſtenNepotismusunterdemdritten
Empire,undauchdaserklärt,warumvonjenenKreiſen d

ie

Republikglühendgehaßtwird, dieſeRepublik,dieauf ihr
Programmgeſchrieben,d

ie Unfähigkeitauszumerzen,vonder
Bildung,Fleiß undArbeitverlangtwird. Das galthier in

gewiſſemSinn eineMagenfrage.Dann hältman e
s

alſo

in jenenSportkreiſenfür perſönlichenMuth, wennirgend
wer, der in einertollenNachtwahnſinnigeSummenver
loren,aufleuchtendenAugeserklärt,ſollte e

r

demnächſtſein
letztesHundertfrankenbilletverſpielen, ſo wiſſe e

r,

was e
r
zu

thunhabe;daheimüberſeinemBettehänge j
a als ultima

ratio derRevolver.Wenn danneinesſchönenTages –

und das iſ
t

nichtgar ſo ſelten – die Zeitungenmelden,
Herrvon*** habeſichausunbekanntenMotiveneineKugel
durchdenKopf gejagt,vielleicht iſ

t
e
r

b
e
i

derJagd ver
Unglückt,dannhatderSpielmolochwiedereinesſeinerOpfer
verſchlungen;d

ie

FreundeſchüttelndenKopf,und ſi
e

undſeine
Maitreſſebedauerndieſencharmantgarçonvierundzwanzig

Stundenlang. Und das iſ
t

Alles. DenndennächſtenTag

abſorbirt d
ie

BekanntenwiederdasaufreibendeSpiel und ſ
ie
,

nun ſi
e

hatgleichfallskeineZeit z
u trauern, d
a
ſi
e

voneinem
FreundeihresehemaligenFreundesbereitseineEinladung
erhalten,heutemit ihm zu ſpeiſen. Und ſi

e

kanndieſe
liebenswürdigeAufforderungdochunmöglichabſchlagen.
Das Klublebengibt ſo auchdenSchlüſſelfür jeneszer
fahrene,unſtäteFamilienleben,daswahrundwahrhaftig in

einemnichtunweſentlichenTheile namentlichder höheren
Ständeherrſcht,dasdann in jenenSittenkomödienoder in

Luſtſpielenausklingt, d
ie ja ſämmtlichvomStrande d
e
r

SeinemitmathematiſcherGenauigkeitdenWegnachDeutſch
landfinden.Oderſoll d

ie

Frau keineLeere im Herzenem
pfinden,ſoll ſi

e

ſichnicht„langweilen“und in dieſerLange

weilenacheinemSpielzeuggreifen,das d
ie

Formeneines
Freundesannimmt,wenn d

e
r

Mann nachdenerſtenſüßen,

illuſionsreichenWochenſeinWeib daheimallein läßt, d
ie

Abendeund d
ie

Nacht im Klub zubringt,wennſich ſein
Denkenund Trachtenauf denKlub und das Glücksſpiel
verdichtet,wenndennnaturgemäßvon jenemvornehmen
Sinn fü

r

das LebeninnerhalbderHäuslichkeitgarnicht
odernur ſehrwenig d

ie

Redeſeinkann . . . Dochdastaſtet
auf e

in

anderesGebiethinüber.
Die ErträgniſſeausdemSpiel, d

ie

ſind e
s

auch in d
e
r

Hauptſache,vondenen d
ie ungeheurenKoſten fü
r

dasKlub
haus beſtrittenwerden.Der Jahresbeitrag iſ

t

verhältniß
mäßigſehrgeringund fü

r

Diejenigen, d
ie

vondentauſend
AnnehmlichkeitendesKlublebensbreitenGebrauchmachen
und genügendCharakterfeſtigkeitbeſitzen,umſichvon den
SirenenklängendesFaitesvotrejeu nichtlocken z

u laſſen,

will d
ie

kleineSteuerkaumetwasbedeuten.Unddochmuß

e
in

kleinesHeervonBeamten,Kellnern,Dienern,Köchen
beſoldetwerden; d

ie

Miethederungeheuren,in dentheuer
ſtenStadtviertelnliegendenRäumlichkeiten,daskoſtbar g

e

diegeneMobiliar,deſſenKompletirung, d
ie Küche, d
ie Weine,

kurz d
e
r

ganzeHaushaltdesKlubs, d
e
r

Hunderttauſende
beanſprucht,könnte in dieſemReichthum, in dieſerOpulenz
gar nichtbeſtrittenwerden,wennnichtvondemSpielkapital

desjeweiligenBankhalters e
in gewiſſerProzentſatz,meiſtens

nur e
in Prozent, in d
ie

Klubkaſſefließenwürde.Die Bank
wird verſteigert;in dieſenvornehmenKlubs iſ

t
e
s

durchaus
nichtsSeltenes,daßmanwegendergroßenChancen, d

ie

d
e
r

Bankhaltergegen d
ie übrigenMitſpielendenhat, erſt mit

15,000–20,000 FrankenMeiſtbietenderbleibt. Davon
fallenalſozunächſt150–200 Frankenfür denKlub a
b

und

d
a

e
in Spiel kaumlängerals 20–30 Minutendauert, ſo

kannmanleichtermeſſen,welchbeträchtlicheSummenſchön
innerhalbeinerSpielnacht z

u Gunſten d
e
r

allgemeinenKaſſe
vondemSpiel abfallen.Wird d

ie

Bankgeſprengt,ſo ſteht

e
s

demBankhalterſelbſtverſtändlichfrei, das Spiel un
vollendetabzubrechen. --- o p

.

Dann undwannfinden im Klub muſikaliſcheSoiréen
oderTheateraufführungenſtatt. Die männlichenRollen
werdengewöhnlichvonbegabtenDilettantendesCirkelsge
ſpielt,währenddieweiblichenvon denbekannteſtenSternen
derOperettentheaterausGefälligkeitübernommenwerden.
Nur eineinzigesMal im Jahre währenddesKarnevals
öffnenſichall' d

ie

HerrlichkeitendesKlubsauchdenDamen.
Ein großerBall und dazunocheinMaskenballkannun=
beſtimmtenGerüchtenzufolgeohneDamennichtgutgedacht

werden.Die VerheirathetendesKlubs führenihreFrauen
auf einhalbesStündchen in denCirkel,undwährendder
rauſchendeDominoderenGeſtaltumhüllt, blitzenaus der
bergendenSammetlarvedunkleAugengeheimnißvollheraus,

d
ie

all' dieſeRäumlichkeitenaufmerkſammuſtern, u
m

aber
nichtsBeſonderes z

u entdecken.Denn gerade in dieſer
NachthatdasſagenumwobeneKlublebenſeinehervorſtechendſte
Individualitätabgeſtreift;heuteſinddasSalonswie irgend

welchandere, in denenmantanzt, in denenmanluſtigund
guterDinge iſt. Die jungenKlubmitgliederhabenihre
„Freundinnen“eingeladen,kleineodergroßeSchauſpielerin

nen. Gegenzwei Uhr Morgens, nachdemdie grandes

damesgenügendUmſchaugehalten,nachdem ſi
e

in den
draußenharrendenCoupéswiederdavongefahren,beginnt

diebis jetztetwasetikettenmäßiggeweſeneHaltungeinem
leichtenSichgehenlaſſenPlatz z

u machen,das nachSouper

und Champagnereinenausgeprägtluſtigen,vielleichteinen
übermüthigenCharakterannimmt. Man feiert j

a dasFeſt

im Klub, man iſ
t

alſo zu Hauſe. Und d
a

hatmandoch
nichtnöthig,ſichallzugroßeFeſſelnanzulegen!

Die Rblieferung der Steuern in Bosnien,

(HiezudasBild S
.

408.)

In allenvonunsbeſetztengrößerenOrten,ſchreibtderZeichner
desBildes,fandenwir türkiſcheFruchtſpeicher,„Hanbar“genannt,
vor,derenoftnichtgeringerInhalteinewillkommeneBeutewurde
unduns dieVerpflegungbedeutenderleichterte.Kurznachder
BeſetzungderverſchiedenenOrtſchaftenwurdedenKaimakamaten
mitgetheilt,daßdieausſtändigenSteuerneinzutreibenſeien,und
dieſelbenkamenderAufforderungauchpünktlichnach.Allenthal
ben in ganzBosnienliefernjetztdieBauernihre„Aretina“ a

n

d
ie

hiezueingeſetztenBehörden,w
o

Verpflegskolonnenſind, a
n

dieſe
ab. UnſerBild ſtelltdieſeZehnteinlieferungim ViſegraderHan
barvor. Tag für Tag erſcheinteineSchaarBauern,geführt
vomAbd- Effendi,demStadtſchreiber,welcheihrenKukurutz,
Waizen,Spelz 2

c. abführen,natürlichmit obligatemSpektakel
undLoyalitätsverſicherungen.JedenNachmittaghabe ic

h

diebe
neidenswertheAufgabe,denSteuereinnehmerz

u ſpielen.Für die
großenFeiertageverſchaffteic

h

mirdadurchRuhevordemAn
drangderSteuerzahler,daß ic

h

demAbd-Effendierklärte,daß
wir dreiTageBeiramhätten.DieſesbereitwilligeEinliefernder
Steuernhat abernocheinezweiteSeite. VieleTauſendſind
unterihnen, d

ie

nochvorKurzemgegenunsgefochtenundjetzt
ſichals d

ie

friedlichſtenundfolgſamſtenLandleutegeriren,was
jedochnichtausſchließt,daß ſi

e

b
e
i

nächſterGelegenheitwiedervon
vorneanfangenwürden. E

s
iſ
t

eben e
in eigenesVolk: ſchnell

erregtundleichtberuhigt.VordreiWochenzogenzweiGensdarmen
aus Serajewoauf Patrouilleaus, kehrtenjedochnichtwieder
zurück;manglaubteallgemein, ſi

e

ſeienerſchlagenworden,und
ſuchte ſi

e

allenthalben.AlleinnachvierzehnTagenerſchienenſi
e

wohlbehalten,gefolgtvonmehrerenBauern, d
ie

achtTragthiere
trieben,vollbeladenmitWaffen.Sie hattenſich im Gebirgever
irrt, waren in Dörfergekommen,d

ie

nochkeinKaiſerlicherbe
treten;jedochAllesbewirtheteſi

e

freundlichundlieferteihnen
überalldieWaffenohneAufforderungab.

-

Die orientaliſche Peſt.

eiſterhaftgrauenerregend,in einendüſterenSchleier
gehüllt,blickt„das ſchwarzeWeib“ aus derVer
gangenheit in d

ie Gegenwartherüber.Schon d
ie

Erinnerung a
n

das durchdie menſchenmordende
Seuche in früherenJahrhundertenentſtandeneUnheilmacht
uns ſchaudern,geſchweigedennderGedankederMöglichkeit,

daßderſchwarzeTod auch in unſererZeitwiederſeinHaupt

erhebenkönnte.Viel fehltenichtund dasgrößteUnglück

desJahrhundertswäreerſtandenausdemGefühlederver
meintlichenSicherheit, in welchestheoretiſchesGelehrten
thumdie europäiſcheBevölkerungbezüglicheineserneuten
AuftretensderPeſt in Europaeingelullthatte. Selbſtals
vor einigenJahren in demperſiſchenStädtchenReſcht d

ie

jauchigeFurie wiederausbrach,umnachkurzerZeit in die
miasmatiſchenSümpfederFlußniederungendeskaſpiſchen

Sees ſichzurück zu verlieren,hieltman e
s

für unmöglich,
daßdieSeuchewiedereinmalnachEuropagetragenwerden
könne,undjetzthat ſi

e

doch d
ie

GrenzenderbeidenWelttheile
überſchrittenundzwar a

n

einerStelle, vonwelcheraus ſi
e

ihrenWeg ſchon in früherenZeiten z
u uns gefundenhat.

DankdemenergiſchenAuftretenderdeutſchenundöſter
reichiſchenRegierungwurden d

ie

ruſſiſchenSanitätsbehörden
aus ihrer aſiatiſchenLethargieemporgerüttelt,und ſo ſteht

zu hoffen,daßwir in dieſemJahrhundertvorEinſchleppung
desUnheilsbehütetwerden.
Ueberdas erſteAuftreten d

e
r

Peſt unterdenMenſchen
ſind d

ie

Geſchichtsforſchernichteinig. Sicheriſt, daßder

a
n

denunterenExtremitätenhaben.

Urſprungder KrankheitſichnachAſien zurückführenläßt,

und daß dieſelbevornehmlichdurchVölkerzüge z
u Kriegs

zeitenaus demOrient nachEuropaverſchlepptwordeniſt.
Als ſicherehiſtoriſcheThatſacheläßt ſichdieSeuchenur bis

in das ſechsteJahrhundertunſererZeitrechnungzurückver
folgen, w

o
ſi
e

vomGeſchichtsſchreiberOroſius als die„Peſt
desJuſtinian“ beſchriebenwird. AberauchſchonvorBe
ginn unſererZeitrechnungkommenKrankheitenvor, welche
mit demNamenPeſt (Peſtilenzia)bezeichnetwerden,jedoch

iſ
t

nichtſichernachweisbar, o
b jeneSeuchenunterdie mit

demNamenderorientaliſchenoderBubonenpeſtbezeichnete
Krankheitsformfallen, d

a

man im Alterthumund im Mittel
alterjedeepidemiſcheKrankheit,welchevoneinerübermäßig
großenSterblichkeitbegleitetwar, mit demNamen„Peſt“

zu benennenpflegte.Seit demſechstenJahrhundertunſerer
Zeitrechnungaberbis in dieMitte desſiebenzehntenJahr
hundertsſindPeſtepidemieenauf europäiſchemBodenſehr
häufigvorgekommen,währenddagegenſeit200 Jahren die
Krankheit zu denSeltenheitengehörteund in denjüngſten

dreiDezennienunſeresJahrhundertsnichtmehrepidemiſch
aufgetreten iſ

t.

Was die Entſtehungund das Weſender ſchrecklichen
Krankheitanlangt, ſo iſ

t

mandarübernochſehr im Un
klaren,obgleichdieLöſungderbezüglichenwiſſenſchaftlichen
Aufgaben in nächſterZeit z

u erwartenſteht.Seit demAuf
tretenderPeſt in Europa, d

a

nochjedeVolkskrankheitals
einevoneinem„GeniusEpidemikus“hervorgerufeneGeißel
derMenſchheitbetrachtetwurde,bis in d

ie

letztenDezennien,

währendderenmanbekanntlichin dermediziniſchenDiagnoſe
ebenſobedeutendfortgeſchritteniſt, wie auf allenanderen
Gebietendes modernenWiſſens, hat nochkeineEpoche

desWiſſensbeſtanden,welche,gerade in Bezugauf d
ie Ur

ſachederepidemiſchenKrankheitenundderenVerhütung, ſo

Bedeutendesgeleiſtethat, wie d
ie

verfloſſenenfünf Jahre.
Man hat für vieleepidemiſcheKrankheiten d

ie

Urſache in

gewiſſenmikroſkopiſchenPilzengefunden,welcheſich im Blute
desMenſchen – auchwennnur ein einzigesPilzkörnchen
von der Größe des tauſendſtenTheils einesMillimeters
durcheinenLufthaucheingewandertwar, in ganzkurzerZeit,
etwa in 2

4 Stunden, zu Millionen undMilliarden von
fäulnißerregendenPilzorganismenentwickeln.Dieſezerſetzen
dasBlut, zerſtörenraſchdieSäfte unddasLeben.Solche
Organismenſind b

e
i

derDiphteritis,beimRückenfalltyphus,

b
e
i

der Milzbrandkrankheit,welch'letzteredurch d
ie

Ge
ſchwürsbildungenmancheAehnlichkeitmit derBubonenpeſt
hat, und anderenKrankheitennachgewieſenworden. Die
gleichenOrganismenwerdenſicher in demBlute desPeſt
krankengefundenwerden, nur mit dem erſchreckenden
Unterſchiede,daß d
ie Peſtpilzeeinenochweitverheerendere
Wirkungauf denOrganismusdesMenſchenausüben,als
allebisherbekanntgewordenenAnſteckungsſtoffe.
Was d

ie SymptomederſchrecklichenKrankheitanbelangt,

ſo unterſcheidetman drei Stadien von Krankſein. Das
Stadiumder Invaſion oderder momentanenVergiftung.
Die charakteriſtiſchenErſcheinungenbeſtehenhier in einer
ſchwerenStörungdesAllgemeinbefindens,eineraußerordent
lichenKörperſchwäche,in Kopfſchmerz,Schwindel,Geſichts
bläſſe,EntſtellungderZüge, MattigkeitderAugen, Un
beholfenheitderSprache,Taumeln im Gange, ſo daßder
BefalleneeinemBetrunkenenvergleichbar iſ

t.

Nachwenigen

Stundentritt dannderUebergang z
u denFiebererſcheinun

genein. E
s zeigtſichnebenäußerſterErmattungheftiges

Fieber, d
ie

Haut wird trocken,der Krankeklagt über
innereHitzeundunlöſchbarenDurſt, dieAugenröthenſich,

d
ie Zungeerhälteinenperlmutterfarbigen,kreidigenBeleg;

dabeibeſtehtfortwährendesErbrechen.Bei ſehr beſchleu
nigterAthmungzähltderPuls 120Schläge in derMinute
und e

s

macht d
ie

Krankheitden Eindruckeinesſchweren
Typhus. Die Zungewird nacheinigenStundentrocken
undhart, Zähne, LippenundNaſenlöcherbedeckenſichmit
einerſchwarzenKruſte. Die Herzaktionläßt nach,derPuls
wird unregelmäßig,e

s

ſtelltſichKältederExtremitätenund
Bläue derLippenein. Nachzwei-bis dreitägigerDauer
dieſesfieberhaftenZuſtandesbeginnenBubonenaufzutreten,
große,eitrig-jauchigeGeſchwüre in derLeiſtengegend,welche
bis zurGrößeeinesHühnereiesanſchwellen, in Zerſetzung
übergehenunddiegeſammteUmgebungderWeichtheilezer
ſtören. Begleitet iſ

t

dieſesStadium in vielenFällenvon
großenoderkleinenKarbunkeln,welchebeſondersihrenSitz

Wiederumnachein
bis zweiTagen, falls der Krankenichtmittlerweileder
Seucheerlegeniſt, gehtdie Haut in Brand, ſogenannte
Gangräneüber und kurzvor demTode bildenſich a

m

ganzenKörper ausgedehnteBlutunterlaufungen(Ekchy

mose). Tritt Rekonvaleszenzein, was in den ſeltenſten
Fällenvorkommt, ſo wirddurch d

ie

BubonendieHeilung in

d
ie LängegezogenundvielfacheNachkrankheiten,Waſſerſucht,

Lähmung,Geiſtesſtörungund dergleichenmachendemGe
retteten o

ft

d
ie GeneſungzumDanaergeſchenk.Bei den

Nichtgerettetenerfolgtder Tod meiſtensam drittenbis
fünftenTag derKrankheit, o

ft

auchſchon in den erſten
Stunden. Die Mortalität beträgt60–90 Prozent, h

a
t

abernie, b
e
i

keinerEpidemie,ſelbſtnicht b
e
i

derleichteſten,
unter 6

0

Prozentbetragen. In Toulon, woſelbſt d
ie

Peſt

im Auguſt1720gewüthethat,warenvoneinerBevölkerung

von27,000Menſchen20,000erkranktund16,000geſtorben;

in Marſeille, in Moskau, in Alexandrienund anderen
Städten, w

o

d
ie

Seuche im LaufedesvorigenJahrhunder
ſporadiſchwüthete,wurdendurchſchnittlichzweiDritttheile
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derBevölkerungweggerafft,Dörfer wurdentotalentvölkert
und ganzeLänderſtricheverödeten.Die Verſchleppungder
Krankheittritt meiſtensdurchGegenſtändeein, welchemit
denPeſtkrankenodermit der ſi

e umgebendenLuft in Be
rührunggekommenſind,undſprichtauchdieſerUmſtandwohl
dafür, daß e

s

ſichum e
in mikroſkopiſches,greifbaresPilz

kontagiumhandelt,welchesſich a
n

alleGegenſtände,beſon
ders a

n

ſolchemit nichtglatterOberfläche,wieKleidungs
ſtücke,Holzwaaren,Säcke,Verpackungsmaterial,Wolle,Filz
und dergleichen,anheftet.Heilmittelgegendie Krankheit
ſind bis jetztnichtbekannt, e

s

ſe
i

denn, daß in unſeren
TagendiepilztödtendenMedikamenteKarbolſäure,Salicyl
ſäureundThymolgegendieKrankheitmit Erfolg voraus
ſichtlichAnwendungfindenwerden. Das einzigeMittel,

d
ie VerbreitungderKrankheit zu verhüten,beſtehtdemnach

in ſtrengdurchzuführendenAbſperrungs-undQuarantäne
maßregeln,eineauchſchon in denfrüheſtenZeitenbekannt
geweſeneThatſache.Die Abſperrunghatſichnichtnur für
einzelneLänderſtricheundeinzelneOrtſchaften,ſondernauch
für einzelneStadttheileundHäuſer als wirkſamerwieſen,
und man kannſagen,daß überall,wo ſi

e

mit gehöriger
Konſequenzdurchgeführtwurde,dasEindringenderSeuche
verhindertworden iſ

t.

Der Umſtand,daß im Mittelalter
dieJuden vonderSeucheverſchontblieben,eineThatſache,
welchedie gräßlichſtenJudenverfolgungenzur Folge hatte,

d
a

derPöbel annahm,dieJuden hättendieBrunnenver
giftet,aus denendieChriſtentranken,findet in denneueren
Ouarantänemaßregelnihre Erklärung. Bekanntlichwaren
dieJuden allüberall in Europa bis zu Beginn desneun
zehntenJahrhundertsvonderChriſtenbevölkerungdurchdie
GhettomauernvollkommenabgeſperrtundvomVerkehrmit
derAußenweltgetrennt.Die BerührungeinesJuden galt
für entehrend; e

s

iſ
t

demnachganznatürlich,daß dieſer
Volksſtamm in jenenZeitenvon allenallgemeinenVolks
epidemieenverſchontgebliebeniſt!

»

Mit welcherrückſichtsloſenStrengeman zumBeiſpiel
beiden im AnfangunſeresJahrhundertshierund d

a

vor
gekommenenPeſtepidemieenverfuhr, lehrtfolgendeThat
ſache:In demStädtchenNoja in Unteritalienwaren im

Jahre 1815einigeFälle vonPeſt durchSchiffereingeſchleppt
worden, in FolgederendieRegierungſofortTruppenab
ſchickte,welchedieStadt miteinemKordonumgaben,zwei
tiefeGräbenumdieſelbezogenund nur einekleineZufuhr
für dieLebensmittelübrigließen.Auf dieStadtthorewur
denmitKartätſchengeladeneKanonengerichtet.Die Gräben
warenmit Schildwachenbeſetzt, d

ie

denBefehl erhalten
hatten,jedenaus derStadt ſichEntfernendenſofortnieder
zuſchießen.Ein Einwohnervon Noja, der einemSol
dateneinKartenſpielzugeworfenhatte,wurdenebſtdem
Soldaten, der e

s aufgehoben,kriegsrechtlichhingerichtet.
192Häuſer, in welchendiePeſt aufgetretenwar, wurden
niedergebranntoderzuſammengeſchoſſen.Durchdieſesener
giſcheVorgehenderitalieniſchenRegierung iſ

t

vielleichtda
malsEuropa vor derPeſt bewahrtworden. Hoffenwir,
daß auchunſeredeutſcheRegierung in Gemeinſchaftmit
Oeſterreichgegendie möglicheruſſiſcheEinſchleppungmit
gleicherStrengeverfahrenwerde,dennniekanneinVor
gehenbeidenSchreckendererwähntenSeucheals zu ſtrenge
bezeichnetwerden.Nur das Niederbrennenjenerarmſeligen
ruſſiſchenDörfer und dieZerſtörungallerHabederPeſt
krankengibt eineeinigermaßenſichereGarantie. Was be
deutendie KoſteneinerſolchenZerſtörungund auchder
eventuelleVerluſt a

n

Menſchenlebengegendie Milliarden,
welcheeinKrieg verſchlingtunddieHunderttauſende,welche
dabeiihr Lebenverlieren?
Ein wirkſamerSchutzfür denEinzelnen,derſichnicht
vollſtändigabſchließenkann, iſ

t

nichtbekannt.Reinlichkeit

iſ
t jedenfalls e
in Hauptmittelgegendas Erkrankenundhat

unſergroßerStrategeGraf Moltke,welcher im Jahre 1837

d
ie

Peſt in derTürkeimit erlebte,ſichwohl nur durchden
Umſtandgeſunderhalten,daß er, wie e

r

ſelbſt in ſeinem
Werke:„UeberZuſtändeundBegebenheitenin derTürkei“,
mittheilt,ſobald e

r

nachHauſekam,vonKopf bis zu Fuß
WäſcheundKleiderablegteund letztereſtets d

ie

Nachtüber
durchAuslüften a

m

offenenFenſterdesinfizirte.Die Un
einlichkeitim Orient, derUmſtand,daßdie Erbſchaftdes
Verblichenenſofort angetretenwird und d

ie

Ueberlebenden

ic
h
in d
ie

HabedesVerſtorbenentheilen,bringtbaldden
ſicherenTod. Die furchtbareSterblichkeitund d

ie

offenbar
ÄliegendenBeweiſe d

e
r

Anſteckungändernnichts a
n

dem
Älauben:„AlleskommtvonGott.” RuſſeundTürkegehen
lieber zu Grunde, a

ls

daß ſi
e

vonirgendeinerfremdenSeite

e
r

einerationelleBelehrungannehmen.Ob auch d
ie heutige

Peſtdurch d
e
n

orientaliſchenKrieg in Rußlandeingeſchleppt
ºrden iſ

t,

oderausPerſienallmälig in dasAſtrachan'ſche
Gouvernementübertragenwurde, iſ

t

nichtmitSicherheitjetzt
ºhr herauszufinden.Daß d

ie

Krankheitzuerſt in dem a
u
s

der TürkeizurückgekehrtenKoſakenheereauftrat, unterliegt
aumeinemZweifel. MöchtendochſolcheFingerzeigeden
Leitern d

e
r

Geſchicke d
e
r

VölkerendlicheinmaldieAugen
ären,mögen ſi

e

endlicheinmaleinſehenlernen,daßdas
GlückderMenſchheiteinzigund alleinvondemVerſchwin

d
e
n

d
e
r

Kriegeabhängt,welche d
ie

Völkerzerfleiſchen,ihren
Wohlſtanduntergrabenund dabeidasedelſteGut, Geſund

ºt undLeben,nichtnur einerHandvollSoldaten,ſondern
°ner geſammtenNation zu Grunderichtenkönnen
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bei L. KarlHermannMeyer,BerlinW.,104Leipzigerſtr.

H r n
.
E
.
G
. – L. in Baſel. WirwerdenbezüglichderBehauptung

einesKorreſpondenten,daßdasKüſſenausderZeitderröm.Republikherrühre,aufverſchiedeneStellenderBibelaufmerkſamgemacht,welchevom
Küſſenſprechen,ſo allein1

.

Moſe27,26;29,11,13;33, 4
;

45,15;48,10;
50.1 -ſº

Hrn. C
.
C
.

Sch.. WirmüſſenaufunſererAnſichtbeſtehen,indeßwollenÄ EntſcheidungimJahre1900abwartenunddannwiederdarüberPrechen.

A
.
R
.
in München.WennSieſichbeſondersfürWagner'ſcheMuſikintereſſiren,dürfteIhnenzunächſtder„allgemeinedeutſcheMuſikerkalender

Ä º Eichberg(Berlin,Luckhardt)paſſen,derübrigensauchvielſonſtigesutebietet. «- -
Hrn.Alb.Schl in W

.

Scherrlebt a
ls

Profeſſord
e
r

Univ. in Zürich.YOkt a vio in Freib. DisponirenSieüberIhr Mſkr.
Hrn. Poſtof f. Sch.in Salz. VonBromme'sAuswanderungsbuch
exiſtirteine9

. Aufl.,ausdemJahre1875(Bamb.,Buchner).

A
.
B
.
C
.
in Graz. Gramm.derchineſ.SprachevonW.Schott(Ber

lin1857).EinBuch,genauwieSie e
s wünſchen,gibt e
s

nicht.

Z
.
Z
.

DieEngländer,Franzoſen,Deutſchen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Diejenigen unſerer geehrten Abonnenten,

welche in nüder öeit noch a
u
f

eine oder mehrere

unſerer « O . O

Prämien-Gaben
reflektiren und denen daran gelegen iſ

t,

d
a

ſi
e

möglichſt bald in d
e
n

Beſitz d
e
s

Gewünſchten

kommen,werden erſucht, ihre bezüglicheBeſtellung

jetzt ſofort zu machen,damit fü
r

rechtzeitige u
n
d

tadelloſe erſtellung d
e
r

erforderlichenÄnzahl v
o
n

Exemplaren d
e
s

betreffenden unblattes Sorge g
e

tragen werden kann. w

Dieſe erſtellungnimmtbeſonders b
e
i

d
e
n

Oel
farbendruckprämien ſehr v

ie
l

Zeit in Änpruch

und könnte,wenn ſi
ch

d
ie

flehrzahl d
e
r

Beſtellungen

e
r gegen d
e
n

öflu d
e
s

Jahrgangs zuſammen

drängen würde, unmöglich a
u
f

ſofortige Lieferung

mehr gerechnetwerden,

Im klebrigen verweiſen w
ir

a
u
f

d
e
n

dieſer

Flummer beiliegendenPrämien-Schein.

Unſere zahlreichen Abonnenten in Amerika

wollen hierauf ganz beſondersRückſichtnehmenund

ihre Beſtellungen b
e
i

den betreffendenamerikani Pl

Buchhandlungengef, ſchleunigſt aufgeben.

Stuttgart im Februar 1879.

Die Verlagshandlung:Eduard Hallberger.

DF“ Dieſer Nummer liegt ein Proſpekt b
e
i

über den gegenwärtig in Lieferungen erſcheinenden großen ſozialen Roman „Höhen
und GTiefen“ von Gregor Samarow, den wir hiemit d

e
r

beſonderen Beachtung unſeres großen Leſerkreiſes empfehlen.

Bekanntmachungen aller Arf.

villa verkauf
In geſchützteſter,wärmſterLageAerans

iſ
t

eineBillamitNebengebäude,Gartenund
Weinacker(2700C-Klafter)zu verkaufen.Nähere
Auskunftertheilt:HerrDr. ZumharterinZTeran,Tyrol. 743

Heirath.
Eingebildeter,gutſituirter,ſelbſtſtänd.«Landwirth,Endeder30er,in ſchönſt.Geg.d

.

Prov.Sachſen,Wittwer,wünſchtſ. m
.
e
.

DamepaſſendenAlterszu verheirathen.ZwecksAnknüpfungnäh.Bekanntſch.ſ. nichtanonymeZu
ſchriftennebſtPhotogr.u

. Ang.näh.Verhältn.verſiegeltzu richtena
n

Rud.ANoſſeinHallea./S.
unterBezeichnungNro. 8

. Photogr.undBrieferfolgtſofortmitgrößt.Diskretionzurück.829
Beſtes,leichtlösliches

entöltes Cacaopulver
ohneallenZuſatzvonMehloderZucker,in Blechdoſenvon1/2,

/4 und 1
/8

Kilo.DieſerCacao
brauchtnur in kochendemWaſſerattfgelöstzu werden,5 Gramm
genügenfür 1 Taſſe,welche
nichtmehrals 3 g koſtet.

G Hokoladen,gº reinCacaoundZucker
mitGarantiemarkedesVerbandesdeutſcher
S Chokoladenfabrikanten.833
BienerTheewaffeln,KarlsbaderG6Caten
undHohlhyppenempfiehltdieFabrikvon
Lobeck & Co., Dresden,
HoflieferantSr.Maj.desKönigsvonSachſen.

Kein Leſer dieſes
Jnſerats,

namentlichdiejenigen,welchezurKuroderBequemlichkeitdenAnkaufbeabſichtigten,ſolltee
s

Veräumen,ſichdieintereſſante,ausführliche
illuſtrirteBeſchreibungnebſtPreisnotader
weltberühmtenÄ allerpraktiſchſten

INNUNEU

A3ade-Apparate,
welchefürKurzwecke,wiezürallgemeinenPflege
desKörpersfürGeſundezu jederJahres
ZeitmitgleichemWohlbehagenbenütztwerdenkönnen,kommenzu laſſen,umſichüberdieſelben

zu orientiren.AufAnfrageverſendetObiges
überallhinfrankoderFabrikantundErfinder
HoflieferantGuſtav Henſchel,
Bernburga

.
d
.

Saale.856

=Frit Rellter'8–
ſämmtliche Werke 1

8 M.
Neueſte,vollſtändigſteOriginalausgabein

7 Prachteinbänden,

Roman-Bibliothek.

2
0

BändeneuereRomanederbeliebteſtenAUtoren,ca."# ZUſammennurE
s 2 851

Garantie für neuundfehlerfrei.

4
2
.

Glogau Sohn, Hamburg.

Praktiſchoderbrieflich – lehren
neueSchnellmethodewarmerundkalterDe
ſtillationundFabrik.v

. Eſſenzen,Wein,Champ.,
Mineralw.,Bier,Eſſig,Hefe;erth.a

. Spezial
rezepte,RathU

.

Ausk.f. dieſeu.and.zymot.

u
.

chemiſch-techniſcheJabrikation,Handelu
.

ZSandeſ.Näheres,Progr. u
. Kataloggratis.

WilhelmSchiller& Cie.,Berlin,Raupachſt.12.Landw.,chem.-techn.Induſtriecompt.u
.

Lehrinſt.

Rücher-Ankauf.
Gr. u

.
kl
.

Privatbibliothekenwieeinz. ÄWerkekauftzu hohenPreiſen d

<
C
.

GlogauSohn,Hamburg.

Patent-Tabakpfeife
(Füllofen- Syſtem),woder
Tabakvonuntennachobenverbrennt,währenddesRauchens
ſtetsTabaknachgefülltwerdenkann,äußerſttrockenraucht,gutabgießtundgarnichtkomplizirtiſt,ausfeinemPor
zellanmitNeuſilber-Beſchläge
ſammtechtemWeichſelrohr,

º Weiß 2 ./l, feinvergoldet

s w
º

ºfW
.

mitGemälde3 /, empfiehlt
alswirklichgutundpraktiſchdasaltrenommirteRauchrequiſiten-Geſchäftdes 758

J. N. Menhardin Wien.

. Auch zu habenund zu beziehendurch

d
ie Niederlagenin Berlin: Th.Jittbogen,

Louiſenſtr.43;Köln:Narquardt& Zidelke;
Dresden:M. Kothe,a

n

derFrauenkirche17;Königsberg:AI.Meyer,vord.Vorſtadt30.
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Alexanderſtr.7
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Dr. EReta.U’s 548
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Abbild.Preis3 Mark)
erſchienbereitsin 76.Auflage.AllenDenen,welcheſich im Nervenſyſtemgeſchwächtfühſenund a

n

ſchwerenKörperlichenZerrüttungenleiden,kann
dieſesWerknurdringendempfohlen
werden.Zubezieheniſ

t

daſſelbedurchjedeBuchhandlung, auchvon

G
.
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,
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6
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n

demſelbenBetheiligen.Gefl.Anfragenwollemanunter
Chiffre P

.
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n
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papiernebſt100dazupaſſendenCouverts,mitGeliebigemZºonogramm,in prachtvollereng
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- 41. Band.

Einundzwanzigſter Jahrgang,

Gßtoßer1878–1879
ErſterBand.

Inhalts-Uleb erſicht.
Tert:AnderGrenze,ErzählungvonMoritzvonReichenbach,Fortſetzung.– Verkauft,vonSophieGörlich.– Notizblätter.– MarſchallMacMahon

b
e
i

JulesGrévy. – DieKapelledesMihrab.– DerBrand in Meyringen.–

UmeinHerz.Novellevon C
.

Falk.Fortſetzung.– DieUeberredungvon

H
.

Loſſow.– DiehiſtoriſchenFreskendesKonziliumsſaalesin Konſtanz.
III. AuswanderungderKonſtanzerProteſtantenbeiUebergabederStadtan

gemeine

Oeſterreich,14.Oktober1548,gemaltvonFr. Pecht.– Deutſcheimameri
kaniſchenKongreſſe,vonEduardLeyh. – StreitfragenundHiſtorien,Feuille
tonsvonKarlEmilFranzos.IV. SchwurgerichteimOſten.– Für dasAlbum,vonWilhelmEmmer.– AſtronomiſchesTagebuch,März.– LotterieziehungenimMonatMärz.– Jagd-,Forſt-undLandwirthſchaftskalender
von C

.
E
.

FreiherrnvonThüngen,März.– Schach.– Bilderräthſel22. –AuflöſungdesBilderräthſels21.– Räthſel.– AuflöſungdesQuadrat
räthſelsin Nro.21.– AuflöſungdesRöſſelſprungsNro. 7. – Briefmappe.
Jlluſtrationen:Verkauft,vonSophieGörlich.– Ueberredung,vonHein

ustrirte Zeitung
Preisvierteljährlich

Mark 3. –
MitPoſt-AufſchlagMark 3

.

50.

ErſcheintjedenSonntag,

richLoſſow,nachdemLichtdruckausder„Wandermappe,einKünſtler-und
Familienalbum“(Prämienausgabe).– MarſchallMacMahon'sBeſuchbei
JulesGrévynachderPräſidentenwahl,von G

.

Janet. – Straße in MeyringenimOberhaslithal.– DieKapelleMihrab in derKathedralevon
Cordoba.– OberſtGuſtavSchleicher.– FreskenausderGeſchichtederStadt
KonſtanzimKonziliumsſaale.III. AuswanderungderHäupterderProteſtanten
währendderUebergabederStadtanöſterreichiſcheTruppen,14.Oktober1548,
vonFr.Pecht.– Dr.LorenzBrentano.– DesLiedesIronie,nachSkizzen
vonMaxScholz.

Verkauft. OriginalzeichnungvonSophieGörlich. (S. 427.)
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Aeßer Hand und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeifung.

An der Grenze.
Erzählung

AMoritz von Reichenbach.
iſt, (Fortſetzung)

-
III.

Einer,dermitdemFeuerſpielt.

ierzehnTage warenvergangen,eine
kurzeZeit, umdarnachBekanntſchaf
ten in derStadt zu beurtheilen,wo
inmitten wechſelnderMenſchenund
UmgebungenEindrückeſchnellerver
wiſchtwerden – einelangeZeit für
dieBewohnereinesLandhauſes,denen
jederTag wenigſtenseinigeStunden
ungeſtörtenZuſammenſeinsbringtund
welche in der ZwiſchenzeitMuße- A . . "

genughaben,überdasnachzudenken,

was ſi
e

zuſammenbeſprachenodererlebten.Lichtenfeld
hattemehrereerfolgloſePatrouillenritte a

n

der Grenze
gemacht,hattedieNachbarſchaftkennengelerntundwar

zu der Ueberzeugunggekommen,daß e
r

ſichnirgends

wohler fühlenkönneals in Krzidzanowitz,wo auchdie
Geiſter dieſes„Wohlfühlen“ z

u reſpektirenſchienenund
für's ErſteihrenächtlichenErſcheinungeneingeſtellthatten.

E
r

ritt diePferdeWerkhart's, neckteſichmit Vallinka
und las Kamilla Byron'ſcheDichtungenvor, für welche

ſi
e

eine beſondereVorliebe hatte. Er begriff nicht,

warum ſie, die ſo ſanft ſchien, geradefür den„Kor
ſaren“ oder „Lara“ ſchwärmte,aber e

r ſah, wie ihre
Wangenſichfärbten,während e

r las, wie ihre Augen
glänztenund wie ſie, ihreArbeit in denSchooßſinken
laſſend,mit ganzerSeele denWorten der Dichtung z

u

folgenſchien,unddasgenügteihm, um z
u leſen, ſo viel

ſi
e

e
s verlangte. Wenn e
r

endlichdas Buch fortlegte,

war ſi
e erregt und ſprach mehr und lebhafter als

gewöhnlich.Unmerklichlernte e
r

ihre Art, die Dinge

anzuſehenund das Lebenaufzufaſſen,kennen,und e
s

ſchienihm dabeioft, als müſſe ſi
e

ſchonſchwereund
trübe Erfahrungengemachthabenund ſucheſich nun
mit einerſanften,aberetwasſchwermüthigenReſignation

zurechtzufinden.Und dochſchienihre Natur ſo recht
für Freude und Glück geſchaffen.Kleinigkeiten,wie
eineblühendePflanze, ein Vogel, ein Buch, machten

ſi
e

froh – ſie war offenbar leicht zu befriedigen.
Woher kamder dunkleSchatten, der oft über ihr z

u

ſchwebenſchien? Die Verhältniſſe, in denen ſi
e lebte,

warendurchausangenehm, ſi
e

war ihrer Natur nach
fähig, glücklichund zufrieden zu ſein– warumwar

ſi
e

e
s

nicht?
Lichtenfelddachtedarübernach,während e

r
in einem

der braunenFauteuils ihresWohnzimmersſaß und ſi
e

erwartete,um ſeineLektüre zu beginnen. E
r

hatte in

der letztenZeit überhauptmehr ernſtlichnachgedacht,

als in ſeinemganzenbisherigenLeben. Aber e
r

dachte
nichtbloß nach, ſondern e

r legte ſichauchauf's Be
obachten. Und b

e
i

dem letzterenerzielte e
r eigentlich

mehrReſultateals beimerſteren, denn e
s

brachteihn
doch zu einerfeſtenUeberzeugung,z

u dernämlich,daßder
AmtsrathWerkhartein tüchtiger,verſtändiger,liebens
würdigerMann, aber – von einerunverantwortlichen
Gleichgültigkeitgegenſeine ſchöneFrau ſei. Nun iſ

t

im AllgemeineneineſolcheUeberzeugungeinegefährliche

Sache für einen jungenMann, deſſenZeit und Ge
dankendurch, wie e

r überzeugtiſt, nutzloſeGrenz
patrouillennichtſehr beſchäftigtſind.
Aber der LieutenantLichtenfeld,wie e

r

d
a
in dem

braunenFauteuil ſaß, machteſichebenklar, daß das
bei ihm gar keineGefahrhabe, denneinmalwiſſe e

r,

was e
r

der liebenswürdigenGaſtfreundſchaftHerrn
Werkhart'sſchuldigſei, undwürdenie etwasthun, das

e
r

für gewiſſenlos, ja ſelbſt für unehrenhafthalten
müßte, das war pure Unmöglichkeit – Unſinn, nur
erſt daran zu denken – und dann – war er ganz
andersals andereLeute, und ſi

e

war ebenauchganz

andersals andereFrauen, bei ihnenBeidenhattedas
keineSpur vonGefahr. Nein – keineSpur – und
dabeiſprang e

r plötzlichauf und fühlte,wie das Blut
ihm heiß nachKopf undHerzenſchoß, e

r

hielt unwill
fürlich einenAugenblickdenAthem an. Warum das
Alles? O, nichts, Kamilla war nur in das Zimmer
getretenund, a
n

ihmvorübergehend,war ihre Schleppe
über ſeineFüße geglitten.

Warum mußte aber auchgerade d
ie

Abendſonne

durchdas Fenſterblickenund d
ie

ſchöneGeſtaltKamilla's
mit ſo wunderbaremGlanz überfluten!
Sie wandteſichlächelndnachihm um.
„Nun, wo ſind wir ſtehengeblieben?“frug ſie.
Mit einemleichtenSeufzer neigte e

r

ſichüber das
Buch und lehnteſich in demniedrigenSeſſel zurück.
Da wurdedie Thür wiedergeöffnet.

„Was iſ
t

das für eine merkwürdigeBeleuchtung,“
ſagteVallinka,aufderSchwelleſtehenbleibend,„man iſ

t

ja ordentlichgeblendet.Habtihrſchonangefangenz
u leſen?“

„Nein, Du kommſtnochgeradezurecht,Lieutenant
Lichtenfeldwollte ebenbeginnen.“ -

„Aber das lohnt ſich ja nicht, in zehnMinuten
wird e

s

finſter ſein.– O –“
Dieſer Laut kam gleichzeitigüber die Lippen

Vallinka's und Lichtenfeld's,und währenddieſerſeine
Beine ſchnellunterdenSeſſel zog, hielt Vallinka ſich

a
n

der Tiſchplattefeſt, um nichthinzufallen.
„Mein Gott, wie kannman aberauchdort ſitzen

und ſeineFüße hier haben, daß jederMenſchdarüber
fallen muß!“ rief Vallinka.
Lichtenfeldentſchuldigteſich,dann lachtenalleDrei,

und Lichtenfeld,der jetzt ſo viel nachdachte,vergaß e
s

vollſtändig, den ſchwülenMoment von vorhin in Er
wägung zu ziehen.

-

Man gab Vallinka Recht und wartete mit der
Lektüreauf die Lampe. Die Dämmerungbrachſchnell
herein,nachdemdieSonne hinter einergrauenWolken
wand verſunkenwar. Kamilla hattedieHand auf das
Fenſterbrettgeſtütztund blicktehinab in den Garten,

währendVallinka in ihrer luſtigenWeiſe irgend ein
kleines Tageserlebniß erzählte. Lichtenfeld ſtudirte
Kamilla's Profil, das ſich dunkelgegendas Fenſter
abzeichnete.Da ſah er, daß ſi

e plötzlichzuſammen
ſchrakund ihren Kopf dann wie von ungefähr a

n

das
Fenſter preßte. Im ſelbenAugenblickſchwiegVallinka
und e

s

entſtandeine kleinePauſe, währendwelcher
man deutlichden Schrei einesKäuzchensvom Garten
herübertönenhörte.
„Da iſ

t

wiederſolch'ein abſcheulichesDing,“ rief
Vallinka, „ich haſſedieſeThiere mit ihremwiderlichen
Geſchreiund begreifenicht, wo ſi

e

immerwiederher
kommen, Arthur hat ſchon ſo viele erſchoſſenund
Kamilla fürchtetſich ſo vor ihnen.“
„Soll ic

h

Jagd darauf machen?“frug Lichtenfeld
ſchnell. „Ich habeeinenſehr gutenRevolver – wenn
dieDamen nichtüberdenSchuß erſchreckenwollen–“

e
r

war aufgeſtandenund im Begriff, das Zimmer z
u

verlaſſen. -

Da erhobſichauchKamilla ſchnellvon ihremPlatz.
„Nein, nein, auf keinenFall,“ rief ſi

e haſtig,

„bleibenSie hier, ic
h

will nicht,daß Sie hinausgehen.

Ich fürchtedieſeThiere nicht, ſi
e

ſind ja ſo harmlos.“
Lichtenfeldkehrteauf ſeinenPlatz zurück. Draußen

erklangnocheinmalder laute Ruf des Käuzchens.
„Ich finde e

s natürlich,wenndieß GeſchreiIhnen
unangenehmiſt,“ ſagte e

r. *

„Aber das iſ
t ja gar nichtderFall, ic
h

weiß nicht,

warumVallinka ſichdas einbildet.“ Sie ſprachheftig,
ganz gegenihre ſonſtigeArt und Weiſe.
„Ich finde, die Dunkelheit im Zimmer erſchwert

dasallgemeineVerſtändniß,“ ſagteVallinka altklugund
etwas naſeweis, wie dieſe junge Dame nun einmal
war. „Ich werdedie Lampebeſtellen.“
Sie verließdasZimmer. Kamilla lehnteſchweigend

amFenſter. Lichtenfeldſaß ebenſoſchweigendauf dem
niedrigenFauteuil a
n

ihrer Seite.
„Ich hätte Ihnen gern einen kleinenDienſt ge

leiſtet,“ ſagte e
r

endlichleiſe.
-

„O, ic
h

dankeIhnen, Sie ſind ſo gut –“
Es war ſonderbar,daß ſi

e

Beide nichtdasNäher
kommenHerrnWerkhart'sgehörthatten,obgleichdieſer
dochnichtleiſer aufgetretenwar als gewöhnlich. Nun
ſtand e

r plötzlich in der Thür.
„NochAlles finſterhier?“ frug e

r

erſtaunt – und
Kamilla undLichtenfeldſprangenauf, e

s

war faſt, als
habe dieſe plötzlichelaute Stimme ſi

e

erſchreckt.Im
ſelbenAugenblickkamVallinka, vondemDiener, welcher
die Lampetrug, gefolgt.

-

„Sie haben e
s

doch möglichgemacht,Ihre Ge
ſchäftsangelegenheitenauf der „Hütte“ſchneller z

u be
enden,als Sie glaubten,“ſagteLichtenfeldgedankenlos.

Unter Werkhart's dunklenAugenbrauenzuckteein
ſchneller,ſcharferBlick über ihn hinwegund ruhtedann
einenMoment auf Frau Kamilla – ein Blick, welcher
dieſemanſcheinendruhigenManne ſonſt nichteigenwar.
Kamilla ſchienſeltſamerregt. Werkhartſagte, e

r

habe
geſchäftlicheUnannehmlichkeitenauf der Hütte gehabt

und würdedahereinenſchlechtenGeſellſchafterabgeben.

„Laſſen Sie ſich in Ihrer Lektürenicht ſtören,“
ſagte e

r,

auf dasBuchzeigend. „Ich werdenocheinige

Briefe ſchreibenund kommeſpäterherauf.“
„Wie ſonderbarArthur heuteiſt,“ ſagteVallinka,

als e
r

das Zimmer verlaſſenhatte. „Er ſcheintſehr
verſtimmt.“
Lichtenfeldblickteauf Kamilla, die wieder un

gewöhnlichbleichausſah. Auchwährendder heutigen

Lektüreblieb ſi
e

zerſtreut und ohne die gewöhnliche

Theilnahme. -

Das Souper verlief ziemlicheinſylbig– ein un
erklärlicherHauchvonVerſtimmtheitoderMüdigkeitlag

über dem kleinenKreiſe. Man fühlte inſtinktiv, daß

e
s

heut etwas Beſonderenbedürfenwürde, um die
Aufmerkſamkeitder Anderen z

u feſſeln. Und während
Jedes über ſo etwas ganz Beſonderes nachdachte,

unterließ man das leichteGeplauder, das ſonſt ſo

angenehmiſt. Man zog ſich zeitigerals ſonſt zurück
und Lichtenfeldſagteſich, als e

r

ſein Zimmer betrat,

daß dieß der erſtelangweiligeAbend in Krzidzanowitz
geweſenſei.
„Das wird heut eine ſchöneNacht werden, Herr

Lieutenant,“ ſagte ſein Burſche, die Fenſterladen
ſchließend. „Gut, daß wir heut nicht geradeheraus
müſſen.“
In der That hatte ſich der Himmel mit dunklen

Wolkenbezogen,derWind pfiff undheulteundeinzelne
ſchwereRegentropfenſchlugengegendie Scheiben.
„Na Und jetzt, wo der Schneewegthaut,gehtein

Schmutzhier los,“ fuhr der Burſche, durchein paar

freundlicheWorte ſeinesHerrn ermuntert, fort, „ein
Schmutz,nee, ſo was hab' ic

h

nochnichterlebt.“
Lichtenfeld,der erſt jetztmerkte,daß e

r eigentlich

nochgar nicht müdewar, hatte ſichein Cigarre an
gezündetund ging im Zimmer auf und ab.
„Ei was,“ ſagte e

r

zu demBurſchen, „Du haſt
ein ſo gutesQuartier, daß Du Dich um den Schmutz
nicht zu kümmernbrauchſt.“
„Befehlen,Herr Lieutenant,das Quartier iſ

t

ſehr
gut, die Verpflegungauch– aber–“
„Nun was, aber?“
„Verzeihen,Herr Lieutenant,aber immermöcht' ic
h

dochnicht in ſo einemSchloß leben,wie das hier.“
„Warum?“

-

„Da iſ
t

erſtenseinmal der Wind. Was der hier
für einenRumor macht – ſo was hab' ich nochnicht
gehört. Da iſ

t

nebenmeinerKammerein Schornſtein– was das für Schornſteinehier im Hauſe ſind –

groß genug, um eineWohnungdrin z
u bauen– ſo

was hab' ic
h

nochnichtgeſehen;na, in demSchorn
ſtein d

a

iſ
t

dochmanchmaleineWirthſchaft, als ſe
i

die ganzeHölle drin einquartiert. Unſereins,der ſeine
Bildung hat, weiß, daß das der Wind iſt, der d

a

heult, aberwenn ſichdie Leute d
a Geſpenſtergeſchichten

erzählen, kann man's ihnen nicht ſo ſehr verdenken.
Außerdemſcheintmir's hier dochauchwirklichnicht ſo

ganz richtig zu ſein. Da iſ
t

der gewölbteKirchgang

drübenund der alte Schüttboden–“ -

„Ich weiß, ic
h

weiß, aber das iſ
t ja Unſinn.“

„Verzeihender Herr Lieutenant,aber geſehenhab'

ic
h

ſelberwas, wenn ic
h

auchnichtrechtweiß, was e
s

eigentlichwar.“
„Du biſt nichtklug, Wippler!“

-

„Befehlen, Herr Lieutenant, aber ic
h

hab's doch
geſehen;weiß und lang huſchte e

s

über denGang hin
und verſchwanddann, als wär's in die Erde geſunken.

In demHauſe hier iſt Vieles nicht richtig! Da iſt
zum Beiſpiel die Frau Amtsräthin–“
„Du biſt verrückt,Wippler –“
Wippler zuckteein kleinwenig d

ie

Achſeln.
„Ich weiß nur, was die Leutereden, und Leute,

die jahrelang hier im Hauſe ſind, müſſen dochwohl
Mancheswiſſen.“
Lichtenfeldlachtegezwungenauf. Aber anſtatt,wie

e
s eigentlichſchicklichgeweſenwäre, mit edler Ent

rüſtung demBurſchendas Reden z
u verbieten,müſſen

wir zu unſeremLeidweſenberichten,daß e
r fragte:

„Nun, was für Unſinn redendie Leute?“
„Sie ſagen – aber der Herr Lieutenantwiſſen

dochwohl, die Frau Amtsräthin war ein armesFräu
lein, wenn auchdemHerrn Papa das Gut hier ein
mal gehörthatte, ſi

e

war ein armesFräulein und der
Herr Amtsrath hat ſi

e

bloß aus Liebe geheirathetund

ſi
e

ih
n

auch,denn ſi
e

war wiederadelig und hätte ſi
ch

doch ſonſt keinen Bürgerlichengenommen. Na, ſi
e

haben ſichBeide aus Liebe geheirathetund der Papſt

hat auchhier gelebtund e
s

war. Alles - anz ſchön
und ganzgut, ſo e

in

Jahr lang. Da ſtarb d
e
r

alte
Papa und d

a ging etwas vor – etwas, das ſehr
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ſchlimmgeweſenſein muß, denn ſeitdemhat man nie
mehr geſehen,daß der Herr die Frau geküßthätte,

und er bezogdieZimmer auf einerSeite desTreppen
hauſes, während ſi

e

auf der andern blieb. Und ſo

wohnen ſi
e

auchnoch,undwenn ſi
e

allein ſind, ſprechen

ſi
e

nie ein Wort zuſammen,bloß vor Anderen– das
ſagt die Rougina, die Kammerjungfer,die manchmal

a
n

der Thür gehorchthat.“
Jetzt aberbrausteLichtenfeldplötzlichauf.
„Schäm Dich, mir z

u erzählen,was ſo einePer
ſon a

n

der Thür erhorchthat,“ fuhr e
r Wippler an,

„wie kannſtDu überhauptauf ſolchesGeſchwätzhören?
Das iſ

t ja Alles Unſinn und nichtsals Leutegeträtſch.“

„Aber ſi
e

wohntdochdrüben und e
r

wohnthier,“

wiederholteWippler etwaskleinlaut,„unddas weiß ic
h

dochganzgewiß.“
„Geh' ſchlafen und laß mich auch in Ruhe,“

brummteLichtenfeldund ſtanddann, als dieThür ſich
hinter demBurſchengeſchloſſenhatte,langeunbeweglich

vor demTiſch, auf den Leuchterherabſtarrend,ohne
dochdieſen oder irgend einen andern Gegenſtand z

u

ſehen. Es gabalſo einGeheimnißzwiſchendieſenbeiden
Menſchen, e

s gab etwas, das ſi
e

trennte – vielleicht
für immertrennte.
Warum ſollte ſie aber der ſchuldigeTheil ſein?

Konnteman nichtebenſogutannehmen,daß e
r

e
s

war?
Ja, mußtedas nichtder Fall ſein? Es war ja un
denkbar,daß ſi

e – Kamilla – irgend eineSchuld
treffenkonnte. AberwarumbeſtanddenndieſesSchein
verhältnißnoch? Bedurfte e

s

vielleichtnur eines leiſen
Anſtoßes, um etwas, das dochnur ein leeresNichts,

einebloße Form war, völlig z
u löſen?

Eine Flut vonGedankenundEmpfindungenſtürmte
auf Lichtenfeldherein; e

r

warf ſich in einen Seſſel
und preßtedie Händevor das Geſicht. Dann ſprang

e
r

wiederauf und durchmaßmit großenSchrittendas
Zimmer. Es ſchienihm plötzlich ſo ſchwül, als könne

e
r

kaumdarin athmen. DraußenheultederWind und
derRegenklatſchte a

n

dieFenſter. Was that ihmdas?
Die kalte Luft würde ſeine heiße Stirn kühlen, der
Aufruhr der Elementeberuhigendauf ihn einwirken.

E
r

ſtürmtehinaus, durchſchrittdenlangenGang, welcher
von ſeinemZimmer nacheinemderNebenausgängedes

Schloſſesführte, und trat durchdieſen in denGarten.
Er eiltezwiſchendenkahlen,windbewegtenZweigendes
Buſchwerksdahin, ohne irgend ein Ziel z

u verfolgen,

und kam auf einemder vielfachgewundenenWegege

radewiederauf dasSchloß zurück. Aus zweiFenſtern
des erſtenStockwerksſchimmertenochLicht und dieſe
beidenFenſter waren durch die ganzeBreite des Ge
bäudesvon einandergetrennt. „Sie ſind auch noch
wach,“dachteLichtenfeld,„und dort jenesFenſter, das
durchdie hellrothenVorhänge etwas verdunkeltwird,

das iſ
t

wohl das ihre. Er ſitzt wahrſcheinlichüber
ſeinen Rechnungen;dieſer Mann hat j

a einen ſo

eiſernenFleiß. Aber ſi
e – warum wacht ſie noch?“

In dieſemAugenblickerloſchdas Licht hinter demroth
verhangenenFenſter. Lichtenfeldging a

n

demSchloß
vorüber,umſchrittdasviereckigeSchüttboden-Kaſtellund
befandſich zuletztdem verrufenenSäulengangegegen

über. Er war in einerStimmung, in welcherihm ein
kleinesRencontremit den ſpukendenGeiſterndurchaus
nichtunerwünſchtgeweſenwäre, dennein ſolcheshätte
ihn dochwenigſtensfür einigeMinuten gezwungen, a

n

etwasAnderes zu denken,als a
n

ein gewiſſesPaar
ſchwermüthig-träumeriſcherAugen, um das ſich ſeine
Gedanken in einemwahrenHexenwirbeldrehten. E

r

blickteförmlich herausfordernd z
u dem Säulengange

empor, in welchemſich aber durchausnichts regen

wollte. In ſeinſtillesZimmerzurückzukehren,war ihm
jetztunmöglich. E

r

ſchritt daher weiter, dicht unter
demSäulengangehin. Plötzlich ſtand e

r

ſtill. E
s

Warihm vorgekommen,als höre e
r

Schritteüber ſich,

dann e
in dumpfesGeräuſch, wie das Schließeneiner

Thür oderauch, als ſe
i

irgend e
in

harterKörper auf

d
e
n

Boden des Ganges gefallen. Der Wind mochte

e
in Ziegelſtückherabgeworfenhaben und Ratten oder

Kaßenmochten d
a

oben ih
r

Weſen treiben. Gewiß,

das konnteAlles ſein – aber ſonderbarblieb dieſes
Geräuſchgeradehier a

n

dieſemOrt, und Lichtenfeld
Wareben in der Stimmung, um das Ding näher z

u

Unterſuchen.Aber wie ſollte e
r hinaufkommen,ein

Äufgangwar nirgends zu ſehen. Freilich, d
e
r

zunächſt
demSchüttbodengelegenehölzernePfeiler war beſonders
ſtarkund zeigteeinige eingeſchnitteneVertiefungen, in

"echenfrühervielleicht e
in

hölzernesGitterwerkgelegen
htte, Fºch e

in großerFeldſtein, welcher a
ls

Auftritt
dienenkonnte, la

g

davor; aber dieſe Paſſage blieb
"merhin ſehr unbequemund b
e
i

der Dunkelheitge

radezugefährlich.SolcheErwägungenlagen aber heut
für Lichtenfeldſehr weit, und ohne ſichweiter z

u b
e

ſinnen, begann e
r

hinaufzuklettern.Die Sache war
leichter zu bewerkſtelligen,als ſi

e

ſichanſahundLichten
feld war e

in gewandterTurner. NachwenigenAugen

blickenſchwang e
r

ſichüber das niedereGeländerder
Galerie und begannmit ſeinenjetzt a

n

d
ie

Dunkelheit
gewöhntenAugen ſeineEntdeckungsreiſe.Dieſelbeblieb
jedochvöllig erfolglos, denndie Galerie war leer und
wederKatzennochGeſpenſterkreuztenſeinenWeg. E

r

fand auf beidenSeitendesGangesverſchloſſeneThüren,

dievonderSeitedesSchloſſeswar ſogarvonEiſen und
ließ keineSpur voneinemVerſchlußäußerlicherkennen.
Lichtenfeldſtemmteſich gegendieſe Thür. Aber ſi

e

ſchieneine in d
ie

Wand gemauerteEiſenplatte z
u ſein,

welchenicht im geringſtennachgab. Zuletzt bequemte

e
r ſich,wieder a
n

einemderPfeiler hinabzugleitenund
denRückweganzutreten.So erfolglos aber auchſeine
Expeditiongeweſenwar, ſo hattedie kleineAnſtrengung

ihm dochgut gethanund ihn ſo weitzur Vernunft ge
bracht,daß e

r

ſich erinnerte,die Hausthür, welche e
r

von innenaufgeſchloſſenhatte,hinter ſichoffengelaſſen
zu haben. Er war ebenauf demWegedorthin, als

ihm plötzlicheine große dunkleGeſtalt begegnete, in

welcher e
r

ſofort Herrn Werkharterkannte.
„Sie hier?“ rief Dieſer ihmerſtauntzu. „So ſind

Sie e
s

wohl auchgeweſen,der dieHausthür öffnete?“
„Allerdings und ic

h

bin eben im Begriff, meinVer
ſehennachzuholen,“ſagteLichtenfeld.
„Ah, dann bin ic

h
beruhigt, ic

h

hörtedieſeThür
gehen,und d

a

ic
h

eineNachläſſigkeitmeinerLeutever
muthete, ſo wollte ic

h

michſelbſt überzeugen.Doch d
a

ic
h

nun Alles in Ordnung weiß, ſo erlaubenSie mir,

Ihnen hier nochmals„guteNacht“ z
u ſagen. Ich habe

den Schlüſſel des vorderenEinganges bei mir und
will nochdenWächterinſpiziren, d

a

ic
h

docheinmal
draußenbin.“
Werkhartfrug nicht, weßhalbLichtenfeldnochein

mal das Haus verlaſſenhatte, dieſer fühlte aber ge

wiſſermaßeneinemoraliſcheVerpflichtung,einenGrund
für ſeine nächtlichePromenadeanzugeben,und d

a
e
r

ſeineAufgeregtheitnichtals Motiv nennenwollte und
der Geſpenſtergangihm als Ziel ſeinerWanderungab
geſchmackterſchien, ſo ſagteer: „Ich war nocheinmal
bei meinenLeuten im Hofe, um mich z

u überzeugen,

daß d
a

Alles in Ordnung iſt.“ Es war dasDümmſte,

was e
r ſagenkonnte,dennderHof, wodieLeute lagen,

wurde in der Nachtvon dieſerSeite abgeſchloſſenund
der Schlüſſel des Thores ſteckte in Werkhart'sTaſche.
Doch d

a

Lichtenfelddas nichtwußte, glaubte e
r

einen
ſehr gutenGrund angegeben z

u haben und ſagte nur
noch: „Seien Sie ganz ruhig wegender Thür, ic

h

werde ſi
e

ſchließen. Gute Nacht,Herr Amtsrath!“
„Gute Nacht.“
Werkhartmachteeinige ſchnelleSchritte vorwärts,

dann blieb e
r

ſtehen.
„Wo kann Der geweſenſein?“ dachte e

r.

„Bei
ſeinen Leuten ſicher nicht und z

u einemSpaziergang

iſ
t

denn dochdieſeNacht nichtverlockend.Sonderbar– ſehr ſonderbar!“ Und darauf that der Amtsrath
Werkhartdas, was e

r

bei ſeinemGaſt ſo befremdlich
fand, das heißt e

r ging in dieNachthinaus ſpazieren,

wenn man den Marſch im Geſchwindſchritt,den e
r

unternahm, ohne irgend ein beſtimmtesZiel z
u ver

folgen, noch einen Spaziergang nennenkann. Erſt
nach einer halbenStunde fiel ihm der Wächter, den

e
r

kontrolirenwollte, wieder ein. An was hatte e
r

bis dahin gedacht?Es warenwüſte,wildeBilder, die
ſichdurchſeinenKopf jagten,unddieGeſtaltenKamilla's
und des LieutenantsLichtenfeldwaren in dieſeBilder
verwobengeweſen.AberWerkhartwar nichtmehrjung
genug, um ſichvon unklarenBildern lange verfolgen

zu laſſen. Er ſtrich mit der Hand über ſeinefeuchte
Stirn hin undzwangſichgewaltſalu z

u einemruhigeren
Tempo.
„Ich bin ein Thor,“ grollte e

r

mit ſich ſelbſt.
„Wo ſollte e

r

ſi
e

denn hier getroffenhabenund wie
wäre e

s möglich, daß Kamilla nur darein einwilligte,

ihn zu dieſerStunde zu ſehen? Nein, wenn auch ic
h

ihr Vertrauen nicht beſitze, ſo kann ic
h

doch nichts
Schlechtesvon ihr denken! O, wie ſolchePhantaſie
bilder verſchwinden,wenn man nur den Muth hat,

ihnen offen ins Auge zu ſehenund ſi
e

mit demLichte
des ruhigenVerſtandes zu beleuchten!Welch'ein Glück,

daß ic
h

michdieſemjungenMenſchengegenübernicht
verrieth! Er iſ

t

ein guter, liebenswürdigerJunge –“
Werkhart'sGerechtigkeitsſinnbeſchäftigteſich einigeMi
nuten mit den Vorzügen ſeines Gaſtes; ſein Schritt
wurde immerlangſamer, e

r

ſeufzteunwillkürlich.

„Von was mögen ſi
e

nur geſprochenhaben,als ic
h

ſi
e

heut in d
e
r

Dunkelſtundeüberraſchte?“dachte e
r.

„Ich ſchien ſi
e
zu ſtören – – und – warum hat er

mir jetzteineoffenbareUnwahrheitgeſagt? Warum?“
„Warum?“ ſo frug ſichauchderLieutenantLichten

feld, als e
r

ſein Zimmererreichtund d
ie

Thür hinter

ſi
ch geſchloſſenhatte. Das Lichtbranntenochauf dem

Tiſch und e
r

ſtarrtedarauf herab, a
ls begriffe e
r nicht,

warum e
s ruhig auf ſeinemPlatze ſtehengeblieben ſe
i

und nicht inzwiſcheneineFeuersbrunſtveranlaßthabe.

E
s gab nun aber einmalweder e
in

Feuer nochſonſt
irgend etwas Ungewöhnliches. E

s

war todtenſtill im

Schloß und Lichtenfeldhatte nur ſeine eigenenGe
dankenzur Geſellſchaft.
„Warum laſſe ic

h

michdurchdummenLeuteklatſch
halb unſinnig machen?“frug e

r

ſich. „Warum renne

ic
h

wie e
in

Narr davon und lügemichdannwie e
in

Schuljungeheraus? Warum iſ
t

mir zu Muthe wie
einemFieberkrankenundwarumkann ic

h

nichtsAnderes
denkenund ſehenichtsAnderesvor mir als – –“

E
r

warf ſich in einenSeſſel und vergrubdenKopf

in beideHände. Wußte e
r

dochplötzlichmit erſchrecken
der Klarheit d

ie

Antwort auf alle ſeineFragen.

E
r

war ebendochnicht ſo ganz anders, als wir
mit dreiundzwanzigJahren gewöhnlich z

u ſein pflegen,

Und das Feuer, mit dem e
r geſpielthatte, ſchlug in

hellenGluten über ſeinemKopfe zuſammen. –

IV.

AllerleiRäthſelhaftes.

Die Verſtimmungdes vergangenenAbends wollte
ſichaucham folgendenTage nichtverlieren. Kamilla
ſchiennochſtiller als gewöhnlichund wederWerkhart
nochLichtenfeldwarenganzunbefangen.Vallinkablickte
verwundertvon Einem zum Andern, ohneſichdie all
gemeineMißſtimmungerklären zu können. Sie wenig
ſtens war unverändert.
Bei Tiſch war d

ie

Rede davon, daß in der nächſten
NachteineGrenzpatrouille in größeremMaßſtabe vor
genommenwerdenſollte.
„Wennmir nur einmaleinervon dieſenSchwärzern

zu Geſichtkäme,“ ſagte Lichtenfeld. „Es thut mir
ordentlichleid um meinenneuenRevolver,den ic

h

bis
her nochgar nichtbenützenkonnte.
„Mein Gott, würden Sie denn auf ſolch einen

Unglücklichenſchießen?“frug Kamilla mit ſichtbarem
Erſchrecken.
„Es könntewohl vorkommen,“meinteLichtenfeld,

froh, ein, wie e
s ſchien,anregendesThemagefunden zu

haben.
Da e

r

Kamilla heut nicht rechtanzuſehenwagte,

ſo konnte e
r

auchnichtbemerken,wie blaß ſi
e

wieder
gewordenwar.
„Aberwenn e

r

wehrloswäre,“ frug ſi
e leiſe, „weß

halb wollten ſi
e

dann ſchießen?“
„O, dieſeLeute ſind nichtwehrlos. MeinemKame

raden Illberg iſ
t

neulichein Mann von ſolch einem
deſperatenSchmugglerangeſchoſſenworden,“erwiederte
Lichtenfeld.„Natürlichkommt e

s ganzauf dieSituation
an. Aber denkenSie nur, wenn man Nächteum
Nächte ſo umſonſt a

n

dem abſcheulichenGrenzfluß d
a

herumgeritten iſ
t

und endlichbegegnetman nun ein
mal ſolch einemViehtransport,denvielleichteinerder
Hauptſchmugglerführt. Man ſteht frierend in dem
Sumpfboden, hinter denWeidenverſteckt,derennaſſe
Zweigeder Wind einemins Geſichtpeitſcht,und dort
wartet man nun geduldig, bis einigeStückevon der
gehörntenContrebandeaus demFluß geſtiegenund a

n

Einem vorübergekommenſind, um demFührer einmal
gründlichdas Handwerk zu legen. Da kommt e

r

nun
endlichdurchdenFluß gewatet,ſteigtan's Land, man
glaubt ihn ſchon ſicher zu haben. Ich rufe „Halt“,

meineLeuteumringenden ganzenTransport, und im

Handumdrehenſpringt der Kerl in's Waſſer zurück,

tauchtwie eineEnte und kommtirgendwoweiterunten

in Sicherheit, um morgenwieder z
u ſchwärzen;und

Unſereinshat das Nachſehenund kannnochvon Glück
ſagen,wenn e

r

nichtvon anderenSchwärzern,die im

jenſeitigenGebüſchverſtecktliegen,ein paar Schüſſebe
kommt. Wenn Einem d

a

einmaldieGeduld reißt und
der Revolverlosgeht–“
„Ja, ic

h

würdeauchſchießen,“rief Vallinka leb
haft, „Sie können ja ebenſogutvon ſo einemMenſchen
getroffenwerden.“
„Gewiß,“ meinteLichtenfeld.
WerkhartſagtekeinWort, aber e

r

ſah wiedermit
jenemeigenthümlichenBlick, den e

r

erſt in der letzten
Zeit gelernt zu habenſchien, z

u Kamilla hinüber, be



Ueberredung.ZeichnungvonHeinrichLoſſow.
NachdemLichtdruckausder„Wandermappe,e

in

Künſtler-undFamilienalbum“(Prämienausgabe).(S. 434.)
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merkteihreBläſſe und das leichtenervöſeZittern ihrer
Lippen und hob haſtig die Tafel auf. Er reichte
Lichtenfeldnichtwie ſonſt die Hand, ſondern ſchützte
dringendeGeſchäftevor und verließgleichdarauf den
Saal. In ſeinemZimmerangekommen,ſetzteer ſich
aber nichtan ſeinenSchreibtiſch,um die vorgeſchützten
Briefe zu ſchreiben.Er ging einigeMale mit haſtigen
Schrittendarin auf und ab, trat dann an einesder
Fenſter undbliebdort mitgekreuztenArmen undfinſter
gerunzeltenBrauen langebewegungslosſtehen. Dann
ſeufzteer tief auf und fuhr ſichmit der Hand über
die Stirn, warf ſichauf das Sopha und ergriff eine
der vor ihm liegendenBroſchüren,als wolle er leſen.
Doch im nächſtenAugenblickwarf er das Buchweit
von ſichund ſtützteſeinenKopf in beideHände.
„Kann esdennſein?“ murmelteer, „kannesdenn

ſein? – Und warumnicht?“antworteteer ſichſelbſt,
währendein bitteresLächelnum ſeineLippen zuckte.
„Habe ic

h

etwasgethan,um e
s
zu verhindern?Wußte

ic
h

nicht, daß das einmal kommenmußte? Iſt ſie
nichtjung und ſchönund hat ein Recht a

n

Glückund
Liebe? Und bin ic

h

nichthart und kalt gegen ſi
e ge

weſen, weil ic
h

e
s

nicht überwindenkonnte, daß ſi
e

mir ihr Vertrauen entzogund durchihr verändertes
Weſen, zu dem ic

h

ihr dochkeineVeranlaſſunggegeben
hatte,meinenStolz verletzte?“
Und e

r

dachtezurück a
n jeneZeit, wo ſi
e

Beide
nochglücklichwaren – damals,vor einemJahre, als
der alte Ruditzkinoch lebte und Kamilla eine ebenſo
zärtlicheTochter als Gattin war. Dann ſtarb ihr
Vater und ihr Weſenveränderteſichplötzlichauf un
erklärlicheWeiſe.
Sie hatteſichdamalsvon Werkhartgetrenntund

das ZimmerdesVerſtorbenenbezogen,was e
r

zuerſt
für einen Akt kindlicherPietät hielt und ruhig ge
währen ließ. Endlich fiel ihm aber dochdas eigen
thümliche,gezwungeneBenehmen,das ſi

e gegenihn
angenommenhatte,auf, undzuletztfrug e

r

ſi
e geradezu

nach der Urſachedeſſelben.Aber vergebenswar all'
ſein Fragen und Bitten. Sie wichihm aus und ver
weigertejede Auskunft, bis auch e

r endlich, verletzt
durch ihr Schweigen,nicht mehr frug. Und ſeitdem
war Jedes ſeineneigenenWeg gegangenund Werkhart
hatteſichmit allen Kräften ſeinerlandwirthſchaftlichen
Thätigkeithingegebenund in der Arbeit Vergeſſenge
ſucht. Da war Lichtenfeld in ſein Haus gekommen.
„Erſt ſeit ic

h

ſehe, wie die Augen dieſesMannes

a
n

ihr hängen, erſt ſeitdemweiß ic
h

wieder, was ſi
e

mir iſt!“ murmelte e
r jetzt,raſtlos ſeinZimmerdurch

meſſend. „Es iſ
t ja natürlich, daß e
r

ſi
e liebt, e
r,

der ſo viel um ſi
e iſt, und e
r kämpftdagegen, o
,

ic
h

weiß jetzt, warum e
r
in die Nachthinauslief, warum

e
s

ihm zu engund ſchwül im Zimmer wurde und e
r

mir dochnicht die Wahrheit ſagen wollte! Ich bin
auch einmal ſo jung geweſenwie er, und ic

h

weiß,
wie heißdasBlut d

a

wallt! Ja, er kämpftmit ſeiner
Neigung,und ſi

e – – ſah ich nicht,wieverwirrt ſie

neulichwar, als ic
h

plötzlichin's Zimmer trat? Und
heut – erblaßte ſie nicht bei dem bloßen Gedanken

a
n

die MöglichkeiteinerGefahr für ihn? – O, und
ich habe e

s
ſo weit kommenlaſſen, ic
h

habe e
s

ver
ſchuldetdurchmeineKälte gegenſie. Sie ſollte e

s

nichtmerken,daß ic
h

litt, ic
h

meinte, ſi
e

könnemich
nichtwirklichlieben, d

a

ſi
e

mir nichtvertrauenwollte!
Und doch,damals, als ſi

e

d
ie

Meine wurde, liebte ſi
e

mich, glaubtemichwenigſtens zu lieben, ſi
e

war ja

noch ſo jung, ſo ſehr jung. Wäre ic
h

liebevollerund
geduldigergeweſen,Alles wäre andersgekommen!So
mußte ſi

e

ſich ja nachLiebe und Theilnahmeſehnen– ich habe ihr keins von Beidemgezeigt,und nun
kommtdieſerLichtenfeldmit ſeinemvollen,jugendlichen,
heißenHerzen – – o, warummuß ich das Alles ſo

ſpät erkennen!Zu ſpät vielleichtſchon, zu ſpät, um
ihr und mir die furchtbarenKämpfe zu erſparen,die

ic
h

ahneund vorausſehe!“

E
r

blieb vor ſeinemSchreibtiſchſtehenundzogein
Miniaturbild Kamillas aus einemder Fächer hervor.
„Sie iſ

t mein,“murmelte e
r,

und ſeinAthemging
ſchwer, während e

r

das Bild betrachtete.„Sie iſ
t

mein,undeinAndererſollte ſi
e

mir entreißen? Nein,“
rief e

r

mit blitzendenAugen, „noch ſind wir nicht ſo

weit! Nochnicht!“
Seine hoheGeſtalt reckteſich, e

s war, als bereite

e
r

ſichvor, einemGegnerentgegenzutreten.Aberwenige
Augenblickeſpäterſenkte e

r

wiederdenKopf.
„Was würde ic
h

gewinnen,wenn ic
h

ihn verant
wortlichmachenwolltefür etwas, das ic
h

dochſelbſt
verſchuldete?Was kann e
r

dafür? Nein, nein, nicht

e
r

ſoll mir Klarheit geben, Kamilla ſelbſt will ic
h

fragen, dießmal, ic
h

weiß es, wird ſi
e

mir offenant
worten. Und wenn ic

h

wirklich ihr Herz verlor, un
wiederbringlichverlor? Wenn e

s

ihr Lebensglückver
nichtet,hier in meinemHauſe bleiben zu müſſen?“
Er ſeufztetief auf, aber e

r

ließ auchdieſeFrage
nichtunbeantwortet.
„Dann – ja, dann– würde ich ſie nichtzurück

halten,“ rang e
s

ſichmühſamüber ſeineLippen.
Lichtenfeldhatte ſich indeß von denDamen ver

abſchiedetund rauchte, d
a

e
s

ein ſchöner,hellerTag
war, ſeineNachmittagscigarre im Garten, wobei e

r

in

GedankenallerhandVariationen über das alte Thema
von derWunderlichkeitdesMenſchenherzensmachteund

e
s

ſichzum beſondernVerdienſtanrechnete,daß e
r

nicht
oben bei denDamen ſaß. Vallinka ſchienaber nicht
mit der VerdienſtlichkeitſeinerHandlungsweiſeeinver
ſtanden, dennplötzlichſtand ſi

e

nebenihm im Garten
draußen. d

„Ah, die Sonne locktauchSie heraus, Fräulein
Vallinka,“ ſagte e

r. «

„Nein,“ antwortete ſi
e

ohneUmſchweife,„ich habe
Sie von obenaus denFenſterngeſehenund kamher
unter, um Ihnen zu ſagen,daßSie künftigdochlieber
nicht ſo viel von Schmugglernund Revolvernund all'
ſolchenDingen erzählenſollen. Das regtKamilla ſo

aUf – “
„Mein Gott, wenn ic

h

geahnthätte, daß ihr das
unangenehmſein könnte–“
„Unangenehm? – ach,das iſt's nicht, es ängſtigtſie.“
„Aber ic

h

begreifenicht–“
„Sie begreifennicht,weil Sie ſi

e

nichtkennen!“
„Ich denkedoch,Fräulein Vallinka.“
„Ach ja

,

was man ſo kennennennt. Aber ich, ic
h

bin ihre Schweſter, und Niemand iſ
t

ſo viel um ſi
e

wie ich, nicht einmalihr eigenerMann, obgleichdas
eineSünde und Schandeiſt. Und Niemandweiß ſo

wie ich, wie lieb und gut und klug und ſchön ſi
e iſt,

und bei demAllem iſ
t

ſi
e

ſo furchtſamwie ein ge
ängſtetesVögelchenund erſchricktvor jedemSchatten.
Arme Kamilla – aber wenn ich nur erſt ganz er

wachſenbin, dann will ic
h

ſchonAlles von ihr fern
halten,was ſi

e

erſchreckenkönnte,denn ich, ic
h

fürchte
michvor nichtsundwill michauchnichtfürchten,und in
meinerLagepaßt auchdas nicht,was Sie mir damals
ſagten. Ich muß auchGefahrenkennenlernen, ſchon
um ihr ſagen zu können:„Siehſt Du, das iſ

t

nicht ſo

ſchlimmund das iſ
t

ſo und ſo, und – o ich habe
ſchonRecht, ja, ic

h

weiß, daß ic
h

Recht habe, und
wenn Sie auchnocheinmal von mir denkenſollten,
daß ic

h

ein tollkühnes,unweiblichesDing bin.“
Sie hattedasAlles, immereifrigerwerdend,hervor

geſprudelt,ihre Wangenhatten ſich immer höher ge
färbt und ihre Augen glänztenvon Thränen, d

ie jetzt
über ihr bewegtesGeſichtchenliefen, ohne daß ſi

e

nur
daran gedachthätte, ſi

e

abzutrocknen.Mit einemGe
miſchvon Staunen und BefriedigunghatteLichtenfeld

ih
r

zugehörtund konntejetztnichtumhin, ih
r

mit ganz
beſonderemVergnügen in d

ie

thränenſchimmerndenAugen

zu blicken,obgleichſeineZufriedenheiteigentlichmehr
denGefühlengalt, welche ſi

e

für ihreSchweſter a
n

den
Tag legte,als ihrereigenenkleinenPerſönlichkeit.Da
her war dennauchAlles, was e

r

erwiederte:

«
)

„Sie haben Ihre Schweſterſehr lieb, Fräulein
Vallinka?“
Sie wandteden Kopf zur Seite und antwortete

nichts, worauf Lichtenfeldmit einemkleinenSeufzer
fortfuhr: «.
„Sie iſ

t

in der That ſehr liebenswürdig.“ Und
danngingendieſeBeiden eingutStückſchweigendneben
einanderher. PlötzlichbliebVallinka ſtehenund ſagte
mit einerArt von feindſeligemBlick und kampfbereiter
Haltung: «

„Sie werdenalſo jetztAlles vermeiden,was Kamilla
erſchreckenoderängſtigenkönnte?“
„Gewiß, Vallinka, aber ic

h

glaubewirklich nicht,
daß ſi

e

überdas, was ic
h

heutſagte,erſchreckenkonnte.“
„Sie erſchricktnochüberganzandereDinge. Manch

mal kommt ſi
e ganzblaß undmit verweintenAugenaus

ihremSchlafzimmer,bloß weil ſi
e

ſchlechtgeträumthat.
Unddabeileidet ſi

e

dochnicht,daß ic
h
in ihremZimmer

ſchlafe, ſo oft ic
h

ſi
e

auchſchondarumbat. Sie meint
aber ſolcheinenleiſenSchlaf zu haben,daßſelbſt ic

h
ſi
e

ſtörenwürde, und darin hat ſi
e

am Ende auchRecht,
denn ic

h

wachemanchmalſelbſt darüberauf, daß ic
h

im Schlaf laut ſprecheoderlache. Aber traurig iſt's
doch,denn ſi

e

fürchtetſich ſo ſehr, daß ſi
e jedenAbend

d
ie Thür, welchezwiſchenunſerenbeidenZimmernliegt,

verriegelt,aus Angſt, e
s

könnteJemand – ein Dieb
wohl oder ein Geſpenſt, zu ihr hereinkommen.Und

dabei hat das Zimmer keinen andern Eingang als
dieſen,undwer zu ih

r

käme,der müßte ja erſt b
e
i

mir
durchgehen.“

»

Lichtenfeldgeriethwieder in eineeigenthümlicheAuf
regungwährenddieſesBerichtes.
Jenſeits desRaſenplatzeslag das Schloß vor ihnen,

e
r

wies auf jenesFenſter, welches e
r geſternAbend

roth verhangengeſehenhatte,und frug:

„Das dort iſ
t

das Zimmer Ihrer Schweſter,nicht
wahr?“
Vallinka bejahte.

„Sehen Sie, e
s

iſ
t

das letzteZimmer der ganzen
Reihe,“ ſagteſie, „und jenſeitsder dickenMauer, die

a
n

der Außenſeitedurch eineSäule bezeichnetiſt, d
a

fängt der häßlicheSchüttbodenan, hinter dem der
Geſpenſtergangkommt. Dieß Zimmer hätte ic

h

mir
nun wiedernicht ausgewählt a

n

ihrer Stelle. Aber
weil e

s

das Zimmer unſeresVaters war, beſteht ſi
e

darauf, e
s

zu behalten. Sie könnenſich nicht vor
ſtellen,wie ſehr ſi

e

a
n

Allemhängt,was a
n

denVater
erinnert.“

Lichtenfeldblicktenoch immer nach jenemFenſter
hin und ſagte:

„Und wenn ſi
e

nun krank würde oder wenn ih
r

irgendetwaszuſtießehinter dieſerverſchloſſenenThür?
Ich würde das nicht zugeben,wenn ic

h – –“ er

hielt erſchrockeninne.
„Wenn Sie mein Schwagerwären; nichtwahr?"

ergänzteVallinka. „Nein, das ſollte e
r

auchnicht zu

geben, aber e
r – er –“ ſie ſtockte.Dann ſetzte ſie

in leiſeremTone hinzu: „Er hat denKopf immer ſo

Voll von ſeinen Geſchäftsangelegenheiten.Ja, wenn

ic
h

a
n

ſeinerStelle wäre ic
h

weiß wohl, was ic
h

thäte!“
«

„Nun?“
„Ich ſäße einmal einen ganzenMonat hindurch

oder nochlänger jedeNacht in demGeſpenſtergange,
bis ic

h

genau wüßte, woran ic
h

bin. Wenn dieſe
dummenGeiſtergeſchichtenhier nicht ſpielten, würde
Kamilla auchgewiß nicht ſo ſchreckhaftſein. Ich hab'
einmal in einemBuchegeleſen, daß Falſchmünzer in

einemThurme ih
r

Weſen triebenund d
ie

Leute durch
eine Geſpenſterkomödieſchreckten,wer weiß, was b
e
i

uns hier getriebenwird.“
Lichtenfeldlächelteunwillkürlich,aberVallinka blickte

ſo eifrig auf ihre kleinenFußſpitzenherab, daß ſi
e

e
s

nichtbemerkte. «

Ihr Schwagerhat mir einmal erzählt, daß er

Wachenaufgeſtelltund Fußeiſen gelegthabe, zuletzt
aber zu der, wie mir ſcheint,ſehr richtigenAnſicht g

e

kommenſei, daß die Geiſter dort nur in der Ein
bildungskraftder Leutebeſtünden.“
„Ach, mein Schwagerhat ſich einmal eingebildet,

e
s

wäre auf ſeinenSchüttbodenabgeſehen.Sobald e
r

ſichaber überzeugthatte, daß nichts geſtohlenwurde,

d
a

hat e
r

alles Intereſſe a
n

demSpuk verloren. E
s

gehtnämlichobenvon demGangeaus eine Thür in

den Schüttboden, eine große eiſerneThür, d
ie

kein
Menſchaufſchließenkonnte,denn ſi

e
hatte e

in

ſehr kunſt
vollesSchloß und derSchlüſſelwar verloren. Da die
Thür von außenaber gar keinSchlüſſellochhat und
nicht zu öffnengeht, und d

a

ein zweiter innererEin
gangpermauertwordeniſt, ſo hat man d

ie

Thür dort
ruhig gelaſſen. Nun denkenSie aber einmal, wenn
Jemand doch e

in

Mittel hätte, dieſeThür zu öffnen,
was das zwiſchenderEiſenplatteund demvermauerten
zweitenEingangfür einenherrlichenSchlupfwinkelgeben
müßtefür – für –“ «.

„Für Falſchmünzer,Vallinka?“
„O Sie, Sie lachen,Sie ſind auchnichtbeſſerwie

d
ie Anderen, o
,

wie das häßlichvon Ihnen iſt!“
Sie war ſtehengebliebenund machteMiene zurück

zugehen.

„Seien Sie mir nichtböſe,Vallinka,“ bat Lichten
feld, „gewiß, ic

h

will n
ie

wieder über etwas lachen,

das Sie mir ſagen,aber der Gedankemit den Falſch
münzern–“ »

„O, Sie brauchenſich gar nicht zu entſchuldigen,
denn a

m

Ende iſ
t

mir's ganz egal, o
b

Sie lachenoder
nicht,“ rief Vallinka mit glühendenWangen, „denken
Sie nur, was Sie wollen, ich, ic

h

werdeauchthun,
was ic

h

will.“ º

Und damit drehte ſi
e

ſich auf demAbſatz herum
und ſtürmtemit eiligenSchrittendemSchloſſe zu

.

Sobald ſi
e

verſchwundenwar, veränderteſichder
Ausdruck Lichtenfeld'svollſtändig. Jede Spur von
Lächelnwar aus ſeinemGeſichtverſchwunden; e

r

blickte

zu Kamilla's Fenſter emporund preßte d
ie Lippen zu

ſammen.
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Was war es für ein Geheimniß, das dieſeFrau
umgabunddas ſi

e
ſo ſorgfältighinterderverſchloſſenen

Thür verbarg? Ihm war zu Muthe, als ſe
i
e
r

einer
zweitenMeluſine begegnet,die in der Nacht andere
Geſtaltannähme,als ſi

e

amTagezeigte. Mit klopfen
dem Herzen und heißenAugen blickte e

r

zu ihrem
Fenſter hinauf und hätteVallinka ihn jetztgeſehen, ſi

e

wäre mit ſeinemernſtenGeſichtzufriedengeweſen.Sie
ſah aber nichtsdavon,undebenſowenigſahLichtenfeld,
wie ſie, im Hausflur angekommen,ſichauf die unterſte
Treppenſtufeſetzteund– weinte. Ja, dieübermüthige,
lachende,verſtändigeVallinkaweinteheißeThränenüber
das Lächelndes LieutenantsLichtenfeld!– –

(Fortſetzungfolgt.)

Verkauft.

BonSophieGörlich.
(HiezudasBild S

.

421.)

DerHofbauerhatderViehmagdbefohlen,dasKälbchen,das
nun kräftiggenugiſt, für denFleiſcherburſchen,derdraußen
wartet,herauszuführen.E

s

thutderarmenDirne ſelberim
Herzenweh, e

s

wareingar ſo liebes,zutraulichesThierchen,aber
gegendenBefehldesHofbeſitzersgibt e

s

keineWiderrede.So
führtſie'sdennvonderKuhweg,abermitabgewandtemGeſicht:

ſi
e

kanndasarmeThiernichtſehen,daslautbrüllend a
n

der
Kettezerrt,als manihmdasKälbchenraubt. Ein ergreifendes
StückThierleben,dasſichalleTagewiederholt,aber in ſeiner,
derNatur ſo fein abgelauſchtenDarſtellungdochimmerwieder
packt. *.
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Zeitbezeichnen,derkeinenRivalenhat.FaſtkeineSeiteunſeresſozialen
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ie

„Ber
inerNationalzeitung“beruhen,ſindüberausunterhaltendgeſchriebenund
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ch ſchlechtenZ e diejetzigen,

T
.

Die k.
..
k. Hof-undStaatsbuchdruckereiin Wien,welcheÄärtig wohldengrößtenTypenſchatzbeſitzt,hatihn in jüngſterZeit

durche
in

wiſſenſchaftlichesWerk,dasſpezielld
ie

GeſammtheitderSprachen

in'sAugefaßt,fürdieGelehrten-undBuchdruckerweltin erſterLinie,
dannüberhauptfür d

ie ganzegebildeteWeltnutzbringendverwerthet,
indemKarlFaulmannunterdemTitel:„DasBuchderSchrift“die
SchriftenundAlphabeteallerZeitenundVölkerdesgeſammtenErd
kreiſeszuſammengeſtellt,nachihrerVerwandtſchaftin Gruppengetheilt
unddurchhiſtoriſcheErläuterungenbeleuchtethat.WirhabendamiteineGe=
ſchichtederSchrifterhalten,wiewir ſi

e bislangnochnichtbeſeſſenund
wie ſi

e

ebennurmitdemgroßenSchriftenſchatzdergenanntenDruckerei
möglichwar.EinganzneuerZweigderKulturgeſchichteiſ

t

unsdadurch
eröffnetworden.Ganzbeſonderswerdenin weiterenKreiſen,abgeſehen
vondemübrigenReichthumdesBuches,dieorthographiſchenErörterun
gen zu denneuereneuropäiſchenSchriften,d

ie ſtenographiſchenSyſteme
unddieAbbreviaturenintereſſiren.DieprachtvolletypographiſcheAus
ſtattungmachtdemberühmtenInſtitutealleEhre. H

.

Frh. F. J. v. Reden-Esbeckwird im LaufedieſesJahres im

Anſchlußundganzin derArtdesDichterlexikonsvonBrümmerim Verlag
vonKrüll in Stuttgartein„DeutſchesBühnenlexikon“erſcheinenlaſſen,
welchesſichaufBiographieenhervorragenderBühnenkünſtlerderVer
gangenheitundGegenwartbeſchränkenwird.DieKünſtlerſindauſ
gefordert,ihreBiographieeneinzuſenden,umdasLexikonmöglichſtvollſtändigzu machen. SH

– In WienerſcheintſeitNeujahreineZeitſchriftunterden
Titel:„FreieKünſte“,einFachblattfürLithographie,Steindruckereiund
Papierkonfektion.

sam»

BildendeKünſte.

– DemHiſtorienmalerGeſelſchapſind di
e

Freskomalereienin

derKuppelderRuhmeshalledesZeughauſesin BerlinunddemPro
feſſorReinh.BegasdieBildhauerarbeitenim großen,mitGlasbedeckten
Hofedeſſelbenübertragen.Letzterebeſtehenin zweikoloſſalenHellebar
dierenausMarmorausderZeitKönigFriedrichI. amFußeder
TreppeundzweiReliefs in SandſteinamAustrittderſelben.

Bühne.
– In KarlsruhefanddiePremièreeines5aktigenSchauſpiels

vonGuſtav zu Putlitz,mitdemTitel:„RolfBerndt“ſtatt.DieCha
raktere,deutſchgedacht,ſindfeinundwirkungsvollausgeführt,dieKon=
flikteerwachſenausdemBodendesHerzens,dieHandlungbewegtſich

in dergegenwärtigenGeſellſchaft.DiedramatiſcheGeſtaltungſtehtdem
Beſtengleich,wasdiefranzöſiſcheBühne in dieſerHinſichtbietet,und
dieEntſcheidungsſzenedesfünftenAktswirdvondervielgerühmten
Szenein denFourchambaultszwiſchenBernardundLeopold,mitder
Pointe:«Efface!»nichtübertroffen.SowardennderErfolgeindurch=
ſchlagender– fürdieSchauſpieler,welcheihrBeſtesthaten,wiefür
denAutor,derſeinBeſtesgebrachthatte.– Guſtav v. MoſerhatdieſerTageaufdemGörlitzerStadt
theater,das e

r

ſeitJahrenalsVerſuchsſtationfürſeineNovitätenbe
nützt,eineinaktigesSalonluſtſpiel:„DerHausarzt“,auſführenlaſſen,
daseineglänzendeAufnahmefand.Dasfeine,mitgeiſtvollemDialog
undkomiſchenSituationenausgeſtatteteLuſtſpielzählt,nachdemein=
ſtimmigenUrtheildesGörlitzerPublikumsundderKritik, zu demBeſten,
wasGuſtavv

.

Moſer'sMuſegeſchaffenhat.DasSujet,dieBeſeiti=
gungeinerdemFamilienglückeeinesjungenPaaresdrohendenGefahr
durchdasEingreifendesHausfreundes,derhierzugleichHausarztiſt,

iſ
t

nichtneu,abermitſolchemHumorundſolchemTaktbehandelt,daß
dasLuſtſpieldieheiterſteWirkungübenmuß.ZweineueStückeMoſer's,
derSchwank„Harun-al-Raſchid“undeinLuſtſpiel,ſindgleichfallsbühnen
fertig.

– GuſtavWacht'sSchauſpiel:„Dalkuroff“hatſichaufdem
MannheimerTheateralslebhaftſpannend,gutdurchgearbeitetundvon
edlerSpracheerwieſenundgefallen.– DasProverbe:„Geben iſt ſeligerdennNehmen“wurde
amMeiningerHoftheatermitentſchiedenemErfolgeaufgeführt.– DasReſidenztheaterin Dresdeniſt von DirektorDeſſoir
aufgelöstworden,d

a
e
s

ſichnichthaltenkonnte,– DasjüngſtunterdemPſeudonymHansLutzamReſidenz
theaterin MünchenaufgeführteLuſtſpiel:„UnterdenGründlingen“,iſ

t

vonPaulHeyſe.

– PaulHeyſe'sneueſtedramatiſcheSchöpfung,dasfünfaktige
Trauerſpiel„Elfriede“,iſ

t
im StraßburgerStadttheaterzumerſtenMal

aufgeführtwordenundhatteeinenAchtungserfolg.– DieWiesbadenerBühnebrachtewiedereineneueOper,eine
„romantiſche“,zurAufführung:„DieNebenbuhler“vonWilhelmFreuden
berg.Sie fandeinenförmlichtumultuariſchenBeifallundderKom
poniſtwurdenachallenAktengerufen.WennauchdiewenigſtenZu
hörerdemGurski'ſchen,nacheinemWieland'ſchenStoffebearbeiteten
Textbucheaufſeinen„tauſendfachverſchlungenenWegen“zu folgenver
mochten,ſo wardochüberdieOriginalitätderfeingearbeitetenMuſik
nureineStimmederAnerkennung.

– Genée'sOperette:„Die letztenMohikaner“,hat bei der
erſtenAufführungim Stadttheaterzu Frankfurta

.

M. mitFrauTell
heimalsMarieeinenſehrgünſtigenErfolgerrungen.– DieFürſtinEliſabethvonRumänienhateinenOperntext
verfaßt.DieſelyriſcheDichtungführtdenTitel:«Wirful cu dorul!»
undbehandeltdieLegendevonSinai. E

s
iſ
t
in deutſcherSprachege

ſchriebenundvonEminescuin'sRumäniſcheüberſetzt,auswelcher
Sprachee

s

vondemBibliothekarderUniverſität,Paganini,in'sIta
lieniſcheübertragenworden.DieMuſik iſ

t

vonLiubicz,demPianiſten
derFürſtin.DieAufführungdieſererſtennationalenOperaufdem
großenTheaterin Bukareſtiſ

t vorzüglichgelungen;dasreizendeLibretto
darfdenHauptantheildesErfolgsfürſich in Anſpruchnehmen.

– Offenbach'sneueſteOperette,welcheunterdesKomponiſten
eigenerLeitung im Theatera

n

derWien in Wienaufgeführtwurde,
illuſtrirtmuſikaliſcheinenglücklicherfundenenundgeſchicktgeführtenText
undwurdeganzausgezeichnetgegeben.AlſoeineTerne.MadameFa=
vart,dieGattindesPariſerTheaterdirektors,derumdieMittedes
vorigenJahrhundertsdiekomiſcheOperbegründete– SalleFavart
ſagtmannochheutein Paris – wareine in jedemSinnedesWortes
vielfachausgezeichneteSoubrette,eineguteSchauſpielerinundſchöne
Frau. VondemMarſchallMorizvonSachſengeliebt,entzogſi
e

ſich
ſeinenNachſtellungenundwurdenun,gleichwieihrMann,derGegen
ſtandderVerfolgungdesmächtigenMannes.In derOperettefindet
ihr ScharfſinnhundertMittel,umdurchallerleiVerkleidungender
RachedesMarſchallszu entgehen,bis ſi

e

AudienzbeimKönige e
r

hältunddiegeſicherteRuhefür ſichundihrenMannerbittet.Alſo
einVerkleidungsſtück.Ja wohl,abermit nichtgewöhnlicherEr=
findungentworfenundſehrglücklichfürmuſikaliſcheIlluſtrationausge
ührt,mehrGeſangsluſtſpielalsPoſſe, e

in

nichtgenug zu rühmender
Vorzug.Als komiſcheOper im StylederälterenfranzöſiſchenWerke
dieſerArthatOffenbachdenTextkomponirt.E

r

hatausdenkomiſchen
SituationenmitEſpritundglücklichemmuſikaliſchemEinfall d

ie

beſten
Effekteherausgeholt.DiePartitur iſ

t

eineſorgfältige,feinemuſikaliſche
ArbeitundkeinetürkiſcheMuſikfürWachtparaden.Sie iſ

t

aucheigenſter
Offenbach,undwenn ſi

e
a
n

Jemanderinnert,ſo erinnertſi
e

höchſtens

a
n

Offenbachſelbſt,alſonichtReminiszenz,ſondernCachet.Aus den
reichenmuſikaliſchenIlluſtrationendesüberausglücklichenTextestreten
mehrerebrillanteNummernhervor,ohneſichvorzudrängen,ohneaus
demRahmenzu fallen, e

s
iſ
t Styl in demGanzen.

– In LyonfanddieOper:„EtienneMarcel“vonSaint
Saëns,welcheim 14.Jahrhundertſpielt,großenBeifall b

e
i

dererſten
Aufführung.LyonsBühnewirdvonderRegierungunterſtützt.E

s

ſcheintdießeineArtDecentraliſationsverſuchzu ſein.
ſäulturundWiſſenſchaft.

– VonKönigFriedrichWilhelmIV. iſt im Jahr 1844zur
Erinnerunga

n

denVertragvonVerdun843unddas1843tauſendjährigeBeſtehendesDeutſchenReichseinPreisfürdasbeſteWerküber

deutſcheGeſchichtegeſtiftetworden,welchervon 5 zu 5 Jahrenvergeben
wirdundjedesmalin 1000ThalernundeinergoldenenDenkmünzeauf
denVertragvonVerdunbeſteht.NachdemnunvonderausMitgliedernderAkademiederWiſſenſchaftenundderUniverſitätzuſammengeſetzten
KommiſſiondasGeneralſtabswerküberdendeutſch-franzöſiſchenKriegals
dasbeſtedervon1873–1878erſchienenenWerkeüberdeutſcheGeſchichte
demKaiſerbezeichnetwordeniſt, erfolgtedieöffentlicheErtheilungdes
zuerkanntenPreiſes in derzurFeierdesGeburtstagesFriedrichsdesÄ ſtattfindendenSitzungder k. AkademiederWiſſenſchafteninEPIN.

– DasitalieniſcheAckerbauminiſteriumhateinenPreis von
3000Lire fü

r

eineMonographieüberdenBau, d
ie

Lebensfunktionen
undKrankheitendesCitronenbaumsausgeſchrieben.Die Friſt läuft

b
is

Mai 88, NähereBedingungenbeimpreußiſchenKultminiſterium.- DieIdeeeinesVereinsfürHandelsgeographieundFörde
rungdeutſcherIntereſſenim AuslandefindetvielenAnklang.Neben
demCentralvereinin Berlinhat ſi

ch
e
in Zweigvereinin Leipziggebildet,

demandereStädteeheſtensnachfolgenwerden.

– DerVorſtandderDeutſchenShakeſpearegeſellſchaftin Dresden
erläßteinenAufruf zu literariſchenBeiſteuernfür d

ie abgebrannte
Shakeſpearebibliothekin Birmingham.JedesShakeſpearebetreffende
Werk iſ

t

willkommenundmögea
n
d
ie

Alex.HuſchkeſcheHofbuchhandlung

in Weimargeſandtwerden,von w
o
e
s
a
n

ſeineBeſtimmungabgehenwird

, - DieUniverſitäts-undLandesbibliothekin Straßburgzähltjetzt470,000Bände,einBeweis,wieglänzendſichdasVertrauenin

d
ie OpferfreudigkeitunddenPatriotismusderBücherfreundebewährte.– DerbekannteReiſendeOberſtPrſchewalskybegannam 1. Fe

bruarſeinenZugnachThibet. E
r

reistüberSemipalatinsk,Zaiſan
KhaniundSchadjui,gedenktim Frühjahr1880denHimalayazu e

r

reichenundwilldannzumBrahmaputravordringen.E
s begleitenihn

zweijungeOffiziere,zweiSchützen,fünfKoſakenund e
in Dragoman

vonKuldſchanebſt 3
0

KameelenundeinigenPferden.
Erfindungen.

– DerWochenſchrift„Natura“zufolge iſt ſoebenvondem
MechanikerE

.
A
. Cowpereine in derThatpraktiſcheErfindungan's

Lichtgebrachtworden. E
s
iſ
t

dießeinewirklichetelegraphiſcheSchreib
maſchine.DerSchreibera

n

einemEndedeselektriſchenDrahtesbewegt
ſeineFederundgleichzeitigſetzt ſi

ch
a
m

andernEndeeineFeder in Be
wegung,– gleichſamwie in derHandeinesPhantoms,– undwieder
holtgenau d

ie ZügeundSchnörkeld
e
r

erſteren.DerApparatſoll in

Kurzemim Telegraph-IngenieurvereinzurAusſtellunggebrachtwerden.
InduſtrieundVerkehr.

– Für LondonplantmaneineAusſtellungvonErzeugniſſen
derbritiſchenKolonieen.

– DerzweiteinternationaleMaſchinenmarktwirdvom13.bis
16.Juni in Leipzigabgehaltenwerden.

– DieBuchhandlungvonFr. Volkmar in Leipzigfeierteam

1
.

Februarihr50jährigesJubiläum.

– In Nürnbergwirdvom15.Auguſtbis15.Septembereine
AusſtellungdesVereinsdeutſcherBlecharbeiterſtattfinden.Anmeldungen
ſindbis 1

.

März a
n

dasKomite(VorſitzenderStegmann)zu richten.

– Vonden1000Perſonenwagen,welchedi
e

badiſchenEiſen
bahnenam 1

.

Januar1878beſaßen,waren508zurHeizungeingerichtet.
Mit Ofenheizungwarenverſehen313mitDampfheizung81,mitLuft
heizung95,mitPreßkohlenheizung1

9 Wagen.Wie e
s ſcheint,hatunter

deneingeführtenHeizſyſtemend
ie LuftheizungnachMaye & Papeſich

ammeiſtenbewährt,denn e
s

wurdenim Jahre1877neueHeizeinrich
tungen,undzwarfür 4

9 Wagen,nurnachdieſemSyſtemausgeführt.
DieLuftheizungverleihtin derThatdenEiſenbahnwagendiebehagliche
WärmeeinesWohnzimmers.
– DieBahnvonMiltenbergnachAmorbachwirdvonder
bayeriſchenRegierungin dieſemFrühjahrbegonnen,ſelbſtwenn d
ie

ba
diſcheRegierungmitdemAnſchlußzögernſollte.

– Die EiſenbahnſtreckeGladbach-Dalheim-Landesgrenzewurde
am15.FebruardemVerkehrübergeben.

– Chile,HondurasundLiberiawerdenvom 1. April d. J.

demWeltpoſtvereineangehören.
Geſundheitspflege.

– In HamburgwurdevonderBürgerſchaftdiefakultativeLeichenverbrennungnachdemGothaerSyſtemangenommen.

FeſteUndVerſammlungen.

– In Dublinfeiertmanam28.Maidas400jährigeJubiläum
vonThomasMoore'sGeburtuntergroßenFeſtlichkeiten.

– Für dasHochzeitsjubiläumdesKaiſersvonOeſterreich,zu

demmanjetztmitdenVorbereitungenbeginnt,ſoll e
in großartigerFeſtzugbeabſichtigtſein,fürdenMakartdieSkizzeentwirft.

– Am 5. FebruarbegingAmſterdamdi
e

Feierdes200jährigen
TodestagesſeinesgrößtenDichtersausdem17.Jahrhundert,Jooſt's
vandenVondel,geborenin Kölnam17.November1587 in dergroßen
Witſchgaſſe.WelchenEinfluß e

r

aufſeineZeitgenoſſenausgeübt,beweist
derUmſtand,daßderReformatordesdeutſchenDramas,Andreas
Gryphius,Vondel's„Brüder“(Gebroeders)für d

ie

deutſcheBühneüber
ſetzthat. SeinTrauerſpiel„deMaeghden“(dieelftauſendJungfrauen)
widmetee

r

ſeinerGeburtsſtadt.In Köln iſ
t
a
n

demGeburtshauſeeine
Gedenktafelbefeſtigtworden.

Denkmäler.

– UeberdieAusführungdesSpohr-DenkmalswurdederVer
tragmitdem zu dieſemZweckſich in KaſſelaufhaltendenBildhauer
Hartzerabgeſchloſſen.DieStatuedesberühmtenTonmeiſterswird im

SinnedesſeinerZeit im Kunſthausin KaſſelausgeſtelltenModellsin

Bronzeetwa3 MeterhochaufeinemPoſtamentvongleicherHöheauf
derTerraſſevordemWaitzſchenPalaiserrichtetwerden.Derausfüh
rendeKünſtlerhatſichverpflichtet,dasDenkmalbinnenzwanzigMonaten
fertigzuſtellen.

– EinVerehrerChamiſſo'shatbeſchloſſen,denDichter,welcher
von1829–1838in Nro.235derFriedrichſtraßein Berlinwohnte,a

n

dieſemHauſedurcheineGedenktafelzu ehren,welchee
r

mitdemBronze
reliefporträtnachdemDavid'ſchenModellanbringenläßt.DasDenk
malwird im AprilderOeffentlichkeitübergeben.

– An demHauſeNr. 10 derRued'Argout in Paris wurde
eineGedenktafelmitfolgenderInſchriftangebracht:„LouisJoſephFer
dinandHérold, Komponiſtdes„Zampa“unddes„Pré-aux-Clercs“,iſ

t

in dieſemHauſeam20.Januar1791geborenworden“.
Geſtorben.

– Dr.Matth.Pangerl, ProfeſſorderGeſchichtean derPrager
Univerſität,zu Arco,am14.Januar: sf
Ferd.Baeßler, Prof.,InſpektorvonPforta, 6

3

Jahrealt,
am 3

. Februar,in Pforta. sº– FranzAntonv. Scharpff, vorm.ProfeſſorderTheologiein

Gießen,7
0

Jahrealt, in Rottenburg,am 5
.

Februar.

– Ferd.Hirt, InhaberderUniverſitätsbuchhandlung,6
9

Jahre
alt, in Breslau,am 5

.

Februar.– Chauffard, berühmterKlinikerdermediziniſchenFakultät,

in Paris,am 6
.

Februar.– LouisFr. Clair ville, fruchtbarerLuſtſpieldichter,in Paris,

6
8

Jahrealt,am 7
.

Februar.– M. Varney, KomponiſtundDirektorderBouffesparisiens,

in Paris,am 7
. Februar,6
7

Jahrealt.

-s
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Marſhall flac Maſon b
e
i

Jules Grény.

(HiezudasBild S
.

425.)

Jules Grévywurde in derNachtvom30.Januar aufden

1
.

FebruarzumPräſidenten d
e
r

Republikgewählt,nachdemder
MarſchallſeineDemiſſiongegeben.Dervielbedeutendeundfolgen
ſchwereAkt vollzogſichmit d

e
r

größtenRuhe Jules Grévy,

deſſenBild wir Bd.39,Nro. 8 gegeben, a
ls
e
r

Präſidentder
Abgeordnetenkammergeworden, iſ

t

a
m

1
5
.

Auguſt,1813 a
ls

d
e
r

Sohn eineskleinenLandwirthsin Mont-ſous-Vaudreyim

Jura geboren.Schonals Student d
e
r

Rechtenahm e
r
a
n

der
RevolutionvomJuli 1830einenthätigenAntheil,undgaltauch
unterderRegierungLouisPhilipp's,obgleiche

r

derpolitiſchen
Schaubühnenochfern blieb
undſeineganzeThätigkeitauf
ſeinenAdvokatenberufkonzen
trirte,für einesderhervor
ragendſtenMitgliederderde
mokratiſchenPartei.Die pro
viſoriſcheRegierungvon1848
ſchickteihndannauch a

ls

Kom
miſſärderRepubliknachden
Jura, derihnbalddarauffaſt
einſtimmigin d

ie

Konſtituane
wählte.Dort ſtellte e

r

als
MitgliedderLinken zu den
Verfaſſungsentwurfden b

e

rühmtenAntrag,welcher in

der GeſchichteſeinenNamen
führt,undnachdemgarkein
Präſidentder Republik b

e

ſtellt, ſondern d
ie

exekutive
GewaltaufdenvonderNa
tionalverſammlungfür unbe
ſtimmteZeit ernanntenund
jederzeitabſetzbarenPräſiden

te
n

desMiniſterrathsüber
tragenwerdenſollte. Dieſer
Antrag,heutedoppeltmerk
würdig,wurdemit 643ge

e
n

158Stimmenverworfen

# Oktober1848).Dembald
daraufzumPräſidentender
RepublikgewähltenPrinzen
LouisNapoleonmachteGrévy

in der Legislativeeineleb
hafteOppoſition,daherihn
auchder Staatsſtreichvon

2
.

Dezemberfür einigeZeit
nachMazasführte.Beinahe
währendder ganzenDauer
desKaiſerreichswidmeteſich
Grévywiederausſchließlichder
Advokatur.Im Jahre 1868
wählteihnderPariſerAdvo
katenſtandzu ſeinemStab
träger,undſeine in demſelben
JahretrotzallerAnſtrengungen
derRegierung im Jura er
folgteWahlzumAbgeordneten
galt damalsfür einesder
beachtenswertheſtenSymptome
desnahenSturzesdeskaiſer
lichenRegimes. Nachdem

4
. September1870gehörte

Grévy zu Denen,welcheam
eifrigſtenaufdieEinberufung
einerAſſembléedrangenund
derRegierungderHerrenJules
FavreundGenoſſennichtmehr
als einethatſächlicheAutorität
zugeſtehenwollten;auchpro
teſtirte e

r gegendievonGam
betta eigenmächtigverfügte
AuflöſungderGeneralräthe.
DieſerHaltunghatte e

r
e
s

zu danken,daßdieNational
verſammlungvon Bordeaux
ihnam15.Februar1871bei
naheeinſtimmig zu ihrem
Präſidentenernannte.Wie e

r

auchhierſeinenrepublikani
ſchenUeberzeugungenuner
ſchütterlichtreu blieb,kurz
vor demSturzeThiers,am

2
. April1873,dasPräſidium

niederlegteund eineWieder
wahlmitwürdigemStolzaus
ſchlug,wie e

r

endlichin dem
gegenwärtigenAbgeordneten
hauſedieſesAmt vomerſten
Tagebis auf denſeinerWahl zumPräſidentenderRepublik
wiederbekleidete,iſ

t allgemeinbekannt.KaumwarderWechſel
derMachtvollzogen,alsdieGendarmerieſich in derSalledesPas
perdusbiszurThüredesKabinetsvonGrévyaufſtellte.Plötz
lichſchlägtderTambour a

n

undmanſiehtdenMarſchallMac
Mahon im Civilkleide,begleitetvonGeneralBroye, in das
KabinetGrévy'streten.DerMarſchallkam,um ſeinenNach
folger zu begrüßen.DieBegrüßungwarüberausherzlich,Grévy
warſehrbewegt.DerMarſchalltratmitdemWorteein:„Herr
Präſident, ic

h

will derErſteſein,derSiebeglückwünſcht!“Dann
drücktee

r Grévy d
ie

Wünſchefür dasGlückFrankreichsund d
ie

DauerderneuenMachtaus. „HerrMarſchall,“ſagteGrévy,
„ichbitteumIhreUnterſtützung.Sie iſ
t

mir nöthig.“ – „Sie
könnendaraufzählen.“UndnachdemderMarſchalldenPräſi
dentenverlaſſen,eiltedieſereinigeMinutenſpäteraufdiePrä
fekturvonVerſaillesundmachtedemMarſchallſeinenBeſuch.

Die Kapelle ſe
s

fliſtraſ.

(HiezudasBild S
.

429.)

In demDomevonCordoba,dermitſeinen„ſechzehnhundert
Rieſenſäulen“,welchedie gewaltigeKuppeltragen,denganzen
ZaubermauriſcherKunſt vor uns ausbreitetundmit einem
myſteriöſenDunkeluns in d

ie Stimmungverſetzt,welchederBe
ſchauungerſtihrewahreWeiheverleiht, iſ

t

dasſchönſteSchatz
käſtchen,dasMihrab,wunderbarintakterhalten,weil d

ie

Mauer
welchee

s verbarg,erſtJahrhundertenachderEroberungdurch

d
ie

Chriſtenentdecktundweggenommenwurde,undbereits in

einerZeit, w
o

d
e
r

Fanatismusſichgelegthatteundmananfing,

d
ie

hoheSchönheit d
e
r

mauriſchenBauten zu würdigenundwie

Straße in Meyringenim Oberhaslithal.

derherzuſtellen,wie e
s jetzt in derAlhambrageſchieht.Dieſes

Mihrab, dasAllerheiligſte d
e
r

Ort, gegenwelchen d
e
r

Muſel
mann e

in

Antlitzwendet,um zu beten,war d
e
r

geweihteRaum,

in welchemderGottdesIslam ſeineGegenwartoffenbarte,wo,
von ſeidenerDeckebedeckt,aufeinemPoſtamentmitGoldund
Edelſteinengeſchmückt,d

e
r

Koranlag,vonOtmanseigenerHand
geſchrieben.Die Pilger welchehierzugelaſſenwurden,mußten,
wie in derKaaba zu Mekka,ſiebenmaldasHeiligthumaufden
Knieenumkreiſenbevor ſi

e würdigwaren, e
s
zu ſchauen,und

auf denbreitenMarmorplattenſiehtmandeutlichdenEindruck
dieſerunaufhörlichenAndachtsübungen.EineLampe, a

n goldener
Kettehängend,ausröthlichemGoldewunderbargearbeitet,ſtrah
lend vomtiefenFeuer d

e
r

SmaragdeundRubinenwiedas
ewigeLichterhelltedieſenRaumundausdenFlammengeweih
tenOlivenölsſtiegenherrlicheWohlgerücheempor.In derThat,
manbrauchtkein„Pilger vorMekkasThoren“ zu ſein; wenn
manaucham klarenTageundmit nüchternernordiſcherAn
ſchauungvordemgoldenenGitterdesMihrabſteht, ſo mußman

bekennen,daß, wenn e
s je gelang,dastodteMaterial zu einer

lebendigenSprache zu zwingen,e
s

hiergeſcheheniſt. DerRaum

iſ
t

klein.NachArt d
e
r

Seitenkapellenin denkatholiſchenKirchen
bildetdasMihrabdenSchlußdesbreiteſtenderneunzehnSäulen
gängeundumfaßtdasVeſtibülunddasachteckigekleineGemach

in d
e
r

TiefederMauer, in welchemderKoran in heiligerDäm“
merungruht.DießAllerheiligſteempfängtLichtnur vomVeſti
bül, ſechzehnlilienſchlankeweißeSäulentragen d

ie Kuppelaus
einemeinzigenMarmorblockund e

in

arabiſcherBogenvonunſäg

ic
h

koſtbarerArbeit, überhauchtvonzartenFarbenaufGold
grund,bildetdenEingang.Auf bläulichemEmail immernd
kündenBuchſtabenvonvergoldetemKryſtall d

ie

EhreGottesund

d
e
s

Propheten.Das Veſtibül iſ
t

von einemGitterumſchloſſen,
vondurchbrochenenBogenundJaspisſäulengetragen,welcheaber

b
e
i

Weitemkunſtvollerundelegantergebildetſind a
ls jene d
e
r

Moſchee.Die hoheKuppel,
aus Sternenformenvon ge
ſchnitztemundvergoldetemSan
delholzzuſammengefügt,ruht
wieſchwebendüberdemRaume,
Fenſter in reizendenBogen
formen,verſchloſſenvonGittern
aus Goldfiligran,laſſenge
dämpftesTageslichteinund
„AufSäulen,Kuppel,Wänden
Zieh'nvonobenſichbisunten
DesKoransarab’ſcheSprüche,
Klugundblumenhaftverſchlungen.“
Das Ganze iſ

t
in einemro

ſigenFarbentongehalten,was
vomEingang,nebenderblen
dendenWeißederMoſcheege
ſehen,denEindruckmacht,als
lägedasAllerheiligſteim ſanf
ten Glanzeder aufgehenden
Morgenröthe.

D
e
r

Zrandin fleyringen.

Das allenBeſucherndes
BerniſchenOberlandeswohlbe
kannteundvonTouriſtenbe
ſondersſtark beſuchteDorf
Meyringenwaram10.Februar
der Schauplatzeinesgroßen
Brandes.Dieſerſchmucke
HauptortdesOberhaslithals,
am rechtenUfer der Aar

in einemübereineStunde
breitenebenenThal gelegen,
von ſteilen,bewaldetenBer
gen umgeben,überragtvon
ſchneebedecktenBergſpitzen,iſ

t

ein Stückmittelalterlichen
Bauernthums,gibt e

s

doch in

demſelbenHolzhäuſerausdem
fünfzehntenJahrhundert,die
noch ſo feſtſind,daß,trotzdem

ſi
e

kaumeinPfundEiſen a
n

KlammernundNägelnbergen,
dieſeHäuſerbeiFeuersgefahr
beiſpielsweiſenichtauseinander

zu reißenwaren.Solche„Hei
denhäuſer“enthältMeyringen
nochziemlichviele; ſi

e

ſindhöchſt
intereſſant,umdarandenFort
ſchritt, die Entwicklungdes
BernerHausſtyleszu bemeſſen,
undMeyringenkannals eine
vollſtändigeModellſammlung

in dieſerHinſichtgelten.Von
denvierkantigen,unverzierten
Balkender„Heidenhäuſer“geht

e
s

zurAbſpitzung,Rundung,
Profilirung und Arabesken
verkleidungüber,ausdemBal
kengangwirdeineGaleriemit
zierlichgeſchnitztenStäben,und
derauseinigenrohenSteinen
beſtehendeUnterbauder alten
Blockhäuſerwächstzumzehn
Fuß hohenſteinernenUnter
geſchoßauf,dasdeneiſenfeſten,
charaktervollen,aberungemein
hübſchverziertenHolzbauträgt.
Der Geſammteindruckder
StraßenMeyringens iſ

t

der
einervollſtändigen,echtnatio
nalſchweizeriſchenBauernidylle
DreiBächekommenvomHasli
bergunmittelbarhinterden

Dorfe in daſſelbeundbildenanſehnlicheWaſſerfälle.Sie treten
nichtſeltenausundüberſchwemmendasganzeThal. Am 1

0
.
Fe

bruarſolltedasſchmuckeDorf, in demeinerührigeBevölkeru
von2800Perſonenwohnt,dasOpfereinesandernElemente
werden. In de

r

KüchedesGaſthauſeszum„WildenMann“, w
º

trotzdesFöhnsgekochtwurde,brachFeueraus,welches ſi
ch raſch

weiterpflanzteund in denHolzbautenargeZerſtörungenanrichte
Diebeiden, a

n

d
e
r

BrienzerStraßegelegenen,zu Meyringenzäh
lendenDörfchenHuſenundEſenbogenwurdenfaſtvollſtänd

in Aſchegelegt; in Meyringenſelbſtbrannten d
e
r

Gaſthof zu

„WildenMann“und dasPoſt- undTelegraphenbureaun
º

etlichenzwanzigFirſten a
b
.

Im Ganzenſindetwa160Fir
zerſtört,worunter 6

0

Wohnhäuſer.Die Telegraphenverbind
mit demDorfewar unterbrochenundgebrannteDachſchindeln
undPapierſtreifen,welche d

e
r

FöhnüberdenBrienzerSeebis

nachInterlakenhinuntertrug,waren d
ie einzigenſprechende

Hiobspoſtenfür dieunterenThalbewohner.
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ö VI.

ſchämendfür mich, d
ie

ic
h

mich

) noch im Negligéüberraſchenließ!

º a
n

meineSeite, ma mig

nonne. Fürſt Rurik Iwanowitſch
Saraſin wünſchtDir vorgeſtellt

zu werden.“

ſº? Vor dem hohenMann, der

T
o

bei ihremEintritt von der Cau
ſeuſe, w

o

e
r

nebender Gräfin Vera geſeſſen,aufge
ſprungenwar, ſtand dunkelerröthend,ſprachlos b

e

fangendas jungeMädchen.
Sie hatte ja gewußt, ſi

e

würdeihn heutwieder
ſehen,hatteſchonſtundenlangerwartungsvollamFenſter
ihres Zimmersgeſtanden;nachdem ſi

e ſich, zu Liska's
Verwunderung,immerwiederüberzeugt, o

b

auchihr
Haar gut geordnet ſe

i

und alle d
ie

blauenSchleifen
ihres ſilbergrauenKleides richtig und tadellos ſäßen,

und war, als der erſehnteRuf a
n

ſi
e

endlicherging,
leichtfüßigwie ein Reh die Treppe hinabgeſprungen.

Und nun ſtand ſi
e

doch unſicherund verwirrt, als
blende ſi

e

der roſigeSchein, der das kleinereizende
Frühſtückszimmerdurchflutete.
Sie wagtenicht,die langenWimpern z

u heben, ſi
e

hielt die kleinenHände feſt ineinandergeſchlungen.

Fürchteteſie, Blick und Hand möchtenwiderWillen
verrathen,daß e

r

ihr keinFremderſei?
Eine Sekundeſtand ſi

e ſo, bis Vera Pawlowna's
hellesAuflachen ſi

e

a
n

die vergeſſenevorſchriftsmäßige
Verbeugungerinnerte. Sie blickteauf, ſchüchternund
zagend,und ſah in ſeinAuge, dasmit derſelbenernſten
Güte auf ihr ruhte,wie geſternbeimErwachen.
Ein glückliches,faſt ſchelmiſchesLächelnzuckteüber

ihr verlegenesGeſichtchen,unwillkürlichwollte ſichihre
Hand ausſtrecken, d

a legteſich,mehrheftigals zärtlich,

Vera's Arm um ihren Leib.
Immer nochlachend,ſtanddie ſchöneFrau in dem

weißen, reichgeſticktenMorgenkleide,das loſe a
n

ihr
niederfloß,nebendemjungenMädchen.
„O commeelle est dröle la petite paysanne!

Pardon, mon prince,mais elle est encoretout a fait
diamantbrute.“
Das aufſchäumendeGlücksgefühl in Ania's kleinem

Herzen,wie ſchnellward e
s gedämpft!Wohl fiel Fürſt

Rurik ſchnellſcherzendein:
„O, meineGnädige,wennderStein ſo unzweifel

haft echtiſt, muß e
s

eineſehr köſtlicheAufgabeſein,

ihn zu ſchleifen.“
Allein e

r

vermochtenichtdasLächeln,das ihn eben
entzückthatte,wiederzurückzurufenin das ſanfte,liebe
Kindergeſichtchen.
Es regte ſich faſt ein Gefühl wie Bitterkeit in

Ania's Herzen, als ſi
e

ſcheutund gedrücktnebender
deſto lebhafterenSchweſterſaß, und e

s

wurdeihr in

dieſemMomenteſehr ſchwer,denGlauben a
n

ihreGüte
feſtzuhalten.Warum mußte ſi

e

ſi
e geradevor ihm de

müthigen? Gewiß, e
r

würde nun d
ie

Freundlichkeit
bereuen,die e

r

ihr geſterngezeigt. E
r

mußte e
s

für
eine ſehr undankbareAufgabehalten, ſich fernermit
ihr zu befaſſen.Sie kamſichſelbſtentſetzlichunbedeu
tendvor nebenVera. Sie fand e

s

ſehr natürlich,daß

e
r

ſi
e

nebenihr ganzvergaß,unddochthat e
s

ihr weh,

ſo recht in tiefſterSeeleweh. Eine peinlicheViertel
ſtundemußte ſi

e ausharren,eheein gnädigerWinkder
Schweſterihr Erlaubniß gab, ſichzurückzuziehen.
„Wir dürfen ſi

e

nichtvon ihrenStudien abziehen,

denendieFrühſtundengewidmetbleibenmüſſen,“lächelte

ſi
e
zu Fürſt Rurik hinüber.

So war ſi
e

entlaſſen. Wie müde ſi
e

die Treppe

hinauf ſchlich! Sie hatte ſo ganzAnderesvon dieſem
zweitenBegegnenerwartet. Was? wußte ſi

e

freilich
ſelber nicht, aber ſi

e

fühlte ſich ſehr unglücklich,die
armekleineAnia.

„Nun?“ unterbrachdieGräfin endlichdasgedanken

volle Inſichverſinkendes Fürſten, der immernochauf
die rubinrotheSammetportièreſtarrte, hinterder die
ſchlankeMädchengeſtaltebenverſchwundenwar.

„Nun?“ Die Gegenfrageklangſtolz und kühl.
„Ich erwartedenUrtheilsſpruch.“
„Wäre e

s

nichtvoreilig, ihn jetztſchon z
u fällen?“

„Ah, mon prince, wer behauptetedenn geſtern,

nur derMomentkönneihn diktiren?“
„Ich widerſprechemir auchjetztnicht.“
„Alſo?“
„Sie befehlen?“
„Aber dießFrage- undAntwortſpiel iſ

t – abſcheu
lich. Sie quälenmichſyſtematiſch,Rurik Iwanowitſch.
Warum ſagenSie nicht klar und deutlich: Ich will
oder ic

h

will nicht?“
„Weil, wie Sie ganz rechtſagen, auchmir dieß

Frag- und Antwortſpiel nicht gefällt, Frau Gräfin,“
ſage e

r kaltblütig,indem e
r

ſicherhobund nachHelm
und Handſchuhgriff.
„Rurik, Sie ſind grauſam!“
Eine großeThräne ſtand in demAuge, das ſich

langſam,vorwurfsvoll zu ihm erhob. -

„Sie ſolltenmichdochkennen,“ſagte e
r beſänftigt

und ließ ſichvon ihr auf denverlaſſenenPlatz zurück
ziehen.
„Alſo was wollenSie wiſſen?“
„Ob Sie einwilligen.“

„Es fragt ſichwohl vor Allem, o
b

ComteſſeAnia
ihre Einwilligung nichtverſagenwürde,“ ſagte e

r

nach
momentanemZögern.
„Sie ſind alſo entſchloſſen?– ſehr? – ſehr? –“
Jubel, Frohlockenbegann,– ſchnellerwachteEifer

ſucht ſchloßden Ausruf. WelchesGefühl das vor
herrſchende,hättewohl Vera ſelbſt ſchwerentſcheiden
können.
„ComteſſeAnia Pawlowna Jarnow entſprichtder

Schilderung, die Sie von ihr entworfen. Welchen
Grund ſollte ic

h

haben,denPlan aufzugeben,dereinem
wohl überlegtenEntſchluſſeentſprang?“ *.
Die Antwort war ſehr, faſt z

u vorſichtig,wieVera
fand. Der lauerndeAusdruck,der ihrengroßen,kühn
blitzendenAugen ſo fremdwar und deſhalb unheim
lich erſchien,verſchärfteſichnoch,als ſi

e

leiſeundhaſtig

hervorſtieß:
„So darf ic

h
ſi
e ausforſchen,fragen?heutenoch?“

„Das verbitte,– nein, das verbieteich.“ Fürſt
Saraſin richtetſich zu ſeinervollenHöheauf beidieſen
herriſchenWorten. „VergeſſenSie nicht,meineGnä
dige,daß ic

h

Alles von der freien,unbeeinflußtenZu
ſtimmungderjungenDameabhängigmache.Ich würde
eineunberufeneEinmiſchungnie verzeihen.“
„Wie dann?“
„Sie werdenmir einigeTage, ſagenwir eineWoche

zwangloſen,ungehindertenVerkehrsmit ComteſſeAnia
geſtatten. Dann – wird ſie ſelbſt mir antworten,
wenn ic

h

dann überhauptdie Frage noch z
u ſtellen

wage.“
In Vera'sAugen ſprühte,auf ihrenLippen zitterte

Widerſpruch,die StrengeſeinerZüge aberbannteihn.

Ania gefällt Ihnen

Faſt unterwürfigneigte ſi
e

dasſchöne,dunkelumlockte
Haupt vor ihm.
„Wie Sie e

s

für gut finden, iſ
t

e
s

mir recht,muß

e
s

mir rechtſein, Rurik Iwanowitſch.“

VII.

Eine Woche, eine einzigeWochenur, aberwelch'
ein Abgrund der Qual war ſi
e

für die ſtolzeGräfin
Romanzow, – welch'eine Fülle ungeahntenGlückes
brachte ſi
e

derkleinenAnia! Als hätteeinguterGenius
mit kräftigemZauberſpruchalle feindſeligenMächtege
bannt, ſo frei, ſo froh und ſicherfühlte ſi

e

ſichmit
einemMale.

Die gehäſſigenBlickederSchweſter,Manon's ſpitz
findigesLächeln,das erdrückendeGefühldesUeberflüſſig
ſeins, Alles war verſchmerzt,vergeſſen,ſeitdemFürſt
Saraſin ſeine Hand ſchützendüber ihrem blonden
Köpfchenhielt. Noch waren die Thränen der Ent
täuſchungnichtvollſtändiggetrocknet a

n

Ania's Wim

Ä als ſichdieſerwohlthätigeEinfluß ſchongeltendMachte.
Man rief das einſamauf ſeinemZimmerweilende

Mädchenwie gewöhnlichzur nachmittäglichenSpazier

fahrt. Das warenſonſt qualvoll langweiligeStunden,

denndie harmloſeKinderfreude,die ſi
e anfangs a
n

den
buntwechſelndenSzenen in Straßen und Promenaden
Und a

n

der pfeilſchnellenBewegungſelbſtgehabt,war
ihr ſchon längſt vergällt durch d

ie

unvermeidlichen
Trabanten, die ſofort der Bahn ihrer Sonne folgten

Und deren zudringlicheBlicke und fade Galanterieen
das jungeMädchenbedrücktenund ängſtigten.

Wie anders heut, w
o

Fürſt Saraſin das ſtolze

Dreigeſpannlenkte! E
r

hatteeine prächtigeManier,

denKavalieren, die auchheutbald wiederluſtig und
ſiegesſicherherancourbettirten,bemerklichz

u machen,wie
wenigerwünſchtihre Gegenwartſei, und dann, als e

r

den luſtigenSchwarm verſcheucht,wie ſchmolz d
a

die
abweiſendeStrengeſeinesWeſens,wie leichtgelang e

s

ihm, die ſcheuenMädchenlippen z
u entſiegeln,das

zurückgeſcheuchteIntereſſe a
n Allem, was ſi
e

ſah und
hörte,neu zu beleben!
Wie ſchön, wie unſagbar ſchönerſchienihr heut

Alles! Die breiten, palaſtumſäumtenStraßen, die
menſchenwimmelndenBoulevards, die frühlingsgrünen
Alleen, der wolkenlosblaue Himmel, ja ſogar das
muthigeSchnaubenund Bäumen der prächtigenTra
kehner,die Rurik Iwanowitſch ſo feſt und ſicher im

Zügel hielt! – O, Ania hättelaut hinausjubelnmögen

in die ſchöne,freieGotteswelt.
Bei denkaiſerlichenGärten vonPeterhofwar man

ausgeſtiegen.
v»

An ſeinerSeite war ſi
e

durchblühendeBoskets
und köſtlichgewölbteLaubgängehingewandelt,ſich a

n

jeder Blume freuend, jeder Vogelſtimmemit Wonne
lauſchend,und dannwiederBlumen, Vögel, ſpringende
Waſſer, kurz,Alles vergeſſend,umihmzuzuhören,ſeiner
geiſt- und lebenſprühendenUnterhaltung,die, obſchon

a
n

Vera adreſſirt, doch – Ania fühlte das inſtinktiv– nur für ſie berechnet,nur ihremIntereſſe angepaßt
war, zu folgen.

«

Ob Vera Pawlowna das auchahnte, o
b
ſi
e

deßhalb

ſo ernſt und ſchweigſamwar? Ania dachte e
s

einen
Augenblickund blickteverſtohlen in das ſchöneGeſicht,

das der Spitzenſchleier,ohne den ſich Vera nie den
Sonnenſtrahlenund den Blicken bei Tage ausſetzt,

nochidealererſcheinenließ; allein ſi
e vergaß e
s

wieder
über derWonne des Moments, der ihr alle Gedanken
gefangennahm.
Erſt als Vera Pawlowna, plötzlichzuſammen

ſchauernd,ihren Arm aus dem ihres Führers löste,

ward ſi
e überhauptwieder a
n

ihreGegenwarterinnert.
„Es wird kühl, mich friert. – Den Wagen!“

herrſchteJene, ohne weiter nachder Meinung des
Fürſten undAnia’s zu fragen,demlangſamfolgenden

Diener ZU.
„O Vera, dieSonne ſcheintnoch ſo hell, ſi
e

brennt

ja förmlich,und e
s

iſ
t

noch ſo wunder-,wunderſchön,“

bat Ania kindlich.
Vera achtetegar nicht darauf; ſi

e

ſchritt haſtig
vorwärts.
„Iſt ſie krank? Sie ſieht ſo bleichaus,“ wandte

ſichdas jungeMädchenängſtlich a
n

Rurik. E
r

lächelte
etwasſpöttiſch –
„Nein, wenigſtens iſ

t

keinGrund zur Beſorgniß,

Comteſſe.AchtenSie nichtdarauf, Gräfin Romanzow
dankt e

s

Ihnen nicht.“
Im Palais angekommen,erklärteVera Pawlowna

erſt entſchieden,ſich ſofort zurückziehenz
u wollen. –

Sie habe unleidlicheMigräne, – ein Blick Rurik's
jedoch,einige leiſe geflüſter“eWorte verwandeltendie
Abſchiedsphraſe,die ihr auf den Lippen ſchwebte, in

eine matte Einladung zum Bleiben. Fürſt Saraſin
blieb. Wenn e

r

einenAugenblickgezögerthätte,würde
die ſichtlicheSpannung in Ania's Geſichtchenentſchieden,

ihre aufleuchtendenAugen ihn für ſeinen Entſchluß
überreichbelohnthaben.
„Aber Sie müſſenmir ſelbſtden Thee bringen,“

flüſterte e
r

ihr lächelndzu.
Sie nickteſtrahlend.
Fräulein Agnes, die ihren Platz in der Kaminecke

hinter demSamowar ebenſokonſtant z
u behaupten

ſchien,als Tante Sophie Petrownahinter ihremLeſe
pult, wurde erſt auf's Gewiſſengefragt, o

b

e
r

auch
ſehr gut, geradeſtarkgenugund ganz,ganz friſch ſei,

der duftendeTrank, der in demKryſtallglaſedampfte?

Sie bejahteleiſe lächelnd. –

Matt undtrüb, wieNovemberſonnenſchein,flogdieß
Lächelnüberdie ſtillen Züge, die darnachnur um ſo

blaſſer und trauriger ſchienen. – Es überkamdas
junge Mädchenplötzlichein unſäglichesMitleid mit
demarmenMenſchenſchatten,geradeweil ſi

e

ſelbſtheute

ſo ſehr, ſo unmenſchlichglücklichwar. Sie vergaß ſo

gar ihre Beſorgniß um d
ie richtigeTemperaturdes

Thees, um derArmen einigefreundliche,theilnehmende
Worte in ihrerMutterſprache z

u ſagen,undtriumphirte,

wie d
a

ihre Augen ſichbelebten,die ſorgenvolleStirn
ſichaufhellte. Sie hätteihm etwasrecht,rechtLiebes
erweiſenmögen, demfreud- und freundloſendeutſchen
Mädchen,mit dem ſi

e

von Anfang a
n Sympathiege

habt, und doch – jetztkonnte ſie ihr wirklichnur noch
einmalzunicken,ſonſt würdeder Thee ganzkalt.

-
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Sie ahnte nicht, daß ihre lieblicheFreundlichkeit,
ihr holdes Lächeln allein ſchongroße, unſchätzbare
Wohlthatenſeien für die armeblaſſeAgnes, der bis
zu ihrerAnkunft nur Kälte undverletzendeGleichgültig

keitbegegnetwar, ſeitdemihr böſerStern ſi
e

in das
Palais Romanzowgeführt. -

„Verzeihung,wennIhr Thee nichtmehrheißgenug
iſt, aber ſi

e

ſah ſo traurigaus,“ entſchuldigteſichAnia
leiſe, mit einem- bezeichnendenWink nachderKaminecke.
Fürſt Rurik nahm mit dem Glaſe zugleichihre

Hand und küßteſie. –

Er war durchausnichterzürnt.
Vera Pawlowna entgingdieſe kleineSzene nicht,

obſchonſie, auf denDivan hingeworfen,ihr Geſicht in

beideHände gedrückthielt. Es war gut, daß Ania
denAusdruckdeſſelbennichtſehenkonnte. Es würde
ihre ſonnigeHeiterkeitſchnellgetrübthaben.
„Alberne, unerträglichalberneFarce,“ knirſchtedas

ſchöneWeib zwiſchenden feſt aufeinandergebiſſenen

Zähnenund drücktedenKopf tief in die Kiſſen.
Ania's friſches, ſilbernesLachenſchreckte ſi

e

wieder
auf.– Sie konntenichthören,was dieBeidenſprachen,

ſi
e

ſah nur, wie heiter ſi
e waren, wie warm Rurik's

Augen auf der anmuthigenGeſtalt ruhten, die d
a

vor
ihm ſtand, das leereGlas in der Hand, dasKöpfchen

über d
ie

Schulter zu ihm hinwendend; unbewußte
Kinderanmuthnoch in jederBewegung,unnachahmlicher
Schmelzerſter Jugend auf den weichenWangen.–

O
,

wie ſi
e

ſi
e haßte,haßte,haßte! – –

Und jetztkehrte ſi
e

mit demgefülltenGlaſe zurück
und reicht,nein, kredenzt e

s

ihm ſogar. Und e
r neigt

ſich und trinkt. Genau a
n

d
ie Stelle, die ebenihr

Mund berührt, legt e
r

die Lippen, indeß ſeineAugen

über denRand des Glaſes zu ihr hinübergrüßen.
„Unerträglich,wie gut e

r

ſeine Rolle ſpielt der
kleinenKokettegegenüber.“ -

Und nun rückt e
r

das Tiſchchenheranmit dem in

Malachit und Perlmutter ausgelegtenSchachbrett –

und ſi
e

nimmtihm gegenüberPlatz. -

-

Die Partie beginnt. – Fürſt Rurik liebt es ſehr,
das ernſte, ſcharfſinnigeSpiel, das eigentlichkaum
noch Spiel zu nennen iſt, und Vera Pawlowna
hat ihn oft minutenlangſinnen und berechnenſehen,
bevor e

r

einenZug that, denn e
r pflegteſichnur ſolche

Partner zu wählen,dieihmgewachſenwaren; undheut
ſaß e

r

einemkleinenSchulmädchengegenüber,die ſicht
lich nochvollſtändigAnfängerinwar, und wurdenicht
ungeduldigüber ihre Fehler, ſondernlachteund neckte,
und ſi

e vertheidigteſich übermüthigund warf ſogar,
wennihreNiederlage zu augenſcheinlichwar, das ganze
Spiel kraus durcheinander,ohneſich im mindeſten a

n

ſeineEinwendung zu kehren.
WelchePein, das anſehen zu müſſen! Vera Paw

lowna hatte ihre Kraft überſchätzt.Das konnte ſi
e

nichtertragen! – – –
Aber ſi

e ertrug e
s doch,Tag für Tag.

„Es muß ja ſein. – Er kann ja nichtanders. –

Solch' ſiebenzehnjährigerKopf hat ſeine Phantaſieen,

d
ie berückſichtigtwerdenmüſſen,“ tröſtete ſi
e

ſich ſelbſt
immerwieder.
Die armeManon hattenie ſchlimmereZeit gehabt,

als jetzt. – Sie wurde ganz gelb und magervor
unterdrücktemAerger, den ſi

e gegenNiemandauslaſſen
durfte,ſelbſtgegenLiska nicht, d

ie

ihr Stumpfnäschen
von Tag zu Tag höher trug; die blaſſe Agnes aber
ſah nochſchattenhafteraus als ſonſt. Sie wußtewohl,

daß d
ie

liebevolleRückſicht,mit derAnia ih
r

begegnete,
der Herrin früherekalteGleichgültigkeit in entſchiedene
Abneigungverwandelthatte, aber um Alles hätte ſi

e

dieſeeinzigenwärmendenSonnenſtrahlen, d
ie

in ihr
düſteresLeben fielen, nicht hergeben,nichtentbehren
mögen. Ihre mattenAugen verſtandenklug zu beob
achten,und was ſi

e ſah, ließ ſi
e

o
ft

erbeben in banger
Ahnung. Sie kannte ja jene rothenLichter, die oft
aus Vera's weit geöffnetenPupillen zuckten,wenn ihr
Blick der leichten,ſchwebendenGeſtalt Ania's folgte.
Das war der Blick einer ſchönenTigerin, die ſich
zumSprunge duckt.–
Sogar die gute dickeTante Sophie Petrowna iſ

t

nichtunberührtgebliebenvon demSchatten, den der
Herrin Mißmuth über das ganzeHaus breitet. –

Sie iſ
t

ſehr nervös geworden,Vera Pawlowna :

von der ewigenMigräne natürlich, und wenn das
Schreienihres ſchöngefiedertenAras ſi

e

auchmerk
würdigerweiſenicht ſtört, ſo beläſtigt ſi

e

dafür das
ewigeUmblätternder eifrigenRomanleſerin,ſowie das
Klirren des Löffels amTheeglaſeungemein.Die arme
Tante Sophie hat ohne Barmherzigkeitfort gemußt

aus ihrer behaglichenEcke, w
o

ſi
e

ſich ſo guteingerichtet

hatte,hinaus in das Vorzimmer,wo dievielenThüren
einenewigenZug verurſachen,gegendenſelbſtderpelz
gefütterteKragen, den ſi

e

über ihremwattirtenStepp

rockträgt, nichtvollſtändigſchützt.
Sie ſiehtganzverdrießlichaus in ihrerVerbannung,

in die das Summendes Samowars– ihr die liebſte
Muſik – nur gedämpftklingt und wo ihr der naſe
weiſeEtienne jedeTaſſe Thee, die ſi

e trinkt, in den
Mund zählenkann. Die Einzige, die nichtleidet, ja

der e
s überhauptjetzt zu Muthe iſt, als gäbe e
s

weder
SchmerznochSorge auf der weitenſchönenGotteswelt,

iſ
t – Ania. Für ſie hat die Roſe keineDornen, das

Licht keinenSchatten, das helleHeute kein drohend
Morgen. – Sie bedauertdie armeVera, die immer
überKopfwehklagt, ſi

e

findetſichſelbſtſehrhartherzig,

daß ſi
e

trotzdem ſo recht im Herzensgrundefroh und
heiterſein kann– aber – es iſt einmal ſo, ſie weiß

ja ſelbſt nicht, wie e
s kommt, ſi
e

weiß nur, daß ſi
e

ſich ſicherund frei fühlt, daß ihr nie das rechteWort
zur rechtenZeit fehlt, daß ihre Flechten ſi

e

nichtmehr
drücken,ihre Kleider ſi

e

nichtbeläſtigen,daß Vera's
kalte,fragende,ſpöttiſcheBlickekeineMacht mehrüber

ſi
e haben, ſeit – nun ja, ſeit Fürſt Rurik ihr zur

Seite ſteht, ſeit ſi
e
in ſeinenMienen leſendarf, was

ſi
e

thun und laſſen ſoll, wo ſi
e
zu redenund zu ſchwei

gen hat, ſeitdemſein leiſes, beifälligesNicken ſi
e

er
muthigt,ſein aufleuchtendesAuge ſi

e

belohnt. –

Dieß Intereſſe, dieſeFreundſchaft– ſo nenntdie
kleineAnia ſtolz das Gefühl, das e

r

für ſi
e zeigt und

das ſie, o wie innig, erwiedert– hebt ſie in den
eigenen,wie in fremdenAugen. Sie kommtſichgar

nichtmehr ſo ſehr unbedeutendvor, wenn e
r

nebenihr
ſteht, mit ihr plaudert, ihr Urtheil herausfordert, ja

ihre Zuſtimmung zu demſeinigenverlangt.
Wie reizendſind die Morgen, wenn er, wie ge

wöhnlich, gerade zu der Zeit eintritt, wo ſich die
Schweſternbei der Chokoladegegenüberſitzen,und ſi

e

bittet, ihm ebenfallseineTaſſe einzuſchenken.Wenn

e
r

dann ſpäter nach ihren Studien fragt, zu wiſſen
verlangt, wie weit ſi

e

mit ihrer Kreidezeichnungvor
gerücktiſt, oder ſi

e
in das Muſikzimmerhinüberführt,

um ihr ein Lied zu begleiten.
Er hört ihreEtüdenundSonaten ſehr aufmerkſam

an, aber ein Lied iſ
t

ihm dochlieber.– Sie habe
eine ſo ſüßeStimme– meint er, und wird ganzböſe,
wenn ſi

e behauptet,die kleineGrasmückedraußenſinge

viel lauter als ſie.
Nachmittagswird dann eineSpazierfahrt gemacht

nach irgend einemZiele. Rurik iſ
t unerſchöpflich in

Vorſchlägen. Und dann wandert ſi
e

meiſt a
n

ſeinem
Arm durchParks und Luſtwäldchen,oder unternimmt
unter ſeinemSchutzeinekleineGondelfahrt,indeßVera
Pawlowna e

s vorzieht, im Wagen zu bleibenund ſich
von einemoder mehrerenihrer Verehrer, die ihr zu

Pferde gefolgtſind, unterhalten zu laſſen.
Abends iſt's ihr am liebſten,wennman die Oper

beſucht.– Sie bedauert es ſehr, daßVera nie länger
als einenoderzwei Akte höchſtensausdauert, ja

,

oft
ſichebennur dort blickenläßt, um ein paar Minuten
das Publikum zu muſtern, eineArie mit anzuhören,
um dann noch irgend einenSalon, wo ſi

e

kometen
gleicherſcheint,ſtrahltundverſchwindet,mit ihrerGegen
wart zu beglücken.Dann zieht ſichAnia's Mund wohl

in halb lächelndemSchmollenmomentanzuſammen; e
s

ſaß ſich gar zu angenehmauf demSammetſeſſelder
Proſzeniumsloge,über deſſenLehneſichRurik Iwano
witſchbog, ſo daß ſi
e

in jedemAugenblickeſeineNähe
fühlte, immereinenAbglanz deſſen,was ſi
e

ſelbſt be
wegte, in ſeinemAuge leſendurfte, und e
s ging ihr
jedesmalein Stich durchdas Herz, wennVera Paw
lownaſichplötzlichgeräuſchvollerhobundhinausrauſchte,
unbekümmertum die Blicke, die ihr folgten, allein ſi

e

tröſteteſich immerbald, denn – er – blieb ja bei
ihr. Sie hätte ſich e

s

auch gar nicht mehr anders
denkenkönnen. - - -

VIII.

Die Woche iſ
t

zu Ende. Ania begrüßtden letzten
Tag ahnungslosmit demſelbenFrohlocken,mit dem

ſi
e jetztjedementgegenſchaut.Vera athmeterlöst auf.– „Heut gehtdie Komödie zu Ende. Ich werdeend

lich klar ſehen,was Schein und wasWahrheit iſ
t,

und
weheihm“ – ſie ſprichtnichtweiter, aber ihre Hand
ballt ſichkrampfhaft.
Um Mittag erſchienFürſt Saraſin, um die Damen

in eineKunſtausſtellung zu führen, wo man ein neues
Bild des vielgerühmtenund vielgeſchmähtenM. in

Augenſcheinnehmenwollte.

-

Rurik Iwanowitſch war ungewöhnlichſchweigſam.

E
r

vermied ſichtlich, der ſpöttiſchenFrage, d
ie

in

Vera's Auge aufblitzte, ſo o
ft

ſi
e

ſich ihm zuwandte,

Z
U begegnen.

Ania war den Beiden ungeduldigeinigeSchritte
vorausgeeilt; ſi

e

brannteauf das oft beſprocheneBild;

dochwarenihre Erwartungenentſchiedennichterreicht,

das las Rurik auf denerſtenBlick in denklaren,offenen
Zügen, d

ie jede Seelenregungnoch ſo treu wieder
ſpiegelten. Faſt unmuthigſchüttelte ſi

e

das Köpfchen

zu Veras lauten Entzückensausbrüchen, d
ie

ſi
e gar

nichtverſtand.
„Ich freuemich, daß der Reiz glühenderFarben

prachtSie nichtgegen d
ie

kraſſeUnwahrheitder Idee
verblendet. – KommenSie, ich hab' Ihnen Beſſeres

zu zeigen,“ flüſterte e
s

leiſe nebenihr, und ſi
e folgte

der liebenStimme gern.

-

Aus demſichimmerdichterum d
ie

Fürſtin ſchließen
denMenſchenkreiſe,deſſenentzückterBeifall wohl mehr
auf Rechnungder lebendigenSchönheit,als der gemal

ten zu ſetzenwar, führte Fürſt Saraſin das junge

Mädchen in e
in Seitenkabinet, w
o

in günſtigſtemLichte
die Perle derAusſtellung,einewundervolleAbendland
ſchaftLeſſing's hing.

Ihre einfacheGröße wirktemächtigauf d
ie junge,

empfänglicheSeele.
„Iſt es nicht, als müſſeman das klareWaſſer

dort, in demſichdie nochwie durchſichtigblaſſeMond
ſichelſpiegelt, leiſe rieſelnund die vom letztenAbend
ſcheinüberflogenenBuchenwipfelgeheimnißvollrauſchen
hören?“ flüſterte ſi

e

träumeriſchvor ſichhin. „Und
dort das StückGemäuer – wie bekanntſieht es mich
an! – Ich meine, es wäre dieMauer unſeresKloſter
gartens daheim in Kiew und im nächſtenAugenblick

müſſeOlga's neckiſchesGeſichtdarüberhinwegſchauen.
Ich könnteHeimwehbekommen,wenn–“
„Wenn?“
„Wenn ic

h

nichtjetzteineandere,tauſendmalſüßere
Heimatgefundenhätte,“antworteteihr Herzaufjubelnd,

der ſpröde Mund aber erwiederteſchelmiſch:„Nun,

wenn der Katalog mir nicht verrathenhätte, daß e
s

ein Motiv aus Norddeutſchlandiſt, wohin ic
h

mich
wirklichganz und gar nichtſehne.“
h Är
Rurik mochteeine andereAntwort erwartet

(IOC.
Ania's LächelnwecktekeinenReflex in ſeinenZügen,

ja, nochals e
r

ſich ſpäterdruntenam Wagenſchlage

von den Damen verabſchiedete,war ſeineStirn tief
Umnachtet.
„Wir ſehenSie dochheutenoch?“ fragtedieGräfin

bedeutungsvoll.
Er verbeugteſichzuſtimmend. – – –
Der Tag ging ſchonſtark demAbendentgegen, e

r

war noch immer nichtgekommenund – Hoffen und
Harren hattenAnia dieZeit lang und dasHerzſchwer
gemacht.
Der kleineSalon derGräfin, denwir ſchonkennen,

zeigteſich, wie gewöhnlichum dieſeStunde, ziemlich
belebt, doch bildetenheut ausſchließlichHerren das
Publikum; der Sonne Vera gewöhnliches,auch uns
ſchontheilweiſevorgeſtelltesPlanetenſyſtem.
Sie ſelbſt ſtrahlteheutſonnenhafterals je

.
Von

ſchillerndermeergrünerSeide umfloſſen,das tiefdunkle
Gelocknur von einemKorallenkammgehalten,der wie
eineKrone das ſtolzeHaupt überragte,war ſi

e

wunder
ſchön.Mit nachläſſigerGrazie lehnte ſi

e
in denKiſſen

und Polſtern, die ſi
e

ſichvon St. Juſt, ihremdienſt
thuendenKammerherrn,wie ſi

e

ihn ſcherzendnannte,
jede Minute anders rückenund ſchiebenließ, neckte
ihren Papagei, bis e

r

wild die Federn ſträubteund
ſchreiendnach dem juwelengeſchmücktenFinger hackte,
der ihn in ſeinerRuhe beläſtigte,und wirbelte, wie
immer,wenn ſi

e

in ihrem intimenKreiſe war, zierliche
Rauchwolken in die ohnehinſchonſchwereAtmoſphäre.

Die ſchöneGräfin, die e
s gewöhnlichmehrliebte,

ſich unterhalten zu laſſen, als ſelbſtKonverſation z
u

machen,ſprachheutviel und laut, und ihr in neuerer
Zeit nochbleicherals früher erſcheinenderTeint ward
dann und wann von flackernderRöthe überflogen,die
faſt nachFieber ausſah.
Ania war e

s

unheimlich in der ſchwülenZimmer
luft, bei der ſcharf zugeſpitzten,dicht a

n

der Grenze
der Frivolität hinſtreifendenUnterhaltung,wie Vera
Pawlowna ſi

e liebte; ſehnſüchtigblickte ſi
e

nachdem
Fenſter hin, durchdeſſenverhüllendeDraperieendoch
zuweilenhellesVogelgezwitſcherdrang wie ein Lockruf
des Frühlings ſelbſt.
Eine bittendeGeberdenachder Schweſterhin, ein

zuſtimmendesNicken und leicht ſchlüpftedie weiße,

ſchlankeGeſtalt hinter d
ie Vorhängeder Fenſterthür
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und ſtandnunauf einemderkleinen,
vongoldbronzenenGittern begrenzten
Balkone, die in den Garten vor
ſprangen.
Welch ein Kontraſt zwiſchender

Welt da drinnenund der Welt hier
draußen!–
Jenſeits betäubendes,undefinir

bares Parfüm, frivoles Geplauder,
grellesLampenlicht,dieſſeitsderfriſch
erquickendeAthemdesFrühlings, lei
ſesVogelgezwitſcherundträumeriſches
Liſpeln in knospendenZweigen,auf
denen ſanfte Reflexe verglühenden
Abendrothslagen. Welch ein Kon
traſt!
Unddochnichtgreller,nichtſchnei

denderals zwiſchenderdunkeläugigen
Herrſcherinjenes Reichesund dem
holdenMädchenbildehier,das, in den
gefaltetenHändeneineebengepflückte
Klematisranke, träumend hinaus
blicktin die beginnendeDämmerung.
Sie ſtehtregungslos,ſcheinbarganz
verſtrickt,verloren in den weichen
Zauber,mit demderFrühling junge
Herzenumgibt.
Aber auchnur ſcheinbar,denn

durchall' das Wehenund Säuſeln,
Singen und Lockenklingt ihr doch
immer wieder, immer ungeduldiger

die Frage: „Ob er wohl heut noch
kommenwird?“ Und als endlich,
endlichdurchdas Stimmengeſumme
da drinneneineeinzelne– ſeine–
Stimme wunderbardeutlichzu ihr
hinklingt,da hättePrinz Lenz ſelbſt
in voller blütengekrönterHerrlichkeit

ſi
e

ſchwerlichabgehalten,ihm ent
gegenzufliegen,wenn– nicht eine
andere, ſtärkereMacht ſi

e

unwider
ſtehlichauf ihrem Platze gebannt - - - - - - -

OberſtGuſtavSchleicher.Originalzeichnung.(S. 434.)

hielte. Sie verſteht e
s

ſelbſt nicht,
dieß Schwankenund Zaudern, ſi

e

lacht ſich aus über das heißeEr
röthen, das ihr bis unter die blon
den Flechtenſteigt– da wird der
Vorhang ſchnellzurückgeſchlagenund
Rurik Iwanowitſch ſtehtvor ihr.
„Endlich!“ ſagt ſi

e

und ſtreckt
ihm beideHändeentgegen.

„Sie haben lange auf michge
wartet, Comteſſe?“
„Sehr, ſehr!“
„Und konntenſich dochvor mir

verſteckthalten? War das recht?“
Sie nickteſchelmiſch:„Ja, ic

h

wußte doch, daß Sie mich finden
würden.“
Wie klingt das ſo naiv, ſo kind

lich! Wie ſchaut ſi
e

ſo offen in ſein
Auge empor!– Sie thut ihm faſt
weh, dieſegänzlicheUnbefangenheit.
Iſt es am Ende doch nur das

ZutrauendesKindes, das e
r

ſich e
r

worbenhat? – Nicht mehr?
Wie gernemöchte e

r längerprü
fen, ſondiren,aber e

r

hat nichtZeit,

e
r

darf nichtzaudern. Er kann un
möglichvorſichtigBlättchenauf Blätt
chen löſen von der räthſelhaften
Knospenhülle,die das Innere einer
unberührtenMädchenſeeleſo viel dich
ter, undurchdringlicherdeckt,als all'
dieſchillerndenSchleierderKoketterie,
der Sprödigkeit, hinter denendas
vollbewußteWeib ſein wahresFüh
len birgt, e
s

vermöchten.
Weh – er darf das Entfalten

der Blüte nicht erwarten, e
r

muß

e
s erzwingen– heutenoch!

Wie er, ihre beidenHände im
mer noch haltend, ſtumm zu ihr
niederblickt,muß Beſonderes, Be

-

-
Grestenaus d

e
r

Geſchichte d
e
r

Stadt Konſtanz im Konziliumsſaale: III. Auswanderung d
e
r

Häupter der Pro
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fremdendesin ſeinen Mienen, ſei
nemWeſen liegen, denndes jungen

Mädchens Pulſe beginnenſchneller
zu ſchlagenunter dem leiſen Druck,

und langſam,langſamſenkenſichdie
goldenenWimpern über den noch
ebenſo zuverſichtlichfrohenBlick.
„Sie ſind heutanderswie ſonſt,

Rurik Iwanowitſch,“ ſagt ſi
e

be
klommen.
„Ja, Ania – anders. Ernſter
– trauriger.“
„Ihr Heiligen! Iſt's ein Un

glück? – SprechenSie – ſchnell– ich vergehe.“
„Kein Unglück,Ania,“ beruhigte

e
r

das bebendeMädchen.„Ich komme

ja nur, Ihnen zu ſagen,daß ic
h

fort
muß in den Krieg, daß mir nur
wenig Tage nochbleiben, und ic

h

Sie deßhalb–“
Er unterbrichtſichplötzlich,denn

der krampfhafteDruck,mit demihre
Finger nochebenſich um die ſeinen
ſchloſſen, löst ſichmit einemMale.
Es iſt, als o

b

ſich ein Nebel über
die angſtvoll zu ihm aufgeſchlagenen
Augen legt. Ein Schauern und
Schwanken,ein leiſer Wehlaut –

und im nächſtenMoment liegt die
zarteGeſtalthülflos a

n

Ruriks Bruſt.
Der ſtarkeMann erzittertunter

der leichtenLaſt. Er blickt nieder
auf das ſchneebleicheGeſicht,auf die
durchſichtigenLider, die leiſe zucken,

unter denenſichjetztſchwereTropfen
hervordrängen.
Einen Augenblicknoch ſchwankt

Rurik, dann, wie magnetiſchange
zogen,neigt e

r

ſich tiefer und tiefer,

bis ſeineLippen diewarmenTropfen
fühlen, bis e

r

ihr im Kuß denerſten Dr. LorenzBrentano. Originalzeichnung.(S. 434.)

SeufzervondemſüßenblaſſenMunde
timmt.

Da läuft e
s

wie ein Schauder
durchdieſchlankenGlieder, d

a

ſchlin
gen ſichweicheArme feſt, feſt um
ſeinenNacken,

„GehenSie nicht fort von hier– von mir – o, gehenSie nicht!“
klingt e

s

halb erſtickt z
u ihm auf,

denn das blondeKöpfchenhat ſich

ſo eng a
n

ſeineBruſt gedrückt,als
wollte e

s ewig d
a

raſten.–
Er aber ſtreicheltihr lind und

zärtlich d
ie halbgelöstenFlechtenund

flüſtertWorte, Bitten in ihr kleines,

wie aus AlabaſtergeſchnittenesOhr,

aus denen e
in

erfahrenesHerz wohl

d
ie

heiße Leidenſchaftherausgehört
hätte, d

ie

ſi
e athmeten, d
ie

ſich a
n

Ania's Kinderſeelejedochnur ſo weich
und beruhigendſchmiegtenwie die
LiebkoſungeneinerMutter.
Sie bringen Blut und Lächeln

bald zurückauf WangenundLippen.

„Nicht wahr, Sie laſſen mich
nichtallein hier, wenn–“
„Wenn Du mein Weib biſt?“

ergänztRurik ſtrahlendenBlicks.
Sie nickterröthend z

u ihm auf,

ohnedenKopf von ſeinerBruſt z
u

erheben.
„Es ſind vielleichtnur wenige

Wochen,diewir uns trennenmüſſen,

mein Liebling,“ will er, der jeden
Tag, der ihn von ihr trennt, haßt,

ſi
e

tröſten.
Sie zucktauf aus ſeinenArmen.

„Bei Vera Pawlowna ſoll ic
h

bleiben? Bei ihr, d
ie

mich nicht
liebt, michewig tadeltund verſpot

tet? O Rurik, ic
h

ſterbe,wenn ic
h

das muß.“

>

"rend d
e
r

uebergabe d
e
r

Stadt a
n

öſterreichiſcheTruppen, 14. Oktober 1548. Von Fr.
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Er lächeltmild in ih
r

entſetztesGeſichtchen.
„Nein, das verlange,das will ic

h

nicht,wennauch,
denkeich, d

ie

Fürſtin Saraſin der Gräfin Romanzow
wohl andersgegenüberſtehenwürde,als d

ie

kleineAnia
Jarnow der ſtolzenSchweſter. – Iſt das alſo Deine
einzigeSorge, meinKind, ſo darfſtDu ſi

e

dreiſt ber
bannen.“

„Meine einzigeSorge? – Und die Trennung -

d
ie Angſt – die Todesangſtum Dich rechneſtDu für

nichts?" ſchreit e
s
in ih
r

auf, ſo laut, ſo ſchmerzlich
bang,daß ih

r

dasWeh d
ie

Bruſt zuſammenſchnürtund

ſi
e

nur weinen,bitterweinenkann. 9

Rurik Iwanowitſch aber lauſchtumſonſt auf e
in

Wort, e
r,

der Weltendarumgegeben,geradedas von
ihr zu hören.
War e

s

denn wirklichnur d
ie Furcht, nur das

Grauen, allein zu bleiben in der liebloſenAtmoſphäre

d
e
s

Romanzow'ſchenPalaſtes, d
ie

das jungeGeſchöpf

a
n

ſeineBruſt geworfen, ihm ſo ſchnell e
in Ja auf

d
ie

ernſteſtealler Lebensfragenentlockthatte? –

E
r
iſ
t

zu ſtolz und dochzugleich zu wenigeitel,

u
m

nicht vor einer direktenFrage zurückzuſchrecken.
Und würde ſi

e

ihm dennauchantwortenkönnen?
Verſteht e

in ſiebenzehnjährigesMädchen ſchon das
RäthſelſeineseigenenHerzens zu löſen, auchwenn e

s

nicht im Kloſter erzogeniſt?

O nur einenTheil derStunden, d
ie
e
r

dem„gäh
nendenScheuſalLangeweile“nutzlos in den nimmer
ſattenRachengeworfen,möchte e

r

ihm wiederabringen
können,um dieſejunge,traumumfangeneMenſchenſeele
erſt zumSelbſtbewußtſeinund damitauchzur Erkennt
niß ſeinerund ihrer Liebekommen zu laſſen. – Die
Zeit iſ

t

ihm ſo grauſamkargzugemeſſenund e
r weiß,

Vera Pawlowna wird e
s verſuchen, ſi
e

ihm nochmehr

zu kürzen. – –
Wie ſcharf und ſchneidendihre Stimme zu ihnen

herausklingt!Das iſ
t

Abſicht! Sie will ihn erinnern,
daß der Augenblickdes Glückesfür ihn vorüber iſt,
daß d

ie

Geſellſchaftund ſi
e

ſelbſtwiederBerückſichtigung
verlangen.– -

Er verſtehtdie Mahnung.
Sie hat ja Recht. Die Welt muß ja ſo bald als

möglicherfahren,daßComteſſeJarnow ſchon in wenig
Tagen Fürſtin Saraſin werdenſoll.
Mag's drum ſein! –

Ania's liebe Augen flehen zwar durch Thränen
ſchleierum Aufſchub. – Es widerſtrebtihr ſo ganz,
ihr jungesGlück, das ſi

e

ſichſelbſt kaum zu geſtehen
wagt, ſchonjetztzum Tagesgeſprächgemacht zu ſehen,

ſi
e

fürchtet d
ie

BlickekalterNeugier,fürchtetmehrnoch
Vera's ſpöttiſcherſtaunteoder zornig aufflammende
Augen.
„Iſt es nicht möglich,das ſüße Geheimnißnur

einen,einenTag als alleinigesEigenthum zu behalten?“
Nein, e

r

darf nichtnachgeben.
„Was kümmernuns die Menſchen,“ tröſtet e

r

freundlich,„und – Vera Pawlowna weiß um meine
Werbung–“
Warum preßt e

r

beidieſenletztenWortendieLippen

ſo feſt und feindlich? – Ania freut ſichja, daß die
SchweſterſeineWahl billigt. Sie hätte e

s

kaum e
r

wartet.
WenigeMinuten ſpäter iſ

t

der im Salon verſam
melteKreis durchdas fait accompliderVerlobung in

höchſteAufregungverſetzt,die ſich in einemwahren
Sturm von GlückwünſchenLuft macht,und wenige
Stunden ſpäter iſ

t

die intereſſante, ja faſt unglaubliche
Neuigkeitmit einerPräziſion, die jederTelegraphen
verwaltungEhre machenwürde, nachallen Richtungen
hin verbreitet.
Die Fraubaſereigerade in dieſeroberſtenSchichte

der Geſellſchaftzeigt ſich einmal wieder im vollſten
Glanze.
Das Thema wird nachallen Richtungenhin aus

gebeutet,man ſpottetund krittelt,mediſirtundamüſirt
ſich. Die am wenigſtenſprechen,ſagendas Meiſte.
Ein Achſelzucken,eingedehntesAh! undOh! erſetzt

tauſendWorte.
-

Uebereinſtimmtman nur in dereinenAnſicht,daß
Gräfin Romanzowſehr klug gehandelthabe und daß
die kleineJarnow ein immenſesGlückmache.
Zwei Wochenhindurchbildet das erſtaunlicheEr

eigniß das Tagesgeſpräch: e
s geſchieht ſo viel inner

halb dieſerFriſt, was das Intereſſeimmerwiederauf
friſcht; dannhat man ſichdamit abgefundenundüber
läßt die Betheiligten ihrem Schickſale– bis auf
Weiteres.–

(Fortſetzungfolgt.)

Die Ueberredung.

Von H
.

Soſſow.

(HiezudasBild S
.

424.)

AuchdasRokokohat ſeinenReiz undkaumeinanderer
KünſtlerhatdenkokettenZauberdeſſelbenſo meiſterhaftwieder
zugebenverſtandenals H

. Loſſow,ein SchülerPiloty's, am
10.März 1842 zu Münchengeboren.SeineBilderſindganz

im GeiſteWatteau'sgemalt,abermitjenemEſprit H
.

Heines,
derihneneinenganzbeſondernReizverleiht.UnſerBild, die
Ueberredung,daswohlkeinerErklärungbedarf, iſ

t urſprünglich
aufMarmorgezeichnet,einſehrdankbaresMaterialfürdenBlei
ſtift. Wir habennämlichdasBild derSammlungvonLicht
druckenentnommen,welchedieVerlagshandlungdenAbonnenten
unterdemTitel: „Wandermappe“bietet.FünfundzwanzigOri
ginalzeichnungenerſterdeutſcherMaler in FederundBlei,Kreide
undKohleſind in dieſerreizenden,auf'sGeſchmackvollſteaus
geſtattetenSammlung in unveränderlichemLichtdruckvervielfältigt,
welcherdasOriginalmitwunderbarerTreuewiedergibt,ſo daß
mangewiſſermaßendieſeſelbſtbeſitzt.Wir wüßtenkaumein
koſtbareresundſchöneresFeſtgeſchenk,das zu erwerbenunſeren
Leſern ſo leichtundangenehmgeboteniſt. DiemeiſtenderBlätter
bildenzugleichdiereizendſtenVorlagenzumNachzeichnenfür die
kunſtfertigenkleinenHändeunſererjugendlichenLeſerinnen.

Die ſiſtoriſchenFresken des Konziliumſaales

in Konſtanz.
III.

Auswanderung d
e
r

KonſtanzerProteſtanten b
e
i

Aebergaße

d
e
r

Gladt a
n Oeſterreich, 1
4
.

Oktober1548.

Gemaltvon Fr. Pecht.

(HiezudasBild S
.

432und433)

Ein VierteljahrhundertherrſchtederProteſtantismusbereits
unumſchränktin derStadt, in derkeineeinzigeMeſſemehrge
leſenworden. E

r

hatteüberdieß im GanzenundGroßentrotz
einzelnerExzeſſedie glücklichſtenWirkungenausgeübt, d

a

die
neuenPrädikanten,denberühmtenReformatorAmbroſiusBlarer

a
n

derSpitze,meiſtſehrtüchtigeundpflichteifrigeLeutewaren.
Arbeitſamkeitundmit ihr Handelund Induſtrieſtiegenund
führtenallgemeinenWohlſtandherbei.
Um ſo ſchlimmergeſtalteteſichdieLagederStadt nach

Außen in FolgedesunglücklichenAusgangsdesſchmalkaldiſchen
Krieges,derzuletztKonſtanz,dasdarantheilgenommen,eine
Achtserklärungzuzog,ſowieſchonvorhereinenUeberfallſpaniſcher
Truppenmitten im Frieden.Wenn ſi

e

dieſenzwar in jenem
berühmtenKampfaufderRheinbrückemit ſo heroiſcherTapfer
keitzurückſchlug,daßPoeſieundMalereiihn ſeithervielfachge
feierthaben,wie ihmdennauch in unſeremCyklusSchworer
einDenkmalgeſetzt,ſo wardennoch,nachdemNürnberg,Straß
burg,Ulm undAugsburgſichunterworfenundKonſtanzganz
alleinnochaufrechtſtand,dieSituationum ſo unhaltbarerge
wordenals ſelbſtdie benachbarteSchweizſichviel eherfeindlich
als freundlichgegen e

s ſtellte, ja ausſeinemUnglücknochNutzen

zu ziehenſuchte. E
s

hatteeinpaarHundertdertapferſtenBürger

im Kampfverloren,eineVorſtadtwar in Flammenaufgegangen,
überallwurde e

s
in ſeinemHandelgelähmtundgeſchädigt,ihm

dieZufuhrenabgeſchnittenund ſo d
ie Bürgermürbegemacht.

Zwarbekame
s

durchSeb.SchertlinvonBurtenbachfranzöſiſche
Hülfeangetragen,dieſewolltedasallezeitreichstreueKonſtanz
abernichtannehmenund ſo bliebdennnichtsübrig,alsUnter
werfung.BegreiflichwarunterdieſenUmſtändenauch d

ie

katho
liſcheParteiwiederſehrgewachſenunddrangaufAnſchlußan's
HausOeſterreich,in derHoffnung,dannbeſſereBedingungenzu

erhalten.So wurdederſelbezuletztmitgeringerStimmenmehr
heitdurchgeſetzt,derbisherigeStadtrathtratzurückundeinigeTageſpäter,am14.OktoberAbends,zogen6000Mann in der
NäheharrenderöſterreichiſcherTruppenunterdemKommando
desNik. v

.

Pollweilerendlichüber d
ie

Brückeein,empfangenvon
demneuerwähltenBürgermeiſterZündelinunddenRäthen.
AmgleichenTageaberverließend
ie HäupterderProteſtanten

ſammtundſondersdieStadt,denenbaldalleDie folgten,die
ſichnichtentſchließenkonnten,ihrenGlaubenabzuſchwören.Dieſen
MomentzeigtunsdasBild, aufdemwir in derMitte, die
Bibel als höchſtesGut im Arm, denReformatorAmbroſius
Blarerſehen,ihmzurRechtenſeinengeharniſchtenBruderThomas,denReichsvogtderStadt,undaufderandernSeiteſeinen
zweitenBruder,denbisherigenRathsherrnBartholomäusBlarer,
alle im Begriffe, e

in

Boot zu beſteigen,in welchemwir ſchonden
StadtſchreiberundChroniſtenGeorgVögelinſtehenſehen,während
derberühmteRathsherrKonradZwickmit ſeinerGemahlinund
vielenAnderenhinterdenGenanntenkommtundeineReihe
edlerFrauenſichihnenanſchließtoderAbſchiednimmt, d

a

meh
rerenoch in derStadtblieben.

4

Deutſche im amerikaniſchenKongreſſe,

(HiezudiePorträtsS
.

432und433.)

Die Deutſchenhabengegenwärtigfünf Repräſentantenim

amerikaniſchenKongreſſe:GuſtavSchleichervonTexas,Lorenz
BrentanovonIllinois, AntonEickhoffundNikolausMüllervon
New-YorkundLeopoldMorſevonMaſſachuſetts.
DieſeVertretungiſ

t

nuneigentlichſehrgering im Verhältniß

zu dernumeriſchenStärkederdeutſchenBevölkerungdesLandes,
welchemandreiſtaufeinZehnteldergeſammtenEinwohnerſchaft
veranſchlagendarf – demzufolgedürftenwenigſtensſiebenDeutſche

im Senateundneunundzwanzigim Repräſentantenhauſeſitzen –

doch iſ
t

dieſelbegrößer a
ls je zuvor,und a
ls
e
s
ſi
ch

nach d
e
r

letzten-

Präſidentenwahlherausſtellte,daßfünfDeutſchein denKongreß

- kommenwürden,erregtedieſes in derdeutſch-amerikaniſchenPreſſe
allgemeinesAufſehen. H

Wennmanbedenkt,daßerſt im Jahre 1867dererſte in

DeutſchlandgeboreneDeutſche(DegenervonTexas)ins, Re
präſentantenhauskamunddaßaußerSchurznoch n

ie

e
in
in

DeutſchlandgeborenerMannSenatorgewordeniſt, wogegenſeit
kaumachtJahrenſchonzweiNegerkuruliſcheStühleinnehatten;
wennmanferner in Betrachtzieht,daßnachdemAusſcheidend

e
r

beidenMiſſourier,FinkelnburgundSchurz,unſereNationalität
wiedereineZeitlanggarkeinenVertreter im höchſtengeſetzgeben
denKörperder Republikhatte,dannmußmanſichüberdieplötzlicheingetreteneSteigerungeherfreuen,als daßmanUrſache
hätte,ſichüberdieſeſpärlicheVertretungzu grämen.
Daß dieDeutſchenim AllgemeinenſchlechtePolitikerſind,

iſ
t

eineThatſache,dievondeutſch-amerikaniſchenZeitungenſchon

in allenTonartenbeklagtwurde.VerwundernkanndieſesNie
manden.Von Hauſeaus der Theilnahmeam öffentlichen
Lebenſyſtematiſchentwöhnt,hataußerdemd

ie großeMaſſederEingewandertend
ie

beſtenJahre desLebensfür Sicherungder
Exiſtenz zu kämpfenundkannſichnichtwohl in dasaufregende
undmeiſtensſehrkoſtſpieligeöffentlicheLebenwagen; iſ

t

aber
wirklichEinergünſtiggenugſituirt, umſichdasVergnügenge
ſtatten zu können,dannſtehenihmmeiſtenszweiunüberſteigliche
Hinderniſſe im Wege:denAmerikanerniſ

t
e
r

ein Dutchman
und ſeinenliebenLandsleuteniſ

t
e
r

e
in Emporkömmling,der

mehrſeinwill,als ſi
e ſind;ehederDurchſchnitts-Deutſchameri

kanereinemLandsmannzu einemAmteverhilft,gibt e
r

lieber
ſeineStimmeeinemStockamerikaner.Es verdientdeßhalbhier
beſondershervorgehobenzu werden,daßvondenfünfdeutſchen
KongreßabgeordnetenkeineinzigerſeineErwählungſpezielldeut
ſchenLandsleutenverdankt:SchleicherundMorſevertretenDiſtrikte,

in denendieDeutſchenſehrwenig zu bedeutenhaben;Eickhoff
undMüller wurdenzwar in ſtarkvonDeutſchenbewohnten
Kreiſenerwählt,hättenabergarkeineAusſichtaufErfolggehabt,
wenn ſi

e

nichtdie Kandidatender mächtigen„Tammany“
Geſellſchaftgeweſenwären;Brentanoendlich,dereinenWahl
kreisChicagosvertritt,wärebeinahedurchgefallen,wennſichnicht
gerade d

ie

Amerikanerſeiner ſo warmangenommenhätten.Die
auffallendſteThatſacheiſ

t jedenfallsdie,daßderdeutſcheſteStaat
derUnion – Wisconſin – nochnie einenDeutſchenin den
Kongreßgeſchickthat.
Der fünfundvierzigſteKongreß iſ

t

noch zu kurzeZeit in

Sitzung,alsdaßmanerwartenkönnte,daßſichunſerefünfLands
leutebereitsalleeinenNamenals Volksvertretergemachthaben
ſollten; e

s

ſoll deßhalbhiernur vonZweienausführlicherdie
Redeſein.Einerderſelbenhat ſichſeineReputationausſchließ
lich im amerikaniſchenKongreſſeerworben,derAndereaberhat
aufbeidenSeitendesOzeansſchoneinebedeutendeRollegeſpielt:

e
s

ſindGuſtavSchleicher*) undLorenzBrentano.
Als manvor ungefährdreieinhalbJahrendieNamender

durchdieſogenannte„demokratiſcheSturmflut“für denKongreß
erwähltenAbgeordnetenRevuepaſſirenließ, fandenſich in derlangenReihenurzweiDeutſche,EduardKehrvonMiſſouriund
GuſtavSchleichervonTexas. VondieſenBeidenwarhöchſtens
derErſtereeinigermaßenbekannt,indemderſelbewenigſtenshäufig

in derSt. LouiſerLokalpreſſegenanntwurde;vondemDeutſchen,
welchend

ie

TexanerDemokratenin Degener'sehemaligemDiſtrikte
erwählthatten,wußtemanabſolutnichts.Wer iſ

t

Schleicher?
DieſeFragewird ſichdamalsManchervorgelegthaben.Aber
unſerunbekannterLandsmannmachtegleichamerſtenTagevon
ſichreden;keinSeſſelwar nämlichgroßgenugfür dendeut
ſchenTexanerundder QuäſtordesHauſesmußteihmſofort
einengeräumigerenSitz machenlaſſen.Die Deutſchenhatten
wiedereinmaleinenVertreter im Repräſentantenhauſe,ſeitDe
gener'sundFinkelnburg'sTagendendritten,derjemals d

ie ge
heiligtenHallenals Mitglied betreten.Das Congressional
Directory,einBuch, in welchemeinekurzeBiographiejedesAb
geordnetennacheigenenAngaben zu finden iſ

t,

berichtetüberihn:
„Guſtav SchleichervonCuero(Texas)wurdeam19.No

vember1823 in Darmſtadt,Deutſchland,geborenundſtudirte

in Gießen; e
r

warals CivilingenieurbeimBaumehrerereuro
päiſchenEiſenbahnenbeſchäftigt,wanderte im Jahre 1847nach
Texasaus,ließſich,nachdeme

r

eineZeitlang a
n

derGrenzegelebt, im Jahre1850 in San Antonionieder,war 1853und
1854Mitgliedder Staatsgeſetzgebungund 1859bis 1861
Staatsſenator.“
Aus perſönlichemVerkehrmitSchleicherhabe ic

h
nocherfahren,daß e

r
im fernenSüdweſtenſeitdreißigJahrenVielerlei

betrieben,BrückenundStraßengebaut,eineRanche(Viehwaide
oderViehhof)beſeſſen,eineStadt (Cuero)gegründethat und
währenddesBürgerkriegesOberſt der gefürchteten„Texas
Rangers“ in derkonföderirtenArmeewar. E

r
iſ
t

ſeitzwanzig
JahrenmiteinerAmerikanerinausdemStaateMiſſiſſippiver
heirathet.
Als NeulingwurdeSchleichereinigenunbedeutendenAus

ſchüſſenzugewieſenundwar ſichfortanſelbſtüberlaſſen;die
DeutſchendesLandeskanntenihnnicht,trotzdeme

r

einDeutſcherwar,unddieamerikaniſchePreſſebeachteteihnnicht,weil e
r

ein
Deutſcherwar. So beganndieerſteSitzungunddieFinanzfrage, d

ie

ſchondasHauptintereſſedesdreiundvierzigſtenKongreſſes

in Anſpruchgenommen,triebabermalsihreBlaſenundbrachte
ſehrvielungegohrenesZeug a

n

dieOberfläche.EinegroßeAn
zahlRedenfür undgegenVermehrungdesPapiergeldeswurden
gehaltenoderauchnichtgehalten,wenigſtenserſchienenſi

e gedruckt

im „Record“,unterdenſelbenwaraucheinevonGuſtavSchleicher.
EinegedruckteRede – dasWort iſt an undfür ſichſchoneinWiderſpruch– mußſehrgut und ſehrgehaltreichſein,wenn

ſi
e Beachtungfindenwill; Schleicher'sRedewar es, ſi
e

wurde
für die Hartgeldparteizu einerförmlichenFundgrubetüchtiger
Argumente;dieſelbezeigte,daßderMannetwasRechtſchaffenes
gelernthatte, d

.
h
.

eineſolideakademiſcheBildungbeſaß,einoriginellerDenkerund,wasgleichanerkennenswerth,eingewiſſen
hafterForſcherwar.Daß e

r

trotzeinesdreißigjährigenAufenthaltes

a
n

denGrenzenderCiviliſationmitdenhöchſtenErrungenſchaften
derſelbenin geiſtigemRapportgebliebenundnicht,wie ſo vielegebildeteEuropäer, im fernenWeſtendieſesLandesverbauert
war. KaumvierzehnTagenachdemErſcheinenjenerRede in

*) Schleicheriſ
t

inzwiſchen– am10.Januar d. J. – geſtorben.
DieRedaktion,
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denKongreßberichtenbegannendie tonangebendenBlätterdes
LandesdieſelbealsAutoritätzuzitiren,deutſcheZeitungenüber
ſetztenſie, kurz,derdeutſcheRepräſentanthatteſichmiteinem
SchlageGeltungverſchafft.
Schleicheriſ

t perſönlich e
in ſchlichter,einfacherMann, der

ſichnirgendsvordrängtundruhigſeineGelegenheitenabwartet;

e
r

warſtetspünktlichauf ſeinemPoſten,ſtimmtegewiſſenhaft
undintelligentfür odergegenvorliegendeMaßregelnunderwarb
ſichdadurchdenNameneinesunabhängigenRepräſentanten,der
zwarDemokrat,aberkeinParteiklepperwar,dermitſeinerPartei
ſtimmte,wenn e

r konnte,deraberauchdenMuthhatte,gegen

ſi
e
zu ſtimmen,wenn e
r

mußte.Nebenbeiwar e
r eifrigbemüht,

ſeinendurchmexikaniſcheViehdiebeſchwerheimgeſuchtenWäh
lern zu nützen.VerſchiedenedaraufhinzielendeAnträgewur
denangenommen,aberunterGrant'sAdminiſtrationwar e

s

ihm
kaummöglich,dentexaniſchenGrenzernvonweſentlichemNutzen

zu ſein.Die TexanererkanntenübrigensſchondengutenWillen
dankbar a

n

undals derStaatim Jahre1876einenBundes
ſenatorerwählte,brachtemanbereitsSchleicherin Vorſchlag:
Als ſichdervierundvierzigſteKongreßvertagte,warSchleicher

bereitsvonſeinendankbarenWählernfür einenneuenTer
min, dießmalohnenennenswertheOppoſition,wiedererwählt.
Da e

r
in WaſhingtondentexaniſchenGrenzbewohnernmehrnützen

konnteals zu Hauſe, ſo blieb e
r

auf ſeinemPoſtenund e
s gelang

ihm,demDemokraten,dierepublikaniſcheAdminiſtrationzu der
kräftigenundentſchloſſenenPolitikgegenMexiko zu ſtimmen,
welcheſeitdem im LandeallgemeinAnerkennunggefunden.Der
EinflußSchleicher's,welcherſichnichtaufPrinzipienſchacherund
politiſcheGegenſeitigkeit,ſondernaufdieſolidereGrundlageder
GeltendmachungüberzeugenderThatſachenſtützt, iſ

t

oftgenugvon
dertonangebendenPreſſedesLandesberührtworden.DieTexaner
warenſtolzauf ihrenDutchman,voranderanglo-amerikaniſche
Theil derBevölkerung.Der „Herald“ in Dallas ſchriebüber
ihn: „KeineinzigerRepräſentantdieſesStaates im Kongreſſeſteht
höher,als derachtbareGuſtavSchleicher,derfähigeVertreter
desſechstenWahlkreiſes.WenigeMännerſind ſo glücklich,ſich

in einemeinzigenTermineinennationalenNamen zu erwerben;
Schleicherhat e

s fertiggebracht,ehenochſeinTerminhalb zu

Endewar,keinWunder,daßWeſttexasſtolzaufihniſt, undwir

im NordendesStaatesbeabſichtigennicht,ruhigzuzuſehen,daß

ſi
e

all' ſeinenRuhmalleinfür ſich in Anſpruchnehmenſollen.“
Schleicherwurdefür denfünfundvierzigſtenKongreßmit

überwältigenderMehrheit(11,951gegen2711Stimmen)wieder
erwähltunderhielt in derjetzigenSitzungſoforteinenPlatz in

demwichtigenAusſchuſſefürauswärtigeAngelegenheiten,während

e
r
in demebenſowichtigenKomitefür EiſenbahnenundKanäle

Vorſitzenderwurde.
Dr. Lorenz Brentano, derehemaligePräſidentderprovi

ſoriſchenRegierungBadens im Jahre 1849,wurdevoneinem
WahlkreiſedesStaatesIllinois (StadtChicago)in denfünfund
vierzigſtenKongreßgeſchickt.EineBiographiedieſesMannes iſ

t

hierkaumnöthig,dennjedesguteKonverſationslexikonenthält
eineſolche.MandarfBrentanomitRechteinenBürgerzweier
Weltennennen;ſeinName iſ

t
in Europa,ſpeziellin Deutſchland,

ebenſowohl,wennnichtgarbeſſerbekanntals in denVereinigten
Staaten.VondenzahlreichenpolitiſchenFlüchtlingen,welchedie
achtundvierzigerRevolutionnachAmerikaverſchlagenhat, iſ

t
e
r

dereinzige,der in dasRepräſentantenhausgelangte,undvon
denFührernder revolutionärenBewegungSüddeutſchlandswar

e
r
e
s allein,dem e
s gelang, in deramerikaniſchenPolitikCarrière

zu machenund eineöffentlicheRolle zu ſpielen.Karl Schurz,
der e

s allerdingsweiterbrachte,war,wiemanſicherinnern
wird,unterdenAchtundvierzigernkeinFührer.
Hierhabenwir e

s

abernichtmitdemdeutſchenRevolutionär,
ſondernnurmitdemamerikaniſchenVolksvertreterzu thun; ic

h

kann
deßhalbüberdieerſtePeriodeſeinesLebenshinweggehen.Seit
dreißigJahren ſinddieSchickſaleBrentano'seinemerkwürdige
Abwechſelungvon «upsanddowns»geweſen.Heute a

n

der
SpitzeeinesſüddeutſchenStaates,amfolgendenTageeinvogel
freier,heimatloſerFlüchtling; a

n

einemTagevoneinerenthuſiaſti
ſchenBevölkerungmitHoſiannahbegrüßt,wenigeTageſpätervon
derſelbenwankelmüthigenMengedurchdas„Kreuzige!Kreuzige!“
verurtheilt.SoebennochdergefeiertſteRechtsanwaltSüddeutſch
lands,dererfolgreicheVertheidigerStruve'sundFickler's,und
kaumdreiMonateſpätereinunbekannterAdvokatohnenennens
werthePraxis in einempennſylvaniſchenLandſtädtchen.Aus
demWortführerderbadiſchenKammerunddempopulärenRedner
desFrankfurterParlamentswar im Handumdreheneinameri
kaniſcherLandzeitungsſchreibergeworden,deſſenBlättchenaber
ſchonvonAnbeginndenTodeskeimin ſichtrug. Als Bauerim
StaateMichiganhat e

r

wohlauchkeineSeidegeſponnen,denn
gegenEndederfünfzigerJahrefindenwir ihnabermalsin einer
größerenStadt, um ſicheinenWirkungskreisals Rechtsanwalt

zu ſchaffen,dießmal in Chicago,deraufblühendenMetropoledes
Weſtens.Der reineZufall führteihndort im Jahre1860 in

dieRedaktioneinerdeutſchenZeitung,diezwardenſtolzenNamen
Illinois Staatszeitung“trug, aberdamalsnoch e

in ganz
jämmerlichesWinkelblattwar. E

r

nimmteineStellemitſehr
nominellemGehalte in derdamalsnocheinſpännigenRedaktion
desBlättchensan,baldwar e

r

TheilhaberamGeſchäfte;daſſelbe
wuchstäglichund ſtündlichundwurdeunterſeinerumſichtigen
Leitung – die es verſtand,derRedaktiongeeigneteKräfteund
derZeitungweiteVerbreitungundpolitiſcheBedeutungzu ſichern

– ein Staatszeitungsgeſchäft.– Die verſchiedenenMißerfolge
auf amerikaniſchemBodenwurden in dieſemneuenWirkungs
kreiſeraſchverwiſchtundvergeſſen.WiederRieſeAntäusneue
Kraftgewann,ſobald e

r

ſeineMutterberührte,ſo lebtedieſerfür
dasöffentlicheLebengeboreneundgeſchaffeneMannimmerwieder
neuauf,ſobald e

r

mitdemöffentlichenLeben in Berührungkam.
So auchdort in derjungenMetropoledesWeſtens, w

o

das
deutſcheElementbis dahinpolitiſchlatentwar undnur des
Führerswartete,der e

s

frei undwirkſammachte.Brentano
wurdedieſerFührerundverſchafftedendeutſchenStimmgebern
ChicagosdenihnengebührendenEinfluß. Aus demdeutſchen
Revolutionärd

e
r

vierzigerJahrewar in denſechzigerJahren e
in

einflußreicheramerikaniſcherLokalpolitikergeworden;d
e
r

nominelle
Diktatoreines in RevolutionbegriffenendeutſchenLändchenswar
zumthatſächlichenMitbeherrſchereineramerikaniſchenGroßſtadt
hinaufgeſtiegen:e

r

machteBürgermeiſterundStadträthe,Sheriffs
undCountychatzmeiſter,StaatsgeſetzgeberundKongreßabgeordnete.
DiePartei,welcheſeineZeitungunterſtützte,ſiegteunbedingt. E
r

ſelbſtließaberdabeidieMutterdieſerMacht, d
ie Zeitung,nie

- malsausdemAugeundüberwachtealleAbtheilungendesin's
GroßewachſendenGeſchäftesmitunermüdlicherSorgfalt. Erſt
als e

r
in C
.
A
. HeſingeinentüchtigenGeſchäftstheilhaberund

in W. Rapp einenfähigenRedakteurgefunden,nahm e
r

ein
Mandatfür die StaatsgeſetzgebungvonIllinois a

n

undwar
ſpäterthätigesMitgliedderSchulbehördevonChicago,in welcher

e
r längereZeitdenVorſitzführte.BeiderzweitenErwählung

Lincoln'sfungirte e
r

als Elektorfür denStaat Illinois.
Im Jahre1868verkaufteBrentanoſeinenAntheil a

n

der
„IllinoisStaatszeitung“für –wenn ich nichtirre–80,000Dollars
undzogſichnachSüddeutſchlandzurück,umdenReſtſeinerTage
alsPrivatmann zu verleben.AberdiewohlverdienteRuheſollte
ihmnichtvergönntſein. EinesMorgenserwachteer, um die
unangenehmeEntdeckungzu machen,daßſeinVermögengrößten
theils in Rauchaufgegangenſei.Daſſelbewarnämlichin Chicagoer
Immobilienangelegt,und im erſtenWirrwarrnachdemgroßen
BrandeglaubtenViele,Chicagowerdeniewiederaufgebautwer
den.DerbereitsalterndeMannließſichdurchdieſesMißgeſchick
nicht im geringſtenentmuthigen,e

r griffſofortwiederzurFeder
undſchriebwie in denTagen, in denen e

r

ausſchließlichvondem
Ertragederſelbenlebenmußte.Im Frühjahr1872kam e

r

wieder
nachdenVer.StaatenundPräſidentGranternannteihn auf
EmpfehlungvonBancroftDavis,dem e

r

währendderVerhand
lungenvordemGenferSchiedsgerichteals Publiziſtſehrwerth
volleDienſtegeleiſtet,zumKonſul in Dresden.DieſenPoſten
hat e

r
vierJahrelangmitgroßerAuszeichnungverwaltet.Den

nativiſtiſchenSchrullendesletztenPremierminiſtersFiſh, welcher
nacheinanderalleDeutſchenausdenamerikaniſchenKonſulaten

in Deutſchlandentfernte,fiel im Frühjahr1876auchBrentano
zumOpfer; e

r
wurdeabberufenundkehrte im Sommer1876

nachChicagozurück.Dort warengeradedieRepublikanerum
einenKongreßkandidatenverlegenund ihreWahl fiel auf den
ehemaligenHerausgeberder„IllinoisStaatszeitung“.
Brentanoſtehtjetztabermals,wievordreißigJahren, in

denReihenderOppoſitionundmanwird in denbevorſtehenden
politiſchenKämpfenundDebattennochoft ſeineStimmever
nehmen,– dennnurdasHaar iſt ergrautunddasGeſichtmit
Furchendurchzogen,HerzundSinn aberſindihmjung und
friſchgeblieben.
VondendreianderendeutſchenKongreßabgeordnetenwill ic

h

hiernurdie im CongressionalDirectoryenthaltenenkurzenbio
graphiſchenNotizenanführen:
Anton EickhoffvonNew-P)orkwurdeam11.September

1827 in WeſtphalengeborenundſtudirtePhilologie; in ſeinem
zwanzigſtenJahre wandertee

r

nachAmerikaaus, ſtudirte in

St. LouisdieRechteundwidmeteſichdannderJournaliſtik,
war im LaufederZeit a

n

deutſchenBlättern in St. Louis,
Dubuque,LouisvilleundNew-Yorkals Redakteurthätig.Hat
ſeit1852 in letztererStadtgewohntundwurde im Jahre1863
zumGeneralkommiſſärdesVerpflegungsdepartementsderNew
A)orkerMilizenernannt;ſpäterwar e

r MitglieddesUnterhauſes
derStaatsgeſetzgebungundimJahre1873wurde e

r

zumCoroner
derStadtNew-P)orkerwählt.DieDemokratender10.,17.und
18.WardvonNew-Y)orkwähltenihnzumKongreßabgeordneten.
Eickhoff iſ

t

einerderfähigſtenJournaliſtenderdeutſch-amerika
niſchenTagespreſſe.
NikolausMüller vonNew-Yorkwurdeam15.November

1836 im GroßherzogthumLuxemburggeboren,erhielteinege
wöhnlicheVolksſchulbildungund beſuchteein Jahr lang das
LuxemburgerAthenäum. E

r
iſ
t AgenteinerEiſenbahngeſellſchaft

undwar in denJahren1875und76MitgliedderStaatsgeſetz
gebung;wurdevondenDemokratender 1

.,
2
.,

3
.,
4
.,
5
.,
6
.,
8
.

und14.WardvonNew-YorkzumKongreßabgeordnetenerwählt.
LeopoldMorje (eigentlichMaas)ausBoſtonwurdeam

15.Auguſt1831 in Wachenheim,in derbayeriſchenRheinpfalz,
geboren,kamſehrjungnachAmerika; iſ

t

Kaufmann in Boſton
unddereinzigedemokratiſcheRepräſentantdesStaatesMaſſachu
ſetts. Morſe iſ

t

vonHausausIſraelite,hataber in Boſton in

einederälteſtenPuritanerfamilienhineingeheirathetundhat
wahrſcheinlichdieſerVerbindunghalberſeinendeutſchenNamen
geändert.
New - A

)

ork. EduardLeyh.

Streitfragen und Hiſtorien.

Feuilletons
VON

Karl Emil Franzos.

- IV.

Schwurgerichte im Gſten.

ie „AnbetungderForm“– habe ich vor einiger
#§ Zeit an dieſerStelleausgeführt– ſei derver

§ hängnißvollſteFehler, welcher in der Kultur

“ entwicklungHalb-Aſiensbegangenwerde. Man
ahmedortdieInſtitutionendesWeſtensnach,ohne zu be
rückſichtigen,o

b
ſi
e paſſendſeienodernicht, o
b

d
ie

Bewohner
ſchaftjenerLänderbereitsreifgenugſei,vonihnenheilſamen
undnützlichenGebrauch zu machenodernicht. So werde,
klagteich, dieſelbeEinrichtung,welche b

e
i

denweſtlichen
Kulturvölkernlangſamund naturgemäßemporgereiftund
darumnunZeugnißgebevonderHöhe,welchedieſeVölker
errungen, im Oſtenoft genug zu einemZerrbild, zu einer
QuelleabſcheulichenMißbrauchs, ja zu einemBrand- und
SchandmalHalb-Aſiens. Ich würde,verſprach ic

h

ſchließ
lich, demLeſergenügendesauthentiſchesMaterialbieten,
damit e

r

ſelbſtbeurtheile, o
b

dieſemeineUeberzeugungeine
berechtigteſei, oder o

b
e
r

ſi
e

für ſeinTheil als eineallzu
ſtrengeverwerfenmüſſe.
In ErfüllungdieſesVerſprechensgreife ic

h

heuteeine
Inſtitutionheraus,welcheſicherlichnichtbloß a

n

ſichwichtig

iſ
t,

ſondernzugleichauchüberausbezeichnendfür die ſozialen
VerhältniſſejedesLandes.

Ich meine d
ie Schwurgerichte.Sie ſindauf demKon

tinentallüberalleinerelativjungeEinrichtung,und e
s

hat
langegewährt,bis dieUeberzeugungzurThat geworden,
daß d

ie

Geſellſchaftſelbſtdazuberufenſei, Unfhaten zu

richten,welche a
n

ih
r

begangenworden. Bei demheutigen
Stande d

e
r

Fragewäre e
s

wohlüberflüſſig, d
ie Berechtigung

dieſerAnſchauungerſtnoch zu vertheidigen.UmdieſenPunkt

h
a
t

ſi
ch

auchderKampf, welcher d
e
r

Einführung d
e
r

Jury

in Frankreichund Italien, Deutſchlandund Oeſterreich
voranging,nichtmehrgedreht,nurdarüberwurdedebattirt,

o
b

bereits d
ie nöthigeVorbedingungerfülltſei. DieſeVor

bedingungläßtſichbekanntlichkurzdahinzuſammenfaſſen:
daß dasRechtsgefühleinesVolkes e

in genügendgeklärtes
und gefeſtigtesſein müſſe. Der Geſchworenetauchtnur
für d

ie

Dauer einerVerhandlungaus d
e
r

Maſſe hervor
undverſchwindetnachderſelbenwieder in d

e
r

Maſſe – er

iſ
t

Niemand fü
r

ſeinenSpruchverantwortlich,a
ls

demeigenen
Gewiſſen – ſeinSpruchgilt unabänderlich,es gibt in den
wenigſtenFällen noch e

in

Rechtsmitteldagegen.Das iſ
t

eineſchwere, o
ft genugfurchtbarſchwereBürde, und eine

ſolcheſoll mannur auf Schulternlegen,welcheſtarkgenug
ſind, ſi

e

zu tragen. Der Geſchworenemuß e
in gerechter

Richterſein,aber d
ie guteAbſichtreicht d
a

nichtaus – dieſer
Mann muß frei ſein vonVorurtheilendesStandes,der
Religion,derNationalität,derpolitiſchenUeberzeugung,oder

e
s

mußwenigſtens d
ie

Kraft ſeinerSeeleeinegenügendeſein,
umdieſeVorurtheile in ſich zu beſiegen,wennund ſo lange

e
r jeneBürdeträgt. Ob dieſeFähigkeit im Volkevorhan

den, nichtetwabloß in vielenEinzelnen,ſondern in den
Meiſten – darüberallein iſt im weſtlichenEuropageſtritten
worden. Und erſtals mannachgewiſſenhafteſterPrüfung
geglaubt,dieFragebejahen zu können,erſtdannſind d

ie

Schwurgerichtein den Kulturländerneingeführtworden.
Sie habenſich,mandarf dieß ruhig als Thatſacheaus
ſprechen,trefflichbewährt – die Geſchworenenin Europa
ſindgerechteRichter.
Und d

ie

Geſchworenenin Halb-Aſien?
Auchdort arbeitetſeit etwazehnJahren d

ie Jury.
Aber ähnlicheDebattenwie in Europa ſind ihrer Ein
führung in jenenLändernderHalbkulturundUnkulturnicht
vorangegangen.Dort hattemankeinerleiBedenken, o

b

dasRechtsgefühlderMaſſe e
in genügendſtarkes ſe
i.

Frank
reichundDeutſchland,meintemandort, laſſennichtmehr
durchgelehrteRichter,ſonderndurchMännerausdemVolke
dieSchuldfrageentſcheiden.Das entſprichtdenmodernen
Anſchauungen,das iſ

t

ein Fortſchritt. Und wir wollen
auchfortſchreiten!. . .

So geſchah e
s
in Rußland, in Rumänien, in Ungarn.

Nur in OeſterreichhattemaneinigeBedenken, o
b

dieneue
Inſtitution auchauf die öſtlichenProvinzenausgedehnt
werdendürfe. Man ſcheint ſi
e

als grundlosbefunden zu

haben,denndasGeſetzwurdefür dasganzeReicherlaſſen.
War aber in der That in Halb-Aſien jedeDebatte
überflüſſig?Handelteman,als ſi

e völligunterlaſſenwurde,
bloß in gerechtemSelbſtbewußtſeinoder in – unverant
wortlicherGewiſſenloſigkeit?Iſt das Volk in Rußland,
RumänienundGalizienebenſoreif für d

ie Jury, a
ls jenes

in FrankreichundDeutſchland?Habenſich d
ie

Geſchworenen

» in Halb-Aſienals gerechteRichtererwieſen?
ZehnJahre ſind keineallzulangeZeit,aberdochimmer
hin genügend,ein Urtheil zu ermöglichen.Ich will e

s

nichtſelbſtformuliren,ſondernnureinigeThatſachenbieten.
Seit Jahren ſammle ic

h

aus denZeitungenjenerLänder
authentiſcheBerichteüberVerhandlungen,welchemir als
Material für e

in

ſolchesUrtheil geeignetſcheinen.Aus
dieſenBerichtengreife ic

h

drei herausund gebe ſi
e

hier
wieder,wasdieThatſachenbetrifft. Die NamenderAn=
geklagtenglaubte ic

h

weglaſſen zu ſollen, beſondersda, w
o

e
in Freiſprucherfolgt iſ
t.

Hat derLeſerZweifel, ſo mag

e
r

ſichmelden – ich werdeihmbereitwilligmeineQuellenzur
Verfügungſtellen.
Ich glaubte,dießLetzterebeifügen zu ſollen, weil ic

h

Dingeberichtenmuß,welchedemLeſerdesWeſtensgeradezu
unglaublichklingenwerden.Gleichwohldarf ic

h

michmit
Rechtgegen d

ie Muthmaßungverwahren,nur grelleAus
nahmsfälle zu bieten;gerade d

ie

beidenbezeichnendſtenVer
handlungen,welche ic

h
in meinerMappefinde,laſſenſich a
n

dieſerStelle,vor einemLeſerkreiſe,derſichnichtbloßaus
Männernzuſammenſetzt,gar nichtwiedergeben.Fernerhabe

ic
h

allepolitiſchenProzeſſegrundſätzlichausgeſchloſſen,weil

ja beidieſenSeelenkräftein Thätigkeitkommen,derenNie
mandvölligHerr iſ

t – vielleichtauchnichtdieGeſchworenen

in Europa. Ich berichteThatſachen,welchekeineswegsun
erhörtodergar zu ſeltenſind. Aberſelbſtwenndem ſo wäre,
was ic

h

derWahrheitgemäßnachdrücklichbeſtreitenmuß,

ſi
e

wärendochkeinverwerflichesMaterial, denn e
s gibt

DingeaufErden, b
e
i

welchenſchondasbloßeFaktum,daß ſi
e

geſchehenſind,alſogeſchehenkonnten,mit tauſendZungen
pricht!. . .ſ

Hier diedreiGeſchichten.

E
s

war im letztenFrühling,als eineStadtdesweſtlichen
Galiziensdurch d

ie plößlicheVerhaftungihresreichſtenund
angeſehenſtenBürgers in größteAufregungverſetztwurde.
Der Mann – ich will nur ſeinenVornamenThaddäus
hieherſetzen– bekleideteeinwichtigesEhrenamt,warVor
ſtandeinigerwohlthätigenVereineundgalt nichtbloßals
derreichſte,ſondernauchals derehrenwertheſteMann der
Stadt. Täglichging e

r

zur Meſſeund hatteſowohldie
Kircheals einigenationaleInſtitute mit reichenSpenden
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bedacht.Beſondersdas Letzterehatteihn in denAugen
ſeinerpolniſchenMitbürgerhocherhoben,dennſchöneWorte
für dieheiligeSachederNation hört man dort zu Lande
häufig, aber d

ie

Thatenſind ſpärlich. Was HerrnThad
däus zu ſolchenOpfernbewogen,war ſicherlichnur ſein
Herzundnichtetwa d

ie

StimmedesBlutes,denn e
r

führte
einenurdeutſchenNamenundwarderSohn deutſcherEltern.
Vielleichtebendarumgab e

r

ſichdoppelteifrigals polniſchen
Patrioten.
DieſerMann nunwurdeeinesTagesals Unterſuchungs
gefangenerausſeinemſtatt
lichenHauſeins Kriminal
gebäudeübergeführt.Das

Ländernmit barbariſchenKreditverhältniſſenein unerhört
milderZinsfuß.
NachdieſemRezepthattederMann auch im Auguſt1877
einGeſchäftmiteinemBeamtenderKarl-Ludwigs-Bahnab
geſchloſſen,einemälterenManneausSteyermark,derdurch
verſchiedeneUnglücksfällein ſo ſchwereNoth gerathenwar,
daß ihm ſelbſtdie Hülfe unſeresedlenMenſchenfreundes
willkommenkam. Der BeamtehattezweihundertGulden
erhaltenund dafür einenWechſelvonvierhundertGulden
ausgeſtellt, im Novemberzahlbar,dazujeneBeſtätigung.

Mann, derſichſofortmitgrößterEnergiefür ſeinenKlienten
einſetzte.NachdemeinegütlicheAusgleichungmißglücktwar,
erhob e

r gegen d
ie Klagedie Einwendungder nichtvoll

ſtändigerhaltenenValuta; Herr ThaddäuslächelteHohn
und rücktemit derBeſtätigungheraus. Als aberderAd
vokatſeineEinwendungfeſthieltundSchwurundZeugen
beweisanbot,daß nur zweihundertGuldenwirklichent
liehenworden, d

a

lächelteHerr Thaddäusnichtmehr,denn
wenndieſerBeweisgelang, ſo war e

r

nichtbloß um d
ie

FrüchteſeinesFleißesbetrogen,ſondern e
s

war auch e
r

wieſen,daß e
r

mit vier
hundert Prozent„arbeite“,
und das Wuchergeſetzvom

regteſeineFreundeundMit
bürgernichtbloß deßhalb
auf,weilmanHerrnThad
däuskeinerMiſſethatfähig
hielt, ſondern namentlich,
weil eineUnterſuchungshaft
nachdermildenund a

n

ſich
gewißnichttadelnswerthen
PraxisderdortigenGerichte
nur dann verhängtwird,
wenneinFluchtverdachtbe
ſteht,einFall, welcherhier
durchStellung und Beſitz
desAngeklagtenvon vorn
hereinfaſt undenkbarwar.
Es erwiesſich aberbald,
daß das Gericht zu dieſer
Maßregelgenöthigtgeweſen.
Herr Thaddäus war des
Meineids angeklagtund
hattedenVerſuchgemacht,
einen Belaſtungszeugen
durchGeldundguteWorte

zu ſeinenGunſten zu ſtim
C.
Der Sachverhalt,wel
cherdem Kennerdortiger
Verhältniſſeals etwasAll
täglicheserſcheinenmuß,den
LeſerdesWeſtensaberviel
leichtrechtſonderbaranmu
thenwird, war folgender:
Herr Thaddäusdankteſein
Vermögeneiner trüben

D es Liedes Jr 0 nie.
Nach Skizzen von Max Scholtz.

19. Juli 1877verſteht in

dieſemPunktekein Spaß.
HerrThaddäusalſover
lordenKopf,gabſeinemAd
vokatendie widerſprechend
ſten Informationenund
brachte e

s

dur in Un
geſchickdazu,daßderRechts
freunddes Gegnersſogar
denSpießum hrenundihm
denEid zuſchiebenkonnte.
Nun ſtand d

ie

Sacheſo:
leiſteteThaddäusdenEid,

ſo erhielt e
r

ſeinGeldund
war auch im Uebrigenge
borgen,leiſtete e

r

ihn nicht,

ſo war ſeinGewinnverlo
renundüberdießſtanddann

d
ie AnklagewegenWuchers

in Sicht. DerfrommeThad
däusbeſannſichnichtlange:

e
r

beſchwor e
s,
ſo wahrihm
Gott helfe,daßderSchuld
nerwirklichbaareſechshun
dertGuldenerhalten.Und
Dieſerwurdeſachfälligund
war ein ruinirterMann.
Das konnteauchjener
jungeAdvokatnichtändern,
machteabernun im Namen
ſeinesKlientengegenHerrn
Thaddäusdie Anzeigewe
genMeineids. Die Unter
ſuchungbegannund ergab

Quelle, e
r

war derliſtigſte
und grauſamſteWucherer
desKreiſes,undſeineDe

Seh' ic
h

dichan, ſo mußalsbald
Ichſingen,ohnedich zu loben:
„Werhatdich, d

u

ſchönerWald,
Aufgebautſo hoch d

a

droben?“

DichtuntermDach, in Mittagsglut,
TrinktſchwitzendderStudentſeinBier,
UndſingtdabeimitfrohemMuth:
„Im kühlenKellerſitz' ic

h
hier.“

ſehrbald gravirendeReſul
tate. Wohl war dereinzige
Menſch,welcheraußerden

klamationengegen„diever
dammtenJuden, welchedas
Land ausſaugen“,waren
wenigerdurchſittlicheEnt
rüſtunghervorgerufen,als
durchdenNeid des Kon
kurrenten.Seit vierzigJah
renhatte e

r

ſeinHandwerk
mit ſteigendemErfolg ge
trieben,ſeineKlientel,welche
namentlichausdenmaſuri
ſchenBauern der Umge
bung,fernerausEdelleuten
undBeamtenbeſtand,ging
zwar a

n

ihm zu Grunde,
ergänzteſich jedochimmer
wiederdurchneueOpfer.
Herr Thaddäuswuchs a

n

ReichthumundAnſehenund
bliebdabeiaußerjederGe
fahr, denn ſo lange d

ie

Wuchergeſetzein Oeſterreich
beſtanden,wußte e

r

ſeine
Geſchäfte zu maskiren,ließ
dann, als dieſeGeſetze im

Juni 1868 unglückſeliger
weiſe aufgehobenwurden,
dieMaskefallen,undnahm
dieſelbe,als am 19. Juli

-

/

/FX

. .

BetheiligtenbeiAbſchlußdes
Geſchäftszugegengeweſen,
gleichfallsein Eiſenbahn
beamteraus dendeutſchen
Provinzen, deßhalb nicht
ganz verläßlich,weil auch

e
r ganz in denHändendes

ſelbenGläubigerswar –

immerhinwar demManne
zuzumuthen,daß e

r

ſeinen
Freund und Landsmann
nicht verrathenund ſeine
ehrlicheSeele mit keinem
Meineidbelaſtenwerde.Und
außerdemerbot ſich eine
ganzeReihevonMännern,
welchevon Thaddäus ſo

gründlichausgeſogenwaren,
daß ſi

e

ihn nun nichtmehr

zu fürchtenhatten, zu der
Zeugenſchaft,daß dieſer
Mann ſyſtematiſchmit ſol
chenBeſtätigungenarbeite.
DieſeSachlagewar be
denklichundHerrThaddäus
wähltejedenfallsdas un
geſchickteſteMittel, ſi

e ge
fährlicher zu geſtalten: e

r

1877abermalseinWucher
geſetzfür das öſtlicheEis

Es ſingtbeimPutzen im Quartier,
AmAbendnachdesTagesPlage,
GarſtillvergnügtderGrenadier

DerHerrKanzleirath,dichtamFaſſe
Poſtirt e

r ſich,zurfriſchenLabe,
UndſingtmitfürchterlichemBaſſe,

leithanien in Kraft trat,
ſeufzend,abergefaßtwieder
vor dasbiderbeAntlitz. –

S
o

lebenwir, ſo lebenwir, ſo lebenwiralleTage“ „AnderQuelleſaßderKnabe.“

beſtürmtejenenZeugenmit
Drohungen und Verſpre
chungen.Dieſermachtedie
Anzeigehievonundderan
geſeheneBürgermußtever
haftetwerden.Hatte e

r

in der glücklichen
Zwiſchenzeit,wo man öf
fentlichbeliebighohePro
enteºrdernundeinklagenkonnte,vondenSchuldnern d

ie

Wechſelnur in derHöhe d
e
r

wirklichempfangenenValuta
ausſtellenlaſſenund dann d

ie hundert,zweihundertoder
vierhundertProzentruhigdazugeſchlagen,ſo mußte e

r

nun
wieder zu demaltenMittel greifen: d

e
r

Schuldnerſtellte
denWechſelgleichauf dendoppeltenoderdreifachenBetrag

d
e
s

wirklichEmpfangenenaus undunterſchriebüberdießeine
Betätigung,daß ihmdieſeWechſelſummebaar und ohne
jedenAbzugeingehändigtworden.

a
g
e

nichtzahlen, ſo klagteHerrThaddäus d
e
n

Wechſel m
it

echsprozentigenZinſen e
in

und war dann erſt rechtein
Ehrenmann. Denn Sechsvom Hundert ſind in jenen

Herbſt1878 zu zahlen.

Konnte e
r

a
m

Verfall

Als e
r

a
m Verfalltagenichtzahlenkonnte,hatteihn Herr

Thaddäusgroßmüthigbis zum Februar prolongirt, nur
lautetenjetztWechſelund Beſtätigungauf ſechshundert
Gulden. A

n

dieſemzweitenVerfalltageerbot ſich d
e
r

Be
amte dreihundertGulden ſofort, d

ie

andereHälfte im

err Thaddäuswar e
s zufrieden,

wennihm d
e
r

Schuldner fü
r

denHerbſtwiederWechſelund
Beſtätigungauf ſechshundertGülden ausſtelle. Darauf
konnte d

e
r

unglücklicheMann nichteingehenundHerr Thad
däusſagtedenWechſelſammtſechsprozentigenZinſen ein.
Nun ging d

e
r

Beamte zu einemAdvokatenund erzählteihm
denFall. E

s

war dieſ e
in junger, eifriger und ehrlicher

Die dreiWochen,welche
zwiſchendieſem Ereigniß
und derSchwurgerichtsver

handlunglagen, vergingennicht bloß der Hauptperſon,
ſondernauchder Bürgerſchaft in fieberhafterAufregung
und Spannung. Denn der Ausgangwar keineswegsſo

gewißvorauszuſehen,als derLeſernachdemThatbeſtande
vermuthenkönnte. Dem reichſten,populärſtenBürgerder
Stadt, einemManne, der ja wirklichvonſeinemgleichviel
wie erworbenenGeld auchVieles zu frommenund nütz
lichenZweckenverwendetund ſichAnſpruchauf denDank
ſeinerMitbürgererworben,ſtanden d

a

zwei„fremdeHunger
leider“gegenüber,zwei„verdammteDeutſche“,und e

s

warden
Geſchworenenfreigegeben,wem ſi

e größerenGlaubenſchenken
wollten. Daß jenebeidenMännerEiſenbahnbeamteausden
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deutſchenProvinzenwaren,entſchied d
ie

Sache in denAugen
jedesBürgersderStadt zu ihrenUngunſten.Denn e

s
iſ
t

eine
ewigeund,ſoweit ſi

e

ſichnichtaufdastechniſchePerſonalbe
zieht,auchwohlberechtigteKlagederPolen,daßdieGeneral
direktionen in Wien beidengaliziſchenBahnendieLandes
kinder zu wenigberückſichtigen,und die fremdenBeamten
habendarumgegenſchwerenationaleundſozialeVorurtheile
anzukämpfen.Wären nur polniſcheBürger zur Jury be
rufen, Herr Thaddäushätteſelbſtauf ſeinemhartenLager
ruhigſchlafenkönnen.Aber zu dieſemAmtewaren ja auch
Juden beigezogen,welchedieſemManne, als ihremgrim
migſtenFeinde, unmöglichgut ſein konnten,fernerwohl
habendemaſuriſcheBauern, die a

n

dembiederenThaddäus
das harteSchickſalmanchesihrerBrüder zu rächenhatten.

In welcherStärke dieſedreiSchichtenunter denGe
ſchworenenvertretenwaren, davonhing das Schickſaldes
Angeklagtenab. Und darumhattebeidieſerVerhandlung
nur ein MomententſcheidendesIntereſſe,welches im Weſten
faſt nebenſächlichiſt: die Bildung der Geſchworenenbank.
Das uen StaatsanwaltundVertheidigerund handelten
darnach. Jede dieſerParteienhat das Recht,ſechsGe
ſchworenebzulehnen.Und ſo ergabſichdenndie merk
würdigeThºſache,daß d

ie

erſtenzwölfausgeloostenMänner
ſämmtlichabgelehntwurden. War e

s

ein Pole, ſo per
horreszirte ih

n

derStaatsanwalt,war e
s

e
in

Maſure oder
Jude, ſo legtederVertheidigerſeinVetoein. Die nächſten
Zwölf konntendann freilichohneEinſpruchPlatz nehmen,
wie das Loos fiel. Daſſelbebeſtimmtefünf Juden, zwei
Bauern,fünf Polen zu demAmte.
Der Vertheidigerathmeteauf, derStaatsanwaltblickte
düſtervor ſi

ch

nieder. In de
r

Thatwar d
ie Anklagebereits

von vornhereinverloren. Denn obwohldie Verhandlung
dieSchulddesAngeklagtenbis zurEvidenzdarlegte,lautete
das Urtheildoch,wie vorauszuſehenwar: SiebenStimmen
„Schuldig!“, fünf Stimmen.„Nichtſchuldig!“Eine Ver
urtheilungkannnur mit Zweidrittelmajoritäterfolgen–
Herr Thaddäuswar frei, undwenn e

r

nichtgeſtorbeniſt,

ſo wuchert e
r

nochheute. . .

Man hat nur einenTroſt bei dieſerſeltſamenHiſtorie,
jenesſchöneWort, welchesKaiſer Joſeph 1782 a

n

ſeinen
Staatsrathgeſchrieben:„LiebermögenhundertSchuldige
vonderirdiſchenGerechtigkeitnichterreichtwerden,als daß

e
in einzigerUnſchuldigerverurtheiltwird!“ Aber im folgen

denFalle, welcherſich1876vor einerrumäniſchenJury e
r

eignete,fehltuns auchdieſerTroſt.
(Schlußfolgt.)

J ü r das JA L 6 u
t

m.
BonIllilhelmEmmer.

Liegt e
in

Geheimnißnochſo tief, ſo treuund ſo verſtohlen,
Mit einemPropfenzieheriſ

t
e
s

herauszuholen.

Sichverbinden,ſichentraffen
EwigwechſelvollenBanden.
DennderMenſchiſ

t

nichtgeſchaffen,
Iſt gewordenundentſtanden.

Kleinlichkeiten
KönnendirvieleMühebereiten;
DasGroßeaberdesGroßeniſt,
DaßmandasKleinlichedrübervergißt.

Was d
u

denArmengibſt,wirdſicherhonorirt;
DasbeſteHaushatihreWechſelacceptirt.

AſtronomiſchesTagebuch.

März.

DerPlanetVulkan,derderSonnenochnäherſtehtalsMerkur,
wahrſcheinlichſchonachtmalbeobachtetwordenalsFlecken,derüber

d
ie

Sonnehinzog,nämlich:
1800,März29. . vonFritſch,1802,Oktober10. .

1819,Oktober9
.
. – Stark,1839,Oktober2
. – Decuppis,

1849,März12.. . – Sidebotham,
1857,September12. – Ohrt,
1859,März26. . – Lescarbault,
1862,März19.. – Loomis.

E
s
iſ
t möglich,wie v
. Oppolzerin Wiengezeigthat,Elementeauf

zuſtellen,welchealledieſeVorübergängevor d
e
r

Sonnenſcheibebefriedi
genderklären:Dagegeniſ

t

d
e
r

durchdieſeElementebeſtimmtePlanet
einem d

e
r

zweiObjekteidentiſch,welcheWatſon b
e
i

d
e
r

letzten
Sonnenfinſternißin Nordamerikaentdeckte,d

a
e
r
zu jenerZeitumetwa7 GradeentferntvonderSonnegeweſenwäre,

Daßdamit d
ie

Exiſtenz d
e
s

Vulkanbewieſeniſ
t,

ſcheintv
. Oppolzer

ſehrwahrſcheinlich,dochwill e
r

vorweiterenRechnungennoch d
e
n

toj
menden1

9
.

Märzabwarten.AndieſemTageMorgensnach6 UhrBerliner
ZeitmüßtenachſeinerRechnungVulkanwiedervorderSonnevorübergehen,derVorübergangwürdeetwasüber5 Stundendauernundnahezu
entralerſein. E
r

willdarumdieſesentſcheidendeDatumabwarten.

Lotterieziehungen im Monat März.

theilbetrieben.

Am 1
.

StadtBrüſſel100-Franken-Looſeà 3 o
/o

vomJahre1862

0 Stück,höchſterPreis40.000niedrigſteri00Fr., zahlbara
m
. Juni

1879(34.Ziehung).– StadtAugsburg7-Gulden-LooſevomJahre
1864.1200Stück,höchſterPreis7000,niedrigſter9 f.

,

zahlbaram

1
.

März1878(29.Ziehung).– StadtOſtende25-Franken-Looſevom
Jahre1858,269Stück,höchſterPreis8000,niedrigſter3

0 Fr., zahlbar
am 1

.

Juli 1879(41.Ziehung).– Oeſterreichiſche100-Gulden-Looſevom
Jahre1864,1400Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter200f., zahl
baram 1

.

Juni 1879(40.Ziehung.– Oeſterreichiſche250-Gulden-Loºſe
vomJahre1839,16,680Stück,höchſterPreis300.000,niedrigſter500f.,
zahlbaram 1

.

Juni1879(36.Ziehung).– GrafPappenheim7-Gulden
LooſevomJahre1864,1700Stück,höchſterPreis3000,niedrigſter

7 fl., zahlbaram 1
.

Juni 1879(30.Ziehung).– Braunſchweiger
20-Thaler-LooſevomJahre1868,1800Stück,Prämienziehungam
30.April. – StadtLille 100-Franken-Looſeà 3% vomJahre
1860,1984Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter100Fr., zahlbar
am 1

. April1879(38.Ziehung)– Bayeriſche100-Thaler-Looſeà 4 %

vomJahre1866,2350Stück,Prämienziehungam 1
.

Mai. – Sachſen
Meiningen7-Gulden-LooſevomJahre1870,2000Stück,Prämien
ziehungam 1

. April. – Am13.Ruſſiſche500-Rubel-Looſeà 5 % vom
Jahre1866,300Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter500Rubel,
zahlbaram13.Juni 1879(26.Ziehung).– Ruſſiſche100-Rubel-Looſe

à 5 % vomJahre1866,2900StückjedesLoos à 125Rubel,zahlbaram
13.Juni 1879(26.Ziehung)– Am16.StadtMailand,10-Franken
LooſevomJahre1866,500Stück,höchſterPreis50.000niedrigſter

1
0 Fr., zahlbaram15.Juni 1879(50.Ziehung).– Am31.Badiſche

35-Gulden-LooſevomJahre1845,8000Stück,höchſterPreis40,000,
niedrigſter5

9 fl.,zahlbaram 1
.

Oktober1879(133.Ziehung),

Jagſ-, Forſt- und Landwirtſſchaftskalender.
Von

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen.

März.
Im ſtillenWald

Dadrängtundquilltundtreibte
s bald,

UnddehntundrecktdieGliedergar,
UndwirftdenSchneevomgrünenHaar.
UndwiesimWaldekeimtundſprießt,
DenSaftdurchalleFaſernſchießt,
So in derThierweltweitemReich,
DapaartſichAlles – gleichzu gleich.

MaxHaider.
NachdenletztenſtürmiſchenTagendesvorigenMonatshatdie
Naturſichendlichberuhigt.MildeFrühlingslüftewehenundkoſenmit
denBäumen,dieSonneſteigtvollundklaramHimmelemporundder
KampfjenerdemFrühlingebahnbrechendenKräftebeginntin erhöhter
StärkeundMannigfaltigkeit.In derThierweltregtſichjetztneues
Leben.Aus fernemSüdenkommendieerſtenLenzbotenzurückund
wiegenſichaufdenihnenbekanntenWipfelnderheimiſchenBäume.
AusderKronederknospendenLindevordemtraulichgelegenenForſt
hauſeertöntdasLieddesStaars,vomDachfirſteherabläßtdasHaus
rothſchwänzchenſchonamfrühenMorgenſeinemelancholiſcheStimmeer
tönen,amWieſenbachegehtmitgraziöſenSchrittendieBachſtelzeeinher
undaufdemFeldehebtſichdieLerchein dieLüfteempor,dem
SchöpferihrLobliedſingend.

DieLercherwachtaufgrünerAu
UndſchütteltſichdenPerlenthau
VombräunlichenGefieder;
Sieſchwebtundglänzet,kaumgeſeh'n,
UndtrillertausbeſonntenHöh'n
Ihr Morgenliedhernieder.

JohannMartinMiller.
AuchfürdenWaidmann iſ

t

derLenzeineäußerſtwillkommene
Zeit,gibt ſi

e

ihmdochgeradeinmitteneinigerMonatewaidmänniſcher
UnthätigkeitwiederdiegeliebteFlinte in dieHandundruftihnhinaus

in denwürzigduftendenWald,umaufdieheißerſehnteWaldſchnepfe–

dieſenfür jedenWaidmannſo intereſſantenVogel–, welcheunsjetzt
aufihremRückſtricheausihrerWinterheimatbeſucht,umnachkürzerem
oderlängeremAufenthalt,je nachdenWitterungsverhältniſſen,wieder
weiterzu ziehennachdenGegenden,wo ſi

e

ihrBrutgeſchäftverrichtet,
Jagd zu machen.SobaldderAbendwinkt,eilter, dievielerprobte
DoppelflinteaufderSchulterunddentreuenHühnerhunda

n

derSeite,
hinaus in denForſtaufdenAnſtand,um,währendringsumihnher
diebefiedertenSängerdesWaldesihrAbendliedſingen,dieſtreichende
Schnepfezu erwartenund,nachdemauchderletzteTonverhalltundder
ganzeWald in tiefſterRuheliegt,dielaut„quarrend“odernurleiſe
„püitzend“DaherziehendemiteinemwohlgezieltenSchule zu empfangen.
AmTageſucht ſi
e

derWaidmannmitdemVorſtehhundeauf; in Gegen
den,wo e
s

vieleWaldſchnepfengibt,werdenauchdieeinzelnenWald
diſtriktegetriebenunddieSchützenwiebeianderenTreibjagdenangeſtellt.
BeigünſtigerWitterungbeginntgegenMitteoderEndedesMonats

dieBalzedesAuerhahnes,ebenſodesHaſelwildes;dochthutderwahre
Waidmannbeſſer,dieJagdaufdenerſternaufdenkommendenMonat

zu verſchieben,umdenAuerhähnenZeitzumTreten(Befruchten)der
Hennenzu laſſen.HaſelhühnerwerdenaufdenRufgeſchoſſen.DieWild
enten,namentlichdieStockente,paarenſich,undmüſſendaher,wo ſi

e

Stand
vögelſind,geſchontwerden,dochkönnen.ZugentenundZuggänſe,welche
ſich,namentlicherſtere,aufgroßenGewäſſerno

ft

ſchaarenweiſeſammeln,
ausdemSchießkahnmitdemWiſchnocherlegtwerden.In dieſem
Monat iſ

t

dieeigentlichePaarzeitderRebhühner;überzähligeHähne
können,jedochmitVorſicht,weggeſchoſſenwerden.WildeTaubenwerden
aufdenRuf undaufdenSalzleckenerlegt.DieBalzederFaſanen
beginnt.DieRammelzeitderHaſendauertfort;wardieWitterungim

vergangenenMonatgelinde,ſo „ſetzen“(Jungebringen)dieHaſenzum
erſtenMale. DieBachen„friſchen“.Allesübrige, im Vorangehenden
nichterwähntenutzbareWildgenießtunbedingterSchonung.DenHaupt
gegenſtandderJagdaufnutzbaresWildbildet in dieſemMonatüber
hauptlediglichdieWaldſchnepfein ſumpfigenGegendenhatderWaid
mannGelegenheit,ſeltene,aufderWanderungbegriffeneSumpf-und
Waſſervögelzu erlegen.
DieVertilgungdesRaubwildeswirdfortgeſetzt,d

a

daſſelbegerade

in derSetz-undBrütezeitdenmeiſtenSchadenanrichtet.DieRaub
vögelwerdengefangen,namentlichwirddemHühnerhabichteifrignach
geſtellt.Das ErlegenderRaubvögel,insbeſonderederverſchiedenen
Krähenarten,aufderKrähenhüttemitBeginndesZugeswirdmitVor

In dieſemMonatkommenan: derWander-,Baum

undThurmfalke,d
ie Weihen,derWespenbuſſard.Namentlichmußauf

d
ie

auf denFeldernund im WaldeherumſtreifendenHauskatzenund
HundedasAugenmerkgerichtetwerdenundſinddieſelbentodtzuſchießen.DiegeringenHirſchewerfen d

ie

Geweiheab, e
s
iſ
t

daherdasSuchen
nachHirſchſtangenzu betreiben.BeiſtrengerWitterungmuß d

ie

Fütterungdes undRehwildesfortgeſetztwerden.DieSalzleckenwerden
friſchaufgeſchlagenoderneueangelegt.DerForſtman n beendigtzunächſtdieArbeitendesWinterhiebes

in Kahlſchlägen,Mittel-undNiederwald.DerHiebdesKopfholzeswirdortgeſetzt,DurchforſtungenundAuſaſtungenwerdenvorgenommen,dasStockroden,derBetriebderKöhlereienbeginnt.DieKulturarbeiten,als
VerwundungdesBodenszurSaat,derPflanzen,BewahrungderScho
WungendurchGräbenundZäune,werdeneifrigbetrieben.DieSamen
darrenmüſſenwomöglichnochin dieſemMonatbeendigtwerden.Das
PflanzenderLaubhölzerbeginnt,namentlichAushebenundEinſchlagen
derſelbenSeſtangenundStecklingevonWeidenundPappelnwerdengeſchnittenund in d

ie

Erdegebracht.Buchen-,Eſchen-,Hainbuchen-und
Lerchenſamenwirdgeſät,gegenEndedesMonatswerdenje Eiche
geſteckt,d

ie Laubholzpflanzenwerdenbeſchnitten.DasAusrückendes
HolzesausSamen-,Nachhiebs-,Mittel-undNiederwaldſchlägenwirdfortgeſetzt,Anfuhr zu denAblagen, u

m
d
ie

FlößereienundKohlſtellen
möglichſtfertig zu machen;derVerkauf d

e
r

EichenrindezurSelbſtge
ºnung durch d

ie

Käufer iſ
t
zu bewirken,derPflanzenverkaufausdenForſtgärtenfortzuſetzen.NachAbgangdesEiſesbeginnt d
ie Flößerei,

deſgleichenderKöhlereibetrieb,ſobald d
e
r

Bodengehörigerwärmtiſt.BeiAbgangdesSchneesiſ
t

fürOffenhaltungderGräbenundAbleitung
saſſers vondenWegenzu ſorgen,in Flüßrevierenſind d

ie nötige
VorkehrungengegenDeichbeſchädigungendurchEisgangzu treffen.Die

d
ie

BäumebeſteigendenRaupendesKiefernſpinnerswerdengeſammelt,
Theerringeſchleunigſtangelegt,vertrocknendeaufgefriſcht.DiePuppen
desSpinners,derEule,dieCoconsderBlattwespenwerdenwie im

ºrigenMonatgeſammelt.DieFlugzeit d
e
r

Kieferneulebeginnt.Vom
FichtenrindenwicklerbefallenePflanzenkönnenausgeſchnittenoderdie
Larvenerdrücktwerden.Bei Eintritt d

e
r

FlugzeitdesBorkenkäfers
ſind in FichtenrevierenFangbäumezu fällen.DasRodenſolchervor
jährigerStöcke,in welchend

ie

BrutvomgroßenRüſſelkäferſteckt,iſ
t

möglichſtvollſtändigzu bewirken.
DenLandwirthbeſchäftigtin dieſemMonatdasDreſchen,Mit
fahren,DüngenderWieſenundKleefelder,d

ie Ableitungvonſtehendem
Waſſer.DieWieſenwerdenbewäſſert,d

ie

Maulwurfshaufenausein
andergeworfen.DasUnterpflügendesMiſtes zu Kartoffeln,Hülſen
undanderenSommerfrüchtenfindetſtatt,ſobaldderFroſtaus d

e
r

Erde

iſ
t.

DasPflügen d
e
r

Felder, d
ie
zu Gerſte,Lein,Sommerraps,Rüben,

Hanf,Tabatbeſtimmtſind,beginnt.Die im HerbſtegepflügtenFelder
werdenübergeegget,Erbſen,Linſen,Bohnen,Wicken,MohnundKlee
wirdgeſät.DerUebergangvomStallfutterzurWaide iſ

t gehörigvor
zubereiten,dahergibtmandemRindviehGrüneszumFutter.Die
Schafewerden b

e
i

gutemWetterausgetrieben.BeimFederviehachte
manbeſondersdarauf,daß d

ie

Eiernichtverſchlepptwerden;mannimmt
jetztnochgern d

ie

Eierweg. Bei warmerWitterungfangenſchon
mancheHennenzu gluckſenan, namentlichwollen d

ie

Truthühnergern
zeitigbrüten,wasmanabernichtzulaſſendarf, d

a

d
ie jungenTru

hühnerwegenderKältederJahreszeitſeltendurchkommen
DerMärznahtſeinemEnde.DieLuftwirdimmermilderund
überallſehenwir dasFortſchreitend

e
r

Pflanzenvegetation.Tief im

Verborgenen,im Graſe a
n

einemlauſchigenPlätzchenblühtdasVeilchen.
Die Sonnenſtrahlenwerdenimmerkräftiger.Ein warmerRegen

iſ
t gefolgtundhat d
ie

letztenTrümmerdergrauſigenWinterherrſchaft
gründlichhinweggeräumt.DieganzeNaturjauchztlautauf, undalle
ebendigenWeſenahmenhochaufundſchlürfenmitunendlichemBehagen
diewarmeundreineLuft.

DielindenLüfteſinderwacht,
Sie ſäuſelnundwehenTagundNacht,
Sieſchaffena

n

allenEnden.

O friſcherDuft! O neuerKlang!
Nun,armesHerze,ſe

i

nichtbang,
NunmußſichAlles,Alleswenden!

LudwigUhland.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

DiefolgendeAufgabeverdientwegenihreroriginellenLöſungdieAuf
merkſamkeitallerSchachfreunde.

AufgabeNro. 21.
AusdemPariſerProblemturnier.Motto:„Athought“.

Schwarz

7
.

-
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Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.
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Aeßer Land und Meer. Afſgemeine Iſſuſtrirfe Zeifung.

Auflöſungder AufgabeMro. 17:
Weiß. Schwarz

1) S. A 5– C6 . . . . . 1) S. H6– F 5.
L.F 3– E2 - - - - - 2) K.D5n.E.4oderC5- C4.
3) S.E8– F 6oderT. E4– E 5ſetztMatt.

- Schachbriefwechſel.

Hrn.F. K.in Wien. Nro.14und16R. DieAufgabee
in wenigzu

leicht.Fernereswillkommen.
Hrn.Hauptmann F. in Kunnersdorf. Nro. 1

3
,
1 und 1
5
R
.

Siebemerkenſehrrichtig,daßdererſteZug in Nro. 1
4

rechtwohl d
ie

EntſcheidungeinergeſpieltenPartieſeinkönnte.
Hrn.Bar. v

.
B
.
in Aſchaffenburg.Mro. 1
6
R
.

FreundlichenGruß

– Hrn. F. S. in Beek.Mro. 14 und 15 M
.
– Hrn. W
.
S
.

Daſ
BeideLöſungenfalſch,wieSie b

e
i

genauerPrüfungfindenwerden.- P.

in Holzminden.Nro. 1
5
R
. – S. im Guten tag. Mro. T

W
.
v
.
G
.
in Schlüchtern.Nro. 1
3
R
. – H. Fin er. Irº.

würdeauf 1
)
S
.
H 6 – G4, z. BK.E5– F4und in Mro. 13 auf1)S. D 8

– C 6 + K.E 5 – E 6, 2) SC 6 – D4+ K. E 6 – D 7 folgen.– R. K.

in Liegnitz. In Mro. 1
5

wird 1
)
S
.
F 8 - 7 durchS.D- C 6widerlegt.BeſenGrußdenSchachfreunden.– N. K. in Bobruis (Ruß

land). In Nro. 1
1

ſcheitert.IhreLöſungnach2 B 7 – B 8 D+an. S. 1

8 – C 7. – Mad.Ada J. ä. Bruxelle. Lasolutiondº Nº. 5 Pºr

1
)
F. F 8 – H 7 n'estpasjusteà causede C. D8 - C - WºusYoyºquec'est„'hommequirit“. – Hrn. E
,
S
.
in Wietershauen. In

Mro. 1
3

würdeauf 1
)
S
.
E 4 nimmtC5, D 5 nimmtC Äv
.

St. in Bruchſal. Nro. 1
4
,
1
5

und 1
6
R
. – M. K. in Pfungſtadt

und S
.
in Cottbus. Nro. 1
5
R
. – Hrn. W
.
K
.
in Eickendorf

In Mro 1
3 geſchiehtauf 1
)
T
.
F 1 – F 6, D 5 nimmtC4. Unddanniſt

e
in

Matt im drittenZugenichtmöglich.– X. in Friedland. Ihre
LöſungvonNro. 1

5 widerlegtz. B
.
L. H 3 - G 2. SetzenSie Ihre -mühungennurfort.AllerAnfangiſ
t

ſchwer.– P. J. B. in Frankfurt a. M.
Sieüberſehen,daß in IhrerLöſungvonNro. 1

5

Schwarz2
) S
.

D8 - Es
ſpielenkann.In IhrerLöſungvonNr. 6 iſ

t dererſteZugrichtig.Sie
führenjedochd

ie Hauptverteidigungennichtan. – A
.
M in Stein

IhreLöſungenvonNro. 1
,
2 und3 werdenSiebeiDurchſichtunſeresBrief

wechſelsmehrfachwiderlegtfinden.– C'est moi in Eſegg. Ihre
freundlichenZuſchriftenſämmtlicherhalten.BeiAngabeIhrerAdreſſeerfolgt
brieflicheAntwort.– F. H. in Mülheim. Nro. 1 R. – Z. in Düſe
dorf. DieAufgabezu leicht,laborirtaucha

n doppeltemnzuge – F. H. in

Büdingen. In Gro. 1
2 folgtauf 1
)
S
.
H 6 – F + K. E 5 – F 4

unddann iſ
t

keinMattvorhanden.AuchNro. 1
3

nichtrichtig.– Hrn.
–ff in Düſſeldorf und v. W. in Schirgiswalde.Mro 15 und

1
6
R
.– A. in Catana.Nro. 14 R. – J. v.D. in Prosna. Nro. 16 R.

Bilderräthſel22.

F F-
- - - -

Räthſel.

Dudarfſtmir e
s glauben,d
u

ſelber d
u

haſt
Michhäufig zu Hülfegenommen,
Dochhäufigerlad' ic

h

michſelberzu Gaſt
Undbindannoftwenigwillkommen.
Ambeſtend

u beugeſtdichmeinerGewalt –

DennwageſtdenKampf d
u verwegen,

Ichtrete,beſiegtin dereinenGeſtalt,
Verwandeltdirwiederentgegen!

Ichfolt're, ic
h

quäle – das iſt meineLuſt!
Vielleichtſollſt d

u

dennochmichſegnen;
Undſiehſt d

u

michheute,ach!glaub'mir, d
u

muß
Schonmorgenmirwiederbegegnen.

Dumiedeſtmichgerne,ic
h

weißes,dochach!
Du ſelbſtmußtmichwillenlosſuchen,
Dichtreibt e

s

unddrängtmeinenSpuren e
s

nach
Undmöchteſtd

u

michauchverfluchen!
NochehedieWeltausdemNebelerſtand,
Dawar ic

h

ſchonlangevorhanden,
UndkaumſchufdieMenſchheitdesSchöpfersHand,
Daſchlugic

h
ſi
e

auchſchonin Banden.
UndwennmichdeinScharfſinnſchnelleerkennt
In dieſemgereimtenGewande,
DannmachtmandirzwareinKompliment,
Dochmirgereichte

s

zurSchande.

AuſlöſungdesQuadraträthſels in Mro. 21:

Nacht Geiſt

Licht Reich

Auflöſungdes RöſſelſprungsMro. 7
:

Nur d
a
s

thutmir ſo bitterweh,
DaßNiemandmirvonihmerzählt,
Obichihn je nurwiederſeh'
Und o

b
e
r glücklichhab'gewählt.

Ichmöcht'nureinmalnochihnſehn,
Undzög' e

r

aucha
n

mirvorbei,
WolltungeſehnamFenſterſtehn,
Nurſchauen,o

b
e
r glücklichſei!

„Amaranth“vonOskarv
.

Redwitz.

GleichzeitigmitdieſerNummerwurdeausgegebenNro.22der

Deutſchen Roman - Bibliothek
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Erſcheinendin wöchentlichenNummernvon ca
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4 Bogen– Preis 2 WarrproQuartal – und in vierzehntägigenHeftenvon ca
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35PfennigproHeft.
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Mariam Tenger.
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Ernſt Eckſtein.

Außerdem e
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r
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Syriß. – InternationaleLeſefrüche. – Alloſaik

In dernächſtenNummerbeginnt:

Die Herrin von Ibichſtein.

R o m an
W01

Zr. Henkel.

Romanvon

Gine ausderÄÄÄÄ Da iſt guterRaththeuer.WennSiedenInhaltIhresBriefesalsAnnoncein geleſenemBlattegebenkönnten,müßteſichdocheinHerzfürSiefinden,trotzſchlechtenGehörs.Uns
ſtehenebenkeineanderenWegefürSieoffen.
Hrn. G

.

Schneider in Breslau. StörungvonEckſteinſtehtBd.39,0
,
1
.

Galanthomme.Nein,das iſ
t

nichtabſolutnöthig,nurmußdas
Ueberkleidelegantundebenſoſalonfähigſein.
rn. P

.

Sch. in St. Allerdingsergänzenſi
e

ſichausſolchen.
rn. J. P

.
in W. OhneeigenePrüfungkönnenwirnichtsempfehlen.

Frl. H
.
S
.
in Berlin. DasRäthſelmußdieWorterichtigſchreiben,

nichtFeſtattFee,MeyſtattMay.
EineDeutſchein Cz.DieTouſſaint-Langenſcheidt'ſcheiſ

t

ſehrbeliebt.
Hrn. K

.
K
.
in A
.

Wirhabenſo großenVorrath,daßwir a
n

Neues
nichtdenkendürfen.
rauLouiſe M. in P

.

Prof.FechnerlebtnochundſeinBuchüber
dasLebennachdemTode iſ

t
in Leipzig1863erſchienen.JedeBuchhandlung

muß e
s

Ihnenverſchaffenkönnen.
Hrn. O

.
T
.
in St. Reclam,DerLeibdesMenſchen,Stuttgart,Thienemann,dürfteIhrenWünſchenvollſtändigdienen. -

Junge LeſerindesHoraz. Madwig,lat.Grammatik.Braunſchweig,Vieweg. - - -

AX. Z
.

Hannover. DiemeiſtenHaarfärbemittelenthaltengiftigeSubſtanzen;o
b

dasvonIhnengenanntezu derſelbenKategoriegehört,könnte
nurdurchgenauechemiſcheÄ ermitteltwerden.Judenverehrerin.ManhatSieganzmitUnrechtausgelacht:ſolcheLippenſindnichtohneReizbeieinemjungenhübſchenMädchen,wennſi

e

auch
aufWeichlichkeitundnichtgeradeaufgroßeGeiſtesthätigkeitdeuten.
Fr. Thekla H

.
in Cr. In derRoman-Bibliothekbeginntdemnächſtein

RomanderVerfaſſerin. --
rn. C

.
U
.
in Prag. Prof.Dr.Klenkein Hannover,Hinüberſtraße.

Hrn.Aug.Hub. in Ob. Wir könnenIhnendasBuchmitbeſtem
GewiſſenÄ e

s
iſ
t

vondererfahrenſtenKrankenpflegerin.

r m
.
A
.
L. in B.; Hrn. G
.
V
.
in Berl. Leidernichtverwendbar.

Hrn. J. M. R
.
in Grz. DasrichtetſichnachdemWerthdesManuſkriptsundkannnichtzumVorhineinÄ werden.Abonn.1000.WendenSieſichlieber a
n

einenArzt; e
s
iſ
t ja ſeinePflicht,IhrVertrauenzu reſpektiren.

M ignon. Siewünſchennachträglichnochin denBeſitzdes zu einem
früherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenenPrämienbildes:„Derdeutſche
KaiſerundſeineHeerführer“,nachdemGemäldevon F

. Kaiſer, in Photo
graphiedruckvon J. Albert in München,zu gelangen.DieExpeditionvon
UeberLandundMeer“iſ

t bereit,e
s

IhnenzumPrämienpreisvon 2 /.

5
0 g und 5
0 g fürPortodirektperPoſtfrankozu überſenden.

X
.
in Rheine i. W...AufIhreAnfragekannIhnennurbrieflich

nähereAuskunft werden.WirbittendaherumIhreAdreſſe.
LivoniaM. H

.

Nichtganzkorrekt.DasEinewürdeunsauchdie
Beſcheidenheitzu bringenverbieten.
Hrn.Julius B

.
in Wien.DieBezeichnungenſind zu allgemeinund

vielumfaſſendfür'sErrathen.
Hrn. M. P

.
in Budap. SiemeinenVogelimportgeſchäfte.Dieſe

findenSie in denAnnoncenderZeitſchrift:„DiegefiederteWelt“,Berlin,
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Hrn. O

.
S
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in Berlin. HauffsMärchen.Stuttgart,Hallberger.

Perrault'sMärchenmitDorésIlluſtrationen.Stuttgart,Hallberger.
Lotosblumein W. WirwerdenIhremWunſcheſo vielmöglichnachkommen, - - -
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Hrn. A

.
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Hrn.M. v
.

M. in Belg. In Bernd,LiteraturderWappenwiſſenſchaft,findenSiedieſeLiteraturaufgezählt.
rn. T

.
A
.

M. in B
.

WendenSieſich a
n

dieRedaktiondes„Brief
markenſammlers“in Berlin,
Hrn.Bürgerm.C. in P
.

EswardamalsnichtvonThurmuhren,
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t

eineDurchbohrungdesTrommelfellsanzunehmen.
WirrathenIhnen,ſichfürdieſenFall a
n

einengeſchicktenOhrenarztzu wenden.
Fr. Joſefine T

.
in T
.

An dasPatentbureauvonBrandt &

v
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Nawrockiin Berlin. -
Hrn. O

.
v
.
A
.
in Hamb.WirdankenfürdieAdreſſe,vonderwirhäufigÄ zu machenGelegenheithabenwerden.Hrn.M. L. in Münch.PenſionWohlgelegenin derKönigsſtraße.

Hrn.Lieut. G
.

in Gl. WirdankenfürIhreMittheilung.
Hrn.Dr.Eiſenbart in Mühlh. in B

.

WirhabengroßenVorrath
dieſerGenre. C

.
hatgrößtenAnklanggefunden.Anderesüberlegt.

ſt

Bürgerm. O
.
H
.
in M
.

BechſteinhatdenGedankennurneugeſtaltet.
Hrn.Dr.St. in O

.
DasBürgermeiſteramtin Gothawirdgewißgerne

Auskunftgeben.Wirwerdene
s bedenken,

Frl. E
.
R
.
in Rott. WirhabendieRuinefrühermalgebracht,aber

IhreweiterenWünſcheſollenſpäterberückſichtigtwerden.

in ganzalter Abonnent.Wir habennichthinzugeſetzt„ſagt
Goethe“: Ä wäreBrauchgeſtanden.DervonIhnenGenanntehataber
ſtetsunsumRathgefragt,wirnieihn.
Hrn. C

.

M. in Paſſau. DervollſtändigeSchreibmaterialiſt.Weimar,Voigt. 1 M.
Hrn. K

.
L. in Carls. WirdankenfürMittheilungundAbdruckgrosherzogl.heſſiſcherMünzen.

Ein Göttinger in New York.VonälterenPrämiengabenpaſſen

im Formatzu „DieereiltenFlüchtlinge“undſindnochzumPreiſevon 1 .

proStückzu beziehen:„DieKartenlegerinvon C
. Becker,„DieWahrſagerin“

von C
. Becker,„DerAbſchied“von A
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Boeker.Letzteresiſ
t eigentlichPendantzu „EreilteFlüchtlinge“.DiePorto-Speſenbelaufenſichauf 3 / 5
0 g
.

An diebetreffendenAbonnentenvonEbers'Aegyptenin
Kaſſel. DieTheilnahme,welchedieHerren„KaſſelerAbonnenten“unſerem
„Aegypten“widmen,erfreutunsſehr,aberwirmüſſenſi

e
zu bedenkenbitten,

daßdießWerkfürgarverſchiedeneAugenundGeiſterbeſtimmtiſt,daßein
Abonnentmehrvondemalten,einanderermehrvondemneuerenAegypten

zu ſehenwünſchtunddaßdiegeſammtearabiſcheKultur,wie ſi
e

amMillerblühte,denLeſernin denKairogewidmetenKapitelnvorgeführtwird.Der
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r
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Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Im VerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig iſ
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erſchienenundkanndurchjedeBuchhandlungbezogenwerden:

Stolz und Liebe.
Aach demRoman„Juliet“ von Alrs. Soweft-Cameron
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it

Flutorrechtfü
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Eduard Haſlberger.

IIIIIIII

- -
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.
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t
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.
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h
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Erzählung
'0

Moritz von Reichenbach.
(Fortſetzung.)

W.

MarſaltabekommteinenſonderbarenBeſuch.

In einiger Entfernung vom
Schloßhofe lag ein einzelnesHaus
mit rothemZiegeldachund ſteinernen
Mauern, von einemBretterzaunum
geben,hinter welchemeinigeverkrüp
pelteObſtbäumeſtanden. Die eine
Hälfte dieſesHauſeswurdevoneiner
Arbeiterfamiliebewohnt, welche, d

a

das Haus zur Herrſchaft gehörte,

ihren Miethzins abarbeitenmußte.
Auf der anderen, größerenHälfte
machtenſich weißeGardinen a

n

den
Fenſtern bemerkbar,was hier eine
Seltenheitwar, und auf deminneren
Fenſterbrett ſtand eine Petroleum
ampezwiſchenzwei großen grünen
Meerzwiebeln,rechts und links von
bunt bemaltenHeiligenfigureneinge

faßt – eineSchauſtellungvon Reich
thümern, welcheden Neid der Ar
beiterfamilieerweckte.Die Fenſter
mit denGardinengehörtenzur Woh
ung, zum ſogenannten„Auszug“

d
e
r

altenMarſatta, welcher ih
r

teſta

entariſchnebſt einigenNaturalein
künften und dem erwähntenLegat
ſichergeſtelltwordenwar,

E
s

war e
in trüber, nebeliger

Morgen,welchernach d
e
r

Patrouillen
nachtdesLieutenantsLichtenfeldher
aufdämmerte,undderſchwarzeRauch

d
e
r

verſchiedenenHüttenwerkekroch
angſam über den Boden hin, als

ſe
i

e
r

zu träge, in d
ie

Luft hinauf Graf EduardTaaffe, f. k
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froſtige,ungewiſſeZwielicht,dasman
wederNachtnochTag nennenkann,

und die Haſelnußſträucher,welche
zwiſchendemwüſtenSteingeröll hin

te
r

demHauſeſtanden,ſchienenförm
lich vor Kälte und Unbehagenzu
ſammenzuſchauern.Daſſelbethatein
Mann, welcherjetztunterdenSträu
chernden alten Steinbruch empor
klomm, ſichdann vorſichtigauf den
Armen in dieHöhe richtete,denKopf

nachrechtsund links lauſchendund
ſpähendwandte, und als e

r fand,

daß e
r

unbeobachtetſei, ſich, wie e
s

ſchien, mühſamaufrichteteund bis

a
n

den Lattenzaunſchleppte.Dort
blickte e

r

nocheinmalaufmerkſamum
ſich, und als e

r

ſich vergewiſſert
hatte,daß auchhier.Alles menſchen
leer ſei, ſchlüpfte e

r

durcheineLücke
desZaunes,wobei e

r

den einenFuß
ſichtbarnachſchleppte,undklopftedann

a
n

die Lädendes einzigenFenſters,

welchesdas Haus auf dieſerSeite
hatte. Als darauf nochAlles ſtill
blieb,preßte e

r

ſeinenMund a
n

das
Fenſter und ſtieß einenleiſenSchrei
aus, ähnlich dem einesKäuzchens.
Dann horchte e

r,
e
s

ſchienſichdrin
nen im Hauſe etwas z

u regen. Er
ſtützteſich a

n

die Mauer und blickte
mit finſteremAusdruckvor ſichnieder.
Sein dunklesHaar hing etwas wirr

in das edelgeſchnittene,von Luft und
Sonne gebräunteGeſichtherab, ſeine
Geſtalt war groß und hager, aber
breitſchulterig,Hände undFüße von
ariſtokratiſcherKleinheit, der Anzug

ein Gemiſch von Eleganz und Zer
lumptheit. Das iſ

t

das Bild des
Mannes, der vor demFenſterMar
ſatta's ſtandundwartete. Jetzt hörte

e
r

deutlichdas Geräuſchſchlurfender

XLI.
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Schritte im Hauſe. Gleich darauf wurde der Laden
leiſe und vorſichtiggeöffnet.
Eine Minute ſpäter war der Fremde von ſeinem

Platz verſchwunden,das Fenſter hatte ſichgeſchloſſen.
Drinnen in der Stube aber ſtand die alte Marſatta,

ein braunesWollentuchum Schultern und Arme ge
ſchlagen,daZ graueHaar wirr um das runzeligeGe
ſichthängendund mit ihren rothen,zwinkerndenAugen
denFremdenerſchrockenanblickend,der ſichſogleichauf
einenSchemelgeſetztund den einenFuß heraufgezogen
hatte.
„SanktHedwigund Sankt Anna, Sie ſind's wirk

lich, jungerHerr,“ murmelteſie, „und ic
h

dachte,jetzt
wäre für eineZeitlang Alles gut –“
„Und Du wärſt michvorläufiglos,“ unterbrach e

r

ſi
e ungeduldig,„ſtatt deſſenmußtDu michjetztſchnell

mit Deiner Salbe verbinden;weiß der Teufel, was
mir mit demFuß d

a paſſirt iſt!“
Marſatta bekreuzteſich.
„Nicht fluchen,jungerHerr, nichtfluchen, ic

h
will

gleich d
ie

Salbe holen, aberwenn ic
h

nur wüßte–“
„Ja, wenn ic

h

nur wüßte, was dieſe verd–
Soldaten mir geradeheut in denWeg führen mußte.
Alles ging ſo ſchön,ſag' ic

h Dir, meineKerls waren
flink b

e
i

der Hand; das Vieh – kapitalesVieh, um
das ſich ſchonein Umwegverlohnte – war glücklich
durchdenFluß, meineWachenwaren aufgeſtellt,aber– hat mich nun einer von den Hunden verrathen
oderhat ſonſt irgendein Teufel ſein Spiel dabeige
habt – kurz, auf einmalhattenwir die Soldaten auf
demHalſe. O, e

s

iſ
t

zum Tollwerden! Wenn das
glückte, d

a

war ic
h

e
in gemachterMann und brauchte

michnichtmehrmit all' dieſemLumpengeſindelherum
zuärgern. Dann hätt’ſtauchDu e

s gut gehabt,Mar
ſatta, und ic

h

hätteDir Alles vergolten,was Du a
n

mir thuſt!“
Die Alte, leichtgerührt, wie dieſe Halbpolen e

s

alle ſind, ſchluchztelaut auf.
„Sankt Hedwigund Sankt Anna,“ jammerte ſi

e
,

„ſ
o

e
in guter jungerHerr und muß ſo viel Unglück

haben! Ja, ja
,

d
ie

Gottloſenleben in Herrlichkeitund
Freuden,und die –“
„Sei ſtill, Alte, Du ſollſt nichtauf d

ie

Reichen
ſchmähen,denn ſi

e gehörtauchdazuund ſi
e

iſ
t gut!“

„Gut?“ keifte d
ie Alte, „gut? Du lieberHimmel,

ſtolz iſ
t

ſi
e

und hochmüthigwie nur Eine –"
„Sprich leiſer, daß uns Deine Hausgenoſſennicht

hören aber warumſagſt Du, daß ſi
e

ſtolz und hoch
müthigiſt?“
„Iſt ſie jemals zur alten Marſatta gekommen?

Geht ſi
e

mir nichtaus demWege, a
ls

wäre ic
h

e
in

giftigesThier?“
„Du weißt, ſi

e

darf nicht, e
r,

dieſerWerkhart, e
r

laubt e
s

nicht.“
„Fragt ſi

e

ſonſt darnach,was e
r

erlaubt? Würde

e
r

e
s

etwaerlauben,daß ſi
e

b
e
i

NachtundNebel–"
„Schweig, Marſatta, Du weißt, vondieſenDingen

darfſt Du nichtreden, d
ie

verſtehſtDu nicht.“
„Die verſteh ic

h

nicht? So, und laß ic
h

nichtſelbſt
denjungenHerrn dort hereinund thu' für ihn, was

ſo e
in

armesaltesWeib halt thun kann?"

E
r

reichte ih
r

ſeineharte, aber ſchöneund ſchmale
Hand.

„Ich weiß, Du meinſt e
s

auchgut mit mir,“ ſagte

e
r,

„aber ſiehſtDu, wie e
s

zwiſchenmir und ihr ſteht,
das iſ

t

dochetwasAnderes. Ich bin Dir dankbar,
gewiß,undwenn ic

h

einmalreichwerde,und ic
h

fühle,
daß ic

h

das nocheinmal werdenmuß, dann will ic
h

Dir's beweiſen,dennſiehſtDu, Du biſt jetzteigentlich
dochmeineeinzigeFreundin!“
Marſatta wiſchteſichwieder e

in paarThränen aus
den Augen, aber b

e
i

den letztenWorten blinzelte ſi
e

ihn zweifelndan.
„Und ſie?“ frug ſie.
„Sie? O, das iſt etwasAnderes. Sie iſt das

Schönſteund Beſte, was d
ie

Welt hat, ſi
e

iſ
t

meine
Heilige,meinIdeal!“

Seine Augenglänzten,ſeineblaſſenZüge rötheten
ſich. Plötzlichhielt e

r inne, als beſinne e
r ſich, zu

wem e
r ſpreche.

„ Ich meine, Du ſollteſt nicht ſchlechtvon ihr
denken,Marſatta,“ ſagte e

r

leiſer.
Marſatta zuckte d

ie

Achſeln.
"Sie ſind viel zu gut,“ ſagte ſi

e
.

„Würde e
in

Anderer e
s

ſi
ch gefallenlaſſen, ſi
e

bloß ſo wie ein
Dieb zu beſuchen?Warum macht ſi

e

nichtein Ende?
Entweder– oder.“

H
.

„Was ſollte ſi
e

dennthun? O
,

wenn ic
h

nur erſt
reichwäre, dann brauchte ſi
e

michnicht mehr zu ver

leugnen, meinearme, ſchöne,geliebteKamilla! Aber
hat wohl je ein Menſch ſo viel Unglückgehabt, wie
ich, Marſatta?“
„Sie hätten dochlieber über das große Waſſer

gehenſollen, damals, als das Fräulein heirathete,“

meinte Marſatta, „die Leute ſollen ja ſchnell reich
werdenkönnen in demAmerikada.“
„Aber der Kauf hier war ja ſo vortheilhaft! Ich

kaufte ja denGrubenantheilfür einenwahrenSpott
preis und die Kohlen lagen ja faſt zu Tage. Ich
ſageDir, Marſatta, ein Lager, ſo dick, daß e

s

un
erſchöpflichſchien. Und d

a

kommtmir das Ding in's
Brennenund brenntund brenntnun beinah'ein Jahr
lang und ic

h

bin ein ruinirter Mann.“
„Ja, ja, das war erſchrecklich.Und wie wir Alle

dachten,der jungeHerr iſ
t

ſchonweit drübenbei den
ſchwarzenMenſchen! Und d

a

warenSie auf einmal
wiederhier und gar nichtfortgeweſen.“
„Und ſeitdem iſ

t

mir immerAlles verunglückt,was

ic
h

nur anfing, und ic
h

hättemich längſt ſchonnach
Amerikahinübergebettelt,wenn ſi

e

michnichthielte. –

Aber was denkſtDu zu demFuß?“ frug e
r plötzlich,

ſeinentrübenGedankengangunterbrechend.
Marſatta hatteinzwiſchenihren Verbandgemacht.
„Das iſ

t

nicht ſchlimm,“ ſagte ſie, „kann aber
ſchlimmwerden,wennSie nichtſtill ſitzen. Sie müſſen
hier in der Kammerbleiben, d

a

ſieht und hört Keiner
was von Ihnen, und in ein paar Tagen kann e

s ge
heilt ſein. Wie habenSie ſich'saber geholt?“
„Ja, ic

h

weißnicht – ich fiel auf demſchlüpfrigen
Boden am Fluſſe, als ſi

e

uns verfolgten,und dieſer
Fall war vielleichtgut, dennder jungeLieutenant,der
jetzthier im Schloß iſ

t,

war mir hart auf denFerſen,
lief aberdann in der Dunkelheit, als ic

h

ſo plötzlich
zwiſchendemWeidengeſtrüppverſchwand, a

n

mir vor
über. Hol' michder Teufel, wennder Kerl nichtauf
michſchießenwollte. E

r

hatte einenRevolver in der
Hand und ſchriewie beſeſſen:„Steh' oder ic

h
ſchieße!“

Marſatta bekreuzteſichwieder. Der Andere aber
fuhr fort:
„Als ſi

e

dann abgezogenwaren und mein ſchönes
Vieh, was ic

h

drübenAlles baar bezahlthatte, mit
ſich fortgetriebenhatten, d

a

ſtand ic
h

auf und fühlte
gleichdenSchmerz im Fuße. Nun, und dann kam

ic
h

hieher, was heut freilich langſamerging als g
e

wöhnlich,Du weißt's ja
.

Haſt Du nichtetwasWarmes

zu trinken,Marſatta? Mich friert!"
„Ich werdegleichKaffeemachen,hab' ſelbernoch

nichtgefrühſtückt. E
s

iſ
t ja auchnoch ſo zeitig.“

Undhüſtelndund ſchlurfendging ſi
e
a
b

und z
u
,

um
ihre Frühſtücksvorbereitungenzu machen,währendder
Mann ſi

ch

einen zweitenSchemelherbeigezogenhatte,
auf den e

r

denkrankenFuß zog und abwechſelndauf
dieſenoder auf d

ie

buntenHeiligenbilderſah, welche

in doppeltenReihen, unmittelbarunter der Deckean
fangend, d

ie

Wände ſchmückten. E
r

hatte eine von
denPfauenfedern,welchezwiſchendieſenBildern hingen,
herabgenommen,und als e

r

ſeinenFuß und d
ie

Bilder
langegenugangeſehenhatte,fing e

r a
n
,

e
in paargroße

graueKatzen,welcheſich a
n

denSchemelbeinenrieben,
mit d

e
r

Feder zu kitzeln. Sein ernſtesGeſichtlächelte
dabeiund a

m

Ende fing e
r ſogaran, ganz leiſevor ſich

h
in

zu pfeifen,daß d
ie

alteMarſatta mißbilligendden
Kopf ſchüttelteund dachte:
„Art läßt nichtvon Art! So iſ
t

ſein Vater und
ſein Großvater auch ſchon geweſen – Lachenund
Grämen,Alles durcheinander."
Mit einemlautenSeufzer ſetzte ſi

e

denKaffeekrug
vor ihn nieder.

„Herr d
u

meinGott, Sie zittern ja a
m ganzen

Leibe, jungerHerr,“ ſagte ſi
e
,

ihrenGaſt plötzlichängſt
lich anſehend. «

„Pah, das war bloß ſo e
in Schüttelfroſt, ic
h

habe
das ſchonſeit e

in paarTagen – dashatweiternichts

Z
u bedeuten,“ſagte e
r,

ſich das wirre Haar aus der
Stirn ſtreichend. „Man erwärmt ſi

ch

nicht gerade,
wenn man e

in paar Stunden in naſſenKleidern zu
gebrachthat; aber, ſiehſtDu, Dein Kaffee thut mir
gut, mir iſ

t ganzglühendheiß dabeigeworden."

„WennSie ſi
ch

nur nichtzuletztnochkrankmachen,
jungerHerr!“ -

E
r

ſah ſi
e

einen Augenblickfragend an, dann
ſagteer:

„Warum biſt Du eigentlichgut zu mir, Marſatta,
und magſtdochalle anderenMenſchennichtleiden?“
„Hi, h

i,

warumſoll ic
h

denn d
ie

Menſchenleiden
können,“kicherte ſi

e
.

„Die Leute im Dorf ſind zu ge
ring und d

ie

Herrſchaftenſind mir zu vornehm. Sie
aber, jungerHerr, Sie gehörenauchweder zu denEinen

ſagſt!

noch zu denAnderen, ſondernwir Zwei, wir gehören
halt zuſammen,und – na und wennSie's einmal zu

was bringen, d
a

werdenSie mich ja wohl auchnicht
vergeſſen.“
„Nein, Marſatta, das werd' ic

h

gewiß nicht, aber
weißtDu, a

n

was ic
h

dachte,als ic
h

mir den heiligen
Georg d

a

drübenunter der Deckeanſah? Ich dachte,
das Beſte für mich würde ſein, Soldat zu werden.
Wenn ic

h

nur bis in dieTürkei könnte,wo e
s jetzt ſo

einen famoſenKrieg gibt. Ob Paſcha oder ruſſiſcher
General– daswär' mir eins. Aber eins von beiden
möcht' ic

h

werden!“ x

„Sankt Anna und Sankt Hedwig und ihr lieben
Heiligenalle,“ murmelteMarſatta, „was für ein gott
loſer Wunſch!“

E
r

ſeufzte. „Hätte ic
h

nur die ſchönenpodoliſchen

Ochſenabliefernkönnen, das hättemir e
in

reichliches
Reiſegeldabgeworfen.“
„Und die Frau Amtsräthin?“
„Herr Gott, bring' mich doch nicht um meine

ſchönſtenPläne, indemDu mich a
n

ſi
e

erinnerſt!“

E
r

blickteeinenMoment ſtarr vor ſichhin. Aber

in dieſemKopfe ſchienennun einmal Pläne und Ge
fühle zu wechſelnwie d

ie

Wolken am Märzhimmel,
denngleichdarauf ſagteer:
„Eigentlichbin ic

h

ihr's ſchuldig,nichtlänger hier

zu bleiben. Sie würdevielleichtglücklicherſein, wenn

ic
h

weit fort wäre.“
s

„Hi, hi, Die iſ
t jetzt glücklichund würde auch

nachherglücklichſein. Bei Der machtdas keinenUnter
ſchied.“
„Woher willſt Du das wiſſen?“
„O, d

ie

Fräulein Rougina, d
ie Kammerjungfervom

Schloß, d
ie

kommtjetztmanchmal zu mir und d
a

laß

ic
h

mir ſo Allerhand erzählen. Ich kann zwar die
Perſon mit ihrem albernenLachenauch nicht leiden,
aber ſi

e

vertreibt mir doch manchmaleine einſame
Stunde. Von Der wußte ic

h

auch,wie dieFrau Amts
räthin mit ihremMann ſteht, und nun weiß ich, daß

ſi
e

ſichmit einemAndern tröſtet, ja, ja, mit einem
Andern, junger Herr Bruno.“
Der Patient war, ohneauf ſeinenkrankenFuß zu

achten,aufgeſprungenund.hattedie Alte heftig a
n

der
Schultergefaßt.
„Weib, was ſagſtDu – bedenke,was Du ſprichſt!“

ſchrie e
r

ih
r

zu und ſeineAugen funkeltenunheimlich.
„Wenn das wahr wäre, wenn ſi

e betrügenkönnte–“
„Nun, was iſt's dennweiter? Iſt ſie etwanicht

jung und hübſch, d
ie „Heilige“die, und iſ
t

er's nicht
auch?“
„Er,“ ſchrieBruno außer ſich, „er, welcherer?

Nenne mir ſeinen Namen, nennemir Den, der e
s

wagt –“ -

„Ach d
u

meinGott, Ihr Fuß, jungerHerr, ſchonen
Sie dochIhren Fuß!“
„Zum Teufel damit, was kümmertmichder elende

Knochen! Wer iſ
t

Dein „er“,ſprich,wer iſt's?“
„Hi, hi, ic

h

hab's Ihnen bloß erzählt, weil Sie
vorhin ſo gottlos ſprachen, ſi

e

wäre eineHeilige, d
a

ſollten Sie dochwiſſen–“
„Marſatta!“ – er hatte ihre beidenArme erfaßt

und ſchüttelteſie, ſeinerſelbſtkaummächtig,heftighin
und her. Sein Geſichthatte einenſchreckenerregenden
Ausdruck. „WeheDir, wennDu mir jetztnichtAlles

Wie heißt er?“
Die Alte verſuchtejetztnichtmehr ihmauszuweichen.
„Nun, wie wird e

r heißen,“ ſagte ſie, zwiſchen
Furcht undTrotz ſchwankend,„LichtenſteinoderLichten
feld oder irgend ſo ein deutſcherName. Der hübſche
Herr mit dem blondenSchnurrbart und der blanken
Uniform iſt's.“
Bruno hatte ſi

e plötzlichlosgelaſſen.
„Der,“ murmelteer, „Der alſo?“ Er ſchlugdie

Händevor ſeinGeſichtundſankwiederauf denSchemel.
Plötzlichrichtete e

r

ſichauf.
„Berichtemir Alles, was dieRougina erzählthat,“

herrſchte e
r

die Alte an.
„Herr d

u

meinGott, jungerHerr, ſo ſchlimmiſt's

ja aber auchnicht geweſen,die Rougina meintenur,

daß e
r

dochein ſchönerMenſch ſe
i

und ſo jung und
immer um die Frau Amtsräthin herum. Da reiten

ſi
e

zuſammenſpazierenund d
a

liest e
r

ihr vor und

d
a

ſitzen ſi
e

faſt den liebenlangenTag nebeneinander.
Na, was ſollen ſi

e

denn d
a

andersanfangen,als ſich

in einanderverlieben? Das kleineFräulein ſitztzwar
auch dabei, aber ſo ein Kind von fünfzehnJahren,
das zählt ja nochnichtmit.“
„Aber weiter, weiter, was hat die Rougina ſonſt

beobachtet?“

*.
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„Sonſt? Hi, h
i,

weiß nicht,ob's ſonſt nochmehr

zu beobachtengibt! Vorgeſtern iſ
t

der junge Herr
freilich in der Nacht hinaus in den Garten gelaufen

und ſoll ſichallerlei um denGeſpenſtergangherum z
u

thun gemachthaben, ſein Burſche hat ihn beobachtet
und hat's der Rougina erzählt.“
„Vorgeſtern? ja wohl, d

a

war e
r ſogar auf dem

Geſpenſtergangſelbſt undhat immerfort a
n

dereiſernen
Thür herumgetaſtet,als wundere e

r ſich, daß ſi
e

nicht
geöffnetwürde. Himmel und Hölle, hätt' ic

h

gewußt,

daß e
r

e
s

iſ
t –“

„So habenSie ihn geſehen?“
„Natürlich, nur erkannte ic

h
ihn nicht in der

Dunkelheit. O
,

wenn ic
h

denke,daß e
r

vielleichtſchon
öfter dieſenWeg gemachtund dann die eiſerneThür
vielleichtnichtverſchloſſenfand –“
„Ach, ach, ſo eineHeilige,“ kichertedie Alte.
„Schweig', ic

h

kann's nichthören,daß Du in dem
Ton ſprichſt. Es iſ

t ja möglich,daßwir uns täuſchen– ja, es muß ſein, es muß ſein.“
Er verſankwieder in finſteresNachſinnen,aus dem

e
r

nur einigeMale ſchmerzlichaufſtöhnte.
„O, daß ic

h

jetztnicht ſo gut fort kann, wie ſonſt,

daßgeradejetztmeinFuß michhindert,hinaufzuklettern
undKamilla ſelbſt zu fragen. Ja, das würd' ic

h

ſonſt
thun, lieber heutals morgen. O

,

meinFuß!“
Und e

r

ſtarrte wie geiſtesabweſendvor ſich hin,

währendMarſatta fleißigdenFuß kühlteunddazwiſchen

a
b

und zu ging, um ihren kleinenHausſtand z
u be

ſorgenund ein Lager für ihren Gaſt herzurichten,der
überwachtund abgeſpanntausſah.
„Sie ſollten ſichhinlegen, junger Herr,“ ſagte ſi

e

endlich. „Die Leute im Hauſe fangen a
n

munter zu

werdenund könnten.Sie ſprechenhören. SchlafenSie
lieber,das iſ

t

beſſerfür Sie und für mich.“

E
r

fuhr auf, wie aus einemTraume erweckt.
„Haſt Recht,Alte,“ ſagte e

r.

„Mir brenntohne
hin der Kopf und dabeiſchütteltmichder Froſt noch
von demWaſſer her. Jetzt kann ic

h

dochnichtsthun.
Aber heutAbend– o, das Eine will ich wenigſtens
wiſſen, heutAbend – heutAbend!“
Er hatte das undeutlichvor ſich hin gemurmelt,

während e
r

ſich auf das Lager warf.
WenigeMinuten ſpäterwar dieſerſonderbareMenſch

eingeſchlafen.–-
VI.

Kamillabewahrtihr Geheimniſ.

Vallinka ſtand am Fenſter desWohnzimmersund
blickte in den Garten hinab. Da ging Kamilla eben
denbreitenKieswegentlangundVallinkawollte eigent

lich mit ihr ſpazierengehen,aber–
Ja, denwirklichenGrund dieſes„aber“ hätteVal

linka nimmermehrzugegeben;wir aberwollen ihn ver
rathen: im Nebenzimmerſaß der LieutenantLichtenfeld
am Flügel und ſpielte– ganz außerordentlichgefühl
voll und ſchwermüthig,undVallinka hättegar z

u gern
gewußt, was das für ein Stückwar und o

b

e
s

nicht
am Ende den blonden Lieutenant ſelbſt zum Kom
poniſtenhabe. Sie beſchloßdaher, im Wohnzimmer z

u

warten,bis e
r

aufhörenund vorübergehenwürde,denn
unterbrechenmochte ſi

e

ihn durchausnicht, ſo lange e
r

ſpielte. Indeſſenwar Kamilla ſchonjenſeitsdes großen
Raſenplatzesund betratebendenWeg, der nachdem
Park führte. Auf demKieswegeaber ſchrittjetztWerk
hart, wie e

s ſchien, ziemlicheilig dahin und verfolgte

dieſelbeRichtung, welcheKamilla eingeſchlagenhatte.
Es war eineSeltenheit, daß e

r

den Garten betrat,

aberFräulein Vallinka fand, daß der Gedanke,einen
Spaziergang zu machen, ihm zur guten Stunde ge

kommenſei, denn nun hatte ja Kamilla Geſellſchaft
Und ſi

e

konnteſichmit gutemGewiſſen in einen der
niedrigenFauteuils ſchmiegenund demFlügelſpiel, das

ſi
e
ſo ſehr intereſſirte,ungeſtörtzuhören.

Draußen im Garten hatteindeſ WerkhartKamilla
eingeholt,odervielmehr, e

r

war ihr begegnet,indem e
r

einenkleinenSeitenwegeinſchlug.Sie hattedieAugen

a
u
f

denBoden geheftetund ſchien ſo in Gedankenver
tieft, daß ſi

e

ihn erſt bemerkte,als e
r

ſchondichtvor

ih
r

ſtand. Sie fuhr erſchrockenzuſammenund auch
überſeinGeſichtglitt e

in

leichterZug vonBefangenheit.
„Ah, Kamilla,“ ſagte e

r,

mit einervergeblichenAn
ſtrengung,einenleichtenTon anzuſchlagen,„Du hier,
Und – ſo allein?“ A

„Vallinkawolltemichbegleiten,“ſagte ſi
e erröthend,

ic
h

weißnicht, warum ſi
e

ausblieb. Vielleichtkommt

ſi
e

noch.“
„Es iſ
t

mir lieb, wenn ſi
e

nichtkommt, ic
h

möchte
etwasmit Dir beſprechen.“

Ein fragender, faſt ſcheuerBlick flog z
u ihm auf,

dann ſenktenſich die grauenAugenwieder. Werkhart
UndKamilla gingeneinigeAugenblickeſchweigendneben
einanderher. Endlichbegann e

r

leiſe:
„Ich fürchte,Du fühlſtDich unglücklich in meinem

Hauſe, Kamilla. Freilich, e
s

iſ
t

ein langweiligerAuf
enthalt,wennman ſchönund jung iſt.“
Sie machteeineabwehrendeHandbewegung.

„Laß das,“ bat ſie, „ich bitteDich, ſprich nicht
davon–“
Ein melancholiſchesLächelnglitt über ſein Geſicht.
„Und warum ſoll ic

h

nichtdavonſprechen?Meinſt
Du, ic

h

wäre blind und ſäheundhörtenicht,was um
michher vorgeht?" -

Sie blieb ſtehen. Ihr Geſichtwar jetzt ſo weiß
und blaß wie das Blatt einerLilie.
„Und was ſiehſt undhörſtDu denn?“ frug ſi

e

mit
tonloſerStimme.

E
r

blickte a
n

ihr vorüber in die kahlenZweigeder
Sträucher.
„Was ic

h

Dir ebenſagte,“ antwortete e
r zögernd.

„Ich ſehe, daß Du hier nichtglücklichbiſt, Dich viel
leichtfortſehnſt–“
„Du wünſcheſtnichtmehr, daß ic

h

hier im Hauſe
bleibe?“
„Ich ſprechenur vonDir, vonDir allein, Kamilla;

ic
h

habemichſelbſtundAlles, was ic
h

wünſchenkönnte,
vergeſſenmüſſen – als ich dieſeUnterredungmit Dir
ſuchte. Es iſ

t

mir nichtleichtgeworden,aber ic
h

muß
einmal Klarheit haben, ic

h

ertragedieſe Ungewißheit
nicht länger.“ w

Tiefe Erregungzitterte in dieſenWorten und ihr
Klang ließ Kamilla's Herz ſo mächtigſchlagen,daß

ſi
e

unwillkürlichdie Hand darauf preßte, währendihr
Augegeſpannt a

n

ſeinenLippenhing und e
s

darin auf
leuchtetewie der Schein eines großen, unerwarteten
Glückes.
WerkhartbegegnetedieſemBlick und hielt verwirrt

IIIIIE.

„Du willſt, daß ic
h

bleibenſoll, Du würdeſtmich
vermiſſen?“ſagte ſi

e leiſe, zaghaft,abermit glänzenden
Augen.
„Kamilla –“ er hob denArm, als wolle er die

ſchlankeGeſtalt a
n

ſichziehen, auch in ſeinenAugen

blitzte e
s

einenMoment hell und freudig auf, aber
dann trat e

r

wieder einenSchritt zurück, als fürchte

e
r

die Berührung ihres Gewandes, und ſein Blick
ſchweiftewieder in die Büſchehinüber.
„Kamilla,“ begann e

r wieder,„ich bitteDich, ant
wortemir offenund klar: haſt Du denWunſch, fort
von hier zu gehen,– verſtehemichrecht, ich meine
nicht, o

b

Du augenblicklichdenWunſchhaſt, aberwirſt
Du ihn nichthaben,wenn– wennwir wiederallein
ſein werden? Willſt Du mir offendarauf antworten,

ohneRückhalt,ganz offen?“ A

Jetzt blickte e
r

ſi
e

dochwiederan. Sie erwiederte
ſeinenBlick voll und ruhig.
„Ich kann nur ſagen, was ic

h

Dir ſchoneinmal
antwortete: ic

h

gehe,ſobald e
s

Dein Wunſchiſt. Wenn

ic
h

allein zu wählenhabe, ſo bleibe ic
h

bei Dir.“
Und wiederwar es, als wolle e

r

ſi
e
in ſeineArme

ſchließen,und wiederbezwang e
r

ſi
ch

und ſchrittſchwei
gendnebenihr dahin. Endlich ſagteer:
„Ich glaubeDir, Kamilla, und – ich dankeDir.

Ich habeböſeTage gehabt,währenddieſeZweifelmich
guälten,“ fuhr e
r

dann fort und ſtand plötzlichſtill,

dennauch ſi
e

war ſtehengebliebenundhatteihn wieder
mit einemjener fragendenBlicke,ängſtlichund freudig
zugleich,angeſehen,welcheihn ſo eigenthümlichbewegten.
„Kamilla,“ rief e

r überwältigt,„kann e
s

dennnie
mals anderszwiſchenuns werden?“
Sie ſenkteerglühendihren Kopf.
„Es iſ

t

mein heißeſterWunſch und mein Gebet,

daß e
s

anderswerdenmöge,“ſagte ſi
e

leiſe. D
a
s

Er ergriff ihreHand und preßte ſi
e heftigzwiſchen

ſeinen beidenHänden, und doch– jetzt, wo er die
Gewißheit hatte, daß Kamilla's Herz keinemAndern
gehörte,nun der Schatten, den ſeineaufgeregtePhan
taſie heraufbeſchworenhatte, ſchwand– jetzt ſträubte
ſichſeinStolz wiederdagegen, ſi

e bedingungslos in ſeine
Arme zu nehmen,und die Frage, die ſi

e

ſchoneinmal
verweigerthatte zu beantworten,drängteſichvonNeuem
auf ſeineLippen.

„So willſt Du mir ſagen,was ſichdamalszwiſchen
uns drängte? Warum Du Dich abwendeteſt,als ic

h

Dich bat, nie einGeheimnißvor mir zu haben,warum
Du damalsauf meineBitte, michſtetsoffen in Deiner
Seele leſen zu laſſen, erwiederteſt:das ſe

i

unmöglich?“
Sie ſchütteltedenKopf.

„Das kann ic
h

nicht. Warum machſtDu das zur
BedingungunſeresGlückes?“
„Warum? Warum? O

,

meinGott, weil dasVer
trauen d

ie heiligſteGottheit des häuslichenHerdes iſ
t

und Du e
s

mit DeinerWeigerungunmöglichmachſt,
daß Vertrauenzwiſchenuns walte“
Ihr Geſichtnahmplötzlicheinenkalten,faſt harten

Ausdruckan.

„Ich ſehe, wir werdenuns über dieſenPunkt n
ie

verſtändigen,“ſagte ſi
e
.

„DeineFragen kann ic
h

nicht
beantworten, in Folge deſſenkannſtDu mir nichtver
trauen. Warum quälen wir uns noch? Iſt dieſer
ZuſtandDir unerträglich, ſo muß ic

h

freilichdießHaus
verlaſſen.“
Ihre Lippen zitterten, ſi

e

ſchiennur mitMühe die
Thränen zurückzudrängen.

Werkhartſtandvor ih
r

undblicktefinſter zur Erde.

D
a

wurden ſi
e

durchVallinka unterbrochen,welche
mit erhitztemGeſichtdenGang herabgelaufenkam. E

s

war gut, daß d
ie Kleine, d
ie

ebenwiedermit Lichten
feld einelebhafteUnterhaltungüber denGeſpenſtergang
gehabthatte, ſo mit ihren eigenenAngelegenheiten b

e

ſchäftigtwar, daß ſi
e

nicht weiter auf dieſe beiden
Menſchen, d

ie

ſich ſo ſtummgegenüberſtanden,achtete.
„O, dieſerLieutenantLichtenfeld iſ

t abſcheulich,"
klagte ſi

e
.

„Jede noch ſo ernſthafteUnterredungmit
ihm endetzuletztmit einemZank zwiſchenuns. Ich
werdefroh ſein, wenn e

r abgereistſein wird!“
Sie fand ſehr ſtille Zuhörer a

n

ihremSchwager

und a
n

ihrer Schweſter, und a
ls

ſi
e

ihre erſteärger

liche Erregtheit überwundenund fortgeſchwatzthatte,

merkte ſi
e

doch a
m Ende, daß d
a

wohl nicht.Alles richtig
zwiſchendieſenBeiden ſei.

Kaum hatten ſi
e

daherdas Haus erreichtund ſi
e

war mit Kamilla allein, als ſi
e

ſofort frug:

„Was habt ih
r

denn? Habt ih
r

euchauchgezankt?"
„Nein, Kind – warum?“ -

„Mein Gott, Du ſiehſt ſo betrübtaus, Kamilla,

und Arthur machteauch ſo e
in

ſonderbaresGeſicht.“
„Du täuſcheſtDich –“
„Nein, ſichernicht!“
„Nun, wennDu's denndurchauswiſſenmußt,wir

ſprachen – wir ſprachennur von meinerGeſpenſter
furchtund d
a

wurdeArthur e
in wenigungeduldigüber
mich,“ſagteKamilla, um d
ie

Kleine zu beruhigen.
„O, dieſeGeſpenſter! An unſeremStreit waren

ſi
e

auchSchuld,“ grollte Vallinka; „aber,“ ſetzte ſi
e

dann leiſer hinzu, „aber e
r

ſoll ſchonnochſehen, ja
,

e
r

ſoll ſchonnochſehen, was ic
h

thun werde, dieſer
häßlicheLichtenfeld!“ –

(Schlußfolgt.)

Graf v
. Taaffe, k. k
. Miniſter ſe
s

Innern.
(HiezudasPorträtS

.
441.)

EduardFriedrichJoſephGraf v
. Taaffe,mittelſtkaiſer

lichenHandſchreibensvom15.FebruarzumMiniſterdesInnern
berufenaus ſeinerStellungals Statthalter in Tyrol, iſ

t

der
ganzenpolitiſchenWelt, wieſelbſtaufdemMiniſterpoſtenkein
Neulingmehr.SeinNamedrücktebereits im Jahre1867einem
Miniſterium d

ie

beſtimmtePrägungauf, e
r

warfernerPräſident
StellvertreternebendemReichskanzlerGrafBeuſt,und im Jahre
1869,alſogeradevorzehnJahren,Miniſterpräſident,undzog
ſichinmittenwogenderParteiſtörungenauf denruhigerenPoſten

in Innsbruckzurück.
Der Graf, welcherAmtsſtudienin den Statthaltereien

Ungarns,Böhmensgemacht,zuerſtdie kleinereStatthalterei
Salzburgsrepräſentirte,ſogarauchbereitsLandesvertheidigungs
miniſterwar, kenntdasOrganiſatoriſchedesStaatsweſensin

eminenterWeiſe,undalspolitiſchePerſönlichkeithat e
r

ſichmit
außerordentlichfeinemTaktezwiſchendenParteiengehalten,welche
nachExtremenneigen, ſo daßderNameGrafTaaffejedesmal
genanntwurde, ſo o

ft
e
s

ſichumeinneues,wohlgemerktkon
ſervirendesMiniſteriumhandelte.
Ein VertrauensmanndesKaiſers,welcherdieAbſichtendes

KaiſerhofesgenaukenntundebenſogenaudieStimmungender
verſchiedenſtenSchichtendesVolkes, iſ

t

GrafTaaffeeinhervor
ragendesBeiſpielunterdenimmerwenigerwerdendenRepräſen
tantendeshohenAdels,welchereineLebensaufgabedareinſetzt,
demGeſammtweſen,KaiſerundStaat, zu dienen.Reichbegütert,
auseinembereitsvorzweiJahrhundertenin dendeutſchenReichs
grafenſtanderhobenenGeſchlechteſtammend,dasnochfrüherdie
PairswürdeIrlands beſaßundnochbeſitzt,vermähltmiteiner
GräfinCſakyunddadurchauch in Ungarnbegütert,konntee

r

ſichlängſt in dieBehaglichkeitderStillezurückziehen,um ſo mehr

d
a
e
r

allehöchſtenAemterundWürden im Staatebereitsge
noſſenodernochhat.AberſobalddesKaiſersRuf a

n

ihnergeht,

iſ
t

deram25.Februar1833geboreneGrafEduardTaaffemit
Jugendfriſchebereit, in dieſchwerzu wandelndeBahnneuerdings
einzutreten,welcheim konſtitutionellenLebenkaumjemalsmit
Roſenbeſtreutiſ

t.

E
r

bezeichnetkeineparlamentariſcheSchattirung,
aberdiekonſtitutionelleStabilitätunddieöſterreichiſcheAusdauer,
mitſtetigemFleißedenmöglichenZielenentgegenzugehen.
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Brandſchatzungeines Kloſters.
(HiezudasBildS.444und445.)

Die MönchedesKloſtershattennichtgefürchtet,daß d
ie

StürmedesausgebrochenenKrieges,derdreißigJahrelangum
desGlaubenswillenDeutſchlandzumSchlachtfeldvonHeeren
allerhandVölkermachte,bis in dasſtilleThaldringenwerde,

w
o

ſi
e

in ihremKloſterabſeitendesWeltentreibenslebten,
Ahnungslosverrichtetenſi

e
nachwievor denſtrengenDienſt

nachdenRegelnihresOrdens,unddasGlöckleinklang zu ge
wohntenStunden in dasThal hinaus, a

ls

könneſeinernſter
Friedenstonnicht d

ie

LeidenſchaftenundGelüſteroherKriegs
haufenlocken. In ihremKirchlein, im Refektorium,wähnten ſi

e

d
ie Bilder, d
ie

SchätzevonGoldundSilbermitEdelgeſtein,mit
denen ſe

it

Jahrhundertenih
r

Kloſterausgeſtattetworden,ſicher
vorallerHabgierfremderPerſonen.Faſt kannten ſi

e
,

d
ie

allen
EitelkeitenderWeltValetgeſagt,nichtdenWerthderSchätze

in denGefäßen,Geräthen,Monſtranzen,Kreuzen,Tabernakeln
undKelchen,a

n

BildernundAltarzierden,für welcheſeitalten
ZeitenzurEhreGottesundderHeiligen d

ie

EinkünftedesKl
ſtersvielfachverwendetwordenwaren.MancherFürſt derUm
liegendenLande,mancherGraf,mancherBiſchofhatteihremKloſter
koſtbareGerätheundZieratenſolcherArt geſtiftet,wie e

s
Sitte

d
e
r

Vornehmenwar, u
m

mitihremReichthum ſi
ch

d
e
r

Kirche
wohlgefälligunddienſtbar zu zeigenund d

e
r

heimiſchen,nach
denKreuzzügenüppigaufgeblühtenKunſt d

e
r

GoldſchmiedeGelegenheitzu denaußerordentlichſtenundgeſchickteſtenLeiſtungen

u bieten.3

Man kannſichdenSchreckenderMönchedenken,als eines
TagesdasſchwereThorihresKloſtersvonSchlägenmitSchwert
knaufundeiſernemFauſthandſchuherdröhnteundderPförtner
bleichundzitterndzumPrior ſtürzte,dieAnkunftungebetener
Kriegsleutezu melden.Wasthun? DerwürdigePrior ſelbſt
ging a

n

diePforte,hoffend,vielleichtd
ie Reiſigenmit guten

Wortenabzuſpeiſen.Aber d
a gab e
s

keinlangesUnterhandeln
undWehren.Die LandsknechtewarenvondesSchwedenkönigs
HeereundalteHaudegen,mitdenenſichnichtſpaßenließ. Sie
begehrtenEinlaßoder ſi

e

wolltendasKloſterniederbrennen.
Ergebungsvollin dasUnvermeidliche,ließderPrior alſo

ihnendasThoröffnenundgabfreiwilligdenBefehl,ihnenvom
KloſterweinnachihremBeliebenvorzuſetzen.DaswardenKriegs
leutenwohlrechtund ſi

e

thatenſichgütlichdaran,mancherſo

ſehr,daß e
r

davonauchvoll im Kopfewurde.Doch d
e
r

Anführer
mit ſeinenanderenHauptleutenhatteganzandereAbſichtenbei
dieſemBeſuch.Gebieteriſchverlangtee

r

dieAuslieferungaller
SchätzedesKloſters a

n Gold,Silber undEdelgeſtein,und e
s

halfkeinWehrenundBittendagegen.SeineKnechtegriffenzu,
wo ſi

e dergleichenerblicktenundplündertenAltar, Kapelleund
Refektorium.
WienunAlles,was ſo geraubtunddieMönchegezwungen

herbeigeſchleppthatten,vordemHauptmannauf einemHaufen
lag – einewahreSchatzſammlungvonMonſtranzenundTaber
nakeln,Kelchen,Schüſſeln,Kannen,Bechern,TruhenundZierat– da zog er einbeſchriebenPapierherausundlas zumEnt
ſetzenderMönchedarausvor, was ſichnochvonKoſtbarkeiten
im Kloſtervorfindenmüſſe.
funkelndvonGoldundechtenSteinen.
dieſesSchatzinventarſichverſchafft.
DerPrior, welcherderGewaltkeinenWiderſtandentgegen

ſetzenkonnte,ließnunauchnochdasKoſtbarſtedesKloſters,jenes
Altarkreuz,herbeiholenund zu demUebrigenvor diebrand
ſchatzendenFeindebringen.Mit SchmerzundVerachtungüber
gab e

r e
s,

fragend, o
b

dieHabgierderPlünderernungeſättigt
ſei.Ingrimmig,wehmuthsvoll,geſpanntſchautendieMönchedem
Vorgangzu; deralte,wohlbeleibteFraterAmbroſiusſchlugdie
Händeüber d

ie SündhaftigkeitdergottesläſterlichenKriegsleute
zuſammen,dieſelbſtdasMuttergottesbildwegenſeinesGold
rahmensvonderWandnahmen. E

s gingdenHauptleuten
ſchiernahe,wie ſi

e Alles,was ſi
e geſucht,ſo ſchönzuſammen

bekamen;ſi
e ſpürtenetwaswieGewiſſensnothundPeinüberdie

vonihnenheimgeſuchtenMönche.AberderKriegund d
ie

ſchwere
Noth in derKriegskaſſeließen ſo einfrommGefühlausder
KindheitTagennichtlangeamHerzenarbeiten.Am Ende,
dachtenſi

e

vielmehrbaldwieder,gibt'snochVerborgenesim

Kloſter,undgarernſtundfaſtdrohendfragten ſi
e

darüberden
Prior. Hoheitsvolljedoch,wiegekränktüberſolchenVerdachtnach
derHingabeallesdeſſen,was a

n

SchätzendasKloſterenthielt,
wiesderPrior aufdasTheuerſtedavon,dasEdelſteinkreuzhin,
als könnte e

s

nichtsKoſtbaresmehrfür ihngeben,nachdeme
r

dießüberliefert.Sie wagtennicht, a
n

ſeinemWort zu zweifeln,

ſo imponirteihnen d
ie Wahrhaftigkeitin ſeinemwürdigenWeſen.

Gottweiß,woher e
r

U o
r

(ſem Pfarrſ aus.
Gemäldevon Q

.

Becßer.

(HiezudasBild S
.

449.)

EineIdyllevollpatriarchaliſchenBehagens.Vor demſtillen
Pfarrhaus,dasmit d

e
r

Kirche in einerUmfriedung,abgeſchieden
von d

e
r

Heerſtraße,liegt,undüberdeſſenDach d
ie hochſtämmigen

BäumeihreZweigeherabſenken,kommtderGutsherrmitſeinem
Söhnchen,dasdenPonyſchonganzwackertummelt,angeritten
undderPfarrerhatkeineZeitmehrgefunden, d

ie Pfeife,mit

d
e
r

ihm d
ie Predigtdoppeltſo gut gelingt,beiſeitezu ſtellen.

E
r
iſ
t

mit ihr undgefolgtvon ſeinerFrauherausgeeilt,den
Gutsherrnzu begrüßen,derdenBeſuchſeinerGemahlinfürden
Nachmittagankündigt,umderFrau PfarrerinZeit zu denZu
rüſtungendesKaffees zu laſſen. Wie heimlichundbehaglich
muthetunsPfarrhausundUmgebunga

n

undwietraulichſcheint
dasVerhältnißvonGutsherrnundPfarrer zu ſein! EineIdylle
anmuthigſterundfreundlichſterArt, d
ie

derKünſtlervorunſere
licktgezaubert.

Ein prächtigesAltarkreuzzumal,

3
)

o
n
a u bulgarien

von F. Stanitz.
(HiezudasBild S

.

452.)

Das großeWerkvonKanitzüberDonaubulgarien,dasRe
ſultatmehr a

ls ſechzehnjährigerStudien,liegtnunmitdemdritten
Bandevollendetvor uns undderberühmteReiſendedarfmit
Stolz undBefriedigungauf dieſeglänzendeArbeitblicken,die
unsnichtnur ein in jüngſterZeit in denBrennpunktdesIn
tereſſesgerücktesLandwiſſenſchaftlicherſchloſſen,ſonderndieſem

in vielerBeziehungerſt d
ie richtigegeographiſcheStellungeinge

räumt.Wir habenfrüherſchonbetont,daßKanitz,derden
Balkanachtzehnmalüberſchritten,erſtdieKartedieſesLandesfeſt
geſtellt:derdritteBandſeinesWerkes,dereine in derWiener
StaatsdruckereihergeſtellteKarte im Maßſtabvon 1 = 420,000
bringt,gibtdavonein glänzendesZeugniß.Aberaußerdieſer
werthvollenGabeſtehtdasWerk in dieſemletztenBandeauf
gleicherHöhemit denerſtenundwir lernen in ihmmehrdie
türkiſcheBevölkerungkennen,denn e

r

ſchilderthierdenCentral
undOſtbalkanzwiſchenDonau, Jantra undPontusmit der
früherenſtrengenWiſſenſchaftlichkeit,die ſichbei ihm in eine ſo

anziehendeerzählendeForm gießt.Wir könnenheutenur noch
einmalauf dasWerk,das auchäußerlichdenCharaktereines
Prachtwerksim Styl derEngländer a

n

ſichträgt, auf dieſe
ZierdeunſerergeographiſchenLiteraturnachdrücklichhinweiſen,
indemwir dasdemſelbenentnommeneBild vonSchumlamit
einigenWortenausdieſemumrahmen.

-

„DerReiſende,welcherin diegroßedanubo-bulgariſcheFe
ſtungaufderDzumaerStraßegelangt,ſiehtaußerdemStradza
fortnurdiebeidenihmvorliegendenSchanzenundtritt, ſobald

e
r

dieſe im Rücken,zu ſeinergrößtenUeberraſchungin einefried
licheThalidylle,derenlandſchaftlicheSchönheitdurchprächtige
Felder,Wein-undObſtkulturengehobenwird. Erſt nachdem
maneinigewaſſerreicheAbſchnittedesſtarkgewelltenTerrains
überſchritten,erblicktmanallmäligdasneuehochliegendeHoſpital,
diealteKavalleriekaſerne,dielangeLinieneugebautermilitäriſcher
Etabliſſements,e

s folgenkleineweißeundgrüneZeltlagerund
zuletzterſttauchendieſchlankenMinarete,die hellglänzenden
MetallkuppelnderDſchamienundBäder,prächtigeBaumkronen
unddunklePappelnzwiſchendemrothdachigen,dichtzuſammenge
drängtenHäuſergewirredereigentlichenCivilſtadt in einergegen
SüdweſtausgangsloſenSchluchtauf,derenſteilgeböſchtebewaldete
HängediezahlreichenAderndesBokludzabacheszurTiefeſenden.
„DenMittelpunktderStadtbildetdasPaſchaSerai,über

demeineUhr undvor demeinSpringbrunnendieeuropäiſche
Kultur andeuteu,diebis hiehergedrungen,undderSchumlaer
denkt,daßderKuſchir, ſo heißtdieſerPlatz,aufdemamFreitag
Marktgehaltenwird, vondenPariſerBoulevardskaumüber
troffenwird.
„AufdieſemPlatzeſtrömtdiedienſtfreieSoldateskamitdem

nichtsthuenden„Civil“zuſammen,wennVormittagsoderAbends
MilitärmuſikluſtigeWeiſenaufſpielt.Die Kapellmeiſterſind
großentheilsBöhmenunddasEnſembledeßhalbofttrefflich,nur
wiegennachtürkiſchemGeſchmackedieBlechinſtrumentevorund
leidetdasPiano in Offenbach's„SchöneHelena“oderStrauß'
„BlaueDonauwalzer“manchmaldarunter.
„Vor demſür türkiſcheVerhältniſſeimmerhingroßartigen

Militärforumliegt,durcheinebreiteStraßegetrennt,dasvonder
wenigerbemitteltenBulgarenklaſſebewohnteDolnaMahale, in

demSchumlasſtarkeGarniſonvielverkehrt.Um einekleine
MoſcheemitKuppelundMinaret,dasſeltſamerweiſeeineArt
LaterneſtattderüblichenSpitzeträgt, iſ

t

hierjedesHausSchenke,
CaféoderLaden.DerOffizier,der o

ft

e
in

Jahr oderſechsMo
natenochdarübervergebensaufſeinenSold wartet,findethier
ſeinengegenhoheProzentenachhelfendenBankierund in denver
gittertenStockwerkeneinheimlichesPlätzchen,wo e

r

nichtnur
KaffeeundTſchibuk,ſondernkleineKäſe-undGurkenwürfelmit
demverpöntenCarap(Wein)würzenkann.DerSoldatverſorgt
ſichaberlieberhiermit ſeinenkleinenBedürfniſſen,als in der
vornehmerenBazarſtraße, im Vorübergehentrinkt e

r

auchein
GläschenMaſtika(Branntwein)und ſuchtauf offenerStraße
nacheinemLiebchen.

*.

„DasMilitärdrücktmiteinemWortedieſemStadttheileſeine
Phyſiognomieauf. DerwohlhabendereBulgaredesGornjiMa
halevermeidete

s aber,ihn zu betreten,e
r weiß,wieleichtein

Konfliktmitden o
ft übermüthigenSoldatenihmundnamentlich

ſeinemweiblichenFamilientheilegefährlichwerdenkann. Am
wohlſtenfühlt e
r

ſich in ſeinemeigenen,vonaußenunanſehnlichen,

im Innern aberwohnlichenHauſe, w
o

im gutgepflegtenGarten
gewöhnlichzwiſchenBlumenbeeten,Obſtbäumen,Oleandernund
exotiſchenHeckeneinSpringquellluſtigplätſchert.Nur a
n

Sonn
undFeſttagenwanderte
r

hinaus in ſeinenWeingartenamMa
naſtirhügeloder a

n

derOſtſeitederStadt, welchevondieſen
Punktengeſehenim prächtigenPanoramadaliegt.Reizend iſ

t

daſſelbeauchvoneinerfrüherverlaſſenen,jetztaberreſtaurirten
RedouteoberhalbderaltenKavalleriekaſerne,a

n

dereniſolirtem
Thurme e

in

hölzernesGerüſtzurIlluminationmitHalbmonden,
FahnenundLanzen in d

ie

Luftragt. VondieſerHöhezeichnete

ic
h

dasPanorama,dashierbeigefügteBild derStadt.
„BereitsVeſſif,derChroniſtdes17.Jahrhunderts,gedenkt

dergroßenVorliebedesSchumlaersfür freienNaturgenuß,ſeine
AeußerungenthältaberaucheinenintereſſantenWink, den ic

h

nachHammer'sUeberſetzunghierwörtlichwiedergebe:„Naheder
StadtunterdemSchloſſe iſ

t

e
in

ſehrangenehmerErluſtigungs
ort, Tagbinar(derBergquell)genannt.Hieherbegebenſich d

ie

Einwohner im Sommer,umfriſcheLuftund d
ie

lieblicheKüh
lungdesWaſſers zu genießen.DadieſesWaſſerauch d

ie

Mühlen
derStadttreibt,erſpart e

s

denEinwohnerndieMühevonHand
oderPferdemühlen.DieGegendherum iſ

t

mitGärtenallerArt
beſät,undſelbſt in denHäuſernbefindenſichGärtenmitden
mannigfaltigſtenBlumengeſchmückt.DieLuft iſ

t mild,unddie
SchönenderStadt niſtenſichtief in dieHerzenderFremden
ein; obwohl d

ie

Einwohneranfangs,als dasLagerhierſtand,
ſcheuwarenwieRehe, ſo gewannenſi

e

dochbald d
ie

Herzender
Krieger, ſo daß d

ie

meiſteninnigeVerbindungeneingingenund
nachAbzugdesLagersdieſenOrt ſo ſehrbedauerten,daß ſi

e

ihremeigenenVaterlandegramwurden.“

E
in

Blick a
u
f

ſi
e säineruft.

Von

BrunoDürigen.

(HiezudieBilder S
.

453.)

Trotzdemd
ie

HühnerzuchtſchonſeitJahrhunderten,ja, wir
dürfenſagenJahrtauſenden,EingangbeidenciviliſirtenVöl
kerngefunden;trotzdemdasHuhn(wiedasübrigeHausgeflügel)
demMenſchenfolgteund durchreichlichenErtragdie ihmzu
gewendetegeringeMühelohnte: ſo war dochimmerdieMei
nungverbreitet,dasHühnervolkbringenichtsein.Darausfolgte
vonſelbſt,daßmanſichumdasletzterewenigkümmerte.Sehr
ſchlimmiſ

t e
s,

wennjeneirrigeAnſchauungheutenochſo vielfachfeſt
wurzelt,wennſelbſtaufländlichenGehöften,w

o

doch d
ie Ernährung

desGeflügelsfaſtgarkeineKoſtenverurſacht,dieHühneralsun
nützeEſſerangeſehenwerdenundnichtsgethanwird,umdenEr
tragausderZuchtderſelbenzu ſteigern.Unddochſindwirgerade
derAnſicht,daßeineHebungderHühnerzuchtnuraufdemLande
möglichſeinkann:hier,aufdenBeſitzungenundGehöften,ver
magmanameheſten d

ie

BedürfniſſederHühner zu erfüllen;
hierfinden ſi

e Auslauf, GärtenundWieſen,Dungſtättenzum
AufſuchendesGewürms,warmeStälle u

.
ſ. w
.

o
ft
in reichlichſtem

Maße. Dannmuß d
ie

ZuchtundHaltungdieſerThiereunter
UmſtändeneinenganzanſehnlichenGewinnabwerfen.
In anderenLändernhatmandießlängſteingeſehen,und

einBlickaufeinzelneTheileFrankreichs,Belgiens,Englands, in

denen d
ie GeflügelzuchtmitwirthſchaftlichemVerſtändniſſebetrieben

wird, lehrt,daßdieſerZweigderKleinviehzuchtbeiordentlicher
Pflegeſehr lohnendiſt. Wir wollennur einigeBeiſpiele in

Zahlenanführen.TrotzdemEnglandſelbſtvieleEierdurchſeine
Hühnererzielt,werdenausFrankreich,Belgien,Irland ungemeine
Mengendorthingebracht;im Jahre1871 z. B

. betrugdieZahl
der aus FrankreicheingeführtenEier 522,132,720Stückim
Werthevon1,265,484Pfd. St. oder25,309,680M. " In der
Pariſer Centralhallekamen1869 über 244 MillionenEier
im Werthevon17,129,000Fr. und außerdem14 Millionen
StückGeflügelzumVerkauf; im Jahre1873wurdenebendaſelbſt
240MillionenEier, 52 MillionenHühner,gegen1 Million
Enten,endlichnochGänſeundanderesGeflügelveräußert;nach
EspannetbeläuftſichdieEierproduktionin Frankreichauf6752
MillionenStück,undnachgenauenengliſchenAngaben iſ

t

die
EierausfuhrFrankreichsnachEnglandvon1856bis 1871»faſt
aufdasFünffache(von117MillionenStückauf522Millionen
oderdemGeldenachvon278,422Pfd.St. auf1,265,484Pfd.St.)
geſtiegen.SprechendieſeZahlennichtfür ſichſelbſt?
Für Deutſchlandfehlenbis jetztleider nochderartige

ſtatiſtiſcheAngaben,hoffentlichjedochnichtlangemehr.Denn
auchbeiuns rüſtetmanſichvielorts,umdieHühnerzuchtauf
denihr gebührendenStandpunktzu bringen.So entſtehenallent
halbenVereinefür dieHebungderſelbenmit demZwecke,das
PublikummitdennützlichſtenRaſſenbekannt zu machen(was
zumeiſtaufAusſtellungengeſchehenkann)unddahin zu trachten,
daßdaſſelbeStämmeundEier der letzterenzu billigenPreiſen
beziehenkann.DenndemEinzelnen,demſogenanntenkleinen
Mann,wirddieß zu ſchwer.Und ſo langewiederumnichtJeder
ſelbſtſichthatſächlichvondenVortheileneinerneuenEinrichtung
oder,wie e

s
hierderFall, vondenVorzügendieſerundjener

Raſſeſichüberzeugthat, ſo glaubt e
r

nichtdaran,ehererlangt
dannauchdieHühnerzuchtnicht d

ie gehörigeBeachtungund d
ie

nothwendigeVerbreitung.In dankenswertherWeiſehabendeßhalb
einigedeutſcheVereinebereitsangefangen,verſchiedeneHühner
raſſen zu kaufenoderEier zu beſorgenundſolcheentwederihren
MitgliedernoderLandwirthenhingegeben,um dieſevondem
WerthedereinzelnenRaſſenſichüberzeugenzu laſſen.
ObenanunterdieſennützlichenRaſſenſtehtdasitalieniſche

Huhn,das, erſtſeiteinigenJahren in Deutſchlandbekannt,in

FarbeundGeſtaltunſeremLandhuhnſehrähnelt,ſichabervon
demſelbendurchgelbeFüße,großenKammundungemeineFrucht
barkeitunterſcheidet.Man darf e

s

nichtweichlichnennen,e
s legt

bereits im AltervonfünfMonaten,brütetjedochſelten.Hans
Maier in Ulmbringt e

s

zumeiſtin denHandel. – DenItalienern
gleicht in manchenStückendasſpaniſcheHuhn, welchesvielfach
mitanderenRaſſengekreuztwird.Die eigentlichenSpanierſind
ſchwarz,mit ſtarkentwickeltemKammundGlockenundzeigen
einendurcheinefaltigeHautgebildetenweißenAugenkreis; ſi

e

legenfleißiggroßeEier,brütenfaſtnie.EinenbeſondernSchlag
bildendieblauenAndaluſier,welchedieumſtehendeAbbildung
wiedergibt.EineKreuzungderSpaniermitdemLandhuhnver
tretendie im Bergiſchengehaltenen,derüberhängendenKämme
wegenSchlotterkämmegenanntenHühner,die a

n Eiererzeugung
denSpanierngleichkommen,außerdemnicht ſo weichlichſindals
dieſe. – Das Cochinchinahuhn(deſſenEinführungum die Mitte
dervierzigerJahredenUmſchwungin derHühnerzuchtveranlaßte)

iſ
t

als einesdergrößtenHühnerſehrbekannt,kommt in gelben
Schattirungen,auchganzſchwarz,weiß,geſperbert,rebhuhnfarbig
unddunkelvor, legtgroßegelblicheEierundzeichnetſichdurch
regeBrütluſt,durchGenügſamkeitundleichteMaſtfähigkeitaus.
Werthvollernochſind d

ie Brahmaputrahühner,d
a
ſi
e

ſichvorzüg
lichalsLegerinnenbewährten,außerdemgroßeBrütluſtzeigenund
ihreJungenmitgrößererSorgfaltals d

ie

Cochinsführen.Man
unterſcheidethelleunddunkleBrahmas. – Mehrfür denLieb
haberals für denZüchterkommenandereaſiatiſcheRaſſen in

Betracht,nämlichdieMalayen,A)okohamas,Kämpfer,Seiden
undWollhühner,diewir hierdeßhalbübergehendürfen.– Als
die dreivorzüglichſtenfranzöſiſchenRaſſenmüſſendieCrève
coeurs, La FlèchesundHoudansaufgezähltwerden.In ver
ſchiedenenGegendenFrankreichsſeitJahrengezüchtet,haben ſi

e

als
guteLegerundvortrefflichesMaſtgeflügelauch in Deutſchland
leichtEinganggefunden; ſi

e

brütengar nichtodernur ſelten.
Die gelungenenAbbildungenmacheneineBeſchreibungüberflüſſig.– Größerals unſerLandhuhnund an jedemFußemit fünf
Zehenverſehen,iſ

t

dasDorkinghuhn,eineechtengliſcheRaſſe.

E
s legtfleißigziemlichgroßeEier,brütetundführtdieJungen

gut, ſeinHauptvorzugaberbeſtehtin demzarten,vortrefflichen
Fleiſche,welchesſichreichlicha

n

demmaſſigenKörperanſetzt. -

Sehr zu empfehlenſinddieHamburgerHühner:genügſamin

derNahrung,abgehärtet,kräftig,gehörenſi
e
zu denvorzüglichſten

Legerinnen,ſo daß200bis220EiervoneinerHenne im Jahre
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a
ls

keineSeltenheitangeſehenwerden. – EinebeſondereGruppe
bilden d

ie

HolländeroderHaubenhühner,zu denen d
ie eigentlichen

Holländer,diePaduaner,BrabanterundTürkenoderSultans
hühnergehören.IhrenEigenſchaftennacheignen ſi

e

ſichjedoch
mehrzurZierdedesGeflügelhofs,als zu einerergiebigen,loh
nendenZuchtundHaltung.VondenamerikaniſchenRaſſenſollen

d
ie Dominiquesals ſehrguteLeger,Brüter,auchvermögeihrer

leichtenMaſtfähigkeitundihreswohlſchmeckendenFleiſcheszu den
nutzbarſtenHühnernüberhauptzählen. p

DießwärendiehauptſächlichſtenHühnerraſſen.Solltendie
LeſerdurchdieſeZeileneineAnregungempfangenhaben, ſo em
pfehlenwir ihnenzur weiterenBelehrungeinjetzterſchienenes
vorzüglichesWerk,das„IlluſtrirteHandbuchderFederviehzucht“
vonDr. A

.
C
.

EduardBaldamus(Dresden,Schönfeld'sVer
lag),für deſſenWerth d

ie beigegebenenAbbildungenſchonſprechen
werdeN. 1

. g

ſLiteratur.

– In dieſemAugenblick,woeinheftigerKampfimKapausge
brochen,wirdeinBuch,dasein ſo lebendigesBilddesdortigenLebensgibt
wieLadyBarker's„EinJahrausdemLebeneinerHausfrauin Südafrika“,
deutſchvon A

. Scheibe,mit 9 Illuſtrationen(Wien,Hartleben),höchſt
willkommenſein.DieVerfaſſerinkenntLandundLeutedurchunddurch
undbeſprichtdieVerhältniſſemitvorurtheilsfreiemBlick,plaudertan=
genehmundunterhaltendundentbehrtaucheinesliebenswürdigenHu=
morsnicht,derdemGanzeneineangenehmeWürzegibt.– Karl Berkowzeigt in ſeinemneuenRoman„Waevictis“
(Leipzig,Dorn)einenbedeutendenFortſchritt.Derunsjetztvorliegende
einbändigeRomaniſ

t hiſtoriſch,e
r ſpieltzurZeitderMaurenherrſchaft

in SpanienundhatdieBeſiegungderEindringlingeundihreVertrei=
bungausGranadazumGrundmotiv.DerAutorſtelltmitgroßem
GeſchickdiemohammedaniſchederchriſtlichenWelt,dasAraberthum
Spaniengegenüber.DieFigurenſindgutcharakteriſirt,dieHeldenund
HeldinnenmauriſchenundſpaniſchenBlutesintereſſant,dieHandlung
anziehend.VielFarbe,LebenundBewegungzeichnendieſenRoman
aus,denwirdemnachguterUnterhaltungverlangendenPublikumhier
mitbeſtensempfehlenmöchten.

– Vortrefflichgeſchrieben,kunſtvollin derZeichnungverſchieden
artigerMenſchenundſpannendin derErfindungiſ

t Joſeph v
.

Weilen's
Roman:„Unerſetzlich“(Breslau,Schottländer).Dernichtſehrumfang
reicheRomanſpielt in UngarnzumTheil im BadeSchmecksund iſ

t

hervorragenddurchdielebensvolleCharakteriſtikungariſcherTypenund
dasFeuerunddenSchwungderDarſtellung,welcheganzbeſonders
glücklichdenLokaltontrifft. NachThüringenführtunsder im gleichen
VerlagerſchienenezweibändigeRoman:„Die beidenLohberge“von
Ottokarv

.

Norden.Hier iſ
t

dieCharakterzeichnung„ſtarkaufgetragen“,
dadurchwerdeneinzelneSzenenetwasgrell.DieErzählungiſ

t

aber
guterfundenundzeigteindramatiſchlebhaftesSchilderungstalent.Der
RomanwirdLeſer,dienichtſehrverwöhntſindundkeinefeineAus
führungverlangen,gutunterhaltenundgefallen.

-

– DurchſcharfäzendenGeiſtundoft erſtaunlicheSprachge
wandtheitzeichnenſichErnſtDohm's„Sekundenbilder“(Breslau,Schott
länder)aus. DerAutornenntſeinBucheineungereimteChronik,un=
gereimtim ironiſchenSinn. Wirfinden,daß in dieſemJahresbuchdie
geſammtenEreigniſſedesbedeutungsvollenverfloſſenenJahres,mitſeinem
Krieg,ſozialiſtiſchenStürmenundKongreß,außerordentlichwitziggereimt,
wiedergeſpiegeltwerden.DasWerk iſ

t

eineſehrpikanteErſcheinung.

– DererſteBandvonEbers’„Aegypten“,dasdiegeſammte
PreſſealsPrachtwerkerſtenRangesbezeichneteunddastrotzderUngunſt
derZeiteneinen ſo glänzendenErfolghatte, iſ

t

kaumerſchienenund
ſchonwirdeinezweiteAuflagedavonnöthig.AuchdasAuslandhat

ſi
ch beeifert,dasWerk ſi
ch anzueignen:einefranzöſiſche,italieniſche,eng

liſcheundſpaniſcheAusgabeerſcheinenzu gleicherZeit.– Ungewitter’s„ErdbeſchreibungundStaatenkunde“(Dresden,
Dietze)zählt zu denbeſtenArbeitenaufdieſemin neuerZeitbeſonders
reichbebautenFeldeundhatſichalsbrauchbaresHandbuchnamentlich

in derHanddesGeſchäftsmannesundStudirendenbewährt.Dieneueſte
fünfteAuflage,welchevon G

.

W.HopfrevidirtundaufdenStand
Punktvonheutegebrachtwurde,gibt in zweiſtattlichenBändenein
VollſtändigesBild derphyſiſchenundpolitiſchenGeographiemiteiner
FüllevonDetails,dasdurchdenverſchiedenenDrucküberausüberſicht

ic
h

undklargeordnetiſt, ſo daßauchohne d
ie vorzüglichgearbeiteten

Regiſtere
s

leichtwäre,ſichraſchzurechtzu finden;durch d
ie

letztereniſ
t

dasWerk e
in

Bibliothek-undNachſchlagebucherſtenRangesgeworden,
dasunſerevolleEmpfehlungverdient.

– Der„AllgemeinedeutſcheLiteraturkalenderauf dasJahr1879“,herausgegebenvonHeinrichundJuliusHart(Bremen,Küht
man), iſ

t

eineneueErſcheinungaufdemBüchermarkt,dereineLücke
ašfüllt,aber in ſeinerjetzigenGeſtaltnurals e

in

ſchüchternerAnfanggeltenkann.NachdemüblichenKalenderfolgteineUeberſichtderneueſten
deutſchenLiteratur, b

e
i

d
e
r

allesKritiſcheausgeſchloſſenſeinſollte; in

dieſerFormwird e
s

vielfachanſtoßen.EinebibliographiſcheUeberſicht
Ägt. Ebenſoin derTheaterrundſchau.Erwünſchtiſ

t dagegendas
Äeichniß d

e
r

Bühnen, d
ie

Perſonalienund d
ie übrigeStatiſtik, d
ie

QººtſachebleibtdasAdreſſenverzeichniß,dasaberauchwirklichd
ie Adreſſe,

d
a
s

heißtWohnortundWohnung d
e
r

Autorengebenſollte.Kurzder
dankenswertheVerſuchbedarfnochmancherVerbeſſerung. a.
„ÄT.Wiebereits in derdeutſchenPreſſefindetJulius Roden
ºrgsneuerRoman:„DieGrandidiers“unauch in d

e
r

ausländiſchendenungetheilteſtenBeifall.DerPariſer„Temps“ſchließteinelängere
Äprechungm

it

d
e
n

Worten:„Durch d
ie

intimeKenntniß d
e
r

Sen
Äreigniſſe, durch d

ie FührungundAnmuth d
e
r

Handlung,durch

ºe feineMalereiderCharaktereſtelltſichdieſerRomanin dievorderſte
Weihe a

u Premierrang)unterdenliterariſchenErzeugniſſenderletztenJahre, Ä
-

DasLondonerWochenblatt„TheWorld“ſagt:„Es iſ
t

eineÄ Geſchichte. . . . BilderdeutſchenLebensundBerlinerSzenerie,LºreNFriſcheundAnmuth(freshnessandpleasantness)manſchwer

zu hochſchätzenkönnte. E
s
iſ
t

aufdieſemGebietkeindeutſcherRoman

Ä ichenVerdienſterſchienenſe
it

Soll undHabenvonFreytag.“jÄ LobwirddemRomanin der italieniſchenundbelgiſchenPreſſe
„T. Fie „DeutſchenMonatsheftefür dramatiſcheKunſtund
Literatur“von J. Fleiſcher(Wien,Wallishauſer)Ä ÄÄ d

a
ß
ſi
e jetzt in Wochennummerna
ls

„DeutſchesWochj

fü
r

dramatiſcheKunſtundLitejnj.
BildendeKünſte.sams==-DerBildhauer K

.

CanerausKreuznachiſ
t

nachBukare
berufenworden,um d
ie

BüſtendesFürſtenpaaresÄ. ſt

– Das „Bild desErlöſers“vonGabrielMax, welchesin

St. Petersburgausgeſtelltiſt, erregtdorteinenungeheurenBeifall.
KaiſerAlexander,welcherdaſſelbein ſeinemWinterpalaisſah,wollte
gernerwerben,fandaberdenPreisvon80,000Rubeletwas zuLUEL. -

– DerDresdenerMalerPröll-HeuerhatſeinenNachlaß,der

in 300,000Markbeſteht,derKunſtgewidmetundzwarſollendieZinſen
zumAnkaufhervorragenderBildermodernerMeiſterDeutſchlandsfür
dieDresdenerGalerieverwendetunddieBilderſelbſtdenDresdenerKunſtausſtellungenentnommenwerden. «

– PaulMantzhateinſehrſchönausgeſtattetesWerk in Folio
überHolbein b

e
i

Quantin in Parisherausgegeben,welchesreichmit
HolzſchnittenundRadirungenilluſtrirt iſ

t.

EinſyſtematiſchesVerzeichniß
derWerkeHolbein'siſ

t

amSchluſſeangehängt.«

Bühne.

– In DresdenhatderGeneralintendantGrafPlaten in aller
Stille ſeinfünfundzwanzigjährigesJubiläumgefeiert. E

r

hatjede
Oſtentationvermiedenundnur eineDeputationvonKünſtlernund
BeamtendesHoheatersunterFührungdesHofrathsPabſtbeglück
wünſchtedenJubilar zu demfeſtlichenTage.HofrathPabſthielteine
Anſprache,eineweitereFeierfandnichtſtatt.

– An dieSpitzedesTheatersin Breslau iſt vonderſtändigen
Äommſen der

KapellmeiſterE
.

Hillmannin Königsbergberufen
lU0lDEN.

– DerIntendantdesFrankfurterStadttheaters,O. Devrient,
iſ
t

ſeinerFunktionenenthobenundderRegiſſeurVollmermitderin
terimiſtiſchenFührungdesTheatersbetrautworden.

– DieWienerAkademiederWiſſenſchaftenhatſoebenfolgende
Preisausſchreibungerlaſſen:UeberdenvonweilandFranzGrillparzer
geſtiftetenPreis„zurHebungderdramatiſchenProduktion“wirdam
15.Januar1881dieEntſcheidunggetroffenwerden.Derſelbeiſ

t

be
ſtimmtfürdasrelativbeſtedeutſchedramatiſcheWerk(ohneUnterſchied
derGattung),welchesin derZeitvom15.Januar1878bis15.Januar
1881aufeinernamhaftendeutſchenBühnezurAufführunggelangtund
nichtſchonvoneineranderenSeitedurcheinenPreisausgezeichnetwor
deniſt;wobeijedochnurſolcheDramenzu berückſichtigenſind,welche
durcheigenthümlicheErfindungunddurchGediegenheitin Gedankenund
FormaufdieAnerkennungdauerndenWerthesAnſpruchmachenkönnen.
Das denBeſtimmungendesStiftsbriefesgemäßfür daslaufende
TrienniumzuſammengeſetztePreisgerichtbeſtehtausMoritzCarrierein

München,FranzFreiherrv
. Dingelſtedtin Wien,HermannHettnerin

Dresden,JohannesNordmannin WienundRobertZimmermannin

Wien.EinſendungenvongedrucktenodergeſchriebenenDramenbehufs
derKonkurrenzfindenſtatutengemäßnichtſtatt.– Felix Dahn’s„Sühne“,Schauſpielin 5 Akten, iſt in

KönigsbergmitMarieSeebachalsGaſt in Szenegegangenunderzielte
einengroßenErfolg,wennauch,wiedie„Kgsb.Hart.Ztg.“hinzufügt,
ſichüberdieLöſungdesdramatiſchenKonfliktesrechtenläßt.– DieerſteAufführungderbereitsvornahezuzwanzigJahren
erſchienenenTragödieGuſtavFreytag's:„DieFabier“,aufdemMün
chenerHoftheater,ſchreibtdie„A. A

. Z.“, iſ
t

wohlmehralseinAkt
derPietätgegendennunmehrleidergänzlichderBühneabgewandten
Dichter,dennalsdergeratheneVerſuchaufzufaſſen,dieLebensfähigkeit
derDichtungdarzuthun.EinenſchärferenGegenſatzvermagmanſich
nicht zu denken,alsdenzwiſchenFreytag'sDramen„Valentine“und
„DieJournaliſten“,die ja nur im undvommodernenLebenathmen,
unddieſenFabiern,in welchenderDichterin BezugaufSchilderungder
CharaktereundZuſtändeeinenRealismusa

n

denTaglegt,deruns
vomVerfaſſerder„BilderausderdeutſchenVergangenheit“undvom
Dichterder„Ahnen“nichtwundernehmenwird,deraberdemStückeſo=
forteinengroßenTheiljenerunmittelbarenWirkungaufunſerGemüth
nimmt,ohnewelcheeinDramaaufderBühnekeinebleibendeStätte
findenkann.DerDichtergehörtzu jenenPrieſternderKunſt,die,
was ſi

e predigen,auchthun.DieengenGrenzen,welchee
r
in ſeiner

„TechnikdesDramas“derfreienBewegungdichteriſchenSchaffensge=
zogenhat,hält e

r
in den„Fabiern“mitwahrhaftpeinlicherStrenge

ein.ManhatCorneilleundShakeſpearedenVorwurfgemacht,wenn

e
s

eineriſt,daßdieRömerdesErſterenlediglichgrandsseigneursd
e

la cour,diedesLetzterenreineVollblut-Engländerſeien.Mankann
aberdemDichterder„Fabier“ – faſthättenwir geſagt:leider! –

nichtvorwerfen,daßſeineRömerirgendwieFleiſchvonunſeremFleiſch
ſeien,daßſeinStückirgendwelchenähereBezügezu unſerenpolitiſchen
FreudenundLeidenhabe.DaßdieTragödiebeialledemechtdrama
tiſchenWurfundZügewahrerGrößehabe,wirddamitnichtbeſtritten.
Die GeſtaltenderDichtungſindechteRömervomScheitelbis zur
Sohle,das iſ

t

ihreTugendundihreSchwäche.DasStückhatdie
KämpfederPlebejerundPatrizierzurZeitderVejenterkriegezum
Vorwurf.DieAusſtattungdesStückeswar in derThatebenſo groß
artigwievontieferEinſichtzeugend.Dasnichtallzuzahlreichverſam
melteAuditoriumfolgtederDichtungmitjenerachtungsvollenTheil
nahme,welchedieBedeutungdesWerkesunddesDichtersbeanſpruchen
dürfenundriefdieHauptdarſtellernachjedemAktwiederholthervor.– „DoktorKlaus“erfreutſichnichtallein in Deutſchlandder
größtenBeliebtheit,auchjenſeitsdesOzeans,wo e

r
in New-Yorkunter

demTitel: „Dr.Clyde“in Szenegegangeniſt, wurde e
r

mitBeifall
empfangen.

– Dr.Böcker’s„Lalage“hatbeiihrererſtenAufführungim
Hoftheaterin WeimareinenvollſtändigenErfolgerzielt.– Nichtkalt,nichtwarmwardieAufnahme,welcheim Wallner
theaterzu BerlindasLuſtſpiel:„Ja ſo ſindwir“,vonJuliusRoſen
fand.WasderſeltſameTitelbedeutenſoll, iſ

t

nichtrechtklar.Dem
AnſcheinnachwillderDichtermitſeinemOpusausdrücken,daßwir,

d
.
h
.

diemenſchlicheGeſellſchaft,unsauseinerSammlungſchnurriger
Käuzezuſammenſetzen,dieſichzweck-undplanlosdurchdasLebentum
meln,ohne zu wiſſen,was ſi
e

vonſichſelbſtundvoneinanderzu halten
haben.DieſeDefinitiondesgegenwärtigenGeſchlechtsiſ
t

indeſſennicht
nachJedermannsGeſchmackund ſo geſchahe
s denn,daßaufjedenLacher,
welchendasStück.DankeinigendrolligenScherzenundSituationenſich
erwarb,auch e
in

Ziſcherkam,derſeinergegentheiligenMeinungkräftigen
Ausdruckverlieh.DerDichterwohntederVorſtellungſelbſt a

n

und
wurdegerufen.

v

– AmDresdenerHoftheatergelangtederEinakter:„Meine
geſchiedeneFrau“vonMaximilianBernzurerſtenAufführung.Es iſt,
wiewirden„Dr.N.“entnehmen,eineCauſerieim StyleSardou'soder
Feuillet'sunddrehtſichnurumdieBeſiegungdesWiderſtandeseiner
jungenWittwe,den ſi

e

vordemTheeeinemliebenswürdigen,aberzu
dringlichen,faſtunbekanntenFreierentgegenſetzt.NachdemThee iſ

t

derWiderſtandgebrochenunddasgraziöſePaarſegelteinemEheſtand
zu, in welcheme

s

vermuthlichſehrredſelighergehenwird:dennim
DialogvorderEhejagtförmliche

in Proverbe,e
in Aperça,eineGeiſt

reichheitdieandere;manbrenntförmlichWitzfeuerwerkeab. Indeß
hältderAutordieZügelfeſtunderzieltdieZähmungderempörten
hübſchenFrau, beiderſichderHerrdurchdieKammerjungfermitder
dreiſtenLügeeinführt,dieDame ſe

i

einegeſchiedeneFrau,ohneGewalt
thätigkeit.Die gebildeteSpracheundBeleſenheitdesAutorsſinddes
StückesHalt,den e

s übrigensauch in demganzreizendungebundenen
SpieldesFrl. UllrichunddesHrn.Dettmergefunden.Am gleichen
Abendgabman„NachMitternacht“vonAuguſtFreudenthal,welches
„nacheineritalieniſchenNovellevon A

.
G
.

Barrili“verfaßtſeinſoll,viel
leichtlagdemAutorabereinitalieniſchesDramavor;wenigſtenshat
derganzeZuſchnittdesStücksvielvonderungenirtenKeckheitderita
lieniſchenFarza.EinejungeWittwewill einepolitiſcheFreundinden
VerfolgungenderPolizeientziehen,undgeräthbeidieſerGelegenheitin

Gefahr,ſelbſtfeſtgenommenzu werden,weßhalbſi
e
in daserſtebeſte.

Hausſchlüpft.Nun iſ
t
e
s

zwarnachMitternacht,undderjungeAdvokat

FonegliohatebenſeineFreundevoneinerKarnevalsfarceheimgeſchickt
und iſ

t

alsChineſeverkleidetaufdemSophaeingeſchlafen.Laura, d
ie

jungeWitwe,läßtſichabernichtabhalten,um d
ie
ſi
e verfolgendePolizei

irre zu führen,ſich'sraſchaufeinemLehnſtuhlnebendemSophabequem

zu machenundebenfalls,wennauchnurzumSchein,einzunicken.Die
nunſichergebendenVerwicklungenſindnatürlich,daßderdurch d

ie

Polizei
geweckteerſtaunteAdvokatdieDameraſchfürſeineGattinausgibt,und
daßnachEntfernungderPolizei e

r
ih
r

einenHeirathsantragmacht,der
auch u

m
ſo unbedenklicherangenommenwird,alsLaura in demAdvokaten

denFreundihresVettersundAnbetersFelixerkennt.Dieſemfällt
ſchließlichdasLoos z

u
,
ſi
e

nachHauſe zu bringen.
Ä- Von de

r

mitgroßemIntereſſeerwarteten,im Stadttheater

n WienaufgeführtenNovität:„DieWienerin Stuttgart“,läßtſich
nichtsBeſſeresſagen, a

ls

daß ſi
e

vomPublikummitgrößterLiebens
würdigkeitaufgenommenwurde.GegendenviertenAkt h

in

färbte ſi
ch

dieſefreundlicheStimmungmitetwasReſignation;e
in

HauchderLange
weilebeganndurchdasHaus z

u ſtreichen.DerunbekannteVerfaſſer
desStückes,hinterdemeineVerfaſſerinvermuthetwird,vergißtganz
undgar,daß d

ie

BühneumeinigeSchuhhöheriſt, alsderSitzdes
Zuſchauers,unddaß e

s

wahrlichnichtderMühewerth,in'sSchau
ſpielhauszu gehen,u

m

daſelbſtAlltagsredezu hörenoderSpäße zugenießen,wieman ſi
e

ſich im VerkehrmitdemnächſtbeſtenAnekdoten
erzählerſammelnkann.EinigeglücklicheSituationenundangenehme
Einfälleentſchädigenkaum fü

r

ſolcheinefünfaktigeKaltwaſſerkur.

– DasRepertoireſtückdesBurgtheatersin Wien:„Roſenkranz
undGüldenſtern“vonMichaelKlapp, iſ

t

zumerſtenMal aufdem
MainzerTheatermitBaumeiſteralsRoſenkranzin Szenegegangenund
hateineglänzendeAufnahmegefunden.E

s
iſ
t

dießdererſteaußer
wieneriſcheErfolgdesLuſtſpiels,welchesnun in München,Leipzig,
HamburgundBraunſchweigzunächſtzurAufführunggelangt.

– DasamThaliatheaterin Hamburgzuerſt in Deutſchland
aufgeführteSchauſpieldesdäniſchenDichtersProfeſſorC

. Molbech,
„Ambroſius“,deutſchvonAdolphStrodtmann,erwiesſich a

ls

einegeiſt
volle,poetiſcheArbeitvollpſychologiſcherFeinheiten,d

ie

beimüberfüll
tenHauſereichenAnklangfanden,derſich im mehrfachenHerausrufen
nachjedemAktſchlußbekundete.„Ambroſius“ſchilderteineEpiſodeaus
demLebendesdäniſchenDichtersAmbroſiusStabundgewährtdem
ZuſchauererſchütterndeEinblickein dasliebendeHerzeineswahren
Dichters. x

– RichardWagner's„Götterdämmerung“kamamHofopern
theaterin Wien in glänzendſterAusſtattungundmuſterhafterDarſtel
lungzurAufführung.NacheinerſtrengenWürdigungdesTextes,deſſen
Hauptmotiv,daßSiegfriednicht e

in

ihmgleichgültigesWeſen,ſondern
ſeineeigeneGeliebteundGattinfüreinenAndernbezwingtund ſi

e
,

alſo
gezähmt,ihmausliefert,mitRechtſtrengverurtheiltwird,ſagtHanslikvon
derMuſik,daß ſi

e

miteinzelnenAusnahmenweſentlichderderWalküre
gleiche.DaswichtigſteUnterſcheidungszeichender„Götterdämmerung“
beſtehein dem – wenigſtensſporadiſchen– Vorkommenmehrſtimmigen
Geſanges.InsbeſonderedieunerwarteteKonzeſſioneineswirklichen
Männerchorshabeden ſo langehomophongemaßregeltenHörerange
nehmüberraſcht.DasEntzücken,welchesb

e
i

dieſertobſüchtigenLuſtig
keitvon„Gunther'sMannen“lautwurde,könneman in derThatnurdem
elementariſchenReizdeslangentbehrtenZuſammenklangesvonMänner
ſtimmenzuſchreiben.Aneinzelnenſchönen,melodiöſenMomentenfehle

e
s

wederdemerſtennochdemzweitenAkt;leiderbeſitzenſi
e

allewie
SiegfriedeineTarnkappe,unterderſie,kaumerſchienen,ſichauchgleich
wiederunſichtbarmachenoder in irgendetwasBeliebigesverwandeln.
DerdritteAkterhebeſichüberdiebeidenfrüherennamentlichdurchzwei
längereStückevonfeſterent,gegliedertemmuſikaliſchemAufbaueund
melodiöſemReiz:denoriginellen,zauberiſchflimmerndenGeſangderdrei
RheintöchterunddenausKonzertenbereitsbekanntengeiſtvollkombinir
tenundmitſeltenerPrachtausgeführtenTrauermarſchfürSiegfried.
– RichardWagner’s„Nheingold“wurdeaufdemStadttheater

in KölnmitgroßemBeifallaufgeführt.DieKritikſagt, e
s
ſe
i

wenig
Gelegenheit,beioffenerSzeneBeifalllautwerdenzu laſſen;alleinnach
derSzenederRheintöchternachLogesSzeneundnachAlberich'sgroß
artigerFluchſzeneließſichdasPublikumnichtmehrzurückhaltenund
brachin Beifallsſturmaus. EbenſobrachamSchluſſeeinJubelaus
undruhtenichteher,alsbisDirektorErnſtwiederholterſchien,denKapell
meiſterPreumayrunddenObermaſchinenmeiſterBrandtmitſichführend.– Goldmark'sOper:„DieKöniginvonSaba“ iſt MitteFebruar

im k. Theaterin TurinzurAufführunggekommen,ſeitJahrendieerſte
deutſcheOper – außerWagner– aufitalieniſcherBühne.

– DieRedaktionder„NamenloſenBlätter“läßt in Leipzig
beiFriedricheinausihrenTheaterporträtszuſammengeſtelltes„Künſtler
album“in hübſcherAusſtattungaufFolioblätternerſcheinen,deſſenerſte
LieferungvierzehnPorträtsvonbekanntenSchauſpielernnebſtdenInten
dantenHülſen,Dingelſtedt,Perfallenthält.DieVorderſeitegibtdas
Bild,dieRückſeitedieBiographie.HoffentlichſinddiePorträtsähn
licherals z. B

.

dasvonKlaraZiegler.

InduſtrieUndVerkehr.

– Ein eigenthümlichesKonkurrenzausſchreibenergeht an In
genieureundBautechnikerallerLänderausLima(Peru).JoſuaRey=
nuſſo,Mühlenbeſitzerin Lima,hateinenPreisvon100,000Franken
alsPrämieausgeſetztfürdiebeſtenPläne zu einemMühlenetabliſſement,
dieihmnochunbekannteVerbeſſerungenundVervollkommnungenin der
MaſchinerieundGebäudeanlageenthalten.EineinternationaleJury,die

im Oktoberd
. J. in Romtagenſoll, wirdüberdieZuerkennungdes

großenPreiſesundverſchiedenerkleinererentſcheiden.DasProgramm

iſ
t
in fünfSprachenabgefaßt.– In Teplitzſoll im AuguſteineGewerbe-undInduſtrie

ausſtellungſtattfindenunddamiteineAusſtellungkunſtgewerblicherAlter
thümerverbundenwerden.

– Im Mai findet in KaſſeleinSchmiedetagſtatt,mitwelchem
eineAusſtellungvonMaſchinenundWerkzeugenverbundenſeinwird.– Vom 1. April tritt in FolgederVereinigungderTele
graphenverwaltungenDeutſchlandsundOeſterreich-UngarnsderWort
tarifmiteinerGrundtaxevon 4

0

Pf. undeinerWorttaxevon 1
0

Pf.
ein.DagegenhatEnglandim JanuardurchdenWorttarifim Verkehr
mitDeutſchlandundHollandeineſolcheEinbußeerlitten,daßman a

n

dieRückkehrzumaltenSyſtemdenkt.
MatUU.

– DieerſteAusſtellungvonfremdländiſchenundeinheimiſchen
Schmuck-undSingvögelnmitVerlooſungfindetvom14.–18.März in

Berlin in derKaiſergalerieſtattundſindAnmeldungenbis 6
.

März a
n

Dr.KarlRuß in Steglitzeinzuſenden.
Geſtorben.

– HenriDaumier, berühmterKarrikaturenzeichner(Charivari),
68Jahrealt, in Valmondois.– PrinzeſſinLucian Murat, geb.Fraſer, 70 Jahrealt, am
11.Februar,in Paris.– Sylveſterde Sacy, ausgezeichneterPhilologundJournaliſt,

7
7

Jahrealt, in Paris,am13.Februar. « s

– Dr.OttoLange, vorm.Profeſſoran der k. Auguſtaſchulein

Berlin,bekannterpädagogiſcherSchriftſteller,6
1

Jahrealt,am13.Februar.

– Frhr. v. Medem, k. preuß.Generallieutenant,vorm.Komman
dantvonMainz,am15.Februar,6

5

Jahrealt, in Dresden. § º.– PierreMagne, ehemal.FinanzminiſterdesfranzöſiſchenKaiſer
reichsundderRepublik,7

3

Jahrealt, in Montaigne,am 1
7
.

Februar.– FürſtLudwigSulkowsky,HerzogvonBielitz, 65 Jahrealt,

in Bielitz,am18.Februar,
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Von

Adolf Friedrich Graf v. Schack.

Wagt ic
h

mich von des Lebens
Strand

Zu weit hinaus? Im Dunkel
ſchwand

Des Tages letzterSchimmer;

Mur hier und d
a

hinunter gießt

Ein Blitz, der durch die Wolken
ſchießt,

Sein zackigesGeflimmer.

Bis auf des Meeres tiefſten
Grund

Hinab reißt uns der Wogen

ſchlund,

Dann wieder auf den Wellen

Wirft himmelwärts der Sturm

das Schiff;

Ein Stoß nur, und am Felſenriff
Des Caps muß e

s

zerſchellen.

Auch du, zu dem als Kind

CM1POT

An meines Vaterhauſes Chor

Jch ſchon in Andacht ſchaute,

Verhüllſt d
u

dich in Finſterniß,

D Stern, auf den ich ſiegs
gewiß

Des LebensHoffnung baute?

Du hörteſtmeinenSeelenſchwur,

Daß nicht auf Erden meine
Spur

Im Wind verwehenſolle,
Und gabſt mir Muth auf mei

nem Gang

Und Kraft, wenn ich empor

mich rang

Vom Staub der niedern

Scholle.

Strahl auf! Ich fände Ruhe nicht
Dort unten, wenn ic

h

Luft und Licht

Zu früh verlaſſen müßte;

Woch iſ
t

mein Tagwerk nicht vollbracht,

D führ' zurück durch Sturm und Macht
Mich a

n

des Lebens Küſte!



-
-
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U m e in H e r z.
Novelle

VON

C. I a [ K.
jÄ§
GÄ Y (Fortſetzung.)
FÄ - IX.

Ä\§
Ä Ä PawlownahatteunſäglicheQuaf-N\\

F
erlittenin all' denStunden, die

Welt, mitjedemTropfenihresHerz
blutes demSchickſalhätteabkaufen
mögen.
So meinte ſi

e wenigſtens,wenn

ſi
e – zum erſtenMale in ihremA

Leben – unbeachtet,mit haß- und
eiferſuchtgeſchärftenBlickengewahrte,wie ihre junge
Schweſter im Sonnenſcheindes neuenGlückes, des
Glückes,das ſi

e

ihr bereitet – erblühte,wie ein lenz
erwecktesMairöschen.
Was Rurik Iwanowitſch mit aller Selbſtquälerei

echterLiebe bezweifelte,Vera Pawlowna errieth e
s

mit demScharfblickder Eiferſucht. – Daß Ania den
Fürſten liebe, ſtand ihr felſenfeſtund ſi

e

hätte in ein
zelnenMomentendas jungeDing, das ſorglos ſicher

d
ie

Hand ausſtrecktenachihremEigenthum,vernichten
mögen.
In denZwiſchenzeiten,wo ſie nichtgerade„das

koketteSpiel des albernenSchulmädchens“vor Augen
hatte,dachte ſi

e

freilichruhiger.
War nichtgeradedie kindlicheVertraulichkeit,mit

der Ania demFürſten begegnete, d
ie

ſicherſteGewähr
für die beiderſeitigeUnbefangenheit.Hätte e

s

dem
verwöhntenManne nicht pikanter, reizendererſcheinen
müſſen,wenn ſi

e

ſichſprödeund wild gezeigt?
Kein Blick, keineMiene hatte ſi

e ja auf ein wär
meresGefühl von ſeiner Seite ſchließenlaſſen. E

r

handelteeben,wie e
r

handelnmußte – ihremPlane
gemäß. Was wollte ſi

e

nur?
Ob nichtbei längeremBeieinanderſeinder holde

Reiz echterJungfräulichkeit in Ania's Weſen doch
größerenEinfluß gewinnenwürde,war freilichfraglich,
und deßhalb, das gelobteſichVera Pawlowna wieder
und wieder,durftenſichdieBeidennie, odernur dann
erſt begegnen,wenndas Lebendie Glorie der Schuld
loſigkeitvonAnia's blondemKöpfchengenommen.Dann– war ſie machtlos.
NachKiew zurückdurftedasKind alſo keinenfalls.

Hier in Petersburgſollte ſi
e

d
ie Zeit, in der Rurik

durchdenKrieg ferngehaltenwurde, verleben; in der
Geſellſchaft,mit der Geſellſchaft,die wahrhaftiggenug
Staub aufwühlte, um ſelbſt den ſchneeweißenFlügeln
einesEngels Glanz und Reinheit zu nehmen,wie viel
wenigerder unbewachten,eindrucksfähigenSeele eines

ſo jungenund ſchutzloſenWeſens.
Dieſer leidenſchaftlichfeſtgehalteneEntſchluß gab

der ſchönenFrau Faſſung in mancherſchlimmenStunde,
auch in der ſchlimmſten,als Ania a

n

Rurik's Arm ihr
entgegentrat,ihr Liebe und Sympathieheiſchenddie
friſchenLippen bot.
Es war dieß ein Judaskuß in desWorteswahrſter

Bedeutung!NichtAnia, wohl aberRurik Iwanowitſch
fühltedas, und e

r

hätteſeinKleinodzurückreißenmögen
aus der heuchleriſchenUmarmung.
Aber e

r

verſtandſich zu beherrſchen,verſtand e
s

faſt zu gut für dieweniggeſchärftenBlickeſeinerjungen
Braut, die von der ſchwerenKunſt der Verſtellung
ſelbſt zu wenigverſtand,um ſi

e

a
n

Anderen zu durch
ſchauen.
Sie fand in ihrem kurzenBrautſtandenicht die

UeberfüllevonSeligkeit,die ſi
e

nochgehofft,als Rurik
Iwanowitſch ſi

e

zum erſtenMale a
n

ſein Herz nahm.
Er war ſeltſamverändertſeitdem, ſi

e

konnteſich's
nichtwegleugnen, ſo ernſt, ſo eilig, daß e

r

nie Zeit
fand, ein freundlichesWort zu ihr zu ſprechen,wie
früher.– Vera Pawlowna gönnte ſie ihm nicht!
Nie hat wohl ein weiblichesWeſen,ſelbſt diealler

grimmigſteTante nicht, ſeinePflicht als Garde-dame
einesBrautpaaresſtrengergenommen,als Gräfin Ro
manzow e
s

that. Sie hielt ſichſchadlosfür alle er
zwungeneToleranz der letztenWoche, indem ſi
e

mit
ArgusaugenjedenMoment überwachte.Unbarmherzig
ſchleppte ſi
e

das jungeMädchendurchLädenundMa
gazine, erſparteihr keinelangathmigeKonferenzmit

der Schneiderin,keine Entſcheidungüber d
ie

Farbe
einesHutes odereinerBlume. Nicht eineViſite durfte
verſäumt,nichteineEinladung abgelehntwerden, jede
Stunde des Tages, des Abends war doppelt beſetzt.
Für ſich und für ſein jungesGlückblieb demPaare
keinAugenblickübrig.
„Noblesse oblige,“ lachteVera Pawlowna kalt

blütig, wenndas blaſſeGeſicht, d
ie dunkelgeränderten

Augen Ania's mehr noch als Worte um Schonung
baten. „Eine Fürſtin Saraſin kann unmöglichalle
Privilegien der Unbedeutendheitruhig fortgenießen,
NimmDich alſo zuſammenund laß Rurik Iwanowitſch
ſeineWahl nichtvorzeitigbereuen.“
Und ſi

e

nahmſichzuſammen,heldenmäßig,tapfer– und hatteimmer ein Lächeln in Bereitſchaft,wenn
RUrik kam.
Schalt ſi

e

ſichdochſelber,daß e
s

ih
r

o
ft
ſo ſchwer

wurde.
Sie war ja glücklich,mußteglücklichſein als –

ſeifte– Braut.
Hatte ſi

e

mehrerwartetvon ihm, für ſich, ſo war
das kindiſcheAnmaßung, d

ie Beſchämungverdiente,
nichtsweiter,und – er – ſollte nichtdarunterleiden.

E
r

ſah ohnedießſchon ſo trübedarein in derletztenZeit.– Ja, er blicktetrüb und war es auch! – Es quälte
den ſtolzenMann unſäglich,dießentwürdigendeZurück
halten ſeiner beſten, heiligſtenGefühle. E

r

ſchämte
ſichderVergangenheit, d

ie

ihm ſolcheFeſſelnauferlegte,
ſchämteſich ſeinerSchwäche, d

ie

ihn verhinderte, ſi
e

zu ſprengen.

f

Wäre Ania nur älter, reifer, e
r

hätteihr gebeichtet
und, e

r

wußte es, e
r

hättevon ihr auchAbſolution
erlangt. Dann wäre e

r
frei geweſenvon demUner

träglichenZwange; aber ſo? –
Würde ihr kindlichesHerz ſich nichtempörtabwen

denvon einerSeele, die ſichjahrelangfeighatteUnter
jochenlaſſen? Durfte e

r – ihr – von den Ver
irrungen desMenſchenherzensſprechen,von denen ſi

e

nichteinmaleineAhnung hatte? – Nein, lieberden
Zuſtand ertragen,bis ſi

e

ſein war, ganz ſein; dann
konnte, dannwollte e

r

ihr tauſendfachvergüten,was

ſi
e jetzt ſo ſtill und klaglos trug; dann hatte Vera

Pawlowna keineMacht mehr, nicht über ſie, noch
über ihn.
Wie würde ſi

e

aufbrauſen in Zorn und Grimm,
das eigenwillige,glückverwöhnteWeib, wenn ſi

e hörte,
daß e

r

ihremihm aufgezwungenenPlane ſo ganzzu
wider handle, daß e

r

ſichnichtallein Nachurlauber
beten,um ſein jungesWeib nachderVermählungſelbſt
nachKiew zu bringen, ſondern daß e

r

auch bereits
wegeneiner reizendenVilla unweitGalacz in Unter
handlungſtand,dieſeinemKleinodſpätereinewürdigere
Faſſung bieten ſollte, als die düſterenKloſtermauern,
und ihm dieMöglichkeitgewährenwürde, ſi

e wenigſtens
von Zeit zu Zeit zu ſehen, zu ſprechen.
Würde das Alles ſi

e

die trübenTage, durchdie

e
r

ſi
e jetztführenmußte,nichtverſchmerzenlaſſen?

X.

In dem alten Herrenhauſeam Ilmenſee unweit
Nowgorod, demStammſitzder Saraſins, das der ver
ſtorbeneFürſt in ſeinenletztenLebensjahrenkaummehr
verlaſſenhatte, war in letzterZeit Tage und Nächte
hindurchein gar geſchäftigTreiben geweſen.
UnzähligefleißigeHände hatten ſich gemüht, un

gezähltwaren die blankenRubel ausgeſtreut,um ſo

das faſt Unmöglichemöglich zu machenunddemalters
grauen Gebäude, das ebenſo finſter drohend in die
Welt geblickt,wieſeinHerr e

s gethan,ein freundlicheres,
anheimelnderesGepräge zu geben.
Den eigentlichenStyl zwar hatte man natürlich

nicht zu ändernvermocht.An dieaus mächtigenStäm
men zuſammengefügtenWände ließ ſich nichts fügen,
nichtsvon ihnen abnehmen;man mußteſichbegnügen,
mit demVorhandenen zu rechnenund alle Kunſt nur
auf die feenhafteAusſchmückungder innerenRäume

zu verwenden.
-

Fürſt Saraſin ſelbſt hatteAlles angeordnet.Faſt
täglichwar e

r erſchienen,ummit ArchitektenundMalern
Rückſprache zu nehmenund die Arbeiter durchVer
ſprechungenundBelohnungenanzufeuern,und nocham
letztenvor demzur VermählungsfeierbeſtimmtenTage
langte e

r zugleichmit großen Wagenladungenvon
Blumen und Treibhauspflanzenan, die denSchmuck
desHauſesvollendenund dieLücken,welchedie immer
noch kargeNatur in den Parks und Gärten gelaſſen,
ausfüllenſollten.

A

Der Mittag des feſtlichenTages fand Alles voll
endetund über Erwartung gelungen. Man erkannte

das dunkleSammetbraunderAußenwändekaumunter
der Fülle von Laub und Blüten, mit denenman ſi

e

umkleidet. Bis hochhinauf zum Giebel zogenſichdie
bunten Arabesken. Blumenmoſaikdecktedie Stein
plattender großenEingangshalle.PrächtigePflanzen
gruppenfüllten jedenWinkel, wuchſenemporaus den
friſchſproſſendenRaſenflächendes Gartens, ja verwan
deltenſogar denvor wenigTagen nochnichtsweniger
als einladendausſehendenHofraum in einentropiſchen
Park.
Die neugierigenSchaarenderGutsangehörigen,die

ſchonſeit derMorgenfrühejedenPlatz, derihnenirgend
offen war, füllten, konntennicht fertig werdenmit
Staunen undBewundern,das ſichbeidenErwachſenen
nichtminderkindiſchlebhaftäußerte,als bei denKlei
nen. Alle waren in Sonntagskleidernund Sonntags
ſtimmung. Die wirrſtenFlechtenerſchienenheutglatt
geſtrählt, die verwildertſtenKrausbärte zu Ehren des
Tages in ſchicklicheGrenzenzurückgewieſen,der ganze
Hof war bunt von rothenSarafans und vielfarbigen
Kopftüchern.
Mit der Sonne ſtieg dieUngeduldder großenund

kleinenKinder. Sie trippelten, ſi
e

ſchwatztenund lach
ten, ſi

e

konnten e
s

kaumerwarten,den jungenBarin
einziehen zu ſehen- mit der neuenBarinitſchi,die gewiß

ſo gut wie ſchönwar. Gewiß – denn ſie hattedie
ſtrengenLippen des Herrn erſt lächeln gelehrt und
Licht und Leben in die ernſtenAugen gebracht,die
ſonſt ſo gleichgültigüber Alles hinwegſahen,daß die
Leutchenfrüher immer gemeint, der alte Herr ſe

i

dochein beſſeresVäterchengeweſen,als der neue zu

werdenverſpreche.
Sie wolltenlieberbeiGelegenheitdieKnutekoſten,

als ſo gar nichtbeachtetwerden. Jetzt war das Alles
anders. Er war ſo gütig und leutſeliggeworden,ſeit
dem e

r Bräutigam, der Barin; hatteblankeKopeken
ausgeſtreut,wohin e

r kam,undAlle, die ſichmit Fragen
und Bitten a

n

ihn gedrängt,gnädigangehörtund ge
holfen,wo e

r

konnte. Ja, und für heutehatte er auf
der Wieſe hinter dem Park einen großen Tanzplatz
aufſchlagenlaſſen, bei demzahlloſeFäſſer aufgeſtapelt
lagen, und hatte befohlen, den blindenPetrow vom
nächſtenDorfe herüberzuholen,der die Balaleika ſpielte
wie keinAndererſonſt.
Alle ſolltenglücklichſein, weil e

r

e
s

war.
O, Barin Rurik IwanowitſchSaraſin war einechtes,

richtiges Väterchengeworden, das mußte man an
erkennen.– -

Endlich Wagenrollen in der Ferne! Es bedarf
kaum des herriſchenRuhegebotes,das der ſtattliche
Bartruſſe, der a

n

des Herrn Stelle gebietet, in die
Mengeherabſchleudert,um das betäubendeGeſchrei in

leiſes, feierlichesSummen zu verwandeln.
Die kleine,flachszöpfigeMartſcha, das hübſcheund

gewandteſteKind im ganzenDorfe, wird vonder ſtolzen
Mutter dicht a

n

die Haustreppegeſchoben.
Dort ſtehtſie, dunkelrothvor Erregung,dieHänd

chen,die den ſilbernenTeller mit Salz undBrod, den

ſi
e

nach frommerSitte den Ankommendenüberreichen
ſoll, bevor ſi

e

dieheimiſcheSchwelleüberſchreiten,halten,
zitternbeſorgnißerregend,und in ihrenvergißmeinnicht
blauenAugen ſtehengroßeThränen.– Sie kann ſich
plötzlichauf keinWort mehrbeſinnenvon demganzen
Gedichte,das ſi

e

nochvor einerStunde ohneAnſtoß
herſagte,wie ſi

e

auchſinnt und ſinnt.
Ach, und d

a

ſind ſi
e

ſchon! –

Hochaufbäumenſich die feurigenRoſſe vor dem
Mützenſchwenkenund Rufen der andrängendenMenge.
Der gewandteStephanWaſſiliwitſch muß ſeineganze
Kunſt aufbieten,um zu verhindern,daß nichteinpaar
vorwitzigeKinder oder eine alte zahnloſeMatuſchka
Unterdie Räder kommen.

E
r

iſ
t

nochvom alten Regime und greift daher
auch ohne Weiteres zu den alten, oft bewährten
Mitteln, indem e

r

mit kräftigemFluchedie bebänderte
Peitſchehebt, die ſeine– „Pferdchen – ſeine –

Kinderchen– ſeine – Seelchen“– nochnie, die
dummenBauern aber ſchonrechtoft gekoſtethaben.
Ganz verblüfftblickt e

r

drein mit ſeinen dunklen,
ſchmalſchlitzigenAugen, als ſein erhobenerArm plötzlich
feſtgehaltenwird, feſtgehaltenvon den zartenHändchen
der jungenBarinitſchi, d

ie

ihm halb bittend,halb be
fehlendjedeGewaltmaßregelunterſagt.
Wie angenageltbleibtſeinArm in derLuft ſchweben.

E
r

betrachtetihn förmlich mit Reſpekt, ſeitdem d
ie

Herrin ſichnichtgeſcheut,ihn zu berühren, undmuß
ſich erſt faſſen, bevor e

r

Ruhe genuggewinnt, ſein
ſchönesGeſpanndichtvor der erſtenStufe derTreppe
elegant,wie immer, zu pariren.
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Rurik Iwanowitſch Saraſin ſteigt aus. – Wie
leuchtendſein dunkelblauesAuge d

ie Menge überfliegt!

– Er lächelt,denn es freut, es amüſirt ihn, daß kein
Blick ihm gilt und keinerder ſchönenſtolzenFrau, die

e
r

zuerſtaus demWagenhebt,daß alle ſich a
n

Ania's
ſchlankerGeſtalt, a

n
ihremhold erröthendenGeſichtchen

feſtklammern,daß Alle ſichnur um ſi
e drängen, um

einenZipfel ihres Mantels, ihres Kleides zu faſſen,
auf den ſi

e

in heißer Inbrunſt die Lippen drücken
können; und nochmehrfreut ihn die ruhigeAnmuth,
mit der ſi

e

dieſeHuldigungenhinnimmt, nur zuweilen

zu ihm denwie durchleichteSchleierleuchtendenBlick
erhebend,der ſo demüthigberedt zu fragen ſcheint:
„Wie verdiene ic

h

das nur?“ «
Jetzt hat ſi

e

auchdie kleineSprecherinerſpäht,die
zögerndund zagenddes gefürchtetenMomentesharrt,
und ſo lieb freundlichbeugt ſi

e

ſichnun zu demängſt
lichenKinde nieder,daß e

s

den äbhandengekommenen
Muth wiederfindet,ſeinVerschenohneStammelnher
ſagt und erſt dann denzurückgehaltenenThränenfreien
Lauf läßt, als die holdejunge Barinitſchi von ihrem
eigenenNackenein goldenesKettchenmit großemMa
lachitkreuznimmt, um e

s

miteinemKuß auf d
ie

dunkel
rotheWange demKinde eigenhändigum das braune
Hälschen zu legen. i

Da ſtrömen d
ie

Thränen reichlichund auchAnia's
Wimpernfeuchtenſich, ſi

e

muß dieStirn einenAugen
blick a

n

ſeineSchulterdrücken,indeß e
r

denArm feſt
und liebevollum ihren ſchlankenLeib legt.–
Es ſind zwei ſehr, ſehr glücklicheMenſchen,die d

a

auf der Schwelledes altenHerrenhauſesſtehen. – –

Dochwoher dieſeWandlung? Was hat aus dem
bleichenKinde, das demMorgen mit trüben, ſchlaf
loſen Augen entgegenblickte,dieſeſtrahlendeBraut ge
macht,die ſo glückesſicherſichauf denArm desMannes
lehnt, von dem jeder der letztenTage ſi

e

weiter zu

entfernenſchien? –

Das iſ
t

die Frage, die ſich,wie ein Dorn, immer
tiefer und tiefer in das leidenſchaftlicheHerz Vera
Pawlowna's gedrückt, ſo o

ft

ſi
e

auf demlangenWege
von Petersburg hieher in die verklärtenZüge ihrer
jungenSchweſterblickte;das iſ

t

die Frage, um die
ſich auchjetzt a

ll

ihre Gedankendrehen, ſeitdem ſi
e

allein und unbeachtetdas Haus betreten,das ſichfür
die gehaßteRivalin ſo reichgeſchmückthat.
Nicht eineSekundewollte ſi

e

dielächerlicheKomödie

d
a

draußenmit anſehen! – In ſtürmiſcherHaſt war

ſi
e

die Stufen hinangeeilt,rückſichtslosmit der langen
ſilbergrauenSchleppedie künſtlicheBlumenmoſaikder
Flur auseinanderfegend.
Die blaueAder zwiſchenihren Brauen bäumteſich

wilder wie je
,

intenſiverzucktder rotheBlitz aus ihrer
AugendunklerTiefe, der feineHandſchuhzerreißtüber
der krampfhaftſichballendenHand.– Wer achtet's?

– Alle Blicke,alle Gedankenhängen ja an der blon
den„Königin einesTages“, wie ſi

e

höhniſchauflachend

d
ie

holde Braut nennt, e
s

fand Niemand Zeit, ſi
e

hineinzugeleiten,vor ihr die Thüren aufzureißen,wie

ſi
e

e
s gewohntiſt. – Durch die lange Zimmerreihe

eilte ſi
e allein, faſt wie in wilderFlucht, und dochhat

ſich jede Einzelheit der Einrichtung mit peinlicher
Schärfe ihr eingeprägt,ihre von Eiferſuchtvergiftete
Seelemit neuenQualen heimſuchend.
Nicht die Pracht iſ

t es, die ſi
e

verletzt. Sie hat
glänzendereRäume ſchongeſehenund zudem, neidiſch

im kleinlichenSinne iſ
t

Vera Pawlowna nicht, e
s

iſ
t

nur die unendlicheSorgfalt, mit der auf Ania's Ge
ſchmackRückſichtgenommeniſt, die ſi

e

ſo auf das
Aeußerſteempört, eineSorgfalt, die ſich im Kleinen
wieim Großen gleichdeutlichausſpricht,und die mehr

a
n

das rührendeVertiefender Mutter in die Seele
ihres Lieblings, als a

n

die egoiſtiſcheMannesliebe e
r

innert, d
ie

Vera allein kennengelernthat.
Die Wahl d

e
r

Bilder, Statuen und Bücher, d
ie

Zuſammenſetzungder Farben, d
ie AnordnungderBlu

men,Alles iſ
t

nur für – ſie – für ſie alleinberechnet.
Vera Pawlowna kann e

s

ſi
ch

nichtableugnen, ſo gern

ſi
e
e
s

möchte.
„Betrogen! Verrathen!“knirſchte ſi

e

leiſe vor ſi
ch

hin, a
ls

ſi
e

ſo einſammit fliegenderBruſt und fun
kendemBlick in demletzten d

e
r

Gemächerſteht, das,
weiß und roſig wie das Innere einerSeemuſchel,ſich
dem in den gleichenFarben dekorirten,märchenhaft
reizendenSchlafzimmeranſchließt.

»

Das Alles iſ
t

nichtgeſchaffen, u
m

in einemkindiſch
ºhtgläubigenMädchenherzen d

ie

Illuſion einerStunde
feſtzuhalten; ſo ſinnt und ſorgt nur d

ie – Liebe.“

S
t. Es ſind finſtere,gefährlicheGeiſter, die jetzt in der

Bruſt des ſchönenWeibeswühlen, aus denweit und

wild geöffnetenAugen ſtarren, die ſo ruhelos das
Zimmerdurchwandern,um, wie magnetiſchangezogen,
dochzuletztimmerwieder a

n

demſchimmerndenAtlaß,
denblitzendenSteinen – desBrautanzugeshaften zu

derhier, voll ausgebreitet,ſeinerEigenthümerin
arrt.

Fürſt Saraſin hatte e
s

ſichausbedungen,ihn ſelbſt
wählen und beſorgen zu dürfen. Die Frauen ſeines
Hauſes waren alle in altruſſiſcherNationaltrachtzum
Altare getretenundAnia ſolltekeineAusnahmemachen.
Wie koſtbarAlles – und wie geſchmackvoll!
NebendemſchimmerndenAtlaß des Untergewandes

glänztder rotheSammetdesSarafan, beidereichmit
Goldfäden durchwirktund geſtickt. Der Kopfſchmuck
ruſſiſcherBräute, der Iaſchmak, ſchimmertfaſt augen
blendendvon edlenSteinen. E

r wiegt ſchwer in der
Hand Vera's, die ſichunwillkürlichdarnachausgeſtreckt
hat. „Zu ſchwerfür denblondenKinderkopf, den e

r

ſchmückenſoll,“ meintſie, bitter ſpottend.– Weiter
wandertihr Blick zu der PerlmutterplattedesToilette
tiſches,auf der in offenen,köſtlichgeformtenund ver
ziertenKaſten und Schatullen, wie ſi

e

nur die Re
naiſſancezeit ſo vollendetſchuf,der einerKönigin wür
digeFamilienſchmuckder Saraſins glänzt. Es ſcheint
ihr faſt lächerlich,daßdieſeKleinodiendenzartenHals,
die ſchlankenArme ihrer Schweſterumſchließenſollen.
Wie anders würden ſi

e

bei ihr ſelbſt zur Geltung
kommen! -
„Es iſ

t

ſchadeum die prächtigenSteine“ – und
doch – wie gern,wie tauſendmallieberwollte ſie die
der Verhaßtengönnen, als jenes einfacheMedaillon,
das auf der ſchwarzenEmaille in Perlen undBrillan
ten ſeineund ihreNamenschiffreengverſchlungenzeigt.
Das, das neidet ſi

e ihr, darnachfaßt ſi
e
in wilder

Haſt, um e
s

im nächſtenMoment zurückzuſchleudern,
als habe eineSchlange ſi

e geſtochen,dennſein Bild
blickt ihr entgegenaus demRahmender Kapſel, die
ihre zitterndenFinger unwillkürlichgeöffnet.
„Verrathen– betrogen–“ ächzt ſie nochmals

und preßt beideHändewie in wahnſinnigemSchmerz
vor das entſtellteGeſicht. – „Die Wolken finſteren
Unmuths auf ſeiner Stirn – der Ausdruck bitterer
Enttäuſchung in ihren Augen – alles Schein, alles
ſchlauberechneteMaske, – und ich, ich war ſo dumm,

ſo blind, michtäuſchen zu laſſen.“
Wir wiſſen, wie ungerechtdieſeBeſchuldigungiſt,

und wennwir auchbis jetztdie UrſachederMetamor
phoſe in der Erſcheinungund demWeſender jungen
Braut nochnichtberührthaben,wir kennen ſi

e
ſo gut

wie Agnes, die blaſſeDeutſche,die mit demduftenden
Strauß von Veilchenund Roſen, den ſi

e

ihrer jungen
Gönnerin vor der Abreiſe nochgern glückwünſchend

überreichenwollte, ſichſcheuhinter eineFenſterdraperie
des Vorzimmers geflüchtethatte, als Fürſt Rurik im

gleichenMoment denRaum betrat, d
a

die Erwartete

in vollem Reiſekoſtüm in der entgegengeſetztenThür
erſchien.
Einen Augenblickſchienes, als wolle das junge

Mädchenſcheuzurücktreten,ihre Hand haſchteängſtlich
nachdemgrauenSchleieramgleichfarbigenReiſehütchen,
der ihr wenigſtensdas verwachte,verweinteGeſichtchen
verbergenhelfenſollte; umſonſt – ſchonſtand er vor
ihr, hielt e

r

ihre beidenHände feſt in den ſeinen,
bannteihre thränenvollenAugenmagnetiſchdurchſeinen
fragenden,flehendenBlick. –

Mit verhaltenemAthem ſtand Agnes auf ihrem
unfreiwilligenLauſcherpoſten.Sie ſah, wie ihres Lieb
lings erſt kaum noch ſo farbloſe Wangen immer
dunklererglühten,wie ihr Blick ſich a
n

demſeinenent
zündete,ihre feinen Lippen bebtenund zuckten,als
wollten, als müßten ſi

e ſprechen,und e
s

dochnur zu

einemglückſeligenLächelnbrachten; ſi
e

fühlte ihn mit,
denWonneſchauer,der die mädchenhafteGeſtalt durch
bebte, als e

r

ſi
e

feſt und feſter a
n

ſeineBruſt zog,
als ſi

e

ſeinenMund auf demihren fühlte, nichtleiſe
und zagewie damalsam Verlobungstage,wo e

r

ihn
berührt wie etwa den Flügel eines Schmetterlings,
deſſenSchmelzeinHauchzerſtörenkann, ſondernheiß,
inbrünſtig, ſo recht,als wolle e

r

die junge Seele, die
ſich ihm zu eigengegeben,nun aucheinſaugen, ſi

e

verſchmelzenmit der eigenenauf immerdar. –

Ein Glück nur, daß die theilnehmendeLauſcherin
dochnicht ſo ganz verſunkenwar in ſüßesSelbſt- und
Weltvergeſſen,um nichtdie Liebendennochrechtzeitig
zurWirklichkeitzurückrufen zu können,ſonſt würde ſich
die ſtattlichund ſiegesſicherhereinrauſchendeVera Paw
lowna ſchwerlichüber die namenloſeVerwirrung, mit
der ihre jungeSchweſterder blaſſenAgnesGlückwunſch
entgegennahm,gewundert,würde ſich nicht noch jetzt

Sicheinſchränkenirgendwiegebotenſcheint.

das Hirn qualvoll gemarterthaben über die Urſache
der plötzlichenGlücksverklärung,die Ania's ganzes
Weſenathmete.
Draußenward e

s

indeß lebendig. –

Man hört das Rollen herannahenderWagen, das
Schnaubenund Stampfenvon Pferden,dann im Kor
ridor laute Begrüßungen. – Das ſind die Hochzeits
gäſte,derenRurik Iwanowitſchallerdings ſo wenigals
möglichgeladenhat. –

Zwei Nachbarsfamilienund ein paar Kameraden
aUs Nowgorodſollen d

ie einzigenTrauzeugenſein b
e
i

dieſer „Heirath vor der Trommel“, wie Gräfin Ro
manzow dieſe überſtürzteVerbindung gleichſamzur
Entſchuldigungſelbſtbezeichnete.
Vera Pawlowna erreichtden großenSalon, in dem

d
ie

Gäſte empfangenwerden, geradenochzur rechten
Zeit, um ihrer Pflicht nachzukommen,und Niemand,
der die lächelndeAnmuth,mit der ſi

e ſogar in derihrer
Jugend und Schönheit ſo wenig angemeſſenenRolle
einer ſtellvertretendenBrautmutterexcellirt,bewundert,

würde in ihr das leidenſchaftdurchſchüttelteWeibwieder
erkennen,das wir nochebenerſt beobachtet.
Wie täuſchend iſ

t

der freudigeStolz imitirt, mit
dem ſi

e

die Glückwünſcheder Ankömmlingeentgegen
nimmt; wie natürlicherſcheintdie Zärtlichkeit,mit der

ſi
e

die jungeBraut a
n

ihre Seite feſſelt, wie wahr
klingendie ſüßenSchmeichelnamen,in denen ſi

e

uner
ſchöpflichiſt!
„Sie iſ

t

ein Engel a
n Güte,“ flüſtert die dicke

aſthmatiſcheFrau von Petrowskoyganz gerührtihrer
Aelteſtenzu, indeßdie ſehrgeputzteundſehrgewöhnlich
ausſehendeBaronin Maſſow ihremaltenVerehrer,dem
ſteifnackigen,ſehrechauffirtausſehendenMajor Bronsky,
hinter vorgehaltenemFächerzuraunt:
„Das VerhältnißzwiſchenderRomanzowund dem

Fürſten ſcheintaberwirklichnichtmehr intim zu ſein.
Wenn auch ihr Weſen nur gut gewählteMaske wäre– ſeineBlicke, die der kleinenJarnow unausgeſetzt
folgen, ſind echt. – Ich verſtehemichdarauf, wiſſen
Sie,“ blinzelt ſi

e bedeutungsvoll.
Der Major ziehtdieAugenbrauenhochundſchmun

zelt verſtändnißinnig,dann aber wendet e
r

ſeineAuf
merkſamkeitdochwieder dem verlockendreichenBüffet
zu, das ihm in dieſemAugenblickenochintereſſanter
iſt, als ſelbſt ſeinealte Flamme. Dort habenſichdie
Herren ſchonzwanglosgruppirt und laſſen demWein
kellerdes altenFürſten, der weit und breit berühmt
war, volle Gerechtigkeitwiderfahren, indeß auch die
Damen ſich nicht ungern den trefflichenErfriſchungen
zuwenden,mit denen ſi

e

ſich nachder Fahrt ſtärken
und für den feierlichenAkt, der ihrer wartet, vor
bereitenſollen.
Man hört eine Zeitlang nur Klirren von Silber

und Pokalen, Knallen der Pfropfen, Gluckſenund
Schlürfen. Die Geſellſchaft iſ

t
vollauf und ſehr zur

Zufriedenheitbeſchäftigt.–
Vera Pawlowna hat indeſ dieBraut hinübergeleitet

in das Toilettenzimmer,wo Liska ſi
e

knixendund
lächelndempfängt.

(Fortſetzungfolgt.)

Rus den Berliner Künſtlerwerkſtätten
und Kunſtausſtellungen.
ÄGE Von3

L. Pietſch.

Ä-unſt bringtGunſt,“ ſo ſagtdasSprüchwort.Aber

# umfröhlich zu gedeihen,bedarfdieerſtereauchder
letztern.Bekanntlichaber iſ

t

im deutſchenReich
auf einePeriodeüberſchwenglicherGunſt, deren

ſichdaskünſtleriſcheSchaffenwährend d
e
r

wenigenfettenJahre
kurzvor und kurznachdemfranzöſiſchenKriege zu erfreuen
gehabthatte, ſe

it

1873und 7
4

eineZeit d
e
r

u
m
ſo peinlicher

empfundenenUngunſtundGleichgültigkeitd
e
r

meiſtenihrer
ehedemſo eifervollenFreunde,FördererundBeſchützergegen

d
ie Gegenſtändeihrer damaligenLeidenſchaftgefolgt. Iſ
t

doch d
e
r

ſchöneDaſeinsſchmuck,welchen d
ie

Kunſt ſchafft
undverleiht,immerdas,was zu entbehrene

s

derungeheu
renMehrzahl a

m

leichteſtenwird, ſobalddasVerzichtenund
Staatenund

Städtepflegendannimmer a
m

ſchnellſten b
e
i

d
e
r

Hand zu

ſein,auchdarinmit ihremBeiſpielvoranzugehen.Und d
ie

Privatenbedürfendeſſelbenkaum, u
m willig dasGleiche

u thun.F

Ä de
r

HauptſtadtNorddeutſchlandsund des Reiches
macht ſi

ch

dieſebeklagenswertheReſignationbeſondersfühl
bar. Verſchwindendgering iſ

t

Zahl undUmfang d
e
r

von
derStaatsregierungodergarvon d

e
r

Kommunegegenwärtig

T.
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angeregten,vorbereitetenoderin Angriff genommenenkünſt
leriſchenSchöpfungenjederArt. Und wie esumdieAn
käufeundAufträgederPrivaten,– auchderer, die ſich
immernochtapferoben zu haltenunddenRuf desReich
thums zu wahrenverſtanden, – beſtelltiſt, davonwiſſen
dieunſereAusſtellungenbeſchickendenKünſtlerund d

ie Ge
mäldehändlerein traurigesund keineswegsübertriebenes
Lied zu ſingen!
UnterdieſenGemäldehändlernBerlins ſtehen in erſter
Reihe d

ie

GebrüderLepkeund d
ie

HerrenHonrathundvan
Baérle. Was wardas ehedemwährendderreichenJahre
für e

in ſchwungvollesLeben in ihrenGemäldeſalons!Bilder
vonnamhaftendeutſchenundfranzöſiſchenMeiſtern, ſi

e

moch
tenPreiſe von noch ſo erſchreckenderHöhehaben,blieben
kaumeinenTag nachihremErſcheinenhierzurAnſichtund
zumKauf ausſtehen.Irgend einervon den überNacht
reichgewordenenaltenund jungenMatadorenderBörſe
hatte ſi

e erworben,um ſeinemNamenden ſchmückenden
Glanz einesKunſtmäcensundKenners zu verleihen.Das
hatſichganz in ſeinGegentheilverändert.In vielenMo
natenfindendortnunauchdieWerkedergefeiertſtenKünſt

le
r

kaumeinenKäufer, und der iſ
t
in denmeiſtenFällen

ein durchreiſenderFremder. In dieſemAugenblickenthält
der Lepke'ſcheSalon außereinerMengevon auserleſenen

Bildern lebenderundjüngſtverſtorbenerfranzöſiſcherMeiſter
wieDiaz, Daubigny,Troyon,ZiemundCalame,undvon
deutſchenwie beideAchenbach,Schreyer(der neuerdings
freilichwiederzur rechtenHeimatſeinerKunſt, nachParis,
zurückgekehrtiſt), Piltz, Ziermann,Karl Becker,Krönerund

e
in paar der ſchönſtenStückevon Ludwig Knaus. Sie

zeigendieſengroßenund liebenswürdigenKünſtlerwie
dereinmalvon einerSeite ſeinesreichundmannigfachbe
gabtenWeſens, d

ie

Jene kaum b
e
i

ihmvermuthendürften,
welcheihn nur aus ſeinengemaltenDorfgeſchichtenund
ſeinenſcharfcharakteriſtiſchenBildern von Volkstypender
bäuerlichenundkleinbürgerlichenSchichtenkennen.Freilich

iſ
t
e
s gerade e
in

Werkeinesganzanderen,idealerenGenres,
welches in denletztenJahren ihmund ſeinemSchaffen d

ie

innigſteundallgemeinſteLiebeundBewunderungerworben
hat: d

ie

„RuheaufderFlucht“, d
ie

Madonnamitdemſchla
ſendenKind auf demSchooß. Die mit ſo reizenderFriſche,

in blühender,prangenderLebensfülleund naiverAnmuth
gemaltennacktenKinderkörperdieſesBildes findenauf den

b
e
i

LepkeausgeſtelltenGemäldenvonKnaus d
ie

ihrer in jeder
HinſichtwürdigenSeitenſtücke.Das einederdrei iſ

t

das
nachträglichnochgründlichüberarbeiteteund durchgeführte
dekorativeBild, womit e

r

a
m Tage des EinzugsKaiſer

Wilhelm'sdas eine der vier Fenſter im Mittelbau der

Faſſadedes Akademiegebäudesſchmückte.Eine anmuths
vollere,herzerfreuendereDekorationeinesderfeſtlichenFreude
beſtimmtenRaumes,zumBeiſpieldesbreitenWandpfeilers
einerGartenhalle, iſ

t

kaum zu denken,wiedieſesBild. Ein
halbſchwebend,halbaufWolkenknieenderweiblicherGenius
vonholder,wahrhaftentzückenderSchönheitdesAusdrucks
derFormenundderBewegungſtreutBlumenundBlüten
aus, derenüberreicheFülle e

r

in ſeinemGewandeträgt.
NackteKindergenienumflatternund umſchwebenihn, dieÄ nachdenBlumenausſtreckend,im luſtigenSpiel.n überlebensgroßemMaßſtabbewegtſichderMeiſter hier
mit ſo ſchönerFreiheit und mit ſolch ſouveränerBe
herrſchungder Formen, wie nur ſonſt in ſeinenBildern
kleinenund kleinſtenFormats. Die beidenanderenhier
ausgeſtellten,vondeſtomäßigeremUmfang, ſind einpaar
höchſtüberraſchendeund eigenartigePhantaſieſtücke.Auf
demeinenſiehtmaneinenbraunen,ziegenfüßigenPan, einen
ſchwarzenPantheraus derSchaletränkend, a

n

deſſenatlaß
glänzendesFell ſichzwei junge, kleinePaniskenbehaglich
ſchmiegen.Auf demanderenBilde ſpielennackteBuben
miteinemmächtigenZiegenbockmitdunklem,zottigemVlies.
Sie ſuchendenWiderſtrebendena

n

denHörnern zu halten,
während e

in derber,kleiner,bräunlicher,bockfüßigerPans
bube in drolligerUnbehülflichkeitdenRückendieſesbockenden,

FeſtungsſtadtSchumla. Aus Kanitz:„Donau-Bulgarienund d
e
r

Balkan“. (VerlagvonHermannFries in Leipzig) (S. 446)

gehörnten,wunderlichenRoſes zu erklimmenſucht. Im
MittelgrundehüpfenbärtigeZiegenfüßler,denThyrſusſtab
ſchwingend,im Tanz mit nacktenNymphen. In derMalerei
desbraunen,nacktenFleiſches d

e
r

altenundjungenWald
menſchen, d

e
r

zarten,lichtenHaut ihrermenſchlichgeſtalteten
Spielgenoſſenund des tief und geſättigtkolorirtenFelles

d
e
r

Thierehat d
e
r

Pinſel deskunſtreichenMeiſterswahrhaft
geſchwelgt. In de

r

Wärme, derFeinheitund demedlen
Schmelz d

e
s

KoloritsgehörendieſeKabinetſtückezumSchön
ſten,wasihm je gelungen iſ

t.

Kein Werk der Malerei aber, welchesneuerdings in

Berlin entſtanden iſ
t,

h
a
t

einen ſo außerordentlichenErfolg
gehabtund iſ

t

voneiner ſo eminentenkünſtleriſchenBedeu
junggeweſen, a

ls

dasvielbeſprocheneletzteGemäldeAdolf
Menzels:„Ein Ballouper“.Zur öffentlichenAusſtellung iſ

t

e
s

nichtgelangt.Sein glücklicherBeſitzer,auf deſſendirekte
Beſtellung e

s

vonMenzelgemaltwurde, BankierThiem,
hatteſeinenSchatznichteinerunſererpermanentenAus
ſtellungenanvertrauenmögen,gewährteaber bereitwillig
allen ſi
ch

dafür intereſſirendenKunſtfreundenGelegenheit
denſelben in einer a
n

Meiſterwerkenmodernerfranzöſiſcher
unddeutſcherMalerei ſehrreichenGalerie zu ſehenund Z
U

ſtudiren. E
s
iſ
t

einewahrhaftverblüffendeKunſtſchöpfung,

in d
e
r

ſi
ch

allegroßenEigenſchaften,welcheman a
n Fortuny

undMeionier bewundert,vereinigen,und d
ie

dochvor den
Werken.BeidernochetwasſpezifiſchMenzel’ſchesvoraushat,
das ebennur e

r

undkeinAndererbeſitztundkann. Zum
Gegenſtand d

e
r

DarſtellungwähltedieſerſchärfſteBeobachter
und Kenner d

e
r

geſammtenWelt d
e
r

Erſcheinungenjenen
MomenteinesÄ im BerlinerKönigsſchloſſe, w

o

der
Tanz ruht, d

ie

GäſtedesFeſtesſichum d
ie prachtvollaus

geſtattetenBüffetsdrängen,unddas, was ſi
e

dort im Ge
wühl zu erobernvermochten, zu ihren in einemNebenſaal
harrendenDamenherbeitragen.NachgewohnterArt ver
ſchmähteMenzel e

s,

hieretwaeineganzbeſtimmte, im Ber
liner Schloß exiſtirendeLokalitätund beſtimmtePerſön
ichkeitendespreußiſchenKönigshofesundderBerlinerGe
ſellſchaftporträtartigdarzuſtellen.Dafür abertrifft e

r

den
Typus, das eigentlichcharakteriſtiſcheWeſen in Architektur
und Dekoration d

e
r

dargeſtelltenRäume,wie in denPer
ſönlichkeitendeſtoſchärferund treuer.Wie dieſer im Glanz
von Hundertenvon KerzenvonGold und Marmor ſchim
merndeSaal mit ſeinenKaryatiden,barockenStukkaturen

a
n

Plafond undWänden,undjeneBildergalerie, in welche
mandurch d

ie

breitePforte in d
e
r

Hinterwandhineinund
auf d

ie

ſi
ch

u
m

dasBüffetdrängendenGruppenblickt, ſo

fort dasBewußtſein:wir ſind im BerlinerSchloß, jedem
mit deſſenRäumenBekanntenerwecken,trotzdem d

e
r

ganze

bewegen.
geſtalten,jedehat ihrenrechtenPlatz im Raum,unddieſer

PrachtbauSchlüter's keinedieſemeigentlichgleicheGe
mächerund Galerieenenthält, ſo iſ

t

auch d
ie ganzedar

geſtellteGeſellſchaftdas echteSpiegelbilddesTypus Der
jenigen,welcheſichauf dieſenHoffeſtengegenwärtigdaſelbſt
vereinigen.Das iſ

t

e
in

FlimmernundBlenden, e
in

reizen
desDurcheinandervon jungen, glänzendenOffizieren d

e
r

Garderegimenter,Hofmarſchällen,Kammerherren,Herren in

Landſtand-und Johanniteruniform,Excellenzen,Geſandten
undAttachés,GeheimräthenundRäthen im goldgeſtickten
GalakoſtümihrerWürde, Hofgeiſtlichenin ihrenſchwarzen
Talaren, gelehrtenProfeſſoren,akademiſchenSenatoren,
Künſtlern in ſchwarzerGeſellſchaftstracht,ſchönenjugend
lichenMädchenundFrauen,überreifenehemaligenbeautés
desHofesund derdiplomatiſchenWelt! BeimerſtenAn
blick iſ

t

dasAugefaſt verwirrtdurchdieſeFlut dermannig
fachſtenErſcheinungen,welcheſichhier lebendigvor ihm

Aber bald löſen ſichdie Gruppenund Einzel

Raum ſelbſterweitertundvertieftſichmehrundmehr.Man
glaubt in d

ie

kerzenhellenFeſtſäle ſelbſt hineinzublicken.
Eine erſtaunlicheKraft derErfindungundderBeobachtung
offenbartſich in den o

ft

wahrhafthumoriſtiſchen,ergötzlichen
Einzelſzenen,in derSchilderungdermannigfachenManieren,

in welchen d
ie Gäſte, in demallgemeinenGedrängeſtehend,
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Hut oderHelm, dieſenunterdemArm, jenenwohl gar
zwiſchen d

ie

Knieegeklemmt,das mühſamamBüffetEr
oberte,aufdemTellerund im GlaſeſiegreichDavongetra
genenunauch zu genießenſuchen.AberdieſeSchärfeund
TreuederBeobachtungund dieſeKunſtderüberzeugenden
SchilderungdesGeſehenenerſcheintmindeſtensebenſo b

e

wundernswürdigin derArt, wiehier d
ie Beleuchtungbeider

aneinandergrenzendenRäumedurchdasLichtderKerzen,
derWandarme,derKandelaberundderKryſtalllüſtresund

d
e
r

mitdieſerHelligkeitwechſelndenHalbſchattendurch d
ie

Säle
hin undüber d

ie

daringruppirtenGeſtaltenverbreitetſind.
WenndieſeLichtquelleſelbſt,dieſeKerzenflammen,ſobaldman
dasBild b

e
i

dergewöhnlichenTagesbeleuchtungbetrachtet,
etwas zu weißundkaltwirken, ſo erreichenſi

e

einendeſto
überraſchenderenund vollendeterenEffekt, ſobalddas Ge
mäldejenerkünſtleriſchenBeleuchtung,für d

ie
e
s eigentlich

gemaltiſt, im verdunkeltenRaumdurchReflektorlampenaus=
geſetztwird. Dann glaubtmaneinenAusſchnittderleben
digſtenWirklichkeitſelbſt zu ſehen, in dieſerdochausdem
ureigenenKünſtlergeiſtherausgeborenen,ebenſowahrhaftigen
als freienNachdichtungderſelben. 9

AntonvonWerner,derDirektorderAkademiederbil=
dendenKünſte,wird durch d

ie

unvermeidlichenund mehr
nochdurch d

ie überflüſſigen,ihm von Anderenbereiteten
Sorgen,MühenundArbeitendieſerſeinermehrehrenvollen
als beglückendenWürdeleidermehr,als e

s

beiderBedeu
tung ſeinerKünſtlerſchafterwünſchtſeinkann, vommale
riſchenSchaffenzurückgehalten.DenArbeitenindeß,welche
trotzdemaus ſeinerWerkſtattneuerdingshervorgegangen
ſind, hat man zum Glück nichtsvon ſeiner Verſtim
munganmerkenkönnen,welche e

r

denPlagenſeinesAmtes
dankt. Zu dieſenArbeitengehörteaucheinAltarbild,das

e
r

für d
ie

GertraudenkircheſeinerVaterſtadtFrankfurt a
n

der Oder malte: eineDarſtellungdes „Zinsgroſchens“
durcheineGruppederdreiüberlebensgroßenGeſtaltendes
Heilands,desPhariſäers,desApoſtelsPetrus – einWerk
vongroßem,einfachedlemStyl; beſondersin demAusdruck,
derGeſtaltund derHaltungChriſti von hohem,ernſtem
Schönheitsadel.Gegenwärtig iſ

t
e
r
a
n

derAusführungder
hiſtoriſchenWandgemäldefür denRathhausſaal in Saar
brückenund a

n

derVollendungeinesgroßenFamilienbild
niſſesmit zahlreichenGeſtaltenthätig,welches in derhier
ſeit einigenJahren beiunſerenReichenſehrbeliebtgewor
denenWeiſedieMitgliederder Familie, moderneHerren
undDamen in dieTrachtenvornehmerPatrizier derRe
naiſſancemaskirt,darſtellt.
Die einzigegrößeremaleriſcheArbeit, zu welcherder
Auftrag von der Staatsregierungausgegangenwar, hat
ProfeſſorOttoKnillegegenwärtigzur Hälftevollendet. E

s

iſ
t

das zweitevonvierkulturhiſtoriſchenFriesbildern,mit
denen e

r

denSaal derUniverſitätsbibliothekzu ſchmücken
hat. Das erſte, im vorigenJahr in Paris ausgeſtelltge
weſeneBild ſchildert in großen,einfachenZügendieJugend
erziehung,dieArt derKörper-und Geiſtesausbildungim

antikenHellas. DieſerzweiteAbſchnittdesCykluszeigtdie
theologiſcheGelehrſamkeitdesMittelaltersdurcheineDis
putation in derSorbonne zu Paris, welcherLudwig der
Heilige im vollenKönigsſchmuckbeiwohnt, in der bild
neriſchenAusdrucksweiſedesmonumentalenStyls und in

harmoniſcher,vornehmer,durchdengemuſtertenGoldgrund
erhöhterundbereicherterFarbenwirkungveranſchaulicht.
WilhelmGentz,derMaler desOrients,hatteſeitMo
natenſeinemaleriſcheThätigkeitfaſt gänzlich zu Gunſten
der zeichneriſchen,für die würdige,kunſt-undglanzvolle
Schmückungeines literariſch-künſtleriſchenUnternehmens,
hintangeſetzt,deſſenEigenartunddeſſenkaumübertroffene
Schönheit ic

h

denLeſernvon„UeberLandundMeer“ſicher
nichterſt zu ſchildernhabe:„Aegypten“vonGeorgEbers.
In demzweitenBandedieſesPrachtwerkswerden di

e

reichen
FrüchtegeradedieſerGentz'ſchenThätigkeitfür daſſelbe in

einerReihehöchſtgeiſtvoller,origineller,kunſt-undcharakter
vollerZeichnungendieſes,für eineſolcheAufgabewienur
Wenigeberufenen,MeiſterszumhohenGenußderganzen
gebildetenWelt zu Tagetreten,

Bon Haydn b
is Liszt.

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte

'- VON

LudwigNohl.

3
. EpocheBeethoven(1800–1820)

GegenſtandderInſtrumentalmuſik.– Geſchichteder
Sonate. – BedeutungihrerForm. – Beethoven
alsSymphoniker.– SeinStyl.

Wir hörten d
ie

Melodie a
ls

d
ie

„Geſchichtedesvon
AderBeſonnenheitbeleuchtetenWillens“bezeichnen,
und wie dieſerWille d
e
r

letzteund eigentliche
WirkerdermenſchlichenThateniſt, ſo war auch

d
ie lebendigeHandlung d
e
s

DramasdasGebiet, w
o

dieſe
MelodieihreentſcheidendſteEntwicklungfand.

E
s

mußaber e
in

Gebietgeben, w
o

dieſeinnereLebens
kraft,die d
ie

Muſik ſo gutwiealleDingederWelt ſchafft,
auchganzunabhängigvonWort undHandlungnachihrem
vollenaktivenWeſenerſcheint.Und wie wir dieß ſchon

in der ſogenanntenPolyphonieals elementareBildungen
oderauchals architektoniſcheWiederſpiegelungdesBaues
derWelt fanden, ſo muß nun dieFülle desmenſchlichen
Daſeins, diethätigeLebensbewegung,„GeburtundGrab,
einwechſelndWeben,ein glühendLeben“,wieGoetheden
Erdgeiſtmalt, in unſererKunſtebenfallsdenentſprechenden
Ausdruckfindenund ſo „amſauſendenWebſtuhlderZeit“
mit „wirkender GottheitlebendigesKleid“. Das iſ

t

die
Inſtrumentalmuſik, derenerſterVollender im Sinneder
GleichſtellungmitdenhöchſtenErzeugniſſenderKunſt aller
ZeitenundVölkerunſerBeethoveniſt.
UndzwargelangteBeethoven'skünſtleriſchesSchaffen zu

ſolcheraußerordentlichenEntwicklungund alles Bisherige
überragendengeiſtigenBedeutungdurchdenlebhaftenAn
theil, den e

r

ſelbſt a
n

dieſemthätigenLebenderWelt und
vorAllem a

n

dembewußterenGeiſteslebenſeinerZeit nahm.
Ihn ſelbſthattederGeiſtergriffen,derſich in derneueren
MenſchheitzumſicherenErfaſſenſeinerſelbſtaufſchwangund
vondieſerHöhedesBewußtſeinsausdasLebenbetrachtete
und neugeſtaltenwollte, – jenesFauſt'ſcheWort vom
WiederaufbauderzerſtörtenſchönenWelt: „Mächtigerder
Erdenſöhne,prächtigerbaue ſi

e wieder, in deinemBuſen
baue ſi

e

auf!“ Der Erdichtereiner„Revolutionsſonate“
aberendetefolgerichtigin derſeligruhigenWeltſchaudes
Heiligen,demauchdiegeringſteAeußerungunſeresDaſeins
die EnthüllungeinesEwigeniſt: – der mächtigeWille,
der ihm aus jenemBewußtſeindes gewiſſenAntheils a

n

derewigenSchaffensmachthervorgegangen,mußtenachdem
echttragiſchenVerlauf jedesgroßenMenſchenlebensdoch
zuletzterkennen,daß e

r
in dieſerWelt desWechſelsund

derVergänglichkeitnichtsGrößeresverrichtenkönne,als ſich
ſelbſtzumHeil dieſesGanzenderWelt zu brechen.Zwiſchen
dieſenzweiletztenPolenmenſchlicherErkenntnißundWillens
thätigkeit,zwiſchendemtitaniſchenWollenundder„innigſten
Ergebenheit“unddem„nichtMenſchſeinfür dich,nur für
Andereleben!“wieBeethovenſelbſt in ſeinemTagebuche

e
s ausdrückt,bewegtſichdieſesgroßemenſchlicheDaſein,

dieſesgewaltigekünſtleriſcheSchaffen, – einechtesAbbild
dermenſchlichenLebensbewegungſelbſt, in denAbgründen
ihresSchmerzeswie in denſonnebeſtrahltenHöhenderſelig
ſtenFreude!
Das erſteWerkBeethoven's,das ſogleichſeineernſteſte
Abſichtausſpricht,auch in dieſerſcheinbarſtummenbloßen
Tonkunſtein entſcheidendesWort mitzuſprechen,war ſein
op. 1 Nr. III, das „Klaviertrio in C moll“. Hier ward
vonvornhineindieweitvernehmlicheSpracheSchiller'sge
redet:Freiheit,nichtbloßdesGedankens,neinjederRegung
desLebens,undmännlichſteBethätigungderKraft! Eben
falls in C moll ſtehendie allgekannte„Pathetique“,die
Beethoven'sRuhm als Sonatenkomponiſtſogleichfeſt be
gründete,das„Dritte Klavierkonzert“op. 37, demritter
lichenundzugleich„menſchlichſten“PrinzenLouisFerdinand
vonPreußengewidmet,wieendlichdie„FünfteSymphonie“,
ein erſtesFauſtgedicht in Tönen. Alle vierWerketragen
ſchon in ihrenſcharfaccentuirtenRhythmendiePhyſiognomie
desHeldiſchenundeinesſicherſeinerſelbſtbewußtenWillens,
DenndieVölkerwarendamals in dasStadium getreten,

ſo wiederEinzelneihr Geſchickſelbſtbeſtimmenzu wollen.
Die DenkerſtrebtendieWirklichkeitausdemGedankenneu
aufzubauen,und die Dichterverliehendieſemneuenwür
digerenMenſchendaſeindenerſtenAusdruckſchönſterKunſt
darſtellungen.An dieſenIdeen und Bewegungenerſtand
Beethoven'sGenius zu ſeinemerhabenenKönnenundver
mochteaus ihnendievorgefundeneninſtrumentalenFormen
neu zu geſtaltenund zu poetiſchenGebildenumzuſchaffen,

d
ie

unſererKunſt eineneueund unabſehbareZukunft e
r

öffnethaben.
Die Hauptrolleſpielthier d

ie Sonate, a
ls

erſtesaus
geſtaltetesGebildejenesMelos, das den „von der Be
ſonnenheitbeleuchtetenWillen“ darſtellt.Folgerichtignennt
man dahereinenBeethoven'ſchenSonatenſatzeineeinzige
weitausgeſpannteMelodie undverlangt,daß in ihmdas,
waswir Melodienennen, ſo wenigaufhöre,wiebeimLyriker
undDramatikerjenehöchſtperſönlicheSprache, d
ie

uns das
Lebendes Individuumsſelbſtvorführt. Der Form der
Sonategehörenaberauch d

ie übrigenwichtigſtenGebilde
derKammer-wie derKonzertmuſikan: Streichquartett
und Symphonie ſind nichtsAnderes a

ls

auf größere
InſtrumentalkörperübertrageneSonaten, ja d

ie

Ouvertüre

iſ
t

im Grundeebenfallsnur e
in

erſterSonatenſatz.
Hörenwir nunzunächſtdasNähereüber d

ie

Geſchichte
undNaturderSonate.

Die Inſtrumentalmuſik a
ls

ſolche iſ
t,

wennman ſi
e

a
ls

ſelbſtſtändigeKunſtbetrachtet, d
ie jüngſtederKünſte. Sie

gehörtebenjenemErwachendesGeiſtesfür dieWelt und
ihreBewegungan, das wir als Renaiſſanceundmoderne
Zeitbezeichnen.Das älteſteundeigenſteProduktinſtrumen
talerKunſt iſ

t

d
e
r

Tanz. In ihmwerdenvonRhythmen,

d
ie

durchTönemarkirtundgehobenſind, d
ie Bewegungen

desnächſtennatürlichſtenLebenswiedergeſpiegelt,Liebeund

Ä Verlangenund Abſtoßen,ErgreifenundEntreißen,ratgefühl.TrotzundKampf, – dennauchdasKriegsſpiel
desMarſches iſ

t

nichts a
ls

e
in

Tanz. Tänzewarendarum
auchdasErſte,was d

ie

Inſtrumentalmuſik a
ls ſelbſtſtändige

Gebildeaufzuweiſen h
a
t

und a
ls

ſolche im Druckeherausgab.
Die erſten b

is jetztentdecktengedrucktenTänze erſchienen
1529 in Paris.

A
n

denTanzgrenztunmittelbardasLied, ja Urſprüng

lic
h

gibt e
s

nur Tanzlieder. Dann wurdenauch g
e

ſungeneStücke,Cantaten, alſopolyphoneMuſik,bloßauf
Inſtrumenteübertragen,unddaherkamderNamefür ein
geſpieltesStück, das nichtTanz war, Sonate, von dem
italieniſchenSuonata,klingendesStück. Hier iſ

t

abernoch
nichtvon einerſelbſtſtändigenForm dieRede.Die Formen
derherrſchendenGeſangmuſikwurdenvielmehreinfachauf
dieInſtrumenteübertragen,beſondersauchdasMadrigal,
das in der erſtenZeit des Mangels ſelbſtſtändigerIn
Ätaſie beſondershäufig in der Oper verwerthetIVUTOE. ºh „*

Dieſewar e
s nun, der, wiewir bereitserwähnten,die

Inſtrumentalmuſik,d
.
h
.

dieorcheſtraleKunſt, ihr Lebenver
dankt. Denn ſi

e

bedurftedieſesOrcheſtersals Stützedes
Geſangesundmehrnoch,wie manausderheutigenEnt
wicklungder Sacheweiß, als entſcheidendenkünſtleriſchen
Lebenselementesdes ganzenVorgangsauf der Bühne. *)

Durch d
ie OperentſtandzunächſtdieſogenannteOuvertüre

(Eröffnung)als EinleitungundStimmungsbildfür den zu

erwartendendramatiſchenVorgang, und zwar entweder in

Form einesgewichtigenrhythmiſchenAdagios mit nach
folgendembewegtemSatz(Allegro),wie ihn z. B

.

d
ie

„Don
Juan“-Ouvertürenochzeigt,oder in Form eineslangſamen
Satzes,dervoneinemzweimalgeſpieltenAllegro eingefaßt

iſ
t,

wiedieß d
ie

Ouvertüre zu Mozart's„Entführung"hat.
Erſtereheißtdiefranzöſiſche Ouvertüre und iſ

t

eben

im Grunde e
in

erſterSonatenſatz,letztere d
ie italie

niſcheSinfonie, d
ie

einenKeim derSonatenformſelbſt
darſtellt. -

Was wir nunheuteSonate nennenund in Beethoven's
Symphonieals denweit ſchattendenFruchtbaumunſeres
eigenſteninnerenLebenskennen, iſ

t

nochjüngerenDatums
und im GrundekaumhundertJahre alt.
Aus denmancherleiFormen,welche d

ie polyphoneKunſt,

ſe
i
e
s

fü
r

Orgel undKlavier, ſe
i
e
s

fü
r

Streichinſtrumente
und Orcheſter, a

ls Fugen, Toccaten,Präambulaund wie

ſi
e

alleheißenmögen,ſchuf, hoben ſi
ch

alſo a
m

Endedes
ſiebenzehntenJahrhundertshauptſächlichzweihervor,deren
organiſcheVereinigungunſereSonateausmacht:daswaren

d
ie ſogenannteSuite oderPartita und d
ie

ebenfalls fü
r

unsnurſogenannteSonate. Die Suite, einePartieTänze

in ziemlichbeliebigerFolge, aber in gleicheroderdochnahe
verwandterTonart, erhieltdurchdieſetonlicheGleichheiteine
gewiſſeEinheit. Die Sonate, e

in

einzelnerfrei erfundener
Saß, zeigte ih

r

Charakteriſtiſchesin demmöglichFreibewegten
undmalendPoetiſchen.Als bedeutendſteSuitenkomponiſten
haben d
ie großenKlavier- und OrgelmeiſterBach und

Händel zu gelten.Wie d
ie

alteSonatefür GeigevorAllen
Corelli († 1713)und fü
r

Klavier D
. Scarlatti,desOpern
komponiſtenSohn ausbildeten,ſo iſ
t

fü
r

Charakterzeichnung

in Ton undRhythmusbeſonders d
e
r

Franzoſe F. Couperin
(† 1738)vonBedeutung.Und wennwir nunzuletztnoch
das italieniſche Konzert, e

in

Stückaus Allegro,Adagio
und Finale beſtehend,ſowie d

ie mehrſätzigenSonaten
experimenteJ. Kuhnaus’und S. Bach'sunerreichteViolin
ſonatennennen, ſo habenwir d

ie mannigfaltigenElemente
beiſammen,aus denen,wie wir obenbereitsvernahmen,
Bach's Sohn Philipp Emanuel d

ie heutigeSonate a
ls

"F ÄE. Bachwolltepoetiſchdarſtellen, d. h. Regungen

d
e
r

individuellenEmpfindungzumGegenſtand Ä
gebildemachen,alſoTondichtungenſchaffen.Haydnmalte
daseineMal einenverſtocktenSünder, demGott zuſpricht,
und bekennt e

in

anderesMal ſeinerFreundin,Frau von
Genzinger,voneinem ih

r

beſtimmtenAdagio in C moll, e
s

habe„ſehr viel zu bedeuten,viel Empfindung“. Von
Mozarts Andante„nachdemcaractère d

e
r

Mädemoiſelle
Moſa“hörtenwir oben,undBeethovenkannteſchon in d

e
r

JugendkeingrößeresVergnügen a
m Klavier, a
ls

„bekannte
Perſonen zu ſchildern“.So war e

s

dennauch e
r,

der d
ie

hergebrachteSonatenform zu einemvölligenpſychologiſchen
Gebildeausgeſtaltete,das in d

e
r

Sonate mehr a
ls

freies
lyriſchesGedichterſcheint, in d

e
r

Kammermuſikund d
e
r

SymphonieaberdurchausdramatiſchesLeben b
is

zu
r

Tragödie

d
e
r

„NeuntenSymphonie“ward. Sein Antheil a
n

dem
hohenGeiſtesſtrebenundkräftigenGeſchichtslebenſeinerZeit,
dannebenſo d

e
r

furchtbareKampfmitdemeigenenSchickſal

in Lebensnothund Taubheitwie in herbſtemSeelenleid
weihten ih

n

dichtergleichin d
ie geheimſtenHerzensnötheund

innerſtenGeiſtesvorgängeein. Undwenn e
r

dieſezunächſt in

ſeinenSonatenund d
e
r

wundervollenKammermuſikdarge
ſtellthat, ſo ſindſeineSymphonieentheilsmonumentaleGe
chichtsbilderd

e
r

mächtigſtenArt, theilsDarſtellunginnerſter
Lebens-undMenſcheitsprozeſſe,wie ſi

e

d
ie

Welt gewaltiger
niemalsſah. - -

Um nun zu begreifen,wie d
ie

Muſik in derSonaten
formſolchenbewußterenGeiſtesgehaltaufzunehmenvermag,
müſſenwir uns derenGeſtaltundWeſeneinigermaßenklar

zu machenſuchenundkönnendannauch b
e
i

dieſemMeiſter

d
e
r

Symphoniemit freiererUeberſichtſkizziren,was ſein
ſpeziellesSchaffen fü

r

d
ie

Kunſt und fü
r

unſereGeſammt
entwicklungüberhauptbedeutet.
Die Sonaterepräſentirtſozuſagenden innerenVerlauf
unſeresindividuellenDaſeins, d

ie Fuge d
ie unbewußte,auf

*) DasWortOrcheſterkommtdennauchvonderOperher.Orcheſtra
war in d

e
r

antikenTragödiederRaumvorderBühne, w
o
d
ie

mimiſchen
Tänzegeſpielt,geſungenundausgeführtwurden.DieOperüberÄ" aufdenInſtrumentalkörper,derheute an dergleichenLE iſt. - -
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ewigeGeſetzegegründeteNothwendigkeitdes Alls. Die
SonatehatderRegelnachvierSätze,die aberim Grunde
nur eineerweitertedreitheiligeForm, einDrama in drei
Aktenſind.
Der erſteSatz ſetzt e

in Thema, dem dann eine
zweiteMelodie als ſein ergänzenderGegenſatzgegenüber
geſtelltwird, derdas erſteThemaerſt in ſeinvollesLicht
ſtellt. Aus beiden,wie ſi

e
ſich in einemnunerfolgenden

dialektiſchenProzeßſozuſagengegenſeitignachihremWeſen
auseinanderſetzen,erblühtder eigentlicheInhalt des vom
TondichterGewollten.DieſerdialektiſcheProzeß zeigtſich
beſonders in der ſogenanntenDurchführung, d

.
h
.

der
UeberleitungspartievomerſtenzumzweitenTheiledesganzen
Satzes. »

Ä
r

bewährtſich erſt, o
b

die gegebenenThemen
auchinnerenGehalthaben.Dennhierwerden ſi

e

in ihre
einzelnenTheile, ja in ihreAtomezerlegt,undderMeiſter
bekundetdabeiwieſeinetechniſcheArbeit ſo ſeinegeiſtigeEr
findung.
Dieſe ſogenannte
wiederweſentlichzu jenerKontrapunktik,die wir obenals
dieunabänderlicheNaturgrundlageallermuſikaliſchenKom
poſitionfeſtſtellten.Und wenndann nachſolchergegen
ſeitigerAuseinanderſetzungundLäuterungdieThemenſelbſt

in leuchtenderHellewiederhervortreten,ſo erkennenwir erſt
völlig ihreindividuellePhyſiognomie,das ſiegha?eAntlitz
dieſesHelden, den „von der Beſonnenheiteleuchteten
Willen“. Man denkenur a

n

Beethoven's„Eroica“.
Ganz ſo nun, wie hier durchSatz undGegenſatzerſt
das gemeinteund gewollteGanzeerſcheint,wiederholtſich
derdialektiſcheKampfdurchdas ganzeWerkundgewährt
uns ſo einBild derHebungundSenkung,desKampfes
und Beſtandes in unſeremäußerenwie innerenDaſein
elbſt. «

.

ſ

Dem erſtenAllegro, das wie die franzöſiſcheOuver
türe o

ft auch, um den CharakterdesGanzenvonvorn
hineinſicheranzudeuten,eineernſtgehalteneIntroduktionhat,
tritt im zweitenSatz (Adagio)derGegenſatz, ſe

i
e
s

eines
anderenLebens-odereinesanderenGemüthszuſtandes,gegen
über.Und in denbeidenletztenSätzen(ScherzoundFinale),
dieBeethoven ſo innignaheaneinandergekettet,daß ſi

e
in

der C moll-Symphoniegar völlig in einanderübergehen,
ſtellt ſichnun derInhalt der aufgefaßtenLebensbewegung
oder imaginirtenIdee des Werkesvöllig wie in einem
Drama,deſſenExpoſitionundAufſtellungdesGedankensder
erſteSatzgeweſen,deutlichvor unſerinneresAuge. Daher
nenntmandieſeForm diecykliſche,d

.
h
.

diekreisförmig in

ſichſelbſtzurückkehrende.Sie iſ
t

alſo keinwillkürlicherEin
fall, ſonderneintypiſchesGebilde,demVerlaufderNatur,
demGeſetzedesgeiſtigenLebensſelbſtentnommen,undda
her, wie wir in der letztenEpocheſehenwerden, einer
Weiterentwicklungzu ungehemmtempoetiſchemErguß, d

.
h
.

einervollen,freienLebensſpiegelungfähig.

(Schlußfolgt.)

Politiſche Prophezeiungen.
Von

BennoReden.

II.

ſu denProphezeiungen,welchedasHaus Oeſterreich
unddasKaiſerthumbetreffen,hatman im Mittel
alternocheinealteWeiſſagunggerechnet,welcheſeit
ſiebenhundertJahren in derBibliothek zu Oxford

aufbewahrtwird und derenAutorſchaftmandemheiligen
Thomaszuſchreibt.
DieſeWeiſſagung iſ

t

kurzundlautetfolgendermaßen:
„Die Lilie, d

ie
im oberenTheil regieret,wirdſichbewegen

widerdenSamendesLöwen – in ſeinLandkommenund

d
ie

KinderdesLöwenumbringen.
„In demſelbenJahr wird desMenſchenSohn, de

r

d
ie

wildenThiere führet,deſſenReich im LandedesMondes

iſ
t,

mit einergroßenArmeeüberdas Meer fahrenund

in das hülfloſeLanddesLöwenkommen,weil d
ie

Thiere

Ä Landesallbereitſein Fell mit denZähnenzerriſſenaben.“ «

Man h
a
t

dießdahinauslegenwollen,daß d
ie

Lilie –

das heißtFrankreich – in das Land de
s

Löwen – das
heißtdasReichEnglands in Amerika – kommenwerdeund
dieKinder desLöwen, nachdem d

ie

Thiere ſeineseigenen
Landes,bereitsſeinFell zerriſſenhaben,vernichtenwerde,
"ºbei dannallerdingsunaufgeklärtbleibt,warumFrank
reichſeinReich im LandedesMondeshabenſoll.
Die Prophezeiungfährtdannfort:
„Dannwird d

e
r

Adlermit ſeinenüber d
ie

Sonneaus
gebreitetenFlügeln mit einergroßenMengeſeinerJungendesMenſchenSohn zu Hülfekommen.Das Heerlagerwird
Äüſtet werdenund e

s

wird einegroßeFurcht in derWelt ein, und deſſelbenTages wird in einemTheil des
Landes e

in grauſamerKrieg ſein – einenanderenTag
werdendieMenſchen «Sºa iagSimf=
ſlut entſtehen.

ſchenſehenund e
s

wird eineblutigeSint

„thematiſcheArbeit“ gehört dann

Die Lilie wird um ihre Krone kommen,

welcheder Adler bekommenwird, womit nachgehenddes
MenſchenSohn wird gekröntwerden.“
Man hat im AnfangedieſesJahrhundertsdieſenTheil

d
e
r

Weiſſagungauf d
ie napoleoniſcheZeit bezogenundden

„Theil des Landesdes Löwen“ auf Hannovergedeutet,
welches in demnapoleoniſchenKriegebeſonderslitt.
Die Prophezeiungſchließt:
„In denvier folgendenJahren werdengroßeSchlachten

in derWelt geſchehenunterDenen,die demGlaubenan
hangen – undumdieſeZeit wird Alles übergebenwerden– der mehrereTheil der Welt wird auf Erden zerſtört
werden,alsdannwirddesMenſchenSohn überdasMeer
fahrenund das wunderbareZeichen in das gelobteLand
tragenunddesMenſchenSohn und derAdlerwerdendie
OberhandgewinnenundwirdFriedeundwohlfeileZeit in

derganzenWelt ſein.“
Auchdieß,hat man auf Napoleon I. beziehenwollen,
wobeifreilichderSchlußunaufgeklärtbleibt,denwir eben
falls derInterpretationunſererLeſerüberlaſſen.
Wir wendenuns nun zu denjenigenProphezeiungen,
welchedasKönigreichGroßbritannienbetreffenund welche
zahlreichund merkwürdigſind. Es ſcheint,daß in alter
Zeit dieEngländerbeſonders in demRuf geſtandenhaben,
ihremgegenwärtigenrealiſtiſchenNationalcharaktervollkommen
widerſprechend,beſondersviel auf Wahrſagungenzu halten,
dennbereitsPhilippusCominaeus in ſeinerGeſchichtevon
denThatenLudwigXI., KönigsvonFrankreich, im ſechsten
BucheSeite363, erzählt,daß,als dieKönigeLudwigvon
FrankreichundEduardvonEngland zu Picauigny in der
NähevonAmiensFriedengeſchloſſen,derKanzlerdesKönigs
Eduard in ſeinerRedevor denKardinälendaraufaufmerk
ſamgemachthabe,daßnacheineralten, in Englandbekannten
Prophezeiungdereinſt zu Picquignyein für beideLänder
wohlthätigerFriedegeſchloſſenwerdenſollte, und der alte
Geſchichtſchreiberſagt a

n

dieſerStelle, daß dieEngländer
überhauptſehr viel auf Weiſſagungenhieltenundimmer
auf ſolchealtenProphezeiungenzurückkämen,wenn ſi

e

über
ernſteSachen zu verhandelnhatten.
Wie würdederguteCominaeusſichwundern,wenn e

r

dasheutigeEnglandund dasheutigeFrankreichſäheund
mit einandervergleichenkönnte!
Thatſächlichnungibt e

s

in EnglandeineMengealter
Prophezeiungen,welche in früherenJahrhundertengroße
Aufmerkſamkeiterregtenund auchnichtohneEinfluß auf
diePolitik blieben.Wir finden d

a

zuerſteinmerkwürdiges
Buch, welchesden Titel führt: „WunderſamesProgno
ſticon, oderProphezeiung,was in dieſem1708. Jahre
geſchehenſoll, beſchriebendurch Iſaac Bickerſtaff,Edel
mann“,welches in Londongedrucktundveröffentlichtwurde.
Dieſer Bickerſtaffprophezeiteine Menge Dinge, unter
anderendenmißglücktenAnſchlagauf Toulon, denEin
fall desAdmiralsSchovel,dieSchlachtvonAlmanza,doch
alles dieß ſo kurz vor denEreigniſſen,daß man nicht
weiß, o

b

in das Buch, welcheserſt nachdenThatſachen
veröffentlichtwurde, nichtauchdie Prophezeiungenerſt
nachträglichaufgenommenwordenſind. Viel merkwürdiger
ſind dieälterenProphezeiungendesMichaelNoſtradamus,
welcher in Montpellier ſtudirt hatte und in Toulouſe
undBordeauxals berühmterArzt undAſtrologlebte. E

r

gab,als e
r

im Jahr 1555nachderProvencewiederzurück
kehrte,die„CenturiaePropheticae“heraus,welchedamals

ſo großesAufſehenerregten,daßder König Heinrich II
.

von FrankreichdenGrafenvon Tenda, Gouverneurder
Provence,beauftragte,den wunderbarenProphetennach
Paris zu ſenden.Hier ließ ſichderKönig von ihmper
ſönlichprophezeienundmußſehrzufriedengeweſenſeinmit
dem, wasNoſtradamusihmſagte;denn e

r

ließ ihmzwei
hundertGoldkronen,einefür diedamaligeZeit ſehrerheb
licheSumme, gebenund e

r

mußteauf desKönigsBefehl
auchdemKronprinzen,demnachmaligenKönigFranz II.,
demGemahlderMaria Stuart, unddenübrigenköniglichen
Prinzenwahrſagen.Von dieſenProphezeiungeniſ

t

indeß
nichts in dieOeffentlichkeitgedrungen – wenigſtenstheilen
dieChronikennichtsüberihrenInhalt mit. Die wichtigſte
undberühmteſteProphezeiungdesNoſtradamus,welcheauf
uns gekommeniſ
t,

beziehtſichaufEnglandund iſ
t

mehrfach

in London im ſechzehntenundſiebenzehntenJahrhundertver
öffentlicht,von derPartei derStuarts aberimmerunter
drücktworden. DieſeProphezeiung,welchezuletzt im Jahr
1714 in HamburgabgedrucktwurdeunddenTitel führt:
„MerkwürdigeFata dergroßbritanniſchenKrone,verkündiget
durchNoſtradamusund erläutertvon D

. D.“, verbreitet
ſich in ziemlichphraſenreichenSätzenübergroßeUnruhen

im britiſchenReichundſchließtdannmitfolgendenWorten:
„WennBritannienſiebennotableVeränderungenüber
ſtanden, ſo wird auf deſſenThron einproteſtantiſcherFürſt
ausTeutſchlandin vielemGlückundFrieden,ohneRebellion
und einheimiſcheUnruhe,ohneSturm, ohneeinerneuen
merklichenVeränderungund Revolution,auchdie Kinder
ſeinesteutſchenStammesnachihm, bis a

n

dasEndeder
Welt ſitzenundbleiben.“
Dieſe Prophezeiunglautetſehr deutlichund beſtimmt
und iſ

t demgemäßauchauf denKurfürſtenGeorgvonHan
noverbezogenworden,als derſelbeauf denengliſchenThron
berufenwurdeunddiebis heuteregierendeengliſcheDynaſtie
gründete. »

Streitfragen und Hiſtorien.

Feuilletons
VON

Karl Emil Franzos.

IV.

Schwurgerichte im Oſten,

(Schluß)

Die Zigeunerſind d
ie

verachtetſtenMenſchen in Rumä
nten,mitihnenverglichenſindſogar d

ie

JudenjenesLandes
beneidenswertheLeute,waswahrlichnichtwenigſagenwill.
Das rumäniſcheVolksſprüchwortſpiegeltjeneThatſache in

draſtiſcherWeiſewieder,aber e
s gibt auchtheilweiſeihre

Gründean. Da hörenwir zumBeiſpiel:„Man mußzu
erſt a

n

d
ie

Verwandtendenken,“ſagteder Zigeuner,als

e
r

Sultan wurdeund ließ ſeineBrüder aufhängen.“ –

„Stehlenwie e
in Zigeuner.“ – „Gott weißallein, wozu

e
r

das Ungezieferund die Zigeunergeſchaffen.“ – „Um
einenGroſchenverkauftderZigeunerſeineSeele,umeinen
HellerſeineTochter.“ – „Was ihm bedünketaufgehoben
ſchlecht,nimmtderZigeunerundbewahrt e

s

recht.“ – „Ach,
wie e

s regnet,dasthutdenFelderngut,“ſagtederZigeuner,
als ihmAlle in's Geſichtſpieen.“ – „WennderZigeuner
nichtraubtund ſtiehlt, e

r

nieals Menſchſichfühlt“ u
.
ſ. w
.

Ich zitire aus derErinnerung,habeſicherlichnur relativ
wenigerumäniſcheSprüchwörter im Gedächtnißundkönnte
gleichwohlnocheingutesDutzendähnlicherSentenzenhieher
ſetzen.Man könntedie rumäniſchenSprüchwörterwahr
haftig in zweiGruppeneintheilen,ſolche,welchedenZigeuner
geißeln,undſolche,die e

s

ausnahmsweiſenichtthun. Wer
erwägt,welch'treuerSpiegelderVolksſeeledasSprüchwort
iſt, wird jedenfallsſchonaus demBisherigengenügend
überdieArt inſtruirt ſein, wiederRumänedenZigeuner
beurtheiltundbehandelt.
DieſesUrtheil, dieſeBehandlungſind im Ganzenund
Großen – daswird jederUnbefangenezugebenmüſſen –

nichtunverdient.Wie freilichdieſearmenNomaden,wenn
man ſi

e

fortwährendals unreineBeſtienmißhandelt,jemals
geſitteteMenſchenwerdenkönnen, iſ

t

eineandereFrage.
Dieſelbe iſ

t keineswegseinemüßige,wennmanwahrnimmt,
daß geradejeneFamiliendieſesVolkes, welchebleibende
Wohnſitzeaufgeſchlagenund alſo den erſtenSchritt zur
Kultur gethan,ammeiſtenunterdemVorurtheilundHaß
gegenihre Raſſe zu leidenhaben. Mögen d

ie Zigeuner
einesDorfesbrav und ehrlichoderſchlimmundunehrlich
ſein, mögen ſi
e vorwiegendvomDiebſtahllebenodervom

Fleiß ihrerHände – auf ihre ſozialeStellunginnerhalb
derGemeindehatdießleidergeringenEinfluß. Sie bleiben
ſtets dieParias, dieAuswürflinge,und ereignetſich im

Dorfe e
in

DiebſtahlodereineſchwerereUnthat, ſo lenktſich
dochzunächſtderVerdachtgegen ſi

e
.

Daranwird mandenkenmüſſen,umdasFolgendenicht
für d

ie AusgeburteinerwüſtenPhantaſie zu halten.
In einemDorfe beiRoman lebteeineZigeunerfamilie,
beſtehendaus Vater,MutterundzweiSöhnen,Olexaund
Stephan,derErſterezwanzig,derLetztereneunzehnJahre
alt. Die Jünglinge warendieErnährerdesHauſes, ſi

e

arbeitetenals Taglöhnerbei demBojaren des Dorfes,
welcherihneneineverfalleneHütteeingeräumt.Der Vater
war a

n

denFüßengelähmtunddieMuttereinegreiſe,ge
brechlicheFrau, welcheſelbſtdieſenkümmerlichenHaushalt
nur mitAnſtrengungbeſorgte.Die Leutehieltenſichbrav,
warenjedochgleichwohlbereitseinigeMale, ſo o

ft

einkleiner
Diebſtahl im Dorfevorfiel,vondenBauernheftiggemiß
handeltworden. E

s

hatteſichihnenaber n
ie

auchnur d
ie

geringſteUnehrlichkeitwirklichnachweiſenlaſſen.
Am 22. März 1876ward am frühenMorgenauf der
Straße,welchevondemDorfe nachRomanführt,dieLeiche
einesMannes aufgefunden,deſſenKopf durchKeulenhiebe
bis zur völligenUnkenntlichkeitzertrümmertwar. Erſt a

ls

man d
ie

Leichein's Dorf geſchafft,erkannteeineBäuerin
trotzdergrauenhaftenVerſtümmelungd

ie ZügeihresGatten.
Es war dieß ein ziemlichwohlhabender,aberdurchden
Trunk herabgekommenerGrundbeſitzer,DoxakiM. Der
Mann war am Tage vorherzumMarkte in Romange
weſenundhatteſichdann in einerSchenkegütlichgethan.
Dort war e

r

noch a
m ſpätenAbendvoneinigenſeinerNach

barngeſehenworden. Als ſi
e

ihn aufgefordert,denHeim
wegmit ihnenanzutreten,hatte e

r

ſichwillig erhoben,war
aber in Folge des ſchwerenRauſchesbeimerſtenSchritte

zu Bodengeſtürzt. Die Nachbarnließenihn liegenund
gingenheim. E

s

war offenbar,daß d
e
r

Mann, nachdem

e
r

denerſtenRauſchausgeſchlafen,mitten in d
e
r

Nachtaus

d
e
r

Stadt aufgebrochenunddannauf d
e
r

einſamenStraße
Räubern in d

ie

Händegefallen. Daß e
in

Einzelner d
ie

Unthatverübt,war faſt undenkbar,dennDogakiwar e
in

rieſigerMenſchundüberdieß,nach d
e
r

Sitte d
e
r

Landleute
jenerGegend,ſtetsmiteinemHandbeilebewaffnet,

In de
r

That warenauch d
ie

Bauern ſofortüberzeugt,
daßzweiMenſchen d

e
n

Raubmordverübt:jenebeidenJüng
linge. Denn erſtenswaren ſi

e ja Zigeunerund.zweitens
hatten ſi

e

mit DoxakikurzvorherheftigenStreit gehabt.
Der Bauer hattenämlichihremgreiſen,gelähmtenVater,

a
ls
e
r

ih
n

vor d
e
r

Hütte im Sonnenſcheinſitzenſah, in's
Antlitzgeſpieen,ohnejedenGrund, bloß zumVergnügen.
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Das nahmen d
ie Jünglinge übel und ſtelltenDorafi zur

Rede. NachdemDieſerdasErſtaunenüberwunden,daß e
in

Zigeunereinen ſo harmloſenScherzübelnehme,packtee
r

den
Ölera mit d

e
r

Rechten,denStephanmit d
e
r

Linkenund
warf danndenOlera in den linken, denStephan in den
rechtenStraßengraben,denn e

r

war ſtärker a
ls

d
ie

Beiden
zuſammen. - - -

„Die Zigeunerhaben e
s gethan,“riefenalſo d
ie

Bauern

a
n jenemMorgenund ſtürmten zu
r

Hütte, w
o

d
ie

Parias
wohnten.Nur d

ie
Eltern waren zu Hauſeunddieſebe

theuertenhochund heilig, daß ihre Söhne keineMörder
ſeien,Olexahabe d

ie

Nacht zu Hauſezugebracht,Stephan

im Stalle desBojaren. Darauf hörtenaber die Bauern
nicht, ſondernriefennur immer: „Gebt das Geld des

Mili är iſch e Räth ſel.
(AuflöſungennächſteNummer.)

Doraki her,ſonſtgeht e
s

euchſchlimm!“Und d
a

d
ie

Alten
das Geld gleichwohlnichtgebenkonntenoder, wie die
Bauernmeinten,nichtgebenwollten, ſo begannnun eine
ganz gräßlicheSzene. Den beidengreiſen, gebrechlichen
MenſchenwurdenQualenangethan,welche e

s

faſtunglaub
licherſcheinenlaſſen,daß ſi

e überhauptmitdemLebendavon
kamen.Dochgehörtdießeigentlichnichther,dennhierüber
wurdenie eineUnterſuchunggeführt,eineAnklageerhoben.
Und ebenſowenigbezüglichdeſſen,was nun geſchah.Die
BauernſtürmtennachdemGutshof,wodieBrüderarbeiteten,
undbegannendieſelbenganzentſetzlichzu prügeln.Nur die
Dazwiſchenkunftdes deutſchenInſpektors rettetedenGe
quältendas Leben. E

r verbürgteſichdenBauern dafür,
daß e

r

d
ie

beidenJünglinge ſofort a
n

das Gericht in

Romanabliefernwerde,und hielt ſein Wort gerne,weil
das dereinzigeAuswegwar,einenAkt derLynchjuſtizhint
anzuhalten.
Die beidenBrüderſaßen im Gefängnißund dieUnter
ſuchunggegen ſi

e

wurdeeingeleitet.Daß dießgeſchehen,kann
nichtwundern,dennalleBauern desDorfes bezeichnetenſi

e

als dieThäterund auf Anderelenkteſichnichtder leiſeſte
Verdacht.DorakihatteſonſtmitNiemandeinenStreit gehabt
und a

n

RaubmordausGewinnſuchtwarſchwer zu denken,weil
dieStraßeſonſtvölligſicherwar undderErmordeteüberdieß
ärmlichgekleideteinherging,und gewißnichtdenSchein e

r

weckenkonnte,daßviel bei ihm zu holenſei. Wennman
jedochandererſeitserwägt, daß weder in derHütte der
ZigeunernochſonſtwoauchnureineSpurdergeraubtenSachen

Originalzeichnungenvon H. Thieſ.

entdecktwerdenkonnte,daßfernerStephan e
in

Alibi durch
dieAusſagederanderenKnechte,welchemit ihm im Stalle
geſchlafen,überzeugenddarthunkonnte,daß endlichOlexa

e
in

ſchwächlicherMenſchwar,demwahrlichkaumzuzumuthen
war,daß e

r

alleindenRieſenangefallenund getödtet,ſo iſ
t

e
s

höchſtbefremdlich,daßdieſerLetzteredochvon demHüter
desGeſetzes,demProkurator,vor d

ie

Aſſiſengeſtelltwurde.
Dieſ iſ
t

höchſtbefremdlich.Mit welchemAusdruck ic
h

aberdas UrtheilderGeſchworenenbezeichnenſoll, weiß ic
h

wahrlichnicht. E
s

warendießachtBauern, vierStädter,
Der 3igeunerOlexa wurde, obwohl ſi
ch

mit Ausnahme
jenesvorhergegangenenStreitesnichtdergeringſteVerdachts
grundgegenihnergab,obwohl d
e
r

Präſident d
ie Bemerkung
einesZeugen:„Jemand muß e

s

dochgethanhabenund

nur e
in Zigeuner iſ
t
ſo ſchlecht!“heftiggetadelt,von den

Geſchworenenmit achtgegenvierStimmendesRaubmords
ſchuldigerkanntund zu fünfzehnjährigerZwangsarbeit in

denSalzbergwerkenvonOknaverurtheilt.
Der dritteund letzteFall, den ic

h

hier berichtenwill,
hatſicherſtvor wenigenMonatenereignet.
Vor demSchwurgerichteeineroſtgaliziſchenStadt ſteht

e
in

ſtattlicherMann in Jägertracht. E
r

iſ
t

nochjung,
hat n

ie

eineForſtakademiebeſucht,bekleidetjedochgleich
wohl bereitsdas anſehnlicheAmt einesOberförſters b

e
i

einem d
e
r

reichſtenpolniſchenMagnaten. Das darf nicht
wundern,denn e

r
iſ
t

von altemAdel und ſeineManieren
ſindentzückend,was ſi

ch

ſelbſtheutenichtverleugnet.Und
ſelbſtheutekannmanerkennen,wie ſehr d

ie

Frauen fü
r

ihn

ſchwärmen.Die vornehmſtenDamendes Kreiſes ſitzen,
dichtaneinandergedrängt,auf den niedrigen,unbequemen
BänkendesZuhörerraums,und zwiſchendieſenBänkenund
demSeſſel des Angeklagten iſ

t

e
in eifriger Verkehr in

BlickenundGrüßen. E
s
iſ
t offenbar,daßalledieſeHerr

ſchaften in derVeranlaſſung,welchedenjungenEdelman
auf denverhängnißvollenSitz gebracht,vielleichteinUnglüc
erblicken,aber ſicherlichkeineSchande. Und a

ls

ſich e
in

d
e
r

Damen erhebtund demſchönenManne e
in

klein
Bouquethinüberwirft,gehtſogar e

in

MurmelndesBeifall
durch d

ie

Reihen. E
r fängt d
ie duftigeGabegewandt a
u
ſ

führt ſi
e

a
n

dieLippenundbefeſtigt ſi
e

ſtolz im Knopfloch
Es iſ

t

aberauchkeingewöhnlichesBouquet: einejunge
RoſevonLorbeerblätternumgeben. . .
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LiebeundRuhm! StehtderMann hier, weil er den
BeleidigerſeinerEhre ritterlichzumDuell gefordert?Oder
hat ihn ſeinheißblütigerpolniſcherPatriotismusin Konflikt
mit denk. k.Behördengebracht?
Wer auf d

ie
Bank der Zeugenblickt,kanndieſeVer

muthungenſchweraufrechterhalten. Die vier Perſonen,

diedort ſitzen,könnenwohl wederbei einemDuell, noch
beieinerpolitiſchenUnternehmungeineRolle geſpielthaben.
Es ſind dieß drei rutheniſcheBauern, welchedumpfund
ſtumpfvor ſichhinſtarren,und einealteverkrüppelteJuden
frau, derdieThränenunabläſſigaus den rothgeränderten
Augenüber dieWangenfließen. Nicht ſeltenauchſtöhnt
dieGreiſin laut, und ſo o

ft

dieſerTon das Ohr desAn
geklagtentrifft, ſtemmt e

r

dasMonocleins Augeund be
ſiehtdieSchluchzendemit vielemIntereſſe.
Der Gerichtshoftritt ein, derStaatsanwalt,derVer
theidiger.Die Sachewird aufgerufen.Der eleganteMann

iſ
t

eines ſchwerenVerbrechensbezichtigt,des gemeinen
Mordes,begangen a

n

demJuden Simon W.
Dann werdendie Geſchworenenin denSaal geleitet,

eineſehrgemiſchteGeſellſchaft: d
a

ſtehtderpolniſcheKlein
bürger im Kaputrock,derJude im Kaftan, derStädter in

feinerfranzöſiſcherTracht. Die Auslooſungbeginnt,aber
die Bank der Geſchworenenfüllt ſich dochnur langſam.

Denn währendderStaatsanwaltſichvöllig paſſivverhält,

machtder Vertheidigervon demRechteder Ablehnung
größtmöglichſtenGebrauch: e

r

lehntjedenJuden ab, bis
ſein Rechterſchöpft iſ

t.

Dann muß e
r

ſi
e

freilichdulden.
Endlich iſ

t

die Bildung der Geſchworenenbankvollzogen;

drei Juden, neunChriſtenhabendenPlatzgenommen.
Der StaatsanwaltverliestdieAnklage. Sie ſtütztſich
auf die Ausſagender vier Thatzeugenund das unum
wundeneGeſtändnißdesMörders. Der Sachverhalt iſ

t
in

Kürzefolgender:
Der Jude Simon W. war der Pächterder Fähre,

welchebeidemDorfe K
.

denVerkehrüberdenDnieſterver
mittelte,und wohntedaſelbſt in einemeinſamenHäuschen
mit ſeiner altenMutter. Der Oberförſterkam a

n

einem
Märztage in ſeinerKaleſchezur Fähre undwünſchteüber
geſetzt zu werden. Nun war dieFähre einigeTage vorher
durchdenEisgangbeſchädigtwordenund erſt kümmerlich
ausgebeſſert.Simon W. bat alſo denHerrn, daß zuerſt
dasGeſpann,dannderWagenhinübergeführtwerdenmöge,

weil e
r

ſonſt die Verantwortungnichtübernehmenkönne.
ObgleichdiedreichriſtlichenKnechte,welchedieFährelenkten,
gleichfallsauf das Beſtimmteſtevor größererBelaſtung
warnten,geriethderEdelmanngleichwohlüberdieſenVor
ſchlag in heftigenZorn, weil e

r glaubte,daßderJude ein
doppeltesFährgelderliſtenwolle. „Du jüdiſchesHunds
blut!“ rief e

r

demW. zu, „Du willſt michnur betrügen!“

– „Ich will Sie nicht betrügen,“erwiederteder Jude
ruhig, „auchbin ic

h

keinHund, ſonderneinMenſch!“ –

„Alle Juden ſind Hunde!“ ſchriedarauf der Edelmann
heftig,„ſchweige,ſonſt geht e

s

Dir ſchlimm!“ – „Ich
fürchtemichnichtvor Ihnen!“ erwiedertedaraufSimon
gelaſſen. – „Schweig'!“ſchriederEdelmann,„ſonſtwerde

ic
h

Dir zeigen,wie manJuden undHundetraktirt!“ –

Darauf erwiedertederPächternichtsmehr, ſondernzuckte
die Achſelnund lächelte.Der Edelmannabereiltezum
Wagen, riß dieHundspeitſcheherab,welcheamSitzelag,

undhiebdenJuden übers Antlitz. Dieſerentriß ihmdie
Peitſche,warf ſi

e

zu Boden und ſchrie:„Ein Hund biſt
Du ſelbſt!“ Der EdelmanneiltewiederzumWagen und
riß d

ie

Flinte herab,welchedort lag. Als derJude dieß
ſah, flüchtete e

r

ins Haus. E
s

ſollteihm nichtsnützen.
Denn derOberförſterlud dieFlinte, erbrachmit ſeinem
KutſcherdieThür, drangins HausundſchoßdenSimonW.
durchdenKopf, ſo daßdieſerſofort, ohneSchrei, todt z

u

Bodenſank. Nachdemdießgeſchehen,fragtederMörder
dieKnechtenocheinmal, o

b

dieFähreGeſpannundWagen
tragenkönne. Als Dieſeverneinten,ließ e

r

beidegetrennt
hinüberbringenund fuhrdann z

u einemFreunde,wo e
r

am
nächſtenTage z

u einerJagd geladenwar und dann z
u

einemBallfeſte. Bei dieſemFeſtewar e
r verhaftet,aber

gegenſeinVerſprechen,ſichjederzeitdemGericht z
u ſtellen,

ſofortwiederfreigegebenworden.
So d

ie Anklageſchrift.Nun beganndas Verhör des
Angeklagten,welchesjedochſehrkurzdauerte.
„BekennenSie ſichſchuldig?“fragtederPräſident.
„Ja!“ erwiedertederEdelmannlaut,mit höflicherVer
beugung.
„EmpfindenSie ReueüberIhre That?“
„Nein!“erwiedertederAngeklagtelächelnd.„Ich würde
heuteebenſohandeln. Wennein Jude z

u einempolniſchen

Edelmann,Hund ſagt, ſo halte ic
h

dieſenberechtigt,dieß
Ungezieferzu zertreten!“
LeiſeHeiterkeitund ein Murmeln des Beifalls ging

durchdenZuſchauerraum.Der PräſidentbefahlRuheund
beganndas Zeugenverhör.Es bot keinerleineueMomente
und ließ dasAuditoriumvöllig gleichgültig.Nur als die
greiſeJüdin aufgerufenwurdeundnun die lauteWehklage
erhob,daß ihr dereinzigeSohn, derErnährer,ermordet
worden, a

ls

ſi
e

ſchluchzenderzählte,wie bravund gut ih
r

Simon geweſen,ging lauteHeiterkeitdurchden Raum.
Aber derPräſidenterhobſichwieder. „SchweigenSie,“

rief e
r

denvornehmenDamen z
u
,

„ſchämenSie ſich!“ Ob

ſi
e

ſi
ch ſchämten, iſ
t ungewiß,jedenfallsverſtummten ſi
e
.

Freilich nichtauf lange. N Staats
anwaltswurdeſchwei „H

iſ
t

e
in

Mord geſchehen,ſagtederBeamte,„Ihnen, meine
HerrenGeſchworenen,liegt e

s ob, daß d
e
r

Mörder nicht
ſtraflosbleibe.“Ä wurdedas Plaidoyer desVertheidigersmit Beifall überſchüttet.Freilichwar das auch

e
in

berühmterAdvokatundſprachſehrſchwungvoll.Zuerſt
erörterte e

r

d
ie Frage, was d
ie

Juden ſeienund kam z
u

demReſultate, ſi
e

ſeienjedenfallskeineMenſchen,„wenn
auchvielleichtnichtalleHundeſind“. Dann gab e

r

eine
poetiſcheSchilderungſeinesKlienten, den e

r

einen„Rächer
ſeinerEhre“,ferneraucheinen„modernenAchilles“nannte.
Aber beſonderswirkſamwar der Schluß: „Sie ſind der
Majorität nachChriſten,meineHerrenGeſchworenen,ſorgen

Sie dafür,daßhiernicht e
in

Chriſt durchjüdiſcheTücke z
u

Grundegehe!“

Der PräſidentgabſeinReſumé, kurzund thatſächlich.
Nur e

in

Paſſus machteSenſation. „Es ſchienemir eine
herbeund ungerechteBeleidigungfür Sie, meineHerren
Geſchworenen,wenn ic

h

Sie erſt daran erinnernwürde,
daßChriſtenund Juden MenſchenundStaatsbürgerſind,

derenLeben in gleicherWeiſe unterdemSchutzedesGe
ſetzesſteht!“
Die Geſchworenen, d

ie

neunChriſtenunddrei Juden,
zogenſichzurBerathungzurück.Dieſelbedauertenur fünf
Minuten. Der Obmann verkündete:„Drei Stimmen
Schuldig!“,neunStimmen.„Nichtſchuldig!“
Ein JauchzengingdurchdenSaal. E

s

übertäubteden
Jammerruf derGreiſin, j

a ſelbſt d
ie

StimmedesPräſi
denten,welchernachdemUrtheilderGeſchworenendenAn
geklagtenſofort freiſprechenmußte. –

AuchdieſeVerhandlung iſ
t

wirklichundwahrhaftigge

führtworden. Aberhierfühle ic
h

die Nothwendigkeit,dem
VertrauendesLeſers in meineWahrheitsliebenicht z

u viel
zuzumuthen – und hielte er michfür die perſonifizirte
Wahrheit, e

r

möchtedochdenKopf ſchütteln.Darum ſetze

ic
h

hier ausnahmsweiſeNamen und Datum her. Dieſe
Verhandlungwurdeam 4

. Juli 1878 zu Stanislawow
gegendenOberförſterAnton v

. Dobinskidurchgeführt.

Ich bin z
u Ende. Habenſichdie Schwurgerichtein

Halb-Aſienbewährt?Dürfen ſi
e

aufrechterhaltenwerden?

Schacſ.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AufgabeUro. 22.
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Ueiß.
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Weiß, Schwarz.

8 - - - - - 1
)

K
.
E 4 nimmtD 4
.

2
) K
,
D 4 – E 4.2
)

–

Schachbriefwechſel.
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S
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S
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C
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.
in EbersbachvºnÄ (Derprakt.

SchameiſterHamburg,B.S. Berendſohn,wirdIhremWunſcheentſprechen.)

S

RichtigeLöſung d
e
r

Aufgabetro. 1
7

erhaltenvon v
. Wii

Schirgiswalde. S
.
in Guttentag, St. in Bruchſal, Ch. L
.

Lübeck,Sch. in Schweinfurt, F. K
.

in Bautzen, G
.
S
.

und
eiligenhafen, E

.

St. in Schwetzingen.
e". Nro. R

. – H. W
. iö ö ö nna.Nro. 14 R.

d

Klauenburg. DieſämmtlichenfünfLöſungenſindkorrekt
undſorgfältigausgeführt.– 2 G. in Köln. JedeZuſchriftwirdbean
wortet.IhreLöſungenſindſämmtlichunrichtig.In Nro. 1

2
z. B
.

würde

Ä 1
)

S. H 6 – F 7 †rch K
.,

E5 – F oderauf ) D
.

G6 – G 3

urchK
.
E 5 – D da Mattverhindert.Bitteauchd
ie übrigengenauerzuÄ - A. M. inF. Siefinden die vonIhnenangegebenenLöſungenmehrfachim Schachbriefwechſelwiderlegt,woraufwir verweiſen– D, G. in Gºlgoc . In Nro. 12 ſpielenSie 1) D

.
G 6 –

+ KE5 – D 4 undſchreiben.2) L. D2nij E 3 ſetztMatt.DerKöniggehtaberungehindertnachC3. – P. E. in Schmölle.In
Äng ºn a 1

7

m
it
) SA 5 – 6 S 1 - 2)éE 8– D 6
,

Schwarzbel,glaubenSieirrthümlichmit 3
)
T
.
E 4 – 55 mal

u ſetzen,währendderKönigungehindertnachD 4 geht.– E. de L
,

in

# IhreLöſungvonNro. 1
1

ſcheiterta
n

2)“S E 8 – 7. –
W. B

. p.) in Catlenbu g
.

DieLöſungderleichtenAufgabeNro. 1
7

Ihnen unterUmſtändenmöglich,jedochnichtmathematiſchrichtig“.DieAufgabeiſ
t

ſchonrichtig,e
s liegtnur a
n

IhrerLöſung

InÄ ** Kaſino in Brody. Nro. 13 N.- F 8 – H 7 dur - -
dreÄ verhindert. h S. D 8 – C 6 dasMatt in

O
.

For triede in San Franzisko.
fehltjedochdiewichtigeVar. 1

) G G 7
,

lichenGrußdenSchachfreundenin derFerne
Mr.Em.Fr. à Lyon. Vousavezoubliéd

e

noterienombred
u

Pr0
blemee

t

commeenotationnousestpresqu'inintelligiblenousn
e pouſonsÄÄ b- -- W. in Freiburg, H
.
P
. in Holzminden, E
.

St. in
Schºengen I. F. P

.

und H
.

in Hedewigenkoog.Nro. 1
7
R
.

Äest . . . Eſ feg. Mro. 16 R. Bitte um gef.Änga Jr.
Adreſſe.- Hrn. S. p. p. in Fürſtenberg,St. n ruchſal, v. W.

in SchirgiswaldeundSch. in Schweinfurt.Nro. 8 . . . ]in Erfurt. Nro. 1
7

und 1
8
R
.
– O candle in Congenies.Nro. 1
2

und R
.

In Nro. 1
5

wird 1
)
S
.
F 8 – H 7 durchS. ibs – Ögjder

legt.Mro. 1
6 R., dºchfehlt) ) 7 - D5, ebenſoin Nro. 13 di
e

Haupt
varnt DSC-E7 – D

r.
E
.

Sch. in Potsdam.Nro. 1
6
,

7isſ.

- W. H. und G. R. in Stapleton. Nro. 8
,
9
,
1
0
,
1 R
. – M.

Ada J. a BruxellesLessolutionsd
e

Nro. 1
6
e
t
1
7

somitjustes.– Hrn.
NK in Bobruisk. Mro. 1

2
R
. – Ed. E. in Stuttgart, GS

undW. L
. in Heiligenhafen,W. B
.
in Berlin. Pro 5 R

F: W
.
n Ahlten.Nro. 1
4

und 1
5
R
. – H. W
.
in Innsbruck.Nr. 1
6
.

7.18 R
.
– W
.
v
. G
.
in Schlüchtern.Nro. 1
6 R
.,

dochfehlt 1
)
5 7 –– v. (C. Salmünſter. In Nro. 1
4 ſpielenSie ) D
.

F1nimmt
5.- E,4. 2

)
T
.
D 3 – D 4
,
K
.
C 5 – C 6 undglaubennunmit

A 1 - C 3 matt zu ſetzen,währendD. E7 – C 5 dasMattdeckt.

IT

Nro. 6 richtiggelöst.Es

K
.
D 5 – D 6. Freund

in Gingſt. In Nro. 1
4

würdeauf1)T. D 3 – D 6
,
D
.

57– E8;

E 1 - D 3 SchwarzD. E 8 – C 8 + folgen.– In Nro. 16 wird

6 nimmtD 7 durchT
.
E 2 – C2 oder S. H 4 – F3widerlegt.

C
.
in Ohlſtadt. In Nro. 1
4

würde 1
),
D
.
F 1 – D 1 an L. G5

P2 ſcheitern.DieandereLöſungiſ
t vierzügig,währenddieAufgabein

dreiZügengelöstwerdenſoll. – E. T. in Dresden.WirmüſſenSieund
unſeregeehrtenKorreſpondentenüberhaupterſuchen,denSchachbriefwechſelu

een, d
a

wir d
ie WiderlegungderunrichtigenLöſungeinerAufgabenicht

ºr dauerndwiederholenkönnen.In Nrö 4 wirdauf 1
)
S
.
E 1 – C 2

dasMatt in vierZügendurchVorrückendes H Bauerbis12 – II 1 D
.

verhindert- A. B. C. in Lübeck.SiefindenAuskunftin: Derprakt
Schachmeiſter.Hamburg,Berendſohn.Preis3 . –W. K

.
in Hannover.

In Nro. 1
8

würde1
)
S
.
D 4 – F 5
,
K
.
E 4 – F 3
,
2
)
L. H 3 – F 1

a
n
K
.
F 3 – F 2 ſcheitern.

5
.
1
,

D.
S.
D.
S.
J.

Wilderräthſel23.

W Ä
\Ä%
.Ä -

Auflöſungdes 3ilderrätſels 22:

Uebermuthverliertmehr,alsMuthgewinnenkann.

Charade.

ZweiSylbenvonganzgleicherArt
Sindhier zu einemWortgepaart!
UndDer,aufdendasWortſichpaßt,
Er iſ

t

vonJedermanngehaßt.

DasSchönſteſelbſt,keinWerkderKunſt
ErreichetjemalsſeineGunſt,
UndwovonGroßene

r maghören,
So iſ

t

ſeinSinnenſtetszerſtören.
Nun – ſeltſamiſt meinWortgebaut,
Es ändert'sſchnelleinſchwacherLaut!
Dakann e

s

baldeinKindchenklein,
KannJungfrauundkannMutterſein.

AuflöſungdesRäthſels in Mro.22:
DasRäthel.
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ÄſºF #Ä 4
Jör ie fm a p pe.

Hrn. Konſ. P. in A. DieAmerikanerhabendarübereineganzab
weichendeAnſicht;wirwerdenIhneneinedieSachebetreffendeBroſchürezu
kommenlaſſen,ſobaldſi

e
in unſerenHänden.

Frl. Erneſtine v
.
T
.
in St. MitVergnügenangenommenund

weiterbefördert.
Mehr j. Abon n

.
i n K aſſ.

iſ
t

Carlottavielaufgetreten.
Hrn. Th. D. in Preßb. WirhabenIhreBemerkungenderVer
faſſerinmitgetheilt:ſi

e

kannabernurdenunnützenAccentaufUdvaralsberechtigtanerkennen.
Hrn.Prof. S. K

.

in B
.

EindeutſchesBlatterſcheintdortnicht,aber
„UeberLandundMeer“wirdvonDeutſchendortgeleſen.EineAnzeigedürfte
alſohierangebrachtſein.7

y
r. S
.

in O. Leidernichtverwendbar.
Hrn.Lieut. O

.
J. in J. EinenLiechtenſtein'ſchenOrdengibt e
s

nicht
Undhat e

s

niegegeben.
Frl. Cl. v

.

Str. Arithmogryphiſ
t

nichtrichtig.Anderesvielleicht.
WirwünſchenIhnenbaldigeglücklicheEinfahrtin denHafenderEhe.

Adelineiſ
t

dieberühmtere;in Konzerten

Hrn. C
.
P
.

in A
.

Andasniederl.KriegsminiſteriumimHaagoder
denniederl.Konſulin München. s

Hrn. L. N.37.Ganzhübſch,ohnehervorragendzu ſein.FürKompo
ſitionſehrgeeignet,wenigerfürSonderdruck.
Subscriberat Birkenhead.Weshallfulfilyourwishes.
Hrn.Lehr. B

.
in N
.

DieVerlagsbuchhandlungvonSerbein Leipzig
dürfteIhneneineAdreſſeangebenkönnen.
Leſer von „UeberLandundMeer“ in Paris. B

.

erſchien

in LeipzigbeiKeilundkoſtet6 ./
. «

H
.

undM. in Köln. WennSiedenganzenAbenddableiben,nicht;

e
s

kommtebenaufdasLokalan.
Hrn. C

.
S
.

in B
.

EsbedarfkeinerbeſonderenEigenſchaften;natürlich

iſ
t

eingutesRenomméeerforderlich,auchmußmanſichdarumbewerben.
Hrn.M. F. in U

.
C
.

WirhabengroßenVorrathundgeringenBedarf.
Bauſan d decker.LeſenSie„DieKunſtimHauſe“von J. v

.

Falke
undwendenSieſichdann a

n

denVerf.desBuchs,welcherin Wienlebt.
Hrn.W. P

.

in O
.

In demphot.-artiſt.AteliervonDr. T
.

Richardin

Männedorf–ZürichſeefindenSieeinigehübſchephot.AnſichtenvondemabgebranntenMeyringen.
Hrn. B. B. in Biel.
laſſen,fehltunsleiderdieZeit. F.

Hrn. C
.
L. H
.
N
.
in Heywood(Engl.).DieBuchhandlungvonSerbe

in LeipzigkannIhnenſolcheAdreſſennachweiſen.
Bar one iſ ev. M. auf N

.

EliſePolko in Wetzlar;GrafStadioniſ
t

beſtändigaufReiſen..

Fürunsnichtgeeignet;aufKritikunseinzu

Abonnent.In Pöſche,DasLebenderHausthiere,findenSieauchdie
Katzebehandelt. s

H r n
.
F. L. und A
.
J. in Königsb. B
.

undD.deutſch,G.franzöſiſch.
GoloRaimundiſ

t PſeudonymfürGeorgDannenberg. s

Fr. A
.
B
.
in Berl. „DerJugendSpielundArbeit“,jährlich1
2

Hefte.Leipzig,Richter.MarieKübler,DieSchulederMutter.Leipzig,Weber.
Anton S

.

in Brigittenau. In dasAbonnementaufdenlaufen
denJahrgangunſerer„DeutſchenRomanbibliothek“könnenSieauchjetztnocheintreten;dieerſchienenenNummernwerdenIhnennachgeliefert.
O. O

.
P
.

Chemie.Sonnenſchein,AnleitungzurchemiſchenAnalyſe.Berlin,Kühn.
Hrn.Karl L. in G

.

WendenSieſich a
n

Wirth& Comp.,Maſchinenagenturin Frankfurta
.

M. B
. «

Hrn. Grafen v
.
P
.
P
.
in F. DerGothaiſcheKalendervondieſem

JahregibtdarübervollſtändigenAufſchluß. W
.

Abonnentin Ottilie Br. in J. In jeder
Buchhandlung.Sollten

Sieihnnichtmit„Nach2
0

Jahren“verwechſeln h A F

Hrn.Fr. W. in Weimar. Wirwiſſennicht,wieIhreSchulverhält
niſſeſindundwasman in T

.

kann. P B

rn.M. v
.
C
.
in R
.

DieRedaktionderZeitſchrift„Iſis“,welchewir
Ihnen zu haltenrathen, Ä IhnendarübergerneAuskunft.Hrn.Guſt. S

.
in W. DieErſcheinungiſ
t merkwürdig.

EineRuſſin. C
.

F. iſ
t

einRuſſe. : F

Hrn.Dr. N
.
N
.

WirhabentrotzünſererweitenVerbindungendochgar
keineGelegenheitzumStellenvermitteln,wasüberdießauchnichtdieAufgabe
einerRedaktionſeinkann. S
Alt e

r

Abonnentzu Kempen.Eskoſtetmir – dochfindetman
beiKlaſſikern,z. B

. Leſſing,auchmich.

J. S
.
S
.
P
.

Oftangeführt.Roth,Frankfurt,Bergweg. A
.

Hrn. F. O
,
in Nürnb. 1
. Zoller,Ital.Sprachbuch.Augsburg,Jeniſch

& Stage. 2
.

DiegewöhnlichenKiel-oderStahlfedern.3
. Gewöhnl,Oelfarbe.

Hrn.Ch. v
.
A
.

in Magd. E
. Schatz,Breslau,Teichſtr.8
;

Friedmann

in Wien,Kolingaſſe15;Zſchieſche.Briefmarkenalbum... A g

Hrn.Arnold W. in K
.

FürStellenaufüberſeeiſchenHandelsplätzen
wendenSieſich a

n
O
.
v
.

Arendin Hamburg,woSiebereitwilligſtAuskunft
erhaltenwerden. « º s .

Hrn.Br. v
.
H
.
in S
.

IhremilitäriſchenAnfragenwirddas„Litera
riſcheBureaufürHeerweſenundMarine“,Berlin,Hagelsbergerſtr.,gernebe
antw0rten.
GraueMotte undGlühwürmchenaus der ſchleſ.Eben e

.

DasErſte iſ
t

fürdieäußereBildung,HaltungundGrazienothwendig,auch
wenne

s
nichtdemZweckeſelbſtdient;dasAndereentſchiedenunweiblich..Ä Sp. in Berlin. WendenSieſichmal an Prof.Dr.ReclaminLeipzigſelbſt.vÄ L. in Dresden.Wir habenIhrenBriefnichterhalten.

Wirwüßtenaberin derThatnichtsalsdieAtellanenvonMoritzRapp.

S
.
R
. Königsberg i. N
.

Der 1
. Jahrg.der„DeutſchenRoman

bibliothek“iſ
t vollſtändigvergriffen.DagegenkönnenSieden 2
. Jahrg.zumermäßigtenPreiſevon ./
.
3
. – broſchirt,ſowieden3. und 4. Jahrg.zum

vollenLadenpreiſevon Ä
l.
6
. – reſp./ 7. 50 g broſchirtnochjederzeiter

alten.h

Hrn. K
.
in Kolomna(Rußl.).WendenSieſich a
n

eineKunſthandlung, z. B
.

Fleiſchmannin München. * * A ſº. . s

O
.

und F. Ihr LokalpatriotismushatSieunnöthigerweiſein Harniſchgebracht.Das iſ
t

dochnichtsalseinewohlklingendePhraſe,diemannicht
aufdieGoldwagelegenmuß. s P sº

) rn. Fr. in Würzb. DieLiteraturdieſermyſtiſchenWiſſenſchaftenliegtnicht im BereicheunſererStudien. P sº A * . .

Hrn. G
.
H
.
in Danz. Dietzel,LeitfadenfürdenUnterrichtim techn.

Zeichnen.Leipzig.

H rn. J. S
.
in Fr. ManweißdasebennichtunddieAusſpracheiſ
t

reineWillkür.
Hrn.M. A

.
in Mann. J. Engelsin Frankfurta
. M.,Gebr.Sachſe,Berlin,Markgrafenſtraße60,undEd.Meßter,Berlin,Friedrichſtr.99.

M okki. WieſollenwireinBildvonetwasGeſtohlenengeben?
rn.M. F. B

.
in Sw. Creuzberg,Lehrb.d
.

Lackirkunſt.Weim.,Voigt.unger Norwegein Lpp. Offenbarweilman in denbetreffenden
LändernſelbſtnurſehrungenügendeVorarbeitenhat.
Unnegociante.DiebeidenSauer.Booch-Arkoſſy,Lex.d

. ſpan.Spr.
Hrn. R. S

.

in R
.

Nichtnur in Oeſterreich,auchin Preußengibt e
s

einenBeamtenverein,vondeſſenVorzüglichkeitwirunsdurchEinſichtderStatuten,dieunsvonHannovergütigſtübermitteltwurden,überzeugthaben.
Hrn. v

.
G
.
in Schw.WirdankenfürdieMittheilung,konntenaber

leiderkeinenGebrauchmachen.
Hrn. A

.
F. V
.
in St. T
.

Leidernichtgeeignet.Schneeglöckchen.Als Pendantzur Stahl ſtichprämie„Die
ereiltenFlüchtlinge“könnenwirIhnenvonunſerenfrüherenPrämienam
beſtenempfehlen„GangzurKirmeſ“vonKarl Böker. DieſesſehrÄ BildſtellenwirIhnennochzumPrämienpreisvon1 MarkgernezureLUgUNg.
Fr. M.M. DieTochterdesErzherzogsAlbrechtvonOeſterreich.
Alter Abonn.in G

.

Judekanndochnichtfürguteſtehen.
Hrn. I Z. in Kattowitz.Benzin-Magneſia– abermachenSiezu
voreineProbe. - -

Hrn. Julius Wechsler,Schriftſteller,derfrühervieleJahreRe
dakteureinerdeutſchenZeitungin Rumäniengeweſenſeinſoll,oderDiejeni

Ä sº ſeinenjetzigenAufenthaltkennen,bittenwirumMittheilungſeinerrelle.

Redaktion,DruckundVerſag v
o
n

EduardHallbergerin Stuttgart

Anſeren Abonnenten
offerirenwirzumEinbindendeserſtenBandesdieſesJahrgangsunſere
aufdasEgºtte ausgeführten

AEirrbsttl-Deeker
Ueber Land Und Meer

in engliſcherLeinwandmitreicherGold-undReliefpreſſungaufRückenund
DeckelzumPreiſevon 2 MarkproStück.
DieſelbenDeckennur mit Goldrücken

à M. 1
.

25.

Mappen
zurAufbewahrungderWochennummernin gepreßterLeinwandmitGoldtitel3

.

JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBeſtellungenan,
ebenſovermittelnſämmtlicheKolporteureundBoten,welchedieNummern
undHeftein'sHausbringen,dieBeſorgung.PoſtabonnentenwollenſichwegenBeſorgungderDeckenebenfallsa

n

eineBuchhandlungwenden.Auf
WunſchwirdgegenfrankirteEinſendungdesBetragsauchvonderVerlagshandlungdirektgeliefert.
Stuttgart.

Die Verlagshandlung:Eduard Hallberger.

ohneDeckenvergoldung

Bekanntmachungen aller Arf.

Als höchſtdankbare

Feſtgeſchenke
für gebildetejungeDamenkönnenwir
beſtensempfehlendieanerkanntausge
zeichnetenGedichtſammlungen:

Deutſcher Dichterwald.
Lyriſcheinthologievon
Ge s rg Scherer.
SiebenteAuflage.

MitvielenPorträtsundIlluſtrationen.
wirthſchaftliche:

ſe
r

Vorleſungen a
n

d
e
r

K
. Württembergiſchenſand- und forſt

wirtſſchaftlichen Akademie koſtenſeim im Sommerſemeſter1879.

1
)

Landwirthſchaftliche:
feſſorv

.

Siemens:landwirthſchaftlicheTechnologie;ProfeſſorDr. v
.

Funke:Geſchichteund
LiteraturderLandwirthſchaftvomBeginndes 1

8
.

Jahrhundertsan,landwirthſchaftlicheTaxations
lehrenebſtUebungenim EntwerfenvonGutswirthſchaftsplänen,RinderzuchteinſchließlichdesMolkereiweſens;ProfeſſorVoßler: Pflanzenproduktionslehre,ſpeziellerTheilmitEinſchluß
desHopfen-undTabakbauesunddesWieſenbaues;ProfeſſorZipperlen: Pferdezucht(Exterieur,Pferdezüchtung,Pferdehaltung);ProfeſſorDr.Jäger: Seidezucht;einnochzu beſtellen
derHilfslehrer:Weinbau;RepetentWiedersheim:Kleinviehzucht;GarteninſpektorSchüle:
DemonſtrationenimObſt-undGemüſebau;LehrerM a y er: Demonſtrationenin derBienenzucht;WirthſchaftsinſpektorStre b

e
l: praktiſchelandwirthſchaftlicheUebungen.

ForſtrathProfeſſorDr. v
.

Forſteinrichtung,Forſtpraktikum;ProfeſſorDr.Lore y
:

Waldbau,Baum-undBeſtandesſchätzung;ProfeſſorVoßler: landwirthſchaftlicheEncyklopädiefürForſtwirthe;Forſtrepetent

Bekanntmachung Anerkannt vorzüglichesLehrbuchfür den Klavierunterricht.

I. Sachwiſſenſchaften.
DirektorDr. v

.
R au: Landwirthſchaftspflege;Pro

2
)

ForſtNördlinger: Forſtbotanik,Forſtſchutz,

Herlag v
o
n

Eduard Hallberger in StuttgartundLeipzig.

Klavier - Schule für Kinder
mit beſondererRückſichtauf einen leichten und langſam fort

ſchreitendenStufengang
bearbeitetvon

H ein rich R
. eiſer,

penſ.Muſterlehrer,Ritter 2
c.

Grſte ABfHeiLutng.
Einundvierzigſte,vollſtändigumgearbeiteteAuflage.Quer-Folio.Elegantbroſchirt.

A 1 b um 1 y rique

ſß á FrällßßM0ſgrºß
Par

Eugene Borel.
Cinquièmeédition.

Avec 1
2 vignettessur bois.

Revuee
t augmenteeparA. Peschie?“.

The

RF, Thistlé äl Samrººk,

A h00k 0
f Englishp0etry,chieflym0dern.

Selectedandarrangedby
FerdinandFreiligrath.
Fifthedition.Withillustrations.

A
.
n
. t O 1 Ogia,

dei moderni pOeti italiani
di

Paolo Heyse.

DerPreiseinerjedenSammlungin

reichem,geſchmackvollemEinbandbeträgt
nur MI. 7. –
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DerGeſpenſtergang.

W\\/ie Abenddämmerungbrachher
RW ein. Kamilla ſaß in ihrem

Wohnzimmeram Fenſter und
ſchienin denGarten hinab zu
lauſchen,als erwarte ſi

e

dort
irgendetwasBeſonderes zu hö
ren. Lichtenfeldhatteihr das
geſtrigeErgebniß ſeiner Pa
trouillemitgetheilt– aberwas
für ein Intereſſe konnteein

für ſi
e

haben? Dennochbeſchäftigtenſich ihre Ge
dankenjetztmit dieſem,und zwar ſo lebhaft,daß d

ie

aufregendeErinnerung a
n

ihre Unterredungmit Werk
hart einen Augenblick in den Hintergrund gedrängt
wurde. Sie lauſchte in denGarten hinab und hatte
nur ein halbesOhr für Alles, was Lichtenfeldoder
Vallinka ſagenmochten.Im Garten aberblieb Alles
ſtill, nur d

ie Sperlingezwitſcherten in denBaumzweigen
vor demFenſter.
Werkharthatte gleichnachſeinerUnterredungmit

Kamilla ſein Pferd beſtiegenund war hinausgeritten

zu denArbeitern, welcheſeineneueingerichtetenRieſel
wieſen in Ordnung brachten. Er flüchteteimmerzur
Arbeit und angeſtrengtenThätigkeit, wenn ſein Herz
litt und ihn unklareund widerſprechendeGefühleüber
kamen,wie jetztnachſeinerUnterredungmit Kamilla.
Erſt kurzvor demAbendeſſenkehrte e

r

zurückund
als e

r

ihr a
n

demrundenTiſch gegenüberſaß, d
a

ſah

ſi
e
ſo ſanft und leidendaus, daß e
s

ihm in's Herz
ſchnitt. E

r fühlte, dieſerStand der Dinge war auf
die Länge unhaltbar. Aber der ſonſt ſo klare und
ſichereMann wußte in dieſemPunkte keinenAusweg.
Wie konnte e

r glücklichmit ihr ſein, derenVertrauen

e
r

nichtbeſaß, und ſi
e – wie konnte ſie ihn wirklich

lieben,wenn ſi
e

ihm rundherausſagte: Es gibt etwas
zwiſchenmir und Dir, was Du nichtberührendarfſt,
einedunkleStelle in meinemHerzen, die ic

h

vor Dir
verberge? Und dochwollte ſi

e

bei ihm bleibenund
der Gedankeeiner völligen Trennung ſchien ihr Un
erträglich. E

r

machte e
s

ſich zum Vorwurf, daß e
r,

ſeit dieſerPunkt zum erſtenMale zwiſchenihnenbe
rührt wordenwar, ſich zu ſehr äußererThätigkeithin
gegebenund ſeine Gedankenmit Gewalt von ſeinem
Hauſeabgewendethatte. Und doch – was blieb ihm
Anderesübrig? Sein Stolz war durchihreWeigerung,
die ihm wie einMißtrauen ſchien,gekränkt,ſeineLiebe
verletztworden. Die Arbeitwar das einzigeHeilmittel,
das ihm übrig blieb, und e

r

hatteſichihr mit allen
Kräften hingegeben.Erſt ſeit Lichtenfeldin's Haus
gekommenwar, war auchWerkhart'sGefühlsleben,wie
wir wiſſen, wieder erregtergeworden. Nach ſeiner
heutigenUnterredungmit Kamilla war e

r

zwar über
denEinfluß, dender jungeOffizier habenkonnte,be
ruhigt, aberſonſthatte e

r

nichtsgewonnen.Wie lange
ſollte das ſo fortgehen?
Gleich nachTiſch zog Kamilla, welcheüber Kopf

ſchmerzenklagte,ſichzurück,und Lichtenfeldbrachauf,
um nocheinen kleinenGrenzritt, den e

r

mit einem
Kameradenverabredethatte, zu machen.Vallinka hatte
ihn den ganzenNachmittagüber ſouveränerdenn je

mals behandelt,faſt ganz ignorirt. Jetzt flüſterte e
r

beimAbſchied:
„Was muß ic

h

dennthun, um Sie zu verſöhnen,
Fräulein Vallinka? Soll ic

h

zur Strafe für meinen
Spott nocheineGeſpenſterpatrouilleunternehmen,wenn

ic
h

von demRitt zurückkehre?“
„Thun Sie, was Sie wollen,“ antwortete ſi

e

achſel
zuckend.„Ich hab' Ihnen ſchongeſagt, daß mir das
ganzgleichgültigiſt. Ich hätte e

s

nur um Kamilla's
willen gewünſcht,daß im Geſpenſtergangeinmal ein
halbwegsvernünftigerMenſchgewachthätte, aberSie
lachennur immerund e

s

werdenſichebendazuganz
andereLeutefindenmüſſen!“
„Nun, wennwir nicht zu ſpät zurückkommen,ſo

verſpreche ic
h –“
Aber Vallinka ſchienſehr wenig von dieſemVer

weggenommenerViehtransport

ſprechen zu halten, denn ſi
e hatte, ohne weiter a
u
f

Lichtenfeld zu hören,mit einemflüchtigen„guteNacht“
das Zimmerverlaſſen. *

::

E
s

mochteetwaMitternachtſein, als Lichtenfeld
von ſeinemRitt heimkehrte.Anſtatt aberdengewöhn
lichenWeg einzuſchlagen,ſtieg e

r

ſchonhintereinemGe
büſch in der Nähe des Schloſſes vom Pferde und
ſchlang d

ie Zügel desThieres um einenBaum, worauf

e
r

ſich mit ſchnellenSchritten dem Geſpenſtergange
näherte.
Währenddes ganzenRittes hatte e

r

denGedanken

a
n

Kamilla's verſchloſſeneThür nichtlos werdenkönnen
und d

ie

abenteuerlichſtenVermuthungendarangeknüpft.
Der eigenthümlicheBau des Schloſſeshatte ihm dabei
beſtändig vorgeſchwebt,und ohne einen beſtimmten
Grund dafür angeben zu können, war e

s ihm, als
könneder Geſpenſtergang in irgend einer geheimniß
vollen Beziehung zu der ſchönen,ſchreckhaftenFrau
ſtehen. E

r

war ſo mit ſeinen Gedankenbeſchäftigt,
derenZiel auf eine gründlicheUnterſuchungdes Ge
ſpenſtergangeshinauslief, daß e

r vergaß, ſich vorher
noch ſeinerWaffen zu entledigen,welchedochdie be
abſichtigteKletterpartieetwas erſchwerenmußten. Im
hellenMondlichtlag derverrufeneSäulengangvor ihm,
ſchonunterſchied e

r

deutlichdenPfeiler mit den Ein
ſchnitten.Da – was war das? E

r

bliebſtehenund
blickteſchärferhin. Nichts regteſich, und dochmeinte

e
r

deutlicheinenmenſchlichenSchattenbemerkt zu haben,
welcher a

n

dem Pfeiler vorüberglitt. Mit ſchnellen
Schritten näherte e

r
ſich dem Gange, ihn ſcharf im

Auge behaltend.Da war e
s

wieder! Es huſchteüber
eine der mondbeſchienenenStellen hin und verſchwand
gleichdarauf wieder im tiefenSchatten, der zwiſchen
denPfeilern lag. Und jetzt – welch'ſonderbaresGe
räuſch; e

s war, als ſchlageJemand gegenirgendeinen
hohlenGegenſtand.Lichtenfeldſchrittjetztlangſam a

n

den Pfeilern entlang, e
r

unterſuchtejedeNiſche des
Ganges,ohneaber irgendetwasentdeckenzu können.
Hinter ihm aber tauchte in der halb mit Brettern

verſetztenalten Thür des Schüttbodensein Kopf auf
Und ein paar blitzendeAugenblicktenihm nach.
An der Eckeder Kirche ſtand eine Linde, deren

ſtarkeZweige ſcharfeSchattenauf die Pfeiler warfen.
„Vielleicht iſ

t

e
s

nur ſolch ein Schattengeweſen,“
dachteLichtenfeldendlich, „jedenfalls kann ic

h

nichts
Anderesentdecken.“Und e

r

umklammertedenPfeiler
mit den Einſchnitten, um ſich wieder in die Galerie
hinauf zu ſchwingen. E

r

hattedenKopf aufwärts ge
richtetund ſtreckteebendenArm aus, um das obere
Geländer zu erreichen.Da fühlte e

r

ſichplötzlichvon
rückwärtsumſchlungenund zu Boden geriſſen.
„Hab' ic

h

Dichendlich?“raunteeinefremdeStimme
ihm ins Ohr und ei

n

dunklesGeſichtneigteſichüberihn.
Er machteeinige verzweifelteAnſtrengungen,ſich von
ſeinemunbekanntenFeindeloszuringen,aberdieſerhatte
den Vortheil der Ueberraſchungvoraus und nutzteihn
aus. Lichtenfeldlag amBoden und derFremdekniete
über ihm. „Rühre Dich nicht,“ flüſtertedieſer, und
Lichtenfeldſah eineMeſſerklinge in ſeinerHand blitzen,
„rühre Dich nichtund antwortemir.“
LichtenfeldverſuchteeineſeinerHändefreizumachen

Und denRevolver zu erreichen.
„Was willſt Du denn wiſſen?“ frug er, ſeinen

unerwartetenGegnerfeſt anblickend.
„Wo wollteſtDu hin, als Du a

n

demPfeiler in

die Höhekletterteſt?“ «

„Nun, wohin andersals auf die Galerie!“
„Zu ihr,“ ziſchteder Fremde und wiederblitzte

dasMeſſer in ſeinerHand auf. „Du geſtehſt e
s

ein?“
„Ich habeDir überhauptnichtseinzugeſtehen!“
„Aber Du kennſtdas Geheimniß, ſi

e

hat e
s

Dir
verrathen?“
Lichtenfeldſtarrte ſeinen Gegner an. Die Sache

war dochabenteuerlicherals ein bloßerRaubanfall, um
den e

s

ſichhier, wie e
s ſchien,nichthandelte.

„Wenn Du Deine Fragen etwas klarer ſtellen
wollteſt, ſo würdenwir Beide nichtgenöthigtſein, ſo

lange Zeit in dieſer unbequemenSituation zu ver
harren,“ ſagte er, ſeine Hand wiederein gut Theil
dem Revolver nähernd. „Wer iſ

t „ſie“,von der Du
ſprichſt?“

„Halt oder ic
h

macheDich ſtill und ſtumm für
immer,“ rief derFremde,der ſeineBewegungbemerkte,
und griff nachſeinerHand. Dabei gelang e

s

Lichten
feld, den andernArm frei zu bekommenund ſeinem
Gegnereinen ſo heftigenSchlag vor dieBruſt zu ver
ſetzen,daß dieſerzurücktaumelte,aber nur, um ſich ſo

fort wieder mit wuthverzerrtemGeſichtauf Lichtenfeld

zu ſtürzen, dem e
s

inzwiſchengelungenwar, ſichhalb
aufzurichtenund denRevolver zu erfaſſen.
Und e

s

war Zeit, denn im ſelbenAugenblick, in

welchem e
r

die Hand des Fremden a
n

ſeinemHalſe
fühlte, ertönteauchhinterihm einwild gellenderSchrei.
„Ein zweiterGegner!“ dachteLichtenfeld im Begriff,
den Revolverabzudrücken.Da warf ſicheineGeſtalt
zwiſchenbeideMänner. Lichtenfeld'serhobenerArm
verlor die Richtung– der Schuß krachte – – –
Hatte Kamilla die Szene im Geſpenſtergangege

ahnt? Jedenfalls konnte ſi
e

nicht ſchlafenund hatte,
als ſi

e

ſich in ihremZimmer einſchloß,nochein paar
mal das Fenſter geöffnetund in d

ie

Nacht hinaus
gelauſcht. ".
„Er hat Alles verloren– ich weiß es ja durch

Lichtenfeld,“ flüſterte ſie. „Aber warum kommt e
r

nicht, e
s

mir ſelbſt zu ſagen? O mein Gott, wenn

e
r verunglücktwäre!“

Sie preßtedie Hände auf die wogendeBruſt und
blicktemit thränenſchimmerndenAugen hinaus in die
Mondnacht.

«

Plötzlichdurchzuckteſi
e

ein andererGedanke.
„Könnte ic

h

nicht ſeinenRuf überhört haben?“
dachteſie. „O gewiß, e

s

iſ
t ſo, und vielleichter

wartet e
r

michjetzt ſchonund wundert ſichüber mein
SäUmeU.“

X

Sie blicktenachderUhr. Mitternachtwar vorüber,

in dieſerZeit pflegte ſi
e

ſtets ihre räthſelhaftenZu
ſammenkünfte zu haben.
„Ich will michwenigſtensüberzeugen, o

b
e
r

draußen
wartet,“ dachteKamilla, warf ein Tuch über ihre
SchulternundzündeteeinekleineBlendlaternean. Sie
löſchtedie Kerzen im Zimmer aus, überzeugteſichnoch
einmal, o

b

in Vallinka's ZimmerAlles ſtill und die
Thür gut verriegeltſei, und wandte ſich dann der
gegenüberliegendenWand zu. Ihre Finger fuhren a

n

demRahmendes dort angebrachtenSpiegels entlang,
bis ſi

e

einekaummerkbareErhöhunggefundenhatten.
Ein leiſerDruck – und derSpiegel bewegteſichlaut
los wie eine Thür in ihren Angeln und ließ einen
ſchmalen,dunklenAusgangdahintererkennen.Kamilla
verſchwandhinterdieſemSpiegel und ſchloßdieſeeigen
thümlicheThür ſorgfältighinterſichzu. Dann ſchritt ſi
e

langſam,dieLampehochhaltend, in demſchmalenGange
vorwärts, welcher, in einerder dickenMauern des alten
Schüttbodensangebracht,geradenachder eiſernenThür
führte undzwiſchendieſerunddemvermauertenzweiten
Eingang mündete.
Kamilla zog einen ſonderbargeformtenSchlüſſel,

welchen ſi
e

a
n

einer feinenKette um denHals trug,
hervor und öffnetedie eiſerneThür. Der Geſpenſter
gang lag, phantaſtiſchvom Monde beleuchtet,vor ihr.
Sie trat über die Schwelle–
Da erklangein lauterSchrei unmittelbarunter ihr– ein Schuß fiel – „"
„Bruno, Bruno!“ ſchrieKamilla außerſich,undalle

Vorſichtvergeſſend,neigte ſi
e

ſichweit über das Ge
länder der Galerie. Ein leichterweißerPulverdampf
ſchwebteum denPfeiler und Lichtenfeld'swohlbekannte
Stimme rief in verzweiflungsvollemTone dort unten:
„Vallinka, o meinGott, Vallinka!“
Und jetzt tauchtenoch eine dunkleGeſtalt neben

ihm auf.
„Zurück,“ rief die Stimme Bruno's, „zurück,Du

haſt die Eine ermordetund die Andereverführt, aber

ic
h

werde ſi
e rächen, ic
h –“

„Bruno,“ rief Kamilla, „was iſ
t das, um Gottes

willen, was iſ
t geſchehen?“

E
r

richteteſein dunklesGeſichtempor.
„Dein Geliebterhat Deine Schweſtererſchoſſen.“
„Sie lebt,“ rief in dieſemAugenblickeLichtenfeld,

„Vallinka, liebeVallinka, ſi
e

öffnet die Augen, nur
der Arm iſ

t verletzt, ſi
e

wird leben, Gott ſe
i

gedankt,

ſi
e

wird leben, ic
h

habe ſi
e

nichtgetödtet!“
-

Kamilla hielt ſichkaumaufrecht a
n

demGeländer,

in wirremSchwindelſchiendie Galerie ſichum ſi
e

her

zu drehen. Sie verſtandnichtsvon alldem, was ih
r

geſagtwurde, nur eine furchtbareAngſt um Vallinka
Und um Bruno ſchnürteihr die Bruſt zuſammen.
„Was gehthier vor?“ frug in dieſemAugenblicke

die ſtarke,klareStimme Werkhart's.
Mit einemſchmerzlichenAufſtöhnen ſank Kamilla

in ihre Kniee, ihrer Sinne kaummehrmächtig.
Unten beugteLichtenfeldſich über d

ie

auf dem
Boden liegendeVallinka und hob ihren Kopf a

n

ſeine
Bruſt. Der Angriff d

e
s

räthſelhaftenFremden,Val
linka's Dazwiſchenkunft,Kamilla's Ruf – er begriff
von demAllen nichts! Klar war ihm nur, daß Val
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linka mit ſeinemeigenenNamen auf den Lippen zu
ſammengebrochenwar, daß ſi

e jetztohnmächtig in ſeinen
Armen lag und daß e

r

ſi
e

mit ſeinemSchuß, wenn
auchunabſichtlich,getroffenhatte. Und daswar genug,
um ihn einenAugenblicklang alles Andere vergeſſen

und nur in das weiße,blaſſeGeſichtVallinka's ſtarren

zu laſſen. -
AuchBruno war zuſammengeſunken,hatteſichaber

ſogleichwiederaufgerichtetund lehnte,ſichmühſamauf
rechthaltend, a

n

demPfeiler.
«

Werkharthatte jetztdieſe ſeltſameGruppe erreicht.
„Sie hier, Lichtenfeld – rief er, unwillkürlich

zurückprallend,„und – was iſt das? – Kamilla –“
ſchrie e

r plötzlichauf, als e
r

die weiblicheGeſtalt mit
dem jetzt aufgelöstenblonden Haar in Lichtenfeld's
Armen ruhenſah.
„Arthur, Arthur,“ antworteteihmKamilla'sStimme

obenvon der Galerie, „ſchoneihn, ſchoneihn, e
s

iſ
t

ja Bruno –“
„Ich verſtehenichts von demAllen,“ rief Werk

hart, „aber– das iſt ja Vallinka, – erklärenSie
mir, LieutenantLichtenfeld–“
„Mein Gott, mir ſelbſt iſ

t

das Alles völlig un
erklärlich, ic

h

geriethhier in einenStreit mit einem
Fremden.“
„Ja wohl, mit mir,“ ergänzteeinetiefeStimme.
Werkhart wandteſich blitzſchnellder Richtung zu,

aus welcherdieſegekommenwar.
„Bruno!“ ſchrie e

r auf, – „iſt es möglich?“
„Ja, ja,“ antworteteder Fremde, nochimmerfeſt

a
n

dieSäule gelehnt,„leider iſ
t

das möglich. Ob ic
h

jetztaber Ihnen nochein erklärendesWort hinzufügen
kann – das – weiß ich – nicht; ich ſtehehier, weil

ic
h

Fs

nicht fortbewegenkann – meinFuß – mein
FU –“ "

Er hatte mit merkbarerAnſtrengungund ſich nur
gewaltſamaufrechterhaltendgeſprochen.
Worteklangennur nochwieein ſchmerzlichesAufſtöhnen,

e
r

ſank nebendemPfeiler auf denBoden.
„Ich habeauchihn getroffen!“rief Lichtenfeld.
„Ah, ſo ſchoſſenSie alſo?“
„Ja, ja, ic

h

wurdeangegriffenund Vallinka warf
ſichdazwiſchen.“

«-- W

„Wie kamaberVallinka hieherund– Kamilla?“
„Arthur, Arthur!“ rief im ſelbenAugenblickKa

milla's Stimme, aber dießmal nicht von der Galerie
herab, ſondernunmittelbarnebenWerkhart. Sie war
durchdengeheimenGang und dieTreppenhinab mehr
geflogenals gegangenund hattejetztdieGruppe unter
der Galerie erreicht. H

„Ich, ic
h

allein bin ſchuldig, Arthur,“ rief ſi
e

athemlos, „ich habeBruno herbeſtellt, ic
h – ich –

o meinGott, Vallinka! Was iſ
t

Dir geſchehen,wie
kamſtDu hieher?“
Aber die ſonſt ſo beredteVallinka antwortetenicht,

denn ſi
e

lehntewiederohnmächtig in Lichtenfeld'sArmen.
„Sie iſ

t verwundet,“ſtöhnteDieſer, „wir müſſen
für ſi

e

zunächſtſorgen.“
„Sie habenRecht,“ ſagteWerkhart, „wir müſſen

ſi
e

ſofort ins Haus tragen. Faſſen Sie an. Alle

Fºt
kommenſpäter zurecht. Hier thut Hülfe

n0th“

Lichtenfeldhob die zierlicheGeſtaltVallinka's leicht

in ſeinenArmen empor. -

„O ic
h

kann ſi
e

allein tragen, Herr Werkhart,“
ſagte e

r,

„und ic
h

fürchte,derAnderedort iſ
t

auchver
wUndet.“ -
„Nein,“ ſtöhnteBruno, „ich bin nichtverwundet,

nur der Schmerz a
n

dem verwünſchtenFuß und ein
Schwindelanfall – – O, und das muß mir in ſolch'
einemMoment paſſiren!“

;

„Bruno,“ rief Kamilla, „Du lebſt, Du biſt nicht
verletzt?“
„Faſſe michnichtan,“ ſchrie er, „mit Dir habe

ic
h

nichtsmehr zu thun!“
„O meinGott, e

r

iſ
t wahnſinnig!“ rief Kamilla.

„Wie kommtDer hieher,Kamilla?“ frugWerkhart.
„O, Arthur, nun muß ic

h

Dir wohl Alles ſagen,

e
s

iſ
t

GottesWille, daß keinGeheimnißmehrzwiſchen
Uns beſtehenſoll! Aber frage mich jetzt nicht, laß
uns erſtfür VallinkaundBruno ſorgen – dann ſollſt
Du Alles erfahren!“
Und ſi

e

eilteLichtenfeldnach, u
m

Leute zu Bruno's
Hülfe herauszuſchickenund nachVallinka zu ſehen.
WenigeMinuten ſpäterwar das Hausperſonalauf

den Beinen,man hatteBruno in das Schloß gebracht
Änd d

ie Ueberzeugunggewonnen,daß e
s

ſi
ch

weder b
e
i

ihm 9
ch

b
e
i

Vallinka u
m

eineernſtlicheGefahrhandelte,
"gleich d
ie

Letztereallerdings eine Schußwunde a
m

Die letzten

Arm hatte. Lichtenfeldwichnichtvon ihrerSeite, und

in der allgemeinenAufregung dachteauch Niemand
daran, ihn zu entfernen. Als ſi

e

d
ie Augen aufſchlug,

erkannte ſi
e

ihn ſofort und tief aufathmendſagteſie:
„Ah, Gott ſe

i

Dank, wir ſind Alle in Sicherheit!“
Dann zuckte ſi

e

leiſe zuſammenund ihr Geſicht
verzogſich ein wenig ſchmerzlich,während ſi

e

einen
ſcheuenBlick auf ihren Arm warf.
„Sie habendocham Ende Recht und wir Frauen

taugennichtsfür die Gefahr,“ ſagte ſi
e

leiſe.
„Aber ſagenSie mir nur um Gottes willen, wie

Sie dahin kamen,Vallinka?“
Sie verſuchtewiederihn trotziganzuſehen.
„Das könnenSie ſichdochdenken,“ſagteſie, „da

Sie ſelbſt nicht wollten und mich immer auslachten
und ic

h

michdochgegendie Furcht abhärtenwollte.“
„Still, Vallinka,Kind, Du darfſtjetztnichtſprechen,“

ſagteWerkhart, zu ihnentretend,„dennwenn e
s auch,

wie ic
h

hoffe, nur ein Streifſchußiſt, ſo werdenwir

#
wohletwasWundfieberbekommenundmüſſenRuhe
abeU.“ »

„UndderandereVerwundete,“frug Lichtenfeld,„iſt
e
r

ſchwergetroffen?“
„Nein, e

r

iſ
t gar nichtverwundet,aber e
r

ſcheint
krank zu ſein und hat ſich den Fuß ſtark verſtaucht;
aber was hattenSie eigentlichmit Dem – er ver
weigertjedeAuskunft.“
„Er fiel michhinterrücksan.“
„Aber wie kamenSie überhaupt in den Gang?“
Lichtenfeldſtockte.
„Ich, ic

h

wollte– der Gang erſchienmir immer

ſo geheimnißvoll–“ &
„Arthur,“ rief Vallinka, dieWerkhart'sFrage doch

gehörthatte,„er kann ja nichtsdafür, daß e
r

dortwar.
Ich habeihn immergequält,eineNachtdort zu wachen,
weil ic

h

dachte–“
Kamilla unterbrachſie.
„Komm zu Bruno, Arthur,“ bat ſie. „Ich fürchte,

e
r

hat denVerſtandverloren,“ſetzte ſi
e

flüſterndhinzu.
„Er ſprichtſolch unſinnigeDinge, machtmir Vorwürfe,
die ic

h

nichtbegreifenkann–“
„Kind,“ ſagteWerkhart,„laß ihn eineViertelſtunde

nochreden,was e
r will, dann wird derArzt hier ſein

und ic
h

ſelbſtwill denArmen in Pflege nehmen. Jetzt
aber ſageDu mir zunächſt– verzeihenSie,“ wandte

e
r

ſich mit einem eigenthümlichleuchtendenBlick a
n

- Lichtenfeld,„aber die KataſtrophedieſerNacht ſcheint
für uns Beide hier nochganz beſondereFolgen haben

zu ſollen– wir habenuns einpaarWortedarüber zu

ſagen. VielleichtſehenSie indeßnachmeinemSchwager,
der jetztnichtmehr ſo kampfluſtigſein dürfte–“
„Nach– Ihrem – Schwager?“
„Ach ja, freilich! Ihr Gegner, dieſerBruno –“
„Er iſ

t –?“ “>. -

„Er iſ
t

der Bruder meinerGattin.“ – –
Kamilla hatte ſichindeß nochmalsüberzeugt,daß

Vallinka ſich in guterPflege bei einer alten Dienerin
befand und nach Lichtenfeld'sFortgehen in eine Art
Halbſchlummerverſunkenwar. Bruno wurde jetzt in

ein anderesZimmer gebracht,Lichtenfeldfolgte ihm
und Kamilla und Werkhartſtanden in einerder tiefen
Fenſterniſchenzuſammenund ſprachenüber das, was
ſeiteinemJahre trennendzwiſchenihnengeſtandenhatte– über das Vermächtnißdes verſtorbenenHerrn von
Ruditzki a

n

ſeineTochter.
Kamilla's Vater hatteſein Vermögenverloren,ſein

Gut KrzidzanowitzwurdeſubhaſtirtundvondemHerzog
von * * erſtanden. Werkhart, der ſich damals mit
Kamilla verſprochenhatte, übernahmdie Pacht und
machte e

s

ſo dem alten Herrn möglich, in den ihm
liebgewordenenUmgebungenbleiben zu können. Aber

e
r ging nochweiter in ſeinerFürſorge für die An

gehörigenſeinerBraut. Bruno, der Bruder derſelben,
welcherſich damals durch einige leichtſinnigeStreiche
eineCarrière in ſeinemVaterlandeunmöglichgemacht
hatte,wurdevon ihm mit einemüberreichenReiſegelde
verſehen,um in AmerikaſeinGlückverſuchen zu können.
Wir wiſſenaus Bruno's Erzählungen a

n Marſatta, auf
welcheWeiſe e

r

ſein Reiſegeldverlor.
Der alte Ruditzkihattedie Heirath ſeinerTochter

mit einem Bürgerlichennicht gern geſehen,und die
GroßmuthſeinesSchwiegerſohnes, d

ie
e
r

nicht in der
Lage war, von der Hand weiſen zu dürfen, hatteihn
tief gedemüthigt.Als nun ſein Sohn das ihm ge
ſchenkteKapital verlor, ſträubteſich ſein ganzerStolz
dagegen,WerkhartdieſenVerluſt mitzutheilen.
So lange e

r lebte,verſetzte e
r

diewenigenJuwelen
UndſonſtigenKoſtbarkeiten,die e

r

nochbeſaß,umBruno
vor demgrößtenMangel zu ſchützen,und auf ſeinem

küßtedie letztenWorte von ihren Lippen.

ab.

Todtenbettvertraute e
r

Kamilla das Geheimnißihres
Bruders a

n

und übergabihr die fernereSorge für
ihn. Mit der ihremWeſen eigenenSchwärmereihatte

ſi
e

dieſePflicht auf ſich genommenund ſich keinen
Augenblickbeſonnen,demSterbendenunverbrüchliches
Schweigengegenihren Gatten zu geloben.
„Du biſt in der Lage, für Deinen Bruder ſorgen

zu können,und von Dir kann e
r

auchUnterſtützungen
annehmen,denn Du biſt ſeineSchweſter – daſſelbe
Blut fließt in eurenAdern,“ hatte Kamilla's Vater
geſagt. „Von Werkhartaber nocheinmal eineUnter
ſtützung zu verlangen,das wäre eineGemeinheit,und

ic
h

würde keineRuhe im Grabe finden, müßte ic
h

denken,daß e
in

Ruditzkiſich einerſolchenDemüthigung
ausſetzte.“
Es war nicht ganz logiſch, das Almoſenaus der

Hand einesMannes ehrenrührig zu finden,wennman
dieß ſelbeAlmoſen, ſobald e

s

durch d
ie

Hand derFrau
ging, annahm. Aber in denFamilientraditionender
Ruditzkisſpieltevon jeherdie Logik eineebenſounter
geordneteRolle als der Fleiß, und die Träger dieſes
Namens hatten ſich ſtets mehr durch augenblickliches
Gefühl als durchklaresNachdenkenleitenlaſſen.
Kamilla faßtedie Aufgabe, ſichgewiſſermaßenfür

Bruno zu opfern,mit förmlichemFanatismus auf, und
dieſelbegewannnochdurchdie Mittheilung der Bau
geheimniſſevon Schloß Krzidzanowitzeinenbeſonderen
romantiſchenReiz.
Kamilla erhieltdenSchlüſſel zu der eiſernenThür

und ſollte die hohle Mauer benützen,derenExiſtenz
Familiengeheimnißwar und auchbeimVerkauf nicht
verrathenwurde, ebenſowenigwie das Vorhandenſein
eines unterirdiſchenGanges, welcherhinter dem ver
fallenenunterenEingangdesaltenKaſtells begannund

in einen verlaſſenenSchacht, einigetauſendSchritte
entfernt,mündete. Durch dieſenGang war e

s

Bruno
ſtets gelungen,unbemerktbis zur Galerie zu gelangen,
wo Kamilla ihn dann geſprochenund ihm Alles, was

ſi
e

von ihremTaſchengeldeerübrigteoderſonſtgeſchenkt
bekam,eingehändigthatte. Meiſt hatte e

r

dann ſeinen
BeſuchdurchdenSchrei einesKäuzchensangekündigt.
War Kamilla verhindert zu kommen, ſo gab ſi

e

ihm
mit einembrennendenLicht ein Zeichenhinter einem
der Fenſter.
Die Entfremdung,welchezwiſchenihr und Werk

hart in Folge ihrer Vertrauensweigerungentſtanden
war, hatte ſi
e

zuerſt mit wahrer Märtyrerfreudigkeit
ertragen, und d

a

ſi
e

ihrer Feſtigkeitſelbſt nochnicht
rechttraute, geradezubegünſtigt. Plötzlichhatte ſi

e

dann dieſeEntfremdungals Liebloſigkeitſeinerſeitsauf
gefaßt, und nun war die Zeit des Schwankensund
Kämpfens für ſi

e gekommen.Eine krankhafteReiz
barkeithatte ſich ihrer bemächtigt.Sie liebte ihren
Gatten und ſah ihn täglichgleichgültigerwerden, und

ſi
e

liebte ihren Bruder und mußte täglich b
e
i

ſeinen
verſchiedenenwaghalſigenUnternehmungenGefahrenfür
ihn fürchten. An demAbend, a

n
welchemLichtenfeld

in's Haus kam, hatteihre nervöſeGereiztheitvielleicht
den höchſtenPunkt erreicht. Sie fühlte von dieſem
Abend an, daß dieſer Zuſtand der Dinge unhaltbar
ſei, undobgleich ſi

e

ſichfürchtete,ſelbſt ihr demTodten
gegebenesWort zu brechen, ſo fing ſi

e

dochan, eine
endlicheEntdeckungheimlich herbeizuwünſchen.Das
MärtyrerthumhatteſeinenReiz etwasverloren.
„Als Du mich draußen im Garten trafſt,“ ſagte

Kamilla, als ſi
e

ihrem Gatten in der Fenſterniſche
beichtete,„da wäre ic

h

Dir am liebſtenum denHals
gefallenund– es fehlteauch nichtviel dazu. Aber– ich weiß nicht, wie es kam, wie Du michwieder
frugſt undmir ſagteſt,Vertrauen ſe

i

zwiſchenuns nicht
möglich, d

a

überkammichein bittererTrotz gegenDich
und gegenmein eigenesHerz. Ich fand Dich un
gerecht,obgleichDu dochmeinGelöbnißnichtkannteſt,
meinWeſen ja alſo auchnichtbegreifenkonnteſt,und

ic
h

zürnte mir ſelbſt, weil ic
h

Dich trotzdem ſo ſehr,
ſehr liebte–“
Werkhart drückteihren Kopf a

n

ſeine Bruſt und
Er frug

nicht mehr nach Lichtenfeld,denn daß e
r

nur einen
Augenblickauf denjungenOffizier eiferſüchtiggeweſen
war, erſchienihm heutſchonlächerlichund einigeTage
ſpäter leugnete e

r

e
s ſogar allenErnſtes vor ſichſelbſt

Was war denbeidenGlücklichennochder Lieute
nant Lichtenfeld? Um ſo mehr bedeutete e

r

aber für
jemandAnderes.

-

„Kamilla!“ rief Vallinka, ſichplötzlichvon ihrem
Lager aufrichtend. Die junge Frau machteſich eilig
aus Werkhart'sArmen los und eilte mit glühendem

Geſicht a
n

ihre Seite.
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„Kamilla,“ ſagte die Kleine, die SchweſterUn
gewöhnlichernſtanblickend,„Kamilla, mir iſ

t
ſo ſonder

bar zu Muthe, mein Kopf brennt ſo ſehr und ic
h

denke–“ ſie dämpfteihreStimmezumleiſeſtenFlüſter
ton herab, „ich denke, ic

h

könnteſehr – ſehr krank
werden.“
„Vallinka, meinHerzblatt, ſprich nicht ſo! Der

Arzt muß gleichkommen,und der Schäferſagtevor
hin, dieWunde ſe

i
nichtbedeutend.Du weißt, e

r

ver
ſtehtetwas davon. RegeDich nichtauf, meinLieb
ling,“ ſuchteKamilla ſi

e

zu beruhigen.Aber Vallinka
blicktenur immermitweitgeöffnetenAugenvor ſichhin
und fuhr leiſe, aberjedesWort deutlichbetonendfort:
„Sage ihm, daß ic

h

ihm niemalswirklichernſtlich
böſe geweſenbin und daß e

r
ſich keine Vorwürfe

meinethalben zu machenbrauchte.Hätte ic
h

ihm ge
folgt, ſo wäre ic

h

nicht in den Geſpenſtergangge
ſchlichenundAlles wäreandersgekommen – er braucht
ſichalſo keineVorwürfe zu machen.“
„Sei ruhig, Vallinka, wir ſprechenmorgenvon

alledem.“
Vallinka ſchütteltedenKopf.
„Nein, nein, höre micherſt zu Ende,“ fuhr ſi

e

fort, „ſageihm noch, e
r

hättewohl Rechtdamit ge
habt, als e

r ſagte,man ſolleGefahrennichtaufſuchen,

wennman nichtdieKräftehätte,ihnenauch zu trotzen,
aber ſageihm auch,daß michdochnichts im Leben ſo

glücklichgemachthätte,als jetztderGedanke,daß ic
h

ihn
vielleichtdochvor demMeſſer des ſchrecklichenMannes
dort unten im Geſpenſtergangebewahrte,indem ic

h

mich
dazwiſchenwarf. O, und e

r

kann ja nichts dafür,

daß der Revolvergerade in dieſemAugenblickelosging– nein, ich weiß, daß er nichtsdafür kann, und ich

bin ſo froh, daß e
r lebt, und ic
h

bin ihm gar nicht,
gar nichtböſe! Verſprichmir, daßDu ihm dasAlles
ſagenwirſt, wenn ic

h –“ ſie drückteihrenheißenMund
jetztganzdicht a

n

das Ohr der Schweſter,„wenn ic
h

ſterbenſollte,Kamilla!“
Die beidenSchweſternhielten ſich einigeAugen

blickefeſt umſchlungen.Möglich, daß ſi
e

Beideweinten

– wir ſind nicht ſo indiskret, ſie näher zu beobachten.
Der Doktor kam, unterſuchteVallinka's Arm, kon

ſtatirte,daßderſelbenur ſcharfgeſtreiftund ein kleines
Wundfieber im Anmarſchſei, und begabſichdann mit
Werkhart, auf deſſenGeſichtein, wie e

s ſchien, zu

dieſenEreigniſſenganz unpaſſenderFreudenglanzlag,

zu demandernPatienten,wo e
r

denLieutenantLichten
feld aus der peinlichſtenLage ſeinesLebensbefreite.
Jener hattenämlichkaumdieSchwellevonBruno's

Zimmer überſchritten,als dieſer ihn mit Vorwürfen
überſchüttete,in welchenſich ſo viel Wahres und Ver
wirrtes paarte, daß Lichtenfeldnichtwußte, o

b

e
r
e
s

mit einemPropheten, der d
a

Herz und Nierenprüft,

zu thunhabe – odermit einemphantaſirendenFieber
kranken. Für letztereAnnahmeſprachendie glühenden
Wangen und die unnatürlichleuchtendenAugen des
jungenMannes.
„Ah, d

a

ſindSie ja,“ hatteihmDieſer zugerufen,

„habenSie nunUnheilgenugangeſtiftetmit Ihrer ſünd
haftenLiebe?“
„Herr vonRuditzki, ic

h

bitteSie, ſich zu mäßigen,“

hatteLichtenfeld,unwillkürlichein wenig erblaſſend,ge
antwortet.
„Mäßigen? O

,
ja wohl, aberzuerſtwill ic
h

Ihnen

d
ie

Wahrheitſagen, meinHerr, zuerſtwill ic
h

Ihnen
ſagen,daßSie in dieſemHauſe, in welchemSie Gaſt
freundſchaftgenoſſen,ein frevelhaftesSpiel trieben.
Sie habeneine Heilige zu ſich herab in denStaub
gezogen–“
„Das hab' ic

h

nichtgethan – bei Gott –“
„So? HabenSie Kamilla nichtgeliebt? Hat e

s

Sie nichtgefreut,daß ſi
e

mit ihremGatten nichtglück
lich war? Hat ſi

e

Ihnen nicht das Geheimnißver
rathen,denGang in derMauer, den nur dieRuditzkis
kennenſollten? Sie habendas Herz meinerSchweſter
geſtohlen,das mir gehörte,Sie habenmeinenletzten
Glauben a

n

dieMenſchheitzerſtört,indemSie Kamilla
verführten–“
„Herr von Ruditzki,Sie beleidigennichtnur mich,

ſondernauchIhre Schweſter,die,wieSie ſelbſt ſagen,

eineHeiligeiſt,“ brauste nun endlichLichtenfeldauf,
dem die Sache doch trotz aller moraliſchenNieder
geſchlagenheitzu bunt wurde.
„O, ic
h

will Sie auchbeleidigen!“

„Dann werdenSie mir auchRechenſchaftgeben.“
„Mit Vergnügen,wennnur erſt das Feuer meinen

Kopf verlaſſenhabenwird und das Eiſen rothflüſſig
wird – dann ſtürzenwir uns hinein, Beide, Beide

– ja, ja, ich habeimmergeſagt,einHochofen iſt doch

beſſerals eineKohlengrube– ha, ha, ha, wie wir
luſtig brennenwerden!“ Er verſuchteaus demBett

zu ſpringen,aberderheftigeSchmerzamFuß ließ ihn
zurückſinken.„Mein Kopf,“ ſtöhnteer, „ein Hochofen

iſ
t
in meinemKopf.“

*.

Nun wußteLichtenfeld,daß e
r

e
s

wirklichmit einem
Kranken zu thun hatte,und e

s

war erklärlich,daß ſich
ihmdieUeberzeugungaufdrängte,derunglücklicheBruder
Kamilla's, von dembisher nie die Redegeweſenwar,

ſe
i

wahnſinnig.DieſeUeberzeugungmachte d
ie

Situation
nichtbehaglicher,und auchdie a

b

und zu wiederholten
AbhandlungenüberLichtenfeld'sbisher kaumſichſelbſt
eingeſtandeneLiebe waren nicht ergötzlich.Da dieſer
aber fürchtete,der Krankewürdeſich, allein gelaſſen,

zumFenſterhinausſtürzenoder ſonſt irgendeinewahn
ſinnigeTollheit begehen, ſo ſetzte e

r

ſich reſignirt in

eineEcke.
„Wie mochte e

s jetztmit Vallinka ſtehen?“ dachte
er, „und Kamilla – was hatte ſie ihremGatten zu

ſagen? Mit welch'leuchtendemBlick die Beiden ſich
angeſehenhatten– ja, es war klar, das Geheimniß,
das ſi

e trennte,war verſchwunden, ſo ſiehteineFrau
nur einenMann an, den ſi

e

liebt.“ Sie hatte ſich
innig a

n

ſeine Bruſt geſchmiegt– zum erſtenMal,
ſeit e

r
in Krzidzanowitzwar, hatteLichtenfelddas ge

ſehen. Ihm war zu Muthe, als ſeien die Erlebniſſe
der letztenStunde ein wirrer Traum. Er konnteſich
nochnichtzurechtfinden.Plötzlich ſprang e

r

auf. Er
mußte hören, wie e

s

um Vallinka ſtand. Wenn e
r

ſi
e

dochſchwergetroffenhabenſollte? Oder wenn ſi
e

gefährlicherkrankte in Folge des Schrecks,wenn ſi
e

– – nein, derGedankewar nichtauszudenken!Wenn

ſi
e ſtürbe,wie hätte e
r

mit demVorwurf, ſi
e getödtet

zu haben,lebenkönnen!
Er näherteſichder Thür. Da richteteder Kranke

ſichwiederauf, ſtarrte ihn mit gläſernenAugen an,

aus denenkeinSchimmervonVerſtändnißmehrleuchtete,
und ſprachwirre Worte ohne Zuſammenhang. Un
ſchlüſſigblieb Lichtenfeldſtehen. Da kamendlichder
Arzt.
„Hier iſ

t

ein Nervenfieber im Anzuge,“ ſagte e
r,

zu demPatiententretend,leiſe zu Werkhart.
„Wie ſteht e

s

drübenmit demFräulein?“ frug
Lichtenfelderregt.
„O, d

a

hat's keineGefahr,“ meinte der Arzt,
„nur ein Streifſchuß, einebloßeFleiſchwunde. Wird
ein bischenſchmerzhaftſein, aber,wie ic

h

denke,ſchnell
heilen!“
„Gott ſe

i

Dank!“ athmeteLichtenfeldauf. „Aber

ſi
e

wird dochviel Schmerzenhaben– arme, kleine
Vallinka !“

E
r

verließdas Zimmer. Draußen begegneteihm
Kamilla. Sie reichteihm freundlich d

ie

Hand.
„AengſtigenSie ſich nicht, e

s geht.Alles gut,“
ſagteſie, „und b

e
i

allemUnheil hat Ihr Schuß doch
auch e

in großesGlückgeſtiftet. E
r

hat michvon einem
Geheimnißbefreit, das ic

h

nichtmehr d
ie

Kraft hatte

zu tragenund das ic
h

dochauchmichnichtentſchließen
konnte,ohneZwangpreiszugeben.Sie habendasAlles
mit uns erlebt,meinMann wird Ihnen erzählen,was
Sie jetztſichwohl kaumzuſammenreimenkönnen.“
Wie glücklich ſi
e

dabeiausſah! Und dochhatte ſi
e

zwei Kranke zu pflegen. Lichtenfeldſeufzteleiſe. Die
Brandwunde a
n

ſeinemHerzenſchmerzte,aber e
r

fühlte

in dieſemAugenblick,daß ſi
e

nichtunheilbarſeinwürde.

2
:

EinigeWochenwarenvergangen.Bruno, der tage
langbewußtlosgebliebenwar, war außerGefahr. Val
linka ſaß im Wohnzimmer,denArm in der Binde,

etwasblaſſer als gewöhnlich,aber dochfaſt ganz her
geſtellt. Sie hielt ein duftigesVeilchenbouquet in der
Hand und blickteabwechſelndauf dieſesund auf den
LieutenantLichtenfeld,der, ebenfallsetwasblaſſer als
gewöhnlich,vor Kamilla und Werkhartſtand und dem

e
s

ſichtlichſchwerwurde, ihnenmit militäriſcherFaſſung
„Lebewohl“ zu ſagen. Die Grenzexpeditionwar be
endetund Lichtenfeldſollte ſichnochheut nach ſeiner
Garniſon zurückbegeben.Werkhart hielt Kamillaum
ſchlungenundBeide ſprachenwarmeundherzlicheWorte

zu demScheidenden.Endlich wandtedieſer ſi
ch

auch

a
n

Vallinka. Sie reichteihm d
ie geſundeHand mit

demVeilchenſtrauß.

a

„NehmenSie dasmit,“ ſagte ſi
e leiſe,„zumZeichen,

daß ic
h

Ihnen gar nichtböſe bin wegender dummen

###
aus denenSie ſichviel mehrgemachthaben

wie ich.“

Und dabeiblickte ſi
e

ih
n

mit ihren großen, feucht
ſchimmerndenAugenhalb ſcheuundhalb vertraulich a

n

– denBlickhatte ſie aucherſt in letzterZeit gelernt–
und e

r

bückteſich, küßtedie kleineweißeHand und
verließdann mit ſchnellenSchrittendas Zimmer, a

n

derThür nochmalszurückgrüßend. E
r

hatteeineüber
raſchendeEntdeckunggemacht,die nämlich,daßVallinka
eineganzwunderbareAehnlichkeitmit ihrer Schweſter
Kamilla habe!– Es war zu merkwürdig,wiedieKleine
ſichüberhaupt in der letztenZeit entwickelthatte und
wie rührendſanft ſi

e jetztimmerwar, ſelbſtgegenihn,
dem ſi

e

dochalle Veranlaſſunghatte zu zürnen.
Ja, es iſt manchmalüberraſchend,wie ſchnellaus

einemBackfiſcheinejungeDame wird!
Mit dieſerErkenntnißendeteneigentlichdie Erleb

niſſe des LieutenantsLichtenfeld a
n

der oberſchleſiſchen
Grenze,wennwir als NachtragdazunichteineFamilien
annonceder SchleſiſchenZeitungbetrachtenwollen, in

welcherder Amtsrath Werkhart die Verlobung ſeiner
SchwägerinVallinka mit dem Lieutenant Lichtenfeld
anzeigte.

"

Kamilla wird ihrer SchweſterlächelnddenBraut
kranz flechten,denn ſi

e

iſ
t jetzt eine glücklicheFrau.

Die Schatten,welche ſi
e umgaben,ſindgelichtetund ſi
e

hofft für Bruno, der wirklichnachdemOrient gegangen
iſt, eineruhmvolleZukunft.
Ob Dieſer e

s

aber nun bis zum Paſcha oderzum
ruſſiſchenGeneral bringen wird, das ſteht in dem

Ä ſe Zukunft. Wir wollenmitKamilla das BeſteOſſel

Sonntag im Lager von fuſſomar.

(HiezudasBild S
.

464und465.)

DerSonntag iſ
t

demEngländerheilig, e
r

feiertihn,wo e
r

auchſeinmag, im Lager in FeindeslandoderaufoffenerSee.

E
s

war e
in

herrlicherTag, a
n

demderRev. C
. Swinnerton,

Kaplan,derengliſchenStreitkräfteunterGeneralBrowne,den
Gottesdienſtim Lager b

e
i

BuſſowarunterdenprächtigenTama
risken, d

ie

dasLagervonBuſſowarumſchloſſen,verrichtete.Der
Schauplatzwar zauberhaftſchön.Die alten,ſchattigenBäume,
derblaueHimmelund d

ie

ſchneebedecktenBergedesSuffaid
Kohgebirges,a
n

derenFuß dashübſcheDorf Peſchbolakmit
ſeinenMauernundThürmeneingebettetlag, im Hintergrund
ſtimmtenandachterweckend,währendderGeiſtlichedasEvangelium
vonderBergpredigtverlas.UnſereSkizzerührtvondemPre
digerſelbſther.

Z
º

ſLiteratur,

– Brockhaus'.„Konverſationslexikon“hat einen ſo typiſchen
Namen,daßüberſeineBedeutungin derLiteraturkaumnoch e

in

Wort

zu ſagenwäre.Ueberdießbildet e
s

denMittelpunkteinesVerlags,der
übereine ſo reicheSummedererſtenliterariſchenKräfteverfügt,daß
dießalleindemWerkeſchonſeinenRanganweiſenmüßte.Eineneue
Auflagedeſſelbendarfimmergewiſſermaßenals e

in
Zeitabſchnittin

unſererLiteraturbezeichnetwerden:ſi
e

ſchließteineEpochea
b
,

indem ſi
e

dieganzeSumme d
e
r

ErſcheinungenunddesWiſſensdervorangegangenen
Zeitenreſumirt.DiezwölfteAuflage,welchegegenwärtigerſcheintund

b
is

zumzwölftenBande(Sa)gediehen,iſ
t

dennauchwieder e
in glänzen

derBelegdafür,mitwelchemEiferdieVerlagshandlungund d
ie

Re
daktionbemühtwaren,daserſteWerkdieſeshervorragendenVerlagsauf
derHöhederZeit zu erhalten;nichtnur iſ

t

durchZufügungeiner
großenBogenzahld

e
r

ErweiterungallesWiſſensRechnunggetragen,der
flüchtigeEinblickſchon,nochmehrabereifrigeDurchſichtundVergleichung
führenzu demReſultate,daßAllesgeſcheheniſt, auchfürdieſeAuflage
wiebislang d

ie

beſtenwiſſenſchaftlichenundliterariſchenKräfteheran
zuziehen,dasbereitsVorhandenegründlichdurchzuarbeitenunddas
Neuein umfaſſenderWeiſeeinzufügen.Brockhaus'„Konverſationslexikon“
ſuchtſeineBedeutungzwar in dergleichmäßigenBerückſichtigungaller
Wiſſensgebiete,namentlichaber in derBehandlungdeſſen,was d

ie

all
gemeineBildungfordertund im täglichenVerkehrbedarf. E

s

vermeidet
daherdasEingehenaufallesdas,was,wennwir ſo ſagendüffen,das
ſpezifiſchTechniſchederverſchiedenenWiſſenſchaftenbildet.Dadurchiſ

t

jederArtikelJedemzugänglich,verſtändlichundintereſſant.Obgleich
vondenerſtenCelebritätenjederWiſſenſchaftbearbeitet,ſind d

ie

einzelnen
Artikeldochſtreng im Styl einesſolchenfür d

ie

weiteſtenKreiſe b
e

arbeitetenBuchesgehalten.DasCharakteriſtikumdesWerkesliegtnicht

in derMaſſederArtikel,ſondernin derVollſtändigkeitdesGegebenen,

in derabgerundeten,anſprechendenForm, d
ie

ſelbſt d
ie

„Lektüre“zu

einerangenehmenmacht.So iſ
t

denndasLexikonganzdazuangethan,

e
in NachſchlagebucherſtenRangeszu ſeinund zu bleibenund ſi
ch
in d
e
r

neuenAuflageneueFreundezu denalten zu gewinnen.DemAbſchluß
darfman, d

a

dasWerkſchonzu vierFünftelnerſchieneniſt, baldentgegenſehen. »

– DerbekannteKulturhiſtorikerKarlAlbertRegnethatmit
ſeinemneueſtenWerke:„Münchenin guteralterZeit“einenglücklichen
Wurfgethan. In ganzneuerFormhat e

r

e
in

Buchgeſchaffen,wie
wenigandereStädte e

in

ähnlichesbeſitzen.Voneinertopographiſchen
SchilderungderStadtausgehend,beſprichte

r

zunächſtdenUrſprung
und d

ie Erweiterungderſelbenin ebenſowohlanmuthenderalsbelehren
derWeiſeundweißvonderEntſtehungderwichtigſtenBauwerkeCha
rakteriſtiſchesundUnterhaltendeszu erzählen,ſo daß d

e
r

Leſerallesdarauf
Bezüglichemitzuerlebenmeint.DannführtderAutordenſelbenin d

ie

innereGeſchichtederStadtein,weihtdenſelbenin diekirchlichenund
religiöſenZuſtändeein,läßtdasLebendesHofes,AdelsundderBeamten

in bezeichnendenBildern a
n

ihmvorübergehen,machtihnmitHandel
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undWandelvertraut,wie ſi
e
im Laufe d
e
r

Jahrhunderteſtiegenundſanken,umletztlichſichwiederaufzuſchwingen.Dannrollt e
r

einüber
ausintereſſantesBilddesgeiſtigenundhäuslichenLebensderBewohner
alterundneuerZeitaufundweist a

n

derHandtiefgehenderStudiendenUrſprungvonSitteundBrauchnach.So entwickeltderVerfaſſerauf
engemRaumeinWiſſen,dasMaterialfürvieleBändegebotenhätte,
undgibteinechtesFamilienbuch,dasnichtbloßfürdieMünchenerallein
vonWerthiſt. W.– EinWerk,dasdurch di

e

prächtigeAusſtattungzuerſtdie
Aufmerkſamkeitauf ſi

ch zieht,iſt: „DieBautenvonDresden“,heraus
gegebenvondemſächſiſchenIngenieur-undArchitektenvereinunddem
DresdenerArchitektenverein(Dresden,Meinhold).Dasumfangreiche,
vortrefflichgedruckteWerkenthältnichtnur d

ie

berühmtenKunſtbauten
vonElbflorenz,ſondernauch d

ie

techniſchenundinduſtriellenAnlagen
Dresdens. E

s gibteineallgemeineBaugeſchichteDresdens,dann d
ie

HochbautendesneunzehntenJahrhunderts,ferner d
ie Waſſer-,Straßen

undEiſenbahnbautenundſchließlichaufcirca150Seiten d
ie

techniſch
induſtriellenAnlagen.DieVerfaſſerDr. R

. Steche,dieBaumeiſterWimmer
undRichter,OberingenieurNeumannund O

.

Siebdrathabenverſtanden,
ebenſovomfachmänniſchenwiepopulärintereſſantenStandpunktden
Text zu behandeln.Die380Textilluſtrationenund d

ie
1
0 lithographi

ſchenBeilagenverleihendurchdieFeinheitundSchönheitihrerAus
führungendemBuchedenCharaktereinesgediegenenPrachtwerkes,Vor
AllemFachleutendürftedieſesWerkſehrwillkommenſein.Es iſ

t
aber

auchvonallgemeinemIntereſſe. Wº– WoldemarKadendarfals einer de
r

intimſtenKennerita
lieniſchenVolkslebensbetrachtetwerden,davonlegtſeineSammlung
VolksliederunterdemTitel:„ItaliensWunderhorn“,in Stuttgart b

e
i

Meyer& Zellererſchienen,wiederZeugniß a
b
.

DieſeVolksliederaus
allenProvinzend

e
r

HalbinſelundSizilienserhaltenwirhiernichtnur

in großerReichhaltigkeitundfür dasCharakteriſtiſchein feinſinnigſter
Auswahl, ſi

e

ſindauchganzvortrefflichüberſetzt.Eineſehrſchwierige
Arbeit, d

ie

ebenſodasTalentdesPoeten a
ls
d
ie genaueſteKenntniß

italieniſcherDialekteerfordert.DasWerkcheniſ
t

eineBereicherungunſererkosmopolitiſchenUeberſetzungsliteraturundeineanmuthigeintereſſante
GabefürdenLeſetiſchüberhaupt. W /* ** -– Eineneue,fließendlesbareUeberſetzungdeslieblichenund
rührendendeutſchenNationalepos„Gudrun“von G

.
L. Klee(Leipzig,Hirzel)

verdientbeſondersfür e
in Damenpublikumwarmempfohlenzu werden.

DerUeberſetzerhat d
ie KlippederklapperndenReimeund d
e
r

holperig
nachhinkendenviertenVerszeilenderNibelungenſtrophemitGeſchickund
Kunſtvermieden.DieLektüredieſeserzählendenGedichtesiſ

t gemüth=
ergreifend,d

ie

edleGeſtalt d
e
r

duldendenHeldinundihresGlückeszu
letztdürfteſichbeſondersjugendlichenGemüthernlebhafteinprägen.
DasBüchelcheniſ

t vortrefflich,geſchmackvollausgeſtattet. H– AlfonsDaudet,derberühmteVerfaſſerdes„Nabob“,ſchreibt

a
n

einemRoman:Lesrois.enexil«, in welchemd
ie depoſſedirten

deutſchenFürſtenauftretenwerden. -– Bei B. Schlickein LeipzigerſcheintjetzteinWerk,das be

rufenſeindürfteeineLückein unſeremuniverſalliteraturgeſchichtlichen
Schriftenthumauszufüllen.Es iſ

t

eineGeſchichtederLiteraturdesſkandi=
naviſchenNordensvondenälteſtenZeitenbisaufdieGegenwartvon

E
.
F. WinkelHorn in Kopenhagen.

– Boccaccio's„Decameron“erſcheintin einerdeutſchenPracht
ausgabe,herausgegebenvon C

.
G
. Hildebrandt,illuſtrirtvonFerdinand

Wagner,bei V
. Dunskyin Leipzig. P W.– DemVorſtanddesWienerZweigvereinsderSchillerſtiftung

iſ
t

bekanntlichnachteſtamentariſcherVerfügungS
.
H
.

Moſenthalsd
ie

Befugnißübertragenworden,dasTantième-ErträgnißausdesDichters
dramatiſchenWerkenalljährlicha

n

öſterreichiſcheSchriftſtellerzu ver
theilen.FerdinandKürnberger,derGlückliche,welcherzuerſtfürwürdig
befundenwurde,dieſerEhretheilhaftigzu werden,hatte ſi

e zurückge=
wieſen.NunmehrhatderVorſtanddie700 fl

.

TantièmedieſesJahr
vertheilt.DieAcceptantenſindFerdinandv

. Saar, KarlElmarund
SiegfriedLippiner. W

.

g

– ProfeſſorHeinrichDornhat eineSchriftveröffentlicht:„GeſetzgebungundOperntext“,welche„SchriſtfürMänner“namentlich
auchſcharfgegenRichardWagnerpolemiſirt.

BildendeKünſte.

– Architekt L. Gmelinläßt im Seemann'ſchenVerlag in

LeipzigeingroßesWerküberitalieniſcheRenaiſſanceerſcheinen,welches
unterdemTitel: „ItalieniſchesSkizzenbuch“die Denkmälerder
RenaiſſancedieſesLandesin einemderPhotographieähnlichenVer=
fahrenreproduzirenwird.

– DenEhrenplatzdergegenwärtigim WienerKünſtlerhaus
ausgeſtelltenBildernimmteine«grandemachine»– wiediePariſer
Künſtlerbezeichnendſagen – dasHiſtorienbildBrozik's:„DieGeſandten
Ladislaw'samHofeKarlVII. vonFrankreich“ein. Es handeltſich
umdieWerbungdesLadislausPoſthumus,derbekanntlich1457 im

AltervonſiebenzehnJahrenſtarb,umPrinzeſſinMadeleine.Wirbe
merkendieß,weilausdemcitirtenoffiziellenTiteldesBildesnicht
Jedermannſofortaufdas richtigegeſchichtlicheMomentrathenmag.
Brozik iſ

t

einjungerCzeche;e
r

lebtderzeitin Paris, iſ
t

aberdortkeines
wegsKosmopolitgeworden.WiefürMatejkonurPolen, ſo exiſtiren
fürBroziknurCzechen.DerTypusderletzterenherrſchtaufſeinem
Bildevor,dasübrigensauchnachreinkünſtleriſcherRichtungdenEin
flußMatejko'sverräth.

– AusMünchenſchreibtman,daßderheurigefeuchteWinter
denhiſtoriſchenGemäldenin denArkadendesdortigenHofgartens
denTodesſtoßgegeben.Sie ſindüberundübermitSchimmelbe
decktund a

n

vielenundgroßenStellenhat ſi
ch
d
ie

Farbeabgeblättert,

ſo daßderMörtelbewurfderMauerzumVorſcheinkommt.Kanndieſen
ArbeitenauchkeinhöhererKunſtwerthbeigelegtwerden,ſo laſſendoch
zweiThatſachendennununabwendbarenVerfallderſelbenlebhaft b

e

dauern.EinmalſinddieStoffederbayeriſchenGeſchichteentnommen
und ſo geeignet,daspatriotiſcheGefühlanzuregenundwachzu erhalten,
ÄnddannhabendieſeBildermehralsgewöhnlichenkunſtgeſchichtlichen
Werth.Mit ihnenwurde d

ie
in DeutſchlandlangebrachgelegeneTechnik

desFreskowiederaufgenommen.– ,,Heliochromographie“heißteinneuesVervielfältigungsver
fahren fü

r

Kunſtwerke,welched
ie KünſthandlungvonGaillard in Berlin

aufdemKunſtmarkteinführt.Sie verbindetd
ie

VortheilederPhoto
graphieunddesLichtdrucksmitderFülleunddemReichthumder
Farbe..

.

und d
ie Blätter,welcheunsbereitsvorliegen– KaiſerundKronprinzvonDeutſchland,AufnahmennachderNatur,Mutterglückvon

Schwarz,ObdachlosvonHeyn,Auf demSeeundaufdemEisvon
Rumpf – zeichnenſic

h

durch d
ie

WärmedesTonesundFriſche d
e
r

Farbe
"#, ſo daß ſi

e

faſt d
ie WirkungdesOelbildeshaben,wirmöchtenſagen

ºchenOelbildundAquarellſtehen.DerPreisderBilder iſ
t

e
in

mäßigerzu nennen.

FMuſik.

T MuſikdirektorD
r.

Thierfelderin BrandenburghateineAlpenſagevonRudolphBaumbach,demausgezeichnetenLyriker,vondemwir
Ärn Leſernſchonöftergeſprochen,komponirt.DasMelodramZatorog
wirdzuerſt in derBerlinerSingakademieAnfangsMärzzurAuffüh=Tunggelangen.

. . In Wienwirdbei denHochzeitsfeierlichkeitendesKaiſers

d
ie „GranerMeſſe“vonFranzLisztunterſeinerperſönlichenLeitung

"it großenMuſikkräftenzurAufführungkommen.- Im MonatMai wi » R Ha«sa- F P.

in KommotauÄ i wirdderöſterreichiſcheZitherſpielerkongreß

Bühne.

bachsÄ BerlinerNationaltheatermachteeinenVerſuch,Auer%)*„AndreasHofer“aufsNeueauf d
ie

Bühne zu bringen.Das

h

StückhattetrotzdesſchwachbeſuchtenHauſes in vielenSzeneneinen
ſichtlichenErfolg,aberderStoffhatſichauchdießmalalseinundrama
tiſchererwieſen,ſo daßdasStückſichkaumhaltendürfte.– Alb.Lindner's„BrutusundCollatinus“hatbeiderRepriſe

#

Hoftheatersin Berlinauf'sNeueeinenſehrehrenvollenErfolggehabt.

–DasHofburgtheaterin WienbrachtePailleron's,,Spätſommer“
(L'ägeingrat)alsNovität.Das im Gymnaſein ParisſeitMonatentäglich
gegebeneStückwollte in Wiennichtrechtanſchlagen.Das Luſtſpiel
Pailleron'salſoſchildertdasLebender„Fremden“in Paris,derame
rikaniſchen,ruſſiſchenDamenu

.
ſ. w., undzwarſatiriſch. E
s

willdie
armenPariſermännlichenSchäfchenwarnenundbewahren,damit ſi

e

nichtdurchdieKünſtederfremdengefährlichenFrauenverdorbenwerden.

E
s predigtnachneueſterModeſtarkeSchutzzöllegegendenImport

feinerleichterFrauengewebe!Es ſchildertintimſtesPariſerLeben,die
Fremdenin Paris,welchein gewiſſemSinnenochpariſeriſcherſindals
dieFranzoſenſelbſt.Umdaswiederzugeben,dazugenügennichtgute
Schauſpielerallein, e

s

muß im franzöſiſchenGeiſtegegebenwerden,und

e
s zeigt ſi
ch

aufsNeue,daßebennicht.Allesverpflanztwerdenkann:– In MünchenhataufdemReſidenztheaterdaszuerſt in Wien
gegebeneLuſtſpiel:„RoſenkranzundGüldenſtern“vonM. Klappeine
ſehrgünſtigeAufnahmegefunden,welchee

s

ſowohlſeineneigenenVorzügen,
die in derOriginalitätdesguterfundenenStoffes, in derFriſcheder
Handlung,in dergewandtenMacheund in dempikantenWitzedes
Dialogesliegen,alsdemflottenZuſammenſpielezu verdankenhatte.– Auf demStuttgarterHoftheaterhabenzweiRepriſenvon
Stücken,welcheſeitJahrengeruhtunddiemanmitRechtwiederhervor
ſuchte,ſichwärmſtenBeifalls zu erfreuengehabt:Heyſe's„Prinzeſſin
Charlotte“,dasſichauf'sNeuealseinePerleunſeresSchauſpielser
wies,undWintterlin's„BürgermeiſterinvonSchorndorf“,dasſeinen
dießmaligenErfolgnichtderTheilnahmedesLokalpatriotismus,wie ſi

e

eineerſteAufführungin derHeimatdesDichtersunddesStücks e
r

zeugt,ſondernſeinemtüchtigeninnernWertheverdankt,der e
s

auch
andernBühnenzurAufführungempfiehlt.EinewirklicheNovität:
„VerloreneEhre“vonBohrmann-Riegenhatwenigangeſprochen.Zu
Gutzkow'sGedächtnißwirddasStuttgarterHoftheaterſeinen„Otfried“
zumerſtenMalegeben.

– AmWienerStadttheaterwurdederSchwank:„Derdoppelte
Miradoux“vonGondinetzumerſtenMale aufgeführt.Derſelbe
vermochtenureinenlauenErfolg zu erringen,eigentlichwurde e

r

ſchließlichganzabgelehnt.Die IdeedesStückes,ſowiejedeeinzelne
SituationſindgeradezuaufdenKopfgeſtellt.DerLandmannMiradoux,
deralljährlichnachderStadtfährt,umſich in flotterGeſellſchaftzu

amüſiren,hatallemöglicheMühe,einemNotar,welcherihnalsStadt
herrnkennengelernt,zu beweiſen,daß e

r
wirklicheinBauerſei. Von

dieſemNachweishängtnämlichfürMiradouxdieMöglichkeitab, eine
Erbſchaftanzutreten.WienundieStadtbekanntſchaftendemLandmann
immerzurunrechtenZeit in denWegtreten,dasbildetdenHauptſpaß

in demSchwank,derleiderdurchdiedarinenthaltenenUnwahrſchein
lichkeitenundUebertreibungenunwirkſamgemachtwird.– HeinrichHofmann'sOper„AennchenvonTharau“wurde
am18.FebruaramStettinerStadttheaterzumerſtenMalegegebenund
fandeineungemeingünſtigeAufnahme.– Dr.Laubegehtmit dergeſammtenGeſellſchaftdesStadt
theatersvonWienvom27.April a

n

aufvierWochenzu einemGaſt
ſpielnachBudapeſt.

– Julius Findeiſen’svieraktigesVolksſtück:„DerVater iſt
ſchuld“– zumerſtenMalaufdemWienerRingtheateraufgeführt,er
wiesſichalseinrechtheiteresBildausdemWienerVolksleben.Der
AutorſchildertdieLiebesaffärenzweierPaareunddieHinderniſſe,die
ſichihrerVerbindungentgegenſtellen,bisdasHerannahenderSperr
ſtundeihnveranlaßt,ſi

e
zu beſeitigen,in rechthumoriſtiſcherWeiſe.

Kultur undWiſſenſchaft.H

– Prof.Virchowwird im Märzſichaufſpezielleunddringende
EinladungdesberühmtenAlterthumsforſchersundEntdeckersDr.Schlie
mannnachKleinaſienin dieTroadebegeben,umgemeinſchaftlichmit
JenemdieausderhomeriſchenTraditionbekanntenGrabhügeldes
AchillesundAjaxaufzugraben.BeidieſerGelegenheitwirddasarchäo
logiſcheDioskurenpaarauchnochandereklaſſiſcheStättenderbezeichneten
GegendmitSpatenundHackeunterſuchen.

– UnterdemVorſitzedesKönigsderBelgierfandjüngſteine
BerathungüberdiezumBehufederCiviliſationvonInner-Afrikazu

ergreifendenMaßnahmenſtatt.HenryStanley,welcherderKonferenz
anwohnte,ſollmitderLeitungdernächſtenbelgiſchenExpeditionnach
Inner-Afrikabetrautwerden.DieſejedenfallsüberraſchendeNachricht
hatvielWahrſcheinlichesa

n

ſich.Für ſi
e ſprichtdieausgeſprocheneAb

neigungStanley's,einengliſchesMandat zu übernehmen,andererſeits
aberauchderdurchdieununterbrochenenMißerfolgederbelgiſchenEx
peditionin BrüſſelherbeigeführteWechſelderAnſchauungenmitRück
ſichtaufdieleitendenPerſönlichkeiten.

– Die franzöſiſcheExpeditionzur ErforſchungdesOlgowai,
desgrößernFluſſesderfranzöſiſchenKoloniedesGabun,geführtvon
MarinefähnrichLavorgnand

e Brezza,iſ
t

nachdreijährigerAbweſenheit
undErzielunggroßerReſultatewiederzurückgekehrt.Brezzahatauch
dieGebietedesUdombo,UmbateundBatukedurchforſchtunddrangbis
zumAequatorvor.– DerHerzogvonGenuaunternimmteineWeltfahrtaufdem
„VittorePiſani“,derEndedieſesMonatsausVenedigausläuft.Die
FahrtgehtnachSaid,SuezundAden,nachSingaporeundCeylon;
ſpätergehtderHerzogin d

ie

GewäſſervonChinaundJapan, im näch
ſtenJahrenachAuſtralien,woNeu-GuineaeinerſpeziellenForſchung
unterzogenwerdenſoll.BeiderRückkehrſollder„Piſani“denperſiſchen
Golfberühren.– KapitänSebaſtianiundGraf AntonelatrateneineFor
ſchungsfahrtnachAfrikaan; ſi
e

wurdenvondemitalieniſchenKönige
undvondemPapſtein beſondererAudienzempfangen,welch'Letzterer
denReiſendenreicheGeſchenkefürdenKönigManelikmitgab.DieEx
peditionmachenaußerdemeinigeMiſſionäremit.

– GerhardRohlfs,welcherſichbekanntlichaufeinerForſchungs
reiſedurchdenoſtafrikaniſchenKontinentbefindet,hatam27.Januar
vonSokna(etwa 5

0

MeilenſüdöſtlichvonTripolis,amFußeder
SchwarzenBergegelegen)einePoſtkartea

n

denGeneralpoſtmeiſterDr.
Stephanabgeſendet,welcheam15.Februar in Berlineingetroffeniſ

t

unddenerfreulichenBeweisliefert,daßderForſcherſichdesbeſten
Wohlſeinserfreut.Die PoſtkarteträgtdenBriefſtempelSoknader
Rohlfs'ſchenWüſtenpoſtundeinehübſchgezeichneteBriefmarkemitafri
kaniſchenPalmenkronen. d

– Als JamesGordonBennett,derBeſitzerdes„New-W)ork
Herald“,welcherſchonſo vielfür dieErweiterunggeographiſcherFor
ſchunggethanhat,KundeerhieltvondemtraurigenSchickſale,welches
ProfeſſorNordenſkjöldundſeinekühnenBegleitera

n

demOſtkapAſiens
ereilthabenſollte,entſchloße

r ſich,ſeinerin SanFranziskozu einerEx
peditionbereitliegendenW)acht„Jeannette“denAuftrag zu ertheilen,auf
ihrerFahrtdurchdieBehringsſtraßeundnachPaſſirungderſelbenkeine
Anſtrengungenzu ſcheuen,umſichereMittheilungüberNordenſkjöldzu

erlangenund ihmeventuellwirkſameUnterſtützungzu gewähren.
BennettbenachrichtigteOskarDickſonin GothenburgundSibiriakoff,die
großmüthigenundſtetsopferfreudigenGönnerdesProfeſſorsNorden
ſkjöld,vonſeinemEntſchluſſe,mitdemErſuchen,vonderEntſendung
eigenerHülfsexpeditionenAbſtandzu nehmen,d

a

ſeine„Jeannette“früher
als andereSchiffe in derNähedereingefrorenen„Vega“ſeinwerde.
DerVorſchlagBennett'sſcheintdieZuſtimmungderHerrengefundenzu

haben.Es verlautetwenigſtens,daßSibiriakoffmitdemſelbenin Ver
bindunggetreten.Es heißt,daßSibiriakoffſeinenin Malmö im Bau
begriffenenDampferaufalleFälle in dieſemFrühjahrdurchdenSuez
kanalunddenIndiſchenOzeannachderBehringsſtraßeſchickenwird, d

a

derſelbed
ie ſelbſtſtändigeAufgabehat,aufdieſemWege d
ie Lenamündung

zu erreichen.- DieengliſcheRegierunghatumfangreicheBerichtederMarine
ſtationsbeamtenüberdenSklavenhandelveröffentlicht.DerVize-AdmiralSir R

.

MacdonaldmeldetüberdenSklavenhandelim rothenMeere,
daß im Jahre1876angeblichnichtweniger a

ls

3000Sklavenin Ho
deidaha

n

derafrikaniſchenKüſtegelandetwordenſind. Die Preiſe,
welchedortfür d

ie

Sklavenbezahltwurden,warenfür jungeWeiber

0
0
b
is

5
0 Dollars,jungeabeſſyniſcheWeiber200 b
is

300Dollars,
naben0 b

is

100Dollars,Männerſtehenniedrigerim Preiſe.Jeddah

iſ
t

demBerichtzufolgenochimmereingroßerSklavenmarkt.Biszum
Jahre1874befandſicheinSklavenmarktinmittendesdortigenBazars,
wurdeaberaufVorſtellungendesengliſchenKonſulshineingeſtellt.Der
HandelmitSlavenwirdjedochdarumnichtminderſtarkbetrieben,nur
mitetwasgrößererHeimlichkeit.

InduſtrieundVerkehr.- In Melbournefand die Grundſteinlegungzu demWeltausſtellungsgebäudeam22.Februarſtatt.– GeneralpoſtmeiſterStephanerklärte im Reichstag:derWelt
poſtvereinumfaſſealleLänder d

e
r

ErdemitAusnahmeeinzelnerſüd=
amerikaniſcherRepubliken.DurchdieſenVertrag ſe

i
e
s möglichgewor

dendenPortoſatzeinheitlichfeſtzuſtellen,und e
s

werdedemgemäßvom

1
. April d
. J.
,
a
b

dasPortobetragenfü
r

denBrief 2
0 Pfennige,für

d
ie

Poſtkarte1
0 Pfennigeund fü
r

d
ie Kreuzbandſendung5 Pfennige

nachallenLändernderErde.DerVereinhabegleichzeitigeinneues
Gebietangebahnt,betreffenddenAustauſchvonWerthſendungen.E

s

warenin Paris 3
8

Staatenmit 5
5 Bevollmächtigtenvertreten,denene
s,

Dank d
e
r

umſichtigenLeitungderVerhandlungenſeitens d
e
r

franzöſiſchen
Ääsſigen gelungenſei,dasvorliegendeReſultatzumAbſchlußz

u

ringen.

– In NanteswurdeeinebedeutendeTramwaylinieeröffnet,
wobeikomprimirteLuftalstreibendeKraftangewandtwird.Anbeiden
EndenderLinielaufen d

ie

Lokomotiveund d
ie WagenaufeinerDreh

ſcheibe,wodurchdieUmkehrbewirktwird.DieMaſchinekann im raſche
ſtenLaufeaufeinenMeterEntfernungHaltmachenund im gewöhn
lichenGangeaufderStelle.ManbemerktkeineSpurvonderbewe
gendenKraft, ſi

e

machtkeinGeräuſchunddieBewegungderſchweren
MaſchinehatdeßhalbetwasGeheimnißvolles.DerErfinderderſelben
heißtMékarsky.

– PreußenbautnacheinemebenabgeſchloſſenenVertrageeine
BahnvonArnſtadtüberPlaue,Gräfenrode,Dörrberg,ZellaundSuhl
nachGrimmenthal.

b – VonUtrechtwirdeineEiſenbahndirektnachAntwerpeng
e

aut.

Militär und Marine.

– Für diedeutſcheReichsflottefehlenzur Zeitvonderbe
ſtimmtenZahlKriegsſchiffenoch1 Panzerkorvette,1

1 Panzerkanonenboote,

3 Korvettenund 3 Aviſos.Davonwerdenim laufendenEtat 1 Panzer
korvette,2 gedeckteKorvetten,2 Aviſosund 4 Kanonenbootegebaut.

Denkmäler.

– DasdemanhaltiſchenFürſtenWolfgang,derſichumdie
deutſcheKirchenreformationſehrverdientgemachthat, in Bernburgzu

errichtendeDenkmaliſ
t
zu 15,000Markveranſchlagtundſollnacheinem

ModelldesBildhauersRobertHenzein Dresdenausgeführtwerden.
Geſtorben.

– GrafStroganoff, GemahlderGroßfürſtinMarievonRuß
land,SchweſterdesKaiſers,in St. Petersburg.

– ChriſtianAppelius, deutſcherGeneralkonſul,in Livorno,
MitteFebruar.
– St. RenéTaillandier, MitgliedderAkademie,bekanntdurch

ſeineArtikelüberdiedeutſcheLiteraturin der«Revuedesdeuxmondes»,

in Paris, 6
1

Jahrealt,MitteFebruar.– GenerallieutenantJonathanPeel, vorm.Kriegsminiſter,am
17.Februar, 7
9

Jahrealt, in Twickenham.– Dr.HermannDick, k. HofrathundDirektorderKreisirren
anſtaltderPfalz, 6

5
Jahrealt, in Klingenmünſter,am22.Februar.

– HenryClinton, HerzogvonNew=Caſtle,45 Jahrealt, am
22.Februar,in London.– FeldmarſchallGrafRoon,vorm.Kriegs-undPremierminiſter,

in Berlin,am23.Februar, 7
5

Jahrealt.

– BaronRaphaelH ü bner, k. k. öſterreichiſcheraußerordentlicher
GeſandterundbevollmächtigterMiniſter, 4

0

Jahrealt, in Wien,am
25.Februar. «

– ProfeſſorDr.Sonnenſchein,ProfeſſorderChemiean der
UniverſitätBerlin,am26.Februar, 6

2

Jahrealt.

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.
X.

Zwei moderneMieſenßrücken.
(HiezudieBilder S

.

469.)

FF dengrößtenBrückenbauten,welchein derneueſtenÄ Zeitgeplantworden, iſt die eine,über die Themſe,erſt
Änoch im Projekt,dieandere,übereinenMeeresarmzu

New-A)ork,in ihremBau ſo weitvorgerückt,daß ſi
e

balderöffnetwerdenkann.Die neueBrückeüberdie
Themſeſoll unterhalbderLondonbrückein derNähederDocks
angelegtwerden, d

a

letzterefür denVerkehrnichtmehraus
reichtund zeitraubendeStockungenverurſacht.Die andere
BrückeverbindetNew-A)orküberdenEaſtRivermitBrooklyn.
BeideBrückenwerden ſo hochüberdemÄÄ gez0gell,daß d

ie größtenSeeſchiffe,ohnemehr a
ls

denTopmaſt zu ſenken,Ä können.Eine jedewirdindeſſennachverſchie
denemSyſtemgebaut.WährendnachdemgroßenUnglück in

Angers, w
o

eineKettenbrückeunterdemtaktmäßigenTritt
einesBataillonsSoldatenzuſammenbrachund d

ie Unglücklichen
unterihrenTrümmernbegrub, d

ie Hängebrückenin Europa
mehroderwenigerunpopulärgewordenunddurch d

ie

Gitter
brückenverſchiedenerKonſtruktionverdrängtſind, errichtendie
AmerikanernochmitVorliebeKetten-oderHängebrücken,um

b
e
i

bedeutendenWaſſerbreitendemBau vonPfeilernauszu
weichen.MancheUeberbrückungenſinddadurcherſtmöglich
geworden,wie z. B

.

d
ie

desNiagara a
n

ſeinenFällen. Die
roßeHängebrückezwiſchenNew-)orkundBrooklynhat d

ie

oloſſaleGeſammtlängevon5989Fuß und eineBreitevon

8
5

Fuß. Sie ruht auf zweiRieſenpfeilern,wovondereine

a
m

Ufer zu New-Work,derandere a
m

Ufer zu Brooklynſteht
undwelcheſich268Fuß überdemHochwaſſerniveauerheben b

e
i

5
6

FußBreiteund134FußTiefe. DieEntfernungvoneinem
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Pfeiler zumandernbeträgt1595Fuß.
So viel beträgtdieBreitedeszu über
brückendenWaſſers,dieübrigeLängeder
Brückefällt aufdieZufahrtenan beiden
Ufern,welcheungeheuerlanggenommen
werdenmußten,umbeiderbeträchtlichen
öhe, in welcher d

ie

Brückeüberden
oderrichtigerMeeresarmführt,eine

ſo geringeSteigung zu haben,daßdem
UebergangvonEiſenbahnenkeineSchwie
rigkeitentgegenſteht.Der Oberbauder
Brückeruht ſtattaufKettenaufKabeln
ausStahldraht.Es ſindDrahtſeilevon

1
6

ZollDurchmeſſer,welcheaus6300pa
rallelenStahldrähtenNumero 8 ange
fertigt,verdichtetund mittelſtgeeigneter
UmhüllungvollkommengegenjedenEin
fluß derTemperaturgeſchütztſind. Die
Brückeruhtauf 4 ſolchenKabeln,deren
höchſteErhebungzwiſchenden Anker
mauernund der Mitte derBrückeſich

8
0

Fuß überdemHochwaſſerbefindet.
Die Kabel ſind 3500Fuß lang. Die
StahldrähteeinesjedenKabelsbeſtehen
aus 7 getrenntenBündeln,derenGe
ſammtverpackungundUmhüllungerſt a

n

Ort und Stelle vollzogenwurde. Es
warendazubeſondere,ſehr intereſſante
Vorkehrungengetroffen,wegenderenwir
denLeſerauf die umſtehendeAbbildung
verweiſen.Die Brückeenthältbeiihrer
anſehnlichenBreitezwei vollſtändigge
trennteAbtheilungenfür die Hin- und
Herfahrt,undzwarnichtbloß für die
Eiſenbahnen,ſondernauchnocheinedop
pelteReihevonFahr- undFußwegen.
Der Bau derBrückebegannſchon

im Jahre 1870. Ihr Anlagekapitalwar
zuerſtauf 7 MillionenDollarsausſchließ
lich der Erpropriationskoſtenberechnet.
Die Anſprüchewuchſenaberunterder
Hand, ſo daß dasBaukapitalſchon im

ahre1872auf 92 Millionenund im

Jahre 1875auf 132 MillionenDollars
erhöhtwurde.Allein e

s ſcheint,daßauch
dieſekoloſſaleSummebereitsfür unge
nügenderkanntworden iſ

t

und daß ſi
e

wahrſcheinlichbis auf 2
0

MillionenDol
lars erhöhtwerdenwird. Der„Scientific
American“ſuchtnachzuweiſen,daßman
beſſergethanhabenwürde,dengleichen
Zweckauf demWegedesTunnelbaus zu

erreichen.Dennmanwürdeſogarſämmt
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EmmerichGraf Széchényi,k. k. öſterreichiſch-ungariſcherBotſchafter in Berlin.
Originalzeichnung.(S. 474.)

LZ-

licheHauptſtraßendurchſeparateTunnels
mit Brooklynhabenverbindenkönnen.
Das WerkzähltdahereinegroßeZahl
von Gegnern, unter denennamentlich
Schiffbauerbehaupten,daß auchdiebe
deutendeHöhederBrückenichthinreiche,
um ſämmtlicheSchiffeunbehelligtdurch
zulaſſen.Im Jahre 1876ſeien19,534
Seeſchiffe in den amEaſt River gelege
nenHafengekommenundmanchehätten
ſogarmehrmalsdieThürmedieſerBrücke

zu paſſirengehabt,um umgeladenoder
reparirt zu werden,und d

ie

Maſtender
MehrzahldieſerSchiffeſeien zu hoch,um

b
e
i

jedemWaſſerſtandungehindertpaſſi
ren zu können.Alle dieſeSchiffewürden
ſichdaherder öſtlichenEinfahrt in den
New-YorkerHafenbedienenmüſſen, w

o

ſich eineAufziehbrückebefindet.Dieſe
Einwendungenſind gegenwärtigindeſſen
ſämmtlichzu ſpät unddahernutzlosund
New-)ork wird wahrſcheinlichſchon im

Jahre 1879die längſteHängebrückeder
Erde beſitzen.Die höchſtebefindetſich
bekanntlichin Freiburg in derSchweiz.
Einen ganzandernWegbeabſichtigt

man bei der neuenUeberbrückungder
Themſeeinzuſchlagen.Die älteſteund
die unterſteBrückeüberdieThemſe iſ

t

d
ie

Londonbrücke.Oberhalbderſelbeniſ
t

ſeit derErfindungderGitterbrückeneine
AnzahlneuerBrückendieſerKonſtruktion
erbautworden,welchenunmehrdemLokal
verkehrvollkommengenügen,alleinunter
halbderLondonbrückeiſ

t

zwarderThemſe
tunnel,aberkeineneueBrückebishermehr
errichtetworden.Der Themſetunneldient
abernur für Fußgängerund iſ

t

für den
großenVerkehrnutzlos. Da nun un
mittelbarunterderLondonbrücke,bis zu

welcherdie Flutbewegungdes Meeres
hinauſreicht,die Themſebedeutendwie
breiterwird und ſi
e

von d
a

abwärtsfaſt
bis zu ihrerMündungin's Meergleich
zeitigals Hafendient,wo vieleTauſende
vonSeeſchiffenankern,und d
a gleichunter
derLondonbrückedieDocksbeginnen,wodie
Schiffeaus-undeingeladenwerden,Lon
donabervon beidenUfern der Themſe
aus ſichin'sLanderſtreckt,ſo iſ

t
e
s

leicht
begreiflich,daßdieſealteſteinerneBrücke
längſtdemVerkehrenichtmehrgenügt
unddaßdieStauungderFußgängerund

UngariſcherPferdetrieb.NacheinemGemäldevonFranzAdam. (S 474.)



Wagenaufderſelbenfüralle vor, eineBrückein einem
Welt ſprüchwörtlichgewor
den iſ

t.

DerMagiſtratvon
London iſ

t

daher in derletz
ten Seſſion beimParla
mentumdieErlaubniſ für

d
ie ErweiterungderBrücke

auf beidenSeiten um je

1
1

FußmiteinemAufwand
von100,000Pd. Str. ein
gekommen.DieſeMaßregel
würdeaber einerſeitsdie
Schönheitdes altenBau
werkeszerſtören,andererſeits
abernochweitentferntſein,
denÄ zu genügen.
Die öſtlichenStadttheile
Londonshabendaherdas
ſtädtiſcheBauamtmit dem
Wunſchebeſtürmt,daßeine
BrückeunterhalbderLon
donbrückegebautwerde.Ei
nemſolchenProjektſtehen
aberunüberwindlichſchei
nendeHinderniſſeentgegen.
Da dieThemſedichtunter

d
e
r

Londonbrückeganzmit
ankerndenSeeſchiffenbeſät

zu ſeinpflegt, ſo iſ
t
a
n

eine
Brückevon der gewöhn
lichenHöhe gar nicht zu

denken.Eine Brückevon
ſolcherHöheaber,daßSee
ſchiffehindurchfahrenkön
nen, ohneihre Maſten zu

ſenken,würde ſo ungeheuer
langeZufahrtenerfordern,
daßeinestheilseine zu große
AnzahlvonHäuſernerpro
priirtunddadurch d

ie

Her
ſtellungskoſtenenormver
größertwerdenmüßten,und
daßandererſeitsderZweck
derBrückeſelbſtnahezuver
eiteltwerdenwürde,weil

d
ie

demUfer zunächſtlie
gendenStadttheile b

e
i

derBenützung d
e
r

Brücke zu unmäßig
langenUmwegengenöthigtwürden.DerIngenieurdesſtädti
ſchenBauamtesvon Londonhat nun einenganzoriginellen

Ä
TSº

Die Brooklynbrückein New-York.

Plan gefaßt, u
m

dieſenSchwierigkeitenzu begegnen,durch
derenUeberwindung d

ie

unterenStadttheileLondonseinen
Umwegvon einerhalbenStundeerſparen.Derſelbeſchlägt

einzigenBogen unterhalb
derLondonbrückezu bauen,
welchedann denweiteſten
BrückenbogenderErdebil
denwürdeundzwar in der
Geſtalt einer Gitterbrücke
aus Stahl. Dieſelbeſoll

6
5

Fuß überdemhöchſten
Waſſerſtandſichbefinden,ſo

daßdieMehrzahlderSchiffe
ungeſtörtdurchfahrenkann
und die höchſtenSeeſchiffe
nurihrenTopmaſt zu ſenken
brauchen.Die Brückeſoll
eine Geſammtbreitevon

6
0

Fuß erhalten,wovon

3
6

Fuß für dieWagenund
12

j

auf jederSeitefür
dieFußgängerbeſtimmtſind.
Die Zugänge zu denFuß
ſtegender Brückewürden
aus einfachenTreppenbe
ſtehen.Für dieZufahrten
der Wagenaberwill ſich
derUrheberdesPlanesmit
einerebenſooriginellenals
einfachenVorkehrunghelfen,
welche – mit einemWort
geſagt – in zweirieſigen, in

Wendeltreppenformerrichte
tenStraßenbeſtehenwürde.
DurchdieſeSchneckenform
derZufahrtenwürdenalle
Schwierigkeitenüberwun
den. Die Brückefann die
erforderlicheHöheerhalten,
ohnedaß jeneobenerwähn
tenUebelſtändebeidenZu
fahrteneintreten.Zugleich
kanndieSteigungmitHülfe
dieſerKonſtruktionſo gering
genommenwerden,daßauch
die ſchwerſtenLaſtenmit
Leichtigkeittransportirtwer
denkönnen.Der Plan iſ

t

ſo einleuchtend,daßwir a
n

deſſenVerwirklichungkaummehr

zu zweifelnwagen,
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WA m e in H er z.
Novelle

VON

C. I a ſ ſt.

(Fortſetzung.)

XI.

e
n

Jaſchmakwerde ic
h

meiner
Schweſterſelbſtaufſetzen.Laß
uns allein.“
Mit dieſenkurzundherriſch

geſprochenenWorten ſah ſich
das empörteZöfchenentlaſſen,
als ſi

e

eben ihr Werk durch
BefeſtigenderBrautkronevoll
endenwollte.
Hätte nur ein Blick ihrer

Herrin ſi
e ermuthigt, ſi
e

würde
demBefehl offenenWiderſtandgeleiſtethaben; allein
dieſeſtehtwie traumverlorenganz in denAnblickdes
kleinenBildes verſunken,das ſi

e
in denandächtig g
e

faltetenHänden hält, und ſo muß ſichLiska, wenn
auchſehr ungern,ſehr zögernd,fügen.
„Wie gut Du dochbiſt, Vera!“ ſagt Ania mit

leiſemLächeln, indem ſi
e

ih
r

d
ie

Hand entgegenſtreckt,
auchjetztnur flüchtigaufblickendvon demKleinode,
das ſi

e
ſo innig feſt umſchloſſenhält, als hielte ſi
e

in

ihm d
ie

GewißheitſeinerLiebe.
„Gut?“ – Wie ein Kampf zuckt es durch die Züge

der Gräfin. – Gut! Welch eineIronie auf die Ge
fühle, mit denen ſi

e

dieß jungeWeſen d
a

vor ſich b
e

trachtet,das ih
r

in dieſemMomente in faſt idealer
Verklärungerſcheint.Denn e

s

iſ
t unwahr,wennman

behauptet,Eiferſuchtverblende d
ie Augengegen d
ie Vor

zügederRivalin; ſi
e

ſchärft ſi
e

im Gegentheilfür die
ſelben, und vielleichthätte ſich ſelbſt der ungeduldig
harrendeVerlobte nicht ſo volle Rechenſchaftgegeben
überdenbezauberndenEindruck,denAnia's holdeEr
ſcheinungauf Jeden machenmüſſe,als Vera Pawlowna

e
s
in dieſemAugenblickethat.

Der rotheSarafan hob denbiegſamenWuchsdes
jungen Mädchensreizend. Die ſchimmernden,lang
ſchleppendenAtlaßfalten ließen ſi

e größer erſcheinen,
und das zarteGeſichtmit dendunkelleuchtendenAugen
hob ſich,von dicken,ſchwerniederfallendenlichtblonden
Flechteneingerahmt,vom tiefen Blau des Himmels,
der wolkenlosdurchdas breiteFenſterblickte,wie in

wunderbarerVerklärungab. Ja, ſie war ſchönmit
dieſemſüßenLächeln,dieſemtief dankbarenBlicke,mit
dem ſi

e

ihre – Vera's – Güte rühmte. Nur um
das holdeBild nichtlänger zu ſehen,nur um ſichvon
ihm nicht in d

ie Augen blicken zu laſſen, riß Vera ſi
e

a
n

dieBruſt in wilder, ſtürmiſcherUmarmung,die gar
nichtendenwollte.
„Wie gut Du biſt!“ ſchluchztedas argloſeKind

wiederund wiederam Halſe der Feindin. – „Wie
gut Alle ſind – Alle und er zumeiſt– er – O

A.º
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„“

Vera– Vera!“ rief ſie plötzlichhalb ſchluchzend,halb
jubelnd,indem ſi

e

ſichfrei machteaus denumſchlingen
denArmen, und die Händeauf ihre Schulterngelegt,

ſi
e

weit von ſich abhielt, um ihr mit überquellenden
Augen die Antwort von denLippen leſen zu können.– „Womit verdiene ich nur, daß er michliebt, er,

der ſo hochüber allenMenſchenſteht,gerademich,das
kleine,unbedeutendeMädchen,das nebenDir ſo ganz
verſchwindet!Womit verdiene ic

h

ein ſo großes, ſo

unmenſchlichesGlück,wie ſeineLiebe!“
Wie anmaßend,wie herausfordernddieſeFrage in

Vera's Ohr klang! Es war zu viel– zu viel! Der
Becherſchäumteüber.
„Womit Du ſi

e

verdienſt? – Eitle Puppe! –

Das freilichwäre ſchwer zu ſagen. Aber muß e
s

denn
geradeimmerLiebe ſein, die eineHeirath ſchließt? –

Gibt's keineanderenMotive?“
Wie ſchnellunterdemerbarmungsloſenHohndieſer

Worte der SchimmerunſchuldigenGlückeserloſch in

den reinenZügenAnia's! Wie unſicher,wie verwirrt
die liebenAugen blickten,als ſi

e

ſcheuund ſtockend
abermalsfragte: „Nicht Liebe?– Was – o mein
Gott – was könnteihn denn geleitethaben? Was
meinſt Du, Vera? – Ich verſteheDich nicht. –

WelchesandereMotiv – o Gott! Du quälſtmich.“
Vera ſah wohl die Todesangſt in Ania's Zügen.

Sie weideteſichdaran.
„Was? Nun zumBeiſpiel derWunſch,nein, die

Nothwendigkeit,ſich zu verheirathen! Ja – ſtarrenur,
Püppchen, ſo iſt's. Iſt er bi

s

zu ſeinemdreißigſten
Geburtstagnochunvermählt, ſo enterbtihn dasTeſta
mentſeineszärtlichenOheims und e

r

wird zumBettler.
Iſt das nicht ein triftigererGrund, als jenes fade,
abgeſchmackteEtwas, das ſolchBaumwollenſeelchenwie
Du – Liebenennt?“ -

Wie entgeiſtertſtarrteAnia in d
ie grauſamfunkeln

denAugen der Schweſter.
„Und warumwurdeich,geradeich, erkoren,Mittel

zu ſein zum Zweck,währenddoch in eurerWelt ſo

Viele waren, d
ie

für e
in

ſolch Geſchickbeſſerpaßten,

e
s

mehr zu würdigenwußten?“ forſchteAnia weiter,
und e

s regteſichdabei, ih
r

unbewußt, e
in

leiſesHoffen

im Grunde ihrer Seele.
„Weil – ich – es wollte, undweil meineWünſche

maßgebendſind für den Fürſten Saraſin.“
Das keckeGeſtändniß,die trotzigeHerausforderung,

d
ie
in dieſenWorten lagen,gingen a
n

Ania vollſtändig
verloren.
„Du meinteſt e

s

wohl gut, Vera Pawlowna,“
murmelte ſi

e

tonlos hinter den in bitteremHerzeleid
gerungenenHänden hervor, d

ie

ih
r

todbleichesGeſicht
bargen. „Aber e

r – er – warumkonnte - er nicht
wahr ſein? Warum dieſesSpiel, das mich glauben
machenmußte,daß –“
„Daß e

r

Dich liebte? – Kind, er iſt eben ein

Mann und Du – biſt ein hübſchesMädchen.Verliebt
ſein momentanund lieben – ſind ſehr verſchiedene
Begriffe,“ lachte d

ie
ſchöneFrau herzlos.

Ein Schauer, wie von Ekel, war über Ania's
weißesGeſichtchengeglitten, hatte ihre zartenGlieder
durchſchütteltwie e

in Krampf; nun erſtarren d
ie

ſonſt

ſo weichenZüge in unnatürlicherRuhe und Ent
ſchloſſenheit. -

Faſt gebieteriſchweist ſi
e

Vera Pawlowna, d
ie

ih
r

den Jaſchmakauf d
ie

Stirn drückenwill, zurück.
„Sei nichtthöricht,Kleine,“ mahntdieſeungeduldig,

„es iſ
t

d
ie

höchſteZeit! Rurik Iwanowitſch wartet,
und e

r

wartetungern.“ "».
O, Ania hat Schritt und Stimme wohl gehört

draußen,früher nochals dieSchweſter,unddiebekann
ten, ſo oft, ſo heißerſehntenLautelaſſen ſi

e

das Beben
ihrer Händemuthigbeherrſchen;doch iſ

t

e
s nicht, um

denBrautſchmuckvollenden zu helfen,ſondernnur, um

in fiebernderHaſt zu zerſtören,was Liska ſo ſorgfältig
und liebevoll a

n

ihr geordnet.
Achtlos ſtreift ſi

e

d
ie blitzenden,funkelndenArm

bänderab, daß ſi
e niedergleitenauf denTeppich,eifrig

neſtelt ſi
e

a
n

der goldenenKettedes Medaillons, die
unter ihren Fingern klingendzerſpringt, d

a

die Feder
desSchloſſesſichnichtwillig genugöffnenlaſſenwill,
und jetztlöſen ſichauchſchon d

ie Knöpfe undSchnüre
des rothen Sarafans unter den beflügeltenHänden.
In ſtarrem,ſchreckensvollemStaunen ſiehtVera Paw
lowna dieß ihr jetztnur zu verſtändlicheTreiben.
„Biſt Du wahnſinnig?“ ſchreitſie, zumBewußtſein

des Unheils gekommen,das ſi
e

ſelbſtheraufbeſchworen,
laut auf undumklammertdiezartenHandgelenkeAnia's
mit durchAngſt verzehnfachterKraft. – „Was thuſt,
was bezweckſtDu mit dieſemtollenGebahren?“
„Ich will ihm denMeineid erſparen!“ ſagt Ania

tonlos, aus erloſchenenAugen zu der Schweſterauf
blickend.
„Und ihn demTode in dieArme treiben,kindiſche

Phantaſtin? Denn das würdeſtDu!“
„Dem Tode?“ – – –
„So ſagte ich. Meinſt Du, ein Fürſt Saraſin

könnevonAlmoſen leben? Was bleibt ihm übrig, als
der Tod, wennDein kindiſcherTrotz ihn der Möglich
keit, ein menſchenwürdigesDaſein zu führen,beraubt?
Bedenkedas ſelbſt, wennDein eitlerKopf nocheines
klarenGedankensfähig iſt. – Bedenkeauch, ob Du
das Recht haſt, ihn für Deine Selbſtenttäuſchungen
büßen zu laſſen. v Bedenke,wennDu nicht ſpäterbe
reuenwillſt!“
Immer dringlicher,immerbeſchwörenderſprichtVera

Pawlowna. Eine namenloſeFurcht preßt ihr dieBruſt
zuſammen,denn ſi

e

weiß ja nur zu gut, nichtAnia,

ſi
e

ſelbſt trägt in ſeinenAugen d
ie Schuld, wenn der

Plan a
n

dieſerKlippe ſcheitert.
UndAnia bleibt ſo todtenhaft, ſo grauenvollruhig.
„Hörſt – verſtehſtDu michdennnicht?“ ruft ſie

wild, die zartenArme, die ſi
e

immernochumklammert
hält, gewaltſamſchüttelnd.
„O ja,“ nicktAnia leiſe,– „ich höre– ich ver

ſtehe – auch und – und –“ ſie ſtockt,befreitſich
mit jähemRuck aus den grauſamenSchweſterhänden
und ergreiftdenJaſchmak,umihn ſichſelbſtentſchloſſen

aufzuſetzen. – „Ich werdedastragenwieeineDornen
krone,aber e

r – ſoll leben,“flüſtert ſie tonlos.
Mit erleichtertemAufathmenhat die Gräfin ihr

Thun verfolgt. Gottlob, die Gefahr war vorüberund– in jeder andernBeziehungkonnteihr dieſeStim
mungAnia's nur erwünſchtſein.
UngeduldigesKlopfen a

n

derThür mahntzur Eile.
Vera Pawlowna faßt die kleinekalteHand ihrerjungen
Schweſterfeſt.
„Du wirſt Dich nicht ſo lächerlichmachen, zu ver

rathen, in welchenthörichtenWahn Dich DeineSchul
mädcheneitelkeitgewiegthat! Du biſt eine Jarnow!
Bedenkedas und wahreDeineWürde!“
Ania antwortetnicht. Sie trägtdas blondeKöpfchen

unter der ſchwerenBürdederBrautkronejetztplötzlich ſo

hochund frei. Es iſ
t

mehrals hochmüthigesStandes
bewußtſein, e

s

iſ
t rechter,echterMädchenſtolz,der aus

ihren groß aufgeſchlagenenAugen ſtrahlt, als ſi
e

dem
ungeduldigharrendenBräutigamentgegentritt.–
Durch die bunteGlasmalereiderBogenfenſterfällt

heller Frühlingsſonnenſchein in die blumengeſchmückte,
blumendurchdufteteKapelleund umgibtall' die blonden
und braunenMenſchenhäupter,die ſi

e

bis zumfernſten
Winkel füllen, wie mit Regenbogenſchimmer.
Zu beidenSeiten des Altars ſtehenmit feierlichen

GeſichterndieTrauzeugen,das ehrwürdigePatriarchen
haupt des Popen blicktaus einerWeihrauchwolke,eine
Hymne,von klarenKnabenſtimmengeſungen,empfängt
das ſchönePaar.
„Wie ſchön ſi

e

iſ
t

und wie fromm!“ flüſterndie
Menſcheneinanderzu, als die zarte, ſchlankeGeſtalt
der Braut, auf das Altarkiſſenniederſinkend,denKopf

ſo tief neigt, daß ihre Stirn faſt die Stufen berührt.
Fürſt Rurik ſiehtwohl, daß e

s

nichtnur Andachtiſt,
die ſi

e
ſo in ſichzuſammenſinkenläßt, die holdeblaſſe

Braut, allein e
r

ſelbſt iſ
t gar zu tief bewegt,umnicht

ein Uebermaßvon Erregung bei ihr nur natürlich zu

finden. – Ein Blick mahnt denPopen zur Beſchleu
nigung der Handlung, und gehorſamdem Gebieter,
haſpeltderguteVaterKonſtantin,derohnedasweihende
Prieſterkleidein ebenſoharm- und gedankenloſerBauer
iſt, wie irgend einer in ſeinerGemeinde,die heilige
Handlung, ſo ſchnell e
s

thunlichiſt, ab. Die Chor
knabenſchwingenihreRauchfäſſerimmereifriger. Das
monotone: „Herr, wir bittendich – Herr, erbarme
dichunſer!“ der Menge übertöntdie vorgeſchriebenen
Fragen undAntworten. Die bindendeStola umſchlingt
die vereintenHände; der Segen wird auf die tief ge
ſenktenHäuptergelegt.– Sie ſind vermählt!– – –
Mit tödtlichemErſchreckenhat Rurik Iwanowitſch

Ania's Hand in der ſeinen mehr und mehr erkalten
gefühlt. Er wundertſichkaum, wie ſi

e ihm, anſtatt
ſich zu erheben,bleichund matt, wie eine geknickte
Blume, in die Arme ſinkt. Ungeduldigwehrt e

r

den
anſtürmendenGlückwünſchen.
„Machen Sie a

n

meiner Stelle die Honneurs,“
flüſtert e

r

bittendder Gräfin zu. „Meine Frau –

bedarf für einenMoment der Ruhe.“
Wie ſtolz e

r

das Wort betont, ſelbſt jetzt! Wie
beſorgt ſeineBlickeauf demblaſſenGeſichtchenruhen,
das hülflos a

n

ſeinerSchulterlehnt!– Vera's eifer
ſüchtigesHerz krampftſichzuſammen. Sie will Ein
wendungenmachen,will ihmdie– Bürde – abnehmen,
weil – eineFrau in ſolchenFällen beſſerRath weiß.
Er wehrte ſi

e

beinaheunhöflichab.
„Es iſ

t

nur der Weihrauch,der ſi
e

momentanbe
täubt.– Ruhe und friſche Luft iſt Alles, was ſie
bedarf,“ behauptet e

r

und führt halb, halb trägt e
r

die
Erſchöpfte in daſſelberoſig durchſchimmerteGemach, in

dem ſi
e

vor KurzemdenbitterſtenSchmerzihresLebens
erfahren.– Die Erinnerung daran durchſchauert ſie

eiſig, aber ſi
e

iſ
t
ſo hülflos, ſi
e

muß ſichvon ihmauf
das Ruhebettführen laſſen, kann ſeiner liebkoſenden
Hand nicht wehren, die ihr die weichenHaarwellen
ſtreichelt,ihr die pochendeSchläfemit ſtarkduftenden
Eſſenzennetzt. – „Er iſt ein Mann und Du biſt
hübſch!– Verliebt ſein und – lieben,ſindverſchiedene
Begriffe,“ – gellt ihr Vera's Stimme noch immer
höhniſch in die Ohren, all' die ſüßenSchmeichelnamen,

d
ie

von ſeinenLippen ſo weichfließen,übertönend,daß

ſi
e

nichtdenWegfindenkönnen zu demarmen,gequälten
Herzen, a

n

demder Stolz ſo ſtrengeWachehält. –

Wie geblendetvon demheißenStrahl leidenſchaft
licherZärtlichkeit in ſeinenAugen, ſchließt ſi

e

diezittern
den,zuckendenLider feſt, feſt.
„Warum willſt Du michnichtanſehen,meinLieb

ling? – Warum ſoll ich nicht in DeinenAugen leſen
dürfen,was ic

h

dochwiſſen will, wiſſen muß? – daß
Du mein biſt mit Leib und Seele, mein Weib für
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Zeit undEwigkeit?“ flüſtert er leidenſchaftlichundneigt
ſich tief und tiefer zu ihrem bleichen,ſo wehmüthig
geſchloſſenenMündchennieder.
Noch aber hat kaum ſein Hauch ſi

e geſtreift, d
a

zuckt ſi
e auf, wie von einerNatter geſtochen.

„O, nichtküſſen! UmGottesBarmherzigkeitwillen,
nur nichtküſſen! Ich that ja

,

was ihr verlangtet –

ic
h

brachtedas Opfer, das ihr fordertet; habe aber
nun auchMitleid! Schonemich!“
Wie ſie, vom Sopha herabgeglitten,halb knieend
vor ihm liegt, diegerungenenHändeabwehrend,flehend
ihm entgegenſtreckend,blickt e

r

auf ſi
e

niederwiever
ſteinert,wie gelähmt,der ſtolze, in ſeinemStolze wie

in ſeiner LiebegleichtödtlichverletzteMann. –
Im nächſtenMoment ſchonzuckt er empor, hoch

und ſtraff.– Die fahle Bläſſe, zu der der warme
BronzetonſeinesGeſichtesjäh erblichenwar, verwandelt
ſich in dunklenPurpur, ſeine tiefblauenAugenſterne
funkelnkalt, ſtählern,unheildrohend,und kalt und un
heildrohend iſ

t

auchſeineStimme, ſind ſeineWorte.
„Pardon, Madame, ic

h

ahntenicht,daßmeineNähe
Ihnen ſo ſehr läſtig ſei. Die Offenheit,mit der Sie
mir das zeigen,läßt nichts zu wünſchenübrig. Gräfin
Romanzowwird ſogleichmeineStelle hier einnehmen.
Ich verſtehemich augenſcheinlichnicht auf ſolche –

Stimmungen.“ v
,

Eine ſteife, kühle Verbeugungund – Ania iſt

allein. Ihr leiſer, klagender,flehenderRuf verhallt
ungehört.–
Gräfin Romanzowwar indeßder ihr übertragenen

Pflicht nichtmit übermäßigemEifer nachgekommen.
Es lohnteihr zu wenigder Mühe, ihre ſonſt un

zweifelhafteGabe, d
ie liebenswürdigeWirthin zu ſpielen,

auchhier zur Geltung zu bringen. Warum ſichbeherr
ſchen,dieſem„Landgänschen“gegenüber,derenanbetende
Bewunderungihr ja dochjederzeitſicherwar, die in

rührenderGutmüthigkeitihr finſteresSchweigen,ihre
rückſichtsloſeVernachläſſigungaller Pflichtender Artig
keit auf die Sorge um das Unwohlſeinder jungen
Fürſtin ſchobenund immerwieder in ſi

e drangen,ſich

in keinerWeiſe ihretwegen zu geniren!
Sie ertrug e

s

auch nicht lange, dieß ermüdende
HinſpinneneinerbleiernenKonverſation, indeßdrüben

d
ie

Würfel rollten, die ihr über Tod oder LebenEnt
ſcheidungbringenſollten. Sie ertrug e

s

kaumzwiſchen
der lärmendenUnterhaltungdort am Büffet, wo die
Herren noch immer nicht übereinkommenkonnten, o

b

franzöſiſchen,deutſchenoderſpaniſchenWeinenderVor
zug gebühre,und den gutenRathſchlägender ehrſamen
Landedelfrauenhier, die der betrübendeOhnmachtsfall

in unerſchöpflicherFülle hervorſprudelnließ. Sie be
grüßteden in derThür erſcheinendenDienerdesFürſten
förmlichals Erlöſer.
Dieſer, ein nochſehr junger, intelligentausſehender
Menſch, ſtammtevon Vera Pawlowna's elterlichem
Gute und war von ihr ſelbſt demFürſten dringend
empfohlen,alſo ganz ihreKreatur; das rechtfertigtoder
erklärtvielmehr d

ie

b
e
i

der Gräfin ſonſtigemHochmuth
gegenalle Untergebenenſehr wunderbarerſcheinenden
VertraulichenFragen, die ſi

e

demjungenBurſchenfaſt
entgegenſchleuderte,nochehe e

r

die Bitte ſeinesHerrn

U
m einigeMinuten Gehörhatteganzausſprechenkönnen.

„Iſt der Fürſt allein? – Sieht er heiteraus?“
Der jungeMann zucktedie Achſeln: einereſpekts
widrigeBewegung, d

ie

ſonſt ſichernichtungerügtge
bliebenwäre.
Allein ſe

i

der Herr. – Aber heiter? – ſeineGe
berdeſagtemehrals Worte.
„Ich will Dich nachherſprechen,Valerian.“
„Die Herrin hat zu beſtimmen.“
„Wartehier.“ *

An derSchwellederThür, die dereifrigeValerian
weit vor der ſtolzenGönnerin aufreißt, empfängt ſi

e

ſchonder Fürſt. Finſterer Ingrimm liegt entſtellend

a
u
f

d
e
n

ſchönen,edlenZügen, d
ie

ſi
ch

b
e
i

d
e
r

Entſchul
digung, zu der ihn d

ie Nothwendigkeit, d
ie Dame, den

Gaſt zu ſi
ch

bitten zu müſſen, anſtatt ſi
e aufzuſuchen,

30ingt,um keinenSchimmererhellen.
So ſiehtkeinGlücklicheraus! – triumphirtVera
Pawlowna innerlich, als ſi

e

ſichvon ihm zu dem in

gothiſchemGeſchmackreichgeſchnitztenFenſterſitzführen

ü
ß
t

nebendem e
r,

d
ie

Hand leicht a
u
f

d
ie

Lehne
geſtützt,ſtehenbleibt.

.. Die hohe,ernſteMännergeſtalt,das dunkleGeſicht

"i
t

d
e
n

finſtergefaltetenBrauen unddemfeſtgeſchloſſe" Munde harmonirtwunderbarmit derganzenEin
Ähtung d

e
s

Zimmers, das mit ſeiner dunklenHolz
elung, den reichenWaffengruppen zu beidenSeiten
desmächtigenaltmodiſchenKamins, den vor Alter faſt

ſchwarzgewordenen,koſtbargeſchnitztenMöbeln, den
Bären-, Wolfs- und Auerochſenfellen,die anſtattdes
Teppichs den Fußbodendecken,einenunſagbardüſter
melancholiſchenEindruckmacht.
Vera's farbenverwöhntesAuge wird unheimlichda

von berührt.– Die Stille wirkt bedrückendauf ſie,
Und dochzögertſie, dieſelbezuerſt zu brechen. Allein

ſi
e

muß ſichdennochdazuentſchließen,denn e
r

ſcheint
ihre Gegenwartfaſt vergeſſen zu haben.
„Iſt Ania wieder wohl auf? – Was war mit

ihr?“ hebt ſi
e

endlichan.
Er fährt auf aus ſeinemBrüten.
„Was mit ihr iſt? Das zu fragen, war ic

h
ſo

kühn,Sie hieher zu bemühen,Gräfin. Ich wiederhole

ſi
e jetzt, dieſe Frage: Was iſ
t

mit Ania geſchehen?
Was habenSie ihr gethan?“
„Ich?“ Vera's Erſtaunen iſ

t

nichtnatürlich, die
Frage klingt deßhalbdoppeltgereizt.
„Ja – Sie,“ betontder Fürſt ſcharf. „Vor einer

Stunde nochhielt ic
h

eineroſige, lächelndeBraut in

meinenArmen, jetztliegt d
a

drinnenein bleiches,troſt
loſes Weib, das kaumnochAehnlichkeithat mehrmit
jener. – Was iſt geſchehen,um dieſeentſetzlicheVer
wandlunghervorzubringen?“
Wie der Richter vor der Schuldigen, ſtehtRurik

Iwanowitſch vor der ſchönenFrau; aber ſi
e

trotzt
ſeinemInquiſitorblickekühn, ſi

e ſchlägtdie Augen nicht
nieder.

„Wenn Sie in Ania eineglücklicheBraut geſehen,
meinFürſt,“ lächelt ſi

e ſpöttiſch,„ſo müſſenIhre Augen
ſchärfer ſein als die meinen, die nur ein armes,
von Tag zu Tag bleicherund trübſeligerdreinſchanen
des Geſchöpfchen,dem jederBlick die Thränen in die
Augen trieb, bedauernkonnten.– Doch, wie geſagt,

ic
h

beſcheidemich.– Sie müſſendas beſſerbeurtheilen
können!“

Rurik Iwanowitſch erröthetedunkelund biß zornig
die Lippe. -
„Sie meinen,Ania PawlownaJarnow habeſichmir

Ungern,widerwillig verlobt?“ ſtieß e
r gepreßthervor.

„O nein, aber ſi
e

war ebeneinKind. Sie ſchmei
chelteihrer kleinenEitelkeit, die ſtolzeEroberung!–
Was weiß auchein Kind von ſeinemHerzen!“
„Und wer, frage ic

h

Sie, hat ihr dieſereizendeUn
befangenheitgenommen? Wer hat ihr Gift in die
unſchuldigeSeele geträufelt, ſi

e

zittern und zagen
gelehrt?“ w
Sie zucktehochmüthigdie Achſeln.
„Ohne Zweifel erwartenSie jetzt, ic

h

ſoll mich
demüthigals Schuldigebekennen, ſo widerſinnigſolches
geradevon mir wäre, die ic

h

ja, Sie wiſſenes, zumeiſt
und am eifrigſtendieſeVerbindungerſtrebte.Ich kann
Ihnen denGefallen nichtthun, Fürſt Saraſin. Ich
habemeinVerſprechenerfüllt, Ihnen die ſchnelleWer
bung ermöglicht– gegenPflicht und Gewiſſen die
überſtürzteVermählungzugegeben,obſchonAnia noch
mit Herz und Geiſt vollſtändig in denKinderſchuhen
ſteht. Die Teſtamentsbedingung iſ

t

erfüllt. Sie ſind
Erbe einerMillion, unbeſtritten! Der Abgrund, der
ſich ſo drohendvor Ihnen aufthat, iſ

t ausgefüllt.
Wollen Sie nun undankbar,grauſammit mir hadern,
weil ein thörichterKinderkopf ſich nichtgleichzurecht
findet in den neuen Verhältniſſen, weil die ſpröde
MädchenſeeleſichaufbäumtgegendenZwang, den–“
„Zwang?“ braustederFürſt auf. „Neigte ſi
e

ſich
nicht ſelbſt zu mir in rührendemVertrauen? Hat ſi
e

ſich nicht ohneSchwankenund Zögern in meineHut
gegebenund –“
„Und Sie nahmendas für Liebe! – Eitler Mann,“

lachteVera Pawlowna gezwungenauf. „Meinen Sie
dennwirklich,“ fuhr ſie, ſichvoll gegenihn wendend,
fort, indem ſi

e

ihre heißenHändeauf die Hand legte,
die noch feſt die Lehne ihres Seſſels umſpannthielt,
„meinenSie, ic

h

hättedieſeHeirath herbeigeführtoder
auchnur geduldet,wenn ic

h

ein ſolchesGefühl in Ania
geahnthätte? Da überſchätzenSie meineSchweſter
liebeund meineToleranz dochbedeutend,mein Herr!
Ich ſehe ja jetzt, was das Bewußtſein,ſichgeliebt zu

wiſſen, ſelbſtvon einem– Kinde, für Macht hat auch
über das feuerfeſteſteMännerherz. Ich ſehejetzt,wie
ganz,wie für immer ic

h

Sie verlierenwürde,hätte e
s

der kleinenPenſionärin beliebt, Ihr Herz mit weichen
Kinderhändchenſo energiſchfeſtzuhalten,wie ſi

e

e
s –

zurückſtößt!Können Sie mir widerſprechen,Rurik
Iwanowitſch?“
Ihre Augen blitztenmit leidenſchaftlichemForſchen

in die ſeinen. Er wandteſich ſchweigendab.
Mit verſchränktenArmen durchmaß e

r

das weite
Gemach. Endlich blieb e

r

vor ihr ſtehen. Die Glut

auf ſeinerStirn war erloſchen – er hatteſichſelbſt
wiedergefunden.

„Sie habenRecht, Gräfin,“ ſagte e
r

mit ernſtem
Lächeln. „Ich war e

in

eitler Träumer – es iſt vor
über. Das Kriegsgetümmelſoll mir den thörichten
Kopf ſchonklären. Dank demGeſchick,das michihm
geradejetztentgegenführt.Ich werdenochheuteNacht
abreiſenvonPetersburgund darf daherauchjetzthier
nichtlängerzögern.“

„Jetzt wollen Sie fort – und die Gäſte?“ ſchrie
Vera Pawlowna auf.
„Sie werdenmichbei ihnenentſchuldigen. – Eine

Depeſchehat michſofort abgerufen,hörenSie?“ –

„Und weiterhabenSie mir nichts zu ſagen? Kein
WOLt?“

Ihre Augen bohren ſich brennend in d
ie

ſeinen.
Er fühlt e

s

nicht.
„Bringen Sie Ania meinenAbſchiedsgruß.Ich

will ſi
e

nichtnochmalsaus der, vielleichtſchwerwieder
gefundenenRuhe aufſchrecken,und Vera, ſeien Sie
gütig, hütenSie das arme,armeKind.“
Sie entreißtihre Hand ſeinemDruck.
„Ich dankefür Ihr Vertrauen,aber ic

h

gehenach
Galacz – ſchon in dennächſtenTagen – TanteSo
phia Petrowna wird ſich beſſerzur Ehrendameder
jungenFürſtin eignen,als ich,“ ſagt ſi

e

kurz undhart
und wendetſichzum Gehen. E

r

hält ſi
e nicht, e
r

hat

ſi
e

nichtzurückgerufen,denktihrer wohl kaumnoch; ſi
e

aber ſteht in der nächſtenSekundeſchonwiederneben
ihm. „Das kann, das darf unſer Abſchiednichtſein.
Rurik Iwanowitſch,“ ruft ſi

e leidenſchaftlich,ihrebeiden
Hände auf ſeineAchſel legend, ihm ſo nahe in das
Auge blickend,daß e

s iſt, als müſſeder rotheGlut
ſtrom die blaueFlamme zumAuflodern bringen,aber

ſi
e

brennt ſtill und düſterfort, und o
b
e
r

auchleicht
denArm um die ſich ihm entgegenſchmiegendeGeſtalt
legt und mit flüchtigemKuß die dunkelrothen,leicht
geöffnetenLippen berührt,ſeineGedankenſind ihr fern– ſie fühlt es nur zu deutlich.Sie ſind alle beidem
bleichenKinde, das noch immer dort drüben in die
rothſeidenenKiſſen geſchmiegtliegt und mit ſtockendem
Athemauf einenSchritt lauſcht, den ſi

e
ſo gut kennt– auf eine Stimme, die ihr Troſt in das arme,

zagendeHerz ſprechenſoll, – auf ſeinenSchritt, auf
ſeineStimme.

XII.

Es war, wenn auchkein ſtilles, dochein ſehr un
erquicklichesMahl geweſen, zu demſichdie Hochzeits
gäſtezuſammengefundenhatten.– Die ſchnelleAbreiſe
desBräutigams, dieErkrankungderBraut, derſchönen
Gräfin ſicht- und fühlbareMißſtimmung erſticktejede
aufkeimendeFröhlichkeitund paralyſirkeſelbſtdie an
und aufregendeWirkung der edlenWeine, die in Strö
men floßen. So war ſchließlichJeder froh, als die
Tafel aufgehobenund der Zeitpunkt d

a war, wo man
ſichmit Anſtand wieder in die Wageneinſchichtenund
demheimiſchenGute zurollenkonnte. –
Vera Pawlowna hattenochamAbendderSchweſter

die Abſchiedsgrüßedes Fürſten bringenwollen, war
jedochvon Liska mit demziemlichſchnippiſchenBeſcheid:
Ihre Durchlaucht, die gnädigeFrau Fürſtin, liege
ſchon im tiefſtenSchlafe,– abgewieſenworden.
Liska wußte, daß ſi

e log, wußte,daß ihre Herrin
nicht ſchlief, obſchon ſi

e

ſichnichtwiedergeregthatte,
ſeit ſi

e

auf ihre dringendeFrage nach dem Fürſten
denBeſcheiderhalten, der Herr ſe

i

vor wenigenMi
nutenabgereist; aber ſi

e

wollte der Frau, derenHaß
gegenihre ſanfteHerrin ſi

e inſtinktmäßigahnte, nicht
den Triumph gönnen, die ſchmerzzerſtörtenZüge zu

ſehen, derenAnblick ihr ſelbſt immervon Neuemdie
Thränen in die Augen trieben.–
Als ſich die Schweſternam nächſtenMorgen im

Frühſtückszimmerzuerſtwiederbegegneten,war e
s,

als
lägen ſtatt der einenNacht Jahre zwiſchendemHeute
und demGeſtern.
Mit ſcheuemStaunen blickteVera Pawlowna zu

der jungenFrau auf, als dieſe, vor ihrer Umarmung
leiſe zurückweichend,ihr nur mit ruhigemGrnſt die
Hand zum Gutenmorgengrußereichte. All' d

ie Mit
leidsphraſen,mit denen ſi

e

der Verlaſſenenihre Ver
laſſenheit erſt rechtzum Bewußtſeinbringen wollte,
erſtarbenihr auf denLippen. Es lag ein Hauchvon
ſtiller Würde auf Ania's klarer Stirn, e

s

ſchwebteein
Nimbus von Unnahbarkeitum die ganzePerſon der
„kleinenKloſterſchülerin“,der Vera Pawlowna ſehr
unbequemwar und den ſi

e

dochnichtwegſpottenkonnte,
wie ſi

e

am liebſtengethan.
Man ſaß ſich ſehr ſchweigſamgegenüber a

n

der
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weit geöffnetenZimmerthür, d
ie

hinaus auf eine die

ganzeRückſeitedesHauſes einnehmendeTerraſſe führte,
d
ie

in breiten,blumenbeſetztenStufen gegenden See
hin abfiel.
Ein leichtergoldigerNebellag nochwie e

in

Schleier
auf d

e
r

leis bewegtenWaſſerflächeund verlieh ih
r

d
ie

Unendlichkeitdes Meeres.
Ungeblendetblickten d

ie großen,traumſchönenAugen

d
e
r

jungenFürſtin auf das ſchillerndeSpiel vonStrahlen
undWellen, indeßGräfin Romanzowihre verdroſſenen
Mienen hinterdemFächerver
barg, mit demihre Hand un
geduldigſpielte, währendihr
Blick immeröfter zu der Uhr
auf demKaminſims hinüber
glitt, als könne ſi

e
ſo denträ

genGangdesZeigersbeſchleu
nigen.

Der Fürſt läßt ſich Dir empfehlen,“ſagt Ania
endlich,denBrief ſorgfältig faltendund verbergend.
„Wirklich? Erſtaunlichgütig! Und weiternichts?“
„Was weiter?“
„Nun, wie erklärt,wie entſchuldigt e

r

zumBeiſpiel
ſein grenzenlosrückſichtsloſesBenehmenDir gegenüber?

Meinſt Du, e
s

hättemichnicht in Deiner Seele ver
letzt?– und– ich verdammeihn nichtſchonungslos,
weil e

r –“
„Weder Du, noch ſonſt Jemand hat das Recht,

Eine Idylle aus der Vogelwelt
Von H

.

Giacomelli.

gebieteriſchvor ihr ſtand, in den Staub ſchmettern
mußten.
Nur mit Gewalt hielt ſi

e

ſich zurück – für jetzt– nur mit unſäglicherMühe zwang ſie ein verſöhnlich
Lächelnauf die zornblaſſeLippe.
„Du haſt Recht, mignonne! Wenn Du ihn ent

ſchuldigſt,darf ihn Niemand verdammen. – Es iſt

hübſchvon Dir, daß Du dankbarbiſt, denn in jedem
Falle hat e

r

die kleineComteſſeJarnow, die außer
einemanſpruchsvollenNamennichtsauf der Welt ihr

eigen nannte– zur Fürſtin
Saraſin gemacht,die eineſehr
glänzendeStellung einnehmen
kann, wenn ſi

e

die Mittel zu

benutzenweiß, die ihr zu Ge
bote ſtehen. Und das wirſt
Du lernen, Kleine. Ich hege
großeErwartungen von Dir,
ſeitdemDu mir ebenbewieſen,Wie ſchreckhaftaber fuhr

ſi
e empor aus ihrem gelang

weiltenGleichmuth,als gleich
hinterdemDiener, der mitge
räuſchloſerSicherheitdenFrüh
ſtückstiſchzu beſchickenkam,auch
Liska in dasGemachſchlüpfte,
um ihrer Herrin mit tiefem
Knir ein zierlichBriefchenauf
ſilbernemTeller zu überreichen.
„VomdurchlauchtigenHerrn.
Ein Erpreſſer überbrachte e

s

ſoeben,“ ſagtedie Kleine un
nöthiglaut, unterdenbeſchei
dengeſenktenWimpernhervor

zu der hochmüthigenFreundin
ihrer Herrin hinblinzelnd,von
derenGeheimniſſendas ſchlaue
Zofenköpfchenmehrerrieth,als
dieſeahnenmochte.
„Vom Fürſten!– Unmög
lich!“ und in unbezwinglichem
Impulſe zuckteVera's Hand
nachdemBriefe.
Ein erſtauntfragenderBlick
der Schweſterbrachte ſi

e

zum
Bewußtſein ihrer Unvorſich
tigkeit.
„Ah, pardon,“ ſagte ſi

e

mühſam lächelnd, das alte
Fächerſpielwieder beginnend.
„Wir habenſonſt ſo eifrig mit
einanderkorreſpondirt, Fürſt
Rurik und ich, daß der Irr
thum wohl verzeihlichiſt. –
Uebrigensbrauchtman Dich
hier nicht,Liska, wie e

s

über
haupt in unſerenKreiſennicht
SachederJungfern iſt, Briefe

zu übergeben.MerkeDir das,
Kind!“
Unnöthigſtrengund ſcharf
war derVerweis gegeben.Es
thut der Gräfin wohl, dem
innerenGroll wenigſtensetwas
Luft ſchaffen zu können, e

r

tobte

ſo nochunbändiggenug in ihr.
Hatte ſi

e Valerian, des
Fürſten Kammerdiener,nicht
erſt geſternwiedereineHun

wie herrlichDu Dich in die
Rolle der – zärtlich würde
vollen Ehegattin hineinfindeſt.
Schade, daß Du kein begei
ſterungsfähigeresPublikumvor
Dir haſt, als mich. Mais
que Voulez-vous,monenfant?
Wennman ſelbſtdieRegie ge
leitet und ſo genauhinterden
Couliſſen Beſcheidweiß, wie
ich, betrachtetman auch die
vorzüglichſteartiſtiſcheLeiſtung
mehrvom kritiſchen,als vom
Gefühlsſtandpunkte.Du hätteſt
Dich alſo mir gegenüberim
merhin weniger anzuſtrengen
brauchen.“
Die wie in neckendemSpiel

geſchleudertenPfeile trafennur

zu ſchmerzhaftſicher. Ania
war zu jung, zu gut, zu wenig
erfahren in demkleinenGue
rillakriegeder Salons, um ſi

e

pariren zu könnenoder um die
Wunden, die ſi

e

ihr riſſen,
auch nur erfolgreichvor dem
ſchadenfrohenAuge zu ver
bergen.

Wie ſi
e

denKopf ſo müde

in die Hand ſinken ließ, die
Wimpern ſchwer von ſchlecht
bekämpftenThränen,derMund
leiſe zuckendvor Weh, hätte
auchdas kälteſteHerz Mitleid
empfindenmüſſen. Die Eifer
ſucht aber kennt dieſe weiche
Regung nicht, nur lachender
Spott lag auf Vera Pawlow
na's ſchönemGeſicht, als ſi

e

ſich zu derSchweſterhinbeugte
und ſie, ihr den Fächerunter
das Kinn legend, zum Auf
blickenzwang.
„Empfindlich, Kleine? –

Wie lächerlich! – Wir ſind ja
unter uns.– Anderengegen
über werde ic

h

Deine junge
Würdegewißimmerreſpektiren,
das verſpreche ic

h

heilig. Ja,
dertrubelnote in die Hand ge
drückt für das Verſprechen,
jedenbrieflichenVerkehrzwi
ſchendemfürſtlichenPaare zu

verhindern?Hatte ſi
e

ihmnicht
gedroht,ſeineganzeFamilie in

das Elend zu jagen, wenn e
r

ihr nichtgehorche?Und nun,
kaumvierundzwanzigStunden
ſpäter,flogſchonſolch gefähr

lichesBlatt herüber,das leicht
ihren ganzenPlan zerſtörenkonnte!
Der koſtbar geſchnitzteFächer zerbrachkniſternd

unter demDruck ihrer Finger. So, ſo hätte ſie in

dieſemMomente.Alles zerbrechenmögen, was ihr im

Wegewar, was nichtnachihremWillen that; dort d
ie

junge leſendeFrau, d
ie

mit denwenigenZeilen nicht

zu Ende zu kommenſchien, – dennachläſſigenDiener,
der ſi
e betrogen, d
ie

lächelndeZofe, d
ie

ihremherriſchen
Befehl ſo zögernd, ſo wenigzerknirſchtnachgekommen
war– Alle

Wir flogennachdemHochzeitsfeſt
DurchFelderunddurchAuen,

Nun aberwollenwir amNeſt
Selbanderfleißigbauen.

ihn zu verdammen.

II
.

Das Bauen des Neſtes.

Jch, ſeine Frau, räume e
s

Nie
mand ein – zumal in ſeinem eigenenHauſe, mir
gegenüber!“unterbricht ſi

e

die jungeFürſtin, ſich ernſt
erhebend.
Die Ueberlegenheit,das Selbſtbewußtſein,mit der

– das Kind ihr, ihr ſo zu begegnenwagte, machten

d
ie

ſtolzeFrau momentanverſtummen in namenloſer
Wuth. Ihr Auge begann zu phosphoresziren,Worte
drängtenſich ihr auf d

ie Lippen, die, ſi
e

wußte e
s,

jene ſchlankeGeſtalt, d
ie

d
a

ſo hochaufgerichtet, ſo

ZumMiſtenwählt ic
h

hierdenPlatz,
UndkommtdieZeit zumBrüten,

DannruhtdasWeſtmit dir, meinSchatz,
Inmittenduft'gerBlüten.

ic
h

werde mich ſehr uneigen
nützig in DeinemGlanze ſon
nen, wenn e

r

ſich nichtgerade

in dieſer abſcheulichenHolz
barackeentfaltet,die dochnur
ein veredeltesBauernhaus iſ

t

und bleibt,wo mir ohnehindie
Augen ſchmerzenvon all' dem
indiskretenLichte.– Soyons
amies,ma petite.“ Sie hielt
ihr lachend die Hand hin.

„Apropos,“ fuhr ſi
e

dann fort, „hat der Fürſt noch
beſonders in Beziehungauf Deine nächſteZukunft b

e

ſtimmt?“
Ania ſah den lauerndenBlick nicht, der zu ih

r

hinüberflog.
„Nein,“ entgegnete ſi

e

leiſe. „Er läßt mir freie
Wahl und verweistmichfür alle Fälle auf den Rath
ſeinesSachwalters,des Raths Menger.“

„Und auf denmeinen,hoffe ich?“ lacht die ſchöne
Frau gezwungen.
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„Nein, von Dir ſchreibter nichtsweiter.“
„Natürlich, weil ſich das von ſelbſt verſteht. Wir

haben ja geſternnoch Alles beſprochen. Der Fürſt
findetDeinenWunſch, nachKiew zurückzukehren,ebenſo
lächerlichals ich, und ic

h

dächte,auchDu hätteſtnach
geradeeingeſehen,daß e

s gelerntſein will, das ſichere
Gehen auf dem Parket der Salons. – Du kommſt
alſo vorläufig mit mir. Mein Haus ſteht zu Deiner
Verfügung, bis das alte, ziemlichverwittertePalais

der Saraſins reſtaurirt und ſo der Ehre würdig ge

machtiſt, ſeine neueHerrin zu empfangen. Ich ſelbſt
präſentireder Geſellſchaftnochdie neueFürſtin, mache
Dich heimiſchauf demPlatze, den Du zu behaupten
haſt, und wette,daßFürſt Rurik IwanowitſchSaraſin,

kehrt e
r zurück, ſeineGemahlin unter den Gefeiertſten

der Gefeiertenfindet. Das muß hinfort Dein Ehrgeiz
ſein, Kind, denn, glaubemir, nur die SchätzungAn
dererverleiht uns Werth im Auge des Mannes! E

r

muß allgemeinbewundertſehen, was e
r lieben, muß

ſichbeneidetwiſſen, wenn e
r

treu bleibenſoll.“
Ania's Lippen krümmtenſich leicht,wie verächtlich.
In ihren ſchönen,ſprechendenAugen leuchteteein ent
ſchiedenerProteſt gegendieſeLäſterung des Menſchen-,
des Männerherzensauf, aber ſi

e ſprachihn nicht aus.
Wozu auch? – Vera Pawlowna hatte die Erfahrungen
manchenJahres für ſich, ſi

e

ſelbſt nur ihren feſten
Glauben a

n

den Einen, d
e
r

ih
r

Alles war; denGlau

Eine Biographie in Bildern,
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Im 2
4
.

Jahr: OberkellnerundSeele d
e
s

ganzenEtabliſſements.

-
ben, d

e
r

aus den giftigen Zweifeln, die Vera geſät,

u
s

d
e
n

brennendenThränen, die ſi
e

ihr gekoſtet,doch
emporgewachſenwar zu ihrem Hort, ihrer

UBC.

Hat Rurik Iwanowitſch das wirklich beſtimmt?“
fragte ſi

e

nur ruhig.

BezweifelſtDu, was ic
h

ſage?“
Nein, allein dieſerBrief iſ
t

dochſpätergeſchrieben,

s D
u

ih
n

ſpracheſt. E
r

kann mir nichtzürnen,wenn

Nach Skizzen von N
.

v
.

Jiſchern.
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N

Im 14.Jahr: BürgertſichalsGehilfedesHausknechtsim Hotel
ein,gegenetwasEſſenundAbgelegtes.
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Im 35.Jahr: PächterdesHotels.

ic
h

mich a
n

ſeineeigenenWorte halte. – Höre ſelbſt,
Vera Pawlowna.“
Sie hatteden Brief aus den Falten ihres Kleides

hervorgezogenund las, denZeilen mit demſchlanken
Finger folgend,langſamund deutlich:
„Ich möchteDich froh und heiterwiſſen, ſo lange

ic
h

fern bin, und d
a ich, wie ic
h

leider zu ſpät einſehe,

Dich undDein inneresLebendochnoch zu wenigkenne,
um klar beurtheilen zu können,welcherWeg zu dieſem

Im 18.Jahr: HatſichnachundnachzumZimmerkellner
emporgeſchwungen,

-,Ä.

Im 50.Jahr: HotelbeſitzerundRentier.

Ziele führt, ſo ſtelle ic
h

Dir“ – hörſt Du, Vera? er

betont das ausdrücklich– „Dir allein die Wahl an
heim. – AeußereMittel ſtehenDir in unbeſchränkter
Fülle zu Gebote. Gebrauche ſi

e ganz nachWunſch und
Willen, nur laß michhören, daß Du nichtunglücklich,

nichtdurchmichunglücklichbiſt.“
Sie hielt tief aufathmendein.
„Iſt das nichtdeutlich,Vera Pawlowna?“ fragte

ſi
e

frohlockend in all' ihrem Kummer.
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Von demohnehinſchonſtarkmitgenommenenFächer
flogenSplitter und Fetzenunbemerktunter denTiſch,
die ſchmaleFußſpitzebohrteſichförmlichin denTeppich,
Vera'sZügeaberverriethen d

ie

in ih
r

kochendeLeiden
ſchaftnicht.
„Sehr deutlich,Herzchen,“lachte ſi

e
.

„Zu deutlich!
Ich würdedenBrief Niemandenzeigen. Man möchte

ſi
e

dochallzutolerantfinden,dieſeVollmacht,auf eigene
Faſſon glücklich zu werden,welcheFürſt Saraſin ſeiner
jungenFrau ertheilt.“«-
Die hartenWorte trafen wie Nadelſtiche,allein

Ania zucktedießmalnichtunter ihnenzuſammen.
„Ich aberverſtehe,wie e

r
e
s meint,unddankeihm

ſeineGüte innig,“ ſagte ſi
e

einfach.„Die Worteſollten
Dir ja nur beweiſen,daß ic

h

nichtgegenſeinenWillen
handle, wenn ic

h
in meinKloſter zurückkehre,das –

ic
h

vielleichtnie hätteverlaſſenſollen,“ ſchloß ſi
e

faſt
unhörbar. -
Umſonſtwar jederWiderſpruch,nutzlosalleUeber

redungskunſt.Das ſonſt ſo fügſameKind blieb un
wandelbar in ſeinemEntſchluſſe.
Auf's Höchſteempört,denſichimmertiefer in ihre

SeeleeinfreſſendenHaß nur mühſambergend,reistedie
Gräfin ſchonandernTages nachPetersburgzurück;doch
ſchonunterwegslegtenſichdie wild- und hochgehenden
Wogenihres Temperamentsunterdenſicherwirkenden
Beſchwörungsformelnneu erwachendenSelbſtgefühls.
Das Vertrauenauf dieſiegendeGewaltihrerSchön

heit, die in Rurik's tief verletztemMannesſtolzeihren
beſtenVerbündetenfand, kehrteihr zurück. Er war
nichtder Mann, umLiebe zu bettelnbei einemſtörri
ſchenKinde, das ſich vor ihm hinter Kloſtermauern
barg. Ihn in dieſemTrotz zu beſtärken,genügte e

s

einfach,jedenVerkehrzwiſchenihm und Ania zu ver
hindern,und dafür – mußteValerian ſorgen,der ſich
wohl bemühenwürde,ſeineerſteNachläſſigkeitvergeſſen

zu machen.
Schon in den nächſtenTagen verbreiteteſich die

Nachricht,Gräfin Romanzowgehefür einigeZeit auf
ihr Gut in der Moldau, das in dieſerbewegtenZeit
derGegenwartderHerrin ebenſodringendbedürfe,wie
Graf SergeiRomanzow,derbeiGalaczſtand, dieRuhe
der Gattin wünſcheund verlange.

Laut bewunderteman denHeroismus, die Opfer
willigkeit der ſchönenFrau bis ins Unendliche,leiſe
gloſſirteund ſkandaliſirteman unbarmherzigüberdieſe
neueExzentrizität.
„Ob ſchon je vorherJemand von dieſemmärchen

haftenGute gehört?“

„Und der guteRomanzow! – Wenn ihm nur die
freudigeUeberraſchungnichtſchadet!“
„Es iſ

t

nur gut, daß ſein heißerWunſchgerade

in d
ie

Saisonmorte fällt, d
a

iſ
t

das Opfer dochnicht

ſo groß.“

„Gewiß! Und welchglücklicherZufall, dentheuren
Saraſin ſo ganz in der Nähe zu wiſſen, falls das
launiſcheKriegsglückdasWiederſehender beidenGatten
vereitelnſollte!“
Gräfin Vera Pawlowna hatte ſich nie gekümmert,

was manvon ih
r

ſprachunddachte.Sie triebmit fiebe
riſcherEile zur Abreiſe. – Etienne und das deutſche
Geſellſchaftsfräuleinwürden ſi

e begleiten.GregorWaſ
ſiliwitſch,der Haushofmeiſter,ſollte als Reiſemarſchall
vorangehen.Das Haus bleibt unter Tante Sophia's
Schutz, d

ie

nichtwenigſtolz iſ
t

überdas ih
r

geſchenkte
Vertrauenund ſchon im Voraus ſchwelgt im Gedanken

a
n

die unzähligenBände, d
ie

ſi
e durchleſen,und d
ie

UnendlichenGläſer Thee, d
ie

ſi
e

dazu trinkenwird. –

# ºhöfe haben
wenigſtenseine ganz reelle

Baſis! – – –
Ziemlich um dieſelbeZeit, "wie d

ie

Gräfin St.
Petersburg, verläßt auch d

ie junge Fürſtin das alte
Herrenhausam Ilmenſee.
Die Gutsangehörigenumdrängten ſi

e

ſtürmiſcher
nochals a

m Tage ihresEinzuges. Sie hatteſich d
ie

Kinderherzender einfachenLeuteſchnellgewonnen, d
ie

jungeBarinitſchi, durch ih
r

liebesGeſicht,ihre offene
Hand und d

ie

freundlicheBereitwilligkeit,mit d
e
r

ſi
e

auf ihre Intereſſeneinging. Nur konnten ſi
e

e
s

nicht
begreifen,warum ſi

e

nicht b
e
i

ihnenblieb, w
o

ſi
e

e
s

doch ſo gut habewie nirgends in der Welt. Liska
dachteebenſo.Der Gedanke a

n

das einförmigeKloſter
lebenwurde ih

r

nochverbittertdurch d
ie Vorſtellung

VonManons ſchadenfrohemGeſichte,das ih
r

Tag und
Nacht vorſchwebte.Was hätte ſi
e

ih
r

gegenüberfür

e
in Uebergewichthabenkönnenals Zofe einerFürſtin,
und nun in e
in

Kloſter gehen!Ihre verweintenAugen
Warenwie e
in

harterRichterſpruchüber „die Grille"
ihrer jungenHerrin. «

Dieſe fühlte ihn wohl, ſi
e

hatteder Liska ja auch
freigeſtellt,zurückzubleiben,was jedochnur einenneuen
Thränenſtromzur Folge gehabt;ändernkonnte e

s

eben
ſowenig a

n

ihremEntſchluß,als d
ie

naivenBitten und
Fragen der Bauern. Sie lächeltetraurig zu Allem.
Sie konnteihnendochnichtſagen,wie heiß, wie Un
widerſtehlich ſi

e

ſich darnachſehnte, ſich nur einmal
ausweinen zu dürfen am Herzen ihrer alten, lieben
Nadeſchda,demeinzigen,das, wie ſi

e

feſt wußte, in

Glück und Leid gleichtief und warm für ſi
e

und mit
ihr ſchlug.–

(Fortſetzungfolgt.)

Emmerich Graf Széchényi, k. k. öſterreichiſch
ungariſcher Botſchafter in Berlin.

(HiezudasPorträt S
.

468)

Der neueBotſchafterOeſterreich-Ungarnsam Hofevon
Berlin,GrafEmmerichSzéchényi,iſ

t

zwarkeinNeulingaufdem
ParketderDiplomatie,aberſeitlängererZeitwar e

r

vondem-

ſelbenverſchwundenundtritt erſtnacheinerPauſewiederund
zwar in einer ſo mächtigenStellung in denKreisſeinerehemaligen
Kollegen.GrafEmmerichiſ

t

1825auf einemderFamiliege
hörigenGute in Ungarngeboren,derFamilie,diedurchden
GraſenStephan,denuneigennützigſten,aufopferndſtenundidealſten
Patrioten,einen ſo hellenKlanghat. Der jungeGrafmachte
überraſchendſchnelleCarrière,die ihmdurchdenVater,den
Oberſthofmeiſterder ErzherzoginSophie,gebahntwurde. E

r

kamzuerſtalsAttachénachRom,derdamaligenVorbereitungs
ſchulefür d

ie jungenöſterreichiſchenDiplomaten.Nachdrei
jährigerDienſtzeit – erſt 23 Jahre alt – erhielt er denPoſten
einesGeſchäftsträgersin Stockholmundkambalddaraufmitdem
gleichenRangnachFrankfurt, w

o
e
r
zu denFreundenBismarck's

zählte,mitdem e
r gleichzeitignachSt. Petersburgverſetztwurde.

Als GeſandteramHofevonNeapelſchloß e
r

ſicheng a
n

die
königlicheFamiliean, der e

r

ein treuerFreundwurde.Als
dieſeItalien verlies,zogſichGraf Emmerichauf ſeineGüter

in Ungarnzurück,vonwoihndasWort ſeinesKaiſersaufden
hohenPoſtenberief,den e

r

nun bekleidetundaufdem e
r

als
gratapersonadespreußiſchenHofes,alsFreundBismarck'sdie
FreundſchaftderbeidenReichemächtigzu fördernund zu feſtigen

im Standeſeinwird.

UngariſcherPferdetrieb.

(HiezudasBild S
.

468.)

Auf denendloſenHaiden, in dendichtenWäldernUngarns
hat ſichnochein ziemlichStückRomantikdesHirtenlebenser
halten,freilich in ganzeigenthümlicherFärbung,unddiePoeſie
hat ſichdieſenStoff ſo wenigentgehenlaſſen,wiedieMalerei.
Das frei ſichaufderHaidetummelndePferd, dasnurdurch
denLaſſodesCſikosgebändigtwird,dieſerſelbſt in ſeinemweißen
Linnenhoch zu Roß daherjagend,bietetdemKünſtlerreichen
Stoff zu wechſelvollemBilde – und ſo hatauchunſerKünſtler
FranzAdamderHaide e

in

reizendesStückLebenentnommen,
eineHeerdePferde, d

ie

von ihrenCſikoszur Tränkegeführt
werden.

G
D
u a r an tän e.

Von

ISF Roſenthal-Bonin.

N
ſº

Yºuarantäne! Das Wort fließt ſo leichtund lieblich
über d
ie Lippen, e
s klingt ſo ſanftundſchmeichelnd,
Ärº- e
s

hat ſogar einenSchimmervon Romantik,die
nachWellenrauſchen,MeerfahrtundglücklicherAnkunft im

Hafenduftet,daß e
s

wohlMenſchenkindergebenmag, d
ie

nichtdurchausabgeneigtwären, e
in

ſolchesintereſſantes
Abenteuereinmal zu erleben. O die Armen und Un=
ſchuldigen, ſi

e

wiſſennicht,was ſi
e

denken!Ich bin über
zeugtdavon,wereinmal ſo einerechte,echte,tüchtigeQua
rantäneuntereinervonAngſtaufgeregtenBevölkerungdurch
gemachthat, der iſ

t

im Zweifel– ob es ſchlimmerwäre,
dieKrankheit,derenmanverdächtig, zu übernehmen,oder
jenevierzehnbis achtunddreißigTage in demlieblichtönen
denEiſengitter, in demſanftgefügten,aberunüberſteiglichen
MauerwerkdieſerzehnBuchſtabenſichbefinden zu müſſen.

E
s magnun allerdingsſein, daß Jemand, der aus

BataviakommtundvondieſemGeſchickereiltwird,ſichleichter
mitdieſerbitterenZwangsmaßregelverſöhnt.Ich aberhatte
auf einerTouriſtenfahrtdurchItalien vonNeapelauseinen
AbſtechernachSizilien gemacht,mehrGeld undZeit ver
braucht, a

ls
ic
h

wollte,meinerAnkunft in derSchweizharrten
GeſchäftundeineBraut. Ich kamAbendsvon Catania in

Meſſina an, nacheinerelendenFahrt auf einemKüſten
dampferundnahmnochdenſelbenAbendmeinBillet nach
Neapel,undMorgens u

m
2 Uhr rudertemich e
in Schiffer,

eskortirtenmich e
in

Polizeiſoldatund e
in

Zollwächterin
einemgrün und roſa angeſtrichenenBoot nach dem
ſchwarzenKoloßhinüber,der in demroſigblauen,mit tief
farbigenPurpurſtreifendurchzogenenWaſſer des großen
Hafensrauchte. -

Um 7 Uhr Abendsſolltenwir in Neapelankommen,
und ic

h

ſahmich im Geiſteſchonum 8 Uhr im Eiſenbahn
zugnachRom ſitzenund demNordenzubrauſen.
Um 6 Uhr Nachmittags, e

s

war a
m

13. Auguſt1869,
erreichtenwir dennauchpünktlichdenGolf vonNeapelund
fuhrenzwiſchendenInſeln Ischia undCapri ein. Da e

r

eigneteſichetwasMerkwürdiges.
Wir hattendrei leidendePaſſagiere a

n Bord, welchedie
heißenBäder auf Ischia gebrauchenwollten;derKapitän
hieltdaheraufdasStädtchen zu undhißtediekleineFlagge
auf, welchedieInſulanerbenachrichtigte,einBoot zu uns
heranzuſchicken,umReiſendeabzuholen.UnſerZeichenwurde
vomkleinenHafenaus nichtbeantwortet,undalswir ziem
lichnahe a

n

d
ie

Rhedeherangefahrenwaren, knallteplötz
lich ein ganzesRottenfeuervonSchüſſen,wirkliche,reelle
KugelnflogenſauſendüberunſereKöpfeundderKapitän
kommandirte:„Halt! Rückwärts!“
Sobaldwir außerSchußweitewaren,machtenwir wieder
Halt, und wer über e

in OpernglasoderFernrohr ver- *

fügte, ſchautejetzteifrig zu den Felſen hinübernachder
UrſachedieſesſonderbarenEmpfanges.Da ſahenwir denn
eineaufgeregteMenge,meiſtLandleute,amStrandeſtehen,
mit langenFlinten undPiſtolen in denHänden,und jetzt
entdecktenwir auchdiekleinegelbeFlaggeamBug desfeſt
liegendenLootſenbootes– dieſeFlaggehießQuarantäne. –

HOuarantäne?Weßhalb?Warum?
Nun trat ein kleineruralterGeiſtlicheraus demKreis
der etwafünfzigKöpfezählendenPaſſagiereund geſtand
ſchüchtern,daß e

r

ſchonvorgeſternprivatim in Palermodie
Nachrichtempfangenhabe,daß in NeapeldieCholeraauf's
Heftigſteausgebrochenſei.
Der Kapitänfuhr ſichmitbeidenHänden in d

ie Haare,
ließdieLandungsflaggewieder in dieHöheziehenundkom
mandirte:„Rückwärts!“
So ſchwammenwir denn im Golf vonNeapel,unszur
Seite leuchtetenim blauenDuft diegigantiſchenFelſenvon
Capri,vorunsſchimmerte,glänzendweißausblauemWaſſer
aufſteigend,Neapel – dieSonne ſtandſchrägundGold
luft blitzteſpiegelndauf denBergenderKüſte.
Plötzlichwendetedas Schiff und ſteuertezum Golf
hinaus.
„Wohin? Wohin?“ beſtürmtenwir d

ie

Matroſenmit
Fragen.

«

KeineAntwort. Wir ſtürmendieKajütedesKapitäns,
wohindieſerſich, in ſeinSchiffsbuchſchreibend,zurückgezogen
hatte.

-

„I, wohin?“fragtederKapitänganzverwundertzurück,
„NatürlichzurücknachMeſſina, – ich werdedochnichtvier
zehnTage in Neapel in Quarantänegehen,das koſtetdie
Geſellſchaftja mehr,als ſi

e

durchdreiFahrtenverdient.“
„Aberwir haben ja bezahlt,“riefenwir dagegen.
„Ihre PaſſagewerdenSie unzweifelhaft in Meſſina
zurückerhalten.“

E
s

entſtandeinwahrerAufruhr auf demSchiffe; eng
liſch,deutſch,franzöſiſch,italieniſch,ſpaniſch,ſogararmeniſch
wurdeproteſtirtundgeſchimpft.
„MeineHerrſchaften,Sie verſtehenvonderSachenichts– ich kannnichthelfen,“entſchiedderKapitän.
Das Schiff kamwiederhinaus in's freieMeer, d

ie

Sonnegingunter, derMond ſtiegauf unddurchSilber
ſchaum,der aus ſchwarzblauemGrund aufquoll, ſtampfte

#

SchiffdengroßenWegzurück,den e
s

amTagedurch
laufen. «.
Man war allgemeinſehrüblerLaune. Schlafgelegenheit
war nichtauf demDampfer, dieKajüte beherbergtenoch
dieganzeGlut desTagesunddazueinigeSchnarcher, d

ie

auf dengroßenrothen, halbkreisförmigenSammetſophas
herumlagen.
Die MehrzahlderPaſſagierebliebauf Deck,und a

ls

endlichdieSonne ſo ſanft und klar und roſig aus dem
ſpiegelglattenMeeremporſtieg,ſo friedlichſchönundheiter,
als o

b
e
s garkeinUngemachundkeineKrankheitauf dieſer

Erdegebe,ſahenwir denAetna ſchon in derFerne und
fuhrenfünfStundenſpäter in dieMeerenge,dasFaro ein.
Der KapitänließdieüblichendreiSchüſſelöſen. Von
einemkaſtellartigenBauwerkantworteteuns dasBrummen
einesgroßenWallgeſchützesundemporflogeinegelbeFahne.
„Das wärederTeufel!“hörte ic

h

denKapitänzwiſchen
denZähnenherausziſchen,und auf uns zu kamjetzt e

in

Lootſenboot – am Bug wieder ein ſo ominöſesgelbes
Fähnchen.
Es ſaßenſechsPerſonen in demSchiffchen;derLootſe
befahl:„Stopp!“ undwir hielten.Die Schiffstreppeward
herabgelaſſenundheraufſtiegenmit feierlichemGeſichtfünf
Männer, und zu meinergroßenVerwunderungnahm ic

h

wahr, daß drei von ihnen mit etwa fünf Fuß langen
Stöckenbewaffnetwaren,zwei ſi

e begleitendeSoldatenhatten
BajonnetteaufdenGewehren,
Die Soldatenſtelltenſichjetztvor den drei Anderen
auf. Ein Mann in ſchwarzemFrack, einegrün-roth-weiße
SchärpeumdenLeibundeinenCylinderhutauf demKopf,
nahmdieſen a

b

undrief nunmit lauterStimme:
„Im NamendesHafenkommandantenund desCivil
gouverneursderStadt erkläre ic

h

dasSchiff „Andromeda,
von Neapelkommend,mit PaſſagierenundLadung, mit
Mannſchaft,allemlebendenundtodtenInventar in Qua
rantäneauf fünfzehnTage.“
„Wir kommen ja gar nichtvon Neapel!“tönte e

s

wie
aus einemMundevon etwaſechzigKehlen.
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Ich nähertemichdemSprecher.Dieſerſetzteeiligſtſeinen
ut auf, ſenkteſeinenlangenStockund ihn mir auf die
Bruſt ſetzend,rief e

r:

„StehenSie, Herr, oder ic
h

laſſeauf
Sie ſchießen.“
Der Kapitän, braungelbvor Wuth wieein ſchlechtge
färbterTheaterneger,erklärtejetztdemBeamten,daß e

r,

ohne
irgendeinenÄ odereinSchiffberührt zu haben,zurückgekehrtſei. E

r

fordertedenandernStockbewaffneten,der
einArzt war, auf, ſämmtlichePaſſagiere zu unterſuchen.
Der Arzt ſahdenSprecheran, dieſerdenLootſen, ſi

e

berietheneinigeMomenteund verließendann dasSchiff,
indem ſi

e anordneten,daß wir bis auf Weiteres a
n

der
Stelle,wo wir uns jetztbefanden,bleibenſollten.
NachVerlauf von zweiStundenlangenHarrenskam
dieganzeGeſellſchaft,gefolgtvonvierlangenBooten,wieder.
Jetzt tratderArzt vor und erklärtedemKapitän,daß
man für ſeineAusſagekeineGarantieenhabe,daß e

s

bei
der Choleragleichwie bei der orientaliſchenPeſt abſolut
keinenAusnahmefall in denQuarantänebeſtimmungengebe,
daß dieCholeraſichnichtbloß auf das Stadtgebietvon
Neapelbeſchränke,ſondernderGolf, in denwir ja hinein
gefahren,geradeſoals infizirtbetrachtetwerdeundwir der
Ouarantäneunterlägen.
Der Kapitänſprangmit italieniſcherLeidenſchaftlichkeit
aufdenArzt zu, als o

b
e
r

ihn erwürgenwollte.
Dieſer ſenkteſeinenStab unddieSoldatenlegtendie
Gewehre a

n

dieBacken.Alles flüchteteſchreiendausder
Richtungder Gewehrläufe.Der Kapitän ſprangzurück,
balltedieFäuſte und ſchrie,daß e

r

lieberſeinSchiff mit
Mann undMaus in dieLuft ſprengenwollte. E

r

erklärte
dieRegierungundAlles, was mit ihr zuſammenhing,für
Briganten,Diebeund„Waldeſel“.
Die KommiſſionverzogbeialledemkeineMieneundder
Arzt befahluns jetzt:Jeder ſolle ſein Gepäcknehmenund

je acht in einesderBoote, dieebenamSchiffeangelegt
hatten,hinabſteigen.
„Wereinendervorne,abgeſondertdurchdiekleineeiſerne
Kette, im Boot ſitzendenRudererüberdieKettehinaus b

e

rührt, wird mitGefängnißmindeſtensauf e
in

Jahr b
e

ſtraft,Signori!“ rief derMann mit derSchärpe.
Die beidenSoldaten ſtelltenſichjetzt a

n

derSchiffs
treppeauf, ſi

e

hieltendie Waffen gefälltvor ſich, und
zwiſchendieſenBajonnettenklettertenwir nun in ziemlich
gedrückterStimmungdieStufen hinabund nahmenſtill
ſchweigendin denBootenPlatz. -

In langſamerFahrtging es nichtderStadt – daseigent
licheQuarantänegebäude,d

ie Sanità, lag, wiemirbekannt,

im Hafen – ſonderneinemetwaeinehalbeStunde von
denBefeſtigungendesHafensgelegenenrunden, citadelle
ähnlichenGebäudezu, auf welchem d

ie nichtsnutzigegelbe
FahnenebenderitalieniſchenFlaggewehte.
Wir landetendirekt a

n

demſteinigenStrand undmar
ſchirtendannzwiſchenzweiReihenvon Soldaten,die mit
vorgeſtrecktenGewehrenvomWaſſer a

n

bis zu demThurm
eineKettebildeten,unſerGepäckſelbſtſchleppend,Einer
hinterdemAndern,diekurzeStreckebis zumGebäudeund
tratendurchein mit mächtigenEiſenthürenverſehene
feſtungsartigesThor. d

Als wir Alle dort angelangtwaren, ſchloſſenſichdie
ſchwerenEiſenpfortenhinteruns und wir ſahenuns jetzt
auf einemkleinen,mit ſehr hohenMauern umſchloſſenen
Hof undwurdenbedeutet, in einZimmer zu rechterHand
desthurmähnlichenBaues einzutreten.Dort empfinguns

e
in

erſtickenderChlorgeruch – manwußtedamalsnochnichts
vonKarbolſäureundAehnlichem – und wir hattenetwa
eineStundeZeit, währenddeſſenderChlorgeruchbis zum
Unerträglichenſichſteigerte,unsmit Huſten zu unterhalten,
währendAnderebeteten.
Endlichöffneteſicheineandereſchwere,uralte runde
Holzthürundwir tratenmit unſeremGepäckwiederhinaus

in denHof.

In derMittedieſesHofesbrannteeinFeuer.Wir bekamen
Ordre, unſereKofferundMantelſäckezu öffnen,und nun
traten je Drei vonuns auf je zweiwildausſehendeKerlezu,
welcheHändevoll – ich glaube, es warMaſtix – auf das
anglimmendeFeuerwarfenund alleunſereEffektendurch
denentſtehendenerſtickendenQualm undRauchzogen.
WährenddieſerProzedurwar e

s Mittag geworden.
JetztſtellteſichderArzt undderMann mit derBürger
ſchärpewiederein; ſi

e

nahmenetwazwanzigSchrittevon
UnsentferntAufſtellungundverlaſenunserſt in italieniſcher
unddann in franzöſiſcherSprache e

in Schriftſtück,worin
wir aufgefordertwurden, in Allem und Jedem denVor
chriftenderQuarantäneunverzüglichFolge zu leiſten.Ein
BruchderQuarantänewürdemitGefängnißbis z

u fünf
Jahren beſtraft. Ein Fluchtverſuchkönntenur denTod
bringen, d

a

d
ie

Wachenaußenund innenſtrengſteOrdre
hätten, a

u
f

Jeden, d
e
r

beimAnruf nichtſofortHalt machte,

zu ſchießen.UnſereBehandlungwürde unſeremStande
gemäßgentilmente(fein) ſein. Für Verpflegunghätten

ºr fünf Frankenpro Tag zu bezahlen.So ſchloßdieſe
erbaulicheProklamation.Die Herrenverneigten ſi

ch

vor

n
s

undmitdieſerVerneigungſchloßſich d
ie

Außenweltvon
Äs ab

.

Wir warenſozuſagenfür d
ie

Zeit von fünfzehn
Ägen von d

e
r

Erdeverſchlungen.Mit dieſemGefühlſahen

w
ir

dasEiſenthorhinterden ſi
ch

Entfernendenzufallen.
Für unsfünfzigPaſſagiere – der Mannſchaftwar ge

attetworden,auf demSchiffe zu bleiben – warenſechs
ütterundzweiWärterinnenbeſtimmt.Dazu kamnoch

eineWachevonzwölfFeſtungsſoldaten.Die zweiWärte
rinnenfür dieneunDamenundvierKinder.
Wir MännerbekamenſechsgroßeZimmerangewieſen,von
denenjedesachtbiszehneiſerneBetten je mitSeegrasmatratze,
Seegraskopfpolſter, e

in

ſehr grobesLeintuchund wollene
Deckeenthielt.Die einfachen,aberſehrreinlichenBetten
ſtandenſeltſamerweiſeſtrahlenförmig,mit demKopfende
gegendieWand,mit demFußende in dasZimmerragend,
deſſenMitte e

in großerTiſch mit je einemHolzſtuhlfür
jedenGaſt einnahm.
Eine AnzahlHolzkiſtenauf demBoden ſtelltenunſere
Schränkeund Kommodendar. Fünf Blechſchüſſelnund
großegläſerneKrüge, a

n

derErde ſtehend,warenunſere
Toilettentiſche.Spiegelgab e

s
in denZimmernnicht.

Die Frauen warenvon den Männerngetrennt,und
ſelbſtEheleutenwar e

s

nichtgeſtattet,zuſammen zu logiren.
Die Zimmerwarenhoch,gewölbt,ganzhellgrünge
tüncht,hattenſteinerneFußbödenund hinterdenkleinen,
mit BleiſcheibenverdecktenFenſterngewaltigeEiſengitter, –

ſi
e

warenentſchiedenungemüthlichunderinnertenauf fatale
Weiſe a

n

Zuchthäuſer – auchdurcheinendumpfigen,un
beſtimmbarenGeruch.
Die Vertheilung in dieſeZimmerfandſtatt,indemman
möglichſtdieGleichalterigenzuſammenbrachte.
Ich als JüngſterhattedasVergnügen,mit zwei fran
zöſiſchenPrieſtern,dievonKonſtantinopelkamen,zweiEng
ländern, demArmenierund vier Sizilianern zuſammen
geſperrt zu werden,diefünfanderenDeutſchen(worunterein
Schweizer)gehörtenzur „grauenAltersklaſſe“.
Das war wahrhaftigüberausgemüthlich.
Die Engländerverſtandennur ihreSprache,diePrieſter
nur franzöſiſch,derArmenierkauderwelſchtein allenSprachen,
dieSizilianerkanntennichtsals ihrenundden neapolita
niſchenDialekt; ic

h

konntemichzur Noth mit Allen ver
ſtändigen,eineleichte,flüſſigeUnterhaltungzu führen,reichten
meineSprachkenntniſſenichtaus. Man wird ſichdenken
können,wiegeſelligwir uns untereinanderbenahmen.
Wir hattenſeit 7 Uhr Morgens nichtsgegeſſen,jetzt
war e

s
2 UhrNachmittagsundwir klagten,daßwir Hunger

ätten.h

Man gabunskeineAntwort.
Die Wärterſpaziertenmit ihrenlangenStöckenumher,
und ſobaldihnenJemand nur einenSchritt näherkam,
hatte e

r

die Eiſenſpitzedes Stockesauf der Bruſt und

e
in

donnerndes„Halt, Signore!“der auffallenddüſteren,
ſchweigſamen,wildausſehenden,bärtigenKerle.
Um 4 Uhr endlichertönte e

in

lautſchallendesGeläute im

Hofe und wir wurden in einenSchuppen im Hofraum
geführt, w

o

ausrangirteKanonenundHaufenverroſteter
eiſernerKugeln lagen. Dort nahmenwir a

n

drei langen
Tiſchen – DamenundKinder aßenabgeſondert – Platz
und erhieltendasMittagsmahl. Ganz italieniſcheKoſt –

anſtattderSuppefetteMaccaroni,ſtarkgepfefferte,geſottene
Tauben, Timpana, einenſüßen, fettenKuchenmit ein
gemachtenFrüchtenund dazu Jeder einenviertelLiter
Marſala. MaccaronieröffnetenjedesDiner, undTimpana,
einmalmit Quitten,das andereMal mit Brombeerenoder
Himbeeren,ſchloßjedes. Nachdrei Tagen konntenwir
NichtitalienerkeineTimpanamehrriechen.
Etwas vondenSpeiſenoderdemWeinaufdasZimmer

zu nehmen,warverboten;andereSpeiſenalsdieſeſichkommen

zu laſſen,verboten;Früchte,Eiswaſſer, Thee, Chokolade
verboten, – verbotenwarüberhauptdasLoſungswortinner
halbdieſerMauern – etwashineinzuſchmuggelnvölligun
möglich,denndasAbſperrungsſyſtemwar genaudas wie
bei der Peſt; jedeVerbindungmit der Außenweltvoll
kommenabgeſchnitten.Zwar lag in jedemZimmereine
Liſte, dort konntemanmit ſeinerNamensunterſchriftum
Dieß oderJenes bitten, – die LiſtewurdejedenMorgen
vomArzt eingeſehen– abermit AusnahmevonCigarren
undTabak, die beieinemderWärter auf fünf Fuß Ent
fernung zu kaufenwaren,hattekeinWunſch,keineKlage je

malsFolge.
UnſerAbendeſſenbeſtandaus Reisſuppeundgebackenen
FiſchenoderReisſuppeund Omeletten.Bier, Orangen,
Wein,Limonadenwarenverboten,Selterswaſſererlaubt –

dasFläſchchenkoſtetejedochanderthalbFranken.
Einer derEngländertrankamzweitenTageaus Wuth
zehnFlaſchen,am nächſtenMorgen überraſchteihn der
Wärter beiderzweitenFlaſchemit derNachricht,daßder
Arztangeordnet,mehrals dreiFlaſchenproTag Niemandem

zu verabfolgen.
Morgensum 8 Uhr rief uns dieGlockezumKaffee,der

im Schuppenoderauf demHofe,liegendoderſtehend,ein
genommenwurde. E

r

war ſtarkundvortrefflich,Milch je

dochgab e
s

dazunicht,ſondernein rohes E
i

undeinReis
mehlbrödchen.
Um 1

0

Uhr VormittagskamderArzt, wir mußtenauf
demHofemilitäriſchantretenundſeinenStock in derHand
ging e

r
a
n

unsvorüber,jedenEinzelnenaus ſeinenſcharfen,
rothgerändertenſchwarzenAugeneinenMomentfixirend.

E
s

war e
in ſpaniſcherJude ausKonſtantinopel,undals

e
r

meinealtteſtamentariſchePhyſiognomiebemerkte,ſagte e
r

zu mir in demmerkwürdigenGemiſchvonSpaniſch,Italie
niſch,GriechiſchundHebräiſch,das dieſeSpaniolenunter
einanderſprechen:„FataleLage, kannnichthelfen – geht
auchvorüber! Maſſeltoff!(Wünſch'Glück!)“
„Maſſeltoff!“antworteteich,undeineArt Freimaurerei
war zwiſchenuns geſchloſſen,die für michdie unſchätzbar

angenehmeFolge hatte,daß e
r

mir zweihebräiſcheBücher
lieh, von denen ic

h

nichteinmaldie Titel herausbringen
konnte.
Die FrauenbeſuchtederArzt auf ihrendreiZimmern,

w
o
ſi
e

ſichgleichfalls in Reiheſtellten.

E
r frug jedeEinzelne:„Ihr Befinden,Signora?“

„Eccellente,“lautete d
ie ſtereotypeAntwort und d
ie

Form war erfüllt.
Hatte d

e
r

Arzt uns verlaſſen,konntenwir auf demHofe
ſpazierengehenoderausdemFenſterſehen b

is

zurMittags
zeit (4 Uhr). Vor unſerenFenſternbreiteteſichjedochdas
Meer aus, auf ihm la

g

denganzenTag d
ie

brennendſte
Sonne undblitzteundſchimmerteuns entgegen e

in unſäg
lichglänzenderWaſſerſpiegel.NachfünfMinutenſchmerzten
uns d

ie Augendavon ſo heftig,daßwir d
ie

Fenſterflohen,
als o

b
e
s

draußenbrenne.
Der Hof hatteetwahundertundzwanzigSchritteDurch
meſſerwar kreisförmigundeinefünfzehn b

is zwanzigFuß
hoheMauerverſperrtejedeAusſicht;auchauf ihm lag von
Morgensfrüh bis ſpätNachmittagsdiebrennendeSonne.
Wir ſuchtendahereineZuflucht in demSchuppen,der
allerdingsauchentſetzlichheißwar, in dieſemlagenwir den
ganzenTag auf denKugelhaufenoderſaßen a

n

denEß
tiſchenumherundrauchtenuns denMagenkrankundden
Kopf benommen.

E
s

war ganz unmöglich, e
in

Zuſammenlebenin dieſe
bunteGeſellſchafthineinzubringen– alleVerſucheſcheiterten.
Die Engländerſchloſſenſichzuſammenund ignorirten
alle anderenNationalitäten; d

ie

Franzoſenwarenhöflich,
aberſämmtlichGeiſtliche, ſi

e

ſondertenſichnaturgemäßab;

d
ie

ItalienerwarenWeinbauern,Obſthändlerunddergleichen,
derenDialekt.Niemandverſtand; d

ie Deutſchen,Bayern,
Badenſer,ſtrittenſichaufs Heftigſte u

m Politik, wenn ſi
e

nichtmitausNotizbuchblätternimproviſirtenKartenſpielten.
Die Damengeſellſchaft,zuſammengeſetztaus vierSiziliane
rinnennebſtKindern, einerengliſchenGouvernante,drei
Franzöſinnen(Korallenaufkäuferinnen)und einerRömerin,
warenſchon a

m

drittenTage in eine ſo bittereFeindſchaft
gerathen,daß ſi

e

ſi
ch gegenſeitigärgerten, w
o
ſi
e

nurkonnten.
NachvierTagenward uns geſtattet,auf eineZeitung

zu abonniren.Wir ſchrieben e
in

Dutzendauf, erhieltenaber
nur e

in

überalleBegriffeelendesMeſſineſiſchesTageblatt,
deſſenſechsSpaltenaushaarſträubendenSchilderungender
Cholera in Neapel,Palermo,Turin 2

c.

beſtanden.
Am ſechstenTageerlangte ic

h

endlichaufmeinetägliche
Reklamationhin, daß uns erlaubtwurde, uns Bücher zu

kaufen. – Die BücherwürdenabernachunſererEntlaſſung
hierverbrannt,fügtederArzt derErlaubnißbei.
Jetzt charakteriſirtenſichauf höchſtergötzlicheArt d
ie

Nationen in ihremLeſebedürfniß.
Die Italienerlachten zu dieſerErlaubniß; d
ie Engländer
ſchriebeneineganzeReiheengliſcherſpezialwiſſenſchaftlicher
Werkeund SchriftenüberQuarantäne,Cholera 2

c. auf,
von denenwahrſcheinlichin ganzItalien keinExemplar zu

habenwar; d
ie

Franzoſenkauftenfür auffallendviel Geld
Romanevon OctaveFeuillet u

. A.; d
ie

Deutſchen e
r

kundigtenſichnacheinerLeihbibliothek,und d
a

keineſolche

a
m

Ort war und auchwohl ſchwerlichBücherabgegeben
hätte,langweilten ſi

e

ſichlieberfort, e
h
e

ſi
e

fünf Franken
für einBuchausgaben.

Die Langeweile in dieſerWeltabgeſchiedenheitwar gran
dios, undwenn e

s möglichwäre, a
n

dieſemSeelenzuſtand

zu ſterben,wir hättenſicherfünfzigTodesfällegehabt.So
gar d

ie

Kindergeberdetenſich o
ft

wieverzweifelt, ſi
e heulten,

ſchrieenundſchlugenum ſich, daßAlles zuſammenliefund

d
ie

Frauenzuletztauchmitweintenundmitſchrieenund,nach
demdieKindermüdeund heiſerwaren,die Mütter und
übrigenDamendas Zanken in echtitalieniſcherLebhaftig
keitfortſetzten.

«

So ſchlicheinTag nachdemandernhin. Die Sonne
tauchtewolkenlosauf undſtiegwolkenlosin's Meer. Mor
gensKaffee;Mittags Maccaroni,Käſe,Timpana;Abends
Reisſuppe;NachtsunruhigerSchlaf – einenTag wieden
andern;dazu d

ie

koloſſaleAuguſthitzeundderbeängſtigend
beſchränkteRaum mit derunerträglichblendendenoderver
mauertenAusſicht. Kein Brief kam zu uns, keinerwurde
uns befördert – es war, umdenVerſtand zu verlieren.
Endlich a

m Spätnachmittagdes ſechzehntenTageskam

d
ie

uns bekannteKommiſſionwieder zu uns.
„KeineKrankheitsfällevorgekommen?“
„Nein!“ſchrieenwir Alle,Jeder in ſeinerSprache,wahr
haftwüthend.
Die HerrenſtelltenihreStöckefort. Sie erklärtenuns
jetztfür entlaſſen,jedochwarennocheinigeFormalitäten zu

erfüllen. Wir erhieltenzuvörderſtgegenBezahlungvon
achtzigFrankenErnährungsauslagen,nebſtzwanzigFranken
für BedienungundArzt e

in Certifikat,welchesbeſcheinigte,
daßwir denVorſchriftenderQuarantäneGenügegeleiſtet
durchfünfzehnTage. Dannwurdeuns einSchriftſtückvor
gelegt, in demſtand, daßwir keinerleiAnſprüche,aus der
Quarantäneherrührend, a

n

dieStadt zu machengedächten.
Dieß mußtevon Jedem von uns einzelnunterſchrieben
werden. Zwei der hochelegantgekleidetenSizilianerinnen
warenderWiſſenſchaftdesSchreibensnichtmächtig.
Nachdemdießgeſchehen,erhieltenwir eineStundeZeit,
unſereSachen zu packen,unddannwurdenwir.Alle, mit
unſeremGepäckbeladen,von der Kommiſſionaus dem
Quarantänehausherausgeführtauf d

ie

Landſtraße.
EtwazweihundertSchrittevon unſeremerſtenLandungs
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punktentferntwinktenuns eifrigSchifferin Barken,wir
wandertendorthin,und jetztſtandes uns frei, uns auf
eigeneKoſtenin denHafenrudernzu laſſen,wovonauch
Alle ohneAusnahmeGebrauchmachten. sº F
DerWegwarnichtklein.Nachetwaanderthalbſtündiger
Waſſerfahrtkamenwir an derHafentreppedesherrlichſten
Hafens,Europasan, geradezuſchwindeligvon d

e
r

un
gewohntenBewegungundder ganzentwöhntenBerührung
mitderWelt.

Ich ſuchtemeinHotelauf, w
o

ic
h

lächelndempfangen
wurde. Ich fanddasHausvoll vonanderenUnglücklichen,

d
ie gleichfallseineQuarantäne,abertheils im Hoſpital,

theils in der eigentlichenSanità am Hafendurchgemacht
hatten; ſi

e

hatten e
s

etwasbeſſer,als wir in der alten
Citadelle. swº
Trotz d

e
r

Abſperrungwar d
ie

CholeranachMeſſina
gekommen,dieSchifffahrtwar eingeſtellt,und d

a

ic
h

keine
Luſthatte,nachKonſtantinopelzu gehen – alleHäfen an

derKüſtewarengeſperrt – ſo mußte ich bis Mitte Sep=
tember in Meſſinableiben,danngelang e

s mir, überMar
ſeille in dieSchweiz zu kommen.
Als kürzlicheinejungeDame,anläßlichderMaßregeln
gegen d

ie Peſt, zu mir ſagte:„Solch eineQuarantänemuß
garnichtunintereſſantſein,“ – hatte ich nur dieAntwort:
„Wahrhaftig, ſi

e

könnteEinendazubringen,ſich in ſeine
Urgroßmutterzu verlieben.“
Die jungeDameverſtandmichnicht.
Der geneigteLeſerwird dieſerſeltſamenAntwortnach
demebenGehörtendasvollſteVerſtändnißentgegenbringen.

Bon föaydn b
is Liszt.

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte

VONt

LudwigNohl.

3
. EpocheBeethoven(1800–1820).

(Schluß.)

Ein deutlichesBild desUebergangsvonderaltenSuite
zurSonategewährtBeethoven'sliebliches„Septett“op.20.
Die Bildung dereinzelnenSätze iſ

t

hierſonatenhaft,ihre
größereAnzahlabergehörtderSuite an. Man nanntedieß
Divertimento,Divertiſſement: e

in

klarerBeweis, daßdas
GanzenochmehrdembloßvergnüglichenMuſikſpielalsdem
ernſtendichteriſchenSchaffendesKünſtlersgalt. Der dritte
SatzdesHaydn'ſchenQuartetts,dasalszuerſtfixirterTypus
derSonatenform zu geltenhat, iſ

t

bekanntlichderMenuet,

e
in

ReſtderSuite. NochPh. E
.

Bachhatnur dreiSätze,
Allegro, Andanteund Finale, und Alles entſchiedenzu

einandergehörig. SchonHaydn und nochöfterMozart
ſchließenaberauchwohldenMenuetſogleich a

n

denerſten
Satzan. Dieß geſchiehtdann,wenndasPathosdeſſelben

ſo hochgeſteigertwar,daßmanſozuſageneinerAusgleichung
undUeberleitungzu einerneuenTotalerhebungdesGeiſtes
bedurfte,undſolcheVerſchiebbarkeitdesScherzos iſ

t

wieder

e
in Zeichen,daß e
s

im Grundekeinvöllig ſelbſtſtändiges
GliedderEntwicklung,daß d

ie

Sonatenform im innerſten
Grundedreitheilig iſ

t.

Auch in der„NeuntenSymphonie“
ſtehtdasScherzo ſo undmanbegreiftdießnachdem g

e

waltigengeiſtigenRingendeserſtenSatzes. Der Erfinder
desScherzos iſ

t

Beethovenſogleichin ſeinem„Trio“ op. 1
,

Nr. I. Dochwendet e
r

ſichnoch in der„AchtenSymphonie"
zumaltenMenuetzurück.
Die BelebungdieſerSonatenform zu einemBilde, das
unswiedasLebenſelbſtanmuthet, iſ

t

nunebenSachedes
Meiſters, desGenies. Bei Ph. E

. Bach,merktmannoch

zu o
ft

d
ie

Abſicht: e
r gehörtemehrdemVerſtande a
ls

dem
unwillkürlichenEmpfindennach zu demfreierengeiſtigen
DaſeinſeinerZeit. Haydn iſ

t ungleichurſprünglicher,un
erſchöpflichin LauneundHeiterkeit,wie in charakteriſtiſchen,

ja o
ft

ſehrernſtſinnigenundpoetiſchenBildungen,wiejenem
Adagio in C moll. Mozart gehörtdemvollenLebenan,
undwieſeineigenesHerzjedemnatürlichenEmpfindenauf
dasBereiteſtegeöffnet iſ

t,
ſo quilltihmſelbſtallüberallLeben

entgegenundwiederaus demſchreibendenFinger hervor.

E
r

beſeeltſeineMelodieen zu redendenWeſen, e
r

zeichnet
ſchon o

ft
in bloßenTönenPhyſiognomieenvon treffendſter

Wahrheit, - mandenkenur an ſeineFantaſie in C moll! –

und ſo reich iſ
t

ſeinePhantaſieerfülltvonLebensbildern,
daßganz a

m

EndeeinesSatzes,namentlich im erſten d
e
r

Sonatenform, w
o

bereitsAlles geſagtunderſchöpft zu ſein
ſcheint, e

r

o
ft plötzlichnochmalseineganzneueMelodie

bringt, d
ie

auch e
in völligneuesLichtauf dasGanzewirft

unduns ſozuſagendas letzteentſcheidendeWort überdas
elbeſagt. A

n

dieſemPunktequellendpoetiſchenLebens
uüpfteBeethovenan, während in d

e
r

äußerenForm d
e
r

Sonate e
r

unmittelbarer zu Haydngehört,deſſengroße
QuartetteundSymphonieenallerdingserſt in denneunziger
Jahren fü

r

London,alſo nachMozartund ſeinemepoche
machendenBeiſpiel,geſchriebenwurden.
Gehenwir nunzumabſchließendenReſultatdieſerEpoche
das monumentaleSchaffenBeethoven'sſelbſtdurch,das
uns eineinnerſtenErfahrungenwieſeineletztenAnſchauungen
vonWelt undMenſchenlebendarlegt, ſo fußt d
ie

erſtegroße

ſeinerSymphonieen, d
ie

aus demJahr 1803 ſtammende
„Eroica“, in derallumfaſſendenRevolutionsbewegungſeiner
Tage. E

s

iſ
t

der tragiſcheKampf des beſſerenWollens
einemgroßenKriegesheldender Zeit entnommenund auf
dasWeſenderMenſchheitſelbſtübertragen.Das Alteweicht
dieſemmächtigenÄ aberihn ſelbſt,denHelden,
fällt wieder d

ie

Gewalt desSchickſals. Dem berühmten
Trauermarſchentblühen im ScherzoundFinale desWerkes
dieherrlichenSegensgütereinesneuenLebens.Die „C moll
Symphonie“,vollendet im Jahre 1808,feiertdenSieg der
eigenenmoraliſchenKraft überBeengungundMißgeſchick.
„So pochtdasSchickſal a

n

d
ie Pforte,“hat e
r

ſelbſtſpäter
das unerbittlicheherneMotiv des erſtenSatzesbezeichnet.

E
s

ſind hier die ſchärfſtenRhythmenjenerWillensenergie

zu finden, d
ie

im Bewußtſeineineshöheren,gottentſtammten
Daſeins der Welt ein neuesGeſichtgebenmöchteund
wenigſtensdasEinevermag, ih

r

deneigenenbeſſerenWillen
entgegenzuſetzenund durchUeberwindungſeinerſelbſtvon
ihr frei zu werden.In der„Paſtoral-Symphonie“,diemit
derFünftenzugleichgeſchriebenward,ſingtderDichterzu
nächſtdenheiligenFriedenderNatur, ſuchtaberzugleich

in ihr einHöheres,als wasdieWelt verleiht:nachglück
lich vorübergezogenemGewitter, wie e

s

hier die frohen
Landleutetrifft,ſollte ih

r

Chorurſprünglicheinenreligiöſen
Dankhymnusanſtimmen.Die „SiebenteSymphonie“,voll
endet im Mai 1812, zeigtnocheinmaldie menſchliche
Lebensbewegungim froheſtenGlanze. Die Erhebungder
OeſterreicherzumKampfgegendenfranzöſiſchenUnterdrücker

im Jahr 1809erzeugtedasWerk,dasdannaberdemfrohen
Spiel der Kräfte im menſchlichenDaſein überhauptgalt.
Dieſes Werk hob durchſeineVorführungbeimWiener
Kongreßvon 1814unſernMeiſterzumhöchſtenBewußtſein
ſeinesKönnenswie ſeinerkünſtleriſchenPflichtenempor.

E
r

wolltefortannur ſchaffen„ zur EhredesEwigen, des
Allmächtigen,Unendlichen!“
Das nächſtegroßeReſultatdieſerinnerenErhebungwar

d
ie

von 1818–1822geſchriebene„GroßeMeſſe“,diejedoch
wenigereinewirklichkirchlicheKompoſition,als einemächtige
SymphoniemitChörenüberdenMeſſentext iſ

t.

Eineeben
ſolche,aberüberdenTextdesmenſchlichenLebensſelbſt, iſ

t

d
ie

„NeunteSymphonie“. Sie ſtammtaus den Jahren
1816–1823 und iſ

t ſozuſagen e
in

ReſumévonBeethoven's
eigenerinnererExiſtenz. Der furchtbareKampf gegen
Schickſalund Nothwendigkeitwiederholtſich im größten
Style in ihremerſtenSatz,dasSichhingebena

n

d
ie

bloßge
nießendeLuſt bis zum wahnvollſtenTaumel im Scherzo.
Ein tiefesGedenkendesunabänderlichgleichmäßigenEwigen
und Unendlichen iſ

t

das ebenſoſehnſuchtsvollergreifende,
wie zu idealenSphärenerhebendeAdagio. Abererſtder
letzteSatz mit den Chörenaus Schiller's„Freude“löst
deninnerenKonflikt. Beethovenwußtehiermit froheſtem
und freieſtemGlauben a

n

einenewiggutenBeſtandder
Dingedas eigeneLeid wiedas eigeneWünſchenauf dem
Altar dergeläutertſtenMenſchenliebeniederzulegen:dasEr
tönendermenſchlichenStimmen in dieſemungeheurenFinale

iſ
t

wieeineletzteVerkündung,und„Freude!Freude!“lautet

ih
r

tröſtenderInhalt. SolchevölligeVerklärungdesGeiſtes,
derüber d

ie eigenenWallungenwirklichHerrgeworden,zeigen
dann a

m

reinſten d
ie

von1824–1826geſchriebenen„Letzten
Quartette“,diefaſtdieWelt desäußerenundinnerenDa
ſeins durchmeſſenund in unerhörtreichenund kräftig
charakteriſtiſchenGeſtaltungenderenMannigfaltigkeitwieder
ſpiegeln.BetrachtetmandieſeFüllederErſchauungen,dieſen
ReichthumderGeſtaltungen,wie dieſeEnergiederkünſtle
riſchenPhantaſie, ſo kannmannichtglauben,amEndeeines
Künſtlerlebens - dennBeethovenſtarb ein halbesJahr
darauf, a

m

26.März1827 – undnochvielwenigeramEnde
desmuſikaliſchenSchaffensüberhaupt zu ſtehen.Beethoven
ſelbſtdeuteteeinmalals ſeineeigentlicheIntentionan, mit
ſeinerKunſt „einenneuenſinnlichenBeſtand im geiſtigen
Daſein zu geben“. In der That iſt es geſchehen.Wir
fühlenuns in dieſerinſtrumentalenKunſtBeethoven's in

einerneuenWelt,derenletzteQuellenunsauch im wirklichen
Daſein einenneuenbeſſerenBeſtandderDinge verheißen.
Von Bedeutung iſ

t
e
s übrigens zu ſehen,wiederMeiſter d
e
r

SonatevorAllem in jenen„LetztenQuartetten“ d
ie

Form

o
ft

ſelbſtſcheinbarwiederzerſtörtoderüberſchreitet.Denn
hierſind ſtatt d

e
r

vier o
ft fünf, ſechs,ſiebenSätze. Doch

wird man b
e
i

genauerBetrachtungleichterkennen,daß im

Grundeſtets d
ie überzähligenSätze nur Zwiſchenglieder

zwiſchendeneigentlichentſcheidendendreiHauptaktenſind.
Wennwir nunzuletztnochBeethoven'sStyl betrachten,

ſo iſ
t

derſelbevorzugsweiſeerhaben.Doch iſ
t
e
s

nichtwie

b
e
i

denaltenKontrapunktikernd
ie

ErhabenheitdesObjekts,

in demunſerIch nochvölligbeſchloſſeniſ
t,

ſondern d
ie

des
Subjekts desgeiſtigenSchauensundWollens, in dem ſo

zuſagen d
e
r

ſchöpferiſcheGeiſt ſelbſt e
in

zweitesMal auf
blitzt. So iſ

t

auchBeethovensSprachefortwährend d
ie

b
e

wußteſteAusſprachedeſſen,wie „in dieſemKopfe d
ie

Welt

ſi
ch malt“, d
ie Sprache d
e
r

perſönlichenErſchauungund
Empfindung, d

ie ſogar in einzelnenWerken,wie in der
Sonateop. 3

1 II und am mächtigſtenin der „Neunten
Symphonie“, e

h
e

d
e
r

Laut d
e
r

Menſchenſtimmeſelbſtein
tritt, zumſchmerzlichodermitDonnertoſenredendenReci
tativ wurde. Auf ihrerdeutlichredendenArt beruhtdenn
auch,wieaufMozart'sMelodie, zu d

e
r

Beethovennament
lich in den„LetztenQuartetten“auf's Merklichſtezurück
gekehrtiſt, d

ie Fortbildung d
e
r

dramatiſchenRecitation
durch R

. Wagner,währendandererſeits d
ie Geſtaltung d
e
r

Inſtrumentalformen zu möglichſtfreiendichteriſchenGe
bilden, ſo wie ſi

e

BeethovenſeinlebendigerAntheil a
n

allem
GeiſtigenderWelt ermöglichthatte,vor Allen in Meiſtern
wieBerliozundLiszt eineWeiterentwicklungauchderreinen
Muſik geſtattete.So beſitzenwir hier durchunſereſtreng
hiſtoriſcheDarlegungauchein ſicheresFundamentfür die
BeurtheilungderKunſtunſererTage, zu der wir mit der
nächſtenSkizzeübergehen.
Den Leſer zum Schluß auf erſchöpfendeNachrichten
überunſerenGegenſtand zu verweiſen,vermag ic

h

dießmal
nur durchCitationmeineseigenenWerkes:„Beethoven's
Leben“(Leipzig1864–1876), das in dreizehnjährigerEr
forſchungderQuellendasBild desMeiſtersbiographiſch
feſtzuſtellenverſuchthat.Von einerBiographie:„L. vanBeet
hoven'sLeben“von A

.

W. Thayer(Berlin 1866, 1872
und1878),ſinderſt d

ie

erſtendreiBändefertig, d
ie

über d
ie

frühereLebensepochedesMeiſtersmancheneueNachrichten
enthalten.Beethoven'sBriefe ſind 1865 und 1867 in

Stuttgarterſchienen.KritiſcheAnalyſeneinzelnerWerke
gibt A

.

B
.

Marx „L. van Beethoven“(Berlin 1863).
Ein thematiſchesVerzeichnißderWerke iſ

t

b
e
i

Breitkopf &

Härtel erſchienen, d
ie

auch d
ie

ſehr ſchönausgeſtatteteGe
ſammtausgabederſelbenveranſtaltethaben.

Im Zillefamte d
e
s

deutſchenReichstags,
(HiezudasBild S

.

461.)

Irgend e
in ParagraphderdeutſchenVerfaſſungverkündete

demdeutſchenVolke,daß d
ie VerhandlungenſeinerVertreter

öffentlicheſeien.Das iſ
t

nunvorerſtnocheineſcherzhafteBe
merkung,undzwarbis zu demZeitpunkte,a

n

welchemdasneue
preisgekrönteWerkdesGothaerArchitektenBohnſtedt in irgend
welcherGegend.Berlinsaufgerichtetſeinwird. Die Wiſſenden
meinen,daßdieſerZeitpunkt b

e
i

AufwandallerKräfteumdas
Jahr 1900 zu ermöglichenſeindürfte.

In denauseinerältlichenPorzellanmanufakturzumIn
terims-ReichstagsgebäudeumgeformtenRäumen iſ

t

d
e
r

Platzfür
daszuhörendePublikum ſo knappbemeſſen,daß e

in

höchſtwich
tigesRechtderDeutſchen,ſichdurchAnhörenderRedenſeiner
VertreterundRegierungsmännerzu ergötzenundſtaatsmänniſch
auszubilden,durch d

ie

rauheWirklichkeitthatſächlichverkümmert
wird.
SämmtlicheZuhörerräumezuſammenenthaltennämlichnur

ſº vielPlätze,daßſechsAbgeordnetezuſammeneineneinzigen
BekanntenausderHeimateinführenkönnen,unddaß 7
0 ganze

Sitzedenjenigen4
0

MillionenDeutſchenverbleiben,welchekeinen
AbgeordnetenzumFreundehaben.Am TagevorjederSitzung,
umfünfUhr,werdendieſeBilletsvertheiltundſindſelbſtredend

in fünfMinutenvergriffen.Die DienerdesHauſesſind b
e
i

Strafe d
e
r

ſofortigenEntlaſſungverpflichtet,Niemandenohne
Billet paſſiren zu laſſenund a

n

allenwichtigenVerhandlungs
tagen iſ

t
dasganzePalais mitSchutzleutenumgeben.

Nun ſind d
ie politiſchenBlätter ſo leichtfertig,irgendeine

bevorſtehendewichtigeVerhandlung,zu dermanmiteinergewiſſen
BeſtimmtheitdasErſcheinendesFürſtenBismarck,einegroße
RedeBennigſen'sodereinenZweikampfLasker'smit etwadem
GrafenEulenburgerwartenkann,wochenlangvorhermitDatum
undStundeanzukündigen.Dadurchwird e

s

auchdementfernteſt
wohnendendeutſchenStaatsbürgermöglich,mitFrauundTochter
nachBerlin zu reiſen,um e

in Ereignißmitzuerleben,worannoch
ſpätereGeſchlechterſichergötzenſollen.DurchBerlin reiſende
Ruſſen,EngländerundAmerikanerverlängernihrenAufenthalt,
umeinemgroßenRedeturnierbeizuwohnenunddengrößtenMann
derJetztzeitmitihrenOpernguckernſo rechtgenau zu beobachten.
All' dieſesPublikum,durch d

ie leichtfertigenNotizeneines
Reportersaufgeregt,undwie z. B

.

b
e
i

der„Sozialiſtendebatte“
bis zu 10,000Köpfenzählend,wünſchtPlatzaufGrundderReichs
verfaſſungauf 136Sitzplätzen.Wie iſ

t

das ohneGummizug
einlage zu ermöglichen?UnſerZeichnerhatdenAnſturmeines
ſolchenwildenTages,derbis in d

ie heiligenRäumedesBureau
vorſtehers,desliebenswürdigenMeißner,flutet,abkonterfeit.
Hunderteſindabgewieſen,neueHunderteſtürmenan.
„Ich bin 8

2

Meilengereist,meinHerr,nurumdenFürſten

zu ſehen.“
„IchbinderLandrathvonSoundſo.“
„MeinHerr,Mamaſagte,Sie würdenſchonnochfür mich

undCouſineElſeRaumſchaffen,lieberMann;nichtwahr,lieber
Herr, Sie ermöglichennochzweiguteBilletsfür uns?“ Und
dabei.eröffnenzweiſchwarzeAugen e

in

ſolchesBrillantfeuerauf

d
ie

BillettruhedeswürdigenBeamten,alswollten ſi
e – –

„MeinHerr, ExcellenzK
.

ſchicktmich zu Ihnen, binRittÄ GrafSporn!“ – damitraſſeltderKüraſſierdegenzurW0E.
„UndwennSie, meineHerrſchaften,unſerlieberHerrgott

ſelbergeſchickthätte, ic
h

habefür heute,für morgenundüber
morgenkeineBilletsmehr.Ich mußSie erſuchen,meinBureau

zu verlaſſen.“
Und d

e
r

Stromergießt ſi
ch
in d
ie

VorräumezumFoyer,
um durchirgendeinenAbgeordnetenEinlaß zu erhalten.Dieſe
Herrenſind nunwirklichſchlimmdaran.Da hat ſo einepoli
tiſcheGröße – ich will ihnMüller nennen – be

i

demHerrn
KommerzienrathMeyerwährenddesWahlkampfesin Mittelſtädtl
logirtundvorzüglichgelebt.Durch d

ie Mitanſtrengungendes
HerrnKommerzienrathsh

a
t
e
r

d
ie

erſteStufezumMiniſterſeſſel,
zumReichskanzlerpoſtenvielleicht– KollegeBennigſen,derim
merwährendeMiniſterkandidat,iſ

t

amEndeauchnichtsAnderes

a
ls Abgeordneter– erreicht,undnunwünſchtſeinlieberFreund

dieſekleineGefälligkeit,für ſich,Frau undTochterdreimöglichſt
gutePlätze zu erlangen,und – und – nunverfügenerſtacht
zehnMüllerzuſammenüberdasGewünſchte.
Was iſ

t
d
a
zu machen?Schweißtriefendeiltderarme A
b

geordnetezu demVorſtandſeinerFraktion.Ein liebenswürdiges
Achſelzucken,keinBilletmehr.NunzumGrafenKleiſt-Schmenzin,
demPolizeioberſtendesHauſes.Ein höflichesAblehnen,kein
Billetmehr.ZumPräſidentenvonForckenbeck.–
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Da iſ
t Rettung.Der PräſidentbietetdemAbgeordneten

einePriſe an, dannſagt e
r

freudeſtrahlendundmitLächeln:
„LieberHerrKollege,ſtörenSie michnicht,Brakeſpricht,Billets
ſindſeiteinerStundeſchonvergriffen!“ - ". . . »

„Klinglingkling!“tönt d
ie Präſidentenglocke.„Ichrufeden

HerrnAbgeordnetenBrakewegendesunparlamentariſchenAus
drucks„pfeifen“zur Ordnung!“
Müller iſ

t

dasganzegal, e
r

ſtürmtzurück, w
o

immernoch -

etwaserkältetſchon – ſeinlieberFreundausMittelſtädtlwartet.
„LieberFreund, ic

h

führeSie und d
ie

liebenIhrigenvorerſt

in eineFraktionsſitzung,hierbeimHoflieferantenFriedrichSchulze– PräſidentForckenbeckwarſehrliebenswürdig– GnädigeFrau,
meinFräulein,legenSie erſtetwas a

b – – TrinkenSie
Königsmoſel?Die DamenwohlPortwein? – SehrguteHum
mer,auchHechtà la maite zu empfehlen,oderwollenSie, lieber
Herr Kommerzienrath,Ochſenſchwanzin Madeira? – Kellner,
viermalEisbein!“ – –
Der armegehetzteStaatsmanntrocknetſichdenSchweiß

vonderStirn undſervirtſelbſt – währendeinerhochwichtigen
RededesAbgeordnetenProfeſſorBeſeler, – aberderKönigsmoſel
beruhigt d

ie Gemüther,manlacht,plaudert,manläßtſich d
ie

vorbeigehendenHerrenAbgeordnetenkollegenMüller'serklärenund
tröſtetſichdamit,vielleichtmorgenrecht,rechtguteBillets zu
erhalten.
„Uebrigensiſ

t
e
s

ſehrzweifelhaft,“tröſtetMüller,„daßder
Kanzlerheutekommt, ic

h

erfuhrdasvorhinvomKollegenFürſten
Carolath,gnädigeFrau, Sie verſäumenalſogarnichts.“
„Dannkommt e

r gewißdochmorgen?“fragtdieGnädige.
In dieſeſchönenRäumetöntnichtdasRaſſelneineseinzelnen

Wagens – einunheimliches,ununterbrochenesLäutenallerGlocken
freilichmachtdiemoſelfreudigeGeſellſchaftaufmerkſam– aber
MüllererklärtdieFluchtallerAbgeordneten,dieödeStättedes
vor wenigenMinutennoch ſo gemüthlichenFoyers in befrie
digendſterWeiſe.– 4 -
Wir wollenunsdurchdesangſtvollenAbgeordnetenSchein

grundnichtberuhigenlaſſen,wir gehenſchnellnebenderPoſt
vorbei in denGangzumHofhin,beritteneSchutzleuteverſuchen

in derMittedesWegsRaum zu ſchaffen, d
ie

aufdieſesKunſt
ſtückdreſſirtenPferdetanzenunddrängen – da ſausteinEin
ſpänner a

n

unsvorüber.Thürenwerdenaufgeriſſenundzuge
donnert,danebenertönenunheimlichſämmtliche120Glockendes
Gebäudes.Wo brennt e

s

denn? ſo fragenalleGeſichter.
läuft e

s

vonZunge zu Zunge: -
„DerReichskanzlerFürſt Bismarck iſ

t

ins Hausgetreten.“
Was helfen d

a

alleWarnungstafelnundeinAufgebotvon
fünfzigSchutzleuten!Auf'sNeuedringteinmitBittenbewaff
neterHaufein's Billetbureau. a

FräuleinMarie unddieblondeCouſineElſe warenwohl
weislich im Zimmergeblieben.Der Sekretärhat vierBillets
vonSolchen,welchendasSchauſpiel im Saal bereitslangweilig
gewordeniſt, zurückerhalten,das habenvierMädchenaugenge
merktundnun iſ

t

eineWeigerung,lieberHerrMeißner,unmöglich.-
Marie undElſehabenBilletserhalten,Mamahatteganz

Rechtgehabt;MamahatübrigensimmerRecht,nurnichtmit
demAſſeſſor.– -

Die anderenzweiBilletswerdenunter200Menſchenver
theilt. Das geſchiehtſo etwawie d

ie FütterungderRaubthiere

Was

im „Zoologiſchen“.– -
Wie ſieht'sinzwiſchenim Sitzungsſaalſelbſtaus?

bewirktdennſolchenAndrang?Beſelerhat eineStundelang
überirgendeinendüſterenWinkeldesStaatsrechtsgeſprochen
unddamiteinenſanftenSchlafüberdieVertreterdesdeutſchen
Volksſichbreitenlaſſen. Brakehattewiederetwas d

ie

hohe
Verſammlungermuntert.Nun ſprichtBrüel,unverſtändlichdem
Hauſe,denJournaliſten,denStenographen,demVizepräſidenten
Stauffenberg– vielleichtſichſelber?– einehalbeStundelang.
BennigſenundForckenbeck,BambergerundVölkerzählenſichauf
ihren„Spitzplätzen“kleineScherzemitdendanebenſitzendenFüh
rerndesCentrums,FrankenſteinundWindhorſt.Die Idylle
herrſcht im Hauſe. -

Da eilt ein ſtarker,mächtiggewachſenerMann durchden
Saal, auf ſeinerBruſt glänztein kleinesSilberſchild – der,
HausinſpektorKrug. „HerrPräſident,derFürſt!“
DerPräſidentübernimmtſofortdenVorſitzwieder,Stauffen

bergwird entthront.Der Saal füllt ſich in wenigenMinuten.
„DerHerrAbgeordnetevonSchorlemer-AlſthatdasWort,“

ſprichtHerrvonForckenbeckziemlichundeutlichundverbeugtſich
tiefnachrechts, w

o

diemächtigeGeſtaltdesdeutſchenKanzlers
erſcheint.Der Fürſt begrüßtſeineMitleute,ſeinenSohnBill– auf denTribünenſchwitztman,drängtmanſich– ohne
irgendetwasIntereſſantesſehenoderhören zu können.–
Daß e

s

nunſpäternochwirklichhübſchwurde,alsMarie
undElſe,geärgert,erhitzt,dasLokalverlaſſen,konnten d

ie

beiden
jungenDamennichtwiſſen.Das konnteübrigensHerrMeißner
auchdabeiſagen.WarumdrucktmanauchkeineTheaterzettel
für denReichstag?-

DerDiener,derdenjungenDamendieſeidenenMäntel
umthunhilft,ſagtausLiebe zu neuen50-Pfennigſtücken:„Haben

d
ie gnädigenFräuleinrechthübſchgeſehenundgehört?“

Aermſter,was thateſtdu? Vier erregteMädchenaugen
könneneinenKoloß in d

ie

Erdeblicken.Wartlosundohneſich

d
ie

Mühe zu nehmen,dasGarderobengeldzu zahlen, ſo eilen d
ie

DamenüberdenHofzumBilletamt.
„Wir dankenaberdochfür ſolcheſchlechteBillets in Zukunft,

meinLieber!“ - »

. . Da haſtdu's, Buckingham! – ich wollteſagen,Herr
Meißner,das iſ

t

derLohnfür alleFreundlichkeit.Unddasge
ſchiehtſo häufig in einem a

n

manchenſtürmiſchenTagendoch
wirklichrechtbeſchwerlichenBeruf. – Emil Pominik.

AuflöſungendermilitäriſchenRäthſel in Mrs. 23.

I. EinVorgeſetzter.II
.

EineNiederlage.III. Einjähriger.

IV
.

Evakuirung.V
.

Hahn in Ruh.VI. EinehinreichendeBedeckung.

Auflöſungder Charade in Nro. 23.
Barbar– Barbara.
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AufgabeNro. 23.

VonHerrnFr.Schrüferin Bamberg.
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Bilderrätſel 24.

#
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g

Auflöſungdes Bilderräthſels23:- -
Bamberg.

R riefm appe.
Fr. Marie K

.
in L. StockfleckeausLeinwandentferntman,indem

man ſi
e
in rechtkräftigemEau d
e JayelleoderChlorwaſſerwäſchtunddannmitreinemWaſſerſorgfältignachwäſcht.SchließlichmußmandieLeinwand

aufdemRaſenbleichen.

. Treuer A bon n
.
in K op e n h
.

Es iſ
t

zwiſchendenbeidenTitelnab
ſolutkeinUnterſchied.- s

Hrn. D
.
in K
. Allerdingsiſ
t
e
s möglich.Nädelin,Schön-u
.

Schnellſchreiben.Stuttgart,Schweizerbart. *
Hrn. Baron S

.
in T
.

SiehabendazuvollkommendasRechtund
werdenbeidenGerichtendienöthigeUnterſtützungfinden.
Frl. Amalie D

.
in F. WirkönnenIhnendiegewünſchteAuskunft

Ähaffen beiderEntfernungmüſſenSie ſichjedocheinigeWochengedulden. . . ." -
Hrn. F. M. in D

.

DasLiterar.BureaufürHeerweſenundMarine,Ä Hagelsbergerſtr.2, wirdIhnendieentſprechendeAuskunftertheilenDNNEN. "

Hrn.Lehr. Z
.
in P
.

1–3. JedeBuchhandlunglegtIhnenzurAus
wahlBücherausdenbetreffendenBranchenvor;hierwürdee

s
zu vielen

Raumwegnehmen...4
.

SiehedieAdreſſedesBureausoben. -

Frau K
.
Z
.
in D
. Richtig.

Hrn. E
.
H
.
in München.JededortigeKunſthandlungbeſorgtIhnenſoforteinWerth'ſchesBild in Nachbildung. -

Hrn.ErichM. in Bielitz. Nein;werdenvielleichtzu einemſpäterenJahrgangealsPrämien-Gabengebracht.
„Hrn. Poſtr. N., in K

.

WirkennendieſesLiednicht,KapellmeiſterKückenin SchwerinwirdIhnenaberdienenkönnen.

„ H rn. Lieutn. G
.
in G
.

Wir habendemBetreffendenbereitseine
ähnlichlautendeAuskunftgegeben. - 4

Hrn. G
.

M. in Fr. Ganzhübſch,aberwirhabenſo großenVorrath.
Abonnentin B

.
D
.
in A–M. DasSekretariatderSchillerſtiftung

(Dr.JuliusGroſſe)befindetſich in Dresden.

E H
.
in R
.

WirverweiſenSieaufunſerejüngſterlaſſeneAnkündigung,
wonachderzweiteJahrgangder„DeutſchenRomanbibliothek“,ſolangeder
eineVorrathnochausreicht,vonunſerenAbonnentenzu ſehrermäßigtemPreisbezogenwerdenkann,undzwarkompletin zweiBändenbroſchirtfür
nur 3 %

,

feingebundenin zweiBändenfür 7 / WennSieſofortbeſtellen,kannIhnendieſerJahrgangnochzu dieſemAusnahmspreisgeliefertwerden.
8:100 in H

.

Siefragen:Was iſ
t
d
ie billigſte,muſikaliſcheAusgabe?2
.

WelcheBedeutunghabendieOleanderblüten?3 Welcheswärewohlein
PaſſendesGedicht,füreinenſehrgutenFreund?4

.

KanneineDameeinem
HerrndieHanddrücken?Wennwirerrathenhaben,wasSiemitdieſenFragenmeinen,werdenwirIhnenantworten.
Ein Liebhaber in Berlin. - Fr., Thereſe B e

r

ker.
hanºa Littmann in R., Hrn. E m

.

Kr. in L. Richtig.
se“ r

. Martha S
.
in R
.

WirkönnenIhnenleiderdasRäthſelnichtOLM.
Bonn e

r

Abonnent.Thorville'sfranzöſiſcheGrammatik,München.Ä Grammairefr., Stuttgart,Neff.LetztereerfülltabernichtalleIhreUN)che. v

– Mehr i. Abon n
.
in Graz. 1
.

WoLuthersRingjetztſichbefindet,
wiſſenwirnicht...2

.

Vondemgen.BucherſchienkeineBeſprechungin Ueb.L. u
. M., 3
.

KaiſerKarlVI.GemahlinwarEliſabethChriſtinevonBraunſchweig-Wolfenbüttel.
Hrn.Felix M. in Leipz. AlleIhreFragenkönnenwirmit„Nein“beantworten. -

Jo -

Fr. P
.
v
.
P
.

UnsſindnurdievonKirchheimu
.
T
.

undGrunbach,
beidein Württemberg,bekannt.
rn. H

.
B
.
in Neuſt.Obeniſ
t
e
s allerdingsnichtganzdeutlich,aber

derSchnörkellinksuntenweistdenBuchſtabenalsein A aus.
Maira. DasBild iſ

t

nacheinergutenPhotographiegemacht.

D
.
in Weſtpreußens Hauptſtadt.MitdemFaber'ſchenTintengummi.Schmerzlos,aberbedenklich.

- s

Frau Elſe H
.
in E
.

FeuchterslebensDiätetikderSeele.
Liebhaber in Berlin. Richtig.Weil zu denBackfiſchengewöhnlich
diejüngſtengenommenwerden.
rn.Dr.med.P

.
in M. „Schwind'sMärchenvondenſiebenRaben“

(6 Blätterin Enveloppe),das ſ. Z
.

alsPrämiengabezu „UeberLandund
Meer“ zu habenwar,willIhnendieVerlagshandlungaufbeſondernWunſchgernenochfürdenAusnahmepreisvon7 / 5

0
G liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnur b
e
i

IhrerBuchhandlung.GegenFranko-Einſendung
desBetragsſendetauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.

-

Hrn. Dr. C
.
in V
. WegendesNäherenwerdenSieſich a
n

dieRe
daktionder„Induſtrieblätter“(Berlin)wendenmüſſen.
Schwäbinim Oſten.In Markgröningen(Württemberg)beſtehtein
Lehrerinnenſeminar.
Frau v

.
B
.
i n F.

Kind.DasWeibalsGattin.ImUebrigenkönnenSie b
e
i

derKummer'ſchenBuchhandlungin Leipzigd
ie

beſteAuskunfthaben.
Hrn. R

.

Sch. in B
,

EinbeſonderesBuchüber D
.

kennenwirnicht.
Ab 9 nn, in St. Petersb. DieSacheiſ

t

dochgarnichtmißzuver
ſtehen...E

s
iſ
t

nichtſchicklich,eineDamein derDämmerungaufderStraße

zu grüßen,wiemanüberhauptnichtgrüßt,ſobalde
s

dunkelwird.V II. B
.
in Achern.DerRaumgebietetuns,kurz zu ſein.ImAllgemeinenkannmandießkaumfeſtſtellen:in vielenFamilienherrſchtein

ceremoniöſerTonundmanwird zu OnkelundTanteSieſagen, im Durchſchnitt,namentlichwenn e
s

vonfrüherJugenda
n geſchieht,Du. BeidenSchwiegerelternwirdmanerſtabwarten,bis ſi
e

dasDuanbieten.
Hrn.Dr.Stub. Ihr Briefkamunsnichtzu;wirhabenuns a

n

eine
Autoritätgewandt.
Fr. Elſe N

.
in F. DieReclam'ſcheUniverſalbibliothek,die in jederBuchhandlungvorräthigiſ
t

undüberdiebeſondereVerzeichniſſeihrerBühnen
ſtückevorhandenſind,bietetIhnendiereichſteAuswahl.
Hrn. L. St. in Offenburg.Wiedasing in Bingen.
R
.
C
.
in Berlin. Einbanddeckenſindnochzu allenbishererſchienenenJahrgängenvorräthigundkoſtetdasStück2 / in derfeinenund1 / 2
5 g
.

in dereinfachenAusgabe.
O. in N

.
V
.

ProbirenSie e
s

mitBenzin-Magneſia,andernfalls
müſſenSiedenMarmorabſchleifenundneupolirenlaſſen.
Fr. Emilie K

.
in Bielefeld H
.

Sieabbrevirenin einerWeiſe,
dienichterlaubtiſ

t.

r n
.
S
.
P
.

in T
.

WoherderAusdruck:abgehen“kommt,iſ
t

unsnichtbekannt.
Cronfels. VondenPrämiengabenzu denfrüherenJahrgängen
von„UeberLandundMeer“ſtehenIhnendiebeidenKaulbach'ſchenBilder

in Stahlſtich„Lotte“und„Friederike“gernnochfürdenAusnahmepreisvon

„ 1
. – zu Dienſten.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsliefertauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt..

Hrn.Dr. R
.

in D
.

HättenSieunsnureinpaarBelegebeigelegt.
Hrn. F. H

.
L. in L. WirhabendasMilitär.Auskunftsbureaugenannt.

M
.
N
.
in Biella (Span). E
s

fehltdasf – aufFreiersFüßen.
Hrn. J. Z

.
in Schwerin.Richtig.

rn. Dr.Velt e n i U s. Er iſ
t

einKatholik.Richtig.

. P
.
L. S
.

in Livland. BrauneBeizefürÄnierten Wird
Braunſtein(Manganſuperoxyd)mitAetzkaliundchlorſauremKalizurTrockneeingedampftundſchwachgeglüht,diegrüneMaſſedannmitWaſſerausgekocht
unddieerhalteneLöſungſchwachmitSalpeterſäureangeſäuert,ſo erhältman
eineprachtvollviolettrotheLöſungvonübermanganſauremKali. DieſeVerbindungwirddurchſehrvieleKörper,beſondersorganiſchenUrſprungs,raſch
reduzirtundſcheidetdabei,fallskeineüberſchüſſigeSäurevorhandeniſt,braungefärbtesManganſuperoxydhydrat,gewiſſermaßenregenerirtenBraunſtein,aus.
StreichtmandahereineziemlichkonzentrirteLöſungdeſſelbenaufhellerge
färbteHölzer,z. B

.

BirnbaumoderKirſchbaumauf, ſo ſchlägtſichdasredu
zirteManganſuperoxydaufdenHolzfaſernniederundverbindetſichſehrfeſt
mitihm.Manerhältſo eineſchöne,ſehrhaltbarebrauneFärbung,dieauch
auf Ä inte Arbeitenanzuwendeniſt, d

a

dieBeizungin derKälte
vorſichgeht. - -

.. E. S. in F. WährendderRomaneinumfaſſendesZeit-und
LebensbildunddievolleEntwicklungeinerPerſonvorführt,beſchränktſichdie
NovelleaufeineeinzelneBegebenheit,die in demSchickſalundderCharakterentwicklungdesHeldeneineentſcheidendeWirkungherbeiführt.
Hrn. R

.
A
.
P
.
in Br. Rothwellkennenwirausſeinenübrigengramm.

Werkenalsgut;auchWerder,Gr.der ſp
.

Sprache(Leipzig,Weber),Kappel,
Lehrbuch(Dresden)empfehlenſich.

„MitdempolniſchenAbſchied

Redaktion,DruckundVerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Anſeren Abonnenten
offerirenwirzumEinbindendeserſtenBandesdieſesJahrgangsunſere
aufdasElegaseausgehrte

AEinbHrtl-Deeke
Ueber Land und Meer

in engliſcherLeinwandmitreicherGold-undReliefpreſſungaufRückenund
DeckelzumPreiſevon 2 MarkproStück.(In Oeſterreich-Ungarnkommthiezu,ſowiezu demPreisderandernDeckenundMappennoch e

in

kleinerEingangszoll.) . s A 9 «Ä Deckein gleicherAusſtattungnur mit GoldrückenohneDeckenvergoldungà M. 1
.

25. Ferner

- Mappen
zurAufbewahrungd

e
r

Wochennummernin gepreßterLeinwandmitGoldtitelà M. 1
.

25. e
JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBeſtellungenan,
ebenſovermittelnſämmtlicheKolporteureundBoten,welched

ie

Nummern
undHefteins Hausbringen,d

ie Beſorgung.Foſtabonnentenwollen ſi
ch

wegenBeſorgungderDeckenebenfallsa
n

eineBuchhandlungwenden.Auf
WünſchwirdgegenfrankirteEinſendungdesBetragsauchvonderVerlagshandlungdirektgeliefert.

-

- -

Zu gefälligenBeſtellungenwollemandendieſerNummerbeiliegenden
Beſtellſcheinbenützen. -
Stuttgart.

"Die Verlagshandlung:Eduard Hallberger.

Hauslexikon.MutteralsErzieherin.Daskranke

«d
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Chr. Lorenz, Namenhandlung, Ku . . langärtnerei in Erfurt (Thüringen)
etablirf 1834,

-
--
§

Temtatisemontanfe-Roſe. «Lorbeer(Laurusnobilis). Trauer- Aoſe, C s -
100St.nanota“ Ä 60./,50St.30/, KronenbäumeàPaar75–140/ àStück3. 10ſchöneSorteninkl.LucieLemoine,12./.

20St.14-, 10St.7 /
100St.dergl.HochſtämmemitſtarkenKronen,1–2Meter
hoch,102,50 St.60%,20S. 26-, 10St.13 - -Ä ſe

it

dieſerZeit a
u
f

allen Ausſtellungen, a
n

welchen ſi
e

ſi
ch beheiligt,111DBei U - - - -

- fü
r

hervorragendeKulturleiſtungendurch d
ie

höchſtenPreiſe ausgezeichnet,

auf ſolideſterGeſchäftsführungbaſirtund in d
e
n

Hauptzweigen d
e
s

handels
gärtneriſchenVerkehrsvollkommenleiſtungsfähig,empfiehlt:

5
0

StückWeinrebenin 5
0 vorzüglichenSorten - „ 30,00.

10 - 1 - - - - - - - - - „ 6,00.

1
0
„ Himbeeren- 1
0 - - - - „ 2.50.

1
0
„ Johannisbeerenin 1
0 vorzüglichenSorten . . . . . . „ 400.

1
0
- Stachelbeerenin 1
0 vorzüglichenSorten. . . . . . . .

1
0
„ Aepfel,niedrige,in 1
0

- - - - - - - - - 7.1
0

hochſtämmig,in 1
0 vorzüglichenSorten. . . . . 17.00,

1
0
„ Birnen,niedrige, - - - - - - „ 800.

1
0
- hochſtämmig,„ 1
0

- - - - - „ 18,00.

1
0
- Kirſchen,niedrige,„ 1
0

- - - - - „ 8,00.
10 „ hochſtämmig,„ 1

0

„ 14,00.

1
0
„ Pflaumen,niedrige,„ 1
0

- - - - - - „ 8,00.

1
0

„ hochſtämmig,„ 1
0

- - - - - - „ 15,00.

0 , Aprikoſen,niedrige,, 1
0

- - - - - - - „ 12,00.

1
0
- Pfirſiche, „ 10 - - - - - - „ 1500.

10 Haſelnüſſein 1
0 vorzüglichenSorten. . . . . . . . . „ 800.

1
0
- Trauerbäumein 1
0 prachtvollenSorten. . . . . . . . 35,00.

1
0
„ Zierbäumein 1
0 prachtvollenSorten . . . . . . . . „ 2500.

100 - hochſtämmigeRoſen-Kronenbäumein 100prachtvollenSorten , 110,00.50 „ „ 50 „ 60,00.1
0
„ - „ 10 13,00.

100 - niedrigeRoſenin 5
0 prachtvollenSorten . . . . . . . 60,00,50 , „ 2 - - - - - - - „ 30,00.

10 „ „ 10 - - - - - - - - „ 7,00.

Sie hält ih
r

reichhaltigesilluſtrirtesSamenverzeichnißnebſtAnhang
über Pflanzen zur poſtfreienVerſendungbereit und machtauf ihren
reichenVorrath von Champignonbrut allerbeſterQualität und
von dreijährigenRieſen-Spargelpflanzen in vorzüglicherWaare ZSeinreßen.

aufmerkſam. "*" # ##Ä**
10 „ 6 /,

5 „ 5 , 3 ./.

Ferner: Ferner:

Primeln, Erdbeeren,

Aurikeln, Brombeeren,

Melken,
Weißdorn

alleinſtarkenPflanzen. für Zäune.

PrächtigeHochſtämme Ausdauernde
der

gelben Theeroſe -

Marécha Nie

(à St. 2 ./.).

Schlingpflanzen

E
-

zur Bekleidungvon
Mauern, Wänden

und Lauben.
Johannisbeeren,

1
0 großbeerigeSorten4 -, 5 dto.2 /

Johannisbeeren,hochſtämmigveredelt,

5 großbeerigeSorten8 ./.
Grasſamen, Pückler-Muskau-Miſchung, vorzüglich zur Anlage von Teppichgärten, Parterres, Schmuck- Raſenpartieen,

Stachelbeeren,

2
0 großfrüchtigeSorten8 ., 10 Stück4 , 5 Stück2 ,Stachelbeeren,hochſtämmigveredelt,5großfrüchfigeSorten8.

noßrut- - Agaricusedulis(Champignon),Champi
100Kilo75-, ä Kilo 1 - 20

GedruckteKulturanweiſungzurChampignonzuchtgratis.

nach Vorſchrift S.D. des Fürſten Pückler-Muskat, um Gef ffene, Hochfeine Gutalität, 100Kilo 100 %
,

1
0

Kilo 1
0 %
,
1 Kilo 1./. 202

- - - - - ErfurterRieſenſpargel(Asparagus. – Asperge. – sºara O).1000StückdreijährigeſtarkePflanzen3
6 „, 500Stück2 . 100Stück4 / 5
0
3
.

DieEmballagefürÄ wird
j
wie Ä für1000Stück1 / 50AusführlichegedruckteAnweiſungderneueſtenrationellenKulturmethodewirdjederBeſtellunggratisbeigegeben.

Chr. Lorenz, Samenhandlung, Kunſt- u
n
d

Handelsgärtnerei in Erfurt (Thüringen).
2, für500Stück1 „, für100Stück60 23 129
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ErſcheintjedenSonntag

Inhalts - leberſic alseinweſentlichesBedürfniſunſererZeit.– Umein Ä
Novellevon Illuſtrationen:ProfeſſorDr.v.Nußbaum.– DerKrieginAfghaniſtan:

1. C.Falk.Fortſetzung– PlaudereienamKamin,vonPaulvonWeilen, TypenundUniformenderengliſch-indiſchenOperationsarmee,vonG.Janet.

Text:Zuſpät,NovellevonW.v.Dünheim.– JohannNepomukvon zweiteSerie.V.– AusmeinemAlbumvonMaxRing.VI.Bettinavon – DonCarlos,IV.Akt,9.Auftritt,vonFerd.Keller(aus
Hallbergersillu

Nußbaum,k.bayer.Generalſtabsarztà la suiteundUniverſitätsprofeſſor,Arnim.– EngliſcheDamenbeieinemMauren.– DergeheimeSchrank.– ſtrirterPrachtausgabevonSchillersWerken).– EngliſcheDamenbeſuchen
vonC.A.Regnet.– Dieanglo-indiſcheArmee.– Notizblätter.– Schillers| RöſſelſprungNro.8.– Schach.– Bilderräthſel25.– AuflöſungdesBilder- einMaurenhaus,vonJ. B.Burgeß.– DergeheimeSchrank,Gemäldevon
WerkeinderÄÄ Prachtausgabe.– DieSchul-undVolksgärtenräthſels24.– Buchſtabenräthſel.– Briefmappe. A. Sanſom.– EineHetzjagd,achthumoriſtiſcheBildervonA.Nikutowski.

(Nachdruckverboten.) vor ſich hin. „Sonderbarer Kauz!

Z ſ P ä t.
– Ob er ſeinVerſprechenwohl hal
tenwird? – Bin wirklichneugierig.

Novelle Es iſ
t

ſeineArt ſo, ſich anzumelden,

VO aber in letzterStunde ſeinWort nicht
zu halten, ſonderndieFlucht z
u er

greifen.– Dießmal hatte ich ihn
weiter denn je

.

Die Ausſicht, ſein
altes Regiment wiederzuſehen,die
Kriegskameradenvon Mars-la-Tour
– vielleicht?– es iſt dochnicht
unmöglich,daß e

r
kommt.“

Tiefer ſank über den Selbſtge
ſprächendie Sonne, dichterwurde
derWald. Der junge Offizier trieb
ſeinetreueFantasca nocheinmalzum
kurzenTrott. Gleichdarauf gelangte

e
r ins Freie. Eigenthümlichan

ziehendwar hier dieLandſchaft. Er
hatte in derſandigenMark dergleichen
gar nichterwartet. Man konnteglau
ben, in Holland zu ſein. Unabſehbar

AG. v
. Dünheim.

„Eshatnichtſollenſein.“
ViktorScheffel,„Trompeter“.

I.

Die Herbſtmanöverbei Berlin
gingenihrem Ende entgegen.Strö
menderRegen hatte ſi

e

währendder
letztenTage begleitetund auchheute
hielt der Himmel ſeine Schleuſen
offen, bis Nachmittagsdie Sonne
ſiegreichdurchdie Wolken brachund
einenſchönenAbend verhieß. –

Die Truppen waren längſt er
müdet in ihre Quartieregerückt,und
nur ein einſamerReiter, ein Offizier

d
e
r

Gardekavallerie,hatteſeineRuhe
ſtättefür dieſeNacht nochnichtge-

- S Sº wie das Meer dehnteſichder weiße

funden. E
r bog in den triefenden S SS & S - > Nebel auf denGrasflächenaus, von

Wald hinein, der wie vonMillionen
Diamantenblitzte.Die letztenSonnen
ſtrahlenlichteten d

ie

blauen Nebel
maſſennoch, d

ie

dämmerndvomfeuch

e
n

Boden aufſtiegen. Der Weg

ſenkteſichzwiſchenmächtigenBuchen

in Havelthale hinab, auf deſſen

S - - W
.

Sº DS-S hochſtämmigenBaumgruppen über

- ragt, die wie Inſeln geſpenſtiſch

daraufhinſchwammen.UeppigesLaub
und Schlingpflanzen kletterten z

u

ihren Wipfeln empor und machten
das Grün unentwirrbar, das noch
jetzt im September ſo ſaftig wie im

Frühjahr ſproßte. Am Wegeentlang

&S

weiteWieſenflächenſich hin und wie- S - S
der e - . . Sº S N die kein Ende nehmen

e
r

ein freier Blick öffnete. Dichter §IS SIS liefen Zäune, d
ie
ke

Raſenbedeckteden Pfad. Seit Wo- SIS S S §IS S§§ wollten. GebrechlicheHolzbrücken

h
e
n

ſchien hier Niemand geritten S Sº SIS S führtenüber breiteKanäle mit dunk

odergefahren z
u ſein. SS - SIS Sº S lemWaſſer. An deſſenRändernwu

Sº S S SÄS SS chertenSchilf und Binſen; auf der
glattenFlächelagenWaſſerroſen in

breiten Blättern unbeweglichſtill.
Teichenöthigten z

u Umwegen,undals

bieterwiegte ſi
ch

müde im Sattel.
endlichder ſchmaleDamm zwiſchen

Dann und wann ſchüttelte e
r ſich,

- Gräben wieder in's Holz bog, war

a
ls

o
b

ihn fröſtle.

e
s

ſchondunkelgeworden. Ein ver

Hm,“ ſprach e
r

einmalhalblaut ProfeſſorDr. v
. Nußbaum.Originalzeichnung.(S. 486.) wilderterPark wucherte,mit dichtem

Roß undReiter trugendie Spu

einestüchtigenMarſches a
n

ſich.
Die prächtigeengliſcheStute ging im

gedehntenSchritt einherund ihr Ge

XLT.
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Unterholzegefüllt, zu beidenSeiten. Dann ging es
eine flacheSanddüne hinan, unter breitkronigenKa
ſtanien fort; und endlichſcholl Fantascas Huf auf
demPflaſter des einſamenSchloßhofes. Auch dieſer
war wiedervon breitemGewäſſer, ſowie von einer
hohenMauer umgeben,zu derenThor eineZugbrücke
führte. Im Hintergrundeerhob ſich drohenddas
Schloßmit zwei ſtattlichenStockwerkenund weit vor
ſpringendenSeitenflügeln. Kein Fenſterwar erleuch
tet. Zum erſtenMale ſeit langen Jahren hatte der
entlegeneLandſitzhier an der Havel Einquartierung
erhalten. -
„ReibeFantascagehörigab; ſi

e
iſ
t

heutewenigſtens
zwölf Meilen gegangen,“befahlder Lieutenantſeinem
Burſchen,der verſchlafenaus demStall herankam,und
mit demüblichen:„Zu Befehl,Herr Graf!“ dasPferd

in Empfangnahm.
„Wo iſ

t

meinZimmer?“
Ein uralter Bedientermit ebenſouraltemSilber

leuchter in der Hand erſchienund fordertedenGaſt
durcheineſtummeBewegungauf, ihm zu folgen. Der
Graf trat in das blendendweißgetünchteTreppenhaus
und ſtiegauf den ſaubergeſcheuertenbreitenHolzſtufen
zum zweiten Stockwerkehinauf. Der Diener ging
ſchweigſam,wie e

r gekommen,voraus.
An denWändenhingenAhnenbilder in altmodiſchen

Rahmen, ſtrengeGeſichtermit ſcharfenNaſen und ge
puderten,kunſtvollenFriſuren, theils in Rüſtungen,
theils in UniformendesvorigenJahrhunderts. Droben
öffneteſich ein langer Korridor mit vielen Pfeilern.
Nur am äußerſtenEnde deſſelbenbrannteeineLampe.
Dorthin ſchrittenſie, gingen in einemSeitenflur a

n

vier oderfünf Thürenvorüber,undderBedienteöffnete
dann zur rechtenHand. Der Offizier trat in einniedri
gesGemachmit hellblauenWänden, das gewölbtwie
der Korridor, dochnichtſchloßmäßigſteif war, ſondern
bürgerlichund wohnlicheingerichtet.
„Der Herr Baron laſſenſichfür heuteentſchuldigen;

der Herr Baron haben ſich ſchonzurückgezogen.–
Wann befehlender Herr Graf denThee?“ fragteder
Alte monoton, zündetedie Lichter a

n

und ſchloßdie
Fenſter.
„Bald, bald, meinLieber,– und etwas Erwär

mendesdazu. Ich bin gehörigdurchgefroren,wenigſtens
ſechsmalnaß und wiedertrockengewordenheute.“
„Auf dem Tiſche liegen Briefe für den Herrn

Grafen.– BefehlenderHerr Graf ſonſt nochetwas?“
„Danke – nein!“ Schnell griff der jungeMann

nachdenBriefen, die e
r

im ScheinderKerzenmuſterte.
„Richtig – von ihm – er entſchuldigtſich.“ Haſtig
erbrach e

r

das kleineCouvertmit der Aufſchrift:
„An
Graf WaldemarMaltzahn,

z. Z
.

Schloß Havelhorſtbei O.“
Dann las er:

„Beſter!
„In demAugenblicke, da Du michmit Beſtimmt

heit erwarteſt,ſitze ic
h

am Schreibtiſche,um Dir mit
zutheilen,daß ic

h

nichtkomme. Ich nehme,wie g
e

wöhnlich, meinVerſprechenzurückund will dieß nicht
einmalbeſchönigen.Du kennſt ſo viele ſchlechteSeiten

a
n mir, daß e
s

auf dieſeeinemehroderwenigernicht
geradeankommt. Und hätteſtDu, trefflicherFreund,
michnichtmit a

ll

meinenSchwächenundFehlernlieb,

ſo wüßt' ic
h

wahrhaftignicht, wie e
s geſchehenſollte,

daß Du ſo lange,am längſtenvon allen früherenGe
noſſen, b

e
i

mir ausgehalten.GebeGott, daß Du d
ie

Geduldnichtverlierſt.
„Gleichals Du fort warſt, fiel e

s

mir ſchwerauf's
Herz, wohin Du michgeladenhaſt; anfangshatte ic

h

das in meinerFreude,mitDir nachalter Art zuſam
men ſein zu dürfen, ganzüberſehen.
danke,michnocheinmalin's geſelligeLebenhinauszu
wagen, erſcheintmir b

e
i

ruhigererUeberlegungaben
teuerlichgenug – nun gar an einenOrt, wo es leicht

zu demWiederſehenkommenkönnte,das zu vermeiden

ic
h

feſt entſchloſſenbin. Nein, Freund, ic
h

vermag's
nicht. Ich wünſchenicht,mein Lebenum einenbittern
Augenblick zu bereichern,zugleichaberauch d

ie

Ruhe
des ihren zu ſtören,die, wieDu weißt, mir viel theurer
iſt, als meineigenesGlück.
„Alſo ſchiltmich, ſe

i

böſe, aberhinterdreinwieder
gut. Dann verbrennedieſenZettel– und was da
rinnen geſtandenhat, verſchließezum Uebrigen in Dei
nemtreuenHerzen. Leb' wohl!

Dein
Clotar.“

Graf MaltzahnſtarrtedenBrief eineZeitlangan,
ſchüttelteverſtimmtden Kopf, hielt das Papier übers

Schon derGe

Licht, warf e
s

in den Kamin und ſah zu, wie d
ie

Flammen e
s

verzehrten.
„Das alteLied,“ ſagte e

r

nachdenklichvor ſichhin.
„Er iſ

t unverbeſſerlich,könnteglücklichſein, glücklich
machen,und quältundgrämtſichallgemachin's Grab.“
Mit ſtillem Verdruß über die Täuſchungbegann

derGraf ſichumzukleiden.Dann legte e
r

ſichauf das
Sopha nieder,ruhte,ſah in's Licht und trankbegierig
denThee, dender Diener ihm brachte.Auch das Er
wärmendekam, eineFlaſcheOrvieto, der feurig wie
flüſſigesGold in ſeineAdern hinabfloß.
Bald überkamihn die Müdigkeit. Willenlos fielen

ihm die Augen zu.
Plötzlichglaubte e

r

einenGeſang und den Klang
einesSaitenſpiels zu hören. Es töntewieeinTrauer
lied zu ihm herüber. Schnell fuhr e

r empor und
unterſchiednun eine rührendeStimme, faſt wie die
eines Kindes, und einetiefmelancholiſcheWeiſe. In
wenigSekundenaber wurdeAlles wieder ſtill. Nur
ſeine Taſchenuhrticktenoch nebendem Leuchterauf
demTiſche. Er meinteendlich,ſichgetäuſcht zu haben
und fragteauchdenBedientennichtaus, welcherkam,
umdasGeſchirrabzuräumenundguteNacht zu wünſchen.
Für wahrſcheinlichhielt e

r e
s,

daßderſchwereWein
ihm in's Blut gegangen ſe

i

und e
s

ihm nur im Ohre
geſummthabe. E

r

merkteindeß, daß e
r jetzt nicht

werdeeinſchlafenkönnen,erhobſichundgingmit großen
Schritten im Zimmer auf und nieder. Seine Pulſe
waren in Bewegunggerathen,und e

r

fühlte ſich,nach
dem e

r

dieErmüdungeinmalüberwunden,wiedervöllig
munter.– Um ſich zu zerſtreuenund auf andereGe
danken zu bringen, betrachtete e

r

die Gegenſtände a
n

denWänden rings umher. Augenſcheinlichbefand e
r

ſich nicht in einemFremdenzimmer,ſondern e
s

hatte
hier vor ihm ein Hauslehrer oder eine Gouvernante
gewohnt. Auf zwei kleinenEtagèrenſtandenein paar
Bücher,Schillers Werkeund frommeSchriften, kleine
Figürchen auf den Konſolen; eingerahmteHandzeich
nungenhingengleichfallsda. Ja, übereinerKommode
entdecktee

r ſogar einekleineMandoline, für die Hand
einesKindesberechnet,mitblauenSeidenbänderndaran.
Dieſe ließ e

r

mechaniſchdurchſeineFinger gleitenund

e
r

blickteunabſichtlichdarauf hernieder. Sie trugen
einen in Gold geſtickten,kaumnochleſerlichenNamens
zug, und e

r

holtedas Licht herbei, um denſelben zu

entziffern. Nicht ohneMühe gelang e
s

ihm.
„Adeline!“ rief e

r

überraſcht. „Sollte e
s möglich

ſein? Leute, die am krankenHerzen leiden, beſitzen
prophetiſcheGaben. Hat Clotar am Ende dochrichtig
errathen,daß e

r

ſi
e

hier treffenwürde, d
ie
e
r

ſucht
und meidetzugleich?“
Bald aber lachte e

r

herzlichüber ſeinenEinfall.
AdelinehießenmehrMädchen im deutſchenVaterlande,
und nur wegendes ganz beſonderstiefenKlanges, mit
welchemder Freund dieſenNamen ſtetsgenannt,war

e
s

ihm einenMoment lang zu Sinne geweſen,als
könne e

s

nur die eine Adelinegeben.–
EinigeZeit darnachtrat e

r

an's Fenſterundblickte
ſinnend in d

ie

Mondnachthinaus. Die Landſchaftlag

in ſo ſchimmerndblendendemGlanze da, als ſe
i

e
s

Winter und der erſte Schneegefallen. Alle Baum
gruppen im Parke ließen ſich unterſcheidenwie am
Tage; dennder Nebelwar verſchwunden.Vor ſeinem
Zimmergewahrte e
r

einenbreitenBalkonmit ſteinerner
Brüſtung. Orangenund Topfgewächſealler Art, auch
einigeBänke, Seſſel und Tiſche ſtandendarauf. Es
reizte ihn, ſich dort nochKühlung und Schlaf zu e
r

gehen,und d
a
e
r gewahrte,daßdas eineſeinerFenſter
auch als Thür diente, ſo öffnete e

r

e
s

und trat ohne
Zögernhinaus.
Es war jetztherrlichdraußen. Kein Athemzugließ

ſich ſpüren. E
r fühlte,daß d
ie

Luft gar nicht ſo kühl
und ſcharf ſei, als e

s

ihm gegenAbend erſchienen,
ſondernmild, wie im hohenSommer. Nur dieMü
digkeithatteihn vorhin fröſtelngemacht.

-

Ueberihm ſtand d
ie

volle Mondſcheibe in majeſtä
tiſcherKlarheit; keinWölkchenſchwammamSternenzelt.
Leuchtendfunkelten d

ie Himmelsaugenauf d
ie

ſchlafende
Erde hinab.

g
”

Der Balkon zog ſich längs der ganzenHinterſeite
des Schloſſes entlangund dienteaugenſcheinlichdeſſen
Bewohnernbei Tage zum Aufenthalt. Selbſt einen
zurückgelaſſenenArbeitskorbund einigeBücherentdeckte
der Graf. Eine langeReihe vonFenſternundThüren
führte aus denZimmernauf das ſpiegelblankeStein
parkethinaus. Unter demBalkon lag e

in

Teich im

Schatten, e
in Weiher, von Weiden und Birken dicht

umſtanden.Dahinter breitetenſichGrasflächenaus bis

zu einerBaumwand, durchwelchehindurchman a
n

einer Stelle die Havel erblickte. Ein großer dunkler
Kahn glitt geräuſchlosdarauf hin und verſchwandall
mälig. Dahinter ſtiegenflacheUferhöhenan. Dieſe
Umgebungwar wie geſchaffenfür Jemand, dervon der
Welt und den Menſchennichtswiſſen mag, ſondern
liebermit ſichund ſeinenErinnerungenalleiniſt. Graf
Waldemarließ ſichnieder, ſchaute in den Park hinein
und ſah zu, wie das Mondlichtkaummerklichauf der
Havel glitzerte. Darüber wandelteihn eine ſchwer
müthigeRuhe a

n

und zum zweitenMale begannen
ſeineSinne im Halbſchlummer zu ſchwinden.Wieder
indeſſenſtörteeinGeräuſchihn jählings auf, ein leiſes
Klirren. Er rieb ſich die Augen und bemerkte,daß
ein breiterLichtſtreifſich aus einemder Fenſter über
denBalkon ergoß. Dann öffneteſichdie nächſteThür
behutſam,und– er glaubte zu träumen. Eine Ge
ſtalt in weißemGewandeerſchienund ſchwebteleicht
wie ein Hauch daher. Kaum hob ſi

e

die Füße und
ſtandgleichdarauf in demeigenthümlichenZwielichtſtill.
Der Graf ſprang ſtaunendempor,rührte ſichdann

abernichtvon der Stelle, um dieErſcheinungnicht zu

verſcheuchen.Erſt als e
r

ſicherſein konnte, daß e
r

nichtbemerktwürde,näherte e
r

ſichleiſe. Eine ſchlanke,
lieblicheMädchengeſtaltſtandvor ihm. UmdieSchulter
am breitenBande trug ſi

e

eineGuitarre, welche ſi
e

in

der matt herabſinkendenlinkenHand hielt. Ihr Antlitz
konnteman nichtgenauerkennen,nur jugendlicheZüge
ließen ſich unterſcheiden.Das ſchöneHaupt war un
bedeckt.In langenWellen floß im Nackenihr dunkles
Haar hinab.
Sie richtetedenBlick genHimmel emporund leiſe

bewegtenſich ihre Lippen. Keinesfalls ahnte ſi
e es,

daß ſich ein lebendesWeſen in ihrer Nähe befände.
Graf Waldemar wagte kaum zu athmenund ſuchte
unwillkürlichSchutzhinter einerdichtenOleandergruppe,
die ihn, auchwenn ſi

e

ſichnachſeinerSeite wenden
ſollte, ihren Blickenentzog. Er war zweifelhaft,was

e
r
zu thunhabe. Sich zu verrathen,ſchienihm indiskret,

zu lauſchen,nochindiskreter. Schnell aber ſiegteder
Gedanke,daß e

r

vielleichteineKranke,eineMondſüch
tige vor ſichhabe, über alle Skrupel. Auch eineUn
glücklichekonnte e
s ja ſein, die manmöglicherweiſehier

gefangenhielt. All' dergleichenſchoß ihm durchden
Kopf. Auf jedenFall war e
r

ſchuldloszum Zeugen
des ſeltſamenSchauſpielsgeworden.
Jetzt bewegte ſi

e

ſich. Langſam ſchritt ſi
e

der
Brüſtung desBalkons zu, gerade a

n

einerStelle, wo
einVorſprungdeſſelbenweitüberdenTeichhinausragte.
Leichtfüßigſchwang ſi

e

ſich hinauf und ſaß furchtlos
über der Tiefe da, ſich ſo weit vorneigend,daß der
Graf mit Mühe einen Ausruf des Schreckensunter
drückte.Ahnungsloskehrte ſi

e

ihmihr mondbeſchienenes
Antlitz zu und e

r überzeugteſich, daß e
s

von feſſelnder
Schönheitſei, bleichundſchmalzwar, abervomedelſten
Schnitt und Ausdruck. Es hättekein trefflicheresMo
dell für eineMignon gebenkönnen.Ihre Blickewaren
ſinnend auf den Park hinaus gerichtetund ſchweiften
dann wiederwie ſuchendam Himmel umher.
„Ja,“ flüſterte ſie leiſe im Selbſtgeſpräch,„das iſt

e
r,

das iſ
t

unſerStern, den e
r

anſehenwollte,wenn e
r

fernwäre. Ja, das iſt er
.

Dort obentreffenſichunſere
Blicke. Sei gegrüßt, gegrüßttauſendmal,Geliebter.“
Und mit rührenderGeberdenickteund winkte ſi

e

hinauf. Plötzlichaberhielt ſi
e

inne. Ein tieferSeufzer
rang ſich ſchmerzvollaus ihrer Bruſt. Sie deckte d

ie
Hand über die Augen und ſchluchzte.Dann ſchüttelte

ſi
e

denKopf, wie um eineTäuſchung zu verſcheuchen.
Waldemar,der kaumdreiSchrittevon ihr entferntwar,
glaubtedie mehrgehauchtenals geſprochenenWorte zu

hören: „Wie kalt.“
NacheinigenMinuten faßte ſi

e

ſichund ſaß wieder
regungslosda. Dann öffnete ſi

e

die Lippen und von
einertiefen,wohlklingendenAltſtimmegeſungen,ſtröm
ten ihre Worte im Liede aus, wie eine ergreifende
Klage. Mit leichtenSaitenklängenbegleitete ſi

e

d
ie

Strophen:

„BleicheSterne,ſollt'sihmſagen,
Flüſtert'sleiſeihmin'sOhr,
All' dasLeid,das ic

h

getragen,
Seit ic

h

ihn,achihn,verlor.
Die d

u

ruhſtaufWaldundHügeln,
SüßeNacht,mitdeinemFlor,
Trag'aufdeinenweichenFlügeln
DießdeinarmesKindempor.

DeckemitdemſchwarzenSchleier
MeinekrankeSeelezu.
UntermSchilf im kühlenWeiher,
Find'derLeibdannſeineRuh'.
Dann,ihrSterne,ſollt’sihmſagen,
Rufetlaut e

s

ihmin'sOhr, -
Daßich'snimmerkonnt'ertragen,
Daß ic

h

ihn,achihn,verlor.“
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Die letztenWorte waren von einemThränenſtrome
halb erſtickt,und als ſi

e geendethatte, brachdie Un
glücklichekraftlos zuſammen.Sie weintebitterlichund
ſchwankteauf ihremgefahrvollenSitze hin und her, ſo

daß ſi
e

in jedemAugenblickehinabzuſtürzendrohte. In
der Sorge um das lieblicheGeſchöpfvergaßder Graf
jedeängſtlicheRückſicht.Geräuſchvolltrat e

r

aus ſeinem
Verſteckheraus,um ſi

e
vor einemUnfalle zu bewahren

und ſi
e
in ihr Zimmerzurückzuführen.Als ſi
e

ſeinen
Tritt hörte, fuhr ſi

e

erſchrockenempor. Dann aber,

wie umgewandelt,ſtarrte ſi
e

denDaſtehendenmit einem
AusdruckefreudigenStaunens an.
Das Unerwartetſtegeſchah.
Mit einemJubelrufe eilte ſi

e

ihm entgegen.Es
klang ſo kindlichund froh, daß der Graf ſichtief er
griffen fühlte. Statt zu fliehen, wie e

r

e
s geglaubt

hatte,lag das holdeWeſen im nächſtenAugenblicke a
n

ſeinerBruſt. Sie ſchmiegteſich in ſeineArme, als
wolle ſi

e

dort Schutzſuchen,barg ihr Geſicht a
n

ſeiner
Schulterund ſchluchzte.Er aber mühteſichvergebens,

dieß ſonderbareRäthſel zu löſen und hielt ſie, wie ein
Mann, demman unvermuthetein zartesKind auf die
Händelegt, ſo behutſamund ſo vorſichtig.

„Ich wußte e
s wohl, Geliebter, daß Du wieder

kommenwürdeſt,“flüſterteſie. „Du konnteſtmichnicht
verlaſſen. Jetzt iſ

t

Alles überſtandenund vergeſſen.

Haſt Du auchunſernStern angeſehen,auf demſich
unſereBlicketreffenſollten? Ich grüßteDich allnächt
lich, und immerwar's mir dann, als ſeieſtDu ſelbſt
mir nahegerückt,Du Lieber Du . . .“

So plauderte ſi
e

fort und derGraf hüteteſich, ſi
e

zu ſtören. Er ahnte ſehr wohl, daß hier eineVer
wechslungvorliege,aber die Kranke ſchien in derTäu
ſchung ſo glücklich zu ſein, daß die Entdeckungder
Wahrheit immernochfrüh genugkam.
„Armes Kind,“ flüſterte e

r

endlichnachgeraumer
Zeit, und drücktebewegteinenKuß auf ihr ſchwarzes
Haar, „was iſ

t

Ihnen geſchehen?“

Jetzt erſt blickte ſi
e

mit thränenumflortemAugeauf.
Dann kam der Schrei des Entſetzens,den e

r längſt

befürchtetund ein Wehruf: „Ach Gott!“ Erſchrocken
machte ſi

e

ſichvon ihm los undwolltefliehen,während

e
r

ſi
e

freundlich zu beruhigenſuchte. In demſelben
Augenblickerſchienaus derThür, aus derdasMädchen
gekommenwar, ein ältlicherHerr vonhoher,vornehmer
Geſtalt, der vor Verwunderungſtarr auf die Szene
blickte.
„Was thuſt Du hier, mein liebesKind?“ ſprach

e
r

ſanft und zog das Mädchen,ohneden Fremden z
u

beachten,in's Zimmerhinein. Die VorhängeamFenſter
fielen, der Riegel knirſchteleiſe, und der Graf ſtand
wiederallein auf demmondbeſchienenenBalkon – rund
um ihn her der ſchweigſamePark. –

II.

Begreiflicherweiſethat der Graf keinAuge zu in

dieſerNacht. Alle Müdigkeitwar verſchwunden.Un
aufhörlichmußte e

r

a
n

das ebendurchlebteAbenteuer
denken. Sollte e

r

wirklich ſeinesFreundes verlaſſene
Geliebteaufgefundenhaben! „Sonderling,“ rief e

r

einmalüber das andere, „vorausſichtlichſind e
s ganz

unnützeBedenkengeweſen,umderentwillen e
r

ſeinLeben
zerſtörthat.“

E
r

beſaßGrund genug zu ſolchenVermuthungen.

Clotar von Herder war in der That ein Sonderling,

der nur halb mit den Füßen auf der Erde ſtand.
Zwar hattedas Schickſalihn mit Allem geſegnet,was
ein Mann in ſeinenJahren ſich nur wünſchenkann.

E
r

ſtammteaus trefflicher,angeſehenerFamilie und
vereinigteeineFülle von geiſtigenund körperlichenVor
zügen in ſeinerPerſon. Auch a

n

einemſtattlichenVer
mögenfehlte e

s

ihm nicht. Seine früh verſtorbenen
Eltern hinterließenihm ein Haus in der Reſidenzund
ein prächtigesGut. Allein e

r wußte,wie ſeineKame
raden– er dientedamalsmitGraf Maltzahn in dem
ſelbenRegimente – es ausdrückten,mit all' dieſen
ſchönenDingen nichtsanzufangen.Zurückgezogengleich

einemEinſiedler lebte e
r

in ſeinen vier Wändenhin.
Dort vergrub e

r

ſich unter Büchern, Kupferſtichen,
Kunſtgegenſtändenaller Art. Nur Graf Waldemar,

der Einzige, mit dem e
r

näherenVerkehrhielt, wußte,

daß e
r

mehrIntereſſen habe als dieſe allein. Sein
eigentlichesGeſchäftwar, AnderenGutes z

u thun, und

e
r

übte e
s ſtets, bevor e
r

dazu aufgefordertwurde.
AermerenKameraden,entferntenVerwandten,Freunden,
begabten,aber mittelloſenjungen Leuten, von deren
Bedürftigkeit e
r hörte,half e
r,

noch e
h
e

ſi
e

ſeineHülfe
begehrthatten. Auch ſo ſchweigſam,wie e
r

ſich für
gewöhnlichzeigte,blieb e
r

nichtimmer. E
r

ſchwärmte

für Naturſchönheiten,für weite Ausflüge z
u Pferde,

die e
r

mit Graf Maltzahngemeinſamunternahm.Dann
thaute e

r

auf und ſeinegroße,empfänglicheSeele ließ
UngeahnteSchätzeblicken.Alles Schönebegeiſterteihn.
Für alles Edle und Gute trat e

r

mit Feuer in die
Schranken.
Wunderbar zart war ſeine innere Natur. Eine

Kleinigkeitkonnteihn tödtlichverletzen,und mitten in

beſterLaune brach e
r

o
ft ganz plötzlichab, um aus

dem Kreiſe der Genoſſen in ſein einſamesHaus z
u

flüchten. E
r

ſelbſtmachteſichdann wegenſeinerAus
gelaſſenheit,wie e

r

e
s nannte, Vorwürfe und zog ſich

ferner nochmehrdenn ſonſt zurück.
Urplötzlichaber kam einevollſtändigeVeränderung

in ſein ganzesWeſen. Er wurdewie ein Mann, der
bei tiefſterArmuth plötzlichdas großeLoos gewonnen
hat, der aber ſeinenSchatzkeinemAndern zeigendarf.
GeheimesGlück ſprachaus ſeinemBenehmen. Irgend

ein lieblichesMädchengeſichthatte e
s

ihmangethan.An
welchemHimmel indeſſenſein neuerStern ſtünde,das
verbarg e

r ſorgfältig.

Graf Waldemarmühteſichlange ohneErfolg, der
Schönheitauf dieSpur zu kommen,welchedasWunder
vollbrachthatte. Was e

r

indeſſenerſt vergebenser
ſtrebthatte,ward ihm ſpäterungeſucht z

u Theil. Das
bis zum Rande gefüllteHerz floß endlichüber und in

einer traulichenStunde offenbarteClotar ſichihm. In
faſt überſchwenglicherWeiſe, die ihm ſonſt am aller
wenigſten zu eigenwar, ſchilderte e

r

demFreundeſeine
Liebe. „Hier,“ rief e

r
zumSchluß, „haſt Du dieGe

ſchichtemeinerLeiden – lies.“ Damit reichte er ihm
ein Heft glühenderLiebeslieder:„An Adeline“ hin, die
nebeninnigſterHerzensempfindung e

in ganzbedeutendes
poetiſchesTalent verriethen.
„Du biſt ja einDichtervonGottesGnaden,“ hatte

derGraf damalsſtaunendausgerufen,und e
r

antwortete
nur lächelnd:
„Wer möchte e

s

in meinerLagenichtſein? Glaube
mir, ſie machtJeden dazu. Der trockenſteBurſchewird

in ihrer Nähe ein Heine.“ So und ähnlichſchwärmte

e
r

weiter.

Der Graf, der wohl wußte,daß ein Wort, welches
ſeinenFreund vielleichtganz unabſichtlichverletzte,das
Bekenntnißjäh unterbrechenwürde, forſchteihn nicht
aus, ſondern gab ſichzufriedenmit dem, was Jener
ihm freiwillig erzählte. So erfuhr e

r

denn auchden
FamiliennamenderAngebetetennicht,ſondernnur, daß

e
s

eineAdeline ſei, dieClotar gefeſſelthätte. Erſt nach
geraumerZeit wagte e

r ſogar d
ie Frage, o
b

e
r

ſchon

a
n

eineVerlobungund eineHochzeitdächte. Auchdas
machtedenGlücklichenſtutzig und ſchienihn z

u ver
ſtimmen. -

„Meinſt Du, daß ic
h

im Stande ſein werde, ein
Mädchen, ja und vor Allem ſolch einMädchenglücklich

zu machen? Es gibt dochſicherlichviele Männer, die
ihrer würdigerſind als ich.“
Graf Waldemarhattedamals über dieſenärriſchen

Zweifel herzlichgelacht, aber der Freund blieb von
jenemAugenblicke a

n

wiederernſt und verſchloſſen.
„Du haſt Recht. Ich darf ſi

e

nichtlänger in Un
gewißheitlaſſen,“ entgegnetee

r

endlich. „Allein, weißt
Du, mir bangtvor der Entſcheidungsſtunde.Warum
ſollte gerade ic

h

der Auserkoreneſein, wo Anderedieß
gewißzehnmalmehrverdienen.Ich habekeinGlück.“
Schon in jenerStunde ſtiegen in demGrafen leb

hafteBeſorgniſſe auf, die ſeitdem in vollemUmfange
eingetroffenwaren. Damals beunruhigteihn nochEins.
Clotar, der Zurückhaltende,ließ ſich öfters im ver
trautenUmgangemit einemHerrn von Hersfeldſehen,

einemder eleganteſtenKavalierederReſidenz,der aber

in allen Stückenſein vollkommenſterGegenſatzwar.
ObſchonderſelbeeinGut beſaß,trieb e

r

ſichdengrößten

Theil desJahres doch in denCafés, auf denPromenaden
und Parkets von Berlin herum. Man behaupteteall
gemein, e

r

ſucheaus triftigenGründennacheinerreichen
Erbin. Ohnedaß manihmgeradeetwasEhrenrühriges
nachſagenkonnte, mied ihn der gediegeneTheil der
jungenLeutedennoch.WennHerdermit ihmverkehrte,

ſo hing dieß jedenfallsauf irgendeineArt mit deſſen
Herzensangelegenheitenzuſammen,unddasgeradeſchien
demGrafen nichtgeheuer.
Die Kataſtropheließ nicht lange auf ſichwarten.

Eines Abends, als derGraf gar nichtmehrauf Beſuch
rechnete,pochte e

s heftig a
n

ſeinerThür. Clotar trat
ein wie ein Verſtörter. Er warf ſich in den nächſten
Seſſel, ſagte kaum „gutenAbend“, ſtierte in's Licht
und begannvon irgendwelchengleichgültigenDingen z

u

reden, ein ZeichenverzweifelterStimmung bei ihm.

Auch war e
r todtenbleich,und als der Freund ihn

endlichumarmteund ihn bat, ſichauszuſprechen, d
a

ſtöhnte e
r

ausgepreßtemHerzenauf: „O! e
s

iſ
t Alles,

Alles aus, und ic
h

ſelbſt bin Schuld daran, ic
h

ſelbſt!

Ä mein Glück verſcherzt, ic
h

war ſeiner nicht
erfh! “

Wie der Sturm den ſtarkenEichbaumentlaubt, ſo

hattedas Ereigniß auch ih
n

erſchüttertund alleFriſche

in ihm vernichtet. E
r

war in wenigStunden e
in g
e

brochenerMann geworden.Was geſchehen,erfuhrGraf
Waldemar natürlichnicht. Auf Fragen gab e

r,

wie
oftmals,keineAntwort. Endlichäußerte e

r

denWunſch,
in'S Freie hinauszureiten.Der Freund willfahrte ihm,
obſchonſich e

in

ſolchesBeginnenziemlichwunderlich
ausnahm; denn e

s

war mitten im Winter, jederWeg
ſpiegelglatt, d

ie

Flur ſchneebedeckt.Der Mond ſtand
ebenſoklar am Himmelwie heute.
Die CharlottenburgerAllee entlangüber Weſtend

in denberühmtenGrunewaldbogen ſi
e ein, im ſchärfſten

Galopp oderTrab fort und fort reitend, dochohne

e
in

Wort zu wechſeln. S
o ging e
s

auch zwiſchen
den beſchneitenBäumenhin, im fußhohenSchneeden
meilenweitenWegentlang,derdurchdenForſt in ſchnur
geraderLinie zum Wannenſeeführt. Endlich blickte
deſſenſpiegelblankeFläche zwiſchenden Bäumen hin
durch. Die Pferde keuchtenund der Schweiß gefror

a
n

ihrenHaaren zu dickemReif. Herderachtetedeſſen
nichtund Graf Maltzahn ließ ihn gewähren,weil e

r

wußte, daß dieß unter allen Umſtändendas Beſte ſe
i.

An Heinrichvon Kleiſt's Grabe, welchesdort in der
Waldeinſamkeitliegt, e

in

Wallfahrtsort aller Unglück
lichen,hielten ſi

e

endlichſtill und ſtiegen a
b
.

Herder
ſetzteſich auf einenBaumſtammnieder,der amBoden
lag und barg das Geſicht in den Händen. Endlich
ſchienſein Herz erleichtert. E

r

erhob ſich und ſagte

nur nochmitBitterkeit:„Wahrlich,manwäreambeſten
daran, wennman e

s machte,wie Der d
a

unten.“
Der Graf hatte bisher ſchweigendnebenihm g

e

ſtanden. Nun ſtiegen.Beide wieder z
u Pferde und

ritten langſamzur Stadt zurück. AnderenTags war
Herder ruhig wie gewöhnlich,doch in ſeiner ernſten,

zurückhaltendenStimmung, d
ie

nun auch nicht mehr
ſchwand. E

r

wich ſelbſtWaldemars Bemühungen,ihn
aufzuheitern,aus, ſprach nie mehr über das Vor
gefallene,nahm, ohne ſeinenKameradenvorherauch
nur ein Wort zu ſagen,ſeinenAbſchiedund lebteſeit
demmeiſteinſamauf ſeinemGute. Erſt in der aller
letztenZeit war e
r

wiederöfters nachBerlin gekommen

und der Graf benütztedas Wiederſehen,um ihn un
merklichvon Neuem a

n

den Verkehrmit Menſchen z
u

gewöhnen. Es ſchienihm auch, als habe e
r Erfolg

damit,bis ihn die ebengemachteErfahrung daran irre
werdenließ. –
Alle dieſeErinnerungenkreuzten in jenerNacht z

u

Havelhorſt des jungen Grafen Sinn. Das Räthſel,

vor dem e
r ſtand, zu deſſenLöſung d
ie Andeutungen

vorhandenwaren, aber die rechtenMittel nochfehlten,
quälteihn unabläſſig. Um jedenPreis beabſichtigte e

r,

noch am kommendenTage nachBerlin z
u eilen, den

Freund aufzuſuchenunddurchihn ſelbſt dieSacheauf
zuklären. „Der geradeWeg der beſte!“
Im SchloſſeſchliefnochAlles, als e

r
wieder im

Sattel ſaß und überdieZugbrücke in denPark hinaus
ritt. Früher, wie e

r gehofft, ſchloſſengegenMittag

die Uebungen,und e
s

war ihm nachder durchwachten
Nachtrechtlieb, nochein wenig ausruhen z

u dürfen.
Der Baron ließ ſich,wie amTage zuvor, entſchuldigen

und das Mittageſſenwurdedroben im Zimmer ſervirt.
Die Verſuche, den Bedienten hiebei auszuforſchen,

ſcheiterten a
n

deſſenwohldurchdachtemSchweigen.Mit
Mühe erfuhr der Graf, daß der SchloßherrBaron
von Waldſtettenheiße, daß dieß Gut a

n

der Havel
ſchonſeinemVatergehörthabeunddaß e

r

frühermeiſt
denSommerüber, ſeiteinemJahre aberununterbrochen
hier draußenwohne. Die GrenzenvonHavelhorſtüber
ſchritte e

r

nur noch,wennzwingendegeſchäftlicheGründe
dieß unvermeidlichmachten.Die Zeitangabenſtimmten
ungefährmit Graf Waldemar'sVermuthungenüberein.
Ein Jahr etwawar e

s her, daß Herder nachjenem
verhängnißvollenAbendedas Haus der Geliebtenge

mieden. Die Frage nachdem Fräulein beantwortete
derAlte nur mit einigenganz unverſtändlichenWorten,

die e
r
in denBart brummte. „Früher, ehe ſi
e

krank
wurde, wohnte ſi

e

hier in dieſemZimmer,“ fügte e
r

hinzu.
Eine Stunde darauf beſtiegder Graf ſeine treue

Fantasca wieder,welchedenVormittag über im Stalle
geſtanden,und ritt nachBerlin. Der Weg dorthin be
trug a

n

vierMeilen und e
r

durfte nichtzögern. Wenn

e
s

e
in
ſo gutesWerk galt, wie hier, war ihm jedoch
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nochniemals eineEntfernungzu groß geweſen.Die
Stute zeigtekeineSpur mehrvonden letztenStrapazen
und ſchrittflott darauf zu

.

Unterwegsgrübelte e
r ſich

in einenkleinenRoman hinein, den glücklich zu löſen

e
r

eben im Begriffeſtand. Schon ſah e
r

denFreund,
vor Seligkeit ſtrahlend, ſeine ſchöneBraut a

m

Arm.

E
r

zweifeltenichtlänger,daß Adelinevon Waldſtetten
und d

ie

GeliebteClotar's identiſchſeien. In ſeiner
Bruſt ſchlug e

in

trefflichesHerz. E
r

wünſchteauf
richtig, d

ie

Beiden zu vereinen,und was man wünſcht,
hält man auchnur zu gern für wahrſcheinlich.
Freilichverhehlte e

r

ſi
ch

keinenAugenblick,daß e
r,

auchwennAlles glücklichzuſammentraf, b
e
i

Herderſelbſt
nocheinenſchwerenStand habenwerde. Gewiß ließ
ſich dieſer nicht leichtenKaufs zu einer Fahrt nach
Havelhorſtbewegen.Allein, wenn e

r
ſich auchent

ſchiedenſträubte dießmal,wo e
s

ſichum ſo ernſte
Dinge handelte,war d

e
r

Graf entſchloſſen,moraliſchen
Zwang zu gebrauchenund ihn b

e
i

d
e
r

Ehre zu faſſen.
Das Mittel trog bei Herdernie.
Kaum ließ ſichder Reiter, als e

r

d
ie

Stadt e
r

reichte, d
ie nöthigeZeit, für ſein Pferd zu ſorgen.

Dann warf e
r

ſich ſchnell in d
ie

nächſteDroſchkeund
fuhr zu Herder'sHauſe. Sein Herz pochteförmlich,
als e

r

d
ie

wohlbekannteTreppehinaufſtieg.Welch e
in

Wiederſehenerwarteteihn dort oben. E
r

mußtenoch
einmal ſtille ſtehen,um ſichAlles zu vergegenwärtigen,
was e

r ſagenwollte.

E
r zog d
ie

Glocke. Die alte Haushälterinöffnete
und begrüßteihn freundlich. Flüchtig nickte e

r

ih
r

zu

und ſchob ſi
e beiſeite, u
m

ſichſelbſtdemFreundedurch
ſein Erſcheinenanzumelden.Schon legte e

r

d
ie

Hand
auf denDrücker.
„Wo wollenSie hin, Herr Graf? – Zu Herrn

von Herder?“
„Freilich, zu wemdennſonſt wohl?“ Waldemar

ſah die Alte erſtauntan.
„Den findenSie nicht. E

r

iſ
t

verreist.“
„Verreist – verreist. Iſt das wirklichderFall?“
„Gewiß, Herr Graf.“
„Und wohin, auf wie lange?“
Ein Achſelzuckengab Antwort. „Das wiſſen wir

Alles nicht,unſerlieberHerr hat uns gar nichtshinter
laſſen als das nöthigeGeld. Den Bedientenhat e

r

auf's Gut hinausgeſchickt.Der weiß aberauchnichts.“
Waldemar ſtand völlig verdutztda. An dieſen

fatalen Zwiſchenfallhatte e
r

nicht gedacht,und wer
mochteſagen, o

b
ſo günſtigeGelegenheitſich ihm zum

zweitenMale bietenwürde.
„Gab Herr vonHerderIhnen keineBeſtellungfür

mich?“
„Nein, oder, ja doch. Auf demSchreibtiſcheliegt

etwas für Sie, Herr Graf.“ Sie zündetehiebeiein
Licht a

n

und holtedas verſiegelteBillet herbei. Mit
größterHaſt wurde e

s

erbrochenund geleſen.
„Lieber! Ich ahne,daßDu michhier ſuchenwirſt.

Du haſt ja von jeher ſo unheilvolleEinfälle gehabt.
Ich fliehedeßhalbund ratheDir, michnicht zu ver
folgen; denn ic

h

werdemichwohl zu verſteckenwiſſen.
Immer

Dein Clotar.“
„Undwohin ſollendieBriefe nachgeſendetwerden?“
„Die bleibenhier liegen, wennHerr von Herder

mir nicht ſchreibtoder telegraphirt.Bis jetzthat e
r

nochnichtsvon ſichhörenlaſſen.“
(Schlußfolgt.)

Joſiann Jlepomuk v
. Nußbaum,

k. Bayer.Generalſtabsarztà la suiteundAniverſitatsprofeſſor.

(HiezudasPorträtS
.

481.)

DieMünchenerſindnichtwenigſtolzauf„ihren“Nußbaum,
denndervielberühmteKliniker iſ

t

ein echtesMünchenerKund

Ä am 2
. September1829 in derbayeriſchenLandeshauptſtadt

geboren.
Nachdeme

r

dasGymnaſiumhinterſichgebrachtundden
mediziniſchenDoktorgrada

n

derUniverſitätſeinerVaterſtadterrungenhatte,beſuchtee
r

diegroßenHoſpitälervonBerlinund
Paris, wurde1851vondembekanntenKinderarztDr. Auguſt
HauneralsPraktikantin ſeintrefflichorganiſirtesSpitalauf
genommenund im folgendenJahreAſſiſtentder chirurgiſchen
AbtheilungdesſtädtiſchenallgemeinenKrankenhauſesin München.
FünfJahreſpäterhabilitirtee

r

ſich a
n

derMünchenerUniverſität
als Privatdozentfür ChirurgieundAugenheilkundeundüber
nahmauchdieStelleeinesOperateurs im Dr. Hauner'ſchenKinderſpitale.SeinehervorragendenLeiſtungenalsPraktikerwie
als fachwiſſenſchaftlicherSchriftſtellerverſchafftenihmſchonim
Jahre1860 d
ie

ProfeſſurderChirurgieundAugenheilkundea
n

derſelbenUniverſität, a
n

welchere
r

ſeinerzeitzumDoktorder
Medizinpromovirtwordenwar.

BaldwarderAndrangvonHülfeſuchendenſo groß,daßſich
Nußbaumgenöthigtſah, zumZweckeihrerBehandlung a

n

d
e
r

NymphenburgerStraße e
in großesPrivatſpital in Verbindung

mit einemorthopädiſchenInſtitut zu errichten,in welcheme
r

Kranke in WartundPflegeauf-und d
ie
in ſeinerPrivatpraxisnothwendigerſcheinendengrößerenOperationenvornimmt,während

ſeineThätigkeitnachletztererRichtung in FolgeſeinerStellung
alsDirektordesallgemeinenſtädtiſchenKrankenhauſeslinks d

e
r

Iſar, Abtheilungfür Chirurgie,gleichzeitignichtminderſtark in

Anſpruchgenommenerſcheint.
BeimAusbruchdesKriegesvomJahre1866trat Nuß

baumals Oberſtabsarztin d
ie bayeriſcheArmeeeinundmachte

denFeldzug a
m

Main im HauptquartierdesOberkommandanten
PrinzenKarl vonBayernmit. Die hervorragendenDienſte,
welchee

r
im Feldegeleiſtet,wurdendurchVerleihungdesCivil

verdienſtordensd
e
r

bayeriſchenKronebelohnt,mit welchem d
e
r

perſönlicheAdelverbundeniſ
t.

Der großedeutſch-franzöſiſcheKriegdesJahres1870/71ſahNußbaumin obigerStellung im

erſtenbayeriſchenArmeekorpsunterGeneralvonderTann. Die
Erinnerung a

n

ſeineganzaußerordentlicheAufopferungsfähigkeit
lebtnochheut in derArmee.Hundertedurftenſichſeinesper“
ſönlichenEingreifensnichtbloß in denSpitälern,ſondernauch
aufdenSchlachtfeldernerfreuen,HundertedankenihmihrLeben,
TauſendeihreGeſundheit.
Ritt e

r

übereinTerrain,aufdemder„männermordende“
Kampfgewüthet,ſo flogſeinforſchenderBlicknachallenSeiten
nachUnglücklichen,dieſeinerHülfebedurften,undward e

r

eines
ſolchenanſichtig,ſo ließ e

r

ſichmehrvomPferdefallen,als e
r

vondemſelbenſtieg,um ſofortHandanzulegen.So reichder
SchatzſeinesWiſſensund ſo weitdasGebietſeinesKönnens,
ſeineHumanitätkommtihnengleich.Armefinden b

e
i

ihmbereitswilligſtallzeitnichtnur unentgeltlicheHeilung,ſondernvielfach
auchwerkthätigepekuniäreUnterſtützung,d

ie
e
s

ihnenmöglich
macht, d

ie vorgeſchriebene,vielleichtfür ihreVerhältniſſenicht zu

beſtreitendeDiät einzuhalten,ſo daß e
r

mit gutemGrundeals

e
in hervorragendesElementderfreiwilligenArmenpflegebezeichnet

wurde.
Mit umfangreicherwiſſenſchaftlicherBildungverbindetNuß

baumeinewahrhaftgenialeoperativeGeſchicklichkeit,während d
ie

HeilkundegleichzeitigſeinemſchöpferiſchenGeiſteeinelangeReihe
neuerErfindungenundneuerMethodenzu verdankenhat.
So findenſichunterſeinenwiſſenſchaftlichenArbeitenſolche

überdieVerwerthungdesChloroformals ſchmerzſtillendesoder
dochſchmerzlinderndesMittel,überGeſichtsſchmerzenundNervenreſektionen,überkariöſeTumoren(Geſchwülſte),Steinſchnittmit
Steinzertrümmerung,überTransfuſion,ſubkutaneInjektionen,operativeBehandlungderBlaſen-,Scheiden-undMaſtdarm
krebſe – hierinwar NußbaumSchülervonSpencerWels inLondon,beidem e

r

voretlichenJahrenStudienmachte – über
Bauchwunden,Ovariotomie,temporäreTracheotomie,Kniegelenk
reſektionen,überDrainageder Bauchhöhlebei Ovariotanie,
überKnochentransplantation,Krebsund Hoſpitalbrand,über
RadikaloperationenderHerniencircumciſionbeichroniſchenUnter
ſchenkelgeſchwüren2

c. 2
c.
,

b
e
i

denenNußbaum'serfinderiſchesGenie
neueGeſichtspunkteoderBehandlungsmethodenaufgefundenhat.
Im Jahre1875hatNußbaum in derchirurgiſchenKlinik

zu MünchenLiſter'santiſeptiſcheWundbehandlungeingeführtundempfahldieſelbezunächſtin einerkleinenBroſchüre:„DiechirurgiſcheKlinik in München im Jahre1875“,welchee
r

vierJahreſpäterunterdemTitel: „Leitfadenzur antiſeptiſchenWundbehandlunginsbeſonderezurLiſteriſchenMethodefür ſeineSchüler
und für praktiſcheAerzte“gänzlichumarbeitete.Und e

r

war
offenundbeſcheidengenug,darinvorallerWelt zu geſtehen,wie
vielOpfervorEinführungdieſerMethodediePraxisgekoſtet.
Wie ſehrihmamHerzenliegt,mit ſeinenSchülernfort

undfortFühlung zu behalten,zeigtenſchonſeine im Jahre 1866
erſchienenen„Vier chirurgiſchenBriefe a

n

ſeine in denKrieg
ziehendenehemaligenSchüler“.

E
s
iſ
t

hiernichtderPlatz,alleSchriftenNußbaum'snament
lichanzuführen.Laienmagdieeinebezeichnetſein, in welcher

e
r nachwies,daß a
n

dieStelleeinertrübenHornhauteinge
ſchliffenerKryſtallkörperin'sAugeeingeheiltwerdenkann.
SeineErfindungderOperationeinerInterkoſtal-Neuralgie

mittelſtNervendehnungverdanktdieWiſſenſchaft,wieNußbaum im

„AerztlichenIntelligenzblatt“berichtet,einemZufalle. E
r

hatte im

Jahre1860 e
in Ellenbogengelenkreſecirtund d
ie

toniſchenKrämpfe
amArmedesKindeswarenverſchwunden,nachdembeiderOperation
derAſſiſtentmitdemHakendenNervusulnarisſtarkgedehnthatte.
Gleicheshatte1869 in einemandernFalleHofrathBillrothbe
obachtet.So kamNußbaumauf denGedanken,beiKrämpfen
undSchmerzendieNerven zu ſuchenund zu dehnen,wenigerum
einenamhafteVerlängerungdeſſelben,alseinLoslöſendesNerven
markesvonſeinerHülleundeineandereErnährung zu erreichen.
SeinenerſtenVerſuchmachteNußbaummitderNervendehnung
ſchon1871und e
r gelang.Baldfolgtenweiterevonihmund
anderenAerztenmit gleichgutemErfolgunternommene.So
erwarbſichdieſeOperationdasBürgerrecht.Zunächſtwendete

ſi
e

NußbaumnurbeiperipheriſchenLeidenan, baldaber,auf
dieLiſteriſcheMethodegeſtützt,auchbeicentralen.Ein bisherganz
vereinzeltdaſtehendesBeiſpieleinerſolchenOperationiſ

t

dievon
Nußbaumam 6

.

November1878 a
n

dem k. preußiſchenRegie
rungsrathL. aus L. vorgenommene.SeineSchmerzenwaren ſogroß,daß e

r

ſicheinerOperation zu unterziehenbeſchloß,die
nochniegemachtworden.DieHauptſchmerzpunktelagenlinksund
rechtsoberdemNabel.So wurdedievordereBauchwandzumAngriffauserſehenunddererſte 8 CentimeterlangeEinſchnitt

in ſelbelinksgemacht,eineSchichteZellgewebe,FascieundMuskel
durchgetrenntundbeiſeitegeſchoben.Da kamendreihorizontal
verlaufendeInterkoſtalnervenausdenMuskelnheraus,dieNuß
baumnuneinzelnmitDaumenundZeigefingerpackteundlang
ſamundallmäligverſtärkendcentrifugalundcentripetalin die
Längezog. Dann geſchahdaſſelbe – dießmaluntergroßenSchwierigkeiten– rechtsvomNabel.Von da an bliebendieneu
ralgiſchenSchmerzenaus,nachzwanzigTagenwarendieWunden
faſt ganzgeheiltundamfünfundzwanzigſtenTage reisteder
Patientgeneſenin ſeinenorddeutſcheHeimatzurück.Die Ope
rationmachtebegreiflicherweiſeungeheuresAufſehen.
Seit Oktober1872 iſ

t

Nußbaumkönigl.bayeriſcherGeneral
ſtabsarztà la suite.

C
.
Ä
. Regnet.

Die anglo-indiſcheÄrmee.
(HiezudasBild S

.

484und485.)

Die anglo-indiſcheArmee,welcheim gegenwärtigenAugen
blickeauf verſchiedenenPunktenAſiensundAfrikas in ſchwerwiegendeKämpfeverwickeltiſt,verdientdieAufmerkſamkeitunſerer
Leſer in doppelthohemGrade,undwir glaubenein überſicht
lichesBild derſelbengeradejetztamPlatze.
DieSoldatenderKöniginhabenbeinahevollſtändigihren

europäiſchenSchnittbewahrt.Wir ſehendie Linieninfanterie
mit ihrenſcharlachrothenWämmſern,denSchottenmit demPlaid, demRock in buntenFarbenundderWaidtaſchemitden
Haarfranſen;dieOffizieretragendenſtählernenClaymoreund
denDirk (Dolch)mit großenTopaſen.Die DragonerhabenganzeuropäiſcheAusrüſtungderPferde,dasweißeLederzeug
überdemſcharlachrothenRockunddieBüffelhandſchuhe.Die
Artilleriemachtſichimmerdurchihr dunklesBlau mitſchmalen
rothenPaſſepoilsbemerklich.DieStabsoffizierehabenmeiſteinen
ſchwarzenPelzmitſeidenenOliven,welchea

n

dieöſterreichiſchen
Dolmanserinnern.Für alledieſeKorpsſind dieFederhüte,
Tſchakos,KasketsdurcheinelokaleKopfbedeckungerſetzt,beſtehend

in einemKorkkasket,mit weißerLeinwandbezogen,welchesdie
indiſchenSoldatenvordemSonnenſtichzu ſchützenim Standeiſt.
DasKasketwirdmiteinemMuſſelinſchleierumwunden.DieBe
waffnungbeſtehtin demHenry-Martinigewehr,welchesſichſehrgut
bewährthabenſoll. Die eingeborenenTruppenhabeneineaus
ihrerheimiſchenTrachtundderbritiſchengemiſchteUniform.Die
bengaliſcheInfanteriebeſtehtmeiſtausgroßenGeſtaltenmitdunkel
braunerFarbeundeinemgroßenſchwarzenBart. Ihre Kopfbedeckungbeſtehtin einemungeheurenTurbanvonweißerLein
wand;derScharlachrockhatvorneeingroßesſchwarzesSchutzleder.
EquipirungundArmirungſinddieſelbenwie b

e
i

dereuropäiſchen
Infanterie.DieGurkas(BergbewohnerdesnördlichenIndien),
vonkleinemWuchs,nervigund beweglich,bildenvorzügliche
Schützen.IhreUniform iſ

t ganzſchwarz.Ihr Hieber,den ſi
e

hintentragen,wird im Handgefechtzu einerfurchtbarenWaffe.Die
eingeboreneReitereibeſtehtausLanciersauf prächtigenbenga
liſchenPferden,miteinerlangenbeweglichenBambuslanze.Bei
einigenDiviſionenbefindenſicheingeboreneReiterauf Drome
daren.DieArtilleriehattheilsBergkanonen,welcheaufMaul
thierenfortgebracht,theilsNeunpfünder,welchevon Pferden,
häufigauchvonElephantengezogenwerden.Letztereniſ

t
e
s ge

lungen,dieengliſchenGeſchützeaufdieHöhendesKhyberpaſſeszu

ſchaffenund ſo denEintritt in dasKönigreichAfghaniſtanzu e
r

Zwtngen.

Mºiteratur.

– Johanna v. Sydowgibt in ihrem„Moden-undToiletten
Brevier“(Leipzig,Spamer)einekleineAeſthetikdesgeſammtenKoſtüms
mithiſtoriſchenAusblicken,welchedemBucheeinenvertieftenWerth
verleihen.DasBuchverſchafftderFraueinganzanderesIntereſſea

n

derToilette,alsdasdesaugenblicklichenPutzes;einBlick in dieVergangen
heitundaufdieEntwicklungderModeläßt ſi

e erkennen,daß e
s

nichts
bloßZufälligeswar,wasdieModeſchafft,ſonderndaßauchhierder
GeiſtderganzenZeitEinflußgewinnt.DasMitgetheilteunddie
FormderMittheilungentſprichtganzdenBedürfniſſenderBelehrung,
welchezugleichunterhaltenſeinwill,undmanwirdmitVergnügenbalddieß,baldjenesKapitelherausgreifenundnamentlichauchin demreichen
künſtleriſchenSchmuckvonderHandEmilDoepler'sſeineBelehrung
undUnterhaltungfinden – kurzdasGanzeiſt einreizendesAngebinde
fürDamenhände.– De la MotteFouqué'sreizendesZaubermärchen„Undine“,
dasnochimmereineLieblingsdichtungallerpoetiſchgeſtimmtenGe
mütheriſ

t

undſeineReizefriſchbewahrthat, iſ
t

nunauchdurcheine
Meiſterhandilluſtrirtworden.LeopoldBode,demwir dieprächtigen
IlluſtrationenzumSagenkreisKarldesGroßenund zu Schiller's
Glockeverdanken(beidebei H

.

Keller in Frankfurterſchienen),hatFouqué's„Undine“in zwölfBildernverherrlicht,die in ſehrſchönenPhotographieendas in großFoliogedruckteWerkſchmücken(Frankfurt,
Keller).WirhabenüberdieDichtungnichts zu ſagen,nurvonden
Bildernmöchtenwir rühmen,daß ſi

e

denGeiſtderſelbenvollausſtrahlen,daß ſi
e

unsganz in denZauberdeswunderbarenMärchens
verſetzenunddurchdieanmuthigenGeſtalten,wiedurchdenReizderUmgebungunwiderſtehlichfeſſeln.Wirfreuenuns,daßauchdieſerecht
deutſchenDichtungdurchdieſeprachtvollausgeſtatteteAusgabeihrRecht
aufdemreichſtenSalontiſchgeworden.– Die Freimaurereihatmit ihrenMyſterienauchfür den
LaieneinenganzbeſonderenReizund e

s

kannihmnurerwünſchtſein,
einentiefernBlick in dasWeſenunddieArbeitderſelbenzu werfen,
namentlichwenn e

s
a
n

derHandeines ſo gewiegtenFührersgeſchieht,
wiederdesHerausgebersdermaureriſchenZeitſchrift„DieBauhütte“:J. G

.

Findel,welcherin ſeiner„GeſchichtederFreimaurerei“(Leipzig,
Findel)unseinvollesBildderEntſtehungundEntwicklungdieſesüber
dieganzeErdeverbreitetenBundesgibt,der im WeſenſeinerBeſtre=bungeneinsiſt,aber in derForm ſo weitauseinandergeht.DasBuch,
demeinumfaſſendesStudiumdereinſchlägigenLiteraturundeinereiche
Statiſtikzu Grundeliegt, iſ

t

auchfür denLaienklarundverſtändlichgeſchrieben,e
s

feſſeltdurcheineanziehendeDarſtellungundgewinntfür
dieInſtitutiondurchdenErnſt,derausdemGanzenſpricht.Durchdie
guten
RegiſterempfiehltſichdasBuchnamentlichalsNachſchlageVerf.

– Das„MonatsblattfüröffentlicheGeſundheitspflege“(Braunſchweig,Bruhn),dasjetzt in denzweitenJahrganggetreten,hatſichdurch
ſeinetrefflicheLeitungunddiewirklichaufdienächſtenBedürfniſſeprak
tiſchundrationelleingehendenAufſatzealseinganzvorzüglichesOrgan
dieſeswichtigenZweigsdesöffentlichenLebenserwieſen,demmange=
deihlichesFortkommenwünſchenmuß.– DeroftgemachteVerſuch,für dieUniverſitäteneinOrgan

zu ſchaffen,wollteimmernichtrechteinſchlagen.Nunhataberſchon d
ie

„AlmaMater“ in WienſichBahngebrochenundwirerhaltenebendie
neueſteNummerdes„CentralblattsfürDeutſchlandsStudenten“,welches
ſeltſamerweiſein keinerUniverſitätsſtadt,dochnahegenugeinerbe
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deutendenWiſſensſtätte(Hannover)erſcheintundnamentlichdasLeben
undTreibenderStudenten,d.h.dieſpezifiſchſtudentiſchenIntereſſenin's
Augezufaſſenbeſtimmtſcheint. H– DerBriefwechſeldesBiſchofKettelervonMainzwirdvon
Dr.J. M. Reichherausgegebenund be

i

Kirchheimin Mainzerſcheinen.
DieSammlungſoll309Briefeumfaſſen.

Mßühne.

– DieVerwaltungdesDresdenerHoftheatersveröffentlichtſo

ebeneinenſtatiſtiſchenRückblickaufdasJahr 1878,demwir folgende
intereſſanteDatenentnehmen:VonallenAutorenin Oper,DramaundLuſtſpielwar1878 im k. HoftheateramhäufigſtenvertretenFriedrich
Schiller. E

r

brachtee
s

auf 4
2 Abende,vondenen3
0

auf„Tell“ent=
fallen.Goethekam18mal,Mozart17mal,Beethoven(Fidelio)10mal
daran.Numeriſchüberwogin derOperVerdimitderZiffer34,worunter
„Aida“10malfigurirt.RichardWagnerkam29mal(Lohengrin12=,
Tannhäuſer11-,Rienzi6mal),Shakeſpeare21mal,Auber14mal,Gutz
kow5mal,Lindau15mal,Birchpfeiffer12mal,Moſer34mal.Roſen
kamauf 1

0

Abende.DieNovitätenerreichtend
ie

Ziffer 2
3
im Drama,

3 in derOper.Neuſtudirtwaren 1
1 dramatiſche,1
1

muſikaliſche
Werke.An 488Abenden(Neu-undAltſtadtkombinirt)wardgeſpielt,
undzwar554Stücke(368dramatiſchen,189muſikaliſchenInhalts).– Der LandtagdesGroßherzogthumsOldenburgbewilligte
aufAntragdesMagiſtratszumBaueinesneuenTheatersausLandes
mittelneinenZuſchußvon100,000Mark.DasTheaterwirdaber300,000Markkoſten.DiefehlendeSummewirddarum zu gleichenÄ vonderStadtunddergroßherzoglichenTheaterkommiſſionher=gegeben.

– Laubehat im WienerStadttheatereinenVerſuchmit V.

Sardou'sSchauſpiel:„Ferréol“gemacht:wohlohnedauerndenErfolg.
„Ferréol“iſ

t

einaufErweckungſtarkenMitgefühlesim Zuſchauerbe=
rechnetesStück.EinUnſchuldiger,derwegenangeblichenMordesver=
urtheiltwird;einSchuldiger,derſeineUnthatnichteingeſtehenwill;
ZeugendesblutigenVorfalles:einKapitänundeineDame,welcheſich
nichtentſchließenkönnen,o

b
ſi
e ſprechenoderſchweigen,o
b
ſi
e

derPflicht
oderderEhreGehörgebenſollen;kurzSpannungvomAnfangbis zu

Ende,ſtundenlangeAufregungallerdings;ſo geſchicktSardouaberbe
rechnetundrechnet,ſo ſtimmtdochnichtAlles in ſeinerdramatiſchen
Rechnungunddie„wenn“und„aber“ſtellenſichvonſelbſtein.Das
Stückgehörtüberhauptzu jenerGattung,welchedeneinfachen,natür=
lichenWegderGeradheitundOffenheitmitallenerdenklichenAuskunfts
mittelnzu umgehenweiß,umexiſtenzfähigzu ſein.EinWort,unddie
Seifenblaſewürdezerſpringen.DochdemAutorgehörtdiefreieWahl,
wirfordernvonihmnurTalentundKonſequenzin derDurchführung.
DieſezeigtSardou in ziemlichhohemGradeauchin dieſemStücke,trotz
dem e

r

demGerichtsverfahren,undeinemetwasſonderbarenüberdieß,
faſtdievolleLeitungderdramatiſchenVerhandlungüberläßt.Dieſes
aufdieNervenundThränenberechneteStückmußſcheinbarmitfieber
hafterAufregungundfliegenderHitzegeſpieltwerden.Dasfehltuns

in Deutſchlandund ſo kommteinſolchesStückimmerzu kurz.– Das Schauſpiel:„OnkelHans“vonRudolphElcho,das

im Wallnertheaterin WienalsNovitätgegebenwurde,hatnichtrecht
angeſprochen,wohlauchumdesfalſchenBodenswillen.Es iſ

t

einVolks
ſtückmitvielHandlungundſtarkenEffektenundvolksthümlichenFi
guren.EshandeltſichumunterſchlageneTeſtamenteundeinvonZigeunerngeraubtesKind:einaufeinemböhmiſchenGrafenſchloßweilenderpreußi
cherOffizierbringtAllesin's GeleiſeundbefreitalsZigeunerver
kleidetdasKindausdenHändenderZigeuner.DemGanzenfehltnur
dierechteBühnentechnik,dieVertiefungderCharaktere.– Das Luſtſpiel:„MeiſterAndrea“von EmanuelGeibel,
welchesim BerlinerNationaltheatergegebenwurde,iſ

t

aufderdeutſchen
Bühne ſo gutwieunbekanntgeblieben.Es gehörtzu einerganzen
ReihevonSchwänken,dienichtausreifenkonnten,weil ſi

e
in eineZeit

politiſcherWirrniſſefielen.Vielleichtwäre„MeiſterAndrea“alsEnt
wurf im SchreibpultedesDichtersgeblieben,wennnichtderWunſchdes
damaligenPrinzenvonPreußendieVollendungdesLuſtſpielsveranlaßt
hätte.DieerſteAufführungdeſſelbenfand im PalaisdesBeſtellers
am 7

. April1847ſtattund iſ
t denkwürdigwegenderMitwirkunger

lauchterDilettanten.UnterAnderengabPrinzFriedrichWilhelm,derjetzigeKronprinzdesdeutſchenReiches,dieRolledesMalersBuffal
maco,derden im StückevorkommendenScherzeigentlichanſtiftet.
EineitalieniſcheNovelleliefertedenStoff,umdenſichdasScherzſpiel
gefälligkryſtalliſirt.DerBildſchnitzerAndreahat in ſeinerZerſtreutheit
vergeſſen,daß e

r

Freundeeingeladen,undwirdvondieſendadurchbe
ſtraft,daß ſi

e

ihmeinreden,e
r
ſe
i

derKapellmeiſterMatteo.Sie e
r

reichenin derThatihrenZweck,zugleichaberauchetwas,was ſi
e

nicht
beabſichtigthaben,indeme

r

Matteo'sNichteMargheritagegendeſſen
undſeinerFreundeWillenmitdemBaumeiſterLeonettoverheirathet,

ſo daß d
ie FoppereiaufihreAnſtifterzurückfällt.DieſeIronie iſ
t

als
eineneueWendungin einemSujet zu bezeichnen,das in vielerBeziehungantiquirterſcheinenmuß.Im Nationaltheaterhatte„MeiſterAndrea“,
getragenvonderKarnevalsſtimmung,ausderdasLuſtſpielherausge
ſchaffeniſ

t,

einengroßenLacherfolg.

– Im königlichenOpernhauſein Berlin iſt „Feramors“,lyriſcheOper in dreiAktenvonAntonRubinſtein,TextnachMoore'sGedicht
VonJuliusRodenberg,zumerſtenMale in Szenegegangen.DerStoff

iſ
t

bekanntermaßenbereitsvonFelicienDavidunterdemTitel:„Lalla
Mouth“ in Muſikgeſetztund in ähnlicherWeiſeverwendetworden.
Rubinſteiniſ

t

vonderDichtungb
e
i

ſeinerVorliebefür orientaliſche
Stoffeangezogenworden,und e

r

hatauchin ih
r

Vorwürfegenugfür
eine a

n

FarbentönenreichePalettegefunden.So iſ
t

wohlmanch'blen
dendeSkizze,mancheslebendigeTongemäldeentſtanden,welcheserfreut
underfriſcht,aberdasganzeWerk iſ

t

kaumgeeignet,einentieferenEin
druckzu machenundeinedauerndeErinnerungzu hinterlaſſen.Rubin

e
in gehörthinſichtlichdesStylsweder d
e
r

klaſſiſchennoch d
e
r

modernen
ichtungan, e

r

ſtehtzwiſchenBeiden; in denAusdrucksmittelniſ
t
e
r

Realiſt.SeineMelodietrittoffenhervor,wiederholtſi
ch

auchdesOefteren,
beſºnderswenn ſi

e

ſchön iſ
t,

öhne ſi
ch

dabeiin großeInſtrumentirungs
"koſtenzu ſetzen;ſeinOrcheſteriſ

t gernpolyphon,wennauchnichtunterallenUmſtänden,undgehtzumeiſtaufdengroßenEffektaus,wobeiºann,wie in demvorliegendenWerke, d
ie

Blechinſtrumenteund d
ie

Beckenvielherhaltenmüſſen.DenWerth d
e
r

einzelnenTheile d
e
r

Oper
anlangend,ſo iſ

t

dererſteAktwohlderbeſtechendſte,derzweitehingegeninnerlichderbedeutendſte.BeimPublikumfandennurdieſebeiden
erſtenAkteAnklang,und d

ie

KünſtlerwurdennachSchlußderſelben
ºederholtgerufen.NachdemdrittenAufzugewurdewohlapplaudirt,jedochohneWärmeundNachdruck.

T OffenbachhatkeinengrößerenEhrgeiz.alsOpernkomponiſtZUheißen.Manſtauntdarüber,denn e
r

könnteſichmitdemNamen

d
e
s

größtenOperettenkomponiſtenwohlbegnügen.Bereitsvormehrals
ºemJahrzehntbrachtee

r

aufdemk.k.Hofoperntheaterin Wieneine
Jºer: „DieRheintöchter“betitelt,glücklichheraus.Jetzt h

a
t
e
r

m
it

Jºner wieder.dasUebereinkommengetroffen,eineOper:«LescontesHofmann»,im Herbſt im k.k.Hofoperntheaterin WienzurAufführung

3
" bringen.DerTextvonBarbierundCarré ſo
ll

ſehrwirkſamſein.
ReaioKarlGoldmark's„KöniginvonSaba“ iſ

t

auf demTeatro
Ä0 in TurinzumerſtenMalezurAufführunggekommenundhatte
"en durchſchlagendenErfolg,auch b

e
i

d
e
r

Kritik,

Induſtrie undVerkehr.

die d
o Mit GenehmigungdesParlamentsvonVictoriaveranſtaltetÄ RegierungeineinternationaleWeltausſtellungin Melbourne,Ä am 1. Oktober.1880eröffnetundam31.März1881geſchloſſen

beariDiehiezubeſtimmtenGebäudeundAnlagenſindbereitsim Bau

Ä Ä º koſtencirca2 MillionenReichsmark.Auſtralien,dasüberÄ Ä Ä ſehrbedeutendenHandelmitganzEuropaunterhält,m
it

nachdenſtatiſtiſchenExportationsausweiſendieſesLandes d
ie

dritteRangſtufeein.DieſeThatſachedürfte d
ie Fabrikanten,Induſtriellen

u
.
ſ. w
.
in hohemGradeintereſſirenund zu einerebenſozahl-als e
r

folgreichenTheilnahmeanregen.DieproviſoriſchenBureauxderbereits
ernanntenköniglichenKommiſſion,GeneralſekretärG

.
C
. Levey,befinden

ſichgegenwärtig8 VictoriaChamber,VictoriaStreet,Weſtminſter,Lon=
don,undmagman ſi

ch

umetwaigeAuskünftea
n

dieſeAdreſſewenden,– DieBerlinerGewerbe- Ausſtellung,welcheam 1. Maieröffnetwird,ſollfünfMonatedauern.DieAusſtellungsräumlichkeitenbefaſſen
25.000Quadratmeter.DerAndrangzurAusſtellungwar ſo groß,daß

Ä ſeiteinigerZeitkeineneuenAnmeldungenmehrangenommenWUYdell.

– DieGemeindeverwaltungvonMadridtrifftVorbereitungen
für diefür dasJahr 1880 in AusſichtgenommeneWeltausſtellung.
DieſelbehatbereitseinTerrain zu dieſemZweckeangekauft.

– Vor Kurzem iſt derVerwaltungsberichtdesjapaniſchenGeneralpoſtmeiſtersfürdasmitdem30.Juni 1878beendeteEtatsjahr
erſchienen.DieſerBerichtzeigt,welchenAufſchwungdasjapaniſchePoſt
weſenſeitdervorwenigenJahrenerfolgtenUmgeſtaltungdeſſelbennach
demMuſterderPoſteinrichtungendergroßenKulturſtaatengenommen
hat. DieGeſammtzahlderPoſtanſtaltenbetrug3792.DieZahlder
befördertenBriefſendungenbezifferteſichauf 4

7

Millionen: im Vergleich
zumVorjahreineSteigerungum23,1Prozent.Darunterbefandenſich
allein 1

0

MillionenPoſtkarten,einBeweisfürdenpraktiſchenSinnderJapaner,welcheſichdieſesbequemenundbilligenVerkehrsmittelsmit
Vorliebebedienen.AuchderPoſtanweiſungsverkehrweisteineZu
nahmeum21,1Prozentauf. DieAnzahldernachfremdenLändern
abgeſandtenSendungenbetrug10,4Prozent,diejenigedereingegangenen
16,7Prozentmehrals im Vorjahre.Als beſondersbemerkenswerth
möchtezu erwähnenſein,daßdasEtatsjahr1877/78daserſteiſt, in

welchemderjapaniſchenPoſtverwaltungdieGenugthuungzu Theilge=
wordeniſt, einenUeberſchußzu verzeichnen,indemdieEinnahmendieAusgabenum5,9Prozentüberſtiegenhaben.Wiebekannt,bildetJapan
ſeitdem1

.
Juni 1877einGlieddesWeltpoſtvereins.NachdenAn

gabendesGeneralpoſtmeiſtershabenſichdie a
n

denEintrittJapans

in denſelbenfür dieVerkehrsentwicklungdieſesLandesgeknüpftenEr=

- wartungennachallenRichtungenerfüllt.AuchaufdemPariſerPoſtkongreßwarJapandurchzweiAbgeordnetevertreten.
Geſundheitspflege.

– Die griechiſchenWeine,welcheſeiteinigerZeit in den
Handelgebrachtwerden,habenſich ſo geſundheitszuträglicherwieſen,daß
dieMedizin ſi

e

mehrundmehrverwendetunddiebeſtenErfolgedamit
erzielt.Es wardahereinglücklicherGedankedesStuttgarterApothekers
Burk,dieHeilmittelderMedizinmitdieſengriechiſchenWeinenzu ver
bindenundverſchiedene,ſofortvondenAerztenin ihreVerordnungen
aufgenommene,Arzneimittel,namentlichſtärkenderArt, herzuſtellen,wie
ChinaweinmitMalvaſieroder“Santorin,Eiſenchinawein,Kakao-und
Kakaochinawein,Pepſinwein.DieſeSpezialitätder Sanitäts-und
Arzneiweineiſ

t bereits,DankderVorzüglichkeitderWaarewiederEr
folge, zu einemglänzendenZweigdesStuttgarterMarktsherangeblüht,
derdievollſteAufmerkſamkeitderWiſſenſchaftverdient.Einebeſondere
Schriftvon C

.
H
.

Burk:„KulturundBehandlunggriechiſcherWeine“
(Stuttgart,1878),gibtdarüberwiſſenſchaftlicheAuskunftundBelege.

SPOTt.

– Im FloragartenBellaViſta zu Hannoverwird in denTagen
vom21.–25.Mai d

.
J. eineinternationaleAusſtellungvonHunden

allerRaſſenſtattfinden,mitwelchereineVerlooſungvon50,000Looſen

à 1 Markverbundeniſt. DasAusſtellungsbureau,vondemdieaus
führlichenProſpektezu beziehenſind,befindetſich 3

2

Schillerſtraße.
Statiſtik.

– WasAmerikaverrauchtundvertrinkt, iſt nachden in dem
JahresberichtdesBundes-SteuerkommiſſärsenthaltenenſtatiſtiſchenAuf
ſtellungengeradezuungeheuer.So ſindtrotzderſchlechtenZeitennicht
wenigerals1,905,063MilleCigarrenwährenddesletztenFiskaljahres
gerauchtworden,was,jedeCigarre im Durchſchnittzu 1

0
C
. ge

rechnet,dieSummevon190,506,374Dollarsausmacht.AußerdieſenCigarrenwurdennoch25,312,433PfundRauchtabakkonſumirt,deren
Werthmanauf15,000,000Dollarsſchätzenkann.DieAusgabenfür
Tabakſindjedochunbedeutendim Verhältnißzu denSummen,diefür
GetränkeverſchiedenerArtausgegebenwurden.VongegohrenenFlüſſig
keitenwurdennoch317,465,600Gall.konſumirtoderungefähr7 Gall.
aufjedenMann,FrauoderKind.Diegegohrenen,ſowiedieſpirituöſen
GetränkekoſtendemVolkederVereinigtenStaatennachSchätzungdes
Bundes-Steuerkommiſſärs596,000,000DollarsproJahr oder13,25
DollarsproKopf.

Denkmäler.

– GleichwieRubens iſt auchderberühmteſteniederländiſche
Dichterdes17.JahrhundertsaußerhalbſeinerHeimatgeboren.Es
hängtdießmitdendamaligenreligiöſenWirrenHollandszuſammen,in

FolgederenvieleAntwerpenerFamilienihrVaterlandverließenund
eineZeitlangin dembenachbartenDeutſchlandSchutzſuchten.Sowurde
JooſtvanderVondel im Jahre1587 zu KölnamRheingeboren.Sein
Geburtshausliegt in dergroßenMitſchgaſſeNr. 1 undführte im

16.JahrhundertdieetwasſeltſameBenennung„ZurFiole“. Aus
AnlaßdeskürzlichgefeiertenzweihundertjährigenSterbetagesdesbe
rühmtenDichterswurde im GiebeldesbezeichnetenHauſesin Kölneine
ſteinerneGedenktafelangebracht,welchefolgendeInſchriftträgt:„Der
niederländiſcheDichterJooſtvanderVondel,geſtorbenin Amſterdam
den 5

.

Februar1679,wurdehier im Hauſe,genannt„ZurFiole“,ge
borenden17.November1587“.

– DemerſtengroßruſſiſchenBuchdrucker,IwanFedorowitſch,
wird in MoskaueinDenkmalerrichtet,wozudiearchäologiſcheGeſell
ſchaftdieMittelaufgetriebenhat.

Geſtorben.

– JulesBaſtide, 1848MiniſterdesAeußern,68 Jahrealt, in

aris.P – AdolfHoneck,Genre-undLandſchaftsmaler,MitteFebruar,

in Dresden. -

– JeanRouſſeau,EnkelRouſſeau's,72 Jahrealt, in Siena,
am23.Februar.

– Geh.ArchivrathDr.Sudendorf, Herausgeberdeshannover'
ſchenUrkundenbuchs,am25.Februar,in Hannover.– Generallieutenantz. D. Frh. v. Will iſen, Seniordeseiſernen
KreuzeserſterKlaſſe,Kriegsſchriftſteller,8

9

Jahrealt,am25.Februar.– Dr. Blau, kaiſerlichdeutſcherGeneralkonſulin Odeſſa,am
26.Februar.– SchirAli, EmirvonAfghaniſtan,am26.Februar.– GroßfürſtWjatſcheslawKonſtantinowitſch, 16 Jahrealt,am27.Februar,in St. Petersburg.– DerKönigvonKorea,am27.Februar.– PhilippMariaGuidi, Kardinal= BiſchofvonFrascati,am
28.Februar,6

2

Jahrealt.– Frh. Karl v. Manteuffel, k. preuß.Geheimerath,vorm.
Miniſterfür landwirthſchaftlicheAngelegenheiten,in Berlin, 7

3

Jahrealt,am28.Februar.

– KarlBecker,großherzogl.heſſiſcherKammerſänger,am 1. März,

in Darmſtadt.– EduardKierſchner,DirektoreinerTheaterakademie,vorm.

k. k. Hofburgſchauſpieler,in Berlin,am 1
.

März.– Dr. F. Heer,Alt-Bundespräſident,in Glarus,am 1. März,

5
4

Jahrealt.

Schillers Werke in der HallbergerſchenPracht
ausgabe.

(HiezudasBild S
.

488.)

„DieſeneueAusgabederWerkeSchillers,“ſagteinewerthe
KolleginunſererBlätter,„hat in derGeſammtheitihrerVorzüge,
wasReichthumderIlluſtrationen,GründlichkeitderTextreviſion,
SchönheitdesDrucksundBilligkeitanbelangt,etwasImponirendes
und iſ

t ganzdazuangethan,dieVorliebefürSchillerbeſondersin

denHerzenderJugendfeſtzuhalten.“KeinWunder,daß ſi
e

von
derdeutſchenNationmit ſo einſtimmigerAnerkennungaufgenommen
wurde,undtrotzdem,daßSchillersWerkebereitsvorherſchon in

keinemHauſefehlten,einenſo glänzendenErfolghatte.Werſeinen
Schillerliebhatte,wollteihnauch in dieſerPrachtausgabe,d

ie

dem
großenDichterebenbürtigwar,beſitzen.Sie wird in dieſemJahre
mitdemviertenBandevollendet.UmaberallenWünſchendes
Publikumsgerechtzu werden,kommtdieVerlagshandlungjetzt
namentlichdemnach,diePrachtausgabein größerenAbtheilungen
beziehenzu können,und ſo erſcheintvonjetzt a

b

einedritteAus
gabe in Viertelsbänden,alſo im Ganzen in ſechzehnAbtheilungen,
vondenenje alle2–3 Wocheneineerſcheint.Wir fügendieſem
erneutenHinweisauf dasprächtigeNationalwerkeinBild aus
demzweitenBandebei,denneuntenAuftritt im viertenAktevon
„DonCarlos“. E

s
iſ
t

d
ie Szene, in welcherderKönig d
ie ganze

SummeſeinesZornesüberdieKöniginergießtundſelbſtdie
Infantin, dasunſchuldigeKind, nichtſchont,eineSzenevoll
ErregungundLeidenſchaft,diederKünſtler,FerdinandKeller,
meiſterhaftwiedergegeben.

Die Schul- und Bolksgärten

x a
ls

e
in

weſentlichesBedürfniß unſererZeit.

-Z o
h
l

noch n
ie

h
a
t

d
ie Fragenacheinerdurchgreifen

den ſittlichenErziehungder Jugend ſichfühlbarer

5 gemacht,als ebenjetzt,wo dieVerwirrungderBe
griffeüberEigenthum,Ordnung,GeſetzundSitt
lichkeiteinenwahrhafterſchreckendenHöhepunkt e

r

reichthaben. Unterden früheren,mehrpatriarchaliſchen
ZuſtändenübtendieReligionunddiewenigerfreieSelbſt
ſtändigkeitder Individuen immernocheinenbeſtimmten
Einfluß auf die Geſittungder Menſchheitaus, wie wir
ſolcheheutnoch in vielenTheilendesplattenLandesvor
finden. Mit derVerfeinerungdesLebens in dengrößeren
Städten, beſondersaberſeitderEinführungeinerſorgſam
gepflegtenInduſtrie,eineserleichtertenVerkehrsundanderer
Einrichtungenmehr,entfalteteſicheinſtetswachſenderWohl
ſtand, welchemals natürlicheFolgeeinegeſteigerteGenuß
# undein erhöhtesTrachtennachGeld ſichanſchließenmußte.
Die anfänglichleichterfließendenExiſtenzmittelgeſtatteten

e
s

auchdenniederenStänden, a
n

denGenüſſeneinesüppi
gerenLebenstheilzunehmen,undvermehrtendieOrte zu deren
Befriedigung in einerbisdahinungekanntenZahl. Welchen
Einfluß undwelcheFolgendieſeWandlungderDingeauf
dieſtetsunmündigeMengeausgeübt,das hat ſichgerade
jüngſt vor unſerenAugenvollzogen,weßhalbdarüber zu

ſprechenüberflüſſigiſt; abernur ſo viel ſe
i

geſagt,daßalle
Diejenigen,welchemit ihrenwirklichgutgemeintenoderun
lauterenAbſichtendieſeZuſtändegeſchaffenoderbevormundet
haben, e

s

erkennenmögen,wasdasheißt:„denewigBlinden“
Freiheit zu gewähren,die ſi

e

nichtrichtig zu verwerthen
wiſſen.
Wir ſtehengegenwärtigauf demPunkt einer noth=

gedrungenenAenderungdieſerZuſtände,welcheſichaber
nichtalleindurcheineſtrengereGeſetzgebungwirkſamzeigen
wird,vielmehr iſ

t
e
s

vor allenDingen nöthig,dasUebel

a
n

derWurzel zu erfaſſenund ſolchergeſtaltzwarlangſam,
aberum ſo ſicherer zu heilen.DieſeseinzigwirkſameMittel

iſ
t

aberdieErziehungderJugend, dennauf einZurück
gehen zu denfrüherenreligiöſenundpatriarchaliſchenGrund
lagendürftebeidengegenwärtigſo in's Extremverſchobenen
Zuſtändenwohlkaummehrernſtlich zu denkenſein.
Glücklicherweiſehat dieMutter Natur jedemMenſchen
zweikoſtbareGabenauf denLebenswegmitgegeben,welche
ſeinSchickſal zu leitenberufenſind, unddieſeheißen:Ge
müthundVerſtand!
Das GemüthempfängtalleEindrückeund ſammelt ſi

e

gleichfixirtenBildern im Gedächtnißauf, währendderſich
langſamerentwickelndeVerſtanddieſelbenſpäternachſeinen
Erfahrungenbeurtheiltund verwendet. E

s

kommtdaher
bei derErziehungdesMenſchenAlles daraufan, welche
Gemüthseindrückedas Kind in ſeinenerſtenLebensjahren
empfängt,denngeradedieſewerdenſein ſpäteresDenk
vermögenſtetsbeherrſchen.Waren ſi

e gute, ſo werden ſi
e

auchſpäterdie Seele immerwiederdarauf zurückführen;
waren ſi

e

aberſchlechte,ſo werdenſchon in denerſtenLebens
jahrendieKeimeeinerſchlechtenSaat gelegtunddasKind

iſ
t

in denmeiſtenFällen ſchonverdorben,bevor e
s

die
Schulſtubebetritt. Die Schuleaberkanneinerfehlerhaften
odergar ſchlechtenErziehungwenigmehrnachhelfen,denn
ihreAufgabe iſ

t es, denVerſtanddurchKenntniſſe zu be
reichern, ſi

e

hatabernur wenigMittel zurVerfügung,dem
GemüthneueNahrung zu geben.DieſeErfahrung iſ

t längſt
bekanntund hat man ja ſchonſeit langenJahren die
Fröbel'ſchenKleinkinderſchuleneingeführt; o

b

dieſelbenaber
geradefür diejenigenVolksklaſſen in genügenderWeiſevor
handenſind, welcheihrerammeiſtenbedürfen,das iſ

t

eine
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Frage, d
ie

hiernichtnäherbeſprochenwerdenſoll. Jeden
falls aber iſ

t geradedieſeAngelegenheiteinehochwichtige
Sache, d

ie
allenMenſchenfreundennichtwarmgenug a

n

das
Herzgelegtwerdenkann.
Jeder einzelneMenſchbeſitztErinnerungenaus ſeiner
früheſtenJugendzeit, d

ie geradezuunauslöſchlichfür ihn g
e

bliebenſind, darum iſ
t
e
s

d
ie Aufgabe d
e
r

Erziehung, g
e

radeſolcheMotive z
u wählen,welcheeinenentſchiedenſitt

ichenEindruckgewähren, u
m

das jugendlicheGemüthdamit
bleibend zu feſſeln. Wohl keinemeinzigenvon allenwird

e
s

leichtergelingen,als geradedenen,die auf natürlichen
Grundlagenruhen,unddeßhalbwird allesdas, wasmit
derlebendenNaturverbundeniſt, dasjugendlicheGemüth

a
m

meiſtenberühren,woraufſchonPeſtalozzi,Frankeund
derEngländerLockehingewieſenunddenen in neuererZeit
ſichLüben,Lukas u

.
A
. angeſchloſſen

haben. – Die Natur iſt dieMutter
allesIrdiſchen,dieAlleserhält,und
deßhalb iſ

t
ſi
e e
s,

d
ie

uns von d
e
r

Wiegebis zumGrabdasallermeiſte
Intereſſeund zugleichdas leichteſte
Verſtändnißgewährt.Daherwer
denauch d

ie Eindrücke, d
ie

wir in

unſererJugend von ih
r

erhalten,
für d

ie ganzeLebenszeitunauslöſch

ic
h

ſein. Um ſo viel mehrmuß

e
s

uns angelegenſein, ſolcheEin
drückedortzurGeltung z

u bringen,

w
o
ſi
e

durch d
ie

Verhältniſſegeſtört
wordenſind,wie z

. B
.
in demGe

triebedes größerenStädtelebens,
aus welchemGrundewir alle Ur
ſachehaben, ſi

e

dortmöglichſtviel
ſeitigzurAnſchauung z

u bringen.
NamhaftePädagogendes In
und Auslandeshaben,wie ſchon
vorhin gezeigtwurde, d

ie große
WichtigkeitdieſerSachelängſt e

r

kanntund ſind von vielenRegie
rungen darin unterſtütztworden.
Wenn nun auchdieſenAbſichten
mehr das Nützlichkeitsprinzipz

u

Grundelag, ſo iſ
t

darumdochnicht
der tieferliegendemoraliſcheWerth
derſelbenzu verkennen.

In denverſchiedenſtenLändern
wurdenſchonſeit geraumerZeit
Gärten mit Schulen verbunden,
welche, je nachihrer Einrichtung,
entweder zu Erholungsgärtenbe
ſtimmtwaren,wie etwadiebeiden
Penſionsanſtaltender Herrnhuter,
oderden Zweckhatten,Kenntniſſe
überLand-oderGartenbau,Baum
kultur,Seidenzucht,gewerblichePflan
zenkundeu

. dergl. m
.

mitdemSchul
unterricht zu verbinden.Ganz be
ſondershat ſich Schwedenhierin
ausgezeichnet,welchesgegenwärtig
ſchon a

n

2000 vorzugsweiſeländ
licherGartenbauſchulgärtenbeſitzt.
Ihm folgenBelgienundFrankreich,

in welchletzteremLandeinzelnedie

ſe
r

Anſtaltenmit außerordentlichen
Mitteln unterſtütztwerden.
In Oeſterreich,wo ſchonſeitder
RegierungderKaiſerinMaria The
reſiaBedachtauf ſolcheGärtenge
nommenwurde,hatſichſeiteinigen
Jahren derGymnaſialdirektorEras
musSchwab e

s

ſehrangelegenſein
laſſen, Schulgärten im Sinne un
ſerer Zeit zu gründen,und ſind
dortſchon a

n

200derſelbenentſtan
den. Als gewiegterPädagogblieb
Schwabjedochauf demeinſeitigen
Standpunktder ſchwediſchenSchul
gärtennichtſtehen,ſondernverband
nebendenmateriellenZweckenauch
ſolchederwirklichenErziehungund
Belehrungdamit, wie z. B

.

ſeine
geographiſchenund lokalenZuſam
menſtellungender Pflanzen e

s

be
weiſen, und hat e

r

ſeineErfahrungen in einerSchrift
niedergelegt, d

ie

ſchon in der viertenAuflageunterdem
Titel: „Der Schulgarten.Ein Beitrag zur Löſungder
AufgabeunſereröffentlichenErziehung“,Wien 1876 b

e
i

Hölzel,erſchieneniſt.

In demProgrammdesDirektorsSchwabſind Schul
gärtenfür dasplatteLandundſolchefür Stadtſchulenver
ſchiedenangelegtund werdenauchnachden verſchiedenen
AnſprüchenundBildungsbedürfniſſenausgeſtattetmitSchul
haus,Gartenanlagen,Uebungsgarten,Turnplatz u

.
ſ. w.,

und diejenigenfür höhereSchulenwerdenaußerdemmit
Aquarien,TreibhäuſernundVogelhäuſernverſehen. E
s
iſ
t

nicht zu verkennen,daßdieſeGärteneinenweithinwirkenden
ittlichenErfolg habenwerden;aberweil ſi
e Eigenthum b
e

ſtimmtereinzelnerSchulenſind, wird ihre ganzeAnlage
immerhineinegroßeEinſeitigkeitbehaltenundjedenander

weitigenBeſuchoderBenützungdurchAndereausſchließen.– GeradedieſebeidenUebelſtändegebenVeranlaſſungge
nug,uns dieSachepraktiſcherz

u denkenund a
n

Stelleder
SchulgärtenVolksgärtenentſtehenzu laſſen,welchenichtnur
denSchulenallein,ſondernfür Jedermannunentgeltlichge

öffnetſind. UmdiegroßeNothwendigkeitſolcherAnſtalten in

dengewerbreichenStädten z
u beweiſen,müſſenwir umzwanzig

bisdreißigJahre zurückgehen.Vor jenenZeitenlebtederda
maligeHandwerkeroderGeſchäftsmannnoch b

e
i

ſeinemMeiſter
oderBrodherrn,wo e

r arbeitete, a
ß

und ſchlief,undhatte
desSonntagsdieWerkſtattoderdasBureau z

u ſeinerVer
fügung. In jetzigerZeit iſ

t

dießanders,dennderHand
werker iſ

t gegenwärtigvomMeiſter oderFabrikantenun
abhängigund wohnt,ißt und ſchläft,wo e

r

will. Das
mehrpatriarchaliſcheVerhältnißzwiſchenBrodherrn und

verwerthen,denn e
s gibt wirklichnochmehrjungeLeute,

als wir glauben,die von ſolchenernſtenGefühlendurch
drungenſind. Aber gehenwir weiterund betrachtenwir
dasLebender verheirathetenArbeiter,wennderSonntag
kommt.Wie gernwürdemancherFamilienvatermit ſeinen
AngehörigeneineAnſtaltbeſuchen,wo e

r

außerSpeiſeund
Trank auchnocheinenbelehrendengeiſtigenGenußhaben
könnteaberLokale z

u beſuchen, w
o

e
in

für ſeineKräfte zu

hohesEintrittsgeldgefordertwird, muß e
r

natürlichmeiden
unddeßhalbfällt auch e

r

mit ſeinerFamilie wiederdem
Wirthshausanheim,und d

ie Eindrücke,welchedie Jugend

d
a empfängt,müſſendemoraliſirendauf d
ie ganzeſpätere

Generationeinwirken.
Wie e

s

ſelbſtbei rechtlichdenkendenArbeiternmit der
Kindererziehungin denWochentagenausſieht, w

o

derVater
nur wenigeTagesſtunden z

u Hauſe

iſ
t

unddieMuttermitNebenerwerb
undderHaushaltungvollauf z

u thun

(AusHallbergersilluſtrirterPrachtausgabevonSchillersWerken.)

Arbeiterhat aufgehört,und Niemandwird e
s

beſtreiten
können,daß geradehierin dasGrundübelunſerergegen
wärtigenKorruption zu ſuchen iſ

t.

Die Abſonderunghat
entfremdet,das gegenſeitigeIntereſſegänzlichaufgehoben

und in vielenFällen ſogarfeindlichgeſtimmt.Allerdings
gibt e

s größereEtabliſſements,wodie lobenswertheſtenEin
richtungenzumWohl der arbeitendenKlaſſe beſtehen, ſi

e

ſind aberimmerhinverſchwindendkleingegen d
ie Menge

ſolcherAnſtalten, d
ie
e
s

nichtthun. Auf was iſ
t

nunder
Arbeiter in ſeinenMußeſtundenangewieſen,wenn e

r

zur
Winterszeit in ſeinerkaltenSchlafſtellenichtfrierenwill?

E
s

bleibtihm zuletztkeineandereWahl übrig, als das
Wirthshaus z

u beſuchen,undwas e
r

dabeigewinnt, iſ
t

hin
länglichbekannt.AberwieMancherunterihnenwürde e

s

mitFreudenbegrüßen,wennihmGelegenheitgebotenwäre,

ſeinefreieZeit auf eineangenehmeund nützlicheArt z
u

Don Carlos. IV. Akt, 9
.
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hat, das iſ
t

bekanntgenug. Wo
nun aber jeder gute Wille, die
Kraft dazuund das guteBeiſpiel
fehlt, d

a

iſ
t.

Alles verloren,denn

d
ie

Straße wird zum Erziehungs
inſtitutund dasböſeBeiſpielzum
Lehrmeiſter.Auf ih

r

gehen d
ie Wege

auseinanderund nur e
in geringer

Theil findetdengeradenWeg zum
richtigen3iel. Wir kommennach
ſolchenBetrachtungenſchließlich z

u

d
e
r

Ueberzeugung,daß e
s

hoheZeit
iſt, dieſerimmerdrohenderauftre
tendenEntartungunſerergeſellſchaft
ichenZuſtändeernſtlichentgegenzu
treten. Wie iſ

t

nun abernaturge
mäßerundzugleichwirkſamerdieſes
Ziel zu erreichen,als ebendurch d

ie

Anlegungvon Volks- und Schul
gärten,welche in den Wochentagen
demSchulunterrichtunddesAbends
und a
n SonntagendemBeſuchdes
Publikumsoffenſtehen?
SolcheVolks- und Schulgärten
ſind natürlichnachderGrößeund
denBedürfniſſenjederStadt ver
ſchieden zu denkenund laſſen ſich
allgemeineGeſichtspunktedafür nur

in den Umriſſenhinſtellen.Ueber

d
ie AusdehnungundLagederſelben

gebietennatürlichdieUmſtändeund
habenwir uns derenEinrichtung
etwa folgendermaßenvorzuſtellen:
AußereinergeſchicktenGruppirung
aller einheimiſchenGewächſenach
ihrennatürlichenStandorten iſ

t

auf

d
ie wichtigſtenKulturgewächſe,Arz

neipflanzen,Giftpflanzen c. beſon
dersBedacht zu nehmenund ſind

d
ie

für Schulzweckenothwendigen
Pflanzſtätten,ſowieallezurBewirth
ſchaftungderſelbenerforderlichenEin
richtungenmöglichſtabſeitsundgut
maskirtunterzubringen.
Wo d

ie
Verhältniſſe e

s irgend
geſtatten, iſ

t
für durchfließendes

Waſſer Sorge zu tragenund ſind

in derAnlagekleinereund größere
Weiher für d

ie

ſolcherbedürfende
Thier- undPflanzenwelt ja nicht z

u

vergeſſen.Wennirgendmöglich, iſ
t

den geologiſchenVerhältniſſendes
betreffendenLandesdurchDarſtel
lungenvonGrotten,Geſchiebenoder
loſemGeſteinmöglichſteRechnung

zu tragen,und wo ſichDenkmäler
aus alterZeit,wieGrabhügel,Ru
nenſteine,Pfahlbauten u

.
A
. m., an

bringenlaſſen, ſind auchdieſenicht

zu vergeſſen.In derNähedesEin
undAusgangsaufeinemfreienPlatz

iſ
t

einemäßigeReſtaurationmit
Wohnungfür denWirth, dieGärt
ner und den Vorſtand, mit Leſe
zimmern,kleinenSammlungen c

.

zu denken, a
n

welcheſich e
in gut beſchatteterSpiel- und

Turnplatzanſchließt.
DieſewenigenAndeutungenwerdengenügen,umeinen

in ſeinenHauptpunktencharakteriſirtenVolks- und Schul
gartenvorzuzeichnen,der je nachdenBedürfniſſenundden
verfügbarenMitteln ſich ſpäterweiterauszubauenberufen

iſ
t. EingehendeBeſprechungdieſerwichtigenAngelegenheit

findetſich in den„Entwürfenfür dieGründungneuernatur
hiſtoriſcherGärten“ in den kürzlichbei Voigt in Weimar
erſchienenen„Naturſtudien“von L

. Martin. -
Hoffenwir, daß in demruheloſenTreibenunſererZeit

d
ie

Stimmen.Derjenigennichtüberhörtwerden,welchedas
BedürfnißnothwendigerReformenunſerergeſellſchaftlichen
Zuſtändelängſterkanntund d

ie geeignetſtenMittel dafür
bereitsvorgeſchlagenhaben.
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A m e in H e r z.
Novelle

ÜOlt

C. J a ſ ſk.

(Fortſetzung.)

XIII.
in feiner, kalterRegenrieſeltein

förmignieder,hüllt all' d
ie

blühen
denGärten, in d

ie

dasalte,kuppel
reicheKiew ſo weichgebettetliegt,

/ in undurchdringlicheSchleier und
läßt d

ie grauenMauern desSo
phienkloſtersnoch düſterer und
menſchenfeindlicherals ſonſterſchei
nen. Die Linden im Kloſtergarten- "

triefenvor Näſſe, das Gras der
Raſenplätze iſ

t plattgewalzt, im Wege ſtehengroße
Sümpfe, in denenhäßlicherothgraueRegenwürmer
zappeln,und das ſonſt ſo klareWaſſer im Baſſin des
Sophienbrunnensfließt in trübengelbenStrömenüber
den Steinrand hinaus und verwandeltden ganzen
Gartenplatz in eine trübeLache, auf der die Blaſen

ſo muntertanzen,als koche e
s inwendig.

Weiter iſ
t

aber auch wirklichnichts Luſtiges zu

finden, ſo weit das Auge reicht. Die muntereVogel
ſchaar, d

ie

ſonſtBäumeundBosketsdes altenKloſter
gartens faſt überreichbelebt, ſchmiegtſich dickauf
gepluſtertin's naſſe Laub, und der frohe Mädchen
ſchwarm,der ſich a

n

anderenTagen in jeder freien
Minute im Hofraum tummelt,durchdie Gartengänge
ſchwärmt,ſitztzuſammengedrängtoben im großenSaale,
über d

ie

Handarbeitengebückt,und hört, oderſoll we
nigſtenshören,auf die Legendevon der heiligenIda,
die SchweſterBeata, eintöyigſchnarrend,gewißſchon
zumhundertſtenMale vorträgt. Sehr großeAufmerk
ſamkeiterregt ſi

e nicht, die Geſchichteder frommen
Amazone, die auf demRückenihres weißenHirſches
wunderthuenddas Land durchzog,und beſondersden
größerenSchülerinnengegenüberhilft heut kein ſtra
fenderBlick überrundeBrillengläſerhinweg,keinwar
nendesRäuſpern, zu demjedestadelndeWort auf den
Lippen der gutenBeata regelmäßigzuſammenſchrumpft.
Immer wiederneigen ſi

e

die Köpfe zuſammen,um
einandermit hochgezogenenBrauen und wichtiggefal
tetenStirnen ganzunaufſchiebbare,unendlichintereſſante
Neuigkeiten in die Ohren zu flüſtern.
Nur Die, dieſonſt dieUebermüthigſte,Geſchwätzigſte

vonAllen iſt, verhältſichheutmerkwürdigſtill, obſchon
gerade a

n

ſi
e

die meiſtenFragen und Bemerkungen
adreſſirt werden. Die munterenAugen Olga's ſind
roth gerändertund keinBitten und Drängenvermag
ihrenmürriſchgeſchloſſenenMund zu entſiegeln.
„Wird ſi

e

für immerbleiben,Olga?“
„Hat ſi

e

ſchöneKleidermitgebracht?“
„Du mußt wiſſen, Olga, wie die Geſchichtezu

ſammenhängt.Ohne UrſachekehrtkeinVogel in den
Käfig zurück!“ K

„Was ſagte die Mutter zu ihr?
„Durchlaucht“an?“
„Du biſt unausſtehlich,Olga, mitDeinerSchweig

ſamkeit!“
Die ſonſt keineswegsübermäßiggeduldigeOlga

läßt heut mit unerſchütterlicherLangmuthAlles über
ſichergehen; e

s

iſ
t ja ihr einzigerTroſt, daß man ſo

ohneWeiteresannimmt, ſi
e

wolle nichtſprechen,denn
ganz unerträglichwäre e

s ihr, wüßtenalle die Neu
gierigen, d

ie

ſi
e

ſo unverholenum d
ie

Freundſchaft
der jungenFürſtin beneiden,daß ſi

e

ihnenauchmit
dembeſtenWillen nichtserzählenkönnteüberdieVer
hältniſſe, welchedie jungeFrau veranlaßten, in den
SchutzdesKloſters zu flüchten,weil ſi

e

bis jetztſelbſt
nochnichtdreiWorte mit derFreundin gewechſelthat.
Sie weiß, ſi

e fühlt, daß ſi
e

ſchlechtbehandelt iſ
t

von Der, die ſi
e

früher beſchirmtund geſchützt,daß
man ſi

e vernachläſſigt,beiſeitegeſchobenhat, aber ſi
e

brauchtſichwenigſtensnichtbemitleiden zu laſſen.
Sobald die Stunde vorüberiſt, ſteigt ſi

e

vor den
Augen ihrer Geſpielinnenmit unnöthig energiſchen
Schritten d

ie breite, ausgetreteneSteintreppehinauf,

d
ie

zu denGaſtzimmern, d
ie

man der jungenFürſtin
eingeräumthat, führen, um, nachdem ſi
e

drobenmit
irgendeinerThür heftiggeknarrthat, leiſe undunhör
bar die Hintertreppe, d
ie
in denKorridor mündet,auf
dem d
ie

SchlafſälederMädchenliegen,hinabzuſchleichen.

Redete ſi
e

ſi
e

Dort iſ
t

e
s

um dieſeStunde einſam,einſamund me
lancholiſch,wie e

s

ſichfür einHerz paßt, das umver
ratheneFreundſchaftblutet, dort kann ſi

e ungeſtört
jenerZeit denken,wo das oft citirte: „Zwei Seelen
und ein Gedanke,zwei Herzenund ein Schlag“ des
deutſchenDichtersexpreßfür Ania undfür ſi

e geſchrieben
ſchien,kanndie ungeheureKluft, die zwiſchendemDa
mals und demJetzt liegt, mit phantaſtiſchemGeſpinnſt
überbrücken. - *

Wie heimwehkrankund ſehnſuchtsvollhattedererſte
Brief Ania's gelautet,wie übermüthigund friſch war
der zweitegeſchrieben!Dann kamurplötzlichdie Ver
lobungsanzeige,die das ganzeKloſter in ſtürmiſch-freu
dige Aufregungverſetzte, a

n

der nur SchweſterNa
deſchdakeinenTheil zu nehmenſchien,die ſo ſtill und
gebeugteinherging,als ſe

i

ihr urplötzlicheineſchwere
Laſt auf's Herz gewälzt, und ſogar a

n

demVermäh
lungstage, den alle Schülerinnenwie einenFeſttag
feierten, ſicheinſchloß in ihre Zelle, wo ſie, wie eine
beſonderswißbegierigeSeele, die über denZweckder
Schlüſſellöcherihre eigenenAnſichtenhatte, verſicherte,
ſtundenlangweinendund betendvor demGekreuzigten
auf denKnieengelegenhatte.
Seitdem waren nur wenig Tage vergangen, d

a

ging's plötzlichwie ein Lauffeuer durch das ganze
Kloſter – Ania, die Vielbeneidete,die man im vollen
Glanze ihrer jungen Herrlichkeitauf der hohenFlut
großſtädtiſcherGeſelligkeittreibenwähnte, kehreals
Gaſt für langeZeit in die alte Heimat ihrer Kinder
jahre zurück.
Man zweifelte,beſtritt, lachteungläubig – aber

richtig, am Morgen des heutigenTages hattedie ge
ſtrengeOberin das ungeheureEreigniß denverſammel
ten Koſtjüngerinnenſelbſt mitgetheiltund zwar nicht
ohneeineſehr nachdrücklichbetonteAppellation a

n

das
Zartgefühlund den Takt der jungenMädchen, die in

der früherenGenoſſin nun die Fürſtin, die Frau zu

reſpektirenwiſſenwürden.
Olga hattedieſenWink durchausnichtauf ſichbe

zogen. Sie, die Freundin, konntedochebennur die
Freundin in der Erwartetenſehen!
„Was aberweiß ſolch ſtarres, in kaltenFormen

verknöchertesNonnenherzvon ſchwärmeriſcherFreund
ſchaft unveräußerlichemRecht?“ deklamirteOlga pa
thetiſch,als ſi

e

von der Oberin mit einemnichtmiß
zuverſtehendenWink a

n

der Thür des Empfangszim
mers zurückgewieſenwurde, in das ſi

e

mit Schweſter
Nadeſchdazugleichhatteeinſchlüpfenwollen.
Sie durfte der Freundin nichtentgegen,nicht in

dieArme ſtürzen, ſi
e

konntenur aus einemverborgenen
Winkel hervor d

ie

Ankommendebetrachten,die ſich ſo

ganz,ganz andersbenahm,als ſi
e
e
s

vonihr erwartet;

ſo ruhig, ſo gelaſſen, ſo – fürſtlich! Wie verändert

ſi
e

ausſah in denlang ſchleppendendunklenGewändern!
Sie ſchiengewachſenin denwenigenWochen,das friſche
rundeGeſichtchenwar ſchmalund bleichgeworden.und
dieAugen, groß und ernſt, ſahenviel dunkleraus als
früher. Sie nicktelieb und freundlich in all' diealten,
bekanntenGeſichterder Pförtnerin, derLaienſchweſtern,

d
ie

ih
r

dienſtbefliſſenentgegenliefen,und ſchien gar
nicht verlegenund beſtürzt, als ihr die hohe Frau
Aebtiſſin drei Schritte jenſeits der Schwelledes Em
pfangszimmersentgegenkam, um ſi
e

ſelbſthinein zu

geleiten. Sie hatte den blondenKopf mit ruhigem
Anſtandeunter die ſegnenderhobeneHandgeneigtund
nur als ſie, ſichaufrichtend,hinter der hohen,würde
vollenGeſtalt der ſtrengenFrau SchweſterNadeſchda's
blaſſes,mühſambeherrſchtesGeſichtgewahrte, d

a

hatte

e
s

momentan in den ſtillen Zügen gezuckt, d
a

hatte
ſich's in ihr geregt,als wolle ſie, gegenalles Ceremo
niell, hineilen a

n

dasHerz der lieben,treuenPflegerin
und Hüterin ihrer Kindheit – da aber geradewar

d
ie

Thür zugefallenund Olga hatte noch lange im

dunklenWinkelgelehntund desRufes geharrt,der a
n

ſi
e ergehenſollte.

Wohl waren ſi
e

kurz darauf a
n

ihr vorbeigeſtreift,
die Beiden, SchweſterNadeſchdaund Ania, aber ſo

engumſchlungen, ſo verſunken in einander,daß Olga
nicht gewagt, ſich bemerklich zu machen. Sie wollte
ſichnichtaufdringen,wennman ihrernichtbedurfte –

hatte ſi
e

ſichdamalsgeſagt,wiederholte ſi
e

ſichwieder,
wie ſi

e
in froſtigerKammer auf hartemBettrand ſaß

und a
n

d
ie

Reihe der Ereigniſſe ſehr trübſeligeRe
flexionenüber d

ie Unzuverläſſigkeitund Undankbarkeit
der Menſchennaturanknüpfte. Da fühlte ſi

e plötzlich
zwei weicheArme um ihren Nacken, einen warmen
Mund auf ihrer Stirn.
„Ania, meineAnia !“

„LiebekleineOlga!“

Lachend, weinendund tolles Zeug durcheinander
ſchwatzend,lag ſi

e
in denArmen der Freundin. –

Wie lange ſi
e

auf demBettrand nebeneinander
geſeſſen,wußfeOlga ſpäterſelbſtnicht,das aberwußte

ſi
e ganzbeſtimmt,klügerwar ſi
e
in dieſerungeſtörten,

ſo heiß erſehntenPlauderſtundenicht viel geworden.
Ania hatteſehr wenigerzähltundſichſehrviel erzählen
laſſen. Sie war keinerFrage direktausgewichen,allein
der Schatten, der in ihremAuge lag, der Zug von
Leid um ihren Mund hatte den Fragen von ſelbſt
Einhalt gethan,und ſo hatteOlga ihreNeugiertapfer
zurückgedrängtund war froh geweſen,durchihredrolli
gen Berichte, durch ihre launigen Schilderungenhin
und wiederdas alte ſüße Lächelnauf das blaſſe Ge
ſichtchen zu locken,das a

n

früherebeſſereTage erinnerte,
wo die kleineAnia nochnichtFürſtin war.
Doch das iſ

t

nur aus Olga's Seele geſprochen,
Ania nanntejetztjeneZeit unbewußten,träumeriſchen
Kinderglückesnichtmehr – die beſſere.
Trotz all' des bitterenLeides, was ihr die letzten

Wochengebracht,meinte ſi
e doch,das rechte,eigentliche

Leben ſe
i

ihr erſt aufgegangen a
n

demTage, wo ſi
e

– ihn zuerſtgeſehen.
Sie hatte das dunkelgefühlt in allen ſchweren,

thränenvollenStunden, die a
n

ihr vorübergezogen,ſo

recht zu klarem, vollemBewußtſeinaber war e
s

ihr
erſt gekommen,als ſi

e

droben in SchweſterNadeſchda's
Zelle vor der geliebtenBeichtigerinauf denKnieenlag
und, indem ſi

e

ihrem Auge jedeFalte ihres jungen
Herzensdarlegte,ſelbſt erſt entdeckte,welch'eineFülle
von Liebe und Hoffnung ſich unter der Deckevon
Schmerzund Bitterkeitdochnochverbarg.
Nadeſchdahatte den Seelenergußſchweigendan

gehört. Das falbe Licht des regenſchwerenHimmels,
gedämpftdurch die kleinen,bleigefaßtenScheibendes
ſchmalen,hohenBogenfenſters,vertieftenochdieSchat
ten, die Jahre und Schmerzenüber das feine, einſt
gewiß ſehr ſchöneGeſichtder Nonnegebreitet,aber in

den großen, aufwärts gerichtetenAugen verklärteſich
der trübeSchimmer zu einemStrahl reinenHimmels
lichtes. Ania war es, als gäbe e
s

für dieſeAugen
keineirdiſchenGrenzen,als müßten ſi
e

Alles erkennen,
was ihr ſelbſt noch ſo unverſtändlich, ſo verworrener
ſchien,und wie ſie, nachvollendeterBeichte,denblon
den Kopf tief aufſeufzend in den SchooßNadeſchda's
barg, d

a

hatte ſi
e

momentandas Gefühl, als ſe
i

nun
Alles gut, als würdendieſeblaſſen, magerenHände,
auf welche ſi

e

die Lippen ebendrückte,denKnoten in

ihremLebensfadenleichtund ſicherlöſen.
Ach, und dochwar ſi

e gerade in dieſemAugenblick
nichts wenigerals ruhig und zuverſichtlich,die arme,
weltentfremdeteKloſterfrau, die wohl im Herzen, aber
nicht im LebenBeſcheidwußte, die ſehr klar erkannte,
wo gefehltwar, aber keinenWeg ſah, dieſenFehler
wiedergut zu machen. -

Ihr langes Schweigenbeganndas Vertrauender
jungenFrau etwaswankend zu machen.
Es war ſo unheimlichſtill im Zimmer, nur das

Rieſeln des Regens in den metallenenRöhren drang
wie fernesSchluchzenherein.
„Warum ſprichſtDu nicht? Biſt Du unzufrieden

mit mir?“ fragteAnia endlichleiſe.
„Ja, Ania.“ (.

.

„Was that ich,das Tadel verdient?“
„Du hörteſtmehrauf dieStimmeDeinerverletzten

Eitelkeitals Deines Herzens. Dafür büßeſtDu jetzt.“
„Ich verſteheDich nicht, Nadeſchda,“ſagteAnia,

ſich verwirrt das Haar aus der Stirn ſtreichend, in

die ihr das Blut dunkelgetretenwar.
„Nicht? Was denn empörteDich ſo, als Du

hören mußteſt, daß e
s

nichtleidenſchaftlicheLiebe ſei,
die den Fürſten zu Dir hingezogenhatte? Er war
Dir vom erſtenMoment a

n

freundlichgeweſen,hatte
Dich geſtütztund geleitetwie ein zärtlicherBruder, e

r

erwiesDir die höchſteEhre, die einMann demWeibe
erweiſenkann,denn e

r

hieltDichwürdig, ſeinenNamen

zu tragen. Nochheute,noch in dieſemMomenteſagteſt
Du mir, wie felſenfeſtDu a

n

ſeinewarmeZuneigung
glaubteſt. Was alſo empörteDich ſo, daß Du, ein
gedenkder ebenam Altar beſchworenenPflichten, ihn
zurückſtießeſt,als e

r

ſichDir liebevollnahte, ihn tödt
lich verletzteſt in dem, was bei den Kindern der Welt
am verwundbarſteniſt, in ſeinemMannesſtolz. Wie
nennſtDu dasGefühl, wenn nichtgekränkteEitelkeit?“
Sie war aufgeſprungenvon ihren Knieen, hoch

und ſchlankſtand ſi
e d
a
,

d
ie

ArmegenHimmelſtreckend,
als wolle ſi

e

ihn zum Zeugenanrufen.
„Ich nenne e

s Liebe, große, übermächtigeLiebe

d
ie

Alles opfert, aber dafür auchAlles verlangt, d
ie
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lieber darbt, verſchmachtet,als daß ſi
e

ſichmit ſpär

lichenBroſamenabſpeiſenläßt. Verſtehſt,begreifſtDu
das, SchweſterNadeſchda?“
„Ich kennenur die Liebe, die Alles duldet, Alles

trägt und ſich nicht erbitternläßt,“ ſagte Nadeſchda
leiſe, ernſt in Ania's wie verzücktleuchtendeAugen
blickend.
„Du Heilige! wie ſollteſt Du auch? Wird mir

dochſelbſt erſt jetzt,erſt in dieſemAugenblickedie Be
deutungdes oft gehörtenund wohl o

ft gemißbrauchten

Wortes rechtklar. O Nadeſchda,wie glücklichbin ic
h

und doch – wie elend,wie troſtlos elend!“
Die ſich in hellem,ſtürmiſchemJubel a

n
denHals

der Nonne geworfen, barg jetzt in einemParoxysmus

von Thränen und Schluchzenihr Geſicht a
n

der Bruſt
der mütterlichenFreundin.
WenigeMinuten duldetedieſedenheftigenGefühls

ausbruch, dann ſchob ſi
e

die Weinendeſanft, jedoch

entſchiedenvon ſich.
„Werde ruhig, werdeDir ſelbſtklar,“ befahl ſi

e

faſt ſtreng. „GeſteheDir, daß dieß wilde, anſpruchs

volleGefühl, das Dich denMann, demDu ſo viel
verdankſt, ſo ſchroffzurückweiſenließ, nichtsmit echter
Liebe gemeinhat; Du thateſt ihm weh, nicht weil,

ſonderntrotzdemDu ihn liebteſt!“
„Sei nicht hart, ſe

i

nichtgrauſam!“ flehteAnia
mit zuſammengelegtenHänden. „Jeder Gedankeſeit
demwar ja Reue – nur Reue. Ich war gereiztdurch
Vera Pawlowna's ſcharfenSpott, ic

h

kanntemichſelbſt
noch ſo wenig, ic

h

that mir wehervielleichtals ihm.
Und e

r

wird mir verzeihen. Meinſt Du nicht, Na
deſchda? Er iſ

t ja ſo gütig, e
r

wird meinerJugend
Rechnungtragen! Nicht wahr, ic

h

kann wieder gut
machen,was ic

h

verſchuldet? Sprich, Dein Schweigen

tödtetmich!“
„Hoffen wir, das Leben iſ

t lang!“

„Das Leben? O Nadeſchda,denkſtDu nicht a
n

denKrieg, denmörderiſchenKrieg, der ſo viel Leben
jäh vernichtet?Wenn ic

h

ihn nimmerwiederſähe!Nie
hörenkönnte,daß e

r

mir verziehenhat!“
„Hoffen wir!“ ſagte die bleicheNonne nochmals,

aber e
s klang das nichtſehr zuverſichtlich.Sie hatte

ſchonvieleHoffnungen zu Grabe getragen, ſi
e glaubte

nicht a
n

die Glücksberechtigungder Menſchen. Ania
aberwar jung und vertrauteauf ihre Zukunft.
„Die geheiligteNähe des Zaren iſ

t

ein mächtiger
Schutz, ſo lange e

r

dengenießt, kann ihm nichtsge
ſchehen,“tröſtete ſi

e

ſichkindlich. *

Und dann war ſi
e hinabgeeilt zu Olga, der lang

vernachläſſigtenFreundin. Das übervolleund im Be
wußtſeinſeinesReichthumsmomentan ſo glücklicheHerz
ſehnteſich nach einer ſympathiſcherenAntwort ſeines
heißen, ſchnellenSchlages, als ſi

e

e
s

in denmatten
Pulſen der blaſſenNonne fand.
In den nächſtenTagen ſchien es faſt, als wollte
der frühere heitere, maifriſcheKloſterliebling wieder
lebendigwerden in der jungenFürſtin. Sie hattealle
ihreSorgen und Kümmerniſſe, ihre bittereReue und
ihreheißeLiebe in einemlangenBriefe ergoſſen, der

E

in der erſten Nacht ihres Hierſeins geſchrieben
WAWD.

Der einzig möglicheWeg, ihn in des Fürſten
Händegelangen zu laſſen, ſchiender Unerfahrenender
durchVera Pawlowna's Vermittlung,derenAdreſſe ſi

e

ja genaukannte. Sie war nichtimmerfreundlich z
u

ih
r

geweſen,die ſchöne,ſtolzeSchweſter, ſi
e

hatteihr

zuweilenſogar bitter weh gethan, dochAnia gehörte

nicht z
u denMenſchen,welchedie Schuld a
n gegen

ſeitigemMißverſtehennur außer ſi
ch

ſuchen. Sie hatte

im EgoismusdesGlückesdieSchweſterſichererſtdurch
Vernachläſſigung ſo tief verſtimmt, ſi

e

durfte ih
r

nichts
nachtragen,meinte ſi

e
,

und ſo ſchrieb ſi
e

auch ih
r

freund
lich,herzlich,heiter,wie ebenihreStimmungwar, und
legte ih

r

denBrief a
n

den „Gemahl“, o wie innig,

a
n

das Herz.
Sehnſüchtigſah ſi

e

der Antwort entgegen! Jeder
Tag ward m

it

froherUngeduldbegrüßt,denn e
r

konnte

ih
n

bringen. Sie ſchlichenrechtlangſamhin, hinter
den Kloſtermauern, ſo eifrig auch d

ie junge Fürſtin
verſuchte, ſi

ch

überdieſeWahrheit zu täuſchen.
Sie war fleißig, las, ſchrieb,ſtickte; ſi

e verplauderte

m
it

Olga mancheStunde im trautenWinkel a
m So

phienbrunnen, e
in Vorrecht, auf das dieſe unſagbar

ſtolz war, obſchon ſie von de
r

gehofftenrückhaltloſen
ertraulichkeit,die dochdieBaſis allerMädchenfreund
haften iſ
t,

viel wenigermerkte, a
ls

ſi
e

d
ie

neidiſchen
Mitgenoſſinnenglaubenmachte.

*

Bon Feſtenund Opern, von Toiletten, d
ie

ſi
e g
e

ſehen,und vornehmenLeuten, m
it

denen ſi
e

zuſammen

gekommenwar, erzählteAnia willig und gern, weiter
jedochkam man merkwürdigerweiſenie; e

s

fand ſich
immer eine Unterbrechung,wenn ebendie Wendung

zum „Intereſſanten“ eintretenſollte, und ſo wurde
Olga's Diskretion nie auf zu harteProbe geſetzt.Das
ſchwächteihren Enthuſiasmusindeßkeineswegsab, ja

ſi
e hing um ſo inniger a
n

der Freundin, als ſich jetzt

das frühereVerhältniß geradeumgewandelthatteund
ſich die ſelbſtbewußte,ſichereOlga ganz ſchulmädchen
haft unbedeutendnebender ſtillen, beſcheidenenAnia
vorkam.

Die neugierigeSchaar der übrigenKloſterzöglinge

hielt ſichfür Olga's Unnahbarkeit a
n

Liska's ſehr mit
theilſamerNatur ſchadlos. Das Zöfchenfand e

s gar

nicht ſo übel im Kloſter, wo man dochwenigſtensbe
achtetwürde,und ſtellteihr Licht keineswegsunterden
Scheffel. Man mußte die Feſte feiern, wie ſi

e

eben
fielen. Im nächſtenWinter konnte ſi

e

ſich ſchonſchad
los halten für Alles, was ſi

e jetztentbehrte. Fürſt
Saraſin würde e

s

ih
r

ſicherſehr hoch anrechnen,daß
ſi
e
ſo treuausgehalten in derſelbſtgewähltenVerbannung.

Denn das that die kleineLiskawirklich. Sie liebte
ihre junge Herrin zärtlich, trotzihrer ſeltſamenGrille,

immer und ewig dieſe grauen und ſchwarzenKleider

zu tragenund das ſchöneHaar in einenganzeinfachen
Knoten zu ſchlingen,währenddochLiska ſo gern mit
den prachtvollenToiletten, die ſi

e

heimlicheingepackt,

Staat gemachtund in künſtlichenFriſuren exzellirthätte
vor demjungen,dankbarenPublikum. –

XIV.

Still und einförmig glitten d
ie Tage weiter auf

dieſer kleinenſtillen Inſel im wild brandendenMeere
der Gegenwart.

Je mehrdie Hoffnung, die ſie zuerſtgenährt,ge
ſtärkt,aufrechterhalten,ſichals trügeriſcherwies, deſto
unerträglicherwurdedieſerZuſtand Ania.
Nadeſchda'sTroſtgründe wollten immer weniger

anſchlagen. Ihre Ruheloſigkeitnahm erſchreckend z
u

und bald war das Studium der Zeitungen, die nur
auf ihren beſonderenWunſchEinlaß in das Kloſter
erhielten,nochdie einzigeBeſchäftigung,die ſi

e

zeitweis
feſſeln konnte, die glänzendenSiegesberichte,die ſi

e

brachten,ihr einzigerTroſt.
Der Donauübergangwar ohneKampf erfolgt, der

Balkan faſt ohneBlutvergießenüberſchritten.
Das Vordringen des ruſſiſchenHeeresſchienmehr

ein Triumph- als ein Kriegszug.
Warum bebteund bangte nur das arme Herz

immer?

E
r

war ja geborgenund ein Brief gehtleichtver
loren in der ſo wild bewegtenZeit. -

So fragteund beruhigte ſi
e

ſich oft und fanddoch
wederAntwort, nochRuhe, dasBangen aber bliebund
wuchsmächtig,als der zweite,der dritteBrief, den ſi

e

ausgeſandt,nichtbeſſerenErfolg erzielten,als dererſte.
Was ſtarren ihre Augen aber heut ſo entſetztauf

das Zeitungsblatt,als wollten ſi
e

der eigenenSehkraft
nichtmehr trauen?
Da ſteht es, ſteht groß und deutlich,daß Fürſt

Rurik Iwanowitſch Saraſin, zur Zeit demperſönlichen
GefolgeSeinerMajeſtät attachirt,auf beſonderenWunſch
zum neuntenArmeekorpsverſetztwordenſei, das ſich
zum Angriff der bei Plewna ſich ſammelndenTürken
vorbereite!
Entſetzt,todtenbleichſtarrt Ania auf die Unglücks

botſchaft. Nun weiß ſie, warum ſi
e

ſich ängſtigt,

warum ihreTage keineRuhe, ihreNächtekeinenSchlaf
haben!
Mit zehnfachbrennenderSpannung verfolgt ſi

e

von
nun a

n

den Gang der Ereigniſſe.
Abdul Kerim, zu deſſenunfehlbaremKriegsplane

die hohe Pforte nachgeradedas Vertrauen verloren,

ward durchOsman Paſcha erſetzt,unter demdergering
geſchätzteFeind nun plötzlichandere, gefährlicheBe
deutunggewann,und– am20. Juli fühlte der Ruſſe
zuerſt die gewaltigenKrallen des Löwen von Plewna

in ſeinemzuckendenFleiſche.
„Es iſ

t

das neunteKorps; hörſt Du, Nadeſchda,

das neunte,ſein Korps, das allein im Treffen geſtan
den hat, deſſenVerluſte noch nichtgenauanzugeben,

dochnichtunbedeutendſind. So ſtehthier geſchrieben.

Hörſt Du, verſtehſtDu, was das heißt, und ſagſtDu
noch, ic

h

ſoll ruhig ſein?“
„Ja, Du ſollſt, Du mußt, meinKind! Hier wie

dort ſtehenwir Alle in GottesHand, unter der Jung
frau Schutz.“
„Nadeſchda,Du haſt nie geliebt!“ ſchreitAnia auf

mit in rathloſemWeh gerungenenHänden. „Oder,

wennDu je geliebthaſt, ſo vergaßeſtDu, wie Liebe
ſich ſorgt und ſehnt, ſonſt müßteſtDu e

s begreifen,

wenn ic
h

Dich knieendanflehe – laß michfort, laß
michhin zum Schauplatzdes Kriegs, hin z

u ihm, der
vielleichtverwundet,ſterbendmeinerbedarf.“
„Du redeſtirre, Kind.“
„Nein, ic

h

weiß, was ic
h

will. Gehennichtviel
leichtmorgenſchon d

ie

SchweſternKathinkaundMaria
nachBukareſt ab, um das Verbandzeug,das ihr ſeit
Monaten hier vorbereitet,die Gaben, die ihr von nah
und fern eingeſammelthabt, ſelbſtdenBedürftigen z

u

bringen, um zu helfen, wo Hülfe ſo noth thut. Ich
bin jung und kräftigwieſie, ic

h

begleitedieSchweſtern.
Hier vergehe ic

h

in qualvollerAngſt.“

„Ich aber ſagenochmals,Du ſprichſt im Fieber.
Dich, die Fürſtin Saraſin, a

n

Jahren und a
n

Erfah
rungen ein Kind, ohne Wiſſen und Willen Deines
Gattenhineinziehenlaſſen in dieGefahrendesKrieges,

Dich denRohheitendes wüſtenLagerlebensausſetzen,

wäre ein VerbrechengegenDich, wie gegenihn. Nim
mermehrnehme ic

h

die Verantwortungauf mich, e
s

zuzugeben,ja, ic
h

würdemichihm widerſetzenmit all'
meinerſchwachenKraft.“
Streng, faſt heftig, hatte die ſonſt ſo Gelaſſene

geſprochen.Leiſe ächzendſchlugdie junge Fürſtin die
Händevor das angſtentſtellteGeſicht.
„So gehe ic

h

hier zu Grunde!“ hauchte ſi
e

leiſe.
Es war, als ſollte ſi

e

mit ihrer BehauptungRecht
behalten, ſo ſichtlichverfieldie zarteGeſtalt im ſteten
Härmen, im endloſenFieber der Aufregung.

Die großen,glänzendenAugenkanntenkeinenSchlaf
mehr, ſi

e

ſtarrtenjedenBegegnendenan, als müßten

ſi
e

von ihm eine Schreckensbotſchafterwarten. Die
müßigenHändepreßtenſichzuſammen,wie in ſtummer
Verzweiflung.
Umſonſtwar Nadeſchda'sſanfterTroſt, derOberin

ernſtesZureden,Olga's liebkoſendeBitten, ſich z
u ſcho

nen; ſi
e

wehrteeineswie das andereentſchiedenzurück,

ſi
e

kanntenur einenWunſch, nur eineAntwort auf
Alles.
„Ich will fort.“
„Warum ſchreibtder Unmenſchvon Fürſt auch

nichtein einzigMal?“ grollteOlga, die kleinenFäuſte
ballend, leiſe vor ſich hin. „Ich könnteihn morden
kaltblütigmorden,den Barbaren!“

(Fortſetzungfolgt.)

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.

V.

Ich habeviel auf demHerzen,“begannFrau von
## Ramberg,als ſi

e

denThee im Salon derGräfin
Ä“ vonSternfeldſervirt hatte,„aberdennochwill ic

h

heutedieTagesordnungumkehrenundzunächſtum
dieBeendigungdesVortragsüber d

ie Temperamentebitten,
damitderſelbenichtwiederdurch d

ie gaſtfreundlicheLiebens
würdigkeitunſererWirthin abgeſchnittenwerde,denn d

ie

Sacheintereſſirtmich,und ic
h

bin begierig,endlicheinmal
das Studium des geſammtenMenſchenbildesin Konturen
undFarben zu vollenden.“
„Die gnädigeFrau hat zu befehlen,“erwiedertederjunge
Graf Sternfeld, – „dasReſultatmeinerStudienundEr
fahrungenſtehtdenHerrſchaften zu Dienſten – obgleich
vielleichtſelten,“fuhr e

r

lächelndfort, „einVortragvor
einemundankbarerenPublikumgehaltenworden iſ

t – we
nigſtensſetztderDoktorſeineſkeptiſcheMieneauf, a

ls

wolle

e
r

ſchon im Voraus gegenAlles proteſtiren,was ic
h

ſagen
möchte.“Ä ſolcherProteſt,“ ſagte der DoktorHeilbornkopf
ſchüttelnd,„würdemir faſt wie e

in

Kanonenſchußnacheiner
Mückevorkommen – es wäregewißUnrecht,dieſchweren
BatterieenernſterwiſſenſchaftlicherKritik gegen d

ie
im flüch

tigenSonnenſtrahlſpielendengeflügeltenEintagsfhierchen
Ihrer Theorieenaufzufahren, d

a

mandochweiß, daßdas
kurzeLebenderſelbenohnehinmit d

e
r

LaunedesTages, d
e
r

ſi
e erzeugthat,vergeht.“

„Ich könnteauf das feierlicheVerdiktdesDoktorsant
worten,“erwiedertederGraf Sternfeld, „daß die ſtolzen
GebäudederWiſſenſchaft,welchedie menſchlicheWeisheit
auf Granitfundamentenfü

r

d
ie Ewigkeit zu errichtenmeint,

vondenfolgendenGenerationenmeiſtals altmodiſch,häß
lichundunbrauchbareingeriſſenwerdenunddaß d

ie

Enkel
dasverlachenundverſpotten,was d

ie

Väter a
ls

unumſtöß
licheWahrheitverkündeten,während d

ie

kleinenMücken
heutenochebenſo im Strahl derewigwiederaufgehenden
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Sonneſpielen,wie ſi
e
e
s

a
m

erſtenSchöpfungstagegethan
haben – aber ich will eineſolcheDiskuſſion,welchemit
demDoktordoch zu nichtsführt,nichtaufnehmenundlieber

d
ie ungeduldigeWißbegierdedergnädigenFrau befriedigen– die AugenderDamenſind ja dernieſichverdunkelnde

SonnenſtrahldesmenſchlichenLebens,und ic
h

binzufrieden,
wennmeineIdeenwie d

ie

immerſichverjüngendenMücken
ſchwärme in immerneuaufleuchtendenStrahlendesTages
denTrümmernderTempelderWiſſenſchaft ih

r

Daſein
Ortezen.
„Ich habe,“fuhr e

r fort,währendderDoktor d
ie

Achſeln
zuckte,„in meinemletztenVortrag dieeinzelnenTempera
mentegeſchildert,wie ſi

e
in d
ie Erſcheinungtreten,wenn ſi
e

alleinoderdochalleübrigenzurückdrängendim menſchlichen
Charakterſichzeigen. Ich habejedochzugleichdaraufhin
gewieſen,daß ſi

e

niemals

in einer ſo reinenoder

ſo abſolut herrſchenden
Formauftreten,ſondern
daß ſi

e

immermit an
derenvermiſchtunddurch
anderemoderirt ſind.
Wie nununterdenver
ſchiedenenFarben eine
gewiſſe Verwandtſchaft
beſteht – wie einzelne
derſelbenſich zu wohl
gefälligenMiſchungen
verbindenoder neben
einandereinewohlthätige
Wirkunghervorbringen,
währendandere in ihrer
Verbindungoder Zu
ſammenſtellungdemAuge
wehethun – wieebenſo
unterdenTönen in ihrer
BerührungoderVerbin
dungmiteinanderwohl
thuendeHarmonieenund
ſchneidendeDiſſonanzen
entſtehen,ſo gibt e

s

auch
unterdenTemperamen
tenVerbindungen,welche
wohlthätig harmoniſch,
und wiederumſolche,
welchefeindlichzerſtö
rendaufdenmenſchlichen
Charakterwirken. Ich
will b

e
i

derErörterung
derMiſchungsverhält
niſſe derTemperamente
mit demoberſtenund
leichteſtenderſelben,dem
ſanguiniſchen,beginnen.

– Wie dieLuft, welche
dasElementdesſangui
niſchenTemperaments
iſt, ſich am leichteſten
undnatürlichſtenmitdem
Feuerverbindet,dem ſi

e

ihrerſeitsNahrungund
friſchesLebenbringt –

während ſi
e

von dem
ſelbendie Wärmeem
pfängt,welche ſi

e

aus
dehntundvonſchädlichen
Miasmenbefreit, ſo ver
bindetſichdas ſangui
niſcheTemperamentam
natürlichſten,leichteſten
und fü

r

dasmenſchliche
Daſein am wohlthätig
ſtenmitdemcholeriſchen.“
„Dabeimußeinan
genehmerMenſchheraus
kommen,“ſagteDoktor
Heilborn,„nachderBe
ſchreibung,dieSie uns
vonbeidenTemperamen
ten gemachthaben, –

derSanguiniker,derwie
eineWetterfahneſichvor
jedemLufthauchdreht,- der Choleriker, der AlleszertrümmertundmitVergnügen
jedemMenſchenwehethut, müſſen in ihrer Vereinigung

e
in

beſondersliebenswürdigesMitglieddermenſchlichenGe
ſellſchaftbilden.“
„Sie thun e

s
in d
e
r

That,“ ſagtederGraf Sternfeld,- ein Menſch, bei welchemdieſebeidenTemperamentein

richtigemGleichgewichtvorhandenſind, wird unzweifelhaft

zu denausgezeichnetſtenWeſengehörenunddemIdeal des
nachdemEbenbildeGottesgeſchaffenenHerrn d

e
r

Welt a
m

nächſtenkommen.Der Sanguiniker iſ
t

fü
r

jedenEindruck
empfänglich – die flüchtigenLuftgaſe,welcheſein Blut
durchziehen,laſſenimmerneueBlaſen in ſeinemGehirn
aufſteigen – er iſt ſchöpferiſchin GedankenundEmpfin
dungen,welchefreilich,wenn e
r

nur Sanguiniker iſ
t,

ebenſo
ſchnellverfliegen, a
ls

ſi
e gekommenſind. Geſellt ſi
ch

aber

zu demſanguiniſchendas choleriſcheTemperament,welches

=

Gemäldevon A
.

Sanſom. (S. 496.)

dienachhaltigeGlut derWillens- undderThatkraft in ſich
ſchließt, ſo wird denflüchtigempfangenenIdeendienach
haltigewillenskräftigeAusführungfolgen, und ſtatt der
ſchillerndenSeifenblaſen,welcheder reineSanguiniker in

dieLüfte aufſteigenläßt, wird e
in ſanguiniſch-choleriſcher

Menſch,wiediealtenTitanen,Felſenaufeinanderthürmen
und den gewaltigenBau, den e

r

durchſeinecholeriſche
Dampfkraftaufſteigenläßt, mit denhellenFarbenſeines
ſanguiniſchenLebens zu anmuthigemReizverklären.Freilich
wird dieweitereFolgeeinesſolchenTemperamentseinun
bändigerHochmuthſein, denndas choleriſcheTemperament
ſtehtderübrigenWelt faſt feindlichgegenüber – das ſan
guiniſcheſtreicht,wie dieLuft, gleichgültigüberallesfremde
Lebenhin, undwo dieſebeidenTemperamenteſichvereini
gen,ohnedurch d

ie

beidenanderenmoderirt zu ſein, wird,

Der geheimeSchrank.

beiallergroßenundgewaltigenSchöpfungskraft,die ſi
e
in

ſich ſchließen,egoiſtiſcheGleichgültigkeitdas ganzeWeſen
desMenſchenbeherrſchen.Ein faſtausſchließlichſanguiniſch
choleriſcherCharakterwar zumBeiſpielBuckingham, – für
ſeineLiebe zu Anna von Oeſterreich,welcheihm vielleicht
gleichgültiggebliebenſein würde,wenn ſi

e

nichtKönigin
und allenWünſcheneinesgewöhnlichenSterblichenunzu
gänglichgeweſenwäre, ſetzte e

r

mit der gewaltigenKraft
ſeinescholeriſchenTemperaments d

ie ganzeWelt in Be
wegungund entzündeteden blutigenKrieg zwiſchenEng
landundFrankreich.“
„Und doch iſ

t

mirBuckingham,“ſagteFrau von Ram
berg, „ſtetsunterallenGeſtaltenderGeſchichteeineder
ammeiſtenſympathiſchengeweſen – er iſt dieVerkörperung
ritterlicherAnmuthundfürſtlicherGroßartigkeit.“
„Ganz recht,gnädigeFrau,“ ſagteGraf Sternfeld, –

„ichhattemir bereits zu bemerkenerlaubt,daßdie Verbin
dung des ſanguiniſchenmit demcholeriſchenTemperament
die glänzendſtenund zugleichdie ſchöpferiſchgewaltigſten
menſchlichenCharakterehervorbringt,wenn die übrigen
Eigenſchaftendazu ſtimmen, – unterUmſtändenkann ſie

auchgewaltigeVerbrecherſchaffen – ebenſowiegroßeFeld
herrenundgroßeStaatsmänner,denndasſanguiniſcheTem
peramentgibtdenſchnellenBlick,dieunmittelbareAuffaſſung
derVerhältniſſe,währenddas choleriſcheTemperamentdie
rückſichtsloſeDurchführungder durchdie Verhältniſſebe
dingtenEntſchlüſſedazufügt. Für dieDamen,“ fügte e

r

lächelndhinzu, „würdedie Verbindungdes ſanguiniſchen
mit demcholeriſchenTemperament,derenjedeseinzelnedie
gnädigeFrau ſo abſcheulichgefundenhat, in hohemGrade
gefährlichwerden,denndascholeriſcheTemperamentimpo

nirt, flößt Furchtund
damitzugleichVertrauen
ein – bedingtalſo die
großeLeidenſchaft,wäh
rend das ſanguiniſche
darandenliebenswürdig
anmuthigenReiz des
Augenblicksknüpft –

ein choleriſch-ſanguini
ſcher Mann unterjocht
undunterhält zu gleicher
Zeit – er vereinigt in

ſich die blendendeGe
walt des Wetterſtrahls
mit demlieblichenLicht
desSonnenblickes,und
kaumwirdeinweibliches
Herzeinem ſo angelegten
Manne widerſtehen –

wenn e
r

anders e
s

der
Mühe für werth hält,
die feurigeGewalt und
denluftigſpielendenReiz
ſeinerNatur gleichzeitig
wirken zu laſſen,was e

r

allerdings ſelten thut,
denngeradeein ſo ver
anlagterMannwird im
mernur nachdenhöch
ſten und allenAnderen
unerreichbarenBlüten
ſeine Hand ausſtrecken– oder er wird auch
das im ſtillen Dunkel
verborgeneVeilchenauf
ſuchen. Auch Egmont
war ein ſolcherCharak
ter, wennauchbei ihm
das ſanguiniſcheTempe
ramentüberwog,wäh
rend bei Buckingham
dascholeriſchemehrher
vortrat– wieBucking
hamdieWelt in Flam
men ſetzte,um ſeiner
Liebe für Anna von
OeſterreichAusdruck zu

geben, ſo ſtiegEgmont
von ſeiner glänzenden
Höheherab,umdenviel
bewundertenStrahlen
kranzſeinesDaſeinsdem
beſcheidenen,dergroßen
Welt unbekanntenKlär
chen zu Füßen zu legen,
welcheſelbſt in träumeri
ſcherVerwunderunger
ſtaunte,daßdervielbe
wunderteundvielbenei
deteHeld, von demalle
Welt ſprach,gerade zu

ihr herabſtiegund ihr
allein ſeineLiebedar
brachte.Ich habeunter
denhiſtoriſchenPerſonen
geradedie beideneinzi
gengenannt,bei denen,
ſoweit ic

h

mich im Augen
blick zu erinnernvermag,dieVerbindungdescholeriſchenmit
demſanguiniſchenTemperamentausſchließlichdenCharakter
bedingte, – beibeiden,obgleich die Miſchungein wenig
verſchiedenwar, fehltedochdasphlegmatiſcheund dasme
lancholiſcheTemperamentvollſtändig,währendbeianderen
ähnlichenCharakteren,wie zumBeiſpielFiesko, eineme
lancholiſcheBeimiſchungſichfindet,worauf ic

h

ſpäterzurück
kommenwerde.
„Die Miſchung des ſanguiniſchenTemperamentsmit
dem phlegmatiſchenwird niemals produktivſchöpferiſche
Charakteregeben,wohlaberbedingtdieſeMiſchung im Um
gang ſehr liebenswürdigeMenſchen – ihr ſanguiniſches
Temperamentmacht ſi

e

leichtempfänglichfür alleEindrücke,
gibtihrerUnterhaltungfreundlichen,anmuthigenReiz,wäh
renddasdamitverbundenePhlegmajedeheftigeErregung,
jedenZorn ausſchließt. – SolcheMenſchenſind geboren

---------- ->
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Eine Hetzjagd.
Originalzeichnungen von N. Nikutowski.

DerFreiherrhetzt– derHaſeſpringt,
Es kümmertſi

e

dieGrenz'gering!
„Baröning,Söhning,höde d

i,

Kreegenw
i
d
i – ſo pfän’n wi di!“

Sie ſchwurenihmFehdeaufBauernart,
DerFreiherrlacht in ſeinenBart:
„In NürnbergwirdKeinergehangen,
Es ſe

i

denn – er wäregefangen!“
DieSonneſteigt – derBauerſchwitzt,
DerFreiherraufdemSchimmelſitzt,
DichtaufdieHunde,hinterdrein–

DaswirdeinluſtigJagenſein!
„Do is h

e

wedder– Dunnerkeel!
Töw'*), d

i

verdarwenw
i

datSpeel!“
DieAckergäul'werdenbeſtiegen,
Im FelddasGeräthebleibtliegen,

„Ihr Haſen'raus“ – diePeitſcheknallt –– DerBauerlugt im Hinterhalt–

DemFreiherrnmachenvielPläſir
DieKöpfedrob'nvonMannundThier!
Er ſtreichtdenBartundlächeltfein:
„He – wolltihrmeineTreiberſein?“
„Wiwüllenhütſülbenmaljagen,
Dunnkreegenw

i

Sebi–enKragen!“

Mit „Hüh“und„Hott“dieJagdbeginnt–

DerFreiherruntenhältundſinnt! –

DieRotterastvomHügel – –

„Datgeiht ja a
s
d
e

Düwel – – –

Datgeiht a
s

mit d
e

Iſarboahn!“

Schad'nur,daßKeinerſtoppen**)kann!
HindurchgaloppiretderSchimmel:
„Ihr BauernſeiderzdummeLümmel!“

K
.
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„He – Dunnerſchlag– dat is to arg,
Nu is h

e

dorch – un rupdenBarg“ –

DreidientenbeiderKavall'rie,
Diekriegten’rumihrAckervieh!–

H
.

DerFreiherrlacht:„Das iſ
t

einSport!
WernimmtnachmirdenGrabendort?“
Zweiſtolpertenglücklichhinüber–

In's WaſſerderDrittekopfüber!

EinHochſprungjetzt!DerZaundortbeut
DemFreiherrndieGelegenheit!
Es machtderZorndieBauernblind,
DieGäulevollerEhrgeizſind!
„HabteureKnochenih
r

nochfeil?
Man to – ſo langasſenochheil!“
DerSchimmelnimmtfliegenddieHecke
UndbringthierdenZweitenzurStrecke**).

DenLetztenläßt e
r

nahheran,
SchonnachdemZügelgreiftderMann –

Da – kurzparirtmitHandundSporn –

MeinBauerſchießtvorbeinachvorn!

DerFreiherrfolgtihmblitzesſchnell,
Jetzthagelt'sdichtaufHoſ'undFell!
HansTöffelwird'snimmervergeſſen,
Wiereichlichihm zu wardgemeſſen!

DieBauernziehenmüd'nachHaus,
DerFreiherrlacht ſi

e

weidlichaus!
DerEinelahm – derAndrenaß –

„Datwas e
n gruglichſchlechtenSpaß“ –

HanszahltdasPfand in Ferſengeld,
DerFreiherraufdemSchimmelhält:
„Müßt' ic

h

nichtzuml'Hombremichſetzen,
Würd'gernenochweiter ic

h

hetzen!“
EmileErhard.

*) Töw – wart. “) Stoppen– halten.
***)ZurStrecke– JagdausdruckfürerlegtesWild.
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zu Hofmarſchällen,zu dienſtthuendenKammerherren,zu
maitresdeplaisir in allenKreiſen– Jedermannwird ſie

gernhaben – JedermannihreUnterhaltungundihrenUm
gangſuchen,dabeiaberwerden ſi

e

dochNiemandemeigent
lich nähertreten,mit NiemandemdauerndeVerbindung
ſchließenund ih

r
Lebenwird freundlich,aberohnebleibende

Nachwirkungverfließen.Sie gleicheneinemWaſſerſpiegel,
derdurch d

ie

leichtdarüberhinſtreichendeLuft anmuthigbe
wegtwird, – ſich in flüchtigemSpiel kräuſelt,aberimmer
wieder zu ſeinerruhigen,ebenenFlächezurückſinktundweder

im Sturm gegen d
ie

Ufer ſchlägt,nochdrohendeKlippen in

ſeinerTiefe verbirgt. – Ein ſanguiniſch-phlegmatiſcher
Menſchwird derLieblingundFreundallerDamenſein,
ohnevon einereinzigengeliebt zu werden – er wird ſic

h

vermählen, in glücklicherEheleben – wenn er ſtirbt,wird
ſeineFrau ihn diegebührendeZeitbetrauern,ihmimmer
einefreundlicheErinnerungbewahren,dann aberleichten
Herzens,wenn ſi

e

nochjung genugdazu iſ
t,

einemAndern
ihreHandreichen – ſeineFreundewerden,wenn er nicht
mehriſt, mit leichtwehmüthigemLächelnvonihm ſprechen
und ſichſeinesBildes mehrals einesAttributseinerver
gangenenZeitepoche,als einesſelbſtſtändigenIndividuums
erinnern.Die phlegmatiſch-ſanguiniſchenMenſchenſind d

ie

Glücklichſtenfür ſich – ſie ſind ein Typus, derſichimmer
wiederholt – ſie bilden in ihrerVereinigungeinenbreiten
Strom, der d

ie

menſchlicheGeſellſchaftfreundlichplätſchernd
zwiſchendenUfernderverſchiedenenJahrhundertefortträgt.
SolcheMenſchenwerdennurdannverderblichundverhäng
nißvoll,wenn ſi

e

ſich in Lebensſtellungenbefinden, a
n

welche
großePflichtenundeinegroßeVerantwortunggeknüpftſind.
LudwigXV. war eineſolcheNatur und ihm ähnlichviele
kleinereFürſtendesachtzehntenJahrhunderts – er wiedie
ihm ähnlichenCharaktereaufdenkleinerenThronenwaren

im Grundewohlwollend,gutundharmlos,und ſi
e

wirkten
mehrverderblichdurchdasBöſe, welches ſi

e
in lächelnder

Indolenzzuließen,als durchdas, was ſi
e

thaten.Auch
unterunſerenmodernenParlamentarierngibt e

s

leiderviele
ſolcherphlegmatiſch-ſanguiniſchenNaturen,welcheſich a

n

ihrenfröhlichdahinplätſcherndenRedenfreuen,ohnedaran

zu denken,daßderStrom derZeit dazubeſtimmtiſt, die
Felſen zu durchbrechen,welcheſeinemLauf entgegenſtehen,
unddieEbenen a

n

ſeinenUfern zu befruchten.Der phleg
matiſch-ſanguiniſcheMenſchdenktnieüberdennächſtenTag
hinaus, – er iſt unterAnderem,“fügte er miteinemlächeln
denSeitenblickauf denDoktorHeilbornhinzu, „auchein
vortrefflicherPatient, derſichruhig zu Bett legt, geduldig
undgläubigalleMedikamenteeinnimmtundwenndieNa
tur ihn wiedergeſundmacht,dankbarſeineGeneſungdem
Arzt zuſchreibt,welcherplauderndund tröſtend a

n

ſeinem
Bettgeſeſſenhat.“

-

„Nun,“ ſagtederDoktorHeilborn,„ichbin mit ſolchen
PatientenzufriedenundwünſchemirkeinenIhrer Choleriker,
bei denendas Fieberder Normalzuſtandiſt, – aber ich

möchteglauben,daßdiephlegmatiſch-ſanguiniſchenCharaktere
vor Allem unterden Diplomatenvertretenſind, die in

lächelnderGemüthlichkeitVerträgediskutirenundunterzeich
nen, welchedieCholerikerdesnächſtenTageswiederüber
denHaufenwerfen.“
„Leiderkann ic

h

demnichtwiderſprechen,“ſagteGraf
Sternfeld, – „das ſanguiniſch-phlegmatiſcheTemperament

iſ
t
in derThat ein HauptfehlerunſererDiplomatie,und

auf der genauenKenntnißundBenützungdieſesvorherr
ſchendenTemperamentsder DiplomatenEuropas beruhte
die langeJahre hindurchbehaupteteSuprematieNapo
leon'sIII., – dochbleibenwir aufdemGebietderWiſſen
ſchaftund vermeidenwir dieepinöſenGrenzenderPolitik.
Eine traurigeMiſchung iſ

t

diedesſanguiniſchenTempera
mentsmit demmelancholiſchen.Die Luft und die Erde
habennichtsmiteinandergemeinundwennderleichteLuft
hauch in d

ie Abgründehineintritt, ſo bildet e
r giftigeDünſte.

Ein ſanguiniſch-melancholiſcherMenſch iſ
t

dergrößteFeind
ſeinerſelbſt, – die Eindrücke,welche er leichtempfängtund
welcheſichflüchtigundtauſendfältigverändern,werden in

ſeinemInnern in finſteremBrütenhin undhergejagt, –

e
r

ſchafftnichtsnachAußenund in ſeinemInnern verzehrt

e
r

ſich in ſelbſtquälendenLeiden.Ein ſolcherMenſchgleicht
einerKerze,die a

n

beidenEndenzugleichangezündetwird
und ſichſchnellaufzehrt.Sanguiniſch-melancholiſcheMen
ſchenbildeneinenpeinlichenUmgangfür Andereundver
ſchwindennachmeiſtkurzemDaſein, ohnewederüber ih

r

eigenesLeben,nochüberAndereLichtundWärmeverbreitet

zu haben.
„Das choleriſcheTemperament,“fuhr e

r fort, „verbindet
ſichharmoniſchundfruchtbarnur, wiebereitsgeſagt,mit
demſanguiniſchen.Die VerbindungdescholeriſchenTem
peramentsmitdemphlegmatiſcheniſ

t

eineallerdingsſeltene,
aberwenn ſi

e eintritt,hochgefährlicheundverderbliche.Ein
choleriſch-phlegmatiſcherMenſchgleichteinemuntertrügeriſch
ruhigerWaſſerflächeverborgenenVulkan, – daszerſtörende
GrundelementſeinesCharakterswirktnochfurchtbarerund
verderblicherdurch d

ie ruhigeOberfläche,unterder e
s

ſi
ch

verbirgtund zu welcher e
s

nachjedemAusbruchwieder zu

rückſinkt.Ich erinneremichunterdenhiſtoriſchenGeſtalten

d
e
r

unnatürlichenVerbindungdescholeriſchenmitdemphleg
matiſchenTemperamentnur b
e
i

demKönigeHeinrichVIII.
vonEngland,welcheruntereinergewiſſenſtumpfenGleich
gültigkeitwildeTiefenglühenderLeidenſchaftverbargund
ſeineOpfer in denAbgrundzog,wie d
e
r

durchdenunter
irdiſchenVulkangebildeteStrudel desMalſtroms. Tritt

zu dieſerMiſchungnoch e
in

Zuſatzvon Melancholie, ſo

habenwir denfurchtbarſtenCharakter d
e
r

Tyrannenaller
Jahrhunderte.Die römiſchenCäſarenderſchlimmſtenZeit
warenphlegmatiſch-melancholiſch-choleriſcheCharaktere,und

d
ie MiſchungdieſerTemperamente,wenn ſi
e

ſich in einem
Menſchenvorfindet,demMacht überAnderegegeben iſ

t,

kanneineganzeWelt zerſtören.Der ſprechendſteTypus
einerſolchenTemperamentsmiſchungiſ

t

der Kaiſer Nero,
welcherſeinemelancholiſch-poetiſcheTräumerei in ſeinerch0
leriſchenZerſtörungswuthdurchdenBrand von Romzum
Ausdruckbrachteund auf dieſenBrand in phlegmatiſcher
RuhemitRoſenbekränztherabſah.
„Das phlegmatiſcheTemperamentmiſchtſich, wieeben
falls ſchonbemerkt,ammeiſtenundleichteſtenmitdemſan
guiniſchen, – am ſeltenſten, ja faſt niemalsausſchließlich
mit demmelancholiſchen,wennnichtetwa,wie ic

h
e
s

eben
erwähnte,das choleriſcheals Grundzugoderals Verbin
dungselementdazwiſchentritt. Ein bloßphlegmatiſch-me
lancholiſcherMenſchwürdegar keinenCharakterhaben –

wieErde undWaſſervermiſchtnur einenſchmutzigenBrei
geben,und ic

h

kannmichwederaus derGeſchichte,noch
ausderperſönlichenKenntnißderMenſchenerinnern,einenÄs phlegmatiſch-melancholiſchenCharaktergefunden

zu haben.“
„So würdenSie alſo,“ fragteFrau von Ramberg,
„denſanguiniſch-choleriſchenCharakter,wieSie ihn uns b

e
i

BuckinghamundEgmontentwickelthaben,für denvorzüg=
lichſtenundhervorragendſtenhalten?“
„Gewiß, gnädigeFrau,“ erwiederteGraf Sternfeld,
„das heißtunterdenjenigenCharakteren,welchenur aus
zwei Temperamentengemiſchtſind, – dochauchſolche
zweitheiligenTemperamentekommen im Ganzenwenig
vor, d

a

immernochgewiſſeNüancendazu treten. Die
vollkommenſtenCharaktereſinddiejenigen,welchealleoder
die meiſtenTemperamentein richtigerMiſchung in ſich
ſchließen.Wie in derNaturdasZuſammenwirkenallervier
Elementeerforderlichiſt, um einenkräftigenund ſchönen
Baum emporwachſenund zu voller Blüte und geſunder
Fruchtgelangen zu laſſen, ſo müſſenauchallevierTempera
mentezuſammenwirken,umeinennormalen,denvollendeten
Mikrokosmos in ſichſchließendenmenſchlichenCharakterſich
entwickelnzu laſſen. Wie die Erde denWurzelnRaum
gebenmuß, um in dieTiefe zu dringenundKraft zu ge
winnen, ſo mußdasmelancholiſcheTemperamentdieGrund
faſerndesmenſchlichenWeſensſich in dieTiefedergrübeln
den Reflexionund der ernſtenSelbſtprüfungverſenken
laſſen; – wie das unterirdiſcheFeuernöthigiſt, umder
ErdeWärmeundTriebkraft zu geben, ſo mußdascholeriſche
TemperamentdenMenſchennachhaltigerwärmenundzur
ſchöpferiſchenProduktionwie zumKampf gegendiefeind
lichenundſchädlichenPrinzipienrüſten; – wiedasWaſſer
nöthig iſ

t,

umdieGlut zu dämpfenundeinerichtige,gleich
mäßigruhigeErnährung zu vermitteln,ſo mußdasphlegma
tiſcheTemperamentdenMenſchenmit ſeinerRuheerfüllen,
welcheerforderlichiſ

t,

umdasgrübelndeForſchenzumReſultat

zu führenunddertreibendenKraft feſteZiele zu ſtecken –

wie endlichderHauchder flüchtigenLuft dieBlätterund
Blüten zu athmendemLebenöffnet, ſo mußdasſauguiniſche
TemperamentdenMenſchen zu friſcherundfröhlicherEm
pfänglichkeitfür dieEindrückedestauſendfachwechſelnden
Lebensöffnen.SolcheCharaktere,welchealleTemperamente

in ſichvereinigen,ſindſelten,undwennwir ſi
e finden, ſo

dominirtdocheinesderTemperamentein demGrade, daß

d
ie

Wirkſamkeitder übrigenzurücktrittund kaum zu be
merken iſ

t.

NochſelteneraberſindMenſchen,welcheeine
gleichmäßigeund richtigeMiſchungdervierTemperamente

in ſichſchließenunddieſeTemperamentedurch d
ie

Gewalt
einesübermächtigenWillens ſo beherrſchen,daß ſi

e

von
keinemderſelbenfortgeriſſenwerden,ſondernein jedes je

nachdenUmſtändenhervortretenlaſſenoderzurückdrängen.
Ich möchte,wenn ic
h

dieberühmtenGeſtaltenderGeſchichte

a
n

mir vorübergehenlaſſe,nur b
e
i

zweiMenſcheneineſolche
VereinigungallerTemperamentein richtigerMiſchung zu

findenglauben:dieſebeidenMenſchenſind Friedrichder
GroßeundGoethe. Der großeKönig war ſeinerinneren
Anlagenachſowohl,als durch d

ie

düſterenEindrückeſeiner
JugendzeitMelancholiker,aberdas innereFeuerdesCho
lerikersbrannte in denTiefenſeinesWeſensundtriebaus
demſelben d

ie gewaltigenSchöpfungenſeinerThatkraftem
por, währendaus ſeinemFlötenſpielundausſeinenPoe
ſieendertiefemelancholiſcheSinn immerwieder in wunder
barerWeiſe hervortrat. E

r

verſtand e
s ferner,mit der

ruhigenFlut einesbewußtenPhlegmas d
ie

Unruheſeines
Weſens zu dämpfenundgefaßtundkaltauchdenhärteſten
SchlägendesUnglücksgegenüberzutreten,undendlichwußte

e
r

im KreiſeſeinergeiſtreichenTafelrundedie ſchimmernden
BlaſendesſanguiniſchenTemperamentsin leichtem,heiterem
Spiel aufſteigen zu laſſen. Bei Goethe,welcherebenfalls
alleTemperamentein ſichvereinigte,warendieſelbenweniger
wiebeiFriedrichdemGroßenvomWillen abhängig,ſon
dern ſi

e

tratenabwechſelndnachden verſchiedenen,durch
äußereInſpirationenerregtenStimmungenhervor. In
ſeinenjüngerenJahren dominirtendas choleriſcheunddas
ſanguiniſcheTemperament, – in ſpätererZeit trat das
phlegmatiſcheſtärkerhervor,aberüberall in allen ſeinen
Werkenfindenwir bei ihm d

ie

exorbitanteFähigkeit,nach
denäußerenEindrücken, d

ie
e
r
in ſichaufnahm,ſich in das

eineoderdas andereder Temperamentevorzugsweiſe zu

verſetzen,– wir findenGedichtereinmelancholiſchenStem

pels, – wir findenrein ſanguiniſcheProduktionen.Ferner
zeigtuns Fauſt die tiefeGlut desCholerikersundendlich
findenwir auch in manchenſeinerArbeiten,beidenenſein
Weſenſichvielleichterholteundausruhte,dieplätſchernde
GemüthlichkeitundBehaglichkeitdesPhlegmatikers.Ganz
beſondersbei Goethefinden wir die Eigenthümlichkeit,
daß er, wenn ſeineNatur ſichmit derEſſenzeinesder
Temperamentegeſättigtunddurchdrungenhatte,ſchnell,wie

im Ueberdruß, in ein anderesüberſprangund auf dieſe
WeiſeſeineerſtaunlicheVielſeitigkeitentwickelte.DieſeViel
ſeitigkeitbefähigteihn allerdings,dergroßeDichter zu ſein,
welchendie Mitwelt vergötterteund welchendieNachwelt
ewigbewundernwird, – ſie verhinderteihn aberauch, im

wirklichenLebenetwasGroßesund Gewaltiges zu leiſten
und zu ſchaffen,denndiegroßenbewegendenPerſönlichkeiten
derWeltgeſchichtemüſſen,wenn ſi

e

ebenetwasGewaltiges
leiſtenſollen,immereinegewiſſeeinſeitigeBornirtheithaben,
welcheſichauf einvorherrſchendescholeriſchesTemperament
ſtütztunddieganzeKraft einemeinzigenZielezutreibt.“
„AberSie habenebengeſagt,“fiel Frau vonRamberg
ein, „daßFriedrichderGroßeebenfallsalleTemperamente

in ſichvereinigte,und e
r

wardochgewißeinerderbewegend
ſtenFaktorenderWeltgeſchichte.“
„Ich habeaberebenzugleichbemerkt,“erwiederteGraf
Sternfeld,„daßFriedrichderGroßeeine,außerbei ihm in

der Geſchichtenichtwiedervorgekommene,Herrſchaftdes
WillensüberdieTemperamentebeſaß,– er war nichtab
hängigvon ſeinenStimmungen,ſondernderHerr derſelben
und in dieſerBeziehung iſ

t
e
r unbedingteinUnikum,denn

alle übrigengroßenMänner ſtandenunterderHerrſchaft
einesodermehrererTemperamenteundihreThatenwaren
mehrErzeugniſſederunwillkürlich in ihnenwirkendenKraft
dieſerTemperamente,als FolgeeinerwillensfreienBenützung
derſelben.FriedrichderGroßemüßte in dieſerBeziehung
das Ideal einesjedenMenſchenſein, das aberwohlNie
manderreichenwird. Ein vollendeterDiplomatzumBei
ſpielmüßtealleverſchiedenenTemperamentein ſichvereini
genunddieſelbennachBeliebenundnachBedürfnißwirken
laſſen, je nachdem e

r

ſi
e

für ſeineZweckeundfür ſeinen
Einfluß auf anderePerſonenbedarf. Da dießabernicht
möglichiſt, ſo bleibtuns armenDiplomatennichtsAnderes
übrig,als alleTemperamentemöglichſtzurückzudrängenund
keinesderſelbenwirken zu laſſen, undDerjenige,welchem
das gelingtoderauchnur zeitweiſegelingt,wird in der
Diplomatieimmerder UeberlegenheitüberAnderegewiß
ſein. Der Fürſt BismarckzumBeiſpielbeſitztdieſeFähig
keit,ſein Temperament,welchesdas choleriſchemit einer
BeimiſchungvonSanguinikundMelancholieiſt, nachBe
liebendurchſeineeiſerneWillenskraftvollkommenzu binden
und zurückzudrängen,und darin beſtehtvorzugsweiſeſeine
mächtigeUeberlegenheitüberalleübrigenStaatsmännerund
Diplomaten,welchemehrunwillkürlichaus ihrenTempera
mentenherausſprechenundhandeln.“
„Und welchesTemperament,“fragteder Oberſt von
Fernon, „iſt dennnachIhrer Theoriedas richtigſteund
paſſendſtefür einenSoldaten?“
„Der Soldat,“ erwiederteGraf SternfeldohneZögern,
„mußeinentüchtigencholeriſchenFonds haben, d

a
e
r ja in

ſeinemEndzweckzu durchbrechendemHandelnundzumZer
ſtörenbeſtimmt iſ

t –“
„Um damit, wennKrieg wird – drücktdas diealte
DefinitiondesSoldatenaus–“ warf derLieutenantvon
Hochfeldein.
„Er mußferner,“fuhr derjungeGraf fort, „einege
wiſſeDoſis Sanguinikbeſitzen,umAlles leicht zu nehmen
und ſichüber alle Schwierigkeitenhinwegzuſetzen,– eine
nichtunbedeutendeQuantitätPhlegma,um niemalsſeine
Ruhe zu verlierenund niemalsaus der Subordination
herauszutreten,– endlichgar keineMelancholie, da er nie
malsgrübelnundwederüberſich, nochüberAnderenach
denkendarf.“
„Nun,“ rief der LieutenantvonHochfeld,„was das
FehlenderMelancholiebetrifft, d

a paſſe ic
h

vortrefflich zu

meinemStande, aber ic
h

fürchte,daß mir das Phlegma
ganzfehlt.“

-

„Das kommtmit derZeit,“ ſagtederOberſtvonFer
nonlächelnd,„die kaltenDouſchen,welchederDienſtmit
ſichbringt, gießenſchließlichWaſſergenugauf das innere
choleriſcheFeuer.“
„Undwiewürdedann,“ fragteDoktorHeilborn,„nach
Ihrer Anſicht d

ie richtigeVerhältnißmiſchungderTempera
mente im menſchlichenCharakterſeinmüſſen – damitman
nöthigenfalls e

in Rezeptfür d
ie KompoſitioneinesMenſchen

darnachverſchreibenkönnte?“
„Wenn ich,“ erwiederteGraf Sternfeld, „den ganzen
Menſchen a

ls
1 annehme,ſo würdemeineVorſchriftlauten:

Recipe,“ ſagte e
r

mit komiſchemErnſt, „% Melancholie,

°/
s

Cholerik,°/16Sanguinik,3/1gPhlegma.“
„Ich werdemir das merken,“ſagteDoktorHeilborn
unterallgemeinerHeiterkeit,„wenn d

ie

Wiſſenſchafteinmal

d
ie

verſuchteHerſtellungdes Homunculusentdeckthaben
wird, dannwird manvielleichtvondieſemRezeptGebrauch
machenkönnen.“

-

„Sie habenUnrecht, zu lachen,“erwiederteGraf Stern
feld, „dieTemperamentehabenmit derMedizinſehrviel

zu thun und dieAerzteſollten ſi
e

ſchärferbeobachten,als

ſi
e

e
s

zu thun pflegen,denn d
ie ganzeLebensweiſeeines

jedenMenſchenmuß ſichſehr weſentlichnachſeinenTem
peramentenrichtenunddurcheineſolcheBehandlungwürden
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unfehlbarvieleKrankheitenvermiedenwerdenkönnen.Die
AufgabedesArzteswäre e

s,

einemjedenTemperamentalle
Nahrungsmittelzu entziehen,welchedervorherrſchendenBlut
miſchungdeſſelbennochmehrgleichartigeStoffe zuführen,
und dagegenſolcheNahrungsmittel z

u verordnen,welche
jeneMiſchungverbeſſern, – de

r

MelancholikerzumBeiſpiel
müßteleichteflüchtigeGetränke,ChampagnerundMoſelwein
und ebenſoleichteſtimulirendeSpeiſengenießen, – dem
PhlegmatikerwärenſchwereBurgunderweinezu verordnen,– derCholerikermüßteWaſſertrinkenundderSanguiniker
müßtevorzugsweiſefür das Einathmenvon reinerLuft
ſorgen,damit d

ie

Gasblaſen in ſeinemBlute ſtetsvoll
Sauerſtoffſind undſichnichtmit giftigenMiasmenfüllen
können.Leideraberhat derMenſchfaſt immereinenbe
ſonderenHang für d

ie

ihmſchädlichenNahrungsmittel, –

derMelancholikertrinktbeſondersBier, welchesdieerdigen
BeſtandtheileſeinesBlutes nochſchwerermacht, – der
Phlegmatikerliebt d

ie WaſſerſuppenunddieKartoffeln, –
derCholerikertrinktumgekehrtgernſchwereWeine,– die
SanguinikerſindmeiſtſtarkeRaucher,wodurch ſi

e

dieLuft,

d
ie
ſi
e athmen,vergiften.

„Es bleibtmir nunnur nochübrig, überdieAffinität
der Temperamentezwiſchenden verſchiedenenIndividuen
einigeWorte zu ſagen.In einemunddemſelbenMenſchen
vereinigenſichgewöhnlichamnatürlichſtendiejenigenTem=
peramentemit einander,welcheeinegewiſſeVerwandtſchaft
mit einanderhaben,zwiſchenverſchiedenenMenſchenaber
bildetſichdieSympathiegeradeumgekehrtnachderVer
ſchiedenheitder Temperamente,wie ſichzumBeiſpiel die
entgegengeſetztenPole desMagnetseinanderanziehen. –

Der Sanguinikerwird zu ſeinemFreundeamliebſteneinen
Phlegmatikerwählen, – derCholerikereinenMelancholiker,
und umgekehrtwerdendieſebeidenſchwerenTemperamente
ſichwieder zu demdurchdasFeuerunddieLuft bedingten
hingezogenfühlen. Sehr ſeltenfindetmanFreundſchaften
zwiſchengleichartigtemperirtenMenſchen,undwenn ſi

e ge
ſchloſſenwerden, ſo werden ſi

e

kaumlangeDauerhaben.
ZweiPhlegmatikerwerdenbaldeinanderüberdrüſſigwerden,

– zweiMelancholikerwerdenſichüberhauptkaumzuſammen
finden,weil keinerden andernverſtehenwird, – zwei
Cholerikerwerdenſichfürchterlichzanken– undzweiSan
guinikerwerdenſichachſelzuckendvon einandertrennen,in
demjederdenandernfür einenNarrenerklärt.
„Ich glaubenun,“fuhrderGraf fort, „meinenVortrag
ſchließenzu können,denn ic

h

habe ſo ziemlichAlles geſagt,
was ic

h

übermeineWiſſenſchaftderMenſchenerkenntnißmit
zutheilenvermag, – die praktiſcheAnwendungderſelben
mußeinemjedenEinzelnenüberlaſſenbleiben, – undjeder
Einzelnewird gewißnochbeſondereModifikationenfinden
undbeſondereHülfsmittelentdecken.“

Flus meinem Klbum.
Von

Max Ring.

VI.

Bettinavon Arnim.

Z
Y Als ic
h

im Jahr 1838nachBerlin kam,umauf der
Äs UniverſitätmeinemediziniſchenStudien zu been
den,wurdemir das ſelteneGlück zu Theil, die
BekanntſchaftdergenialenBettinavonArnim z

u

machen,deren„BriefwechſelGoethe'smit einemKinde“
damalsdas größteAufſehenerregteund allgemeinbewun
dertwurde. Ein Brief meinesFreundesMoritzCarriere,
desMünchenerPhiloſophen,ſolltemich b

e
i

derberühmten
OriginellenFrau einführen,überdereneigenthümlichlaunen
haftesWeſendieſeltſamſtenGerüchteverbreitetwaren. –

Mit klopfendemHerzenundvoll bangerErwartungſtieg

d
e
r

neunzehnjährige,ſchüchterneStudent, nochganzbezau
bert und begeiſtertvon demEindruckjeneswunderbaren
Buches, d

ie

breiteSteintreppe in demfrüherdembekannten
KunſtfreundGrafenRaczinskygehörigenPalais unterden
Lindenhinauf, w

o

Bettinadamalswohnte. Der Diener

# michund ic
h

wurdenachkurzemVerweilenvorge
(NEN.

Ich trat in e
in großes,durch d
ie herabgelaſſenenVor

hängeverdunkeltesZimmer,deſſenhohe,ſchmuckloſeWände,
mitBücherrepoſitorienundeineranſehnlichenBibliothekbe
leidet,mehr a

n

d
ie

ArbeitsſtubeeinesGelehrten,als a
n

den
Empfangsſaloneinervornehmen,ariſtokratiſchenDame e

r

innerten. – UntereinertrefflichenKopieder„Jo“ vonCor
eggio,demLieblingsbildderBeſitzerin,ſtand e

in

altmodi

ch
e
s

Lederjopha, a
u
f

demeineFrau vonungefährfünfzig
Jahren in halbliegenderStellungruhte.
Ein dunkler,ſeidenerMorgenrock,durcheinenGürtel
zuſammengehalten,hingloſe u

m

d
ie kleine,zierlicheGeſtalt,

derenabgewendeterKopf,mit einemunterdemKinn gebun
denenSpitzentuchbedeckt,michnur das ſchwarze,hierund

d
a

leichtergrauteHaar ſehenließ. Das Geſicht,das ſi
e

b
e
i

meinemGruß halbnachmir umdrehte,war nichtſchön,
aber in hohemGrade geiſtvollund intereſſant, d

e
r

Teint
dunkelwie b
e
i

einerSüdländerin,unbeſchreiblichfeſſelndder
michſtreifendeBlick d
e
r

feurigenAugen.

Ohne ihre nachläſſigeLageaufzugeben,nahmBettina
den ih

r

überreichtenBrief aus meinerHand. Während ſi
e

dasSchreibendesmit ih
r

befreundetenCarrierelas, warf

ſi
e

einenhalbforſchenden,halb unmuthigenBlick auf den
geſpanntenUeberbringer,deſſenſchüchterneVerlegenheit ſi

e

zu ergötzenſchien.
„WiſſeSie was,“ ſagte ſi

e

nacheinerkleinenPauſe im

reinſtenFrankfurterDialekt, „wennSie Ihrem Freunde
Carriereſchreibe,ſo beſtelleSie ihm, daß e

r

mir nichtalle
Studenteauf denHals ſchickeſoll. Ich hab'vonderSorte
geradegenuggeſehen.“ !

„VerzeihenSie,“ erwiederte ic
h

ſchnellgefaßt,„wirStu
dentenwollenSie nur ſehen,um Ihnen unſereVerehrung
undBewunderungauszudrücken.“
„Ei, ei!“ verſetzte ſi

e

lächelnd.„Da bleibtmir wohl
nichtsübrig,als michvon Ihnen anguckenz

u laſſen. Meh
menSie ſicheinenStuhl undſetzenSie ſich z

u mir, damit
wir mit einanderſchwätze.“
Nur zu gernfolgte ic

h

der freundlichenEinladungund
baldſah ic

h

mich in einelebhafteUnterhaltungverwickelt,
beider ic

h

meiſtnur die Rolle des ſtummbewundernden
Zuhörersübernahm. Jetzterſtbegriff ic

h

dendämoniſchen
Zauber,dendieſewunderbareFrau auf ihre ganzeUmge
bung,ſelbſtauf die bedeutendſtenMänner und beſonders
auf denGeiſtder leichtempfänglichenJugendausübte.
Wie ein Gewitterentludſich die hinreißendeGewalt
ihrerRede;überraſchendeGedankenblitze,blendendeEinfälle,
poetiſcheBilder, glänzendeParadoxenund witzigeBemer
kungenjagten a

n
mir vorüber,daß ic

h

nichtzurBeſinnung
kamundförmlichbetäubtwurde. Dabei belebtenſichihre
Züge,blitztendiedunklen,feurigenAugen,ſpielteeinbald
anmuthiges,baldironiſchesLächelnum den feinen,etwas
eingefallenenMund.
Unwillkürlichmahntemichdie ſeltſameErſcheinung a

n

dieprophetiſchenSibyllendesAlterthums, a
n jenevoneinem

Gott oderDämon beherrſchtenFrauen, welchedie tiefſten
Myſterienund geheimnißvollſtenOffenbarungenmit begei
ſterten,oft dunklenWortenverkündigten.So ſprachBet
tina mitmir, von einemGegenſtandzumandernſpringend,
überihr Verhältniß zu Goethe,vonder„Frau Rath“, von
ihremwunderlichenBruder ClemensBrentano,von ihrem
GattenAchimvonArnim unddeſſenSchriften,die ſi

e

da
malsherauszugebengedachte.Von derLiteratureilte ſi

e

mit einemkühnenSatz zu den theologiſchenStreitigkeiten
jenerZeit. Mit höchſterAnerkennunggedachteſi

e

ihresver
ſtorbenenFreundes,desberühmtenSchleiermacher,derihr,
wie ſi

e

mir erzählte,nichtſeltenſeineSchülerzuſchickte,um
bei ihr einPrivatiſſimumüberReligion z

u hören. – Leb
haft intereſſirte ſi

e

ſichauchfür David Strauß, deſſeneben
erſchienenes„LebenJeſu“ ſi

e

mir dringendzumLeſenan
empfahlund als ein epochemachendesBuchmir rühmte.
Ebenſoentzücktwar ſi

e

vonBruno Bauer, mit dem ſi
e

im

freundſchaftlichſtenVerkehrſtand,obgleich e
r

vonderherr
ſchendenReaktionverfolgtwurde,
Nachdem ſi

e

dasGebietderTheologieverlaſſen,erkun
digte ſi

e

ſich theilnehmendnachmeinenmediziniſchenStu
dien,wobei ſi

e

ſichſelbſtals einebegeiſterteAnhängerinder
Homöopathiezu erkennengabundmir eineganzeReihevon
ihr verrichteterWunderkurenanführte. Als ic

h

aberals
angehenderArzt meinebeſcheidenenZweifeläußerteund d

ie

von ihr angegriffenenAllopathenvertheidigte,erging ſi
e

ſich

in eben ſo witzigenals heftigenSchmähungengegenden
mediziniſchenSchlendrian,indem ſi

e

michmit mehrbe
ſtechendenundblendenden,als wiſſenſchaftlichenGründen z

u

widerlegenundfür ihreAnſichten zu gewinnenſuchte.
„Ein TröpfchenSchlangengift,“ſagte ſi

e

bei dieſer
Gelegenheit,„einunſichtbaresPartikelchenvondemSpeichel
einestollenHundesreichthin, einenMenſchen z

u tödten,
einAtomdesContagiums,ihn krank z

u machen.Warum
ſoll einZehntauſendtheilderrichtigenArzneinichtgenügen,
um ihn zu heilen? – Der bloßeGeiſt,Freude,Schreckund
Kummer,könnenunſereGeſundheitzerſtören.Weßhalbſoll
derGeiſt nichtauchgeſundmachen? – Weil ihr an den
Geiſtnichtglaubt,ſeidihr AerztePfuſcherundQuackſalber,
euerganzesWiſſennur CharlatanerieundDummheit.“
So redeteBettina ohneUnterbrechungwie eineInſpi
rirte,undmir ſelbſtwar dabei zu Muth wiedemSchüler

in Goethe'sFauſt, als ging mir einMühlrad im Kopf
herum.– Trotzdemſchiedenwir als guteFreundeund ich

verließdiegenialeFrau vollBewunderung,nachdemſi
e

mich
freundlichaufgeforderthatte, ſi

e

baldwieder zu beſuchen,was

ic
h

natürlichmitdemgrößtenVergnügenthat.
Seitdemſah ic

h

Bettina faſt wöchentlich,bald allein,
bald im engerenKreiſe ihrerFamilie oder in Geſellſchaft
ausgezeichneterMänner und Frauen, die ſi

e

desAbends
mit einerTaſſeTheebeiſich zu bewirthenpflegte. Außer
ihrenSöhnenundTöchtern,diemehroderminderdenGeiſt
unddieOriginalitätihrerMuttergeerbt z

u habenſchienen,
traf man a

n

ſolchenAbenden a
n

ihremTheetiſchihren
Schwager,den berühmtenRechtsgelehrtenSavigny, mit
ſeinerFamilie, den bekanntenKunſtkennerGrafen Rac
zinskymit ſeinerwunderſchönenTochterWanda, den fein
gebildetenAeſthetikerProfeſſor Werder, den ſogenannten
HofdemagogenFriedrichFörſter, denjugendlichen,früh
reifenDoktor juris HeinrichOppenheimund denhöchſt
liebenswürdigenund talentvollenPhilipp Nathuſius, der
damalswederreaktionärnochpietiſtiſch,ſondernein fri
ſcher,fröhlicherPoet undBettina'serklärterLieblingwar.
Dazu kamennochverſchiedeneKünſtler,Maler, Bildhauer,

MuſikerunddurchreiſendeFremde,welchedieberühmteFrau
aufſuchten. – -

Die Unterhaltungwar ſtetslebhaft,anregendundunge
zwungen,obgleichdie wunderlicheMiſchungvon einander
entgegengeſetztenElementen,von ariſtokratiſch-konſervativen
und demokratiſch-freiſinnigenLeuten,vonkecker,rückſichts
loſerJugendundvorſichtigzurückhaltendemAlter, vonVer
tretern d

e
r

widerſtrebendſtenRichtungen in derPolitik und
Wiſſenſchaftnichtſelten d

ie heftigſtenDebattenhervorrief,

a
n

denen ſi
ch

Bettina ſelbſt a
m eifrigſtenbetheiligteund

woran ſi
e

ihreum ſo größereFreude zu habenſchien, je

toller e
s

dabeiherging. –

Eine eigenthümlicheRolle ſpielte d
e
r

würdigeSavigny,
dasHaupt d

e
r

hiſtoriſchenRechtsſchule,in dieſerGeſellſchaft
von jüngerenPhiloſophenund Juriſten, welcheauf ſeine
GegnerHegelundGans ſchwuren.WährendSavignymit
ſeinerganzenFamilie von Loyalitätüberſtrömteund ver
mögeſeinerStellungund ariſtokratiſchenVerbindungender
ſtrengkonſervativenPartei angehörte,machte d

ie

Mehrzahl
derAnweſendenkeinHehl aus ihrer liberalenGeſinnung,
was zu manchembaldernſthaften,bald komiſchenKonflikt
dieVeranlaſſunggab,wennauchdabeiſtets d

ie

Formendes
gutenTons vonbeidenSeitengewahrtwurden.
ObgleichBettina d

ie

VortheileihresStandeswohl zu

würdigenundgelegentlichauch zu benutzenwußte, ſo machte

ſi
e

ſichdoch im Stillen überdiePrätenſionenundVorur
theileihrerUmgebungluſtig. Als ic

h

einmalnochſpätdes
Abends zu ihr kamund ſi

e gegenihre Gewohnheitganz
alleinfand, erzählte ſi

e

mir auf meineFrage nachihrer
Familie,daßihreTöchterheutezumerſtenMal einenBall

in einemhochariſtokratiſchenHauſe beſuchten,indem ſi
e

lächelndhinzufügte:„Die dummenMädchenfürchtetenſich,
aber ic

h

hab'ihnengeſagt:„Ihr brauchteuchnicht z
u äng

ſtige,denn ih
r

ſeid immer in beſſererGeſellſchaftgeweſen,
als ihr heutAbendkommt.“ – Auch in religiöſerBe
ziehungerſchienBettinahöchſttolerantundwarempörtüber
jedenGlaubenszwang.Sie konnte e

s

dahernichtfaſſen,
daß in jenerZeit einemjungen, talentvollenjüdiſchenGe
lehrten d

ie

Erlaubnißverſagtwurde,ſich a
n

einerpreußiſchen
Univerſitätals Privatdozentniederzulaſſen.Da ih

r

Schwa
gerSavignydieſebeſchränkendeMaßregelvertheidigte,ſagte

ſi
e

mitbittererIronie in meinerGegenwart:„Was! Die
Juden ſollenkeinePrivatdozentenwerden;nichteinmalver
hungernwollt ihr ſi

e

laſſen?“
Ungefährum dieſeZeit veröffentlichteBettina „Die
Günderode“ im Verlageodervielmehr in Kommiſſioneines
jungen,gänzlichunbekanntenBuchhändlersLevyſohn in Grün
berg,derwährendſeinerStudienzeit zu unſeremFreundes
kreisgehörte. Das neueBuch, welchesihrenBriefwechſel
mit demStiftsfräuleinvonGünderodeenthielt,war den
Studentengewidmet:„DeutſchlandsJüngerſchaft,welche
demRechtzur SeiteKlingenwetzendderGnadetrotzt,mit
Schwerterklirrenund derBegeiſterungZuverſichtderBur
ſchenHochgeſanganſtimmt:Landesvater,SchutzundRather!
mit flammenderFackeleindreifachHochdemHerrſcher,dem
Vaterland,demBruderbundejauchztundStrömengleich
zuſammenrauſchtin e

in gewaltigHeldenlied.“ –

AngeregtdurchdieſeWidmung,diewir als ihrejugend
lichenFreundeundVerehrermit gutemRechtzunächſtauf
uns beziehendurften,beſchloſſenwir, durchUeberreichung
eineskoſtbarenAlbums ihr unſerenDank im Namender
akademiſchenJugendauszudrücken.Ein talentvollerMaler
aquarellirtedas ſinnigeTitelblatt,woraufBettinaHand in

Hand mit ihrer FreundinGünderodedargeſtelltwar, auf
demSöller eineraltengothiſchenBurg ſitzendundauf d

ie

romantiſchenUfer des zu ihren Füßen dahinfließenden
Rheins blickend. – PoetiſcheGaben, LiederundGedichte
feiertenzugleich d

ie

beidenFreundinnenund beklagtenden

Ä. gewaltſamenTod der ſchönen,geiſtvollenGündePOOL.–
EineDeputationaus unſererMitte überreichteBettina
das ſinnreicheGeſchenkals einZeichenunſererVerehrung.
Sichtlicherfreutundgerührt,ſprach ſi

e

mit uns viel von
ihrerVergangenheit,von ihremJugendlebenundbeſonders
von ihrerverſtorbenenFreundin,die ſich bekanntlichſelbſt
dasLebengenommenhatte.
„NächſtGoethe,“ſagte ſi

e ungefährbei dieſerVeran
laſſung,„habe ic

h

dasMeiſteundBeſte,was ic
h

beſitzeund
gewordenbin, meinergeliebtenGünderode zu danken.Sie
war einentzückendesWeſen,eben ſo ſchönals begabt,mit
braunemHaar und blauenAugen, die von langenWim
pernbedecktwurden.Ihre Geſtaltwar ſo weichundfließend
wie einevomSilberlichtdesMondes beſchieneneBirke.
Wennman ſi

e ſah, hattemanimmerdasGefühl, daß ſi
e

nichtauf dierauheErdepaßte. Sie war durchunddurch
einepoetiſcheErſcheinung,einegeboreneDichterin. Ihre
Verſeklangen,wennman ſi

e

zumerſtenMal hörte,wieeine
fremdeSprache,diemanſicherſtüberſetzenmußte,aber ſi

e

warenreich a
n

ſchönenundhohenGedanken.Sie erinner
tenmichunwillkürlich a

n

meinenLieblingsdichter,denun=
glücklichenHölderlin,deſſenweiblichesGegenſtück d

ie

Gün
derodewar. Als ic

h
ſi
e

kennenlernte,hatte ſi
e

bereitsunter
demNamen„Tian“einenBand „GedichteundPhantaſieen“
erſcheinenlaſſen,auchſchonmehrereDramenund einedia
logiſirteGeſchichte„Pietro“geſchrieben,die ſi

e

mir mit ihrer
herrlichenStimmevorlas. Mein BruderClemensſchwärmte
für ſi

e

und derHerzogvon Gothawar entzücktvon ihrer
Schönheitund ihremGeiſt. – Weit größernochals ihr
poetiſchesTalent war ihre wiſſenſchaftlicheund beſonders
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ihrephiloſophiſcheBildung. Sie wolltemichin d
e
r

Philo
ſophieunterrichtenund michdurchaus a

n

e
in logiſches

Denkengewöhnen;was ih
r

freilichſchwerfiel, d
a

ic
h

e
in

ruſchligesDing war. Sie dagegenwar eineüberwiegend
reflektirendeNatur, zumNachdenkenundGrübelngeneigt,
mißtrauiſchgegenſichundAndere;weßhalbmeinBruder

ſi
e

o
ft

neckteundaufzog;aberhochherzig,edel,wahr und
echtwielauteresGold.“
Als EinerausunſererMitte d

ie eingetretenePauſe b
e

nutzte,um a
n

Bettina d
ie Frage zu richten,welcheGründe

ihre ſo ſchöneundreichbegabteFreundinveranlaßthatten,
ſichdenTod zu geben,erzählte ſi

e

mitbewegterStimmedie
traurige,damalsnochwenigodergar nichtbekannteBege
benheitfolgendermaßen:
„Die Sache iſ

t

keinGeheimnißmehrund ic
h

will Ihnen
gernmittheilen,was ic

h

darüberweißundvonunſeren g
e

meinſchaftlichenFreundenerfahrenhabe, d
a

ic
h

leider in

jenerZeit von ih
r

getrenntlebte. Die Günderodeliebte
unglücklich;in einerbefreundetenFamilie hatte ſi

e

denbe
kanntenProfeſſorCreuzeraus Heidelbergkennengelernt,
Sie intereſſirteſichlebhaftfür ſeine„Symbolik“,für die ic

h

michniemalsbegeiſternkonnte;wogegene
r

denlebhafteſten
Antheil a

n

ihrenpoetiſchenArbeitennahm. MehrereGe
dichte in denvonihr veröffentlichten„Phantaſieen“verdanken
dieſemVerhältnißihr Entſtehen,ſowieCreuzerdie beſten
GedankenderGünderode in ſeineSchriftenaufnahm.Mit
jedemTag wurdedieſeanfänglichreingeiſtigeVerbindung
innigerundleidenſchaftlicher,ſo daßBeidenichtmehrohne
einanderlebenkonnten. – Zu allemUnglückwar Creuzer

a
n

ſeineweitältereFrau gefeſſelt,die e
r

als jungerMann
ausDankbarkeitgeheirathethatte. Nachlangen,ſchweren
Kämpfenentſchloß e

r ſich, ſeineEhe mit der ungeliebten
Gattinaufzulöſen,dienatürlichnurmitWiderſtrebenin die
Scheidungendlichwilligte. Schonglaubte d

ie

Günderode
amZiel ihrerWünſche zu ſtehen,alsCreuzer,wahrſcheinlich

in FolgedervorangegangenenAufregung, a
n

einemheftigen
Nervenfiebererkrankte.Sein Lebenſchwebtein derhöchſten
Gefahrund e

r

wärevielleichtſeinenLeidenerlegen,wenn
ihn nichtſeineſchonhalbverſtoßeneFrau mit derzärtlich
ſtenSorgfaltgepflegthätte,indem ſi

e

dieAnſtrengungnicht
ſcheuteundnichtvon ſeinemLagerwich. – Gerührtvon
ihrerTreueundAnhänglichkeit,beſtürmtvonſeinenFreun
denundVerwandten,vonDankbarkeiterfülltunddieöffent
licheMeinungfürchtend,verſammeltee

r

nachſeinerGene
ſungſeinebeſtenFreundeund erklärte in ihrerGegenwart,
daß e

r

unterſolchenVerhältniſſendenAntrag auf Schei
dungzurücknehmenwollte. Zugleichbat e

r

ſeineüberraſchte
Frau um Verzeihungund gelobteihr von Neuemewige
Treue. Bald daraufgab e

r

demProfeſſorDaub, derſein
Vertrauterwar, denAuftrag, der abweſendenGünderode
odereiner in ihreLiebeeingeweihtenFreundindieſeuner
warteteSinnesänderungſo ſchonendalsmöglichmitzutheilen,

d
a

ihmſelbſtdazuderMuth fehlte. Statt ſich a
n

mich zu

wenden,ſchriebDaub a
n

einebekannteDame, beiderſich

d
ie

Günderodegeradedamalsaufhielt. Durcheinenun
ſeligenZufall kamder verhängnißvolleBrief zuerſt in d

ie

Hände d
e
r

Unglücklichen,welchedasSchreibenunvorbereitet
las. Daſſelbeenthielt d

ie

ſi
e

tief erſchütterndeNachricht,
welchealle ihre Hoffnungenzerſtörte,und ſchloßmit der
ungeſchickten,aberwohlgemeintenWarnung:„HütenSie d

ie

GünderodevordemRheinundvorDolchen!"
Von ſchmerzlichenErinnerungenergriffen,machteBettina
einekurzePauſe, worauf ſi

e

nacheinigerZeit ihreunter
brocheneErzählungfortſetzte:
„DieſemahnendenWortehattennur d

ie entgegengeſetzte
Wirkungundbeſtärktennoch d

ie

Günderode in ihremver
zweifeltenVorhaben,ſichdasLeben zu nehmen.Mit b

e

wunderungswürdigerRuhe führte ſi
e

ihrenVorſatz aus.
Zuvor ſchrieb ſi

e

nocheinigeAbſchiedsbriefeund a
ß

wie
gewöhnlichin größererGeſellſchaft zu Abend. Nichtsver
riethihrefurchtbareAbſicht,nur fi

e
l
e
s auf,daß ſi
e

ſichmit
einer ih

r

ſonſtfremdenHaſt nachdemEſſenentfernteund
ihrenFreundinnenmit wehmüthigaufgeregterStimme„gute
Nacht!“zurief.NiemandhatteeineAhnung, d

a
ſi
e gewohnt

war, nochſpätdesAbends a
n

denUferndesRheinsumher
zuwandernundſichihrenpoetiſchenGedanken zu überlaſſen.
Als ſi

e

abernach e
lf

Uhr nochnichtzurückgekehrtwar,wur
denihreFreundeängſtlich.Das ganzeHaus bliebwach
undmanſchickteLeuteaus, um ſi

e

zu ſuchen;dochwaren
alleNachforſchungenvergeblich.Erſt a

m

nächſtenMorgen
fandman d

ie

LeichederUnglücklichen,vondreiDolchſtichen

in d
e
r

NähedesHerzensdurchbohrt.Neben ih
r

lag das
blutigeMeſſer,das ſi

e

auf derFrankfurterMeſſevor län
gererZeit gekaufthatte. Um ihrenHals hatte ſi

e

mehrere
Porzellanſchalen,mit Steinenbeſchwert,vermittelſteines
Tuchesfeſtgebunden,u

m

ſich zu ertränken,falls d
e
r

Dolch

ſi
e

fehlenſollte. – Ich ſelbſterfuhrerſt viel ſpäterdas
gräßlicheEreigniß,als ich, von entſetzlichenTräumenund
Ahnungengequält,meineGeſchwiſterbeſtürmte,mitmirnach
demRheingau zu reiſen, u

m

d
ie

Günderode zu beſuchen.
Erſt jetzterhielt ic

h

d
ie BeſtätigungmeinertraurigenBe

fürchtungen.Statt d
e
r

Freundinfand ic
h

nur ih
r

Grab
aufdemKirchhof zu Winkel a

m Rhein,das d
ie

ſchöneIn
ſchriftträgt:
„Erde,d
u

meineMutter,unddu,meinErnährer,derLufthauch!HeiligesFeuer,meinFreund,unddu, o Bruder,derBergſtrom!
Unddu,meinVater,derAether,ic
h

ſag'euchAllenmitEhrfurcht
FreundlichenDank;miteuchhab' ic
h

hieniedengelebtund ic
h

gehe
ZurandernWelt,euchgernverlaſſend.– Lebtwohldenn,
BruderundFreund,VaterundMutter,lebtwohl!“

Mit demJahre 1840undderThronbeſteigungFriedrich
WilhelmIV. begannfürBettinaeineneue,bedeutendeEpoche

in ihremLeben.SchonfrüherdemromantiſchenKronprin
zendurchihreSchriftenbekanntund durchihreFamilien
verbindungengenähert,fand ſi

e jetzt b
e
i

dem ih
r

innerlich
vielfachverwandtenKönig die zuvorkommendſteAufnahme
und Anerkennung.Beide für alles Große, Schöneund
AußerordentlicheſchwärmendenGeiſterzogenſichgegenſeitig

a
n

und hattenmiteinanderzahlreicheBerührungspunkte.
Mit ihrer lebhaftenPhantaſieträumteBettinavon einer
neuengroßenZukunft,undwiealleWelt hoffteauch ſi

e

auf
eineſchönere,beſſereZeit und eineUmgeſtaltungder ver
alteten,nichtlängerhaltbarenZuſtändeunterderHerrſchaft
desgenialen,inſpirirtenMonarchen.
Sie ſelbſtmochteſichwohldamalsdieRolleder„Ege
ria“ beidemneuen„Numa“zugetheilthabenunderwartete
einenſegensreichenEinfluß von ihremperſönlichenund
ſchriftlichenVerkehrmit demKönig, der bei ſeinerThron
beſteigungvondemJubel desganzenVolkesbegrüßtwurde.
Mit Erfolg verwendeteſichBettina für dieBerufungder
mit ihr befreundeten,berühmtenSprachforſcherJakob und
WilhelmGrimm a

n

dieBerlinerUniverſität,undmandarf
wohl hauptſächlichihremEifer die Anſtellungder beiden
großenGelehrtenbeimeſſen,wodurch ſi

e

ſichein unvergäng
lichesVerdienſterwarb.
Späterſuchte ſi

e

denKönig für das Loos derärmeren
Volksklaſſen zu intereſſiren,denenſie, angeregtdurchdie
ſozialiſtiſchenBeſtrebungendeutſcherundfranzöſiſcherSchrift
ſteller,dieinnigſteTheilnahmeſchenkte.In Begleitungihrer
jungen,gleichgeſinntenFreundeundVerehrerbeſuchteſi

e

die
berüchtigten„Familienhäuſer“ in demſogenannten„Voigt
landeBerlins“, dieſetraurigenHöhlenund Dachkammern
derfurchtbarſtenArmuth,dieelendenWohnungendesPro
letariats,ohnevor derBerührungmit demUnglück,dem
LaſterundVerbrechenzurückzuſchrecken.–

Bald daraufveröffentlichteſi
e

die ergreifendenSchilde
rungendieſerjammervollenZuſtände,woran ſi

e

in ihrer
überſchwenglichenWeiſedie kühnſtenWünſche,Vorſchläge
undMahnungenknüpfte. Unter demTitel: „Dieß Buch
gehörtdemKönige“,widmete ſi

e

ihreArbeitFriedrichWil
helmIV. in derUeberzeugung,daß e

s
nur einesWortes

vonihr bedürfe,dieNoth zu beſeitigen!Statt desgehoff
tenDankesfand ſi

e

nur Widerſtand,AergerundVerdruß,

d
a

ihr Buch von derUmgebungdes hochherzigenFürſten
nur beſpötteltundverdächtigtwurde, ſo daß ſi

e

amHof für
einegefährlicheDemokratingalt. – Zuletztbeſchränkteſich
ihr ganzerEinfluß nur auf einigeUnterſtützungen,dieder
Königverſchiedenenvon ih

r

empfohlenenKünſtlern zu Theil
werdenließ.
EinigermaßenenttäuſchtzogſichBettinavondempoli
tiſchenLebenzurück,um ſich ganzder Ausführungeines
neuenPlanes zu widmen,derErrichtungeinesDenkmals
für Goethe,wozu ſi

e

ſelbſt d
ie Zeichnungentworfenhatte.

Für dieKoſtendes ſpäternachihreneigenenIdeen von
demBildhauerSteinhäuſer in Rom ausgearbeitetenMonu
mentsbeſtimmteſi

e

denErtrageinerengliſchenUeberſetzung
ihres„BriefwechſelsmitGoethe“,wovon ſi

e

ſicheinenganz
außerordentlichenErfolg verſprach.Leidergingenihreallzu
ſanguiniſchenHoffnungennicht in Erfüllung, d

a

dasBuch
nichtdengewünſchtenunderwartetenAbſatzfand. Außer
demgerieth ſi

e

mit ihrenVerlegern,vondenen ſi
e

ſichfort
währendübervortheiltundhintergangenglaubte, in unan
genehmeVerwicklungen,weßhalb ſi

e

denDebit ihrerWerke
ſelbſtübernahm.Aus dieſemGrundewurde ſi

e

von dem
BerlinerMagiſtratmiteinemhöchſtproſaiſchenProzeßwegen
dervon ihr mit echtweiblicherHartnäckigkeitverweigerten
Gewerbeſteuerbedroht. – Für das ihr vermeintlichzuge
fügteUnrechträchteſichBettina in ihrerEntgegnungdurch

d
ie heftigſten,nichtswenigerals ehrerbietigenAusfälleauf

d
ie

ſtädtiſchenBehörden,welche ih
r

eineVerurtheilungwegen
Injurien zuzogen.
TrotzdieſerunerquicklichenStreitigkeiten,vondenenihre
Freundenichtverſchontbliebenund o
ft peinlichberührtwur
den,gewährtemir derVerkehrmit dergenialenFrau einen
unbeſchreiblichenGenuß,obgleichdurchihreVerbitterungund
ihre Launenhaftigkeitdas idealeBild nichtſeltengetrübt
wurde. Dennochzähleich,undgewißmitmir Alle, die in

ihrerNäheweilten, d
ie

mit ih
r

verbrachtenStunden zu den
ſchönſtenund bedeutendſtenin meinemLeben. E

s gab
Augenblicke,wo ſi

e

uns völligbezauberte,ſo daßmanall'
dieſekleinenSchwächenüberſahund ihreUnartenleichtver
zieh. Dann erſchien ſi

e

in derThat bald a
ls

d
ie Pythia

ihrerZeit, als der verkörperteGeniusder reinſtenPoeſie,
baldals dieKönigin derRomantik,als einewunderbare
Fee,auf derenWink d

ie

herrlichſtenBlumenerblühten,der
Wald ſeineGeheimniſſeerſchloß, d

ie

ſüßeſtenMelodieen e
r

klangenundallegutenGeiſteruns umſchwebten.
LeidergenügteeinevorübergehendeVerſtimmung,eine
leichteLaune,denſchönenZauber zu zerſtörenund d

ie

zar
ten,poetiſchenElfen in wilde,boshafteKobolde zu verwan
deln.AuchvonBettinagaltderbekannte,auf ihrenBruder
ClemensBrentanoangewendeteAusſpruch,daßmanbeiden
Brentanosnieweiß,wo derEngelaufhörtundderDämon
anfängt. Sie konnte in derThat ebenſozurückſtoßend,als
hinreißendliebenswürdigſein,ebenſotiefverletzen,als ent
zücken.Daherbegriff ic

h
e
s vollkommen,daßeinbekannter

jungerMann für d
ie

mehr a
ls fünfzigjährigeFrau eine ſo

glühendeLeidenſchaftfaßte,daß e
r

o
ft

bis nachMitternacht

im kaltenWinterunterihremFenſterſtand,umnur ihren

Schatten zu ſehen,obgleichBettina ſelbſt in ihrerJugend
nachallenBerichtenihrerFreundenichteigentlichſchön zu

NENNENW(NW. -

Mir ſelbſtwar e
s

leidernichtgegönnt,nochlänger in

ihrerNähe zu weilen, d
a

ic
h

meineStudien beendethatte
und durchden plötzlichenTod meinesVaters gezwungen
wurde,nachmeinerſchleſiſchenHeimatzurückzukehren.Bei
meinemſchwerenVerluſt bewiesmir Bettina eine wohl
thuende,menſchlichſchöneTheilnahme,die ic

h

nie vergeſſen
werde. Sie ſuchtemichnichtnur geiſtigaufzurichten,ſon
dernbemühteſichauch,mir in Berlin eineangemeſſeneStel
lung zu verſchaffen,was ihr damalsleidernichtgelang.
Voll VerehrungundBewunderungnahm ic

h

Abſchiedvon
der berühmtenFrau, welche ic

h

erſt nachlangenJahren
untergänzlichverändertenVerhältniſſenwiederſehenſollte.

Engliſche Damen b
e
i

einem flauren.
(HiezudasBild S

.

489.)

DerOrientalehältnochmehralsderEngländerſeinHaus
für einKaſtell: e

r

ſieht e
s

nichtgerne,wennderFrankeſeine
Schwellebetritt.

Ä ſeineangeboreneHöflichkeit,ſeineGaſtfreundſchaftnichtvereUgnen.
derWirthempfängtſeineGäſtemitgroßerZuvorkommenheitund

# ihnenüber d
ie VerlegenheitdesAugenblickshinüber zu

)elſen.
denbeiderſeitigenKinderndrücktſichaberdieSituationauf's
Klarſteaus.
anzugſchautſichdiebeidenKleinen in denweitenRöckenund
demFez mit derSicherheiteinesechtenJohn Bull an.
kleineMaure iſ

t

darübermitRechtetwasverdutzt,währenddie
jüngereSchweſterſichſcheu a

n

denVateranſchmiegt.DieDamen
desHaremsaberunddieſchwarzeAmme im Hintergrundſcheinen

a
n

derganzenVorſtellungsſzeneihrenSpaß zu habenundfreuen
ſichaufdenAugenblick,wo ſi

e

dieſchönenStoffeunddenKopf
putzder europäiſchenDamenmit ihrenneugierigenſchwarzen
Händenbetaſtenkönnen.

Geſchiehtdießaber, ſo wird e
r

aufderandern

EngliſcheDamenbetretendasHaus einesMauren:

Die Damenmühenſich,ihndarin zu unterſtützen.In

Der beherzteengliſcheKnabe in ſeinemMatroſen

Der

Der geſteimeSchrank.

Gemäldevon Ä
.

Sanſom.

(HiezudasBild S
.

492.)

DerKünſtlerverſetztuns in dieJahrevorWilliamIII. von
England.Wir ſind in einemreichenHauſe.Daraufdeuten d
ie

prächtigeTreppemitdenWappenthieren,d
ie

koſtbareKleidungder
Damehin,welchemitvorſichtigerHandundſcheuumſichſchauend

d
ie geheimeThüröffnet,umihrenGeliebteneinzulaſſen,der in

jenenvonParteikämpfenbewegtenZeiten o
ft

nur untereiner
VerkleidungundaufgeheimenSchleichwegenunddurchgeheime
Thüreneingelaſſen,ſi

e

beſuchenkonnte,dieauchmanchemPartei
gänger,wenn e

s
einegeheimeVerſammlunggalt,ſchonfreundlich

ſichgeöffnet.Wir wollenunſererjugendlichenSchönenwünſchen,
daß ſi

e

keinemfinſtern„Rundkopf“,ſonderneinemhübſchenjungenÄ diegeheimeThür öffnetunddaßglücklicheStundenihrer(IWYEN.

Röſſelſprung

Mro. 8
.

wei- chel- ſo ſei- ſe drauf

har- Ite dieſe lä- nicht gall

te ſe U
)
e
V

unſ- ſe VO

thuſt tes 1
1
U dort flur im

be eß Yºr WOrt de res

wie get ſe mehr get ſteh'n

POz mir ſang ge- ſen ſprö- doch

heut' du VOx ſo die ſa
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Auflöſungder AufgabeMro. 20:
Weiß. Schwarz.
A 7 . . . . . 1) S. F7nimmtH6od.A)B)C).8† . . . . 2) K.D7 nimmtC8.
B 6ſetztMatt.

1) K.D7nimmtE 6.2) Beliebig.

tz
t

Matt.

d

5

t Matt.ſetztMa

C
)S # – #

e
tz
t

Matt.
(AndereVariantenleicht.)

Fariſer Schachturniervon 1878.

Partie Aro. 3
.

Pierſpringerſpiel.
Weiß – Winawer, Schwarz– Zukertort.
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2
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S
.
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3
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5

-

G
– # D
.

D8 – 7
.

eißmit D 5 – D 6 unddrohendemL.innen. «

e a s 13) C 7 nimmtD 6
.
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.e-as

U
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6
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)
V
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1
5
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F 6 – F 5.O d O 16) L. B 6 – C 5.

d F 5 – F 4.

a d . d 5
.

WennWeißdenBauerſchlug,ſo antworteteSchwarz3 undbekamnachG 2 nimmtF 3 "durchL. C 8 – B 7

ehrgünſtigesSpiel . . 19)T. A 8 – B4
.
. . . . - - 20) L. C 5 – B 6.

. E 2 – E 4. EinſehrſtarkerundweitberechneterZug.
21)D. E 7 – F 6.2 – H 4 . . . . . . 22) B 5 – B 4.4 – H 5 . . . . . . 23) B 4 nimmtC 3.D 2 nimmtC 3 . . . . 24) E 5 nimmtD 4

.
.D 1 nimmtD 4
.

Weißgibt d
ie

Qualitätpreis,um im IntereſſedesAngriffsdenLäuferC 3 benützenzu können...- 25)D. F 6 – H 6. Schwarzhätte
wohlbeſſerdenThurmgeſchlagen,d

a
d
ie

AktiondesfeindlichenDamenläufersdochnichtgehindertwerdenkann. wT
.
D 4 – A 4. DamitbrohtWeiß D. E 4 – E 7 zu ſpielen;dennderLäuferC 8 kanndannohneVerluſtnichtmehrgezogenwerden.

26) A 7 – A. 5. UmdenLäufer

ſin

0

L
T

nachA 6 ſpielenzu können.4 . . . . .T. H 1 – H 27) F 4 – F 3 +
.

K
.
C 1 – B 1 . . . . . 28)L.-G 8 – A 6.T. H 4 – G 4 . . . . . 29)T. B 8 – E 8.T. G 4 nimmtG 7 30)D. H 6 nimmtG 7
.

L. C 3 nimmtG 7 + . 31) K
.
H 8 nimmtG 7
.

D
.
E 4 – G 4 + 32) K
.
G 7 – H 8.G 2 nimmtF 3. 33) L. A 6 – D 3K
.
B 1 – C 1 . 34) L. D 3 – F 5.D. G 4 – H 4 5
) TÄs e s • S Z - - - z

T. A 4 – D 4. EinſchönerZug,derdenThurmimrichtigenAugenblickzurVertheidigunginsSpielzurückführt.E
r

darfnichtgeſchlagenwerden,weilWeißdurchD. H 4 nimmtD 4 †
,
T
.
E 2 – E 5
,

mitnachfolgendemF 3 – F 4 eineFigurgewinnenwürde. -- Z

XLI.

6
)
L. B 6 – D 8.D. H 4 – G 3 . 37)T. F 8 – E 8T. D 4 – D 2 . 38) T
.
E 2 – E 1 +T. D 2 – D 1 . d 39) T
.
E 1 – E 2.T. D 1 – G 1 . . 40) T
.
E 2 – E 1 †.T. G 1 nimmtE 1 . 41) T
.
E 8 nimmtE 1 +
.

K
.
C 1 – 1) 2 . . d . 42)T. E 1 – 8.D. G 3 nimmtI) 6 . . . 43) A 5 – A 4. EinletzterVerſuch.B 2 – B 4. EsdrohteL. D8 – A 5 +. « G
.

-

» 44) A 4 nimmtB 3
.

A 2 nimmtB 3 undSchwarzgabdiePartieauf.
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5
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Auflöſungdes Bilderrätſels 24:
Ein leererSackſtehtſchweraufrecht.

Buchſtabenräthſel.

Mit F. ziehtman'sbeiBergenin Betracht,
DerReimſchmiednimmt'sauchſehr in Acht.
Mit G

.

bringt e
s

derRegenüber'sLand,
Mit H

.

wardgrauſame
s

verbrannt.
Mit K

.

hat'swohl in allenLanden
VonAdamheralsTauſchbeſtanden.
Mit M. iſt'sniemalsfreierWille,
Mit N

.

ſteckte
s
in grünerHülle.

Mit R
.

verdrießt'sdieKöchinunddenKoch,
Mit Sch.machtmeiſtense

s
einLoch.

H
.
v
.

Biſchoffshauſen.

R rief m a p pe.

geb. 3
4
%

Hrn.Dr. G
.
C
.

W.in R
.

(Amer.).SolcheFragenlaſſenſichimengenRaumderBriefmappenichtwohlerörtern.E
.

orthodox.DeWettealsExeget.Dochiſ
t

IhreFragenichtganzverſtändlich.W
.
II F. in Weim. Leiderungeeignet.

e
r

liner Kunſtfreund. SiekönnendasGanzeausdemGöſchen'ſchenVerlagin Stuttgartbeziehen.
Hrn. Alex. v

.
K
.
in W. DerSareptabalſam,vondemwegendesEinfuhrverbotsausRußlandvieldieRedeiſt,ſolleinvielfachalsVolksmittelgebrauchternatürlicherPflanzenbalſamſein.

Hrn. Part. F. in A
.

SiewerdendenMannvonwahrerBildungimmer a
n

derArt zu grüßenerkennenkönnen;beobachtenSienureinmal,e
s
iſ
t

einganzintereſſantesStudium. -
M # l

. Am a li e D. in St. L'appétitvientenbuvant;wirwürdenzu. Lathelt.
Hrn. R

.

in Ball. Becker,DeutſcheSprache.Prag,Tempsky.
Hrn. G

.
L. in L. Wir habenfrüherſchoneinmaldasSyſtemdesRöſſelſprungsin einereigenenAnleitunggebracht;hierwürdee
s
zu weitführen.Er iſ
t

demSchachſpielentnommen.Nur ſo viel ſe
i

geſagt:Manbeginnt a
n

einembeliebigenFelde,wennmandieWorteeinzeichnet,undſpringtzweiFeldergeradeausunddannaufdasnächſterechtsoderlinksfürdaszweiteWortund ſo fort.BeiderLöſunghatmannun in dieſerWeiſezu ſuchen,bismandiezuſammengehörigenWortefindet.
Abonnent in Witten. DieſeſpezifiſchchemiſchenFragengehörennichtvorunſerForum. - 4..M. i n H

.

Im KatalogderdeutſchenPoſtſtehtdasJournalpourtousmit 9 ./
.

verzeichnet.EswirdIhnendazudienenkönnen.R. K
.

in T
. Sauer,Konverſationsgrammatik. -Aus Wiſſensdurſt in Brünn. Siehabennichtgeſagt,o
ö

voneinemSpiritiſtenodereineKritikdesSpiritismus. GHrn. Am tmann A
.

in F. DieVerlagshandlungiſ
t gernebereit,

Ihnendie zu einemfrüherenJahrgangevon„UeberLandundMeer“geboteneStahlſtichprämie„DerGangzurKirmeß“nochzu demAusnahmspreisvon ./
l.
1
. – zu liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsſendetauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt. - «- g

Hrn. H
.

Neuſt. in Pr. DieBewegungderKettenbrückeniſ
t

einMangelderſelbenundgefährlich;ſi
e

ſindbei zu ſtarkemDruckſchoneinge
ſtürzt.Dochwürdedieß,glaubenwir, b
e
i

ſolchenTruppenmärſchenkaumderFallſein.IhrenWunſchwerdenwirbeachten.
Hrn. H

.
v
.
B
.

LeidernichtgeeignetfürdieVeröffentlichung:F. 100.Hildesheim. Richteriſ
t Regierungsaſſeſſora
.
D
.

undlebt
alsSchriftſtellerin Berlin.DieNationalzeitungoderderBerlinerBörſenCOUUUEU. -

B
.
Z
.

25.Dasläßtſichnichtmachen;wennSieeinenEinblickin dasZeitungsweſenhätten,würdenSiedieſeAnforderunga
n

unsnichtſtellen.EswäreunsſelbſtlieberundwirwürdenIhnen ſo gernedienen.Abonn.in Sora u
.

DiephyſiologiſcheFrageliegtaußerunſeremBereich.EbenderZugnachSanFranziskofährtſchneller:e
r

brauchtfünfTageundNächte. -
Hrn. S

.
F. in Bern. Wirberichtigengern,daßderBrand in Meyringennichtin derKüchedes„WildenMann“,ſondernin einemdarunterliegendenHauſeausgebrocheniſt. sr l. Iſolde Krehenfuß. 1
.

EinBildvonGambettabrachtenwirBd.23, S
.

388. 2
.

BernhardScholziſ
t

1831 zu Wiesbadengeborenundſtarbdaſelbſt1871alsRedakteurdesRhein:Kuriers.SeineGedichteerſchienenvonſeinenFreundenherausgegeben.Wiesbaden1872.3
.

FürKinderkoſtüme– nein.IhreHandſchriftiſt ganztüchtig..
Hrn. L. G

.
in Reich.Moſenthal'sWerkein 6 Bändenkoſten1
8 /,

Hrn. J. Hubert in Cho m e
r

an (Ardèche).Ja, nurvollſtändigeundnurneueOriginalromane. dJohn Wallace in St. L. (Egypten).Wenne
s

Ihnennichtmöglichiſt,beieinerBuchhandlungoderaufdemWegedesPoſtabonnementsauf„UeberLandundMeer“zu abonniren,ſo iſ
t

dieExpeditionunſeresBlattesgernebereit,jedeNummerwöchentlichdirektunterKreuzbandfrankozu überſenden,wofürSie a
n AbonnementspreisnebſtFrankatur2
c.

fürdenJahrgangv
. 20.= Frks.25. – vorauszubezahlenhätten.WünſchenSiegleichzeitigauchdie„Romanbibliothek“mitzuerhalten,ſo würdeſichderGeſammtpreisauf „ſ
.

30.4
0 g
.
= Frks.38. – belaufen.DieEinſendungdesbetreffendenAbonnementsbetrageserfolgtamſicherſtendurchAnweiſungaufeindeutſchesHaus,reſp.IhreVerwandtenin Deutſchland. -Hrn. S
.
B
.

in L. WendenSieſich a
n

dieRedaktionderBriefmarkenzeitungin Dresden. - - - -

Lang i. A
.
b o
n
n
.
in Frankf. E
s

wirdwohleineVerwechslungderStadtſein,dochiſ
t
d
ie

Sacheirrelevant.BeſtenDank. - - -Hrn. Emilio O
.
S
.
in B
.
A
.

(Südam.).Wirbedauern,unſerenFreundenjenſeitsdesOzeannurhalbeAntwortgebenzu können:N
.
F. P
.

32,000,K
.
Z
. 34,000,vondenFr.erfährtmankeineA
.

VerehrerGoethe's.DüntzersErläut.zu G
.

Werken.Leipz.,Wartig.

H r n
.
E
.

W. in Luzern. – Graudenz.WendenSieſich an di
e

Redaktiºnder in Berlinerſcheinenden„Vakanzenliſte“.Frl. J. P
.
in M. Fürunsnichtgeeignet;mehrkönnenwirnichtſagen.Hrn. Geh. R
.
v
.

W. in L. WirdankenfürIhreMittheilung,daßFrh. V
.

MeuſebachvonTexasvorSchurzin denSenatderVerein.Staatengeſchicktworden.
Hºrn:Ed.Th. in Rußland.. WaſchendesKopfesmiteinerMiſchung-vonSpiritus,LavandelölundZuſatzvoneinigenTropfenKantharidentinktUrwirddasAusfallenderHaarebeſchränken.- H x m

.

Sch. in Pf. KaufenSieDann'sVerlooſungsliſte(Stuttg.)oderfragenSie b
e
i

demſelbenmitEinlagevoneinigenZehnpfennigmarkenan.Diebeigelegtefehlte.
Abon n

.

in R – b a ch
.

FranzEbhardt.. .

Ab 0 m n entin in Z
.

„UnſereAntwortwürdezu ſpätgekommenſein.M or a
. VerfügenSieüberIhrMſkr.

rn.Fr. B., in S. DasWort iſ
t

nichtrichtiggeſchrieben.

r n
;
J. A
.
B
.
in Neuleng.WendenSieſich a
n

dasPatentbureauvonBrandt& v
.

Nawrockiin Berlin. -
Hrn. G. Baron v

.
K
.
in P
.

WendenSieſich a
n

denöſterr.GeſandtenoderGeneralkonſulin Paris.Iſt derBetreffendeC., ſo könnenSieihnauchimGoth.Hofkalenderfinden,wennSiebeiallenStaatendie C
.

Frankreichsnachſuchen.
rn. Privat. J. L. in L. DieAnſichtenſindebenverſchiedenundwasdemEinennichtgefällt,hatdenganzenBeifalldesAndern.
Hr n

.

Chr. B
.
in L. Kübler,Haushaltungsbuch.Stuttg.,Engelhorn.Langjährige Abonnentin. Briefe a
n
N
. gehendurchunſereVermittelung.

. F. S. i n L. KalteWaſchungenderHautundeinethätigeUnterhaltungderBlutcirkulationimUnterleibedurchVerabreichungleichterAbÄ z. B. desungariſchenKönigsbitterwaſſers,dürfteIhnenBeſſerungver)chaſſelt.
Ä Dr. C. in Ch. Siehabenvergeſſenzu ſagen,wasdasRichtigewar.razie ll a in P

.

Wir habenIhnenbereitsgeantwortet.WarumſolltenwirgegenandereDamengalanterſein,alsgegenSie?Wirkennenſi
e ja allenurbrieflichund d
a

denktman ſi
e

ſichallereizend.DieFalteaufIhrerStirne,alsSieuns,denVorwurfmachten,entſtellteSie. FürunſereAntwortenſolltenwirwenigſtensdurcheinePhotographiederſchönenFragerinnenentſchädigtwerden.AlſonocheinmaldasJournalpourtous.AnDr.Hentzein Leipzig.

H r n
.
F. L. in Bielef. Sehrerfreut,daßSiedasWohlwollendeausderIlluſtrationdesKriegervereinlersherausfühlten.Es ſtrahltja dasGlückÄ HeimkehrdesKaiſersausdemganzenBilde.AllesAndereiſt neben00)lÜ).

Hrn. Hotel b e
ſ.
K
.
in P
.

EinganzpraktiſchesSicherheitsſchloßfürKleider,Koffer,Hüte,Schirme,damit ſi
e
in HotelsundEiſenbahnennichtwegkommenkönnen,hat O
.

Uhlich& Comp.in Görlitzerfundenundſichpatentirenlaſſen.Es iſ
t praktiſchundelegantzugleich.

Abonnent in Lippſtadt. Allerdings. -

S
.

W. in Hechingen.DasTragenvonFilzſchuhenodermitFlanellausgefüttertenLederjchuhendürftedengewünſchtenErfolghaben.Ein VerehrerSpanien s. Wir glauben,daßIhr Projektganzgutiſt,nurwüßtenwirIhnenkeinWerkanzugeben,ausdemSieſichRathserholenkönnten.AusGarrido,dasheutigeSpanien,vielleicht.
Clouet. WegenderPaſſivitäthabenwirdochgerechteZweifel.Mit1

7

Jahren iſ
t
e
s

nichtwohlmehrerlaubt,d
a

hörtdieNaivitätauf.Hrn. H
.
M i. in Berlin. Welf in Hannover.Hrn. J. Sch.G
.
in H
.

Leiderungeeignet.
Hrn. H e

r

man n M. in Nied e
r
m a
t

ten. 1
.

Works b
y

HowardStaunton,London,Routledge.Worksb
y

Clark,London,Macmillan.2
.

Nein.Nur zu dengewöhnlichenPreiſenvon12,reſp. 1
8
v
fl
.

EsſindnurnochwenigeExemplarevorräthig.3
. Richtig.4
.

Druckfehler.
Hrn. K., P

.
H
.

W. in Strehlen. DurchUeberziehenmitFixativ,wasSie in jederPapier-undMalerwaarenhandlung,z. B
.

Marz in Stuttgart,Kanzleiſtraße,hºbenkönnen. "

Gardenia. KappesLehrb.d
. ſpan:Sprache,Dresden,Ehlert.Werder,ſpan.Sprache,Leipzig,Weber.BeiBrockhausiſ
t

eineSammlungvorzüglicherſpan.Werkeerſchienen.
J. M., a lt e
r

Abonnentin R
.

Turneniſ
t jedenfallsderStärkungdesKörpersſehrzuträglich.LeſenSieKloſſ,KatechismusderTurnkunſt.Leipzig,J. J. Weber.
Hrn. G

.
J. in Dresden.Schmidt,DerFabrikantvonKautſchukwaaren,Weimar,Voigt,dürfteIhnendienen.
Hr n

.
E
.
C
.
in Riga. DerBeſungeneiſ
t

denndochnichtſo bekannt,daßBr.Ged.füralleLeſerverſtändlichwäre.
Hrn. L. B

.
in C
. Pettenkofer,UeberOelfarben,Münch.1870.UnterthänigeAbonnentin A
.
B
.
C
.
1
. Ja, ſi
e

nimmtzuerſt.2
.

Brauchtnichtaufzuſtehen,nurſich zu verneigen.3
.

Es iſ
t

leiderbonton –aberſchonlange. »

Z weit e
s

rathloſes Menſchenkind.EswirddochauchHäuſergeben,womankeinenWerthdarauflegt,dieKinderzurMuſik zu zwingen,die ſi
e

meiſtſofortnachderVerheirathunga
n

denNagelhängen.EinenWeg– wiſſenwirfreilichnicht.
Abonnentin Bresla u

. Schulz,AdreßbuchdesdeutſchenBuchhandels.Leipzig,O
.
A
.

Schulz. dHrn. Dr. N
.
in C
.

Perthes'geogr.Inſtitut in GothadürftediebetreffendeAntwortgebenkönnen. »

R

Frl. Roſa S
.
i n R
.

Abon n
.

in Heidelb. Alt e
r
A b
.

in L.ichtig.
"Äne z. V e

r

ehr e
r
in in D. Schonſo oftgeſehen.

Hr n
.
F. K
.

M. R
.

bei O
.

DiePermanenteAusſtellungvonHerdtleUndÄs in Stuttgartkanndasvermitteln.
MehrereWißbeg.in Frankf.Königsberg.
Hrn.Haupt n

.
F. K
.

DerguteTon in allenLebenslagen.Berlin,

Im preußiſchenRegierungsbezirk

K
.
in Wien. 1
.

Bis 3
1
.

Okt. d
.
J. wirdSchillerkomplet.2
.

Iſt beabſichtigt.-
Hrn. C

.
H
.
in E m s. Richtig.Vorrathgroß.

Kommerzienrath in spe.EinpinſelnmitKollodium.Dasgenügt.Dann'sVerloſungsblatt,Stuttgart.
Hrn. A

.
R
.

in Prag. GroßerVorrath.
Hrn. G

.

W. in Hildb. Hrn. J. W. in Ka iſ
.

Hrn. R
.

St.–W.in E
.

Hrn.Th. L. in V
.
H x 1
t.

Dr.Th. in Homb.Hrn. Th. Z
.

in A
.

Hrn. H
.

St. in U
.

Nichtverwendbar.

Potsdaln.

Redaktion,DruckundBerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

ImVerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig iſ
t

ſoebenerſchienenundkanndurchalleBuchhandlungenbezogenwerden:

Äuch Einer.
Eine Reiſe bekannt ſchaft

von

Iriedrich TheodorViſcher.
Zweite,durchgeſefeneÄuflage.

2 Bände.Preisbroſchirt./
l.
9
. –; feingebunden/ 11
.
–

DasLebensbild,dasdieſenTitelträgt,hatdieKraftſeinesInhaltsdurch
denErfolgbewährt,d

ie Einſichtigenhabenerkannt,washierdargeboteniſt,unddieKritikhatſichbeſonnen.– Immerhinglaubenwir, da dasBuchdemerſten,flüchtigenEinblicketwasBefremdendesentgegenbringt,denFingerzeigwiederholenzu ſollen,womit d
ie

erſteAuflageeingeführtwordeniſ
t – :SolldasSchönenichtÄ werden,ſo darfdiePoeſie,dieKunſtüberhauptnichtvonderLebenswahrheitſichabtrennen,º muß

Richtungeneinchlagen,Zweigetreiben,worin d
ie BeleuchtungdesEinzelnen,ſomitauchdesſcheinbarunendlichKleinenzurfühlbarſtenSchärfegeſteigertunddochauchdieſesElementin idealenZuſammenhangaufgenommenwird.Wievonſelbſtbietetſich d

ie Aufgabedar,dieſeIdealiſirungaufnegativemWegezu verſuchen,indemdasäußerſtKleinealsläſtigeStörungdeshöherenSeelenlebenseingeführtwird. Je tieferderDichterhier zu greifenwagt, je peinlichere
KontraſtealſoausdemſogenanntenkleinenUebelſicherzeugen,deſtoſtrengeriſ

t
zu fordern,daß e
r
d
ie

ſtarkenDiſſonanzenauchlöſe, d
ie hervorgerufene

Unluſt in irgendeineArtvonäſthetiſcherLuſtaufhebe.DieLöſungwirdnureinekomiſcheodertragikomiſcheſeinkönnen,wasjedocheinenmilderenSchlußakkordkeineswegsausſchließt.ObſolcheLöſungdemVerfaſſergelungen,undwenndieß, o
b
e
s richtigerkanntwerde,davonwirddasSchickſaldesBuchesabhängen,dashierderdeutſchenLeſeweltgebotenwird. 4
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- Bekanntmachung, fp“:
ſe
r

Vorleſungen,welche a
n

d
e
r

K
,

Univerſität Tübingenp p (*. ºd

im Sommerhalbjahr1879werdengehaltenwerden.Bhifoſophie.PrivatdozentDr.Sp it ta:Logik.Pädagogik.PrivatdozentDr.Ärich:Philoſ.Anthropologie.Diephiloſ.TheorieenderheutigenNaturwiſſenſchaft,RepetentEge im Wilhelmsſtift:Pſychologie.Prof.Dr.Sigwar t: . Metaphyſik.. Grundliniend
e
º

PhiloſophiederGeſchichte.Philoſ.Uebungen.Prof.Dr.Pfleiderer: Geſchichtederneue"Philoſophie.SchleiermacheralsTheologundPhiloſoph.
Kunſt.Prof.Dr. v

.
Köſtlin: Kunſtgeſchichted

e
r

neuernZeit,Äf D! SchwabeErklärungderBildwerkedesKunſtmuſeums.Prof.Dr.LeibnizUnterrichtim Zeicheninſtitut.
MuſikdirektorKaufmann,öffentlich:Vokal-undInſtrumentalmuſik*.» :««««-Taſ
Geſchichte.Prof. D

r.
v
.

Roth: Allgem.Religionsgeich.Prof.Dr.Fe Ä Univerageſchichte,zweiteHälfte.Geſchichtederpolit.Theorien.HiſtorKonverſatorium.Pro Dr. v
.
G

ſchmid:RömiſcheHiſtoriographie.JoſephusgegenApion.Hiſtor,Uebungen:Privatdoz.Dr.

v
. Pflugk-Harttüng:GeſchichtederdeutſchenKaiſerbiszumUntergºgderHoheÄUrkundenlehre.Diplomatiſch-hiſtoriſcheUebungen.RepetentLicentiatDr. M ü Ä Geſchichted
e
s

PapſthümsimajejchenZeiger PrivatdozentDr.SchweizerDeutÄ
vomInterregnumb

is

zurReformationQuellend
e
r

deutſchenGeſchim Mittelº Prof.Dr.Kugler: ZeitalterderRenaiſſanceundderReformation.Freiheitskriege.HºoricheUebungen.PhilologieundLiteratur.Prof.Dr. v
.

Roth:VedaundAveſta-ManºGeſetzbuch.
PrivatdozentDr.Geldner: AusgewählteAbſchnitteausBöthlingks'sSanskritchrººmÄAltitaliſcheDialektkundemitEinſchlüßdesAltlateiniſchen.Prof.Dr. p

:
H impº ArmenicheSpracheundSchriftſteller.Prof.Dr.Soein: GrammatikderarabiſchenVolksſprache,(ELklärungd
e
s

KoranLektüreſchwierigerarabiſcherSchriftſteller.GeographiePaläſtinas.Ä
Dr.Neſtle:SyriſchoderArabiſchfürAnfänger.Prof.Dr.Schwabe

:

Philoſ.Encyklopädie
undMethodologie.Plautus'Menächmen.SchriftlicheAusarbeitungen.Prof.Dr.Whºd
MetrikderGriechenundRömer.Aeſchylos'Agamemnon.StatiiSilvae.Taci dialogus.de
oratoribusundlateiniſcheStilübungen.Prof.Dr.Herzog:Griech.Staatsalterth.LateiniſcheSyntax.ThucydidesundgriechiſcheStilübungen.PolybiusVI, 2

7
ff
. Prof.Dr. F a ch
:

Griech.Epigraphik.Vergil'sEklogen.Prof. B e n d e
r
: Geſch.d
.

deutſchenGelehrtenſchulweſen,Privat
BlütezeitderdeutſchenMyſtik.Prof.Dr.DeutſcheUebungen.

neuereSprachen.
Geſch.deritalien.

dozentDr.Strauch:DeutſcheGrammatik. d .

v
.

Keller: Otfried'sEvangelienbuch.DeutſcheLiteraturgeſch.ſeitOpiz.„
Prof.Dr. v

.

Köſtlin:Goethe.Prof.Dr.Rapp:Privatvorleſungenüber
Prof.Dr.Holland:VergleichendeGrammatikderromaniſchenSprache, A . "

Poeſie.DanteDivinaCommedia.LektorPfau: Franzöſ.Literaturgeſch...Art Poéquº.deÄÄ Franzöſiſch.Prof.Dr.Milner: Milton'sParadiselost.Engliſcherammatik,Engliſch. d v
MathematiſundNaturwiſſenſchaften.Prof. D

r.
d
u Bois-Reymºnd:Analythe

Mechanik.Änalyt.Uebungen.Prof. Ö
r

Hohl: Einleitungin d
ie analyt.Geometrie,JÄgration.Geometriſch-algebraiſcheAufgaben.Prof.Dr.Gundelfinger: AusgewäÄºAß

ſchnitteausdermathematiſchenPhyſik.FunktioneneinerveränderlichenkomplexenGröße:AnalytgeometriſcheUebungen.Prof.Seyboth:DarſtellendeGeometrie,erſterTheil:Konſtruktionsübungen.Prof.Dr. v
.

Reuſ ch
:

Experimentalphyſik.Phyſik.UebungenundDemonſtrationen
Prof.Dr.LotharMeyer: Experimentalchemie,zweiterTheil...Arbeitenim chem.Laborat.
Prof.Dr.Hüfner:Phyſiol.Chemie.Praktiſch-chemiſcherKurſus fü

r

Mediziner.Phyſiolºgie
chemiſcheArbeitenfürGeübtere.Prof.Dr.Städel: ChemiederNahrungs-undGenuß
mittel.RepetitoriumderanorganiſchenChemie.Prof.Dr. v

.

Quenſtedt:Geognoſe.Petrefakten
kunde.NaturkundeWürttembergs.Prof.Dr.Pfeffer: Syſtem.Botanik.Arbeiten!!!botaniſchen
Laboratorium.BotaniſcheExkurſionen,öffentlich.Prof.Dr.Hegelmaier:Grundzüged

e
r

allgemeinenBotanik:ForſtbotaniſcheDemonſtrationen.Prof.Dr. E in er:Zoologie.ZootomiſcheUebungen.ZoologiſcheUebungen.ApothekerW.Mayer:Pharmakognoſie,P " >Theofögie.1
) Evangeliſch-theologiſcheFakultät,Prof.Dr. v
.

Dieſtel:HiobHÄg
AlterthümerderHebräer(GeſchichtedesiſraelitiſchenKultus).Hebräerbrief.Rep. D

r

derPhil.
Neſtle:Exeget.Konverſatorium.SyriſchoderArabiſch.Prof.EphorusBuder Synoptiſche
Reden.Chriſtl.Symbolik.Prof.Dr.Weiß:Chriſtologied

.
N
.

Teſtamentes.Ethik.PraktiſcheUebungen,RepetentFärber:Lehrevon d
e
r

KircheunddenSakramentePrºf.Ä Weizſäcker:Kirchengeſch.,zweiterTheil.Dogmengeſch.,zweiterTheil.Repetent,LicentiatderTheologie,
Dr.phil. M ü ll e

r
: GeſchichtedesPapſtthümsim avignonenſiſchenZeitalter- 2) KatholiſchtheologiſcheFakultät.Préf.Dr. v
.
H impel:ErklärungkleinerPropheten.Prof.Dr. S hazEinleitungin das N
.

Teſtament.Jakobusbriefe.BeziehungenzwiſchenTheologieundMatUL
wiſſenſchaft.Prof.Dr.Funk:Kirchengeſch.,zweiteHälfte.Chriſtl.Kunſtarchäologie.Repetent
LicentiatDr.derPhil.Knittel: Apologetik.Dogmatik,zweiteHälfte.Prof. D

r.
V
.

Kuh N :

Gnadenlehre.Prof.Dr. v
.
K ob e
r

Kathol.Kirchenrecht,zweiteHälfte.PädagogikundDidaktik,zweiteHälfte.Prof.Dr.Linſenmann:Moraltheologie. - - -

Rechtswiſſenſchaft.Prof. D
r.

Hugo Meyer: Einleitungin d
ie

Rechtswiſſenhaft(Encyklopädie).Strafrecht.Prof.Dr.Bülow:InſtitutionenundGeſchichtedesrömiſchenRechtes.
DeutſchesCivilprozeßrechteinſchließlichdesKonkursrechtes.Prof.Dr.Degenkolb:Pandeftet.Pandektenpraktikum.Prof.Dr. v

.
M andr y
:

PandektenII
. WürttembergiſchesPrivat

recht.Prof.Dr. v
.

Franklin: DeutſcheReichs-undRechtsgeſch.Handelsrecht.Wechſelrecht.
Prof.Dr. v

.

Thudichum:DeutſchesPrivatrecht.Kirchenrecht.Prof.Dr.Pfeiffer. Die
ſummariſchenProzeßarten.Geſch.desrömiſch,deutſch.undwürttemb.Strafprozeſſes.Prof.Dr.

V
.

Seeger: Strafprozeß.WürttembergiſchesStaatsrecht.StrafrechtlicheUebungen. DStaatswiſſenſchaftenundihreHilfsfächer.Prof.Dr.Neumann:Volkswirthſchaftslehre,allgem.Theil.Volkswirthſchaftl.undſtatiſt.Üebungen.Prof.Dr. W
.

Schönberg:
Nationalökonomie,ſpez.Theil.Beſteuerung.Dieinduſtr.Arbeiterfrage.Volkswirthch.Uebungen.
Prof.Dr.Jolly: Allgem.StaatsrechtundPolitik.Württemb.Verwaltungsrecht.Verwaltungs
rechts-Praktikum.PrivatdozentDr.Milner:Repräſentativeinrichtungen.StaatsrathKanzler
Dr. v

.

Rümelin:Rechtsphiloſophie.Prof.Dr. v
.

Martitz:DeutſchesReichsundLande
ſtaatsrecht.Prof.Dr.Weber:Landwirthſchaftslehre,zweiterTheil.EncyklopädiederFotº
wiſſenſchaft.Hüttendirektora

.
D
.

Dr.Dorn: Maſchinenlehre.BauinſpektorKoch: Die
württemb.Bauordnung. s f,
Medizin.Prof.Dr.Henke:OſteologieundSyndesmologie.- Syſtem.Anatomie,zweiterTheil.Entwicklungsgeſchichte.ProſektorDr.Froriep: AllgemeineHiſtologie.Mikroſk.Uebungen.RepetitoriumderAnatomie.Prof.Dr. v

.

Vierordt:Phyſiologie.Phyſiolog:PraktikumPhyſiol.ArbeitenfürGeübtere.ProfeſſorDr. v
. Schüppel:Spezpathol.Anatomie.Mikroik.

Kurſusderpathol.Gewerbelehre.Prakt.Arbeiten.Prof.Dr. v
.

Liebermeiſt e
r Spez.

PathologieundTherapie(KrankheitendesNervenſyſtems).Mediz.Klinik,Prof.Dr.Jürgen
en:Arzneimittel-nndArzneiverordnungslehre.Poliklinik,Prof.Dr.Leichtenſtern:Phyſikal.Diagnoſtik.Uebungen.Prof.Dr. P

.

Bruns: SpezielleChirurgie,zweiterTheil.Chirurg
Klinik Operationskurſusa

n

derLeiche.KurſusderLaryngoſkopieundRhinokopie.Prof.

Ä
.

Oeſt e
r

en:AusgewählteAbſchnittederöffentlichenHygiene.Gericht.MedizinfürJuriſten.Prof.Dr. W
.

Säx in ger:Geburtshilfl.Klinik.KlinikderFrauenkrankheiten.Operationskurſuš.
Prof.Dr.Nagel:OphthalmiatriſcheKlinikin VerbindungmitſyſtematiſchenVorträgen.OphthalnoſkopiſcherKurſus.AſſiſtenzarztDr.Hauff: Geburtshilflich-gynäkologiſcherUnterſuchungs
kurſus,AſſiſtenzarztDr.Schleich:Uebungenin denophthalmiatriſchenUnterſuchungsmetho
den.RepetitoriumderAugenheilkunde.
Reiten:StallmeiſterRittmeiſtera

.
D
.

Haffner. Jechten:FechtmeiſterDomino.
Tanzen:TanzmeiſterBeck.Turnen:TurnlehrerWüſt. Schwimmen:TurnlehrerWüſt.
DasSommerſemeſterbeginntam18.April1879undſchließtam31.Auguſt1879.Jeder

WeltafommendeStudirendehatbinnenzweiTagennachſeinerAnkunftſich b
e
i

derKönigl.Immatrikulationskommiſſionzu meldenunddienöthigenUrkundenvorzulegen. -
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llöhere landelsschule zu Stuttgart. XX
Am16.Aprilbeginntderneue(16.)Kurſus.DieReifezeugniſſederAnſtalt b

e

#rechtigenzumeinjährigenDienſte im deutſchenReichsheere.ProſpekteundſonſtigeAuskunftdurchdenUnterzeichneten. es D
. AL

ZelC) ZZ Röhrich, Direktor.
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Technicum MittWeida.
(Sachsen)– HöhereFachschule
für Maschinen- Ingenieureund
Werkmeister.Vorunterrichtfrei.
Aufnahmen:MitteApril u

.

October.
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Städtisches TechniCUIm Rinteln a
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.

Weser

K
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Änd Maſchinenweſen.Geometer,Kaufleute,Maler.SchnelleVorbereitung§

Z Ä Freiwilligen- Examen,Meiſter-undIngenieurprüfung.Wohnungundvollſtändige#«ZBeköſtigungin Logirhauſe2
7 / proMonat, be
i

denBürgern3
6 / Programmun- F
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Z entgeltlich.SchleunigeMeldungena
n
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.

Mai.Proſpekte,ſowiejedeAuskunftdurchdie
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ie
ic
h
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h

aufmeineneuenKurſe(AnfangApril)aufmerkſam.Schon340)vorbereitet.GutePenſion. 229 Dir. Dr. Killisch.

Direktion.

vomStaatekonz.zurEKÄMinik, gründlich.u. ſichernHeilungvonHaut- U
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AusführlicheilluſtrirteFroſpektegratis.
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Allen Damen
ſeidieſoebenerſchienene,beachtens
wertheWinkeenthaltendeBroſchüre:
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GSS-an alle Hausfrauen-2-D
angelegentlichſtempfohlen.Dieſelbe
wirdgratisundfranco a
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mittelſtPoſtkarteanzugebendeAdreſſe
verſchicktvonTh.Hohenleitner,Leipzig.

In allenBuchhandlungenzu haben:

Das Orakel.
IntereſſantesGeſellſchaftsſpiel.Preis30Pf.=
In allenBuchhandlungenzu haben:
F-STÄ induſtriöſe
Geſchäftsmann,
oder400AnweiſungenzurFabrizirung
vielerHandelsartikel,als: KünſtlicheWeine,Rum,Aquavife,Eſſige,Chokoſade,ſchwediſcheCeßenseſſenz,Hefen,Moſtriche,Stiefelwichſe.Ferner:Ani
verſaſpflaſter,Leichdornpflaſter,Gichtpapier.VonAlbrechtSinton,Apotheker.
DreizehnteAuflage.Preis 3 Mark.
Ernſt'ſcheBuchhandlungin Ouedlinburg.
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Kriegskunst,
Vollständiges Handbuch

der 237
Kriegführung der Gegenwart.

3 Bändekl.49. 35Mark.Leipzig. MoritzSchäfer.
Spezialitätseit1868. 450

Aufzüge
(Fahrstühle)jeder Art undGrösse
fertigt F. Witte, Berlin

SW.,
Neuenburgerstr.12.

Früfijaſirskuren!
ProſpektusüberKurerfolgenachCoh
Steinbacher'ſcherMethodezu beziehendurch
Dr. Alex.Loh in Cannſtatt,
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Rmerikaniſche Billardbälle aus Papier.
7malprämiirtundpatentirt,vonvielenZeitungenaufsBeſteempfohlen,dieElfenbei.bälle

in SpielundHaltbarkeitweitübertreffend,verkauftunter1 JahrGarantiezu naſſtehenden
Preiſen ttoVenske, Dresden- Strehle n e

r

ſtra ß e 25b,GeneraldepotfürDeutſchland,OeſterreichundUngarn.
Preiſe pro 1 Satz (3 Stück).

Größe:61/2mm. 63nim. 641/2mm. 651/2mm.
Marf: Z6. 40. 45. 48.perKaſſaohneAbzug.95 Wiederverkäufer werden geſucht.

England V
ia

llarWich.
Kürzeste, billigste und angenehmste Route.
DieDampferderGI“ eat-Eastern-Bahn gehenvonROtter

damtäglich (mitAusnahmeSonntags)um 2 Uhr 3
0

MinutenNachmittags,von
Antwerpen Montags,MittwochsundFreitags um1 UhrNachmittagsnach
Harwich ab. ExpresszugvonHarwichnachLondonnachAnkunftderBoote.Direkte
Passagier-,Reisegepäck-undGüterbeförderungvonallengrösserenStationendesKontinents.
WeitereAuskunftertheiltE

.
A
. 0sswald,Generalagent,1
2

DomhofKöln. 922
Paketefür Englandwerdenzu denniedrigstenTaxenbefördert,wenndieselben

mitderVorschrift,,via Rotterdam“beidendeutschenPostämternaufgegebenwerden.
AuskunftertheiltjedesPostbureau.

Prinzess-Royal-Pasta.
DasherrlichſteSchönheitsmittel,vonmirausdenreinſten,heilſamſten, köſtlichſtenBe

ſtandtheilenhergeſtellt,nacheinemſeit130Jahrenin meinerFamiliebefindlichenaltfranzöſi
ſchenRezepte,machtin WirklichkeitdieHautüberraſchendſchnellblendendrein,friſch,weißund
zartwieSammt,beſeitigtallesUnreine,ſowieSommerſproſſen,Röthe,Runzeln2
c.

undverjüngtſelbſteinälteresGeſicht,beiöfteremGebrauche,dauern d
! -

218- 1UnterGarantiefürallesGeſagtezeichnet u

JBilhelmineGeyer-Heroux,u Leipzig,Körnerſtraße1
.

Meine„Arinzeß-Royal-Baſta“iſ
t
in Porzellantöpfchenà 1
,
2 und3 Mark zu beziehen.
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Mykothanaton (Schwammtod), .seit 1
6

JahrenüberallmitbestemErfolgangewendeteschemischesPräparatzurBe
ÄseitigungdesHausschwammssowiePräsevatybeiNeubauten,vonvereidigtenChemikernÄ undAutoritätenderWissenschaftgeprüftundempfohlen,versendetin Quantitätenvon Ä

.

1
0

Kilo a
n

(Preisexkl.Gefäss5
0
G
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Fabrik chemischerProduktezur Holzkonservirung,

# 253 «V. Hez'2'zzaetzese,SJW. Berlin, Tempelhofer-Ufer24.
(EFSF-RFIFSF-RFIFSF-RFIFRSSRPSPRÄSERPSS-SFS-RESERFT-SER-SR-RF-RFIFSF-RFIFSF-FSFSFE)

Konservatorium für Musik in Dresden.

B rotektor: S
.

AN.KönigAlbertvonSachſen.SubventionirtvomStaate.Beginndes23.Unterrichtsjahresam 1
. September;Eintrittam 1
. April(Oſtern)geſtattet.– 1) Inſtrumentalſchufe(Klavier,Orgef,dieStreich-,dieFlasinſtrumente);2) Muſißtheorie-Schule;3
) Geſangſchule;4
)

Theaterſchule(Oper,Schauſpiel);5
)

SeminarfürMuſiklehrerundLehrerinnen.– Statuten(mitLehrplan,Unterrichtsordnung,Bedingungen
derAufnahme)durchBuchhandel(G.Gilber s

,

Dresden)odernebſtJahresberichtgegen5
0
G
.

durchdieExpeditiondesKonſervatoriums.– 66 Lehrer,unterdieſen:HerrenPianiſtenMuſik
direktorBlaßmann,Prof.Döring,J. L. Niçodé,Schmole;K

.

KonzertmeiſterProf.Rappoldi,

K
.

KammervirtuosGrützmacher,HoforganiſtMerkel,HofkapellmeiſterProf.Dr.Wüllner(artiſti
ſcherDirektor),MuſikdirektorProf.Dr.Naumann,HofopernſängerScharfe,Frl. v

. Meichsner,HofſchauſpielerBürde,FrauNiemann-Seebach.– JährlichesHonorar:fürdieInſtrumental-,
Muſiktheorie-undSchauſpielſchuleje 300«ft,fürdieGeſangſchule400/, fürdieOpernſchule
500 ./

. – Schülerbeſtandim letztenJahre- 717.NähereAuskunftertheiltdervollziehende
256Direktor J. Budor.

Zautßer-Apparate. Gemüthskranke
findenjederzeitalleinund in BegleitungihrerUeber500Piècen.VielNeuheitenvon 2

5
G
.

SºAngehörigenAufnahmein derDr. Erlenbis2000/ IlluſtrirtePreisliſtenvon1879gratisundfranko. 64 | Meyer'schenAnstalt zu BendorfbeiKoblenz. 920jj
Mirºlº MalFabrik undLager von

Eugen Gressler, Halle a./S.
Zauber-Apparaten

E.Othe Nasen
fürKünſtlerundDilettanten. Schau
ſtückef. Muſeen-undSchaubudenbeſitzer.

werdenschnellunddauerndnatürlichweiss
m.Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem.

Preiscourantgratis. 7

Hermann,Z3erlin,Friedrichſtr.187.

A.Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5 M.

C

Angelgeräthſchaften,

NeuesteBriefmarken-Albums

allerLänderundevent.derenVerwerthungbesorgt
C. Kesseler, Civilingenieuru

. Patentanwalt,
BERLINW.,Mohrenstr.63.Prospektegratis.

HÄFo“jedembesserenGeschäfte

„ ,,Erwerbskatalog“
fürJedermann– verſend.gratis 16

AI.Schiller& Cie.,Berlin,Raupachſtr.1
2
.

größteAuswahl, eigeneFabrikate,
H. Stork,Aſmt,Württemberg.239

undechteBriefmarkenverkauftbilligſt.Katalog6
0 Pf., Preis

Der0elfarbendruck-GemäldeVerein„Victoria,

courantgratis.AlwinZſchieſche,
ladetunterdengünstigstenBedingungenzum
Abonnementein.Prospekteundillustrirte

BerlinW., Leipzigerst r ass e 100,

Katalogegratisundfranko. 172 Antiquitätenhdlg,Leipzig.871
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Preisvierteljährlich

ErſcheintjedenSonntag.

Inhalts-Uleberſicht.
Tert:Zuſpät,NovellevonW.v.Dünheim,Schluß.– Notizblätter.–
UmeinHerz,NovellevonC. Falk,Fortſetzung.– Alt-Bundespräſident
Dr.Heer.– DieProzeſſionamCanareggioinVenedig.– VomHamburger
Fiſchmarkt.– DieTonhalleinZürich,vonJ. N.– Sagmir,wer iſt es?
GemäldevonW.Oliver.– DerTraumderGroßmutter.– DreiAufgaben

derZukunftvonM. Hermann.– AſtronomiſchesTagebuch,April. –Jagd-,Forſt- undLandwirthſchaftskalender,von C
.
G
.

FreiherrnvonThüngen,April. – LotterieziehungenimMonatApril. – FürdasAlbum,
vonWilhelmEmmer.– Schach.– Bilderräthſel26. – Auflöſungdes
Bilderräthſels25.– AuflöſungdesRöſſelſprungsNro. 8. – Auflöſung
desBuchſtabenräthſelsin Nro.25. – Arithmogriph.– Briefmappe.– Titel
undInhalts-Verzeichniſ.

Illuſtrationen:Dr. J. Heer,ſchweizeriſcherAlt-Bundespräſident.– Pro
zeſſionamCanareggioin Venedig.GemäldevonPradilla. – Fiſchverkauf

a
n

denKajenin Hamburg,von C
.

Schildt.– Sagmir,wer iſt es?Ge
mäldevonW. Oliver. – DerWintergartenderTonhallein Zürich.–
DerTraumderGroßmutter,von C

.

Stauber.

3 u. ſp ä t.
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AG. v
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Dünheim.

(Schluß.)

III.

Bitter enttäuſcht kam Graf
Maltzahn gegenMitternacht wieder

in Havelhorſt an, ſchlief aber dieß
mal vor Ermüdung ſchnellein. Am
andernMorgen nahm ihn derDienſt
ſofort in Anſpruch. Als e

r Mittags
zurückkehrte,ließ derBaron mit einem
Ausdruckdes Bedauerns ſich aber
malsentſchuldigen,und ſchonglaubte

e
r,
e
r

werdevon Havelhorſt ſcheiden
müſſen,ohneeinenweiterenSchlüſſel
zurLöſung desRäthſels gefunden zu

haben.Am letztenTage jedochfand

e
r

unerwartet e
in

Billet ſeinesGaſt
Freundesvor, das ihn herunterlud.
Eine halbeStunde darnachſtellteſich

ch d
e
r

alteBedienteein, u
m

ihn in

d
ie

GemächerdesBarons zu führen.
Dieſerempfingihn in gemeſſener,
aber freundlicherWeiſe. Auf den
erſtenBlicküberzeugteſichGraf Wal
demar,daß e

r

im ZwielichtdesMon

d
e
s

nichtunrechtgeſehen. E
r

hatte

n
e

äußerſt vornehmeErſcheinung

ſi
ch gegenüber.Zwar legte d
e
r

Kum

e
r

des Barons Stirne in tiefeFal

e
n
,

aberſeinehoheGeſtalt war noch
Äeugt, ſe

in

Auftretenvon ernſter
Würde. Das Geſpräch, deſſenBe

in d
e
r

junge Offizier mit großer
Spannungerwartete,bewegteſichzu
üchſt in alltäglichenDingen. Den

ºc
h

ließ d
ie

Art und Weiſe, in

e
r der Baron ſich ausdrückte,

Alles bedeutendund geiſtvoll erſchei
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Dr. J. Heer,ſchweizeriſcherAlt-Bundespräſident.
Originalzeichnung.(S. 514.)

nen. Er zeigtedemGaſt die Ein
richtungſeiner zu ebenerErde gele
genenZimmer,welcheGeſchmackund
Gelehrſamkeitdes Beſitzersverrieth.
Man nahm Antiquitäten, Bilder,
Mappen,Reiſeſkizzen in Augenſchein,

betrachtetedie einzelnenſehr hübſch
verwerthetenEinblicke in den Park
und bliebendlichvor demBilde einer
wunderſchönenDame ſtehen. Das
ſelbehing über desBarons Schreib
tiſch und hattedes Grafen Intereſſe
beim Vorübergehenſchon mehrfach
erregt. Wunderbarwar dieAehnlich
keitmit der armenKrankenoben–
derſelbeſchwermüthigeZug im Ge
ſicht,dieſelbenmelancholiſchenAugen.
„Es iſ

t

meineFrau, die ic
h

lei
der früh verloren habe,“ ſagteder
Baron mit ein wenig gedämpfter

Stimme. „Die kurze Zeit unſerer
Ehe habenwir meiſtenshierverlebt.
Die Einſamkeitvon Havelhorſt that
ihr außerordentlichwohl. Ich hätte
vorſichtigergehandelt, ſi

e gar nichtvon
hier fort zu nehmen.Das Geräuſch
dergroßenStadt und dasaufreibende
Treiben derBerliner Geſellſchaftzer
rüttetenihr zartesNervenſyſtemund
verzehrtenihre Geſundheit. Meine
armeTochterhat ihre Natur geerbt.“
Bald darauf ſetztendie beiden

Herren ſich zu Tiſche nieder. Die
Mahlzeit verlief ziemlicheinſylbig.
„Ich habeIhnennocheineFreund

lichkeituntermeinemDacheerweiſen
wollen, Herr Graf, darum ließ ic

h

Sie zu mir bitten. Im Allgemeinen
bin ic

h

ein ſchlechterGeſellſchafter,“
warf der alte Herr kurz hin.
Erſt als diebeidenMänner nach

demKaffeenebeneinanderdurchden
Park gingen, lösten ſich bei ihm
Herz und Mund.

XLI.
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„Ich habenocheinenAuftrag an Sie auszurichten,
lieberGraf – einenAuftrag meinerTochter,“begann
er zögernd, während d

e
r

Andere ihn erwartungsvoll
anſchaute. „Sie werdennicht lange im Zweifel g

e

weſenſein, daß das jungeMädchen, welchesSie a
m

erſtenAbendIhres Hierſeinsauf ſo eigenthümlicheWeiſe
kennenlernten, meineTochter iſ

t.

Sie habenauch
ſicherlichſchnellerkannt,daß ſi

e

krank – gemüthskrank
iſt.“ E

r

ſtockte b
e
i

dieſenWorten und ſi
e

ſchritten
ſchweigſameineStreckehin, währendder feine Kies
unter ihren Füßen knarrte.»

„Meine Tochter,“ nahm e
r

ſeinenBericht wieder
auf, „iſt zwar nicht gemüthskrank im gewöhnlichen
Sinne des Worts, aber trotz ihrer Jugend hat das
Schickſal ſi

e

dochſchonauf ſo herbeArt angefaßt,daß
ſich ihre zarteKraft demStoße nichtgewachſenzeigte.
WundernSie ſich nicht, daß ic

h

Ihnen dieſeDinge
erzähle, e

s

iſ
t

AdelinensWunſch ſo
.

VerzeihenSie
ferner, wenn ic

h

Ihnen nur ſo viel mittheile,als zur
Analyſe einertraurigenVerwicklunggeradenothwendig
iſt; denn ic

h

verfüge ja nichtübermeinEigenthum.
„Als meineFrau in Berlin ſtarb, war Adeline

ſchonalt genug, um denVerluſt begreifen zu können.
Sie fühlteganzmit mir. War ſi

e

mir bis dahinſtets
ein liebes, gutesKind geweſen, ſo wurde ſi

e

mir jetzt
mehr,beinahedarf ic

h

ſagen,eineFreundin. Es war
ſtaunenswerthund für mich ſchondamals beſorgniß
erregend,welchenRieſenſprungihre geiſtigeEntwicklung
ſeit demUnglückstagemachte; ſi

e

wußteauf alle meine
Wünſcheeinzugehenund ganz im Sinne ihrer Mutter

zu handeln. Mein größter Troſt war es, dieſege
wiſſermaßen in demKinde zumzweitenMale leben zu

ſehen. Aber leider ging das jungeWeſen auchallen
Gefahrenentgegen,denenJene erlegenwar.
„Es kannkeinezartereFrauennaturgedachtwerden,

wiedie meinerAdeline. HaltenSie dießLob nichtfür
väterlicheEitelkeit. Ich empfand e

s
in den ſchwerſten

Tagen meinesLebensundbinnochheutemeinemarmen
Kinde dankbarfür Alles, was ſi

e

damals a
n

mir ge
than hat. Freilich iſ

t

ſi
e

ein noli me tangere, ſo zart
Und leicht zu verletzen.So gern ſi

e vergibt, kann ſi
e

dochſchwervergeſſen.Dieß wird Sie ihreletztenSchick
ſalebegreifenlaſſen.– Als ſie etwaſiebenzehnSommer
zählte,beſaß ſi

e

ſchonvollkommendie Reife zur Haus
frau. Mich dauertedas armeKind; denn ſi

e

lebtege
rade in denJahren, in welchendieMädchenſonſt ihre
Jugend am meiſtengenießen,mit mir wie in einem
Kloſter. Wir hatten ſehr wenigBeſuch; jungeLeute
zumalkamenfaſt gar nicht in unſerHaus. Ich konnte

e
s

nichtübermichgewinnen,meineTochter in dieWelt

zu führen. Dieſer Begriff, der michimmer a
n

einen
idealiſirtenSklavenmarkterinnerte, iſ

t

mir von jeher
zuwidergeweſen.Adelineſtimmtemir völlig bei: „In
Deiner Geſellſchaft,liebesVäterchen,amüſire ic

h

mich
ſtetsam beſten,“ſagte ſi

e

mir oft, wenn ic
h

ſi
e

be
dauerte.

„Da führteuns derZufall mit einemKavalier zu
ſammen, der ganz nach meinemSinne war. Wir
lernten ihn im Muſeum bei der Bewunderungeines
antikenFundes kennenund zogen ihn ſogleichnäher

zu uns heran. Es war ein trefflicherjunger Offizier– von Ihrem Regimente – fein gebildetund ein
EdelmannvomKopf bis zur Zehe. Ich fand e

s

viel

zu natürlich, um lange daran zu zweifeln, daß Ade
linens Herz ihm gehöre. Um michnicht zu betrüben,
verſchwieg ſi

e

mir zwar ſorgſam,was ſi
e bewegte,doch

gelang e
s

ihr keineswegs,mich zu täuſchen.Dazu war
ihre Neigungviel zu mächtig,dennwie ſi

e

Alles ganz
that, ſo liebte ſi

e

auchaus ganzerSeele. Sie hätte
dieſenMann ſehr glücklichgemacht.Warum e

s

nicht

ſo weit gekommen, iſ
t

mir nochheutenichtvöllig klar.
Daß auch e

r

meinesKindesZuneigungerwiederte,war
unſchwer zu erkennen.Nichts ſchiender Vereinigung

im Wege zu ſtehen,und dennochendetedasVerhältniß
mit einerplötzlichenTrennung. Vielleichtführtenichts
als e

in unglückſeligesMißverſtändnißdazu. Welcher
Art der Grund geweſen,habe ic

h

wenigſtensniemals
ganzaufklärenkönnen.
„Unſer Unſternhatteuns damals in näherenVer

kehrmit einemandernManne verwickelt,der unſeres
Freundes vollkommenerGegenſatzwar, dennochaber
ſeinVertrauen zu erſchleichenwußte. Der Name dieſes
Elenden iſ

t genugſamgebrandmarkt,um ihn ohne
Schonungnennen zu können:Baron von Hersfeld.“
„Der alſo?“ unterbrachder Graf überraſcht.
„Sie kennenihn?“
„Gewiß.“

. „Sie erleichternmir Vieles, Herr Graf, dennSie
erſparenmir eine SchilderungdieſesMenſchen. Ich

darf nur hinzufügen,daß, ſo unſympathiſche
r

mir und
meinerTochterauchwar, wir ihn dennochnicht fort
weiſen konnten. Sein Vater hatte mir in jungen
Jahren, d

a

e
s

um meineGüter ziemlichſchlechtſtand,
als treuer Freund geholfen. Auf dem Sterbebette
empfahl e

r

mir denmißrathenenSohn und ahnungs
los verſprach ic

h

ihm, michdeſſelbenanzunehmen,wenn
nichtgerade d

ie

Ehre e
s erfordere,ihm meineSchwelle

zu verbieten. Dieſe äußerſteGrenze zu überſchreiten,
hatte e

r

ſichgehütet,und um ihn nichttiefer ſinken zu

laſſen, durftenwir ihm unſerenUmgangnichtverſagen.
EigenthümlicherweiſeſchloßunſerFreund ſichihm enger
an, als e

s

uns ſelbſt erwünſchtwar. Indeſſen be
ſchwichtigtenwir uns damit, daß e

s

uns zuliebe ge
ſchähe. So vergingein Jahr und ein zweitesbegann.
Geſpanntſah ic

h

einerErklärungentgegen,dochdieſeließ
langeauf ſichwarten. Als ſi

e

dann endlichkam, fiel

ſi
e

leiderganzentgegengeſetztaus, wie ic
h

gehofft. Es
ſpielte zwiſchenIhrem Kameradenund meinemKinde
irgendeineerregteSzene. Bald darnachfand ic

h

Ade
line halb ohnmächtig in ihremZimmer und aus ihren
Andeutungenentnahmich, daß der Geliebte ſi

e

ver
laſſen, weil e

r

ſi
e

für die heimlichVerlobte Deſſen
hielt, den ſi

e
ſo tiefverabſcheute.Ich glaubewenigſtens,

daß d
ie

Sache ſo oderdochähnlichzuſammenhängt.Der
Einzige, der mir dasRäthſel völlig hättelöſen können,
Ihr Kamerad,kamniemalswieder; der ſaubereHerr
von Hersfeld freilichdeſto öfter. E

r

war ein feiner
Diplomat, wo e

s

ſeinenVortheil galt, und ic
h

fürchte,

e
r

hat mit den beidenLiebendenein falſchesSpiel ge
ſpielt. E

r

ſelbſt nämlichbrachtebald darauf in aller
Form einenHeirathsantragvor, denmeineTochtermit
Indignation zurückwiesund der mich nun dochver
anlaßte,eineTrennungfür immerherbeizuführen.Ade
line trug denSchlag, wie ic

h

e
s vorausgeſetzt.Ihr

Mädchenſtolzverbot ihr jedeKlage; ſi
e

erwähntedes
VorgefallenenmitkeinerSylbe undſchienäußerlichvoll
kommenruhig und gefaßt. Aber der gewaltſamunter
drückteSchmerzrächteſichbitter. E

r untergruballmälig
ihreKraft. Nach einigerZeit verfiel ſi

e
in ein hitziges

Nervenfieber,von welchem ſi
e

nur halb genas. Sie
konnteſeitdemeineSchwermuthnichtmehrüberwinden,
die zeitweiſedemTiefſinn gleichkommt.
„Die Aerzteriethen, wie immer in ſolchemFalle,

zur Ruhe, zur Zurückgezogenheit,zur Fernhaltungjeg
licherAufregung und waren ſehr damit einverſtanden,
daß ic

h

AdelinenachHavelhorſthinausbrächte.Zugeben
muß man auch, daß e

s

hier ſo ſtill und einſam iſ
t

wie in einerWüſte oderwie in einemParadieſe, je

nachdemman ſelbſt ſichinnerlichfühlt. Der Aufenthalt
hier verfehlteſeine Wirkung gar nicht. Zart und
ſchwächlichblieb meine Tochter zwar, indeſſen ihr
geiſtigerZuſtandbeſſerteſicherheblich.In dieſenTagen
machte ſi

e

mit mir ſchonweitereWegedurchdenPark
und plauderteoft rechtheiter. „Ich nehmenun meine
PflichtengegenDichwiederauf, liebesVäterchen,“ſagte

ſi
e

mir ſchmeichelnd,„ichhabe ſi
e

ohnehinviel zu lange
vernachläſſigt.“An demMorgen, eheSie nachHavel
horſt kamen, Herr Graf, äußerte ſi

e ſogar, trotzdes
unſicherenWetters, denWunſch, mit mir ſpazieren zu

reiten. Obgleichmichdie Anſtrengungfür ſi
e beſorgt

machte,willfahrte ic
h

ihr doch, denn ic
h

wollte ihre
heitereStimmung auf jeden Fall fördern und nicht
ſtören. So ritten wir dennahnungslos in denWald
hinein undAdelinehatteherzlicheFreudedaran. Plötz
lichvernahmenwir in einigerEntfernungeinGeräuſch –

PferdegetrappelundGewieher. Es war ein Kavallerie
regiment,welchesdurch'sHolz zog – Ihr Regiment,
Herr Graf. Dann fiel die Muſik ein, und zwar mit
demSiegesmarſchaus dem„Propheten“,einemLieblings
marſchemeinerTochter. Ich erſchrakſogleich;dennmit
demſelbenMarſche iſ

t Ihr RegimentundauchAdelinens
Freund o

ft

a
n

unſeremFenſter vorübergezogen.Die
Erinnerungen,welche in dieſenKlängen mein armes
Kind umrauſchten,konnte ic

h

mir leichtvorſtellen. Es
muß ihr zu Muthe geweſenſein wie einer Wittwe,

d
ie

den Gatten im Kriege verlorenhat und deſſen
Truppe im Triumph in d

ie

Vaterſtadtzurückkehrt.Ich
ſuchtenatürlich in einenSeitenwegeinzubiegen,aber
mein Liebling ſchautewie verklärt dorthin, wo d

ie

Muſik erſchollund bat michleiſe: „Laß mich'shören,
lieberVater.“ Sie bat ſo innig, daßich'sihr nichtab
ſchlagenkonnte. Die Folgen ließenindeſſennichtlange
auf ſichwarten. Sie brach in Thränenaus und ic

h

hatte
Mühe, ſi

e

hieherzurückzubringen.Sofort ſchloß ſi
e

ſich in ihr Zimmerein und wünſchteallein gelaſſen zu

werden. Ihr Leidenkehrte in verſtärktemMaße zurück.
„Sie ſind nun in derLage, ſichdie ſonderbareArt

zu erklären,lieberFreund, mit welcherAdeline Ihnen

begegnete.Ich hattefreilichunter derHand erfahren,
daß Derjenige, um den ſi

e trauerte, nicht mehr im

Dienſte ſei. Sie indeſſenwußte e
s

nicht. Als ſi
e

nun

ſo ganz unvermuthetIhrer Uniformanſichtigwurde,lag
die Täuſchungnahe. Sie glaubte, der ſo lange und
heiß Erwartete, den ſi

e

ohnehin in der Nähe wähnte,
wäre zurückgekehrt.Vielleicht iſ

t

dieß die letzteFreude
geweſen,welche ſi

e

hier auf Erden genießenſollte.
Dieſe Tage habenmichernſtlichfürchtengemacht.“
Bewegthielt der Baron einenAugenblickinne.
„Da habenSie die einfacheGeſchichteeines ge

brochenenHerzens. Nun Sie dieſelbekennen,wird Ade
line beruhigtſein. Unaufhörlichquälte ſi

e

ſich mit
Zweifeln, was Sie, Herr Graf, von ihremBetragen
denkenmüßten. Vergebensmachte ic

h

geltend,daß Ihr
Name und Ihr Stand uns gegenjede falſcheAus
legung ſchützten.Das Kreuz dort auf Ihrer Bruſt
flößtemir doppeltesVertrauenein. Sie haben e

s

bei
Mars-la-Tour verdient,nichtwahr?“
Der Graf drückteſtatt aller weiterenAntwort des

Barons dargeboteneRechte. Dieſer fuhr fort:
„Sie gebenmir Ihre Hand zugleichauchdarauf,

daß keinWort vondemhierErlebtenüber Ihre Lippen
kommt, nicht wahr? Ich halte das für ſo einfach,
daß ic

h

Sie nichtdarumbittenwürde,wüßte ic
h

nicht,
daß meinerarmenTochterein ſolchesVerſprechenſehr
lieb ſein wird.“
„Niemand ſoll davon wiſſen, außer dem Einen,

Herr Baron, der daran ein näheresAnrechthat, als
wir Beide,“ rief der Graf lebhaft.
Der alte Herr aber ſchüttelteden Kopf. „Laſſen

Sie das ruhen, lieberGraf – es wird nichtsmehr
daraus. Es iſ

t

den Beiden nicht beſtimmtgeweſen,
glücklich zu ſein. Was Gott aber nichtfügt, ſoll man
nichtgewaltſamzuſammenführenwollen.“
Graf Maltzahn ſchwieg. Er beſaßnichtdenMuth,

Beſtimmtes zu verſprechen.Kannte e
r

dochHerder's
Eigenthümlichkeitengenaugenug,um nicht zu fürchten,
daß e

r

ſichvor ihmvielleichtjahrelangverſteckenwürde,
bis das Auffinden endlich zu ſpät kam. Aber zum
erſtenMal fühlte e
r

etwaswieGroll gegendenFreund
im Herzen.– -
Auf's Höchſteerſtaunteer, als etwa eineStunde

darnachder Bedientebei ihm eintrat und ihm meldete,
das Fräulein wünſcheihn zu ſprechen.
„Das Fräulein?“ Er traute ſeinenOhren nicht.
Dennoch ſaß e

r

nach wenig Minuten Adelinen
gegenüber.Sie trugwiedereinweißesGewand,wie a

n

jenemAbende,ſahnocheinwenigbleicherund leidender
aus, oder e

s
fiel ihre Bläſſe bei Tageslichtmehrauf,

aberein freundlichesLächelnbelebteihr ſchönesGeſicht.
Als ſi

e ſprach, gewannauch ihr Auge, das anfangs
müdeund erloſchendreinblickte,einmildesFeuerzurück.
„Mein Vater,“ begann ſi

e

nachkurzerBegrüßung
erröthend,„erzähltemir ſoebenAlles, was Sie mit
ihm geſprochen,und dieß gibt mir denMuth, ſelbſt
nocheineBitte a

n

Sie zu richten.“ -

„Und die wäre? Ich will ſi
e gern erfüllen,wenn

e
s irgend in meinerMacht ſteht.“

Mit ſchüchternerBefangenheitbrachteAdeline ihr
Anliegenhervor. „Einen Freund zu verlieren iſ

t hart,“
ſagteſie, „nochhärteraber, ſichzugleichvon ihm ver
kannt zu wiſſen, und in demFalle befinde ic

h

mich.
Nun kam e

s

mir in den Sinn, daß Sie mich vor
meinemRichter vielleichtvertheidigenkönnten. Sie
dürfen e

s

mit gutemGewiſſenwagen.“ Fragend ſchaute

ſi
e

ihn an.
„Gewiß bin ic

h

bereit,“ verſicherte e
r

herzlich.
„Sie wiſſen,“ nahm ſi

e

dann wieder das Wort,
„welcheRolle ein Unwürdiger in meinemLeben ge
ſpielt hat. Sie werdenauchbegreifen,wie ſehr e

s

michſchmerzt,daß meinverſchollenerFreund jedenfalls
EmpfindungengegenjenenElendenbei mir vorausſetzt,
welche ic

h

nur einem edlen Manne ſchenkenkönnte.
Mein Wunſch iſ

t

e
s

nun lediglich, dieß eine Miß
verſtändnißaufgeklärt zu ſehen. Sie kennen ja d

ie

rein äußerlichenRückſichten,welchemir d
ie

Händebanden,
und ic

h

magmit dieſemHerrn vonHersfeld auchnicht
einmalfälſchlich in ſo naheVerbindunggebrachtwerden.
Von einer ſolchen zu ſprechen,gab ic

h

ihm nie e
in

Recht,und wenn e
r

e
s

dennochgethanhabenſollte, ſo

machte e
r

ſich einer ſchmählichenLüge ſchuldig.“ Sie
ſprachmit leidenſchaftlicherAbneigungundathmeteauf,
ſowie ſi

e geendet,als ſe
i

ih
r

Herznun erleichtert.„Alles
Uebrige,Herr Graf, laſſen Sie vergeſſenſein,“ ſchloß
ſie. Eine abwehrendeBewegungmit der Hand b

e

kräftigteihren Vorſatz.
Dann lächelte ſi

e
.

„Es iſ
t

e
in

ſonderbaresGaſt
geſchenk,das mein Vater und ic

h

Ihnen mit auf den
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Weg geben,Geheimniſſe,derenInhalt Sie unmöglich
intereſſirenkann.“ d

Mit dieſenWorten erhob ſi
e

ſich.
Wie ſi

e

ſo daſtand, bewunderteder Graf unwill
kürlichihre ſchlankeGeſtalt, den edlenAusdruckihrer
Züge, ihre vollendeteSchönheit. „Wie ſchade!“dachte

e
r

bei ſich.
„Hat e

s

Ihnen denn in Havelhorſt gefallen?“
plauderte ſi

e

nun anſcheinendgleichmüthigfort. „Nicht
wahr, e

s
iſ
t

herrlichhier? Sie müſſenunſernPark mir

zu Gefallenloben. Ich bin ſehr eingenommendavon.“
„Und das mit großemRechte. Ich habenur wenig

ſo ſeltſamfeſſelndeLandſchaftsbildergeſehen.“
„Wie michdießUrtheil freut! – Auch michdünkt

immer, unſer Havelhorſt beſitzeirgend eine beſondere
geheimeAnziehungskraft.“
Sie tratenhinaus auf den Balkon.
„Man ſollte denken,hier müſſejederKranke ſchnell

geneſen,“ſagteAdeline, „ich hoffe, daß auch ic
h

bald
geſundſein werde.“
Der Graf zwang ſich zu einergläubigenMiene.
„Ich wünſche e

s

Ihnen von ganzemHerzen, mein
Fräulein,“ rief e

r

mit Wärme. -

„Ach und unſereWälder,“ fuhr ſi
e begeiſtertfort.

„Es weht ſo friſch darin; ſie duften ſo kräftig. Wie
ſchade,daß ic

h

ſo wenig gerittenbin. Dochwill ic
h

das Verſäumtenachholen,ſobald e
s

nur meineKräfte
erlauben. – BeſuchenSie uns von Berlin aus, Herr
Graf, dann reitenwir mit Papa. Ich könnteIhnen
noch manchelandſchaftlicheSchönheithier zeigenund
Sie müſſenmir vonderStadt erzählen. Mich wandelt
mitunter die Luſt wiederan, von dort zu hören.“
Er ſagtenatürlichohneBeſinnen zu und ſi

e

tauſchten
nocheine guteWeile Reſidenzerinnerungenaus. Ade
line ſchien in ſorgloſeſterStimmung zu ſein. Dann
verabſchiedetee

r

ſich und ſcherzendwies ſi
e

auf die
Balkonthür ſeines Zimmers hin: „Sie können den
kürzerenWeg hier nehmen,Sie kennenihn ja.“
Ehe ſi

e

ſich trennten,machteAdeline indeſſennoch
eine Bewegung, als wolle ſi

e

den Grafen zurückhalten
Und ihm nochetwas ſagen.
„Sie haben nocheinen Auftrag für mich, mein

Fräulein?“ fragte e
r zögernd,während ſi
e
zu Bodenſah.

„Vielleicht iſ
t

e
s Unrecht,daß ic
h

Ihnen dießAlles
ſage,“ entgegnete ſi

e

nach einer Pauſe, „doch, Sie
wiſſen ja mehrſchonund ic

h

kann e
s

Ihnen wohl an
vertrauen.– WenigeTage nachjenerTrennung, welche
mich ſo ſehr geſchmerzthat, befandſichHerr vonHers
feld in meinemSalon. Da hörte ic

h

draußenJemand
kommenund vernahmeinemir aus beſſerenTagen her
wohlbekannteStimme. Es war der alte Bediente
meinesFreundes, der irgendetwasabgab. Den treuen
Menſchenmir ſo naheſprechen zu hören,bewegtemich
bei der Stimmung, in welcher ic

h

geradewar, tief.
Um Herrn vonHersfeld dieß zu verbergen,wendete ic

h

mich zum Fenſter. Indeſſen trat die Zofe ein und
wechſelteein paar Worte mit ihm. Als ic

h

michum
wendete,ſah ich, daß e

r

einenBrief zu ſich ſteckte.
„Dieſer unbedeutendeVorgang fiel mir damalsgar

nichtauf. Den Verhaßtenauszuforſchen,war ic
h

viel

zu ſtolz. Erſt ſpäterkammir derArgwohn, ic
h

könne
betrogenſein. Der Verluſt machtmißtrauiſch. In
deſſennun war das MädchengeraumeZeit ſchonent
laſſen,Herrn vonHersfeldunſerHaus verſchloſſen.Ich
bin in Ungewißheitgeblieben.“
Sie ſchwiegeinenAugenblick.
„VielleichtkönntenSie auch über dieſesEreigniß

Licht verbreiten. – – Doch nun genug!“ Es ſchien,
als erſchreckeſi

e

über ihre eigeneOffenheitund ſchnell
ſetzte ſi

e

hinzu: „VerzeihenSie mir.“
Sie reichtedem Grafen die Hand – und war

verſchwunden. *
IV.

Der Graf hatte längſt alle Hoffnung aufgegeben,

zu ermitteln,wo Herdereigentlichweilte. Seine Nach
forſchungenwaren ſammt und ſonders vergeblichge
weſen. Bei denKaufleuten, mit denenJener für ge
wöhnlich im geſchäftlichenVerkehrſtand, auchauf dem
Gute erhielt e

r

den Beſcheid,Herderhabe, ehe e
r

ab
reiste, ſeine Anordnungenſchon für den kommenden
Winter getroffen,eineAdreſſeaber nichtzurückgelaſſen.
Auf das Allergeringſtehatte ſich ſeineSorge erſtreckt,
ſelbſt d

ie WeihnachtsbeſcherungderDorfkinderwar nicht
Vergeſſen. Das Verſprechen, zu ſchreiben,ſobald e

r

ſelbſtnur klar über das Ziel ſeinerReiſe ſei, hielt e
r

indeſſennicht.

- Im erſtenEifer, den Verſchwundenen zu ſuchen,
hatte d
e
r

Graf einen längerenUrlaub erbetenund e
r

als höchſtintereſſantvorgeſchlagen.

wußtenun nichtrecht, was damit beginnen. Endlich
entſchloß e

r ſich,ſelbſtziellos in dieWelt zu ſchweifen
und die Zeit hinzubringen, ſo gut e

s

ſich ebenthun
ließ. Am Tage vor der Abreiſe begab e

r

ſich zu

ſeinemBuchhändler,von welchemauchHerder ſeinen
Bedarf entnahm,um ſichmit Büchern zu verſehen.
ZuerſtwurdeihmDr. Strousberg'sSelbſtbiographie

„Herr von Herder
hat e

s

auchgewählt,“ſetzteder Buchhändlerhinzu.
„Herr von Herder– war der hier?“
„Ja, kurz vor ſeinerReiſe. Er nahmdieß Buch,

dann die „Uarda“von Ebers, einigeHeyſe'ſcheSachen– geſtattenSie, daß ich in meinenRechnungennach
ſehe. Ja, richtig. Ebers' „Uarda“,Heyſe's„Novellen“,
Grieben's„Thüringen“.
„Wie, Grieben's„Thüringen“?“fuhr derGraf, der

inzwiſcheneinenPrachtbandbeſehen,lebhaftauf.
„Daſſelbe– das Reiſehandbuch.“
Ein erſterLichtſtrahlklärtedas Dunkel, in welches

Herder ſeineFlucht gehüllt. Graf Waldemarwar des
ſelbenAbendsunterwegsnachArnſtadt.
Als e

r

andernTags ſeinenFuß in dieBerge ſetzte,
kam ihm ſein Beginnenfreilich rechtabenteuerlichvor.
Die Jahreszeit war ſchonſehr weit vorgeſchritten,das
gelbeLaub rieſelte fleißig von den Bäumen, und wo

e
r

auchging, rauſchteſein Fuß vereinſamtdurchdie
Blätter. Der Strom der Fremden war längſt ver
ronnen. Nur ReiſigleſernundWaldarbeiternbegegnete

e
r

auf ſeinen Pfaden. Nebel lag über Bergen und
Schluchten. Dennochzog ihn nach einiger Zeit die
herbſtlicheStille a

n

und e
r

fand Genuß a
n

dieſer
originellenArt zu reiſen. k
Auf demInſelsbergeblieb e

r

zwei Tage, weil die
Wolkennichtwichenund die herrlicheRundſicht,die e

r

ſo oft rühmen gehört, ſich ihm nicht zeigenwollte.
Sein Vorrath a

n

Leſenswerthemging dabei zu Ende
und ſo griff e

r denn, um ſichdie Zeit zu vertreiben,
mechaniſchnachdemFremdenbuche.
„Bin ic

h

wirklich ſeit vierzehnTagen der einzige
Beſucher in Ihrem Hotel?“ fragte e

r

den Oberkellner.
„Vor etwa einerWochewar nochein Herr hier,

der ſeinenNamen indeſſennichtin's Fremdenbuchge
ſchriebenhat. Es ſchienein etwas ſonderbarerHerr

zu ſein. Er wollte ſichdurchausnichtnennenundwar
überhauptſehr einſylbig.“
Der Graf wurde aufmerkſam.„Wie ſah e

r

aus?“
Die Beſchreibungſtimmte etwa zu Herder's Er

ſcheinung.
„Wohin iſ

t
e
r weitergereist?“

„Bedaure,vielleichtnachder Ruhl', das iſ
t ja die

gewöhnlicheTour.“
Der Graf empfandplötzlichkeineLuſt mehr,länger

auf klares Wetter zu warten. E
r

zahlte ſeineRech
nung undmachteſich,ohneFührer wie immer,auf den
Weg. Abends kam e

r

in Ruhla an. Nur im Kur
hauſe fand e

r

nochein paſſendesZimmer, und wieder
machte e

r

dort dieſelbeEntdeckung.Ein Herr war hier
geweſen,ein Sonderling, der den Tag über geſeſſen
und geleſenoder in Gedankenverſunkenvor ſichhin
gebrütet.SeinenNamenhatteauchDieſer nichtnennen
wollen. Die Schilderungenpaßtenwiederleidlich; der
Graf begannſeinemStern zu trauen. Sofort beſchloß
er, ſein Hauptquartier in Eiſenachaufzuſchlagenund
von dort die Umgegendnach allen Richtungenhin zu

durchſtreifen. «

So wanderte e
r

dennTags darauf – und dießmal
bei einemwunderſchönen,ſonnigenHerbſtmorgenſeinem
neuenZiele entgegen.Schon näherte e
r

ſichderStadt
und bog von der großenStraße ſeitab, um den durch
ſeine wilde Romantik berühmtenSeitenpfad der Fuß
gänger im AnnathaleundderDrachenſchluchtzu wählen.
ZwiſchenhohenFelswänden, mitten im Forſt, führt
dort ein ſchmalerSteig hinab, auf dem zwei Be
gegnendeeinandernur mit Mühe ausweichenkönnen.
Steinplatten ſind über einen darunter hinrauſchenden
Bach gelegt und laſſen den Tritt dumpf von den
Wändenwiederhallen.
„Hier müßte e

r

mir begegnen. Dieß wäre ein
Ort, a

n

dem e
s

keinEntrinnen gäbe,“murmelteGraf
Maltzahn halblaut vor ſich hin; denn Herder's An
gelegenheitennahmennatürlichalle ſeineGedanken in

Anſpruch. In demſelbenAugenblickemachtendieSchritte
eines Entgegenkommendenihn aufſchauen. „Himmel!– niemandAnders als er ſelbſt!“
Herder,der Langgeſuchte,kam, in Sinnen verloren,

dieAugen auf denBoden gerichtet,dieSchluchtherauf.
So ſehr Graf WaldemarUrſachehatte, ſich zu freuen,

erſchrak e
r

dochfaſt über das unerwarteteWiederſehen.
Ruhig ließ e

r

denFreund herankommen.„Halt!

bis hieherund nichtweiter!“ rief e
r

ihn dann in ver
traulichemTone an. 4

Herder hob gelaſſendenKopf, ſchlugdie großen

dunklenAugenauf und ſah ihn lächelndan. „Dacht'
ich'smir doch!“ſpottete e

r
in gleichmüthigemTone.

„So!“ entgegnetederGraf, – „nun, das bekundet
ein böſesGewiſſen.“ H

„Warum das? Ich habeDir ſolch einenHuſaren
ſtreichvon Hauſe aus zugetraut.“

, "Scherzenicht. Ich b
in

herzlichfroh, Dich zu

finden, ic
h

habeDir Wichtiges zu ſagen.

Herder lächelte. „ZweifelſtDu etwadaran, daß
ich's auf DeinerStirn läſe? Du biſt wenigdazu ge
ſchaffen,Geheimniſſe zu verbergen.Aber g

ib

Dir keine
Mühe; ic

h

kannDir im Voraus ſagen,daßausDeinen
Projektennichtswird.“
Die letztenWorte klangenernſt, allein der Graf

ließ ſi
ch

nicht irre machen. E
r

nahmHerder'sArm.
„Hier iſ

t

nichtderOrt, ſichruhigauszuſprechen.Kennſt
Du nicht in derNähe einenPlatz, wo wir uns nieder
ſetzenkönnenund ungeſtörtſind?“
„Fühlſt Du Dich gar nicht müde?“ verſetzteder

Andere.
-

„Durchausnicht.“
„Nun dann ſei's, komm'!“
Herr von Herder, der augenſcheinlichahnte, was

ihm bevorſtand,war ungeduldigwie Jemand, der eine
läſtigeSachebald abthunmöchte.Ohne e

in

Wort zu

ſagen,ſchritt e
r voran, d
ie

Felsſchluchthinunter,dann
den Hang zur Rechtennachdem Königſtein hinauf.
Eine ſchmaleFelsplatte ſpringt dort aus derBergwand
hervorundbietetdenerſtenreizendenBlick in's Marien
thal und auf d

ie Wartburg. Auch a
n

einerRuhebank
fehlt e

s

nicht.
Die Wälderpracht zu ihrenFüßen, die im Sonnen

lichteblau undbräunlichſchimmernden,gewaltigenStein
maſſen,die ſichübereinanderthürmen,drübendas alt
ehrwürdigeSchloß und vor Allem d

ie

tiefeStille rings
umherwaren ganz dazu angethan, d

ie

Gemütherder
Freunde ernſt zu ſtimmen. Sie verharrtennoch g

e

raumeZeit in ihremSchweigen.
EndlichbegannHerder:
„Es iſ
t

durchausnichtmeinScherz, daß ic
h

Dich
erwartet habe, ſo behutſam ic
h

auchdarin geweſen,
meinReiſeziel zu verbergen.Ich ſetztethatſächlichvor
aus, daß Du, weißGott wie, denWeg zu mir finden
würdeſt. Aber, nimm e

s

mir nichtübel, Freund, ge
wünſcht habe ic

h

e
s

dießmalkeineswegs.Deine Ver
ſuche,mich in Berlin wieder in d

ie

alten Kreiſe zu

ziehen, hattenmichohnehinmehr als gut aus dem
Gleichgewichtgebrachtund Du hätteſtmir d

ie

Einſam
keitjetztwohl gönnenkönnen.“
„Du wirſt dochnichtglauben,daß ic

h

ohnedringende
Veranlaſſunggekommenbin?“
„Freilich nicht, nachDeiner Meinung. Allein ic

h

möchteDir das geflügelteWort zurufen: Ich kenne
Deine Gründe nicht, aber ic

h

mißbilligeſie.“
-

„Urtheilenichtvorſchnell.“
„Nun, wir wollen e

s

kurz machen.Du haſt durch
Zufall AdelinensAſyl entdecktund Dein gutes Herz
findet e

s unerhört,daßwir Beiden uns für immer g
e

trennthabenſollen. Nun kommſtDu in der Abſicht,
denVermittler zu ſpielenund bedenkſtnicht,daß ſolche
Rolle meiſt ſchlechtenLohn findet. Damit Du indeſſen
vergebeneMühe ſparſt, will ic

h

Dir, was ic
h

noch
keinemMenſchengethan, das Räthſel löſen. E

s

iſ
t

einfachgenug:

„Du weißt, daß ic
h

Adeline von Waldſtettenge
liebt, mehrals michſelbſt, ja, daß ic

h

ſi
e

nochheute
liebe. Wo aberſtehtgeſchrieben,daßZwei, dieeinander
gern haben, ſich immer auchbeſitzenſollen? Gewiß
paſſennur ein Mann und ein Weib auf Erden genau
genugzuſammen, um vereint ein Weſen zu bilden.
Ob ſi

e

ſichaber hier finden, ob, wenndießgeſchieht,
die äußerenVerhältniſſeeinenBund zulaſſen, iſ

t

eine
ganz andereFrage. Die Antwort darauf hängt von

ſo viel unſcheinbarenNebenumſtändenab, daß e
s

mir
vollkommenbegreiflicherſcheint,warum e

s

ſo wenig
wahrhaft harmoniſcheEhen gibt. Ich habe keinen
Grund, über beſonderesMißgeſchick zu klagen. Es iſ

t

mir eben ::: die alte Geſchichtepaſſirt, die ewig neu
bleibt und die gar ſo Vielen begegnet.“
NacheinerPauſe fuhr e

r

fort:
„Du erinnerſtDich desHerrn von Hersfeld, nicht

wahr?“
Der Graf bejahte.

„Ich hatte anfangs eine Antipathie gegendieſen
Mann. Als ic

h

aberſah, daß Adeline ihn mit Aus
zeichnungbehandelte,ſchwanddieſe,und ic

h

muß offen



=-E
E

-- --

T.

-

-

-

– -
F. n - – = =
- - - –== - Ä% =

===§ – =
FT § =“

S

W
W

W

- - -
-

- - - - Ä.=S =-s Ä- - S

Prozeſſion am Canareggio in



- Fſº

ºd
e

v
o
n

Pradilla. (S. 514.)



506 Aeßer „W326«Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

bekennen, ic
h

fandgarbald, daßman ihmUnrechtthue.
In gewiſſemSinne glaube ic

h

das heutenoch. E
r

beſaßviel liebenswürdigeEigenſchaften–“
Der Graf wollteunterbrechen.
„Ich weiß, daß Du e

in

anderesUrtheil über ihn
fällſt, Waldemar. Wir wollen darübernicht ſtreiten.
Du haſt d

ie

Stimmenmehrheitauf Deiner Seite, ic
h

meineUeberzeugung. E
r

konnte e
in aufopfernderGe

noſſe ſein, war geſcheidtund kannte d
ie

Welt weit
beſſerals ich. Ich fand e

s natürlich, daß man ihm
denVorzug gäbe,doch ic

h
wünſchte e

s keineswegs, d
a

wir Beidebei Adelinedie einzigenNebenbuhlerwaren.
„Hersfeld machtemichübrigensfür kurzeZeit zu

einemganz anderenMenſchen. E
r

brachtemich in

heitereGeſellſchaft. Seine Unterhaltungsgabewar ge
radezuunwiderſtehlich.Da hatte ic

h

einesAbends e
in

Erlebniß, das mir heute a
n

ſichunbedeutenderſcheint
und dochbeſtimmtwar, tief in meinSchickſaleinzu
greifen. Wir befandenuns nochſpät in einemmir
fremden, aber anſcheinendſehr elegantenKreiſe von
Herren, Baronen, Bojaren, ausländiſchenGrafen und
Fürſten, und e

s

wurdegeſpielt. Das Spiel ging ſehr
hoch. Hersfeldverlor, blieb aber beſterLaune. Ich
warf a

b

und zu einGoldſtückauf denTiſch, dennDu
weißt, ic

h

ſpiele ungern, auchſagtenmir dieſefrag
würdigenKavalierenicht rechtzu. Dabei trankenwir
einenWein, der mir ſchlechtbekam. Mein Blut rollte
ungewöhnlichſchnell. Plötzlichentſtand, ic

h

weiß nicht
rechtwie, Streit um einenEinſatz. Der Herr, der
mir gegenüberſaß,machteBemerkungen,welche ic

h

auf
mich bezogund d

ie

mich beleidigten.HeftigeWorte
fielen; man ſprang von denSitzen empor – erhitzte
Geſichter,ein Durcheinandervon Stimmen! In der
nächſtenSekundeſah ic

h

michvor der Gefahr eines
förmlichenHandgemenges,bei dem ic

h

der Ueberzahl
wohl unterlegenwäre. Da trat Hersfeld im kritiſchen
Augenblickedazwiſchen.Halb in Güte, halb in Drohung
gelang e

s ihm, den Sturm zu beſchwichtigen.Ich
fühlte ſeinenArm um den meinengelegt. Sicher ge
leitete e

r

michnachHauſe.
„Du kannſtDir denken, in welcherStimmung ic

h

andernTages erwachte,als dieSonne ſchonhochſtand.
Ich würdemir lieber eineKugel durchdenKopf ge
jagt, als micheinerehrengerichtlichenProzedurwegen
ſolch'eineselendenVorfalls unterworfenhaben. Dieß
Letzteaber ſchienmir unvermeidlich, d

a

ic
h

meinen
Gegnernatürlichherauszufordernentſchloſſenwar. Zu
dieſemZweckefuhr ic

h

Mittags zu Hersfeld, der mir
indeſſenſchonunten auf der Straße mit Lachenent
gegenkam.Er necktemichſcherzendmit meinerStreit
ſuchtvom letztenAbend, lehnteaber meinVerlangen
entſchiedenab. „Du würdeſtDeineWiderſacherſchwer
lich auf demKampfplatzefinden. Wir ſind ſchmählich
hintergangenwordenund in eineGeſellſchaftprofeſſio
nirter Spieler gerathen. DieſeHerrenBarone, Grafen
und Prinzen habenalle Urſache,das Licht des Tages

zu ſcheuen. Es war einfachdarauf abgeſehen,Dich

zu einemfaux pas zu verleitenund dann Dich mit
Denunziationsdrohungenauszubeuten,was der ſauberen
Clique am Spieltiſchenicht gelang. Ich durchſchaute
denAnſchlag,und demeinzigSatisfaktionsfähigenhabe

ic
h

heutefrüh ſchonmit einerſcharfenQuart in Deinem
NamenſeinenLohn gezahlt. Es war Dein Beleidiger,
der Dir ſchriftlichmit Dank quittirenwird. Du als
aktiverOffizierdurfteſtDich nichteinmiſchen;dieUnter
ſuchunghätteDir auf jedenFall geſchadet.“So redete

e
r

auf michein, nochehe ic
h

zu Wort kommenkonnte,
und in der That war Alles ſo gut geordnet,daß mir
nichts mehr zu thun übrig blieb. Zu Hauſe fand ic

h

ſchoneineförmliche,devoteAbbittevor. Der unerquick
licheHandelwar,beſeitigtund das verdankte ic

h

allein
Hersfeld.
„An jenemTage nun war e

s gerade,daß e
r

zum
erſtenMale offen und vertrauensvollüber ſich ſelbſt

zu mir ſprach. E
r

bedauerteſeine wild durchlebte
Jugend. Dann gelobte e

r

eine beſſereZukunft, und
dieſe führte ihn auf Adeline. E

r

nannte ſi
e

ſeinen
rettendenEngel und eröffnetemir unter dem Siegel
tiefſterVerſchwiegenheit,daß ſi

e

ſeineBraut ſei. Er
ſprach ſo wahr, daß ic

h

nichtzweifelnkonnte. Auch
fügte e

r hinzu, d
ie

öffentlicheVerlobungwerde noch
hinausgeſchoben,bis e

r

ſeineVerhältniſſegeordnethabe.
Daher macheauch Adeline ein ſtrengesGeheimniß
daraus. Ausführlich erzählte e

r mir, wie ſein Vater
die Güter der Waldſtetten gerettetund Adelinens
Papa dadurchaus einer armenWaiſe ein reicher
Erbe geworden.Nun ſolle e
r ſelbſt, nachdemſich d
ie

Verhältniſſeder Hersfelds ſo unglücklichgeſtaltet,den
Lohn jener Gutthat genießen. „An meinesVaters

Sterbebette,“fügte e
r hinzu, „iſt mir AdelinensHand

verſprochenworden.“
„Du kannſtDir denken,daß ic

h

mit wachſender
Spannung zuhörte. „Dieſes Verſprechenwird erfüllt
werden,wennDu mir denWeg räumſt,“ rief e

r,

und
ehe ic

h

e
s

hindern konnte, hatte e
r

meineHände e
r

griffen und bat michflehentlich,vonAdelinen zu laſſen,
ihr d

ie

Pflicht nicht unnöthigſchwer zu machen,über
Alles aber unverbrüchlichesSchweigen zu beobachten.
„Ich kämpfteeinen ſchwerenKampf. Hersfeld's

Forderung zu erfüllen, ſchienmir unmöglich. Adeline
aufgeben? – Nimmermehr! Und doch, wenn er ihr
Wort ſchonbeſaß – was bliebmir dann nochübrig?
„Ich verließihn ohneAntwort, doch in derStim

mungeinesMannes,der in einerStundevomMillionär
auf den Bettelſtabgekommeniſt. Planlos irrte ic

h

erſt in den Straßen umher. Dann trieb's mich ge
waltſam zu der Geliebtenhin. Ich hätte nichtgehen
ſollen, denn ic

h

war zu erregt. Allein ic
h

hatteeben
die Selbſtbeherrſchungverloren. Adelinens Benehmen
gegenmichſchienmir nachHersfeld'sEröffnungenun
erklärlich. Gerade a

n jenemTage machte ſi
e unglück

licherweiſeden Verſuch,michvor Dem zu warnen,den
ic
h

für ihren heimlichVerlobtenanſah. Nun verſtand
ic
h

ſi
e

vollendsnicht,dochblieb ic
h

nichtlange in Un
gewißheit. „MichbindetfreilichdiePflicht gegenmeinen
Vater a

n
dieſenMann; Sie aber ſollten ſichhütenvor

ihm,“ fuhr ſi
e eifrig fort. Dieß erbittertemich, ic
h

weiß ſelbſt kaumwarum, auf'sHeftigſte. Ich glaubte,

e
s

ſe
i

von ihr ein ſträflichesSpiel mit mir getrieben
worden. „Ich wünſcheIhnen Glück a

n

Hersfeld'sSeite,
Adeline– viel Glück!“ließ meinZorn michſprechen.
„Sie unternehmenein großesWerk, einemManne zu

gehören, den Sie nichtachten. In der That, es ge
hört ein kindlicherGehorſamohnegleichendazu.“ Ich
bereutedieſeWorte natürlich in demſelbenAugenblicke
wieder, doch ſi

e

waren unwiderruflichgeſprochenund
hattendasZiel nichtverfehlt. AdelinepreßtedieHand
auf's Herz und entgegnetenur: „Clotar, wie konnten
Sie e

s

über ſichbringen, mir das zu ſagen.“ Dann
war ic

h

allein. Du mußtDich jenesAbendsnochent
ſinnen. Ich kam zu Dir, wir ritten ſpät hinaus nach
demWannenſee.“
Eine Pauſe trat ein. Kaum konnteder Graf ſich

nochzurückhalten.So trenntewirklichnichts als ein
unſeligesMißverſtändnißdie Beiden! «

.

„Später ſchrieb ic
h

ihr nocheinmal. Ich bat ſie,
mir einenWink zu geben, wenn ſi

e

das Ganze als
eine Uebereilunganzuſehenvermöchte.Durch dieſe
Schwächemachte ic

h

das Uebelnur größer, denn ſi
e

ſchwieg. Was hätten alle Auseinanderſetzungenauch
nützenkönnen. Die Freundſchaft, die einmal einen
ſolchenRiß erhalten, wird unmöglichwiedereineechte
Freundſchaft,geſchweigedenneineglücklicheEhe. Ver
gebenwürdemirAdelineohneZögern,vergeſſen könnte

ſi
e

nie. Und daß dem ſo iſt, möchtemir a
n

ihrer
Seite nicht aus dem Sinne kommen. Solche Er
innerungenaber ſind nicht gut. Sie rächenſichzur
unwillkommenenStunde. Zudem“– er machteeine
abwehrendeHandbewegung – „ichhabeniemalsfremde
Rechtegekränkt.“
„Und haſt Du nie eineAufklärungverſucht? Biſt

Du nie auf denArgwohn verfallen, daß Du einfach
betrogenwordenbiſt, daßDeineEhrenrettungeineVer
anſtaltung,daß Hersfeld'sAngabenvon ſeinenRechten
über Adelineeine ſchändlicheVorſpiegelungwaren,auf
Dein gläubigesHerz berechnet?“
Herder ſtarrtedenGrafen groß an; dann lächelte

e
r

bitter. „Undwenndem ſo wäre, jetzt iſ
t

nichtsmehr

zu ändern, ſeit ic
h

michAdelinenvon einer Seite ge
zeigt, welche ſi

e Unmöglichachtenkann.– Und wer
ſagt Dir, daß ic

h

wirklichbetrogenwurde?“
„Adeline ſelbſt. Dein Brief a

n

ſi
e

iſ
t

unter
ſchlagenworden. Der Zufall hat Dir und ihr tückiſch
mitgeſpielt.“
Herder ſchienden letztenSatz überhört zu haben.
„Adeline?“ wiederholte e

r

wie träumend, „Du haſt
Adeline ſelbſt geſprochen,– über michmit ihr ge
ſprochen!Mit welcherEmpfindunggedachte ſi

e

meiner?“
„Mit treuer, ſelbſtverleugnenderLiebe, welcheDu

verſchmähſt.“
Herder ſchüttelteungläubigden Kopf. „Das iſ

t

unmöglich. Adelinedenkt in dieſemPunkte genau ſo

wie ich. Sie iſ
t

eine zu empfindſameNatur, um einen
Mann noch zu lieben,der ſi

e

auf ſolcheWeiſeverletzte.“
„Und wenn e

s

dennoch ſo wäre, ja, wenn ſi
e

ſich

a
n

dieſerLiebeverzehrte,wenn ſi
e –“

Herderſprang empor.

„Laß das ruhen,Freund, Du peinigſtmichunnütz.“

Allein nun bemeiſterteauchder Graf nichtlänger
ſeine Ungeduld. „Wenn Du dennAlles wiſſen willſt,
Clotar,“ rief e

r

mit nachdrücklicherBetonung,„ſo darf

ic
h

Dir auchdas Schlimmſtenicht verhehlen. Es iſ
t

Deine einfachſteMannespflicht, das Mädchennicht a
n

einer Kränkung zu Grunde gehen zu laſſen, die Du
ihr ſo ungerechtzugefügthaſt.“
Herder ſah ihn erſchrockenan.

damit, iſ
t

Adelinekrank?“
„Ich fürchte, ſi

e

iſ
t

ſehr krank.“
Ein unruhig forſchenderBlick aus Herder'sAugen

traf denGrafen. „Waldemar! – zum erſtenMal in

DeinemLebenſagſtDu nichtdieWahrheit. Du meinſt
michaus Freundſchafttäuſchen zu ſollen, aber, glaube
mir, e

s trägt keinegutenFrüchte.“
Statt aller Antwort ergriff derAndereſeinenArm.

„Komm'hinab,wir habenEile!“ ſagtedieſergebieteriſch.
„Was ic

h

Dir ſagte, iſ
t

leidervolleWahrheit.“
Während ſi

e

ſchnelldieStraße nachEiſenachdahin
ſchritten,erzählteMaltzahndemFreund Alles, was e

r

in Havelhorſterlebt und was e
r

von Adelinen, ſowie
von ihremVatergehört. Stumm lauſchteHerderſeinen
Worten. Aber mehrund mehrbeflügelte e

r

denFuß;
ſeinAuge ſchweifte in dieFerne voraus. Den nächſten
Wagen, der ihnenbegegnete,hielt e

r

an. „Nach dem
„Rautenkranz“– ſchnell! Ich muß mit demBerliner
Zuge fort.“
Der Gedanke,daß Adelinekrankſei, ſterbenkönne

durchſeineSchuld, verdrängtejetztAlles. Mit höchſter
Eile beſorgte e

r

ſeine Angelegenheiten in der Stadt
und packtedas Nothwendigſte in ſeinenKoffer. Alles
Uebrigeſollte ihm nachgeſendetwerden. Der Graf war
ihmbehülflich,ohneeinWort zu reden,und machteſich
gleichfallsreiſefertig.
Als ſi

e

eineStunde darauf allein im Coupé erſter
Klaſſe ſaßen, ſtrömteHerder'svollesHerz endlichüber.
Die Rinde ſchmolz,die e

s
ſo lange umſchloſſenhielt.

Ueberwältigtſank e
r

a
n

des FreundesBruſt. „Habe
Dank für Deine unerſchütterlicheTreue, habe Dank
dafür, auchwennAlles umſonſtſein ſollte. Ich weiß

e
s jetzt, daß wir zu ſpät kommen. Es war Adelinen

und mir nichtbeſtimmt,glücklich zu werden.“
Auch der Graf, ſuchte e
r

Herder gleich zu be
ſchwichtigen,konnte einer unerklärlichenKaſſandra
ſtimmungnichtHerr werden. Trübe Ahnungenwaren
ſonſt gar nicht ſeineSache. Dießmal gelang e

s

ihm
nicht, ſi

e hinwegzuſcherzen.Eine innereStimme ſagte
auch ihm: „Ihr findet ſie nicht mehr.“ Und wenn
dem ſo war – durfte er desSchickſalslenkendeHand
ſchelten? So treu und aufrichtigdie Beiden einander
liebten, ſi

e

waren nichtrechtfür einGlücknachanderer
MenſchenArt geſchaffen.Die Empfindſamkeitihrer
Naturen trug tauſendKeime zu Mißverſtändniſſen in

ſich, wie ein ſolches ſi
e

ſchon einmal getrennthatte.
Eine weiſeOekonomiewaltet über unſeremWohl und
Wehe, unſerenWünſchenaber iſ

t

ſi
e

feind. Solche
Gedankenkreuztendes Grafen Sinn und drücktenſein
Gemüth. So verlief die Fahrt rechteinſylbig.
Der nämlicheTon herrſchtezwiſchenden beiden

Männern auchnoch, als ſi
e

andern Tags auf des
Grafen Pferden, ſo ſchnell e

s

derenKräfte erlaubten,
durch den Wald dahinritten. Die ſcheidendeSonne
goß wieder ihre Strahlen über die Havelwieſenaus
und ließ d

ie

Fenſter von Havelhorſtweithin leuchten,
als ſi

e

dortanlangten. Niemandwar zu ſehen.Todten
ſtill lag der Hof da. Sie führtendieThiere ſelbſt in

denStall und eilten– Herdervoran– voll athem
loſer Spannung in das Schloß. Niemandhinderteſie,
Niemandfand ſich, ſi

e

anzumelden.Endlich wendeten

ſi
e

ſich zu den Gemächerndes alten Barons. Im
Gartenſaale,deſſenThür offenſtand,hörten ſi

e

Jemand
leiſe auf und niedergehen. Haſtig traten ſi

e

ein –

dochwelcheVeränderung! Alle Möbel waren hinaus
getragen,das Ganze in einengrünenHain verwandelt.
In derMitte aber ſtand einhoherKatafalk. Zwei

Kerzen branntenam Kopfendeund auf weichenKiſſen
ruhte – Adeline. Sie ſchien zu ſchlummern, ſo fried
lich lag ſi

e da, das lieblicheGeſichtleichtgeröthet, in

Fluten von ſchwarzenHaarengeborgen. Ein Ausdruck
von Glückverklärteihre Züge. K.
Von des Grafen Lippen löste ſich der halblaute

Schreckensruf:„Zu ſpät!“ Herder aber brach neben
demSarge zuſammen.AdelinensVater ſtand vor dem
Daliegenden.SeineZüge waren in dieſenWochennoch
ein weniggreiſenhaftergeworden,der Gram hattedie
Falten etwas tiefergezogen,aber keineMuskel zuckte

in ſeinemGeſichtund manwürdevergebensnacheinem
AusdruckvonGroll und Bitterkeitdarin geſuchthaben.
Nach geraumerZeit legte e

r

dem jungen Manne

„Was meinſtDu
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dieHandaufs Haupt. „Faſſen Sie ſich,lieberSohn,“
ſprach er voll Milde. „Mein Kind hat ein ruhiges
Ende gehabt; die letztenStunden ihres Lebenswaren
ihre glücklichſten.Sie ſollte nochAlles erfahren,was

ſi
e

von Ihnen getrennthat. Der Elende, der euch
Beide betrogen,ſchriebmir aus tiefſterNoth, in welche

e
r

amEnde ſeinerLaufbahn,wie e
s
zu erwartenſtand,

verſunkeniſt, einen um Hülfe flehendenBrief. Um
mich ſeinenBitten geneigt zu machen,begann e

r

mit
einemreumüthigenGeſtändniſſe.
„Von ihm hörtedennmeinarmesKind auchnoch,

daß Ihr Herz, lieberSohn, ihr unverändertgehöre,
daß nur e

r

e
s geweſen,der d
ie Verſöhnunggehindert.

Dieß war ihr genug, ſi
e

zweifeltekeinenAugenblick
länger, daß Sie bald wiederkommenwürden, um ſi

e

nie mehr zu verlaſſen. Darüber ſchlummerte ſi
e

ein.
Ihre letztenWorte waren: „Nichtwahr, meinVater,
nun ſterbe ic

h

dochals ſeineBraut!“ Das habe ic
h

ihr aus vollemHerzenbejahtund michnoch a
n

ihren
verklärtenBlickengefreut.“
Herder ſtandda, als ſchaue e

r
in dasAntlitz einer

Lebenden. Er zog einenRing, den ſeineMutter ihm
vor langenJahren gegeben,von der Hand und ſteckte
ihn der Todten a

n

den Finger. „Meine Braut!“ flü
ſterte e

r

und küßteihre kalte Stirn. Dann warf e
r

ſich a
n

des altenMannes Bruſt. Auch e
r

nannteihn
jetztſeinenVater.
Der Graf aber trat ſtill hinaus in den Park, in

dem e
s

zu dunkelnbegann.
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Literatur.

– Das„BüchleinKlinginsland“vonAug.Silberſtein(Wien,
Fromme)iſ

t

nichtnureinganzreizendundoriginellausgeſtattetesBüch
lein,das in hübſchenFrauenhändenſeinenPlatzverdient,ſondernbietet
auch in ſeinen„DichterweiſenundWeiſungen“einenSchatzanziehender
Lieder,rechtausHerzensgrundgeſungen,undSpruchdichtungenreicher
Erfahrungsweisheit,welche,ausdemvollenLebengeſchöpft,fürdasLeben
wegweiſendundwegbahnendwerdenkönnen.Hier iſ

t

Mirza- Schaffy
Vorbildgeweſen,dochiſ

t

derDichterdurchausſelbſtſtändigundoriginell,
und ſo wirddasſchmuckeBüchleinſichFreundeweitundbreitmachen.
Dazu iſ

t
e
s ganzangethan.

– Brehm’s,,Thierleben“iſt einNationalwerkerſtenRanges,
einWerk,aufdasDeutſchlandſtolz zu ſeineinvollesRechthat,dennkeine
Nationhateinähnlichesaufzuweiſen,das in ſolcherWeiſedieernſteſte,
umfaſſendſteForſchungmitderanſprechendſtenFormderDarſtellungzu

verbindenwüßte.DergeiſtvolleVerfaſſerhat e
s verſtanden,ſelbſtdem

ſprödeſtennaturwiſſenſchaftlichenStoffeeineSeiteabzugewinnen,welche
zurLektürereizt:bewundertenwir ſchondießErzählertalentbeiden
SäugethierenundVögeln, ſo iſ

t jetztauchdenwirbelloſenThierenihr
vollesRechtin dieſerRückſichtgewordenunddieDarſtellungdieſerdurch

A
.

Schmidtſchließtſich in engſterWeiſe a
n

dieArbeitBrehm'san,

ſo daßdasganzeWerkwieauseinemGuſſeerſcheint.Dieneue
AuflagedesWerkesin zehnBändeniſ

t

einevölligdurchgearbeitete,
welchealleForſchungenderNeuzeitmitſkrupulöſerGenauigkeitin ſich
aufgenommen,undderVerleger,derdieſesWerk zu denJuwelen
ſeinesreichenVerlageszählt,hatihmſeineganzeSorgfaltgewidmet:

e
r
iſ
t

mitgrößterSplendiditätzu Werkegegangen,indeme
r

Hunderte
vonBilderndererſtenAuflageausſchloßund ſi

e

durchNeuzeichnungen
erſetzte,– gewißeinehrenvollesZeugnißfür denVerlag,derſich an

dem,wasgeleiſtetwarund ſo großeAnerkennunggefunden,nichtgenügen
ließ.So iſ

t

dennaberaucheinWerkentſtanden,dasPrachtwerkund
Hausbuchzu gleicherZeitgenanntzu werdenverdient,deſſenBeſitz
jedemHauſezumSchmuckundzurEhregereichenmuß.– AnmuthigimTonundphantaſiereichſinddie„Märchen“von
WolfgangKirchbach,mitZeichnungenvonFrank-Kirchbach(Dresden,Axt).
In demgeſchmackvollundelegantausgeſtattetenBändchenſinddreißig
Märchen,vorgetragenin einerArt,diezwiſchenAnderſenundBechſtein
dieMittehält – poetiſchzart,gefühlſamundironiſch,volksthümlich
humoriſtiſch.FreundenderartigerLektüreſe

i

dießnetteBüchleinempfohlen.

– VonBrockhaus’„Konverſationslexikon“,deſſenzwölfterAuf
lagewirkürzlichausführlichergedachten,liegtnunder13.Bandfertig
vor; e

r

umfaßtdieArtikel:SalzbisStabilität,undzeichnetſichwieder
durcheineReihemonographiſcherArtikelaus,vondenenwirnurSankt
GotthardvonWalter,SchutzzollundSozialdemokratievonBöhmert,
SehenvonGraefe,SpiritismusvonWindelbandhervorheben.Ueberall
ſiehtman,daß d

ie

neueſtenStadienberückſichtigtwordenſind.Auch

d
ie Biographieen,eineSpezialitätdieſesLexikons,ſindvorzüglichge

arbeitet.DiebeidenletztenBändewerdenraſchfolgen.ºd – NichtohneGeiſtundPhantaſie,aberdochgar zu über
ſchwenglichiſ

t

dashübſchausgeſtatteteBuch„DieIdealedesMaterialis
mus(Köln,Reißner& Ganz)geſchrieben.Wir glaubenJeanPaul's
„Titan“ zu leſenunddasverträgtſichdochnichtmitderArt,wieAn
hängerundGegnerdesMaterialismuszu denkenund zu fühlenjetztge
wohntſind.DasBuch iſ

t

eineintereſſanteKurioſität.

„ - EineErgänzungdesGeneralſtabswerksvon1866und1870/71
Will d

ie Verlagsbuchhandlung„Militaria“in Berlinherausgeben,nämlich
PorträtsundFacſimilesderFührerderdeutſchenHeere.DasWerk
erſcheintin 1

4 Lieferungen.
„T. In Müncheniſ

t

ein„AllgemeinerKunſtausſtellungskalender
1879“(Schandry& Wahnſchaffe)erſchienen,deſſenReinertragdemdortigenKünſtlerunterſtützungsvereinzukommt.Ganzabgeſehenvondieſem
ºhhätigenZweckverdiente

r

d
ie

volleBeachtungd
e
r

Künſtlerund
Kunſtvereine.E

r bringteinvollſtändigesalphabetiſchesVerzeichnißaller
PeriodiſchenundpermanentenAusſtellungenundderenBedingungen,und

# nachdenTagengeordnetesVerzeichnißderſelbenundendlich e
in

einesKärtchennebſteinemKalender,kurzeineNeuigkeit,dieihrem
ZwecknachallenRichtungenentſpricht.- Sacher-Maſoch’sNovellenundRomänefinden im Auslande
großenAnklang:neuerdingsſindwiedereinzelneſeinerArbeitenin's

Ruſſiſche,Franzöſiſche,SerbiſcheundHolländiſcheübertragenworden,
AuchſeineſozialeKomödie:„UnſereSklaven“gingauf d

ie ruſſiſche,
Polniſche,böhmiſcheundſerbiſcheBühnemitErfolgüber.

.. - DieZahlderBriefmarkenzeitungenhatſichumeineweitere,

d
ie „HamburgerBriefmarkenzeitung“,vermehrt,welchevonOwitch&

BraſchredigirtwirdundjährlichnurdreiMarkkoſtet.
BildendeKünſte.- BehufsderinnerenEinrichtungderRäumedesGlaspalaſtes

fü
r
d
ie

internationaleKunſtausſtellungin MünchenhatArchitektSchneidt
einengroßartigenPlanvorgelegt,der ſi

ch

bereitsderZuſtimmungder
hervorragendſtenMünchenerKünſtler zu erfreuenhat. Bei dervon
PrivatengezeichnetenGarantieſummeÄ

.

dieAusſtellunghatſichdiebayeriſcheHypotheken-undWechſelbankmit 1
0

000Markbetheiligt..– Makart'sberühmtesGemälde:„EinzugKaiſerKarl V. in

Antwerpen“wirddefinitivin denBeſitzderHamburgerKunſthalleüber
gehen.DasBildwirdallerdingsnochzweiJahreſichaufderWande
rungbefinden,mitdemJahre1881gehtdaſſelbeabervertragsmäßig

in dasEigenthumderKunſthalleüber.DerPreis,fürwelchenletztere
dasGemäldeerſteht,iſ

t 50,000Mark,eineSumme, d
ie
in Anbetracht

desObjektsnichthochgenanntwerdenkann.

– Charles B. Curtiswird einenvollſtändigenKatalogder
WerkevonMurilloundVelasquezherausgebenunderſuchtzu dieſem
ZweckeumNotizen.

Mßühne. S
º

– AdolfWilbrandt'sneueſtesTrauerſpiel:„Kriemhild“wurde
am k. Theaterin WiesbadenzumerſtenMalegegebenundhatteeinen
zündenden,vollſtändigenErfolg.DieHandlungdesStückesentwickelte
ſichklarundeffektvoll,e

s liegtihreineguteIdee zu Grundeunddie
Ausführungentſprichtihr. DieHandlungiſ

t lebhaft, o
ft

etwasſtür
miſch, e

s
fehltnicht a

n gewaltſamenMomenten,aberdasDramahat
einenſtarken,kräftigenZug, e

s
iſ
t

wirkſamundnirgendsſchwächlich.
DieeinzelnenSzenenmachtennichtbloßäußerlichen,ſonderntiefenEin
druck.Im Ganzenhabenwir eingutesTheaterſtückvoruns,deſſen
Erfolg in erſterLinieauchdergenauenKenntnißderBühneundder
BedürfniſſedesPublikumsunddergewandtenTechnik,in zweiterauf
unleugbarguteninnerenEigenſchaftenberuht.DerEindruckwarein

ſo günſtiger,daßſoforteineWiederholungangeſetztwurde.Andieſem
gutenErfolgepartizipirtdievorzüglicheDarſtellungderHauptrolledurch
FräuleinLouiſeWolff.

– BjörnſtjerneBjörnſon'sSchauſpiel:„Das neueSyſtem“
kam im Stadttheaterin WienzurerſtenAufführungundhatnichtan
geſprochen.DieKritikgibtdieSchulddemTheaterunddemPublikum.
DerDichterhat in dieſemStückdenKampfgegendieLügefortgeſetzt,
den e

r
im „Falliſſement“begonnen.E
r verfolgtdieUnwahrheitdesHerzens

unddesMundes,desThunsundLaſſensderzeitgenöſſiſchenGeſellſchaft
Skandinaviensin erſterReiheundweitdarüberhinaus, d

a

Menſch
Menſchbleibt,o

b
e
r

ausblauenAugenunterblondenHaarenoderaus
dunkelnunterſchwarzenLockenlügt. DerLokalcharakterderStücke
Björnſon's,diePhyſiognomiederMenſchenunddieAtmoſphäredes
Schauplatzesſindabernordiſch.DietriumphirendeUnwahrheitund
Heuchelei,welchedieMenſchenim bürgerlichenLeben o

ft emporſteigen
machtundvondererreichtenHöheherabdieEhrlichen,Einfachenund
Wahrenniederdrückt,verfolgt,zu Grunderichtet,weistBjörnſonin den
Kreiſennach,welcheheutein NorwegenwieanderswoAllesbeeinfluſſen.
Es ſinddieKreiſedergroßenGeſchäfte:BankenundEiſenbahnverwal
tungen.BjörnſonlegtihrGetriebebis in dieRäderderPolitikhinein
bloß. E

r

hataufdieſelbeScheibemitderſelbenWaffegeſchoſſen,die im
„Falliſſement“mittenin'sSchwarzetraf; e

r

hatauchim „neuenSyſtem“
einenguten,aberkeinenCentrumſchußgethan.„Falliſſement“iſ

t

ein
beſſeres,einwirkſameresTheaterſtück,aberauch„DasneueSyſtem“ent
hälteineReihemeiſterhaftgezeichneter,ganzausgeführteroderleicht
ſkizzirterGeſtalten,eineFüllegroßerpſychologiſcherFeinheitenund
WortevonhohemAdelderGeſinnungundEmpfindung.DasStück
aber iſ

t

ſtellenweiſeungeſchicktüberſetztundjeglicherLokalphyſiognomie
barvorgeführt,auchtheilweiſeunzulänglichgeſpieltworden.

– Im Reſidenztheaterin BerlinkamzumerſtenMale:„Zwei
Damen“,Schauſpielin 3 AktenvonPaoloFerrari,ausdemItalieni
ſchenüberſetztvonRichardNorton,zurAufführung.DieſesDrama iſ

t

mitdemitalieniſchenStaatspreiſegekröntworden,einPreis,den e
s

eherſeinergeiſtreichenDiktionundſeinenmitfeinerBeobachtungdem
höherenGeſellſchaftslebenentlehntenCharakteren,alsſeinendramatiſchen
Konfliktenverdankenmöchte.DieſeKonflikteſtehenim Hintergrundeund
ſindeigentlichrechtunhaltbar.DieMarcheſaMariaPermanſo-Dari
bertolebtbereitsneunzehnJahre in einerglücklichenEhemitihrem
Gatten,der ſi

e

ausniedererVergangenheit– wie ſie ſelbſtſagt,
als duftendeBlumeauseinemSumpfe – zu ſichemporgehoben
hatte.AberdiePfortenderhohenGeſellſchaftſchloſſenſichihrund ſi

e

zog e
s vor,dieſeGeſellſchaftganz zu meidenund im KreiſederFamilie

nurihremGattenunddenKindernzu leben.Da,nachdieſenneunzehn
Jahrentrifft ſi

e

derSchlag,daßderjugendlicheSohnſich in eine –

Abenteurerinverliebtunddieſefrechgenugiſt, dieFrauMarcheſaa
n

ihreeigeneVergangenheitzu erinnern.Es kommtzwiſchenBeidenzu

einerenergiſchenSzeneundderSohnwirdſeltſamgenugzum – Richter
zwiſchenBeidenaufgerufen.DasFacitdieſesRichterſpruchsiſt,daß e

r

reumüthigin dieArmederMutterzurückkehrtundjeneAbenteurerinden
Laufpaßbekommt.Dieß iſ

t

dereinzige,aberdochziemlichhinfällige
KonfliktdesDramas;wasſichſonſt a

n HandlungundPerſonenum
ihngruppirt,ſtehtdochnur in einemſehrnebenſächlichenVerhältniß,
undwasſonſtdiedreiAkteausfüllt, iſ

t geiſtvolle,aber zu breitaus
geſponneneCauſerie,a

n

welcherdieItalienerdaſſelbeGefallenhaben
wieFranzoſen.DerErfolgdesStückeswareinziemlichbedeutender.

– Julius Wolff'sSchauſpiel:„DrohendeWolken“fandam
Hoftheaterin HannoverbeiſeinererſtenAufführungfreundlicheAuf
nahme.DeranweſendeVerfaſſerwurdemitdenDarſtellernwiederholtgerufen.

– Im StuttgarterHoftheatergabmanzumGeburtsfeſtdes
KönigsAuber'skomiſcheOper:„DererſteGlückstag“,welcheſichals
einePerledesheiternGenreserwiesundeineRepertoireoperzu werden
verſpricht.

– WährendRichardWagner’s„Walküre“ in Köln Furore
macht,mußtedieſerTageweiterobenamRhein, in Mainz,dieVor
ſtellungder„Meiſterſinger“wegenMangels a

n

Publikumunterbleiben
unddenwenigenErſchienenendasEintrittsgeldherausbezahltwerden.– Suppé'sneueſteOperette:„Boccaccio“wurde in Frank
furt a

.

M. mitentſchiedenemErfolgegegeben.Es wardieerſteAuf
führungim deutſchenReicheundderKomponiſthattewohlRecht,ſich
denVertriebderOperſelbſtvorzubehalten.

fäulturundWiſſenſchaft.

– In New-Yorkſoll eineUniverſitätfür NegerundFarbige
errichtetwerden.Hauptzielderſelbeniſ

t
d
ie HeranbildungjungerLeute

zu Lehrernfür d
ie Farbigen im Süden.Weiße,dieſichdemſelben

Zweckwidmenwollen,ſollenauchzugelaſſenwerden.EinegroßeGeld
ſummeiſ

t

bereitsdurchzwanzigreicheKaufleuteNew-Yorks,darunter
vieleFarbige,zuſammengebrachtworden.Es iſ

t

nochnichtentſchieden,

o
b

auchFrauenzumStudiumzuzulaſſenſeien.

– DerPapſtempfingam22.Februargegen1000katholiſcheJournaliſten,welche1302kirchlicheJournalevertratenundihmeineGlück
wunſch-undErgebenheitsadreſſeüberreichten.EinJournaliſtentag,wie

e
r

wohlnochniebeiſammenwar.
fjandelundVerkehr.

– In BerlinwirdneuerdingseineWeinprobeempfohlen,welche
ganzſicherſeinſoll,wenn ſi

e richtiggemachtwird.Darnachkannman
jedenWeinaufſeineReinheitprobiren,nämlicho

b
e
r

künſtlichhergeſtellt

oderirgendwelchefremdeStoffeenthält,indemmandiegeöffneteFlaſche
mitdemDaumenzuhält, ſi

e umgekehrtin e
in

Waſſerbehältnißführt,
bisderoberſteTheildesFlaſchenhalſesunterWaſſerſteht.Nunent
ferntmandenDaumenundderWeinſtehtaufdemWaſſer. Iſ

t
e
r

rein, ſo wirder, d
a
e
r ſpezifiſchleichteriſ
t

alsWaſſer,wederletzteres
färben,nochirgendetwasabſetzen.Iſt e

r gefälſcht,ſo fallenalledie
darinenthaltenenStoffe zu BodendesWaſſerglaſes.Nachdemman d

ie

Probegemacht,drücktmandenDaumenim Waſſerwiederfeſtaufund
zieht d

ie

Flaſchezurück.– Zuckerſtoffein ſüßenWeinenwerden ſic
h

natürlichſenken,derreineWeinbleibtaber in derFlaſchezurück.
ÄDas deutſcheReichspoſt-undTelegraphengebiet(wozuBayern
undWürttembergnichtgehören)umfaßt448,776,48Quadratkilometer

it 85,828,465Einwohnernnach d
e
r

Zählungvom 1
.

Dezember1875.

E
s betrug d
ie

Geſammtzahld
e
r

Poſtanſtalten6839, d
e
r

Telegraphen
anſtalten3287,derVerkaufsſtellenfü

r

Poſtwerthzeichen5453,derPoſt
briefkaſten41,705,d

e
r

reichseigenenPoſt-undTelegraphengrundſtücke327,
derreichseigenenPoſtwagenundSchlitten6405(hiezutretennoch6409
gemietheteundPoſthalterei-Wagenund-Schlitten),derBeamten,Unter
beamten,PoſthalterundPoſtillone61,148,derdurch d

ie

Poſtbeförder
tenSendungen1,56,273,981,derbefördertenTelegramme11,391,846.
DerGeſammtwerthder im Jahre1877durchd

ie

PoſtvermitteltenBaar
ſendungenbetrug14,147,281,847Mark,dasGeſammtgewichtderdurch

d
ie

Poſt. befördertenPäckereien241,594,100Kilogramm.DeutſcheSchreibſeligkeitzeigtſichundvielleichtauchdeutſcheIntelligenzdarin,
daß zu unsvomAuslande41,684,420Briefe,4,724990Poſtkartenund
18,30,090Druckſachenkamen,währendvonunsnachdemAuslande
45.961,400Briefe,4,956,010Poſtkartenund13,467,580Druckſachen
gingen,alſoDeutſchlandüberall e

in

beträchtlichesMehrverſandte,a
ls

erhielt.Zu denkengibt e
s

fü
r

denVolkswirth,namentlichin jetzigerZeit,daß1,717,340WaarenprobenvomAuslandekamenundnur
1,288,310in'sAuslandgingen.ErſcheinthienachderSchlußgerecht
fertigt,daßderImportnachDeutſchlanddendeutſchenExportweitüber
ſteigt, ſo widerſprichtdieſerFolgerungderUmſtandganzentſchieden,
daßdieZahl d

e
r

nachdemAuslandegeſchicktenPoſtauftragsbriefeund
Poſtvorſchußbriefe(161,302reſp.124,0ö0)d

ie

Zahl dervomAuslandeeingelangten(114,203reſp.60,600)weitübertrafundbeträchtlich
mehrPoſtanweiſungenb

e
i

unseinliefen(1,625,323),a
ls

vonunsins
Auslandgingen(1,401,977).Aucherhieltenwir vomAuslandeviel
zahlreichereBriefemitWerthangabe(644,060),a

ls

wirdorthinverſand
ten(498,490).

- DieEiſenbahnPoſen-Belgardwird am 15.MaidemVerkehrübergeben.
ÄDie neueBahn,Leipzig-Dresdeniſ

t

nachVollendungd
e
s

BahnkörperszwiſchenSellerhauſenundLeipzignunmehrvollendet.
ÄVon AmerikaſollenGetreideundLebensmittelin größeremMaßſtabeherübergeſchafftwerden,und e

s

wurdezu dieſemEndeeine
neueDampferliniezwiſchenNew-A)ork,Liverpool,HavreundHamburgeröffnet,welchemitderNew-YorkerCentraleiſenbahnin Verbindungſteht
-ÄDie SondirungsarbeiteneinesTunnelsunterhalbdesKanals

d
e
la MancheunterLeitung d
e
s

ArchitektenundIngenieursLarouſſe,
welcherbereitseinenWeltruferreichthatdurchſeineSuezkanalbauten
WerdenrüſtigundohneUnterbrechungfortgeſetzt.Natürlichmußman
damitbeginnen,ſich e

in ganzgenauesundzuverläßigesBild zu ver
ſchaffenvonderBodenbeſchaffenheitdesMeeresgrundesſowohl in den
betreffendenfranzöſiſchena

ls engliſchenGewäſſern.S
o

hatmandenn
bereitsin denfranzöſiſchenGewäſſern1525Sondirungenvorgenommen
aufeineKüſtenentfernungvon 2

8

KilometernundhatausdieſenSon
ºrigen 753verſchiedeneErdprobengewonnen,welchealleaufsGenaueſte
klaſſifizirtwordenſind.BeidieſenOperationeniſ

t
d
ie

unterſeeiſcheBoden
flächein d

e
r

RichtungvonCalaisnachDover7671malangebohrtworden,beiwelchenwiederholtenBohrverſuchenſichdieſegeologiſcheSammlungbereitsauf3267Nummernvermehrthat.DieBreitedesunterſuchten
unterſeeiſchenTerrainsbeläuft ſi
ch

auf250bis300Meter.DieBreite
desKanals d
e
la Manchebeträgtin derprojektirtenTunnellinie,d
.
h
.

zwiſchenSangatte b
e
i

CalaisundderMargarethenbai,e
in wenigimOſtenvonDover, 3
5

bis 3
6 Kilometer,welcheLängeauchderTunnel
ſelbſteinnehmenwird.Um d
ie EinträufelungdesMeerwaſſersmöglichſt

zu verhüten,wirdderTunnelungefähr7
0

b
is
7
5

Meternochunter
halbdertiefſtenBodenſenkungdesMeereserbautwerden.DerBoden
UnterhalbdesMeeresentſprichtim WeſentlichendemBodenoberhalb
desMeeres,alſodernormänniſch-franzöſiſchenwiederengliſchenKüſte
undbeſtehtzumeiſtauseinergraulichen,lehmigenKreide.

Sport.

- DieRennterminefürDeutſchlandſindvorderhandfolgender
maßenfeſtgeſtellt.April:Hamburg13,14.;Berlin20.;Breslau27.,28.;
Straßburgi. E

.

„27. Mai: Berlin 4
.,

11.,18.;Mannheim4
. 5.;

Münſter,14.; Gotha18.; Breslau22.; Leipzig24., 25. Juni
Berlin 2

.,
8
.,

12.,15.,17.,18.;Hannover28.,29.,30. Juli: Ham=burg 4
.,
6
.,
7
.;

Münſter16., 1
7
.

Auguſt:Frankfurta
.
M
.

23.,24.,25.;
Baden-Baden28. 3

1
.

September:Baden-Baden2
.;

Gotha21.,22.
Oktober:Baden-Baden6

.,
8
.

Denkmäler.

- DerKopernikusvereinin Thornhatbeſchloſſen,die Mittel
zurErrichtungeinerSternwartein ThorndurchinternationaleSamm
ungenzu beſchaffen,u

m
ſo e
in

dauerndesDenkmaldemgroßenRefor
matorderHimmelskundezu ſtiften.

T
-
In Münchenſoll demam 8
.

Februar1871verſtorbenen
KünſtlerMoritzv

.

SchwindeinDenkmal– überlebensgroßePorträt
büſteaufangemeſſenemSockel– an derSonnenſtraße,nächſtderpro
eantchenKirche,errichtetwerden. E

s

ſind zu dieſemBehufecirca
7000Markzuſammengebracht.- SeitKurzemprangt an demHauſeLindenſtraße32 in Eisleben,demHauſe, in welchemderſeitLutherberühmteſteSohnder
StadtFriedrichKönig,geborenwurde,einegraniteneVotivtafelmit
dergoldenenInſchrift:„In dieſemHauſewurdegeborenam 1

7
.

April
1774FriedrichKönig,ErfinderderBuchdruckſchneüpreſſe“.- DieStatueWrangelswird in BerlinaufdemLeipziger
PlatzgegenüberdemGrafenBrandenburgaufgeſtelltwerden.

Geſtorben.

– GräfinHohenau,WittwedesPrinzenAlbrechtvonPreußen,
aufderAlbrechtsburgbeiDresden.

– GräfinOld of redi=Hager,Dichterin,am 4. März, in Wien.– KarlBeck,vorm.Tenoriſt an derWeimarerBühne, 65 Jahrealt, in Wien,am 4
.

März.

– DagobertFiſcher, BürgermeiſtervonZabern,elſäßiſcherHiſtoriker,in Zabern,AnfangsMärz.

– JeanLaffitte, franzöſiſcherdramatiſcherSchriftſteller,in Paris,
74Jahrealt.

– WilliamHowitt, engl.Schriftſteller,in Rom, 83 Jahrealt.– AntonioTardini, hervorragenderBildhauer,in Mailand,
am 7

.

März. g

– ElihuBurrit, derbekannteFriedensapoſtel,in New-York,am

7
. März, 6
7

Jahrealt.

– TheodorRatzenberger,k. Hoſpianiſt,in Wiesbaden,38 Jahrealt,am 8
.

März.– JohannBaptiſtWeiß,Marinemaler,66 Jahrealt, in München,
am 8

.

März.
«

– FürſtAlexanderBariat in ski, k. ruſſiſcherFeldmarſchall,der
BeſiegerSchamyl's,6

5

Jahrealt, in Genf,am 9
.

März.

– DavidBorn, bekannterVolkswirth,63 Jahrealk, in Berlin,
am10.März.
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Sag mir, wer iſt es?
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A m e in H e r z.
Novelle

VON

C. I a l K.
(Fortſetzung.)

XV.

s war in derFrühe deſſelbenTa
ges, in deſſenVerlauf d

ie

beiden
für KrankenpflegegeſchultenSchwe
ſtern, die das Kloſter zu verſenden
hatte, nun wirklichreiſenſollten,
nachdemmancherleiVerzögerungen
einenAufſchubdesTerminsnöthig
gemacht,als Olga blaß und ver
ſtört in SchweſterNadeſchda'sZelle
ſtürzte,obſchon ſi

e

rechtgutwußte,
daß e

s

ebendie Zeit der zweiten
ſtillen Andachtwar, d

ie jedeNonne für ſichbeging.
„Ich habeUnheil angerichtet,“ſtammelte ſi

e

athem
los, „ich dachte,der Brief wäre vom Fürſten, und
brachteihn ihr ohneWeiteres.
„Er mußaberSchrecklichesenthalten,denn ſi

e

wurde

ſo weiß wie Schnee,ſie, die ohnehinſchon ſo farblos
iſt. KommenSie zu ihr, bitte.“
SchweſterNadeſchdawar ſchonauf demWege; a

n

der Schwelleihres Zimmers trat ihr Ania entgegen,
ſehr bleichzwar, aber ſehr ruhig.
„MeineAhnung hat michnichtbetrogen,“ſagte ſi

e

mit leis bebenderLippe. „Lies ſelbſt,Nadeſchda.Ich
gehezur Oberin, um ihr zu ſagen, daß ic

h

mit den
Schweſternzugleichabreiſe. Liska begleitetmich. Ich
gab ihr ſchondie nöthigenBefehle.“
Nadeſchdaſtandwie gebannt. Die Entſchloſſenheit

in Wort und Handlung, welchedas nochvor wenig
Wochen ſo weiche,fügſameKind entwickelte,nahmen
ihr jedeFaſſung, erſtOlga's Drängenerinnerte ſi

e

a
n

denBrief, den ſi
e

immernoch in der Hand hielt und
der dochallein ihr Aufſchluß verſchaffenkonnte. Er
war von Unbekannter,zierlicherFrauenhandundaugen
ſcheinlich in höchſterEile und Aufregung geſchrieben.
Die Unterſchriftlautete:Agnes Bergmann.
„Das iſ

t

dieDeutſche,dasGeſellſchaftsfräuleinder
GräfinRomanzow,diemit ihr nachderMoldau gegangen
iſt. Ania erzähltemir von ihr. Es muß ein armes,
gutesGeſchöpfſein. – Aber nun leſenSie, Schweſter.“
Und ſi

e

las:
-

„DurchlauchtigeFrau !

„Dieß iſ
t

bereitsder vierteBrief, den ic
h

a
n

Sie
abſende. Sicher iſ

t

keiner ſeiner Vorgängerbis zu

Ihnen gelangt,ſonſt wärenSie längſt hier.
„Ich verſuche e

s

nocheinmalund, Gott gebe,mit
beſſeremErfolg, ſonſt könnte e

s

leicht zu ſpät ſein.
„Fürſt Saraſin, Ihr Gatte, iſt ſeit vorgeſternhier

in Galacz in derPflege derFrau Gräfin, d
ie

ihn ſelbſt
aus demLazareth zu Bukareſtgeholthat.
„Die Verwundungunterhalbder Schulter war ſo

bedeutend,daß, als d
ie

Frau Gräfin ihn zuerſt in dem
Feldlazareth b

e
i

Nikopolis aufſuchte, d
ie

Aerzte ſi
ch

ſeinemTransport energiſchwiderſetztenund wir unver
richteterSache wiederheimkehrenmußten. Schon da
mals hatte ic

h

Ihnen geſchriebenund um Ihr Kommen
gebeten;natürlichganzohneWiſſen, ja jedenfallsſehr
gegendenWillen meinerHerrin; und habe ic

h

ſeitdem
jedenTag mit brennenderUngeduldIhrer geharrt.
„Die Frau Gräfin war in ſehrdüſtererStimmung,

was ſich ja allerdingsdurchden ſo ganzunerwarteten
Trauerfall – Sie wiſſen dochſicherſchon, daß Graf
SergeiRomanzoweiner b

e
i

Ruſtſchukempfangenen, a
n

ſi
ch

unbedeutendenWundeerlegeniſt? – erklärenließ.
„Sie ſchloß ſi

ch

von demhier trotzallen Kriegs
trubelsundKriegselendsſehr bunten,ſehr extravagan

te
n

Treiben der Geſellſchaft,deſſenMittelpunkt ſi
e
in

den erſtenWochengeweſen,vollſtändig a
b

undverkehrte
ausſchließlichnur mit demFürſten Gurska, dem ſi

e
,

a
ls

Herrn des von uns zur Zeit hier bewohntenPa
laſtes, dochdenEintritt in ſein eigenHaus nichtwohl
verſagenkonnte.
„Ohne erſt weitereNachrichtabzuwarten,wie ſi

e

doch m
it

dem, denFürſten Ihren Gemahl behandeln

d
e
ſ

Arzte verabredet,machtenwir uns vierzehnTage
ſpäterabermalsauf denmühevollen,gefährlichenWeg,

d
e
r

jederandernFrau zur Unmöglichkeitgewordenwäre.
Schönheitaber iſ
t

e
in mächtigerZauberſtab, und d
ie

Frau Gräfin weiß ihn zu gebrauchen.

„In Bukareſt fandenwir den Fürſten in beſter
Pflege, dochnochimmerzumTode matt und erſchöpft.
„Sein Arzt, ein junger, bildhübſcherMann, hatte

auchjetzt viel Bedenkenwegendes Transportes und
derPatientſelbſtwünſchte zu bleiben,alleindieWünſche
eines ſo Schwerkrankenwerdennicht ſehr entſchieden
zur Geltung gebracht,und der jungeDoktor änderte
ſeine Anſicht raſch und erklärte, daß der Transport
ungefährlich,der Luftwechſelſogar entſchiedengünſtig
ſei. – Der Zauberſtabhatte ſeineMacht auf's Neue
bewährt!
„Was Gold und zärtlicheSorgfalt zur Milderung

der Reiſebeſchwerdethun können, iſ
t geſchehen;allein

trotzdemkamder armeHerr todmatt,kaumnochath
mendhier an. Jetzt iſ

t

indeß ſchon d
ie

nächſteGefahr,
die für ſeinLeben,überwunden;die andere,drohendere
abzuwenden,liegt in Ihrer Hand, Frau Fürſtin.
„KommenSie, kommenSie ſo ſchnellals möglich,

laſſenSie ſichdurchNichts, durchNiemandzurückhalten,

zu Dem zu eilen, a
n

deſſenSeite jetztIhr Platz iſt.
Ich beſchwöreSie, ich, der Ihr Glücktheureriſt, als
das eigene,die e

s

ſichzur Lebensaufgabegemachthat,
die holdeFreundlichkeit zu vergelten,mit der Sie die
arme,verſchmachtendeSeele gelabt. – KommenSie!!“
„Du weißt nun, daß ic

h

fort muß,“ ſagt Ania,
die unhörbareingetreten,mit leiſer Stimme, indem ſi

e

ihr denBrief aus der Hand nahm, um ihn nochmals
haſtig zu überfliegen.
Nadeſchdaneigteernſt das Haupt. Ja, ſie wußte

e
s.

Was durchAnia's Beichte, ihr ſelbſt unbewußt,
durchgeklungen,dieſerBrief beſtätigte e

s

ihr. Sie ſah
mit einemMale klar. Einen Augenblickſchwankteſie,

o
b

ſi
e

nichtauchvon Ania's Seele den Schleierglück
licher,unſchuldigerBlindheit nehmenſolle, aber als ſi

e

jetzt,aufblickendvon demBriefe, mit großen,traurigen
Augen zu ihr hinſah und ſo bang, ſo angſtvollfrug:
„Was mag ſi

e

aber nur mit der drohenderenGe
fahr meinen, SchweſterNadeſchda,der Gefahr, die
nur ic

h

abzuwendenvermag? Meinſt Du, daß e
s

Sehnſuchtiſt, die Sehnſuchtnachmir? Ich habeoft
ſagen hören, die Gemüthsſtimmung ſe

i

der Heilung
wichtiger,als die ſorgſamſtePflege“– da fühlte ſie,
daß e

s

ihr unmöglichſei, in dieſe unſchuldigeSeele
einen häßlichenSchatten zu werfen, daß ſi

e

ihr um
Alles die kindlicheUnwiſſenheitnicht rauben könne
und wolle.
„Sicher meint ſi

e

die Sehnſucht, mein Liebling,
und darum mußtDu nochheut, womöglichnoch in

dieſerStunde fort. Ich ſelbſt beſtehejetztdarauf.“
An denFenſtern undThüren desKloſtersdrängten

ſich Mädchenköpfe in allen Schattirungennebenund
über einander. Jede wolltewenigſtenseinenBlick e

r

haſchenauf die vier Frauengeſtalten in der ſchlichten,
unſcheinbarenTracht barmherzigerSchweſtern,die eben
aus der kleinenPforte traten,um in denbereitſtehen
den Wagen zu ſteigen, der ſi

e

zur Bahnhofsſtation
führenſollte.
„Wie hübſch ſi

e

ausſieht in derhäßlichenKleidung!“
„Hübſch! Was das für ein dummesWort iſt!

Kann man ein Heiligenbildhübſchnennen?“
„Ja, rechtwie eineMärtyrerin kommt ſie mir vor,

ſo frommund ruhig, ſo ernſt und doch ſo freundlich!“
„Ich glaube, vor Der hätten ſelbſt die Türken

Reſpekt.“
„Mir imponirt ſi
e mächtig.“

„Mir auch;aber dieTürken bekommen ſi
e

nicht zu

ſehen. In Galacz ſind keine,und dahin gehenſie, hat
mir die Liska vorhin in aller Eile erzählt.“
„Nein, wie drollig Die ausſah als Nonne! Der

Schleier und das Skapulier flattertennur ſo a
n

ihr
bei ihren flinkenEidechſenbewegungen.“
„Wir werden ſi

e

ſehr vermiſſen, d
ie guteLiska.“

„Sie ſchnittaber fürchterlichauf.“
So plauderteund plappertedas ohneAufhören.

Olga hatte e
s

nichtmehrmit anhörenkönnen, ſi
e

flüch
tete ſich hinaus zum Sophienbrunnen,deſſenWaſſer
heut nicht,wie ſonſt, munterplauderten,ſondernleiſe
ſchluchztenund ſtöhnten,als fühlten ſi

e

das Leid treu
lich mit, das ihrenAugen ſo ſchwereThränenerpreßte.
Droben aber in ihrer einſamenZelle, die Stirn

a
n

d
ie

kleinentrübenScheibengedrückt,ſtandSchweſter
Nadeſchda.Hier hatte ſi

e

denletztenAbſchiedsblickdes
ſcheidendenLieblings aufgefangen,von hier blickte ſi

e

demſchnellenteilendenWagen nach, aus demLiska's
weißesTuch nochgrüßendwehte.
Jetzt ſah man nichts, gar nichtsmehr! Da fal

teten ſich d
ie weißen, bebendenHände feſt um das

kleineKruzifix, das auf ihrer Bruſt hing, d
a

richtete
ſich ih

r

thränenſchimmernderBlick nachOben, w
o

durch

ſchwereWolkenmaſſenſichebenein voller, klarerSon
nenſtrahlBahn brach, der erſte a

n

dieſemTage, und
ihre Lippen flüſterten im heißenGebet: „Schütze d

u

ſie, Weltenheiland,breite deineHände über ſi
e aus,

gebenedeiteJungfrau, in denGefahren, denen ſi
e

Un
bewußtentgegengeht. Steht ihr bei, ihr Heiligen, in

dem ſchweren,ſchwerenKampfe, den ſi
e

zu beſtehen
hat, demKampfeum ein Menſchenherz.“

XVI.

Auf demGipfel des ſanft anſchwellendenHügels,
der all' den neuglänzenden,ſtattlichenHäuſern der
reichenHandelsherren, all' den prächtigenPaläſten
übermüthigerBojaren, welchedie Neuſtadtvon Galacz
bilden,zur Baſis dient, liegt das Palais des Fürſten
Bogdan Gurska.
Vornehm ſieht e

s

herab auf die zu ſeinenFüßen
gelagertenniederen,ſchmuckloſenHäuschenundHüttchen
des alten Galacz, die ſich ſo dicht und ordnungslos
um den Hafen drängen, wie hungrigeMenſchenum
einevolle Schüſſel.
Und in der That iſ

t

e
r

das auchgeradefür die
druntenhauſendeSchichtder Bevölkerung,die durch
ihn allein ihr täglichBrod empfängt.Bis hieherkom
mendieSchiffedes ſchwarzenMeeresdiebreiteDonau
ſtraßeherauf, um denUeberflußdes reichenunddieſen
Reichthumdochnoch ſo weniggenießendenLandes in

dieFerne zu entführen.HieherbringtderBauerſeinen
Honig, ſein Wachs, ſeinenWaizen, ſein Holz, um e

s

ſich von ſchlaublickendenArmeniern und ſchmutzigen
Juden für dieHälfte desPreiſes abſchachern zu laſſen,
dendieſeſelbſt in der nächſtenStunde aus denSeckeln
ruſſiſcherGroßhändler und franzöſiſcherSpekulanten
ausgezahlterhalten.Hier wirbeln wie in einemKalei
doſkopalle Trachtender Welt durcheinander,herrſcht
eineſinnbetäubendeSprachverwirrung,die der berüch
tigtenbabyloniſchenſicherwenig nachgibt.
Nur leiſe und traumhaft, wie etwadas Summen

einesungeheurenBienenſtockes,klingt der wüſte Lärm
hinauf zur ſtolzenHöhe, und mit intereſſeloſerNeugier
ſiehtderBewohnerderſelbenherabauf das bunte,ver
worreneTreiben. Es amüſirt ihn einigeMinuten, e
r

lachtüber denEifer, die ihm unverſtändlicheHaſt, mit
der Alles durcheinanderrennt, und wendetſich bald
gelangweiltwiederab.
Was kümmertihn der Kampf um's Daſein! Er

hat mit ſich zu thun, allein mit ſich. Ihm iſ
t

ſein.Ich
das Centrumder Welt.
Wenigen nur werdenwir Unrechtthun mit dieſer

Behauptung, ganz ſicheraber trifft ſi
e

zu bei Gräfin
Vera Pawlowna Romanzow, die jetzt, ein gefeierter,
angebeteterGaſt, drobenhaust im ſtolzenBojarenpalaſte.
Wie ſi

e

ſichauf der Höhe ſieht, fühlt ſi
e

ſichauch
auf derHöhe, derSonnenhöhedesLebens,desGlückes.
Den Wittwenſchleiern, d

ie
ihr ſchönes,lächelndesGe

ſicht ſo kleidſamumrahmen,zum Trotz, dünkt ſi
e

ſich
jetztmehr als je das Schooßkinddes Glücksund ihr
hochmüthigesSelbſtgefühlwuchertmächtigempor,tau
ſend ſchöne,giftigeBlüten treibend. Die ihr hier im

UebermaßdargebrachtenHuldigungen,die von den feu
rigenSöhnen dieſesſeltſamenLandes ſo viel rückſichts
loſer geltend,als in civiliſirterenSphärengemachtwer
den, habendas glänzendeUnkrautprächtigemporgepflegt
und die lockendeNähe desZieles, nachdemihr leiden
ſchaftlichesHerz jahrelanggeſtrebt,wirktwievolle, trei
bendeSonnenglut.
Ja, die Erlebniſſe der letztenWochenentſchädigen

ſi
e reich, überreichfür Alles, was ſi
e

vorhergelitten,
für jedesOpfer, das ſi

e gebracht zu habenglaubt.
Der Anfang ihrer abenteuerlichenReiſe war nicht

ſehr verſprechendgeweſen.
HinderniſſedurchVerkehrsſtockungen,gezwungener

Aufenthalt in erbärmlichenLandſtädten,maßlosſchlechtes
Wetter ließen ſi

e

ihrenEntſchlußmehr nochals einmal
bereuen,und dieAnkunft auf demGute hätteihr ſolche
Inſpektions- und Entdeckungstourenleicht für immer
verleidenkönnen. «"

Als ſi
e

e
s

freilich zuerſterſchaute,ihr neuesReich,

d
a

hattedas reizendeBild ihre leichtbeweglicheSeele
momentanüber alle überſtandenenQualen des von
bodenlosſchlechtenWegen gemartertenLeibes hinweg
geholfen. -
In eichwaldumzogeneHügel weichgeſchmiegt,ſchim

mertedas helle, langgeſtreckteGebäude,das ſichkokett

in blaugoldiger, ſchilfumkränzterWaſſerflächewieder
ſpiegelte, ſo lockend zu ihr hinüber,daß ſi

e

mit einem
Schrei des Entzückensden erbärmlichſtoßendenWagen
verließ,umeinenvonſammtenen,blumendurchflochtenen
Raſen bekleidetenAbhang hinunterzulaufen, der ſi

e
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ſchnelleran das Ziel führen ſollte. Glücklicherweiſe
hattenes ihre BegleiterAgnes, Etienneund Manon
nicht wenigereilig, ſo daß ſi

e

ihre Herrin nochrecht
zeitig dem trügeriſchenSumpfe entreißenkonnten, zu

demSee undWaldwieſedruntenſichtückiſchverbanden.
Trotz der gänzlichverdorbenenChauſſürehielt die

enthuſiaſtiſcheStimmung der ſchönenFrau indeßnoch
tapferStand und begannerſt leiſe und allmälig zu

ſinken,als ihre Geruchsnervenmit jedemSchritte, der

ſi
e

dem weißenSchlößchennäherbrachte,ſtärkerund
unliebſamerberührtwurden.
Der Duft moderndenWaſſers und häßlicherbraun

köpfigerPilze, die, wie kleineSchlangen,langſtieligſich
aus demMoraſt herausrankten,miſchteſich mit all'
den undefinirbarenParfüms, die den biederenLand
bewohnerſehr heimatlichanwehen,dieSalondameaber
vor Entſetzenaußer ſichbringen.
Schwankend,zögerndſtand ſi

e noch, d
a

kamihr
auchſchonGregorWaſſiliewitſch in ſeltſamenSprüngen;

d
ie

ſehr gegendie Sicherheitdes Terrains vor ihr
ſprachen,händeringendentgegen.
SchlimmereshättedemunglücklichenReiſemarſchall
gar nichtgeſchehenkönnen,als daß dieHerrſchaftauch
nochum einigeStundenfrüherkam,als e

r
ſi
e

erwartet.
Er hatte in den zwei Tagen, die ihm Vorſprung

gegönntwaren,das Unglaublichegeleiſtet,aber– hexen
konnte e

r nicht,beſonders d
a

derguteMiloſch Srconath,
der ſogenannteInſpektor, nur ſehr, ſehr ſchwer zu be
wegengeweſenwar, ſeineHändeaus denTaſchenſeines
ſehrſchmutzigenSchafpelzes zu nehmen;das heißt um
eines anderenZweckeswillen, als die friſcheFüllung
ſeiner kurzenThonpfeife, die von ihm unzertrennlich
ſchien. Er ward in ſeinemGleichmuthund ſeinerGe
wiſſensruheum keinHaar erſchüttert,der Biedermann,
und als Gregor ihn in einerWuth, die ihm das ohne
hin ſchwer zu bändigendeHaar furchtbarſträubte,an
ſchrie, o

b
e
r

dennkeinenBrief erhaltenhabe,nickte e
r

nurernſthaft,deutetemit demDaumenüberdieSchulter

in dieStubenecke,wo richtiguntergebrauchtemGeſchirr,
Kartoffelſchalenund anderenIngredienzieneines„Still
lebens“das uneröffneteSchreibenlag, das augenblick
lichzumSpielzeugzweierhübſcherjungerKätzchendiente.
Miloſch konntenichtleſen, Gieſa, ſein Weib, auch
nicht und der nächſteGeiſtlichewohnte weit.
was that das? Es ſe

i
ja Alles in Ordnung, meinte

derWackereund ſah ſich in demvergnüglichenDurch
einandervon Kindern, Hühnernund Schweinen, das
ſichauf demParket des Salons herumtrieb, ſelbſtzu
friedenum.

-

Sehr ſchwernur war e
r

zu überzeugengeweſen,
daß der augenblicklicheStand der Dinge dochEiniges

zu wünſchenübrig laſſe, und nur demZuredenſeiner
Gieſa, d

ie
in der weitenFriesjackeund denungeheuren

Stiefeln ſelbſtwieeinverkleideterMann ausſah, gelang

e
s,

ihn zu bewegen, d
ie

ReformverſucheGregor's we
nigſtens zu dulden.
Die Frau war überhauptduldſamerund nichtganz

ſo blind gegendie erſtenSegnungender Civiliſation,

d
ie

Seife und denBeſen, über derenVorzügeundAn
wendung ſi

e

ſichdochſchließlichaufklärenließ.
Das harmoniſcheZuſammenlebender Hausthiere
mit der jungenMenſchheitwurdeziemlichrauh geſtört,
Oderdochwenigſtensauf einanderesTerrain verwieſen.
Gregorarbeiteteals Tiſchler,TapeziererundDekorateur

im Schweißeſeines Angeſichts, ohne ebenglänzende
Erfolge zu erzielen. Die Hauptſacheſollten ſchließlich
doch d

ie Laubgewinde, d
ie jungenBirken und Eichen

thun, mit denennochalle Lückenverdeckt,alle Winkel
ausgefülltwerdenkonnten, ſo daß wenigſtensder erſte
Eindruckkein allzu niederſchlagenderwäre, wenn auch

d
e
r

erfahreneGregor natürlicheinſah,daß a
n längern

Aufenthaltder eleganten,verwöhntenHerrin in dieſer
Wüſteneiüberhauptnicht zu denkenwar.
Nun vereitelte d

ie

fatale zu frühe Ankunft auch
nochdas ſchonungsvolleUebertünchen a

ll

der klaffenden
Defektedes „Herrenſitzes“.
Die Laubmaſſenlagennochaufgeſchichtet im Flur,

d
ie Teppichewaren noch nicht über das geſprungene

Parketgebreitetund d
ie Bretter, d
ie

denUrweltſchlamm

d
e
s

ſogenanntenHofes, der vor demHauſe ſichaus
breitete,überbrückenſollten, noch nicht auf d

ie

ein
gerammtenPfähle befeſtigt. Miloſch Srconath's ſehr
ProblematiſcheErſcheinunghattenochkeinenähereBe
3ehung zu dengeliefertenReinigungsapparatengewonº, Gieſa's turbanähnlichesKopftuchlag ruhig im

Daten und d
ie

Schaar d
e
r

liebenKleinen rieb ſi
ch

inÄr Behaglichkeitmit Ferkelchenund Enten um dieWette

im ſonnewarmenSchlammherum.

In dießChaos nun mußte de
r

verzweifelteReiſe

Aber

marſchall d
ie

Herrin führen, d
a

ſi
e

nichtwohl auf dem
ſchmalen,ſchlüpfrigenWegeſtehenbleiben,ebenſowenig
aber ſofort umkehrenkonnte, wie e

r

ihr am liebſten
gerathen.
Ja, wäre derGraf, ihr Gemahl, noch in derNähe

geweſen,der aber ſtandjetztvor Ruſtſchuk,wie ſi
e

ſchon
am erſten Reiſetagegehört, und wäre e

s

ſelbſt mit
ſeinerHülfe, unter ſeinemSchutzezweifelhaftgeweſen,

o
b

man in den überfülltenGaſthäuſernvon Galacz
ein Unterkommenfände, ſo hätte e

s jetztbei ſinkender
Nacht geradezutollkühnheißenmüſſen, auchnur dar
nach zu ſuchen.
Rathlos, ſchwankendzwiſchenLachenund Weinen,

ſtand die ſchöneFrau nochauf der Schwelledes un
gaſtlichenHauſes, zu der ſi

e

auf unſicherenBrettern
balancirtwar. Die blaſſeAgnes war muthigvorwärts
gedrungen,die verblüffteGieſa nachſichziehend.Ma
non undEtienne indeßblicktengar trübſeligdreinund
der unglücklicheGregor erlitt Höllenqualen.
Aber Vera Pawlowna's Glücksſternwar im Auf

ſteigenbegriffen. Erlöſung aus der immer kritiſcher
werdendenSituation nahte ſchnell, ſo ſchnellals die
beflügeltenFüße einesedlenBerberroſſeseinentollküh
nen Reiter nur immer zu tragenvermögen.
Droben, a

n

demſelbenAbhange, von dem aus
Gräfin Romanzownoch vor Kurzem im Anblick des
ſchönenTrugbildes vor ihr geſchwelgt,hatteſeit wenig
Minuten ein Trupp bulgariſcherReiter gehalten,deren
Anführer mit höchſtemIntereſſe derSzene, die ſichvor
ihm abſpielte,gefolgtwar. Sein Krimſtechertrugweit,
und wenn auchdie Entfernungnatürlich zu groß war,
um Vera Pawlowna's Schönheitzur Geltung kommen

zu laſſen, genügtedochdie unverkennbareEleganzihrer
Erſcheinungſchon, die in dieſer Umgebungdoppelt
wirkte, um die Abenteuerluſtdes jungenOffiziers zu

Tetzen.
In wenigSekundenſtand er, ſein ſchaumbedecktes

Pferd ſich ſelbſt überlaſſend, vor der ſchönenFrau,
derenerſtauntfragenderBlick denlachendenUebermuth,
mit dem e

r

die fahrendeDame zuerſt begrüßen zu
wollen ſchien, in ſprachloſeBewunderungverwandelte,
die ihn die Pflicht geſellſchaftlicherHöflichkeitanfangs
faſt vergeſſenließ.
WelcheFrau aberwürdenichtnachſichtiggegenUnter

laſſungsſündenſein, derenUrſacheihr ſo ſchmeichelhaft
iſt? Vera Pawlowna fand ſehr ſchnelldas rechteWort,
den Bann zu löſen, ihre blendendeSchönheit ſprach
mächtigernoch zu derCourtoiſiedesjungenRitters, als
dieTragikomikihrerSituation; langeZeit zumZögern
und Ueberlegenblieb zudemnicht und ſo war e

s

nach
ſehr kurzenHin- und Widerredenbeſchloſſen,daß die
Gräfin für's Erſte ſichganz demSchutzedes Fürſten
Gurska – als ſolcherhatteſichderritterlicheBulgaren
hauptmannihr vorgeſtellt– vertrauenſolle. Er werde

ſi
e

nachGalacz geleitenund dort auf alle Fälle für
ein paſſendesUnterkommenſorgen.
Es blieb eigentlichkeineWahl. Vera Pawlowna

fügte ſich in das Unvermeidliche– wie ſie lachend
meinte, doch verriethBlick und Miene dembeglückten
Ritter, daß ſi

e

e
s

nichtallzu ungernthat, undwirklich
beſchäftigte ſi

e

das kleinepikanteAbenteuer ſo angenehm,
daß ihre Laune ſichvon Minute zu Minute hob.
Der vor Angſt undAufregungganzerſchöpfteReiſe

marſchallathmeteauf, als wäre e
r

vom Tode begna
digt, d

a
e
r

die ſtrengeHerrin, die ihn dochſchließlich
verantwortlichgemachthättefür alle ihreEnttäuſchungen,
lachendund heiterdahinrollenſah auf demWegenach
Galacz, der eleganteReiter, dieHand auf denWagen
ſchlaggelegt,ihr dichtzur Seite. Der ErzengelMichael
erſchiendemerlöstenGregor in ſeinenTräumenminder
ſtrahlend als der junge Bulgarenkapitän in dieſem
Augenblick,der ihn ſo ſchwerenSorgen enthob. Es
war wirklich ein ſchönerMann, dieſerFürſt Bogdan
Gurska, das fand auchVera Pawlowna immermehr,

je länger ihre Augen auf ſeinenZügen ruhten. Sie
hatte ſeltenein ſo klaſſiſchesProfil, ſo nachtſchwarze,
feuerſprühendeAugen geſehen. Die kurze, leichtgeho
beneOberlippe,hinter welchergroßeweißeZähne faſt
raubthierartighervorblitzten,ſtörtezwar die Harmonie
derZüge etwas,gab ihnen dafür abereinenAusdruck,
der der ſchönenFrau feſſelnderdünkte, als ſtrenge
Regelmäßigkeit,vielleichtgeradeweil e

r
ſo ſcharfmit

der einſchmeichelndenWeichheitſeinesBenehmenskon
traſtirte.–
Der prachtvolleBerberhengſt,den e

r

wie ſpielend
lenkte, durfte ſtolz ſein auf ſeinenReiter, der ebenſo
lebhaft und feurig zu ſprechenals zu blickenverſtand.
Er war, wie alle ſeineLandsleute,natürlichleiden

ſchaftlicherPatriot. Seine weißenZähneknirſchtenvor

Wuth, wenn e
r erzählte,was ſein ſchönesLand, ſein

armes Volk von den Türken erlitten, ſeine dunklen
Augenleuchtetenenthuſiaſtiſch im feurigenLob derBe
freier. Schon daß ſi

e

eineRuſſin ſei, gab ihr volles
Anrechtauf ſeine unbegrenzteErgebenheit,verſicherte

e
r

immerwiederder lächelndenGräfin, die jedoch zu

ihrer großenBeruhigungaus ſeinenBlickeneineſicherere
Bürgſchaftfür ſeineDienſtbefliſſenheitlas, als in all'
ſeinerpatriotiſchenDankbarkeit.
In ſinkenderNacht erſt traf man in Galacz ein

und fand, wie eigentlich zu erwartenwar, nirgendsein
Unterkommen.Vera Pawlowna wäre vielleichtängſtlich
geworden,allein d

ie

lächelndeZuverſichtdes Fürſten,
der jedeAbweiſungmit einer Art von Genugthuung
aufnahm,beruhigte ſi

e

immerwieder.
-

„Nun habe ic
h

meineSchuldigkeitgethan,“trium
phirte e

r endlich,als auchder letzteVerſuchgeſcheitert
war, „nun iſ

t

mir ſogar Pflicht was ic
h

bis jetztaus
Furcht, zurückgewieſenzu werden,nichtwagte – Ihnen,
gnädigſteFrau, mein armesHaus zur Verfügung zu

ſtellen. Es iſ
t

ſeit langeherrenlos,“ ſetzte e
r ſchnell,

als wolle e
r jedemWiderſpruchvorbeugen,hinzu, „denn

ic
h

liegemit meinenLeutendraußen in derNäheIhrer
Beſitzung,die mir ſogarObdachfür einenTheil unſerer
Pferde undMannſchaftengewährenmuß, und ſo dürfte

ic
h

eigentlichals Recht fordern, was ic
h

als Gnade
erflehe, daß Sie, gnädigſteFrau, wie Sie uns dort
Gaſtfreundſchaftgeben,hier ſolchevon mir annehmen!
Sie können,Sie werden e

s

mir nichtabſchlagen?“
So durfteVera Pawlowna als höchſteGunſt be

willigen, was die Nothwendigkeitdochgebieteriſchfor
derte. Mit einemWiderſtreben,das ſi

e

mehr zeigte
als fühlte, ließ ſi

e

ſichüberdiegaſtlicheSchwelleführen.
Fürſt BogdanGurska mußtedenFall vorhergeſehen

Und vorbereitethaben, denn das herrenloſeHaus em
pfing denwillkommenenGaſt in ſtrahlendemGlanze.
Der Fürſt, beſondersſtolz auf das griechiſcheBlut,

das in ſeinenAdern rollte, wie e
r

ſchonunterwegs
Gelegenheitgenommen zu erzählen,hatteſeineVorliebe
für Alles, was dieſemStolze ſchmeichelte,auchbeim
Bau, bei der EinrichtungdieſesPalaſtes bethätigt, ſo

weit klimatiſcheVerhältniſſeund moderneAnſprüche a
n

Comfort e
s

immergeſtatteten.
Das ſäulengetragenePeriſtyl, zu dembreiteſchwarze

Marmorſtufen emporführten,das prachtvolleAtrium,

in welchesalle Gemächerdes Hauſes mündeten,die
Fülle von künſtleriſchvollendetenStatuen, die überall
verfheiltwaren,die herrlichenFreskender Decken,der
Wände, Alles athmetegriechiſchenGeiſt, altklaſſiſche
Freude a

n

heitererFarbenprachtund edler Formen
ſchönheit.
Selbſt Vera Pawlowna's verwöhntesAuge fand

hier noch zu bewundern, zu ſtaunen. Sie fühlte ſich
bald unendlichwohl in dieſenUmgebungen,wo Alles
ihr zu ſchmeichelnſchien,wo ſi

e
wiedurchGeiſterhände

bedientward, jederWunſch nochunausgeſprochen.Er
füllung fand. So ward e

s

Fürſt Bogdan nichtallzu
ſchwergemacht,den ſchönenFremdling längerfeſtzuhal
ten, als e

r

ſelbſt e
s

wohl anfänglichmöglichgeglaubt,
und d

a

e
r

ſichebenſotaktvoll in dieRolle einesGaſtes
fand, wie Vera ſicherund anmuthigdie Herrin des
Hauſes, der Wirthin ihm gegenüberſpielte,Graf Ser
gei Romanzow ſich ebenfalls mit dem Arrangement
faute d

e

mieux einverſtandenerklärt hatte, ſo fand
auchdie Geſellſchaftnichtsdagegeneinzuwenden.
Bald ſah ſich die Gräfin als Mittelpunkt eines

glänzendenKreiſes, als anerkanntegefeierteKönigin
einer endloſenReihe von Feſten, zu denen d

ie Ereig
niſſe der Zeit Vorwand liefern mußten.
Fürſt Bogdan kam immer ſeltenervon der Seite

des ſchönenWeibes,auf deſſenErfolge e
r
ſo ſtolzwar,

als habe e
r Eigenthumsrechte a
n

ſeinemallbewunderten
Gaſte, und immer verſtändlicherwurde d

ie Sprache
ſeiner dunklen Glutaugen, deutlicher,drohender d

ie

Feuerzeichender in ihm kochendenund gährenden
Leidenſchaft. p

War d
ie

vielerfahreneſchöneFrau allein blind
gegendas, was Alle ſahen? –

Die blaſſe Agnes, d
ie

ſich in der ſo viel bedeuten
derenStellung, zu der ſi

e

ihreHerrin nothwendighatte
erhebenmüſſen, ſollte ſi

e

ih
r

als Schild dienengegen

d
ie Mißdeutungder Welt, ſo gedrücktund unbehaglich

fühlte, wie kaum je zuvor als Sündenbockdes ganzen
Hauſes, hatte einmal, nur einmal gewagt, e

in

leiſe
warnendesWort zu äußern, war aber ſo verletzend
hochmüthigzurückgewieſen,daß ſi

e

ſichnur nochſcheuer

in ſichſelbſtzurückzog.
Gräfin Vera geſtandNiemand das Rechtzu, ih

r

Thun und Laſſen zu beurtheilen,am wenigſteneiner
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Untergebenen,die ihr wenigerals nichtswar, die ſi
e

nur gezwungennebenſich duldete. Ja, e
s

ſchiender

armenAgnes faſt, als o
b

ſi
e

ſeitdemnochkeckermit

der Flammetändle,nochrückſichtsloſer a
n

den lockeren
Feſſeln rüttle, die Vorſichtund Furcht der elementaren
Gewalt, die ſi

e heraufbeſchworen,bis jetztnochanlegte.

Dieß gefährlicheSpiel war ihr Unterhaltung,Be
dürfniß, Troſt! Ja, Troſt undBalſam für dieſchweren
Wunden, die Fürſt Saraſin's VerhaltenihremHerzen
und ihrer Eitelkeitgeſchlagen.

Nur wenigeMeilen von ihr entfernt, führte ihn

keinBitten, keineBerufung auf ſeineRitterlichkeit,auf

ſeineVerwandtenpflicht z
u ihr her, nur kurze,flüchtige

Beantwortungfandenihreſehnſüchtig-ſchmerzlichenRufe.

E
r

habekeineZeit, keineRuhe, keineLuſt z
u vielem

Schreiben,ſagteoder ſchrieb e
r

ihr vielmehrunumwun

den. Und dabei bewieſenihr dochdie langen, liebe

Gewohnheithatteſich d
ie

ſtolzeGräfin wirklich z
u ſolcher

Vertrauenshandlungbewogengefühlt, ohne jedochdas

mit ſeinenmattenAugen rechtſcharfblickendeMädchen
dadurchtäuſchen z

u können.

Das treueGeſchöpfhätteWeltengegeben,nur einige

Worte mit demblaſſen,finſterenManne allein ſprechen

zu dürfen, ja nur ſeinemBlicke z
u begegnen,aber e
r

ſah düſtervor ſich hin undempfahlſich, ſobald e
r

nur

einenVorwand fand, ohnedas VerſprecheneinesBe
ſuches,das Vera Pawlowna ſchmeichelndvon ihm for
derte, zu geben,ohnedenWunſchnacheinemWieder
ſehenauszuſprechen.
Enttäuſcht, aufs Tiefſte verſtimmt, kehrteGräfin

Romanzow in ihr Feenſchloßzurück.

Fürſt Bogdan erwartete ſi
e

ſchonmit kaumgezügel

te
r

Ungeduld. Ihre in Trotz und Unmuth erſtarrten
Zügebelebtenſich ſchnellunter ſeinenunruhigforſchen

denBlicken. Die ſorgfältig verhehlteund dochnur z
u

athmendenBriefe, die ihr Valerian getreulich in d
ie

Hand ſpielte,wie viel Zeit, Ruhe undLuſt e
r

für eine

Andere übrig habe, eineAndere, die ſi
e

mit all' der

wilden Glut haßte,wie ſi
e

ihn – liebte.
Arme Ania! Das rührendeVertrauen, mit dem

ſi
e

ſelbſt die Evangelienreiner, ſelbſtloſerLiebe, die

ſi
e

unter Thränen undLächelngeſchrieben,derFeindin

zur Vermittlungübergab,wiewenigward e
s gewürdigt!

Von zornfunkelndenBlickenüberflogen,von ſpöttiſchen
Lippen gloſſirt, von grauſamenFingern in Atomezer
riſſen, flogen ſi

e

hin in alle Lüfte, diezärtlichenWorte,

die warm und verſöhnend a
n

ſein Herz klingenſollten

und nun nur wieWaſſertropfen in dieZornesglutVera

Pawlowna's fielen, ſi
e

zum verderblicherenAuflodern
bringend.

Nachdem ſi
e

umſonſtTage, Wochengeharrt und
gehofft,war ſi

e

ſelbſt in Agnes und Etiennes Beglei

ſichtbareEiferſucht, mit der ihn die ſo unvorbereitet

unternommeneReiſe erfüllte, that ihr wohl.

Zum erſtenMal a
n

dieſemAbend bemerkteAgnes,

daß die loderndeGlut ſeinerLiebe einenantwortenden

Funken in ihremAuge entzündete.
Agnes war empört. Wie gern wäre ſi

e

dieſem

Lebenentflohen,das ſi
e anwiderte,hättedieſerKomödie,

d
ie

ſi
e verabſcheute,den Rückengewendet,aber ſi
e

war

freundlosund verlaſſen,und dann – konnte ſie nicht
dochGelegenheitfinden,den Fürſten z

u ſprechen,und

ſo Ania, demIdol ihrer Seele, z
u nützen?

Der wilde Strudel vonGeſelligkeit, in den ſich d
ie

Gräfin von dieſemTage a
n rückhaltloſer,bewußterals

zuvor geſtürzt, fand einenſchnellenAbſchlußdurch d
ie

Nachrichtvom Tode ihresGemahls, desGrafenSergei

Romanzow.
Die Falten des Wittwenſchleiers bildeten eine

Schranke, d
ie

zu ignoriren ſelbſt Vera Pawlowna nicht

tung hinübergefahrennach Plojeſchti, den treuloſen

Freund zu überraſchen.
Es war keinglücklicherGedanke;wirkungslosglitt

der Zauber ihrer Nähe a
n

ihm ab; ſeineerſteFrage,

die einzige,die e
r

ihr zu ſtellenhatte, in der all' ſein

Intereſſe zu gipfeln ſchien,war die Frage nachAnia.

Er begriff nicht, daß e
r

nochkeineAntwort auf

ſeineBriefe erhalten,daß ſi
e

ihn ſo ganz ohneNach

richt ließ. E
r ſorgte,ängſtigteſich um ſie.

Vera lachte! Dazu ſe
i

keineUrſache. Die Kleine

habeihr aus demKloſter geſchrieben,wo ſie, in alter

Weiſe verhätſcheltund verzogen,ſich ſehr behaglichbe

finde. Der Brief ſe
i

in beſterLaune verfaßt. Fräu
lein Agnes würde das bezeugen,um den ſkeptiſchen

Herrn ganz z
u beruhigen, ſi
e

habeihr den Brief vor
geleſen.
Agnes konnte e

s

nichtleugnen.Ganz gegenſonſtige

Kühnheit genug beſeſſenhätte, auch wenn ſ
ie ihr ſo

drückend, ſo beengenderſchienenwären, wie ſi
e

ihr jetzt

willkommenwaren. Nicht ſowohl denSchmerzum den

Tod des Gemahls bargen ſie, ſondern vielmehrdie
nagendeAngſt, die zehrendeUnruheum das Lebendes
Geliebten,der, wie e

r

ſelbſt mit kurzemAbſchiedsgruß

meldete, eine Verſetzungerbetenund erhaltenhatte,

und in demAugenblicke, d
a

dieſeNachrichtnachGalacz
gelangte,ſchonauf demWege nachPlewna war.

„Sie muß ihn dochgeliebt haben, dieſen ſchön
friſirten, flachnaſigenGrafen,“ grollte Fürſt Bogdan

eiferſüchtig,wenn e
r

d
ie Bläſſe, das zerſtreuteInſich

verſunkenſeinder ſchönenFrau ſah und bitterempfand.

E
r gönnte ſelbſt demTodten keinenSchlag ihres

Herzens!
Der Thor! Zu demdunklenHügel auf demAnger

vor Ruſtſchukflog keiner der trüben GedankenVera
Pawlownas, ſi

e

heftetenſich ja alle, alle a
n

d
ie Spur
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Deſſen,der ebendemKampfeentgegeneiltewie einem
Feſte, das ihmZerſtreuung,Erheiterungverſprach,dem

d
e
r

Pulverdampf d
ie

Nebel aus demHirne treiben,
das luſtige Flintengeknatter d

ie klagenden,ſehnenden
StimmenderBruſt, d

ie

ihn quältenund deren e
r

ſich
ſchämte,übertönenſollte. Fürſt Saraſin dürſteteförm
lich nachKriegsgetümmel,nachfriſcher,ſeelenerlöſender
Mannesthat, e

r
war ſo recht in d

e
r

Stimmung, d
ie

Helden ſchafftund – Todte! Die ſtärkſte der dia
mantenenKetten, a

n
denen d

ie

Natur denMenſchen
hält, war in ihm zerriſſen, der Inſtinkt der Selbſt
erhaltungvon der Todesſehnſuchtzurückgedrängt.
So dankte e

r

e
s

dem„dunklenPiloten“ auchnicht,
daß e

r

ihn zurückwiesvon ſeinemüberfülltenNachen,
dankte e

s

auchnichtdenmitleidigenHänden, d
ie

ihn
langſamund ſorglichdemLebenwiederzuführten. –

Was war ihm, demElenden,Siechen,jetztdas Leben– wohl aberdankte er heiß und innig, mehrals ſie

e
s verdiente,derGräfin Romanzow d
ie ungeheureAuf

opferung, d
ie

ſi
e getrieben,ihn faſt auf demSchlacht

feldeaufzuſuchen.
Das Forſchenund Fragen der ſchönenFrau nach

ihm war das Erſte, was ſein tagelangumflortesBe
wußtſeinwiederfaßte, was ſeine toderſchöpfteSeele
wiederaufrüttelte.
Merkwürdig, e

r

hatte im erſtenMoment, als ihm

e
in begeiſterterKameradvon der ſchönenFrau erzählte,

d
ie

ohneScheu auf denSchlachtfeldernnachihm g
e

ſucht, alle Lazarethedurchforſchthabe, nur a
n

Ania
gedacht, ſo widerſinnigihm ſelbſtdas ſpätererſchien,
und bitter war die Enttäuſchunggeweſen,als e

r

aus
genauerenSchilderungenſeinenIrrthum erkannte.
Bitter undverbitternd!Es thatdemkrankenMann

namenlosweh, ſie, die e
r
ſo innig liebte, zu der e
r

gebetethattewie zu ſeiner Schutzheiligen, in weiter
Ferne ſorglos und heiter zu wiſſen, indeßdie Frau,
derenLiebe e

r zurückgewieſen,derenStolz e
r gekränkt,

derenVertrauen e
r getäuſchthatte, durchMühen und

GefahrenhindurchſeinerSpur gefolgt, ihm nahege
weſenwar, als e

r

a
n

der dunklenGrenzedes Lebens
ſtand, und nochjetzt ſchirmend,ſchützendihre Hand
über ihn hielt, wie e

r

aus tauſendAnzeichen zu errathen
glaubte.
Warum mußteſein eigenſinnigesHerz ſich immer

nochfeſtklammern a
n

das Bild des Kindes, das nicht
nachihm fragte, das ihn fürchteteund floh, indeß e

s

nur kühleDankbarkeithattefür die opferfreudigeHin
gabe eines heißenFrauenherzens? So fragte e

r

ſich
oft und gelobteſichdann feſt und heilig, dieſeDank
barkeitwenigſtens in ſich zu pflegen, ſo treu, ſo ſorg
lich, bis ſi

e

keineganz unwürdigeGegengabe ſe
i –

für ſo viel Liebe.
In ſolchenMomentengrollte er faſt demſanften

weißenGeſichtchen,das ſichzwiſchenihn unddasſeiner
ſchönenSchützerinſtellteund ihn mit den tiefenAugen

ſo fragend, ſo flehendanblickte.Was wolltees? Was
hatte e

r

mit ihm noch zu thun? Warum lächelte e
s

ihn nicht an, wie e
s gewiß jetzt daheim im Kloſter

lächelnwürde; ahnungslos,unbekümmert,indeß e
r

ſich

in Schmerzenwand!
Aber das holdeBild ſchraknichtzurückvor ſolcher

zornigenFrage, wichkeinerBeſchwörung, e
s folgteihm

treulich,begleiteteihn durchalleStadienderKrankheit,
der Geneſung,aus demZelte bei Nikopolis in das
Lazarethvon Bukareſt und weiter, weiterbis in das
glänzendeFürſtenſchloßauf der Höhe von Galacz.
Selbſt Vera Pawlowna'sNähe ſcheuchtee

s

nichtimmer,
obſchon e

s

dann wohl blaſſerblickteund trüber.
Die ſtolze, übermüthige,anſpruchsvolleFrau war

vollſtändigverwandelt, ſeitdem ſi
e

die ihr ſo neue
Rolle einer Krankenpflegerinübernommen,von der

ſi
e ja freilich nur die ſchöne,die poetiſcheSeite ken

nen lernte und in welcher ſi
e

ſich daher auchaus
nehmendgefiel.
Sie war denTrauerkleidern,die ihr nochdazu ſo

trefflichſtanden,jetztdoppeltdankbar,daß ſi
e

ihr nun
wiederumjedeRepräſentationspflichtderWelt gegenüber
erſparten und ihr geſtatteten,ſichganzdemFreunde

zu widmen, deſſenphyſiſcheund pſychiſcheErſchöpfung
ihr täglichgrößereMacht über ihn gaben.
Fürſt BogdanGurskaward dabeifreilichbedeutend

vernachläſſigt,wie e
r

ſelbſt mit geheimemIngrimm
empfand; dochdaran dachteVera Pawlowna kaum
mehr,nachdem ſi

e

das erſteeiferſüchtigeAuflehnendes
heißblütigenBojaren durchdie Drohung, ſofort mit
ihremSchützlingdenPalaſt zu verlaſſenund im erſten
beſtenBürgerhauſeAſyl zu ſuchen, in blinde,demüthige
Unterwerfungunterall ihreWünſcheundAnordnungen
verwandelthatte.

Noch unter demEinfluß dieſerDrohung war ein
erſtesBegegnender beidenMänner erfolgt, das, trotz
aller befliſſenenHöflichkeitdesRumänen,doch in Rurik
den nicht zu verwiſchendenEindruckhinterlaſſen,daß

e
r

kein ſehr willkommenerGaſt in dieſemSchloſſeſei.
Ein peinlichesGefühl für den ſo ſtolzen und noch

ſo hülfloſenMann, das ihmum ſo unerträglicherward,

je mehr e
r

ſichvon demZauber umſtricktfühlte, den

d
ie

Nähe des jetzt doppeltſchönenWeibes auf ihn
ausübte. -

E
r wußte, daß ſi
e

die Dankbarkeit,die e
r

ihr ge
lobt, zu der ſi

e

ihn täglichmehrverpflichtete,für Liebe
nahm, e

r ſah, wie ſichunterdieſemEinfluſſe d
ie frivole,

koketteSalondame in das ſorgende,emſig ſchaffende
Weib verwandelte,und e

r

hättekeinMann ſeinmüſſen,
hätte nicht das Bewußtſein einer Macht, d

ie

ſolch
Wunder bewirkt, immer neue zarte Fäden um ſeine
Seele gewunden, d

ie

zu zerreißen e
r

nichteinmalden
Willen mehr hatte, und die ihn auchſchonganzUn
bedingt zu ihren Füßen geführthabenwürden, wäre
nur das holdeTraumbild nichtgeweſenmit demflehen
denBlick und derabwehrenden,warnendenGeberde. –

(Fortſetzungſolgt.)

Älf-Bundespräſident D
r.

Feer.
(HiezudasPorträtS

.

501.)

Die Schweizhat in wenigenMonatendreiWürdenträger
ſcheidenſehen,welche d

ie

höchſtenEhrenſtellenderRepublikbekleidet
hatten,undalledrei in derFüllederManneskraft– Scherer,
DubsundnunauchHeer,ihn, derüberall, w

o
e
s

einevater“
ländiſcheAngelegenheitgalt, in erſterLiniegenanntwurde,weil

e
r

überdenParteienſtandundeinunantaſtbarerCharakterwar,

zu demdasVolkmitdemgrößtenVertrauenemporblickte.Auch
unſeremdeutſchenVaterlandeiſ

t
e
r

mehrfachin hervorragender
Weiſenahegetreten.
Im Jahre1825am25.Septemberin Glarusgeborenund

auseinerreichenFamilieſtammend,wuchsJoachimHeerunter
ſehrgünſtigenLebensverhältniſſenheran, d

ie
e
s

ihmgeſtatteten,

d
ie

HochſchulenvonZürich,Heidelberg,BerlinundParis zu b
e

ſuchen,auf denen e
r

ſichmit größtemEiferdenRechtswiſſen
ſchaftenwidmeteundſichauchallgemeineKenntniſſeechterBildung
erwarb.In denHeimatkantonals DoktorderRechtezurück
gekehrt,trat e

r

ſofort in dasöffentlicheLeben.Schon1857ſtand

e
r

als Landammanna
n

derSpitzedeskleinenLandesundblieb
achtzehnJahre,bis zu ſeinemEintritt in denBundesrath,in dieſer
Stellung.MancherangeſtammteFürſt erfreutſichkaumeines
Einfluſſes,wieihnHeer in ſeinerHeimatbeſaß;Wenigenaber
dürfteſolcheaufrichtigeAchtungundſolchesZutrauendargebrachtwerden,wie ſi

e

ihmvonallenSeiten zu Theil wurden.„Die
NaturhatteihmAllesverliehen“– ſagt ein berufenerBiograph– „was zu einemwürdevollenAuftretenvoreinerLandsgemeinde
gehört:impoſanteGeſtalt,kräftigeStimme,beredtesWort,Schlag
fertigkeitdesVerſtandes.Vieleerinnernſichmit uns, welches
ReliefſeineHaltungundLeitungderglarneriſchenLandsgemeinde
gab; e

r

hobdasVolkempor,wie e
s

ihngehobenhatte,undman
nahmvoneinerſolchenLandsgemeindedaserhebendeGefühlmit
ſich,daßeinVolk,welchesſolcheMännerauszuwählenund a

n

die
Spitze zu rufenverſteht,derFreiheitwürdig iſ

t

undſichſelbſt zu

regierenweiß.Heerwarundblieb,obwohl zu konſervativenAn
ſchauungenneigend,einwarmerFreundderdemokratiſchenIn
ſtitutionenſeinesKantons,mitdem e

r
ſo innigverwachſenwar,

daß e
s

ihmjeweileneinenſchwerenEntſchlußkoſtete,glänzendere
Stellungenanzunehmen,wenn ſi

e

ihmeinVerlaſſenvonGlarus
auferlegten. E

r

hattekeineFurchtvordemVolke,deſſenVer
trauen e

r

mitVertrauenlohnte.“1863und1869leitete e
r

die
Verſammlungals Präſident.Im ſchweizeriſchenParlamentbe
fandſichDr. Heer ſo recht in ſeinemElemente.Ausgeſtattetmit
einereminentenRednergabe,welchedurcheinbeſtechendesOrgan
nochwirkſamerunterſtütztwurde,übte e
r jahrelang im Ratheder

Nationeinenfaſt dominirendenEinflußaus. Seineeinfache,
kryſtallhelleArgumentationverfehlteſelteneinendurchſchlagenden
Eindruck.SeingediegenesundmaßvollesWortfandſtetsvollen
AnklangundführtemanchegeſpannteFrageaufdieBahnfreund
eidgenöſſiſcherVerſtändigung.
Die imponirendeBedeutungderPerſönlichkeitDr.Heer's im

RathederEidgenoſſentrat beiverſchiedenenAnläſſenauchnach
Außen zu Tage.So wurdeHeernachdempreußiſch-öſterreichiſchen
Kriege im Jahre1867nachBerlinabgeordnetals erſterſchweize
riſcherGeſandterbeimneuennorddeutſchenBund;gleichzeitigwar

e
r

auch b
e
i

denſüddeutſchenRegierungenbeglaubigt. E
s

handelte
ſichdamalsum d

ie RegelungderHandels-undZollverhältniſſe
zwiſchenderSchweizunddemneuengroßenBundesſtaate.Dr.
HeerentledigteſichſeinerſchwierigenAufgabemitebenſovielGe
wandtheitals Erfolg.
NachſeinerRückkehr,1869,weihtee

r

ſeineDienſtewiederum
demengerenundweiterenVaterland.Als im Dezember1875
dieBundesverſammlungHeer in denBundesrathwählte,glaubte

e
r

dem a
n

ihnergangenenRuf nichtlängerwiderſtehenzu ſollen,
beſondersd

a

ihmzugleichdieWürdedesVizepräſidentenzu Theil
wurde.DerVerſtorbenehattedieſeEhrenichtgeſucht;hätte e

r

darnachgeſtrebt,ſo wäre ſi
e

ihmſchonvorJahren zu Theilge
worden.Im Bundesrathleitete e

r

1876dasPoſt- undTele
graphenweſen,1877alsBundespräſidentdaspolitiſcheund1878
dasEiſenbahn-undHandelsdepartement.Es warendreiſchwere,
arbeitsvolleJahre. Der Ausbauder neuenBundesverfaſſung
wurdeumeinſchönesStückgefördert,trotzdesAndringensder
Gegnerderſelben,dieſichdie im HaushaltdesBundesherrſchende
Finanzkriſiszunutzezu machenwußten.AuchdieGotthardfrage
hatdemtreuenDienerſeinesLandesmanchenſchwerenTag und
mehrals eineſchlafloſeNachtbereitet.Er mußte e

s erfahren,

wieengWürdeundBürdeverkettetſind. NebendieſerBürde
laſteteverſchiedeneMale ſchwereKrankheitaufihm, ſo daß e

r

ſich

im Dezember1878genöthigtſah, ſeineDemiſſioneinzureichen.
EswareinfeierlicherMoment,alsdieganzeBundesverſammlung
ſichvondenSitzenerhob,umdemScheidendenihreAnerkennung

zu bezeugen,einSonnenblicknachmanchemdunklenTag. In
derHeimathoffte e

r

ſichwieder zu erholen,wennauchbeiſeinem
Herzleidena

n

keinegänzlicheWiederherſtellungmehr zu denken
war. AnfänglichſchienendieſeHoffnungenſicherfüllenzu wollen,
abervorKurzemtraf ihneinSchlag,demeinzweiteram 1

.

MärzfolgteundſeinemLebeneinEndemachte.

Die Prozeſſion a
m Canareggio in Venedig,

(HiezudasBild S
.

504und505.)

DerberühmteMaler„Juana'sderWahnſinnigen“,Pradilla,
führtunsnachVenedig in denCanareggio,wo ebeneinejener
prachtvollenProzeſſionenvorüberzieht,welcheItalien ſo meiſter
haft zu arrangirenverſteht.In langerReiheentfaltetdieKirche
ihreganzePracht,vorandieTrägerdermächtigenKandelaber
mitdenhohenWachskerzen,AnderemitHeiligenbildernaufkranz
umwundenenStangen,ſchreitetdieProzeſſionamjenſeitigenUfer
denHäuſernentlang,währenddieſſeitsundaufderBrücke,die
beideUferverbindet, d

ie ſchauluſtigeMengeſtehtunddieFrem
den in denGondelnſichdasGeprängenochbequemeranſehen,
VondenHäuſernwehenüberallFahnen,dieBälkoneſindmit
Teppichengeſchmückt– manſiehtausAllem,daß es einhoher
Feſttag,derdieMenſchenauf dieStraßenund in denKanal
gelockthat – einherrlicherTag deseinzigenVenedig!

Üom HamburgerFiſchmarkt.
(HiezudasBild S

.

508.)

WennmanalsFremderMorgens in allerFrühedieStraßen
Hamburgspaſſirt,wirdmannichtſeltenaufmerkſamauflang
gezogene,wenigmelodiſcheKlänge,diebeinähererUnterſuchung
ausderKehlekräftiger,ſtrammeinherſchreitenderFrauenkom
men. Der Einheimiſcheverſtehtdie Ausrufe,wie „Schull'n,
labendigeSchull'n!“oder„Schellfiſch,friſcheSchellfiſch!“oder
„Aol,greuneAol!“ garwohl;derFremdemußerſtdenInhalt
dervondenFrauenmittelſteinerſogenanntenTrachtaufden
SchulternbalancirtenKörbeſtudiren,umdenAusruf zu deuten.
Das ſindHamburgswanderndeFiſchfrauenim Gegenſatzzu den
ſitzenden,wieman ſi

e

aufdeneigentlichenMärkten, o
ft

auch in

einigenfrequentenStraßenaufdenTrottoirs,dicht a
n
d
ie

Häuſer g
e

drängt,gewöhnlichuntereinemgroßenaufgeſpanntenSchirmeſieht.
WenndiewanderndenFiſchfrauen b
e
i

demAusrufihrerWaare
beſondersdas„friſchundlabendig“betonen,ſo hatdießſeinenguten
Grunddarin, daßderHamburgerbeimKaufeſeinerFiſcheſehrvorſichtigzu Werkegeht,indem e

r

dieFiſche,dielebend in die
Stadtkommen,auchnur in dieſemZuſtandeerwirbt,während

e
r

beidenSorten,dieſchonunmittelbarnachdemFangeſterben,
dieFriſchedurchBeſichtigungderKiemenprüft. E

s
iſ
t

alſofür
dieFiſcherſelbſtvongroßerWichtigkeit,daß ſi

e

ihreWaare
möglichſtbaldnachdemFange a

n

dieStadt liefern,für die
Fiſchhändlerdagegen,daß ſi

e

dieſelbemöglichſtfriſcherhalten.
Mit wiegroßenSchwierigkeitenderFang, derTransportund

d
ie Erhaltung o
ft verknüpftſind, ſoll in Folgendemkurzge

ſchildertwerden.Wir beſchränkenunshiebeinuraufdieSee
fiſche, d

a

derFang derSüßwaſſerfiſchenichtsvonbeſonderem
Intereſſebietet.
Das HamburgerFiſcherdorfFinkenwärder,am linkenElb

uferunterhalbderStadtAltonagelegen,ſowiedasholſteiniſche
Dorf Blankeneſe,amrechtenElbufer,eineMeilevonHamburg,
wegenſeinerromantiſchenLageeinbeliebterVergnügungsortder
HamburgerundAltonaerBevölkerung,lieferndenkernigenStamm
derFiſcher.WährenddasletztereDorf in früherenJahren,was
ZahlderSchiffeundMannſchaftenbetrifft,dominirte, iſ

t
e
s
in

der letztenZeitvonFinkenwärderüberflügelt.Blankeneſeſtellt
circa 6

0 Schiffe,währendFinkenwärderderen140liefert.Die
Schiffe(Fiſchewergenannt)ſindnichtſehrgroß,aberſtarkgebaut,
dasVordertheilbeträchtlichhöherals dasHintertheil,umden
ſtarkenNordſeewellengrößerenWiderſtandleiſten zu können; ſi

e
habeneinengrößerenMaſt in derMitte, o

ft

einenkleinerenam
Steuerruder.Das größereSchiffauf unſeremBilde iſ

t

ein
ſolcherEwer. Mit dieſenNußſchalenfahrenunſereFiſcherweit
hinaus in dieNordſee,bis aufdieHöhevonHelgolandundbis

a
n

dieholländiſcheKüſte,und erkämpfenſichdortmit großen
Schleppnetzen,o

ft

unterdenungünſtigſtenWitterungsverhältniſſen,
ihrenFang. E

s

kommtnichtſeltenvor, daßein ſo winziges
FiſcherbootbeiausbrechendemSturm a

n

dieengliſcheKüſtever
ſchlagenwird,oderdaß e

s

mitMannundMausverlorengeht.
Der Fang beſtehtje nachderJahreszeitausSchollen,Zungen,
Schellfiſchen,derdelikatenSteinbutte,Kleiß,Häringen,Stinten.
Iſt derſelbeergiebiggeweſen,ſo heißt e

s jetzt,möglichſtſchnell

a
n

dieStadt zu kommen;je ſchnellerdießgeſchieht,um ſo friſcher
dieWaare,um ſo höherderdafürgezahltePreis. Beigünſtigem
WindeerreichendieSchiffe,welchetrotzdeseinenMaſtesſehr
vieleSegelbeiſetzenkönnenundals Schnellſeglerbekanntſind,

in 1
2

StundenvonCuxhavenaus dieStadt, nichtſeltenauch
einigeStundenfrüher. Bei ungünſtigemWindevergeheno

ft

mehrereTage,eheHamburgerreichtwird; iſ
t jedochderFang

namentlicha
n

werthvollerenFiſchenergiebiggeweſen,ſo vereinigenſich in dieſemFallemehrereFiſcherundcharterneines
dervielenkleinenSchleppdampfboote,welchesdieſelbendannſchnell
hinaufbefördert. - k

Die Fiſcherhabenvollauf zu thun. Nachdem d
ie

Fiſche
ſortirtſind,werdendiejenigenSorten, d

ie gleichnachdemFange

zu ſterbenpflegen,alſonamentlichZungenundSchellfiſche(dieß
geſchiehtallerdingsnur im Sommer),ihrerEingeweideentledigt,
UmdasäußereAnſehendesFiſches zu wahren,wird mittelſt
eineskleinenſcharfenMeſſers e

in

kurzerSchnitt in d
ie

Untere
Bauchwandgemachtundaus demſelbend

ie Eingeweidedurch
leichtenDruckhervorgequetſcht.Bis zur Ankunft in Hamburg
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werdendann d
ie derartigpräparirtenFiſcheaufEisgelegt,welches

dieFiſcher in eigenenBehälternwährendderheißenJahreszeit
mitſichführen. F

SchonbeiStadeoderGlückſtadtkommendenFiſcherndie
ſogenanntenFiſchaufkäuferentgegen.DieſeverlaſſenHamburg,
meiſt in großerZahl, in kleinenBooten(Jollengenannt)ge
wöhnlichmitEintrittderEbbe,ummöglichſtweitſtromabwärts

zu gelangen.Sobald d
ie

Flut herannaht,gehen ſi
e

vor Anker,
weil e

s
zu anſtrengendiſt, derſelbenentgegenzurudern,undlauern

denmitaufwärtsfließendemStromeſchnellnahendenFiſchewern
auf. Mit großenFernrohrenbewaffnet,ſtudiren ſi

e

denHorizont;
habenſie,wiePiraten,ihreBeuteentdeckt,ſo lichten ſi

e

ihreAnker
und e

s beginntnuneineförmlicheJagd. WerdenFiſchewerzu
erſterreicht,hatdas erſteAnrechtaufdenHandel.DieFiſch
aufkäufererwerbennämlichdieganzeſchwimmendeLadung,ohne
Rückſichtauf d

ie Stückzahl,nurmitRückſichtauf d
ie

Sorteder
Fiſche.Werden ſi

e handelseinig,ſo bleiben ſi
e

biszurAnkunft in

Hamburg a
n

Bord d
e
s

Ewersundlegen ih
r

Bootins Schlepptau.
KommteineEinigungnicht zu Stande, ſo machen ſi

e

einem
andernHändlerPlatzundlauerneinemandernFiſcherauf. Oft
müſſen ſi

e ganzeTageundNächte in ihrengegenRegenUn
geſchütztenBooten,allenUnbildenderWitterungpreisgegeben,
aufdemAuslugliegen.Iſt dasWettergünſtig, ſo verlaſſenſi

e
mitEintrittdernächſtenEbbeihrenAnkerplatzundrudernwieder
ſtromabwärts;haben ſi

e

danndochAusſicht,ihrennachfolgenden
Kollegenzuvorzukommen.
SobalddasSchiff in Hamburgangelegthat,beginntunter

LärmenundSchreieneinDrängenundSchieben,umaufdaſſelbe

zu gelangen;iſ
t

dasDeckangefüllt,ſo beginntdasHandelnund
Feilſchenin derderbenplattdeutſchenMundart,begleitetvonnur
EingeweihtenverſtändlichenWitzen.DießDrängenundWogen,
dießLärmenundTobendauertfort,bisdieLadungverkauftiſt.
NochlebhafterwirddasBild, wennmehrereFiſchewerneben
einanderliegenundaufallen zu gleicherZeitderHandelflorirt.
In früherenJahren lieferteauchHelgolandnochgroße

QuantitätenFiſche a
n Hamburg;jetztgehendieſelbenfaſtaus

ſchließlichnachBremen,vonwo aus ein lebhafterVerſandt in

dasInland ſtattfindet.Ebenfallsvorfünf b
is

ſechsJahrenwar
HamburgderSitzeinesFiſcherei-Aktienunternehmens,welchesje

dochnachkurzerZeitliquidirte.
UnſerBild zeigtunseinenAnlegeplatzfür dieankommenden

Fiſchewer.Die Frauen,welcheman in denBootenſieht,ſind
Finkenwärderinnen,welchewährendderFahrt ihrenKlatſchab
halten,nachderAnkunft in der StadtjedochdenVerkaufder
Fiſcheübernehmen,theilsaufdenMärkten,theilsdurchAusrufen

in denStraßen.Hierſind ſi
e

ſchonwegenihrereigenthümlichen
Tracht,außerdemdurcheineandereTonart, in welcher ſi

e

ihre
Waareausſchreien,vondenanderenFiſchfrauenzu unterſcheiden.
DieMännergeſtalten,welchemanaufunſeremBildeſieht,

gehörenzu der großenKlaſſederBummler,wieman ſi
e
in

HamburgüberallamHafenantrifft.Der Eine,welcheraufdem
Bollwerkſitzt,ein Anderer,welcher, a

n

daskleineHäuschenam
Ufergelehnt,ſcharfnachdemEwerglotzt,zweiAndere,welchevor
einerder in derHafengegendunzähligvorhandenenSchnaps
ſchenkenſitzenundihren„kleinenMorgengruß“,wie ſi

e
e
s nennen,

hinabſtürzen,um ihre am frühenMorgenallzu beweglichen
Knochenin Stillſtand zu bringen, ſi

e

Allewarten,bisdieFiſch
frauenmit ihrerWaarean'sLandkommen.Sie übernehmen
dannfür einigeGroſchendieFortſchaffungderſelbenbis a

n

die
Märkteoderbis in die innereStadt, währenddieFiſchfrauen
nebenhergehen.
Das niedrigeGebäudemit demkuppelförmigenDacheauf

unſeremBildedientzurAufbewahrungderRaths-undStaats
wagen,dieſeit1672exiſtiren,jetztjedochnur benütztwerden,
wenn e

s

ſich in StreitfällenumeinegenaueFeſtſtellungdesGe
wichteshandelt.Weiter im Hintergrundeſiehtmandie„hoheÄ mitdem„neuenKrahn“unddieSpitzedesKatharinenthurmes.

Die Tonſaſſe in Zürich,
(HiezudasBild S

.

512.)

Als imJahre1867ZürichdaseidgenöſſiſcheMuſikfeſtüber
nahm,warſeinenächſteundgrößteSorge,demFeſtedienoth
wendigenundhinreichendenHallenfür diegroßenKonzerte zu

verſchaffen.WederdasKaſino,nochirgendeineKirchederStadt
undUmgebungwar hiefürgeeignet.Für einenſtolzenNeubau
fehlte d

ie

ZeitundfehltedasGeld. Die Nothmußteerfinderiſch
machenund ſi

e

machteerfinderiſch;in wenigerals einemhalben
JahrewurdeauseinemRumpelkaſten,demaltenKornhaus, d

ie

in dermuſikaliſchenWeltjetzt ſo berühmte– Tonhalle;Zürichs
MittelpunktdesmuſikaliſchenundgeſellſchaftlichenLebens.
Die Tonhallekannnichtals ein ſtolzesMonumentder

Architekturbezeichnetwerden; ih
r

Exterieurmacht in keinerBe
ziehungAnſpruchaufSchönheit;unanſehnlich,beinaheplump,
jederharmoniſchenGliederungundſchönerProfilirungentbehrend,
trittunsdafür im InterieureineüberauspraktiſcheGeſtaltungs
raftentgegen.Da hat d

ie fleißigeundumſichtigeMutteraus
demaltenStaatsfrackedesVatersfür denSohn e

in

reizendes
Sºnntagskleidzuſammengeſtoppelt.Säle, Adminiſtrativ-und
Wirthſchaftslokalitätenſind in bewundernswertherEinfachheitaus
demgegebenenRaumeentſtanden;b

e
i

allerOekonomie,welcheman

d
e
r

Vertheilungwaltenlaſſenmußte,nirgendseinBeengtſein.
DergroßeKonzertſaal – dasSchiff – faßtmitdenGalerieen
über1500Perſonen;derkleine,dieFortſetzungderGalerieen,
UnmittelbarüberdenAdminiſtrativlokalitätenundderGarderobe,

a
n 400;dieſebeidenSälezuſammen,welche b
e
i

großenKonzerten
ºderfeſtlichenAnläſſendurchWegbringung d

e
r

leichtenScheide
"andvereinigtwerdenkönnen,vermögendann a

n

2500Perſonen

zu faſſen;alſoeineRäumlichkeit,d
ie

ſelbſtvielgrößerenStädten
Ärgen dürfte.DemkleinenSaalegegenüberbefindet ſi

ch

das
upodium,welchesnebeneinemvollenOrcheſternoch fü

r

200

5 800SängerPlatzbietetundüberdießeinegroßeundſchöne
Orgelträgt.Die RäumlichkeitenunterdieſemPodiumſindfür
ÄrthſchaftundKüchehergerichtet.Dekorativwurde d

a
s

Ganze

ſe
h
r

einfach,abergeſchmackjogehalten,

H UnſtreitigdasSchönſteaber a
n

derTonhalle iſ
t

ihreherr
licheLage,mitPrachtvollemAusblickaufStadt, See undGe

birge.UmdieſenAusblicknun für EinwohnerundFremde zu

einemPunktederErholung zu machen,Gelegenheitzu geben,den
herrlichenSommerabend,d

ie

zauberiſcheMondnachtzu genießen,
bauteman a

n

dieSüdweſtſeitederTonhalleeinengroßen,ſäulen
getragenenPavillonfür über700Perſonenund ſchaffte im

WeiterendurchUeberbrückungdesSeesnochungleichgrößeren
Platz. Undhier iſ

t
e
s nun, w
o

ſichwährenddesSommers

zu denKonzertendestrefflichenTonhalleorcheſtersTauſendeund
Abertauſendezuſammenfinden,unterdemRauſchenderMuſik
hinausblickenaufdenlachenden,vonHundertenvonKähnenbe
lebtenSee, auf d

ie majeſtätiſchenBerge, in dasgeſättigteGrün
der ſchönenLandſchaft.Im WinterfreilichſtandderPavillon
leerundverlaſſen, b

is

ihm d
ie

letzteZeitendlichauchhiefürdas
Lebengerettet.Der unternehmendeWirth,HerrKrug, hatihn
durchFenſterabſchließenund in einenGartenverwandelnlaſſen,
welcher in geſchmackvollerAnlageundAusſtattungſeinesgleichen
ſuchtund ſo auch in derdüſterenJahreszeitzumüberausfreund
lichenGeſellſchaftslokalewurde.AberauchderSommerwird
nichtvergeſſen.Die Ueberbrückungfällt, einegroßeAusladung

in denSeevergrößertdasAnnexderTonhalle,dieVerglaſung
desPavillonsverſchwindetunddasGanzewird in eineblühende,
grünendeGartenanlageumgewandelt.Und dießAlles machte
mannichtſowohlwegenderStadt ſelbſt,als auchum dem
Touriſtenſtromeetwas zu bietenundihmdasLeben in Zürich

zu einemfreundlichenundſchönenAufenthaltezu geſtalten.

MH H

Sag mir, wer iſ
t

es?
GemäldevonW. Gſiver.
(HiezudasBild S

.

509.)

E
s
iſ
t

d
ie

alteGeſchichte,dieewigneubleibt.ZweiMäd
chenſitzenaufeinerBank a

n

derKüſte,dieEine, welcheihren
Krug vergeſſenzu habenſcheint, in d

ie

Weitehinausſtarrend,
ganz in Gedankenverloren, d

ie Andere,dasStrickzeugaufden
Knieen, d

ie

HandaufderSchulterderFreundinunddenfra
gendenBlickauf ſi

e gerichtet:„Sag'mir! wer iſ
t

es?“ Hören
wir nichtunwillkürlichdieſeWortevonihrenLippen? „Niemand
ſoll e

s erfahren,wasDu mir anvertrauſt.“ E
s

laſtetſchwer
aufdemHerzen, ſo ſüß auchdasGeheimnißiſt, das e

s

ver
ſchließt.Ein treuesHerz, demman e

s
anvertrauenkönnte,

ſchlägtnebenihr, undwir werdengarnichtlangewartendürfen,

ſo ruhtHerz a
n Herz,Lippe a
n Lippeunddasängſtlichbewahrte

Geheimnißiſ
t

verrathen.Wir wollenhoffen, ſi
e

Beidebaldmit
einandervordenAltar derDorfkirchetreten zu ſehen, d

ie

Eine
als glücklicheBraut, d

ie

Andereals ſchmuckeBrautjungfer.

Der Traum d
e
r

Großmuffer.
(HiezudasBild S

.

513.)

Wie ſi
e
ſo ſanft in ihremLehnſtuhlſchläft, d
ie guteGroß

mutter!Träumeausvergangenen,glücklichenTagenumgaukeln

ſi
e
,

e
in

leichtesLächelnumſpieltihreLippen.Sie ſiehtſichmit
ihrenkleinenFreundinnenBlumenkränzewindenfürdenEmpfang
desLandesherrn,derihreVaterſtadt,welcheſo langevomFeinde
beſetztwar,mitſeinemBeſuchebeglückt,unddem ſi

e

denLorbeerkranz
desSiegersdarreichendarf. Sie ſiehtnocheinmaldenTapfern,
derihr zu Füßenliegt, ſiehtſichmitihmvomTraualtarweg
ſchreiten,dannals MutterunterderLinde,währendderGatte
vonderJagd heimkehrt.AberauchdieernſtenAugenblickewer
denihr nichterſpart, w

o
ſi
e

SöhneundTöchterundzuletztden
theurenGattenvonſichſcheidenſieht – abernocheinmalum
ſpieltdas LächelnihreLippen: ſi

e

ſiehtſichumkreistvonder
blühendenSchaarihrer Enkel, d

ie
ſi
e

aus ihremSchlummer
weckenund in d

ie

heitereWirklichkeitzurückführen.

Drei Flufgaben der Gukunft.
Von

Denn heutzutaged
ie Glücksgöttinherniederſtiegeund
einembedrängtenMenſchenkindedieGewährung
einesbeliebigenWunſchesverhieße, ſo würde e

s,

wenn e
s

weiſewäre,wedereinenFortunatusbeutel,
nochein Tiſchchendeckdich,weder e

in

Wünſch
hütchennocheineTarnkappeerflehen,ſondern – einKon
verſationslexikonvomJahre 1978! – Wie proſaiſchklingt
derWunſchunddoch,welcheFülle vonErdengüternſchließt
ſeineGewährung in ſich! Alles, was desMenſchenHerz
begehrt:Reichthum,EhreundWeisheit,

DasGlückmitſeinemgold'nenKranz,
DerRuhmmitſeinerSternenkrone,
DieWahrheitin derSonneGlanz – d»

Alles ruht in den unſcheinbarenSpalten dieſermodernen
ZauberbücherVirgil's. – Ich ſchlagedenBuchſtaben„D“
auf unddas Wort Diamant: d

a

finde ic
h

dasRezeptzur
HerſtellungkünſtlicherKohlenſtoffdiamanten;geſchwindſetze

ic
h

mich a
n

dieArbeit, fabrizire in Zeit von achtTagen
oderachtWocheneinpaarDutzendderſchönſtenUnbezwing
lichenundverkaufe ſi

e

für einigehundertMillionen Mark.– Ein mächtigerEhrgeizerfülltmeineBruſt und ich ſchlage
das Wort „Deutſchland“auf, denn ic

h

bin nochnichtkom
muniſtiſcherleuchtetgenug,umVaterlandsideenmit derge
hörigenVerachtung zu behandeln; d

a

finde ic
h

das Todes
jahr einesgroßenStaatsmannesund ein mit ſtürmiſchen
Wogen kämpfendesStaatsſchiff;meineRathſchlägeund

Vorausverkündigungenwerdenallgemeinverlacht,erweiſen
ſichaberſchließlichals zutreffendundmit jederneuenWen
dungder Dinge, d

ie

ic
h

mit prophetiſchemMunde, auf
GrundmeinerfünfzehnbändigenSibylla,vorausſagte,wächst
meinAnſehenund d

ie Bewunderungmeinespolitiſchen
Scharfblicks;das Vertrauen d

e
r

NationundderenHäupter
hebtmichvon einerStufe zu derandernemporundnach
kurzerZeit habe ic

h

d
ie

Macht in Händen, d
ie

Geſchickedes
Landesmit n

ie

fehlenderSicherheitnachmeinemWillen
und demmeinesſtummenRathgebers zu regierenund in

immerglänzendereBahnen zu leiten. – DemForſchernach
Wahrheit,demHumaniſten,demPhiloſophen,demNatur
forſcherwürde d

ie

ZukunftshiſtoriedeskommendenJahr
hundertseineunermeßlicheAusbeutegewähren.Alles,was

d
ie größtenGeiſterkünftigerGeſchlechtererdacht,entdeckt

odervollbrachthaben,wäredenſtaunendenAugen d
e
r

Wiß
begierigenenthüllt.Wenn e

s

wahr iſ
t,

daß d
ie

Kultur der
Menſchheitnicht in einerarithmetiſchen,ſondern in einer
geometriſchenProgreſſionfortſchreitet,ſo h

a
t

d
ie

Wiſſenſchaft

in demvor uns liegendenJahrhundertErfolge zu erwarten,
welchealleErrungenſchaftender vergangenenJahrtauſende

in Schattenſtellen.Eine Entdeckungüberflügelt d
ie andere,

jedeErfindung iſ
t

d
ie

Urſacheeinerneuen.Allewiſſenſchaft
lichenReſultateder letztenzehnJahre hätte ſi

ch

vorher d
ie

kühnſtePhantaſienichtträumenlaſſen.
WelchesAufſehenhatnicht d

ie ErfindungdesTelephons
undderdamitverwandtenApparate,desPhonographenund
desMikrophons,gemacht?Sind wir erſt im Stande,auf

d
ie Entfernungvon einigenhundertMeilen e
in

Heimchen
zirpen zu hören, ſo dürfenwir auchhoffen,ganzegroße
Konzertvorträgein ihrerurſprünglichenStärkenachentfern

te
n

Ortenfortzuleiten.WelcheUmwälzungwürdeſichdaraus
für das ganzegeſelligeLebenderciviliſirtenVölkerergeben?
Konzertſäleund ditoGärtenwärendannüberflüſſigoder
höchſtensnur für d

ie Muſikkapelleeinzurichten;ſowiegegen
wärtig d

ie

meiſtenBewohnereinergrößernStadt ih
r

Waſſer
und ihr Leuchtgasaus gemeinſchaftlichenCentralſtellenbe
ziehen,werdenkünftighin d

ie

bemitteltenHausbeſitzerihre
Gebäudemit Muſikleitungverſehen, ſo daß d

e
r

Miether zu

einerbeſtimmtenStundenur eineKlappe in ſeinemSalon

zu öffnenbraucht,ummit denprächtigenTonwelleneines
Opernkonzertesüberſchüttetzu werden. – WelcheinVer
gnügenwird e

s

abererſtfür denStudioſusderZukunft
ſein,wennderProfeſſor,anſtattſelbſtdasCitateinesgroßen
Mannesauszuſprechen,einfacheinenKnopf a

n

deſſenGyps
büſteniederdrückt,hiedurcheinenPhonographen im Innern
derFigur in Thätigkeitſetztundaus demhierbeiſichöff
nendenMundederlebloſenFigur d

ie

Wortedesberühmten
Todten in denSaal tönen,abermit a
ll

ihrenurſprüng
lichenEigenheitenund Nüancirungen in der Ausſprache
Daherwäre e
s

bereits a
n

derZeit,wennſichunſerePhono
graphenfabrikantenauf denWegmachten,umStimmenbe
kannterGrößen der Gegenwart zu ſammeln,damitder
Nachweltnichtsverlorengehe! –

Dieſe niedlichenSachenwürdenaber nochweit über
troffenwerdendurchzweiEntdeckungen,welchemit den
obengenannteninſofernnaheverwandtwären, a

ls
ſi
e

eben
falls auf derUmwandlungdereinenNaturkraft in d

ie

an
dereberuhen.Wennman im Standewäre, d

ie

reflektirten
LichtſchwingungendesWeltäthers in Elektrizitätumzuſetzen
und a

n beliebigenEndſtationendenumgekehrtenProzeßvor
ſichgehen zu laſſen, ſo hättemandadurcheinMittel e

r

halten,die Bilder ganzerLandſchaften b
e
i

Sonnen- oder
Mondſcheinbeleuchtung,b

e
i

RegenwetteroderSternenlicht

in d
ie

Weite zu ſenden;denn ſo wenig, wie e
s

auf der
Erdoberflächezu irgendeinerZeit eineabſolutdunkleStelle
gibt, ſo wenigwird der Apparatjemals ſeineThätigkeit
einſtellen.Und wennſchondiebloßenaturgetreueWieder
gabeeinertodtenLandſchaftdurchFortleitungvonhohem
Intereſſewäre,beſonderswennman a

n

demBilde auf der
Empfangsſtationalle Lichtwechſelim Laufe desTages zu

beobachtenGelegenheithätte,umwievielmehrwäredießder
Fall, wenndieGegend,welcheuns dasBild vor Augen
führt, von menſchlicherThätigkeiterfülltwäre, wennwir
dasPanoramaeinergroßenStadt, einesSeehafensoder
einerbelagertenFeſtungvor Augenhätten; d

a

würdenwir
derartigeSchlachtenbilderin einemneuenorientaliſchenKriege
vielleichtdengedrucktenvorziehen.
Die größtenTriumphefeiertjedochdieMenſchheit,wenn

ſi
e

dieGewalt derNaturkräfte im Großenbeſiegtoderſich
dienſtbarmacht,wenn ſi

e

dieOberflächeunſeresPlaneten
nachihremWillen verändertund das Klima nachihren
Bedürfniſſenumgeſtaltet.So hateinFauſt amEndeſeines
LebensdenKampfmitdemOzeanaufgenommenundihm
großeLänderſtreckenentriſſen, ſo haben d

ie

Holländerder
NeuzeiteinGleichesgethan, ſo verwandelnandereVölker
diegrößteWüſtederErde in einMeervonOaſen, indem

ſi
e

denTiefen des Bodensdas ſegenverbreitendeWaſſer
entlocken,und ſo vereinigenſichVölker,umzurErleichterung
ihres Handelsverkehrszwei Welttheilevon einander zu

trennen.DocheinesFeindeskonntebisjetztNiemandHerr
werden,nämlichdergrimmigenKälte derPolarregionen;

ſi
e ſpottetbis jetztallemEindringender Staubgeborenen,

undihreCentralpunkte,diePole, ſinduns im vollſtenSinne
desWortesunbekannterals diejenigenderVenus. Wann
wird derneueArchimedeserſtehen,dermit derhimmliſchen
Kraft derSonnedieEiskappendesErdballszertrümmert?
Wennwir uns d

ie WirkungendesTelephonsvergegen
wärtigen, ſo wiſſenwir, daß a

n

der Anfangsſtationdie
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Schallſchwingungend
e
r

Luft in Elektrizitätund dieſe, a
n

d
e
r

Endſtationangelangt,wieder in Schallſchwingungend
e
r

Luft umgewandeltwerden.Das Mikrophonermöglichte
s

bereits, d
ie Schallwirkungenſo zu vergrößern,daß d
ie (III

derEndſtationwiederhervortretendenTönebeinahe d
ie

U
r

ſprünglicheStärkebeſitzen.Wie, wenn e
s

nun auf eine
ähnlicheinfacheWeiſegelänge, d

ie Wärmeſchwingungendes
Weltäthers in Elektrizitätund dieſe, a

m Beſtimmungsort
angelangt,wieder in Wärmeumzuwandeln?Sollte e

s

keine
Mediengeben,welche in derſelbenWeiſe d

ie

Wärme zu ver
ſtärken im Standeſind, a

ls

d
ie

mitQueckſilbererfüllten
Holzkohlenſtückchend

e
s

Mikrophons d
e
n

Schall?Wennwir

d
ie

außerordentlicheMannigfaltigkeit d
e
r

Tönebewundern,
welche e

in einzigerTelephondrahtgleichzeitigzurErſcheinung
bringt, ſo iſ

t
e
s

nicht zu vielgewagt, zu behaupten,daß
ebenfalls e

in einzigerDraht im Standeſeinkönnte, a
n

d
e
r

EndſtationeinesThermophons d
ie

nämlicheTemperaturin

einembeſtimmtenRaumehervorzurufen,welcher e
r
a
n d
e
r

Anfangsſtationausgeſetztwar. Da hiedurchnichtnur e
in

unendlichvereinfachtesHeizungsſyſtemd
e
r

menſchlichenWoh
nungenermöglichtwürde,ſondern d

ie

nördlichgelegenen
Länder ih

r

ganzesKlima telegraphiſchoderthermophoniſch
ausdenTropenbeziehenkönnten, ſo wäredieſeErfindung
vielleicht d

ie wichtigſtefür dasMenſchengeſchlecht.Nichts
wäreleichter, a

ls

e
in paartauſendThermophondrähtevom

AequatornachdenPolen zu ziehen,unddannwäre e
s ganz

gutmöglich,mit ſüdlicherGlut dasnordiſcheEis zu ſchmel

ze
n

unddentiefgefrorenenBodenallmäligaufzuthauenund

d
e
r

Pflanzenweltzurückzugewinnen.UeberdasVerſchwinden

d
e
r

weißenKappenwürdendann d
ie

Marsaſtronomentief
ſinnigeBetrachtungenanſtellen,aber d

ie einzigrichtigeUr
ſachewahrſcheinlichnichterrathen.
WelcheBelohnungmüßtenun aberdemGottmenſchen

zu Theil werden,welchereineſolchegeiſtigeHerkulesarbeit
zurAusführungbrächte?Daß ihmalleBewohnerunſeres
Planetenbewunderndzu Füßenlägen,wäreſelbſtverſtänd
lich,unddaß e

s

ihm a
n

irdiſchenGüternnichtfehlenwürde,
wärevondenkommendenGenerationenzu erwarten.Doch

e
r

müßte in einerWeiſeausgezeichnetwerden,welcheſeinem
großartigenWerkeentſprächeund zu dieſem in einergewiſſen
Beziehungſtände: e

in

Denkmalmüßteihmerrichtetwerden,
welches,denJahrtauſendenTrotzbietend,für ewigeZeiten
demMenſchengeſchlechteſeinenWohlthäterins Gedächtniß
riefe,und dieſesDenkmal,ſelbſt e

in

leuchtendesMeteor,
müßteunter d

ie

Sterneverſetztwerden,um allenErden
bewohnernſichtbar zu bleiben!
WieJedermannbekannt,beſchreibteine in ſchrägerRich
tungabgeſchoſſeneKanonenkugeleinenBogen,welcherum

ſo größer iſ
t,
je größer d
ie

Kraft war,mitwelcher d
ie Kugel

aus derGeſchützmündunggetriebenwurde. Könnteman
nun dieKanonemit einerhinreichendſtarkenLadungver
ſehen, ſo wäreman im Stande,dieKugelmit einerKraft
abzuſchießen,welcheeinHerunterfallenzur Erdeunmöglich
machte, ſo daß d

ie Kugel einekrummeLinieumdieErde
beſchreibenmüßteund ſomit gleichſameinenkünſtlichen
Mond darſtellenwürde, welcherganzdenſelbenGeſetzen
unterworfenwäre, wiedernatürliche.Einederleichteſten
AufgabenderMechanik iſ

t

e
s

nun aber, d
ie Kraft, b
e

ziehungsweiſed
ie Anfangsgeſchwindigkeitfeſtzuſtellen,welche

einederartigeKanonenkugelnöthighat, umſichfür immer
von der Erde zu trennen;dieſeGeſchwindigkeitiſ

t

die
Quadratwurzelaus demProdukt der Fallhöhe in den
DurchmeſſerderErdeundbeträgt7617Meter.Nun haben

d
ie

neueſtenSchießverſuchemitKrupp'ſchenKanonenbereits
eineAnfangsgeſchwindigkeitvon540Meterergeben,wäh
rendDynamitpatronendemKörperdie dreifacheAnfangs
geſchwindigkeit,alſo ungefähr1600Meter, ertheilenund
dasNitroglycerin in ſeinerungeheurenExploſionskraftſchon
wiedervon einemneuerfundenenSprengſtoffbeiWeitem
übertroffenwordeniſt, deſſenSchleuderkraftdieobigeGröße
von 7617 Meternahezuerreichendürfte. Es kämenun
daraufan,Körper zu ſuchen,denengegenüberdiezerſtörende
WirkungjenergefährlichenExploſionskörperunwirkſamwäre,
umausihnendasKanonenrohr,welchesdieRichtungdes
Schuſſesbeſtimmenſoll,anfertigen zu können.Wahrſchein
lichwürdedazu e

in

einfachesBohrloch in dieErdegenügen.
DannhättemanaberauchalleBedingungenerfüllt,welche
erforderlichwären,umKörperin's Weltall zu ſenden,die
zwarnurwenigeMeilenvonderErdeſichentfernen,aber
dochniemalsmehr zu ihr zurückkehren,ſonderndurchJahr
millionenihrenHeimatplanetenumkreiſenwürden. Gäbe
man einerſolchenKanonenkugeleinenDurchmeſſervon

3
0

Meterund nähmemanan, daß ſi
e

ſichvonderErd
oberflächenur um200Kilometerentfernte, ſo würdenwir

ſi
e

des Nachtsganzgut mit bloßemAugewahrnehmen
könnenund zwar in derſelbenſcheinbarenGrößewie den
PlanetenSaturn, beſonderswennihre Außenflächemit
möglichſtvollkommenenSpiegelnüberzogenwürde. Welch'
erhebenderGedankewäre e

s nun, einemſolchenHimmels
botendieirdiſchenUeberreſteeinesgroßenTodtenanzuver
trauen,dendie ganzeMenſchheitbewundertund verehrt
hat? Sein Aetherpalaſtwürde in jederſternhellenNacht
ſeinemildenStrahlenüberdiealteHeimatausgießenund,
unberührtvomWechſelderZeit und derGeſtaltungend
a

unten, in alleEwigkeitſeinelautloſenBahnenvollenden;
dannwürdeGoethe'sWortzurWahrheit:

„EskanndieSpurvonſeinenErdentagen
Nicht in Aeonenuntergehn!“

AſtronomiſchesTagebuch.

April.

Manhatbishermeiſt d
ie

Protuberanzend
e
r

Sonne a
ls feurige

AusbrücheausderflüſſigenOberflächebetrachtet,entſprechenddenbei
unſerenVulkanenbeobachtetenErſcheinungen.SchonvorJahrenhat
ProfeſſorSpörerdaraufaufmerkſamgemacht,daß e

s flammige,durch
ihreIntenſitätund d

ie ſpitzenFormenausgezeichneteProtuberanzengebe,
welchenebendemWaſſerſtoffnochmetalliſcheStoffe,insbeſondereMag
neſiumaufweiſen.
NeuereBeobachtungenvomJuli undAuguſtvorigenJahrsſcheinenzubeſtätigen,daßſolchehelleProtuberanzennichtvonderOberflächeausgehen,
daß ſi

e

vielmehrerſt in einigerHöhegebildetwerden,daßalſovielleicht

b
e
i

dergeringerenTemperatur,welchein größerenHöhenherrſcht,chemiſcheVerbindungenſtattfinden,underſtdurchſolchedasintenſiveAufleuchtenbewirktwird.
Am22.Juli Abendswurdez. B

.

eineEruptiona
n

einemPunkte
derOberflächegeſehen,welchedurchEinwirkungvonStürmentheilweiſe
nachlinksabgelenktwar, ſichumbogundmitdemobernEndewieder
dieSonnetraf, ſo daßeindunklesSegmentvonderProtuberanzum=ſpanntwar.VonderhöchſtenStelledieſesBogensgingenintenſivhelle
StrahlenausundverbreitetenſichmehrundmehrüberdenBogen,
immerhöherhinaufragend,bis ſchließlicheineHöhevon46,000Kilo
metererreichtwar.
Aehnliche,aberwenigergroßartigeBeiſpielewarenam24.Juli und

9
. Auguſtzu beobachten.MerkwürdigſinddieſeErſcheinungenauchdeß=wegen,weilſonſt,ſolangebeinahekeineSonnenfleckenſichzeigen,wiegegenwärtig,auchwenigProtuberanzenſichbilden.DasFleckenminimum

ſollteſchonlängſtvorbeiſein,nachderbekanntenPeriodederSonnenflecken,e
s

dauertaberüberErwartenlangefort.

Jagd-, Forſt- und Landwirtſſchaftskalender,
Von

C
. E
,

FreiherrnvonThüngen.

April.

Undimmerregerwird'simWald:
Wiedasjetztdrinnenſingtundſchallt
Undzwitſchert,locktundÄ undpfeift
Undbalztundruftundgurrtundſchleift!

E
s

keimtundwächstin BergundThal
DasjungeLebenüberall.

MaxHaider.
DerFrühlingſchreitetimmermehrvoran,diePflanzenvegetation
wirdimmerüppiger.BereitsſinddieSchwalbenangekommen,aufder
WieſenflächeſchreiteteinStorcheinher,über'mFelde,hochin derklaren,
blauenLuftſchwebentrillerndeLerchenundausdemWaldeerklingtder
melancholiſcheRuf einesWiedehopfs.Wiederumiſ

t

überNachtein
warmerRegengekommenundderbisdahin,namentlichſo langedie
Nachtfröſtenochhauſen,erſtgraugelblichgrüngefärbteWieſenteppichbe=ginntfaſtzuſehendsin eindunkleres,ſaftigesGrünſich zu kleiden.
Im WaldeAbends,wenndieNachteinbricht,rauſchte

s
in den

altenTannenwipfeln.Es iſ
t

derAuerhahn,welcher„zuBaumetritt“.
Ihn zu erlegen,iſ

t
in dieſemMonatedesWaidmanneshöchſtesZiel.

Mit derBüchſeoderſicherer,wennauchnichtſo waidgerecht,miteiner,grobenSchrotgutſchießendenDoppelflintegerüſtet,begibtſichderſelbe
vorSonnenaufgangnachdemihmbekanntenBalzſtandedesAuerhahns,
den e

r Tagszuvor„verhört“,umihn im höchſtenLiebestaumel(dem„Schleifen“),währendwelchemderHahnAllesumſichhervergißt,durch
einenwohlgezieltenSchußzu erlegen.
EtwasſpäteralsderAuerhahnbeginntin dieſemMonatſeinVetter,
derBirkhahn,ſeinMinneſpielundtummeltſichaufſeinenmitBirken
undHaidebewachſenenLehden,die e

r

alsBalzplatzgewählthat,herum.
Auche

r

wird im TaumelſeinesLiebesrauſcheso
ft

dieBeutedesJägers,
welcherin eineramBalzplatzeausFichtenzweigenerrichtetenHüttewohlverborgenaufdievorderſelbenkämpfendenHähneſeinverderbenbringen
desFeuerrohrgerichtethat.
AußerderAuer-undBirkhahnbalzbeſchäftigtdenWaidmannin

dererſtenHälftedesMonatsnochdieJagdaufWaldſchnepfen,welche
wie im vorigenMonataufdemAnſtandeundaufderSucheexerzirt
wird.Doch,ſobaldeinmalderWeißdorn„kreuzergroße“Blättchenge
triebenhat,derGartenrothſchwanzeingetroffeniſ
t

odergarſichſchondie
erſtenRauchſchwalbenzeigen,iſ
t
e
s

mitderSchnepfenjagdvorbei,denn„Quasimodogeniti– halt,Jäger,halt,jetztbrütenſie!“ Anſchönen,
warmenundmöglichſtwindſtillenNachmittagenwirdaufſumpfigen
WieſendieBekaſſinenjagdbetriebenunddabeiauchmancherandereſelteneSumpf-oderWaſſervogelerlegt.HaſelhühnerwerdenaufdenRuferlegt,ebenſowerdennochWildtaubengeſchoſſen.DieBachen„friſchen“,
dieHaſen„ſetzen“.Füchſe,Marder,Iltiſſe,FiſchotternwerfenJunge.Faſanen,RebhühnerundWildentenfangena

n
zu brüten.JungeWildgänſe(Graugänſe)kommenausdenEiern.DieSaatgansſtreichtzurück

undkannauf großenGewäſſerngeſchoſſenwerden.MancheAbende
werdendazubenützt,um in derNähe„befahrener“BaueaufFüchſe
wohlverborgenanzuſtehen,wobeiſich o

ft GelegenheitzumErlegentra=gender„Fähinen“(Fuchsweibchen)bietet.DasSchießenderſchädlichenRaubvögelaufderKrähenhüttewirdfortgeſetzt,außerdemwerdendie
WeibchendesHühnerhabichtsundWanderfalken,ebenſoderRaben,
KrähenundElſternvondenHorſtengeſchoſſen.KatzenwerdenaufdenFeldernvonjetzt a

b

beſondersſchädlich,müſſendahervondortferngehalten,beziehungsweiſetodtgeſchoſſenwerden.DasWildtrittaufdiejungeSaat,beſchädigtdieſelbeundwirddaſelbſtleichtunrechtmäßiger
Weiſeerlegt, e

s
iſ
t

dahervondenFeldernabzuhalten.DieSalzlecken
ſindbeimAusſchlagendesLaubeszu erneuern.DafaſtallesWildnun

in dieSetz-undBrütezeitzu tretenanfängt,ſo müſſenalleSchleif-undNebenwegeabgeſtelltundzugegraben,diegangbarenStraßenundFahr
AufdasFührenderHunde a

n

derwegejedochausgebeſſertwerden.
LeinemußderJägerjetztbeſondersBedachtnehmen,weilſonſtvielejungeHaſenvondenHundengefangenwerden.UeberhauptmußjetztjedeBeunruhigungdesReviersmöglichſtvermiedenwerden.AllesimVorhergehendennichtnamhaftgemachteWildwirdſorgfältiggeſchont,dagegendemRaubwildefortwährendnachgeſtellt.
DerForſtmannbeſchäftigtſichmitderBeendigungderSchlagholzabtriebe,DurchforſtungenundLäuterungshiebe,im höherenGebirgebeginnendieBaumfällungen.GegenEndedesMonatsbeginnendieBuchelnſaaten,VerwundungdesBodenszu Ulmenſaaten,PflanzungderLaubhölzer,dannderNadelhölzerfindetwährenddesganzenMonats

ſtatt,BeſchneidenundVerſchulenderPflanzenin denPflanzgärten.Auf

d
ie

ſchädlichenForſtinſekteniſ
t
in dieſemMonatbeſonderszu achten.BeſchädigteUfermüſſendurchFlechtzäuneausgebeſſertwerden,dieWege

werdenhergerichtet,dieGeleiſeundLöcherausgefüllt,dieAbſchlägeund
Gräbenin Standgeſetzt.Birkenſaftwirdgeſammelt.WoHutungbeſteht,müſſendieSchonungenbezeichnetwerden.
DerLandwirthbeſchäftigtſich in dieſemMonatmitDreſchen,Dungfahren,BewäſſerungderWieſen,Pflügen,Eggen,BeſtellungderErbſen-,Wicken-undHaferfelder,AusſaatderGerſteunddesKlees.
DasAustreibendesViehesaufdieWaideiſ

t

mitVorſichteinzuleiten.VorbereitungenzumGrünfutterwerdengetroffen.ZugochſenundZug=
kühewerdenreichlichgefüttert.SchafemüſſennochzumTheil im Stallegefüttertwerden.BeigutemWetterläßtmandieLämmeraus.Man
ſetztEnten,TruthühnerundHaushühner.DasjungeFederviehmußfleißiggewartetwerden.DieHof-undTruthühnerläßtmanjetztgerne

in Gras-undObſtgärtenziehen, d
a
ſi
e

durchVertilgungderInſektenÄ werdenundſichſelbſteineaußerordentlichgeſundeNahrungWETſ)CFLM.
GegenEndedesMonatskommtnochmancherAprilwetterſturm
mitSchneegeſtöber,dochdießwährtnichtlangeundbaldnachdieſem
letztenGrausundTobenderWitterungtrittwiederdieAllesbelebende
SonnevollundgroßausdemdüſternNebelhervor.In denLüften
trillernzahlreicheLerchen,ausdemdüſternGebüſchertöntdasWald
abendliedderAmſel,dannundwannſchmetterteinFinkſeinenliebe
reichenGrußundeinGoldammerzirptſeineſchlichteunddochſo zärt
licheWeiſe.AlledieſeStimmenderbefiedertenSängeraberſindfür
unsdiedeutlichſtenMerkmaledesherannahendenWonnemonats,der
dannvollundreicheingekehrtenFrühlingszeit!

Saatengrün,Veilchenduft,
Lerchenwirbel,Amſelſchlag,
Sonnenregen,mildeLuft!
Wenn ic

h

dieſeWorteſinge,Ä es da nochÄ Ägic
h
zu preiſen,FrühlingstaZ ſen,Frühlingstag

LudwigUhland.

Lotterieziehungen im Monat April.

Am 1
.

OeſterreichiſcheKredit-100-Gulden-LooſevomJahre1858,
1400Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter200fl., zahlbaram

1
.

Oktober1879(84.Ziehung).– Oeſterreichiſche250-Gulden-Looſe

à 4 9/ovomJahre1854,1800Stück,höchſterPreis100,000,niedrig
ſter300fl., zahlbaram30.Juni 1879(49.Ziehung).– WienerRudolphſtiftung10-Gulden-Looſe,vomJahre1864,1400Stück,höchſter
Preis20,000,niedrigſter1
2 fl
.,

zahlbaram 1
.

Juli 1879(30.Ziehung).– StadtRotterdam100-Gulden-Looſeà 3 9/
o

vomJahre1868,226Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter100 fl
.,

zahlbaram 1
.

Juli 1879
(21.Ziehung).– Türkiſche400-Franken-Looſeà 3 9/
o

vomJahre1870,
450Stück,höchſterPreis600,000,niedrigſter400Fr.,zahlbaram 1

.

Ok
tober1879(55.Ziehung).– Sachſen-Meiningen7-Gulden-Looſe,vom
Jahre1870,2000Stück,höchſterPreis 10,000,niedrigſter8 fl.,
zahlbaram 1

.

Juli 1879(27.Ziehung).– Badiſche100-Thaler-Looſe

à 4 9/ovomJahre1867,1600Stück,Prämienziehungam 1
.

Juni.– Schaumburg-Lippe'ſche25-Thaler-Looſe,1600Stück,Prämienziehung
am 1

.

Juli. – Raab-GrazerEiſenbahn100-Thaler-Looſeà 4 0/
o

vom
Jahre1871,130Stück,höchſterPreis45,000,niedrigſter100Thlr.,
zahlbaram 1

.

Juli 1879(16.Ziehung).– AmſterdamerInduſtrie
Palaſt10-Gulden-LooſevomJahre1867,400Stück,Prämienziehung
am 1

.

Mai. – StadtWien100-Gulden-LooſevomJahre1874,1200Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter130fl., zahlbaram 1
.

Juli
1879(20.Ziehung).– Am10.StadtBrüſſel100-Franken-Looſevom
Jahre1872,261Stück,höchſterPreis15,000,niedrigſter125Fr.,
zahlbaram 1

. April1880(38.Ziehung).– StadtParis400-Franken
LooſevomJahre1871,1350Stück,Prämienziehungam20.April. –

StadtBari100-Franken-LooſevomJahre1869,160Stück,höchſter
Preis25,000,niedrigſter5

0 Fr., zahlbaram10.Oktober1879(40.Ziehung).– Am15.KantonFreiburg15-Franken-Looſe,3750Stück,Prämienziehungam15.Mai. – StadtGent100-Franken-Looſeà 3 %

vomJahre1868,315Stück,höchſterPreis5000,niedrigſter110Fr.,
zahlbaram15.Mai 1879(42.Ziehung).– Ungariſche100-Gulden
LooſevomJahre1870,1500Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter
136fl., zahlbaram15.Oktober1879(34.Ziehung).– StadtParis
400-Franken-LooſevomJahre1869, 1

5 Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter1000Fr., zahlbaram 1
.

Mai 1879(40.Ziehung).– Stadt
Amſterdam100-Gulden-Looſe,vomJahre1874, 6

0 Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter100fl.,zahlbaram 1
.

Juli (14.Ziehung).– Stadt
Marſeille400-Franken-LooſevomJahre1877,1788Stück,höchſter
Preis150,000,niedrigſter400Fr.,zahlbaram31.Juli (4

.

Ziehung).– Am20.StadtParis400-Franken-LooſevomJahre1871,1350Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter400Fr., zahlbaram 5
.

Mai
(30.Ziehung).– Am30.Braunſchweiger20-Thaler-LooſevomJahre1868,1800Stück,höchſterPreis50,000,niedrigſter2

3 Thlr., zahl
baram30.Juli 1879(41.Ziehung).

J ü r das JA L 6 u
t n
.

BonWilhelm(Emmer.

DerbeſteBediente,aufmeinWort!
Das iſ

t

derprächtigeHansSofort.

H

Mit ſanftenHänden
Kannſt d

u

Mancheswenden.

Freudeiſ
t

derSonnenſchein,
Ohne ſi

e

kannſtd
u

nichtgedeihn;
Undhaſt d

u
ſi
e

nichtvonanderenLeuten,
So mußt d

u
ſi
e

ſelberdirbereiten.

It

DieThränenſindHeuchlerin manchenSachen;
DochſtetsdieWahrheitſagtdasLachen.

R

ZumSiegeſchreitenwirdurchKampfundStreiten“

-

UndſtetsdasHeuteiſ
t

diebeſteallerZeiten.
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

In demvorjährigenLöwenthal-Problemturnieriſ
t

dererſtePreisHerrn

H
.
J. C
.

Andrews in Sydenhamzuerkanntworden.DasfolgendeProblem
desMeiſtersgehörtzurZahlderpreisgekrönten.

AufgabeNro. 25.
Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeNro. 21:
Weiß. Schwarz.

1
)
B 7 – B 8 S. . . . . . 1
)
K
.
D 8 – E 7 oderA).

2
)
D 7 – D 8 S. . . . . . 2
)
K
.
E 7 – F 6 (oder– nimmt

D 6 oderL. G 6 beliebig.)

3
)
G 7 – G 8 S. (oderS. A 7 – C 8 oderL. H 4 n. G 5) ſetztMatt.- A

1
)

1
)
L. E 5 nimmtG 7 †.

2
) K
.
iI 8 nimmtG7 2
) Beliebig.

3
)
L. H 4 nimmtG 5 ſetztMatt.

Fchachbriefwechſel.
RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 1

9

erhaltenvon R
.
S
.
in

Frankfurt a
. M., v
.

St. in Bruchſal, J. v
.
K
.
in P e
t
e r sburg,

HÖ.S
.
G
.
in Luzern, v
.

W. in K ö nigsberg,Ed. E
.
in Stuttgart,

R
.
in Berlin, Fr. Rt h
.
in Rothenburg, J. B
.

und J. H
.
P
.
in

) edewige n koog. – Hrn. Hauptm. F. i t Cunn e r sdorf und

. P
.
in Kaſſel. Nro.17,19, 2
0

R. – Hrn. Geo.Sch. in New
ork. Nro. 1

1
R
. – S. i n Guttentag. Nro. 18 u. 19 R. – Fr. W.

ro
.

16,17,18, 1
9
R
. – O
.
J. v
.
d
.

Pro sna. Nro.17,18, 1
9
R
. –

. S
.

in Wien.Dankenderhalten.Wirdgeprüftwerden.– Ein Kutſcher

n Bremen.Nro. 1
8
R
.

DerBetreffendewarvorübergehendheftigerrankt,befindetſichjetztganzwohl. –W. v. G. in Schlüchtern,L. v. M.

n Wien, C
.
G
.
D
.

in Prag, S
.
C
.
in Paris, Fernandoinpremberg, H
.
T
.

und J. F. P. in Hedewigen ko og , L. v. S.

n NürnbergundSchachklubin Radkersburg:Nro. 1
8
R
. –

Fr. in Ebersbach,W. Z
.
in Berlin, L. G
.
in Peſt, B
.
D
.
inz, L. v
.

M. in Potsdam.Nro. 7 R
. – F. K. in Wien. Nro. 17

1
8
R
. – P. E. in Schmölle.. WennSie in Nro. 18 im erſtenZug– D 5 ſpielen,ſo gehenSie ja in denfeindlichenKönighinein. –

in Stuttgart. LöſungvonNro. 1
7

nichtrichtigwegen2
)
S
.
G 4

. de L. in Stettin. Nro. 1
5

nichtrichtigwegen1
)
S
.
D 8

. M. in Reichenberg. In Nro 1
5

würdeauf 1
)
K
.
E 3

) L. H 3 – G 2, 2) D. H 5 – F 5 z. B. S. D 8 beliebigziehen1
.

in Matt im drittenZugemöglich.– Paſt. W. B. inau, L. v
.
S
.

in Breslau. In Nro. 1
9

kannauf 1
)
F 2– F 3 +

ach 2
)

D. B 5 – E 5 + SchwarzK. E 3 – D 2 ſpielen.

e nocheinmalzu prüfen.– Superint. S. in Gingſt.– F. S. in Beek, K. D. in Perleberg, W. B m
.

in

G
.

in P e
t
e r sburg. Nro. 1
6
R
.
– G
.
S
.

undW. L.n
,
B
.

St. in Brüſſel, K
.
D
.
in Metz.Nro. 2
0
R
.

d gorz. Nro. 1
6

und 1
7
R
. – H. G. in Dülmenund

n Oels. In Nro. 1
6

würdeauf 1
)

D. A 8 – A 7 + K. D4nimmtA. t D 7
,
T
.
E 4 nimmtB 4 + folgen.In Nro. 1
9

kann

. B 5 – E 8, K. E 4 – F5, 2) D. E 8 nimmtE 6 +
,
K
.
F 5

D
.
E 6 – G 6 nichtmattſetzen,wieSieirrthümlichangeben.–L. v
.

K.in Wilna.
au O

.
A
.

in Berlin. In Rro. 1
7

würdeauf

d 7
,
S
.
H 6 – G 4 geſchehenunddann iſt keinMatt in

dreiZügenerreichbar.UeberNro. 1
6 ., vorher - S. in Stuttgart.e

Q

-d
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Rilderräthſel26.

Auflöſungdes Bilderräthſels25:
Es wirdkeineHochzeitvollbracht,
Es wirdeineneueerdacht.

AuflöſungdesRöſſelſprungsMro. 8
:

Heut'ſangdieNachtigallunſrerFlur
DerRoſedieſeWeiſe:
Wasthuſt d

u

mir ſo ſprödewur?
MehrRoſenſteh'nimKreiſe.
DrauflächeltedieRoſedort:
Es iſ

t

wie d
u geſaget;

Dochredetnichtſo hartesWort,
WerſeineLiebeklaget.

F. Rückert.

Auflöſungdes Buchſtabenräthſelsi
n Mro, 25:

Fuß. Guß. Huß 2
c.

Arithmogriph.

G.in Würzburg,
« B

Nro. 2
0
R
. – E. B. in Leipzig, L. M. in Memel, S. D. in Brody.

Nro. 2
0
R
. – E. T. in Dresden, S. M. in Genf, B. G. in Halle.

Mro. 1
5
R
. – L. N. in Erfurt. Nro. 19 und 20 R. – A. W. in Inden.

Nro.18,19, 2
0
R
. – M ad. A da J. à Brux el les. Votresolutionde

Nro. 1
9

m'estpasjuste.Car si vousjouez 1
)
D
.
B 5 – E 8 lesnoirsré

P0ndentR
.
E 4 – F 5 et alors le maten 3 coupsn'estpluspossible.–

Hrn.M. in Eulau, S
.
G
.
in Nürnberg,D. v
.
S
.
in Spandau.

Nro. 1
9

und 2
0
R
. – W.M. in I aſſy. Nro. 16 R. In Nro. 18 würde

auf 1
)
S
.
D 4 – F 5
,
K
.
E 4 – F 3
,
2
)
L. B 8 – G 3
,
K
.
F 3 – E 2folgen,– v. W. in Schirgiswalde.Nro. 19 und 20 R
. – C. D. in

Schedewitz.In Nro. 2
0

würdeauf 1
)
S
.
E 6 – F 8 derSpringerdurch

S
.
H 7 geſchlagenwerden.– W. in Erfurt. Nro. 10 und 11 R. – G. S.

in Radkersburg.Nro.17–19R
. – Schachklubdesbürgerl.Kaſino

in Brody. Nro. 1
8
R
. – Mr. E m
.

Fr. à Lyon. Votresolutiond
e

Ä 1
7

estjuste.– W. R. und A. A. S. in Magdeburg.BitteIhreLöſungvonNro. 1
9

nocheinmalzu prüfen.-- Hrn. L. S
.
in Woez.Nro. 1
6

Und 1
7
R
.

In Nro. 1
8

könnenSieauf 1
)
S
.
D 4 – F 5, K. E 4 – F 3,

2
)
L. B 8 – G 3
,
K
.
F 3 – E 2 nichtMattſetzen.– E. St. in Schwetzingelt.Nro. 1
9

und 2
0
R
. – E. St. in Bruchſal. Nro. 20 R. – K. in

Eikendorf.In Nro. 1
5

wird 1
)
S
.
F 8 – H 7 durchS. D 8 – C6Widerlegt.AuchNro. 1
4

nichtrichtig.– O
.
S
.
in Jerzykowo. Nro.17,18, 1
9

R. T
-
O
.
P
.
in Magdeburg.UeberNro. 1
5

ſiehevorher.InNro. 1
3

würdeauf 1
)
T
.
F 1 nimmtF 8 z. B
.
T
.
G 7 – E 7 folgen.–

Fortriede in San Franzisko. Nro.9 R
.

E
s

freutuns,daß
Ihnen d

ie AufgabenVergnügenmachen.– M ai. v. E. in R a ſtatt. DieÄgº Löſungenerhalten.Aufgwirdgeprüftwerden.– B. St. in Stettin.EineSchachaufgabein derrochirtwird, iſ
t

nichtzuläſſig,weilmannicht
Äſenkann, o

b

derKönigoderderThurmſchoneinmalgezogenhaben.–

# D. i
n Ohlſtedt.UeberNro. 1
6

ſiehevorher.– H. W. in Colomna.

Ä 6
,
1
7
,
1
8
R
.
– P. G
.
in Bottuſchan.„ Nro. 2
0
R
. – Junger"fänger in Schlüchtern.In Nro. 1
9

würdeauf 1
)
D
.
B 5 nimmt

4 † K
.
E 4 – F5 folgen.

XLI.

1
. 2
.,
3
.
4
.
1
.
3
.

einEdelſtein.

5
.
6
.
7
.
5
.
8
.

einGewächs.

2
.
9
.

10. 7
.
8
.
9
.

einHerrenname.
11. 5

.
1
.
3
.
3
.
5
.

eineStadtSchleſiens.

6 1
5

13.6. eineluxuriöſeAusſtattung.

2
.

11.14. 8
.
3
.

13. 2
.
9
.

14. 1
.
8
.
3
.

einrömiſcherKönig.

8
.

11.15. T
.

11. 5
.

einebekannteOper.
16.12. 9

.
3
.

14. 7
.

einOrtausderNibelungenſage.
DieAnfangsbuchſtaben,vonobennachuntengeleſen,ergebeneinen

berühmtenSchriftſteller;dieEndbuchſtaben,vonuntennachobengeleſen,
einesſeinerWerke. F. W. J.

Jör i eſ m a p pe.
Hrn. Alex W.in A

.

ImVerlagedesHausfreundeshaben„Spaniſche
Unterrichtsbriefe“vonZuñarates-Schmidtzu erſcheinenbegonnen,
rn. W. N

.

in R
.
1
.

EinBernſteinkitt:GleicheTheilegepulverter
MaſtixundLeinölwerdendurchgelindesErwärmengeſchmolzen;mitder
MaſſekittetmandanndenBernſtein.2

. Ja, e
s
iſ
t

ſchonvorgekommen;Sie
müſſenſicheinemArzteanvertrauen.Büchernützend

a

nichts.

H
G
#

Fr. L. in W. Rothwell,EngliſcheunddeutſcheGeſpräche.Stuttart,Neff.g

H
.
H
.
in R
.

DasEinreibenderKopfhautmitdemganzenInhalteinesHühnereies,BelaſſendieſerMaſſewährendeinerViertelſtundedaſelbſtundnachmaligesAbwaſchenmitlauwarmemSeifenwaſſerwird,beidrei-bisviermaligerWiederholungdieſerProzedur,binnenvierzehnTagendieUnreinig
keitenaufdemKopfebeſeitigthaben. º

r n
.
P
.
J. in Berl. MiniſterialangelegenheitenſtattMedizinalangelegenheitenſiehtJedermannwieSiealseinenDruckfehleran.

nn.in Lütt. ObenhabenwireineGramm.zumSelbſtunterricht
angegeben;dieLexikavonBooch-ArkoſſyundFranceſon;.Marguerite in P

.

VonSchröder,im Bibl.Inſtitut in Leipziger
chienen.ſ

Klar a in R
.

DiePrämiengabe„DieWandermappe“,einKünſtler
undFamilienalbum,könnenSieauchjetztnochzumAusnahmspreiſevon

1
8
/. beziehen.r. W.S. in Cr.

Strodtmann.

P
.
H
.
in Neuß. TäglichesWaſchendesGeſichtsmitkaltemWaſſer

undGlycerinſeifedürftedieSprödigkeitderHautbaldbeſeitigthaben.
rl. Louiſe in Zechin. DasſogenannteUeberbein,welchesbei

vielenMenſchen,beſondersa
n

denHandgelenken,ſichzeigt, iſ
t

keinknochigesGebilde,ſonderneinmiteinerſulzigenMaſſegefüllterSehnenſack,welchernur
aufoperativemWegebeſeitigtwerdenkann. s“
Hrn. E

.
F. in Bautz.So,wieSieſichdieSachewohldenken,nicht;

derVereindramat.AutorenundKomponiſtenin Leipzig.Langj. Abonnentin in Li e ſicht in W. AndenThiergarten
beſitzerNill in Stuttgart.
Hrn. U

.
V
.

W. K
.
in Hamb.WirkönnendasderKonſequenzenhalber

nichtthun,Siewerdene
s

auchnochnichtbeiunsgefundenhaben.
rn.Th.Kr. in Pr. Hrn. F. R

.
P
.

in Wien. Nochnichtdruckreif.

r n
.
E
.
H
.

und E
.
B
.
in Würzb. EinſolchesVerzeichnißexiſtirtnicht;dochfindenSiedasMeiſtein Kutzner'sHülfsſchreibkalenderfürLehrer.Leipzig,Volkening.

H
.
L. D. in S
o ll an d. DaunſerärztlicherMitarbeitermitanonymen

Briefſchreibernnichtdirektkorreſpondirt,ſo bedauernwir,IhremWunſche
nichtFolgeleiſtenzu können.
Hrn. Dr. B

.
in G
.

EsſindunsnochkeineKlagenzu Ohrengekommen,
welchedieReellitätbetr.Angebotsin Frageſtellen.

„ Oeſterreicher“.– DieMaſchinenagenturvonWirth & Comp.in

Frankfurta
. M.,derwirIhrenWunſchübermittelthaben,wirdIhnenZweckentſprechendesempfehlen.

VonHeineexiſtirtnureineBiographie,dievon

Hrn. R
.
C
.
in Laibach.AlseinvorzüglichesEiſenpräparatempfehlen

wirIhnendieBlaud'ſchenPillen,welchein jederApothekeerhältlichſind..

Fortſchritt. JeneAnſtaltkennenwirnicht;in Stuttgartexiſtirt,eine
ſolcheAnſtalt,dieſehrgerühmtwird.DiePrinzeſſinGiſela iſ

t

mitPrinzLeopold,einemSohndesPrinzenLuitpoldvonBayern,vermählt. s

th ºf
i
in
in St. P
.

WirhabenIhreBemerkungendemVerfaſſermitgethelt.
Frl. Marie von S

.
in P
.

WirverweiſenSieaufunſerejüngſter
laſſeneAnkündigung,wornach,derzweiteJahrgangder„DeutſchenRomanbibliothek“,ſolangederkleineVorrathnochausreicht,vonunſerenAbonnenten

zu ſehrermäßigtemPreisbezogenwerdenkann,undzwarkompletin zwei
Bändenbroſchirtfürnur 3 J., feingebundenin zweiBändenfür 7 %

WennSieſofortbeſtellen,kannIhnendieſerJahrgangnochzu dieſemAusnahmspreisgeliefertwerden.
Frl. J. C

.
v
.
R
.
in R
.

OhneperſönlicheUnterſuchungſeitenseines
Arztesiſ

t
in IhrerSachekeinRath zu ertheilen.

Hrn. A
.
S
.
in M e
r

an. JedeMuſikhandlungverſchafftIhnenſolche
Klaviaturen.EineBiographieB.'salsbeſonderesBuchexiſtirtnicht.
Hrn. F. Tw. in A

.

In der in Leipzigerſcheinenden„Mühle“.
Hrn. Fr h

.
v
.
H
.
in R
. Iphigenie,dochiſ
t Iphigénieüblich.– Wie

dasdeutſcheF. &

Hrn. K
.
in St. P
.

WirdankenIhnenfürIhreintereſſantenMittheilungen,d
ie

wirdemBetreffendenzurRückäußerungzugeſchickt.

K
.
R
.
in Breslau. WendenSieſich a
n

diePharmacieJanssen,Via

d
e

Fossi 1
0
,

Florence.DiebetreffendeApothekebereitetfortwährendBand
wurmmittelausGranatwurzelextrakt.Da d

ie

Granatbäumein Italienwachſen, ſo iſ
t geradedortGelegenheitgeboten,daswirkſamſteMittelgegenden

Bandwurmimmerfriſchzu erhalten.
Hrn. Ph. Sch. in K

.

amWechſ.DenwirklichenWerthdeſſelben
kennenwirnicht.WendenSieſich a

n

einPatentbureau,wiedasvonWirth

& Comp.in Frankfurta
.

M.
Frau v

.

O. in N
.

theiltdemFragerin Nro. 2
2 mit,daßdasGedicht:

„Seit e
r

vonmirgegangen“von R
.

Reinickiſt. – EiererhaltenSiebeiThiergartenbeſitzerNill in Stuttgart.
Ein Hülfeſuchender in Karlsruhe. DieTheerkapſelnſind
ſchonwiederausdemBereichdermediziniſchenAnpreiſungenverſchwunden
undzwarmitRecht,d

a

derenAnwendungmehrſchadetealsnützte.Dagegen
haltenwirEinathmungenvonverdünntenSalmiakdämpfenmittelſteinesAthmungsapparatesgegenchroniſcheBronchialkatarrhefürſehrheilſam.

) rn. J. B
.
Z
.

in Zwickau.BriefliegtfürSiepoſtlagernd.
emFrageſteller wegenSteuerfreiheit theiltDr. K

.
in

Genfmit,daßmandortalsFremderkeineEinkommensſteuer,keineErbſchaftsſteuer,wenndasVermögennicht im KantonGenfangelegtiſt,zahlt,ſondernnureinekleineStadtſteuer.
Hrn. C

.
S
.
in Kiel. Odermann,DoppelteBuchhaltung.Lpz.,Barth.

Hrn. G
.

W.in Berlin. HandwerkundHerzblatt.
rn.M.G.in Berlin. Stolze.

e
n

„U n glücklichen“ in Altona erſuchenwir,umihmHülfe

zu bringen,ſichvertrauensvollmitſeinerAdreſſedurchunſereVermittlunga
n

unſernärztlichenBeratherzu wenden,d
a derartigeFragennichtin derBriefmappebehandeltwerdenkönnen.

b
l Hrn. C
.
R
.
in Wien. Dr. E
.

Jacobſenin Berlin,Red.derInduſtrieätter.
Hrn. R

.
v
.

W. in S
.

Siewünſchennachträglichnochin denBeſitzdes

zu einemfrüherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenenPrämienbildes:„Der
deutſcheKaiſerundſeineHeerführer“,nachdemGemäldevon F. Kaiſer, inPhotographie.druckvon J. Albertin München,zu gelangen.DieExpedition
von„UeberLandundMeer“ iſ

t bereit,e
s

IhnenzumPrämienpreisvon

2 / 5
0 g
.

und 5
0
S
.

fürPortodirektperPoſtfrankozu überſenden.
Hrn. B

.

W. in Br. WirhabengroßenVorrath.
Fr. C

.

Sch.in Th. BeiOptikusSchleſingerin Stuttgart.
Frl. A im é

e
in Stockholm.DasbeſteMittel,ſichvoneinerallzugroßenKorpulenzzu befreien,iſ
t

eineſtrengeDiätunddabeidermehrwöchent
licheGenußeinesabführendenMineralwaſſers.NäheresfindenSie in der
SchriftvonProf.Vogelin Halle,„DieKorpulenz“,ſowiein dervortrefflichenMonographie„DieVerfettungskrankheiten“vonDr.Schindlerin Marienbad.
Weltſchmerzl e

r

in in Peſt. DieErzählung,meintenwirdamit,
ſtehein derBibel 2

.

BuchSamuelis,14.Kapitel.– Handſchriftenentziffert
KommiſſionsrathHentzein Leipzig.– WarumkeinePhotographie?– DerEinſendungder E

.

ſtehtnichtsentgegen.– DurcheinöſterreichiſchesKonſulat

in Auſtralien.

d g" N
.
v
.
P
.

in Br. Wir hättenauchohneH
.

keineVerwendung(IFUW.
Frau R
.
T
.
S
.

D. in P
.
1
)

EineAutoritätaufdemGebietederOhren
heilkundein Paris iſ
t

Dr.Löwenberg,deſſenWohnungimPariſerAdreßbuch
zu ſucheniſt. 2
)

WennKummerfeld'ſchesWaſchwaſſerſchädlichwäre,würdee
s

unſerärztlicherBerathergewißnichtempfohlenhaben.3
)

Rhabarberiſ
t

ein
unſchädlichesMittel,ſo langee
s
in denSchrankeneinerbeſtimmtenDoſiseingenommenwird.

Frl. F. W.in J. Wirdverwendetwerden.Ä in Eſſegg. WirkennenſolcheBällehiernicht.– Richtig.

. A
.
in St. P
.

W. H
.
in Br. W. N
.
in Fr, L. L. in St. H
.
E
.

in B
.
E
.
T
.

in B
.
L. B
.

in E
.

S
.
R
.

in F. DieeingeſandtenGedichteeignenſichnichtzurAufnahme.
Ein e

r

Rheinländerin in Dresden. 1
)

WaſchenSienachden
AusdrückenderMiteſſerdieHautmitflüſſigerGlycerinſeife.2

)

UmdasRoth
werdenderNaſe zu verhüten,iſ

t
dasallabendlicheEinpinſelnderſelbenmit

Kollodiumempfehlenswerth.
Frl. Hermine K

.
in W. DieRedensart:„DieKaſtanienausdem

Feuerholen“,ſtammtauseinerFabelvonLafontaineN
.
1
7

des 9
.

Buchs:
DerAffeunddieKatze. D

i tantipalpiti– Nachſo langenLeiden– iſt

ausRoſſini'sTankred,erſterAkt.SiehabenalſodieWettegewonnen.
Hrn. Chev. P

.
i n A
.

DiegoldenenKaſtelleim ſpaniſchenWappen
bezeichnendenBeſitz,Kaſtiliens.DieKettedesgoldenenVließesbeſtehtausſogenanntenFeuerſteinen.

V inct a B
.
S
.

in Stralſund. Wirhabenſchonſehroftundaus
drücklichbetont,daßalleHaarfärbemittel,welchedieHaaredauerndfärben,
aufſchädlichenMetallverbindungenberuhen.DieunſchädlichenHaarfärbemittel
nützenauchnichts.
Hrn. Camill Graf W. auf St. DasHeraldiſcheInſtitutvon
Boeſtin WienwirdIhnendarüberAuskunftgebenkönnen.
Hrn.Bürger m

.
O
.
in P
.

WirrathenIhnendazu,dieAllgemeine
deutſcheTouriſtenzeitungin Frankfurtzu benützen,
Hrn. Domänenr. P

.
in R
.

NurmitErlaubnißderbetreffendenRegierung;in PreußenmüſſenSiedasErnennungsdekretmitderBitteeinſenden.
Hrn. C

.
J. in R
.

Ihr Leidengehörtin dieGattungderſogenannten
Ekzeme.WaſchenderHändebeidieſemLeideniſ

t ſchädlich,dagegenBepudern
derleidendenStellenmiteinerMiſchungvonZinkoxyd1 Grammauf 5

0

GrammAmylumpulverdürftezumZieleführen. z

Hrn. Hotelbeſ. K
.
in F. (Mex).Wirglauben,Ihnennichtdazu

rathenzu können;e
s

ſtehtnichtgut,
Freifräul. F. v

.

und zu K
.
in N
.

DerGothaiſcheKalenderweiß
nichtsdavon.Auchiſ

t

manneuerdingsin D
.

davonwiederabgegangen,
Hrn. Komman d

.
P
.
A
.
in Turin. E
s

warzurZeit,alsderHerzogvonAoſtadenſpan.Throninnehatte,
Frl. Arabella P

.
in F. LeſenSieGutzkow'sNovelle,welcheIhren

Namenführt,dannwerdenSie e
s

ſicherunterlaſſen!

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

ImVerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig iſ
t

ſoebenerſchienenundkanndurchjedeBuchhandlungbezogenwerden:

D
ie

Heirat d
e
s

Herrn v
o
n

Waldenberg,
Romanvon

Hans Hopfen.

3 Bände.Preisbroſchirt./
.

15.–; feingebunden/ 1
8
.
–

DerneueſteRomanHopfen's,„DieHeirathdesHerrnvonWaldenberg“,gehörtzu jenenMeiſterwerkenderErzählungskunſt,d
ie

durchdenReizdes
Geheimnißvollenunwiderſtehlichanziehen.HopfenentrollthiervordemLeſer
eingroßartigesBildvomLabyrinthderSeele,in eineFarbenglutgetacht,
miteinerKraftundkünſtleriſchenAbrundung,daßHandlungundCharakterzeichnunga

n

Goethe'ſcheRomaneerinnern.DieHeldiniſ
t

einjungesMädchen,
einetiefängelegteleidenſchaftlicheNatur,welcheseineunbezwingbareNeigungergreiftzu demManneihrerFreundin,diedasMädchenalsGeſellſchafterin

in ihrHausnimmt,undjetztbeginnenauchbeidemManneauseinemFünf
chendieFlammeneinerſchlummerndenNeigungverhängnißvollemporzulodert.
Das iſ

t geradezuhinreißenderzählt,jederZugvollLeben,einBilddesLebens,
daswunderbaranziehtund in unsdochzugleichjeneſeltſameErſchütterunghervorruft,diewirempfinden,wennwir in dieGluteinesgroßenFeuers
ſchauen.
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Herausgegeben v
o
n

Iranz Ebhardt, unter künſtleriſcher Leitung v
o
n

Knut Eßw

Erſcheint in drei Ausgaben:„1 Mark-Ausgabe“ – „Wochenausgabe“ (2 M. 50 Pf.) und „Prachtausgabe“ (G M.).

Rrbeit und Erſparniſ
iſt das Loſungswort unſerer Zeit geworden.

Das Berliner Modenblatt
wirddieſemPrinziphuldigen,nichtallein in ſeinemredaktionellenProgramme,ſondernvornehmlichauchindem

e
s

denAbonnementspreisſo niedrigbemißt,daßſelbſtdieunbemitteltſteNähterindiegeradefürihreArbeitun
entbehrlicheZeitungohnemerklicheOpferhaltenkann.

Für n
u
r

Eine Mark vierteljährlich (60 K
r,

ö
ſt
.

0
.)

bietetdas„BerlinerModenblatt“ſeinenLeſerinnenalle 1
4 TageeinereichilluſtrirteArbeitsnummermiteiner

üllevoneinfachen,abergeſchmackvollenToilettengegenſtändennebſtvielenHandarbeitenundabwechſelndin

jederzweitenNummere
in großesBeiblattmitzahlreichenSchnittmuſternin natürlicherGröße.

Nur d
ie

bedeutendeAuflagekann e
s ermöglichen,für kaum 1
7 Pfennig(10Kr. ö
.

W.) eine ſo reich
ausgeſtatteteNummerzu geben.

Es- AbonnementsnehmenſämmtlicheBuchhandlungenundPoſtämterentgegen.
Herin.

Gewerbeausstellung1879. -

DasKonzerthausmitNebensaalundzwei
Höfen,5000D-M.RaumistMaibisAugustd

.
J.

alsAusstellungs-oderVerkaufsetablissement
zuvermiethen.NäheresSW.,Leipziger-Str.48.

Knaben- Institut

in Kreuznach (Rhein).
GuteErziehungundUnterrichtin Sprachen,
RealienundHandelswissenschaften.Gymna
siumundRealschule.Leichte,praktischeErlernungderneuerenSprachendurchUmgang
mitAusländern.VorbereitungzumEinjähr.
Exam.u

.

Absolutorium.SoobäderimHause.
VorzüglicheReferenzen.NäheresbesagendieProspekte. 316 Dr.WTische,

DasBerlinerMilitär-Pädagogiumbereitet
füralleMilitärexaminaschnellu

.

sichervor.
VorzüglicheErfolge.GutePension.F

. Killisch,
Dir. u

. Lieut.,Berlin W.,Leipziger-Str.115.

Kein Leſer dieſes
Inſerats,

namentlichdiejenigen,welchezurKuroderBequemlichkeitdenAnkaufbeabſichtigten,ſolltee
s

verſäumen,ſichdieintereſſante,ausführliche
illuſtrirteBeſchreibungnebſtPreisnotader
weltberühmtenº allerpraktiſchſten

INC
Bade-Apparate,
welchefürKurzwecke,wiezurallgemeinenPflege
desKörpersfürGeſundezu jederJahres
zeitmitgleichemWohlbehagenbenütztwerdenkönnen,kommenzu laſſen,umſichüberdieſelben

zu orientiren.AufAnfrageverſendetObiges
überallhinfrankoderFabrikantundErfinder
HoflieferantGuſtav Henſchel,
861 Bernburga

.
d
.

Saale.
vomStaatekonzzurÄinaik- gründlich.u. ſichernHeilungvonHaut-u

.

Unterleibskr.Schwäche,Nervenzerrüttung,Rei
zen c

, Dirigent:Dr. Rosenfeld,Berlin,
Friedrichſtr.189.Auchbriefl.Prospektegratis.

Wartburgsdecken,
geſetzlichdeponirt,

inhochfeinemLeinendamaſt,in verſchiedenenFar
kenundGrößen,miteingewebtemBildder Ä XXX89undWartburgprüchen.AbbildungmitPreis u

.

Kreuzbandfranko.

C
.

H. Hofſommer,Eiſenach.
Uhrenversandt

a
n

Private zu Engrospreiſen.
Aegulateure,8 Tageg
.

von 1
5
- 1
4 Tageg
.

von22/2- an;Beckervon5 ., 8eckigmit

Ä Federn9./.;Beiſeuhren,GoldeneAhrenn courantenSortenbilligſt. Zeichnungenienſten, 162
Ed.Fricke.

undPreiscouranteſtehenzuHagen,Weſtfalen,

Das Carambolage-Spiel

v
o
n

CharlesAhard
mit53IlluſtrationenzurSelbſterlernungdeſſelF ben.Preis2 . Zube
ziehenvonE. Reiß,23erſin,Hollmannſtr.1

7

u
.

allenBuchhandlungen.

DierühmlichſtbekannteFabrikvon

ällé-APär 0.08earlischke,
Hamburg,Bazar 7

,

empfiehltdieneueſtenErfindungenin dieſen
Genres.Zuverläſſigundelegantgearbeitet.
AnerkanntalsbeſteBezugsquelledergrößten
ZauberkünſtlerderWelt.BilligePreiſe.Preis
courantgratis. KaſſikegelbeſterQualität
Pr.100 1

5
/ 885

Zauber-Apparate
eigenerFabrikfürKünstler,Dilettantenund
Kinder.IllustrirtePreislistengratis.
985 Wilh. Bethge,Magdeburg.

FürdengeſammtenHandelsſtandiſ
t
in

allenBuchhandlungenzu haben:
PraktiſcherUnterrichtin der
einfachenunddoppelten

Buchführung
fürKaufleuteundGewerbetreibende,im
ihreHandlungsbüchervereinfachtundiiber
ſichtlichzu führen.Mit AnweiſungzurEinklagungvonBuchſchulden.998
VonWilh. Trempenau.

Siebenteverb.Auflage,3 Mk. 5
0

Pf.
EinMuſterbuchfürjedeskaufmänniſcheGeſchäft,
Ernſt'ſcheBuchhandlungin Suedlinburg-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Äx». - - -

Künstler-, Dilettanten fü
r

Käfig
vonProf.Wilh. Speidel in Stuttgart,
VomerstenAnfangbiszurhöchstenAusbildung.
Klavier:dieHerrenProf.Speidel,Ämacher,Röder, E

. Seifriz,Schneider,Fraujf
undFrl. Grauer.– Tonsatzund

GeschichtederMusik:Hr.HofkapellmeisterM
.

Seifriz. Ensemblespiel:dieHerren
KammervirtuosWehrleu

.

HofmusikusJ. Peer.- Orgel:„Herr F. Fink. – Chorgesang:
HerrProf.Speidel.
AnfangdesSemesters:MitteApril.Prospektegratisfrankoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

R
. Thümmel,

Leipzig,
empfiehltſeinefeuer-und
eßesſicheren928

Äſränke
neueſterKonſtruktionmitStahlpanzerverſehen,

Putzmacherei.

-"T

anerkanntbestes, eigenesFabrikat.VorzüglichschöneBilder in grössterAuswahl.
Laternamagica,Scioptikonetc.
Preislistengratis. 296

J. Bischof,Berlin (N.).

Dr. Retau's 907

s-FlºßWährll
(Mit 2
7

Abbild.Preis 3 Mark)
erſchienbereitsin 76.Aufſage.AllenDenen,welcheſichimNervenſyſtemÄ fühſenund an ſchwerenörperlichenZerrüttungenleiden,kann
dieſesWerknurdringendempfohlen
werden.Zubezieheniſ
t

daſſelbedurch
jedeBuchhandlung,auchvon

G
.

Pönickes Schulbuchhandlung

in Leipzig. E-STBisheriger

d– 280,000Exemplare.T-E

AT.N A
'
B 8

sºP. -

- o

- d
t

GWNaw -ME"Ä ſck,

pziger SV
Heye * S 319

Patent-Trittleiter
fürjedenHaushaltundjedesLadenÄ Leichtundſtabil.Von
edentransportabelohneHülfe
derDienſtboten.Zubezieh.durch
2lbertÄ Leipzig,1Markt 14,
Karl Heyer,Potsdam.

VerlagvonJuliusHainauerin Breslau.
Soebensinderschienen: 3

Johann Kafka's
neueste Salonkompositionen
für Pianoforte zu 2 Händen

in höchst eleganter Ausstattung
und in buntfarbigen Titeln:Op.179. In stillerNacht.Ständchen.„ 1.50.Op.180.BeliebteserbischeVolksmelod.„ 1.50.Op.181.MeiSchatzerl.Tyrolienne „ 1

.

50.
Op.182.Nachtigallen- Maigesang.
Klavierstück. . . . . . „ 1.50.Op.183.NächtlicheWacht.Nocturno„ 1.50.Op.184.Edelweiss-Sträusschen.Im
promptuü

.

belieb.Alpenmelod.„ 1.50.

all.

DieWochenausgabeerſcheintmonatlichviermalundenthältjährlich2
4 Arbeitsnummern,2
4

Koſorirte
2Modenſupfer,1

2 Schnittmuſterbogen,ſowie 2
4 AnterhaltungsnummernmitBeiträgenderbeliebteſtenSchriftſteller

Deutſchlands.Ihr vierteljährlicherAbonnementspreisbeträgt2 Mark502f. (1 Fl. 5
0

Kr. ö
.

W.)
DiePrachtausgabebringtjährlich2

4

Arbeitsnummernmit 2
4 Schnittmuſterbogen,2
4 Anferhaftungs

nummern,4
8

koſorirteAlodenkupfer,4 KoſorirteHandarbeitskupfer,2
4

kolorirte2Tödenfigurenin Aquarelr
maniernebſt2

4 fertigenSchnittmuſternausSeidenpapier.Abonnementspreisvierteljährlich6 Zºlark,

FürdiearbeitendenAbonnentinnenendlicheröffnetdieRedaktiondes„BerlinerModenblatt“hiermiteine

Preiskonkurrenzmit drei Prämien
von 1500 Mark, 1000 Mark und 500 Mark

fürdiebeſtenundneueſtenunseingeſandtenSchöpfungenaufdemGebietederweiblichenHandarbeit,Schneidereiund
DasdiebeſonderenBedingungenfür dieſePreiskonkurrenzregelndeProgrammwirdjederAbonnentin

aufVerlangenvonderVerlagshandlungdirektundfrankoperPoſtzugeſandt.
Berlin, Potsdamerſtraße140.

301

DieVerlagshandlung:J x am 3 G 6 H a r ö t.

Probenummernſind in allenBuchhandlungenz
u haben.

Künstliche
Brillanten,F- prachtvolleSteinein echtGold,Ringezu 6bis15„,Ohrringe10–15.,

KnöpfchenS
t.
7 / empfiehltSchröter,Goldarbeiter,Dresden,Jakobsſtraßei6
.
– Illuſtr.
Preiscourantfranko. 898
ERothe Nasen

werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem.
A-Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5 M.

Miſtbeet-Fenſter
aus Schmiedeeiſen,

verzinkt,nie roſtend,liefertbilligſt in

allenDimenſionen
JakobHilgers,Rheinbroht.

- M
.

ºººººº

Z -
Mottenſichere Koffer,
Patent Weidenbuſch,

- zumabſolutſicherenSchutzderPelze,-Federn,Wollſtoffe.Stickereienc. gegen#

# Mottenſchadenempfehlenin 3 Größenzu ## reſp./ 30,24und 1
8 Ä -

S & Co. in ASiessaden.Proſpektegratis.#

Wiederverkäufergeſucht.260-
......0 0 0 0 0 0 0 - -º.ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs

- In einergrößerenGarniſonsſtadtPreußens

iſ
t

eineſeit 7
0

Jahrenerfolgreichbeſtehende
Militäreffekten- und
Posamentierwaaren-Fabrik
mitſämmtlicherEinrichtung,Waarenbeſtänden

u
. großemFabrikanweſenWegzugshalberzu

verkaufen.Franko-Offertensub J. S
.

418
befördertRudolfMoſſe,23erinSW. 268

erhaltenwichtigeRathſchläge
Ehe- durchDr.Hampe'sSchrift:Ä Äenheiten".Preis 1 ſgatten Ä Nähere j grat.

undfrankodurchProſpekt.

E
-

Gottfried'sVerl.,Leipzig
BewährtesMitte 9 € 9 : 1

Futngenſchwindſutcht,
ſelbſt b

e
i

vorgeſchritt.Tuberkuloſe,wirdnachge
wieſen.Anfragensub E

.

M. in d
. Exp,der

„NeuenWeſtpr.Ztg.“,Pr.-Stargardt.264

110

100Bogenfeinſtes,dickesengliſchesBilletpapiernebſt100dazupaſſendenCouverts,mitBeſießigemÄ in prachtvollereng
liſcherzweifar 1ßETPrägung(nichtein
farbigwiebisher, in elegantemKäſtchenverpackt,für 6 ./

.

Daſſelbeauf ff
. engliſchemfarbigenBilletpapier(6 Farbenſortirt)9 ./. (DaspaſſendſteGeſchenkfürDamen.) 815AuguſtThilo,Berlin,Unterd

.

Linden45
apierhandlungundKunſtprägeanſtalt.

Profeſſor Maas,Ritter c
.,

SpezialiſtfürSchreiberkrampf,Zitternu
. dgl.

Berlin C.,Brüderſtraße38.
Der0elfarbendruck-Gemäldeverein„Victoria“,
BerlinW., Leipzigerstrasse 100,
ladetunterdengünstigstenBedingungenzum
Abonnementein.ProspekteundillustrirteKatalogegratisundfranko. 173
Anleitungen,Spezialrezepte138

zurFabrikationvonASagen-u
.

Maſchinen
fett.Ganzwichſe,Lack.Firniß,Farben,Tinten,
Leim.Kitt,Cement,Seifen,Parfüms,Zündreg.Desinfektion,Konſervenc. 2

c. – ebenſozu
anderendergl.chemiſch-techniſchenFabrikationen.Kataloggratis.
AG.Schiller& Cie.,23erlin,Raupachſtr.12.Landw.,chemiſch-techn.Lehrinſtitut.Etabl.1850.
In meinemin 60,000Exemplaren e

r

ſcheinenden 335
Illuſtr. DresdenerKalender
findenAnnoncen c. dieweiteſteVerbreitung
undwollenſichReflektantenbisſpäteſtens

5
.

Mai d
.
J. direktanmichwenden.

Dresden. AlexanderKöhler.

Echte Briefmarken
allerLänderbilligst. PreislistefürSamm
lergratisundfranko- 786

F. EdmundJensen,
Grömnegade37,Copenhagen K

ENER Briefmärkëll-Allllllll
#####öiñigaaas 50 P. Preis
####courantgratis.Äfwin ſchieſ=“-Antiquitätenhdlg,Leipzig.175

##undechteBriefmarken"Ä

ampf-Strassenwalzen
liefert

G. K u
n In In »

Maschinen- & Kesselfabrik,

Stuttgart. 458



-

-

>-

-/ - -

LLBERGER.
"" / --- -- ---- - -

FT.NN.





nhalts- Verzeichnis 5.

I.

Romane,NovellenundErzählungen.

AufWaldwegen.NovellevonAuguſtBecker890.
910,930.950.970.990,1010.1080., ..

.
..

EinehrlicherMann.ErzählungvonLevinSchücking
562.581.610.630. o - "A*

EinPulvertransport.HarmloſerBerichteinesLieute
nants.VonG. v

.
A
.

792. t

EineliebenswürdigeFrau. EinLebensbildvonMax
Ring941.961.981.1001.1021.
Erinnerungsblatt,ein. Von B

.

Oulot895.
Erinnerungsblättern,ausden,desFreiherrnv

.

Nord
kirch.ZweiteSerie. 2

.

AloisHefele575.
GuteNacht,HerrRentmeiſter!EineEpiſodeaus
meinemSoldatenlebenvon L. v

.

W.654. F.Karneval,der,vonVenedig.Novellevon K
.
A
.

Hei=

g
e
l

802.822.841.862.881.901,921,
KleineMarina,die NovellevonEliſePolko721.
742.761. hLeben,ausdem,undderGeſellſchaft.Skizzenvon
AnnaGräfinPongrácz. V

.

Kontraſte816.
MitdemLebenverſöhnt.ErzählungvonHansWar=
ring781.810.830.850.870.Modell,das. NovellevonGeorgeMay621.650.
670.690.710.
NotreDamedesFlots. NovellevonKarlEdmund
Edler522.542.570.590.
PorträtſkizzenundErinnerungen.LoſeBlättervon
EliſePolko.III. AusblauenTagen894.
Rezenſent,der NovellevonVictorBlüthgen641.
661.681.703.730.750.770.790.
StreitfragenundHiſtorien.FeuilletonsvonKarl
EmilFranzos. V

. Originale531.551.VI. Der
Juden-Papſt595. VII. „Bildung“695. VIII.Originale834. IX. AllerleiRomantiſches967.
UmeinHerz.Novellevon C

.

Falk(Fortſetzung)530.550
VerloreneBrieftaſche,die NovellettevonOttoGirndt
601.

Reiſen,Jagd undIport.
NeueWelten.GeographiſcheSkizzenvon C

.

Frhr.

v
.
d
.

Goltz.IV. DieZulukaffernundihr Land

1
.

614. 2
.

655. V
. Afghaniſtan1.683. 2
.

707.

3
.

734.VI. DieEngländerin Centralafrika806.
854.VII. DieIſthmus-Durchſtechungin Mittel
Amerika954.
„PrinzAdalbert“,vonderdeutſchenKorvette.Mit
BilderndesMalers C

.

Saltzmann.IV. 647. V

727.VI. 935.
Schnitzeljagd715.
Univerſitäts-Bootwettfahrten,die UniversityBoat
Races.VonLeopoldKatſcher694.
Wolfsjagd,meineerſteundmeineletzte.VonW. v

.

Dünheim.MitBildernvonKarlRechlin.II
.

592.
Kultur-undSittenbilder.

Csikos-Wettrennenin Ungarn986.

E
r

beißtan!826.
FrauenundMännerdesneunzehntenJahrhunderts.
VonHerbertKönig796.933.
GlücklicheStunden846.
Goldſchmied,beim1014. 1

.

Harem,ein,aufdemDampfer615.
HeiligeFeuer,das551.
Herberge,in der1015.
KeinBrieffürmich?615.
Kindertypen,Wiener.Von E

.

Zádnik613.
*Äſ fürunſere.Mit BildernvonJuliusAdam
Marionettenſpiel,das.Von E

.

M. Vacano1034.
MütterundKinder,für.VonFriederikeMedem1013.Plagegeiſt,derkleine826.Picknick,ein867.
Roſenzeit914.
Silhouetten,drei892.S93.
StadtundLand936.
Ueberraſcht1015.
Verlaſſenen,die906.
Vogelneſt,am887.
Zwiegeſpräch687.

Humoriſtiſches.
Bacchus-OuvertureoderJederaufſeineWeiſe.Nach
einerSkizzevon A

.
v
.

Fiſchern853.
artſtudien,VonRudolphWimmer833.
Ä einVormittagaufdem.VonMaxScholtz
HumoriſtiſchenMappe,ausunſerer733.773.893.953.
Kavallerieberitts,Typeneines.Von O

.

Fikentſcher.

I. 753.II. 813. III. 913.
Landpartie,d

ie verunglückte.Von A
.

Nikutowski972.
MünchenerUmzugsbilder.Von L. Bechſtein536.PittyundHuckelchen.Von C

.

Arnoldi033.Sº Allerlei.Skizzenvon P. F. MeſſerſchmittA
T
)

Soldatenbal,Bildervom,von G
.

Krickel573.
Äommervakanz-Träume,VonErdmannWagner673.

*. einunerſetzlicher.Bildervon C
.

Stauber

II.
GeſchichteundZeitereigniſſe.

Gezug zu Ehren d
e
r

ſilbernenHochzeitd
e
s

Kaiſer

s Paaresin Wien635.Äs vonKaſtilien an derLeicheihresGemahls

XLII. Band. 1s79. Nr. 27–52.

Sach-Regiſter.

sº u
n
s eine, im WeißenHauſe zu Waſhington

Lawinenſturz,der,vonderVillacherAlpeaufBleiberg556.
MariaStuartundRiccio595.

anaarere die, i
n Teplitz.VonSilberſteinO.

Sirayo'sKraal,dieEinnahmevon528.
Szegedin,I. Vor derUeberſchwemmung.II

.

DieSchreckenstageSzegedins556.
SzegedinsUeberſchwemmung,Bilderaus563.
BiographieenundCharakteriſtiken.

Album,ausmeinem.VonMaxRing. VII. Die
Rachel636.
Bismarck,GrafHerbert586.
Bitter, K

. H.,königlichpreußiſcherFinanzminiſter867.Boyen,GeneralLeopoldHermannvon986.Bulgarien,FürſtAlexanderI. von663.Curtius,Ernſt766.

*# derCellovirtuoſeJoſeph.VonFr. Xav.Seidl
Erinnerungsblatt,ein786.

Gºs derGroßeunddasPotsdamerStadtſchloßO

Gobat,Samuel,BiſchofvonJeruſalem795.Haymerle,Baron1026.
Hefner- Alteneck,Dr. JakobHeinrichv

.

VonKarl
AlbertRegnet846.
Hohenzollern,PrinzFriedrichvon,undPrinzeſſin
LuiſevonThurnundTaxis. Von D

.

534.
Kaiſers,des,Wiege715.
Kraus,KarlFreiherr v

.,

Präſidentdesöſterreichiſchen
Reichsgerichts,KanzlerdesVließordens2c.,der
NeſtorderStaatsbeamten534.
L'Arronge,Adolf.VonEmilDominik726.
Manteuffel,GeneralfeldmarſchallFreiherrv

.

883.
Mºana i

n Salzburg.Von AuguſtSilberſtein788.
Napoleon,PrinzViktorJérômeFriedrich948.
Oeſterreich,diekaiſerlicheFamilievon567.Paris, daskaiſerliche.VonLeoWarren.XI. Die
GeſellſchaftunddieSalons535.546.563.814.877.
Prinzeſſin,eineamerikaniſche.VonUdoBrachvogel
675.
Puttkammer,Staats-undKultusminiſterv

.

906.
Reichstags,diePräſidentendesdeutſchen746.
Schliemann,Heinrich634.
Scholz,Wilhelm,ChefderFinanzverwaltungdes
deutſchenReichs1006.Stuart,MariaundRiccio595.
Strauß,Johann.VonS. 926.
TewfikPaſcha966.
Weber,MaxMaria v

.

VonProf. F. W. J. 606.White,AndrewDickſon693.

Feſte.
Gambetta,einFeſtbei. Von D

.
F. 926.

Kaiſers,des,goldenerJubeltag712.
Vermählung,die,desHerzogsvonConnaughtmitder
PrinzeſſinMargarethevonPreußen in Windſor
555.

Natur. -
AſtronomiſchesTagebuch.Mai 597.Juni 677.Juli
776.Auguſt857.September957.Oktober1036.Fuchsbau,ein663.
Hinterhalt,im 874.
Jagd-, Forſt-undLandwirthſchaftskalender.Von

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen.Mai 596.Juni
696. Juli 776. Auguſt857. September977.
Oktober1035.
Vogelneſt,am887.

PopuläreMedizin.
LuftkurenundLuftkurorte.VonDr. H

.

Reimer663.
Länder-undVölkerkunde.

EUropa.
Bulgarien. BulgariſchesBauernhaus534.
Deutſchland. BayeriſcheNationalmuſeum,das
königlich.VonKarlAlbertRegnet854.Berlin,dasHaupttelegraphenamtin 587.Berlin,derProſpektamHalleſchenThore in 975.Berlin,GeſuchtesundGefundenesaus.Mit Illu
ſtrationenvon H
.

Lüders. I. 668. II
.

692.
BerlinsVorzeit,aus. VonAdolfBrennecke855.
Denkendorf.VonRoſenthal-Bonin834.
Iſar, dieFlößereiaufder947.
Kynaſt,der754.
Moſel,ander627.
Peißenberg,aufdemHohen.Von H

.
N
.

946.Ramsau,in der.VonDahlke975.
RothenErde,einePlaudereivonder. VonKarl
Braun-Wiesbaden814.
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Kirmſe767.

VonOtto

Malerei.
AbendaufdenTerraſſenin Marokko.
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Gemäldevon J. Sans y

Neugeborene,das. GemäldevonW. A
. Bouguereau

568.
NonneundWeltkind.Gemäldevon L. Paſſini647.
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Heigel802.822.841.862.881.901.921.an, Johannavon, an derLeicheihresGemahls*
KathedralevonLeon,dasHauptportalder* 615.
KathedralevonSalamanca,dasHauptportalder* 936.Kavallerieberitts,Typeneines.Von O

.

Fikentſcher*I. 753. II. 813.III. 91Z.

sº ºr
ie fürmich?GemäldevonRicardoBalaca*

Kindertypen,Wiener.Von K
.

Zádnik*613.
KleineMarina,die. NovellevonEliſePolko721.742.761.
Kleinen,fürunſere.MitBildernvon J. Adam* 594.
Konziliumſaalesin Konſtanz,diehiſtoriſchenFresken
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Notre Dame des Flots.
Novelle

VOtt

Karl Erdm. Edler.
(Nachdruckverboten.)

in Weſtender SeeſtadtHävre ſtehteine
mächtigeErdmaſſeaus demKanal La
Manche empor, das Cap La Hève.
GleicheinerdüſterenCouliſſe ſchiebtes
ſichbeiTage vor d

ie

leuchtendeMeeres
weite und am Abend vor die Unter
gangsſonne.Die Wolkenhelleüberſei
ner Höhewird von den dunklenUm
riſſen einerKirche durchbrochen,deren
Nadelthurmſowohlvon Hävreaus ge

ſehenwird und den Seefelſen in deſſenHinterlande,
als auchvon derCôte d

e

Gràceherüber,derenniederer
HöhenzugjenſeitsderSeinemündungdenHorizontab
ſchneidet,und endlichweithin vomMeere aus. In
jenerKirchethront UnſereliebeFrau derWellen, der
SchifferundSchiffeSchutzfrau,NotreDamedesFlots.
Hinter demAltar desKirchleinshat man d

ie Apſis
bis zur Höhe der Mauer geſchloſſen;nur der Spitz
bogenoben iſ

t

offengeblieben,und in demſelbenweit
zurück,gleichſamſchwebendunterdenbuntenKreuzgurten
des Gewölbes, iſ

t

UnſereliebeFrau zu ſehenmit dem
Kindlein auf demArme. Unerreichbaraus der Chor
tiefe,unnahbarzurücktretend,weitentrücktdenMenſchen
ſchwebtdas hehreFrauenbildniß in der Höhe, ſcheue
Ehrfurchtweckend.Aber die bleicheStirn unter den
ſchwarzenHaaren, dieſerſchmerzlichaufzuckendeMund,
dieſeswehhinabgeneigteHaupt mit demſtillen, weiten
Blick, als ſähe e

r

das jammerreicheEntſetzendesSchiff
bruchesauf allen Ozeanen – dieß rücktdas erhabene
Frauenbildwieder ſo menſchennahe,macht e

s
ſo menſchen

gleich,daßmanmeint, ihm irgendwobegegnet zu ſein
unterdenerdenwandelnden,thränenverbergendenMenſchen.
Pallas Atheneeinſt auf der Akropolis demmeerdurch
furchendenGriechen– Unſereliebe Frau derWogen
heute,aufleuchtendin Sturmesnachtund Todesnoth!

«Etoile d
u matin,NotreDamedesFlots,

Tureçoistouslesvoeuxdespauvresmatelots.
Detontemplesacré,vu d

e

loinsurleseaux,
Délivredupéril e

t

marins e
t

vaisseaux!»

– ſagt eine der Votivtafeln. Sie decken,eng an
einandergedrängt,rings dieWände,zumeiſtBilder der
Schiffe, vom elfenbeingeſchnitztenDreimaſterbis zum
unbeholfenenBleiſtiftumrißderFiſcherbarke,datirt aus
allen Erdtheilen, rührendzuweilendurchdie Naivität
der Inſchrift, wie : „Petit travail sans aucuntalent,
d'un mousse,offert à Notre Dame des Flots, par
reconnaissance,“oder ergreifend in ihrer wortkargen
Einfachheit:„J'ai prié e

t j'ai été exaucé.“ Und ſo

dichtnebenund übereinanderbis hinauf a
n

dasKreuz
gewölbe,dazwiſchenhie und d

a

auchwohl die Braut
kroneder Schiffersfrauals hommage à Notre Dame,
Unſerer lieben Frau zunächſtaber der Fiſcher letzte
Stützen,Krücken in ganzenBündeln,reifeErntegarben,
die der Tod niedergelegt.
Mitten unter den Votiven hängt ein ärmlicher

ſchwarzerHolzrahmenmit einerGlasdecke.Darin liegen
vielfachverſchlungenund übereinandergewundenzwei
Haarflechten.Das Weib, dem ſi

e gehörten,hat unter
ihrer Laſt das Haupt wohl geſenkt,tragen müſſen;
wenn e

s

dieſelbenabergelöstniederflutenließ, ſo hat

e
s

ſeinenLeib ganz darein hüllen könnenwie in ein
langwallendesGewand. Sie habendieFarbe reifender
Aehren, und wenn ein Sonnenſtrahldarübergleitet,
ſind ſi

e

anzuſehenwie mattesGold. Sonſt iſ
t

nichts

in demKäſtchen,der Holzrahmenträgt keinenNamen;
auchder ſchmaleWandſtreifendarüberzeigt keinerlei
Inſchrift oderWidmung. Es iſ

t

einerührendſcheue
Gabe a

n

UnſereliebeFrau, ſtummverzagtund doch

ſo herrlich,daß eineKönigin ſi
e

nicht zu widmenver
möchte.
Und rührendwie d

ie

Gabe iſ
t

die Geſchichteder
ſelben;darummag ſi

e

auchhier erzähltwerden. Wen

ſi
e

etwa zu weheanmuthet,dergedenkeeigenerHerzens
noth und des Entſagungsfriedens,der ihm daraus e
r

wachſeniſt, undauchdeſſen,wiejedesLeiddieMenſchen
aneinanderbindetgleicheinerheiligen,hohenLehre,die
für Alle geſprochenworden. Sieht e
r

dabei in ſeiner
Herzenstiefeden ſtillen, klarenGlanz allein, welcher

ein Wald vorſchob.

demSchifferaus der Tiefe des windloſenMeeres ent
gegenleuchtet,dann lege e

r

d
ie

Geſchichtebeiſeite.Dann
habe ic

h

ſi
e

nur mir ſelbſtvorerzählt, wie ſo manches
Mal, wenn ic

h
in demKapkirchleinvor demſtummen,

ſchwarzenRahmenſtandundaus derTiefe dasBrauſen
der See hereintönte.

:k

In der Normandie, unweit der Stadt Louviers,
lag ein kleinerEdelſitzrechtheimlichabgerundetund
abgeſchloſſenvon derWelt. Die Eure ließ ihreWellen

in weit geſchwungenerWindung d
ie

GrenzedesParkes
umſchwimmen,und a

n

derentgegengeſetztenSeite floſſen

in ähnlicherKrümmung, als Grenzrain des Gebietes,
niedereHügelwellenam Horizontehin. Folgte man
vom Eureuferder Parkallee, ſo wandelteſichdas tiefe
Dunkel uralter Baumrieſenallmälig in lichteresVor
holz, dann in anmuthigzerſtreuteGruppenvon Jung
bäumenundStrauchwerkund endlich in einenBlumen
garten. Mitten aus den duftig zarten Blüten des
Tages reckteſich drohendund düſter e

in

Ueberbleibſel
vergangenerJahrhunderte, eine ungefüge,altersgraue
Steinmaſſemit ſteilemDacheund ſchwerfälligenMauer
thürmen. In dembewohntenrechtenFlügel hauste
einebejahrteWittwe, Frau von Merſay. Ihr Beſitz
thum, das ſi

e
ſelbſtverwaltete,war nicht von weiter

Ausdehnung. Wenn ſi
e

b
e
i

der raſtloſen Rührigkeit
ihres Weſens einmal Zeit gefundenhätte, aus dem
Erkerfenſter zu blicken, ſo hätte ſi

e

daſſelbewohl mit
ihrem ſcharfenAuge umſpannenkönnen. Jenſeits der
rechtenSeitenmauerdesGartensſtanden d

ie

Oekonomie
gebäudeauf demWaidelandangereiht,geradeausaber
überſahdas Auge Ackergrundund Wieſe bis a

n

den
niederenHügelzug,gegenden ſich links in der Ferne

Das war Alles, was Herr von
Merſay ſeinerWittwe hinterlaſſen,und genau ſo viel,
als e

r

ſelbſtvonſeinemVater geerbthatte. Ein ſtarrer
Legitimiſtundunbeugſam in derererbtenHaltung ſeiner
Familie beharrend,hatte e

r

in das neunzehnteJahr
hundertgeragtwie ſeineZwingburg, ungefüge,aber
ehrwürdig. Mit keinerder neuenpolitiſchenParteien
paktirend, war e

r

durch die Verhältniſſe auch von
Männern ſeiner Geſinnung ferngehaltenworden und
ſah aus ſeinerAbgeſchiedenheitnur hie und d

a

einmal
verwundertund kopfſchüttelndzu, wie auchdieſe in

denStrömungeneines ſeltſamenneuenGeiſtesdahin
ſchwammen.Es geſchahdieß, wennihm zufällig ein
mal eine Zeitung in die Hände gerieth und e

r

die
ſtolzeſtenNamen des alten Königreichesdurch deren
Spalten hingeſchleiftfand. E

r begriffdieDuldſamkeit
dieſer Männer nicht, wenn ein Schreiber für einen
Sous Jedwedemauftiſchte,daß ſi

e

eineSoiréegegeben,
beimRennengeweſen,nachBaden-Badenabgereistoder

im Bois d
e Boulognemit einemneuenGeſpann er

ſchienenſeien. Statt ihreEhre mit der Degenſpitze zu

verfechten,traten ſi
e

als Kläger oderGeklagtevor die
Gerichtsſchranken,und wenn ſi

e

Gutes thaten, ſo las
man e

s

in Frankenund Centimenausgedrücktbei den
Tavernetiſchenund a

n

denStraßenecken im Journal.
Wenn Herr von Merſay gar einen altlegitimiſtiſchen
Namen a

n

der Spitzeirgend einer induſtriellenUnter
nehmungfand, ward e

r

roth bis a
n

die Haarwurzeln
und zerfaſertedas Journal langſam in winzig kleine
Streifchen. Die Welt, die ſich ſo gebahrenkonnte,
war ihm unverſtändlich;dieWelt, wie e
r

ſi
e verſtand,
hatteihn ſein Vater kennengelehrt, denHimmelaber
einalterAbbé. Das war ſeinWiſſen,ſeinHandelnaber
hatte in Allem die Richtſchnur,des HauſesWappen
ſchildunbeflecktzu erhaltenunddeſſenGlanz nichteinmal
überhauchenzu laſſenvomAthemderMenge. So lebte

e
r

in ſeinerWeltabgeſchiedenheit,that das Rechteund
Gute, das RechteohneGeräuſch,das Gute insgeheim.
Vermehrthat e

r

dabeiſeinesVaters Erbe nicht. Und
dochwar e

r

den ganzenTag thätig. Bei grauendem
Morgen ſah man ſchonſeineRieſengeſtaltauf einem
normänniſchenSchimmelzwiſchendenFeldernhinreiten,
und wo ſeinegroßeHabichtsnaſeauftauchte,griffendie
Leute doppeltfleißig a

n

ihre Arbeit. Er war ihnen
ein guter,hülfreicherHerr, e

r

verſtandſelbſt zu thun,
was e

r anordnete,und griff auchwohl ſelbſtzu, wo

e
s

Noth that. Er wog dann mit ſeinerKraft zwei
ſtarkeMännerauf, undwennetwaeinRad trotzOchſen
geſpannundKnechtnichtaus demWieſengrabenhervor
wollte, e

r

brachte e
s

ſichermit Einem Ruckeheraus.
Er wurdedabeinichteinmal ſo roth wie damals, als
ihm Herr Chauvel,ein Fabrikherraus Louviers, aus
einanderſetzte,daß e

r
in derMitte einesderblühendſten

Induſtriearrondiſſementsmit derOekonomieallein nicht
reüſſirenkönne,ungeachtetaller unermüdlichenThatkraft

in Haus, Feld und Stall. Da ihm Chauveldann in

Ziffern nachweiſenwollte, wie viel Vermögen e
r

die
Eure hinabſchwimmenlaſſe, derenprächtigeWaſſerkraft
unbenützt a

n

demParkufer nage,ſagteer: „Wir können
dieſelbeRolle nichtſpielen,Herr Chauvel, ſo wenigals
denſelbenNamentragen.“
Frau vonMerſay, in dengleichenverblichenenAn

ſchauungeneiner nocheinſamerenFeudalburgder Bre
tagneaufgezogen,entfaltetedieſelbeRührigkeit im Hauſe,

im Geflügelhof, im Gemüſe- und Obſtgarten. Der
einzigeMoment, d

a

man ſi
e ruhig ſitzenſehenkonnte,

war Morgens, wenn ſi
e

ihre Chokoladetrank. Sie
entwarf dabei das Programm der jeweiligenArbeit,
und e

s

bedeuteteihr einenunheilvollenTag, wenn der
Löffel mit demWappenderMerſay nichtinmittender
mit ReismehlverdichtetenChokoladeaufrechtſteckenblieb.
Sonſt ſah man die grünenHaubenbänderunter dem
freundlichen,vollenGeſichtbald da, bald dort plötzlich
auftauchenund ſi

e

machtenbei denMägdendenſelben
aneiferndenEindruck, wie die gewaltigeHabichtsnaſe
ihres Gemahlsbei denKnechten.Als dann Herr von
Merſay in Folge einesSturzes vom Pferde plötzlich
geſtorbenwar, verdoppelte ſi

e

ihre Rührigkeit, d
a

ſi
e

nun auchdieOberleitungderOekonomieführte,während
der alte Oberknechtdie Beaufſichtigungdes Einzelnen
übernahm. Es ging Alles wieder den alten Gang,
nur flattertendie Haubenbänderder Herrin nicht im

Umkreiſedes Hauſes allein, ſondernauchzwiſchenden
Feldern auf und ſi

e

hatten nicht mehrdie ſattgrüne
Wappen- und Lieblingsfarbedes Herrn von Merſay,
ſondernwaren ſeitherſchwarzundbliebenſchwarz. Sie
ſtandenauchjetzt ſo beſſer zu demGeſichte,das ſeit
demTodeMerſay's a

n

Farbe undFülle verlorenhatte.
Ihre Umgebungmerktedas nur nicht ſo bei demtäg
lichenund ſtündlichenVerkehr und ward bloß darüber
nachdenklich,daß die Morgenchokoladeoft unberührt
ſtehenblieb, ſelbſt wennder Löffel unbeweglichdarin
emporſtand.Die Beweglichkeitihres Weſenswar die
ſelbegeblieben,und die unverrückbareRichtſchnurihres
Handelnswar dasThun undLaſſen ihres verſtorbenen
Gemahls,mit ſelbſtloſerHintanſetzungdereigenenUeber
legung. Herr Chauvel war aus Louviers zu einem
Beileidsbeſuchegekommenundhatteihr denhinterlaſſenen
Beſitzum einehoheSummeabkaufenwollen.
„Madame,“ ſagteer, „geſtattenSie mir bei den

langjährigenfreundlichenBeziehungen zu Ihrem Hauſe,
Ihnen die Laſt abzunehmen,der Sie erliegenmüſſen,

d
a

dieſelbeder energiſchenKraft einesMannes bedarf.
Noch mehr – Sie habendas Glück, eineTochter zu

beſitzen.Fräulein vonMerſay iſ
t
in demAlter, in die

Welt eingeführt zu werden, in der ſi
e

durchihreEigen
ſchafteneinenhervorragendenRang verdient. Ich habe

e
s

bei demVertrauen, mit dem mich der Verſtorbene

in ſeinenfinanziellenAngelegenheitenund vielfachauch

in anderenDingen ehrte, für eine heiligePflicht ge
halten, ſo zu ſprechen.Wollen Sie e

s

meinenweißen
Haarenzugutehalten, daß ic

h

e
s gewagthabe, dieſer

Pflicht unumwundennachzukommen.“
„Ich dankeIhnen, Herr Chauvel, und bitte Sie,

mir ebenſooffen zu ſagen, o
b

Herr von Merſay den
Beſitzveräußerthätte,umFräulein von Merſay in die
großeWelt einzuführen?“
„Nein, Madame.“
„Sprechen wir alſo nicht weiter davon,

Herr.“ –
Fräulein von Merſay, über die jenes Geſpräch e

r

ging, war weiß, ſchlankund zart wie der Seraph in

demaltenMadonnenbilde,das über ihremBettehing,
gut gegenMenſchundThier undBlume, wie die liebe
Sonne, träumeriſchwie derMond, zu dem ſi

e
ſo gerne

in ihrer Fenſterniſchemit den großen blauen Augen
emporſchaute.Die Augen ſahen dabei zwiſchenden
Haaren hinaus wie zwei blaue Himmelsſtellenaus
ſonnengoldigemGewölke.
Wenn ſi

e

aberam Morgen durchden Garten hin
geht, d

a hängendieſegoldigenHaare aufgelöst und
leiſe gewelltniederbis a

n

denSaum des Kleides, an
zuſehenwie die flutendeFlur reifer Aehren, wo ein
Lüftchenſich hebt. Die Augen ſchimmerndazwiſchen
hervor wie zwei einſameKornblumen, verloren unter
Tauſendenvon Aehren. Sie bleibt dabei vor jeder
Blüte ſtehen, d

ie

ſichüberNachtderSonne aufgethan,
und ſieht ſi

e fragend an. Aber die Blume wiegt
ſich nur ſo ſachtehin und wieder und antwortetmit
ſüßemDufte allein. Ueber ih

r

raunen d
ie

tauſend
Blätter derBäume,untenmurmelndie tauſendWellen
des Fluſſes, rings um ſi

e

ſummendie tauſend g
e

ſchäftigenBienenundFliegen; aus demGezweige,Vom
Zaune, in BuſchundWolkenhöheſchalltderVögelGetön.

mein
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Sie lauſcht,da unddort ſtillehaltend,allendenLauten,

was ſi
e

wohl bedeutenund ihr ſagen. Aber ſi
e

ver
ſteht e

s

nicht. -
Dazwiſchendenkt ſi

e

a
n

die Reden des Oheims
Godefroy. Auch a

n
ſeineBücher, darin e

s

zu leſen
war, wie die Welt ſo unſäglichgroß ſe

i

und in ihrer
WeiteallerOrten laut, zumal darin dieMenſchenalle,
Millionen, die d

a

lachenund weinen, jauchzenund
ſchluchzen – und wie verloren ſie ſelbſt unter ihnen
hinginge,weil ſi

e

auchderenTönen nichtverſtände.
Denn in ihr iſ

t

Alles ſo ſtumm. Sie lacht und
weintnicht.
Und das thut ihr auf einmal ſo wehe,daß e

s

ihr
den Athem beengtund die Hand ängſtlichnach der
Bruſt fährt. Da – ſie lauſchtplötzlichſtille ſtehend

– da fühlt ſie darin etwasklopfen,hell, laut, haſtig,
ungeſtüm.Immer weiterlauſcht ſi

e

und ſinnt vor ſich
hin. Dann hebt ſi

e

leiſe zu lächelnan. Sie hat ihn
gefunden,den Laut, den auch ſi

e

in ſich trägt, wie
alles Andere um ſi

e

her und in der weitenWelt.
Einen armen, eintönigen.Laut bloß – aber er macht
ihr dochFreude. Sie muß jetzt nur nochnachſinnen,

was e
r

wohl bedeutenmag. Lange drückt ſi
e

die
Hand gegendas Herz– aber ſie hat es nicht ent
räthſelnkönnen.
Es ergehtihr damit wie mit allem demAndern.

Wo undwann ſi
e

auchfragendhinaushorchtoderumſich
blickt,immerkommtſtattderAntwort dieFragewieein
Echo wiederzurück. Was aber in ihr ſelbſt iſt, ver
mag ſi

e

in Worten nicht zu ſagen. Das iſ
t

wie ein
Meer ohneUfer, darin blühendeInſeln aufzuckenund
dahinſchwimmenmit ſeltſamenBlumen, d

ie

ſi
e

nie zu
vor geſehen,mit Geſtalten,die auf Erden nichtihres
gleichenhaben,mit wunderſamſüßenMelodieen. Sie

iſ
t

wohl in ihr Zimmerchengeſtiegen,mit Stift und
Pinſel die Bilder feſtzuhalten,welche in ihr wogen.

Allein ſi
e

verziehenſich ſachteineinanderſchwimmend,

und ihre Hand findet keineLinie, ſi
e

zu umgrenzen.

E
s gibt keineFarbe, die ihrer Farbe gliche,keinLicht,

das leuchtetewie das ihre. Sie iſ
t

auch wohl am
Abend in derEpheulaubegeſeſſenund hat verſucht,die
wunderbarenWeiſen ſchüchternnachzuſingen;auchdieſe
verwandelnſich, ehe ſi

e

über ihre Lippen ſchweben.
Sie ſind nichtmehr zu erkennen. Darüber fängt ein
Vogel an, im Roſenbuſchnebender Laube z

u ſingen.

E
r ſingt ganz allein. Alles ſchweigtauf einmal. Die

anderenVögel, Blätterrauſchenund Wellenmurmeln,

alle die unverſtandenenLaute draußen ſammt den
inneren,unfaßbarenHarmonieen– Alles iſt vor ihm

ſo ganzverſtummt.
Lauſchtihm Alles oderſingt das Vöglein ſo laut?

– denktſie.
Ja, das iſt die Nachtigall. Es iſt ſo ſüß und

wehezugleich, ihr Getön, ſchluchzendbald und bald
wiederaufjubelnd,Klagen und Jauchzen.– Indeſſen
ſchwimmtder Mond zwiſchenden Baumkronenſachte
amHimmelhinauf, weit hinaus ſchimmertdas Land

in dembläulichenLichtewie ein endloſes,ſtillesMeer,

darindämmerndumriſſeneGebildeauftauchen.Undräthſel
haft emporſtehen.
Und ſi

e

lauſchtundſchautund träumt. Dann geht

ſi
e langſamheimund träumt, vor demMadonnenbilde

knieend,von demHimmel. Zuletztwachtnur nochder
Mond in demZimmerchenund ſeineStrahlen gleiten

leiſeimmerweiter über den Boden bis z
u den Füßen

derSchlummernden.
Zu ihren Häupten aber ſchwebenanmuthig ver
ſchlungendieTräumedesHimmels, derErde und ihres
eigenenklopfendenHerzens. –

Blanche von Merſay hatte weder Bruder noch
Schweſternoch je einenGeſpielengehabt. Das nicht
weitentfernteLouviers ward nur hie und d

a

a
n

be
ſonderenFeſttagendes feierlichenGottesdienſteswegen
beſucht;intimereBekanntegab e

s

auch d
a

nicht. Wie
freundlichauchdieStadt anzuſehenwar und mit vielen
Gärten anmuthig in das Flußthal der Eure gebettet
dalag: hinter dem hochwachſendenGrün bargen ſich
Fabriken,uralte Bauten verſtelltenneueArbeiterhäuſer
Undder ehrwürdigegothiſcheDom überragtevordring
licheSchlote.
Der Pfarrer des benachbartenDörfchens, ein gut
herzigerGreis, lehrteBlanchedas, was e

r

ſelbſt in

WenigJahren erlerntund in den vielenJahren ſeines

Lebensnichtvergeſſenhatte. Sie fragte ihn anfangs

bielmehr,als e
r

antwortenkonnte,undDinge, a
n

d
ie

e
r

ſelbſtzuvor n
ie gedacht. E
r ging immer nachdenk

icherheim, je öfter e
r

herüberkam.Herr von Merſah
ſchütteltewohl manchmaldenKopf undzog d
ie buſchigen

Augenbrauenüber der Habichtsnaſezuſammen,wenn

e
r

demPlaudern des Kindes zuhörte.
dannwohl auchauf denSchooßund fuhr ihm mit den
Fingern über die Stirn, als wollte e

r

von ihr etwas
wegwiſchen.Das Kind empfandwohl die Schwielen
der arbeitsrauhenHand, aber die Hand merktenicht,

was hinter der feinen, glatten, weißen Wand war.
Für Frau von Merſay aberwar eineRoſe immereine
Roſe geweſen,und ſi

e

hätte nicht begriffen, daß ihr
Duft a

n

etwasmahnenkönne. Nur dieLilie bedeutete
ihr etwas: ſi

e

ſtand im Wappen der Merſay. Das
Mädchen verſtanden.Beide nicht, und weil ſi

e

auch
keinenNamendafür hatten,was a

n

ihm anderswar,

wie a
n

ihnen ſelbſt, ſo ſagtenſie: „Blanche iſ
t

Gode
froy nachgerathen.“
Godefroyhieß der jüngereBruder des Herrn von

Merſay, der einſt in die Welt hinausgezogenwar,

weil ihm die Heimat zu enge, und einesTages heim
kehrte,weil ihm die Welt zu weit geworden. Müde
Undgebrochenkam e

r nur, daheimlangſamhinzuſterben,

wie das verendendeWaldthier ſich nochmühſamaus
dem Lichte in das abgeſchiedeneDickichthinſchleppt.

Wie Blanchehielt auch e
r

oft ſtille, wenn e
r

durch
denGarten hinging, lauſchtelange in die Weite und
blicktedann wieder ſo heiß auf eine Blumenknospe
nieder, als müßte ſi

e

ſichdavonöffnen. Oder man
ſah ihn langeStunden a

n

der Eure ſtehenund den
heranſchwimmendenWellenentgegenſehenoderdemMond
nachſchauen,wie e

r langſam a
n

dem Himmel fort
ſchwamm. Im Hauſe war e

r

zumeiſt ſchweigſammit
den Anderen, e

r

redetefaſt nur mit Blanche allein.
Sie verſtand ſeine Reden nicht ganz, aber ſi

e

hörte
ihm gerne zu, weil ſeine Stimme ſo mild und gut
klang,und wenn e

r

ihr mit derHand über Haar oder
Stirn fuhr, ſo war dasganz anders,als wenn e

s

der
Vater that. Des Oheims Hand war ſo weich und
linde und e

s

durchbebte ſi
e

immer dabei ein leiſer
Schauer. Sonſt ſaß e

r

bei den vielenBüchern, die

e
r mitgebrachthatte, und ſtrichſichdabeivon Zeit z
u

Zeit die langenſchwarzenHaare zurück, die ihm nach
vornefielen. Blancheſetzteſichnebenihn und ſah zu,

wie die Haare, wenn e
r

ſi
e

ſo zurückſtrich, a
n

den
Schläfen ſchneeweißglänzten. Auch daß e

r

lächeln
konnte,ſah ſi

e zuweilen; e
r

that e
s jedochnur, wenn

e
r

huſteteund ſich dabei nach der Bruſt griff. Er
aber zeigteihr die Bilder, welche in den Büchernmit
Gold und hellenFarben gemaltwaren. Später lehrte

e
r

ſi
e

auchdarin leſen. Denn ſi
e

waren in der alten
Sprachegeſchrieben,die vor Jahrhunderten in Frank
reichwar geſprochenworden,und erzähltenvonKönigen

Und Rittern, EdeldamenundKöhlern, vonTugend und
böſemZauber. Wenn der Oheim ſich dann von den
Büchernaufrichtete,die Haare zurückwarfund hinaus
blickte,wohin die Wolkenflogen, d

a

dachteſie, daß e
r

wohl ſelbſt ausſehewie einerderRitter, die auf Aben
teuerausgezogenund todwundheimgekehrtwaren. Und

ſi
e

hatte ihn darum noch lieber. Sie konnte e
s gar

nicht ſagen,wie ſehr ſi
e

ihn lieb hatte.
Dann war der OheimGodefroy einesAbends ge

ſtorbenmit der Hand auf der Bruſt und demLächeln
auf den Lippen. Die Ritter dagegenlebten fort in

ihrer Seele, wie ſi
e

in das Morgenroth hinauszogen

mit denwallendenLockenunter demHelme und dem
blühendenHerzen unter demHarniſch, die Heiden z

u

ſchlagen,den Drachen zu erlegenund edleFrauen z
u

erlöſenvon widrigemZauber. Da ſi
e

nun ſonſt Nie
mandenhatte, erzählte ſi
e

alle die herrlichenHelden
thatenKyon vor, ihremHunde, den OheimGodefroy

vor demErtrinken gerettetund ihr hinterlaſſenhatte.
Kyon war ein großer, ſtruppigerSchäferhundund gar

nicht ſchön, aber e
r

hatte ſo treueAugen, mit denen

e
r

unverwandt zu ihr aufſchaute,wenn ſi
e

unter einem
Baume im Parke ſaß und ihm eifrig die wunderſamen
Geſchehniſſeder alten Zeit berichtete.Sobald ſi

e

aber
ſchwieg,weil eineErzählung zu Ende war, hob e

r

die
Pfote und rührte ihr ſachte a

n

das Knie. Sie ſolle
nur weiter erzählen, e

r

höre ſchon zu – hieß das
wohl. Aber ſi

e

wußte nichtsmehr. Darum ging ſi
e

jetztoftmals in denKorridor, wo die Ahnenbilderaus
einer glänzenderenZeit ihrer Familie hingen. Nach
denklichſtand ſi

e

ſtille vor ihnen, ſann für jedender
Ritter eineGeſchichteaus und fügte täglichein neues

Abenteuer in deſſenwunderſameFahrt. Oder auch
holte ſi

e

eines der Bücher des verſtorbenenOheims,

die ſi
e

nochnichtgeleſen,und ſaß damit mäuschenſtille

in einer tiefenMauerniſcheoder irgendeinemWinkel
des alten Schloſſes,wo ſi

e

Niemandſuchte. So hatte

ſi
e

immerneuenErzählungsſtofffür Kyon bereit. Ihr
aber that e

s

dabei ſehr leid, daß die alten Ritter
nirgendsmehr zu erblickenwaren. Sie hätteſichgern

E
r

nahm e
s

Von einemaltenZaubererquälenlaſſen, um ſichvon
einemRitter unter Todesgefahrenbefreien z

u ſehen.
Allein ſi

e

waren ganz verſchwunden.Blanchehatte
das gemerkt, ſo o

ft

ſi
e

mit ihren Eltern nachLouviers
gefahrenwar und beimBetretenderKirche d

ie

Männer
darin überblickte auch d

ie vornehmſten, d
ie

reichen
Fabrikherren. E

s

war nichtallein derRock,auchnicht
der hohe ſchwarzeHut, den Jeder in der Hand hielt

- - ſi
e

wußte e
s

nicht zu ſagen,was e
s war, aber ſi
e

fühlte e
s ganz deutlich, daß von ihnen Keiner auf

Abenteuerausziehenwürde. Die Welt aber iſ
t

ſo

groß, und irgendwo – dachte ſie – müßtendochnoch
ſolcheMänner lebenundEiner darunter, d

e
r

u
m

ihrer
willen große Dinge unternehmenwürde. Sie wußte
auchganz genau, wie e

r ausſah, und hatteihn Kyon

mit jeder Einzelnheit beſchrieben,damit e
r

ihn nicht
anbelle. Kyon hättedas auch ſo nicht gethan; denn
nach der Beſchreibungmußte e

r

ſeinemLebensretter
Godefroy von Merſay ganz gleich ſehen. Blanche
träumteauch o

ft

von dieſemRitter. Sie blickteauch
gerneüber d

ie

Gartenmauer in d
ie

Weite lauſchend,

o
b

ſi
e

e
in heranſprengendesRoß erhorche,oder am

Parkrande d
ie

Eure hinauf, o
b

nicht ein bunt be
wimpeltesSchiff herabſchwimmemit goldenemBug und
flatternderWappenflagge.

So verrannen d
ie

Jahre und das Kind erblühte
zur Jungfrau. Aber ſi

e ging immernoch in ihrer ein
ſamenFährte weiterdurchdas Land der Träume und
ſchuf ſich eine eigeneWelt, von der nur ſi

e

allein
wußte und in welche ſi

e

ihre Seele hineinwebtewie

e
in

weichesweißes Band in einen farbenglühenden
Kranz. –

(Fortſetzungfolgt.)

Die deutſche Reichsbank.
Von

ErdmannAuer.

I.

ederBewohnerund Beſucher.Berlins h
a
t

gewiß

FS denmächtigenPalaſt desReichsbankinſtitutsin der
Jägerſtraßemit den breitenSpiegelſcheibender
Beletageund den ſtarkenEiſengitternvor den

Parterrefenſterngeſehen – Viele ſind auchwohl in dem
ſelbeneingetretenund habendenſchwirrendenunddoch ſo

geordnetenWechſelverkehrin denweiten,großartigenRäumen
unddieungeheurenGewölbeangeſtaunt, in denen in Gold
undSilber, in MünzenundBarrenSummenniedergelegt
ſind, welchefür Maß und Begriff einesPrivatmannes
ſchwindelerregendeZahlen repräſentiren.Aber außerhalb

d
e
r

finanziellenGeſchäftsweltmachenſichwohlnur Wenige
einenklarenBegriff von demUmfangederThätigkeitund
dembedeutungsvollenEinfluß dieſesInſtituts, welches in

unaufhörlichemAufſaugenund Wiederausſtrömeneines
großenTheilesdesNationalvermögensgleichſamdasHerz
für denfinanziellenOrganismusdesdeutſchenReichesbildet
und mit demwachſendenVerkehrzwiſchenden früherge
trenntenTheilender deutſchenNation eineimmergrößere
WichtigkeitundeinenimmergrößerenEinfluß gewinnt.
Um d

ie BedeutungdieſesgroßartigſtenInſtituts, welches
das neuedeutſcheReich, das auf anderenGebietennoch ſo
viel Unfertigeszeigt,begonnenund durchgeführthat, in
ihremganzenUmfangeklar z

u überſehen,wird e
s nöthig

ſein, auf die EntwicklungdesBankweſens im Allgemeinen
und dann insbeſondereauchauf d

ie Entſtehungsgeſchichte
derdeutſchenReichsbankeinenkurzenRückblickz

u werfen.
Die Entſtehungund derNamederBankenberuhtauf
demGeldwechſelgeſchäft– dieGeldwechslerin Italien be
triebenihre Geſchäfteauf öffentlichenPlätzenauf einer
dazubeſondershergerichtetenBank, und ſi

e

wurdendaher
Bankinhaberund ihre GeſchäfteBankengenannt. Mit
dieſemallererſtenundprimitivſtenBankgeſchäftverbandſich
zugleichderHandelmit Gold und Silber – die Bank
inhabergabengemünztesGeldgegenSchuldſcheineundAn
weiſungenentwederauf perſönlichenKreditoderaufHinter
legungvonWerthobjekten.Aus dieſemerſten,allereinfachſten
GeſchäftderGeldwechſelbankenentwickelteſich als nächſter
SchrittdasGirogeſchäft. Der Großhandelkonntenicht
Zug umZug geführtwerden,ſondernmußte, j

e mehr e
r

a
n Schnelligkeitund räumlicherAusdehnunggewann,den

Kredit zu Hülfenehmen,das heißtderKaufmannwarnicht
mehr in derLage, gegenjedesmaligeEffektivzahlungſeine
Waare in Empfang zu nehmen,ſondern e

r

kamhäufig in

dieLage,durchUebertragungeigenerForderungen a
n

ſeinen
GläubigerſeinKontoauszugleichen,wasaber,trotzderEin
führungder Wechſelbriefe,dennoch o

ft

auf mannigfache
Schwierigkeitenſtieß,diedurchdievielfältigeMünzverſchie
denheitder früherenZeitennochvermehrtwurden. Man
kamdaherzunächſt in Venedig,demdamals ſo bedeutenden
Sitz desgroßenWelthandels,auf dieIdee, e

in

Inſtitut zu

(Nachdruckverboten.)
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gründen,in deſſenKaſſe eineAnzahl
vonKaufleutenbeſtimmteSummenein
zahlten,um darnachihre Zahlungen
untereinanderdurchbloßesAb- und
ZuſchreibenderbetreffendenBeträgeauf
demBankkontoeinesjedenEinzelnen
bewirkenzu können. Da dieſeZah
lungenzunächſtnur in dembeſtimmten
Kreiſe(giro) der Gründer und Theil
haberdes Inſtituts geſchehenkonnten,
ſo nanntemaneineſo gegründeteBank
eineGirobank. Die erſteſolcheBank
wurdeim Jahre 1156 in Venedigge
gründet,imJahre 1349trat d

ie
zweite

zu Barcelonaund im Jahre 1400 d
ie

dritte zu Genuains Leben. In Deutſch
landdauerte e

s

beidemſchwerfälligeren
Verkehrlänger,bis derHandeldasBe
dürfnißempfand,ſeineBewegungdurch
Girobanken zu erleichtern– vor Allem
führtezurBegründungderſelben d

ie große
MünzverſchiedenheitderkleinenStaaten
undnochmehrdienamenloſeMünzver
ſchlechterung,welche im ſechzehntenJahr
hundert in erſchreckenderWeiſeum ſich
griff,wiedennzumBeiſpielvomJahre
1540biszumAnfangedesſiebenzehnten
JahrhundertsderMetallinhaltdeshol
ländiſchenGeldesum 48 Prozentre
duzirtwurde. Die Unſicherheit,welche
hierausfür denHandelsverkehrentſtand,
führtezur Gründungvon Girobanken– im Jahre 1609 in Amſterdam,1619

in Hamburgund 1621 in Nürnberg.
Die HamburgerBank iſ

t

d
ie einzige,

welchevon den alten deutſchenGiro
bankennochbeſtehtundwelcheſichauch

in vollerAusſchließlichkeitals Girobank
erhaltenhat; ſi

e

rechnetein älteſterZeit
nachdemSpeziesthaler,welcherdrei
MarkSilber enthaltenmußte,dannnach
derKölner Mark fein Silbers, welche
auf 2

7

Mark Bankound 1
0 Schilling

feſtgeſtelltwurde.DieſenRechnungsfuß
hat d

ie HamburgerBank bis heutebe
halten.Die MarkBanko iſ

t

a
ls

Münze
niemalsgeſchlagenwordenund die in

--

% -- -

-> > > > ---> -- >
>>- - >>F>>--

>>Z

dieſerimaginärenWerthbezeichnungaus
gedrücktenZahlenkönnendaherdurch
keineMünzverſchlechterungbetroffenwer
den. Die Girobankengewannenna
türlichſchoneinegroßeBedeutungfür
den Handel und eine ſchwerwiegende
finanzielleMacht. Da d

ie

erſtenKauf
leutezur Vermittlungihrer Zahlungen
durchAb- undZuſchreibungbedeutende
Kapitalien in dieBankkaſſenzahltenund
dieſelben,wenn ſi

e

auchdazuberechtigt
waren, nur in höchſtſeltenenFällen
zurückzogen,ſo gebot d

ie

Bank jederzeit
überſehrbedeutendeBaarmittel,durch
welche ſi

e

einenmaßgebendenund be
ſtimmendenEinfluß auf dengeſammten
Handelsverkehrauszuübenvermochte.
Die großeSicherheit,welchedieſeauf
der ſolideſtenGrundlage gegründeten
Bankennichtnurmoraliſchundfinanziell
durchdenvereinigtenKreditihrerſämmt
lichenTheilhaberunddurch d

ie
in ihren

KaſſenliegendenSummen,ſondernauch
ſogarmaterielldurch d

ie Vorkehrungen
zurAufbewahrungderGeldergewähr
ten,erweckteauchunterdenjenigenKauf
leutenund Privatperſonen,welchenicht

zu denGirotheilnehmerngehörten,ein

ſo großesVertrauen,daßmanvonallen
SeitendenBankenMetallgold,Münzen,
Barren undWerthgegenſtändeallerArt
zurAufbewahrungbrachte.Die Banken,
derenEinfluß und Kredit natürlichim
Verhältnißder in ihrenKaſſen befind
lichenWertheſteigenmußten,gingen
bereitwilligauf ſolcheAnerbietungenein
unddadurchentwickelteſicheinezweite
Richtungihrer Thätigkeit,nämlichdas
Depoſitengeſchäft.
Aus demDepoſitengeſchäftfolgte
danndiedritte PhaſederBankthätig
keit,nämlichdas Banknotengeſchäft.
Die Bank ſtelltenämlichfür dieihr
anvertrautenWertheScheine a

n

die
HinterlegerdieſerWerthe aus, dieſe
Scheine,welchealſo Schuldſcheineder
Bank warenund das Rechtgaben,die

e K
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hinterlegtenDepoſitalwerthezurückzufordern,konntenvonden
Beſitzernan anderePerſonencedirtwerden,und da d

ie

BankeinengroßenKreditgenoß, ſo wurdenihreDepoſiten
ſcheine im Verkehrleichtundgern a

ls Zahlungsmittelan
genommen,ſo daß ſi

e

o
ft langeZeit durchvieleHände

gingen,bevor ſi
e

d
e
r

Bank zur ZurücknahmedesDepo
ſtumsvorgelegtwurden. Die Bank in Amſterdamerleich
tertedenVerkehrmit ihrenDepoſitenſcheinenbedeutend,in
dem ſi

e

d
ie Uebertragungsformalitätenfür dieſelbenſehr

vereinfachte,ſo daß e
in

einfacherVermerkauf denſelben
genügte, u

m

ſi
e rechtsgültigzu cediren. Die Bank von

Schweden,welche im Jahre 1657 geſtiftetwurde, that in

dieſerRichtungnocheinenſehr bedeutendenSchrittweiter– ſie bezeichneteauf ihrenDepoſitenſcheinendenWerth in

ganzbeſtimmtenZiffern und verpflichteteſich, jedemIn
haber d

ie

auf ſeinemScheinangegebeneSumme in baarem
Geldejederzeitauszuzahlen,wodurchdanndieſeBankſcheine

zu einemdemgemünztenGelde gleichenZahlungsmittel
wurden.
Ein weitererSchrittderVervielfältigungderBankthätig
keitwardanndasDiskonto- undWechſelgeſchäft. Je

mehr in demkaufmänniſchenVerkehrderWechſel a
n

d
ie

StellederBaarzahlungtrat, um ſo mehrmußte e
s
in ge

wiſſenFällenund b
e
i

Geſchäften,welchedesbaarenGeldes
bedurften,für d

ie

Geſchäftsleutewünſchenswertherſcheinen,

im FalledesBedürfniſſesauchWechſelbeträgevor demVer
falltageausgezahlt zu erhalten.DießGeſchäft,dasheißt
dasDiskontirenderWechſel,übernahmennundieBanken
gegeneinenbeſtimmtenDiskontoprozentſatz,um auf dieſe
WeiſeihreaufgehäuftenBaarmittelertragsfähig zu machen.
Das DiskontirenderBankenund dieBedingungendieſes
GeſchäftsrichtenſichnachdemKredit,welchen d

ie

Ausſteller
oderInhaberdes zu diskontirendenWechſelsbeiderBank
genießen,ſowienachdemjedesmaligenWerthdesGeldes.
Die Bankenſetzen in Bezugauf letzterenGeſichtspunktge
wöhnlicheinenDiskontſatzfeſt,den ſi

e

beiveränderterGe
ſchäftslageaufdemallgemeinenGeldmarktedannwechſelweiſe
erhöhenunderniedrigen.Zu demDiskontogeſchäft,welches
noch b

e
i

Weitemmehr zu derAusbreitungdesKreditverkehrs
beitrug,als e

s

dasGirogeſchäftgethan,trat dannweiter
nochdas Inkaſſo - unddas Kontokorrent geſchäft.
Das Inkaſſogeſchäftbeſtehtdarin, daß die Bankengegen
beſtimmteZinſenForderungendritterPerſonen,welcheihnen
durchWechſeloderAnweiſungenübertragenwordenſind,
einziehenundnöthigenfallsdiezurEinziehungerforderlichen
Rechtsmittelin Anwendungbringen. Das Kontokorrent
geſchäft iſ

t eigentlichnur eineErweiterungundModifikation
desDepoſitengeſchäfts.Es beſtehtdarin,daßGeſchäftsleute
oderauchPrivatperſonenbeiderBankeingewiſſesKapital
einzahlenund daß dieBank im Umfangederdurchdieſes
Kapital repräſentirtenSicherheitjederzeitauf Anweiſung
derbetreffendenPerſonenZahlungenfür ſi

e

leiſtetoderauch
Vermögensgeſchäftefür ſi

e macht,wobeidannfür das ſtill
liegendeKapital eineZinsvergütungvon derBankgezahlt
wird,währenddieſelbeumgekehrtfür dievon ihr beſorgten
GeſchäfteihrenGeſchäftsfreundenZinsentſchädigungenan
rechnet.Wenn dieEinlageerſchöpft iſ

t,
ſo mußeineneue

Einzahlungerfolgen,wennnichtderKontokorrentinhaberder
Bank ſo bekannt iſ

t

undihr einſolchesVertraueneinflößt,
daß ſi

e

ihmeinenBlankokredit,dasheißteinendurchirgend
welcheWerthenichtgedecktenundgeſichertenKredit,gewährt.
Das KontokorrentgeſchäftderBanken iſ

t

für denÄund auchfür denPrivatverkehreineder größtenErleich
terungen,dennwo daſſelbe,wie in England,allgemeine
Annahmegefundenhat,wird baaresGeldeigentlichnur im

kleinenDetailverkehrgebraucht – alle größerenGeſchäfte
werdendurchVermittlungderBankabgemachtunddieſelbe
leiſtetdemPublikumzugleichdenDienſteinerSparkaſſe.
Die vorſtehendgenanntenGeſchäfteſchließeneigentlich
denKreis derBankthätigkeitab, d

a

nunaberdieBanken

in FolgedesGiro-, desDepoſiten-unddesKontokorrent
geſchäftesſtetseinegroßeMengevondisponiblenKapitalien

in ihrenKaſſenhattenundnaturgemäßdarnachtrachteten,
dieſeSummen zu einemgrößerenTheile,als dasDiskonto
geſchäftverzinste,nutzbringendanzulegen, ſo wendetenſi

e

ſich, außerhalbdes eigentlichenBankgeſchäftskreiſes,auch
noch zu anderenThätigkeiten.Die weſentlichſtenundnächſt
liegendſtenderſelbenſind d

ie DarlehensgeſchäftegegenVer
pfändungvonWerthobjekten,vorzugsweiſevonStaats- und
induſtriellenWerthpapieren(dasLombardgeſchäft) oder
von Grundſtücken(das Hypothekengeſchäft). Die
BankenbewirktenfernerdenAn- undVerkaufvonWerth
papieren,dasheißt ſi

e

betriebendasſogenannteEffekten
geſchäft, und endlichvermittelten ſi

e

auch d
ie

Aufnahme
vonStaatsanlehenunterverſchiedenenModalitäten. Alle
dieſeGeſchäfteüberſchreiteneigentlichvollſtändigdenKreis
deseigentlichenBankbetriebsund ſi

e gereichen, w
o

ſie, wie
dieß b

e
i

neuerenInſtitutenvorgekommeniſ
t,

zur Hauptſache
werden,denBanken zu großerGefahr, indem ſi

e

b
e
i

un
vorſichtigerHandhabung d

ie

SicherheitihresBeſtandes g
e

fährdenunddadurchdenRuin aller d
e
r

Kreiſeherbeiführen
können, fü

r

derenBeſitzundKredit d
ie

BankdasFundamentbildet.

Bei demgroßenEinfluß, welchen d
ie

Bankennachden,
vorſtehendnur in überſichtlichſterKürzeangedeutetenRich
tungenauf den Handels-und Geldverkehrund auf d
ie

SicherheitdesBeſitzes b
e
i

einzelnenNationenhabenmußten,
war e
s natürlich,daß d
ie Regierungund d
ie

Volkswirth
ſchaft ſi
ch eingehendmitdenGrundſätzenbeſchäftigten,welche

fü
r

Bankgründungenund Verwaltungenmaßgebendſein
müßten, ſo daß ſi

ch

einevollſtändigeWiſſenſchaft d
e
r

Bank
politikherausbildete.EbenſowieaufdemVerkehrsgebieteſich

d
ie Syſteme d
e
r

HandelsfreiheitunddesZollſchutzesſchroff
gegenübertraten,ſo entwickeltenſichauch in Bezugauf d

ie

BankenzweiſichſcharfgegenüberſtehendeSyſteme,vondenen
daseine d

ie vollſtändigeBankfreiheitverlangte,das andere,

im Hinblickauf d
ie WichtigkeitdesBankbetriebes fü
r

dasGe
meinwohl, d

ie GründungundVerwaltungvonBankenvon
ſtaatlichenGeſetzenundſtaatlicherKontroleabhängiggemacht
wiſſenwollte. Die vollſtändigeBankfreiheit iſ

t

bisherüber

a
ll

nur Theoriegeblieben;thatſächlichhat derStaat mehr
oderwenigerüberallbeſchränkendundleitend in das Bank
weſeneingegriffen,indem e

r

nichtnurdenBankbetriebüber
haupt a

n

beſtimmteNormativbedingungenknüpfte,ſondern
auchſeinerſeitsgroßeCentralbankenins Lebenrief und
unterſeineeigeneunmittelbareLeitungſtellte. Das einzige
BeiſpielvollſtändigerBankfreiheitältererZeit beſtandun
ſeresWiſſens in Schottlandbis zumJahre 1844. Dort
konnte b

is
zu demgedachtenZeitpunkteJedermannungehin

dertBankenerrichtenundNotenausgeben,mit dereinzigen
Einſchränkung,daßkeineBanknoteunter e

in

Pfund Ster
ling betragendurfte, wodurchdemUnweſengar zu kleiner
Bankenentgegengewirktwerdenſollte. Die Anhängerder
Bankfreiheitweiſendaraufhin, daßnachſtatiſtiſchenFeſt
ſtellungenwährendjenerZeit derBankfreiheit in Schottland
das Publikumnur ſehrgeringeVerluſte a

n

denBanken
gehabthabe,dochmußdagegenhervorgehobenwerden,daß

d
ie

nominelleBankfreiheitauch in Schottlandthatſächlich
eineſehrweſentlicheBeſchränkungdurch d

ie geſetzlicheBe
ſtimmungerfuhr, nachwelcheralleBankinhaberſolidariſch
mit ihremganzenVermögen – nichtnur mit ihrenBank
antheilen – für die Schuldender Bank haftenmußten.
Eine ſolcheBeſtimmunggibtnatürlichjederBankeinegroße
Solidität,weildas PublikumſtetseinengewiſſenUeberblick
über die Summeder vereinigtenVermögenaller Bank
inhabergewinnenkannundweilaußerdem d

ie

Haftbarkeit
mit demganzenVermögen d

ie BankgründerundInhaber
zur ſorgfältigſtenundvorſichtigſtenVerwaltungzwingt, d

a

von der Exiſtenzder Bank ihre eigeneExiſtenzabhängt.
Ein Bankinhaber,dermit ſeinemganzenVermögenfür die
Schuldender Bank verhaftetiſt, wird niemalsgewagten
Geſchäftenzuſtimmen,wie e

r

dieß zu thungeneigtſeinkann,
wenn e

r

im Falle einesglücklichenAusgangeseinengroßen
Gewinnerwartendarf – im Falle des Mißlingensaber
nur ſeinenBankantheileinzuſetzenhat. Ebenſowird Nord
amerikavon denAnhängernderBankfreiheitals Beiſpiel
angeführt,mit derBehauptung,daß in dererſtenZeit nach
der BefreiungderVereinigtenStaaten, in welcherJeder
manndieBegründungvonBankenfrei ſtand,ſehrgeringe
VerluſtedesPublikumsſtattgefundenhätten.Auch in Nord
amerikaaberbeſtand zu jenerZeit unterder ſcheinbaren
Bankfreiheitdie obenerwähntetiefgreifendeBeſchränkung,
daßjederBanktheilhabermit ſeinemganzenVermögenſoli
dariſchhaftbarwar und außerdemnochwarendiebeiden
erſtenBanken,welche in Nordamerikagegründetwurden,
nämlichdieBankvonNordamerikaundſpäterdieBankder
VereinigtenStaaten,vonderRegierungprivilegirtundmit
bedeutendenGeſchäftsvortheilenausgeſtattet.Sobald aber

im Jahre 1814jenerurſprünglicheRechtsgrundſatzderſoli
dariſchenundunbeſchränktenHaftbarkeitallerBanktheilhaber
aufgehobenwurdeund dieBankenKorporationsrechtemit
derBeſtimmungerhielten,daßjederTheilhabernur bis zur
HöhedesBankantheilsfür dieSchuldenderBankverhaftet
ſein ſolle, tratendie nordamerikaniſchenBanken in eine
wilde und rückſichtsloſeSpekulationein, gabenohnejede
EinſchränkungungedeckteNotenaus undgewährtendieun
vorſichtigſtenKredite, ſo daß in denJahren 1837–39 eine
ſchwereundverhängnißvolleHandelskriſisüberNordamerika
hereinbrach,welcheihrenGrund ausſchließlichin derdurch
dieſolidariſcheHaftbarkeitnichtmehreingeſchränktenBank
freiheithatte. In Folge deſſenwurde im Jahre 1847ein
Generalbankgeſetzfür dienordamerikaniſchenFreiſtaatenge
geben, in welchemmandieBankfreiheit,allerdings in einer,
wieuns ſcheint,nichtſehrzweckmäßigenWeiſeeinſchränkte.
Man richtetenämlichdasausſchließlicheAugenmerkauf die
Sicherheitder von denBankenausgegebenenNotenund
beſtimmte,daßzwarJedermanndasRechthabe,eineBank

zu errichten,daßaberjedeBankdagegennur Notenbis zu

demBetrageausgebendürfe,welcher in Staatspapierenzum
ParikurſebeieinerStaatsbehördehinterlegtſei. ZumUeber
flußwurdenochbeſtimmt,daß im Falle einesKonkurſesder
BankendieNoteninhaberallenDepoſitarenvorgehen, ja daß
ſogardiePrivatdepoſitenzurvollenEinlöſungderNotenmit
verwendetwerdenſollten. DieſeBeſtimmung,welchedas
Publikumſchützenſollte,wirkte in Amerikaſehrverhängniß
voll, im Gegenſatzzu ihrerAbſicht. Denn b

e
i

jederKriſis
wurdenauseinerdurch d

ie

erwähntegeſetzlicheBeſtimmung
ſehrerklärlichenBeſorgnißſogleichſämmtlicheDepoſitender
Bankengekündigt,ſo daßmehrfachStockungen, d

ie

a
n

ſich
leicht zu überwindengeweſenwären,durchdasallgemeine
undmaſſenhafteZurückziehenderDepoſiten d

ie

Urſacheeines
ſofortigenZuſammenbrucheswurden.

In Frankreich fanddasBankweſenerſtſpätEingang
und ſein erſtesBeiſpielzeigte d

ie

beidengrößtenFehler,
nämlicherſtens d

ie vollſtändigeVerſchmelzung d
e
r

Bank
geſchäftemit denRegierungsintereſſen,und zweitensdenMangeljederſolidenGarantiefür d

ie

SicherheitdesBank
vermögensund d

e
r

Banknoten.Der SchotteLaw gründete

–-º
unterderRegentſchaftdesHerzogsvonOrleansaufſchwin
delhaftetransatlantiſcheSpekulationenhin eineBank mit
unbeſchränkterAusgabevonungedecktenNoten,derenKapital
erſt durch d

ie GeldeinzahlungdesPublikumsbeimAnkauf
derNoten, welcheungeheureGewinneverſprachen,gebildet
werdenſollte. E

r

übernahmgegendievonderRegierung
ihmertheiltenPrivilegien,durchwelchederBank d

ie

Tabaks
pacht,das Münzrecht, d

ie GeneralpachtderSteuernund
endlichſogarſämmtlicheStaatseinnahmenübertragenwur
den, dieBezahlungderStaatsſchulden.Die Folgedavon
war, daß ganzFrankreichmit denLaw'ſchenBanknoten
überſchwemmtwurde,welchebis auf die Höhevon drei
Milliarden ſtiegen,währenddas dafür in die Bank ge
floſſenebaareGeldmeiſtunvernünftigundunproduktivaus
gegebenwurde. Als das BewußtſeinſichBahn brach,daß
dieBankfür dieNotenkeineDeckungmehrbeſitze,verloren
dieſelbenihrenWerth und einallgemeinerLandesbankerott
war dieFolge,obgleichLaw ſchließlichſeineganzeBankder
RegierungüberließunddieſedennatürlichvergeblichenVer
ſuchmachte,durch e

in

VerbotdesbaarenGeldesdenWerth
derBanknoten zu erhalten.Eine zweiteBankwurdedann

in Frankreich im Jahre 1776 unterdemMiniſterTurgot
gegründet,welcheihre Thätigkeitmit einemſehr ſtarken
Fonds begannund zuerſtauchſehrguteGeſchäftemachte,
dann aberwiederum in denFehlerverfiel,daseigentliche
BankgeſchäftzurückzuſtellenundStaatsanlehenzu vermitteln.
Sie hatte im Jahre 1789derRegierungbereits170Millio
nenFrankengeliehen – dieköniglicheRegierungwar außer
Stande,ihreVerpflichtungenzu erfüllen – dierevolutionäre
Regierungbezahltedie Darlehen in werthloſenAſſignaten
zurückunddieBankbrachzuſammen.NachmehrerenVer
ſuchenwährendderRevolutionunddesDirektoriums,welche
meiſtnur kleinerePrivatdiskontokaſſenwarenoderſichauf
Hypothekenkreditbeſchränkten,wurde im Jahre 1800 die
nochheuteblühendeBank vonFrankreichund zwarunter
der unmittelbarenMitwirkung der Regierunggegründet.
Das Gründungskapitalderſelbenwar 3

0

MillionenFranken,
welche in dreißigtauſendAktien zu tauſendFrankenvertheilt
wurdenund von denendie Regierungfünftauſendſelbſt
übernahm.Die BankvonFrankreichkehrte zu demeigent
lichenBankgeſchäftezurückundhatteſtatutenmäßigderRe
gierungnur einenKredit von 5

0

MillionenFrankenoffen

zu halten. Obgleichihr nachden gemachtenErfahrungen

in FrankreichanfänglicheingroßesMißtrauenentgegentrat,

ſo gewann ſi
e

dochdurcheinerichtigeLeitungunddurchdie
ſortgeſetzteBeſchränkungauf ſolideBankgeſchäftebald all
gemeinesVertrauenundentwickelteſich ſo vortheilhaft,daß
ſucceſſiveihrGrundkapitalerhöhtwerdenkonnte.Im Jahre
1806hatte ſi
e

zwareineſchwereKriſis zu überſtehen,weil
Napoleon I. mit deſpotiſcherRückſichtsloſigkeitſi
e

zu über
großenVorſchüſſenzwang, ſo daßihreBankgeſchäftelitten
und ihreNotenentwerthetwurden,aberſchon im nächſten
Jahre zahltederKaiſerdieVorſchüſſezurückund ſi

e

erhob
ſichwieder zu neuerBlüte,hatauchſeitdemallefranzöſiſchen
Staatskriſenglänzendüberſtanden.
Die BankvonEnglandwurde im Jahre 1694gegrün
det und zwar ebenfalls,umderRegierung in finanziellen
Verlegenheitenzu Hülfe zu kommen.Der ſchottiſcheKauf
mannWilliam PaterſonſtelltedenPlan auf,nachwelchem
dieRegierungeineAnleihevon einer1,200,000Pfd. St.
ausſchrieb, d

ie

voneinerGeſellſchaftvonKaufleutenzuſam
mengebrachtwurdedurchzwölftauſendAntheile zu je hundert
Pfund. Die Regierungübernahm e

s,
dieſeSummejährlich

mit achtProzent zu verzinſenund ermächtigtedieGeſell
ſchaftderAntheilsinhaber,ſich als Bank vonEngland zu

konſtituirenundBankgeſchäftezu betreiben.Die Geſellſchaft
erhieltdasRecht,Banknotenbis zur Höheder a

n

dieRe
gierunggegebenenAnleiheauszugeben,GüterundLändereien
allerArt zu erwerben,WechſelundMetall zu kaufenund

zu verkaufen,gegenPfänder undHypothekenDarlehen zu

gewährenund a
n

dieRegierungunterBürgſchaftdesPar
lamentsweitereVorſchüſſe zu machen – Waarenhandelaber
wurdederBank nichterlaubt. Auchverpflichteteſichdie
Regierung,jährlichviertauſendPfundSterling zu denVer
waltungskoſtender Bank beizutragenund befreitealles
BankeigenthumvonallenSteuern. Die engliſcheBankbe
gann ihreOperationenauf ziemlichſchwacherBaſis, denn

ſi
e

hatteaußerdenSchuldbriefenüberdie derRegierung
dargeliehenen120,000Pfd. St. nur nocheinenbaaren
Fonds von300,000Pfd. St., um d

ie ausgegebenenBank
noteneinlöſen zu können.Schonzwei Jahre nachihrer
Begründung,als die Regierungmit ihrenZinszahlungen

in Rückſtandgebliebenwar,mußtedieBank ihreThätigkeit
einſtellen,dochkamihr dieRegierungmitneuenPrivilegien
undderVermehrungihresGrundkapitals zu Hülfeund ſi

e

raffteſichwiederauf. Durch ihrenaheBeziehung zu der
engliſchenRegierunglitt d

ie

Bankaber b
e
i

allenpolitiſchen
Kataſtrophen,am meiſten in demKriegegegenFrankreich;
dagegentrat dieRegierungauchimmerwiederdurchneue
Begünſtigungenhelfendein. 1816 war das Kapital der
Bankauf 14,300,000Pfd. St. gebracht,aber ſi

e

hatteauch
derRegierung 5 Millionenwiedervorſchießenmüſſen.Im
Jahre 1825befandſichdieBank in derHandelskriſiswegen
desAndrangszur Noteneinlöſungganznahe a

n

ihremZu
ſammenbruchund hätteder Andrang nochwenigeTage
längergedauert, ſo hätte ſi

e

ihreZahlungeneinſtellenmüſſen– dochüberſtand ſie auchdieſeKataſtrophe. Es würde
hier zu weitführen,alleDetailsderGeſchichtederengliſchen
Bank zu berühren.Im Jahre 1844wurdedieſelbedurch
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die BankakteRobert Peel's weſentlichreformirt. Nach
dieſerAkte iſ

t

d
ie Notenausgabeder engliſchenBank in

folgenderWeiſe beſchränkt: E
s

dürfenNoten cirkuliren,
erſtensvoneinemKapitalvon11,015,100Pſd. St., welches

d
ie engliſcheRegierungderBankſchuldet,zweitensvonden

Reſervefonds, – drei bis vierMillionen, – drittensvon
demBetragdes in demGewahrſamderBankbefindlichen
edlenMetalles,etwaſechzehnMillionenPfund Sterling, ſo

daß d
ie

Bank für circadreißigMillionen Pfund Sterling
Notenausgebenkonnte.Die VerwaltungderBankwurde

in zweiAbtheilungengetheilt,vondenen d
ie

eineſichaus
ſchließlichmit d

e
r

Ausgabeund EirkulationderNoten b
e

ſchäftigt,während d
ie

andereAbtheilung d
ie

kommerziellen
Geſchäftebeſorgt. AußerdemwurdedenübrigenPrivat
bankendas Rechtgegeben,durchihrebevollmächtigtenDi
rektorenals juriſtiſchePerſonenaufzutreten,währendbis
dahindieſelbennur als eineGeſellſchafteinzelnerPerſonen
betrachtetwurdenundnurdurcheineVereinigungallerTheil
habergerichtlicheGeſchäfteundFunktionenvornehmenkonn
ten. Die Bank vonEnglandbeſorgtaußerdemalleGeld
geſchäftederRegierung a

ls

derenBankierund erhältdafür
jährlich130,000Pfd. St., auchwurdenihreNoten zu einem
geſetzlichenZahlungsmittelerklärtund erhieltendadurch
Zwangskurs, ſo daß Jedermanndie Banknoten in allen
Zahlungenanzunehmenverpflichtet iſ

t.

Die übrigenPrivatbankenundAktienbankenwurden in

demRechtder NotenausgabedurchdiePeel'ſcheBankakte
erheblichbeſchränktund außerdemderVerpflichtungunter
worfen,ihreBücherjederzeitdenKommiſſärenderRegierung
vorzulegen.Die Folgedavon iſ

t geweſen,daßnur verhält
nißmäßignochſehr wenigeBanken in Englandbeſtehen,
welchedas RechtderNotenausgabebeſitzen,währendauf
der andernSeite geradedie Privatbanken im Depoſiten
geſchäftverhältnißmäßigeinegrößereThätigkeitentwickeln,
als dieBankvonEngland,weil ſi

e

demPublikumgrößere
Erleichterungenbietenkönnen.Den leitendenMittelpunkt
für alleBankthätigkeitbildetenundbildenaber in Frank
reichwie in Englandimmerausſchließlichd

ie

beidengroßen
Nationalbanken.

Literatur.

– Die „Kunſtfür Alle“ iſt derTitel einesverdienſtvollen
UnternehmensderaufdemKunſtgebieteaußerordentlichrührigenVer=
lagshandlungvon P

.

Neff in Stuttgart.SiebietetdarineineSamm
lungdervorzüglichſtenMalerſtiche,RadirungenundFormſchnittedes
15.bis 18.Jahrhunderts,mitbeſondererBeziehungaufKunſt-und
Kulturgeſchichte,herausgegebenvondemdurchſeinereichenSammlungen
undſeinKunſtverſtändnißbekanntenKunſthändlerH

.
G
. Gutekunſt,mit

erläuterndemTextevon L. Weiſſer.Die in Großfolioin photographiſchem
FacſimiledruckausgeführtenBilderſolleneineüberſichtlicheDarſtellung
derEntwicklungs-undFortbildungsgeſchichtedervervielfältigendenKünſte
gebenund d

ie

Auswahl iſ
t
ſo getroffen,daß ſi
ch

d
ie

Blätterdes(auf

5
0 Lieferungenund100Blätterberechneten)Werkesſpäter zu einer

anſchaulichenGeſchichtedesKupferſtichs,derRadirungenunddesHolz
ſchnitts,ſowie zu einerSammlungderHauptwerkederſogenannten
Peintresgraveurs,andererſeitsaberauch zu einemkulturgeſchichtlichen,
von1460–1760reichendenBildercykluszuſammenfügenlaſſen.Die
AusführungderArbeit iſ

t

meiſterhaftgelungen;wasſonſtnurſchwer
undumgroßeSummenzugänglichwar,kannſichnunJederverſchaffen
und zu Genuſſeführen,undwirſinddurchBildundTextdieſespracht
vollenWerkesumeingroßesKunſtbildungsmittelreicher.Einefran
zöſiſcheAusgabedesPrachtwerksiſ

t

bereitsbegonnen,

– Amand v. SchweigerLerchenfeld,welcherunskürzlichein
trefflichesBuchüberBosniengegeben,ſchildertnun in ſeinem„Zwiſchen
PontusundAdria“(Wien,Hartleben)eineTourum d

ie

Balkanhalb
inſel.DasTerrain,das e

r

hierbetritt,iſ
t

zwarvonzahlreichenFedern
literariſchausgebeutet,aberjedeLandſchaftgewinntdurcheineandere
BeleuchtungeinneuesAusſehen,und ſo habenwir dieſeLänderund
Städtea

n

derHanddieſesFührersmitVergnügenundGenuß,ja mit
mancherleiBelehrungwiederdurchwandert.DerVerfaſſerweißbeſonders
ſeineFarbenfriſchundwarmaufzutragenund d

ie

Landſchaftdurchori
ginelleStaffage zu beleben.Namentlichhabenuns die Sommer
abendeamBosporusunddieWanderungenamdalmatiniſchenGeſtadeangeſprochen.

– FerdinandDieffenbachhat ſeine„DeutſcheAdelsgalerie“
miteinemwürdigenRepräſentantenderedlenGeſchlechter,mitdem
„GrafenFranz zu Erbach-Erbach“(Darmſtadt,Lit.=Artiſt.Anſtalt)er
öffnet.DasBuchbildet e

in

höchſtintereſſantesLebens-undKultur
bildausdemEndedes18.undAnfangdes19.Jahrhunderts.Wäh=
end e

s
e
in eingehendesCharakterbilddesHeldenbietet,dasbewegte

Lebendeſſelbena
n

unſerenAugenvorüberführt,gibt e
s

dochzugleich
reicheAusblickeauf d

ie ganzeZeitundnamentlichfeſſelndeSchilderungen
derHöfedesvorigenJahrhunderts,a

n

welchenderGraf zu Beſuche
Äar.Außerdemiſ

t
e
s
e
in wichtigerBeitragzurAdelsgeſchichteundzur

GeſchichtejenerherrlichenAlterthums-undKunſtſammlungen,welche
heuteſo vieleKennerundKunſtfreundenachdenErbach'ſchenSchlöſſern
ziehen.DasBuch iſ

t

mitdemPorträtdes1823geſtorbenenGrafengeſchmückt.

– DerbekannteamerikaniſcheSpiritiſt,AndrewJackſonDavis,
welcherſi

ch

denZuſammenhangdesGeiſtigenundLeiblichenin denEr=
jÄngen nachzuweiſenzurbeſonderenAufgabegemacht,hat in ſeinem
VorbotenderGeſundheit“,überſetztvonW.Beſſer(Berlin,W.Beſſer),º Studiennunmehr auf den praktiſchenBoden der HeilkunſtüberÄn und in demſelbeneinereicheSammlungvonärztlichenVorÄ fürdenmenſchlichenKörperundGeiſt in allenmöglichenKrankÄsfällengegeben.DasBuch iſ

t

trotzſeineretwasungefügenForm

Ä Ä Mangels a
n Ordnungin demAufbau d
e
s

Ganzendoch imÄ fü
r

Jeden, d
e
r

überGeiſtundKörperernſternachzudenkeng
e

Äiſt, in vielenBeziehungenintereſſantundlehrreich,dasSchrullenhaftedesSpiritismusmußmanfreilichmit in denKaufnehmen.
ThaliaDieKrankenpflege,welcheheutedurch d
ie organiſatoriſchehätigkeitdervonfürſtlichenProtektorinnenunterſtütztenPflegerinnen

anſtaltenundDiakoniſſenhäuſereinevölliganderegeworden,hat in dem
„Taſchenbuchfü

r

Krankenpflegerinnen1879“(Weimar,Böhlau),welches
vonderPflegerinnenanſtaltin Weimarherausgegebenwird, e

in

trefflicheingerichtetesHandbüchleinfür alleTageerhalten.Nebeneinemum=
faſſendenKalenderſindhier d

ie

beſtenWinkefürdasaugenblicklicheBe
dürfniß d

e
r

Pflegerinnengegeben,aufzahlreicheErfahrungengebautund
mitdernöthigenStatiſtikergänzt.DaskompendiöſeBüchleinwirdſelbſt
jedemPrivathausguteDienſteleiſtenund d

a

ſeinErtrageinemwohlthätigenZweckgewidmetiſt,doppeltzu empfehlen.

– VonSeubert's„Künſtlerlexikon“(Stuttgart,Ebner & Seu
bert) iſ

t

derzweiteBandvollendetunddürftederdritteBand,derauch
dieNachträgeenthaltenwird,eheſtenszu erwartenſein.– Vonden„DenkmälernderKunſt“(Stuttgart,Ebner& Seu
bert)erſcheintnunmehreinevonLübkeundLützowbeſorgte,verbeſſerte
undvermehrtedritteAuflage,welche186Stahlſtich-und 7 Farben
tafelnnebſt 8

0 BogenTextumfaſſenund 2 BändeQuerfoliobilden
wird.DenBeſitzerndererſtenundzweitenAuflagewirdeinErgän=
zungsbandzu 3

0

Markgeliefert.

Mßühne.

– Im WienerStadttheaterwurdenzweiNovitätenaufgeführt.
Roſen'seinaktigesLuſtſpiel:„Im Schlafe“iſ

t

zwareineVariationdes
altenThemas:„DieSchwiegermutter“,aberkurzundgut. Es rollt
wieeineKugelfriſchan'sZielundtrifft.DaskleineStückſtammt
auseinergutenWerkſtätte,in dergeſchicktgearbeitetwird,dasſiehtund
hörtmanſchonwährenddererſtenSzenen.DiezweiteNovitätdes
Abendshieß:„EinverhängnißvollesBild“,Schwankin dreiAktenvon
AdolphSchirmer.EinjungerMalerhatvorJahren in guterLaune
einenihmgegenüberwohnendenStudentenin Mädchengeſtaltgemalt.
DasBildgeräthin dieHändeeinesEhepaares,umdeſſenTöchterder
MalerundderinzwiſchenzumDoktorpromovirteStudentwerben.Der
MalerundderDoktorwerdennunverkannt.Manglaubt,derMaler

ſe
i

einWildſchütz,welcheraufverboteneFrauenJagdmache,undder
DoktoreinegraduirteKokette,dasvondemMalergeliebteWeib.Ein
nichtüblerStofffüreineinaktigesStück,wirdmanſagen,wenndie
heikleSituationmitZurückhaltungundGeſchmackdurchgeführtwird.
Vielleicht!AberdasStückhatdreiAkteundderepiſodiſchverwendbare
EinfallmußalsKabelzurVerbindungderatlantiſchbreitauseinander
liegendenEndpunkteherhalten.DasKabelreißtzwarnicht,derleige
ſchiehtnieaufdemTheater,dagegenreißtdemPublikumdieGeduld.– Gottſchall'sLuſtſpiel:„DerVermittler“,hatbeidererſten
AufführungamHoftheaterin HannovereinenvollenErfolgerzielt.
DeranweſendeAutorwurdeamSchluſſegerufen.– Im Theater an derWien in Wienführtemaneinneues
Volksſtück:„Himmelsſchlüſſel“,vonKarl Coſta,auf. DerVerfaſſer
ſchilderteinländlichesEhepaar,welchesſichdasLebendurchgegenſeitige,
wie e

s ſcheint,unbegründeteEiferſuchtverbittert.EinealteklugeMuhme
bringtdasEheglückwiederzurBlüte,indem ſi

e
aufdenAberglauben

derLeutchenſpekulirt.DieMuhmeweiß e
s

natürlichſo einzurichten,
daßMannundFrauſichgegenſeitigin derPfingſtnachtb

e
i

einermond
beglänztenWaldmühleerſcheinenſehen.SolcheErſcheinungbedeutetim

DorfegewiſſenTod,unddieerſchrockenenEhegatten,vonwelchenJedes
glaubt,dasAndereüberraſchtzu haben,erweiſenſichnunallesLiebe
undGute,umdadurchvielleichtdasgrauſameSchickſalaufzuhalten,bis
zuletztdieWahrheita

n

denTagkommt.DasRaupach'ſcheMotivaus
derKirchhofſzeneiſ

t

hierfürpoſſenmäßigeWirkungausgebeutet.Die
Intrigue iſ

t

klarundmethodiſch,faſt in zu ernſthafterMethodedurch=
geführt.DieAufnahmedesStückeswar in ſeinenheiterenSzenen
eineſehrgünſtige;für denernſtenund o

ft

in'sMelodramatiſcheüber
ſchlagendenTheilwollteſichkeinezuſtimmendeHaltungzeigen.– Ein neuesLuſtſpiel:„DerFreunddesFürſten“,vonErnſt
Wichert,hatbeidererſtenAufführungin Königsbergeinenvollſtändi
genErfolgerrungen.DasStückwirddemnächſtam k. Hoftheaterin

Berlin in Szenegehen.

– „RoſenkranzundGüldenſtern“vonMichaelKlapphatnun
auch Ä demHoftheateri

n BraunſchweigeineſehrgünſtigeAufnahme
geſunden.

– DieamStadttheaterzu HamburgzumBeſtendesHam
burgerLeſſing-Denkmalsam31.MärzſtattgefundeneFeſtvorſtellungvon
Leſſing'sdramatiſchemGedicht:„NathanderWeiſe“,war in folgenderWeiſe
beſetzt:SultanSaladin:Hr.Richtervomkönigl.Hoftheaterin München,
Sittah:Frl. Hildebrandvomkönigl.Hoftheaterin Hannover,Nathan:
Hr. Poſſartvomkönigl.Hoftheaterin München,Recha:Frl. Ellmen
reichvomkönigl.Hoftheaterin Dresden,Dajah:FrauFrieb=Blumauer
vomkönigl.Hoftheaterin Berlin,Tempelherr:Hr. Dr.Herzfeldvom
königl.Hoftheaterin Stuttgart,einDerwiſch:Hr.Holthausvomkönigl.
Hoftheaterin Hannover,derPatriarch:Hr. Junkermannvomkönigl.
Hoftheaterin Stuttgart,Kloſterbruder:Hr. Lebrun,Direktordes
Wallnertheatersin Berlin.

– Im Ringtheaterin WiengelangteeineeinaktigeOperette
vonW. C

.

Löw:„DerBräutigamsſpiegel“,zurerſtenAufführung.Die
NovitätfandeinenichtunfreundlicheAufnahme.Jedenfallsſtehtder
muſikaliſcheTheilderOperetteweitüberdemtextlichen.DerOperette
ging e

in

echtnorddeutſcherSchwank:„EinFähnrichaufReiſen“,voran,
derbeiſeinerlokalenFärbungfürdenWienerTheaterbodennichtrecht
aßt

– Das k. TheateramGärtnerplatzin Münchenhattemitder
erſtenAufführungvon„Schlagring“,VolksſtückmitGeſangin 4 Auf
zügen,nachdergleichnamigenErzählungvonTh. Meſſerer,für d

ie

BühnebearbeitetvonHansNeuert,großesGlück.„Es iſ
t

zwarnur
eineBauernkomödie;dafür iſ

t
ſi
e

aber ſo vollerNatur, ſo kernig,ſo mit
geſundemHumordurchätzt,daß ſi

e

unswieeinedraſtiſcheGebirgsidylle
anheimeltundwir uns in derThat in derUmgebungvonKochelzur
ZeitdesletztenFranzoſenkriegeszu befindenglauben.Abernichtbloß

d
ie Handlungiſ
t

alswirkſamerfundenzu bezeichnen,auch d
ie

einzelnen
Figurenathmenechtes,friſchesLeben;e
s
iſ
t

nichtsGekünſteltes,nichts
Gemachtes,waswirvorunshaben, e
s
iſ
t

dasGanzeeinvollerGriff
in'sMenſchenleben,undzwarſpeziellin jenesunſeresetwasderben,
abergeſundenGebirgsvolkes.“DerVerfaſſerſpieltedieſchönſteRolle
desStücks,denaltenSchmied,undmanweißnicht,wemder ſo reich
geſpendeteBeifallmehrgalt,demDichterNeuertoderdemDarſteller
Neuert.

– VonLouisSchubertkam in AltenburgeineneueOper:
„FauſtineHaſſeoderdasKonzertaufdemKönigſtein“,mitgroßemBei
fallzurAufführung.– Ueberdie in KölnerfolgteerſteAufführungvonWagner's
„Walküre“wirddem„DeutſchenMontagsblatt“berichtet:Die erſte
AufführungvonWagner's„Walküre“hattenureinengeringenErfolg,
trotzderaußerordentlichenMittel,welchefürdieInſzenirungaufge
wendetwordenſind. DerhoheErnſtderMuſikdichtungiſ

t

für die
luſtigenKölnernichtrechtgeeignet.(Wirſindüberzeugt,daßmanſich

in KölndenhohenErnſtBeethoven'sgerngefallenläßt;dasgeſchmack=
loſePathosWagner'swirdauchaußerhalbKölnsſchwerverdaut,meint

d
ie

„N. Fr. Pr.“) DerApplauswarſehrmäßig.DasPublikum
verließdasHausziemlichenttäuſcht.

– EineſtarkeZumuthung,ſchreibtmanausHamburg,hat
JuliusRoſendemPublikumin ſeinemneuenStücke,einemSchwankin

vierAkten:«Nervusrerum»,geboten.Daſſelbewurdezuerſt im Thalia
theatergegebenundfandeinedurchausablehnendeHaltung,ja, was in

dieſemTheaterſelten – manhörteZiſchen.DerUnſinn iſt hiermit
einerDreiſtigkeitohnejedenZuſammenhangvorgetragen.Dasgenannte
TheaterhatMoſer'sneueſtesStück:„Harun a

l Raſchid“,wegenſeiner
Frivolitätenabgelehnt.– CarlottaPatti wurdefür dienächſteSaiſonvon einem
italieniſchenImpreſariofürdasnetteSümmchenvon300,000Franken
nachAuſtralienengagirt.

Erfindungen.

- DieOpermittelſtdesTelephonszu genießen,ſo ſchreibt
mander„New-)orkerMuſik-Ztg.“,iſ

t

einevollendeteÄÄ
den: EineTelephonverbindungwurdekürzlichzwiſchender MuſikakademieunddenWohnungenverſchiedenerBürgerderStadtherge
ſtellt,umwährendderOpernſaiſonzu ermitteln,o

b

d
ie

Stimmeder
Sänger in weiterFernevonderAkademievernehmbarſei. DasEx=
Perimenterwiesſichals e

in vollſtändigerErfolg. JederTon der
SängerinnenundSänger,ſowiedesOrcheſterswardeutlichin den
verſchiedenenHäuſernzu hören,undmanbrauchtenurdasOpernlibretto
zurHand zu nehmen,umderOpernaufführungzu folgen.

HandelundVerkehr.

- DieHandelsſchulein Gerazählt zu denälteſtenundbeſuch
teſtenin Deutſchland.Seitdreißigje ſteht ſie Ä Ä.
DirektorDr.EduardAmthor,demwir e

in

vortrefflichesBuchüberTyrol

zº
º DieÄ zähltÄ 141Zöglingeund iſt namentich in ihrerOberſten,ganzakademiſcheingerichte

g

Ausländernbeſucht.
ganz ſc

h

g chtetenAbtheilungvon

– In jüngſterZeitſindvon 26 neuenTelegraphena
imÄ Ä Ä verſehenÄ phenanſtalten– Japan iſt deminternationalenTelegraphenvertrai.

Taxevon 1 Fr. 1
0

Cent.fürdasWortÄ g mitder

– ManmachtſichſchwereinenBegriffdavon,welcheOpfer
dasMeerjahrausjahreina

n größerenFahrzeugenfordert.Nacheiner
ſtatiſtiſchenZuſammenſtellungſindallein im JanuardieſesJahres a

n

Segelſchiffen192 zu Grundegegangen...Dieſelbenvertheilenſichauf d
ie

einzelnenNationenwiefolgt: 9
7 engliſche,31,amerikaniſche,1
4

fran
zöſiſche,1

0 italieniſche,8 norwegiſche,7 griechiſche,4 deutſche,4 ſpaniſche,

4 holländiſche,2 däniſche,1 öſterreichiſches,1 portugieſiſches,1 ruſſiſches,

1 ſchwediſchesundvon 6 iſ
t
e
s

unbekanntgeblieben,welcherNation ſi
e

angehörten.UeberdenVerbleibvon 1
7

Schiffenfehltüberhauptjede
Kundeundmannimmtan, daß ſi

e

mitMannundMausvonden
Wellenverſchlungenſind.VonDampfſchiffenſind im Januar d

.
J.

zuſammen2
2
zu Grundegegangen,davongehörtenallein 1
3

dereng
liſchenMarinean.

– Die Erfindung iſt in Rettungswerkzeugenfür dieGefahr
zurSeeaußerordentlichthätiggeweſen:aber e

s

wolltenochimmer
nichtdasRechtezu findenglücken.Nun iſ

t

abervondemSchiffsrheder

H
.
B
.

Hanſenin KieleinRettungsapparatkonſtruirtworden,derſichauf
denerſtenBlickſchonalsäußerſtingeniöserweistundderbeidemVereins
tagdesdeutſchennautiſchenVereins,vondemunſerheutigesBlattberichtet,
alseinvorzüglichererprobtworden.DerApparatbeſtehtauseinemGurt
von 1

0

Korkblöckenvon je 30Cm.Länge,1 l Cm.Breiteund 6 Cm.
Dicke.DerganzeGurt iſ

t
1 M. 1
3

Cm.langundwiegt5/2Kilo.Der
GurtreichtumeinenerwachſenenMenſchenim Winteranzugeundträgt
ihn im Waſſer,ſelbſtwenn e

r

einGewichtvon300ſilbernenThalern

in denTaſchenhat.WenneinHalberwachſenerdenGurtbenützenwill,
ſchnallte

r

denRiemenin diezweiteSchnalle,wodurchderGurtbe
treffendengerwird.EineSchnurumdenHalsgebundenverhindert
dasHerabgleitendesGurtes.Mit ſolchemGurtumdenLeibtreibt
jederMenſchſenkrechtaufdemWaſſerundkannnichtunterſinken.Da
guterKorkſeltenvon 6 Cm.Dickezu habeniſt,beſtehtjederBlockaus
zweimithölzernenStiftenzuſammengenageltenStückenvon je 3 Cm.
Dicke.DieKorkblöckeſindmitLeinenüberzogenundmitOelfarbege
ſtrichen.An jedemEndedesGurtes iſ

t

einRingangebracht,umdaran
denGurt a

n

Bordaufzuhängena
n Hakenſchrauben;letzteremüſſen

1
4

Cm.langſein,wennzweiGurtenaufeinanderhängenſollen,umPlatz

zu gewinnen.ReichtderPlatz a
n

derSchanzkleidungnichtaus,um ſo

vieleGurtendaran zu placiren,alsMenſchena
n

Bordſind,kannman
ſi
e

außerdema
n

denHüttenwändenunterderKommandobrücke,a
n

der
innerenSeitederRäderkaſtenu
.
ſ. w
.

aufhängen,auchunterdenBänken
aufdemDeck.ReichtderPlatzdennochnichthin, dannmüſſendie
großenAuswandererſchiffevollſtändigeFinkenettenaufdemSchiffsreiling
anbringenunddieGurtendarinzuſammengerolltplacirenin derArt,
wiedieKriegsſchiffeihreHängemattenTagsdarinaufbewahren.Dieſer
Gurtwird,wenn e

r richtigaufbewahrtundangewendetwird, im
RettungsweſeneinganzneuesStadiumbezeichnen.DeringeniöſeEr=
finderhatnachdemgleichenPrinzipaucheineKorkrettungsbojekonſtruirt.
Mögeman a

n

betreffenderStelledieſenErfindungendievollſteAuf
merkſamkeitzuwenden!

Denkmäler.

– Als im VorjahrediegebildeteWeltdenhundertjährigen
GeburtstagdesMathematikersGaußbeging,wurdein ſeinerVaterſtadt
BraunſchweigderGrundſteinzu einemStandbildedesgroßenMannes
gelegt,nachdemzuvornichtalleinausDeutſchland,ſondernauchaus
denandereneuropäiſchenStaatenGeldſpendenzu dieſemedlenZwecke
eingelaufenwaren.Mit demEntwurfederStatuewurdevondem
DenkmalkomitederBildhauerSchaperin Berlinbeauftragt,d

a

eine
vondemſelbenangefertigteflüchtigeSkizzedenBeifalldesKomitesge=
fundenhatte.DerendgültigeEntwurf iſ

t
in denletztenTagenzum

Guſſe in demAtelierdesProfeſſorsHowald in Braunſchweigeinge
troffenunddortzuſammengeſtelltworden.DieFigur iſ

t
etwa9 Fuß

hoch.DerausdrucksvolleKopfdarfals e
in

Meiſterwerkderplaſtiſchen
Kunſtbezeichnetwerden.Gauß iſ

t

als in ſeinemStudirzimmergehend
aufgefaßtworden,daherdasKäppchenaufdemHaupteund d

ie
Um

hüllungdesganzenKörpersmiteinempelzbeſetztenHausrock.In der
LinkenhältGaußeinBuch,deſſenAufſchrifta

n

ſeineweltberühm
ten«Disquisitiones»erinnert,dießWerk,welchesſeinenNamenun
ſterblichmachte.So wirddasalteBraunſchweigdemnächſtumein
Kunſtwerkreicherſein,welchesſichwürdig a

n

ſeinenLeſſing,a
n

Heinrich
denLöwenund a

n

dieKoloſſal-ReiterſtatuenderHeldenherzogeKarl
WilhelmFerdinandundFriedrichWilhelmanreihenwird.

Geſtorben.

– Wauthier, derbelgiſcheAfrikareiſende,aufeinerForſchungs
reiſe in Afrika.– MißAnnaMariaKlary, Schriftſtellerin,in Eaſtbourne,am

3
. März, 5
3

Jahrealt.– Prof.Page,berühmterGeologe,in Durham,65 Jahrealt.– Ör. F. W.Volger, DirektorderRealſchulein Lüneburg,be
kanntdurchſeinegeographiſchenundhiſtoriſchenHandbücher,8

6

Jahre
alt,am 6

.

März. º d– Geh.Ober-RegierungsrathHartwich, Eiſenbahnbautechniker,

7
9

Jahrealt, in Berlin. º»

– CarloPini, Konſerv.derUffizienin Florenz,Kunſtforſcher,
am 6

.

März. s . . s– A. Anderſſen, Profeſſor am Friedrich-Wilhelm-Gymnaſium,
derberühmteSchachſpieler,a

m
1
3
.

März, in Breslau, 6
0

Jahrealt.– SenatorSaverioBaldachini,italieniſcherDichter,in Neapel.

– Dr.PhilippLiubelsky,derälteſteruſſiſcheArzt,101Jahre
alt, in Warſchau,MitteMärz. H

.

. d– JuliusFindeiſen, Theaterdichter,in Wien, 60 Jahrealt,
MitteMärz. A

.

F F.– Prof.Fanfani, berühmterPhilolog,in Florenz,MitteMärz.– MaſchaPetrovicsNiegos,Woiwode,OheimdesFürſtenNi
kolaivonMontenegro,in Cattaro,am16.März. F– AdolphStrodtmann, Schriftſteller,de

r

BiographHeinc's,
am 1

7
.

März, 5
0

Jahrealt, in Steglitz b
e
i

Berlin, H

– Geh.HofrathLudwigReichenbach,berühmterBotanikerund
Zoolog, a

m

1
8
.

März, in Dresden,8
6

Jahrealt.

– Zukitſch,ſerbiſcherMiniſterreſident,in Wien, a
m

1
8
.

März
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Einnahme vonSirayo's Kraaſ.
(HiezudasBildS.532und533.)

In demDramaan derSüd
ſpitzeAfrikas iſ

t
einePauſeeingetre

ten: KönigKetſchewayohat ſeinen
glänzendenSiegnichtausgebeutetund
dieEngländerſammelnerſtKräftean,
umdanndenKriegbis aufs Meſſer

zu beginnen.
Die beidenFreiſtaaten,welche

ſichjenſeitsder Kapkoloniegebildet
hattenundraſch zu hohemWohlſtand
gekommen,d

ie

Transwaal'ſcheund

-- - -T

- - }##

- -- - - - A

– 2- - - Sa

--

d
ie OranjerivierRepublik,hattenſchon

langedenNeidderEngländererregt
und ſi

e

ſuchtendarumeinenVorwand,
umdieſeneinParoli zu bieten;dieſer
fandſichbald: ſi

e gabenvor, die
armenKafferngegendieUebergriffe
derRepublikanerſchützenzu müſſen;
andererſeitsaberauch,weildieBoers

d
ie

Kaffernnicht a
n

ihrenRaubzügen
aufengliſchesGebiethinderten,glaub
ten ſi

e

ſichberechtigt,einenGewalt
ſtreich zu begehen,undverleibtenſich
dieFreiſtaatenvor zweiJahrenein.
Das gabböſesBlut,das,wennauch
nicht zu offenerEmpörungtrieb,doch
fortundfortgährte,ſo daßdieEng
länder in derBefürchtung,dieBoers
könntengemeinſameSachemit den
Kaffernmachen,dennächſtenbeſten
Fall vomZaunebrachen,um dem
KönigderZulusdenKrieg zu erklären.
AberwarenauchdieerſtenKämpfe
vonErfolgbegleitet,dieNiederlage
vonIſandulalöſchtedieſeSiegevoll
ſtändigwiederaus. Am 12.Januar fandderKampfumden
befeſtigtenKraalSirayo's a

n

denUferndesBaſchiamFußedes
Ngutugebirgesſtatt. E

s

war ein furchtbaresSchlachtfeld,die
Zulusbefandenſich in dergünſtigſtenLage,denn ſi

e

beherrſchten
dieHöhen.Die militäriſchenKraalsderZulus ſind befeſtigte
Depots, w

o

die verſchiedenenRegimenterzu ihrenjährlichen
Uebungenſichverſammeln.DerKraal iſ

t gewöhnlich2400Fuß

im DurchmeſſerundumgebenmiteinemZauneaus Paliſaden
undFlechtwerk,ungefähr5 Fuß hoch,ſchwierigzu durchbrechen
undſchwerernoch zu ſtürmen, d

a
e
r ringsmit einemGlacis

vonStachelbirnbäumen,Dornbüſchenundanderenunangenehmen
Hinderniſſenumgebeniſt. InnerhalbdieſesZaunesſind die
HüttenderLeuteerrichtet.Ein ſolcherKraalwarderSirayo's,
deſſenSohnbeidemobigenKampfeumkam.AberSirayo hat
ſichſchwergerächt:e

r

brachteam22.denEngländern d
ie

Nieder
lagebeiIſandulabei,welcheſi

e zwang,ſichzurückzuziehenunderſt
TruppenausderHeimatabzuwarten,ehederKampfaufs Neue
beginnenkann.

-

Das AnlegendesSchwimmgürtels.

- " T--- -
VerſuchdesSteuersauf dieSchraube,

Üom nautiſchen Kongreß in Berlin.
Mit Bildernvon H

.
Süders.

In demelegantenweſtlichenStadttheileBerlinsbefindetſich
ſeiteinigenJahreneinBad,dasſogenannteKaiſerbad,dasmit
ſeinencomfortablenundgeſchmackvollenRäumen,ſeinemgroßen,

im WinterundSommerbenützbarenSchwimmbaſſineinewirk
licheZierdeundWohlthatfür dieStadtgegendbildet.
DieſeRäumewaren a

n

einemFebruartagedieſesJahresder
SchauplatzeinerintereſſantenSitzungdesnautiſchenKongreſſes.

E
s

wurdenhier im SchwimmbaſſinVerſuchemiteinergroßen
AnzahlvonSchwimmgürtelnverſchiedenſterKonſtruktiongemacht,
diedieGefahrenderSeereiſen,vonderenGrößeundGrauen
haftigkeitwir ja in denletztenJahren ſo vielBeweiſeerlebthaben,
wennnichtunmöglichmachen,ſo docherheblichbeſchränkenſoll.
BeiderWichtigkeitdesGegenſtandesiſ

t
e
s natürlich,daß

dieſenVerſuchenein großesPublikum,alleNotabilitätender
Nautikund namentlichdiedeutſcheKriegsmarinedurchihren

T

- >

Miniſter v
.

StoſchundeinegroßeAn
zahlvonSeeoffizierenbeiwohnten.
Bevorman zu deneigentlichen

Verſuchenſchritt,hattemandiever
ſchiedenenGürtelgenauauf ihr eige
nesGewichtund ihreTragkraftun
terſucht.
Hieran ſchloßſich dann eine

Probe im Anlegender Gürtel, d
a

ja unleugbar d
ie Schnelligkeithierin

beivorhandenerGefahreinwichtiger
Faktoriſt,wobeiſichmerkwürdiggroße
Differenzenherausſtellten.Während
die kürzeſteZeit zumBekleidenfür
deneinenGürtel,irre ic

h

nicht,vier
zehnSekundenbetrug,betrug ſi

e

bei
anderenbis vierzigSekundenund
darüber.
Nachgenauerundgewiſſenhafter

PrüfungwurdendanndieVerſuche

im Waſſergemacht.Man hattehiezu
mehrereSchwimmlehrergewählt,denn
wenn e

s

auchwohlweitausinſtruk
tiver und wirkſamergeweſenwäre,
wennmanLeute,diedesSchwim
mensnichtkundigſind, dazuge
nommenhätte,oderwenngareines
oderdas andereMitglieddesKon
greſſesvon ſtattlicherFigur, wie e

s

deren ſo vielegab,ſich zu einerProbe
entſchloſſenhätte, ſo hattemandoch
mitRechtdavonabgeſehen,umetwai
genUnglücksfällenundKataſtrophen
vorzubeugen.
Im Allgemeinenfielennundie

Probenrechtgünſtigaus, ohnealle
BewegungundSelbſthülfekonntenſich
dieGürtelträgerdauerndüberWaſſer
halten,undzwarſo, daß ſi

e Kopf
undSchulterfreihatten.
Nimmtmannunauchan, daß

hochgehendeMeereswogenunddasruhigeWaſſereinesSchwimm
baſſinsnichtvergleichbarſind, ſo gingdochmitSicherheitaus
denProbenhervor,daß ſelbſtNichtſchwimmer,beiSeeunfällen
mit einemgutenGürtelausgerüſtet,ſichmit verhältnißmäßig
leichterMüheſtundenlangüberWaſſerhaltenkönnen.
Das iſ

t

ſchoneingroßerGewinn,und e
s

iſ
t

dankbaran
zuerkennen,daß ſichderKongreßund d

ie

anderenbetheiligten
Kreiſefür d

ie EinführungdieſesRettungsmittelsſo lebhaftin
tereſſiren.
An dieſeVerſuche, d
ie einigeStundendauertenundſomit

a
n

d
ie

AusdauerderSchwimmlehrergroßeAnſprüchemachten,
ſchloßſichnoch e
in

höchſtintereſſanterVerſuchüber d
ie Wirkung
derSchiffsſchraubeauf das SteuerbeidenverſchiedenſtenBe
wegungendesSchiffes, zu welchenVerſuchen e
in Miniaturdampfer,
der, durchSpiritusgeheizt,ganzallerliebſtdahinfuhr,benützt
wurde.Mit lebhaftemIntereſſefolgtendieFachleutedenExer
zitien, d

ie

indeßauchfür denLaien e
in

amüſantesSchauſpiel
WºLet.

- - - -
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N N (Fortſetzung.)

GEFSFR XVII.*IjP>“Ä
Ä&Ä G n einemderzahlreichenGemächer

§ Es phantaſtiſchenBojarenſchloſſes§ÄH findenwir denKrankenundſeine
Pflegerin auchamSpätnachmit
tageeinesſchönenſtillenSeptem
bertages.
Die gekuppeltenFenſter des

mäßig großen,hohenZimmers
blickennichtauf dasbunteHafen
gewimmelunddieſchmalen,men

ſchenüberfülltenStraßenderStadt, ſondernnachWeſten
hin auf die reizende,von denblauenWaſſeraderndes
Pruth und Sereth durchſchnitteneHügellandſchaft, d

ie

in der hochgewölbtenLinie der KarpathenihrenAb
ſchlußfindet.
Ein klarerHerbſthimmelſpannt ſichwolkenlosaus,

ſpiegeltſein lichtesBlau in kleinenSeen und ſchilf
umkränztenWeihernund läßt denwarmenBronzeton
der Eichwaldungen,die all' die Höhenumziehen,deut
lich hervortreten.
Mit träumeriſchemWohlgefallenblicktRurik Iwa

nowitſchaus ſeinembequemenKrankenſeſſel, in dem e
r

müdelehnt, hinaus in die ſonnenumfloſſeneLandſchaft.
Er iſ

t

ſehr verändert, der ſchöneſtolze Mann.
Seine tiefblauenAugen ſehenunnatürlichgroß aus in

demſchmalundbleichgewordenenGeſicht,dasderBart
dichterals früher umkräuſelt,ſeineHaltung iſ

t

ſchlaff
und energielos,und a

n

denHänden,die matt auf der
rothſeidenenDeckeruhen,mit der Vera Pawlowna ihn
ſchützendumhüllte, tretendie blauen Adern ängſtlich
ſcharfhervor.
Die dunklen, unruhigenAugen der ſchönenFrau

laſſen ſichnichtwie die ſeinenvondemReiz desLand
ſchaftsbildesfeſſeln, ſi

e hängennur a
n ihm, dochnicht

mit Sorge odergeheimerAngſt, die ſeinAusſehenwohl
rechtfertigenwürde,ſondernmit ſichtlicherBefriedigung.
Sie möchteihn nochlange, lange ſo krankheitgefeſſelt
nebenſichſehen,denn ſo gehört e

r wenigſtensganzihr,
Und ſi

e

brauchtnochZeit, um ſeineSeele ſo feſt zu

binden, daß e
r

keinesäußerenZwangesbedarf. Sie
weiß das ſehr gut, und ſo ſucht ſi

e jedeRegung e
r

wachenderKraft vor ihm und vor ſich ſelbſt zu ver
leugnen.

„Sie ſehenwiederentſchiedenangegriffeneraus als
geſtern, Rurik Iwanowitſch,“ behauptete ſi

e

demnach
auchheute,als e

r,

ihren Blick fühlend, ſichlangſam,
wie fragend, zu ih

r

wendet.„Warum gönnenSie ſich

d
ie

Ruhe nicht,die Ihnen ſo noth thut?“
„Ich ruhe im Gegentheilmehr, als mir gut iſ

t.

Sie ſolltenmir zureden,meineKraft zu üben, wenn
Sie ein klugerArzt ſein wollen,Vera Pawlowna."
„Warum? Geht e

s

Ihnen ſo ſchlechthier? Sind
Sie meiner Pflege, meiner Geſellſchaftſchon über
drüſſig?“ lächelte ſi

e ſchmeichelnd,indem ſi
e

d
ie Hand,

d
ie

ihm eben d
ie

Kiſſen zurechtgerückt,leichtüber ſein
braunesGelockgleitenläßt.
„Sie ſind gütig, Vera, ſehr gütig,“ und e

r

berührt

d
ie Hand, d
ie

auf ſeinerSchulterruhenblieb, leicht
mit denLippen, „abermeinAufenthalthier fängt mir

a
n

entſetzlich zu werden. Die Gaſtfreundſchaft, d
ie

ic
h

hier genieße, iſ
t

keinefreiwillig gebotene!“
„Ich bin hier Herrin!“
„Ich weiß das, Vera Pawlowna, aber – wir

wollennichtdarüberſprechen – ich bin noch zu träge
zumDisputiren – nur das müſſenSie dochbegreifen,
daß geradeIhre Stellung zum Fürſten e

s iſ
t,

d
ie
e
s

mir ſo peinlichmacht,hier zu ſein.“
„Sie ſind eiferſüchtig? O

,

wenn Sie e
s

wären!“
frohlockt d

ie

ſchöneFrau, ſich über ihn neigend,daß
ihre nachtſchwarzenLockenwie e

in

Schleier über ih
n

hinwallen.

*. «

„Eiferſüchtig? Auf denFürſten? Ich? Sie ſind
ein Kind, Vera.“

„Sie ſind docheiferſüchtig,“beharrt ſi
e lachend,

„aberSie könnennichtfort, nochlange nicht.Warum
amüſirenSie ſichnichtmit mir über den kleinenBog
dan Gurska, der vom ZuckenmeinesAuges gelenkt
wird, wie eineMarionettevom Draht?“

„Weil das Spiel ein unwürdiges iſ
t

und ein ge
fährliches. Auch Sie dürfen e

s

nicht länger ſpielen,
auchSie müſſenfort von hier, wie ich.“
„Aber Sie ſind krank, Rurik. Wo könntenSie

gleichePflege habenwie hier?“
„Ich bin geſund, ic

h

will geſundſein!“ Undmit
einer für einenPatienten ungewöhnlichſchnellenBe
wegungſtreift e

r

d
ie

Decke a
b

und ſteht ſtraff auf
gerichtetda. „Sehen Sie! In wenig Tagen ſchon
werde ic

h

reiſenkönnen.“
„Das wäreSelbſtvernichtung!“ruft dieGräfin e

r

ſchreckt,den ſo unerwünſchtſelbſtſtändigenPflegling in

d
ie

Kiſſen niederdrückend.„FieberhafteAufregung iſ
t

nichtGeſundheit.Noch iſ
t Ihr LebennichtaußerGe

fahr, und dieß Leben– gehörtmir.“
Sie iſ

t

leichtauf den Schemel zu ſeinen Füßen
niedergeglittenund neigt das Haupt, bis e

s

faſt auf
ſeinenHänden ruht, bis ihre Augen ſeinemmüde g

e

ſenktenBlick begegnen,ihn feſthaltenkönnen. -

„Gehört e
s

nichtmir? Hab' ic
h

e
s

mir nicht e
r

rungen?KönnenSie dasvergeſſen,Rurik Iwanowitſch?“
„Ich vergeſſe e

s nicht,vergeſſe e
s

Ihnen nie,“ ſagte

e
r

mit wehmüthigerFeierlichkeit,„obſchon ic
h
e
s

Ihnen
immer verdachthabe, daß Sie ſich ſo viel Mühe um
ein ſo werthloſesEtwas geben.“
„So ſollenSie nichtſprechen.Ich mag e

s nicht,“
ſagte ſi

e

im Tone einesverwöhntenKindes.
v.

„Wenn ic
h

aber ſo denke?“lächelte e
r

trübeempor

in ihr ſchönes,ſchmollendesGeſicht.
Sie ſpringt auf. -

„Auch das verbiete ic
h

Ihnen. Alles gewinntfür
uns nur Werth durch die SchätzungAnderer. Sie
werdenfreilichkeinenEdelſteinmehrtragen, den alle
Welt für falſchhält, keineBlume kannSie mehrent
zücken,die Andere achtlosunter die Füße treten, ſo

könnteIhnen auchnur dannIhr Lebenleerundwerth
los erſcheinen,wennNiemanddarumbangte,wennSie
einſam,ungeliebtdaſtänden; d

a

ic
h – ich, Vera Paw

lowna Romanzow– es in meine Hut genommen,
nachdem ic

h

e
s

mir erſtſchwererrungen,erkämpfthabe,

d
a

ic
h – ich – Ihnen täglich, ſtündlichzeigeund

ſage, was e
s

mir iſ
t

und gilt, muß e
s

auchIhnen

ſo unſchätzbarſein, wie e
s

mir unſchätzbariſt.“
Das ſich immerſteigerndePathos derſchönenFrau

war vielleichtnicht einmal ganz echt, allein ſi
e

ſah
wunderbarſchönaus, wie ſi

e
ſo vor ihm ſtand, und

Rurik war ihr ſehr tief verpflichtet,ſehr dankbarfür
die oft bewieſeneLiebe.
So faßt e

r

ihre Hände, die ſi
e

ihm gereichthat,
feſter,heißer, e

r

drücktſeineLippen auf die ſchlanken,
roſig angehauchtenFinger. Sie gibt demleiſenZuge
nur zu willig nach, ſi

e legt die vollenweißenArme
um denNackendes geliebtenMannes und ſenkt die

im ſichernTriumph aufflammendenAugen tief in die
ſeinen,die wie im Fieber brennen.
„Du haſt Recht,“ flüſtert e

r leiſe, faſt heiſer zu

ihr auf. „Das Leben iſ
t

ſchönund ic
h

war einThor,
ein blinder,blöderThor, daß ic

h

e
s
ſo weniggenoſſen

all' die Jahre her. HochmüthigeSelbſtüberſchätzung
ließ michherabſehenauf Alles, was nichtheranreichte

a
n

meineſelbſtgeſchaffenenGötzen, in anſpruchsvoller
Pedanterieekeltemir vor demWurm in der Knospe,
vergeſſend,daß auchdie angenagteRoſe nocheineFülle
ſüßenDuftes birgt, ja, daß die wurmſtichigeFrucht
am ſüßeſtenſchmeckt.Ich will klügerſeinund – glück
licher. Nimm Du mich in die Lehre,holdeMeiſterin.“
Sie hörtekaum,was e

r ſprach,oder ſi
e

hörtedoch
nur das heraus, was ſi

e

hörenwollte. Sein Haupt
lag a

n

ihrer Bruſt, e
r gehörteihr für immer.

„Liebſt Du mich?“ hauchte ſi
e

ſchmeichelnd.
„Ich –“ er ſtockteplötzlichundfuhr empor. „Hörſt

Du das Glöckchen?“
Der ſtrahlendeGlanz in ihren Mienen war e

r

loſchen.
„Die GlockederPortierloge,Du hörſt ſi

e

hundertmal
desTags. Wie kann ſi

e

Dich jetzt – jetztnur ſtören!“
Er athmetetief auf und ſtrich ſich wie ein Er

wachenderüber die Stirn, aber e
r ſchwieg.

Konnte e
r

ihr dennſagen, wie wunderbarihn der
dünne,helleTon a

n

das GlöckchendesSakriſtans ge
mahnt,das ebenſoerklungenwar, bevordieStola des
Prieſters Ania's Hand der ſeinenverbundenhatte?
Konnte e

r

ihr ſagen, daß ihm immernochwar,
als fühle e

r

d
ie zarten,kaltenFinger in ſeinerHand,

als lehne der blondeKopf in rührenderHülfloſigkeit

a
n

ſeinerSchulter,wie damals in derKapelledesalten
Herrenſitzesam Ilmenſee?
„Verzeihung,mir wurdeplötzlich ſo ſeltſam,“mur

melte e
r endlich,verſtörtum ſichblickend.

„Sie ſehen, wie krankSie nochſind, und werden
alle verfrühtenReiſegelüſtehoffentlichaufgeben,“meinte
die ſchöneFrau kurz und kühl, ohneumzublicken.
Sie wollte denzornigenUnmuth, den ſi

e

nicht ſo

ſchnellbannenkonnte,wenigſtensnichtſehenlaſſen.
In dieſerStimmung hatte ſie mehrmaligesleiſes

Klopfen unbeachtetgelaſſen,erſteinvorſichtigesOeffnen
der Thür machte ſi

e

aufmerkſam.
Die unſchicklicheDreiſtigkeit ſolchenEindringens

hätteihr willkommenenVorwand gegeben,ihremGroll
Luft zu machen,alleinManon's Geſicht,dasmomentan

a
n

der Thürſpalteerſchien,ſah zu ſonderbaraufgeregt
aus, um nichtauf ſonderbareVeranlaſſungund Ent
ſchuldigungihrer Taktloſigkeitſchließen zu laſſen.
Der Gräfin Neugier war gereizt, ſi

e folgte dem
Wink desZöfchens in das Vorzimmer, wo ihr dieſes
haſtig und mit geheimnißvollerGeberdezuflüſterte,daß
drunten eine verſchleierteDame ſei, die ſofort vor
gelaſſen zu werdenwünſche. z

„Und warum weist Etiennedie Zudringlichenicht
entſchiedenab? Meine Befehle,denkeich, ſind deutlich
genuggegeben!“
„Etienne iſ

t ſchuldlos,“flüſtertManon immermit
der gleichenWichtigkeit. „Ich ſah die Dame nur von
ferneund ließ ſi

e

ſofort in das rotheZimmer führen.
Dann eilte ic

h

her.“
„In meinKabinet? Das iſt ſehr keck,Mademoi

ſelle Manon.“
„Ich glaubte, e

s

würdeMadamelieb ſein, wenn
Niemanddie Dame ſähe, ſi

e

kammir ſo bekanntvor.
So prächtigblondesHaar findetman ſelten,beſonders

in dieſemwundervollenCendré!“
Mit einemerſticktenAufſchreiwar die Gräfin auf

die Sprecherinzugeſtürzt,als wollte ſi
e

ihr die Hand
auf die Lippen legen, die ſo unwillkommeneBotſchaft
brachten. Das rotheLicht flammteſtärkerals je aus
ihrenBlickender erſchrecktzurücktretendenZofe entgegen.
„Wahnſinnige,Du glaubſt–?“
„Ich weiß, Madame,dießHaar iſ
t einzig in ſeiner

Art.“
Vera Pawlowna hatteſich ſchnellgefaßt. -

„Du faſelſtdennochtrotzDeinesuntrüglichenScharf
blickes,“ ſpottete ſi
e

und ſchnitt jede weitereBetheu
rung des gekränktenKammerkätzchensmit gebieteriſchem
Wink ab.
„Ich ſelbſt werde mir die räthſelhafteBlondine

anſehenundDich ſehr auslachen,wenn ſichhinter dem
dichtenSchleier das knöcherneHeiligengeſichtirgend
einerApoſtolin derHumanität,wie ſi

e jetztdutzendweiſe
Zeit undBörſe in Anſpruchnehmen,birgt. Du bleibſt
indeſſenhier im Vorzimmer, achteſtauf die Wünſche
des Fürſten und hältſt jedeStörung fern. Ich werde
Deiner brennendenNeugier jedochgnädig Rechnung
tragen, indem ic

h

mir gegenGewohnheitdenNamen
der ehrſamenVorſtandsdame,derenHaarſchmuckDich

ſo in Aufregung geſetzthat, merke. Vielleichtkannſt
Du durch ſi

e

die Adreſſe des Haarkünſtlerserfahren,
der die bewundertenFlechtengeliefert.“
Lächelndentfernt ſich die Gräfin, lachenddurch

wandelt ſi
e

die langeZimmerreihe,die ſi
e

zu dembe
wußten Kabinet, das zwiſchenSchlaf- und Ankleide
zimmerliegt und alſo ſonſt, außervon ihr undManon,
ſeltenvon Jemand betretenwird, führt, ihr Herz aber
weiß nichtsvon dieſemLachen,das pocht ſo wild und
angſtvoll,als wolle e

s

ihr die Bruſt ſprengen.– „Wenn ſie es wäre?“ –

Sie horchtmit verhaltenemAthem a
n

der Thür.
Nichts regt ſichdarinnen. -
„Unſinn! Hirngeſpenſte!“ſagt ſi

e gepreßt.
Dann öffnet ſi

e haſtig und ſteht im nächſtenMo
mentder Schweſtergegenüber. -

„Du hier?“
Die zum warmenWillkommensgrußeausgeſtreckten

HändeAnia's findenkeinEntgegenkommen.Die dunklen,
weitgeöffnetenAugen derGräfin fragenmit gleichkalten
Staunen wie ihre Lippen: „Du hier?“
Das feineGeſichtder jungenFürſtin, das aus den

ſchwarzenSchleiernrührendbleichund durchſichtigher
vorleuchtet,wird nochweißerbei dieſemEmpfang.
„Iſt das ſo wunderbar,Vera Pawlowna? Mußte

ic
h

nichtkommen,als ic
h

hörte,daß e
r krank,verwun

d
e
t

ſei? Iſt es nicht an mir, ihn zu pflegen,für ih
n

zu ſorgen, wie Du bis jetzt ſo treulichgethan? D

wennDu wüßteſt, wie dankbar ic
h

Dir b
in

fü
r

a
ll

Deine Mühe, Du würdeſtnicht ſo feindſeligauf mich.
blicken. Jeden unfreundlichenGedanken,den ic

h

wohl
hegte,weil ic

h

Dich und Dein Handeln nichtverſtand
hab' ic

h

Dir jetzt im Geiſte tauſendmalabgebeten, m
it

verzeihemir aber auchund führe mich zu ihm.“
E-.



J2 27 531Aeßer Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeifung.

Die lieben, ſanftenAugen flehen ſs innig zu der
ſtolzenFrau, allein ſi

e

bleibtungerührt.
„Du ſelbſt haſt e

s

Dir zuzuſchreiben,wennDu
nicht ſo empfangenwirſt, wie e

s

der Fürſtin Saraſin
zukommt. Iſt es fürſtlich, ſich in albernerMummerei
einzuſchleichen,als gälte e

s

einen Faſtnachtsſcherz?
Warum kündigteſtDu Dich nichtvorheran, wennDu
Dir wirklich in denKopf geſetzthatteſt,Du ſeieſthier
unentbehrlich?Ich bin ſelbſtGaſt in dieſemHauſe;
auchder Fürſt iſ

t es, Du begreifſtvielleicht,daß e
s

mir peinlichſein muß, unſeremWirthe in Dir eine
neueLaſt aufzubürden.“

»

Unter den harten, ſchonungsloſenWorten hat die
junge ſanfteFrau ihre volle Faſſung wiedergewonnen.
„Es mußDir allerdingsſehr ungelegenſein, mein

unerwartetesErſcheinen,daß Du die gewöhnlichſten
Pflichtender Höflichkeit ſo ganz aus denAugen ſetzeſt,
Vera Pawlowna,“ ſagteſie, ſichhochaufrichtend,ernſt
und ruhig, „aber ſorgeDich nicht, ic

h

erwartekein
neuesOpfer von demManne, demDu durchDein
monatelangesVerweilen ſo tief verpflichtetbiſt, ja ic

h

würde e
s

nichteinmalannehmen.Ich bin nichtfreund
los hier. Die Schweſtern,unter derenSchutz ic

h

hie
her gekommen,ſehenſichmit Liska'sHülfe ſchondrun

te
n

in der Stadt nacheinempaſſendenQuartier um
und Rurik Iwanowitſch, demder weiteWeg von Bu
kareſthiehernichtgeſchadet,wird ſicherdie kurzeUn
bequemlichkeitderUeberſiedlungnichtſcheuen.Ich denke,

e
s

muß ihm ſelbſt lieb ſein, wenn e
r

ſichwiederals
ſein eigenerHerr, nicht mehr als Gaſt fühlen darf.
Führe mich zu ihm, ic

h

bitteDich nochmals! Kannſt
Du Dir nichtdenken,wie ſehr e

s

michverlangt, ihn

zu ſehen? Du willſt nicht? Nun, ſo geſtattewenig
ſtens,daß ic

h

mir meinenWeg allein ſuche!“
Damit wollte ſi

e

a
n

Vera vorüberder Thüre zu
ſchreiten,allein dieſewehrteihr mit ausgebreitetenAr
mendenAusgang. Maßloſer Hohn ſprachaus jedem
Zuge ihres Geſichts.
„Erſt höremichan, Kind,“ ziſchte ſi

e

ihr zu, „und
dann verſucheDein Heil, wenn Dir dann nochLuſt
undVertrauenbleibt zu DeinerſelbſtgewähltenMiſſion.

O
,

Du haſt ſi
e

Dir gewiß reizendgedachtund unend
lich dankbar,die Rolle, die Du bei dieſemWiederſehen
ſpielenwürdeſt, Du haſt im Geiſte das matt erhellte
Krankenzimmergeſehenund ihn bleich,abgezehrtdahin
geſtrecktauf demSchmerzenslager,Du haſt denSchrei
desEntzückensgehört,mit dem e

r

Dir die Arme ent
gegenbreitenwürde, wennDu plötzlicheintrittſt, haſt
ſeinenumſchlingendenArm, ſeinenheißenKuß gefühlt,

– haſt Du nicht,Seelchen?“ w

Der ſcharfeSpott verletzteAnia im tiefſtenHerzen,
aber ſi

e

beherrſchteſichgewaltſam.
„Ich glaubenur, daß e

r

ſich freuenwird, mich zu

ſehen,“ſagte ſi
e einfach,wenn auchmit nervöszittern

derLippe.
„Wirklich? Da könnteſtDu Dich aber dochver

rechnethaben,Kindchen. Und wie dann, wennDu in

ſeinenMienen dieſelbekühle Frage lieſeſt, die Dich
ſchonbei mir ſo ſehr verletzte?Wie dann?“
„Er wird nichtfragen; e

r

kann e
s

nicht. Ich bin
ſeinWeib!“
Ein helles,gellendesHohngelächterwar die nächſte
Folge dieſer ſchlichtenWorte, deren tiefer Ernſt doch

d
ie großenhellenThränen in die Augen des jungen

Weſenslockte,das ſich jetztvielleichtzum erſtenMale
ſeinerFrauenwürdevoll bewußtward.
„Kind, Kind! Du machſtDich unſterblichlächer

lichmitdieſemPathos,“ höhnte ſi
e

weiter. „Sein Weib!
WennDu Dich wirklich ſo fühlſt, Herzchen, ſo iſ

t

das
DeineSache,daß e

r – Fürſt Rurik Iwanowitſch –

ſi
ch

nichtals Dein Gatte betrachtet,das kann ic
h

Dir
zuſchwören,wenn Du e

s verlangſt!“

„Du frevelſt, Vera Pawlowna. Iſt das Gelübde
am Altar ein Kinderſpiel,das nichtsbedeutet?“
Vera winkte ungeduldigabwehrendmit der Hand.
„Eine Komödiewenigſtensgewiß, die Dir jedoch

allerdings das unbeſtreitbareRecht auf den Namen
einerFürſtin und dieMittel, dieStellung einerſolchen

zu behaupten,verſchaffte,und dafür würdenſich,denke
ich, Viele zu der Rolle finden. An ſchulmädchenhafte
Romanideenallerdingsdachte ic

h

nicht, als ic
h

Dich
demFürſten vorſchlug,und ſehr peinlichwürde e

s

mir
ſein, klammerteſtDu Dich jetztdaran feſt und erhöbeſt
Anſprüche, d

ie
e
r

nichterfüllenkannund darf! Noch
aber baue ic

h

auf den gutenKern in a
ll

demſenti
entalenWuſt, mit demDein Seelchenvollgepfropft
iſt, baueauf den Stolz de

r

Jarnows. Eine Jarnow
wird keineRechtegeltendmachen, d
ie

ih
r

nichtfreige
währtwerden,wird ſichkeinemManneaufdrängen, d
e
r

ihr ſo deutlichbewieſenhat, wie unendlichgleichgültig

ſi
e

ihm iſt.“
«M-

,

„Vera Pawlowna, derStolz der Jarnows verbietet
mir, Dir zu geſtatten, ſo mit mir zu ſprechen!“rief
Ania mit heller, metalliſchklingenderStimme. „Du
haſt kein Recht dazu. Indem Du mich demüthigen
willſt, beſchimpfſtDu ihn, denDu desVerrathes,des
Meineids beſchuldigſt,und das dulde ic

h

nicht! Hin

zu ihm jetztaugenblicklich!Ich forderees! Haſt Du
denMuth gehabt,mir, derSchutzloſen,Bittendenſolche
Worte in das Geſicht zu ſchleudern, ſo wirſt Du ihn
auch haben, ſi

e

in ſeinerGegenwart zu wiederholen,
und dann erſt glaube ic

h

Dir.“
Das zarteGeſicht in dendunklenPurpur derEnt

rüſtung, der Schamgetaucht,hochaufgerichtet,faßt ſi
e

Vera's Hand, um ſi
e
ſo zu zwingen,ihr Begehren zu

erfüllen, aber mit eiſernemDruckfühlt ſi
e

ihr zartes
Gelenkumſpannt. «
„WahnſinnigeNärrin!“ knirſchtedas auf's Höchſte

gereizteWeib durchdie zuſammengebiſſenenZähne hin
durch, von denenſich die farbloſen Lippen zuckend
zurückzogen.
„Du lohnſt mir meineSchonungſchlecht!Wohl,

dann ſollſt Du Alles hören. Rurik Iwanowitſch kann
Dir nichts ſein, weil – ich es nicht duldenwürde,
weil meinRecht a

n

ihn ein unbeſtreitbaresiſt. Nicht
um Dich, Du kindiſchDing, zur Fürſtin zu machen,
nur um ihn nicht zu verlieren, knüpfte ic

h

das Band
zwiſcheneuch, und aus demſelbenGrundezerreiße ic

h

e
s jetzt.Meinſt Du, ic
h

würde d
ie

lächerlicheCeremonie,
die eureScheineheſchloß, ewig als Schrankedulden
zwiſchenmir und meinemGlücke? Nein, jetztbin ic

h

frei, jetztwill ic
h

einfordern,was mir das Lebennoch
ſchuldigblieb, und mit allenJammergeberdenwirſt Du
michnichthindern,ſentimentalesPüppchen,Du nicht!“
Von Jammergeberdenwar indeß in dieſemMoment

nichts zu bemerken.
Wohl hatteAnia's Hand jäh nachdemHerzenge

zuckt,als hätte ſi
e

denTodesſtoßempfangen,dochwar
keinLaut über ihre Lippe, keineThräne in ihr ſtarr
und weit geöffnetesAuge gekommen.Wie verſteinert
war in dem erſt noch ſo weichenGeſichteder jungen
Fürſtin der Zug bittererVerachtung,denVera Paw
lowna's grauſamesGeſtändnißdort eingegraben.

Verſtand dieſe in leidenſchaftlicherVerblendungdie
ſtummeund doch ſo beredteSprache in Ania's Mienen

ſo wenig,daß ſi
e

immernochdieRivalin in ihr fürch
tete, oder entfachtedie ſtille Größe dieſesunſäglichen
LeidesdieZornesglutnur zu neuemAuflodern? Mußte

ſi
e

auchdenletztenPfeil nochauf dasarmeverblutende
Opfer ſchleudern?
„Geh'!“ rief ſi

e

mit gellem,ſpöttiſchemLachender
ſich langſamwie im Traume von ihr Wendendennach.
„Geh', wennDu nun nochLuſt und Muth haſt, und
bettleumMitleid! Vielleichtbewegtihn DeineJugend,
Deine Hingebung ſo mächtig,daß e

r vergißt, was e
r

nochvor wenigMinuten mir gelobte.Geh'! Du findeſt
meineKüſſe nochauf ſeinenLippen, Du fühlſt –“
Mit wildemAufſchreiunterbrach ſi

e

ſichſelbſt,denn

im Rahmender Thür, die Ania ſoebenerreicht,ſtand
hochaufgerichtet,geiſterbleichRurik Iwanowitſch.
„Sie lügt, ſi

e lügt!“ rief e
r

mit zornbebender
Stimme. „Sie ſelbſt iſ

t

eineeinzigeungeheureLüge

in all' ihremThun und Denkenund Sprechen.Ania,
meinWeib, meinKind, zu mir – zu mir. Ich will
Dich ſchützenvor der ſchönenSchlange,dieDich ebenſo
grimmighaßt, wie ic
h

Dich heiß, unendlichliebe.“
Aber Ania folgtedemRufe nicht. Schauderndwar

ſi
e zurückgebebtvordenausgeſtrecktenArmendesMannes,
den ſi

e

überAlles geliebthatte,vor demihr jetztgraute,
wie vor einemPeſtkranken.Leiſe ächzendſchlug ſi

e

die
Händevor das ſchmerzdurchwühlteGeſicht,vor dieAu
gen, die ſich a

n

ſeinenZügen feſtſaugenwolltenund
dochnichtdurften.
„Ania, höremich,vertrauemir,“ flehtedie theure

Stimme weichund innig. „Nicht jetzt,nichthier kann

ic
h

Dir ſagen,wieAlles gekommen,wie ic
h

gefehltund
gebüßthabe, aber ic

h

weiß, Du wirſt mir verzeihen,
wenn ic

h

Dir erſt beichtendurfte, denn– Du liebſt
mich ja

,

undLiebe läßt ſichnichtverbittern,– verzeiht
Alles – der Liebe! Sieh', ich zürnteDir ja auch
ſchwer,weil Du michdamals ſchauderndzurückſtießeſt,
weil Du Monate vergehenließeſt, ohne nachmir zu

fragen,und jetzt – weiß ich von alledemnichtsmehr,
jetztweiß ic

h

nur, daß ic
h

Dichliebe,Dichgeliebthabe,
ſeitdem ic

h

Dich zuerſtgeſehen,undDich liebenwerde,

ſo lange ic
h

athme! Nein – nein, länger– mehr– weit über die Zeit hinaus– in alle Ewigkeit.“
Die erſt ſo voll undmächtigklingendeStimmewar

leiſer und leiſer geworden.Die letztenWorteverhallten
faſt tonlos. - -

Ania hielt nochimmerdas Geſicht in denHänden
verborgen,ſonſt hätte ſi

e

d
ie

tiefen Schatten ſehen
müſſen, d

ie

ſichwie Spinnweb über d
ie aſchigeBläſſe

jenes ſchönen,edlenGeſichteslegten,das ſichvon dem
tiefen Kirſchrothder Portière faſt unheimlichabhob,
hätte bemerkenmüſſen, wie krampfhaft d

ie

Hand jetzt

in d
ie

ſchwerenFalten griff, als ſuche,als bedürfe ſi
e

eineStütze. «

Und wiederklang e
s

zu ih
r

her, unhörbarfaſt und
doch ih

r
ſo verſtändlich, in herzzerreißendemFlehen:

„Halte Dein Herz nichtzurück,Ania, e
s ſpiegelt

ſich in denThränen, d
ie

Dir durch d
ie Finger tropfen!

Komm' zu mir, ic
h

bedarfDeiner; ic
h – Ania, ich

verdiene e
s

um Dich, ic
h

habeJene dort n
ie geliebt,

ic
h

ſchwör's,und – man ſtirbtnichtmit einemMeineid
auf der Lippe –“ .

Von ihren Armen umſchlungen, a
n

ihremHerzen
lehnendhauchte e

r

die letztenWorte. Mit ſchneidendem
Wehlaut war ſi

e

zu ihm hingeſtürzt,ebenzur rechten
Zeit, um ſeinezuſammenſinkendeGeſtaltnoch zu halten,

zu ſtützen, ſo daß ſi
e

leiſe niedergleitenkonnteauf den
weichenTeppich.
„Ich halteDich, Du darfſt nichtſterben,“ſtöhnte

ſie, die geſchloſſenenLider, den blaſſenMund küſſend
und wiederküſſend.
„Der Tod hält ihn, undDu biſt ſeineMörderin!“

ſchreit d
a

Vera Pawlowna ihr gellendzu. „Siehſt
Du die rothenTropfen auf ſeinenLippen? Das iſ

t

echtesHerzblut,dieWundehat ſichnachinnen geöffnet– und das iſt Dein Werk!“
Von der Bruſt des Geliebten, zu der ſi

e

ſichlau
ſchendniedergeneigt,hebt ſich der blondeKopf der
jungenFrau. In das verzerrteGeſichtVera's ſehen
zwei thränenfeuchteund dochwie verklärtblickendeAu
genmit ſeltſamerRuhe.
„Und wenn e

r ſtirbt, ſo gebe ic
h

ſeineSeele, die
ſichvor Dir zu mir geflüchtet, in GottesHand!“ ſagte

ſi
e

klar und feſt.
(Schlußfolgt.)

Streitfragen und föiſtorien.

Feuilletons
VON

Karl Emil Franzos.

V.

Griginaſe.

a
n

ſchreibt e
s oft, manſpricht e
s täglich,daß

dieOriginale immerſpärlicherwerden in un

" ſerenTagen; eigenthümlicherEmpfindung be

gegnemanſeltenmehrundvollendsnirgendwo
eigenthümlicherLebensführung.Das habe,fügtmanhinzu,
die moderneErziehungbewirkt,welche a

n
alle Menſchen

denſelbenBildungsmeißelanlegeund einenwiedenandern

in gleicherWeiſebearbeite – nochmehraberderDrang
derZeit, welcherJedermann zu nüchternerKlarheitzwinge
und ihmnichtdieMuße gönne,irgendeineharmloſeNarr
heit in ſeinemHirn auszubrütenund feſtzuhalten.Eine
„Narrheit“ – dennwervon „Originalen“ſpricht,verſteht
darunternur ſeltentüchtige,knorrigeNaturen,welcheſich
durcheherneFeſtigkeitdesCharakters,durcheigenthümliche
GeiſtesrichtungvomgroßenHaufenunterſcheiden,ſondern

in derRegelſeltſameKäuze, dieauf ihrem o
ft

ſehrharten
LebenswegeaucheinBündelchenThorheitmitſchleppen,nicht
großgenug,umihnendieZurechnungsfähigkeitabzuſprechen,
aberdoch ſo anſehnlich,daß ihr Träger dadurch in Aller
Augenlächerlichundbemitleidenswerthwird, ohnedieß zu

ahnen.Solche„Originale“,behauptetman,ſtürbenallmälig
aus, wie etwaderAuerochs,und d

a

man ſi
e

nichtkünſt
lich ſchützenund züchtenkönne,wie e

s

d
ie

ruſſiſcheRegie
rung mit dieſemThier in denlitthauiſchenWäldernthut,

ſo ſe
i

wohl d
ie

Zeit nichtferne, w
o

man in irgendeinem
Winkel der Erde den letztenMenſchenſolcherArtung zu

Grabe tragenwerde. Und dieß ſe
i

ſehr beklagenswerth,
denn e

s müſſe,ſchon im IntereſſederSeelenkunde,auch
ſolcheKäuzegeben.
Ob dießLetzterejuſt wünſchenswerthund nothwendig,
maghiereineoffeneFragebleiben,ſchondeßhalb,weil ſi

e

einemüßige iſ
t.

Ob mannunwünſchtundwill, daß e
s

immerſeltſameKäuzeunterden Menſchengebe – oder
nicht, ſi

e

ſind nochheute zu findenundwerden e
s

immer
ſein. Hört man ſo o

ft

das Gegentheilbehaupten,ſo erklärt
ſichdießnurdaraus,daß e

s

derzeitwenig„Originale“mehr
gibt,wie ſi

e

vor einemMenſchenalterihrenZeitgenoſſenin

d
ie Augengefallen,weil jedeZeit ihre beſonderenKäuze

hat. E
s gibtheutenichtvieleIndividuenmehr, d
ie

ihrem
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Aeußeren e
in ganzabſonderlichesGeprägegebenoderihre

ſeltſamenGewohnheitenauf denMarkt hinaustragen, d
ie

„Originalität“ iſ
t

innerlichergeworden, ſi
e drängt ſi
ch

nicht
mehrunwillkürlichauf; e

s gewahrt ſi
e nur,wem e
in

Zufall
vermittelt,demBetreffendennäher zu treten. Das kann
Vielengelingen,weil e

s

vieleſeltſameKäuzegibt,ſehrviele.
Wie wäre dieß auchundersmöglich?! E

s gibt wenig
SonnenſcheinaufErdenundvielDüſter;dasSchickſalwirft
einenbreitenSchatten d

e
s

Unglücksauf d
ie

Menſchheitund
manweiß ja

:

Pflanzen, d
ie

im Dunkelwachſenmüſſen,
ſtrebennichtſchlankund geſundempor,ſondernnehmen
ſeltſame,halbverkümmerte,abenteuerlicheFormenan. Und
ferner,manſpricht o

ft davon,wie ſtarkdasMenſchenherz

iſ
t,

wieviel e
s ertragenkann,ohne zu brechen,unddem iſ
t

auch ſo – es ſterbennichtvieleMenſchen an gebrochenem
Herzen. Aber deßhalbbleibt e

s

dochein weiches,zartes
Ding, undwenn e

s

unterdemDrucknichtbricht, ſo verhärtet

e
s

ſichdochleicht! NochEines aberwärehinzuzufügen–

vielleichtdas Wichtigſte:der Hang desMenſchen,etwas
Apartes zu ſchaffenoder zu haben,was ih

n

vonAnderen
unterſcheidet,waswenigſtensin ſeineneigenenAugenſeinem
LebenbeſonderesGeprägegibt. Dieß iſ

t

nichtEhrgeiz zu
nennen,der ja eineklare,bewußteEmpfindung iſ

t – namen

lo
s
iſ
t

dieſerdunkleDrang,welcherſelbſtdemUnbedeutend
ſten n

ie ganzfehltundihn anſtachelt,ſeinemvergänglichen
Daſein ein.Etwasabzuringen,wasdieſesüberdauernſoll,
und irgend e

in

beſonderesGärtchen zu pflanzen,wie e
s

ſonſt
Niemandhat. HiebeigeräthderEine aufNützlichesund
Vernünftiges, d

e
r

AndereaufLächerlichesundNutzloſes –

unddießletztereiſ
t

unendlichhäufiger,als daserſte. Zwei
HauptgruppenunterdenOriginalen:dieraſtloſenDichter
linge und d

ie

Sammlervon allerleikurioſemTrödel, ver
dankennur dieſemdunklenTriebeihreExiſtenz.

E
s gibtkeinDorf, keinenFlecken,keineStraße d
e
r

Groß
ſtadt, w

o

nicht e
in Original aufzutreibenwäre. Und viel

leichtgibt e
s

unterdenLeſerndieſerZeilenNiemand,der
nichtvoneinemodermehrerenzu erzählenwüßte. Darum
empfinde ic

h
e
s

faſt als e
in Wagniß,wenn ic
h

darangehe,
vonjenen zu berichten, d

ie

ic
h

ſelbſtkennengelernt.Denn

e
s

iſ
t

nichtsUnerhörtes a
n ihnen, ſi
e

ſind nichtabſonder
licher, als vieleihrerArt. Aber – jedesOriginal iſt in

ſeinerArt abſonderlichund jedesunterſcheidetſich ſcharf
von den anderen. Aus dieſemGrunde glaube ic

h

hier
nichtsUeberflüſſigesoderLäſtiges zu bieten,dennjedes
Original iſ

t

nichtohneIntereſſe,weiljedesdazuverlockt,
ſeltſamenFügungendesGeſchicksnachzugehenund eigen
thümlicheWandlungendesSeelenlebenszu verfolgen.
EinemOriginal altenSchlags,einemvollwichtigenRe
präſentantenjenerGattung,derenAusſterben zu demWahn
verleitet,daß die Sonderlingeüberhauptimmerſeltener
werden,bin ic

h

nur einmalbegegnet.Da e
r zugleichein

hochbedeutender,ja berühmterMann war, ſo mag ſeine
SkizzemeinekleineGalerieeröffnen.
Es war in Peſt, a

n

einemtrüben,häßlichenDezember
tagevon 1872. Ich ſchrittmit einemmir befreundeten
Journaliſten d

ie Palatingaſſehinab,einemühſameWande
rung,dennknietieferKothundSchneebedecktendieStraßen.
Da kamuns ein alterMann entgegen,eiligenSchrittes,
geſenktenHauptes,und in ſo komiſch-ſchäbigerKleidung,daß

ic
h

ihn unwillkürlichſchärfermuſterte.Sein langerWinter
rock,derurſprünglichbraungeweſenſeinmochte,zeigtenun
als Grundfarbeein fahlesGelb, mit unzähligenSchmutz
fleckenüberſät, a

n

denRändernhingderStoff in Franſen
nieder. Ebenſojämmerlichwieſenſichdie Beinkleider –

SchuheundKopfbedeckungaberwaren in ihrerArt vollends
eineSehenswürdigkeit:hoheGalloſchen, a

n

denKnöcheln
mit Tuchfetzenumbunden,undderHut einjämmerlichzer
knüllter,mit einerdichtenSchmutzſchichtüberdeckterCylinder,
der, ganzund garausderForm gegangen,nunwieein
Kegelanzuſehenwar. An einerſchmutzigenSchnur hatte
derGreis umdenHals einenMuff ausWollehängen, in

dem e
r

beideHändegeborgenhielt. So trippelte e
r

uns
kurzen,raſchenSchrittesentgegen.
„Habedie Ehre, Excellenz!“rief meinBegleiterehr
erbietigundlüpftedenHut.
Der alteBettlernicktefreundlichundeilteweiter.
„WarumverhöhnenSie denUnglücklichen?“fragte ic

h

vor
wurfsvoll.„Hättenwir ihmdochliebereineGabegereicht!“
„Dem?“rief derJournaliſt undbegannlaut zu lachen.
„KennenSie ihn nicht? Das iſ

t ja einerder reichſten
MännerUngarns!“
„Unmöglich!“rief ich. „Wie heißter?“
„SeineExcellenzEduardvonZſedenyi,SeinerMajeſtät
wirklicherGeheimerRath,Großgrund-undBergwerksbeſitzer,
Präſident der proteſtantiſchenSynode, Beſitzerzahlloſer
Orden,Abgeordneter,DirektorderKreditanſtalt. . .“

„Zſedenyi!“rief ich. Der Namewar mir natürlich
wohlbekannt.„AberwarumdieſeabſonderlicheMaskerade?“
„Es machtihmebenPlaiſir!“
„Iſt e

r
ſo geizig?“

„Behüte! – er gibt jährlichTauſendeund aberTau
ſendefür d

ie

ArmenundſpendetjedempatriotiſchenUnter
nehmenSummen,von denen e

r

ſichfür jedenneuenTag
einenneuen,überauselegantenAnzug beſchaffenkönnte.
Aber,wiegeſagt,das iſ

t

ſeinePaſſion!"
„Underſcheinte
r

immerſo?“
„Außerwenn e
r
zu Hof geht!“
„Aber dieſeunerhörtePaſſion mußdochihreGründe
haben?“

„Hm! – allerdings!Man erzählteineGeſchichtedar
über – es iſt ſogaretwasRomantikdabei!“ Und er er

zähltemir dieſeGeſchichte. A* W
.

Ob ſi
e

wahr iſ
t

odernicht,vermag ic
h

freilichnicht zu

beurtheilen.Aber wahrſcheinlichklingt ſi
e

undwurdemir
damalsvon Mehrerenerzählt. Gleichwohlwürde ic

h

der
Verſuchungwiderſtehen,dasGehörte zu veröffentlichen,wenn
darausauchnur der leiſeſteSchattenauf denNamendes
kürzlichverſtorbenen,hochverdientenMannes fiele. Aber
dem iſ

t

nicht ſo
,

unddarumnehme ic
h

mirheraus,hierdas
Weſentlichewiederzugeben.
EduardvonZſedenyi,nächſtFranzDeakderraſtloſeſte,
populärſteund verdienſtvollſteParlamentsmannUngarns,

iſ
t

zweimalverlobt, nie vermähltgeweſen.Wie viele
Frauenherzenihm in ſeinenJünglings- undMannesjahren
zugeflogen, iſ

t

nicht zu zählen. Schon b
e
i

ſeinemerſten
Eintritt in d

ie Geſellſchaft,anfangsder dreißigerJahre,
galt e

r

in der KrönungsſtadtPreßburg a
ls

der „ſchönſte
Mann desVaterlandes“,undderarmeLandjunkerausder
Zips (ſeinFamilienname,den e

r

erſt ſpätermagyariſirt,
war „Pfannſchmidt“)verdanktenur dieſemäußerenUm
ſtande d

ie Gelegenheit,ſeinereichegeiſtigeBegabungoffen
baren zu können.Die Frauenprotegirtenihn, ſeineTalente
leiſtetenihm denſelbenDienſt – er machtefrüheineglän
zendeCarrière. Wo e

r größereTriumphefeierte, im Land
tagsſaaloder im Salon, möchteſchwer zu entſcheidenſein.
„EineneleganterenMann,“ erzähltemir einerſeinerZeit
genoſſenganzbegeiſtert,„habe ic

h

n
ie geſehen;vergeblich

ſuchtenwir ihm nachzueifern– ſeinGeſchmackwar unver
gleichlich!“Etwa dreißigJahre alt, verlobteſichZedenyi
mit einerjungenDame aus einerMagnatenfamiliedes
Landes; d

ie

Liebendenhattentrotzaller Hinderniſſedas
öffentlicheVerlöbniß ertrotzt, d

ie

Heirath vermochtenſi
e

gleichwohlnicht zu erkämpfen – derBund wurdegelöst.
Zſedenyizog ſich in ſeineheimatlichenBergezurückund
tauchteerſt nacheinigenJahren wieder in derHauptſtadt
auf – er war ernſterundältergeworden,aberſchönund
elegantgebliebenund nochimmerdererklärteLieblingder
Frauen. „Wir Alle,“ erzähltemeinGewährsmann,„freu
tenuns herzlich,ihn wiederunteruns zu haben,aberviel
leichtbegrüßteNiemandſeineAnkunft inniger, als die
PeſterSchneider,derenGeſchäftnun erſtwieder in rechten
Flor kam!“ Kurz daraufverlobteſichZſedenyiwiedermit
einerjungenſchönenWittwe,umſchoneinigeMonatedarauf
auchdieſenBund zu löſen. E

r

hatteerkannt,daßdieEr
wählteſeinerunwerthſei,unddieWunde,welchedieſeEr
kenntnißſeinemHerzengeſchlagen,mußtewohlſehrtiefſein,
denn e

r

erkrankteund genasnur langſam. Bei ſeinem
erſtenAusgangtrug e

r

ein ähnlichesKoſtüm,wie ic
h

e
s

dreißigJahre ſpäter a
n

ihm geſehen. E
r

warvoneinem
Extremin's anderegefallen.Die Wandlungmachteim=
menſesAufſehen;wo e

r erſchien,ſammeltenſichdieLeute
undbildetenSpalier. Das kümmerteihn wenig,undgleich
geringenEindruckmachtenihm die Vorſtellungenſeiner
Freunde. Von demTage, d

a ZſedenyidieVerlogenheit
einerSalondame – und vielleichtdes Salonlebensüber
haupt – erkannt,hat ihn Niemandmehr in einemanſtän
digenRockegeſehen!

(Schlußfolgt.)

Bulgariſches Bauernfaus.
(HiezudasBild S
.

524.)

DasbulgariſcheBauernhaus,dasmeiſtmiteinpaaranderen
einGehöftbildet,indem ſi

e

ſichumdasmitZiegelnundStein
plattengedeckteHausdesStareſchniaoderFamilienoberhauptes
gruppiren,bietetMenſchundThierdasgleicheObdach:derStall

iſ
t

meiſtmitdemWohngemachſo engverbunden,daßdieThiere
ungenirtſichunterdenMenſchenhin undherbewegen.Undder
BauerhatalleUrſache,ſeinVieh ſo nahals möglichbeiſich zu

haben, d
a
e
r

immervonjenenfurchtbarenViehräubern,den
TſcherkeſſenundCirkaſſiern, in ſeinemBeſitzthumbedrohtiſt.
Um denKeſſel,derüberdemFeuerhängt,ſammeltſichdie
Jugend,währenddieGroßmutterMärchenerzählt,unbekümmert
umKalbundSchwein,die ſichdazwiſchendrängen.Von dem
Firſt ſehenwir d

ie

vollenMaiskolbenherabhängen,welchedie
HauptnahrungderBauernbilden.

Prinz Friedrich von oflenzollernund Prinzeſſin

Luiſe v
o
n

Thurn und Taxis.
(HiezudiePorträtsS

.

521.)

PrinzeſſinLuiſeMathildeWilhelminevonThurnundTaxis,
dieSchweſterdesregierendenFürſtenMaximilian,ausderälteren
LinieThurnundTaxis,undgeborenam 1

.

Juni 1859,hatſich
kürzlichverlobtmit demdrittälteſtenSohnedesFürſtenAnton
vonHohenzollern-Sigmaringenundwird im kommendenJuni
Hochzeithaben. *
Demdurch d

ie

ſchnellhintereinandergeſcheheneVerheirathung
vonvierpreußiſchenPrinzeſſinnena

n jungenFürſtinnenarmge
wordenendeutſchenKaiſerhauſe,– dennnur die FrauErbprinzeſſin
vonMeiningen,desdeutſchenKronprinzenälteſteTochter, iſ

t

am
preußiſchenHofegeblieben,– wird in derdurchAnmuthdesGeiſtes
wiedurchäußereSchönheitgleichliebenswürdigenPrinzeſſinLuiſe

e
in

SternallererſtenRangeszugeführtwerden.

PrinzeſſinLuiſe – derName iſt ampreußiſchenHofeſeit
mehrdennzweihundertJahrenglückverheißend– iſt dieTochter
desErbprinzenMaximilian,dervor ſeinemVater1867ſtarb,
undderPrinzeſſinHelene,diewiederumeineTochterdesHerzogs
Maximilian in Bayern iſ

t.

Die künftigeFrau Prinzeſſinvon
Hohenzollerniſ

t

alſoeinenaheAnverwandteder ſchönſtenGroß
mama – wie„UeberLandundMeer“einſtſchrieb– derKaiſerin

vonOeſterreichunddamitzugleichdesbayeriſchenKönigs

aUeß. - -

Ihr hoherVerlobter,der in allenKreiſenderdeutſchenHaupt
ſtadtgerngeſehenePrinz Friedrich,hatdenRangeinesOberſt
lieutenantsin derpreußiſchenArmeeundführtalsKommandeur
einesderſchönſtenKavallerieregimenter,daszweiteGarde-Dragoner
regiment.SeinälteſterBruder,ErbprinzLeopold,demmanden
ſpaniſchenKönigsthroneinſtanbot,gabbekanntlichdemKaiſer
NapoleonIII. denVorwand, im Jahre1870überDeutſchlandher
zufallen,und iſ

t

vermähltmitderInfantinMariaFerdinanda
vonPortugal.DerzweiteBruder iſ

t

derregierendeFürſtCarol
vonRumänienundvermähltmiteinerPrinzeſſinWied,undder
dritteBruder,PrinzAnton,fiel auf demFeldederEhreals
jungerLieutenantdeserſtenGarderegimentsa

n

demheißenJuli
tage1866auf denHöhenvonChlum. Die FürſtenHohen
zollern-SigmaringenſinddurchVerheirathungauchverwandtmit
demnapoleoniſchenKaiſerhauſeunddemgroßherzoglichbadiſchen
Fürſtenhauſe.Die GroßmutterdesPrinzenFriedrichwar eine
PrinzeſſinMurat, unddieMutter iſ

t

eineTochterdesGroß
herzogsKarl LudwigvonBadenundvondeſſenGemahlinSteÄ d

e Beauharnais,einerAdoptivtochterdesKaiſers**EOP L. (d

Karl Freifierr v
. Kraus,

PräſidentdesöſlerreichiſchenReichsgerichts,KanzlerdesBſießordensic
,

d
e
r

AeſlorallerStaatsbeamlen.

(HiezudasPorträtS
.

524.)

Am 5
. April ſind e
s

volleſiebenzigJahre, ſeitKarl Kraus,
derjetzigeFreiherr v

. Kraus,geborenzu Lembergam 13.Sep
tember1789, in ſeinerVaterſtadtnachvollendetenjuridiſchen
Studien, d

ie

Laufbahneines k. k. BeamtenundzwaralsKanzlei
praktikantbeimKreisamte,betrat. E

r iſt, obgleiche
r
in dieſem

JahreſeinneunzigſtesLebensjahrvollendet,noch in Amtswirkſam
keitundleitetmitſtaunenswertherKraft,GeiſtesfriſcheundUm
ſichtals PräſidentdesReichsgerichtsjedeVerhandlungdeſſelben.
Das iſ

t

a
n

undfür ſicheineMerkwürdigkeit,welchenicht
verfehlenkann,allgemeinmenſchlichesIntereſſe zu erregen.Es

iſ
t

abernichtnur eineMerkwürdigkeit,e
s
iſ
t

auch im hohen
Graderühmenswerth,aufBequemlichkeitzu verzichten,aufwohl
erworbenenLorbeerennichtauszuruhenunddieFülle desbis
zum GreiſenalterErrungenen zu genießen,ſondernſchaffend
undimmerneuarbeitendfür denStaat unddieMitmenſchen
fortzuwirken.Die Natur,welchedenJubilar miteinemüberaus
klarenGeiſtebegabte,hatihmaucheinenrüſtigenKörperverliehen.
Karl Freiherr v
.

Kraus iſ
t

vonmittlerer,ebenmäßigerLeibes
größe,undwerdenNeſtorheuteſieht,kannwohlmeinen,einen
Mannvorſich zu haben,derdemſiebenzigſtenJahre entgegen
geht.Er durchreistweiteStreckenzu einemSommeraufenthalte

a
n

dieOſtſeeodernachdenöſterreichiſchenundSchweizeralpen
undmachttäglichſeineſtundenweitenWege.Ein guterSchach
ſpieler iſ

t

ihmderliebſteGeſellſchafter.
KarlFreiherr v

.
Krausgehört zu denMännernOeſterreichs,

welchea
n

ſichbethätigen,daßdiehöchſtenStufen in Würdenund
AemternJedemohneUnterſchiederreichbarſind. E

r gehörtaber
nicht zu jenenGlücklichen,welchemiteinemAnſtrichevonAben
teuerlichkeit,plötzlichdurcheineaugenblicklichepolitiſcheKombi
nation,emporgelangen;ſondernlange,mühevolleJahrepflicht
treuerArbeit,derBerufserfüllungdesStaatsdienſtesin außer
gewöhnlichſchwierigenZeitenundLagen,gepaartmiteinergeiſti
gen, umſichtigenFeſtigkeit,welchenachkeinerSeiteübergreift,
oderſichüberhebt,abernachallenSeitenhinVertrauenerweckt,
dieſeUmſtändeſindes,welchedenMann allmäligemporhoben
bis zu denhöchſtenRangſtufen.
NacheinjährigemPraktikantendienſtewurdederfähigejunge

Juriſt AuskultantbeimKreisamtein Lemberg,achtJahreſpäter,

- alſo1818,LandrathundzugleichbeaufſichtigenderDirektorder
juridiſchenStudiendaſelbſt,1826Appellationsrath,1829Kammer
prokurator,1833PräſidentdesLembergerLandgerichts,zugleich

in denRitterſtanderhobenund1843mitderWürdeeinesGe
heimenrathsausgezeichnet,welchedenTitel Excellenzmit ſich
bringt,1846wurde e

r VizepräſidentderoberſtenJuſtizſtelleund
1850VizepräſidentdesKaſſationshofs.Mittlerweilehatteauch
ſeinjüngererBruderPhilipp, welchertheils in Wien, theils in

Galizien im Finanzfachediente,durchausgezeichneteEigenſchaften
hoheCarrièregemachtundwar in das1848vonBachgebildete
MiniſteriumalsFinanzminiſterberufen.Im Jahre 1851,alſo
bereitsim zweiundvierzigſtenDienſtjahre,gelangtedennauch
Karl v

.

Kraus in dasMiniſterium,wo e
r,

im ſelbenJahre in

denFreiherrenſtanderhoben,als Juſtizminiſterverbliebbis in

dasJahr 1857,und ſeineZeitwarwegenderneuenFinanz
organiſationendieſſeitsundjenſeitsderLeithaeineanſtrengend
organiſatoriſche.NachRücktrittvömMiniſteriumwurde e

r

zum
PräſidentendesoberſtenGerichtshofsin Wien ernannt.Im
Jahre 1859, zum fünfzigjährigenJubiläum ſeinesStaats
dienſtes,erhielt e

r

diehöchſteAuszeichnung,dasGroßkreuzdes
St. Stephansordens.Im Jahre 1861wurde e

r

zumMitgliede
desHerrenhauſesernannt, im Jahre1862Kanzlerdesgoldenen
Vließes,welcherdie großeMehrzahlſeinerMitgliederunter
SouveränenundPrinzenhat. Als KanzlerwirktederFreiherr
fort,währende

r

1865vomPräſidiumdesoberſtenGerichtshofs
zurücktrat.Als im Jahre 1869eineneueGerichtsorganiſation
unddamitaucheinReichsgerichtgeſchaffenwurde,welcheserhaben
überMiniſterverfügungenundalleKompetenzeneinzelnerLänder,
Körperſchaften,StändeundPerſonalvertretungenRecht zu ſprechen
hat, d

a

wurdedermilde,dasJuſtizweſenin allenſeinenZweigen
genaukennendePatriarchzumPräſidentendesReichsgerichtserº
nannt,eineStelle,welchee

r

bereitszehnJahreundheutenoch
mitvollergeiſtigerFriſcheverſieht.
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Die Rieſentreppedes Dogenpalaſtesin Venedig,

(HiezudasBildS.529.)

Unterall'denHerrlichkeitenderLagunenſtadthatmerkwürdiger
weiſekeinewenigerunterdemZahnderZeitgelittenalsderDogen
palaſt,dieſesSymbolderMachtdesalten,ſeebeherrſchendenVenedig,
dasunsdasvolleBild jenerZeitengibt. Wennwir in denHof
dieſesprächtigenGebäudeseintreten,ſofälltunſerBlicknebendem
reichverziertenBrunnenſofortaufdiedemHaupteinganggegen
überliegendeRieſentreppe(Scaladei Giganti), d

ie

ihrenNamen
vondenKoloſſalſtatuendesPerrons,Mars undNeptunvon

J. Sanſovino,trägt,dieVeneziensGewalt zu WaſſerundLand
darſtellen.DieſemarmorneTreppe iſ

t

als feierlicherAufgang
zumRegierungsſitzundals Schauplatzfür d

ie Aufſtellungdes
DogenundderSignoria b

e
i

denFeſtzügenreichverziertund
wurdeunterRizzo'sLeitungvonDomenicoundBernardinovon
Mantua in herrlichſterKünſtlerweiſeausgeführt.Vonhieraus
zeigteſichderneuerwählteDogemitdemherzoglichenBaretzum
erſtenMaledemVolke,undunwillkürlichfüllt ſichvorunſerem
innernAuge,wennwir in dieſerUmgebungweilen,nocheinmal
HofundTreppemit denRepräſentantenjenergewaltigenZeit,

d
ie längſtdahingeſunken,aberdurcheineununterbrocheneTradition

noch ſo lebendigvorunsſteht.

Die Quellenkataſtrophe in Tepliß.

(HiezudasBild S
.

525.)

Teplitz,einerderberühmteſtenKurorteBöhmens, in einem
reizendenThalezwiſchendemErzgebirgeunddemböhmiſchen
Mittelgebirge,behauptetein letztererZeitſeinenhohenRangnicht
nurwegenderThermalquellen,ſondernauchals Induſtrieſtadt,
namentlichdurchdiezahlreichin derUmgebungaufgedecktenBraun
kohlenlager,welcheabernun d

ie ſchreckenerregendeKataſtrophe
herbeiführten.
In einerBraunkohlengrubederUmgebung,beiOſſegg,dem

ſogenanntenDöllingerſchacht,ſchlugendieBergleuteam10.Februar
eineQuelle a

n

unddieſebrachausderWandplötzlichmitſolcher
Gewalt,daß a

n

einVerlegenderſelbennicht zu denkenwar,
ſonderndieGrubenarbeitermit allerEile ſich zu rettenſuchen
mußten.Der AufzugskorbvermochteeineAnzahldemElemente

zu entziehen,abernichtalle;mehrals zwanzigertranken.
Das UnglückerregteEntſetzen;abernochahnteTeplitznicht

die ſeineganzeExiſtenzbedrohendenſchlimmenFolgen. Drei
Tagenachher, am 13. Februar,ſenkteſich d

ie Urquelle im

Stadtbadeundbliebendlichganzaus.
EntſetzenbemächtigteſichderganzenBewohnerſchaft.Der

Kurort,welcherals ſolcherurkundlichſchon im zwölftenJahr
hundertgenanntwird, ſahſichbereitstotalruinirt. Wenndas
Thermalwaſſerſichnichtwiedereinſtellte,ſchiendergeſammteWerth
faſt allerHabeverloren.Ein Haus ſchieneinunnützesDing
geworden,und d

ie Sparkaſſe,welchefaſtalledieſeHäuſerbelehnt
hatte,warTag undNachtbelagert,umRückzahlungenzu e

r

langen,welchein wenigenTagengegeneineMillionbetrugen.
Das Unglückerregtedie Theilnahmeder Welt. Unge

ſchmälertkannmandieſenAusdruck in ſeinervollenBedeutung
gebrauchen,dennausallenTheilenderWeltwarenallſommer
lichKurgäſtenachTeplitzgeſtrömtundhattenHülfegegenallerlei
Krankheitenerlangt.Die Zahl derKurgäſtebetrug in letzter
Zeitüber10,000, d

ie

ZahlderPaſſantenüber20,000 in einer
Saiſon.UnterdenHülfefindendenwarenderKaiſervonDeutſch
landund eineAnzahl deutſcherwie auswärtigerSouveräne.
KaiſerWilhelm I. war erſt im letztenSommerals Kurgaſt
daſelbſtundempfingBeſuchevomkaiſerlichöſterreichiſchenHofe.
BeileidstelegrammedertheilnehmendenHöfelangtenan. Aber
baldkamHülfevonSeitederWiſſenſchaft.
DieGeologenunterſuchtend

ie Grundbeſchaffenheit,undgleich
lautenderklärtenLaube,Wolf,Sigmund,Sueß,Zſigmondy,kurz
alleherbeigerufenenodervonſelbſterſchienenenFachmänner:d

a

d
ie Dux-OſſeggerKohlenwerkehöherliegenunddieSpaltennach

Teplitzherbeiſtreichen,könnenur entwederein beſtimmterDruck
ſchwächergewordenodereinedervermehrendenQuellenangeſchlagen
ſein;demgemäßſe

i
in TeplitznächſtderStellederbisherigen

Quelleeinzuſchlagen,aufliegendesGeſteindurchzubrechen,und in

einerTiefevonbeiläufig15–20MeterwerdemandieThermal
quellewiederfinden.Sollte,wiewahrſcheinlich,einEigendruck
dasWaſſernichtmehrbiszur Erdoberflächetreiben, ſo werden
PumpwerkedasHebegeſchäftfür dasWaſſerbeſorgenundTeplitz
werdewiederreichlichmitſeinerHeilquelleverſehenſein.
Eilig undmit bangerBeſorgnißwurde a

n

dasWerkge
gangen.SchonbisherhattederStadtrath a

n jedemTageöffent
licheKundmachungenüberdieAusſagenderGeologenunddie
Hoffnungenergehenlaſſen,um d

ie

verzweifelndenBürgereiniger
maßen zu beruhigen. «.
Am22.FebruarwurdendieesſtenArbeitenbegonnen,unter

LeitungdesBergrathsWolf ausWienweitergeführtundmit
HülfevonDynamitſprengungenging d

ie

Arbeitraſch. Je tiefer
mangelangte,deſtowärmerfühlteſichdasGeſteinan, endlich
dampfte e

s feucht,zuletztzeigteſichein Spaktunddarunter
mindeſtensSickerwaſſer.Der leitendeBergmannnahmeinen
langenStab,umwickeltedenſelbenamEndemiteinemTuchund
ſenkteihn ſo hinab.SchwammartigſaugtedasTuchdasWaſſer
an,undals e

s
ſo emporgelangte,war e
s

heiß – dieThermal
quellewaram 3

.

Märzgefundenundſofort d
ie freudigeKunde

a
n

dieOberweltbefördert.
Blitzartigverbreiteteſi

e

ſich. Die BevölkerunghatteTage
undNächteraſtlos in bangerSpannunggewartetund d

ie hoffnung
erregendenNachrichtenwie in einerArt Fieberempfangen.
Männerumarmtenſich,GreiſeundJungevergoſſenFreudenthränen,
knietenaufdergeliebtenHeimaterdeunddanktenGott!Während
derTagederNothhattenfortdauerndeGottesdienſtein allen
KirchenundTempelnſtattgefunden– jetztwarderMomentdes
Dankgottesdienſtes.An dietheilnehmendenSouveränewurdetele
graphirtundderenGlückwünſchetrafenein. DieBürgerderStadt
beranſtalteteneinengroßartigenFackelzug,derſich zu allenbe
deutungsvollenStättendesBadeortesbegab.

eineArt von geheimerAnerkennungund der erſte

DerZudrangdesWaſſerswurdeimmerſtärker, je tiefer
derSchachtgetriebenwurde,und jetzt iſ

t TeplitzſeinesFort
beſtandes,ſeinesandauerndenRuhmesundHaupterwerbesdurch
dieHeilquellewiederſicher.DasWaſſerzeigt d

ie gleichenWärme
gradeundBeſtandtheilewievorher.
Teplitz,welchesbisherdurchſeinevorzüglicheLagezwiſchen

NordundOſt zu Fürſtenbeſuchen,Kongreſſen,Friedensſchlüſſen
undzumallgemeinenKurgebrauchediente,wirdwiederſeinealte
Frequenzerlangen, ja vielleichteinehöhere, d

a

derdrohende
VerluſterſtrechtdenWerthdesVorhandenenermeſſenunder
kennenließ.

. EineAnzahlvonKohlengrubenjedochſcheintfürdenAugen
blickverloren,ſi

e

ſind e
s

abernichtfür dieDauer,wiedieGeo
logenverſichern.Man wird der eingebrochenenQuelledurch
AbdämmungundVermauerungHerrwerdenkönnen,wennauch
mitgroßenKoſten. <3. Zilberſtein.

Das kaiſerliche Paris.
Von s

LeoWarren.

XI*).

# Die Geſellſchaft u
n
d

d
ie

Gaſons.

kaiſerlichenParis, deſſenSpurenvor demimmer
##heftigerwerdendenrepublikaniſchenHauchmehr
undmehrverſchwinden,uns bishermitdemHof,

denGroßwürdenträgernundderDiplomatiebeſchäftigt. E
s

bleibtunsabernocheinweitesGebietübrig,umeineiniger
maßenvollſtändigesBild derRieſenſtadt zu entrollen,welche
ſeiteinerReihevonJahrhundertenderMittelpunktderPo
litik, ſowie des geiſtigenLebens,desGeſchmacksundder
Eleganz in Europawar undwelcheniemalsvielleicht ſo viel
Glanz und ſo vielfältigverſchiedeneFarbenprachtin grellem
Wechſelvon LichtundSchattenentwickelthat, als gerade
zur Zeit des zweitenKaiſerreichs,gleichſamals hättedieß
ſchimmerndeParis das VorgefühldesSturzesvonſeiner
weltbeherrſchendenStellung in ſichgetragenundals hätte

e
s

deßhalbnocheinmalſeinenhöchſtenReizundſeineblen
dendſtePrachtzeigenwollen.
Außer denKreiſendesHofes und deroffiziellenWelt
gab e

s
in demkaiſerlichenParis nur nochdreiKategorieen,

welchefür das Lebender Geſellſchaft in Betrachtkamen.
Dieß waren:dieKreiſedesaltenlegitimiſtiſchenAdels, –

dieHauteFinance – und die Künſtler,Schriftſtellerund
Journaliſten. Von den altenLegitimiſtenläßt ſichwenig
ſagen. Das FaubourgSaint Germainmit ſeinengroßen
Hotels, welche,von derStraße durchhoheMauern ab
geſchloſſen,in derTiefeweiterHöfeliegenundvon großen
Gärtenmit uraltenBäumenumgebenſind,machteinenfaſt
todtenEindruck. Dieſe Straßen, in welcheder lebendige
raſtloſeVerkehrdesheutigenLebenskaumhineindringt, e

r

ſcheinenwieeineStadt derVergangenheit,undfaſtmöchte
man glauben,daß die GeiſterverſchwundenerZeitenhier
ihr Weſentreiben.Aehnlich iſ

t
e
s

mitderGeſellſchaftſelbſt,
welchedieſeſtolzenPaläſte bewohnt – ſie lebt in ihren
altenIdeenund ihrenaltenFormenweiter,undwennauch
die gepudertenMarquis, die geſchniegelten,witzigenund
übermüthigenAbbésund d

ie hochmüthigenDamendesan
cienrégimediealten,hochgewölbten,vergoldetenGemächer
nichtmehrbevölkern,ſo habendochderenheutigeBewohner
denGeiſt unddieFormendesLebensihrerVorfahrenun
verändertbehalten.Indeß läßtſichnichtleugnen,daßdieſer
Geiſt unddieſeFormenangenehmundwohlthuendberühren,
unddießFeſthalten a

n

deraltenTreueunddemaltenRecht
erweckteinewehmüthigeSympathie. Der alte Adel des
FaubourgSaint Germainſtandzwar demKaiſerNapo
leonIII. nicht ſo feindlichgegenüber,wie ſeinemgroßen
Oheim – damalswar das legitimeKönigthumnoch in

friſcherErinnerung,dieDynaſtielebte in zahlreichenVer
tretern im Auslande, ſi
e

fand a
n

den europäiſchenÄaiſer
ſeinerſeitstratüberallſcharfundrückſichtslosderVergangen
heitentgegen. E
r

hattedurch d
ie ErmordungdesHerzogs
von EnghieneinenunausfüllbarenblutigenAbgrundge
öffnetund tieferHaß erfülltealle Legitimiſtengegenden
emporgekommenenSoldaten. Dieß war unterdemzweiten
Kaiſerreichanders.– Der Graf vonChambordwarkinder
los und mit ihmmußtedasGeſchlechtderaltenlegitimen
Königeerlöſchen.Die OrleanshattenſichdurchihreHal
tung währendzweierGenerationenihrer Rechteverluſtig
gemachtund ſtandendemlegitimenPrinzip feindlicherent
gegenals dasKaiſerreich,daswenigſtensdieTraditiondes
nationalenRuhmesfür ſichhatte. Die Legitimiſtenhaßten
denKaiſer nicht, der ihnenſeinerſeitsſtetsachtungsvolle
AufmerkſamkeitundRückſichtbewies,undhäufighörteman

e
s

von denverſchiedenſtenVertreternderLegitimitätaus
ſprechen,daßNapoleonIH. nur illegitim,dieOrleansaber
antilegitimſeienunddaß, wennderGraf Chambordohne
Erbenſtürbe,jederFranzoſedasRechthabe,ſichdesKaiſers
Regierunganzuſchließen.Es war eigentlichnur die Perſon
desGrafenChambord,welchezwiſchendemKaiſerreichund
denLegitimiſtenſtandund auchdiejenigenMitgliederdes
altenAdels, welche,wie der Herzogvon Gramont, der

*) X
.

ſieheBd.40,Seite1059.

ir haben in den Skizzenaus demLebendes

Marquis vonMouſtierundAndere in denDienſtderkai
ſerlichenRegierungtraten, fanden in den Kreiſenihrer
Standesgenoſſennicht d

ie Verurtheilung,welcheüberähn
licheAbtrünnigezur Zeit deserſtenKaiſers ausgeſprochen
wurde.AußerderAusſichtsloſigkeitderlegitimenMonarchie
trug zu dieſerfreundlicherenStellung des royaliſtiſchen
AdelsgegendenKaiſer auchdasVerhältniß zu Romund
derkatholiſchenKirchebei. WährendNapoleon I. denPapſt
gefangenhieltund d

ie Kirche,ſowohldurchſeinerückſichts
loſeWillkür in ihreräußerenMachtſphäre, a

ls

durchſeine
Scheidungvon d

e
r

KaiſerinJoſephine, in ihreminneren
Weſenverletzte,war NapoleonIII. di

e

einzigeund letzte
Stütze d

e
r

weltlichenHerrſchaftdesPapſtes, und eine ſo

zweideutigeund unzuverläſſigeRolle e
r

auch in derrömi
ſchenFrage ſpielte, ſo begegneteſichdochſeinePolitik in

dieſemPunktemit den Geſinnungenund Wünſchendes
Faubourg Saint Germain. Dieß Alles hinderteindeſ,
nicht, daß d

e
r

legitimiſtiſcheAdel ſi
ch

in ſtrengerAb
geſchloſſenheitvon derHofgeſellſchaftund denKreiſender
kaiſerlichenAriſtokratiehielt undNiemandaus jenenGe
ſellſchaftsſphärenin ſeineSalons zuließ.Fremdenöffneten
ſichdieſeSalons leichter,wenndieſelbengut empfohlen
warenund durch e

in Mitglied der exkluſivenGeſellſchaft
eingeführtwurden. Man fand dannhierallejenefeinen
undanmuthigenSitten desancienrégimewieder,welche,
wenn ſi

e

auch o
ft

nur äußererFirniß waren,dennochun
gemeinwohlthätigberührten.In dieSalons desFaubourg
Saint Germainhatteſich vor Allem jenealtfranzöſiſche
Cauſeriegeflüchtet,welche e

s
ſo vortrefflichverſteht,über

einNichtsreizendund geiſtvoll zu plaudern, ſo daßman
nacheinerUnterhaltungvon zwei Stundenkaumweiß,
worüberman geſprochenund nur die Erinnerungbehält,
daßmanſichganzvortrefflichamüſirthatunddaß d

ie

ſonſt

ſo ſchwerfälligeZeit auf tändelndenSchmetterlingsflügeln
vorübergeſchwebtiſ

t.

Im FaubourgSaint Germainfand
mannochjenealtenHerzoginnen,welche,ganz in ſchwarze
Spitzengehüllt,mit dunklen,leuchtendenAugen, dieaus
bleichen,feinenGeſichternunterweißenLockenewig jung
hervorſchauen,dieKonverſationlenken,beherrſchenundbe
leben,währendſie, e

in

Riechfläſchchenin derfeinenweißen
Hand, im Lehnſtuhlvor demmächtigenKamin ſitzen,–
welcheihren Freundenund FreundinnenjedenMorgen
liebenswürdigeundpikanteBillets vonzweiZeilenſchreiben,– welcheJedemetwasVerbindliches zu ſagenwiſſenund
durcheinflüchtigesWort, ſcharfwieeineNadelſpitze,jeden
VerſtoßgegendieguteSitte zu rügenverſtehen, – welche
endlichimmerVerſtändnißfür die heißblütigeJugendbe
haltenundmit derunverſöhnlichenSchärfeerbarmungsloſen
Spottesnur dieanmaßendeLächerlichkeitunddieBrutalität
ſchlechterErziehungtreffen. In jenenaltenlegitimiſtiſchen
Salons fand man auchnochdie ritterlicheCourtoiſieder
Herrengegendie Damen,welchederheutigenmodernen
Geſellſchaftimmermehrverlorengeht– man fand alle
jenetauſendkleinenReizedesgeſellſchaftlichenLebens,welche
durch d

ie täglicheBerührungmit den politiſchenTages
fragenverlorengehen – manfand mit einemWort jene
harmloſeNaivitätderaltenAriſtokratie,welchebeimBeginn
der großenRevolutionmit theilnehmenderVerwunderung
fragte: „WarumeſſendenndieſearmenLeutekeinBiscuit,
wenn ſi

e

keinBrod haben?“ – eineNaivität, welchezwar
zumUntergangedesStaatesführte,aberdennochdenSa
lons derGeſellſchafteinenganzeigenthümlichenReizverlieh;

– manfandendlichjenegroßartigeGaſtfreundſchaft,welche
ohnealleOſtentation in einfachſterNatürlichkeitauchdem
Fremden,derzumerſtenMal a

n

derHandeinesFreundes
dieSchwelleüberſchreitet,Alles bietet,wasderReichthum
desHauſes zu gewährenvermag,ohne zu fragen, o

b
der

Gaſt demEhrgeizoderderGewinnſuchtVortheil zu bringen
vermag.Wer dieGeſellſchaftdesFaubourgSaint Germain
geſehenhat, derwird die Ueberzeugunggewonnenhaben,
daßdieſelbe,trotzderrührendenTreue,mit der ſi

e

amalten
Rechtfeſthielt,trotzihrerreizvollenUmgangsformeln,nicht
mehrdieKraft beſitzt,das heutigeStaatsleben zu beherr
ſchenund demaltenLilienthroneinepolitiſcheStützefür
ſeineWiederaufrichtungzu bieten – er wird aberauchzu
gleichimmereineliebeErinnerung a

n jeneſchönen,vor
nehmenSalons behalten, in denendieMenſchenwie die
Möbel vomNimbus einerebenſoanmuthigenwie groß
artigenVergangenheitumfloſſenſind. Die moderneWelt
ſahdieſealteGeſellſchaftdesvornehmen,abgelegenenStadt
theils faſt niemals. Im Bois d

e Boulognebemerkteman
wohldieglänzenden,zuweilenetwasſchwerfälligenKarroſſen
mit denWappenſchildern,welcheeinſtdenLilienthronum
ringt hatten. Man ſah in dieſenKarroſſenſtolzblickende
HerrenundalteDamen,welchemit einemmitleidigſpötti
ſchenLächelnauf die buntbewegteWelt von heuteherab
blickten – manſahzuweileneinejungeMarquiſemiteinem
GeſichtwieeineSchäferinaufeinemBildeWatteau's,welche
mit ihrenträumeriſchverwundertenBlicken a

n

dasDornen
röschenerinnerte,das, aus demZauberſchlaferwachend,
eineganz fremdeWelt um ſichſieht – das war Alles.
Nacheinemkurzen,flüchtigenBlickauf dieAußenſeitedes
heutigenLebenszogſichdieſeGeſellſchaftwieder in d

ie

ab
geſchloſſenenHotelsihres ſtillenFaubourgzurückundließ
diemoderneWelt unddieTagesgeſchichtewieeinenfernen
Strom gleichgültig a

n

ſichvorüberrauſchen.
(Fortſetzungfolgt.)
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AuſgabeNro. 22:
Weiß. Schwarz.

W
)

T
.
D 3 – D 5 . 1
)
E 3 nimmtF 2
.

2
)

T. D 5 – H 5 . . . . . 2
)
F 2 – F 1 D. †.

S
.
H 7 – F 6 ſetztMatt. «

(AndereVariantenleicht.)

-Shahbriefwechſel.
Hrn.Dr. S

.
in Potsdam. SiebegleitenIhrerichtigeLöſungderAufgabeNro. 2
1

mitdertreffendenBemerkung:„Ganzluſtig iſ
t

dasHauptſpielmitdenfünfSpringern:einUnicumin ſeinerArt.“ – Mad.Ada J.

à Bruxelles.Votresolutiond
e

Nro. 2
1

estjuste.C'est e
n effet,comme

vousdites,unecharged
e

cavalerie.– Hrn. J. v. d.
..
P r osna. Nro.20,21, 2
2
R
.

Ihr Intereſſekannunsnurangenehmberühren,nichtbeläſtigen.– Hrn. E. P. in Berlin. Nro. 16 und 17 R. – H. W. in Colomna.
Mro. 1

9
R
. – Bürgerl. Kaſino in Brody. Nro. 19 und 20 R. –

C
.
B
.
in Straubing.Nro. 1
9
R
. Bem,mitVergnügengeleſen.– Hrn. S.in Guttent a g und J. B
.
in Hedewigenkoog.Mro. 2
0

und 2
2
R
.

In Nro. 2
1

fehltdieVariante2 . . . K
.

E7 – F 6. – Poſtdir.M.Gr.

in Beuthen.Nro. 1
9
R
.

Weiteresbrieflich.– Prt in Kaiſerslautern,

E
.
B
.
in Leipzig, E
.

St. in Schwetzingen.Nro. 2
2
R
. – Ed. E.

in Stuttgart - Sch. in Schweinfurt,Ch. L. in Lübeck, v
.

St.in Bruchſal.Nro. 2
1

und 2
2
R
. – O. S. in I e r zykowo.Nr. 20 und

2
1
R
. - R. in Gladbach,L. S. in Woez.,Fernando in Spremberg,Nro. 2
1
R
. – Fr. K. in Wien. Nro. 1
9
,

20, 2
1
R
. Aufg.erhalten.

Ä
-

Rºth. in Rotenburg.Mro, 2
0
R
. – Hrn.W. K. in Hannover.

Nro. 2
1
R
.

In RückſichtaufFälle,wiedervonIhnenangedeutete,hatderSchachkongreßin London1862beſchloſſen,daßderBauerauchunverwandelt
bleibenkann. In Englandiſ

t

dieſerBeſchlußzumallgemeingültigenSchachgeſetzerhobenworden.– K. in Waldheim.Nro. 20 und 2i R. Ihre
CharakteriſtikderletzterenAufgabe:„EineReiterſchlacht“ſollnichtunerwähntbleiben.– F. W. in Antwerpen,M, A

.
in Kurland: Nro. 1
9
Ä

W
.
in Erfurt: Nro. 1
2

und 1
3
R
. – L. L. in Lalendorf, R. M
.
inFulda, F. B
.
in Stettin, P
.
in Stolbergund J. C
.
N
.
in Stu

Zart. In Nro. 2
2

würdeauf 1
)
S
.
H 7 – F 6, L. C 5 – E 7 geſchehen

Änach 2
) TD 3-D 5 durch,L. E .- F8 dasMatt im drittenZügeVerhindert.– HochfelderKaſino. Wennin Nro. 17 auf 1) S. A 5 -

6 SchwarzS
.
H 6 – G 4 ſpielt,ſo folgt 2) S. C 6 – E 7 ſetztMat –E
.

St. in Schwetzingen.In Nro. 2
1

kannnach1
)
B 7 – B § S.,

K
.

D8 – E 7, 2) D 7 – D 8 D. † K. E 7 – E 6, 3) G 7 – G 8 D.

a
ch

denSpielregelnnichtgeſchehen.– Dilettant in Stendal. -Nro 1
7

würdeauf 1
)
S
.
A 5 – C 6, S. H 6 – F5, 2) L.F3 – E 2,Äun de
r

ſchwarzeKönigſtehenbleibtundirgende
in

andererSteinziehtallerdings3
)
T
.
E 4 – E 5, Mattſetzen.L. E 2 beherrſchtja dasFeldC4Ä
T
G
.
H
.
in DülmenundSch. in Leipzig. In Nro. 2
2

würdeauf1
)
- Ä7 – S 6 mit L. C 5 – E.7dasMatt im drittenZugeverhindejÄS, R
.
in Bielitz. Mehrfachim Briefwechſelwiderlegt– CS j

Ä e lau. LöſungvonNro. 2
i unrichtigz. B
. wegen2
j
L. E 5 jmjS 7 . – W. v. G. in Schlüchtern.Nºrö 20R.In Nro. 19 würdeauf1
)
| 2 – F 3 + durchK. E4– E3 dasMatt im drittenZuge
j

T D
.
S
.
in Prag. Nro. 1
6
R
.

In Nro. 1
7 folgtauf ) Ä 5 EſS F 6 – G 4
;
2
) S
.,
E 8 – G.7 S., G 4 – H 2 undverhindertdasMatt – Dr.Bl. in Baden(Wien).Nro. 1
8
,
1
9
R
.

ManverſtehtunterProblemturniereineBewerbungumausgeſetztePreiſefürProblemkompoſitionenÄ. in Liegnitz.Nrö 22 R. DochfehltdasHauptſpiel n . E 3Ä. – v. W. in Schirgiswalde Nro. 21 R. UeberNro. 2

Ä Vorher.– K
.

Phil. in Wien. In IhrerLöſungvonNro. 2
1

fehlt

Ä Hauptſache,wasnämlichaufKD8 – E geſchieht.Dij CojtjÄdÄſte Zugrichtig – J. B
.

und J. F. Pj Hedewigenkoog.Prº ) - W. K. in Saalfeld. Geſchiehtin Äro2ÄjÄ#
Zé 5

,
E 3 nimmtF 2
;
2
)
S
.
H 7 – F 6, ſo vereiteltSchwarzdurchÄ - F8 dasMatt. – P rt. in Kaiſerslautern. In jºrjÄ. auf 1
)
B 7 – B 8 S., K. D 8 – E 7; 2) T. E 1 – E 2 SchwarzÄ 7 nimmtD 6 ſpielen.– W.K. in Pfungſtadt.In Nro. 21 geſchiehtnach1
)
B 7 – B 8 S., K. D 8 – E 7; 2) D 7 – D 8 D. + K. E j– E6Unddanniſ
t

keinſofortigesMattmöglich. r -

AuflöſungdLSArithmogriph in Mrs. 26:
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Auflöſung d
e
s

Bilderrätſels 2
6
:

ManerwärmtkeineSchlangea
n

ſeinerBruſt.

Räthſer.

DieErſteruftdirzu,nichtfort zu geh'n;
NimmſtihrdenKopf, ſo kannſtdu's a

n

dirſeh'n.
DieZweiteiſ

t
demFreundeſtetsvielwerth,

UndwirdvonjedemMenſchengerngeehrt.
Durch'sGanzeaberwird ſo mancheSchlacht
DurchKünſtlersHandrechtanſchaulichgemacht.

DiejenigenunſerergeehrtenAbonnenten,welched
ie

Deutſche Roman bibliothek

„Aeßer Lanö atmrô Meer“

in Händen– anſtattin NummernoderHeften– zu beziehenpflegen,ſetzen
wirhiemitin Kenntniß,daßdererſteBanddeslaufendenſiebentenJahrgangsnunvollendetvorliegtund – 756Seitenſtark – ſowohlbroſchirt
zumPreisvonnurAW.4

. – alsauchfein in LeinwandmitGoldpreſſunggebundenzumPreisvonM. 6
. – bezogenwerdenkann.

In demſelbenſindfolgendeRomane2
c.

enthalten:
„Die HeirathdesHerrn von ABaldenberg“.

Momanvon Hans Hopfen.
,,Holzwegtraum.EinSommernachtsgedichtvonNSilhelmJenſen.
„Sühneundsegen Än von

GregorSamarow.Rapttel1–59. -
„Die SeelenderHallas“. Roman v

o
n

E
.

von Dincklage.
„Der Amuletmann“. Roman v

o
n

Mariam Tenger.
„Murillo“. Ein SiedvomGuadalquivirvon Ernſt Eckſtein.
„Die Herrin von Ibichſtein“. Roman v

o
n
. . Jir. Henkel.

FernereinreichesFeuilleton:
Aus d

e
r

neuendeutſchenSyrik. – InternationaleSeſeſrüchte.– Aloſaik.
DieſererſteBandder„DeutſchenRomanbi6liothek“wollebeiderſelbenBuchhandlungbeſtelltwerden,beiwelchermanauf„UeberLandundMeer“
abonnirtiſ

t.

Aoſtabonnentenwollenſich a
n

dienächſtgelegeneBuchhandlung
oderdirekta

n

dieVerlagshandlungwenden.
StUttgUTt.

G e e « e s s «

DieVerlagshandlung:
Eduard Hallberger.

Briefm appe.

H – l. in B
.

In dasAbonnementaufdenlaufendenJahrgangun
ſerer„DeutſchenRomanbibliothek“könnenSieauchjetztnocheintreten;dieerſchienenenNummernwerdenIhnennachgeliefert.-

d lt e
r

Abonnentin I. DieMaſchinenagenturvonWirth& Comp.

in Frankfurta
.

M. kannIhnendiegenaueſteAuskunftdarüberertheilen.
Baron U

.
E
.

in E
.

BüchmannleitetdenAusdruckZeitungsentevonLugenda.ab,welchesLutherfürLegendegebraucht;ausLugendaſe
i

Lügende
undLüg-Entegeworden.
Hrn. E

.
F. in O
.
. DasZitternderHändekanndurchmannigfache

Urſachenhervorgerufenſein.WirkönnendaherohnenähereMittheilungüberIhreLebensweiſe,IhrenBerufundüberetwaſchonüberſtandeneKrankheiten
IhnendengenügendenärztlichenRathnichtertheilen.

C
.
E
.

in Raſtatt. Mühlbach,„MarieAntoinetteundihrSohn“,Jena,
undvonderſelben„MariaThereſia“,Brünn.
Abon n

.
in Heidelb.EinegenaueScheidunggibt e
s

nicht.

H rºt.Frz. H
.

in W. DieSchutzſchlöſſer,vondenenwirkürzlichſprachen,koſten2 bis2/2 /.

Fr. M. E
.
i n G
.

„Wirhabenſo großenVorrath,daßwirWeiteresindieſerBranchenichtbedürfen. -
Hrn. Arthur G. in Fl. a

.
d
.
O
.

LangesArbeitenb
e
i

Licht iſ
t

entſchiedenſchwächendfürdieAugen.ObSie in AnbetrachtIhrerAugenſchwäche
zumMarinedienſttauglichſind,könnenwirnichtbeurtheilen,undmüſſenSie
ſichzurErledigungdieſerFrage a

n

einentüchtigenAugenarztzurSpezialunterſuchungwenden. -
Hrn. P

.
D
.
in A
.

BerlinerTagblatt,NeueFreiePreſſe,Meſſenger,Athenäum.Amwichtigſteniſ
t Privatempfehlung.

Hrn. Paſtor A., in Z. „SchwindsMärchenvondenſiebenRaben“

(6 Blätterin Enveloppe),das ſ. Z
.

alsPrämiengabezu „UeberLandund
Meer“ zu habenwar,willIhnendieVerlagshandlungaufbeſondernWunſchgernenochfürdenAusnahmepreisvon7 / 5

0
c. liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnur b
e
i

IhrerBuchhandlung.„GegenFranko-Einſendung
desBetragsſendetauch d

ie VerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.
Hrn. O

.
K
.
in Mainz. Die in denZeitungengegenLungenkrankheitenangeprieſenenHeilmittelſindgroßentheilsnichtſchädlich,nützenaberauch

Galignanis

meiſtentheilsnichts.Ein kleinerZuſatzvonTerpentinölaufeineaufdemOfen
ſtehendeVerdampfſchaleiſ

t

derGeſundheitBruſtleidendernichtnachtheilig.
Hrn. G

.
H
.
in D anz. E
s gibtnochM., welcheaufzuhebend
ie

RegierungdesbetreffendenStaatesallein im Standeiſt.. - -
rl. St. in Königsb. Wirgeſtehen,daßwirdieſenAutornuralsUeberſetzerdes L. kennen.AuchBrümmer'sDichterlexikonweißnichtsweitervonihm. F

Äue Abonnentin in Wiesb. SchickenSiedenGr.nachDarm
ſtadtin dieKunſtwäſche.Dergleichenkannmannichtſelbſtmachen.
Hrn. H

.
in Kreuznach.DerLeiterderfraglichenAnſtaltiſ
t

zwarapprobirterArztundſeineAnſtaltfürgewiſſeKrankheitenempfehlenswerth.DaaberdortalleLeidendennachdemſelbenKammegeſchorenwerden,ſo

könnenwiruns im AllgemeinenmitderbetreffendenHeilmethodenichteinver
ſtandenerklären, º

p

Langj. A bon u
.
in Gr. Sch.DasJournalpourtous9 %

Hrn. H
.
S
.
in Peg. St.befindetſichunſeresWiſſensnochin Brüſſel.

Hrn. E
.
H
.
in Frankf. Diedritte;dieeine iſ
t

mitdemErbgroßherzogvonOldenburg,d
ie

älterewarmitdemkürzlichverſtorbenenPrinzen
HeinrichderNiederlandevermählt. 4

9

T
.
L. in Pommern.WendenSieſich a
n

denProfeſſorderChirurgie
Hrn.Dr.Hüterin Greifswald. 3 - - - - - CYY-«-ºf! - - - - -

Fr. J. K
.
in Königsb. KarlLenoirin Berlin, 1
8 Leipzigerſtr.. .

Hrn. F. W. S
.
in Ungarn. Sieſprechene
in

ſtolzesWortgelaſſenaus,wennSieſagen,SiehätteneinigeSachenwieHeine'sHarzreiſeundSpitzer'sSpaziergängegeſchrieben,unddannſpätervonBagatellenſprechen.
SolcheHeine'ſchenundSpitzerjchenBagatellenſindunsſtetswillkommen.DieVerſe,dieSiebeifügen,dürftenSieunter d

ie Bagatellenzählen.
Frau J. D

.
in Charlottenburg.Allerdingskannauchein13jährigerKnabeſichmit„Schnaps“betrinkenundwürdenſichdannſicheralleSymptomezeigen,dieSie in IhremBriefeangeben.UebrigensmöchtenwirkeinKindeinerPenſionsanſtaltanvertrauen,in welcherdiePenſionäre„Nordhäuſer-SchnapsmitWallnüſſen“alsDelikateſſevorgeſetzterhalten,ſelbſtwennderFührerderAnſtaltdemgeiſtlichenStandeangehört.

Gärtner in Ph. LaſſenSieſichvon C
.

M.Sombartin Magdeburg
„DesErfindersFragen“kommen.DortfindenSiegenaueAuskunft.Hildegard. DerJahrgang1865von„UeberLandundMeer“kann
IhnenvonderVerlagshandlungnochkompletbroſchirtzumermäßigtenPreis
von ./

.
4
. – geliefertwerden. se es 6 s W
º

Frl. Erika A
.
in Stralſund. BepudernderHändemiteinerMiſchungvon 5 Theilenzincumoxyd.auf100TheileAmylumpulverwird

dieFeuchtigkeitdauerndzumTrocknenbringen. -llide. Warnichtzu eruiren.AberRichter& Kapplerin St.werden
IhnengewißAuskunftgeben.W M. v
.
F. in Potsd. Ja. - -rn. A
.
S
.

in Wien. DerKonſulvonPeru in WienwirdIhnen
Auskunftertheilenkönnen. -
Abonnent in SchwalbachundSa a rl 0 U iS. Dasbezügliche
UrtheilmüſſenwirIhremHausarzteüberlaſſen;aufdieEntfernunghin,ohne
denPatientenunterſuchtzu haben,iſ

t

einRathnichtmöglich. A>
Hrn.Stud.Hayder in Sch.WirdankenfürIhreAuskunftbetreffs
desRingsLuther's:daßſichderRingnebſtTrinkglasdeſſelbenin derherzogl.
Bibliothekzu Wolfenbüttelbefindet. s

Hrn. E
.
B
.
in Landshut. Nichtgeeignet.

Hrn. F. C
.
F. in Bremen.WennSie b
e
i

raſchemGehenHerzklopfenverſpüren,ſo müſſenSieebendasraſcheGehenmöglichſtvermeiden.Ein
radikalesMittelgegenHerzklopfenkannnurdannverordnetwerden,wenn
derbefragteArztdasHerzdesPatientenunterſuchthat, ..

. -
Hrn.M.M. in Münch.Das iſ

t

eindehnbarerBegriff:Mozart,Beethoven,Haydn,Händel,Gluck2
c.

Hrn. H
.
v
.

W. in Baden. In Stuttgart.

DerOrdenderTrappiſten,Darmſt.1833.Gaillardin,LesTrappistes,Paris1844.2 Bde.
###nnent 7777 in O

.

Gegen,denunterdemNamenTicdouloureux
bekanntenGeſichtsſchmerzhabenſichEinſpritzungenvonMorphiumunter d

ie

HautmittelſteinerſogenanntenſubkutanenSpritzetrefflichbewährt;ſolcheskannjedochnurvoneinemerfahrenenArztausgeführtwerden.Sogenannte
elektriſcheKettenwerdennichtsnützen. as» p n
Hrn. J. M. in Teyl, Geſch.derBefreiungskriegevonFerd.Schmidt.
Hrn. E

.
J. in J. Becker,DeutſcheSprache.Prag,Tempsky.dº..
.
»

Hrn.Oskar D
.
in Breslau. DasCurella'ſcheBruſtpulver,täglichMorgensnüchterneinenTheelöffelvoll in Waſſergenommen,wirdIhnenguteDienſteleiſten. p

K
.

10. R
.

DerguteTon in allenLebenslagen.Berlin,Ebhardt.Klara X
.

in B
.

DieBetreffendelebt in Stuttgart,wirktnochbeider
Bühnein vollſterKraft.Adr.:Aleenplatz. º «---* **

rn. B
.
F. in O
.

UeblerGeruchausdemMundewirddurchfleißigesAusſpülenmitſalicylſauremMundwaſſerbeſeitigt.

Z
.
in Swinemünde.WendenSieſich a
n

Herrn O
.
v
.

Arend

in Hamburg,derIhnenAdreſſenangebenwird. h ºd
Hrn. Ä

.
v
. Fl in L. WirkennendenAutorleidernicht; s
,

Hrn. W. in Cöslin. DasAugenleiden,überwelchesSie ſichbeklagen,hatſeinenGrund in einerBlutüberfüllungdesinnerenAuges.Um
einerichtigeDiagnoſezu erhalten,müſſenSieſichvoneinemAugenarztemit
einemAugenſpiegelunterſuchenlaſſen.

Redaktion,Druck u
n
d

Verlag v
o
n

EduardHaſbergerin Stuttgart.

Im VerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzigiſ
t
io

ebenerſchienenundkanndurchalle Buchhandlungenbezogenwerdet

Das Pfarrhaus v
o
n

Jºllernbrook.

Hrn. G
.
K
.

in Berl. DieBartholomäus'ſcheBuchhandlungin Erfurt
hateineReihederartigerSammlungenherausgegeben;laſſenSieſichdenKatalogderſelbenkommen.
Hr n

.

Guſt.
Dr. L. EggersNaturalienkomptoir,WienStadt,Krügergaſſe8

.M. in Schw.Reclam,DerMenſch,Stuttg.,Thienemann.
Hrn. W. A

.

F. in Warburg. Ein bewährtesMittelgegendasfraglicheHautleidenbeiHundeniſ
t Folgendes:ManſchmieredasThier a
n

denleidendenStellenAbendsmitSchmierſeife(sapokalinus)einundhülle

e
s

dannin wolleneDecken,denandernTagfrühdouchtmandasThiermit
einerGießkannefriſchenWaſſersa

b

undſetztdieProzedurſo langeallabend
lichfort,bisderAusſatzverſchwundeniſt;tretendannwundeStellenein, ſo

ſindſolchemitZinkſalbezu behandeln.
Abon n

.

in H am m
.

geriebenundleichtausgedrücktwird,woraufman ſi
e

trocknenläßt

h

Hrn. H
.
R
.
in A
.

WirhabennichtsNachtheiligesüberehört.g

Hrn. W. E
.
i n R
.

Kam zu einer- Zeit in unſereHände,wodiebe
treffendeNummerlängſtgedrucktwar. -

n
.
Z
.
in L. DasBöttger'ſcheDepilatoriumerhaltenSiebeiHeinrichHr

Roth,BergwegNro. 1
1
in Frankfurta
.

M.
Hrn. M a jor H

.
H
.
in W. WirwerdenIhreAufgabebringen.

Treu e r Freund. Sauer,Ital.Konverſationsgrammatik.UeberdieLoosfragegibtIhnendasVerlooſungsblattvonDann(Stuttgart)oderLevy
ſohn'sZiehungsliſte(Grünberg)Auskunft.AndasRektoratderUniverſitätGenf, in welcherStadtSieIhrenweiterenZweckgewißerreichen.

. S
.

in Frw. AlsPendantzurStahlſtichprämie„DieereiltenFlüchtlinge“könnenwirIhnenvonunſerenfrüherenPrämienambeſtenempfehlen„GangzurKirmeß“vonKarl Böker. DieſesſehrhübſcheBild
ſtellenwirIhnennochzumPrämienpreisvon1 MarkgernezurVerfügung.
Hrn. K

.

M. in U
.

Dieſogenannten„Wimmerln“imGeſichteſindeinzigundalleinalseinelokaleEntzündungderHaut zu betrachten.Waſchen
SiedasGeſichttäglich,nachdemSie e

s

mitfeinerSandſeifeabgeriebenhaben,
mitflüſſigemGlycerinundbaldwerdendie„Wimmerln“verſchwundenſein.
Auſtralien. WendenSieſich a

n

Herrn O
.
v
.

Arendin Hamburg.

RußempfiehltBenzin-Magneſia,welcheaufBt. «

beideAnſtalten
Ein Roman
UON

NPilHelm Jetſert.

2 Bände.Preisbroſchirt„. 1
0
.

–; feingebunden/ 11
.
-

DerberühmteRomancieriſ
t

hierwiederganzin ſeinenElemente:e
r ſteht

aufdemBodenſeinernordiſchenHeimatundentfaltetvorunsaufdemHintergründeeinesſtillenPfarrhauſese
in

Drama d
e
r

ergreifendeÄ UmdenjonjenſeitsdesMeeresa
n

denheimatlichenOſtſeeſtrandzurückgekehrtenVer
banntengruppirenſi

ch

zahlreicheGeſtalten,derentiefpſychologiſchbegründeteGegenſätze,wie d
ie

darausemanirendenEreigniſſeunſerIntereſſevomerſten
biszumletztenBlattefeſſeln.UndwelcherMeiſterderAutor iſ

t
in derSchijerungderNatur, d
ie

überallerſt d
ie Stimmungverleiht,dashat e
r

vielleichtnirgendin höheremGradegezeigt,als in dieſemhochdramatiſchen
LebensbildevonderOſtſee,derenſtählendeLuftſolcheMenſchenvonWetter
harterNaturerzeugt,wie ſi

e

Jenſenmit ſo glücklichemGriffel z
u zeichnen

verſteht.

- SeineſämmtlichenSchrif
tenfindenSie in Brümmer'sDichterlexikonBd. II

.
verzeichnet.E

. Ritter,
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Aeber Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

Allen Abonnenten auf Aeber Land und Meer

- ST
dasDoppeltekoſten.

ſolchenichtbezogenwerdenkönnen.Dieſelbenwerden,aufWunſch

Deckengeliefertwerden.
Stuttgart.

HefteinsHausbringen,d
ie BeſorgungNoſtabonnentenwollenſº

offerirenwir zum Einbinden d
e
s

erſten Bandes dieſesJahrgangs unſere au
f

d
a
s

Eleganteſteausgeführte

E in 6 a n d - D e ck e

in engliſcher Leinwand mit reicher Gold- und Reliefpreſſung auf Deckel und Rücken
nachnebenſtehenderZeichnungvon Jul. Schnorr.

Preis pr. Stück, je für 2
6

Nummern
In Oeſterreich-Ungarnkommtzu dieſemPreisnocheinkleinerEingangszoll.

Ess- Auf denWunſchvielerAbonnentenliefernwir dieſeDecke in ganz gleicher Ausſtattung,jedochnur mit

1 Band beſtimmt,nur 2 Mark.

Goldrückenohne Decken-Vergoldungzu demſehr billigen Preiſevonnur 1 Mark 25 Pf. Pr. Stück.

Z
u

demgleichbilligenPreiſekönnenauchMappen zu
r

Aufbewahrung d
e
r

Wochen-Nummernin gepreßterLeinwandmit
Goldtitelbezogenwerden,beſonderszu empfehlenallenFF Leſekabinetten,Gaſthöfen, Cafés, Reſtaurationen zc.

Nurdurchd
ie Herſtellungin ſehrgroßenPartieenkannderPreis ſo billiggeſtelltwerden.DieEinzelanfertigungwürdemindeſtens

JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBeſtellungenan,ebenſovermittelnſämmtlicheKolporteureundBoten,welched
ie

Nummernund

ch wegenBeſorgungderDeckenebenfallsa
n

eineBuchhandlungwenden,d
a

durchdiePoſtämteregenfrankirteEinſendungdesBetragsameinfachſtenin Brief-oderStempelmarken)auch
von d

e
r

Verlagshandlungdirektgeliefert.Nochbemerkenwir,daß d
ie

Deckennur in braunerFarbezu habenſind.
NB. DavonandererSeiteebenfallsEinbanddecken,jedochin ganzandererAusführungangekündigtwerden,ſo wollemanzurVermeidungjedenIrrthums

ausdrücklichdievonderVerlagshandlungangekündigteEinbanddeckeverlangen.Wirddanndennocheineanderegeefer,alsnebenſtehendeZeichnungausweist,ſo

iſ
t

derAbonnentdurchausnichtverpflichtet,dieſelbeanzunehmenundſtehtihmdannimmernochderWegdesdirektenBezugsvonderVerlagshandlungoffen.
DieDeckezumzweitenBandkannauchgleichmitbezogenwerden,ebenſokönnenzumEinbindenfrühererJahrgängejederzeitauchnoch d

ie

betreffenden

Die Verlagshandlung:Eduard Hallberger.

Inſerate
findendurch„UeberLandundMeer“die
weiteſteundnachhaltigſteVerbreitung
WirberechnendiefünfgeſpalteneNon
pareille-ZeileoderderenRaummit 1 Mark
60Pfennig.
DieſerPreis iſ

t
in AnſehungderVor

theile,welchedasBlattbietet,unddeſſen
außerordentlichgroßerAuflageeinäußerſt
mäßiger,und im Verhältnißvielbilliger
alsbeidenkleinenAnzeigeblättern,d

a
e
r

bei„UeberLandundMeer“auf je tauſend
Abonnentenkaummehrals 1

PenisproZeilebeträgt!
NachdieſerBerechnungsweiſe,welche
dochwohldieeinzigrichtigeiſt,dürftekaum
irgendwobilligerundmitmehrVortheil
inſerirtwerdenkönnen,alsebenin „Ueber
LandundMeer“.
E-STDieAufnahmeeinerAnnonce

kannerſtca. 1
8 TagenachEinlaufder

ſelbenerfolgen,d
a

derDruckdergroßen
Auflageſo vielZeit in Anſpruchnimmtund
alſoderSatz ſo langevorErſcheinenge
ſchloſſenſeinmuß.

SWAG"EsÄSº
von Hockin Wilson & Cie
38DukeSt.LondonW.

AbführendeenglischeBrausepulver,alt
bewährtesMittelgegenVerstopfung,Kopfreh,Butandrang,Migräneetc.etc.Vonden
erstenAerztenempfohlen.Vollkommen
ohneGeschmack,in FlaschenbeideIngre
dienzienzusammenenthaltend,ungefähr

2
5

PulvernebstMaassundGaslöffel

à 3 Markpr.FIasche,zu habenbeiallenApothekernundDroguisten.

Knaben - Institut

in Kreuznach (Rhein).
GuteErziehungundUnterrichtin Sprachen,
RealienundHandelswissenschaften.Gymna
siumundRealschule.Leichte,praktischeEr
lernungderneuerenSprachendurchUmgang
mitAusländern.VorbereitungzumEinjähr.
Exam.u

.

Absolutorium.SoolbäderimHause.
VorzüglicheReferenzen.NäheresbesagendieProspekte. 7 Dr.MTische.

AllenKopfleidenden
empfehleic

h

meinevonHrn.
Dr. Hef; atteſtirten
unde n pfohlenen„2Migräne-Kettchen“.

& DieſelbenhabenſichbeiKopfkolik,Migräne,ner

& vöſemKopfſchmerz,Kopfgicht,Zahnſchmerzc.

tauſendfachbewährtwor
übervieleDank-undAner
kennungsſchreibenvorliegen.

Preis 1
0
- O
.

Schönfeldt,ErfinderundalleinigerFabrikant,Berlin0., Stralauer
Platz1 u

.
2
.

333

Jür ÄÄÄ“aht-Strassen.

sºÄés,- -

beſondersgeeignetzumReinigenderTrottoirs
vonSchneeu

.

Eis. Preis p
r.

Dd.M.60.–p
r

St.M. 5
.
5
0

Nachnahme.
ErnstPetzoldjun.,Chemnitz,
FabrikallerSortenStahl-Bürſtenund-Beſen.
Proie o
r Alaas,Ritter c
.,

SpezialiſtfürSchreiberkrampf.Zitternu
. dgl.

B e
r

in C
.

Brüderſtraße38, 472

NeuesteBriefmarken-albums

Verzeichniß ſe
r

a
m

K
. Polytechnikum in Stuttgart im Sommer

ſemeſter1879 ſtattfindenden Vorleſungenund lebungen,
MathematikundMechanik.Prof.Reuſchle:HöhereAlgebra.Neuereanalytiſche

Geometrie.AſſiſtentBaumeiſterLang:UebungenzurniederenAnalyſis.Prof.Dr. v
.

Baur
HöhereAnalyſisReineMechanik(DynamikI.

).

NeuereGeometriederLageunddesMaßes
Prof.RektorDr. v

. Gugler: AnalytiſcheGeometrie.DeſkriptiveGeometrie.Repetent
Dr.Löwe:DeſkriptiveGeometrie,privatim.MathematiſchesColloquium,Prof.SeubertPerſpektive.Prof.Dr.Schoder:Plan-undTerrainzeichnen.PraktiſcheGeometrie.Methode
derkleinſtenQuadrate. - - -
Naturwiſſenſchaften.Prof.Dr.Jäger: ZoologiemitExkurſionen,Prof.Dr.AhesAllgemeineBotanik.BotaniſcheExkurſionen.PharmazeutiſcheBotanik.MikroſkopiſcheUebunge
rof.Dr.Schmidt:PharmazeutiſcheChemie,ToxikologiemitDemonſtrationen.Prof. D

r.
E
c

Geognoſe.GeognoſtiſcheExkurſionen.MineralogiſcheUebungen.DirektorProf.Dr. v
. ech:

Experimentalphyſik.PhyſikaliſcheUebungen.AusgewählteKapitelausdermathematiſchenPhyſik
PraktiſcheAſtronomiemitUebungen.PrivatdozentDr. v

. WurſtembergerTelegraphie
priv.AnleitungzumHaltenphyſikaliſcherVorträgemitExperimenten,öffentl.Prof.Dr.Pigrim:Potentialtheorie,priv.PrivatdozentProf.Dr.Berlin: PhyſiologiſcheOptik,öffentl.
Geh.HofrathDr. v

. Fehling AllgemeineExperimentalchemie(organiſcheChemie).Chemiſches
Praktikum.Prof.Dr.Hell: TheoretiſcheChemie.AusgewählteKapitelausdemGebietederorganiſchenChemie.Volumetrie,priv.Prof.Dr. v

.

Marx: AnalytiſcheChemie.Repetent
Dr.Gantter: ChemiederNahrungs-undGenußmittel.priv.Einleitungin diequalitativeAnalyſe,priv.RepetentDr. E

.

Fiſcher: QualitativeAnalyſe,priv.Dr.Urech:Ueber
optiſch-chemiſcheErſcheinungenmitUebungenim GebrauchdesPolariſations-undSpektraapparatszu qualitativenundquantitativenBeſtimmungen,priv.BeſprechungſynthetiſcherundanalytiſcherReaktioneninthermochemiſcherundelektrochemiſcherBeziehung,priv.Prof.Gießler
LandwirthſchaftlicheChemie,priv. -- -Technologie.Prof.Dr. v

.

Marx: ChemiſcheTechnologie,Chemiſch-technologiſchesPrakti
kum.Dr.Häußermann:UeberTheerfarben- Induſtrie,priv.Prof. C

.
H
.

Schmidt:
MechaniſcheTechnologie.Feuerungskunde.Prof. C

.

Schmidt:UeberHolzbearbeitungsmaſchinen,priv.UeberFabrikationundVerarbeitungvonEiſenundStahl,priv.
Maſchinenfach.Prof.Bach:MaſchinenbauI. u

.
II
. Maſchinenkonſtruktions-Uebungen.

und II
.

Prof.Kankelwitz:MaſchinenbauIII. undMaſchinenkonſtruktions-UebungenIII.
Maſchinenbaufür IngenieureundArchitekten.Prof.Autenrieth: TechniſcheMechanik.UebungenfürMaſchinenbauer.Prof.Dr.Weyrauch:AéroſtatikundAérodynamik.Aſſiſtent
Geiger:Hydrometrie,priv.Prof. C

.
H
.

Schmidt:PopuläreMaſchinenkunde.Ingenieurfächer.Prof.Autenrieth:TechniſcheMechanik:a
) Statik,einſchließlich

derElementedergraphiſchenStatik; b
) GraphiſcheStatikderBrückenkonſtruktionen.Prof.

Dr.Weyrauch:AnalytiſcheTheoriederIngenieurkonſtruktionenimAnſchlußa
n

techniſche
Mechanik.Prof.Göller: AllgemeineBaukonſtruktionslehrefürIngenieuremitbeſonderer
RückſichtaufdenHochbau,Kurs I, II

.
u
.

III. (gemeinſchaftlichmitdenjenigenfürEiſenbahn
hochbauII.). Eiſenbahnhochbau,Kurs I. u

.
II
. (gemeinſchaftlichmitdenBaukonſtruktions-Uebun

genIII.). BauformenlehrefürIngenieure.Prof.Baurathv
.

Hänel:BrückenbauI. (eiſerne
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Notre Dame des FlotS.
Novelle

VOtt

Karl Erdm. Edſer.
(Fortſetzung.)

er Nachwinterwar unmerklich
in denFrühling übergegangen.
Die erſteRoſenknospeamBu
ſchewar aufgeſprungenunddie
Nachtigallhatvor ihr zu ſingen
angehoben,als derMond zwi
ſchendenBäumenhervorblickte.
Blancheſaß in der Laube

und lauſchteregungslos. Sie
dachtean die Königstochter,
welchevon einemhinkendenal
tenMütterchenin eineBlume

verwandeltworden. WeichherzigekleineWaldgeiſteraber
krochenaus demMooſe und ſchlichenaus jederBaum
ritze heran, um ſi

e

zu tröſten. Sie ſpielten ih
r

auf
GrashalmenſüßeWeiſenvor, daßvonderAnſtrengung

d
ie aufgeblaſenenBackenganz roth anliefen und d
ie

Herzchenſchierzerſpringenwollten,währendanderedazu
anmuthigverſchlungeneReigenhüpften. So thatenſie,
bis der FürſtenſohndurchdenWald gerittenkam und
von der lieblichenReihenweiſegeleitetdie Blume e

r

ſah und brachund mit demwarmenAthemüber ſi
e

hinhauchte,auf daß ſi
e

ſichganz öffne. Dabei aber
berührten ſi

e

ſeine Lippen und der Zauberbannwar
elöst.g

Und Blanchemeinte, d
ie

verzauberteBlume müſſe
ganz ſo geweſenſein wie die Roſe im Buſche, weil
dasVögleinvon ihr nichtweicheund ſi

e

wiedie kleinen
MuſikantenderSage ſo ſüß anſingeund ſo wehe,als
wollte auch ihm das Herzchendavon ſpringen. Aber
wie die anderenWaldgeiſterdabeiwohl vor derZauber
blütegetanzt? – dachte ſie und hob ſich leiſe auf die
Fußſpitzenund beganneinenlieblichenReigen um die
Roſe zur ſüßenWeiſe der Nachtigall. Das Mondlicht
flimmerteſanft über die zarteElfengeſtalt, wogte in

leiſenWellenüber die Haare niederbis zu denkleinen
Füßchen,unter d

ie

e
s

einenſilbergewebtenTeppichhin
breitete. Es war ein erdfremdesSchwebenbald in

demReigen, ein weichesNeigenund Wiegenwie luft
bewegteBlütenſtiele,bald einEmporwachſenwiederdes
ſchlankenLeibes, ein traumhaftesDehnen und Auf
blühen in die ſtille Mondluft. –
Da brachdieNachtigallmitten in einemjauchzenden

Jubelruf jäh a
b

und ſchwieg. Blanchehielt inne und
ſah hinüber, o

b

ſi
e

wohl wiederbeginne. Aber die
Nachtigallblieb verſtummt,und a

n

demGitterpförtchen
lehnteein Mann und blickteregungslosherüber. Es
überliefBlancheglühendheiß, ſi

e eilte, ſichaus dem
Mondlicht in das Baumdunkel zu bergen,und von d

a

athemlos in das Schloß. Dann ſtand ſi
e

in ihrem
Zimmerchen,hielt beideHände a

n

ihr laut klopfendes
Herz und wußtenicht,war e

s

derKönigsſohn,der die
Roſe erlöſenkam,oderſonſt ein neugierigesMenſchen
kind. Als ſi

e

endlichſpät erſteingeſchlafenwar, träumte
ihr, ſi

e

ſelbſt ſe
i

die verzauberteRoſe.
Aber e

s

war nichtderKönigsſohn,ſondernArthur
vonMerſay, Godefroy'sSohn, der am folgendenTage
ſeineTante beſuchenkam. Es war das erſteMal und

ſi
e

kannteneinandernur demNamennach. Zur Zeit,

d
a

ſein Vater ſtarb, auf überſeeiſchenReiſen, hatte e
r

bei ſeiner Landung in Hävre den Tod deſſelben e
r

fahren und war am Abend vorher in Louviers an
gekommen.Es ſchien ihm zu ſpät, noch zu ſeiner
Tante hinauszufahren,aber das unabweisbareBe
dürfniß, ſichnachder langenSeereiſemüde zu gehen,
hatteihn ins Freie getrieben,immerweiter,bis er an

denGarten bei der Eure gelangtwar. Daß e
s

ſeine
Couſinegeweſen,die e

r geſehen,wußte e
r nicht; als

man ihm auf ſeineFrage nachdemWohnſitzderFrau
vonMerſaydasSchloß wies, a

n

deſſenGartenpförtchen

e
r

am Abendgelehnthatte, lächelte e
r

auf. Er hatte
unabläſſig a

n

das tanzendeElfenkind der Mondnacht
gedachtund eineglühendeSehnſuchtgroß gezogen, e

s

bei Sonnenlicht zu ſchauen. Er wäre heute a
n

dieſes
Pförtchenzurückgekehrt,auchwenn e

s

nicht zu ſeiner
Tante geführthätte,undwürdeeingedrungenſein, ſelbſt
wenn e
s

dieKlauſur einesNonnenkloſtersgeweſenwäre.
Arthur von Merſay war nichtder Mann, Hinderniſſe
oderSchwierigkeiten zu beachten,wenn e
r

nachetwas

Verlangentrug. E
r

trat durchdasGitterpförtchenein.
Als e

r

a
n

demBuſchevorbeikam,vor dem d
ie

Nacht
gall geſungen, ſa

h

e
r

eineRoſe, griff nach ih
r

und ri
ß

ſi
e

ſammt demZweige ab. Einen Augenblickſog e
r

ihrenDuft ein; ſonſt wollte e
r

nichtsmit ihr, denn

e
r

warf ſi
e

dann achtlosweg.
Blanche,die in derLaube geſeſſenwar, ſprang e

r

ſchrockenund unmuthigauf über ſolcheungeſtümeGe
waltſamkeit,der e

s

zu langegedauerthätte,ſich zu der
Roſe niederzubückenund ſi

e ruhigweiterblühen zu laſſen.
Sie wollte denFremdenzur Rede ſtellenund um ſeine
Berechtigungfragen, daß e

r

d
ie

Roſe gepflückt,dieſe
Roſe, d

ie

erſtedes Frühlings, die der Nachtigall ge
hörte. Nun ſtand e

r

vor ihr – und ſie fragtenicht.
Es wäre auchganzunnützgeweſen. Die Berechtigung
ſtand ihm ſchondeutlichauf der Stirne, als e

r jetzt
denHut grüßend abnahm und die tiefe Säbelnarbe
ſichtbarward, die ſichvon denHaarwurzelnbis gegen
die Schläfe hinabzog. Und auch ſonſt war in Allem
die Antwort ſchon im Vorhinein auf ihre Frage ge
geben. Blanche ſchauerte in tiefſter Seele zuſammen
und fürchteteſich vor demFremdlingwie vor einem
WeſenhöhererWelten: ſo ganz glich e

r

demTraum
gebildedes Königsſohnesund Ritters, das ſeit ihrer
Kindheit vor ihren wachendenund ſchlafendenAugen
geſtanden.Auch im Einzelnen:wie e

r jetzt d
ie

ſchwar
zenHaare nachhintenſtrich, genau ſo hatte e

s jedes
mal der Held ihrer Träume gethan, ehe e

r

einen
Kampf begann. Und dieſeBewegungderHand miſchte
ſichwiedermit jener, welcheBlanchegenau ſo hatte
ihrenOheim o

ft

machenſehen. Der lebendiggewordene
Traumritter aber nannte ſich jetzt vor ihr den Sohn
Godefroy'svon Merſay.
Verwirrt reichte ſi

e

ihm dieHand mit denWorten:
„Ich bin Godefroy'sNichteBlanche.“
„Ich muß e

s

wohl glauben,“ erwiederteer, ihre
Hand feſthaltend,„da Sie e

s ſagen.“
Sie ſah ihn verſtändnißlosan.
„Ich habe geſternam Abend,“ ſagte e

r lächelnd,
„an derſelbenStelle, wo Sie jetzt ſtehen,eineüber
irdiſcheGeſtalt erblickt, ſo hinreißendſchön, wie noch
nie und nirgends in der Welt. Nur erzählenhören
hatte ic

h

einmal im Landeder Sagen, in Deutſchland,
vonderElfe, die im MondlichtetanztunddemMenſchen,
der ſi

e erſchaut,denSinn berückt. Sie entflieht,und
ihmbleibtnichtsals ſeinkrankesHerz, welchesnimmer
mehr geſundenkann. Es hat mir damals wie ein
anmuthigesWundermärchengeklungen – ſeit geſtern
weiß ich,daß e

s

Wahrheitiſt.“
Blanchebefreiteihr gefangenesHändchen; ſi

e fühlte,
wie ihr das Blut in die Wangenſtrömte, und wäre
gernewie geſternflüchtig nach ihremZimmer geeilt.
Aber quer vor demEingang der Laube lag in ſeiner
ganzenLänge Kyon. Er bellte nicht, ſondernhatte
denKopf auf die ausgeſtrecktenVorderbeinegelegtund
betrachteteſehr nachdenklichdenFremden.
„Ich will Sie zu meinerMutter führen,“ ſagte

Blanche raſch. Sie hatte glücklicherweiſeeben die
ſchwarzenHaubenbänder im Gemüſegartenaufflattern
ſehen. Frau von Merſay ſchritt langſam a

n

den
Beetenhin und freuteſichder jungenPflänzchen,wie

ſi
e
ſo vorſichtigdieFrühlingsluft prüfenddie Köpfchen

hervorſtreckten.Ueberraſchtblickte ſi
e auf, als der

Fremdling a
n

der Seite ihrer Tochter ſich näherte.
Aber ihre Ueberraſchungverwandelteſich,als e
r

ſeinen
Namennannte,augenblicklichin Freude undEntzücken:

e
r

war ja einMerſay – daswar ihr genug. Ehe er

noch zu Worte kommenkonnte, hatte ſi
e

auf einem
ſilbernenPfeifchen, das a

n

einer Bruſtſchnurherab
hing, einenſchrillenPfiff gethanunddemweißhaarigen
Alten, der herbeieilte,den Auftrag gegeben,des Neffen
Gepäckaus Louviers bringen zu laſſen und das Gaſt
appartementfür ihn bereit zu halten. Dort unter
brachte ſi

e

ihn dann ſelbſt – „auf rechtlange!“ –
wie ſi

e

beimHinausgehenihm herzlichnickendzurief,
nachdem ſi

e

nochden prüfendenHausfrauenblickhatte
durchdie Gaſtzimmerſchweifenlaſſen.
Nun war e

r

allein und ſchritt unruhig in dem
Salon auf und nieder. E

r

ſah die Dinge nicht an,
die d

a

herumſtandenoder lagen; nicht einmal das
friſcheBouquetzarterFrühlingsblütenbemerkte e

r,

das
man ihm auf denTiſch geſtellt. Als ſähe e

r

etwas

in derWeite, war ſein Blick feſt und unbewegtvor
ſich hin gerichtet; e

r

zitterte auch nicht, wenn ein
SonnenſtrahlſeineRichtungkreuzte.Arthur vonMerſay
hatteoft dieſenBlick. E

r

war derSchlüſſel zu ſeinem
Weſen. Stets irgendein fernesZiel unverrückbarvor
Augen und in dieſemgehöhtenZuſtand alles Nahe
liegendeüberſehend,kannte e

r

nur dieEine Leidenſchaft:

zu begehren. Nahm man dieſeaus ihm weg, ſo zer
fiel der ganzeMenſch, ſo wie ein thönernesBild, dem
der Schwerpunktverrücktworden, in Staubatomezer
bröckelt;denn ſi

e

beſtimmteſeineHandlungen, ſi
e

war
die eigentlicheLebenskraftſeinerSeele. Darum hatte
auchdas Errungene ſelbſt keinenSinn mehrfür ihn.
Er warf e

s

achtlosweg wie dieRoſe vonheuteMorgen.
Es war dasAbgethane,und in derFerne winkteſchon
das Neue. Für Güte und Billigkeit der Mittel ver
geudete e

r

ſo wenig einenBlick in die Zukunft, als
einen in die Vergangenheitfür das, was e

r

erreicht
und im Stiche gelaſſenhatte. Er ließ ſichvon ſeiner
Leidenſchaftmit dem blinden, ſinn- und gefühlloſen
Egoismus vorwärts treiben,mit demeineBillardkugel
andereBälle beiſeiteſchleudertund nacherreichtemZiel
zurückprallt zu neuemAnlauf, immerglatt, glänzend,
elaſtiſch, gewandt, und immer hart, ſteinhart. Er
war dabei nie zu einer äußerenRuhe gelangt: der
Blick in die Ferne hatte ihn, d

a

Paris ihm nichts
mehrbot, als Militär nachAlgier und von dort wie
der als Flaneur auf die Pariſer Boulevardsgetrieben,
Um ihn von d

a

abermals als Touriſten durch alle
Erdtheile zu hetzen.So ſchweifte e

r

durchdie Welt– ein elementaresWollen, dochnicht wie Byron's
„Samum“, der nur

Dahinfährt,w
o

Geſträuchenicht zu ſengenſind,
DerNiemandſucht,vonNiemandauchgeſucht–;

nicht wie der Wind, der Schiffe und Mühlen treibt
oder dem Schmieddas Feuer anfacht, nicht wie das
Lüftchenendlich, das um Roſen kost und mit loſen
Haaren neckendſpielt: ſondernwie eines jener Gaſe,
das in blindem Naturdrang ein anderes gewaltſam

a
n

ſich reißt und, von einemneuenangelockt,ebenſo
gewaltſamſich von jenem losreißt. Er hatte dabei
ſeine jungen Jahre, ſeine beſteThatkraft, ſein be
deutendesmütterlichesErbe verbrauchtundkeinBehagen,
geſchweigedenn Zufriedenheitoder Glück dafür ein
getauſcht.Erreichte e

r

ſein jeweiligesZiel, ſo kam ihm
dieß ſo ſelbſtverſtändlichvor, wie ein Schuß in das
Schwarze,das ſeinePiſtolenkugelnieverfehlte; e

s

über
kam ihn dabei nur ein Gefühl der Ueberſättigung a
n

der Welt und des Ueberdruſſesmit ſich ſelbſt. Er
fand ſich dann ganz überflüſſigund konnteſichohne
das geringſteBedauernaus derWelt hinwegdenken,ſo

daß e
r

in ſolchenAugenblickenſchonlangſamnachdem
Revolvergelangthatte, wie e

r haſtig nachihm griff,
wenn e

r

einmalſein Ziel verfehlte,ohne e
s

um eines
lockenderenwillen freiwillig aufgegeben zu haben.
Jetzt, d

a
e
r
ſo durchdie Gemächerhinſchritt,hatte

e
r

wiederden unverrückbaren,hartenBlick in dieWeite:
denndort ſtand die Elfe der Mondnachtund nachihr
ging ſeinBegehrenmit allerder urplötzlichaufzuckenden
Und dann Zeit und Mittel verzehrendenGewalt, die
ihm eigenwar. Zur ſel?enStunde geſchahes, daß
Blancheſachte in den Garten ſchlichbis zu demBuſch
vor der Epheulaube. Sie hob d

ie

verzauberteRoſe
auf, die im Sande lag, blies und ſtreichelteihr be
hutſamdie Stäubchen a

b

und trug ſi
e

verſtohlennach
ihrem Zimmer. Dort tauchte ſi

e
den Stiel in ein

Gläschenvoll Waſſer, ſtellte e
s

auf den Tiſch und
rückteſich einenStuhl hin. So ſaß ſi

e
und ſchaute

nachdenklichzu, wie das geſenkteGrün langſamauf
ſtand unddie mattauseinandergeneigtenBlütenblättchen
ſich ganz ſachteemporrichtetenund enger zuſammen
duckten.– –
Die ſchönenMaientagekamenund gingenund mit

jedemneuenMorgen ſtrebtendiebeidenSeeleneinander
näher, die einemit ungeſtümemBegehren,die andere
mit ihrer himmelumſpannenden,ſonnengoldigenPhan
taſie. Blancheſah nun dieGeſtalt ſcharfumriſſenvor
ſich, die ihr einſt unter dem Stift immer unhaltbar
verronnenwar. Sie brauchtenur einenihrer demüthig
ſcheuenBlickeauf Arthur zu werfen,wie e

r

ſchlankund
kraftvoll vor ihr ſtand, um das bleichefeingeſchnittene
Geſichtdie ſchwarzenLockenund über die Stirn hinab

d
ie Narbe, d
ie

ſichzuweilenröthete,wenn e
r

ſi
e

anſah
und von ſeinenKämpfenmit denKabylen erzählteoder
von ſeinenAbenteuern in allen Landen und Meeren.
Und als hätte e

s

nur desEinen bedurft,desUmriſſes,

ſo fand ſi
e

nachund nachauchalle d
ie Farben, d
e
n

Glanz und alle d
ie

wunderbareHerrlichkeit,die ſi
e

wie
einenverſunkenenSchatz n

ie

hattehebenkönnen.Arthur
trug dießAlles a

n

ſi
ch – in der rührendenEinfalt

und Schöne ihres Herzens wußte ſi
e nicht, wie ſi
e

Stück um Stück aus ihrer eigenenmärchenumgoldete.
Seele heraufholteund ihn damit ſelbſt bekleideteund
ſchmückte.Alle Unſchuld,Weichheitund Wärme ihre
Gemüthes,den Edelmuth, d

ie

Tiefe und Größe ihrer
Seelewarf ſi

e

über ihn a
ls

herrlichesGewand,alle d
ie
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ſüßen, holden, frommenTräume ihrer Jugend nahm

ſi
e

und ſtreutedieſelbenmit vollenHändenüber ihn
aus wie ſtrahlendeEdelſteine.
ihr Stübchenkamund b

e
i

demBette knieend d
ie

Hände
faltetevor der Madonna mit demSeraph, zu der ſi

e

ſchonals Kind gebetet,ſah ſi
e jetztimmernur Arthur

vor ihren erhobenenAugen. Und ſi
e

mußtedieſelben
geblendetwieder niederſchlagen,weil ſi

e

zuſammen
ſchauertevor all' dem Strahlenglanze, der von ihm
ausging. Denn ſi

e

ſah e
s nicht, wie der Heiligen

ſchimmeraus ihrem eigenenHerzen hervorbrachund
ſich um ſein Bildniß legte, das ſich ihre Seele un
bewußtnachihremEbenbildegeſchaffen.Sie ſank nur
tiefer in die Kniee und ihr Haupt gegendie Erde
beugendſtammelte ſi

e demüthig:„Du biſt es, den ic
h

anbete!“
-

In Arthur dagegenwuchsdas Verlangennachder
Mondelfe immer gewaltigerempor, überſchattetealle
ſeine Gedanken,erſticktejedes andereBegehrenund
drohtedie Seele, welcheihm ſchon zu engeward, zu

zerſprengen.Sein Blick haftete a
n

Blancheangeſaugt
mit all' demverlangendenUngeſtümſeinesWeſens, a

n

ſich reißend und ſo gebieteriſch,daß Blanche unter
Zittern und Erröthen die Lider aufſchlagenund den
ſelben in ihreAugenhinabtauchenlaſſenmußteund in

ihreSeele. Und ſi
e

dachteſichdasLichtreichdesGuten
und Schönen ſo weit, als dieſerBlick zu umſpannen
vermochte,und Trauer und Tod dort, wohin e

r

nicht
mehrreichte.Vertrauensſeligſchaute ſi

e
in ſeineAugen

und glaubtenun, daß e
r

ſi
e

liebe.
Die Mutter hatte nichts dagegen; ſi

e

war eine
Frau, derenLebensglück a

n

demHerzenihresMannes
aufgeblühtund mit ihm verwelktwar. Sie hatteihn
angebetet, ſo lange e

r lebte,und betete zu ihm, ſeit e
r

geſtorbenwar. Es iſ
t

ein Merſay geweſen,der ihr
Daſein ſo unſäglichbeglückthat, und der um ihre
Tochterfreite,war einMerſay. Sie konnteruhig ſein
überdasHerzensglückihrerTochter– ſie ſchautederen
Zukunftmit demliebeumſchleiertenBlick, mit dem ſi

e

ihr vergangenesüberſchönesLebendurchmaß. Für die
Geſtaltungder äußerenLage ihresKindesdagegenhatte

ſi
e

das beſorgteund ſcharfeAuge, mit dem ſi
e

ihre
Felder überſchaute,wenn Hagelgewölkeam Horizonte
aufſtieg. Sie unterzogſichder Aufgabe, in Arthur's
VermögensverhältniſſeOrdnung undeinenüberſichtlichen
Abſchluß zu bringen, d

a
e
r

ſelbſtwedereineAhnung

von demStande derſelben,nochLuſt zu einemEinblick
hatte. Das Reſultat, zu welchem ſi

e gelangte,gipfelte

in demWunſche, daß das junge Paar ſich in Hävre
niederlaſſenſollte.
Arthur's Mutter ſtammtevon dort. Sie war die

Tochter eines jener GeldfürſtenHävres, derenReich
thum auf allen Ozeanenherumſchwimmt.Sie hatte
GodefroyvonMerſay einigeMale im Salon desSous
präfektengetroffen. Der träumeriſchejungeMann mit
demritterlichenAeußerenunddenmildenAugen,dervon
Paris gekommenwar, um im Muſeum überdenManU
ſkriptenBernardin's d

e

St. Pierre nachzuſinnen,zog

ſi
e

an. E
r

war derGegenſatz zu ihremwillenskräftigen,
gewaltſamen,leidenſchaftlichenWeſen. Es machteihr
wenigMühe, ihn dahin zu bringen,daß e

r

Bernardin's
Virginie um ihrer willen im Stiche ließ. Als ein
ziges, verwöhntesKind, das nur ſeinenWillen als
Geſetzkannte,beſiegte ſi

e

unerbittlichden Geldſtolzdes
Vaters und nöthigte ihn, den zweitgeborenenSohn
einerverarmtenAdelsfamilie,einenfür dieVerwaltung

des großenVermögensgänzlichunpraktiſchenGelehrten
undDichter,mit offenenArmen als Schwiegerſohnauf
zunehmen.Als ſi

e

ihr Ziel erreichthatte, ward ſi
e

ganzdie Tochterihres Vaters. Godefroy'sBedürfniß
loſigkeitfand ſi

e armſelig,ſeineMilde langweilig,ſeine
Weichheitlächerlich,ſein idealesStreben verrückt,ſeine
innigeLiebeläſtig – der Vater hatte in Allem Recht
gehabt, Sie ließ ſich, um Zerſtreuung zu finden, für
einenWinter – wie ſie ankündigte – in Paris nieder.
Sie hatParis nichtmehrverlaſſen. Was a

n gutenAn
lagennoch b

e
i

ih
r

vorhandengeweſen,gingbald in dem
wildenWirbel unter, in welchen ſi

e

ſichmit derganzen
Kraft ihresWeſens und ewigwechſelnderLauneſtürzte.
Das Kind, das ihrer Ehe entſproſſen,ändertedaran
nichts. E

s

ward auf dasLand zu einerAmme,dann

e
in Collégegegebenund, als halbreiferKnabe aus

denſelbenentlaſſen, in d
e
n

gleichenWirbel hinein
geriſſen. Godefroyvon Merſah ging indeſſenabſeits
ºnen einſamenSchmerzensweg.Der weiche,ſchwache
Mann trug Alles ſtille, a

ls

müßte e
s
ſo ſein. Denn

Ä
.

h
a
t

ſein Weib abgöttiſchgeliebt, und a
ls

ſi
e

end

ic
h

erſchöpftihre ruheloſeSeele ausgehauchthatte, iſ
t

° in di
e

Einſamkeit d
e
r

Heimatgekommen, zu ſterben.

Wenn ſi
e

Abends in

E
r

hattenichtsmehr in der Welt zu thun, denSohn
hatte ihm die Mutter ganz entfremdet. Das große
VermögendesHávreſerSchiffsherrnwar in denHänden
ſeinerverſchwenderiſchenTochterſchonarg zuſammenge
ſchmolzen.Arthur, in Charakterund Gemüth ebenſo
das vollſtändigeEbenbild ſeiner Mutter, wie e

r

im

AeußerenſeinemVater glich, war gleicherweiſemit
demimmerhinnochanſehnlichenmütterlichenErbe um
gegCMgeM.

Es war jetztdavonkaumviel mehrübrig, als ein
verpachteterGrundbeſitzbeiHävre und ein großesLand
haus ſammtGarten daſelbſt. Der Pachtzins war zu

Zeitendes GroßvatersArthur's feſtgeſetztworden; ſeit
her hatteſichNiemandweiterdarumbekümmert,wenn
nur dieBeträgeregelmäßigeinliefen. Frau vonMer
ſay fuhr ſelbſt nachHävre und überzeugteſich, daß
der Zins jetzthätteverdoppeltwerdenkönnen,aber ſi

e

wünſchte,daß Arthur denPacht aufhebeund die Ver
waltung in eigeneHände nehme,um eine geordnete,
feſte Beſchäftigung zu haben. So ſtandendie Ver
mögensverhältniſſeArthur's, und die Mitgift, welche
Frau von Merſay Blanchegebenkonnte, war nicht
groß; der im Laufe der Zeiten engzuſammengerückte
Beſitz der Familie trug nur beſcheideneEinnahmen.
Arthur beachtetealles das nicht im mindeſten – er

hatte ſichnie um Geldangelegenheitengekümmert.Er
wäre ohneWeiteresnachParis gezogenund trug ſich
ſchonmit allerlei Plänen, wie herrlich e

r

dort das
Lebenfür Blanchegeſtaltenwürde. Es war Frau von
Merſay, welchedieß lächelndanhörteund ihm dann
lächelndwieeinemKinde, das denMond herunterhaben
will, dieUnmöglichkeitvorrechnete,mit ſeinenEinkünften
ein auch nur beſcheidenangenehmesLeben in Paris
führen zu können. Er wäre trotzdemhartnäckigbei
ſeinenPariſer Plänen geblieben– dieſe Rechnungen
waren nachſeinerMeinung nur einebeliebteund da
bei ſehr langweiligeUnterhaltungſeiner zukünftigen
Schwiegermama,die e

r

zwar aus Höflichkeitnichtunter
brach,währendwelcher e

r

aber a
n

andereDinge dachte.
Auf einmal indeßerſchienihm ſelbſtder Pariſer Auf
enthaltwiderwärtig. Es war ganzplötzlich a

n

ihn ge
treten, als e

r

einmalBlancheunten im Garten ſtehen
und denKopf Kyon's zärtlichſtreichelnſah. Es war
wie Eiferſucht,was ihn bei dieſemAnblickfaßte, Eifer
ſucht gegenden Hund, gegendie ganzeWelt, gegen

Paris insbeſondere.Die Erinnerung a
n

ſeineMutter
ward lebendig, wie ſi

e

in jenemwirren Meere der
Weltſtadt fortgeriſſenworden war, das Bild ſeiner
Freunde ſtieg vor ihm auf und aller der ungezählten
MüßiggängerderSalons und Boulevards,und endlich
das Bild ſeines eigenenLebens. Sein Auge blickte
wieder in die Weite mit demfeſten, hartenBlicke: e

r

wollte Blancheallein beſitzen,allein und ganz, jedes
Wort, jedeMiene, jedenGedankennur e

r

allein. Er
wandteſichvom Fenſter zurückund trat zu Frau von
Merſay, welcheihm ebenwiedereifrig ihre Hävreſer
Pläne nahelegte, in der Meinung, e

r

ſinne ſchweigend
über ihre Worte nach. „Sie habenRecht,“ ſagte e

r,

„ich gehemit BlanchenichtnachParis.“ -
Frau von Merſay fiel Arthur um denHals, und

als im Garten die Roſen des Sommers aufblühten,

trat das junge Paar glückſtrahlend in den Dom zu

Louviersein. E
r

wußtenicht,daß e
s

nur ſeineigenes

heißesBegehrenwar, welches e
r

zum Altare führte,
und Blancheahntenicht,daß ſi

e

ihre bebendeHand in

die ihres eigenenTraumbildeslegte. Als ſi
e

aus der
Pforte auf den Kirchenplatztraten, mußte ſi
e

einen
Augenblickſtehenbleibenund nach ihremvergehenden

Herzengreifen: ih
r

Glückwar ſo ſinnverwirrendgroß!
Die wunderbareSteinarbeitdes Domes, derenzartes
und dochfeſtes Spitzengehänge ſi

e

ſo oft bewundert,
hing jetztüber der Pforte, durchdie ſi

e getreten,wie
ein geheimnißvollerVorhang mit eingewebtenMärchen
wundern, der Alles abſchloß,was einſt geweſenwar.
Dieſſeits beganndas Neue, und als ſi

e

vor ſichhin
blickte,war der Himmel ſo leuchtendblau, und die
Menſchen, welcheherumſtanden,ſahen ſi

e

ſo gut
an, und Alles war ſo lieb und ſchön, daß ihr Thrä
nen der Freude in die Augen emporquollenund ſi

e

nichts zu ſagen vermochte,als Arthur leiſe fragte:
„Biſt Du glücklich,Blanche?“ Sie blicktenur dank
bar mit feuchtenAugen zu ihm auf und die Gold
haaredrängtenſichunter demSchleierhervor, d

a

ſi
e

ſachtenickte.
Frau vonMerſay blieb in der altenBurg bei dem

Grabe ihresGatten. Das jungePaar verließ ſi
e einige

Tage nach der Hochzeit,um nach Hávre zu fahren.
Sie plaudertenwährendder Reiſe erſt miteinanderwie
zwei thörichteKinder, dann überdie Zukunftwie zwei

ernſthafteKinder, und ſaßen zuletztganz ſchweigſam.

E
r ſpann d
ie angeregtenGedanken a
n

d
ie

Zukunft
weiter zu demPlane einer großartigenUnternehmung

in Südamerikaaus. Womit ſich dieſelbebeſchäftigen
werde, daran dachte e

r

vorderhandnochnicht; e
r

ſah
nur die zahlreichenSchiffe derſelbendas atlantiſche
Meer durchfurchenund d

ie

Schätzeder neuenWelt eilig

zu ſeinenFüßen ausladen. Um dasGelingenwar ihm
nicht im geringſtenbange, e

r

ſah im Geiſte ſchon d
ie

GeldmächteHávres ſich u
m

ſeinenaltenNamenſchaaren.

E
s

war das erſteMal in ſeinemLeben,daß ſichſeine
begehrendePhantaſie auf ſolcheDinge warf, vielleicht
Unbewußt in dieſe Fährte durch d

ie

Additionen und
Subtraktionengetrieben,womit ihn ſeine Schwieger

mama in letztererZeit ſo o
ft gelangweilthatte. Wie

immer faßte e
r

aber nicht d
ie

Fährte ſelbſt, ſondern
bloß das Ziel in das Auge, und Südamerikafiel ihm
nur zufällig ein, weil e

r

ſich in der jüngſtenZeit dort
aufgehaltenhatte. E

r hielt, während e
r
ſo im Fahren

ſeinePläne weiterſpann,Blanche b
e
i

der Hand; nur
Um ihrerwillen – ſagte er ſich – dachte er an alles
dieß, ſi

e

nur wollte e
r

damit reichmachenund um
ringt von allemBegehrenswerthender Welt. Blanche
dagegenträumteſich, a

n

Arthur gelehnt, immertiefer

in d
ie glänzendeRuhederSeinelandſchaftenhinein,wie

dieſelbendurchſanftes Ineinanderfließen zu einemein
zigenmächtigenClaudeLorrain zuſammenſchmolzen,der
ſich nachund nachleuchtendvor ihrenAugenaufrollte.
Das geſchäftigeTreiben der Seeſtadterſt machte.Beide
aufwachen,ihn aus ſeinenglänzendenPlänen, ſi

e

aus
ihren Träumereien. Und endlichwaren ſi

e

daheimauf
der Höhevon Ingouville, jener mit Landhäuſernund
Gärten ganzbedecktenKettevonSeefelſen, d

ie

ſichnörd
lich von Hávre hinzieht.
Als Blanche a

n

Arthur's Arme den Balkon des
Landhauſesbetrat, lag zu ihren Füßen der blühende
Terraſſengarten,tieferamFuße derFelſen dasHäuſer
meer von Hävre, mitten darin die Baſſins mit dem
dichtenWalde himmelanſtrebenderSchiffsmaſte, und
weiterhindas flutendeMeer. Die Sonne hing tief

im Weſten am Cap La Hève und wollte in die See
niedertauchen.Aber ihre Strahlen ſpannennochüber
Himmel und Land und über d

ie

Bucht bis gegen
Aufgang, wo ſichdie Fluten der Seine hineinſtürzen.
Die Segel der Schiffe flattertenwie rieſenhafterothe
Feſtfahnen, der Abendhimmelbrannte in hellerLohe,

über demMeere ſchwammein rothgoldigerSchimmer
hin, in weiterFerne lehnteeinFahrzeugamHimmels
randeund rührte mit ſeinenMaſten a

n

die glühenden
Wolken.
Blanchefuhr ſichüber dieAugen, o

b

ſi
e

dießAlles
nur träume, und griff dann nachihremHerzen. Sie
fand langekeinWort für alledieHerrlichkeitund ſtand
ganz ſtille undſtumm. Endlichſagte ſi

e

leiſe: „Arthur,
Dein Vater iſ

t

hier oft am Abendgeſtandenund hat

in dieſesentzückendeBild geſchaut,das wir jetztſehen.
Oheim Godefroy nannte dieß Blicken von Ingouville

in dieLichterderUntergangsſonneſeinAbendgebet.In
ſolcherStunde hat e

r

hier auf dem Balkon Deiner
Mutter ſeineLiebegeſtanden,wie e

r

mir einmal an
vertraute. Wie dieß Erinnern nun ſo ſchönund rüh
rend zuſammenſchmilztmit der ganzenwunderlieben
Pracht und mit unſerer eigenenLiebe, d

ie

wir bei
ſammenſtehenwie Jene einſt und in daſſelbeBild
blicken!“
Arthur hatteunverwandtüber die Meerweitenach

demSchiffe geſtarrt,welchesamHimmelsrande in das
Gewölkhineingriff. „Es machtmir Freude umDeiner
willen, Blanche, daß e

s

Dir hier ſo wohl gefällt,“
ſagte e

r emporfahrend.„BlanchevonMerſay ſoll einſt
über dieß Meer und die Schiffe dort gebietenund wie
eineKönigin niederblickenauf dieſeKrämerſtadt in der
Tiefe!“
Sie ſchauteverſtändnißlos zu ihm empor. Dann

fuhr ein ſcheuesLächelnüber ihre Züge und ſi
e

lehnte
ſchüchternihren Kopf a

n

ſeineBruſt. „Ich verlange

ja nichts,“ flüſterteſie, „als Dir zu dienen.“

ºd

Und ſo that ſi
e

auchfortan zu jeglicherStunde.
Alle die Tugenden, in denenſich ihrer Eltern Leben
ſtetigund unwandelbarfortbemegthatte,trieben in ih

r

zum zweitenMale Blüten. Eine wohlthuende,ſchöne
Häuslichkeit zu ſchaffenund zu erhalten, hatte ſi

e

von
derMutter geerbt,unermüdlich,ſorgſamunddabeiwohl
gemuthAlles wie eineFreude zu thun, was zu thun
war, von dem Vater. Die Liebe aber lehrte ſie,

Arthur's Wünſche zu ahnen und abzuleſenaus jedem
Blicke,aus jederMiene, aus EinemWorte. In dieſem
holdenWalten um ihn ward erſt die ganzeSchönheit
und überreicheFülle ihrer Seele flüſſig und ſchmolz
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unterder erſtenreinenGlut ihrer LiebegleichMaien
ſchneeunterFrühlingsſonnen. Sie ſelbſtdagegenbe
durfteſo wenig, um ſichbelohnt,glücklich,geliebtzu
wiſſen: e

in
freundlicherBlick ſchon, e

in gutesWort
Arthur's rührte ſi

e

bis in d
ie

tiefſteSeele. Brachte

e
r gar eineBlume aus demGarten mit herauf, um

ſi
e
in ihreGoldhaare zu ſtecken, ſo fand ſi
e

im Ueber
drangeder Weichheitihres Herzenserſt keineWorte,
ihm zu danken. Sie ſtand nur vor demSpiegel und
betrachtetedieBlume mit demStolz undGlück,womit
ein anderesWeib darin ihren ſchönenLeib als be
wundernswertheWahrheitanſtaunt. „Du biſt zu gut,
Arthur!“ ſagte ſi

e

dann ſichumwendend,undindem ſi
e

ihre Hände u
m

ſeinenHals ſchlang,ſtellte ſi
e

ſi
ch

a
u
f

d
ie Fußſpitzen,damit e
r

beſſerſehe,wie ſchön d
ie

Blüte
ſei, die e

r

für ſi
e abgebrochen.

(Fortſetzungfolgt.)

Das kaiſerliche Paris.
Von

LeoWarren.

XI.

Die Geſellſchaftund d
ie

Gaſons.
(Fortſetzung.)

Die HauteFinancebildetekeinen ſo abgeſchloſſenen
Cirkelwie das FaubourgSaint Germain, im Gegentheil
ſuchten d

ie

VertreterderGeldmachtſich ſo viel als möglich
mit denKreiſenderRegierungunddesHofes zu amalga
miren – öffnetedochderHof dasFüllhorn derOrdens
dekorationenund derTitel, welcheſich a

n

derBörſenicht
kaufenließen,undgabendochdieBeziehungenzu deroffi
ziellenRegierungswelt d

ie Gelegenheit,durcheinenBlick
hinterdieCouliſſenderGeſchichte,die ſichvorbereitenden
Ereigniſſe,ehe ſi

e

demgroßenHaufenbekanntwurden,ge
ſchäftsmäßigzu eskomptiren.DieSalonsderHauteFinance
überboten a

n

GlanzvielfachdieoffizielleWelt unddiealte
Ariſtokratie – freilich ſah manmeiſtdieſemGlanz ein
wenigdie Neuheitan, und that die Abſicht zu glänzen
häufigdemGeſchmackEintrag, immerhinabermußman
einräumen,daß geradedieHauteFinance in Paris mehr
als a

n jedemandernOrte dieäußerenFormendervorneh
menGeſellſchaftſichanzueignenverſtand.Die erſteReihe

in dieſerWelt desGoldesunddesPapiersnahmnatürlich
dieDynaſtiederRothſchildein, welchevonderHöheihres
unantaſtbarenBeſitzesherabſicherauf die Fluktuationen
desauf-undabſteigendenBörſenbarometersblickt,ſichnie
mals in gewagteSpekulationeneinläßtundruhigabwartet,
daß die gewaltigeGoldmaſſe,welchewie einFelſen das
Haus Rothſchildträgt, in FolgedermagnetiſchenKraft, die
dasGold nochmehrbeſitztals das Eiſen, immerneue
KryſtalliſationendesweltbeherrſchendenMetallsbilde.Na
mentlich d

ie jüngerenMitgliederdesRothſchild'ſchenHauſes
unddieDamenhattenvielVerſtändnißfür dieKunſt und
einenfeingebildetenGeſchmack,wodurchihrenSalons ein
beſondererReiz verliehenwurde. Auchzeichneteſichdas
ganzeHaus,namentlichJamesRothſchild,durcheinefürſt
lich freigebigeWohlthätigkeitaus. Unterdenverſchiedenen
EigenthümlichkeitendesaltenHerrn war auchdiebekannt,
daß e

r

einegroßeAbſcheuvorderZahl 1
3

beiTiſchehatte,
welche ja nacheinemverbreitetenAberglaubeneinemder
GäſtedenTod bringenſoll; – er hatte,um in dieſerBe
ziehungvor jederUeberraſchungſicher zu ſein,einenverarm

te
n

Edelmannmit vornehmemNamen in ſeinHaus auf
genommen,welcherdaſelbſtvöllig frei lebteund e

in

nicht
unbedeutendesGehaltbezog – dafür mußte er ſtetsum
dieStundedesDinersangekleidetſein, um, im Falle das
unvermutheteAusbleibenvon Gäſten d

ie Tiſchgeſellſchaft
auf die ominöſeZahl 1

3

reduzirthatte,ſofortals vier
zehnterGaſt eintreten zu können.Man nanntedieſenHerrn,
derübrigens in jederWeiſeſeinenPlatz in dervornehmſten
Geſellſchaftauszufüllenverſtand,denLouisXIV. desBa
ron Rothſchild.Der altenRothſchild'ſchenDynaſtieam
nächſtenſtanden d

ie

Pereireund d
ie

Fould. Eine Zeitlang
ſtiegauch,wie e

in glänzendesMeteor, Herr Mirès a
m

finanziellenSternenhimmelempor,um freilichdann eben

ſo ſchnellwiederherabzuſinken.Mirès war einMann von
großemGeiſt undvonverſchwindendkleinemGewiſſen, –

e
r

war eineArt vonfinanziellemMorny undobgleichganz
ausderDunkelheitemporgeſtiegen,verſtand e

r
e
s

dochviel
leichtvonallenBörſenmatadorena

m beſten,ſeinHaus auf
wirklichvornehmenFuß einzurichtenund zu führen. E

r

hattedengenialenGedankengefaßt,alleFinanzoperationen
Frankreichsin einer Hand zu vereinigen – derKaiſerſollte
ihm dazubehülflichſein – wofür er dannalleGeſchäfte
desStaateswohlfeiler,ſozuſagengegenRabatt, zu machen
verſprachund zugleichdemKaiſerreichdengewaltigenEin
fluß einerkonzentrirtenFinanzmachtzur Verfügungſtellen
wollte.EineZeitlangſchienNapoleonauf dieſeIdeenein
zugehenundMirès träumteſichſchon a
n

der Spitze d
e
r

europäiſchenGeldmonarchie.Aber d
e
r

Kaiſerwagteauch
hier,wie ſo häufig,nicht,deraufgenommenenIdee bis in

ihreKonſequenzenzu folgen – PereireundRothſchild er

kannten d
ie Gefahr,welcheaus derVerbindungvonMirès

mit demEinflußderRegierungfür ihreStellungerwachſen
mußte, – ſie ſchloſſen ein BündnißgegendenkühnenAn
greiferund e

s gelangihnen,nichtnurſeinenUnternehmungen
denTodesſtoß zu geben,ſondernihn auchvor dasZucht
polizeigerichtzu bringen,weil derKaiſer im entſcheidenden
AugenblickenichtmitFeſtigkeitfür ihn eintrat.Mirès ver
theidigte ſi

ch glänzendundbewiesvielleichtniemals ſo viel
EnergieundGeiſtesſchärfe,als währenddieſerfür ihn ſo

verhängnißvollenZeit. Aber ſeineKraft war gebrochen,-

e
r

erholteſichnichtwiederundſtarbbald,von tiefemHaſſe
gegendenKaiſererfüllt,deſſenSturz e

r vorherſagte.Dieſe
ganzeWelt derHauteFinancehatteaber,wiegeſagt,keine
eigentlichecharakteriſtiſcheEigenthümlichkeit– ſie ſchloßſich

in Allem der offiziellenGeſellſchaft a
n

und e
s

entwickelte
ſich in ihren Kreiſen eineArt von Diplomatiezweiten
Ranges,eifrigbeſtrebt, in AllemdieäußerenFormender
wirklichenDiplomatienachzuahmen.Alle Vertreterder
Börſenwelt,ſobald ſi

e

nur einwenigüberdas allgemeine
Niveauhervorzuragenbegannen,trachtetennämlicheifrig
darnach,von irgendeinerauswärtigenMacht dieWürde
einesKonſulsoderGeneralkonſulszu erlangen,wodurch ſi

e

dannberechtigtwaren,eineUniform zu tragenundbeidem
großenoffiziellenEmpfange in denTuilerien in demGe
folgederGeſandten zu erſcheinen; – ſo war derBaron

G
.

von RothſchildöſterreichiſcherGeneralkonſul,Baron
A
.

vonRothſchilderſchienbeidemEmpfangedesdiploma
tiſchenKorps in derUniformdespreußiſchenGeneralkonſuls,
was ihn nichthinderte,dieſe ſo eifriggeſuchteWürde im

Jahre 1870 in auffälligerWeiſeniederzulegenundſich,als
derKönigWilhelm im SchloſſevonFerrièresſeinQuartier
nahm, in einerWeiſe zu benehmen,welcheſehrwenig a

n

denfrüherenpreußiſchenGeneralkonſulerinnerte.Ein Mit
glied desBankhauſesKönigswarterwar ſogarMiniſter
reſidentfür Koburg, und ſo fandmandieHauteFinance
vielfach im zweitenRangederdiplomatiſchenVertretungen.
SelbſtſtändigerundfreierderoffiziellenWelt gegenüber
hieltſichdieGeſellſchaftderKünſtlerundLiteraten,welche
ihregeiſtigeUnabhängigkeitebenſobewährten,wiedasFau
bourgSaint GermainjedenpolitiſchenEinfluß derRegie
rungzurückwies.In dieſerWelt, welcheüberdieglänzen
denundſcharfenWaffendesGeiſtesnachallenRichtungen
hin gebot,fandmanreizendanmuthigeSalons, welchevon
derſelbentändelndenKonverſationbelebtwurden,wiediejeni
gendesFauburgSaint Germainund in welchenmanebenſo
wiedortderPolitikfernblieb,gleichvielo

b

manmitdemKaiſer
reichgutoderſchlechtſtand, d

a
e
s
in Frankreichzumguten

Geſchmackgehört,auf demneutralenParketdesSalons jede
politiſcheParteimeinung zu unterdrücken,und d

a

dieſeNeu
tralitätdesSalons ganzvorzugsweiſein denKreiſender
VertreterderKunſt undLiteraturals unumſtößlicheRegel
galt. WährendderGlanzzeitdeszweitenKaiſerreichsgab

e
s

mehrerehochintereſſanteMittelpunktedes künſtleriſchen
und literariſchenLebens. Der alteAlexanderDumashielt
ſeingaſtlichesHaus amBoulevardMalesherbes,wo ſeine
ebenſogeiſtvolleals wirthſchaftskundigeTochterMarie be
ſtrebtwar, ihmdiemateriellenSorgendesLebensfernzu
halten,mitwelchendergroßeRomanzierſichniemalsabzu
findenverſtandenhat. E

s

konntenichtsReizenderesgeben,
als die kleinenDiners bei demDichterder„Drei Mus
ketiere“unddes„MonteChriſto“. E

s

warenniemalsmehr
als achtbis neunPerſoneneingeladen,aberimmerwar die
Geſellſchaftwohl komponirtund harmoniſchzuſammen
paſſend.AlexanderDumas, welchergewöhnlich in ſeinem
Hauſenur einenweitenund bequemenNankinganzugtrug,
erſchien b

e
i

ſeinenDiners im untadelhafteſtenSalonanzug
und wenn e

r

b
e
i

beſondersguterLaunewar, ſo führte e
r

ſeineGäſte in d
ie

Kücheundlegte,unteranmuthigſpielen
derPlauderei,die letzteHand a

n

dasDiner, das immer
nur aus wenigenGängenbeſtand,abervon exquiſiteſter
Kompoſitionwar. E
r gingſelbſtnachdenHallescentrales,

umſeineEinkäufe a
n Fiſchen,GemüſenundWild zu machen,
und e
s

war e
in großerWetteiferunterdenDamender
Hallen,welchervon ihnen d
ie

Ehre zu Theil werdenwürde,
dasVorzüglichſteihrerWaarendemallbekanntenundall
beliebtenDichter zu liefern. AlexanderDumas war eine
abſolutliebenswürdigeNatur, ausſchließlichvon gutenund
edlenRegungenbewegtundvoneinerfaſtkindlichenNaivetät
undHarmloſigkeit – ſeinſtetsſprudelnder,geiſtvollerHu
morwar niemalsverletzend,und e

r

hatwohlkaumjemals
einenperſönlichenFeind gehabt.Seine Hand war ſtets
geöffnetzumWohlthun,und o

ft

kam e
s vor, daß e
r
ſo

langeund immerwiederſeineBaarſchaftmit Bittſtellern
theilte,bis ihm ſelbſtnichtsmehrübrigblieb. Alle Politik
war von denGeſprächen a

n

ſeinemTiſch und in ſeinen
Salons ſtrengausgeſchloſſenund obwohlman in ſeinem

Ä ebenſowohlMitglieder des kaiſerlichenHofes alsambettaundſelbſtRochefortbegegnenkonnte,hörteman
niemalseinenMißklang,welcher d

ie

Harmoniederheiteren,
geiſtvollbewegtenUnterhaltunggeſtörthätte. E

r

ſelbſtver
ſtand e

s meiſterhaft,allepolitiſchenKlippen zu umgehenund
dochzugleichſeinepolitiſcheUnabhängigkeitzu bewahren.

E
r

war ſehrliirt mit denOrleansgeweſen,Geſchenkeund
ErinnerungszeichendesHerzogsvonOrleansundderübri
genSöhneLouisPhilipp's ſchmücktenſeineSalons, und
niemalshat e

r

denKaiſeranerkannt.EinesTageskam e
r

in dieſerBeziehung in großeVerlegenheit. E
r

bedurftefür
eineArbeit,welche e

r vorhatte,einesſeltenenWerkes,das

ſichnur in derPrivatbibliothekdesKaiſersbefand.Alexan
derDumasſchriebeinenBrief, welchener: „An denVer
faſſerdesLebensCäſars“ adreſſirteund in denTuilerien
abgebenließ. In dieſemBrief redete er denKaiſer: „Mon
illustre confrère“ a

n

undbat, d
a

Schriftſtellerſicheinander
unterſtützenmüßten,umdasWerk,deſſen e

r

bedurfte.Na
poleonſendeteihmſogleichdurcheinenſeinerKammerherren
das verlangteBuch mit demBemerken,daß die ganze
BibliothekdesliterariſchenDilettanten in denTuileriendem
Meiſter am BoulevardMalesherbesjedenAugenblickzur
Verfügungſtehe. AlexanderDumas hatte e

s
ſo in der

geiſtvollſtenund liebenswürdigſtenWeiſe möglichgemacht,

a
n

denKaiſer zu ſchreibenundmitihm in Verkehr zu treten,
ohneihn dochals Souveränanzuerkennen.Gewißſpricht
dieſekleineAnekdoteebenſowohlfür denDichter,als für
denKaiſer. Auchdieverhältnißmäßigkleinenundeinfachen
Salons amBoulevardMalesherbes,welchedie kunſtvolle
HandderTochterdesgroßenRomanziersmit vielenBild
werken,unteranderenmit vortrefflichausgeführtenSzenen
aus Goethe's„Fauſt“ nachKaulbach,auf Goldgrundge
malt,ausgeſchmückthatte,ſind heutenur nocheineErinne
rung. AlexanderDumashat in einemkleinenNordſeebade
angeſichtsdesMeeres, das e

r
ſo ſehrliebte,nochwährend

desKriegesvon 1870ſeinLebenausgehaucht– auchſeine
TochterMarie hat im vorigenJahre ihregroßen,ſchönen
und wunderbarſprechendenAugen für immergeſchloſſen,
undwennvieleWerkederunerſchöpflichenFederdesDich
tersihmdenLorbeerkranzderUnſterblichkeitſichern, ſo wer
denAlle, die ihm jemalsperſönlichnahetraten, in liebe
vollemAndenkendas Bild des ſo guten, ſo einfachenund

ſo liebenswürdigenMannesbewahren,derauch im grauen
Haar immereinHerzvon zwanzigJahrenbehielt,voll der
friſchenHeiterkeitderJugendund immerbereit, in warmem
Mitgefühl zu tröſtenund zu helfen. Wenig ähnlichwar
ihm ſein Sohn und derErbe ſeinesberühmtenNamens,
welchernichtwie ſeinVater nur Reichthümerzu erwerben,
ſondern ſi

e

auchfeſtzuhaltenverſtand.AlexanderDumasder
JüngerebeſitzteinenreichenGeiſt, ſcharfeBeobachtungsgabe
undein ſchöpferiſches,dramatiſchesTalent, aberihm geht
vollſtändig d

ie

kindlicheHarmloſigkeitunddie gemüthvolle
SelbſtloſigkeitſeinesVatersab, – er ſchafftwohlüberlegt,
kaltberechnend,umRuhmundGold zu erringenwährend
ſeinVater ſpielenddiePerlen ſeinesGeiſtesum ſichwarf
undebenſo,wie e

r

faſt unbewußtarbeitete,auchdieFrüchte
ſeinerArbeitunbewußtundgleichgültigverſchwendete.
Eine weiterereicheStätte geiſtigbewegtenLebenswar
die reizendeVilla des Maeſtro Roſſini in Paſſy. Der
großeMeiſter der italieniſchenMuſik, welchen in ſeiner
JugendItalien denSchwanvonPeſaronannteundwelcher
durchdenewigjungenStrom ſeinergoldfunkelndenMelo
dieen,trotzallerZukunftsmuſik,immernoch d
ie

Herzen in allen
Welttheilenentzückt,hattewiewenigeKünſtlerdieSelbſt
erkenntnißundSelbſtverleugnungbeſeſſen, in demAugen
blick, in welcheme

r

diejugendlicheSchöpfungskraftin ſeiner
Bruſt erlahmenfühlte,ſeineThätigkeiteinzuſtellenundkeine
Note mehr zu ſchreiben; – ſein Nameſollte ewig jung
bleibenund der SternenkranzſeinesRuhmesſollte nicht
durchdieNebelwolkenderallmäligalterndenundabſterben
denKraft verdunkeltwerden. Roſſini hattedenMuth, als
Tondichter zu ſterben,um unſterblich zu bleiben,als e

r

fühlte, daß ſeineWerkenichtmehrdemIdeal entſprachen,
das e

r

in ſichtrug. E
r

war nachParis gekommenund
lebtemit ſeinerFamilie und ſeinenFreunden in demvon
hohenBäumenundherrlichenRaſenplätzenumgebenenLand
hauſe zu Paſſy, welchesſich a

n

zweiAbenden in derWoche
allenFreundendesMeiſtersundallenvondieſeneingeführ
ten Fremdenöffnete. Roſſini war der liebenswürdigſte
Wirth, der unterhaltendſteGeſellſchafter,denman finden
kann, – beſcheidendemihmſelbſtgeſpendetenLobegegen
über,ängſtlichzurückhaltendim Urtheilüber d

ie

muſikaliſche
Welt derGegenwartund ſtetsbereit,jungeTalenteaufzu
munternund zu unterſtützen. E

r

liebtediemoderneZeit
nicht – er war niemalsauf einerEiſenbahngefahrenund
behauptete,daß das unmelodiſcheGeraſſeldieſesVerkehrs
mittelsunſererTagenichtnurdiePoeſie,ſondernvorAllem
auchdieMuſik vonderErdevertreibenwerde,aber e

r

war
wederfeindlichnochbitterundnurmitleiſem,gutmüthigem
Spott geißelte e

r

zuweilen im engſtenFreundeskreiſegewiſſe
anmaßendeMeiſterſchaftenunſererTage. Auch e

r

und ſein
vonBäumen,RaſenundBlumenumgebenes,demEiſenbahn
lärm ſo fernesHaus habendasKaiſerreichnichtüberlebt.– Er ſtarb im November1868undgroßartigund rührend
zugleichwar d

ie ganzfreiwilligeHuldigung, welchedem
Sterbendendargebrachtwurde. Man gab„WilhelmTell“

in dergroßenOper; – nachdemerſtenAkt verbreiteteſich

in denFoyers dieNachricht,daß Roſſini ſchwererkrankt
undvondenAerztenaufgegebenwordenſei, undvondem
Augenblick a

n geſtalteteſichdieganzeübrigeVorſtellung zu

einer in der That erſchütterndenDemonſtration, – mit
Thränen in denAugen,vontieferBewegungzitternd,trugen
dieSänger undSängerinnendie einzelnenNummernvor,– nachjederderſelbenerhobſichdas ganzePublikum in

denLogenund in den Parketsunter langeanhaltendem,
beinahefeierlichernſtemBeifall, und währendderMeiſter,
vondenSeinigenumgeben,mit demToderang,brachteſo

ganzParis ſeinemgroßenWerkeehrerbietigeHuldigungdar.
(Fortſetzungfolgt.)
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Literatur.

– DieLeſerdieſerBlätterkennendiegeiſtvolleundklareBe
handlungkünſtleriſcherVorwürfedurchdieFederFriedrichPecht'saus
zahlreichenEſſaysindieſenBlättern.EineReiheſolcherEſſayshatder
ebenſofeineals ſcharfeKritikerunterdemTitel: „DeutſcheKünſtler
desneunzehntenJahrhunderts“(Nördlingen,Beck)geſammelt:davon
liegtgegenwärtigdiezweiteSerievor,welcheStudienundErinnerungen
überundanRottmann,Defregger,Kaulbach,Lenbach,Rethel,Böcklin,
Rauch,Paſini,Genelli,Menzel,Makartbringt.DerVerfaſſerhat
ſeinezerſtreutenArbeitenzuumfaſſendenEſſays,welcheunseinganzes
undvollesLebens-undEntwicklungsbilddesKünſtlersbietenſollen,
abgerundetundwirlaſſengerne,ſovielwirauchvielleichtſchonüberdie
Einzelnengeleſen,nocheinmaldasTotalbildvorunſerenBlickenent
ſtehenundfolgendemVerfaſſerin derfeinſinnigenDarſtellungdes
SchaffensundWirkensderEinzelnen,dieer ausderZeitundihrer
eigenenGeſchichteherauszu begreifenſuchtundverſtehenlehrt.WirÄ dieLeſernamentlichaufRethel,Böcklin,LenbachundMenzelhinweiſen.– DervorgeſchobenePoſtendeutſchenLebensunddeutſcher
KulturimOſten,dasSiebenbürgerland,hatimmereinbeſonderesAn
rechtaufunſereTheilnahme,unſereingehendesIntereſſe.Wirdürfen
denFadennichtzerreißenlaſſen,derunsandießVolkknüpft,undwir
habenin unſerenBlätterndieſemGefühleſtetsRechnunggetragen.So

ſe
i

dennaucheinhübſchesBuchwillkommengeheißen,dasunterdem
Titel:„BilderausdemſächſiſchenBauernlebenin Siebenbürgen“(Wien,
Graeſer)uns in überausanziehenderFormrechtin'sInneredesVolkes
undſeinesTreibensblickenläßt.DerVerfaſſer,F

. F. Franius,Pfarrer
einerſiebenbürgiſchenGemeinde,kenntſeineLeute,unterdenene

r wohnt,
mitdenene

r tagtäglichverkehrt,vonGrunddesHerzensaus,hatihr
Thunmitfeinem,offenemSinnbeobachtetundgibtunseinvollesBild
ihrerSitten,überalldenPunktnachweiſend,w

o

ſicheineVerbindung
mitdemMutterlandezeigt.Dasberührtunsanheimelndunderhebt
dasBuch zu einemwahrhaftkulturgeſchichtlichenim RiehliſchenSinne.– DiegroßeTagesfragederSozialdemokratie,welchealsgäh
rendesElementall'unſerepolitiſcheBewegungdurchdringt,muß,um
richtigverſtandenzu ſein, a

n

derWurzelerfaßtwerden:wirmüſſen
ihreGeſchichteundEntwicklungverfolgenunddazubietetkeinBucheine

ſo vorzüglicheHandhabe,alsFranzMehring’s:„DiedeutſcheSozial
demokratie“(Bremen,Schünemann).DerVerfaſſergibteineungemein
ſorgfältigeGeſchichtederſelbenvomerſtenAuftreten.Laſſalle'sbiszur
Gegenwartundknüpftdaraneineſcharfe,obwohlſehrruhiggehaltene
KritikdesſozialiſtiſchenSyſtems.DieeinſichtsvolleAuseinanderſetzung
derSyſtemeunddieſtrengeLogik,mitder d

ie Widerſprücheaufgezeigt
ſind,gibtunseineWaffegegendieſtaats-undgeſellſchaftsfeindlichen
BeſtrebungendieſerPartei,wie ſi

e

nichtſchärferſeinkönnte.Kein
Wunderdaher,daßdasBuchbereitsb

e
i

derdrittenAuflageangekommen.

– DieaufdemGebietederLand-undForſtwirthſchaftſo über
auserſprießlichthätigeVerlagshandlungvonWiegandt,Hempel& Parey

in BerlinbringtunswiederzweiſehrpraktiſcheBücherfürJägerund
Jagdfreunde:den„FangdeseinheimiſchenRaubzeugsundNatur
geſchichtedesHaarraubwildes“von E

.
v
.
d
. Boſch,und„Der

#

deſſen
NaturgeſchichteundHege“von C

.
E
.

Frhrn. v
. Thüngen.Diebeiden

VerfaſſerhabenmitgroßemFleißeAlleszuſammengetragen,wasdie
waidmänniſcheLiteratur,fremdeundeigeneErfahrungzurNaturgeſchichte
dervonihnen,behandeltenThiereunddenFangund d

ie Jagdauf

ſi
e

lehren.Wirglaubenkaum,daß in dieſenreichenMonographieen
irgendetwasvermißtwerdenwird,wasderWaidmannz

u wiſſenbraucht,
undwasſeineLuſt a

n

derJagderhöhenkann.DerVerlegerhatWort
undLehreaußerdemdurchſo zahlreicheHolzſchnitteergänzt,daßauchin

dieſerRichtungAlleszurVerdeutlichungundKlarſtellunggethaniſ
t.

– In Wienerſcheintein neuesOrientirungsmittelaufdem
Büchermarktin dem„AllgemeinenLiteratur-Anzeiger“,welchereineaus
führlicheBibliographiedesBuch-,Kunſt-undMuſikalienhandelsgibt
undzugleichalsVerkehrsblattfürAnkaufundVerkaufdient.- Aus demebenausgegebenen41. Jahrgangedes„Adreß
buchesfü

r

dendeutſchenBuchhandelvon O
.
A
.

Scholz”gehtBlüteund
gedeihlicherFortſchrittdesBüchergeſchäftsin Deutſchlandunddemmit
demſelbenverkehrendenAusland in ſprechendenZiffernhervor.Die
GeſammtzifferderhierverzeichnetenFirmenhob ſi

ch

auf5360(darunter

8
0 Zweiggeſchäfte),d
.
h
.

auf340mehrals1877,dagegen1
6 weniger

denn1878 – AufdasdeutſcheReichkommendavonheuer4042Fir
menin 925Städten(1878:3957 in 895;1877:3745in 852Städten).
Peſterreich-Ungarnnahm631Firmen in 204Städten,dasübrigeEuropa600Geſchäftein 130Ortſchaftenin Anſpruch.Aſien,Afrikaund
Auſtralienſinddurchje 3 Firmen in 3 Städten,Amerikadurch 7

8

Handlungenin 2
7

Städtenvertreten.DieZahlderPlätzedesBuch
handelsbeträgt1295.An d

e
r

HanddesAdreßbuchesgelingt e
s,
d
ie

WertheilungdesBuchhandelsim deutſchenReichegenau zu verfolgen.
reußenalleinſtelltzurGeſammtzahl(925)544Städte,Sachſen9

1
,

Bayernnur89, Württemberg38, Baden27, d
ie Mecklenburg2
5

Heſſen-Darmſtadt1
9
,

Elſaß-Lothringen1
5
,

Oldenburg12,Altenburg9
,

WeimarundMeiningen(Land)je 8
,

Braunſchweig7
,

Anhalt 6
,

d
ie

LippeundReußje 5
,
d
ie

beidenSchwarzburgundWaldeckje 4
,

Koburg
undBremenje 3

,

Hamburg2 undLübeckl Ort. In Preußenkommt
ÄeBuchhändlerſtadtauf47,320Einwohner,in Sachſenſchonauf30,336
Änwohner,in Bayernaber e

rſ
t

auf56,431Einwohner im ganzen
Äeichauf46,191Einwohner.EineBuchhandlungaberentfällt im Reiche

h
o
n

a
u
f

durchſchnittlich10,570Einwohner,in Öeſterreich-Ungarnnach

d
e
r

Zählungvon1869)erſtauf56,489Einwohner.Bayernerhielt im

letztenJahre 7 neueBuchhändlerplätze(Bergzabern,Frankenthal,Mindel
heim.Pleinfeld,Selb,TreuchtlingenundWilhelmsdorf);Bädeni(Em
Ädingen);Preußen 2

5

(darunterEſchweiler,Süchteln,Gardelegen,
Äich, Angermündec

);

Sachſen3
;

Elſaß-Lothringeni; Weij
Äºa). Dagegenverſchwandenauchwieder 1

5 Öje aus d
e
r

Buch
ändlergeographie.– Die 39 neuenPlätzehatteneineGeſammtbevölerungvon145,000Seelen.- Dr.Wagner in Berlinhielt im VereinjungerKaufleute

Ä Vortragüber„Ebers'ägyptiſcheRomane“,welchergroßenBeifall

Ä
.

DieRedaktionder„Almamater“ in Wienveranſtaltetd
ie

ÄusgabeeinesKommersbüjderjener
Sj

welcher
ÄhzeitigeinePreisausſchreibungfü

r

d
ie

dreibeſtenStudentenliederÄ iſ
t.

DererſtePreis iſ
t
e
in

ſilbernerPokal,derzweiteeinÄr Äryſtallglas miteinemSilberaufſatze,der drittevierÄ aten.DieLiederſindbis zum10.April d
. J. an di
e

RedaktionÄ Blattes(Wien,Praterſtraße28),welcheauchzu fernerenÄungen über d
ie Preisausſchreibjbereitj einzuſendenund

3"ar ſo
,

daßderName in einemſeparaten,verſieae d

einemMottomitfolg
ſep , verſiegeltenCouvertmit

MBildendeKünſte. G.
Än LüttichwirdeineAusſtellungvonAquarellen,GouachesÄ Kupfer-undStahlſtichenundHandzeichnungenÄ
.

e
;
ſi
e

wird im Foyerdeskönigl.Theatersſtattfindenundvom

13.Aprilbis26.Maidauern.Sendungenſind z
u adreſſirena
n
d
ie

Sociétéd'uniondesartistes a
u

Théâtreroyal.DenTransporthaben

d
ie

Abſenderzu tragen, d
ie Retournirungdagegenerfolgtfrankovon

SeitenderKommiſſion.

– Auf derWeltausſtellungzu Sidney (1
.

Septemberbis
30.Novemberd

.

J.) wirdauchdiebildendeKunſtvertretenſein.Man

iſ
t
in Frankreichdarangewöhnt,d
ie

KunſtvongouvernementalerSeite
unterſtütztzu ſehen;fürNichtfranzoſenerſcheinte

s

alsſehrerwähnens
werth,daß d

ie

„Adminiſtrationd
e
r

ſchönenKünſte“in ParisVer
packung,TransportundAſſekuranzderauszuſtellendenKunſtobjektez

u

beſtreitenſichbereiterklärt.

– In RotterdamwirdheuerdiealledreiJahreſtattfindende
Kunſtausſtellungabgehalten,undzwarvom 1

.

Juni bis13.Juli d
. J.

AusländiſcheKünſtlerſindzugelaſſen.Einſendungenſindzwiſchen5
.

und
17.Mai frankozu richtena

n

dieleitendeKommiſſionderKunſtaus
ſtellung,Akademiegebäude,Rotterdam. w

t

Muſik.

– DemKomponiſtenJohannesBrahms iſt vonderphiloſophiſchenFakultätderköniglichenUniverſitätBreslaudieWürdeeines
«Doctorphilosophiae»honoriscausaverliehenworden.In dembe
treffendenDiplomwirdJohannesBrahmsals«artismusicaeseverioris

in Germanianuncprinceps»(derHervorragendſtein derKunſtder
ernſtenMuſik in Deutſchland)bezeichnet.– DasOratoriumvonAdalbertv. Goldſchmidt:„Die ſieben
Todſünden“,wurdein HannovermitgroßemErfolgeaufgeführt.– DiePianofortefabrikvonHölling & Spangenbergin Zeiz
hatdas1500.Inſtrumentgefertigt.– Dr.BernhardStavenowin GörlitzbeabſichtigteineBiographie
Chopin'szu bearbeiten,nachdemihmeinſeltenreichesMaterialzurVer
fügunggeſtelltworden.DerſelbebittetnunumweitereBeiträge.

13ühne.

– Das im Burgtheaterin WienzumerſtenMalegegebene
vieraktigeLuſtſpiel:„DieEheſtifter“,vonRoderichAnſchütz,hateinen
gutenäußerenErfolggehabt.DerVerfaſſerwurdenachjedemAufzuge
gerufen;amSchluſſeerſchiene

r

ſelbſt.Indeſſennurdieerſtenzwei
AkteunterhieltendasPublikum;diebeidenübrigen,diehinundwieder
denPoſſencharakterabſtreifenundernſtwerdenwollen,fandeneineſehr
getheilteStimmung.DasganzeStück iſ

t
in Zuſchnittundgeiſtiger

Führungetwasaltmodiſch.DerAufführungiſ
t

derVerfaſſerzu großem
Dankeverpflichtet. «

– Im Berlinerk. SchauſpielhausgabmanalsNovitätdasvier
aktigeLuſtſpielvonHugoBürger:„DieFrauohneGeiſt“,welchesdem
DichterſelteneEhrendesBeifallsundHervorrufeseintrug.Bürger,
vondembereitsdreiDramenzumRepertoiredesHoftheatersgehören,
zähltnicht zu denglänzendenundhinreißendenTalenten,aber in ſeinem
Schaffenliegt e

in ZugzumEhrlichenundVertieften,derſichüberall
Freundegewinnenmuß.In demjüngſtenStück iſ

t
dasGrundmotiv,

daßeinjungesMädchendurcheigenthümlicheFamilienverhältniſſe,vor
AllemdurcheinenbeſchränktenVater, a

n

derBekundungihrerſeeliſchen
undgeiſtigenVorzügebehindertwird,artigerfundenunddieWendung,
wiedurch d

ie

LiebeKopfundHerzerſchloſſenwird,geſchmackvolldurch
geführt.UmdieſenKernderFabelſchießene

in paarNebenhandlungen
an,diemitjenemnichtganzorganiſchverknüpftſindund o

ft

vonwenig
einleuchtendenVorausſetzungenausgehen.Hatmanſichabermitdieſen
Prämiſſenabgefunden,ſo wirdmanderbeſonnenenundklarenFührung
derHandlungebenſowenigwiederanziehendenCharakterſchilderungdes
StückesſeineAnerkennungverſagen. . .– Im k. TheateramGärtnerplatzein Münchenerzieltebei
ſeinererſtenAufführung„DerGoldſchmiedvonUlm“,einevonMoſen
thalunternommeneund in VerſegekleidetedramatiſcheBearbeitungdes
gleichnamigenVolksmärchens,einengroßenErfolg.Hieranhattengleich
mäßigAntheildieſinnigeHandlung,welchein allerleimärchenhaften
GeſtaltendenGedanken,daßman e

in gutesZielauchnurmitguten
Mittelnerſtrebenſoll, zurAnſchauungbringt,danndiewohlgelungene
Darſtellung,fernerdieſchöneMuſikvonMarſchner,demKomponiſten
derOpern„TemplerundJüdin“,„HansHeiling“,endlichdieAus
ſtattung,insbeſondereauch d

ie

vonBalletmeiſterFenzlarrangirtenpan
tomimiſchenSzenenmit 2

6

niedlichenGnomen.

– RudolphBunge'sLuſtſpiel:„DieZigeuner“hat im Oſtend
theaterin BerlineineſehrfreundlicheAufnahmegefunden.– DerHeldderjüngſtenNovitätdesKarltheatersin Wien
wareinPapagei.SeinehemaligerBeſitzer, e

in

ſteinreicherHageſtolz,
hatteſtamentariſchverordnet,daßvonſeinemVermögeneineJahres
rentevon20,000FrankendemBürgermeiſterChamberlanvonPont
dichyausbezahltwerdegegendieVerpflichtung,daßChamberlandes
ErblaſſersLiebling,denPapageiCoco, z

u ſichnehmeundihnmitLiebe
undSorgfaltpflegebis a

n

ſeinEnde.SolltejedochdasThierſterben
oderChamberlanſichſeinerentäußern,ſo hörtdieZahlungderRente
ſofortauf. EinNeffedesverſtorbenenSonderlings,derAkrobatHer
kulesFloridor,ſiehtſichdurchdieſeTeſtamentsklauſelin ſeinemErbrechte
verkürztundöffnetdenKäfig,daßCocoſichdurchdasoffeneFenſter

in denblauenAetherſchwinge,wasderPapageidennauchalsbaldthut.
DießgeſchiehtamSchluſſedeserſtenAktes,und in denfolgendenvierAkten
ſehenwirChamberlan,ſeineTochter,derenBräutigamundnocheine
großeAnzahlvon a

n

derSachedirektoderindirektbetheiligtenPer
ſonenaufderJagdnachCoco,ohnedaß ſi

e

desklugenThiereshabhaft
werdenkönnten,dasimmerwiederluſtigdavonfliegt,ſo o

ft

ſeineVer
folgere

s

ſchon zu habenglauben.DieſerStoff,vondreigewandten
SchriftſtellernwieClairville,GrangéundDelacourbearbeitet,konnte
nichtandersals einegroßeAnzahldrolligerSituationenundheiterer
Epiſodenliefern,a

n

denenin demStückein derThatauchkeinMangeliſt.– ,,DieWelfenbraut“,romantiſcheOper in 5 AktenvonGraf
Wittgenſtein,in GrazmitvollemErfolgegegeben,wirdzunächſtin

Nürnbergin Szenegehenund iſ
t

auch a
n

mehrerenanderenBühnen

in Ausſichtgenommen.

s

– Suppé’s„Fatinitza“hat im Nouveautés-Theaterin Paris

in GegenwartdesKomponiſteneinenvollſtändigenErfolgerrungen.– Der LandesausſchußvonElſaß-Lothringenhat für das
StraßburgerTheatereineSubventionvon120,000MarkperJahrbe
willigt.DieBeſetzungderDirektionwirddurchKonkurrenzausſchreiben
erfolgen.

ſäulturundWiſſenſchaft.

– Nachder„DeutſchenInd.-Ztg.“gibt es in Deutſchland

1
0

techniſcheHochſchulen,a
n

welchen535Profeſſoren,Dozenten2
c.

6434Studirende(Winterſemeſter1877/78)unterrichten.DieAusgaben
dieſerHochſchulenbelaufenſi

ch

aufjährlich2,539,000M., ſo daßſich
dieKoſtenfürjedeneinzelnenStudirendendurchſchnittlichauf394,30M

.

belaufen.DerFrequenznachnimmtMünchenmit1180Studirenden

d
ie

erſteStelleein,dannfolgt d
ie

Bauakademiein Berlinmit1027Stu
direnden;ſtrenggenommennimmtjedochBerlindieerſteStelle,nicht
nur in Deutſchland,ſondernin allen in BetrachtkommendenStaaten
ein, d

a eigentlichd
ie

692SchülerderGewerbeakademiehinzukommen.
DannfolgtHannovermit746,dieGewerbeakademiein Berlinmit692,
Dresdenmit661,Aachenmit605,Karlsruhemit588,Stuttgartmit
543,Darmſtadtmit213undBraunſchweigmit179Studirenden.–

Oeſterreichhat 7 techniſcheHochſchulenmit345Lehrernund4073Stu
direnden,darunternimmtWien in derFrequenzdenerſtenRangmit
1545Studirendenein. – Frankreichhateigentlichnur 3 techniſcheHoch
ſchulenmit155Lehrernund1175Studirenden.– Sehrvieletechniſche
HochſchulenhatverhältnißmäßigBelgien,nämlich6 mit 6

6

Lehrernund
693Studirenden.– Italienhat 9 Hochſchulenmit157Lehrernund
1334Studirenden,zu denennoch779AſpirantendesIngenieurdiploms

a
n

denUniverſitätengezähltwerdenmüſſen.– Rußlandhat 6 tech
niſcheHochſchulenmit226Lehrernund2315Studirenden.– Spanien

hatauch3 undPortugal2 techniſcheHochſchulen.– Je einetechniſche
Hochſchulehaben:Holland,SchwedenundNorwegen,Dänemark,Griechen
land,Serbien. E

s

exiſtirenalſozuſammenin Europa 5
3

höheretech
niſcheLehranſtalten,a

n

denen1681Lehrer(rund)18,500Schülerunter
richten.In Deutſchlandkommtauf je 6640Bewohnere

in

Studiren
der:Was d

ie

Koſtenanbelangt,ſo ſinddieſeſehrverſchieden.Als
höchſteAusgabefigurirt in derReihe d

ie

Ecoledesponts e
t

chaussées

in Paris, w
o

jederStudirende3448,28M., b
is

zurpolytechniſchenSchule

in Hannover,a
n

welcherjederStudirendenur196o M
.

koſtet. In

Deutſchlandbelaufenſi
ch
d
ie Ausgabenfür je einenStudirendenin

Braunſchweigauf1034,4sM., in Darmſtadtauf740,14M., in Stutt
gºt auf55,84M., in Dresdenauf432,94M., in Karlsruheauf414,28M., in Aachenauf410,24M.,derBerlinerGewerbeakademieauf
9,92M., in Münchenauf384,40M., derBerlinerBauakademieauf268,8 M

.

und in Hannoverauf196,7oM
.

- VonderphiloſophiſchenFakultätderUniverſitätGöttingen
wurde d

e
r

ArbeitdesDr.GeorgSchanz,Privatdozentenin Marburg,
„EngliſcheHandelspolitikUnterdenbeidenTudors“als einerausgeÄ LeiſtungdererſteBeneke-Preisim Betragvon1700MarkZUerkannt.

Erfindungen.

- In London iſt kürzlichdaserſteExemplardesneueſtenſtark
tönendenTelephonsvonEdiſondurcheinenNeffendesErfindersüberbracht
undöffentlichvorgeführtworden.Daſſelbeverſendetd

ie

durchd
ie

menſchliche
Stimmehineingeſprochenenoderdurch d

ie

Inſtrumentehervorgebrachten
TöneaufeinebeliebigeEntfernungin dervollenurſprünglichenStärke.

Ja e
s

kannſogar d
e
r

urſprünglicheTon in verſtärktemMaße a
m

Ziele
reproduzirtwerden.Beidemam 1

4
.

MärzzwiſchendemHauſeNr. 6

in LombardStreetundNr. 3 in PrinceßStreetangeſtelltenVerſuchen,
wobeiderLeitungsdrahteinenUmwegüberdasTelegraphenbureauin

Cornhillmachte,betrug d
ie Entfernungallerdingsnurungefähreine

Viertelſtunde.E
s zeigte ſi
ch indeſſen,daß d
ie
in dasInſtrumentg
e

ſprochenenundgeſungenenTöne in vollerStärkenichtnur in derge
wöhnlichenWeiſegehörtwurden,daßman a

n

dasInſtrumentderEnd
ſtationdasOhranlegt,ſonderne

s

wurdend
ie

verſendetenTöneganz
deutlichbis 1

5

FußvomInſtrument,d
.
h
.
im ganzenZimmergehört,

undwürdenwahrſcheinlichnochaufweitereEntfernungenvernommen
wordenſein,wennletzteresgrößergeweſenwäre.ObgleichdasInſtru
mentalserſtesModellnurganz im Rohenausgearbeitetwar, ſo hatte
derVerſuch,nachderVerſicherungdesFachmannesder„Times“,doch
einenvollſtändigenErfolg.Derſelbeglaubt,daßmitHülfedieſesInſtru
mentes d

ie telephoniſcheVerbindungin denHandels-undInduſtrie
mittelpunktenEnglandsbaldebenſoallgemeinwerdenwird,wie in den
VereinigtenStaaten.DasInſtrumentiſ

t

eineKombinationeinerſchon
1872vonEdiſongemachtenErfindungdesElektro-Motographen,welcher
bishernur in VerbindungmitderTelegraphiegebrauchtwordeni

ſt
,

undſeinesKohlentelephon-Uebertragers.DerElektromagnetiſ
t

dabei
entbehrlich.Charakteriſtiſchiſ

t

derGebraucheines im Durchmeſſer4 Zoll
großenDiaphragmasausGlimmer.

InduſtrieundVerkehr.

– In Arnheimwirdvom15.Juni biszum 1. Oktobereine
GewerbeausſtellungdesKönigreichsderNiederlandeunddernieder
ländiſchenKolonieenſtattfinden.Es wirddamiteineinternationaleAus
ſtellungverbundenſein,welcheſichindeßaufdiefolgendenGegenſtände
beſchränkenſoll: 1

)

MaſchinenzumFormenvonZiegelſteinen,2
)

Bau
materialienausKunſtſtein,3

)

Motorenvon2 bis 3 Pferdekraft,4
)

feuer
feſteGeldſchränke,5

)

MaſchinenzurBearbeitungvonEiſen, 6
)

Ma
ſchinenzurBearbeitungvonHolz, 7

) Hanfſeile,8)Equipagen,9
)

ſilberne
Gegenſtände,10)WaſſermeſſerfürſtädtiſcheWaſſerleitungen,11)Näh
maſchinen,12)ApparatezurelektriſchenBeleuchtung.DieFabrikateund
Maſchinenkönnenin Niederlandoder im Auslandeangefertigtſeinund
durchniederländiſcheoderausländiſcheFabrikantenundderenVertreter
eingeſandtwerden.Jeder,derſich a
n

demWettſtreitezu betheiligen
wünſcht,hatvordem15.April1879denSchriftführerdesVorſtandes
davonzu benachrichtigen.DieEinſendungenwerdenvom15.Maibis
zum 1
5
.

Juli 1879angenommen.EineJurywirdüber d
ie Ergebniſſe
desWettſtreitsentſcheidenundlobendeAnerkennungenſowieGeldprämien
undMedaillenaustheilen.– DieinternationaleAusſtellungvonMaſchinen,Erzeugniſſen
undBedarfsartikelnderMüllerei,Teigwaarenfabrikation,Bäckereiund
Schneidmaſchinenfindet in Berlin in denRäumendesTivolivom
22.Juni bisEndeJuli ſtatt.DerStaatwirdMedaillenaustheilen,
ſonſtwerdenhervorragendeLeiſtungendurchDiplomeundBelobungen
ausgezeichnet.DieAusſtellungsgegenſtändeſind a

n

die„Internationale
AusſtellungdesVerbandsdeutſcherMüller“ in Berlinvor 1

.

Juni zu

adreſſiren.– DieBuchhandlungvonFaeſy & Frick in Wienwirdim
Anſchlußa

n

ihrebekanntlichſehrwerthvollenBerichteüberdieAus
ſtellungenin WienundPhiladelphiaähnlicheüberdieWeltausſtellung

in Parisherausgebenundſichdießmaldaraufbeſchränken,nurdasjenige
weſentlichNeue zu bringen,wasdieletzteAusſtellunggegenüberihren
Vorgängerinnengeboten.DerBerichtwirddeshalbnur 9 Hefteum
faſſen,welcheaucheinzelnzu habenſind.– DiedemWeltpoſtvereinnochnichtangehörendenStaaten
ſind:Siam,BritiſchAuſtralien,Kapland,Guatemala,Coſtarica,Nica
ragua,Kolumbien,Venezuela,Bolivia,Ecuador,Paraguay,Uruguay;
füralleübrigenStaatenbeträgtdasPortovom 1

. April a
b
2
0

Pf.
fürfrankirteBriefe, 1

0

Pf. fürPoſtkarten,5 Pf. fürDruckſachenund
Waarenproben,4

0

Pf. fürunfrankirteBriefe.DasGewichtderBriefe
wirdvon 1

5
zu 1
5 Gramm,dasderDruckſachenvon 5
0
zu 5
0

Gramm
berechnet.NachdenobengenanntenStaatenkoſtetderfrankirteBrief

P
.

SämmtlichedemWeltpoſtvereinangehörigenStaatenhaben
beſchloſſen,einheitlicheFarbenfürdiePoſtfreimarkeneinzuführen,und
zwarfür 2

0 Pf, blau,für 1
0

Pf. rothundfür 5 Pf. grün.– Sulina iſt zu einemFreihafenerklärtworden:alle zu Waſſer
ausdemAuslandeeingeführtenWaarenundGegenſtändeſindfortan
zollfrei.

Geſtorben.

– Dr.Joh.Huber, ProfeſſorderPhiloſophiean derUniverſität
München,am20.März, 4

8

Jahrealt. d H s– MatteoSalvi, vormalsk. k. Hofoperndirektorin Wien, zu

Bergamo,59Jahrealt. dgan S
. Bloch,Chefredakteurdes«UniversIsraélite»,am22.März,

in Paris. S
.
w .Par MadamePlamenac, d
ie einzigeSchweſterdesFürſtenNicolai

vonMontenegro,am23.März, in Cettinje. 4. A
.

– Geh.RegierungsrathDr. KarlKarmarſch,vorm.Direktor
desPolytechnikumsin Hannover,7

6

Jahrealt, a
m

24.März: h

– F. L. Weuſthoff,Seniordespreuß.Abgeordnetenhauſes,in

Harburg.8
3

Jahrealt,am24.März. p P– Prof.Dr.Schömann,bekannterPhilolog in Greifswald,am
25.März, 8

6

Jahrealt. P P«-mºnüÄ vorm.ſpaniſcherMiniſter, am 26.März, in Madrid.– PrinzWaldemarvonPreußen dritterSohndesKron
prinzenvonDeutſchlandundvonPreußen,in Berlin, a

m

27.März,

1
1

Jahrealt. S - -

– Dr.LeopoldRitter v. Matzner,Journaliſt, in Graz,am
27.März. d-s»äederius v

. Chlapowski, Rittergutsbeſitzer,Seniordes
preuß.Herrenhauſes,in Zureni, 8

9

Jahrealt,am27.März.
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(Schluß)

XVIII.

ie
r

Wochenſind verfloſſen. Noch
immerhält Osman Paſcha, in ſei
ner ſelbſtgeſchaffenenFeſtung einge
ſchloſſen, d

ie belagerndenRuſſenfeſt,
nachjedermörderiſchenSchlachtim
mer trotzigerſich hinterſeineWälle
zurückziehend,noch immer rekrutirt
und exerzirkFürſt Bogdan Gurska

in der Umgebungvon Galacz junge
Mannſchaftenfür die bulgariſchen
Truppen.

Der jungeFürſt hat längſt vergeſſen,daß e
r

e
s

früher ſehr hart, ſehr bitter fand, ſichohneMurren
dieſerwenigRuhm verheißendenBeſchäftigungwidmen

zu müſſen,indeßjüngereund minderhochgeboreneKa
meradenſchonals Heldengenanntundgerühmtwurden;
ein neuerHerkules,ſitzt e

r gefeſſelt zu denFüßenſeiner
Omphaleund kenntnur nocheinenEhrgeiz, den, von
ihr geliebt zu werden, nur eineFurcht, die, daß d

ie

ſchöneWittwe ihre Drohung, endlichnachPetersburg
zurückzukehren,wahr machenkönne.
Sie hätte e

s längſt thunmüſſen,wennihr a
n

ihrer
Frauenehre, a

n

der Meinung der Welt gelegenwar;

ſi
e

fühlte ja, wie gefliſſentlichdie Damender Geſell
ſchaft,die dochgewißnichtprüdedachten,ſichvon ihr
fern hielten,wie ihreGrüße in demſelbenMaße kühler
wurden, als Blicke und Worte der Männerwelt ſich
dreiſter a

n

ſi
e heranwagten, ſi
e

fühlte e
s deutlich,aber

nichtſchmerzlich.
Hatte ſi

e

immermit ſouveränerGleichgültigkeit zu

ignorirengewußt,was ihr nichtgefiel, ſo trat ſi
e jetztmit

trotzigerHerausforderungdemUrtheilderWelt entgegen.
Die einzigeKonzeſſion, die ſi

e

ihm gemacht,war
die Berufungder armenTante Sophia Petrowna, die
auf ihr tyranniſchesGebotdenbehaglichenKaminwinkel,
den geliebtenSamowar und den Katalog des Leih
bibliothekarshatte im Stich laſſen müſſen, um der
wenig geliebtenNichte in dem ſo ö

d

und leer gewor
denenFeenſchloſſeGeſellſchaft zu leiſten.
Glücklicherweiſefand ſie, nachdemdieReiſebeſchwer

den überſtandenwaren, all' ihre beſcheidenenGlücks
anſprüche in Galacz ebenſovollkommenbefriedigtals

in Petersburg, ja, ſi
e

theilteſogar in einemvertrau
lichenMomenteMonſieur Etienne mit, daß ſi

e

im

Grunde den Tauſch ſehr vortheilhaftfinde, weil ihr
dochhier als Gaſt auchdie geringeLaſt von Verant
wortlichkeiterſpartſei, die ſi

e

drübenals ſtellvertretende
Herrin dochzuweilendrückendgefühlt.
Etienne ſeinerſeitswar minderbefriedigtmit dem

Wechſel der Verhältniſſe. Er hatte in zarten Be
ziehungen zu Manon geſtandenund konnte e

s

noch
immernichtverſchmerzen,daß d

ie

Gräfin in ſo brüsker,
wenig rückſichtsvollerWeiſe die Dame ſeinesHerzens
noch a

n

demſelbenAbendihres Dienſtesentlaſſen, a
n

dem die jungeFürſtin Saraſin ihren todkrankenGe
mahl abgeholthatte.
Manon war ja allerdingsnichtganzfreizuſprechen

von Schuld. Es war unrechtvon ihr geweſen,den
angewieſenenPoſten zu verlaſſen,und ſi

e

hätte auch
vielleichtgegen d

ie

blaſſeDeutſcheverſchwiegenerſein
können,allein e

s

war dochwiederallzu natürlich,daß

ſi
e

der ihr zufällig in denWegGerathendendas wich
tigeEreigniß andeutete,und e

in Grund, ſofort ſchmäh
lich entlaſſen, ja faſt mit Füßen getreten zu werden,
war e

s jedenfallsnicht. Etiennes Gerechtigkeitsgefühl
empörteſich gegenſolchesVerfahren, ſo oft e

r

daran
dachte,immervon Neuem. Welch'Glückfür die arme
Manon, daß d

ie jungeFürſtin ſichihrer auf Fräulein
Bergmanns Bitten ſo freundlichangenommenhatte,

ſi
e

wäre ſonſt ganz verlorengeweſen in der fremden
Stadt unterdemfremdenVolk.
Nun war ſi

e
in derenDienſt geblieben,hatteauch

willig, als der anfangs rechtbedenklicheZuſtand des
Fürſten ſichunerhörtſchnellbeſſerteundihmdasReiſen
ermöglichte,mit der neuenHerrſchaftGalacz verlaſſen
und ſchriebſehr befriedigteBriefe vonOdeſſaaus, w
o

man in einerentzückenden,dichtam Meere gelegenen
Villa d
ie völligeGeneſungdes Herrn erwartenwolle.

Etienne empfand e
s

faſt unwillig, daß ſi
e
ſo wenig

unter der Trennung litt, d
ie leichtſinnigeManon, und

e
r ging ſehr mit dem Gedankenum, ebenfallseine

Stellung im HaushaltdesFürſtenSaraſin nachzuſuchen.
Wäre nur ſeinejetzigepekuniärnichtgar ſo brillant

geweſen!Gräfin Vera Pawlowna pflegtealleWunden,
die ihre zügelloſeHeftigkeit,ihre unberechenbareLaune
ſchlug, mit blankemGolde zu heilen, und d

a

ſolche
Veranlaſſungenjetztimmerhäufigerwurden, ſo – nein,
Etiennewollte ſeinerund Manon's Zukunft dasOpfer
bringen.Undbleiben.

4

Das näher mit der Dame ſeinesHerzens zu be
ſprechen,nahm e

r

ſichvor, als e
r

im Auftrageſeiner
Herrin ganz plötzlichnach Odeſſa reiſen mußte, Um
ein nachträglichesHochzeitsgeſchenkfür die Schweſter,
den wundervollenBrillantſchmuck zu überbringen,den
die Gräfin nacheigenerAngabehattefaſſen laſſen.
Der ſchlaueDiener hattewohl denKopf geſchüttelt

über die Sendung. Er wußte doch, die Herrſchaften
warendurchausnicht im beſtenEinvernehmenundnun?
Er verſtanddas gar nicht.
Vera Pawlowna verſtandſichwohl o

ft

ſelbſtkaum.
Wie ſi

e
in denerſtenTagen nachderKataſtrophebald

mit gerungenenHänden alle Heiligen um ſein Leben
gefleht, bald mit einerArt wilder Ungeduldauf die
Todesnachrichtgehoffthatte, ſo ſchwankte ſi

e jetzthalt
los zwiſchendemVerlangen, zu vergeſſen,Alles zu ver
geſſen, d

ie Vergangenheit, d
ie Zukunft, denMann, den

ſi
e geliebt, das Weib, das ſi
e haßte, ſichſelbſt, den

Himmel – Alles, und dem Sehnen eine Brücke zu

ſchlagenüber denAbgrund, der ſi
e

von demGeliebten
trennte. E

r

konnteihr nichtverlorenſein, deneben
nochihr Arm ſo heiß umſchlungengehalten; e

r

konnte

ſi
e

nicht vergeſſen,um dieſesblaſſenWachspüppchens
willen, zu dem nur Mitleid ihn hinzog, und ſi

e –

nein, ſi
e

wollte ihn nochnichtaufgeben.
Unter demEinfluß dieſerSelbſttäuſchung,die faſt

zur fixen Idee bei ihr ward, ſchriebſie, ſandte ſi
e

den
Schmuck,der „das Kind“ blenden,beſtechenſollte wie
ein neuesSpielzeug. Mit dieſer vagenHoffnung im

Herzenzählte ſi
e

die Stunden bis zur Rückkehrdes
Boten.–

XIX.

Der großeMittelraum des oberenStockes im Pa
lais Gurska, dasAtrium, das wir ſchonfrüher flüchtig
durchſchritten,zwingtuns heutezumlängerenVerweilen.
Wie durch den Wink einesZauberſtabes iſ

t

der
prächtigeSaal in einenparadieſiſchenGartenverwandelt.
WeichesmagiſchesLicht, das a

n

Mondſcheiner
innert, umfließtdas dunkle, ſatteGrün der Boskets,
der Lauben, läßt die purpurnen Granatblütenwie
Flämmchenleuchten,blickt in duftendeMagnolienkelche
und ſpielt um dieſchlanken,edlenGliederleichtgeſchürz

te
r

NymphenundDryaden,dieaus dunklenLaubmaſſen
geheimnißvollhervorleuchtenoderals reizendeGruppen
waſſerſpendendund ſtrahlempfangenddasMarmorbecken
umringen,welchesdenMittelpunktdes ganzenRaumes
bildet. 4.

Die wunderſameBeleuchtungverleiht den ſchönen
Marmorleibern täuſchendenAnſchein von Leben und
ſcheuchtdadurchdiegefiedertenBewohnerdieſerMärchen
welt, die gern ihr ſchillerndesGefieder in demklaren
Naß netzenmöchten,immerwiederzurückaufdieſchwanken
Palmenzweige,die ſichdroben zu dichtemNetz in einan
der webenund ſchlingen,über demman ebenſogutden
geſtirntenNachthimmel,als die farbenprächtigeGötter
welt des Plafonds vermuthenkönnte.
Die ganz kleine, ſo märchenhafthervorgeſproßte

Wunderweltwürde in ihrer Stille und Verlaſſenheit
faſt etwasUnheimliches,Ueberirdiſchesgehabthaben,
wenn nicht im Hintergrundeeine ſehr breite grüne
Sammetgardine, von beiden Seiten mit goldenen
Schnürenzurückgehalten,Einblick in eineArt vonGrotte
geſtattethätte, die mehr menſchlichenAnſprüchen a

n

Behagenund Genuß angepaßterſcheint.
Zwar ſchimmerndieWändephantaſtiſchgenugvon

Kryſtallen, Muſcheln und wunderlichverzweigtemKo
rallengeäſt,doch iſ

t

dafür die rundeLapislazuliplatte
desTiſches,die ſichauf goldenenFüßen ſo wenigüber
der Erde erhebt, daß kaum ein Kind aufrechtdaran
ſitzenkönnte, ſo überreichmit allenVorrichtungeneines
köſtlichenMahles bedeckt,wiederverwöhnteſteSterbliche

e
s

ſichnur träumenlaſſen konnte.
Alle Zonen ſcheinendasKöſtlichſte,was ſi

e

hervor
Zubringenvermögen, in reichſterFülle geliefert,Feen
hände e

s

in demAuge wohlthuendſterWeiſe geordnet

zu haben. Den Geſchmack,der ſi
e geleitet, erkennt

man leichtwieder. * .

Die Vaſen und Schalen, d
ie

Leuchterund Tafel
aufſätzevon rein etruriſchenFormen ſind nachgriechi
ſcherWeiſe reich mit Blumen bekränzt,und nur auf
griechiſcheWeiſe, halb liegend,kann vondieſenPolſtern
undKiſſen aus, die ſichumdieTafel reihen,dasMahl
eingenommenwerden. -

Ein vielleichtdreizehnjährigerabeſſiniſcherKnabe

iſ
t

ebenbeſchäftigt,auchnoch d
ie

Sitze mit Blumen

zu beſtreuen,wie e
r

e
s

vorher mit der Tiſchplatte
gethan.

E
r paßt gut für dießAmt, derſchöneſchwarzlockige

Burſchemit denprachtvollenGazellenaugen,die aus
ſehen,als träumten ſi

e

von denPalmen ſeinerHeimat,
und doch im Grunde eine ganze Schaar boshafter
Teufelchenbergen,die den Hausgenoſſenoft genug z

ſchaffenmachen.
-

Der großeKorb, aus demſeinegewandtenFinger
ihren Vorrath geſchöpft, iſ

t

leer. Mit auf die Seite
geneigtemKopfe überſchautAzim ſein gelungenesWerk,
biegthier einebeſchatteteBlüte in beſſeresLicht, gibt
dort einerRanke anmuthigerenSchwung, ſchiebtauch
wohl mit ſpitzbübiſchemLächeln einen großenDorn,
ſorgfältig unter Blättern verborgen,auf eine Stelle,
wo e

r

wahrſcheinlicherweiſeempfindlichverletzenkann,
dann ſchwenkt e

r

denKorb mit raſcherBewegungwie
triumphirendund ſpringt ſo leicht und geſchmeidigda
von wie einejungePantherkatze.
Plötzlich bleibt e

r

mitten im Springen wie an
gewurzeltſtehen. Seine Augen öffnen ſich weit, e

r

lauſcht, dann lächelt e
r

blitzendund hebtdenpracht
vollen Zweig von Orangenblüten,den e

r

aus der
Blumenfüllezurückbehielt, a

n

die Lippen.
Sie naht, für die e

r

beſtimmtiſt.
Langſam ſchreitet ſi

e

den Laubgangentlang, die
ſchöneſtolzeHerrin, derenerklärterLiebling derbraune
Knabe iſt, dem in der Kinderbruſt ſchon längſt kein
Kinderherzmehr ſchlägt. Die ſchwereSchleppeihres
ſchwarzenSammetkleidesrauſchtſanft auf derköſtlichen
Moſaik des Bodens, die Weiße ihres Halſes, ihrer
Arme tritt faſt blendendaus derUmrahmungvonCrép
und Spitzehervor,denmattenGlanz derPerlenſchnüre
beſchämend,die ſi
e umſchlingen. Ein Perlendiadem

hält die reicheFülle der Lockenzurück,von denennur
einzelneRinge in dieStirn fallen, denhochgeſchwunge
nen Bogen der Brauen faſt berührend. Ihre Augen
ſtrahlen, ihre Wangen ſind roſig überflogen, ſi

e

iſ
t

wunderbarſchön,die königlicheFrau, in dieſemmagiſch
gedämpftenLichte,das ſo diskretverſchweigt, ſo ſchmeich
leriſchverklärt. ».

Des KnabenBlickehängen a
n

ihrer Schönheitwie
durſtigeNachtſchmetterlingea

n

Roſenkelchen.Sie fühlt

e
s

und lächeltihm gütig zu, wie ſi
e

ihmdenOrangen
zweig,den e

r

ihr bietet,abnimmt.
„Du haſt Geſchmack,Azim, das Perlenweiß der

Blüten ſtimmtmit meinerToilette!“ lobt ſi
e

und ver
ſuchtdenZweig in demGelock zu befeſtigen.
„Laßt michdas thun,Herrin!“ ſchmeicheltderwilde,

glutäugigeSohn einesglühenden,wilden Landes,und

ſi
e

läßt ſich willig nieder auf einemder ſchwellenden
Sammetpolſter,die, wohl a

n

Stelle von Moosbänken,
aus Lauben und Niſchenhervorzur Ruhe luden.
Leis und zart, wie die geſchickteſteZofe e

s
kaum

könnte, befeſtigtder Knabe den duftendenSchmuck.
Daß e

r jedeLocke,die durchſeineFinger gleitet,mit
heißerInbrunſt a

n

dieLippen preßt,merktVera Paw
lowna nichtoderwill e

s

nichtmerken. *
„Weißt Du nichts Neues, Kind? Du biſt doch

ſonſt nicht ſo ſtumm ?“

„Nichts, Herrin – oderdoch. Etienne iſt ſoeben
zurückgekehrt.“

Sie fährt ſo ungeſtümempor,daßderneueSchmuck

in bedenklicheGefahr geräth.
„Und ic

h

erwarte ihn!
Rufe ihn augenblicklich.“
„Er iſ

t

noch in den Reiſekleidern,Herrin, e
r

wird
nichtwagen–“ *

„Er ſoll e
s wagen, d
a

ic
h
e
s

will. Schnell, ſchnell.
Sind DeineFüße ſo trägegeworden in derGefangen
ſchaft,junger Steinbock?“
Der Knabe fliegt, aber Vera Pawlowna dünkt e

s

docheineEwigkeit, bis e
r

ſeineBotſchaftausgerichtet.
Sie erhebtſichund ſetztſichwieder, ſi

e preßtdieHände

a
n

die pochendenSchläfenund klopftmit der zierlichen
FußſpitzedenBoden. Jede Bewegungathmetunzähm
bare Ungeduld.

-

«.
Endlich nahenSchritte. Sie faßt ſichgewaltſam.

Der näher kommendeEtienne, der ſi
e

am Beckendes
Springbrunnensſtehenund, wie im zerſtreutenSpiele,
abgeriſſeneBlätter undBlüten in die kreiſendenWaſſer

Warum kommt e
r

nicht?
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werfen ſieht, muß ſi
e ganz in Gedankenverſunken „Und der Schmuck?“ digeGeſtalt ſehr vortheilhaft, ſein ſchönesGeſicht iſ
t

wähnen. „Sie öffnetedas Etui. Die Steine konntenſich tief geröthet,ſeineſchwarzenAugen ſchickenungeduldig
„Madamehabenbefohlen?“ſagt e

r

mit ſeinerge
dämpften,bedecktenStimme.
„O Sie, Etienne! Schon zurück? Was bringen

Sie?“ ſpricht ſi
e nachläſſig,ohneaufzublickenvon ihrem

Spiel.
»

„WünſchenMadame einenBericht zu hören?“
„Gewiß, ic

h

bin neugierig! Wie geht e
s

meiner
Schweſter?“
„Die Herrſchaftenſind.Beide wohl, ſo wohl und

blühend,wie e
s

Niemandfür möglichgehalten,der ſi
e

vor vier Wochenhier geſehen.Die Frau Fürſtin be
ſonders–“
„Gut, gut. Erzählen Sie ordentlich, nicht in

Sprüngen,Monſieur Etienne.“
„Ich kamgegenAbendan. Ich glaube,jedesKind

hätte mir den Weg gezeigtzur Villa des ruſſiſchen
Fürſten, ſo bekanntundbeliebtſcheinen d

ie

Herrſchaften
dort ſchon. Man meint in eineandereWelt undZeit
verſetzt zu ſein, ſolch ungeſtörterFriede wehteum das
weißeSchlößchenam Meere, das mit ſeinenWellen

d
ie

Mauern des Schloßparkesbeſpült. Fräulein Agnes
war die Erſte, der ic

h

begegnete, ſi
e ging am Strande

ſpazieren,ſehr elegantgekleidetund ſehr heiter. Ich
erkannte ſi

e

kaum.“
„Sie ſind ſehrweitſchweifig,Etienne,was kümmert

michdie alberneDeutſche!Wie fandenSie die Herr
ſchaften?“
Monſieur EtienneunterdrückteſeinenVerdruß und
fuhr fort:
„Auf der Terraſſe vor dem Hauſe fand ic

h

ſie,

wohin michManon führte, nachdem ic
h

michgehörig
ajuſtirt, wie e

s

ſichgebührt–“
„Ah, ic

h

verſtehe.Man war dort mindergeſpannt
auf Ihr Erſcheinen,als ich,“ lachtedie ſchöneFrau
kurzauf. „Möglich, ſehr möglich! Weiter –“
„Ich verſichere,Madame, e

s

war ein entzückendes
Bild höchſtenGlückes,das mir dort entgegentrat,“fuhr
Etienne ruhig fort, indeß ſeine kleinen, gekniffenen
Augen ſich boshaft ſchadenfrohauf Vera Pawlowna's
Geſichthefteten. „Das blaueMeer, der wundervolle
Park mit prächtigenalten Bäumenund weiten, ſchön
gehaltenenLaubgängen,die breiteTerraſſe, auf deren
ſteinernerBaluſtrade weiße Pfauen ſaßen, das roth
und weißgeſtreifteſeideneZeltdach,dasdieHerrſchaften
vor Wind und Sonne ſchützte,Alles ſah ſo vornehm
aus, ſo diſtinguirt. Ich ſah nie Gleiches,obſchon ic

h

weit in der Welt –“
„Bitte, keineSchilderungen,wenn's beliebt. Der

Rahmen iſ
t

mir Nebenſache.Ihre privatenAnſichten
ſind mir nur von untergeordnetemIntereſſe!“
„Pardon, Madame. Es harmonirteAlles ſo wun

derbar. Auch das zahmeReh mit demGlöckchenam
Halſe, das uns entgegenſprang,ſchienmir untrennbar
vomganzenBilde. Es gehörtIhrer Durchlaucht,die

e
s

ſehr zu liebenſcheint. O Madame,was habendie
wenigenWochenaus derComteßgemacht!Sie würden
ſtaunen! Unter demZelte ſtand ſi

e

dichtnebendem
Seſſel desFürſten, der nochetwasbleichwar, aber ſo

kräftig ſprach, wie in ſeinen geſundeſtenTagen. O

monDieu, und ſo glücklichſah e
r aus, ſo glücklich,

wie ic
h

ihn nie geſehen! Seine Augen leuchteten, ſo

O
ft
e
r emporſah in das GeſichtſeinerGemahlin,und

das war faſt immer. Sie trug das blondeHaar ge
löst, nur von blauenBändern gehalten.Welch'Haar!
Wie e

in goldenerMantel floß e
s

über das lichtblaue
Kleid, in dem ſi

e

wie d
ie

Madonna ſelbſt ausſah, und
Wenn ſi

e

ſich zu ihm niederbogund die lichtenWellen
überihm zuſammenſchlugen,ſo bemerkte ic

h –“

„ „Monſieur Etienne, Ihr Talent zum Genremalen

iſ
t

mir unzweifelhaft,allein ic
h

geſtehe, e
in

ſchlichter
Berichtohne ArabeskeneigenerErfindung wäre mir
lieber.“ «

Wie die dunklen Augen unter finſter gefalteten

Brauen denErzähler ſo zornig anblitzten,freuteihn
das mehr, a

ls

e
s

ih
n

erſchreckte;e
r

hatte ja denEffekt

im Voraus berechnet.
„Wollen Madame la Comtesse ſo gütig ſein, mir

anzudeuten,wie ic
h

zu ſprechenhabe,wasSie zu hören
wünſchen?“flüſterte e

r

mit heuchleriſcherUnterwürfigkeit.
„Wie nahmman Ihre Sendungauf?“
„Ihre Durchlaucht, d

ie

Frau Fürſtin, nahmenden
gen ihn und übergabenihn dann dero Ge

„Und was ſagteſie?“
"Sie lächelteihm bittend in d
ie Augen: „Sei gut,

ſe
i

Ähnlich Rurik, flüſterte ſie leiſe."
Vera Pawlowna b
iß

ſi
ch

d
ie Lippen blutig.

nichtſchönerpräſentiren,als in demAugenblicke, w
o

der Glanz der ſinkendenSonne ſi
e
in faſt blendendem

Feuer ſtrahlen ließ. Ein Ausruf der Bewunderung
entſchlüpfteder Fürſtin. Unwillkürlichfaßte ſi

e

nach
demArmband, um e

s

ſich ſelbſtum denweißenArm

zu legen, aber der Fürſt litt das nicht. „Laß das,
Kind,“ ſagte e

r

ſehr ernſt und ſchloßdas Etui. E
r

werdeMadame ſeinenDank ſchriftlichſagen, beſchied

e
r

mich und winktemir mit der Hand zum Gehen,
nachdem e

r

Manon nochlächelndnachgerufen, e
r hoffe,

ſi
e

werdeihren Landsmann und Freund nichtdarben
laſſen. Was dennauch in der That –“

„ Assez,assez! Den Brief!“ »

„Es ſind zwei, auchIhro Durchlauchthabenmir
ein eigenhändigesSchreibenmitgegeben.“
Der Diener ging mit dem unverhohlenenLächeln

befriedigterBosheit auf dem klugen Geſicht. Vera
Pawlowna löste mit bebendenFingern dieSiegel. Mit
ſpöttiſchverächtlichemAufzuckenderſtolzgewölbtenLippe
warf ſi

e
Ania's Briefchennach flüchtigemDurchleſen

zur Erde. "
FreundlicheDankesworte,die das Geſchehenemit

keinerAndeutungberührten,aus denendas leichtver
ſöhnlicheKinderherz,das in ſeinemGlückesreichthumſo

gern auchAndereglücklichmachenmöchte,ihr peinlich
entgegentrat.Sie hattenichtsAndereserwartet! Und
nun ſein Schreiben.
Sie preßtedieHanderſtaufdieheftigwogendeBruſt,

als müſſe ſi
e

des Herzenswildes Schlagendämpfen,
um leſenund verſtehen zu können. Und nun liest ſi

e

mit ſtockendemAthemundſtarremAuge,Wort für Wort
mit bleicher,verzerrterLippe nachſprechend,erſt leiſe
mUrmelnd,dann lauter, hörbarer:

»
„Es iſ

t gefliſſentlicheSelbſttäuſchung,wenn Sie
vonVergeſſenſprechen,Vera Pawlowna! Was zwiſchen
uns liegt, läßt ſichnichtüberwinden,trennt uns für
immer. Und das ſoll, das muß e

s

auch! Glauben
Sie mir, e

s

iſ
t beſſer,für Sie undfür uns, wennwir

Uns nie im Lebenwiederbegegnen,oderdocherſtdann,

wenn die Jahre Sie gelehrt,dieVerhältniſſeobjektiver
aufzufaſſenund die RechteAnderernebendemeigenen
anzuerkennen.Ich unterſchätzedie Opfer nicht,dieSie
mir gebracht,und bleibedafür ewig Ihr Schuldner,
allein ic

h

habejetzteinWeſen zu ſchützen, zu ſchirmen,
deſſenGlückmir theureriſt, als meineigenes,deſſen
Ruhe mir heiligerſein muß, als ſelbſt die Pflicht der
DankbarkeitIhnen gegenüber.
„Und wennSie auchwirklichdenHaß, denSie

auf das blonde, UnſchuldigeHaupt meines Lieblings
häufen,überwindenlernen, – verſtehen,würdigenkönn
tenSie dieſeengelhafteNatur nie, und das ſchonwürde

ic
h

Ihnen nichtverzeihen.
„Beſſer alſo, wir ſcheidenmit einemtreugemeinten

Lebewohlfür immerdar.
Rurik IwanowitſchSaraſin.“

Von zuckendenFingern, von weißen, knirſchenden
Zähnen in Atomezerriſſen,wirbeltendiewinzigenBrief
fragmente im nächſtenAugenblickedurchdie Luft, be
deckten ſi

e

den Fußboden und ſchwammenauf dem
Waſſer, wie herabgeſtäubteBlütenblätter.
Mit feſt geballtenHändenſtarrteVera Pawlowna

in's Leere,dann hob ſi
e plötzlich,wie in wildemJam

mer, die Arme hochemporund griff in die Luft und
wühltemit krampfhafterBewegung in ihrenLocken,die
ſich zu ſträubenſchienenauf der weißenStirn, über
die ſichdie blaueZornesaderdunkelſchlängelte.Kein
Laut kamüber ihre Lippen! Es lag etwas unſagbar
Beängſtigendes,Unheimliches in dieſerſprachloſenWuth,
die das leidenſchaftlicheWeib bis a

n

die Grenze der
Selbſtvernichtung zu reißenſchien. –

Und um ſi
e

all' die blühende,duftendePracht, die
ſingendenVögel, die plauderndenWaſſer. Ein greller,
ſchneidenderKontraſt! –
Da gehtdraußeneineThür, nahenklirrendeSchritte.

Vera Pawlowna lauſchteinenMoment wie gebannt in

die tragiſcheVerzweiflungsgeberde,dann rafft ſi
e

ſich
plötzlichzuſammen,gleitetmit derHand über das Ge
ſicht, als wolle ſi

e

die verzerrtenZüge wiederglätten,
über das Haar, um den durchwühltenLockenden
früherengraziöſenFall zu geben.Die gläſerneStarr
heit ihres Blickesbelebtſichwieder, wie e

r

durchdas
bergendeLaub hindurchſich a

n

d
ie

näher kommende
Männergeſtaltheftet.
Es iſ

t

Fürſt BogdanGurska in vollerGalauniform,
bereit,mit ihr dieerwartetenGäſte zu empfangen,denen
heut zum erſtenMale ſein Haus ſich wieder öffnen
ſoll. Die reiche,phantaſtiſcheTrachthebtſeinegeſchmei

ſpähendeBlicke nach allen Seiten. Vera Pawlowna
weiß, wen ſi

e

ſuchen. Sie wirft das Haupt ſtolz in

denNacken,ein triumphirendes,kühnherausforderndes
Leuchtengehtdurchihre Züge, wie ſie, im Schreiten
einen vollblühendenGranatzweigbrechend,aus ihrem
grünenVerſteckhervortritt.
Von denBlütenkelchenhabenſichBlättchengelöst,

die, a
n

ihr niedertaumelnd,in denFalten ihresKleides
hängenbleiben,wie rotheBlutstropfen.
Sie ſchüttelt ſi

e haſtig ab, ihr Auge ſtrahlt, ihr
rotherMund lächeltdemjungenFürſten entgegen.
„Vogue la galère“ – ſprichtAlles an ihr.

Das ſteilige Feuer.
(HiezudasBild S

.

544und545.)

Am CharfreitagſtrömenPilger aus allenGegendenPalä
ſtinasnachderGrabkirche,umdergroßenFeierlichkeitanzu
wohnen.Die KircheſtehtdieganzeNachtoffenundHunderte
vonPilgernkampirenaufdenFlieſen. VonfrühamSamstag
bis ſpätNachmittagsiſ

t

dasGebäudegepfropftvollvonPilgern,
welchein ihremreligiöſenEiferdurchGebetundBußübungen
ſich in ſolchemGradeſteigern,daß e

s

zumFanatismusausartet.
Schreiend,kreiſchend,in dieHändeklatſchend,aufund a

b

tanzend
undſichüberdieKöpfewegſpringenddrängtdieMaſſedurcheinander.
Die türkiſcheWache,obgleicha

n

dieſemTageſtärkeralsgewöhn
lich,ſcheintdochwenigGewaltüberdenPöbel zu habenund
machtwohlauchvondenBajonettenGebrauch.Waſſerwird
alsErfriſchungumhergereichtundmandrücktundſtößtſich,um
denausgetrocknetenHals zu netzen.NacheinerProzeſſionvon
BiſchöfenundPrieſternumdasGebäudeherbetrittderPatriarch
dasGrab. Nun wird derLärm immergrößer,dasGeſchrei
wirdwahrhaftbetäubendundmachtdenOrt eher zu einerHölle,
als zu einerchriſtlichenKirche.EinPrieſter,welchera

n

denbeiden
ovalenFenſtern a

n

derSeitedesGrabesſteht,auswelchendashei
ligeFeuererwartetwird,ſchlägtplötzlichin dieHand,holteinen
angezündetenWachsſtockhervor,ſtürztdanndurchdasSpalier,
dasdieSoldatenfür ihnbilden,undverſchwindetim Innern
derKirche.DasheiligeFeuerdringtnunausdenOeffnungenin

denMauern,undHundertevonHändenſind im ſelbenMomente
ausgeſtreckt,umihreLichter a

n

derFlammeanzuzünden.Gelingt

e
s

nunEinem,ſeinWachslichtanzuzünden,ſo geht e
s

ihmgar
leichtwiederaus, indem e

r

ſichdurchdieMengewindet. E
r

wirft ſein rauchendesBündel in dasGrabundſtürztwüthend
zurKirchehinaus.Indeſſenhatdoch e
in

Lichtdasandereent
zündetundzuletzt iſ
t

dieganzeKircheein Lichtermeer,bis der
RauchderWachskerzenendlichAlles in ſeinDunkelhüllt. So
endetdiegroßeCeremoniedesheiligenFeuers.

Streitfragen und föiſtorien.

Feuilletons
VON

Karl Emil Franzos,

V.

Griginaſe,

(Schluß)

Zu den„innerlichOriginellen“gehörte, im Gegenſatze

zu dieſemberühmtenPolitiker, der andereMann, von
dem ic

h

heuteerzählenwill – weder an Tracht, nochBe
nehmen,war demgutenHauptmannAlois M. anzuſehen,
daß e

r

aucheinSonderlingſei. Ich lernteihn im Herbſte
1869 im „Café Sch.“ kennen,einemfreundlichenLokale,
welches in der GrazerVorſtadtSt. Leonhardliegt und
ausſchließlichvonzweiſehrverſchiedenenMenſchenkaſtenbe
ſuchtwird: vonjungenStudentenundalten k. k. Offizieren
desRuheſtandes,wie ſi

e

bekanntlichſehrzahlreich in der
anmuthigen„Penſionopolis“denReſt ihrerTage verleben.
BeideKaſtenvertragenſichnebeneinander,weil ſi

e

ſehr
geringenVerkehrhabenundſchonäußerlichſtrenggeſchieden
ſind: d

ie

rechteHälftedesCafésgehörtdenOffizieren, d
ie

linkedenStudenten.Wenigſtenswar e
s

vor zehnJahren

ſo – und in einem ſo konſervativenEtabliſſementändert
ſichauchwährendeinesDezenniumsnichts. „Konſervativ“

iſ
t

vielleichtnichteinmal e
in

zureichenderAusdruck,um.den

Geiſt ehrwürdigerOrdnung zu bezeichnen, d
e
r

in dieſen
Hallenwaltete.Hier gab e

s

nur Stammgäſteund jeder
Gaſt hatteſeinenStammſitz,ſeineStammpfeifeundſeine
Stammzeitung,dafür ſorgteHerrSch;, und nichtminder
aufmerkſamwachte e

r darüber,daßjederVerkehrzwiſchen
denaltenHeldenunddenjungenMuſenſöhnenunterblieb.
„Es thut nichtgut,“ pflegte e

r
zu ſagen – de
r

erfahrene
Mann wußtewohl,warum. . .

Daraus erklärt e
s ſich, daßHauptmannM. und ic
h

einanderwochenlangzweiStundentäglichauf fünfSchritte
Diſtanz gegenüberſaßen,ohne e

s

auchnur zumGruß zu

bringen. SeinenNamenundStand kannte ic
h

natürlich,
das hattemir HerrSch.mitgetheiltundhinzugefügt,daß
der altewackereHerr 1859 b

e
i

Solferino wahreWunder
vonTapferkeitverrichtet,freilichgleichzeitigauch ſo ſchwer
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Ein Märchenfür artigeKinder

BonL. v. W.

Der böſe, alte, kalteWinter mußteendlichAbſchied
nehmen.Die Sonne blieb immerlängerund längeram
Himmelſtehenund ſchiendemaltenweißenWinter ſoheiß
auf denKopf, daß er endlichAngſt bekam,er müſſeganz
undgar ſchmelzen,undeilig a

ll

ſeinenSchneeunddaskalte
Eis einpackteundmit ihm auf unddavonlief. Kaumaber
war e

r fort, d
a

kamderFrühlingjubelndund ſingendins
Landgeſprungen,einprächtiger,friſcherKnabe,mitAugen ſo

blauundWangen ſo rothundüberundübermitweißenund
rothenBlütenbehangen.Undmit ihmkamderSaft in alle
BäumeundSträucher,unddieBlumenbekamenKnospenund
Blüten, unddieSaatenſprießtenherrlichgrün in d

ie

unddieSonnedieſtach,undderSpargelderſchoß,unddie
Bäumeſchlugenaus,kurz,manwar ſeinesLebensnichtmehr
ſichervor lauterWonneundEntzückenin der Natur. Und
mittendrin ſtandmit ganzausgeſpreiztenFüßenundüber
einandergeſchlagenenArmenderewigheitereFrühlingundjubelte
undlachteund ſang undwar ganzunſinnigvergnügt.Wie

e
r
d
a
ſo rechtvergnügtwar, d
a flogeinkleinerleiſerSchatten

überſeinheiteresGeſichtund e
r

ſahſichumundfragte:„Wo

7 S > S =SS -S>S- Z S.
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aberſteckendennmeineliebenMenſchen?Sitzen ſ
ie

immer
noch in denengen,dumpfenStuben, in denen ſi

e

ſi
ch

während
deskaltenWintersgewärmthaben,undmerken ſi

e nicht,daß
meineHerrſchaft in d

e
r

Natur begonnenhat? D
a muß ic
h

ihnendoch ſo ſchnell a
ls möglichBotſchaftvonmeinerÄun

ſchickenund ſi
e einladen,mit mir SonneundBlütenduft z
u

genießen.Wen aberſuche ic
h

mir zumBotenaus? Meine
SchwalbenundNachtigallenſindnochnichtangelangt,meine
Schnepfenliegen im Wald undauf denBergen,undmeine
Störche – derenhabe ich nur ſo wenigeund die haben ſo

je zu thun, und wenn d
ie geflogenkommen,ſehen d
ie

MenſchenÄ immernur nachdemSchnabel!Nein, dasehtauchnicht!“ -geh Ä Ä der liebeFrühlingnun ſo nachdachte,da lief ihm
ein Häschenüberden Ä „Halt!“,rief e

r ganzerfreut,
„halt,Has! Kommeinmalher zu mir!“ DasHäschenaber,
daswiealleHaſenſehr furchtſamwar, wollteerſtgarnicht
rechtkommen,aber e

s

hattedengutenFrühling, d
e
r

ih
m
ſº

ſchönesgrünesFutter beſcherteund d
e
r

d
ie

Saaten ſo hoch
wachſenließ, daß e

s

rechtmunterdrin ſpielen,ſichjagenjvor denböſenRaubvögelnverſteckenkonnte,doch zu lieb,
und ſo kam e

s

dennganzlangſam zu ihmheranund ru
g

j, was er befehle.Der Frühlingaber ggte zu ihm: „Wº

§ kannſt ſo ſchönſchnelllaufen,nun auf einmal, ſo ej

aufenkannſt, in d
ie Wohnungen d
e
r

Menſchenund a
g

ihnen,einerechtſchöneEmpfehlungvomFrühlingund e
r
ſe
i

ebenangekommenundlade ſi
e ein, alle d
ie ſchönenSachen

zu beſehen,die e
r mitgebracht,laueLuft undVeilchenduft

ſingendeVögelundWaldesgrün,SpargelundWaldmeiſter,
MaiblumenundHimmelsſchlüſſelchen!Und ſi

e

ſollten.Alle,
Alle ins Freie, in Feld undWald, auf d

ie

Wieſenund in

- / WSW S- --Z - FFS= W. F =

dieGärtenkommenundrecht,rechtvergnügtherumſpringen.
Namentlichaberſollten ſi

e

dielieben,liebenKleinennichtver
geſſenmitzubringen.“ -
UndwiederFrühlingnunſchwieg, d

a

ſaßdasHäschen
ganzbetrübt d

a

undkratzteſichmitſeinemlinkenVorderlauf
hinterſeinemlinkenLöffel.Denn d

ie

böſenJäger, d
ie

nennen
dieFüßedesHaſen,weil e

r
ſo raſchdamitlaufenkannund

ihnen ſo o
ft

dadurchentwiſcht,Läufe,undſeinegroßen,breiten
Ohren, mit denen e

r

d
ie Jäger und d
ie

Hundeſchonvon
Weitemkommenhört,Löffel,weil ſi

e
ſo großſind,daßman

beinaheSuppedamiteſſenkönnte.UndwienundasHäschen
ſicheinÄ mit ſeinemLäuſchenhinterſeinemLöffelchen
gekratzthatte,ſagte e
s ganzbeſcheidenunddemüthigzumFrüh

ling: „Ach,lieberHerrÄ verſchontmichdochliebermitdieſemAuftrage,dennIhr wißt, wir Haſenſind e
in

furcht
ſamesVölkchen,und d
ie

böſenMenſchenund ihreBegleiter,
die nochviel böſerenHunde,die lebenmit unſererFamilie,
ohnedaßwir angefangenhaben,immer im Streiteund ſi
e

ſchießenundbeißenuns, w
o
ſi
e

unsbekommenkönnen,mauſe
todt. DennunſerFleiſchſoll, wenn e

s gutgebrateniſt, ſehr
gutſchmecken,namentlichmitPflaumenkompot.Undwenn ic

h

nun in dieHöfeunddieHäuſerkommeundglücklicherweiſe

d
ie

Hunde a
n

d
e
r

Kettegefundenhabe, ſo kann e
s

mir doch
immernochpaſſiren,daß ſo e

in hungrigerMenſch,wenn ic
h

ihmEurenAuftragausgerichtethabe,michtodtſchlägtundzur
Köchinträgtundſagt: Nun bratemir den d

a

für nächſten
Sonntag! LieberHerrFrühling,mir wird e

s

ſchonganzkalt
undgruſelig b

e
i

demGedanken.“
DerFrühlingaberlachte,als e

r

denSchreckendesHaſen
ſah, undſagte:„Furchthaſe, d

u

ſo ſchlimm iſ
t

e
s ja gar

nicht. Das Haſenfleiſcheſſen d
ie

Menſchennur im Herbſtund

im Winter, alſo werden ſi
e

dir jetztnichtsthun, unddie
Hunde, d

ie allerdingsdeineFreundenichtſind, d
ie liegen

je a
lle

a
n

d
e
r

Ketteodermüſſen zu ihremgroßenAerger
Maulkörbetragen,daß ſi

e gar nichtbeißenkönnen.Damit

d
u

abervorAngſtnichtſchonvorherſtirbſt,ehe d
u
zu den

Menſchenkommſt,ſo will ic
h

d
ir
a
n

d
ie

Menſchen e
in

Geſchenk
mitgeben,das ſo

ll

dichſchützen.DennGeſchenktnehmenthun

d
ie

Menſchenallegar zu gern.“ Und d
a griffderFrühling

in alle d
ie

ſchönenVogelneſter,welche in denZweigen d
e
r

Bäumeund in denSaatenundaufdenWieſenwaren,und
nahmausjedemNeſt e

in
E
i heraus,hier e
in buntes, d
a

e
in

braunes,dort e
in

weißesundauchgeſprenkelte.DerFrühling
durftedaswohl thun, denn e

r bringt ja d
ie

Eier mit, aber
artigeKinderdürfenniemalsEierausdenVogelneſternnehmen

Haſen a
n

Oſtern Eier bringen.

Illuſtrirt

von K
. Kögler.

Merkteuchdas! Und d
ie Eier, d
ie gab e
r

alle demHaſen

in einenKorbaufſeinenRückenundÄ. ihm:„Nunnimm
raſch d

ie

Eier und lauſ zu denMenſchenundſag ihnen:Ä brächtenur derSommerundHerbſt, ich aberbrächteHoffnungen,BlütenundEier,ausdenenAllesentſtünde.Und

in denEiern,ſag ihnen, d
a

ſtecktenlauterluſtigeSachen, d
ie

ſi
e jetztgeradebrauchenkönnten, in demLercheneid
a

ſtecke

d
ie Sangesluſt, in demNachtigalleneid
ie Liebesluſt, in dem

Schnepfeneid
ie Wanderluſt,und ſo enthielten d
ie

Eier alle
meinegutenWünſcheundGeſchenkefür dieliebenMenſchen.“
Und d

a

wurdedasHäschenwiederganzvergnügtund
nahmſeineEier alleauf denRückenund in dieStädte
undDörfer.Als e

s

aberhinkam, d
a

bekame
s

dochwiederein
wenigAngſtundtrauteſichnicht,dieEierdengroßenMenſchen

zu geben,undgab ſi
e

alle a
n

d
ie

liebenkleinenKinder. Aber
die liebenkleinenKinderchendie liefen zu ihrenElternund
zeigtenihnendieſchönenEier,undbatenſie,mit ihnen zu dem
liebenFrühlingaufsFeldund in denWald zu gehen,unddie
Elternthatendas undderFrühlinghatteſeineheleFreude
daran,wie e
r

nunalleſeinealtenundjungen,großenund

kleinen,dickenunddünnenMenſchenkinderwieder b
e
i

ſi
ch
zu

Gaſteſah. Das Häschenaberwar ſehrfroh, daß e
s
ſo gut

davongekommenwar, undverſteckteſich in dergrünenSaat,

w
o

ſi
e

a
m

höchſtenunddichteſtenwar. Die altenMenſchen
aberfreuten ſi

ch

auchundſagten:„Das iſ
t

hübſchvondem
liebenFrühling,daß e

r

unſereliebenKinder ſo beſchenkthat,
undzumAndenkendaranwollenwir alleJahre u

m

d
ie

liebe
Oſterzeit d

ie guten,ſüßenKonditorenbitten,daß ſi
e

uns recht
ſchöneHäschenundEiervonZuckerundChokolademachen,die
wir unſernÄ ÄÄ ſchenkenkönnen.“Und ſo

eſchah'sundgeſchiehtjetztnoch! -ſ

Ja, ja
,

meineliebenKinder,daswar d
ie

Geſchichtevom
Oſterhas!
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verwundetworden,daßer ſofortſeinenAbſchiedhabeneh
menmüſſen.„Die Kugelſchlugin denUnterleib,“ſchloß
er lächelnd,„dieWunde iſ

t gottloblängſtgeheilt,aberman
ſagt, daß der alteHerr docheigentlichauch im – Hirn
getroffeniſt!“
„Wie ſo?“ fragteich. H

„Er ſoll ſichmitſehrſonderbarenKünſtendieZeit ver
treiben,“erwiedertederCafétierdiplomatiſchund wandte
ſicheinemandernGaſtezu. - W

Daraufhinſtudirte ic
h

einigeTagelangmeinGegenüber
rechtaufmerkſam,ohne a

n
ihmetwasgewahren zu können,

was jeneAndeutunghättebeſtätigenkönnen.Hauptmann
M. zeigte in ſeinemWeſenundBetragen ſo rechtdenTypus

desMilitärpenſioniſten:hagere,ſchlankeGeſtalt, ſtramme
Haltung, laute, ſchnarrendeStimme und – pedantiſche
Ordnungbis ins Kleinſte. Sein Geſicht,obwohltiefge
furchtundmiteinemſehrmartialiſchenSchnurrbartgeziert,
hattedocheinenüberausgutmüthigenundoffenenAusdruck

– jedeEmpfindungwar davonabzuleſen.Ich konntedieß

zu meinemgroßenAmüſementſtudiren,wenn e
r

mitſeinem
ſtändigenPartner, einemgichtbrüchigenObriſtwachtmeiſter,
ſeineobligatePartieSchachſpielte.Drang e

r ſiegreichvor,

ſo leuchteteſeinAntlitz,verlor e
r

eineFigur, ſo verfinſterte

e
s

ſich.
Äs dieſesSpiel ſolltenwir trotzallesKaſtengeiſtes
dochmiteinanderbekanntwerden.EinesTagesfehlteder
Obriſtwachtmeiſter,dieGichthieltihn zu Hauſefeſt; hülfe
ſuchendblickteM. umherund ic

h

erbotmich,diePartiemit
ihm zu ſpielen.Herr Sch. runzeltedieStirn, derHaupt
mannabernahmdasAnerbietenfreundlichan. Von d

a

a
b

ſaßenwir täglichvon zweibis vierUhr einanderam
Schachbrettgegenüberundführtenvor undnachderPartie
höchſtnützlicheundgleichgültigeGeſpräche:überKriegund
Frieden,überdasrömiſcheRecht,überdieBedeutungdes
Läufergambitsund ſo weiter.ObwohldieſeThemengerade
nichtgeeignetwaren,ſeinTiefſtes zu enthüllen, ſo konnte

ic
h

mir dochbaldſagen,daßmichderZufallhiermiteinem
guten,wackeren,verſtändigenund rechtgebildetenManne
zuſammengeführt.Vergeblichgrübelte ic

h

darüber,was
wohl mit jenerAndeutungvon lädirtemHirn gemeint
geweſen.
Da ſolltemicheinUngefährdaraufbringen.Ich wollte
mir einmalwährenddes Spiels eineCigarreanzünden,
hattekeinFeuerzeugzurHandunderſuchtedenHauptmann
um das ſeine. E

r

reichte e
s mir, ic
h

öffnete e
s

und –

betrachteted
ie

Hölzchenganzerſtaunt,dennihreKöpfchen
ſchillertenin allenFarbendesRegenbogensundals ic

h

ein
roſenfarbigesentzündete,verbreitetee

s

einenrechteigenthüm
lichenGeruch.
„Wo kaufenSie dieſeHölzchen?“fragteich.
„Nirgendwo,“erwiedertee

r

mit einigemStolze.
fabrizire ſi

e

ſelbſt – dasheißt, ich färbe ſie ſelbſt.“
„Wozu?“ -

„Zu künſtleriſchenZwecken,“war d
ie

Antwort. „Ich
benütze ſi

e
,

umdarausGemälde in Moſaiknachzubilden!“
„EineZündhölzchenmoſaik?“rief ich.
„Warumnicht?“erwiedertee

r

ſehrernſt. „Der Stoff
eignetſichgutdazu. Gegenwärtigbilde ic

h

d
ie

Sixtiniſche
Madonnanach. Als Vorlagebenütze ic

h

einegutealte
Kopie,welche ic

h
in Mantuabillig erworben!“

Ich ſtarrteihn a
n
.

DieSixtinadurchZündhölzchenköpfe!
dachteich. Der Menſch iſ

t ja e
in

Narr. Und etwasvon
dieſemGedankenmochteauchauf meinemAntlitz ſichtbar
gewordenſein. Denn e

r

blicktemichmit ruhigem,über
legenemLächeln a

n

undſagtedann:
„Seltſam,welch e

in

Gewohnheitsthierd
e
r

Menſchiſt!
Sie ſindnoch e

in Jüngling undvermögengleichwohlmeine
Idee nicht zu faſſen,weil ſi

e

neuundoriginell iſ
t.

Ich
verüble e

s

Ihnen nicht – ich bin darangewöhnt. Iſt

einmalmeineMoſaik fertig, dannwird ſichfreilichdas
Blatt wenden.Ich arbeiteraſtlosweiter,weil ic

h

überzeugt
bin, auf dieſemWegeeinenneuenZweig d

e
r

Kunſtoder
dochdesKunſtgewerbeszu begründen.“
Darauf mochte ic

h

nichtsweitererwiedern,wir ſpielten

d
ie

Är ſchweigendzu Ende.Dann aberbegann er nochLINMCI
„Es wäremir angenehm,wennSie die Arbeit in

Augenſcheinnehmenwollten. Ich wohneHeinrichsſtraße
Nr. 1

5

und arbeitetäglichvonſieben b
is

zwölfUhrVor

Ä vier bis ſechsUhr Nachmittags.Alſo aufWiederehen!“ -

Schon a
m

nächſtenTageging ic
h

hin. Der Hauptmann
ſchienaufrichtigerfreutdarüber. „Ich dankeIhnen,
rief e

r.

„Hier – tretenSie ein – hier iſt meinche
miſchesLaboratorium.Etwas eng, aber fü

r

meineBe
dürfniſſegenügend.“

Ich ſtand in einerkleinen,kahlenKammer,welchevon
den ſchauderhafteſtenGerüchenerfülltwar. A

n

d
e
r

Wand
ſtand e

in RepoſitoriummitFarbtiegeln,gefärbteZündhölz
chenwarenauf einemTiſchezumTrocknenausgebreitet,in

eineranderenEckewar e
in rieſigerHaufenochungefärbter

Schwefelzünderaufgehäuft.
Undnun in dasAtelier!“rief d
e
r

Hauptmann.„Hier

iſ
t

d
ie begonneneArbeit. Prüfen Sie Unbefangenund

gebenSie Ihr Urtheil!“
Das Atelierwar e
in Wohnzimmer,in welchem e
in

rieſi

g
e
r

Tiſch ſtandund auf demſelben e
in

hölzernesGeräth,
das einergewaltiglangenund breiten,aberganzflachen
Schubladeähnlichſah. Am unternEndewar d
ie Arj

„Ich

begonnen, d
a

ſtandendieZündhölzchenaufrecht a
n

einander
gereihtund diebuntenKöpfchenſchillerten.Erſt e

in

Blick
auf d

ie Kopie belehrtemich,daßhieroffenbareineNach
bildungder beidenEngelsköpfeam Fußendedes Bildes
verſuchtwar.
„Nun?“ rief derHauptmann.
„Sehr ſchön!“ſtammelte ic

h

verlegen.Dannaberfragte
ich: „Sind nichtZündhölzchendenndoch e

in

zu feuer
gefährlichesMaterial? Warum nehmenSie nichtfarbige
Holzſtifte?“
Der Hauptmannſchütteltedas Haupt. „Erſtenswäre
dießnichtoriginell,“ erwiederte e

r,

„undzweitenseignen
ſich ja dieſerunden,erhabenenKöpfchenganzausgezeichnet

zu künſtleriſchenZwecken.MeinenSie nichtauch?“
Ich huſtete e

in wenigund empfahlmichbalddarauf –

e
s

war mir faſtunheimlichgeworden. . .

EinigeWochendaraufverreiste ic
h

undbezog,als ic
h

wiederkam, e
in

Stübchen in einerandernStadtgegend.So
verlor ic

h

denarmenaltenMann aus demGeſichte.Erſt

im Frühling1871begegneteic
h

ihmwieder in denAnlagen
vor demPaulusthor. E

s

war einwunderſchönerMaitag,

d
ie

Sonneſchienheiß, e
r

aberſaß, in Deckengehüllt,auf
einerRuhebank,und dermorſcheKörperzittertewie in

Fieberfroſt. Das Antlitzwar bleichundverfallen.
Ich trat auf ihn zu undbegrüßteihn herzlich.
„Ah,Sie ſind's!“flüſterte e

r.

„HabenSie vonmeinem
großenUnglückgehört?“ Ich verneinte.„O,“ klagte e

r,

„mir iſ
t

e
s

furchtbarergangen.Schon im Winter1869
befielmicheineernſtlicheAffektionderLungen – derArzt
ſchob e

s

auf d
ie Schwefelatmoſphärein meinerWohnung

und verbotmir d
ie

Arbeit. Ich konnteihm nichtganz
gehorchen,denndasWerkmeinesLebensſtand ja auf dem
Spiele,aber ic

h

arbeitetewenigerundwardochgutenMuths- bis zur Weltausſtellungvon 1873 hoffte ich fertig zu

ſein. Dann kam d
e
r

Sylveſterabendund zernichtete a
ll'

meineHoffnung. Mein DienerkamNachtsheim,machte

im AtelierunvorſichtigLicht – ein Zündhölzchenfiel auf

d
ie

Arbeit und meinWerk verpraſſeltein einerSekunde.
Seitdemſieche ic

h

dahin, dieſenUnglücksfallkann ic
h

nicht
überleben. . .“

EinigeMonate ſpätertrugen ſi
e

denaltenHauptmann

zu Grabe.

Jud a S.

Ein Machtſtück

Gerhard von Amynkor.

Das iſ
t

dieKidronbrücke!Zauderſtdu?

# du, ſi
e

werdeunterdeinerSchuld
GethürmterLaſtaus ihrenFugenweichen?
Undwenn ſi

e bärſte;wenn ſi
e niederdonnernd,

Dichjähzermalmte,und d
ie

Trümmerſtücke
BarmherzigdesVerräthersLeibbegrüben:
Wär'snicht e

in

Glück?wär ic
h

d
e
r

Qual nichtledig,Die,wiederFabelGeier,mir dieLeber
Stückweiſefrißt? gewänneRuhenicht
DießtodeswundeHerz, in demdieReue
Wie ſiedendOel aufziſchtundſchäumendwallt,
UnddastrotzdieſesinnernBrandesWüthen
Dochnichtverkohlenundnichtſterbenwill?

DieBrückehält; ſi
e magmitmeinemBlut

Sichnichtbeſudeln!Ausgeſtoßenbin ic
h

VonjedemReichederMatur:dieSteine,
Selbſtdumpf-beſchränkten,Fühlens,ſträubenſich,
Mit meinemSturzdenihren zu verbinden.

„Dieß iſ
t

d
e
r

Weg,auf dem ic
h

geſternMacht
DenÄ heimlichflüſternd,führte!
Es folgtenunsdieAelteſtenundDiener
DeshohenRathsund d

ie

bewehrteSchaar;
BegehrlichſchlichdasRaubzeugdurchdieStille;
Undich, ic

h

wies d
ie

Fährtewahnverblendet,
Im GartendortdasedleWild zu ſtellen!

O
,

warumbrach d
ie

Brückegeſternnicht,
Als ſi

e

desPrieſtersleiſerFuß entweihteP

Dennſchwererwiegt d
e
r

HaßdesSchreckensmannes,
Desfinſteren,undſeineRachbegier,
Als meinesStrebensjämmerlichesIrren.

VomHügeldortſteigteineSchaarherab:
Schauluſt'geſind e

s,

d
ie

d
e
r

Ruf wohlſchon
Vondemereilte,wasſichvorbereitet.
Sie nähernſich;gewißnachGolgatha,
DesMeiſtersCod zu ſehen,eilt ih

r

Fuß!
WDoberg' ic

h

mich?denneinesMenſchenAuge
Darf ſichnichtmehr in meinemAugeſpiegeln,
Den Anblicktrüg' ic

h

nicht! Verhaßt iſ
t mir,

Was Menſchſichnennt;dennwildeBeſtienſind,
Die einſtdieEbenbilderGotteswaren!
Wur einen Menſchen,Ihn, desMenſchenSohn,
Ihn ſäh' ic

h

gernenoch,wenn e
r

d
ie Hand,

Mit d
e
r
e
r geſternmir d
ie

Füßewuſch,
WocheinmalſegnendundVergebungſpendend
Aufs Hauptmir legte,daßderWahnſinnwiche,
DerhämmerndſchonmeindumpfesHirn durchtobt.

Welch'teufliſchTrugbildhatmichdochverlockt!
Ihn, den ic

h

liebte,wiekeinand'rerJünger

Ihn je geliebt,ihn habe ic
h

verrathen!
Verrathen?nein!zum Scheinenur verkauft;
Um ihn,denlangeSögernden,zu zwingen,
Daßendlich e

r

derGegnerfeigeRotte
Mit einemeinzigenSchlageniederwürfe.
DesVolkesMenge,glaubt'ich, ſe

i

bereit,
DemSohneDavid'sjubelndzuzuſtimmen
Undihnals HerrnundMeiſterdieſerStadt
UnddieſesLandesauf denSchild zu heben. d

i

NochtöntenjeneHymnenmir im Ohr,
Diemanihmſang,als e

r

vonBethphage,
Ein meſſianiſchhoherHeldundKönig, e

Hin nachJeruſalemſeinReitthierlenkte.
Wie drängteſichdasVolk,dieeig'nenKleider
Ihm aufdenWeg zu breiten!friſcheBlätter
DerPalmeſtreuteman,daßſanftderHuf
DerEſelinauf einenTeppichträte!
„Hoſianna!“klang e

s
d
a

austauſendKehlen –

„Gelobtſei,der d
a

kommt im MamenGottes!
Hilf ihm, o Herr! Hoſianna in derHöhe!“
Wiejauchzendhab' ic

h

ſelbereingeſtimmt!
DieZeit iſ

t
d
a – ſo dacht ich – wodieMoth,

Das ElendmeinesVolkszurRüſtegeht;
AufſteigtdesMenſchenſohnesneueSonne;
Ein neuerHerrſchernimmtdasSzepter a

n ſich,
Das FremdeſonſtundHeidenſchmählichrauben.

E
r

aberzögerteundgriff nichtzu; –

Und ſo in fieberhafterUngeduld
Erſann ic

h

jenenPlan,dervorwärtstreiben
DenMeiſterſollteaufdesThronesStufen.
In dembeſchleunigtenZuſammenſtoß,
In derbedachtverſchärftenLage,dieihm
Kein Rückwärtsmehrerlaubte,ſollteEr,
DergöttlichGroße,derals hehrerSieger
SichüberTod undHölleofterwieſen,
GezwungenendlichſeinerMiedrigkeit
VermummendKleidabwerfenundals Erbe,
Als ſtrahlender,David'ſcherHerrlichkeit
EnthüllenſichdenKindernIſraels.

WichtſelbſtloswarmeinPlan: wermitgewirkt,
WennauchnurmittelbardurchLiſt undWitz,
An derBegründungeinerDynaſtie,
Derwürde,hoffteich,demneuenHerrſcher
Als hoherWürdenträger,als Vezier
Zur Rechtenſitzen;überflügelnwollt' ic

h

Die andernJünger,diebeimPaſſahmahle
WochgeſternMachtdemMeiſternäherlagen.

Wie grauſam-ſchimpflichiſ
t

meinPlan geſcheitert
Das hab ic
h

nichtgeahnt,daßderGefang'ne
DenHäſchernwillig wieeinOpferlamm
Zur Schlachtbankfolgenwürde!daß e
r

ſtill
ErgebenduldenwürdeSchmachundSpott!

E
r

litt e
s,

daßein Knecht in demPalaſte
DesHoheprieſtersihmins Antlitzſchlug,
Undhat d

ie Hand,dierohe,nichtverflucht,
Er, derdenFeigenbaum,derkeineFrucht
Ihm anbot,dochmit einemHauchverdörrte!

Wo bin ic
h
P wo? a
n

welchenOrt gerieth
Mein Fußaus Furcht,denMenſchenzu begegnen?
Wo ſah ic

h

dieſeBäumeſchon? ſi
e

ſtrecken
DerZweigeFingerausundzeigenziſchelnd
Auf mich,dentückiſchmenſchenſcheuenSchurken!
Dieß iſ

t

derGarten,wo ic
h

geſternihn -

GeküßtunddurchdenKuß verrathenhabe!

O dieſerKuß! einSprüchwortwird e
r ſein,

So langeMenſchenauf derErdeathmen!
VondieſemKuſſewirdderMutterMund
DemKnaben,der ih

r

bangelauſcht,berichten;
DieAmmewirddemSäuglingvonihmſingen;
MeinMamewird e

in

Brand-undSchandmalſein,
Das KeinerſeinemKindemehrverleiht:
DerLetztebin ich,derſichJudas nennt!

Wie höllenheißglühtuntermeinemFuß
DerBodenhier!unddennochzieht e

s

mich
Unwiderſtehlichauf denSchauplatzmeiner
VerruchtenChat,daß ic

h

im Geiſte ſi
e

Wochmaldurchlebenmuß! Das iſ
t

diegrößte
Pein allerSündenſchuld,daßkeinEntfliehen
Aus derGedankengrauenhaftemBanne,
SelbſtaufMinutennicht,demFrevlerglückt;
DaßihndesOpfersSchattenſtetsbegleitet;
DaßderErinnerungblutdürſt'gesScheuſal
DenſpitzenSchneidezahnins Herzihmdrückt,
UmgierigſeinesLebensQuell zu trinken,
Unddochgenugnichttrinkt, ſo daßderQuell
SichnichterſchöpftundneuesLebenwieder
Gebiert,dieQual vonMeuem zu beginnen!

Bin ic
h
in dieſenletztenStundendenn

DurchReueundVerzweiflungſo gealtert,
DaßgreiſenhaftmeinBlickſichtrübte,oder
Verkehrt in MachtderhelleMittagſich?
Es ſenktſichfahleDämmerungherab;
In ſchwarzeTrauerſchleierhülltdieSonne
Ihr ſtrahlendAntlitz;dichtundimmerdichter
SiehtſichgeheimnißvollderFlor zuſammen;
Der Luft gefiederteBewohnerbergen
Sichängſtlich im Gezweig; e

in

leiſesKlagen
GehtüberFeldundAu unddurchsGekſüft,
Undſchauerndregen ſi

ch

desOelbaumsBlätter.
WahtſichderjüngſteTag? Will denndieSonne
Erlöſchen o

b

desungeheurenFrevelsP

Soll dieſeErdeheut zu Grundegehen?
Wie finſterwirdes! Grauſenpacktmichan!
Der FieberfroſtmachtmeineZähneklappen
Und FurchterſtarrtdasMarkmir im Gebein!
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Wer ſprichtda? wer? TäuſchtmichmeinOhr? Ich hörte
DochMenſchenſtimmen!Oderwar'seinTon,
Denprüfendſchonein EngeldesGerichts
EntlocktederPoſaune?Horch'! d

a

wieder!
DortſprechenMenſchen!Draußen a

n

derMauer
DesGartensziehtderWegſichnachBethanien –

Dorfleuteſind e
s wohl,dieheimwärtswallen

UndausJeruſalemdieSchreckenskunde
Entſetzt-geſprächigin dieBergetragen.
Was drängt e

s mich, zu lauſchen a
n

derMauer?
Was kümmertmichdieWeltundwas ſi

e ſpricht?

WiePhört' ic
h

recht?Am Kreuzehängt e
r

ſchon?
LangſamverſchmachtendzwiſchenzweenMördern?
O, ewigerRathſchluß,warumließeſt d

u
DasUnerhörtezu P O, rechnemir
UndmeinerThat nichtdieſe Folgenan!
Doch,horch', ſi

e melden,wasderMeiſterſprach:
„Vergib e

s ihnen,Vater,denn ſi
e

wiſſen
Micht,was ſi

e

thun!" BeimdreimalheiligenGott!
So kannnurEiner ſprechen!jedeSylbe
Gemahnt a

n ihn,denUnvergleichlichen!
Echt iſ

t

dießWort! lobpreiſendwirddieMenſchheit
DurchderAeonenCauf e

s

aufbewahren!

Die Leuteziehenweiter;unverſtändlich
ErſchalltnurnochderStimmendumpfGewirr.
Jetzt iſ

t
e
s

ſtill – ganzſtill; undherzbeklemmend
HülltMachtdieLandeein. DerSonneLicht
Iſt vonderräthſelhaftenFinſterniß
Ganzfortgetrunken;– kaumnochmacht'smirBangen.
So dunkelwieringsumiſt'sauchhierdrinnen
In meinerBruſt; nichtſteigernkannſichmehr
DerGreuel,dermichinnerlichvernichtet!
Ein ſchaurigGrabgewölbeiſ

t

mein ÄVoll ModerduftundEkelundVerweſung;
UndböſeGeiſter,wiedie Furien
DerHeiden,tobendurchdieödeGruft
In wildemTaumeltanz!O, dürfte ic

h

An ſeiner StattamMarterholzehängen!
Was wär'dieQual mir deszerfleiſchtenLeibes,
Das CechzennachderKühlungeinesCrunkes,
Was wär' e

s mir,gendieſehundertfach
VerſchärftePein derunfruchtbarenReue,
DiemeineSeele foltert? Ach,unddennoch!
Wie fürchterlichmußEr, derReine,leiden!
Am Kreuze Er, derHeilige,Sündenfreie!
Am KreuzeEr, und ich ſein Henkersknecht!!
KannſolcheSchuldwohl je vergebenwerden?
Wie ſagtenſie,daß e

r

amKreuzgebetetP:
„Vergib e

s ihnen,Vater,denn ſi
e

wiſſen
Micht,was ſi

e

thun!" Gilt dieſesWortauchmir?
Mein!nein!mir gilt e

s

nicht! Ich wußte ja
,

Was überlegt ic
h

that! ic
h

kannteihn,
DenMeiſter,doch,wie Jene, dieihnwürgten,
Ihn nimmermehrgekannt!Undals e

r geſtern
BeimPaſſahmahlemir denBiſſenreichte,
Den e

r

zuvor in desCharoſeth'sSüße
Getaucht,wie ſprach e

r

da? – nochklingtdasUrtheil,
Das e

r prophetiſchübermichgefällt,
Im Ohremir–: „WehüberjenenMenſchen,
DurchdendesMenſchenSohnverrathenwird!
Ihm wärebeſſer,wär' e

r

niegeboren!“
Könnt' ic

h

denTag, a
n

demdieMuttermich
Empfing,ausſtreichenausdemBuchderZeiten!
FluchjenerGunſt,dieihremSchooßgewährte,
Die ſündigeFruchtzurReifeauszutragen!
FluchjenerStunde, d

a
ſi
e

michgebar!
DerAmmeFluch,daßſorglich ſi

e

denMabel
Mir unterband!FluchjederlindenLuft,
Diemir geſchmeichelt!jedemLächelnFluch,
DasmeineSinneweckte!tropfenweis
VerfluchtdieMilch,diemeineLippenſaugten!
UndFluchvorAllemmir, daß ic

h

gedieh!
Daß ic

h

als Schlange a
n

derMenſchheitBuſen
Michgroßgelogen in derLiebeWärme,
UmdanndieLiebetückiſchzu erdroſſeln!

Für dreißigSilberlinge!O, derSchmach,
DaßdieſerScheinverkaufals ernſterHandel
FortanderblödenMengegeltenwird:
Für dreißigSilberlinge!Wär's umGeld
Mir nur zu thungeweſen,traun, ic

h

hätte
Wohljenerfilzig-knauſerigenBrut
DerPrieſtermehrals dieſenarmesBettel
Abdrückenkönnen!Wie ſi

e ſchäbigfeilſchten,
War ihreGier, ihr Blutdurſtdoch ſo mächtig,
Daßjeden Preis ſi

e gernbewilligthätten!
Für dreißigSilberlinge!Pfui derSchande!
Daßſie, diedieſenSchacherernſtgemeint,
Wichttiefer in denſchmutzigenSäckelgriffen!
WichtHabſuchtwardieQuellemeinerSchuld!
Was mir derKaufpreisgalt,hab' ic

h

gezeigt:
GehetztvonReue,SchreckenundBeſtürzung
Bin ic

h
zu jenenSchelmenhingeeilt:

Auf meinenKnieenbotdasGeld ic
h

dar,
Dasmir wieglühendErz dieFingerbrannte;
Ich bat, ic

h

flehte, ic
h

beſchwordieRotte,
DesMeiſtersBlut zu ſchonen; ic

h

verklagte
Michſelbſtals Uebelthäter–: ach, ich hätte
Vohl Felſenehernochbewegenkönnen,
Als dieſerPrieſterunbeugſamesHerz! -
„Daſiehedu zu! wasgehtuns dasan?"

S
o

höhnendſchnitt ih
r

hartesWortmeinFlehen
Wie kaltenEiſensSchärfedurch.Verſtört,
UnmächtigmeinerSinne,ſtürmt ic

h

fort,
Und in desTempelsVorhofunbewußt
GeriethmeinFuß; dort, in dasGotteshaus,
Das ih
r

entmenſchterPhariſäerſinn,
Ihr Sylbenſtechenund ih
r

Heuchelweſen,
Ihr eitlerFormenkramzur Mördergrube

Gewandelthat,hab' ic
h

dasGeldgeſchleudert,
UnſegenbringendderentweihtenStätte.
WichtHabſuchtwar dieQuellemeinerSchuld!
DerEhrgeiz war's,dermich zu Fall gebracht!
Ja, Ehrgeiz! e

r

allein! Nichtwill ic
h

mindern
DieSchweredesVerbrechens;Ehrgeiz iſ

t

Verhängnißvoller,ſcheußlicherals Habſucht:
Ehrgeiz iſ

t Herrſchſucht,die,einſchwülerPeſthauch,
JedwedeRegungdesGewiſſenstödtet
UndüberLeichennachdemSieletaumelt.
Ich fühl' e

s

deutlichjetzt:hätt ic
h

denMeiſter
WurumdenPreisdesTodesjenerPrieſter
Mit David'sPurpurſchmückenkönnen,wahrlich,
Ich hättenichtgezagt,denMeucheldolch
In ihr verhaßtesLebeneinzutauchen.
Herrſchſuchtiſ

t

Mord: ſi
e

treibtdieſelbenPrieſter,
WunihrerſeitsdenHeiligen,derdieDemuth
UndMächſtenliebeſeinemVolkgepredigt,
An's Kreuz zu heften.Prieſterherrſchſuchtwird,
Wie ſi

e

bishergethan, ſo auchhinfort
DurchalleZeitderMenſchheitheiligſten
Beſitzbedrohen,undwo ihr dieKnechtung
DerGeiſterundGewiſſendurchdasWort
Allein nichtglückt,durchGeißel,KreuzundSchwert
UndFlammenglutzu triumphirenſuchen.
„FluchdieſemHannas,dieſemKaiaphas!
Mag jedemHohenprieſterIſraels,
DeßAugeferneraufdesKopfſchmucksInſchrift
„Kodeſchla-Jahwah“*)fällt,dasMottoſich
Verwandelnin einfeurigMeneThekel!
Mag ihmdesBruſtſchildsgüld'nesAmulet,
Wenntrughaft e

r
orakelnde

s betrachtet,
Wie einverſteinerndesGorgonenhaupt
Die Haareſträuben!Mag dasDutzenddrinnen
Der Edelſteine,dasdesVolkesStämmen
Entſpricht,gemahnenihn a

n jeneZwölf,
Die ſichdergroßeGaliläerwählte,
UndderenEinen,derdiePrieſtertäuſchen
Gewollt,diePrieſtertäuſchendübertrumpften!

Wie matt ic
h

bin! ſeitgeſternAbendrührte
Jch keineMahrungan: derBiſſen,denmir
DerMeiſtergab,warmeineletzteSpeiſe.
BaumträgtderFußmichnoch;– ich will michſetzen.
Auf dieſerBankamKelterhauſefindet
Kein menſchlichAugemich. Verfinſtertharrt
Die Sonneimmernoch,undſchwierig iſ

t es,
DesTagesStunde zu beſtimmen.Mittag
Muß längſtvorüberſein. Ich wünſcht, e

s

wäre
Die ZeitvorbeiunddieſesDaſeinsIrrſal;
Ich ſehnenachdemEndemich.DerMagel
HierübermeinemHaupte in derMauer
UnddieſerGurt,dermeinGewandumſchlingt,
Verbürgtmir,wenn ic

h

will, denſichernTod. –

Ob Er wohlſchondenSchmerzenskelchgeleert?
Undwenn ic

h

ihmfreiwilligfolge, o
b

ic
h

Jhn dannwohlgar im Jenſeitswiederſehe?
Wie ſoll ic

h

ihmbegegnen,wenn e
r

dann
VerklärtdenBlickaufdenVerrätherrichtet? –

O, welcheinTroſt,wennmanbeſtimmte
s wüßte,

Daß ToddieBrücke ſe
i

in's ewigeMichts!

»

Dochallzuoft undallzudeutlichſprach e
r

VonAuferſtehungunddemewigenLeben;
DaßderGottAbraham'sundIſaak's
UndJakob's ſe

i

einGottderLebenden
UndnichtderTodten! ſo entwand e

r

mir
Auchdieſen Troſt;undohneHülfezwiſchen
ZweiWeltenhingeſtellt,zermartre ic

h

VergeblichmeinenSinn umeinenAusweg.

Unddennoch!wenn demTodauchfolgteinLeben,
WennderVergeltungHandauchunerbittlich
DenFrevlerdortenſtraft;wär'snichtGewinnſchon,
Die alteQual mit neuer zu vertauſchen?
Wennjenſeitsauch,wieeinverzehrendFeuer,
DurchMarkundBein dieReueweiterfrißt;
Wär' e

s

nichtdennochLinderungderPein,
DortdieVerdammtennurderVorzeit als
Gefährten zu beſitzenunddenAnblick
DerZeitgenoſſen wenigſtenszu meiden?

Was war das? Sonderbar!Mir war's,als hört' ic
h

DesMeiſtersStimme!Wie einSchreierklanges!
Wie einbefreiendletzterTodesſchrei!
DieAngſtkehrtmirzurück!nichtlängerduldet
Es michaufdieſerBank! – WiemeineFüße
Ermattetwanken!dennochgibtdie Furcht
ScheinkraftdenſiechenGliedern:laufenmöcht' ic

h

Ziellosdahin,mir ſelber zu entfliehen!
Mochwußt ic

h

nicht,wasAngſt iſ
t – heuterfahr'ich's!

Angſt iſ
t

entſetzlicherals Körperſchmerz:
Angſt iſ

t

einDämon,derdieSeele martert;
Ein Machtmahr,dermitfürchterlichenTräumen,
Ob wir gleichwachen,unsdasHirnzerwühlt,
Undhundertmalin derMinuteuns
DurchTodes-undVernichtungsſchauerhetzt!
Angſt iſ

t

dieHölle, diehieniedenſchon
In desVerdammtenkrampfgepreßterBruſt
ZumhellenBrandeScheit'umScheitelegt!

Hätt' ic
h

amOelbaumkeinenHaltgefunden,
Ich wärejetztgeſtürzt – das iſt nichtSchwäche!
So heftigwankteinSchwachernimmermehr!
Die Erde ſelber wankt! ſi

e

bebtundzittert!

*) D
.

h.: „geweihtdemHerrn“.Jahvah iſ
t

diewahrſcheinlicheAusſprachedesNamensJehovah.ManvergleicheOehler'sbetr.Artikelin Herzog'stheol.Realencykl.undPreſſel'sErklärungim Elberfeld.theol.Uni
verſallexikonund in ſeinem„Priscillaa

n

Sabina“.

Jetzt wiederſchüttert'suntermeinenFüßen!
Will dennderBodenberſten,undderSchlund
Gehennasſchwarzundhungertollſichöffnen?
Horch'!wiedasunterirdiſchſtöhntundgrollt!
Ich möchteſchreienwieeinKind vorAngſt –

DochMenſchenkönntenmeinenAufſchreihören
Undmichentdecken– liebernocherſtick' ich

Am unterdrücktenSchrei! – Daſ wiederdonnert's!
Die FelſendrübenübermKidronbache
Zerſpaltenſich! – die dichtverhüllteSonne
LüpftebeneinenSaumdesTrauerſchleiers;
Weugierigblinzelt ſi

e

durcheinenRitz,
Umzuzuſchau'n,wiedesGebirgesHäupter
Sichplötzlichneigenund zu Thalepraſſeln!
DortobenlöstſichdesMorijahsGipfel
In morgenrothemSchimmerausderMacht;
DiehoheMauerdecktdesTempelsFinne;
WurRieſenquadern,ſturmfreiaufgethürmt
Als Wall demHeiligthum,erblicktmeinAuge.
Die Erdekreißt in ungeheurenWehen,
UmUngeheuresſchrecklichzu gebären:
Mir wär' e

s recht,wenneineneueZuckung
Des TempelsgüldneLügeunbarmherzig
ZuſammenſchmetterteundwenndieMauer
Vornüberkippte in dieKidronſchlucht!
Es dürſtetmeineSeelenachZerſtörung,
WachUntergang!Hu!wie e

s

wiederſchüttert!
WarrtmichdieFurcht? Es huſchtwienebelhafte
GeſpenſterdurchdieLuft! SinddenndenGräbern
DieSchemenderVerſtorbenenentſtiegen?
Wenn ic

h

dochbetenkönnte!DochdieZunge
Empörtſichmir,denNamenauszuſprechen,
Denunverſöhnlichic

h

beleidigthabe!
DerSchurke,dermit einemKuſſemeuchelt,
Kann zu derewigenGerechtigkeit
WichtſeineZufluchtnehmen. – Ach,dieAngſt
SteigthöhermirwieſturmgepeitſchteMeerflut!
DerWahnſinnpacktmich! – Komme,was da wolle:
Wichtlängertrag'ich's! Gurt,gewähremir
DenletztenFreundesdienſt:ſe

i
d
u

dieSchnur,
DiedenVerfluchtendroſſelt:halteaus! –

So ſchürze,Schlinge,dich! – Feſt iſt derMagel!
Ein SprungvondieſerBankund ic

h

bin frei!
FreiP – iſt'sauchwahrPP – –

Du, Feigling,zögerſtdu?
Haſt d

u

denHeiligendemTodverkuppelt,
UndwillſtmitdeinemeignenBettelleben
WungarnochgeizenP Reue,Angſt,Verzweiflung
UndWahnſinnhinterdir,vordir ein – Räthſel
Gibt's d

a

nocheineWahl? Spring zu,Verfluchter!
VielleichtverſchlingtdasewigeErbarmen
Einſt dieVerdammtenauch in ſeinenSieg.
So rüſtedich!dochmeinVermächtnißAllen,
DieteufliſchmeinerSchandthatKeimgepflegt
Undgroßgezogenundzur Fruchtgezeitigt,
Zur niegewollten, ſe
i

derFluch,derFluch!
Hinab – dieAugenzu!undwenn es ſeinmuß,
Sur Hölledenn – hinab! – – –

D
ie Üermäſſung des HerzogsvonConnaugſifmit ſe
r

Prinzeſſin flargaretſie von Preußen in Windſor.

(HiezudasBild S
.

552.)

Die VermählungdesHerzogsvonConnaught,desdritten
SohnesderKöniginvonEngland,mitderPrinzeſſinLuiſeMarga
retheViktoriaAgnesvonPreußen,derdrittenTochterdesPrinzen
FriedrichKarlvonPreußen,fandjüngſt(am13.März) im Windſor
ſchloſſemitgroßemPompeſtatt. BereitsMorgens 8 Uhr ver
kündetenKanonenſchlägevonLong-WalldieſeFeierlichkeit.Diekönig
licheReſidenzſtadthatteſich in denreichſtenFlaggenſchmuckgehüllt
undſchonvomfrühenMorgen a

n

brachtenExtrazügevonnahund
fernMaſſenvonSchauluſtigennachderStadt.In derSt.Georgs
kapelle,woderTrauungsaktſtattfand,verſammeltenſichkurznach

1
1

UhrdieausLondoneingetroffenenKabinetsminiſter,d
ie

fremden
BotſchafterundGeſandtennebſtdenanderenMitgliederndes
diplomatiſchenKorps,beziehungsweiſemitihrenGemahlinnen,die
SpitzenderMilitär- undMarinebehörden,ſowieandereWürden
trägerundPerſonenvonAuszeichnung.DieDamenerſchienen

in großerToilettemit Federn,dieKavaliere in Galauniform.
Zu gleicherZeit ſtellteſichdiehoheGeiſtlichkeit,beſtehendaus
demErzbiſchofvonCanterbury,denBiſchöfenvonWincheſter,
OxfordundWorceſterunddemDechantenvonWindſor,am
Altareauf,unddiejenigenHofwürdenträger,die a

n

derCeremonie
nichttheilnahmen,wurdendurchCeremonienmeiſteraufihrePlätze
geführt.Kurz vor 1

2

Uhr verließendieMitgliederderkönig
lichenFamilieunddiefürſtlichenHochzeitsgäſte,welcheſichim
grünenDrawing-roomverſammelthatten, in zwölfvierſpännigen
GalaequipagendasSchloß,umſichnachderSt. Georgskapelle

zu begeben.AmweſtlichenEingangewurdendiehöchſtenHerr
ſchaftenvomVizekämmererempfangenundnachderKapellege
leitet.DenProzeſſionszugeröffneten,immer zu Zweien,Herolde,
Hoffouriere,KammerjunkerundKammerherren,hierauffolgten
derMaharadſchahDulipSinghmitſeinerGemahlin,derHerzog
unddieHerzoginvonTeck,PrinzEduardvonSachſen-Weimar,
Prinz Leiningen,derPrinz und d

ie

PrinzeſſinChriſtianvon
Schleswig-Holſtein,derHerzogund dieHerzoginAuguſtvon
Sachſen-Koburg-Gotha,derHerzogvonCambridge,PrinzWilhelm
vonPreußen,derHerzogund d

ie HerzoginvonEdinburgh,Prinz
FriedrichLeopoldvonPreußenmitderPrinzeſſinFriedrichKarl
vonPreußen,derPrinzund d

ie

PrinzeſſinPhilippvonSachſen
Koburg-Gotha,dieKronprinzeſſindesdeutſchenReichs,diePrin
zeſſinvonWalesmitvier ihrerKinder,undzuletztderKönig
unddieKöniginderBelgier.Trompetenfanfarenverkündetendie
AnkunftderProzeſſion,undwährenddieſelbeſichdurchdasSchiff
derKapellebewegteunddenfürſtlichenPerſönlichkeitenihrePlätze
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angewieſenwurden,ſpielte d
ie OrgeldenMarſchausHändel's

Oratorium„Herkules“. w
o
- - * - * - - - *

Bald nach 1
2

Uhr betrat d
ie

Prozeſſion d
e
r

Königindie
Kapelle,undzwar in folgenderOrdnung:Zuerſt d

ie

Heroldevon
A)orkundLancaſter,dannderClerk-Marſhal(LordAlfredPaget)
und d

ie

zweiFlügeladjutantenderKönigin.Zunächſtkamen:der
KontroleurdesköniglichenHaushalts(Earl vonA)armouth),d

e
r

Schatzmeiſter(LordHenryThyme), d
e
r

Privatſekretärd
e
r

Königin
(GenerallieutenantPonſonby)und d

ie

dienſtthuendenKammer
junkerundKammerherren.Der Wappenkönigd

e
s

Hoſenband“
ordens(Sir AlbertWoods)ſchrittzwiſchenzweiKammerherren.
UnterdemVorantrittderoberſtenHofchargenfolgten d

ie

Prin“
zeſſinBeatriceund dichthinterihrer jüngſtenTochterdieMonarchin, in tieferTrauer, zu ihrerRechtenPrinz Albert
ViktorvonWales, d

e
r

älteſteSohndesThronerben.Dergroße
HofſtaatderKöniginbeſchloßd

ie glänzendeProzeſſion.DiePrgel
ließmittlerweiledenMarſchausMendelsſohn's„Athalie“ e

r

tönen.Um12/4Uhrbewegteſi
ch

unterdenKlängendes„Albert
Edward-Marſches“d

ie

ProzeſſiondesBräutigamsdurch d
ie

Kapelle.Der HerzogvonConnaught, in derUniformeines
OberſtenderSchützenbrigade,erſchienin Begleitungſeinesälteſten
Bruders,desPrinzenvonWales, in dergroßenFeldmarſchalls“
uniform.Kurz nachherkündigtenneueTrompetenfanfarend

ie

AnkunftderBraut an. Der Brautzugbetrat d
ie Kapelle in

folgenderOrdnung:Zuerſtkamen d
ie AdjutantendesPrinzen

FriedrichKarl vonPreußen,ſowiedesdeutſchenKronprinzen,
darunterderLetzteremzurDienſtleiſtungbeigegebeneFlügeladjutant

d
e
r

Königin,GenerallieutenantHardinge.Im weiterenZugeer
ſchienenGrafMünſterunddasPerſonalderdeutſchenBotſchaft
(Baronvon d

e
r

Brücken,GrafArcoundMajor v
. Vietinghoff)

UnterdemVorantrittdesCeremonienmeiſters(GeneralSir Francis
Seymour), d

e
s

Oberſt-undVizekämmerersfolgtenun d
ie

Prinº
zeſſin-Braut,zwiſchenihremVaterunddemKronprinzendes
deutſchenReichs.Die PrinzeſſinLuiſeMargarethetrug eine
Kroneauf demHaupteundeinemitMyrtenblätterngarnirte
weißeAtlaßrobe,derenSchleppevonihrenBrautjungfern,acht
unverheirathetenTöchternvonHerzogen,MarquisundEarls,ge
tragenwurde.DenZugbeſchloſſendieDamenundHerrendes
GefolgesIhrer KöniglichenHoheiten,ſechsGentlemen-at-Arms

in goldgeſticktenUniformenund ſechsPeomenderGarde.DieOrgelſpielteHändel's„Occaſional-Ouvertüre“,als derZug d
ie

Kapelledurchſchritt.
Nachdemd

ie

Prinzeſſin-Brautzu ihremSitzeauf d
e
r

vor
demAltar befindlichenEſtradegeleitetworden, w

o

ihrerder
Bräutigamharrte,vollzog d

e
r

ErzbiſchofvonCanterburyden
TrauungsaktgemäßdemRitusderanglikaniſchenKirche.Nach
derTrauungbrachtend

ie

hohenNeuvermähltenderKönigin,dem
PrinzenundderPrinzeſſinFriedrichKarl unddemdeutſchen
KronprinzenpaareihrenDankdar, woraufunterdemDonner
von101KanonenſchüſſenvomLong-WallundunterdemGe
läuteallerKirchenWindſorsvomHofchordasHallelujahaus
Händels„Meſſias“geſungenwurde.UnterdenKlängen d

e
s

„Hochzeitsmarſches“verließnunderHofdieKapelleundkehrtein

einerlangenProzeſſion,derenSchlußdasneuvermähltePaar
und d

ie Königinbildeten,nachdemSchloſſezurück,woſelbſtin

weißenDrawing-room d
ie UnterzeichnungdesHeirathsregiſters

ſeitensdererlauchtenNeuvermählten,derKönigin,derMitglieder
derköniglichenFamilieundandererPerſonenvonDiſtinktion e

r

folgte.DieſerFörmlichkeitſchloßſich e
in Dejeuneran, dasfür

dieMitgliederderköniglichenFamilieunddiefürſtlichenHoch
zeitsgäſteim Speiſeſaale,für dieübrigenGäſte in derSt. Georgs
kapelleſervirtwurde.DieToaſte a

n

derköniglichenTafelgalten
ausſchließlichderKöniginunddenerlauchtenNeuvermählten.
Im LaufedesNachmittagsverabſchiedetenſich d

ie

hohen
NeuvermähltenvonihrenEltern,VerwandtenundFreundenund
begabenſichmit ihremGefolgenachClaremont-Houſe,unweit
Eſſex,umdortdieFlitterwochenzu verbringen.

von der Uillacher Aſpe auf
Bleiberg.

(HiezudasBild S
.

548.)

DieVillacherAlpe,auch„Dobratſch“.geheißen,zeichnetſich
nichtnurdurchihreberühmteAusſichtüberdieSeenKärnthens,
überdieAlpenkettederKarawankenu

.
ſ. w.,ſondernauchdurch

einengroßenReichthuma
n

Bleierzenaus. Ein Hauptpunktder
bergmänniſchenInduſtrieundihrerNebenzweigeiſ

t Bleiberg.Es

iſ
t

nureinDorf,abereinDorfmit4500Einwohnern.
Die ſtetigzunehmendeGewerbsthätigkeitmachtedieAus

beutungderWäldernothwendig.In Gegenden,woderWinter
ſtrengunddieSommerſtürmeheftigſind, iſ

t

aberſolchesAus
rodenleichtvomUebel;derWalderſetztſichſchwer,und iſ

t

ein
malderBodenbloßgelegt,dannwird e

r verweht,weggeſchwemmt,
kurz, e

s

entſtehenjene„Muren“oder„Riſſe“,„Lahnen“und
„Rieſen“,welchedenAlpenfreundenwohlbekanntſind,denBerg
koloſſeneineſchönebunteFärbungverleihen,abervieleUebelſtände
nachſichziehen.DieWaſſerſchießend

a

wie in Rinnſalenab,
dasBröckelgeſteintreibtallmälig zu Thal undauchdieSchnee
lawinenhabeneinenPaß ohneWiderhalt.
Bleiberglag friedlich a

n

demFußederAlpeundrüſtete
ſich zu einemKarnevalszuge,welcher d

ie eintönigenWintertage
heiterunterbrechenſollte.Dieſehattenmehrals je Schneeauf
denHöhenangehäuft. E

s

war amNachmittagedesFaſchings
montags,eindüſtererTag, aberhelljauchzendzogen im bunten
MaskengewandeachtzehnPerſonenüberdieStraße.Mitten in

hellerLuſtbrachplötzlicheinDonnerlos, wieeinGewittervon
oben – keinEntrinnen – undunterdergeſtürztenSchneelawinelagderMaskenzugbegraben!
Die LawinehattenichtnurdieſeAchtzehn,ſondernauch

vieleAndereunterdenTrümmernvonHäuſernbegraben.Zehn
Häuſerwareneingedrücktund d

ie

Bewohnerverſchüttet.
DasEntſetzenderUeberlebendenwargroß.Dochgabenſich

AllederHoffnunghin, daßdasUnglückdamitabgeſchloſſenſe
i

unddaßmitder160Meterlangen, 1
0

MeterhohenSchnee
maſſeniedergegangen,wasniedergehenkonnte.An einAus
grabenderVerſchüttetenkonntenur mit geringerHoffnungge

Der Lawinenſturz

gangenwerden, e
s

warvergeblich.Da, um 1
0

Uhr Nachts,

rollteabermalseineLawinevon einemandern„Geriſſe“der
„Hohentratten-Lahne“niederundabermalswarenHäuſerund
Menſchenrettungslosbegraben. d O

Die Lawinengehentheilsals ganzeMaſſenieder,theils
ſpringeneinzelnegewaltigeTheileab, theilswirktderLuftdruck
aufweithin,trägtDächerfortundreißtMauernein. In Bleibergwar auchletzteresderFall. Die VillacherAlpehat eine
Höhevonüber2000Metern,ihreAbhängeſindſteilunddeßhalb
werdenauch d

ie

Kahlſtellendoppeltgefährlich.UeberBleiberg
führtderPaß nachdenGailthalerAlpen; e

s
iſ
t

höchſtromantiſcheingebettet.AberdieſevonTouriſtenaus allerWelt ſo viel
bewunderteSchönheitwardzumVerderben,weilauchderWald
nichtgenuggeſchontundzumWiderſtandegegenabſtürzendeFels“
oderSchneemaſſennichtgenügenderhaltenwurde. Erſt d

ie

SommertagewerdendieVerunglücktenuntermHimmelslichtezeigen,
zumBegräbniſſein derFriedhofserde,unterdenThränender
IhrenundderTheilnahmedermitfühlendenWelt.

Szegedin.
(HiezudieBilder S

.

541und549.)

I.

Vor d
e
r

Aeßerſchwemmung.

WervonderRomantikUngarns,odernocheigentlicherbe
zeichnet,derWohnſitzedesMagyarenſtammesſprach,dachtevorzüglich a

n
dasTiefland,dasGebietderungeheurenEbenenund

zuvörderſtjene a
n

derTheiß. Dortgedeihenim reichenHumus
undSandbodendieGetraidefrüchte,derMais, dieMelonen,der
Tabak,dortzeitigt ſi

ch

auch e
in vorzüglicherWein, dort iſ
t

das
echteHirtenlebendaheim,dortſind d

ie

Strömevoll trefflicherFiſche,denndort kanndieBrut derſelbenin denzahlreichen
BuchtungenundruhigenStellengedeihen,dortſind aberauch
zahlreicheSümpfe,ungeheurePfützen im FalledesAustrittesder
unregulirtenGewäſſerundderzeitweiſeheftigenGewitterregen;
dortüberläßtmannoch ſo häufigdemliebenHerrgottdieArbeit
wiedieeigenenAnſtrengungen;dorthuldigtmanSpiel, Tanz
undMuſik,vondortherſinddieBildergeholt,welchedurchdeutſche
Dichter ſo populärwurden,ſelbſtmitderRäuberromantikder
„armenBurſche“,denndieberüchtigtſtenhattenum Szegedin
ihrenSchauplatzundnahmen,wenn e

s fehlging, in derCitadelle
derStadtihr traurigEnde. .

DieſeStadt iſ
t

eineuralteAnſiedelung,derenBeginnſich
garnichthiſtoriſchfeſtſtellenläßt; ſi

e lagoderliegtamZuſammen
fluſſederTheißundMaroſch,amrechtenTheißufer,vonAlters
herdurcheineCitadellegeſchützt,ihr Platz bildetdennoth
wendigenBerührungspunktauf demkürzeſtenWegenachdem
„EiſernenDonauthore“unddeßhalbhabenauchhierzahlreiche
Türkenkämpfeſtattgefunden.SeitdemdasAlföld,dieſeungeheure
Ebene,vonEiſenbahnendurchſchnittenwurde,hobſichSzegedin,

e
s beganneneinigeInduſtrieen zu erblühen,derZuſammenfluß

vonMenſchenundIntereſſenwurdeſtärker,dieHäuſerzahlmehrteſich,manzählte70,000Einwohner.
Wer unterdieſerStadt, welcheſomitdie größtenachder

HauptſtadtPeſt-Ofenwar, ſicheinenachdeutſchem,nachge
wöhnlichemSinne vorſtellenwollte,würdeirren. Unterden
geſammten,wiemanjetztbehauptet,8000Häuſernbefandenſich
nurwenigeausBackſteinengebaute.Das ſindKlöſter,Kirchen
verſchiedenenRitus, eineoderdieandereneueSchule,Fabriken,
Kaſernen,ausnahmsweiſeauchPrivathäuſer.EineungariſcheStadt
nimmt in derRegeldenRaumgrößtereuropäiſcherStädteein,
ihreMarktplätzeſindrieſig,ihreStraßenaußerordentlichbreit,und
außereinigenwiedenobengenanntenInſtitutenundremarkablen
Privathäuſerniſ

t

faſtdieganzeMengederHäuſereinförmig,von
eineroderſehrwenigenFamilienbewohnt,undzudemgehört
zumHauſeFeldwirthſchaft,welcheihrenHauptſitzhier im geräumigenHofehat. Um größereKoſten zu vermeiden,baut
man aus ungebranntenLehmziegeln,wennnichtaus ganzen
Lehmmaſſen,welchezwiſchenBretterformenfeſtgeſtampftwerden.
Das Dach,auf höherenBefehlnichtmitStroh, ſondernmit
Schindelngedeckt,wirdganzwohlvonſolchenMauerngetragen,

ſo langedieſenichtunterweichtwerden.SobaldWaſſerhinzu
tritt,wirdausdenMauernunteneinenachgiebigeKothmaſſe,das
ſchwereDachquetſchtſi

e

und ſinkt ſo allmälignieder – bei
Waſſersgefahrleider in dasgrauſameElement.
Dieſes d
ie

UrſachedestraurigenRuins ſo vielerWohnſtätten
unddesTodesnochUngezählterHundertevonMenſchenleben!–

Als Szegedinnochſtand,hatte e
s

dreiStadttheile:Obere
StadtoderPalanka,derhöchſteTheil,UntereStadtundRochus
ſtadt;Neu-SzegedinliegtjenſeitsderTheißund iſ
t

durcheine
Schiffbrückemitdemaltenverbunden.Dort habenöſterreichiſche
SoldateneinenWaldgepflanzt,welcherderLieblings-undVer
gnügungsortwurde.Durchdieweit-undbreitgeſtrecktenStraßen
derStadttummeltenſich d

ie leichten,elegantenWagenderAriſtokratie,dieBauernwagenmitDrei- undViergeſpannin derBreite,

d
ie

vornehmenReiterundjeneHirtendergroßenWaidehoch zuRoſſe,undſelbſtverſtändlichhattehierdieAusfuhrvonLebens
mittelnundEinfuhrvonInduſtrieartikeln,dergeſammteHandel
ſeinenHauptpunkt.
An derRegulirungderTheiß, d

.
h
.

derEinbettungdes
weiteStreckenverſumpfendenStromes,demSchutzgegen d

ie

reich
lichzuſammenſtrömendenGewäſſermittelſtmeilenlangenDämmen
wurdeſeitJahrengearbeitetunddießtrugzumlebhafterenVer
kehr in derStadt bei, nachwelcherzudemzweiEiſenbahnenführen,dieöſterreichiſch-ungariſcheStaatsbahn,welchenachSieben
bürgenleitet,und d

ie Alföldbahn,welchezunächſtdemAdriahafen
FiumesihrenAusgangspunkthat.

II.
Die SchreckenstageSzegeding.

Die ungeheurenSchneemaſſend
e
s

Winters,welche in denſiebenbürgiſchenBergenangehäuftwarenund d
ie

derVorfrühling
in'sSchmelzenbrachte,daß ſi

e

ſich in d
ie

Maroſchergoſſen,deren
FlutenderTheiß zugehen; d

ie Regengüſſe,welchemit den
ſchmelzendenSchneemaſſender Karpathenvonder galiziſchen
Grenze a

b

d
ie

Theißungewöhnlichfüllten,undwelchewiedernicht

raſchgenug in diehochgehendenWogenderDonau d
ie

ihrenab
ſetzenkonnte,bildetenzuſammendieUrſacheeinerKataſtrophe,
welchewochenlangVerderbendrohte,mitBeginndesMärztäg
lichgefahrbringenderwurdeundtrotzallerraſtloſenMenſchen
arbeitſchließlichdochdieStadtSzegedinverheerte,mankann
beinaheſagen,vernichtete!.

Die Theißregulirungwar ſeitJahrzehntenin Angriffge
nommen,undwomannichtdirektdenLauf einengenkonnte,
hatmanDämmegegendasWeiterdringenderInundationauf
geführt.EbenſomußtendieDämmezweierEiſenbahnenberück
ſichtigtwerden,undtheilswarmitdieſen zu rechnen,theilsgalt

e
s

wiedergegendieſelbenzu arbeiten.
Seit JahrenwurdenwohlStimmenlaut, welchemeinten,

dieDämme,vonheimiſchenIngenieurenangelegt,entſprächen
demZweckekeineswegs,wären im GegentheilnocheineneueGe
fahr;abermanwollteihnenkeinenGlaubenbeimeſſen.Nunmehr
wuchſendieFluten a

n

ſämmtlichenDämmen,welcheumdieStadt
Szegedin in weiterenundnäherenDiſtanzenförmlicheinNetz
bilden,undeinDurchbruchwardnochwahrſcheinlicherals ein
Ueberfluten.
Die Stadt bat um Hülfeund ſolchewardihr mittelſt

militäriſcherArbeitskräftereichlichgeleiſtet.Aber in derNacht
vom11. zum12.März erhobſichderWindzumOrkan, e

r

triebdieWellenſtoßweiſea
n

dieDämme, e
r peitſchteſi
e

mehrere
Meterhoch,daß ſi

e

dieDämmeüberſprangen,und ſo wardas
furchtbareUnglückgeſchehen!DerwichtigePercſovaerQuerdamm
brachzuerſt, e

s

war keinHaltenundReparirenmehrmöglich,
denndienächſtgelegeneHöhedrängtedieeinbrechendenWaſſer;

e
s unterlagdemAnprallderDammderFiumebahn, e
s

unter
lagenſodannandereStriche,unddasWaſſer in Szegedinwuchs
zuſehends,leckte a

n

denHäuſernempor,ſtrichendlichdurchdie
Fenſter,überfluteteStraßenbis zu denDächernundſelbſtüber
dieſe.Szegedinverſankallmälig.
Die Pionniere in denherbeigebrachtenPontonsretteten,wo

ſi
e konnten,Dampfbootefuhren ſo weitwiemöglichvor, Kähne

wurdenallmäliggebracht,bemannt,dochdie ſchrecklicheNacht
hattedasEntſetzlichſtebereitsverrichtet.
Es iſ

t ſelbſtverſtändlich,daßkeinBeleuchtenmöglichwar
undnurhieund d

a

eineFackel in dieNachtflammte.Auf die
BäumerettetenſichdieMenſchen,auf DächernundMauer
trümmernſuchtenGreiſe,WeiberundKinder d

ie

letzteZuflucht.
Die ſchwerenDächerſankenaufdenerweichtenLehmundſenkten
ſichoderſtürztenplötzlichin das Waſſerhinein.Ein Gewirre
vonfrüherwohlgeſchützterHabetrieb in denſchmutzigen,trüben
Wellenherum.Der anbrechendeTag brachteerſteinenUeberblick
überdasUnglück.
SeitvierzigJahren, ſeitdemdieStädtePeſt-Ofenvonder

ungeheurenDonauüberſchwemmungverwüſtetwurden,1838,war
einſolchesUnglücknichtvorgekommen,jetztwiederholtenſichalle
Greuel,welchevonderälterenGenerationeinſterlebtunderzählt
wurden.
Mit demNothdürftigſtenaus reichlicheroderzulänglicher

HabehattenſichTauſendeaufDammtheilegeflüchtet.Manhatte
Flöße,ausHausgeräthenzuſammengezimmert,zuſammengebunden;
glücklich,weraufſolchenſichbergenkonnte, – im Kampfeum
dasDaſeinmußtemanchekrampfhafteHandvon demletzten
Nothbretteabgeſtoßenwerden,daß derStärkereüberlebeund
nichtauchins Verderbenrettungslosgezogenwerde!
Das Mitleidmit Szegedinregtſich in ganzEuropa, ja

darüberhinaus. EinzelneRetterhaben in derWaſſersgefahr
mit eignerHand.Außerordentlichesgeleiſtet,daswackereMilitär,
die freiwilligHerbeigeeiltenſind deshöchſtenRuhmeswerth.
Brod wurdefür dieGerettetenbaldreichlichherbeigebracht–

Allesregteſich,um zu helfen,undregtſichnoch.
KaiſerFranzJoſepheiltevonWienherbei,umTroſtzu

zuſprechenundvonnöthigerHülfeſichperſönlichzu überzeugen.
Auf dieTagedes16.März u

.
ſ. w
.

kommenwir noch in Bild
undWort zu ſprechen.DasUnglückhatkeineNationalität,Alles
ſchweigt,wennderNothſchreiertönt,nur nicht d

ie Zuſicherung
derHülfeund d

ie

StimmedesMitleids. Szegedinwar, – einneues,beſſereswirdſein!

«

J ü r da s JA L 6 Ut m.
BonJºbilhelmEmmer.

Geht d
ir

deinRock in Stücken,ſo machihnwiederdicht;
Undwas ſi

ch geiſtigtrennenwill,dasflickenicht!

WennZweinurauseinanderſtehn,
Wiebaldtrennt ſi

e

derSteg;
WennZweiſichnurentgegengehn,
Wiekurz iſ

t
d
a

derWeg!

F.

Behalt'deinZiel im Augeſtets
Im bitternErnſt, im ſüßenSpiel;
UndjederVor-undRückſchrittſe

i

EinSchritt zu deinemZiel!

VoneineredelnTraubenur
SchenktmandenedelnWein;
UndwasderDichterſelbſtnichtiſt,
DaskannauchſeinGedichtnichtſein.

Anagramm.

MimmausSchiller'sWerkeneinenHelden,
NureinZeichenänd're,undalsbald
Wirddasneuentſtand'neWortdirmelden
EineFarbe,eineFrau’ngeſtalt.
FügedanndaserſtverdrängteZeichen
Vordemzweitgewähltenwiederein,
Und d

u

ſiehſtdiePoeſieentweichen,
DieAlltäglichkeitwirdvordirſein.
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeMro. 27.
AusdemPariſerProblemturnier.

Schwarz
Motto:„Respicefinem“.T

8 >M
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Z - 333

M.
N

C D E F
Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.
Obwohlin dieſerAufgabederſchwarzeKönigauf ſichalleinange
wieſeniſt,ſokannWeißdochnureinenWegeinſchlagen,umihnimdrittenZugemattzuſetzen.

L

3.

-

Auflöſungder AufgabeUro. 23:
Weiß, Schwarz

1) T. C3 – C 1 . . - 1) S. D2 nimmtF 3.
2) T. C1– F 1 . . . . . 2) Beliebig.
3) L.ſetztMatt.

(AndereVariantenleicht.)

MitdieſerNummerwurdeausgegebenNummer23undHeft13des
ſiebenten Jahrgangs der

Deutſchen Roman-Bibliothek
l

„leber Land und Meer“.
Preisin wöchentlichenNummern Preisin14tägigenHeften
vonca.4 Bogen vonca.3Bogen

nur2 MarkproQuartal, nur 35 Pfg. proHeft.
DiebisjetzterſchienenenNummernenthaltennebeneinemreichhaltigen
Feuilleton:
„Die Heirath desHerrn von Waldenberg“.

Romanvon . . . . . . . . Hans Hopfen
„Holzwegtraum“.EinSommernachtsgedichtvonZSilhelmJenſen.
„SühneundSegen“. SozialerRomanvonGregorSamarow
„Die SeelenderHallas“. RomanvonE. von Dincklage.
„Der Amuſetmann“. Romanvon Mariam Tenger.
„Murillo“. Ein SiedvomGuadalquivirvon Ernſt Eckſtein.
„Die Herrin von Ibichſtein“. Romanvon Jr. Henkel-- Soebenhatdarin neubegonnen:
Gräfin Ruth.

Romanvon

Emiſe Erhard.
B-STIn dasAbonnementaufdie„DeutſcheRoman-Bibliothek“kann

nochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeſchiehtdießambeſtenbeider
ſelbenÄº oderPoſtanſtalt,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserſchienenenNummernkönnenvollſtändignachgeliefertwerden.
Stuttgart. DieBerlagshandlung:

Eduard Hallberger.

R riefm a p pe.
Hrn. Dr.Alex, M. in A. In derReclam'ſchenUniverſalbibliothek
findenSieſämmtlichevonIhnengenanntenSchriftſtellervertretenunddie
"Äg einerKlaſſikerbibliothekzuaußerordentlichbilligemPreiſeermöglicht.übeckerin.WirdankenfürIhreErklärungdesWortesPoſtſchweden,
wornachdieSchwedenwährenddesdreißigjähr.KriegsdurchDragonereine
ArtPoſtdienſtzwiſchendemHauptquartierunddenübrigenTruppenunterhielten,denenmanwohlauchPrivatbriefemitgegebenhabe.
AbonnentD. H. in München.Fragen,welchejenesGebiet
desmenſchlichenLebensberühren,könnennuraufdemWegederPrivatkorreſpondenzmitunſeremärztlichenMitarbeiterErledigungfinden.

RöſſelſprungNro. 9 und Bilderräthſel28.
Illlllllllll

&
sº

Auflöſungdes 3ilderrätſels 27:

Wenn d
e
r

Brunnentrockeniſ
t,

ſchätztmandenWerth d
e
s

Waſſers.

+-

Auflöſungdes Rätſels in Uro, 27:
Bleibtreu.

Hrn. P
. Bürger. ManmußvoneinemBuchnicht.Allesverlangen.BilligunddochgrößererDruckalsdiegewöhnlichenAusgaben,das iſ
t wegen

desPapiersnichtmöglich.DawirdwohlnurdiezweibändigeAusgabevon
1870(Cotta)4 / 5

0 g dierichtigeſein.

Ä F
. T
.

in D. Ihr Briefbliebnichtunbeantwortet,ſehenSie1111Ih,
Frau M. de B . . . . . in Paris. BetupfenSiedieWarenvier
WochenlangtäglichMorgensmitkonzentrirterSalpeterſäure(acidenitrique).
ſchonenSieaberdabeidiebenachbarteHautundlaſſenSieeinenTropfenjedenTag in d

ie

Warzeeintrocknen.NacheinigenWochenwirddieſelbever
ſchwundenſein.
Gäſar in Arkopolis. A

. Baer, J. Baer & C., J. Baur, L. Bihn,
Fr.Vieweg,E

.

Jean-Fontaine.
Hrn. L. Schr. in Weiiſ. L'Interprete– erſcheintin Edenkoben.

§ Sch. i
n Köln. EinbeſonderesBuchüber F. kennenwirnicht.

rn. R
.
O
.
in Straßburg. DieangefragtenPillenſindunsnichtbekannt.

angjähriger Abonn. in Königsb. Mich iſ
t richtig.

Hrn. . A
.
P
.
in D
.

Nochnichtdruckreif.DieÄ Leipzig
Hrn. E

.
T
.
in Altena. DerBegriffHämorrhoidalkrankheitiſ
t

ein

ſo ausgedehnterundzeigt ſo mannigfacheKrankheitserſcheinungen,daßwir
auf d

ie Anfrage:„WaskannmangegenHämorrhoidalleidenhun?“wenn
wirIhnennichteinegroßemediziniſcheAbhandlungſchreibenwollen,in Kürze
nichtzufriedenſtellendantwortenkönnen.JedesKonverſationslexikongibtIhnenübrigensdiegenügendeAuskunft.
Hrn. H

.
M
.
in Pr. Wirwerdend
ie

beidenRedensartenunſeremMit
arbeiterin dieſemFachezurMittheilungübergeben.Dasfindetſichmeiſt,daßmandanndasWettervorausſagenkann.Donnerläßtſichallerdingsverwenden. - -
zud
11. Ä Ä beſteÄ Ä denBruſtkaſtenausUDehnen, Turniibungen,andereMittelzurBeförderÄ e

s

A. Die
förderungdes

rn. Ma - v
.
T
.
in A
.

DiekürzlichberührteFragewegender1Schüſſe,d
ie

wiraufNapoleonzurückführten,wirdeben Ä Ä Ä
courierdahinerklärt:DerſogenannteKönigsſalut(101Schüſſe)ſoll in folgen
denÄ MomentenſeinenUrſprunghaben:AlsKaiſerMaximilianI.

einſtſiegreichin Augsburgeinzog,ſollten100Kanonenſchüſſeihm zu Ehrenabgefeuertwerden.Dieſgeſchahauch;derKonſtablermeiſterwußteaberzuletztnicht,o
b
e
r

him3ählen,geirrthabeodernicht,undumganzſicherzu ſein,
ließ e

r

dasGeſchinocheinmalfeuern.VonAugsburgzogdann d
e
r

Kaiſer
nachNürnberg.AuchdieſeStadtwollte d

ie

neueBegrüßunganwenden,um
aberderStadtAugsburgnichtnachzuſtehen,welcheeinenSchuß,wennauchirrthümlich,alsZugabeertheilthatte,feuerteauchſi

e

101Kanonenſchüſſeab,
und ſo erhieltſichdieſerGebrauch,demmandanndenNamen„Königsſalut“belegteb

is

auf d
ie hegeZeit.AndereHiſtorikerleitenaber d
ie

Zahl ö
1

vondemaltdeutſchenGebraucheab, zu Allem1 zuzugeben,einBrauch,der
ſichauchim deutſchenRechteundbeimHandelerhaltenhat.
DemAbonnenten in Bozen. Wir habenſchonmehrereMalemitgetheit,daßwirderartigeAnfragenin derBriefmappenichtöffentlichÄ Äm I. Dr. A

.
B
.
in Memel. Dank.VonwemdasGedicht:„Vorübergehn

d
ie Schmerzen,wie d
ie

Wonne“weißvielleichteinerÄ Leſer. geh

F . . . 2
0
,
in Trieſt. GegenderartigeHautkrankheitenkannnur e
in

geeignetesMittelvonSeiteneinesArztes,welcherdasLeidenunterſuchthat,empfohlenwerden.
Hºn. D

. in G. WasmitdenaltenBriefmarkenen massegemachtwird, iſ
t

unsunbekannt;wirkennennur d
ie AnlegungvonAlbums.Vielleicht

kannIhnen d
ie Briefmarkenzeitungin DresdenAuskunftgeben.MitChina

ſcheinte
s

eineFabel zu ſein.
Hºrn.Lothar in Ungarn. NachAllem,wasSiemitteilen,leidet
Ihr Sohn a

n StrophuloſeDiekrummenBeinekönnten,fallsderſelbeſich

in derWachsthumsperiodebefindet,durcheinegeeigneteorthopädiſcheMaſchine
wºhlwiedergeradegerichtetwerden.GegenAusflüſſeausdenOhrenempfeen,ſichEinſpritzungenvonZinklöſung,1 Grammauf 5

0

GrammWaſſer
dreimaltäglicheinzuſpritzen.
rn. N

.
B
.
in Bern. Wir verweiſenSieaufunſerejüngſt e
r

laſſeneAnkündigung,wornach,derzweiteJahrgangder„DeutſchenRomanbibliothek“,ſolangederkleineVorrathnochausreichtvonunſerenAbonnenten
ſehrermäßigtenPreisbezogenwerdenkann,undzwarkompletin zwei
Bändenbrochirtfürnur3, feingebundenin zweiBändenfür .

WennSieſofortbeſtellen,kannIhnendieſerJahrgangnochzu dieſemAusnahmspreisgeliefertwerden.
Hrn. H
.
S in Warſchau. 1
)

UmWeinen d
ie Nachgährungzunehmen,iſ
t
e
s gut,denſelbenetwasSalicylſäurezuzuſetzen.2
) Ä Kindern

ſindKlyſtiererathſameralsAbführmittel.
rn. º. A
.,
R
.
in Sp. DeutſcheStudienblätter.Leipzig,Webe.
Hrn. H
.

Th. in Kob. Waſchh.nurvonwaſchen.– Es knüpftſic
h

einetragiſcheGeſchichtedaran,derenwirunsabernichtdeutlichgenugentſinnen
rn. C

.
M. W.1733.DasHinaufziehenkaltenWaſſersdurchdieNaſe

kannunterUmſtändenaufdieuntereFlächedesGehirnserkältendeinwirken,wei,durchd
ie ſogenanntenSiebzellendasGehirnmitdemoberenNaſenraum1
1Ä sangjähr. Abonnent in Schwsf.Nein,dazuhat e
r

nichtdas
Recht. E

r

müßtemindeſtensdieAbſchreibegebührenÄ h ch

Alte treueAbonnentinLucie. Otto,Franz.GrammatikmitKonverſationsübungen.Heidelberg,Gros.
Hrn. Wilhelm Th. in Eſchbach.ObgegenDrüſenleidenEinſpritzungenvonAlkoholrathſamſindodernicht,kannohneperſönlicheUnterſuchungnichtendgültigentſchiedenwerden.
3wei unerfahreneSchwäbinnen.DiejüngereDamederälteren,diebekannterederfremderen,dieniedererſtehendederhöherſtehendendenHerrnderDameunddannumgekehrt. -

r. M. H
.
in G
. UngariſchesBitterwaſſer,undzwardasKönigsbitter

waſſervonMattoni,wirdIhnenguteDienſteleiſten.T11, D
. i. Br. MitdenInſeratenläßtſichleiderIhr Wunſch

nichterfüllen.IhrenWunſchwegenLandſchaftenwerdenwir zu erfüllenſuchen.

E
.
H
.
in Budapeſt.Mit demRhythmushapert'sgewaltig,

rn.Moritz D
.
in München.DerGenußſtarkenſchwarzenKaffees

iſ
t allerdingseinſehrgutesMittel,um d
ie NeigungzumSchlafenzu b
e

kämpfen.DaaberüberhauptdieſesEntgegenarbeitengegendieNaturſchädlichiſ
t,

ſehenwirunsnichtveranlaßt,Ihnen e
in

nochkräftigeresMittelzurünterdrückungdesSchlafesanzurathen.
rn.Bankier O

.

DiePrämiengabe„DieWandermappe“,einKünſtler
undFamilienalbum,könnenSieauchjetztnochzumAusnahmspreiſevon

1
8
- beziehen.

“ K
.
R
.
in F. WirmüſſenzwiſchenSchweremundLeichtemabVecheln.

Langjähriger Abºnnent in Kiel. DaseinzigeMittelgegen
Trunkſuchtiſ

t

derenergiſcheWilledesLeidendenoder d
ie Verbringungdeſſelben

in einAſylfürNervenleidende,woſelbſtdemPatientendasUebelallmälig

in rationellerWeiſeabgewöhntwird.ZuNeu-Schönebergb
e
i

Berlinbefindet
ſicheineſolcheAnſtalt.
Hrn. A

.
S
.
in Gore. An dasliterar.BureaufürHeerweſenundMarine,Berlin,Hagelsbergerſtr.2
.

Frl. Marie M. in C
.

WendenSieſich a
n

einenderZüricherPro
feſſorenderMedizin.
Hrn. Julius P

.
in Tondern. ObeinHerzleidenheilbariſ
t

odernicht,kannnurdurchperſönlicheUnterſuchungvonSeiteneinesArztesdierichtigeBeantwortungfinden;aufGrundbrieflicherSchilderungvonSeiten
desPatienteniſ

t

dieſunmöglich,
rn. H

.
H
.

DieBegriffein demSylbenräthſelſindnichtſcharfgenug

rn. Sch.-C.in London.Dürfte in DeutſchlanddochwenigIn
tereſſehaben.
Abonnent in Ellwangen. DieſogenanntenWurmzeltchen,welche
KindernzurAbtreibungvonEingeweidewürmernverabreichtwerden,enthaltenSantonin,einMittel,welchesin geringenDoſenunſchädlichfürdenmenſch
lichenOrganismusiſt. WennSieſichdieUeberzeugungverſchaffenkönnen,

Ä jedesderbenütztenWurmzetchenÄ 6 CentigrammSantoninenthältundSiemehrereTagehindurchdemKindeeinZeltchenverabreichen,ſowie
hieraufeinAbführmittel,ambeſteneinvomArztezu verordnendesCalomepulvergeben,ſo werdenSiedasZielerreichen,ohnedemKinde zu ſchaden.

n
.

Sch. in Z
.

Vorherundnäherdürfteſichdochſchwerreimen.
Hrn. H

.
F. in Brienz. Iſt berichtigt.

bonnentin Breslau. Schulz,AdreßbuchdesdeutſchenBuch
handels.Leipzig,Schul- . - -
Hrn.Hrmin.von V

.
in End. DasſogenannteSteinbacher'ſcheNatur

heilverfahrenberuhtaufeinerrationellenKaltwaſſerkurund iſ
t
in vielenFällen,

beſondersbeinervöſenLeiden,empfehlenswerth.DerBegründerdieſerMe
thode,Dr.SteinbacherunterdeſſenNameneinebetreffendeAnſtaltin Brunn
hal b

e
i

Münchenexiſtirt,iſ
t

ſchonlangegeſtorbenundwird d
ie

betrAnſtalt
vondenErbendesgenanntenArztesweitergeführtund in denZeitungen
immernochalsunterdeſſenLeitungbeſtehendangeprieſen.Es iſ

t

nichtgut,
wenneinLaieſicheinerKaltwaſſerbehandlungohneärztlicheKontroleunterzieht.

R
.

in Old. IhreErklärungPoſtſchwedevonsuitierſcheintdochetwas
geſucht.Eine u

z

würdez
u weitführen.JedeBuchhandlungver

ſchafftIhneneinVerzeichniß.
XLII.
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F. J. Nro.20in Prag. Dasbetr.InſtrumentkönnenSie b
e
i

jedem
Säckerkaufen, - -
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durchunſereVermittlungaufdemWegederPrivatkorreſpondenza

n

unſern
ärztlichenMitarbeiter,

n
.
L. R
.
in Karlsr. Siewünſchennachträglichnochin denBeſitzdes

zu einemfrüherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenenPrämienbildes:Der
deutſcheKaiſerundſeineHeerführer“,nachdemGemäldevon F. KaiſerinPhotographie.druckvon J. Albertin Münchenzu gelangen.DieExpedition
von„ueberLandundMeer“ iſ
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2 und 5
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.
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.
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.
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.
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.
S
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oben.3
.
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e
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G
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h
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ſichtbarmacht,iſ

t

der Ä VortheildesPräparates.Hrn. H
.

W.in Wien. Flügel,EngliſchesWörterbuch,Leipzig,Brock
hausSachs,Franz.Wörterbuch(diegroßeoderdiekleineAusgabe).
M. Phonograph. Siemüſſenſich a

n

einPatentbureauwenden,

z. B
.

Wirth & Comp.in Frankfurta
.

M.

P
.

in M. WirhabenIhreFragenichterhalten.
Fr. D

.
B
.
in St. EinebeſondereMonographieüberT
.

habenwirnicht
auffindenkönnen.Siemüſſenſich a

n

IhrenBuchhändlerwenden,daß e
r
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Hrn.Revier f. E
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in L. AndieſemunwaidmänniſchenJagdſtückwürde
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.

in D
.
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Ein ehrlicher Mann.
Erzählung

Cevin Schücking.

„Iamtoomuchin theSun.“
Hamlet.

(Nachdruckverboten.)

I.

ie ſind zu viel in der Sonne, Major!“
ſagtelachend e

in wohlgenährterblonder
Mann mit roſigemGeſicht, der etwas
überdreißigJahre habenmochte.
„An die Sonne habe ic

h

mich in

Indien gewöhnt,meinlieberSchliefen,“
antwortetetrockenderHerrmit der ſtatt

lichenmännlichenGeſtalt und den ernſthaftenZügen,
welcherihm gegenüber a

m

Fenſter in einemSchaukel
ſtuhleſaß und ſichlangſamund kunſtgerechteineCi
garrettedrehte.
„An die Sonne – und an die Tiger; nun ja.

Aber, wiſſenSie, gefährlich iſ
t

desTigers Zahn, allein
der ſchrecklichſteder Schrecken,das iſ

t – eineLeiden
ſchaft,welcheſolch e

in leichtſinnigerMann wieSie in

ſolch einemſonnigenFrauenherzenerweckt!“
„Sie thätenbeſſer,wennSie Ihre ſchlechtenWort

witzeunterdrückten,Schliefen, und ſtatt deſſenbeſſere
Weinehier in die Sonne lieferten,als ihren chaptali
ſirtengrünenMoſel- undockergelbenRheinwein – weder
rein, nochWein! Sie ſehen, e

s

iſ
t gefährlichfür Sie,

a
n

der Klingklangſchelleder Wortwitzedie Schnur zu

ziehen,das ödeInſtrument bimmeltdann fort!“
„Weßhalb ſoll e

s

nicht?“ entgegneteder jüngere
Mann. „Nur zu! Wenn Sie aber auf meinenMoſel
oder Rheinweinſchelten, ſo geſtehenSie ja dadurch
ſelbſtein, daß Sie nichtum desWeineswillen in die
Sonne kommen!“
„Nein, nur um Ihrer Geſellſchaftwillen, Schlie

fen!“ antworteteder Major mit ſeinerhumoriſtiſchen
Trockenheit.
„Nun ja, man weiß,“ verſetzteironiſch lachend

Schliefen. „Ich komme ja auchbloß um Ihretwillen
hieher; denn wahrhaftig, wenn ic

h

nicht ſicherwäre,
Major, hier täglichvonIhnen eineguteTigergeſchichte

zu hören, ic
h

hielte e
s

in dieſemlangweiligenkleinen
Städtlein gar nichtaus.“
„Trotzdemdaß Sie Ihren krankenBruder hier zu

pflegenhaben?“
„Da iſ

t

viel zu pflegen! Für ſeinePflege ſorgt
ſeineHaushälterin – beſſerals unſereinsdießverſteht!“
„Wie ſteht e

s

mit ihm?“
„Schlecht! Er wird e

s

nicht gar lange mehr
machen – es gehtbergab,täglichmehr!“
Der jüngereMann, der in der Fenſterniſcheſtand

und dieſendeſperatenBericht gab, wendeteſich doch
dabeineugierigum und ſah durchdasFenſter auf den
Marktplatzdes Städtchenshinaus, auf denman aus
demkleinenSalon blickte.
Auchder Major hob vor ſeinemFenſter einender

kleinenweißenVorhänge, welchedie unterenScheiben
verhüllten.Es fuhr nämlichebenmit großemGeraſſel
der kleineOmnibus heran, welcherviermaltäglichmit
ſeinen ſolidenRadbeſchlägendem formidablenPflaſter
trotzteund dieſeLeiſtungjedesmaldurchein furchtbares
Geraſſel der Welt verkündete.Er brachtedann von
der EiſenbahnſtationdieAnkömmlingederjenigenZüge,
welchefür Millfurth, eine kleine nordweſtdeutſche
Stadt nicht ſehr weit von der GrenzeHollands, die
Herablaſſunghatten, a

n

ſeiner Station zu halten.
Vor demGaſthof zur Sonne zügelteder Kutſcherdie
ſchönen,glänzendenRappen, mit denendas Gefährt
beſpanntwar.
„Ah,“ rief Schliefen aus, „ſehen Sie einmal,

Major, was die Sonnenroſſeuns d
a

für ein wunder
hübſchesMädchenheranbringen!“
„In der That,“ verſetztederMajor, „das iſt eine

anmuthigeErſcheinung – wie anmuthig ſie ſichheraus
ſchwingt!“

Schliefengingraſch,wieerregt,hinaus,umdraußen
auf demPerron das ſchlanke,ſchwarzgekleidetejunge
Mädchen,das jetztſchonmit der in d

ie

Hausthürege
tretenenWirthin ſprach,näher zu betrachten.Auchder
Major folgte ihm; die Wirthin erwiederteſeineVer
beugungmit einemlächelnden,ſehr freundlichenGruß;

d
ie

Fremdewarf unterdeßihrenebengelüftetenSchleier
vorSchliefen's ſi
e

anſtarrendenBlickenüber ih
r

roſiges

Geſicht.Ein bisherunbeachtetgebliebenerjungerMann,
der jetztebenfallsaus dem Omnibus geſtiegenwar,
ſtand mit einer ſaubergeſticktenReiſetaſcheund ihren
Schirmenhinter ihr. Sie ſchienſich raſchder Beob
achtungentziehen zu wollenund trat in's Haus, w

o

d
ie

Wirthin ſi
e

in das von den beidenHerren eben
verlaſſeneZimmer einzutretenbat; der fremdejunge
Mann folgtemit ſeinerReiſetaſche, d

ie

Wirthin ſchloß

d
ie

Thüre hinter ihnenund entfernteſich in's Innere,
um demHausknecht,der ſichebenmit Koffern belud,

d
ie

betreffendenZimmer aufzuſchließen – der Major
und Schliefen,auf demPerron zurückbleibend,blickten
ſichhier ein wenigbetroffenan.
„Wir ſind ausgeſchloſſen!“ſagteSchliefen, „und

werdenmit der großen Gaſtſtubehier rechtsvorlieb
nehmenmüſſen. . . kommenSie!“
„Hol mir meinenHut heraus, Heinrich!“ befahl

der Major dem ebenaus der Gaſtſtubekommenden
Kellner. „Und Sie, Schliefen,“ſetzte e

r hinzu, „gehen
Sie heimund ſehenSie nachIhrem krankenBruder!“
Als HeinrichdenHerren ihre Hüte aus demEm

pfangszimmergebrachthatte, ſchritt der Major d
ie

Stufen hinab und ging in ſeinerſtraffenmilitäriſchen
Haltung feſten Schrittes über den Platz ſeinerWoh
nung zu

.

Schliefen ſtand nocheine Weile wie un
ſchlüſſig.
„Eine ehrlicheHaut, dieſerTigermajor,“ flüſterte

e
r dabei, ihm nachblickend.„Aber ic
h

möchtewiſſen,
wer das reizendeMädcheniſt! Nun – die Sonne
bringt e

s

uns ſchon a
n

den Tag!“
Damit ging auch e

r.
II.

In demEmpfangszimmerhatteunterdeßder junge
Mann ſeinenReiſeſackauf denSchaukelſtuhldesMajors
geſetzt,und ſichdann zu derFremden,die, wieermüdet,

in der SophaeckePlatz genommen,gewendet.
„Wir wärenalſo am Ende unſererFahrt, Fräu

lein,“ ſagte e
r

mit einerſehr wohltönendenStimme,
dabei mit der Hand durch das reichgelocktedunkle
Haar über der Stirne fahrend, das jetzt, wo e

r

den
hellenReiſehutabgenommen, zu Tage kam. „Es waren
für michſehr glücklicheStunden, die, welche ic

h

Ihnen

im Coupé gegenüberſitzendurfte – und – und –
dürfte ic

h

jetzt, beimAbſchiede– vielleicht iſt es zu
dringlichund unbeſcheiden – ich möchteIhnen nicht

ſo erſcheinen– aberwenn ich zur Erinnerung an dieſe
Stunden, in denenSie ſich ſo freundlichmeineUnter
haltunggefallenließen,wenigſtensIhre Karte mit mir
nehmendürfte . . .“

„O ſehrgern,“ ſagtedasjungeMädchen,einTäſch
lein von Elfenbeinhervorziehendund ihm daraus eine
Karte reichend.Sie hatteihrenSchleierwiederzurück
geſchlagenund ſah ihm mit einer wie nachdenklichen
Freundlichkeitaus ihren ſchönendunklenAugen offen
in's Geſicht. Dabei fuhr ſie, während e

r

einenBlick
auf dieKarte warf unddieNamen„AleideTerſteegen“
las, fort: „Daß ic

h

aus Bredakomme,ſagte ic
h

Ihnen
ſchon,denk ich. Da wohntmeineMutter. Und nun
wiſſen Sie Alles. Und Sie – werdenSie längere
Zeit hier im Orte bleiben?“
„Kaum,“ verſetzte e
r.

„Mein ganzesGeſchäfthier
beſtehtdarin, einigeErkundigungeneinzuziehen– Er
kundigungenüber die VerhältniſſeeinesMannes, der
meinenVater durcheinen,wie dieſerbehauptet,ſchwin
delhaftenBankerottum ein gut Theil ſeinesmühſam
erworbenenVermögensgebrachthat – es iſt ſolch'
eineNachforſchungnichtgeradeangenehmerArt – aber
was wollenSie, meinVater hat e

s

mir einmalauf
getragen. . .“

„Und Sie ſind ein guterSohn,“ fiel ſi
e

lächelnd
ein. „KönnenSie denndie Verhältniſſedes Mannes,
durchden Sie einmal zu Schadenkamen, jetzt noch
intereſſiren?“
„O doch,ohneZweifel. Wir habennur zehnPro

zent unſererForderung erhalten,könnenalſo immer
nochdenReſt verlangen,falls derbetreffendeSchuldner
wieder zu Vermögenkommt.Und d

a

dieß in derThat–
durcheineErbſchaft, iſ

t

uns angedeutetworden– be
vorſtehenſoll . . . aberderartigeDingekönnenSie un
möglichintereſſiren,Fräulein,“ unterbrachſichderjunge
Mann, indem e

r

das Fräulein fragendanblickte, o
b

ſi
e

ihm vielleichtaus Gutmüthigkeiteine kleineAuf
munterung zu Theil werdenlaſſe, durchWeiterreden
denAugenblickder Trennung noch ein wenighinaus
zuſchieben,und ihm ſage,ſolcheAngelegenheitenintereſ
ſirten ſi

e ganzaußerordentlich.
Sie that das jedochnicht, ſi

e

ſahauchnicht ſo aus,
als o

b

ſi
e

ſichdafür intereſſirthätte,ſondernmehr,als

o
b ſie, zerſtreut, ihm ſchongar nicht mehrzugehört

hätte. Jetzt lächelte ſi
e

ein wenigverlegen,und dann
ihren Handſchuhaufknüpfendund dabei das Geſicht
darüberbeugend,als o

b

ſi
e ganz genau unterſuchen

wolle, wie dieſer kleineweißeKnopf a
n

dengrauen
Handſchuhgenähtſei, ſagteſie:
„Nun ic

h

Ihnen ſo großmüthigmeineKarte ge
gebenhabe, iſ

t

e
s

aber nichtartigvon Ihnen, daßSie
mir die Ihrige nichtauchgeben!“
Als ſi

e

dieſeWorte mit einemnur ſchwachenAn
klangevon Scherzhaftigkeit,der nicht recht gelingen
wollte,hervorgeſtoßen,ſah ſi

e langſamauf und in die
Züge des jungenMannes. Dieſer bemerkte,daß ſi

e

ein wenig erröthetwar – es mußtewohl ſein, weil

ſi
e

ſich ſo tief auf denkleinenKnopf gebeugthatte.
„Mein Gott,“ verſetzteer, mit einerganz außer

ordentlichenBehendigkeitſeinTaſchenbuchherausreißend,
„hier iſ

t

ſi
e – ich habe ja gar nichtgewagt, ich glaubte

ja gar nicht,daß ic
h

Ihnen zumuthendürfe . . .“

„Adolph Merwing!“ las, ihn unterbrechend,Fräu
lein Terſteegenhalblaut die Worte auf dem kleinen
Blatt, das e

r

ſehr bewegtihr gereichthatte.
„Und darf ic

h

jetzt auch Ihre Frage mit einer
gleichenerwiedern, Fräulein,“ ſagte er, wie kühner
geworden,nun raſch, „gedenkenSie länger hier zu

verweilen?“
Das Fräulein blicktemit einem eigenthümlichen,

wie unſichernBlick zur Deckeempor; dann warf ſi
e

einenRundblickwie über das ganzeZimmer, über die
Wände, Bilder und Tiſche– juſt ſo, als ob ſie erſt
ſehenwolle, wie alles das hier ihr gefiele,ehe ſi

e

ſich
für ein längeresVerweilenentſcheidenkönne;dann ſah

ſi
e

über die Muſſelingardinenzum Fenſter hinaus, zu

denziehendenWolkendraußenempor,als o
b

auchdie
erſt bei dieſerFrage in Betrachtkämen, und verſetzte
endlichzögerndund unſicher:
„Vielleicht– wahrſcheinlich– ich denkewohl!“
In dieſemAugenblickeöffneteſichdie Thüre, die

Wirthin trat in's Zimmer und mit einer kleinen,recht
würdevollenund herablaſſendenVerbeugungſagteſie:
„Wollen mir das Fräulein jetztnur folgen– ein

ſtilles, nachhintenhinausliegendesZimmer iſ
t

für Sie
bereit! Ganz wie Sie e
s

wünſchten!“
Das Fräulein erhob ſich, ergriff ihren abgelegten

Handſchuh,ihre Schirme und folgte der voraufſchrei
tendenjungenFrau – an derSchwellejedochwandte

ſi
e

ſichraſch, wie einerplötzlichenEingebungfolgend,
noch einmal um und reichtedem jungenManne die
Hand – Adolph Merwing fühlte dieſe Hand einen
Augenblicklang mit warmemDruck in derſeinenruhen– mit einem ſo warmen,daß er tiefdarübererröthete;

ſi
e

errötheteebenfalls, während ſi
e

mit einer gewiſſen
Bewegung,welcheleis durchihreStimme klang, ſagte:
„LebenSie wohl – rechtwohl, Herr Merwing!“
Und dann wandte ſi

e
ſichebenſoraſchwiederund

war mit der Wirthin verſchwunden.Das: „Ich hoffe
ſicherlich,Sie bald wiederzuſehen,Fräulein,“ welches
der jungeMann jetztplötzlichnochhervorbrachte,hatte

ſi
e

wohl gar nichtmehrvernommen!
AdolphMerwing griff jetzt zu ſeinemReiſeſackund

ſchienſichebenfalls in ein von ihm beſtelltesZimmer
verfügen zu wollen. Aber nachdem e

r
drei Schritte

gemacht,mußte e
r

dieſeAbſichtbereitswiedervergeſſen
haben: mit einemtief nachdenklichenAusdruckſeiner
Züge, der dieſeneinegewiſſeStarrheit und Unbeweg
lichkeitgab, fixirte e

r

einenrundenTiſch in der Ecke,
das leereGlas, die leerekleineFlaſchedarauf – ſie
hatte durchausnichtsMerkwürdiges a

n

ſich und nur
des Majors Frühſchoppenenthalten – und erſt als
ein ſehr ſchönund mit Aufwand von viel fettig glän
zendenStoffen friſirter Jünglingskopf wie ſpähend
hereinlugteund dann in den lockendſtenFlötentönen
ein: „Bitte, werdenSie zur Table d'hôtekommen?“
in's Zimmerhauchte,erwachte e

r

aus dieſemZuſtande
und überließjetztſeineReiſetaſche,ſichſelbſtund d

ie

Beſtimmungſeines Mittagsmahls der Obſorge dieſes
elegantenjungenHerrn.

III.

Unterdeßwar d
ie jungeFremde in ein freundliches

Eckzimmerchengeführtworden,das zwei Fenſter hatte,
von deneneins in den Garten, das andereauf einen
kleinenund ziemlichwüſtenPlatz vor einemöffentlichen
Gebäudehinausging.Dieß Gebäudehatteſeinemganzen
ſchmuckloſenAeußern nachjedochnur eine beſcheidene
Beſtimmung im politiſchenundkommunalenLebenMill
furths – Brandleitern an der einen und vergitterte
kleineFenſter a

n

d
e
r

andernSeite deutetenan, daß

e
s
in harmoniſcherDoppelbeſtimmungals Spritzenhaus
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d
ie Vorrichtungenenthalte,umFeuersbrünſte zu löſchen,

und als Polizeigefängnißentflammteund in Brand
geratheneGemüther ſich beruhigenund abkühlen zu

laſſen. Und rechttriſt ſah e
s aus, triſt wie der ganze

Platz, mit ſeinen verkümmertenLinden in der Mitte,
mit ſeinenverfallendenkleinenHäuſern, d

ie

alle ihre
Giebelſeitemit großenEinfahrtsthürendemPlatze zu
kehrtenund d

ie

ſeit Jahren nichtmehrgetünchtwaren;
damalsaber, als dieß zum letztenMal geſchehen,auch
alle in den verſchiedenſtenFarben, grün, blau, gelb
und roth, was nun eine ſo ſchmutzige,abſtoßendeBUnt
heit hervorbrachte.Einige zerlumpteKinder tummel
ten ſich unter denBäumen; ſi

e

hatteneinenunglück
lichenkleinenHund a

n

e
in Wägelchengeſpanntund

peinigtenihn erbarmungslosund ſchrieendabei ganz
entſetzlich.
Das jungeMädchenhatteHut und Schleier und

Tuch abgeworfenund ſtand nun und blickteauf dieſen
Platz hinaus, und dabeilegteſichein immerernſterer
und ſchwermüthigererAusdruck in ihre Züge.
„Welch unſchönerOrt das iſt,“ flüſterte ſi

e

vor
ſichhin, – „wie Er nur hier wohnenmag – aber es

ſoll ja ſeineVaterſtadtſein – und ſo werdeauch ich

michdarein findenmüſſen – o Gott, es wird ja ein

ſo großesGlückfür michſein, wenn ic
h

nur . . .“

Was ſi
e

weiterſprach,erſtarb in einemnichtmehr
verſtändlichenFlüſtern – dann wandte ſie ſichlangſam,
nachdenklicha

b

und zog nun plötzlichmit einer raſchen
Handbewegung d

ie

Karte hervor, welcheihr der junge
Mann gegebenhatte.
„Adolph Merwing,“ las ſi

e

halblautnocheinmal,
„wie hübſchder Name klingt – Merwing – ganz
vornehm – gerade ſo vornehmwie ſeinehübſchenZüge– wennnur dabeigeſchriebenſtünde,woher er iſt –

e
r

hätte e
s

mir auchſagenkönnen,woher e
r

iſ
t
. . .“

In dieſemAugenblickewurde ihre Aufmerkſamkeit
durcheine ſehr laute und wohltönendeMännerſtimme
abgezogen,welchedraußenauf demPlatzezornigausrief:
„He da, Geſindel! Ihr infamenRangen! Wollt

ihr augenblicklichdas armeThier d
a

frei laſſen! Wenn
ihr mein ſpaniſchesRohr nicht auf euremSchelmen
rückenfühlenwollt, ſo bindetden Hund los . . . daß
man euchdie vermaledeiteThierquälereinichtaustreiben
kann!“
Die jungeDame hatteraſchihreBlickewiederauf

denkleinenPlatz geworfenund ſah nun denſelbenſtatt
lichenHerrn, den ſi

e

ſchonbeim erſtenEintritt in's
Haus wahrgenommen,querhinüberſchreiten,und wäh
renddie kleineBande wie geſcheuchteSpatzenauseinan
derſtobund fortrannte,ſich zu demThiereniederbeugen,
um e

s

aus ſeinenBanden zu löſen.
„Wer iſ

t

der Herr?“ fragte ſie, d
a geradehinter

ihr d
ie

Thüre ſichöffnete,dasmit einemgroßenWaſſer
gefäßeintretendeStubenmädchen.
Dieß warf einen Blick zum Fenſter hinaus und
verſetztedann:
„Der Major iſ

t das, der Herr Major van der
Bruck.“

„Van der Bruck?“ rief d
ie jungeDame mit einem

Tone aus, als o
b

der Name ſi
e

erſchrecke– und zu
gleichtrat ſi

e haſtig in das offeneFenſter und ſah
geſpanntauf den ſich d

a

unten in gebückterStellung
mit dem häßlichenkleinenThiere abplagendenHerrn
nieder.
„Van der Bruck– ja wohl, Fräulein, derTiger

major, wie die Leute ihn nennen– er iſt erſt ſeit
einemhalbenJahre hier im Orte – er iſt langeweit,
weit fort geweſen – in Indien, und hat da wohl mit
denTigern zu thun gehabt,daß ſi

e

ihn ſo nennen –

aber ein ſo guter ehrlicherHerr iſ
t
e
s – es gibtgewiß

keinenbraverenMann auf Erden. E
r ſpeist hier täg

lich in der Sonne und kommtauchgewöhnlichAbends

– und da freuen ſich immer die Stammgäſte, denn

e
r

iſ
t

immer unterhaltendund iſ
t gegenjeden Men

ſchenhöflich und freundlich – und nur wenn er ein
Thier ſchindenſieht, ſo wird e

r wild, wie Sie das
ebenſahen.
Die jungeDame ſtarrte nochimmerwie angeſtreng

te
n

Blickes auf denMajor van der Bruck nieder –

als dieſer ſich jetztmit geröthetemGeſichtaus ſeiner
gebücktenStellung erhob, trat ſie, wie unwillkürlich,
haſtig einenSchritt zurück, als o

b

ſi
e

von ihm nicht
geſehenwerdenwolle.

„Alſo e
in
ſo herzensguter,ehrlicherHerr iſ
t

er!“
flüſtertedann wie halb fü

r

ſi
ch

undmit einemſchweren,

w
ie

zaghaftenAufſeufzen d
ie jungeDame, während ſi
e

nochimmer hinausſchauteund ſah, wie d
e
r

„Tiger
major“jetztunwillig einenKnäuel SchnüreundBändel
beiſeiteſchleuderteund dann davonging, währendder

befreiteHund ſeinegepeinigtenGlieder beleckte.„Ein

ſo ehrlicherHerr!“
Das Stubenmädchenwarf einenetwasverwunderten

Blick auf das Fräulein, welchesein ſo auffallendes
Intereſſe a

n

demHerrn van der Bruck verrieth, ging
aber ohne zu antwortenmit ihremWaſſergeräthzum
Zimmerhinaus – was ſollte ſie auchwiederholen,was

ſi
e geſagthatte – es wußte es ja ohnehinJedermann

im Orte.

Und darin hattefreilichdas StubenmädchenRecht.
„Eine ehrlicheHaut“ – das ſagteJedermann, ſo oft

auf denMajor d
ie

Redekam; wenn auchnichtJeder
mann geradeauf der Stelle ſich hätte Rechenſchaft
darübergebenkönnen,weßhalb e

r

e
s ſagteund wie e
r

e
s

hättebeweiſenkönnen,daß dieſerehemaligehollän
diſcheMajor einen ſo ausbündiggutenundvertrauens
würdigen Charakter beſitze, welcherdieß allgemeine
Wohlwollen, das ihm d

ie

Leuteſchenkten,rechtfertige.
Aber e

s gibt ja ſo glücklicheIndividuen, die ſichnur

zu zeigenbrauchen,um ſolch'einengünſtigenEindruck
hervorzubringen,und denenJeder glaubt, nur ſo ohne
Weiteresdie EhrlichkeitamGeſichteableſen zu können.
Im Geſicht ſteht ſie ihnen aberdochnichtgeſchrieben– es iſt etwasAnderes,was dieſefür ſie ſo vortheil
hafteWirkung hervorruft. Nicht übermäßigviel Geiſt,
den ſi

e

etwazeigten,nichtübermäßigviel Expanſions
Und Redebedürfniß– das machtſchoneherargwöh
niſch; aber eine natürlicheUnbefangenheit,eine ſtete,
gleichmüthigeRuhe und völlige Ungezwungenheitdes
Weſens undAusdrucks – dabeidann nocheinegewiſſe
Naivität, die einenaufrichtigenGlauben a

n

d
ie Ehr

lichkeitandererMenſchen a
n

denTag legt. Am letzteren
liegt e

s hauptſächlich: a
n

der Art und Weiſe, wie ein
Gemüth d

ie

Welt und d
ie

Menſchenſpiegelt, erkennt
man am beſten,wie dieſerSpiegel ſelbſtbeſchaffen, o

b

e
r

rein und fleckenlosgeſchliffen iſ
t

odernicht! Und
das war e

s

denn auchbei demMajor. E
r

verrieth
alle AugenblickeeinenrührendenGlauben a

n
dieAuf

richtigkeitund den gutenWillen aller anderenSterb
lichen. Nur ſeltſam – wenn man ihm dann ſagte:
„Sie ſind docheineehrlicheHaut, Major,“ ſo gab e

r
wunderlichbarſcheAntworten, wurde verdroſſenund
ſprach in der nächſtenhalbenStundekeineSylbe mehr.
Daß“man ihn wegenſeinerewigenTigergeſchichtenda
gegendenTigermajor nannte,machteihmeinherzliches
Vergnügen– ja, er lachteganz aufrichtigdazu,wenn
dieStammgäſte in der„Sonne“ ſein Glas das Tiger
ſeidelund ſeinenUeberzieherdasTigerfell nannten. –

Im Uebrigenmüſſenwir gleichhier anführen,daß
dieß nichtdie einzigenGegenſtändewaren,womit dieſe
ſchlauenTopfgucker,dieStammgäſte,denMajor neckten;

ſi
e zogen ihn weit mehr noch auf mit der Art von

Konſternation,worein e
r,

wie ſi
e behaupteten,gerieth,

ſo oft die hübſchejungeWittwe, welche ſi
e

die Sonne
nannten,weil ſi

e

die EigenthümerindesGaſthofs war
und freilich ſonnig und lebensfrohgenugaus ihren
blauenſchelmiſchenAugen blickte, ſo oft dieſecharmante
kleineFrau einmal ſelber in ihrenKreis eintrat, was
freilich nichtoft geſchah, d

a

ſi
e

ſich in würdevollerZu
rückgezogenheithielt. Sie behaupteten,Alles, was Tiger

im Major ſei, werdedann Lamm; e
s

zieheſich ſcheu
und zaghaft zurück in die tiefſten Dſchungelnſeiner
üppigentropiſchenGefühlsvegetation, e

s bergeſichvoll
blöderVerlegenheit im tiefſtenWurzelgeäſtder Rieſen
bananen ſeines ſchönenGemüths. Schliefen ſagte,
wenn „die Sonne in's Zimmerſcheine“,ſehederMajor
aus, als o
b

e
r

die Mutter Gottes auf einemApfel
baum erblicke. Und was ſolcherReden mehr waren.
Der Major ließ ſi
e

über ſich ergehenund zucktenur
die Achſeln dazu. Was ſollte e

r

dawiderproteſtiren?
Es war wahr, die junge Frau hatte einen großen
Zauber für ihn, und mehrnoch, e

r

hatteſeinHerz a
n

ſi
e verloren,ſein ſo langevereinſamtes,nachdemeigenen

häuslichenHerde, nacheinermitfühlendenSeele, nach
einemGegenſtandeſeiner Sorge und Zärtlichkeitſich
ſehnendesHerz. Und – wahrhaftig,hätte er nur den
Muth gehabt, hätte ſi

e

e
s

ihm nur ein wenig bereits
erleichtert, e

r

hätteganz offenſchonum ſi
e geworben.

Der gute Major – er mußte eben ein wenig viel
„Erleichterung“verlangen,wenn e

r

e
s

nochnichtge
nügendfand, daß ſi

e

ihn zum Beiſpiel heuteNachmit
tag von demNachtiſche a

n

der Table-d'hôtedurchden
fettglänzendenKellner hattefortholenund bittenlaſſen,
denKaffeebei ihr im Garten zu nehmen, d

a
ſi
e
in einer

kleinenhäuslichenAngelegenheitſeinen Rath wünſche– die Angelegenheitwar – unter uns geſagt –

ganz unerheblicherNatur! –
(Fortſetzungfolgt.)

Bilder aus Szegedins Ueberſchwemmung,

(HiezudieBilder S
.

561und569.)

I.

Als derMothſchrei d
e
r

bedrängtenund unglaublichraſch
zerſtörtenStadt in d

ie

Weltdrang, d
a eilte,einerderErſten,

KaiſerFranzJoſephnachdemSchauplatzdesUnglücks.
Am 1

5
.

MärzreistederKaiſervonWien a
b

undgelangte
auf demUmwegeüberTemesvarmittelſtEiſenbahn in das
Ueberſchwemmungsgebiet.Auf einemeinfachenKahn fuhr e

r

bereits a
m

1
6
.

Morgensdurch d
ie

ſchwer ſi
ch

dahinwälzenden
Wogen.DerkaiſerlicheAdjutantFreiherr v

. Mondel, d
ie unga

riſchenMiniſterFreiherr v
.

TiszaundGrafWenkheimund e
in

höhererBeamterwaren im Kahne in BegleitungdesKaiſers,
als derſelbeeben a

n

unſeremZeichnervorüberfuhrundauchdieeifrigeartiſtiſcheArbeitbemerkte.
Die Szenen,welcheſichabſpielten,alsderKaiſeraufdem

DammzwiſchendenGerettetenundTrauerndenerſchien,oder in

denwenigenſtehengebliebenenAſylhäuſern,warenerſchütternd
underhebendzugleich.

. … Die Aufrichtung,welchedenTiefgebeugtengebrachtwurde,
wirkteaußerordentlich,unddasedleHerz d

e
s

Monarchenzeigte

ſi
ch
im mitleidsvollenAuge, in WortenundThun. Der Kaiſer

erſcheintnichtnur b
e
i

heiterenFeſten, e
r zeigtſichauchüberall d
a
,

w
o
e
s
zu helfenund e
in Beiſpielfür edleHerzenallerWelt zugebengilt!

II.

Die LagederStadt,ihrevormaligePhyſiognomieunddas
HerannahenderKataſtrophe,wieauch d

ie Ereigniſſederjammer
vollenUeberſchwemmungstagehabenwir in vorangegangener
Nummerausführlichgeſchildert.Nunmehrerübrigt b

e
i

denneuen
Szenenaus derKataſtrophe,welchenebſtallemHabundGut
noch ſo vieleMenſchenlebenzumOpferforderte,nurhinzuzufügen,
daßunſerZeichnerAugenzeugedeſſenwar,was e

r

aufgleitendem
Kahnefür uns zu Papierbrachte.Die Bilderhabenförmlich
photographiſcheTreueund werdenfür kommendeGeſchlechter
Zeugenſchaften,aberauchMahnungſein,durchneues,vomrich
tigenGeiſtegeleitetesSchaffenſtarkerSchutzwehreneineſolche
Kataſtrophefür d

ie

ZukunftzurUnmöglichkeitzu machen.

Das kaiſerliche Paris.
Von

LeoWarren.

XI.

Die Geſellſchaftund d
ie

Gaſons.
(Fortſetzung.)

NebenRoſſini ragte in der muſikaliſchenWelt noch

d
ie

GeſtaltdesaltenAuberhervor,demmanſeineſieben
undachtzigJahre ſo weniganſahund in ſeinemWeſenund
ſeinerUnterhaltung ſo wenig anmerkte,daß e

r

niemals
für diewahreAngabeſeinesAltersGlaubenfindenkonnte.

E
r

hatteſichnichtwieRoſſini in einefrüheUnthätigkeit
zurückgezogen– derQuell derſchaffendenKraft ſprudelte
nochvoll und kräftig in ſeinemHerzen,und ſein letztes
Werk: „Le premierjour d

e
bonheur“zeigte in ſeinen

reizendenund leichtenMelodieennochkeineVerminderung
der Kraft desKomponiſtender„Stummenvon Portici“.
Auber hattekeinenSalon, der ein geſelligerMittelpunkt
geweſenwäre, aber e

r

war überall – überallgerngeſehen,
überalldenMittelpunktgeiſtvollerHeiterkeitbildend,an
regendundbelebend,undebenfallswieRoſſini ſeinenfeinen
Spott überdieMuſikexperimentederGegenwartausgießend.
Der alteAuberwar übrigensein großerBewunderervon
Offenbach,dennman ſah ihn häufig in einemstalle
d'orchestredesVariététheatersoderderBouffesparisiennes,
und e

r ſagtehäufig,daß e
r

ausdemſprudelndenMelodieen
reichthumeineseinzigenAkteseinerOffenbach'ſchenOperette
eineganzeOper komponirenwürde,wobei e

r zugleichbe
dauerte,daßder ſo genialeSchöpferder„SchönenHelena“
ſeinenIdeenreichthumnicht in edlererRichtungverwende.
In der literariſchenWelt war ſodannbeſondersbe
merkenswerthderSalon von ArſèneHouſſaye,des geiſt
vollenSchriftſtellersder großenWelt, welcherAlles bei
ſichverſammelte,was e

s

in Paris a
n

Celebritätengab,
und in den Salons ſeineskleinen,ebenſoglänzendals
originellundgeſchmackvolldekorirtenHotelsfeenhaftluxuriöſe
Soupersgab.
Ein ganzbeſondersintereſſanterundanziehenderSalon
war auchderjenigedesHerrnEscudier,desRedakteursder
„France“, welcher in ſeinemallerliebſtenHotel a

n

der
Avenue d

e l'Impératriceeine ausgewählteund mannig
facheGeſellſchaft zu vereinigenverſtand.MadameEscudier
war dieſeinerzeitmitRechtſehrgefeierteWienerPianiſtin
Roſa Kaſtner,undmanhörte in ihrenSalons häufigKon
zerte,wieman ſi

e
in denTuilerienkaumebenſogut,gewiß

niemalsaberausgezeichneterhättefindenkönnen.Wir er
innernuns, a

n

einemAbend,außerdenmeiſterhaftenKlavier
vorträgenderWirthinſelbſt,dortnacheinanderdieNielsſon,
Capoul,Roger und außerdemdiebedeutendſtenMitglieder
dergroßenundder italieniſchenOper gehört zu haben, in

einerVereinigung,wie ſi
e gewißſehrſeltenoderniewieder

ſtattgefundenhabenmag.
Zu denliterariſchenSalons mußman in gewiſſerBe
ziehungauchdenjenigendesHerrnEmile d

e

Girardinrechnen,
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obgleichdieſereigenthümlicheMann ſeineliterariſchenund
journaliſtiſchenBeziehungeneigentlichnur als Mittel be
trachtete,um durchdieſelbeneinepolitiſcheStellungzu
gewinnen,was ihm indeſſenniemalsgelang. Herr von
Girardinvereinigtein ſichſehrbedeutendenatürlicheGaben,
einfeineundſcharfeAuffaſſungundeinengroßen,vielleicht
zu großenReichthuman Ideen, welcheſehrhäufigmehr
Genialitätals Ausführbarkeitbeſaßen;– ſein ganzes
Strebengingdahin,einMiniſterportefeuillezuerringen–
er ſchmeicheltedeßhalbdemHof, wolltezu gleicherZeitaber
auchdenNimbusderUnabhängigkeitbewahrenundmit der
liberalenOppoſitionFühlungbehalten.Es gelangihmdeß
halbwohl, nachallenSeitenhin guteFreundezu haben,
aberVertrauengewanner nirgends,undſoglichſeineganze
ExiſtenzjenerpeinlichenStrafe, mit welcherdieRacheder
GötterdenTantalus belegthatte– unausgeſetztſchwebte

e
in

PortefeuilleüberſeinemHaupte,aber e
r

konnte e
s

nie
malserreichen,undauchdieWellenderPopularität,nach
denen e

r

ſichdurſtigherabbückte,ſtiegennicht zu ihmempor,
ſondernſankenimmerwieder in unnahbareTiefenzurück.
1870war e

r

nahedaran, endlichdasZiel ſeinerWünſche
nachbeidenRichtungenhin zu erreichen – er war Der=
jenige,welcherbeimBeginndesKrieges in derGroßenOper
dieMarſeillaiſeanſtimmte.Wäre e

s

ihmgelungen,durch
dieWiedererweckungdieſesLiedes,das ſo langeunterdem
Kaiſerreichverpöntwar, auchdenGeiſtderTruppenvon
1793denkaiſerlichenArmeeneinzuflößen,undhättedieſer
Geiſt ſi

e

zumSiegegeführt, ſo konnte e
s

nichtfehlen,daß
Emile d

e

Girardinendlich,vonderWogederPopularität
emporgetragen,das überſeinemHaupteſchwebendePorte
feuilleerfaßthätte; – aberderpreußiſcheGeneralſtabmachte
auchdieſeHoffnungzunichte, – die Marſeillaiſehinderte
wederWörth nachSedan und d

e
r

durch ſi
e

erweckteGeiſt
brachtenur dieKommunemit ihrenzweckloſenZerſtörungen
hervor. Herr von Girardin iſ

t

von d
e
r

Oberflächedes
öffentlichenLebenszurückgetreten,– wir wiſſennicht,was

e
r jetzttreibenmag, – war auchſeinLeben für ihn un

fruchtbar, ſo hindertedasnicht,daßſeinvonallenmöglichen
ElementenbeſuchterSalon einenanziehendenSammelplatz
desgeſelligenLebens in Paris bildete.
Die ſchnelldahinfliegendeZeit hat mächtigaufgeräumt
unter den ſämmtlichenMitgliedernder literariſchenund
journaliſtiſchenWeltjenerTage – VielehatderTod dahin
gerafft,AndereſindvonderBühnederOeffentlichkeitver
ſchwunden.Nur derritterlicheundgeiſtvollePaul d

e

Caſ
ſagnacfährtnochfort,mitſeinerFederundſeinemDegen,

d
ie
e
r

einſtderUnterſtützungdesKaiſerreichswidmete,jetzt
für d

ie Wiederaufrichtungdeſſelbenzu kämpfen,undauf der
andernSeitearbeitetdergallſüchtige,geiſtloſeundvonſeiner
eigenenPartei gemiedeneRochefort,derAbkömmlingjenes
GrafenvonRochefort,dereinerderAdjutantenRichelieu's
war, nochunermüdlichdaran, die wildeſtenGeiſterder
Schreckenszeitwiederheraufzuführen.– Ob es ihmgelingen
wird? Wir möchtene

s

nichtfür unmöglichhalten – denn
faſtſcheint e

s,

als ſolleFrankreichdenganzenKreislaufder
ZerſetzungundZerſtörungwiederdurchmachen,bevor e

s
zu

einerruhigenEntwicklungzurückkehrt.Alle Kämpfeder
Meinungen,welcheunterdemKaiſerreichſtattfanden,ver
mochtenindeſ – das mußmanunbedingtanerkennen–

jenenanſtändigenund vornehmenTon, durchwelchenſich
die franzöſiſcheJournaliſtikauszeichnet,nicht zu zerſtören.
Die FederhatteihreritterlichenRechte,undwo ſi

e

dasGe
bietderhöflichenCourtoiſieüberſchritt,trat derDegen a

n

ihre Stelle. Auchheutenochgilt das wohl von einem
großenTheil der franzöſiſchenJournaliſtik; – derGrund
davonmagwohl auchdaranliegen,daß das ſogenannte
MetierderJournaliſtendort höherſtehtals zumBeiſpiel

in Deutſchland.Die RedakteuregroßerpolitiſcherBlätter
werdenhäufigMiniſter und ſindhäufigMiniſter geweſen,
und ſi

e

ſind deßhalbmehrdazuerzogenundausgebildet,
alleRückſichtenundManierenderpolitiſchenunddiploma
tiſchenWelt auf d

ie

Journaliſtik zu übertragen.
Zu denliterariſchenSalons mußteman zur Zeit des
Kaiſerreichsauchwohl dendesHerrn Thiers in ſeinem
Hotel a

n

derPlaceSaint-Georgesrechnen,dennderfrühere
Miniſter Louis Philipp's und der ſpäterePräſidentder
drittenfranzöſiſchenRepublikwollteunterNapoleonIII.
nichtsAnderesſein, als der hiſtoriſcheSchriftſteller.Es
war eineeinigermaßenauffallendeErſcheinung,daßHerr
Thiers, welcherdurchſeineGeſchichtedesKonſulatsund
desKaiſerreichsſo ſehrzurVerherrlichungNapoleonI. und
zurVerbreitungder napoleoniſchenTradition in Frankreich
beigetragenhatte, geradeunterdemWiederherſtellerder
Dynaſtiedesvon ihm ſo hochgefeiertenHeldenſich in der
Oppoſitionbefand,und derGrund dafürwarwohlmehr

in perſönlichenStimmungenals in politiſchenPrinzipien

zu ſuchen.Die Grundſätze,mitwelchenNapoleonIII. ſeine
Herrſchaftinaugurirte,warendieſelben,welcheHerr Thiers

in ſeinerGeſchichtedesKonſulatsunddesKaiſerreichsver
herrlichthatte, und e

s

wäredahernichtsnatürlicher g
e

weſen,als daßder neueKaiſer, ja bereitsderPräſident
und Prätendent,denGeſchichtſchreiberſeinesOheims zu

ſeinemMiniſter gewählthätte, d
a

dieſereigentlich a
m g
e

eignetſtenſcheinenmußte,umdemWiederherſtellerderkaiſer
lichenMachtunddeskaiſerlichenRuhmesmit ſeinemRath
zurSeite zu ſtehen.HerrThiersmochteaucheinenſolchen
Gedankenhegen, – aberLouisNapoleon,welchervorAllem

e
in

tiefesundunüberwindlichesMißtrauengegenallePer
ſonenhatte, d
ie jemalsmitdenOrleansverbundengeweſen

waren, trat demberühmtenStaatsmannund Geſchicht
ſchreibernicht ſo entgegen,wiediehochgradigeEitelkeitdes
Letzterene

s

wohlerwartethabenmochte; – auchtheilteHerr
Thiersdendamalsweit verbreitetenIrrthum, in welchem
mandenPrinz-Präſidentenfür abſolutunſelbſtſtändigund
unfähighielt. E

r

mochteeineArt vonMajordomusſtellung

b
e
i

ihmfür möglichhaltenund im Augehaben,unddieſe
Vorausſetzung,welcheder klug verhüllteScharfſinndes
Prinzen ſogleicherkannte,mochtedenſelbennochmehr zu

einer kühlenZurückhaltunggegenden großenGeſchicht
ſchreiberſeinesOheimsbeſtimmen.Genug,derPrinz-Prä
ſidentundPrätendenthattekeineNeigung,HerrnThiersals
Mentoranzunehmen, – dieſerzogſichſchmollendvonder
neuenRegierungzurückundrächteſichdurchbeißendeBon
mots für derenkühleGleichgültigkeit.Unverſöhnlichaber
wurdeſeineFeindſchaftgegendenBonapartismus,als der
StaatsſtreichdeszweitenDezember,den e

r

vielleichtunter
anderenUmſtändengebilligtund unterſtützthätte,ihn ſo

ganzunvorbereitettraf und ihn zwang, in ſtrengem,wenn
auchrückſichtsvollemGewahrſameiner ſo wichtigenKata
ſtrophegegenüberin vollerUnthätigkeitzu bleiben. E

r

war
überliſtetwordenund dießvergab e

r nie; – von da ab

trat e
r
in dieentſchiedenſteOppoſition,und wenndieſelbe

ſichauch in Folge ſeinernatürlichenLiebenswürdigkeitund
ſeinesfeinenundhochgebildetenGeiſtesvonallenexcentriſch
gehäſſigenFormenfernhielt, ſo war e

r doch,geradeum
dieſerMäßigungwillen,einerdergefährlichſtenGegnerdes
Kaiſerreichs,weßhalb e

r

dannauchſogleichnachdemSturz
deſſelbendenMittelpunktdespolitiſchenLebens in Frank
reichbildete.Der Salon in demkleinenHotel a

n

derPlace
Saint-Georges(welches,beiläufiggeſagt,vomſchönſtenRaſen
derWelt umgebenwar, d

a

HerrThierses beſondersliebte,
während e

r

ſtehend a
n

ſeinemSchreibtiſcharbeitete,ſeine
Augenauf demfriſchgrünenRaſenteppichſeinesGartens
ruhen zu laſſen)war zu jenerZeit intereſſant,meiſtaber
durchausnichtamüſant.Man fand hier außerdenver
gangenenGrößender orleaniſtiſchenZeit alle bedeutenden
PerſönlichkeitenderWiſſenſchaft,derJournaliſtik und der
Politik, – derKaiſerverargte es ſelbſtPerſonenſeiner
nächſtenUmgebungnicht,wenn ſi

e

denSalon des Herrn
Thiers beſuchten,und auchvielederfremdenDiplomaten
ſahmanhäufigdort – es gehörtezumgutenTon, beiHerrn
Thiersempfangenzu werden.Amüſantindeß,wie geſagt,
warendieſetäglichnachdemDiner ſtattfindendenkleinen
Empfangsabendenicht. Meiſt ſaß Herr Thiers in einem
LehnſtuhldeskleinerenzweitenZimmers,mit geſchloſſenen
AugenſeineSieſtahaltend,oderauchwohl, wie manbe
hauptete,durchdenfingirtenSchlafſichgegendiePflichtder
Konverſation,ſobalddieſelbenichtſeinerNeigungentſprach,
ſchützend.Im erſten,größerenSalon ſaßenMadameThiers
undFräuleinDosne,derenSchweſter,mit einerweiblichen
ArbeitbeſchäftigtaufeinemKanape,während d

ie

Beſucherſich
flüſterndunterhieltenundbeijedemlauterenWort durchſtra
fendeBlickederDamendaraufaufmerkſamgemachtwurden,
denSchlafdes altenHerrn nicht zu ſtören. Wenndann
irgendeinebeſondershervorragendePerſönlichkeitvon dem
Kammerdienerangemeldetwurde, ſo öffneteHerrThiersſeine
AugenundbeganneineUnterhaltung,diedannallerdings
auchzuweilenallgemeinwurde,jedochbeſtand ſi

e vorzugsweiſe
darin,daßHerrThiersdozirendſprach,währenddieAnderen
um ihnherſtanden. E

r

beſaßnicht d
ie Gabe, zuzuhören,

welcheNapoleonIII. in ſo hohemGradeauszeichnete– er

ſprachfreilichvortrefflich,pikantund o
ft lehrreich,dochſelbſt

b
e
i

BeſuchenuntervierAugenkammannur mit einiger
Mühe ihm gegenüberdazu, ſeineMeinung oder ſeine
Wünſcheauszuſprechen,und in ſeinemSalon hörtemanfaſt
immernur einenVortrag, aber e

s gab keineKonverſation
mitdemAustauſchwechſelnderIdeen. Eine großepolitiſche
BedeutunggewanndieſerSalon desHerrnThiers in der
letztenZeit desKaiſerreichs, a

ls Napoleon in eigenthümlicher
VerblendungoderSchwächeeineAnzahl orleaniſtiſcherEle
mente in ſein Miniſteriumberufenhatte. Dieſe Herren,

a
n

ihrerSpitzederGraf Daru, warenregelmäßigeGäſte

in demHotel desHerrnThiers und holtenſichhier ihre
Inſpirationen,welcheallerdingsnichtzumHeiledesKaiſer
reichs,aberauchnicht zu demjenigenFrankreichsgereichten,
dennwenn e

s

freilichrichtig iſ
t,

daßHerr Thiers im letzten
AugenblickgegendenKrieg ſprach, ſo hat e

r

dochjahre
lang zu demKriegegegenDeutſchlandgetrieben, ſo daß e

r

a
n

der geiſtigenUrheberſchaftder KataſtrophevonSedan
wenigſtenseinen nicht zu unterſchätzendenAntheil hat.
Zwiſchenzehnund e

lf

Uhr ſchonwar derEmpfang in dem
Hotel a

n

derPlaceSaint-Georges zu Ende, – Madame
Thiers legtedannihreArbeitzuſammenundſtandauf –

das war das Zeichen,daß Jedermannſichzurückzuziehen
habe,dennder alteHerr führtedamals e

in

nachderUhr
geregeltesLeben,ohne zu ahnen,daß einenaheZeit ihn
nocheinmalvor ſeinemEnde in alleWirbelſtrömungendes
politiſchenLebenshineinreißenwürde.
Zu denSalons derGeſellſchaftgehören in gewiſſerBe
ziehungauch d

ie Klubs,von denen d
ie

beidenbedeutendſten,
derJockeyklubund d

e
r

Unionklub,einegewiſſeeuropäiſche
Berühmtheiterlangthaben. Der Jockeyklub,urſprünglich
zumSport undzur PflegederPferdezuchtundderPferde
rennengeſtiftet,zählte zu ſeinenMitgliedernallereichenLebe
männerderjeunessed'oréewiedesägeargentéund bot

in ſeinenglänzendenSälenderBeletageüberdemGrand
Café a

m

BoulevarddenunverheirathetenHerrenAlles, um
denReizeinervornehmenHäuslichkeitzu erſetzen.Die Küche

DramenMichelBeer'sundLaube'snähergerücktworden.

warweitberühmtundbeſchäftigted
ie

erſtenKünſtler,Lakaien

in denglänzendenLivréendesKlubs ſtanden in denSpeiſe
zimmern,denBillard- und Spielſälenund den reichen
Salons, desWinkesderMitgliedergewärtig.Alle Excen
trizitätendes fröhlichenLebensfandenhier ihreGeburts
ſtätte. Der Jockeyklubwar ſtolzdarauf,Alles eigen zu b

e

ſitzen – er erfandſeineneigenenParfüm,welcherunterdem
Namen„Jockeyklub“denWegdurch d

ie

Welt gemachthat,

ja e
r

ſtellteſogar eineeigeneBouquetièrean, vonwelcher

d
ie Mitglieder,ſowohlvor derThüredesKlubs als b
e
i

den
Rennen, d

ie

Blume d
e
r

Saiſon fü
r

ih
r

Knopflochkauften
und d

e
r

ſi
e jedeſolcheeinfacheBlüte jedesmalmit einem

Frankenbezahlten, ſo daß d
ie Stellung einerBouquetière

desJockeyklubsäußerſtgeſuchtwar. Allerdingswar der
Jockeyklubmehrglänzend a

ls vornehm,großerReichthum
war nothwendig,genügteaberauch fü

r

d
ie Mitgliedſchaft,

und dadurchkam e
s,

daß, wenn d
e
r

Klub allerdingsauf
denRennplätzen,im Bois d

e Boulogneundauf denBoule
vards eineglänzendeund Alles überragendeStellung b

e

hauptete, e
r

dochkeinenEinfluß auf d
ie guteGeſellſchaft

b
te – im Gegentheiltrug er vielleichtvieldazubei, den

Ton d
e
r

jungenHerrenweltimmermehrvon denSitten

d
e
r

altenfranzöſiſchengutenGeſellſchaft zu entfernen.Aus
demJockeykluberwuchsderTypus derPetit Crevés, b

e
i

WelchenderJockeydenGentlemanüberwucherte,und der
Vertreterdes Jockeyklubs in Offenbachs„Pariſer Leben“,
Naoul d

e Gardefeu,charakteriſirt d
ie ganzeRichtungdieſer

Geſellſchaft, in welcherexcentriſcherUebermuthvielfach d
ie

Stelle d
e
s

gutenGeſchmacksvertratundderenganzesWeſen

ſo treffend in demCoupletjenerOperetteausgedrücktwird:
«Ellessonttristeslesmarquises
Denousvoirfuyerleurssalons,
Allerfaireuntasdebétises
Aveclesfemmesdumauvaiston.»

(Fortſetzungfolgt.)

FESÄSL-HXFN

M FH T T . W
º

- , >S
º

/ZP
=G (S
)
V&#Q
ZO

<FSBSSIS

Literatur.

– „TauſendundEin Gedanke“iſt derTitel einerSamm
lungvonAphorismenfürGeiſtundHerz,welcheHeinrichWeiß(Dres
den, H

.
Weiß)ausdemreichenSchatzunſererDenkerundDichterzu

ſammengeſtellt.Dasſchönausgeſtatteteund in vorzüglicherWeiſe zu

einemGeſchenkbuchfür feinundernſtangelegteNaturenals Mitgabe
aufdenLebensweg,- a

ls

weltlichesErbauungsbuchſi
ch eignendeWerkgibtZeugnißvondergroßenBeleſenheitdesAutors,der e
s

außerdem
verſtandenhat,dieſetauſendundeinenGedankenſo zu ordnen,daß ſi

e

immerhineinſichſyſtematiſchaufbauendesGanzebilden,denMen
ſchennachallenſeineninnerenundäußerenBeziehungenbehandelnund
ihmfürſeineLebensaufgabeüberall d

ie Wegweiſungeinesbedeutenden
Geiſtesa

n
d
ie

Handgeben:ſo kannundmußdasBuch in hohemGrade
ſegensreichwirken.Ein AutorenregiſtermitkurzenLebensangabeniſ

t

eineerwünſchteErgänzungdesBuches,daswiegeſagtzumFeſtgeſchenkganzangethaniſt. w

– GebrüderHenningerin Heilbronn,welchees ſichzurAuf
gabegemacht.zu habenſcheinen,derdeutſchenForſchunge

in

Hort zuwerden,habenuns in letzterZeitwiedereineReihewerthvollerGaben
gebracht.Einehöchſtintereſſanteiſ

t

ohneZweifel:«L'Espagnea
u

XVI. e
t
a
u

XVII siècle»vonMorel-Fatio.DerAutorhathieraus
ſpaniſchenArchiveneineReihevonMemoiren,Briefkollektaneen,Geſandt
ſchaftsberichtenzuſammengeſtellt,welched

ie

bedeutendſtenLichterauf d
ie

beidenJahrhundertewerfen,unddaranpoetiſcheErzeugniſſegefügt,
welchefürunsfaſtverlorenſchienenunddenGeiſtderZeitvorzüglich
charakteriſiren.

– AusdemNachlaſſeIdas v. DüringsfeldundihresGatten
Frhrn. O

.
v
. Reinsberg-Düringsfeld,derbeidenunermüdlichenSammler

aufkulturhiſtoriſchemBoden,erhaltenwireinhübſchesBuchunterdem
Titel:„EthnographiſcheKurioſitäten“(Leipzig,Krüger). E

s

ſindSchil
derungenvonSitteundBraucheuropäiſcherStämmein abgerundeten
Bildern,diebaldeinzelneFeſtlichkeitenundfeſtlicheZeitenbehandeln,bald
beſondereBräuchein ihrenwechſelndenFormenbeideneinzelnenVolks
ſtämmenverfolgen.Mankennt d

ie rieſigeBeleſenheitdieſeruns zu

frühentriſſenenForſcher,weiß,wie ſi
e

aufbeſtändigemWanderlebenun
ausgeſetztgeſammelt;darausergibtſichſchon,welch'reichesMaterial
hieraufgehäuft.Aberwir wiſſenauch,mitwiefeinerHand ſi

e
zu

ſichtenverſtandenund in unterhaltendeFormbrachten,was ſi
e

erforſcht.
DavonhabenwirhierdiemannigfachſtenBelege. «d

– „DieWelt im Becher“heißteinkleines,hübſchausgeſtattetes
Büchleinvon H

. Dickmann,welchergarluſtigeLiedervomWeinund
Rheinſingt,ausdenenderGeiſtdesRheinweinsin ſeinerſchönſten
Blumeduftet.DieRhein-undWeinfahrtdesdeutſchenXI. Journaliſten
tagsnachHattenheimfindetin ihmdenbegeiſtertenSänger.Aberauch
dieübrigenLiederſchlagenmanch'glücklichenTon a

n

underklingenin

Äs anmuthigenRhythmen,unddieEpigrammeſchießenſcharfePfeileab.

– In derGeſchichtegibt es FragenundPerſönlichkeiten,welche
immerwiedervonNeuemzurBeleuchtungreizen,ſo o

ft
ſi
e

auchſchon
behandeltſind.UnterdieLetzterengehörtderMiniſterChriſtian'sVII.
vonDänemark,„Struenſee“,derdemgroßenPublikumdurchdiebeiden

Schuldund
UnſchulddieſesFreundesderKöniginKarolineMathilde,die e

r
in ſein

Verhängnißhineingezogen,ſindoftmalsVorwurfbändereicherWerkeg
e

weſen:Prof.Dr.KarlWittichhat e
s unternommen,in einerobigenTitel

führendenMonographie(Leipzig,Veit)dasLebenunddieReformbeſtre
bungendieſesbedeutenden,von ſeinerLeidenſchaftlichkeitundUnbe
ſonnenheitin dasVerderbengeriſſenenMannesaufGrundeifrigerund
umfaſſenderStudiendereinſchlägigenLiteraturdarzuſtellenund d

ie

SchuldderKöniginunddesMiniſtersklarzuſtellen,aberauchhiſtoriſch
undpſychologiſchSchrittfürSchrittnachzuweiſen,wie e

s

nichtanders
möglichwar,undwennauchnichtzu entſchuldigen,ſo dochzu erklären.Die
Arbeit iſ

t

eineganzmeiſterhafte,e
in

Muſterſtückabgerundeterhiſtoriſcher
Darſtellung,d

ie
ſi
ch

durcheingehende,daranangeſchloſſeneExturſe e
r

gänztundſich zu anregenderLektürewiezumStudiumempfiehlt.
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– DerThierbeſitzerundThierfreundiſt mit derBehandlung
derKrankheitenmeiſtaufſichſelbſtangewieſen:dieſerUmſtandunddie
innereVortrefflichkeitderArbeitmagdem„IlluſtrirtenHausthierarzt“
vonWillmarSchwabe(Leipzig,Schwabe)bereitszurviertenAuflage
verholfenhaben.DasBuch iſ

t

nichtbloßeineArzneimittellehre,ſondern
umfaßteinevollſtändigeDarſtellungdesBauesundderKrankheitender
Thiere in überausfaßlicherForm.DieHeilmittelſinddiederHomöopathie,welcheeinerſeitsleichterzu beſchaffenſind,namentlichaufdemLande,andererſeitsdenThierenleichterbeigebrachtwerdenkönnen.Gute,
überſichtlicheundmitRegiſternreichausgeſtatteteAnordnungdesStoffes
erleichtertdieOrientirung.– UnterdemTitel: „AdreßbuchderdeutſchenGelehrten“er

ſcheintdemnächſtin R
.
v
.

Zahn'sVerlagsbuchhandlungzu DresdeneinmöglichſtvollſtändiggenauesVerzeichnißaller in Deutſchland,Deutſch
OeſterreichundderdeutſchenSchweiz,ſowieder im Auslandelebenden
GelehrtendeutſcherNationalität.Daſſelbeſollenthalten:d

ie Angabe
ihrergegenwärtigenStellung,ihrerAemterundihresWohnorts,be=ziehungsweiſeihrergenauenAdreſſe,ihrkurzescurriculumvitaeund
einVerzeichnißihrerwichtigſtenSchriften;beſondereBerückſichtigungfindet
derBeſitzwiſſenſchaftlicherSammlungenunddasBetreibenvonSpezial
ſtudien.ZunächſtwirddieſesgewichtigeundeinemlängſtgefühltenBe=
dürfniſſederganzenGelehrtenweltentſprechendeUnternehmend

ie
exaktenWiſſenſchaften,d

.
h
.

dieGelehrtenundForſcheraufdemGebietedergeſammtenNaturwiſſenſchaften,derMedizin,derreinenundangewandten
Mathematik2

c.

in's Augefaſſen.Die HerausgeberſindDr. Hugo
Schramm-Macdonaldin DresdenundFerdinandv

.

Witzlebenin Blaſe=
witz b

e
i

Dresden.An LetzterenſindalleBeiträgefür dasWerk zu
adreſſiren.

– Die„Wage“,vonDr.GuidoWeiß in Berlinherausgegeben,
hat zu erſcheinenaufgehört.

-

- »

– Zum SchluſſedeserſtenQuartals1879 iſt die letzte
Nummerdes„TagesbotenausBöhmen“erſchienen,derdurch 2

7

Jahre
mitmannhafterEntſchiedenheitdieIntereſſenderDeutſchenin Böhmen
vertretenhatteunddeſſenLeiter,DavidKuh,vorKurzemerſtgeſtorben

iſ
t.

Die leitendenGedankendieſesJournalsſollenmitdemzweiten
QuartaledieſesJahresdurcheinneuesOrgan,„Montags-RevueausBöhmen,WochenſchriftfürPolitik,Volkswirthſchaft,KunſtundLiteratur“,
zumAusdruckegebrachtwerden.

– VonWilhelmMüller'sBiographieMoltke's iſt eineeng
liſcheUeberſetzungvonPinkertonundHozier b

e
i

Swan & Sonnenſchein

in Londonerſchienen.

– DervierteBandvonMartin's„LebendesPrinzenAlbert“
erſcheintim Mai,derletzteBand zu EndedesJahres.– In Deutſchlanderſcheinengegenwärtig3778ZeitungenundZeitſchriften,in Oeſterreich1200, in England2509, in Frankreich3000,

in Italien1226, in Rußland500, in Aſien387, in Afrika80, in

Amerika9129, in Auſtralien106,zuſammen23,291.– GuſtavFreytag,welcherſichkürzlichwiederverheirathethat,
ſiedeltnachWiesbadenüber.

«.

sildendeMünſte.

– In derletztenWochedesMai wirddasneueUniverſitätsgebäudein Marburgeingeweihtwerden.– DieMünchenerKunſtausſtellungfürdieſesJahr iſt geſichert.
AuchdasAuslandhatzugeſagt,namentlichFrankreich.NachdenPlänen

iſ
t

deröſtlicheFlügeldesGlaspalaſtesderAusſtellungdesdeutſchenReichs,derRaumrechtsdergroßenFontäneItalien,derSchweiz,Eng=
landundOeſterreich,undderweſtlicheFlügelBelgien,Frankreich,Hol=land,ſowieallenfallſigenanderenausländiſchenAusſtellernzurVerfü=gunggeſtellt. -v

– Diekönigl.AkademiederKünſte in BerlinhatdieMichel
Beer'ſchenPreiſeausgeſchrieben.Dereine iſ

t

für BildhauerjüdiſcherReligion,deranderefürMalerallerKonfeſſionen.DasStipendiumbeträgt2250MarkfüreineStudienreiſenachItalien.– FranzLenbach,der berühmtePorträtmaler,wird von
MünchennachBerlinüberſiedeln.

Muſik. -

– Der niederländiſcheVereinzur BeförderungderTonkunſt
feiert in denTagenvom23.–25.Mai d

.
J. dasFeſtſeines50jährigen

Beſtehenszu AmſterdamdurcheinegroßartigemuſikaliſcheAufführung.
VondemreichenundauserleſenenProgrammderſelbenhörenwir, daß
ProfeſſorJoachimhervorragenddaranmitwirkenwird.

Bühne.

– DerſtatiſtiſcheRückblick,welchendieGeneralintendanzderk, Theaterzu Berlin,Kaſſel,HannoverundWiesbadenveröffentlichthat,belehrt,daß im Jahre1878 a
n

den k. Bühnenin Berlin 1
7

Stückemit
zuſammen4

0 Akten,3 Opern, 1 Genrebildund 1 Balletzumerſten
Maleaufgeführtwurden;in Hannover,welchesnurübereinHausverfügt,wurdengleichfalls1

7

Stückemitzuſammen5
0 Akten,3 Opern

und 2 Balletsneuaufgeführt;in Kaſſelwurden1
1

Stückemitzuſam
men 3

3 Akten,3 Opern,1 Märchenund 2 PoſſenzumerſtenMaleaufgeführt,unddasTheaterin Wiesbadenhat a
n Neuaufführungenauf

zuweiſen1
9

Stückemitzuſammen6
5 Akten,3 Opernund 3 Ballets.

Die k. Theaterin Berlinfigurirendaher,d
a
ſi
e

auszweivoneinandergetrenntenBühnenbeſtehen,mitderrelativgeringſtenNovitätenanzahl
unterdieſenBühnen,undWiesbadenüberragtBerlinſogarauch in der
abſolutenZiffer.Anden k. Bühnenin Berlinfanden im Jahre1878
zuſammen602Vorſtellungenſtatt,darunter154odercirca 2

5

Prozent
vonklaſſiſchenWerken.VondenletzterenfielenaufLeſſing7

,

Goethe11,
Schiller26,Kleiſt 2

,

Shakeſpeare30,Molière4
,

Moreto5
,

Calderon3
,

Gluck2
,

Mozart33,Beethoven15,Weber11,Méhul 1
,

Cherubini3
,

Spontini 1
.

In Hannovergehörtenvon259Vorſtellungen7
1

oder

2
7

Prozentzu denklaſſiſchen,in Kaſſelvon285Vorſtellungen7
9

odergleichfalls2
7 Prozent,in Wiesbadenendlichvon249Vorſtellungennur

5 oder 1
8

Prozentzu denklaſſiſchen.HannoverundKaſſelüberwogen
hienachBerlinum 2 Prozentin derKlaſſizität,währendWiesbadenum
ProzenthierinhinterBerlinzurückbleibt.Daskommtaberwahr
ſcheinlichvondenvielenfremdenElementen,diedortverkehren.Von
dennichtklaſſiſchenAutorenhabenin Berlin d

ie

meiſtenAufführungen
ihrerWerkeim Jahre1878gehabt:Benedix26, Lindau 2

4

(darunter
mal„Johannistrieb“),Moſer 1

6
,

Genée(„StephyGirard“) i4
,

Hugo
Bürger1

3

(darunter11mal„Gabriele“),Zell(„DieBüſte“) 1
2
,

Scribe ii
,

Bauernfeld1
0
,

Auerbach7
,

Birch-Pfeiffer7c. In d
e
r

Operhattevon
dennichtklaſſiſchenAutorenRichardWagner 3

0 Aufführungenſeiner
Werke(darunter11mal„Lohengrin“,10mal„Tannhäuſer“);vonden
WerkenſonſtigerunklaſſiſcherKomponiſtenwurdenaufgeführt:Verdi8mal,Meyerbeer15mal,Auber12mal,Brüll9mal,Adam7mal,Hof
ann mal,Abert6mal,Wuerſt5mal(dieWerkederdreiLetzteren
ÄrenNovitäten),Donizetti6mal,FlotowundHalévyje 5mal.EinBlickaufdasRepertoiredes k. Theatersin Hannoverbelehrt,daßdort

ºn denNichtklaſſikernd
ie

meiſtenAufführungenhattenL'Arronge9(darunter8mal.„Haſemann'sTöchter),Moſer 7
,

Benedix5
,

Scribeeben
falls 5

;
d
ie

Birch-Pfeifferbrachtee
s

dort im abgelaufenenJahrenur zu

nemAbend(MutterundSohn), d
ie

anderenAutorenhattenzumeiſt
Äºder auchnur 1 AufführungihrerWerkeim Jahre1878.UnterdenAufführungenvonMuſikwerkenragtenin Hannoverhervor:Mozart
undWagnermit je 1

5 Vorſtellungen,Auber13,Meyerbeer12,Weber7
,

Ärzing 7
,

Marſchner6
,

Beethoven5c. Nichtſehrverſchiedenhievon
dasBild,welchesd

ie

Bühnenzu KaſſelundWiesbadenbieten.VonÄ laſſiſchenAutorenabgeſehen,hattenhierauch di
e

meiſtenAuffühÄgen:Benedixin Kaſſel 9
,
in Wiesbaden12mal;unterdenKompo

Ä. ragtenin derZahlihrerAufführungenMozartundWagner
ÄKabinetsrath A
.

Beckerin GothawurdezumHofkapell-und
Theaterintendantend
e
s

herzog.Hoftheatersernannt
1.

– Für dasneueDresdenerHoftheater,welchembereitsaus
Landesmitteln4,015,000Markzugefloſſenſind,ſolldemLandtagenoch
einebedeutendeNachforderungvorgelegtwerden.– Im k. Hoftheaterin DresdenkamdieneueOper„Aenn*
chenvonTharau“,DichtungvonRoderichFels, MuſikvonHeinrich
Hofmann(KomponiſtderOper„Armin“),zurerſtenAuſführung.Das

in allenTheilendichtbeſetzteHausnahm d
ie

Novitätſehrwarm,ſtellen
weiſeenthuſiaſtiſchauf. DergünſtigeErfolg iſ

t

zumnichtgeringen
TheildervortrefflichenDarſtellungzu danken. p p– Im HamburgerStadttheatergingam26.MärzRichardWagner's„Götterdämmerung“zumerſtenMalevorausverkauftemHauſe

in SzeneundfandeinevonAkt zu Aktſichſteigernde,enthuſiaſtiſche
Aufnahme.DieOperwarüberausſorgfältigeinſtudirtundinſzenirt
undmachteeinenimpoſantenEindruck. W.»

– Im Hoftheaterzu Dresdenwird zu GoethesGeburtstag
derzweiteTheildes„Fauſt“ in derEinrichtungvonWollheim,mit
MuſikvonPierſon,aufgeführtwerden.– DerKomponiſtE. NeßlehatmitſeinerOper:„DerRattenÄ vonHameln“,amLeipzigerStadttheatereinenſehrgutenErfolgerzielt. -

– RudolphBunge’seinaktigerSchwank:„Ein FähnrichaufReiſen“,gelangteim Ringtheaterin Wienund im KöthenerStadttheater
mitBeifallzurAufführung. - -

– ZweiDichter,MaximilianBernundOttoLeitenberger,haben
ſichÄT Luſtſpiel:„ZweiDiebe“,vereinigt,dasebenin Vorbereitungiſt.– MaximilianBern'sPlauderei:„MeinegeſchiedeneFrau“hat,wieneulichamDresdenerHoftheater,ſo jetztauchamdeutſchen
Hoftheaterin St. PetersburgeinendurchſchlagendenErfolgerrungen.
Die„St.Petersb.Ztg.“rühmtdemStückenach,daß e

s

fließendundglattgeſchrieben,hübſchausgearbeitetund in einemelegantenKonver
ſationstongehalteniſt,beiwelchemGeiſtundWitz,ErnſtundScherzingefälligerVerſchlingungdieAusgleichungderGegenſätzezwiſchendem
BonvivantundderSalondameherbeiführen.– In Berlin(Wallner-Theater)hattedieneuePoſſevon E.

Jacobſen:„DieLachtaube“einenvollenErfolg.DerDichterbieteteineglaubwürdige,gutgegliederteHandlungmitheiteren,harmloſen,aber
nichtwiderlichverzerrtenSituationen,undzeichnetCharaktere,diekeinenAnſpruchaufeineganzaparteOriginalitäterhebenwollen,ſichaber
durchihrengeſunden,populärenEntwurfalsglaubwürdige,lebensfähige
Geſtaltenlegitimiren,undendlicheinenDialog,derungeſchraubtiſt,
dabeiſichimmerwitzigundgewecktanläßtundhieund d

a

einengeſun
denKalaueranbringt,derwenigſtensdurchſeineNeuheitbeluſtigendan=ſpricht.HierdieFabel.GutsbeſitzerWarnowundMalerTemmever
tauſchenihreNamen– damit ſie ſichdeſtobeſſerzu Poſſenfigureneignen.
DerEineverliebtſich in dieTochtereinesBäckers,derAnderein die
desGutsinſpektors,ſi

e

werdenauchwiedergeliebt,e
s

ſtehtihrerVerbindungnichts im WegeundnureinigeherbeigekünſtelteMißverſtänd=
niſſeundIrrthümerverſtimmenfür eineWeileeinesdieſerPaare.Pauline,desGutsinſpektorsältereTochter,liebteinenSteuerbeamten,
derVaterwilligtabernichtein in dieVerbindung– weildieſerSteuer
beamteihmeineJägermünchhauſiadenichtglaubenwill.Schließlichführt

e
r

denGutsinſpektormitſeinemJagdmärchena
d

absurdumundnun
ſtehtauchdieſerVerbindungnichtsentgegen.DreiPaare – Segen– Gruppe– Schluß.– L'Arronge,derManndesTagesfür dieBühne,derVer
faſſervon„Dr.Klaus“, iſ

t
in WieneingetroffenundhatDirektorTe=

weleeinneuesStückzur Aufführungüberreicht.BekanntlichläßtL'Arrongein neueſterZeitalleſeineStückezuerſt in Wienaufführen.
DieGründeliegenin derVerſchiedenheitdesCharakterseinererſtenVorſtellung(ſoweitdasPublikumin Betrachtkommt)in BerlinundWien.– „Der Theaterteufel“,Lebensbildin 3 Aktenvon AloisBerla,hat im Theatera

n

derWien in WieneinenvollenErfolgerzielt.– In Wiesbadenwurden,,EinaltertreuerDiener“,Charakter
ſkizzein einemAktevon A

. Bahn,und„ManſuchteinenErzieher“,Luſtſpielin 2 AktenvondemſelbenVerfaſſer,gegeben.ErſteresStück,
deſſenTendenze

s iſ
t,

dieUntreuemodernerDienſtbotenzu geißeln,er=
lebteſeinePremière.DieHandlungiſ

t

ſauberausgearbeitet,hathübſche
DetailmalereiundwirkſameKomik.– EinjungerWienerLuſtſpieldichter,Conimor,hatamOldenburgerTheatermitdemLuſtſpiele:„DergoldeneReif“vielGlückge
macht.DieAufnahmederNovitätwareinehöchſtgünſtige.

Kultur undWiſſenſchaft.

– In Englandträgtmanſich in FolgederNordenſkjöld’ſchen
FahrtumdieNordſpitzeAſiensundderholländiſchenPolarexpedition
wiedermitdemGedanken,dieErforſchungdesarktiſchenGebietesfort
zuſetzen:in derRoyalGeographicalSocietyſchlug C

.
R
.

Markham
als dasgeeignetſteObjektdieWeſtküſtevonFranz-Joſeph-Landvor,
weildieſelbealsbald in unbekanntesGebietſicherſtrecktundweilmanerfahrungsmäßigzu SchiffelängsderKüſtenüberhauptundvorzüglichlängsderjenigena

n

derWeſtſeitearktiſcherLänderbeſſervordringenkann
als im PackeiſeaufhoherSee.DervonanderenAutoritätenunterſtützte
Plangehtdahin,imSpätſommer1879die„Discovery“auszuſendenund,falls ſi

e

ihrZiel,dieOſtküſtevonZichy-Land,nichterreichenkann,
denVerſuchin dennächſtenbeidenJahren zu wiederholen,dortmöglichſt
weitgegenNordenzu überwinternundvondortSchlittenexpeditionen
auszuſenden.AufKapNaſſau(NowajaSemlja)undNordoſtland(Spitzbergen)ſollenProviantdepotsangelegtwerden,ſo daßeinzweitesSchiff
entbehrlichwird.VielleichtvereinigenſichauchdieNiederländermitdenEngländernzu einergemeinſamenUnternehmung.– DerportugieſiſcheReiſendeMajorPints hatausPretoria

a
n

denMarineminiſterdieNachrichtgeſandt,daß e
r

denganzenobern
Zambeſi(Afrika)erforſchtund 7

2

WaſſerfälleundStromſchnellenpaſſirt
habe.Er habedasGeheimnißdesCubangoergründetundbringevonalle,demeinreicheswiſſenſchaftlichesMaterial(TagebücherundKarten)
zurück.– DerdurchſeineForſchungenan denKüſtenundMeerendes
nördlichenRußlandbekannteLieutenantSandeberghatvonderruſſiſchenRegierungdieKonzeſſionerhaltenfür denWalfiſchfanginnerhalbdes
ruſſiſchenEismeeres,ſowieauchRaumfürdieAnlageausgedehnterFabriken,fürdaserforderlicheBau-undBrennmaterialu

.
ſ. w
.

Sandeberg
beabſichtigt,eineruſſiſcheAktiengeſellſchaftzu bilden,welchevomFrühjahr
1880 a

n

denWalfiſch-undSeehundsfang,ſowiedieFiſchereivonDorſch,Häring,HaifiſchundLachsbetreibenſoll. AufdenBänkendermur
maniſchenKüſtehatSandebergdieExiſtenzderzahlreichſtenundfetteſten
Fiſchenachgewieſen,unddieReſultateſeinerzoologiſchenForſchungen
will e

r

nunpraktiſchverwerthen.SeineGeſellſchaftſollaberzugleich
dasZielverfolgen,denHandelmitSibirien zu entwickelnunddasEis
meer im NordenvonEuropaundAſien in geographiſcherundnatur
wiſſenſchaftlicherHinſichtfortgeſetztgenau zu erforſchen.Als Entrepot
fürdenſibiriſchenHandelſollAlexandrowskdienen,einOrt,deraufderLandengeDavvemuötkezwiſchenderFiſcherhalbinſel(PaluoſtrowRy=batſchy)undderMittlernHalbinſel(circa69/29nördlicherBreiteund
29/20öſtlicherL. Gr.)neugegründetwerdenſoll. Vondortausſind
dieeuropäiſchenHäfenſtets,dieſibiriſchenwährendetwa 1

0

Wochenim
Jahre zu erreichen,eineZeit,dievorausſichtlichgenügt,umdenJeniſei
fünf-bis ſechsmal,denOb vier-bis fünfmalundvielleichtauchein
oderzweimaldieLena zu erreichen.– GrafWilczekundLieutenantWeyprechtbeabſichtigenim
Jahre1880nachderNordküſteNowajaSemljasſich zu begeben
unddortaufKoſtendesErſternvollezwölfMonate zu verweilen,
umeineReihevonexaktenmagnetiſchen,elektriſchen,hydrographiſchen
undmeteorologiſchenBeobachtungenanzuſtellen.ZeitpunktundArtdes
UnternehmenshängtübrigensnochvondenBeſchlüſſendesinternationalenmeteorologiſchenKongreſſesab,welcherim AprildieſesJahres in Rom
zuſammentritt.

InduſtrieundVerkehr.

– Das „BerlinerModen-Blatt“ſchreibtfolgendePreiſeauf
weiblicheHandarbeitenaus:1500Markalserſter,1000Markalszweiter
und500Mark in zehngleicheTheilegetheiltalsPrämiedritterOrdnung.DienichtpreisgekröntenArbeitenwerdenentwedervonderRe
daktionangekauftundalsbaldlobenderwähntoderzurückgeſchickt.Nur
Abonnentinnendes„BerlinerModen-Blatt“habeneinRechtzurPreis
konkurrenz.ZuläſſigſindſowohlArtikel,welchein dasModefachſchlagen,
wie d

ie eigentlichenHandarbeiten,undzwarunterfolgendenBedingungen:

d
ie

Modeartikel(Kleider,Mäntel,Hauben,Schleifen,Wäſchegegen
ſtände2c)müſſen ſi

ch

durchHandarbeitauszeichnen,d
ie

Handarbeiten
müſſenGeſchmackaufweiſen,einenpraktiſchenZweckverfolgen,und d

ie

BeſchaffungdesMaterialsdarfkeineSchwierigkeitenbieten.DieKonkurrenzarbeitendürfenkeinemBuchoderBlattentnommenundnirgendsausgeſtelltgeweſenſein,auchverpflichtetſichderEinſender,d
ie gleicheIdee

nichtanderweitigbekanntzu geben, b
is
d
ie

Preiskonkurrenzgeſchloſſen,
eventuellderpreisgekrönteoderangekaufteGegenſtandim BerlinerModen
Blattveröffentlichtiſ

t.

DiemitdemerſtenundzweitenPreisgekröntenGegenſtändeverbleibenderRedaktiona
ls Eigenthum,d
ie

derdrittenPreisordnungnurdann,wennderPreisihrenWerthdreimalübertrifft.
Vor demMonatSeptemberdarf d

ie EinſendungvonPreiskonkurrenzGegenſtändennichtſtattfinden.DieEntſcheidungd
e
r

Preisrichterinnen,
ſowie d

ie VertheilungderPrämien,eventuelld
ie Rückſendungd
e
r

Gegen
ſtändeerfolgtnochvorWeihnachten.JedemGegenſtandmuß e

in ge
ſchloſſenerBriefbeiliegen,d

e
r

erſtnachgefälltemUrtheilgeöffnetwird;
derſelbemußenthalten:d

ie

volleAdreſſederEinſenderin,denVerkaufspreisund d
ie BeſchreibungdesGegenſtandes,nebſtAngabeundBezugsquelledesverwendetenMaterials.

– Vom 2. bis 3. Maiwird in KammeramAtterſee(Ober
öſterreich)e

in Fiſchzüchtertagabgehalten,mitwelchemeineAusſtellung
vonFiſchen,Fiſchereigeräthſchaftenundder d

ie

FiſchkundeundFiſch

# finden
KunſtprodukteundliterariſchenErzeugniſſeverbundenLINWirD

.
– DerSuperintendantdesüberſeeiſchenPoſtdepartementszuWaſhingtonhatvonThomasE
. Montgomery,vonRocheſter,N
. H
.,

d
ie Mittheilungerhalten,daßeinvonLetzteremam 9
.

Dezember1878

zu RocheſteraufgegebenerBrief d
ie

Reiſeum d
ie

Welt in 8
7 Tagen

zurückgelegthabe.DerBriefging a
m

1
7
.

Dezember1878vonSan
Franziskoab,am 1

8
.

Januar1879vonHong-Kong,am22.Februar
vonLondonundtraf a

m
6
.

Märzwiederin Rocheſterein. E
s
iſ
t

dieß

d
ie größte,bisherfür eineReiſeum d
ie

Welterreichteundvorläufig
wohlaucherreichbareSchnelligkeit,unterderVorausſetzung,daß d

ie

ſonſt
üblicheFahrgeſchwindigkeitderEiſenbahnenundDampfſchiffeaufderzurückgelegtenStreckenichtausnahmsweiſevergrößertwird. Z

u

erwäh
nen iſ

t noch,daßderBrief a
n

denvielenPunktenjedesmalrechtzeitigen
Anſchlußgefundenhatte.

– DererſteTelegraphin Chinawird in dieſenTagenin Tientſin
voneinemEngländergelegtund 4

0

Meilenlangſein.– EnglandhateinenneuenGreatEaſternunterdemNamen
„Arizona“gebaut. E

r
iſ
t

445engl.Fußlang, 4
6

breitund 3
7

tief
undhateineMaſchinevon6000Pferdekräften.

FeſteundVerſammlungen.

– DasallgemeinedeutſcheSchützenfeſtim Jahre1881wird

in Münchenſtattfinden.
SPOTt. -

– DerPhyſikerBellachinihat in letzterZeitStuttgartbeſucht
undmitgroßemBeifallVorſtellungendernatürlichenMagiegegeben.
SeinegeſchickteHand,dieAlles ſo leichtundelegantin Szeneſetzt,ſeinegewandtenFormenundſeineunterhaltendePlaudereiverſetztend
ie

An
weſendenin d
ie angenehmſte,angeregteſteStimmungunddergroßeRuf,

derihmvorausgingundden e
r

früherſchoneinmalhierbefeſtigt,hat
ſichauf'sNeuealsvollſtändigberechtigterwieſen.

Denkmäler.

– Döring'sGrab in Berlin iſt nunmehrdurcheinDenkmalgeſchmückt,dasdurchſeineeinfacheWürdedenbeſtenEindruckmacht.
DasDenkmalbeſtehtauseinemObelisk,deraufeinem6

0

Ctm.breiten
und 4

0

Ctm.ſtarkenundebenſohohen,aufeinemFundamentvonSand
ſteinruhendenSockelerrichtetiſ

t.
Vonobenherabiſ

t

derſelbeb
is

zurHälfte
miteinemmitFranſenundgroßenQuaſtengeſäumtenfaltenreichen
Trauertucheumhüllt,dasſichſtumpfvondemglattpolirtenSockelund
Obeliskabhebt;derletztereträgtnurdieInſchrift:„TheodorDöring“,
dieſich in GoldbuchſtabenaufderfreigebliebenenVorderſeitedeſſelben
befindet.DasdreiMeterhohe,ausdemdauerhafteſtenweißenkarra
riſchenMarmorgefertigteDenkmalmachtdurchſeineAuffaſſungundvorzüglichekünſtleriſcheAusführungeinenimponirendenEindruck.Es

iſ
t

dasWerkderBildhauerVanelli in Berlin.– Die Sammlungenfür denObeliskenin Berlinbetragen
bisjetzt100.000Mark,dendrittenTheildesKoſtenanſchlags.– DasDenkmalBismarck'sin Köln iſt am 1. April, an des
FürſtenGeburtstag,unterentſprechendenFeierlichkeitenenthülltworden.
DasDenkmalfindetdenallgemeinſtenBeifall,

Geſtorben.

– v. Vaulabelle, franz.Hiſtoriker,in Nizza, 80 Jahrealt,
am28.März.

– ThomasCouture, berühmterfranzöſiſcherHiſtorienmaler,

6
4

Jahrealt,aufſeinemSchloßVilliers Le Bel,30.März.– AdolphLoos, Bildhauer,am31.März, 49 Jahrealt, inUM. -

– FürſtbiſchofBenediktvonRiccabona,am31.März, in Trient.

Die kaiſerliche Familie von Oeſterreicſ.
(HiezudasBild S

.

564und565.)

Die öſterreichiſchenLänderrüſtenſich in dieſemAugenblick,
einFeſt zu feiern,das im vollſtenSinnedesWortes e

in

Fami
lienfeſt zu werdenverſpricht.Gilt e

s

dochdiefünfundzwanzigſte
WiederkehrdesTages, a

n

demderjugendlicheKaiſerFranzJoſeph,
derwenigeJahre zuvor in ernſterZeitdenThronſeinerVäter
beſtiegen,dieſchöneBayernprinzeſſinvondenUferndesStarn
bergerSees,ausdemSchloſſevonPoſſenhofen,nachderKaiſer
ſtadt a

n

derDonauheimführte,umſeinemtreuenVolkeeine
Fürſtin zu geben,eineLandesmutter,d

ie

durchihreAnmuth,ihre
HoldſeligkeitundihreGüteAllerHerzen im Flugeeroberteund
dauernd a

n

ſichfeſſelte.
Es waram23.April 1854,als dieſechzehnjährigePrin

zeſſinEliſabeth,desHerzogsMax in BayernTochter,mitihrem
kaiſerlichenBräutigamFranzJoſephvonOeſterreichin ihrer
neuenHeimat,derReſidenzſtadtWien, einzog,einTag, der
heutenochdenWienernunvergeßlichin der Erinnerungſteht
und einGlanztag in derGeſchichtederſchönenStadt a

n

der
blauenDonaubleibt.Am folgendenTage, dem24. April,
fand d

ie Vermählungin derAuguſtinerkirchemitallemkaiſerlichen
Pompeſtatt. -
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KaiſerFranzJoſeph I.
,

geborenam18.Auguſt1830,folgte,
nachdemſeinVater,ErzherzogFranzKarl, d

ie

Kaiſerkroneabge
lehnt,ſeinemOheimKaiſerFerdinand a

m
2
.

Dezember1848auf
demKaiſerthronvonOeſterreichundwurdeam 8

.

Juni 1867als
KönigvonUngarngekrönt.SeineGemahlin,KaiſerinEliſabeth

a
m

24.Dezember1837 a
ls

d
ie

TochterHerzogMaximilians

in Bayerngeboren,ſchenkteihremGemahlvierKinder:Erzherzogin

Giſela,geboren12.Juli 1856undam20.April 1873mitdem
PrinzenLeopold(SohndesPrinzenLuitpold)vonBayernver
mählt:ErzherzogRudolph,denKronprinzenund Thronfolger,
welcheram21.Auguſt1858geboren,gegenwärtigalsOberſt in

Prag reſidirtunddortſeinenmilitäriſchenStudienlebt,und d
ie

ErzherzoginValerie,geborenam22.April 1868. EinePrinzeſſin
ſtarbfrüh. Aus derEhederPrinzeſſinGiſelaſtammenzweiKin

der: PrinzeſſinEliſabeth,geborenam 8
.

Januar 1874,und
PrinzeſſinAuguſte,geborenam28.April1875.Die ganzeFa
milie,welcheunſerZeichnerzu einemBildegruppirt,wird in den
TagendesFeſtes in derkaiſerlichenReſidenzverſammeltſein,das
nachdem,was bis jetzt in die Oeffentlichkeitgedrungen,das
ſchönſteFeſt zu werdenverſpricht,dasWienjemalsgeſehen.

Das Neugeborene.

Gemäldevon W
.
M
.

Bouguereau.

EinejungeFrau, welchedasneugeboreneLammaufihren
Armenträgt,währenddieMutterängſtlichnebenherläuftund

zu demJungenaufſchaut – waskann es für ein einfacheres

Das Neugeborene.GemäldevonW. A
. Bouguereau.

Sujet geben,unddochwelcherZauberliegt in demBilde, das
unsunwiderſtehlichfeſſelt. E

s
iſ
t

eineunendlicheFüllevonGlück
undLiebe,dieausdenZügendieſerjungenFrau ſpricht,Glück
undLiebe, d

ie
in derMutterdesLammesihr thieriſchGegenbild

finden.DerMalerWilliamAdolpheBouguereau,1824 in La
rochellegeborenundjetzt e

in angeſehenerMalerſeinerHeimat,

iſ
t

namentlichin ſolcheinfachenVorwürfen,auswelchenGemüth

ſpricht,außerordentlichglücklich.„DieSpinnerin“,„DieNächſten
liebe“,„Das KindmitdemVogel“,„DieMähderin“,„Diearme
Familie“ſindlauterſolcheSujets,welchedießſchondurchihreNa
menandeuten.Dochhat e

r

ſichauchdurchſtylvolleFresken in

KirchenundTheaternausgezeichnetundmitwirklichemGeſchickDe
korationenim GenrevonpompejaniſchenWandmalereienbehandelt.
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Notre Dame des Flots.
Novelle

VOI.

E sº Kart
Erdm. Edler.

g d
(Fortſetzung.)

t: S(DYS §(- Ä2 o nahmBlanchedas Nächſteund
Äs SMSN Kleinſtehin, um es als holde
9 N, SINDGabe zu ergreifenund zu begrei
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Stunde und Ort

Stunde gebrachthat, unerwartet

ihr hinlegten. Es war da, ſi
e

B ) ſahoderhörtees, und ſchonregte

SZ“ ſi
ch

d
ie

Seele in d
e
n

Händen,
GS ſtille zu wirken, was ihnennahe

lag, und in denFüßen, denWeg zu wandeln,der ſich
ebenaufgethan. Ihr ganzesThun und Laſſen war
ein demüthigesGehorſamſeingegendie Stunde, die
ebengeſchlagen,eine lieblicheHingabe a

n

die Gegen
wart und ein anmuthigesAufgehen in dieſelbe. Das,
was nochkommenundſeinwürde,hattekeinenAntheil

a
n

ihremSinnen. Sie griff tief hinein in denSchatz
ihres Herzens,um ihn mit vollenHändenüberArthur
auszuſtreuen,ohne zu zählen,was unbeachtetund un
aufgehobennebenihn hinfiel. Wozu hätte ſi

e

auch
kargenſollen: ſi

e

wußteja, daß ihr Herz unerſchöpf
lich war.
Arthur's Natur, im GegenſatzeſtetsderWeite und

Zukunftzuſtrebend,erlag anfangsſolchemholdenZau
ber derGegenwartund ſchlummertegleichſameinunter
dieſenlinden, die ſüßeStunde feſthaltendenHänden.

E
r

war wie ein Wanderer, der von Berg zu Berg
geeiltwar, immerweiter, bis auf einenhimmelnahen
Gipfel: während e

r

ruht und die reinenHimmelslüfte
ihm die naſſeStirne trocknen,umſpanntſeinBlickbald
oben d

ie glänzendeAetherbläue,bald in derTiefe rings
ſonnigeThalgelände,und haftet dann wieder a

n

den
Alpenblüten,die in ſeineausgeſtreckteHand hineinzu
wachſenſcheinen. Das dauert etwa ein Stündchen.
Dann iſ

t
e
r ausgeruhtund blicktſcharfvor ſichhin in

d
ie Lande, nachfernenWeiten. Neue Gipfel ſtehen

dort, nebelumhüllt,unmeßbarnochdemAuge, und ſi
e

winkenund rufen. Hier aberhat e
r

Alles ſchon g
e

nugſambetrachtet. – Ebenſodauerteder Zauber,den
dieGegenwart in demholdenBilde ſeinesWeibesüber
Arthur ausübte, nichtlange. In Kurzemhatteſeine
Natur auchdießmalaufgezehrt,was ſichihr widerſtands
los und völlig hingegeben.WiederfolgtejenesMiß
behagen a

n

der Welt und a
n

ſich ſelbſt, jener ver
droſſeneZuſtandder Ueberſättigung,wie e

r

ihn jedes
mal nacherreichtemZiele überſchlich.
Aus demſelbenriſſen ihn zunächſtſeineweittragen

denſüdamerikaniſchenPläne. Er, der ſichbisherüber
denWerth einesFrankennochnie rechtklar geworden
unddemGrundſatzgehuldigthatte: „L'argentpue . . .“

,

– er las auf einmalKurſe undWaarenberichte,abon
nirte den „Courrier d

u Hávre“, darin e
r Zahl, Namen

und Ladung d
e
r

einlaufendenund abſegelndenSchiffe
ſtudirte,ſtand ſtundenlangvor einerungeheurenWand
kartevon Südamerika,und wennwährenddieſerBe
ſchäftigungen.Blancheauf denFußſpitzenhereinſchlich,

ſo zog e
r

d
ie Augenbrauenzuſammen. Da wagte ſi
e

e
s

nichtmehr, näher zu treten, u
m

ſichwie ſonſt a
n

ſeinenArm zu hängenund plauderndmit ihm durch

d
ie

Gemächerauf und a
b

zu ſchreiten,oder, wenndie
Sonne rechtwarm brannte, durchden ſchattigkühlen
Garten. Auch d

ie gemeinſamenSpaziergängehinab
nachHävre oderauf das Cap, d

ie

reizendenAusflüge
überdenMeerbuſennachHonfleur,Trouville und bis
hinüber nachCaenhörtennachund nachauf. Wenn

e
r

ſeinenHut nahm und Blancheihn anſah, in den
Augen d

ie fragendeBitte eineszaghaftenKindes, o
b

e
s

denn nicht auchmitgehendürfe, ſo ſagte e
r jetzt

immer in eilfertigerZerſtreutheit:„Du mußtmichheute
entſchuldigen,meinEngel, ic

h

habe einendringenden
und wichtigenGeſchäftsgang.Sieh' doch inzwiſchen
nach, o

b

d
ie Hyazinthen im Garten ſchonblühen!"

Ein zweitesMal waren e
s

d
ie Centifolien, und ſo

jedesmal, d
e
r

Abwechslunghalber,eineandereBlume,

d
ie

ſi
e

anſehenſollte. Die waren zwar jedesmal
längſt ſchonverwelkt,aberBlancheging dochund b
e

trachtete d
ie abgeſtorbenenbraunenBlüten, d
ie

auf dem

Bodenherumlagen. E
s

warenauch in der That Ge
ſchäftsgänge, d

ie

Arthur ſo in Anſpruchnahmen. E
r

ſuchteallenthalbenVerbindungenmit den Kauf- und
Schiffsherrender Stadt anzuknüpfen.Dieſelbenhatten
vor ſeinemNamen ſich artig verbeugtund bei ſeinen
Projektdarlegungenhöflich gelächelt,aberKeiner hatte
die Sacheernſt genommen. E

r

ſchalt ſi
e

ein bornirtes
Krämervolkund verſuchte e

s

um ſo hartnäckigermit
Anderen. Sie dagegenſahenihn insgeſammtals ein
phantaſtiſchesKindesgemüthan, das keineHinderniſſe
kennt, geradezu in die Sonne zu fliegenoderſichden
Mond auf ein halbesStündchenzum Spielen auszu
borgen. Seine Frau führteArthur in dieſeGeldkreiſe
ebenſowenig,als in andereGeſellſchaft. E

r

hielt noch
immer a

n

demfeſt, was e
r Blanche,als ſi
e

nochBraut
war, ſchongeſagthatte, daß ſie, fernevon der Welt,
nur ſichalleinlebenwollten. Blanche, in Abgeſchloſſen
heit und Einſamkeit aufgewachſen,verlangte nichts
Beſſeres.Die reizendeIdylle zu Zweienwar ihr ſtets
ein lieber Traum geweſen. Nur mußte ſi

e

ihn jetzt
oft allein träumen.
Der in jenenTagen plötzlicheingetreteneTod der

Frau von Merſay auf ihremGute brachte e
s

mit ſich,
daß ſichArthur wiedereineZeitlangausſchließlichmit
Blanche beſchäftigte.Ihr Schmerz war ihm etwas
Neues. Blanchezeigte in ihremLeideum die Mutter
Seelentiefen,die e

r

nochnichtdurchmeſſen,die e
r

nicht
einmalgeahnthatte. Bisher hatte e

r

das Bild ſeines
Weibesimmernur im SonnenſcheinihrerLiebeleuchten
ſehen; nun ſtand e

s

im Helldunkelder Liebeund des
Schmerzes. Die ungewohnteBeleuchtungfeſſelteihn.
Als e

r

ſein Auge daran gewöhnthatte, nahmihn
der Verkauf des Gutes bei Louviers wieder ganz in

Anſpruch. Blanchehätte, ſo ſehr ihr Ingouville gefiel,
vorgezogen,mitArthur dort zu hauſen,wo einſtVater
und Mutter in ſtillemGlückihr Lebenausgelebt;in
deſſen ſi

e fügteſich, d
a

e
s

Arthur ſo wollte. Aber e
s

that ihr dochwehe,als ſi
e vernahm,daß die ehrwür

digeBurg ihrer Väter niedergebrochenund die alten
Parkbäumegefälltwerdenſollten,umfür Fabrikgebäude
Platz zu machen.Der Verkaufmachte e

s nothwendig,
daßArthur mehrmalsnachParis reiste,ummitHerrn
Dumont, demKäufer desGutes, überdieEinzelnheiten
perſönlich zu verhandeln. Blanchelebte indeſſenvon
demAbſchiedsworte,das in ihr fortklang,undvon dem
Blicke,den e

r

ihr zurückgelaſſen.
Was anfangsVeranlaſſunggeweſen,ward allmälig

Vorwand. E
r

reistejetztöfters nachParis und blieb
jedesmallänger. Die langenichtbetretenenBoulevards
übten einen friſchenReiz auf Arthur, das Bois d

e

Boulogne war ihm nachder mehrjährigenAbweſenheit
wie ein neuentdecktesLand, die altenFreunde,die e

r

d
a

und dort traf, zeigtenganz unbekannteSeiten. Er
kamſich im Anfang etwas lächerlichvor undſagteſich,
daß e

r

einProvinzler gewordenſei, der über ſichſelbſt

d
ie

Achſelnzuckenmüſſe. Und e
r

dachtenach, o
b

ſich
dieProvinz in einemJahrhundert ſo umgeſtaltenkönne,
wie Paris in einemJahre. Es gelüſteteihn, dieſer
umgeformtenWelt auf denGrund zu ſehen,und bald
war e

r

mitten in demWirbel. Es dauertenichtlange,
und ein gelindesEntſetzenbefielihn, wenn e

r
a
n

Hávre
nur zurückdachte.Denn dort und aller Orten außer
halb der Mauern von Paris ſah e
r

das Geſpenſtder
Langweile gähnendlauern und hielt ſich nur inner
halb derſelbengefeitvor ihm. Eine Zeit trug e
r

ſich
wohl mit demPlane, BlanchenachParis kommen zu

laſſen. Aber e
r vergaßdieß, e
r vergaß ſeinegroßen
Projekte und Unterhandlungen, e

r vergaßAlles, was
ihm bisher im Sinne gelegenwar. Ein mächti
geresZiel reizte ſeinenie ruhendeBegehrlichkeit,das
alle ſeine Kräfte in Beſchlag nahm und bis zum
Aeußerſtenſpannte.
Dieſes Ziel hieß dießmalFräulein Julie Oeillet,

Mitglied des Balletkorpsder Oper. Fräulein Oeillet
hatte d

ie

blauſchwarzenHaare, AugenbrauenundAugen
eineräquatornahenWüſtenbewohnerinund denbraunen
Teint einerSizilianerin. Alles a

n

ihr mahnte a
n

den
heißenSüden, und darübervergaßArthur das blonde,
ſchneeweißeGebilde des Nordens, ſein Weib. Wenn
ihn ſchondieſerGegenſatz im Aeußernder beidenGe
ſtalten umſtrickte, ſo that e

s

um ſo mehrder innere
Gegenſatz.Nur war e

s

hier umgekehrt.Das blonde
nordiſcheWeib trug in ſeiner Seele die ſtetigeGlut
desSüdens, das dunkleGebildeheißerSonnendagegen
die eiſigeKälte der Polarzone.
Fräulein Oeillet war keineKoryphäedes Ballets,

ſi
e

konnte e
s

auchnie werden: ihr Leib war für die
plaſtiſcheRuhe der antikenTragödie, nicht für an
muthige Beweglichkeitgeſchaffen. Ihre Erſcheinung

wirkteals ruhigerHintergrundbewegterGruppen,Und
dießwar der engeKreis, denman ihr für ihre Wirk
ſamkeitunerbittlichgezogen.Fräulein Oeilletrasteerſt,
weintedann, und lächeltezuletzt.Sie lächeltemit dem
Bewußtſein, in derWelt einmaleineglänzendereRolle

zu ſpielen,als d
ie

Prima Ballerina auf denBrettern.
Vorerſt ließ ſi

e

ſich a
n

einembeſcheidenenDebüt
mit Herrn von Merſay genügen.Er war einehübſche
und hervorragendeErſcheinung, e

r

hatte angeſehene
Freunde, e

s mangelteihm nie a
n Geld, ſo o
ft

ſi
e

etwas bedurfte – und ſie hattevielerleiBedürfniſſe.

E
r

hatte d
ie Erlaubniß, ihr BouquetsundArmbänder

zu ſchicken,ihre Rechnungen zu bezahlen,einenWagen

zu ihrer Verfügung zu ſtellen, nach ihrem Befinden
daheim zu fragenund in der Oper ſich a

n

ihremAn
blick zu entflammen.Dieß waren und bliebenſeine
Privilegien – Fräulein Oeillet verſtand es ebenſogut

zu benützenwie dafür nichts zu gewähren. Sie liebte
nur dieAnfängeund beſaßdas Talent, auf anmuthige
Art zur Thüre hinauszugeleiten,chedas Ende nahte.
Man klopfteden nächſtenTag nur um ſo leidenſchaft
licher a

n

dieſerThüre.
Julie Oeillet vermochtenur mit Mühe Gedrucktes

zu leſen– Menſchenſeelendagegenlas ſie fließendund
mit ſpielenderSicherheit. In einerStunde hatte ſie

denganzenArthur vonMerſay durchblättertundwußte,
daß e

r

nur durchſteteAnſpannungſeinerBegehrlichkeit

zu feſſeln ſei. Die Aufgabewar kinderleicht; ſi
e lag

ſchon in der Natur dieſesWeibesmarkirt. Sie hatte
nichtnöthig, eineRolle zu ſpielen: ſi

e ſpieltenur ſich
ſelbſt. Gleichgültigund kalt bei denleidenſchaftlichen
ErklärungenArthur's, antwortete ſi

e

ſeinenSeufzern
mit Lachen, ſeinerVerzweiflungmit einerOffenbach
ſchenArie. War e

r gekränkt, ſo ließ ſi
e

denblauen
HimmelhervorſchimmernſammteinigenheißenSonnen
blickenaus ihrenAugen; kaumhatte e

r

trunkenhinein
geblickt, ſo ſtieg ſchonwiedereinWölkchen a

n

derBläue
auf und überzog ſi

e

alsbald mit kaltemGrau. In das
ſchönſteEinverſtändnißverſtand ſi

e

etwaseinzuſchieben,
wodurchdie Symmetrieaufgelöstward, in die voll
kommenſteHarmonieeinenſchrillenMißton anzubringen,

in ErhebungundRührung ein trockenproſaiſchesWort
hinzuwerfen,auf Glut Waſſer, auf Oel Feuer zu ſchleu
dern. Immer blieb Arthur etwas zu wünſchenübrig,
und immer etwasNeues. Es war ein unausgeſetzter
Kampf blinder Leidenſchaftgegenkalt berechnendeKo
ketterie,der ihn beſtändigaußerAthemhielt und alles
Andere vergeſſenließ. NachHävre kam e

r jetztnur,
wenn Julie ihm in einer ihrer gut geplantenLaunen
für mehrereTage ihreThüre verbot. Sie nahm ſolche
Verbote nie zurück, und e

r gehorchteknirſchend.Es
waren Verzweiflungsfahrten,und Blanche das Opfer
dieſerStimmung.–
Blancheglich einer Schlummernden,die ſich der
engenUmarmungeinesholdenTraumes nichtentringen
kann,mag der nüchterneWeckrufauchnoch ſo oft und
ſchrill ertönen.Sie hatauf Arthur gewartet,erſtTage,
dannWochen, dann Monate lang. Und immer war
es, als müßte ſi

e

das Warten vonNeuemerlernen, ſo

ſchwer iſ
t
e
s

ihr gefallen, ſo unfaßbar. Denn wieein
zelneTropfen ſah ſi

e

dieSekundeneinzelnniedergleiten
und zögerndvergehen,eine wie die andereleer und
langſam, ſo viel langſamerals derSchlagihresjungen
Herzens. Sie ſaß a

n

demFenſter, unzähligemal in
Laufe eines endloſenTages niederblickend,wennvon
fernedas Rollen einesWagenshörbar ward oder ein
Fußgängereinherkam,und wiederdie leereFahrſtraße
entlangſchauendmit demangſtvollenBlicke,derimmer
ſuchteund ſpähteund niemalsfand. Sie lag endloſe
Nächte, in das Dunkel horchend, o

b

ſi
e

ſeinenSchritt
erlauſche,aber e

s

war nichts zu vernehmen,als ihr
eigenesklopfendesHerz.
Sie wußtenun ſchon,was Arthur ferneundzurück

hielt. In ſeinergewohntenzerſtreutenWeiſe hatte er

RechnungenundBriefe wirr durcheinanderherumliegen
laſſen. Es waren Briefe von Julie darunter. Als
Blanchemit ihremgewohntenOrdnungsſinn.Alles a

n

Ort undStelle brachte,warf ſi
e
in einendieſerBriefe,

wie e
r

offenauf demTiſchelag, zufällig einenBlick.
Sie hat dann erbleichendnachihremHerzengegriffen
und e

s

mit beidenHänden zuſammengepreßt.Dann
hat ſi

e tagelangſtill vor ſichhin geweint.
Aber ih

r

Herz war eines von jenen, die ihren
Traum weiter träumenmüſſen, ſo lange ſi

e ſchlagen.
Auch d

ie

bitterſteEnttäuſchung,das herbſteErfahret
weckt ſi

e

nichtganz daraus auf. Das iſ
t

nur d
e
r

Luft
zug, davon d

ie Augen, über d
ie
e
r hinſtreicht,ſichmüh

ſam e
in wenig öffnen; aber e
h
e

d
ie

Wirklichkeit ſi
ch

nur bemerkbarmachenkonnte,fallen ſi
e

wieder z
u
,

und
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derTraum gehtweiter,vielleichtnur einenneuenWeg,
weil der alte plötzlichabgebrochenward, vielleichtjetzt
keinenſo ſonnigenmehr wie zuvor. Was einſt vor
ihr blühendgelegenwar, wie der Garten der Heimat
mitRoſenduftundNachtigallenſchlagin ſchattigemGrün,
ſtreckteſich nun in d

ie
Weite ſchattenlosund öde als

lange,ebeneStraße, welche ſi
e

dahinziehenwollte, bar
fuß im Steingeröll, barhaupt im Sonnenbrand, gleich
einerBüßerin. Denn ſich ſelbſt maß ſi

e

die Schuld
bei, daß Arthur ſich ihr entfremdethatte. Worin ſi

e

ſichvergangen,das wußte ſi
e

freilichnicht. Aber ſi
e

wußte,daß jenſeitsder ſchwerenBußfahrt, die ſi
e

vor
hatte,ein neuerGarten aufblühenwerde,weil ſi

e

einen
unerſchütterlichenGlauben a

n

Arthur in ſich trug.
Etwas von dem, womit ihr Herz ihn ehemalsver
ſchwenderiſchgeſchmückt,war von ihm abgeſtreiftwor
den,aber ſi

e meinte,ihre eigeneHand habe e
s gethan.

Sie ſah ihn dochnur, wie ihre eigenereineSeele ihn
ſehenkonnte. Nie gab ſi

e

dem Zweifel Raum, als
würde e

s

ihr nicht gelingen, denAbgrund zu über
brückenoderauszufüllen,der ſichzwiſchenihm undihr
klaffendaufgethan.Und e

s

beirrte ſi
e
in ſolchemſtarken

Vertrauennicht, daß e
r

dieſenAbgrund der Gleichgül
tigkeitund Kälte, des Nichtbeachtensund Schweigens
immer tiefer und breiteraushöhlte, o

b

ſi
e

auchTag
und Nachtmit nimmermüdenHändendie Schätzeihrer
Seelehineinwarf.– -)

Daß ſi
e

ſich hiebei nichtaufrieb, dankte ſi
e

dem
Glücke,daß ſi

e

Mutter wurde. Nun hatte ſi
e

dasKind,
auf welches ſi

e

denUeberdrangihresHerzensnachLiebe,

d
ie überquellendeInnigkeit und Weichheitihrer Seele

ausſtrömenlaſſen konnte. An ihrer eigenenKindheit
alte Träume ſpann ſi

e

die neuenTräume für ihr
Kind an.
Als ſi

e

Arthur bei ſeinerHeimkehrzumerſtenMale
das Kind entgegenhieltmit Freudenthränen in denAu
gen, d

a

ſah e
r

e
s

zerſtreutan. Nachdem e
r

dann
einigemalunentſchloſſenauf und a

b gegangenwar,
ſagte e

r,

von ihr abgewandtaus demFenſter blickend:
„Finanzielle Unterhandlungenvoll Bedenkenund

Schwierigkeitenwerdenmich in dernächſtenZeit zumeiſt

in Paris zurückhalten.Die kurzeZeit, welchemir die
ſelbenfür einenAufenthalt hier übrig laſſen, werde

ic
h

im Unterſtockwohnen.Das Kindergeſchreihat mich
immer und überall nervös gemachtund würde mich
auf die Längekrankmachen. Nenne e

s

eine Idioſyn
kraſie,wennDu willſt– es gehtübermeineKräfte!“
Blanche richtetedie großenAugen ſtille auf ihn,

und dieß einzigeMal hat ſi
e

e
s

verſuchtund hat ihm
treue, reine, gewaltigeWorte geſagt. Sie hielt dabei
ihre Hand auf das klopfendeHerzchenihres Kindes;

denndieſelbenhätten ſich bei ihrer ſcheuenWeichheit
nie ihrenLippenentrungen,wenn ſi

e

nur a
n

ihr eigenes

Herz d
ie

taſtendenFinger gelegthätte. Aber auch ſo

ſind ihr dieſeWorte endlich in Schluchzenerſtorben.
Arthur hörtezu, dieNarbe auf ſeinerStirne ward
ſehr roth und ſein Geſicht darunterſehr bleich. Ein
anderesWeib aus längſt vergangenenTagen richtete

ſi
ch plötzlichvor ſeinenAugen auf, mit einemKind auf

demArme, und ſchönund blond und blaß wie dieſes,
das d

a

vor ihm ſtand und redete. Und auchdieſelben
Worte hatte e

r

einſt ſchonvernommen. E
r

ſchauerte
zuſammen,wie beideGeſtalteneinanderglichen, und
ſtarrtemit weitgeöffnetenAugen Blanche a

n

und ent
gegnetenichts. Nach einer halben Stunde war e

r,

ohneAbſchied zu nehmen,nachParis gefahren. E
r

blieb drei Monate aus, ohne ein einzigesMal von
ſichNachricht zu geben.
Dann kam e

r

eines Tages ganz verſtört zurück.
In ſichtlicherAufregung durchmaß er unſtät und
ſchweigend d

ie Zimmer, denGarten, und wieder d
ie

Zimmer. E
r

betrachteteAlles ſcharf, a
ls

o
b

e
s

ihm
fremdwäre, und als gewahrte e

r

e
s

zum erſtenMale.
Dann ſank e

r erſchöpft in einenFauteuil und ſagte,
ohne Blanche anzuſehen:„Ich ſehe mich genöthigt,

das Landhaus zu verkaufen. Die Erhaltung deſſelben

iſ
t
zu koſtſpielig,und ic
h

bin nichtmehr in der Lage,

n
s

dieſenLuxus zu geſtatten. Die Kaufſummefür
Dein Erbgut iſ

t

leider einer unglücklichenOperation
zumOpfer gefallenſammtdemgrößtenTheile Deiner
Mitgift. Ich bedaure e

s

u
m

Deiner willen, allein e
s

nichts daran zu ändern. Wir müſſen uns ein
ſchränken.“ E

r

redetetonlos, aber in einemFluſſe,

ohne zu ſtocken,wie e
in Schüler, d
e
r

einewohlmemo
irte Lektionherunterrezitirt.Todte Worte ſind e

s g
e

weſen,aberBlanchemeinte, d
ie Verzweiflungſpreche

9
.

Und weil ſi
e glaubte, ih
r

höchſterTroſt müſſeauch

ºn tröſten, ſo nahm ſi
e

ſeineHand, u
m

ih
n

zu dem
Bettchen zu führen,darin ih
r

Kind aus demSchlummer

Heim.

füllt werdenſollen.

lächelte.Sie redeteihm nichtvon demverlorenenBe

ſi
tz

und nichtvon dem zu veräußerndenLandhaus, ſi
e

redetenur von dieſemKinderlächeln. Aber das ſind
für ihn todteWorte geweſen.

Der Käufer, Herr Dumont, derſelbe,der das Gut
bei Louviers angekauft,kamnoch a

n

demſelbenTage,

um das Landhaus zu beſichtigen. E
r

beſaß auch in

Hávre eine großeFabrik und wünſchtedas Landhaus
als Sommeraufenthalt zu erwerben.Er nützteArthur's
ſichtlicheUngeduldnachſofortigerbaarerBezahlungdes
ganzenKaufpreiſes mit kalterZurückhaltungaus und
erhielt den Landſitz ohne lange Unterhandlungenum
den halbenPreis desWerthes. Arthur fuhr, nachdem

e
r

einekleinereMiethwohnung in Hävre aufgenommen
hatte, mit demBankier nachParis, um daſelbſtden
Kaufſchillinggleich in Empfang zu nehmen.
Dann kamder Tag, d

a

Blanchezum letztenMale
auf demBalkon des Landhauſes in Ingouville ſtand– dießmalnichtmit Arthur, der nochnichtvon Paris
zurückgekehrtwar, ſondernmit ihremKind auf dem
Arme. Der Abend war wie jener, d

a

ſi
e

zum erſten
Male dageſtandenwar. Die Sonne ſtandwiedertief
am Cap La Hève,Meer undLand undHimmelbrann
ten in rotherLohe, gegeneineflammendeWolke wies
derThurm vonNotreDame desFlots wie ein dunkler
Finger. Aber Blancheweintenicht, als ſi

e

nochein
mal alle die Herrlichkeitweithinmit einemAbſchieds
blickeumarmte. Ihr Glücktrug ſie ja mit ſich– es

griff mit den kleinenHändchennachder Abendröthe
hinaus und meintedieſelbeglücklicherhaſcht zu haben
und nunmehraufeſſen zu können. Denn e

s

fuhr mit
den Fingerchenſchnell in denrothenMund und lachte
dabei. Und die Mutter lächelteauch,drückteihr Glück

a
n

die Bruſt – und ging.– – -

Allein e
s

war keinHalt mehrauch in demneuen
Daſſelbe wurde bald gegenein noch engeres

umgetauſcht in demabgelegenen,meernahenViertel, wo
die Fiſcher hauſen. Arthur kam nun gar nichtmehr
zurück. Die geringenSummen, die e

r

hie und d
a

ſchickte,reichtennicht für die nothwendigſtenLebens
bedürfniſſeaus. Dann vergaß e

r

wieder langeZeit
ganz auf Weib und Kind. Endlich ſchrieb e

r einmal,

e
r

ſe
i

ſelbſtvon allen Mitteln entblößt. Blanchehatte
nach und nach alle Prezioſen und was ſonſt um ſi

e

das Leben nur verſchönte,veräußernmüſſen. Nun
beſaß ſi

e

nichtsmehrals das Nothwendigeallein. In
müßigenStunden hatte ſi

e

einſt Stickereiengemacht
und Spitzengenäht; ſi

e trug dieſelben,als jener letzte
Brief Arthur's eintraf, in ein Magazin, wo man ſi

e

ihr abkaufte. Sie bat um Aufträge und erhielt ſie.
Seitdemſaß daszarteWeib, dasKind desaltenHauſes
Merſay, vom frühenMorgen bis in die Dämmerung
gebückt a

n

demniederenFenſter und arbeiteteum das
täglicheBrod – vierzigSous für den Tag, Alles in

Allem. Am Sonntage ein Gang mit demKinde zu

UnſererliebenFrau derWogen,auf das Cap, undſonſt
die ganzeWochehindurch,Tag für Tag, Stunde um
Stunde, ruheloſeArbeit.
Und dochmeinteBlanche, e

s

ſe
i

genug Freude,
übergenugfür ſi

e geblieben,und wenn ſi
e

in Notre
Dame desFlots unterderMarienſtatuekniete,verſtand

ſi
e nicht, wie dieß heiligeAntlitz ſo ſchmerzlichblicken

könne:dieMadonna hielt dochihr Kind auf demArme,
und dieß göttlicheKind lächelte ja

.

Denn das Lächeln
ihres Kindes war für BlancheAlles – ihr Träumen
von ehedemund dieWirklichkeit,durchdie e
s

hätteer
Es war für Blanche auchalles

das, was Arthur in jenenerſtenTagen von Ingouville
mit Zauberfarbenvor ihreAugenhingemalt:Edelſteine
und indiſcheGewebe, rauſchendeMuſik unter ſtrahlen
den Kronleuchtern,Oper und Schauſpiel, Bälle und
Reiſen, lauteFeſte derWelt undſtilleFeſtedesGeiſtes
und der Kunſt. Dieß Alles war in demLächelnihres
Kindes und mehrnoch,unſäglichviel mehr.
Wenn das kleineMädchenMorgens beimErwachen

im Bettemit ihrenGoldhaarenſpielt und ſichkichernd
ganz darin verſteckt, ſo daß nur die blauenAeuglein
glänzendzwiſchenzweiSträhnen hervorlugen, d

a

dünkt

ſi
e

ſichreicherals alle Frauen der Erde, und ſi
e

liebt
ihreHaare, weil ſi

e

demKinde ein täglichliebesSpiel
zeugſind. Wenn ſi

e

aber Tags über, von der Arbeit
aufſehend,dasKind emporhebt,unddaſſelbe,auf ihrem
Schoße ſtehend,mit ſeinenAermchenihren Hals um
ſchlingtund drückt, bis ihm die feinenHärlein davon
erzittern und niedergleitendmit ihren gleichfarbigen
Haaren ſichmiſchen,und bis dasGeſichtchenganzüber
Und über roth wird von der gewaltſamenAnſtrengung– da dünkt ſie ſich glücklicherals alle Frauen der
Erde. Dann greift ſi

e

wieder zu der Nadel, und als

bald klingt e
s

ih
r

durchdasStübchenwieholdeMuſik,

d
a

das Kind mit Kyon zu plaudern anhebt in jener
Sprache,die außerGott nur Mütter verſtehen.Kyon

iſ
t

e
in

treuerGeſpieleund e
in

unzerbrechlichesSpiel
Zeugzugleich. E

r

läßt ſichdas zottigeFell zauſen, e
r

hält denRachenweit offen, wenn die kleinenHände
ſeineZähne und Zunge unterſuchen, e

r

läßt ſich b
e
i

denOhren ziehenund d
ie

Naſe abtaſten, e
r fängt vor

ſichtigmit der Pfote das Aermchen,das „haſchen“
ſpielenwill. Dann wird e

r

e
in ſorgſamerWärter .td

gehtgravitätiſchdemKinde nach,Beide auf allenVie
ren; wenn e

s

aberbeiVerſuchen,auf denzweiBeinchen
allein vorwärts zu kommen,wankt, ſo iſ

t Kyon dicht
zur Seite, damit ſichalle d

ie

zehnwinzigenFinger in

ſeinemFell feſtklammern. Und endlichwird e
r gar

zum weichenPolſter für das Kind, wenn es, müde
geworden,das Köpfchenauf ſeinenRückenlegt und
einſchlummert; e

r

ſchläftnicht,aber e
r liegtausgeſtreckt

und rührt ſichnicht,nur d
ie

treuenAugenblinzeln ſo

verſtändnißvoll zu Blancheempor. Unſer Kind ſchläft– ſagen ſie – ſeienwir mäuschenſtille! –

Aber Unglückruft Unglückherbei, und aus dem
Sandkörnchen,das ſicheinmalabgelöst, ballt ſich d

ie

niederrollendeKugel und dieſeſchwillt a
n

zur verheeren
den Lawine. Die ModelaunehatteplötzlichdenSpitzen
entſagt,und einesMorgens kündigtemanBlanchean,
daß man ihrerArbeit nichtmehrbedürfe.Sie verſuchte

e
s

a
n

anderenOrten– dieſelbeAntwort. Als ſie,
müdevon den fruchtloſenGängen, heimkam,ſtanden
fremdeMänner d

a

und tratenmit ihr ein. Im Namen
desGeſetzeslegten ſi

e

Hand a
n

die ſpärlichebewegliche
Habe des Herrn von Merſay, als Haftung für einen
verfallenenSchuldbetrag. Blancheverſtehtnichts von
allemdem, ſi

e

reißt ihr kleinesMädchen a
n

d
ie

Bruſt– ſie denktnur daran, daß ſie ihr dieſesnichtweg
nehmen. Dann gehenſie. Kyon, der die Zähnege
fletſchtund nur auf ein Zeichenvon Blanchegewartet
hatte,um ſichauf ſi

e

zu ſtürzen,knurrt ihnennoch a
n

der Thüre nach– dann iſt es ſtille. Das Kind iſt

auf ihren Armen eingeſchlafen.Sie legt e
s

behutſam

in das Bett und denktdabei,daß dießBett nichtmehr
ihr eigeniſt. Dann geht ſi

e

a
n

den Tiſch, denman
in wenigTagen verſteigernwill, undſchreibt a
n

Arthur
nachParis. Hierauf wankt ſi
e

zu einemJuwelier –

dieFüße wollen ſi
e

kaummehrtragen – und verkauft
das Kreuzchen,das ſi
e

a
n

ihrer Bruſt getragen,wie
einſt ihre Mutter und vor dieſerihreGroßmutter. Es

iſ
t

das Einzige, was ihr gebliebeniſt.
NacheinigenTagen kamder Brief a

n

Arthur un
eröffnetzurück. „Nach England abgereist“– ſtand,
von fremderHand bemerkt,auf demCouvert. Da ließ
BlancheHaupt undHändeſinkenundſtarrtewiegeiſtes
abweſendvor ſichhin. Es war ihr nicht,wie ſo Vielen,
gegeben,gerade in dem rauhen Klima des Kampfes
und derEntbehrungdemſtarkenBaume gleichſichhart
und feſt zu wachſen;ſcheuund weich, iſ

t

ſi
e

auch d
a

ein zartes, ſchwankesBlumengebildegeblieben. Die
Liebe zu ihremKinde allein hatte in denhartenStein
bodendes Lebens etwelcheWürzelchengetrieben,mit
denen ſi

e

ſich feſtgeklammerthatte, ſo viel ſi
e

eben
konnte. Nun war auch das vorbei– nirgends ein
Halt, ſoweitdieAugen blickten,trocken,groß undſtarr
wie in Fieberglut.

-

Ein leiſes Aufſchluchzenertönt. Das Kind ſitzt
nebenKyon auf der Diele und betrachtetdie Mutter.
Es weiß nichtsvon UnglückundElend, nur das ſtarre
Schauen der Mutter machtihm Angſt. Es will eben

in Weinenausbrechen,das ganzeGeſichtcheneineauf
blühendeThränenknospe. Der Hund liegt bei dem
Kinde, das ein Aermchenum ſeinenHals geſchlungen
hält. Er blicktBlanche ſo ſeltſaman. Er hat heute
nochnichtsgegeſſen,wie ſi

e ſelbſt, aber e
r liegt ganz

ruhig und winſelt nicht. Blanche ſiehtdie Augendes
Kindes und des Hundes, wie ſi

e

unverwandtnachihr
gerichtetſind, und plötzlichgreift ſi

e

mit beidenHänden
nach ihremKopfe, weil ſi

e fühlt, daß ſi
e wahnſinnig

werdenmuß. Denn dort in derEcke,hinterdemKinde,

richtet e
s

ſichauf, einetodtenblaſſe,fröſtelndeGeſtalt,
dasElend, mit glanzloſen ſtierenAugen, barhauptund
barfuß, in dünnem,zerriſſenemGewande,undlangtmit
den fleiſchloſenFingern ſtumm nach ihremMädchen,
um e

s

mit ſich zu führen. Und Blancheſtößt einen
Schrei aus und wirft ihren Leib ſchützendüber das
Kind, d

ie

Hand zur Abwehr ausgeſtrecktgegendie
Schreckgeſtalt.Dann reißt ſi

e

dasKind empor a
n

ihre
Bruſt und drückt e

s

heiß a
n

ſich. Davon wird e
s

wiederlicht um ihrenSinn, und ſi
e

weint ſichlangſam

d
ie

Seele aus. Dann blickt ſi
e

um ſichund hinaus
durchdas Fenſter in d

ie

Weite. Sie iſ
t

fremd in der
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Stadt, ganz fremd, weil es Arthur's Wille einſt ge

weſenwar, den ſi
e

auchſpäter ſtets geachtethatte; ſi
e

iſ
t

fremd auchanderswo, in der ganzenWelt. Sie
kenntnur Eine, d

ie

will ſi
e beſuchen, o
b

ſi
e

ihr helfe,

Notre Dame des Flots auf demCap La Hève. Sie
nimmtihr Kind auf den Arm und geht.

Es iſ
t

e
in Feſttag. Auch am Himmel oben; denn

ſº

dieSonne ſcheintlachendauf lachendeMenſchen.Blanche
tritt aus dem düſterenStadtviertel in die glänzende

Rue d
e Paris; ihre Augen haftenrechtsund links a
n

den rieſigen Spiegelgläſernder Auslagen, und ihre
Hände ſtreicheln zitternd das einzige fadenſcheinige

Kleidchenihres Kindes. Scheu geht ſi
e

a
n

demGitter
des Gartens hin, der vor demHotel d

e

Ville grünt;

Hunderte feſtlichgeputzterMenſchenlauſchendarin der
Militärmuſik, Hunderteziehenfröhlich a

n

ihr vorüber
nachdemAquariumgartenund weiterhinauf die Höhe
derStraße von Sainte-Adreſſe,einzelnund z

u Haufen,

in Equipagen und überfülltenMiethwägen, denen ſi
e

d
a

und dort ausweichenmuß – und ſie fragt ſich, ob

ihr Kind auf dem ſpitzenGeſtein des Pflaſters einſt

Aus demHauſe d
e
s

SchëchSädät. Zeichnungvon FrankDillon. (S. 576.)
AusdemPrachtwerk„Aegypten“(VerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart),

barfuß dieſenWeg werdegehenmüſſen. Dann ſtehen
rechtsund links d

ie

Landhäuſervon Sainte-Adreſſe in

blühendenGärten, ſtolzeBauten darunterwie Stadt
paläſte und Blanche ſinnt nach, wohin ſi
e

ihr Kind
bettenwird, wenn ſi
e

in einigenTagen obdachlosge
worden.Von allen Seiten ſchalltaus denReſtaurants
Geſang, muntereWechſelredeund Gläſerklang, unten

a
m

Meere fiſchenPariſer Badegäſte in denAuſtern
Parks d

e
r

Königin Chriſtine unter lärmendenScherzen

d
ie

Auſtern mit Ruthen heraus – und Blanchedenkt
daran, daß ih

r

Kind morgenhungernwird. Nun hat

ſi
e

d
ie

Höhe desCaps erſtiegen.Die Menſchenſchwärme
vertheilenſich in d

ie Schießſtätte, a
n

d
ie

Tiſche der
Eiderſchänkenund weiterhin b

is

zu d
e
n

Leuchtthürmen.

Blanche geht in die Kirche.
vor der Madonna der Schiffer. Sie iſ

t ja aucheine
Schiffbrüchige. In dem weitenOzean ſchwimmtnicht
ein einzigesſchmalesBrettlein, daran ſi

e

ſich feſtklam
mern könnte. Sie ſagt keineWorte mit den Lippen,

nur ihr Herz ſtammelteineBitte– nichtfür ſich,für
ihr Kind allein. Sie hält e

s

flehend.Der entgegen, d
ie

Dort kniet ſi
e

nieder
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dort obenja auch e
in

Kindlein auf demArme trägt:
UnſereliebeFrau aber ſchaut ſo ſchmerzlichniederauf

ſi
e

und ih
r

Kind, ſo unſäglichwehe,daßBlanchebebend
emporfährt und verſtörtden Blick abwendet.Da g

e

wahrt ſi
e rings a
n

denWänden d
e
r

GerettetenNamen
undDankeszeichen.AberDie, welcheuntergegangen -

ſinnt Blancheplötzlich – wo ſind Die genannt, Und
wären dieſeWände hochgenug, alle ihre Namen zu

faſſen? Und wie ſi
e

d
ie

Höhe d
e
r

Kirche mit irrem
Augemißt, d

a

ſammeltund häuft ſi
ch

alles Leid, das

ih
r

armesKind dereinſterwartet,auf einmalrieſengroß

vor ihren ſchauderndenAugen. A
n

denWändenwächst

e
s empor,hinaus über ſi
e
,

ſchonſtößt e
s

a
n

d
ie

hohe
Wölbung! Haſtig taſtet ſi

e

ſichlängs derMauer gegen

d
ie

Pforte ins Freie hinaus, zu ſehen, o
b

e
s

b
is

a
n

den Himmel rühre. Lange ſchaut ſi
e empor. Dann

geht ſi
e

abſeitsvon dembunten,lautenZuge d
e
r

Men
ſchen a

n

denRand des Capfelſens. Die Kanonen d
e
r

Küſtenbatterielehnendort friedlich im Graſe neben
einander;auf der äußerſtenſitzt e

in jungesWeib, näht

a
n

einemKinderkleidchenund lächeltzuweilenihrem
kleinenMädchenzu, das im Graſe ſpielt. An d

ie

Mauer des Signalhauſes gelehnt, ſteht der Wächter
und blinzelt in d

ie ſonnenüberglänzteMeerweite;zu
weilenmacht e

r

d
ie Augen ganz auf, wenn e
r

auf
Weib und Kind zurückblickt.Durch d

ie

Luft fährt
blitzſchnell e

in Schwalbenpaarund füttert abwechſelnd

d
ie Jungen, welche d
ie

breitenKöpfchenaus demNeſte
am Signalthurme hervorſtecken.Oben aber tirilirt
eineLerche;man ſieht ſi

e

nichtmehr,aber ih
r

Jubeln
ſchalltdeutlichaus derWolkenbläue, w

o

ſi
e

ſichwiegt
und dem brütendenWeibchenLiebesliederzur Erde
niederſendet.
UndBlancheſchautüberdasMeer nachjenerSeite,

wo England liegt.
Da klingt e

s plötzlichherüber zu ihr von einem
dünnen,feinenKinderſtimmchen:
„Marlboroughs'en va-t-en guerre . . .“

Dann hört man wiedernur die jubelndeLerche
und das brandendeMeer. Blancheblicktauf. Der
jungeVater glaubt ſich unbelauſchtund hat, zurück
tretend,Weib undKind mit ſeinenArmenumſchlungen.
UndBlanchewendetſich a

b

und ſtarrt wiederüber
den Wogenſchwallhin, jenſeits deſſenEngland liegt.
Ihr Hirn iſt überreizt,ihreKraft geſchwächtundAlles
auf einmal wie ein Traum um ſi

e

her. Mit fieber
heißenAugenblickt ſi

e

auf zu demblauenHimmelund
ruft mit ſo unheimlicherStimme, daß derWächterer
ſchrockennebenſeinenLieben in die Höhe fährt: „Iſt

e
s

leer dort oben? Niemand, der niederſteigt,mein
Kind zu retten?“
Und ſi

e

lauſcht
Höhe.
Oben war nur der lächelndeFrieden des reinen

Himmels. Unbewegtſtand das große blaueGewölbe
und ſpannteſichallenthalbenverſchloſſenüberdasMeer
und die Lande. Und e

s

that ſich nichtauf.
Da ließ Blanche den Kopf ſinken, ihre Lippen

zitterten. „Niemand im Himmel oben,“ſagte ſi
e

ton
los, – „Niemandauf Erden, der meinMädchenlieb
hat,“ – und mitweicher,verſagenderStimmeſchluchzte

ſi
e

auf: „Nur ic
h

allein . . .“

Immer tieferſenktſichdas Haupt, und die Haar
flechtengleitennieder in denSchooßdes Kindes, das

ſi
e

auf demArme hält. Da zuckt ſi
e plötzlichauf –

wie war e
s

nur? Die armeWaſſerträgerinhatte e
s

ihr ja erzählt. Jemand habe ſi
e gefragt, o
b

dieblonde
Frau ſich nichtentſchließenkönnte,ihre Haare zu ver
kaufen; e

in

reicherHerr ſucheſolcheund würdeſehr
viel dafür zahlen. Blanchehattedie armeAlte plau
dern laſſen aus reinerGüte für ſie, ohneſonderliche
Aufmerkſamkeit,weil ohne Verſtändniß: ihre Haare
verkaufen, e

s

war ihr unfaßlich,was Jene damitſagen
wollte. Jetzt, d

a

die Flechten ſo vor ihren Augen in

demSchooßedes Kindes lagen, fuhr d
ie Erinnerung

und zugleichdas plötzlichaufleuchtendeVerſtändnißwie

e
in

Blitz durchihre Seele. Eilig wandte ſi
e

ſichund
ſchrittnocheinmalzur Kirche,um vonNeuemvor der
Madonna zu knieenund für denHoffnungsſtrahl zu

danken. Aber ſi
e

blicktenicht mehr auf, das Haupt

in Reue tief gebeugt,daß ſi
e

einen Augenblickver
zweifelthatte. So konnte ſi

e

auchnicht ſehen, daß
UnſereliebeFrau immer noch ſo namenlosweheauf

ſi
e

niederſchaute.
-

Dann ging ſi
e

ihren Pilgerwegwiederzurückund
trug ſicheineHoffnungheim. Die Waſſerträgerinbe
zeichneteihr amnächſtenTagedieWohnungdesMannes,
von dem ſi
e geredethatte. DerſelbeſagteBlanche, e
r

habeſeit geraumerZeit denAuftrag, ein ſchönesblon

L

und ſtarrt regungslos in die

des Frauenhaar geradeihrer zartenNüanceausfindig

zu machen,ohne daß ihm dieß bisher gelungenſei.
Nach endloſenAusrufen des Staunens und derBe
wunderungüber denSchatz,den ſi

e

auf ihremHaupte
trage,erklärte e

r,

ſi
e

müſſeſich ſelbſt zu demAuftrag
geberbemühen. Es ſe

i

dieß der Bankier und Fabrik
beſitzerHerr Dumont, der jedenNachmittagauf ſeinem
Landhauſe in Ingouville zu treffenſei.
Es war der Käufer und Beſitzerihres ehemaligen

Heims in Ingouville ſowohl, als des Gutes ihrer
Eltern.

(Schlußfolgt.)

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

Zweite Serie.
XI.

# G-AeuereFortſchrille de
r

Straßenbahnen,

S bgleich die Tramwaysſchonſeitungefähr 50 Jahren
in New-Yorkeingeführtſind, ſo fingendiegrößeren

V StädteEuropasdocherſtſeitEndeder1860erÄ3 º
) an,ſichmitdieſemVerkehrsmittelzu verſehen,wel
in denGroßſtädtenbereits ſo unentbehrlichgeworden

iſ
t,

daßmanſichdasErwerbslebenohne ſi
e garnichtmehrdenken

kann. Seit dieſerAusdehnungder ſtädtiſchenFahrgeleiſeauf

d
ie

altenWelttheilehat ſichplötzlich e
in

neuerImpuls der
Technikerbemächtigt,um dieſeArt derLokomotionferner zu

vervollkommnen,und e
s

ſindſolcheErſparungena
n

denBetriebs
koſten in Ausſichtgenommen,daßeineweitereAusdehnung
dieſesVerkehrsmittelsvorauszuſeheniſ

t.

…

Die ſtädtiſchenStraßenbahnenerfreuenſichebenweitgün
ſtigererBedingungenwie d

ie BewegungderDampfwagenauf
ewöhnlichenStraßen,für welcheſeitungefährebenſolangerÄ vonSeitenzahlreicherMechanikerangeſtrengteBemühun
gen,namentlichin EnglandundAmerika,gemachtwordenſind.
Erſt vor kurzerZeit nochwar vomStaateWisconſinſogar
ein Preis von 10,000Dollars für die Konſtruktioneines
Dampfwagensausgeſetztworden,welchergeeignetwäre,als
wohlfeilesund praktiſchesSurrogatfür denGebrauchvon
PferdenundanderenThierenaufStraßenundFeldwegen zu
dienen.KürzlichwarderKommiſſion,welchemitderZuerken
nungdesPreiſesbetraut iſ

t,
e
in Dampfwagenvorgeführtworden,

derbeiderVerſuchsfahrt40 deutſcheMeilen in 332 Stunden
auf gewöhnlichenWegenzurücklegteund wobeiSteigungen
vonüber400 Meterauf eineLängevon1600Metervor
kamen.ZufolgedemBerichtder Kommiſſionkanndieſer
Dampfwagenauchals LokomobilebenütztwerdenzumBetrieb
vonDampfpflügen,Dampfdreſchmaſchinen,Pumpenundanderer
Verrichtungen, – die techniſcheSeite derFrage war alſo
glänzendgelöst. Allein wiealle früheren, ſo ſcheiterteauch
dieſerVerſucham Koſtenpunkte.Ein ſolcherWagenkoſtet
4000Mark und erfordertfür eineTagesarbeit 2

4

Mark a
n

Betriebskoſten.DeßhalbkamdieKommiſſion zu demSchluſſe,
daßderWagenunterſolchenBedingungennochnichtals ein
praktiſchesErſatzmittelfür Pferde,MaulthiereundOchſenauf
denStraßenundFeldwegenbetrachtetwerdenkönne.Noch
wenigerhabendieſchwerenengliſchenStraßenlokomotivenAus
ſicht,allgemeindurchzudringen,d

a

ſi
e

nochhöhereBetriebs
koſtenerfordern.Nur leichtenmechaniſchenÄ ſteht
vielleichtnocheineZukunftaufdengewöhnlichenStraßenund
Feldwegenbevor,wenn e

s gelingt,einenMotor zu konſtruiren,
welchervoneinerleichterundbilligerherzuſtellendenTriebkraft
bewegtwirdals Dampf.Man hatte e

s

ſchonmit elektro-mag
netiſcherKraftverſucht,aberwegender zu großenKoſtenden
Gedankendaranaufgebenmüſſen.Vielleichtwäretranspor
tablesGas eingeeignetesMittel. Wahrſcheinlichauchder
von SiegfriedMarcus in Wien erfundenePetroleummotor,
welcherbereitsbeiGelegenheitderWienerWeltausſtellungvon
ProfeſſorRadinger e
in

ſehranerkennendesUrtheilerfahrenhat,Ä d
ie FrageeinerneuenLöſungentgegenzuführen,ſo

ald ſichderErfindereinmaldazuverſteht,ſeinePatente zu

nehmenundſeinGeheimnißderOeffentlichkeitzu übergeben.
Wir habenein großesModelldieſerPetroleummaſchineim

GanggeſehenundkönnenFolgendesverrathen.Ein Petroleum
gefäßſtehtdurcheinenGuttaperchaſchlauchmit demKolben
cylinder in Verbindung.DurcheinebeſonderemechaniſcheVor
kehrung,welchedasGeheimnißdesErfinders iſ

t,

wirddasab
träufelndePetroleumtropfenweiſeinÄ Zuſtandverwandeltund, im Kolbencylinderangelangt,durcheinenelektri
ſchenFunkenentzündet,welcherdurcheineelektro-magnetiſche
Vorrichtungautomatiſchhervorgebrachtwird. Der Material
verbrauchdieſesMotors iſ

t
ſo gering,daßwenigeLiterPetro

leumfür eineTagesarbeitgenügen.An Billigkeitwird e
r

alle
übrigenübertreffen.Hingegenſcheint e

r
zu vortheilhaftemBe

triebnichtmehrals zweiÄe entwickelnzu können.
Die ſtädtiſchenStraßenbahnenſtehenihrerpraktiſchenVer

vollkommnungviel näher.So ſind namentlichwährendder
letztenPariſerAusſtellungwiederzahlreicheVerbeſſerungenb

e

kanntgeworden,vondenenwir unſereLeſernachſtehendunterÄ DieſeBeſtrebungengehennachzweiRichtungen
in: einerſeitsauf eineVervollkommnungdesÄ
andererſeitsauf eineVerwohlfeilerungder Lokomotion.Be
züglich d

e
r

erſterenFrage hat e
in engliſcherIngenieureine

Doppelſchienekonſtruirt,mit welcherkürzlich in Londonauf
einerStreckevon 600 Fuß.Verſucheangeſtelltwordenſind.
Der VortheildieſerDoppelſchieneſoll darinbeſtehen,daß ſi

e

mit geringerenKoſtenundZeitverluſtgelegtwerdenkann,
daß d

ie

StraßewenigerBeſchädigungenausgeſetztiſ
t

unddaß
ſie,ohnedaßdergewöhnlicheStraßenverkehrdabeiunterbrochen

wird,umgekehrtund ſo auf beidenSeitengebrauchtundda
durchvollſtändigerausgenütztwerdenkann. Man hofftdamit
einebedeutendeErſparniß zu erzielenund e

s werdendaher
Verſuchemit demneuenSyſtemſowohl in Londonwie in

Glasgowfortgeſetzt.Ein anderesAnliegen,dasabermehr
eineFrage a

n

d
ie

Zukunftvorſtellt, iſ
t

d
ie Benützungder

ſtädtiſchenStraßenbahnenwährendderEinſtellungdesVer
kehrs in derNachtfür dieUeberführungvonGüterwagenvon
einerEiſenbahnlinieauf die andere in ſolchenStädten,wo
Verbindungsbahnennichtbeſtehen.
Viel wichtigerdagegeniſ

t

d
ie Frage d
e
r

Lokomotion. E
s

iſ
t

einebekannteThatſache,daßderPferdebetriebderTramways
ſehrkoſtſpieligiſ

t

unddaß d
ie BeförderungderWagenmittelſt

Dampfmaſchinenweit billiger zu ſtehenkäme,wennauchdie
KoſtenanſchlägederSachverſtändigenin dieſerBeziehungſtark
auseinandergehen.Thatſacheiſt, daß d

ie Betriebsausgaben
derEiſenbahnennur ungefähr 4

0

bis 5
0

ProzentderRohein
nahmenbetragen,währenddieBetriebskoſtenvonPferdebahnen

8
0

ProzentderEinnahmenwegnehmenunddie dergewöhn
lichenOmnibuſſeſogar 9

0

Prozent.Der IngenieurTheodor
LutzberechnetdieMehrkoſtenderPferdegegenüberdemDampf
betriebauf 5

0

Prozent.Wie demnunauchſei, e
s

kannkeinem
ZweifelÄ daßderMaſchinenbetriebderTramways
einerſeitseinebedeutendeKoſtenerſparnißzur Folge haben,
andererſeits e

in großesExempelderPferdeſchindereiausder
Welt ſchaffenwürde.DenndieRoſſenützenſich a

n

denPferde
bahnenaußerordentlichraſch a

b
.

Der einzigeEinwand,welcher
derEinführungdieſerVerbeſſerungim Wegeſteht, iſ

t

dieBe
ſorgnißvor demScheuenderÄ DieſerGrund iſt esÄ welcherdieGeſetzgeberbisherdieſerNeuerungabgeneigt
emachthat. Gegenwärtigſcheintmanabernahedaran zu

º dieſesVorurtheil z
u überwinden,weilKonſtruktionsverän

erungenmit denTramwaylokomotivenzunächſtvondendieſe
Maſchinenals SpezialitätverfertigendenFabrikenvonKrauß
Cie. in München,vonHughes & Cie. in Loughborough,

Ä bei demSyſtemBrowngemachtwordenſind, wodurchauch,Dampf,Feuer, ja ſogardieGeſtaltderMaſchineden
BlickenentzogenunddasGeräuſchauf e

in

Minimumreduzirt
iſt. Seitdembeſchäftigtmanſichbeſondersin Frankreichund
England, in Berlin und in WieneifrigmitderUnterſuchung,
dasvortheilhafteſteSyſtemfür denMaſchinenbetriebderTram
ways zu finden. In EnglandhattedasUnterhausbereitsvor
einemJahre ein Geſetzzur GeſtattungdesMaſchinenbetriebs
auf denTramwaysgutgeheißen.Daſſelbeſcheiterteaber a

n

demWiderſtandederLords,welcheihreZuſtimmungnur zur
KonzeſſioneinesTramways in Glasgowgaben,für dºmechaniſchenBetriebkomprimirteLuft verwendetwird. Ein
Komitewurdebeauftragt,weitereUnterſuchungenvorzunehmen.
Auch in BerlinundWien ſindVerſuchemitTramwaylokomo
tivengemachtworden. In Paris ſind ſie ſogarſchonauf
zweibisherigenPferdebahneneingeführt.Nun ſindaberjüngſt
weitereErfindungengemachtworden,welchederSache e
in

neuesGeſichtgebenund die baldigeBeſeitigungderPferde
vondenStraßenbahnenzur Gewißheit Ä DieſeneuenVerbeſſerungenbewirkennichtnur einenocherheblichereEr
ſparniß a

ls

derLokomotivenbetrieb,ſondern ſi
e

ſindauchgeeig
net,dieBedenkengarvöllig zu zerſtreuen,welchemanbezüglich
desScheumerdensderPferdenochhegenmag. Durchdieſe
beidenErfindungenwirdauchdieLokomotivebeſeitigtunddie
bewegendeKraft bei dereinendurchüberhitztesWaſſer,bei
der anderendurchkomprimirteLuft geliefert.Dieſebeiden
Konſtruktionenſind bereitsnebenderLokomotiveaufPariſer
Tramways in Anwendung.WährendaufdervomBaſtilleplatz
ausgehendenPferdebahndasRoßdurcheineTramwaylokomo
tiveverdrängtiſt, wirdaufdenBahnen im WeſtenderStadt
derMotor vonMekarskymit komprimirterLuft undaufder
StreckeRueil-Marly-Le Roi d

ie

vondemDeutſch-Amerikaner
LammerfundeneundvomPariſerMaſchineningenieurFrancg
verbeſſerteBetriebseinrichtungmitüberhitztemWaſſerverwendet.
BeideSyſtemehabendasmit einandergemein,daß ſi

e

nur
ſtabileMaſchinen a

n

denEndpunktenderStationenverwenden,

in welchen d
ie TriebwagenderTramwaysihreBehälterfüllen.

Da die Tramwaywagenvon einerStation zur andernnur
ungefähreinebis zweiStundenunterwegsbleiben, ſo ſind ſi

e

im Stande,reichlichſo vielkomprimirteLuft mitſich zu führen,
als für d

ie ganzeStrecke,ſelbſtwennſtarkeSteigungen zu

überwindenſind, erforderlich iſ
t.

Bei demSyſtemekompri
mirterLuftwirdnämlich d

ie

letzteredurch a
n

denEndſtationen
aufgeſtellte,mittelſtſtehenderDampfmaſchinenbetriebeneLuft
pumpenbis auf 3

0 Atmoſphärenzuſammengepreßt.Die ganze
todteLaſt,welche d

ie Einrichtungfür denBehälterderkompri
mirtenLuft oderderWindkeſſelerfordert,erreichtnur 200
KilogrammeinſchließlichdesApparates,durchwelchendiekom
rimirteLuft vordemEintritt in dieTreibkolbenerwärmtund

je nachBedarfregulirtwird.
Auch b

e
i

demSyſtemdesüberhitztenWaſſers(vonLamm
Franca)befindenſichnur ſtehendeMaſchinen a

n

denEnd
ſtationen.Der Tramway-TriebwagenenthälteinenBehälter,
welcher2000KilogrammWaſſerfaßt,alſoallerdingsdaszehn
facheGewichtgegenüberdemmitkomprimirterLuft zu tragen
hat. In dieſesReſervoirwird ſo viel überhitztesWaſſervon
200GradodermitanderenWortenkondenſirterDampfeinge
laden,als zurFahrt nothwendig iſ

t.

DieſesReſervoir iſ
t

mit
ſchlechtwärmeleitendenMaterialiengeſchützt,ſo daßdasüber
hitzteWaſſernur langſamerkaltetundderDampffür d

ie
e
r

forderlicheStreckevollkommenausreicht.Der Behälter
1800Liter überhitztesWaſſerundhat oberhalbdesWaſſer
ſpiegelsnoch 2 CentimeterRaum,welcherdenganzenDamp
vorrathenthält.Im Verhältniß,wie derDampfverbraucht
wird,gibtdasüberhitzteWaſſerneuenher. Allerdings iſ

t

d
e
r

Druck a
n

der Abgangs-undAnkunftsſtation verſchieden,
indem e

r

zwiſchenMarly undMarly-LeRoi in Paris von
bis auf 3 Atmoſphärenherabſinkt.Allein d

a

zumBetriebnur

2 Atmoſphärenerforderlichſind, ſo wirdderDampfdurcheine
zweckmäßigeÄ ſo regulirt, daß e

r

aufderganzen
Streckegleichbleibtundnur beiSteigungenentſprechendw

e
r

mehrtwird. Das Reſervoirreichtvollkommenaus, umdamit

d
ie

Streckevon 2 deutſchenMeilenzurückzulegen.Am End
punktÄ wird das abgekühlteWaſſerÄ undderBehältermit friſchemüberhitztemWaſſergefüllt, e

in Ge
ſchäft,dasnur 5 MinutenZeit in Anſpruchnimmt,worauf
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derWagenwiederdenRückwegantretenkann. Mit dieſer
Einrichtungwirdeinekontinuirliche6-prozentigeSteigungvon
2 KilometerLängein Paris leichtbewältigt,währendeine
Lokomotive,mit welcherin WienVerſucheangeſtelltworden
ſind, d

ie 4-prozentigeSteigung a
n

der Bellaria nur unter
großenSchwierigkeitenüberwand;dennſowohl b

e
i

denTrieb
wagenmitÄ vonüberhitztemWaſſerals mit
komprimirterLuft kanndieTriebkraftnachGefallennochviel
leichtervermehrtwerdenals beidenLokomotiven,welcheerſt
vorherentſprechendgeheiztwerdenmüſſen.Währendalſodie
beidenSyſtemezweigroßeVortheilevordenTramwaylokomo
tiven in ſichvereinigen,einestheilsdentechniſchenNutzengrößeren
momentanenKraftaufwandes,anderntheilsdenVorzug,daß ſi

e

alle BedenkenwegendesScheuensderPferdeund anderer
Verkehrsſtörungenbeſeitigen,bringen ſi

e zugleicheineganzbe
deutendeKoſtenerſparnißmitſich.An dieStelledestheuerſten
Maſchinenbetriebestritt der billigſte. Tramwaylokomotiven,
welchemit vollſtändigerRauchverzehrungeingerichtetwerden
müſſen,erforderndastheuerſteBrennmaterialzu ihrerHeizung

– nämlichCokes,währendſtehendeÄ mitden
neuenTreppen-und Etagenroſtendas allerbilligſteMaterial
verwendenkönnen,welches in anderenFeuerräumengarnicht
mehr in Glut zu bringenwäre, z. B

.

mitSchuttvermiſchte
naſſeSägeſpäne,BraunkohlenundTorfabfälle.Da manüber
dießdieHeizererſpart, ſo darfmanſichnichtwundern,wenn
dieBetriebskoſten,welchebeidenTramwaysmitPferdenper
Kilometergegenwärtigungefähr 4

0 Pfennigebetragenund
beimLokomotivenbetriebauf ungefähr 3

2

redüzirtwürden, ſi
ch

beikomprimirterLuft oderüberhitztemWaſſerbis auf 20, ja

bis auf 1
6 Pfennigeermäßigen.

Als BeweisfürdenfinanziellenVortheilderneuenSyſteme
mögederVertragdienen,welchen d

ie

Geſellſchaft„Mekarsky“
mit einerPariſer Pferdebahnabgeſchloſſenhat. Die Fabrik
bautund unterhälteinDepotvon 3

0

aufkomprimirteLuft
eingerichteterTriebwagennebſtden erforderlichenſtehenden
Maſchineneinrichtungena

n

denEndſtationen.Als einzigeVer
gütungdafürerhält ſi

e

d
ie

HälftedesGewinnes,welcherſich
aus der DifferenzderbisherigenBetriebskoſtenmit Pferden
unddenkünftigenBetriebsauslagenergibt.DieExiſtenzdieſes
Vertrages,überdenbis jetztnochkeineKlagevernommenwor
den, iſ

t

alleinentſcheidend.DieEntfernungdesPferdebetriebes
vondenTramwaysbleibtdarnachnureineFragederZeit.
Wir müſſennochhinzufügen,daßeineweitereErmäßigung

derBetriebskoſtenvonTramways in AmerikabereitsÄiſ
t

durchdie BeſeitigungdesKondukteursunddie Erſetzung
deſſelbendurcheinenKontrolapparat.In kleinerenStädten
derVereinigtenStaatengibt e

s

nämlichPferdebahnen,auf
welchenWagenmit 1

4 Sitzplätzennur voneinemPferdege
zogenund die nur vomKutſcherbedientwerden. JederÄ hatſeinFahrgeld in gleicherMünze,die er nöthigenfallsbeimKutſchereinwechſelnkann, in denKontrolapparatz

u

werfen.DurchdasGewichtdereinfallendenMünzewirdein
RäderwerkmiteinemZeiger in BewegunÄ dieſenZeigerhatderKutſchervorAugen,und d

a Ä. be gleichzeitigdurch
denDruckaufeineFederalleindieThüreöffnenundſchließen
kann, ſo iſ

t

einevollkommeneKontrolehergeſtellt.DieſeEin
richtungwärebei denneuenMotorenmitkomprimirterLuft
oderüberhitztemWaſſernochunbedenklichereinzuführen,weil
dieſelbendenFührerwenigerausſchließlichin Anſpruchnehmen
wiediePferdedenKutſcher,undweil ja eineGefahrgarnicht

zu beſorgen iſ
t.

UeberdießkanndieSicherheitnochvermehrt
werdendurchdie EinführungwirkſamererBremſenals die
gegenwärtigbei den europäiſchenTramwaysverwendeten
Spindelbremſen. In denVereinigtenStaatenbedientmanſich
bereitsſolcherBremſen,mitHülfederenderWagendurcheinen
einzigenHebeldruckplötzlich in einerSekundezumStillſtand
gebrachtwerdenkann. Jener gewaltigeFortſchritthatnatür
lich d

ie

AufmerkſamkeitderTramwayverwaltungenin vieler
höhteremMaße auf ſichgelenktals derBetriebmitDampf
maſchinen,bei welchendiedamitangeſtelltenVerſuchekein ſo

glänzendesReſultatergebenhatten.DieTramwaygeſellſchaften

in Wien undPeſt ſchickenſichdaherbereitsan,Ä mit
MaſchinendesLamm-Francq'ſchenSyſtemsdemnächſtanzuſtellen,
welchein einerWienerFabrikgebautwordenſind.
Da mitallenjenenVerbeſſerungend

ie

Koſtendesjetzigen
Pferdebetriebesum 6

0

Prozentvermindertwerdenkönnen, ſo

iſ
t

man in Zukunftauch im Stande, d
ie

Fahrtaxennoch u
m

e
in
.

Bedeutendeszu ermäßigen.Dadurchwirdvorausſichtlich
nichtnur d

ie Frequenzder vorhandenenStraßenbahneng
e

ſteigert,ſondern e
s

wirdauchmöglichgemacht,dieſelbenin einer
großenZahl kleinererStädteeinzuführen.Der nothleidenden
Eiſeninduſtrieiſ

t

damitaber e
in

neuesFeldfruchtbarerThätig
keiteröffnet.

Flus den Erinnerungsblättern d
e
s

Frei
herrn v

. JNordkirch.

Zweite Serie.

2
.

ÄR AloisHefele.

inſt mag e
s

wohl mit zumEbenbildeGottesge
hörthaben,daßderMenſchenAntlitzderSpiegel

ÄFESderSeelewar. Heutzutageiſ
t

dieſesZeichenmit
vielenanderenverwiſcht.Der Dämon derLügeundVer
ſtellunglegt d

ie

HandüberdasInnerederMenſchenundihr
AugelügtTreuefür Untreue,Liebefür HaßundSchmerzfür

d
ie

heimlicheFreude. Deßhalbhat dergeübtePhyſiogno
mikerſeineBlickevomAugefort demMunde z

u geflüchtet;

d
e
r

ſtehtnochnicht„in fremderHut“ wiedas Auge, u
m

ihn zuckenundſpielen d
ie Gedanken,welcheſich im Innern

bewegen.Doch gibt e
s großeKünſtler in Menge, d
ie

mit
gleicherGewalt jedeMiene beherrſchen,und dann iſ
t

des
MenſchenAntlitz e
in unergründlichesRäthſelund ach,wie

oft! eingroßerLügner. Weil dieſedämoniſcheKunſt als
Fundgrubedes eigenenVortheilsimmermehrund mehr
zum Nachtheildes Nächſtengeübtwird, ſo machenwir
freudig„Halt“ vorGeſichtszügen,ausdenen e

in

Etwas uns
ſagt: hier hineintritt unverfälſchtesFühlen und Denken.
GegrüßtundgeſegnetſeienjeneAngeſichter, z

u denen d
ie

Kinderlächelndaufblickenundvorwelchenunswelterfahrenen
Wanderern zu Muthewird, als müßtenwir ſeinemTräger
dieHandentgegenſtrecken.
Solch einGeſichthatteAlois Hefele. Und wer war
Alois Hefele,derdich,freundlicherLeſer, ſo mannesfriſch
unddabei ſo grundehrlichund treuherziganſchaut?Nun,
trotzdeme

r

nichtsweiter iſ
t

als e
in Landjäger,vulgoGen

darm, ſo kannJeder ſichſeinerGeſellſchafterfreuen;denn

ſo beſcheidenauchdieStellungwar, d
ie

ihmgeworden, ſo

erfüllte e
r

ſeinenBeruf im eifrigſtenPflichtgefühlundſeines
HerzensFreudewar es, konntedieſesein Wörtleinmit
hineinreden.
Siehenur a

b

undzu, während ic
h

dir ſeineGeſchichte
erzähle, in ſeinGeſichtund d

u

wirſt in demAusdruckdes
ſelbenauchetwasvondemfinden,vonwelchemdieFran
zoſenund d

ie

Südländermit Achſelzuckenals unſeremGe
meingutreden,nämlich:„vonderdeutſchenTraumſeligkeit“.
Sie freilichſprechenvon ih

r

wiederBlindevonderFarbe;
wir abervom Stammeder Germanen,wir kennenden
trautenBoten, der mit ſeinenFlügeln a

n

unſereHerzens
thüreklopft, damitdieſeaufſpringtund einereineWelt
ihrenEinzug hält undunſerInneres ausfüllt: traumſelig
und herzerſtarkend.Ja wohl: herzerſtarkend!Denn e

r

mattet in demKampfemit dir ſelbſtunddenimmerwieder
und wiederauf dich eindringendenbitterenErfahrungen
wareſt d

u niedergeſunken.DeineBruſt rang im Sehnen –

d
a klopftendie Engelsflügel:aus der bangenDunkelheit

dämmerteeinLichtauf, und je mehr e
s leuchtete,je mehr

bröckelteund fiel e
s

von der Staubkruſteum das eigene
Herz – aus ihmherausdrängteinStrahlenundFunkeln
demfernenLichtentgegen,bis LichtzumLicht ſich findet– ZweifelundKlage, VerzagenundSehnen ſie beginnen

zu ſchmelzen,auf demſchmalenStrahlenwegeſtrömtKraft
hernieder,und d

u

erſtarkſt in der Gewißheit„der Kern
unſererSeele iſ

t

Lichtvon jenemLicht“. Warte nur der
LiebeBotenab, bis e

r

zuletztkommenwird, umdieHülle
dir abzuſtreifen,dann zieheſtdu, derBefreite,auf Licht
wellendemfernenLicht, der unvergänglichenWahrheitzu.
Traumſeligfühlſt d

u ſo, und herzerſtarktwanderſt d
u

mit
Freya’s unverletzbarenFüßen überdie glühendenKohlen,
diedasLeidvor dir breitet.–
Ich ſchrittübereinehölzerne,theilweisbedachte,ſehr
langeBrücke,ſah, a

n

dasGeländergelehnt,eineWeile in

diegrünen,ſpielendenWellenundaufdenSchaumunddas
Brauſen a

n

denFelsblöcken;dannwollte ic
h

querüberdie
EiſenbahnfortdenBergenzugehen;derUebergangwar aber
geſchloſſenund ſo wandte ic

h

michdemnahen,mit Gais
blattundSchlinggewächſenüberzogenenWärterhäuschenzu,

in deſſenSchatteneineBank ſtand. Auf ihr ſaß,ebenfalls
wartend, e

in

Gendarm. E
r

ſtandauf, um mir Platz zu

machen,und e
r

wollteſeinPfeifchen in dieRocktaſcheſtecken.
Es fiel mir a

n

ihm eineArt weltmänniſcherAnſtandauf,
mit dem e

r

michbegrüßteundzögerndmeinerBitte, Platz

zu behalten,folgte. Ich zogmeinEigarrenetuihervorund
der Landjägerbeeilteſich, mir aus einemkleinenHorn
büchscheneinZündholzhervorzuſuchen,ic

h

gabihmdasnoch
brennendeHölzchenzurückundauf meineAufforderungſetzte

e
r

ſeinekurzePfeifewieder in Brand. Da gabdennein
Wort dasandere,undals dieBarrièreaufgezogenwurde,
gingenwir nebeneinanderdenBergenzu. Was e

r

mir
auf derBank und dannauf demſtundenlangenWege e

r

zählte,daswill ic
h

wiedererzählenundauchnichtsvonden
Rankenund Arabeskenverſchweigen,die ſichvor meinen
Augenum ſeineeinfachenWortelegten.
Wo vielLichtiſt, d

a

iſ
t

viel Schatten,odereigentlich
beſſergeſagt, je hellerdasLicht, je dunklerundſchwärzerdie
Schatten. Zu denSchattenſeiten im Lebender Großen
oderauchnochbeſſergeſagt:derHochgeborenen,gehört e
s,

daßihr Thun undTreibendes täglichenLebensbeobachtet,
bekritteltundbeſprochenwird, daß ihnenneugierige,in
diskreteBlicke in ihreFamilie hineinfolgen,daßmandem
harmloſeſtenWort odereinerMieneeineDeutunggibt,die
ihnenfernlagundnuneinGefolgevonAuseinanderſetzungen
undErklärungenherbeiführt.Deßhalbauf ihrerSeiteein
ängſtlichesBeſtreben,ſich, ſo gut e

s

ebengeht,vordergleichen

zu ſchützen,undeinMittel in dieſenBeſtrebungeniſt, ſich
mit taktvollen,verſchwiegenenMenſchen,wenigſtens in ihrer
nächſtenNähe, zu umgeben.Hefele'sLandesherrbedurfte
einesDieners, demdie ſpezielleObhut überdas große
Wohn-undArbeitszimmerübergebenwerdenkonnte.Auf
demArbeitstiſchedes fürſtlichenHerrn häuftenſichEin
gabenallerArt, amtlicheBerichte,Geſuche,Bittſchriften,
die theils erledigtwaren, theilsder Erledigungharrten.
Es kamdarauf an, einendurchauszuverläſſigenMann

zu finden,deßhalbwurde b
e
i

demKommandoder Gen
darmerieangefragt,welcheſelbſtaus denmit denbeſten
ZeugniſſenverſehenenLeutender Armeebeſteht – ob es

im Stande ſei, einepaſſendePerſönlichkeit in Vorſchlag

zu bringen?
Eines Abends, als Alois Hefele, von einerweiten
Patrouilleermüdet,ſeinkleines,ſauberesZimmerchenbetrat,
fand e

r

denBefehlſeinesOberſtenvor, ſicham folgenden
Tage um 9 Uhr b

e
i

dieſem zu melden. Als der letzte

SchlagderThurmuhrenum 9 Uhr verhalltwar, trat der
propreſteund hübſcheſtealler Landjäger b

e
i

ſeinemVor
geſetztenein. Dieſer, nachdem e

r wohlgefällig,abermit
einerArt von BedauernſeineBlickevon d

e
r

blitzenden
Helmſpitzeüber d

ie glänzendenKnöpfedes Rockeshinab

b
is

auf d
ie ſpiegelblankenStiefelnhattegleitenlaſſen,legte

d
ie

Handauf d
ie

SchulterdesGendarmenund ſagte:
„Hefele,Sie ſollendasKorpsverlaſſen;Sie werdenmit
gutemGehalt,freierKoſt undKleidung in denperſönlichen
DienſtSeinerHoheittreten. Sie melden ſi

ch

u
m

e
lf

Uhr
auf demHofmarſchallamtezu

r

EmpfangnahmenähererIn
ſtruktionen.Mir thut e

s leid, Sie zu verlieren,aber ic
h

weißauch,daßSie meinerWahlunddemKorps, in welchem
Sie dienten,Ehre machenwerden,“ – lächelndfügte er

hinzu:„Soldatenbrod iſ
t

trockenesBrod, vonnun a
n

wird
Ihnen d

ie

Butterdaraufnichtfehlen,undſomitGott b
e

fohlen,meinlieberHefele!“
Der aberginglangſamerundnachdenklicher,als e

r ge
kommenwar, nachdemHofmarſchallamt. E

s
iſ
t

für einen
gutenKameradenimmereinAbſchiedausderFamilie,wenn

e
r

ſeinKorpsoderſeinRegimentverläßt.
EinigeTageſpäterkonntemanHefele,wasſeinAeußeres
betraf,ſchwerwiedererkennen.Der kleine,zierlicheSchnurr
bartwar gefallenunddasGeſichtſah glattraſirt ausder
ſchneeweißenHalsbindeheraus; der rotheRockmit den
breitengoldenenTreſſen,dieStrümpfeundLackſchuheſaßen
ihmwie angegoſſen,und obgleichſeineKollegenalleaus
geſuchte,ſtattlicheLeutewaren, ſo gabihnenHefelenichtsnach.
Wenn e

r

in denKorridorendes weitenSchloſſeseinerder
zahlreichenKammerzofenbegegnete,die,mit demRüſtzeug
desſchönenGeſchlechtsbeladen,dahertänzelte,d

a

wendeteſi
e

gewißmehrals einmaldasKöpfchen,um ihmnachzuſehen;

e
r aber, und e
r

wußte e
s

wohlwarum,ſchritt, höflichden
Gruß erwiedernd,ohnerückzublickenruhig weiter. In die
ObliegenheitenſeinesDienſteshatte e

r

ſich ſchnellgefun
den und führte ſi

e gewiſſenhaftund mit der Peinlichkeit
eines a

n

die größteSauberkeitgewöhntenSoldatenaus.
Früh Morgens, wennAlles im Schloſſenochruhte, d

a

Ä der a
n

dasFrühaufſtehenGewöhntebereits b
e
i

ſeiner
rbeit.
So findenwir ihn einesMorgens im Spätherbſt,wie

e
r,

mitBürſtenundallerhandReinigungswerkzeugenverſehen,
dasihmanvertrauteGemachbetritt.NunbeganneinPutzen
und Bürſten, einFegenundFrottiren, und erſt als die
Kryſtalllüſterblitzten,das Parketſpiegelblankwar, die
Möbel und Teppiche,die Vorhängeund Porièren kein
Stäubchenmehrzeigten,begannHefeledenSchreibtiſchz

u

ordnen.Die Papierewurdenhandlichgelegtundunterdie
als Briefbeſchwererherumſtehendenkleinenſilbernenund
goldenenKunſtwerkegeſondert,ſo daßderhoheHerr,wenn

e
r

ſichſpätervor ſeinenArbeitstiſchniederließ,nurdieHand
auszuſtreckenbrauchte,um zu finden,was e
r

ſuchte.Als die
erſtenStrahlenderSonnedurch d

ie

hohengeöffnetenFenſter
fielen,ſchloß e

r
dieſeundnahmausdemKaminfeuer d

ie

roth
glühendeRäucherſchaufel,durchſchrittmit ihr, indem e

r

eine
ſtarkeEſſenzauf das erhitzteEiſengoß,denRaumunddie
daranſtoßendenAudienzzimmer.WohlriechendeRauchwolken
ſtiegen zu denPlafondsauf – derHaupttheilſeinestäg
lichenDienſteswar hiemitgethan. Nun machte e

r

ſeine
eigeneToilette, nahm in dembehaglicherwärmtenFrüh
ſtückszimmerderDienerſchaftſeinenKaffeeund begabſich
dann mit demneueſtenTagesblatt in der Hand in das
äußerſteVorzimmer.Dort ließ e

r

ſich in einenFauteuil
nieder,las, ſahaus denFenſtern,gähnteauchzur Abwech
ſelung, um ſich d

ie

Zeit zu vertreiben.Um 1
0

Uhr be
gannenſichallmäligdie Vorzimmer zu füllenundHefele
nahmſeinenPlatzbeiderThür in derFenſterniſcheein –

vonhierleuchteteſeinrotherRockunddiegoldenenTreſſen
hinunterauf denSchloßplatzund manch'armerSchlucker,
derdortuntenfröſtelndherumſtrolchte,dachte:„Ja, wer e

s
doch ſo guthätteals Der dortoben!“ –

Hefelewurdevon a
ll

den beſterntenund befrackten
Herrennichtmehrbeachtet,als einesder herumſtehenden
Möbel. Die VorzimmereinesregierendenFürſten eignen
ſichabervortrefflich,um Beobachtungenz

u machen,und
HefelehatteſeineſcharfenGendarmenaugenund-Ohrenhie
hermitgebracht;e

r

ſahundhörteVieles, wofürMancher,
um e

s

zu wiſſen, ein ſchwer'StückGeld würdegegeben
haben. Heutetrat eineſehrhochgeſtellteExcellenzmitzwei
anderenHerren in d

ie

NähedesFenſters. Offenbarbe
mühtenſich d

ie

beidenLetzterenmit zuvorkommenderBe
fliſſenheit,Jenem d

ie

ZeitdesAntichambrirenszu verkürzen,
während e

r

nur mithalbemOhr undzerſtreutihnenzuzu
hörenſchien. UeberihreKöpfehinwegnachdemSchloß
platzhinunterſehend,hielt e

r
e
s

kaum d
e
r

Mühewerth,durch

e
in

Lächelnoder e
in

a
b

und zu hingeworfenesWort dem
MühenderAnderen zu lohnen.Als d

ie ſchweigſameExcellenz
von einemdienſtthuendenKammerdienerin das Audienz
zimmerabgerufenwurde,verbeugten d

ie

beidenHerren ſi
ch

faſt b
is

zur Erde, kaumaberwaren ihre Köpfewieder
aufgetaucht,ſo ſahen ſi

e

ſichlächelndan, zwinkertenmit
denAugendemDavonſchreitendennach,zuckten d

ie

Achſeln
und e

s entſpannſichvor demſtaunendenHefelefolgender
Dialog:
„Fuit“ – blies der Eine langgezogenund leiſe zwi
ſchendenLippenhervor – „abgetakelt!“Dabei ſchlug

e
r

mit einergraziöſen,kaumbemerkbarenBewegungmit
demRückenſeinerlinkenHand gegen d

ie

innereFläche
derRechten.
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„Certainement,“erwiederte d
e
r

Andereundſchnelltemit
demZeigefingerüberdenDaumenfort gegendenDeckel
ſeinergoldenenTabatière, „hat ſeineRolle ausgeſpielt,
darum.marſchmit ihm,hinter d

ie

Coüliſſen!“
„Und zu denken,“fuhrderErſtefort,„daßdieſerKarpfen
kopfals geiſtreichgalt!“
„Eitelwie e

in Pfau,“ ergänztederZweite, „undbos
haftwieein–“
Die Excellenzkameiligzurück,weil d

ie Handſchuhe,ſtatt

im Hut zu liegen,auf demMarmortiſchchena
m

Fenſter
pfeilergebliebenwaren – beideHerrengriffendienſtfertig,
als ſi

e

d
ie

ſuchendenBlickedesMiniſters bemerkten,nach
denHandſchuhen,dabeifiel einerderſelbenauf denBoden.– BeiderRückenkrümmtenſich,dereinewenigerKorpulente
erhaſchtedenHandſchuhund übergabihn mit hochrothem
Geſicht„demKarpfenkopf“ – nochmalszwei tiefeVer
beugungenund zweiehrerbietigfreundlicheGeſichterſahen

zu demflüchtigDankendenauf.
Hefeledachte a

n

einenSpruchſeinerMutter, derHall
bäuerin,derlautete:„Der WeltWagenund Pflug iſ

t

eitel
LügenundTrug!“ – undals er nunhörte,wiediebeiden
mit zahlreichenOrdengeſchmücktenHerrendasGeſpräch in
gleicherWeiſefortſetzten,d

a

krochetwaswie„Ekel“unterdem
LakaienrocküberſeinehrlichesHerz. Die Mutterhatteviele
Sprüche im Mundeundmeiſttraf ſi

e

mit ihnendenNagel
auf denKopf. E

s

warauch e
in Spruchvon ihr: „Es geht

ManchemwiedenleerenApothekerbüchſen,manhält ſi
e

für
voll,weil ſi

e goldeneInſchriftenführen.“Das ſelbſtſtändige
Weſen,umwelchesſichdiematerielleMenſchengeſtalt,das

iſ
t

derthieriſcheLeib,hüllt,alſodieSeeleHefele's,dieeilte
währendder langenStunden o

ft

weit fort ausdenpar
fümirtenRäumen. NebenDenen,die ihr Beruf hieher
führte,warenſtetsauchSolche,dieirgendeinAnliegenvor
zubringenhatten. DieſerwünſchteeineVerbeſſerungſeiner
eigenenLage, o

ft

auchfür dieeinesSohnesoderNeffen –

Jener wollteeineFreiſtellefür ſein Töchterchenin einem
unterallerhöchſterProtektionſtehendenInſtitut – Dieſer
dort eineKonzeſſion zu einemUnternehmen,das ihm das
Geld Anderer in ſeineTaſcheführenſollte – es waren
Leute im ſchwarzenFrack und weißerHalsbindeund d

ie

meiſtenvon ihnenkamen in Equipagenvorgefahren – –

Hefele’sSeelemachteeinenvermeſſenenSprung, aber ſi
e

ſtandplötzlichvor einerderOrtstafeln,die am Eingang
derDörferangebrachtſind; unterdieſerwar einekleinere
befeſtigt,aufwelchermit großenLetterngeſchriebenſtand:
„Das Betteln iſ

t

hierverboten!“undHefeledachteweiter,
wie e

r
ſo manchmalſeineGendarmenaugengeſchloſſenhatte,

wenn e
r

einhungrigesMenſchenkinderblickte,dasumBrod
bat – hatte er ſicheinſtauchVorwürfeüberſeinePflicht
verſäumnißgemacht,heutefreute e

r

ſichdarüber – er dachte
weiter a

n

d
ie Kranken,die,umnicht zu betteln,arbeiteten,

a
n

ihre geduldigeMühſal, a
n

ihre ſchweigſameErgebung– er dachte an denKampfderVerzweiflung, in welchem
derendlichErliegendezurBranntweinflaſcheundzumVer
brechengreift – er erinnerteſichder tauſendSchlingen,
welche d

ie

bittereArmuthum d
ie

FüßederKampfesmüden
wirft – undwie ſie dannfallenunddieJuſtiz ihrerauhe
Hand auf ſi

e legt – nun erhebtſichder Gerechtigkeits
dünkelDerer, die außerhalbder Schlingenſtanden:voll
Abſcheuwendetſich d

ie übrigeMenſchheit a
b

vondenGe
fallenen!
AberauchlieblichereBilderals dieſetraurigenerſchienen
vordeminnernAugeHefele's.WennſeinklarerVerſtand
Halt machtevor demKleinen,das ihm einſt ſo groß e

r

ſchienenwar – wennzumTheaterplunder,zu Couliſſen-und
Flittergoldwurde,was e

r

früherfür Wirklichkeitundechtes
Metallgehalten, d

a

fielihmwiedereinoderderandereKern
ſpruchderHallbäuerinein,unddieſerführteihn hinaus in

d
ie

friſcheWaldluft, d
ie

denaufdenBergengelegenenväter
lichenBauernhofumgab.Der Sturzbachrauſchte,auf dem
Dachfirſtgirrten d

ie

Tauben im Sonnenlicht.Nimmtdoch

in d
e
r

Feiertagsruhe, d
ie

überſolcharbeitſamemAnweſen
ruht, ſichAllesganzbeſondersſonntäglichaus! Meta, d

ie

Glockenkuh,ſchreitetderübrigenHeerdevoraufdemRöhren
brunnen zu – wieglattgeſtriegelt,wierund undbehäbig
ſehen d

ie

Thiereaus – und in der Hausthürſteht der

Vater,derbreitſchulterigeHallbauer, im Sonntagsſtaatund

d
e
r

rothleuchtendenWeſte,hinterihm d
ie

allezeitſpruch
bereite,klugeBäuerinmit Alois Hefele'sSchweſtern; in

denHändenhalten ſi
e

d
ie Geſangbücherunddas darunter

ſorglichzuſammengelegteTaſchentuchnebſtdem thymian
duftigenBlumenſträußchen– wiejetztAlois Hefele'sAugen
traumeligaufleuchten– dennmit einerLichtflutübergießt
„dieParadieſeswonne, d

ie

alleindenFall überlebte“,jetzt
ſeineSeele – vor ſie tritt dasBild ſeinerMarie – des
reichenNachbars,desRißlerbauerseinzigesKind – all
ſonntäglichkommt ſi

e

über d
ie

Wieſehergeſchrittenundtritt

in den Chorweg, d
ie

NachbarnzumKirchgangabzuholen.
Wie kleidſamüberſchattend

ie

beidengroßenSchleifen a
u
f

demvollenbraunenHaar ihrereineweißeStirn, undwie

ſi
e jungfräulichgrüßtund nickt,und wie d
ie Kinderaugen

ſpähendhinterdemRücken d
e
r

Hallbäuerinſuchen,undwie

d
ie

Blicke ſi
ch

mit denen d
e
s

ſchmuckenLandjägerstreffen

Ä ineinanderfließenwie zwei blinkendeThautropfen in1NEN!

„Nun, meinBeſter?“ließ ſich d
ie

fetteStimmeeines
vor HefeleſtehendenkleinendickenHerrnvernehmen.
Dieſerſchrakzuſammenund,tief ſi

ch verbeugend, ri
ß
e
r

d
ie

nachdemVeſtibülführendeThür weitauf. Die kurz

athmigeExcellenzließſichvon demdort harrendenDiener

in denZobelhüllenunddachte:„Sieh EinerdenKerl an,

d
e
r

träumtmit offenenAugenvonBratwurſtundSauer
kraut!“–
Eines Tages, als wiedereinmal d

ie

Audienzſtunden
vorüberwarenundHefeledieThür hinterdemLetztenge
ſchloſſenhatte,blieb e

r

ſelbſtnoch a
n

dasFenſtergelehnt

im Vorzimmerzurück.Der zuſammengefroreneKiesknirſchte
unterdenRädernder vorfahrendenHofequipagenund d

ie

erſtenSchneeflockenin dieſemWinterfielenwiezögerndher
nieder. Will dochnichtsgern zu Boden, a

ls

das d
a

weiß:

e
s

hatdieKraft,wiederaufzuſteigen – hilftaberSträuben
und Zögerngar wenig, ſi

e

müſſenalle niederzur Erde,
SchneeflockenundMenſchenund o

ft

auchnochalleGedanken
undallesTrachtenderletzteren, ſo daß ſi

e

ſchwerwieBlei

a
n

ih
r

haften.AuchHefele'sGedankengingenzurErde –

e
r dachte,wie ſein ſonſt ſo klaresund einfachesDenken,

Fühlen undHandelnſichhier verwirrthatten; in Gerede,
durchNeidundIntriguenhervorgerufen,war e

r

ohneſein
Zuthunverwickeltworden – wohl brachte er allmonatlich
einerundeSummezurSparkaſſe,aberglücklicherals früher
war e

r

dennochnicht. – Der Schneefiel draußendichter,
undHefeledachteweiter,wie rüſtig e

r ſonſt, dasGewehr
über d

ie

Schultergehangen,Wald undFlur durchſtrichen
hatte; ja ſolchesWetterwar geradeſein Lieblingswetter;
wenndieFlockenihmumdasGeſichtwirbeltenund dann
undwanneineauf denwarmenWangenſchmolz.War e

r

doch e
in

Kind der Gegendundſein:„Grüß Gott!“ fand
überallfröhlichenWiedergrußundnur d

ie

Böſes im Schilde
führten,gingenihmausdemWege. Lenkte e

r

dannſeine
Schritteheimwärts, ſo wurdendieſe ſtets ſchnellerund
ſchneller;oben im warmenStübchenſtanddasEſſen in der
OfenröhreunddieHausſchuhebereit – nunbranntediekleine
LampeundſeinfrugalesMahl mundeteihmdamalsbeſſerals
jetztdasEſſen a

n

derDienertafel im Schloſſe – undnun
das Pfeifchen!
Behaglichwurde das Papier zum Rapport zurecht
gelegt;währenddemSchreibenaberrückteHefeleauf dem
Stuhle hin und her, dennzwiſchendenZeilen ſah e

s
zu

ihm auf aus tiefblauenAugen – „WarteDu nur,“ ſagte

e
r

und drohtemit derFeder, „erſt der Dienſt,“ und e
r

ſchriebeifrigweiter,bis derRapport, in großendeutlichen
Buchſtabenniedergeſchrieben,vollendetvor ihmlag – und

d
ie

Zeit für dieblauenAugenkam. Da lag der ermüdete
Landjägerauf ſeinemſchmalenhartenBett,aberwieköſtlich
erſchiendas ihm,demManne,derallezeitſeinePflichtthat
undruhigenGewiſſenswar! Der alteRißler hattedieſen
Morgen ſeinenHolzwagenzwiſchenSteinenundWurzeln
feſtgefahrenundwurdeimmerunwirſcher;eineViertelſtunde
langhatte e

r vergeblichgelärmtunddiePeitſchegeſchwungen,
dennjedesmal,wenn e

r

AthemundArmezumHebendes
Wagensbrauchte, d

a

ſtandendie Ochſenſtill und ſahen
ſichum; d

a

kamjuſt zur rechtenZeit Hefeleüberden
Bergherunterund ſetzteſeineſtarkenSchulternhintenam
Wagen a

n

und der Rißler johoteund juhüteunddrehte

d
ie

Peitſche in derLuft – mit einemRuckging derWa
genvorwärtsundderRißler rief demabwärtsſchreitenden
Landjägernach:
„Grüß Gott, Alois, und ſchönenDank, ſchauſtwohl
amSonntag, o

b

derRißlerhofnochamPlatzeſteht?“ Und

d
a

war'sSonntagumHefele,wiederSchlafganzallmälig
denSchleierum ihn zog – iſt's dochallezeitSonntag im

Menſchen,wenn im Innern das Feuer treuherzigerund
reinerLiebebrennt!
Iſt es echtesHimmelsfeuer, ſo führt es auchſeine
Wahrzeichen,und d

ie

ſind: „die in ſeinemScheinewachſen
denund gedeihendenHimmelspflanzen,dasErbarmenund
dieLiebefür undzumNächſten,undGlaubeundLiebeund
Vertrauen zu Gott“. Der RißlerbauerhatteſeinKind für
GottfriedHefele,desHallbauersAelteſtenund Hoferben,
beſtimmt;nun gab e
s

weitauskeinenhärterenundeigen
willigerenKopf, als geradeden des altenRißler. Bei
unſeremHefeleaberbranntedasechteHimmelsfeuerundda
hertraute e
r

aufſeinesHerrgottsgnädigesAmenundſeines
Mariele'sfeſteTreue. Am letztenSonntagunterderLinde
vor d

e
r

Kirchehatte ſi
e
zu ihmaufgeſchautmitdenAugen ſo

tiefblauunddabei ſo tief ernſtundgeſagt:„Weißt, Alois,
meinLebenlangbin ic

h

Dein und nimmereinesAndern,
das ſe

i

gewiß!“ – Das Amen des großenGottesund

d
ie

Worte des lieblichenKindes, d
ie

ſtandenüber der
Traumpforteund leuchtetenhinein in dasTraumlandundÄ glückſeligenAusdruckauf des ſchlafendenHefele'sTill B

.

Wer a
lt geworden iſ
t und, derVergangenheitdenkend,

denKopf in d
ie

Handgeſtützt, d
ie Augenſchließt – vor

den tretenMenſchenund Worte mit demKlange der
Stimme,wieMariele ſi

e ſprach. Man fragt ſich: Waren
denndas Menſchenund Menſchenworte? E

s

ſcheintuns
eineandereWelt geworden,und dochſcheint e

s

nur ſo
,

weil das Himmelsfeuerverlöſchte.Aber e
s

kniſtertnoch
auf der Herdſtelle,wo e

s

einſt flammte,und das Kni
ſtern iſ

t:

„das Erinnern“! wir möchtenHand und Se
genswunſchauf d

ie LockenköpfederJugend legen, in deren
Herzen d

ie

letzte d
e
r

ParadieſeswonnenverklärendihrenEinzughielt,

Hefeleoben a
m

Fenſteraber kämpfteeinenſchweren
Kampfaus. Seiner kerngeſundenNaturwar das bequeme
Leben im Fürſtenſchloßnichtzuſagend, e

r

ſehnte ſi
ch

hinaus
aus demGetriebe,hinaus in Kälte undSonnenſchein, in

e
in

einfachesTagewerkohneScheinundVergoldung:. Der
allergnädigſteHerr war jetzt,wieHefelewußte,allein in

ſeinemArbeitszimmer,und ſo trat der ehemaligeLand
jägerleiſe in daſſelbe e

in

und bliebwartend a
n

derThüretehen,ſ

"Was gibtes?“ fragtederhoheHerr, ohneſichumzu
ehEN.ſe

h

„Ich wollteEuer Hoheit u
m

Erlaubnißfragen, eine
unterthänigeBittevortragen zu dürfen!“
„Los damit,“ſagtederFürſt, indem e

r

ſicheinwenig
ümwandteund freundlichauf Hefeleſah. Hätte ſichwohl
Mancher a

n

Hefele'sStelle gewünſcht,ſolch grundgütiger
Ausdrucklag in denAugendeshohenHerrn und verhieß

im VorausGewährung.
„Euer Hoheitwollen d

ie

Gnadehaben,mich zu ent
laſſen–“ſ

„So ? undweßhalb,wenn e
s

erlaubt iſ
t
zu fragen?“

„Hoheit,“ſagteHefele,„wer e
s gutmit ſichſelbermeint– – – der – ja – aber–“ – armerHefele, er blieb,

ſo ſchön e
r

ſichauchAllesvorherzurechtgelegthatte, in ſeiner
Redeſtecken – doch, da er ſah, daßderFürſt lächelte,fügte

e
r

ſchnellhinzu:„Hoheit,wollen zu Gnadenhalten, e
s ge

fällt mir hier halt nichtſonderlich!“ – Und da derhohe
Herr nochimmergütiglächelte, ſo erzählteHefeleihm in

ſchlichtenWorten, warum e
r

ſich fort und wieder in den
Gendarmeriedienſtſehne.
Die Bitte wurdegewährt,und als der Fürſt ſich zu

ſeinemSchreibtiſchzurückwandte,ſagte e
r

noch:
„TröſtenSie ſich, Hefele, mit mir, e

s gefälltmir
halt auch ſo Manchesnichtundmanchmalmöchte ic

h

eben
falls Schichtmachen – – nun, wennAlois Hefelemich
einmalnöthighabenſollte, ſo weiß der ja denWeg zu

Unir.“–
So war Hefele,als ic

h

ihn auf derBankamWärter
häuschenfand,ſeit einemhalbenJahr wiederLandjäger.
Wir waren, in denBergenaufwärtsſteigend, zu einer
Schloßruine,einemderſchönenAusſichtspunkte,gelangt –

„UndwasmachtMariele undwie ſteht e
s

mit derHoch
zeit?“fragte ic

h

ſtehenbleibendund mir denSchweißvon
derStirne trocknend.
HefelehatteſeinGewehrvor ſichſtehen,lehntedie linkc
Handauf d

ie Mündungundzeigtemit derPfeife, die e
r

in ſeinerRechtenhielt,über d
ie

Schulternachrückwärts –

undmit gedämpfterStimme,als könnederRißlerbauerihn
hören,antworteteer:
„Ach,lieberHerr,wir habenmanchmalgedacht,daßwir
Beideledigbleibenmüßten, ſo arg ſtellteſichderRißler
baueran, wennMarieledenAltenumunſertwillenanging:
wir wußtenunskeinenRath und ’s Marielehatvielgeweint
und gebetet.Es hat aberjetztgeradedas Anſehen,als
wollt’ unſerHerrgottſich a bisle 'neinmiſche;der Rißler
liegtſchwerkrank,und d

a

derPfarrer undMarieleauf ihn
'neinreden,auchderGottfriedſich im Oberlandvergaffthat,

ſo mein' ic
h

halt–“
„Daß ih

r
bald e

in

Paar ſeinwerdet,“fiel ic
h

ein.
„Ich denk'ſchon,“ſagteHefeleundblicktemichfreude
ſtrahlendan.
Und ſo iſ

t
e
s geworden;derRißlerbauerhat, wie ſi
e

dort ſagen:einenKnaksvon der letztenKrankheit a
b

be
kommen,HefelehatdieFlinte a

n

dieWand gehängtund
wirthſchaftetin ſeinerWeiſe, das heißtredlichundfleißig,
auf demRißlerhofe.

E
s
iſ
t

e
in glücklichPaar mehr im ſchönenLande,und

dieHallbäuerinhat Recht,wenn ſi
e ſagt: „So wird aus

demSächleeinSach’undaus demRinnle einBach!“
Ich aberdenke:HätteJederdenMuth,wieAlois Hefele
ihn hatte,denfalſchenWeg, den e

r einſchlug, ſe
i

dieſer
auchnoch ſo ſchönundvollerlockenderFrüchte,entſchloſſen

zu verlaſſen,ſobald die innereStimme ihn warnt – ſo
würde e

s wenigerverfehlteLebenswegegeben,undmanches
Herzeleidungekoſtetgebliebenſein. –

» Rus Ebers' Regypfen.

Das HausdesSchèchGádáf.

(HiezudasBild S
.

572.)

DerberühmteVerfaſſerder„AegyptiſchenKönigstochter“ha?
ſeinelangjährigengelehrtenStudien,ſeineReiſendurchdas
Wunderland,das ihmdenStoffundHintergrundromantiſcher
Dichtungenlieh, nunauch in einemgrößernumfaſſendenWerke
über„Aegypten“verwerthet,das d

e
r

Verleger zu einemPracht
werkerſtenRangesgeſtalteteunddasfortanfür alleZeiteneinen
SchmuckdeutſcherLiteratur,deutſcherPreſſebildenwird. Das
Publikumhatdießauchſofortanerkannt,undnochwährendder
zweiteBand im Werdeniſt, war eineneueAuflagedeserſtennothwendiggeworden.Frankreich,England,ItalienundSpanien
bringenAusgaben in ihrenSprachen – Zeugnißgenug,wie
glänzend d

ie

Aufnahmewar, d
ie

demWerkegeworden. A A A
Wir entnehmendemſelbenheutedasHaus d

e
s

SchëchSãº
undumrahmene

s

miteinerSchilderungdesorientaliſchenHauſes,
beiderEbersebenunſerHaus im Augehatte.
„Wir laſſenunsnicht zu einemvonjenenMamlukenpaläſten

ausältererZeit,ſondernzu demHauſeeineswohlhabendenArabers
ausdemHandelsſtandeführen,undnehmenmitErſtaunenwahr
wieeinfachundſchmucklosd

ie
d
e
r

StraßezugekehrteSeitedeſſelben
erſcheint.Im unternStockwerkeſehenwir garkeineoderdochnur
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kleine,ſtarkvergitterteFenſter,undweiternachobenhin d
ie

uns
bekanntenMaſchrebijenerker.Die ſchmaleHausthür iſ

t

feſtver
ſchloſſenundöffnet ſi

e ſich, ſo ſiehtmannichtsalseinenunſchein
barenGangmit demSitzdesThürhüters,einesalten,zuver
läſſigenMannes,der ſelbſt b

e
i

Nachtauf ſeinemLager.von
PalmenzweigenſeinenPlatz a

m Eingang d
e
s

Hauſeshütet.Einem
Einblick in dieWohnungwird ſorgſamvorgebeugt,denndes
ArabersHeim iſ

t

ſeinängſtlichgehütetesHeiligthum,undwie
reichdasInneredeſſelbenauchausgeſtattetſeinmag,nachAußen

h
in

muß e
s möglichſteinfacherſcheinen.DieſeVorſichtsmaßregel

verdanktmanderMamlukenzeit,in derjederBürgerſichhüten
mußte,dasAugedergewaltthätigenMachthaberaufſich z

u ziehen
undihreHabſuchtanzuregen,ihrenUrſprung.HölzerneFiguren,
Malereien,SprücheoderausgeſtopfteThiereüberdenPforten,

a
n

mehrerenganzeKrokodileund a
n einer, in derNähedes

Hotel d
u Nil, ſogar e
in ausgeſtopftesElephantchen,ſollenböſe

EinflüſſevondenBewohnernfernhalten. – Der in dasInnere
leitendeGangführtſeltengeradenwegsin denHof,dennihnſoll
NiemandvonderGaſſeaus überſehen.Der Thürhüterführt
uns, nachdeme

r

d
ie Frauen,diekreiſchendvordemnahenden

Mannsbildefliehen,gewarnthat, in dieſenvomblauenHimmel
überdachtenund in anderenHäuſernhübſchbepflanztenRaum,

in demleichteRuhebänkeumherſtehen.Ein Dienerhebtſoeben
denEimerausdemnur ſalziges, zu Reinlichkeitszweckenverwend
baresWaſſerſpendendenZiehbrunnen.Wir ſchreiten a

n

ihn
vorbei,dennwir wünſchendenHerrndesHauſes z

u ſprechen,
undwerdennun, d

a
e
s

Sommeriſt, einigeStufenhinauf in

einenachNordenhin geöffneteHallegeführt,derenDeckevon
Säulengetragenwird.Wir laſſenunsaufeinemDiwannieder,
aberbalderſcheinteinjungerEunuch,derunsauffordert,ihm

in dieMandara,daseigentlicheWohn-undEmpfangszimmer
desHerrn, zu folgen.Sie liegt im erſtenStock(oftfreilichauch

zu ebenerErde),undunſerFührerſtreift,nachdeme
r
ſi
e

mit
unsbetreten,dieSchuheab,denn e

s gilt für einefränkiſcheUn
ſitte, denſauberenBodenderZimmermit demStaubeder
Straße zu beſchmutzen.Wir erwiederndenGrußdesHausherrn,
indemwir ihm,Stirn, MundundBruſtmitderHandberüh
rend, in ſymboliſcherWeiſeverſichern,ihmgehöreunſerDenken,
unſereRedeundunſerHerz. Der Raum, in demwir unsbe
finden, iſ

t

reichausgeſtattetundentſprichtvölligſeinemZweck.

E
r
iſ
t kühl,geräumigund d
ie

fenſterloſeNiſche in ſeinemHinter
grundwiegemachtzu unbelauſchtemGeſpräch.DieMittedes
Fußbodensiſ

t vertieft,mitſchönerMarmormoſaikausgelegtund
feuchtvondemWaſſerſtaube,den e

in

zierlichgearbeiteterSpring
brunnen,Kühlungſpendend,ausſtreut.Wir haltenunsaufdem
höherenTheiledesSaales,demmitTeppichenbelegtenLiwan,
aufdemweicheDiwanszurRuheladen,undfreuenunswährend
derUnterhaltungmitunſeremWirthe a

n

demreichornamentir
tenPlafond,denbuntenMuſternderFayencekacheln,mitdenen
dieunterenTheilederWändefournirtſind,denzierlichgeſchnitz
tenEtagèren,aufdenenmancherleiſchöngearbeitetesGeräth z

u

ſeheniſt, unddemausgelegtenHolzwerkderThüren. Dieſer
Raum iſ

t

ſehrluftigundhoch,aber d
ie

ihmbenachbartenNeben
zimmerſind e

s

um ſo vielweniger,daßnoch e
in

Mittelſtockfür

d
ie Dienerſchaft,deſſenDeckemit derderMandara in einer

Ebeneliegt,überihnenPlatzfindet.In dieRäumedesHarem

iſ
t

ſelbſtdennächſtenFreundendesHausherrnderEintrittver
ſagt. HaremoderHarambedeuteturſprünglichetwas„Ver
botenes“,„Unantaſtbares“,unddasHaus iſ

t

für denOrientalen

im wahrenSinnedesWorteseinHeiligthum.WennwirEuro
päerhören,derHausherrweile im Harem, ſo denkenwir uns
daruntergewöhnlichetwasganzVerkehrtes,denndieſerBeſcheid
bedeutetweiternichts,als daßſichderGeſuchtein denSchooß
ſeinerFamiliezurückgezogenhabe, in jenesAſyl,wohinihmkeine
SorgeundPlagedesgeſchäftlichenLebensfolgendarf, wo e

r

ſichganzundungeſtörtdemGefühlederRuheunddemſtillen
GlückeſeinerHäuslichkeithingebenkann.Wer einmallängere
Zeit im Orientgelebthat,derlerntdießGefühlfürdieHeiligkeit
desHauſesunddieNothwendigkeitdeſſelbenbegreifen;manmuß
ebeneinenOrt haben,wohinderLärmvomMarktedesLebens
nichtdringenkann, – unddieſerOrt, an demdemVaterund
GattenſeineKinderentgegenſpringenund in dem e

r

ſeineFrauen,

d
ie

niemals a
n

ſeinengeſchäftlichenSorgenTheilhaben,findet,

iſ
t

derHarem,– deſſenBewohnerinnen,ſo unwürdigihr, neben
derKinderpflege,demPutz,derWaſſerpfeifeundnichtigenVer
gnügungengewidmetesLebenihreneuropäiſchenSchweſternauch
ſcheinenmag, ſichkeineswegsals Gefangenefühlenundhäufig
ihrenBeſucherinnenaus unſerenGeſellſchaftskreiſenverſichert
haben,daß ſi

e

nichtmit ihnentauſchenwürden.Der Harem
pflegt in einemderoberenStockwerkezu liegenundſeinHaupt
gemach,dieKä'a, iſ

t

ähnlicheingerichtetwiedasEmpfangszimmer;

ja in wohlhabendenHäuſernnochreicherals dieſes.Ueberder
Durkä'agenanntenVertiefungmit demSpringbrunnenwölbt
ſicheineKuppel,und iſ

t

dasHaus a
n

einerStraßegelegen,ſo

geſtattendurchbrocheneMaſchrebijendenFrauen,ohneſelbſtge
ſehen zu werden,dasLebenaufderGaſſe z

u beobachten.Mit
ſchönenStoffenüberzogeneDiwansundkoſtbaresGeräthvon
MetallundPorzellanpflegtdieEtagèren a

n

denWändender
Haremräumezu ſchmücken,zu denenvomHofeundvondenGe
mächerndesHausherrnauseigeneTreppenführen.Wir zeigen
unſerenLeſern d

ie

im HauſedesSchëchSädätbefindliche,zu

welcherſichFrankDillonZutrittverſchaffte.Dieſerunſerlieber,
durchhäufigeReiſennachAegyptenauch in Kairo heimiſcher
Freund,hat e

s verſtanden,ſeinAtelier zu London in einerWeiſe
auszuſtatten,die im edelſtenSinneals „echtarabiſch“bezeichnet
werdendarf. In Kairoſelbſt iſt ei

n

Kunſttiſchler,HerrParvis
ausTurin, thätig,dernachModellenausderChalifenzeitund

ºf GrunddesliebevollſtenStudiumsderarabiſchenOrnamentik
Möbel in ſarazeniſchemStyl herzuſtellenweiß, d

ie

auf allen
Weltausſtellungend

ie BewunderungderKennererregthaben;aber
dieſeſorgfältigausgeführtenGerätheſindtheuer,und ſo ziehen

d
ie

Kairenervor, d
ie

altenſtylvollenAusſtattungenihrer
HäuſerdurchbilligeSchränkeunddergleichen,dieausFrankreich
ºderDeutſchlandkommen, zu verderben.DiekoſtbarenMöbel
toffevonfrüherſindohnehinlängſtdurchFabrikateausEng
land,OeſterreichundDeutſchland(beſondersSachſen)verdrängt
"orden. In denHinterräumendesHauſesliegen d

ie

Kücheund

Ähaftsräume

zu denenhäufigeineMühleundBäckerei
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II.

ine ſo großartigeEntwicklungund ein ſo all
gemeinerEinfluß auf dasganzewirthſchaftliche
Leben,wie ihn dieBankvonFrankreichund
Englanderreichtenundbehaupteten,konnteden=

ſelbenabernur zu Theil werden,weil ſi
e

dieCentralbank
inſtitutegroßerReichewaren,derenWirthſchaftsgebietenicht
nur politiſch,ſondernauch in allenHandels-,Zoll- und
Verkehrsfragen e

in ungetheiltesgroßesGanzesbildeten,und
weil ſi

e

auf dieſenGebietendurchdievonderStaatsgeſetz
gebunggeboteneSicherheitunddurchdie zu ihrenGunſten
beſtehendenPrivilegienalleähnlichenPrivatunternehmungen

in denSchattenſtelltenoderauf ganzbeſtimmtekleinere
Geſchäftskreiſezurückdrängten.EineähnlichegroßartigeEnt
wicklungkonntedasBankweſen in denStaaten, welcheein
kleinerespolitiſchesundWirthſchaftsgebietzuſammenfaßten,
wieSchweden,Dänemark,Holland u

.
ſ. w., oderwelchenur

einenungenügendentwickeltenWirthſchafts-undHandels
verkehrbeſaßen,wiezumBeiſpielRußland, nichtnehmen.
Am hinderlichſtenwar einemgroßenAufſchwungederBank
thätigkeit d

ie
vielſtaatlicheGliederung, in welcheſichDeutſch

land bis zurWiederaufrichtungdesReiches im Jahre 1871
theilte. Die vielſeitigeInduſtrie und der reicheVerkehr,
welcheauf demdeutſchenProduktionsgebieteſichentwickelten,
ließenzwar dasBedürfnißeinervermittelndenBankthätig=
keitlebhaftempfindenund e

s
tratendennauchBankinſtitute

in Mengein's Leben,aber d
a jederkleineStaat in ſeiner

vollen,durchdendeutſchenBundkaumbeſchränktenpolitiſchen
Selbſtſtändigkeitauchein faſt ebenſoſelbſtſtändigesWirth
ſchaftsgebietbildete,wobeider Zollvereinimmernoch in

ziemlichbeſchränkterWeiſeausgleichendvermittelte, ſo blieb
auchjededer in's LebentretendenBankenimmernur auf
einenmehroderwenigerbeſchränktenKreis angewieſen,und
wenn e

s

dieſenBankenauchnicht a
n

ſolidenGarantieen
mangelte, ſo fehlte e

s

ihnendochmeiſt a
n

derGelegenheit,
ihreMittel in ausgedehntemGeſchäftsbetriebez

u verwerthen,

ſo daß keinevon ihnenauchnur annähernd a
n

d
ie Be

deutungder Bankenvon Englandund Frankreichheran
reichenkonnte.
Die bedeutendſtederdeutſchenBankenwar d

ie preußiſche,
welchedie übrigendeßhalbüberragte,weil Preußender
größtewirklichwirthſchaftlichundfinanziellgeordneteStaat
Deutſchlandswar, derBank alſo das umfangreichſteund
produktivſteGeſchäftsgebietſicherte.
Friedrich II

. gründetenachdemſiebenjährigenKriege,
am 17. Juni 1765, eineGiro- und Leihbank z

u Berlin
und Breslau, welcherein Grundkapitalvon 8 Millionen
Thalern aus demStaatsſchatzeüberwieſenwurde. Dieſe
Bank hatteurſprünglichnur denZweck,demHandelund
Gewerbe,welchenachden langenKriegsjahrenſchwerdar
niederlagen,aufzuhelfenundgegenbilligeZinſendenUnter
nehmernneuerGeſchäfteKapitalien zu ſchaffen, – ihr Ge
ſchäftsbetriebbeſchränkteſichaußerdemGiroverkehraufdas
DiskontirenſoliderWechſelundaufDarlehengegenDepo

ſiten und Hypotheken,aber ſchondurchdas Edikt vom
29.Oktober1766wurdedieBankzur Ausgabevon Noten
ermächtigt,welchevon allenköniglichenKaſſenals baares
Geld angenommenwurden,unddurch d

ie

Inſtruktionvom
17.Juni 1768wurdeverfügt,daßdieDepoſitengelderaller
GerichteundvormundſchaftlichenBehörden z

u 3 Prozentbei
derBankeingezahltwerdenſollten. Das ganzunterſtaat
licherVerwaltungſtehendeInſtitut gewannalſo bedeutende
Baarmittelunddadurch,verbundenmitdergeſetzlichenöffent=
lichenGültigkeitſeinerNoten, einenſolchenKredit, daß
auchvon Privaten in immerſteigendemMaße Kapitalien

b
e
i

derBank eingezahltwurden. Sie errichteteFilialen in

allenProvinzen,dochblieb ihr Geſchäftsverkehrimmerhin
noch e
in

beſchränkter– ſie vermochteihreMittel nicht in

rentablemUmlauf zu erhaltenund legtedieſelben z
u be
deutendenTheilen in Hypotheken – allerdingsderAbſicht
ihrer Stiftung entſprechend– an. Nach1806, da viele
mit ſtarkenBankhypothekenbelaſteteProvinzen,namentlich
auch d

ie polniſchenGebiete,verlorengingen,friſtete d
ie

Bank
nur e

in

ſchweresundbedrängtesDaſein. Nach1815erholte

ſi
e

ſichwieder,und d
ie

dannimmerweiterſichausdehnende
EntwicklungdesHandelsund Verkehrsmachteaucheine
ErweiterungihresGeſchäftsbetriebesnöthig.Im Jahre1846
wurde ſi

e

aufneuerGrundlagereformirt.DurchdieKabinets
ordresvom11.April und18.Juli 1846wurdeangeordnet,
daßdasBetriebskapitalderpreußiſchenBankſichzuſammen
ſetzenſolle:erſtensausvonPrivatperſonenundvomStaate
eingezahltenKapitalien, – zweitensausdenDepoſitender
Vormundſchafts-undGerichtsbehörden,derKirchen,Schulen
und öffentlichenAnſtalten, – drittensaus demReſerve
fonds, deraus demjährlichenGewinn der Bank gebildet
wurde,abernichtüber 5

0

ProzentdesgeſammtenKapitals
überſteigendurfte. Auf der Grundlagedieſesgeſammten
Kapitals, welches in den ſechzigerJahren ſchonüber

3 MillionenThalerbetrug,war derBankerlaubt,Wechſel
und inländiſche,auf jedenInhaberlautendePapiere z

u dis
kontiren, zu kaufenund zu verkaufen,KreditundDarlehen

zu gewähren,WechſelundGeldanweiſungenauszuſtellen,z
u

acceptirenundzumInkaſſoanzunehmen,Kapitalienverzins

b
a
r

undunverzinsbar in Kontokorrentanzunehmen,Metalle
undMünzen zu kaufenund zu verkaufen,Gold, Münzen,
StaatspapiereundDokumente,ſowieWerthobjekteallerArt
gegenDepoſitenſcheineaufzubewahren.Sie durfteBanknoten
ºšgeben, d

ie
ſi
e
a
n

a
ll

ihrenKaſſenjederzeitgegenbaares
Geldeinzulöſenverpflichtetwar, jedochnur b

is

zu
r

Höhe
von 2

1

MillionenThalern,wofürſtetszweiSechstelbaar
ºder in Barren,dreiSechstel in diskontirtenWechſelnund

d
e
r

Reſt in Lombardpfändernin denBankkaſſenvorhanden
ſeinmußten. Die Banknoten,obwohl ih

r

Betragfaſt zu

hocherſchien,genügtendennoch b
e
i

demgeſteigertenVerkehr
demBedürfnißnichtvollſtändig,und e

s

wurdedaher a
m

28. Januar 1856 e
in Vertrag zwiſchendemköniglichen

FinanzminiſteriumundderBankgeſchloſſenundaufGrund

d
e
r

inzwiſchenin’s LebengetretenenVerfaſſungvomAb
geordnetenhauſegenehmigt, u

m

d
e
r

Banknocheinegrößere
Geſchäftsausdehnungzu geben.NachdieſemVertragedurfte

d
ie

BankdasvonPrivaten in Antheilenvon1000Thalern
eingeſchoſſeneKapital von 1

0

Millionen auf 1
5

Millionen
erhöhen – dieBankübernahmdagegen,dieHälftederum
laufendenStaatskaſſenanweiſungengegenEntſchädigungein
zuziehenundzur Vernichtung zu bringen – ſie erhieltdas
unumſchränkteRechtder Notenemiſſiongegendie Ver
pflichtung,daß von demBetrageder umlaufendenNoten
einDrittel in baaremGeldeoderBarren undzweiDrittel

in gutenWechſeln in ihren Kaſſenvorräthigſein ſollten.
Die Bank ſtandunterderVerwaltungeinesKuratoriums,
welchesaus demMiniſter des Staatsminiſteriums,dem
MiniſterdesHandelsundderJuſtiz undeinemvomKönige
ernanntenMitgliedeſichzuſammenſetzte.Der unmittelbare
Chef der Bank wurdevomKönigeernannt. Es wurde
außerdemdieErrichtungvonPrivatzettelbankenmitNoten
ausgabegeſtattet,welcheebenfallsunterder Oberaufſicht
desStaatesſtandenundnachgleichenNormativbeſtimmungen
wie die Staatsbankverwaltetwerdenmußten. Die be
deutendſtenälterenderſelbenwarendieBank desBerliner
Kaſſenvereins in Berlin vom Jahre 1850, die ſtädtiſche
Bank zu Breslau vom Jahre 1848, derSchaafhauſen'ſche
Bankverein zu Köln vomJahre 1848, d

ie

ritterſchaftliche
Privatbank in Pommern,welcheſchon1825von einem
Vereinpommern'ſcherRittergutsbeſitzergegründetwurdeund
neuerdingsein ſo traurigesEndegenommenhat, ebenſo
entſtandenPrivatbanken zu Königsberg,Danzig,Poſenund
MagdeburgunddieDiskontogeſellſchaftin BerlinvomJahre
1850, welchejedochnur beſchränkteBankgeſchäftebetreiben
undNotennichtausgebendarf. Die Staasbankund die
genanntenPrivatbankengenügten im Allgemeinendemda
maligenVerkehrsbedürfnißund erwieſenſichauch b
e
i

vor
kommendenHandelskriſenals nützlich,dochbliebihreThätig
keitimmeraufdieGrenzendespreußiſchenStaates,reſpektive
auf d
ie

einzelnenProvinzenbeſchränkt.
In Oeſterreich,welchesdamalsnoch zu Deutſchlandge
hörte,war bereits im Jahre 1762 d

ie

WienerStadtzettel
bankgegründet,einePrivatbank,welcheNotenvon 5 Gulden
abwärtsausgabundſicheinesſolidenKreditserfreute,bis
die unglücklichenKriegszeitenum d

ie

Wendedes Jahr
hunderts ſi

e

durchVorſchüſſe,welche ſi
e

derRegierungge
leiſtethatte,demZuſammenſturznahebrachteundihreNoten

ſo ſehrentwerthete,daß1300Guldenderſelbennur einem
Werthvon100Guldenentſprachen.Nachdemfranzöſiſchen
Kriegewurde im Jahre 1816dieſealteWienerZettelbank in

d
ie privilegirteöſterreichiſcheNationalbankumgewandelt,welche

ſichals einePrivatanſtaltunterderOberaufſichtdesStaates
konſtituirte.Ihr Grundkapitalwurdegebildetdurch100,000
Aktienvon je 1000 GuldenPapiergeldund 100Gulden
Münze – ſie übernahm die Verpflichtung,gegenihreNoten

d
ie

StaatsſchuldſcheineeinzulöſenunderhieltdafüreineRente,
durchderenZahlung in ſechsunddreißigJahren d

ie

Schuld
desStaatesgetilgtwerdenſollte – ſie erhieltdenBetrieb
vonGiro-, Darlehens-,Depoſiten-undDiskontogeſchäften.
Im Jahre 1848 wurdeihr auchder Zwangsumlauffür
ihreNotengewährt – ſie befandſichaberſtets in Mit
leidenſchaftmit den großenFinanzkalamitätendes öſter
reichiſchenStaatesdurch d

ie

demſelbengewährtenDarlehen.
Es wurdeaberihr PrivilegiumaufrechterhaltenunddieEr
richtungvonPrivatzettelbankenverhindert,ſo daß in Oeſter
reichvon älterenPrivatbankennur d

ie

niederöſterreichiſche
Escomptegeſellſchaftin Wien und d

ie

TrieſterKommerzial
bank zu nennenſind, welcheähnlichwie d

ie Diskontogeſell
ſchaft in Berlin nur beſchränkteBankgeſchäftetreibenund
keineNotenausgeben.Die ungariſcheBankbeſtehtfür ſich.
Die TheilungderöſterreichiſchenMonarchie in ſo vieleBe
ſtandtheileſteht,außer d

e
r

allgemeinenſchwierigenFinanz
lagedort,einergünſtigenEntwicklungdesBankweſenshem
mend im Wege. In neueſterZeit hat eineReorganiſation

d
e
r

öſterreichiſchenNotenbankdurcheinenKompromißmit
Ungarn ſtattgefunden,ſo daß dieſeBank nun denTitel
führt: OeſterreichiſcheNationalbank.

In allenübrigendeutſchenStaatenwaren in derBank
politikdieſelbenGrundſätzewie in Preußengeltend – man
betrachtetedasRechtderNotenausgabe a

ls

e
in Regal des

Staates, indemmandaſſelbedemMünzregalgleichſtellte,
und machteſowohldieſesRecht,als d

ie Gründungvon
Bankenüberhauptvon ſtaatlicherGenehmigungauf Grund
derPrüfung in jedemeinzelnenFalle abhängig.Ein all
gemeinesBankgeſetz,außereinzelnenMormativbedingungen,
exiſtirteunſeresWiſſens in keinemStaat – es bildeten

ſi
ch

deßhalbüberalleinzelneprivilegirteBanken,welchemehr



578 Allgemeine Illuſtrirte ZeifungAeßer Land und Meer.

oderwenigerStaatsinſtitutewarenundaufGrundbeſonderer
VerordnungenundPrivilegienfungirten. In Bayernzum
Beiſpielwurdeim Jahre 1834 d

ie bayeriſcheHypotheken
undWechſelbankmitausſchließlichemPrivilegium d

e
r

Noten
ausgabebegründet.Das bedeutendſteInſtitut jenerArt
war dieFrankfurterBank, derenNoten in Süddeutſchland
weitverbreitetwaren. Im Jahre 1865wurdedieſächſiſche
Bank in Dresdenerrichtet,und ſo entſtandfaſt in jedem

d
e
r

deutſchenStaateneineBank,welchezwardas Recht d
e
r

Notenemiſſionerhielt,aber in ihrenGeſchäftskreiſenmeiſt
nochweit hinterdenpreußiſchenProvinzialbankenzurüc
blieb. Da fü

r

d
ie Konzeſſionirung d
e
r

Bankenkeinall
gemeinesBundesgeſetz,ja nichteinmaleinevereinbarteNorm
gültigwar, ſo behieltſichjederStaat ſelbſtverſtändlichdas
Rechtvor, d

ie

CirkulationfremderBanknoten in ſeinenGe
bieten zu genehmigenoder zu verbieten.Der Verkehrwurde
mit ſolchen in denverſchiedenenLänderngegenſeitigfaſt un
bekanntenZettelnüberſchwemmtund e

s

entwickelteſich a
n

den ſo enggezogenenGrenzender deutſchenBundesſtaaten
faſt e

in vollſtändigerBanknotenkrieg,indemPreußenzum
BeiſpieleinegroßeAnzahlfremderdeutſcherBanknotenvon
derAnnahme a

n

ſeinenKaſſenzurückwies,ja ſogareinzelne
derſelbenvollſtändigverbot. Die Folge davonwar, daß
einegroßeAnzahl d

e
r

kleinendeutſchenprivilegirtenStaats
bankeneinennaturgemäßenBankgeſchäftsbetriebnichtent
wickelnkonnten, d

a

derKreis,aufden ſi
e angewieſenblieben,

zu kleinwar und ſi
e

zu allenArten unbankmäßigerGe
ſchäftegreifenmußten,um ihreangeſammeltenMittel nur
einigermaßenverwerthenzu können.Einesderſchlagendſten
Beiſpiele fü

r

dieſe aus dem Kleinſtaatenhumhervor
gegangenenMißſtändebildete d

ie

im Jahre 1856gegründete
undauffünfzigJahrekonzeſſionirtehannoverſcheBank. Sie
war vielleichteines d

e
r

a
m

ſolideſtenbegründetenBank
inſtitute,aber ſi

e

hatteauf demengenGebietedesKönig
reichsHannoverkeinenRaum und keineGelegenheit,ihre
bedeutendenMittelgeſchäftsmäßigrentabel zu verwerthen –

ſi
e

erſtickteſozuſagen in ihremeigenenReichthum,und ob
wohlihreNotenüberallzweifelloſenWerthhatten,bliebihr
Geſchäftsbetriebdochauf dasAeußerſtebeſchränkt.
In dieſemZuſtandefand das neuedeutſcheReichdas
Bankweſen in Deutſchland,und e

s

trat ſomit dieAufgabe
heran,auf dieſemGebieteeineinheitlichesGeſetz zu ſchaffen
undeinallgemeinesInſtitut zu begründen,umeinenleichten
und fruchtbarenVerkehrzwiſchenden bisher getrennten
TheilendesgroßenVaterlandesherzuſtellen.

Bilderräthſel29.

FS S
AuflöſungdesRöſſelſprungsMro. 9 undBilderrätſels 28:
Gutiſt's einenWunſchzu hegen.Gutiſt's,daßderHimmelimmer

In d
e
r

BruſtgeheimſtemSchrein,Dirverſchiebtd
ie Wunſchgewähr;

Mit demWahn, a
n

ihmgelegen.Dennbeglückt,d
u

wärſtesnimmer,
SeideinvollesGlückallein. Und d

u

hoffteſte
s

nichtmehr.
Rückert.

#

(RedigirtvonJeanDufresne.)
AdolphAnderſen, dergrößtedeutſcheScha ieler,iſ

t

am12.MärdieſesJahresnachlängerenLeidena
n

einerÄÄ
ſtºrben. E

r

warLehrer d
e
r

Mathematikund d
e
r

deutſchenSpracheamÄ Friedrichsgymnaſiumunderhieltin dieſerEigenſchaftim Jahre1856denÄ BeiGelegenheitdeshundertjährigenJubiläumderge
anntenLehranſtalternannteihndieUniverſitätBreslauzumEhrendoktºr.
BeiſeinerausgedehntenBerufstätigkeitkonntee

r

zumünterſchiede
j
vielen

anderenSchachmeiſternnur d
ie

StundenderMußedemedlenSpielvergönnen.DergrößteTriumph,den e
r

alsSchachſpielerfeierte,warſeinSieg im LondonerWeltturnier 1851.DieſonſtigenWaffenthatenundheoretiſchenVerdienſteAnderſenſindmehrfachin dieſenBlätternvomRej
Schachabſchnittesgeſchildertworden,der d
ie

Ehrehatte,mitihmbefreundetUſein,gemeinſchaftlichd
ie

BerlinerSchacheitungim Jahre1857zu redigirenundbeiſeinenBeſuchenin BerlinzahlreichePartieenzu ſpielen.So lange
manaufdemSchachbrettkämpft,wirdAnderſſen'sNamegefeiertſein

d
e
r

eines d
e
r

größtenundſelbſtſtändigſtenDenker;wer ih
n

perſönlichgekannthat,wird d
ie Erinnerunga
n

ſeinebedeutende,würdigeundanſpruchsloſePerſönlichkeitnieausdemGedächtniſverlieren

DiefolgendePartie,welcheHowardStaunton in ſeineEhe.praxis aufgenommenundmitzahlreichenAnmerkungenbegleitethat,gehört

zu denſchönſtenvonAnderſengewonnenen.
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14)S. B 1 – D 2 14) L. C 8 – B 7. -

15) S
.
D 2 - E 4 : 1
5
)

D
.
G 6 – F5. Einſchwacher

§ BeſſerwarD. G 6 – H 5
.

16) L. C 4 nimmtD 3 16)D. F 5 – H 5.

17)S. E 4 – F 6 + . . . . 17) G 7 nimmtF 6
.

18) E 5 nimmtF 6 . . . . 18) T
.
H 8 - G 8 . .

19) T
.
A 1 – D 1. DieſerunſcheinbareZug iſt dieEinleitungeiner

tiefangelegtenOpferkombination.
19)D.H5nimmtF 3

.

Mitdieſem
uge,dengewißdiemeiſtenSpielerhiermachenwürden,iſ

t

dieſchwarzerettungslosverloren.

AufgabeMro. 28.
Schwarz.

ZZ- ZZ -2- Z - -

5

-

4

- - -2
.

A B C D E F G H

Weiß
Weißziehtundgewinnt.DurchwelcheZüge?

Auflöſungder AufgabeMro. 24:
Weiſ. Schwarz.

1
)
L. G 5 – II 4 . 1
)
K D 5 – E 6 oderA) B) C) D).

2
)

D. C 2 – F 5 + . . . . 2
)
K
.
E 6 nimmtF 5
.

3
)

S. B 5 – D 4 ſetztMatt.

1
)
- - - - - - - - - - - - - - 1
)
E 7 – E 5

2
)

S. D 7 nimmtB 6 + . . 2
)

K
.
D 5 – E 6

3
)

D
.
C 2 – G 6 ſetztMatt.

B)
-

1
) - - 1
)
L. A 8 – B 7.

2
)

D. C 2 – B 3 + . . . 2
)
K
.
D 5 – C 6

3
)

S
.
D 7 – B 8 ſetztMatt.

1
)
. - 1
)
E 7 – E 6.

2
)

D. C 2 – C 3 2
) Beliebig.

3
)

S
.

ſetztMatt.
D)

1
)
- . . . . . . . . . . 1
)

S. F 2 – D 3.

2
)

D. C 2 – C 4 + . . . . ) K
.
D 5 nimmtC 4
.

3
)

S
.
D 7 nimmtB 6 ſetztMatt.

Auflöſungdes Anagramms in Mro. 28:
Poſa,Roſa,Proſa.

DiejenigenunſerergeehrtenAbonnenten,welchedie

Deutſche Romanbibliothek

„Aleßer sans und Meer“

in 2änden – anſtattin NummernoderHeften– zu beziehenpflegen,ſetzen
wirhiemitin Kenntniß,daßdererſteLanddesÄ Ä.gangnunvollendetvºrliegtund - 756Seitenſtark – ſowohlbroſchirt
zumPreisvonnur - 4 - als auchein in LeinwandmitGoldpreſſunggebundenzumPreisvon2 . 6

. – bezogenwerdenkann.
In demſelbenſindfolgendeRomane2

c.

enthalten:
„Die HeirathdesHerrn von Waldenberg“.

Romanvon . . . . . . . . Hans Hopfen.
„Holzwegtraum“. E

in Sommernachtsgedichtv
o
n

2sichemJenſen
„SühneundSegen“. SozialerRoman v

o
n

GregorSamarow.Kapitel1–39.
»Die SeelenderHallas“. Roman v

o
n

E
.

von Dincklage,
„Der Amuſetmann“. Romanvon - 2MariamTenger.
Aurillo“. E

in

Li
e
d

vomGuadalquivirv
o
n

Ernſt Eſſen
„Die Herrin von Jöichſtein“. Romanvon. . Fr. Henßer.
FernereinreichesFeuilleton:
Aus d

e
r

neuendeutſchenSyrik – InternationaleSeſeſrüchte– Moſaik
DieſererſteBandder„DeutſchenKomanbisciothek“wolle b

e
i

derſelbenÄÄ Ä Ä Ä ÄÄ Ä undMeer“(10011111111t. 20ſtabonnentenvollen andienächſtgelegened

oderdirekta
n

dieVerlagshandlungwenden,
ſtgeleg uchhandlung

Stuttgart. DieBerlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Jör i eſ m a p pe.

Schriftſtellerndejunge Dame in Hamb.IhreerſteFragewegenAnnahmenichtverſtändlich.Mit denbeidenDamenſtehenwir in

keinerVerbindung.H
.

vonSchmidwohntin München.
onnentin in H

.

In HeinrichHein.DasTrocknenundFärben
natürlicherBlumen(Weimar,Voigt)findenSiedieAnleitungdazu.
Hrn. Max R

.
in Kr. DieDorébibel,Ausg.fürIſraeliten,können

SievonjederBuchhandlungbroſchirtzu 60., in Leinwandgebundenzu 84,

in Leder,roth94,ſchwarz8
9
- beziehen.

Hrn. F. F. in Magd. Leideriſ
t
e
s

nichtmöglich,d
a

dieVerlagsÄ e
s

nichtgeſtatten.JedeKunſthandlungliefertIhnendieKaulbachIl Sce.
Abonnentin Graudenz.DieHerſtellungdesBildes zu dieſem
Zweckº einvollesJahr! Waskannſich in ſolchemnicht.Alles erClgnen
Ruſſin. Wir dankenfürIhr Intereſſeundbedauern,daßderBe
treffendenichtbeſſerorientirtiſt.
rn. O

.
U
.

in G
.

Es iſ
t

ſchonzweimaldaraufhingewieſen.
rau E. F. in R

. (Regbez.Danz)Dasliegt ſo ganzaußerunſeremBereich,daßwirSieerſuchenmüſſen,ſich a
n

dieRed.der„Induſtrieblätter“

in Berlin zu wenden.
Fr. v S

.
in M. „Schwind'sMärchenvondenſiebenRaben“(6 Blätter

in Enveloppe),das ſ. Z
.

alsPrämiengabezu „UeberLandundMeer“ zu

habenwar,willIhnendieVerlagshandlungaufbeſondernWunſchgernenoch
fürdenAusnahmepreisvon7 / 502liefern.MachenSieIhreBeſtellung
hieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetrags
ſendetauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.

B
.
in Schleſien.VielleichtdieErziehungsanſtaltdesDr.Pfleiderer

in KornthalbeiStuttgart.
Hrn.Dr. H

.
in B
.

(Bad.)Wirwerdenbeidebringen.
Hrn.Lieut n

.
N
.
in H
.

EinfachenS
.

Abonn... in Hamb.WirhabendieAnſtaltnurrühmenhören;auch
bekommtderjungeManndorteinenBlickfürdasgroßeHandelsleben.
Hrn.M. Edler v

.
R
.

in P
.

EinMittelfürWeiberſcheu– uns iſt

# keinesgegenbekannt.VielleichtweißeineunſererſchönenLeſerinnenülfe
Fr. Eugenie S

.

DieTinyWhitewarzuletztin Wienundgingam

7
. AprilnachLondon.Näheresüber ſi
e
iſ
t

unsnichtbekanntgeworden
Antonia. DieSchriftſtellerinWildermuthiſ

t geſtorben,dasUeber
ſetzungsrechtvorbehalten.SiemüßtenſichdeſhalbmitdemVerlegerHerrn
Krönerin Stuttgartin'sVernehmenſetzen.
Hrn. Dr. F. in Braunſchw.Daßzwiſchendem30.Januarund

1
.

Februarder31.liegt,wiſſenwirwohlauchhabenwohlalleLeſerdieſen
Druckfehlerſelbſtkorrigirt.Jaspiswirdgewöhnlichmitden p geſchrieben,
dochkommte

s

vondemarabiſchenJaſchab.ZahlreicheLöſungenberuhigenuns.Engel v
.

Finkenwalde.Wirwollenſehen,o
b

wirdenZeichner
dazuanimirenkönnen.

C
.
P
.

193.Nichtübel,aberfürunsnichtgeeignet.
Fr. R

. v
;
S
.
in Münſt. In der„DeutſchenDichterhalle“,herausgegebenvonDr.ErnſtEckſteinin Leipzig

Hrn. E
.
B
.
in St. ImGartenthunſchonBlumenblüh'n?!

UnwiſſendeRumänin. NurſiebenFragen.B.'sTheerſeifeiſ
t

gut,grüneSeife,in jederApothekezu haben,erfülltdenſelbenZweck.DasBuch
mitdenThätigkeitenderFraumüßenSieunsnäherbezeichnen.DenVerf.
desGedichts„DaserſteundletzteBild“kennenwirnicht.Centralblattder
deutſchenZithervereine,Leipzig,Eulenburg,4. Leichtzu erlernen.Stolze,
Ausf.LehrgangderdeutſchenStenographie,Berlin,Mittler.AndasKriegsminiſteriumin Berlin.
Hrn.Telegr.-Inp. S

.
in A
.

DieVerlagshandlungiſ
t gernebereit,
Ihnen d

ie
zu einemfrüherenJahrgangevon„lieberLandundMeer“ge
boteneStahlſtichprämie„DerGangzurKirmeß“nochzu demAusnahmspreis
von ./

.
1
. – zu liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnur be
i

IhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsſendetauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt
Fr. J. P. in W...ZurErlernungderſchwediſchenSpracheſe

i

Ihnen

E
.

Funk'sLehrgang(Leipzig,Brockhaus)empfohlen.
Hrn.Th. K

.
in Pr. Warenfürunsungeeignet.

rn. R
.

W. in Berl. WendenSie
ſichdurchuns a

n

ihn.
rn. J. M. in Köln. IhreAnfragerichtenSiebeſſera

n
P
.

Stellers
finanziellesAuskunftsbureau,Frankfurt,Bergweg.
Fr. K

.

in Metz.SiehabenRechtmitluxuriös,wennwir'sausdem
FranzöſiſchenundnichtausdemLateiniſchengenommen,wo e

s

dieallgemeinereBedeutunghat.FürdasRezeptgegendieFallendeKrankheitunſernDank.

L. P
.

Bouché.DerGemüſegärtner,Leipzig.H
. Voigt. 2 - 9
0

Hrn. J. L. in Wien. DerGedankeiſ
t

nichtganzklar.DieEmpfin
dungüberwiegt.. .

Fürſt C
.
G
.
in Bukareſt. E
s

kanngarkeinZweifelſein:nur d
ie

Violine,
Hrn.Smg in Dresden.BerthaausRaſtatt. Frl. Marie

S
.
in Koburg(Vorrath).Hrn. V
.
P
.
in P
.

Hrn. R
.
F. in Langen-

alz a
.

Robert in Braunſchweig.Hrn. L. M. in N
. Bebé,

Roland's Tºchter in Hamburg, Berliner Dilldöppchen
Frau D., P

. Lennep. B
.
in Mühlhauſen. F. Johanna und

Julius Littmann. ThereſeBecker in Rieſenburg. Frl. H
.

v
.
F. in Hannover.Richtig.

Hrn.Dr. E
.

F..inM. WendenSieſich a
n

dasLiter.Auskunftsbureau
von O

.

Gracklauerin Leipzig:dortwerdenSieüberdasverſcholleneBuch
Auskunfterhaltenkönnen.

DasHon. iſ
t

unsnichtbekannt.

Redaktion,DruckundVerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart

VerlagvonEduardHallberger in Stuttgart undLeipzig.

allhergers e
s billige Prachtangabe

derClassiker

Beethoven, Clementi, Ilaydn, Mozart, Woher,

in ihren Werken für das Pianoforte allein.
Herausgegebenmit Bezeichnungdes Zeitmassesund

Fingersatzes
WOI

J. Moscheles,
weil.ProfessoramConservatoriumin Leipzig.

SiebenteAuflage. -

Il Shr alſ 8hl Ärº mit ſie in

T.SSUM.
Beethoven'ssämmtlicheSonaten
Mozart'ssämmtlicheSonaten

4 Bde.,à BandM. 4
.

50Pf.

3 Bde.,à BandM. 4
.

50Pf.
Clementi'sausgewählteSonaten 2 Bde.,à BandM. 5

. – Pf.Haydn'sausgewählteSonaten. . . . 2 Bde.,à BandM. 3
.
5
0

Pf.
Weber'sKompositionenfürdasPianoforte2 Bde.,à Band M

.
4
. – Pf.

Jeder Bandwirdeinzeln abgegeben.VermögeihrerprächtigenAusstattungvorzüglichzu Festgeschenkengeeignet.
BeidieserAusgabeistSchönheitundKorrektheitvereinigtmitausser
gewöhnlicherBilligkeit.
Siekann,unddas is

t

ihr ganzbesondererVorzug,in Beziehungauf
dieAusstattung,dieGrösseundLesbarkeitderNotenmitdentheuersten
AusgabenjedenVergleichaushalten,is

t

dabeiaber so billig,dass si
e

bezüglichdesPreisesnurvondenganzbilligenAusgabenunterbotenwird,
beidenenderNotendrucksehrzusammengedrängt,daherunschönund
schwerlesbarist.

Z
u

beziehendurchalleMusikalien-undBuchhandlungendesIn-undAusandes,
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Preisvierteljährlich

ErſcheintjedenSonntag

FürÄ Ä 001Ä Adam. DerÄ- icht. II
.

Seifenblaſen.– MariaStuartundRiccio. – StreitfragenundHiſtorien,Inhalts-Uleb erſicht
FeuilletonsvonKarlEmilFranzosVI.DerJuden-Papſt.– Jagd-,Forſt

Tert:EinehrlicherMann,ErzählungvonLevinSchücking,Fortſetzung.undLandwirthſchaftskalendervon C
. E
,

FreiherrnvonThüngen,Mai. –– GrafHerbertBismarck.– DieVotiv-(Salvator-)Kirchein Wien,vonS. Lotterieziehungenim MonatMai. - AſtronomiſchesTagebuch,Mai -

– Notizblätter.– DasHaupttelegraphenamtin Berlin.– NotreDamedes Schach.– Bilderräthſel30.– AuflöſungdesBilderräthſels29. – BriefFlots,NovellevonKarlErdm.Edler,Schluß.– Meineerſteundmeinemappe. - - - -

letzteWolfsjagd,vonW. v
. Dünheim,mitBildernvonCarlRechlin.II
. – Illuſtrationen:GrafHerbertBismarck.– DasInnerederVotivkirche

in Wien. - DaserſteZuſammentreffenMariaStuartsmitDavidRiccio,
GemäldevonDavidNeal. – AusdemKinderleben:DergutePhyar,von
Jul. Adam.- FaſſadedesReichstelegraphenamtesin Berlin,von G

.

Theuer
auf. - AusdemKinderleben:Seifenblaſen.vonJul. Adam. – HauptanparatenſaaldesReichstelegraphenamtesin Berlin,von G

.

Theuerkauf–Wolfsjagd:DieFährte:DerWolf derWolf!“;EinWeibwarheulend
zumSchmiedgekommen.DiebewaffnetenArbeiterundKnechte;Meintreuer
„Wolf“ſprangmir a

n

denSchulternempor,von C
.

Rechlin.

Ein e
ſ rſifer flann.

Erzählung

00.

Levin Schücking.

(Fortſetzung.)

IW.

Und ſo ſaß e
r

denn jetzt am
Nachmittag in demhübſchangelegten
Gartenhinter der „Sonne“, in einer
Gaisblattlaube,wo dieBeſitzerindes
Gaſthofs ihren Kaffee zu nehmen
pflegte;allerlei kleine Frauenarbeit

la
g

vor ihr auf dem Tiſche von
durchbrochenemGußeiſen; ſi

e

häkelte
und ſteppte ſehr emſig daran und

ri
ß

von Zeit zu Zeit.Alles wieder
auf, was ſi

e gemacht,als o
b

e
s

ihr
gar nicht zu

.

Danke ſei; auchwech
ſelte ſi

e

zuweilenleicht d
ie

Farbe. Die
jungeFrau, d

ie

nochnichtviel über
Dreißig ſein konnte,mit den feinen,

von einemgleichmäßigenBronzeton
überzogenenZügen,war offenbar in

einer gewiſſen Aufregung, und die
Schuld davon konntenur derMajor
haben,dermit ſeinenoffenen,männ

hinarbeitet,da, w
o

ſchonder civili
ſirte Menſchſicheingeniſtethat, die
alte heilige Wildniß wiederherzu
ſtellen . . .“

„Und das finden Sie ſchön ?“

warf Frau Marie mit einemſpötti
ſchenTon ein.
„Gewiß – das adelt eben die

Tigerjagd zu einemwohlberechtigten
Kriege, b

e
i

dem Jeder ſein Recht
behauptet,für eineIdee kämpft,und
dabei ſein Lebeneinſetzt!“
„Ich bitte Sie – ſprechenSie

doch nicht ſo thöricht. Die Ideen
einesTigers . . .“

„Ich ſage Ihnen, e
s

iſ
t

ſo
.

Sehen Sie, die Regierung glaubte

einmal ſo weit zu ſein, einenPoſt
dienſt von Ajang nachSurabaja e

r

richten zu können. Was geſchieht?
Die Briefboten werden mit einer
bewundernswürdigenRegelmäßigkeit
fortgeſchleppt.Man gibt ihnenbeſſere
Waffen, Repetirgewehre;man ſtellt

in denKampongsWachenauf, welche

ſi
e

zu geleitenhaben. Und was ge
ſchieht jetzt? Vierzehn Tage lang

nacheinanderholen die Tiger nicht
allein diePoſtboten,ſondernauchdie
Begleiterfort,– wird eineerſchoſſen

ichen, ſehr gebräuntenZügen und | # ÄS E- = - Z von den Beſtien– und nach und
demlangenblondenSchnurrbart d

a

vor ih
r

ſaß, eineCigarrettenachder
ſºnderndrehend,und während e

r

ſi
e

in leichtenRauchwölkchenverdampfte,

zu jeder eine ſchöne neue Tiger
geſchichteerzählte.
SehenSie, Frau Marie,“ ſagte

e
r,

„das iſ
t

das Schöne a
m Tiger,

d
a
ß

e
r

ſi
ch

nicht wie d
ie

anderen
wildenBeſtien feig vor der vordrin
endenKultur zurückzieht,ſondern

ic
h

h
r furchtlos entgegenſtellt,ihr

d
ie

Stirn bietet und kühn darauf Graf HerbertBismarck.Originalzeichnung.(S. 586.)

-

nach waren viele erſchoſſen– ſo

tritt eine andere a
n

ihre Stelle.
Den Haupträuber, der das ganze
Verfahren zu leiten ſchien,hat man
aber nie faſſen können. Er lag in

einemEngpaß Tag und Nacht auf
derLauer. Obwohl e

r
ſo frechwar,

daß e
r

einesTages ſogareinFelleiſen
mitſchleppte, ſo hütete e

r

ſich doch
mit unglaublicherLiſt, uns auchnur
ein einzigesMal ſein fleckigesFell

zu zeigen– und was war zu thun ?

. . . man mußte . . .“

XLII.
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„Man mußteSie zur Hülfe rufen, Major!“ fiel
Frau Marie ſehr ironiſchein.
„Ach, nein, ic

h

hattemich längſt a
n

den Jagd
ſtreifereienbetheiligt,habeauchmanchenniedergeknallt,
das iſ

t

wahr – in dieſemFalle aberwar nichts zu

thun, als das ganzeFort Ajang zu räumen, weil
man die Unmöglichkeitder Verbindungmit Surabaja
einſah . . .“ -

„Gott ſe
i

Dank, daß wir hier zu Landedochnur
Briefmarderhaben,“ unterbrachFrau Marie ihn mit
einemetwasſchmollendenAufwerfendes Mundes.
In dieſemAugenblickevernahmman aus demge

öffnetenFenſter eines Zimmers im erſtenStock des
Hauſes das Anſchlageneines Pianoforte, dem eine
offenbar geübteHand Läufe und Akkordeentlockte,
welchevolltönendbis in die Gaisblattlaubedrangen.
„Wer iſ

t

dennmit Ihrem Piano beſchäftigt,Frau
Marie?“ fragteder Major aufhorchend.
„Es muß das jungeMädchenſein, welchesheut

vor Tiſch gekommeniſt,“ antwortetedie „Sonne“.
„Sie bat michum die Erlaubniß.“
„Wer iſ

t

ſie?“
„Sie hat ſich als ein Fräulein aus einerkleinen

Stadt in Holland in's Fremdenbuchgeſchrieben – er

wartethier eineHerrſchaft,bei welcher ſi
e

als Gouver
nante eintretenwird – dieſelbekommtvom Rhein
und wird ſi

e

hier treffen– das iſt, was ſie mir an
gegebenhat . . .“

„Sie iſ
t

ſehr hübſch!“
„Aber ein wenigſeltſam– es kommtAlles, was

ſi
e ſagt, ſo heraus, als o
b

e
s

nur ſo geſprochen
wäre, ſi

e ſpricht ſo in die Luft, wie man in's Waſſer
ſchreibt. . .“

„Das heißt?“
„So unbeſtimmt, ſo

,

als o
b

ſi
e

ſelbſt nichtsdrauf
gäbe. . .“

„Als o
b

e
s

nichtwahr wäre? Sie müſſendenken,

in welchſcheuer,gedrückterStimmung ſolch ein armes
Geſchöpfſein mag, das mutterſeelenalleinin die Welt
tritt, um denKampf mit dieſerhartenWelt zu begin
nen! Ich kennedas auchein wenig,dießGefühl hülf
loſeſterVereinſamung – als ich damals in Harderwyck
über d

ie

Straße ging zumDepot, w
o

ic
h

michfür den
Dienſt in Niederländiſch-Indienanwerbenlaſſenwollte– ein blutjutigesBürſchlein – meineEltern waren
geſtorben. VermögenNull, Komma, Null – daheim

b
e
i

unſerenpreußiſchenTruppen wollten ſi
e

michnicht
annehmen,weil ic

h

keinenZuſchußhatte – ſo ging

ic
h

nachBatavia,nachdemLandedesgelbenFiebers . . ."

„Der Tiger,“ unterbrachihn mit ernſtemLächeln
Frau Marie. -
„Sie habengut ſcherzen,“fuhr der Major fort,

„aber ic
h

verſichereSie, e
s gehört e
in

Entſchlußdazu!
Nun, Gott ſe

i

Dank, ic
h

bin mit heilerHaut wieder
herausgekommen,mit demTitel Major, mit einer leid
lichenPenſion – ſie ſind ja ſo anſtändig,dieſeMyn
heeren,für den Dienſt in der Ooſt“ eine doppelte
Penſion zu gewähren–“
„Und mit vielen ſchönenErinnerungen a

n

Ihre
Freunde,die Ti–“
„Ach, ic

h

bitteSie, Frau Marie, laſſen Sie ein
mal d

ie Tiger ruhen. Sie ſind heutebeſonderszähe,

ſi
e

mir vorzuwerfen.Meine Tiger! Sie verſtehen
meineTiger gar nicht!“
Frau Marie lachtelaut auf.
„Wahrhaftig, ic

h

habe auchdurchausnichtdieſen
Ehrgeiz!“

„Sehen Sie, Frau Marie,“ fuhr d
e
r

Major mit
einemelegiſchenTone und mit ſeinenehrlichenblauen
Augen den Blick der jungenFrau vor ihm ſuchend
fort, „wennSie ein kleinwenigmehrGüte und . . .

und . . . Theilnahme fü
r

michhätten,würde ic
h

Ihnen
gerngeſtehen,was d

ie Tiger eigentlich b
e
i

mir für eine
Rolle ſpielen. . .“

„Die dominante, d
ie herrſchende, d
ie

alle Ihre Ge
dankenbeſchäftigende,“ſagte faſt heftig und Zornig
Frau Marie.

„O nein, durchausnicht – hätte ich die Rede
gewandtheitunſeresHerrn Schliefen, ſo würde ic

h

jetzt
Ihnen auf dieſenSpott mit allerlei Andeutungenant
Worten,daß nur e

in Tigerherz e
s iſ
t,

welches b
e
i

mir
eineRolle ſpielt . . .“

Frau Marie bückteſich tiefer über ihre Arbeit;
aber e

s

war ganzunnöthig, daß ſi
e

auf dieſeWeiſe
desMajors Blick zu vermeidenſuchte – dieſerwar
bereits ſelberganz roth gewordenund ſchaute ſi
e gar

nichtmehran, während e
r raſcher,um ſeineVerlegen
heit zu verbergen,weiterſprach:
„Nein – es iſt ganz anders. SehenSie, ich habe

„i
n

der Ooſt“ d
a

viel Glückgehabt. Ich habeimmer
ganz ordentlichgelebt,alle ſüßenFrüchtevermieden,nie
einenTropfen Waſſer getrunkenund ſo bin ic

h

denn
durchgekommen,währendmeineKameradenſtarbenwie
dieFliegen; ic

h

blieb immergeſund – ſtieg dannauch

im Dienſteleidlichraſch in die höherenChargenhinein– und ſo hätte ich wohl zufriedenſein können,wenn
mir nichtEines das Lebenverbitterthätte.“
„Ah,“ fragte Frau Marie jetzt, mit offenbarer

Theilnahmeaufhorchend,„Und das war?“
„Eine ganzniederträchtigeIdee, welcheſichdieLeute

gebildethattenvon meinerhorrenden,gegenalle Ver
ſuchungenbombenfeſtenund ſturmfreienEhrlichkeit. . .“

Frau Marie lachtehier laut auf.
„Das verbitterteIhnen das Leben, daß man Sie

für ehrlichhielt?“
„Nun lachenSie michaus,“ ſagtemit klagendem

Tone der Major, „und ic
h

bin dochnur im Begriff,
Ihnen ernſthaftmeinganzesHerz offen zu legen. . .“

Frau Marie ſah ihn jetztmit einemſehr aufrich
tigen und ſprechendenBlick an, ſchautedann wieder
auf ihre Arbeit und ſagte:
„Und ic

h

höre ja auchernſthaftzu!“
„Es verbittertemir das Leben,“ fuhr der Major

fort, „nicht deßhalb,weil das Beiwort: „derehrliche
Major“, das ſi

e

mir angehängthatten, eine gewiſſe
nichtſchmeichelhafteGeiſtesverwandtſchaftmitdem„guten
Mann“ durchklingenläßt; nein, ſondernweil dieärger
lichſtenFolgen damit verbundenwaren. Hatte irgend
eineDurchſtechereizwiſchenIntendanturleutenund Lie
ferantenſtattgefunden, ſo hatte ic

h

ſicherlich in den
nächſtenTagen vom OberſtendenAuftrag, der Sache
als Vorſteher einer Kommiſſion auf den Grund zu

gehen;mir, hieß e
s dann, werdewederderEine, noch

der Anderebeikommenkönnen,und amEndederSache
hatte ic

h

denEinen, wiedenAndern zu meinenbitterſten
Feinden!– War eine Intrigue, eineVerhetzerei,ein
Klatſchunter denLeuten im Zuge, ſo konnte ic

h

darauf
rechnen,von einemKameradenunterdemArm genom
men, in irgendeinUntervieraugengezogenund gefragt

zu werden:„Major, Sie ſind ein ehrlicherMann, Sie
habendamals angehört,was KameradWolf oderKa
meradFuchs übermichgeſprochenhat, Sie werden e

s
mir ganzgenauwiederholen!“Und wenn ic

h

dannmit
aller Wahrhaftigkeit,wie ic

h

dochmußte, die Frage
beantwortethatte, ſo ſchimpfteſpäterKameradFuchs
über den „Ohrenbläſer“oder KameradWolf forderte
mich gar vor ſeine Klinge! BekamEiner ein Kom
mandoauf längereZeit fern in's Innere, ſo war ic

h

ſicher,am VorabendeſeinesAusmarſchesihn mir auf
die Bude rücken zu ſehen, ſeinenmit einemKofferchen
beladenenBurſchenhinter ſich. „Major, hieß e

s dann,
„Sie werdenmir den Freundesdienſtthun und mir
mein bischenErſpartes und meineWerthſachenauf
bewahren – und, wenn ich aus demFieberneſtdahinten
nichtzurückkehrenſollte – nichtwahr, Major, Sie ſind

e
in

ehrlicherMann, Sie ſorgendafür, daß e
s richtig

und unangetaſtet in die Hände meiner armen Ver
wandten im alten Lande drübenkommt!“Auchwieder
ein angenehmesKommiſſorium – ſo denSchätzehüter
abgeben zu müſſen in einem Lande voll verruchten
Diebsgeſindels!„DerTeufel hole d

ie

Ehrlichkeit!“habe

ic
h

o
ft ausgerufen – wie bin ich dennnur zu dieſem

unglücklichenRuf gekommen?Ich werdenächſtenseinen
ſilbernenLöffel ſtehlen,um mir Ruhe zu verſchaffen!“
Frau Marie lachtehier abermalsfröhlichauf.
„Das würdeIhnen nichtsgeholfenhaben,Major,“

rief ſi
e

dabeiaus, „daß Sie ein grundehrlicherMann
ſind, ſiehtman Ihnen docham Geſichtean; e

s

ſchaut
Ihnen ja zu denAugenheraus!“
„Alſo auchbei Ihnen,“ fiel der Major mit komi

ſchemSchmollenein, „haben mir meineTiger nicht
geholfen!“
„Ihre Tiger?“

„Nun ja – meineTiger, auf die ich hier jetztalle
meineHoffnung geſetzthatte. Silberne Löffel ſtehlen,
werdenSie einräumen, iſ

t

nichtanſtändig.Aber lügen– lügenverträgtſichmit demAnſtande. In derOoſt
lügt Einer denAndern aus ſeinenStiefeln herausund
hier im Weſtenlügt Einer demAndern dieTaſcheleer
und bleibt doch e

in geachteterMann. Alſo, hab' ic
h

mir geſagt,lügenwir, lügenwir den Leutenvon un
ſeren Tigerjagden – ich habe wirklich eine oder die
anderemitgemacht,Frau Marie, und das Verfahren

in der That oberflächlichkennenlernen – lügenwir,
daß wir ſtatt der ehrlicheMajor“ Münchhauſender
Zweiteheißen,daß uns Keinermehrzutraut, e

s

kämen

im Laufe des Tages auchnur zehnwahreWorte aus
unſeremMunde. Damit hab' ic

h

denn,ſobald ic
h

mich

hier in meinemalten Heimatſtädtchen,wo ic
h

freilich
keineverwandteSeele mehrhabe,zur Ruhe geſetzt,ſo
fort ſo gründlichbegonnen,daß ic

h

leider ſchonſelber
nicht rechtmehrweiß, o

b
ic
h

ein Stückvoneinermeiner
Geſchichtenwirklich erlebt odergeträumtoder erdichtet
habe!“

»

„Und das dochwiederganz umſonſt,“ unterbrach
ihn kopfſchüttelndFrau Marie, „geholfenhat e

s

Ihnen
nicht, denn um e

s

Ihnen zu geſtehen, ic
h

halte Sie
noch immer für einen rechtbraven, ehrlichenMann,
Major – zum Lügen ganz unfähig– Jagdgeſchichten,
wiſſen Sie, das iſ

t

eineSachefür ſich, wie Betrügen
beimPferdehandel – und Sie beweiſen.Ihre Ehrlich
keit ja auch, weil Sie e

s gar nichtauf demHerzen
haltenkönnen,ſondernmir geſtehenmüſſen. . .“

„Ihnen – nun ja, Ihnen . . . weil ich von Ihnen
dieNeckereimit demTigerſport nichtertragenkann –

weil ic
h

Ihnen aus meinemHerzenkeineMördergrube
machenkann– weil . . .“ der Major ſtockte, er ſah
wie prüfend,wie viel e

r

wohl riskiren dürfe, in Frau
Mariens Züge, ehe e

r haſtigfortfuhr: „Nun, weil Sie
das einzigeWeſen auf derWelt ſind, von dem ic

h

nicht
mißkanntſein möchte,von deſſenguterMeinung für
michmein Glück, meinLebensmuth,mein Lebenſelbſt
abhängt,dem. . .“

„Major,“ ſagtemit einemraſchenAufblick in ihres
GegenüberZüge und mit einemhalb ſchelmiſchen,halb
verlegenenLächelndie jungeFrau, „Major, wiſſenSie
denn,daß das ja einevölligeLiebeserklärungiſt?“
„Iſt ſie's wirklich?“ rief der Major mit einem

Seufzer wie der Erleichterungund einererregtenHaſt
aus. „Nun dann, gottlob! Dann wär's alſo aus
geſprochen,was ſchon ſo lange auf meinerLippe liegt
und was nicht drüber wollte, und nun einmal nicht
wollte! Ja, ſo iſt e

s,

Frau Marie. Es war ſchreck
lich. Die Nächtehab' ic

h

darübernichtſchlafenkönnen.
Ihnen zu geſtehen,was Sie mir ſind, wie ic

h

nur ein
Glück in der Welt ſehe, ein Lebenneben, mit Ihnen– allmächtigerGott, ich mußte es ja Ihnen ſagen,
Und dochhatte ic

h

eineHöllenangſtvor demAugenblick
und ſagte mir am Abend jedeseinmalwiederunnütz
verſtrichenenTages: „Zu der richtigenLiebeserklärung
kommſt d
u

dein Lebennicht– geh'und häng'dich!“
„Schien ic

h

Ihnen denn ſo fürchterlich,Major?“
ſagtediejungeFrau mit einemweichenTon derStimme.
„Fürchterlich?Sie? O meinGott, was mir fürch

terlichſchien,war ja nur, daßSie michverlachen,daß
Sie a

n
die Ehrlichkeitdeſſen, was ic

h

Ihnen ſagen
wollte,zweifelnkönnten,daß das Ende vonAllem ſein
könnte, Sie ſendetenmichfort – aus der Sonne in

die tiefſten Schatten nachtdunklerEinſamkeit– ich

wäre der unſeligſteMenſchauf Erden, wenn . . .“

Frau Marie legteihrenArm mit der ſichöffnenden
Hand auf denTiſch zwiſchenihnen, und der Major
ergriff mit einerleidenſchaftlichenHaſt dieHand, welche
ſie, ſichvornüberbeugend,ihm auf dieſeArt bot– da
bei ſagteſie:

- *

„Nein, Major, weßhalbſollte ic
h

Sie fortſenden?
Ich bin Ihnen von Herzengut – ſehenSie, ich ſtehe
auch ſo vereinſamt im Lebenwie Sie – aber mit mir

iſ
t

e
s

etwasAnderes. Es liegt einegroße, zu große
Laſt auf meinenſchwachenSchultern – die Führung
ſolch einesHaushalts, all' die Sorgen, die Bedräng
niſſe, welchedamit verbundenſind, ic

h

bedarf eines
männlichenBeiſtandes,Berathers,Beſchützers,eines ſo
rechtbraven, ehrlichen,wie Sie ſind, Major – ſehen
Sie, nun trägtIhnen derRuf derEhrlichkeit,überwel
chenSie ſich ſo beklagthaben,dochamEndenocheine
kleine Frau ein – denn das,“ ſetzte ſie mit ihrem
ſchelmiſchenLächelnhinzu, „das müſſen Sie wiſſen:
wenn ic

h

michentſchließenkönnte. . . ſo wär' e
s einzig

und allein Ihrer Ehrlichkeitwillen, Major – bloß
deßhalb!“
„Nun, dann lebe d

ie

Ehrlichkeit!“rief der Major
aus, ſo fröhlichlachendwie einKind, und drückteſtür
miſcheKüſſe auf d

ie

Hand der ihm ſo gütig in Aus
ſichtgeſtelltenkleinenFrau. „Sie ſind ein Engel, e

in

Engel, e
in Engel!“ rief e
r dann, wie vor Jubel ganz

außer ſich. „Sie gebeneinem armen, verwaisten,
grenzenlosvereinſamtenMenſchenein Herz, eineHei
mat, eineWelt!“ 4 .

Dabei tratendemgebräuntenTigermajor d
ie

Thrä
neu in die Augen.

V.

Als Frau Marie nach dem nun folgendenſehr
innigen gegenſeitigenGedankenaustauſchendlich der
Major fort- und heimgeſandthatte, weil ſchonzwe“
oder dreimal Botſchaftenaus dem Hauſe gekommen
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waren,welchedenſehnſüchtigenWunſcheinesderdienſt
barenGeiſter, dort ihrer Anweſenheitfroh zu werden,
ausgedrückthatten– wanderteer mit einemGefühl
von Glück und Seligkeit heint, wie er nie geglaubt
hätte,daß es in einesMenſchenBruſt, in ſeinerBruſt
Raum finde! Das Glück– ja, das Glück! Es hat
etwaswunderbarErſchütterndes,Seelenverſchmelzendes.
Der Mann, der gelitten,erfahren,ſchwergekämpfthat– er kann ſich gefeſtetglaubengegenjedes ſtärkere
Ergriffenſein – er kann SzenengroßenLeids erblicken
oder die Kunde von entſetzlichemJammer vernehmen,
ohne e

in

ſtärkeresGefühl über ſich Herr werden zu

laſſen; e
r

kanndahin kommen,gegenjedesElend des
Lebens ſich abzufindenmit irgendeinemAxiom kalter
und düſtererPhiloſophie. Aber was e

r
nicht kann,

was derRuhigſte um ſo wenigervermag, je mehrſeine
Ruhe das Ergebniß düſtererund ſchmerzlicherErfah
rungeniſt, das iſt, ungerührtund unerſchüttertbleiben
bei einer großenFreude, mag ſi

e

nun ihm perſönlich
werdenoder e

r Zeugeſein, wie ein gutes,endlichdoch
verſöhnendesSchickſal ſi

e

überAndereausſchüttet.Das
erlebtenun auchder Major. Er war ſo aus denGe
leiſengeworfen,daß e

r
ſo recht,wieman e
s ausdrückt,

ſich„nicht zu laſſen“ wußte. E
r

hätte e
s ausſchreien,

ausjubelnmögenund Jedem e
s

kundthun, der ihm
auf der Straße begegnete.Die guten Bürger von
Millfurth, die ihm entgegenkamen – es waren ihrer
nichtviel– warennur leider nichtgeeigenſchaftet,ſich
mit ſolchenHerzensergüſſen a

n

ſi
e

zu wenden– der
Erſte, ein rußiger Mann mit einemSchurzfell, der
einenſchwereneiſernenRadreifenklirrendvor ſichher
rollte, nicht, und dann die beidenWeiber, welchemit
Schiebkarrenvoll grünenKlees für ihre Ziegendaher
kamen,auchnicht. Auch nahmen ſi

e

ſehr wenig Notiz
von ihm – ihretwegenhätte er die leichtenTropfen
der Freude, die in ſeinenWimpern ſtanden, nicht ſo

haſtig fortzuwiſchenbrauchen, e
s

achteteihrerNiemand!

E
r mußte,um nacheinigemplanloſenIrren durch

mehreredieſermenſchenleerenGaſſen, die eigentlichgar
nicht auf ſeinemWege lagen und in denen e

r

nichts

zu thun hatte, auf den richtigenund direktenWeg zu

ſeinerWohnung zu gelangen, a
n

der ein wenigzurück
liegendenWohnung des Hauptpfarrers vorübergehen– das geiſtlicheGebäudewar das einzige in Millfurth,
welchesmit einer gewiſſenRomantikumgebenwar –

e
s lag hinter einerhohenMauer mit einemGitterthor

aus alterthümlicherSchmiedearbeit– ſchönealte Aka
zien ſtrecktenihre Zweige über die Mauer und durch
das Thorgitter ſah man in denwohlgepflegtenRoſen
gartenvor demHauſe, mit ſeinerherrſchaftlichenFrei
treppe.Dieß Thor nun wurdejuſt in demAugenblick,

in welchemder Major daran vorüberzuſchreitenim Be
griff ſtand, von innen geöffnet,um einejungeDame
herauszulaſſen,welcheverſchleiert,ſehr einfachdunkel
gekleidet,einengeſchloſſenenSonnenſchirm in derHand
und gefolgt von einem häßlichen, hinkendenkleinen
Hunde jetzt geradeauf den quer a

n

ihr vorüberſchrei
tendenMajor zukam.

M

Er blieb ſtehen,blicktezuerſt auf den Hund, dann
auf die junge Dame und ſagtelachend – wahrhaftig,
wäre e

r

in einer andernSeelenſtimmunggeweſen, e
r

hätte e
s

nimmermehrgewagt, eine fremdeDame ſo
,

mit einemaberwitzigenLachennochdazu, anzureden –

aber in der, in welcher e
r

heutewar, mußteſichnun
einmalderUebermuthdesGlücks in etwasLuft machen,
Und ſo hatte e

r,

ehe e
r

ſich nochrechtbeſonnen,ſchon
ausgerufen: s

º -

„Das iſ
t ja der kleineKöter, denk ich, den ic
h

heuteVormittag aus denHändenſeinerBedränger b
e

freit habe – iſt das Ihr Eigenthum,Fräulein? Dann
freut e

s

michdoppelt. . .“

E
r

hatte jetzt in demjungenMädchendie Fremde
entdeckt,welcheamVormittag in der„Sonne“ abgeſtiegen
war, und griff nun nachträglichhöflich a

n

ſeinenHut.
Sie ſtand wie ſeltſamlicherſchrocken,beſtürztbei

ſeinerAnrede. E
r

ſah auch, daß ſi
e

auffallendblaß
geworden.Sie ſah zu ihm mit einemganz eigenthüm
lichen,wie flehendenBlickeauf, und dann ſtotterte ſi

e

etwas und wurde dabei nun ganz dunkelroth im Ge
ſichte; ſi

e

brachteoffenbarnur mühſam d
ie

Antwort
hervor: »
„Mein Hund – ja – jetzt – aber erſt ſeitheute

Nachmittag – ſeit Sie ihn – ich bin gegangen –

habeihn – gekauft. . .“

„EntſchuldigenSie meineAnrede,“ fiel jetzt d
e
r

ſor, demunterdeßzum Bewußtſeingekommen,daß

e
r

ſi
ch

docheigentlichunpaſſendbetrage,auch e
in wenig

Äegen ein, zog raſchnocheinmal denHut, verbeugte

ſi
ch

und ſchrittweiter. -

W
.

„Das armeKind!“ ſagte e
r

ſichdabei. „Ich wette,

ſi
e

hat das nur geflunkertmit ihremGouvernanteſein,

ſi
e

will hier unſere berühmteStotterheilanſtaltdes
Doktor Bechtoldbeſuchen – ſagte nicht Frau Marie
auch,daß ſi

e
ſo wunderlichſpräche? Sie ſtottertein

fachganz furchtbar!“
Damit ſchritt der Major fürder. Hätte e

r

wahr
genommen,wie langenochdie jungeDame ſtand und
mit auffallendgeſpanntenBlickenihm nachſchauteund
ihr ganzesWeſenſichzitterndbewegtzeigte,als o

b

ſi
e

ſich von dieſer unerwartetenBegegnunggar nicht e
r

holenkönne, e
r

hätteſeineStotterhypotheſedochviel
leichtwiederfallen laſſen. Aber e

r

blicktenur vorwärts,
vorwärts in ſeineglücklicheZukunft hinein, der benei
denswertheMajor, der gar nichteinmalahnte,was a

n

Glück ihm dieſeZukunft nochAlles bringenſollte –

Und am allerwenigſten,daß eben, gerade in dieſem
Augenblick,ein ihm vollſtändigunbekannterMann, ein
Mann, den e

r

kaum einigeMale geſehenhatte, den
Entſchluß faßte, ihn, denMajor van der Bruck, zu

ſeinemErben einzuſetzen,ihm undniemandAnderem in

ſeinemTeſtamenteein ganzesVermögen zu vermachen!
Und dochhattedieß, wie wir gleichſehenwerden,

ſeinevöllige Richtigkeit.

»

VI.
«

Am andernMorgen ſaß derMajor in ſeinergrünen,
mit einigen ſchwarzenSchnüren beſetztenund deßhalb
ziemlichmilitäriſch ausſehendenPikeſche, ein rothes
Fes auf dem in denheißenTropenländernein wenig
dünn gewordenenHaupthaar– der ſchöneblondeVoll
bart war deſtoüppiger– und in elegantenMorgen
ſchuhenvon gelbemMaroquin am Schreibtiſche.Er
hatte angefangen, a

n

ein paar treueKameraden in

derFerne zu ſchreiben,um ihnen ſeineVerlobungmit
zutheilen – aber erregtund ſeinerGedankennichtganz
Herr, ſprang e

r

von Zeit zu Zeit auf, um einigemal

im Zimmer auf und a
b

zu rennen. Es war, nebenbei
geſagt,ſehr hübſchdekorirt,dieſesZimmer,mit ſchönen
orientaliſchenWaffen, einemkunſtreichgearbeitetenin
diſchenKriegerſchildund mehrerenKris undBumerangs

a
n

denWänden,ſchönenTſchibuksund ein paar präch
tigenTigerfellen, die vor demKanapeund Unterdem
Schreibtiſchlagen – lauter koſtbarenSachen, aber,
ach, leider auchdes Majors Hauptkoſtbarkeiten,denn
ſich ſonſt etwas zu erſparen d

a

drüben„in der Ooſt“,
war ihm nie gelungen – er hatte zu viel guteFreunde,
braveKameraden,lebensluſtigeBrüder gehabt – und
des Elends und der Armuth war auch ſo viel rund
um ihn her geweſen – und ſo – nun ja, dieTiger
felle hatteneinenhübſchenWerth und in denprächtigen
Waffen ſtecktedochauchfaſt ein kleinesKapital. Und
was that's– hatte er dochſeinegutePenſion und
die„Sonne“– nun ja, es wärewohl rechthübſchge
weſen, wenn e

r

einenſchönenStoß holländiſcheroder
andererStaatspapierehättevor ſi

e

hin auf den Tiſch
legenkönnen– aberdas war nun einmal nicht,und
dann – eine ſo edleFrau, ein ſo noblesGemüth!
Der Major dachtedeßhalbauchgar nichtdarübernach;

e
r

dachtejetzteben a
n

ſeinengutenBekannten,Schlie
fen, der ſollte ihm einen Rath geben, was e

r

am
paſſendſtenjetzt als erſtes Geſchenkſeiner Verlobten
überreiche. . . doch, was hatte e

r geſternAbend noch
von ſeinerHauswirthin erzählenhören?– es ginge
demſchwindſüchtigenBruder Schliefen's ſo ſchlecht,man
könnetäglichſeinEnde erwarten– mit ſolchenFragen
durfte e
r

Schliefenalſo jetztnichtbeläſtigen. . .

In dieſemAugenblickklopftees, undals derMajor
„Herein!“ gerufen,trat raſch e
r ſelbſt,Schliefenſelbſt,
ein. Er ſah ſehr ernſt und aufgeregtaus.
„Das war eineNacht,“ſagte e

r,

indem e
r

ſichauf
dasKanapeund ſeinenHut danebenwarf, „habenSie

e
s

ſchongehört? Mein Bruder iſ
t

heutemorgenum
fünf Uhr geſtorben.“
„KeineSylbe,“ verſetztederMajor, „das bedaure ic

h

unendlich! Sie warenauf den Verluſt vorbereitet –

aber, meinGott, man weiß ja, wenn ſo etwas nun
wirklicheintritt, wennman einenBruder verliert . . .“

„Es war eineſchrecklicheNacht!“ wiederholteSchlie
fen nur, mit einemtiefenAufſeufzen, wie nochganz
von den Eindrückenderſelbenzerſchlagen.„Geſtern
Abend gegenNeun wurde e

s

ſchonſo, daß ic
h

Hals
über Kopf zum Gericht laufen mußte, um nur einen
der Richterzum Teſtamentmachenherbeizuholen. . .“

„Was brauchtenSie denn ein Teſtament? Sein
Erbe ſind ja dochSie, der einzigeBruder . . .“

Schliefen fuhr ſichmit der breitenHand über die
gelbblonden,ungekämmtenSträhne auf ſeinemScheitel
und verſetztemit einemplötzlichenverlegenenLächeln:

„Sein Erbe – ich? Gott bewahre,Major. Seit
Erbe, das ſind Sie!“
Der Major ſah ihn alt, als o

b
e
r

nichtrechtge
hört habe.
„Wer?!“ fragte e

r.

„Sie, Major, Sie!“
„Ah – Sie ſind nichtbei Sinnen!“
„O doch – vollſtändig – dasTeſtament iſt noch

völlig glücklich zu Stande gekommenunddarin ſind Sie
zum Univerſalerbenernannt–“
Der Major ließ ſich kopfſchüttelndwieder in dem

Seſſel vor ſeinemSchreibtiſchnieder; dann Schliefen
mit gerunzeltenBrauen unwillig anſtarrend, ſagteer:
„Sie ſolltenheutnichtſolchenUnſinn reden!“
„BeruhigenSie ſich,Major,“ ſagteSchliefen. „Ich

will Ihnen d
ie

Sacheerklären,“fuhr e
r fort, ſichvor

beugend,um ſeinenArm auf d
ie Tiſchplattevor ihm

zu ſtützenund das Kinn darauf – er dämpfteauch
ſeineStimme dabei: „Sie wiſſen,“ ſagte e

r,

„daß ic
h

jetzt ein beſcheidenerWeinreiſenderbin – aber Sie
wiſſen vielleichtnicht,daß ic

h

früherſelbſtſtändigetablirt
war – in K. – Geſchäft in Kolonialwaaren –

Cichorienfabrikdabei – auch Spedition– es war
ein wenig zu groß angelegt,und ic

h

hattekeinGlück– um's kurz zu machen, ich fallirte – vielleichthätte

ic
h

nocheinenanſtändigenAkkordſchließenkönnen –

abermeinHauptgläubigerwar e
in Filz, einBlutſauger,

ein obſtinaterGeſelle – ſo brachdenndie ganzeBou
tiquezuſammen – fünfzehnProzent, das war Alles,
was a

n

die HerrenGläubiger vertheiltwurde – im

Akkordhatte ic
h

zwanziggeboten. . . aber ſi
e

haben's
nichtbeſſergewollt . . . das Schlimme iſ

t nur, daß ic
h

ihnen nochimmerverhaftetbin; komme ic
h

wieder zu

Vermögen, ſo fallen ſi
e

übermichher– von derErb
ſchaft meinesBruders, von dem ganzenſchönen, ſo

dichtbei der Stadt liegendenGut, das unterBrüdern
ſeine dreißig Mille werth iſt, erhielte ic

h

nicht eine
Scholle,nichteinenHalm – ſehenSie nun, weßhalb

ic
h

Jemand nöthig hatte, dem offiziell die Erbſchaft
zufiel? Weßhalb meinBruder ein Teſtamentmachen
und darin einenFreund, auf deſſenEhrlichkeit ic

h

mich
verlaſſenkonnte,zumErben einſetzenmußte? Undwen
hattenwir da? Von wemwußtenwir ſichervoraus,
daß e
r
ſo ehrlichſein würde,dieErbſchaftanzunehmen

und ſi
e
mir ſpäterdann dochunter irgendeinerForm

unverkürzt zu laſſen? Wahrhaftig,Major, Sie waren
der Einzige, den ic
h

kannte, zu demimmerwieder im

Stillen meineGedankenzurückkehrten,und als e
s

nun
geſternAbend ſo überHals undKopf geſchehenmußte,

d
a

hat meinBruder Sie zumErben eingeſetzt– Sie
ſind ein grundehrlicherMann, Major, davonbin ic

h

ja ſo überzeugt. . .“

„Und ich,“ fuhr hier der Major zornig auf, „bin
überzeugt,daß dieß eineganz infameSchwindeleiiſt!
Wenn ic

h

nichtIhren SchmerzüberdenVerluſt Ihres
Bruders ehrte,würfe ic

h

Sie jetztzumZimmerhinaus,
Schliefen! ZumHenker,wie könnenSie mir zutrauen,
daß ic

h

ſolch eineErbſchaft annehmen zu wollen e
r

kläre,um Ihre altenGläubiger zu prellen?“

„Prellen! WelcherAusdruck! Wie Sie die Sache
nehmen! Das hübſcheGut, das ſchonſeit drei Gene
rationen in unſererFamilie iſt, ſollte e

s

dieſemhung
rigenWolfe, dieſemFilz, der meinUnglückgeweſeniſt,

in denRachengeworfenwerden? RettenSie e
s mir,

Major; Sie habenſich ja weiterum die ganzeSache
nicht zu kümmern,Sie nehmeneinfachdie Erbſchaft
an, und dann laſſen Sie mich nominell als Ihren
Pächterauf demGut . . . ic

h

werdedannſchonjährlich
Erübrigungenmachenkönnen,welche ic

h

a
n

die Gläu
biger vertheile. . .“

„Nein,“ ſagtefeſt und beſtimmtder Major, „ich
erkläreIhnen auf dasBeſtimmteſte,daß ic

h

nichtsmit
dieſerErbſchaft zu thun habenwill. VerhindernSie
nur, daß meinName nicht in Verbindungdamit in

die Oeffentlichkeitgebrachtwerde– ſonſt erkläre ich

allen Leuten,die e
s

hörenwollen,geradeheraus. . .“

„Nun, nun, nun,“ rief Schliefenunmuthigaus,
„Sie ſolltenwenigſtensnicht ſo zornigeineSacheauf
nehmen, in welcherdochnur das beſteZeugniß für
unſernGlauben a

n

Ihre Ehrlichkeitliegt!“
„Meine Ehrlichkeitmag der Teufel holen – er

thätemir wahrhaftigeinenGefallendamit! Ich habe
ſchongenugihretwegenausgeſtanden!Sie bringt mich
nochum, die Ehrlichkeit!“
Schliefenſah, daß heutewenigſtensmit demMajor

nichts zu machenwar. E
r

mußteMittel und Wege
erſinnen, dieſenmit der Transaktion, die e

r gemacht,

und d
ie

nun einmalnichtungeſchehenzu machenwar,
auszuſöhnen. . . amEnde ſtand das ja auch zu hoffen,
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der Major hatteein gutesHerz, und ſo verlor er den
Muth nicht.
„Es iſ

t gut,“ ſagte e
r,

„wir wollen's dennheute
auf ſich beruhenlaſſen– die Eröffnung des Teſta
ments läßt ſich ja aufſchieben– kommtZeit, kommt
Rath – und wennSie juſt nichtsBeſſeres zu thun
haben, gehenSie einmal hinaus und ſehenſichdas
hübſcheGut, deſſenHerr
Sie jetzt ſein könnten,

dochnäher a
n
. . .“

Der Major machte
eine heftig abwehrende
BewegungmitderHand
und wollte antworten,

als e
s

wiederum a
n

ſeine
Thüre pochte. E

r

rief
abermals: „Herein!“
und ſah jetzteinehöchſt
überraſchendeErſchei
nung in ſeine „Tiger

höhle“ treten.

WII.

Sie war ſo über
raſchend,daß Schliefen

in derUeberzeugung,e
s

handleſichumeinenGe
genſtandvöllig intimer
Natur, bei ihremKom
men das Feld räumte,
und, nachdem e

r haſtig
ſeinenHut ergriffen,mit
einer tiefenVerbeugung
ſeinenAbzugnahm.
Der Mann, der bei

demMajor eingetreten,
war nämlich Niemand
anders,als derwürdige,
wegen ſeiner Toleranz
undMilde allgemeinge
achteteHauptpfarrerdes
Städtchens, ein groß
gewachſener,hagerer
Mann mit ergrautem
Haar und vertrauener
weckendenZügen. Der
Major kannteihn von
einigen ſeltenenBegeg
nungenher.
„Sie erweiſenmir

eineunerwarteteEhre!“
ſagteer, indem e

r

den
ehrwürdigenHerrn bat,
ſichniederzulaſſen.
„Ich komme,“ver

ſetztedieſer mit einem
verlegenenLächeln,„auch

in einerIhnen wohlun
erwartetenAngelegenheit– hoffentlicheinerfür
Sie nichtunerfreulichen.
Sie ſindein ſo ehrlicher,
braverMann, HerrMa
jor . . .“

„Ich bitteSie, Herr
Paſtor,“ rief derMajor

erſchrockenaus, „fangen
Sie auch mit meiner
Ehrlichkeitan? Da
werde ic

h

michauf etwas
Schönesgefaßt machen
können!“

„Etwas Schönes –

weßhalbſprechenSie das

ſo ironiſch? Ich denke,

e
s

muß etwasSchönes
ſein für einen einſam,
ohnealleweiterenBande
des Bluts daſtehenden
Mann wieSie – etwas
Schönesdarum– eine
Tochter zu beſitzen!“
„Wa– was ſagenSie da? Eine . . .“

„Eine Tochter,ſage ic
h
.

Sie habeneineTochter,
Major – einehübſche,gebildete,allemAnſcheinnach
wohlgeratheneTochter – und in derenAuftrag –

das junge Mädchenharrt auf meineWiederkehr in

furchtbarſterBeklommenheit – komme ich zu Ihnen.“
Aberum'sHimmelswillen – wie iſt es möglich...“

„Das,“ verſetzteder Pfarrer, „wird Ihnen wohl
am beſtendieſerBrief ſagen, deſſenUeberbringerindas
jungeMädchen iſ

t
. . .“

Der Major nahm mit zitternderHand den Brief,

welchenderPfarrer hervorzog,erbrachihn und las ihn– mühſam,denndie Zeilen verſchwammenvor ſeinen
Augen und e

r

athmetemehr als einmal, wie Luft

Das InnerederVotivkirchein Wien. Originalzeichnung.(S. 586)

ſchöpfend,dabeiauf. E
s

war in d
e
r

That auchnicht
ganz leicht, ihn zu leſen – er war in holländiſcher
Spracheund ſehr unorthographiſchgeſchrieben.

Der Pfarrer betrachteteruhig ſeineZüge dabei –

erſt als der Major ihn langſam wieder gefaltetund
mit einemtiefenSeufzer vor ſi

ch

auf den Tiſch hin
gelegt,fragteer:

„Nun – Sie ſind überraſcht, ergriffen! Sie
ahnten dieſeThatſache ſo wenig – freilich, es iſt ja

natürlich, daß Ihr erſtesGefühl das des Erſchreckens

iſ
t.

Aber dochwohl auchnur das einesfreudigenEr
ſchreckens – und, glaubenSie mir, wenn Sie Ihre
Tochterſehen,wird dieſeFreude ſichnur ſteigernkön
nen – ſie iſt ein ſo liebenswürdigesWeſen, daß ſie

mich ſogleich mit der
größtenTheilnahmeer
füllt hat – ſie kam zu

mir, ummichum meine
Vermittlung anzugehen

– dieMutter, einege
brechliche,kränklicheFrau,

habe ſi
e

zu dieſemHie
herkommengetrieben–
mit ſo ſchweremHerzen

ſe
i

ſi
e gekommen– und

dann habe ſi
e

ſich doch
erſt e

in wenig nachIh
rem Charakterhier er
kundigenwollen– und

d
a

habeJedermannIh
nen das Allerbeſtenach
geredet– und ſie ſei

auchſchonganz für Sie
eingenommen– aber ſo

direkt zu Ihnen gehen
und ſich Ihnen in die
Arme werfen,daskönne

ſi
e

dochnicht, und deß
halb– nun, Sie wiſſen

ja
,

Herr Major, in ſol
chenFällen wendetman
ſichmit ſeinemVertrauen

a
n

den Pfarrer – der
dann ſchondenVermitt
ler machenmuß,– es

iſ
t

dasnichtimmerleicht,
nicht immer angenehm– aber freilichauchein
Ehrenamt, das ſeinen
ſtillen Lohn in mancher
recht herzlichenFreude
einträgt,wie mir ſicher
lich auchbei Ihnen, be
ſter Herr Major.“

Der Tigermajorhatte
unterdeßgar nicht wie
ein Mann ausgeſehen,

dem ſeine Zeitgenoſſen
einen ſo blutdürſtigen
Namenbeigelegthaben;

e
r

hattedageſeſſen,die
Händezuſammengefaltet,
dieEllenbogenauf ſeine
Kniee geſtütztund vorn
übergebeugtſtarrauf den
Boden blickend.
Jetzt ſeufzte e

r,

ſich
aufrichtend,tief auf und
antwortete:
„DenkenSie nichts

Ueblesvon mir, Herr
Paſtor! Mein Gott, ja,

ic
h

freue mich ja auch,

freue mich herzlich –
aber ſehenSie, gerade
jetzt, geradeheute, wo

ſo Vieles auf michein
drängt, überwältigt e

s

mich ein wenig . . . e
s

ſchlägt ſo blitzartig bei
mir ein, gerade in dem
Augenblicke,wo –“
„Wo Sie eineneue

Verbindungeingehenwol
len – ich hörtebereits
davon– hoffentlichwird
dieſer Zwiſchenfall a

n

der Sache nichts än
dern– “

„Hoffentlich – ja, hoffentlich!“unterbrachihn der
Major mit einemtiefenSeufzer. „Jedenfalls müſſen
wir unſerePflicht thun, Herr Pfarrer – es iſt gut,
daß e

s

in ſolchenLagen beſtimmteGeboteder Pflicht
gibt und man weiß, wonachman ſich ganz einfach z

u

richten hat! Sehen Sie, die Dinge liegen ſo: d
a

drüben in Indien als Offizier führt maneinunſicheres,
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ſ

unſtätesLeben,an d
ie GründungeinerFamilie, eines

ordentlichenHausſtandes iſ
t

nicht zu denken,wiekönnte
man das? Welcherjungen Dame von Bildung Und
guterFamilie könnteman a

ls

ehrlicherMann zumuthen,

ih
r

Schickſal fü
r

immerundewig a
n

ſolcheineExiſtenz

zu knüpfen. Aber e
s

iſ
t

nun einmal desMenſchen
Natur ſo

,

und ſo gehtman denn, iſ
t

man anderseine
anſtändige,ſolide, treuherzigeSorte vonMenſch,ſolche
Verbindungenein, wie – wie die Pariſer Studenten,
wennSie wollen – das iſt nun einmalländlich-ſittlich
was – was wollenSie, hier würdenSie's tadelnund
auchmit Recht – dort tadelt's.Niemand! Und da eS

nun auchmeinFall war, ſo iſ
t

dießKind geboren –

alſo ſi
e

iſ
t hübſch, und Fendinehat etwas für ihre

Erziehung,ihre Ausbildunggethan? Das freut mich,

ſi
e

konnte e
s freilich,ſechsWochen,nachdemdas Kind

geboren,wurde ic
h

nachAtſchin in denKrieg geſchickt
und zwei Monate ſpäter hörte ic

h

ſchon, Fendine ſ
e
i

mit einem reichenSpanier nachManila gegengen
Seitdemhab' ic

h

nichtsmehrvon ih
r

erfahrenkönnen– keineSpur mehr – das ſind jetztachtzehnJahre

h
e
r – und nun kommenSie heute,heuteplötzlichmit

einemſolchenBriefe da!“ M“ W
.

Der Major nahm denBrief auf und reichte ih
n

demPfarrer.
Der Pfarrer la

s

denBrief; e
r

wurde auch ihm

zu verſtehenſchwer;ungefährbrachte e
r

heraus: „Guter
Bernhard. Ic

h

ſendeDir meinKind – ich darf es

nichtlängeraufſchieben,denn ic
h

bin krank, ic
h

fühle,

daß ic
h

e
s

in dieſerWelt nicht lange mehrmachen
werde! Was ſollte ic

h

auch länger auf ih
r

ºeter
vegetiren,ohne„Gemachund ohneFreude? Bisher

iſ
t

fü
r

uns geſorgtwordendurchRodriguez,abernun
hat e

r

fallirt und nun ſind wir verlaſſenvon aller

Welt. Du biſt e
in
ſo ehrlicher,guterMenſch – Du

wirſt fü
r

Aleide ſorgen, ic
h

weiß e
s – ich kannruhig

ſterben,wenn ic
h

das guteKind b
e
i

Dir weiß. Wo
Du jetztDich aufhältſt, hat mir e

in guterBekannter

in Haag in den Bureaux herausgebracht.Und nun
ſage ic

h

Dir weiter nichtsmehr – ich lebe hier in

Breda b
e
i

einerSchweſtermeinerMutter – dochwird
Dir ja Aleidevon mir berichtenkönnen,was Dich zu

erfahrenverlangenſollte. Fendine.“
„Ja, ja!“ ſagte, nachdem er geleſen, de

r

Pfarrer
und legtemit einemSeufzerdenBrief aus d

e
r

Hand

. . . „es iſ
t

e
in

ſehr trockengehaltenerBrief, der ſi
ch

a
n

das Sachlichehält . . . Ihnen vielleichtdeſtolieber

ſo
,

Major, und deßhalb ja auchganz taktvoll! So
will ic

h

denngehenund d
ie guteNachrichtdemjungen

Mädchenüberbringen – es harrt in meinerWohnung
mit ſo viel ängſtlicherSpannungauf mich. . .“

Der Pfarrer erhob ſich, d
a

d
e
r
in tiefeGedanken

verſinkendeMajor keineMiene machte,ihn weiterzu
rückzuhalten.Der Major erhob ſichebenfalls – als
der Pfarrer fragte: „Wollen Sie nun, daß d

ie junge
Dame zu Ihnen komme. . . und wannwünſchenSie?“

. . . antwortete e
r gar nicht, ſondernblickteganzzer

ſtreut ins Leere. Der Pfarrer ſtand und wartete.
Endlichſchien e

r

aus ſeinerZerſtreuung zu erwachen.
„Warten Sie einenAugenblick,Herr Paſtor!“ rief

e
r aus, eilte in ſeinSchlafzimmerund kamnºchwenig

Augenblickenzum Ausgehengekleidetwieder daraus
hervor. „KommenSie, Herr Paſtor,“ ſagteer; „ich
gehemit Ihnen! Ich ſah übrigensdas jungeMäd
chenſchon – ſie kam geſternAbend von Ihnen . . .

ſi
e

ſtottert. . .“

„Stottert? Nicht im mindeſten!“
„Nicht? Dann deſtobeſſer! Und nun fällt mir– derkleineHundein, den ſie an ſichgenommenhatte– das rührt mich jetzt – das iſt wirklichrührend!,

KommenSie, Pfarrer, kommenSie raſch!“ –

(Fortſetzungfolgt.)

Graf Herbert Bismarck.
(HiezudasPorträtS

.

581.)

Der älteſteSohndesdeutſchenReichskanzlers,der durch
ſeinewichtigeund verantwortlicheStellungals Adlatusdes
VatersunſerIntereſſegewonnen,wurdeam28.Dezember1849

zu Berlin geboren. E
r

erhieltſeineerſteErziehung in Frank
furt a

. M., wo ſeinVaterſeinegroßeweltbewegendeLaufbahn
alspreußiſcherGeſandteramdamaligendeutſchenBundestagbegannunddenUnterrichtderHauslehrerſeinerSöhnedurcheigeneLeitungundMitwirkungunterſtützte.Dann beſuchtee

r

dasWerder'ſcheGymnaſiumin Berlin, welchesſeinVaterdeß
halbfür ihn auswählte,weil e
r

ſelbſteinſtbeidemDirektor
deſſelben,Dr.Bonnell, in Penſiongeweſenwar. Nachdeme
r

das
Abiturientenexamenim Jahr 1867abſolvirt,ſtudirte e
r
in Bonn
Jura, w
o

er, demBeiſpielſeinesVatersfolgend – deſſenEr

innerungheutenoch in Göttingenin d
e
r

berühmtenBismarckſche
Ouart fortlebt – ſichmitEifer demKorpslebenwidmeteund
alsMitgliedder„Boruſſia“ b

e
i

einerPaukereieineſchwereKopf
wundeerhielt.Demnächſttrat e

r

als Avantageur,zuſammen
mit ſeinemjüngerenBruderWilhelm,beim 1

. Garde-Dragoner
regimentein, wurdeOffizierundmachte1870denFeldzugmit– be

i

Vionville, w
o

dastapfereRegimentdezimirtwurde,erhielt

e
r eine,glücklicherweiſenichtſchwereVerwundungim Oberſchenkel

Im Jahre1873wurde e
r

zumauswärtigenAmt kommandirt
undnacheinanderdenGeſandtſchaftenzu MünchenundDresden
attachirt.Nach d

e
r

vorgeſchriebenenVorbereitungszeitmachtee
r

dasſchriftlicheundmündlichediplomatiſcheExamenundwurde,
nachdeme

r

daſſelbemitAuszeichnungbeſtanden,alsLegation“
ſekretärzurGeſandtſchaftnachBerngeſchickt.DieſerGeſandt
ſchaftgehört e

r

nominellauchheutenochan, thatſächlichiſ
t
e
r

jedochin denletztenJahrenpermanentals Sekretär b
e
i

ſeinem
Vaterthätiggeweſen,den e

r

aufſeinenReiſenbegleitetundfür
den e

r

auch in Varzin faſt ausſchließlichd
ie

laufendenKorreſpondenzenbeſorgt – eineArbeit, die für einenjungenStaats
mannfreilich ſo unterrichtendundbildendals möglich,dabei
aberauchebenſoanſtrengendalsverantwortungsvolliſ

t.

Andem
BerlinerKongreßnahm e

r

als SekretärTheil undhatteauch

b
e
i

dieſer ſo ſeltenenundaußerordentlichenVereinigungderganzen
europäiſchenDiplomatieGelegenheit,dasGetriebe d

e
r

Politik in

ſeinenfeinſtenundverborgenſtenFädenkennenzu lernen.Graf
HerbertBismarkzeichnet ſi

ch

durcheineneiſernenundunermüd
ichenFleiß und eineſkrupulöſeGewiſſenhaftigkeitin ſeinen
Arbeitenaus – ſeineifrigesStrebengehtdahin,derbevor“
zugtenStellung,welcheſeinNameihmgibt,dasfeſteFundamenteigenerArbeitundeigenenVerdienſteszu ſchaffen.Seltenhat

e
in jungerDiplomatGelegenheitgehabt,eineſolcheSchuledurch.

zumachenwie e
r,

ſeinpflichttreuesStrebengibt d
ie Bürgſchaft

dafür,daßdieſeSchuleihreFrüchtetragenunddaßderName
Bismarckauch in dernächſtenGenerationvoneinemreichenKranz
verdienterEhrenumgebenſeinwerde.

Die Votin- (Salvator-) Kirche in Wien.
(HiezudasBild S

.

584.)

Das ſchöneWerkſechsundzwanzigjährigerArbeit,welchesamTagederſilbernenHochzeitdesöſterreichiſchenKaiſerpaaresals
vollendeteingeweihtwird,hateinenernſtenUrſprung.DieKirche
entſtande

x

votoausAnlaßderglücklichenErrettungdesKaiſers
FranzJoſephausMörderhand,d

ie

am18.Februar1853aufihngezücktwar.SchonfünfTageſpätererließderjüngereBruderdesKaiſers,ErzherzogMax, ſpäterKaiſervonMexiko,denAufruf
zurVotivkirche,demSalvator(Erretter,Heiland)gewidmet.Maxwollte,nachſeineneigenenWorten,„daßdieſesGotteshausin

Wien im gothiſchenStyle errichtetwerdenſolle,welcherohne
Zweifelambeſtengeeignetſe

i,

demAufſchwungunddemReichthum
deschriſtlichenGedankensdurchdieBaukunſtAusdruckzu geben“.– MillionenGuldenfloßenallmäligvonallenStämmen,Stän
denundGlaubensgenoſſenſchaftenzuſammen.Am 2

. April 1854
wurdedasProgrammdesBauesukdderKonkursdafüraus
geſchrieben.ErzherzogMax behieltſich d

ie

ſchließlicheEntſcheidungvor, unterBeirathſeinesOnkels,desbaukundigenKönigs
LudwigvonBayern († 1868).Nichtwenigerals 7

5

Plänegingen e
in

und d
ie

Publikationvom10.Juni 1855enthieltden
NamenHeinrichFerſtelals jenen,vonwelchem„derzurAusführunggewähltePlan“ herrührte,demſomit1000Dukatenzu
erkanntwurden.
DerArchitektwargänzlichunbekannt,einjungerMannvon

2
6

Jahren(geboren7
.

Juli 1828 zu Wien),welcherallerdings

a
n

derAkademiemehrereSchülerpreiſegewonnenhatte,beiver
ſchiedenenArchitektengearbeitetundſich in Folgeeineseinjährigen
Kaiſerſtipendiumsebenauf eineritalieniſchenStudienreiſe inNeapelbefand.Die NachrichtkamihmtelegraphiſchvonKönig
Ludwig in Romzu,undderErzherzogbeſchloß, d

ie Ausführung
dem ſo hoffnungsvollenArchitektenzu überlaſſen.
Am zweitenJahrestagederVermählungdesKaiſersvon

OeſterreichmitPrinzeſſinEliſabethvonBayern,am24.April1856,
fand d

ie

feierlicheGrundſteinlegungzurKircheſtatt.DerGrund
ſteinwarvomOelbergein Jeruſalemgebrochen,e

in polirter,mit
InſchriftenverſehenerMarmorſtein,undwurdeunterdermitt
lerenChorkapelleverſenkt,derenFundamentezuerſt in Angriff
genommenwurden.Seit jenerZeitwurdeununterbrochengearbeitet,eineeigenepraktiſcheSteinmetzſchulein derBauhütteer
richtet,undmerkwürdigerweiſeſtehendiezweiThürmedesBaues
mit ſteinernenHelmenbereits e
lf

Jahrefertig.DerGemeinde
rathwidmeteeineSummevon15,000Gulden,jedoch im Hin
blickedarauf,daß ſo vielegothiſcheKirchenzuletztwegenMangel

a
n

GeldohneThurmſchmuckgelaſſenwurden,mitderausdrück
lichenBedingung,daß d

ie

Thürmedafürvollendetwerdenmüßten.
DieKirchelagvorerſtaufeinemfreienPlatzezwiſchendem

Alſer undWähringerBezirke;durch d
ie ſpäterhinzugekommene

neueKonfigurationWiensjedochin derNähederneuenUniverſität,die auchvonFerſtelgebautwird, desneuenRathhauſes,
Hoftheaters2

c.

undvollendetſomit d
ie

aufkurzerStreckevereinigtengrößtenPrachtbautenWiens.
An derHauptfaſſadedesdreiſchiffigenLängenbaues,denein

Schiffkreuzt,ſtehen d
ie

beidenThürme,aufderKreuzungſitzt
ein ſchlankesDachthürmchen,zwiſchenerſtereniſ

t

dieGiebelfront.
Ein Hauptportalund zweiSeitenportaleführenins Innere.
Im Giebel iſ

t

dieKrönungMaria’sdargeſtellt,quer in zwei
ReihenſtehendieStatuettenſämmtlicherPatronederProvinzen
und desKaiſers.Die Stylgrundſätzeaus derBlütezeitder
Gothik im 13.und14.JahrhundertmitBerückſichtigungeinesKapellenkranzeswarenfür denGeſammtbaumaßgebend.Der
ſelbe iſ

t

außenfaſt90Meterlang,beidenKreuzſchiffen5
8

breit.
Die innereLängebeträgtüber82, dieBreiteüber48, das
Mittelſchiff iſ

t

über 1
1

breitundüber28 hoch,dieSeitenſchiffe
ſind 1

4

hoch.Die äußereHöhedesHauptdachesbeträgt43,
diederThürmevomTerraſſenniveau96Meter.
BeimEintrittedurchdie reichlichmit Bildhauerarbeitge

ſchmückteHauptpfortezeigtſichdiebreite,hoheHalle,geziertmitGlasmalereien,WandgemäldenundArabesken.DieGeſammtwirkung iſ
t

eineaußerordentliche.Die Glasmalereienderrieſigen
FenſterverbreiteneinmagiſchesLicht. Das Presbyteriumiſ

t

vornedurcheineMarmorbaluſtradeabgeſchloſſenundumdasGe
ländedesganzenAltars iſ

t
e
in Weg, a
n

dem d
ie

einzelnenKapellenliegen.DerHauptaltar iſ
t

ausvergoldeterBronze.DieKanzel
einfreiſtehenderBauvonfrüheſterGothikausägyptiſchemMarmor
ſeltenerArt, weißmitſtarkem,hellemGeäder.Die Orgelhat

6
3 Regiſtermitmehrals3000Pfeifen.DerBoden iſ
t

mitbunten
Plattenmuſiviſchbelegt.In derKreuzkapelleiſt bereitsdas
DenkmalGraf NiklasSalm's, desBefreiersWiensvon denTürken,das ſichunbeachtetin Blanskobefand,aufgeſtelltund
DenkmälerallerArt ſollen in ZukunftnochweiterdenWänden
undKapellenangefügtwerden.ErzherzogKarl Ludwig,welcher
dasProtektoratübernommen,förderte,allſeitsanregend,diege
ſammteEntwicklungdesBaues. Der hauptſächlichſtgefeierte
KünſtlerbleibtFerſtel,welcherdasbedeutendſtegothiſcheBauwerk
derNeuzeitgeſchaffenundaufeineſechsundzwanzigjährigeThätig
keit,die ihmauchmannigfacherworbeneEhrenundAuszeichnungenbrachte,zurückſehenkannbeimJubeleinzugedeskaiſerlichenPaares,dasſeineſilberneHochzeitbegeht,zuerſt in derHofpfarr
kirchebeidenAuguſtinern,aber a

n

dieſemTageauchdemGottes
dienſtehierbeiwohnt,gewißunterderTheilnahmeungezählter
Menſchenherzen.
Die ThurmglockenläutetenzumerſtenMaleamTagedes

fünfundzwanzigjährigenJubiläumsderRegierungKaiſerFranzJoſeph's, 2
.

Dezember1873. Zum Kirchendienſteertöntam
24.April zumerſtenMal ihreweithinhallendeStimme.

H

Literatur.

– „Daniella“lautetderTiteleinesRomansvonFerdinande
Freiin v

.

Brackel(Köln,Bachem),derdurchFormundGehaltſichüber
dasGewöhnlicheerhebtunddieAufmerkſamkeitdesPublikumsverdient.
WirhabenhierdieLebensgeſchichteeinerbegabtenJüdinundeineska
tholiſchenKünſtlers,einerBerlinerinundeinesWeſtphalen,derenStam
mes-undLandeseigenthümlichkeitenſichſchließlichſo ſtarkhervorkehren,
daß ſi

e

dieStimmedesHerzenserſticken.DerVorwurf iſ
t

intereſſant
unddieFüllevonrechtgutgezeichnetenFigurenausdemhohenAdel,
demBürgerſtande,BerlinerundPariſerKünſtlerkreiſengebenderHandlungeinenbuntfarbigenHintergrund.DieganzſpeziellreligiöſeSchlußwendungiſ

t
im SinnederAnlageunddaherkünſtleriſchauchberechtigt.

DerRomaniſ
t ſorgfältiggearbeitet,o
ft

feinundauchſpannend,obwohl
dasHauptgewichtaufdieSchilderungdesSeelenlebensgelegtwird.Derber,handlungsreich,o
ft grell in derBeleuchtungſtürmiſcherSzeneniſ
t

Konradv
.

Bolanden'sneueſterRoman:„DieBartholomäusnacht“(Mainz,Kirchheim).DerAutorhatbeſondersdieBerichtedesvene
tianiſchenGeſandtenCorrerfür dieCharakteriſirungKatharina'svon
Medicibenütztund e
s

erſcheintdaherdieſefinſtereGeſtaltüberaushellundfaſtedel; im GegenſatzdazuColignyhart,unverſöhnlichundſein
Schickſalſelbſtheraufbeſchwörend.Zu loben a

n

dieſemſehrſpannenden,lebendigundgutgeſchriebenenRomaniſ
t

dieZeichnungKarl'svon V -lois,derhervorragendenHugenottenführerunddieGerechtigkeitundObjektivität,mitwelcherdieſeraufſtrengkatholiſchemStandpunktſtehende
Autor d

ie

hiſtoriſcheStellungderbeidenParteienabwägtunddarſtellt.Mit großemGeſchickhatBolandenPorträtundKoſtümeausdemreich
lichvorhandenenMaterialnachdenBildernberühmterMalergeſchildert
und in denRomanverwebt.DieſerhiſtoriſcheRomaniſ

t

fürnichtſehr
verwöhnteLeſerſpannendundfeſſelnd.– DieZeitderſogenannten„Rettungen“ſcheintvorüberund
derruhigalleMomenteabwägendenForſchung,welchekeinevorgefaßtenMeinungenfüroderwiderkennt,Raumgegebenzu haben.Struenſee
vonWittich,denwirebenangezeigt,gehörtin dieReihedieſerunparteiiſcherwägendenMonographieenundnunerhaltenwireinegleiche
Arbeitüber„MariaStuart“vonArnoldGaedecke(Heidelberg,Winter),merkwürdigerweiſedieerſteumfaſſendedeutſcheArbeitüberdieſeKönigin,
fürdiewirunsſchonumSchiller'sTragödiewillenintereſſiren.In

FrankreichundEnglandiſ
t
in denletztenJahrzehnteneineförmliche

Maria-Stuart-LiteraturentſtandenfürundwiderdieſchottiſcheKönigin,
undſelbſtdieHiſtorikerhabenmitfanatiſcherLeidenſchaftParteiergriffen,
namentlichiſ

t

dieß in letzterZeitfürdieſelbegeſchehen.DerVerfaſſer
unſererBiographie,welchemiteinemſchönenBildederKöniginge
ſchmücktiſt,beherrſchtd

ie einſchlägigeLiteraturvollſtändig:e
r gibtuns

abernurdasReſultat,ſo daßdasWerkrecht im eigentlichenSinnefur
dasgroßePublikumgeſchriebeniſ

t.

DieSchuldderKönigintrittmit
EvidenzausdemBuchehervor,das, in anziehenderFormgeſchrieben,
einewichtigePeriodederGeſchichtemitKlarheitundAnſchaulichkeitvorAugenſtelltundeinabgerundetesBildvonPerſonundZeitgibt.Das

Ä ſ
e
i

namentlichauchFrauen,dieeineernſtereLektürelieben,em
POhleU.– „StimmungsbilderausderSchweiz“nenntEduardPopper(Prag,Dominicus)ſeineReiſeerinnerungen,die e

r

vorzehnJahrenals
StudentvonHeidelbergunterdemfriſchenEindruckniedergeſchrieben.
Es ſindNatur-undLandſchaftsbilder,fürdiedasMaßderGiltigkeit
derDarſtellungdurchdieJahrenichtgelitten,denndieNaturbleibt
ſichgleich,wiedasLandſchaftsbilddesMalersdurch d

ie

Zeitnichts
einbüßt.DerVerfaſſergibtkeinenReiſeführer,ſondernwill unsnur

in dieStimmungverſetzen,dieſeineWanderungenin ihmhervorgerufen,
unddasgelingtihm in vollemMaßeundwir glauben,daß e

r gerade
dadurchmehrTouriſtenin dievonihmgeſchildertenGegendenlockenwird,alsmanchesderüblichenReiſebücher.Geradejetztſcheintuns
darumderAugenblick,aufdießhübſcheBuchhinzuweiſen,jetzt, w

o
d
ie

wiedererwachtundwir unſerePlänefürdenSommerentWEYEll.

– AdolphStrodtmann,denwir jüngſt zu Grabegetragen,
hatuns in ſeinenebenerſchienenen„Dichterprofilen“(Stuttgart,Aben=
heim)einſchönesVermächtnißſeinerAnſchauungundſeinesDenkens
hinterlaſſen.EineReihevonmodernenDichternſchmücktdieſeGalerie,
welchederAutormitſorgſamerHandangelegtundgepflegthat. E

r

warbemüht,ſi
ch
in d
ie

GeſchildertenmitvollerLiebe zu verſenken,nichtmitvorgefaßterMeinunga
n
ſi
e herantretend,ſondernihreſchriftſtelle

riſcheIndividualitätausihreneigenenSchöpfungenzu begreifenzi
t

ſuchen.So werdenundentſtehenſi
e gewiſſermaßenmitihrenWerken

voruns,undwirſindihmDankſchuldig,daß e
r geradeunſerermodernenLiteraturgerechtzu werdenſuchte,daß e
r

nichtdenLaudatortemporisactimacht,ſondernunsdenWerthunddieBerechtigungder
modernenLiteratura

n

ihrenHeroennachweist.DererſteBandbringt
unsheimiſcheDichter:Hoffmann,Freiligrath,Geibel,Herwegh,Dingelſtedt,Hebbel,Lingg,Hamerling,Auerbach,SpielhagenundNachträgez!

ſeinerHeinebiographie,d
e
r

zweiteBandAusländer:Frau v
. Stae,

Swinburne,Anderſen,Almquiſt.BeiallerLiebe,mitderderVerfaſſer
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-

Allgemeine Illuſtrirte Zeifung.
d
ie

vonihmgeradegewähltenDichterbehandelt,hat e
r ſichdoch d
ie

volle
FreiheitderKritikgewahrtundbeſchönigtnirgends,aberebenjenejeheberührtin einerZeit, in derdasHerunterziehenſo üblerBrauch

iſ
t,

ungemeinwohlthuend (
p
- Wºp - P

– Joh. Faſtenrath,denwir kürzlichunſerenLeſern in Bild
undBiographievorführten,hatnunauchdenfünftenBandſeiner«Wal
alla»erſcheinenlaſſen, in welchemWerkee

r

bekanntlichdenSpaniern
deutſcheLiteratur,KunſtundPolitikzugänglichundverſtändlichzu

machenbemühtiſt. s - P

muſterhaftemSpaniſchgeſchrieben,ſindfrüher in denerſtenſpaniſchen
ZeitſchriftenundRevuenerſchienen,denene

r

ſtets e
in

wilkommener
Hitarbeitergeweſen.E

r

behandeltd
ie ſchwierigſtenStoffemitanmuthi

g
e
r

LeichtigkeitundlebendigerFriſcheundverſtehtes, ſeineLeſerfürjeſelbenzu intereſſiren.DerfünfteBandumfaßt d
ie

verſchiedenſtenStoffe,die,häufiga
n
e
in Tagesereigniß,e
in

Feſtanknüpfend,denin denVordergrundGerücktenoderGefeiertenin einemvollenLebens-undZeitjldebehandeln.Wennjemals d
ie

Goethe'ſcheIdeeeinerWeltliteratur

ſi
ch

verwirklichthat, ſo iſ
t
e
s in dieſerVermittlungdeutſchenLebensund

deutſchenSchaffensfürHiſpanienin d
e
r

eigenenSprache,.

– DieHofbuchdruckereivonKarl Fromme in Wienhatzum
JubelfeſtedesöſterreichiſchenKaiſerpaaresa

m

2
4
.

Aprileinen„OeſterjeichiſchenFeſtkalender“herausgegeben,derſämmtlicheGedächtnißtageaus
demkaiſerlichenFamilienlebenundaus d

e
r

öſterreichiſchenStaatsgeſchichtejer de
r

RegierungdesKaiſersFranzJoſephverzeichnet.Dashübſch
ausgeſtatteteBüchleiniſ

t

reichmitBilderngeziertundmachtdemPatrio
tismusdesHerausgebersalleEhre.– DiePreisliederkommiſſion,welchevonderRedaktionder„Alma
mater“in WienzumBehufederZuerkennungvondreiPreiſen(nämlich:

1
)
e
in

kunſtvollgearbeiteterſilbernerPokal, 2
)

e
in BierhumpenausKryſtallglasmiteinemSilberaufſatzeund 3
)

vierDukaten)fü
r
d
ie

drei
beſtenStudentenliedereinberufenwurde,hat in ihrerSitzungvom

7
. AprilmitRückſichtauf d
ie eingetretenenOſterferienbeſchloſſen,den

Preisausſchreibungstermin,welchermitdem 1
0
.

Aprilablaufenſollte,

b
is

zum10.Mai d
. J. zu verlängern.Näheresüber di
e

Bedingungen

d
e
r

Preisbewerbungenthält e
in Proſpekt,welchend
ie

Redaktiond
e
r

Almamater»in WienaufVerlangenJedermanngratisundfranko
einſendet.

BildendeKünſte.

– BeiderKonkurrenzfür dasKünſtlerhausin Dresden er

hieltendenerſtenPreis d
ie

ArchitektenElznerundHauſchild,denzwei

e
n

SommerſchuhundRumpelt,dendrittenHändelundArnold,– DasgroßeGemälde,welchesDirektorv. Piloty im Auftrage

d
e
r

GemeindekollegienvonMünchenfür denRepräſentationsſaaldes
neuenRathhauſesgemalthat, iſ

t

nacheinerMittheilungnunmehrvoll
endetund d

ie MitgliederderKollegienwurdenzurBeſichtigungund
Erläuterungdeſſelbenim AtelierdesKünſtlerseingeladen.Man iſ

t
d
e
r

Anſicht,daßdasBild zu demBeſtengehört,wasDirektorv
. Piloty

bishergeſchaffenhat.DerKünſtleriſ
t
b
e
i

EntwerfungundAusführung
desGemäldesvonderAbſichtausgegangen,d

ie

GeſchichteMünchens
durch d

ie

Perſönlichkeitendarzuſtellen,welchein derſelbena
m

bedeutend
ſtenhervorgetretenſind,undzwarvon d

e
r

Gründung d
e
r

Stadtbis
zumAnfanged

e
s

neunzehntenJahrhunderts.DieHandlung,in welcherd
e
r

KünſtlerdieſePerſonen,über150 a
n

derZahl,verbindet,iſ
t folgende

AuseinerHalle,welcheim StyledeszwölftenJahrhundertserbautund

in monumentalerWeiſemitdenBildernderfür d
ie

Stadtbedeutend
gewordenenFürſtengeſchmücktiſ

t,

tritt d
ie Monachia,denLorbeerkranzemporhaltend,in BegleitungvonPagenmitSchildundSchwertin d
ie

Verſammlung.DenVordergrundbildenzwei,allegoriſcheFiguren, d
ie

Fruchtbarkeit,auf d
ie

MünchenerSchrannehindeutend,a
n

ihrerSeite

d
ie Bierbrauerei,und d
ie

Iſar mitdemFlößerunddemBergmann,
hindeutendaufdenSalzhandel,welcherd

ie

erſteUeberbrückungd
e
r

Iſar
undhiemit d

ie GründungMünchensveranlaßte.DieLinkedesBildes
füllendreiGruppen: d

ie

Künſtler(Architektur,Bildhauerei.Malerei,
MuſikundDichtkunſt),d

ie

GeiſtlichkeitundMänner d
e
r

Wiſſenſchaft;
vomBeſchauerrechtsſind d

ie Krieger, d
ie Wohlthäter,Staatsmänner

undErfindervertreten.VondendargeſtelltenPerſoneniſ
t

dergrößteTheil,ſoweitdießebenmöglichwar,nachPorträtsgemalt.DasGe
mälde h

a
t

eineLängevon 5
2

Fuß undeineHöhevon 1
8 Fuß; e
s

wird in dennächſtenMonatena
n

denOrt ſeinerBeſtimmung,in den
Rathhausſaal,gebrachtwerden,der a

m

Geburts-undNamensfeſtedesKönigs,am25.Auguſt,inaugurirtwird.

– DerKönigsbergerKunſtvereinſoll.„AndreasHofer'sletzten
Gang“ fü

r

38.000MarkfürſeinStadtmuſeumangekaufthaben.Früher
hieß e

s,

dasBild ſe
i

für d
ie

MünchenerPinakothekerworben.„..– DieJury fürdieinternationaleKunſtausſtellungin München

iſ
t

ausfolgendenHerrenzuſammengeſetzt:Maler:FranzAdam,Prof.Defregger,N
. Gyſis,Prof.LindenſchmitundProf.Loffz;alsErſatz

leute:Heinr.Lang,Alex,Liezenmayer,Prof.Riefſtahl,G
.

Schönlober
und L. Willroider.Bildhauer:Prof. A

.

HeßundProf.Wagmüller;

a
ls

Erſatzleute:Prof.Halbreiterund J. Ungerer,Architekten:Prof.
HauberriſſerundOberbaurath.v

. Neureuther;als Erſatzleute:Alb.Schaidt,und G
.

Seidel.Kupferſtecher:Prof.Raab,alsErſatzmann:
Friedr.Vogel.Xylographen:W.Hecht,alsErſatzmann:Th.Kneſing.

Bühne.

– Im WienerStadttheatergabmanzweiEinaktervonSig
mundSchleſingermitentſchiedenemErfolge.BeidehabeneinenBeigeſchmackvomTage,aktuellenReiz;dererſtezumal,dervorMakart's„Einzugin Antwerpen“entſtandeniſ

t.

Weſſeniſ
t

„derKopfaufdem
Bilde?“Iſt e

s

derKopfderſchönenFrau Blinckeroderdernicht
minderſchönenFrauBremſer?EineZeitungsnotizhateineFrauB..: ...genannt.DasStückchenhängtſich a

n
d
ie

ſechsPunkte,welcheeben
ſowohldereinenwiederandernDamegehörenkönnen.Zumguten
EndehatderMalernatürlichwederDieſenochJenegemeint,ſondern
eineältereDame,die e

r
in dieJugend„zurückidealiſirt“hat. Ein

ganzleiſerſatiriſcherTongegene
in gewiſſesPrunkenmit„ſenſationeller

Schönheit“ziehtſichdurchdenAkt,undmanbedauert,daß e
r

nicht
hellerundſchärferanklingt.DerzweiteEinakterbringteineSzeneaus
derruſſiſchenGegenwart.EinGrenzkommiſſärriechtüberallVerſchwö=rungundNihilismusundwilleinefranzöſiſcheSchauſpielerinalsſtaatsgefährlichverhaften.DerScherz iſ

t

reich a
n drolligenEinfällenund

fomiſchenSituationenundwirdgewißaufallenBühnenDeutſchlands
ſeinGlückmachen.ZumSchlußbekammannocheinzweiaktigesLuſtſpielvonJuliusRoſen:„Das E

i

desKolumbus“,zu ſehen.Es hat
einenetwasträgen,ſchleichendenGang,gefielabernichtübel.– Im MünchenerHoftheaterwurdeHugoBürgersneuesLuſtſpiel:„DieFrau ohneGeiſt“,wie in BerlinmitglänzendemErfolgezumerſtenMaleaufgeführt.DiebisherigenBerlinerWiederholungendieſesLuſtſpielsfandenſtetsvorausverkauftemHauſeſtatt.– DieBerlinerHofbühnebrachteeinekleineNovitätvonGraf
UlrichBaudiſſin,das einaktigeLuſtſpiel:„FünfundzwanzigtauſendThaler“,daseherdenNamenGenrebildverdienthätte,dennderAutor
vermeidetförmlichängſtlichjeglicheHandlung.DerKaſtellaneinesvon
ſeinemBeſitzernichtbewohntenSchloſſesfeiertmitſeinerEhehälfted

ie

ſilberneHochzeit;keinlebendesWeſenerhöhtdieſeſtillehäuslicheFeier;

e
s
iſ
t

alswennderAutoreineförmlicheScheudavorgehabthätte,
MenſchenaufdieBühne zu bringen.SelbſteinezurHandlungnoth=wendigePerſon,derLotterie-Jude,derdieſelbeſehrwohl zu belebenver
mochthätte,müßſeineMitwirkungaußerderBühneverrichtenund ſo

iſ
t

dasbezeichneteEhepaarbemüßigt,ganzalleinfür ſeineunddes*.

PublikumsUnterhaltungzu ſorgen.

. . – ImFrankfurterStadttheaterwurdedieOper„RobinHood“,
Dichtungvon R

. Moſen,komponirtvonAlbertDietrich,aufgeführt.DerKomponiſtiſ
t

ausſeinenKammermuſik-undOrcheſterwerkenalstüch
ger.Schumannianerbekanntund ſo hat e
r

auchin dieſemWerkſeineborzüglicheOrcheſtrirunggezeigt,aber im Styl hat e
r

ſichdeſtomehr

DiemeiſtenderEſſays,welchederVerfaſſerin

bis zu einerfaſtvollſtändigenStylloſigkeitherabgelaſſen.AlleAugen
blicketauchtenGedankenvonWagner,Meyerbeer,Mendelsſohn,Bellini 2

c.

auf,diean'sgewöhnlichProſaiſcheſtreiften,währendetlicheChöre,wie
derSchlußchordeserſtenAktes:„GuteNacht“, a

n gemüthlicheLieder
tafelabendegemahnten.UeberdietextlicheBearbeitungdesStoffes iſ

t
e
s

kaumderMühewerth, e
in

Wort zu verlieren;ſi
e

entbehrtderwichtig=
ſtenBedingungendramatiſcherDichtung.DieOperwurdevomPubli=
kumſehrfreundlichaufgenommen. * - -

– DasAugsburgerTheaterbrachteeineDramatiſirungvonTegnér's„Frithiofsſage“unterdemTitel:„Frithiof“,dramatiſchesGe
dichtvonKath.Diez.DerStoff iſ

t

mitgeſchickterHand zu einer in

einzelnenSzenenmächtigwirkendenBühnendichtunggeformt.Eine
wohlthuendeEurhythmiederVerſe,WahrheitundTiefederEmpfindung,
ſindVorzügedesWerkes,welcheihmeineehrenvolleAufnahmebereitet.– DieOper„Jarmila“desBerlinersTheodorBradskyhatte be

i

ihrererſtenAufführungim Landestheaterzu Prageinenvollſtändigen
Erfolg.DasausverkaufteHausbereitetedemKomponiſtengroßeAuszeichnungen.In derOper,derenTextvonKarlHeigelverfaßtiſt,ſprachbeſondersim erſtenAkte e

in

kunſtreichgearbeiteteskanoniſches
Quartettan,danndasSchlußduett.Im drittenAktepacktenamentlich
einTerzettvongroßerdramatiſcherKraft.AuchdieChöreerwieſenſich
alsrechtwirkſam.OrcheſterwieSängerleiſtetenſehrTüchtiges.– C. A. Plaida,welcherſich in BerlinbereitsdurchſeineKompoſitionenfürdasViktoriatheater(Uarda,Dornröschen,KapitänGrant)günſtigeingeführt,unddeſſenerſteOper in Dresden,Breslau 2

c.

mitErfolggegebenworden,hatderDirektiondesFriedrich-Wilhelmſtädtiſchen

#º eineneuekomiſcheOper:„DieKöniginvonGolconda“,einge=reicht.

– „Die Götterdämmerung“vermag,wieausHamburgbe
richtetwird,trotzdervortrefflichenDarſtellung,amHamburgerStadt
theaternichtjeneAnziehungskraftauszuüben,welcheihr dieexaltirtenWagner-Freundezugetraut.Selbſt b

e
i

derviertenAufführung,diezum
Benefizfür denbeliebten,an'sWienerHofoperntheaterüberſiedelndenKapellmeiſterJ. N

.

FuchsſtattfandundwelchedurchdieNeubeſetzung
derBrunhildemitFrau RobinſonerhöhtenReizgewann,wardas
Haus b

e
i

Weitemnichtausverkauft.FuchserhieltvondenMitgliedern
derOpereinenſilbernenTafelaufſatz,derihmvonden„Rheintöchtern“
mitderErklärungüberreichtwurde,daßderſelbedasEinzigeſei,was
vomNibelungenſchatzgerettetwurde.– AmBellealliancetheaterin Berlin gingdaspreisgekrönte
Luſtſpielvon E

.

Henle:„DurchdieIntendanz“,mitderdaſelbſtneuengagirtenFrl. Kopkain Szene.DiebeifälligeAufnahme,welchedieſesLuſtſpielauch a
n

dieſerBühnefand,dürftedieDirektionveranlaſſen,
fürlängereZeitohneUnterbrechungaufdemRepertoirezu e

r=

alteN.

– In Pariswurde„RuyBlas“vonVictorHugo in derSalle
VentadourneuaufgeführtunddieganzegeiſtigeEliteſtrömtedahin,um
demDichterihreHuldigungdarzubringen.Trotz 5

0

Probenfandman

d
ie Vorſtellungſchwächeralsfrüher,aberderEnthuſiasmuswarnicht

mindergroß.

Kultur undWiſſenſchaft.

– DieSchillerſtiftungveröffentlichtihren19.Jahresbericht.
NachdieſemhatdieCentralkaſſeim vergangenenJahre43,182Mark 8

6

Pf.verausgabt.Hievonentfielen15,792Mark 8
6 Pf, aufdielebensläng=

lichenPenſionena
n

KarlBeckin Wien;FrauHenriettev
. Biſſing,geb.

Krohn in Anclam;AdolphBöttger'sWittwe in Leipzig;Bürger's
Enkelinnenin Leipzig;Dr. A

.

Diezmann'sWittwe in Chemnitz;Dr.
EduardDuller'sWittwein Mainz;Dr. K

.

Eitner in Weimar;Dr. K
.

Gutzkowin Sachſenhauſen(†); ProfeſſorHermannHauf'sWittwe inStuttgart;Hauptmanna
.
D
.
v
.

Herderin Bamberg;C
.
v
.

Holtei inBreslau;Dr.AlexanderJung in Königsberg;Dr.HermannKurz'Wittwe

in Tübingen;Dr.HermannLingg in München;OttoLudwig'sWittwe

in Dresden;Dr.TheodorMügge'sWittwe in Brandenburg;Muſäus'
Enkelinnenin Weimar;ProfeſſorRobertPrutz'Wittwe in Eiſenach;

L. Schefer'sTöchterin Berlin;ProfeſſorSchröer'sWittwe in Wien;
Dr.AndreasSchuhmacher'sWittwe in Wien;FräuleinAgnesStöber

in Pappenheim;LudwigStorch in Kreuzwerthheim;Dr. E
.

Willkomm

in Hamburg;J. B
.
v
.

Zahlhas'Wittwe in Wien.Für mehrjährigeBewilligungenwurdenverwendet18,835Mark,für einmaligeZuwen=dungen8555Mark.DieZweigſtiftungenbewilligten6140Markund
1285 fl

.
ö
.

W. – VorſitzenderdesVerwaltungsrathsiſt E. Duboc inDresden,Vorſitzender- StellvertreterHofrathDr. Pabſt in Dresden,
SekretärDr.JuliusGroſſein Dresden.– DiefranzöſiſcheAkademie,welchedenPreisfürgroßeaſtro
nomiſcheLeiſtungenſeitneunJahrennichtmehrvertheilthatte,erkannte
ihndießmaldemDr.JuliusSchmidt,DirektorderSternwartein Athen,
fürſeinWerküberdenMond z

u
,

– DemDr.GeorgSchanz,PrivatdozentenderNationalökonomie

in Marburg,wurdevonderGöttingerUniverſitätderPreisfürdie1876geſtellteAufgabe:„EngliſcheHandelspolitikim ZeitalterHeinrichVIII.“
zuerkannt.

-

– Dr.OttoButſchli in HeidelbergerhieltvonderSenkenberg
ſtiftungin FrankfurtdenTiedemannpreis(300fl...undeineMedaille)
fürſeine„zoologiſchenAbhandlungenüberdieEizelle“. -– In GothawirddemnächſteinKongreßderdeutſchenThier
ſchutzvereineſtattfinden,welcherdieViviſektionbeſprechenſoll.– EndeMärzgingenvierWalfiſchfängernachSanFranzisko,
umdemProfeſſorNordenſkjöldHülfe zu bringen.– DiefranzöſiſcheAkademienahmErnſtRenanalsNachfolger
desPhyſiologenClaudeBernardin ihrenSchooßauf. DerZudrang

zu derFeierlichkeitwarnochgrößer,alsbeiſolchemAnlaſſegewöhnlich.Renan,welchemViktorHugoundJulesSimonals Pathendienten,
währendderChemikerDumasdenVorſitzführte, iſ

t
in derGeneſung

voneinerlängerenKrankheitbegriffenundſchiennochſehrleidend,da
herihmauchausnahmsweiſegeſtattetwurde,ſeineRedeſitzendzu verleſen.

ErfindUngen.

– Mr. Ediſonhatjetzt in New-YorkdenApparatſeinesweißglühendenLichtsausgeſtelltunddieangeſtelltenExperimenteſindäußerſterfolgreichausgefallen.E
r ſagt, e
r

könneelektriſchesLichtfürdenHausgebrauchzurHälftederKoſtendesGaſesliefern.
Werkehr.

ff
– DieEiſenbahnvonGladbachnachAntwerpenwirdam 1. Mai

eröffnet.

– DieinternationaleTelegraphenkonferenztrittam10.Juni

in Londonzuſammen.– In BosnienwurdedieEiſenbahnſtationMaglajMitteMärzeröffnet;ſchonin nächſterZeitwirddieStreckeMaglaj-Zepcebefahren
werden.

– DieneuePoſtordnung,welchein FolgedesWeltpoſttarifs

in Geltunggekommen,hatdasMeiſtgewichteinesBriefsauf250Gramm,
einerDruckſacheauf 1 Kilogramm,einerWaarenprobeauf250Gramm
undeinesPaketsauf 5

0 Kilogrammnormirt.
-

Geſundheitspflege.

– In derGeneralverſammlungdesLeichenverbrennungsvereins
fürZüricherſtatteteKinkelaucheinenallgemeinenBerichtüberdenjetzigen
StandderFragederFeuerbeſtattungin denhervorragendſtenLändern.
AusAmerikahabenwir nurunvollſtändigeBerichte.In Waſhington
(derkleinernStadt)beſteht e

in Verbrennungsapparat,durchwelchen
menſchlicheLeichenbeſtattetwordenſind.HollandzähltvieleFeuer
beſtattungsvereine,welchezuſammenüber4000Mitgliederzählen;allegrößerenStädtehabeneigeneZweigvereine.Zu denMitgliedernzählen
diehöchſtenGelehrtenunddiehöchſtenMilitärsdesLandes,derkönig
licheLeibarztſitzt im Centralvorſtand;d

ie

MittelderholländiſchenVereine

ſindſchonbedeutendangewachſen,alleindieGeſetzeſtehenihnennochentgegen.Auch in Belgienwirdgegenwärtiga
n

derUmänderungderent=
gegenſtehendenGeſetzegearbeitet.Die internationaleAusſtellungfür
Sanitäts-undRettungsweſen,welchedortſtattfandunddieverſchiedenenFeuerbeſtattungsapparateenthielt,gabdenAnſtoßzurBildunggrößerer
Feuerbeſtattungsvereine.In PariswurdedieFragederFeuerbeſtattung
vomStadtratheangeregtundfürdasbeſteSyſtem im Jahre1878 e

in

Preisausgeſchrieben.DerhervorragendſteFördererderIdee iſ
t

der
ſeitherzumSeinepräfektenernannteHerold.Dr.PietroSantavertritt

ſi
e
in einerhygieniſchenZeitſchrift.BarcelonahateinenFeuerbeſtattungsVerein,dereineBroſchürezurallſeitigenAufklärungpublizirthat. InEnglandfehlt e
s

nicht a
n kräftigenVereinenundnicht a
n

Geld.Geſetz
licheSchwierigkeitenbeſtehenebenſowenig,ſobaldman ſi

ch

dortentſchließenkann,aufdenFriedhofderStaatskirchezu verzichten.DieſerEntſchluß
hat,ſchwergehalten,endlichaber iſ

t
in d
e
r

NähevonLondon e
in

Grund
tückangekauftwordenund e

in

Crematoriumim Baubegriffen.In

MailandbeſtehenmonumentaleCrematorienmitdenApparatenvondrei
verſchiedenenSyſtemen.Mankannwählen,nachwelchemSyſtemmanaufgelöstwerdenwill. E

s

wirddort d
ie Verbrennungregelmäßigb
e

triebenundſindbishercirca 6
0

LeichendurchdasFeuerbeſtattetwor=den.DasMiniſteriumhatdieAusübungerlaubt,derSenatdieſelbe
genehmigt,d

ie geſetzlicheRegelungdurch d
ie

Kammernläßtſchonſeit
zweiJahrenauf ſi

ch warten,unterdeſſenſtehenungeſtörtd
ie

Crematorien

im Betrieb.In DeutſchlandbeſtehenVereinefür FeuerbeſtattunginDresden,München,Hamburg,Bremen,Chemnitz,Berlin,Stuttgartund
anderenStädten;in Oeſterreich:Wien,Graz 2

c.

In Gotha iſ
t

ein
ſchönerFeuerbeſtattungstempelerbautworden. E

r

enthältaußerdem
Saalefür d

ie

FeierlichkeitennochLeichenzimmer,Sezirzimmer,Abſtandszimmer,Abwartswohnung2
c.

undhat80,000Markgekoſtet.Seitletz
temNovemberiſ

t

dasCrematoriumdemBetriebedurchdieſtädtiſchen
Behördenübergebenundſindſeither5 Leichenverbranntworden.Die
BürgerſchaftvonHamburghatdieEinführungderfakultativenFeuerbeſtattungbeſchloſſen.SelbſtRußlandhat,geſchrecktdurchdiedrohendePeſt, im FallederenweitererAusbreitungd

ie Verbrennungpolizeilich

Ä“ unddieGeiſtlichkeitangewieſen,ſichdieſerVerordnunganZUpaſſen. -

FeſteundVerſammlungen.

– DasmitteldeutſcheSchützenfeſtfindetnächſtenSommer in

Magdeburgſtatt.– BelgienfeiertnächſtesJahr den50.Jahrestagſeinerna
tionalenUnabhängigkeit.Es wird zu denFeſtlichkeiteneinPracht
gebäudeaufgeführt,dasStaatseigenthumzu Ausſtellungenbleibenſoll.

Geſtorben.

– EliſabethPatterſon, dieerſteFrauJeromeNapoleon's,inPhiladelphia,9
0

Jahrealt.– CharlotteDupuis, einſtberühmteSchauſpielerinundSängerin,

6
2

Jahrealt, in Paris.

– Dr. Göring, ProfeſſorderPhiloſophiean derUniverſitätLeipzig,in Eiſenach,am 3
. April.

– Dr. H. W.,Dove, ProfeſſorderPhyſik an derUniverſitätBerlin,berühmterMteteorolog,75Jahrealt,am 4
. April, in Berlin.– FürſtbiſchofVincenzGaſſer, in Brixen,am 6. April, 69

Jahrealt.

Wi

– KarlBeck,bekannterLyriker,am10.April, 62 Jahrealt, in

LIl.

Das Haupttelegrapſienamt in Berlin.
(HiezudieBilder S

.

588und589.)

Es iſ
t

kaum e
in

Jahrhunderther, daßdieUmkehrungder
PoleeinesSchiffskompaßmagnetendurcheinenBlitzſchlag d

ie

erſte
Ahnungvon demZuſammenhangeder Elektrizitätund des
Magnetismushervorrief;kaumſechzigJahre ſindvergangen,ſeit
Ampèreund Oerſtedt(1819) d

ie AblenkungderMagnetnadel
durchdenelektriſchenStrom feſtſtellten;wenigmehrals vierzig
Jahretrennenunsvondengenialkonſtruirten,aberfürdieprak
tiſcheVerwerthung,ungeeignetenFernrohr-Telegraphenapparaten
Gauß undWeber's,ſowievondemerſtenSchreibtelegraphen
Steinheil's in München:ſeitdemhatſich,Dankdengroßartigen
VerdienſteneinesWheatſtone,WernerSiemens,Morſe und
Hughes, in derTelegraphieeineEntwicklungvollzogen,welche
mitRechtals einerderhöchſtenTriumphemenſchlichenScharf
ſinnsbezeichnetwerdendarf. DerSieg überdenRaum,über

d
ie Entfernung,welcheneidiſch d
ie

Menſchenvoneinandertrennt,

iſ
t vollendet;das «glebaeadscriptus»desrömiſchenDichters

hatkeineBedeutungmehr;nichtmehramBoden,nichtmehr a
n

derSchollehaftetderMenſch;ſeinenGedanken,ſeinWortſelbſt
trägtdiegezähmteBotindesGötterkönigsblitzſchnellüberLänder
undMeere,überGletſcherundWüſtenhinweg;das tiefſinnige
WortderBibel: „Nähmeſt d

u FlügelderMorgenröthe“iſ
t
zu

alltäglicherWahrheitgeworden. -
SolcheBetrachtungendrängtenſichunsauf,alswir in den

neuen,prächtigenApparatenſaaldesBerlinerHaupttelegraphens
amtes in derJägerſtraßeNr. 4

3

und 4
4

eintraten.Das alſo iſ
t

dasCentralorgan,gewiſſermaßendasGehirn,all' der tauſend
NervenſträngeDeutſchlands,welchein wunderbarenWindungen
und Geſtaltenſichverzweigen,welche,demleiſeſtenDruckge
horchend,Botſchaftauf Botſchaftforttragenundzurückbringen,
welche,indem ſi

e

mitgeheimnißvollerKraftStädteundLänder,
WelttheileundWelttheilemit einanderverbinden,dengroßen
und ergreifendenGedankenderAnnäherungderVölkerverwirk
lichen:„FriedeaufErdenunddenMenſchene

in Wohlgefallen!“
Wie e

s wispertundflüſtertringsumheraufdenApparaten!
Dort eineBotſchaftvollſüßenTroſtes,vollFreudeundSieges
gefühls, e

in

erwärmendesWort derLiebe;hier e
in

unerbittlich
kaltesNein,dasalleHoffnungzerſtörtundeinarmesMenſchen
herzmitleidslos in ſtummemWehbrechenläßt. Dort „blitz
ſchreibt“,um mitScheffel zu reden,daswetterwendiſcheGlück;
kabbaliſtiſcheZahlenderBörſeeilenhinweg,umdenEinen zu

beglücken,denAndern zu vernichten;hierringt d
ie

hohePolitik
umThrone,LänderundKönigskronen:e

s
iſ
t

dasLebenſelbſt,
das ſichhierwiederſpiegelt,ohneRuhe,ohneRaſt. Undwas
bedeutetdemGötterfunkenderRaum! HierLondon,hierMai
land,hierMadrid,hierPetersburg,dortOdeſſa,Kertſch,Teheran.
Ein Druckauf d

ie

Taſteund d
ie

BotſchaftvonPeſchaweram
Indus iſ

t
in unſerenHänden.Hinüber,herüberfliegen,ſtrömen

dieGedanken;einSchlagſchlägttauſendVerbindungenwach!
Erſt ſeitwenigenMonatenbeſitztdas größteundwichtigſte

TelegraphenamtdesdeutſchenReiches,dasjenigeBerlins, eine
würdigeHeimſtätte.Bis zum18. November1878war e

s
in

einemGebäudea
n

derEckederFranzöſiſchenundOberwallſtraße
untergebracht,dasvorzwanzigJahrenwohldenBedürfniſſendes
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Verkehrsgenügthatte,denAnſprüchenderNeu
zeitaberin keinerWeiſegerechtwerdenkonnte.
DasrieſigeAnwachſendesVerkehrs, d

ie

Ver
ſchmelzungd

e
r

zahlreichenTerritorialinſtituted
e
s

deutſchenTelegraphenweſenszu einereinheit
ichenOrganiſationzurReichstelegraphie,ſo

danndieerweitertepolitiſcheundwirthſchaftliche
MachtſtellungdesdeutſchenReiches,endlichdie
mehrundmehr ſi

ch
verbreitendeBenützungdes

Telegraphenim Volkeund d
ie

darausent
ſpringendeNothwendigkeitzahlreicherneuerTe
legraphenanlagenließendasBedürfnißzurBe
ſchaffunggroßerRäumefürdenDepeſchendienſt

in Berlinimmerdringenderhervortreten.
Als derGeneralpoſtmeiſterDr. Stephan

zu AnfangdesJahres 1876 d
ie Verwaltung

des deutſchenTelegraphenweſensübernahm,
drangſogleich e

in

HauchfriſcherenLebens in
dieſenZweigdesStaatslebens.Zahlreicheneue
LinienundneueTelegraphenämterwurdenauf
StephansAnregungerrichtet; e

in neuer,ein
facherTarif wurdeeingeführt, d

e
r

ebenſoden
IntereſſendesPublikumsentſpricht,wie e

r

für
das finanzielleErgebnißgünſtig iſ

t.

Immer
auf dasGroßegerichtet,lenkteStephanſeine
Thätigkeitauf das BauweſenderPoſt und
Telegraphieundhobdieſenbisher in ſpieß
bürgerlichkleinlicherArt behandeltenZweigder
Verwaltungauf eineHöhederWirkſamkeit,
welcherdasdeutſcheReicheineReihewürdiger
Monumentalbautenverdankt.Er ſelbſtgabden
BaumeiſterndieMotiveundStylartenan; e

r

vereinigtedasMaß desBedürfniſſesmit den
AnforderungenkünſtleriſchenSchaffensundför
dertemitderihmeigenenEnergie,durchper
ſönlicheEinwirkung, d

ie

Bauten ſo
,

daß in

wenigenJahrenmehrPoſt- undTelegraphen
gebäudeerrichtetwordenſind, a

ls

früher in

einemganzenMenſchenalter.So ließ e
r

denn
auchfür dasHaupttelegraphenamtBerlin,der
WichtigkeitdieſergroßartigenBetriebsſtelleent
ſprechend,im HerzenBerlinsund nahedem
ſchönſtenPlatzeder Hauptſtadt,demGen
darmenmarkte,wo FriedrichdesGroßencha
raktervolleThurmbautenſtehen, im edelſten
RenaiſſanceſtyleinenBau errichten,dereine
dergrößtenZierdenBerlinsbildet.DieFaſſade
desdreiſtöckigenGebäudesiſ

t

aushellfarbigem,
gelblichemSandſteinhergeſtellt;dasErdgeſchoß
zeigteinekräftigeinfacheRuſtika-Architektur:
das erſteStockwerkwirddurchdenklaſſiſchen
SchmuckjoniſcherSäulen, das zweitedurch

Ä

korinthiſchePilaſterreichgegliedert.Ein ſtyl
vollerFries mit allegoriſchen,das Verkehrs
weſendarſtellendenKindergeſtaltenkröntden
Bau. Das Erdgeſchoßumfaßtdenmächtigen,
einRechteckvon 2

0

und 4
3

Meternbildenden
Apparatenſaal,der,vonOberlichterhelltund
durcheineReihereichverzierter,die Mauern
erſetzendereiſernerSäulengeſtützt,denwohl
ihuendenEindruckkünſtleriſcherLeichtigkeit,be
haglicherUeberſichtlichkeitundſtylvollerReinheit
derOrnamentikhervorbringt.DieMittelhalle
desSaales,welchedie beidenSeitengalerieen
umeinigeMeterüberragt, iſ

t

ihrerBedeutung
gemäßammeiſtenmitSchmuckbedacht.Die
Rundbögen,aufdenendiemittlereHalleüber
höht iſ

t,

ſetzenſich,entſprechendderKonſtruktion
deseiſernenGlasdachgebälkes,nachobenhin
auf denLangſeitenin je ſiebenKaryatiden,
aufdenKurzſeitenin je dreiweiblicheFiguren
fort, d

ie

mit denAttributenderTelegraphie
geſchmücktſind. Die Niſchen,welcheſichinner
halb d

e
r

Rundbögenvertiefen,dienenzurAuf
nahmevonReliefporträtsderjenigenMänner,
welcheſichum d

ie Telegraphiewiſſenſchaftlich
hochverdientgemachthaben,alſoeinesOerſtedt,
Ampère,Gauß,Steinheil u

.
ſ. w
.

Wändeund
Säulenſind in heller,gelblich-grauerGrund
farbegehalten,welche,verſchiedenartigabgetönt
undvondunkelrothenBordüreneingefaßt,einen
überausheiterenundgefälligenEindruckmacht.
Von ähnlichemFarbentonſindauch d

ie

Möbel
undGeräthſchaftenfür denBetrieb.Die Er
wärmungdesSaaleswird durchRöhrenvon
heißerLuft bewirkt;vortrefflicheVentilatoren
ſorgenfür Zuführungreiner,guterLuft und
für MäßigungderWärme; d

ie Erleuchtung
wirddurch140Gasflammenbewirkt,welche
theils zu großenGaskronenvereinigt,theils
aufeinzelneKandelabervertheiltſind. Ueberall
trittunsdasWirkeneineskünſtleriſchenSinnes
entgegen,derdasGanzeharmoniſchzu ge
ſtaltenverſtandenhat;deſhalbſinddennauch
alleDrähte,welchezur Verbindungder Ap
parate,Umſchalteru
.
ſ. w
.,

dienen,unterdem
Fußbodenuntergebrachtund ſo demAugedes
Beſchauersgänzlichentzogen,wasdenganzen
wunderbarenSchaffensprozeßderThätigkeit,die

in demSaale auf und a
b flutet,mit noch
größeremgeheimnißvollemZauberumgibt.Die
Drähteſindeinzelnodermitmehrerenzuſam
men in ſchützendeBleiumhüllungengehülltund
liegenunterdemFußboden,ſo jedoch,daßman
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jederzeitdurchAufhebenderſchmalenFelderder
Dielenzu dieſenKraftquellengelangenkann.
64KabelvonzumTheil4 bis7 Adernneh
men d

ie eingeführtenLeitungenauf. An den
Tiſchenſind d

ie Zuleitungsdrähteebenfallsun
ſichtbar,entwederinnerhalb d

e
r

Füßeoder in

hohlenCylindern, in d
ie

Höhegeführt Die
Zahl d

e
r
in demSaalemündendenLeitungen

beträgt254; zumBetriebederſelbendienen
167Morſe-und36 Hughesapparate;letztere
ſind in d

e
r

Mittelhalleuntergebracht.DieVer
bindungzwiſchenallendieſenApparaten,ſowie

d
ie Zuleitungvonaußenvermitteln d
ie ſoge

nanntenUmſchalter,vondenendergrößteaus
vierUmſchalternmit je 3

6 Längs-undQuer
ſchienenbeſteht.Mit Rechtſtaunt d

e
r

Be
ſchauer,wenn e

r ſieht,wieall' dießſcheinbar
unentwirrbareChaosvonDrähten,innenhar
moniſchgeordnet, ſi

ch

demGanzendienſtbar
zeigt.Eine wichtigeApparatengruppebilden
auchdieBlitzableiter,durchwelchealleober
irdiſchenLeitungenpaſſirenmüſſen, e

h
e
ſi
e
a
n

denHauptumſchalterim Saalegelangen.Dieſe
Schutzſpenderſind in zweiGruppen, je zu 48
Plattenblitzableitern,aufglasüberdachtenPul

te
n

hinterdengroßenUmſchaltera
n

derweſt
ichenSaalwandaufgeſtellt.Zahlreicheandere
Inſtrumente,Uebertragungsſyſteme,Meßtiſche
undApparatefür denRohrpoſtdienſt,endlich
zehnelektriſchbetriebeneUhrenvollenden d

ie

Ausſtattung d
e
s

Saales.DieElektrizitätsquelle
für alledieſeLeitungenundApparate iſ

t

in

5000Elementenenthalten,welche in einem
RaumedesKellergeſchoſſesauf 7

6

Fachwerken

in muſterhafterOrdnungaufgeſtelltſind. Auch
ErholungszimmerundGarderobenräume,und
zwargetrenntfür dieweiblichenBeamtenund
für diemännlichen,ſind im Erdgeſchoſſevor
geſehen– einBeweisſchönerMenſchenfreund
lichkeit,welchein demBeamten,dervieleNächte
hier im DienſtederMenſchheitzubringt,auch

d
e
n

Menſchenund in d
e
r

fleißigwirkendenTe
legraphengehülfindaszarte,Rückſichtverdie
nendeWeibachtet.

In d
e
r

ThatdurftemitdemBau dieſer
würdigenStätte,vonderunſereZeichnungein
getreues,lebensvollesAbbildliefert,nichtlänger
gezögertwerden,denn d

ie Aufgaben d
e
r

Tele
graphenverwaltunghabenſichbeidermächtigen
Entwicklung,welchedieReichstelegraphiein den
letztendreiJahren genommenhat, in hohem
Maßegeſteigert.

Seit demFrühjahr1876 bis jetztſind
nämlichdiegroßenunterirdiſchenKabelinien,
welchedie HauptſtadtdesReichesmit allen
militäriſchwie kommerziellwichtigenPlätzen
Deutſchlandsverbindenſollen,nahezuvollendet.
Im BetriebebefindenſichbereitsdieLinien
Berlin-Frankfurt a

.

M. undMainz; Frank
furt-Karlsruhe–Straßburg,Berlin–Halle–
Leipzig,Berlin-HamburgundKiel: im Gan
zen2487Kilometermit16,744KilometerLei
tungen.Metz,Stettin u

.
a
.

werden1879voll
endetſein. E

s

iſ
t

dieß e
in

hochbedeutſamer
Fortſchritt,denn d

ie

unterirdiſchenVerbindungen
ſindunabhängigvonäußerenEinflüſſen,von
Unwetter,Stürmen,Schneefallu

.
ſ. w., eine

Iſolirung derHauptſtadt,wie e
s

Wienbei
demSchneeſturmeim Novemberv

. J. paſſirte,
kann in Deutſchlandnichtvorkommen.In dem
KabelbauhatDeutſchlandthatſächlichalleStaa

e
n

d
e
r

Erdeüberflügelt.Ueberausſchwierig
war d

ie Arbeit; in Felsboden,durchSümpfe
unterdenStraßendergroßenStädte,durch
Feſtungswälleund Gewäſſermußteden in

ſchützenderHüllebefindlichenfeinenKabeladern
derWeggebahntwerden;abernun iſ

t

das
Reich im BeſitzeeinerSchußwaffe, d

ie

nicht
unterſchätztwerdendarf. AußerdenKabeln
wurden d

ie

oberirdiſchenLinienvon33,245auf
46,769KilometerLängeerweitert,wozu e

in

ungeheuresMaterialvon216,384Stangen,
675,500Iſolatorenund44 MillionenKilo
grammEiſendrahtserforderlichwar, dasvon
derheimiſchenInduſtriegeliefertwurdeundviele
tauſendArbeiterbeſchäftigte.Hand in Hand
mit demLinienbauging d

ie Vermehrungder
Telegraphenanſtalten.Ende1875waren686,
Ende1878bereits4115Aemtervorhandenund
nochtäglicherſtehenneueAemterundFern
ſprechſtationen.Erwägtman,daßdurchEin
führungdeseinheitlichenWorttarifsdasfrühere
chroniſcheDefizitderReichstelegraphiebeſeitigt

iſ
t,

daß d
ie

internationalenTelegraphenverbin
dungenerweitert,ſowiedurchHerabſetzungder
Taxenleichterzugänglichgemachtunddaßdurch
VerſchmelzungvonPoſt undTelegraphiedem
PublikumzahlreicheVortheilegebotenſind: ſo

mußanerkanntwerden,daß d
ie Reichstelegraphie

unterStephan'sgenialerLeitungzumWohle
derNation d
ie

Bahn erfreulichenFortſchrittes
betretenhat.
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Notre Dame des Flots.
Novelle

bOrt

Karl Erdm. Edler.

(Schluß)

§ſN (Plancheſtieg ſofort auf dieHöhevonÄX Ingouville. Sie läuteteſchüchtern
an derPforte,dieeinſtihr Liebes

:/2glück abgeſchloſſen; ſi
e ging, vom

% Pförtner mit rauhenWorten zu

% rückgewieſen,durch den Garten,
wo ſi

e

einſt als Herrin täglich
für Arthur denMorgenſtraußge
pflückt; ſi

e

ſchrittdieTreppeſcheu
hinan, überwelche ſi

e Arthur, als

ſi
e

zumerſtenMale dießHaus be
treten,auf ſeinenArmen empor

getragen.Nun kam ihr dießAlles in denSinn, und
wie e

s

einſtgeweſen in dieſenRäumenund in ihrem
Herzen. Undihr Herz war voll vonWehmuthbis zum
Zerſpringen,und e

s

war allein in dieſerStunde: das
Kind lehntenicht a

n

demſelben.
Sie ſolle im Vorzimmerwarten, herrſchte ſi

e

ein
Diener an, ohnenachihremNamen zu fragen,indem

e
r

ſi
e

vonobenbis untenmaß. „WahrſcheinlichFabrik
geſindel!“murmelte e

r

dann im Abgehen.
„Herr Dumont,“ tönte e

s

aus demnur durcheine
Portière abgeſchloſſenenRaume, „ich arbeite ſeit ſo

vielenJahren in Ihrer Fabrik . . . jetzthungernmeine
Kinder.“
„Begreiflich, d

a

Sie ſeitachtWochennichtsarbeiten.“
„Ich bin krankgeweſen,Herr, Sie wiſſen e

s ja.“
„Warum muß ic

h

das wiſſen? Intereſſirt e
s

mich
etwa? Oder bin ic

h

vielleichtgar Schuld daran?“
„Herr Dumont, ic

h

bitteSie inſtändig,habenSie
die Güte, mir denArbeitslohnvon zweiMonaten vor
zuſtrecken.Ich gehemorgenwieder a

n

die Arbeit.“
„Wer bürgt mir dafür, daß Sie in der Arbeit

bleiben?Wer, daß Sie ſchongeſundſind? Sie ſehen
nicht darnachaus. Sie könnenwiederkrankwerden,
Sie könnenſterben.“
„Herr, meineErſparniſſeſind aufgezehrtundAlles

verkauft. . . ſeienSie barmherzig,Herr Dumont, ic
h

habeſechsKinder . . .“

„Und darüberbeklagenSie ſich? Ich kenneLeute,
die ſichdarüberfreuenwürden. Ich kann Ihnen den
Vorſchuß nicht gewähren. Ich habe kein Geld und
übrigensauchkeineZeit zu verſchwenden.“
Blanche preßtedie Hände a

n

ihre hämmernden
Schläfen. Sie hattenichtgewußt,daß e

s

auchſolche
harteHerzenauf GottesErde gebe.Aber ſi

e

trat ein,
nachdemderbleicheArbeiter a

n

ihr vorübergewanktwar:

ſi
e

wollte ja nichtsgeliehenhaben, ſi
e

wolltenur etwas
verkaufen.
„Wer ſind Sie?“ ſprichtder Bankier, ohne von

ſeinenSchriftenaufzublicken.
„Man hat mir geſagt, daß Sie Haare von der

Farbe der meinenſuchen. Ich bin hier, ſi
e

Ihnen
anzubieten.“
Dumontwartet,was ſi

e

nochſagenwerde. Dann
wendet e

r

ſichum. Plötzlichſchnelltdie große,kräftig
ſchlankeGeſtalt empor. Er wirft einenſcharfenBlick
auf Blanche. „Madame,“ſpricht e

r,

„Ihre Haare ſind
ſchön,unvergleichlichſchönund vielleichteinzig . . . Ge
nügt Ihnen ein Billet von zweitauſendFranken? . . .

Wohl, hier iſ
t es, ic
h

bitte . . .“ ,

Ein ſeltſamesZuckenfährt dabeiblitzſchnelldurch
ſein dunkelbraunesprovençaliſchesGeſicht; dann iſ

t

daſſelbewieder kalt und glatt wie zuvor. Nur die
ſchwarzglühendenAugen lebendarin.
„HabenSie die Güte, Platz zu nehmen,Madame.

Ich hatteſchoneinmaldas Vergnügen,mit Ihnen zu

ſprechen,wennauchnur einenAugenblick.Er genügt,
um ſolcheZüge nichtmehr zu vergeſſen. Es war in

dieſemRaume, a
n

derſelbenStelle, als ic
h

wegendes
AnkaufesdieſesLandhauſeshieherkam. Ich habedie
Ehre, Madamevon Merſay bei mir zu ſehen.“
„Ja, meinHerr.“
„Ich bedaureSie, Madame.“
„Mein Herr, ic
h

bin gekommen,Ihnen meineHaare
anztbieten,“ſagteBlancheUnderhobſich.
„SetzenSie ſich gefälligſt,Madame, und haben

Sie d
ie Güte,michanzuhören– mit Gelaſſenheitund
Ruhe. Wenn auchbloß ein Geldmann,weiß ic
h

ſehr

wohl, daß e
s

mir nichtzuſteht,über Ihre perſönlichen
Verhältniſſeein Urtheil auch nur in Form einesBe
dauernsauszuſprechen.Dieß BedauernbetrifftDinge,
die demnächſtderOeffentlichkeitangehörenwerden,Und
erſtrecktſichſowohl auf Sie, Madame, als auf mich
ſelbſt. GeſtattenSie mir, Ihnen zunächſtvon dem
letzteren zu ſprechen,von demBedauernmit mir ſelbſt.
Herr von Merſay hat lange ſchonvor Verkaufdieſes
Landhauſesund auchnachdemſelbenbedeutendeSchul
dengemacht.Ich habeihm ſtets anſtandslosgeliehen,
weil ic

h

hoffenkonnte,durchIhr Vermögen,Madame,
entſchädigt zu werden, auf welches e

r

ſtets hinwies.
Madame,Sie habenſoebenIhren wunderbarenHaar
ſchmuckgeopfert – ich hoffenichtmehr.“
„Herr Dumont, Sie werdenſchadlosgehaltenwer

den, ic
h

bin davonüberzeugt.Mein Mann wird den
Namen Merſay nicht durch Prozeſſe um unbezahlte
Schuldenſchleifenlaſſen. Er wird die Mittel finden,

e
r

hat vielleichtſchonetwasunternommen, d
a
e
r

nach
England abgereistiſt.“
Jenes ſeltſameZuckenvon vorhin durchirrtebei

ihren Worten wieder das dunkleGeſicht Dumont's.
Seine Freundebehaupten, e

s

ſe
i

dieß ſein Lächeln.
„Ich weiß um dieſeReiſe nachEngland, ſowie um

denZweckderſelben – ich glaubehöflicher zu handeln,
wenn ic

h
Ihnen nichtdavon ſpreche.Wenn Sie aber

derAnſichtſind, Madame,daßHerr vonMerſay davor
zurückſchreckenwerde,ſeinenNamen in einerharmloſeR
Civilſachegenannt zu ſehen, ſo iſ

t

dieß – verzeihen
Sie – ein frommerIrrthum. Sie habeneinenſtarken
Glauben. Es thut mir leid, denſelben zu Ihrem eige
nen Beſtenerſchüttern zu müſſen.“

E
r

ſtandauf, öffneteeineverſchloſſeneLade ſeines
Schreibtiſchesund entnahmderſelbeneinige Papiere.
Er hielt ſi

e

Blanchevor die Augen.
„Madame,“ ſprach e

r,

„dieſePapiere beſagen,daß
ein Merſay, um eineobſkureBallettänzerinmit einem
koſtbarenCollier glänzen zu ſehen,ſeinenaltenNamen
mit dem ſchimpflichſtenFleckenverdunkelthat – mit
einemgemeinenVerbrechen.Madame, dieſeWechſel
ſind gefälſcht,und ic

h

habedie Beweiſe in der Hand,
wer ſi

e gefälſchthat.“
Blancheſprangempor.Sie zitterte a

n

allenGliedern.
„Nein, nein,“ ſchrie ſi

e auf, „das kann, das darf
nicht ſein! Es iſ

t

verdammenswertheVerleumdung!“
„Madame, der Gerichtshofwird Ihnen glaubwür

diger erſcheinen,wenn e
r

Ihnen nachwenigenTagen
denBeweis liefern wird, o

b

der BauernſohnDumont
aus der Provence, der ſich durchehrlicheArbeit auf
geſchwungen,verleumdethat, als e

r

denSproſſen der
altenMerſay aus der NormandieeinenBetrügerund
Fälſcher nannte. Ich hatte kein Intereſſe, als mir
dafür Ihren Dank zu verdienen,daß ic

h

Sie in d
ie

Lage verſetzte,für ſich und Ihre Familie bei Zeiten
die nothwendigenSchritte zu thun, um Ihr Schickſal
von demMerſay's zu trennen. Ich haſſedie Ariſto
kratie– auchein Bauernſohnhat ſeineAntipathieen,
Madame – und kämpfegegenAriſtokratenunerbittlich,
wo ic

h

kann; gegenFrauen habe ic
h

nie gekämpft,
gegenSie, Madame, am allerwenigſten,weil Sie Ie
mandemgleichen,der . . . Doch Verleumdung iſ

t

in

dieſemKampfenie meineWaffe geweſen;dazugenügt
Geld, Madame,Geld undwiederGeld, undnur darum
habe ic
h

einſtSous zuſammengeſcharrt,wiejetztMillio
nen. Auch ein Bauernſohnhat ſeineGeſchichte,Ma
dame. Er kann einmal jung geweſenſein und ein
Herz gehabthaben, ſo heiß, wie ſi
e
in der Provence
gedeihen.Ein jungerariſtokratiſcherOffizier, der aus
Algier herübergekommenwar, beweistihm aber, daß
dergleichenVolk gar keinRechtauf einHerzhat. Wenn

ic
h

einmal in meinemKampfeermüde, ſo brauche ic
h

nur a
n

einenGrabhügel in der Provence zu denken,
darunterein junges, verlorenesMädchenmodert. Es

iſ
t
ſo ſchöngeweſenwie Sie, Madame, und Ihnen

ähnlichwie eineZwillingsſchweſter,aus eingewandertem
nordiſchemStamme, mit Ihrer weißenStirne und
demGoldhaaredarüber, daß e

s

mir wie ein Traum
iſt, wenn ic

h

Sie anſehe. . . Sie werdenfragen,wozu

ic
h

Ihnen dieß erzähle? Ich faſſe mich ja kurz und
rede nur von denThatſachen,die Tiefe des Elendes
läßt ſich auchgar nichtauserzählen. Haben Sie je

,

Madame, im hieſigenMuſeum die Ueberreſtevorwelt
licherEpochenbetrachtet,Blumenbilderuntergegangener
Welten, verſteinert in erkaltetemStein? Sehen Sie,
das iſ

t

das Ende der HerzensgeſchichteeinesBauern
ſohnes . . . GewahrenSie vielleicht,Madame, wenn
Sie einenBlick durchdas Fenſter werfen, dort am
HorizonteeineRauchwolkeüber demMeere? Es iſ

t

der engliſcheDampfer. Vielleichthat Herr von Mer

ſay bereits d
ie Gaſtſpielunterhandlungenfür Fräulein

Oeillet in London beendet,und in zweiStundenpaſſirt
jenes Schiff den Vorhafen, w

o

Polizeiagentenſeiner
harren. Ich vergaß, Ihnen zu ſagen,Madame, daß
jener BauernſohnDumont hieß, jener ariſtokratiſche
Offizier aber – Arthur von Merſay.“
Blanche ſitzt wie erſtarrt. Starr ſind auch d

ie

glühendenAugen, d
ie

farbloſenLippen, das ganze in

TodtenbläſſeverblicheneGeſicht. Dann hebt ſi
e

die
Hände gefaltetempor und fleht ſchluchzend:„Gnade,
Gnadefür denUnglücklichen!“
„Madame, Sie habenwohl meineGeſchichtenicht

gefaßt?“
„Um meinesKindes willen, Barmherzigkeit,Ver

zeihung!“
„Madame, e

s

war auch ein Kind in jener Ge
ſchichteaus der Provence – ich habeIhnen vielleicht
nicht davon erzählt. E

s liegt unter demſelbenGrab
hügelmit ſeinerMutter.“ S

.

Da beugtBlanche d
ie

Kniee vor demhartenMann.
„Es iſ

t ja nichtmehrfür ihn, daß ic
h

flehe, und
nichtfür mich – ich wollte es ja gernetragenfür ihn
und für michzugleich. Aber meinarmes,ſüßesKind– es ſollte das Brandmal immer mit ſich ſchleppen
und die unſichtbareKette, die ſein Vater ſichtbaran
legenſoll, und dieMenſchenmitFingern auf desVer
brechersKind hinweiſen! Sein Lächeln ſollte davon
erſterbenund nie wiederaufblühen,diethränenſchweren
Aeuglein ſollten ſichniederſchlagenvor aller Welt und
weinen, weinen immerfort, ſein ganzesLeben lang!
Es kann ja nichtſein, meinarmesKind hat ja nichts
verbrochen!Herr, Sie habenmeinMädchennielächeln
ſehen,Sie könntennicht ſo hart ſein! Herr Dumont“– ſie rutſchteauf den Knieen zu ihm hin und ergriff
ſeine Hand – „warten Sie nur ſo lange, bis ich

Ihnen meinMädchengebracht. . . e
s

hat ſo goldige
Löckchenund kann ſo ſüß lächeln, und e

s

wird die
Aermchenum Ihren Hals legen, und wenn e

s plau
dert,klingt das ſo hold und lieb . . .“

Dumont blickt auf Blanchenieder, und d
a

ſi
e
ſo

vor ihm kniet, und bei der Erinnerung a
n

ihr Kind
ein leiſes Lächeln durch ihre Thränen hervorglänzt,
denkt e
r wieder, wie dieß ſchöneWeib ſo täuſchend
jenem ſchönenKinde der Provence gleicht, und wie
auchjenes einſt ebenſovor ihmgeknietundaufgelächelt
unter den Folterqualen der Seele. Und über der
ſchmerzdurchwühltenweißen Stirne ſteht der ruhige
goldeneKranz der Haare hier wie damals . . . Iſt es

Haß, was in ſeinenaufglühendenAugen emporflammt,
oder wird der erkalteteStein mit den verſteinerten
BlumengebildenvergangenerZeitenwiederflüſſig, daß
dieſe ſonſt ſo ſtarrenZüge in weichereLinien über
gehenund durch das tiefe Braun eine leiſe Röthe
hervorbricht?Eis undFlammen ſind zugleich in dieſem
Geſichte.
Er hört nicht,was Blancheredet, e

r

ſieht nur un
verwandtauf ſi

e

nieder. Und d
a

ſi
e

endlichſchweigt
und ihn nur nochmit den großen blauen, thränen
ſchwerenAugen anblickt, ſo unſäglichweichundtraurig,
zieht e

r

ſeine Hand, welcheBlanche flehendfeſthält,
zurückund zerreißtraſchdie Wechſel. Haſtig drückt e

r

ihr dieſelben in die Hand und ruft heftig und rauh:
„GehenSie jetzt,Madame,gehenSie!“
Blanche aber ergreiftnocheinmal dieſeHand und

küßt ſi
e

unterThränen.
„Herr Dumont,“ ſpricht ſi

e

mit verſagender,weicher
Stimme, „mein Kind ſoll e

s

Ihnen einſt lohnenund
der liebeGott. Aber gehenkann ic

h

nochnicht. Mein
Kind dankt Ihnen auchdieß, daß e

s morgennicht
hungernwird, und ic

h

ſchuldeIhnen meineHaare.“
Sie erhebtſichvon denKnieen,gehtzum Toilette

tiſch und ergreift eine Scheere. Die Haare gleiten
langſam nieder über Hals und Bruſt und die ganze
Geſtalt wie ein goldigesGewand, dicht, weichund
glänzendgleichSeide.
Dumont war in einemSatz a

n

ihrer Seite und
rief: „Das Billet ſchenke ic

h

Ihrem Kinde, ic
h

bedarf
Ihrer Haare nichtmehr . . . laſſen Sie . . . ic

h

werde
nichtdulden . . .“ e

r

wollte ihr die Scheereentringen.
Da ſchobſich ein Körper zwiſchenBeide; Kyon, der
unbemerktmitBlancheheraufgekommenwar, ſprang a

n

Dumont hinauf, ſtemmteſeinePfoten a
n

deſſenBruſt
und wies ihm die mächtigenZähne. Und eheDumont
ihn nochmit rieſigerKraft a

n

demHalſe gepacktund
zur Thüre hinausgeſchleuderthatte, faßteBlancheihre
Haare kurz a

n

derWurzel. Es war ſchon zu ſpät,
als e

r

wiederherantratund denknirſchendenTon der
Scheerevernahm,die dicht a

n

der Haut hinfuhr. Da
mußte e

r

ſichabwenden,weil e
r
e
s

nichtanſehenkonnte.
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Dann legte ſi
e

leiſe d
ie

Scheerehin. E
r

blickteauf– die Haare lagen über den Salontiſchhin, ſie be
decktenihn ganzund hingenüber denRand hinab bis
auf den Teppich.
„Herr Dumont,“ ſagteBlanche, „mein Kind wird

mit mir für Sie betenlernen. Dafür, daß e
s

ſein
Lebenweiterfriſten kann, um für Sie beten zu können

. . . dafür habe ic
h

ehrlichbezahlt.Es iſ
t ja ſo wenig,

was ic
h

dafür that, und für das Anderekann ic
h

gar
nichts thun, wie ſehr ic

h

e
s

auchmöchte. Wenn ic
h

Jene, die Sie geliebt, mit meinenFingern ausgraben
und mich ſtatt ihrer hineinlegenſollte, um ſi

e

dem
Lebenund Ihnen zurückgebenzu können, ic

h

thäte e
s

ja gerne. . .“

In denAugen und ZügenDumont's flammte es

jäh auf.
„Madame,“ ſagteer, ihre Hand ergreifend,„Sie

könnten. . .“ e
r

ſtockte. Plötzlich ſchleuderte e
r

ihre
Hand von ſich und wandte ſich heftig ab. „Gehen
Sie, Madame!“ rief e

r zornig.
Da geht ſi

e

hinaus. Der Abendwindſtreichtvom
Meereund fährt durchdie Bäume des Gartens. Die
Blätter fallen ſchauerndnieder auf die Frau, welche
gegendie Pforte ſchreitet. Es muß ſi

e

fröſteln. Sie
knüpft das ärmlicheTüchlein feſter, das ſi

e

um den
Kopf geſchlungenträgt. Ihr Blick iſt nachdemMeere
gerichtet,wo dieRauchwolkeeinesküſtennahenDampfers
als endloſesgrauesBand durchden blauenHimmel
hinflattert,und ihreHandpreßtkrampfhaftein Päckchen
zerriſſenerPapiere. Und oben auf demBalkoneſteht

e
in Mann, der nichtweiß, o
b
e
r jenemWeibe nach

eilen und e
s

a
n

ſeine Bruſt reißen und in ſeinen
Armen hinauftragen,oder o

b

e
r

e
s

mit einemRe
volver niederſtreckenſoll, ſo lange e

s

noch in ſeinem
Bereicheiſt. –
Da Blanchehinabſteigtauf der hohenStiege, die

a
n

einſamerStelle zwiſchendenGartenmauernvon In
gouvilleniederführt,bleibt ſi

e

zuweilenſtehenund ſtützt
ſich a

n

dasGeländer. Sie ſtarrt dabeiauf diePapiere

in ihrer Hand. Die Glieder erbebenihr vor einem
tiefinnerlichenSchauer. Dann wechſelt ſi

e

am Wege
ihr Billet und kauft Nahrungsmittel. Da ſi

e

heim
kommt,fragt die alteWaſſerträgerin,diebeidemKinde
gebliebenwar, erſchrocken,o

b

ſi
e

krankſei, undentfernt
ſichkopfſchüttelnd.
Das Kind ſchläftund lächeltaus demSchlummer.
Bei demAnblickdieſesLächelnsgeht e

s

wie einGlän
zen durchdie erſtarrtenZüge der Mutter, hell auf
flackerndund dochſchrecklichanzuſehenwie der Fackeln
und LichterWiederſcheinauf demAntlitz einerTodten.
„DeinKind wird weiterlächeln,“ſagt ſi

e

ſichundkniet
nebendas Bettchenhin, dieß Lächeln zu betrachten;
Und d

a

e
s

dunkelgeworden,macht ſi
e

Licht und ſtarrt

e
s

von Neueman. UmMitternachtſchleichtKyon her
bei, legt ſeinenKopf auf ihrenArm und ſchaut ſi

e

an.
Geh' doch ſchlafen! – mahnen ſeine Augen. Aber
Blanchedrängt ihn zurück. So bleibt ſi

e

die ganze
Nachtmit offenenAugen.
Der Morgen leuchtetherein. Das Kind ſiehtdie
Mutter beim Erwachenfremdan. Es greift verwun
dert nachdem ungewohntenTüchlein auf demKopfe
UndſuchtängſtlichdieHaare, mit denen e

s jedenMor
genſpielt und in welche e

s

ſichkichernd zu verſtecken
liebt. Plötzlichhebt e

s

a
n

zu weinen,weil e
s

ſi
e

nicht
mehrfinden kann. Aber bei demWeinen ſpringt ſo

gleichKyon a
n

demBette empor; der hat langekrauſe
Härchen,und dasKind wühlt auchſchonmit allenzehn
Fingerchendarinherum. Darüberbeginnt e

s

mittenaus
demWeinen zu lachenunddenktnichtmehr a

n

d
ie Mut

ter, d
ie

ſcheuvor demHundezurückgetreteniſ
t

und ihn
gewährenläßt – ihr Mädchenlacht ja wieder! – –

Zur ſelbenStunde betrittHerr Dumont dasHaus,
WelchesFräulein Julie Oeillet bewohnt. E

r

hat den
NachtzugnachParis benützt. Ein Diener trägt ihm
einengroßenKarton nach. Die Dame ſchläft noch.
Dumontwartet. Endlich erſcheint ſi

e

in einemreizen
denNégligé.

„Sie ſind ein unartigerMenſch, Herr Dumont,“
ſagt ſi

e ſchmollend,„denLeutendenkoſtbarenMorgen
ſchlaf zu ſtehlen, nicht beſſer als e

in

Räuber und
Mörder!"

„Mein Fräulein, ic
h

habe Ihrer wegeneineNacht
ſchlaflos im Waggonzugebracht.“

-

„Das rührt michebenſowenig,als wenn Sie d
ie

ganzeNacht in Ihrem Bette geſchlafenhätten. Uebri
gens b

in

ic
h

auchgar nicht u
m

Ihrer willenaufgeſtan
den,ſondernwegendes großenKartons, denman mir
angemeldethat, und in deſſenBegleitungSie gekom
menſind.“ «
-

- -

„Gut. Rathen Sie, was darin iſt.“
„Ein neugeborenerElephant, nachder Größe zu

urtheilen.“
„Falſch.“
„Herr Dumont, mir fällt d

a

ebenein, daß ic
h

noch
nicht gefrühſtückthabe, und nüchternbeſitze ic

h

weder
Talent nochLuſt zum Räthſellöſen.“
„Mein Fräulein, der SchmerzIhres Daſeins war

bisher, wie Sie mir anzuvertrauendie Güte hatten,
dieSehnſuchtnacheinerPerrückevoneinemunbezeichen
baren,nur in Ihren Träumen bisher erblicktenBlond
für Ihr Auftreten als Waldnymphe. Sie habennach
jener idealenNüance gefahndetwie nach demGlück,
Sie habengeſagt und verſprochen,kein Preis wäre
Ihnen zu hoch – Sie habennichtgefunden. Werfen
Sie gütigſteinenBlick in dieſenKarton!“
Die Tänzerin ſtellteſichkunſtgerechtauf die Fuß

ſpitzen und ſtecktedas Näschenüber den Rand des
Kartons. Da war ſi

e

aberauchſchonmit allen zehn
Fingern darin und lachteund ſchriewie toll. Dann
ſprang ſi

e

wie beſeſſen im Zimmer umher, ergriff den
Karton, ſetzteihn auf denBoden und ſichſelbſt neben
ihn, um wiederaufzuſpringenunddenwildeſtenGalopp
um denſelben zu raſen. Im Vorbeihuſchenerhaſchte ſie

den Bankier beimArme und rief:
„Ich halte meinWort . . . keinPreis iſ

t

mir zu

hoch! Wollen Sie einenKuß dafür, ſchwarzerDu
mont, oderwie viele? Soll ic

h

Ihnen fünfzehnMi
nuten auf einer Fußſpitze vortanzenund Sie dann
umarmenoderwas ſonſt? RedenSie . . . ſchnell!“
„Ich danke– etwasviel Geringeres: Herrn von

Merſay nichtmehrempfangen.“

„Sie erregenmeinMitleid, Herr Othello!“
„Mein Fräulein, Sie wären zu bemitleiden,wenn

Sie meinemRathe nichtGehör ſchenkenwürden, weil
das der einzigePreis iſt, um dendieſerKarton feil
iſt. Nebenbeimöchte ic

h

Sie benachrichtigen,daßMer
ſay gänzlichruinirt iſt. GedenkenSie etwa Wohl
thätigkeitsvorſtellungenfür ihn zu veranſtalten?“
„Sie laſſen ſichhinreißen, mein Herr. Ich liebe

Herrn von Merſay.“
„Mein Fräulein, Sie glaubenmir nicht. Nun

wohl, dieſeHaare hat Madame von Merſay geſtern
ſelbſt von ihremKopfe geſchnitten.Glauben Sie nun,
daß Merſay ein Bettler iſt?“
Die Tänzerin ſprang auf. Sie griff nocheinmal

ſo rechtnachHerzensluſttief in denKarton und ſagte
ſich,daß ſi

e

eherHungersgeſtorbenwäre, als ſicheines
ſolchenSchmuckes zu berauben.Merſay war ein ſchöner
Mann, e

r

war ihr ergebenwie ein Sklave, aber ſi
e

glaubtejetzt, als ſi
e

d
ie

Haare betrachtete, a
n

ſeine
Lage. Arm alſo war er! Ihr Blick richteteſich un
willkürlichauf denMillionär. Sie läutete.
„Ein zweites Couvert! Herr Dumont frühſtückt

mit mir!“
„Mein Fräulein, zu dieſenblondenHaaren wird

die TrauertoilettenachHerrn von Merſay hinreißend
ſchönpaſſen. GenügenIhnen zwanzigtauſendFranken

zu derſelben?. . . Wohlan, man wird Ihnen dieſelben

a
n

meinerKaſſe in vierteljährigenRaten auszahlen.
Die Summe für dieſesVierteljahr liegt bereits in dem
zweitenCouvert, welchesSie ſo liebenswürdigwaren
für mich zu befehlen,von dem ic

h

jedochleider keinen
Gebrauchmachenkann. Ich muß augenblicklichnach
Hävre zurück.“ –

Als Arthur von Merſay mit dem abgeſchloſſenen
LondonerGaſtſpielvertragedemüthig a
n

die alteThüre
klopfte,war Fräulein Oeillet nichtmehrda. In ihrer
neuenBehauſungaber, einemkleinen,luxuriöſenHotel,
war ſi
e

nicht zu ſprechen. Er kamAbendswieder–
dieſelbeAntwort. Nach wiederholtenvergeblichenBe
ſuchenward ihm durchdenPförtner bedeutet, e

r möge
den Kontrakt bei ihm hinterlegen,das Fräulein habe
ſtrengenBefehl gegeben,Herrn vonMerſay unterkeiner
Bedingungeinzulaſſen, ſi

e

wünſchedieſen Herrn nie
mehr zu ſehen. Sein Herr – er nannteeinenunter
den ariſtokratiſchenLebemännerndurchReichthumund
lockereSitten bekanntenNamen– habeHotel, Diener
ſchaft und ihn ſelbſt zur Verfügung des Fräuleins
geſtellt, deſſen Befehlen e

r

zu gehorchenhabe. –

Alles Bitten blieb fruchtlos, Briefe kamenuneröffnet
zurück.
Da fuhr Arthur nachHávre. Todtenblaßtrat e

r

daheimein. Er blicktenicht auf und ſah e
s nicht,

wie abgehärmtBlanche ſcheubeiſeiteſtand, und daß
ihr die Haare nichtwie ſonſt unter der Haubehervor
quollen. Er rührte auchdie Speiſen nichtan, welche

ſi
e

ihm vorſetzte. Er ſaß nur da, redetenichtsund
ſchobKind und Hund, wenn ſi

e

ſich herandrängten,

gleicherweiſevon ſich. Dann fing e
r an, einenBrief

zu ſchreiben. x

Blanchewar für einen Augenblickauf denFuß
ſpitzenhinausgeſchlichen,um einGlas Waſſer zu holen.
Plötzlich tönte ein Schuß. Als ſi

e hereinſtürzte,ſaß
Arthur zurückgelehntauf dem Stuhle und war todt.
Der Revolver lag nebenihm auf demBoden. Der
Brief lag offenvor ihm auf demTiſche. E

r

war a
n

Fräulein Julie Oeillet gerichtetund ganz kurz: „Ich
kannnichtohneDich leben – darum ſterbeich. Ar
thur.“ E

s

warendieſelbenWorte, mit denen e
r

einſt
Blanchegedrohthatte,wenn ſi

e

ihn verſchmähenwürde.
Weßhalb e

r

von Paris heimgekommen,um unterden
Augen ſeinesWeibesdieſenBrief zu ſchreibenund ſich
denTod zu geben, iſ

t

unenträthſeltgeblieben.Blanche
aber hat, als Alles vorüberwar, jeneZeilen gefaltet
und a

n

ihre Adreſſegeſchickt.

Fräulein Oeillet antworteteauch – nichtbrieflich,
ſondernmit einemgroßenKarton. Sie, d

ie

vor jedem
Auftretenauf derBühne dreimaldasKreuz ſchlugund
ſich mit Weihwaſſerbeſprengte,fürchteteeinenUnfall,
wenn ſi

e

in der blondenPerrücketanzenwürde. Sie
litt ſogar nachEmpfang desBriefes einenhalbenTag

a
n Migräne.

Blanche hat die Haare a
n

die Kirchenwandvon
Notre Dame des Flots aufhängenlaſſen. –

Ein Brief Dumont's traf nachdemTode Arthur's
ein. Er bat Blanche, ſein Weib zu werden. „Sie
wiſſen nicht,“ ſtand darin, „was e

s heißt, endloſe
Jahre einenStein in der Bruſt tragenund auf ein
mal ein Herz dort pochenfühlen. Ich liebeSie, wie

ic
h

Jene einſt geliebt,weil Sie ſind, wie Jene einſt
geweſenwar. Was ic

h

a
n

Liebe aufgeſpart in den
langen,elendenJahren, ſeit ic

h

Jene begraben,derSie
gleichen– es gehörtIhnen . . .“

„Herr,“ antworteteBlanche,„ich gleicheJener auch
darin, daß ſi

e

michbald begrabenwerden. Hätte ic
h

auchzwei Herzen in der Bruſt ſtatt des einen, das
ſchonhinſtirbt, Sie habenein beſſeresLoos verdient,
als a

n

zwei Gräbern zu weinen. . .“

Seit dieſerAntwort hat Blanchenichtsmehrvon
Dumont vernommen.
Man überhäufte ſi
e jetztauf einmalmit Beſtellungen

von leichtenStickereien,für die manaus freienStücken
glänzendeBezahlunggab. Eines Tages ſchickteihr ein
UnbekannterNotar aus Paris einebedeutendeSumme,
die aus demErlös ihres Erbes nachTilgung ſämmt
licherSchuldendes Herrn von Merſay gerettetworden
ſei. Es war, als wachebei jedemSchritteein ſorg
ſamesAuge über ihr, aberBlanchemeinte, e

s

ſe
i

der
Himmel, der a

n

ihrem Kinde Freude habe und für
ſeineZukunft ſorge. Für ſich ſelbſt verlangte ſi

e ja

nichts mehr, und wenndas Kind, a
n

ihre Bruſt ge
lehnt, nichtimmerund immerwiederverwundertgefragt
hätte: „Mama, in Dir pocht ja etwas?“ ſo hätte ſi

e

geglaubt,ihr Herz ſteheganz ſtille.
Langſam erloſch ſi

e

ſo
.

Nur wenn ihr Mädchen
lächelte,flackertendie müdenAugenauf, um die ent
färbtenLippen zuckte e

s

wie ein Lächeln,über die ab
gehärmtenWangen ſchlicheine leiſe Röthe. Es war
eine ſchrecklicheFreude, und ſchrecklichdasKämpfendes
Leibes dieſesWeibes, der ſich nachdemGrabe todt
ſehnte,mit der Seele dieſerMutter, die für ihr Kind
weiterlebenwollte.
Aber dieHaare habenihr nichtmehrlang wachſen

können. Sie ſind nur kurze goldigeLockengeweſen,
als ſi

e

bei demletztenAthemzugeauflächelte,weil ihr
Kind lächelte. Das Kind hat auch gelächelt,als ſi

e

im Sarge lag, und hat mit denBlumen geſpielt,die
ein fremderMann gebrachtund über die Todte hin
geſtreuthatte, nachdem e

r lange vor ihr geſtanden.
DerſelbeMann mit dem tiefbraunenGeſichte iſ

t

auch
dabeigeweſen,als man denSarg in das Grab ſenkte,
und das Kind e

s

lächelnddenAnderenmachthatund
eineErdſchollehinabwarf,die ihm der Fremde in das
Händchengegeben.Dann faßte e

r

dießHändchenund
führtedasKind zu demWagen,der a

n

derFriedhofs
pfortewartete.Es klatſchte in die Händeund jauchzte
vor Vergnügen, als die Pferde dahineilten. DanU
erinnerte e

s

ſichplötzlich a
n Kyon, der auf demFried

hof zurückgebliebenwar, und begannnachihm zu rufen
und zu weinen,woraufderMann im WagenſogleichUm
kehrenließ. Kyon lag b

e
i

demGrabeundwinſelte. E
r

war nichtwegzubringen.Der FremdegabdemTodten
gräberdenAuftrag, einigeArbeiteraufzuſuchenundden
HundgewaltſamnachſeinemLandhauſe in Ingouville zu

bringen. Man brachteihn wohl hinauf, aber e
r ſprang

ſofort aus der Balkonthüre in denGarten hinab und
wurdeals toll auf demGrabe ſeinerHerrin erſchoſſen.

(FortſetzungSeite595.)
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Meine erſte und meine letzte Wolfsjagd.
V0

W. vonDünheim.

Mit Bildern von Carl Rechlin.

II.*)

icht minder drollig und unabſichtlichals meine
erſte geſchahauchmeineletzteWolfsjagd. Doch

- davonſpäter. Inzwiſchenhatte ic
h

nochmancherlei
andereWolfsabenteuer, b

e
i

denenjedochfaſt immer d
ieÄ nämlich Freund Iſegrim ſelber, fehlte.

ieſerſtehteben ſo ſehr im Verruf, daßMärchen in Hülle
undFülle über ihn verbreitetwerden, d

ie
ſich – wie es

b
e
i

Märchender Fall zu ſein pflegt – hiſtoriſchaus
einemKörnchenWahrheitentwickeln.Wer denSchaden
hat, darf für denSpott nichtſorgen,undeinenbeſiegten
Feind ſchontdasMenſchengeſchlechta

m allerwenigſten. E
s

läßtderGewaltthatgerndenböſenLeumundfolgen. Das
Schickſal,hievonbetroffen zu werden,theiltderWolf mit
derHyäne,demfurchtſamenWüſtenbewohner,der,wieder
Geier,wachſamundfleißigdenwichtigenDienſtderSani
tätspolizeiunterdemHimmelderheißenZoneverſieht.Ein
Steinwurfverſcheuchte

in ganzesRudelHyänenunddennoch

iſ
t

dieſesThierzumVerbrecherwildeſterArt, ja ſogarzum
Leichenräubergeſtempeltworden.
Daß derWolf nur vonedlemWild odervondenwerth
vollerenHausthierenlebeundgeradedarum ſo ſchädlich ſe

i,

gehört zu denviel verbreiteten,aberdennochfalſchenAn
klagen. E

r

iſ
t

im GegentheildurchauskeinKoſtverächter
undhältſich,wenn e

r

nichtgeradebeſſereBeutefindet,auch

a
n Geflügel, a
n Vögel,dieauf demBodenniſten,ſelbſt a
n

Fröſche,MäuſeundmehrdergleichenGezücht.Freilichſteht
derNutzen,den e

r hiebei,ähnlichwieſeinVetterReinecke
thut,mit demSchaden in keinemVerhältniß,den e

r

anrich
ten kann, wenn e

r

einmaldie Gelegenheitdazu findet.
Brehmgibt in ſeinem„Thierleben“**)mehrereintereſſante
Zahlen. In derruſſiſchenProvinzLivlandvernichtetendie
Wölfe im Jahre 1823allein15,182Schafe,1807Rinder,
1841Pferde,3270LämmerundZiegen,4190Schweine,
703Hunde,1873GänſeundHühner,gewißeineſtattliche
Heerde. Und dieſeSummeenthältalleindasjenige,was
zur Kenntnißder Behördenkam. Wie mancherVerluſt
armerLeutemagunangemeldetgebliebenſein! Im Groß
herzogthumPoſen fielenAnno 1820 noch 1

9

Erwachſene
undKinder denWölfenzumOpfer. Daherauchderun
erbittlicheAusrottungskrieg in allen kultivirtenLändern.
Das Jahr vorher– 1819 – waren im preußiſchenStaate
noch1080Stückgeſchoſſenworden,während e

s

heuteſchon

*) I. ſieheNro.10, S
.

191undNro.11, S
.

215.

*) A
.
E
. Brehm,illuſtrirtesThierleben,eineallgemeineKundedes

Thierreichs.Hildburghauſen1864 – eintrefflichesWerk

Die Fährte.

eineSeltenheitiſt, die durch
alle Zeitungenläuft, wennca
nis lupus irgendwo im Reiche
betroffenunderlegtwird. Auf
derEifel und in denVogeſen
kommt e

r

nochvor. Im ganzen
Weſteuropahat e

r

ſich in die
unzugänglichſtenGebirgezurück
gezogen.EngeWaldſchluchten
bildendortſeinHauptquartier.
Fernerbewohnt e

r

dietrockenen
Stellen in ödenBrüchenmit
Vorliebe,hin undwiederſogar
Erdlöcher,alte Baue, welche
FuchsundDachsihmgeräumt
habenoder ihm unfreiwillig
räumenmußten.
Der gemeinſameFeind, ge
gen den in altenZeiteneine
förmlicheAufgebotspflichtexi
ſtirte, iſ

t Iſegrim bei uns
ſchonlangenichtmehr. Dieſe
Pflicht indeſſenſpuktvon Zeit

zu Zeit nochimmer in denKö
pfenunſerergutenPfahlbürger
Mehr als einmalhabe ic

h

e
s

in meinerlangenLandwirths
carrièreerlebt, daß Gevatter
SchneiderundHandſchuhmacher,
ſowie die braveSchützengilde
derKleinſtadtwiderdengrim
menWolf auszog,umvoreinem
HundeodervoreinemJungen,
derunvorſichtig im Buſchera
ſchelte,einenweniggeordneten
Rückzuganzutreten.Abendsbe
trankmanſichnatürlichfeierlich
auf gemeinſamemLorbeerlager.
Bei der Aehnlichkeitder

Wolfs-undderHundeſpurkann
eineVerwechslungleichtvor
kommen.Die Unterſchiedeſind
indeſſendeutlichvorhandenund
derIrrthum rührt nur daher,
daß d

ie Wolfsſpur eineallzu großeSeltenheitgeworden
iſt, um jedemWaidmannehinlänglichbekannt zu ſein.
HeinrichWilhelmDöbel's„EröffneteJäger-Practica, oder
derwohlgeübteunderfahreneJäger, darinneneinevollſtän
digeAnweiſungzur ganzenhohenund niedrenJagdwiſſen
ſchaft in III Theilenenthalten – Alles aus vieljähriger
eigenerPraxi gründlichund deutlichgezeiget“ – beſchäftigt
ſicheingehenddamit. Im Jahre desHeils 1746, d

a

ſi
e

mit vielenKupffernund Grundriſſenund einer Vorrede
des KöniglichPreußiſchenGeheimenRaths undCanzlers
derUniverſitätHalle,Reichs-FreyherrnvonWolff“ erſchien,
war FreundIſegrim in Norddeutſchlandnochkeinſeltener
Gaſt. Sie ſagt:

„An derFehrtedenWolff
gegeneinen ſtarkenBauern
Hund zu unterſcheiden,hatman
dieſeMerkmahle:Der Wolff
ſchnüretaccurathintereinander,
dieFehrtenſtehengeradeund
trabet e
r gleichmitdenHinter
klauenaccurat inÄ daßeinTritt in denandernkommt.FF So zwinget e

r

auchdie zwey-
mittlerenKlauenbeſſerzuſam
menundzeigetauchdieNägel

in der Fehrteſichtbarerals der
Hund. Die Fehrte iſ

t

auch
länglichterund ſchmählerzu
ſammen.Die Ballen ſindauch
längerund vorwärtsſchmäler
heraus,nicht ſo kurzundbreit
wiebeimHunde.Auchſchreitet
der Wolff weiter, denn der
Hund, welchesmacht,daß e

r

allemaltrabet. (Es trabendie
Wölffeauchgern einer in des
andernFehrtenzuweileneine
ganzeEckefort,daßmandenken
ſollte, e

s

wärenur einer. Und
hat ſicheinjungerWeidmann
wohl in Acht zu nehmen,und
vorbemerkteZeichen zu imprimi
ren,indemſonſtleichtgeſchehen
kan, daß einHund vor einen
Wolff angeſprochenwerde.“
Daß mir das Letzteeinmal
paſſirt iſt, trotzdem ic

h

einen
enragirtenNimrod in tadelloſem
grünemRocke,mit geſtickter,
raffinirtunpraktiſcheingerichte
ter, aberſehreleganterJagd
taſcheund mit einerwunder
vollen engliſchenBüchsflinte
nebenmir hatte, glaube ic

h

beſtimmt. E
r

ſchritt in hoch

„Der Wolf! derWolf!“

feinenVerdeckleder-Jagdſtiefelna
n

meinerSeiteundbelehrte
michfortwährend,aber ic

h

fürchtetrotzdem,wir habennur
ſeineneigenenHofhundverfolgt.
Ich befandmichwieder a
n

derGrenze,undmitmirder
Kreistaxator,Doktor N . . . . . . ein unverbeſſerlichesKneip
genie,das voll der tollſtenFlauſenſteckte.Unſeregemein
ſamenAmtsreiſenwarenfür denDoktorſtetsdieerwünſchte
Gelegenheitzu fidelenAbenden, b

e
i

welchenderoſtpreußiſche
Maitrank,aliasGrog, nichtgeſchontwurde.Trotzmancher

le
i

Umſtänden,die e
r

mirverurſachte,hatte ic
h

ihn dochimmer
gern;denn e

r
warderamüſanteſteReiſegeſellſchafterundſein

Humorgeradezuunverwüſtlich.Ihn habe ic
h

auch im Ver
dacht,daß e

r

derintellektuelleUrheberderWolfsjagdwar,
von der ic

h

nun erzählenwill.
Das Gut, auf welchemwir zu thunhatten,ſtießun
mittelbar a

n

e
in kleines,erbärmlichesJudenneſt,das ſich

prahleriſchgenug„Stadt“ nannte,trotzdem e
s ungepflaſterte

Straßenund keineinzigesanſtändigesHaus hatte.
Da wir, e

h
e

wir unſereArbeitenbeginnenkonnten,noch
denKreisgerichtsrathabwartenmußten, ſo gingenwir ins
Wirthshaus, w

o

b
e
i

trübemLampenſchein d
ie Kannegießer

Kriegsrathhielten. N . . . . . wußteſeineLeuteſtets z
u

findenund fiſchteauchhiergar baldeinenverarmtenpol
miſchenAdeligenauf, der in der ruſſiſchenArmeegedient
hatte. E

s

dauertekeinezehnMinuten, d
a

ſtartetendiebei
denedlenSeelen zu einersteeple-chase im Lügen. N . . . . . .

war niemalsSoldat geweſen,nichteinmalEinjähriger, b
e

haupteteaberdennoch,unterDiebitſchdenBalkanübergang
mitgemachtzu haben,den e

r

mit denſchreiendſtenDetails
ſchilderte.Der Pole beſtätigteAlles, was e

r erzählte,und

N . . . . . . wiederſekundirteJenem auf's Bravſte, ſobald
deſſenAbenteuer a

n

dieReihekamen.Sie überboten.Einer
denAndern,und d

ie PfahlbürgerſperrtenMund undNaſe
auf. Das ging ja nochüber d

ie Weinreiſenden, d
ie g
e

legentlichhierdurchkamen.
Plötzlichprang d

e
r

Doktor,einekleine,kugelrundeFigur,
auf undmachteeinenVerſuch,vomStuhle aus dembaum
angenPolacken u

m

denHals zu fallen.„Herzensbrüderchen,
kennſtDu michdennnichtmehr?“rief e

r.

„Wir haben ja

dochzuſammenbeim T . . . . . . 'ſchenRegimentgeſtanden.Biſ
Du dennblind,alterKriegskamerad?DieſeFrechheitwar
mir doch zu arg, aberderPole hatteſichſchon ſo feſtgelogen,
daß e

r glaubte,nichtmehrrückwärts zu können. E
r

ſa
h

meinenDoktoreinehalbeMinute langſtarr an, unddann
erfolgteeine fü

r

michurkomiſche,für denNichteingeweihten
aber gewißhöchſtrührendeErkennungsſzene.Die alten
Feldzugsgenoſſenvon Adrianopelſankeneinander in d

ie

Arme während ic
h

vor unterdrücktemLachenbeinaheerſtickte.
Gewiß lebt d

ie

Kundevon dieſemwunderbarenWieder
findennochheute in derTraditiondesStädtchensweiter:
denndamalsfielen d

ie Spießervor Staunenfaſt vonden
Stühlen.
Um dasKleeblattvollſtändig zu machen,kamunſerMini
rod im Jagdfrack, e

in jungerBaron ausderNachbarſchaft,
vomAnſtandeheimkehrend,dazu. N . . . . . . s Vorrath a

n
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Kriegserlebniſſenbegannſichzuerſchöpfen,
und geſchicktbrachteer die Rede auf
Jagdgeſchichten,e

in Thema,welchesmich
veranlaßte,dasWeite zu ſuchen.
Ich hatteſchon e

in paarStundenge
ſchlafen,als ic

h

plötzlich N . . . . . . an's
Fenſterklopfenundmit heiſererStimme
rufenhörte:„Amtmann,ſtehenSie auf;

e
r
iſ
t

da!“
„Der Kreisgerichtsrath?“rief ic

h

ver
ſchlafen.
„Nein,derWolf.“
„SagenSie ihm, daß e

r

ſichaufs
Sophalegenſoll.“
„Da zerkratzte

r ja denBezug,“lachte

M . . . . . .

Des Doktors unbändigeHeiterkeit
über d

ie Begriffsverwirrung, d
ie
ic
h

ſchlaf
trunkenanſtellte,machtemichendlichmun

te
r

undirgendeinethörichteAnwandlung
bewogmichzumAnkleiden.Ja, ic

h

ging
ſogarhinaus.
Schon gegenAbendwar eineNeue
gefallen;derMond ſchienhellundlichtete
dieNachtzumTage.
„KommenSie dochnur, Amtmann;
hierganznahe iſ

t

d
ie

Wolfsfährtedeut

ic
h
zu ſehen.Wir ſind für morgenvom

Baron zur Wolfsjagdgeladen.“
„Iſt derPole auchvonderPartie?“
„Natürlich – keinenSchritt mehr
ohnemeinenwiedergefundenenKriegs
kameraden.“

N . . . . . . hatteſich zum Ueberfluß
eineLaternebeſorgtund beleuchteteganz
unnöthigerweiſedie ohnehinerkennbare
Fährte, die einerWolfsſpur allerdings
ſehrähnlichſah. E

r

thatdabei ſo wich
tig, als habe e

r

denWolf ſchonbeider
Ruthe, und trommeltehinterdreinnoch
denhalbenOrt aus demSchlafe.
Am andernMorgen in vollerFrühe
lärmtederjungeBaron ſchonmit einem
ungeheurenJagdapparatdurchden Ort
und Alles war in Aufruhr. Ich hatte
nachdernächtlichenPromenadenichtmehrſchlafenkönnen,
und e

s

war mir dabeieingefallen,daßderBaron, als e
r

Abendsins Wirthshaustrat, von ſeinemKutſchereine
Meldungerhielt,derHundhabeſichlosgemachtund ſe

i

nach
Hauſegelaufen.Nun glaubte ic

h

mir d
ie

Wolfsfährte zu

erklären,aber ic
h

ſagtemir, namentlich im Hinblickauf d
ie

Ein Weibwar heulendzumSchmiedgekommen.

Portweinbatterieenim JagdwagendesBarons, daßjeglicher
Widerſpruchzwiefachvergeblichſeinwürde. Die Wolfsjagd
ließſichnichtmehraufhalten.
Wir zogenalſo aus.
Am EndedesOertchenslag einvereinſamterSchlächter
laden, b

e
i

dem d
ie Spur unſicherwurdeundvielfachhin

Die bewaffnetenArbeiterundKnechte.

undherirrte. Alle Welt thataber, a
ls

o
b

d
e
r

Wolf das einzigeThier auf dem
Erdenrund ſe

i,

dasſichfür einenSchläch
terladenintereſſirenkönnte.Dann führte
uns d

ie Spur zumDorfe hinaus, einen
Wegentlang,den d

e
r

Wolf für gewöhn

ic
h

nichtdahintrabt,endlich u
m

eineHöhe
herumundnun in geraderDirektion g

e

gendasGut desBarons. Augenſchein

ic
h

hatte Pſeudo-Iſegrim, durch d
ie

Wohlgerücheaus dem Schlächterhauſe
verführt,die rechteWitterungverloren
und ſi

e

erſt nachgeraumerZeit wieder
gefunden.Mir wurde.Alles klar, aber
derBaron hattevon Schlag zu Schlag
immermehruntrüglicheZeichen,und d

a

jederKriegsrathvoneinerfriſchenFlaſche
Portweinbegleitetwurde,fand e

r jedes
mal enthuſiaſtiſcheZuſtimmung. Ich
glaube,derGutewußteſelbſtnicht,wo

e
r war, d
a

wir Neu-Jeruſalem a
n

einer
andernSeite verlaſſenhatten,als e

r
e
s

für gewöhnlichthat. Ich erinneremich
nochſeinesverdutztenGeſichts,wiewir,
der Fährte folgend, aus einerkleinen
Tannenſchonungheraustraten,und e

r

nun
ſeineigenesGut unerwartetvorſichliegen
ſah. Auchihmdämmertejetztwohleine
Ahnung, weß GeiſtesKind ſein Wolf

ſe
i.

Aber e
r gewannſeineFaſſungwie

der, that, als ſe
i

der Zufall, daß d
ie

Wolfsſpur ſeinemHauſe ſo nahekam,

e
in

ſehrglücklicher,undluduns zu einem
einfachenimproviſirten Gabelfrühſtück.
Natürlichwar dieß„improviſirte“Gabel
frühſtück e

in

von langerHandvorberei
teterCoup,umderJagd erhöhtenGlanz

zu geben.Jagdfrühſtückenimmtman in

meinerHeimatſtetsernſt, und als wir
wiederaufbrachen,befandenwir uns ins
geſammt in jenerfragwürdigenStim
mung, in der man im Nothfalleeinen
Maulwurf für e
in Nilpferdanſprichtund

den Sperling nichtmehr mit völliger
SicherheitvoneinemHeuſchoberzu ſchei
denvermag.

An derStelle, a
n

welcherwir d
ie

Fährteverlaſſen,lag
ſehr wenigSchnee,und nur desBarons ſcharfesWaid
mannsaugeentdecktegeradehiernochandereSpuren. E

s

war alſo ſicher,daß ſicheineganzeRotteWölfe a
n

dieſem
Punktezuſammengefunden,und unſerNimrodentſann ſi
ch

auch, ſi
e

nächtensheulengehört zu haben.KinderundBe
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Mein treuer„Wolf“ ſprangmir an denSchulternempor.

trunkenehabenGlück.Die erſteSpur, d
ie

nachdemGuts
hofeging,erklärte e

r

für einezufällig d
ie

Wolfsfährtekreu
zendeHundeſpur,und e

s

fandſichwirklichnocheinefriſche
Fährte,dieins Holzzurückführte.Ihr folgtenwir in un
beabſichtigtenSchlangenwindungen,ſo gut e

s glückenwollte.
Unterwegsging demDoktor dieFlinte los unddieReh
poſtenfuhrendemBaron durchdie Hutkrempe.Dieſer
wiedererlegteſeineseigenenFörſtersFinderals Fuchs;der
dickeBürgermeiſtervonNeu-Jeruſalemfielbis a

n

d
ie

Hüften

in e
in

leichtgefrorenesBruchundmußtemitHebezeugund
Stangenwiederemporgehißtwerden.Der Jagdwagenfuhr

in e
in

AchtelHolz, brach d
ie

Deichſelundwarf um; kurz,

e
s

fehltenicht a
n

kleinenDivertiſſements.Für michwar

e
s

amdrolligſten zu ſehen,wie N . . . . . . undderPole im

böſenGewiſſenihrerbeihellemlichtemTagekaumaufrecht

zu erhaltendenVerbrüderungvonAdrianopelheutgefliſſent
lich einandermieden.Sie hättenſichſonſtauchangelacht
wie die römiſchenAuguren. – Als endlichdieWolfsſpur
überdenGrenzflußins Polniſcheführte, d

a

feierteder
Baron den glänzendſtenWaidmannstriumph;denn jetzt
ſchwiegendieletztenZweifler. Wie ſolltewohleinehrlicher
Hofhunddazukommen,ſichvonallerpolitiſchenGeographie
loszuſagenund überden halbgefrorenenFluß in fremde
Länder zu ſtreifen. Ich hattemehrfach in der Näheder
WolfsfährteeineverdächtigeStiefelſpurgeſehen;indeſſen,

e
s gingen d
ie HolzſchlägerüberalldurchdenWald, ein trif

tigerEinwandließſichgarnichterheben. E
s

bliebübrigens
auchkeineZeit dazu; dennderBaron hatteuns bereits
zumSoupergeladenundAlles kehrteum, höchſtbefriedigt
von derſchönen„Wolfsjagd“. Bald empfinguns dieBa
ronin, eineſehrpoetiſcheDame,ehemaligeGouvernante,auf
derFreitreppemit derZueignungausFauſt: „Ihr naht
euchwieder,ſchwankendeGeſtalten,die früh ſichſchon. . .“

u
.
ſ. w
.

undeinwahrhaftſarmatiſcherJagdſchmausbegann.
Wolfsjägernkannman e

in paarrauheSitten ſchonzu
gutehalten. Vom Nachhauſefahrenhabe ic

h

nur nocheine
dunkleErinnerung. Am andernMorgen aberwurdemir
klar,daßwir einenWolf hattenerjagenwollen,ſtattdeſſen
abereinengewaltigenAffen nachHauſebrachten,unddaß
dieſerſichgegenMorgen zu einemwildenKaterderbos
hafteſtenArt umwandelte.Der Doktortriebſichnachder
Jagd noch d

ie

halbeNachtherum.Wo e
r geſteckt,weiß ic
h

nicht,aberdesandernMittags erzählte e
r,
e
s

ſe
i

ihmnoch

e
in

KnechtdesBaronsbegegnet,derdengroßenWolfshund
amStrick hinterſichführte. Auf dieFrage, wo e

r

her
käme,hätteihmdergeantwortet:„Je Herr, ic

k

hebb' jo hüd
Na-middagdenWulf makt.“ Der Doktor iſ

t

leidereine

zu unzuverläſſigeQuelle, umdieſeAnekdoteohneWeiteres
aufTreu undGlaubenhinnehmenzu können.Die Löſung
desRäthſelswäredannfreilichſehreinfach. –

Ich ſelbſtbeſaßübrigensdamalseinenWolfshund,der
demdesBarons ſehrähnlichſahundderaucheinähnliches
Abenteuerveranlaßte.Aus einigerEntfernungkonnteman

ihnleichtfürVetterIſegrimm
halten. Namentlichhatte e

r

denſelbenGang, wie jener,
vondemDöbel'sJäger-Prac
tica ſagt: „und gehtfaſt ſo

ſchlumpicht,als wenn e
r

Creuzlahmwäre.“
„Wolf“, ſo hieß e

r

noch
dazu, war e

in

vortrefflicher
Hund, ſtark, wachſamund
freu. Auf ſeinealtenTage
aber gewöhnte e

r

ſich das
Herumtreiben a

n
.

E
r

blieb
erſtvorübergehend,dannend
lichganzfort,und ic

h

glaubte
ſchon, e

r

ſe
i

irgendwoauf
einerbenachbartenJagd e

r

ſchoſſenworden. Im Som
mer, nachdeme

r

verſchwun
den,meldetemirmeinJäger,

e
r

habe„denWolf“, d
.
h
.

meinenHund, im Felde g
e

ſehen.Sogleichging ic
h

mit
ihmnachderbezeichnetenRich
tungfort, ließ ihn aberdas
Gewehrmitnehmen,um,wenn

e
s

einfremderKöterwar, der

a
u
f

meinerJagd jagte, ReÄ vanche zu nehmen. E
s

fiel
mir gar nichtauf, daßein
paar halbgewachſeneDirnen,
die in der Nähegeſtanden,
mit einandertuſchelten,ſich
anſtießenund dann ſporn
ſtreichsins Dorf rannten.
Erſtſpäterſollte ic

h

michdeſſen
wiederentſinnen. Damals
kehrtenwir baldunverrichteter
Sacheheimund ic

h

hattedie
ſenkleinenVorfall längſtver
geſſen,als ic

h

untermeinen
LeutenwiedervonWölfenre
denhörte.
In derNachbarſchaftſoll
ten dieſelbenalles mögliche
Unheil angerichtet, ja ſogar

Nachtsauf offenerLandſtraßeeineFrau zerriſſenhaben.
Seit Jahren hatteſich b

e
i

uns keinWolf mehrſehenlaſſen
und ic

h

achtetegar nichtdarauf, bis einesſchönenhellen
Nachmittagsder Junge, der dieSchafemeinerInſtleute
hütete,mit vollemHalloh und demRufe: „Der Wolf,
der Wolf!“ auf den Hof kam, Hund und Heerde im

wildenJagen hinterdrein.Anfangswar ausdemJungen
nichtsherauszubringen,bis ic

h

ihn gehöriganfuhrundihn

ſo zum Redenbrachte.Der Wolf – jedenfallsderſelbe,
derſchondas erſteUnglückangerichtethabenſollte– hatte
auchihn angefallen,verfolgt,und e

r

ſichnur mit Mühe
gerettet.Nochzitterte e

r

amganzenLeibe. Ich triebihm
dieWolfsflauſengründlichaus undſchickteihnwiederaufs
Feld. Daß e

in paar Hämmel a
n

d
e
r

wilden Jagd zu

N
º

Grundegingen, iſ
t ſelbſtverſtändlich,und jederLandwirth |

wird meinenAergergerechtfertigtfinden.
Aber dieWolfsmärchenlagennuneinmal in derLuft.
Wie ic

h
in dernächſtenWoche,Geſchäftehalber,nachun

ſeremKreisſtädtchenfuhr, fand ic
h

ganzKrähwinkelauf den
Beinen. Der Magiſtratsdiener,total betrunken,wie bei
allenfeſtlichenGelegenheiten,läutetedurchdieStraßenund
verlas eineAufforderungder hochwohlweiſenStadtväter,
wonachalleJäger undBeſitzervon Jagdgewehrenſichan
dernTags am Thore einfindenſollten, um unterLeitung
des ſtädtiſchenFörſters a
n

einer allgemeinenWolfsjagd
theilzunehmen.Das ſchändlicheRaubthier,das in derletz

te
n

Zeit ſo viel Unheil angerichtet,ſollte nun endlichaus
demWegegrräumtwerden.
Ich ritt natürlichauchhin undhättewohlMaler ſein
mögen,umdieſen„AufbruchzurJagd“ zu verewigen.Man
ſah köſtlicheBilder dabei, ſo denStadtmuſikusmit dem
Schreiblehrerund einemSchneidermeiſter,welchealleDrei
gemeinſameineFlinte beſaßenund ſi

e

abwechſelndtrugen.
Dabeizankten ſi

e fortwährend,weil e
in

JederſeinestheurenÄ halberdasMordgewehreineWeilelängerbehaltenwollte.
NatürlichwurdederWolf geſehen,wennauchnicht g

e

ſchoſſen. E
r

war ganzplötzlichaus einemBuſchgekommen,
hattezweiRathsherrenreſpektlosüberdenHaufengerannt
und war dann im Dickichtverſchwunden.Alles kamaber

ſo ſchnell,daß a
n

Schießengar nicht zu denkengeweſen.
Als ic

h

heimritt, fand ic
h
zu meinemStaunendieLeute

nichtauf demFeldeunderfuhr, auchhierhabederWolf
ſichwiedergezeigt.Ein Weib aus demDorfewar heulend
zumSchmiedgekommen,derWolf ſe

i

d
a

undhabeihrem
JungendasBrod gefreſſen.FörſterundJäger warennicht
daheim. Alles Uebrigezogaberſofortaus undgegenden
Buſch, in welchemdas Ungethümnochſitzenſollte. Im
hellenAergerüberdieſenUnfugritt ic

h

auf denHof, gab
meinPferd a

b

undgingdurchdenGarten,derWolfsjagd
nach. Der Anblick,derſichmir bot,als ic

h

dasDorf ver
ließ,war aber ſo lächerlich,daß ic

h

beimbeſtenWillennicht
mehrböſeſein konnte.MeineArbeiterund Knechteum

ſtellten,bewaffnetmit allenmöglichenInſtrumentenwie der
LandſturmvonSchöppenſtedt,auf dasAllervorſichtigſteden
Feldbuſch,undmeinKämmerer,dereinmal b

e
i

derGarde
geſtandenhatteunddenRuf einestapferenMannesaufrecht
erhaltenwollte, näherteſich, von denMuthigſtenbegleitet,
derverhängnißvollenStelle. Dabeitrug e

r

ſeineverroſtete
Steinſchloßflinte,die nochaus derFranzoſenzeitſtammte,

ſo vorſichtigwie einegefülltePunſchbowlevor ſichher. Ich
bliebſtehenundſahmitSpannungzu, was darauswerden
ollte.
„HerrGott, Amtmann,“hörte ic

h
in dieſemAugenblick

denDoktor hintermir, der von derStadtjagdaus noch
einenAbſtecher zu mir machte,„wiederauf derWolfsjagd;
wiſſenSie noch – damals?“
„ZumTeufelja,“ entgegneteic

h

mitBetonung,bedeutete
ihn aberdann,ſichſtill zu halten.
Der Wolf hielt e

s

nämlich in demſelbenAugenblickfür
gerathen,denAnſtaltenſeinerGegneraus demWege zu

gehen. E
r regteſich im Buſch und drückteſichdannauf

derRückſeite,umdrübeneinenflachenHanghinauſzulaufen.
AllgemeinesKriegsgeſchreibegleiteteihn, mir aberfiel

e
s

wie SchuppenvondenAugen.
„Wolf!“ rief ich,„Wolf!“ und ließdenwohlbekannten
Pfiff erſchallen.Wahrhaftig, e

r ſtutzte,ſah ſich um und
wedeltemit derRuthe,was canislupusnicht zu thunpflegt.
Nun wurdemir Alles klar. Ich ſelbſthattedenganzen
Wolfsſkandalveranlaßtundzwardurchmeinunvorſichtiges
Geſprächmit demJäger. Ich pfiff und rief nocheinmal.
Das wildeRaubthierkehrteumund kamaufmichzu, wäh
rend ihm ſeinebis a

n

die Zähne bewaffnetenVerfolger
ängſtlichPlatzmachten.
Im nächſtenAugenblickſprangmir „Wolf“, dasalte,
treue, ſo argverleumdeteVieh, a

n

denSchulternempor –

zumſprachloſenEntſetzenmeinerLeute,die das Alles für
Hexereihielten. Nur derDoktorhatteCourage, d

a

mein
Hals jedenfallsmehr in Gefahrwar, als derſeine, und
bliebnebenmir ſtehen.
Das war meineletzteWolfsjagd.

Für unſere Kleinen.
Mit BildernvonJulius Adam,

(SieheSeite588 u
.

589.)

I.

Der gute Phylax.

Sritz.
Phylax,haltejetztdichſtill,
Laßmichauf dir ſitzen,
Biſt meinſtolzesReiterpferd,
Wirſt dieOhrenſpitzen.

Hannchen.
Geh', d

u guter,alterFreund,
Will a

n
dichmichſchmiegen.

Linchen.

NimmdasguteBröckleinda,
SollſtdasBeſtekriegen.

Phylarſchautzufriedendrein,
FügtſichgerneAllen.
Liebevollbehandeltſein,
Mag auchihmgefallen.

II.

Seifenblaſen.

Karl.

Schaunurher,liebSchweſterlein,
Schau'meinKunſtſtückan,
Blaſ ic

h
d
a

in's Rohrhinein,
Was ic

h

machenkann!

Annchen.

Beſſernochhab'ich'sgemacht,
Schau',wiegroß,wie ſchön,
Habtihr ſolcheFarbenpracht
Jemals ſchongeſeh'n?

Blau undgelbundrothundgrün!
Gretchen,ſieh'dochzu!
Veh! Nun iſ

t

diePrachtdahin;
DummeBlaſedu!

Seifenblaſenſind e
s bloß,

LautereitlerSchein,
Wollenwir doch,KleinundGroß,
Stetsbetrogenſein.
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Notre Dame des Flots.
(FortſetzungundSchlußvonS. 591.)

Das Kind ward kurz darnachin einausgezeichnetes

Penſionat in Paris aufgenommenund daſelbſt auf
KoſtenſeinesAdoptivvaters, des Herrn Dumont, er
zogen. Dieſer ließ ſichüber das Gedeihendes kleinen
Pfleglings o

ft

und eingehendBerichterſtatten, allein

e
r

ſelbſt kam nie nach Paris. E
r

hatte ſeine Be
ſitzungenverkauftund ſich in ſeinemHeimatsorte in

d
e
r

Provenceniedergelaſſen.Nach einigenJahren über
nahm nachſeinerAnordnungein vornehmesMädchen
penſionatſeinAdoptivkindzur Erziehung. Bald darauf
kamdie Nachrichtvon ſeinemplötzlichenTode und ſein
Teſtament,demzufolgenachAbzug einigerLegateſein
geſammtesVermögen a

n

ſeineAdoptivtochter,dasFräu
lein von Merſay, zu fallen habe.
Die reicheErbin war bald viel umworben,wenn

ſi
e

mit einer ihrer Freundinnen in derenFamilie e
r

ſchien. Ihre Schönheitzog aller Blickeauf ſich, und

ih
r

alter Name machteihr d
ie ſtrengenKreiſe des

ariſtokratiſchenFaubourg zugänglich, ja
,

man bemühte
ſichſichtlich, ſi

e

dort feſtzubannen.Um ihre Millionen
und über ihre Eltern hatte ſich eineganzeSage ge
bildet. Derſelbenzufolgehatteſich ihr Vater, Arthur
vonMerſay, ſelbſt getödtet,weil ſeineFrau, d

ie

e
r

wahnſinniggeliebt, verſchwenderiſchund leichtlebig g
e

weſenwar; e
s

ſe
i

ſchadeum den tüchtigen,ſchönen
jungenMann, der ohnejenesWeib einegroßeZukunft
gehabthätte. DieſeGeſchichtewar bald in Aller Munde

in derWelt und im Penſionate. Dort hat ſichauch
das Fräulein von Merſah dieſelbeerzählen laſſen
müſſen. Sie wußte ſich a

n

nichts mehr von dieſen
Dingenund aus ihrer Kindheit zu erinnern, aber ſeit
jenerStunde hat ſi

e

ihres armenVaters o
ft gedacht.

Jetzt iſ
t

ſi
e

eine große Dame in Paris, deren
SchönheitAller Augen auf ſich zieht, von derenge
ſchmackvollemAufwand geredetund geſchriebenwird,
derenährenfarbigeHaarfülle man einzig und unver
gleichlichſchönfindet. Am reizendſtenaber – behauptet
alleWelt – iſt ſie anzuſehen,wenn ſie lächelt. Es

iſ
t

etwaswunderbarHoldes, unſäglichWeiches in die
ſemLächeln.AberKeiner weiß e

s

und ſi
e

ſelbſt nicht,
wie koſtbardieß Lächeln iſ

t.

Das könntenur Eine
wiſſen, und Die würdebei deſſenAnblickmeinen, e

s

ſe
i

noch zu weniggeweſen,um was e
s

erkauftworden.
Aber ſi

e

ſieht jenes Lächeln nicht. Sie ſchläft
irgendwoauf demFriedhofevon Hávre – man weiß

e
s

nichtwo. E
s

iſ
t

ſchonmanchesJahr her ſeit dem
TodeDumont's, der keinenStein überdasGrab ſetzen,
ſondernRoſen daraufpflegenließ, wieauf jenemHügel
des provençaliſchenDorffriedhofes. Seither aber hat
keinMenſchdarnachgefragt,und darum iſ

t

derGrab
hügelganzverfallen.Vielleicht iſ

t

die Tochterlächelnd
darüberhingeſchritten,als ſi

e

mit ihremGemahlauf
derHochzeitsreiſeauch nachHávre kam, um zu dem
prunkendenMarmordenkmal zu wallfahrten,das ſi

e

auf
ihres Vaters Grab hatte errichtenlaſſen. In Notre
Dame des Flots auf demCap hat ſi

e

a
n

demſelben
Tage neugierigund verwundertdenreichenHaarſchmuck
betrachtet,der, ihremeigenengleichfarbig, in demärm
lichenHolzrahmen a

n

der Wand hing. Ein ſeltſam
bangesGefühl überkamſie, d

a

ſi
e nachſann,welchem

Weibewohl jeneFlechteneinſt gehörthabenmochten,
und was ſi

e bewegenkonnte, einenſolchenherrlichen
Schatz zu opfern. Sie griff ängſtlichnachihremKopfe
und ging eilig hinaus. Es war ihr auf einmalun
heimlich in der Kirchegeworden. Ihr Mann und die
Freunde,diemitgekommenwaren,triebenallerleiScherze,
aber ſi

e

hat a
n jenemTage nichtmehrlächelnkönnen

– ſie wußtenichtwarum. –

Der Holzrahmenhat ſeitherklaffendeSprünge be
kommen,der Anſtrich löst ſich ab, der Staub dringt
unter das Glas, und als ic

h

das letzteMal in dem
Kirchleinſtand,warendie Haare ſchonleiſe verblichen.
Man wird wohl das Votiv bald herabnehmen,damit
Raum–werdefür neue– dieWände ſind zu klein für
Alle, die d

a

kummervollund beladenſind.
So endet der romantiſcheTraum eines armen
Herzens,traurig wohl – aberwie viel von der Men
ſchenliebſtenTräumengehtauf dieſerWelt in Freude
und Luſt zu Ende? . . . Nicht Alle könnenheil und
glücklichlanden,zumalnichtDie, die d

a

weichenHerzens
ſind und opferbereitfür die Anderenbeim Schiffbruch
ſich denWellen preisgeben.Es verſinken ſo Viele in

denWogendesMeeres und des Lebens.
Darum blicktauchUnſereliebeFrau dort oben in

demKapkirchlein ſo ſchmerzlichnieder, ſo unſäglichwehe.

hören.

Hilaria Stuart und Riccio.
(HiezudasBild S

.

585.)

„DieDu denSängerRicciobegünſtigt“,läßtSchillerden
MortimerſagenundſchleudertdamitaufdieKönigindenVor
wurf einesgeheimenLiebeseinverſtändniſſesmit demItaliener,
dasdieGeſchichteindeßbis heutenichtzur Evidenznachweiſen
konnte.DeramerikaniſcheMalerDavidNealhat in ſeinemGe
mälde,das e

r
zu MünchenunterdenAugenPiloty'sſchufund

dasihmraſcheinenbekanntenNamenmachte,denMomentder
erſtenBegegnungderKöniginmit ihremſpäterenLieblingdar
geſtellt.DieKönigin,begleitetvonihrenDamenundHofherren,
ſchreitetd

ie großeTreppedesPalaſtesvonHolyroodherab,wäh
rendamFußederſelbenderItaliener,desWartensmüde,neben
ſeinerLauteeingeſchlummertiſt. E

s

wareinentſcheidenderWende
punkt in ihremLeben.DennwennRiccioauchnichtderGünſtling
ihresHerzensgeworden– dafürſchildernihndieZeitgenoſſenzu

wenighübſch – ſo hat er ſie dochlangedurchſeinenGeiſtund
ſeineGewandtheitbeherrſcht.„Riccio,“ſagtderneueſteBiograph
Maria Stuart's,„wareingewandter,nichtunbegabterMenſch
vonunanſehnlichem,faſtunſchönemAeußern,derals Kammer
dieneroderSekretärdesſavoyiſchenGeſandten,GrafenMoreta,
nachSchottlandgekommenundhauptſächlichſeinermuſikaliſchen
Fertigkeitwegenin MariaStuart'sDienſteaufgenommenwurde.
Riccioſtand im SoldedesPapſtesund mit denkatholiſchen
Mächten in direktenBeziehungen.Maria fandbaldeinender
artigenGeſchmacka

n

ſeinerUnterhaltungundſeinemUmgang,
daß ſi

e ihm, d
a
e
r

auchgutfranzöſiſchſprach, im Jahre 1564

d
ie

StelleihresPrivatſekretärsunddamit d
ie Führungihrer

auswärtigenKorreſpondenzübertrug.Als ſi
e

ſichvon ſeiner
Brauchbarkeitüberzeugthatte,behandelteſi

e

ihnmitgrößterVer
traulichkeit. E

r

warder ſteteTheilhaber a
n

denkleinenAbend
cirkeln,die in demPalaſteſtattfanden.“Hierwar e

s auch, w
o

ihnDarnley,derGemahlderMaria, durchſeineVerſchworenen
vordenAugenderKöniginermordenließ,von w

o
e
r

nacheben
derTreppegeſchlepptwurde, a

n
der ſi

e

ihnnachunſeremBilde
zuerſtgeſehen.Hier erlag e

r
mehrdennfünfzigStichen.Die

EiferſuchtDarnley'sauf ſeinenEinfluß,dem e
r

d
ie Hinderung

ſeinerKrönungzuſchrieb,warſeinTod. DenVorwurf, e
r

habe
ſeineEheentehrt,hatDarnleyſelbſtſpäterwiederzurückgenommen.

*>

Streitfragen und föiſtorien.

Feuilletons
VOIt

Karl Emil Franzoš.

VI.

Der Juden-Papſt.

e
r

im Herbſte,kurzvor demjüdiſchen„Ver
ſöhnungstage“,einederHeerſtraßendesöſter
reichiſchenOſtens oder ſeinerGrenzländer
paſſirt, kannſonderbarenWanderzügenbe

gegnen.In dichtenSchaarenziehtdasVolk Gottesdaher,
MännerundWeiber,GreiſeundKinder, KrankeundGe
ſunde,ReicheundArme, Alle mit vielemGepäckbeladen.
Und wer etwaamVortagedesFeſtesauf derBahn von
LembergnachCzernowitzfährt, derkanndierieſigeAnzahl
derWaggonsdritterKlaſſebewundern,welchedieLokomotive

d
a

ausnahmsweiſezu befördernhat, und nochmehrdie

P
.
T
. Reiſenden,welchedieſeWaggonsfüllen. Es iſ
t ſchier,

als hätteſichdie ganzeJudenſchaftGaliziensaufgemacht,
um ihrenAuszugin's LandderVäter zu halten. Denn

a
n jederStation iſ
t

der Perron dichtgefülltvon neuen
Reiſenden, a

n jederStationerneutſichunterſchrillenWehe
und draſtiſchenSchimpflautendas Schauſpieldes über
haſtigenEinſteigens.DochſindnichtdieUferdesJordans
dasZiel derReiſe,ſonderndiedesPruth, dennunmittelbar
bevorder SchienenſtrangdieſenFluß überbrückt,bei der
Halteſtelle„Sadagóra“,entleeren d

ie Waggonsihrenlang
naſigen,langröckigen,langgelocktenInhalt. Undnachdem=
ſelbenkleinen,armſeligenStädtchenziehenauch d

ie

Kara
wanen zu Wagenund zu Fuß. Es häuftſich d
a

o
ft

eine
unglaublichgroßeMenſchenzahlzuſammen.
Wozu? Und warumjuſt a
n

dieſemTage, denſonſt
jederJude in zerknirſchtemGebet in derSynagogeſeines
Orteszubringt? Undwarumjuſt in dieſemerbärmlichen
Neſte? DennSadagóragehört zu den traurigſtenKoth
ſtädtchender„großenEbene“und iſ

t

vielleichtdasſchmutzigſte.
Die Bewohnerſind mit AusnahmederBeamtenund des
GutsherrndurchwegorthodoxeJuden, dieein beſchauliches
Müßiggängerlebenführen. Wen Gott liebt, demgibter's

im Schlafen. Die LeutevonSadagórahabenkeineArbeit
nöthig,nichteinmaldenWucher,denn ſi

e

ſind ſo glücklich,
einenGeldmagnet in ihrerMitte zu haben,der nichtnur
ſehrvielanzieht,ſondernauch ſo gnädig iſ

t,

für d
ie

Anderen
etwasabfallen zu laſſen. Das iſ

t

AbrahamJakob Fried
mann, der Wunderrabbivon Sadagóra, das verehrteſte
HauptderChaſſidim.
Die Chaſſidimſind die zahlreichſteSekte des Juden
thums, etwadrei Viertheileder jüdiſchenBewohnerſchaft
Galiziens, Rumäniensund Rußlands dürftenihr zuge

Es iſ
t

hiernichtderOrt, die– nebenbeibemerkt

– überausintereſſanteGeſchichtedieſerSekte zu ſkizziren,
auf ihren Zuſammenhangmit den„Sabbathianern“und
„Frankiſten“hinzuweiſenund denBeweis zu führen,daß

ſi
e

nur der oberflächlichenAuffaſſungder Kabbalaihren
Urſprungverdankt.Auchüberdas Weſender Sekte ſe

i

hiernur kurzerwähnt,daßderChaſſidder„Mucker“des
Judenthumsiſt, e

in myſtiſcherGefühlsſchwelger,Ascetiker
undGenußmenſchzugleich. E

r legt ſich zu gewiſſenZeiten
des Jahres harteEntbehrungenauf und entſchädigtſich
danndafür durchwiderlicheOrgien. E

r

hält ſichfür den
BegnadetenunterſeinenGlaubensgenoſſen,ſeinerharren
ſchonjetzt im JenſeitsbeſondereGenüſſe,die rechteFreude
wird aber erſtangehen,nachdemder Meſſias gekommen.
DieſeSelbſtſchätzung,welchevonAndersgläubigennichtge
radeunterſtütztwird,wurzelt in derTraditionderChaſſidim,
derzufolgeaus ihrerMitte dereinſt d

e
r

Meſſiashervorgehen
wird. Jeder Chaſſiddarf auf einen ſo erlauchtenSpröß
ling hoffen,abereinigeFamilien habeneineArt näherer
AnwartſchaftaufdieſesGlückund ſtehendaherſchonjetzt

in größtemAnſehen.Und zu dieſengehörtauchdieFamilie
Friedmann in Sadagóra.
DieſelbeſtammtausBelz in Ruſſiſch-Polen.Der Groß
vaterdesgegenwärtigenHauptes,RebSrulze,wandertenach
Sadagóraeinundbegründeted

a

ſeinReich. DieſerWechſel
desDomizilswar keinganzfreiwilliger. Der Rabbi, ein
finſterer,fanatiſcherSchwärmerund um ſeinPreſtigebe
ſorgt, hatte in Belz einefurchtbareThat begangen.Auf
ſeinGeheißwar nämlicheinabtrünnigerJude, kurzzuvor,
ehe e

r

dieTaufe empfangenſollte,von denChaſſidim e
r

griffenund in einemKalkofenverbranntworden.Die That
ward ruchbar,die ruſſiſcheRegierungordneteeineſtrenge
Unterſuchungan, aberdasReſultatderſelbenwar e

in

recht
eigenthümliches:diewillenloſenWerkzeugedesRabbiwurden
gehängt,ihn ſelbſtließmannachderBukowinaentwiſchen.
Der mildeGottesmannließ ſich,wieerwähnt, in Sadagóra
nieder,weil dieſerOrt ſo ziemlich im Centrumder von
ChaſſidimbewohntenLänderliegt. RebSrulze bauteein
ſtattlichesHaus, bildeteſeinenHofſtaatausgelehrtenRab
binenund beganndieRegierung: e

r

nahmGeld ein und
thatWunder. Das erſteretrifftbaldEiner,aberauchdas
letztere,wenn e

r
e
s

ſo treibtwie derRabbi. Nahmein
ſchwerErkrankteroderBedrängterſeinenSegen in An
ſpruch, ſo ſpendetee

r

denſelbenreichlich,auchgegengeringe
Taxe – daswar Alles. Genas nunderKrankeoderge
diehdas GeſchäftdesGeſegneten, ſo hattenatürlichder
SegendesRabbiWundergethan;tratdasEntgegengeſetzte
ein, ſo war e

s

GottesWille ſo geweſenund gegenden
konntenatürlichauchderRabbinichts – unfehlbarblieb er

deßhalbdoch. Der Abſatzwar groß, dasGeſchäftflorirte,
undals RebSrulzeſtarb,hinterließ e

r

ſeinemSohneReb
Iſrael e

in

ſehr anſehnlichesVermögen.Dieſer ſetztedas
Geſchäftfort undbrachte e

s
in nochgrößerenFlor. Immer

mehrJuden ſiedeltenſich in Sadagóraan, dasHausward
ſtattlicherumgebaut.Aus allenRichtungenderWindroſe
kamendieChaſſidimgezogen,insbeſonderezu den großen
Feſten. Mußtedoch e
in Gebet,dasman in jenenheiligen

Tagen in ſeinerNäheverrichtete,in derNähedes niemals
irrendenLieblingsGottes, auchdennächſtenAnſpruchauf
Berückſichtigungvor GottesThronhaben!AmVerſöhnungs
tage,demTagedesGerichts,zogenſchondamalsTauſende

in das kleineStädtchen.Die Ruſſenwarenam ſtärkſten
vertretenunddaherauchdieRubel.
DieſermaſſenhafteAusflußruſſiſchenGeldesnachOeſter
reichkonntenatürlichderruſſiſchenRegierungnichtangenehm
ſein. Und d

a
ſi
e

wohlwußte, daßdas Verbot,dieRubel
nachSadagóra zu tragenundhiefürdenSegendesRabbi
einzutauſchen,ebenſowenigfruchtenwürde, als etwadas
Gebot, auf denHänden zu gehenoderSchweinefleiſchzu

eſſen, ſo ſandte ſi
e

einenangeſehenenruſſiſchenRabbi in

vertraulicherMiſſion a
n

RebIſrael, umdieſen zu bewegen,
nachRußlandzurückzukehrenund ſeineWunderkünftig im

Vaterlande zu verrichten.Aber ſe
i
e
s nun,daßderRabbi

voneinerVeränderungdesGeſchäftsorteseineVerringerung
desKreditsſeinerFirma befürchteteoderderFreundlichkeit
derruſſiſchenBehördenſonſtwiemißtraute,kurz, e

r ſchlug
dieEinladungrund ab. Die RegierungdesZaren blieb
darauf d

ie

Antwortnichtſchuldig: ſi
e

fordertevonderöſter
reichiſchenRegierungdieAuslieferungdesRabbials ruſſi
ſchenUnterthanen,derſichdurchdieFluchtſeinerMilitär
pflichtentzogen.Nun war die Noth groß, dennſowohl
RebSrulze als ſeinSohn hatten im Drangeihrerhimm
liſchenund irdiſchenGeſchäftevergeſſen,das öſterreichiſche
Bürgerrechtzu erwerben,undauchder Letzterewar noch in

Belzgeboren.AbereinkurioſesManöverwendete d
ie

Heim
ſuchungab: zehnBauernaus derUmgegendvonSadagóra
leiſteten(natürlichaus innerſterUeberzeugung)denEid, daß
dieFamilie – ſeitjeher im Städtchenſeßhaftgeweſen.Und
als weiterenBeleghiefürnahmderRabbidenNameneiner
SadagóraerFamilie„Friedmann“an!
Das Geſchäftflorirtenun ſtärkerals je

:

aufHunderte
vonMeilenwurdeSegenundRichtſpruchRebIſrael's ver
langt und immerbeſſerbezahlt.Als e

r ſtarb, konnte e
r

ſeinemSohne AbrahamJakob e
in Vermögenhinterlaſſen,

welchesdieſenzum reichſtenManne jenerGegendmachte,
Aber danebenward auchderZweitgeborene,BeerFried
mann, auch„Malech“(Engel) zubenannt,fürſtlichaus
geſtattetundetablirteeineFiliale derFirma zu Leowa in

derMoldau.
HerrAbrahamJakob nützteſeinenReichthum. E

r

e
r

bauteſicheinprachtvollesHaus, kauftemehrereGüter in

Galizien a
n

undentwickelteallenComfortvornehmenLebens.
Die SöhneundSchwiegerſöhnewurdenmitwahrhaftfürſt
licherOpulenzausgeſtattet;derRabbiſtand im Zenithſeines
ReichthumsundRufes. Dennobgleichäußerſtbeſchränkten
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Geiſtes,wußteerdennoch,vonzahlloſenSpionenundRath
gebernunterſtützt,ſeineVerkündigungenaus d

e
r

Vergangen
heitjedesſeinerBeſucherund d

ie Prophezeiungenüberdeſſen
Zukunft ſo treffendabzugeben,daß e

r

nunallenErnſtesder
„Unfehlbare“genanntwurde. A

. -
Da drohteſeinemGlückewiedereineWolke,wiedervon
Rußlandher,und – dießmalentlud ſie ſich. Auf Grund
einerAnzeigederruſſiſchenRegierungerſchieneneinesTages– es war im Jahre 1854 – öſterreichiſcheBeamteund
Gerichtsdienerin derReſidenzdesRabbi,beſetztenalleAus
gängeundgingen,trotzdesBannfluchsdesRabbi,trotzdes
Gezeters d

e
r

ganzenGemeinde, a
n

eineſyſtematiſcheDurch
ſuchungdesHauſes. Sie war nichtvergeblich,denn im

Allerheiligſten, im BetzimmerdesRabbi, welchesnatürlich
nie e

in profanerBlickhatteentweihendürfen,fandman –

eineruſſiſcheBanknotenpreſſe,einenengliſchenDrucker, d
e
r

ſi
e bediente,und eineMengebereitsfertigerruſſiſcherRubel

noten,täuſchendnachgeahmt.Und d
ie

Beamtenmachten
kurzenProzeßund führtenden Rabbi und ſeineFrau,
Drucker,PreſſeundNotennachCzernowitz.Das dortige

k. k. LandesgerichterhobgegendenRabbidieAnklagewegen
VerbrechensderFälſchungöffentlicherWerthpapiere,und e

r,

derWunderthäter,der Unfehlbare,ſaß in Czernowitz im
Kerker,„allwoHeulenundZähneklappern“.
Abernichtlange. NachdreiMonatenwurdedieUnter
ſuchungeingeſtellt,derRabbientlaſſen.Wie dießmöglich
geworden,iſ

t

einedunkleHiſtorie, d
ie

hierunerörtertbleiben
mag,genug,daß dasUnglaublichegeſchah.
Seitdem iſ

t

derFriedendieſesgottgefälligenWandels
nur nocheinmalgeſtörtworden,1870, und leiderwieder
durchdas k. k. Strafgericht.Der Fall iſ

t

intereſſantgenug.
Der Bruder des Unfehlbaren,der bereitsobenerwähnte
„Engel“,hatteanfangsdieFiliale in Leowa in ganzdem=
ſelbenSinn geleitet,wiedieſerdasStammgeſchäftin Sada
góra. Aber plötzlich – magnun derEinfluß gebildeter
Menſchenoderdie LektürefreiſinnigerBücherdazu bei
getragenhaben– plötzlichwurdeRebBeer ſeinerThätig=
keitmüde,machteStrikeunderklärteentſchieden,keinWunder
mehr zu thun. Es verbreiteteſichſogardasGerücht,daß

e
r

nachJaſſy gehenund dort Chriſt werdenwolle. Es
klangdießauchſehrplauſibel.DerMannhattedasJuden
thumnur in ſeinerhäßlichſtenForm, demChaſſidismus,
kennengelernt.Der edleKern ſeinesGlaubenswar ihm
unbekanntgebliebenund e

r

mußtedahereinenBruchmit
denTraditionendeſſelbenwünſchen.In derThat machte

e
r

ſicheinesTages nachJaſſy auf, aberwederlangte e
r

dortan, nochkehrte e
r

nachLeowazurück – er war und
bliebſpurlosverſchwunden.DieſeSachemachteungeheures
AufſehenunddieErregungwar namentlichin derrumäni
ſchenLandbevölkerungeine ſo leidenſchaftliche,daßmandas
Schlimmſtefür dasSchickſalder moldauiſchenJuden be
fürchtete,denenmanvorwarf, denabtrünnigenRabbi e

r

ſchlagen zu haben. Die öſterreichiſcheRegierungleiteteſo
fort eineenergiſcheUnterſuchungein,undſiehe – dasRe
ſultatwar ein ſehr überraſchendes.Der Rabbi war nicht
ermordet,wohlaber – entführtwordenundſaß zu Sada
góra in derStammburgſeinerVäter, um d

a

auf Geheiß
ſeinesBrudersunfreiwilligeBetrachtungenüberdieTreff
lichkeitdesBerufsanzuſtellen,den e

r,

vermeſſengenug,hatte
aufgebenwollen. Der armegefallene„Engel“wurdenach
Czernowitzgebracht,wo e

r gaſtlicheAufnahmefand. Die
UnterſuchungwegenderEntführungbegann,führtejedoch

zu keinemReſultat,weil einesſchönenTages derHaupt
zeugeverſchwundenwar. Reb Beer hatteſeineZweifel
überwundenundwar nachLeowazurückgekehrt.Die kleine
Exkurſionſoll ſeinemRufealsWunderthäterkeinenSchaden
gebrachthaben.
So vielvon derVergangenheitdes„Unfehlbaren“und
ſeinerFamilie. Und nun von ſeinemHauſe, ſeinenBe
ſuchernundihmſelbſt.
Das Palais desRabbi,voneinemwohlgepflegtenPark
umſchloſſen,ſtehtmitten im Orte, unweitder griechiſch
orthodoxenKirche. E

s
iſ
t

e
in

ſtattlicherBau, derabervon
der Pracht des Innern nur wenig ahnenläßt. Jene
Zimmer,wo dasGeſchäftbetriebenwird, ſind freilichſehr
einfachmöblirt: kahleundhoheSäle undein kleinesGe
mach,dasEmpfangszimmer.Um ſo prächtigeriſ

t

diePrivat
wohnung, d

a

herrſchtwahrhaftorientaliſcherLuxus, das
Prunkzimmernamentlichblendetdurchden unermeßlichen
Reichthum a

n

edlenMetallenundSteinen. UnterdenEin
richtungsſtückengibt e

s

wahreKunſtwerke, ſo einenkleinen
Tiſch von getriebenemSilber mit reicherGold- undEdel
ſteinornamentik.Das GanzebildeteineSchatzkammer,um
diemancherregierendeFürſt denRabbibeneidenkönnte.
Den PilgernbleibendieſeRäumenatürlichverſchloſſen,

ſi
e

habenſchonMühe genug, in dieGeſchäftsbureauxzu

dringen.In den„heiligenTagen“zwiſchendemNeujahrs
undVerſöhnungsfeſteherrſchtauf demweitenVorplatzdes
Hauſes e

in

wahrhaftbetäubendesGedrängeund Getöſe.
Kopf a

n Kopf iſ
t

dieMengegeſtaut,vor derThür ſtehen
zweiPförtner. Wer denRabbiſehenwill, demſinddieſe
Männerſehrwichtig.Sie öffnenihmdiePforte,abernicht
eher,als bis e

r

einenblanken„Zwanziger“ in ihreHand
gedrückt.Nun tritt e

r
in denerſtenVorſaal, in demgleich

falls einſtarkesGedrängeundGeſummeherrſcht.
Welch'bunteMenge! Alt und jung, reichund arm,
MännerundWeiber,ruſſiſche,polniſche,rumäniſche,unga
riſcheJuden. Ihre Stellungund ihreWünſcheſind ver
ſchiedenundnur einBandhat ſi
e geeintundhiehergeführt:

d
e
r

Aberglaube!Sie Alle erwartenvon demRabbi d
ie

Erfüllungihrer Hoffnungen, ſi
e

Alle opfern m
it

Freuden
ihre o

ft

ſauererſparteGabe,damitnur ih
r

„Quitte darum

ſi
ch größererBeachtungerfreue.„Quittel“aber(dasf0r

rumpirteQuittung) heißt im Jargon jedesbeſchriebene
Papierblättchenund hier ſpezielldasjenigeZettelchen,a

welchesJeder ſeineWünſcheundBittengeſchrieben, u
m

ſe

zu
r

Kenntniß d
e
s

Rabbi zu bringen. JederHarrendehält
aucheinenſolchenPapierſtreifen in d

e
r

Hand und welche
ſeltſamenDingeſind o

ft

darauf zu leſen!
Der dickeMann dort mit d

e
r

mächtigen,flammenden
Purpurnaſe iſ

t

e
in

Weinhändleraus Ungarn, e
r

will e
r

fahren,wie d
ie

nächſteTraubenernteausfallenwird und o
b

e
s gerathen iſ
t,

Vorrätheeinzuthun.Sein Nachbar, d
e
r

hagere,gebückteGreis, iſ
t

e
in

WuchererausMohilew, e
r

iſ
t

von einemProzeß bedrohtund will denSegen d
e
s

Rabbi für denFreiſprucherbitten.Ein Dritter hat eine
alterndeTochterundwill ſicheinenSchwiegerſohnerflehen;

d
e
r

Vierte iſ
t

e
in Wittwer, d
e
r

ſi
ch

Rathserholenwill, o
b

e
r

zur zweitenEhe ſchreitendürfe; d
e
r

Fünfte will den
Segen fü

r

ſeinſiechesKind; d
e
r

Sechste iſ
t

kinderlosund

w
iſ

fragen, o
b
e
r

ſeinWeibdarumverſtoßendürfe; d
e
r

Siebente h
a
t

irgendeineUnthatbegangen, d
ie

ihmauf d
e
r

Seeledrückt,undmöchte ſi
e beichten;derAchte iſ
t

e
in

armer
Talmudiſtundbittet u

m

eineEmpfehlung a
n

reicheGlaubens
genoſſen; d

e
r

Neuntefrägt a
n
,
o
b
e
r

denStreit mit ſeinem
NachbarinGüte ſchlichtenoderzumProzeßſchreitenſolle;

d
e
r

Zehntewill über d
ie

StandeswahlſeinerKinder b
e

rathenſein; d
e
r

Elfte – aberwervermöchtedie tauſendver
ſchiedenenEventualitätenzu erſchöpfen,welchedieſeMänner
hiehergebrachthabenmögen! Der Rabbi iſ

t

ihnen eben
Alles, d

ie

höchſteInſtanz in allenhimmliſchenundweltlichen
Dingen:Arzt, Richter,Seelſorger,BeratherundErretter!
HatderBittſtellerglücklich d

ie

ThürezumzweitenWarte
ſaaleerreichtund demdort poſtirtenPförtner neuerdings
ſeinenObolusentrichtet, ſo darf e

r
in dieſenVorhof des

Heiligthumseintreten.Hier ſind weitwenigerMenſchen,
hier verſtummen d

ie Geſpräche,hier bereitetſich Jeder
ſchweigendund mitHerzklopfenauf denMomentvor, w

o

e
r
in desRabbiGemachtretenwerde.An derThür ſtehen

anderePförtner, d
ie

natürlichauchbezahltſeinwollen.
EndlichbetrittderQuittelträgerdasAllerheiligſte. E

s

iſ
t

dieß e
in kleiner,ſehrſpärlichmöblirterRaum; a
n

den
WändenſtehenBücherſchränkemit Talmudfolianten, in der
Mitte e

in Tiſch,woraufzweigroßeGefäßefür d
ie

„Quittel“
unddasGeld. An demTiſcheaber ſitzt im großenLehn
ſtuhlderMann, auf denſich d

ie HoffnungvonTauſenden
richtet. E

s

iſ
t

e
in

Greis vonhohemWuchſe,deſſenZüge
auchnichteinenSchimmervon IntelligenzoderRegſamkeit
desGeiſtesverrathen.Stumpf undgleichgültigüberblickt

e
r

den dargereichtenZettel – „Ich will zu Gott beten,“
murmelt e

r

dann. Man ſagt, daßAbrahamJakobderzeit
halbblödſinnig iſ

t
. . .

Und dieſerMann iſ
t

all' denVerblendetenderſichtbare
StatthalterGottesauf Erden, ja nochmehr:dieGottheit
elbſt. . .ſ i langenoch?! Ach!unterallenGewaltenderErde

iſ
t

der Aberglaubeſchierdie mächtigſte. E
s

iſ
t

zu be
fürchten,daßdieDynaſtiedesMeſſias nochdurchmanches
Jahr und – Jahrhundert die Geißelüber ihreGlaubens
genoſſenſchwingenwird. F
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Landwirtſſchaftskalender.
VON

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen.

ANai.
DesMaiesSonne,warmundklar,

Ä jetzt,wasderAprilgebar;s reiftderPflanzenbunteFlut
UndwärmtundpflegtdiejungeBrut.

MaxHaider.
Mit demBeginnedesWonnemonatsiſ

t

derFrühlingvollſtändig
undreichbeiunseingekehrt.In derThierweltſehenwirüberallLieben
undKoſen,eintrautesFamilienleben,undnamentlichfürdasLiebeleben
derVogelweltheißtderMaiwahrlichnichtohneGrund„Wonnemonat“,
dennihrbringte

r

nichtnureineveränderteStimmeundeinausLiebes
ſehnſuchtundLiebesglückvölligumgewandeltesWeſen,ſondernſi

e

ver
änderte

r ſogarauchamAeußern,indeme
r

ihreinganzanderes,ein
Hochzeitskleidſchenkt.AberüberhauptdieganzeNatur,auchdiePflanzenwelt,hatihrHochzeitskleidangelegtundbereitetdemfür Naturſchön
heitenempfänglichenWaidmannaufſeinenWaidgängenmanchenGenuß.
Ueberallin derganzenNaturherrſchtjetztRuheundFriede,Fröh=
lichkeitundLiebe.DerWaidmanniſ

t
in dieſemMonategrößtentheils

BeſchützerdesWildes.AufmerkſamerSchutzwirdganzbeſondersnöthig,
weilfaſtallesWildJungehat, Federwildauchnochbrütet.Es muß
fürdiemöglichſteRuhedesWildes in denDickungenundVorhölzerngeſorgtundnamentlichguteAufſichtaufWilddiebegehaltenwerden,d

a

dieRicken,welchegeſetzthaben,auf'sBlattſpringen.BezüglichdesFeder
wildes iſ

t genaudarauf zu achten,daßdieNeſtervonMenſchenundRaubzeugnichtzerſtörtwerden.DieSalzleckenwerdenerneuert.
DerAbſchußdesnutzbarenWildesruht in dieſemMonatganz.
NurBirkhähne,allenfallsauchAuerhähne,wenndieBalznichtbeendigtiſt,werdennochgeſchoſſen;ebenſokönnenPfuhlſchnepfenundjunge
Wildtaubenerlegtwerden.WildpretundRehe„färben“(bekommen
die Sommerhaare).Reh-,Dam-undRothwild„ſetzen“.Junge
Bachen„friſchen“noch.Haſen„ſetzen“und„rammeln“.DieVertilgungdesRaubzeugswirdfortgeſetzt,namentlichderjungenFüchſeundjungenRaubvögel.ErſterewerdenausdemBauegegraben.Zudieſem
ZweckebegibtſichderWaidmannin früherMorgenſtunde,vonWaldtaglöhnern,d

ie

mitGrabſcheiten,Hacken,BeilenunddergleichenUten
ſilienverſehenſindundeinpaarDachshundenbegleitet,hinausin den
WaldzumFuchsbaue,um,nachdemdieeingelaſſenenHundedieüber
raſchteGaunergeſellſchaftim „Keſſel“feſtgemachthaben,zumGrabenzu

Jagſ-, Forſt- und

ſchreiten.Liegen d
ie jungenFüchſezu Tage,dannwerdenſi
e
in einen

Sackgeſteckt,umihresweiterenSchickſalsgewärtigzu ſein.Denalten
FüchſenwirdaberkeineswegsdasLebengeſchenkt;in dennächſtenTagen
benütztderWaidmannaneinemſchönenMaiabendedenAnſtand,umdenſelben,wenn ſi

e

amWaldrandeihremRaube n
,

wohlverborgendenGaraus zu machen.Ebenſowirdder beimBaue
ausgeübt,umdiebeidenaltenFüchſe,wenn ſi

e

ihren dieBeute
bringen,zu erlegen.UmdiejungenRaubvögelzu vertilgen,mußman
ſichbemühen,dieHorſtederHabichte,Raben,Elſternu

. dergl. zu ent=
decken.Iſt derHorſtausgemacht,ſo nimmtderJäger in derNähedes=
ſelbenwohlverborgenſeinenStandundſchießtdenaltenVogel,wäh=
rend e

r heranſtreicht,umdieJungen zu ätzen.SindaufdieſeWeiſe
diebeidenElterngetödtet,danngebietetdieMenſchlichkeit,nunauchdieJungen zu tödten,entwederwird in denHorſtgeſchoſſenundaufdieſe
Weiſederſelbeganzzerſtörtoder e

s

werdendieJungenausgenommen.
DieHauskatzenliebenes, in dieſemMonatdasMäuſefangenim Hauſe
mitdiebiſchenAusflügenin FeldundWald zu vertauſchenundver
urſachendemNiederwildeundnützlichenSingvögelnbedeutendenSchaden,derJägerhatdaheraufdieſelbenundebenſoaufdieaufdenFel=
dernherumſtreifendenHundeganzbeſonderszu fahnden.GegenEnde
desMonatskönnennachden in manchendeutſchenStaatengeltendenJagdgeſetzenRehböckeaufdemAnſtandeundPürſchgangeabgeſchoſſenwerden,derſachverſtändigeWaidmannaberwirdbeſſerdieAusübung
dieſerJagdaufdennächſtfolgendenMonatverſchieben.
DenForſtmann beſchäftigenin dieſemMonatdieSommerfällungenim höherenGebirge,Schlägeim Eichenſchälwald,Fichtenrindennutzung,Reiſigdurchforſtungen,Läuterungshiebe,Stockrodung,Fällung
vonUlmenundLindenzurBaſtgewinnung,SchnittderWeidenruthen.
DieFrühjahrsſaatenundPflanzungenwerdenbeendigt,Buchelnſaaten
nochAnfangsdesMonatsvorgenommen,Kiefernzapfenſaaten,Pflan=zungennamentlichvonſpättreibendenHolzartenfindenſtatt.DasAb=
ſtreifelnundSammelndesUlmenſamensgeſchiehtmitunterſchon zu

EndedesMonats.DieSaat-undPflanzkämpemüſſengepflegtwer=
den.DieKöhlereibeginnt.NachBeendigungderKulturenſinddieumfangreicherenWegebeſſerungenauszuführen.DieNonnenraupenwer=
dengetödtet,dieRaupendesSchwammſpinners,Ringelſpinners,dieAfterraupenderBlattwespewerdenzerdrückt,dergroßeRüſſelkäferſo=
wiederFichtenborkenkäferwerdengeſammelt.In Maikäfer-Flugjahren
müſſendieſeKäfer in derNähederKulturengeſammeltwerden.Be
ſondereAufmerkſamkeitiſ

t

denGrasentwendungen,Hutungsfreveln,demMaiendiebſtahl,Baſtſchälen2
c.

zuzuwenden.
DerLandwirth läßt in dieſemMonatbeitrockenerWitterung
dieFelderwalzen.SommerrapsundRüben,derenBeſtellungjetzterfolgenkann,verlangenvorAllemſtarke,friſcheMiſtdüngung.Buch=
waizenundHirſewirderſt in derletztenHälftedesMonatsgeſät.
DieKartoffelnwerdengepflanzt.DieSommerfütterungtrittein.SäugendeKühebekommennochetwastrockenesFutter,ebenſodie3–4
MonatealtenKälber.DasRindviehwirdausgetrieben.DieSchafefinden
vollkommenNahrungaufderWaide.DieHaushühnerlegenfortwährend, e

s

ſindihnendahertäglichdieEier zu nehmen.Die jungenHühner,beſondersdiejungenTruthühnerwerdena
n

einemwarmen
Orteaufbewahrt,bis ſi

e

alleausgekrochen.DiejungenHühnerkann
mannachachtTagenbeiguterWitterungin'sFreiebringen.
DerMaigehtſeinemEndeentgegen,dieJahreszeitſchreitetvor.
DerFrühlingſchicktſichallmäligan, in denSommerüberzugehen.Die
Luftwirdimmerwärmer.UeberallherrſchtLebenundWeben,Lieben
undSchaffen,überallBlütenduftundVogelſang!Im dichtenGebüſchſingtdieNachtigall,dieKöniginderbefiedertenSänger,ihr ſanftesLiebeslied,vomFeldeherertöntdasfriedliche„Pick-wer-wick“derWachtel,undwennwirdurchdenWaldgehen,ſchmettertaufeinerjungen
BuchederEdelfinkſeinenmelodiſchenSchlag,umdasWeibchenaufdem
Neſtedamit zu erfreuen.UndgeradedieſerGeſangiſ
t e
s,

derunsganz
beſonderserfreutunduns im VorgefühldesnahendenSommerslautaufjauchzenläßt:

NichtsFröhlichersalsFinkenſchlag
Im grünenBuchenwald,
DerſchmetterndhellamFrühlingstag
VonhundertZweigenſchallt.
UndwerdieſchöneWeltdurchzieht,
Mit Sorgennichtbepackt,
DemſchlägteinflottesFinkenlied
ZumMarſchdenrechtenTakt.-

F
K
.

Ruß.

Lotterieziehungen im Monat Mai.

Am 1
.

Oeſterreichiſche500-Gulden-Looſeà 50/ovomJahre1860,
1900Stück,höchſterPreis300,000,niedrigſter600 fl

.,

zahlbaram

1
. Auguſt1879(38.Ziehung).– StadtGenua150-Franken-Looſe,

453Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter160Fr., zahlbaram

1
. Auguſt1879(19.Ziehung).– BelgiſcheKommunal-100-Franken

Looſeà 39/ovomJahre1868,264Stück,höchſterPreis15,000,niedrig
ſter100Fr., zahlbaram 1

.

Oktober1879(45.Ziehung).– Bayeriſche100-Thaler-Looſeà 4 0/0,2350Stück,höchſterPreis100,000,niedrig
ſter100Thlr.,zahlbaram 1

.

Juni 1879(13.Ziehung).– Finnländiſche10-Thaler-Looſe,2000Stück,höchſterPreis30,000,niedrigſter1
2 Thlr.,

zahlbaram 1
. Auguſt1879(21.Ziehung).– StadtAntwerpen100Franken-Looſe,706Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter125Fr.,

zahlbaram 1
. Auguſt1879(20.Ziehung).– Schwediſche10-ThalerLooſe,3600Stück,höchſterPreis5000,niedrigſter1
3 Thlr.,zahlbaram

1
. Auguſt1879(38.Ziehung).– GrafKeglevich10-Gulden-Looſe,1600Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter1
0 fl., zahlbaram 1
. Auguſt

1879(37.Ziehung).– StadtBukareſt20-Franken-Looſe,9400Stück,
höchſterPreis50,000,niedrigſter2

0 Fr., zahlbaram 5
. September1879

(49.Ziehung).– StadtNeuenburg10-Franken-Looſe,600Stück,höch
ſterPreis12,000,niedrigſter1

2 Fr., zahlbaram 1
. Auguſt1879

(43.Ziehung).– StadtFlorenz250-Franken-Looſeà 4%, 20 Stück,
höchſterPreis50,000,niedrigſter500Fr., zahlbaram 1

.

Oktober1879
(45.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-Looſeà 39/ovomJahre1860,374Stück,höchſterPreis5500,niedrigſter125Fr., zahlbaram

1
. Auguſt1879 (9 Ziehung).– Odenjgiſche4ö-Thäler-Looſeà30/ovomJahre1871,112Stück,höchſterPreis20,000,niedrigſter

4
0 Thlr, zahlbaram 1
. Auguſt1879(17.Ziehung).– StadtVervieré

100-Franken-LooſevomJahre1873, 7
6 Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter125Fr., zahlbaram 1
. September1879(25.Ziehung),-

AmſterdamerInduſtriepalaſt10-Gulden-LooſevomJahre1867,400Stück
höchſterPreis5000,niedrigſter1

7 fl., zahlbar a
m
1
. Auguſt1879

(25.Ziehung).–GothenburgerHandels-Co.15-Kronen-LooſevomJahre1876,1700Stück,höchſterPreis72,000,niedrigſter1
6 Kr., zahlbar

a
m
1
.

Juli 1879 (8
.

Ziehung).– StadtReggio120-Franken-Loºſe

à 38 % vomJahre1871,420Stück,höchſterPreis30,000,niedrigſter
120Fr., zahlbar a

m
1
. September1879(26.Ziehung).– Am 5.
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StadtParis500-Franken-LooſevomJahre1875575Stückhöchſterjs 100.000niedrigerÄrzabbar am 5.Mai
Ziehung).– Am 10

.

StadtParis500Franken-LooſevomJahre1876,Stüt, höchſterPreis100.000,niedrigſter1000Fr., zahlbar a
m

2
5
.

Mai 1879(10.Ziehung).– Am 15
.

Ansbach-GunzenhauſenEiſen
ahn7-Gulden-LooſevomJahre1857,1900Stück,Prämienziegj 5. Juni. – StadtBrüſſel100-Franken-Looſeà 3%vomJahre1867

j StückhöchſterPreis12,500,niedrigſter125Fr., zahlbara
m
2
. J

1879(46.Ziehung).– KantonFreiburg15-Franken-Looſe375 Stück,
höchſterPreis20.000,niedrigſter1

9 Fr., zahlbar a
m
5
. Auguſt1879

4
5
.

Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-Looſeà 3% vomJahre
868408Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter100Fr., zahlbar

a
m
1
. Auguſt1879(39.Ziehung).– StadtAntwerpen100-Franken

LooſevomJahre1874,466StückhöchſterPreis50,000,niedrigſter

ö
ö Fr, zahlbar a
m

1
5
.

Juni 1879(28.Ziehung).– Stadt ü

100-Franken-LooſevomJahre1874, 9
6 Stück,höchſterPreis10.000

niedrigſter100Fr., zahlbar a
m
1
. September187922.Ziehung)

Sad Neapel250-Franken-LooſevomJahre1871,105Stückhöchſter
Preis20,000,niedrigſter250Fr., zahlbar a

m
1
. Auguſt379,3

Ziehung).– Am 20
.

StadtBrüſſel100-Franken-LooſevomJahre187
394Stück,höchſterPreis30,000,niedrigſter125Fr., zahlbar a

m

1
.

Mai 1880(32.Ziehung).– StadtBarletta100-Franken-Looſe
vomJahre1870,160StückhöchſterPreis20.000niedrigſter5

0
Fr.

zahlbar a
m

2
0
.

November1879(43.Ziehung).– StadtBarletta90
Franken-LooſevomJahre1870,100Stück,jedesLoos100Franken,
zahlbar a

m

2
0
.

November1879(43.Ziehung).- Am 31
.

Badche
5-Gulden-Looſe,2000Stück,Prämienziehungam30.Juni

S---
AſtronomiſchesTagebuch.

Mai.

NachOppolzer'sRechnungenüberdiebisherigenBeobachtungeneines
intramerkuriellenPlanetenſollte,wiefrühererwähntwurde,am19.März
Vormittagse

in Vorübergangeinesſolchenvor d
e
r

Sonneſtattfinden.

In DeutſchlandwarderVormittagheiter,abervonkeinerSeiteher
kameineMeldung,daßderPlanetgeſehenworden ſe

i,

d
ie

Sonnen
ſcheibewarganzrein,ohnejedenFlecken.Oppolzerſelbſtveröffentlicht,
daßvonkeinerSternwarteeineBeobachtunggemeldetworden ſe

i.

E
s

warenalſo d
ie Elemente,auf d
ie

ſich d
ie Berechnunggründete,nichtaus

reichendzu einerſichernBahnbeſtimmung.
AuffallendwarbeidemReſultateOppolzer's,daßderneuePlanet

in 1
5

bis 1
6 Tagenum d
ie

Sonneſichbewegenſollte,eineUmlaufs
zeit, d

ie

kleineriſ
t,

a
ls
d
ie Zeit,welched
ie

Sonne zu einerUmdrehung
umihreArebraucht.Wennmanvonderallgemeinangenommenen
Kant'ſchenTheoriederEntſtehungdesSonnenſyſtemsausgeht,ſo wäre
jederPlanetals e

in

vonderSonneeinſtgetrennterTheil zu betrachten,

zu einerZeitabgetrennt,als d
ie

Sonnenoch e
in größeresVolumen

undkleinereUmdrehungszeithatte. E
s

mußſonachjederPlanet zu

ſeinerBewegungum d
ie

SonnemehrZeitbrauchen,alsdieſe zu einer
UmdrehungumihreAxe.Allerdingshatman in derneueſtenZeitauch

b
e
i

einemTrabantendesMarsgefunden,daß e
r
in nur 7 b
is
8 Stun

denumdenMarsſichbewegt,währenddieſerüber 2
4

Stundenzu einer
Arendrehungnöthighat;aberdieſerTrabantwurdeüberhauptnurkurze
Zeitbeobachtetundbisjetztnur in einemeinzigenJahre, ſo daßeinIrr
thumnochmöglichwäre.Unwahrſcheinlichwird e

s

immerbleiben,daß
einPlanetodereinTrabanteinenkürzerenUmlaufumdieSonneoder
denPlanetenhat,alsdieſe zu einerAxendrehungbrauchen,undwohl
nurdurchirgendeineStörungbeſondererArt erklärtwerdenkönnen.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

DasfolgendeProblem,einesderſchönſten,die e
s überhauptgibt,empfeh

lenwirdemStudiumunſererSchachfreunde.
AufgabeMro. 29.
Studievon B

.

Horwitz.
Schwarz

=

2
.

-

a
.

- - -

S. ſ ---

M

M

5 2 -

4
2

-- 2

C F G H
.

A B D E

Weiß.
Weißziehtundgewinnt.DurchwelcheZüge?

Auflöſungder AufgabeUro. 25:
Weiß. Schwarz

1
)

T
.

E5 – E6.EsdrohtT. E2
nimmtD 2 ſetztMatt. -

oderA) B
)

C).

2
)

T. E 2 nimmtD 2 + . . 2
)
K
.
D 4 – E 3 oder – E 5.

3
)
L. G 5 nimmtF 4 oderG 3 Ä F 4 ſetztMatt.

1
)

D
.
D 7 oder T
.
E 8 nimmtE 6

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)
C 4 – C 3.

2
)

D
.
A 8 – A 4 + 2
) Beliebig.

3
)

D.oder T
.

ſetztMatt
B)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)

T. F 4 – F 3.

2
)

T. nimmtD 2 + . . 2
)

T
.
F 3 – D 3E 2

3
)
L. G 5 – F 6 ſetztMatt.

C
) (Hauptſpiel).

1
)

- - 1
)
D 2 – 1 D.

2
)

- - - - 2
)

D. D 7 n
.
A 4 od. D
.

D1 n
.

A4.

3
)

oder T
.
E 6 – D 6 ſetztMatt.

(AndereVariantenleicht.)

A 4
D 2

-

Rilderräthſel30.

Lº"

--

Auflöſungdes 3ilderräthſels29:

WennderWagenfällt,dannhat e
r

fünfRäder.

Jö riefm a p pe.
rn.Erich B

.

in P
.

Leidernichtverwendbar.

N
.
N
.
in Raſtatt. WirhabendasNäherebereitsgebracht.Dank!

C
.
K
.

17.Schleiden,Botanik.2 Th.

D
.
E
.
in C
.

Nichtgeradein ſchwarzemKleide,auchgrauesgeht,aber
jedenfallsdunkel,namentlichkeinebuntenHandſchuhe.– EinMittelgegenrotheWangen!FreuenSieſichdochIhrerFriſche.Puder,ſonſtnichts.

r. J. v
.
G
.

WobliebdieLöſung?aberwirhabengroßenVorrath.
-- rn. R

.
B
.

in Ruß. Nicht zu ſpät.In Frankfurtiſ
t

Stockhauſen
fürdieſeBranche.WendenSieſich a

n

Dir.Joach.Raff.

r n
.
F. W.in Leipz WirwerdenSp.bringen.

"Ä D
.
in H
.

DieLöſungſchonzu o
ft dageweſen:

Fr. M. B
.

in Thiſted(Dänem.).Die„Nähſchule“könnenSiebei

C
.

G.Lüderitzin Berlin,den„erſtenWalzer“beiderPhot.GeſellſchaftinBerlin,Dönhofsplatz,haben.
Hübſche,feſcheBlondine und Brünette“ in N

.
L. Es

hatniefürnobelgegolten,ſondernnurfürkeckundherausfordernd,füremanzipirt.Ihr Mund iſ
t

ohnedieſeZierdegewißhübſcher
rn.W. H

.

Detroit. WennmanChriſtiGeburtals 1
.

Januaran
nähmeunddasJahreinsvom1

.

Januarbis31.Dezemberzählte,dannge
hörte1800zum 1

9
.

Jahrhundert.. - -
Hrn.Dr. K

.
in Siegb.Siewünſchennachträglichnochin denBeſitzdes

zu einemfrüherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenenPrämienbildes:„Der
deutſcheKaiſerundſeineHeerführer“,nachdemGemäldevon F. Kaiſer, inPhotographie.druckvon J. Albertin München,zu gelangen.DieExpedition
von„UeberLandundMeer“ iſ

t bereit,e
s

IhnenzumPrämienpreisvon

2 „. 5
0 g und 5
0
2 fürPortodirektperPoſtfrankozu überſenden.
rn. A
.
P
.
in Hamb.IhreMittheilung,daßLuthersRingim
Schloßmuſeumin Heidelbergaufbewahrtwerde,iſ
t

unsauchvonandererHandzugegangen.Nunſollihnaberauch,wiejüngſtgemeldet,Wolfenbüttelbe
ſitzen.Welcheriſ
t

derechte?„DerechteRing,dergingverloren“,wird e
s

vielleichtauchhierheißen.
rn. H

.

St. in Münch.WirhabenfürDerartigeskeineRubrik.
rn. B

.

W.in Br. Richtig. - -Junger Abonn. in R
. FragenSiebeiderDirektionderStuttgarterBaugewerkeſchulean.

rn. Dr. P
.
in R
. Girardet,DasÄ oder:Briefeeiner

Mutter,Leipzig,Fritſche.Henr.Davidis,DerBerufderJungfrau,Leipzig,Seemann,
Fr. Elv. K

.

WirfindenkeinenTag,aufden e
r fiele;daskommtnoch

mitmehrNamenvor.Margo in C
.

DieVerlegertheilene
s

unsnichtmit.Wirwollenſehen,wieAbhilfezu treffen.
ºr 1

,
R
.
R
.
in K
.

UeberdasMegaphonhatnichtsWeſentlichesmehr
verlautet.WendenSieſich a

n

einPatentbureau,wiedasvonWirth& Comp.

in Frankfurta
.

M.LangjährigeAbonnentindes B
.
in N.-). IhremBriefnach

könnenwirSieallerdingsnichtzu denGebildetenzählen.
rn. J. G

.

in Osnabrück.WirverſtehenleiderIhreFragenicht.
rn. L. v

.
S
.
in G
.

Ihr warmesLobdes in unſererRomanbiblio
thekebenerſcheinendenRomans„GräfinRuth“freutunsſehrundſtimmen
wirIhnengernebei,daß e

r
zu denintereſſanteſtenRomanenzählt,die in

neuererZeitgeſchriebenwurden.– Dagegeniſt Ihr Vorwurfungerechtfertigt,daßwirdieſenRomanin unſererRomanbibliothekundnichtin Ueber
LandundMeerbringen.– BeiderMannigfaltigkeitundVielſeitigkeit,die
wirdemInhalteunſererIlluſtrirtenZeitungzu gebenbemühtſind,müſſen
wirleiderauf„Romane“verzichten,d

a
ſi
e

entwederzu vielRaumin der
einzelnenNummerbeanſpruchen,oder,wennwirnurwenigdavonin jeder
Nummergeben,durchzu vieleNummernlaufenwürden,wasunſereLeſerebenſoweniggutheißenkönnten.Außerdembetrachtenwir UeberLandund
Meernochin höheremGradealseinFamilienblatt,und e

s gibtfaſtkeinenRoman,dernichtStellenenthielte,– wieauch„GräfinRuth“nichtaus
genommen,– welchenichtin einBlattpaſſen,dasſchonſeinesBilderſchmuckeswegenvomälteſtenbiszumjüngſtenFamiliengliedein dieHändegenommen

wird. - UmaberebendemgroßenLeſerkreiſevonUeberLandundMeer,
wiedarindasBeſtein Novellen,Feuilletons,Eſſaysu

.
ſ. w., ſo auchdasBeſtevonneuenRomanenbietenzu können,habenwirdieRomanbibliothek“alsErgänzungsblattzu UeberLandundMeerbegründetundlieferndieſelbe

u
m

dengeringenPreisvonnur 2 . vierteljährlich,umjedemAbonnenten
auUeberLandundMeer d

ie Möglichkeitzu geben,auchaufunſereRoman
bibliothekzu abonniren.– DaßSienunueberLandundMeerfürIhreFamiliehalten,d

e

Romanbibliothekabernur im Leſezirkelleſenunddeſhalbſo angeauf d
ie Fortſetzungender„GräfinRuth“wartenmüſſen,thutuns

warleid, - rechtfertigtes abernicht,daßSiedeßhalbunstadeln,dieſenRomannichtin WeberLandundMeerveröffentlichtzu haben.
Frau S in Karlsbad.WirverweiſenSieaufunſerejüngſterlaſſeneºtinºigung,ºrnach,derzweiteJahrgangderDeutſchenRomanbibliothek“,"ange d

e
r

kleineVorrathnochausreicht,vonunſerenAbonnenten

zu ſehrermäßigtenPreisbezogenwerdenkann,undzwarkompletin zweiÄÄ Ä z fein
gebundenin zweiBändenfür 7 ..ºtellen,kannIhnendieſer -

"Ä werden. h e
r Jahrgangnochzu dieſemAus

. . G
.
in London(W. R
.

W.S.). DirektorKreyenbergin Jerohn,eineAutoritätin dieſenDingen,wirdIhnen a
n je Ä Ä Ä

- º S . L. (Gouv.Pl.) KommiſſionrathHenzein LeipzigbeurtheitÄrn.Spº in San Fr. Mercedes.Leidernichtzu verwenden.
rn.Fr. Br. in S–n. DerLöſungwegennicht verwenden,

Wirhattend
ie Mot,aus A
.
Z
.

ſchonzumTheilr. Jd. Br., in M.
VerbeIdet.

S. B H Wrn.S. B. in Hamb. r habene
s

demAutormitgetheiltrn.Dr.W.in Stralſ. Frühlingswerbunghübſ" Ä Frühling g hübſch,aberderRhyth

- onnentBöhmens.Wir habenin Böhmenn
o

ältereAbonnenten- ausdemJahre1859.DieScherzartikeljen Änicht.DieÄ ApothekerwerdenSie in dem„PharmazeutiſchenAl
manachOeſterreich-Ungarns“,Wien,Perles,finden.
Hrn.M. P

.
in Würzb.W.lebt in Berlin.ObStrachwitzGermaniakomponirtiſt,Ä Ä Ä SacheHrn. v
.
T
.
in G. ie Sacheiſ
t richtig ſo
.

Dochiſ
t

der R dBriefmappefürdieErörterungſolcherFragen

ch iſ
t

derRaumder

V 25
.

DiePrämiengabe„DieWandermappeſtehtIhnen -

U0 1
8

Mark = fl
.

10. 3
5
ö
.

W. zu Dienſten.
ppe“ſtehtIhnenzumPreiſe

, DüſſeldorferAbonnent. IhreMittheilungenhabenunsſehrintereſſirt;wirkönnenfürdas,was in den A
. ſteht,keineGarantieübernehmen,

werdenaberEinhaltthun.
rn. J. P

.
in L. WirerinnernunsdesGedichtesnicht.

rn. A
.
3
.
n
.
V
.

DieguteWirkungder A
.

habenwirſelbſt a
n

uns
erfahrenundSiehabenjedenfallskeinenSchadendavonzu befürchten.Nurgeſchält!
rn. H

.
J. 3
.

Das iſ
t allerdingsBetrugundwirwerdender S

nachforſchenundEinhaltthun.

g ache
Abonn Ä PÄ Richtig.3 begierigein Frankf. DieFrage iſ

t

bisjetztnichtpoetiſcherFormbrachteunſerevorletzteÄ Ä ch
t

gelöst:in

GetreueAbonnentin in Baden.In Nro. 3
5 beginntd
ie

Novelle,aufdieSie ſo ſehrgeſpanntſind.

J. F. 4
2 Budapeſt.WirhabenüberdieDreinichtsfindenkönnen.

3
.
F. in Jungb. DiebelgiſchenEiſenbahnenſindauchin

Hendſchel'sTelegraphverzeichnet.DiePoſtwirdIhnenaberaucheinenſpe
ziellenGuidedescheminsd

e

fer b
.

verſchaffen.
Th. in Schönebeck.Nichtganzgeeignet.

# h
#

l. Stolze.
in B

.

DasBuch iſ
t ganzgut.In denWeber'ſchenKatechi -

in

djÄ“ ſc
h

chismeniſ
t

K. F.Ä Ä verwendbar.0 DD-Ufer einſtädter.Ungewitter,Erdbeſchreibungund
Staatenkunde,Dresden1879,2 Bde. Ä Atlas Ä und
Haus.Mädler,Aſtronomie.DieW. iſt, ſo vielwirwiſſen, e

in

Schauſpielerkind.
Verenamter auf Cape o

f

GoodHope. Wenn e
s

Ihnen
nichtmöglichiſ

t,
b
e
i

einerBuchhandlungoderaufdemWegedesPoſtabonne
entsauf„UeberLandundMeer“zu abonniren,ſo iſ

t
d
ie Expeditionunſeres

Blattesgernebereit,IhnenjedeMro.wöchentlichdirektunterKreuzbandfranko
zu überſenden,wofürSie a
n AbonnementspreisnebſtFrankaturc. fürdenJahrgang2 - 6
0
2
.

oder1 C 7 Sh, 8 p
.

vorauszubezahlenhätten.WünſchenSiegleichzeitigauchdie„Romanbibliothekmitzuerhalten,ſo würdeſich
derGeſammtpreisauf 4
0
/ 8
0
2 oder2 -E – Sh.iop.belaufen.DieEinſendungdesbetreffendenAbonnementsbetragserfolgtan ſicherſtendurchMoney-Order.
Hrn. P
.
B
.
in Br. Chriſtmann,Auſtralien,Lpz.1870.EinBuch,
dasſpeziellIhreWünſcheerfüllte,kennenwirnicht.

P
3

Buch
Hrn.Hauptm. O

.
S
.
in A
.

GeſchichtkannnurimKnüttelversge
brauchtÄn im Hot. P. in Peſrn. C

.
R
.

im Hot... P
.
in Peſt. Wir empfehlenIhnenGerin
Kynokopie,vollſt.Handbuchf. Hundeliebhaber,1877.

P h 9
.

Roſa in Hildesheim. UeberTheaterengagementsführenwirnichtBuch,das iſ
t

SachederTheaterzeitungen.WendenSieſich a
n

dieRedaktion
einerſolchen.
Abonnent in Düſ. AuskunftüberReellitätvonFirmenzu erteilen
ſindwiraußerStande,haltene

s

auchnichtfürunſereAufgabe.
Abonn.inDortm. Siemüſſenſich a

n

dasKonſulatvonPeru inHamburgwenden.Abon n
.

E. in Wiesbaden.
„DiefremdländiſchenStubenvögel“.
Hrn.Martin Sch. in Berl. DasGanzeiſ

t ja nureinScherz,darf

Ä nichtmitdemſittlichenMaßſtabebeurtheiltwerden,denSiedarangen

2
. n
.
G
.
R
.
in Sch.GewißgehenſolcheZüge a
n Sonntagen.

e kund.Elberfeld. DieAufforderungnochnicht.
AlterAbonn, in Würzb.WirkönnendafürkeineVerantwortlichkeitübernehmen,dasthutkeineZeitung.
Hrn.St. in Eſſ. V

. High R
.

Kent.
kommteinBriefſicheran.
rn. R

.
B
.
in Königs b
.

Leidernichtgeeignet.
rn. P

.

B– in Lpz. Nro.I brauchbar.Abonn, in Oſtpreußen.IhrWunſchiſ
t

bereitserfüllt.

T
.
in Rotterdam. . Echtermeyer.Wirglauben,in ſeiner„Auswahl

deutſcherGedichte“,Halle,Waiſenhaus,ſtehtdasGewünſchte.2
. Viehoff,

SchillersGedichte,Stuttg.,Conradi.3
.
E
s

mußdannheißen:in modernem
DeutſchundHolländiſch,ſonſtnicht. 4

.
K
.
iſ
t

keinevollſtändigeBiographie.
rn. E

.
C
.

W. in Paris. Hierkönnenſi
e

nurdurchKlageund
zwarbeimKriegsminiſteriumetwaserreichen.
Hrn.Reſ. O

.
H
.
in W. Fürunsnichtverwendbar.

Ruß,„Kanarienvogel“unddeſſelben

UnterdergenanntenAdreſſe

Redaktion,DruckundVerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart

Einladungzu
r

Subskriptiona
u
f
d
ie

zweiteAuflage d
e
s

Prachtwerkes

AEGY PTEN
IN BILD UND WORT

DARG ELLT

UNSEREN ERSTEN KÜNSTLERN
BESCHRIEBEN
VON

GEORG EBERS.

Vondiesemmit so grossemundeinstimmigemBeifallvonderKritik
unddemPublikumaufgenommenenPrachtwerke,welchesjetztschonin

einerenglischen,französischenspanischenunditalienischenAusgabeerscheint,istbereitseinezweiteAuflagenöthiggeworden,nochehe e
s
in

ersterAuflagevollendetist.
DiesezweiteAuflageerscheintin ca

.
2
0

Heftenà 4 Mark,wovonalle
2–3WocheneinHeftausgegebenwird, so dasssiezugleichmitderersten
AuflagenochvorWeihnachtendiesesJahresvollständigvorliegt.
JedeBuchhandlungnimmtBestellungenaufdieseneueAuflage a

n

undsendetaufWunschdassoebenausgegebeneersteHeftzurAnsichtinsHaus, -

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.
XLII.
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Bekanntmachungen aller Art

Nervenkranke
u.Rückenmarksleidendefindenjeder
zeitAufnahmeinmeinerVillazuBen
dorfa.Rhein.(Stat.d.rechtsrhein.Bahn).Elektrotherapie,alleBäder.
5. Dr. Erlenmeyer

-
Für Haarleidende!
Wieist demüberhandnehmendenAus
fallenundfrühzeitigenErgrauenderHaare
zusteuern,ohneAnwendungvonschädlichenspirituösenReizmitteln,welchenurdie
LebensdauerderHaareverkürzen?Ana
tomischeundphysiologischeAbhandlungdesHaaresvon Prof.Dr.Smithdurchden
Verlag der „Union““Dresden
1Markzubeziehen. 71

F. Eckermann's

neller Patent-Stuhl,
– patentirtinallenLändern–

mitüber30Positions-Veränderungen:Salonstuhl, Lehnstuhl,Chaiselongue,BettKinderkrippe,Kranken-,Rauch-,Veranda--

Für
2

Garten-,Reisestuhletc.etc.Allesin
Allem. 710

-- Sº- -
= - -- -
# | # #

-

-<F. W
IllustrirtePreiskatalogeindeutscherund
französischerSprachegratis.General-Agenturen:

fürItalien:CarloSigismund,Mailand,
CorsoVittorioEmanuele37:
fürdasKönigreichSachsen:P.C.Körner,Leipzig,Peterstrasse6.
fürSchlesien:AdolfSturm,Breslau,Al
brechtstrasse35/36&14.
– Engros– Export– Endétail.–
Hamburg, Neuerwall47.

Diebeſtenu. billigſtenUhren d
e
r

Welt.
Nur 1

8

Rmk.koſteteinehochfeineengliſche
Prince o

f

Wales-Remontoir-AhrausechtemediegenemTalmigold,beimBügelohneSchlüſ

e
l

zumAufziehen,abgezogen,aufdieSekunderichtiggehend,mitdembeſtenPatentwerk,in

welchemdiefeinſtenRubiseingelegtſind. –

DasGehäuſeiſ
t

ausdemfeinſtengediegenen
Talmigold,elegantundſolidgearbeitet,und
wirdfürrichtigenGangundvorzüglicheQuali
tätjederUhrgarantir.- ZujederUhrgeben
wir eineeleganteTaſmigoldsºrezedailTongratis.– Adreſſe:
lau & Kann,Uhrenlagere

n grosBien.VerſendungengegenPoſtvorſchußoderKaſſaeinſendung.Engros-AbnehmererhaltenRabatt.

Brº BerlinW. Tück
per sº

In allenBuchhandlungenzu haben:

Der Luftfeuerwerker
oderdieAnfertigungderSchwärmer,Raſiefen,Leuchtkugeln,23engaſiſchen
ZſammenvonLoden.
SechsteAufl. – 1 M.50Pf.

Unterricht für Lieſſ aber
derKanarienvögel,derMachtigallen,
Linken,Stieglitzeu

.
. w.,

umdieSingvögelrichtigzu behandeln,–

zu fütternund zu unterrichten.
NeunteAuflage.1 Mark.
ASeöer'svollſtändiges

Iremdwörterbuch,
enthaltend14,000fremdeWörter,
worinmanjedesin Zeitungenvorkommende
fremdeWorterklärtfindet.
ElfteilluſtrirteAuflage.– 1 Mark.
Ernſt'ſcheBuchhandlungin Quedlinburg.

D
J

FT Neut ! -

Ha11adenund Bilder
vonÄluradEfendi.

ReichſteAusſtatt.2 -, in Orig-Prachtb.3./.
Römische Schlendertage
vonjermannAllmers.

4
.

vermehrteAuflagemitTitelbild.

5 / 6
0 2.,Orig.- Einband6 / 5
0
2
3

Raudeck.
Trauerſpiel in fünf Akten
vonFriedr.Müller(pſeudonym).

2 -, in Orig-Einbd.3 -

VerlagderSchulze'ſchenHofbuchhandlung
(C.Berndt& A

.

Schwarz)in Oldenburg,
Verlagvon J. Horrwitz,BerlinSW.,Neuenburgerſtraße13.
Eeor-prakt.nleitung,nacheigenerPhantaſie
regelrechtzu muſizirenundmitgeringenVor
kenntniſſenbekannteMelodieenſelbſtſtändigwiederzugebenundrichtig zu akkompagniren.ZumSelbſtunterrichtfürFach
muſikerundDilettantenvon H
. Baſſiſch,

PianiſtundMuſiklehrerin Breslau.– Preis

2 Mark50Pfg. – Vorräthigin allenguten

6
* erſcheintjeden

ö
. - -

von Levetzow'sPatent-Blumentopf“)

iſ
t unſtreitig

einederwerth
vollſtenErfindungenderNeuzeit,die
allenBullen
freunden,dem
Kultivateur
wieDilettan
ten,nichtge
nugempfohlen
werdenkann,
namentlichfür
dieZimmer
futur der
verſchiedenar
tigſtenPflan
zen iſ

t

der
Pat.-Blumentopfvon
unſchätz
barem
Werth,
da e

r vermöge
ſeinerKonſtruktionalleFeindederZimmergärtnereibisaufdenStaubbeſiegt.Prämiirt:

Bremen, DiewerthvollerenZwiebelgeLübeck, wächſe,

Ä ÄÄ Äcaete1
1

unddiegroßeSippeder jeKarlsruhe, ſo beliebtensajaj erreichen
Wien, in denPat.-Blumentöpfenbeihalber
Liſſabon, MüheeinenweithöherenGradder
Paris. Vollkommenheit,als in gewöhnlichen

TöpfenbeiſorgfältigſterPflege.– Ein
Sortimentvon 6 größeren,hübſch

dekorirtenTöpfenfürPalmen,Dracaenen2
c.

von14, 1
5
u
.

20CentimeterobererWeite
verſendetinkl.2 Poſtkiſtenfür 6 ./

.

dieunterzeichn.Fabrik. -

beigefAusführl.
Preisverzeichniß,ſowieleichtverſtändl.KulturanweiſungwirdjederSendungeigefügt.

Thonwaaren-Jabrik Seegerhall b
e
i

Neuwedelin d
.

Neumark.

")
.

EmpfohlenvondenHerren:Jühlke,Hofgarten-DirektorSr.Majeſtätd
.

KaiſersinPotsdam;HofgärtnerJäger,Eiſenach;HofgärtnerRöſe,Eutin, u
.
A
.
m
.

599

Schmitt-Druck
vervielfältigtmühelosin wenig

="# Ä geſchriebeneOriginalebloßmiteinerct tte.
DieſewunderbarePlattefürimmerwährendenGebrauchkoſtet

nur 4 fl. ö
.

W - -

dieſchwarzeVervielfältigungstinte2
0

krö.W.,dieblauviolette6
0 kr.,dierothe

60kr.ö
.

W. AndereFarbenwerdengleichfallsgeliefert.EskönnenalleFarbenzugleichkopirtwerden.DiePackungwirdmit 3
0 kr.,einfeinerSchwammmit 3
0
kr
.

berechnet. - -

- Me in e E r fi n du ng ,

eineTinteaufeinepräparirteLeimſchichteumzudruckenundvondieſem2lmdruckpoſitiveKopieenherzuſtellen,habeic
h

imJahr1876am22.DezemberimdeutſchenpolytechniſchenVereinein Prag zuerſtTS-L veröffentlicht.DieſewerthvolleErfindungwurdevielfachnachgeahmtundunterdenNamen:Umdruck,Vervielfältigung,Kopirdruck,Chromograph,Multiplicatingink,Hektographc. alsneudemPublikumannoncirt. THLeinrºiceIn SGehmitt
öſterreichiſcherStaastelegraphenBeamer,
Prag, Kleinſeite,GujezdgaſſeNro. 5

,

nen.-------- - >

Empfeſſenswertſte Zücher fü
r

irane.
DurchalleBuchhandlungenzu beziehen: 553-

D
r. Steinbachers Naturheilverfahren.

1
)

HandbuchdesgeſammtenMaturheilverfahrens. . . . . . . . Preis- 6
.

–.

2
)

DiemännlicheImpotenzundderenradikaleHeilung. . . U-T
DieHämorrhoidalkrankheiten,ihrWeſen,VerlaufundHeilung „ „ 7

.

50.

4
) Aſthma,Korpulenz,Fettherz,derenrationelleBehandlung „ „ 1
.

20.

5
) jandbuchderÄÄÄ . . . . . . . . . . . . „ „ 6
.

–.
NachdieſemVerfahrenbehandeltdieHofrath.Dr.SteinbacherſcheNaturheil

anſtaltBrunnthal(München),durchwelcheobigeBüchergleichfallszu beziehenſind,ſeit
vielenJahrenmitbeſtemErfolgnamentlichHerz-,Magen-,Leber-undRückenmarkskrankheiten,Gicht,Hautleiden,Stropheln,Nervoſität,Schwächezuſtände,Medizinvergiftungc. c.

1879. XI. Jahrgang.
Sonntag, 1

2

Seitenſtark, illuſtrirt. Preis pro Quartal

f. 150 = Rmk. 3. – mitPoſtzuſendung.Man abonnirt be
i

der
Adminiſtration in Kloſterneuburg b

e
i

Wien.
Das zweiteQuartalbegannam 1

. April. Alle Nummernvon1879werden
nachgeliefert.Probenummerngratisundfranko. 702

Für Gartenbeſitzer etc.
Karl Schließmann,

Hoflieferant,Gartenetabliſſement,Spalier- und
Jalouſieenfabrik

in Caſtel- Mainz.

wendungderDr.Grant'schenStahlbäder

Buchhandlungen.614
Profeſſor Maas,Ritter zc.,SpezialiſtfürSchreiberkrampf.Zitternu

. dgl.
Berlin C.,Brüderſtraße38,475

ExportnachBelgien,England,Finnland,Holland,Italien,Oeſterreich,Rußland,Schweizc.

ihresGartensbeabſichtigen,beliebenſich- meinilluſtrirtesPreis
verzeichniß(frankoundgratis)zu beſtellen, 585

Gartenbeſitzer,welched
ie VerſchönerungundAusſtaffirung

ausgehendundeinkomm

China,Japan,AuſtralienundNeuſeeland.
Von New- ) o rk n ach B re
II.

VonBremenalle 1
4 TageMittwochs,von

via Havre u
n
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eriller Gewerbe-lustellung
JT

Das Eröffnung am 1
. Mai. -
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Norddeutscher Lloyd.
Ä deutſchePoſtdampfſchifffahrtwiſchen 23remen und New- York,

endvia Southampton.
VonBremenjedenSonntagvonSouthamptonjedenÖinstag.VonHavrewirdder

AnſchlußmitdenanMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.
PirekteLiſets nachallengrößerenPfätzenderBereinigtenStaaten,ſowienach

m en jeden Sonnabend.
Zwiſchen 23remen und 23altimore.

BaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen 23remenundNew-Orleans,

d Havanna.VonSepte. bisAprileinoderzweiMal ºnatlich
IV. Zwiſchen 23remen undBahia und Rio de Janeiro,

via AntwerpenundLiſſabon.
VonBremenam10.vonAntwerpenam15.jedesMonats.

W
.

Zwiſchen Bremen und Nontevideo und Buenos-Ayres,
via Antwerpendirekt.

VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats.

Die DirektiondesMorddeutſchenLloyd
281
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698

T--------------------

Maschinen- &

Stutt
Meineſelbſtthätigepatent.Sicherheits
Ertraft

Kaffee-Raſhine
lief.ſtetsgleichmäßig,kräftigenundwohl
ſchmeckend.Kaffee,bei

3 Kaffee- Erſparniß.
Preiscourantfranko.
H.Eicke,23erſinW.,
Friedrichſtr.67.

Zurückgebliebene 718

§W . Äläffl,
Rilckenmarksleiden wirddurchÄn

schnellbeseitigt.Broschüre1 MarkdurchVerlag der Union Dresden. -
HeilanstaltfürLungenkranke,
Bad Reiboldsgrün in Sachsen,
2120hoch.BilligePension.EminenteErfolge,Prospektefranko. Dr. Driver,

Naſenkorrektur.
Unſchöne,zu dicke,ſtumpfe,glatteoder
ſchiefeNaſenkorrigirtbrieflichzurproportionir

J. Hensler-Maubach,Anſtaltsdirigent,Baden-Baden.
DierühmlichſtbekannteFabrikvon

lº-AATll.
Hamburg,Bazar 7

,

empfiehltdieneueſtenErfindungenin dieſen
Genres.Zuverläſſigundelegantgearbeitet.
AnerkanntalsbeſteBezugsquelledergrößten
ZauberkünſtlerderWelt.BilligePreiſe.Preis
courantgratis. KalkkegelbeſterQualität
Pr.100 1

5
/ 652

er* s 321Hey
Patent-Trittleiter
fürjedenHaushaltundjedesLadengeſchäft.Leichtundſtabil.Von
JedemtransportabelohneHülfe
derDienſtboten.ZuÄ durchAlbertHeine,Leipzig,
Markt 14, und
Karl Heyer,Potsdam.

Celluloſe-Fabrikation.
SehrlohnendeVerwerthungdernicht zu

BauzweckengeeignetenHölzergrößererWaldkomplexe.Prima-ReferenzenaufdiebisherigenErfolge. C
.

M. Rosenhain,
689 Civil-Ingenieur,23erſinNW.

Künstliche

Brillanten,- prachtvolleSteinein echtGold,Ringezu 6 bis 1
5 -, Ohrringe10–15./.,

KnöpfchenSt. 7 / empfiehltSchröter,Goldarbeiter,Dresden,Jakobsſtraße16. – Illuſtr.
Preiscourantfranko. 467

aufdieglänzendſtenErfolge
eſtütztgarantireallena

n

Bettnäſſen

u
.

BlaſenſchwächeLeidendenſichereeilung in 1
4 Tagen.Dieſchönſteneugniſſezu Dienſten.Unbemittelte

Fr. Bauer,Spezialiſt,
Bertheima

.

M.

Fahnen für Vereine
liefertpreiswürdig

IranzReinecke,Hannover

gratis.
634

685

ampf-Strassenwalzen
liefert

G- K un In un ,

Kesselfabrik,

ga rt. 339

Figuren, Gruppen etc.
ausaltmeissnerPorzellanF. T

.

Malereisollenbilligstverkauftwerden.Näheresdurch
Verlag der Union Dresden.
Oelfarbendruck-Gemälde-Verein
Viktoria“,Berlin W.,Leipziger-Str.100,billigstePreiseDeutschlandsfürdiebesten
Gemälde.HöchstwortheilhaftesAbonnement.
IllustrirteKatalogeu

. Prospektegratisu
.

frko.

Simili-Diamanten.

IT

DieſewahrhaftprachtvollenSteinebeſitzen
einimmenſesFeuer,ſindwaſſerklarundnur
durchdieProbevonechtenzu unterſcheiden.
Wirverſendenportofrei:Ringe,maſſiv,doubl.Gold,dasStück102TarfOhrringe, desgl., dasPaar15ÄrgegenfrankoZuſchickungdesBetrages.BeiRingengebemandieWeitean. 727
Lutzé & Kitzing, Paris,
62rue d

e Saintonge.

Carlsbader
Trinkkur im Hause.

1879er

Carlsbader
Mineral - Wasser.

Täglicher
Versandt seit Anfang März.

.

STS
zur Unterstützung der
CarlsbaderTrixx. - -

in Flaschenzu 125Gramm,250Gramm,
500Gramm.

Gegen Täuschung
mit SchutzmarkeTCrs derstadtwappen)undFirmaversehen.

Camºlsbace
Sprudel – Pastillen

in habenundganzenSchachteln,gegenSodbrennen,Aufstossen,
Magenbeschwerdenetc.
Zubeziehdurchdie

CarlsbaderMineralwasser
Versendung

LöbelSchottländer,Carlsbad.
Niederlagenu

. DépôtsbeiallenMineralwasser-Handlungen,ApothekenundDroguisten.
UeberseeischeDépôtsin dengrösseren
StädtenallerWelttheile. 724

Chemiker
-

Zahntropfen,piegels
preisgekrönt,ſtillenÄ Ä ſichereHiilfegarantirt.Preis 6

0

Pf. jederverk.
hohenRabatt.Geſetzl.geſchützt. 732Spiegel & Reimler,alleinigeFabrikanten,
AltonabeiHamburg,Rolandſtr.16.

-
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Einundzwanzigſter Jahrgang,

GOktober1878–1879.

ZweiterBand.
gemeine ustrirte Zeitung

-
Preisvierteljährlich
Mark 3. –

MitPoſt-AufſchlagMarf 3.50.

ErſcheintjedenSonntag.

Inhalts leberſicht:
Tert:DieverloreneBrieftaſche,NovellettevonOttoGirndt.– Max
Mariav.Weber,vonProf.F. W.J. – Notizblätter.– Dichterſtimmen
ausderGegenwart,geſammeltvonFriedrichBodenſtedt:AuseinemIdyllin
Liedern:DerNachtwandler:DasalteLiedvonOttoRoquette:DerPilot
ausFranzvonHolſteinspoetiſchemNachlaß).– EinehrlicherMann,Er

ählungvonLevinSchücking,Fortſetzung.- NeueErfindungenundKulturÄ vonMaxWirth,zweiteSerie.XII.DerSchutzunſererSeeküſten
– NeueWelten,geographiſcheSkizzenvonC.Frhr.v.d.Goltz.IV.DieÄ undihrLand.1.– KeinBrieffürmich?GemäldevonRicardoalaca.– EinHaremaufdemDampfer.– DasHauptportalderKathe
dralevonLeon.– HelmundSchild,vonBennoReden.I. - Für dasAlbum,vonWilhelmEmmer.– Schach.– Räthel.– RöſſelſprungNro.10.
– Bilderräthſel31.– AuflöſungdesBilderräthſels30.– Briefmappe.

Illuſtrationen:FreiherrMaxMariavonWeber- KeinBrieffür
mich?GemäldevonRicardoBalaca.– HaremaufeinemDampfer,vonG.
Durand.– Randverzierungzu:„DichterſtimmenausderGegenwart,ge
ſammeltvonFriedrichBodenſtedt“.– HauptportalderKathedralevonLeon.– Panzerthurmfürein28-Centimeter-GeſchützäußereAnſichtKüſtenbefeſtigung
derWeſer:Panzerthurmfürein28-Centimeter-Geſchütz,Durchſchnitt.-
WienerKindertypen,vonK.Zädnik.

D
ie

verlorene Brieftaſche.

Novellette

00

Otto Girndt.
(Nachdruckverboten.)

In denSpeiſeſaal einerPenſion
für Fremde zu Florenz traten mit
großer Haſt zwei junge Männer,
derenAusſehenund Kleider dieSpu
ren einer längeren Reiſe trugen.

Sie hatten ſich nicht die Muße ge
nommen,auf ihremgemeinſchaftlichen
Zimmer Toilette zu machen. Der
Erſte fuhr ſich flüchtigmit derHand
durchſein verwirrtes Haar und rief
demAndern, der in der Thür rück
wärts blickte, zu :

„Komm', komm',auf derTreppe
liegt ſi

e nicht,alſo muß ſi
e

ſich hier
finden!“

Der Zweitefolgte und wies nach
einemStuhl:
„Dort hatte ic

h

meinen Ueber
zieherhingeworfen, bis wir unſer
Zimmerbekamen.Sie könnteunter
denTiſch gefallenſein.“

E
r

hob das Tafeltuch.
Sein Gefährtebückteſichſchneller

a
ls
e
r

hinunter und tauchtewieder
auf mit der Erklärung:
„Auch nicht! Und biſt Du ſicher,

Ernſt, daß Du ſi
e

beim Ausſteigen
aus der Droſchkenochgehabt?“
„Ich glaube wenigſtens,“ klang

e
s

kleinlaut.

„Du glaubſt nur?“ wallte der
Fragendeauf. „Dann ſuche ſi

e

d
e
r

Kukuk! Du haſt ſi
e

wahrſcheinlich
ſchon in d

e
r

Eiſenbahn verbummelt.
Warumbehieltnicht.Jeder ſeinGeld
für ſich?“

-

-

%
-
ſ

A

FreiherrMax Maria vonWeber. Originalzeichnung.(S. 606)

- - - -

..

Angehörigehat Keiner von uns mehr

% '' augenblicklichauf Ferienausflügen,

GereiztverſetztederAngeherrſchte:
„Du haſt mir Deine Baarſchaft

ja aufgedrungen!“
„Weil ich,“ geſtikulirteder An

dere, „ein ſchlechterRechnerbin und
Deinem Ordnungsſinn vertraute.
Aber das kann ic

h

Dir ſagen: mir
wäreſolcheFahrläſſigkeitnichtpaſſirt,

hätte ic
h

fremdesEigenthum b
e
i

mir
getragen.“
„Und ic

h
kannDir ſagen,Leo,“

entgegneteder Beſchuldigte in dem
ſelbenTon, „wennDu unſereBrief
taſcheverloren, würde ic

h

Dir zu

demUnglücknichtnochVorwürfe in's
Geſicht ſchleudern. Ich werde Dir
Dein Geld auf den Pfennig in
Deutſchlanderſetzen!“
„In Deutſchland!“ſpotteteLeo,

aber ohneſeine vorigeHitze. „Er
kläre mir nur gefälligſt, wie wir
nach Deutſchlandgelangenwollen !

Hier in Florenz kenntuns Niemand,

in der Heimat, d
ie Kollegen ſind

mindeſtenswiſſen wir nicht, o
b zu

fällig.Einer zu Hauſe geblieben,wo
hin ſollen wir alſo telegraphiren,
vorausgeſetzt,daß d

ie paar Lire in

unſerenPortemonnaiesüberhauptzur
Depeſchereichen? Denn Du weißt,
daß jede von Italien ins Ausland
geſchickteDepeſche d

ie Kleinigkeitvon
fünf Frankenkoſtet.“
Ernſt drückteſein Taſchentuch a

n

die heißeStirn:
„Was denn aber in der Ver

legenheitthun?“
Leo zucktedie Achſeln:
„Unſere Päſſe ſteckenebenfalls

in der unſeligen Brieftaſche, wir
könnenuns daher nicht einmal im

deutſchenKonſulat legitimiren, ge

XLII.
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ſchweigehier demPenſionswirth unſere Identität b
e
-

E
r

wollte fort, doch ſi
e

hielt ihn zurückmit den wohlwollendemTon? O
,

Frau Profeſſorin, nunfürchte
weiſen.“ Worten: ic

h

keineFehlbitte!“
*

„DemWirth werdenwir unſereLageaberdochent
deckenmüſſen,“meinteErnſt.
„Das iſ

t gefährlich,“warnte der Genoſſe. „Er
kann uns vor die Thür ſetzen.Warten wir klüglich
bis morgen,bis wir gegeſſenund geſchlafen.“
„Damit derMann vielleichtfür dieHerbergeunſere

Koffer in Beſchlagnimmt?“
„Wenn e

r

der Menſch darnachiſt,“ ſagte Leo,
„müſſenwir uns das freilichgefallenlaſſen.“
„UmkeinenPreis!“ eiferteJener. „UnſereExzerpte

aus den römiſchenHandſchriften! Die ganzegeiſtige
AusbeuteunſererReiſe!“
„Die bringenwir,“ erwiederteLeo, „um jeder

Eventualitätvorzubeugen,auf die Seite. Morgen beim
Aufſtehenbindenwir uns die Hefte auf den bloßen
Körper.“

„Und wenn unſere plötzlicheBeleibtheitVerdacht
erregt?“ u

„Ja, meinGuter,“ ließ Leo fallen, „widerfährt
uns auchnochder Spaß, werdenwir ausgeſchält, ſo

denkendieLeuteunbedingt, in denSachen,die ſi
e

nicht

zu leſenverſtehen,ſtecktGott weiß was, wir entführen
Staatsgeheimniſſeoder dergleichen.Nimmt man uns
gberunſernwiſſenſchaftlichenFund ab, könnenwir zu

HauſekeinBuch ſchreiben,dann ſe
i

von mir auf etwas
gefaßt: ic

h

bringeDich um!“ -

Der am Leben.Bedrohte ſtampfteden Marmor
eſtrich:
„Himmel und Hölle, im Coupé kann mir die

Taſche nicht entfallenſein! Ich fühlte ſi
e

noch im

Rock,als derZug hielt. Ich ſehenocheinmalgründ
lich in unſeremZimmernach!“
Er eilte a

n

die Thür.
Leo bliebzurück:
„Ich verſchwendekeineMühe mehr!“
Ernſt verließ den Saal ohne ein Wort weiter.

Sein Freund warf ſichauf einenStuhl und räſonnirte
vor ſichhin:
„Nur gut, daß michdieSchuld nichttrifft! Wäre

ic
h

der Sündenbock, ic
h

raufte mir die Haare einzeln
aus. Wenn er's auch nicht Wort haben will, die
Taſchehat ſichjedenfallsſchon im Eiſenbahnwagenver
krümelt.Wie wird derehrlicheFinder ſichins Fäuſtchen
lachen! An Wiederbekommenvon Geld und Geldes
werth iſ

t

hier zu LandekeinGedanke!“ ».

E
r

ſtützteden Kopf in die Hand. Da knarrte
hinter ihm d

ie Thür, e
r

hörte e
s

nicht. Eine Dame

in mittlerenJahren trat ein, ohne Hut und Hand
ſchuhe. Ihr elegantesReiſekleidverrieth di

e

Wohl
habenheitder Trägerin.

Sie ſtutztebeimAnblickdes jungenMannes:
„Ei, ſieh'da!“

E
r

wandteſichum und ſprangwie elektriſirtauf:
„GnädigeFrau!“
„Das iſ

t ja eineangenehmeUeberraſchung,“lächelte
ſie, „unſere freundlichenReiſegefährtenhier in der
Penſionwiederzufinden.Ihr Freund iſt ohneZweifel
auch im Hauſe?“
„Ja wohl, gnädigeFrau,“ ſtieß er faſt ungeſtüm

heraus. „Wie ſollenwir demglücklichenZufall danken,
der uns aufs Neuemit Ihnen zuſammenführt?“ Und

in ſichhineinflüſterndſetzte e
r

hinzu: „Das iſ
t

e
in

Rettungsanker!“

Die Dame verneigteſich leicht:
„Sie ſind ſehr artig! Ich und meine Töchter

hattenvon Glück zu ſagen,daßSie uns in Piſtoja in

Ihr Coupé aufnahmen. Ohne Ihre Güte wäre der
Zug abgegangenund wir ſäßennochdort!“ -
Ungeſäumterwiederteer: s

„Der größteLohn für den kleinenDienſt iſ
t

mir

d
ie

FreudedieſerWiederbegegnung;dennmeinFreund
und ic

h

warenbereits in Verzweiflung–“
„Wie?“ unterbrach ſi

e

erſtaunt.
„Verzeihung!“bat e

r.

„Ich falle mit der Thür
ins Haus. ErlaubenSie, daß ic

h

zunächſtnachhole,
was wir Unterwegsverſäumt,Ihnen unſereNamenZU
nennen! Ich heißeLeoSteinert, meinGefährteErnſt
Lobeck.Wir ſind Doktoren d

e
r

Philologie, Lehrer a
n

demſelbenGymnaſium in Hannover.“
„Da ſind wir ja faſt Ortsnachbarn,“ſagte ſi

e

e
r

freut. „Mein verſtorbenerMann war d
e
r

Profeſſor
Heimburg in Göttingen.“

*

„Unſer berühmterHeimburg?“rief Steinert. „Wir
habenzwar nicht in Göttingenſtudirt, aberdie Werke
Ihres Herrn Gemahls kennenwir aus dem Grunde.
Wenn Lobeckdas hört – ich muß nur gleich zu ihm
hinauf – Sie entſchuldigen,gnädigeFrau!“

„Und der Grund Ihrer Verzweiflung?“
„Wir waren,“ antworteteer, „bereits auf dem

HeimwegevonRom. In Bologna entſchloſſenwir uns,

d
a

wir nochüber genügendeZeit undMittel verfügten
und nicht wiſſen, o

b

wir Italien jemals wieder b
e

treten, der entzückendenFahrt durch d
ie Apenninen

wegennocheinmal bis Florenz zurückzukehren.So
trafenwir in Piſtoja die liebenswürdigenDamen,deren
Geſellſchaftuns den Schluß der Tour doppelt intereſ
ſant machte.Sie wurdenamBahnhofvoneinemHerrn
empfangen–“ -

„Dem BeſitzerdieſerPenſion,“ erklärte ſi
e ſchnell;

„wir hattenſchriftlichQuartier bei ihm beſtellt.“
„So konntenwir uns,“ fuhr e

r fort, „kaumflüchtig
von Ihnen verabſchieden,Sie waren uns im Nu aus
denAugen.“
„Und nun?“ fragte ſie. „Ich weiß noch immer

nicht,was Sie ſeitdem in Verzweiflunggebracht.“
„GeſtattenSie nur,“ begehrteer, „daß ic

h

vor
Allem den unglücklichenLobeckvon Ihrer Anweſenheit

in Kenntniß ſetze! Sie kennenjetzt unſere Stellung
und werdennichtglauben,wir könntenuns für Etwas
ausgeben,was wir nichtſind.“
„Wie ſollte ich?“ ſchaltete ſi

e

ein.
„In Ihren Zügen, gnädigeFrau, ſpiegeltſich –

ohneSchmeichelei – ſo viel Herzensgüte,daß ich auf
Ihren Beiſtandzählen zu dürfenhoffe,wie kühnIhnen
meinAnliegen nach ſo kurzerBekanntſchaftimmerer
ſcheinenmag.“
„Ein AnliegenhabenSie, Herr Doktor?“
„Für meinenFreund nicht minderals für mich.“
„SprechenSie e

s ungeſcheutaus,“ ermuthigteſie.
Trotzdemſah e

r verlegenauf ſeineStiefelſpitzen:
„Ich fühle,wie ſchwer e

s fällt, ſichübereineLage
auszuſprechen, in der man ſich zum erſten Mal im

Lebenbefindet. Auch kann ich's nichtwagen, verehrte
Frau Profeſſorin, bevor ic

h

LobecksMeinung eingeholt,

o
b

e
r

damit einverſtandeniſt, daß ic
h

Ihnen unſer
beladenesHerz ausſchütte.Und doch iſ

t

Niemand im
Stande, uns zu helfen, als Sie! Wir wollen und
müſſenmorgenvon Florenz aufbrechen.“
Die Profeſſorin gerieth in einigeVerwirrung:
„Niemandals ich, ſagenSie –“
„Niemand!“beſtätigte e

r.

„Von Ihnen hängtunſer
Wohl oderWeheab. VerlaſſenSie uns, ſo weiß ic

h

nicht,was aus uns werdenſoll! Ich bin im Moment
wiederda!“ brach e

r

kurz a
b

und machteſich im Ge
ſchwindſchrittdavon.
Sie ſchütteltedenKopf:
„Mein Gott, was heißt das? BeladenesHerz,

kühnesAnliegennach ſo kurzerBekanntſchaft,von mir
allein ihr Wohl oderWeheabhängig? – DieſeAeuße
rungen, dieſe Deſperation – Himmel, ich errathe!
Meine Mädchen! Das iſ

t

der Sinn! Kein Zweifel,

ſo liegt's! Amanda und Malwine habenden jungen
Leutengefallen – die raſcheTrennung ohneNamens
austauſch,derGedanke,dieMädchenniewiederzufinden,
hat das Gefühl geſteigert – Liebe iſt häufigAugen
blicksſache – und derartigeNebenumſtändekönnen ſie

in der That zur Heftigkeitanfachen. Ich täuſchemich
nicht, e

s

iſ
t

auf eine ernſtlicheWerbung abgeſehen.
Was beginne ic
h

da?“ Sie hielt inne, ging über
legend ein paarmal auf und ab, dann ſtand ſi
e

wieder murmelnd ſtill: „Die Herren machenden
EindruckvollſterSolidität. Aber dieſe Ueberſtürzung
widerſprichtaller Form! Sie wollen freilich morgen
fort. Doch meinenKindern eine unverzüglicheEnt
ſchließungzumuthen,wie darf ic

h

das? Ich weiß
nichteinmal,wer dieAeltere,wer d

ie Jüngere begehrt,
wie ſoll ic

h

ſi
e

d
a

auf denAntrag vorbereiten? Ja,
ſelbſtwenn ic

h

darüber im Klaren wäre, wederAmanda
noch Malwine würden im günſtigſtenFall mehr zu
geſtehen,als daß d

ie

Herren uns nachunſererHeim
kehreinmal beſuchenund dann abwarten, o

b

ſicheine
intimereAnnäherungergibt.“ V.
Indem flog Steinert wiederherein: -

„Ja, gnädigeFrau, Lobecküberläßtmir's, Ihnen
UnſereNoth vorzutragen. Ihm ſelbſt fehlt, ehrlichge
ſtanden,die Courage, darumfolgt e

r

mir nicht. So
muß ic

h

mir denn e
in

Herz für uns Beide faſſen! Ich
war ſo frei, Ihnen zu offenbaren,daßwir in Bologna
nochhinreichendZeit und Mittel beſaßen–“
„Es iſ

t

nicht nöthig, Herr Doktor,“ fiel ihm die
Profeſſorin mit Haltung ins Wort, „von vorn anzu
fangen. Ich habeinzwiſchenIhren Andeutungennach
gedachtund denSinn verſtanden.“
„Wirklich?“ rief e

r.

„Und Sie ſagendas in ſo

der Abendtafel in ihrer Nähe dulden.

Sie winkteihm Schweigen:
-

„Junger Herr, Sie ſind außerordentlichſtürmiſch!
Ich habeIhnen nochnichtsverſprochenund kannIhnen
auchkeineHoffnunggeben,ehemeineTöchterIhr Ver
langenerfahren.“ -

Steinert verbeugteſich:
1

„Dem Familienrath unterwerfenwir uns ſelbſt
verſtändlich. Es iſ

t

nur natürlich, daß die jungen
Damen eingeweihtwerden. Aber ic

h

hegewenigBe
ſorgniß, wenndie leutſeligeFrau Mama unſer Geſuch
befürwortet.“ --

„O,“ wehrteſich die Gerühmte, „ich beeinfluſſe
meineKinder in Nichts!“
„Da ſind ſie!“

E
r zeigtelebhaft auf den Eingang. Zwei ſtatt

licheMädchenerſchienen in gleicherTracht, die Ge
wänder von hellererFarbe als das Kleid der Mutter.
Ein lautes„Ah!“ entflohdenLippen.Beider gleich

zeitig.
„Guten Abend, meineDamen!“ grüßte Steinert

mit einerWärme, als ſähe e
r

alte Bekanntekommen.
„GeſegnetderStern, der uns unter das Dach geleitet,
wo Sie Ihr Aſyl gefunden! Die Frau Profeſſorin
weiß, wie ſehr ic

h

michgefreut!“ -

„Ich ſtelleeuch,“begann.Dieſe, „in unſeremReiſe
gefährtenHerrn Doktor Steinert vor, Gymnaſiallehrer

in Hannover. Sein FreundundKollege iſ
t

Herr Doktor
Lobeck.“ -

„Daß die Herren der Gelehrtenzunftangehören,“
fiel Amanda,die AelterederSchweſtern,ein, „war a

n

ihrer Unterhaltung zu merken. Ich glaubtebisweilen
unſern lieben,unvergeßlichenPapa zu hören, undMal
wine hattedieſelbeEmpfindung.“
„Gebedas Schickſal,“ verſetzteLeo, „daß wir in

unſererLaufbahn nur einenTheil der Bedeutungge
winnen, d

ie Ihr herrlicherVater für die Wiſſenſchaft
gehabtund lange über ſeinen Tod hinaus behalten
Wird!“ -
Die Blicke der Schweſternleuchtetenauf bei der

preiſendenErwähnung des Begrabenen,die Mutter
ließ ihnen aber zu keinerErwiederungZeit, ſondern
lenkteab:
„Die Herrenverweilennur bis morgenhier.“
„Um ſo werthvollerſind uns d

ie wenigenStunden,“
ſagteSteinert geſchwind,„wenn die Damen uns a

n

Die Tiſchglocke
muß bald läuten. Wir werdenuns beeilen, pünktlich

zu erſcheinen.“
Damit verbeugte e

r

ſichund ſpaziertehinaus.
Kaum war e

r
unſichtbargeworden, ſo hobMal

wine an: d

„Das iſ
t

nett! Wir wollen dem Kellner ſagen,
Mama, daß e

r

denHerren uns gegenüberPlätze gibt.
Ich fürchtetemich ſchonvor der Tiſchgeſellſchaftder
langweiligenEngländer,dieobenüberdenFlur gingen,
als wir herunterkamen.“
Ehe die Mutter antwortenkonnte,fragteAmanda:
„Du wollteſtſehen, o

b

bekannteNamen im Fremden
buchſtehen,Mama, haſt Du welchegefunden?“
„Ich bin gar nicht zum Nachſchlagengekommen,

Kinder, Herr Doktor Steinert nahm mich gänzlich in
Anſpruch, und daß ihr's nur ſchnell hört, e

r
hat

mir von Dingen geredet, die euch ſehr überraſchen
werden.“
„Nun?“ fragten die Geſchwiſterwieder wie aus

Einem Munde, ſichder Profeſſorin nähernd.
„Ihr ſehtmich in einer nie dageweſenenVerlegen

heit,“ geſtandſie. „Ihr habt Unheil angerichtet.“
„Wir?“ -
„Mit Einem Wort: die jungenMänner wünſchen

nichtsGeringeres,als euch zu heirathen.“
„Warum nichtgar!“ rief Amanda ungläubig.
„Nicht möglich!“ſtimmteMalwine ein.

*

„Ich bin,“ fuhr die Mutter fort, „mit fieberhafter
Glut gedrängtworden, euch zu einer Entſcheidung zu

bewegen.“
„Das iſ

t großartig!“ kritiſirteAmanda.

In Malwinen regteſich doch ſo viel Neugier, daß

ſi
e

forſchte: - -

„Welcherwill michdenn?“
-

„Ja, Kind, da fragſt Du zu viel; dieſerSteinert

in ſeinerLeidenſchaftlichkeitſprachimmernur von ſeiner
und desAndern gemeinſamerNoth und Verzweiflung.“
„Es lag aber docham nächſten,Mama, Dich zu

erkundigen, o
b

e
r

ſich für Amanda intereſſirt.“
Die ältereSchweſterwar andererMeinung als d

ie

jüngere:



„3 31 603Aeßer Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirke Beifung.

„Mama hat ſehr rechtgethan,die Erkundigungzu
unterlaſſen!“ .

„Ihr könntwohl denken,“gabdieProfeſſorindazu,
„wie perplex ic

h
über ſein Geſtändnißwar!“

„Und wie glimpflichDu mit ihm verfahren!“fiel
Amanda ein. „Nicht ſo? Du kannſt j

a nie hart
ein !“

-

ſ

„Euer Eintritt ſchnittmir jedesgenauereEingehen

auf die Sacheab,“ lautetedie mütterlicheAntwort.
„Der Herr weiß alſo nochnicht, woran e

r

iſt?“
fragte d

ie Vorige wieder.
„Nein!“
„Sei ſo gütig,“ bat Amanda, „ſchickehinauf, e

r

ſoll ſogleichwiederherunterkommen,und ihr Beide geht

hinüberins Leſezimmer!“
„Weßhalb?“ fragteMalwine.
„Ueberlaßtmir's, ihm z

u antworten, ic
h

fürchte
michnicht!“
„Was willſt Du ihmſagen?“wünſchtedieSchweſter

zu wiſſen.
„Ich werde ſo kurz angebundenſein wie er.“
„Das heißt: ihn abſchlägigbeſcheiden?“
„WelcheFrage, Malwine! Wer alles feinereGe

fühl in dieſemGrade verletzt – aber gehtdochnur,“
brach ſi

e ab, „und laßt ihn holen!“
„Amanda hat Recht!“ billigte die Profeſſorin den

Vorſatzihrer Erſtgeborenen.
Malwine machtedagegenein Geſicht, als gefalle

ihr der Entſchlußder Schweſterwenig, indeß getraute

ſi
e

ſich nicht, Einwände laut werden z
u laſſen, und

folgteder hinausſchreitendenMutter mit ſtillemAerger.

Amandawarf das natürlicheGelockihres kaſtanien
braunenHaares in den Nackenzurückund legte die
Arme über der Bruſt zuſammen.
„Iſt es erhört!“grollte ſi

e

vor ſichhin. „Ich werde
ihm die Fieberglut vertreiben! Seine Achtung vor
unſeremPapa iſ

t Lüge! Durch diePhraſen wollte e
r

ſichbloß inſinuiren. Verehrte e
r

ihn wirklich, ſo müßte

e
r

ſichreſpektvollergegenuns betragen. Wo hat der
MenſchSitte gelernt? E

r

ſoll eineZurechtweiſung e
r

fahren, die e
r lebenslangnichtvergißt! Aber daß ic
h

nur nichtheftigwerde!“ warnte ſi
e

ſich ſelbſt. „Hier

iſ
t

bloß Spott am Platz, vernichtenderSpott! Der
wird ihn am beſtenzur ErkenntnißſeinerUnverſchämt
heit bringen! Uns das z

u bieten! Nein, e
s überſteigt

alle Begriffe!“
Die Thür flog auf, Steinert ſtand da, wie e

r ge
gangen, nur ſein Haar hing ihm minder wirr als
zuvor um die Stirn. Sein Blick durchſchweifteden
Saal unddrückteErſtaunenaus, die jungeDameallein

zu ſehen.
„Die Frau Profeſſorin hat befohlen?“ leitete e

r

etwasunſicherein.
Deſto feſterklangdie Entgegnung:
„Nein, ich habeerſuchenlaſſen, Herr Doktor, um

Ihnen für eine Lehre z
u danken, die Sie uns ge

geben.“
„Ich, gnädigesFräulein?“ ſtutzte e

r.

„BegreifenSie michnicht?“
„Nein!“ - «.

„Ich meinedieLehre,wievorſichtigman mit Reiſe
bekanntſchaftenſein muß!“ Sein Geſichtverlängerte
ſich, ſi

e

bemerkte e
s

mit heimlicherGenugthuungund
verſchärfteihrenStachel: „Man trifft unterwegsLeute,

d
ie

einengefälligen, einſchmeichelndenEindruckhervor
bringen, aberman iſ

t thöricht, wenn man ihm ohne
Weiteresvertraut; denn e

s

ſtellt ſich mitunter ſchon
NachKurzemheraus,daß die glatteOberflächeuns be
trogen.“

-

Halb ſtotterndwarf e
r

ein:
„Geht das auf mich?“
Sie überhörtedie Unterbrechungſcheinbar:
„Selbſt klaſſiſcheBildung könnendergleichenLeute

ſi
ch angeeignethaben,doch a
n Gemüthsbildungmangelt

e
s ihnen,ſobald ſi
e

aus ſichherausgehen,total!“
Jetzt zuckte e

r

auf:
«-"

„Kein Zweifel, dieſeAnſpielungengeltenmir!“
Ein feinesLächelnglitt um Amanda'sMund:
„Ich bin ſo erzogen,daß ic

h

Niemandwiderſpreche.

Sie haben e
in

Anſinnen a
n

Mama geſtellt, das uns

in ſeinerSonderbarkeitnur lächerlicherſcheinenkann.“
Steinerttrat, immerfrappirter,einenSchrittzurück:
„Wie ſagenSie?“
„Andere,mein Herr, würdenvielleichtſagen: b

e

leidigend! Doch wir wollen mit einer Empfindungs
weiſenicht rechten, d

ie

e
s

ebennicht fühlt, wenn ſi
e

beleidigt.Mama in ihrer unendlichenSeelengüte g
e

Winnt e
s

ſchwerüber ſich, eine noch ſo dreiſteZu
muthungrundwegabzuweiſen; ſi
e geräth b
e
i

ihrerzarten

Bereichder Möglichkeit?

Natur leicht in Beſtürzungundbewilligtdieverwegenſten
Anſprüche. Ich, die nicht ſo weichkonſtruirt iſt, ver
liere auchnicht ſo leichtdie Faſſung und habemeiner
guten Mutter ſchonöfter mit der Entſchiedenheit z

u

Hülfe kommenmüſſen, die ic
h

von meinemVater ge

erbt. Die Erklärung,hoffe ich,wird Ihnen genügen.“

„Mehr als das!“ ſtieß e
r

hervor. „Ich bedaure

im Tiefſten, eineSylbe a
n

die Frau Profeſſorin ver
geudet zu haben. SeienSie überzeugt,mein gnädiges
Fräulein, daß die nämlicheLehre, die Sie durchmich
empfangenhabenwollen, mir nochungleichgründlicher

von Ihnen zu Theil wird. Ich ſuchteHerz, wo keins

zu findeniſt!“
„Mein Herr!“
Ebenſo ſtolz wie ſi

e

hob e
r

den Kopf:

„Jetzt mag mein Wort beleidigendklingen, ic
h

nehme e
s

nichtzurück! SpitzeRedensarten z
u hören,

wo man wenigſtensMitleid und Theilnahmeerwarten
dürfte, wenn ſchondie Hülfe verſagtbleibt,das, mein
Fräulein, thut weh! Und Sie ſprechenvon Gemüths
bildung? Mir und meinemFreundeLobeck,den ic

h

wahrhaftig mehr beklageals mich, hat nochnie Je
mand Mangel daran vorgeworfen;was wären die
klaſſiſchenStudien auchwerth, wenn ſi

e

nichtmit auf
die Seele wirktenwie auf denGeiſt? Doch z

u wem
redeich? Die meiſtenAnderen a

n

Ihrer Stelle würden
Uns zum mindeſtenbeklagen,Sie hingegenverhöhnen
UnſereLage förmlich,obgleichihr Jeder verfallenkann.
Ich will Ihnen nicht wünſchen,daß Sie auf Ihrer
Reiſe nochdaſſelbeUnglücktrifft wie uns.“
„Uns daſſelbeUnglück?“rief Amanda entrüſtet.
„Warum denn nicht? Liegt's etwa außer dem

Dann ſehenSie zu, wie
Sie nachHauſe kommen!Wir ſindMänner vonEhre,

Sie hätten nichts riskirt, wenn Sie uns vertraut.
Durchgegangenwären wir Ihnen unter keinenUm
ſtänden. Regteſichaber ungeziemenderArgwohn gegen

unſere Gewiſſenhaftigkeit in Ihnen, wie leichthatten
Sie e

s nicht,unſerGeſuchauf mildere,ſchonendereArt
abzuweiſen!“
Das Mädchenkonnteihren Unwillen nicht mehr

zügeln,ihre Stimme bebte:
„Mein Herr, Ihre ganzeHaltung beweistmir, wie

richtig e
s war, Sie nicht zu ſchonen;denn e
in empören

deresBenehmen iſ
t

mir ſchlechterdingsnochnichtvor
gekommen!Ein Mann, der einigeMeilen mit uns
gefahren, poſtirt ſichmir gegenüber,als hätte e

r

das
Recht, zu erzwingen,was der geringſteBauer in ſeiner
Sphäre nicht mit ſo roher Zudringlichkeitbegehren

würde. Ihr Verlangenſtreift a
n

Wahnſinn!“
„Donnerwetter!“platzteSteinert in ſeinemkochenden

Grimm heraus.
„Adieu, Herr – Doktor! Reiſen Sie glücklich!“
„Das iſ

t
zu viel!“ knirſchte e
r

mit geballterFauſt.
Amanda kehrteihm majeſtätiſchden Rückenund

ſuchtedie Thür, prallte jedoch a
n

der Schwelle e
r

ſchrockenrückwärtsvor demhereinſtürzendenLobeck,der
eineBrieftaſchehoch in die Luft hielt und athemlos
jubelte: «

„Leo – Leo, da – iſt ſie!“
Der Angerufeneſchlugdie Händezuſammen:
„Menſch!“

-

„In meinemUeberzieher – die Bruſttaſchehatte
ein Loch – ſie war – in's Unterfuttergerutſcht!“
Steinert hob beideArme:
„Und ic
h

möchteauf Knieen nach Rom rutſchen
vor Dankbarkeitgegendas Schickſal! – Ihnen aber,
Fräulein Heimburg,“wandte e
r

ſichironiſchum, „danke

ic
h

nun aus vollemHerzen für den genußreichenEin
blick,den Sie mir in Ihre ſchöneSeele gegönnt!“

Amandaentfärbteſich:
„Großer Gott, was iſ

t

denn das?“
„Unſere verloren geglaubteBrieftaſche,“ verſetzte

Steinert gelaſſen,„die uns genöthigt, a
n

Ihre Groß
muth zu appelliren. Wie Sie ſehen,bedürfenwir jetzt

keinesDarlehens mehr, um unſere Heimreiſe z
u be

werkſtelligen.“
Die Bläſſe des Mädchensſtieg:
„Das wolltenSie?“
„Ja, was dennſonſt?“ fragte e

r ruhig.

Da ſchoßplötzlichtiefeGlut in WangenundStirn
der Belehrten. - - -

„Leo!“ rief Lobeck,der ſich nicht z
u enträthſeln

wußte,was e
r

ſah.
Die Verwandlung in Amanda'sWeſenwar z

u auf
fällig, als daß Steinert nicht ſofort die Vermuthung

faſſenmußte,zwiſchenihmundſeinerGegnerinhabeein
Mißverſtändnißobgewaltet. Er trat ihr einenSchritt
näher:

-

„DachtenSie etwasAnderes?“
„Laſſen Sie michfort!“
Sie wollte hinaus.
„Nicht doch!“proteſtirte e

r.

„Ich ſeheIhnen an,

daß uns e
in

Irrthum entzweit. Ich bin Ihnen und
mir ſchuldig, d

ie Aufklärung zu erbitten.“
„Ich kann ſi

e

Ihnen nichtgeben,“ zitterte e
s

von
ihrer Lippe.

„Sie ſagengenug,“ erwiederte e
r,

„ich finde ſi
e

nun allein!“ Und währendLobeckoffenenMundes
danebenſtand, fuhr e

r

fort: „Aber enteilenSie mir
nicht,wir müſſenIhrer Frau Mama eineVerlegenheit
erſparen! Nicht ſi

e trägtSchuld a
n

ihrer falſchenAuf
faſſung unſererLage, ſondernmeineungeſchickteAus
drucksweiſe.Die Supplikantenrolle, z

u der unſer ab
handengekommenesGeldmichverurtheilte, fi

e
l

mir nicht
leicht,daher d

ie

UnklarheitmeinerExpektorationen.“

„Es bedarf keinerweiterenErörterung!“ liſpelte
Amanda, ohnedenBlick vomBoden z

u erheben.
Er unterdrücktemit Mühe ein Lächeln:
„Doch, doch! Der Doppelſinn meiner Jeremiade

erſchrecktmichjetzt ſelbſt, und Sie waren vollkommen
berechtigt,mein Verlangenals a

n

Wahnſinn ſtreifend

zu bezeichnen.“ f

„Wie?“ fragteLobeckgedehnt.

„DenkeDir, Ernſt –“
„O, Herr Doktor!“ rief Amanda haſtigmit einer

Geſte,die um Schweigenbat.
Steinert kehrteſich ihr wiederzu:
„Die Sache iſ

t

unſchwer zu redreſſiren,gnädiges

Fräulein! Sie dürfennur die Gefälligkeithabenund
der Frau Mama erklären,Sie ſelbſthättenmichbeim
erſtenWort richtig verſtanden,daß ic

h

lediglichauf
einenVorſchußzur Heimreiſeambirt, den wir mit tief
gefühltemDank umgehendzurückerſtattethabenwürden,

wennFreundLobeckdasverhängnißvolleLoch in ſeinem
Ueberziehernichtentdeckt.Ich mutheIhnen zwar hie
mit eine kleineNothlügezu, die der großePhiloſoph

Kant unterallenUmſtändenverdammt,indeß ic
h

nehme
das Unrechtgern auf mich,das Sie begehen.“

Er ſprachmit ſo viel Laune und Herzlichkeit,daß
ihreBeklommenheitſchwandund ſi

e

ihn anzuſehenwagte:

„Ich dankeIhnen für denAusweg. Nicht wahr,

Sie vergebenmeinerMama?“
Er ward immerheiterergeſtimmt:

„Meine Schuld ſoll ic
h

ihr vergeben? Ich denke
jetztmit Entzückendaran, wie würdevollSie, meine
Gnädige,mir denText geleſen.“

„Kann man nichtendlicherfahren,wofür?“ miſchte
Lobeckſich ein.
Amanda machteeine Bewegungnach der Thüre.

Steinert hemmtegeſchwindihre Flucht:
„Erfahren muß ers, und z

u meinervollſtändigen
Reinigunggeſchieht e

s

am beſten in Ihrer Gegenwart;

erlaubenSie ihm, als Entlaſtungszeuge z
u dienen!

So wiſſe denn, Ernſt, daß meineStoßſeufzeruns in

den Verdachtder Vermeſſenheitgebracht,den jungen

DamenHerz und Hand offeriren z
u wollen!“

Ein unwillkürliches„Ha!“ entrang ſich der Bruſt
Lobeck's,währendAmandaabermalsbis in dieSchläfen
erröthete.

-

Steinert deuteteauf denKollegen: -

„Sehen Sie, Freund Lobeckſteht ſo betroffen, e
r

kann e
s gar nicht faſſen, daß Sie ſo ſchlechtvon

unſeremAnſtandsgefühlgedacht,und eigentlichwären
Sie zu einerSatisfaktion verpflichtet.“

Sie nahm ihre Feſtigkeitzuſammen:
„Ich kann eben nur den irrthümlichenArgwohn

aufrichtigbereuen.“
„Das iſ

t wenig,“ entgegnetee
r

halb ſcherzend,halb
ernſt, „abervielleichtgeſtehtIhre Liebenswürdigkeitmir
morgen, wenn ic

h

michverabſchiede,etwas mehrzu.
Um kein neuesMißverſtändnißherbeizuführen,“knüpfte

e
r

ſehr ſchnellan, „ich meine:vielleichtentlaſſenSie
mich mit der Genehmigung,daß ic

h

Ihnen, wenn
Sie Ihr erſehntesRom nachMonaten wieder mit
Göttingenvertauſcht,einmalvon Hannoveraus meine
AufwartungmacheundErkundigungeinziehe, o

b

Ihnen
noch anderefatale Reiſeabenteuernachdem heutigen
aufgeſtoßen.“
„Die Gewährungſteht bei meinerMama!“ ſagte

ſie, ſichleichtverneigend;dochdurchihreZurückhaltung
drang ein Schimmervon Freundlichkeit,der ihremge
ſpanntenBeobachternichtentging. Mit weltmänniſcher
Reverenzgab Steinert jetztRaum, und die Thür fiel
hinter Amandazu.
„Leo,“ ergriff Lobeckden Gefährten lebhaft am

Arm, „wennDu nachGöttingengehſt,gehe ic
h

mit!“
„Ah!“
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KeinBrief für mich? GemäldevonRicardoBalaca. (S. 615.)
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„Gewiß! Ich muß Dir nur bekennen,daß mir In de
r

That iſ
t

ſeinebereits in dreiAuflagenerſchienene,

d
ie jüngereHeimburgſchonunterwegsganz ungemein

gefallen.“
Mit faſt ſtrengerMiene erwiederteder Andere:
„DenkſtDu, ic

h

will die Aeltereheirathen?“
Lobeckſpreizte d

ie Finger ſeinerRechtenund ſchielte
hindurch:
„Mir machſtDu dochkein X für e

in

U? Die
Mädchenſind beide ja reizend, und d

ie Geſchichte,

d
ie

Dir hier paſſirt, iſ
t geradezuklaſſiſch! Du hätteſt

auchjetztzuletztnicht ſo mit derAmandageredet,wenn
Du nichtwirklichſchon,wiederEngländerſagt, in love
wärſt.“
Leo lachte:„Möglich iſ

t

Alles!“ Im Nu jedoch
ward e

r

wiederganzehrbarund deklamirte:
„Eingehülltin feierlichesDunkel
Sind d

ie Wege,Zeus,die d
u

unsführſt,
Unerforſchlichiſ

t

derPlan,nachwelchem
DudieSterblichen–“

„Höre,“ interpellirteLobeck,„ichwerdederZweiten– Malwine heißt ſie – bei Tiſche fürchterlichden
Hof machen!“
„Das laß gefälligſtbleiben,“mahntederFreund ab,

„Beſcheidenheitziert den Jüngling, verprudlenichts!
Steht e

s

in den Sternen geſchrieben,daß wir d
ie

Schwiegerſöhneunſeres verehrtenſeligen Heimburg
werden, ſo geſchieht'sdoch, und nachdemIntermezzo
verbietetſich jedes haſtigeZutappenauf's Strengſte,
ſonſt wärenwir, was wir geſchienen!“

E
r

endeteſeinePredigt, d
a
e
r

die Profeſſorin, be
gleitetvon beidenTöchtern,eintretenſah.
AmandamußteSteinert's Anweiſung treu befolgt

haben; denn die Mama zeigteſich völlig unbefangen
und wünſchteaufgeräumtdenHerrenGlück, daß die
wiedergefundeneBrieftaſcheihnenalleSorgengenommen;

im entgegengeſetztenFall – fügte ſie hinzu– wären
ihreKinderganz ihrerAnſichtgeweſen,daßmanLands
leutenicht im Stiche laſſendürfe.
Da töntedie Tiſchglocke,der Wirth kam,die Pro

feſſorin fordertefünf Plätze um eineTafeleckeherum
und erhielt ſi

e zugeſtanden.Auchdie „langweiligen“
EngländerſtelltenſichmitTöchternAlbions ein, wurden

in einer Reihe a
n

der Längsſeiteder Tafel unter
gebrachtundbeſchäftigten,ſo langedieMahlzeitwährte,
nur ihreKau-, nichtihreStimmwerkzeuge,Keinerſprach
mit ſeinenNachbarndas kleinſteWort. Deſto belebter
ging e

s

um die Profeſſorin her zu, die deutſcheGe
ſellſchaftvergaß nachdemDeſſert das Aufſtehen, ſi

e

blieb vereint, bis e
s

Zeit wurde, die Nachtruhe zu

ſuchen.
Am andernTag tratenSteinert und Lobeck,dem

unerbittlichenGeſetzder Pflicht gehorchend,ihre Rück
reiſe in's Vaterland an. Die Erlaubniß, nachvier
Monaten, gegenWeihnachtenhin, in Göttingenanzu
flopfen, hatten ſi

e

ſchonAbends zuvor erlangt, und
zwar war e

s

die Profeſſorin geweſen,die aus freien
StückendieEinladungformulirt. Als derWagenvon
der Penſion zur Eiſenbahnfuhr, wehtenweißeTücher
denjungenMännern nach, ſo langedas Haus ihnen

in Sicht blieb.
Drei Wochenſpäter rollten die Damen Heimburg

der Siebenhügelſtadtentgegen.Im ebenenHannover
aber ſaßen d

ie

zwei Philologen emſig b
e
i

der Arbeit,
um die wiſſenſchaftlichenEntdeckungen zu verwerthen,
die ſi

e
in römiſchenBibliothekengemacht.Ihr gemein

ſamesWerk rückteraſchvor, d
a

die Autoren ſichkein
Vergnügen,keineZerſtreuunggönnten.Erſt im Dezember
erlitt ihr Fleiß eineUnterbrechungdurcheinenkleinen
Brief aus Göttingen,worin d

ie

Profeſſorin ihre un
verſehrteRückkunftanzeigte.Da ging's den nächſten
Sonntag flugs hinüber,und derChriſtabendführte d

ie

familienloſenJunggeſellenzumzweitenMal a
n

dengaſt
lichenHerd. Im Februar des neuenJahres hieß es:

«librocompleto
scriptoressaltantpedelaeto,»*)

im April, zumOſterfeſt,kamdasBuch in groß Oktav
auf Velinpapieraus demDruck,und gleichzeitigverließ

e
in

anderesSchriftſtückdie Preſſe. Das war kürzer
gefaßt, begnügteſich, auf Zeitungspapier in d

ie

Welt

zu fliegen,und lautete:
„Die Verlobung ihrer Tochter Amanda mit dem

OberlehrerHerrn Dr. Leo Steinert, und ihrer Tochter
Malwine mit demOberlehrerHerrn Dr. Ernſt Lobeck
beehrtſich hiedurch,ſtatt beſondererMeldung, anzuzeigen

d
ie

verw. Prof. ErneſtineHeimburg.“

*) Iſ
t

dasBuchfertig,ſo tanzend
ie

SchreibervergnügtenFußes.

Max Mlaria u
. Weber,

(HiezudasPorträtS
.

601.)

In MaxMaria v. Weberhabenwir eineeigenartigeNatur
vor uns, diewieWenigeeinſpezifiſchesProduktunſererZeit
undderausgeſprocheneRepräſentanteinerderleitendenGeiſtesſtrömungenderſelbeniſ

t.

Die heterogenſtenElementehabenauf

d
ie EntwicklungdieſerIndividualitäthingewirkt, d
ie

wir nur im

univerſellſtenSinneeinen„Eiſenbahnfachmann“nennenkönnen.
Als SohnCarlMaria v

.

Weber'seinerberühmtenKünſtler
familieentſtammt,hat e

r

eineJugenderziehunggenoſſen,die,von
ſeinerMutter,einerebenſogeiſtreichenwiegemüthstiefenFrau,
ſorgſamgeleitet,vornehmlichauf d

ie Entwicklungdergediegenen
ſeeliſchenEigenſchaftenabzielte.UnterſtütztwurdedieſeLeitung
durchdenRathdestreueſtenFreundesCarl Maria's,desbe
rühmtenNaturforſchersHinr.Lichtenſtein,derdieNeigungdes
Knaben zu denNaturwiſſenſchaſtenpflegte.DieſererhieltnachgründlicherklaſſiſcherVorbildungſeinefachlicheSchulungaufderpolytechniſchenSchuleſeinerVaterſtadtDresdenundtrat dann

zu ſeinerpraktiſchenAusbildungals Eiſenbahnfachmannzunächſt
als EleveundKonſtrukteurin diegrößteLokomotivfabrikderWelt,dievon A

. Borſig in Berlin,ein. Gleichzeitigmitdieſer
ſeinerThätigkeithörte e

r

b
e
i

Dove,Magnus,Mitſcherlichu
.
A
.

naturwiſſenſchaftlicheund nationalökonomiſcheKollegien a
n

der
BerlinerUniverſitätundtratvon d

a

ſeineeigentlicheEiſenbahn
laufbahnan, d

ie

ihndannvonuntenauf (e
r

hateinJahr lang
Lokomotivführerdienſtegethan)durchfaſtalletechniſchenundad
miniſtrativenFunktionendesEiſenbahnweſensbis zur leitenden
Stellederſelbenhindurchführte.NachBethätigungalsBau- undMaſchineningenieurbeiverſchiedenenBahnen in Oſt- undWeſt
deutſchlandſtudirte e

r

beilängeremAufenthaltein Englandunter
IſambardKingdomBrunet'sſpeziellerLeitungdasengliſcheEiſen
bahnweſenund ſchloßſeineandauerndenVerbindungenmitdenKoryphäendeſſelben.NachDeutſchlandzurückgekehrt,übernahm

e
r

zuerſtdieLeitungdesMaſchinenweſens,ſpäterder ganzen
NiedererzgebirgiſchenEiſenbahnundtratdannalsDirektordesStaatstelegraphenweſens,das e

r

ſchufundorganiſirte, in den
ſächſiſchenStaatsdienſtüber.Späterübernahme

r

dieſeinerEntwicklungmehrentſprechendeFunktiondestechniſchenMitgliedes
derDirektionderſächſiſchenStaatsbahnen.

-
Seine in dieſerFunktiondargelegteThätigkeit,derdasdamaligeſächſiſcheStaatsbahnweſenſeinewerthvollſtenundeigenartigſtentechniſchenEinrichtungenverdankt,erhieltbaldeinen ſoweitgehendenRuf, daßihmjungeEiſenbahnfachmännerausden

verſchiedenſtenLändernderWelt,ausRußland,Frankreich,Holland,Schweden,Norwegen,Italien, ja ſelbſtausPeruzurIn
ſtruktionin derPraxisdesEiſenbahnweſenszugeſandtundſeineRathſchlägeb

e
i

OrganiſationenundSyſtemwahlenallerArt im

Auslandegehörtwurden.AufAnlaßderfranzöſiſchenRegierung
bereistee

r

NordafrikazurErtheilungvonGutachtenüberdieHinleitungderdeutſchenAuswanderungnachdieſenKolonieen(ver
öffentlichtin: „Algerienund d

ie Auswanderungdahin.“Leipzig)
undSchwedenundNorwegenbeiGelegenheitderWahlderSpurweitenſyſtemefür dortigeBahnen,undendlichals Mitgliedeines
techniſchenSchiedsgerichtsdieBahnendereuropäiſchenundaſia
tiſchenTürkei.
Aus dieſerreichenThätigkeitentführtenihndieglänzenden

AnerbietungenderöſterreichiſchenRegierungmitdemhohenRange
eines k. k. Hofrathes in dasHandelsminiſteriumin Wien,wo
ihmaberbald d

ie Unmöglichkeit,ſeinemoraliſchen,wirthſchaft
lichenund fachlichenAnſichtenmit deneneinesMiniſteriumsAuersperg-Banhanszu identifiziren,dieWirkſamkeitſo erſchwerten,
daß e

r gerndenAblaufſeinesauf fünfJahre mit deröſter
reichiſchenRegierunggeſchloſſenenVertragesbegrüßteund auf
AnlaßdesMiniſtersAchenbachin das k. preußiſcheHandels
miniſteriumübertrat, in dem e

r

zurZeit in ehrenvollerAusnahmeſtellungthätig iſ
t. -

Die unmittelbarenAusflüſſeſeinerübereinMenſchenalter
undfaſtalleFunktionendesEiſenbahnweſensumfaſſendenreichen
Praxis in dieſemFacheſinddieSchriftenWeber's,durchdie

e
r

zumTheil epochemachendundrichtunggebendauf daſſelbege
wirkthat.
Seine„TechnikdesEiſenbahnbetriebs“(Leipzig,Teubner.

1854)hatzuerſtordnendund organiſirendauf die Ideen in

dieſerBrancheEinflußgeübt,undſeineArbeiten„UeberdieAbnutzungdesphyſiſchenOrganismusder Eiſenbahnperſonale“
(Leipzig,Weber.1858)haben zu denſchützendenMaßnahmenfür
dieſehart in AnſpruchgenommenenMenſchenklaſſengeführt,für
dieihndieſejetztnochſegnen.SeinepraktiſchenSchriften„Ueber
dasSignalweſenderEiſenbahnen“führtendieLäuterungderAnſchauungendieſerlangeZeitebenſoverworrenenalswichtigenBranche
desEiſenbahnweſensherbei,unddenSyſtemenderBahnenniedererOrdnungſindvonkeinerSeiteher ſo gewichtigeDienſtegeleiſtetworden,als durchſeinedieſenGegenſtandbehandelndenver
ſchiedenenSchriften:„DiePraxisdesBauesundBetriebesder
Sekundärbahnen“(Weimar,Voigt. 1873),„NormalſpurundSchmalſpur“(Wien,Hartleben.1876),„Der ſtaatlicheEinfluß
aufdieGeſtaltungderBahnenniedererOrdnung“(Wien,Hartleben.1878) 2

c.
2
c.

-

VielleichtdasgrößteVerdienſtum d
ie

TechnikdesEiſen
bahnweſenserwarbſichWeberdurchſeinemiteigenerHandangeſtelltenmehrtauſendfältigenExperimenteüber„dieStabilität
desGefügesderEiſenbahngeleiſe“,derenReſultate e

r
in einergleichnamigenSchrift(Weimar,Voigt. 1879)veröffentlichteund

die durchausreformatoriſchauf d
ie

Oberbaukonſtruktionender
Neuzeitfaſt in derganzenWelt eingewirkthaben.Die eminen
teſtenengliſchenund amerikaniſchenFachblätterhabenUeberſetzungendieſerSchrift in derenganzerAusdehnungabgedruckt.
Die weitausenergiſchſteThätigkeitWeber's, in der e

r

bisjetztkeinenRivalengefundenhatunddurch d
ie
e
r

eineganzneue
Branche d

e
r

Literaturgeſchaffenhat, beſteht in der(im beſten
Sinne)„Populariſirung“ſeinesFachs,daslängſtdasregeIn
tereſſeund d

ie WißbegierdesgroßenPublikumsauf ſichgezogen
hatte,ohnedaßdieſemMittelgebotengeweſenwären,denſelben

in gründlicherundzugleichangenehmerWeiſeGenüge zu leiſten.
DieſemBedürfniſſekonntenur durcheinen ſo univerſellen

KennerundfertigenMeiſter d
e
s

Eiſenbahnweſens,d
e
r

zugleich
durch d

ie DarſtellungsbehandlungdemſprödenStoffeeinean
muthendeForm zu gebenverſteht,wieWeber,abgeholfenwerden.

in faſtalleciviliſirtenSprachenüberſetzte„SchuledesEiſenbahn
weſens“(Leipzig,Weber) zu einerunerſchöpflichenQuellederBelehrungnichtalleinfür dasPublikum,ſondernauchfür d

ie

meiſtenjenerIndividualitätengeworden,welche,nachdeutſcherSitte,ohneallefachlicheVorbildung,zu maßgebenderLeitung im

Eiſenbahnweſenberufenwerden.
Würdig ſchließenſich hieranſeine„PopulärenErörterungen2c.“(Wien,Hartleben.1877–78)an, d

ie

nichtallein
dasVerdienſthaben,überdieſchwierigſtenFragendesFachs:
„NationalitätundEiſenbahnpolitik“,„WerthundKaufderEiſenbahnen“,„Tarif undKonkurrenzweſen“hellesLichtverbreitet,
ſondernauchkräftigdazubeigetragenzu haben,daßdieMeinung
desöſterreichiſchenReichstagesſichenergiſchgegengewiſſeMaß
nahmendesdamaligenKabinetswendete,dieverderblichfür das
öſterreichiſcheEiſenbahnweſengewordenwären.
DurchdiepopulärenErörterungen,öffentlicheVorträgeund

andereBeſtrebungeniſ
t

Weberauch,wiekeinAnderer,dafürthätiggeweſen,demFache,dem e
r

mitfaſtleidenſchaftlicherHingebungzugethaniſt, undſeinenGenoſſenin demſelbenjeneſtaat
licheundſozialeStellungerringen zu helfen,diedemTechniker
noch in Deutſchland,wo e

s

wederNamennochRuhmfür ihn

# mehrvorenthalteniſ
t

als in irgendeinemandernciviliſirten(llOß.
Weber iſ

t

DoktorderPhiloſophie,Ehren-undkorreſpon
direndesMitgliedderhervorragendſtenFachgeſellſchaftenin Europa
undAmerika,KommandeurundRitterhoherOrden.
Werfenwir ſchließlichnocheinenBlickaufdiebelletriſtiſcheThätigkeitWeber's, ſo findenwir hier außerderBiographie

ſeinesberühmtenVaters(„C.M. v
.

Weber.Ein Lebensbild.“Leipzig,Keil. 3 Bände.1864–66),einemmonumentalen,für
dieKunſtgeſchichtehochbedeutenden,im Speziellenfürdiebisdahin
faſtverſchloſſengeweſeneJugendgeſchichteCarl Maria v

.

Weber's
die wichtigſtenAufſchlüſſegebendenWerke, – in ſeinendrei
Bändchen:„WerkeundTage“,„AusderWeltderArbeit“und
„SchauenundSchaffen“eineReihevonSkizzenaufeinerSphäre,
diebisherdie ſchilderndeFederdesSchriftſtellersnochnichtbe
rührthatte.BilderausdergeſammtenWeltderTechnikgehen
hiermiteinerSättigungdesLokaltonsundeinemReizderDarſtellung a

n

unsvorüber,dieWeber'skünſtleriſcheAbſtammung
bekundenundeinſteinenberühmtenKritikerausrufenließen:
„MaxM. v

.

WeberhatdiePoeſiederSchieneentdeckt.“
Prof. F. MW. I.

ſliteratur.
– EliſePolko'sRufbegründetendie„MuſikaliſchenMärchen“,eigenartigephantaſievolleArabesken,zierlichgeſchlungenumkunſtgeſchicht

licheDatenundberühmtePerſönlichkeitenausdemReichederTonkunſt.EineFortſetzungdieſerliebenswürdigenundfeſſelndenGabeerhalten
wir jetzt in den„NeuenKünſtlermärchen“vonEliſePolko(Leipzig,Barth),einemelegantausgeſtatteteninhaltreichenBandPhantaſieenundSkizzen,dieſich in derbekanntenduftigenArtdieſerAutorinwieeinRegenbogenſchimmerumKunſtwerkeundKünſtlerunſererTageweben.

# unterhältunsEliſePolkojedochnichtnurvonMuſikern,auchildhauer,Tänzerinnen,Dichter,Maler,Orgelbauerzieht ſi
e
in denKreisihrerfarbenſchillerndenDarſtellungundweißunsdurchdieAn

muthundPoeſieihrerFeder zu feſſeln, zu belehrenundpoetiſchzuſtimmen.DießBuch,dasallerliebſtausgeſtattetiſ
t,
ſe
i

beſondersjungenDamenwarmempfohlen.

– DerDichter-MalerMoritzBlanckartshatſeine„Gedichte“in einerzweitenvermehrtenAuflageerſcheinenlaſſen(Stuttgart,Greiner).Wir freuenuns,beimDurchblätternmanch'begeiſtertemDithyrambus,
derunsbeiöffentlichemVortragin gehobeneStimmungverſetzt,manch'
einfachemLied,dasunsdurchſeinefriſche,klareundanmuthigeForm,
ſeinetiefeEmpfindungerfreute,wiederzu begegnen,aberauchmanch'
ſchönesGedicht,dasderliebenswürdigePoetausneuererZeithinzugefügt,hatunsvonſeinemfriſchgeſtaltendenTalente,dasſich ſo leichtin allenRhythmenbewegt,reicheProbengegeben.Namentlichhat e

r

in derRomanzeundBallademanchungemeinglücklichenWurfgethan.– ErnſtEckſteingehört zu dergeringenZahldeutſcherAutoren,

d
ie
n
ie langweiligwerden;ſeindurchdringenderScharfſinn,ſeinegroßeGeſtaltungskraft,ſeingeläuterter,feinerFormenſinnverleihenauchjenenProduktenſeinerFeder,welchedieStrömungderZeitſtarkbeeinflußt,

einenZugvonGediegenheit,FriſcheundMunterkeit,derunsauch d
ie

FeuilletonsdieſesAutorsmitGenußundIntereſſeleſenläßtundihneneinelängereLebensdauerverſpricht.Zu dieſerArtEckſtein'ſcher
ProduktionengehörteinneuerſchienenesoriginellundhübſchausgeſtattetesBüchlein,dasdenetwasabſonderlichenTitelführt:„Guttaein lapidem,
das iſ

t Tropfenauf d
ie

SteinblöckemenſchlicherVorurtheileundIrrthümer“(Leipzig,R
.

Eckſtein).DasBuch iſ
t geharniſchtundſchießtſpitzePfeile, d
ie

überraſchendtreffen.Mit o
ft

beißendemHumorbehandeltdieſeSkizzenſammlungliterariſche,philoſophiſche,geſellſchaftlicheFragen
unſererZeit in dergeiſtſprühenden,farbenſchimmernden,ſchlagfertigenArt, welchedieſemAutorſeineeigenartigePhyſiognomieverleiht.Das
Buch iſ

t amüſant,unterhaltendund in hohemGradeanregend.– OttoHübner’s,,StatiſtiſcheTafelallerLänderderErde“(Frankfurt,W.Rommel)iſ
t
in 28.Auflageerſchienen.Dieſetreffliche,

überauskompendiöſeTabelle,welchederHerausgebermitminutiöſeſterSorgfaltausdenbeſtenQuellenzuſammengeſtelltunddiedurchdasüberſichtlicheArrangementraſchallesGewünſchtefindenläßt,hatſichbereits,
davonzeugenebendieAuflagen,überalleingebürgert,undwirklichſolltediebilligeTafel(50Pf) nirgendsfehlen,woZeitungengeleſenwerden,

in keinemöffentlichenLokale, in keinemPrivathauſe.Herausgeberund
# ſindbemüht,dieTafelſtetsaufdenneueſtenStandpunktzutellen. -

- – DerName„Pius AlexanderWolff“ iſt mitderGeſchichte
unſererklaſſiſchenLiteraturunddesdeutſchenTheatersin ſeinerglänzendſten
Periodeſo engverbunden,daßwirunsfreuen,ihnzumVorwurfeinerMonographiegemachtzu ſehen.MaxMarterſteighatausreichenhandſchriftlichenundgedruckten,wiemündlichenQuellenAlleszuſammenge“tragen,wasunsdasLebensbilddieſesbedeutendenMannesundKünſtlersvollundumfaſſendvorAugen zu führen im Standeiſt, undwaszugleichauf d

ie

ZeitderGoethe'ſchenTheaterleitungin Weimar, d
e
r

Brühl'ſchenin BerlinhelleLichterwerfenkann.Wolffwar ja derTrägerderGoethe'ſchenIntentionenderdramatiſchenDarſtellung,e
r

undſeinegleichgeſtimmte,gleichtalentvolleGattinhabendieſeTraditionen
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auchnachBerlinverpflanzt,undſokanneskeinWundernehmen,wenn
dieſerBeitragzurTheater-undLiteraturgeſchichtenichtbloß d

ie Ge
ſchichteeineseinzelnenKünſtlers,ſonderneinerganzenPhaſederBühnen
kunſtgeſchichtegewordeniſ

t.

GarManchenwirddasBuchauchganzab
geſehendavon a

ls
d
ie LebensbeſchreibungdesDichtersder„Prezioſa“,in

der e
r

nochfortlebt,intereſſiren.AußerderBeigabedesBriefwechſels
WolffsmüſſenauchſeineVorträgeüberStimmeundihreAusbildung,
überdenVortrag,in dem e

r
ein ſo hoherMeiſterwar,willkommenge=

, heißenwerden.EinBilddesKünſtlersſchmücktdasBuch.– Ein intereſſantesWerkcheniſt daserzählendeGedicht:„An
gioletta“vonAlfredFriedmann(Wien,Wallishauſer).DerAutorhat
Byron's„DonJuan“ſichzumVorbildegenommenin derfaſtüber
müthigenBehandlungderStanzen,welchein ihrerKeckheitzu demtief
gefühltenleidenſchaftlichenInhaltdesGedichtesin reizvollemGegenſatz
ſteht.Sprachgewandtheit,Originalitätin derErfindungeinerſpan
nendenFabel,glutvollesKoloritzeichnendieſezurBlütezeitFlorenz in

ItalienſpielendeDichtungaus.
Liebe“hättefortbleibenkönnen;erſtensiſ

t
e
r

trivialunddannverräth

e
r

vomInhalt zu viel.– Von„MatthiasClaudius’Werken“iſt jetztdiezehnteSte
reotypauflageerſchienen(Gotha, Perthes),achtTheile in zweiſtatt=
lichen,ſchöngedrucktenBänden.DieWerkedesaltenWandsbecker
BotenſindvonDr. E

.

Nedlichrevidirt,mitAnmerkungenverſehenund
durcheineNachleſevermehrtworden,dievielIntereſſantesundErklä=
rendesbringt.Wie b

e
i

alleneigenartigenHumoreskenmußmanſich
auchbeidemAsmuserſthineinleſen,dann iſ

t

aberdieLektüredieſer
SchrifteneinGenuß,derbeſondersLiteraturkundigeneinevielbewegte
klaſſiſcheZeitepocheunſeresSchriftthumsin wunderbarerPlaſtikund
FarbenfriſchevorAugenführt.DieHolzſchnitteundKupferſticheCho
dowiecki'serhöhenvorzüglichnachdieſerSeitehindenWerthdesvolks=
thümlichen,originellenAutors.

«.

– DieFeierdes24.April in WienhateineReihevonFeſt
ſchriftenveranlaßt,vondenenwir bereitsdenFromme'ſchenKalender
genannt.NorbertSchmidſchildertunterdemTitel: „DesThrones
Jubelfeſt“(Wien, A

.

Hölder)ausführlichdieHochzeitsfeierlichkeitenvor
fünfundzwanzigJahren,knüpftdaranBilderausdemFamilienlebendes
KaiſersundnamentlichderkaiſerlichenKinderundſchließtmiteinerBe
ſchreibungderHochzeitsfeierlichkeitenſeitdemſechzehntenJahrhundert.
DaselegantausgeſtatteteBuchliestſichangenehmundunterhaltend.
Dr.IſidorProſchkobringteineFeſtgabeunterdemTitel:„Strahlenfeſte“
(Wien,Sintenis).AuchhierwerdendiefrüherenFeſtlichkeiten,ein
MeeresfeſtaufderFregatte„Novara“undendlichderFeſtzugvom
24.April1879geſchildert.

– DerdeutſcheMuſenalmanach,welchenJulius Mühlfeld in

SondershauſenunterdemTitel:„UnterLebenden“herausgibt,befindet
ſich im DruckunddieDichter,welchedemHerausgeberOriginalbeiträge
verſprochen,habenſichdeßhalbzu beeilen. "

– VondembekanntenBearbeiterderNibelungen,Wilhelm
Jordan,wirddemnächſteinneuesWerk:„DieErfüllungdesChriſtenz
thums“,zurAusgabegelangen.Im Anſchlußa

n

diefrüherereligiös
philoſophiſcheDichtung„Andachten“ſolldieſesBuch in Briefformallge=
meinverſtändlicheineErläuterungundErgänzungzu jenerſeinunddie
gleichenGeſichtspunkteentwickeln.– DievonJohannesProelßmitfeinemVerſtändnißredigirte
„AllgemeineliterariſcheKorreſpondenz“(Leipzig,Foltz)verdientdieAuf
merkſamkeitdesdeutſchenPublikumsin hohemGradeals einRath=
geberfürdieAuswahlaufdemGebieteunſererTagesliteratur.Alle
irgendwiehervorragendenundſonſtintereſſantenErſcheinungenim Ro=
man, in derNovelle,in VersundProſawerdenhiervonſcharfſinnigen
Autorenkritiſchgewürdigtundanalyſirt.ZeitgeſchichtlicheMitthei=
lungenvominländiſchenundausländiſchenBüchermarkt,ausBiblio=
theken2c.,NotizenüberPreßweſen,Kunſt,Perſonalienundeinausführ=
lichesInhaltsverzeichnißunſererJournalliteraturmachendießBlatt zu

einemangenehmenundſehrbrauchbarenFühreraufdemimmermehr

ſi
ch

ausdehnendenundkaummehr zu überſehendenFeldederLiteratur
unſererTage. «

- -
-

– In derSchweizerſcheinengegenwärtig518Zeitungenund
Zeitſchriften,während1877nur476aufwies.Vondieſen518Zeitungen
erſcheint1 (NeueZüricherZeitung)12mal,3 (Bund,BernerIntelligenz
blattundFremdenliſtein Baden,dieſeletzterejedochnur im Sommer)
7maldieWoche;58erſcheinen6mal, 2 vier-, 5

5 drei-,114zweimal
und166einmaldieWoche,121Zeitſchriftenerſcheinenin unbeſtimmten
Zeiträumen.

BildendeRünſte.

– Ein „Wochenblattfür ArchitektenundIngenieure“wird

Ä 1
.

Mai a
b
in Berlin b
e
i

OehmigteunterRedaktionvon A
.

Bötticher
erſcheinen.

– DieAusſtellungvonReiſeſtudien,welchein Berlineben er

öffnetwurde, iſ
t glänzendausgefallen.Die nahezueinenKilometer

LängerepräſentirendenWändedes„Salons“ſindmitZeichnungen,
AquarellenundOelſkizzendekorirt,welche160Ausſtellerin einerZahl
vonnahe a

n

5000eingeſandthaben.
FMuſik.

– MaxBruch's„LiedvonderGlocke“wirdaufdemBirming
hamerMuſikfeſt,dasdieſesJahr ſtattfindet,zurAufführungkommen.
DerKomponiſtwurdezurDirektioneingeladen.- OleBull,derberühmteGeigenvirtuoſe,trafam15.April,
VonſeinerlängerenKunſtreiſein denVereinigtenStaatenzurückkehrend,

in Englandein. -

Bühne.

- In München iſt manvondemReſultatdesPreisans
chreibens,welchesaufAnregungd

e
s

HoftheaterintendantenBaronPerfall
durchdenKönigLudwigvoretwaJahresfriſterlaſſenwurde,nichts
Äger a

ls

entzückt.Bekanntlichwurde e
in

PreisaufdasbeſteTrauers
ſpiel,dasbeſteSchauſpielunddasbeſteLuſtſpielausgeſetzt.E

s

ſind
Än ichtwenigeralsungefähra

ch

hundertTheaterſtückeeingereichtworº, di
e

alledürchgeleſenwerdenmußten.Vonallendieſenachthundert
Stückeneignet ſi

ch

kaumeinesoderzweiüberhauptzurAufführung.Abermanbezweifelt,o
b

ſichdemeinenoderdemanderenStücke,das
Ävaaufgeführtwerdenwird,derPreiswirdzuerkennenlaſſen, d

a

die
eiszuerkennungdavonabhängiggemachtiſ

t,

welcheErfolgdasStück
beimPublikumundderKritikhat. So wirddennwahrſcheinlichvonºr weiterenEventualitätGebrauchgemachtwerden,welchedasPro
grammdesPreisausſchreibensbietet. E

s

werdenwahrſcheinlichStücke,dieºhnehinin d
e
r

betreffendenPeriodein Münchenaufgeführtſindund
dortErfolggehabthaben,prämiirtwerden. O

b

unterſolchenUmſtändenLUllPreisausſchreibenin Zukunftüberhauptnochwiederholtwerdenwird,o
b
e
s

vorallenDingenin dieſerFormwiederholtwerdenwird,muß
durchausdahingeſtelltbleiben
SaiſonDasStadttheaterin Wienbrachtenochknappvor ſeinemaiſonſchlußzweiNovitätenſehrungleichenKalibers.Dieerſte,eineÄnaktigeCauſerie- iſ

t

vonErnſtLegouvéundheißt:„DieBlumevon
Tlemcen“.EinejungeverliebteOrientalinzu Tlemcenin Algierhat
einſtihremIdeal,einemhübſchenOffizier,der d

ie

verſchleierteSchöne
Änalsſchenkonnte,dasGeheimnißihresHerzenseinfachdadurchverÄ d

a
ß
ſi
e

ihmeineBlumezuwarf.Einejunge,verliebtePariſerinÄ d
ie algeriſcheBlumenſprachenachundwirftihreBlumeeinemnochÄ Oberſtena
n

denKopf.DasStückchenhateinMinimum

Ä Handlung,abereineFüllejenerfeinen,beſtechendenDialogswenÄ welchedie EſſenzdesechtpariſeriſchenProverbesausmachen.

f Ä ſi
e

nicht Är erſtenHälfteallzuredſeligausgeſponnen,derErsÄ
g dergraziöſenPlaudereiwärenochintenſivergeweſen.Nachdem

Änzºſen a
m
e
in

unbekannterDeutſcher,FerdinandWerner, a
ls

Autor° dreiaktigenSchwantes:„SeinMephiſto".DieſerMephijij

DerNebentitel„DieFeuerprobeder

wirdderſelbenvondenWienerBlätternnichtprognoſtizirt.

guterTeufel,derfüreinenunentſchloſſenenFauſtumeinſchönesGret
chenwirbtundbeidieſerGelegenheit,wiedießaufallenTheatern
landesüblich,ſichſelbſt zu einerFrauverhilft.DasPublikumlachte
übereinigeVerwickelungenvonrobuſteſterPoſſenfaktur,ohneſichbeſon
dersfürdiemitunterin beneidenswertherNaivitätaufgerollteKomödie
derIrrungenzu erwärmen. -

– DasHoftheaterin DresdenbrachteJulius Wolff's„Jung
geſellenſteuer“alsNovität,unddasSonntagspublikum,ſchreibtman
vondort, iſ

t

durchdieUnordnungim StudirzimmerRittberg's,wie
durchdiepietiſtiſcheKöchinHannaunddiealtenJungfernSchneegans
undLerchein ganzſo guteLauneverſetztworden,wiederanweſendeund
aufderBühneerſchieneneVerfaſſere

s

nurwünſchenkonnte.DasStück
warbis jetztnur in Münchengegebenworden.DieJunggeſellenſteuer
wirdzwar im erſtenAktdurchden im LaufedesAbendsdurchfallenden
ReichstagswahlkandidatenDrehwitzauf'sTapetgebrachtundamSchluſſe
desStücksvondemſelbenDrehwitzals diewahrſcheinlicheUrſachee

r=

wähnt,umderenwillenſichderBildhauerRodeckzurEhebekehrte,ſi
e

bildetaber im UebrigennichtdenInhaltdesStücks.Dieſerberuhtvor=
nehmlichaufdemRäthſel, o

b

einvonM. R
.

unterzeichnetesLiebes
gedichtvondemDichterManfredRolandoderdemPrivatdozentenMax
RittbergoderdemBildhauerMoritzRodeckherrühre,ſo daßderrichtige
TitelfürdasStückwohlM. R

. geweſenwäre.Die obenſchoner=
wähntenwirkſamſtenPartieendesStücksgehörenzu denöfterſchonmit
GlückbewährtenMitteln,umdenLachreizzu kitzeln,undwenneinAutor
dieSprödheitderBühnendirektorenmitvornehmergehaltenenWerken
nicht zu überwindenvermag,ſo darfmaneinigeKonzeſſionena

n

die
Mittelmäßigkeitihmnichtverübeln.

– In Wiesbadengelangte„Ambroſius“,Schauſpielin vier
AktenvonChr.Molbech(deutſchvonAdolphStrodtmann),zumerſten
MalezurAufführung.DieHandlungdeswirkſamenundmitwahrhaft
poetiſchenSchönheitenreichausgeſtattetenStückesfandeinerechtfreund
licheAufnahme.WiedieDichtung,ſo ernteteauchdieDarſtellungge=
rechtenBeifall.

– AmHoftheaterin HannoverwurdeLordByron's„Marino
Falieri“aufgeführt.DieſeBühne iſ

t

wohl in Deutſchlanddieerſte,
welchedenVerſuchderAufführungmit demWerkegemachthat;
Byronſelbſtwünſchtebekanntlichnicht,daßdasStückaufdieBühne
gebrachtwerde,undäußerteſichſehrungehaltenüberdie1821erfolgten
AufführungenamDrury-Lane-Theaterin London.
ſehrintereſſirt,demgroßenDichter,deſſen„Manfred“in HannoverRe=
pertoireſtückgewordeniſt, beidieſerGelegenheitzumzweitenMaleauf
derBühne zu begegnen,unddasPublikumgabſeinemBeifallbeijeder
GelegenheitAusdruck.WahrſcheinlichwürdedieWirkungbedeutender=
höhtwerden,wennmandieKürzungenenergiſchausdehnte:e

s

wirdviel

zu vielgeſprochenund zu weniggehandelt,und ſo ſchöndieWorteſind,
ermüdenſi

e

aufdieDauerdoch.DieAufführungdauertemitkurzen
Zwiſchenakten3/2Stunden.

– An derKarlsruherHofbühnekamdieneueOper:„Meiſter
MartinderKüferundſeineGeſellen“,nach E

.
T
.
A
.

Hoffmannvon

A
. Schricker,MuſikvonW.Weißheimer,zumerſtenMalundzwarmit

demgünſtigſtenErfolgezurAufführung.DasWerkcharakteriſirtſich
alsein in TextundMuſikeinheitlichesundbringtdaskernig-bürgerliche
WeſenderBlütezeitderaltendeutſchenReichsſtädte(dieOperſpielt in

Nürnberg)zurwohlverſtandenenkünſtleriſchenAnſchauung.Durchdie
ausgeſprocheneHervorhebungdesmelodiöſenElementsunterſcheidetſich
dieKompoſitionweſentlichvonderRichtungderneudeutſchenSchule,a

n

welchewirſonſtdurchdieFührungdesOrcheſtersſtellenweiſeerinnert
werden.Dabeiſprichtſich in denAufgabenderSänger,wieauchin
derInſtrumentationhinlänglicheOriginalitätundSelbſtſtändigkeitdes
Schaffensaus.

– DieneueOpervonViktorNeßler:„DerRattenfängervon
Hameln“wurdeamLeipzigerStadttheaterin kurzerZeitſiebenmalge
geben;dieTheilnahmedesPublikumshatſichdauerndgeſteigert,Dichter
(Fr.Hofmann)undKomponiſtwurdenwiederholtgerufen.DasUrtheil
faßtſich in derAnerkennungzuſammen,daßdieſeNovitätvonAkt zu

Aktimmertiefer zu HerzenſprecheunddurchdenſinnigenSchluß,der
dieKinder in einſonnigſchönesLandführenläßt,einwohlthätigver
ſöhnendesGefühlhinterlaſſeundganzdazuangethanſei, das zu wer
den,was in Deutſchlandnichtüberreichvertreteniſt: eineallenthalben
willkommeneundimmerfriſcheVolksoperim beſtenSinnedieſesja nicht

zu unterſchätzendenWortes.Möge ſi
e

baldihrenRundgangin Deutſch
landantreten!

– Die Lecocq’ſcheOperette:„Der großeCaſimir“,hatbei
ihrererſtenAufführungamWienerKarltheatertrotzeinigerwirkſamer
SzenenbeinaheeinenMißerfolgerzielt.EinelängereRepertoiredauer

Derfrucht
bareKomponiſthatübrigenswiedereineneueOperetteaufdieBühne
gebracht,diefreilichauchnureinenmäßigenErfolghatte.So rächt
ſichdieUeberproduktion.– Münchenhatzur 100jährigenFeierdesAbſchluſſesdes
DruckesvonLeſſing's„Nathan“einefeſtlicheAufführungdesStückes
mitneuenDekorationenim k. HoftheateramOſterſonntagveranſtaltet
undzwar zu GunſtenderNothleidendenim Speſſart.– MinnieHaukwird in derkommendenFrühjahrsſaiſonaber
malsden„Star“vonHerMajeſty'sOpera in Londonbilden.Die
KünſtlerinwurdevonColonelMapleſonfür die„LondonSeaſon“mit
doppelterGageengagirtundihreBezügebelaufenſichdeßhalbauf
12,000Fr. perMonat.MinnieHaukwird in LondondieRolleder
Katherine(„DerWiderſpenſtigenZähmung“)in deutſcherSprachekreiren
undaußerihrenbisherigenRollennochin „Mignon“,„Aida“,„Lohen
grin“,„FliegendenHolländer“und„DieluſtigenWeiber“auftreten.
Die Künſtlerinhatam25.April dieLondonerSaiſonmitCarmen
eröffnet.

fragevorliegendenAktenkannder„Rappel“folgendesBudgetderGroßen
Oper zu Paris im Jahre1877mittheilen,welchesauchaußerhalbFrank
reichsintereſſirendürfte.ManwähltedasJahr 1877alseinnormales,
weil in denJahren1875und1876derReizderNeuheitdesPracht
gebäudesund im Jahre1878dieWeltausſtellungaufdieEinnahmen
einenaußerordentlichenEinflußübten.DasBudgetderOperfür1877
hattealſofolgendeHauptziffern:Ausgaben.Perſonal:Adminiſtration
39,984,75Franken, Bühnenarbeiter57,320,25Franken,Geſangskünſtler862,494,65Fr., Ballet239,419,25Fr., Chöre168,449,85Fr., Corpsde
Ballet110,438,80Fr., Orcheſter279,509,35Fr., BedienungdesSaals
undTheaters40,418,55Fr., Coſtümiers103,367Fr., Dekorateurs
217,980,06Fr., Figuranten39,05455Fr., DirektorHalanzier38,000Fr
Material:TheaterzettelundStraßenanſchläge42,389,60Fr., muſikaliſche
InſtrumenteundNotenabſchreiber17,745,15Fr., Dekorationen111,983,97
Franken,Koſtüme205,727,89Fr., Requiſiten77,166,05Fr., bauliche
undMobiliar= Reparaturen82,148,08Fr., PolizeiundSicherheit
42,894,20Fr., Armenſteuer275,000,18Fr., HonorarederAutoren
195317,85Fr., Heizung54,999.90Fr., Beleuchtung306,230,47Fr.,
VerſicherungenundAbgaben44,223,05Fr., BälleundeinKonzert
210,223,93Fr., verſchiedeneAusgaben30,571,55Fr., AnzügederAn
geſtellten4,189,05Fr., Bureaukoſten5,791,65Fr. SummederAus
gaben3,903,036,30Franken;demgegenüberſtandena

n

Einnahmen:die
SubventiondesStaates800000Fr., dieAbonnements1,122,038Fr.,
dieTageseinnahmen1,872,062Fr., dieMaskenbälle330,589Fr.,
MiethenundVerſchiedenes20,658Fr. DieSummederEinnahmen
betrugſomit4,145347Fr., ſo daßdasJahr 1877einenUeberſchuß
von242,311Frankenergab. « -

Induſtrie, HandelundVerkehr.

– MexikowirdnunauchſeineAusſtellunghaben:am15.Ja
nuar1880ſoll eineinternationaleAusſtellungvonGegenſtändender
Agrikultur,Induſtrie,WiſſenſchaftundKunſteröffnetwerdenunddrei
Monatedauern.

"

Trotzdemhat e
s

– AusdendemfranzöſiſchenBudgetausſchufefürdieOpern

– DerKonſulSahlwirdDeutſchlandaufderAusſtellungin

Sidney(Neu-Südwales)vertreten.

. . – ZweiInduſtrielleWiensbeabſichtigenPrivatmuſeenzu er

richten,undzwar R
.
v
.

WaldheimfürTypographie,HofſchloſſerMilde
fürEiſengewerbe. w

– In Dresdenwirdeinezweiteallgemeine„Ausſtellungvon
ErzeuniſſenderKunſt,WiſſenſchaftundInduſtriefür d

ie Jugend“vom

1
.

Juli bis31.Auguſtveranſtaltet,nachdemd
ie

erſtevorzweiJahren

ſo glänzendeReſultategelieferthat.DieDirektion(KaufmannHeinze

in Dresden-Altſtadt,1
1

Breiteſtraße)verſendetaufWunſchdasPro
gramm,dasallenäherenBedingungenenthält.

Ä
-

DieBeſitzerderBernſteinbergwerkein Palmnicken,Stantien
undBecker,erlaſſeneineWarnunga

n

RauchergegenfalſchenBernſtein.

E
s

wird in letzterZeiteinedemBernſteintäuſchendähnlicheKompo
ſitionhergeſtellt,welcheebenfallsdurchReibenaufTuchelektriſchbe
ziehungsweiſeanziehendwirkt.DieſeNachahmung,d

ie

äußerlichſchwer
erkennbariſt,wirdausKopal,Kampher.Terpentinu

.
ſ. w
.

hergeſtellt,
ſchadetnachärztlicherUnterſuchungderGeſundheitundverhält ſi

ch

wie
eins zu zwanzigim wirklichenWerthezumechtenBernſtein.Daraus
gefertigteGegenſtändewerden,aufeineheißePlattegelegt,nacheinigen
Minutenſchmelzen,währendBernſteinderHitzebedeutendgrößeren
Widerſtandleiſtet;fernerwerdenausdieſerKompoſitionhergeſtellteAr
tikel, in Schwefeläthergetaucht,ſchonnacheinigenAugenblickend

ie

Politur
verlieren.EchterBernſteinwirdvonSchwefelätherabſolutnichtangegriffen. s

– Amerika iſt undbleibtunerſchöpflichan Erfindungenund
merkwürdigenExperimenten,die,wenn ſi

e

auchnichtimmer d
e
r

In
duſtrieundHandelsweltVortheilbringen,dochſtetsdenReizderOri
ginalitätfür ſichhaben.So hatneuerdingsderChef-Ingenieurder
NorthernPacificRailwaytrotzAbrathensvonSeitenallerFachleute
undtrotzdemihmkeinPräcedenszurSeiteſtand,nachwelcheme

r
ſi
ch

richtenkonnte,denVerſuchgemacht,denzugefrorenenMiſſouriflußmit
Eiſenbahnſchienenzu überbrückenundüberdieſeSchienenmitEiſenbahn
zügenzu fahren.DererſteVerſuchgeſchahmiteinerLokomotiveund
zweimitEiſenbeladenenLowries.AlsdieſerVerſuchglückte,wurdena

n

d
ie

MaſchinedreimitEiſenbeladeneLowriesundaußerdeme
in Waggon

MitGäſten, d
ie
zu demSchauſpielegeladenwaren,gehängt.Auchdieſer

Verſuchfi
e
l

durchausgünſtigaus. DerFluß iſ
t gegenwärtignur e
in

Drittel ſo breit, a
ls
im FrühlingundSommer,aberdoch3300Fuß.

DasEiswarzurZeitdesExperiments4
2

Zolldick.DerSicherheit
halberdarfkeinZugaufdemEiſehalten,denn d

ie Tragkraftiſ
t

ſelbſt
verſtändlichgrößer,wenn d

e
r

ZugnurüberdasEisdahingleitet, a
ls

wenne
r

eineZeitlangaufdemſelbenruht.

– DieBahnJagſtfeld-Neckargemünd,welcheeineueueVerbin

# zwiſchenStuttgartundHeidelbergherſtellt,wirdam15.Mai e
r

ofnet.

– UnſereMittheilungenüber di
e

HaupturſachederKolliſionen
dergroßenDampfſchiffeim Oktober1878(Nro. 4

)

habeneinewichtige
Anregunggegeben.StettinerSchiffskapitänehabenſelbſtſtändigeVer
ſuchemitdengleichenManöverngemacht,überwelcheReynaldsim Namen
derbritiſchenGeſellſchaftfürSteuerungderSchraubendampferBericht
erſtattetundKapitänSchwarzhatbeimNautiſchenKongreßim Februar
1879 zu BerlindarüberBerichterſtattetunddabeiReynalds'Satz b

e

ſtätigt:„Wenn e
in Schraubendampfer,währende
r

nochvorwärtsgeht,
eineSchraubezurückſchlagenläßt, ſo wirktdasRudernachwenigen
RückwärtsbewegungenderSchraubeſo, als o

b

dasSchiffbereitsrück
wärtsdurchdasWaſſerginge.“DerNautiſcheKongreßhatteſelbſt a

n

einemkleinenModellExperimentemitdieſemManöver im Kaiſer-Wil
helmsbadezu Berlinangeſtellt.DieſerMomentiſ

t
e
s gerade,welcher

in Nro. 2
7

von„UeberLandundMeer“abgebildetiſ
t.

Mit beſonderer
Anerkennungmußnocherwähntwerden,daßderChefderdeutſchenAd
miralität,v

. Stoſch, in Folgeeiner im KongreßgegebenenAnregung
angeordnethat,daßvondenSchiffsführernderdeutſchenMarinejene
Manöverwiederholt,derenReſultategeſammeltund d
ie Ergebniſſezu

einem„LehrbuchderSteuerkunſt“verarbeitetwerdenſollen,welchesZUT
AusbildungderSteuerleuteundOffizieredienenſoll. UnſereLeſer
werdenſichnämlicherinnern,daßReynaldsnachgewieſenhat,daßder
Untergangdes„GroßenKurfürſten“ſowiemancherengliſchenSchrauben
dampfervorherausderUnbekanntſchaftderSchiffsführermitobigem
Vorgangeherrührt.

– DiefranzöſiſcheGeſellſchaftzurLegungeinesunterſeeiſchen
KabelszwiſchenFrankreichundAmerikahatſichgebildetundnenntſich
«Compagniefrançaise d

u télégraphed
e

Paris à New-York».Sie
verfügtvorläufigübereinKapitalvon 4

2

MillionenFranken.Die
beidenLinienwürdenvonBreſtüberSaint-PierreundKapCodnach
New-YorkundvonBreſtüberdieScilly-InſelnnachSaint-Pierreund
Tor-Baygehen.Die in SachenderTelegraphiebekannteFirmaGebrüder
Siemensin LondonhatdasGeſchäftderLegungdesKabelsundder
HerſtellungeinesRepairingSteamerübernommen.– DaswiederholtaufgetauchteProjekt,dieLuftſchifffahrtden
arktiſchenExpeditionendienſtbarzu machen,ſolldemnächſtzurAusfüh=
runggelangen.In 2

5

StädtenEnglandswirdgegenwärtigfür eine
PolarexpeditionunterdemKommandoCheyne'sſubſkribirt,die im Monat
Mai ihreReiſeantretenundvondemäußerſten,zu Schiffeerreichbaren
Punkteaus in Ballons,diemanſelbſtverſtändlicherſtdortfüllt, fort
geſetztwerdenſoll. *

– DiejapaniſcheRegierunghatdenVertreterneinigerBank
häuſervonSanFranziskodieErmächtigungzurLegungeinesKabels
zwiſchenletztererStadtundJapanverliehen.Manhofft,daſſelbeſpäter
hinbisTientſinundPekingverlängernzu können.

SPOrt.

– DieneueſtenFeſtſetzungenderWettrenntermineſindfolgende:
Mai: Berlin: 4

.,

11.,18.;Peſt: 4
.,
6
.,

8.; Mannheim:4
.,

5.; Paſe
walk9.;Frankfurta

.

M.: 11.;Münſter:14.;Wien:18.,20.,22.,25.;
Gotha18.;Breslau22.;Leipzig:24.,25. Juni: Berlin: 2

.,
3
.,

12.,
15.,17.,18.;Cannſtatt:22.;Hannover:28.,29.,30. Juli: Ham
burg: 4

.,
6
.,

7.; Königsberg:13.;Münſter:16.,17. Auguſt:Do
beran: 2

.,
4
.,

5.; Königsberg:3.; Frankfurta
.

M.: 23.,24.,25.;
Baden-Baden:28.,31. September:Baden-Baden2.; Königsberg7.;
Kaſchau:7

.,

8.; Debreczin14.,15.;Klauſenburg19.,21.; Inſter
burg20.,21.;Gotha21.,22.;Oedenburg27.,28.,29. Oktober:
Wien: 4

.,

5.;Baden-Baden:6
.,
8
.;

Pardubitz12.;Peſt19.,20.

Geſtorben.

– AlbertEbner, Verlagsbuchhändler,in Stuttgart,am 7. April.

– K. Horn,Kirchenrath.StifterderallgemeinendeutſchenBurſchen
ſchaftin Jena, 8

4

Jahrealt, in Neubrandenburg,am 8
. April.

E
.
F. Richter,Prof.am k. KonſervatoriumderMuſik in

Leipzig,am 9
. April, 7 Jahrealt.– Sir AnthonyPanizzi, erſterCuſtosdesBrit.Muſeums,

8
2

Jahrealt, in London,a
m

10.April, F B
.

– ErnſtKaufmann.Kriegsratha. D., Seniordeseiſernen
Kreuzes,am10.April, in Berlin. ºd d A

s

– WilhelmRiedmüller, Landſchaftsmaler,in Wien, 79 Jahre
alt,am12.April. - - - st– JeanHippolytede Ville meſſant,BegründerundHeraus
geberdes„Figaro“,in Paris,am 1

2
.

April, 6
6

Jahrealt.– Dr.Pfeiffer, BürgermeiſtervonBremen,am12.April.

– Hein, vormaligerDirektordes k. Hoftheatersin Berlin,am
13.April. Sº-– GrafEulenburg, PräſidentderpreußiſchenStaatsſchulden
kommiſſion,VaterdesMiniſtersdesInnern, 7

4

Jahrealt, in Berlin,
am17.April. - -
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Aus einem Idyll in Liedern.
Von Otto R o que tt e.

Der Nachtwandler. Das alte Lied.

Iſt verſtummtdennjederQuell, Es gehteineSagevomtiefenSee,
Undverſiegtin Sommergluten? Wo dieMixetauchtausdenWellen:
Bringt dieMachtauch,ſternenhell, AlljährlicherfaßtesmitAngſtundWeh
WichtsvondenerſehntenFluten? EinenjungenMühlengeſellen. «
Gartendürſtet,Blüt' undBaum, Ihn ſchauert'sim Haus,erſtdruntenentflieht
Und,umRuhezu gewinnen, SeinSchmerzin derbläulichenKühle.
Schreit’ich,halbmitwachenSinnen, Mir liegtim SinnedasalteLied
Halbin angſterfülltemTraum. Von demMüllerundſeinerMühle!

VonderLindeſenktderDuft - Ich magnichtmehrderMenſchenWeiſ',
KaumbewegtzumThal ſichnieder, Undall' ihr HöhnenundFragen,
DochdieStelle,diemichruft, Wie ic

h

verlaſſendenaltenKreis
Treibtmichſchnellvonhinnenwieder. Aus wilden,thörichtenTagen?
Ach,mitMeidundUngemuth Sie meidenmich, d

a

ic
h
ſi
e mied;

Hör' ic
h

leiſes,loſesLachen, Undkühl' ic
h

dielaſtendeSchwüle,
UnddieGlücklichenſi

e wachen, Sie werdenſagen:dasalteLied
UnbekümmertumdieGlut. VondemMüllerundſeinerMühle!

Mir auchſchwändewohldieLaſt Du dunkleTiefe, d
u

lockſt ſo ſüß
UnddasBangen im Gemüthe, Hinab zu deinenGründen!
Fänd ic

h

nurbeidir dieRaſt, O rauſch'empor,meineletztenGrüß'
DiemichſcheuchetſonderGüte! UndAlles ihr zu verkünden!
Ach, d

u

wußteſtmitBedacht Undwenn ſi
e

ſtummhinunterſieht
Mich zu höhnen,mich zu ſtrafen! In diewellenkräuſelndeKühle,
Aber d

u

kannſtruh'nundſchlafen, Danndenkt ſi
e

wohl a
n

dasalteLied
Da mir endlos iſ

t

dieMacht! Von demMüller undſeinerMühle! N ſ
s S
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ÄÄÄÄÄ Creibe,meinBoot,demSturmentgegen! Mag auchdasWetterdenMaſtmirzerſchellen,%/MÄSS--„Ä
Schneide,meinKiel, durchdiebrandendeFlut! Mag e

r

auchbrechen,derſchwankendeKiel!
ÄÄHNWA FÄ Wild wie d

e
r

Sturm,wie d
ie Wogeverwegen, Wimmerdochbeugt ih
r

denMuthmir, ih
r

Wellen,

Ä

4

Wogtmir im HerzeneintrotzigerMuth. Undwerbeharrt, e
r ringtſichan'sZiel.ÄÄÄk

ÄSº é Biſt d
u

verweht in desWettersWüthen, Einſt,wenngeſänftigt d
ie

dräuendenWogen,T Ä Du meinerJugendroſigerTraum? UeberderWolkenſchwarzjagendemFlor
Seidihr geknickt,meinerHoffnungBlüten? Wird e

r

ſichwölben,derfarbigeBogen,
Treibetdahin in derWellenSchaum! Lieblichdanntönt's in derSeligenChor:

„Jenſeits d
e
r

tanzenden,ſchimmerndenWogen
WDinkt e

in glückſeliges,ſonnigesLand;
Friedenverheißt's,wenn d

ie Hoffnunggelogen,
Ruhe,werfriedlos d

ie

Heimatnichtfand.
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Ein ehrlicher Mann.
Erzählung

SY Cevin Schücking

(Fortſetzung.)

N VIII.

#
ls

d
e
r

Major a
m Nachmittage b
e
i

- ſeinerBraut erſchien,um be
i

ihrÄ denKaffee zu nehmen,fand er ſie

Äin erregterStimmung in derGais

%
)

blattlaubeſeinerharrend.Sie war
SÄſo hübſchmitihremglückſtrahlenden
Geſicht,und ſo hübſchhatte ſi

e

Toilette gemacht,und ſo heiter
neckte ſi

e ihn, daß e
r

denſchönen
Strauß, den e

r

ihr brachte, ſo
ungefügezuſammengebundenhabe.

„Wenn Sie die Roſen und anderenBlumen, die Sie
mir in's Leben flechtenwollen, nichtſtimmungsvoller
zuſammengruppirenund nichtfeſterverbinden, ſo wird

d
ie

Sache auseinanderfallen – ſehenSie, wie die
Blumenhier!“
Sie hattedie zuſammenhaltendeSchnur gelöst,Um

die Blumen neu zu ordnen.
Der arme Major! Ihm war, obwohl e

r

das
lächelndſteGeſichtvon der Welt machte,dochganz
ſchrecklich zu Muthe. Nun ſprach ſi

e

nochgar von
Auseinanderfallen!Das Herzkrampfteſichihm zuſam
men. Er konntenicht ſo vor ihr ſitzenund ſich in

anſcheinenderHeiterkeit in harmloſesGeplaudermit ihr
verlieren– nein, es war ihm unmöglich– ſie, dieſe
gute, edleFrau, auchnur einenAugenblicklänger zu

täuſchen, ſi
e
zu hintergehen, e
r

konnte e
s

nicht!
„Wiſſen Sie, daß Sie eigentlichheutegar nicht

ſchönſind, Major?“ ſagtedie jungeFrau nacheiner
Pauſe. „Sie ſehenaus, als kämenSie von einer
Ihrer Tigerjagden,hättennichts geſchoſſennatürlich,
und aus Verdruß darüberſichdenStaub nichteinmal
abgewaſchen!“
„So ſehe ic

h

aus?“ verſetzteder Major, ſchwer
aufſeufzend.„Was wollen Sie! der Menſch iſ

t

ein
ſchwachesGefäß und auchdesGlückeskannihm leicht

zu viel werden! Manchem,dem einetüchtigeTiger
jagd keineStrapaze iſt, fühlt ſichdochaus demGe
leiſe geworfen, wenn ihn plötzlichund auf einmal
Fortuna mit zu viel Gabenaus ihremFüllhorn über
ſchüttet. . .“

»

Die Sonne warf ihm einenganzenGuß zärtlicher
Strahlen zu.
„SehenSie, das iſ

t

nun d
ie

erſteeigentlichwohl
geſetztegalanteRede, d

ie

ic
h

von Ihnen zu hörenbe
komme,Major!“ rief ſi

e

heiteraus.

-

„O weh,“ ſagteſich im Stillen der Major, „da
habe ic

h

die unrichtigeWendunggenommen“. . . und
laut fuhr e

r

fort: „Um aufrichtig zu ſein, Marie, ic
h

habe dieß nicht ſo ſehr geſagt, um galant zu ſein –

e
s

war ein ganzaufrichtigerStoßſeufzer– das Glück
hat mir ſeit geſternein wenigwunderlichmitgeſpielt,
wirklich, ſo daß e

s

einen d
ie Dinge e
in wenigſchwer

fällig nehmendenMenſchenſchon aus den Geleiſen
werfen kann – wir ſind Alle des GlückesNarren,
ſagt Claudius oderSchiller . . .“

„Shakeſpeare,“korrigirte nachſichtiglächelnddie
jungeFrau.
„Nun ja – auchmöglich – in der Ooſt, wiſſen

Sie, verlerntſich ſo was – aberwas die Thatſache
angeht, ſo hat ſi

e

ihre Richtigkeit,und zumNarren
gehaltenwerden,das iſ

t gewöhnlichſchonärgerlichund
verdrießlichgenug,abervom Glückzum Narren gehal

te
n

zu werden,das iſ
t

ſchlimmerals Alles.“
„Aber ic

h

bitteSie, Sie reden,als o
b

Sie's wirk
lich ernſt meinten!“ſagteFrau Marie aufhorchend.
„Ernſt? Wahrhaftig, e

s

iſ
t

ernſtgenug! Marie,
Sie habenmichnie nachmeinerVergangenheit,nach
meinemfrüherenLeben, nachallenVerhältniſſen, in

welche ic
h

darin gerathenſein kann,gefragt. . .“

„Nein,“ ſagteſie, die Augenniederſchlagendund
eine ſeitwärts nebenihr liegendeArbeit heranziehend,
„das habe ic

h

nichtund werde e
s

auchnicht. Ich will
auchabſolutnichtsdavonwiſſen. Sie ſind ein grund
ehrlicherMann, Major; darin liegtmir diebeſteBürg
ſchaftfür Ihr früheresLeben. Was aberalles Ein
zelneangeht,davonwill ic
h

nichts,gar nichtserfahren.
NichtsEinfältigeresals d

ie Paſſion, welche d
ie

Männer

haben,ihrenBräuten, ihrenFrauen ihreVergangenheit

zu erzählen – ſie mögen ſie darſtellen,wie ſie wollen,

e
s

ſind immerEpiſodendarin, welcheauf dieſeerkal
tendund kränkendwirken. . .“

„Darin mögenSie Rechthaben; aber leiderkann

ic
h

Sie nichtganz und gar mit der Erzählungmeiner
Vergangenheitverſchonen,denn . . .“

Frau Marie fuhr in erheucheltemSchreckenſchel
miſchmit ihren beidenHändenzum Kopfe und legte
die Flächenauf ihre beidenOhren.
„Nichts, nichts,nichts,“rief ſi

e aus, „ichhöreauf
nichts,Major – ich ſageIhnen ja, mir genügt,daß
Sie ein ſo ehrlicherMann ſind – wäre das nicht, ſo

würde ic
h

vielleichterſt einekleineBeichtefordern,nun
aber,Gott Lob und Dank, kannund will ic

h

mir das
ſchenken!“
Der Major ſah ſi

e

in hohemGrade betroffenund
verdutztan.
„Alſo wiedereinmal,weil ic

h

ein ſo ehrlicherMann
bin! DieſeEhrlichkeitbringt michwahrhaftignochum!
Es iſ

t

rein zumVerzweifeln!Nun macht ſi
e

mir auch
noch unmöglich,Ihnen Aufſchlüſſe, Erklärungen zu

geben,ohnedie ic
h

dochgar nichtwagendarf, weiter
zu ſprechen!“
E
r ſprangunwirſchauf und ſchritt in großerAuf

regung in der Laubeauf und ab.

- „Was habenSie denn eigentlich?“fragte Frau
Marie jetzt aufhorchend.„Was iſ

t

e
s

dennmit dem
Glück, das Sie zum Narren hat? Sagen Sie mir

e
s

dochohneUmſchweifeund autobiographiſcheEinlei
tung oder, wennSie das nichtkönnen,ſchweigenSie
davon – bin ich dennneugierig?“
„Alſo Sie wollen die SchilderungmeinesLebens

in Surabaja . . .“

„Ich weiß nicht, was Surabaja iſt, nicht, wo e
s

liegt, nicht, wem e
s gehört, ic
h

will auchnichtsvon
Surabaja hören, ſondernvon Ihrem närriſchenGlück
oderIhrer glücklichenNarrheit, Major! Alſo unmittel
bar herausdamit, auchohnegeographiſche,hiſtoriſche,
ethnographiſcheEinleitung! Was iſ

t

damit?“
„Was damitiſt? Daß ic

h – ich, derarmeTeufel,
der ohneKind und Kegel mutterſeelenalleinſtand auf
der Welt, ohne weiteresHab und Gut als einige
mörderiſcheWaffen, um damit die Felle von ein paar
ermordetenTigern zu vertheidigen,daß ic

h – inner
halb vierundzwanzigStunden ein glücklicher,reicher
Mann bin, der hat: erſtenseineFrau – zweitensein
ſchönesLandgutund drittens . . .“

„Drittens, Major, drittens?“
„Eine liebenswürdigeund hübſcheTochter!“
Dem Major ſchlug der kalte Schweiß aus allen

Poren, als e
r

mit einemganz unbeſchreiblichenGeſichte
dieß letzteWort ausgerufenhatte. Seine Züge wetter
leuchtetenordentlichvon Spannung und Wehmuthund
dochauchwiederfreudigemStolze.
Die Sonne aber ſah ihn mit großenAugen an.

Die Sonne verfinſterteſich. Aber ſi
e

ſchauteihn noch
immer a

n – ſchaute – und ſchwieg.
Der Major ſchwiegauch.
Frau Marie ſenkteendlichihrenBlick. Sie blickte

auf dieArbeit, welche ſi
e herbeigezogenhatte,unddann

machte ſi
e

einenVerſuch, ſich damit zu beſchäftigen.
Da dieſernichtgelang,gab ſi
e

e
s

auf.
„Wie iſ
t

das mit demGut?“ fragte ſi
e endlich,
mit einerhalblauten,ganzverändertenStimme.
„Mit demGut? Es iſ

t

das Schliefen'ſcheGut.
Der Mann, den ic

h

nie geſehenhabe,der Bruder un
ſeresHerrn Schliefen, wiſſenSie, hat ein Teſtament
gemacht– darnachbin ich der Erbe ſeinesGuts.“
„Das iſ

t

freilich wunderlich!“ antworteteFrau
Marie, wiegeiſtesabweſend.„Wunderlich!“wiederholte
ſie, mit einemTone, als o

b

ih
r

dießWunder doch
nicht im geringſtenetwas zu denkengäbe. „Und wie

iſ
t

das mit der Tochter?“ ſagte ſi
e nun, e
in wenig

mühſam,ſchien e
s,

d
ie

halblautenWorte hervorſtoßend
und dann gleichwiedermit denHändenhaſtig in die
Arbeit fahrend.
„Nun, mein Gott – Sie kennen ja das junge

Mädchen – es iſt geſternbei Ihnen eingekehrt – wir
hörten e

s
ſo hübſchauf Ihrem Piano ſpielen – Aleide

heißt ſi
e – nichtwahr, ſie iſt wirklichein liebesGe

ſchöpf? Finden Sie nicht?“
-

Frau Marie antwortetemit keinerSylbe darauf.
„Alſo dießFräulein!“ ſagte ſi

e

nur mit einerganz
eigenenBetonung,welcheabergar nichtsvon Beiſtim
mungmit demUrtheil desMajors enthielt.
„SehenSie, in der Ooſt,“ hub nacheinerPauſe

derMajor zaghaftwiederan, „da ſind ſo andereSitten
wie hier. Und in d

ie fügt man ſi
ch

denn – man iſt

jung – ein junger Gelbſchnabel – was wollenSie– man macht'swie die Anderenalle – das heißt,
wie die ordentlichen,ſolidenAnderen,dieauf ſichetwas
geben – verheirathetſich ſo nachLandesſitte,die Ehe
dauertauchgetreuund feſt, ſo lang ſi

e

ebendauert. . .

ſo machen'sDie, welcheein Gemüth, ein Bedürfniß
ſolider und anſtändigerHäuslichkeithaben, a

n

dem
wilden Junggeſellenleben, a

n

der „Meß“ und a
n

den
Hotels einenEkel bekommen. . . gewiß, Marie, Sie
verſtehendas, und e

s

kommt ja jetztnur darauf an,
daß Sie auch im Einklangemit dieſemVerſtändniß
handeln, daß Sie mit großemund edlemHerzen . . .

aber Sie wollen dochnicht . . .“

Frau Marie war aufgeſtanden – ſie packteraſch
ihre Arbeiten zuſammen,ſagte ziemlichhart und ge
bieteriſch:„LaſſenSie michallein– mir ſelber– ich

bedarfdeſſen,“und ſchrittmit haſtigen,faſt fluchtähn
lichenSchrittenzur Laubehinaus und durchdenGar
ten demHauſezu.
Seinem flehendenBlick war ſi

e

dabeiausgewichen,
Und auchdenStrauß desMajors hatte ſi

e verachtungs
voll liegen laſſen. Der Major ſtand und blickteihr
ſehrniedergeſchlagennach. Es war einſchwerer,ſchmerz
licherSeufzer, der ſichdann ſeinenLippen entrang.
„Da hättenwir's!“ ſagte e

r.

„Ich wußte e
s ja!

O die Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit! Das hab' ic
h

von
der Ehrlichkeit! Nichts als faule Eier und – am
Ende– nun ja, am Ende dochdas Kind, das gute,
braveKind!“

IX.

Er hattedas Kind, das brave,guteKind, das ſo

ſchüchtern zu ihm aufſah, und ſo oft e
r

ſi
e

ſah in den
folgendenTagen, immernur beſtrebtſchien,ihmAlles

a
n

den Augen abzuſehen; e
s

war in der That ein
wahrerHerzenstroſtfür ihn, mit ihr zu plaudern,ihr
alte Geſchichten„von d

a

drüben“ zu erzählenund ihr
zuzuhören,wenn ſi

e

erzählte– von ihrer Mutter, von
ihren Erlebniſſen, ihren Reiſen, ihrer Rückkehrnach
Europa, vonhundertDingenundLeuten, d

ie

derMajor
gekanntoder nichtgekannt – das heißt, zumeiſtdoch
nichtgekannt. Aber, ach – einenſchweren,grauſam
ſchwerenStein ließ e
s

ihm dochauf demHerzen;wenn
Frau Marie nicht ihren hartenSiun wendete,wenn

ſi
e

nichtdurchirgendeinZeichenderGüte ihm zu ver
ſtehengab, daß ſi

e

in nicht zu änderndeDinge ſich
geduldigund chriſtlich zu fügenwiſſe– dann war es

ihm doch, als o
b
e
r

vor Verzweiflungaus der Haut
fahrenmüſſe, und – Spötter hättengeſagt, in eines
ſeinerTigerfellehinein, um irgendein blutigesUnglück
anzuſtiftenund dann in irgend einer ſtillen Urwald
einſamkeitſichhinzulegen,um zu ſterben.
Er war wirklich in einerLeidenſchaft,der arme

Major, deren e
r

ſelberſich früher niemalshättefähig
geglaubt. Er hatte Stunden, wo e

r

hätte weinen
könnenwie ein Kind. Und anderewieder, wo e

r
in

heller Verzweiflunghalbe Tage lang in ſeinen vier
Wänden auf und a

b

lief. E
r

ſchliefnichtmehrund

a
ß

nichtmehr – in der „Sonne“ ſah ihn Niemandmehr– er hattedortimmerunterdenStammgäſtengeſpeist,
aberjetzthatte e

r hinüberſagenlaſſen, e
r

ſe
i

unwohl.
Unwohl! Die Stammgäſtewußten, was ſi

e
da

von zu halten hatten. In ſolch einerkleinenStadt
wiſſendie LeuteAlles, erfahren.Alles, das heißt,was
den lieben Nächſtenangeht – eigeneAngelegenheiten
bleibenihnen o

ft ebenſogutwiedenGroßſtädternſchleier
haft. Der Major hatteFräulein AleideTerſteegen a

ls

die Waiſe einesKameraden,der jüngſt in Holland g
e

ſtorben, und der ihr nichts hinterlaſſenkönnen, als
ſeinenSegen unddieFreundſchaftdesehrlichenMajors,

in einer ſehr anſtändigen,wohlhabendenBürgerfamilie
untergebracht.Sie lebte in der Familie, hatte aber
ein paar rechthübſcheZimmerchenfür ſichundwünſchte
nun, Klavierſtundenfür Anfängerinnenertheilen zu

können. Danebenging ſi
e

der Hausfrau zur Hand,
um Beſchäftigung zu haben,bis ſichSchülerinnenein
ſtellten, und eroberteunterdeß in dieſerFamilie alle
Herzen durch ihre Anſpruchsloſigkeitund ihr offenes,
natürlichesWeſen. Was e

s

abermit ihrer Verwaist
heit, mit demKameradendesMajors, der ihr Vater
ſein ſollte, auf ſichhatte – darüberwarendieſeedlen
Thebanervon Millfurth bald im Reinen! Und weß
halb war dennauchderMajor e

in
ſo entſetzlichſchlech

te
r

Diplomat – er ſtieß ja die Leuteförmlichmit der

Naſe darauf, wenn e
r

nun ſo gar nichts that, den
plötzlichenAbbruchſeinesVerhältniſſeszur „Sonne“ zu

maskiren – wenn er ſo auf einmal ſich vollſtändig
verwandeltzeigte – das heißt ſichgar nichtund vor
Niemandemmehrzeigte?
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Vor Allen war es Herr Schliefen, der über die
Sache abſolut nicht im Dunkel war. Man mußte,
wenn d

ie

Rede auf die Sache kam – und ſie kam
natürlichſehr oft darauf – nur ſein Schlaukopflächeln
ſehenund manwußtegenug. E

r

war in demHauſe,

in welchemFräulein Aleide lebte,rechtgut bekannt –

ſeitdem ſi
e

d
a lebte, war e
r täglicherGaſt darin und

hatte alle möglichenAufmerkſamkeitenfür das Fräu
lein. Es war offenbar, ihre Erſcheinung,welcheihn

ja im erſtenAugenblick,als ſi
e

aus dem Omnibus
ſtieg, ſo betroffengemacht,hatte ihn mehrund mehr
bezaubert.Aleide war freundlichgegenalle Welt –

weßhalbnichtauchgegendenredegewandtenWeinreiſen
den, der ſichmühte,alle FaſſettenſeinerBildung vor
ihr glänzen zu laſſen, um ihr a

n

denTag zu legen,
welch'ein Edelſtein e

r

ſei. So hörte ſi
e

ihm denn
gern und aufmunterndzu. Ein kluger Menſch, ein
durchund durchgeſcheidterHerr war e

r ja auch, der
Herr Schliefen,der immernoch im blühendenAlter der
dreißigJahre ſtehendeReiſeonkel.Er gehörte zu jenen
Virtuoſen in der praktiſchenLebensklugheit, im Ein
fädeln und Durchführeneines Geſchäfts, im Retten
deſſelben,wenn e

s gefährdeterſcheint, im Erfindeneiner
Maske, wo dieſenothwendigwird, im klugenAblenken
einesunſeligenDritten, welchenman plötzlichauf dem
Wege zu demſelbenVogel, den man auf dem Neſt
fangenwill, erblickt– zu jenenVirtuoſen gehörteder
wackereHerr Schliefen, zu denDiplomatender kleinen
Mache, welchedas Privilegium der kleinenStadt ſind– nirgends bildet ſich ſolch ein Talent ſo aus, als

in der Stille, wo die Luft abſolutkeinenſchädlichen,
beirrendenBeigeſchmackvon Idealität mit ſich führt.
So ſagte e

r

ſich dennjetztauch, daß e
r

demjungen
MädchenZeit laſſen müſſe, ſich zu beſinnen, in ſeine
vollſtändigveränderteLage ſich zu finden,über ihrGe
fühl für denTigermajor ſichklar zu werden;daß e

r

ſi
e

mit direktenWerbungennochverſchonenmüſſe, um

ſi
e

nicht zu erſchrecken;daß bei ihr dieSacheüberhaupt
eine ganz beſondereWendung erhalten müſſe; und
unterdeßplauderte e

r

harmlos und unbefangenmit ihr
und lobte vor Allem den Tigermajor und pries ihm
alle möglichenTugendennach, ſo daß Aleide gerührt
wahrnehmenmußte, welch'treuen Freund ihr Vater

a
n

Herrn Schliefen habe, und welch'warmes Herz
dieſerbeſitze.
Eines Nachmittagskam e

r

und fand Aleide allein

im Hausgarten. Sie ſaß d
a

in friſcherSchattenkühle
auf einer ſehr unbequemenBank aus „Naturholz“ und
nähte a

n

einemJäckchenfür das zweijährigeJüngſte
derHausfrau. Mit dem jungenManne ein Tête-à
tête zu haben, ſchienAleide nicht ganz behaglich zu

ſein – ſie blickteſichum, ob denngar Niemandvon
denHausbewohnern in derNähe – aber nein, es war

in Haus undGarten.Alles ſtill. Schliefennahmunter
deß unbefangen a

n

ihrer Seite auf dem Naturholz
Platz – und weßhalb auch nicht? Begann er doch
auchgleichſehr harmlos zu plaudern – nur einwenig
abgebrochen– von Einem zum Andern übergehend –

wie zerſtreut; e
r

mußteheuteetwashaben, was ihn
innerlichdrückteoderaufregte.
NacheinerPauſe, worin e

r

endlichſchweigendauf
geblickthatte,daß dieſedie Augen geſenkthielt,

agteer: -

„Der Zufall ſpielt dochwunderlichmit den Men
ſchen! Aber dochwohl öfter ihnen zum Glück, als
zumUnglück. E

r

iſ
t eigentlichein gutmüthigerPatron,

d
e
r

Zufall, und gar nichtboshaft. E
r

hat ſeineganz
abſcheulichenMückenund Tücken, das iſ

t richtig –

aber im Ganzen iſ
t

e
r

e
in

wunderlichbraverGeſelle.
Die Romanſchriftſtellerwiſſen das – der Zufall iſt

b
e
i

ihnender pure heiligeNikolaus.“
„Wie kommenSie darauf, Herr Schliefen?“
„Sie bringenmichebendarauf, Fräulein Aleide.“
„Ich – hab' ich denn von Ihrem heiligenNiko

laus e
in

Geſchenkerhalten? Daß ic
h

nichtwüßte–“
„Nun – eineganzmerkwürdigeRolle ſpielt er in

Ihrem Lebenjetztdoch,einewirklichmerkwürdige!“
„Das müſſenSie mir docherklären!“
„Ich muß e

s

Ihnen erklären – freilich – es iſt

ja auchgut, daß Sie um d
ie

Sachewiſſen. Die ab
ſonderlicheGunſt, welcheSie demZufall verdanken,
eſtehtdarin, daß Sie geradejetzt, juſt noch im rich

g
e
n

Augenblick,hier angekommenſind b
e
i

Ihrem –

HerrnVormünder!"
„Im richtigenAugenblick?

etwahier nichtmehrgetroffen?"

A GetroffenhättenSie ihn nochwohl – aber es

ſehr d
ie Frage, o
b

Sie ih
n

getroffenhätten in d
e
r

GeſinnunggegenSie, a
ls

d
e
n

Mann, w
ie

S
ie

ih
n

Hätte ic
h

ihn ſpäter

jetztgetroffenhaben. . . Umſtände,wiſſen Sie, verän
dern die Sache . . .“

„Sicherlich,aberUmſtändeverändernein ſo braves,
gütigesHerzwiedas desMajors nicht,ſollt' ic

h

denken,“
entgegnetedas junge Mädchen, das dochbeunruhigt
aufhorchte.
„Das Herznicht,aber ſi

e

beeinfluſſendasHandeln.“
„Wollen Sie nichtfortfahren?“
„Der Major,“ hub wie zögerndund nachdenklich

Schliefen an, „hat im Grunde – ich weiß das als
ſein Freund – eine weiche,kindlicheSeele – trotz
allen Durſtes nachTigerblut! Damit hat e

r

ſichna
türlich ſehr einſamund alleinſtehendgefühlt. Und iſ

t

dieß Gefühl in einemMenſchenda, ſo fehlt auchnicht
ein zweites,die SehnſuchtnacheinemHerzen,das uns
gehört,nacheinemHeim, nacheinemtrauten,vonlieb
lichenKindern umſpieltenhäuslichenHerde. Zuweilen
wird dieſeSehnſuchtrechtlebhaft,rechtheiß, und geht
bis zur verzehrendenLeidenſchaft,wennmaneinſolches
Herz gefunden zu habenglaubt. Ich könnteIhnen
Beiſpieledavonnennen,Fräulein!“ fuhr Schliefen,in
dem e

r
einenſchwärmeriſchenBlick in AleidensAugen

zu ſenkenbefliſſenwar. „Was aberdenMajor an
geht, Ihren wackernMajor, ſo – hatte er ebenein
ſolchesHerz gefunden!“
Aleide antwortetenicht,aber ſi

e hingmit Spannung

a
n

ſeinenLippen. Ihre groß gewordenenAugen lagen
fragendauf ihm– das Jäckchenfür dasZweijährige
lag am Boden.
Schliefenhob dieſesmit einerArt langſamer,zer

ſtreuterGalanterieauf und nachdem e
r

e
s

zwiſchen ſi
e

Beide auf die Bank gelegt,fuhr e
r

fort:
„Sie kennendie junge Frau, bei welcherSie Ihr

Abſteigequartiernahmen– die Hausfrau in der
„Sonne“. Eine hübſche, liebenswürdige, geſcheidte
Frau. Sehr gebildet – ſie iſt die Tochtereinesge
ſchicktenLandarztes,der aberſiebenKinder hatte,und
deßhalb– du lieber Gott, wenn dann ein alter Ge
ſellewiederverſtorbeneBeſitzerder„Sonne“,der außer
demſeineGrundſtücke,ſeineKapitalien hat, kommtund
freit, ſo nimmtſolch ein ſechstesoder ſiebentesTöch
terchenihn ſchon. Da wird dann auchnichtviel ge
fragt. Das Fragen beginnterſt, wenn e

r glücklichaus
ſeiner Sonne in den Schattengebracht iſ

t

und aus
demarmenSechstenoderSiebenteneinereiche,hübſche,
kinderloſejungeWittwe geworden – dann beginntdas
Fragen – dann kommendieBewerber.Unſereliebens
würdigeFrau Marie kann davonnachſagen!Sie iſ

t

aber ſtandhaftgeblieben– lange ſtandhaft, bis –
der Major gekommeniſt. Der Major hat nicht um

ſi
e geworbenwie die Anderen,nicht ſi
e beſtürmt,nicht

ſi
e

taktlosbedrängt;aber e
r

hat ſi
e

ſehenlaſſen, was

ſi
e

ihm und ſeinemvereinſamtenLebengeworden–

e
r

hat ſi
e

dadurchgerührt, ſi
e

ſind ſichnäherundnäher
getretenund – Um es kurz zu machen, es ſollte in

dieſenTagen die Verlobungder zwei bravenLeute, a
n

welcherdie ganzeStadt denherzlichſtenAntheil nahm,
ſtattfinden – da kamenSie . . .“

„Da kam ic
h
. . . trennenddazwiſchen?! O mein

Gott!“ rief Aleide in demTone destiefſtenErſchrocken
ſeins aus.
„Was ſoll ic

h

Ihnen dasvorenthalten,liebesFräu
lein?“ verſetzteSchliefen. „Sie kamen– und des
Majors Glück in der„Sonne“lag natürlich in Scherben.
Sie – ſeienwir einfachoffengegeneinander – Sie
ſtandendemMajor zu nahe, um durchIhre Erſchei
nung nicht eine gründlicheVeränderungder Sachlage
hervorzurufen– das müſſenSie begreifen.Die Frau
Marie ſtand im Begriff, ihre Hand zu verſchenken a
n

eineneinſamſtehenden,vonallenBandenfreienMann,
der ganz und mit ſeinemganzenWeſenihr gehörthätte– nur ihr – Eiferſuchtſteckt ja in allen Frauen –

und – aber Sie müſſen es ja begreifen!“
„Ich begreifees!“ ſagteAleide, die wie halb ver

nichtet in ihre Bank zurückgeſunkenwar und wie ganz
verzweifelndüber dieſeAufſchlüſſevor ſichhin ſtarrte.
„Sehen Sie, darum,“ fuhr Schliefen, der dieſe

niederſchmetterndeWirkung ſeinerWorte gar nichtwahr
zunehmenſchien,ruhig zu ſprechenfort, „darum ſagte
ich, daß der Zufall Ihnen dochmerkwürdigbeigeſtan
denhat, indem e

r

Sie juſt im richtigenAugenblickhie
her führte, in der elftenStunde, bevor e

s
zu ſpätwar.

Jetzt war der Major nochfrei, konnte, bevor e
r

an
deren beſtimmendenEinflüſſen Gehör gegeben,dem
erſten Impuls ſeines ehrlichenHerzens folgen, Sie
anerkennen,Sie als – eineTochter aufnehmen,für
Sie ſorgen, ohneirgendJemand auf der Welt fragen

zu brauchen – ei paarTage ſpäter,und Frau Marie
hättewahrſcheinlich d

e
r

SacheſchoneineWendung g
e

geben,die . . . aber,meinGott, was habenSie, Fräu
lein, Sie ſehen ja ganzgeiſterhaftblaß aus . . . Sie
brauchtdas dochnichtanzugreifen!“
„Wenn Sie mir d

a plötzlichenthüllen,“ ſtammelte
halblaut,mit ſchweremAthem,mit einemTon, als ſe

i

ihr ein Fels auf die Bruſt gewälzt, und in's Leere
ſtarrend, mit der Miene der Verzweiflung, Aleide,
„wennSie mir plötzlichenthüllen,daß derMajor eben

im Begriffewar, glücklich zu werden,als ic
h

dazwiſchen
kamund ihm Alles, Alles raubte, vernichtete,ihm die
ſchöneZukunft,die ſichebenvor ihmaufthat,verſchloß– das ſoll michnichtaußermichbringen?“
Schliefenſchwieg. E

r

nahmdas Jäckchenauf und
ſtrich mit demZeigefingernachdenklichüberdie rothen
Lizen, womit e

s

beſetztwurde,dann ſagteer:
„Wenn Sie e

s

ſo aufnehmen,Fräulein – nun
ja, Sie habenRecht– aber es iſt ja dannnichtAlles
verloren. Es ließe ſich am Ende doch noch Alles
arrangiren. . .“

„Was ließe ſicharrangiren?“
„Sie ſelbſtkönntenIhre Hand irgendeinemGlück

lichen. . . ſchenken. . . wären alsdann verſorgt, der
Frau Marie in die Ferne gerückt, e

s

könnte in dieſer
keinGefühl von Eiferſuchtmehrbleiben. . .“

SchliefenhattedieſeWorte ein wenigzögernd,ein
wenigbeklommenvorgebracht.Aleide hattedabeilang
ſam ihre Augen ihm zugewandt – ſie ſagte, während
dieſenochoffenund aufrichtigauf ihm ruhten:
„GlaubenSie, daß das Alles wiedergut machte,

daß, wennnur ic
h
. . .“

„O gewiß!“ unterbrachSchliefen ſi
e

lebhaft. „Das
ſcheintmir dochklar!“
„Dann!“ ſagte Aleide jetzt, wie tief nachſinnend

und in ihren Schooß blickend. „Was liegt ja auch

a
n

mir!“ hauchte ſi
e

mit einemSchliefenunverſtändlich
bleibendenFlüſtern nacheinerWeile vor ſichhin und
ſeufztetief, tief ſchmerzlichdabeiauf.
Schliefenſchwieg. E

r

wußtenichtrecht, o
b
e
r

ſchon
heuteweiter gehendürfe, und wagte e

s

nichtgleich.
Darüber verlor e

r

die Gelegenheit,weiterzugehen;die
Hausfrau kam in denGarten hereinund machtedem
Tête-à-têteein Ende.
Schliefenerhob ſich. Es war ihm ja aucheigent

lich ganz recht, in dieſemAugenblickunterbrochen zu

werden,und denSamen, den e
r ausgeſtreut, in dem
Gemüth des jungenMädchenserſt Wurzel treiben zu

laſſen – er ſprachnocheinigegleichgültigeWorte mit
der Frau, dann reichte e

r

Aleide dieHand und drückte

ſi
e

warm und innig – es lag ein ganzesVorſpiel
deſſen, was e

r

nochnichtgeſprochenund was e
r

noch

zu ſprechenvorhatte, in dieſemHändedruckund dann
ging er. –

X.

Er ging und ließ eineverzweifelndeTochterhinter
ſich,und ſchrittüber das zerklüftetePflaſter derkleinen
Stadt – er ſelber innerlichdurchausnichtzerklüftet,
ſondern im Gegentheilaußerordentlichwohlgemuthund
ſelbſtzufrieden– einemverzweifelndenVater zu. Denn
für die Stimmung, in welcherder Major ſichbefand,

in welcher e
r

ebenjetzt, in eine leichteſommerliche
Nankinjackegekleidet,einenerloſchenenTſchibukneben
ſich, träumeriſchauf ſeinemKanaperuhte – deneinen
Stiefel rückſichtslosauf ein zierlichbeſticktesKanape
kiſſenſeinerHauswirthin geſtreckt,dennwas kümmerten
ihn in dieſemAugenblickdie zarten Sinngrün und
Epheurankenauf weißemStramingrunde – für dieſe
Stimmung wäre irgend ein anderesEigenſchaftswort
ſchal, matt und unrichtiggeweſen – er war wirklich

in Verzweiflung. E
r

wußte nicht, was beginnen!
Frau Mariens Bild hatteſichnun einmalſeinerSeele
mit einer Gewalt bemächtigt,gegenwelche e

r

keine
Widerſtandskraftmehr beſaß. Und Frau Marie war
ihm verloren.Darüber konnte e

r

ſichkeinerTäuſchung
mehr hingeben – es war ſo. Er vernahmvon ihr
nichts – gar nichts – keineSylbe, kein Sterbens
wort – und zu ihr gehen,um vor ihr ſeinenSchmerz
auszuweinen, zu winſeln – nein, das konnte er auch
nicht,dazu war derehrlicheTigermajornunauchwieder
nichtder Mann.
Und dann, dann kamnochetwashinzu, was ihn

quälte. Weßhalb fühlte e
r

ſichnichtmehrentſchädigt
durchden Beſitz ſeiner Tochter? Weßhalb fühlte e

r

ſich nichtreich, nichtglücklichdurchſie, weßhalbwar

ſi
e

ihm ſo gar keinErſatz für das, was e
r

verloren?
War e

s

nichteingroßerMangel a
n

Gemüth in ihm? . . .

Schliefen ſtand vor ihm. Schliefen– hatte es

denngeklopft,hatte e
r hereingerufen?Es mußtewohl

ſo ſein, e
r

ſtand d
a
,

vor ihm, d
ie Augenbrauen.Wie
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um ſi
ch

e
in wichtigesAnſehen zu geben, in d
ie Höhe

gezogen, d
ie

Mundwinkelein wenig geſenkt,kurz ganz
wie e

in Doktor, der einenSchlimmkrankenbeobachtet.
„Major,“ ſagte e

r,

„wie iſt's mit Ihnen – Sie
machen ja ein trübſinnigesGeſicht!
Sie kommennicht zum Speiſen

in die Sonne, Sie ſehenkläglich

das gibt derSachenatürlich d
ie

beſtimmendeRichtung
Ich werde ih

r

in einer ſolchenAngelegenheitimmer
ganz ihren freien Willen laſſen – das verſtehtſich.
Ganz und völlig. Aber will ſi

e

Sie denn wirklich?

blaßaus– Major, Sie gefallen
mir nicht!“
„So, gefalle ic

h

Ihnen nicht?
GlaubenSie denn, Sie gefielen

mir? Was wollenSie, Schliefen?“
„Mich Ihrer annehmen.Ich

ſehe ja
,

daß e
s

nichtandersgeht,
daß Jemand Ihnen zu Hülfe
kommenmuß . . .“

„Ich bitteSie, Schliefen –

Ihre Hülfe brauche ic
h

wahrhaftig

nicht!“
„Ein wenigdoch!Wüßt auch

nicht,welchenandernFreundSie
hier hätten, und welchein an
dererMann die Sache ſo in die
Hand nehmenkönnte,wie gottlob

ic
h

e
s

kann!“
„Sie?“
„Ja, ich!“
„Ach,bah– Sie ſindzudring

lich,Schliefen,dafür ſindSie . . .“

„Bitte, keineBeleidigungmei
nesStandes,Major,“ fiel Schlie
fen, indem e

r ruhig, ohnejede
Einladung, auf einem Stuhle
Platz nahm,ein, „beleidigenSie
mich,das rührt michwenig oder
gar nicht . . .“ Panzerthurm fü

r

e
in

28-Centimeter-Geſchütz.AeußereAnſicht. Originalzeichnung.
„Das ſehe ich,“ ſagte der

Major.
„Aber meinenStand laſſen Sie aus demSpiele.

Hören Sie lieber,was ic
h

Ihnen zu ſagenhabe. Ich
kommevon Ihrer – Tochter,– Sie verlangennicht,
alter Freund, daß ic

h

ſage Mündel – in der Stim
mung, Komödiegegeneinander zu ſpielen, ſind weder
Sie noch ich. Nun alſo, von Ihrer Tochter komme
ich. Ich hatteein ſehr inhaltſchweresGeſprächmit ihr.
Sie warenZeuge, alter
Freund, wie gleich im

erſtenAugenblickdie Er
ſcheinung dieſer jungen
Dame mich frappirte.
Dieß Gefühl hat ſich nur
verſtärktundvertieft,ſeit

Ich kanndas ja gar nichtglauben,dennmir, Schlie
fen, mir gefielenSie gar nicht!“
„Thut mir leid– werdemichaberdarübertröſten

müſſen. Ich legedurchmeineLiebe für ſolch ein an
muthigesjungesKätzchen,wie Ihre Tochteriſt, eine
großeLeidenſchaftfür alteTiger ja auchnochnicht a

n

denTag! Aber laſſenwir uns durchſolchewechſelſeitige

ic
h

ſi
e ſprechenund näher

kennenlernenkonnte.Ich
habe ſi

e

mehrmals ge
ſprochen– täglich – ſo

oft ic
h

konnte– im Kreiſe
der Familie, worin ſi

e

eine Zuflucht gefunden
hat. Undſoebenhabe ic

h

ihr auch die Stärke und
Leidenſchaftlichkeitmeines
Gefühls für ſi

e angedeu
tet; ſi

e

hatmichmit Güte
angehört, und – um's
kurz zu machen,Major,

ic
h

will Ihre Tochterhei
rathen und Sie werden

ſi
e

mir geben.“
Der Major hatteſich

bei dieſenWortenSchlie
fen'serhoben;ſeineRechte
hieltdenTſchibukumfaßt,
und wie e

r

nun ſo daſaß
und mit großen Augen
Schliefenanſtarrte,ſah e

s

aus, als o
b

e
r

im näch
ſten Augenblickmit dem
Rohreeinhauenwerdeauf
denkühnenWerber.
„Sie wollen – die

---E=
F#### willen thun! Sie müſſen

Ä

ſchenſollten. Denn nun wäre ja Alles applanirt, ſo

bald nicht mehr zwiſchenihr und Ihnen die Tochter
ſteht; ſobald dieſe verſorgt und aufgehobenund aus
ihremGeſichtskreisgetreten iſ

t,

wird Frau Marie ſicher
lich nichtdie geringſtenBedenken
mehr haben, Ihnen das wieder

zu werden, was ſi
e

Ihnen war,
bis ſi

e plötzlich ſo kopfſcheuvor
demGedankenzurückfuhr,zwiſchen
Sie und eine erwachſeneTochter

zu treten. . .“

„Sollte e
s

das nur geweſen
ſein, nur das?“ ſagtederMajor,
der jetzt in großerinnerlicherEr
regungganz aufgeſprungenwar.
„Bei einer ſo edel und vor

urtheilslosdenkendenFrau? Nur
das– daraufwill ich ſchwören!“
„Dann will ic

h

doch lieber
ſelber ſi

e

darumfragen!“ rief der
Major, deſſenGeſichtſichgeröthet
hatteund deſſenAugen vor wie
derkehrenderHoffnungundZuver
ſichtfreudigaufleuchteten,aus.
„Wie Sie wollen; jedenfalls

ſehenSie, daß ſichjetztmit einem
SchlageAllesfür Sie geänderthat.“
„Das iſ

t wahr, Schliefen
und wahrhaftig, wären Sie mir
nicht ſo unausſtehlich, ic

h

würde
Ihnen jetztumdenHals fallen.“
„Beruhigen Sie ſich, wenn

das nur Ihre Tochter thut, bin

ic
h

zufrieden. Auch ſind wir mit
der geſchäftlichenSeite derSache
nochnicht ſo zu Ende, um ſchon

zu der gemüthlichenübergehen zu

können.“
„Was wollenSie ſagen?“

„Sie gebenmir Ihre Tochter– ohnejedeMitgift?“
„Mein Gott, ic
h

habe ja nichts– die Tigerfelle
und – was Sie vielleichtwollen von den ſchönen
Waffen d
a
. . .“

„Danke – Tigerfellepaſſenmir nicht, ſie werden
michimmer zu ſehr a

n

den leichtſinnigenSchwieger
vater erinnern, der ſich
nichts Beſſeres aus In
dien mitzubringenwußte.
Alſo ohneMitgift, ohne
Ausſteuer– ohneAlles?
Wir müſſen aber doch
leben!“
„Das iſ

t

Ihre Sache.
Bringt Ihnen denn Ihr
Geſchäft. . .“

„Mein Geſchäft!Da
mit ſchlag' ic

h

michdurch,
eineFrau, eineFamilie

zu ernähren, reicht das
aber nicht. Alſo, Major,

e
s

bleibt jetztnichtsAn
deresübrig, als daßSie,
wasSie aus Freundſchaft
für michnichtthun woll
ten, um Ihres Kindes

dieErbſchaftmeinesBru
ders annehmenund die
ſelbealsdann– Sie kön
nen ja dadurchambeſten
Ihre Uneigennützigkeitbe
thätigen – an Fräulein
Aleide Terſteegen, die
TochterIhres verſtorbenen
Kriegskameraden,übertra
gen und cediren. . .“

„Ah – Fuchs, der
Sie ſind!“ fuhrderMajor
zornig auf.
„Dann habenwir das

hübſcheLandgut,das na

Aleiderahen-Sie“ Küſtenbefeſtigungd
e
r

Weſer. Panzerthurm fü
r

e
in

28-Centimeter-Geſchüt.Durchſchnitt.Originalzeichnung. (S
.

614) türlichIhrer Tochtervöllig
„Ich, nun ja – bin

ic
h

ihrer etwanichtwür
dig? Wenn die jungeDame– die, das müſſenSie
eingeſtehen,auf ſehr hohe,glänzendePartieen ſichdoch
wohl nichtgeradeRechnungmachendarf, michwill . . .“

„Wenn ſi
e

Sie will!“ ſagtenacheinerPauſe ge
dankenvollderMajor, „wenn ſi

e

Sie will . . . nun ja
,

Komplimentenichtvon derSacheabbringen.Alſo Sie
ſind einverſtanden– Sie ſegnenunſernHerzensbund– und ich bin dann bereit, auchnochein Uebriges

zu thun– denVermittler bei Frau Marie zu machen,
falls Sie deſſen zu bedürfenglaubenodernochwün

zu eigenbleibt, und -

ſind geborgen!“
Der Major ſah ihn ſtirnrunzelndan.
„Da alſo liegt d

ie Schlinge,“ ſagte e
r,

nochimmer
mit demTone der Entrüſtung.

„Von einer Schlinge iſ
t

keineRede! Nur davº

o
b

Sie als ehrlicherMann für ihre Tochter, u
m die
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Sie ſich ſchändlicherweiſefrüher nie in Ihrem Leben
gekümmerthaben,Sie Rabenvater,ſorgen,und deren
Zukunft ſicherſtellen– ob Sie dabeiauchan Ihr
eigenesGlück denkenwollen? Oder ob Ihnen mehr
meineGläubiger,die ſichlängſt getröſtethabenwerden,
amHerzenliegen? DarüberabermachenSie ſichkeine
Illuſionen: lehnenSie hartnäckigdie Erbſchaftab, ſo

iſ
t

keineAusſicht für mich da, auf d
ie

hin ic
h

mich
verloben,heirathenkönnte; ic

h

mußauf dieHandIhrer
Tochter, auf meinLebensglückverzichten – und was
Sie und Frau Marie angeht, ſo bleibendie Sachen
auchbeimAlten, ganz, wie ſi

e

bis zu dieſerStunde
Waren. . .“

Der Major war längſt aufgeſprungen; e
r ſtand,

dieHändeauf demRücken,denKopf geſenktundſtarrte
tief nachdenklichvor ſichhin.
„Sie ſchnürenmir vollſtändig d

ie Gurgel zu mit
Ihrer Schlinge,Schliefen,“ſagte e

r

endlichmit ſchwerem
Seufzer. „Wenn Sie mir verſprächen,aus denEin
künften des VermögensIhres Bruders Erſparniſſe
machen zu wollen – ich würdedannmeinePenſion,
die ic

h

als Herr in der „Sonne“auchnicht mehr ſo

nöthighätte, dazulegen – und ſo würdenwir Ihre
Gläubigernachund nach in jährlichenRaten ſo gut
wie möglichbefriedigen. . .“

„Gewiß,“ rief Schliefenaus, „demſtände ja nichts
im Wege!“
„Sie müßtenmir zu demEnde ein genauesVer

zeichnißIhrer Gläubigervorlegen!“
„Daran ſoll e

s

nichtfehlen! Es iſ
t

aucheigentlich
nur ein Hauptgläubiger d

a
. . .“

„Nun dann: Topp! Ich will thun, was Sie ver
langen.“
„Die Erklärungvor Gerichtabgeben,daß Sie die

Erbſchaft meinesBruders nach Inhalt von deſſen
Teſtamentannehmen – und ſodanndas GanzeFräu
lein AleideTerſteegencediren?“
„Gleich, wenn Sie wollen.

muß . . .“

„Es iſ
t

für heuteAbend zu ſpät– aber ich will
denKreisrichteravertiren,daß Sie morgenVormittag
dazuTermin wünſchen.“
„Thun Sie das, Schliefen, ic

h

will dann . . .“

Er vollendetenicht. SchliefenergänztedenSatz;
lachendrief e

r

aus:
„Sie wollendie alte Geſchichteerlebengehen,wie

die Sonne, die drübenuntergegangeniſt, im Oſten
wiederaufgeht– ich wünſcheIhnen Glück, Major!
In der Ooſt – das iſt nun einmal Ihre Gegend!“

(Schlußfolgt.)

Da e
s

einmal ſein

Jleue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

Zweite Serie.

XII.

DerSchutzunſererGeeßüſten.Ä (HiezudieBilderS.612.)

ährendwir dieſesſchreiben(15.März),beginnenmit
einerneuenRieſenkanoneProben,welcheKrupp zu

3Meppen in Weſtphalenveranſtaltetund zu welchen

e
r

d
ie

militäriſchenVertreterverſchiedenerStaaten,
insbeſondereauchdasbritiſcheKriegsminiſteriumeingeladenhat.
MittelſtdieſesneuenRüſtzeugeswill derHerrſcheraufdemGe
bietedesStahlesmitdengigantiſchenſchmiedeeiſernenKanonen

in dieSchrankentreten,welche in neuerer dieengliſche
AdmiralitäthatbauenlaſſenundwelchedurchihreLeiſtungen
zwardas allgemeineErſtaunenerregt,aberdoch
Hinſichtnichtganzbefriedigthaben,Ä neueſtesRieſeneſchützwirdgleichderfrüher in dieſenBlätternbeſprochenenÄ ſeinenHauptnutzenb

e
i

derVertheidigungunſererFeſtungenundKüſtenentfalten.In dieſerBeziehungiſt ſoeben

e
in

derletzterenKonſtruktionanalogesSchutzwerkzur Deckung
derWeſermündungvollendetworden,welchesſo wirkſam iſ

t,

daß e
s

a
ls

Vorbildfür denSchutzſämmtlicherKüſtendes
deutſchenReiches zu dienenbeſtimmtſcheintunddaherdieall
gemeineAufmerkſamkeitaufſichzieht.

-

Nachden günſtigenExperimenten,welchevor einigen
JahrenvonderdeutſchenKriegsverwaltungmiteinerbeſonderen
KompoſitionvonPanzerplattengemachtwordenwaren,hattedie
ſelbebeſchloſſen,ſolchesMaterialzurKonſtruktionvonPanzer
thürmenbeimFeſtungsbauzu verwenden.Der erſteVerſuch
damitwurde b

e
i

derErrichtungderBefeſtigungenzumSchutze
derWeſermündungengemacht.DieſeForts ſind fertiggeſtellt,
einermehrwöchentlichenProbeunterworfenundſeit wenigen
TagenalsihrerAufgabevollkommengewachſenbefundenworden.
DieſelbenumfaſſenzehnPanzerthürmemit fünfzehnStahl
geſchützengroßenKalibersundeineBatteriefür neunKanonen,
welchevoneinemdeutſchenEiſenwerkeb
e
i

Magdeburggeliefert
wordenwaren,Ein Fort befindet ſi
ch

auf demrechtenund

in mancher

eins auf demlinkenUfer derWeſer. In unzugänglichem
Sumpfterrain,welches b

e
i

Hochwaſſerüberſchwemmtwird, ge“
legen,

#

d
ie

Forts ſo weitals möglicha
n

dieWeſermündung
vorgeſchoben,Ä die Batterieſchonſeit längererZeitnäher b

e
i

Bremerhavenſichbefindet.JedesdieſerFortsenthält
fünfPanzerthürme,welcheihreFront d

e
r

Seezukehren.Die
Thürme a

m

Fort aufdemrechtenUferderWeſerſindſtärkergebaut,alsdieaufdemlinkenUfer. Dieſelbenenthalten,dnachihrerStärke zweiGeſchützevon 1
5

CentimeterDurchmeſſerodereinÄ von 28 CentimeterDurchmeſſeroderzwei28-Centimeter-Geſchütze.Im Innern ſind die Thürmemit
KrahnenundallenmöglichenmechaniſchenVorkehrungenausÄ u

m

ſowohl d
ie

MunitionraſchzurHand zu ſchaffen,

d
ie

Kanonen zu handhaben,als ſie, wenn ſi
e beſchädigtſind.

auszuwechſelnund zu demBehufherabundhinauf zu laſſen,
Bei denleichterenThürmenwirdderMechanismusdurchHand
betrieb,beidenſtärkerendurchMaſchinenbetriebbedient.Die
Thürmeſelbſtkönnen u

m

ihre Achſegedrehtwerden. E
s

warſtaunenswerth,mit jej LeichtigkeitderMechanismus
funktionirte b

e
i

denſoebenangeſtelltenumfaſſendenzehntägigen
Proben,beiwelchenalleExperimentein vollerStärkewiebeim
wirklichenKriegsgebrauchausgeführtwurden.DiemitihrenGe
ſchützenÄ 2,000CentnerwiegendenThürmewurdennach
einemfachmänniſchenBericht in der„Weſerzeitung“durchzehn
Mann in 5–6 Minutenvollſtändigum ihreAchſegedreht,
Mit HülfederDrehmechanismenkanndießaber Ä durch
zweiMann bewerkſtelligtwerden.Die Geſchützewerdenohne
beſondereAnſtrengungderMannſchaftenleicht in ihrenLafetten
hinaufundherabgelaſſen.DieMaſchineriefür d

ie Förderung
derMunitionarbeitet ſo ſchnell,daß in je 14 Minute ein
Schußabgegebenwerdenkann.BeidenvorgenommenenProben
wurden Ä demFort auf derrechtenSeiteder Weſer zu

gleicherZeit dreiThürme,jeder im Gewichtvon ungefähr
12,000Centnern,gleichzeitig,innerhalbeinerMinute um
360Gradgedreht,während d

ie
in denſelbenbefindlichenGe

ſchütze,im Gewichtvon je 540Centnern,innerhalbeinerhalben
Minuteum 1

7

Gradgehobenwurden – AllesmitHülfeeinerDampfmaſchine,welchedenganzen,mitderGenauigkeiteiner
UhrÄ Apparat in Bewegungſetzt.Die Panzer
thürme a

n

denWeſerfortszeichnen Ä vor ähnlichenKon
ſtruktionenin anderenStaatendadurchaus,daß d

ie Mannſchaft,
durchdenPanzervollſtändiggedeckt,dieGeſchütze,wenn ſi

e

beſchädigtſind,ſogarunterdemFeuerderfeindlichenKanonen
ohneGefahrauswechſelnkann. Zu dieſemBehuf werden
Reſervegeſchützein Bereitſchaftgehalten.Bei denengliſchen
undbelgiſchenKonſtruktionendagegenmußdasErſatzgeſchütz
vonaußen in denPanzerthurmeingebrachtwerden.Da dieß
unterdemFeuereinerfeindlichenFlotteſchwermöglichiſt, ſo

kanneinſolcherPanzerthurmwährenddesGefechtsvölligzum
Schweigengebrachtwerden.Die Weſerthürmedagegenſind
vor dieſerGefahrſicher.Während d

ie ganzeManipulation
desAuswechſelnsderGeſchützeim geſichertenRaumevor ſich
ing,warendieZuſchauergleichzeitigerſtauntüberdieLeichtig
eit, mit welcherdie zweigroßenGeſchützeeinesThurmes
ſammt Ä Lafetten, im Geſammtgewichtvon2400Centnern,mittelſthydrauliſchenWindengehobenundgeſenktwurden.
EbenſointereſſantwiedieProbenmitdenfunktionirenden

Apparatenwarendie Schießverſuchemit denrieſigenStahl
kanonen.Dieſelbenbeſtehenaus Krupp'ſchen28-Centimeter
Geſchützen,zu derenLadung 5

8

Kilo prismatiſchesPulverver
wendetwird. BeimFeuernbedientmanſicheineselektriſchen
Zündapparates,welchere

s zugleicherlaubte,dieBedienungs
mannſchaftausdenThürmen zu entfernen,um etwaigenUn
glücksfällenvorzubeugen.SchonnachdenerſtenSalvenhatte
ſichdieDauerhaftigkeitderEinrichtungſo bewährtundzugleich
wardieErſchütterunginnerhalbdesThurmes ſo unbedeutend,
daßdie Bedienungsmannſchaftgefahrlosundunbeläſtigt im

Thurmebleibenkonnte,obwohldieWirkungdieſerkoloſſalen
Geſchützegegenaußeneinefurchtbareiſt; denn d

a

dieMündung
derKanonenganzgenau in diePanzeröffnungpaßt, ſo hat

d
ie LufterſchütterungnachrückwärtskeineWirkung.Auchder

RückſtoßderGeſchützeiſ
t

durchgeeigneteVorkehrungengelähmt.
Es mußnachderSchilderungderAugenzeugendieſerExperi
menteeinerſchütterndesSchauſpielgeweſenſein,wieunterdem
DonnerkrachenderGeſchützedierieſigenProjektilemitheulendem
SauſendurchdieLuft ſchwirrten,um in einerEntfernungvon
einerdeutſchenMeiledrei-,vier-,fünfmalaufdemSpiegeldes
Meeresaufzuſchlagen,ehe ſi

e
in denWogenverſchwanden.

Ein ſeltenesGefühlder

S

beſchlichdieZuſchauer,als

ſi
e

beidieſemAnblick a
n

dieZeit zurückdachten,wodiefran
zöſiſcheFlottedie deutſchenÄ blokirte.Bei der außerordentlichenTreffſicherheitderKrupp'ſchenKanonenundbeider
vollſtändigenSicherheitderBedienungsmannſchaftiſ
t gegenüber
ſolchenEinrichtungenderAngriffeinerfremdenFlotteaufdie
FlußmündungenundHäfenkünftigvollſtändigwirkungslosoder
gereichtdemAngreiferſelbſtzumVerderben. E

s
iſ
t

daher zuerwarten,daßdieſergelungeneVerſuchauch a
n

denübrigenÄ derKüſtederOſt- und NordſeeNachahmungfindenWITD.–
Trotzder gewaltigenErfolge,welcheKruppmit ſeinen

28-Centimeter-Geſchützenerzielthat,hältderſelbeſichnochnicht

a
m

Ziel ſeinerLeiſtungen.DievielbeſprochenenErfolgemitderengliſchen80-Tonnen-Kanone,welchediebritiſcheArtillerie in denÄ MonatendesverfloſſenenJahreserreichthat,habendenſelbennichtruhenlaſſen,zumaldieEngländerſichdabeiauch
des von derdeutſchenArtilleriemit vielemErfolg ein
geführtenprismatiſchenPulvers bedienten.DieſesPulver,
deſſenPrismenſechseckigſind, läßtſichengerzuſammenpacken
undmachtdiePatronedadurchſoliderundnachhaltiger,ob
gleichdienothwendigenZwiſchenräumedarinſichbefinden,um
denFunkenraſchder ganzenMaſſemitzutheilen.Gleichzeitig
erlaubt e

s

dengrößtmöglichenLuftraum in derPulverkammer.
Bei denVerſuchen,welcheum d

ie

MitteNovember1878 in

Woolwichmit der80-Tonnen-Kanoneangeſtelltwordenſind,
beſtanddie Ladungaus 450Pfund prismatiſchenPulvers.
UndderErfolgwarvollſtändig.Bei demobenerwähntenVer
ſuchsſchießenin Meppen in Weſtphalen,welches a

m

1
5
.

März
angeſetztwar, führteKrupp d

e
r

engliſchen80-Tonnen-Kanone,
welcheausSchmiedeeiſengemachtiſt, eine72-Tonnen-Stahl
kanonegegenüber,das größteStahlgeſchütz,welchesbis jetzt
nocherzeugtworden iſ

t

und gegenwelchesſogar d
ie

viel

bewunderteundgefürchteteKruppſcheRieſenkanone(50Tonnen)
aufderPariſerAusſtellungbeſcheidenin denHintergrundtritt,

b
e
i

derenAnblick ic
h

einenfranzöſiſchenArbeiterausrufenhörte:
«Casent la Prusse!»Das engliſche80-Tonnen-Geſchützhat

e
in

Kalibervon 1
6 Zoll, eineTotallängevon 2
6

Fuß und
eineBohrlängevon 2

4

Fuß. Die Krupp'ſche72-Tonnen
Kanonehat e

in

Kalibervon 4
0

Centimeteroder15°4Zoll,
eineGeſammtlängevon 3

2

Fuß 8 Zoll undeineBohrlängevon

2
8

Fuß 6 Zoll. Sie iſ
t

alſo b
e
i

faſt gleichemKaliber b
e

deutendlängerals das engliſcheRieſengeſchütz.Dieengliſche
80-Tonnen-Kanoneiſ

t

e
in Vorderladungsgeſchütz,dieKrupp'ſche,

wie immer, e
in

Hinterladerunddeſhalb zu größererKraft
entwicklungbefähigt.WegenderaußerordentlichenLängedes
neuenKrupp'ſchenGeſchützesiſ

t

dasRohr aus zweiTheilen
gemacht,welche in eigenthümlicherManier ſicheraneinander
befeſtigtſind. Das Rohr iſ

t

nochdurchvierRingevonver
ſchiedenerLängegeſchützt,dochſinddieſeCylinderringeweit
wenigermaſſivalsdiebeidenengliſchenGeſchützen.DasKrupp
ſcheGeſchütziſ

t

nachdemvielfachcanellirtenSyſtemgezogen
miteinereinförmigenWindung,durchwelchedieLadungbeim
Schußgedrehtwird mitHülfe einesKupferrings,welcher a

n

derBaſis in d
ie

CircumferenzdesZugeseingeſetztwird. Der
VerſchlußderHinterladungiſ

t

einKeilverſchluß,der ſo ſinnreichiſ
t,

daß e
s unmöglich iſ
t,

dasGeſchützabzufeuern,ſo langeder
Verſchlußnichtvollſtändiggemachtiſt.
DieſeRieſenkanonewird mit 385Pfund prismatiſchen

Pulversgeladen,welchesbeidemfeſterenVerſchlußderHinter
ladungsvorrichtungſtärkereWirkung zu äußern im Stande iſ

t,

als beider450pfündigenLadungderengliſchen80-Tonnen
Kanone.Das Projektilſelbſt,ausHartgußbeſtehend,iſ

t

e
inÄ von 1660Pfund (dasGeſchoßder Krupp'ſchen

anoneauf derPariſerAusſtellungundderzweiähnlichen,
wovondieeinejetzt in Kronſtadtunddieandere in Konſtanti
nopelſichbefindet,wognur 1000Pfund)mit einerSpreng
ladungvon 2

2

PfundPulver. Man ſchätzt,daßdieSchnellig
keit,mitwelcherdieſesGeſchoßdieMündungderKanonever
läßt,500Meter in derSekundeſeinmuß,waseinerExploſions
kraftvonnahezu31,000Fußtonnenentſpricht.In ſchlichten
Wortenausgedrückt,ſoll dasGeſchützaufzweideutſcheMeilen
weittragen,ohne zu einemübertriebenenElevationswinkelge
nöthigt zu ſein.
UmGeſchützevon ſo ungeheurerTragweite zu erproben,

ib
t
e
s

wohlnirgendseinengeeigneterenSchießplatzals denÄÄ in Meppen.Derſelbe iſt 17.000Meterlangund
4000Meterbreit,alſovollkommenfür allepraktiſchenExperi
menteausreichend. E

s

wird zwargeſchätzt,daßwennman
ausKurioſitätdievolleTragweitedesGeſchützeserprobenund
deſſenWinkelauf 4

3

Grad zumHorizonterhebenwollte, e
s

ſeineGeſchoſſebis auf eineEntfernungvon drei deutſchen
Meilenentſendenwürde. Ein ſolcherVerſuchwäreindeſſen
nutzlos.Auch b

e
i

dervon derSchießſtättebedingtenEntfernungvon 17.000Meter iſ
t

dieBedienungsmannſchaftge
nöthigt,zumZielenandererMittel ſich zu bedienenals ihrer
bloßenAugen. Indemwir denReſultatenderam 1
5
.

MärzgemachtenVerſuchemit Spannungentgegenſehen,erwähnen
wir noch,daß in EnglandneuerdingsauchVerſuchemiteiner
fahrbarenPanzerkanonenachdemSyſtemvonMoncrieffge
machtwerden,beiderenErfindungwohldieMauerbrecherder
Alten zu Gevattergeſtandenhabenmögen.DieſerKanonenwagen

iſ
t

nachdempneumatiſchenPrinzipkonſtruirtundſämmtliche
BewegungenundManipulationenwerdenmit Hülfe ſolcher
TriebkraftaufmechaniſchemWegebewerkſtelligt.

E
s liegt e
in wichtigerKulturfortſchritt in allendieſen

Neuerungen,weildieſelben d
ie Vertheidigungmehrbegünſtigen

als denAngriff,weil ſi
e

nochwirkſamerzumSchutzeals zum
Trutzeſind,weil ſi

e

MenſchenlebenſichernunddieFrüchtedes
Menſchenfleißesin ihreObhutnehmen,

Jeue JBelten.
Geographiſche Skizzen
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C
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IV. *)

Die Zuſuſaffernund ih
r

Land.

1
.SP>–

ie VernichtungeinerengliſchenKolonnedurchdie
kriegeriſchenZulukaffernam22. Januar d

. J.

hatdie allgemeineAufmerkſamkeitvonNeuem
auf dasFortſchreitenderKoloniſationamKap,

ſowieauf dieSchwierigkeitengelenkt,mit denendieſelbe zu

kämpfenhat. Von BedeutungſinddieengliſchenKolonieen

in Südafrikanamentlichgeworden,ſeit die letztengroßen
Entdecker in InnerafrikaeinLand von ungeheuremReich
thum gefundenhaben. Der dunkleKontinent, den ſeit
Livingſtone's,Cameron'sundStanley’sFahrtenmehrund
mehrdasLicht zu durchdringenbeginnt, iſ

t

wohl geeignet,
der großenKolonialmacht im LaufederJahrhunderteein
zweitesIndien zu liefern.
Betrachtetman, wie dieGeſchichtedieß a

n

d
ie

Hand
gibt, die Loslöſungder Kolonieenvom Mutterlande im

Weſentlichenals eineZeitfrage, ſo müßteeineweitſichtige
Politik thatſächlichſchonjetztdaraufBedachtnehmen,durch
Erwerbungenin Afrikadas zu erſetzen,waskünftig in Aſien
verlorengehenkönnte.
Bis abereinmal d

ie engliſcheMachtſphäre ſi
ch

nur nach
demZambeſierſtreckt,der erſtenStation zu dem un

*) {ll,ſieheBd,40, S
. 879,
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geheurenKongogebieteim Innern, ſindzahlloſeHinderniſſe
zubeſiegen.
Zuvörderſthandeltes ſichum die nochunabhängigen
ReſtederKaffernſtämme,vor AllemdieZulu unterihrem
SoldatenkönigeCetywayo(Ketchwayo).Bevordieſelbennicht
beſtraftundbotmäßiggemachtſind,kannan weitereUnter
nehmungengar nichtgedachtwerden.GrößereErfolgeder
wildenNachbarnwürdendieExiſtenzderKapkolonieenernſt
lich gefährden;dennauchunterengliſchemSzepterleben
zahlreicheKaffern, welcheſichbei einemEinfall gegendie
HerrſchaftderWeißenerhebenmöchten.Noch1875mußte
bekanntlichin der KoloniePort Natal ein ernſterAuf
ſtanddesKaffernhäuptlingsLongalibalelemitWaffengewalt

Ähon werden.Die Gährunghatinsgeheimfortgedauert.
Ehemalsnahmendieholländiſchen,ſeit1806engliſchen
Kolonieennur d

ie

demKap dergutenHoffnungzunächſt g
e

legene,vondenHottentottenbevölkerteSüdſpitzevonAfrika
ein. Die GrenzegegendasGebietderKaffernſtämmea

n
der

OſtſeitedesKontinentsbildetelangeZeit hindurchdergroße
Fiſchfluß. Seit 1830begannendieEinfällederKaffern in

d
ie

nördlichenTheilederKolonie, die zu einemmit Unter
brechungenfortgeführtenVertilgungskriegegegendie räube
riſchenStämmeführten. WährenddieſerKämpfedehnte
ſichdie engliſcheHerrſchaftallmälig in nördlicherRichtung
bis a

n

und überdenOrangeflußaus. Die erſtenFort
ſchritte a

n

derOſtſeitewurdenerheblichſpätergemacht.Die
Durchführungder ſchoneinJahrzehntfrüherbeſchloſſenen
Emanzipationder koloniſirtenHottentottenundfreienFar
bigenbrachte e

s

zumKonfliktzwiſchendemengliſchenGou
vernementunddenaltenholländiſchenAnſiedlern(denBoers),
welcheſichbeeinträchtigtglaubten. Dieſewandertenaus
undgründetenum 1839 in demjenſeitsdesgroßenFiſch
fluſſesgelegenenKaffernlandedie iſolirte RepublikPort
Natal. Ebenſobeſetztenſi

e

dasLandzwiſchendemOrange
fluß undſeinemNebenſtromeVaal.
Port Natal wurde im Sommer1842 vomGouverne
mentderKapkolonie,welchesdieBoersals britiſcheUnter
thanenbetrachtete,gewaltſamwiederbeſetzt,daſſelbeüber
nahmaberdafürauchdenSchutzderKolonie.
Von 1846–1848 wüthetenun auf dieſerSeite der
Kaffernkrieg,derdamitendete,daßBritiſch-Kaffraria,das
Land zwiſchenPort Natal und derKapkolonie,gleichfalls
unterengliſcheKontrolekam. SodannnahmEnglandauch
dasGebietderBoers zwiſchenOrangeundVaal in An
ſpruch,brachtedieſelbenaberdadurchzum offenenWider
ſtande. Es kamzumKampfe, in welchemdieBoers am
29. Auguſt 1848 bei Bloem Plaats geſchlagenwurden.
Die Mehrzahlvon ihnenzog nordwärtsüberden Vaal
in’s Kaffernlandhineinund gründetedort die weit aus
gedehnte,abernur ſchwachbevölkerteTransvaal'ſcheRepu
blik. Als ſtaatlicherOrganismushattedieſelbevonHauſe
aus keinerechteLebensfähigkeit;ſi

e

bildetenur denVor
trab für die engliſcheKoloniſation. Seit zweiJahren iſ

t

auchdas Transvaalgebietvon Englandannektirtworden,
dennſeineAnſiedelungenſchwebtenſtets in derGefahr,von
derhereinbrechendenFlut irgendeinesſchwarzenStammes
vernichtetzu werden.
Mit denzurückgebliebenenBoersverſöhnteſichdaseng
liſcheGouvernementunderkannteihr GebietzwiſchenOrange
undVaal 1854alsOrange-Freiſtaatan. Die Veranlaſſung
hiezuhatderKaffernaufſtandvon1850–1853gegeben,der

d
ie geſammteKapkoloniebedrohte,undder e
s

ſehrwünſchens
wertherſcheinenließ, daß ſichalleWeißenSüdafrikasbei
künftigenGelegenheitenzu gemeinſamerAbwehrvereinigten.
Seit 1854beſitzt d

ie KapkolonieeinefreieVerfaſſungund

e
in eigenesParlament. Ihre Entwicklung iſ
t

ſeitdemrüſtig
fortgeſchritten.In neuererZeit folgteeineAnnexionnach
der andern, ſo 1868 d

ie

desBaſutolandesweſtlichvon
Natal, 1871 und 1874 die derGebieteWeſt- und Oſt
Griqualand in dengoldreichenDiſtriktennördlichdesOrange
fluſſes. 1875 wurden d

ie

letztenunabhängigenKaffern
diſtrikte, d

ie

noch a
n

NatalundBritiſch-Kaffrariaſtießen,
derHerrſchaftdesGouvernementseinverleibt.
GleichesſtehtnunmehrdemZululandebevor;dochwird
ſichdeſſenGeſchickerſt nachſchwerenKämpfenvollziehen.
Nochbeherrſchtder ZulukönigdasGebietzwiſchenNatal,

# Fanart und der Küſte, ein ganzſtattlichesReich.
Wendenwir unsdieſemwichtigſtenGegnerdervorwärts
ſtrebendenCiviliſation in Südafrika zu

.

In neuererZeit
hat ſichdas geographiſcheMaterial überdieſenentlegenen
Erdwinkel,demdereinſtvielleichteinegroßeZukunft b

e

chieden iſ
t,

erheblichgemehrt. In England, w
o

natürlichdas
Intereſſejetztbeſonderslebendig iſ

t,

erſchien im Januar d
. J.

in offiziellerVeranlaſſung e
in

Abriß zur Informationüber
dasZululand, d

e
r
in ſehrüberſichtlicherWeiſedasWiſſens

werthezuſammenfaßtund der mit einergutenKarteaus
geſtattet iſ

t.
*) DeutſchenLeſern,welche ſi
ch gründlicher

ºrientirenwollen,ſindvorAllem d
ie
in Breslauerſchienenen

reichen Werke d
e
s

ProfeſſorsFritſch: „Drei Jahre in

Südafrika“(1868) und „Die EingeborenenSüdafrikas“
(1873) zu empfehlen.

r

DieBezeichnung d
e
r

im öſtlichenSüdafrikaanſäßigen
Völkerfamiliemit demNamen„Kaffern“ iſ

t portugieſiſchen

I–*-*--------
') Précis o
f information,concerningtheZuluCountry,with a

Äprepared in the intelligencebranch o
f

theQuartermaster
GeneraisDepartment,HorseGuards,Waroffice.CorrectedtoJanuary1879.London.

Urſprungs. E
r

rührt von dem arabiſchenKafr (Un
gläubiger)her. Die KaffernſelbſtnennenſichAbantu.
Von denzahlreichenStämmen,welcheſichnordwärtsbis
zum unternZambeſiausdehnen,ſind in der Geſchichte
früher d

ie

Swazi undKoſa und erſt in neuererZeit d
ie

Zulu undweit im Norden d
ie

Tebele(oderMatebele,Ama
tebele)hervorgetreten.Die Letzterenhabenzwiſchendem
LimpopounddemmittlerenZambeſi e

in ausgedehntesReich
begründet.Die PräponderanzderZulu ſtütztſichnicht ſo

ſehrauf ihreZahl, wieauf ihreeigenthümlichekriegeriſche
Organiſation. Die höchſtenSchätzungennehmen ſi

e

nur

zu 300,000Seelenan.
Der erſteihrerHerrſcher,der ſi

e
zu bedeutenderMacht

erhob,war KönigTſchaka,welcher zu AnfangdieſesJahr
hundertsmit furchtbarerHärte regierte,einendenZulus
benachbartenStammnachdemandernunterwarf,ſeinHeer
durchihreKriegervermehrteund ſchließlichübereineun
geheureMachtverfügte.Endlich(1828) unterlag e

r in
deſſenſeinemBruderDingaan,derganz in d

ie Fußſtapfen
ſeinesVorgängerstrat. Dingaanwurde1840durcheinen
drittenBruder Panda, denVater Cetywayo's,geſtürzt.
Cetywayoſelbſtgelangte1872nachPanda'sTode zur un
bedingtenHerrſchaft,hatteindeſſenſchonlangezuvor a

n

ſeinesVatersStatt regiert,ſeinenälterenBrudergeſchlagen,
gefangenund auf d

ie

unmenſchlichſteWeiſe hingerichtet.
SchlächtereienundBlutvergießenſind bis auf denheutigen
TagetwasGewöhnlichesim Zululande,undauch d

ie Gegner
der engliſchenPolitik müſſenderſelben im Intereſſeder
HumanitäteinenbaldigenundvollſtändigenSieg wünſchen.
Dieſerwürdeeinkulturfähiges,nichtunbegabtesVolk von
einemfinſternundblutigenDeſpotismusbefreien.

Kein Brief fü
r

micſ?
GemäldevonfieardoZalaea,

(HiezudasBild S
.

604.)

Hier,wie ſo oft,hatderKünſtlergezeigt,daßſeinGriffel
nichtbloßeinGriffeliſt, derzeichnet,ſondernaucheinGriffel,
derſchreibtundunsſelberdieFederausderHandnimmt.
SprichtſichnichtVerlangen,AngſtundHoffnung,vonzarter

Schamnverhüllt,ſo deutlichaufdemGeſichtdeslieblichenMädchens
aus,daßmanihrHerzunwillkürlichpochenzu hörenmeint,wäh
rendderPoſtbotebedächtigunterdenBriefennachdemNamen
derbeſcheidenenFragerinſucht,diefaſtſchondasGeheimnißihres
Herzensverrathenzu habenglaubt?Wasſollenwir derWorte
mehrdarüberverlieren.Das Bild ſagtAlles.

Ein Harem auf dem Dampfer.
(HiezudasBild S

.

605.)

EinesderhübſcheſtenBilderdesKonſtantinopelerLebensaußer
halbdervierWände iſ

t

derHaremoderdasDamendepartement
aufdenverſchiedenenDampfern,welchedenBosporusunddas
Marmorameeraufundniederfahren.DerHaremliegtgewöhn
lichamäußerſtenEndedesSchiffesunddereinzigeMann, der
dortſichaufhält, iſ

t

derSteuermann,für den e
s ja Geſetziſt,

mitNiemandenzu ſprechen.Sommers iſ
t

dieSzeneungemein
maleriſch;diehellenrothen,blauenundorangefarbenenTrachten
derPhanumsglänzenwieJuwelen im Sonnenlicht,währenddie
leichtenGazeſchleiergeradeſo vielvondemGeſichteverbergen,um
dieNeugierdedesFrankenrege zu machen.Iſt e

r geduldig, ſo

wirdſeinWunſchbefriedigt,denndieDamenbefehlennichtſelten
KaffeeundgebenſichdemGenußeinerCigarrettehin, um ſich
für dieStrapazenderReiſe zu entſchädigen.In manchenFällen,
namentlichwenndieDamejungundhübſchiſt, iſ

t

ihrWaſchmak
(Schleier)ſo leichtunddünn,daß e

r

nichtnur nichtverbirgt,
ſondernſogardenReiz erhöht,wiedasGlas übermanchen
Gemälden.UnſereDamenauf demBildehabenſichfür eine
längereReiſeauf einemLloyddampfereingerichtetundſind, d

a

dieWitterungetwasrauh, in dichtereKleidergehüllt.Ebenüber
gibtihnenderKapitän d
ie Billets,diefür ſi
e gelöstwordenſind,

währenddieNeugierdeeinenBlickvonihnen zu erhaſchenſucht.

Rºata-m-«a>---«a»-------*= **----as------as-as-a-ma-,

Das Hauptportal der Kathedrale von Leon,

(HiezudasBild S
.

609.)

Die ſtolzenLeoneſen,dieſichrühmen,dieechteſtenChriſten
Spaniens zu ſein,weilkeinTropfenmauriſchenBlutes in ihnen
fließe,habenaucheinederherrlichſtenKathedralendeskirchen
reichenIberien: ſi

e ragt unterdenvierzehnKirchenund e
lf

Klöſtern,welchemitihrenvielenThürmenderStadteingroß
artigesAnſehengeben,mächtighervor,einarchitektoniſchesJuwel
desdreizehntenJahrhunderts,dasnur in denherrlichenKirchen
vonBurgosundToledoſeinesgleichenhat. DerPrachtundBe
rühmtheitdieſerKircheangemeſſen,habendieChroniſtene

s

ſich
angelegenſein laſſen,ihrenAnfängennachzuforſchenund ihr
künſtleriſchesLob zu ſingen.AberſelbſtderNamedesArchitekten,
derdenPlan entwarf, iſ

t

verlorengegangen.MehrereJahr
hundertelangwurdedarangebautunderſtJuan d

e Badajoz,
einerderausgezeichnetſtenMeiſterSpaniens,vollendetedieKathe
drale im ſechzehntenJahrhundert.Obwohl ſi

e
a
n

Größedenen
vonToledo,BurgosundSevillanachſteht,übertrifft ſi

e

dochalle

a
n

FeinheitundSchönheit; d
a

manaberdreiJahrhundertea
n

ihr gearbeitethat, ſo iſ
t
ſi
e ungleich im Charakter,unddieStyl

verſchiedenheitenfallenſogleich a
n

denAußenſeitenin dieAugen.
DochbringtdieſeVielartigkeitkeineunangenehmeWirkunghervor.

Auf einergroßen,ſolideundverſtändigangelegtenEsplanade
ausMörtelundgroßenSteinen,diemitSteinpflaſterbelegtund
mitGitternundPfeilernumgebeniſt, erhebtſichdermajeſtätiſche
Bau derKathedralevonLeon in wohlgruppirtenſymmetriſchen
Maſſenwie einBlumenſtraußin einerkoſtbarenPorzellanvaſe.
DieAußenwändeganzausQuadern, d

ie reichen,mannigfaltigen
Zinnen,diegroßen,ſchöngezeichnetenFenſter, d

ie

kühnenStrebe
bögen,die ſchöneBekrönung,derWechſelderFormenund

d
ie

reizendeHarmoniederganzenAnlagegebenihr e
in

wahr
haſtmaleriſchesAnſehen,welchenStandpunktderBeſchauerauch
wählenmag.Luftigundphantaſtiſch,alswenn e

in

Nebelſchleier
ihrefeinenUmriſſeumhüllte,erwecktdieſeSaint-OueenSpaniens,
wieRichardFord ſi

e nennt, e
in bangesStaunengeradedurch

ihreLeichtigkeitundSchlankheit.
DieHauptfaſſadederKathedraleiſ

t vollſtändigerhaltenund
vonmaleriſcherWirkung.VonzweiungleichenThürmenflankirt,
ſteigt ſi

e
in dreiGeſchoſſenempor,die,nichtausderſelbenZeit

ſtammend,in verſchiedenemGeſchmackgebautſind,aberalledrei
leichtundelegant.Daserſte,miteinerfortlaufendenBrüſtung
gekrönt,mitdurchbrochenerArbeit,SockelnundPyramiden, d

ie

mitZackenwerkeingefaßtſind,ſcheintdemdreizehntenJahrhundert
anzugehören.E

s

enthältdreiEingängemitgedoppeltenBögen,
dermittelſtehöherundbreiterals d

ie

beidenanderen,ſämmtlich
mit ſchlankenSäulen,Statuen,reichenZieratenundStufen
werk,welchedieArchivoltenundRundſtäbederSpitzbögenein
faſſen,ſorgfältigdekorirt.StrebepfeilermitſchmalenNiſchenund
gothiſchenVerzierungenſtehenzwiſchendenPortalen,gleichſam
um ihreTrennung zu markirenunddieArbeit a

n

ihnennoch
anſehnlicherundzierlichererſcheinenzu laſſen.Ein Pfeiler, a

n

dendieStatuederheiligenJungfrauangelehntiſt, theiltdie
OeffnungdesletztenundkleinſtenBogensamHauptportal,und
durchzweirechtwinkligeThüren zu beidenSeitentritt man in

dasInnereein.

Helm und Schild.
Von

BennoReden.

I.

e
r

Adel iſ
t
in unſerenTagenalspolitiſcherStand

nahezuverſchwunden– er bedeutetnurnochent
wedereinehiſtoriſcheErinnerung,welchegroßen
GeſchlechternſtolzesPflichtbewußtſeingibt und

pietätvolleAchtungſichert,odereinefürſtlicheAuszeichnung,
welcheähnlicheinemOrdensbandeodereinerTitelverleihung
derEitelkeitſchmeichelt.TrotzdemaberunſereZeit, umeinen
parlamentariſchenAusdruck zu gebrauchen,überdenAdel
als politiſchenStand zurTagesordnungübergegangeniſ
t,

wird derſelbeimmerſeinehoheBedeutungfür die kultur
hiſtoriſcheEntwicklungder Völker behaltenund die Be
deutungdesAdels in denverſchiedenenJahrhundertenwird
für alleZeiten e
in GegenſtandernſtenStudiums nichtnur
desHiſtorikers,ſondernauchdesJuriſten bleiben, d

a

auch
für unſereheutigeZeit, in welcherAlles vor demGeſetze
gleichiſt, nochmannigfacheErb- undBeſitzrechtevonalten
Adelsſtatutenabhängenkönnen.
UmvorAllemnicht b

e
i

demBeginnunſererBetrachtung
mißverſtandenzu werden,möchtenwir hervorheben,daßdie
obigeBemerkungüberdasVerſchwindenderBedeutungdes
Adels nicht im moderndemokratiſchenSinne gemachtſein
ſoll – wir würdenehergeneigtſein, die Thatſache,daßder
alte,wirklicheAdelſeinepolitiſcheBedeutungverlorenhat,

zu bedauern.Nichtsdeſtowenigerbleibtdie Thatſachebe
ſtehen,undder neueAdel, welcherals einereineSalon
auszeichnungwie dieſeoderjeneOrdensklaſſehie und d

a

verliehenwird, iſ
t

wahrlichamwenigſten im Stande, der
ſchwindendenBedeutungdesaltenAdelsſtandeswiedereine
Grundlage zu geben, – es gehörtvielmehrnachunſerer
UeberzeugungdieſerneueAdel, welcherſichgrößtentheils
nichtauf das Sein, ſondernauf das Habenſtützt, a

ls
ein charakteriſtiſchesSymptom zu der Krankheitunſerer
Zeit,welcheweſentlichdarin beſteht,daß überalldieVer
wirrung in das ſozialeLebenEinganggefundenund daß
die Namenund die Dinge ſichnichtmehrdecken.Wir
haben ſo b

e
i

uns in DeutſchlandeinenAdel, der keine
Ariſtokratie iſ

t – und eineAriſtokratie, die keinAdel iſt
,

– die jüngerenSöhnevornehmerFamilien führengroße
Titel, ohnedie Mittel zu beſitzenoderohnedie nöthige
Bildung, um dieſemTitel entſprechendin derGeſellſchaft
aufzutreten – ebenſoführenPerſonen, welcheſich nur
durchdenErwerbgroßerMittel ausgezeichnethaben,hoch
klingendeAdelstitel. BeideKategorieengehörennichtzur
Ariſtokratie,währendumgekehrt d

ie

höchſtenStaatsbeamten,
ausgezeichneteGenerale,GelehrteundDichterkeineArt von
Titel vor ihrenNamenſetzen,obſchon ſi

e

unzweifelhaftzur
Ariſtokratiegehörenund nichtnur im öffentlichenLeben,
ſondernauch in denSalons derGeſellſchaftdenerſtenPlatz
einnehmen.Es iſ

t

dießeineKrankheitder ſozialenZu
ſtände – eineKrankheit,welcheman in England in kluger
und geſchickterWeiſevermiedenhat, indemmandort den
eigentlichenAdel, d

ie Mobility,nur Denenzugeſteht,welche
mit altenNamengroßenBeſitzverbindenoderwelchedurch
ganzhervorragendeVerdienſte u

m

denStaat ſich aus
gezeichnethaben, – dafüraberhat mandorteineGentry,
welche,mit derMobilityvereint, d

ie

AriſtokratiedesLandes
bildet.
DochdieſeBemerkungennurbeiläufig – ſie bildennicht
den GegenſtandunſerergegenwärtigenBetrachtung,wir
habenvielmehruns a

n

dieſerStellevorgeſteckt,einenBlick



616 Aeßer Hand und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

auf d
ie

hiſtoriſchenAbzeichendesAdels zu werfen,wie ſi
e

aus d
e
r

Geſchichteerwachſenſind undwie ſi
e

b
e
i

denwirk
lichaltenoderhiſtoriſchentſtandenenAdelsgeſchlechterneine
tiefeBedeutunghaben,während ſi

e

denGegenſtandeiner

o
ft

an'sKomiſchegrenzendenNachahmungsſuchtb
e
i

denneu
entſtandenenAdelstitulirtenbilden. sºv“su“M-“K

Wir verbinden in vorſtehendenZeilenabſichtlich d
ie

alten
mit denhiſtoriſchentſtandenenAdelsgeſchlechtern,denn e

s

kanneinenganzneuenunddennochdemälteſtenvollkommen
ebenbürtigenAdelgeben.Die Baſis desAdels ſind näm
lich unzweifelhaft d

ie
durchhingebendeAufopferung e

r

worbenenVerdienſteum denStaat und d
ie

Nation - es

iſ
t

für d
ie Adelsberechtigungdabeigleichgültig,o
b

dieſeVer
dienſtevor tauſendJahren oderheuteerworbenwurden.
Wenn e

in

Unteroffizierdurcheineeminenttapfereundritter
licheThat einengroßen, fü

r

ſeineNationwichtigenmilitä
riſchenErfolg erringtunddafür geadeltwird – wie zum
BeiſpieljenerUnteroffizierPförtner, welcherdenEngpaß
„dieHölle“vertheidigteunddafürvonFriedrichdemGroßen
unterdemNamen„Pförtnervon d

e
r

Hölle“ in denAdels
ſtanderhobenwurde – ſo beruhtſeinAdel auf demſelben
Grundewie der derPaladineKarl desGroßen, – wenn
dagegen e

in Bankier,welchernichtsgethanhat, a
ls große

Reichthümerzu ſammeln,einenFreiherrntitelerhält, ſo wird

e
r

darumdemWeſendeswahrenAdelsſtetsfremdbleiben
undgewißniemalszur AriſtokratieſeinerNationgehören,
wenn e

r nicht,wiezumBeiſpiel d
ie Fugger, zu gleicherZeit

ſeinenReichthumin aufopfernderWeiſe für dasWohl des
Landesnutzbarmacht.
Für d

ie

Geſchichteund d
ie Bedeutungdesaltenund

hiſtoriſchenAdels ſind nun d
ie Wappenzeichen,welcheſich

aufdemHelmunddemSchild d
e
r

Adelsgeſchlechterfinden,
voneinerhochintereſſantenundhiſtoriſchwie juriſtiſchwich
figenBedeutung,undwir glaubenvielleichtmanchemunſerer
LeſereinenDienſt zu erweiſen,wennwir ihmeinenüber
ſichtlichenEinblick in d

ie

Wiſſenſchaft d
e
r

Heraldik zu öffnen
verſuchen.Man ſiehtheutzutageaufmanchenViſitenkarten
KronenundWappen, b

e
i

welchen e
in

KennerderHeraldik
ſichdesLächelnsnichterwehrenkann,und e

s

wird vielleicht
nichtunzweckmäßigſein, d

ie Fähigkeitzur kritiſchenPrüfung
ſolcherZeichendurcheine kurzeDarſtellungder wirklich
hiſtoriſchenheraldiſchenZeichen zu unterſtützen.
Schon in älteſterZeit wählten d

ie

Fürſtenund edlen
Herren, welche ja in der damaligenWaffenrüſtung im

Kampfevermummtundunkenntlicherſchienen,gewiſſeZeichen,
welche ſi

e

dennochden Ihrigen kenntlichmachenſollten.
DieſeZeichen,welche ſi

e
a
n

ihrenHelmenundihrenSchilden
führten,wurdendannauchauf denBannernihresHeer
gefolgesangebrachtundentwickeltenſichauf dieſeWeiſe zu

erblichenFamilienwahrzeichenundauch – wenn die Familien
einevollſtändigeoderbeſchränkteLandeshoheitgewannen –

zu Landesabzeichen.Auf dieſeWeiſegewannendieHelm
und Schildzeichen in Farbe und Bild hiſtoriſcheund
juriſtiſcheBedeutungund wurdenderGegenſtandeinerbe
ſonderenWiſſenſchaft,welchemanHeraldiknannte,weil ſi

e

zunächſtbeſondersvondenHeroldengekanntundgeübtſein
mußte,denendie Pflicht oblag, bei denTurnierenund
ritterlichenSpielendieBerechtigungderWappenführenden

zu prüfenundfeſtzuſtellen.Man nanntedieſeWiſſenſchaft
lateiniſchars heroica, ars armoralis, theOriainsignium,
aspilogiaundars heraldica. DieſeWiſſenſchaftals ſolche
wurdezuerſt in Frankreichausgebildet.Man nannte ſi

e

dort art d
u blason, von blasonner – blaſen,dennein

Ritter, der einenanerkanntenWappenſchildführte,wurde
nichtnur vondemBurgwartbei ſeinemEinreiten in das
SchloßeinesGaſtfreundesodereinesFürſten,ſondernauch

a
n

denSchrankendesTurniers durchTrompetenſchallbe
grüßt,undwir findendeßhalbauf demHelmalterFamilien
vielfachdieBüffelhörnerals einZeichen,daßihreWappen
dasRechthatten,durchTrompetenſtößebegrüßt zu werden.
LeibnitzleitetzwardasWort „blason“vondemdeutſchen
Wort „Bläſſe“ab, welcheswieheutenochbeidenPferden
einAbzeichenbedeutet, – alleinbeiallemReſpektvor des
großenPhiloſophenGelehrſamkeit,möchtenwir uns doch
dieſerEtymologienichtanſchließen,ſonderndieſelbeviel
mehrfür ein Spiel ſeinerPhantaſieerklären.Die erſte
heraldiſcheSchrift, welchewir kennenundwelcheüberdie
damalsüblichenAbzeichenund die turnierfähigenwappen
führendenFamilien handelt,wurde im Jahre 1185 dem
KönigePhilipp Auguſt von Frankreichvon ſeinemober
ſtenHerold übergeben.Die erſteDruckſchriftüberdie
HeraldiknachErfindungderBuchdruckerkunſtgabHonoré
Bonnerheraus. Von d

a
a
n

häufteſichdieLiteraturüber

d
ie

Heraldikund zahllosſind d
ie Schriften,welcheüber

dieſenGegenſtanderſchienenſind, von Philibert Monné
undGilbert d

e

Varennes(1640)bis zu HenrySymons'
„Armorial général“, welches zu Paris im Jahre 1812
erſchien.
In Deutſchlandwurde di

e

HeraldikerſtnachdemVor
gangeder Franzoſen in ſpätererZeit wiſſenſchaftlich b

e

handelt.Das erſtedeutſcheWappenbuchſchriebJakobKöbel,
Stadtſchreiberzu Oppenheim, im Jahre 1555,undunend
lichausgedehntiſ

t

d
ie

deutſcheheraldiſcheLiteraturvonjener
Zeit a

n

bis auf d
ie

neueſtenbedeutendenWerke in dieſer
RichtungvonBerndtundDorſt, welch'Letzterer e

in allge
meinesWappenbuchim Jahre 1843herausgab.Wir wollen
uns hier auf d
ie gelehrtenErörterungenundKontroverſen
nichteinlaſſen,ſondernnur d
ie

unbeſtrittenenSätzeund
ReſultatederheraldiſchenWiſſenſchaftzuſammenſtellen.Der

erſteUrſprungeinergeregeltenHeraldikgehtauf d
ie

Kreuz
zügezurück. Z

u jenerZeit, in welcher d
ie

Ritter o
ft

un
geordneteBandenanführten,war e

s

u
m
ſo nöthiger un

veränderlicheZeichenauf ihremSchilde und auf ihrem
Bannerfeſtzuhalten,um ihresuivantsd'armes u

m

ſich zu

ſammeln,undnachihrerRückkehrausdemgelobtenLande
bildetenſichdieſeFeldzeichenimmermehr zu Ehrenzeichen

d
e
r

Familie heraus. Daher erklären ſi
ch

auch d
ie

viel
fachen,demOrient und den Kämpfenum die heiligen
StädteentnommenenWappenzeichen– wieMohrenköpfe,
rotheKreuze,Palmenzweigeu

.
ſ. w., welcheman o
ft
in den

WappenderälteſtennordiſchenFamilienfindet.Das Recht
derWappenführunggebührteurſprünglich,wie ſichaus dem
Obigenergibt,nur demAdel, indeßderGeburtsadeldeckte
ſich zu jenerZeit nichtmitderRitterſchaft – auch ein nicht
geborenerEdelmannkonnte d

ie

Ritterwürdeerwerbenund

e
r gewanndadurchebenfallsdasRecht, e
in Wappenauf

ſeinemSchilde zu führen. Auchhervorragendebürgerliche
Familien nahmenWappenzeichenan, dochbedurften ſi

e
,

umdieſelbenmit öffentlicherGeltung zu führen, fürſtlicher
Wappenbriefe,welcheauchals einebeſondereAuszeichnung
für Verdienſte u

m

dasGemeinweſenſchon in frühererZeit
ertheiltwurden.So zumBeiſpielverliehderKönigKarl V

.

vonFrankreichdurcheineOrdonnanzvom13.Auguſt1378
allenBürgern von Paris das Recht,Wappenzeichenzu

führen,wodurchihnendurchausnichtdieAdelsrechtever
liehenwurden,denndie ſpäterenKönigenobilitirtentrotz
dieſesjedemPariſer Bürger zuſtehendenRechtsdurchbe
ſondereDiplome,undHeinrichIII. erließ im Jahre 1571
einEdikt, welchesderKaufmannſchaftin denStädtenund
denSchöffenderBürgerſchaftdenAdelbeilegt.LudwigXIV.
erließ im November1696 e

in

weiteresEdikt, welchesallen
PerſonendesKönigreichs,die eine„ehrenvolleProfeſſion“
betrieben,dasRechtgab, vor demoberſtenWappenrichter
vonFrankreich,d'Hozier, zu erſcheinenund gegeneineGe
bührvonzwanzigLivresihreWappen in dasamtlicheRegiſter
aufnehmenzu laſſen – und ein großerTheilderfranzöſiſchen
Bürgerſchaftin denbedeutenderenStädtenmachtevondieſem
RechteGebrauch, ſo daß e

s
in FrankreichwenigePerſonen

in dervornehmerenBourgeoiſiegibt, welchenichtſeitzwei
Jahrhundertendas offizielleRechtbeſitzen, e

in Wappen zu

führen,ohnedarumdemAdel anzugehören.Die Wahl der
Wappenzeichenwar ſowohlbeidenFürſtenunddemhohen
Adel, als beidenniederenRittern unddenBürgernmeiſt
vonreinerWillkür – vielfachvonzufälligenEreigniſſenab
hängig. In wenigenFällennur hingendieWappenzeichen
mit denNamen,mitbeſtimmtenEigenſchaftenderWappen
trägerodermit beſtimmtenSchickſalenihrerFamilienzu
ſammen.Die Wappen,derenZeichenmit denNamenzu
ſammenhängen,nenntman„redende“,diejenigen,welcheauf
einzelneEreigniſſedeuten,„ſymboliſche“Wappen. Mit
AusnahmedieſerWappenwäre e

s

alſo vollkommenüber
flüſſig, eineErklärungderZeichen zu ſuchen.Allerdings
gibt e

s

ſolcheredendenund ſymboliſchenWappenſchon in

der älteſtenZeit. Die alte franzöſiſcheFamilie d
e Mailly

führtezumBeiſpiel in ihremWappendreihölzerneKlöppel
(maillets), d

ie Créquis führteneinenwildenKirſchbaum
(créquier) in ihremSchilde,ebenſodieChabotsdreiKott
fiſche(chabots). Wir finden ferner in manchemalten
WappendenAnfangsbuchſtabenderFamiliennamen – ſo

führendieMontargis e
in M, diePeronnesein P
,

dieRiom
ein R unddieA)ſſondunein Y in ihrenSchilden. Ebenſo
findenwir ſehralte halbredendeWappen,welcheeinBild
zeigen,das mit demNamenderFamilie im Zuſammen
hang ſteht. Die engliſcheFamilie ArchezzumBeiſpiel,
welcheeinesUrſprungsmit der Familie L'Archer in der
Bretagneiſt, führtdreiPfeile in ihremWappen(l'archer
heißtder Köcher). Die Familie David d'Allons in der
Dauphinéhat eineHarfezumWappenzeichen,als Erinne
rung a

n

denKönigDavid. Die d
u

Prat führendreiKlee
blätter,welcheauf derWieſe(lateiniſchpratum)wachſen,– dieBlancheteinenSchwanwegenſeinesweißenGefieders.
Die HerzogevonLothringenführten in ihremWappendrei
kleineAdler, welche in der altfranzöſiſchenSprachealerion
hießenund welchemanſpäterirrthümlichals Amſelnbe
zeichnethat. Alerion iſ

t zugleichdas Anagrammvon
Lorraine, Lothringen.Man trieb in Frankreichzuweilen
mit dieſenredendenWappengeradezuSpielerei – ſo zum
Beiſpiel ertheiltederKönig auf denVorſchlagdesOber
wappenrichtersCharles d'Hozierder Familie Pontamis,
welcheſicheinWappenvon ihmerbat,daſſelbe in Geſtalt
vonzweiBrücken,welchedurchzweiineinandergeſchlungene
Händeverbundenwaren(Ponts-amis), wobei alſo das
WappengeradezueinRebusauf denNamenbildete.
Auch in derdeutſchenHeraldikhabenwir ſolcheredende
Wappenmehrfach.Die fürſtlicheFamilie der Hohenlohe
führteineFlamme(HoheLohe),dieGrafenvonVoß einen
Fuchs (plattdeutſchFoß – Fuchs). Das Wappender
GrafenvonHahn iſ

t

e
in

rotherHahn im ſilbernenSchilde– die GrafenvonHaslingenführeneinengoldenenHaſen

im blauenSchilde– dieGrafenvonMülineneinMühlen
rad im goldenenFelde mit derDeviſe:Pura memovent– die Grafen EinſiedeleinenſchreitendenEinſiedler im

goldenenSchilde – die Grafen vonDillen einengrünen
Dillkrautſtengel im ſilbernenFelde – dieGrafenCoronini
CronbergeinegoldeneKrone übereinemgrünenHügel

im rothenSchilde – die GrafenBülow, wie die ganze
Familie von Bülow, denVogel Bülow – die Grafen
und Herrenvon Bothmerein ſilbernesBoot im blauen

Felde – die GrafenvonArcozweiblaueBogen im goldenen
Felde,und ſo findenſichnamentlich b

e
i

denaltenFamilien
dieredendenWappen in großerZahl.
NächſtdenredendenWappenhabeneinebeſondereund
vielleichtnochgrößerehiſtoriſcheBedeutungdie ſymboliſchen
Wappen,welche in ihrenZeichen a

n irgendeineglänzende
That oder ein ruhmvollesEreignißerinnern. So führt
das alteHaus der Montmorency,welchesſichdie erſten
BaronederChriſtenheitnannte, in ſeinemSchildeſechzehn
Adler, umanzuzeigen,daßzweiSprößlingedieſesHauſes
denkaiſerlichenArmeenſechzehnFahnenabgenommenhaben.
Karl VII. verliehdenBrüdernderJeanned'ArcalsWappen
einenſilbernenDegenmit einerKronedarüberund zwei
Lilienzur Seite, um a

n

denDegenderJungfrau zu e
r

innern,welcherdieKronedesHauſesValois gerettethatte.
Der WappenſchildvonPortugalhat fünf kleinereSchilder,
um a

n

die fünf mauriſchenKönige zu erinnern,welche
HeinrichvonBurgund in derSchlachtvonUrica beſiegte.
Der Wappenſchildvon Aragon war urſprünglicheinfach
golden,ohnejedesAbzeichen.In einemKampfegegendie
NormanenthatſichGeoffroyvonAragonunterdenAugen
desKaiſersKarl desKahlendurcheineungeheureTapfer
keithervorund häufteLeichenhaufenaus denReihender
Feindeumſichher, wobei e

r

ſelbſtſtarkverwundetwurde– derKaiſer tauchtedie vier Finger ſeinerrechtenHand

in das Blut, dasaus denWundendesPrinzenGeoffroy
floß undfuhr damitüberdengoldenenSchilddeſſelbenhin.
Von dieſerZeit a

n

führtAragonvierrotheStreifenaufſeinem
goldenenSchilde. Geoffroyvon Chateaubriand,welcher
mit demheiligenLudwig in den ſechstenKreuzzuggezogen
war, drangmit denfliehendenUngläubigen in dieStadt
Maſſuri ein,wo e

r

danngefangengenommenwurde,nach
dembeſondersdurchſeineTapferkeit d

ie

Schlachtgewonnen
war – bei ſeinerRückkehrverliehihmderKönig zurEr
innerung a

n

dieſenruhmvollenKampf als Wappeneinen
rothenSchild, auf welchemmandie goldenenköniglichen
Lilien erblickteunddazudieDeviſe:„Mon sangteint les
bannièresde France.“

-

Auch unterdemdeutſchenAdel gibt e
s

nichtwenige
ſolcherſymboliſchenWappen.Die preußiſchenKönigehaben
zumBeiſpielvielenFamilien, meiſt b

e
i

Erhebung in den
Grafenſtand,denköniglichenAdlermit denKleeſtengelnauf
denFlügeln in das Wappenverliehen,und ebenſoauch
andereZeichen,welche a

n

dieThatenhervorragenderMit
gliederdesGeſchlechtserinnern. Die FürſtenundGrafen
vonBlücher-WahlſtadtzumBeiſpielführtenaußerdemur
ſprünglichenBlücher'ſchenStammwappen(zweiSchlüſſel)
denpreußiſchenAdler, einengrünenLorbeerkranz,durch
welchen e
in

SchwertundeinMarſchallsſtabgelegtſind,und
das eiſerneKreuz – hochehrenvolleSymboleder Thaten
des berühmtenMarſchallVorwärts. Die GrafenHarden
bergführen in ihremWappenzurErinnerung a

n

dieDienſte
desStaatskanzlersebenfallsdenpreußiſchenAdler,daseiſerne
KreuzundeineMauerkrone in einemKranz vonLorbeeren
undEichen.AehnlicheZeichenführendieGrafenGneiſenau,
W)ork,Tauenzienund andereFamilien, derenMitglieder
ſich in dengroßenBefreiungskriegenausgezeichnethaben.
Die Grafen vonAlten habenzur Erinnerung a

n

den im

hannöveriſch-engliſchenDienſteausgezeichnetenFeldmarſchall

zu SchildhalternihresWappensrechtseinenSchützenvom
erſtenleichtenBataillonder engliſch-deutſchenLegion, links
einenSoldaten des kurhannöveriſchenFußgarderegiments
mit der Deviſe: Pro patria. Die öſterreichiſchenGrafen
CzerninvonChudenitzführen im blauenSchildeauf drei
ſilbernenQuerbalkendieBuchſtaben F. – M. – R. – zur
Erinnerung a

n

d
ie

dreiKaiſerFerdinand, Matthias undÄ unterdenenſichdas Geſchlechtbeſondersaus
zeichnete.

E
s magderſymboliſchenWappenwohlnochvielegeben,

derenZeichenheutenichtmehrverſtändlichſind undderen
Entſtehungsgeſchichteſich in längſtvergeſſenerVorzeitverliert.
Die ſymboliſchenWappenſind nichtimmeraltenUrſprungs,
meiſtaberhochehrenvolleErinnerungszeichena

n

Verdienſte
undGroßthatenfrühererMitgliederderFamilie.

J ü r das JA L 6 u m.
BonJBilhelmEmmer

E
s zeugtvoneinemdemüthigenMann,

DermenſchlichenSchwächezu huldigen;
Dochſo lange ic

h

michvertheidigenkann,
Will ic

h

michnichtentſchuldigen.

.

EinWortdesTroſtesſag' ic
h

dirundmir:
In ew'geSchrankeniſ

t gebanntdasThier;
Menſch!d

u

biſtnur
ErſterVerſuchderSchöpfernatur,
EinWeſenvomZwangezu befrein;
Wieſolltedergleichvollkommenſein?

T

Thu dießundtragdenſchönenSiegvondann';
Unddießthu'nichtund ſe

i

eingrößrerMann!

DasWennundAber iſ
t
e
in

ſchlimmerHort;
„Entweder– Oder“ ſe

i

deinHeldenwort!
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeMro. 30.
Motto:„Lemondemarche“.AusdemPariſerProblemturnier.
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Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeUro. 26:
Weiß. Schwarz

1) S. E 3– D5 . . . . 1) K. E4nimmtD5od.A)u.B).
2) L.C8– B7ſetztMatt.
1) . . . . . . . . . . 1) E 6nimmtD5.
2) L.C8– F 5ſetztMatt.
1) . . . . . . 1) S. beliebig.
2) S. ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.
RichtigeLöſungenderAufgabeNro.22erhaltenvonHrn.C.U.
inDorf Itter, H.P. in Holzminden,F, in Kaſſel.v.St. (past.)
in Badbergen,E. in Ebersbach,C.B. in Breslau. RichtigeLöſungenderAufgabeNro.23erhaltenvonMad.Ada J. in Brüſſel,
Ed.E. inStuttgart, E.St. in Schwetzingen,J. F. P. undH.T.
in Hedewigenkoog.RichtigeLöſungenderAufgabeNro.24erhalten
vonHrn. S.M. in Leipzig, R.H. in Berlin v.K. in Ebers
walde undF. P. in Meran (GroßesHandbuchdesSchachſpielsvon
J. DufresneundJ. H.Zukertort.Potsdam,VerlagvonGuſtedt).Hrn.
W.inAhlten. Mro.16–20R.Aufg.erhalten.– G.S. in Breslau,
m.Fr. in Lyon,Dr.F. L. in Fi ume. Nro.21R.– Hrn.H.und
R. in Stapleton. Mro.12–15R. FreundlichenGruß.– E.B.G.fullingen undJ. R. in Altona. In Nro.21wurdeauf1)B 7
8D+K.D8nimmtD7;2)L.H nimmt.5durchL.E5nimmt
+dasMattverhindert.– F. K. in Wien. R.LöſungenundAufg.
lten.– W.N. in Hannover.Nro.22R. In Nro.23würdeauf
C3– D3,S. D2– C4undauf.2)T.D3– 05nachS.C4
5keinMattfolgen.– Hrn. R.H. in Berlin. Nro.19R.– A.egeberg.Nro.20R.– H. For triede in San Franzisko.
11und12R. Bemerkungwohlbegründet.– M. in Pfungſtadt,
in Ellwangen,W.M. in Lalendorf, F. P. in Abad-Szalok,W.B. in Voorde. Nro.22R. EsfehltjedochdasHauptſpielE 3
nimmtF 2.– Cl. v.K.in Bochum.SieſpieleninNro.22A6– A7.
währendſichdortkeinSteinbefindet.– F. v.K. in Kruge. In IhrerLöſungvonNro.21fehltgeradedieHauptſache1)B7 - B8S.,K.D8– E 7. UeberNro.22und23vergleichenSiegefl.dieWiderlegungenim
Briefwechſel.– Hrn.H.in Dülmen. SieüberſeheninNro.24,daßauf
2)D.C2– D2+durchS. F 2 D3dasSchachgedecktwerdenkann.–
P. inStolbergundW.K. in Pfungſtadt. DieLöſungvonNro.23

C3 – E 3 iſt falſchwegenS. F 5 nimmtH 6. – L. L. in
Berlin, E

.
T
.
in Hannover, S
. p
.
p
.
in Fürſtenberg.In Nro. 2
2

- 1
)
S
.
H 7 – F 6 dieAntwortL. C 5 – E 7 erfolgen.Geſchieht

dann2
)
T
.
D 3 – D 5
,
ſo verhindertL. E7 – F 8 dasMatt. – C. H
.

W.

J
E

G.

h

Röſſelſprung
Mro. 10. -

heult ken duckt und LC- ben reb- das

ſich rohr mit wol- huhn ich gen tri

ſchwärz-wind ſtehn| ter's | dräu'nher- herz das

ſi
e 1
-

gen ſturm- von moor die ſchnell

ſchwerlich ii- der lang bricht ein. VOT

ber jä- ſen ſor- der fin- ent- nacht

nack- geh' van- den höhn ſam heim die

ger die- ten ein- dert ayr ſtre hier-
Rilderräthſel 3

l.

zu Ä
- -- ,
D-

S
º

-
" //

Auflöſungdes 3ilderräthſels30:
Joſephine.

g

in Eilbeck.In Nro. 2
3

wirdauf 1
)
T
.
C 3 – C 8, S. D 2 nimmtF 3
;

2
)
T
.

C8 – E8 z. B. durchS. F5 nimmtH dasMattunmöglich.– Poſtdir
W. G

.

in Beuthen.Nro. 1
9
R
.

Brieflicherledigt.– E. S. in Roß
wein. In Nro. 2

2

wurdeauf 1
)
S
.
H 7 – G 5 durchL. C 5 – E 7 das

Matt in 3 Zügenverhindert.– F. K. in Krapau. SämmlicheLöſungenrichtig.DenÄ InhaltmitVergnügengeleſen.DieBeſchäftigungmit
derLöſungderSchachproblemeiſ

t

dempraktiſchenSpieleförderlich.– Schach
klub in Rorſchach.Nro. 2

0 – 23 R. – Dr. E. S. in Potsdam,

G
.
S
.

undW. L. in Heiligenhafen.Nro. 2
3

und 2
4
R
. – O
.
H
.
in

Ingolſtadt. Nro. I9 und 2
0
R
. – E. D. in 3 abre. Anderſens

BildnißkönnenSiedurchdieVerlagsbuchhandlungvonVeit & Co. in Leipzig
beziehen.– V. in Erfurt. Nro. 15 R. IhreLöſungvonNro. 16 mehr
fach im Briefwechſelwiderlegt.– E. B

.

in Magdeburgund S
.

in
Stuttgart. Nro. 2

2
R
.

UeberNro. 2
3

ſtehevorher. – J. C. M
.
in

Nieukerke.UeberIhreLöſungenvonNro. 2
2

und 2
3

bittedieſenBrief
wechſelzu vergleichen.AuchNro. 2

5 unrichtig.– M. in Eulau. Nro. 21

bis24 R
. – Schachklubdesbürgerl.Kaſ in Brody. Nro.21. u.

2
3
R
.

In Nro. 2
2

fehlt E 3 nimmtF 2
. - Hrn. v. W. in Schirgiswalde, v
.

St. in Bruchſal, S
.
in Guttentag, E
.

St. in Schwein
gen, J. B

.

und H
.
T
.

in Hedewigenkoog.Nro. 2
3

und 2
4
R
. –

Lieuten. S
.
in TorgauundEd. E
.
in Stuttgart. Nro. 2
2

und 2
3
R
.

– C. B. in Straubing. Mro. 19 und 22 R. MitGenugthuunggeleſen.–W. v. G. in Schlüchtern.Nro. 21 u. 22 R.– Hauptm. F. inCunners
dorf. Nro.21–23 R

. – W. in Erfurt. Nro. 15 R. In Nro. 16 ge
ſchiehtauf 1

)

D. A 8 – A 7 + K. D 4 nimmtE 5
;
2
)

D. A 7 nimmtD 7
,

T
.
E 4 nimmtB 4 +
.

Räthſeſ.

DieErſtewirddirjedeGegendſchmücken;
DieZweit-undDrittemagdenLehrlingoftmalsnichtbeglücken,
UndwürzeſtmitdemGanzend
u

dirdeinenWein,
Sowird e
s

dirimSommerwohligſein.

Jör ie fm a p pe.

Hrn.Dr.Stub. Bezüglichdes P
.

wollenSie ic
h

direkta
n

Hrn.Prof.
Ebersin Leipzigwenden.UeberSch.findenSie in Caſtren'sVorleſungen
überFinn.Mythologie,Petersb.1853,Auskunft.
Hrn.Ger.- Ref. K

.
F. in A
.

KannwegendergroßenKonſequenzen
leidernichtentſprochenwerden.
Hrn.Aug. Sch. in Plettenberg. AnallendeutſchenHochſchulen
findenSieSpezialärztefürKehlkopfkrankheiten.WendenSieſichdahernach
derIhremWohnortezunächſtÄ Univerſitätsſtadt.Hrn.Hauptamtsaſ. F

. in E
.
1
. Nein,mangrüßtdannnicht,

weilmanihnennichtvorgeſtelltiſt. 2
.

ImmerdenBekannterendemweniger
Bekannten,denNiedererendemHöheren,denHerrnderDame.
Hrn. L. F. in Ch. EineſolcheGrammatik,wieSie ſi
e wünſchen,nicht
eigentlich,vielleichtnochameheſtenBröder,Kl.lat.Gr.,Lpz.,Vogel.
Hrn. E
.
O
.
F. in Iglau. DieKarbolſäureiſ
t

zurHeilunglang
wierigereiternderWundenunterUmſtändeneinvorzüglichesHeilmittel.Das
ſelbemuß,umeineraſche,radikaleHeilungz
u erzielen,in Formdesſoge
nanntenLäſter'ſchenVerbandesangewendetwerden,

º“ M. M. in P
.

AehnlicheErklärungenhabenwir ſchonfrühergebracht.
Abonn. in Harb. Rötſcher,KunſtderdramatiſchenDarſtellung,undBenedix,DermündlicheVortrag,verglichenmitdenälterenWerkenvonEngel
undLeſſingsDramaturgie,
rn. J. A

.
in Frankfurt a
.

M. GelbeGeſichtsfarbeiſ
t gewöhnlich

dieFolgeeinesLeberleidensundmußdieUrſachevoneinemunterſuchenden
Arztebeſtimmtwerden,umdierichtigenHeilmittelzurEntfernungderFarbe
bezeichnenzu können.
rn. J. B

.
F. in M. WirbringenvonZeit zu ZeitderartigeSujets

undwerdenauchdamitfortfahren.
Frl. Mercedesin Eſſen. Wederpoudred

e

riznochBenzoétinktur
ſindderHautſchädlich.
Hrn. E

.
v
. R
.
in Wien. In MeyersgroßemKonverſationslexikon

Bd. 6
,

wie im kleinenHandlexikonfindenSieaufbeſonderemBlatteinvollſtändigesVerzeichnißallergegenwärtigverliehenenOrdennebſtStifter,StiftungstagundGraden.
Hrn. R

.
G
.
in Amſterdam.Als beſtesunderfolgreichſtesMittel

gegenRheumatismushatdieneueMedizindieSalicylſäreunddasſalicyl
ſaureNatronerkannt,letztereswird in Doſenvon1–4GrammproTagverabreicht,mußjedochunterLeitungeinesArzteseingenommenwerden.
Fr. Margarethe K

.
in D. VergleichenSiedievonunsgegebene

rn.Alb. A
.
G
.

in A
.

DieMnemonikgewährtallerdingsgroßeVor
heilefürdasBehaltenvonDatenundkannbeifleißigerUebunggroßeRe
ſultateerzielen,wovonwir unsvielfachüberzeugthaben.Siefindendas
Näherein Reventlow,Mnemotechnik.Stuttgart,Cotta.
rn. Edmund K

.
in Igo. DiegeeigneteMethode,Warzenzuentfernen,iſ
t

diechirurgiſche.EntwedermüſſendieWarzenabgeſchnittenoder
abgebundenwerden.ErſtnachdemAbſchneideniſ

t

derGrundderWarzeaus
zuäten;letztereskannmanmitHöllenſteinvornehmen.

Hrn. R
.
S
.
in Nizza. Leidernicht fü
r

unsgeeignet.DoctorSatakundensis in Fennia. Nachallenuns z
u Gebote

ſtehendenQuelleniſ
t

dasModellvonreinemGode,wasauchwahrſcheinlich
ºn. N. in Altenburg. Wirhabenſchonſehr o

ft mitgeheilt,daß

e
s überhauptkeineHaarerzeugungsmittelgibt

Hrn. A
.

M. in B
.

Kamnitz. In dasAbonnementaufdenlaufendenJahrgangunſerer„DeutſchenRomanbibliothek“könnenSieauchjetztnocheintretendieerſchienenenNummernwerdenIhnennachgeliefert.
Ferreicher in in Serbien. EliſePolko 2

:

überDyherrnin

demArtikel:„PorträtſkizzenundErinnerungen“,der in Bd. 1
,
S
.
2
7 ſtand,Ä mitgeteilt.– „Verſchollen“könnenSiealleinbekommen.– Esſind

Hrn.W. in Wien. DasausPäonienwurzelnundkohlenſauremKalkÄ und in unſererZeitungunter„Geſundheitspflege“erwähnteMittel

d
e
r

GroßherzoginvonMecklenburggegenEpilepſiehabenwir a
n

derbetr.StellenichtalseinradikalesHeilmittel,ſondernalseinKurioſumerwähnt.
DerPäonienwurzelſchriebman in früherenZeiteneinegeheimeHeilkraftgegenEpilepſiewohl zu

.

DerwirkſameBeſtandteilderWurzelwirktnarkotiſch,d
.
h
. betäubend,jedochnur d
ie

friſcheWurzelenthältdieſenStoff, d
ie getrocknete

Wurzelwelchegewöhnlichin denApothekenvorrähigiſt, enthältnurZuckerUndEiweiß,iſt.demnacheinvollkommenindifferentesMittel.UnterdemNamenpulvisantiepilepticusMarchioniswurdediePäonienwurzel,mitgepulverterMiſtelundgebranntemHirſchhornvermiſcht,alsHeilmittelin alten
ZeitenvielfachgegenEpilepſieverordnet.DasPräparatiſ

t

aberebenſoun
wirkſamwiedasgegendasgleicheLeidenberühmtgewordeneHeilmitteleineshochgeſtelltenHerrnGrafenDupleſſis,welchesin derHeilmittellehremitpulvisepilepticusComitisDuplessisParscauverzeichnetiſ

t.

DieſesMittelhatſogarin einembekanntenmediziniſchenWerke,„AſchenbrennersneueArzneimittel“,Ä e
s

beſtehtausmitHautundHaargeröſtetenund

d
a gepulvertenMaulwürfen.GegenEpilepſiekennenwirebenb
is jetztkein

radikalesHeilmittel.DengrößtenRufgenießtdas in großenDoſenzu ver
abreichendeKaliumbromatum,welchesvoneinemArzte,derdenPatienten
beobachtenkann,verordnetwerdenmuß.EbenſokannunterUmſtändeneine
rationelleElektrizitätsbehandlungdasLeidenbeſſern.
Hr. W. K. in Kobl. SiewendenſichambeſtenmitIhremWunſche

a
n

eineKunſthandlung.
Langjähr.Abonn, in Elberfeld. DasSkatſpiel.Leipzig1858.

d C
.

St. in Heidelb. Sovielwirwiſſen,beſtehteineſolcheSteuer01111t.
Fr. A

.
B
.
in Memel.MehrerefreundlicheLeſerunſeresBlatteshatten

dieGüte,IhreFrage zu beantworten,daßdieVerſeausAnwarSoheili,
derperſ.BearbeitungderFabelnBidpais,ſeien.
Einer Lungenleidendenzu Neuwied. DasSchlafenbei
offenemFenſteriſ

t

wohl in dermildenJahreszeit,wennkeinGegenzugentſteht,empfehlenswerth,währenddesWintersaberkönnenwirdazunicht
rathen.DagegenempfehlenwirIhnen,dasSchlafzimmerwährenddesTages
auchim Wintergehörigzu lüftenundnichtimgleichenRaumdenTag zuverbringen,woſelbſt.SiewährendderNachtſchlafen.
SorgſamerHausvater in Sp. An d

ie

Marinedirektionin Trieſt.
Hrn. O

.
T
.
A
.

Fiſcher in Pr. E
.

VonFachmännerniſ
t
d
ie

VorzüglichkeitderErfindungSprenger'sanerkannt.
Neugierigerin H., E

.

WennIhnenderSprachgebrauchnichtbe
kannt,ſo iſ

t

dasnochkeinBeweis,daß e
s unrichtigiſ
t. Ä Siezuvor,

e
h
e

Siedashorribiledictuhinausſchleuderten,eineguteGrammatikoder d
a

WörterbuchderdeutſchenSprachevonSandersz
u Rathegezogen,ſo würden

Sieetwasvorſichtigergeweſenſein.DortfindenSie,daßauchderDativ
üblich iſ

t.

S
º langewir keinegeſetzgebendeAkademiehabenundunſere

Klaſſikerſowohlwie d
ie

beſtenmodernenSchriftſtellerſich im Gebrauchoft
ſtriktgegenüberſtehen,hatſolch'Schulmeiſtern,wiedasIhrige,keineBerechtigung.

Q
r
n
.

C.H. in Köln. DieNervenſchwäche,welcheausdemLeidenher
vorgegangen,deſſenSieſichbewußtfühlen,iſ

t allerdingsheilbarundzwar
ganzbeſondersdurchKaltwaſſerbehandlung.NähereAuskunftläßtſichüber
dieſenGegenſtandin derBriefmappenichtertheilenundwollenSieſichdeß
halbunterverſchloſſenemCouvertmitAngabeIhrerAdreſſedirekta

n

unſern
ärztlichenKorreſpondentendurchunſereVermittlungwenden.
Abonnent in Kreibitz.DerJahrgang1865von„UeberLandund
Meer“kannIhnenvonderVerlagshandlungnochkompletbroſchirtzum e

r

mäßigtenPreisvon ./
.
4
. – geliefertwerden.

Hrn. R
.
in A
.

Nichtganzgelungen,obgleichderAnfanggut.
Hrn. Bahn n

.
F. K
.
in B
.

Hrn. C
.
in Koch. Dora S
.

und
Rob B

.
in Mgd. rn. S
.
S
.
in Frk f. Richtig.

Frl. E
.
F. in Nichtzu ſcharfurtheilenwir,wennwir'svorder

handnochnichtdrucken.
rauM. in P
.

Die in denZeitungenangeprieſenenMittelgegen
chroniſchenBrutkatarrhberuhenmeiſtensaufSchwindel.WirratenIhnen,
einentüchtigenArzt zu konſultirenundſichvondemſelbendiegeeignetenMitteverordnenzu laſſen.

M inneundEmma A
.
in M. Freutuns,daßwirdietrübenTage
verſcheucht.
Wºnn. In Brünn. WirhabenleidernochkeineLiteraturgeſchichte
dieſesVolkes.Siemüſſenſichdeſhalbmitdembegnügen,wasSie in Scherr,Allg.LiteraturgeſchichteoderimKonverſationslexikonfinden.
Hrn.M. 1

0
in Berlin. DiefraglichenHeilmittelnützennichts.

Der luſtigeBackfiſchaus K
.

In Süddeutſchlandgenießtman ſi
e

amCharfreitag;einenGrunddafürhabenwirnichtfindenkönnen.

. in H
.

In demneueſtenVerzeichniſdesReichspoſtamtsvondenZei
tungen,welcheim BereichderReichspoſtgeliefertwerden,ſtehtdasgenannte
Journalnoch.DieſeQuelleſcheintunseineſicherere,als d

ie Ihrige.Laſſen
Sieſich e

s

vonderPoſtliefern.
Hrn.W.M. in Wien. DaalleHaarfärbemittel,welcheaufdieDauer
dieHaaredunkeloderſchwarzfärben,ſchädlicheBeimiſchungenenthalten,ſo

iſ
t

vondenſelbenentſchiedenabzurathen.
Hrn.Sekr.Br–ch in D

.

„Schwind'sMärchenvondenſiebenRa
ben“(6 Blätterin Enveloppe),dasſ Z

.

alsPrämiengabezu „UeberLandund
Meer“ zu habenwar,willIhnen d

ie VerlagshandlungaufbeſondernWunſch
gernenochfürdenAusnahmepreisvon7 / 503liefern.MachenSieIhre
Beſtellunghieraufnur b

e
i

IhrerBuchhandlung.GegenFranko-Einſendung
desBetragsſendetauchdieVerlagshandlungdasGewünſchtedirekt.

R
. H.,in Dortmund. DieAngelegenheitläßtſichohneper

ſönlicheärztlicheUnterſuchungderPatientinnichtbeurtheilen.
Irrlicht. Wirglauben,daßdieEingabenformumgangenwerdenkann:
einQuartbogenPoſtgenügt.Sie iſ

t

BaroneſſegewordenundwirddieAn
redeaneineſolchezu richtenſein.

r n
.
C
.

M. in Br. DerGebrauchdergeſtempeltenBriefmarkenz
u

ſolchenZweckenſcheintunsunwahrſcheinlich.

r n
.
P
.
in Neunmagen.Erfahrungenüberdasbetr.Zahnwaſſer

ſtehenunſeremärztlichenRathgebernichtzurSeite.
Hrn. H

.

Sch. in L. Keinesvonbeideniſ
t ganzkorrekt.Wirwürden

ebeneinanderesWortalsausfallenbrauchen,z
. B
.

IhrerZufriedenheitſich
erfreuenwerde,Siezufriedenſtellenwerde. - - -

Hrn. M.H., Muſter l.
,

Prag. Richtig.

4
.
2
.
in Pr. A
.

wirdbenütztwerden.

- - - - - - DerartigeAnfragenkönnenin derBriefmappekeine
Erledigungfinden.Uebrigensiſ

t

IhrLeidendurchausnichtunheilbar.Wenden
SieſichdurchunſereVermittlungdirekta

n

unſernärztlichenBerather.
Hrn.M. v

.
U
.
in Prag. DasgibtmanambeſteneinemBlechſchmied.

Redaktion,DruckundBerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Im VerlagevonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig

iſ
t

ſoebenerſchienenunddurchalle Buchhandlungenz
u beziehen:

B e r ſ ch o | ſ e n.

SozialerRoman
U011

Gregor Samarow.

4 Bände.Preisbroſchirt- 12.–; feingebunden- 14.–
GregorSamarowläßthieraufſeinenberühmten,dieGeſchichtsepochevon
1866bis1871behandelndenRoman-Cyklus„m SzepterundKronen“einen
neuenRoman-Cyklusfolgen,der a

n

Intereſſedenerſterenwomöglichnochüberragt.
DieſozialeZrage,welcheja gegenwärtigalleWeltbeſchäftigt,iſ

t

das
Thema,welchese

r
in demneuenCyklus„HöhenundTiefen“,wovonder

Roman„Verſchollen“dieerſteAbtheilungbildet,mitvollendeterMeiſterſchaft
undvielfacherDetailkenntnißbehandelt.Er ſchildertin dieſemhochintereſſan
tenRomandiehervorragendenFührerallerEinflußhabendenParteien,wie
derenGebahren,mitphotographiſcherTreueundNaturwahrheitundgewährt
demLeſerüberraſchendeEinblickein dasTreibenallerGeſellſchaftsklaſſen.
DerLeſerwirdausdieſemRomanreicheBelehrungin derunterhaltend
ſtenFormſchöpfenunddenergreifendenSchilderungendesberühmtenVer
faſſersvomAnfangbiszumSchlußmitdemlebhafteſtenIntereſſefolgen.
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Bekanntmachungen aller Art. Norddeutscher Lloyd- **-72-Ä Ä“--
- - KaiſerlichdeutſchePoſtdampfſchifffahrt.sº sº I. Zwiſchen Bremen u

n
d

New- York,

P
F

SACT VonBremenÄÄÄÄ Havrewirdder- - - ſ it demamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.WUIÄ Cie Anſch ÄÄ Ä Ä Ä DrätendergereinigtenStaaten,ſowienachUKBSt.L0nd0nW. 1
1 TTI 111O 2.11110- -

AbführendeenglischeBrausepulver,alt-
China,Pºrº ew- ) or t nachBremen jeden Sonnabend.

b
e

e
s

Mittelgegenero fungKopf- II. wiſchen remen und altimore.ÄÄÄ VonBremenalle #"Ä vonBaltimoreFºtº
ohneGeschmack,in FlaschenbeideIngre- III. Zwiſchen 23remenUndNew-Orleans,dienzienzusammenenthaltend,ungefähr via HavreundHavanna. - -aÄ Ä Ä Glaslöffel VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich. "T-TDr.Pasche,zuhabenbeiallen - - -ApothekernundDroguisten- IW. Zwiſchen 23remen und23ahia und Rio de Janeiro, 1879. XI Mahrgang- via AntwerpenundLiſſabon, - .

- T" . . ." -- - - - VonBremenam10.,Ä 15.Ä. erſcheintjedenSonntag, 1
2

Seitenſtark, iſluſtrirt. Preis pro Quartak(FTRITTWE) v
. §jifen Äremenjzäontevideoünd Auenos Ayres, ÄÄÄÄÄÄ Man abonnirt b
e
i

der
WiſſenſchaftundInduſtriehabenſichver viaAntwerpendirekt. Adminiſtration 1

1

Kloſterneuburg beiWien.ÄÄÄ VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats. Ä Das zweiteQuartalbegannam 1
. April. Alle Nummernvon1879werdeniſtnämli LD - - ...ÄÄÄ Erfindung Die DirektiondesNorddeutſchenLloyd. nachgeliefert.Probenummerngratisundfranko. 703

beſtehtin einemkleinenelegantaus-
-

HEIKTOGRAPH
Unübertreff.k.k.ausschliessl.priv.Vervielfältigungs-Vorrichtung.DerHektographeignet
sichvorzüglichfürAdvokaten,Notare,Aemter,
Militär-u

. Schulbehörden,Assekuranzgesellschaf
en,Eisenbahn-u

. Gutsverwaltungen,Musiker,
Ingenieure,Gemeindevorstände,Geschäftsleuteetc.,
wurdevielfacherprobt,vondenbedeutendsteneurop.Journalenrühml.empfohlenu

.

alshöchstpraktischanerkannt.DieManipulationzurVervielfältigungisthöchsteinfach:manbe
nöthigtkeineKopirpresse,wederpräparirtesPapier,„undwirddiesesauchnieangefeuchtet.
VoneinemOriginal,Schriftstück,Zeichnung,
Musiknotenetc.kannmanaufeinehöchsteinfache,überraschendeWeisebinnen1

0

bis

1
5

Minuten50 – 80vollkommendeutliche
Exemplare,gleichzeitigin verschiedenenTinten
arben,auchschwarzblauvervielfältigen

tschDerApparatist im deutsch.Warnung Reicheu
.
in deneuropäisch

Staatenpatent.;jedeKassettedesApparates

is
t

miteinerangemietetenHochdruck-Messing
etiketteK
.
& H
.
k. k. ausschliessl.Privileg

versehen.VorVerkaufimitirter,täuschend
ihnlicher,werthloserApparatevonunbefugten
Individuenwirddas P
.
T
.

Publikumgewarnt.
Wiederverkäuferu
.

solideVertreterwer

galvaniſchenBatterie,verbundenmiteinem
äußerordentlichſinnreichenMechanismus
(welcherkeinerReparaturunterliegt),ſammt
einerkleinenzierlichgearbeitetenLampe
welcheblosmittelseinesleiſenTruckes
durchdenelektriſchenZunkenſichent
zündetunddannzurBeleuchtungoderzu

Meine Seidenſtoffe
674

verſende ic
h

porto undzollfreiins Haus.„Ich b
in

b
is jetzt d
e
r

ErſteundEinzige, d
e
r

gegendas Speck
glänzendwerdenderStoffeeinevollſtändigeGarantieübernimmt.Ich verpflichtemich.Alleszurückzunehmen,
wasdenErwartungennichtentſpricht.Nur werwirklichreingefärbte,ſolideSedentoffewünſcht,wollegefälligſtumMuſterſchreiben.BriefportonachderSchweiz20 Pfge.= 10 Kr. öſt.W.
Zürich. G. Henneberg

Fabrik dépôt reingefärbter Seidenſtoffe.
ÄIST Auf Wunſchfüge ic

h

jederRobeeineneigenhändigunterſchriebenenGarantieſcheinbei.

zündetwerden,vielraſcherundſichererſogar,alsdurchZündhölzchen,dieſchonſº

vielUnheilangerichtethaben,unddiedurch
dieſenApparatganzentbehrlichwerdenÄÄ.wiezierlichek.k. pa
tentirteZündapparatſollteaufkeinem
Rauch-oderNachttiſchefehlen,denndiegeringeAusgabeiſ

t

ein-fürallemalge
ſchehen.Ein ApparatſammtGebrauchsAnweiſungmitfrancoZuſendung8 Mark.

E
n grosentſprechendenRabatt.AlleinigerVerkauf

hilÄ#
GerſandtgegenDaaroderNachnahme.

* dengesucht.SchriftlicheAnfragenwerden
sofortbeantwortet.KopieenalsMusterver
sendeichgratisundfranko. 576

Josef Lewitus,
Wien I.

,

Babenbergerstrasse9
.

einehalbeStundevonPankM.
WirksameBrunnenkurbeal.Mlagen
undUnterleibsleiden(Leber,Milz,Gelbsucht,Gichtetc.),Mineral-,Sool-,
Kiefernadel-Bäder.Molkenkur.
Wegend.frischenBergluftempfehlensw
Aufenthaltfür Nervenleidende,
Vorzügl.Orchester,Theater,Réunionsetc.

Wenig bekannt
SOMMER

D
ie

Grands Magasins d
u

PR/WTEMPS /W PARS
beehren sich hiermit anzuzeigen, dass
der GENERAL-KATALOG DER SOMMER
SAISON soeben erschienen ist.
Um dies reizende kleine Moden

Album, GRATIS und FRANCO, zu

erhalten beliebe man zu schreiben an
HERRN JUL ES JA LUZ OT

Grands Magasins d
u Printemps

PARIS

1 87 9

iſ
t
e
s noch,daßunſertäglichesGetränk,

„derKaffee“,einenvielfeinerenGe
ſchmackundeineſchönereFarbebekommt,
wenn b

e
i

derBereitungdeſſelbendem
BohnenkaffeeeineKleinigkeitOtto E

.

Weber'sFeigen-Kaffee*)zugeſetztwird.

) Rühmlichſtempfohlenvom„Bazar“,
„UeberLandundMeer“u

.
ſ. w
.

alsdas
feinſteFabrikatdieſerArt. – Preisà Pfd.
Mark. – BeiAbnahmevon5 Pfund
Zuſendungfranko.– Zu habenin der
FabrikvonOttoE. Weber in BerlinSW.,Junkerſtraße18.

Zesorgung u
n
d

Verkauf- - VD

Daſ neueLÄ

r

Lenz & Schmidt
Genthinerstr. 8

.

Berli n W. chachtelmitNamenszuS-T

641Maiwein-Essenz,

ausfriſchemWaldmeiſteru
.Äbereitet,konz-u haltbar.EinTheelöffel

vollgenügtauf 1 FlaſcheWein,um zujederJahreszeit angenehme= Mai-Bowle =
herzuſtellen.– 1 Dhd.Gläſer,jedeszu

ca
.

8–10Fl.Wein,verſendetgegenFranko
Einſendungod.Nachnahmevon 1

0 Mark,

2 Dtzd.dto. zu 6 Mark, 4 Dßd.dto. u3 Mark 5
0

Pf. frankodurch'sdeutſcheReich
dieApothekezuDingelſtädt,Reg.-Bez.Erfurt. 678

IN DEN EPOTHEKEN.

Heil-Anstalt
vomStaatekonz.GanzbeſondersgünſtigeErfolgebeiRheumatismus,Geſichtsſchmerz,Aſthma,Unterleibskr.,Schwäche,Nervenzerrüttung,Rückenmarksreizungc. Dirigirender
Arzt:Dr. Rosenfeldin Berlin,Friedrich
ſtraße189.Auchbrieflich.Prospekteüberdie
ſehrgünſtigenErfolgegratis. 820

allerLänderundevent:derenVerwerthungbesorgtT N T C. Kesseler, Civilingenieuru. Patentanwalt,
BERLINW.,Mohrenstr.63.ProspektegratisGriechiſche Weine.

1 Probekiſtederſelbenmit 1
2 ganzenFlaſchen

enthält12 Sorten: 669
Camarite,Corinther,Elia, Kalliste,Vinodi Bacco
Vino Santo,Misistra,AchajaMalvasierweissum

VerlagvonWilh.Nitzschkein Stuttgart.

)

Schmetterlingsbuch.AnleitungzumSammelnundAufbewahrenderRaupen,
PuppenundSchmetterlingeundzur Aufzuchtderselben.VonFranzSträssle.
Zweiteverb.Auf. Mit16,dabei 1

4

feinkolor.Tafeln.Eeggeb.42 M

DieſewahrhaftprachtvollenSteinebeſitzen
einimmenſesFeuer,ſindwaſſerklarundnur
durchdieProbevonechtenzu unterſcheiden

- - -

roth,Vino Rosé,MoscatoundMavrodaphné,
K#

Naturgeschichtefür d
ie Jugend.VonFranzSträsse . Äj. Mit 1
2

Taf.
rei:

- -

nachderNaturgez.,feinkol.Abbildungen,sowie 5
9 Text-Illustr.,im Ganzenmitca.ÄÄÄ ö dasStück10Marſ - FT und koſtenFlaſchenUndKiſte frei M. 18. " 400nurgeschDarstellungen.Eleg,geb.3
.
M
.
2
5
P
fÄ desgl., dasPaar15
j

IchhabedieBeine a
n

denErzeugungsortenin Griechenlandperſönlichange- FürdieBrauchbarkeitdesBuchessprichtambestenderUmstand,dassbinnenee1ÄntoZuſchickungdesBetrages.Bei kauftundverbürgederenReinheitundÄ PreisbroſchüreaufWunſchfrei. wenigenJahrenbereitseinevierteAuflagenöthiggeworden,undausserdem,dass e
s

Än gebemandieWeitean. 2
.

bereitsin sechsfremdeSprachenübersetztwurde.
andbuchderNaturgeschichteallerdreiReichefürdieJugendunddasVolk.
VonFranzSträssle.DritteAufl.Mitüber500Abbildungenauf 3

4

feinkolor.Taf.
und4 Tonbildern,sowievielenText-Illustrationen.In Prachtband14M. -

DieSträsse'scheNaturgeschichteis
t
in populärerSprachegeschriebenundein

Meckargemünd. J. F. MenZer.728
Lutzé & Kitzing, Paris,62ruedeSaintonge

Künstliche - Ä - FTNeugebaur & Lohmann BuchderUnterhaltungundBelehrungfürJungundAlt. Dieselbeis
t

ganzaufdie
Brillanten in Fºase"e I/ HöhederZeitgebracht,sowiewesentlichverbessertundvermehrt./ AF2.-- **7 (T,I/.

las derNaturgeschichtederdreiReiche,fürSchuleundHaus.VonDr.Ed.Wendt

In 5
2

nachderNaturgezeichnetenundfeinkolorirtenTafeln.Eleg.geb. 1
5
M
.

Derselbebietet e
r

1000derprachtvollstenAbbildungen.Dieselbensindvom
einemaufdiebuertafelngedrucktenerläuterndenTextbegleitet,in welchemimmerje dasnteressantestehervorgehobenist.

709
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Die Boulevards waren überfüllt.
Die Menge drängteaneinandervor
bei,lachend,plaudernd,eilend. Junge
Leute, die duftende Havanna im

Munde, ſpaziertenüberdas Pflaſter;
Arbeiterinnen, welcheaus den Fa
brikenheimkehrten,huſchten a

n

ihnen
vorüber, blaſſe, kaum erſchloſſene
Blüten, viele vor der Zeit gewelkt,
von Krankheitoder Laſtern geſtreift,
und manchmaleine ſtolze Schönheit
unter ihnen, geſchmücktmit der un
nachahmlichenGrazie der Pariſerin.
Blouſenmännermiſchtenſichmit ih

nen. Anderegingenihren ſchweren,
eckigenGang, einſam inmitten der
Menge. E

s

waren Familienväter,

d
ie heimkehrten,ihre Taſchen, aber

auch den Verdruß des Tages im

Kreiſe d
e
r

Ihrigen auszuſchütten.
Fremde aller Nationen ſahen dem
Treibenzu; Soldaten jedenRanges

und jeder Waffengattungmuſterten

d
ie Frauen, d
ie

mit Päckchenunter
demArme ſi

ch

mühſam ihren Weg
bahnten;wiederAnderewarfen ſehn
ſüchtigeBlicke in die verführeriſchen
Auslagen und trafen während des
GehenseineWahl. E

s

war einige
Tage vor demerſtenJanuak, dem
Tage d

a ganz Paris ſchenktund
empfängt.Ein großesTauſchengeht

d
a

vor ſich: e
in Jeder, der gibt, er

Partei zu bekommen,das „Was nur
erregt

d
ie Einen wie die Anderen.

Paris überlegtſtets lange, o
b

e
s

den Winter bei ſich empfangen
ſoll; gewöhnlicherſt mit demneuen
Jahre zieht der rauheGaſt ein in

die ſchöneStadt. Der milde De
zemberabendlockte Tauſende in's
Freie, und was ſich kannteoderſich
fremdwar, was ſichliebteoderhaßte,
arm oderreich,vornehmodergering,
geehrt oder verachtet,flutete anein
andervorbei. Der Strom riß mit
fort, die Welle trug hierhin oder
dorthin – der Wille des Einzelnen
ſchienfür einigeStunden aufgehoben,

e
s

ſe
i

denn, man flüchtete in eine
der Nebenſtraßen.
Das that denn auch Raymond

d
e

Villefranche. Nach einemguten,
aber einſamenDiner im Café An
glais hatte e

r

zu ſeiner Cigarre ge
griffen, um, im Verein mit ihr, ſo

gedankenlosund langſam zu pro
meniren,als e

s

einemManne ziemt,

der etwasauf ſeineVerdauunghält.
Aber ſeinembedächtigenSchritt wider
ſetztenſichdieSpaziergängerum ihn
her. „Man läuft beinaheGefahr,
den Schleier einer Frau mit ſeiner
Cigarre anzuzünden,“ dachte e

r,

„meidenwir dieſe Gefahr. Paris

iſ
t

heutewiedereinmal toll, als o
b

das zumVergnügengehörte,ſichauf
die Füße treten zu laſſen; die Ta
ſchendiebemachengewißreicheBeute.“
In zweiMinuten gehtRaymonddurch
die einſameStraße, alleinmit ſeinen
Gedanken;und wie jedesDing auf
ErdendocheineangenehmeSeite hat,

ſo habenFußtritte und Rippenſtöße
das Gute, den Strom unangenehmer

Gedanken zu unterbrechen.Raymond
merktedieß bald. Er wäre gern ge

flohen vor ſeinen eigenenGedanken.
Geſtern erſt hatte ihm Laure einen
Brief geſchrieben,folgendenInhalts:
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„Mein lieberRaymond! Wenn Du jetzt b
e
i

mir
wäreſt, würde ic

h

Dir das prächtigſteRubinencollier
zeigen,welches in Paris zu haben iſ

t.

Du würdeſt
dann ſelbſt zugeſtehen,wie vortrefflich e

s

zu meiner
weißenHaut ſteht, ſo vortrefflich,daß ic

h

e
s

für einige
Zeit nichtmehrablegenwill. Da aberDon Eſperanza
zum Collier gehört,wie der Schlüſſelzum Schloß, ſo

will ic
h

ihn gleich dazu behalten. Du kannſt heute
Abend in denVariétés Loge 6 ſelbſtbeurtheilen,wie
ſehr der Glanz der RubinenmeinenTeint belebt.

Laure.
P. S

.

„Sollteſt Du vielleichtdochdenPerlenſchmuckent
decken,von welchem ic

h

Dir ſprach, ſo weißtDu ja -

ic
h

bin gut und ic
h

liebeDich.“
WelcherAffront! Ihm, der Laure binnen ſechs

Monatenein Vermögengeopferthatte,ihm einenDon
Eſperanza vorziehen! Ein kleines, gelbes, dürres
Männchen,mit einemSchnurrbart,der ſo ſpitzgedreht
war, daß e

s
in der Geſellſchaftſcherzweiſehieß, Eſpe

ranza könntedamit b
e
i

einemDuell ſeinenGegner
durchbohren,und d

ie Augen: glühendeKohlen? Nein!
troſtlos ſchwarzſahen ſi

e
in die Welt, das Feuer war

verzehrt, d
ie

Kohlenwarengeblieben. – Aber freilich
die Rubinen! RaymondhatteMuth bewieſen. E

r

war

im Theater geweſen, e
r

hatteLaure geſehen, e
r

hatte

ſi
e ſogar freundlichgegrüßt. In ihremrabenſchwarzen

Haar funkelteein herrlichesDiadem,um denmarmor
weißenHals lag der gleicheSchmuck. Aller Augen
richtetenſichauf ſie. HipolyteSermagekamnachdem
erſtenAkt in die Loge Raymond's.
„Höre einmal,“ ſagte e

r,

„der Schmuck,denLaure
trägt,mußDichwohlDein ſchönſtesGut gekoſtethaben?
Verlaß Dich drauf, Die bleibtDir treu! Denn es

wird ſichnichtleichtJemand finden,derähnlicheThor
heitenfür ſi

e begeht.“
„Dein Rath – denngeſtehees, Du kleideſtDei

nen Rath in die Form der Bewunderung– kommt
nicht a

n

denRechten,meinLieber; ic
h

wollte ſehen,
wieEſperanzader kühnenLaure zu Geſichtſteht,darum
bin ic

h

hier.“
„Wie? ſo haſt Du . . .“

„Ihr verſprochen,meinUrtheil darüberabzugeben.
Ich findegleichDir die Steine königlich. Sie ſoll e

s

auchgleicherfahren.“
Er nahmeineViſitenkarteaus ſeinemPortefeuille

und ſchriebdarauf:
„Ich finde,daß Ihnen Rubinen ſo herrlichſtehen,

meineliebeLaure, daß e
s

Schadewäre, dieſelbendurch
Perlen zu erſetzen.

Villefranche.“
Dann gab e

r

das Billet der Logenſchließerinzur
Beſorgung, e

r

wartetebis Laure geleſenhatte, e
r

beob
achtetedenzornigenAusdruck,mit welchem ſi

e

dieKarte
wegwarf;dann ergriff e

r

denArm Hipolyte'sund ver
ließ, OffenbachsneueſteMelodiepfeifend,dasTheater.
Laure's Brief war alſo die Urſache,weßhalbRay

mond ſo einſamgeſpeisthatte, wie der Einſiedler in

der Klauſe. Doch beſchäftigtenihn ebenkeineklöſter
lichenGedanken.Man hatteihn um denBeſitzLaure's
viel beneidet;nun war etwasvon ſeinemNimbus da
hin. Er fürchtetedie Fragen und Bemerkungenſeiner
Freunde; ſeineEitelkeithatte in den letztenvierund
zwanzigStundenempfindlichgelitten. E

r

vermied e
s,

ſi
e

weiterenAngriffen auszuſetzenund hatteNachſicht
mit ſeinerSchwäche,wie die Mutter mit ihremver
zogenenKinde. Ihm war die Welt ein ſchönerSalon,

in welchem e
r

die ſchönſteTänzerin wählen,die beſten
Gerichtekoſtenund ſich d

ie

ſchönſteMelodieaufſpielen
laſſen konnte. Laure hatte a

n

dem Gebäudeſeiner
Eitelkeitgerüttelt,ein Stein war herausgefallen.Es
galt, ihn raſch zu erſetzen;aberwie? durchwen? Es
galt aber nochmehr! Man hatteihn verletzt,man
hatteihn getäuſcht,wohlandenn,zeigenwir demFeinde
nichtnur, wieraſchdieBreſcheausgebeſſertiſt, ſondern
ſetzenwir a

n

Stelle des frühern Steins einen von
beſſeremund größeremWerth. Paris war groß, e

s

galt ſuchen.
Seine Hand fühlte ein Papier in der Taſchedes

Paletots. E
r zog e
s

a
n

den Schein einer Laterne.
Es war Laure's Brief; zornigwarf e

r

ihn zu Boden
und trat darauf herum. Da ertönteein ſilbernes
Lachen, eineFrauengeſtaltging a

n

ihm vorbei, aber

ſo raſch, daß Raymond ihre Züge nichtwahrnehmen
konnte. Sonſt war die Straße vereinſamt.Die Frau
war die Lacherin. Der Aerger des jungen Mannes
war angefacht;ſein Ehrgeiz aufgeſtachelt;man hatte
ihn kindiſchgeſehen,eineFrau, jung undſchön – denn

e
r

zweifeltenicht,daß ſi
e

beideswar – hatteihn aus

gelacht, d
ie Neugierderegteſich, vielleichtlag d
a

e
in

Abenteuer,eineEntdeckung,eineUnterhaltungvor ihm?
Am Ende aller dieſerReflexionenangelangt,folgt Ray
mondauchſchondenSpurenderUnbekannten, d

ie

leicht
und anmuthigweiter ſchreitet. Sie geht den gleich
mäßigenSchritt einerPerſon, d

ie

nichts zu verſäumen
hat, noch zu erwarten, doch d

ie

ſicheriſt, wohin ſi
e

gehenſoll, und d
ie weiß, wenn ſi
e heimkommt,wird

ſi
e

Alles finden,wie ſi
e

e
s

verließ. Das ſagt ſich ih
r

Verfolger. Anfangs iſ
t
e
r

ihr nachgeeiltwie Jemand,
der fürchtet,daß ihm d

ie

Beute entgehenkann. Bald
jedochhält e

r

inne. Sie geht ſo läſſig, ſo ruhigdahin,

ſi
e

weiß ſich nicht verfolgt, e
s

iſ
t

alſo keineUrſache
vorhanden,daß ſi

e

ihm entfliehenſollte. Wer mag ſi
e

ſein? Ihr Kleid, ihr Gang ſagt ihm nichts,ihm, dem
großenFrauenkenner.Endlich entſchließt e

r

ſichdafür,
daß e

s

die Frau eines kleinenGeſchäftsmannesſei,
die von einemBeſucheheimkommt.
Raymondkombinirte im Weiterſchreiten.Es mußte

Hinderniſſegeben,um ihn anzulocken.Er erfand eine
alte Tante mit engen,kleinſtädtiſchenGrundſätzen,bei
derdieNichtepflichtgetreuallabendlicherſchien,während
dem der Mann Strümpfe verkaufteoder Handſchuhe
zuſchnittund ſeinerFrau denSpaziergangnur in der
Idee geſtattete,dereinſt d

ie

Tante zu beerben,denn e
r

war eiferſüchtigwie Othello; d
ie

Frau blond, denn
ſchonhatte e

r

ein Löckchenihrer Haare erſchaut,mit
einemLachen,das die heißeStirn kühltewie derjunge
Morgenwind – waren das nichtHinderniſſeund An
ziehungspunktegenug, um gekränkterEigenliebeneue
Bahnen zu eröffnen?
Der Lärm der Boulevards lag längſt ſchonabſeits.
Nur ſpärlichrollten die Wagen auf demPflaſter; die
LädenlocktennichtmehrdurchzauberhafteBeleuchtung,
die Fußgängergingen vereinzelt,man war in einem
ſtillenStadttheileangelangt.Raymondmerkte e

s nicht;

e
r

baute a
n

ſeinemEroberungsplane.Da hielt die
Fremde. Sie trat in ein ſchmalesHaus, deſſenHöhe
nicht mit der ſchmächtigenBreite harmonirte. Es ſah
aus, als hättendiemächtigenNachbarnrechtsundlinks
das Gebäudegezwungen,nach jener ungewöhnlichen
Höhe zu ſtreben, die e

s

demVorübergehendenbemerk
bar machte.Nun rächte e

s

ſichfür denZwang, indem

e
s hochmüthigauf die anderenHäuſer herabſah. Aber

dieſesHaus war älter als jene, a
n

welche e
s

ſichlehnte.
OffenbarhattenLaune oderandereUmſtändedemſelben
die auffallendeGeſtalt gegeben.Die Front zeigtegroße
Fenſter. Im erſtenStock las man: „Armand, Per
rückenmacher.“Guter Gott! war die Fremdevielleicht
Frau Perrückenmacherin?Schon öffneteſichfür Ray
monddasThor, welchesſeinRäthſelverſchlungenhatte.
Er war entſchieden im Glück: kaum im Hausflur, ver
nahm e

r

von der Stiege herabeineStimme, die nie
mandemAnderemgehörenkonnte,als derLacherin. Es
war derſelbeklare, reicheKlang, voll Weichheitund
Kraft.
„Nein, nein,“ ſagte ſie, „ich muß ſelbſt hinauf

gehen,gebenSie mir nur denSchlüſſel. Sie thun ja
,

als o
b

ic
h

fremd im Atelier wäre. Ich weiß ſchon,
wo d

ie Lampeſteht, ic
h

werdeLicht machen.O, ic
h

kann gut damit umgehen,die gemaltenHerren und
Damenwerdenmichloben.“
Ein leiſesBrummenantwortete,dann kamenlang

ſameSchritte herunter. Ein alter Mann erſchienauf
der letztenStufe, und ging a
n Raymondvorüber,nicht

ohneihm einenforſchendenBlickzuzuwerfen.Raymond
gehörte zu Jenen, welchedenWeg der Entdeckungen
allein gehen; e
r

ſetzteeinenStolz darein, keineHelfer

zu haben. Das war einerder Gründe,weßhalbſeine
Freunde zu ihm emporſahen. Das Geheimnißkleidet

ſo gut und erſt allein ſtehendkenntder Mann ſeine
ganzeKraft. Die Frau war für unſernHelden das
vollendetſteSpielzeug der Schöpfungund jenes, mit
welchemder Herr der Schöpfungam liebſten ſpielte.
Doch im Punkte der Frau war e

r

von unerſchütter
lichſterSchweigſamkeit. s

Es iſ
t wahrſcheinlich,daß ihm wegendieſerVer

ſchloſſenheitmehrErfolge angedichtetwurden, als e
r

aufzuweiſenhatte; ſicheraber, daß die Frauen dieſen
loyalen Zug ſeines Herzens herausfühlten:denn die
Frau ſchätztnichts ſo ſehr, als was ſi

e

ſelbſt ſo wenig
beſitzt,die Verſchwiegenheit, ſi

e

liebt nichts ſo ſehr als
das Myſterium.

Darum zogVillefrancheauchnichtdenWächterdes
Hauſes in ſein Vertrauen. E

r

wußtevorläufig genug:
„Gemalte Herren und Damen!“ E

r

erinnerteſich,
daß in dieſemStadtvierteldieMaler ihreAteliers mit
Vorliebe aufſchlugen.Sie hattevonAtelier geſprochen;
war ſi

e

ein Modell? «

Er ſteigt die Treppe hinauf. Im erſten Stock
ſtarrt ihm das Wort „Atelier“ entgegen.Schon hat

e
r

die Hand a
n

der Klinke; d
a

erinnert e
r ſich, daß

dieſes wohl das Atelier des Perrückenmachers,doch
nicht dasjenigeeines Malers ſein konnte. Er ſteigt
höher, im zweitenStockwerkliest er: „Legrand,Atelier
für Kunſtſtickerei“. Im drittenwieder: „Atelier des
M. Normandfür Kravaten“. Im viertenStocknichts,
was ihm als Wegweiſerdienenkönnte, aber e

s geht
nochhöher. Endlich iſ

t
e
r

im ſechstenStockwerkan
gelangt, höher geht e

s

nicht. Die Treppe endetauf
einemſchmalenKorridor, auf denfünf Thürenmünden.
Auf der zweitengegenOſten ſtandmit weißerKreide
das Wort „Atelier“ geſchrieben.An derThür daneben
klebteeineViſitenkarte.Man las denNamen„Adrien“,
und drunter in eigenthümlichſchiefen,großen Buch
ſtaben:„Iſt ſicher zu ſprechen,wenn er zu Hauſeiſt.“
Dann noch derſelbeName und danebendie Worte:
„Sklave der Kunſt und der Liebe.“ Raymondſchritt
auf die mittlereThür los. Er vermuthetenichtmit
Unrecht,dieſes ſe

i

bereits der Dachbodendes Hauſes
und derMaler habeſichhier, ſeinemZweckentſprechend,
eingerichtet.Die Thür, welche in das Atelier führte,
war bloß angelehnt. Offenbar fühlte man ſichſicher
vor jedemUeberfall. Dieſer geringfügigeUmſtandver
urſachte in demjungenMann eineVeränderung.Sein
Gefühl war rein geblieben,und nichtsſchützte ſo ſehr
vor ihm, als das Vertrauen. Er hattevorgehabt,ein
zudringen in ſeiner wahrenGeſtalt als junger, vor
nehmerMann, der voneinerhübſchenFrau Rechenſchaft
fordert für ihr ſpöttiſchesLachen; nun änderte e

r

den
Plan. Er würde zuerſt unter angenommenenNamen
rekognosziren,dannerſtwollte e

r

das Gelingenerwägen.
Die Nichteund die Tante, den Strumpfwirker dazu,
hatte e

r

ſichſchonlängſt aus demSinn geſchlagen.
Auf ſein Klopfen antwortetdie bekannteStimme:
„Seid Ihr es, Adrien? Kommtherein.“
Raymondfühlte ſichnichtgenöthigt,die Frage zu

beantworten,leiſteteaberder AufforderungFolge. E
r

trat in ein richtigesAtelier. Gemeinhinbezeichnetman
dieſes bunte Durcheinandermit „maleriſcherUnord
nung“. Aber e
s

iſ
t

keineUnordnung. Nur das Un
gewöhnlicheder Zuſammenſtellungverwirrt uns. Alle
Zeiten, alle Trachten umfaſſenwir mit einemBlick;
die Künſtleratmoſphäre,der Duft eines genialenGe
ſchmacksliegt über all die Dinge ausgebreitet.Im
Hintergrundedes langen, ſchmalenViereckswar der
Kamin, dochkapriziös,wieeinjedesMöbel desAteliers,
hatte e

r

die Form eines marmornenAltars. Zwei
antikefünfarmigeLeuchterſtandenangezündetauf der
rothſammetnenKaminbegleitung;die Lampe, offenbar
jene,vonwelchermangeſprochenhatte,hing a

n

ſchweren
Bronzekettenvon derDecke,aber ſi

e

branntenicht. Die
letztenReſte einesFeuers glimmten in der Aſche. Auf
einemTiſchchenaus Ebenholzlag ein rundesHütchen.
Es gehörteder Frauengeſtalt,die danebenſtand. Sie
drehteden Kopf über die AchſeldemEintretendenzu.
Er ſah die Fülle blonderLocken, e

r
ſah die dunklen

Brauen über den klaren grauen Augen. Die Augen
ſprachenſtatt des kleinenMundes, ſi

e frugen: „Wer
biſt Du, was willſt Du, warum kommſtDu?“ aber

ſi
e frugen e
s hochmüthig,herausfordernd,gebieteriſch,

nichtneugierig,nochſchüchtern.Die aufgeſtülpteNaſe
paßtewohl nichtganz zu demvollenKinn und zu der
kurzenOberlippe,aber geradedadurchhattedas Geſicht
etwas ſo Anziehendes, ſo Eigenthümliches.Und übri
gens, wer fragt, o

b

die Linien einesGeſichtsregel
mäßig ſind, wennman nur fühlt, e

s

ſe
i

gut, ſich in

ſeinemAnblick zu verſenken.Die Schönheitläßt ſich
nicht immerdefiniren, ſi

e ſpottetallerRegeln, ſi
e

thront
oft ſo hoch, daß wir ihr nichtfolgenkönnen, um zu

erfahren, woher ſi
e

ein eigentlichunſchönesGeſicht
überſtrahlt. «. »

Als Raymond der Verfolgten gegenüberſtand,
wünſchte e

r beinahe, nichtgekommen zu ſein, aber e
s

war zu ſpät, nun galt e
s geſchicktſteuern. Er trat

vor und ſagte:
„Ich ſehe, Sie nehmenmichfür Adrien,

wohl nicht zu Hauſe iſt?“

-

„Sehr richtig,“war dieAntwort, dann ließ ſi
e

ſich
vor demhohengothiſchenLehnſtuhlnieder,der unweit
ſtand. Dort lagen übereinanderbunte geſtickteGe
wänder; alle Stoffe waren vertreten,vom ſtolzenBro
kat bis zum naivenWaſchkleid. An denWändenbe
merkteRaymondWaffen, Schilde,Kränze. Was ſuchte

ſi
e

in den buntenLappen ſo aufmerkſam? Sie drehte
eins nach dem andernum und um, ſi

e

verſenkteſich
förmlich in das Studium,einer jedenFalte, ſi

e

ſchien
die Anweſenheiteines Zweiten gänzlichvergeſſen zu

daher e
r
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haben. Er ſtand hinter ihr. Der Goldglanz ihrer
Haare funkeltevor ſeinenAugen, bewunderndverfolgte
er d

ie

ſchimmerndenWellen, wie ſi
e

über Nackenund
Schulter floßen. Die Ruhe und der Adel ihrer Be
wegungen, d

ie

ſchöneNeigung des Kopfes entzückten
ihn, ihreKühleundGleichgültigkeitfachtenſeineWünſche
nur nochmehran. Der erſteEindruckhattenicht g

e

logen. Das Schickſalhatte e
in

bezauberndesWeſen
auf ſeinenWeg geführt. Aber war ſi

e wirklich,wofür

e
r

ſi
e hielt, e
in

Modell? Man kannte ſi
e

im Hauſe,
man gab ihr ohneWeiteresden SchlüſſelzumAtelier.
Sie nannte Adrien bloß beim Namen, den wüſten
Adrien, von deſſenStreichenParis voll war. Gleich
ſeinengroßenVorgängernRubens und Raphael hätte

e
r

fürſtlich leben können, aber ſo geſuchtſein Pinſel
war, ſo haushälteriſchwar e

r

mit ſeinerKunſt. Her
zoginnenund Fürſten antichambrirten b

e
i

ihm und
batenum die Gunſt, gemalt zu werden,aber e

r
malte

nur dann, wenn e
r

nichtmehrgenugGeld hatte, um
denWünſcheneiner ſeinerMätreſſen zu genügen. Er
wohnte in einer Dachkammerfrei wie der Vogel in

der Luft und fröhlich wie dieſer. Doch wußteman,
daß e

r

nur ſelten in ſeinemNeſt hauste. Bald zeigte

e
r

ſichhier, bald dort mit einerneuenGeliebten. E
r

war ein ſchönerBurſch mit dunklenAugenundHaaren,
mit einemweichenBlick, der ihm ſofort dieHerzender
Frauen gewann. «
Warum ſollte dieſekühleBlondinenichtvomModell

zur Geliebtenbefördertworden ſein? Doch Adrien's
Geliebtenfuhren in ſeidengepolſtertenCoupés, ſi

e ging

zu Fuß! Eine Arbeiterin,eineNäherin war ſi
e

nicht.
Ihre Händewarentadellos,dieFinger zart undſchmal,

d
ie

Haut fein, matt ſchimmernd im weißenGlanz, mar
morirt mit zarten, kleinenAdern, in denendas Blut
bläulichfloß. Dieſe Hand war a

n

Arbeit nicht ge
wöhnt, dieſe langen roſigen Nägel hatte keineNadel
geritzt,die Fingerſpitzennie ein Stich verletzt. Eine
SchweſterbeſaßAdrien nicht,warum ſollteRaymond's
Vermuthungnichtdie richtigeſein? E

r

biß die Enden
ſeines Schnurrbarts. Der Schlüſſel aller Erfahrung

iſ
t

die Sprache,ſagte e
r ſich; warum ſchwieger?

„Sie ſcheinenetwas zu ſuchen?“begann e
r

endlich.
„Ja wohl,“ erwiederteſie, ohneaufzuſehen,„ganz

wie Sie, meinHerr. Nur mit demUnterſchiede,daß
Sie Den nichtfindenwerden,denSie ſuchen, ic

h

hin
gegengewiß bin zu finden,was ic

h

ſuche.“
„Sie meinenalſo, daß e

s

unnützwäre, länger auf
Adrien zu warten?“
„Sie ſind das EchomeinerGedanken!“
Die Kleine hat Geiſt, dachteRaymond, das iſ

t

mehrals ic
h

zu hoffenwagte.
„Sie ſcheinengenau zu wiſſen, was mein Freund

Adrien in dieſemAugenblickethut?“ fuhr e
r fort, als

verſtände e
r

nichtdenWink,welcher in ihrenWortenlag.
„Gewiß. Es kommtdaher,weil ic

h

nichtAdrien's
Freund bin.“
Ah, ſi

e

kenntAdrien's Freunde, dachteRaymond,

ſi
e weiß, ic
h

gehörenicht zu ihnen; vortrefflich, ſo weiß
ſie, ic

h

kommeihretwegen. -
„Nun, und was thut Adrien jetzt?“
„Intereſſirt e

s

Sie ſo ſehr?“
„Allerdings.“ «
„Er promenirtauf denBoulevards.“
AbermalseinWink, aberRaymondbliebundſagte:
„Weil e

r gewiß nichtahnt, daß Sie hier ſind.“ –

Sie blieb ſtumm.– „Und was thun Sie hier, wenn
die Frage geſtattetiſt?“
„Ich ſagte e

s

Ihnen dochſchon – ich ſuche.Halt!

ic
h

habeeineIdee. Ich bin müde, ic
h

kannnichtmehr.
Wollen Sie vielleichtdas Suchenfür michbeſorgen?“
„Mit tauſendFreuden, ſagen Sie mir nur wo

Und was?“ - Er legteHut und Handſchuheauf einen
perſiſchenDivan, der einenſchwerfälligenBauernſeſſel
zumNachbarhatte; entledigteſichſeinesPaletots und
ſtanderwartungsvollder ſchönenGeſtalt gegenüber,die
ſichlangſamerhob,wie Jemand, der dieStellung nicht
gewohntwar. V

.

„Sehen Sie,“ ſagte die Blonde, „ich habeheute
einenRing verloren, der mir ſehr theuer iſ

t.

Merk
Würdigerweiſehabe ic

h

meinenVerluſt erſt vor einer
Stunde bemerktund bin ſofort hergeeilt,um zu ſuchen.
Der Ring muß hier ſein, ic

h

kannihn nirgendsanders
Verlorenhaben. E

s

wäre eineſchlimmeVorbedeutung,
ſollte ic

h

ihn nichtfinden.“

P

Alſo – abergläubiſch,dachteRaymond, indem er

niederkniete. E
r beganngerade ſo wie ſi
e
,

jedesFleck
chen,jedeSchleife,jedesKleidungsſtück in d

ie

Hand zu

nehmen, e
r

drehtedie ſeidenenRöcke,die Federbarets,

d
ie

ſammetnenSpenſer hin und her, e
r

ſah in alle

Taſchen, guckte in jedenAermel, drang in jedeFalte– umſonſt. Seine Gefährtin rührt ſich nicht. Er
macht e

s

ſo andächtig, e
s

war ihm etwas ſo Neues,
daß die Sache anfing ihn zu beluſtigen. Mit einem
Male drehte e

r

ſichum. Im Fauteuil aus Purpur
ſammtruht dasModell, ſi

e

betrachtetihn unverwandt;

e
s

zucktum ihren Mund. Raymondahnt ein Geheim
niß, aber ſeineGedankentragenihn nachder falſchen
Fährte. Wie e

r

ſich ſo plötzlichumwendet,kommtein
lachenderAusdruck in das ſchöneGeſicht,nur dieAugen
bleibenkalt.

-

Da erhebt e
r

denBlick von ihr zu demmarmornen
Altarkamin und macht eine Entdeckung. Statt des
Spiegels hängtein Bild oberdemKamin. Es iſ

t

das
Bild einer blondenFrau. Perlen verlieren ſich auf
demgoldenenGrund ihrer Haare; einebreiteSpitzen
krauſe umgibt den Hals, das dunkle Sammetkleid
umſchließteng die ſchlankeGeſtalt, ſi

e

blickt ſinnend
auf die Roſe, welche ſi

e

in der Hand hält; Koſtüm
van Dyck. -
Und dort auf der Staffelei ein angefangenesBild.
Im himmelblauenAtlaßkleide abermals eine blonde
Frau, einenFalken auf der Hand. Es ſind dieſelben
Züge wie auf demBilde oberdemKamin, e

s

iſ
t

die
ſelbeFrau, wie die, welchenun ſpricht. Sie weist auf
das halbvollendetegroßeGemäldeund ſagt:
„Agnes Sorel. Finden Sie michgetroffen?“
„Vorzüglich.Die Idee, welcheSie vorſtellen,kleidet

Sie vortrefflich!“
„Können Ideen auch kleiden?“

hell auf.
„Warum nicht? KleidetdenſtolzenMann nichtdie

Idee des Gelingens, mit welcher e
r

ſeinenWeg fort
ſetzt? Schmücktden Jüngling nicht die Begeiſterung,
mit welcher e

r

demFrühlingsruf derFreiheitgehorcht?

Ziert dieFrau nichtder Gedanke:der LiebeQuell zu

ſein in alle Ewigkeit? Sie ſind die Richterin des
Liebeshofes.So mußte ſi

e

auchausſehen.DieſeAugen
richtenund begeiſtern zu beſſeremStreben, dieſerMund
lehrt die Wiſſenſchaftder Liebe!“
Sie ſah ihn an, dann lehnte ſi

e

das ſchöneHaupt
zurück.
„Sehr gut, meinHerr!

mein Ring?“
„Unmöglich,ihn zu finden.“
„SuchenSie nur in der Umgebungdes Kamins.

Ein Gefühl ſagt mir, hier muß e
r

ſein.“
Abermals begannRaymond zu ſuchen, abermals

vergebens.
„Vielleicht iſ

t

e
r
in dieAſchegefallen?“meinte ſi
e

endlich.
„Jedenfalls will ic

h

ſuchen.“
Es war keineFeuerzange,nochSchaufelda. Künſt

ler vergeſſenmitunterſolcheKleinigkeiten.
Alles Holz war verbrannt, keinweiteresStückchen

zu entdecken.Womit ſollte e
r

die Aſche umdrehen.
Die altenWaffen a

n

der Wand hättenallenfalls dazu
dienenkönnen, dochein Kenner, wie Raymondeiner
war, verſündigtſich nicht auf dieſeWeiſe. Er griff
nacheinemMalſtock,aber d

a

ſtieß e
r

auf Widerſtand.
„Nein, nein!“ rief ſie. „Die Handhat ein feineres

Gefühl als das Holz, zudem iſ
t

Adrien ſehrböſe,wenn
man ſeineSachen zu anderenZweckenbenützt,greifen
Sie nur hinein.“

-

Gut, dachte e
r,

undſichdieHändebeſchmutzen,viel
leichtgar die Finger verbrennen.– –
Sie ſah ihn an. Es durchzuckteihn. Ohne ein

Wort zu ſagentauchte e
r

die wohlgepflegtenHände in

die warmeAſche. NichtsHartes fühlte e
r

unter ſeinem
Griff. Der Ring war nichtda.
„Es iſ

t umſonſt,“ ſagte e
r

beinahebetrübt.
„Haben Sie überall nachgeſehen,gut nachgeſucht?“
„Mein Gott, man kann nichtbeſſerſuchen.Sehen

Sie dochnur meineHändean. In derThat, ic
h

weiß
nicht,wie ic

h

mit ſolchenHändenauf dieStraße kann.“
„Vielleichthabe ic

h

den Ring mit meinemKleide

Und ſi
e

lacht

Doch mein Ring, wo iſ
t

unter jenesSopha gekehrt,wolltenSie ſo gut ſein,
auchdort nachzuſehen?“ -
Es wird immerbeſſer,dachteRaymond,aber ſchon

ſtreckte e
r

die Hand unter das Sopha, dann ſchaute e
r

darunter, e
s

ſtand in einemWinkel, man konntenichts
ſehen, endlichkroch e

r

der Hand nach. Sämmtliche
Spinngewebe,die unter demSitz ein unbewegtesDa
ſein führten, ſtreiften ſeineHaare, der Staub vieler
Jahre regneteauf ſein Haupt. Wie e

r

den Kopf her
vorzog, war e

r grau geworden, ſo braun e
r

auchge
weſen, als e

r ausging, das Kleinod zu ſuchen. Ein
hellesLachen,neckend,empörend,aufregendunddoch ſo

erfriſchend,bewillkommneteihn. Aber Raymond war

in einerStimmung, in welcher ſo e
in

Lachengefährlich
wird. Sein erſter Impuls war, ſich für die Mühe
Und für denSpott durcheinenKuß bezahlt zu machen.

E
r

hatte zu dieſemZweckedasAtelier zu durchſchreiten;

d
ie

blondeErſcheinungbeſänftigtewiederſein erregtes
Blut. Je näher er ihr kam, je mehrkühlteſichſein
Aerger; d

ie

Weiblichkeitund Sanftmuth der ſchönen
Frau legtenſichwie Kettenum ſeineWünſche.
„Ich begreife,daß ic

h

nichtvortheilhaftausſehe,“
ſagte e

r,

„aber e
s

iſ
t grauſam,michdurchIhren Spott

fühlen zu laſſen, wie ſehr lächerlich ic
h

bin."
„Es war wirklichkomiſch,wie Sie von dort her

vorkrochen,aber ic
h

ſchweigeſchon. Uebrigensbin ic
h

durch d
ie

Heiterkeitder letztenMinuten Ihre Schuld
nerin geworden. Nie hätte ic

h

geglaubt,daß ic
h

in

demAugenblickelachenkönnte, w
o

e
s

mir zur Gewiß
heit wird, ohnemeinenRing einſchlafen zu müſſen."
Sie hob d

ie

zarteHand, warf einenmelancholiſchen
Blick auf dieſelbeund ließ ſi

e langſamauf d
ie

Lehne
zurückfallen.
„Der Ring war alſo ein Talisman?“
„Etwas dergleichen.“

„Wiſſen Sie, daß ic
h

auchvon Ihnen etwasver
langenkönnte?“
„Auch? Ich habenichtverlangt. Ich bat. Jeder

hat dasRecht zu bitten,dochnichtein Jeder muß . . .“

„Gewähren!wollenSie ſagen?“
„Errathen.“
„Nun denn, ſo bitte ich. Das Recht zu verweigern

ſtehtIhnen frei. Ich hattedenWunſchauf demHerzen,
von Ihnen d

ie

GeſchichteIhres Talismans zu erfahren.
Zuvor aber – Adrien muß ſichdochauchhie und da

waſchen. Wo finde ic
h

das nöthigeInſtrument?“
„Dort hinein,“ ſagteſie, und wies auf eineTa

petenthür. Es war Adrien's Schlafgemach.
Das Atelier ſchienfür denMaler dieDreifaltigkeit

des Wohn-, Speiſezimmersund Salons in ſich zu

ſchließen. Das Schlafzimmeroder die Schlafkammer
vielmehrwar ſtreng, kahl, keuſch. Es glicheherder
Zelle eines Kloſterbruders, als dem Kabinet eines
Menſchenvom SchlageAdrien's.
In zwei Minuten war Raymond wieder auf der

Schwelle des Ateliers. Er hatte ſich während der
kurzenPauſe geſtanden,daß e
r

e
s

nichtgeſchicktan
gefangen,um das Herz der Schönen zu erobern;zu
dringlichund lächerlich,konnte ſi
e

andersals kalt und
hochmüthigſein? Nocheinesbeunruhigteihn. Hatte

ſi
e

ihn erkannt? So erſchien e
r

dennmit gerötheten
Händenund mit neuenPlänen.
Man ſchienihn vergeſſen zu haben, und denOrt,

wo man war. Nichts regte ſich a
n

dem Modell –

die Augen heftetenſichauf die Aſche im Kamin, als
blitzteihnender Stein entgegen.

„War e
s

ein Diamant?“ frug e
r

endlich.
Sie ſchütteltedenKopf.
„Ein Rubin.“

«

„Schon wiederein Rubin,“ ſagte e
r

halblaut.
Aber ſi

e

hatte e
s

dochgehört.
„Was habenSie gegenRubinen?“
„O nichts; im Gegentheil.Verdanke ic

h
dochden

ſelbendie Bekanntſchaftmit Ihnen.“
„Das verſtehe ic

h

nicht.“
„Wollen Sie mir ſagen, von wemSie denRing

haben?“
„Warum denn?“
„Weil ic

h

Sie bitte.“
„KönnenSie rathen?“
„Ja! Der Ring iſt von ihm.“
„Von wem?“ frug ſi

e gedehnt.
„Von ihm. Von Adrien. Als Sie zur Agnes

Sorel ſaßen,hat e
r

denſelben a
n

Ihren ſchönenFinger
geſteckt.Die Hand, welcheden Falken trug, wollte
erlahmen. Der Ring hatteZauberkraft.“
Sie ſtütztebeideHändeauf d

ie

Lehneihres Fau
teuils, erhobſichhalb und ſenktedenforſchendenBlick
tief in Reymond'sAugen. Er fühlte ſich etwas be
ſchämtvor dieſemBlick, aber e

r

ſchüttelte e
s

ſofortab.
„Doch Ringe könnenerſetztwerden!“fuhr e

r

fort.
„Dieſer nicht.“ 4

„O doch, wennSie e
s geſtatten,will ic
h

Ihnen
morgendenherrlichſtenRubin zu Füßen legen,der in

Paris zu haben iſ
t,

und das gleicheCollier dazu.“
Schon überlegte e

r,

o
b

Laure ihmnichtdenSchmuck
überließe,wenn e

r

ihr die Perlen böte,nachdenen ſi
e

ſo lüſtern war.
Währenddemdachteſie: Wofür hält e

r

mich?
„Und dieZauberkraftdesSteins?“ ſagte ſi

e langſam.
„Wohnt ſi

e

nicht in derErinnerung a
n

denGeber?“
„Kann einerſein gleichdemandern?“

ºf



eiDie hiſtoriſche Jagdgruppe im Feſtzuge zur Feier d
e
r

ſilbernen Hoch



. .

ÄW 8 Äd- -º 2.- E
%

- -
S- -

-

W . Sº IS . . A.

-

"res in Wien. Nach de
n

Originalſtizzen v
o
n

Hans Makart. (S
.

635)



626 32Aeßer Land und Meer. Allgemeine Iſſuſtrirfe Beifung.
»- J

„WennSie es wollen,ſo kannesſein,“ antwortete
er raſch. „Laſſen Sie Adrien. Er liebt ſeineKunſt,
er liebt zu viel, um Einer allein zu gehören.“
„Ich weiß es, Adrien liebt michnicht.“
„Aber er malt Sie in tauſendGeſtalten, er gibt

Ihnen d
ie

Roſe in d
ie Hand, den Falken auf den

Finger, denRing als Pfand. E
r

wird Sie mit ſeinem
Blick bezaubern; e

r
wird Sie gleichanderenBlumen in

ſeinenKranz flechten!“
„Wer ſind Sie denn,“ unterbrach ſi

e

ihn zornig,
„daß Sie ſo zu mir ſprechen?Wer gibt Ihnen das
Recht,hier einzudringen,um mir zu rathen?“
„Wer ic

h

bin? Ein Sklave Ihrer Schönheit.“
„Das iſ

t

viel undwenig,“antwortete ſi
e gelaſſener,

wie Jemand, der ſeineAufregungbereutund dendas
Geſprächanfängt zu intereſſiren.„Viel – dennmeine
Schönheit iſ

t gering; wenig – denn was iſt ein
Sklave? Ein Mann, den ic

h

unterworfenhätte,wäre
mir lieber.“ »

„Ich dächte,das ſe
i

einerlei.“
„O nein, der Unterſchied iſ

t groß; ſo groß wie
von dem gewöhnlichenRubin bis zu meinemRing.
Ein flammendesHerz war meinemSteine eingeritzt.
„Schweigendund glühendgleichder Flamme, d

ie gen
Himmel ſtrebt, ſo ſe

i

Dein Herz. So langeDu e
s

frei von Leidenſchafthältſt, ſo lange ſtrebenDeineGe
danken,derFlammegleich,nachoben,biſt Du ihr aber
verfallen, ſo verzehrtdas Feuer Dein Herz!“ Das
warendie Worte, mit welchen ic

h

denRing empfing.“

„Und Adrien ſoll das geſagthaben?“
„Das behauptenSie.“
„Er war e

s

alſo nicht?“
Sie ſchwieg. – Raymondfuhr fort:
„Und glaubenSie a

n

die Worte?“
„Gewiß!“
„Und haltenSie ſichdurchdenRing gegenLeiden

ſchaftgefeit?“
„Warum nicht?

ſchonviel?“
„Fühlen Sie ſich ſo ſchwach,daß Sie derenbe

dürfen?“ ſagte e
r,

näherkommend.
Sie ſah ihn a

n

mit denklugen,tiefenAugen. Es
war, als hieltendieſeAugenWacheüberdasliebreizende
Geſicht.Es gab keinebeſſeren,treuerenWächter.Hatte
der Mund zu unbedachtgeſprochen,lag in denZügen

ein zu verführeriſchesLächeln,gleichwarendie grauen
Hüter bereit,Demjenigenabzuwehren,der ſichvon den
friedlichenZeichentäuſchenließ.
„Nun denn,“ fuhr Raymond fort, „wer immer

dieſeBedeutungdemRinge gegebenhat, die richtige
war e

s

nicht. Wie das Gewitterdie Luft reinigt, ſo

reinigt die Leidenſchaftdas Herz.“
„Die Liebevielleicht,dochnie die Leidenſchaft.“
„Iſt denndie wahre, großeLeidenſchaftnicht di

e

wahre,großeLiebe? Gibt e
s

einereinereLeidenſchaft,
als einetiefeLiebe? – Der GeberIhres Ringes hat
nur a

n

Liebegedacht.Liebeund Leidenſchaftwar ihm
eins; wollenSie der Liebeauf ewigwehren?“
„Kann e

s

etwasBeſſeres gebenals, ferne aller
Aufregungen,allerStürme, ein friedliches,hellesLeben

zu führen?“

»

„Wie!“ rief der Graf. „Eine Frau, jung und
ſchön,ſprichtSolchesaus? Doch ic

h

verſtehe;Sie ſind
ſtolz, Madame, und Sie fürchtenherabzuſteigen,wenn
Ihr Herz je liebenwürde.Wer Ihnen denTalisman
gab, war ein Egoiſt. Der Liebewehren, heißt: nie

a
n

ein anderesHerz glauben. Nun gut, ſeienSie
weiſe, ſeienSie klug, laſſenSie ſichnichthinreißen
gleichder Menge – wenn Sie es können– aber
wehrenSie e

s

nicht den Anderen, Sie anzubeten.“
Er war warm geworden,ohne e

s

zu wiſſen.
„In dieſemPunktebin ic

h

einegroßeZweiflerin!“
„Was kannman thun, um Sie zu überzeugen?“
„Ein Mann muß immerwiſſen, wodurch e

r

über
zeUgt.“
„Nicht immer,wenn e

r,

wie ich, Ihnen gegenüber
ein Neuling iſt. Lebtenwir zu denZeitendesLiebes
hofes,Sie müßtenmir ſelbſt d

ie

Probendiktiren,welche

zu Ihrer Gunſt führen.“
„HütenSie ſich,meinRitter.

Proben!“ -

„Mein ſehnlichſterWunſchverlangtnachſolchen.“
„Ja, wennSie dieBedingungennichtmorgenſchon

vergeſſenhätten! Doch ic
h

glaube,“ſagte ſi
e aufſtehend,

„wir Beidevergeſſen,daßwir hiernicht zu Hauſeſind.“
„Sie meinenmich?“ frug Raymond.
Sie erröthetebei dieſer Frage, faßte ſich aber

ſchnell,und ſagte, indem ſi
e

das Hütchen in die Hand
nahm:

Iſt eine ſtete Mahnung nicht

Auch heutegibt e
s

„Gewiß, Sie müſſengehen.“
„Und wann werde ic

h

Sie wiederſehen?“
„Vermuthlichniemals.“
„KönnenSie ſo unbarmherzigſein?“
Sie zucktedie Achſeln.
„O Madame,eineProbe, eineeinzige!“
„Nicht eine.“
„FürchtenSie etwa, a

n

einenAndern glauben zu

müſſen?“
„Das hieße zu ſichſelbſt wenigVertrauenhaben.“
„Warum verſuchenSie e

s

nicht?“
„Nun gut,“ ſagte ſi

e

nachkurzemBeſinnen, „es
ſei. Sie wollenmichwiederſehen– es gibt nur ein
Mittel. Morgen komme ic

h

wieder in das Atelier.
Adrien malt mich. Aber e

s

iſ
t

nocheineFigur auf
demBilde, Karl VII., welcherſeinerGeliebtenknieend
einen Kranz überreicht.Das Modell für Karl iſ

t

krank,darumſehenSie auch d
ie Figur nur angedeutet,

Agnes Sorel hingegenbeinahevollendet.Wollten Sie
vielleicht?“
Raymond wich zurück. Er Modell ſtehen! Am

Ende gar ausgeſtelltwerden im Salon? Alle Welt
würde ihn erkennen,denn Adrien war unbarmherzig

im Punkte der Aehnlichkeit.
„Sie ſehen,“ſagtedie Blondine ſpöttiſch,„Proben

haben in der Nähe nichtsVerlockendes.Adieu, mein
tapfererRitter!“
„Nein, bleibenSie, ſeienSie nachſichtig.Ich zau

dertebloß, weil . . . wo ſoll ic
h

das Koſtümherbekom
men,und dann – eigne ich michdennfür Karl, den
Wievielten,ſagtenSie?“
„O, Sie eignenſichvortrefflich. Geradewie mir

Adrien meinenKarl ſchilderte,und was das Koſtüm
betrifft,– da liegt es ja,“ auf das Pack Kleider
weiſend. U

*s

„Nun denn, ſo ſe
i

es. Ich werdemichzwar ſteif
halten,aber . . .“

„O, das gibt ſich.“
„Und wie ſoll ic

h

michbei Adrien vorſtellen?“
„Ganz einfachals Karl VII.“
„Aber der iſ

t ja ſchonlange todt!“
„Nun, als ſein Schatten, der heraufbeſchworen

ward aus der Unterwelt!“ a

„Den Sie beſchworenhaben,“ ſagte e
r galant;

„Und nun?“
„Nun geheich.“ B.
„Und ic

h

darf Ihnen meinenArm anbieten?“
„Sie gehenvoraus; Sie ſehennichtrechts, noch

links; Sie gehen in Ihren Klub, in Geſellſchaft, in

die Oper, was weiß ic
h
. . .“

Raymond ſtand mit offenemMunde, ſeineAugen
ſchienendie Sprecherindurchbohren zu wollen. Woher
wußteſie, daß e

r
in denKlub, in Geſellſchaftging?

Und er? ſeit einerStunde ſprach e
r

mit ihr. Noch
wußte e

r

wederihren Namen, nochihren Stand, e
r

behandelteſie, als wäre ſi
e das, wofür e
r

ſi
e hielt,

währenddemihn leiſe Zweifel durchzogen, o
b

e
r

ſich
nicht geirrt habe. Es waren ſo viel Widerſprüche in

ihr gepaart,Kühnheitund Beſcheidenheit,das Lächeln
eines Kindes und der Blick eines Diplomaten, die
SicherheitderWeltdameunddas Errötheneinesjungen
Mädchens.Vertrauen,Unbefangenheitund ein ſtrenges
FernhaltenvonRaymond,Bildung undNaivität, Geiſt
und Aberglaube– wer war ſie denn?
„Das klingt ja wie im Märchen,“antworteteRay

mondendlich; „ſieh' nichtrechts,nichtlinks, was d
u

auchhörenund ſehenmagſt. Sind Sie vielleichteine
Prinzeſſin,die ic

h

durchmeineFolgſamkeiterlöſenkann?“
„Ich bin eineeinſameFrau,“ ſagte ſi

e ſtolz, „die
Sie wohl nichtvergebensbittenwird, ſich zu entfernen.“

E
r ſchwiegeinenAugenblick,dann ſagte er, ſich

ehrfurchtsvollverneigend: »

„Ich gehorche;aber ic
h

ſtelleeineBedingung.“

„Die Folgſamkeit, welcheBedingungenſtellt, iſ
t

nichtvon jenerArt, die uns zu Heiligenmacht.“
„Ach, laſſenwir d

ie Heiligen. Wer weiß, o
b

ſi
e

hier unten folgſam geweſenwären, hätte man ihnen

im Jenſeits nichtdenHimmelverſprochen.Mir genügt
das irdiſcheParadies.“
Sie lächelte.

«

„Ich ſeheſchon, daß ic
h

mit Ihnen unterhandeln
muß; nennenSie mir Ihre Bedingung.“
„Ihren Namen!“
„Das iſ

t unmöglich.“
„Unmöglichnicht; ſoll ic

h

ihn morgenvon Adrien
erfragen, odernochbeſſer, ſoll ic

h

im Vorbeigehen in

die Portierlogeeintreten?“
„Das wäre Unedel.“
„Nur Fürſten iſ

t

ein Inkognito erlaubt. Und

ſelbſt dieſennichteinmal. Man weiß dochimmer,wer
unter demangenommenenNamenſteckt.“
„Ich bin keingekröntesHaupt.“
„Warum verbergenSie ſichdenn? Aus Beſcheiden

heit, aus Größe?“
„Aus Laune.“
„Dann weiche ic

h

keinenSchritt von hier.“
„Nun gut,“ ſagte ſi

e zornig, „ſo ſollenSie meinen,
Namenwiſſen. Ich heißeSuſanne!“

E
r

nahmſeinenHut, verbeugteſich tief und ging.– Kaum auf der Straße, trat ihm das Bizarre der
Szene erſt rechtlebhaftvor die Augen. E

r

ſchaltſich
ungeſchickt,aller Erfahrung bei ſchönenFrauen bar;

wie e
in

Sklave war e
r herumgekrochen,wie einSchul

jungewar e
r abgezogen.Bald aber wichder Unmuth,

e
r

war zu ehrlich,um ſich zu verhehlen,was bis dahin

in ungewiſſenUmriſſenvor ihm ſtand. Mögen Jene,

d
ie

Falſchesvon Echtemnichtſcheidenkönnen, anders
auftreten, ic

h

konntenichtanders,dachteer; ſeltenhat
micheineFrau ſo in Bann gethan,nie nochhat eine
Frau mich ſo gefeſſelt. Was war Laure's dunkle
SchönheitgegendieſevornehmeGeſtalt. Wie ſchmeichelte
demOhr der Ton ihrer Stimme, wie ergötzteſichdas
Auge a

n

demausdrucksvollenMienenſpiel. Doch wer
war ſie? UnnützeFrage. Hatten ihre Worte e

s

ihm
nichtgeſagt? Hatte ſi

e

ihn nichtfür morgenbeſtellt?
Sollte e

r

nichtneben ih
r

Modell ſtehen?Sein Gefühl
ſträubteſich b

e
i

demGedanken, ja e
s

ſchmerzteihn ſo

gar, aber ihre eigenenWorte zwangenihn dazu.–
„Morgen ſitze ic

h

Adrien!“ – Hätte Raymondgefun
den,was e

r

erwartenkonnte, e
r

hättegeglaubt,ſeinen
Abend gut ausgefüllt zu haben, ſo aber hinderteihn
etwas,fröhlich zu ſein, e

r

wußteſelbſtnichtwas. Und
dochfreute ihn wieder d

ie Hoffnung, ſi
e morgen zu

ſehen. Vielleichtwar e
s

nochjetztmöglich,einenBlick
auf ſi

e

zu werfen,trotzVerbot und Marſchroute. Die
Verſuchungwar groß, aber ſchonſtandRaymond a

n

einer Straße, welcheauf d
ie

Boulevards mündete.
Nochwogte d

ie Menge auf und nieder.

E
r zog d
ie

Uhr. Was Teufel, ſchonhalb Elf!
Hatte eineFee d

ie

Zeit mit ihremZauberſtabegekürzt?
Die Fee war ohneZweifel blond. Die Augen grau,
merkwürdigeLichterſpielten in ihnen,undlangeſchwarze
Wimpernbewachtenſie.
Es war noch Zeit zum letztenAkt des Ballets.

Ach, wie langweilig! Nichts als Nymphen, Teufel,
Götter, tanzendeBlumen, ſpringendeVögel und Un
holde. Da iſ

t Agnes Sorel doch e
in

anderesWeſen!
Und Raymondeilte heimwärts.

(Fortſetzungfolgt.)
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Literatur.

.. - ZurEröffnung der MoſelbahnbegrüßtunsOttoHausmann
miteinemheiterenBüchlein:„NachderMoſel“(Elberfeld,Löwen
tein)... E

s
iſ
t

eineTrinkfahrtin denverſchiedenenStadien, d
ie

den
Verfaſſerzu alledengutenWeinendesgeſegnetenFlußthalesführtund

d
ie
e
r

uns in ihrenherrlichenEigenſchaftenrechtanſchaulichin Proſa

Ä Ä z
uÄ führen Ä EineneueArt vonBädeker,aberaucheineberechtigteundeinerechterquickliche,diejedemFreunde

derMoſelblümchenwillkommenſeinwird.

q ch ] Freun

– DerMainzerDompräbendat.J. M. Reichhat di
e

„BriefevonundanWilhelmEmmanuelFrhr. v
. Ketteler,BiſchofvonMainz“

geſammeltund in einemſtattlichen,mitdemPorträtdesBiſchofsgeſchmück

te
n

Bandeherausgegeben.Dergeiſtvolle,ſtetszumKampffür d
ie

Kirche
gerüſteteunddesWortes in ſeltenemGrademächtigeKirchenfürſttritt
unshiernocheindrucksvollerundimponirenderentgegen,a

ls
in ſeinen

Streitſchriften.Wir lernenihn in ſeineminnerſtenLebenkennen,verfolgenſeinenEntwicklungsgangvonfrüheſterJugendbis in ſeineletzten
Tageundſtehen,dasläßtſichnichtleugnen,voreinergewaltigenPer
ſönlichkeit,dieihreUeberzeugungmitgrößterUnerſchrockenheitundeiſerner
Konſequenzverfolgt,fü

r

ihre„Kirche“dasLetzte,Höchſteeinſetzt.Anfangs
ſind e

s

nurBriefe a
n

d
ie Familie,abermehrundmehrerweitertſich

derKreis b
is
zu denHöchſtenundMächtigſten.Zu demIntereſſanteſten

zählendieBriefe, in welchene
r

ſeineinnerenKämpfeſchildert,bis e
r

ſich fü
r

dengeiſtlichenStandentſchiedenhat.Späterbietenſi
e

dann u
m
ſo

reicheresMaterialfürdieZeit-undPerſonengeſchichtederMittedieſes
Jahrhunderts.Bedauerthabenwirnur,daßderHerausgeberdieBriefe
nichtdurchbiographiſcheMittheilungenverbundenoderihneneinekurze
Biographievorangeſchickthat,dadurchwärefür dasVerſtändnißeine
beſſereHandhabegegebengeweſen;u

m
ſo dankbarerdarfmanfürdasRegiſterſein. «

. – „Trachten,Haus-,Feld-undKriegsgeräthſchaftenderVölker
alterundneuerZeit“,gezeichnetundbeſchriebenvonFr. Hottenroth
(Stuttgart,G

. Weiſe),iſ
t

derTiteleinesWerkes,das in erſterLiniedem
KünſtlerundKunſthandwerkein BildundWorteinereichhaltigeSamm=
lungvonMaterialausdemweitenGebietderVölkertrachtena

n

die
Handgibt,dannaberAlles,wasgeeigneterſcheint,dieVölkerundRaſſen
vondenfrüheſtenUeberlieferungenbisaufdieGegenwartim Bilde zu
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zeigen,ſozuſagenin ihrerLokalfarbevorAugenſtellt.Tracht iſ
t
im

weiteſtenSinnedesWortesgenommen,dennwirerhaltenaucheinvoll
ſtändigesBildvonEinrichtung,Geräth,Transportmittelnu

.
ſ. w
.

Das
LebenundTreibenderVölkerin ihremAeußernſollunsvollzurAnſchauungkommen.WirhabendamiteineArt illuſtrirterKulturgeſchichte
aufdemGebietdesKoſtüms.DerVerfaſſerundZeichnerhat, wie
ſchonausdenerſtenLieferungendesüberausgeſchmackvollausgeſtatteten
undmitanſprechendklargezeichnetenundvorzüglichkolorirtenTafelngeſchmücktenWerkeserſichtlich,fleißiggeſammeltunddenStofftextlich
wiebildlichvortrefflichgeordnet.EinhandlichesQuartformatmachtdas
Werk,das in 1

6 Lieferungenvollendetſeinwird, zu einembequemenNachſchlagebuch,das in jederBibliothekſeinenPlatzwürdigausfüllen
wird.

– ReinholdBaumſtark,demwir zweihübſcheMonographieen
überCervantesundIſabellavonCaſtilienverdanken,hatnunaucheine
ſolcheüberdengroßenStaatsmann„ThomasMorus“,deſſenvierhundertjährigesJubiläumdemnächſtgefeiertwird,herausgegeben(Freiburg,
Herder).DerVerfaſſer,welcherfriſchundanſchaulicherzählt,weiß
unsfür denvonihmGeſchildertenlebhaftzu intereſſiren:e

r

weiß d
ie

großenStaatsaktionen,dasſpezifiſchPolitiſcheauch fü
r

größereKreiſe
verſtändlichdarzuſtellenund zu entwickelnund in demLebensbilddas
volleBildderZeit zu geben– hierdasBildeinerſo großen,bewegtenZeit, in derallewichtigenFragen zu Tagetreten.DerKanzlerHein
richVIII., vondemwirbisjetzt in Deutſchlandnureinevor 5

0
Jahren

erſchieneneBiographiebeſaßen,hätteſeinerBedeutungin derengliſchen
GeſchichtenachlängſteineumfaſſendemonographiſcheBehandlungver
dient:hierhabenwireinenpopulärenVorläuferfüreinegrößereArbeit.– Das prächtigſteKochbuch,dasbis jetzterſchienen:„Die
feineKüche“,vonJulius Gouffé,demerſtenMundkochdesPariſerJockeyklubs,erſcheintnun in zweiterAuflage(Leipzig,Schäfer)nachden
LehrendergrößtenMeiſterundMeiſterinnendurchausneubearbeitet.
DasſyſtematiſchgutangelegteBuch,dasſichdurchgroßeKlarheitauszeichnet,iſ

t ganzaufdeutſcheVerhältniſſeübertragenundträgtauchderbürgerlichenKücheRechnung.DieungeübteſteHandkannleichtdarnachkochen,unddieEinleitung,welcheals„VorſchulederKochkunſt“bezeichnet
werdenkann, iſ

t ganzdazuangethan,aufdemſchwierigenTerrain zu

orientiren.ZahlreicheHolzſchnitteerläuterndenText,dieFarbendrucke
aberaufbeſonderenTafelngebennebenderelegantenAusſtattungdem
GanzendasvolleGeprägeeinesPrachtwerks.– RudolphSpringerhat„HundertCartuſchenverſchiedenerStyle“(Berlin,Alb.Friſch)zuſammengeſtellt,welcheunseinBilddieſer
zierlichenRandverzierungenumeinenmittlerenSchild,wie ſi

e

ſich im

LaufederZeitenin derKunſtbehandlungverändertundgeſtaltethaben,
vorAugenführt.Vorzüglichſind e

s

Bücher-undPrachtwerktitel,Buchdruckerzeichen,Wappeneinfaſſungenu
.
ſ. w
.

DieRenaiſſanceiſ
t
in vor=züglichenExemplarenvertreten.Es iſ
t ganzintereſſant,einmalauch

dieſenZweigdesOrnamentsin ſeinerEntwicklungzu verfolgen,eineEntwicklung,die im ſcheinbarWillkürlichendochauchKonſequenzauf=zeigt.DieTafelnſind in Lichtdruckſorgfältigausgeführtundgeſchmack
vollarrangirt;derTextnenntdieQuellen.– Der ſechsteBandder„Blätterfür Kunſtgewerbe“von

V
. Teirich,redigirtvonJoſephStork, iſ
t jetztvollendet(Wien, R
.
v
.

Wald
heim).DasherrlicheWerk,vongrößtemWerthfürKünſtler,Kunſthänd=ler,LiebhaberundHandwerker,dannaberauchvonallgemeinemIntereſſe
fürjedenGebildeten,iſ

t

ſomitwiederumeinBedeutendesweitergediehen
unddadurch,daßjederBand, ja jedesHefteinfürſichabgeſchloſſenes
Ganzesbildet,dieBrauchbarkeitundWichtigkeitdieſerklaſſiſchenVorlagenfürunſerKunſtgewerbeundunſereKunſtinduſtriellennocherhöht.
So enthältdasHeft 1 beiſpielsweiſeeinegeiſtvolleAbhandlung:„Die
MöbeldesMittelalters“vonAloisHauſerund a

n

Tafeln in Bunt-,
Schwarz-undGolddruck,je nachderBeſchaffenheitdesGegenſtandes,
Bucheinbandausdem15.Jahrhundert,SäbelgriffeundBeſchlägevon
HansMacht,FayencegefäßvonHansMacht,WandarmausSchmied=
eiſenvon A

.

MildeundeineherrlicheſtylvolleKredenzvon H
. Irmler,

dasHeft8 einenArtikel:„DashämmerbareEiſen in derKunſtinduſtrie“
undTafeln,SchmuckkäſtchenvonProf.Fr. v

. Miller,Fayence-Blumen
topfvonMacht,TafelaufſatzvonSy undWagner,BasreliefvonProf.
O. König,AltarleuchtervonKrumholzundBronzeleuchterausdem
16.Jahrhundert.So wechſelndieErzeugniſſederneueſtenKunſtmitAbbildungenklaſſiſcherMuſtervergangenerJahrhundertea

b

undge
ſtaltenin VerbindungmitdenkunſtgeſchichtlichenundtechniſchenNotizen
dieſesKunſtjournalzu einemWerk,dasunſererTypographiezurgrößten
EhreundunſeremKunſtgewerbezumhöchſtenNutzengereicht.– Das,,Athenäum“ſchreibt:„Mr. Tennyſonempfing,wiegerüchtweiſeverlautet,350Pfd.Sterl.fürdas im Aprilheftdes«Nine
tenthCentury»erſchieneneGedicht«TheDefeneeo

f

Lucknow»ſammt
deſſenWidmung.“EinſchönesHonorar,daswiederdenNeidunſerer
DichterdieſſeitsundjenſeitsdesKanalserregenwird.Aberwirfragen,

o
b
e
s
in Deutſchlandz. B
. wegeneinesGedichtesJemandeinfallenwird,

dasHefteinerRevuezu kaufen,währendin EnglandTauſendeund
AbertauſendeeinſolchesHeftkaufen,weil e

s

dastopicderSalonsund
dergebildetenWeltiſt.

– Brachvogel'sſämmtlicheWerkewerdenvonderCoſtenoble'
ſchenBuchhandlungin Jena in 6

0 Lieferungenherausgegebenwerden.EinleitungundBiographiewirdMaxRingſchreiben,derdenVerewig
tenauchin unſerenBlätterngeſchildert.

– Von demberühmtenTechnologenProf. Dr.Karmarſchin

Hannoverwird in nächſterZeiteineSelbſtbiographieerſcheinen.

BildendeKünſte.

– Ueber di
e

BaufortſchrittedesKölnerDomsberichtetman:DerVergangeneſtrengeWinterhatdenFortbau a
n

denbeidenDomthürmen
faſtfünfMonatelangunterbrochen.Erſt zu AnfangvorigenMonats
konntend

ie

Arbeitena
n

denThurmhelmenwiederaufgenommenwerden,
vorerſtzurvölligenHerſtellungeinerweiterenGerüſtetage.Dann b

e

gann d
ie

ArbeitdesVerſetzensderbehauenenSteine,womitderſüdliche
Thurmſtetsvoran iſ

t.

DieThurmhelmeſollen d
ie

Höhevon260Fuß
erreichenundſindzurZeitweitüber d

ie

erſteHälftegefördert.Wennman
berückſichtigt,daß d

ie

Thürmeſichnachobenbedeutendverjüngen,unddaß
dasSteinwerkzumgrößtenTheilefertiggeſtelltiſ

t,
ſo iſ
t
a
n
d
e
r

Vollendungim künftigenJahrenichtmehr zu zweifeln.ImSpätherbſtwird

a
n

bis zu demAnſatzpunktderrieſigenKreuzblumen,zu welchendas
SteinmaterialauchſchonzurStelle iſ

t,

gelangtſein.DieReſtauration
der im LaufeeineshalbenJahrtauſendsſehrverwittertenunterenEtagen

d
e
s

ſüdlichenThurmes, d
e
r

voreinigenDezenniennochdenKrahnenrug,ſchreitetraſchvorundwirdzugleichmitderVollendungderThurm
ſpienzumAbſchlußgelangen.DasJahr 1880wirdalſo,630Jahre
nach d

e
r

Grundſteinlegung,dasFeſt d
e
r

VollendungdesgrößtenDenkmalsdermittelalterlichendeutſchenBaukunſtbringen.Auchderbildliche
Schmuckim InnerndesDomeswirdraſchgefördert.DieausdemAtelierdesBildhauersP. FuchshervorgegangenenStatuenfür di

e

Ähurmhalleſindfaſtſämmtlichaufgeſtellt,manchenochfehlendeBaldachineüberdenheiligenStandbildernim Innernwerdenangebracht,undamMordportalſind d
ie

GerüſtezurAufſtellungderBildwerke,d
ie

daſſelbeZierenſollen,bereitsaufgeſchlagen.Vondennochfehlenden2
5 Figuren

ºs gebranntemGlaſe in denFenſterndesHochſchiffesund 5 Steinfiguren a
n

denSäulenſindeinigeſchongeſtiftetworden.Wirerwähnennochmals,daßdieHerſtellungskoſteneinerFigur in gebranntemGlaſeÄpen undInſchrift ſic
h

nurauf350Thaierunddiej FjrausSteinauf800Thalerbelaufen,Beträge,welcheauchin derjetzigen
echtenZeitnichtunerſchwinglichſindjnj fü

r

d
ie Stiftung,einerFigur

mehrereDombaufreundeſichvereinigen.

S

daſſelbeIn Gotha iſ
t

dasneueMuſeumeröffnetworden. E
s
iſ
t

aſſelbenachAußeneinehervorragendemonumentaleZierdefür d
ie

ad; auch d
ie

innereEinrichtungiſ
t prachj , YN. S

ſchmackvollundpraktiſch
htung iſ

t prachtvoll,dieAnordnungg
e

Bühne.

– Im WienerStadttheaterwurdezumerſtenMaleaufgeführt:
„DernatürlicheSohn“,Komödiein 4 AktenundeinemVorſpielevon
AlexanderDumasSohn. DieſeältereKomödieDumas'wurdevor
KurzemvomThéâtrefrançaismitgroßemErfolgeaufgenommen,und
nun iſ

t
ſi
e
in Wien im Stadttheaterin einerſehrgelungenen,dem

GeiſteundWortegleichgerechtwerdendenUebertragungvon E
.
v
.

Bu
kovicsmitvielemGlückegegebenworden.DieerſtenAktedesStückes,

in dem e
r

dasLoosſeinerKlientenverbeſſernwill, ſinddramatiſchesLehrgedichtundliterariſchesGerichtsverfahren.Glücklicherweiſeerinnert
ſichDumas,daß e

r

eineKomödieſchreibenwollteunddurchLachen
dieUnſittegeißelnmüſſe.Mit einemRuckedrehtſich,als o

b
e
s

auf
einerScheibeſtünde,dasWerk,manerblicktd

ie Reversſeite,dieFrage
voneinerandernSeiteaufgefaßt,ſchneidig,ſatiriſch,mitGeiſtund
Witzbeleuchtet.DieLuſtſpielhälftehatweitausmehrgefallenalsdastraurig-ernſteAntlitzderExpoſition.SiehatdasPublikumintereſſirt,gewonnenundbisansEndegefeſſelt.– Im MannheimerHoftheateriſt nunebenfallsder„Nibelungencyklus“von R

. Wagnergegebenworden,umdeſſenglänzendeAufführungſichnamentlichHofrathDr.WertherundKapellmeiſterFiſcher
verdientmachten.DieOperfanddiewärmſteAufnahme. 1 .– DasvonAugsburgpreisgekrönteTrauerſpiel:„DerBürger
meiſtervonBreslau“vonHugoKrebs iſ

t

nunauchin KölnmitBeifall

in Szenegegangen.

– Scheffel's„Ekkehard“iſt vonSiebenhoffin Darmſtadtnun
auchdramatiſirtworden,nachdemderſelbeStoffſchonzweimalalsUnterlagefüreineOpergedient.

– Schiller'sBallade„DerHandſchuh“iſt in eineOperette
verwandeltworden.„DieſchöneKunigunde“,TextvonMendl,Muſik
vonHaberzettl,kam in PragmitgutemErfolgzurAufführung.– DieAufführungvon de Swert’sOper:,,Albigenſer“im
Stadttheaterin MagdeburgunterſeinereigenenLeitunghatteeinengünſtigenErfolg.

– Im Vaudevilletheaterzu LondonhatdaspopuläreLuſtſpielByron’s:„OurBoys“(UnſereJungen),nachdeme
s

1362hintereinanderfolgendeAufführungenerlebt,nunmehreinemneuenähnlichenPro
duktedeſſelbenDichtersPlatzgemacht.DasStückführtdenTitel:
„TheGirls“(DieMädchen)undhatvermögeſeinerausdemmodernenbürgerlichenLebengegriffenenHandlungunddesſtellenweiſeäußerſtwitzigenDialogsAusſichtaufeinenähnlichenErfolgwie„OurBoys“.– DasPariſerVaudevilletheatergabzumerſtenMale:„LesTapageurs“(DieGeräuſchvollenoderetwa:DieWeltdesScheins),Luſtſpielin 3 Aktenvon E

.

Gondinet.DasStück, in derIntrigue
ſehrſchwach,iſ

t

ein a
n witzigenZügenreichesSittenbild,in welchemder

DichternachdemVorgangeſo vielerandererMeiſterdermodernenKomödie,vondenennurAugiermitſeinen„Effrontés“undanderenStückengenanntſeinmag,die in derheutigenGeſellſchaftnurallzuhäufigvor
herrſchendeNeigunggeißelt,demScheinzu huldigenundſeinGlücknicht

im eigenenBuſen,ſondernin demBeifall,demNeideoderſelbſtder
üblenNachredeſeinerMitmenſchen,kurz in demAufſehenzu ſuchen,
welchesman,gleichvielmitwelchenMittelnund in welchemSinne,unter
ſeinenBekanntenoderimweiterenKreiſeunterſeinenLandsleutener=regt.In dieſemdankbarenRahmenbrenntGondinetdasFeuerwerk
ſeinerSatireaufPariſerPerſönlichkeitenundZuſtändeab;manlacht
überdaseine,manzucktdieAchſelnoderärgertſichſogarüberdas
andereEpigramm,undehemanſichwiederaufdieHandlungbeſinnt
undgewahrwird,daßmandieganzeZeiteigentlichnurmitAllotrien
unterhaltenwordeniſt,fälltderVorhangſchonzumdrittenundletzten
Male.VondenerſtenKräftendesVaudevillevortrefflichdargeſtellt,hat
dieNovitätreichenBeifallgeerntet.

Kultur undWiſſenſchaft.

– Die KaiſerinvonDeutſchlandhat eineninternationalen
PreisfürdiebeſteSchriftüberDiphteritisgeſtiftet,welcheinnerhalb
JahresfriſtherauskommenwirdundmitderAusführungdesAuftrags
denVorſitzendendesChirurgenkongreſſesin Berlin,Prof. v

. Langen
beck,beauftragt.

Erfindungen.

– NachjahrelangemStillſtandeiſt aufdemGebietederPhotographieendlichwiedereinFortſchrittzu verzeichnen.SeitEinführung
desNegativ-undKollodionverfahrensbemühtenſichdiePhotographen
undChemikervergeblich,einMittelzurAbkürzungderExpoſitionsdauer,
beſondersfürPorträtaufnahmen,ausfindigzu machen;trotzallerlicht
ſtarkenInſtrumenteundempfindlichenPräparateiſ

t

dieBelichtungszeit

in derCameraheutewievor 3
0

Jahrendieſelbeundbeträgtb
e
i

ſonſt
günſtigenVerhältniſſenmindeſtens20–30Sekunden,eineſelbſtfürphlegmatiſcheNaturenverhältnißmäßigviel zu langeDauer,umwäh=
rendderſelbendienothwendigeabſoluteRuheunddenfreundlichenGe
ſichtsausdruckreinbewahrenzu können.DieſerUebelſtand,dernichtnur
dasMißlingenunzähligerAufnahmen,denVerderbvonChemikalienund
Zeitverſchwendungim Gefolgehat,ſondernauchderleidigen,o

ft
in unſinnigſterWeiſegehandhabtenRetoucheThürundThoröffnet, iſ
t

nunangeblichmitEinemSchlagebeſeitigt,d
a
e
s

einemWienerPhotographen,
NamensKroh,gelungeniſt, einRapidverfahrenzu entdecken,mittelſt
deſſen im SalonundſelbſtbeibedecktemHimmeldiebrillanteſtenund
bis in diekleinſtenDetailsdurchgearbeitetenMatrizenin einerSekunde
hergeſtelltwerden.DieFirmaEiſenſchimlundWachtlin Wienhatdie
neueMethodevomErfinderumdenPreisvon10,000fl

.

erworbenund
machtdieſelbeim WegeeinerSubſkriptionallenPhotographenzugäng=
lich. WienundMünchenhabenſchonein ſtattlichesKontingentvon
Subſkribentengeliefert.

Induſtrie, Handelund Verkehr.

– In Parisfindetvom24.Juli bis25.Novembereineinter
nationaleAusſtellungderWiſſenſchaftenin ihrerAnwendungaufdie
Induſtrieſtatt.DerAnmeldungsterminendetam20.Mai. DieAus
ſtellungwird 7
3

Klaſſenumfaſſen.– DerzweiteinternationalelandwirthſchaftlicheMaſchinen
marktin Leipzig,welcherim Juni ſtattfindet,verſprichtnachdenAn
meldungeneingroßartigerzu werden.– Die in Wienerſcheinenden„FreienKünſte“,FachblattfürLithographieundSteindruckerei,habeneinenPreisvon 6 Dukatenfür
denEntwurfeinesWappensderLithographenundSteindruckerausge
ſchrieben.DerKonkursiſ

t

eininternationaler;Bewerberwollenihre
Arbeitenbis 1

. Septemberl. I. an dieRedaktionder„FreienKünſte“gelangenlaſſen.– Einemintereſſanten,eben in New-YorkerſchienenenWerke:
„DieHandelsproduktederSee“,entnimmtd

ie

„B.B.-Ztg.“folgende
ſtatiſtiſcheDaten,welchebeweiſen,welchengroßenAntheildasMeer a

n

derErnährungderMenſchenhat:DieHandelsbedeutungdesStockfiſches,desHärings,derMakreleunddesLachſes,dieman in allen
TheilenderWelt in friſchem,geräuchertemodergeſalzenemZuſtandeantrifft, iſ

t

eineallbekannte,unddochwirkendienachſtehendenDaten
überraſchend.So werdenz. B

.
in derUmgegendvonNeufundland

alleinjährlich137,500,000Stockfiſchegefangen.So hatman in Loch
Urn in Schottlandim LaufevonvierzehnTageneinenWerthvonſechs
MillionenGulden a

n HäringenausderSeegezogen.VonHalifax
alleinexportirtmanalljährlich150.000BarrelsMakrelen.DasGe
ſammtergebnißderLachsfiſchereienaufdenBritiſchenInſelnbeziffertſichjährlichauf3,450,000Dollars.DieſeSummenwerdengeradezuimponirend,wennmanbedenkt,daß ſi

e

nurwinzigeBruchtheilejenerGe
ſammtwertheſind,diedenſalzigenFlutenderErdoberflächeentnommen
werdenoderdochwerdenkönnen.AmanſchaulichſtenwirddieüberwältigendeFruchtbarkeitdesMeeres,wennwir denBuchausweiseines
großenLobſterhauſes,das in ShippeganamGolfSt. Lawrenceetablirt

iſ
t,

wiedergeben;e
r

lautet:„DerheftigeWind im Auguſt1873trieb
unsauffünfMeilen im UmkreiſemehrSeekrebſean'sLand,alswir
trotzvermehrterArbeitskräftebewältigenkonnten.Wirmachtentäglichgegen
eineMillionSeekrebſee

in

undmußtend
ie übrigenihremSchickſalüber

laſſen.“Dabeiunterliegte
s

keinemZweifel,daßnochhunderterleiDe
likateſſenungenütztin denTiefendesMeeresruhen,deren ſi

ch
d
e
r

Handel
nochnichtbemächtigthat,weildasRezept,ſi

e

civiliſirtenGaumenmundgerechtzu machen,nochnichtgefundeniſ
t.

Manchedarunter, d
ie
inChina,Japan,Afrika, ja ſelbſt a
n

denKüſtendesmittelländiſchen
Meeresgenoſſenwerden,hättenihrerVorzüglichkeitwegenalleBerechtigung, in Oelgelegtzu werdenunddenRangderfranzöſiſchenSardineeinzunehmen.Intereſſantſindauch d

ie unglaublichenQuantitätenOel,
welchemandemWalfiſchfangdankt.ManerhältannäherndeinenBe
grif.davon,wennman ſi

ch vergegenwärtigt,daß d
ie

Lebereinesausge
ºachſenenWalfiſchesalleinfünfTonnenOelenthält.Wo bleibenAuſtern,Perlen,Schildpatt,Perlmutter,Ambra,Sepia,Fiſchbein,Fiſchblaſen,Korallen,Schwämme,Seegras?!Unddasſindnur d

ie

älerlandläufigſtenKontributionenderSee. WildeundhalbwildeVölker
wiſſenihrnochganzandereabzuringen.In vielenGegendenderErde
werdenz. B

. getrockneteFiſche zu MehlgeriebenunddienenanſtattReisundErdäpfeln.- DieBerlinWetzlarerStaatsbahnwirdam15.Mai fürden
Güterverkehreröffnet;d

ie

Poſen-SchneidemühlerBahn a
m gleichenTage.

SpOrt.

– DeutſchlandsFortſchritteim SportwerdenjetztauchvonEnglandanerkannt:d
ie

„PallMallGazette“ſagt in einemvonſachkundigerHandgeſchriebenenArtikel,daßDeutſchlandim Vereinmit
Oeſterreich-UngarnbaldEnglanddenRangabgelaufenhabenwerde.– Die berühmtenHerbſtwettrennenzu IffezheimbeiBaden
Baden,welchein ihremFortbeſtandbedrohtwaren,ſindnundurcheine
Lotteriegeſichert.

Flenkmäler.

– EineAnzahlangeſehenerMännerdesoberenVoigtlandes
hatſichzuſammengethan,umdemDichterJuliusMoſen in ſeinemGe
burtsdorfeMarieneybeiAdorf e

in

beſcheidenesDenkmalzu ſetzen.Bei
dertiefgreifenden,nachhaltigenBedeutung,d

ie

ſichMoſen,allerdingswenigerdurchſeineepiſchenunddramatiſchenWerkegroßenStylsals
vielmehrdurchſeine in denMunddesVolkesübergegangenenLieder
undBalladen,erworben,verdientdieſerAktderPietätgegenden im

Jahre1867 in SiechthumgeſtorbenenDichterdieAntheilnahmeauch
weitererKreiſe.

– Die EnthüllungdesDenkmalsder KöniginLuiſe von
Preußeniſ

t

aufden 3
. Auguſt,denJahrestagderGeburtihresGemahls,

verſchobenworden.
Geſtorben.

– FinanzrathL. A. Riedinger, Fabrikbeſitzer,bekanntdurch
ſeineKunſtſammlungenundſeinegroßeWohlthätigkeit,in Augsburg,
am20.April.– Pierine,Baroninv. N eupurg,GemahlindesPrinzenGuſtav
vonSachſen-Weimar,32Jahrealt,am22.April, in Wien.

– Frhr. v. Kellersperg, k. Geheimerrath,vorm.Statthalter
vonBöhmen,5

8

Jahrealt,am22.April, in Graz.

An d
e
r

floſeſ.

(HiezudasBild S
.

629.)

Das MoſelthalvonTrier bisKoblenz iſ
t

reich a
n

male
riſchenSchönheiten.DieMoſelbeſitztnochjenenZauberſtiller
Einſamkeit,welcherdemRheinentſchwundeniſt, ſeiteineFlotte
vonDampfſchiffend

ie geſammteTouriſtenwelta
n

ſeinenUſern
entlangführt. Ob mitderneuenMoſelbahn,derenBetriebam
15. Mai eröffnetwerdenſoll undwelchedasbisherfaſt un
zugänglicheMoſelthal b

e
i

CochemdurcheinenFelſendurchbruch
demWeltverkehrerſchließt,auchderfeſttäglicheErnſtverſchwinden
wird,welcherbisdahinaufdemganzenThaleruhteundwelcher
demGemütheſo wohlthuendiſ

t,

mußdieZeitlehren.Für jeden
Fall ermöglichtdieneueBahn, welcheein Gliedder großen
eiſernenWeltſtraßeMetz-Berlin-Königsbergiſt, einenbequemeren
GenußderreizendenMoſellandſchaften,als e

s

d
ie bisherigen

Wegeverbindungenvermochten,wennauchvondenzumVer
gnügenReiſendenimmerdieDampfſchifffahrtbevorzugtwerden
wird. Hoffentlichwird d

ie

neueBahn nicht d
ie

Wohlfeilheit
desLebens in denhübſchenMoſeldörfernund Städtchenzur
Theurungumſchaffen.Bis dahinwar e

s

auchTouriſtenmit
beſcheidenenMittelnmöglich,gutundbilliglängsderMoſel zu
wandern.
GeſchichtlicheErinnerungenundlandſchaftlicheSchönheiten,

Burgtrümmer,Römerbrücken,alteKirchenundlieblicheReben
gelände,waldbewachſeneHügelwandernvorunſeremAugeſtill
vorüber.Sie erzählenvonDeutſchlandsJugendzeit,als römiſche
OffiziereundBeamte,ſowiediegroßenFamilienderunterworfenen
GrenzſtämmeprächtigeVillen a

n

denAbhängenderMoſelbe
wohnten;vonderHerrſchaftalterAdelsgeſchlechter,vondenen
nur wenigenochblühen,undvomSzeptergeiſtlicherKirchen
fürſten.Sie erzählenaberauchvonderewigjungenNatur,
vonihrerKraftundSchönheitundvonihremDufte,wennuns
dieNamenderMoſelbergeundStädtchengenanntwerden,die
würzigenWeinnamen:Brauneberg,Schayberg.Berncaſtel,Pies
port,Laurentiusberg,Trarbach,Zeltingenundvieleandere,die
manalletrinkendarf,auchwennnichtdieliebeSonneunsaus
gedörrtundderWegeſtaubvonCuesnachBerncaſtelunſereKehlen
getrocknethat.
KeinedeutſcheStadt hat ſo vielSpurenrömiſcherHerr

ſchaftaufzuweiſen,als Trier. In keinerdeutſchenStadttrinkt
man ſo guteMoſelweineals in derſchönenHauptſtadtderTre
virer, der„älteſtenStadtEuropas“,wieeinepoetiſcheInſchrift
am„rothenHauſe“ zu Trier beſagt,derHauptſtadtvonganz
GallienzurZeitKonſtantindesGroßen.Denndorthatteder
Präfektder dreiDiözeſenGallien,Spanienund Britannien
ſeinenSitz. Die ErzbiſchöfevonTrier nanntenſichErzkanzler
desReichs in GallienundArelat,undihreKirchenprovinzum
faßteunterdenfränkiſchenund ſchwäbiſchenKaiſernnoch d

ie

SprengelvonMetz,Toul undVerdunundreichteſüdlichbis a
n

dieKirchenprovinzvonBeſançon. E
s
iſ
t

einebeneidenswerthe
EigenthümlichkeitdesMoſel-undRheinlandes,daßdieGeſchichte
faſtjedes,auchdeskleinſtenOrtesunsdieFreudenundLeiden
dergroßendeutſchenGeſchichtein ſeineneigenenSchickſalenwieder
ſpiegelt.Die GeſchichtevonTrier, die ic

h

hiernur andeuten
konnte,iſ

t

dieGeſchichteDeutſchlands.
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Wir fahrenvonhierſtromabwärts„zuThal“nachKoblenz:
ReſtegrauenAlterthums,vonKriegundZeitzerſtört,wechſelnmit
emporkommenden,volksbelebtenStädtchen.Ueberallbegleitetuns
mannigfaltigeAbwechslung,ErnſtundHeiterkeit,Zerſtörungund
jungesLeben.StolzeKirchthürmeſtrebenaus d

e
r

Tiefehinauf
GlockenklanghalltvondenFelſenzurück,LiedergeſchäftigerWinzer
ertönenvondenRebenhügeln,welched

ie

freundlichenDörferumgeben.
Zunächſterſcheintam linkenUferdas anmuthiggelegene

Pfalzel,woKönigDagobertsTochtereinſteinFrauenkloſterer
richteteundwo der heilige
Bonifaziusverweilte,ehe e

r
zur BekehrungderFrieſen
auszog.Wir ſchauenTrit
tenheim,denGeburtsortdes
gelehrtenTrithenius, des
Freundesdesbrandenburgi
ſchengelehrtenKurfürſten
JoachimI., derderärgſte
WiderſacherLuthers war.
Neumagenmitſeinerreizen
den Umgebung,Piesport
(Pipiniportus),einehema
ligesAlloddeskarolingiſchen
Hauſes,derBraunebergbei
KöſtenundCuesmitſeinen
Erinnerungen a

n

denge
lehrtenKardinal Cuſanus
tauchenauf.
EndlichBerncaſtelmit

ſeinemfriſchen,kühlenden,
würzigenDoktorwein.Dann
führt derStromuns vor
demangenehmenTrarbach
vorbeiaufTrabenmitſeiner
berüchtigtenVeſteMontroyal,
demkurzlebigenWerkeMeiſter
Vaubans,derZwingburgdes
ſchönenMoſellandes.Wir
paſſirendengroßenFlecken
Enkirch,Zell,Alf, Senheim

kirchemitdreiThürmenverwandeltwurde. – UeberMünſter
mayfeldweg,etwasabſeitsvon d

e
r

Moſel, b
e
i

einerFlußinſel
liegt das freundlicheHatzenport(Hattonisporta)mit ſeiner
ſchönen,alterthümlichenKirche.Weiterhinüberdas ſichfort
windendeThal hinausragendie Trümmerder benachbarten
BurgSchöneckhervor.Auf demrechtenUferliegtderanſehnliche
FleckenAlken,vomPfalzgrafenHeinrichvonderLaachimJahre
1093derAbteiLaachgeſchenkt.VonderHöheherabdrohendie
beidengewaltigenThürmederBurgThurang.

von Trier und Mainz, mehrerekaiſerlicheHeerführergingen
aus ihr hervor.Gegenwärtigſind d

ie

FürſtenvonderLeyen,
derenjüngſterSproß mit einerPrinzeßThurnundTaxisver
mähltiſt, nichtmehrBeſitzerdesaltenSchloſſes, ſi

e

leben in

Süddeutſchland.
UeberdenweinreichenFleckenWinningen,amaltenPfarr

dorfLay, demfreundlichenVergnügungsortederKoblenzer, a
n

MoſelweisundDorf Metternichvorbei,erreichtunſerDampfer
KoblenzdasEndeunſererMoſelfahrt.Wir habeninzwiſchenauch

dieneueMoſeleiſenbahnbrücke
paſſirt,welchedieMoſelbahn
vomrechtenzumlinkenUfer
hinüberleitet.
Die ZinnenderVeſte

Ehrenbreitſteinundeinzelne
Thürmeund Häuſervon
Koblenzſteigenvorunsauf
undwirlanden a

n

dermäch
tigen,1344vondemritter
ichenErzbiſchofBalduin g

e

bautenBogenbrücke,dieüber
den Strom führt, deſſen
dunkleWogenſichhier b

e
i

demaltenConfluentiamit
dengrünenFlutendesſtolzen
Rheinsverſchmelzen.

Emil Dominik,

Das Zismarck-Denſmaſ

in Köln,

VomWetterbegünſtigt,
fandamGeburtstagdesFür
ſten,dem 1
. April,dieUeber

gabedesBismarck-Denkmals
an dieStadtKöln in ein
facher,aberdurchauswür

underreichenPoltersdorf.
Dieſemgegenübererhebt

ſichdieherrlicheRuineBeil
ſtein. Die Burg war im
zwölftenJahrhundertReichs
lehenundkam1363 in den
BeſitzdesErzſtiftesTrier.
Vondieſemempfingenſi

e

die
Wunnebergszu Lehenund
nachdemErlöſchenderſelben
dieFreiherrenundheutigen
FürſtenvonMetternich.
Weiterſtromabwärtsge
langenwir zu derpracht
vollen, in jüngſtenTagen
wiederaufgebautenBurg

-- #-
- -

- -F.
i

IF

-F

digerWeiſeſtatt. DerPlatz
geſtattetekeinegroßeMaſſen
anſammlung,warabervon
einerdichtenMengeumſäumt.
Die Häuſerhattengeflaggt,
alle Fenſterwaren beſetzt.
Vor demDenkmalwarein
Platzfrei gehalten,aufdem
ſich d

ie SpitzenderBehörden,
dieAngehörigenderStifter
desDenkmalsund wenige
geladeneGäſteeingefunden
hatten.Punkt 1

1

Uhr fiel
dieHülleunddieStatuedes
eiſernenKanzlersſtandfrei
vorunsaufdemrothenGra

Cochem,derſchönenBeſitzung
desGeheimenrathsRavene.
StadtundSchloßbeſaßeinſt
1056PfalzgrafHeinrichvon
derLaachals Geſchenkder
PolenköniginRicheja.Dann
wurdeCochemReichsgutund
kamdurchVerpfändung1294

a
n

dasErzſtiftTrier. Nach
denLeidendesdreißigjähri
genKriegesbrach1688jener
Mordbrennerkriegaus, der
die Pfalz und das ſchöne
Moſellandvernichtete.Auch
Stadt und SchloßCochem
wurdenverbrannt,dieBe
ſatzungunddieBürgerge
tödtet.UnterBoufflersOber
befehlwar e

s

derjungeGraf
vonGrignan,dieHerren d

e

la Bretêche,Montalundder
Lieutenantd

e Saxis,welche
dieſePlündererbefehligten.
Faſt gleichzeitigmit dem
SiegeszugederDeutſchenin

Frankreicherhobenſichauch
dieRuinenderaltenTrier
ſchenVeſte zu neuerglänzen
derSchöne.Mit dererſten
Befahrungdes gewaltigen
Tunnels,welchendieBerlin
MetzerStaatsbahndurchdas
GebirgehinterCochemgetrie
benhat,warauchderBurg
bauvollendet.Die Wieder
erſtehungderdurchdenfran
zöſiſchenRäuberLouisXIV.
zerſtörtenBurgunddieFer
tigſtellungdergroßenſtrate
giſchenLinie Metz-Koblenz
konnten in Gegenwartder
höchſtenpreußiſchenStaats
beamtenim ſchönenFeſtſaal
von Burg Cochemgefeiert
werden.
Flußabwärtsbis Clottenverengt ſi

ch

dasMoſelthalimmer

e
h

ſchº Felsmaſſendrängen ſi
ch

zumufer Ö

j
egendeKirchedesalterthümlichenDorfesbieteteinetreffliche
Ausſichtabwärts b

is Treis, etwasſeitwärtsliegendiemaleri
ſchenRuinen d

e
r

altenRichejaburg.Treisgegenüberliegtdas
alteGardenmit ſeinenThürmenund wohgebautenHäuſern,
ºhen denen ſi
ch

nochTrümmerrömiſcherBefeſtigungen
finden.Um d
ie

Mitte d
e
s

viertenJahrhundertslebtehierder
heiligeCaſtorunderbaute a
m

Moſelufer e
in Gotteshaus,welches
ihm zu Ehren im zwölftenJahrhundertin eineprachtvolleStifts

Das Bismarck-Denkmalin Köln. OriginalzeichnungvonTh. v
.

Eckenbrecher.

Von Alkenabwärtsbieten ſi
ch

demAuge d
ie

ſchauerlich
ſchroffenFelſeneckend

e
r

AlkenerLey dar, danntritt auf dem
inkenUferGondorfhervor,dasStammſchloß d

e
r

Grafenund
FürſtenvonderLeyen. E

s

erhebtſichoberhalbdesDorfesam
AusfuſeeinesreißendenBergwaſſersundſchautmit d

e
r

Haupt
ſeitenachderMoſel,derenWaſſer d

ie

GrundmauerndesSchloſſes
beſpülen.Der größteTheilderGebäudewurde1560vondem
KurfürſtenJohannvonder Leyenaufgeführt,das Verfallene
1814wiederhergeſtellt.DieFamiliegehört z

u denausgezeich
netten d

e
r

altenGeſchlechtera
n

d
e
r

Moſel,denndreiKurfürſten

nitſockel,welcheralsInſchrift
daseinzigeWort„Bismarck“
trägt. Das Denkmal,das
WerkdesBildhauersScha
per,daswirfrüherſchonaus
führlichbeſprochenunddas
nun lebendigvoruns ſteht,

ſo einfache
s iſt,machteinen

großenEindruck.Das iſ
t

der
eiſerneFürſt, wie e

r

leibt
undlebt;ähnlichzumSpre
chen,charakteriſtiſchundſchön

in allenLinien iſ
t

dieStatue
eineZierdederStadt. Der
BaumeiſterPflaume, als
VollſtreckerdesWillensder
Stifter, trat nun vor das
Denkmalundübergabdas
ſelbemit wenigenWorten
demOberbürgermeiſter.Er
wiesdaraufhin,daß e

s

nicht
derZweckderStiftergeweſen,
dem Fürſtenwegenſeiner
Verdienſteein Denkmal zu
errichten.In erſterLinie
habemandereigenenDank
barkeit, d

ie

mandemEiniger
desReicheszolle,Ausdruck
gebenwollen.Danntratder
OberbürgermeiſterBeckervor
und begann,bevor e

r

das
Denkmalübernahm,damit,
denAngehörigendesverſtor
benenStifters,denKünſt
lern,derJury, in erſterLinie
demBauinſpektorPflaume

zu danken. E
r

wiesaufdie
VerdienſteBismarck'shin
undwie e

s

eineeigeneBe
deutunghabe,daßihmgerade
aufdieſer,derlinkenSeite
desRheines,ein Denkmal
errichtetwürde. E

r

ſchloß
mit einemHochauf Den
jenigen,deſſenmanſtetsge

denkenmüſſe,aufdenRepräſentantendesdeutſchenReichesund

d
e
r

deutſchenEinigkeit,auf unſernKaiſer Jubelndundbegeiſtert
ſtimmten d

ie

Anweſendenin dieſenRuf ein,derſichbrauſendüber
denPlatzund d

ie anliegendenStraßenfortwälzte.Endlichtraten
zweikleineKnaben, d

ie

EnkeldeseigentlichenGründersdesDenk
mals,ChriſtophAndreäs,desgroßenFabrikbeſitzerszu Mühl
heim a

. Rh., demſichſpäterFreiherr v
. Diergardtdurch e
in gleich

großesLegatanſchloß,vorundlegteneinenLorbeerkranzz
u Füßen

derStatuenieder.Damitſchloß d
ie

Feier.
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Ein ehrlicher Mann.
Erzählung

«Levin Schücking.

(Schluß.)

XI -

„F derMajor am andernTage mit
%)Ä%-Schliefen vomGerichtkam, wo er
zÄAlles glücklichin OrdnunggebrachtX
§

G
und man ihn mit der Bemerkung

DWOZWÄ) entlaſſenhatte,daß maneineAb
K/ſchrift d

e
s

Teſtaments,ſowieſeiner
Uebertragungder Erbſchaft a

n

S SZ

FX Fräulein AleideTerſteegenüber
ſendenwolle – er ſelbſt verbat

ſ
e
) ſich,weiterirgendmit der Sache-

zu thun haben zu müſſen – da
mußte e

r

nundoch im HerzenSchliefenAbbittethun. E
r

hatteamgeſtrigenAbendenochſeineTochtergeſehenund
Frau Marie geſehenunddenSchmerzenbeiderweiblicher
Herzenein Ende gemacht.Fräulein Aleide hatte e

r

in Thränengefunden,weil dasSchickſal in ſo unſeliger
Weiſe ſi

e
in dieſeihr ſo fremdeWelt, worein ſi
e plötz

lich geworfen,bloß zu ſeinemUnglückgeſendet – er

hatte ſi
e getröſtet, e
r

hatteihr geſagt,wie ja nunAlles
wiedergut werdenkönneund müſſe, wennSchliefen
ihm dieWahrheitgeſagt,wenndieſerMann ihr gefalle,
und ſie, ſi

e

hatteheftig, leidenſchaftlichbetheuert,daß

ſi
e Alles, Alles thun und über ſichergehenlaſſenwolle,

was in ihrer Macht ſtehe,um ihrenVater glücklich zu

wiſſen. Und Frau Marie – in Thränenhatte er ſie

nichtgefunden,freilichäber in ſehr weicherund reſig
nirter Stimmung,ſehr geneigt,des LebensernſteSei
ten mit einermildenTrauer aufzufaſſen;und in dieſer
Stimmung hatte ſi

e

dann viel Sinniges und viel aus
einemtiefen GemütheQuellendesgeſprochen,bis ſi

e

alle Beide ſehr gerührtund demehrlichenMajor die
Wimpernfeuchtgewordenwaren. Und beidieſergegen
ſeitigenRührung– was liegt derRührung näherals
die Verſöhnung,die die ſehnſüchtigenSeelenwieder in

ihre tiefe Harmonieaufnimmtund mit nun doppelt
feſtenBanden umſchlingt! So war denn das Ende
der Sache, daß derMajor, nachdem e

r

Frau Marie
von demEntſchluß ſeinerTochter, Schliefen'sGattin

zu werden,Kundegegeben,der bezauberndenjungen
Frau feierlichesJawort erhieltundals „derglücklichſte
aller Sterblichen“heimgegangenwar.
Und das war dochnur dieſemgeriebenen, a

n Aus
kunftsmittelnreichenSchelm, dem Schliefen zu ver
danken. Wirklich, der Major mußteihm im Stillen
Abbitte thun. Was half alle geradeausgehendeEhr
lichkeit,die nichtrechtsnochlinks ſieht, im Leben –

was half ſi
e weiter, als um einemarmenTeufel alle

möglichenBeſchwerniſſe,ZumuthungenundüblenLagen
auf denHals zu laden – währendſolcheingewandter,
lebenskluger,überall ſeinenWeg ſehenderundgründlich
„denPlatz“ kennender, in allen Gewäſſerndie richtige
Fahrſtraße witternderReiſeonkelimmer zumZiel zu

kommenverſtand!Wahrhaftig,dieſerSchliefengehörte
eigentlich zu jenenLeuten, von denenman ſagt: „Er

iſ
t

im Grunde ein guter Menſch, man kann's ihm
nur nicht beweiſen.“ Und was Aleide anging, ſein
Töchterchen,das Schliefenliebte – der Major glaubte
ihm das Kind mit beſter,Zuverſichtanvertrauen zu

können; e
r

werdeſichund ſi
e

ſchonklugundverſtändig
durch'sLeben zu bugſirenwiſſen.
Vom Gerichtsgebäudehattenſichdie beidenHerren

in die„Sonne“ begeben; e
s

war dieTafelſtundeheran
gekommenund derTigermajorerſchienzurMittagstafel
wieder in der „Sonne“, zur großenFreude und unter
herzlichenGlückwünſchen„zu ſeiner Geneſung“ von
Seiten der Stammgäſte. Es war eine ſehr heitere
Mittagsgeſellſchaftheute – der Major wurde geneckt
mit ſeinemEremitenthum,das e

r

ſo langegetrieben,

e
s

wurden ihm alle die kleinenund großenTages
ereigniſſe,welche e

r
in ſeinerAbgeſchloſſenheitverpaßt

habe, vorgerückt,und dabeiwurdenihm dann immer
abenteuerlichereDinge erzählt, bis glücklicherweiſedie
Zeit kam, wo dieſeübermüthigenKleinbürgerwieder
hinterihreBureauxkriechenoderihrentäglichenSpazier
gangzumKaffeehauſevor demThore antretenmußten.
Nur e
in Gaſt, der am unterſtenEnde der Tafel Platz
genommen,blieb nocheineWeile ſitzen. Es war ein
hübſcherjungerMann, ein völligFremder – er hatte

ſichauch a
n

der Konverſationdurchausnichtbetheiligt,
ſondernnur denaufmerkſamenBeobachtergeſpielt. E

r

hatte e
s hauptſächlich,ſchien e
s,

auf Schliefenabgeſehen– denn faſt immer, ſo oft es unbemerktgeſchehen
konnte,lagenauf dieſemſeinegroßen,blauen,ausdrucks
vollenAugen.
Schliefenbeſtellte,als dieAnderengegangenwaren,

in der Freude ſeines HerzensSekt; als e
r gebracht

wurde, erhob ſich der fremdejungeMann und ging
ebenfalls.
„HübſcherMenſch das!“ ſagte der Major, ihm

nachſchauend.„Iſt es nichtderſelbe,welcherdamals
zugleichmit meinerTochterankam,aus demſelbenOm
nibus ſtieg?“
„Ich habe ihn nicht darauf angeſehen,“verſetzte

Schliefen, – „und nun kommenSie, Major, theurer
Schwiegerpapa in spe, die Gläſer ſchäumen – ſtoßen
wir a

n

auf unſerebeiderſeitigeglücklicheZukunft –

zunächſtnatürlich, à tout seigneurtout honneur, auf
die Ihrige – auf Ihr ungetrübtes,ewig ſchattenloſes
und unumwölktesGlück im Lichteder Alle erwärmen
den,Alle erquickendenSonne – Sie beneidenswerther
Inhaber des richtigenReichs, in welchem d

ie

Sonne
nichtuntergeht,Sie, der größer iſ

t

als derSchaheddin
Schah, der König der Könige – der iſt dort nur der
Sohn der Sonne, und Sie, Sie werdenihr Herr und
Gebieterſein . . .“

„Ah, hörenSie auf, Schliefen, mit dieſemab
gedroſchenenWitzelnüber die Sonne – ich werdenoch
die goldeneSonne über dem Hausthore wegſtreichen
Und . . .“ -
„Einen Tiger dahin malen laſſen? Das wäre

eigentlichauchjetztpaſſender,“ fiel lachendder Reiſe
onkelein. „Wenn der Souverän a

n

Deckkommt,wird
ſeineFlagge aufgezogen;und wenn derTiger vor das
Haus geſetztiſt, ſo hat der Gaſt die Beruhigung, ſo

leichtnicht im Innern einem zu begegnen– nament
lich wennSie, wie natürlich,die Lieferungder Wein
ſortennachwie vor mir überlaſſen. Aber trinkenSie
aus, Major!“
Der Major leerte ſein Glas und während e

r

e
s

neu füllte, fuhr Schliefenfort:
„Apropos, Major, Eines iſ

t

dochnun verdrießlich
für Sie und wird Sie hart ankommen.Wenn Sie
nun derHerr und regierendeTiger in derSonne ſelber
ſind, werdenSie nichtmehr, wie bisher, immerüber
die darin verzapftenGetränkeräſonnirendürfen. Sie
werdendieStammgäſtenichtmehrboshafterweiſegegen
meineedelſtenJahrgänge mit denelendiglichſtenVor
urtheilenerfüllendürfen. Denn darin waren Sie ab
ſcheulich,und habenmich oft in ſtille Wuth verſetzt.
Sie, der in Ihrer gottverlaſſenen,vermaledeiten„Ooſt“

d
a

drüben ſo oft demHimmelfür einenSchluckflauen
Sumpfwaſſers mit einigen darin umherſchwimmenden
MiniaturkrokodilenundSalamanderndrin gedankt,Sie
machtenmir hier d

ie

feinſtenMoſelſorten ſchlecht –

ic
h

war o
ft
ſo giftig . . .“

-

„Wie Ihr grünerErbacher?“
„Ach– Sie ſind unverbeſſerlich!Aber gut iſt's

wahrhaftig,daß Ihnen nun der Mund geſchloſſeniſt!– Und nun, nachdemVater– die Tochter! Stoßen
wir a

n

auf Fräulein Aleide! Wiſſen Sie, Major,
daß ſi
e

Ihnen auch nicht im allergeringſtenähnlich
ſieht? KeineSpur! Sie hat keinenZug von Ihnen!“
„Möglich! Schadetihr das in Ihren Augen?“
„Nicht im mindeſten,Major. Alſo Fräulein Aleide

ſoll leben,und . . .“

„Was wollen Sie mit Ihrem und?“
„Sie ſagennicht: undderSchwiegerſohndaneben?“
„Meinethalbauchder Schwiegerſohn!“
Der Major ſtieß mit ihm an, und nachdem e

r

ſein Glas geleert,ſtellte e
r

e
s

zur Seite.
„Nun iſt's genug!“ ſagteer.
„NochEines, Major, wir müſſendochauchnoch

das ſchöneGut, die Erbſchaftlebenlaſſen!“
„Iſt nicht nöthig, Schliefen – wennSie ſo in

der Laune ſind, Alles leben zu laſſen, ſo laſſen Sie
doch lieber Ihre Gläubiger leben, die haben's am
nöthigſten!“

Schliefenlachte,aber ein weniggezwungen.
Das Programm,welchesdie beidenHerren für den

Tag gemacht,beſtandeigentlichdarin, daß ſi
e jetztam

Nachmittageſich zu Fräulein Aleide begebenwollten,
wo der Major ſeinemTöchterchenSchliefenals Bräu
tigam zuführen wollte; am Abende hatte dann der
Major vor, denSchwiegerſohnals ſolchenFrau Marie
vorzuſtellenund bei ihr zum Thee zu bleiben– dieß
Programm aber erfuhr eine weſentlicheUmgeſtaltung
dadurch,daß jetztder Kellner eintratund d

ie

Botſchaft

ausrichtete,dieFrau Marie habefür die beidenHerren
denKaffee im Garten in der Laube ſervirenlaſſen und
erwarte ſi

e jetztdort eben.
Einer ſolchenEinladung mußte denn freilich ent

ſprochenwerden. Der Major ließ ſichStockund Hut
reichen,währendSchliefendenReſt ſeinesSekts ver
tilgte. Dann begaben.Beide ſich in den Garten.
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Frau Marie, welchernun die vollſte Helle und
Heiterkeitdes Gemüthszurückgekehrtſchien,empfing ſi

e

mit herzlichſterFreundlichkeit.Sie hatte in denVor
mittagsſtunden, in welchendie beidenHerrenauf dem
Gerichtebeſchäftigtgeweſen,denBeſuchihres verehrten
Beichtvaters,des Pfarrers, gehabtund in einerver
trauensvollenUnterredungihm ihr Herz ausgeſchüttet.
Der gute,diemenſchlichenVerhältniſſemit klaren,wohl
wollendenBlicken durchſchauendeGeiſtlichehatte ihr
durch ſeine Reden unendlichwohl gethan. Er hatte
ihr gezeigt,wie innerhalbeinermehroderminderver
wilderndenGeſellſchaft, in Sittenzuſtänden,wie ſi

e
in

ſolch einer fernenKolonie ſichbildenmüſſen,ein Ver
hältniß wie das, worin vor vielenJahren, als blut
jungerMenſch,der Major gelebt,etwasvergleichungs
weiſe Ehrenhaftes, für ſeinen ſolidenCharakterZeu
gendesſei. Und dann waren.Beide auf denCharakter
desMajors überhaupt zu redengekommenund auf die
mancherleiZüge einer merkwürdigenRedlichkeit,einer
unbeſtechlichenEhrlichkeit,dieſerſchönſtenaller Tugen
den, ſagte der Pfarrer, auf welcher,wie auf einem
ſichernGrundpfeiler, jede anderemännlicheTugend
ruhen müſſe, und ohne welchenauchdie größteund
leuchtendſteandereohneWeihe, ohnerechtenWerth ſei.
Kurz, Frau Marie war ſehr glücklichund herzens
beruhigtgewordendurchAlles das, was der würdige
und gütigePrieſter zu ihr geſprochen,und zeigtedas
jetztdurchihre heitereGeſprächigkeit;und bei derglück
lichenStimmung, worin die beidenHerren ſichbefan
den, war e

s natürlich,daß ſich in der reizenden,von
wenig hellenSonnenſtrahlendurchbrochenenGaisblatt
laubedie belebteſteUnterhaltungentſpann, b
e
i

der d
ie

Stunden wie Minuten dahin ſchwanden.Und ſo kam
es, daß bereits die letztenjener, die grünenRanken
und duftigenweißgelbenDolden vergoldendenStrahlen
verſchwundenwaren– aufgefangenvon den Dächern
der denGarten umſchließendenNachbarhäuſerundBau
lichkeiten,als endlichder Major und Schliefen –

Schliefenhatteſchonlängſt unruhigdaran gemahnt –

aufbrachen,um ſich zu Fräulein Aleide zu begeben.
Sie nahmenAbſchiedvonFrau Marie – Schliefen

ging– der Major blieb nocheinenAugenblickhinter
ihm zurück, e

r

hielt nochFrau Mariens Hand von der
ſeinenumſchloſſen, e

r
ſchiendurchdenBlick ſeiner ehr

lichenblauenAugen, welche e
r

tief in die ihren ſenkte,
ihr ſo unendlichviel ſagen zu müſſen. . . d

a

flüſterteſie:
„Sie kommenalſo amVormittagmorgen,Major?“
Der Major nickte. -
„Wohl, ſo – ſo bringenSie mir – Aleide, als

meineTochter!“
„Sie ſindeinEngel, Marie – einEngel an Güte!“

E
r

küßtewarm und feurig ihre Hand – aber ſie

entzog ſi
e ihm, indem ſi
e

ihn fortdrängte:
„Jetzt gehenSie aber, gehenSie – ſehenSie,

wie ungeduldigSchliefen a
n

der Thüre ſtehtund auf
Sie wartet!“
Der Major eilte SchliefennachundBeide ſchritten

nun haſtig davon – draußen auf der Straße ſchob
SchliefenſeinenArm vertraulichunter den desMajors
und Beidemarſchirtennun im Gleichtaktüber das ent
ſetzlichePflaſter, abermit jugendlichelaſtiſchenSchritten,
förmlichwie mit demSiegerſchrittvon Eroberern. Was
ſpezielldenMajor anging– ſeit zwanzigJahren hatte

e
r

nichtmehrdieß Gefühl, dieſedie Bruſt ſchwellende
Empfindungvon jugendlichemSchwung in ſichgefühlt,
von einemplötzlichen,vor ſeinemNahen ſichAufwerfen
und Oeffnenaller Thore der Welt, von einemberau
ſchendenEtwas, das in allen Dingen, Verhältniſſen,
Zukunftsgeſtaltungenlag, worauf e

r

nur ſeineAugen
und ſeineGedankenwarf. Aber auchSchliefenſchien

e
s

nichtanders zu gehen – er fing wenigſtensplötzlich
mittenauf der Straße laut zu ſingenan:
„WennderMuth in derBruſtſeineSpannkraftübt. . .“

„Aber ic
h

bitte Sie, Schliefen!“ rief der Major
aus, indem e

r haſtig ſeinenArm aus demſeinesBe
gleiterszog. „Ich bitteSie – denkenSie wenigſtens
daran, daß Sie in Trauer ſind . . .“

„Ach ja
,

Verzeihung,Sie habenRecht,Schwieger

Ä Und da wärenwir auch ja ſchon in derBrandſtraße . . .“
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Noch einigeAugenblickeund ſi
e

waren in derThat

a
n

demHauſe, in welchemAleide Terſteegenwohnte,
angelangt.
„Ich machemir jetzt dochbittereVorwürfe, daß

wir das armeKind ſo lange habenwarten laſſen!“
ſagtederMajor. -

„Dazu habenSie auchallenGrund,“ fiel Schliefen
ein, „meineSchuld iſt's nicht, ic

h

habeIhnen oft ge
nug einen Wink gegeben– ſehen Sie nur Ihren
Stiefel an, Sie könnennochdie Spur meinesTritts
darauf ſehen – aber wer ſich nicht losreißenkonnte
aus der bezauberndenNähe, das warenSie, Raben
vater . . .“

Schliefenhatte,während e
r

dießſprach,ſehrlebhaft
die Klingel a

n

der Hausthüregezogen.
„He, nicht ſo ſtark!“ ſagte der Major. „Sie

machen ja einen furchtbar indiskretenLärm in dem
ruhigenHauſe.“
In der That ſchwangdie Klingel ſehr heftigund

lange nach. Dieß hatte jedochkeineswegszur Folge,
daß die Thüre ſichdarumraſchergeöffnethätte. Im
Gegentheil – die Augenblickeverrannen – nichtdas
geringſteLebenszeichenwurde im Innern des Hauſes
vernehmbar – Schliefenmußte noch einmal klingeln
und nun erſt hörte man im Hausflur ein Mädchen
heranſchlürfen,das öffneteund einen von halb auf
gelöstenFlechtenumwirrtenKopf zur Thüre heraus
ſtreckte – ſie mußteirgendwoobenauf einerSpeicher
kammermit einer kosmetiſchenProzedur im Intereſſe
ihres Haarwuchſesbeſchäftigtgeweſenſein.
„Zu wemwollendieHerren?“ ſagte ſi

e

verdroſſen.
„Es iſ

t

Niemand zu Hauſe.“
„Niemand?“ fragteSchliefen.
„Nein – die Herrſchaftmachtmit den Kindern

eineLandpartie.“ --
„Und Fräulein Terſteegen– iſt mit hinaus?“
„Fräulein Terſteegen? Die iſ

t ja abgereist!“
„Abgereist?!“

A

Dieß riefen aus einemMunde ſowohl der Major
wie Schliefenaus, währenddie Magd wie mißtrauiſch
vonEinem auf denAndern ſchauteundruhigfortfuhr:
„Nun ja, abgereist. Sie iſ

t

am Nachmittagmit
demjungenHerrn, der am Morgen gekommen iſ

t,

ſi
e

zu beſuchen,zur Eiſenbahngegangenund abgereist.“
„Das iſ

t

überraſchend!Mit einemjungenHerrn?“
rief Schliefenaus, währendderMajor erſtauntfragte:
„Weiß das Ihre Herrſchaft?“
„Die Herrſchaft? Nein, ic

h

denkenicht,die Herr
ſchaft iſ

t

ſchonumeinUhr ausgezogen,diejungeDame

iſ
t

bis zwei Uhr daheimgeblieben – ſie hat ihren
Koffer gepackt – und dann iſt der junge Herr ge
kommen. . .“

„Aber ic
h

bitte Sie, welcherjunge Herr?“ fiel
Schliefenihr in's Wort.
„Wie e

r heißt, weiß ic
h

nicht,“ antwortetedas
Mädchen, „ein hübſcher, ſchlankerjunger Herr in

dunkelbraunemRock und einembraunenleichtenSom
merhut – der iſt nachzwei Uhr oder ein wenigſpäter
gekommenund ſi

e

hat mir denAuftrag gegeben,ihren
Koffer auf dieBahnſtation zu ſchicken,und dann iſ

t

ſi
e

mit ihm fortgegangenund hat nur hinterlaſſen:wer
kämeund ſich nach ihr erkundige,der möge ſich a

n

Herrn Juſtizrath Feldhauswenden.“
„An den Juſtizrath Feldhaus?“ fragteder Major,

in ein immergrenzenloſeresErſtaunenvollſtändigwie
verſinkend.
„Ja a

n

den Juſtizrath. Damit iſ
t

ſi
e gegangen.

Sie und der jungeHerr, der ihren Plaid und ihre
Reiſetaſchegetragenhat. Sie gingenzur Bahn, haben

ſi
e geſagt, aber erſt noch zu Feldhaus. Den Koffer

hat unſer Laufburſcheauf die Stetion getragen.“
„Aber dieſerjungeHerr,“ rief hierSchliefenwieder

aus, „iſt der ſchonöfter dageweſen,woherkommter?“
„Davon weiß ic

h

nichts,“ ſagtedas Mädchen,„er

iſ
t

hier im Hauſe nochnichtgeweſen – dieſenMorgen
um zehn Uhr iſ

t

e
r gekommenund iſ
t

bei Fräulein
Aleide gebliebenbis um Eins, w

o

e
r

zum Eſſen g
e

gangen iſ
t
. . .“

„SehenSie, das iſ
t

unſerFremder,derheutunten
amTiſcheſaß, der mit Aleide neulichauchangekommen
war!“ rief der Major aus. - -
„Major, habenSie jemals etwasTolleres erlebt?“

ſagteSchliefen, d
e
r

ganz blaß gewordenwar.
„Was kann e

s

uns helfen, daß wir hier ſtehen
UndGloſſen darübermachen! KommenSie zu Feld
haus,“ erwiedertederMajor in d

e
r

höchſtenAufregung
und ſchrittſchon d

ie

Straße wiederhinab.

. . Schliefen folgte ihm – ſie haſtetenſchweigend,
ſchwerenAthemsdurch d
ie Straße, bis ſi
e
in demFlure

des immer geöffnetſtehendenHauſes des Juſtizraths
ſtanden.
„Mein Haus iſ

t

der Tempelder Bellona,“ ſagte
der Juſtizrath, „es muß immer offenſtehen – ein
ladendfür alleProzeßkrämer,Quärulanten,Sykophan
ten – tretendie Herren nur näher! Ich habeSie
erwartet!“

Der Juſtizrath war ihnennämlichaus einerSeiten
thüre entgegengetreten,in Hemdsärmeln,eine lange
Pfeife in der Hand und eineMütze auf demKopfe.

E
r

hatteein ſpitzes,gelbes,ledernesGeſicht,der Juſtiz
rath, und ſah aus wie ein Schakal; wie der Schakal,
der hinter demLöwen dreintrabt;derJuſtizrath trabte
hinter demgrimmenLeun Geſetzdrein.
Als die beidenHerren in ſeineſehr räucherigund

verwahrlostausſehendeAktenhöhlegetretenwaren, ſagte

e
r,

ehe ſi
e

nochein Wort der Frage a
n

ihn gerichtet:
„Bitte, laſſen Sie ſich nieder. Ich will Ihnen

gleichdie Sacheerklären. Sie kommen zu mir, weil
Sie Fräulein Terſteegenabgereistgefundenhaben?
Sehen Sie, damithat e

s

eineeigeneBewandtniß. Zu
der Abreiſe habe ic

h

ihr gerathen, ic
h

ſelber, denn,
wiſſenSie, Herr Schliefen,mit Ihnen ſich zu verloben,
davon iſ

t
das Fräulein vollſtändigzurückgekommen–

und was Sie angeht,Herr Major . . .“

„Aber, Herr,“ fuhr der Major hier dazwiſchen,
„Sie habenihr gerathen, ſo ohnemicherſt mit einer
Sylbe zu befragen. . .“
„Was ſollte ſie.Sie erſt fragen? Wozu? Das

armeKind! Nein, beſterHerr Major – die Beſchä
mung, Ihnen ſelberErklärungengeben zu müſſen,habe

ic
h

ihr erſparenwollen – fort – weg– mit der
Bahn – auf demnächſtenZuge, habe ich ihr geſagt– dieſemHerrn Major werde ich ſchonklar machen– „dieſemguten,bravenTigermajor!“ iſt ſie mir da
bei mit einemſchwerenSeufzer und hochrothwerden
den Wangen in's Wort gefallen– nebenbeigeſagt,

ſi
e

iſ
t

wirklichein herzigesGeſchöpf,und ic
h

kannmir
denken,wie e

s

Ihnen jetztwirklichnahegeht, daß e
s

ſo nichts iſ
t

mit Ihrer Vaterſchaft. . .“

„Was – was ſagenSie da, Juſtizrath?!“
„Ich ſage,daß e

s

nichtsdamit iſ
t – Komödie –

oderwennSie wollen, Schwindel – Schwindelwird
der richtigereAusdruck ſein– daß Sie ihr Vater
ſeien, iſ

t

Ihnen ganz einfachvorgeſchwindeltworden,

ſi
e

iſ
t gar Ihre Tochternicht, iſ
t

e
s gar nicht!“

„Iſt es gar nicht? Aber ic
h

bitteSie . . .“

„Wird Ihnen nichtviel helfen,das Bitten –“
„Nun, zumHenker,“fiel hier der Major, vollſtän

dig außerFaſſung gerathen,ein, „dann bitte ic
h

mir
wenigſtenseinengründlichenAufſchlußaus . . .“ -

„Sollen Sie haben, Major, ſollen Sie haben–

e
s gehört zu demmir hinterlaſſenenMandat derjungen

Dame, Ihnen einen gründlichenAufſchluß zu geben,
nebſtEinblick in die Akten, ſo viel bis jetztihrer vor
liegen– Folio I., beſtehendaus einemBriefe von
Frau Terſteegen zu Breda a

n

ihreTochter,undFolio II.,
beſtehendaus einer Vollmachtder Letzterenfür den
Juſtizrath und königlichenNotar Dr. Juris Feldhaus
dahier, als Mandatar derſelbenaufzutreten. Hier iſ

t

der Brief von Frau Terſteegen,mir von Fräulein
Aleide übergeben,um ihn zu Ihrer Inſtruktion zu ver
wenden.“
Er übergabdemMajor einenBrief, den e
r

aus
einemblauen Aktendeckelhervorzog – Schliefen ent
ging dabeinicht,daßdieſerAktendeckelbereitsmit einem
ganz vorſchriftsmäßigenSchwanz verſehenwar, auf
dem groß geſchriebenſtand: „Schliefen'ſcheNachlaß
ſache.“ Der Major aberentfaltetedas Schreibenund
las, ſo gut e

r

e
s

in ſeinergründlichenBetroffenheit
vermochte: -
„Liebſtes Kind – wie der MenſchenSchickſale

wunderlichgeleitetwerdenund unſer Leben a
n

ſeltſam
verwickeltenFäden hängt – ich weiß nicht, ſoll ich

meines Entſchluſſesfür Deine Zukunft, ſo gut ich's
vermochte, zu ſorgen,michfreuenoderſoll ic

h

mir in

bitterer Reue Vorwürfe darüber machen;denn ſieh',
als ic

h

Dich zu demgutenMajor vanderBruckſchickte,

d
a

that ic
h

e
s

nicht ohne großeUnruhedes Herzens
und ſchwereGewiſſenslaſt, weil Du ſeineTochtergar
nichtbiſt, ſonderndesMajors undmeineTochter,mein
erſtesKind, ſchongeſtorbeniſt, als e

s

nochnichtdrei
Monate a

lt

war. Aber was ſollt' ic
h

machen,werſollte

in Zukunft, wenn ic
h

nichtmehrbin, für Dich ſorgen,
wer ſollte ſichDeiner annehmen,werDich vor all' den
Schreckenbehüten,die ein ſo ſchönesGeſchöpf, wenn

e
s

arm und verwaistdaſteht, bedrohenund rettungs
los zu Grunde gehenlaſſen? Es war das meinein
ziger Gedankebei Tage und in meinen ſchlafloſen

Nächten,wenn meinböſer, ſchmerzhafterHuſtenmich
wachdaliegenläßt bis der Morgen graut; und immer
wiedermußte ic

h

mir ſagen: dieſer Major van der
Bruck, das wäre derMann, dem ic

h

ſi
e

an's Herz
legenkönnte,dieſergute,bravevan derBruck,der der
ehrlichſteund aufrichtigſteMenſch iſt, den d

u

dein
Lebenlang haſt kennenlernen. Und dann ſagte ic

h

mir auch:biſt d
u

nichthundertfach im Lebenauch b
e

trogen und belogenworden von den Menſchenund
ſollſt d

u

nichtein einzigesMal derWelt mit gleicher
Münzezahlenund ſi

e

wiederbetrügen? Umeinesguten
Zweckes,um deinesKindes willen, deſſenVater, dieſer
leichtſinnigeSpanier, ſich nun auchum alles Seinige
beſchwindelthat?
„Sieh', liebſtesKind, ſo iſ

t

e
s

denngekommenund

ic
h

habe e
s

auf michgenommenund übermeinGe
wiſſen gebracht,und was ic

h

mit ſchweremHerzen
Deinetwegengethan, darum darfſt Du keinenStein
auf Deine arme,krankeMutter werfen. Und nundenke
Dir, in welcheGemüthsverfaſſung ic

h

gerathen,als
kaum,woDu fort und abgereistbiſt und ic

h

Dich mit
blutendemHerzenvon mir geſendet,dieſerjungeMann
erſcheintund mir eröffnet, e

r

habemit Dir zuſammen
die Fahrt auf der Eiſenbahngemachtund dabeiDich
kennenlernenund habeſein ganzesHerz a

n

Dich ver
loren, und e

r glaube,daßDu ihmauchgut ſeieſt,und

e
r

ſe
i

einesangeſehenenKaufmannsSohn, undobwohl

e
r eigentlichLuſt zu denStudien gehabt, ſe
i
e
r

doch
ſeinemVater zuliebe in das Geſchäfteingetretenund

e
r

habeſichnun direktnachBreda aufgemacht,um die
Deinigenkennen zu lernen,umbeimir umDeineHand

zu werben, und e
r

könnenie mehr glücklichwerden,
wenn ic

h

ſi
e

ihm nichtbewillige,und was e
r

ſonſtnoch
Alles aus ſeinemaufrichtigenHerzen heraus zu mir
geſprochenhat . . . und ſieh',Kind, d

a

habe ic
h

weinen
müſſenvor Freude,dennnun iſ

t ja Alles gut, und d
a

e
r

Dich nehmenwill, ohnedaß Du einenHeller ihm
mitbringſt, ſo iſ

t ja all' meinSorgen und Aengſtigen
unnützgeweſen,und demgutenMajor van der Bruck
kannſtDu's ja aucherklären,wie e

s

ſicheigentlichver
hält, und e

r

wird e
s

uns ja nichtweiterverdenken,die
weilen ic

h
ja ſo nur gehandelthabe in Anbetrachtſeiner

großenBravheit und Ehrlichkeit. . .“

Als der Major bis ſo weit geleſenhatte,lachte e
r

mit einergrimmigenBitterkeitauf undwarf dieEpiſtel
zornig auf denTiſch.
„Ehrlichkeit!“ rief e

r

aus. „Da hättenwir ſi
e

denn glücklicheinmal wiedermit einemganzvermale
deitenneuenStreich,den ic

h

mir umihretwillenſpielen
laſſen muß!– Da, Schliefen,wollenSie ſelberleſen,
was dieſesverwetterte,vonKrankheitundAlter konfus
gewordeneFrauenzimmerſchreibt? Gs iſ

t

ein rühren
des Bekenntnißeiner ſchönenSeele!“
„Aber Sie begreifen,Major,“ fiel der Juſtizrath

ein, „daß das jungeMädchenſichdiePein zu erſparen
ſuchte, das Alles Ihnen ſelber perſönlich zu eröffnen,

zu erklären. . .“

„Das begreife ic
h

vollſtändig,“ rief der Major,
„zürne ihr auch nicht im mindeſten,ſondern wünſche
ihr alles Glückmit ihremjungenHerrn . . . wie heißt

e
r denn,dieſerenergiſcheFreier, der ſichgleich a
n

die
Mutter gewandthat . . .“

„Er heißtMerwing, Adolph Merwing . . .“

„Merwing!“ rief Schliefendazwiſchen.„Alle Teufel,
Merwing heißtder Menſch?“
„Zu dienen, Herr Schliefen,“ verſetztemit einem

überaus ſarkaſtiſchenGeſichtder Juſtizrath, „und iſ
t

der Sohn meinesaltenKlienten und gutenFreundes
TheodorMerwing, von derFirma Merwing undNaus,
Kolonialwaaren- und Importgeſchäft,welchesIhnen
bekanntſein dürfte,Herr Schliefen. E

r

kamurſprüng
lich wenigſtenshieher, um ſich zu erkundigen,wie e

s

mit der ErbſchaftIhres Bruders ſtehe,Herr Schliefen,
und war deßhalb b

e
i

mir – und heutekam er zurück,
erzähltemir, daß e

r

unterdeß in Breda geweſenund
mit der Mutter von Fräulein Aleide geſprochen,einer
„Offizierswittwe, d

ie

dort b
e
i

einerältern Verwandten
wohne, und wie e

r

derenEinwilligung zu ſeinerVer
lobungmitFräulein Aleide eingeholt,und wie e

r

heute
Morgen dasFräulein geſprochenund wiedasFräulein
ihm denn eingeſtanden – nun, Sie können'sſich ja

denken– es wird Sie hauptſächlichwohl nur die
Thatſacheintereſſiren,daß ſichdie beidenjungenLeute
verlobthaben, und daß Fräulein Aleide mir die zwei
Aktenſtückehinterlaſſenhat, Folio I.

,

dieſenBrief zur
Aufklärungfür denMajor, und Folio II., eineVoll
machtfür mich, d

ie

Fräulein Aleide cedirteErbſchaft
Ihres Bruders vor Gericht zu acceptirenund in Beſitz

zu nehmen,und nachweitererInſtruktion des Herrn
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Merwing damitzu verfahren. Herr Merwing war um
ſeinesVaters willen höchlicherfreut,daß nun auf dieſe
friedlicheund glimpflicheWeiſe dieſeErbſchaftan ihn
kommt,wird Ihnen auch dagegenQuittung über d

ie

Schuld, womit Sie, Herr Schliefen, Merºwingund
Naus verhaftetſind, bereitwilligaushändigen.“

E
s

war e
in vollſtändig diaboliſchesMienenſpiel,

womit jetzt d
e
r

kleineJuſtizrath das in allen Farben
ſpielendeGeſicht.Schliefens betrachtete.
„VerdammteGeſchichte,“murmeltedieſer, mit den

Zähnenknirſchend.„Es kann
dochaber nicht Ihre Abſicht
ſein, Juſtizrath, mich,denein
zigenrichtigenErben, um den
ganzenNachlaß meinesBru
ders zu prellen?“

„Prellen! Hoho! Davon

iſ
t

nicht d
ie

Rede. Aberſehen

Eine

Sie ſi
e

nichtgeheirathethaben. Und d
a

die Erbſchaft
nun einmal nicht Ihnen, ſondern Ihrem Gläubiger
gehörte, ſo iſ

t

e
s

dochauchbeſſer,daß Ihr Gläubiger

ſi
e

auf dieſeArt bekommt.Mir iſt durchdie Wen
dung, welchedie Sachegenommenhat, das Herz er
leichtertworden,denneigentlichund im letztenGrunde
war e

s

docheine ganz ſpitzbübiſcheTransaktion, in

welcheSie mich hineingezogenhatten! Und wenn ic
h

jetzt auch bei dieſer neuenWendungder Dinge leider
um eineTochtergekommenbin, ſo faſſe ic

h

michdoch

Von H
.

Giacomelli.

Sie, beſterSchliefen – Sie
ſind einmal wieder zu ſchlau
geweſen – habenIhren Bru
der vermocht,für den Herrn
Major zu teſtiren – um Mer
wing und Naus, Ihren Gläu
bigern, e

in Schnippchen zi
t

ſchlagen – der Herr Major
hat cedirt zu Gunſten des
Fräuleins Aleide, und das
FräuleinAleide ſollteSie hei
rathen. Sie hat e

s

mir e
r

zählt, dasgute,liebeDing –

nun ja, eingeleitetund abge
kartetwar die Sache ſo weit
ganzverſtändigundganzwohl
überlegt, aber, wiſſen Sie,

zwiſchenLipp und Kelches
rand und auch das klügſte

Huhn legt einmal in d
ie

Neſ
ſeln, und was das Schnipp
chenſchlagenangeht, ſo ſchlagen
Merwing und Naus jetztIh
lel . . .“

„Hol' Sie derTeufel, Ju
ſtizrath!“ brachjetztSchliefen

in nichtmehr zu bezähmender
Wuth heraus. „Ich glaube,
Sie habennoch Ihre Freude
daran,wenn ic

h

auf dieſeArt
auf dasSchändlichſteum mei
nes eigenenleiblichenBruders
Erbe gebrachtwerde! Wollen
Sie wirklich auf das Gericht
gehenund im NamenvonAleide
Terſteegen. . .“

„AnnahmederErbſchafter
klären? Freilich,denn ſo lautet
mein Mandat. Und Freude
daran? Das hab' ic

h

ſicher
lich! Denn ic

h

ſehe e
s

Ihnen
an, Sie werdenjetztmit wü
thenderHartnäckigkeitdagegen
prozeſſiren– undSie werden
mir doch nicht übel nehmen,
wenn ic

h

michübereinenguten
Prozeß,den ic

h

gewinnenwerde,
freue? Dafür bin ic

h

Prieſter
derBellona, Freundchen,Prie
ſter der Bellona!“
Schliefenergriff denArm

desMajors.
„KommenSie, Major,“

ſagte e
r,

„dennwenn ic
h

noch
lange dieſe höhniſchenReden
des Juſtizraths anhöre, ſo

bleib' ic
h

meinerWuth nicht
Herr und bringe den Men
ſchenum.“
Er wandteſichzumGehen– der Juſtizrath rief ihm

laut lachendnach:
„UmbringenmöchtenSie mich? BeſorgenSie mir

docheinenOhmvon Ihrem grünenErbacher,Schliefen!“

XIII.

Als ſi
e

draußenauf der Straße waren, ſagte,jetzt
ſchonmit großerphiloſophiſcherGefaßtheit,derMajor:
„BeruhigenSie ſich,Schliefen;denn,ſehenSie, da,

wie ſichjetztherausſtellt,das MädchennichtSie, ſon
dern einenAndern liebt, ſo iſ

t

e
s

dochauchbeſſer,daß

Was ſeh ic
h

hier? e
s liegen ja

Zwei Eier ſchon im Weſte,

So zierlich,wie ic
h

wengeſah,

Undbuntgeflecktaufs Beſte.

III. Die erſten Eier.

in chriſtlicherErgebung und ſage: der Herr hat e
s

gegeben,der Herr hat e
s genommen – Erbe, Gut,

Tochter, Schwiegerſohn – es hat ſichAlles in einen
beſchaulichenblauenDunſt aufgelöst. . .“

„Ach,“ fiel ihm hier Schliefen heftig in's Wort,
„Sie habengut reden,Major – Sie, Sie haben.Alles
gerettet,während ic

h

Alles verlorenhabe – thun Sie
mir den Gefallen und laſſen Sie mich allein – ich

weiß nicht, was mir in dieſemAugenblickſchrecklicher

iſ
t anzuhören,Ihre philoſophiſchenRedensartenoder

Idylle aus der Vogelwelt.

DochmachenzweidasWeſtnichtvoll,
Drumgilt e

s

mehr zu legen,

WennſichderSprucherfüllenſoll:
Viel Kinderundviel Segen.

Ihre Tigergeſchichten. . . ic
h

will zumAdvokatenErzen
brechergehen,gehenSie in Ihre – Sonne!“
Damit wandteſichSchliefenbrüsk a

b

undwanderte
allein ſeineStraße weiter.
Der Major ſah ihm mit einemmildenLächelnnach.
„Man muß ihm ſchonetwas nachſehen!“ſagte e

r

für ſich. „Es mag ſelbſt für ſolch einenReiſeonkel
kränkendſein, wenn man ſichauf ein Mädchen, wie
dieſeAleide war, Rechnunggemachthat, ſi

e

mit einem
Andern auf und davon flattern zu ſehen! Iſt mir

dochſelbſt ganz eigenthümlich
melancholiſch zu Muthe! Es
war das einmal wieder eine
böſeGeſchichte,die mir wieder
ganz allein die vermaledeite
Ehrlichkeit, womit die Leute
michverfolgen,eingebrockthat!
Mir dieſe Ehrlichkeit durch
ſolch'erlogeneVaterfreuden zu

lohnen! Infam! Aber freilich,
beſſer iſ

t

beſſer:wäre ſi
e

wirk
lich deineTochterund ſi

e

wäre
mit dembetreffendenJüngling
durchgegangen, ſo hätteſolch
ein Streich amEnde dochdich
fuchsteufelswildmachenmüſſen;
jetzt– was geht's dich an?
Du haſt keineVerantwortlich
keit für ſi

e

undbrauchſt zu der
ganzenGeſchichtejetztnur phi
loſophiſchden Kopf zu ſchüt
teln! Wahrhaftig, faſt könnte

ic
h

lachen! Ich denkeauch,
Frau Marie wird, wenn ſi
e

den ganzenZuſammenhang e
r

fährt, darübernur lachen.Die
liebe,herzigeFrau! Wie gut

das war, mir zu ſagen, ic
h

ſolle Aleide ihr morgen zu
führen– als Tochter. Beim
Himmel,mankannkeinbeſſeres
Herzhaben! Nun kann ic

h

ihr
denWillen freilich nichtmehr
thun! Aber ic

h

glaubenicht,
daß ſi

e

michdarummit kälte
ren Augen anſieht. . . ſchwer
lich! Ich will ihr ein ſchönes
BouquetbringenſtattderToch
ter – ein großes, ſchönes,
über das ſi

e

ſich nichtwieder
ſoll moquiren können, und
darum hinaus zum Gärtner
gehen!“
Der Major ging hinaus

vor's Thor und beſtellteſich
das Bouquet, und bald nach
dem e

r heimgekommen,begab

e
r

ſichzur Ruhe, um ſichnach
allenEreigniſſendieſesinhalt
reichenTages demSchlafedes
Gerechtenhinzugeben.
Er fand ihn auch, dieſen

Schlaf, fand ihn ſo feſt und
dauerhaft,daß e

r

hineinſchlief
bis tief in denfolgendenMor
gen. Kurze Zeit nachdem e

r

erwachtwar und noch wäh
rend e

r

ſichmit ſeinerToilette
beſchäftigte, trat ſchon das
Dienſtmädchenmit demFrüh
ſtückein und hinter ihr drein
die Hauswirthin mit einem
großen, rieſenhaftenStrauße– er war wie einWagenrad,
der Strauß!
„Das hatderGärtner für

den Herrn Major geſchickt,“
ſagte ſi

e ſchmunzelnd,„man
darf dem Herrn Major ja

wohl gratuliren – wirklich gratuliren – ſolch ein
Ausbund von einer Frau – durchs ganze Land
könnteman reiſen, eheman eine fände, d

ie

ihr gleich
käme.“
„Ah, Sie wiſſen ſchon,daß ic

h

verlobtbin – das
wiſſen Sie ſchon,gute Frau?“
„Nun, wie ſollt' ic

h

das nichtwiſſen – das weiß
die ganzeStadt und Jedermann freut ſich darüber,

Herr Major, und wenn ich's auch nochnicht gehört
hätte, ic

h

ſäh's ja ſchon – hier, Herr Major, da hab
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ic
h

ja ſchonein Briefchenvon der Frau Liebſten –

der Heinrich,der Kellner,hat's ebengebracht. . .“

Die Hausfrau zog ein zierlichgefaltetes,roſenroth
ſchimmerndesBillet hervor.
„Einen Brief habenSie – aber weßhalbſagen

Sie das nichtgleich?“ rief derMajor ungeſtümaus
und griff in freudigerHaſt nachdemduftigenBrieflein.
Es war das erſteſchriftlicheLiebeszeichenvonFrau

Mariens Hand, welchesder Major erhielt.
Während d

ie

Hauswirthinging, löste e
r

behutſam
das kleine,einenblühendenRoſenzweigzeigendeSiegel,

öffnetedasBillet und las – las folgendeerſtaunlichen
Zeilen:
„Ich ſchreibemit fliegendemAthem, mit zitternder

Hand! Aber e
s

muß geſchrieben,e
s

muß geſagtſein:
Major, ic

h

kann, ic
h

will nie d
ie

Ihre werden. Un
möglich!MachenSie auchkeinenVerſuch,dieſenmeinen
feſtenEntſchlußumzuſtürzen.Ich habeIhnen meine
Zukunftanvertrauenwollen, ic

h

wollte vor vielenBe
werbernSie wählenum Ihres ehrlichenHerzenswillen.
Das, das allein war es, was mich zu Ihnen zog!

Und nun muß ic
h

am geſtrigenAbendedurchFrau
Juſtizrath Feldhausdie abſcheulichſteSchwindelgeſchichte

von Ihnen erfahren! O die Männer, die Männer –
mußeinearme,vertrauendeFrau dennimmerLug und
Trug auf demGrunde ihres Herzensfinden! Ich bin
zerſchmettert!Von Ihnen hätte ic

h

e
s

nichterwartet!
Schliefen'sGläubigerbetrügen zu wollen, indemSie,

der wildfremdeMann, ſichzum Erben machenließen!
Und dann das armejungeMädchen,das einenAndern
liebte, mit dieſemSchliefengewaltſam zu verkuppeln,

Um ihm auf dieſeWeiſe – dochwozu dabei ver
weilen! Es iſ

t

eine abſcheulicheIntrigue. Und das

iſ
t genug. Alſo lebenSie wohl, Major. Dieſe Zei

len ſind das ErgebnißeinerſchlaflosverbrachtenNacht,

ſind unwiderruflich! Gott vergebeIhnen, daß Sie
mir meinenletztenGlauben a

n

die Menſchheitzerſtört
haben! Ich bin ſo außermir – o wennnichtdieſe
hundertBande irdiſcherBeziehungenmich a

n

meine
wie die Ketten einer Gefangenenauf mir drückenden
Verhältniſſefeſſelten, würde ic

h

in ein Kloſter gehen,

darin Heilung für mein wundes Herz zu ſuchen!
Nocheinmal, lebenSie wohl! Nicht mehrdie Ihre

Marie Haßlacher.“
Als der Major die erſtenWorte dieſesunerwar

tetenBriefes geleſenhatte, war e
r

wie von einem
Schlagegetroffenzurückgewankt,und dann war e

r

in

einen Seſſel geſunkenund hatte ſo, mit zitternden
Händendas Blatt haltend, e

s

bis zu Ende geleſen,
Um e

s endlich, wie aus ganz kraftlos gewordenen
Fingern, auf das Tigerfell unter ſeinenFüßen ſinken

zu laſſen.

E
r

faltetejetztdie Händezuſammen,und ein Mal
über das andereſchwerAthemholend,ſtammelteer:
„Davon ſoll einenarmenMenſchennun nichtder

Schlag treffen! Bei Gott – nun iſt Alles aus –

Alles zu Ende! Sie will in's Kloſter gehen,und d
ir

– dir bleibtnichtsübrig, als zurückzugehennachAtſchin
und dich d

a

todtſchießenzu laſſen! Vorausgeſetzt, d
u

verlierſt nicht, e
h
e

d
u hinkommſt,denVerſtandüber

allem dem! Denn wahrhaftig – das Alles durchzu
machen – Verlobung, Erbſchaft,Tochter,Entführung

d
e
r

Tochter, d
ie

nun wieder nicht deineTochter iſ
t,

Entlobung – dazu gehört ein feſtererKopf, als der
meineiſt! Armer, armerTigermajor – du dauerſt
mich!“ -

Der „arme Tigermajor“ ließ den Kopf auf d
ie

Bruſt ſinkenund ſeineArme ſchlaff a
n

dem Seſſel
niederhängen. F

-

E
r

ſaß lange, lange ſo
.

Dann ſtand e
r

auf und
ſchrittnachdenklichin ſeinemZimmerauf und a

b
.

Auf

d
e
n

Strauß, d
e
r

nebendemunberührtenFrühſtückauf
demTiſche lag, fiel endlichſein Auge. E

r

nahm
ihn auf und drückteſein Geſichtdarein. Als e

r

e
s

wieder erhob, ſchimmerten in dem Kelch einer d
e
r

Roſen e
in paar Tropfen – vielleichtwaren es noch

ReſtedesMorgenthaus, – de
r

Major aber legteden
Strauß wiederhin, kreuzte d

ie

Arme auf demRücken
und ſtarrte, ſtill wie eineBildſäule ſtehend,auf den
Boden.

Und dann, wie wiederlebendigwerdend,ging d
ie

Bildſäule aufs Neue ſtill auf und ab. Der Major
hatte früher wohl in heillos ſcheinendenSituationen

d
ie

Gemüthsruhewiedergefunden,indem e
r

ſich irgend
einesderſchönen,tiefſinnigenholländiſchenSprüchwörter,
welcheſolch einenSchatzphlegmatiſcherLebensweisheit
enthalten,zurief. Zum Beiſpiel: „Aergere dich nie,
Verwunderedich nur.“ Aber heutehalf das nicht.
GegendieſenSturm d

e
r

Verzweiflung, d
e
r

immerhöher

und höher ſchwellendſeine Seele ſchüttelte,kam der
kühlſteExtraktkühlerholländiſcherLebensweisheitnicht
auf. Es war ja auchzum Erbarmen, das Spiel,

welchesdasSchickſalmit ihm trieb! Es hielt ihn zum
Narren, wie, ja, wie e

r

e
s damals, als e
r

zu Frau
Marie von den „Narren des Glücks“ ſprach,nochgar

ſtichtahnte,daß e
in

MenſchvomSchickſalzumNarren
gehaltenwerdenkönne! Es war wirklich,um ſichein
Leids anzuthun – um einenMenſchen zu morden –

um ſich a
n

dieſemSchliefen,der ihn dochallein in d
ie

ganze, dreimalvermaledeiteGeſchichtegelockt, zu ver
greifen – um aus der Haut zu fahren!
Und bei dieſemGedankengeriethder Major plötz

lich in einenwahrenZorn – in einewahreRaſerei– mit einemlautenFluch riß er das Billet Mariens
vomBoden auf, las e

s

raſchund flüchtignocheinmal,
zerknittertees, ſchleuderte e

s dann, zu einemBallen
ineinandergedrückt, in d

ie

Ecke – und ſtandwieder
eineWeile ſinnend, zu Boden ſtarrend – bis er auf
fuhr, leiſeWorte vor ſichhinmurmelnd,ſichauf den
Stuhl vor ſeinemSchreibtiſchund haſtig einigeZeilen
auf das daliegendePapier warf.
Dieſe Zeilen lauteten:
„LiebeMarie! Wie könnenSie mir einen ſo häß

lichenBrief ſchreiben? Ich erwiedereihn, indem ic
h

Ihnen zumMorgengruß e
in

ſchönesBouquetüberreiche.
Was Ihnen Frau F

. vorgeſchwatzthat, iſt eineganz
einſeitige,falſcheDarſtellungderSache. Ich habemich

in der betreffendenAngelegenheitehrlich benommen.
Wie leider nur viel zu ſehr d

ie ganzeWelt davon
ſpricht, daß ic

h

ehrlichbin. Das hat mir ja
,

wie ic
h

Ihnen geklagthabe,ſchonVerdrußgenugbereitet.Jetzt
aber werde ic

h

aucheinmal einen Vortheil von der
Ehrlichkeithaben. Laſſen Sie ſich das geſagt ſein.
Nicht von der meinen, ſondernvon der Ihren. Sie
werdennämlichals ehrlicheFrau. Ihr mir gegebenes
Wort halten. Darnach kann gar keineFrage mehr
ſein – aberum Ihnen die Aufklärungenübermeine
Handlungsweiſe zu geben,welcheSie wünſchenkönnen,

werde ic
h

nach einer halben Stunde b
e
i

Ihnen e
r

ſcheinen. Für immerund ewig Ihr
Bernhardvan der Bruck.“

Der Majorſiegelte dieſeEpiſtel, klingelteundüber
gab ſi

e

nebſt demStrauß demeintretendenMädchen
Zur ſofortigenBeſtellung a

n

Frau Marie.
Als das Mädchenzurückkam,meldete e

s,

daßFrau
Marie ih

r

Beides ſelbſt abgenommen,aber ih
r

kein
Wort zur Antwort mitgegeben.

„Thut nichts – die Antwort hol' ich mir ſelber!“
ſagte ſich im Stillen unverzagtder Major, und nach
kurzerZeit wanderte e

r

in d
ie

„Sonne“.
Als e

r

hier ſichdurchHeinrich, denKellner, b
e
i

Frau Marie meldenließ, wurde e
r

auchohnelange
Zögerung in ih

r

Wohnzimmereingeführt;dann ſchloß
Heinrich d

ie

weißlackirteThüre hinter ihm zu – was

d
ie

Beidendahintergeſprochenhabenmögen,weißMill
furth deßhalbnicht. E

s

muß aber eineWendungge

ommenhaben, daß d
e
r

Major mit ſeinerenergiſchen
Behauptung: e

r

werde jetztauch einmal einen Vor
heil von der Ehrlichkeithaben, glorreichobenblieb.
Denn als d

ie

Stunde der Table d'hôtegekommenWar,
erſchiender Major unten im Eßſaal mit einemſtrah
lendenGeſichte,nahmwürdevollwie n
ie

ſeinenEhren
platz ein, unterhielt d
ie

Gäſte in heiterſterWeiſe,
ohne eine einzigeTigergeſchichte zu erzählen – und
beimNachtiſch,als einer d
e
r

paar nochzurückgeblie

benenStammgäſteüber den verzapftenErbacherſpöt
telte,ſagteer:
„Das iſ

t wahr, d
ie

Weine ließenzuweilen in der
„Sonne“ zu wünſchenübrig, indeſſenkann ic

h

den
Herren d

ie Verſicherunggeben, daß binnen Kurzem
hierin eineglänzendeAenderungeintretenwird. Uebri
gens iſ

t

der Sekt dochimmer ſehr gut geweſen, –

Heinrich,bringenSie e
in paar Flaſchen – die Herren

würdenmichverpflichten,wenn Sie darin mir Beſcheid
thun wollten auf einenkleinenToaſt, worin ic

h

mich
heutegedrungenfühle, dieſeedle„Sonne“,dieſenMittel
punktunſeresfreundſchaftlichenVerkehrs, rechtherzlich
leben zu laſſen!“
„Es lebe d

ie

„Sonne“!“ riefen d
ie

Gäſte – Herr
Schliefenwar heutenichtunterihnen, aber e

in Anderer,

e
in

ebenſoguter Ethnographwar, ſetztelachend
lMZU:

„Es lebedas perſiſcheWappen – die Sonne und– der Tiger!“
„Löwe, Löwe!“ riefen d

ie

Anderenverbeſſernd.
„Ach was, e

in Wüſtenkönig iſ
t
ſo gut wie der an

dere,und ic
h
,

ic
h

laſſe mit dieſemſchäumendenPokale
neben d

e
r

Sonne den Tiger leben. NebendemUrquell

der Wärme das kräftigeGebilde heißer Zonen, für
welchesunſer allverehrterMajor durchſeineausgezeich

neteErzählergabe ſo erfolgreichunſereSympathieen zu

gewinnenverſtandenhat. Alſo die Sonne und der
Tiger – mögen.Beide uns immer das Symbol der
Stätte ſein, w

o

warmeGaſtlichkeitdenmüdenWanderer

in ihre erquickendeHut nimmt!“
Und mit einemlauten: „Sie leben!“ fielen ein

ſtimmig die Uebrigenein. Der Major aber ſprach
würdevoll:
„Ich dankeIhnen, meineHerren– denn aller

dings darf ic
h

ja Ihren gütigenTrinkſpruchauchauf

michbeziehen – ich bin in der That mit Frau Marie
Haßlacherſeit geſternverlobt!“

Heinrich Schliemann.

(HiezudasPorträtS
.

621.)

DieAusgrabungenb
e
i

Troja undMykene,welcheHeinrich
Schliemanngemacht,zählenunbedingtzu demMerkwürdigſten
undIntereſſanteſtenunſererZeit. Daß d

ie

Gelehrtenin der
ErklärungdergroßenFundeuneinigſeinwürden, ja daß ſi

e

ſich
ſogaranfangsablehnendgegendieſelbenverhieltenund ſi

e

b
e

lächelten,warleichtverſtändlich;d
ie

Wiſſenſchaftſcheintſichin
deßbeſonnenzu habenund in dieſemAugenblickeweiltderbe
rühmtePhyſiologeVirchowauf denAufgrabungsfeldern.E

s

ſcheintſomit,daßauch d
ie

deutſcheWiſſenſchaft,d
ie

ſichanfangs
derSacheganzfernehielt,ſich d

ie großenEntdeckungenzu Nutze
machenwill. SchliemannsWirkſamkeit iſ

t

eineglänzende
Illuſtrationvondem,wasman„dieneueArt, d

ie

Klaſſiker zu

leſen“,nennt.Schliemanniſ
t

keinPhilologvonFach,aberwenn

d
ie Philologenſo langeſtudirtundnichtsgefundenund e
r,

nicht
durchdenZufall, ſondernnacheinembeſtimmtenPlan a

n

d
ie

StättereiſenundSchätzein ſolcherZahlundvonſolchemWerthe

a
n

dasTageslichtziehenkonnte, ſo mußteihmzuletztauchder
PhilologvomreinſtenWaſſerſeineBewunderungzollen.Der
erſteSchritt iſ

t geſchehen,hoffentlichverſchließtman ſichder
Sachenichtlänger.Man denktſichdenheuteBerühmtenſchon

in früherJugendauf einemGymnaſiumundſpäterauf einer
Univerſität:vertieft in dasStudiumdergriechiſchenKlaſſiker,dem

iſ
t

abernicht ſo
.

SeineBegeiſterungfür Homerwurdealler
dingsfrühzeitiggeweckt:e
r

warerſtachtJahre,als e
r

denVater,
welcherGeiſtlicherwar, denHomer in derUeberſetzungleſen
hörte,undſchondamalsprägtenſichTrojasRuinenſeinerPhan
taſieein, um nichtmehrausgelöſchtwerden zu können.Aber
balderhieltſeinLebeneinevölligandereRichtung.VonNeu
bülow in Mecklenburg,w
o
e
r

1822geborenwar,wurde e
r
in ſeinem
neuntenJahre zu einemOheimgeſandt,derals Paſtor in der
NähevonLübeckwar,undbeſuchteſpäterdieRealſchulein Neu
ſtrelitz.DamithattenſeineStudienihrEndeerreicht.Er kam in die
Lehre zu einemKaufmannundblieb in dieſerStellungſechsJahre.
DerZufallführteihmeinesTageseinenaltenSchulkameraden
zu,derihm im LadenVerſeausHomervordeklamirte,unddas
weckted

ie

unwiderſtehlicheLuſt in ihm,Griechiſchzu lernen;aber
nur e

in unglücklicherZufall half. E
r

hatteſichdurchHeben
einesFaſſeseineernſtlicheBruſtkrankheitzugezogenundmußte
denDienſtquittiren.In derVerzweiflungließ er ſichals
Schiffsjungeanwerben;aberſchonvierzehnTageſpäterſtrandete

e
r

amTexel,begabſichvondortmitwenigenSchillingennach
Amſterdam,wo e

r

auchnachmancherleiFährlichkeiteneineAn
ſtellung in einemHandelshauserhieltundſeineübrigeZeitzur
ErlernungderneuerenSprachenverwandte.Bald konnte e

r

Franzöſiſch,Engliſch,Holländiſch,Spaniſch,PortugieſiſchundIta
lieniſch.Aber d

a

mannichtzweiHerrendienenkann,erhielt e
r

hierſeinenAbſchied,baldjedocheineandereAnſtellungals Kor
reſpondent. E

r

lerntenun auchRuſſiſchund war nachſechs
Wochen im Stande,einenruſſiſchenBrief zu ſchreiben.Sein
Hausſchickteihn 1846alsAgentennachPetersburg, w

o

ihm
wenigZeitzumStudiumblieb. Erſt 1854nahm e

r
dieſeStu

dienwiederauf. E
r

lerntenunSchwediſch,Polniſch,Neu-und
Altgriechiſchundkonnteendlichden in ſeinenJugendjahren g

e
hegtenWunſcherfüllen,Homer im Original zu leſen. E

r
machtedabeigroßeReiſen, d

ie

ihn vomhohenNordenbisnach
Griechenlandführten,ſetztejedochſpäterſeineHandelsthätigkeitfort,
bis e

r

im BeſitzeinesgroßenVermögenswar, und nununter
nahm e

r

eineReiſeum d
ie

Weltundließſich1866 in Paris
nieder, w

o
e
r

ſeinenarchäologiſchenStudienoblag. So ausge
rüſtetführte e

r

endlichſeinenlangegehegtenLieblingsplanaus:

e
r

ſuchtezunächſtdenklaſſiſchenBodendesaltenIthakaaufund
wandteſichnachderkleinaſiatiſchenKüſte, w

o
e
r
in demHügel

vonHiſſarlik d
ie

StättedesaltenTrojavermutheteund im April
1870 d

ie

erſtenAusgrabungenveranſtaltete,d
ie

nun in größerem
Maßſtabefortgeſetztwurden.DieAusbeute, d

ie allerdingsnur
durchſeineundſeinerGattin,einergeborenenGriechin,Ausdauer
möglichwurde,wareineerſtaunliche.Schliemannglaubteſchon
dasalteTroja aus ſeinenTrümmernauferſtanden.Die nüch
ternenForſchermeinten,dasMittelalterwerdedasMeiſte zu

dieſenSchätzenbeigeſteuerthaben.Die Pforte ſtrengteeinen
ProzeßwegenderAusgrabungenan, ſi

e

wurdenihmjedochgegen
50,000Frankenals Entſchädigungzugeſtanden.Er blieballei
nigerBeſitzer.NochgroßartigergeſtalteteſichdasReſultatderAus
grabungenin Mykene, d

ie
e
r

1876begann,undzwarzunächſtin

derAkropolis, in derſogenanntenSchatzkammerdesAtreus.Er
entdeckteeineMengederprächtigſtenundwerthvollſtenWaffen
undSchmuckgegenſtände,dievorderhandin derBankvonIthaka
untergebrachtſind. Schliemanniſ

t

nichtbloßglücklicherEnt
deckerſo manchenSchatzes,e

r

hat ſi
e

aucharchäologiſchver
werthetdurchſeineBeſchreibungenin denWerken:„Ithaka,der
PeloponnesundTroja“(Leipzig1869),den„TrojaniſchenAlter
thümern“(1874)und„AncientMycenae“(London1877).
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: Die ſiſtoriſche Jagdgruppe

imFeſtzugezu Ehren d
e
r

ſilbernenHochzeit d
e
s

Kaiſerpaares

in Wien.

NachdenOriginalſkizzenvonSansflakart.
(HiezudasBild S

.

624und625.)

In dieStille desGewerbelebensin Wienhat derFeſtzug

zu EhrendesKaiſerpaareseineganzaußerordentlicheRegſamkeit
gebracht.Die DimenſionenwuchſenvonTag zu Tag mit der
Zahlder zu koſtümirendenTheilnehmerunddengeſteigertenAn
forderungen,welchedieGruppen a

n

ſichſelbſtſtellten.
Die ruhigenHallenderWeltausſtellungsrotundeundderen

Annexebelebtenſichmit Wagnern,Schloſſern,Bildhauern,
Tiſchlern,Zimmerleuten,Malern,Vergoldern,Anſtreichern,Tape
zierern,kurzmitallenerdenklichenHülfsgewerben,als gälte e

s

einerneuenWeltausſtellung.Nichtwenigerals ſiebenundzwanzig
koloſſaleWagenwurdenerbaut,mußtenmitKrahnengehoben,
aufSchienengeſtelltwerdenundderleimehr.
In derNähevonMakart'sAtelier, im kaiſerlichenGuß

hauſe,wurde e
in

AnnexausHolzundGlas errichtetfürSchneider
undſonſtigeGewerbe.Die einzelnenGruppenmiethetenin den
Vorſtädtendie geräumigſtenFabriklokalezur Vollendungihrer
Toilettenbedürfniſſe,Standarten 2

c. -

Im Palais desFürſtenSchwarzenbergwurdederJagd
gruppederKavaliereeingroßerFeſtſaal,derſogenannteMarmor
ſaal,eingeräumtunddarinſaßeineKompagnievonSchneidern,
Zurichtern,unterLeitungeinesderKoſtümedesMittelalters
kundigenakademiſchenKünſtlers.UeberhauptwarendieMaler
überall zu Rathegezogen,dieKoſtümzeichnungender mittel
alterlichenKünſtlerwurdenausallenBibliothekenundArchiven
geholt.DerhiſtoriſcheJagdzugdürfteſeinesgleichennichthaben,
obſchond

ie JagdherrennocheinenabgeſondertenmodernenJagd
zugausrüſteten.
Die Grundlagen zu allenZügenwarenMakart'smit er

ſtaunlichraſcherKonzeptionüberausgefälliggemalteSkizzen.

E
s

wuchſenallerdingsdieeinzelnenZügeundGruppenweitüber
denzuerſtbemeſſenenRahmenhinaus.
So bringenwirdennhierzweiundwohldieſchönſtenSkizzen

Makart's,jenefür d
ie

hiſtoriſcheJagdgruppederKavaliere.Der
FarbenſinnMakart'shatſichglänzendin denSkizzenbewährt.Die
MaſſederKavaliereundihrerUmgebungwirdgrößerſein;aber

e
in gewiſſerüberſichtlicherKern iſ
t
in demhierGegebenen.Zur

ErklärungmagdieOrdnungdesZugesdienen, ſi
e
iſ
t

wiefolgt:
Die Reis- oderNiederjagd, a

n

derSpitzeeinReitermitder
Hubertusfahne,dannderAnführer,KnechtemitHundenund d

ie

auszwanzigMann beſtehendeJägerrotte; d
ie Gemsjagd,An

führerGrafWilczeksen., Jägerrotte;Hirſchjagd,Jägerknechte
mitLeit-undSchweißhunden,AnführerGraf Breuner,Jäger
rotte;dervonZumbuſchgebauteTriumphwagen,vornmitder
Figur derDiana. Vor dieſemWagenfährtderleichteWild
wagen,mitJagdbeutebeladenundvonTrabantenbegleitet.Dem
Wagenfolgtdie Saujagdmit dercharakteriſtiſchenFigurdes
koloſſalenRüdenmeiſtersa

n

derSpitze,dannRüdenknechte,Jäger
rotte.HieraufkommtdieBärenjagd,eröffnetvonJägerknechten
mitſchwerenHunden,denendieAnführerunddieRottefolgen.
DenSchlußbildetdieFalkenjagd,wennnichtdiefarbigſte,doch

d
ie

heiterſtederGruppen;vorausJägerknechtemitStöberhunden,
dannFalkenknechtemit Falken,derAnführer,diePartieder
FalkoniereundſchließlichdiePiqueure,Alles zu Pferde.

G ſtu d i an t i n a.

RömiſcherBrief
WOtt

Günther v
. Freiberg.

„Klinge,klinge,meinPandero,
DochanAndresdenktmeinHerz.“

"G (SpaniſchesVolkslied.)

a
n

hatteFenſterundBalkonthürengeöffnet;
der nervenerſchlaffendeSirokkozog ein auf
denSchwingenderlauen,ſchwülenMärzluft;
narkotiſchduftendeBlumen,Tazetten,Helio

trop,HyazinthendurchhauchtendenblauenSalon desſpani
ſchenPalaſtesmit faſt betäubendemWohlgeruch; d

ie

unver
meidlichenklimatiſchenEinflüſſedesrömiſchenVorfrühlings
ſtimmtenſogardieLebensgeiſterderGeſellſchaftseliteherab,

ſo zahlreichdieſelbeherbeigeeiltwar, um dieNachmittags
ſtunden b

e
i

derBotſchafterinder„ſehrkatholiſchenMajeſtät“,
Gräfin Coello, zuzubringen;manchhübſchesGeſichtſah
müdeund angegriffenaus hinter ſchwarzpunktirtemoder
goldbeflittertemSchleier. . . nur leiſewurdedasGeſpräch
geführt,währendman Thee, Moscatelloaus Keresund
Malaganippte. . .

Da bewegteſich e
in Zug ſchwarzbemäntelterMuſici über

denPlatz, unterdemPortaledesGeſandtſchaftshotelsver
ſchwindend. . .

Fünf MinutendarauföffnetenſichdievergoldetenFlügel
thürendesBallſaals, und in Reih' undGlied aufmarſchirt
ſtand d

ie

aus zwanzigMann beſtehendeEſtudiantinavon
Salamanka,welcheſeit KurzemRom in Aufregungverſetzt.
Ein freudigüberraſchtes„Ah!“ derAnweſendenbegrüßte d

ie

fahrendenSchüler; bisherhatten ſi
e

ſichnur b
e
i

Hofe und

in einemKonzertmit ſehrhohemEintrittspreiſehörenlaſſen.
NachdemHörer undHörerinnenvollerSpannung in dem
ühlen,luftigenSaale Platz genommen,bedeckten ſi

ch

d
ie

paniſchenMuſenſöhneundbegannenauf Violinen, Flöten
undGuitarren„LaJota“ (ſprich:Chota!),eineſchmachtende,
herzaufwühlendeTanzweiſe,von d
e
r

Chateaubriandſagt,daß

ſi
e

ausleidenſchaftlichenSeufzernzuſammengewebtſei; zwei

Jünglinge ließendazudas famoſePandero(kleinesTam
bourinmitSchellenundKlapperblechen)ertönen;zweiandere

d
ie Kaſtagnettenund Triangel; manmuß ſehen,wie ſi
e

mitdemPanderohantiren,umvon ſpaniſcherAgilitäteinen
Begriff zu haben: ſi

e

rühren dieſekomplizirteHandpauke
nichtmit denFingernallein, ſondernmit demEllenbogen,
demrechteigentlichen„Muſikantenknochen“,ſchlagenſichda
mit gegendas Knie, d

ie Schulter,denKopf, – Alles blitz
artig,unerwartet,mitſtolzeſtem,traurigſtemGeſichtsausdruck.
Alle Typen ſind in demambulantenOrcheſtervertreten:

d
a

ſehenwir Don Baſilio, denkleinengelbenSchleicher;
dortFigaro, heiter,blühend,ſelbſtbewußt;hierdenſinn
reichenJunkervon La Mancha,ausgemergelt,mitviſionärem
Blick; auchCherubinofehlt nicht,Beaumarchais'durch
triebenerpageinfernal, denmanſich im Sinne desfran
zöſiſchenDramatikersdenkenmuß,nichtweißundroſenroth,
wie die jugendlichenSängerinnenihn ſich anſchminken.
SämmtlicheProvinzenSpaniens ſcheinenihr Kontingent
geſtellt zu haben:derViolinvirtuoſe– offenbaraus den
Alpuyarrasbergen,wo einmohrenhafterMenſchenſchlagſich
erhielt, – beſitztein glattesMulattengeſichtmit wulſtigen
Lippen. . . Monoſtato,wie e

r

leibt und lebt; nebenihm
flöteteinAſturier,derwieeinKabyleausſchaut;denDamen
gefälltvorzugsweiſeein ſympathiſcherAndaluſiermit regel
mäßigenZügen,tiefmelancholiſchen,ſammetſchwarzenAugen,
recht e

in
HelddesLope d

e Vega, etwawiemanſichdeſſen
„Don Maçias, denVerliebten“,denkt,den auchUhland

in der „Sängerliebe“verewigte.Der Kapellmeiſter,ein
Kaſtilianer, iſ

t blond,helläugig,nichtgeradehübſch,doch
voneinnehmendenManieren. Wer Goya’s,desſpaniſchen
Hogarth's,GemäldeundKarrikaturenſah, demgehtdurch
denAnblickdieſerEſtudiantinaförmlichein neuesLichtauf
überdieſesgewaltigeTalent;auch a

n VelasquezundMurillo,
dieſe in ihrerArt Unübertroffenen,erinnertmehrals eine
Phyſiognomie.Schön im klaſſiſchenSinne desWortes iſ

t

keinEinziger,aberindividuellanziehendfaſteinJeder. Alle
befeſtigenrothgelbeSchleifen,Troddelnund Bänder a

n

ihren Inſtrumenten,was ungemeinluſtig ausſieht. Den
ſchwarzenHut (denKopfbedeckungenunſerernorddeutſchen
Leichenbitternichtunähnlich),dender traditionelleelfen
beinerneLöffelziert, ſetzen ſi

e verwegenauf . . . „als wären

ſi
e

verſoff'neKupferſchmiede,“meinteflüſterndmeindeutſcher
Nachbar. Ein Zipfel ihrer langenſchwarzenMäntel iſ

t

überdie linkeSchultergeſchlagen;übrigens iſ
t

ihr Anzug
leiderganzeuropäiſch; zu ihrenzarthingehauchtenodertoll
herausgewirbeltenMelodieengehörtdas kleidſameMajo
koſtümmit derSchärpeausSchillertaffetodermeinethalben
der maleriſchzerlumpteKittel des Mañolo (Gamin) von
Madrid. ºd

Die „Jota“ wurdeſtürmiſch d
a capo verlangt;den

Schönenbranntendie Wangenvor Luſt; Niemandklagte
mehrüberSirokko und Kopfſchmerzen;ic

h – eingedenk
meiner o

ft

unterbrochenenſpaniſchenSprachſtudien – drech
ſelte in Gedanken a

n

einerpaſſendenPhraſe; aberach, e
s

war fruchtlos, ic
h

mußtemichbegnügen,demKapellmeiſter
ein „Muy hermoso!“(Sehr ſchön!)zuzurufenund dafür
eingnädigesLächelnentgegenzunehmen.Hierauffolgteein
göttlicherWalzer:„La noche d

e

estrellas“(Die Sternen
nacht), d

.
h
.
e
s

war eineArt Serenademit Walzereinlage;

ſi
e ſpielenmit einerReinheit,Präziſion undEmpfindung

ohnegleichen,mit einemWort: echtmuſikaliſchinſtinktiv.
AnfangsſinddieRhythmenzögernd,ſchüchtern,nochwagt
dasvolleThemaſichnichthervor, e

s

bleibtbeimPräludiren;
dannſetztſtürmiſchdasCrescendoein, ſteigertundſteigert
ſich,ruft wollüſtigeSehnſuchthervor, ja völligeErkrankung
des Herzens. . . Mir kamdas ſpaniſcheLied: „Tango
vos e

l

m
i

pandero“,wasGeibel ſo ſchönüberſetzte,nicht
ausdemSinn:»- „Klinge,klinge,meinPandero,

Doch a
n

AndresdenktmeinHerz!“

Da wirft derTamburroſchwinger,ein bartloſerJüngling,
MantelundHut zur Erde und beginntauf beſchränkteſtem
RaumeeinenTanz . . . e

r trägt einenſchlichtenUeberrock,
häßliche,beſtaubteStiefeln, – trotzdemſah ich nieetwasHin
reißenderes!KeinWunder,wennuns einblendendſchönes
Weib, wiePepita d
e

Oliva unddieunwiderſtehlichePetra
Camara, in Atlaß und Spitzengekleidet,von derBühne
herabbehexte;wennder einbeinigeTänzerDonato durch
ſeinMäntelſpielundallen erdenklichenTheater-Hokuspokus
denZuſchauer in Taumelverſetzte, – dochdaßeinſchlecht
gekleideter,nichtbeſondershübſcherMenſch b

e
i

nüchternem
Tageslicht,ohneallesſzeniſcheBeiwerk,einewomöglichnoch
größereWirkungerzielt, iſ

t

dochbeiſpiellos!!Rahelſpricht

in ihrenBriefen(erſteAusgabe1834)voneinemItaliener,
„einemHalbgottvonTänzer“,der durchdieLüfte flattert,
als wolle e

r

eineNymphehaſchen. . . nein, derPandero
Jüngling tanztganzanders:nichtaus Luſt, auchnichtwie
einſchwärmenderBacchant zu EhrendesGottesderhöheren
Begeiſterung,bewahre!ſeinTanz war durchwegdieIllu
ſtrationjenesLiedes:

„Klinge,klinge,meinPandero,
Doch a

n

AndresdenktmeinHerz!“

E
s

war dieVerzweiflung,die nachBetäubunghaſcht. . .

e
r

warf ſich zu Boden, ſchnellteemporwievonFurien ge
peitſcht,knieteniederauf demPodium, ſtampftees, als

o
b

dieSohlenunterihmbrannten,gegenſichſelbſtwüthend,
indemdieSchellentrommelin ſeinenHändenzitterte. . .

„BeidesTanzesDrehnundNeigen
Schlag' ic

h

wilddenTaktzumReigen,

DaßnurdieGedankenſchweigen,
Diemichmahnena

n

denSchmerz.“
ThéophileGautier,welchermehrSüdländerals Franzoſe a

n

GeſchmacksrichtungundEmpfindungsweiſewar,ſagt in ſeiner
ſpaniſchenReiſe „Tra los montes“von einerBallerina:
„Sie tanztegebrochenenAuges, als trüge ſi

e

einenDolch

in der Bruſt.“ So grauſenhaftſchön, ſo unheimlich b
e

ſtrickendwar dieſesSchauſpiel,originell,wienur irgendein

Ängsraum, denmanunterJasmin undGeraniumL0UMT. . .

Und dann tritt der Tänzer unter die Muſikerzurück
und ſtehtſtill wie dasSteinbild desKomthur, ſcheinbar
ohne zu athmen.In SpanienſelbſttanzendieſeKautſchuk
männerundQueckſilberdamenauf denTiſchenderKaffee

Ä zwiſchenTellernundTaſſen,ohnedasGeringſteumzuſtoßen.
Der Beifallwolltenichtenden;Geſandtinnen,Ladiesund
römiſchePrinzeſſinnenwinktenmit FächernundSchnupf
tüchern, ic

h

ſahmanch'Füßchen in ſeidenenStrümpfenund
kokettenAtlaßſchuhenzucken;wir warenAlle ganzTanzluſt
vomScheitelbis zur Zehe. Wie viel enthuſiaſtiſcherund
demonſtrativerſind übrigensbei ſolchenGelegenheitendie
Deutſchenund Engländerinnenals die Italienerinnen!
Letztereempfandenſogar e

in

bischenEiferſuchthinſichtlich
ihrerMandolinata,welchedurchdieEſtudiantinaallerdings

in Schattengeſtelltwird. Wemwürde e
s einfallen,die

Leiſtungender römiſchenSaitenſchlägerauf Koſten der
Spanierherabzuſetzen?– amwenigſtenmir ſelber,nachdem

ic
h

dieMandolinata in gebundenerundungebundenerRede
feierte!Aberwerparteilos iſ

t,

mußFolgendeseingeſtehen:
nimmtmanderrömiſchenNachtmuſikdiebezauberndeMond
ſcheinſzenerie,beurtheiltman ſi

e überhauptvomkritiſchen
Standpunkteaus, ſo bleibtnichtviel übrig, um mit den
StudentenvomUferdesTormes zu konkurriren;dieMan
doline iſ

t

nuneinmalderVioline undFlöteuntergeordnet.
ZumSchluſſeſangendieSpanier einenChor, betitelt
„Olé!“ (Hollah!), nachjederStropherufen ſi

e

e
in

heraus
forderndes„Olé!“, wobei ſi

e jedesmalihreHüte ſchwenken
wiedieTyrolerJodler. Ob dieſeſchwarzbemänteltenSpiel
leuteechteScholaſtenoderhöhereBarbiereundGlücksritter
ſind,dafürkann ic

h

nichteinſtehen,finde e
s

auchſehrgleich
gültig, d

a

ſi
e

ſichſehrbeſcheidenverhaltenund nur als
Muſikerauftreten.Wie mir ſchien,ſprachKeinervon ihnen
italieniſch;dochverſtehenſichSpanierundWälſchegegen
ſeitigohneallzu großeSchwierigkeit.Ein Herr fragte ſi

e
,

wie ihnenRombehage.„Per Dios,“ antwortetenſie,„eine
wundervolleStadt! AberdaßmandenſchönenDamenauf
derStraßekeineArtigkeitenſagendarf, ohneAnſtoß zu e

r

regen,das – offengeſtanden – mißfälltuns undbeweist,
daßunſereSonneheißerbrenntals d
ie

italieniſche.“ –

Ritterlichgroßmüthigerwiesſichder in Rom anweſende
HerzogAmadeovonAoſta, der einſtdenſchwerenTraum
gehabt,KönigvonSpanien zu ſein: e
r

nahmhundertBillets
zumerſtenKonzertederEſtudiantina,zahltedafür tauſend
Lire, ſchenktedann ſeinerſeitsdenStudentendieEintritts
karten (à Stück 1

0

Lire) zurückund gab ihnennoch e
in

ſehr bedeutendesGeldgeſchenk.So rächtſich der Sohn
Viktor Emanuel’s!

Die deutſche Reichsbank.
Von

ErdmannAuer.

III.

WM. die gewaltigenEreigniſſedesJahres 1870
dasdeutſcheReichwiederhattenerſtehenlaſſen,ver

;) ſchwandvorAllemzunächſtdieHemmungdesWirth

s ſchafts-undHandelsverkehrsa
n

denGrenzender
bishervollkommenſelbſtſtändigenEinzelſtaaten – dasganze
deutſcheReichwurdeeineinzigesökonomiſchesGebiet,und e

s

mußtedahernaheliegen,auchdasfürdenHandels-undWirth
ſchaftsverkehrſo wichtigeBankweſen zu allgemeinen,gleichen
Grundſätzen zu regelnundzugleicheinInſtitut zu ſchaffen,
welchesfür denganzennationalenGeldverkehrdenreguliren
denMittelpunktbildet,wiedießbeidengroßenBankenvon
England und Frankreichder Fall iſ

t.

Bald nachdem
FriedensſchluſſewurdedieſegroßenächſtliegendeAufgabedes
neuendeutſchenStaatslebens in Angriff genommen,und
ſchonam 14. März 1875 wurdedas Reichsbankgeſetze

r

laſſen,welches d
ie

in unſerenfrüherenArtikelngeſchilderte
VerwirrungdesdeutſchenBankweſens zu einerfeſten,all
gemeingültigenOrdnungführteund zugleich d

ie

deutſche
Reichsbankin's Lebenrief, welchejetztbereitsdenBanken
vonEnglandund Frankreichebenbürtig a

n

dieSeite ge
treteniſt. «

Die Reichsbankgeſetzgebunghält a
n

demPrinzip ſtaat
licherBeſchränkungderBankfreiheitunbedingtfeſtund ſucht
durcheineReiheſichernderGarantieendas geſchäftstreibende
Publikumvor Beſchädigungdurch d

ie

Banken zu bewahren.
Was dieReichsbankbetrifft, ſo hatmanbeiderGründung
derſelbendie in EnglandundFrankreichgemachtenErfah
rungenbenützt,indemman einerſeitsdas ganzeInſtitut
völligunterdieLeitungderRegierungſtellteund ihmda
durcheinebedeutendeGarantiederSolidität unddesfeſten
Kreditsgab und indemmanandererſeitseineAusbeutung
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d
e
r

BankdurchdenStaat im WegedirekterAnleihenoder
Anleihevermittelungenausſchloß.Zugleichzeigt d

ie

Reichs
geſetzgebungdas unverkennbareStreben,der Reichsbank
gegenübernachdemBeiſpielEnglandsdenNotenverkehr d

e
r

Privatbankenimmermehreinzuſchränkenunddenletzteren,
wie ſi

ch

das in Englandauchallmäligherausgebildet,mehr
das Depoſitengeſchäftzuzuweiſen.Man fand ſi

ch

b
e
i

d
e
r

Regelung d
e
r

Bankverhältniſſein DeutſchlandeinerAnzahl
vonwohlerworbenenRechtengegenüber,welche d

ie

Freiheit
desHandelsnachdenals richtigerkanntenPrinzipiennicht
unerheblichbeſchränkten,denn d

ie

zahlreichenBanken,welche

b
e
i

derWiederaufrichtungdesdeutſchenReichesbereitsvon
denfrüherenEinzelſtaatenrechtsgültigeKonzeſſionenerhalten
hatten,konnten in dieſenRechtennichtbeſchränktwerden.
Man hatdeßhalbdie Beſtimmunggetroffen,daß in Zu
kunftPrivatbankinſtituten d

ie

Erlaubniß zu
r

Notenausgabe
nurunterZuſtimmungderGeſetzgebungdesReiches z

u e
r

theilen ſe
i,

wobeientſchiedend
ie

Abſichtvorliegt,ſolcheNoten
emiſſionvon Privatbankenkünftigüberhauptnicht z

u ge

ſtatten. Die b
e
i

demErlaß desGeſetzesbereitsbeſtehenden
InſtituteaberdürfenaufGrundderihnenertheiltenKon
zeſſionenihre Geſchäftefortſetzen.Man hat indeßzur
SicherungihresNotenumlaufsgewiſſeBedingungengeſtellt,
denen ſi

e

ſi
ch

zu unterwerfenhaben – die hauptſächlichſte
dieſerBedingungen iſ

t diejenige d
e
r

Einwilligung,daßihnen

a
m
1
.

Januar 1891ihreNotenkonzeſſionenmit einjähriger
Friſt gekündigtwerdendürfen, ſo daßdasReichmitdem
genanntenZeitpunktdieMöglichkeithat, allePrivatzettel
bankenaufhören zu laſſenunddenganzenBankbetriebauf
demnationalenVerkehrsgebietallein in ſeineeigeneHand z

u

nehmen.Außerdemmüſſen ſi
e

einenvollkommengenügenden
Reſervefondsſchaffenund ein Drittel ihrer Notendurch
Deckung in Metall ſicherſtellen,auchmußjedevon ihnen

in Frankfurt a
.

M. oder in Berlin eineEinlöſungsſtelle
haltenund dieNotenjederanderenanerkanntenBank a

n

Zahlungsſtattannehmen.DenjenigenBanken,welcheſich
dieſenNormativbeſtimmungendesReichgeſetzesunterwerfen,
wird d

ie

CirkulationihrerNotenauf demganzenGebiete
des deutſchenReichesgeſtattet, – diejenigen,welchejene
Bedingungennichtannehmen,bleibenzwar im Beſitz d

e
r

ihnenfrühervon ihrenLandesregierungenertheiltenKon
zeſſionen,dochwird d

ie

CirkulationihrerNotenaußerhalb

d
e
s

GebietesdesEinzelſtaates, in welchem ſi
e

konzeſſionirt
ſind,nichtgeſtattet.Die meiſtenderbedeutenderenBanken
haben d

ie NormativbeſtimmungendesGeſetzesangenommen–

nſeresWiſſens h
a
t

nur eineeinzige, d
ie braunſchweigiſche

Bank,dieſeAnnahmeverweigertund ſi
ch

dadurchmit ihrer
Notencirkulationſelbſt a

u
f

dasengeGebiet d
e
s

Herzogthums
Braunſchweigbeſchränkt.MehrereandereBanken,wiezum
Beiſpiel d

ie neuerdingszuſammengebrocheneritterſchaftliche
Privatbank in Stettin, habenauf ih

r

früheresRechtder
NotenemiſſionvölligVerzichtgeleiſtet.
Die PreußiſcheBank, welcheebenfallswiealle anderen
unter d

ie NormativbedingungendesGeſetzesfiel,wurdenun
aberdurcheinenbeſonderenVertragdemdeutſchenReich a

ls

Eigenthumüberlaſſenund durch e
in

beſonderesStatutzUr
Reichsbankumgeſchaffen.Dieſe Reichsbank iſ

t gegründet

m
it

einemGrundkapitalvon 120MillionenMark, welches

in 4000 Antheilen zu je 3000Mark geheilt iſ
t,

d
ie

auf
denNamendesInhabersausgeſtelltſind. Die Reichsbank

h
a
t

d
ie

volkswirthſchaftlicheAufgabe, fü
r

d
ie Gelddirkaij

in demganzenReichsgebietRegelundNorm z
u bilden, d
ie

Zahlungsausgleichungenzu vermittelnund fü
r

d
ie

nutzbare
VerwendungdisponiblerKapitalienSorge zu tragen.Deß
halb ſind ih

r

a
ls

beſondereGeſchäftezugewieſen d
e
r

An
undVerkaufvonGold undSilber in gemünztemund je
gemünztemZuſtande, d

e
r

An- undVerkauf,ſowie d
ie Dis

kontirungkurzerWechſelundſichererSchulddokumente,das
Lombardgeſchäft,das Inkaſſogeſchäft,d

e
r

Kauf undVerkauf
vonEffektenundMetall in fremdemAuftragundfür fremde
Rechnung,derDepoſiten-undGiroverkehr,ſowie d

ie

Ver
Wahrungund Verwaltungvon Werthgegenſtänden.Die
Annahmevon verzinslichenDepoſiten iſ

t

ih
r

nur jis auf

d
ie

Höhe d
e
s

eingezahltenGrundkapitalsnebſtReſervefonds
geſtattet, u

m

durchdieſeEinſchränkung d
e
s

Depoſitengeſchäfts
Verlegenheitenauszuſchließen,wie ſi

e

d
ie engliſcheBankbei

der in unſeremvorigenArtikelerwähntenGelegenheitbe
raſen. Die Notenausgabe d

e
r

Reichsbank,wie d
e
r

dem
ReichsbankgeſetzunterworfenenPrivatbanken iſ

t

nur be
diuggsweiſe eineunbeſchränkte– nachdemGeſetzſoll für
jedeBank e

in

beſtimmterNotenbetragfeſtgeſetztſein, über

d
e
n

dieſelbe d
e
r

Regelnachnichthinausgehendarf. Der
ÄeſammtbetragdieſerNotenausgabeiſ

t

auf 385Millionen
Mark beſtimmt,wovonauf d

ie

Reichsbank250Millionen
Mark kommenſollten. Jede d

e
r

Banken h
a
t

nun,wenn ſi
e

eine leberſchreitung d
e
s

ih
r

geſtattetenMaximalbetrages
ihrerNotenvornimmt,von demUeberſchuß,ſo lange d

ie

höhereNotencirkulationdauert,eineSteuervon 5 Prozent

zu zahlen. DurchdieſeBeſtimmungſind die Banken a
n

Ä zu großenundunwirthſchaftlichenAusgabeUngedeckter
Notengehindert,dagegen iſ

t

ihnenaberauch im Falle eines
wirklichenBedürfniſſeseinegrößereFreiheitgeſtattet,als
dießzumBeiſpiel b

e
i

d
e
r

Bank von England d
e
r

Fall iſ
t,

Welcheüber d
ie

Summevoncirca 1
5

MiſſionenPfundSter
ing hinauskeineungedecktenNotenausgebendarf, auchÄei wirklichesBedürfnißdafürvorliegt. Es iſt ferner
dabeibeſtimmt,daßwenn d
ie

BefugnißeinerPrivatbank

ºr Notenausgabeerliſcht,dasNotenkontingentderſelben de
r

Reichsbankzuwächst.

Die Reichsbankiſt, wie ſchonbemerkt, in ihrerVer
waltungvollſtändig e

in

unterdemBundesrathund dem
ReichskanzlerſtehendesStaatsinſtitut – durchdas Reich
werdenalleBeamtenernannt, d

ie Reichsregierungvertheilt

d
ie Kapitalien d
e
r

Bank auf d
ie

verſchiedenenComptoirs,
ſetztdieBedingungenderKreditgewährungfeſtund iſ

t

nicht
verpflichtet, fü

r

d
ie EntſcheidungenüberGewährungoder

VerſagungvonKreditenGründeanzugeben.JederBeſitzer
einerBankaktiehatzwardasRecht, a

n

denAbſtimmungen

in denGeneralverſammlungentheilzunehmen,indeſſen h
a
t

d
ie Vertretung d
e
r

Aktionärenur eineberathendeStimme.
Dafür tritt dasReichfreilichmit ſeinemvollenKredit fü

r

d
ie

Bankein, indem e
s geſetzlichverpflichtetiſt, dieNoten

der Bank bei allen ſeinenöffentlichenKaſſenzum Nenn
werthals Zahlunganzunehmen – die Reichsbankſelbſt
ihrerſeits iſ

t verpflichtet,ihreNoten, – undzwar an de
r

Hauptbankkaſſeſogleich, b
e
i

allenZweiganſtaltenauf Prä
ſentation,ſoweitdieBeſtändehinreichen,einzulöſen,ebenſo

auch d
ie

NotenalleranderendemBankgeſetzunterworfenen
Banken a

n

ihrerHauptkaſſeundbeidenFilialen in Städten
über80,000EinwohnerzumNennwerthe in ZahlungZU
nehmen,ſoweit und ſolangejeneBankenihrer eigenen
Einlöſungsverpflichtungpünktlichnachkommen.Die Reichs
regierunghat ſichendlichdasRechtvorbehalten,nachdem

1
.

Januar 1892 d
ie

Reichsbankaufzuheben – ſie mußdann
jedochſämmtlicheAktienantheile fü

r

ſi
ch erwerben,undzwar

zumNennwerthe.DurchdieſeBeſtimmung iſ
t

d
ie Möglich

ke
it

gegeben,zu dembezeichnetenZeitpunktedasganzeBank
weſennachdendanngemachtenErfahrungen,wenn e

s nöthig

ſeinſollte, zu reformirenundneu z
u organiſiren,oderauch

d
ie

Reichsbankunter Ausſchlußaller Privatbetheiligung

in ihremKapitalfonds z
u einemausſchließlichenStaats

inſtitut zu machen.
DieſeBeſtimmungſcheintunsvon einerbeſonderenBe
deutungfür d

ie

weitereEntwicklungdesöffentlichenLebens

zu ſein. Mit demVerſchwindenallerſcharfenAbgrenzungen

d
e
r

kleinenEinzelſtaatenund mit d
e
r

dadurchbedingten
rapidenSteigerungder wirthſchaftlichenBewegungüber
weit ausgedehnteGebietehin ſcheintſich immermehr d

ie

Nothwendigkeitherauszuſtellen, d
ie Staatsomnipotenzauch

in der Leitung dieſer Wirthſchaftsbewegungausſchließ
licherund unumſchränkterz

u machen, d
a

die konzentrirte
MachtdesStaatesallein im Standeſeinmöchte, d

ie

ſtets
mächtigerſteigendeFlut desVerkehrslebensz

u beherrſchen,

zu regelnund zu leiten. Wie ſich in derReichsregierung
das entſchiedeneBeſtrebenzeigt, allmäligmehrund mehr
denEiſenbahnverkehrin ihrer eigenenHand einheitlichzu
ſammenzufaſſen,ſo ſcheintauchdurch d

ie Entwicklungder
KonſequenzendesBankgeſetzesderWeggeöffnet z

u ſein,um
allmäligallePrivatzettelbankenverſchwindenz

u laſſenund
einemReichsbankinſtitut,das auch in ſeinemKapital nur
vomStaateabhängt,dieausſchließlicheLeitungundRege
lungdesGeldverkehrszu überweiſen.Der Zeitraum,welchen
manfür dieſeEntwicklungsperiodeoffengelaſſenhat, iſ

t g
e

räumiggenuggewählt,um alle Erfahrungenzur Berück
ſichtigungundGeltungkommenz

u laſſen.Allerdingswürde,

wenn d
ie
in derGeſetzgebungundVerwaltungeingeſchlagene

Richtung zu demaugenſcheinlichvorgeſtecktenZielehinführt,
derStaatdemnächſtin ſeinerHandeineAllesüberwältigende,
jedenWiderſtanderdrückendeMachtvereinigenundauf dem
WirthſchaftsgebietederNationeine ſo unumſchränkteHerr
ſchaftherſtellen,wie ſi

e

kaumjemals im politiſchenLeben
beſtandenhat. Die Bedenken,welchegegeneine ſolche
Staatsallmachtſicherhebenkönnen,werdennun freilichda
durchentkräftet,daß d

ie Staatsgewaltihrerſeits a
n

d
ie

ver
faſſungsmäßigeMitwirkungder Volksvertretunggebunden

iſ
t,
in welcheralleIntereſſendesVolkesſelbſtAusdruckund

Berückſichtigungfinden, – wohl iſt es ja nicht zu leugnen,
daß auch in denVolksvertretungenſichmöglicherweiſezeit
weiſeeinzelneeinſeitigeStrömungengeltendmachenkönnen,

– wiewir ja zumBeiſpielſeit lange die unbedingteFrei
handelstheoriea
n

d
e
r

Herrſchaftgeſehenhaben,währendjetzt

d
ie entgegengeſetztenPrinzipienzur Geltung zu kommen
ſcheinen, – alleinſolcheStrömungen,welche in ihrerAus
ſchließlichkeitund Einſeitigkeitfalſchund nachtheiligſein
können,werdenimmer im Zuge der Zeit liegenund als
ſolcheAusflüſſe d

e
r

Zeitentwicklungauchihre Berechtigung
haben – jedenfallswird ei

n

willkürlicherMißbrauch d
e
r

ſi
ch ſtetigſteigerndenStaatsomnipotenzdurchdenEinfluß

derparlamentariſchenKontrolevondenjenigenBedenkenent
laſtet, welcheeinerſolchenkonzentrirtenAllmacht in dem
früherenabſolutenStaathättenentgegengeſetztwerdenkönnen.
Die parlamentariſcheKontroleallerGewaltundAutorität
liegt im ZugeunſererpolitiſchenundwirthſchaftlichenEnt
wicklungundwird,wiewir glauben, in dennächſtenJahr
zehntenimmermehrentwickeltwerden – um ſpäterdann
vielleichtnachdemewigenGeſetz d

e
r

Pendelſchwingung,
welchesdasLebenderVölkerregelt,wiederanderenGjunj
äßenPlatz zu machen.Für jetzt iſ

t

d
ie Reichsbank,deren

Geſchäftsverkehrſi
ch
in demprachtvollenPalaſt d
e
r

Jäger
ſtraßekonzentrirt,bereits d

e
r

Mittelpunkt d
e
r

deutſchenGeld
ºrthſchaftgeworden,und dieſerMittelpunktwird, dem
Magnetähnlich,immermehrallenochaußerihmbeſtehen
denFaktoren a

n

ſi
ch

ziehen. E
s

iſ
t

dießzumTheil ſchon
geſchehen,dennviele d

e
r

bisherigenZettelbanken,wie noch
ganzneuerdings d

ie

RoſtockerBank, welcheüberhauptnur
einenNotenumlaufvon21.000Mark beſaß,habenauf ihr
Privilegiumverzichtetundſindunter d

ie

einfachenHandels
undDiskonfobankengetreten.AndereInſtituteaus d

e
r

Zahl

der Zettel-und auchderHandelsbankenſind z
u Filialen

derReichsbankgewordenundalſo bereitsdemaufſaugenden
Zuge desCentralinſtitutsgefolgt. Zu den letzterengehört

unteranderen d
ie HamburgerBank, welchewir in unſerem

erſtenArtikelals einederjenigenbezeichnethatten, d
ie

am
längſtenbis in d

ie heutigeZeit ihrenurſprünglichenCharakter

d
e
r

GirobankundihreeigeneRechnungnachderimaginären

Markbankomünzebehalten.Die Konzentrationdesdeutſchen
Reichesundvor Allem d

ie allgemeinedeutſcheMünzeinheit
machtendie FortexiſtenzjeneseigenartigenInſtituts un
möglich, ſo iſ

t

denn d
ie

alteHamburgerBank in eine b
e

deutendeFilialſtellederReichsbankverwandelt.Wir ſind
überzeugt,daßähnlicheProzeſſeſichmehrundmehrwieder
holenwerden.Heutebeſtehen,ſoweituns bekannt,außer
derdeutſchenReichsbanknur nochfolgendeZettelbanken:
Die hannöveriſcheBank mit einerNotencirkulationvon

ca
.
6 Millionen Mark – die ſächſiſcheBank mit ca
.

4
5

Millionen – diebayeriſcheNotenbankmit ca
.

6
6

Millionen

– diewürttembergiſcheNotenbankmit ca
.

2
0

Millionen –

d
ie

BremerBank mit c
a
.

CFMillionen – die Bank für

Süddeutſchlandin Darmſtadtmit c
a
.

1
4

Millionen – die
badiſcheBank in Mannheimmit c

a
.

1
1

Millionen – die
braunſchweigiſcheBankmit ca

.
3 Millionen – die ſtädtiſche

Bank in Breslau mit c
a
.

2% Millionen – de
r

Leipziger
Kaſſenvereinmit c

a
.
3 Millionen – die LübeckerKommerz

bankmitwenigüber 1 Million – die MagdeburgerPrivat
bankmit faſt 3 Millionen – die DanzigerPrivat- und
Aktienbankmit c

a
.

2% Millionen – die FrankfurterBank

m
it

ca. 7 Millionen – die KölniſchePrivatbankmit ca
.

2/2 Millionen – die PoſenerProvinzial-Aktienbankmit
nur ca

.
2 Millionen und endlich d
ie

ChemnitzerStadtbank
mit demgeringenBetragevon nur 500,000Mark Noten
umlauf.
Von allendieſenBankennimmteineiſolirteStellung
außerhalb d

e
s

Reichsbankgeſetzes,wie früherſchonbemerkt,
ausſchließlich d

ie braunſchweigiſcheBankein.
nur eineIdee von demUmfange d

e
r

Reichsbank
geſchäftezu geben,wollenwir zumSchlußnocheinigeZahlen
anführen,welche e

in

Maß fü
r

d
ie Beurtheilung d
e
r

g
e

waltigenWerthe d
e
s

nationalenReichthumsgewähren,welche

in derBankzuſammenfließen.
-

Der Geſchäftsumſatz d
e
r

Reichsbankbetrugnachdem
Bericht fü

r

877: 47541,619,800Mark; a
n

Banknoten
warenungefähr695 MillionenMark im Umlauf undda
vonwaren 9
5

ProzentdurchMetallwerthgedeckt,derWerth

d
e
r

Grundſtücke d
e
r

Bank betrug 1
6

MillionenMark, d
e
r

Reſervefondsüber 1
4

MillionenMark, deponirtwaren b
e
i

Ablauf d
e
s

Jahres 1877 a
n Werthpapieren im Nominal
werth555406,41 Mark. Der Reingewinn d
e
r

Bank b
e

trug10,770,230Mark.
Ein ſolcherGeſchäftsverkehrwird, wiewir wiederholen,
aufſaugendauf allenochübrigenZettelbankenwirken,und
nachallerWahrſcheinlichkeitwird in nichtlangerZeit die
deutſcheReichsbank e

in

Inſtitut ſein, welchesaſe ähn
lichen d

e
r

Welt, insbeſondereauch d
ie

BankenvonEngland
und Frankreichüberragt. Hoffenwir, daß alle anderen
InſtitutedesReiches,welchezumTheil noch in unfertiger
Entwicklungringen, bald im Einverſtändnißzwiſchen d

e
r

RegierungunddemVolkeeinerähnlichenVollendungZU=
geführtwerdenmögen. - -

Flus meinem Älbum.
Volt

Max Ring.

WII.
".

- - Die Rachel.

ein DurchblätternmeinesAlbums erblicke ic
h

eine

#

altePhotographie, e
in

weiblichesPorträtmit einem
Sänglichen,vonglattgeſcheiteltenHaarenumgebenen
Kop; eine,mehrintereſſante a

ls eigentlichſchöne
Züge, eineklaſſiſcheStirn, wie ſi

e

d
ie

Bildhauerlieben;
kühngeſchwungeneAugenbrauen,langeWimpern,unterdenen

d
ie unergründlichen,gewitterſchwülenAugenhervorblitzen;

eineſeinegriechiſcheNaſe, ſchmale,leichtzuſammengepreßte
Lippenund e

in energiſchesKinn; dasProfil ſcharfwieeine
antikeGemmegeſchnitten, d

ie magere,etwaseingefallene
Büſtemit einemgriechiſchenGewandbekleidet.Unterdem
Bildebefindet ſi

ch
d
ie eigenhändigeUnterſchrift d
e
s

Originals:
Rachel Felix.
Ich ſelbſthatte d

ie

berühmtefranzöſiſcheTragödin b
e
i

ihremGaſtſpiel in Breslau kennengelerntund mehrere
Mal im Zetlißhotel, in d

e
r

Nähe d
e
r

Promenade,beſucht,

W
º

ſi
e

m
it

ihrerFamilie d
ie ganzeerſteEtagebewohnte.

Die genialeKünſtlerin, d
ie

damalsauf d
e
r

HöheihresWelt
ruhmsſtand, empfingmichmit echtfranzöſiſcherLiebens
würdigkeitundZuvorkommenheit,d

ie
ic
h

wohlalleinmeiner
Stellung a

ls

Theaterkritikera
n

einerbekanntenZeitungver
dankte. Sie mochtedamalsüberdreißigJahre a

lt

ſein
und ſa

h

etwasangegriffenund leidendaus. Auch klagte

ſi
e

öftersüberAbſpannungund leichteErmüdung. Sie

"a
r

einfach,mitbewunderungswürdigemGeſchmackgekleidet.
Gewöhnlichtrug ſi

e
im Hauſeeinenbequemen,blouſenartigen

Rockvon dunklerSeide und das ſchöneſchwarzeHaar in

-*
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einenKnotengewunden.In d
e
r

Unterhaltungerſchien ſi
e

mir geiſtvoll,durchausnatürlichundungeſucht.Weder in

Worten noch in ihrenManierenerinnerte ſi
e

a
n

d
ie –

Schauſpielerin.Sie machtevollkommendenEindruckeiner
feinen,taktvollenDame, d

ie

ſi
ch

ſtets in d
e
r

beſtenGeſell
ſchaftbewegthat. Nur zuweilenverrieth ſi

ch

unwillkürlich
ihre dämoniſcheLeidenſchaftlichkeit,das jüdiſcheBlut und
ihrezigeunerhafteVergangenheit - -
Gleich b

e
i

meinemerſtenBeſucherkundigte ſi
e

ſichſehr
angelegentlichb

e
i

mir, o
b
e
s ihrerEinnahmenichtſchaden

könnte,daß ſi
e

am jüdiſchenVerſöhnungstageals „Phädra“
auftretenmüßte,weil ſi

e

bereits in Berlin erwartetwurde
undnur wenigeTage in Breslauverweilendurfte.
„Es iſ

t

mir doppeltunangenehm,“bemerkteſie, „da ich,
wie Ihnen bekannt,ſelbſtJüdin bin und d

ie

Juden die
eifrigſtenTheaterbeſucherſind. Ich fürchte,daß ic

h

e
in

leeres
Haus habenund e

in

ſchlechtesGeſchäftmachenwerde.“
„UmdieRachel zu ſehen,“erwiederteich,„werdenunſere
GlaubensgenoſſenetwaszeitigerdenTempelverlaſſenund
ſichmit ihrenGebetenbeeier. Der liebeGott wird ihnen
dieSündegewißverzeihen.“
„Das freutmich,“ſagteſie, „daßdiehieſigenJuden ſo

tolerantſind und aucham Verſöhnungstagdas Theater
beſuchen.GlaubenSie wirklich,daß ſi

e

kommenwerden?“
„Ich zweiflenichtdaran. Sie werdeneindrückendvolles
Haus haben.“
In derThat war das Theaterbis auf denletztenPlatz
gefülltund,wie ic

h

ihr geſagthatte,drängtenſichbeſonders
ihreGlaubensgenoſſen,umdie Rachel zu ſehenund zu be
wundern.Ich ſelbſtwerdenie dieſenAbendunddengroß
artigenEindruckvergeſſen,dendasSpiel dergenialenKünſt
lerinaufunsAlle machte,die ſo glücklichwaren, ſi

e
in dieſer

Rolle zu ſehen. – Ihre eigenthümlicheErſcheiung, der
wunderbareKlang ihres ſonoren,das Herz erſchütternden
Organs,dievulkaniſcheGlut derLeidenſchaft,diejedesGlied
ihresKörpers zu durchzitternſchien,derZauberihresBlicks
und ihrerMimik, das Alles war ſo neuundüberraſchend,

ſo genialund überwältigend,daß ic
h

nie einenähnlichen
Eindruckempfunden,nie einenannäherndenErfolg wieder
erlebthabe.
Voll Begeiſterungeilte ic

h

am nächſtenTag zu derbe
rühmtenKünſtlerin,umihr meinehöchſteBewunderungüber
dieſegenialeLeiſtungauszuſprechen.Sie war überihren
Triumph erfreut,nochmehrüberdenglänzendenKaſſen
bericht,deralle ihreErwartungübertraf. In beſterLaune
lud ſi

e

michein, a
n

ihrerSeite auf demSopha Platz zu

nehmenund unterhieltſichmit mir überdie franzöſiſchen
und deutſchenTheaterverhältniſſe,welch'letztere ſi

e jedoch
wenigodergarnicht zu kennenſchien.
Im LaufeunſeresGeſprächesnannte ic

h

zufällig den
Namen ihrer italieniſchenNebenbuhlerin,der berühmten
Riſtori. Faſt bereute ic

h

meineUnvorſichtigkeit;denn ic
h

ſah,
wieſichplötzlichihreStirn verdüſterte,ihreAugendämoniſch
blitztenund ihrebleichenWangenſichmit jenerverdächtigen
Rötheüberzogen,wieman ſi

e gewöhnlicha
n Schwindſüchtigen

zu bemerkenpflegt. Ich ließ deßhalbden ih
r

unangenehmen
Gegenſtandſchnellfallenundbemühtemich,derUnterhaltung
eineandereWendung zu geben,was mir auchgelang.
Bald plaudertenwir wiedermitderfrüherenUnbefangen
heit; ſi

e

erzähltevon ihrerJugend,von ihremLeben,ihrem
erſtenAuftreten,von Jules Janin undanderenmit ihr be
freundetenSchriftſtellern,für welche ic

h

michintereſſirte.
WährenddieſerangenehmenUnterhaltungkamenundgingen
ihreVerwandten,mit denen ſi

e zuſammenwohnte,ohnedaß

ſi
e

ſichvon ihnenſtörenließ. Ab und zu richtete ſi
e

eine
Frage a

n

ihren jüdiſchausſehendenundauchetwasmau
ſchelndenVaterund a

n

ihrenBruder,derihreGeldgeſchäfte
beſorgte,odergab ihrer älterenSchweſter,einerihr nur
wenigähnlichſehenden,ziemlichſtarkenDamemit rundem,
freundlichemGeſichteinenAuftrag wegenihrer Garderobe

zu der nächſtenVorſtellung. Trotz desAnſehens,das ſi
e

in dervon ih
r

abhängigenFamilie genoß,ſchien ſi
e

äußerſt
liebevollgegenihreAngehörigenzu ſeinund in hohemGrade
diedenJuden eigenthümlichePietätundAnhänglichkeitfür
die Ihrigen zu beſitzen. -

In derNähedesFenſtersſtandihr jüngſterBruder,
damalsnochein Knabevon dreizehnbis vierzehnJahren,
undſpieltemit einemzahmenPapagei,der,gereiztdurchdie
Neckereiendes kleinenFelix, e

in

lautesGeſchreiausſtieß.
So o

ft

dieß geſchah,wendeteFräuleinRachelihrenKopf
nachdemFenſterundwarfihremBrudereinenverweiſenden
Blickzu. Da dieſeraberdaraufnicht zu achtenſchien,be
fahl ſi

e

ihm leiſe, denPapagei in Ruhe zu laſſen; worauf
derKnabeſich aucheinigeMinuten ſtill verhieltunduns
nichtweiterſtörte.
Kaumaber,daß e

r

unswieder in unſereununterbrochene
Unterhaltungvertieftſah,fing e

r

vonNeueman, denVogel

zu necken.Die ſichtlichnervösaufgeregteKünſtleringebot
ihmlaut, das Zimmer zu verlaſſen.Dießmal ſchienihre
voneinemfinſterenBlickbegleiteteDrohungdengewünſchten
Erfolg zu haben. Der kleineFelix gingzwar nicht, aber

e
r zogſichſcheu in eineEckezurück,ohne zu muckſen.

Als e
r jedochſichunbemerktglaubte,wiederholtee
r

das
frühereSpiel mitdemVogel,der lautaufkreiſchte.Plötzlich
prang d

ie

a
n

meinerSeite ſitzendeRachelgleicheiner g
e

reiztenTigerinvomSopha auf, faßtedenKnabenmit ihren
magerenHändenwieeineFurie a

m Kragenundwarf ihnmit
wahrhafterſchreckenderGewalt undSchnelligkeitzur Thüre
hinaus. Zugleichverwandelteſich ih
r

vorhernochlächelndes

Geſicht in e
in

furchtbaresMeduſenhaupt;ihreAugenrollten,
daßmannur dasWeißederſelbenſah, d

ie

ſchmalenLippen
ziſchteneinenichtsweniger a

ls

feineVerwünſchunggegen
denkleinenTaugenichts,ihreBruſt wogtevor Aufregung
undderganzeKörperzittertevorwilderWuth. Ich glaubte
eineMedea,eineKlytämneſtra,eineLadyMacbethvor mir

zu ſehen,voll finſterer,blutigerMordgedanken,undunwill
kürlichüberliefmich e

in

kalterSchauer b
e
i

demAnblickdes
dämoniſchenWeibes. Aber nochmehr entſetzte ic

h

mich,
als im nächſtenMoment d

ie

vollendeteKünſtlerinwieder

a
n

meinerSeiteſaß, lächelnd,voll bezaubernderLiebens
würdigkeit, a

ls

o
b

nichtdas Geringſtegeſchehenwäre.
„Pardon, Monsieur!“ ſagteſie, ſich entſchuldigendund
nahmdasGeſprächmitbewunderungswürdigerRuhewieder
auf, ohneeineMiene zu verziehen,ohne d

ie geringſteBe
wegung zu verrathen.
Ich geſtehe,daß ic

h

michnicht ſo ſchnellwie ſi
e

von
meinerUeberraſchungzu erholenunddieebenſtattgefundene
Szene zu vergeſſenvermochte,weßhalb ic

h

auchmeinenBeſuch
abkürzte.Selbſt nicht in ihren bedeutendſtentragiſchen
Rollen hat mir d

ie

Rachel e
in

ſolchesGrauen eingeflößt;

n
ie

habe ic
h

wederauf der Bühne noch im Lebenetwas
Aehnlichesgeſehenundnie,ſelbſtnicht in ihrengroßartigſten
Leiſtungen, d

ie

Rachel a
ls – Schauſpielerinmehrbewundert.

Bald darauf verließdie berühmteKünſtlerinBreslau.
ZumAbſchiedſchenkte ſi

e

mir ihre Photographie,die ic
h

zumAndenken a
n

d
ie größteTragödinund a
n jeneinter

eſſanteEpiſode in meinemAlbum a
ls

einenkoſtbarenSchatz
aufbewahre.

T
:

(RedigirtvonJeanDufresue.)

AufgabeUro. 31.
VonFrauSophieSchettin Unterwaltersdorf.

Schwarz.

T8
. . . >

-
--

H

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 27:
Weiß. Schwarz

1
)

T. G 3 – G 2 . . . . . 1
)
K
.
D 4 – C 4 oderA).

2
)

S. F 2 – D 3 . . . . . 2
)
K
.
C 4 – B 3 oder– D 4.

3
)
L - " * * * * . . ."

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)
K
.
D 4 – E 5.

2
)
T
.
A 5 – A 4 . . . . . 2
)

K
.
E 5 – F 4 oder – F 6.

3
)

S
.
F 2 – D 3 oder – G 4 ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.

Zur AufgabeNro.25. Hrn.Dr.Emil Schartowin Pots
dam.SiehabenvollkommenRecht,wennSieNro. 2

5

alseinProblem
erſtenRangesbezeichnen.DieSchönheitberuhtimHauptſpiel,in welchem
SchwarzzweiDamenhat,WeißaberdurchdasPreisgebendereigenenDame
dasMatt im nächſtenZugeerzwingt.RichtigeLöſungenerhaltenvonHerren
vonStockhorn in Bruchſal,BaronvonBrockdorf in Aſchaffen-burg,Schönfeldin GuttentagundLeoNeumann in Erfurt.– Hrn. Tr. in Straßburgund H. Sch. in Landau. In Nro. 25ſpielenSie 1

)
T
.
E 2 nimmtD 2 + , K
.
D 4 nimmtE 5
;
2
)
G 3 nimmt

F 4 +
,
K
.
E 5 – E 6
;
3
)
L. A 2 nimmtC 4 + , woraufnachD
.
D 7 –

D 5 dasMatterſtimviertenZugemöglichiſt. Nro. 2
6
R
. – Schachfreund

in Braunſchweig.IhreLöſungvonNro.25durch.1
)
T
.
E 5 nimmtE 8

ſcheitertnachC 4 – C 3; 2) T. E 2 – E 3 an C 5 – C 4. Nro. 26 R. –RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 2
6

erhaltenvonW. K
.

in Saalfeld,

P rb. in Kaiſerslautern, C'estmoiin Eſſegg, S
.
in Stuttgart, G
.
N
.
in Dresden,Dr. E
.
B
.
in Benrath, BaurathSt.

in Ellwangen, H
.
V
.
in Eisbergen, Dr. J. J. in Rathenow,

R
.

Bar. v
.
K
.

in Hroby. – Hrn. J. L. in Breslau und H
.

Sch.in
Landau. In Nro. 2

6

würdeauf 1
)
W
.
C 8 nimmtE 6 durchS
.
G 8 – E 7

dasMattimnächſtenZugeverhindert.– Hrn. F. P. in Kaſſel und E.

G
.
in Hannover.Nro. 2
2

und 2
3
R
. – Bürger. Kaſino inBrody und L. N
.
in Erfurt. Nro. 2
4
R
.

DerBauerA 2 iſ
t

zurVermeidungeinesſogenanntendoublecoupda,indem,wenne
r fehlte,in Varian

ten 2
)

C 2 – B 3 + oderauch– A 2 + erfolgenkönnte.– Hrn. H. F.

in Krotoſchin.UeberNro. 2
2

und 2
3

ſiehefrüherenBriefwechſel.Die

ehemaligeBerlinerSchachzeitungerſcheintſeitvielenJahren in Leipzigim
eragevonVeit & Co.unterdemTitel:„DeutſcheSchachzeitung“.
DerjetzigeRedakteuriſ

t

derrühmlichſtbewährteSchachautorJohannMinkwitz.– Hrn.Maj. v. E. in Raſtatt. Nro.20–23 R. Dankender

haltenundberichtigt.Fernereswillkommen.– C. B. in Wiedenbruck,

F. P
.
in Kaſſel. In Nro. 2
4

wird 1
)
S
.
D 7 – F 8 durchS. F 2 –

D 3 widerlegt.– Mad.Ada J. à Bruxelles Solutionde Nro. 24

n'estpasjusteà cause d
e
C
.
F 2 – D 3. – N. K. in Bobruisk.

Nrº. 2
2
R
.
– E. K. in Mocawek. Nro. 23 R
. – J. B. in Heidegen99 g Nro. 2
4
R
. – H. D. in Wien und P. M. in Mar -burg. Aufgabeerhalten.– M. D. in Przemysl. Nro. 21 R. Wir

Äe Ihnen v
. Bilguers HandbuchdesSchachſpielsLeipzig,

e
t

Cº. – Hrn. Ob e
r reg.-R. K
.
in Erfurt. Wirbeantwortenjede3chrift d
ie

erwähntennichterhalten.– Mr. Em.Fr. a Lyon.
VºteSolutiond

e

Nro. 2
2
e
st juste. – E. B. in Leipzig. In Nro. 27

ºde auf B 7 - B 8 S., K. D 8 – E 7; 2) S. A 7 – ds durch- E 6 dasMatt im nächſtenZugeverhindert.– C. A. S. in Riga.
NachIhrerAnſicht“kannWeiß in No2 ner „allenUmſtänden“ſchon

im zweitenZugemattſetzenundzwarnach:1
)
e
.
A – B 3 b 5 – 56Ä. 2 I * ÄÄ Ä dieDameohne„alle- - - - - - ºl berg. LöſungvonNro. 2
4 unrichtig,weilj
S
.
c 2 - 5
2 S., ÄÄÄ chtig

Auflöſungdes Bilderrätſels 31:

Nichtshalb zu thun iſ
t

edlerGeiſterArt.

Auflöſungdes RöſſelſprungsUro. 10:
DiefinſtreNachtbrichtſchnellherein,
DerSturmwindheultmitRegendräu'n
DietrübenWolken;ſchwärzlichſteh'n
SieüberdieſennacktenHöhn.
DerJägerwandertheimvomMoor,
DasRebhuhnducktſichunter'sRohr,
Undich,dasHerzvonSorgenſchwer,
Geh'einſamhierentlangdenAyr.

RobertBurns,

Auflöſungdes Räthſels in Mro,31:

Waldmeiſter.

Jör ie fm appe.

Abonn. in Mühlh. Siewerdenambeſtenthun,ſicheinSammelbuchanzuſchaffen,z. B
. Schilling,Hand-undLehrbuchfürNaturalienſammlerWeimar,Voigt.

Hrn. H
.
B
.
in Lüb. DerVorſtandderBekleidungsakademieKlemm

in DresdendürftedarüberdiebeſteAuskunftgeben.

R
.
in H
.

DenDoctorjuriskannman in absentia,ſovielwirwiſſen,
aufkeinerUniverſitätmachen.DasZweitewirdwohlebenfallsnichtmöglich
ſein, d

a

dasgen,StudiumaufeineandereFakultäthinweist.Nachdenpreuß.Geſetzennicht.
Hrn. B

.
C
.
A
.
E
.
in Norrköping. DiehöhereHandelsſchuleinStuttgart.

Hrn.Dr. A
.
P
.

in F. Hatdochaußerin Fachkreiſenkaumin Deutſch
landIntereſſe.
Hrn.M. A

.
in L. Wirmüſſenebenzuvorgeleſenhaben.

Hrn. L. in Kiſ. ErbittenSiebei J. André'sMuſikverlagin Offen
bacha

.

M.denProſpektvonKöhler's„Klavierlektionenin Briefen“,derSie
überdenInhaltgewißgenügendbelehrtundgratisgegebenwird.
Frl. EmmaC. in St. WirverweiſenSieaufunſerejüngſt e

r

laſſeneAnkündigung,wornachderzweiteJahrgangderDeutſchenRomanbibliothek“,ſo langederkleineVorrathnochausreicht,vonunſerenAbonnenten

zu ſehrermäßigtemPreisbezogenwerdenkann,undzwarkompletin zwei
Bändenbroſchirtfürnur 3 ., feingebundenin zweiBändenfür7
WennSieſofortbeſtellen,kannIhnendieſerJahrgangnochzu dieſemAusnahmspreisgeliefertwerden. - - - - -
Hrn. E

.
B
.
in L. Von H
.

Schmidiſ
t

nochkeinevollſtändigeGeſammtausgabevorhanden,dagegenvonHackländer(Stuttgart,Krabbe,6
0 Bde.,72.).

JedeBuchhandlungverſchafftIhnenProſpektederſelben,welched
ie

einzelnen
WerkeundPreiſenennen.Für dieÄ anderenFragenmöchtenwire

n

Ruß'Hauswirthſchaftslexikonempfehlen. - - -Ihn T
. Ä n WirdankenfürIhreFreundlichkeit,werdene
s

Is iberlegen.
11. E

.
in Pinsk. FlügelsEngl.Wörterbuch(Leipzig.Brockhaus)

könnenwiraustäglichemGebrauchalsſehrgutundhandlichempfehlen.
Lothar in Ungarn. DieAntwortin Nro. 2

8

hateinenSatzfehler.– Nicht1 Gramm,ſondernnur0,1Gramm.. . -

B
.
B
.
in Florenz. Simon& Söhnein Kirn a
.
d
.

undMeier,
Michel& Denningerin MainzliefernſolchesSchaflederzu Büchereinbänden
Abonnentin Bukareſt.Das iſ

t

wahrſcheinlicheineVerwechslung
mitGuſtavFreytag,welcherjüngſtdieDamegeheirathet,d

ie

ſeitJahrenſeinem
Hausweſenvorſteht. - - - - - - -

Schwenſen“Hamburg.Ganzhübſchin Gedanken,fürunsjedoch
nichtgeeignet.
Hrn. Poſtg. H

.
in Sch. E
s

fehlt d
ie Zeichnung;dochgar zu leicht

fürdenLöſer.

XLII.



638 M232Aeßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung,

Hrn.O.Fr.h.Gr. in P. BeſtenDank. d . H
Hrn.H.S. in Fiume.WirhabenfürdergleichenkeineRubrik
Hrn.H.Ch.in L. AlexanderWaldowinLeipzigbeſorgtgroßeund
kleineDruckereieinrichtungen.F .
Hrn.F. K.in T.WendenSieſichaufdemWegederPrivatkorreſpondenz
durchunſereVermittlunganunſernärztlichenMitarbeiter.s A *B.
Hrn. E. P. in Sch.Wirwerdengerneb

e
i

GelegenheitaufSiehinweiſen.
sen K

.
K
.

in W. Köln. S - F Qº
Frau Juſtiz - Räth in S

.
in W. WirkönnenauchIhnenzumBezugvonreingefärbtenSeidenſtoffendasSeidenhausG. Hennebergin

Zürichempfehlen.Sovielunsbekannt,fügt e
s

aufWunſchzu denbezogenen
StoffenGarantieſcheinebei. F . S. s

Hrn. S
.

M. in Peſt. TheilenSieunsmitdeutlicherSchriftºtº derBemerkung„AerztlicheKorreſpondenz“IhreAdreſſemitund e
s

ſollIhnen
nähereAuskunftertheiltwerden. A

.

H.
Fr. Thiera. R

.
in B
.

BeiMechanikerFuchsin Cannſtatt.
Hrn. K

.
A
.
in M...Leiderfürunsnichtgeeignet.. s

Hrn.Fr. St. in G
.

WirwerdenunſernmilitäriſchenBerichterſtatter
darumerſuchen. F. sp B

.

s

NeuerAbonnent in Hamburg.ChroniſcheBindehautentzündung

iſ
t allerdingsheilbarundwirddurchörtlicheBehandlungbeſeitigt.Wenden

Sieſichdeſhalba
n

einenAugenarzt. s

Hrn. A
.
S
.
in Boz. DieVerſeſind ſo klar,daß ſi
e

keinesKommen
taresbedürfen. F. B. S , A

.

„Unwiſſen d
e

Rumänin “. VonzweiSeitenerhaltenwirdie
freundlicheAuskunft,daß„daserſteundletzteBild“vonSeidl(Bifolien)iſ

t.

Hrn. Adolf P
.
in Prag. EingeſchickterZahnarztiſ
t
im Stande,

mancheZahnwurzelzu entfernen,welcheeinemwenigergeübtenChirurgenzubeſeitigenunmöglichiſ
t.

DaßdasZahnfleiſchgeſchwollenſeinmuß,umeine
Zahnwurzelauszuziehen,beruhtjedenfallsaufeinemMißverſtändniß,denngeradedasUmgekehrteiſ

t

derFall, FººF W sº sº
Hrn.Oberſt L. in P

.

AlsPendantzurStahlſtichprämie„Die
ereiltenFlüchtlinge“könnenwirIhnenvonunſerenfrüherenPrämienambeſtenempfehlen„GangzurKirmeß“vonKarl Böker.DieſesſehrhübſcheBild
ſtellenwirIhnennochzumPrämienpreisvon1 MarkgernezurVerfügung:
Schriftſtellern d

e

Dame in Hamb.WennSiekeinemAutorbe
freundetſind,derSieberathenkönnte,müſſenSie'sebenmalmitEinſenden
aneineRedaktionverſuchen. V - WW. º º s
Hrn.Studioſus in Leyden.SiekönnenalsAusländera

n jeder
deutſchenUniverſitätMedizinſtudirenundgenügendieſelbenPapierezum
NachweiſederVorſtudienwie in IhrerHeimat..

Hrn. J. M. in C
. Ihnen,wienochſehrVielen,welcheFragena
n

unsrichten,zurNachricht,daßwirunmöglichaufalleFrageneingehendantworten
können,undgrundſätzlicheigentlichnurſolcheFragenunſererAbonnentenbeantworten,vondenenwirannehmen,daßdieFragendennichtwohlanderswoher
eineAntworterlangenkönnen.IhreFragewareineſolche,dieIhnenjeder
Bankierbeantwortenkann,wozudannunsbeläſtigen?Wirwerdenaufſolche
undähnlicheFragenkünftignichtantworten. «s A

d

Hrn.Franz B
.
in ZürichundFrl. Magdalena in Berlin.

ZurEntfernungläſtigerHaarehabenwirſchonin vielenNummernProfeſſorBöttger'sDepilatorium,zu beziehenvon J. H
. Roth,BergwegNro.1 in

Frankfurta
. M., empfohlen;wennSiealſowirklicheifrigeLeſerunſeres

Blattesſind, ſo müßtenSiedieſeAdreſſeſchonoftgefundenhaben.
Ludw. E m an. in DiePrämiengabe„DieWandermappe“,ein
Künſtler-undFamilienalbum,könnenSieauchjetztnochzumAusnahmspreiſevon 1

8
./
.

beziehen. s s s s .

Hrn. B
.
V
.
C
.
in St.Louis. Cyrim,dasBäckergewerbederNeuzeit,Weimar,Voigt.

Frau v
.
R
.
in Hamburg.DasRezeptdesKummerfeld'ſchenWaſch

waſſerslautetfolgendermaßen:Camph.1
,
2
;

Gummi8,09:Sulph.Praecip.Ä

Calc.solut. –AquaeRosarumana.60,ooM. D. S. Aeußerlich- IhrezweiteAnfrageläßtſichnichtöffentlichbeantwortenundwollenSieſichdieſerhalb
mitAngabeIhrergenauenAdreſſedurchunſereVermittlungprivatima

n

unſernärztlichenKorreſpondentenwenden. s - -

Hrn.M. H
.
in Bochum.DasletzteFehmgerichtwurde1578in Cellegehalten.DieStatiſtikderſilbernenHochzeiteniſ
t

unsunbekannt.Schleierwohl,ſchwarzerFracknichtmehrnöthig.Brautkleiderſindgewöhnlichºß.StrohgelbeoderperlgraueHandſchuhe.DieEinſchmelzungiſ
t wohlzuläſſig.

Hrn. v
.
H
.
in A
. Schreber,Aerztl.Zimmergymnaſtik,Lpz:Fleiſcher.

Hrn. P
.
L. in Konſt.WennSieunſereAntwortnichtgefundenhaben,

ſo ſindwirnichtſchulddaran.Der„LandwirthſchaftlicheHauschatzvonVoigt in LeipzigdürfteIhnendienen.LaſſenSieſicheinVerzeichnißdeſſelben
kommen.Zunächſtempfehlenwir:Roſt,DieMilchwirthſchaft,2 Mark.
Hrn.M. H

.
in E
.

(Naſſau).WendenSieſichdurchunſereVermittlung
mitteiſteinesverſchloſſenenBriefesunterAngabeIhrerAdreſſedirekta

n

unſern
ärztlichenKorreſpondenten.
Hrn. O

.
G
.
P
.

auf R
.

LeſenSieVogel,Korpulenz,Lpz. . .

Hrn. S
.
B
.
in Hamb.DerIrrthum,der in FolgederFaſſungderBemerkungüberdieHamb.Bankentſtehenkonnte,wirdſichlöſen,wennSie

dendrittenArtikelüberdieReichsbankleſen.Im erſtenundzweiteniſ
t

der
ZuſtandvorderAufrichtungdesReichsbehandelt.
DenAuskunftgebernbetreffsAnwariSoheilbeſtenDank.„ W

.

Hrn. H
.
H
.
T
.

Ö0.Hartenſtein.DaßalleErſcheinungen,über d
ie

Sieſichbeklagen,FolgeneinesBandwurmsſind, iſ
t

nichtnurwahrſcheinlich,
ſondernſicher,nachdemeinigeGliederſchonabgegangenſind.DasbeſteMittel
zumEntfernendesBandwurmesiſ

t

dieGranatwurzelrinde,welchein geeigneter
FormvoneinemArzteIhnen zu verordneniſt. es H & BLangj.Abonnent in Hochh.Allerdingsiſ

t Goldregengiftig. –

ZwiſchendenBeideniſ
t

keinUnterſchied. B º

Hrn. E
.
v
.
G
.
in W. WendenSieſich a
n

dasMilitär.-liter.Auskunftsbureau,Lpz.,Karlsſtr.5
.

rº

R
.
F. i20 K on ſt
.

Wirhabennichtsdavongehört.
An denleidendenAbonnenten in D o

b
e
r
n
..

Sieleidena
n

einemſogen.variköſenFußgeſchwüre.AmraſcheſtenwirdeinſolchesmitHülfe
desſogen.Liſter'ſchenVerbandesgeheilt.LetztererbeſtehtausmitKarbolſäuregetränkterWatteundgleichartigenVerbandſtückenausTüll. DieArtund
WeiſederAnlegungmußvoneinemArztegeſchehen,derüberhauptmitden
GrundſätzenderneuerenChirurgievertrautiſt. kºs
Hrn. K

.
H
.
in Karlsr. EsgibtdafürkeinefeſteNorm.Dasmüſſen

SiedurcheinenChirurgenbeſorgenlaſſen. B. H
.

Langj.Abonn. in Magdeb.Wirhabene
s

nichteruirenkönnen,.

MetzerAbonnentin. 1
)

DenTitel„Lachquartett“führtoffiziellkeineKompoſitionvonHaydnoderMozart;derleiBezeichnungenentſtehenzumeiſt

in dilettantiſchenKreiſen.2
)

IhreStreckcharadeiſ
t

wahrſcheinlichſchon b
e

kannt,dochſendenSieein. 3
)

GlucksOuvertürezu „Iphigeniein Aulis“geht,wie ſo mancheandere(Entführung,DonJuan),unmittelbarin dieerſte
SzenederOperüber,undbedurftefüriſolirteAufführungim Konzertgleich
fallseinesförmlichenSchluſſes.DerältereSchlußſollvonMozartherrühren;neuerdingshatauchR

. Wagnereinengeſchrieben.. . . .

Miß Dora in X
.

AlleEinreibungenwerdenzurBeſeitigungderAnſchwellungen,welcheaufFettablagerungheruhen,nichtsnützen.– Einzigund
alleineineſtrengeDiät,unterſtütztdurcheinerationelleKaltwaſſerkur,kann
zumZieleführen.AllemehlhaltigenundkartoffelartigenSpeiſen,Hülſen
früchteunddergleichenſindſtrengzu vermeiden. B.
Hrn. A

.
S
.
in T
.

(Ohio).JournafürMöbel-,BautiſchlerundTape
ziere(Berlin,Grieben).Für S

.

kennenwirkeineZeitſchrift..
FernerAbonn.(inSt.Louis). G

.
Henckelsin Solingen.

Hrn. Aloys Kr. . . . . in Trautenau. DasandauerndePfeifen
raucheniſ

t jedenfallsſchädlicheralsderGenußvonCigarren,weilder in den
PfeifenröhrenſichanſammelndeSaftNikotinenthältundmanoftnichtverÄ kann,ſolchendurchdasEinſaugendesTabakrauchesdemKörperzuUfUhren.zuf
Abonn. A + B+ C

.

in P
.

(Port.).DenPreiskennenwir nicht.
Lefaucheux.– In Münchenmit800 /l. P.

L angj.Abonnentinin Bresl. Wirwiſſenleiderkeinederartige
lukrativeBeſchäftigung.
Frl. B

.
S
.
d
e
C
.
in Berlin. Hrn. D
.
G
.
in Neu s. Hrn.G.

B rückwiſe & Betgen in Düſſ Hrn. S
. Berguier in Trieſt.

Frl. EmmyMendelsſohn.Hrn. H
.

Witte in Meppen.Hrn.
ich. P

.

in Landsberg. H r n
.
F. Haaſein Stettin. Richtig.

Hrn. H
.
H
.
in Görl. Hrn. L. M –x. . Hrn.Jul. L. in Wien.

Hrn. H
.
F. Z
.

in Kaſſ. Hrn.Vikt. St. in Bresl. Hrn. J. R
.

in
Zür. Leidernichtzu verwenden.

«

Hrn.MoritzB......k in Wien.WennSieaufIhredelikateAnfrage
eineAntworthabenwollen,ſo müſſenSieſichaufdemWegederPrivatkorreſpondenzmitgenauerAngabeIhrerAdreſſedurchunſereVermittlungan
unſernärztlichenBerichterſtatterwenden. S

Hrn.Th. A
.

Br. in Pot. Klapptnochnichtganz!

R

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Im VerlagevonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig

iſ
t
ſo ebenerſchienenunddurchalle Buchhandlungenzu beziehen:

D e r A m ul etman n.

FiebenbürgiſcherRoman
VON

Mariam Genger.

2 Bände.Preisbroſchirt./
.
6
. –; feingebunden./. 7. –

MariamTengerhatſchonmitihremerſtenRoman„AnnaDelfy“einenſoglücklichenWurfgethan,daßein ſo feinerKennerwieAdalbertStifterrühmenkonnte,ſi
e

habeeineſolcheTiefeundDichterkraftdarinentfaltet,daß e
r

ſich
auf'sStärkſteergriffengefühlt.MariamTengerhatſeitjenerZeitnebenJoſika,EötvösundJokaieinenbeachtenswerthenPlatzunterdenungariſchen
Romanſchriftſtellernerrungen,undderAmuletmanngehörtzu ihrenbeſtenLeiſtungen.IhrenCharakterenliegenhier,wiefaſtimmer,wirklichePer
ſönlichkeitenzu Grunde.Manfühltauch,daßdieVerfaſſerininmittenderEreigniſſeſtand,welcheſi

e ſchildert,unddaßwirklicheFamilienbegebenheiten
dasGewebederErzählungbilden,welchedadurchnicht a

n Spannungverliert,
daßdasSzeklerthumundSachſenthumin ihremWechſelverhältnißcharakteriſtiſchgezeichnetwerden.DieFrauen-undMädchengeſtaltenM.Tenger'stragendenStempeljenerWeiblichkeit,welcheſich in denvonSchillerauchtheoretiſchſo

ſchöndefinirtenGrenzenbewegt,unddiewirAlten im Gegenſatzzu dem
AmerikanismusunſererTagemitdemNamenedlerWeiblichkeitbezeichnen.
UndwasdieMännerunddieGeſtaltenausdemVolkebetrifft,welcheTenger
auseigenerLebensanſchauungſchildert(dennſi

e

befandſichoffenbarinmitten
derBegebenheiten,dieimAmuletmannſichereignen),ſo ſind e

s politiſcheoderStammesleidenſchaften,welcheſi
e

beherrſchenunddiedemganzenRomanein

ſo farbenvolles,feſſelndesGeprägeverleihen.

Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM. 1

.

60.

Die P
.
T
. Familienmitglieder

vonFleckenbühlgenanntBürgel
männlicherundweiblicherAbſtammungwerden
umdieEinſendungihrerAdreſſenunterChiffre

B
.

157 a
n

dieExpeditionvon„UeberLandund
Meer“in Stuttgarthöflichſterſucht.892

„EinFamilienmitglied“.

Simili-Diamanten.

DieſewahrhaftprachtvollenSteinebeſitzengº-WM-
Shönheit-Wasser--samsamKºsmetischesÄ immenſes

Feuer,ſindwaſſerklarundnur

DARGESTELLT
VON

Einladung zu
r

Subscriptionauf d
ie

zweite Auflage desPrachtwerkes

AEGYPTEN
IN BILD UND WORT

UNSEREN ERSTEN KÜNSTLERNurchdieProbevonechtenzu unterſcheiden. OW§Wä§§T, EWE-Wº Wirverſendenportofrei: A .

BESCHRIEBEN
EinV0rtrefflichesToilettemittel, Ringe,maſſiv,doubl.Gold,dasStück1

0 Marß, VON

d
a
e
s

alleGeſichtshautunreinigkeiten,ſchlechten
Teintvertreibtundhinwegnimmt.Als:Miteſſer,ſchwarzePunktemitfettigerHaut,Finnen,Wimmerln,Blüten,Stippen,Liſſen,zerſtreut
ſtehenderothe,harteoder in EiterungübergehendeKnötchen,Röthe,beſondersderNaſe.
Eswirktkühlend,reinigendundklärend.
MitGebrauchsanweiſung,Verhaltungsmaß
regelnundwiſſenſchaftlicherBehandlungà

Flacon3 Mark.BeiEinſendungvon 3 M
.

5
0 Pf, in BriefmarkenfrankoZuſendung,auchpoſtlagernd. 742

Römhildin Thüringen.

J. Rottmanner,Apotheker,
ChemistCosmetique.

Diebeſtenu
. billigſtenUhren d
e
r

Welt.
Nur 1

8

Rmß.koſteteinehochfeineengliſche
Princeo

f

NSales-Remontoir-AhrausechtemgediegenemTalmigold,beimBügelohneSchlüſ

ſe
l

zumAufziehen,abgezogen,aufdieSekunderichtiggehend,mitdembeſtenPatentwerk,in

welchemdiefeinſtenRubiseingelegtſind. –

DasGehäuſeiſ
t

ausdemfeinſtengediegenenTalmigold,elegantundſolidgearbeitet,und
wirdfürrichtigenGangundvorzüglicheQuali
tätjederUhrgarantirt.– ZujederUhrgeben
wireineeleganteTaſmigold- Ahrkettemit
Medaillongratis.– Adreſſe:«- 521
Blau & Kann,Uhrenlagere

n gros, AIien.VerſendungengegenPoſtvorſchußoderKaſſaeinſendung.Engros-AbnehmererhaltenRabatt.
Grainesde beautédu Dr. Penelle

PariS
verleihenſchonnachkurzem
Gebrauchſchwächlichen,mage
renPerſoneneinblühendesAusſehen,geſtaltenBruſtund
Armeplaſtiſchvollundrund,
verhindernjedeErſchlaffung
dererwähntenKörpertheile

u
.

ſindvonAutoritätenals
derGeſundheitzuträglich- - * vielſeitiganerkanntworden.
Preis 1

0

Frs. = 8 ./
.

General-Depotin BerlinNW.30Luiſenſtr.855 Alex Körde1.

He XeÄ. G 322
BPatent-Trittleiter
fürjedenHaushaltundjedesLadengeſchäft.Leichtundſtabil.Von
JedemtransportabelohneHülfe
derDienſtboten.Zubezieh.durch
AlbertHeine,Leipzig,
Markt 14, und

s Karl Heyer,Potsdam.

'

Echte, verschiedeneBrief-
3Mmarken, z. B

. Cap,Peruetc. h

R
. Wiering,Hamburg,Amelungstrasse8
.

Ohrringe, dešgl., dasPaar15NarkgegenfrankoZuſchickungdesBetrages.BeiRingengebemandieWeitean. 729
utzE & Kitzing, Paris,
62ruedeSaintonge.

Künstliche
Brillanten,

S-SOME prachtvolleSteinein echtGold,Ringezu 6 bis 1
5 %,Ohrringe10–15./,

KnöpfchenSt. 7 º/
l.

empfiehltSchröter,Goldarbeiter,Dresden,Jakobsſtraße1
6
.
– Illuſtr.

Preiscourantfranko. 758
Soebenerſchienen,in allenBuchhandlungenvorräthigoderdurchdieſelbenzu beziehen:

„DieErfüllung d
e
ſ

Chriſtentums“
vonWilhelmJordan.

2
1 Bogen89.broſch.5./., geb.6 ./
.

Im Anſchluſſea
n

die„Andachten“gibtder
bekannteDichterin dieſemWerkeeinepoſitive
Antwortaufdiejetztſo lebhafterörterteIſrage
nachderNeubelebungdesreligiöſenLebens.In
derzwangloſenFormvonBriefenwirdklar,tiefeindringlichundvorurtheilsfreiderWerth
desChriſtenthumsfürdiewiſſenſchaftlicheWelt
anſchauungundderWerthderwiſſenſchaftlichenWeltanſchauungfürdasChriſtenthumdarge
ſtellt.DieSchriftwirdfürjedenGebildeten
vonhohemIntereſſeſein. 813
Frankfurt a

. M., April1879.
W. Jordan'sSelbſtverlag.(Leipzig, F. Volckmar.)

Soebenerſchienund iſ
t
in allenBuchhand

878lungenvorräthig:

Küche.

S S

Die feine
Ein Lehr-undHandbuchderKochkunſt,
KüchenbäckereiundEinmachekunſt

in allenihrenTheilen,von g»J II 1 ius G. o uff €.

Zweite,durchausneubearbeiteteAuflage.

. . ErſteLieferung5
0 g
.

Leipzig,April1879.MoritzSchäfer.

ehensgr0S86P0rträts

in Kreidegezeichneto
.
in Oelgemaltnachjed.eingeſand

tenPhotographie.Garantiegetr.Aehnlichkeit.– Schönſtes
AndenkenanVerſtorbene.–

FeinſteReferenzen.870
Artiſt.Inſtitutvon

C. Hommel in Halberstadt,

hydraulische, Hand- etc.

Echte Briefmarkenempfiehltzu denbilligſtenPreiſen 842

. Bestelmeyer,Hamburg.
NeueſtePreisliſtegratis& franko.

Aufzüge
Wiffe º ersfra

GEORG EEERS.

Von diesemmit so grossemundeinstimmigemBeifallvonderKritik
unddemPublikumaufgenommenenPrachtwerke,welchesjetzt schon in Ä. g

e

einerenglischen,französischen,spanischenund italienischenAusgabeer- & §

scheint,ist bereitseinezweite Auflage nöthiggeworden,nochehe e
s

von Hockin Wilson & Cie
38DukeSt.LondonW. "

AbführendeenglischeBrausepulver,alt
bewährtesMittelgegenVerstopfung,Iſopfweh,Butandrang,Migräneetc.etc.Vonden
ersten_Aerztenempfohlen.Vollkommen
ohneGeschmack,in FlaschenbeideIngre
dienzienzusammenenthaltend,ungefähr
25_PulvernebstMaassundGlaslöffel

à B Markpr.Flasche,zu habenbei
j

ApothekernundDroguisten.

&-V
100Bogenfeinſtes,dickesengliſchesBilletPapiernebſt100dazupaſſendenCouverts,mit

DiesezweiteAuflageerscheint in ca
.
2
0

Heftenà 4 Mark,wovonalle

Ä,
in prachtvollereng

2–3 Wochjin ÄfajenwjäÄsjs sie Äijjiſher zweifarbiger Prägungnicht ein

erstenAuflagenochvorWeihnachtendiesesJahresvollständigvorliegt. farbigwiebisher),i
n elegantemKäſtchenverpackt,für 6 ./
.

Daſſelbeauf ff
. engliſchemfarbi

Jede Buchhandlungnimmt.Bestellungenauf dieseneueAuflage a
n jBäetjer j Farbenſortirt)9 ./. (Das

undsendetaufWunschdasersteHeft zur Ansichtin’s Haus.
Die Verlagshandlung:

paſſendſteGeſchenkfürDamen) 89
AuguſtThilo,Berlin,Unterd

.

Linden45.PapierhandlungundKunſtprägeanſtalt.

Ed U a r d Hall b er ger, N ºu - erfun d en e M ethode

UT* ÖIhei1e der Presse: der„Eſſigfabrikation“, paſſendfür
alleLänderundZonen. E

s
fallendabeidieDeutscheRundschau,Berlin.EinWerk,durchliterarischenWerth,künstlerischenbeidenbisherigenMethodenvorkommenden

SchmuckundPrachtderAusstattungeinedergrossartigstenLeistungendesdeutschenSchwierigkeiten,UnſicherheitenundStörungen
EinfeinerSinnzeigtsichebensowohlin derAnordnungwie in dergänzlichweg.DasReſultatiſ

t

ſtets e
in

ſehrAusführung;undAlleszusammenmachteinenreichenundwürdigenEindruck. günſtiges.NeueEinrichtungoderUmrichtung
KasselerTageblatt.FürdieVortrefflichkeitdesTextesbürgtschonderNamedesbeſtehenderFabrikeneinfachundbillig.– EbenſöVerfassers,welchermitwarmerpoetischerBegeisterungeinetiefewissenschaftlicheKenntnisserfheilenwir fürBein-,Bier-,«Liqueur-,

Yerbindet.UndmitihmvereinigtensichdienamhaftestenKünstler,umdurchihreWerke| Hefen-u
.

anderechem.-techniſcheZabriſationen
dieSchilderungenEbers'zu illustrirenund zu vervollständigen.VonSeitenderVerlags-praktiſchenUnterrichtoderſchrift.Anleitungen,handlungis

t.

Allesaufgewendet,umeinwahres„Prachtwerk“zu schaffen.DieAusführungSpezialrezepte,Rath u
.

Auskunft.– Näheres.
13derHolzschnitteistmeisterhaft,PapierundDruckausgezeichnet. ProgrammundKataloggratis.Sº 2 -

NeuesWienerTagblatt.DasUnternehmenmitseinemreichenundschönenBilder-ZI.Schiccer& Cie.,Fercin,Raupachſtr.2
.

schmuckzeigtsich,derallgemeinstenTheilnahmewürdig.DasWerkverbindetmitderan- Landw.,chem.-techn.Lehrinſtitut.Etabl.1850.genehmstenpoetischenAnregungdiegründlichsteUnterrichtung.DieKäufererwerbensich
damiteinemkostbarenliterarischen undkünstlerischen Schatz.
ZüricherTagblatt.„Aegypten in BildundWort“gehörtzu denschönstenEr

zeugnissendeutscherKunstundLiteratur.DerPreis is
t

beidieserbrillantenAusstattung

PesterLloyd.Aegyptenhat in GeorgEberseinenKommentatorgefunden,derseinen
vollenBeruf,unseinzuführenin jeneWundergefilde,unsdasLandunddasLeben,welches
unserenGefühlenso vertraut,fürunsereErkenntnissabergleichwohlso mystischverschleiertist,kennenzu lehren,– wiederholtundneuestenswiederin demvorliegendenWerke
glänzenddokumentirt.. UndwieEbers selbstderberufensteKommentatorderägypti
schenWelt im Worteist, so habensichihmzurHerstellungdiesesWerkesauchdiebesten
lebendenMeisterderdarstellendenKunstzugesellt,Alles,wasderOrientMalerischesbesitzt, in Bildernzu veranschaulichen.E

s

isteinEnsemblevonMalern,dassichumihnSchaart,wie e
s

sichkaumjemalszu einigemZusammenwirkenkonzentrirthat.Dieäussere
FormundAusstattungdesWerkesin künstlerischerwie in typographischerHinsichtsteht
aufdererreichbarhöchstenStufemodernerVollendung.

In allenBuchhandlungenzu haben:
(BeſteAnweiſung,Briefein fließendemStylſchreibenzu können.)
Campe'spoſlſtändiger

Briefſteller
enthältdiegründlichſtenAnweiſungen,
Familien-undkaufmänniſcheBriefe
nach230Muſterbriefenin beſtemStyl
ſchreibenundeinrichtenzu lernen.Ferner
100Formulare zu Eingaben,Ge
ſuchenundzurEinklagungvonBuch
ſchulden. 9

24.Auflage.1 Mrk. 5
0

Pf.

in ersterAuflagevollendetist.

Stuttgart.

Büchermarktes. . .

einsehrbilligerzu nennen.

Neueundgebrauchte .

MillÉTälWäSST-Il
, läMPäIlléſ-AMTäß,

Ausſchankcylinderu
. GegenſtändefürTrinkhallen,nacheigenervieljährigerPraxisbe

ſonderszweckmäßigkonſtruirt. 809
DieZabrikationüberhauptaller,,Ge
tränke“wirdin unſererFabrikgründlichgelehrt.
MSilh.Schiller& Co.,A3erlin0,Raupachſtr.12.
Mineralwaſſer-undSpirituoſenfabrik.
VerlagvonR, Gärtnerin Z3erlin.
Wredow's 15.Aufl.nachden

neueſtenÄst! VermehrtVON
Gartenfreund. GaerdtundNeide.
Geh.7 Mark,geb.8 Mark 2

0
P
f

Zurückgebliebene 720

Il IKläfTI,Rückenmarksleiden wirddurchÄnWendungderDr. Grant'schenStahlbäderauge,pr.Stck.7
0
S
.

frko.(Briefm.all.Länd.)schnellbeseitigt.Broschüre1 Markdurch s d

Verlag der Union Dresden. Wiederverkäuf.Rab. G
. Reuling,Stuttgart.

4

Ernſt'ſcheBuchhandlungin Quedlinburg.

! Hühneraugen-Bürſte!
Entferntgefahr-u

.

ſchmerzlosjedesHühner

„ ,,Erwerbskatalog“
fürJedermann– verſend,gratis784 MillÉTalWäÄT-AMärä,

B. Schiller& Eie.- Zerlin,Raupachſtr.12.
JEROthe Nasen

Werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem.

A
«

Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5M.

Eugen Gressler, Halle a. S.

Fahnen für Vereine
liefertpreiswürdig

IranzReinecke,Hannover



42. Band. -

Einundzwanzigſter Jahrgang,
CNN NfGßoßer1878–1879

ZweiterBand.

Preisvierteljährlich

ErſcheintjedenSonntagustrirte Zeitung. F
Inhalts- Uleberſicht.

Tert: DerRezenſent.NovellevonVictorBlüthgen.– Notizblätter.–
NonneundWeltkind,GemäldevonL.Paſini.– VonderdeutſchenKorvette
PrinzAdalbert“,mitBilderndesMalersC.Salzmann.IV.– DasModell,NovellevonGeorgeMay.Fortſetzung.– FürdasAlbum,vonWilhelm

Emmer.– Oberon,vonChr.M.Wieland,illuſtrirtvonGabrielMaxund
GuſtavCloß,neunterGeſang.– GuteNacht,HerrRentmeiſtereineEpiſode
ausmeinemSoldatenleben,vonL. v. W.– NeueWelten,geographiſche
SkizzenvonC.Frhr.v.d.Golz.IV. DieZulukaffernundihrLand.2.-
Im ſalzburgiſchenPinzgau.– Schach.– Bilderräthſel33.– Auflöſungdes
Bilderräthſels32.– Briefmappe

Illuſtrationen:NonneundWeltkind,GemäldevonL. Paſini.- Reiſe
desPrinzenHeinrichvonPreußenum d

ie

Welt:DieTaufeunterderLinie
nachSkizzenvon C

.

Salzmann.– Pieſendorfim Pinzgau(Salzburgerland),von J. Schönberg.– WielandsOberon,neunterGeſang:Slaven
marktin Tunis,von G

.

Max. – SchwarzesAllerlei,Skizzenvon P. F.

Meſſerſchmitt.

D er R
.

e
z
e n ſent.

Novelle
00

Victor Blüthgen.
(Nachdruckverboten.

„Macbeth“ war mit mächtigenBuch
ſtabenauf denTheaterzetteln zu leſen,welche

a
n

denbeidenMittelſäulenvor demTheater
einergroßen Provinzialſtadt klebten.
Equipagenrollten vor und ſetztenihre

Inſaſſen ſo dichtwie möglichbei derTreppe
ab, damit die Damenfüßchenden dicken
Schneedavor nicht zu betretennöthig hat
ten; zahlreicheandereBeſucher,welche in

dieſemPunktewenigerheikelwaren,ſtröm
ten zu Fuß aus der Gasdämmerungder
hier einmündendenStraßen wieMotten zu

demhellbeleuchtetenEingang desTheaters
hin. Es ſchien,als ſollte e

s

dießmalein
volles Haus“ geben.
„Spielt die Rupprecht?“ fragte ein

Lieutenant,dermit einemanderndieTreppe

zu den Säulen hinaufſtiegund einemder
Zettelzuſteuerte.
„Wer ſoll denn ſonſt die Lady geben?

Du kannſtDir die Mühe des Nachſehens
getroſterſparen,“war die Antwort.
„Nun, dann finden wir wenigſtensden

Oſten ſicher in der Loge, dennwenn ſeine
Angebeteteſpielt, halten ihn keine zehn
Pferde vom Theater weg.“
Lupus in fabula! Da iſ

t

e
r.

Guten
Abend, Oſten!“
Ein dritter Offizier war dazu gekom

men, als die beiden anderen im Begriff
waren,ſich in den Menſchenſtrom zu wer

e
n
,

welcherdenEingang forcirte. E
s

war
langer Menſch von ziemlich eckigem

Körperbauundunverhältnißmäßigentwickel
ten
Gliedmaßen. Sein Geſicht,ſoweit ſich

daſſelbe in d
e
r
zu phyſiognomiſchenBeobach

NonneundWeltkind. Gemäldevon L. Paſſini.
NacheinerPhotographievonGuſtavSchauerin Berlin.(S. 647.)

tungen immerhin nicht ganz genügenden
Beleuchtungerkennenließ,hatteetwashager
Vorſpringendes. Unter einer ſtarkenAdler
naſezogſicheinmartialiſchlangerSchnurr
bart hin. BuſchigeBrauen überwölbtenein
Paar tief eingelagerter,umſchatteterAugen
von braunerFarbe, denendie mattenLider
einenſchläfrig-melancholiſchenAusdruckver
liehen. Die Stirn trat hinter denAugen
bögenziemlichzurück, während das Kinn
einegewiſſeFülle und derTeint eine ſtark
röthlicheFärbung zeigte. Eine Schönheit
war ſonachderLieutenantvon Oſtengerade
nicht; aberdieeigenthümlicheMiſchungvon
Kraft und etwas Nachdenklich-Schwärmeri
ſchem,verbundenmit einer Doſis Gut
müthigkeit,welcheſein Geſichtausdrückte,
entbehrtedennochnichteinesgewiſſenReizes.

E
r begrüßtedie beidenAnderen ein

wenig nachläſſig,aber mit wohlwollendem
Lächeln,und bald war dieGruppezwiſchen
Frauenmänteln und Herrenpaletotsver
ſchwunden;nur die Mütze desLieutenants
von Oſten mit dembreitenDeckelund den
rothenStreifen ragteüber d

ie Menge her
vor, und a

n

ihrer ſchlangenartigſchwanken
den Bahn konnteman die Schwierigkeiten
ermeſſen,mit denenihr Träger b

e
i

Durch
ſteuerungderMenſchenflut zu kämpfenhatte.
Der Zuſchauerraum im Innern des

Theaters brannte von der Lichtflut des
großenKronleuchters,welcheraus der fres
kengeſchmücktenDeckeniederhing. Auf der
Galerie ſtieß und drängte e

s

ſich. Ein
Gewirr von Menſchenſtimmendurchſchwirrte

d
ie Luft, Thüren ſchlugenauf und zu und

ließendann und wann das Licht von den
Korridoren in dietransparenteDämmerung

der Logenreihenfallen. Theaterzettelflat
terten wie weiße Fahnen, und blitzende
OpernguckerbeſchriebenKreisbahnen vor
denAugen ihrer BeſitzerundBeſitzerinnen,
derenToiletten bunt zwiſchenden dunklen
Geſtaltender Herren hervorglänzten.

XLII.
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Allmälig beruhigteſichderWirrwarr. Der große
Vorhangmit derrothen,goldbefranstenFaltenlageüber
demweißenAtlaßgrundeſchwankteund d

ie Augendes
Bühnenperſonalserſchienenfragend a

n

dem kleinen
Ausguck im Schattender größtenFalte.
Ein jungerMann, der im Parket a

n

einemder
rieſigenLogenpfeiler in nächſterNähe des Orcheſter
raumesſaß, hing ſeinengrauenFilzhut a

n

einenNagel
und blickteprüfendnachſeinerUhr; ſi

e zeigtekurzvor
Sieben, und der Beginn derVorſtellungwar ſomit
nahe. E

r

wiſchte d
ie

Gläſer einerLorgnetteſorgfältig

a
b

und probirte d
ie DurchſichtigkeitdesGlaſes, worauf

e
r

ein paar Worte zu ſeinemNachbarhinüberflüſterte.
Eine gewiſſevornehmeSicherheitlag in derBewegung
ſeinerArme, in der HaltungſeinesKopfes. Und e

in

intereſſanterKopf war es, der auf dem geſchmeidig
kräftigen, übermittelgroßenKörper des etwa dreißig
Jahre zählendenjungenMannes ruhte, mit gut ge
wölbterStirn undſcharfgeſchnittenen,leuchtendenAugen,
welcheruhig und ſicherdenPunkt fixirten,auf denihr
Blick fiel. Von der breitenNaſenwurzelſenkteſich d

ie
Naſe geradeund edel geformthinab bis dahin, wo
unter einemAnflug von Bart d

ie

ſchmaleOberlippe
ſichausſchweifte.Das ganze, brünett, aberlebendig
gefärbteGeſichtwar eigenthümlichenergiſchund geiſtig
zugleichentwickelt.Der jungeMann, welcherſichvor

e
in paar Jahren als Arzt in der Stadt niedergelaſſen

hatte, hießMartius. E
r

war nichtallein um des zu

erwartendenGenuſſeswillen in dasTheatergegangen;

e
r

hattedem befreundetenRedakteurder vielgeleſenen
Provinzialzeitungzuliebe,welche in der Stadt erſchien,
ſeit wenigenMonaten die Verpflichtungübernommen,
denRezenſentenfür dasSchauſpielabzugeben,und die
SchauſpielerkanntendengefürchtetenKritikerebenſogut,
wie die regelmäßigenTheaterbeſucherim Publikum.
„Medicus,“ ſagteſein Nachbar, ein ungewöhnlich

jungerAſſeſſormit übermuthſprühendem,friſchemGe
ſicht,welcherfaſt täglich in derGeſellſchaftdesDoktors
geſehenwurde,„ich bitteDich, mir zu ſagen, o

b

unter
denOffizierendort in der Proſzeniumslogewiederder
guteEſel von Oſten zu findeniſt. Der Teufel weiß,
meineHornhaut wird von demAktenſtauballe Tage
undurchſichtiger; ic

h

glaube, ic
h

mußmir nächſtenseine
Brille anmeſſenlaſſen.“
„Natürlich iſ

t

e
r da, und die beidenStückradts

mit ihm. Die Anderenkenne ic
h

nicht.“
„Nun, dann hat ja die Rupprechtihr Bouquet

ſicher. Ich hoffe, e
r

wird ihr die Nachtlampetodt
werfen, denn in der Nachtwandlungsſzenewird jeden
falls das Bombardementlosgehen.“
„Was iſ

t

zu machen?“ſagteMartius achſelzuckend.
„Er iſ

t

nun einmalihr Heulieferant. Wenn ſi
e

nur
wenigſtensdas Bouquetverdiente; ic

h

möchteihr auch
gern einmal etwas Angenehmesſagen, denn ſi

e

iſ
t

wahrhaftigkeinunbedeutendesTalent, aberverdorben

in denGrund hinein. Es iſ
t

ein altes Unglück,daß
dieWeiberſichnichtsſagenlaſſen.“
„Sie brächteDich um, wenn ſi

e könnte,das weiß
die Welt!“ lachteder Andere.
„Uebrigens, haſt Du ſchongehört, Könen, daß

Oſten ſich ernſtlichum ſi
e

bewerbenſoll? Er iſ
t
ſo

närriſchverliebt,daß e
r

zu jedemOpfer fähig iſt.“
„Wahrhaftig,das wäre nichtübel. Ich kenneden

alten Oſten; e
r

raufteſichſämmtlichezweiundſiebenzig
Haare aus, die e

r

nochübrig hat. – Aber ſtill!
Initium fidelitatis!“
Die Klingel erſchollund derVorhang rollte lang

ſam empor.
Der erſte Akt verlief erträglich,wenn auchder

Aſſeſſor leiſe behauptete,der guteKönig Duncan ſähe
einigermaßenwie ein doppelwüchſigerRettig aus, dem
man einePapierkroneaufgeſetztund einenrothen,mit
KaninchenpelzbeſetztenLappenumgehangenhätte, und
bezüglichder ZauberſchweſterneinebedenklicheAehnlich
keitmit drei bejahrtenViehmägdenentdeckte,welcheum
einenMilcheimertanzen. Der Höhepunktder allgemei
nenAufmerkſamkeitkambegreiflicherweiſemit demAuf
tretender Lady.
„Jetzt muß ic

h

nothwendigOſten beobachten,“
ziſcheltederAſſeſſor. „Wenn ic

h

nur erſteinenOpern
guckerhätte.“
Sein ſchlauesGeſichtmit derkeckenStülpnaſeſuchte

ziemlichungenirt in der Nachbarſchaftherumund ſein
Auge blieb endlichauf demInſtrument haften,welches

e
r

in der Hand eines ſchüchternausſehendenjungen
Mannes in ſeinerNähe erblickte.Er erhieltdaſſelbe
auf ſeinehöflicheBitte und gab e
s

bis zumEnde des
Aktesnichtwiedervon ſich.
Die Lady war eine blühendeGeſtaltmit wunder

vollerHaltung und einemGeſichtvon ſeltenerSchön
heit. E

s lag in Wahrheit etwas Königlichesdarin,
etwas von der klaſſiſchenRegelmäßigkeiteinerantiken
Juno. Aus der künſtlichenBläſſe derSchminkeblitzten

e
in paar dunkleAugen von ſo wunderbaremFeuer,

wie e
s

kaumdie Steine desDiademsbeſaßen,welches

in dem ſchwarzen,leichtgewelltenund in griechiſcher
Art zwiſchendieRingeeinesrothenBandesaufgeſteckten
Haar glänzte. Sie trug e

in Schleppkleidvon dunkel
rothemSammet, welchesvorn in einemmetallenen
Gürtelgehängeaufgenommenwar und zwiſchendenauf
geſchlitztenPuffen d

e
r

Aermel d
ie

weißeSeide durch
ſchimmernließ.
Der jungeArzt konntenichtumhin, einenMoment

denRezenſenten zu vergeſſenund mit bewunderndem
Wohlgefallen d

ie

erſteHeldin der mit weiblichenSchön
heitenſonſt nicht ebenglänzendausgeſtattetenBühne

zu muſtern.
„Er verſchlingtſie,“ flüſterteder Aſſeſſor neben

ihm, welcherOſten nicht aus demAuge verlor; „ſie
kommtwahrhaftignichtlebendigvon denBrettern!“
„Nimm ſi

e

lieber ſelbſt in Augenſchein; ſi
e

iſ
t

e
s

werth.“
„Ich will gehangenſein,“ ſagte Könen plötzlich,

denDoktor leiſe anſtoßend,„wenn ſi
e

nichtimmerfort
Dich anſtarrt.“
Die Gattin desSiegers vonFores, desneugepräg

ten Than von Cawdor hatte inzwiſchenmit tückiſcher
Wonne denBrief ihres Gatten geleſenund von der
Ankunft des altenKönigs gehört.

„Kommt,ihrGeiſter,“

deklamirte ſi
e

mit ſataniſchemPathos –

„DieihrdenMordgedankendient,entweibtmich,
FülltmichvomScheitelbiszurSohlevoll
Mit wilderGrauſamkeit;machtdickmeinBlut,VerſperrtdieBahn,denZugangzumGewiſſen,
DaßkeineReuemahnungderNatur
Amblut'genVorſatzrüttle,nochihnfriedlich
VonſeinemZieletrenne.“–

Ihr Auge aber, das vorherunſtät umhergeflackert
war, richteteſich in der That bei dieſenvon der ge
ballten Fauſt begleitetenWorten mit dem Ausdruck
vollſtenHaſſes nachjenemPfeiler hin, wo der Doktor

in ſcharferAufmerkſamkeitſaß und mit der Lorgnette
vor den Augen ihren Bewegungenfolgte. Auf die
letzteBemerkungdesAſſeſſors hin blickte e

r

ihr genauer

in das dämoniſch-ſchöneGeſicht,undihreAugenbrann
ten einenMoment ineinander.
„Sie iſ

t toll, rein toll,“ murmelte e
r

zwiſchenden
Zähnen,und ſeinefeingeſchweiftenLippen mit denein
geſenktenMundwinkelnzucktenverächtlich.
„Wer einemWeibedieWahrheitgeſagt,deßlauert

die RachebeiTag und beiNacht,“ reimtederAſſeſſor,
vor ſichhinlachend. „Der Spaß iſ

t göttlich.“
LadyMacbethhatteſich inzwiſchenbereitsdemein

getretenenGatten zugewandt. Wie ein blutdürſtiges
Raubthier ſtand ſi

e

vor ihm, das den Körper zum
Sprunge neigt,und ſpannverlockenddenMordgedanken
vor demZauderndenaus. Dieſer vorgebogeneHals,
dießKrümmendesKörpers ſtand in keinemangenehmen
Gegenſatz zu der früherenſtolzenHaltung, und der
DoktorſchütteltedenKopf, als derVorhanggefallenwar.
„Ich fürchte, ſi
e

übertreibt!Es wirdwiederKünſtelei,
aberkeinevernünftigeAuffaſſungder Rolle.“
„Nun, ſo ſage e
s

ihr in DeinerRezenſion;tiefer,als
Du in ihrerGunſt ſtehſt,kannſtDu nichtſinken. Aber

ic
h

glaube,Du riskirſt, daß ſi
e

eines ſchönenAbends
irgend eine wüthendeApoſtrophe a
n

Dich improviſirt
und dabeimit demFinger auf Dichzeigt. Der Himmel
gebenur, daß ic

h

geradedabeibin, um den Spektakel
mit anzuſehen.Ihre BlickewarenDolche für Dich!“
Der zweiteAkt brachtedie Lady wiederauf die

Bühne, in jenerMordnacht,welchedemKönig Duncan
das Lebenkoſtete.Unheimlichhaſtig ſchlich ſi

e

aus dem
Portal in denSchloßhof.– „Horch'!– Stille!“

„DieEuleſchrie,derunheilvolleGlöckner,
DergrauſigguteNachtruft. – Nunvollbringter's!“

Wieder neigte ſi
e

denOberkörper,die Falten des
Ueberwurfsdurcheinanderſchüttelnd. Ihr Auge war
weit geöffnetund ſtier, und ihr Mund ſtieß die halb
lautenWorte in abgebrochenenSätzenheraus. Mac
beth, der die Treppe aus des Königs Schlafgemach
herabkam,bemühteſichoffenbar, ſi

e

zu kopiren. So
ſchlichendieBeidenflüſternd,mitmarionettenhafteckigen
Bewegungenüber die Steinplatten des Hofes. Nur

a
n

einerStelle fiel dieLady aus ihrer Zeichnungher
aus; als ſi

e

demZögerndenzurief:

„GibmirdieDolche!SchlafendeundTodte
SindBildernur,undnurderKindheitAuge
ScheutdengemaltenTeufel–“ s

richtete ſi
e

ſich in ihrer vollenGröße auf und jener
dämoniſch-kräftigeZug kehrte in ihremGeſichtwieder,
mit dem ſi

e begonnenhatte. Gleich darauf ſank ſi
e

auf's Neue zuſammenund ſchlichwie ein Marder die
Treppe hinauf, um die unglücklichenKämmerermit
Hülfe der Dolche und Blutfleckeals Mörder zu ver
dächtigen.
So rollte das Stück weiter ab. Auf denMord

des Banquo folgtedie GeiſtererſcheinungbeimKönigs
mahle. Die Szeneriewar reich, die Anordnung ge
ſchmackvoll,die ſchöneKönigin in üppigſterToilette;
wogegendie Geſpenſter in der HexenbefragungKönen
wieder zu GloſſenVeranlaſſunggaben,welcher ſi

e

ihrer
unzuverläſſigenGliedmaßenhalber beklagteund den
Doktor erſuchte,die Armen, welcheſich ihr Erſcheinen
ſichtlichſauerwerdenließen, dieſerhalbmit einergnä
digenKritik zu bedenken.
In derPauſe vor demfünftenAkt öffneteſichdie

Loge derOffiziereund einMädchenmit hochgehobenem
Korbeward ſichtbar.
„Er wird roth,“ bemerktederAſſeſſorziemlichlaut,

indem e
r

das wieder in BeſchlaggenommenePerſpektiv
auf die Loge hielt. „Es ſind wahrhaftigein paar
Koloſſe von Bouquets. Der Menſch ruinirt ſich; ic

h

taxire ſi
e

auf fünf Thaler. Wenn e
r

wirklichheirathen
will, ſoll e

r

das Geld lieber ſparen. – Apropos,“
fuhr e

r plötzlichfort, indem e
r

das Glas ſinkenließ,
„kommſtDu nachherauf ein Stündchenmit in die
Theaterreſtauration? Der arme Oſten dauert mich.
Wenn Du nämlichwieder auf die Rupprechtſchiltſt,
wird ſi

e übellaunig; das hat natürlichOſten auszu
baden.Du ſetzeſtmir daherauseinander,was Du an
ihr heuteauszuſetzenfindeſt, und ic

h

will dabei ihr
advocatusdei werden.“
„So paſſ' auf,“ entgegneteder Doktor, während

der Vorhang ſichzum letztenAkt emporhob,„ſie wird
hübſch,aber falſchſpielen.“

– „Oſeht, da kommtſie!“
ſprachdieKammerfrau.Und ſi

e kam, in weißem,über
geworfenemNachtkleide,geſpenſtiſchblaß, das reiche
ſchwarzeHaar aufgelöstundmit ſtarren,offenenAugen,
welcheden EindruckdesIrrſinns machten.Das Nacht
licht in ihrer Hand ließ das Geſichtnochgeiſterhafter
und unheimlichererſcheinen. -.
Sie rieb ſich die Hände, während e

s

ihren ganzen
Körper wie im Krampf zuſammenzogund ihre Züge
ſichzum AusdruckunterdrücktenSchmerzesverzerrten.

– „Hier iſt nocheinFleck!“
„Brillant,“ ſagte Könen, während der Doktor

lächelte,ohneſichder Wirkung dieſerMimik ganz ent
ziehen zu können.

„Weraberhättegedacht,daßderalteMann
So vielBlut in ſichhabenwürde!“

fuhr ſi
e fort, langſam, halb mit weinenderStimme,

halb im Ton der Verzweiflung;und bei dem:
„AlleWohlgerücheArabienswerdendieſe
KleineHandnichtſüßduftendmachen,“

klang e
in

Laut kindiſcherZärtlichkeitdurch d
ie kläglich

gedehnteDeklamation.
Das Publikum war athemlos. Kein Laut war

vernehmbar,als das Raſchelneines irgendwoüber die
Brüſtung niederflatterndenZettels. Jedenfalls war die
Schauſpielerinein hervorragendesTalent und das end
loſe Klatſchenbei ihremAbgehenkeinganz unverdien
tes. Die Dame erſchienauf denRuf ihrerBewunderer
ohnegroßesZögernwieder in derSzene; derlärmende
Beifall ſteigerteſich, und Lieutenantvon Oſten feuerte
ſeinebeidenBouquetsab, welchemit einemſiegesfrohen
Lächelnnachder Loge in Empfanggenommenwurden.
Die Geſtalt im weißenNachtkleideverneigteſich und
ging endlich,um der Fortſetzungdes Stückesihr Recht

zu gönnen.
„Heilige Kunſt,“ murmelteder Doktor ärgerlich,

„das darf eineechteKünſtlerin nun und nimmerthun,
oder ſi

e

verdientdieß Prädikat nicht.“
„So laß ihr dochdas Vergnügen,“entgegneteder

Aſſeſſor gutmüthig;„ſie machen'sAlle ſo.“
„Sie ſind Alle Narren, Alle Routiniers, Alle Ba

gage,“ meinteJener mit verbiſſenemTone. „Und ſo

lange ic
h

über ſi
e ſchreibe,will ich's ihnen ſagen.“–

Das Stückwar endlichzum Schluſſe gelangt, der
Vorhang gefallen. Währendein Theil des Publikums
ſichMühe gab, die Hauptdarſtellernochmalszum Er
ſcheinen zu veranlaſſen,benützteder Doktor und ſein
Freund die Gelegenheit,demGedrängevoraus zu ent
ſchlüpfen. Sie entnahmender Garderobe raſch ihre
Ueberkleiderund eilten durch die Vorhalle auf die
Straße. Dort gingen ſi

e

ſeitwärtseinigeSchrittedie
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Faſſadeentlang, an d
e
r

Reihe der Droſchkenvorüber,

welche w
ie

großeſchwarzeKäfer d
ie

Linie d
e
r

Straße
markirten,bis zu einemAnbau, in deſſenunterenRäu
men ſi

ch

d
ie

Theaterreſtaurationbefand;übrigensent
hielt das Theatergebäudeſelbſt eine ſolche, d

ie aber

nur währendder Vorſtellung geöffnetwar, wogegen
diejenige,welche d

ie
beidenFreunde aufſuchten,den

Erholungspunktfür d
ie Bühnenmitgliederund Leute,

welcheaus mit demTheaterbeſuchzuſammenhängenden
Gründen in der Nähe des Theatersverkehrten,außer
halb der Vorſtellungszeit zu bildenpflegte. .

Die Beiden durchſchrittenden in ſeinerurſprüng
lichenAnlage vielleichteleganten,gegenwärtigſtarkver
räuchertenund für Manche ebendarumgemüthlichen
Raum, ſuchtenſichPlatz in einerNiſche und ließen
ſich zu trinkengeben. Der Menſchenflußdraußengab
Tropfen auf Tropfen herein und bald ſummteund
klapperte e

s

in der geräumigenZelle wie in einem
Heuſchreckenſchwarme.
Auch d

ie

Offiziereaus der Proſzeniumsloge,übri
gens ſämmtlichdie Dragoneruniformtragend, kamen
herein. Sie ließen ſich a

n

einemTiſche unweit des
Platzes nieder, w

o

der Doktor mit demAſſeſſor ſaß,
und der Lieutenantvon Oſten begannalsbald eine
Ananasbowle zu brauen,welcheBeſchäftigungdieUebri
gen mit ermunterndenBemerkungen zu beſchleunigen
ſuchten,ohne daß e

s

ihnendochgelungenwäre, d
ie

langen Arme des Ganymed aus ihrer gleichmäßig
ruhigenBewegung zu drängen. Nebenihm ſaßendie
beidenStückradts,wie Martius ſi

e genannthatte,die
ſelben,welchemit ihm zugleich in das Theatergelangt
WCITEN.
„Spielen wir eine Partie Schach?“ fragte der

DoktorſeinenNachbar. „Ich will michetwasſammeln.“
Der Aſſeſſor holte ein Schachbrettherbeiund das

Spiel begann.Aber wennKönen ſchonfür gewöhnlich
vermögeſeinesunruhigenTemperamentsnichtsBeſon
deresdarin leiſtete, ſo wurdeſeineAufmerkſamkeitheute
auf einedoppeltharteProbegeſtellt,dennamOffiziers
tiſchewurde e

s

immer lebhafter, und e
s

fielendort
Reden, welcheihn mehrintereſſirten,als der Gewinn
einer Schlachtauf denBrettfeldern.
„Oſten, Deine Dulcinea war magnifiqueheute.

Sie hat ein Paar Augen wie ſchwarzeDiamantenund
eineFigur –“
„Wie eineTonne ſchlank,“ intonirteein jüngerer

Lieutenant.
Ein mißbilligenderBlick traf denVerwegenen.
„Wahrhaft junoniſch,“ ergänzteder erſteSprecher.

„Ich möchtenicht unter ihr Kommandogehören; ic
h

würdemichfürchten.“
„Es wird wohl auchNiemandglauben,daß Oſten

bei ihr auf Roſen wandelt.“
„Hier ſitz' ic

h

auf Roſen mit Veilchenbekränzt,“
fiel der unverbeſſerlicheSänger etwas leiſer brum
mendein.
„Oſten, iſ

t

e
s wahr, daß ſi
e

Dir neulichmit der
Polizei gedrohthat, als Du darauf beſtandeſt,ihr bei
ihrer Toilette zu helfen? Und daß ſi

e

ihren Papagei
dreſſirt hat, Dich zu beißen, wennDu ihr auf mehr
als drei Schrittenahekommſt?“
„So ſchweigtendlich,“ſagtedieſerverdrießlich,in

dem e
r

den Bowlenlöffelauf denTiſch warf.
„Laßt ihn in Ruhe,“ ſprachder ältereStückradt,

indem e
r

der heiterangeregtenGeſellſchaftbeſchwichti
gendzublinkte. „Er wird ernſtlichböſeund wir kom
men.Um die Bowle.“
„Der Teufel und ein böſesWeib, wo kommendie

zuſammen?“ſang der jugendlicheOrpheus, indem e
r

leiſe dazuauf denTiſch trommelte. –

„Könen,nimmdieKönigin nocheinmalzurück,wenn
Du ſi

e

nichtgeradewegsins Verderbenſtürzenwillſt!“
rief der Doktor in der Niſche.

*Ex

„Ja ſo,“ ſagtedieſer, „entſchuldige, ic
h

hatteden
niederträchtigenSpringer nichtgeſehen.“ –

Am OffizierstiſcheſchenkteOſten inzwiſchendie
Gläſer voll und die Unterhaltungkam auf andere
Themata,was demAſſeſſor Gelegenheitgab, die Lage
ſeinerPartei ein wenig zu beſſern. Aber e

s

dauerte
nichtlange. Die erſtenraſchhinuntergeſtürztenGläſer
thatendrübenihre Wirkung.
„Meine Herren!“ rief ein baumlangerDragoner

offizier,„esgibtgewöhnlicheSonnen,welchedemWeſten
zueilen; dieſe gehenmichnichtsan; dagegenlaſſe ic

h

die ungewöhnlicheSonne leben, welchedemOſten zu
zueilenpflegt und die Prophezeiungdes großenPro
phetenMohammedwahr macht,daß dasParadies auf
dieErde käme,wenn d
ie

Sonne vomWeſtenzumOſten
laufenwürde!“

, “ - . .: -

„Bravo, Zizeritz!
ſoll leben!“
Man ſtieß a

n

und Oſten verzog den Mund zu

einembehaglichenLächeln. Die Geſellſchaftthat ſich
um ſo wenigerZwang an, als d

ie

Gäſte der Reſtau
ration a

n

Zahl raſchabgenommenhatten.Die Meiſten
waren ohnehinbloß gekommen,um flüchtigeineEr
friſchung zu ſich zu nehmen,bevor ſi

e

denHeimweg
antraten.

„Nebenbeigeſagt,Oſten, wie weit biſt Du mit der
Donna eigentlich?“fragtederjüngereStückradt. „Hier

b
e
i

einerehrlichenBowle und – wir ſind ja ſo ziem
lich unter uns, wie ic

h

ſehe,“ fügte e
r hinzu, nachdem

e
r

ſich umgeſehenhatte. – „Alſo heraus mit der
Sprache.“

„Bis zum Heirathennochnicht,“ entgegneteOſten,
der mehr trank als alle Uebrigenund deſſenohnehin
ſchon röthlicheGeſichtsfarbeimmer tiefer und dunkler
ward. E

r

kniff die Augen zuſammenund beobachtete,
welcheWirkungſeineWorteauf dieAnweſendenäußerten.
„Darauf hat wohl Niemandgerechnet.“
„Wieſo?“ entgegneteOſten raſch. „Iſt ein durch

Und durchſolidesFrauenzimmer,eineSchönheit, hat
Geiſt undTournüre; ſehenichtein, warum ic

h
ſi
e

nicht
heirathenſollte, wenn ic

h

Geſchmackdran fände.“
„Hm! Aber wir verlörenDich im Korps nicht

gern; und Deine Familie würde dochverteufelteGe
ſichterdazu ſchneiden.“
„Aſſeſſor,“ ſagtedrübenMartius in dieſemAugen

blicke,„wennDu nocheinenſolchendummenZug machſt,
biſt Du hinüber.“

Y

„Laß e
s gut ſein,“ raunteihm dieſerzu; „drüben

gibt's höchſtintereſſanteErörterungen;laß micheinen
Moment aufpaſſen.“

„Würde michverdammtwenigkümmern,“bemerkte
Oſten trotzig; „bin o

ft genugmit demKopf durch d
ie

Wand gegangen.Habe bei ſolcherHeirath ſehr reſpek
tableAntezedenten,Prinzen von Geblüt und regierende
Fürſten. Alſo,“ fuhr e

r aufſpringendfort, „frage
hier, o

b

Einer von euchmir wegenſolcherHeirath d
ie

Freundſchaftaufkündigenwürde?“
„Bravo,“ murmelteder Aſſeſſor, „ein Schwan

unter denGänſen. Er wird gleichEinen fordern.“
„Gott, ſo laß dochdieSachefallen, Oſten,“ lenkte

der ältereStückradtein. „Denkenwir a
n

die Bowle
und nicht a

n

ſolchekaſuiſtiſcheErörterungen.“

„Wer hat ſi
e

aufs Tapet gebracht? Ich nicht.
Möchte dochDen kennenlernen, der mir dann aus
demWege gehenwürde.“ E

r

war heftig und auf
geregtund beſaßoffenbarein reichlichemTrinken nicht
ebengünſtigesTemperament.

„Um's Himmels willen, e
s

ſind Leute hier, und
Du ſiehſtja, alter Freund, daß ſichKeiner meldet,“
mahnteStückradtdringender,und bemühteſich, ihn
zum Niederſetzen zu bringen. Das gelang ihm denn
auch, und e

s

ward wieder ruhigerbei der duftenden
Ananasbowle,welchetrotzihreranfänglichenMächtigkeit
bereitsſtark auf die Neigeging.
In dieſemMoment erhob ſich ein Herr, der mit

Anderenam entgegengeſetztenEnde desSaales geſeſſen
hatteund deſſenBlick, durchdas lebhafteGeſprächder
Offiziere herübergelenkt,zufällig auch die Niſche ge
muſterthatte, in der die Schachſpielerſaßen. E

r

be
ſann ſich e

in wenig und lenktedann ſeinen Schritt
unverkennbarden Letzterenzu.

-.

„Wer kommtdort, Martius?“ fragteder Aſſeſſor
aufblickend. „Mir ſcheint's, als ob der Mann auf
uns zuſteuert.“
„Wenn ic

h

nicht irre, ſo iſt's der Theaterdirektor
Saubert,“ entgegneteder Doktor leiſe, d

a

der Ankom
mendebereits in ihrer Nähe war. Ein paar Offiziere
wandtenſich um, als e

r

um denOffizierstiſchbogund
Oſten eineVerbeugungmachte,welchedieſerleicht e

r

wiederte. Man befragteſich leiſe und kümmerteſich
dann auf dieſerSeite zunächſtnicht weiter um das,
was in der Niſchegeſchah.
„Mein Name iſ

t Saubert, und die Herrenkennen
ihn wohl als denjenigendes Direktors der hieſigen
Truppe. Sie, Herr Doktor, ſind mir bekannt,und ic

h

darf wohl in demandernHerrn einenIhrer Freunde
vermuthen?“
„Aſſeſſor Könen,“ nicktedieſer.
„Darf ic

h

dieHerren einenAugenblickſtören? Ich
möchtegern ein paar Worte mit Ihnen ſprechen,Herr
Doktor.“

Fabelhaft gelehrterKerl! Sie

„Ich gebedas Spiel auf,“ ſagteder Aſſeſſor zu

Martius,

„Somit ſtehe ic
h

zu Ihrer Verfügung.“
Das ſorgfältig raſirte Geſichtdes Direktors hatte

in dieſemAugenblicketwasGeſpanntesundUnruhiges.
Er preßtedenüberwiegendlangenOberkörperſteif auf
einenStuhl und wie er, ſich auf denAnfang ſeiner
Auseinanderſetzungbeſinnend,mit raſchemBlick den
Doktor ſtreifte, zog ſich d

ie hohe, kahleStirn flüchtig

in das Faltenſpieldes Grolles.
„Sie liefern ja wohl die Theaterreferate in die

Zeitung?“ «
„Allerdings,“ ſagteMartius ruhig, aber nichtohne

Ueberraſchung.

„Mein verehrterHerr, ic
h

habe lange gewünſcht,
Ihnen ſagen zu können,daß michdieſeReferatejedes
mal in Verzweiflungbringen. Ich will keineswegs
leugnen, daß Sie vom idealenStandpunkteaus die
Leiſtungender Truppe im Ganzenrichtigbeurtheilen;
aber mit ſo ſchonungsloſerSchärfe, daß ic

h

kaum im

Stande bin, die Schauſpielermehrzum Spiele zu be
wegen. Läßt ſichdas nichtändern?“
„Gewiß,“ ſagteder Doktor, „ſobald ic

h

ſehe,daß
die Leute ſich bemühen, e

s

einer korrektenKritik zu

Dank zu machen.Wenn ſi
e

aber ſtatt deſſen,wie e
s

heutevon Ihrer Heldin geſcheheniſt, die Worte der
Drohung undVerwünſchungmit nichtmißzuverſtehenden
GeſtennachmeinemPlatze zu in Verbindungbringen,
ſtatt den Anforderungeneines gebildetenPublikums,
als deſſenVertreter ic

h

michbetrachte,Gehör zu ſchenken,
habe ic

h

keinenGrund, meineReferate zu ändern. Nur
ein erſichtlicherguter Wille kann auf ſchonendeBe
urtheilungder LeiſtungenAnſpruchmachen.“
„Wenn Sie das erwarten, ſo kennenSie die

Schauſpielerwenig. Vom Tadel hat noch nie ein
Schauſpielerprofitirt.“ 1.

„Leider,“meintederDoktortrocken,„ausgenommen
einige Fälle, die ic

h

aus Selbſtbekenntniſſengroßer
Mimen kenne.“

„Mein Gott, d
ie

wärenauchohneTadel groß ge
worden, und ſchwächereGeiſterwerdenimmernur er
bittert,wennman ewig a

n

ihren Leiſtungenmäkelt.“
Der Doktor ſah denSprechergroß an.
„BeabſichtigenSie, mir als SchulmeiſtereineLek

tion zu geben, ſo ſind wir fertig, meinHerr Direktor.
Wollen Sie eingehendermit mir reden, ſo bedienen
Sie ſich gefälligſteinerwenigeranzüglichenSprache.“
„VerzeihenSie, der Ausdruckfuhr mir ſo heraus.

Aber Sie könnenſich ſelbſtdenken,daß man, wenn
das Publikum im Ganzenmit denLeiſtungenzufrieden

iſ
t – und an Zeichendafür fehlt es nicht – ſich an

die Stimme der öffentlichenMeinung hält und böſe
Rezenſionennur als ZeichengalligenMißwollens an
ſieht. AndererſeitshabenSie ſelbſt zugegeben,daß der
RezenſentVertreterdes Publikums iſt.“
„Des gebildeten,vergeſſenSie das nicht, ic

h

habe

e
s

ausdrücklichhinzugefügt,dasheißtdesjenigen,welches

im Stande iſ
t,

eineVorſtellungnachrichtigenäſthetiſchen
Geſetzenabzuwägen.“

„Mich dünkt,einTheaterreferatmüßte,um als g
e

rechtgelten zu können, ſo abgefaßtſein, daßderLeſer,
welcherder Vorſtellung nicht beigewohnthat, einen
richtigenEindruckder geſammtenLeiſtungerhält. Aber
wenn Sie bloß das Unbefriedigendeherausgreifenund
kritiſiren, ſo muß das Publikum nothwendig zu dem
Glauben kommen,daß e

s

ſich gar nicht lohne, eine
Vorſtellungaufzuſuchen,weil e

s

das Gefühl gewinnt,
als o

b

ihm gar nichtsGutes gebotenwürde.“
„Darauf kann ic

h

nur erwiedern,daß mir d
ie

Zei
tung nichtRaum genugfür eineſolcheBehandlungzur
Verfügungſtellt. Sie vergeſſen,daß äſthetiſcheBeur
theilungenzugleichdenZweckhaben, bildendauf das
großePublikum zu wirken. Darum ziehe ic

h

e
s vor,

e
s

auf Mängel aufmerkſam zu machen.UndSie können
überzeugtſein,“ – er machtedabeieineBewegungder
Ungeduld – „daß ich morgendem Publikum zeigen
werde,wie eine Lady Macbethaufgefaßtwerdenmuß,
und wie ſi

e

Fräulein RupprechttrotzallenGlanzes der
Darſtellung nichtaufgefaßthat.“
Das Geſprächwar lauter gewordenundamNeben

tiſchebegannenauchdieOffiziereaufzumerken,während
der Aſſeſſor ſich in ſeinenStuhl zurücklehnteund be
haglichwie ein geſtreichelterKater die Augen ſchloß.
Der Direktorwarf dieNüſtern auf und bemerkteſpitz:
„Ich dachte,geradeangeſichtsdieſer gelungenen

Vorſtellungkönnte ic
h

mit Ihnen in derSacheſprechen;
aber e

s ſcheint, als o
b

auch dieſe keineGnade vor
Ihren Augengefundenhätte.“
„Ich habekeinenGrund, mich in langeäſthetiſche

Erörterungeneinzulaſſen. Ich will Ihnen nur ſo viel
ſagen,daß e

s

meinerAnſicht nachzweiArtenvonVer
brechernaturengibt, die Einen ſind die gewöhnlichen
Zuchthauskandidaten,die Anderen ſind die Dämonen
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der Geſchichte.Jene wirkeneinfachekelhaft,im Leben
wie auf d

e
r

Bühne, und dürfenhier nur ganzunter
geordneteRollen ſpielen;dieſeſind d

ie großen,ſatani
ſchenMächte d

e
r

Tragödieund erregenGrauen, aber

e
in äſthetiſches, ſi
e

wirken fü
r

das Gefühlwie große
zerſtörendeNaturmächteſittlichindifferent; ſi

e

erſcheinen
übermenſchlichund darum gleichſamdenForderungen
des Sittengeſetzesentnommen.Eine Lady Macbeth
zum Beiſpiel muß ſo ſouveränüber dem Gewiſſen
ſtehen,daß man ih

r

e
in gewiſſesRechtzugeſteht,ſich

um jenes nicht zu kümmern.Nur im Schlafwandeln
derNachtdarf ſi

e

d
ie Spur davonzeigen,daß ſi
e

auch
Menſch iſ

t,

dennirgendwiemußdaranerinnertwerden,
daß wir auf derBühne nichtGötter,ſondernMenſchen
agiren ſehen. Aber wie ſi

e

im wachenZuſtandenicht
ſcheuund mit blutgierigenMarderſprüngenumherfahren
darf, ſondernmitbewußter,ſtolzerRuhe undSicherheit
einherſchreitenſoll, ſo darf ſi

e

ſich im Schlafwandeln
nichtwieeineIrre geberden,ſonderndasKönigsgewand
des unerſchütterlichenSelbſtbewußtſeinsdarf nur a

n
wenigenStellen ſichvorſichtigaufſchlitzenund d

ie

nackte
Haut desMenſchenthumsdurchſchimmernlaſſen. Das
wirkt tragiſch,abernicht,wie das Gebahrender Rup
precht,geſpenſtiſchund abſtoßend.Sie übertreibt,ſage

ic
h

Ihnen; e
s

fehltihr jedetiefereäſthetiſcheAnſchauung
und darumjedeEinheit in derZeichnung.Nur a

n

einzelnenStellen drängtendie Verſe ſi
e

von ſelbſtzur
richtigenAuffaſſung, im Uebrigenwar ſi

e

eineZucht
häuslerinund beleidigte.Sie hat bei allem Talent
bloß Routine. – Sehen Sie, mein verehrterHerr
Direktor, das iſt's, was ic

h

morgendemPublikum
ſagenwerde.“
Der Doktor hatte ſich in's Feuer hineingeſprochen

und ſeinekräftige,tönendeStimmewar zuletztfaſt im

ganzenSaale vernehmbar.Der Direktor hatte ihm,
die Stirne runzelnd,abermit Aufmerkſamkeitzugehört
und war eben im Begriff, etwas zu entgegnen,als
ihm der Lieutenantvon Oſten zuvorkam.Mit hoch
geröthetemGeſichtſtand e

r

auf und ging, ehe e
s Je

mandverhindernkonnte,auf die Niſchezu.
„WemwollenSie das ſagen,Herr? Wer iſ

t

die
Dame, die Sie ſo in der Zeitungvor demPublikum
ohrfeigenwollen?“
In dieſemAugenblickerhob ſichKönen, der ſich

raſcherals ſein Freund in die Situation hineinfand.
„Wer ſindSie, meinHerr Lieutenant?Wir haben

nichtdasVergnügen,Ihnen vorgeſtellt zu ſein,unddaher
kaumVeranlaſſung, Ihre Frage zu beantworten.“
„Habenichtsmit Ihnen zu ſchaffen,Herr; ſchweigen

Sie gefälligſt.“
„Nun,“ ſagteMartius langſamund mit blitzenden

Augen, „ich fragemit meinemFreunde:wer ſind Sie
und was gibt Ihnen das Recht, in ſo kategoriſcher
Weiſe mich zu interpelliren? Wenn Sie rechthöflich
fragenund einebeſcheideneBitte hinzufügen, ſo wäre

e
s möglich,daß ic
h

Ihnen Antwort ſtände.“
Ein paar Offiziere drängtenſich raſch zu Oſten

vor und verſuchtenſeinenArm zu erfaſſen,um ihn zu
rückzuziehen.
„Um Gottes willen,“ ſagteder ältere Stückradt,
„mach'hier keineSzene,Oſten; ſchlaf'überdie Sache
und verſpareDeineAnſtändeauf morgen!“
„Laßt mich!“ſchriederWüthende,bei welchemder

Weinrauſchplötzlichmit unglücklichſterWirkung zum
Ausbruchkam. „Ich vertretedieſeDame,die, wie ic

h

glaube,genanntwordeniſt. Dulde nicht,daß ſi
e

mit
ſolchenSpitzfindigkeitenimmerzugemißhandeltwird.
Will wiſſen, o

b

Sie vonFräuleinRupprechtgeſprochen
haben,Herr?“
Der Direktor war raſchaußerhalbdesKreiſes ge

tretenund entfernteſich,die Szeneweiterbeobachtend.
Könentrat näher a

n

Martius heran,der jetzt in kalt
blütigſterHaltung ebenfallsaufſtand und die Arme
überdie Bruſt kreuzte.
„Meine Herren,“ ſagte e

r,

„habenSie die Güte,
ſichIhres Kameradenanzunehmen,„er darf in dieſer
VerfaſſungkeineHandlungenbegehen,die e

r

nüchtern
bereuenwürde.“
Stückradttrat auf Könen zu und flüſtertedieſem

haſtig zu, e
r

möchtemit ſeinemFreundeſich zu ent
fernenſuchen, e

s

würdeihnenſchwerwerden,denEr
bitterten zu bändigen.
keit für einige Momente abzulenkentrachten.Der
Aſſeſſor nickteſchweigend. »
„Herr!“ ſchrieOſtenaußerſich, „wollenSie da

mit ſagen, daß ic
h

betrunkenwäre? Wollen Sie das
wagen?“
„Ja,“ verſetzteMartius laut und deutlich,indem

e
r

denGegnerſcharfins Auge faßte. Dieſer riß ſich

Sie wollten ſeineAufmerkſam

mit jähemRuckvon denihn haltendenArmen los und
machteMiene, ſichmit geballterFauſt auf denDoktor

zu ſtürzen, a
n

demjedeMuskel ſich ſtahlfeſtſpannte.
Aber im Nu riſſen kräftigeHändedenſeinernichtmehr
mächtigenOſten zurück,der ſichflammendenAuges zu

den unwillkommenenHütern umwandteund drohende
Worte ausſtieß. Inzwiſchengab Könen demDoktor
einenraſchenWink, worauf dieſermit ihm d

ie

Niſche
verließ. Oſten ſchäumtevor Wuth, als e

r

denGegner
vor ſichverſchwundenſah; und d

a
e
r

denſelben in der
Nähe der AusgangsthürnachſeinenUeberkleiderngrei
fenderblickte,ſchien e

r

nichtübelLuſt zu haben,dem
ſelbennachzueilen.Aber die Kameradenbildeteneinen
Wall, der ſich nicht ſo leichtdurchbrechenließ, und
einenMomentſpäterwarenMartius unddeſſenFreund
aus ſeinemGeſichtskreiſeverſchwunden.
Es war merkwürdig,wie raſchderParoxismusdes

Erhitztenſichlegte, als e
s gelungenwar, ihn wieder

auf ſeinenPlatz zu bringen, wenn e
r

auchnocheine
Weile fortgrollteund finſtereBlicke in demKreiſe um
her warf. Man bemerkteendlichwie beiläufig, daß

e
s

Zeit ſei, ſichauf denHeimweg zu begeben,und e
r

ließ e
s

ſichgefallen,daß die beidenStückradtsihn in

Aufſichtnahmenund auf die Straße bugſirten. Die
Anderenfolgten.
„Zitzewitz,“ſagteder Sänger von vorhin zu dem

langenDragoner, „es iſ
t

dochſchade,daß ſichOſten
das von demScribifaxmußtegefallenlaſſen. Er ſteckte
eine ſo unverſchämteMiene auf, daß e

r

einegehörige
Züchtigungverdiente.“
„Warte nur,“ entgegneteDieſer, „es iſ

t

nochnicht
aller Tage Abend.“ -

„Du Schwert a
n

meinerLinken, was ſoll dein
heitres Blinken?“ trällerte der hoffnungsvollejunge
Vaterlandsvertheidigerund bogmiteinem„GuteNacht“
ſeitwärts in eineStraße ein.–
Der Doktor und ſein Freund waren inzwiſchenein

gut StückWegs vorausgeſchritten.Der Schneeflim
merte zu ihrenFüßen im Mondlichtund desAſſeſſors
Havelockflattertewie dieFlügel einesNachtvogelsvon
der Bewegungdes Gehens.

-

„Jedenfalls war e
s

eineAufregung, die ſichder
Mühe lohnte,“bemerkteKönen. „Ein Teufelskerl,der
Oſten. Es iſ

t merkwürdig,was derWein für Muth
macht. Er ſieht ſonſt ſo melancholiſchaus wie ein
Moorſumpf, und heutefehltenichtviel, ſo machteſtDu
intimereBekanntſchaftmit ſeinenFäuſten. Siehſt Du,
mein Beſter, das ſind d

ie

Freudendes Rezenſenten
thums. Ich habeDir ſchonlangedergleichenprophezeit.“
„Ich weigeremichkeinenAugenblick, e

s
in Kauf

zu nehmen.“
„Schön; das iſ

t

Geſchmackſache.Ich meinerſeits
zieheeinegemüthlichereLebensweiſevor. – Es iſt zu

ſpät,“ fügte e
r,

nachder Uhr ſehend,hinzu, „als daß

ic
h

Dich nochinkommodirenmöchte.Ich ſuchemein
eigenesAſyl für Obdachloſeauf.“ •

„Ich macheohnehin noch einen Krankenbeſuch.
Mein Hausgenoſſe,der Theaterdiener, iſ

t

nochnicht
aus aller Gefahr. Gute Nacht,Könen!“ -

MaßderüblichenUnterhaltunghinausgeht.
warmempfehlen.

– „DieGeſchichtedereuropäiſchenStaaten“,welchevonHeeren
undUckertbegonnenundunterihrerLeitungſchonzu einerſtattlichen
ZahlvonBändengediehen,zählt zu dengewichtigſtenUnternehmungen
desdeutſchenBuchhandelsundderPerthes'ſcheVerlag in Gothahat
ihr ſtetsſeinebeſondereSorgfaltangedeihenlaſſen,wohlwiſſend,
welchenDienſt e

r

derdeutſchenLiteraturdamitleiſte,welchesLuſtre e
r

aberauchſeinemVerlagdamitbereite.DurchdieneueRedaktiondes
berühmtenGeſchichtsforſchersW. v

.

Gieſebrechtiſ
t

neuesLeben in

dasUnternehmengekommen,daseinerſeitsdurchdieBearbeitungder
nochnichtbehandeltenStoffe,andererſeitsdurchNeubearbeitungver
alteterTheileoderErgänzungdurchvölligneueBehandlungderGe=
ſchichteeinzelnerLänderaufderHöhederZeiterhaltenwerdenſoll.NeununddreißigLieferungenje zu zweiBändenwarenbislangerſchienen:
dievierzigſtehatſoebenmitdemerſtenBandeder„GeſchichteBayerns“
vonSiegmundRiezlerbegonnen,welchebiszumJahre1180reichtund
durchdiegroßeGründlichkeit,wiedurchdieanziehendeDarſtellungſichgleichſehrauszeichnetundzeigt,wieauchdemſcheinbarſprödeſtenStoffe
einfeſſelnderReizabgewonnenwerdenkann,wennmanihn ſo vollſtändigbeherrſchtundderFormgleichesRechtwiedemInhaltzugeſteht.
DerVerfaſſerhatnamentlichauchderKulturgeſchichteihreberechtigteStellungangewieſen.Als ErgänzungsbandliegtdererſteBandder
„GeſchichtederNiederlande“von R

.

Th.Wenzelburgervor,welchea
n

dieStellederveraltetenRampen'ſchenGeſchichtetritt.DasrieſigeMaterial,dashier zu verarbeitenwar,mußte,umüberſichtlichzu ſein,ſtarkgeſichtetwerden:dieGeſchichtederNiederlandekonntenur in großenZügengegebenwerden,allesDetailbleibtdenmonographiſchenArbeiten
überlaſſen.Dießberückſichtigendiſ

t

dasWerkalseinmeiſterlichklares
undüberſichtlichorientirendeszu bezeichnen,dasvorzüglichverſteht,
uns zu eingehendenStudienderGeſchichtedieſerLänderanzuregen.– MoritzBuſch,derVerfaſſerdesBismarckbuches,hatſich in

ſeinerneueſtenArbeit,die e
r

„WunderlicheHeilige“(Leipzig,Grunow)betitelte,eineReihevonreligiöſenundpolitiſchenGeheimbündenundSekten
zumVorwurfgenommen,derenEntſtehungsgeſchichtee

r

mitgroßemEifernachgeforſchtunddie e
r

nun in abgerundetenEſſayszurDarſtellungbringt.DieſeſeltſamenErſcheinungenaufdemGebietederReligionundKirchengeſchichte,dieſebizarrenOrden,SektenundGemeinden,wie ſi
e

namentlichderOrientmitEinſchlußRußlandsundNordamerikasaufweiſen,bieteneineüberausintereſſantepſychologiſcheundkulturhiſtoriſcheSeite,undgebenfürdiepolitiſchenundſozialenBeſtrebungenderGegenwartdiemarkanteſtenBeurtheilungshandhaben.DerVerfaſſerhat
dieſenStoff ſo eingehend,wie e

s

einemweitenKreiſenzugänglichenEſſayerlaubtiſt,behandelt.DieDruſen,Derwiſche,Shaker,Wiedertäufer,
Chiliaſten,Skopzen,Spiritiſtenaufdereinen, d

ie Fenier,Carbonari,
MafuſiundHetäriaaufderandernSeite,werdennichtnurſcharfin

ihremWeſengekennzeichnet,ſondernunsauch in lebensvollenBildern
vorgeführt,indemderVerfaſſerſeineBeobachtungendurchErlebniſſeundErzählungenangenehmzu würzenverſteht.DieAusſtattungdesBuches

iſ
t

beſonderselegant.

– „DieKlaſſikerderMalerei“,welcheDr. P. F. KrellimVerlagevon P
.

Neff in Stuttgartherausgegeben,habenin ihrererſten
Serie(DieItaliener)einenſo außerordentlichenErfolggehabt,den ſi

e

allerdingsauchumihrerartiſtiſchenwietextlichgleichvorzüglichenAusführungreichlichverdienthatten,daßderVerlegera
n

einezweiteSeriegehenkonnteundzwar a
n

dieSpanierundNiederländer,diebildlich
undtextlichin dergleichenAusſtattungerſcheinenwerden.Alfred

v
.

WurzbachhatdieBearbeitungdesTextesübernommen.Bekannt
durchſeinebiographiſchenArbeitenhat e
r

auchdenLebensbildernnieder
ländiſcherMeiſter,welched
ie

erſtenHeftebringen,einenganzeigenthüm
lichenReizdurch d
ie

anziehendeDarſtellungzu verleihengewußt,und
e
s
will dieß b
e
i

demſeitHoubrakenundSandwardnichtwenigbreitgetretenenVorwurfeetwasheißen.Soverſprichtdenn b
e
i

derſplendidenAusſtattung,diederVerlegerdemWerkeangedeihenläßt,dieſeneue
Seriewürdigin dieFußſtapfendererſtenzu treten.BeidieſerGelegen
heit ſe

i
erwähnt,daß d

ie

Klaſſikerin demgleichenVerlagauchin einer
franzöſiſchenAusgabeerſcheinen.– EdmundvonderBecke-KrüchznerhatunterdemTitel:„Der
AdeldesKönigreichsWürttemberg“(Stuttgart,Kohlhammer)einneuesWappenbuchderedlenGeſchlechterdesgenanntenLandesherauszugebenbegonnen,das in ſechsLieferungenerſcheinen,ſollundaußerdenlithographiſchenTafeln,welched

ie Wappenenthalten,d
ie

GeſchichteundGenealogiedieſerGeſchlechtergebenwird.NebenCaſtundDorſt,Tyroff,
SiebmacherundHefnerhatdasvorliegendeWerkſeinevollſtändigeBerechtigung,d

a
d
ie

GenannteneinerſeitsnichtWappenundGenealogieverbinden,andererſeitsſeitdreißigJahrenvielerleiVeränderungenſtattge

Wir könnendieſenRoman

ſ

W 5

fundenhaben.DasſchöneWerk,dasmitdemKönigshauſebeginntund

d
ie EntwicklungſeinesWappensin zahlreichenBilderngibt, iſ
t

ſowohl

in denZeichnungenals im Texteüberausſorgfältigausgeführtund
bekundetdengewiegtenHeraldikerundGenealogen.DieſchöneAusſtattung,d

ie

derVerlegerdemWerkehat zu Theilwerdenlaſſen,macht

e
s
zu einemSchmuckejedesadeligenHauſes.- DerMalayiſcheArchipel“von C. B. H. v. Roſenberg(Leipzig, G
.

Weigel)iſ
t
in ſeinererſtenAbtheilungvonunsbereitsangezeigtworden;nunliegenauchdiezweiteunddrittevor,welcheSelebesund

denMoluktiſchenArchipel,Neu-GuineaundJavaumfaſſen.DerVerfaſſer
hatauchhierunſereKenntnißdieſerLänderumeinWeſentlichese

r

weitert,namentlichwasdasreicheThier-undPflanzenlebendieſerhollän
diſchenBeſitzungenbetrifft,auchdashäuslicheThunundTreibender
Bewohneriſ

t

mehrals im erſtenBande zu ſeinemRechtegekommen.
DieLeſer,welchebloßtouriſtiſchesGeplauderundangenehmeUnterhaltungerwarten,dürftenſich in demetwastrockenenBuchegetäuſchtfühlen;dagegenwird.Jeder,dergründlicheKenntnißvonLandundLeutender
intereſſantenInſelnſicherwerbenwill,vollaufGenügefinden:derVer
faſſerſprichtausdreißigjährigerErfahrung.ZahlreicheHolzſchnitteb

e

lebenunderläuterndenText,demProfeſſorVeth in LeydeneinVorwortvorangeſchickthat.
„– LeoWoerl,vondemwireine„StatiſtikderkatholiſchenZeit
ſchriftenin derganzenWelt“(Würzburg,Woerl)haben,welcheſämmtlicheZeitungenundZeitſchriften,politiſchewieunpolitiſche,d

ie

derkatholiſchen
Kirchezugethanſind,mitderZeitihresErſcheinens,derAuflageund
demPreisverzeichnet,hatnununterdemTitel:„DiePubliziſtikderGegenwart“eine in HeftenerſcheinendeRundſchauüber d

ie geſammte
PreſſederWelt(Würzburg,Woerl)begonnen,welchemitHeſſenund
Baden im erſtenHeftebeginntundInhalt,TendenzundFormdesEr
ſcheinensjedes,auchdeskleinſtenBlättchensdesbetreffendenLandesdarlegtunddadurche

in

Materialzuſammenträgt,wie e
s

bisjetztnirgendsgegebenwar.DerHerausgeber,welcheraufſtrengkatholiſchemStandpunktſteht,faßtauchjedeZeitſchriftin erſterLinievondieſemGeſichtspunktausauf. DasUnternehmenbleibtaberabgeſehendavon e
in

ſehrverdienſtliches,d
a

wir b
is jetztnichtsAehnlichesüber d
ie zeitgenöſſiſcheperiodiſcheLiteraturbeſaßen.- GeorgEbers in faſtalleeuropäiſcheSprachenüberſetzter

Roman„EineägyptiſcheKönigstochter“hat in Dänemarkſo viele
Freundegefunden,daßderVerlegerH

.

AndreasSchoujetzteinevor
trefflicheUebertragungdurchH

.
O
.

Borchſeniusin einerneuenVolksausgabeherausgibt,-- DieBerichtedesſchweizeriſchenGenieoberſtenG. Ott vom
ruſſiſch-türkiſchenKriegsſchauplatzwerdenmit 7 Plänenund 1 Karte b

e
i

Orell,Füßli & Co. in Züricherſcheinen.. . -- Dem„Athenäum“zufolgeerſcheintin dieſemMonat imVerlagevonBlackwoodandSons,London, e
in

neuesWerkvonGeorgeEliot,betitelt:„Impressionso
f TheophrastusSuch“. - -– In Pariserſcheintebenein„Dictionnaireuniverseldeseauxminéralese
t

desbains d
e

mer e
t

desstationshivernalesd
e
la

Äncººte 'Etranger“vonEmileBadoche,welchesauchin Deutſch

(Fortſetzungfolgt.)

= -ºQ

º# Q§TIs

')

Literatur.

– DieamerikaniſcheLiteratur iſt nichtreich an gutenundbehaglichſichleſendenFamilienromanenunddeßhalbdürfenwireinWerk
dieſerArt, dasMax v

.

Weißenthurnunsüberſetzthat,wohlwillkom
menheißen.DerzweibändigeRoman„AufeinſamemFelſenriff“(Stuttgart,Hallberger)entwickelteinfarbenreichesBildamerikaniſchenFamilien
lebensmitechttransatlantiſchenCharakterenundtransatlantiſchenSitua
tionen.DieHandlungſpielt in denbeſſerenKreiſenund iſ

t

freivon
kraſſerSenſation,dabeijedochkeineswegsohneSpannungundſogaraufregenddurchdasdramatiſcheLeben,das ſi

e

enthält.DieUeberſetzunghier iſ
t Ueberarbeitung,Vieles,wasunsDeutſcheunangenehm

auffallenkönnte,hatderUeberſetzerausgelaſſenodergemildert,ſo daß
dieſerRomanſympathiſchanmuthet,indeme

r

unshöchſtangenehmunterhält.– EinevölligandereLuftwehtunsausMariamTenger's„Amulet
mann“(Stuttgart,Hallberger)entgegen.Hierwerdenwirhineingeführt
mittenin dasgeſellſchaftlichundpolitiſchſo eigenartigleidenſchaftlichbewegteLebenUngarns.Derſpannende,intereſſanteRomanſpielt in den
höchſtenGeſellſchaftskreiſen,vondenene

r

vielePorträtsnachderNaturgibt,ziehtaberauchGeſtaltenausdemVolkein dasBereichſeinerDartellung.DasglühendFarbenſchillernde,Originelle,o
ft

SeltſamedesſpezifiſchungariſchenunddesſiebenbürgiſchenLebens,dasSzeklerthumdem
Sachſenthumgegenüber,dieechtungariſchenFrauen-undMännergeſtalten
verleihendieſemRomaneinenWerth,derweitüberdasgewöhnlichelandintereſſirendürfte.



Aleßer Land und Aeer. 647Allgemeine Illuſtririe Beifung.

Bühne.
– In DeſſauhatderLandtagdievonderRegierunggefor
derteZuſchußſummein Höhevon50,000MarkzurErhaltungder
DeſſauerHofkapelleagelehnt, A4W. v - Ä-º– NachdemdasProjekt de

r

LeipzigerMonatsoperfür d
ie

Zeit
vom 6

.

Juni b
is
6
.

Juli im CarolatheaterbereitsvoreinemMºnat
djh e

in

Vorabonnementvon24,000MarkvomLeipzigerPublikum
enthuſiaſtiſchbegrüßtwordeniſ

t,
hatderImpreſarioHofmanne

in zweitesjnder intereſſantesProjekt in Angriffgenommen.Derſelbebe
abſichtigtnämlich,vom 1

0
.

b
is
2
5
.

Juli, alſonochwährendderLeip=
zigerKunſt-undGewerbeausſtellung,1

5 Muſtervorſtellungendesguten,
feinendeutſchenLuſtſpiels,undzwar in einerPerſonalbeſetzungerſten
Rangesaufzuführen.In BerlinundHamburgſindbereitsEngagements
verhandlungeneingeleitetund e

s

ſtehtaußerallemZweifel,daßauch
dieſeUnternehmunggroßesAufſehenmachenwird. ..

.

– Im BerlinerReſidenztheaterhateineNovität,welchevon
derGattineinesdortigenTheaterrezenſenten,FrauNahidaRemy,her
rührt:„Konſtanze“,angeſprochen.Wirbegegnenin demſelbeneinerFür
ſtinLohenſteinmitihrenzweiSöhnen,einemMajorvonArtowmit
ſeinerTochterundeinerDameNamensKonſtanze,d

ie

ſichals d
ie

Frau
desMajorsunddaherMutterſeinerTochterallmälig in demStücke
entpuppt.SiehatteihrenMannwenigeJahrenachdeſſenVerheirathung
verlaſſen,e

in

abenteuerlichesLebengeführtund d
ie

FürſtinLohenſtein
hat in demStücked

ie

edleAufgabeübernommen,ſi
e

wiedernacheiner
ReihevonJahren zu ihremGattenzurückzuführenunddenFamilien
friedendesMajorsherzuſtellen,ſowiedasGlückihresSohnes,der in
dieTochterverliebtiſ

t,
zu begründen.LetzterewarnunderMutternach

derenFluchtals todtgemeldetwordenund ſo ergibtſichnachderen
RückkehreinrechtſpannenderKonflikt,derdurcheinigewirkſameSzenen
einehübſcheLöſungfindet.WährenddieExpoſitionin denbeidenerſten
Aktendahereineetwaslangwierigeiſt, ſteigertſich in dendreifolgen=
denAktendieSpannungin genügendemMaße,um a

n

demSchauſpiel
biszumSchluſſeeinſtärkeresIntereſſenehmenzu können.– DasStadttheaterin Reichenbergiſt dreiStundennachder
FeſtvorſtellungfürdasſilberneHochzeitsjubiläumabgebrannt.– EinenglänzendenTriumphhatBjörnſtjerneBjörnſonmit
ſeinemneuenSchauſpiele„Leonarda“in Chriſtianiadavongetragen.
BeidemGlück,dasſeineStückein Deutſchlandgemacht,wirdmanſich
dafürintereſſiren.Leonarda,dieTitelheldin,iſ

t

eineFrau in denſo=
genanntenbeſtenJahren,welcheebennichtmehrdiebeſtenſind; ſi

e

hat
ſichindeſſendenReizjugendlicherAnmuthbewahrt,ſo daß ſi

e

ſelbſt
nebenihrerjungfräulichen,ebenherangeblühtenNichte,welcheſi

e

als
Tochterauferzogen,eineſtattlicheErſcheinungmacht.In dieſeNichte
nunverliebtſicheinjungerMann,derjedoch,nachdeme

r

durchſi
e

die
Tantekennengelernt,ſichvonderreiferenSchönheitgefangennehmen
läßtunddieſelbemitLiebesbewerbungenbeſtürmt.Leonardableibtvon
dieſemleidenſchaftlichenFeuernichtunberührt,aberderGedankea

n

die
geliebteNichteundderenKummerwie a

n

dieUngleichheitderVerhält=
niſſebringt ſi

e

zumVerzichtaufeigenesGlück, ſo daß ſi
e

denUnge
treuenzu ſeinererſtenLiebezurückführt.UeberSchönheitderSprache
undInnigkeitderErfindungbrauchtmanbeiBjörnſonkeinWortweiter

zu verlieren;hierwarenbeideVorzügevereintmiteinerpackenden,ela=
ſtiſchfortſchreitendenHandlung,welche,getragenvonkraftvollemedlem
Ausdruck,dasHaus zu enthuſiaſtiſchemBeifallhinriß.Nichtminder
warmalsbeimPublikumwardieAufnahmebeiderKritik.„Es iſ

t

lange,ſehrlangeher,“ruftbegeiſtertdas„Dagblad“aus,„daßdas
TheateramBankplatzeZeugeeinerſolchenStimmung,einesſolchenJubels
derZuſchauer,einesſolchenhinreißendenSpielesderDarſtellerundeiner

ſo edlenSchönheitdesStückeswar.DasErſcheinendesDramasiſ
t

ein
EreignißvonſeltenerBedeutungin unſererLiteratur.“DasSujetſelbſt
klingt a

n

denDamenkriegvonScribean.
ſäulturundWiſſenſchaft.

– DerShakeſpearetag1879 in StratfordwarſeitdemJubel
feſte1864gewiß d

e
r

bedeutſamſtefü
r

d
ie

lieblichewarwickſhirerLand
ſtadtdurchdieFeierlichkeitenzu EhrenderEröffnungdesneugebauten
„ShakespeareMemorialTheatre“.DerEnergieundFreigebigkeitdes
Lord-Mayoriſ

t
d
ie

raſcheundglücklicheVollendungdieſesUnternehmens

zu danken,welches(nachAbſichtderStifter)weithöherealsreinlokale
Bedeutunghabenſoll, und in dieſemSinn auchvonderdeutſchen
Shakeſpearegeſellſchaftin Weimaraufrichtigbeglückwünſchtwurde.An
denUferndesAvon,nahederKirche,in welcherShakeſpeare'sGrab
denkmalſi

ch befindet,erhebt ſi
ch

derneue,nochnichtganzvollendeteBau,

in welchem, T
.

außerdemSchauſpielhauſe– auchRaum fü
r

eine
Shakeſpearebibliothekund e

in Shakeſpearemuſeumgeſchaffenwerdenſoll.
Shakeſpeare– ſo lautetderKehrreimalleroffiziellenKundgebungenderAſſociation- bedarfkeinerMonumente:aberStratford,der
Ort, in demdieſerUnvergleichlichegeborenwurde,lebteundſtarb,
ſchuldetſeinemgrößtenSohneineHuldigung,d

ie

ſeinerwürdigiſt:

e
in Theater, in welchemvonZeit zu ZeitMuſtervorſtellungenShake

ſpeareſcherWerkevorgeführtwerdenſollen. EineliebevolleInter
PretationShakeſpeare'ſcherDramen,vielleichtd

ie VerpflanzungeinerSchauſpielſchulenachStratford, d
ie Meinung,daß d
ie

Schaubühne

a
ls

SchweſterderKirchezurVolkserziehungmithelfenmüſſe,allesdieß
undnochvielmehrſoll d

ie

AufmerkſamkeitdesStaatesneuerdings
aufoffizielleFörderungedlertheatraliſcherBeſtrebungenlenken,und

im Landedes „größtendramatiſchenDichters“eineMuſterbühne,
WürdigShakeſpearesundGarrick's,mitheraufführenhelfen.Beim
Feſtbanketin derTownsHall,demüber200Gäſteanwohnten,herrſchte
durchauszuverſichtlicheStimmung:mankennt d

ie

MenusdieſerMahl
zeiten;jedesGerichtträgtShakeſpeare'ſcheNamenundCitate(„Der
SüßenSüßes“heißt e

s
b
e
i

KuchenundPuddings;„Keepa goodton
gue in thy head“beigeräucherterZunge u

.
ſ. w.). Währenddes

Banketslangte d
ie GratulationsdepeſchederdeutſchenShakeſpearegeſell

chaftein,welchemitherzlichenCheersaufgenommenwurde.DerAbend

im TheaterfandallgemeineAnerkennung.DasHaus iſ
t akuſtiſch,nied

lichundtrefflicheingerichtet.- Die engliſcheGeſellſchaftzurErforſchungPaläſtinas(Pale
stineExplorationFund)beabſichtigt,nachdemſi

e

dasganzeWeſtjordan
andhataufnehmenlaſſen,eineſpezielleExpeditionnachGaliläa zu ſen
den,um d

ie LagederStädteKapernaum,BethſaidasindChorazin,wenn
ºöglich,endgültigfeſtzuſtellen.Als Arbeiten d

e
r

Expeditionſind in

Ausſichtgenommen:Ausgrabungenin ChänMinje(welchesManchefür
Kapernaumhalten),TellHüm(wahrſcheinlichKapernaum),Keráze(wahr
ſcheinlichChorazin)und a

n

derMündungdesJordans in denSeeGenezareth,in zweiterLinie a
n

anderendazugeeigneterſcheinendenPunk

e
n
,

derWeſtküſtedesSees;VermeſſungundAufnahmederOſtküſte;
Unterſuchung,undSammlungderUeberreſteder„weißenSynagoge“zu

TellHüm, in welcherwahrſcheinlichJeſus o
ft gelehrthat;naturwiſſen

haftliche,beſondersgeologiſcheUnterſuchungderGegend,photographiſche
ÄufnahmenundPläne.DieKoſtenſindauf d

ie

rundeSummevon
2500Pfd.St. berechnetundſollendurchbeſondereSammlungaufge
Ärachtwerden.GleicheZweckemitjenerengliſchenGeſellſchaftverfolgt
bekanntlichder deutſchePaläſtinaverein;ſobald e

r

über d
ie nöthigenÄ verfügt,wird er eineähnlicheAufgabein Paläſtinain AngriffN.

„ - DasSchiff,welchesdenProfeſſorNordenſkjöldaufſuchenſoll,

a
m

1
7
.

AprilvonMalmöausgelaufen;e
s

führtdenNamendes
Forſchers. 4

ÄDr. G. Schweinfurthin Kairoveröffentlichtin der„Oeſter
reichiſchenMonatsſchriftfürdenOrient“einegedrängteDarſtellungderErgebniſſederjüngſtenExpeditionBurton's,desbekanntenehemaligen
ÄgiſchenKonſulsin Trieſt,nachdemNordweſtend

e
r

arabiſchenHalb
ne, In einemZeitraumevonvierMonatenhattedieſe, im Auftrage

d
e
s

Khediveim vergangenenJahreunternommeneExpeditione
in

Terri
"rium in derLängevon2500nautiſchenMeilendurchforſchtund im

GebietevonMidiannichtwenigerals 1
8

RuinenalterStädte,darunter
ſolchevonganzbedeutendemUmfange,aufgedeckt.DieExpeditionhatte

in erſterLiniemineralogiſcheForſchungenzumZweckeundbrachteeine
reicheAusbeutea

n Geſteinprobenim Gewichtevon 2
5

Tonnenheim,

d
ie

zuerſtin Kairoexponirtundſpäter a
n

verſchiedenechemiſcheLabo
ratorienin EuropazumBehufederUnterſuchungvertheiltwurden.
EineAnzahlbemerkenswertherAnalyſenliegtbereitsvor,undgedenkt
BurtonſeineForſchungenin Midiannächſtenswiederaufzunehmen.

– DerBerliner„Leſſingverein“läßtſoebendieAufforderung
zurBegründungeinesallgemeinen„Leſſingbundes“zurVerſendunggelangen,
welcherdieHebungdervaterländiſchendramatiſchenKunſtzumZielehaben
ſoll. So häufignunauchbereitsähnliche„Hebungen“ſchließlichmit
einem„Bruch“endeten,wäre e

s

doch e
in

ZeichenvonEngherzigkeitoderhochgradigemPeſſimismus,wolltemanſichdieſemjungenUnternehmen
gegenüberpaſſivodergarfeindlichverhalten,umſomehralseineAnzahl
vonNamenbeſtenKlangesbereitsBeitrittundUnterſtützungdurchRath
undThatzugeſagthaben.Mögenalleechten,wahrenFreundedeutſcher
Kunſtmindeſtensd

ie

Mühenichtſcheuen,ſichmitdem(durchdenSchrift
ührer H

.
d
e Grouſilliers,Kirchſtraße1
6
,

zurVerſendunggelangenden)GeſchäftsplandesneuenBundesbekanntzu machen.
Erfindungen.

– DiechineſiſcheTuſche iſt bekanntlicheineſchwarzeWaſſer
farbe,welchein ChinaausſehrſorgfältigbearbeitetemRußhergeſtellt
werdenſoll,derennähereZuſammenſetzungundHerſtellungjedochnoch
immereinGeheimnißiſ

t.

SchonverſchiedeneVerſuche,dieſefürdas
ZeichnenunentbehrlicheTinte zu erſetzen,ſindmißlungen.DemMaler
Joh.Hirrlingeriſ

t
e
s geglückt,eineTuſcheherzuſtellen,welchein jeder

BeziehungmitihrerSchweſterausdemhimmliſchenReichekonkurrenz
fähigiſt. Die Thatſache,daßdiewohlbekannteAquarellfarbenfabrik
vonGüntherWagner(KarlHornemann'sNachfolger)in Hannover
undEgerdasausſchließlicheFabrikationsrechterworbenunddieſeTuſche

in denHandelgebrachthat, iſ
t

einerfreulicherBeweisdafür;einmal
aufdasPapieraufgetragenundtrockenläßtſichdieneueTuſche– das
charakteriſtiſcheMerkmaldeschineſiſchenFabrikats– miteinemin das
WaſſergetauchtenPinſelnichtmehrverwiſchen.

Induſtrie undVerkehr.

– In Arnheimſoll eineAusſtellungvonGewerbeerzeugniſſen
desLandesundderKolonieeneröffnetwerden.Namentlichwirddabei
dieKapelleeinesindiſchenFürſten,welcheaufdeſſenKoſtennachArn
heimeingeſchifftwurde,umjavaneſiſcheKonzertezu geben,einegroße
Anziehungskraftausüben.

– DieEröffnungderEiſenbahnArnheim-Nymwegenfindetam
15.Juni ſtatt.

– DerBau derBahnſtreckeDüſſeldorf-Hagenderrheiniſchen
Eiſenbahniſ

t
ſo weitvorgeſchritten,daßfürMitteJuli d
ie
- Eröffnung

derſelbenin Ausſichtgenommeniſt.– DieengliſcheRegierunghatdasAngebotderEaſternTele
graphCompanyundderTelegraphConſtructionCompanyzurLegung
einesTelegraphenkabelsvonAdennachDurbanin derHauptſachean=
genommen.ZudieſerStreckeſind im Ganzennichtwenigeralsetwa
4000MeilenKabelnöthig.DieKoſtenwerdenaufetwa1,500,000Pfd.St.
geſchätzt.DieLegungverſprichtſichohneallzuerheblicheSchwierigkeiten
ausführenzu laſſen, d

a
d
ie

Küſtedazu im Allgemeinengünſtiggeſchätzt
wird.DieerſteStrecke,vonDurbanbisZanzibar,ſollbisMitteJuli
fertigwerden.Es bleibtzunächſtdieLückevonAdenbisZanzibar,welche
ſchnelleDampfſchiffein etwaſiebenTagenzurückzulegenvermögen.Von
DurbangehteinLandtelegraphweiternachderKapſtadtundanderen
wichtigenPunktenin Südafrika.WährenddieStreckebisZanzibarge
legtwird,ſoll a

n

derHerſtellungderfehlendenKabellängefleißigge
arbeitetwerden,ſo daßdieganzeStreckeſpäteſtensbisMitteNovember
fertigwerdenkann.AndenwichtigſtenPunkten,unteranderenZanzi
bar,Mozambique,SofalaundDelagoabay,ſollenStationenerrichtet
werden. a

.

– DieLinieStanislau-Huſſiatyn,welcheOeſterreichmit den
fruchtbarſtenProvinzenRußlandsverbindet,gehtihrerVollendungent=
gegen.Sie iſ

t

auchin ſtrategiſcherBeziehungſehrwichtig.
Geſundheitspflege.

– Eine in neuererZeit in AmerikavielfachzurAnwendung
gelangendeKur iſ

t

dieBlutkur.In St. Louisalleinſollenſichnach
denBerichtendortigerBlätterzwei-bisdreihundertPerſonendieſerKur
ſchonunterzogenhaben.Sietrinkentäglich,je nachdenUmſtänden,ein
halbesbiseinganzesSeidelBlut,wie e

s

nochwarmundrauchendden
AderndergeſchlachtetenThiereentſtrömt.DasBlut derThierewird
alsdasheilſamſtebetrachtet,undSeptemberundOktobergiltalsdie
beſteZeit,ſichderKur zu unterziehen.MeiſtenswirddasBluttrinken
AltersſchwachenundSchwindſüchtigenempfohlen,dochmußdieMedizin
warmund in dampfendemZuſtandegenoſſenwerden;zurErhöhungder
WirkungbleibendiePatientennachſtattgefundenerEinnahmederArznei
nocheinigeStunden im Schlachthauſe,umdieausſtrömendenBlut
dämpfeeinzuathmen.

Denkmäler.

– An demGeburtshauſedesgenialenKünſtlers F. Preller zu

EiſenachhabeneinigeVerehrereineauskarrariſchemMarmorbeſtehende
GedenktafelmitderInſchrift:„In dieſemHauſewurdeFriedrichPreller
geborenam25.April1804“anbringenlaſſen.– In Renchen(Baden)beabſichtigtmandemDichterHans
JakobChriſtophv

.

GrimmelshauſeneinDenkmalzu ſetzen.Grimmels
hauſenhatungefährd

ie

letzten1
5

JahreſeinesLebensalsStraßburgiſcher
Schultheißin RenchenverbrachtundwährenddieſerZeitſeineberühmteſten
Schriftenherausgegeben.E

r
iſ
t

daſelbſtgeſtorbenundbegraben.Im
Kirchenbuchzu Rencheniſ
t

dieUrkundeſeinesTodesverzeichnet:die
StadtRenchenhateinRechtdarauf,GrimmelshauſendenJhrigen zu

nennen.Bis in dieerſtenJahrzehnteunſeresJahrhundertswarder
wirklicheNamedesDichtersverſchollenundvergeſſen,dermiturkräfti
gemHumorundkühnrealiſtiſcherFederdeutſchesLandundVolkzur
Zeitdes30jährigenKriegesgeſchildertundalswarmerFreunddes
VolkesdeutſcheSpracheundSittegegenhereinbrechendeVerwälſchung
vertheidigthat. DamitſeinGedächtnißnichtwiederverlorengehe,ſoll
aufdemKirchenplatzin Renchen– woſeineGebeineruhen – einein
faches,aberwürdigesDenkmalerrichtetwerden.DasRenchenerKomite:

O
.

Behrle,Vorſitzender,AloisBrandſtetter,Rechner,PaulBehrle,Bürger
meiſter,nehmenGelderin Empfang.– In GlasgowwurdeaufdemGeorge-Squareeinebronzene
KoloſſalſtatueLivingſtone'senthüllt.ZugegenwarendiezweiTöchterdes
ForſchersundDr.StewartausLivingſtonia.DerLord-Provoſt(Bürger
meiſter)derStadtnahmdasStandbild im NamenderBürgerGlas
gowsan. Livingſtone,deſſenStandbildaufdemGeorge-Squaredas
dreizehnteiſt,trägt in dereinenHanddieBibel, in derandernſeine
Mütze.DerBildnerheißtMoosman.– In Thornwill manzumAndenkenan Copernicusdurch
internationaleSammlungeneineSternwarteerrichten.

– DasdemKomponiſtenBalfe zu EhrenerrichteteDenkmal

in derSt. Patrickskirchezu Dublinbeſtehtin einemgemaltenFenſter

in Medaillonform.DieInſchriftlautetin deutſcherUeberſetzung:„Zum
Andenkena

n

MichaelWilliamBalfe,geborenin Dublinam15.Mai
1808,geſtorbenzu RowneyAbbey,Herefordſhire,am 2

.

Oktober1870,
denberühmteſten,genialſtenundverehrteſtenalleririſchenMuſiker.Er
richtetim April1879von H

.
B
.

StewartRuhler,Dr.derMuſik,einer
vomChordesVikars“.

– Aus Egerwirdmitgetheilt,daßdaſelbſtim Gartendes
Gaſthofes„KronprinzRudolph“durchdenBeſitzerdeſſelbeneinGoethe
Denkmalerrichtetwird. In dieſemGarten,derehedemdem„Rath
Grüner“,dermitGoethebefreundetwar,demVaterdesGeneralkon

ſuls v
. Grüner,gehörte,pflegteGoethe,wenn e
r

aufBeſuchb
e
i

Grüner
war,unterdenſchönenBäumenzu ſitzen.An dieſerStellewirddas
Denkmalerrichtetwerden.EineSchrift,diebeiderEnthüllungsfeier
desDenkmalsunterdemTitel:„Goethein Eger“erſcheinenſoll,dürfte
mancheintereſſanteMittheilungbringen.

Geſtorben.

– GeheimerKommerzienrathMeckel,ChefdesgrößtenSeidenetabliſſements,in Elberfeld,6
4

Jahrealt,am17.April.

– Wilh.Ed.Drugulin, Buch-undKunſthändler,Kupferſtich
ſammler,5

7

Jahrealt,am20.April, in Leipzig.– GeneralDix, vormalsGeſandterderVereinigtenStaaten in

Paris, zu Waſhington,am21.April.

– HerzogvonRoxburghe,engliſcherPeer,am23.April, inGenua, 6
2

Jahrealt.

– ConteſſaFiorini = Mazzanti, berühmteNaturforſcherin,am
23.April,89Jahrealt, in Rom.

– Jegor v. Siv ers, DichterundReiſender,56 Jahrealt, am
24.April, in Riga.

– J. Schoberlechner,vorm.Oberregiſſeurder k. Hofoper,be
rühmterSänger,74Jahrealt, in Wien,am26.April.– KardinalMorichini, BiſchofvonAlbano,am26.April, in

Rom,73Jahrealt.

– InfantinChriſtine, zweiteTochterdesHerzogsvonMont
penſier,SchweſterderjüngſtverſtorbenenKöniginvonSpanien,am
28.April,26Jahrealt, in Sevilla.– RudolphSchwanthaler,Bildhauer,NeffevonLudwigSchwan
thaler,in München,am28.April.

-

– KarlSchunke, k. preuß.KammermuſikusundLehrer an der

k. HochſchulefürMuſik,berühmterHornvirtuoſe,in Berlin, 6
8

Jahrealt,am28.April.

a
»

– MichaelEtienne, EigenthümerundGründerder„Neuen
freienPreſſe“,in Wien,am29.April, 5

2

Jahrealt.– Durand = Brager, Marinemaler,65 Jahrealt, in Paris,
EndeApril.

Nonne und Weltkind.

Gemäldevon S
.

Baſſini.
(HiezudasBild S

.

641.)

DerKünſtler,demwir dasreizendeBildchen a
n

derStirn
ſeiteunſeresBlattesverdanken,daskeinerIlluſtrationdurchdie
Federbedarf, ſo lebendigſpricht e

s

für ſichſelbſt,LudwigPaſſini,

iſ
t

einWienerund1832alsderSohndesKupferſtechersPaſſini
geboren.UnterKupelwieſer,FührichundEndergebildet,ſiedeltee

r

nachTrieſtundVenedig,ſpäternachRomüber,wo e
r

ſichunter

H
.

Wernerfortbildete,undanfangsArchitekturen,ſpäterGenre
bilderausdemrömiſchenVolkslebenundPorträtsmalte.Sein
WandertriebführteihnwiedernachDeutſchlandundzuletztnach
Spanien.Viermalwurde e

r

durchMedaillenausgezeichnet,auch
vondenAkademienWiens,BerlinsundVenedigszumMitglied
ernannt.SeineBilderverbindendiehöchſteGraziemit feinem
Geſchmackin derWahlundAnordnungderStoffe.

Von d
e
r

deutſchenKorvette „Prinz Rºſalbert“.

Alit BilderndesAlaſers C
.

Saltzmann.
IV.

(HiezudieBilder S
. 644,645und648.)

DieTageaufderInſelMadeirawarenunsnurkurzgezählt.
Schonam 9

.

Novemberbeobachtetemanauf derRhedevon
FunchalAnzeichenſtürmiſchenWetters,einelangeDünunglief
vomSüdenherausdemAtlanticundbrachſich a

n

dennahen
UfernderKüſte. Lauterwie ſonſterklang d

ie eintönigdumpfe
StimmederBrandung,als wenn ſi

e
vonfernen,gewaltigen

NaturkräftenKundebringenwollte.
Auf demdeutſchenSchiffbliebdieMahnungnichtungehört,

dennder„PrinzAdalbert“ſuchtebeimEinbruchderDunkelheit
als das BarometergefallenundallenthalbenſichdickeLuft auf
demWaſſergelagerthatte,dieoffeneSee, umfreivonKlippen
undUntiefendemerwartetenUnwetterzu begegnen.UeberNacht
undamnächſtenMorgenbrach e

s los, aberSturm undSee
wurdenvondemſich in freiemWaſſerbewegendenSchiffglücklich
überwunden.
DannfolgtenvielefreundlicheundſonnigeTage. Einkurzer

AufenthaltaufSan Vincente,einerderInſelndesgrünenVor
gebirges,dieBreitendesNordoſtpaſſatsſindpaſſirt und die
zweifelhaftenSegnungendes äquatorialenCalmengürtelsſind
mitGeduldertragen,als der„PrinzAdalbert“am 2

.

Dezember
denAequatorerreichte.
Vorbereitungenzur Linientaufewarenſchonlängſt in der

Stillebetrieben.Man hattebemerkt,daßderjunge,von dem
KapWerdengebürtigeundſeitherſehrmelancholiſchdreinſchauende
Ochſezuweilen a

n

eineKanonenlaffettegekettetundmit ernſt
haftenLiebkoſungenzumZiehenangetriebenwurde.Beiſchlingern
demSchiffaber in gleichmäßigemTempodaskriegeriſcheVehikel
überDeck zu geleiten,ſchienweder in desThieresAbſicht,noch

in allgemeinerMöglichkeitzu liegen,und ſo geſtalteteſichdie
Zumuthungfür dentrauerndenOchſen zu einerneuen,nie ge
ahntenPrüfung, gleichſeinemganzenLebenauf hoherSee.
AndereVorbereitungenbliebenprofanenBlickenverborgen,bis
amAbenddes 1

. Dezembers,als e
s

dunkelgeworden,dasVor
ſpielzurTaufemyſtiſchundphantaſtiſchin Szenegeſetztwurde.
Ein ſcheinbarvonAußenkommenderRuf: „Schiff,ahoi!“ver
urſachtlebhafteBewegungunterderBeſatzung.DerBootsmann
pfeiftdieSeiteund unterdenKlängendesPräſentirmarſches
kommtTriton – zweifellosdenWaſſernſoebenentſtiegen– über
dasFallreep, e

in würdigerBotedesHerrſchersderMeere.Seine
langeGeſtalt iſ

t

offenbarnur in Schilfgekleidet,denn e
s

rauſcht
beijedemgewichtigenSchritt,denäußerſtwürdigenKopf ziert
einlanger,ſemmelblonderBart. Der BeſuchderMeeresmajeſtät

iſ
t angekündigtunddamitderZweckderSendungerfüllt. Unter

gleichenEhrenbezeugungenſchreitetTritondasAchterdeckzurück,
einendunklenKörperſiehtman in dasWaſſergleiten,dann iſ

t

dieMeereserſcheinungwiederverſchwunden.
-

NächſtenTages,gegen1 UhrMittags,ertöntMuſik; auf
denDecksbootenundaufdemQuarterdeckfülltſich'sundHeiterkeit
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iſ
t

auf allenGeſichternzu leſen.Der erſteFremdling,welcher
erſcheint,iſ

t

wiederumTriton. Ein rieſigesFernrohrträgt e
r

unterdemArm, ſeinSchritt iſ
t

raſcherundgeſchäftiger,denn
e
r

mußſichdieLeitungdesSchiffeserbitten,umSegel zu kürzen,
damitſeinGebieter a

n

Bordſteigenkann.Ein ungemeinkräfti
gesGetöſe – dasdurchdas Rieſenſprachrohrmerkwürdigbe
einflußteReſultatTriton'ſcherStimmanſtrengung– bedeutet:
„RuderundPoſtenablöſen!“Vier wildeIndianer,braune,
kernigeGeſtalten,ſpringenans Ruderunderſetzendortdieder
TaufebedürftigenMatroſen.Ein alterSeefahrerin klaſſiſchem
Koſtümübernimmtals Unteroffizier d

ie

Wache.Mit beiden
Händenträgt e

r

einerieſigeBootsmannspfeife,korrekt in der
Form, in GrößeaberdermächtigſtenTubanichtnachſtehend.Neue
Marſchklängebedeuten,daßderHauptzugnunheranrückt,unſer

Künſtlerhat ihn im Bildewiedergegeben.Die Muſikbandeiſ
t

koſtümirt,ihr Anführer im notenüberſätenFrackdirigirtmit
komiſchemEifer. SechsNeger,unterAnführungeinesHäupt
lings,ziehen – miteinemgelegentlichenWuthblickeaufdengleich
gültigdreinſchauendenOchſen – einenſchwerfahrbarenWagen,
aufwelchemNeptunundſeinehoheGemahlinPlatzgenommen
haben.Neptun,mitenormemBart,hält in gewuchtigerFauſtden
Dreizack,ſeineerhabenenLippenbefeuchtete

r

desOefterenmit
einemLabetrunk,wie e

r

ſonſtauchaufderErdewohlüblich iſ
t.

AmphitriteträgtenormeblondeZöpfeundſchautungemeinkalt
aufdas ſi

e umgebendeGetriebe.MeiſtmitdemFächerbeſchäf
tigt, vernachläſſigtauch ſi

e

denirdiſchenLabetrunknicht.Ihr
dienſtbarzurSeiteſteht d

ie Hofdame,eineäußerſtrobuſteweib
licheGeſtaltmit ebenfallsrechtſtarkemHaar undvorAllem:

mitäußerſtgeſundenHändenausgeſtattet.E
s

warnichtleicht,
ſichgeradeſolcheineSeejungfrauvorzuſtellen.Ein Aktuarmit
rieſigemHeft, ein Aſtronommit gewaltigemInſtrument,ein
Hofbarbiermit ſogenanntemRaſirmeſſerundeinHofnarrbil
detendasübrigeGefolge.WahrſcheinlichausarktiſchenRegionen
herbeigeſchwommen,erſchien e

in zottigerweißerBär, ſeingutge
arbeiteterPelz warfür dieTropenkaumgeeignet, im Uebrigen
machtee

r

ſeinemCharakterals Bär alleEhre.
Als d

ie Bewegungund lauteHeiterkeitzu momentanem
Stillſtandgekommen,begrüßteNeptunmit lauterundgehobener
Stimme d

ie

altenBekanntenund d
ie Täuflinge,unterdenletzteren

vorAllemdenjungenPrinzenHeinrichvonPreußen.
Als AusdruckeinesallſeitigwarmnachempfundenenWunſches

erklangendieWortefür ihn:

W

& S
º

ReiſedesPrinzenHeinrichvonPreußen u
m

d
ie

Welt: Die TaufeunterderLinie. NacheinerSkizzevon C
.

Saltzmann.(S. 647.)

„NehmtdrumauchjetztmeinköniglichesWort,
DerſtarkeArmbeſchützeteuch,
Wohinihrauchgeht in meinemReich.“

AuchſonſtſprichtNeptun in gebundenerRede,dochmuß
manſagen,daßſichaufdem0tenGradMancherleireimt,was
ſonſt d

ie

GrenzendichteriſcherLicenzſchwerpaſſirthabenwürde.
Freudigſtimmt d

ie Beſatzungein,als NeptunzumSchluß
überdasSchiffundweitüber d

ie

Waſſerruft:
„Zu einerEhrewill ic
h

micherheben,
Als Meeresgottlaß ic
h

denKaiſerleben!“
DerBeſuchNeptuns iſ
t

nunbeendet.Ebenwill e
r – das

WeitereſeinenTrabantenüberlaſſend– vondannenziehen,als
ſichungeahnteSchleuſenin derHöhederTakelageöffnen,um
daszumerſtenMal dieſeBreitenbefahrendeSchiff zu taufen –

in Wirklichkeit,um d
ie

zuſchauendeMengegründlich zu durch
näſſen.Grüßeydrollt Neptun in ſeinemſchwerfälligenWagen
vondannen,wiederumgezogenvonNegern, d

ie

aber in Folge
desSturzbadesnunetwasverblaßtſind. E

s folgtedannderper
önlicheTaufakt,wieihn unſerzweitesBild zeigt.Der große
ScheuerprahmhataufdemAchterdeckeineStellegefunden,e

r
iſ
t

vollWaſſer,das aus einerPumpebeſtändignachſtrömt.Ein
horizontalüberdasFahrzeugliegendesBrett bieteteinewenig
verführeriſcheSitzgelegenheit,undauch d

e
r

großeQuaſt, in merk
würdigzuſammengeſetztemSchaum,und dasbaumartigeRaſir
meſſerſind ſehr ehrfurchtgebietendeRequiſiten.Der Akuar
zitirt d

ie OpferderReihenachvor, ſi
e

alleempfangenmitgroßer
Waſſerverſchwendungd

ie

Linientaufe.Nachundnachwirdauch
das Aeußereder Meeresbeamtenſehrverworren,dieFarben

mittelfangenan,ſich zu löſen,denn d
ie großePumpewirkt in

unberechenbarerRichtung. „Negerund Indianerkönnenſich
waſchen.Perrückenaberabgeben,“ruftdermomentangänzlichaus
einerRollefallendeAktuarmit Stentorunteroffizierſtimme.–

Die ZahlderTäuflingeneigteſichihremEnde zu
.

NachundnachgreifteinenormaleTrockenheitim Schiff
wiederPlatz. Abendsſpielt d

ie

MuſikzumTanz, beimGrog
wirddasEreignißdesTagesnocheinmaldurchlebt,nichtnur
vonTäuflingen,ſondernNeptunundſeineTrabantenſpielenauch
hiebeiwieder d

ie Hauptrolle.
Der „PrinzAdalbert“aber,deram 2

.

Dezemberaltenſee
männiſchenBrauchgeübthat,ſegeltnunaufderſüdlichenHalb
kugel,umerſtnachWochenin ſeinemLauf inne zu halten.
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D a s NU o d el l.
Novelle

VOn

George May.

(Fortſetzung.)

II.

KI. ſ esandernTageszurfeſtgeſetzten5Äj StundeſchrittRaymonddeVille
franche d

ie
Stufen zumAtelierj// empor. Bei jederStufe ſagte

e
r

ſich: Du biſt verrückt,wenn
deineFreundedichſähen,wenn
deineSchweſterwüßte,was d

u

jetztvorhaſt? – AberdieſeGe
dankenkamen zu ſpät. Schon
ſtand e

r

obenund ſchonhörte

e
r

eineklareStimmedrinnen:
„Seien Sie unbeſorgt,Adrien, e

r

wird kommen!“
Man erwarteteihn, man rechneteauf ihn. Warum

ſollte e
r

umkehren?Uebrigens,hattennichtvornehme
Maler aller Zeiten ihre Mitbürger in den Perſonen
ihrerBilder verewigt? GeiztennichtFürſten undgroße
Herrendarnach, in demAteliereinesRubensals ſtumme
Perſon zu figuriren,maltenichtTitian d

ie

edlenFrauen
ſeinerZeit als Göttinnen,als allegoriſcheFiguren?
„Ah, d

a

ſind Sie endlich!“rief ihm Agnes Sorel
entgegen.
Auf einemSchemelvor der Staffelei ſaß Adrien,

das Sammetbaretauf demKopfe. Als e
r

d
ie Be

grüßungvernahm,drehte e
r

ſichauf dembeweglichen
Sitz herumund bot demjungenManne gutenTag.
Der peinlicheMomentdes Selbſtvorſtellenswurde

Villefrancheerſpart; ohnedieß abzuwarten,kam der
Maler auf ihn zu und ſagteverbindlich:
„Ich bin Ihnen, meinHerr, in Wirklichkeitſehr

dankbarfür denDienſt, welchenSie mir leiſtenwollen;
ebenſofür Ihre Pünktlichkeit.Mein beſtellterKarl iſ

t

krank gewordenund wie ic
h

bemerke,hat Madame
Agnes das Richtigegetroffen. Laſſen Sie mal ſehen.“

E
r

trat einigeSchrittezurück, ſchobdas Mätzchen
von der Stirn und fuhr fort, indem e

r

ſeineAugen
beſchattete:
„Ganz dieGeſtalt, wie ic

h
ſi
e brauche,ſchlank,doch

männlich. Ein weicherZug um den Mund. Voll
bart dunkelbraun,Haare etwaslichter,hohe,gewölbte
Stirn –“
„Genug, meinHerr,“ fiel Raymond nervös ein,

„erſparenSie mir die Aufzählungaller Eigenſchaften,
welcheSie für die Geſtalt Ihres Bildes brauchen,die
aber bis heute a

n

meinerPerſon ein ungeahntesDa
ſein führten.“
Doch mit unerſchütterlichemErnſt ſprach Adrien

weiter:
„Naſe a

n

der Wurzel von der Stirn im Winkel
VON. . .

Nun begannSuſanne zu lachen.
„Sollen wir wohl vorherAnatomieſtudiren?“
Der Maler verbeugteſichſtummund führte ſi

e

zu

ihrem Platz. Ueber einer Erhöhung von mehreren
Stufen lag ein koſtbarerperſiſcherTeppichgebreitet;
auf der Eſtrade ſtand ein alterthümlicherThronſeſſel
mit Purpurſammetgepolſtert.Suſanne ließ ſichdarauf
nieder, mit großemGeſchickdie Falten ihres Kleides
ordnend. Sie trug das waſſerblaue,ſchimmerndeGe
wand,welchesman auf demBilde ſah.
Das Licht fiel durcheinigeGlasſcheibenvon oben

ein; bei dieſerBeleuchtungſah ſi
e

nochzarteraus als
Abendsvorher. Ihre Schönheitgewann in demTages
licht; die Züge waren ſo fein, das Kolorit ſo hin
gehaucht,daß e

s

einergroßenHellebedurfte,um dieſe
marmorhafteSchönheit in all ihren Einzelheitenbe
wundernundwürdigen zu können.Dochwie im Marmor
ſelbſt ein kühlerHauchliegt, ſo lag e

s

vornehmund
abwehrendauf demblaſſenGeſicht; e

s lag wie Duft
darauf,man kann ihn nichtſehen,aberdocherfüllt e

r

die Luft. Raymond ſah e
s

und die Zweifel kehrten
wieder, o

b
e
r

ſein Ziel erreichenwürde.
Adrien wies ihm die nöthigenKleidungsſtückean,

einBaret von violettemSammet,ein violettesWalnms
mit Gold geſtickt,einegoldeneKette,einenDegen,deſſen
Scheideund Griff MeiſterſtückederWaffenſchmiedekunſt
UCITEU.

„Das genügt,“ ſagte der Maler, „gehenSie in

das Kabinet,um ſich zu verwandeln.“

In zwei Minuten war Raymond metamorphoſirt;
als e

r

einenBlick in denSpiegel warf, geſtand e
r

ſich
nichtungern,wie gut ihn das Koſtüm kleide. Es gab
kaumgrößereGegenſätzeals Raymondund Adrien.
Der Letztere,mit ſeinenſchwarzen,unſtätenAugen,

verleugnetekeinenAugenblick,daß e
r

ein Kind des
Südens ſei, mit glattemKinn und ſchwarzemSchnurr
bärtchen,einekleine,beweglicheGeſtalt,kapriziös,feurig,
lebhaft; ſeinTeint war dunkel,ſeineBewegungenraſch.
Heutearbeitendwie ein Leibeigener,morgenfaul wie
ein Sybarit; heute in der Dachkammer,morgenauf
ſeidenenPolſtern; bei der Arbeit ernſt, unverdroſſen,
beim Vergnügen ausgelaſſen, unerſättlich, verrückt.
Mäßig und unmäßig,nachdenklichund toll, gutmüthig
und jähzornig, ſo war der Maler.
Raymonddagegenwar ſtets gleichmäßig,ruhig in

Allem, was e
r

that. Sein Leben hatteStürme nie
gekannt,vom ſichernHafen ſah e

r

auf Jene, welcheauf
demMeer der Leidenſchafthin und her trieben. Die
Dachkammerreizteihn nicht,das Vergnügenum jeden
Preis widerteihn an, nur jenes,welchesſichmit ſeiner
Stellung vertrug, ſagte ihm zu. Arbeit hatte e

r

nie
gekannt,Launen hattenwenig Macht über ihn, die
Gegenſätzedurchzukoſten,lockteihn nicht. Die Liebe
hatteihn wohl verſchiedeneMale geſtreift,aber ſi

e

war
als Zugvogelgekommen,der ſeinenWeg bald weiter
nahm. Er hatteſich ihr gegenüberwohlSchwachheiten,
aber keineDummheitenvorzuwerfen. Er lebte das
LebeneinesvornehmenjungenMannesderGeſellſchaft.
Seine hohe, männlicheGeſtalt, ſein langſamer, vor
nehmerGang, die ariſtokratiſcheSchönheitſeinerZüge,
ſeinegewählte,ruhigeSprechweiſe,dievererbteGewohn
heit im Befehlen, die denMann ſo gut kleidet, die
offeneHand, das treue,ſorgloſeHerz, dieRitterlichkeit
gegendie Frauen, der feſte Wille, der kühneSinn
machtenihn zu dem, was e

r war, zu einemwahren
Gentleman. In dem dunkelblondenHaar, das über
der hohenStirne ſchlichtzurückgeſtrichenlag, ſchwamm
ein röthlicherSchimmer,als läge beſtändigesMorgen
roth darauf, ſein Teint hatte ein lebhaftesKolorit,
welchesunter denAugen zu dunklenSchattenwurde,
der leichtgekräuſelteBart war umeinigeSchattirungen
geſättigterals die Haare, a

n

denSeiten ſpielteder
gleichegoldrotheGlanz. Trotz ſeinerNeigung zu lachen,
trug das GeſichtdenAusdruckgroßerRuhe. Es war
ein ſchönes,leiſesLachen,das mehr in denAugenlag.
Ein ſtiller, ironiſcherZug ging durchſeineWorte:
„So, meinHerr, beugenSie dieſesKnie, ſtellen

Sie denandernFuß auf die obereStufe, – ſo, ſehr
gut.– Die Haltung iſt vortrefflich.Nun nehmenSie
dieſenKranz. Sie bietenihn Agnes Sorel. Ich gehe
ſofort an's Werk; die Minuten ſind koſtbar.“
AnfangsgingAlles gut. Karl VII. hielt denKranz,

knieteundblickteſeineGeliebtean. E
r

konntegeradeihr
kleinesOhr ſehen, in welchem,gleichdemThautropfen
auf dem Roſenblatt, eine Perle glänzte. Eine hohe
SpitzenkrauſedientedengoldenenLockenals Unterlage.
Das Kleid öffneteſichvorn, ſo züchtig, ſo beſcheiden,wie

e
s

derſchüchternenGeliebtenziemte. Sie ſah ihrenKarl
nichtan. Aufmerkſamfolgtenihre Augen demPinſel
Adrien's. Es war die erſteWolke in derStunde des
Wiederſehens.Fühlte ſi

e

denſtummenVorwurf in Ray
mond'sBlick, oderwirkteſein Blick auf ſie, wie jedes
Fixiren auf Perſonenvon leichterErregbarkeit?
Sie erröthetebald darauf tief und langebis unter

die SpitzenihrerKrauſe. Es war ein leichterTriumph
für Raymond, e

r

half ihm das Ermüdendeſeiner
Stellung lindern. Aber, , nachdemauf Suſanne's Ge
ſicht die frühereBläſſe zurückgekehrtwar, drehte ſi

e

langſamdenKopf gegenRaymond. Dem Löwen ſieht
der Wanderer ſo in's Auge, dem e

r
in der Einſamkeit

der Wüſte begegnet. E
r

iſ
t

wehrlos dem wilden
Inſtinkt des Thieres preisgegeben,denn e

r

hat keine
Waffe. Nichtskann ihn rettenals der feſteBlick, in

welchemſich alle Energie, Kraft, Entſchloſſenheitund
Ueberlegenheitkonzentriren,die demMenſchengegeben
ſind. Lange ſahen ſi

e

ſich ſo ins Auge. Es zuckte
Keinesmit derWimper, ſi

e

ſuchteneinandernicht d
ie

Gedankenabzuleſen, ſi
e

maßenihre Kraft.
EndlichlehnteſichSuſanne zurück,ihre Bruſt hob

ſich in tiefemAthemzuge;der Sieg war ihrer.
UnterdeſſenwanderteAdrien'sPinſel überdieLein

wand, e
r vervielfältigteſich,derArm ſchienaus eiſernen

Muskeln. Raymond's Kniee begannen zu ſchmerzen,
aber e

r

fürchtetelächerlich zu ſcheinen, ſo kniete e
r

ſchweigendweiter. E
r

hatte e
s ganz andersgedacht:

Suſanne's Mund würde plaudern, die Stimme, nach
welcherſeit Ohr lechzte,würde e

r ein, zwei, dreiStun
den lang hören. Nun ſchwiegſie.

Wie ſollte e
r

ein Geſprächbeginnen? Wie ſollte

e
r

e
s anfangen,um ſichnichtvorAdrien zu verrathen,

auf welcheWeiſe e
r geſternAbendseingedrungenwar?

Nach dem Ring fragen, o
b

die böſe Vorbedeutung
ſchlimmeTräume gebrachthabe, das wagte e

r

nicht.
Ihr feſterBlick hatteihn belehrt – es galt, ſichkeine
Feindin aus ihr zu machen, ſi

e

war ungezähmt,kühn
und ſtolz. Wie leichtkonnteein Wort von ihm miß
fallen, ſi

e

war ihm nochein unbekanntesLand. Hätte
ſie wenigſtensgeſprochen,man hätteſich in das Ge
ſpräch einmiſchenkönnen. Man hätte endlichetwas
über ſi

e

erfahren. Wo wohnteſie, wie war ihr Fa
milienname? Sollte ſi

e ewig für RaymondSuſanne
bleiben?

E
r bewegteſichungeduldighin und her, e
r

drückte
denKranz ſo feſt, daß das Laubwerkrauſchte. -
„Aber was thun Sie, um Gottes willen!“ rief

Adrien. „Das iſ
t

nicht die Stellung. Ich war im

beſtenZuge, erlaubenSie . . . ſo . . . Nun muß ic
h

ſchonbitten,nocheinViertelſtündchenruhig zu bleiben.“
Jetzt begannauchRaymond's Arm zu ermatten.– Der Teufel auch,dachte er, ſie ſprachgeſternvon

Proben, das iſ
t

docheine, die etwasbeweist.– Sie
beweistmir, daß ic

h

ein Dummkopfbin und meine
Muskeln nichtaus Stahl.
Er ſahAdrien an, dieſermalteunerbittlichweiter.

Allen Ausdruck, deſſen e
r fähig war, legteRaymond

in ſeineAugen, e
r

blicktebald auf Suſanne, bald auf
den Maler. Niemand verſtand ihn. Dann ſah e

r

wieder zu Boden. Er ſtudirte das Teppichmuſter, e
s

grollte in ihm, ſeinZorn wuchs.War das einWieder
ſehen? Warumhatte ſi

e

ihn geſternbeſtellt? Sehenund
nichtſprechen?Oder fürchtete ſi

e

Adrien's Eiferſucht?
Es ſchiendemjungenMann, als behandleder Maler
ſein Modell ſehr aufmerkſam,ſogar ſehr ehrerbietig.
Wollte dieſererſt eineEroberungmachenund ſagteihm
ſein Künſtlerinſtinkt,daß dieſesſtolzeHerz durchEhr
furcht fällt? Denn Raymond wußte e

s

nur zu gut,
daß die ehrbarenFrauen durchdie Ehrerbietungder
Männer viel mehrgewonnenwerden,als durchLiebes
verſicherungenund Schmeichelei.
Man fühlt ſich ſo ſicher dem Mann gegenüber,

welcher e
s

kaumwagt, denSaum des Kleides zu be
rühren; man gefällt ſich ſo wohl in demſtummenGe
horſam,der den leiſeſtenWink verſtehtund befolgt, –

ſo ſicherund wohl, bis e
s

zu ſpät iſt. Raymond's
Gefühl reihteSuſanne in dieſeKlaſſe vonFrauen ein.
„Madame,“ ſagtemit einemMale Adrien zu Su

ſanne, „Sie ſind bläſſer als ſonſt, e
s

iſ
t genugfür

heute.“ s“

Sie neigte denKopf und ſtand auf. Der Maler
holte einengroßenPelzmantelvon dunklerFarbe und
hüllte ſi

e

darin ein. Sie zog die Kapuze über den
Kopf, nahmdieSchleppeihresKleides auf, ergriff den
Arm, welchenAdrien ihr bot und verließmit einem
flüchtigenGruß gegenVillefranchedas Atelier.
Das Alles geſchah ſo ſchnell,daß dieſernichtrecht

wußte, was vorging. Er hatteebenZeit, ſich zu er
heben– es war ein ziemlichſaures Geſchäft– und
ſchonwar Suſanne verſchwunden.
Was ſoll das heißen?dachtederjungeMann, hat

man michzum Beſten? Das iſ
t

ſchändlich! E
r

ſchleu
dertedenKranz weit von ſich. Die Mützeflog unter
die Staffelei. Mit möglichſterSchnelligkeitentledigte

e
r

ſich des goldgeſticktenWammſes, in zwei Minuten
war Raymond der Raymond aller Tage. Nur die
Ruhe ſeines Innern, das ſorgſam bewahrteGleich
gewichtwar geſtört. Es galt zu entkommen,womöglich
Adrien zu vermeiden,man hatteihn genarrtund der
Maler ſchien im Einverſtändniß.
Das war ein luſtigesAbenteuer,wo war ihr Witz,

ihr Geiſt, ihre Lebhaftigkeitvon geſtern?
Vor demKamin hielt Raymondſtille. Dort hatte

ſi
e geſterngekniet,dort hatte e
r

für ſi
e geſucht. War

der Ring gefunden? Wie e
r

den Blick nachabwärts
ſenkt, funkelt ihm aus einemSpalt, knappvor den
Meſſinggitter,etwasentgegen.Er bücktſich,ein vor
ſichtigerGriff unterdas losgelösteHolz desFußbodens
undRaymondhält dasKleinodzwiſchenſeinenFingern.
Es iſ

t

ein ſchmalerReif, offenbareinAlterthum,welches

im Laufe der Jahre abgewetztwurde. Ein herrlicher
Rubin ſchmücktdenReif und in den Stein iſ

t

kunſt
voll ein Herz eingeſchnitten,aus welchemeineFlamme
emporlodert.Es iſ

t

e
in

KunſtwerkſchönſterArt. Wie

e
s

ihr zuſtellen?
Im ſelbenAugenblick,als Raymondder Unbekann

ten nacheilenwill, erſcheintAdrienwieder in derThüre.
„Halt da!“ ruft e

r,

„keinenSchrittweiter. Verläßt
michdennAlles; was ſoll aus meinemBilde werden?“
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„Was Sie wollen, mich kriegenSie nicht mehr
dazu. Meine Kniee ſchmerzen,meinArm iſ

t

ſteif . . .“

„Und die armeAgnes Sorel?“
„Hören Sie, Adrien, der Spaß war z

u ernſt!
Was iſ

t

Ihnen Agnes Sorel?“
Statt aller Antwort ſchobder Maler beideHände

in d
ie

Hoſentaſchenund ſtellteſichvor denFrager hin:
„Was kümmertdas Sie?“ ſagte e

r.

„Eine Frage iſ
t

keine Beleidigung,“ antwortete
Villefranche.
„Ich bin nichtbeleidigt, aber Ihre Frage könnte

die Dameverletzen.“
„Sind Sie beauftragt,dieſe z

u vertheidigen?“

„Ich vertheidigedie Damen immer.“
„Selbſt dann, wenn ſi

e

nichtangegriffenwerden?“
„Selbſt dann.“
Es erfolgt einekleinePauſe. Adrien's Augen be

ganen zu funkeln, ſein ſüdlichesBlut kamleicht in
Wallung.
Raymond überlegte:was hatte ſi

e

ihm eigentlich
gethan?Nichts, das ſeinenAerger rechtfertigte.Trotz
dem e

r

ſich das wiederholte,kochte e
s

nur mehr in

ihm. Um jedenPreis mußte e
r

ſi
e

wiederſehenund
wäre e

s nur, um ihr die Gleichgültigkeitheimzuzahlen,

mit der ſi
e

ihn behandelte.
„Mein Herr,“ ſagte e

r dann, „Sie fühlen e
s wohl,

daß man ſich mit mir einenScherzerlaubthat; doch
nehme ic

h

e
s

Ihnen nichtübel, daß Sie ein Mitſchul
digerwaren.“
„Wie ſo?“ -

„Ich hoffedoch, Sie glaubennicht– und meine
Ungeduldvorhin hat e

s

Ihnen gewißbewieſen – daß

e
s

mein Lebensberufſei, Modell z
u ſtehen?“

„Aber ic
h

verſichereSie, daß Sie ſich ganz gut

dazu eignen. Das AusdrucksvolleIhrer Züge, Ihre
biegſameGeſtalt . . .“

„Ich danke,meinHerr!“ fiel Raymondihm in's
Wort; „ich habe das von früher noch im Gedächtniß
behalten. Doch– eine Idee – ich paſſe Ihnen alſo.
Wollen Sie mir nun meinHonorar geben?“

Mit größterSeelenruhezog Adrien die Geldbörſe
aus der Taſche.
„O,“ murmelte e

r,

nachdem e
r hineingeſehenhatte,

„ich vergaß; heutNachtwurdebeiMimi hochgeſpielt!

Wiſſen Sie, wenn das Bild verkauftſein wird, will

ic
h

Ihnen Ihren Antheil geben.“

Der Graf lächelte:
„Ich will ja nichtdurchGeld bezahltſein.“
„Menſch,“ rief der Maler in komiſchemEntſetzen,

„habenSie das Bewußtſein in Ihren Worten?“
„Sagen Sie mir, wo die Dame wohnt und wir

ſind quitt.“

„Dazu bin ic
h

nichtberechtigt.“

„Aber e
s gilt, ihr einenDienſt zu erweiſen.Sehen

Sie her.“ E
r

hielt den Ring in die Höhe.
„Ihr Ring! Wieſo kommenSie zu ihremRing?“
„Ich fand ihn.“
„Wo?“
„Hier.“
„Und wieſo wiſſen Sie, daß e

s

ihr Ring iſt?“
fuhr der Maler fort.
„Das zu ſagenbin ic

h

nichtberechtigt.“

„Alſo ſind wir quitt,“ verſetzteAdrien mit uner
ſchütterlicherRuhe.

-

RaymondſtecktedenRing wiederein. Schließlich,

wozu bedurfte e
r

ihrer Adreſſe. Ich finde ſi
e

doch
morgenwieder im Atelier, dachte e

r.

Noch einmal
muß ic

h

micheinfinden,dann aber ſe
i

die Erinnerung

dieſesAbenteuersfür immer aus meinemGedächtniß
geſtrichen.Währenddem e

r

ſich das ſagte, fühlte e
r,

wie dießdochgewaltigerAnſtrengungbedürfenwürde.
Des Malers unruhigerGeiſt erriethſeinenGedanken
gClMg.

t

„Ach ja
,

ic
h

vergaß e
s

Ihnen zu ſagen.

verreiſeich.“
„Und warum ſagenSie mir das?“
„Weil Sie ſichdas merkenſollen.“
„Wäre e

s

dennſchlimm,nachzufragen, o
b

dieBläſſe
Ihres reizendenModells ohneBedeutunggeweſen?“

„Schlimm nicht– dochüberflüſſig.“

E
r

iſ
t eiferſüchtig,dachteRaymond.

„Was ſoll aberaus Ihrem Bilde werden?“ frug e
r.

„Was kümmertdasSie? Sie haben j
a das Modell

ſtehenſatt.“
„Hören Sie, Adrien,“ lenkteRaymondein, „ſeien

Sie gut, ſeienSie liebenswürdig,ſagenSie mir, wo
hin ic

h

denRing ſchickenſoll?“
Er ſchütteltedenKopf.

„Ich werdenichtſelbſthingehen, ic
h

werdeſchicken.“

Morgen

„Geben Sie her!“ rief Adrien und ſtrecktedie
Hand aus.
Der Anderewichzurück:
„Sollen Sie den ſüßenDank ernten? Es iſ

t

ein
theuresAndenken.“
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„Auch das wiſſen Sie? O Suſanne, wer hätte
das gedacht,“murmelteAdrien. „Ach was,“ rief e

r

dann, „thun Sie, was Sie wollen! Ich werdeden
Wohnort von Frau Agnes nicht angeben, ic

h

kann
ſchweigen,wennman michbittet. Und nun laſſen Sie
mich in Ruhe. Ich verreiſenichtmorgen,nein, heute
noch. . . in Mimi's Armen,“ ſagte e

r

leiſe zu ſich.
„Adieu denn, Herr Adrien, ic

h

hoffe, der Zufall
wird vernünftigerſein als Sie.“
„HoffenSie meinetwegen!“rief ihmderMaler nach.

III.

Als Raymonddas Atelier verließ, war e
r
ſo un

zufriedenmit ſich,mit ihr, mit Adrien, mit derganzen
Welt, daß e

r gar nichtdarauf achtete,wohin ihn ſeine
Schritte trugen. Sein Aerger führte ihn vorwärts,

immer vorwärts und mit einemMale befand e
r

ſich
a
n

der Barrière St. Ouen. Der Marſch hatte ihn
ermüdet,aber nichtvon ſeinenGedankenbefreit. Er
winkteeinemFiaker und befahl,ihn in dieGegendvon
St. Denis zu fahren. Durch die Spazierfahrt in der
freien Luft wollte e

r

ſeine Stirne kühlen und dann
ohneAufenthaltheimkehren;dochderHerr vomKutſcher
bockſchienanders zu beſtimmen.
Der KutſcherhatteeingeübtesAuge. Im Dezember

trotzSchneeauf das Land fahren? Das konntenur
Zweierlei bedeuten.Entweder e

s galt ein Duell oder
ein Rendezvous. Er erkannte in Raymond d

e

Ville
francheſofort einenMenſchen,welcherſowohl Waffen

zu handhaben,als eineFrau z
u gewinnenverſtand.

Für ein Duell, ſo ſchloß nachlängeremNachdenken
der Roſſelenker, iſ

t

e
s

zu ſpät am Tage; ſolcheDinge
pflegtman zeitlicherabzumachen,man weißdanngleich

am frühenMorgen, o
b

der Tag nochzählt oder nicht.
So wird e

s

ein Rendezvousſein. Doch anſtattRay

mond'sWeiſungen,wenn und wo z
u haltenſei, abzu

warten, brachte e
r eigenmächtigſein Geſpann zum

Stehen, als e
r

das Schild des beſtenHotels in

St. Denis erblickte.
Raymondſah verwundertauf, als derWagenhielt,

ſchließlichaber fand e
r

den Einfall des Kutſchersgut.

So ſtieg e
r

aus und trat in den verödetenSaal.
Er ließ ſichein köſtlichesFrühſtückvorſetzen.Im Wein
ertrankendie Mißtöne der letztenStunden. Er warf
einenBlick durchs Fenſter. Wie ſonderbar, daß e

r

denWinter nie bei ſich aufgeſuchthatte? Wie war
das ſchön! Es funkelteum ihn her, als ſeien die
Diamanten zu HunderttauſendenvomHimmel gefallen.

In Paris ſah man nie den Schnee. Aus denTagen
ſeinerKindheit erinnerteſich Raymond a

n

die weiße
Hülle, welcheBerg und Thal zur Winterszeitbedeckte.
Aber das war ſo langeher, ſo lange . . .

Mit derErinnerung an dieKinderjahreöffneteſich
ſeinenGefühleneineneueThür; e

r holte, einennach
dem andern, ſeine Jugendeindrückehervor. Er ſah
ſeinenVater todt in den Schloßhoftragen, ein Sturz
vom Pferde währendder Jagd hatteihn getödtet, e

r

ſegnetedas Andenkenſeiner blaſſenMutter, die kurz
darauf demVater folgte, und mit dankbarerLiebege

dachte e
r

ſeinerenergiſchenSchweſter,welcheihn auf
gezogen,welcheſtatt ſeiner die Zügel führte,dieGüter
verwaltete,die Einkünfteanlegte,Verbeſſerungenvor
nahm,die Leutebeſchäftigte,währenddem e
r
in Paris
lebte – zu ſeinem Vergnügen! Aus einem Jahr
waren Jahre geworden, fünf Jahre, ſeitdem e

r

in

Paris war.
Aber e

s

war nicht mehr derſelbeReiz in ſeinen
Vergnügungen,Paris fing a

n

ihn zu ermüden; e
r ſagte

ſich,was ſeineFreunde ihm ſchonoft geſagthatten –

jene,welcheihn genauerkannten,nicht d
ie Zuckerfliegen

der Freundſchaft– er ſei eigentlichfür ein ruhiges
Lebengeſchaffen;ruhig im Vergleiche z

u demWirbel,

im Gegenſatz zu dem reißendenStrome des Pariſer
Lebens, ruhig – dochnichtohneAbwechslung– für
das LebeneinesgroßenHerrn, wie e

r

einerwar. Von
demSchloſſe ſeinerAhnen einekleineWelt regierend,

der Jagd obliegend,reitend,ein gaſtlichesDach ſeinen
Freunden bietendund in demSchloſſeals Gefährtin
eineſchöneFrau. Sonſt hatte e

r

ſtets gelacht,wenn
ſolcheWorte ſeinOhr trafen, und hatte in ſeinerſtillen

Weiſe eineneueThorheit begangen,von welcherParis
drei Tage lang ſprach;aber e

s

war mehrumſichſelbſt,

als denAnderen glauben z
u machen,daß e
r

für ein
freies, ungebundenesLeben tauge. Doch in letzterer

Zeit fühlte e
r

ſich müde, müdeetwas z
u beweiſen,

woran e
r

ſelbſt nichtglaubte.
Raymondliebte d

ie Ruhe, das heißt, e
r

haßte d
ie

Aufregungen. Aber allein auf dem Schloſſe in der
Normandie zu leben,allein mit ſeinerSchweſter,davor

ſcheute e
r

ſich. Sie war einegroße,ſtarkknochigeFrau,

mit gebieteriſchemBlick und ſtrengerGeberde, jedoch

im Grunde des Herzens ſeelengut;der Pfarrer des
Ortes, einigealte Gutsfrauenaus der Umgebung,der
Maire des Dorfes warenihre ganzeGeſellſchaft.Der
JungeMann ſeufzte,als e

r

ſichdaranerinnerte.Wäre

e
r

ſichergeweſen,um ſeinenTiſch in der Normandie

etwas von d
e
r

Anmuth und Liebenswürdigkeit,von
demGeiſteund demWitz verſammeln z

u können,denen

e
r

hier überall begegnete,Eigenſchaften, d
ie

ihren
Bauberſchimmerüber das königlicheParis ausgeſtrahlt

habenund in derenBereichdasLebenallein verlockend
ſchien, ſo hätte e

r

nichtgezaudert,ſeinenAufenthalt

in d
e
r

wildenSchönheitſeinesHeimatlandes z
u nehmen.

Noch wenn e
r

e
in

Weib hättemitnehmenkönnen, e
in

Weib, wie e
s
in ſeinenGedankenlebte. Eine Frau,

welcheſeine Einſamkeittheilteund verſchönte,welche,

auf ſeinenArm gelehnt, in lauenSommernächtenmit
ihm durch den Park wandelte – den Park, deſſen
majeſtätiſcheBäume beinahe ſo a

lt waren, als der
Stammbaum d

e
r

Grafen von Villefranche.Eine Frau,

welchedurchihr lieblichesGeplauder d
ie

Winterabende
kürzte – bis in denMorgen hinein. KeineKarten,
keineSchachpartie,dieſearmſeligenBehelfe, fü

r

welche

e
in

Jeder Partner ſein kann, d
e
r

zu zählenweiß und

zu rechnen,nein, e
in liebendes,reizendesWeib, blond

Von Haaren . . .

Verdrießlichwarf Raymond d
ie Cigarre fort. E
r

hatteſich b
e
i

einemWunſchertappt, den e
r

Uachdem
Erlebten a

m allerwenigſtenfür möglichhielt.
Aber nun trat d

ie Sophiſtik a
n

ſeineSeite: Du
willſt d

ir

eineFrau ſuchen,bevor d
u

Paris verläſſeſt,
ſagteſie, jung, blond, geiſtvoll, wer denkt a

n

die An
dere! E

s

wäre ja auchTollheit. Ein Modell! zwar
ſchönund klug, aberheuteDem, morgenJenem g

e

hörend. Dieſer Gedankeſollte Balſam ſein für ſeine
Wunde – aber die Wunde branntedarumdochfort.
Der Ring funkelte a

n

ſeinemFinger. Die Strahlen
der Sonne fielendarauf. Die Sonne ging ſo dunkel
roth unter, als wäre ſi
e

e
in

Rubin des Himmelsund
ihre Strahlen waren kalt gleichſeinemGlanz. Der
Wirth brachteLicht.
Raymondhattevergeſſen,wo e

r

war. E
r

wunderte
ſich nichtwenigüber das fremdeGeſicht,über d

ie un
gewohnteUmgebung, in der e

r

ſichbefand.

E
r

zahlteund fuhr denKutſcherbarſchan, als e
r

ihm ſeineWohnungangab.

Dort angelangt,überreichteihm der Diener eine
Karte, der NameOktavevonMenilly ſtanddarauf mit
denWorten: „Meine Mutter hofft Dich nochheute z

u

ſehen,morgenreiſenwir nachNizza.“
„Der Herr Herzogwar ſchonzweimalhier,“ ſagte

der Diener.

„Was Teufel!“ murmelteRaymond. Dann warf

e
r

ſich in Toilette, dinirte und eilte zur Herzogin.
(Fortſetzungfolgt.)

J ü r d a s A L 6 ut mt.
BonJJilhelmEmmer.

In höchſterWonne,wasweintdeinHerz?
Es ahnetſchondenkünftigenSchmerz.

D

WenntrübeGedankendichbeſchleichen,
Diedichnurquälenundnichtserreichen,
Mach'sihnenwiedemStörer im Haus:
Nimm ſi

e

amKragenundwirf ſi
e

hinaus.

::

Ein LichtundMilliardenPrismata,
So löſenſichderWeltAenigmata.

P

Du kannſtdieMenſchenamOhrefaſſen
Und a

n

derNaſeauch;
Aber d

ie Zungemußt d
u

ihnenlaſſen
ZumungehindertenGebrauch.

H

Entſchuldigung!E
s entſchuldigenſichHerrnundKnechte;

GibdeinenFehlerzu,das iſ
t

dieeinzigrechte.

G

DieZeitgehtewigfortundaltertnie;
Geh' d

u

mitihr, ſo bleibſt d
u jung,wie ſi
e
.
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alleinaufdemSchiffezurückgelaſſen,allenRohheitenderſee- Vorthei

ewohntenMannſchaftausgeſetzt, d
ie

ihresJammershöhnend, Fatmewar nochimmer e
in

hübſchesMädchen;obgleich d
e
r

Mai
Oberon. Ä Ä Ä ſo Ä Feuerweinberauſcht,ihrenRaub ih

r

ſchonvierunddreißigmageºch hielten„viel Feuer im

mitdenAugenverſchlangen.ZumGlückerbarmteſichderalles Blick, viel Grübchen im Geſicht“ ſi
e

für denRoſenglanzder
VonChr.M. Wieland.IlluſtrirtvonGabrielMaxundGuſtavCloß. SÄ Beraubten in derzweitenNachteinSturm, derdie Jugendſchadlos.Des KönigsGärtnerkamdurchZufallauf-

auſthürmtunddasSchiff h
in

und h
e
r

jagt, b
is

e
s

denPlatz, w
o
e
r

raſch d
ie

Hübſcheſteherausgefunden,d
ie

auchNeuerGeſang.*) Ä furchtbarenÄ den s Än durch d
ie

rendeTºde gemeineAufmerkſamkeitau
f

ſich
ReziahatteſichmitHüon ins MeergeſtürztundFatmeÄ wird. Der Hauptmannbeſchließt,denZufall in gezogenhatte;dasGold wardvorgewogenundFatmeduldete

verwandelnd,ſofortFatmealsSklavin zu verhandeln. ſtill, was ſi
e

nichtändernkonnte.

- --

. .
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Wieland'sOberon. NeunterGeſang. Sklavenmarkt in Tunis.
Zeichnungvon G

.
Max.#

SeinLebendrauf,zumKaiſernachParis. Wasfür e
in

WindhatEuch in dieſeHeidenlande

E
r

hatteſchondenMärt’rerbergerſtiegen Verweht?Und w
o
iſ
t

HüonundAmande?“–

n
d

ſa
h
im Morgenrothd
ie

Stadtnochſchlummerndliegen, „Ach,Scherasmin,“ſchreitFatmelautundbricht
Als plötzlichſichſeinKopf a

n

einenZweifelſtieß. In Thränenaus,„ſieſind – IchArme! – Fragenicht!“ –

„Halt,“ſprachſeinGeiſt zu ihm,„und e
h
’

wirweitertraben, „Wasſagſtdu?“ruftderAlte. „Gottverhüte!
Bedenkewohl,was d

u beginnſt,meinSohn! Wasſind ſi
e ſprich!“ – „AchScherasmin,ſie ſind–“ZwarſolltedasdeinweiſerSchädelſchon Mehrbringt ſi
e

nichtheraus;dasſtockendeGeblüteZuAskalonerwogenhaben, Erſticktd
ie

Red' in ihrerBruſt. – „Sieſind? –ObgleichderWind,derdort in Hüon'sSegelblies, O Gott!“ſchluchztScherasminundweinetwieeinKind
Dir wenigZeitzumUeberlegenließ; AnFatmensHals,„in ihrervollenBlüte!Doch,wennwirehrlichmiteinanderſprechenwollen, Das iſ

t
zu hart! Alleinmirſchwantelangvorher

Du hätteſtdamalsdichganzandersſträubenſollen. NichtsGutes!Fatme – ach, die Probewar zu ſchwer!“
„Denn,unterunsgeſagt,e
s
iſ
t

dochoffenbar Sobald d
ie guteFrauzumkläglichenBerichteKeinMenſchenſinnin dieſerAmbaſſade NurwiederAthenhat,erzähltſi
e

StückfürStück –

DenKaiſer,dervorhinuns n
ie gewogenwar, VoneinerAbreiſ a
n

bisaufdenAugenblickErbittertſi
e gewiß im höchſtenGrade. DerSchreckensnacht,d
a

beimauffackelndenLichte
AmEndewär e
s

nurum'sreicheKäſtchenſchade! DerBlitzeReziadurchallesVolk,dasdichteDenn,wahrlichmitderHandvollZiegenhaar AufHüondrängt, ſi
ch ſtürzt,denArm in Liebeswuthd
,

mitdenZähnen d
a
,

GottweißauswelchemRachen, UmdenGeliebtenſchlingtund in d
ie

wildeFlutWirddeineExcellenzſehrwenigEindruckmachen.“ Ihnmit ſi
ch

reißt – die traurigeGeſchichte.
Scherasminkehrt u

m

und e
ilt

nachRom,aberauch Draufſitzenſi
e

wohleineStundelang -
hierfindet e

r

ſeinenHerrnnicht.Zuletzt, a
ls

ſeinGeld Beiſammen,ſi
ch

rechtſatt zu klagenund zu weinen- - - UndBeideſichaustreuemLiebesdrang,auſgezehrtwar,zieht e
r

weiter
ZumPreisdesſchönſtenPaares zu vereinen,

VoneinemPilgersmannwirdwederGoldbegehrt sie d
ie

Weltgeziert.„Nein“ruft ſi
e vielmals,„nie,

NochSilbergeld;e
r

kannmitMuſchelſchalen Niewerd' ic
h

eineFrauwiedieſewiederehen.“UndLitanei'n d
ie

halbeWeltbezahlen Nochich“ruftScherasminin gleicherMelodie,
„Je einemFürſtenſohnwie e

r

zurSeiteſtehen.“
So betteltnunzweiJahrelangundmehr
DertreueunverdroßneAlte enade er ſic

h

wohldreimalſagenlaſſen,
Sichdurch d

ie Welt, d
ie Längeund d
ie Quer', Äie e
s

ſi
ch begab,gehtihm e
in

ſchwacherSchein
Undmachta

n jedemPort,aufjederInſelHatte, ºn ºben undläßt ih
n

Hoffnungfaſſen,
FragtüberallvergebensſeinemHerrn Sie kºnntenBeidedochvielleichtgerettetſein.
UndſeinerDamenach – bis ihnzuletztſeinStern Je mehre

r
e
s bedenkt,je mindergehtihmein,

Und e
in geheimerTrieb, d
e
r

ſeineHoffnungſchüre DaßOberº a
u
f

ewig ſi
e

verlaſſen
NachTunis v

o
r
d
ie

Thür d
e
s

altenGärtnersführt an Dem,was er fü
r
ſi
e gethan,

WarAbſicht,wieihndäucht,und e
in geheimerPlan.E
r

ſetztſichdortaufeineBankvonStein, - -

UmmüdundſchwachvonlangemFaſten, e dem ſchwachenHoffnungsſchimmer,
Im Schattend

a
e
in wenigauszuraſten; Än e
s

ic
h
in tieferNachtihmſcheint,UndeineSklavinbringtihmetwasBrodundWein. Entſchließte
r ſich,vonFatmennunſichnimmer

Sie ſiehtdemMann im braunenPilgerkleide Än ih
r

durchgleichenSchmerzvereint
Erſtauntins Aug',und e

r
d
e
r

Sklavinebenfalls, Ähalb hier in Tunisabzuwarten.IndeſverfolgtmitſtetsgewoguemWinde ſi
ch

m
it

einemSchrei d
e
s

Schreckensund d
e
r

Freude Ähre Fºrſchubtauſchter PilgerſtabundKleidDertreueScherasmindenanbefohlnenLauf Erkennend,fallen ſi
e

einanderu
m

denHals º SºenwammsundeinemGrabeſcheitÄ nahmÄ ihnwohlbehaltenauf,
Biſt d Fatme?“ruft W UnddientumTagelohnim königlichenGarten. –o ſetzte

r

ſich zu Pferdundeilt ſo ſchnell,als ſt
ü

„Biſt d
u es,Fatme?“ruft a
n

ihrernaſſenWange -ſetzte
r

ſich zu P
f

ſo ſchnell ſtünde
DerPilgerfreudigaus; Ä Ach, lange Hºn undRezia, di

e

einenſchönenKnabengeborenhatte,-
LießScherasmind

ie Hoffnung ſi
ch vergehn!– lebenindeſ ſtill und heiter b
e
i

Alfonſo b
is

zu deſſenTod." SiebenterundachterGeſangſieheNro. 1
8
,
S
.

348 Iſt'smöglich,daßwiruns zu Tuniswiederſehn? Nun aberbeginnenneueſchwerePrüfungen. Mit demTode
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desfrommenEinſiedlerswar d
ie

Inſel wieder ö
d
e

undwild
ewordenundTitania,welchedaskommendeUnglückvorausſah,Ä denKnabengeraubt.Die troſtloſenElternſuchenihn
lange,langevergebens.Rezia -

SchwanetnichtsvongrößererGefahr,
Ihr einzigerGedank'iſ

t

ihresSohnesLeben;
Undplötzlich,d

a
ſi
e

kaumumeinenHügelneben
DemWaſſerfallherumgekommenwar,
Sieht ſi

e

beſtürztvoneinerrohenSchaar
SchwarzgelberMännerſichumgeben,
UndhintereinemhohenRiff
Erblicktſi

e
in derBuchteinankerndRuderſchiff.

Siehattenkurzzuvor,umWaſſereinzunehmen,
VorAnkerhiergelegtundwarennochdamit
Beſchäftigt,alsmitſchnellgehemmtemSchritt
AufeinmaleineFrauvorihreAugentritt,
Gemacht,beimerſtenBlick d

ie

ſchönſtenzu beſchämen.
Erſtaunenſchienſi

e

Alleſchierzu lähmen,
AndieſemödenOrt,denſonſtderSchifferfleucht,
EinjungesWeib zu ſehn, d

ie

einerGöttingleicht.

DerSchönheitAnblickmachtſonſtroheSeelenmilder,
UndTigerſchmiegenſich zu ihrenFüßenhin;
Dochdieſefühlennichts.Ihr ſtumpferRäuberſinn
BerechnetſichdenWerthderſchönſtenFrauenbilder–

VonMarmoroderFleiſch,gleichviel!– mitkaltemBlut
BloßnachdemMarktpreis,juſtwieandresKaufmannsgut.
„Hier,“ruftderHauptmann,„ſindzehntauſendSultaninen
Mit EinemGriff ſo gutwiehundertzu verdienen.
„Auf,Kinder,greifetzu! So einGeſichtwiedieb
Giltuns zu TunismehralszwanzigreicheBallen;
DerKönig,wieihrwißt,liebtſolcheNachtigallen!
UnddieſerwildenhiergleichtvondenSchönenallen
In ſeinemHaremNichts.Ihr reichtAlmanſaris,
DieKönigin,ſo ſchönſi

e iſ
t,

gewiß
DasWaſſerkaum.WiewirdderSultanbrennen!
DerZufallhätt'uns,traun!nichtbeſſerführenkönnen.“
IndeßderHauptmanndieß zu ſeinemVolkeſprach,
StehtReziaunddenktzweiAugenblickenach,
Washier zu wähleniſ

t.

„SinddieſeLeuteFeinde,
So hilftdieFluchtmirnichts,d

a
ſi
e
ſo naheſind;

VielleichtdaßEdelmuthundBitten ſi
e gewinnt.

Ichgeh'undrede ſi
e

alsFreunde,
AlsRetteran,dieunsderHimmelzugeſendet.
Vielleichtiſt’sunſerGlück,daß ſi

e

hierangeländet.“

DießdenkendgehtmitunſchuldsvollerRuh'
Im offnenBlickundmitgetroſtenSchritten
Dasedle,ſchöneWeibaufdieKorſarenzu;
Allein ſi

e

bleibentaubbeiihrenſanftenBitten.
DieSprache,die zu allenHerzenſpricht,
Rührtihreeiſernen,entmenſchtenSeelennicht.
DerHauptmannwinkt; ſi

e

wirdumringt,ergriffen,
UndAllesläuftundrennt,dieBeuteeinzuſchiffen.
AufihrerbärmlichesGeſchrei,
DasdurchdieFelſenhallt,fliegtHüonvollerSchrecken
DenWaldherabzu ihrerHülf'herbei.
Ganzaußerſich,ſobaldihm,was e

s ſei,
DieBäumelängernichtverſtecken,
Ergreifte

r
in derNothdenerſtenknot’genStecken,

Dervorihmliegt,undſtürzt,wieausderWolkenSchooß
EinDonnerkeil,aufdieBarbarenlos.
SeinholdesWeib zu ſehn, d

ie

mitblutrünſt'genArmen
SichzwiſchenRäubertatzenſträubt,
DerAnblick,der zu Tigerwuthihntreibt,
MachtbalddenEichenſtockin ſeinerFauſterwarmen.
DieStreichefallenhageldicht
AufKöpfundSchulterne

in

mitſtürzendemGewicht;

E
r

ſcheintkeinSterblicher,ſeinAugeſpritzetFunken;
UndſiebenMohrenſindſchonvorihmhingeſunken.
Beſtürzung,SchamundGrimm,voneinemeinz'genMann
DenſchönenRaubentriſſenſich zu ſehen,
SporntalleAndernan,aufHüonloszugehen,
Derſich,ſo lang’ e

r

nochdieArmeregenkann,
Unbändigwehrt,bis, d

a

ihm im Gedränge
SeinStockentfällt,dieüberlegneMenge,
Wiewohle

r

raſendſchlägtundſtößtundumſichbeißt,
Ihn endlichübermanntundganz zu Bodenreißt.
Mit einemSchreigenHimmelſinktAmande
In Ohnmacht,d

a
ſi
e

ihnerwürgtzu ſehenglaubt.
Manſchlepptſi

e

nachdemSchiff,indeßdasVolkamStrande
AufdenGefallnenſtürmt,undtobtundRacheſchnaubt.
IhmeinenſchnellenTod zu geben,
Wär'sauchderblutigſte,däuchtſi

e Gelindigkeit. s

„Nein“,ruftderHauptmannaus,„umdeſtoläng’reZeit
DerTodegrauſamſtenzu ſterben,ſoll e

r

leben!“
Sieſchleppenihntief in denWaldhinein,
SoweitvomStrand,daßauchſeinlautſtesSchrein
KeinOhrerreichenkann,undbindenihnmitzStricken
UmArmundBein,umHalsundRücken,
AneinenBaum.DerUnglückſel'geblickt
ZumHimmelauf,verſtummendunderdrückt
VonſeinesElendsLaſt;undlautfrohlockendfahren
Mit ihremſchönenRaubnachTunisdieBarbaren,

Gute Nacht, Herr Rentmeiſter!
Eine Epiſode aus meinem Soldatenleben

VOM
L. v
.

W.

a
s

Jahr 1848hattemichaus meinerruhigenBe
FÄſchäftigung a

ls jungerRechtsbefliſſenerherausgeriſſen

NÄ b
e
i

derMobilmachung im Herbſtedieſesdenk
“F“ würdigenJahres war ausdemſtrebſamenAppel
lationsgerichtsauskultator,der ſich nachKräften,

wennauchbisherſtetsvergeblich,bemühte, d
ie lieben,flotten

Studentenjahrezu vergeſſen, e
in ganzſtattlicherLandwehr

lieutenantgeworden,dem e
s jedochſeinKörperumfangnicht

geradewünſchenswerthmachte,aufTaille zu ſchwören.Nach
BeendigungderMobilmachungtraf michund nocheinen
älterenKameradendasSchickſal, a
n

demSitzedesBataillons
kommandos,einemkleinenStädtchenderProvinzSachſen,

mit einerhalbenKompagnieLandwehrzumWachtdienſt fü
r

d
e
n

Winterzurückbleibenzu müſſen. Angenehmwar mir,
der ic

h

erſtkurzeZeitvorher d
ie

Reſidenzverlaſſenund a
n

e
in freies,amüſantesLebengewöhntwar,dieſesKommando

nicht,indeſſengetreu d
e
r

ſchondamalsvonmir erfundenen
Theorie des Aergerns,nachwelcherman ſi

ch

n
ie

über
Sachenärgerndarf, d

ie

mannichtändernkann,ärgerte i
ch

michnichtweiter,ſondernverſuchtemir mit meinerneuen
Stellung, meinenVorgeſetzten,demkleinenStädtchenund
ſeinenBewohnerneinenleidlichenmodusvivendi zu bilden.
Bald fand ic

h

Faktoren,welchemichbereitwilligſtunter
tützten.ſ Äe Hauptperſon in einerkleinenStadt, in de

r

e
in

gänzlichunverheiratheterMenſchlebenmuß, iſ
t

und bleibt
derGaſtwirth, b

e
i

dem e
r

ſeineMittage undAbendezu
bringenmuß. Mit dieſemFaktorließ ſich in meinemFalle
rechnen.HerrMeyer, ſo wollenwir ihn nennen,war lange
Jahre Reiſender in Rothweinengeweſenundhatte ſi

ch

ein
gedenkdesaltenSprüchworts:„Was d

u

nichtwillſt,daßman

d
ir thu',dasfügekeinemAndernzu“, einerechtguteKüche

undeinenausgezeichnetenWeinkellerauch a
ls

Wirth zu e
r

haltengewußt.Da mannun in ſeinemGaſthofefrühſtückte,

zu Mittag a
ß

undſeineAbendezubrachte,ſo waren d
ie

erſten
VorbedingungeneinesbehaglichenLebensſchongegeben.
Auch a

n

Geſellſchaftmangelte e
s nicht, d
a einigeun

verheiratheteKreisrichter,mehrererechtumgänglicheReferen
darienund meinKameradeinenganzgemüthlichenKreis
bildeten,derdasWirthszimmerdesHerrnMeyerals ſein
faſtausſchließlichesEigenthumbetrachteteund ihmſelbſtden
Aufenthalt in demſelbenzuweilenſehrverleidete.Denn ſo

gut e
r

auchSpaß verſtand, ſo wurdeſeinHumordoch ſo
:

fort getrübt,wenn d
ie Hausglocke a
ls

Zeichen d
e
r

Ankunft
einesReiſendenertönteunddannEinervon unsvor allen
Gäſtenihmzurief:„Herr Meyer, e

s fängtſichEiner!“
Mit meinemhohenVorgeſetzten,demBataillonskomman
deur,ſtand ic

h

michſehrgut, e
r

hatteeineſehrnetteTochter
undeineguteFrau, und ſo wurde ic

h

dennvon Zeit zu

Zeit zumWhiſt befohlenundſpieltemit ihm, ſeinerFrau
undTochtermanchenRobber. MeineKollegenbehaupteten
zwar, wir ſpieltenzwölf Points einenKnopf und zwölf
KnöpfeeinenPfennig, aber e

s

war dießpurerNeid und
ſchändlicheVerleumdung,denn ic

h

erinneremichnochganz
deutlich,daß ic

h
a
n

einemAbendeinmal2% Silbergroſchen
verlorenhatteund vonder ganzenFamilie wegenmeines
Unglücks im Spiel bedauert,vonderMutterjedoch ſo leiſe,
daß e

s

die Tochternichthörenkonnte,mit einemalten
Sprüchwortegetröſtetwurde. *
Mein ältererKameradwarebenfallseinliebenswürdiger,
jovialerMann. Zuweilendachte e

r

a
n

Frau undKinder,

d
ie
e
r
zu Hauſezurückgelaſſen,alleinvermögeeinerFlaſche

gutenRothweinskonnte ic
h

ihn auchüberdieſenKummer
hinwegbringen.Wir theiltenuns unſernDienſt ſehr be
quemein, ic

h

wolltemichnämlichzumzweitenjuriſtiſchen
ExamenvorbereitenunddeßhalbgernfreieVormittagezum
Studirenhaben,und e

r gingAbendsgernzeitignachHauſe,
um a

n

dieliebendeGattin zu ſchreiben,undwaswar daher
natürlicher,als daß e

r VormittagsunſerekleineTruppe
exerzierenließ,während ic

h

dagegenallmächtiglichdieRonde
undReviſionderPoſtenübernahm.LetztererDienſtwurde
mir ſehrleicht,denndereinePoſtenſtandfünfzigSchritte
vomGaſthofeund der andereganz in der Nähemeiner
Wohnung. .

Bei dieſerGelegenheitmuß ic
h

aber auchnocheines
Weſensgedenken,welchesmir denAufenthalt in derkleinen
Stadt viel erträglichermachte.Eine moderneengliſche
SchriftſtellerinbeginnteinenihrergelungenſtenRomanemit
denWorten: „Ich bin nur einHund!“ und die Selbſt
biographiedieſesHundeserregtdieTheilnahmeeinesgroßen
Leſerkreiſes. E

r

warauchnureinHund,meinguter„Lump“,
abereinHundvon überhündiſchenGeiſtes-undGemüths
gaben. E
r

ſtammteausderaltberühmtenFamiliederPudel
vonderſchwarzenLinie, war kleinundzierlichvonGeſtalt
und von einerfaſt übertriebenenReinlichkeit.NachAb
ſolvirungeinerziemlichſtürmiſchenStudentenzeitin Halle,
wo e

r

oftmalsſeinenHerrnwechſelteundzeitweiſenur auf
dieRinnſteineabonnirtwar, kam e

r

in meineHändeund
führtevon d

a

bis zu ſeinemleiderfrühenTode – er mußte
als wuthverdächtigerſchoſſenwerden – einbehagliches,ſeinen
Neigungenvöllig entſprechendesStillleben. Ich quälteihn
nichtviel mit neuenKunſtſtücken,e

r

konnte ja dereneine
großeAnzahl, aber e

s

freutemichdoch,wenn ic
h

ihn ein
mal ein neuesStückgelehrthatte,durchdasSchlüſſelloch

zu ſehen,wie fleißig e
r

währendmeinerAbweſenheitdas
ſelberepetirte,bis e

r e
s,

zumBeiſpieldasHolendesStiefel
knechtsund derPantoffeln,auf dasEleganteſteundGra
ziöſeſteexekutirenkonnte. Aber die Rührung übermannt
mich,und ic

h

bin dochdemLeſerdieErklärungſchuldig,
weßhalb ic

h

vonderReviſionderWachtpoſtenplötzlichauf
meinenPudel kam,unddochliegtnichtsnäher;Lumphatte
nämlich b

e
i

ſeinemhervorragendenVerſtandedenWachtdienſt
raſcherbegriffenals mancherRekrut. Sobald ic

h

daher
Abendsden„PreußiſchenHof“, ſo hießunſerGaſthof,ver
ließ,galoppirteLump in einergroßenVoltevor denWacht
poſtenund bellteihn ſo energiſchan, daß d

ie geſammte
Wachtmannſchaftbereits in ſchönſterOrdnungwar, wenn
desPudels Herr eineMinute ſpätererſchien.
So lebtenwir dennvergnügt in denWinter hinein,
Politikkümmerteunsnur, ſoweit ſi

e

unsdirektberührteund
etwaeinefernereMobilmachungodereinenFeldzug in Aus

ichtſtellte,und im Uebrigentanztenundamüſirtenwir u
n
ſ

e
s gehenwollte. Denn ſo kleinauch d
e
r

Ort ſelbſt
war, ſo hatte e

r

dochſeineKaſinobälle,aufdenenausStadt
undUmgegendeineganzerklecklicheAnzahlhübſcher,blühen“

d
e
r

Mädchenſich zu verſammelnpflegte.Ich ſelbſtwar e
in

eifriger,gerngeſehenerTänzer, und daß ic
h

etwasblaſirt
undmitmeinemHerzenauswärtsziemlichtiefengagitºr,
machtemich u

m
ſo beliebter, d
a
e
s

mir ziemlichgleichgültig
war, o

b

dasMädchen,welches ic
h

vomSitzenbleiben
erlöste,

e
in

hübſchesGeſichthatteodernicht. Eine jungeDame
jedocherregtemein Intereſſe in höheremGrade a

ls d
ie

übrigen,nichtweil ſi
e

e
in ſchönes,ſchlankesMädchenmit

üppigemkaſtanienbraunemHaar undeinemPaar herrlicher
blauerAugenwar,ſondernweil ic

h

baldbemerkte,daßder=
jenigemeinerKollegen, d

e
r

mir a
m ſympathiſchſtenÄ

e
in

ReferendarOttmar,ſterblich in FräuleinMarie Thoſen
verliebtwar. Sie war d

ie einzigeTochterdesreichenund
wie manſagte, ſehr geldſtolzenKaufmannsThoſſen, d

e
s

Beſitzers d
e
s

alten,ſchönenHauſes a
n

d
e
r

Ecke d
e
s

Marºš.
Da Ottmarbaldbemerkte,daß ic

h

ihm in keinerBe
ziehungKonkurrenzmachte,ſo ſchenktee

r

mir ſeinVertrauen,
undwiedas ſo zu gehenpflegt,war ic

h

auchbald d
e
r

Beº
traute d

e
r

ſchönenMarie. Beideliebten ſi
ch

zärtlichund
hattenſichihreLiebegeſtanden,leideraberwarenihreAu
ſichtenauf eineVereinigungſehr gering, dennder alte
Thoſſenhatte e

in

unerklärlichesVorurtheilgegendenaller
dingsnichtwohlhabendenOttmar undhattedieß ſcheinbar
ohnejedeVeranlaſſungſeinerTochteroft ſchon zu hören
gegeben. E

r

hieltihn für einenlüderlichenMenſchen,der
demSpiele undTrunkeergeben ſe

i

und e
s

niemalsdazu
bringenwürde,ſeingroßesExamen zu machen.
Ich war im höchſtenGradeüberraſcht,als ic

h

vonFräu
leinMariedieſenGrundſeinerAbneigungerfuhr,dennmein
nüchterner,fleißigerFreundwarjedenfallseinerderSolideſten
von uns, und wenn e

r

auchkeinSpielverderberwar und
vonZeit zu Zeit aucheinmalmit unsSkat bis Mitternacht
ſpielteunddazuHerrnMeyer’sRothweinetrank, ſo ſaß e

r

dochjedenfallsamandernMorgenrechtzeitigauf demGe
richtszimmerund referirteund protokollirtefleißigerals
jederſeinerKollegen.Außerdemaberintriguirte e

s mich,

zu erfahren,auswelcherQuellewohlderalteThoſſen,der
ſonſtniemit unszuſammenkam,dieſeNachrichtenbekommen
habenmöchte.Ottmar'säußereErſcheinunggabdazugar
keineVeranlaſſung. E

r

war ein großer,ſchlankerMenſch
mit einemſehr intelligenten,anſprechendenGeſicht. Ein
kleinerblonderSchnurr- undBackenbartund ein Urwald
von ſchönenblondenHaaren, welchejedenScheitelver
achteten,gabendemetwasmädchenhaftenGeſichteinmänn
licheresundfaſt genialesAusſehen,undhättennichteinige
ſchmale,langeNarbenauf ſeinemlinkenBackengezeigt,daß

e
r
deutſcheHochſchulenbeſuchthatte, ſo hättemanihn wohl
für einenjungenMalerhaltenkönnen.AuchſeineKleidung
war zwar einfach,dennſeineMittel warenmäßig,aber
ſtetselegant,oderwiedieStudenten in Göttingen,wo e

r

zuletztſtudirthatte, zu ſagenpflegen,patent. Kurz, ſein
ganzesAeußereließebenſowenigwie ſeinefeinenManieren
auf einenverkommenenoderlüderlichenMenſchenſchließen.
Ein Zufall ließ michendlichauf d

ie Spur kommen.
Wennwir NachtsausdemGaſthofenachHauſegingen, ſo

pflegtenwir uns in der übermüthigenLauneder Jugend
wenigum die NachtruhederEinwohner zu kümmern,wir
ſangenundlärmtennichtgerade,aberunſerGeſprächwurde
ziemlichlaut fortgeführt,und d

ie
beideneinzigenWächter

derNacht,welchendieSicherheitdesStädtchensanvertraut
war, ſtörtendiezukünftigenKreisrichtergewißnicht in ihren
Unterhaltungen,ſondernzogen e

s vor, ruhig weiter zu

ſchlafen.Namentlichpflegtenwir a
n

derEckedesMarktes
vor demHauſe des altenThoſſen, wo ſichunſereWege
trennten,uns ziemlichlaut „guteNacht“ zu wünſchenund
eine ſolcheaucheinemälterenHerrn unſererGeſellſchaft,
demRentmeiſter – ſeinenNamenhabeich, trotzdemwir
faſteinhalbesJahr zuſammenlebten,n

ie erfahren, e
r

war
eben„derRentmeiſter“ – zu ſagen,welchervon hieraus
ſeinenWegnachdemaltenSchloſſe, in welchemſeineDienſt
wohnungwar, antrat. Der Rentmeiſterwar nachunſeren
damaligenBegriffenein ältererHerr von einigenvierzig
Jahren, war Junggeſelleund hattenebenbeträchtlichem
eigenemVermögeneineſehrguteEinnahmevonſeinerStelle.
Schönwar e

r nicht;eineziemlichgut gearbeitetePerrücke
deckteſeinHaupt und ein ganzkurzer,dünnerBackenbart
war d

ie einzigeZierdeſeinesgelben,faltigenGeſichtes. E
r

kamjedenAbendziemlichſpät in denGaſthof, dennſein
Abendbrodnahm e

r

ausSparſamkeitsrückſichtenzu Hauſe
ein,bliebdannaberbeieinemeinzigenGlaſeBier ſo lange
ſitzen,als überhauptnocheinGaſt vorhandenwar. Am
Geſprächnahm e

r

nieTheil, aber e
r

hörtemit vielerGe
ſchicklichkeitzu, e

r ſpielteauchnie, aber e
r

konnteſtunden
langzuſehen,und ſeingrößtesVergnügenwar, zu kontrO
liren,wieviel e

in

Jeder gewonnenoderverlorenhatte. Ich
erinneremichnochſeinesGeſichtes,als wir, ſeinesSpioni
rensmüde,ihmeinesAbendsdenZettel,auf demdieBe
rechnungdesWhiſtesſtand,durchDurchſtreichenderMinus
ſtriche ſo zurechtgemachthatten,daßalleSpielerPlus, alſo
gewonnenhatten. Nachdem e

r einigeZeit um denver
laſſenenSpieltiſchherumgeſchlichenwar, bemächtigtee

r

ſich
endlich,als e

r

ſichunbemerktglaubte,desZettelsundſah
ziemlichverblüfftdasunerwarteteReſultatan. Wir hatten
langeauf dieſenAugenblickgewartetund ic

h

ſagteihmmit
dereinemjungenLieutenanteigenenUnverfrorenheit:„Nicht
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wahr,HerrRentmeiſter,das war heuteeinenettePartie,
Jeder hateineKleinigkeitgewonnen.“Er lächelteverlegen
undverfuhrvon da an nochvorſichtigerbei ſeinenNach
forſchungen.Im Uebrigenaberhieltenwir ihn für ein un
gefährlichesaltesMöbel und behandeltenihn kühl, aber
artig,undallabendlichertönte,wennwir uns anderMarkt
ecketrennten,unſer lautes, höfliches:„Gute Nacht,Herr
Rentmeiſter!“und ſeine Antwort: „Gute Nacht, meine
erren!“
Ich war dahernichtwenigerſtaunt,als er micheines
Abendsbeiſeitenahmund michbat, da ic

h

großenEin
fluß aufmeineKollegenhätte, ſi

e
doch zu veranlaſſen,ihm

nichtmehrAbendsoderNachts ſo laut „guteNacht“ zu

wünſchen, e
s

würdedieß vondenBürgerngehörtund e
s

müſſeihm in ſeineramtlichenStellungſchaden,wennman
erführe,daß e

r häufig ſo ſpäterſtnachHauſeginge. Ich
verſprachihmdießohneWeiteresund ſeinWunſchwurde
vonuns Allenpünktlichſterfüllt.
So warenwir ſchon in die erſtenMonate desJahres
1849gekommen;derpolitiſcheHorizont im WeſtenDeutſch
landsverfinſterteſichund man prophezeitefür dasFrüh
jahr MobilmachungundKrieg, mir eineganzerwünſchte
Ausſicht.Merkwürdigerweiſeverfinſtertenſichaberauch d

ie

lieblichenZüge derhübſchenMarie, obgleichOttmar nicht
Soldat war undmit ins Feld mußte,undauch e

r

erſchien
mir immergedrückter,theiltemir aberſeinenKummernicht
mit. Die ZeitderBällewarvorüber, ic

h

ſprachMariedaher
faſt nie, dennGeſellſchaftenoderTheatergab e

s

in der
kleinenStadt nicht. Da führtemichein eigenthümlicher
Zufall mit ihr zuſammen.In einerbitterkaltenMärznacht
ertönteplötzlichdieSturmglockeundamMarkte,nichtweit
vomThoſſen'ſchenHauſe,brannteeinHinterhauslichterloh.
Ich warmitmeinemWachtkommandoſehrſchnellzurStelle,
und d

a

ic
h

in Berlin zu ziemlichvielenFeuerngelaufen
war, diedortigePraxis alſo kannte, ſo wurdeich, d

a

in

derkleinenStadt alleWelt o
b

dieſesungewöhnlichenEr
eigniſſesdenKopf verlorenhatte,balddereigentlicheDiri
gentderLöſcheinrichtungen.
NacheinigenStundenharterArbeitwardasFeuerge
dämpft, ic

h

wollteebenmeineMannſchaftenbis auf einige
PoſtenentlaſſenundmichauchnachmeinemQuartierzurück
begeben,als deralteThoſſen,dermir ſonſtnichtſehrgrün
war, ſehrhöflichauf michzukam,michbedauerte,daß ic

h
ſo

langehätte in derNäſſeundKälteſtehenmüſſen,undmich
ſchließlicheinlud,trotzderfrühenMorgenſtunde b

e
i

ihmeine
TaſſewarmenKaffee zu trinkenundihm zu geſtatten,auch
meinenLeuteneinenKeſſelvoll dieſeswärmenden, in der
Provinz Sachſen ſo beliebtenGetränkesanzubieten.Dank
bar nahm ic

h

für michund meineLeutedieſesmenſchen
freundlicheAnerbieten a

n

undbald ſaß ic
h

ſehrbehaglichin

einerwarmenStube, derhübſchenMarie, welcheein ſehr
eiligangezogenesNegligédurcheingewaltigesUmſchlagetuch
ihrerMutter zu verdeckenſuchte,gegenüber.Da derVater
nochmehrfachnachderBrandſtelle,welchedichtnebenſeinem
Vorrathshauſelag, ſah, ſo warenwir bald längereZeit
allein und ic

h

benütztedieſeAugenblicke,um ſi
e
zu fragen,

weßhalb ſi
e

denn in letzterZeit immer ſo traurig geweſen
wäre. Sie ſchautemichmit ihrengroßen,treuherzigenAugen
eineZeitlangzweifelnd a

n

undſchüttetemirdannihr ganzes
Herzaus. Und was mußte ic

h

hören! Der Rentmeiſter,
dieſertrockeneSchleicher,hatteſich ſchonlange d

ie

Gunſt
ihres Vaters, den e

r
in einemkleinenWeinſtübchendes

Morgens zu treffenpflegte, zu erwerbengewußt, e
r

hatte
ſeinegünſtigefinanzielleLage in das rechteLicht zu ſetzen
verſtanden,hatteviel von denlüderlichenjungenReferen
darienund demnochviel ſchlimmerenLieutenanterzählt,

d
ie jedeNachtmit SpielenundTrinkenzubrächten,hatte

namentlichOttmar,den e
r

mitRechtfür ſeinengefährlichſten
Konkurrentenhielt,gründlichverklatſchtundhattevoreinigen
Wochenendlichum Mariens Hand b

e
i

ihremVater an
gehalten.Hierwar e

r jedoch, b
e
i

allerVoreingenommenheit
desaltenHerrnfür ſeinVermögenundſeineſichereStellung,
auf einenmerkwürdigenWiderſtandgeſtoßen.Der alte
Thoſſenhatteihmnämlichgeſagt,das ſe

i

Alles rechtſchön,
allein e

r,

derdochviel älterundgeſetzterſe
i

als d
ie jungen

Leute,ginge ja auchalleNächteſehrſpätausdemWirths
hauſenachHauſe,und e

r

hörefaſt jedeNacht,wie ihmvon
ſeinenZechkumpanenguteNachtgebotenwürde. Der Rent
meiſterhattezwar ſeineUnſchuldbetheuert,alleinder alte
Herr, o

ft genug zu ſeinemAerger in ſeinemSchlafegeſtört,
war bei ſeinerAnſichtgebliebenund hatteihm vorläufig
Mariens Hand nochnicht in Ausſichtgeſtellt. „Leider,“
fügte ſi

e hinzu, „wird dieß nichtlangedauern,dennſeit
einigerZeit iſ

t

Vaterwiederviel beſſerauf denRentmeiſter

zu ſprechenundhat mir erſtgeſternwiedervon ſeinerein
flußreichenundeinträglichenStellungerzählt.“
Der Wiedereintrittdes altenThoſſenunterbrachunſer
Geſpräch, ic

h

danktenochmalsfür d
ie

freundlicheAufnahme,
wurdeeingeladen,einmalwiedervorzuſprchen,was ic

h

auch
zuſagte,und d

a jedeFeuersgefahrvorüberwar, lag ic
h

bald
am hellenTage in Morpheus'Armen. GegenMittag e

r

wachte ic
h

undnochvor demMittageſſenwußteOttmar,der
ſeineMarie auchlangenichthatteſprechenkönnen,Alles.
Schnellhatte ic

h

meinenPlan entworfen,einigenähereBe
kanntewurdeneingeweiht,und ſchon a

n

demſelbenAbend
Warenwir ſo ausgelaſſenheiter und erzählten ſo viele
SchnurrenundSpäße, daß e
s

faſtzweiUhr war, als wir
nachHauſewanderten.An desMarktesEckeaber, als
uns der a
n jenemAbendſehr gut behandelteRentmeiſter

verlaſſenwollte, d
a

tönte e
s

wiederwiefrüher, nur noch
lauterundvernehmlicher:„GuteNacht,Herr Rentmeiſter!“
Und ſo ging e

s

trotzſeinerProteſtationdrei, vier Abende
fort. Da erſchieneinesAbendsderRentmeiſternichtmehr.
So unangenehme

s

ihmauch,wiewir wohlwußten,war,
denAbendallein in ſeinemaltenSchloſſezuzubringen, ſo

wollte e
r

dochſeinemRufe dieſesOpfer bringen. Allein

e
r

hattedieRechnungohnedenWirth gemacht,denn d
a

e
s

dasLebensglückeinesvon ihm ſo ſchmählichverleumdeten
Kollegengalt, ſo ertöntejedeNacht,auchwennderRent
meiſternichtdabeiwar, vor Thoſſen'sHaus in vollem
ChorderAbſchiedsgruß:„GuteNacht,Herr Rentmeiſter!“
Und unglücklicherweiſefür ihn warendie politiſchenNach
richtenaus demWeſtenDeutſchlandsimmeraufregender
geworden,das Parlament in Frankfurtwar aufgelöst,das
RumpfparlamentnachStuttgartübergeſiedeltund wir e

r

wartetentäglichdieOrdre zu einer neuenMobilmachung.
Was Wunderdaher,daßwir allnächtiglichdieumMitter
nachterfolgendeAnkunftderSchnellpoſtabwarteten,umnoch
neueZeitungen zu bekommen,daßwir alſo immerſehrſpät
dieNachtruhedesaltenThoſſenſtörten.
UngefährvierzehnTage nachdemBrandemachte ic

h

demaltenHerrneinenBeſuch,ummich zu erkundigen,wie
ihmund ſeinerFamiliederSchreckbekommenundumnoch
malsfür ſeinenKaffee zu danken, in Wahrheitaberging ic

h

nur hin, umvonNeuemdasTerrain zu ſondiren.Fräulein
Marie, welchemichhattekommenſehen,kammir ſehrver
gnügt im Hausflurentgegenund flüſtertemir zu, daßihr
VaterſichernſtlichmitdemRentmeiſter,derſeinlüderliches
Lebenentſchiedenin Abredegeſtellt,gezankthatteundvor
läufig von deſſenWerbungkeineRedemehrſei. Die
Elternempfingenmichſehrfreundlich, ſi

e wußten,daß ic
h

ihreTochterzwarſehrgernmochte,aberkeineAbſichtenauf
ihreHandhatte,warenalſo nichtverlegen,und ſo waren
wir bald im lebhafteſtenGeſpräche.Ich benütztedieſeGe
legenheit,umdemVaterdieGeſchichteeinesvielAufſehen
machendenProzeſſes zu erzählen,welcherebenbeendetwar,
und ließdabeinichtunerwähnt,daßmeinFreundOttmar
das ſehr komplizirteReferatundErkenntniß in demſelben
gemacht,allgemeinesLob dafürgeerntetund in Folgedeſſen
zur großenPrüfung präſentirtwordenſei. Thoſſen e

r

wiedertemirſchüchtern,e
r

habeimmergehört,derHerrRefe
rendarius ſe

i

ſehrleichtſinnigundwenigfleißig,undwarſehr
erſtaunt,als ic

h

ihmerklärte,Ottmar ſe
i

e
in

ebenſofleißiger
als ſoliderund talentirterjungerMann, derjedenfallseine
ſehrguteCarrièreals Juriſt machenwerde.Ein dankbarer,
warmerBlick aus Mariens ſchönenAugenbelohntemich
für meineVertheidigung,undauchderMutterſchienenmeine
WorteeineinnereBefriedigung zu gewähren.VaterThoſſen
jedoch, e

in eigenſinniger,aberredlicherCharakter,ſchienſeine
eigenenGedankenübermeineWorte zu hegen,und ic

h

ver
muthefaſt, daß desRentmeiſtersAktien in dieſenAugen
blickenummehrereProzentefielen. Ich verabſchiedetemich
vonderFamilie,nichtohnedringendeingeladenworden zu

ſein,rechtbaldwiederzukommen,undwollteebennachmeiner
Wohnungzurückkehren,als ic

h

das damals nochwohl
bekannteStaffettenſignalhörteundeineStaffettedieStraße
herabtrabenſah. Sofort eilte ic

h

nachderPoſt undwurde
hierſchonmitderMittheilungempfangen,daßdieMobil
machungbefohlenſei. Es begannnun ein regesLeben,
meinMajor nahmmichvielfachmit ſchriftlichenArbeiten

in Anſpruch, ic
h

mußtemeineEquipirungvervollſtändigen,
dann trafendieMannſchaftenein und mußteneingekleidet
undexerziertwerden,kurz, ic

h

behieltwenigZeit, michum
fremdeHerzensangelegenheitenzu kümmern.
NachvierzehnTagenerhieltenwir BefehlzumAusmarſch
undwieverlautete,ſolltenwir nachBadenmarſchiren,wo
dieRevolutionſchonziemlichkeckihr Haupterhob.Ich ſah
Ottmar jetztſeltener, e

r

war mit denVorbereitungenzur
Abreiſebeſchäftigt, d

a
e
r

ſeineſchriftlichenExamenarbeiten,
wiegebräuchlich,in Berlin machenwollte,und ic

h

lebtefaſt
ausſchließlichin demjetztzahlreichenKreiſemeinerKame
raden. So kamderTag unſeresAusmarſchesheran, ic
h

ſalutirte, als wir Morgens früh vom Marktplatzeab
marſchirten,mit meinemSäbel nacheinemFenſterhinauf,

a
n

dem ic
h

FräuleinMarie zu erblickenglaubte,undbald
zeigtemir einwehendesTuch, daß ic
h

michnichtgetäuſcht
hatte. So leichtmeinHerz indeſſenauchbeimAbſchied
war, ſo ſolltemichdochauchnoch e

in Trennungsſchmerz
betreffen.Mein getreuerLumpſolltenatürlichdenFeldzug
mitmachen,e

r

kannte ja denDienſt ſo gut, daß e
r

niedas
Pferd des Majors anbellteund ſich immergeſchickt zu

drückenwußte,wennHundebeimExerzierennichtgewünſcht
wurden. Allein geradeſeinallzugroßesVerſtändnißſollte
ſein Unheil werden. Bei demExerzierendesBataillons
durfte e

r

natürlichnichtauf demPlatzeerſcheinenund ic
h

hatteihmdahergelehrt,wennwir zumExerzierenausrückten,
am letztenHauſederStadt zurückzubleibenund michdort
bei der Rückkehrwieder zu erwarten. Dieß hatte e

r

die
letztenvier oder fünf Tage pünktlichbefolgt. Nun wollte
aberdasUnglück,daßdieChauſſee,auf welcherwir aus
marſchirten,dieſelbewar, welchezumExerzierplatzeführte,
und als wir a

n

das verhängnißvolleletzteHaus kamen,
blieb Lumpſtehenund all' meinRufen und Lockenver
mochtedenſtrenggewiſſenhaftenHund nicht,vondemab
zugehen,was e

r

für ſeinePflichthielt. So bliebLump in

derHeimatund ic
h

marſchirtenachBaden.
Nachfaſt ſieben,ſehr intereſſantenund in vielenBe
ziehungengenußreichenMonatenkehrtenwir in d

ie

Heimat

zurück.Ich hatteaus derGarniſonsſtadtſehrwenigeNach
richtenerhalten,meinMajor hattemir abermitgetheilt,daß
Lumplebe, b

e
i

meinerWirthin wohnengeblieben ſe
i

und
von meinenTänzerinnenfleißig gefüttertwerde,ſichauch

d
e
r

beſonderenFreundſchaftdesHerrnMeyer erfreue, d
e
r

ſich, wie ic
h

vermuthete, b
e
i

ſeinemAnblicke a
n

denVers
Schiller'serinnernmochte:„Ihn magſtdu, entrinn' ic

h
,

e
r

würgen.“ UnſerEmpfang in unſeremStabsquartierwar
ſehrfeierlich;manwar damalsmitKriegennochnicht ſo

verwöhntals jetzt,und ſchonvor der Stadt wurdenwir
vonMagiſtratundStadtverordnetenbegrüßt,wegenunſerer
Tapferkeitgeprieſenund mit Lorbeerengeſchmückt,und ſo

ritt ic
h

denn – ich war inzwiſchenAdjutantgeworden –

ſtolz a
n

derSeite meinesMajors derStadt zu
.

Kaum
war ic

h

überraſcht,als ic
h

meinengetreuenLumpgenau a
n

derſelbenEckedes letztenHauſesſtehenſah, a
n

welcher e
r

michvor ſiebenMonatenverlaſſen,denn ic
h

hattedasvon
meinemklugenHundenichtanderserwartet.Ich rief ihn

a
n

und nachdeme
r

ſichvon ſeinemErſtaunenerholthatte,
mich zu Pferdevor demBataillon, anſtatt a

n

demrechten
Flügel des erſtenZuges, wie e

r

e
s gewohntgeweſen, zu

ſehen,ſuchte e
r

zunächſtdieBekanntſchaftmeinesBraunen

zu machenundeiltedann, unſererMuſik durchſeinBellen
einegefährlicheKonkurrenzmachend, in langenSprüngen
vor uns herdemMarktezu.

poſtirte e
r

ſichvor die Thür des Thoſſen'ſchen
Hauſes, w

o
e
r

voneinemHerrnundeinerDamegeliebkost
wurde,und als ic

h

näherherankam,erkannte ic
h

meinen
FreundOttmar,welcherArm in Arm mitFräuleinMarie,
Beidevor Glückſtrahlend, in derThür ſtandenunduns
zuwinkten.Kaumwarenwir entlaſſen,als ic

h

zu ihnen
eilteund von ihm mit denWorten: „Meine Braut ſeit
geſtern,“empfangenwurde,denen ſi

e

mit ſichtbaremStolze
hinzufügte:„Mein Bräutigam,HerrAſſeſſorOttmar.“ Ich
reichteihnendie Hand vom Pferde, ihnenherzlichGlück
wünſchend,wurdeauchſofortvomVaterThoſſen,derhinzu
kam,zumandernAbendzurVerlobungsfeierfreundlichſtein
geladen.BeimMittageſſen,beidemſichunſerbraverHerr
Wirth ſehrangeſtrengthatteundumſeineklaſſiſcheBildung

zu beweiſen, d
ie

OvationwenigſtensdurcheinenHammels
bratenzur Darſtellungbrachte,begrüßtemichmit einer
grinſendenFreundlichkeitder Rentmeiſter,der womöglich
nochgelberund häßlichergewordenwar und dem ic

h

die

Än Rechteſchüttelte,daßihmalleKnochen im LeibeNackten.
Am andernAbendabererzähltemir FräuleinMarie,
nebender ic

h

ſaß, daß ſi
e

von ihrenEltern, welchedurch
meineMittheilungenſehr zu Ottmar’sGunſtenumgeſtimmt
wordenwaren,dieErlaubnißerhaltenhatte,einealteTante
auf demLande zu beſuchenunddaß ſi
e dort, umdenAn
trägendesRentmeiſterszu entgehen,faſt fünf Monatege
bliebenwar. Erſt als ſi
e

vonOttmargehörthatte,daß e
r

in nächſterZeit ſeinExamenmachenwürde, ſe
i

ſi
e

zurück
gekehrt,und als nun vor drei Tagen der jungeAſſeſſor
freudeſtrahlendzu demVater gekommenundum ihreHand
angehalten,habeihr Vater, derdesRentmeiſtersManöver
nachundnachdurchſchautgehabt,ſehrbereitwilligſeinJa
wortgegeben.
Ich aberergriffmeinGlas, gefülltmitThoſſen'sbeſtem
Rheinwein,und alleGäſteſtimmtenlachendund jubelnd
ein in denToaſt: „Das jungeBrautpaarlebehoch!Gute
Nacht,Herr Rentmeiſter!“ -

Jleue JBelten.

Geographiſche Skizzen
Von

C
.

Frhr. v
.
d
.

Goltz.

IW.

Die Zufußaffernund ih
r

Land.

2
.

ie Zulu ſind ein ſtarkundwohlgebauterMenſchen
ſchlag,undCetywayo'swildesHeermißt im Durch

Ä)ſchnitt a
n

GrößeſeinerKriegerzweiZoll mehralsdas

F“ engliſche.Tapferkeit,Selbſtvertrauenundunermüd
licheAusdauerzeichnenjeneebenſoſehraus, wieBlutdurſt
undGrauſamkeit d

ie

SchattenſeitenihresCharaktersbilden.
Das Alter ſoll ſi

e überlegend,klugund politiſchmachen.
Von ihrerIntelligenzundnamentlichihrenFähigkeiten fü

r

geſchickteAusnützungallerKampfmittelgeben ſi
e

zahlreiche
Beweiſe. º

Die Natur ihres Landesbegünſtigteinenzähenund
energiſchenWiderſtand.Vor allenDingen iſ

t

d
ie ganze

von ihnenbeherrſchteKüſtezwiſchender Tugelamündung
undderDelagoabaivollſtändigunzugänglich.Es fehlt a

n

Landungsplätzen*),und der Küſtenſtrich iſ
t

eine theils
ſumpfige,theilsſandig-hügelige,unwirthlicheundungeſunde
Wildniß. Eine Kommunikationmit demMeerehat das
Zululand nur durch d

ie

unter portugieſiſcherHerrſchaft
ſtehendeDelagoabai.Von dort her, freilichauchaus dem

*) DereinzigeHafendesZululandes,d
ie

SantaLucia-Bai,ſoll o
ft

durchSandbarrenverſchloſſenſeinundwirddahergarnichtbenützt.
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engliſchen Natal, hat neuerdings d
ie

EinführungzahlreicherGewehreſtattge
funden.

Die Kaffernhäuptlingebewieſenſich

s

als beſonneneundklugeFeldherren.Sie
In StufenſteigtdasLandnachdem KARTE

Innern an. #Ä VOIL

iſ
t geſunderundfruchtbarerals dieKüſte s? * - A - 'Ä ÄÄÄ angebaut.Sie * * zULU a"

ſoll ſichnamentlichfür Zuckerkulturund nebstangrenzendenbritisch. S

Zuckerinduſtrieeignen. Dann folgt e
in BESITZUNGEN. A.

mittleresBerglandvon3000engl.Fuß

8

K. esselstrom?
Meereshöhe,und endlicheineGebirgs- zwee - eht - gibusJ.

ſtufe,derenaufgeſetzteTafelbergebisüber
5000engl.Fuß anſteigen.Die Gruppe
derInhlazatyebergezwiſchenderHaupt- *

ſtadtUlundi unddem in Transvaal g
e

legenenUtrechtwird für d
ie

höchſte g
e

haltenundſoll a
n

6000engl.Fuß meſſen.

aberdichtesGeſtrüpp,bedeckendasLand ---
undmachene

s

ebenſounzugänglich,wie

d
ie zahlreichen,tiefeingeſchnittenenFluß

thäler, in welchen d
ie

WaſſerderGe
birgsterraſſendemMeerezuſtrömen,um
dann a

n

derflachenKüſte zu verſanden.
Nur einerdieſerFlüſſe, der die Nord- >'
grenzedesZulugebietesbildendePongola,

*.

P
.

iſ
t

eineStreckeweitſchiffbar.Allewech
ſeln mitder Jahreszeitſehrerheblichin

ihremWaſſerſtande,liegen in derDürre
zumTheil ganztrockenundſchwellenin

der Regenperiode zu mächtigenBerg
ſtrömenan.
Nur drei Straßen, welchevon den
Karren der innerafrikaniſchenHändler
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fielenmitdemgrößtenTheil ihrerStreit
machtübereinederfeindlichenKolonnen
her, überdie dritte, welchevon Rorkes
Drift auszunächſtgegenSirayo's Kraal
marſchirte.Ja, ſie griffennichteinmal
derenGros, ſonderndie bei Iſandula
zurückgelaſſeneArrièregardean,welche im

Gefühlder Sicherheitdie nothwendigen
Vorſichtsmaßregelnverabſäumthaben
mag. Die Zulu ſchlichendurchdieBerg
ſchluchtenund dichtesGeſtrüppgeräuſch
los in großenSchaarenheranundüber
raſchten ſi

e vollſtändig.Sie beſtandaus
zweiBataillonendes24.Regiments,einer
AbtheilungNatal-Eingeborenenundzwei
Geſchützen.Die Kolonnewardvollſtän
dig vernichtet,nachdemſi

e

ihreMunition
gegendieerſtenhervorbrechendenHaufen
verſchoſſen.Ueber700Weißeund800
eingeboreneHülfstruppenbliebenauf dem
Platze. Der ganzeTroß, vieleWaffen
und die beidenGeſchützefielen in die
HandderſchwarzenSieger.
Dieſer Unfall, der am 22. Januar
geſchah,hatdieganzeengliſcheOffenſive
in's Stockengebracht *)

.

Freilichzählten
alle vier Kolonnenzuſammengerechnet
nicht,mehrals 6600Weiße,7000Einge
borene(darunter1400Mann Kavallerie)
und 2

0

Geſchütze.Mit ſo geringen
MittelnwäreEntſcheidendesohnehinwohl
kaumdurchgeführtworden.

durch d
ie

Wildniß gebahntwordenſind,
führenin's Zululandhinein. Die beſte
läuft von Utrecht in Transvaal, den
Blood-Riverdurchſchreitend,über d

ie Inhlazatyebergenach
Ulundi. Sie ſo

ll

mit Ausnahme d
e
r

durchsGebirgefüh
rendenStreckeſogarbreitgenugſein, u

m

zweiWagen e
in

anderausbiegen zu laſſen. Geſchützkanndaraufvorwärts
gebrachtwerden.Die beidenanderenStraßengehenvon
Natalaus, undzwar d

ie

einedurch d
ie

nahe d
e
r

Mündung

d
e
s

Tugela gelegeneFurt (LowerTugela Drift), nach
Unodwengo,demfrüherenHauptort, d

ie

anderevonRorkes
Drift a

n

d
e
r

Südweſteckedes Zulugebietesebendahin.
UnodwengoliegtdichtweſtlichUlundi; beide,nebſtzahl
reichen,ringsumerbautenKraals, bildengeographiſchund
politiſchdenMittelpunktdesLandes. F

Die Dörfer (Kraals) unterſcheiden ſi
ch

a
ls

Sitze d
e
r

Königeund Häuptlinge, a
ls

Militär- und gewöhnliche
Kraas. DieFürſtenſitzeſindſammtundſondersmithohen
Palliſadirungenumgeben, in welchenſichwenig ſchmale
Eingänge fü

r
je eineneinzelnenMann befinden.DieMi

litärkraalsbilden e
in MitteldingzwiſchenFeldlagerund

Dorf, ausſchließlichfü
r

d
ie

UnterkunftdesHeeresbeſtimmt,
aberohnefeſteUmſchließung, d

e
r

ReſtſindAckerbaudörfer.
Alle dieſeOrte beſtehenausgroßen,bienenkorbähnlichen
Hütten fü

r
je 1
0

b
is

1
5

Menſchen.Sie bildeninnerhalb
ihrerPalliſadenoderZäuneeinenKreis, in demwieder e

in

runder,freier, abereingefriedigterPlatz fü
r

das Vieh g
e

legen iſ
t. Ulundi, d
ie Königsſtadtundzugleich d
e
r

größte

d
e
r

Militärkraals,hat500A)ards*)Durchmeſſerund3000
Mann Garniſon. AußerUlundigibt e

s

nochetwa 2
0

klei
nereMilitärſtationen.NaheöſtlichderHauptſtadt,inmitten
dichterDornbuſchwildniß, a

m

Zuſammenflußdesſchwarzen
und weißenUmlatooſi,hat Cetywayoneuerdingseinen
großenMagazin-undArſenalplatzangelegt, d

e
r

Amanze
kanze(„derFeindmagkommen“)benanntwird. E

s ſcheint,
daß e

r

im Falle einerInvaſion dort einenletztenfeſten
Zufluchtsortbeſitzenwollte.
Jeder kräftigeZulu iſ

t Soldat; derLandbauundalle
übrigenArbeiten,ſelbſt d

ie VerpflegungderArmee,fallen
denWeibern zu

.

Die geſammtemännlicheBevölkerungwird
nachAltersklaſſenin Regimenterzuſammengeſtellt,deren e

s

3
3 gibt. In kurzenIntervallenvon zweibis zu fünf

Jahren findeteineAushebungſtatt. Alle jungenZulu,
welche in dieſerZeit wenigſtens14–15 Jahre geworden
ſind, werdenverſammeltundbildeneinodermehrereneue
Regimenter.NacheinemProbejahrder Entbehrungund
Abhärtungbetrachtetman ſi

e

als vollgültig,undderKönig
weistjedemRegimentſeinenKraal an. Entwederwird
dieſererſt neuerbautoder e

in jungesRegimenterhältmit
einemaltengemeinſamſeineGarniſon, um vonjenem zu

lernenund e
s
zu erſetzen,wenn e
s

ausſtirbt. MehrereRe
gimenterbildenKorpsvoneinigentauſendMann; jedes iſ

t

in Kompagnieenzu 50–70 Mann getheiltund in ganz
beſtimmterWeiſemitOffizierenbeſetzt.Die Kompagnieen
habeneinenKommandeurdes rechten,einendes linken
Flügels (dererſte iſ

t zugleichChef), und fernernochzwei
andereOffiziere.
Kein Zulu darf ohnedesKönigs Genehmigunghei
rathen,unddieſerſchreitet in derRegeldazu, ganzeRegi
mentergleichzeitigzu beweiben;dochgeſchiehtdieß erſt,
wenndiealtenkriegeriſchenJunggeſellendasvierzigſteJahr
überſchrittenhaben.WelcheSchwierigkeitendießEheſtiften

e
n grosauchbeidenZulis mitſichbringt, beweistCety

“) 1 W)ard= 9/10Meter.

dernTiefean.

wayo'sBeiſpiel,dernoch in neuererZeitdazuhatteſchreiten
müſſen,einegroßeAnzahl jungerWeiberhinſchlachtenzu

laſſen,weil ſi
e

ſichweigerten,ſeinebejahrtenSoldaten zu

beglücken.Im Ganzenſoll e
r

unterſeinen 3
3 Regimentern

1
8

verheirathetehaben,was ſichdurchdiegeringeStärke
der älteſtenerklärt. Am Kopfputz,der Art des um die
HüftengeſchlagenenFells, derFarbederSchildeunterſchei
denſichdieRegimenter,namentlichdie verheirathetenvon
denunverheiratheten.
BrichteinKriegaus, ſo eilendieBotendesKönigs in
dieverſchiedenenDiſtrikte,die Regimenterverſammelnſich,
und d

ie

Armeekonzentrirtſichbei demKraal ihresHerr
ſchers,umvon d

a

denMarſchanzutreten.
Im KampfeſollendieZulu einebeſtimmteTaktikhaben.
Bei Iſandula griffen ſi

e

in dichtenMaſſenvon achtGlie
Ehedemwar e

s

ihreLiſt, in einerlangen,
aberzugleichvieleGliedertiefenLiniegegendenFeindvor
zurücken,dieſelbeaberfür denAugenblickdesentſcheidenden
Kampfes in dreiTheile zu brechen.Das Centrumbegann
zumScheineinenRückzug,um denFeind hinterſichher

zu ziehen,die beidenFlügel wichen zu denSeiten aus.
PlötzlichabermachtenalledreiwiederFront und fielenden
unvorſichtigenVerfolger,auf drei Seiten umfaſſend,an.
Die Einführungder Feuerwaffenhat mitKönig Panda's
Zeit begonnen,der durchdieſelbendasUebergewichtüber
Dingaanerlangte.Bei Ulundi ſoll ſogareinePulverfabrik
errichtetſein, CetywayoauchſchonHinterladererworben
haben, zu denenvorläufignur nochdiegenügendeMuni
tion fehlt.
Im Ganzenwird dasZuluheerauf über40,000Mann
geſchätzt.Das Anſehenund der Einfluß des muthigen
Volkes, dender neueſteSieg nochvermehrthabenwird,
reichenweit überdieGrenzendes eigenenLandeshinaus,
bis a
n

denLumpopooderſelbſtzumZambeſihin.
Der gegenwärtigeKrieg iſ
t

eineErbſchaft,welchedie
EngländervonderTransvaalrepublikgemachthaben.Dieſe
lag mit denZulus wegeneinesGebietsam linkenUfer
desBlood-River in Streit. Cetywayohatte1861für die
ihm bewilligteAuslieferungſeinernachUtrechtgeflüchteten
Brüder,UmtongaundUmgihlana,dieAbtretungjenesGe
bietszugeſagt,dieZuſageabernichtgehalten.Der Streit
darumzog ſichbis zur AnnexionvonTransvaal hin und
nahm1878 eineſchärfereForm an, als Cetywayoeiner
engliſchenGrenzkommiſſiongegenüberganz neue, weit
reichendeAnſprücheauf Transvaal- undSwazilanderhob.
Zwar bewilligtemanihmengliſcherſeitseinenTheil ſeiner
Forderungen,aberEinfälle der Zulu in britiſchesGebiet
und ihresKönigs Rüſtungenzeigtenalsbald, worauf e

s

abgeſehenſei. Die bis dahin unangefochtengebliebenen
Miſſionärewurdenbedrohtundverjagt.
Die Folgewar einUltimatumvomDezember1878und

d
a
e
s

fruchtlosblieb, dieUeberſchreitungdesTugeladurch
drei engliſcheKolonnenunterOberbefehldesLordChelms
ford am 11. Januar d

. J. Sie gingen:die erſtevon
Durban am Port Natal überLowerTugela Drift, die
zweitevon Pietermaritzburgüber Greytownund die ſo

genannteMiddledrift b
e
i

Fort Buckinghamvor, diedritte,

d
ie Hauptkolonne,überRorkesDrift. Bei der letztenbe

fand ſichderOberbefehlshaber.Alle drei ſolltenſichvor
Ulundi treffen. Eine vierteKolonneunterOberſtWood
rücktevonUtrechther in das Zulugebietein, nachdemſi

e

am 7
.

Januar denBlood-Riverüberſchritten.

Der AusgangdesKampfesbleibtin
deſſenunabänderlich.Die derbeLehre,
welchedie Engländerempfangen,wird

ihre Früchtetragen. BedeutendeVerſtärkungenſind nach
demTugela unterwegs.Das zweiteMal wird manmit
größerenKräftenund vorſichtigeravanciren.Faſt keiner
der engliſchenKolonialkriege iſ

t

frei von ſolchenUnglücks
fällen. Liſt und KenntnißdesLandesgebendenwilden
VölkerſchaftenanfangsimmereinigeChancenaufvereinzelte
Erfolge. Planloſigkeitund innererZwiſt richten ſi

e

dann
um ſo ſchneller zu Grunde. Auch hier iſ

t

bereitsnach
neuerenNachrichtenOham, einnochlebenderBruderCety
wayo's,mitdieſemzerfallen.
Mag die Ueberwindungder ſchwarzenKrieger,welche
glatt und gewandtwie dieSchlangen,ſtarkundzähewie
dieTiger ſind, unddieauchalleEigenſchaftenbeſitzen,um
trefflicheSchützen zu werden,noch ſo viel MüheundAuf
wandkoſten,amEndemuß ſi

e

der größerenIntelligenz,
Disziplin undMoral derWeißendochgelingen. «

Ein wichtigerSchrittfür dieSachederCiviliſationwird
damitgethanſein,unddasengliſcheKolonialreich in Afrika
unaufhaltſamfortwachſen,wievordem in Indien.

) Seitdemhaben d
ie

ZulubereitsinnerhalbdesTransvaal-Gebietes
einennachLüneburgbeſtimmten,unterBedeckungmarſchirendenTrans
portweggenommen.

Im ſalzburgiſchenPinzgau.

(HiezudasBild S
.

649.)

Die neueGebirgsbahnvonSalzburgaufwärts,welchedie
tyroliſcheStreckedirekt zu erreichenſucht,machtdasPongauund
Pinzgaubequemzugänglich,in daswir dieLeſerDieſesfür den
Sommerfreundlicheinladen.Von Zell amSeewandernwir
amUferdesZellerſeesſüdwärtsdemSalzachthalezu undwenden
uns dannweſtwärts,um in denOberpinzgauzu gelangen.
Ueber d

ie

OrtſchaftFürth (imMittelalterViecht)erreichenwir

in zweiStundendas pinzgauerDorf Pieſendorf.Auf dem a
n

NaturſchönheitenreichenWegeerblickenwir durchdenmerk
würdigenEinſchnitt, in welchemderZellerſeeliegt, nordwärts
dasSteinerneMeer, ſüdwärtsaus derhohenTauerngruppe,
undzwaraus demKaprunerthale:Hochtenne,Brache,Groß
bärenkopf,Kitzſteinhorn,Schmiedinger,weiterhindieVorder-und
Hinterrettenwandköpfe;im Salzachthaleerſcheinendas fürſtlich
Liechtenſtein'ſche,in unſerenTagenrenovirteSchloßFiſchhorn,
jenſeitsderSalzachDorf undSchloßKaprunamEingangedes
gleichnamigen,äußerſtgroßartigenTauernthales(wohinderWeg
vonFürth führt), rechtsvonFürth dasDorf Aufhauſenund
derLimberg,gegenübervonPieſendorföffnetſichdasDickers
bachthal.Das PfarrdorfPieſendorf(das römiſcheBisonzio?),
779Meter ü

.
d
. M., führtdenheutigenNamenſeitungefähr

1620. Die KirchevonPieſendorfgilt als die UrkirchePinz
gaus,wieBiſchofhofenals jenevonPongauundMariapfarr
vonLungaugelten.Die jetzigePfarrkirche,die auf unſerem
Bildehervortritt,iſ

t

einmoderniſirtergothiſcherBau undwurde

in denJahren1850–54vonaußenundinnenrenovirt.
EinſtwarOberpinzgaueinreicherGau; zahlreicheGrafen

undRittergeſchlechterhattenhierihreWohnſitze,vondenennoch
vieleSpurenerhaltenſind. Die ausgedehntenVerſumpfungen,
durchdieverheerendenTauernbächeundMuren allmäligein
geleitet,brachtendeneinſtensblühendenGau derVerarmung
nahe.Seit ungefährvierzigJahrenbemühtmanſich,mitDar“
bringunggroßerGeldopferundnichterfolglos,durchrationelle
Entſumpfungsarbeitend

ie

RückkehrdeslandwirthſchaftlichenWohl
ſtandes zu erzielen. - F

SchonſeitlangerZeit wurdederLandwirthſchaftin Pinz“
gau d

ie

volleAufmerkſamkeitgewidmet.Die Schleierfüchſeaus



Aeßer Hand und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

Pinzgauhattenvon jehereinenbeſonderenRuf. Der kleinen
Alpenraſſe d

e
s

nordiſchenHornviehsgedachteſchonderOſtgothen
königDietrich.Undnochheutewerden d

ie

robuſtenpinzgauer
Pferdeund d

ie
ſchönenPinzgauerRinderallenthalbengeſchätzt.

Die BevölkerungPinzgaus iſ
t

ſchlankundgroß; d
e
r

Kre
tinismuswenigerhäufigals km Pongau;jedoch iſ

t

d
ie Kropf

bildungnichtſelten.DasweiblicheGeſchlechtpflegtmitVorliebe
ſeineſchönenlangenHaare, d

ie
in herabhängendenZöpfenge

bundenwerden,und erfreutſich in derRegelblendendweißer
Zähne.GaſſelgehenundSchnaderhüpfelnſindhier in beſonderem
Schwange.Der jungeBurſchenenntſeinLiebchen„dieBös
dirn“ oder„dasMenſch“,unddasMädchenihrenGeliebten
„Bua“, „Naar“oder„Glotſch“.Der Pinzgauer iſ

t

im All
gemeinenverſtändig,etwaszurückhaltend,faſt verſchlagen,ge
fällig,dienſtfertigundgutmüthig,aberauchkühnundverwegen.

E
r ſprichtlangſam im ſingendenTonfalleundbetontbeſonders

ſtark d
ie

Kehllaute.Raufereienſind ziemlichhäufig. Das
„Rötteln,HoſenreckenundRangeln“ſindbeliebteRingerſpiele,
dienochheute a

n

beſtimmtenTagenundaufbeſtimmtenPlätzen
alsVolksbeluſtigungengeübtwerden.Ein ſolcherbeliebterRöttel
oderHoſenreckplatziſ

t

nochheutebeiderFürtherBrückeunweit
Pieſendorf.
In denälteſtenZeitenhattedasBauernhauseinaufHolz

ſäulenruhendesGeſchoßundeineneinzigenRaum,welcherüber
ſichdasDachhatte,ähnlichderheutigenSennhütte.DasDach
ragteüberdieWändedesGeſchoſſesvorundwarmanchmalauch
am RandevonSäulengeſtützt.Die Thüröffnungwar nach
Art derBergwerksſtollenmundlöcheraus dreiBalkengezimmert
(Triſchgwil, d

.
i. Thürſchwelle).Die Thüreſelbſtbeſtandaus

FlechtwerkvonWeiden.Als das ErbrechtundderErbpacht,

d
.
i. daserblicheNutzeigenthum,ſichBahnbrach,wurdeauchdas

Bauernhausweſentlichverbeſſert,dennnunkonntendieBauern
mitBeruhigungdauerhafteHäuſeraufbauen.Scheune(Stadel),
Kornboden(Speicher),Schüttkaſten,Back-undBadſtube(Brechel
bad)und d

ie Stallung(Viehhöfel)befandenſichauf größeren
Güternzerſtreutoder im ViereckumdenHofraumgebaut,wie
mandießnochheutehie und d

a
in denaltſalzburgiſchen,nun

mehrbayeriſchenGerichtsbezirkenbeobachtenkann. Alles dieß
wurdevondemZwinger(Hofzaun)umſchloſſen.In älteſterZeit
wohntederhörigeundleibeigeneBauermeiſtensmitdemVieh

in einemfinſternRaume.AllmäligwurdederHausbauregel
rechter.Das Haus ruhteauf einerStufe (Gred),durchdie
Hausthüregelangteman in denKüchenraum,von d

a
in dieheiz

bare„Stube“,rechts in das„Kammerl“,nachrückwärtsaufden
„Flötz“;außerdemgab e

s

nochdie„Mägdekammer“,das„Buben
kammerl“,das „Firſtkammerl“;das „Wärmekammerl“,das
„feierndeKammerl“.An derStirnſeiteoder a

n

zweiSeitendes
HauſesüberdemErdgeſchoßlief ein „Gang“herum.Kleine
Häuſerhattennureine„Feuer-undFutterbehauſung“,ein„Häusl
undZimmerl“ (d

.
i. gezimmerterRaummitStall undStadl),

odereine„BehauſungundHofzimmermitStadl undStallung
untereinemFirſt“. Charakteriſtiſchfür denSalzburggau,Pon
gauundPinzgauſinddieniederenHausgiebel,dieweitvor
ſpringenden,gewöhnlichſteinbeſchwertenSchindeldächer,dieaußen
herumlaufendenGänge.Beſondersim PinzgauhabenFenſter
einfaſſung,dieDockender Stiegen,dieGängeundGlocken
thürmchenmeiſtensformenreicheHolzverzierungen.DasLungauer
Bauernhausiſ

t

tieferals breit,hat einenſteilenGiebelmit
Bretterdach,kleinere,unregelmäßig(z

.
B
.

im Dreieck)angebrachte
FenſternachſlaviſcherSitte. DerHolzbauwurdeallmäligdurch
theilweiſenSteinbauerſetzt.In neuererZeit bautemanwieder
ausRaumerſparnißWohnhausundScheune,Stall, Tenneund
Schüttkaſtenin ZuſammenhanguntereinemDache.
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

DiefolgendeältereAufgabegehörtzu denſchönſten,diederberühmte
Meiſterkomponirthat.

AufgabeMro. 32.
Von S

. Loyd.
Schwarz.

sº sei

8 2 =

6

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

II.XL

AuflöſungderAufgabenro. 28:
Weiß. Schwarz.

20) T
.
E 1 nimmtE 7 20) S
.
C 6 nimmtE 7
.

21) D
.
A 4 nimmtD 7 + . . 21) K
.
E 8 nimmtD 7
.

22) L. D 3 - F5 +. Manſiehtjetzt,weßwegenAnderſſen19), T. A 1– D 1 ſpielte. 22) K
.
Ö 7 – E 8. Wennder

KönignachQ 6 geht,ſo ſetztL. F 5 – D 7 Matt.
23) L. F5 – D 7 . 23) K

. beliebig.
24) L. A 3 nimmtE7 ſetztMatt.

Ichachbriefwechſel.
RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 2

6

erhaltenvonW. S
.
in Danzig,

L. L. in Lalendorf, Sch.inÄ A b
.
in W a slin,

Schachklub in Rorſchach,Dr. J. J. in Rathenow, F. K
.
in

Eberswaldeund J. B
.
in Hedewigenkoog.. .

G
.
K
.
in Kraplau. Nro.24,26, 2
7
R
. – H. T. in Barmen. In

Mro.7ſcheiterteIhre„einfachere“Löſung1
)
S
.

D5 – B 6 +
,
K
.
C 4 - C3;

T
.

D8 – D 2 an T. A 5 – A 4+. – R. H. in Berlin, M. D. in

Prcemysl.Nro. 2
1
R
. – Hrn. C. Klaholt in Wiedenbruck

v
.

Wilucki in Schirgiswalde.Nro. 2
5
R
. – W. v. G. in Schlüch

tern. In Nro. 2
5

wird 1
)
T
.
E 5 nimmtE 8 durchC4 – C

legt.Nro. 2
4
R
.
– P. F. in Teterow.Nro. 27 und 28 R
. – M. L.

in München. In Nro. 2
7

würdeauf 1
)
C 5 – C 6, K. D 4 - C 4,

2
)
L. E 4 – D 3 †
,
K
.
C 4 – B 4 keinMattmöglichſein. – R. v. H.

in E
.

Nro. 2
6
R
.
In Nro. 2
4

würdeauf 2
)
D
.
C 2 – D 2 . S. F2
D 3 decken.AuchNro. 2
5 unrichtig.– H. M. in Oſt er by. Wirempfehlen

IhnendasABC-BuchdesSchachſpielsvonMinkwitz,Leipzig,Veit'ſcheBuchhandlung.– W. S. in Raudnitz.FalſchwegenL. C 5 – E 7. – A.

G
.
in Jönköping. Nro.20–23 R
.
– R
.
N
.
in Fulda. In Nro. 2
7

würdeauf 1
)
T
.
G 3 – D 3 + nachK. D 4 – C 4 keinMatt im drittenZugemöglichſein. – E. M. in Dresden.Sieglaubenin Nro. 27 matt
zu ſetzen,e
s
iſ
t

abernichtderFall;derKönigkannja denThurmA 5 ſchlagen. – F. K. in EberswaldeundEd. E. in Stuttgart. In Nro. 25

würdeauf 1
)
T
.
E 5 nimmtE 8
,
C 4 – C 3
;
2
)
T
.
E 8 – E 3
,
C 5 –

C4 dasMattverhindern.Nro. 2
6

R.
Hrn. E

.
M. n Dresden. E

.
v
.

M. in Magdeburgundmeh-

rerenHerrenKorreſpondenten.In Nro. 2
6

ſcheitert.1
)
L. C8 –

E 6 a
n
S
.
G 8 – E 7. – H. D. in Wien. Aufgabezu leicht.– G. N.

in Dresden, G
.

M. in St. Petersburg, F. R
.

in M e
r

an. In
Nro. 2

5

würdeauf 1
)
L. G 5 nimmtF 4 z. B
.
D 2 – D 1 D. folgen.
in Dülmen. In Nro. 2
7

würdeauf 1
)
C 5 – C 6
,

Nro. 2
6
R
.
– H
.
H
.
i

K
.
D 4 – C 4
;
2
)
S
.
D 1 – B 2 +
,
K
.
C 4 – B 4 keinMattmöglich

ſein. – Frl. Lydia S. in Frankfurt a. M. In Nro. 26 kannnach

1
)
S
.
E 3 – D 1 S. G 8 – F 6 keinMattgegebenwerden.– L. N. in

Erfurt. Nro. 2
2

und 2
3
R
.

Nro. 2
6

ſoll in zweiZügengelöstwerden.
In Nro. 2

7

würdeauf 1
)
T
.
G 3 – A 3, K. D_4 – E 5; 2) S. F 2 –

D 3 : derKönigdenLäuferſchlagen.– E. St. in Schwetzingen.
Nro. 2

7

und 2
8
R
.

In Nro. 2
1

würdebeiIhrerSpielweiſe3
)
G 7 – G 8 D.

derweißeKönig in dasSchachdesſchwarzen,LäufersE 5 geſtellt.UnſereErwähnungderSpielregelnbezogſichaufdieſenUmſtand,nichtauf d
ie

Bauernverwandlung.– Hrn. v. W. in Schirgiswalde, S. in Gut -

tentag, F. R
.
in M e
r an, v
.

St. in Bruchſal. Nro. 2
7

R. – G: S.

undW. L. in Heiligenhafen.,Nro.25–27 R
. – H. W. in Eisbergen,Café Traxlmayr in Linz. 2 Nro. 2
8
R
.

MitVergnügengeleſen.– A. G. in Budapeſt.DeutſcheSchachzeitung,Leipzig,Veit'ſcheBuchhandlung.– R. M. in Bex. In Deutſchlandwirdderaufdie
feindlicheRandliniegelangteBauerſofortin eineFigurverwandelt.NachdenBeſtimmungendesLondonerSchachkongreſſesvon1862kanne

r
unverwandelt

bleiben,aberbleibte
s

dannfürimmer.– O
.
S
.

und H
.
S
.
in Brügge.

Nro. 2
6

falſch.Siehevorher.In Nro. 2
7

würdeauf T
.
G 3 – D 3+,

K
.
D 4 – C 4 folgen.– H
.
F. P
.

in Hedewige n koog., Nro. 2
2
R
. –

J. E
.

in Ruhrort. Nro. 2
3
R
.

UeberNro. 2
6

ſiehevorher.– S. in
Schweinfurt.Nro. 2

6
R
.

In Nro. 2
7 geſchiehtauf 1
)
T
.
G 3 – C 3
,

. D 4 – E 5 2) S. F 2 – D 3 +
,
K
.
E 5 nimmtE 4
. – A.undR.W.

in Darmſtadt.In Nro. 2
7

würdeauf 1
)
T
.
G 3 – D 3 +
,
K
.
E 4 –

C4 2
)
S
.
D 1 – E 3 nachK. C 4 – B 4 keinMattmöglichſein. – F. M.

Nro.22und23 R
. – Quidamin Weſſelburen.Sieſpielenin Nro. 2
5
1
)

T. E 5 nimmtE 8
,
C 4 – C 3 2) D. A 8 – A 4
,

D. D 7 nimmtA 4 undglaubennunmit T
.
E 8 – D 8 matt zu ſetzen,

währendD. A 4 auf D 7 deckenkann.In Nro. 2
6

wird 1
)

S. E 3 – F 1

durchS
.
B 5 – D 4 widerlegt.– Hrn. Lieut. F. E. in Klein

Wanzleben.IhreLöſungvonNro. 2
7
iſ
t

diebeabſichtigte.UnſereBemerkungſolltenichtbedeuten,daßdieLöſungkeineVariantenhabe.

K

Bilderrätſel 3
3
.

A
C

Yäß

Auflöſungdes Bilderräthſels32:
ZweiſtummeZeugentreuerLiebe.

Quadraträthſel.

1 | 2

Z 4

Bei 1
,
2 ſiehtmanoftmalsfroheKinderſcherzen,

Undwelches1 erhaſcht,dasfreuetſichvonHerzen.
Auf 1 treibtunterMaskemanch'1

,
4 heiternSchwank;

Bewund’rungmancherKünſtlerinin 4
,
2 wardzumDank.

Vielmachenharmlos2 alleinzumZeitvertreib,
Dochflücht'gerLaune2

,
1 wardſchonmanchesWeib.

EinjederWirthſieht4 beiſichſehrgernerſcheinen
UndVieleſieht e

r gern a
n 4
,
3 ſichvereinen;

Doch,lieber iſ
t
e
s ihm,wenn 3
,
4 munterzecht,

Damachte
r

ſich im KopfeſchondenProfitzurecht.
Mit Hoffnungsfarbeendlichiſ

t 2
,
3 meiſtüberzogen,

DochumdieletzteHoffnungwardgarMancherdortbetrogen.
s-sms

Jör ie fm a p pe.

„ TiefgehendeFahrzeuge.Räder“willeinfachbeſagen,daßetwasnichtrichtigſei,geradewiewenneinWagen

º Räderhätte,– Laſſenwohntin Weimar.– ObDr.Niemeyerin Leipzigim Winterſtetsin einemPelze im Betteliegt,wiſſenwirnicht.

DieLöſung:„Dannhat e
s

fünf

Hrn. C
.
D
.

in ü r. DieAdreſſedesengl. H - Sk
kannt. Z eſſedesengÄ unsnichtbeWendenSieſich a

n
d
ie

RedaktiondesAthenäumsin London.
M. A

.
in Sch.SendenSieein.

ºf? r n
.
F. H
.
in Tr. Gar zu bombaſtiſch;einfacherundnatürlicherwäre

Cito in W. AmeiſenſindausZimmernnurdurchſtarkeGerüche,wieMoſchus,Petroleum,Guano,zu vertreiben.AuchÄ Aloe,Ä
ÄFreien Der

Volksglaubeſagt,daß ſi
e

einenKreideſtrichnichtüberWeltEM.
Hrn. A

.
E
.
in Hanau. Wenn d
ie SchwerhörigkeiteineFolgechroni

ſchenKatarrhsiſt,hatdasEinpumpenvonLuftſchonbedeutendeErfolgeg
e

habt.WendenSieſich a
n

Hrn.Dr.Wolff,Ohrenarztin Frankfurta
.

M.

„ Frl. L. in P
.

DasvonunsſchonmehrereMalemitgetheilteRezeptzurStärkungdesHaarbodenslautet:Tinct.Cantharid.8,o.Spir.Sinap.gutt 5
.

Spir;vinirectificat.50.Ol...Neroli.Ol.rosar.anagutt.6
.
S
.

EinenTag
umÄern einenTheelöffelvollmiteinemSchwämmchenin dieKopfhauteinzUreiben.
Hr n

.
E
.
v
.

Goslar. Nichtverwendbar.
Knüttelverszu brauchen.
rn. F. E

.

in Köln. DisponirenSieüberIhr Manuſkript.
ühnerfreundin in Gr. J. Nill'sThiergartenin Stuttgartliefert

IhnenEierguterHühnerſorten.
rn, Dr. J. D

.
in W. WendenSieſichmitIhrerAnfragea
n

die
Göſchen'ſcheBuchhandlungin Stuttgart.DorterſchiendasWerk.rl

,
L. St. Warſchoneinmalda;wirwollenindeßſehen.Vielleicht

erfindenSieetwasAnderes,Schwereres.

+ K
.
in A. Neumann,Lehrb.derAllgem.ArithmetikundAlgebra.Barmen,Langewieſche.S

H
.
H
.
in Str., Galizien. DasKnirſchenmitdenZähnenwährend

desSchlafesiſ
t

eineübleAngewohnheit,welchemanbeivielenMenſchen,be
ſondersbeijungenLeuten,findet.DaseinzigeMitteldagegeniſt,während
desSchlafesöftersderartigeIndividuenzu wecken,wennmandasUebelbe
merkt.AufdieſeWeiſewirdſolchesabgewöhnt.
Abonnent in Oeſterreich. L. lebt in Cambridge(Am.).Hillebrandt'sItaliaerſcheintnoch.
Hrn. E

.

Sch. in Brody. Richtig.
Hrn. K

. jun. in Beſ. HofphotographAlbertin MünchendürfteIhnen
darüberAuskunftgebenkönnen.

Ä
.
in Neapel.WennSienicht'maldenMuthhaben,IhreAngaben

mitIhremNamenzu vertreten,könnenwiraufdieſelbenabſolutkeinenWerthlegen.AuchdenNamenderBuchhandlungmüßtenwirwiſſen,um d
ie

Sache

r sº

Wohnen„thut“iſ
t

nurim

zu unterſuchen.UnſererſeitswirdAllespünktlichbeſorgt.

. B
. Regensburg. EineSchriftſtellerin.

rl. Johanna H
.
in Ch. UeblerGeruchausderNaſewirddurchAusſpülenderſelbenmiteinerLöſungvon1 TheilSalicylſäureauf300TheileWaſſer,lauwarmangewandt,beſeitigt.

S
.
in B
.

Siewünſchennachträglichnochin denBeſitzdes zu einem
früherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenenPrämienbildes:„Derdeutſche
KaiſerundſeineHeerführer“,nachdemGemäldevon F. Kaiſer, in Photographiedruckvon J. Albert in München,zu gelangen.DieExpeditionvon
„UeberLandundMeer“ iſ

t bereit,e
s

IhnenzumPrämienpreisvon2 ./
.

5
0
8 und 5
0
G fürPortodirektperPoſtfrankozu überſenden. d

Fr. M
.
v
.
B
.
in – orf. JedeBriefmarkenhandlung.DiePreiſeſind

ſehrverſchieden.
r n
.
F. A
.
in Pirna. OſterkantundWeſterkantvonSmidt iſ
t

ſicher
alsBucherſchienen;vielleichtunteranderemTitel,unterdieſemfindenwir's
imKatalogenicht.

. Hrn. M. R s in Regensburg.BeideArtenderfraglichenÄ durchausnichtswerthundgehörenin dasGebietdesMedizinalYONDelS.
Rolf in Danzig. BeidesdürfenSienicht.

d Än Joh. H
.
in K
.

WirhabengroßenVorrathundmüſſendeßhalb(º It LIN.
Hrn. A

.
G
.
in Wien (Nußd.Str.).Nein,wirdnichtgedruckt;von

J. G
.

Cottain Stuttgart. -.
Hrn.M...Edler von R

.
in P
.

FräuleinL. v
.
R
. gibtIhnendenRath,wennSieIhr rebelliſchesHerzabſolutdenPfeilenAmor'sverſchließenwollten,in dengeiſtlichenStandzu treten.

Hrn. C
.
H
.
in A
.

DieVerſicherungsanſtaltenſichernſich b
e
i
zu großen

SummenſelbſtwiederdurchRückverſicherungenbeianderenähnlichenInſtituten.

W
.

rl. Elſa v
.
B
.
in N
.

In dendeutſchenFürſtenhäuſerniſ
t

dasnicht
Sitte.EinHandbuchdarübergibt e

s

nicht.Siekönntenſichhöchſtensin dem
Ceremonialbuchdespreuß.HofesvonGrafStillfried(Berlin,Decker)etwasÄ WegenderanderenFragenwollenSieMalortie's„Hofmarſchall“M0. agen.
Hrn. A

.
in Holland. Wirbegreifennicht,wieSie zu derAnſichtkommen,mankönneeinederartigeAnfrageöffentlichbeantworten.

A
. Z.,Poſt, O
.

VonGregorSamarowiſ
t

derhiſtoriſcheRoman-Cyklus
„UmSzepterundKronen“,„EuropäiſcheMinenundGegenminen“,„ZweiKaiſerkronen“,„KreuzundSchwert“und„HeldundKaiſer“in denJahrgängen1872,73.,74,75, 7

6

von„UeberLandundMeer“erſchienen.Von
demſozialenZeitromanSamarow's„HöhenundTiefen“ſinddieUnter
abtheilungen„Verſchollen“und„GoldundBlut“ in denJahrgängen1877
und1878der„DeutſchenRomanbibliothek“,d

ie

dritteundletzteAötheilung
„SühneundSegen“im laufendenJahrgangdeſſelbenJournalsveröffentlicht
DieangehrtenJahrgängekönnenzumgewöhnlichenPreiſenochbezogen
werden.VondemhiſtoriſchenRoman-Cyklusundebenſobisjetztvonder
erſtenAbtheilung,von„HöhenundTiefen“ſindauchSeparat-Buchausgaben
erſchienen.AufVerlangenſendetIhnen d

ie Verlagshandlunge
in

Preisver
zeichnißderſelbengratisundfrankozu.
Hrn. C

.
v
.
P
.
in St. P
. Hopff'shiſtoriſch- genealog.Atlas.Gotha,

1858-62.undCamillvonBehr'sGenealogieder in Europaregierenden
Fürſtenhäuſer.2

.

Aufl.Leipzig1870.Wappenbuchdazu.1871.

Redaktion,DruckundBerſag v
o
n

EduardHallbergerin Stuttgart.

ImVerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig iſ
t

ſoebenerſchienenunddurchalle Buchhandlungenzu beziehen:

Ruf einſamem felſenriff.

A
R
o m a n
.

Deutſchbearbeitetvon
Max von Weißenthurn.

2 Bände.Preisbroſchirt./
.
6
. –; feingebunden/ 7. –

„AufeinſamemFelſenriff“iſ
t

einerjenermodernenamerikaniſchenMuſterromane,d
ie
ſo charakteriſtiſchſindfürdasGeiſteslebender g
o

aheadNationjenſeitsdesOzeans.– KönnendieſeRomaneauchnichtunbedingtdenklaſſi
ſchenPoeſieeneinesWalterScottundDickensa

n
d
ie

Seitegeſtelltwerden,

ſo habenſi
e

vordenWerkendieſerKlaſſikerdesRomansdasEinevoraus,
daß ſi

e

aufjederSeite,vondererſtenbiszurletzten,ſpannenundfeſſeln,
nichtſich in ermüdenderBreiteergehen.Realiſtiſchdurchunddurch,verſtehen

e
s

diemodernenamerikaniſchenErzählerundverſtehte
s

derAutordes„Auf
einſamemFelſenriff“,dieGefühledesmenſchlichenHerzensmitwarmerEmpfindung,diemannigfachverſchlungenenSituationen,in welchee

r

ſeineÄ undHeldinnenverwickelt,mitpackenderAnſchaulichkeitdarzuſtellen.emtalentvollenBearbeiterdesRomansiſ
t
e
s gelungen,jenePartieendes

anglo-amerikaniſchenRomans,welcheeinedemdeutſchenGeſchmackwenigzuſagendeTendenzzumAusdruckbrachten,ſo umzugeſtalten,daßdadurchder
Romana

n

edlerWirkungundkünſtleriſchemWerthvielgewonnenhatund
dochdabeidasechtAmerikaniſchedesOriginalsin vollerKraftundFriſche
erhaltenwordeniſt. »
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Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM.1.60.

VerlagvonPaulNeffinStuttgart
I. Serie:ItalienischeRenaissance

II
.

Serie:NiederländerundSpanier.

Die I. Serieistmit 3
4 Lieferungen,die

II. Seriemit33Lieferungenvollständig,
PreisderLieferung(à 2.BlattLichtdruckgr.Folio)

ar. 2
,
5
0
P
f

JedeSeriekompletgeb. in eleg.Ori
in a – Prachtband„ 105.–

(NB.JedeSeriekannauchlieferungsweise

in Zwischenräumenbezogenwerden.
Ein III.Serieerscheintz.Z,unterdemTitel:
Die französischen Maler
des XVTIT. Tahrhunderts.
JedeSeriebildetein in sichabgeschlossenesGanzes

und is
t

apartkäuflich!
EinausführlicherProspektist in jederBuch
handlunggratis zu haben. 38

Willa-Verkauf.
In derdurchihrmildesKlimaundreine
LuftbekanntenLößnitzbeiDresden(dem
ſächſ.Nizza)habenwirſtetseineAnzahlvon
unsſelbſtgebauter,herrſchaftlichundmitallem
ComforteingerichteterVillen zu verkaufen.Gegenwärtighabenwirnochzu verkaufen:

1 Villafür 9,500Thaler,

1 „ „ 12,50013,500

1 „ „ 18,

„ 201 00
SämmtlicheVillenſindvonſchönenGärtenumgeben,habenaußergutenBrunnennoch
ausreichendesfließendesWaſſer,Waſſerleitung

in denGebäuden,in denGärtenmitSpreng
vorrichtungundSpringbrunnen,ſchöneFernſicht,bequemnachderEiſenbahn.VonStation
WeintraubederLeipzig- DresdenerEiſenbahntäglich(binnen1

0

Minuten)12malvonund
14malnachDresden. 920

Gebr.Biſler,Baumeiſter.
PoſtſtationGöerſößnitz-Radebeul.

Graines d
e

beauté d
u

Dr. Penelle
Paris
verleihenſchonnachkurzem
Gebrauchſchwächlichen,mage
Ausſehen,geſtaltenBruſtund
Armeplaſtiſchvollundrund,
verhindernjedeErſchlaffung
dererwähntenKörpertheileu

,

ſindvonAutoritätenals
derGeſundheitzuträglich- vielſeitiganerkanntworden.

vevot zÄ Ä F eeneral-Depofin Derſin - 1.*

e
p

Alex Körde1.

Mäºll.
Durcheinenleisen
Druckaufden
Messingknopfdieses
elektr.Feuerzeugsentzünd,sofortder
elektr.Funkendas
nebenstehende
Ligroin-Lämpchen,

- welchesdannzur
Beleuchtungod. zu

anderenZwecken
dienenkannauchkannmanjedenFidibus
od.Kerzedirektentzünden.–MeineApparate
bedürfenkeinerReparaturundfunktionirenganzvorzüglich.Dieselbensolltenaufkeinem
Rauch-od.Nachttischefehlen;unentbehrlich
fürjedenRaucher.Preiskompl.M

.

10. –

Wiederverkäufergesncht. 904
H. Hurwitz, Halberstadt.

H

von C
. Pohl, Berlin,

KommandantenſtraßeNro.29,empfiehltihrreichhaltigesLagervon
Pianinos amerikaniſcherEiſen
konſtruktion,in kreuz-undgradſaitig,vorzüglichim Ton u

. präz.Spielart,zü#Fabrikpreiſen.Garantie10Jahre.AbbildungmitPreisverzeich.gratis.
HöchſtenRabattfürWiederverkäufer.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄT.

ebensgrossePorträts

in Kreidegezeichneto
.
in OelÄ nachjed.ÄenPhotographie.Garantie

Ä Aehnlichkeit.– SchönſtesndenkenanVerſtorbene.–

FeinſteReferenzen.871
Artiſt.Inſtitutvon

C
.

Hommel in Halberstadt,
zurückgebliebene 7
2

§Wl I. TºllRickenmarksleidenwirddurchn
wendungderDr.Grant'schenStahlbäder
schnellbeseitigt.Broschüre1 MarkdurchVerlag der UnionDresden

-

renPerſoneneinblühendes

Wersandt-Geschäft MEY & EDLICH,

AufträgevoneinerCravatte a
n

werdenausgeführt.

No.21.
PerStückBOPf

G-G
No. 3

.

PerStück25Pf

No.26. No. 9
.

No.15.
Pr.Stºck,1M.50Pf.PerStück50Pf, PerStück60 Pf,

Schwarzseidene CraVatten für Herren.

E
s

is
t
a
n

unsvonvielenSeitendie Aufforderungergangen,namentlichzur Bequemlichkeit
derjenigenunsererHerrenAbnehmer,welche in kleinenStädtenoderauf demLandeleben,und die
guteschwarzseideneCravattensehr schwer und oft unverhältnissmässigtheuer nur erhalten
können,einLager in diesem so nothwendigenArtikel zu halten.Wir habenunsmit einemleistungs
fähigenFabrikanten in diesemArtikel in Verbindunggesetzt,und offerirennachfolgendabgebildete
Façons zu denbeigesetztenausserordentlichbilligenPreisen. Die Waare is

t

eine gute haltbare
Qualität. DerSpecialcatalogüberCravattenenthältüber 4

0

Façonsundwirdgratisundfrancoversandt.
MEY & EDLICH, 9Neumarkt,Leipzig.

No.43.
PerStück50Pf

Rabatt 1xann auf Cravatten nicht gewährt werden. -

AufträgevoneinerCravatte a
n

werdengegenEinsendungderCasseodergegenNachnahmeausgeführt.
BriefmarkenallereuropäischenLänderwerden in Zahlunggenommen.

Versandt-Geschäft MEY & EDLICH, 9 Neumarkt, Leipzig.

9 Neumarkt, Leipzig.

No.44. Satin
PerStück 1 Mark.

Satin. No.30.
Per Stück 2 Mark.

Seilenſtoff-Fabrik v
o
n

Jakob Zürrer,
gegründet1825.

Indem ic
h

meinegarantirf ſolideſtgefärbtenſchwarzenundfarbigenStoffe in Erinnerung zu bringen
michbeehre,bitte ic

h

meineFirma nichtmit denjenigengewiſſerZwiſchenhändlerzu verwechſeln.Als
Fabrikant bin ic

h
im Stande,meinenverehrtenGeſchäftsfreundenvorſteGarantiefür meineStoffe zu

geben,und ſtehendenverehrtenDamenausführlicheErläuterungenüber d
ie

Solidität d
e
r

verſchiedenen
NuancenmeinerfarbigenStoffeſtets zu Gebote.Wie bis anhin,verſendenachDeutſchlandfrankoFrachtund
Zoll! Muſter ſtehenjederZeit zur Berfügung.

Zürich - 1879.
Jakob Zürrer.

Besorgung u
n
d

Verkauf

ºnen

-

D
aUeberraſcht

wird.JedervondemfeinenGeſchmack
undderſchönenFarbeÄ CLLLET
ſein,welchesmiteinemkleinenZuſatz

Ä Otto E
.

Weber'sFeigenkaffee“) (º Lenz &Schmidt
ereitetiſt. ERS -Z

bereitetiſ
t.

Genthinerstr. 8
.

") Rühmlichſtempfohlenvom„Bazar“, Berlin W.„UeberLandundMeer“ c. alsdasfeinſte
FabrikatdieſerArt. – Preis à Pfund

1 Mark. – BeiAbnahmevon5 PfundZuſendungfranko.– Zuhabenin der

Ä vonOttoE. Weber in BerlinW.,Junkerſtr.18. 121

Z
u
r

„Hefenfabrikation“ in

VerbindmitBrennerei,Brauerei,Eſſigfabri- -
kationoder – fürſichallein – ſowiedenda
mitzuſammenhängendenMaiſch-u

. Gährungs
mitteln,als chemiſcheTrockenhefe,Backpulver,
efenmehlu

. dergl.trockeneundflüſſigeHefenurrogate,gebenwirAnleitungen,Spezialrezepte,Rath u
.

Ausknachneueſter,rationeller
PraxisderGährungskunde.– EbenſofürBein-,Zier-, Liqueur-,Eſſig-undandereejej Zabriſationen,
Näheres,Programmu

. Kataloggratis.

- Schiller& Cie.,2erſin,Raupachſtr.12.andw.,chem.-techn.Lehrinſtitut.Etabl.1850.

MilHälWSKET-Alar
Eugen Gressler, Halle a. S.

TV

T N a

sº o

Wºwa GWNawrº gBerlinW.
per Str.
Stuttgart.

AusmeinerZüchtereiſindabzugeben:

2 föwengelbeBernhardiner,1 Jahralt,2 dto.
Würf.2 MonatealtejungedeutſcheDoggen,

- u
. 2jährig,6 Stück7 Wochenalt,größterAbſtammung,fernereinigeAuſdoggs,ſchw.Bude,einlanghaarigerruſſiſcherFindhund,

chw.Spitzeu
.
kl
.

SorteSaſonhündchen,931 J. Seher,Möhringerſtr.33.

A
ll

harmoniſchabgeſtimmt,
zumAufhängen in die
Bäumeundfürchineſiſche

) Glockentempel,pr. Stück
Rm. 1.50 = fl. – 90,
empfiehlt 605
Adolf Klinger,
Reichenbergin Böhmen.

von Hockin Wilson & Cº
38DukeSt.LondonW.

AbführendeenglischeBrausepulver,nt
bewährtesMittelgegenVerstopfung,Kopfweh,Butandrang,Migräneetc.etc.Vonden
erstenAerztenempfohlen.Vollkommen
ohneGeschmack,in FlaschenbeideIngre
dienzienzusammenenthaltend,ungefähr

2
5

PulvernebstMaassundGlaslöffel

à 3 Mark p
rº

Flasche zu habenbejApothekernundDroguisten

VerlangenSie
gratis Probenfürdie

breiche

zum üchtigen -

Geschäfts man

Aneignung
gründlichen
kaufmännischer
Kenntnisse denz

UntePreicht.
PospectNachrichten
Pröbsbriefegratis
"VC NT

Ferdinand Sim 0n
ehrerderHandelswissenschaft
VereidigterSachverständiger
undgerichtlicherBücherRevisor
MAGDEBURG -

100Bogenfeinſtes,dickesengliſchesBillet
papiernebſt100dazupaſſendenCouverts,mitbeliebigemºnºgramm,in prachtvollereng
liſcherzweifarbiger Prägung(nichtein
farbigwiebisher),in elegantemKäſtchenverpackt,für 6 ./

.

Daſſelbeauf ff
. engliſchemfarbigenBilletpapier(6 Farbenſortirt)9 - (DaspaſſendſteGeſchenkfürDamen.) 790AuguſtThilo,Berlin,Unterd

.

Linden45.PapierhandlungundKunſtprägeanſtalt.
ürKunſtfreunde. 924

DervollſtändigeKatalogderPhotographi
ſchenGeſellſchaftDerſin(enthaltendmoderne
undklaſſiſcheBilder,Pracht-u

.

Galeriewerkec.
)

mit 4 PhotographieennachKnaus,Schirmer,Rafael,Holbeiniſ
t

durchjedeBuchhandlung
oderdirektvonderVerlagshandlunggegenEinſendungvon 5

0 g in Freimarkenzubeziehen.

- -

Ä> Glafey-Uachtlichte,
bewährtseit1808,4malpräm.

= "BesseralsPetroleumlämpſehen,weilgeruchlosu
.

nichtfeuergefährlich.Z
u

habenin> - - jedembesserenGeschäfte.
WegenKrankh.ſehrbillig zu verk,eine„Tageskonſumartikel-Fabrik“in Berlin,
guteinger,vorzügl.Lokalität,herrſch.Wohnung,billigeMiethe.Fabrikationwirdgründlichge
lehrt.Papierezumverzinsl.Werth,auch
anſt.Beſitzungw

.
in Zahlunggenommen.Näh.

Wilh.Schiller & Co.,Berlin 0
.

! Hühneraugen-Bürſte!
ntferntgefahr-u

.

ſchmerzlosjedesHühnerauge,pr.Stck. 7
0 g . frko.(Briefm.all.Länd.)

Wiederverkäuf.Rab. G
. Reuſing,Stuttgart.

Geiſtig Zurückgebliebene
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Victor A3lüthgen.
(Fortſetzung)

II.

Die ſchöne,gefeierteTragödin,
Klara Rupprecht, der Liebling des
Publikums,lag in bequemerMorgen
toilette auf einer Chaiſelongueund
ſpieltemit ihremPapagei. Ein tür
kiſchgemuſterterSchlafrockumſchloß
in großen Falten ihren prächtigen
Bau; an denweißſtrümpfigen,fein
geformtenFüßen hattenur einerder
zierlich geſticktenPantoffeln ſich zu
behauptenvermocht,währendderan
derezu Boden gefallenwar unddort
wie ein Hecht auf dem Trockenen
den Mund aufſperrte. Das blau
ſchwarzeHaar derSchauſpielerinwar
in einfachenFlechtenüber den Kopf
gelegt;es würde in Verbindungmit
den dunklen, an der Naſenwurzel
nahezuſammenlaufendenBrauen und
den faſt ſchwarzen Augen, deren
Glanz derläſſigenRuhe desKörpers
widerſprach,ihr einen ſüdländiſchen

Anſtrich gegebenhaben, wenn nicht

ih
r

Teint von ſeltenerWeiße und- etwas bei ihren Kunſtgenoſſinnen
nicht eben Häufiges – Friſche ge

weſenwäre,

Der Papagei, e
in Jacko, von

energraugefiederten,rothgeſchwänzten
Art, welche d

ie

beſtenundgelehrigſten
Sprecherliefert, ſaß auf ihrer e

r

hobenenHand und beugteſich z
u ihr

nieder, um ſi
e

auf den geſpitzten
Mund zu küſſen; e

r

wiederholtedieſe
Prozedurvon Zeit zu Zeit mit ſicht Fürſt Alexander I. vonBulgarien. Originalzeichnung.(S. 663.)
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- D ' R U ſe unt. lichemVergnügen, während e
r

da
-

zwiſchenGelegenheitfand, mit rauher
Novelle Kehledie fremdartigklingendenWör

ter und Redensartenauszuſtoßen,die
man ihm beigebrachthatte.
Dasjenige, was am meiſten in

demmit viel Comfort ausgeſtatteten
Raum, der das Wohnzimmer der
Schauſpielerinbildete,ins Auge fiel,
war ein offenſtehenderFlügel von
prachtvollerArbeit. Bunt durchein
ander lagen auf demſelbenNoten,
Rollen und einige Garderobeſtücke,

zwiſchendenendie Hand einer kräf
tigen, hübſchenBlondine Ordnung zu

ſchaffen bemüht war. Dieſe, die
jüngereSchweſterderSchauſpielerin,
mochtegleich der Letzteren im An
fangederzwanzigerJahre ſtehenund
hatteeine entſchiedeneAehnlichkeit in

Geſichtsſchnittund Körperbau mit
jener, nur ohne das wunderbare
Ebenmaßund diegeſchmeidigeGrazie
derSchauſpielerinund ohnedenReiz
ihrer Farben. Es war jedenfallsge

fährlichfür d
ie – übrigensein wenig

ſalopp gekleidete – jungeDame,ſich

in derNähe der dunklen,ſprühenden

Schönheitihrer Schweſter zu bewe
gen, nebenwelcher ſi

e

dem matten
Abbild glich,welchesvon derSonne

im Auge bleibt,wenn man die Lider
ſchließt.Vielleichtdaß ſi

e

ſelbſtunter
dieſemBewußtſein lebte und davon
den etwas verdrießlichen,unzufrie
denenZug im Geſichterhaltenhatte,
der ihr die ſchwellendeUnterlippe
herabdrückteund die grauenAugen

nochmatter und glanzloſer machte,
als ſi

e

ohnehinſchonwaren.
„Joly,“ ſagtedieSchauſpielerin,

indem ſi
e

einesder prachtvollenBou
quets aus ſeinerVaſe hob, welche
von der grünen Ripsdecke eines

XLII.
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niedrigenTiſches zu ihr niederdufteten,„das iſ
t

von
DeinemgutenFreund Oſten, und Du ſollſt aucheine
Blumedarauserhalten. Du weißt,wiefreigebig e

r

iſt.“
„Dummes Zeug,“ ſchnarrteder Vogel, mit der

Pfote nachdemBouquetſchlagendund mit flatterndem
Flügel balancirend.
„Siehſt Du, Mathilde,“ lachte d

ie

Schönezwiſchen
den elfenbeinweißenZähnen hindurch, „er iſ

t

unver
beſſerlich. E

r

riechtgleich,daß der Strauß von Oſten
kommtund das regt ihm d

ie ganzeGalle auf.“
„Er liebt ihn ſo zärtlichwie Du.“
„Im Gegentheil, e

r

macht e
s gleichDir und iſ
t

eiferſüchtigwie alle Papageien. Uebrigens,wer ſagt
Dir, daß ic

h

Oſten nichtgut bin? Er iſ
t Kavalier,

benimmtſich ſehr anſtändig,ſchwärmtderart für mich,
daß e

r

mich a
n

denunwirthlichenStrand desEskimo
landesbegleitenwürde,wenn ic

h

darauf beſtände,und
hat Charaktergenug, michnirgendwo zu verleugnen.
SolcheſelteneTugendweiß ic

h

zu ſchätzen.“
„Mein Gott, warumbenimmſtDu Dich dann be

ſtändiggegenihn, als o
b

Du ihmdieAugenauskratzen
wollteſt? Von beſondererZuneigungauf Deiner Seite
habe ic

h

wahrhaftignochnichtswahrgenommen.“
„Prüfungen, meineBeſte,“ entgegnetelachenddie

Schauſpielerin;„ich werdemich ihm dochnichtgleich

a
n

den Hals werfen? Eine Feſtung darf nur nach
anſtändigerVertheidigungkapituliren. Uebrigensſieh'
gefälligſteinmalnach, wer draußeniſt. Mich dünkt,

ic
h

höreſeinenSchritt.“
Die Blondine ging halb widerwillig, nachdem ſi

e

ein Paket Papiere auf den nächſtenStuhl geworfen
hatteund öffnetedie Thür.
„GutenMorgen, Mathildchen,“klangdie Stimme

des Lieutenants; „gnädige Fräulein Schweſter zu

ſprechen?“
„Nur herein, Herr von Oſten,“ rief die Schau

ſpielerin,indem ſi
e

ſichmit halbemLeibeemporrichtete
und denPapageiauf ſeineStange ſetzte.„Oder war
ten Sie liebereinenMoment, ic

h

will erſtIhren alten
Widerſacherunſchädlichmachen.“ Und ſi

e

ſchloßeinen
Meſſingringum denFuß desVogels, welcherſichbeim
Anblickdes Offiziers ſcheuzurückzogund boshaftmit
denAugenzwinkerte.
Oſten begrüßtedieSchöne,indem e

r

ſeinenlangen
Körper neigteund ihr die Hand küßte. Dann legte

e
r

denMantel a
b

und die Mützebeiſeite; e
r

ſchien in

dieſenRäumendurchausheimiſch zu ſein. E
r zog ſich

einenSeſſel in die Nähe der Chaiſelongue,ſchlugdie
Beine übereinanderund ſah wahrhaftverklärtauf das
ſtolze,blühendeWeib vor ihm.
„Sie ſehenſtark angegriffenaus, Oſten,“ ſagte

Klara Rupprecht,ihn flüchtigmuſternd;„ſind Sie krank
geweſen?Ich habeSie ohnehingeſternnicht zu ſehen
bekommen.Sind Sie im Begriff, mir untreu zu

Werden?“
„Tolle Geſchichte,meingnädigesFräulein; haben

d
a vorgeſternAbendetwasſtarkderBowlezugeſprochen,

und kanndas Zeug denKukuknichtvertragen,mußte
aberdochmithalten.Hatte ſi

e
in einerWetteverloren.“

„Ein ſchönerKunſtenthuſiaſt! Erſt ſpiele ic
h

ihm
die Lady Macbethvor und eineStunde nachherbraut

e
r

Bowlen und trinkt ſichkrank!“
„Bitte um Verzeihung,gnädigesFräulein, ging

aber auf Ehre nichtanders. VerteufelterAbenddas!
Habe michzuletztfür Sie mit Menſchenvon Doktor
herumgezankt,der auf Ihre Lady Macbeth – war
beiläufigganzſüperbe! – zumSaubert räſonnirte,und
hätteihn beinahegeprügelt.Iſt, glaubeich,Derſelbe,
welcherimmer das ungewaſcheneZeug in die Zeitung
ſchreibt;nenntſichMartius.“
„Ganz recht.Das iſ

t

abereinzigvon Ihnen, daß
Sie eineLanze für michgebröchenhaben,Oſten!“ rief
die Schauſpielerin,ſich neugierigaufrichtend. „Alſo
hat der Saubert mit ihm geſprochen?Wo trafenSie
ihn denn?“
„Unten in der Theaterreſtauration;ſaß dort mit

anderemSubjektund ſpielteSchach.“
„Was für e

in

Geſichtmachte e
r

denn? Gewiß
weiſe wie eine Eule! Ich haſſe den Menſchenwie
keinenzweitenauf derWelt.
Bühne aus daſitzenmit ſeinemſüffiſantenGeſicht, –

ic
h

könnteihm Alles a
n

denKopf werfen, was mir
zur Hand iſ

t. In alle Freude, di
e

mir meineKunſt
bereitet,tröpfelt e

r

ſeinegiftigenRedensarten.Was

ic
h

am beſtengemacht zu habenglaube, reißt e
r

in

Stückeund kritzeltſeine ekelhaftenkritiſchenStriche
darauf. Ich bin gern hier; das Publikum folgt mir
mit Begeiſterung,meinVerhältniß zu meinenKollegin
nen iſ
t erträglich,derDirektorzahltdieGageanſtändig.

Sehe ic
h

ihn von der

Aber ic
h

könntedieſesMenſchenhalberweggehen,ſähe

e
s

nicht zu lächerlichaus, einemſolchenNarren den
Platz zu räumen.“
„Soll übrigens nicht dumm und geſchickterArzt

ſein, nur dreiſt und vorlaut. Hat aberPrivatvermögen
und drängtſichnichtſehr nachPraxis.“
„Gleichviel, loben Sie ihn, ſo viel Sie wollen,“

ſagtedieSchauſpielerinheftigund empfindlich.„Wenn
Sie ſichaber bei mir in Gunſt ſetzenwollen, ſo thun
Sie beſſer,ihmdenRücken zu drehen,ſobaldSie ſeinen
Schattenerblicken. Iſt die Zeitungda? Das geſtrige
Abendblatt,Mathilde? Ich möchtedochwiſſen, was
der guteMann eigentlich zu meinerLady meint.“
„Sie iſ

t längſt da,“ entgegnetedie Angeredete,
„aber ic

h

wollte ſi
e

Dir nicht geben,um Dich nicht
wieder rabiat zu machen,ſonſt wirfſt Du abermals,
wie neulich, unſerebeſtenVaſen entzwei. Wir haben

ſo keinenUeberflußmehrdavon.“
„Ah bah! Ich bin heutekaltblütiggenugund ge

nügend a
n

dieſeeinfältigenRedensartengewöhnt.“
„Meinetwegen,“ſprachdie blondeMathilde, „hier

iſ
t ſie; ic
h

werde ja ſehen,was e
s

wiedergibt!“
Oſten erhob ſich, währenddie Schauſpielerinmit

zuſammengezogenenBrauen dieKritik desDoktors, wie
e
r

ſi
e

in den Hauptzügen a
n jenemAbend entwickelt

hatte, überlas, ging a
n

denFlügel und begannmit
einerHand eineMelodie zu klimpern. Aber e

r

hörte
raſch damit auf, denn von der Chaiſelongueherüber
klang e

s

wie das ZiſcheneinergetretenenNatter. Ein
unterdrücktesFluchwort ausſtoßend,knittertedie Tra
gödindas Blatt in der geballtenFauſt zuſammen.Und
warf e

s

demPapagei a
n

denKopf, der ſchreiendauf
die oberſteSpitzeſeinerStange flüchteteund von dort
ein paarmal: „Hülfe! Du Schafskopf!“herunterrief.
Mathilde lachtelaut auf und ſelbſt Oſten verzog

denMund. Klara Rupprechtaber ſprang aus ihrer
liegendenStellung empor;flammendenAuges, wie eine
gereizteGöttin ſchritt ſi

e

in die Stube; ihre ohnehin
ungewöhnlichgroßeGeſtalt dehnteſichund ihre Zähne
biſſenſichauf einander.
„Das mag der Henkerwiſſen, was dieſemHerrn

Profeſſor rechtiſt. Da wird mir ja wohl nichtsübrig
bleiben,als vor jedemAuftretenmir übermeineäſthe
tiſcheAuffaſſung derRolle erſt ſeinPlacet zu erbitten.“
„Ich kannmir nichtdenken,daß derMann immer

Unrechthat,“ ſagteetwasſchadenfrohdieblondeMathilde.
„Unrechtodernicht,Jeder hat ſeineAnſicht,“ fuhr

die Schauſpielerinauf. „Aber das Wie! – wie er

mir das Alles ſagt; ſo ausgeſuchtboshaft, ſo bitter
beleidigend:„Couliſſenreißerei,Routine, einſtudirteMa
nier!“ – Pfui! – Mathilde, ich will michanziehen,

ic
h

will zu ihm gehen. Wo wohnt der Menſch? Sie
habenſich ja nachihm erkundigt,Herr Lieutenantvon
Oſten!“
„Aber, Klara,“ fiel Mathilde ein, „Du blamirſt

Dich doppelt! Du wirſt ihm in Deiner Heftigkeit
Dinge ſagen,daß e

r

Dir einfach d
ie

Thür weist, und
dann haſt Du das Vergnügen, ruhig abziehen zu

müſſen.“
„O meinGott!“ ſtieß dieZornglühendeaus tiefſter

Bruſt hervor, indem ſi
e

die Hände vor das Geſicht
ſchlug, „warum bin ic

h

nur ein ſchwachesWeib, das
keineWaffen hat, um ſich zu wehren, als Haß und
Verachtung;und was für Waffen! Solche, die nie
mandAnderesverwunden,als Den, der ſi
e gebraucht.
Was kümmert e
s

dieſenMenſchen,der ſo ſelbſtgefällig
und kaltblütigüber michdenStab bricht, o
b

ic
h

ihn
haſſe! Hat meinHaß Arme, um ihn zu züchtigen?
Kann ic

h

meineVerachtung zu ſeinemZimmergenoſſen
machen,daß ſi

e

ihn bis in ſeinenSchlaf hineinquält?

E
r

ſchneidetmir ſo ruhig in's Herz, wie in's Fleiſch
ſeinerPatienten: „Verehrteſter, e

s

thut nichtſehr weh,
nur e

in

bischenBein abſägen!“ O
,

e
s iſ
t,

um wahn
ſinnig zu werden!“
Sie ſchrittdurchdieStube mit fliegendenNüſtern,

ſtoßweiſeathmend.Sie preßtedie Hand auf die volle
Bruſt, und ſchleuderte ſi

e

im nächſtenAugenblickmit
Heftigkeitvon ſich; ſi

e

ſah aus wie eine Walküre,
prächtig,aber ſchrecklichzugleich.Die beidenZuſchauer
verhieltenſich ſchweigend;Mathilde warf mit einerver
ächtlichenBewegungdenKopf auf dieSeite undwiſchte
mit kaltemLächelnüber diePolitur desFlügels, wäh
rendOſten mit halb ſcheuem,halb berauſchtemBlick
der ſtolzenGeſtalt folgte.

„Da ſchweigtihr nun Beide,“ fuhr die Schau
ſpielerin endlichauf; „keinMenſchnimmt ſichmeiner
an; e

s

iſ
t geradeſo, als o
b

ic
h

hier auf der Bühne
ſtände und eine beſonderspikanteSzene ſpielte.–
HabenSie für einenPfennig Muth, Oſten?“

Dieſer zucktezuſammen. -

„Verdammt ehrenrührigeFrage, mein gnädiges
Fräulein. Denke, ic

h

ſchlagemich mit dem Teufel
herum,wenn's ſein muß.“ F

„Wohlan,“ ſagteſie, mit raſchemSchritt vor ihn
hintretend,„ſo ſchlagenSie ſichmit dieſemMenſchen.
Sie dürfen ſich auchmit ihm ſchießen, e

s

läuft auf
daſſelbehinaus und iſ

t

vielleichtnochſicherer.Ich ſetze
voraus, daß Sie gut ſchießen.“ »

Oſten prallte vor demBrand dämoniſchenHaſſes

in ihren Augen zurück.
„Gnädiges Fräulein meinen, ic

h

ſoll den Mann
todtſchießen?“

-

„MachenSie ihn unſchädlich,weiter verlange ic
h

nichts.“
„Bedaure; könnteals Kavalier nur Eins thun, für

Ehre von Dame ein paar Kugeln wechſeln.“ Hinter
der traditionellenOffiziersmaskedes Lieutenants ſtak
dochein richtigerEdelmann.
Die Erregteblickteetwasbetroffendrein.
„Nennen Sie das, wie Sie wollen. Sie haben

Veranlaſſung, für meineEhre einzutreten,denndieſer
Menſch beleidigtmich. Aber Sie dürfen eine Dame
auchvor demZudringlichenſchützen,derdarauf beſteht,
ihr faſt Tag für Tag Herzeleidzuzufügen.– Oder
bin ic

h

zu ſchlechtfür – Ihre Dame? Bin ich doch
nur Ihr Zeitvertreib? Eine– Schauſpielerin?“ Sie
ſprachdas letzteWort langgezogenund mit demAus
druckder Verachtung. „Oſten, wollen Sie bloß eine
Liaiſon mit mir, oderwas wollen Sie?“
„Habe dafür zu viel Achtungvor Ihnen.“
„So haltenSie michnichtfür einesjenerGeſchöpfe,

welchemeinenBeruf in Verruf gebrachthaben?“
„Denke,daß Sie ſo rein ſind, wie meineEhre.“
„Oſten, für das Wort will ic

h

Ihnen danken!“
Sie flüſtertehaſtig ihrerSchweſterein paarWortein's
Ohr, worauf dieſemit kurzemLachendasZimmerver
ließ. Dann ſchritt ſi

e

ein paarmal nachdenklichauf
und nieder. Eine ihrer FlechtenhatteſichvomKnoten
gelöst und fiel geſchmeidig in den glänzendenNacken,
und die Farbe ihres Ueberrocksleuchteteblendendauf,
wenn ſi
e

den goldigenScheinderMorgenſonnepaſſirte,
der über die ſchneebedecktenDächerins Zimmer blickte.
„Ich habekeineUrſache,michmeinerVergangenheit

zu ſchämen,“begann ſi
e

endlichruhiger, indem ſi
e

die
Arme über die geſchnitzteEinfaſſungeinerFauteuillehne
kreuzte, ſo daß derOffizier nur denwundervollenKopf
und die ſchwellendeBüſte zu ſehenbekam. „Ich bin
von guterHerkunft,TochtereineshohenJuſtizbeamten

in der Reſidenz, in Glanz und Comfort aufgewachſen
und nachder Schablonedes höherengeſellſchaftlichen
Lebens zurechtgepreßt.Mein Herr Lieutenant, die
meiſtenMenſchenſchwimmenals Wellen in einemgroßen
Strom, und e

s

koſtet ſi
e wenigMühe, vorwärts zu

kommen,weil ſi
e geſchobenwerdenund ſich ſchieben

laſſen. Aber e
s gibt trotzigeWaldbäche,denen e
s

nicht

ſo bequemgebotenwird, denenſichSteine undBaum
ſtämme in den Weg werfen, und welchegezwungen
werden,krummeWegeeinzuſchlagen,ſich ihre Bahn zu

wühlen und zu graben, und aufzugiſchenund aufzu
ziſchen,wennwiedereinneuesHindernißkommt.Meine
Mutter ſtarb, als ich,halberwachſen,in's Lebenhinaus
treten ſollte. Da bekam ic

h

eineStiefmuttervon der
ſchlimmenSorte, die Sie aus den Märchen kennen,
welcheihre Stiefkinder in die Apfelkiſteriechenlaſſen
und denDeckelzuſchlagen,daß die armenWürmer den
Kopf verlieren. Ich war ſchön,Herr von Oſten, und

ſi
e

ſelber jung, eitel, eiferſüchtigund boshaft. Sie
beſtanddarauf, michmit demNebel derUnſcheinbarkeit

zu verhüllenund in Kloſterhaft zu halten; und ſi
e

be
herrſchtemeinenVater. Ich aberwarf ihr dentrotzigen
Trieb entgegen,geſehenund gefeiert zu werden; ic

h

nahm meinemVater in einergutenStunde das Ver
ſprechenab, meinmimiſchesTalent ausbilden zu laſſen
und nahm denUnterricht ſo heimlich, daß e

r

ſelbſt
nichtsdavongewahrwurde,bis meinKurſus aus war
und e

r

die Rechnungerhielt. Wider Erwarten erhielt

ic
h

in meinerStiefmutter eine Unterſtützung,welche
mich auf dieſerBahn bald aus ihrem Geſichts-und
Umgangskreiſeentfernt zu ſehenhoffte und ſi

e

wirkte
ſelbſt dahin, daß mein Vater mich d

ie

Bretter b
e

tretenließ.“
Sie hielt nachdenklicheinenMoment inne; dann

fuhr ſi
e

fort:
„Als ic

h

d
ie

erſtenTriumphe feierte,ſtarb e
r; -

e
s

iſ
t

nochkein Jahr her. Ich nahmmeineeinzige
Schweſter zu mir, überließ jener Frau dengrößeren
Theil des Erbes und habemichnun faſt zwei Jahre
lang durch d

ie Klippen dieſesLebenshindurchgewunden,
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das ic
h

mir gewählt. Ich habe Anbeter d
ie Menge

gehabtund alle vertrieben,denn ſi
e

hattendenMuth
nicht, b

e
i

mir auszuhalten. Sie, Oſten, ſind mir treu
geblieben.Sie wagenviel. Was wollenSie vonmir?“

Ihr dunklesAuge ruhtemit ungewöhnlichweichem
Ausdruckauf demDragoner, welcherabwechſelnd e

r

rötheteund erblaßte. E
r ging auf d
ie

ſchöneVerfüh
rerin zu, welcheihm ihre weiche,volle, roſigeHand
reichte;dieſeführte e

r

a
n

ſeineLippen und ſprachmit
leichtvibrirenderStimme:
„Bin ein Edelmann,gnädigesFräulein, trageaber

keinenAugenblickBedenken,Ihnen meineHand anzu
bieten. Wird zwar vorausſichtlichnochharteKämpfe
geben,dennmeineFamilie iſ

t unvernünftigſtolz. Aber– habe im Nothfall genugmütterlichesVermögen,um
auszukommen,und wäre Ihrethalben im Stande, mit
meinemVater zu brechen.“
Ueberdas GeſichtderSchauſpieleringlitt ein leiſes

Lächelndes Triumphes.
„Nun, das nenne ic

h

ehrlichesSpiel,“ erwiederte
ſie, indem ſi

e

dem von GlückDurchbebten d
ie

Hand
leiſe wiederentzog. „Aber wir wollendie Sachenicht
übereilen,mein lieber Freund. Ich kannnichtbeur
theilen,wie weit Sie Ihr Herz mit Ihrem Kopf aus
einandergeſetzthaben, – bitte, machenSie keineEin
wendungen,“unterbrach ſi

e

ihn raſch,als e
r

d
ie Lippen

zu einer Entgegnungbewegte. „Zunächſthalte ic
h

d
ie

Saiſon aus, und bin auchfür denSommer halb und
halb entſchloſſen,mir d

ie

Freiheit zu wahren. Sie
habenalſo vollkommenZeit, Ihren Entſchluß zu prüfen
und ausreifen zu laſſen. Vorderhandgebe ic

h

Ihnen
das erſteAnrecht a

n

meinePerſon, wennIhnen damit
gedient iſ

t,

und ernenneSie zu meinemKavalier.“
„O,“ ſtammelteOſten mit leuchtendemAuge, –

„gnädiges Fräulein machenmich zum glücklichſten
Sklaven –“
„Nicht ſo,“ unterbrach ſi

e

ihn haſtig, „ich brauche
keinenSklaven; das iſ

t

ebendieArt, die ic
h

aus meiner
Nähe verjagenwollte. GegenSklaven bin ic

h

Tyrann.
Ich will einenKavalier, einenMann, der meinBe
ſchützer iſ

t, – hörenSie, Oſten, einenMann, dermich
vor ſolchemNatterngift d

a

behütet“ – und wieder
blitzteihr Blick in aufloderndemZorn und ihr Fuß
ſtieß denZeitungsknäuel,der nebenihr auf demBoden
lag, gewaltſamauf die Seite. „ErkaufenSie mich,
Oſten; ſchaffenSie mir Genugthuungfür dieStunden
des Ingrimms und Aergers, welchemir durch dieſe
bedrucktenLumpen gewordenſind. Wollen Sie das,
Oſten?“
Ihre Lippen zucktenwie in verhaltenemWeinen

und ihre Wangenfärbtenſichmit warmerRöthe. Mit
unbeſchreiblichemLächeln reichte ſi

e

wieder dem glück
lichenOffizier dieHand, der ſich in glühenderErregung
ihr zu Füßen warf. -

„Gnädiges Fräulein ſind ein Engel; will. Alles
thun, was Sie wollen –“
„Nur nicht übertreiben,mein Freund,“ ſagte ſi

e

ſchalkhaftwarnend, indem ſi
e

ihn emporzog. „Noch
Eins,“ fügte ſi

e plötzlichhinzu. „Sie ſollen ſehen,
daß ic

h

nichtblutgierigund rachſüchtigbin. WennSie
den Herrn bewegenkönnen,ein Verſprechenabzugeben,
daß e

r

ſeinebisherigeArt, mich zu traktiren, künftig
umwandelnwill, ſo will ic

h

ihm ohneGenugthuung
verzeihenodervielmehrjenesVerſprechenals eineſolche
betrachten.Es wäre ja möglich.Es gibt ſolcheMaul
und Federhelden,die denMuth nichthaben, ihr Ge
wäſchmit männlicherHand zu vertreten,vielleichtgehört

e
r

dazu. Nun aber adieu, mein Freund, und der
Himmel ſegneIhre guteSache. Gießenwir Beide zu
nächſtetwasOel über dieſeWellen der Aufregung,in
demwir uns trennen. Ich will Ihnen einenLorbeer
kranzbereithalten,wie e

r

ſchönernur wenigenSiegern
auf das Haupt gedrücktwurde.“
Zum letztenMale beugteſichdie langeGeſtalt des

Dragoners auf ihre Hand zum Kuſſe nieder,nochein
mal ſah e

r

ihr in die verführeriſchglänzendenAugen,
derenLider ſichvor ſeinemBlickeleichtſenkten.Dann
griff e

r

in halbemTraume nachMantel und Mütze
und ging nachder Thür.
Im Augenblicke,wo er dieſeöffnete,ſchwirrteein
graues Etwas mit Blitzgeſchwindigkeitdurchdie Luft
auf ihn zu. Der Offizier vernahmein Kreiſchenund
Flattern auf ſeinerSchulter und ſpürteeinenempfind
lichenSchmerzam Kopfe und rechtenOhre. E

s

war
derPapagei, der bisherunbeobachtetauf ſeinerStange

d
ie geſchickteſtenund mit Erfolg gekröntenBemühungen

gemachthatte,ſeinenFuß aus demRinge zu befreien,

d
e
r

ihn umſchloß. Der ſo unerwartetAngegriffene
ſchüttelteerſchrecktmit demKopfe und ſchlugmit der

Fauſt hinter ſich. Die Schauſpielerineilte mit dem
Rufe: „Joly! Du Nichtsnutz!“herbeiund zog denſich
ſträubendenVogel vom Gegenſtandeſeiner Abneigung
fort, wobeiderſelbe, in ihrer Hand zappelnd, unauf
hörlich und mit gellenderStimme ſchrie: „Spitzbube!
Du Narr! Schafskopf! Ich bin der ſchöneJoly!“
Draußen im Vorzimmerſcholl e

in

hellesAuflachen
und d

ie

blondeMathilde eiltemit kurzemGruße a
n

dem
eilig ſichentfernendenOffizier vorüber in die Stube.
„Das iſ

t

dochein einzigerAbſchied! Wenn dar
nacheinAnbeter,und wenn e

r

ſelbſteinerhörterwäre,
nochMuth behält, ſo hat e

r wahrhaftig Ueberfluß
daran!“

„Haſt Du wiedergehorcht?“fragte d
ie Schauſpie

lerin ſcharf, indem ſi
e

ſichbemühte,denVogel zu be
ſänftigen. r

„Nun, und wenn ic
h

gehorchthätte?“ ſagtekeckdie
blondeMathilde. „Das Vergnügenwirſt Du mir doch
bei Deinen Liebſchaftengönnen! Du ſorgſt ja dafür,
daß ic

h

von eigenenGenüſſen in dieſemPunkt ver
ſchontbleibe.“
„Du biſt herzlosund boshaft. Ich habenochNie

mand verhindert,Dich zu ſehenund ſich in Dich zu

verlieben.“
„Natürlich. Sie gehenvon ſelbſt lieber bei Dir

zu Gaſt, und darnachſchmeckt e
s

ihnen freilich aus
meinerHand nichtmehr.“ -
„Schweig'!“ rief Klara Rupprechtmit Heftigkeit.

„Du weißt ſo gut wie ich, daß Du mir nichtsvorzu
werfenhaſt. Aber daß Du ein undankbaresGeſchöpf
biſt, laß Dir von mir ſagen.“
„Verzeihe,gütigeWohlthäterin!“war die ſpöttiſche

Antwort.
(Fortſetzungfolgt.)

Fürſt Alexander I. von Bulgarien,
(HiezudasPorträt S

.

661.)

ZumdrittenMalegedenkteinPrinz ausdeutſchemFürſten
hauſeſüdoſtwärtszu ziehen,umalsPionniernationalerBildung
undGeſittungeinemlanggeknechtetenLandeundVolkederFrei
heitunddesFriedensSegnungenzu bringenund zu bewahren.
DemWittelsbacherunddemHohenzollerreihteinPrinzausdem
großherzoglichenHauſevonHeſſenſichan,diedurchdenVertrag

zu BerlinneugeſchaffeneFürſtenkronevonBulgarienanzunehmen,
welchedurchdieWahldesLandes,vollzogenam29.April 1879,
demGeburtstagedesKaiſersAlexandervonRußland,ihmzu
gefalleniſt.
Fürſt AlexanderI. vonBulgarien,bisherPrinz Alexander

vonBattenberg,iſ
t

am 5
. April 1857 in Veronageborenals

derzweiteSohn, dasdritteKind, desdamaligenöſterreichiſchen
GeneralsPrinzenAlexandervonHeſſen,BrudersderKaiſerin
vonRußland,unddeſſenGemahlin,derPrinzeſſinJulie von
Battenberg,geboreneGräfinvonHauke,derenVater ſeinerzeit
als letzterköniglichpolniſcherKriegsminiſterermordetwordenwar.
Die erſtzweiJahrealteTochterwurdeaufkaiſerlicheKoſtener
zogen,kamſpäter a

n

denHof undfeſſelte,als Hofdameder
KaiſerindurchGeiſtund Schönheitbeſondersgeſchätzt,ihren
nachherigenGemahl,welcherbis1851 in ruſſiſchenDienſtenſtand
undam28.OktoberdeſſelbenJahresals Gattin ſi

e

heimführte.
Prinz AlexandervonHeſſenfocht1859mit Auszeichnungim

öſterreichiſchenHeere; e
r gehört zu denwenigenbevorzugten

Fürſtlichkeiten,diegleichzeitigdeutſcher,öſterreichiſcher,ruſſiſcher
GeneralundRitterdermilitäriſchhohenOrdenpour le mérite,
Maria-Thereſien-undGeorgen- Ordenſind. Alle dieſehierer
wähntenVerhältniſſe,dieGeburtauf öſterreichiſch-italieniſchem
BodenvoneinerſlaviſchenMutterundeinemdeutſchenVater,
dienationalenNeigungendesfürſtlichenElternpaares,ſowieſpäter
die a
n

denerſtenUnterrichtimVaterhauſeſichanſchließendeEr
ziehung im k. ſächſiſchenKadettenkorpszu DresdenundderEin
tritt als Offizier1875 in ein heſſiſchesDragonerregiment,–

all' dieſesgabdemPrinzenAlexandervonBattenbergeinege
wiſſeInternationalitätdesEmpfindens,dieihndenWerthjeder
Nationalitätdoppeltſchätzenlehrte.
Zu Bulgarien,demnunvonihm zu beherrſchendenLande,

trat Prinz Alexanderzuerſtwährenddes ruſſiſch-türkiſchen
Krieges1877 in direkteBeziehungen.Der Prinz war in ſeiner
Eigenſchaftals Lieutenantà la SuitedesruſſiſchenUlanen
regiments,deſſenChefſeinVateriſt, in dasHauptquartierſeines
kaiſerlichenPathen,desKaiſersAlexandervonRußland,berufen
worden,wo e

r

ſichdurchſeinruhiges,würdevollesWeſenAller
Beifall,vornehmlichdenderGeneraladjutantenFürſtWittgenſtein
und v

. Werder,errang,welche in ihrenBerichten a
n

ihren
MonarchenzuerſtdemGedankenAusdruckgaben,daßderjunge
Prinzwohlgeeignetſeinkönnte,eineFürſtenkroneim Orient zu

tragen.Prinz Alexandernahmbald thätig a
n

demFeldzug
Theil. NamentlichdreiEpiſodenwaren e

s,

beidenenſeinName
mitAuszeichnunggenannt,ſeinBenehmengerühmtwurde.Er
machtedenUebergangüberdieDonaumit underrangſichden
Wladimir-OrdenmitSchwertern;e

r

war unmittelbarbetheiligt
amSturmvonTirnowa,derbulgariſchenKrönungsſtadt,in der
nunſeineWahlzumFürſtendesLandeserfolgtiſt; und nach
dem e

r längereZeit im Hauptquartierdesſeitdemengihmbe
freundetenFürſtenvonRumäniengeweiltunddortdenFall von
Plewnageſehenhatte,zeichnetee

r

ſichausalsOrdonnanzoffizier
desGeneralsGurko,ſpeziellbeidemAufhebenderEiſenbahn
verbindungAdrianopel-Philippopel,bei welcherGelegenheitder
deutſchePrinz d

ie

heſſiſcheFamilieeinesdortigenBahnhofs
beamtenin wohlwollendfterWeiſerettete.Mit demGeorgen

kreuzegeſchmückt,kehrteder Prinz in das deutſcheVaterland
zurück,umhierſogleichdiehöhereKlaſſeeinerpreußiſchenKriegs
dekorationzu erhalten.
GleichzeitigtratPrinzBattenbergausdemheſſiſchenDragoner

regimentin dasRegimentderGardes d
u Corpsdesdeutſchen

KaiſersundKönigsvonPreußenüber, in welcheme
r,

wie in

derHofgeſellſchaftvonPotsdamundBerlin, ſehrbald zu den
beliebteſtenErſcheinungengehörte.EineedleGeſtalt,einkühner
unddochwohlwollenderBlick, e

in

auchſchwierigenVerhältniſſen
gewachſenerVerſtand,großeLiebenswürdigkeit,der Frohſinn

d
e
r

Jugend,dasſind d
ie Eigenſchaften,d
ie

bisherdenPrinzen
auszeichneten,der d

ie

Ausſichtenauf eineſorgenfreie,glückliche
Zukunftmit demungewiſſenSchickſaleinesFürſtenvonBulgarienvertauſcht.
Fürſt AlexanderI. tritt in ſeinenfürſtlichenBerufaufder

BaſisdesVertrageszu Berlin1878, auf dem e
r

rückhaltslos
ſteht,mit demfeſtenWillen, ſichnichtdurcheinePropaganda
beirren zu laſſen,welcheſeinemLandedeninnernFriedenrauben
könnte,ohnedenſelbennachaußen zu befeſtigen.FürſtAlexanderwill d

ie KonſolidirungallerVerhältniſſedesLandes, e
r

willdeſſen
Wohlfahrtund Gedeihen,will RechtundGeſetzin demLande
wieder zu Ehrenbringen,damit e

s

aufathme im Gefühledes
WiederbeſitzesſeinerNationalität, d

ie
e
s
in jahrhundertelanger

Knechtſchaftfaſt verlorenhatte. NationaleBildungund Ge
ſittungſinddasEndzieldesStrebens,demFürſt AlexanderI.

vonBulgarienvonnun a
n

ſeineZukunftund ſeinLeben zu

weihengedenkt,

Ein Fuchsbau,

(HiezudasBild S
.
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Reinecke,dieſesSymbolallerthieriſchenSchlauheit,vondem
alleGrünröckeundDichtererzählenunddeſſenTreibenviele
MalerundZeichnerverherrlichthaben,dieſerSchelmhatſoeben

e
in argloſesHaſelhuhnüberliſtetund trägtdieſesOpfereinfäl

tigerKurzſichtigkeitſeinenam EingangdesBaueslungernden
Sprößlingen zu

.

Gewöhnlichfünfbis ſechs a
n

derZahl,macht
dieſeſaubereGeſellſchaft,je größer ſi

e werden,deraltenFüchſin
viel zu ſchaffenund ſi

e

hat mitdem„KampfumdasDaſein“
alleHändevoll zu thun,was ſi

e

aberauchmit muſterhafter
Mutterliebeauszuführenweiß,dennkeinHaſe,keinRehkalboder
Vogelneſt a

n

derErde iſ
t

vorihrerfeinenSpürnaſeſicher.Ganze
HaufenabgenagterBeineumgebennichtſelten d

ie Eingängeſolcher
Baue,währendſi

e

ſelbſtſichmitMäuſen,FröſchenundGewürm
allerArt begnügt, d

ie

ſichnatürlichfür denTransport b
is

zum
Baukaumverlohnen.- Es iſt ein überausanziehendesUnter
nehmen,wennman ſi

ch
in AbweſenheitderMutter, in lautloſer

Stillebis in d
ie

NäheeinesſolchenBauesanſchleichenkann,um
dieſekleinenKobolde in ihremTreiben zu beboachten,welche,
wennallesruhigerſcheint,einesnachdemAndernihreſchlauen
KöpfemitdenblitzendenblaugrauenAugenaus derRöhreher
vorſtrecken,b
e
i

jedemNickeneinesBlatteszurückfahrenund im

nächſtenAugenblickwiedererſcheinen.Wenn ſi
e glauben,daß
Allesſicheriſt, wagen ſi
e

ſichdennauchweiterheraus,ummit
einanderzu ſpielen,aberjedenAugenblickfahren ſi
e

b
e
i

der g
e

ringſtenVeranlaſſungwiederblitzſchnellin ihrendunklenBau
zurück,kommendannwiederherausundwerdenimmerſorg
loſerunddrolliger,bis e

in langunterdrücktesLachendesBeob
achters ſi

e

aufNimmerwiederſehenhineinzaubertin ihrenunter
irdiſchenPalaſt. – Wenn die jungenFüchſeihregraueFarbe
verlierenundſichdießmehrundmehr in dasGelbderAlten
verwandelt,was etwa in derſechstenWocheſtattfindet,ſo ver
weilen ſi

e

viel längervordemBaueundfangenan, dieAlte
aufeinigeSchritte zu begleiten,vonwelchemVorhabenſi

e

an
fangsſtrafendzurückgehaltenwerden.Späterjedochhilftdieſe
SorgfaltderMutternichtmehrunddie ſtärkerenunterihnen
ſchleichenſichgernderſelbennach,während d

ie

ſchwächerennoch
dasHaushüten.JetztbeginntdasfreieVagabundenlebenund

d
ie SorgederMutterverdoppeltſich,denn ſi
e

mußdieihrFol
genden im FangenvonInſekten,FröſchenundMäuſenunter
richtenunddieDaheimgebliebenenmitFutterverſorgen.IhreAr
beitreibt ſi

e

beinaheaufundmachtſi
e

faſtzumSkelett,dasnurmit
HautundHaarenbedecktiſ

t,

währendihreKinderkräftiggedeihen.
SobaldalleJungendenBau verlaſſenkönnen,beginnend

ie

Ex
kurſionen,welcheanfangs in kleinenUmkreiſendesBauesſtatt
findenundſichſpäterimmerweiterausdehnen.UmdieſeZeit
hörtmandennnichtſeltendie alteFüchſinbellen,was faſt
wiedas GebelleinesSpitzerhundesklingt,undentwederdem
ZuſammenhaltenderkleinenFamiliegiltoderaberum e

in junges
HäschendenverſtecktliegendenjungenStrolchenzuzutreiben,die

e
s

dannmit ſchongeübterRäubermanierüberfallenundver
zehren,und ſo lebtdieſeRottedenSommerhindurchfort, bis
aus jedemdieſerkleinenTaugenichtſeeinwohlgeſchulterFuchs
hervorgeht,derſichundſeinemGeſchlechtim „Kampfumdas
Daſein“alleEhremacht.

Luftkuren und Luftkurorte.
V0t

Dr. H
.

Reimer.

-nter denExiſtenzbedingungendesMenſchenbe
hauptetbekanntlichdie atmoſphäriſcheLuft die
wichtigſteStelle. Mit denerſtenAthemzügen
führt ſi

e

uns in unſerDaſeinein,noch in den
letztenZügenbegleitet ſi

e uns; in ih
r

lebenundwebenwir,
und nurwenigeMinutenbraucht ſi

e

uns zu fehlenundwir
ſind demTode verfallen.Luft in genügenderMengeund
vonimmergleicherGüteanhaltendeinzuathmen,daswäre

d
ie

ſicherſteGrundlageeinerunerſchütterlichenGeſundheit.
Und doch iſ

t gerade in dieſerHinſicht in Folge unſerer
klimatiſchenund ſozialenVerhältniſſeVerkümmerungund
VerfälſchungdasGewöhnliche.Seitdemwir ausNomaden
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ſeßhafteStämmegewordenſind, d
ie

ſich in Gegendennieder
ließen, w

o

e
in langerundrauherWinterherrſcht,ſeitdem

verlebenwir dengrößerenTheil des Jahres und Tages
innerhalbunſerervierWände, in einerLuft, d

ie

wir künft
licherwärmenmüſſen, u

m
in ih
r

auszuhalten,und d
ie häufig

genugſchontheilweiſeverbrauchtund in ihrenBeſtandtheilen
verändert iſ

t.
Nur wenigeStändekönnen,wie d

e
r

Land
mannundFörſter, faſt ſtetigihremBerufeunterfreiem
Himmelnachgehenund nähernſichdeßhalbnichtſelten in

ihrenVertreterndemidealenBildevollkommenerGeſundheit.
Wir AnderenalleſindmehroderwenigerdemStubenklima
verfallen,jenemunnatürlichenZuſtande,deſſenextremeWir
kungſchon in den Geſichtszügen.Solcherſich ausſpricht,
welchetagtäglichfaſt anhaltend in abgeſchloſſenenRäumen

zu verweilengezwungenſind. Wie Vielevonunsmüſſen
ſichnichtdamitbegnügen,nur ihreErholungspauſendem
Luftgenuß zu widmenund werdenauchdarannochdurch
dieUngunſtderWitterunghäufigverhindert! P

So bedeutetdennderBeginndesSommers fü
r

d
ie

Meiſtenvonuns d
ie

Rückkehrzu normalerenVerhältniſſen,
unddieſeJahreszeitnachKräftenauszunutzen,umdasVer
ſäumte ſo vielwiemöglichwiedereinzuholen,liegt in Aller
wohlverſtandenemIntereſſe. Wer auf demLandewohnt
oder in derVorſtadt, in einemfreiſtehenden,vomGarten
umgebenenHauſe, demſtrömtzurSommerszeitreineLuft
vonallenSeitenzu,und ſo mag e

r

ſchonamoffenenFenſter
oder in nächſtenNähederWohnungeineserfriſchendenLuft
badesſicherfreuenkönnen.Im Innern derStädte aber
wird jahraus,jahreindurchdas engeBeiſammenwohnen

ſo vielerKöpfe, durch d
ie AnhäufungvonAuswurfſtoffen,

durchStraßenſtaubundrußſpeiendeEſſendieReinheitder
Lufterheblichbeeinträchtigt.DerStubengelehrte,derBureau
beamte,der Comptoir-und Werkſtättenarbeiter,ſi

e

Alle
fühlenſichwievoneinemdrückendenAlp befreit,wennſie,
auchnur auf eineStunde d

ie

verdorbeneLuft derHäuſer
undStraßenhinterſichlaſſend, in GottesfreierNatur das
reineElement in tiefenZügenſchlürfendürfen.
Wenn ſo d

ie

Luft desLenzesuns angenehmundwohl
thuendfächelt,wenn ſi

e

uns faſt einegeradezubelebende
Kraft zu habenſcheint, ſo iſ

t

unſereigentlicherSommerda
gegenhäufigdurchHitzegradeausgezeichnet,dieauch in der
reinſtenLuft eineerſchlaffendeWirkungausüben,undzwar
um ſo ſtärker,wenn d

ie

Luft nur wenigbewegt iſ
t.

Dieſe
heißeſtePeriodedesJahres iſ

t
in Deutſchlandzugleich d
ie

Zeit derSommerferienundBeurlaubungen.Wer ſi
e

b
e

nützenwill, umdenLuftgenuß in ausgedehntemMaße zu be
treiben,derwirdbemühtſeinmüſſen,einenOrt ausfindig zu

machen, w
o
e
r

nichtnureinereine,ſondernaucheinekühlere
und mäßigbewegteAtmoſphärevorfindet.DieſedreiBe
dingungenkönnen a

n

verſchiedenenPunktenvereinigt g
e

fundenwerden: a
m Meere,auf denBergenund im Walde.

ZwiſchenMeeresuferund hoherSee, zwiſchenBerg und
Thal, zwiſchenWaldesſaumundFeld findennachphyſikali
ſchenGeſetzenStrömungenderLuft hin undherſtatt,welche
einefortlaufendeAbkühlungundReinigungderAtmoſphäre
bewirken.Solch ſanftesUmſpülendesKörpers,ſolch'mil
desLuftbadkühltdasBlut, begünſtigtdenStoffwechſelund
verſetztdas Nervenſyſtemin d

ie angenehmſteSpannung.
NebendieſerGleichmäßigkeitin d

e
r

WirkungzeigenMeeres
ſtrand, HöheundWald aberauchUnterſchiede,welcheauf
der Verſchiedenheitim Drucke d

e
r

Luft und in ihrem
FeuchtigkeitsgehaltberuhenundKrankengegenüberim Einzel
falle b

e
i

AuswahleinesAufenthaltsortesdurchausnicht b
e

deutungslosſind. Das Meerwaſſererwärmtſichweit lang
ſamer a

ls

das feſteLand, wirkt daher im Hochſommer
abkühlendauf denStrand und ſchütztihn vor zu hoher
Lufttemperatur.Das „trockeneSeebad“,wie man den
längernAufenthalt a

m

Strandeohne zu badengenannthat,
bedeuteteineLuftkur in einerdichten,dasheißtunterhohem
atmoſphäriſchemDruckſtehenden,gleichmäßigkühlen,lebhaft
bewegten,feuchtenund zurZeit d

e
r

Seewindemit Salz
heilengeſchwängertenAtmoſphäre. Der beſchleunigende
Einfluß d

e
s

Strandklimasauf denStoffwechſelgibt ſi
ch

Jedembald durchſtarkeVermehrung d
e
s

Appetits zu e
r

kennen,und e
s gehörtdeßhalb e
in guterMagendazu, u
m

dieſemAnſpruchdesKlimasauf ergiebigereNahrungszufuhr
Genüge zu leiſten. Die Luftkurauf hohenBergendagegen
(1000 b

is

1800MeterübermMeere)unterſcheidetſichvon

d
e
r

a
m

StrandehauptſächlichdurchihrenanregendenEin
fluß auf d

ie ThätigkeitvonHerzundLungen,eineEigen
ſchaft,welche d

e
r

Höhenluft in Folgeihrerauf vermindertem
atmoſphäriſchemDruckberuhendenDünnezukommt.Auch
Trockenheit d

e
r

Luft,wie ſi
e

ſi
ch

durchAufſpringenderLippen
und Zunahme d

e
s

Durſtesbemerklichmacht, iſ
t

a
n

ſehr
hohenOrten,wie im Engadin in d

e
r

Schweiz,eineEigen
thümlichkeitdesBergklimas.Im Uebrigentheilt d

ie

Höhe
alleEigenſchaftendesStrandes:Reinheit d

e
r

Luft, lebhafte
Ventilationund endlichKühle, dennbeimBeſteigenvon
Bergenpflegt in Deutſchlandauf je 200, in d

e
r

Schweiz
ſchonauf je 170MetereineTemperaturverminderungvon

e
in

GradRéaumur zu erfolgen.Das Waldklimanähert ſi
ch

demStrandklima, iſ
t

aberdurchſchnittlichmilder in ſeiner
Wirkung. Eine weſentlicheDifferenzzwiſchenbeidenberuht
auf d

e
r

VerſchiedenheitdespſychiſchenEffekts. Hier d
ie

ewigbewegte, o
ft

ſtürmiſchunruhigeMeeresfläche,dort d
ie

ſanfteWellenliniedesWaldgebirges,dasdemAugewohl
thuendeGrün, dasgleichmäßigeRauſchen d
e
r

Wipfel,Ein
drücke,welcheauf StimmungundBefindendesEinzelnen
von maßgebenderBedeutungſein können. Eine Kombi

nation von Wald- und Bergklimafindetſich a
n

vielen
Punkten d

e
s

deutſchenMittelgebirges,ſowie im Odenwald
undSchwarzwald.Dieſes reichbewaldeteHügellandmit
Höhenvon300 b

is

500MeterErhebung iſ
t

deßhalbmit
denbeliebteſtenSommerfriſchenſo dichtbeſetzt,weil e

s

in

ſeinermildenAnſpannung d
e
s

Stoffwechſelseinergroßen
Zahl unſererErholungsbedürftigengeradedas genügende
Maß zu bietenvermag.
Der GeſundeundRüſtige,derdieLuftkurweſentlichals
Vorbeugungsmittel gegenKrankheitgebrauchenwill, hat
überhauptnichtnöthig, b

e
i

derAuswahleinesklimatiſchen
Sommerkurortesallzuängſtlich zu Werke zu gehen. E

r

wird a
n

hundertPlätzenſeinenZweckerreichenundkannbeiderAus
wahleinesſolchennochandereperſönlicheRückſichtenmit in

Anſchlagbringen.AberdieLuftkurorteſindfür vieleKranke
direkteHeilſtätten,vorausgeſetzt,daßderrichtigeOrt für ſi

e

ausgeſuchtwird*). Für Patienten,welchewegeneines
chroniſchenLeidenszur Trink- oderBadekur a

n

eineMi
neralquellegeſchicktwerden, iſ

t
e
s
in derRegelbedenklich,

wenn ſi
e

unmittelbarnachdereingreifendenBrunnenwirkung

in ihre häuslichenVerhältniſſezurückkehren.Hier iſ
t

ein
demBadeortnahegelegenerruhigerOrt im Waldgebirge,
zumBeiſpielfür die böhmiſchenBäder im Elbſandſtein-,
Erz- oderFichtelgebirge,für dierheiniſchen im Odenwald,

im Schwarzwaldoder in der Haardt der Nachkur am
günſtigſten.Von dortwird derKurgaſtwiederneugeſtärkt

in ſeineHeimatzurückkehren.Kinder gehörennur aus
nahmsweiſe a

n

dieTrinkquellen;für d
ie

unterdemNamen
Skropheln bekannteund ſo weit verbreitetemangelhafte
BlutbildungdeskindlichenAltersſindabernebendenSool
bäderndieSeelufteinesderſtärkſten,dieWaldgebirgsluft
einmilderes,abergleichfallsvortrefflichesHeilmittel. Wir
treffen a

n

derOſtſeemancheBadeorte,wieMisdroy,Herings
dorf, Saßnitz,welcheeinefür Kinderſehrgutverwendbare
VerbindungvonSee- oderStrandklimamit demWald
klimadarſtellen,und ebenſobegegnenuns im deutſchen
Mittelgebirgewiederandere,welcheihregünſtigeWirkung
einerKombinationdes Waldklimasmit einerSoolquelle
verdanken,wie im HarzThale,SuderodeundHarzburg, in

ThüringenSulza, Arnſtadt,Salzungen,Schmalkaldenu
.
a
.

Eine fernereKrankheitsform,bei welcherdie Luftkurder
BlutverbeſſerungdengrößtenVorſchubleiſtet, iſ

t

dieBleich
ſucht. In manchenFällen iſt hierdasKlima mittlererEr
hebungenvon400 bis 700Meter genügend,die Heilung
einzuleiten, in anderenmuß mandiehöchſtenPunkteder
SchweizodereinenAufenthalt a

n

derMeeresküſtezurHülfe
nehmen.FlinsbergundReinerz in denSudeten,Loben
ſtein im Frankenwald,die Kniebisbäder im Schwarzwald
vereinigendiegünſtigenBedingungendesWaldgebirgesmit
der HeilkraftderStahlquellen.Es iſ

t

leichtverſtändlich,
daßallenLungenkrankendieWohlthateinergründlichen
Luftkurammeiſten zu Stattenkommt.Hier,wodieStuben
luft ſo o

ft

denKeim zu langwierigemSiechthumlegt,be
ſeitigtdie Gymnaſtikder Lunge,am richtigenOrte aus
geführt,dieSchwächederKonſtitution,bringtdieRückſtände
entzündlicherKrankheitenzur Aufſaugungund verſetztſelbſt
den Schwerkrankenunterdie verhältnißmäßiggünſtigſten
Bedingungen.Die Rückſichtauf dievorhandenenReizungs
erſcheinungenund auf denKräftezuſtandmüſſendemArzt
dieEntſcheidungderFrage a

n

dieHandgeben, o
b

e
s

im

Einzelfallezweckmäßigeriſt, denPatientennacheinemge
eignetenPlatz unſeresbewaldetenHügellandes zu ſchicken,
oderihn zu ermuthigen,höherhinauf zu ſteigennacheinem
derAlpenluftkurorte,etwabis nachBeatenberg,Churwalden,
Kloſtersodernochhöherbis in's DavoſeroderEngadiner
Hochthal.Für mancheLungenkrankeiſ

t ſtrengeärztlicheAuf
ſichtundLeitungunerläßlicheBedingungderHeilung.Hier
ſindGörbersdorf,Reiboldsgrün,FalkenſteinoderDavos
Dörfli die geeignetenPlätze. Bei Krankenmit Lungen
emphyſemkönnenHöhenmit etwa800 Meter als das
äußerſteMaß der zuträglichenLuftverdünnungbezeichnet
werden.Weit vorſichtigernochmußman in derWahl eines
Luftkurortesfür Herzkrankeverfahren,welcheſichzumeiſt in

dembewaldetenTerrainniedererRegionenamwohlſtenbefin
den. EinenaußerordentlichgünſtigenErfolg hat d

ie

Luftkur

b
e
i

Solchen,welchedurchſitzendeLebensweiſea
n verlangſamtem
Stoffwechſelund unregelmäßigerVerdauungleiden oder
welchedurcheinſeitigeundangeſtrengteGehirnthätigkeite

r

ſchöpftſind. UnſereHypochonderundStaatshämorrhoidarier
befindenſichauf denhöchſtgelegenenPlätzen,zumBeiſpiel
auf demRigi oder im Engadin,beſonderswohl. Die bis
her langſameBlutcirkulationwird beſchleunigt,die Ver
dauungohneArzneimittelgeregelt, d

ie

bleiſchwerenGlieder
werdenwiedergeſchmeidigund d

ie

melancholiſchenStim
mungenundhyſteriſchenGrillengehenunter in derHingabe

a
n

d
ie

SchönheitenderNatur. Bei anderenKrankendieſer
Klaſſe iſ

t

derAufenthalt im Hochgebirgenichtunbedenklich,

ſo b
e
i

AnlagezumSchlagfluß, zu Gelenkrheumatismusoder

b
e
i

Schlafloſigkeit.Hier iſ
t

d
ie wärmere,wenigerſtarkbe

wegteLuft und der ſtille Friedendes Waldgebirgesdas
Zweckmäßigere.
Aus dieſenkurzenAndeutungenmögeder Leſer ent
nehmen,daß d

ie

Wahl einespaſſendenLuftkurortes im ein
zelnenFalle wohlüberlegtſeinwill und daßohnedenBei
rathdesArzteshier ſo gutFehlerbegangenwerdenkönnen,
wie b

e
i

der Selbſtverordnungvon Mineralquellen. Für

*) Nähereshierüberfindet d
e
r

Leſer in desVerfaſſersBuch:Kli
matiſcheSommerkurorte,Berlin1877.

dieſewiefür dieLuftkurortegibt e
s

eineGegenanzeige,welche
leiderimmernochnichtgenügendberückſichtigtwird: Kranke,
welcheanhaltendfiebernund ſo leidendſind, daß ſi

e

fort
geſetzterärztlicherHülfebedürfen,findennirgends ſo gute
Bedingungenwie im eigenenHauſe;manſollteſichdeßhalb
wohlhüten, ſi

e

auf Reiſen zu ſchicken.
Von Wichtigkeitfür dieBehaglichkeitdesKurgaſtesſind
auchdie ſozialenVerhältniſſedesKurortes. Viele unſerer
LuftkurortehabendenVorzug, daß ſi

e

in geſelligerBe
ziehungwenigerRückſichtenund Einſchränkungenverlangen
als dieeigentlichenBadeorte. Dochgibt e

s

auchhierwie
derAbſtufungen,welchedenverſchiedenenAnſchauungenund
GewohnheitenRechnungtragen. Wer wohlgepflegteWege,
ſaubereRuheplätzeund ſchöneGartenanlagenliebt,wird ſich
auf der Wilhelmshöhe b

e
i

Kaſſel, auf der Phantaſiebei
Baireuthoder im Parke zu Fiſchbachebenſobehaglichfühlen,
wieAnderevielleicht in denurwüchſigenWaldortenThü=
ringes oderdesSchwarzwaldes.Die in Bezugauf leib
lichePflegeVerwöhntenwerden in denjenigenLuftkurorten,
welchezugleichBadeorteſind, wie in Warmbrunn,Lieben
ſtein, Baden, Badenweiler2c., am meiſtenbefriedigtſein.
Schließlich ſe

i

nochdaranerinnert,daßderAufenthaltſelbſt

im vorzüglichſtenKlima für einenKrankennutzlos, ja ſchäd
lich ſein kann,wenn e

r

dabeidieGrundſätzederHygiene
undDiätetikvernachläſſigt.Bei derWahl derWohnung
keineUebereilung!NeubautenundüberhauptfeuchteWoh
nungenſind ganz zu verwerfen,Parterreräume,die nicht
unterkellertſind,nur d

a ſtatthaft,wo ſichdasTreppenſteigen
durchausverbietet.Die Ufer der Landſeen,welche im

Frühſommerüberſchwemmtwaren, bergen o
ft

bedenkliche
Fieberkeime.In Bezugauf dieGütedesTrinkwaſſers,der
Milch, ſowieüberhauptaller Lebensmittelſind Vorunter
ſuchungenſehr zu empfehlen,ehemanauf längereZeit ſich
bindet.In ſeinerLebensweiſeſuchemandenAufenthalt im

Freien ſo viel wie irgendmöglichauszudehnen,in ſeiner-

Wohnungſorgeman für reichlicheVentilation. Mäßigt:
Bewegung,abernichtLaufenundKletternbis zur Ueber
müdung, iſ

t

das Richtige.Wer in allenDingenMaß zu

haltenweißundohnehypochondriſcheAengſtlichkeitauf ſein
Wohlbefindenachtet,beidemwird derguteErfolgderLuft
kur nichtausbleiben,und e

r

wird ſi
e

mehrundmehrals
einederweſentlichſtenGrundlagenzur ErreichungundEr
haltungderGeſundheit zu ſchätzenwiſſen,

ſLiteratur.

– VonGregorSamarow iſt jetzteinneuerRoman:„Ver
ſchollen“erſchienen(Stuttgart,Hallberger).DieſesAutorshervorragen=
desTalent,dieZeitgeſchichtein derArteinesgroßartigenWandelbildes

a
n

unsvorüberzuführen,iſ
t

bekannt.EbenſoſeineKenntnißintimer
Vorgängea

n

denHöfen,welchee
r

mitſeltenemGeſchickundfeinerDar
ſtellungzurGeltungzu bringenweiß.DieſerRomannunentrolltvor
unſerenBlickeneinBildunſeresſozialenRingensundKampfesundwir
werdengeführtin dieGemächerderVornehmſtenwie in dieunheim
lichſtenSchlupſwinkelderVerkommenheit.Mit wahrhaftglänzenden
Farben,ebenſoreſolutwiefein,geſtaltethierderberühmteErzähler.
Er entfaltetwiedereineſtaunenswertheKenntnißdesLebensallerBe
rufsklaſſenundLebenskreiſeundweißunsimmer zu unterhalten,in

Spannungzu verſetzenundmittiefernſtemGeiſtaufeinenAusgang
ausdieſemLabyrinthunſererZeithinzuweiſen.DerRomanwirddeſ
halbnichtverfehlen,Aufſehenzu eregen. «w.

– KarlHartwigGregorv. Meuſebachzähltnichtnur zu unſeren
verdienſtvollſtenSammlernalterliterariſcherSchätze,e

r

hat ſi
e

auch in

werthvollerWeiſeausgebeutetundſeine„Fiſchartſtudien“liegennun,
vonCam.Wendelerherausgegeben(Halle,Niemeyer),in einemſtattlichen
Bandevoruns,derdurcheineanziehendgeſchriebeneSkizzederlitera
riſchenBeſtrebungendesFreiherrn,welcheſich ſo innigmitſeinemLeben
verbinden,bereichertiſ

t.

Wir bewunderndieGelehrſamkeitdieſesKen
nersderdeutſchenLiteraturvonBlatt zu Blattundfreuenunsder
zahlreichenLichter,die e

r

aufdieSchriftenunſeresgroßenSatirikers
wirft,demdieneueſteZeiterſtſeinehoheStellungangewieſen;für
weitereKreiſealsdiederLiteraturforſcherwirdaberdieBiographiedes
Autorswillkommenſein,indemhierzumerſtenMale in ausführlicher
WeiſeeinhochverdienterMann,deſſenrieſigemSammlerfleißdiedeutſche
Literaturſo unendlichvielverdankt,– in'svolleLichtgeſtelltundnach
allenSeitengewürdigtwordeniſt.

– VonHermannAllmer's„RömiſcheSchlendertage“iſt jetzt
dievierteAuflage(Oldenburg,Schulze)erſchienen.Die jugendfriſche
BegeiſterungdieſesNordländers,derdieeigenartigeSchönheitRoms
außerordentlichfeinempfandundfarbenſchimmerndwiederzugebenver
ſtand,hatdemBuchedenWeggebahntundihmvieleFreundeerwor=
ben.DasheutigeRom iſ

t

freilichvielwenigerpoeſievollundoriginell,das
KönigreichItalienhatRom zu einerhöchlichſtciviliſirtenStadtgemacht,
zurFreudederTouriſtenin Lackſtiefeln,aberzurVerzweiflungder
Poeten,MalerundſonſtigenReiſenden,diefür dasNationaleSinn
undAugehaben. H

.

– FritzReuter,derLieblingvonNordundSüdunſeresVater
landes,iſ

t

vielfachauchvonKünſtlerhandilluſtrirtworden;in wahrhaft
würdigerWeiſegeſchiehtdießabererſt in der„FritzReuter-Galerie“,
welchederumdieKunſtvielfachverdienteBruckmann'ſcheVerlag in

Münchenveröffentlicht.E
s

ſind 3
0 PhotographieennachOriginalgemäl=

denvonKonradBeckmann,welchedasvolle,innigeVerſtändnißdesbe
rühmtenHumoriſtenzeigen,ganznurihngebend,nichtshineinlegend,
alswas e

r

ſelbſtgeſagtundgeſchaffen.So trittunsdieLiebenswür
digkeitdesAutorsdurch d

ie

bildlicheVerdolmetſchungdesZeichners.

ganzerFriſcheundUnmittelbarkeitentgegen.Wieuns d
e
r

Dichterſelbſt
aufdemerſtenBlattentgegenlacht,ſo heimelnuns d

ie übrigenBilder
lebendiga

n

undunwillkürlichdeutetunſerFingervonFigur zu Figur
miteinem: Ja das iſ

t der, d
ie
. . . . DieBilder, in großFolio-Format
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erſcheinend,eignenſichebenſoſehra
ls

Wandſchmuckwiefür d
ie

SalonmappeundwerdendenFreundenReuter'smancheheitereStundebe
reiten.– DerDirektorderBerlinerAkademie,Anton v. Werner,hat
ſeinereicheSammlungvon„Studienköpfen“,d

ie
e
r

nachundnachfür
ſeinegroßenceremoniell-hiſtoriſchenBilder,wienamentlichd

ie

Kaiſerproklamationgefertigt,demgroßenPublikumunterobigemTitel(Berlin,
Bette)zugänglichgemacht.E

s
ſindtreueKopieennachdenOriginalen

in phototypiſcherAufnahmeundaufgraueKartonsaufgezogen.DieSammlungmachtvollſtändigdenEindruckvonOriginalenunddasemi
nenteTalentdesKünſtlersfür Charakterauffaſſungtrittunshier in

glänzendſterWeiſeentgegen;d
ie Porträtirten,obwohlnurflüchtigeStizzen,

ſtehenin vollerLebendigkeitvorunsund ſo bietetuns d
ie

Kollektion
eineüberauswerthvolleErinnerunga

n
einegroßeZeitundihrehervorragendenMänner,eineSammlung,ausderjederſeineLieblinge

wählenmag,umſeineWändedamit zu ſchmücken,oder in der e
r,

der
großenTagegedenkend,gernewiederundwiederblätternwird.– DieDiät bildetdenGrundſteinjederHeilkunſtundman
hatmitRechtderDiätetikim letztenJahrzehntdiegrößteAufmerkſam
keitzugewendet,umeinernatürlichenLebensweiſed

ie
Bahn zu öffnen,

EinganzesSyſtemderHeilungnurdurchDiäthatſichdarausgebildet
undeinBüchlein,dasrechtklarundeinleuchtenddieſenGegenſtandbe
handelt,iſ

t

Dr.Kles'Schrift:„DiätetiſcheKuren.NebſtErörterungenüberArzneibehandlung,Schroth'ſcheKur unddiätetiſcheHeilkunſt“(Dresden,
Selbſtverlag).DerVerfaſſer,welcherſeineArbeitauf einegroße
SummevonErfahrungenin ſeinerAnſtaltgründet,zeigtmitunge
meinerBeweiskraft,welcheVorzügediediätetiſcheMethodein ſichſchließt,
undbezeugtdurcheineMengevonKuren,wieſie,richtigdurchgeführt,
zumerwünſchtenZieleführenmüſſeundgeführthabe.AberauchDer,derſicheinerſolchenſtrengenKur nichtunterwerfenwollte,wird
ausdemBuchewerthvolleWinkefüreinevernünftigeEinrichtungſeiner
Lebensweiſeſchöpfen.

– Das „AllgemeinedeutſcheReichsadreßbuch“(Straßburg,
Mondt)hatſichalseinſehrbrauchbaresHandbuchbewährtunderſcheint
deßhalbim viertenJahrgang.VoranſtehendieReichsbehörden,die
Geſandtſchaften,Konſulate,derQuartierſtandderReichsarmee2c,dannfolgenin alphabetiſcherOrdnungnachdenBranchengeordnetdieAdreſſen
derhervorragendſtenInduſtriellenundzuletzt d

ie LeipzigerMeßfirmen
nebſteinemZeitungsverzeichniß.DarausergibtſichdergroßeReich
thumdesBuchs,dasfür jeden in größeremVerkehrStehendenhöchſt
werthvolliſt.– DieFrauenarbeit,die ohneZweifeldurchunſereMode
zeitungenweſentlichgefördertwird,hatein„HandbuchfürFrauenarbeiten“,
weichesſyſtematiſchin dieſelbeneinleiteteundAnweiſungzu Anfertigung

r verſchiedenenArtenderStickerei,Strickerei,Häkelei,Paſſementerie,
vniezurVerfertigungvonKleidernundKonfektionengäbe,zurNothwendigkeitgemacht,undeinſolchesbietetunsdasvonMath.Claſen=
SchmidnachdemFranzöſiſchenbearbeiteteBuchunterobigemTitel(Leip=
zig, Hoffmann& Ohnſtein),dasmit350Holzſchnittenilluſtrirt,einevollſtändigeund,wasdasWichtigſte,ſehrverſtändliche,durchdieBilder
deutlichveranſchaulichteDarſtellungaller in obigeBrancheneinſchlagenden
Arbeitengibt, ſo daßbeifleißigerDurcharbeitungdesWerkesdieHand

zu Allem,auchdesKunſtvollſtenundVerwickeltſten,fertigundgeübt
ſeinwird.DerangebornepraktiſcheSinn unſererFrauenthutdann
DasUebrige.– EinereizendeGabeſind„DieProvençaliſchenGeſchichten“
vonAlphonſeDaudet,überſetztvonSt. Born(Baſel,Schwabe).Jene
reizendenIdyllen,Dorfgeſchichten,thaufriſchenTräumereien,Gedichtein

Proſa,wiemandieſeSkizzennennenkann,trageneigentlichdenTitel:
„Lettres d

e

monmoulin“undſindmitDaudet'sRuhmzugleichwelt=
bekanntgeworden.Siegebene

in

wahrhaftklaſſiſchesBildliebenswürdig
angeſchautenundwunderbarfeinundſtimmungsvollwiedergegebenen
ſüdfranzöſiſchenLandlebensundſindeineebenſoanziehendewieerquickende
LektürenachderübermäßiggewürztenliterariſchenKoſt, a

n

welchewir
unsjetzthabengewöhnenmüſſen.– DerbekannteShakeſpeareforſcherin Bonn,Dr.Nikol.Delius,
hatſeinenAbſchiedalsUniverſitätsprofeſſorgenommenundwurdezum
Regierungsrathernannt.– In Paris erſcheintnuneineausſchließlichMolièregewid
meteZeitſchrift:„LeMolièriste“,a

n

derauchdeutſcheAutorenmit
arbeiten.EinähnlichesJournalhat in SpanienſchonvorlängererZeit
derVereinderCervantiſtenfürCervantesbegründet,das zu proſperiren
ſcheint.ſ – EdmundClarenceStedmanſchreibtdieBiographieBayard
Taylor's,derkürzlichalsamerikaniſcherGeſandterin Berlingeſtorben
undeinerderbeſtenKennerdeutſcherLiteraturgeweſeniſ

t.

BildendeKünſte.

– BekanntlichfindetdieInternationaleKunſtausſtellungvom
20.Juli bisEndeOktoberin demGlaspalaſtein Münchenſtatt.DieſesgänzlichausEiſenundGlashergeſtellteGebäudewirdzumZweckeder
AufnahmevonKunſtwerkenim InnernnachdenPläneneinesMünchener
Architektenumgeſtaltetwerden,wobeidiemaleriſcheundplaſtiſcheAus
ſchmückungdesVeſtibülsundſonſtigerwichtigenRäumezumTheilvonhervorragendenKünſtlernübernommenwordeniſt. Im Ganzenwird
einemöglichſtbreiteAnlageangeſtrebt,umderſtörendenUeberhäufung
derWändemitKunſtwerkenentgegenzuarbeiten.DerMittelpunktder
Anlage,dasVeſtibül,ſoll in freier,kühnerArchitekturd

ie Stimmung
desBeſchauersſchonbeimEintrittentſprechendvorbereiten.UmdenauswärtigenKünſtlerndieBeſchickungundPflegeihrerjeweiligenInter
eſſenim Ausſtellungsraumemöglichſtzu erleichtern,iſ

t

eineErweiterung
desProgrammsdahingehendbeſchloſſenworden,daßKollektivausſtellungenzugelaſſenwerden.DieſerBeſchlußiſ

t hauptſächlichaufVeranlaſſungderöſterreichiſchenundfranzöſiſchenKünſtler,welchedieAusſtellungſehrreichzu beſchickengedenken,gefaßtworden.– DieStadtFlorenzhataufAnregungmehrerereinflußreicher
KunſtfreundeundSammlerbeſchloſſen,im MonatNovemberd

. J. eine
großeretroſpektiveAusſtellungzu veranſtalten,aufwelcherin möglichſt
reicherVertretungſämmtlichetransportableKunſtſchätzeToskanasvon
denantikenZeiten a

n

biseinſchließlichzum17.Jahrhundertderöffent
lichenBeſichtigungzugänglichgemachtwerdenſollen.Dieſe – im Palazzo
Pittiſtattfindende– Ausſtellung,welcheeine in ihrerArteinzigda
ſtehendezu werdenverſpricht,wirdnachdemfeſtgeſetztenPlanenichtbloßGemälde,Statuen,Zeichnungen,antikeundmoderneMedaillen,In
taglien,Caméen2

c. umfaſſen,ſondernauchGlasmalereien,Erzeugniſſe
derGoldſchmiedekunſt,Glasarbeiten,Emails,Moſaiken,Möbel,Marqueterieen,Modellein Wachs,Elfenbeinſchnitzereien,Terracottagegenſtände,
emaillirteThonarbeitenvonLuccadellaRobbia,Majoliken,Seiden-undSammetſtoffe,Brokate,Teppiche,Spitzen;fernerMuſikinſtrumente,Bücher,
Manuſkripte,Buchbinderarbeiten;endlichgeſticktePolſter,Wagen,Trag
ſeſſel,bemalteKoffer,optiſcheundphyſikaliſcheInſtrumente,Uhren,
Mielloarbeiten,TabatièrenundſchließlichkunſthiſtoriſcheMerkwürdigkeiten
JederArt. NurEineswirddieſerbedeutſamenAusſtellungfehlen:dieFresken,welcheſeitvierJahrhundertengemaltwordenund in allen
StädtenundStädtchenToskanaszerſtreutſind.AberauchdieſerEnt
gangſollmöglichſtwettgemachtwerden,indemdieAbſichtbeſteht,das
VorhandenſeinderbetreffendenFreskenund d

ie Orte, w
o

ſichdieſelbenbefinden,durchMaueranſchlägedenBeſuchernderAusſtellungin Erinnerungzu bringen,welcheOrtedanndurch a
d

hocarrangirteVergnügungszügevonFlorenzausbeſuchtwerdenkönnen.DieſeZüge
werdendemFremdendenBeſuchall'jenerKirchen,Paläſte,Häuſer c.erleichtern,welchegroßeKünſtlerausgeſchmückthaben.DieAbſichtdes
InitiativkomitesfürdieſeAusſtellungbeſteht,wieerwähnt,darin, in

dieſelbeKunſtgegenſtändeeinzureihen,welchevorerſt d
ie

antikeKunſt,
dannjenedesMittelaltersundderRenaiſſancebis zum17.Jahr
hunderteinſchließlichdeſſelbenrepräſentiren.Manwirddemnachu

.
A
.

etruskiſcheAntiquitätenausVolterra,Cortone,Arezzo,Piſa,Fieſoleund

anderenOrtenvertretenfinden. In BezugaufdasMittelalterglaubt
maneinerreichenVertretungdeſſelbengewärtigſein zu können.Was
aber d

ie

Werkedes14.,15.und 1
6
.

Jahrhundertsbetrifft,ſo beſitzt
ToskanavondenſelbennocheinederarterſtaunlicheMenge,daßſelbſt
diegewaltigenRäumedesPalaſtesPitti nichthinreichendürften,die
ſelbenvollſtändigzu beherbergen.

– DerAbbruch de
r

TellskapelleamVierwaldſtädterſeehat b
e

gonnen,nachdemdie in derſelbenbefindlichenWandgemäldemitverhältnißmäßiggünſtigemErfolgeabgehobenwordenwaren.Bekanntlichſollen
dieſelbenin derneuenKapelle,derenBauſofortvorgenommenwerden
wird,wiedereinenPlatzfinden.DasGlöckleinaufderKapelletrugdie
Äsah 1590undaußerdemwarderGrütliſchwuraufihmeingegraben.

– In UpſalawirdeinneuesUniverſitätsgebäudeerrichtet,zu

demderKönig in dieſenTagendenGrundſteingelegthat. p

– DerCentralbauvereinin KölnhateinenAufruf zu StiftungvonStandbildernundFenſternausgebranntemGlasergehenlaſſen,in FolgedeſſenStraßburgeinenMoſes,KölneinenAbrahamundElias,KoblenzeinFenſtergeſtiftethaben. W– DieAusſtellungvonReiſeſtudien,welchegegenwärtigin

Berlinſtattfindet,umfaßtnahezu5000ZeichnungenundAquarellen,
welchevon150Ausſtellerneingeſandtwordenſind.– Piloty'sgroßes,für denneuenMünchenerRathhausſaal
beſtimmtesBild, das zu ZweckenderVervielfältigungdurchHofphotographAlbertphotographirtwurde,kommtdieſerTagedurchden
MünchenerKunſthändlerAumüller,derhiezudasRechtkäuflicherworbenhat, in vierAusgaben,nachFormatundGrößeweſentlichverſchieden,

in denKunſthandel.

– DerWienerFeſtzugwirdvonderdortigenBuchhandlung
MoritzPerlesherausgegebenundzwar in 4

0

Blätternin Farbendruck,porträttreuunterLeitungMakart'sausgeführtvon E
. Stadlin,derbei

demArrangementmitdemKoſtümbetrautwar. -

– Die„Fr. Ztg.“gibteineintereſſanteZuſammenſtellungder
BilderzahldereinzelnenGalerieen:Rom,Vatikan37,Kapitol225;Bo=
logna,Akademie280;Mailand,Brera503;Turin,Muſeum569;Venedig,Muſeum688;Neapel,Muſeum700(ohnediealten);Berlin,
Nationalgaleriecirca1250;München,Pinakothek1280,neuePinakothek200;Wien,Belvedere1550(ohnediemodernen);St. Petersburg,
MuſeumderHermitage1631;Florenz,Uffizien1200,PalazzoPitti500;
Amſterdam,Muſeum386;Haag,Muſeum304;Antwerpen,Muſeum606;Brüſſel,Muſeumcirca550;Paris,Louvremehrals1800,ohne
dieGalerieCampanaunddie275NummernderGalerieLanaze,Luxem
bourgüber250;Verſailles,Muſeumetwa4000;London,Nationalgalerie1046;Madrid,Prado1833;Dresden,2200.DiePrivatgalerieen
figurirenmitfolgendenZiffern:Liechtenſteinin Wien713;Burghley
Houſe in London600;Borgheſein Rom526;Sutherlandin London323;Bridgewaterin London318;Grosvenorin London192.Nach
dieſerAufzählungiſ

t

Verſaillesamreichſten;trotzdemnimmte
s

keinen
erſtenRangein – in derKunſtmachtes ebennichtdieMenge.

Muſik.

– Breitkopf& Härtel in LeipzigveranſtaltenvonPaleſtrina's
WerkeneinekritiſchdurchgeſeheneAusgabein 2

9 Bänden;jährlicher
ſcheinenzweiBände.

– DieinternationaleMozart-Stiftungbeabſichtigt,in dieſem
JahredaszweitegroßeMuſikfeſtin Salzburgabzuhalten,undzwar in
denTagenvom16.bis18.Juli.

– DieklaſſiſcheMuſikderDeutſchenfindet in Italienimmer
mehrAnklang.MartinRoederin Mailand,der a

n

derSpitzeder
„SocietàdelQuartettovocale“ſteht, iſ

t

eineifrigerFördererundVorkämpferfürdieſelbe.E
r

hatjüngſtdenElias,wievorzweiJahren
denPaulus,mitglänzendemErfolgezurAufführunggebracht.

Bühne.

– DerFrankfurterTheaterausſchußhatdieIntendanturdesdortigenTheatersausgeſchrieben.– DasHamburgerStadttheater,dasunterPollinieinenneuen
AufſchwunggenommenunddenTraditionendurchAufführungvonklaſſi
ſchenWerken,namentlichdurchdieFeiergroßerGedenktage,wiekürzlichLeſſings,gerechtgeworden,laborirtſchwerunterdengegenwärtigengeld
loſenZeiten.Es hatſichjetztſogarein„VereinzurFörderungdes
BeſuchsdesHamburgerStadttheaters“bildenmüſſen, d

a

dieHerabſetzungderEintrittspreiſewohldenBeſuch,abernichtdieEinnahmengeſteigerthat. «.

– Laube iſt mitſeinerganzenTruppenachPeſtgegangen,um
dortVorſtellungenzu geben.SiefuhrenſämmtlichaufeinemDampf
bootdahin.Manglaubtſich in die„gutenaltenZeiten“desdeutſchen
Theatersverſetzt.

– DasBerlinerOſtendtheaterbrachteeinneuesSchauſpiel:
„Oranien“vonAlbertVoelkerling,zurAufführung.DasStückhatte
namentlichdurchdenVergleichmitdemGoethe'ſchen„Egmont“einen
ſchwerenStand.Sonſt,ſagtdieKritik,läßtſichderArbeitwederTa
lentnochFleißabſprechen.HandlungwieCharaktereſindſtrenghiſto
riſchunddieSpracheiſ

t

vonedlemSchwung.Auchfielmancheszün
dendeWort,dasdieGegenwartin ſcharfesLichtſetzte.DasStück
erntetelebhaftenApplaus.– DieLeipzigerTheaterſchule(DirektorWerner)hatmitihren
Elevenim AltenburgerHoftheatereineGaſtvorſtellunggegebenundglän
zendreüſſirt,ſo daßbereitsauchvonanderenTheaternihrAnträgein

dieſerRichtunggemachtwurden.

– DieOperette„Fatinitza“,vonSuppé,hatjetztauchendlich,
nachdemſi

e

ihrenTriumphzugüberdiemeiſtendeutſchenundfranzöſiſchen
BühnendesKontinenteszurückgelegt,denWegüberdasgroßeWaſſergefundenundkürzlichihrePremièreaufderBühnedesGermania
theatersin New-Yorkerlebt.DasdeutſcheTheaterpublikumNew-Yorks
hattedieſemEreignißmitgroßerSpannungentgegengeſehen,und ſo

war e
s

dennſchließlichauchnichtwunderbar,daßdieerſteVorſtellung
voreinemwohlgefülltenHauſeſtattfand.

Kultur undWiſſenſchaft.

– In ſeinerEigenſchaftalsPräſidentderPariſerSchriftſtellergeſellſchafthatEdmundAbout im VereinmitdemportugieſiſchenGe
ſandtenMendèsLealunddemAdvokatenFredericThomasalsPrä
ſidentenderAssociationlittéraireinternationaleundmitBlanchard
JerroldalsPräſidentenderengliſchenKommiſſionſoebendieEinladungen

zu einemzweiteninternationalenliterariſchenKongreßerlaſſen,welcher
am 9

.,

10.,11.und14.Juni in LondonbeiderdortigenRoyalIn
stitution o

f

GreatBritainabgehaltenwerdenundderſichwiederum
mitdenFragendesliterariſchenEigenthumsbeſchäftigenſoll. Den
VorſitzwirdViktorHugoführenundalsoffizielleSpracheſolldiefran
zöſiſchedienen,wenngleiche

s

denRednernunbenommenbleibt,ihreHeimatſprachezu gebrauchen.DerLord-MayorvonLondonwirdden
MitgliederndesKongreſſeseinBanketgebenundderBürgermeiſtervon
StratfordamAvondieGäſte zu einemBeſuchederGeburtsſtadtShakeſpeare'seinladen.– Am21.April fand in Romdas50jährigeJubiläumdes
deutſchenarchäologiſchenInſtitutsſtatt, zu welchembeiAſher & Co. in

BerlineineFeſtſchriftvonProf. A
.

Michaeliserſchieneniſt, welched
ie

GeſchichtedesInſtitutsgibt.

– Kapitän A. H. Markhamhat, dem„Athenäum“zufolge,
ſoebeneinearktiſcheSommer-Erforſchungstoura

n

BordderMacht„A)sbjorn“angetreten.E
r beabſichtigt,diephyſiſcheBeſchaffenheitdesEiſes

zwiſchenSpitzbergenundNowaja-Semljazu unterſuchenundwomöglich
FranzJoſephslandzu erreichenoder in Sicht zu bekommen,hauptſächlich

zu demZwecke,um zu erwägen,welcheAusſichtenaufErfolgeineNordpolexpeditionin dieſerRichtunghabenwürde.

Erfindungen.

– BekanntlichhatmandiephosphoreszirendenSalzebenützt,
ummitderenLöſungpapierneUhrzifferblätterzu tränken,ſo daßſolche
währendderNachtleuchtenundeineNachtlampedadurcherſetztwird.
Mit phosphoreszirendenSalzengefüllteGlasröhren,welche,nachderBe
lichtungin einendunklenRaumgebracht,d

ie

FarbendesSonnen
Wettrumszeigen,eignen ſi

ch
zu ähnlichenAnwendungen.DiePariſerWeltausſtellungbrachteeinerechthübſcheVerwendungdieſerErſcheinung

in FormvonThür-oderKlingelſchildern,welcheausbuchſtabenförmiggebogenenderartigenGlasröhrenbeſtehen.WennmaneineſtarkeviereckigeGlasplattedurcheinmiteinemblauviolettphosphoreszirenden
SalzegetränktesPapierbedeckt,dasdurch e

in

verziertesMetallröhrchen
gehaltenwird,kannmandaſſelbeerreichen.BefeſtigtmanaufderGlasplatteeineundurchſichtigeSchablonemitNamenszugundſetzt ſi

e

demTageslichtekurzeZeitaus, ſo erſcheintim DunkelnderNamenszug
leuchtendviolettaufweißemGrunde,wennman d

ie

Schabloneentfernt.
SolcheSchilderſindfürNachtklingelnbeſtimmt.

Induſtrie, HandelundVerkehr.

… - Geh.RegierungsrathReuleauxhatalsdeutſcherReichskom
miſſarderauſtraliſchenAusſtellungend

ie

offizielleBekanntmachungfürSidneyerlaſſen.DasReichwirdeinenTheilderKoſtentragen,da=
gegenaberauch d

ie ErzeugniſſezuvorprüfenunddasUngeeignetefürdenWettkampfzurückweiſen.- DieTheeausfuhrChinas im Jahre1877zeigtnachdenvorliegendenoffiziellenStatiſtikend
ie

höchſteQuantitätszifferſeit1868,die
ſelbebetrug1,909,088Piculs (à Picul = 121Pfund); e

s

entfielenhie
von1,552,450Piculsaufſchwarzen,197,410PiculsaufgrünenThee,
derReſtaufStaub-undZiegeltheeundTheeblätter.Als größterAb
nehmerfigurirtwiealljährigEngland,undzwarmit1,069,437Piculs,
daranreihenſichNordamerikamit270,708,Rußlandmit214,229,Hongkong(waswohlebenfallszumgrößtenTheileEnglandbedeutet)
mit190,650,Auſtralienmit102,525,Javamit12,955,Neu-Seeland
mit8240,Indienmit6962,Süd-Afrikamit6644und d

ie

ruſſiſche
Mandſchureimit4385Piculs;dereuropäiſcheKontinentbezogauf d

i

rektemWege,nur2288Piculs.VonderengliſchenEinfuhrentfallen1,006,068PiculsaufſchwarzenThee.DieVereinigtenStaatenkon
ſumirten143,782Piculsſchwarzenund126,895PiculsgrünenThee.

In AuſtralienundNeu-SeelandwirdfaſtausſchließlichCongon(ſchwarz)
getrunken;in RußlandundSibirienentfallen145,117PiculsaufZiegeltheeund69,1 1

2

aufCongon.

– ManbeabſichtigteinedirekteunterſeeiſcheVerbindungzwi
ſchenDeutſchlandundNorwegenherzuſtellen;dazufindengegenwärtigVerhandlungenzwiſchendenTelegraphenverwaltungenbeiderLänderin

Chriſtianiaſtatt.

– DieſächſiſcheStaatsbahnlinieStolberg-St.Egidienwirdam
15.Maieröffnet.

– DieEröffnungdererſtenStreckederEiſenbahnvonTunis
nachderalgeriſchenGrenzehatMitteAprilſtattgefunden.

– ZurdirektenVerbindungzwiſchenBerlinundBrüſſelund
Parisſoll nunauchdieunterirdiſcheLiniemitbenütztwerden,und d

a

dieſebloßbisStraßburgundKölngeht, ſo hatman ſi
e

mitderober
irdiſchenin Verbindunggeſetzt,wasſehrgutgelungeniſ

t.

DasganzegeplanteunterirdiſcheKabelnetzſoll in anderthalbJahrenfertiggeſtelltſein.

E
s

ſinddanndurchdasdeutſcheReichzweiDiagonalengelegt,Königsberg
mitStraßburg,undHamburgmitRatiborverbindend.Dieſebeiden
Kabellaufen in Berlinzuſammen.ZweiBogenkabellaufenvonKöln
nachHamburgundvonRatibornachKönigsberg.EinweiteresKabel
ſoll.Süddeutſchlanddurchziehen,ſo daßallewichtigenHandelsplätzeundFeſtungenunterſichverbundenſind.

Geſundheitspflege.
– Die derzeitJedermannſo ſehrintereſſirendeFrageüber

SchutzgegenLebensmittelverfälſchunghatſchonzu vielenAbhandlungen
undVorſchlägenVeranlaſſunggegeben,jedochwurdebisjetztamwenig
ſtenderPunktderSelbſthülfeberührt,wasgewißdereinzigrichtigeWeghiegegeniſt. UmdieſenZweckzu erreichen,hat in letzterZeitder
MechanikerTheodorGeiger in StuttgarteineZuſammenſtellungderwichtigſtenApparateſowieChemikaliennebſteinermitHülfeeinesprak
tiſchenChemikersleichtfaßlichenBeſchreibungzumUnterſuchenfolgender
Lebensmittelgemacht.Die heutzutagewichtigſteUnterſuchungdes
SchweinefleiſchesundderWurſtgegenTrichinengeſchiehtvermittelſteines
circa80fach(linear)vergrößerndenMikroſkopesund iſ

t

zurVergleichung

e
in

trichinöſesFleiſchpräparatbeigegeben.DasfürjedeHaushaltungſo

wichtigeNahrungsmittel,d
ie Milch,welcheleiderſo ſehrderVerdünnungausgeſetztiſt,kannvermittelſtderQuevenne'ſchenMilchwageaufdasſpe

zifiſcheGewichtundſomitauchWaſſergehalt,fernermitdemRahmmeſſer
vonChevalieraufdenProzentgehaltvonRahmunterſuchtwerden.Um
dieGewürze,Chokolade,Zucker,Wurſt 2

c.

aufBeimiſchungzu unterſuchen,
ſindtheilweiſereinePräparatezurVergleichungalsauchChemikalienbei
gegeben.DieſchädlichſteFälſchungdesWeinesgeſchiehtvermittelſtFuchſin
undſindzurUnterſuchungderkleinſtenSpurderſelbenChemikalienda
bei.UmdieGüteeinesWeingeiſtesoderBranntweinszu erkennen,iſ

t

eineBeck'ſcheWagebeigegeben.ZurVervollſtändigungiſ
t

dasGanzein

einemKartonmitThermometer,Reagenzgläschen2
c.

verſehen.DurchdengewißannehmbarenPreisvon 2
5

Mark iſ
t

dieſerApparatfür kleinere
Gemeindenſowohl,alsPrivaten,welchekeineChemikerin derNähehaben,
beſtenszu empfehlenundhabenauch in dieſerHinſichtdaskaiſerliche
GeſundheitsamtunddieköniglichwürttembergiſchegewerblicheCentral
ſtelleempfehlendeGutachtenabgegeben.

FeſteundVerſammlungen.

– In dieſemJahreſind1800Jahreverfloſſen,daßdieStädtePompejiundHerculanumdurchdenfurchtbarenAusbruchdesVeſuvs
unterdervulkaniſchenAſchebegrabenwurden.DieDirektorenderkönig
lichitalieniſchenAusgrabungenbeabſichtigenausdieſemAnlaß, in dem
ausſeinemGrabewiedererſtehendenPompejieinewiſſenſchaftlicheFeier

zu veranſtalten,zu welcherdiehervorragendenArchäologenItaliensbe
reitsEinladungenerhaltenhaben.AuchaufberühmteauswärtigeAlter
thumsforſcherſollendieſeEinladungenausgedehntwerden.DieFeier
ſell im Novemberſtattfinden.

Denkmäler.

– DieStadtChinonſchreibteinenKonkursfüreinRabelais
Denkmalaus. DerKoſtenvoranſchlagdarf30,000Frankennichtüber
ſchreiten;Skizzenſindam 6

. Auguſtd
. J. an dieEcoledesbeaux

arts in Parisabzuliefern.ObnichtfranzöſiſcheKünſtlerſich a
n

dem
Konkursbetheiligendürfen,wird in derPreisausſchreibungnichtgeſagt.– In CanneswurdeLordBroUgham'sDenkmalausMarmor
enthüllt.Er warderWohlthäterderStadt.DasDenkmalziertden
ſchönenPlatzamHafen.

Geſtorben.

– General F. C. Stjernholm, ChefdesGeneralſtabsder
däniſchenArmee,5

7

Jahrealt, in Kopenhagen,am25.April.– Dr.KarlOtto, EtatsrathundUniverſitätsprofeſſor,bekannt
alsApoſtelderPhrenologieundderMäßigkeitsvereine,8

4

Jahrealt,
AnfangMai, in Kopenhagen.

– Dr.Löw, Prof.derZoologiean derUniverſitätHalle,bekann
terEntomolog.

– JoſephMariaWagen, k. k. Bibliothekar,bekannterGermaniſt,

4
1

Jahrealt,am 3
. Mai, in Wien.

– Dr.AntonWilhelmScheel, k. däniſcherJuſtizminiſtera. D.,ausgezeichneterJuriſt, 7
8

Jahrealt, in Kopenhagen.
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Geſuchtes und Gefundenes aus Berlin.

Mit IlluſtrationenvonH. Lüders.

I.

Es ſind etwaskapriziöſeundſeltſameSprünge, d
ie

ic
h

mit demBeſchauerder BildchenunddemLeſerdesTeres
mache.NichtsſyſtematiſchGeordnetes,nichtsAbgerundetesund

Geglättetes,ſondern e
in

buntesAllerlei,wie e
s

ſicheinemauf
dasSehenundBeobachtenAngewieſenendarbietet,führe ic

h

vor. DieBilderſindKinderdesAugenblicksunddesZufalls,
wie ſi

e

ſichbeimLebenundWeben in dergeräuſchvollendeutſchen
Kaiſerſtadtmir aufdrängen,undwollte ic

h

verſuchen,ſi
e
zu

einerform-und fadengerechtenHiſtoriezuzuſtutzen,ſo würde
daswahrſcheinlichnur eineſehrzweifelhafteVerbeſſerungſein
und ic

h

hätteaußerdemd
ie Mühe, etwas zu erdichtenund zu

erdenken,während ic
h
ſo friſchwegnur überWirklichesund

Echtes zu plaudernhabe.

%

Die kleineGeſchichte, d
ie
zu demerſtenunſererBildchen
Veranlaſſunggegebenhat, iſ
t eigentlichkeineganz neue,

ic
h

trage ſi
e

ſchonlangemit mir herum, ſo langeals e
s

aberdasanderewarUebermuth.

h
e
r

iſ
t,

a
ls

auch ic
h

einſt im ſchwerenWachmanteld
ie heilige

Wilhelmſtraße m
it

meinennägelbeſchlagenenStiefelnerdröhne
machte. E

s

ſtanddamalsnochkeinPinrheim'ſchesHaus I
I

der Wilhelmſtraße,nochdachtemannicht a
n

Verbeer
derBürgerſteige,nochahntedieſtilleStraßekeinenBismarck
undnochvielwenigereinenStrousberg:aberEineswar d

a

mals ſchonwieheute: d
e
r

losgelaſſeneSchuljungemit lee
Durchtriebenheitund ſeinerunverwüſtlichenNeigung zu bos
haftenundwennmöglich zu geſetzwidrigenStreichen.Dashat

a
n

einemkaltenWintervormittagee
in

alterFreundund e
h
e

maligerAlexandergrenadiererfahren.Nichtsahnendſteht d
e
r

Tapfere d
a
,

mitjenemGefühlderAbſpannung, d
e
r

gänzliche
Wurſchtigkeit,das Jedenbeſchleicht,

d
e
r

ſeineletztedritteNummerabſteht
Da führtſeinböſerGeiſteinenjener
verſchmitztenBubenvorüber. -

Ein anſcheinendgleichgültiger
aberdochvigilirenderBlicküberzeugt
denBöſewichtvonderVerfaſſung, in

welcherſichderVaterlandsvertheidiger
befindet.Ein ſchnellerRuck – und
gleichdarauferſchalltvondernächſten
Straßeneckedas Hohngelächterdes
Buben, während e

r zugleichdenun
förmlichenFauſthandſchuhdesGrena
diers in d

ie

Höhehält. Wer einen
Wachmantelgetragen h

a
t

oder ih
n

auchnurdaraufanſieht,derwird ſi
ch

das EndederGeſchichtewohldenken
können.Bube, HandſchuhundGre

kommen.

Alle großenStädtehabenihr
Proletariat,ihreLungererundBumm
ler, aberkeineGroßſtadthat wohl
etwas,wasſichdemBerlinerBumm
ler,genannt„Pennbruder“,ebenbürtig

a
n

dieSeiteſtellenließe.Der Unter
ſchiedliegt zumeiſtdarin, daß der
Berliner Är keinLebenauf
eigeneFauſt ohnealle Verbindung
führt, ſonderngeſellſchaftlichenBan
denangehört,die einegewiſſeDis
ziplin überihreMitgliederausüben,
dannaberauchdarin,daßman ſi

e

nie oderdochhöchſtſelteneigentlich
bettelnſieht. Wovon dieſe„Zeit
genoſſen“leben,hat ſo rechtwohl
nochNiemandergründet,aberdaß

ſi
e

nochleben, davon kann man
ſich b

e
i

einemSpaziergangetagtäglich
überzeugen.DemphyſiſchenundmoraliſchenSinkenvonIn
dividuenleiſtennachmeinemDafürhaltenjeneUnzahlvon
Kellerwirthſchaften,ſogenanntenBoutiquen,Vorſchub.Oft
rechttief in d

ie

Erdevergraben,denBlickenunddemOhrder
Außenweltentzogen,verleiten ſi

e

förmlich zu Ausſchreitungen
und Verbrechenaller Art, und wennirgendwo, ſo wäre
hier ein Feld, wo gebeſſertundge
reinigtwerdenkönnte.Täuſche ic

h

mich
nicht, ſo iſ

t

dieZunftderPennbrüder
jetztzahlreicherwie je

.

Die Zeit,
woMaurer-undZimmergeſellenmit
DroſchkenvomBauplatznachHauſe
fuhren, iſ

t

vorüber.ArbeitsloſeLeute
ſind zu Tauſendenvorhanden.Daß
das ſo bleibt,wirdNiemandwünſchen,

DerZünftler,dermir denStoff
zumnebenſtehendenBildchengab,war,
vomStandpunktdesMalersaus,ein
wahresPrachtexemplar.Vor mir
ſchreitendund im Begriff, eineeben
gefüllteKümmelflaſcheſeinerweiten
Rocktaſcheanzuvertrauen,denkt e

r

nicht
daran,daß inÄ ſtoiſcherGrundätzeſichgroßeLückenin demTaſchen
futterbefanden.Ein hellesKlirren
derherunterfallendenFlaſcheund –

dasWeitereſeheſichJederauf dem
Bildean.

Schongar mancherMeiſter in

derKunſtderMalereihatſeineLauf
bahnbegonnen,indem e

r

denPinſel
ergriff,um Thüren,Fenſter,ganzeÄ Zäune,Wagen 2c

.

anzuſtrei
en,undwenn's Ä kam,Zimmer
deckenzu bemalen.Wollen ſi

e

ehrlich
ſein, ſo werdenſie,dieſeMeiſter,ge
ſtehenmüſſen,daß ſi

e

dieſerVorſchule
ein gut Theil ihres Könnensver
danken.Obdervonmir hierſkizzirte
Burſche e

in

Meiſter in derKunſtwird,
will ic

h

dahingeſtelltſeinlaſſen,aber
mitVergnügenbetrachteteic

h

neulich
einenſolchenvor einemBilderladen

in derKöniggrätzerſtraße.Denſchwe
renTopf mitOelfarbeſammtdemhandfeſtenPinſel a

n

die
Erdeſetzend,machtee

r

ſichdaran,eineRitterfigurauf einem

im SchaufenſterbefindlichenBilde zu kopiren.Mit derUn
verfrorenheitdes geborenenGroßſtädtersließ ſich d

e
r

an
gehendeRaphaeldurchnichtsſtören,undwennſeinMeiſter
nur e

in wenigVerſtändniß fü
r

dasHöherehat, ſo wird e
r

ihm d
ie

Zeitverſäumnißgewißnichtbösanſtreichen,

nadierſindnichtwiederzuſammenge

Wenn ic
h

vondemBilderladenderKöniggrätzerſtraßebis
zumPanoptikumin derKaiſergalerieſpringe, ſo iſ

t

daswohl
eineweſentlicheVeränderungderOertlichkeit,aber ic

h

kannge
troſt in dengeiſtreichenErgüſſenüberKunſtfortfahren.Auch
hierwird in Kunſtgemacht,undwennſichderWerthderſelben
nachderMengederGaffendenbemeſſenließe, ſo wäre e

s

ſo

gar beſondersviel, was d
a geleiſtetwird. Ich für meine

Perſonwill denLeutennichtgeradedie Schauluſtverübeln,
aberwenndiewächſernenSchauſtückein einemwenigerglänzen
denStadttheileſichbefänden,wäremir'slieber. Ein ſicherer
Beweis fü
r

d
ie

SicherheitunſererpolitiſchenZuſtändeund fü
r

die Ordnung in unſerenſtaatlichenVerhältniſſenſcheintmir
darin zu liegen,daßmankeineGrößenherausfindenkann, d

ie

als Charakterfigurendemonſtrativzu verwerthenwären. Ein
wächſernerDonCarlos und e

in

ebenſolcherGraf Ledochowski
ſindverſuchsweiſeaufgetreten,habenaberimmerſchnellharm

: T

loſenGenredarſtellungennachBildernvonLüben 2
c.

weichen
müſſen.GegenwärtigziehtdiehierbeiwiedergegebeneFigurdie
Lach-undSchauluſtdergroßenMengean. Findeteineroder
deranderederliebenLeſerundliebenswürdigenLeſerinnendie
AeſthetiknichtÄ gewahrt, ſo wollemanmir verzeihenund mit demBeſitzerdesPanoptikumsabrechnen,ic

h

wollte
nur e

in

kleinesStückchenausdemTreibenunſererZeitwieder
geben,dasſoll ja mitunterganzintereſſantſein.
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NacheinerPhotographie im Verlag d
e
r

PhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin. (S. 674)GemäldevonChr, L. MüllerEine Syrierin.



670
-- ..

.

º- * - - - - - - - - - - - - - -----" Aeſer Land und Meer.
Akgekeine Beluſtrirte Zeitung w----...º---------«“.*-*.«- -------º .-º. - =ºa.

D a s MU o d el l.

Novelle

von
George May.

(Fortſetzung.)

IV.

PNWI ſi
e Herzoginvon Menilly be

§ johte auf ihrer Durchreiſe/ ſtetsdas alte, ernſteHotel in

QuartierSt. Germain,welches
ſeit Jahrhundertenihrer Fa
milie angehörte. Für wenige
Tageöffneteſichdann d

ie
Reihe

der glänzendenGemächer; d
ie

Prachtvon früherenTagen b
e

lebte ſi
ch

aufs Neue. Durch

-

das hohe,ſtille Portal rollten
Equipagenauf Equipagen, d

ie

breiteMarmortreppe
füllte ſi

ch

mit Beſuchern,welchekamen, d
e
r

Herzogin

ihre Hochachtung zu Füßen zu legen.
Sie berührteParis nur, wenn ſi

e

nachdemSüden
ging, w

o

ſi
e
in Begleitungihres Sohnes denWinter

verbrachte. Sie floh Paris; ihre Grundſätze, ihr
Glaubensbekenntniß,ihreGewohnheitenmachten e

s ihr,

ſo wie e
s war, verhaßt. Sie erkannte d
ie

Geſellſchaft
nichtwieder; fremde, nach ihren Begriffenunlautere
Elementehattenſichderſelbenbeigemengt.So wenig

ſi
ch

d
ie

alte Dame in denStraßen vonParis zurecht
findenkonnte, ſo wenigfand ſi

e

ſich in denMenſchen
zurecht. „Es iſ

t

Alles erweitertworden,“ pflegte ſi
e

zu ſagen; „die Straßen, d
ie Quais, d
ie Boulevards,

d
ie Anſichten, d
ie Prinzipien und d
ie

Klaſſen. Hin
gegenſind d

ie Ideen, das Gefühl und d
ie Religion

eingeengtworden, ic
h

kann d
ie

Menſchennichtverſtehen
und ic

h

verirremich in denStraßen.“
Von der mächtigenundgroßenFamilie derHerzoge

von Menilly war die alte Frau und ihr Sohn Oktave
der letzteZweig. Die Beiden lebtenſiebenMonate
des Jahres auf ihren Gütern und fünf Monate in

Nizza. Die Herzogingab an, ihreGeſundheiterheiſche
dieß, in Wahrheit geſchah e

s

aus übertriebenerAngſt

um ihrenSohn. Sie hattenachfünfjährigerglücklicher

Ehe ihrenMann durchein zufällig erworbenesBruſt
leidenverloren.Entgegender Anſichtder berühmteſten
Aerzte,fürchtetedie zärtlicheMutter, ihr Sohn könnte
die Dispoſition zu demLeiden geerbthabe, und all
jährlich entführte ſi

e

ihn deßhalb a
n

d
ie

Geſtadedes
mittelländiſchenMeeres. Dort vermißte e

r

nichtdas
Leben der großenStadt. Der Kreis war engerge
zogen,aberdas Treibendaſſelbe.Oktaveahntenichts
von derAngſt ſeinerMutter und nichtsvon ihrerLiſt.
Raymondund e

r

waren im gleichenKolleg erzogen;

Erſtererhattemit demFreundedieFerien oft bei der
Herzogin verbracht, ſi

e

liebte den Grafen wie ihren
zweiten Sohn und bewahrtedem Andenkenſeiner
Mutter eine treue Freundſchaft. Als Raymond die
Salons betrat, fand e

r

ſi
e gefüllt. Auf die Kunde

ihrer Anweſenheit in Paris drängteſichAlles herbei,

was je mit der weitverzweigtenFamilie bekanntoder
verwandtgeweſenwar, um die Herzogin zu begrüßen.
Er fand ſie, wie e

s

ihre Gewohnheitwar, vor dem
Kamineſitzend,ein Kreis von Herrenund Damenum
ſie, im eifrigenGeſpräch.
Ihr edlesGeſicht, in welchemdie braunenAugen

in unverwüſtlicherJugend leuchteten,und welches d
ie

weichſtenweißenLöckchen a
n

Stirn und Schläfen ein
rahmten, hellte ſich freudig auf, als ſi

e Raymond
erblickte.
„Ich fürchteteſchon,abreiſen zu müſſen,ohneSie

geſehen zu haben,“ſagteſie, als der jungeMann ehr
furchtsvollihre Hand a

n

ſeineLippen führte.
„Und warumeilenSie immer ſo durchParis?"
„Sie wiſſenja, meinlieberVillefranche,“antwor

tete die Herzoginmit einemtrübenLächeln, „ich und
Paris, wir verſtehenuns nichtmehr; ja, was noch
traurigeriſt, wir kennenuns kaummehr. Dochdavon
wollen wir nichtſprechen.Und Ihnen gefällt e

s

hier
immernoch ſo gut, daß Sie gar nichtauf Ihre Güter
zurückwollen?“
„Ich? – nun ich ſammleErfahrungen, um ſie

dereinſt zu verwerthen.“
„Das iſ
t

ſchön – aberüberallmachtmanErfah
rungen,nur ihr Werth iſ
t

verſchieden.Wie wird Oktave
ſichfreuen,Sie zu ſehen.“

In dieſemAugenblicketheilte ſich eine Gruppe
jungerLeute in der andernEckedes Salons. Oktave
eilte ſeinemFreunde entgegen. E

r

hattedas dunkle,

lebhafteAuge und d
ie hohe, ſchlankeGeſtalt mit

d
e
r

Mutter gemein, aber ihm fehlte d
ie

vornehme
Ruhe und Hoheit, welche d

ie Herzogin ſo ſehr aus
zeichneten.
„Da biſt Du ja!“ rief er, Raymond'sHand e

r

faſſend. „Weißt Du, daß ic
h

zweimal im Laufe des
Tages b

e
i

Dir geweſenbin? Auch im Klub war ic
h

Deinetwegen,man hatteDich dort ſeit vorgeſternnicht
geſehen.Sage mir, w

o

weilteſtDu?“ ſchloß e
r

und
ſchobſeinenArm unterdendes Grafen.
„Ich findeDich ſehr beſorgtum d

ie Wege, welche

ic
h

gehe,meinlieberOktave.“
„Du haſt Recht,“ erwiedertedieſer offenherzig,

„aber im Klub hörte ic
h

eineGeſchichte: – Rubinen,
Laure, Eſperanza – was weiß ich Alles, ich fürchtete,
Du könnteſtDir die Sache zu Herzen genommen
haben.“
Raymondlachtehell auf.
„Ah! ſo iſ

t e
s,

dann entſchuldigemeineNeugier.“

Sie hattenſichder Gruppejunger Leutegenähert,
die um einBouquetvonPalmen undanderenexotiſchen
Gewächſenſtanden. Dort um d

ie grüneInſel in dem
dunkelrothenSalon lief im Halbkreis ein niedriger
Divan; koſtbaresKaſchmirgewebebedeckteihn, Polſter
aus demſelbenStoff dientendenArmen zur weichen
Stütze. Es war der Lieblingsplatzder Jugend, welche

a
n

den wenigenGeſellſchaftstagendas Hotel der Her
zogin von Menilly beſuchte.
„Ich will Dich einer reizendenFrau vorſtellen,“

flüſterteOktave,als ſi
e

ſichdem„orientaliſchenWinkel“,
wie e

r genanntwurde,näherten.
Der lebendeZaun, welcherdenDivan von dem

andernTheil desSalons ſchied,theilteſich. Raymond
kanntedie meiſtender Anweſenden. E

r grüßterechts
und links und ſtand im nächſtenMoment vor den
Damen. Auf dem Divan ſaß die dunkleSchönheit,

Gräfin d
e
la Montagne,welcheJene, die ſi
e

nur vom
Sehenkannten,zur Anbetungzwang,dochdie ihreAn
beterzur Verzweiflungtrieb. Die armeFrau kannte
am nächſtenTage Keinenvon Allen mehr, welcheſich
vierundzwanzigStunden vorher in Liebesbetheurungen

für ſi
e erſchöpften.Sie war ſtolz aus Vergeßlichkeit,

ſchweigſamaus Dummheit,kalt aus Unverſtand.
„Spare Dir dieMühe, ic

h

kenne ſi
e

zu gut,“ ſagte
Raymondleiſezum Herzog.
„Thor, ſieh'dorthin!“ erwiederteDieſer. Nichtweit

von der ſchönenDummenſaß – war es möglich –

Suſanne, das Modell.
Ihr lichtesKleid ſchimmerte,ihre goldenenHaare

ſchmiegtenſich um Stirne, Hals und Schläfen; ihre
Wangenwarenleichtgeröthet,wie ſi

e

im hellſtenGe
ſprächsfeuerdie WitzworteihrerUmgebungauffingund
erwiederte.
Raymond preßte den Arm des Freundes, eine

Frage, die ſich nicht zurückdrängenließ, auf ſeinen
Lippen, dochOktavezog ihn weiterund rief, das be
lebteGeſprächunterbrechend:
„Hier, ma cousine, iſ

t Derjenige, von dem ic
h

Ihnen ſchon oft geſprochen; – mein Freund Ray
mond d
e Villefranche,bereit, ſich Ihrem Szepter zu

unterwerfen.“
Ein blitzartigesAufleuchtendes Auges, für Nie

mandenbemerkbarals für denGrafen, ſagteihm, daß

e
r

ſichnichtgeirrt habe. Aber e
s

bliebkeineZeit, ſi
e

anzuſprechen,denn ſi
e

erhobſichund ſagte:
„Sie ſcherzen,Oktave, nicht Jeder trägt Feſſeln

willig.“
Raymondwollte antworten, dochſchonhatte die

UnbekannteeinigeSchrittegemacht,welche ſi
e

von ihm
entfernten. -

„Sie gehendoch nicht!“ rief man ihr von allen
Seiten zu. Ihr allein folgte die Schaar der Herren,
man drängteſichumſie, diearmeGräfin war vergeſſen.
„Sie wiſſen doch,“ antworteteSuſanne auf alle

Fragen, „daß Melanie heuteihren Geburtstagfeiert,

ic
h

habe verſprochen,hinzukommen;verſprechen iſ
t

halten!“

a

RaymondhatteErbarmenmit der von aller Welt
einſamgelaſſenenGräfin d

e
la Montagne. E
r

reichte
der dummenSchönheitſeinenArm und führte ſi

e

zu

demSitz derHerzogin,um welchendieGeſellſchaftver
ſammeltwar. Die Herzoginbedauertegleichfallsleb
haft, daß ihre liebeNichte ſi

e

ſchonverlaſſe, aber ſi
e

hoffte, Suſanne werde ſi
e
in Nizza entſchädigen.

„KönnenSie zweifeln!“ ſagteSuſanne mit zärt
lichemAusdruck.

„Oktave,“wandte ſi
ch

d
ie Herzogin zu ihremSohne,

„haſt Du Raymondvorgeſtellt?“

»

„Ich hattedas Glück,“ fiel Letztererein, „bisher
wußte ic

h

nicht,Madame,daßSie eine ſo bezaubernde
Nichtebeſäßen.“
„Und warumnicht?“ ſagtelächelnddie Herzogin.

„Suſanne . . .“ -
„Pardon, Madame,wenn ic

h

kühngenugbin, Sie

zu unterbrechen.“ E
r ſprach leiſe, währenddemdie

Nichte mit Oktave und den Umſtehendenplauderte.

„Aber ſeitdem ic
h

hier bin, ſprichtAlles von derblon
den Dame als Suſanne und immer Suſanne. Wie
heißt ſi

e

noch? Wer iſ
t

ſie?“
„Wer ſi

e

iſt? Ihr voller Name lautet LouiſeSu
ſanneMarquiſevonChatillon. Sie iſ

t

einederliebens
würdigſten,geiſtvollſtenFrauen unſererTage,“ fügte
die Herzoginneidloshinzu.
„Darf ic

h

mir erlauben,die Frau Marquiſe zum
Wagen zu geleiten?“ſagteRaymond,einemplötzlichen
Impulſe folgend,als dieMarquiſe ihreSpitzenmantille

über die blondenHaare warf.
„Danke,“ erwiederte ſi

e

kühl. „Oktavewird ſich
dieſesVorrechtwohl nichtnehmenlaſſen.“
Der junge Herzog ſtand ſchon bereit. Lächelnd

und grüßendverließ die Marquiſe von Chatillon a
n

ſeinemArm denSalon.
Raymondwar wie verzaubert. Sein Gefühl hatte

alſo Rechtbehalten. Sie war nicht nur eine Frau
von ungewöhnlicherSchönheitund Begabung, ſi

e

war
aucheineFrau von hohemRange; Patrizierblut rann

in ihren Adern, Patrizierſtolz war ihr Erbtheil, der
vornehmeHauch,der ſi

e umgab,war nichtabgelauſcht,

nichtnachgeahmt;der edleTon, die nobleGeberde, ſi
e

waren ihr Eigenthum.

n

Es hatte ihm gleich ſo geſchienen,als paßte ſi
e

nicht zu ihrer Umgebung,wie e
r

ſi
e

im Atelier . . .

Himmel,dasAtelier! Das Atelier, in demAdrien

ſi
e

malte. Koſtüm van Dyck, Agnes Sorel! Wie
lächerlichhatte e

r

ſichbenommen,dochwie hatteman
ihm mitgeſpielt! Je mehr er aberüber ſeineBegeg
nung mit ihr nachdachte, je mehr trat das Lächerliche
ſeiner Rolle zurückund das Sonderbareder Begeg
nung mit der Marquiſe hervor. Wieſo kam ſi
e

zu

ſpäterAbendſtundeallein in das Atelier des Malers?
Was war ihr Adrien? Wußte dieſer, wer ihm ſaß?
Kannten ſi

e

die Leute im Haus? Und ſi
e

ſaß Adrien;
ſie, die hier im Salon unbeſtrittenherrſchte,ſie, vor
der ſichAlle wie vor einerKönigin verneigten, ſi

e

ſaß
demwüſtenGeſellen.Er konnteihreSchönheitſtudiren,
Zug für Zug, e

r
konnteſich a

n

demherrlichenGeſicht
ergötzen. . .

Es war keinPorträt, das Adrien von ihr machte,

wozu hätte e
s

einesKarl VII. bedurft, ſi
e

war ſein
Modell . . .

Der jungeMann hielt inne, der Schmerz,welchen

e
r

bei dieſemGedankenempfand,war nur mit dem
machtloſenZorn zu vergleichen,der ihn gegendieMar
quiſeerfüllte. -

Wüßten.Die im Salon, was e
r

wußte! Aber im

nächſtenAugenblickſchalt e
r

ſich wieder, e
s

war nicht
möglich, e

s

konntenichtmöglichſein. Hatte ſi
e

nicht
denBeſuchzur Abendſtundemit demVerluſt desRinges
begründet;zwar, daß Adrien ſi

e malte,mit eineman
dernModell zuſammen. . .

Vielleichtwar ſi
e

romantiſchenGeiſtes, vielleichtwar

ſi
e

excentriſch. . . Warum litten das Jene, die ſi
e

be
hüten ſollten? Was that ihr Mann, währenddem ſi

e

im Atelier des Malers ſaß. Ihr Mann? Er ballte
die Fauſt.
„Wer war ihr Mann?“
„WeſſenMann?“ frug die Herzogin.
Raymondſtandhinter ihremStuhl und hattedie

letztenWorte laut wiederholt,ohne e
s

zu wiſſen.
Das war einFingerzeig.NebenſeineraltenFreunr

din ſtand ein leererFauteuil. Der jungeMann ließ
ſichdarauf niederund dieBeidenvertieftenſich in ein
leiſes, langesGeſpräch.

Als e
s

beendetwar, erhobſichRaymond. Sein
Geſichtſtrahlte. -

„Alſo ſi
e

iſ
t Wittwe,“ ſagte er, und bei dieſen

Worten küßte e
r

die Hand der Herzogin.
„Wittwe und freienHerzens,“wiederholteDieſe.
Er hatteVieles über die Marquiſe erfahren, was

ihn beglückte,aber nochhatte e
r

eineFrage auf den
Herzen. Doch wagte e

r

ſich nichtmit dieſer a
n

d
ie

Herzogin. E
r

kannte ſi
e

zu gut; e
r wußte, daß ſi
e

ſtrengeauf d
ie

Form hielt und um nichtsauf derWelt
wollte e

r

ih
r

in demAugenblickallzu kühnerſcheinen,

in welchem ſi
e

ihn ihrer Hülfe verſicherte.
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Die Salons hattenſichallmälig geleert, nur noch
einigejunge Leute,Intime Oktaves, waren geblieben:
Die Herzoginzog ſi

ch

zurückundRaymonddurchſchritt
den Saal, geradewegsauf Oktave zu

.

E
r zog ihn

ungeſtüm in eineFenſterniſche,und ſagteraſch:
„Straße und Nummer des Hotels d

e
r

Marquiſe

von Chatillon?“
-

„Wie Du drauf los gehſt,“erwiederteOktavever
wundert. „Willſt Du ihr vielleichtheute noch ein
Ständchenbringen?“
„Oktave, ic

h

bitteDich, ic
h

beſchwöreDich!“
Aber Oktavewurdenur um ſo kühler.
„Ich wüßte nicht,“ ſagte e

r,

„daß d
ie Marquiſe

Dich aufgeforderthätte, ſi
e

zu beſuchen.“
„Das nicht,doch – ich muß ihr etwasübergeben.“-
„Du?“

-
ORA/

m Ö(l.
„Was denn?“
„Das iſ

t

meinGeheimniß.“ -

„Nun, wie Du willſt,“ ſagteOktave, im Begriff

zu gehen.
Raymondhielt ihn zurück.
„UngläubigerFreund,“ ſagte e

r,

„ſie hathiereinen
Ring verloren,den ic

h

fand.“
„Gib her,“ erwiederteOktavelakoniſch,gerade ſo

wie Adrien.
Aber Raymondhatteden Ring nichtbei ſich. Er

fuhr fort, als hätte e
r

die Worte nichtvernommen:
„Es iſ

t

ein Rubin. Ein Herz iſ
t

darin ein
geſchnitten,eineFlamme lodertaus demſelbenempor,
als wäre e

s

ihr Altar.“
-

„Den Ring, welchenihr meineMutter gab,“ ſagte

Oktaveerſtaunt,„ſie hielt unendlichviel darauf.“
„Du ſiehſtalſo . . .“ In dieſemAugenblickdurch

fuhr Raymond ein eigenthümlicherVerdacht. Wenn
Oktave ſi

e

liebte! Seine Mutter ſchiendavon nichts

zu ahnen, aberwenn e
s
ſo wäre! Und warum ſollte

e
s

nicht ſo ſein? War Oktavewenigerjung, weniger
reich,wenigervornehmals Villefranche,knüpftennicht
ohnehinverwandtſchaftlicheBande die Beidenaneinan
der. War ſi

e

nicht begehrenswerthgenug, die Liebe
andererMänner zu erwecken?Fühlte nichtſogarAdrien
ihrenZauber, der denwildenMann zu ſtiller Ehrer
bietungzwang? Was war er, daß e

r

ſicheinbildete,

ſi
e
zu erringen? Hatte e
r

nichtgeſternnochihr Gefühl
beleidigt,ihren Stolz verletzt,ihre Einſamkeitbenützt,

um ſich ihr aufzudringen. Hatte e
r

ihr nichtdeutlich
gezeigt,wofür e

r

ſi
e

hielt. Für eineFrau, welcher e
r

nur danndas Rechtſich zu verſchenkenzugeſteht,wenn

e
r

ſelbſtdabeinichtleer ausginge.
„Und wenn ſi

e

Adrien's Geliebtewäre,“ ſagte e
r

ſichbitter, „iſt ſi
e

nichtfrei?“ Alle Qualen derEifer
ſuchtſtürmtenauf ihn ein. Die Selbſtanklagenerhoben
ihr Haupt und die Liebe wuchs in ihm. Er lehnte
ſich a

n

denPfeiler, um nicht zu taumeln.
OktaveſahdieSchwächeundverwechſeltedenGrund.
„Ich wußte nicht, daß Dich eine Weigerung ſo

zornigmachenwürde.“
„Es iſ

t

nicht das,“ erwiederteRaymond, „mich
kränktDein Mißtrauen. Sage doch, wie wäre es,

wenn ſi
e

den Ring auf der Straße verlorenhätte?
Der erſtebeſteVorübergehende,welcherihn fände,hätte
dochdasRecht,denſelbenbei ihr niederzulegen?Wahr
lich, ic

h

verſteheDeine Weigerungnicht. – Warum
haſt Du mich überhauptvorgeſtellt, wenn Du mich
nicht würdig erachteſt,ihre Schwelle zu betreten? –

Oktave,“ rief e
r plötzlich– mit einemMale war es

hellegeworden in ihm – „geſtehe es
,

ſie hat e
s

Dir
verboten,ſie will nicht, daß ic

h

ihre Adreſſeerfahre;
ſag', iſ

t

e
s

ſo?“
Oktavelachte.
„Errathen!“ ſagte e

r.

„Da man mir nichtver
botenhat, dieſenBefehl auszuplaudern, ſo magſtDu

e
s

wiſſen.“
„Gut,“ erwiederteRaymond, „ich ahntees; Du

ſiehſt, wir kanntenuns ſchon, wenn auchnichtunter
unſeremNamen.“
„Vermuthlich von einem Maskenball,“ forſchte

Oktaveweiter.
„Gleichvielwoher,dochſicheriſt, daß ic

h

denRing
gefundenhabe,und ſicher,daß ic

h

ihn ſelbſtüberreichen
will, trotzVerbot und Geheimniß.“

E
r ſchwiegund ſann. Der letzteReſt der Geſell

ſchaftempfahlſichvon demjungenHerzog. AuchRay

mondgriff zu ſeinemHut.
„Auf ein Wort,“ ſagte Oktave; „meine Couſine

läßt Dich fragen,wie e
s

Dir in Rheims gefiel?“
Raymond ſah den Freund groß an. Dann nahm

e
r

d
ie Flucht, ohne e
in

Wort zu verlieren,

V

Zwei Tage ſpäter,zur üblichenBeſuchsſtunde,ſtieg
Raymond d

e

VillefranchelangſamdieTreppedesHotels
hinan, welchesdie Marquiſe bewohnte. Die letzten
achtundvierzigStunden hatte e

r

zu nichtsAnderembe
nützt, als ihren Wohnort auszukundſchaften. E

r

fand
dieß ſchwerer,als e

r hoffte; denneinmalgalt e
s,

keinen
Verdacht zu erregen,und zweitensdie Dame nicht z

u

kompromittiren.Zwar war e
s leicht,dasGeſprächauf

die blondeMarquiſe zu lenken,aberVillefranchemerkte
bald, daß man ſi

e wenigkannte,und daß keinerſeiner
Freundeſich rühmendurfte, in ihremHauſeempfangen

zu werden.
Man ſah ſi

e

wohl im Theater, ſonſt aber lebte ſi
e

ziemlichzurückgezogen.Doch rühmtenJene, die ſi
e

in

Geſellſchafttrafen, ihren funkenſprühendenWitz und
ihre liebenswürdigeAnmuth. „Ich Thor,“ ſagteſich
Raymond, „wenn e

s

anderswäre, wenn ſi
e

mehr in

der großenWelt lebte,müßte ic
h

ſi
e

nichtſchonlängſt

kennen? Hat denndie Herzoginnicht erzählt, ſi
e

ſe
i

erſt ſeit drei Monaten bleibend in Paris?“
Den Marquis vonChatillon kannteman beſſerals

ſeineFrau, trotzdem e
r

ſchonzwei Jahre todt war.
Er hatteſtets in Paris gelebt,und wie gelebt! Jetzt
erinnerteſichRaymond, daß e

r

ihn ein-, zweimalge

ſehenhatte. Er war in einemDuell gefallen,welches

e
r wegeneinerSchauſpielerinfünftenRanges einging.

Das erfuhr Raymond a
n

dieſemMorgen. Er er
fuhr e

s

mit allen Einzelheiten,die in demGedächtniß
des Erzählers – einemlangen, magerenKavallerie
offizier– einenunvertilgbarenEindruckgemachthatten.
Dieſer ſchloßſeinenBerichtmit denWorten: „Wir

brachtenihn ſchwerverwundet in ſein Haus Rue St.
Honoré, Und ehedieMarquiſeankam,welchederHaus
hofmeiſtertelegraphiſchverſtändigte,war e

r
todt. Bis

zu ſeinerSterbeſtundewußtenwir nicht, daß e
r

ver
heirathetſei. Aber, was Teufel, intereſſirenSie ſich

ſo für den todtenMarquis unddielebendeMarquiſe?“
„Nicht im geringſten,“ſagteRaymond,„nur wollte

mir die Herzoginvon Menilly nie Aufklärung über
den Tod des Marquis geben. Er war ihr Neffe.“
„So, ſo,“ ſchnarrteder Offizier, „das greift ſi

e

wahrſcheinlichan. Man ſagt, ſi
e

habe die Heirath
zwiſchenihrem Neffen und Fräulein von Banlieue
gemacht.“ 4 -

Der Offizier erzählte gernevon Abenteuern, in

denen e
r

eineRolle geſpielt. Mitunter lebtenRolle und
Abenteuerbloß in ſeinerPhantaſie, dießmalwar aber
beidesWirklichkeit. An demnebligenDezembermorgen

fand e
r

in den vereinſamtenKlubzimmerneinen ſehr
aufmerkſamenZuhörer a

n Raymond, und e
r

nützte
dieſenGlücksfallbis auf den Grund aus.
Als ſich die Beiden trennten, war ein Jeder zu

frieden. Der Kavallerieoffizierhatte einen neuenBe
wundererſeinerHeldenthatenundVillefranchebeſaßdie
Adreſſeder Marquiſe. –
Im Veſtibül kein Laut und wie Raymond ver

mutheteauch keineSeele. Die Stille hob nichtſeine
Zuverſicht. -
Seltſam! Der Feige iſ

t

in der Einſamkeit noch
feiger und ſogar der Muthige hört in der Stille um
ſichher das SchlagenſeinesHerzens, e

s iſt, als wüchſe

in dem ſchweigendenNahen der Ausführung unſeres
VorhabensderZweifel amGelingen,denAbendſchatten

zu vergleichen,die gigantiſchwerden,wenn die Sonne
ſichdemZiel ihres Tagewerksnähert.
Dreierlei hatteRaymondvor: den Eindruckſeines

erſten Zuſammentreffensmit der Marquiſe z
u ver
wiſchen,– die Erklärung ihrer oftmaligenAnweſen
heit im Atelier zu erhalten, – und ſich denWeg zu

ihr in Zukunft zu bahnen.
Noch immer ſtand e

r

im teppichbelegtenVeſtibül.
Zwei Vorhängebedecktenzwei Eingänge, welchenWeg

ſollte e
r

nehmen?Endlich ſchobſichdie eineDraperie
beiſeite, ein alter Diener erſchien. Raymondübergab

ihm ſeineKarte, dochzögerteder Diener eineSekunde
lang, bevor e

r ging. -

In wenigenAugenblickenkam er zurück,die Karte
Raymond's in der Hand.
„Madame empfängtdenHerrn Grafen nicht,“ ſagte

e
r,

dabeiſah e
r

ihn mit einemAusdruckan, derdeutlich
meinte: Was hindert mich, Sie die Treppe hinabzu
ſchmeißen? -
Dem jungenMann ſtieg die Röthe auf die Stirn.

Aber hier konntennur Beharrlichkeitund eigenſinnige

Ausdauer ſiegen. Er griff in die Taſche und holte
ein Goldſtückhervor.

„Madame irrt ſi
ch gewiß im Namen, hier, gehen

endlichlöste ſichdas Wort von der Zunge.

Sie, meinBraver, ſagenSie der Frau Marquiſe, daß

ic
h

ihr einenRing überbringe,welchen ſi
e

vor wenigen
Tagen verlorenhat.“
Der Diener rührteſichnicht. Da holteRaymond

einzweitesGoldſtückhervor. MadamehatguteWächter,

dachte e
r,

ſi
e

ſind nichtdurchWenig zu gewinnen.
Dießmal ſchwankteder Alte.
„Aber ic

h

verſichere,Herr Graf, Madame la Mar
quiſewird ſehrunwillig ſein, ſehrunzufriedenmitmir.“
„VerſuchenSie e

s

nur nocheinmal. Wenn die
Frau Marquiſe hörenwird, um was e

s

ſichhandelt,

ſo wird ſi
e

nichtböſeſein. Weit entferntdavon, ſi
e

wird ſichdarüberfreuen.“ /

Achſelzuckendverſchwandder Diener aufs Neue.
Einige Minuten darnach – Raymond ſchien es

eine endloſeZeit – hielt er denVorhang ſchweigend
empor; der Graf ſchrittüber einenKorridor; nichtder
leiſeſteSchall ſeinerTritte hallte in demRaum.
Der Diener geleiteteihn in einenkleinenSalon,

winkte auf d
ie

nächſteThür und nachdem d
ie

ſchwere
Portière hinterVillefranchezurückgefallenwar, ſtand

e
r
in GegenwartSuſanne's.

E
r

konnteſichnichtgleichRechenſchaftgeben,wie
dasGemachausſah. Nur a

n

denWohlgerüchen,welche

e
s durchzogen,wußte e
r,

daß vieleBlumen e
s

ſchmück
ten, ſonſt fühlte e

r

nur eins: Suſanne war da.
Sie ſtand aufrecht in der Mitte des Zimmers, d

ie

Arme verſchränkt,als wäre ſi
e

zumKampfbereit. Ihr
Geſichtzeigteden AusdruckhochmüthigenStolzes, noch
mehraberlag dieſer in derHaltungdesKopfes, welcher,
hocherhoben, in denNackenzurückgebeugtwar. Alles

a
n

ihr war Ruhe, nur d
ie

feinenNaſenflügelzuckten.
In demdunklenAtlaßkleideſah ſie nochſchlankeraus
als ſonſt, und d

ie BewunderungdieſerklarenSchönheit,

mehrnochals d
ie

feindlicheStellungundderunfreund
licheEmpfanghemmtendieSchritteRaymond's, ſo daß

e
r

ehrfurchtsvoll b
e
i

demEingangeſtehenblieb. Einige

Sekundenlang ſprachKeines von Beiden, dochendlich
fühlte der Graf, e

s

ſe
i

a
n ihm, die Stille zu unter

brechen.
„EntſchuldigenSie, Madame, wenn ic

h

trotzIh
res Verbots hier eindringe. Glauben Sie mir, ic

h

hätte e
s

nie gewagt,Ihren gerechtenUnwillen auf dieſe
Weiſe zu erregen, trüge ic
h

nichteinenTalisman bei
mir, welcher d
ie WogenIhres Unmuthsglättendürfte.“
„O meinHerr, e
s

iſ
t

mir nur zu gut bekannt,mit
welcherBeharrlichkeitSie in fremdeWohnungenein
dringen,“ ſagte ſi

e
mit einemfeindlichenBlick.

E
r

biß ſich in d
ie Lippen und verbeugteſich.

„Ich habe das verdient – aber trotzdemſcheint
die Strafe hart. Seien Sie überzeugt,daß nur der
Wunſch mich herführte, Ihnen Ihr Kleinod einzu
händigen.“

Indem zog e
r

denRing aus der Taſche,legteihn
auf einTiſchchen in derNähe und wollteſichentfernen.
Doch kaumhattedie Marquiſe den Ring erblickt,als
ſich ihr Geſichtbelebte,die verſchränktenArme lösten
ſich; mit einem freudigenAusruf eilte ſi

e

auf das
Tiſchchen zu und ſtecktedenRing a

n

denFinger.

„BleibenSie, Herr Graf,“ ſagte ſi
e

raſchundwies
auf einenFauteuil. Sie ſelbſt ließ ſich ihm gegenüber

in der Sophaeckenieder. Ihre linkeHand ſpieltemit
dem Ringe, in den durchſichtigenZügen kämpfte e

s,
Sie ſah

Raymondvoll a
n

und ſagteerröthend:
„Ich fühle, daß ic

h

Ihnen einekleineGenugthuung
ſchuldigbin, nur muß ich, um meinVergehen zu e

r

klären, rückſichtslosoffenherzigſein. Ich gehöre zu

Jenen, welcheebendurchihreOffenherzigkeitmißtrauiſch
gewordenſind. Man findetſchließlich,wie ſchlechtdas
wahreWort angeſchrieben iſ

t,
ſo daß man ſchweigſam,

verſchloſſen,mißtrauiſchwird, um nicht – lügen zu

müſſen. Dochheutemuß ic
h

wieder in meinealte Ge
wohnheitverfallenund rückſichtslosoffenherzigſein –

würde ic
h

nur nichtfürchten,Sie zu verletzen!“
„FürchtenSie nichtsdergleichen,Madame,“ ant

wortete Raymond, Bewunderungund Anbetung im

Blick, „dieſeAngſt genügt, michfür alles Kommende

zu entſchädigen,ſagt ſi
e

mir doch, daß Sie e
s

nicht
gern thun und nicht in böſerAbſicht.“
„Nun denn, vor Allem entſchuldigenSie meine

Worte von vorhin. Wiſſen Sie, ic
h

glaubte e
s nicht,

daß Sie wirklichmeinenRing gefundenhätten.“
„Ah, das iſ

t

ſtark!“ rief Villefranche.
„Nicht wahr? Aber ic

h

hatteUrſache, e
s

nicht zu

glauben. Ich erinnertemich, wie Sie zu Adrien ge

kommenſind, unterdemVorwande,ſeinFreund zu ſein.“
„Sie habenRecht,“erwiederte e

r.

„Aber ic
h

hoffte
auf größereNachſicht;nur derZauberIhrer Schönheit,



672 Aeber Land und 2 leer. „3 34Allgemeine Illuſtrirte Zeitung

nur der Wohllaut Ihres Lachens ſind die wahren
Schuldigen,welchemichin das Atelier zogen.Warum
wollten Sie mich ein zweitesMal ſtrafen? Hatten
Sie mir nichtgenugmitgeſpieltam nächſtenTage?“
Ein muthwilligesLächelnglitt über ihre Züge.
„Wer hieß Sie wiederkommen?“
„Der Wunſch,Sie zu ſehenund dann– war es

nichteineProbe?“
„Ich habeIhnen ſchongeſagt, daß ic

h

ſehr miß
trauiſch bin, und was d

ie
Probe betrifft, ſo war e

s

eigentlicheineTollheit, die mir durchdenKopf fuhr.
ErzählenSie mir lieber, wo und wieSie meinenRing

fanden?“
Raymonderzählte. Als e

r geendethatte,ſagteer:
„Nun weiß ic

h

auch, von wemder Ring kommt
und bitte Ihnen meinenwahnſinnigenVerdachtab,
Adrien könnteIhnen denſelbengeſchenkthaben. Darf

ic
h

nun meinenFinderlohnbeanſpruchen?Sie ſehen,

porträtiren? GlaubenSie nicht,daß ic
h

ſo engherzig
bin, Künſtler nicht zu

r

vornehmenWelt d
e
s

Geiſtes,
nichtzur beſtenGeſellſchaft zu zählen, aber für eine
Frau von Ihrer Stellung und von Ihren Grundſätzen

iſ
t geradeAdrien, von deſſenStreichenMänner nur

leiſe ſprechen,kein Umgang.“
„O, das iſ

t

es? Ich hätte e
s

denkenkönnen.Sie
ſtellen ja e

in ganzesVerhör mit mir an, doch e
s ſei,

Alſo erſtens – Adrien malt michnicht . . .“

Wie? Ich habedochſelbſt geſehen. . .“

EinenScherz, mein Herr, ſonſt nichts. Ich bin

e
s,

d
ie

malt. Ich bin Adrien's Schülerin. Das Bild,
welchesSie über demKamin geſehenhaben, iſ

t

mein
Selbſtporträt. Die Gruppe auf demhiſtoriſchenBilde
zeichnete ic

h

und gab der Frauengeſtaltnachmeinem
Bild d

ie Züge. Karl VII. fandenSie ſelbſt nochohne
Antliß. Um d

e
n

Spaß durchzuführen,hat Adrien Sie

a
n

dembewußtenVormittag porträtirt. Niemandvon
meinenBekanntenweiß, daß ic
h

derKunſt täglicheinige
Stunden im Atelier Adrien's widme. Was Sie mir
über d
ie

Perſönlichkeitdes Malers ſagen, über ſeinen

Frau Marquiſe, ic
h

bin nicht ſo uneigennützig,um
Ihnen Urſachezum Mißtrauen zu geben.“
„Den Finderlohn kann ic

h

nicht verweigern, –

laſſen Sie hören, was Sie fordern.“
„Die Antwort auf zwei Fragen,“ fuhr Raymond

kühn fort.
„Und die ſind?“
„Erſtens,wanngabIhnen dieHerzogindenRing?“

„Als ic
h

ſie, ſechsMonate nachmeinerVerhei
rathung,beſuchte.“
„Sollten dieWorte einRath für das Lebenſein?“
„Ich denke e

s,

denn ic
h

bedurftedamalsſehrguten
Rathes und treuerFreundſchaft.“ Sie ſeufzteund wie
ein Schleier legteſichderErnſt über ihr Geſicht. Der
Graf ſchwieg ſo lange, daß die Marquiſe ihn aus ſei
nemNachſinnenaufſcheuchenmußte. „Was will Ihre
zweiteFrage, Herr von Villefranche?“
Er fuhr mit der Hand langſamüber ſeinenBart.

-==FT
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Charakter, iſ
t

mir neu; ic
h

fand ihn ſtets ehrerbietig,
zartfühlendund voll Reſpekt. Uebrigens,“ ſchloß ſi

e
,

indem ſi
e

ſtolz denKopf hob, „hätte ic
h

ihn auchmit
Ihren Augen geſehen, e

s

hättemichnichtabgeſchreckt.
Seine Bilder, ſeineMethodezogenmichan, und ic

h

glaubewohl, ic
h

hätteihn immer in Entfernunghalten
können. Die Beſchütztenſind nicht d

ie Starken, und

d
ie

Reinheiteiner Frau iſ
t

ih
r

ſtärkſterSchutz.“
Sie ſchwiegund Raymond blieb ſtumm. Was

hätte e
r

auchdarauf ſagenkönnen? Nichts, a
ls

daß

e
r

eine fläglicheRolle geſpielt hatte und daß e
r

den
leiſen Vorwurf in ihren Worten verdiente. Adrien,

d
e
r

ſonſtZügelloſe,hatteſich ih
r

gegenübernichtsvor
zuwerfen, währenddem e

r

ſelbſt Vieles gegebenhätte,
wenn e

in

Benehmen e
in

anderesgeweſenwäre.
„Nicht wahr,“ unterbrach d

ie Marquiſe ſeinennichts
weniger a

ls

ſchmeichelhaftenGedankengang,„Sie hielten
michfür einModell, deßhalbbotenSie mir Erſatz . . .“

Gnade, Madame, Gnade!“ rief Villefranche in

höchſterVerlegenheit.

Bitte haben Sie den Muth Ihrer Gedanken;

Wie ſollte e
r

die Frage ſtellen? Er war auf dem
beſtenWege,denWiderſtand zu löſen, welchenSuſanne
ihm entgegenbrachte,wie ſollte e

r

dieWorteeinrichten,
um ſi

e

nicht zu beleidigen?

„Ich warte, meinHerr,“ ſagteſie, ihn mit neu
gierigemBlick betrachtend.
„Es iſ

t

nun a
n

mir dieReihe, Sie zu bitten,das
KommendemögeSie nichtverletzen.“
„Wieſo? Ich hoffe doch nicht?“ Dabei zog ſi

e

ſich in die Sophaeckezurück.
„SehenSie michnicht ſo ſtolzan, Madame, fürch

ten Sie nichts. Alles, was ic
h

wiſſen möchte, iſ
t

eine
Aufklärungdarüber,warum Sie die geſelligenFreuden
fliehenund im AtelierHerrnAdrien's ſo gerneweilen,
warum Sie ſich Ihren Bewunderernaus der vor
nehmenWelt, aus der beſten Geſellſchaftentziehen
und einemMaler, nichtvom beſtenRufe, gönnen,Sie

in den verſchiedenſtenStellungen und Koſtümen zu

III

wärenSie mir gefolgt, wenn Sie gewußthätten,wer

ic
h

bin?“
„Und doch ſind nur Sie d

ie

Urheberin meiner
Kühnheit geweſen;warum lachtenSie ſo berauſchend,

ſo empörend, ſo verlockend?“
Und warum traten Sie mitten in der Straße

wüthendauf einemStückchenPapier herum,das Ihnen
gewiß nichtsgethanhatte?“
„Sie irren, Madame, derBrief hat meineEitelkeit

verletzt.“
„O, dann allerdings,das iſ

t etwas,was einMann

n
ie

verſchmerzt.Doch Frage um Frage. Von wem
war dieſerBrief?“
„Von einer Perſon, welche ic

h

Ihnen nichtnennen
pill.“

„Doch jedenfallsvon einer Frau? Beleidigungen,
Kränkungenvon andererSeite pflegtman andersab
zumachen.“
Er ſchwieg.
„Und,“ fuhr ſi

e fort, „könnenSie mir ſagen,wieſo

e
s kommt,daß ein Weſen uns verletzenkann, welches
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wir ſo geringachten,um ſeinenNamennichteinmal
nennenzu wollen?“
„Wie es kommt? Das läßt ſich erklären. Uns

ärgert eineVernachläſſigung,ein Aufgebenvon dieſer
Seite ebenſoſehr, als wennwir unſerbeſtesRennpferd
einemAndernüberlaſſenmüſſen; gerade ſo

,

als wenn
unſer beſterFreund beimAnkauf einerkoſtbarenWaffe
uns zuvorkommt.Der Verdruß iſ

t gering, aberwir
neidendemAndern einenBeſitz,der uns ſelbſt zu Viel
beneidetenmacht. Der Neid iſ

t

eine Auszeichnung,
wie eine andere, und jedeUnterſcheidungvon unſeren
Mitmenſchenthutuns wohl in dieſernivellirendenZeit.“
„Und worin liegtdieAnziehungskraftſolcherWeſen,

daß Männer von Werth um ihrenBeſitzſtreiten?“
„In der Unbeſtändigkeit,Frau Marquiſe. Die

Unbeſtändigkeitnicht zu feſſeln – nein, zu ketten,das

iſ
t

unſer Verdienſt, die Ungewißheit,auf wie lange,
das iſ

t

ihre Macht!“

-

Eine leichteWolkeflog über ihre Augen, dann e
r

hob ſi
e

ſichund ſagte:
„Ich ſehe, e

s

iſ
t

immerdaſſelbe.“
RaymondgrübeltenichtüberdenSinn ihrerWorte.

Er wußtenur eines: ſi
e

deuteteihm, zu gehen.Nach
und nachwar e

r

in alle Einzelheitendes Gemachs
eingedrungen, e

r

fühlte die vornehmeEinfachheitder
Ausſtattung, der Duft der Blumen, die Wahl der
Albums auf denTiſchen, die Bilder a

n

denWänden,
die zahlloſenKunſtgegenſtände,welcheden Raum ver
ſchönten,Alles ergänzteihm dieRichtungderMarquiſe.
Sie war in Allem und Jedem, fein und geſchmack
voll, vornehmund liebenswürdig,ſchalkhaftund be
wundernswerthklug. Dabei lag über ihrem Weſen
etwasKindliches. Kein Wunder,daß demGrafen die
Minuten verflogenund daß e

r

immermehrund mehr
gefangenwurde in demgoldenenNetzwerkder Liebe.
Schwer fiel e

s

ihm aufs Herz, daß e
r gehenſollte,

gehen, ohne eineSylbe von dem zu erwähnen,was
ihn beinaheerdrückte.Doch der erſteSchritt war ge
ſchehen,warumſolltendie weiterennichtfolgen?
„Darf ic

h

bald nachfragen, o
b

die Frau Marquiſe
ihr Bild vollendethat?“ ſagte e

r.

„Oder beſſernoch:
darf ic

h

michwiederals Modell im Ateliereinfinden?“
„Nein, nein,“ rief ſi

e lachend,„ich erlaſſeIhnen
das Weitere. Uebrigens“ – ein leichtesRoth färbte
ihre Wangen– „ich verreiſe in einigenTagen.“
„Wie, Sie verreiſen? Verläßt dennAlles Paris,

was würdigwäre, e
s

zu ſchmücken!Sie ſelbſt, Ma
dame,die Herzogin,Adrien . . .“ -
„Adrien verreist?“
„So ſagte e

r

mir.“
„O, ic

h

verſtehe,“ſagte ſi
e

leiſe.
„Und iſ

t

derWinter darnachangethan,“fuhr Ray
mondfort, „Reiſen zu Unternehmen?“
„Ein guterPelz ſchütztvortrefflich.“
„Allerdings, doch ſo meinte ic

h
e
s

nicht. Im Winter
gleichendieſchönſtenGegendeneinander,dieweißeDecke

iſ
t

ein wahrerZerſtörerderUnterſchiede,einwahrhafter
Demokrat. Keine Eigenthümlichkeiten,kein ſchönes
Spiel von Licht und Schatten, keineSchluchten,keine
Farben, keinLeben, keinGlanz, keinePracht, Alles
gleichſchweigſam,gleichkalt, gleichweiß – –“
Er vergaß, wie e

r

ſelbſt geſternerſt im Anblick
des kalten, ſchweigſamenweißenWinters geſchwelgt
hatte.
„Ihre Schilderungtrifft nichtfür denSüden zu.“
„Sie gehennachItalien?“

-

„Ich reiſenachNizza zur Herzogin. Ich verſprach

e
s

ihr. Oktavehat eine allerliebſteMachtaus Eng
land kommenlaſſen, wir wollenzuſammen d

ie

Küſten
befahren.“ -

Oktave – Macht – – es flimmertevor denAu
gendes jungenMannes.
„Und wie langegedenkenSie in Nizza zu bleiben?“
„O, ſehr lange. Nachhergehe ic

h

gleichauf meine
Güter. Dochnun, Herr von Villefranche, lebenSie
wohl und nehmenSie nochmalsmeinenbeſtenDank
für dengefundenenRing.“
Sie bot ihm ihre ſchöneHand, a

n

welcherder
Rubin glänzte. Er drückteeinenzitterndenKuß auf
die zartenFinger und wollteſichſchweigendentfernen.
Doch plötzlichwallte e

s

auf in ihm. Hatte ihn die
Berührungmit ihrer Hand elektriſirt,gab ihm dieGe
wißheitdes AbſchiedsMuth, oderwar derGedanke a

n

Oktave d
ie

UrſachedernervöſenWaghalſigkeit,welcheſich
ſeinerbemächtigte?Genug, e

r ging nicht; e
r

ließ die
Hand, welche e
r hielt, nichtlos, ja
,

als könnte ſi
e

ihm
Jemand rauben,behielt e
r

ſi
e

noch in der ſeinen.

E
r

ſah nichtdenAusdruckdesUnwillens im Antlitz
der Marquiſe, denſtolzenBlick, womit ſi
e

ihn maß,

noch d
ie Ungeduld,mit welcher ſi
e wartete,daß e
r

ſi
e

frei gebe. E
r

heftete d
ie Augen auf denRing und

ſprachheftig,leidenſchaftlich:
„Ich kann ſo nichtgehen, e

s

hießeSie und mich
betrügen. Wiſſen Sie e

s

nochnicht, ſo will ic
h

e
s

Ihnen jetztgeſtehen.Ich hätte mir auchohnejenen
nichtigenVorwand den Weg zu Ihnen gebahnt, ic

h

hätteihn gefunden,wärenauchHundertevon Meilen
zwiſchenuns geweſen. Denn ic

h

liebeSie, Suſanne,

ic
h

liebe Sie ſeit dem Augenblick, d
a Ihr Lachen

a
n

meinOhr gedrungen.Wie eineOffenbarunghat

e
s

michdurchſchauert:dort iſ
t

ein reinesHerz, dort
iſt, was allein das Lebenwerthmachtund verſchönt,
dort iſ

t

deineSeligkeit, ſo rief e
s

mir mit Flammen
wortenzu. Und ic

h

folgte. Ich eilte denTönen nach.
Ich war ein leichtſinnigerMenſch. Seit jenemAugen
blickbin ic

h

verwandelt,gereinigt,geläutert.Ich denke
nichts, ic

h

ſehenichtsals Suſanne, wachendund träu
mendglaube ic

h

Ihre Stimme zu vernehmenund ic
h

faſſe denGedankeneinesAbſchiedsnicht.
„Ich habe nichtsgethan, Um Ihre Liebe zu er

ringen,“ fuhr Raymond erregt fort, „ich habe mich
lächerlich,unwürdiggezeigt; ic

h

habeSie erzürnt, ge
langweilt; durcheinenniederenGedankenvielleichtbe
leidigt. – Ich fühle das Alles. Und Sie ermeſſen,
wie groß meinVertrauen in Ihre Güte, meineHoch
achtung,meineVerehrungfür Sie iſt, wenn ic

h

trotz
alledemnichtdavonſchleiche,ſondernhier vor Ihnen
ſteheundSie frage: wird e

s

mir vergönntſein, durch
ein ganzesLebenvoll Treue, Liebe undZärtlichkeit zu

beweiſen,wie ſehr ic
h

meinenFehler bereue? O Su
ſanne,wie liebe ic

h

Sie!“
Er hielt inne und warteteauf eineAntwort. Als

dieſe nicht kam, ließ e
r

ihre Hand aus der ſeinigen
gleitenund wollte gehen.

„Hören Sie mich, Herr von Villefranche,“ ſagte
Suſanne zögernd,aber im Verlauf ihrer Antwort be
lebte ſich ihre Stimme; „ich bin nicht unempfindlich
für die Worte, welche ic

h

ſoebenvernahm. Allein ſi
e

ähneln zu ſehr ſolchen,die ic
h

dereinſt – ſchonvor
Jahren – vernommen.Das iſt weder ein Tadel,
nochein Vorwurf. Derjenige,welcherähnlich zu mir
ſprach,war in demAugenblickgewißebenſoaufrichtig
wie Sie e

s

ſind. Damals war ic
h

jung und ohneEr
fahrung, heuteweiß ich, daß nichtsmehrtäuſcht,als
ein leichterregbaresBlut, als ein raſchempfindendes
Herz. Zu ſeinerEhre ſe

i

e
s geſagt, denn e
s

täuſcht
nichtallein dieAnderen, e

s

täuſchtſichſelbſt in Allem,
was e

s bewegt. Ich bin in meinererſtenEhe viel zu

Unglücklichgeweſen, um die Erfahrungen zu unter
ſchätzen,welchemir als einzigesGut daraus geblieben
ſind. – Ich denkejetztnichtdaran,micheinzweitesMal

zu verehelichen.Sollte dießdennochſpäterhingeſchehen,

ſo gelobe ic
h

mir, nur demjenigenMann meineHand zu

reichen,der ſo wenig a
n

denUmgangmit Frauenzwei
deutigenRufes gewöhnt iſ

t – ſo wenig,daß er nicht
jede Frau, die allein ausgeht, für das hält, was

e
r

von ihr wünſcht – um ſi
e

zu beſitzen – für
käuflich.“
Damit verneigte ſi

e

ſichund verſchwandhinterder
Portière, welche in die innerenGemächerführte.
Raymond aber kehrtetraurig in ſeine Wohnung

zurück.
(Fortſetzungfolgt.)

Eine Syrierin,

(HiezudasBild S
.

669.)

Die orientaliſcheFrauenſchönheitwirdauf UnsNordländer
ſtetseinewunderbareAnziehungskraftausüben,wiedasFarbentiefe,
Glänzende,in üppigerNaturkraftSproſſendedesSüdensüberhaupt.
DieſüdlicheFrauenſchönheitiſ

t

derAusdruckeinerheißerenSonne,
einerglücklicheren,naiverenExiſtenz, in welcherAlles, wasdie
NaturdemWeibegegeben,in blühenderemGradeals im Norden
zumAusdruckkommt.FreilichmaltunſerePhantaſiehiermit
dichteriſchenFarben.DasFremdartigemuß d

ie

ſeeliſchenMängel
dieſerSchönheitdecken,dennwie d

ie

FrüchtedesSüdens, je

prächtigerentwickeltſi
e ſind, um ſo mehrdesAromasentbehren,

ſo iſ
t
e
s

auch b
e
i

denSchönheitenſüdlicherHimmelsſtriche.E
s

mangeltGeiſtundGemüthstiefe,undwennderReiz,dendas
SüdlicheundFremdartigehervorgebracht,ſichverliert,ſcheinen
uns dieſeſchönen,glücklichenGeſchöpfekeineswegsmit unſeren
wenigerfrappirendenund berauſchendenFrauendenVergleich
aushaltenzu können.UnterallenVölkerſchaftenAſiensnehmen

d
ie

FrauenarabiſcherAbſtammungdenhöchſtenRanghinſichtlich
ihreredlenFormenbildungein. Sie haben,wieunſereſyriſche
Schönheithierzeigt, e

in

etwasdunkelangehauchtesundſcharf
geſchnittenesGeſicht, d

ie

Stirn iſ
t

nichthoch,aberfein, d
ie Augen

brauen,ſchmalundſcharfgezeichnet,erhebenſichwenigüberdem
Auge,dieſesaber iſ

t groß,mandelförmiggeſchnitten,ſehrdunkel,

vonverſchleiertemGlanz,demdieetwasſchwerenAugenlidereinen
ſeltſamfremdartigberückendenZauberverleihen;diegebogene
Naſeunddergeſchweiftgeſchnittene,nicht zu kleineMundſprechen
vonLeidenſchaft,der ja dieFrauenderBeduinenzumBeiſpiel

in hohemGradefähig. Von GeſtaltſinddieSyrierinnenwie
ihre nomadiſchenSchweſternſchlank,geſchmeidig,kraftvoll, a

n

GazelleundTigerzugleicherinnernd, – mit einemWort, die
SchönheitderSyrierinnenhat etwasHeroiſches,das a

n

merk
würdige,großartigleidenſchaftlicheFrauengeſtaltendesAlten
Teſtamentsmahnt. Erhöhtwird die SchönheitderSyrierin
durchihreTracht,diedenfaltigenWeiberrockverſchmähtundden
Oberkörperzwanglosundphantaſtiſchumgibt;das Stirnband
mitGold-undSilbermünzenverdecktſehrgeſchicktdieGrenzen
einergar zu kleinenStirn. – Ch. L. Müller,dereinebeſondere
Begabunghat,nationaleSchönheitenzu malen,hatunsauch in

dieſerSyrierineinepoeſievolle,charakteriſtiſcheSchönheitjenes
Landes,dasderJordandurchfließt,glänzendundgeiſtvollauf
dieTafelgezaubert. d=3.

Pſotographie und Kunſt,

ÄſtdeutſcheGrinkſtube.
(HiezudasBild S

.

672.)

So enormeFortſchrittediePhotographiein techniſcherHin
ſichtund in wiſſenſchaftlicherAnwendungauch in denjüngſten
Jahrzehntengemachthabenmag, ſo ſinddochihreBeziehungen
zurKunſt,abgeſehenvontrefflichenphotographiſchenReproduktionen
derGemäldealterundneuerMeiſter,nicht in demGradege
pflegtworden,wie man ſolchesbei der naheliegendenVer
werthungderſelbenin erwähnterRichtungerwartenkonnte.Dieſem
Umſtandvornehmlichiſ

t
e
s zuzuſchreiben,daßderphotographiſche

Stand b
is jetztſichnicht zu demAnſeheneinerKünſtlergilde

emporſchwingenkonnte.Der Photographgilt nichtnur in den
AugendesKünſtlers,ſondernauch in demBegriffedesPubli
kumsals einHandwerker,welcher d

ie

Naturkräftezwingt,ihm in

mechaniſch-automatiſcherWeiſezurSchöpfungſeinerWerkedien
lich zu ſein. Der UnterſchiedderArbeitdesPorträtmalersund
derjenigendesPhotographenberuhteſeithervornehmlichdarin,
daßErſterermitHülfeſeinesſichtendenGeiſtesdemdurchStift
und Pinſel auf derLeinwand zu entwerfendenOriginaledie
günſtigſteSeiteablauſcht,umdurchmehroderwenigergeniale
GeſchicklichkeitdemPorträtdasjenigeab-undzuzugebenweiß,was

d
ie

Naturdem zu Porträtirendenzu vielverliehenoderverſagt
hat,undallesdasmitmöglichſtemErreichenderPorträtähnlich
keit.LichtundSchatten,a

n geeigneterStelleangewandt,zaubert

e
r

ausſeinemunerſchöpflichenPinſelaufdienackteFläche.Der
Photographdagegen,vonderNaturkraftabhängig, iſ
t
in der

MeinungdesPublikumsnur dermechaniſcheLeiterderLicht
ſtrahlen;guteObjektive,die e
r

ſichkäuflicherwirbtunddienicht
ſeinVerdienſtſind,ſowieeinhellesAtelierſindnachderMeinung
ſeinerBeſucherAlles,was e
r nöthighat.
So war e

s allerdingsbisvor mehrerenJahren und iſ
t
e
s

heutenoch b
e
i

denmeiſtenLichtbildkünſtlern.Vergleichenwir
aberdieReſultateguterFirmenmitdenLeiſtungenausfrüheren
Jahren, ſo könnenwirunsnichtverhehlen,daßauch in derkünſtle
riſchenAuffaſſungderhervorragendenPhotographenvomFachein
bedeutenderUmſchwungzumBeſſerenerzieltwordeniſt, unddaß
man jetztnichtmehrmit einemphotographiſchenHandwerker,
ſondernmiteinemwirklichenphotographiſchenKünſtler zu rechnen
hat.DieKunſtberuht,abgeſehenvondenFortſchrittenderchemiſchen
und techniſchenAnwendungen,welchederPhotographvondem
Wiſſenſchaftsmannerborgt, in derkünſtleriſchenAuffaſſungder
Poſition,vornehmlichaber in derArt undWeiſederBeleuchtung
desaufzunehmendenOriginals. Der künſtleriſchdenkendePhoto
graphbemühtſich in neuererZeit, bei ſeinenAufnahmendie
AnſchauungenhervorragenderMänneraufdemGebietederMalerei
ausderaltenundneuenSchule zu verwerthen,undhatman e

s

in dieſerRichtungdurchNachahmungderPorträtgruppenund
BeleuchtungsauffaſſungeinesRembrandt,einesvanderHelſt,
einesvanDyk in derThat zu bedeutendenReſultatengebracht.
DieſogenanntenRembrandt-Effekte,welchein derdunklenHaltung
derſeitlichenGeſichtsflächenund in einemmäßigen,allmäligen
Uebergangevon Lichtund Schattenbis zur Vorderkanteder
Phyſiognomieenberuhen,woſelbſtderhöchſteLichteffektdemBilde
eineneigenthümlichenReizverleiht,werdenheutevonvielenPhoto
graphentrefflicherreichtund bietendenauf dieſeWeiſean
gefertigtenBildniſſeneineFüllevonBeleuchtungseffekten,wieder
geſchickteſteMaler ſi

e

nichtbeſſer zu erreichenvermag.
UntergünſtigenUmſtändeniſ

t

d
ie Photographieim Stande,

nebender richtigenVerwendungvonLichtundSchattenauch
durchdieKompoſitionderdas OriginalheraushebendenUm
gebungeinwahreskünſtleriſchesBild zu ſchaffen.Kommtnun
nochdazu,daßmandieKoſtümkundeals Unterſtützungsmittel
zurSchöpfungeinesabgerundetenphotographiſchenBildesherbei
zieht, ſo kannman in derThatſagen,daßdiephotographiſche
KunſtaufdenStandpunktgelangenkann,einwirkliches,allen
AnforderungeneinesdurchdachtenGenrebildesentſprechendesGe
mälde zu ſchaffen.
EinenBeweis,wieleiſtungsfähigd

ie photographiſcheKunſt in

derHandeinesvonwahremkünſtleriſchemIntereſſebeſeeltenPhoto
grapheniſt, gibtunsunſerephotographiſchaufHolzübertragene
unddann in HolzſchnittausgeführteAbbildung,welchederrühm
lichſtbekannteHofphotographHerr O

.

vanBoſch zu Frankfurta
.

M.
komponirtundphotographirthat. DerartigeAufnahmenlaſſen
ſichnicht in jedemAtelierdarſtellen,dennnichtnurdiegeeignete
Umgebung,ſondernvornehmlichEinrichtungenſinddazunoth
wendig,welchedenGrundlehrenderOptikentſprechendeundaus
zuführendeLichteffektegeſtatten.HerrvanBoſchhatnebenſeinem
für feinerePorträtaufnahmenbeſtimmtenAtelier, um der
künſtleriſchenSeitederPhotographiemehrEingangundAn
erkennungzu verſchaffen,e

in

beſonderesundhöchſtſehenswerthes
Kunſtgebäudein derNähedeszoologiſchenGartens zu Frank
furt a

.

M. mit großenOpfernerbauenlaſſen,welcheszur
SchöpfungſolcherKunſtwerkebeſtimmtiſt. Das betreffendeGe
bäude, in altdeutſchemStyl erbaut, iſ

t

mit einemrieſenhaften
Glasſaaleverſehen, d

e
r

ſi
ch

beſondersdurchHöheundLichtſtärke
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auszeichnet,wodurche
s

demKünſtlervergönntiſ
t,

d
ie

Lichtſtrahlen

je nachdernöthigenkünſtleriſchenAuffaſſung,zu ſeinenweſentº
lichſtenDienern zu machen.NebenderEinwirkungdesLichtes

iſ
t
e
s

auch d
ie

künſtleriſcheAusſtattungſelbſt,welche d
ie

Auf
nahmevonGenrebildernin gedachterWeiſeermöglicht,und iſ

t

d
ie
in unſererAbbildungerſichtlicheUmgebungderPerſonen -

d
ie ſogenannteStaffagedesBildes – einenatürlicheWiedergabe

desgleichſamin einetheatraliſcheSchaubühneumgewandelten
Ateliersſelbſt.

-

UnſerBild ſtellteinealtdeutſcheTrinkſtubedar. Die lebhafte
SzeneführtunsvierWallenſtein'ſcheOffizierevor, vondenen
zweimitWürfelſpiel ſi

ch unterhalten,während d
ie

beidenanderen
demHumpenwackerzuſprechen.DashübſcheSchenkmädchenrechnet
demWirthe d

ie ZehrungderGeſellenvor, welch'Letzterermit
behaglichemSchmunzelnd

ie

nichtunbedeutendeZecheauf d
ie

Kreide
nimmt.
MögedieſeArt derVerwendungphotographiſcherKunſtnach
demVorbildedesKünſtlers,welchernunſolchein diepraktiſche
Photographieeingeführthat,vieleNachahmerundVerehrerfin
den.Bis jetztmeinen d

ie

meiſtenPhotographen.Allesgethan zu

haben,wenn ſi
e

ih
r

Modellgünſtigbeleuchtet,ſcharfauf der
ViſirſcheibedesApparateseingeſtelltundmitHülfederNatur
auf diePlattefeſtgebannthaben.AllesübrigeBemühenüber
laſſen ſi

e

derSonneundihrenChemikalien.Ebenſowenigwie e
s

zur muſikaliſchenKünſtlerſchaftgenügt,nur d
ie

Taſteneines
Klavieres, in welchemdieTöneſchlummern,nachVorſchriftder
Notenanzuſchlagen,um e

in

muſikaliſchesGemäldedemlauſchen
denOhre zu bieten,ebenſowenigentſprichte

s

denheutigenAn
forderungen, d

ie photographiſcheAufnahmemaſchineeinfach in

Gang zu ſetzenundmitihr derNatur d
ie

Bilder zu entlocken.
Mit genialemSinnemußauchdieſeKunſtſichpaaren,ſonſt
bleibt ſi

e

nur einetrockeneTechnikundverfehltihrekünſtleriſchen
Ziele! -

Eine amerikaniſche Prinzeſſin.
Von

K Udo Brachvogel.

Wine amerikaniſchePrinzeſſin! In demWort liegt

e
in Widerſpruch,wennnichtgareineArt Verrath.Ä Und dochſchließt es eineunantaſtbareThatſache

in ſich. Eine Thatſache, d
ie

nichtnur für alleZeitendurch

d
ie

Geſchichteaufrechterhaltenwerdenwird, ſondern d
ie

auch
durchvollevierFünfteleinesvierundneunzigjährigenLebens
von Derjenigenaufrechterhaltenwurde, welchewährend
dieſerZeit – manweiß nichtrechtwas – die Trägerin
oderdasOpfer dieſereigenthümlichenWürdewar.
Ein vierundneunzigjährigesFrauenleben! E

s

war in

denMittagsſtundendes 4
. April, daßdieſesſelbſtüberden

höchſtenPſalmiſtenpreishinausreichendeDaſein ſeinenAb
ſchlußfand. Das romantiſcheDrama aber, welchesſeit
BeginndieſesJahrhundertsſeinenHauptinhaltbildeteund
deſſenTheilnehmernun ſämmtlichnachdemunentdeckten
Lande,von deſſenUfern keinWandererwiederkehrt,ver
ſammeltſind, iſ

t

mit demTode ſeinerHeldin vor der
Gegenwart in neuerFriſche und neuenAntheil heiſchend
emporgeſtiegen.

»

„MadameEliſabethPatterſon-Bonaparte,“ ſo meldete

a
n

demgenanntenTagederTelegraphvonBaltimoreaus
über d

ie ganzeUnion, „ſtarbum e
in

Uhr dreißigMinuten
nacheinerKrankheitvonmehrerenWochen.Seit dreiTagen
war ſi

e

bewußtlosundwurdenur durch d
ie Verabreichung

ſtimulirenderMittel a
m

Lebenerhalten.An ihremSterbe
bettebefandenſich ihre Enkel, OberſtJeromeNapoleon
und Charles Joſeph Bonaparte. MadameBonaparte
hinterläßteinenauf anderthalbMillionenDollars geſchätz
tenBeſitz.“ W

º

UmdieſesTelegrammund d
ie

darinerſcheinendenNamen
ganz zu verſtehen,habenwir ſechsundſiebenzigJahre zurück
zugehen.EuropaundAmerikawarendamalswirklichzwei
verſchiedene,durcheinenOzeangetrennteWelten. Keine
DampferundkeineatlantiſchenKabelliehen ſi

ch Denen, d
ie

e
in

GewaltwortüberdasWeltmeer zu ſprechenoder eine
Gewaltthatdarüber h

in
zu thunvermochten,zu willigenund

ſchleunigenHelfern. Selbſt Napoleon,damalsnocherſter
Konſul,aberſchon e

in

Cäſar in Allem,was e
r ſann,plante

undvollendete,hattedieſeGrenzeſeinerMachtfülleanzu
erkennen.Denn als ſich im Jahre 1803plötzlich e

in

acht
zehnjährigesamerikaniſchesMädchenſeinemWillen in den
Weg ſtellte,und zwar geradedort, w

o

dieſerWille a
m

eiſernſtenund unbarmherzigſtenwar, in ſeinerFamilien
diktatur, d

a

hatte e
r

einenregelrechtendiplomatiſchenKrieg
gegen ſi

e

zu führenund ſchließlichſogar d
ie Häfenſeines

Landesgegen ſi
e
zu blokiren. DieſesMädchenwar Eliſa

bethPafferſonvon Baltimore im Staate Maryland und

d
e
r

Preis d
e
s

Kampfeszwiſchen ih
r

und demmächtigen
MannederaltenWelt war JeromeBonaparte,deserſten
KonſulsjüngſterBruder und ſeitdem 2

4
.

Dezember180
Miß Patterſon'sEhegatte.Ihr wirklicherund echterGatte!
ErzbiſchofJohn Caroll vonBaltimorehatte d

ie

Beiden in

Gegenwart d
e
r

Geſellſchaftsausleſed
e
r

Stadt und ſelbſt d
e
s

franzöſiſchenKonſulsgetraut. Die Pakten d
e
r

bürgerlichen
EheſchließungaberhatteAlexander I. Dallas, de

r

ſpätere
Finanzminiſter d

e
r

VereinigtenStaatenunter d
e
r

Präſident
ſchaftMadiſon's,aufgeſetzt. E

s

konntenichtsRegelrechteres
undUnanfechtbareresvonEhebündnißgeben,

«.

Wie d
e
r

franzöſiſchePrinz nachAmerikagekommen?

E
r

wardamalsnochnichtderKönig„Morgenwiederluſtik!“

E
r

war jung, kaum e
in

Jahr älterals d
ie Marylander-

Roſe, d
ie
e
r eroberte;derTrägerdesliebenswürdigſtenunter

jenenMonumentalköpfen,welcheLätitia Rammoliniihren
Söhnenvererbthatte;toll verliebt,glaubte e

r

zweifelsohne

im vollſtenErnſt, hier e
in lebenslangesGlückbegründet zu

haben. Im Uebrigenwar e
r

Lieutenantder franzöſiſchen
Marine, unddererſteKonſulhatteihm e

in

Schiff gegeben,
um fernvondemlockerenParis eineZeitlang in denweſt
indiſchenGewäſſern zu kreuzenund ſeinroſigesGeſicht e

in

wenig a
n

derTropenſonnezu bräunen.AberengliſcheFahr
zeugegeriethenihmauf d

ie Spur, und e
h
e
e
r

dieTropen e
r

reichenkonnte,war e
r genöthigt,vor ſeinesBrudersErz

feindeneineZuflucht in einemHafenderVereinigtenStaaten

zu ſuchen. E
r

ſelbſthat in ſeinenDenkwürdigkeitenNor
folk in Virginien a

ls

dieſenHafenbezeichnet.Dochwollen

d
ie UnterſuchungenamerikaniſcherGeſchichts-Schliemannsden

überzeugendſtenBeweisgeführthaben,daßNew-Yorkder
erſteamerikaniſchePlatzwar, dem d

ie

Ehrezugefallen,von
einemNapoleonidenfußbetretenzu werden.Die erſteSorge
des in eineihm ſo neueWelt Verſchlagenenwar die recht
bald wiedervon ih

r

hinweg zu kommen.Die zweite d
ie

ſich d
ie

Zeit dieſes,dochimmerrettendenExils aufs Beſte
zu vertreiben.

nahmeeinerEinladungnachBaltimore,welcheihmKapitän
Joſhua Barnay, der frühergleichihm in derfranzöſiſchen
Marine gedienthatte,zukommenließ. Die Reiſe – denn
was heute e

in
kleinerAusflugiſt, war damalseineregel

rechteExpedition – wurdegemacht,und im Herbſt1803
hattendiejenigender BaltimorerjungenDamen, welche
Franzöſiſchgelernthatten,dasVergnügen,einenderPro
minenteſtenSöhnevon La belleFrance in ſeinerMutter
ſprache zu unterhalten.
Baltimore iſ

t heutigenTages vor allenStädten der
Union wegenſeinerſchönenMädchenberühmt.Wer ſelbſt

in Amerikageweſeniſt, weiß,was dasheißt. E
s
iſ
t

aber
kaumdenkbar,daßdieMütterundGroßmütterdieſervor
zugsweiſenSchönheiten ſo ſehraus derArt geſchlagenge
weſenſeien,daß ſi

e

nichtſchondamals d
ie

ReiſevonNew
W)orkauf'sReichlichſtegelohnthätten. Für JeromeBona
partewenigſtensſollte ſi

e

ſichjedenfallslohnen.Sein Name
öffneteihm ſchnellalleThürendes halbſüdlichenhigh life
der MarylanderHauptſtadt.Auchdiejenigenzum Hauſe
William Patterſon's, der als armerJunge von Irland
herübergekommenwar und ſichſeitdem zu einemdererſten
KaufherrenundRhederderStadt emporgeſchwungenhatte;

zu ſeinemHauſeunddemlieblichſtenSchatzdeſſelben,der
TochterdieſesHauſes.
JeromeneunzehnJahre alt, Eliſabethachtzehn – war
das nichtallein ſchoneineIdylle? UndBeide„wie von
denTaubenfür einandergemacht“.Es ſindBilder von
ihnenaus jenerZeit aufbewahrt, – ſo holdeBilder, daß
man e

s

nochheutefür einVerbrechenhaltenmüßte,wenn

ſi
e

ſichnicht in einanderverliebthätten!
Nur wenigeTage, unddieſesVerbrechenwar ihnener
ſpart. Was half e

s,

daßderamerikaniſcheHandelsherr –

wohlunterrichtetwie e
r

vonAllemwar, was in deralten
Welt vorging – allerleiUnheil als dieFolge einerVer
bindungſeinerTochtermit demBruder jenesMannes
vorausſah, in welcheme

r längſtdenMann deseuropäiſchen
Schickſalserkannthatte? Was half es, daß e

r warnte,
zürnte,drohte? Was ſelbſt,daß e

r

ſeineglühendeJuliet
beiNachtundNebel zu FreundennachVirginienverbannte?
NachſechsWochenwar ſi

e

dochwieder in Baltimore,lag

in denArmen ihresRomeo, undderAnſturm.Beiderauf
dasHerzdesVaterswar ſo gewaltig,daß demſelbenkein
andererAuswegblieb, als die nicht zu verhinderndeVer
bindungwenigſtens ſo ſtarkund unauflöslich zu machen,
daßkeinfranzöſiſcherDiktator zu löſenvermöchte,was auf
amerikaniſchemBoden in allenFormenundfür alleZeiten
geſchloſſenundbeſiegeltwar.
Die FlitterwochendesjungenPaares floßenohneStö
rungvonAußendahin. Miß Patterſon,die reichſteund
ſchönſtealler jungenMarylanderinnen,hatteeinenMann,
der nichtnur der hübſcheſteSchiffsoffizierwar, den man
noch in Baltimoregeſehen,ſondernder auchſchondamals

ſo gutwieeinPrinz war und einſt ebenſogutirgendeine
Königskronemit ihr zu theilenhabenkonnte. Vielleicht
hattendieſegoldenenGeſpenſtermit ihrer Liebe zu thun.
Ihr ſpäteresLebenund Treibenwenigſtenslegt d

ie An
nahmenichtgar zu fern. Nicht ſo b

e
i

Jerome. E
r

war
nur verliebt,nur glücklich,nur ſtolz auf das entzückende
jungeWeib a

n

ſeinerSeite. Man hat behauptet,daß e
r

ſchondamalsauf nichtsals ſchnellesBüßenſeinerLuſt und
nachfolgendenVerrathgeſonnen.Warumdas? Laſſenwir
ihmruhigdieſeTugendapotheoſeunangetaſtet.
Die Neuvermähltenwaren die Löwender Geſellſchaft
vonBaltimoreundjenervonWaſhington.Zu derletzteren
gehörteauchderfranzöſiſcheGeſandteTuerreau,der ihnen
beſonderswohlgeſinntwar undoffenbarnichtdengeringſten
Zweifelhegte,daßder erſteKonſul überden raſchenund
ohne ſeine Einwilligung gethanenSchritt des jüngeren
Brudersebenſodenkewie e

r.

Um ſo wenigerſichernach
dieſerSeitehin fühlteſichderVaterder jungenFrau. E

r

entſandteſofortnachderVermählungaufeinemſeinerSchiffe
einenVertrauensmanna

n

RobertLivingſtone,dendamaligen
VertreterderVereinigtenStaatenbeiderfranzöſiſchenRe
publik,miteinergenauenDarlegungdesSachverhalts.Zu
gleichbeordertee

r

ſeinenSohn, RobertPatterſon, der in

Eines derMittel dazubeſtand in derAn

wundererinihresübermächtigenErzfeindeswar.

ammºmemºmºmº- ---------

AmſterdamHandelsintereſſendesHauſeswahrnahm,nach
Paris, um im Vereinmit LivingſtonedieetwaigenHinder
niſſeausdemWege zu räumen,die ſich ſeitensdeserſten
Konſuls derAnerkennungderJeromeBonaparte'ſchenEhe
entgegenſtellenmöchten.Beidegabenſichdennauchfür's
ErſtedenbeſtenHoffnungenhin. AberwährendihreBriefe
nochdurchausverheißungsvolllauteten,hatteNapoleon b

e

reits ſein erſtesGewaltwortgeſprochen,welchesalle jene
Hoffnungenund Verheißungenmit einemSchlagezer
trümmernſollte.a y ſººº : Unter dem 2

0
.

April 1804 hatte d
e
r

franzöſiſcheMarineminiſterDacresdenNew-YorkerGeneral
konſulPichonbenachrichtigt:daßLieutenantJeromeBona
parteauf Befehldes erſtenKonſuls mit demerſtenvon
New-A)orkabgehendenfranzöſiſchenKriegsſchiffnachFrank
reichzurückzukehrenhabe,und daß gleichzeitigallenfran
zöſiſchenKapitänenauf'sStrengſteverbotenſei, „mit dem
BürgerJerome das jungeFrauenzimmer, a

n

welchesſich
dieſergehängthabe, a

n

Bord zu nehmen,wie e
s

auchauf's
Strengſteunterſagtſei, dieſelbe im Falle einesDawider
handelns in Frankreichan'sLand zu laſſen“. Um dieſen
Familienukasnochnachdrücklicherzu machen,wurdengleich
zeitigalle Geldſendungen a

n

Jerome ſiſtirt. Und damit
demjungenPaar auch ja der letzteZweifelbetreffseiner
möglichenWendungihrer AngelegenheitzumBeſſernge
nommenwerde, folgte der Ordre a

n

den franzöſiſchen
Generalkonſuldas nachſtehende,vom franzöſiſchenSenat
paſſirteDekretauf demFuß: „Durch e

in

Geſetzvom
11.Ventoſewird hiemitallenCivilbeamtendesLandesver
boten,denAkt einerſogenanntenHeirath,welcheJerome
Bonaparte im Auslande,währendſeinerMinderjährigkeit
ohneZuſtimmungſeinerMutter und ohnevorhergehende
öffentlicheAnkündigung in ſeinemGeburtslandevollzogen
hat, in diefranzöſiſchenAmtsbüchereinzutragen.“
HatteſchondererſteKonſuleinen ſo entſchiedenenWider
willen gegen d

ie

amerikaniſcheHeirathſeinesBruders g
e

zeigt, ſo ſollteſichderKaiſernochunerbittlichergegenAlles
erweiſen,wasgewöhnlicheSterblichemit denWortenHerz,
Menſchlichkeitund Brudergefühlbezeichnen.Nochmitten

im Rauſchder Feſte, welcheſeinerErhebungzumKaiſer
folgten,diktirtederneueKronenträgerdemMiniſterDacres
dasFolgende:„Ich will Jeromemit offenenArmenem
pfangen,wenn e

r

d
ie jungePerſon, um die e
s

ſichhier
handelt, in Amerikaläßtundhieherkommt,umſeinSchickſal
mit demmeinigen zu verknüpfen.Wagt e

r es, ſi
e

mit ſich

zu bringen, ſo ſoll e
r

keinenFuß auf franzöſiſchenBoden
ſetzen.Kommt e

r allein, ſo ſe
i

derbegangeneFehltrittmit
ſeinerJugend entſchuldigtund als die raſcheThat eines
unbeſonnenenMomentsvergeben. E

r
iſ
t

im Irrthum, wenn
e
r

auf Gefühle in mir rechnet,dieſeineThorheitbegreifen
oder gar ihr nachgebenkönnten.Das Verwandtſchafts
verhältniß, in welchem ic
h
zu ihm ſtehe,ſchließtväterliche
Schwächeund elterlicheMilde aus. Da ic
h

nichtdie
Autorität einesVaters über ihn beſitze,weiß ic
h

auch
nichtsvon der Empfindſamkeitund Nachgiebigkeiteines
Vaters. Ein Vater iſ

t

vonHaus aus blindund fühlt e
s

als eineArt Vergnügen,ſich ſelbſt zu blendenund zu

täuſchen, d
a
e
r

und ſeinSohn Eins ſind. Was aber iſ
t

mir Jerome? Ganz alleinder SchmiedmeinesGlückes,
wie ic

h
e
s bin, – was ſchulde ich meinenBrüdern? Um

ſo größer iſ
t

dieGelegenheit,goldeneErnteneinzuheimſen,
welche ſi

e

in meinenErfolgenfindenmögen.Aberdann
dürfen ſi

e

auchnichtfrechund muthwilligdasFeld ver
laſſen, auf welchemalleindieſeErntenreifen. Sie haben
keinRecht,michallein zu laſſenund derMithülfe zu be
raubenundderDienſte,die ic

h

von ihnenverlangenmuß!“
Was Wunder,daßdieſerMann mit ſeinenDrohungen
vollkommenErnſtmachte,alsJerome'sjungesWeib e

s
ſeinem

kaiſerlichenZorn in dieZähnehineinwagte, im März 1805
mit demGattennachEuropa in See zu gehen? E

s lag
ſogaretwasFürſtliches in dieſerUeberfahrt,denn ſi

e vollzog
ſich a

n

Bord des„Erin“, einesder verſchiedenenSchiffe,

d
ie

ih
r

Vater eigneteund deſſeneigentlicherKommandeur

d
ie jungeFrau war. Dennochging ihreKühnheitnicht ſo

weit, dieLandung in Frankreichſelbſt zu verſuchen.Sie
wendetenſichnachLiſſabon,welches ſi

e

am 2
. April e
r

reichten.Von hier aus ſollteJerome nachParis gehen,
um perſönlich e

in

Aeußerſtes b
e
i

demJupiter tonans zu

verſuchen,vor deſſenDonnernEuropanichtwenigerzitterte
als ſeineFamilie. Eliſabethſollte zu Schiff nachBordeaux
unddortdasWeitereabwarten.AberNapoleonkamihr
zuvor. Während e

r

durcheineerneuteOrdreſeinenMarine
miniſteranwies, die„Mätreſſe“Jerome’sweder in Bor
deauxnochſonſt einemHafendesKaiſerreichslanden zu

laſſen,ſchicktee
r

ſelbſteinenAbgeſandtenzu ihr, um zu er
fahren:„womit e

r

FräuleinPatterſondienenkönne“.Der
ſelbeempfingdie Antwort:„SagenSie Ihrem Gebieter,
daßFrau BonapartenachEuropagekommeniſt, um ihre
Rechteund ihreStellung in der Familie des Kaiſers zu

fordern!“

.

Damit war dennder regelrechteKrieg zwiſchendieſen
beidenMächtenerklärt, – ein Krieg,dernicht ſo ſehrdeß
halbeinwunderlicherwar, weil e

r

auf dereinenSeitevon
einerhülfloſenjungenFrau geführtwurde,als vielmehr
deßhalb,weildieſejungeFrau zugleichdie glühendſteBe

Sie hat
wederdamalsnochjemalsſpäter e

in

Hehl aus dieſer Ä

wunderunggemacht.Ebenſowenigwie ausderVerachtung

fü
r

den eigenenGatten, welcherauf des Kaiſers Befehl
alleinnachParis ging, u

m

n
ie

mehr zu ſeinerFrau zurück
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y

zukehren.Damit fällt er auchausunſererGeſchichteheraus.
Die amerikaniſcheIdylle desjungenSchiffslieutenantshat
ihr Endeerreicht. H
Da ih

r

Frankreichverwehrtwar, wendeteſichEliſabeth
a
n

Bord desväterlichenSchiffesnachHolland,umvonhier
ausdenBodendesKaiſerreichs zu erreichen.Sie ſahder
Stundeentgegen, d

a

ſi
e

Mutterwerdenſollteund e
s lag

ih
r

Allesdaran, ihrenNapoleonidenauf franzöſiſcherErde

zu gebären.Aber auch in demihmbotmäßigenHolland
ſtarrten ih

r

d
ie

Kanonendes kaiſerlichenFeindesentgegen,
wie a

n

denGeſtadenFrankreichsſelbſt. Die Beſchwerden
derReiſe, d

ie HoffnungsloſigkeitihresUnternehmens,end
lich d

ie

Natur ſelbſtzwangenſie, d
ie

Waffen zu ſtrecken.
Sie landete im Juni a

n

d
e
r

engliſchenKüſteundgebar a
m

7
. Juli in CamberwellbeiLondonihr erſtesundeinziges

Kind, dem ſi
e
in derTaufedenNamenJeromeNapoleon

Bonapartegab. Sie zeigtedasEreignißſowohldemKaiſer,

wie ihremGatten a
n
.

Von demLetzterenerhielt ſi
e

e
r

neuteVerſicherungenewigerLiebeundTreue, und gleich
zeitig – das dringendeErſuchen,nachdenVereinigten
Staatenzurückzukehren.Das reimtewunderlichgenugzu
ſammen. Der Kaiſer, der ih

r

gar nichtsDirektesant
wortete,war wenigſtensnichtzweideutig. E

r

betrieboffen
die ScheidungſeinesBrudersvon der unſtandesgemäßen

Amerikanerinundſprach ſi
e

auchſchließlichauf denGrund
hin aus: daß„diePatterſon“eineProteſtantin,mithin d

ie

EhemitdemkatholiſchenJeromeungültigſei. Der einzige
Widerſtand,auf den e

r

dabeiſtieß, war derjenigedes
Papſtes. Derſelbeweigerteſich, auf d

ie

Thatſachegeſtützt,
daß derErzbiſchofvon Baltimoredie Trauungvollzogen
habe,dieſenGewaltakt zu ſanktioniren.
Die jungeMutter, welcheunterdeſſenmit ihremdrei
MonatealtenSäugling nachBaltimorezurückgekehrtwar,
ſahſichdortvonihrenehemaligenöffentlichenundgeheimen
NeiderinnenmitHohnempfangen.Selbſtzwiſchen ih

r

und
demVater trat e

in

Bruchein, der zu vollſtändigerEnt
zweiungführte. In dieſemZerwürfnißund demdaraus
gezeitigtenWunſch,unabhängigvondereigenenFamilie zu

ſein, iſ
t

wohlauchderGrund zu erblicken,welche e
s

dem
durchihreErfahrungenbis zur Querköpfigkeitgeſteigerten
Stolz der jungenFrau möglichmachte,von ihremkaiſer
lichenVerderber e

in JahresgehaltvonzwölftauſendDollars
anzunehmen. E

s lag ebendochaufdemGrundedesHaſſes,
dendieſebeidenungewöhnlichenMenſchenfür einanderzur
Schautrugen,etwaswie d

ie

unwillkürlicheErkenntnißvon
geiſtigerVerwandtſchaft.Denn als der inzwiſchenzum
König vonWeſtphalenbeförderteund mit einerdeutſchen
PrinzeſſinvermählteJerome ſeinergeſchiedenenamerika
niſchenGattin denTitel einerFürſtin von Schmalkalden
undeineJahrespenſionvonvierzigtauſendDollars anbieten
ließ,lehnte ſi

e

dießmitdemBeſcheidab: „Weſtphalenmag

e
in ganzhübſchesundgroßesKönigreichſein,aberfür zwei

Königinnen iſ
t
e
s

denndochnochlangenichtgroßgenug!“
DieſernichtbeſcheideneBeſcheidgefieldemKaiſerdermaßen,
daß e

r

d
ie

Sacheſelbſt in d
ie

Handnahmunddurchſeinen
Geſandten in Waſhington d

ie

„DamePatterſon“fragen
ließ,was e

r

für ſi
e

thunkönne.Das Ergebnißderdaraus
entſpringendenUnterhandlungenbeſtand in derAnnahmeder
erwähntenPenſionaus des KaiſersPrivatſchatulle,ſowie
einesgleichzeitigenGeſchenksvon weiterenzwanzigtauſend
Dollars. Die Penſionwurderegelmäßigbis zu Napoleon's
Sturz ausgezahlt,obgleich d

ie

für den Kaiſer ſelbſtbe
ſtimmtenjedesmaligenQuittungenvon feſteſterHand d

ie

Unterſchrift„EliſabethBonaparte“trugen. Als Jerome
denMuth fand, der verrathenenFrau darüberVorwürfe

zu machen,hatte e
r

einezweiteamerikaniſcheAntwortein
zuheimſen, d

ie

für ihnperſönlichnochviel empfindlicherwar,

a
ls

d
ie animoſe,bereitsmitgetheilte.Sie lautete:„Da ic
h

meinerVerheirathungmit JeromeBonapartehalbermit
meinemVatergebrochenhabeundkeineeigenenMittel beſitze,
dasKind beſagtenJeromeBonapartes zu erziehen,habe ic

h

dasJahresgehaltdesKaiſers derFranzoſenangenommen.
Ueberdießziehe ic

h

denSchutzunterdenFittigendesAdlers
demjengenunterdenFlügelndesGänſerichs b

e
i

Weitemvor.“
NachdemSturz Napoleonsbegab ſi

e

ſichnachEuropa,
theils u

m

dortihrenSohn erziehenzu laſſen,theils u
m

auf
demSchauplatz,aufdemſichſoebendasrieſigeNapoleoniden
dramaabgeſpielthatte,auchihreAnſprücheauf denNamen
Bonapartenicht in Vergeſſenheitſinken zu laſſen.Sie hatte,
von jeherzur Sparſamkeitgeneigt,vondenGeldern,die

ih
r

der kaiſerlicheSchwagerausgezahlt, e
in

hinreichendes
Vermögenerübrigt,um in Europaſelbſtſtändigundſtandes
gemäßauftreten zu können.Sie fanddennauchüberall
einewürdigeAufnahme,und eineMengeAusſprüche b

e

deutenderundleitenderPerſönlichkeitenjenerTageüber d
ie

durchSchönheitwie ſchneidigenGeiſt gleichmerkwürdige
undüberdießdurch e

in
ſo ungewöhnlichesSchickſalgeadelte

Amerikanerinſind aufbewahrtworden.
LadyMorganſagtevon ih

r
in ihrenDenkwürdigkeiten:

„Sie warnichtausdemTeigegeknetet,ausdemmanOpfer
undMärtyrermacht,ſondern ſi

e behaupteteihre ſchwierige
StellungmitweltverachtendemMuth. Ihre Briefemachen
denEindruckeinesverödetenLebens.Sie ſind vortrefflich
geſchrieben,beißendundbeluſtigend – aberdasbittereGe
fühldesUnrechts,das ſi
e erlitten,bleibt in keinerZeilever

borgen.Mit ihrerſtolzenHaltung,ihrerSchönheit,ihrem
Witzwürde ſi
e

eineechteFürſtin abgegebenhaben,obgleich

ſi
e

nur eineAmerikanerinwar.“ In Paris wurde ſie all
gemeinausgezeichnet,und e

in vielgenannterfranzöſiſcher

Schriftſteller, d
e
r

ſi
e

dort in d
e
r

beſtenGeſellſchaftſah,
vollendetdas geiſtigePorträt derLadyMorgan durch d

ie

nachſtehendeSchilderungderäußerenErſcheinungEliſabeth
Bonaparte’s:„EingeiſtreicherKopf,vonreichen,dunkelblonden
Lockenumfloſſen;lebhafte, in feuchtemGlanz ſchwimmende
brauneAugen, welcheeinezarte Sinnlichkeitandeuten,

d
ie jedochthatſächlichnichtvorhandeniſt; griechiſcheNaſe;

ſtolzgeſchnittenerMund; rundesKinn und Grübchen in

denWangen;dazuArmeundBüſte, welchedasEntzücken
jedesBildhauersſind!“ In Wienwurde ſie vondemall
gewaltigenMetternichvielfachausgezeichnet.An ſeinerTafel
kam ſi

e

mitFrau Trollope, der bekanntenVerfaſſerindes
bösartigenBuchesüberAmerika,zuſammen.Gefragt, o

b

ſi
e

dasBuchkenneund o
b
ſi
e

ſichnamentlichjenesSatzes
deſſelbenerinnere, in demFrau TrollopealleAmerikaner
„gemein“nenne,erwiederteſie: „Gewiß,und e

s
iſ
t

daskein
Wunder,denndieAmerikanerſtammen ja vondenEng
ländernab. Man könnteſichüberihre Gemeinheitnur
wundern,wenndieIndianer oderEskimosihreStamm
väterwären.“ Wie Metternich,war auchTalleyrandganz
Bewunderungfür ſi

e
.

„Wenn ſi
e

eineKöniginwäre, mit
welcherAnmuthwürde ſi

e regieren!“rief e
r aus, als e
r

ihr zumerſtenMal begegnete.Ein engliſcherStaatsmann
abererklärtevonihr: „Sie bezaubertmit ihrenAugenund
ſtichtmit ihrerZunge!“
Auchmit ihremGattenſollte ſi

e

währenddieſeseuro
päiſchenAufenthaltsnocheinmalzuſammentreffen.Es war

in derGaleriedesPalazzoPitti in Florenz. Jeromehatte
dieKönigin amArm. E

r

erkanntedie mitvernichtendem
Blick a

n
ihmvorüberſchreitendeEliſabethundflüſterteſeiner

Begleiterinerſchrockenzu: „Das iſ
t

meineamerikaniſche
Frau!“ Gleichdaraufverließ e

r

denSaal.
Das Ziel ihresLebenswar undblieb,dieAnerkennung
ihrerFamilieals rechtmäßigenZweigesdesHauſesNapo
leondurchzuſetzen.Stillſchweigendgelangihr dieß auch,
als ſi

e gelegentlicheinesſpäternBeſuchs in Europamitden
meiſtenMitgliederndesHauſes in perſönlicheVerbindung
trat. Aber ſi

e

wolltemehr. ObgleicheingutesStückRe
publikanerin in ihr ſteckteund ſi

e

in Baltimoremit faſt
ſpartaniſcherEinfachheitund vornehmlichderVermehrung
einesVermögenslebte, zu welchemNapoleon'sDotationen
denGrund gelegt,hielt ſi

e

dochauf'sStrengſtedarauf,daß
dieWelt in ih

r

undihremSohne (e
r
iſ
t

ſeitdemneunJahre
vor derMutter in Baltimoregeſtorben)MitgliederderFa
milieBonaparteanerkannte.Als ihr einmalunterPräſident
Tyler eineEinladung zu einemglänzendenEmpfang im

WaſhingtonerWeißenHauſeüberſandtwurde, d
ie

nur die
Adreſſe„MadameEliſabethPatterſon“trug,lehnte ſi

e
die

ſelbeals nicht ih
r

geltendab. Von ihremVaterwar ſi
e

ſo gut wie enterbtworden. Ein paar Häuſerund ſein
Weinkellerwar Alles, was e

r

vonſeinemhandelsfürſtlichen
VermögeneinerTochterhinterließ,vonwelcher e

s
in ſeinem

Teſtamentwörtlichhieß: „Das BetragenmeinerTochter
BetſywarwährendihresganzenLebens ſo ungehorſam,daß

ſi
e
in keinemFall meinenRathgeſuchtoderauchnur die

geringſteRückſichtauf meineGefühlegenommenhat. Ihre
Thorheitundihr unkindlichesBetragenhabenmichſehrviel
KummerundGeldgekoſtet.“Sie begnügteſichdamit,den
Geſtorbenen„einenreichenund ungerechtenVater, der ſi

e

um ih
r

Erbe betrogen“, zu nennenund führ fort, aus
eigenerKraft e

in Vermögenanzuhäufen,deſſenſichkeine
europäiſchePrinzeſſinhätteſchämendürfen.
Und auf dieſesVermögenund ihre alten, unveräußer
lichenRechtegeſtützt,erſchien ſi

e

aufs Neuevor derFamilie
ihresMannes, als der Stern derſelben in NapoleonIII.
nocheinmalüberdemeuropäiſchenHorizonterſchienund
ſchnell zu einemzweitenZenithemporſtieg.Der Neffehegte
ähnlicheGefühlefür die amerikaniſche„Prätendentin“wie
einſt ſein kaiſerlicherOheim. E

r

ſetzte ih
r

odervielmehr
ihremSohne ſofort e
in

erneutesJahrgehaltvonvierzehn
tauſendDollars aus,zogdieſesjedochzurück,als nachdem
1860 erfolgtenTodeJeromeBonaparte'sFrau Patterſon
Bonapartedas Teſtamentdeſſelbenanſtritt. Der daraus
reſultirendeProzeßendeteunglücklichfür d
ie Klägerin.Was
hätte ſi

e auch,obgleichkeinGeringererals Berryer ihre
Sacheführte,vondenRichternundGerichtshöfendeszweiten
KaiſerreichsAndereserwartenkönnen?Der NachlaßJe
rome'sfiel ungeſchmälertſeinenKindernaus ſeinerzweiten
königlichenEhe, demPrinzenNapoleonundderPrinzeſſin
Mathilde, zu

.

Aber e
s

wurdefür d
ie

amerikaniſchenBona
partesdochſchließlichwenigſtens ſo viel erreicht,daß ihnen
vondemeuropäiſchenFamilienhausförmlichgeſtattetwurde,
denNamenBonaparte zu führen.
Damithatte d

ie „kampfliche“Frau, wieRichardWagner
zweifelsohneEliſabethBonapartenennenwürde,nacheinem
Ringen,das nahezu d

ie

Zeit vonzweiMenſchenalternum
faßte, endlichdochgewonnen,was überhaupt zu gewinnen
war. Dennoch iſ

t

ſehr zu bezweifeln, o
b

ſi
e

zufrieden g
e

ſtorben iſ
t.

Trotz ihrer fünfundneunzigJahre machte ſi
e

demTodeweidlich zu ſchaffen,undmit d
e
r

Welt a
ls

ſolcher
ſtand ſi

e

auf einerArt Kriegsfuß, ſo lange ih
r

nochKraft
dazublieb. Beſondersverhaßtwaren ih

r

Neugierige, d
ie

ſi
ch
in ihreZurückgezogenheitdrängenwollten. Kaumihre

beidenEnkel*) durftendieſelbetheilen. Eine vornehme

*) DerAeltere,jetztſiebenundvierzigJahrezählende,iſ
t

OberſtJe
romeNapoleonBonaparte,d

e
r
in WeſtpointſeinemilitäriſcheAusbildung

erhieltund im franzöſiſchenHeeredendeutſch-franzöſiſchenKriegvon1870/7iÄ DerAndere,einigeJahrejüngere,lebt als Rechtsgelehrterin Baltimore.

europäiſcheDame, welche ſi
e

vor einigenJahren beſuchen
wollte,empfing d

ie

Antwort:„Heute ſe
i

d
ie

Schaubudenicht
geöffnet.“Und e

in Berichterſtatter,dereineAudienzvon

ih
r

erbat,bekamdieſelbe,aberzugleicheinederſchärfſten
Strafpredigtenüberdie journaliſtiſcheZudringlichkeitdes
heutigenTages, welchejemalsgehaltenworden iſ

t.

Daß
ſichGeiſtliche a

n

ih
r

Sterbebettdrängten,war nichtihre
Schuld. Sie hatte n

ie

viel vomHimmeloder,richtiger g
e

ſagt,vondeſſenirdiſchenVertreterngehalten,und ih
r

Teſta
mentweistkeineSchwäche zu GunſtenirgendeinerKirche
oderkirchlichenInſtitutionauf.

"

Drei Frauenſind e
s geweſen,welchedemerſtenNapo

leongerade in jenerZeit, d
a
e
r gewöhntwar, daßſichAlles

vor ihmneigte,was d
ie

Erde a
n

Männerſtirnenhatte, d
ie

Stirne gebotenhaben. Eine deutſcheKönigin, einefran
zöſiſcheDichterinund eineamerikaniſcheKaufmannstochter.
Jenen Beiden, Luiſe von Preußenund Anna Germaine
vonStaël, hatte e

r Auge in Augegegenübergeſtanden, e
h
e

e
r

derEinen dieHälfte ihresLandesundderAnderndie
franzöſiſcheLebensluftnahm.Die Dritte hat e

r

n
ie geſehen,

hinterdenKanonenſeinerHäfenverſchanztee
r

ſichvor ihr.
Wären ſi

e je zuſammengetroffen,werweiß,wieVielesſich

– undnichtnur für die amerikaniſcheFrau ſeinesBruders– anders,ganzandersgeſtaltethätte!

J ü r das A L 6 u .at.

BonJWilhelmEmmer.

Erſtrebenmußt d
u

ohneRuh'undRaſt;
Verlaſſenmußt d

u

dichaufdasnur,was d
u

haſt.

st

Q Menſch!urtheil'bedächtiglich;
DeinUrtheil,e

s

verurtheiltdich.

Spazierengeh':wiefroh,wieleichttrittſt d
u

einher!
Thu'einenBotengang:wiewirddasGeh'n d

ir

ſchwer!

A
.

DieGüterſchätztman,welched
ie

Menſchenhöchſtenennen;
Dochdie e

s

wirklichſind,wermöchtedieerkennen?

s

Durchzieh'd
ie Welt;undwenn d
u

innebiſt,
DaßallenthalbenMüh'undSorge iſ
t,

UnddaßdasEinz'ge,wasdesLebenslohnt,
In deinemeignenInnernwohnt:
DannſenkedeinenStabundgründedir e

in

Haus
Undruf'einfreudigesHeureka!aus.
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Lotterieziehungen im Monat Juni.

Am 1
.

Oeſterreichiſche100-Gulden-LooſevomJahre1864,1400Stück,
höchſterPreis200,000,niedrigſter200 fl

.,

zahlbaram 1
. September1879

(71.Ziehung).– Kurheſſiſche40-Thaler-LooſevomJahre1845,2000
Stück,Prämienziehunga

m
1
.

Juli 1879. – StadtNeapel150-Franken
Looſeà 4°/3 % vomJahre1868,600Stück,höchſterPreis20,000,
niedrigſter150Fr., zahlbar a

m
1
.

November1879(36.Ziehung).–

Türkiſche400-Franken-LooſevomJahre1870,400Stück,höchſterPreis
300,000,niedrigſter400Fr.,zahlbaram 1

.

Dezember1879(56.Zie
hung).–GothaerPrämienpfandbriefeà 59/ovomJahre1869/1871,I. und

II
. Abtheilung,1340Stück,Prämienziehungam 1
.

Oktober.– Gothaer
Prämienpfandbriefeà 5% vomJahre1873,III. Abtheilung,7

2 Stück,
höchſterPreis1100,niedrigſter110Thlr., zahlbaram30.Dezember
1879 (7

.

Ziehung);IIIa. Abtheilung,à 5 %, 204Stück,höchſterPreis
1650,niedrigſter330Thlr., zahlbaram 30.Dezember1879 (5

.

Ziehung);IV. Abtheilung,à 4/29/0,216Stück,höchſterPreis1100,
niedrigſter110Thlr, zahlbaram30.Dezember1878 (7

.

Ziehung).–

Badiſche100-Thaler-Looſeà 4 % vomJahre1867,1600Stück,höchſter
Preis40,000,niedrigſter100Thlr,zahlbaram 1

. Auguſt1879(12.Ziehung),

– StadtAntwerpen100-Franken-LooſevomJahre1867,660Stück,
höchſterPreis30,000,niedrigſter100Fr.,zahlbaram 1

. September1879
(37,Ziehung).-StadtTrieſt100-Gulden-Looſeà 4/2%vomJahre1855,
484Stück,höchſterPreis20,000,niedrigſter100 fl

.,

zahlbaram 8
.

Juni
1879(24.Ziehung).– Köln-MindenerE.-B. 100-Thaler-Looſevom
Jahre1870200Stück,Prämienziehungam 1

. Auguſt. – Amſter
damerInduſtriepalaſt2/2-Gulden-LooſevomJahre1869,1000Stück,
jedesLoos 3 fl

.,

zahlbaram 2
.

Juni 1879(11.Ziehung).– Am10.
StadtBrüſſel100-Franken-LooſevomJahre1872,261Stück,höchſter
Preis25,000,niedrigſter125Fr., zahlbaram 1

. April 1880(39.
Ziehung).– Am15.StadtParis500-Franken-LooſevomJahre1865,
912Stück,höchſterPreis150.000,niedrigſter500Fr., zahlbaram

1
. Auguſt1879(56.Ziehung). – Ansbach-GunzenhauſenEiſenbahn

7-Gulden-LooſevomJahre1857,1900Stück,höchſterPreis14,000,
niedrigſter1

0 fl
.,

zahlbaram15.Dezember1879(45.Ziehung).–

StadtOfen40-Gulden-LooſevomJahre1859,600Stück,höchſter
Preis20.000,niedrigſter6

0 fl
,

zahlbaram15.Dezember1879(26.
Ziehung).– Am16.StadtMailand10-Franken-LooſevomJahre
1866500Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter1

0 Fr., zahlbaram
15.Dezember1879(51.Ziehung).– Am30.StadtVenedig30-Franken
LooſevomJahre1869,4600Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter3

0

Franken,zahlbaram 1
.

November1879(38.Ziehung). – Badiſche
35-Gulden-Looſe,2000Stück,höchſterPreis1000,niedrigſter5

9 fl
.,

zahl
baram 1

.

Oktober1879(134.Ziehung).
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Aſtronomiſches

Juni.
Am 3

0
.

Juni werdenMarsundSaturneinanderſo nahekommen,
wie ſe

it

1
8
.

April1817nichtmehr d
e
r

Fall war,nämlichb
is

aufeine
Minute. E

s

findetdießAbends8 Uhrſtatt, iſ
t

aberdeßwegenin Europa
nicht zu beobachten,d

a

beideerſtgegenMitternachtaufgehen.Immer
hinwird d

ie Annäherunga
m Morgendes30.Juni und 1
.

Juli eine
ſehrgroßeſein,

-
9 -

VonderletztentotalenSonnenfinſternißvom29.Juli, welcheins
beſonderein Nordamerikabeobachtetwurde,kommtnocheineNachricht
über d

ie Corona,deneigenthümlichenLichtſchein,derdieSonneumgibt,
wonache

s

wahrſcheinlicherſcheint,daß e
in

Meteorſchwarmin ſehr e
x

centriſcherBahn d
ie

Sonneumkreistunddurchdasvonihmzurückge
worfeneLicht d

ie Erſcheinunghervorbringt.Kommend
ie

kleinenKörper

in d
ie

NähederSonne,in’sPerihel, ſo drängenſi
e

ſichnäherzuſam=
men,gegenſeitigeZuſammenſtößefindenſtatt, e

s

wirddasFallengegen
dieSonnebegünſtigt.DurchdasHineinfallenentſtehena

n

derSonnen
oberflächeStrömungenundWirbelwinde,welcheAnlaß zu Sonnenflecken
eben.g

Wenn d
ie

MeteoreeinePeriodehaben, ſo daßalle e
lf

Jahreeine
größereMengedurchdasPerihelgeht, ſo wird ſi

ch

einegroßeZahl
Sonnenfleckenbilden.

- - -

- W
º

Das iſ
t
d
ie

neueſteTheorievon A
.

Schuſter. E
s

wäredamit d
ie

elfjährigePeriodederSonnenfleckenerklärtund d
ie AenderungdesAus

ſehens d
e
r

Corona, d
ie
b
e
i

denletztenachtSonnenfinſterniſſenbeobachtetÄ iſ
t,

indem ſi
e

ſich zu beidenSeitenderSonnemehroderweniger
ausbreitete.
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AllgemeinerdeutſcherIchachbund.
DererſteKongreßwirdvom 1

3
.
b
is

zum 1
9
.

Juli dieſesJahres

in Leipzigtagen.BeidieſerZuſammenkunftwirdeinMeiſterturnierſtattfinden,in welchemJedermitJedemeinePartieſpielt. I. Preis600 l,

iI. Preis300 %
,

III. Preis150 /, IV. Preis100/...JederMitkämpfer
hat 1

0

MarkEinſatz zu zahlen.DaranſchließenſicheinHauptturnier
mitvierPreiſen(200,120, 8

0

und 5
0 /) ohneEinſatz,fernerNebenturniere,

endlicheinProblemturnier. Für dasProblemturnierwird je eine
direkteOriginalaufgabein 3

,
4 und5 Zügengefordert.DieBewerbungenſind

mitMottoundverſiegelterAdreſſe(ausführlicheLöſungenebenfallsverſiegeltbeigefügt)verſehen,deutlichaufDiagrammenverzeichnet,bisſpäteſtens1
2
.

Juli
1879a

n

Herrn H
. Zwanzig in Leipzig,Alexanderſtraße20,einzuſendenund

dieDiagrammein doppeltenExemplaren,nichtvonderHanddesKomponiſtengeſchrieben,auszufertigen.– DieSendungenwerdenin der„DeutſchenSchachzeitung“veröffentlichtundzwarderart,daßſtetsmindeſtensje drei in einem
Monatshefteerſcheinen,bisdieſelbenſämmtlichzumDruckgelangtſind.Erſt
zweiMonate,nachdemdießgeſchehen,wirddasUrtheilin demgenanntenOrganbekanntgemacht.WennvondendreiProblemeneinerSendungeines
ſichalsfehlerhafterweist,bleibtdieſelbedeſſenungeachtetkonkurrenzfähig.Als
PreisrichterfungirendieHerren.J. Minckwitz in LeipzigundDr. C

.

Schwede in Dresden;in ſtreitigenFällengibt d
ie

StimmedesHerrnRichardMangelsdorf in LeipzigdenAusſchlag.Einſatz 3 Mark.

I. Preis120 /, II. Preis 60 %
,

III. Preis 4
0
/ a

AufgabeMrs. 33.
Von J. C

.

Andrews.
Bchwarz. -

sº

5 «
-

Sº 2
) Ä

2 --
D E F

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflöſung d
e
r

AufgabeNro. 2
9
:

Weiß. Schwarz.

1
)
B 2 – B 4 + . . . G 1
)

K
.
C 5 nimmtB 4 ambeſten.

2
)

S
.
C 3 nimmtD 5 + . . . . . . 2
)
K
.

B4 - C5 oderA).3
)

S
.

D5 – B 6. DieſerentſcheidendeZug iſt vongußerordentlicherSchönheit;dennwieSchwarzauchziehenmag, e
r

mußentwederd
ie

DameeinſtellenoderverliertdieſelbedurcheinSchachdesSpringers
auf D 7 oderC 4
,

woraufWeißmitLeichtigkeitgewinnt.

XLII.

A)
- v

2
)
K
.
B 4 nimmtA
.
4
.

K
.
A 4 – A 3 oderB 4.--i. D5 – C3 + 3
)

4
)

S
.
E 5 – C4 oderC 6 † undgewinnt.
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Auflöſungdes Bilderräthſels33:
BitterdemMund,demHerzengeſund.

S

Röſſelſprung

Nro. 11.

E
s die sº
n

viel lieb' Me. VON

taU- ge- welt des mag Und

nie

d ſ
o gott | lings fort | ſingt klei

ſend| früh-
-
gen früh- ge- lang's wig

ings jah- ſo ſin- Und | macht

keit ihr ſän- re e
- ben

Und VON tet fort lein ih
r

könn-| lich- tag get lie- nur

Auflöſungdes Quadraträthſels in Uro. 3
3
:

Ball | Spiel

Gaſt

W.

W..t

R riefm a p p e.

Langj Abonn in Düſ. D
ie

Beſprechungd
e
s

Heftographenfinden
Sie in Bd.41,Nro. 1

3

##

F. C
.
in Br. WirkonntenvondemEingeſandtenkeinenGe

brauchmachen.
-

d

n
.
H
.
A
.
in M., GrammatikenderbeidenSprachen,welchebeſondersW M
.

&O.
zumSelbſtunterrichtbeſtimmtundeingerichtetwären,kennenwirnicht.Sie
müſſendeßhalbzurnächſtenbeſtenSchulgrammatikgreifen.
Hrn. L. M. in Berl. Wirhoffen,IhrenWunſcherfüllenzu können.
Fr. Math. H

.
in H
.

(Am.).WirkönnenleiderkeinenGebrauchvon
Ändung machenundhattenebenin derangedeutetenRichtungangetnUpſt. **. s*
Hrn. G

. R., Abonnent in Erfurt. SolcheAdreſſentheilenwir
nichtaus.AllefürLaiengeſchriebenenBücher,welchedieſesThemabehandeln,
ſindverwerflich.rn.Rich.M. in T

.

SieÄ denStarnbergerſeevielleichtnichtaufIhrerKartegefunden,weil e
r

dortſeineneigentlichenNamen„Würmſee“führt.Fr. Frieda W. in Bogh. DieEntſtehungdesGedichtesvonSeidl
kennenwirnicht.

"

DemWÄſt. desMänn.-G.-V. in G
.

SchönRohtrautheißt d
ie

Ueberſchrift.JüngerAbonn. in Elb. DermuthigeRetteriſ
t

ſeinenAnſtrengungen
nichtÄ er lebt.T N

.
Q
.

worden;Ihr OberförſtergehörtdemvorigenJahrhundertan.
Hrn. L. K

.
in L. „DieBaumwollſpinnerei“vonNießunddeſſelben

„FührerdesBaumwollſpinners“.BeideWeimar,Voigt. s

Ä. DieſeFrage iſt ſchonoft in dieſenBlätternerörtert

Hrn. A... in Peſt. DerTerminiſ
t längſtabgelaufen,wieSiejüngſt

auseinerNotizdieſerBlätterhättenerſehenkönnen,wodieZahldereingelaufenenStückeangegebenwar.Hrn, Heinr.W. in Meppen.Hrn. E
.
T
.
in Cz. Hrn. Fr.Sch. in Br. Richtig.

Hrn.Karl H
.
in Leipnik,Mähren.1
)

JedesgrelleLicht,alſoauch
daselektriſche,iſ

t

ſchädlichfürdasAuge,ſobalde
s

nichtdurchmatteGläſergedämpftwird. 2
)

EinMann iſ
t gewöhnlichim 24.Lebensjahrausgewachſen3
)

UeberdenUrſprungIhresFamiliennamensiſ
t

nichtsbekannt.Hrn. R
.

W. in Heilb. DieFragebetr.des C
. gehörtnichtvorunſerÄt Ä AndereverſchafftIhnendieHofkunſthandlungvonAutenriethUttgart. 4

Unwiſſende in N
.

R.. DieFabrikbefindetſich in Amerika,ihrAgentiſ
t

Friedr.Conradiin Stuttgart,Kronprinzſtr.

„ . A
.

W. G
.

Roumanie. _ Danken.Mit unſererVerlagsbuchhandlung
Ämen verbunden.DasGedichtverſchafftIhnenjedeWienerBuch10.
Hrn.Kurt v

.

St. in H
.

WendenSieſich a
n

Hrn.Major v
.

Scheibert

in Stuttgart,derjenesFach a
m PolytechnikumliestundIhnendenbeſtenRathertheilenkann.

Hrn. L. Sch. in C
. MeyerkoſtetperBd. 1
0 /, Brockhaus7 / 50 g .

in „dummerSchwede“ in Gothenburg.WennSiedieFragenichtlöſenkönnen,brauchenSienochnichtdummzu ſein. E
r

bleibtliegen,aberwielangmußdieTreppeſein?

..
.

MehrereAbonn. a
n

denGrenzenderPolackei.„DerEinjährigfreiwillige“Ä J. J. Weber)und„DerEinjährigfreiwillige“(Oldenburg,Schulze)werdenIhnendasNöthigebeſagenund a
n
d
ie

Handgeben.
DasBüchleinüberNebenverdienſtiſ

t

unsleidernichtbekannt. -

rn. A
.
C
.
in H
. AllerdingshabenSieRecht,wennSieauch d
ie
in

denZeitungenangeprieſenenMagenmittelzu denQuackſalbereienrechnen.E
s

iſ
t

immerdasBeſte,ſich a
n

einentüchtigenArzt zu wendenunddenöffentlichenAnpreiſungennichtzu trauen. s

Wir dankenfür IhreMittheilung,daß

Dererſterehat16,derletztere1
5

Bände.

Hrn. L. Sch. in M arb.
Schurzdochdereinzigein DeutſchlandGeboreneſei,der je im amerikaniſchenSenateſaß.AlſohätteunſeramerikaniſcherMitarbeiterdochRecht!
Nevite y elis. DerNamederErfragtenwarnichtzu leſen:Hamani,Ä wirfindenkeineFraudieſesNamensin Oettinger’sMoniteurdes3,8S.
Hrn. Dir. G

.

in U
.

EineAdreſſekannIhnendieSerre'ſcheBuchhandlungin Leipzigverſchaffen.

ſ h e'ſcheBuch
rn. H

.
H
.
in F. „DieMühle“,

ºtº: Ä ## Ä. denS) rn,Fr. St. in E
.

IhreFragewerdenSiedemnächſtin einem„Sonnentelegraph“betiteltenAufſatzbeantwortetfinden.
chſt Der

Alte Abonnentin in Memel.Nein,auchdortgibt e
s

nochkeine
reifenAepfel.
Neidenburgerin. DieerſteFragefindenSie in derBriefmappe

eipzig,Schäfer,und„DieAllgemeine

derletztenNummererörtert.Dieanderekönnenwirleidernichtbeantworten.
rn.W. D

.
in Schleſien.LeidernichtverwendbarfürunſereBlätter.Frankireniſ
t

eineſchöneUebung.

4 9
2 Prag. WirhabengroßenVorrath.

Hrn. QberſtM. in B
.

DieVilladesGutsbeſitzersvonSchwarzenbergin Freudenſtadt.Wº
Abonnent in Florida. DasDaumenlutſchenvonSeitenderKinder

iſ
t

eineübleAngewohnheit,welchenurdurchErziehungabgewöhntwerden
kann.LaſſenSie ſichden„Struwelpeter“vonHofmannkommenundleſen
SieIhrenKindernd

ie

GeſchichtevomDaumenlutſchervor.K
.
K
.

DasBüchleiniſ
t

unsunbekannt.– Wien,Schulhofſtraße4. –GegenjeneDameniſ
t

nichtszu thun.
Hrn. M, G

.
in C
.

Wirwiſſenwohl,daß e
s:

„DuhaſtdenSänger
Rizziöbeglückt“heißtVergleichenSiejedochüberſolcheAenderungenBüch
manns„GeflügelteWorte“,. .

Frl. A
.
P
.
in M. Was iſ
t

eineHäſin,wennſi
e
a
n

derWandhängt?
MehrereReiter in Aſch.Aufwärtsodergeradeaus.
Hrn. B

.
T
.
in G
.

Leo,DerHund,Stuttgart1875.Nolte,Galerie
edlerHunderaſſen,Leipzig876.
Abonn.in S

.

In G
.

Freytag's„Ahnen“findenSieeineMengeſolcherNamen;ebenſoin Kurtz,GeſchichtederdeutſchenLiteratur,wo e
r
d
ie

alteSagendichtungbeſpricht. -
Korpulenz ia in Lupow in Pommern.EinMittelzumBe
förderndesWachsthumsderWimperhaaregibt e
s

nicht.– Rauhgewordene
HändewerdenunterEinſtellungſchwererArbeitmitflüſſiger,GlycerinſeifetäglichzweimalgewaſchenundvorKältegeſchützt,umdiefrühereWeichheit
w
º ZU.Äg DieMai ſſenzderApothek -
r. v
.
H
.

in M. DieMaiweineſſenzderApothekein Dingelſtädtdürfte
Ihnenſehr zu empfehlenſein.Sie iſ
t gutundbillig.

gelſ f

) rn. Poſtbeamt. G
.
S
.
in C
.

Ihr BuchhändlerkannIhnendasleichtin Leipzigin Erfahrungbringen;auchkönnenSieſichſelbſt a
n

HerrnGrandauerdaſelbſtwenden.
Frl. V

.
in L. In dasAbonnementaufdenlaufendenJahrgangun

ſerer„DeutſchenRomanbibliothek“könnenSieauchjetztnocheintreten;die
erſchienenenNummernwerdenIhnennachgeliefert.
Nomen e

ſt

omen.Fürunsnichtverwendbar. -Czip re in Ungarn. BelgierundNiederländermüſſenihnGrösausſprechen.– AmTyphus.– Louiſede la Ramée(Ouida)in Londoniſt

1830geboren. z

AusWiſſensdurſt in Brünn. Perty.DerjetzigeSpiritualismus,Leipzig1877.Fichte,DerneueSpiritualismus,Leipzig1878.DieSchriftendesStaatsrathsAkſakow,welchein Leipzigdeutſcherſchienenſind,werden
Ihnen zu eigenemStudiumdienen. d
Hrn. A

.
L. R
.
in Bukareſt.Allerdingsiſ
t
d
ie HebungdesAugen

übelsmouchesvolantesgenannt,möglichundzwardurchBlutentziehunga
n

denSchläfen.Siemüßtenſichübrigenszu dieſemBehufevoneinemAugen
arztÄ. ÄÄÄ J

-

T IN
.
G
,
h C
.

St. l N 2W5C P
l

e ck
.

BeſtenDankfürIhreAufmerkſamkeit,aberdaskönnenwirnichtſelbſtbringen. sº einemProphet.Kl. O
.

WirwerdenEinigesdavonbringen.
Hilda C

.
v
.

St. T
.

W. in Off. Lehr. H
.
L. in C
.

N
.
N
.

in
Greiz. Leidernichtfürunsgeeignet.
rn. Ing. C

.
Z
.
in St. Sehrhübſch,wirdgebracht.

Redaktion,DruckundBerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Gegenwärtigerſcheintdie

Dritte SutßſKription
«- auf

Hallbergers. lluſtrirte acht-Äußgabe von
Schillers Werken.

Mit * »

etwa 600 Jlluſtrationen erſter deutſcherKünſtlerherausgegebenvon
Prof. Dr. J. G. Fiſcher.

Vollſtändigin 1
6

Miertelsbändenà 2 Mark.
DurchVeranſtaltungdieſerAusgabekommt d

ie Verlagshandlung
zahlreichenWünſchenentgegen. -

SehrVielen,welcheſichdieſeſchönſteallerSchiller-Ausgabenfürihre
Haus-oderFamilienbibliothekgleichbeimBeginnihresErſcheinensvor
nunnahezuzweiJahrengerneanzuſchaffenwünſchten,warderBezug

in denkleinenLieferungenzu umſtändlichund zu weitausſehend.So
wirddasErſcheinendieſerAbtheilungs-Ausgabe,vonderjedeAbthei
lungdenviertenTheileinesBandesbildet,auchgewißVielenwill

. kommenſein,um ſo mehr,alsdieSubſkribentenaufdieſeAusgabenoch
vorWeihnachtendieſesJahres in denBeſitzdesganzenWerkes
kommen.

UnſereilluſtrirtePracht-Ausgabeumfaßtd
ie poetiſchen,dramatiſchenundÄ WerkeSchillersunderſcheintin 16 AbtheilungenzumPreiſevonà 2 Mark. - -

Alle 2 bis 3 WochenwirdeineAbtheilungausgegeben.BeſtellungennehmenalleBuch-undKunſthandlungendesIn- undAuslandes,ſowiejedermiteinerſolchenin VerbindungſtehendeBücheragententgegeM. W
.

. d p

EBESTDieerſteAbtheilungwirdvonjederBuchhandlungaufVerlangenzurAnſichtinsHausgeſandt.
StUttgATt. DieBerſagshandlung:

Eduard Hallberger.
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Aleßer Land und Meer. Afgemeine Illuſtrirte Zeitung

Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM.1.60.

IchſucheeineDame,reſp.nichtuner
fahreneMalerin,ausguterFamiliefürHerbſt
als BegleitungnachdemSüdenauf ge
meinſchaftlicheKoſtenu. Studien.
Adr.subC. 158andieExped.von„Ueber
LandundMeer“. 952

Offiziers

Aspiranten,
auchſolchenausdemAuslande,bietetdermalen
ſchnellesAvancementdiek.k.öſterr.Armee.
Näheresim Programmederautoriſirten
Mifitär-PrivatſchuleGiſchſ er (Bien,
Stefansplatz,Jahomirgottgaſſe8

),

ehe
bereitsnahe a

n

300jungeHerrendirektzurOffiziersprüfungvorbereitethat. - - -

DaſelbſtauchVorbereitungzumEinjährFreiwilligen,Reſerve-OffizierundfürkaiſerMilitärbildungsanſtalten. 994

Plissé-Apparat.
Für denGeſchäfts-undPrivatgebrauch
anerkanntbeſtesSyſtemzumHerſtellenvon
ewöhnſ.Riſſés,Meſſer-u

.

Guetſchfaſten

é
s
in verſchied.Deſſinsbis 1
8

Ctm.Breite.
PreisdeskompletenApp.einſchl.Verpackungu

.

Gebrauchsanweiſung„ 6
.

–. Verſ.perPoſt.
MaſchinenfabrikBernh. C

. Reutlinger

in Zrankfurta
.

M. 13

“

sºllen u
n
d

Wän

II
I

in ca.60verschiedenen
Grössenund in denneue
stenKonstruktionen,zum
SpeisenundzumPumpen
derverschiedenartigstenFlüssigkeitenliefertun
terGarantieabLagerdie
Maschinenfabrik
VOI 63

F. Weise & M
o
n

Halle a. S.

Unübertrefflich! Bewährt!-- S-S

WºlffGeſchmiedete G
l

mit 2 geſchmiedetenBolzen,inkl.Gebrauchsanweiſungu
. Verpackungin Kiſte,verſendetfreigegenEinſendungoderNachnahmevon 1
0
/

nachallen

59

OrtenDeutſchlandsundOeſterreichs

5 MI.Hoffmann, Leipzig,
GrimmaiſcherSteinweg 1

1
u
.

12.

Neu.Praktisch.Billig
Geruchlose
Closets
mitselbstthätig.StreuApparatC

.

Oberländers.
Deutsches
Reichspatent

A
. Toepfer, Hoflieferant

IhrerKaiserl.undKönigl.HoheitendesKronprinzenundderFrauKronprinzessin.
C10set-Fabrik Stettin.
Vorzüge:SofortigeSelbst-Desinfek
tionnachjederSitzungohneBeihülſe.-

KeinezerbrechlichenGefässe.KeineRepara
tur. KeineMechanik.BequemeEntleerung:
Leichttransportabel.BeiEpidemieenund
vorKrankenbettenunentbehrlich.ImZimmer
ohneBelästigung.
Preiseinkl.Verpack.gegenNach
nahme:Ficht.Holzroh33,pol.36,eich
pol.42./,Kinderklosetsjedes5-billiger.
Desinfektioninkl.Kiste2 /

WiederverkäuferundAgentengesucht.
JederAuftragwirdsofortausgeführt.
AufWunschPreiscourantundBe
schreibunggratisundfranko. 9

5

Willa-Verkauf.
In derdurchihrmildesKlimaundreine
LuftbekanntenLößnitzbeiDresden(dem
ſächſ.Nizza)habenwir ſtetseineAnzahlvon
unsſelbſtgebauter,herrſchaftlichundmitallem
ComforteingerichteterVillen zu verkaufen.
Gegenwärtighabenwirnochzu verkaufen:

1 Villafür 9.500Thaler,

1 12,500,

1 „ - 13,500-

1 „ „ 18,000

1 „ - 20,000 -
SämmtlicheVillenſindvonſchönenGärten
umgeben,habenaußerÄ BrunnennochausreichendesfließendesWaſſer,Waſſerleitung

in denGebäudenin denGärtenmitSprengvorrichtungundSpringbrunnen,ſchöneFern
ſicht,bequemnachderEiſenbahn.VonStation
WeintraubederLeipzig-DresdenerEiſenbahn
täglich(binnen1

0

Minuten)12malvonund
14malnachDresden- - 921

Geör.Ziſler,Baumeiſter:
PoſtſtationOberlößnitz-Radebeul.

DieMeerſchaum-u
.

Elfenbeinw.-Fabrikvon
E.DI.Möller,Hof,Aerfin,Alexanderſtr.,

verſ.nurgeg.Einſ. v
.
5
0

Pf.

in MarkenallerLänderdas
großeMuſteralbumüberCigarrenſpitzen,Stöcke,Pfeifenc. frankonach

allenHimmelsgegendenderWelt. 62

Norddeutscher Lloyd
KaiſerlichdeutſchePoſtdampſhiſſtr.

I. Zwiſchen 23remen und New- York,
ausgehendundeinkommendvia Southampton. -

VonBremenjedenSonntag,vonSouthamptonjedenDinstag.VonHaºrewirdder
AnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.
FireſteFiretsnachaltengrößerenFäen derFereinigtenStaaten,ſowienach

China,Japan,AuſtralienundNeuſeeland. -
Von New- A

)

ort nachBremen jeden Sonnabend.
II. Zwiſchen Bremen und Baltimore.

VonBremenalle14 g Mittwochs,vonBaltimoreDonnerstags

III. Zwiſchen 23remenundNew-Orleans,
via HavreundHavanna.

VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich.
IV. Zwiſchen Bremen u

n
d

Bahia u
n
d

Rio de Janeiro,
viaAntwerpenundLiſſabon.

Vonºnen an10.,vonAntwerpenam15.jedeMonats.
V
.

Zwiſchen 23remen und Montevideo und 23uenos-Ayres,
viaAntwerpendirekt.

VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats.

Die DirektiondesNorddeutſchen

Regelmäßige Dampfſchifffahrt
zwiſchen Ä

e in m a l w ö ch e n t | i ch -

durchdenſchnellſegelnden,mitvielenSeparatkajütencomfortabeleingerichteten
Schraubendampfer„Aarhuus“.

AbfahrtvonStettin jedenDienſtagNachmittags2 Uhr,
Ankunftin Kopenhagen- MittwochMorgens 62
Abfahrtvon DonnerſtagNachmittags5

Ankunftin Gothenburg„ FreitagMorgens 6

Rückfahrtvon „ Nachmittags6

„ Kopenhagen- Sonnabend

. 2
.

- 285
Lloud

“)

Ankunftin Stettin „ SonntagMorgens

*) Paſſagiere,welcheſichnachChriſtianiarichten,könnenmitdemDampfernochum9 UhrVormittagsweiterreiſen.
Zwiſchen

Kopenhagen-(0thenburg - Christiania.
Dasbefanntegroße,auf'sBequemſteundEleganteſteeingerichtete

Räderdampfſchiff„Chriſtiania“
fährtvom 7

.

Mai bis Ende Juni wiefolgt:
Nordwärtsgehend:

vonKopenhagenjedenMittwoch 9 UhrVormittags,

„ Gothenburg, „ Abends,

in Chriſtiania„ Donnerſtag1
0
„ Vormittags.

SüdwärtsÄvonChriſtianiajedenSonnabend2 UhrNachmittags,Gothenburg„ Sonntag 6 „ Morgens,

in Kopenhagen- 5 „ Nachmittags.
VonEndeJuni bis2aitteSeptemberwirddieſeFahrtzweimalwöchentlichſtattfinden.

Zwiſchen

Stettin - Kopenhagen - Dr0ntheim,mitAnlaufenvon
Chriſtiansſand,Stavanger,Bergen, Aaleſund,Chriſtiansfund

vermitteltderfürPaſſagiereundGüterbequemeingerichtetenSchraubendampfer
„Arcturus“, „Uſſo“, „Myelhuus“,„Rergenhuus“.
AbfahrtvonStettin jedenFreitagMittags1

2 Uhr,
Kopenhagen- Ä Vormittags,011Ilg

DienſtagAbends,
Donnerſtag-Dienſtag

„ KopenhagenMontagMittags,
Ankunft„ Stettin „ DienſtagVormittags.

E-STGüternachſämmtlichenobigenPlätzenzu billigenFrachtſätzen.Näheresb
e
i

Det forenede Dampskibs Selskab in Kopenhagen.

untenerwähnten

- „ Bergen
Ankunftin Drontheim -

RückfahrtvonDrontheim- 1
0

Bergen

Proschwitzky & Hofrichter in Stettin.

Geſetzlich geſchützt!

- -F -S- --- --
Eiſerne,leicht - à 3

6
- undmitHängematteà 42-46.,

transportableängematten-Geſtelle, verwendbaralsangenehmes,elaſtiſchesLager

in GartenundHaus,lieferngegenEinſendungdesBetragesoderNachnahme
Neſtler & Breirº i

n Grº beiShººen erg in Sº 1.e d er v e r k ä uf e r n R a b a t t!-
Topfroſen,SºÄ
jederZeitverſendbarundverpflanz- - bar, ſowohlzumTreibenals für's
freie Land, in ſchönen,kräftigen

Exemplaren,

1
0

Stück 62 Mark,
25 15
10ö | 5

7

zuſammengeſtelltaus Remontant-,
Thea-,Noiſſet-undBourbonroſen.
PreiſeexkluſiveEmballage.

FT (lſ ,

Grfurt,
Samenhandlung, Kunſt- und
Handelsgärtnerei.

Primaner, meſſe Offiziere werfen wollen,

ImVerlagevonHoffmann& Ohnſtein in Leipzigerſchienſoebenund iſ
t

durch
alleBuchhandlungenzu beziehen:

Handbuch für Frauenarbeiten.
Anweiſung der hauptſächlichſten Arten der Stickerei,
Stricke rei, Häkelei, Paſſement er ie c

.,

ſowie in der
Verfertigung von Kleidern und Konfektionen.

Illuſtrirt mit 350in den Text gedrucktenHolzſchnitten.
AusdemFranzöſiſchen
VOI

Mathilde Clasen - Schmid.
8. 1

7 Bogen. – Preis 3 Mark.
DasHandbuchfürFrauenarbeiten,welchesin derOriginalausgabein kurzerZeit

Bereitsdie 5
. Auflageerſebte,iſ
t

äußerſtzweckmäßigeingerichtetund in ſeinenErklärungen
beimöglichſterKürzeallgemeinverſtändlichundleichtfaßlich.Die in denTextgedrucktenHolz
ſchnittebegleitenjedesStadiumderArbeitin anſchaulicherWeiſe,unddürftedasWerkſeiner
GründlichkeitwegenebenſowohlfürFachleutealsfürJamilienkreiſeeinewillkommeneErſcheinungſein. 26

bezieh
ImVerlagedesUnterzeichneteniſ

t

ſoebenerſchienenunddurchalleBuchhandlungenzueleyell:

Das Eckhaus a
n

der Aſbanskirche.
Eine hiſtoriſche Erzählung

aus den letzten Tagen von Kur-Mainz
001

Konrad Kraus.
Mit 3

0 Original-IlluſtrationenvonWil h
.

Ohaus.
In HolzgeſchnittenvonEmil Singer, Xylogr.Anſtaltin Leipzig.
80.Geheftet..

.
4
. –, in Callico-Einband./
.
5
.

50.
DieſerRomaniſ

t

aufdasGünſtigſtebereits beſprochen in der„Germania“,
„Niederrhein.Volkszeitung“,„KölniſchenZeitung“,„FrankfurterZeitung“,„VoſſiſchenZeitung“.
„NeuenZeitung",SchleſiſchenVolkszeitung“,„FrankfurterPreſſe“z

e
-

-ainz,1879. Franz Kirchheim.

968

Wersandt-Geschäft Mey & Edlich

9 Neumarkt Leipzig

liefertcirca 5
0

schöneFaçonsschwarzseideneHerren-Crawatten
vonvorzüglicherGüteundHaltbarkeit zu denbilligstenPreisen,
da e

s

Thatsacheist, dass in kleinenStädtenundauf demLande
HerrenschwarzseideneCravattenweder in genügenderQualitäts
Auswahl,noch zu entsprechendennormalenPreisenerhaltenkönnen,

No. 3
.

No.43. Satin.
PerStück25Pfge. PerStück50Pfge.

Versandtvon einemStück a
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Victor Blüthgen.
(Fortſetzung.)

III.

E
s

war e
in

dunklesManſarden
ſtübchen,unter demDachedeſſelben
Hauſes belegen,welchesder Doktor
Martius bewohnte. Vor demBett

in d
e
r

einen Ecke ſtand auf einem
ſchmalenTiſchchen e

in

brennendes
Nachtlicht,deſſenSchein das ärm
iche,mit wenig dürftigemHausrath
isgeſtatteteZimmerſchwachbeleuch
ete, währendihm nach demBette

h
in

d
e
r

Zugang durcheinengrünen
Pappſchirmverwehrt war. Neben
demGlaſe, in welchemdasNachtlicht
ſchwamm,ſtanden e

in

zweitesGlas
ebſt Waſſerkaraffeund e

in paar
Medizinflaſchen,letzteredenEindruck

d
e
r

Krankenſtube,welchender ganze
aum machte,beſiegelnd.

Am Kopfende d
e
s

Bettes ſaß d
e
r

Doktor Martius auf einem Holz
tuhle, von dem aus e

r

in dieſem
Augenblickedie beiden Flügel des
Fenſters zu ſchließenbemühtwar,
durchwelches e

r

derdumpfenSchwüle
desZimmers friſche Luft zugeführt
hatte. Draußen dunkelte e

s

bereits,
und einzelneSterne blitzten a

n

dem
"interlichklarenHimmel. Der Dok

o
r

ließ nochden grobendunkelgrü

le Vorhang über d
ie

halb blinden
Scheibenniederrollenundwandteſich
danndemBette z

u
,

aus deſſenKiſſendie ºdgeren, ſpitzigenZüge eines
Menſchenantlitzeshervorſchauten.Der
inraſirte Bart, dem die Krankheit
"snahmsweiſe Zeit vergönnthatte, Mutterglück.NacheinemGemäldevon J. Munſch.

ſich zu entwickeln,und das ſpärliche
Haar über der ſchmalen,aber hohen
Stirn waren bereits grau. Das
ganzeGeſichttrug jenen unverkenn
baren Stempel, der d

ie Phyſiogno

mie Verwachſener zu kennzeichnen
pflegt, nur daß in dieſemAugen
blick noch die Spuren kaum über
ſtandenerſchwererKrankheitdazuka
men. Unter der pergamentblaſſen
Stirn aber blicktenzwei große, in

hektiſchemGlanze leuchtendegraue
Augen hülfeheiſchendauf den will
kommenenBeſuch.
„Halten Sie ſich um Gottes

willen ruhig, Schmücke,und ängſti
genSie ſich nichtdarüber,was das
Theater ohne ſeinen Theaterdiener
anfängt, und o

b

der Direktor über
Ihre Krankheit ſchimpft oder nicht.
Wir ſind.Beide keine Leute, ohne
welche d

ie

Welt nichtbeſtehenkann,
und Krankwerden iſ

t

keineſtrafwür
dige Handlung. Ein Blutſturz iſ

t

kein Kinderſpiel und wenn Sie das
Licht derLampenwiederſehenwollen,

ſo vermeidenSie gefälligſtjedeAuf
regung, alter Freund, und ſchlafen
Sie ſo viel wie möglich. Aus dem
Schlimmſtenſind Sie zwar glücklich
heraus,aber die geringſteAufregung
kann einen Rückfall bringen und
dann ſtehe ic

h

für nichts.“
„Ach, Herr Doktor,“ ſagteder

alte Menſch mit ſchwacherStimme,
„Sie ſind wie der Herr, d

a

e
r

den
armenLazarus von denTodten auf
erweckte,denn ic

h

dachtenicht, daß

ic
h

das Leben behielte. Gott ver
gelteIhnen tauſendmal,was Sie a

n

mir Gutes gethanhaben.“
„Schmücke,Sie ſind unverbeſſer

lich, und wennSie denMund nicht
halten, gehe ich. Sie dürfen ein
für allemal nicht ſprechen,bis ic

h

XLII.
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es Ihnen ausdrücklicherlaube. Wenn ic
h

Ihnen etwas
vorplaudere,dannhörenSie zu, aber ſchließenSie
dabei d

ie Augen; ic
h

werde ſo langweiligſprechen,daß
Sie einſchlafenſollen.“
„Wenn mir nur dieBruſt nichtwehethäte,“ſprach

der Krankeund begannleiſe zu hüſteln.
„WartenSie, wir wollenabhelfen.“
Der Doktor nahm etwasWaſſer aus der Karaffe

in d
ie

hohleHand, bis e
s

e
in wenig erwärmtwar,

rücktedenStuhl näher a
n

dasBett und ſtrichmit der
feuchtenHand ſo ſachtwie möglichüber d

ie

wunde
Bruſt desKranken.
„Iſt Ihnen jetztwohler?“
„Ach ja,“ flüſtertederAlte.
„Nun alſo. Die Sachemit demHauswirth iſ

t g
e

ordnet;Sie bleibenruhigwohnen, ſo langeSie wollen,
und währenddesSommers erhaltenSie wieder a

n

der ZeitungArbeit. Ihren Dienſt amTheaterverſieht
jetzt Meier nebenbei. Heute iſ

t Oper, man gibt
„Dinorah“. Im UebrigendenkenSie ſich einmal,
Schmücke,wir ſäßenam Strande der Oſtſee, – aber
ſchließenSie jetzt d

ie Augen. E
s

iſ
t nebelig, ſo daß

Sie kaumdenUferwaldhinterſichund a
n

denSeiten

zu erkennenvermögen.Sie ſehennur Sandhaufen, –

Alles einGelb, Gelb und wiederumGelb. Obenhängt
ein grauerHimmel; malenSie ihn ſichordentlichaus,

e
r

muß ganz gleichförmiggrau ſein. Drunter ſehen
Sie ſtahlgrauesWaſſer, auf demweithin der Nebel
liegt; e

s

kommenlangeWellenherangeſchoben,immer
eineauf die andere,ganz langſam, auf und nieder,
auf und nieder. Immer denkenSie nur a

n

dieWellen
und wennSie dann nochnichteinſchlafenkönnen,will

ic
h

Ihnen ein Wiegenliedſingen.“
Er hattedas miteintönigerStimmegeſprochenund

hielt einenMoment inne, als ſichdieThür leiſeöffnete
und das GeſichtdesAſſeſſors in derThürritzeerſchien.
„Komm'herunter,Martius; e

s
iſ
t

Jemandda, der
Dich ſprechenwill.“
Der Angeredeteblickteauf ſeineUhr.
„Ich will hier gleichnochMedizin eingeben,dann

komme ic
h

ſofort,“ flüſterte e
r

zurück.
Die Thür ſchloßſichwieder, e

r

miſchtedenTrank
und flößteihn demKrankenein.
„Nun verſuchenSie durchaus zu ſchlafen,Schmücke;

ic
h

kommenachherwieder,um mich zu überzeugen, o
b

Sie folgſamgeweſenſind.“
Der Doktorging hinaus und ſtille ward e

s
in dem

kleinenManſardenſtübchenbis auf eine Taſchenuhr,
welcheirgendwopickte,und das eiſerneOefchen, in

welchemdann und wann die Glut aufkniſterte.
Unten in ſeinerWohnungtraf Martius zu ſeinem

nichtgeringenErſtaunendenälternStückradt,welcher
ſichbei ſeinemEintritt mit ziemlichernſtemGeſicht e

r

hob. Könenſtelltedie Beideneinandervor.
„Ich bedaure,HerrDoktor,“ begannderDragoner,

nachdem ſi
e

Platz genommenhatten, „als Abgeſandter

in einer ſehr wenigerfreulichenAngelegenheithier er
ſcheinen zu müſſen. Indeß tröſte ic

h

mich mit der
Hoffnung,daß ſichzwiſchenuns jeneVerſtändigunger
zielenläßt, welche ic

h

vonHerzenwünſche.Ich bin im

AugenblickVertretermeinesFreundes,des Lieutenants
von Oſten,“ – er überreichtebei dieſenWorten dem
Doktor eineKarte mit Oſten's Namen, – „denIhnen
jenesfataleRencontre in derTheaterreſtaurationfeind
lich gegenübergeführthat. Vielleicht iſ

t

Ihnen auch
meinePerſon von dieſerAffäreher in derErinnerung.“
Der Doktor nickteund ihm ahnte, was kommen

würde. f

„Und womitkann ic
h

Ihrem Auftraggeberdienen?“
fragte e

r

mit kühlerHöflichkeit. „An die Gegenwart
meinesFreundes ſtoßenSie ſichgefälligſtgar nicht,“
fügte e

r

auf einenfragendenBlick desOffiziers hinzu,
welcherKönengalt. „Wir habenkeineGeheimniſſevor
einander.“
„Wohlan,“ fuhr der Offizier fort, „meinFreund

glaubt,ſich b
e
i

demAusgangejenesStreites nichtbe
ruhigen zu dürfen. E

r

wünſchteine ganz ſpezielle
Genugthuung.“
„Wofür?“ fiel Könenmit beleidigendemAuflachen

ein. „Etwa dafür, daß e
r

meinenFreund a
n

öffent
lichemOrte auf die gröbſteWeiſe ſozuſagenangefallen
hat?“
Der Dragonerblicktemit künſtlicherKälte von dem

Aſſeſſor auf Martius und ſagte nacheinerpeinlichen
Pauſe zu Letzterem:

- „Vielleichtwäre e
s

dochbeſſer, wennwir unſere
Verhandlungenunter vier Augen fortſetzten,denn ſi
e

gehen in der That ausſchließlichuns Beidean.“
„FahrenSie fort,“ entgegnetederDoktor verdrieß

lich, „meinFreund wird Sie nichtwiederunterbrechen,
wenn ic

h

ihn darumerſuche.“
Könenerhobſich in vollemUnmuth und trat a

n

dasFenſter, ohne d
ie

Anderenweiter zu beachten,wäh
rendder Offizier fortfuhr:
„Da e

s

ſich indeſſen b
e
i

der ganzenDifferenz im

Weſentlichenum d
ie Behandlunggedrehthat, welche

Sie in Ihren KritikeneinebewußteDame, – für die

meinKameradvonOſtenſichnun einmal intereſſirt, –

erfahrenlaſſen, ſo würdederſelbevon der ihmperſön
lich zu Theil gewordenenKränkung abſehenund eine
Zurücknahmederſelbendarin erblicken,falls Sie ſich

zu demVerſprechenentſchlöſſen,Ihre Zeitungsreferate
einzuſtellen.“
WährendderAſſeſſoramFenſterunartikulirteLaute

von ſich gab, fragte der Doktor nochimmerſcheinbar
ruhig:
„Und wenn ic

h

dieß Verſprechennichtgäbe?“
„Dann würdeſichHerr vonOſten auf diezwiſchen

KavalierenüblicheArt zurückziehen,Differenzen zu be
gleichen,welcheauf friedlichemWege ſich nicht löſen
laſſen.“
Die Stirnader desArztes ſchwollauf und einZug

herbenSpottes legteſichum ſeinenMund.
„Alſo das iſ

t

des Pudels Kern! Sie kamen,um
mir ein Duell anzutragen! Denn das Andere war
dochnur Spiegelfechterei; ic

h

hoffenicht,daßSie mein
Zimmer in demGlaubenbetretenhaben, ic

h

könntemich
einemVerlangenfügen,wieSie e

s

zuerſt a
n

michge
ſtellt haben?“
Stückradtfuhr einenMomentauf, beſannſichaber

und ſagte ſo höflichwie vorher:
„Faſſen Sie e

s auf, wie Sie wollen. Ich bitte
Sie, nicht zu vergeſſen,daß ic

h
nur im Namenmeines

Kameradenſpreche. Ich ſage mich ausdrücklichvon
jederVerantwortlichkeitfür ſeineHandlungsweiſelos.
Ich füge hinzu, daß die AblegungjenesVerſprechens
ſelbſtverſtändlichſtrengſtesGeheimnißbleibenwürde.“
„Das iſ

t
in derThat eineäußerſtciviliſirteManier,

einekritiſcheStimme todt zu machen. Iſt der Mann
überhaupttodt, ſo iſ

t
e
r

unzweifelhaftauchmundtodt.
HabenSie die Güte, Ihrem Kameradenmitzutheilen,
daß ic

h

dießDuell nichtſowohl als im Intereſſeſeiner
gar nichtverletztenEhre herbeigeführt,dennals einen
Mordverſuchbetrachte,um mich in majorem gloriam
der Rupprechtunſchädlich zu machen.Könen, ic

h

er
nenneDich zu meinemSekundanten. Thue mir den
Gefallen und machemit dem Herrn Lieutenantdas
Uebrigeab. Ich fühle, daß ic

h

gut thue,nichtlänger
hier zu bleiben. Du findeſt mich drüben in der
„Traube“.“
Das Blut war ihm in das Geſichtgeſtiegen; e

r

verbeugteſichkurz und ging. Draußen hörteman ihn
langſamdie Treppehinabſchreiten. .

E
r

ließ ſich im GaſtzimmerdesHotelseineZeitung
geben.Undverſuchte zu leſen,aberdieBuchſtabentanzten
vor ſeinenAugen. Er ſagtedemgeſprächigenKellner
einigeGrobheiten,um ſich denſelbenein- für allemal
fern zu halten. Dann und wann blickte e

r

durchdas
Fenſter auf die thauig ſchmutzigeStraße und ſah end
lich denOffizier aus demHausflur treten. Als dieſer
einenMoment das GeſichtdemHotel zuwandte,wich

e
r

ein wenig zurück; e
r

hatteeinGefühl, als o
b

deſſen
Augen ihn erreichenkönnten.
In ſeinerStube oben erloſchdas Licht und kurz

darauf erſchiender Aſſeſſor.
„Das iſ

t

eine ſo ſchauderhafteNiederträchtigkeit,
daß ic

h

Luſt habe,michnachDir mit dieſemMenſchen

zu ſchießen.Denn e
s

ſoll geſchoſſenwerden,“ ſagte
der Ankommendemit verhaltenerStimme, indem e

r

ſich mit verbiſſenerWuth nebenMartius niederließ.
„Uebermorgenfrüh, auf Piſtolen, zehnSchrittDiſtanz,
drei Kugeln a tempo auf den Mann.
denRegimentsarztund die Piſtolen mit.
überhauptſchießen?“
„Ich habe einſt eine Paſſion dafür gehabtund

ſchoßfür meinAlter nichtübel.“
„Dann iſ

t

noch nichts verloren. Es iſ
t

immer
ſicherer,wennman demGlückedie Hand bietenkann.
Von Zeugenhabenwir abgeſehen.“
„Ich wollte, das Duell fändemorgenfrüh ſtatt,“

ſagteMartius heftig. „Es iſ
t langweilig und mar

ternd,ſichzuvor einenTag und zweiNächtelang auf
zuregen. Uebrigens iſ

t

e
s

mir zweifellos, daß die
Rupprechtdahinterſteckt.Oſtenwird ſeinenLohnwohl

in Ausſichthaben. Nun, in Gottes Namen,eineFa
milie, die ic

h

in Rückſicht zu nehmenhätte, beſitze ic
h

zum Glücknicht. Gibt's eineErbſchaft, ſo bekommſt
Du dieHälfte, die anderederTheaterdiener,für deſſen

Sie bringen
Kannſt Du

weiterePflege Du gütigſt Sorge tragen wirſt. Er
ſoll auf denReſt ſeinerTage nochetwas vom Leben
haben.“
„Sehr verbunden,“entgegneteKönen. „Ich hoffe,

Du ſollſt das Deinige in Frieden verzehren.Ohnehin
weiß ic

h

nicht, o
b

ic
h

im entgegengeſetztenFalle nicht
nachDir zur Piſtole greife. Biſt Du aber glücklich,

ſo mußt Du mir Eines geſtatten:dieſer gutenDame
ein kleinesBilletdoux zu ſchicken,worin ic

h

ihr den
Ausgangdes Kampfesauf meineArt melde.“
„Laß dieß Geſchöpfaus demSpiel, Könen.“
„Hm!“ brummteder Aſſeſſor, mit den Augen

zwinkernd,„ich will ſehen, o
b

ic
h

michmäßigenkann!“
alg

Was iſ
t

ein Leben? Viel und wenig. Die Men
ſchenſindwunderlichinkonſequenteGeſchöpfe.Sie hüten
ein ſolchesLebenmit der unendlichſtenSorgfalt; ſi

e

pflegen e
s

im Kinde mitZittern undBangen; ſi
e

rufen
alleMittel derWiſſenſchaft zu Hülfe, um dasBedrohte

zu retten. Sie würdenJeden für gewiſſenloserklären,
der bei einergefährlichenKrankheit e

s unterließe,den
zweifelhaftenRath desArzteseinzuholenunddenSäckel
desApothekers zu füllen, undklammernſich,umeiniger
maßenein Gegengewichtgegendie Todesangſt zu er
halten, a

n

denUnſterblichkeitsglauben.Und dochgeht
auf der andern Seite Niemand freigebigermit dem
Leben um als ebendieſe Menſchen. Sie opfern e

s

demaugenblicklichenGenuſſe, ſi
e

ſchleudern e
s

im Rauſch
vor das blinkendeMeſſer eines gereiztenFeindes, ſi

e

ſetzen e
s

ohneBedenken a
n

dieBefriedigungeiner auf
wallendenEitelkeitoder ihrerNeugier; dieMordwaffen
desKriegesdürfen e

s

tauſendfachzerſtören; und um
Beleidigungenauf gebildeteWeiſe zu ſühnen,konſervirt
man einen Ueberreſtjener barbariſchabergläubiſchen
Gottesgerichte,welchenman „Duell“ nennt.
Wiegt eineBeleidigung ſo ſchwerwieeinMenſchen

leben?

Es liegt ein Akt derGerechtigkeitin jedemunglück
lichenAusgang einesſolchenZweikampfes. Entweder
büßt dieSchuld oderderFrevel, dereineGenugthuung
auf dieſemWegeſuchte,– beidesfreilichoft allzuhart.
Hart oder nicht? – Was iſt ein Menſchenleben!

Eine Seuche,welchedarüberkam,hätte e
s

ebenſoleicht
in ſeinerBlüte knickenkönnen,ein vomDach fallender
Ziegel jedenAugenblick e

s auslöſchen,ein ausbrechen
der Krieg e

s

als Opfer in den feindlichenKugelregen
führen. Ob e

s
ſo oderandersdemTode in denalle

zeit offenenRachenſinkt, – was liegt daran?–
Der Morgen der Entſcheidungkam, ein nebeliger,

froſtigerWintermorgen,welchergeradenochgeſtattete,
auf zehnSchritteDiſtanz einanderſcharfins Auge zu

blicken. Als Ort des Zweikampfeshatte man eine
Nadelholzpartieauserſehen,welcheſich in demeinegute
Viertelſtundeweit von der Stadt beginnendenWalde
befand. Hier erhob ſich ein niedrigesPlateau, mit
hohenKiefern beſtanden,über die gleichmäßigebene
FlächedesumliegendenWaldbodens,woraufdurchAus
roden etlichereinmal im Sturm zerbrochenerBäume
eine freie Stelle entſtandenwar, die heutenichtzum
erſtenMale ſo traurigemZweckedienenmußte.
Zwiſchenden beſchneitenSpitzen eines niedrigen

Tannendickichtswarenvon dembeſchriebenenPlatzeaus
die oberenUmriſſeeinesWagenserkennbar,und man
konntedie Dampfwolkenaufſteigenſehen, welchebeim
AufſchnaubendenNüſtern der Pferde entquollen.Auf
demPlateau war augenblicklichein Diener in Uniform
bemüht, die Standplätzeder Gegner vom Schnee zu

ſäubern,währenddieLieutenantsvonOſtenundStück
radt nebſt dem Regimentsarztdrunten beim Wagen
ſtanden.Martius und derAſſeſſor fehltennoch. Oſten
war tief in einenPelz gehülltund ſeineHände ſtaken

in dickenFauſthandſchuhen,damit die Wirkung der
Kälte ihm die Sicherheitder Hand nichtbeeinträchtige.
Stückradthielt das polirte Käſtchenmit Piſtolen und
Munition; der Arzt legtedas nothwendigſteVerband
zeugzurecht.
„Wir ſind d

ie

Pünktlicherengeweſen,“ſagteStück
radt; „übrigensdünktmich, ic

h

höredenandernWagen
ſchon. Bei der Temperaturwäre e

s gut, wenn d
ie

Sacheraſchhintereinanderabgewickeltwürde.“

E
r

affektirteein wenigHumor, den e
r

in dieſem
Augenblickwahrſcheinlichnichtbeſaß. w

„Alſo hörſtDu, Eduard,“ entgegnete d
ie

beklommen
rauheStimmeOſtens, „nicht d

ie

Inſtruktion vergeſſen.
Die Geſchichtemöglichſtvertuſchen.Kameradenerfahren
höchſtens,daß Duell wegenjenesAbends ſtattgefunden
und darf Niemandweiterdabeierwähntwerden. Kann
darin hoffentlichebenſoauf Sie rechnen,Doktor?“
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Dieſer nickteund Oſten fuhr fort: -
„Weiß nicht, ob es nichtdas Beſte wäre, gleich

ſtattgefundenesDuell in Zeitung auszupoſaunen;
Duellantenwären aberAusländer geweſenund gleich
wiederabgefahren.Ueberlegedas, Eduard: Korreſpon
denzenlies und erledige,Und nachHauſe wird von
Duell nur geſchrieben,wenn ic

h

falle.“ O

„Was Gott verhüte. Du ſprichſt j
a wahrhaftig,

a
ls jb Dir di
e

Kugel ſchon in denRippen ſäße.“
„Denke, ſo weit ſind wir dochnochnicht,“ lachte

Oſten gezwungen.„Die BewußtebekommtſofortNach
richt, wenn e

s

ſchlechtabläuft. Weiß, daß Dir das
unangenehm iſ

t,

Eduard, abermußtmir d
ie

Liebe e
r

zeigen. Im Fall einer Verwundung muß täglich
Bulletin a

n

ſi
e abgehen.Aha! NouS Voilà!“

Der Wagen des Gegners bog in dieſemMoment
um dieEckederTannen. Könen ſprang zuerſtheraus,
ihm nachſtieg d

e
r

Doktor, welcheräußerſternſtausſah
und ſichgleichdemLieutenantgut verwahrthatte. Die
HerrentauſchtenförmlicheGrüße aus, d

e
r

Regiments
arzt wurdevorgeſtellt, d

ie

üblichenVerſöhnungsverſuche
kurz abgemacht.Die Sekundantenbegabenſich unver
züglichauf dasPlateau, luden nachihrerRückkunft d

ie

Piſtolen und halfendenKämpfern,ſich ihrerHüllen zu

entledigen. Im Hinaufſteigen blickteMartius nach
ſeinerUhr, ſi

e zeigte e
in paar Minuten überSieben.

Einen Moment ſpäterſtandendie Gegner,ſichmit
denAugen meſſendund d

ie Finger am Drücker, ein
andergegenüber.Irgendwo in der Nähe hörte man
Schneevon denBäumenniederrieſelnund eineKrähe
flog in tiefenTönen krächzendüber denPlatz.
Die Sekundantentraten zur Seite und Stückradt

gabdas Zeichen.
Vor den Läufen blitzte e

s

auf und der Doktor
zuckteunmerklich.Die Kugel hatteihm leichtdas rechte
Ohr geſtreift. Ein trübesLächelnlief überſeinGeſicht.
Wieder ludendie Sekundanten.
„Könen,“ ſagteder Doktor laut, „frage gefälligſt,

o
b

der Herr unter allen Umſtändenauf ernſteVer
wundungbeſteht.“
Oſten nickteetwasverwundert.
Zwei weitereSchüſſe fielen. Oſten erblaßteund
griff mit der Hand flüchtig auf d

ie

rechteSeite der
Bruſt. Stückradtblickteihn von der Seite a

n

und
fragte:
„Biſt Du verwundet,Oſten?“
„Gleichviel! Du wirſt laden,“ war die Antwort.
Der Dragoner verſuchteſich aufrecht zu halten,

aber e
in

Schwindelüberfielihn und e
r

wankte. Stück
radt ſprang hinzu und der Arzt ebenfalls. Die Uni
form war etwa zwei Zoll unter der muthmaßlichen
Lage des Schlüſſelbeinsdurchbohrt.
„Wir müſſen aufhören,“ ſagte der Arzt. „Die

Lungedürfteetwasabbekommenhaben. Ich bitte, nur
raſch in denWagen, damitwir aus derKälte kommen.“
Oſten behielt ſo viel Beſinnung, daß e

r,

von ſeinem
Sekundantenund demArzt geſtützt, a

n

ſein Gefährt
gehenkonnte.
„Gott gebe,daß wir Dich ohneAufſehen in Deine

Wohnungſchaffen,armerFreund,“ brummteStückradt.
Martius ſtand zögernd; aller Groll war plötzlich
aus ſeinenGeſichtszügenverſchwundenundhattetrauern
derTheilnahmePlatz gemacht.Endlichging e

r

wortlos
nebenKönen den Dreien nach. Als e

r

den Wagen
derſelbenpaſſirte,blieb e

r

ſtehen. W
.

„Ich bedaure,daß ic
h

michgezwungenmeinerHaut
habewehrenmüſſen, Herr Lieutenant,“ ſprach e

r

in

herzlichemTone. „Sie ſind vermuthlichmein perſön
licherFeind ſo wenig, als ic

h

der Ihrige. Vielleicht
geſtattenSie mir, demArzt, a

n

der Heilung Ihrer
WundewenigſtensſoweitAntheil zu nehmen,als e

s

meinHerr Kollegehierzufriedeniſt. Darf ic
h

kommen?“
Der Verwundetewarf einen zweifelndenBlick auf

Stückradt, welcherdie Achſelnzuckte. Dann nickte e
r

bejahend,worauf der Doktor, ſichtlicherfreutgrüßend,
mit Könen auf das eigeneFuhrwerkzuſchrittund dem
langſamnachfolgendenWagen desGegnersvorauffuhr.
Zehn Minuten ſpäterwar der Platz leer und ſtill.

Wo derDoktor geſtandenhatte,färbtenein paar feine
Blutströpfchenden weißenSchnee; ſi

e

bliebenneben
demaufgedecktenErdbodenals einzigeZeugniſſefür das
Geſchehenezurück. Die ſtummeWaldeinſamkeitunddie
grauenNebel brütetendarüber.
Als derWagendesDoktors in dieStadt gelangte,
hielt der Kutſcherauf ein gegebenesZeichen.Martius
ſchiendenMann nachderArt, wie e

r

mit ihm ſprach,

zu kennen. Die beidenFreunde ſetztenihrenWeg zu

Fuß fort.
--

„Wird e
r

nichtſchwatzen?“fragteKönen.

zugsweiſemit derWegbarkeitdes Landes.

„Der hat Urſache,mir dankbar zu ſein. E
r ge

hört in das Kapitel meiner ſtillen Wohlthaten und
ſchweigtwie das Grab. Hätte ic

h

Oſten übrigenser
ſchoſſen, ſo befände ic

h

mich in dieſemAugenblickauf
demWegezum Richter.“

-

„Gott ſe
i

Dank,“ ſprachKönen, indem e
r

d
ie

Hand
desFreundesergriff, „es iſ

t

Alles leidlichabgegangen.
Du haſt geſtandenwie eine Mauer. Ich bekomme
wieder Muth, a

n

eine Gerechtigkeit in der Welt zu

glauben.“
„Ich wünſchenur Eines,“ entgegneteMartius ernſt,
„daß d

ie Verwundung ſo abläuft, wie ic
h

hoffendarf.
Für gefährlichkann ic

h

den Schuß dem äußernAn
ſcheinnach nichthalten. Ich hatteeigentlichauf den
Arm gezielt.“
Sie bogenum eineEcke. Als ſi

e

einpaar Schritte
gegangenwaren, ſprang der Aſſeſſor mit flüchtigem:
„Ich bin gleichwiederda!“ noch einmal zurück. Er
hatteauf der andernSeite der Ecke,welche ſi

e paſſirt
waren, einenBriefkaſtenbemerktundzog, als e

r

dieſem
gegenüberſtand,einCouvertaus derRocktaſche,welches

e
r

mit triumphirenderMiene hineingleitenließ. Dann
rieb e

r
ſichdie Händemit äußerſt zufriedenemGeſicht

und beeilteſich,den Freund wiedereinzuholen.
„Was hatteſtDu vor?“
„Nichts von Wichtigkeit. Ich benützte d

ie Gelegen
heit, demKaſten dorteinenBrief einzuverleiben.Heute
Nachmittagſehe ic

h
Dich jedenfalls? Ich bin nach

fünf Uhr zu Hauſe.“
„Gut. Bis dahin denke ic

h

Näheresüber denZu
ſtand Oſten's zu wiſſen.“ -

(Fortſetzungfolgt.)

Jleue Jbelten.
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- Afghaniſlan.

1
.

ie Kämpfe, in welcheſichEngland,ſeitdem e
s

die
WegeeineraktiverenäußerenPolitik eingeſchlagen,

a
n

denGrenzenſeinesKolonialbeſitzesverwickelt
ſieht, machenaußer über das Zululand eine

Orientirung überAfghaniſtanwünſchenswerth.Vielleicht
tritt in KürzeBirma als drittesintereſſantesTerritorium
hinzu.
Afghaniſtanhatſchon im graueſtenAlterthumſeineRolle

in derVölkergeſchichtegeſpielt.Wenn e
s

aberdereinſtunter
derHerrſchafteineseuropäiſchenVolkesderKultur wieder
eröffnetwerdenſollte, ſo würde e

s

dennochfür dieſeeine
neueWelt ſein. In vielerBeziehung iſt es heutenoch
terra incognita. Bei demgroßenArgwohn, welchendie
AfghanenjedemFremdenentgegenſtellen,ſind die Nach
richtenüberihr Gebiet, ihrepolitiſcheundſozialeEntwick
lung im Allgemeinenſehrſpärlich, ja mitBezugaufeinzelne
Theile, wiedasunabhängigeKafiriſtan im Nordoſten,faſt
vollſtändigdunkel. *) Erſt die in neuererZeiteröffnetePer
ſpektiveauf dieMöglichkeiteinesZuſammenſtoßeszwiſchen
EnglandundRußlandgerade in dieſenGebietenhat beide
Parteien zu einerReihevon Forſchungenveranlaßt.Die
ſelbenbeſchäftigtenſich jedoch,wie alle im Hinblickauf
kriegeriſcheEreigniſſeunternommenenRekognoszirungen,vor

Sie wendeten
ſichauchnur demNordoſtenAfghaniſtans z
u
,

demzwiſchen
denEbenenvon Buchara und demoberenIndusgebiete
liegendenPlateauvonPamir, dem„BeherrſcherderEbene“,
dem„Dach derWelt“. Dort liegendieForſchungendes
Inders Mirſa unddiejenigenForſyth's,ebenſoFedtſchenko's
ReiſenundSkobeleff'sExpedition.Das PlateauvonPamir

iſ
t

auchderWurzelſtockfür d
ie gewaltigen,Afghaniſtan e
r

füllendenGebirgszüge. -
Das LandgehörtſeinerorographiſchenGeſtaltungnach zu

denvon derNatur geſchaffenenVölkerfeſtungen,in welchem
ſich,wievordem im Kaukaſus,trotzigerFreiheitsſinnſowohl
gegendie anſtürmendeEroberungsluſt,als auchgegen d

ie

allmäligvordringendeKultur lange zu behauptenvermag.
Im Norden,Weſtenund Süden ſind ſeineGebirgs
maſſentheils durchWüſte, theils von kahlenBergzügen
umſchloſſen.Im Oſtenſtürzt e

s

mit ſchroffenHängenzum
indiſchenTieflandeab. Dadurchwird e

s

auf allenSeiten
ſchwerzugänglichundleicht zu vertheidigen.
Wenn e

s

dennochwiederholtvongewaltigenHeerendurch
zogenwurde, ſo verdankt e

s

dießSchickſalalleinderNachbar

ſchaftIndiens. DieSagevondenSchätzendieſesEldorados,
diemärchenhaftenWunder,diedaſſelbe a

n Reichthum,Pracht
undLuxusenthaltenſollte, locktenzuerſtdenAſſyrerSal
manaſſarherbei. Sie zogenAlexanderund d

ie Scythen
an, danndenGhasnawidenMahmud(997–1030), ferner

im dreizehntenJahrhundertDſchingiskhanund zumEnde
des vierzehntenden furchtbarenSchlächterTimur. Alle
InvaſionenIndiens, dievonWeſtenundNordenherkamen,
habenAfghaniſtanberührtund die Geißel der Eroberer
fühlenlaſſen. 1

4

DieſenwiederholtenStörungen iſ
t
e
s

auchzuzuſchreiben,
daßſichkeinfeſtes,einheitlichesReich in demafghaniſchen
Berglandegebildethat, ſonderndaß e

s

trotzmehrfacherge
waltſamerVereinigungenimmerwiederzerfielund mit
ſeinerpolitiſchenGeſtaltung im Innern, ſowiemit ſeiner
Begrenzungnachaußenhin faſt ununterbrochenwechſelte.
NachdenvomOktober1872bis zumEndedesJanuar 1873
zwiſchenEnglandundRußlandgepflogenenVerhandlungen
reichtAfghaniſtan im NordenbiszumoberenOxus, ſo daß e

s

jetztein bedeutendesGebietamNordabhangedesHindukuſch
umfaßt,deſſenZugehörigkeitbis dahinſehrzweifelhaftwar,
gewonnenhat, welchesfrühernichtdazugerechnetwurde.
Bei ChodſchahSalih wendetſichdieafghaniſcheGrenzevom
Oxus ſcharfnachSüden und dann am Fuße desGhur
gebirgesunddesSefid-Kuh,dasTurkmenenlandvonMerw
umgehend, im rechtenWinkelweſtlichzur perſiſchenGrenze
hinüber *)

.

Dieſe iſ
t

freilichziemlichunſicher,und nur in

ihrem ſüdlichenTheil, wo Afghaniſtan a
n

die Provinz
Seiſtanſtößt,neuerdingsfeſtbeſtimmt.GegenSüdenhin

iſ
t

das LanddurchBeludſchiſtanvomMeeregetrennt.Im
Oſten folgt dieScheidevomengliſch-oſtindiſchenReichedem
Fuß der Gebirgeparallelmit demIndus. Allein dieſe
Grenzehat a

n

manchenStellen nur wenig Bedeutung,
weil auf ihrenbeidenSeitenunabhängigeAfghanenſtämme
wohnen. Von denſelbenweiß im Fall einesKriegeskein
Theil mit Sicherheit, o

b
e
r
ſi
e

als FeindeoderFreunde zu

Die zweideutigeHaltungder Afridis im

gegenwärtigenKriegehatdießerſt unlängſtvonNeuem e
r

wieſen.
Das hiſtoriſcheAfghaniſtan iſ

t

nichtder gegenwärtig
intereſſanteundwichtigeNordoſten,ſondernderWeſtenund
SüdendesLandes.Dort erhobenſich im zwölftenunddrei
zehntenJahrhundertauf demHochlandevonGhur zeitweiſe
mächtigeDynaſtieen,die bis zumIndus herrſchten,dort
lag auchdasalteGhasna**), deſſenStraßenvonMahmud
mit denIdolen indiſcherHeiligthümergepflaſtertwurden.
Ueberallfindetman in jenenGebietendie letztenReſte
großerStädte, mächtigerAquädukteund Straßenanlagen,
die Spuren blühenderKultur, welcheerſt von derzwei
maligenVerwüſtungdurchdieMongolenvernichtetworden
iſt. Hat ſichdochkeinesjenerLänder,welchevondemver
heerendenSturmedernordiſchenBarbarenbetroffenwurden,

im Laufeder Jahrhunderteauchnur zu einerannähernd

ſo hohenBlüte wievordemwiedererhoben.
Die GebirgedesNordoſtens, in derenMitte Kabul,die
neueHauptſtadt,liegt, bildenerſt ſeit jüngererZeit das
politiſcheCentrumdesLandes.
Die heutigenAfghanenſind im achtenund neunten
Jahrhundertvon Südweſtenher in das von ihnen be
herrſchteLand eingedrungen.Sie brachtendieStammes
organiſationmit, dienochbis auf dieſenTag beſteht.Jeder
Stammzerfällt in eineAnzahlUnterabtheilungen,dieſe in

dieFamilien. Jede GruppegehorchtihremAelteſtenoder
einemHäuptlinge,welcherdieinnerenAngelegenheitennahezu
uneingeſchränktbeherrſcht.Der größereſtaatlicheVerband

iſ
t

ein lockerer.Nur für dieHeeresfolgehat e
r

wirkſame
Bedeutung.Der Emir vonKabul gilt als deroberſteder
afghaniſchenHäuptlingeund als Führer des gemeinſamen
Heeres. E

r

iſ
t

nichtSouverän in unſeremSinne. In
manchenDiſtriktenwird ſeineAutorität kaumdemNamen
nachanerkannt.Doſt Mohammed,Schir Ali's Vaterund
Vorgänger,hat freilich zu Zeiten in den innerenKriegen
bis a

n 50,000Mann Infanterieund 12–13,000 Pferde
in’s Feld geſtellt.
Die Afghanenſind beinahedurchwegvon großemund
ſchlankemKörperbau,kräftigundzäh, ausdauerndundun
erſchrocken,demkriegeriſchenLebenzugeneigt.Mit dieſen
Eigenſchaftenverbinden ſi

e

Liſt undVerſchlagenheitundeine
vorkeinemVerrathzurückſchreckendeTreuloſigkeit.Im Hange
zurBetrügereiſollen ſi

e

Perſer und Armenierweit hinter
ſichlaſſen.
NebendemherrſchendenVolke ſtößtmanauf Trümmer
allerangrenzendenFamilien,aufKurden,Perſer,Armenier,
auf TurkmenenundHindu, im äußerſtenNordoſtenſogar
aufdiealtenArier indiſchenStammes.Dieſehabenſichvor
denAfghanendorthinzurückgezogenund ihreUnabhängigkeit
behauptet.
Das Innere Afghaniſtans iſ

t durchwegGebirgsland.
Wie vom Plateauvon Pamir, demgewaltigenCentral
hochlande*) aus nachSüdoſtendieKettendesKiſiljart,
Karakorum,KuenluenundHimalaya a

n

der indiſch-tibeta
niſchenGrenzehinziehen, ſo gegenSüdweſtennachAfgha
niſtanderHindukuſch,rieſige,von ewigemSchneebedeckte
Kämme,derenGipfelbis zu 18,000Fuß aufſteigen.Seine

*) ZurOrientirungin derafghaniſchenFragehat F. v
.

Stein in

„Petermann'sgeographiſchenMittheilungen“,Bd.24, HeftXII, einen
vortrefflichenAufſatzgeſchrieben,derdenLeſernvon„ÜeberLandund
Meer“ zu eingehenderemStudiumempfohlenwird. EineAnzahlder
hiergemachtenAngabenſinddemſelbenentnommen.

betrachtenhat.

*) ZurOrientirungreichtjedeKarteauseinemgutenHandatlas
hin. EineUeberſichtsſkizzevonAfghaniſtanbringenwirmiteinemfol=gendenAufſatze:„AfghaniſtanunddiekünftigeWeſtgrenzeIndiens“.
**)EineStundevondemheutigenGhasnioderGuzmeeentfernt.
***)Daſſelbeerhebtſich im Mittel15,000FußüberdasMeer.
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Parallelzüge,AeſteundAusläuferfüllendasGebietzwiſchen
KabulundIndus vollſtändigmitdenwildzerriſſenenAlpen
vonKafiriſtanaus. Am SüdfußedieſerLandſchaftrauſcht
in ſchmalerSchlucht d

e
r

Kabuldahin, e
in

wilderGebirgs
ſtrom, d

e
r

auf d
ie

Meile mehr a
ls

4
0

Fuß Gefälle h
a
t

und d
e
r

ſich,dasGebirgenachOſtendurchbrechend,in den
Indus ergießt. SüdlichdesKabul erhebtſichſteil vom
Flußbetteaus d

ie
mehr a

ls

2
0

deutſcheMeilenlange,dem
HindukuſchnahezuebenbürtigeKette d

e
s

Sefid-Kuh in einer
gleichmäßigenHöhevon12,000undmitGipfelnvon über
5,000 Fuß. Im Oſten nachdemIndus hin iſ

t

der
Sefid-Kuhdurch d

ie niedrigeKette d
e
r

Cheiber-(oderKyber)
Bergefortgeſetzt.Dort liegtauch d

e
r
in letzterZeit ſo o
ft

genannteCheiber-oderKyberpaß,durch d
e
n

im Herbſt d
ie

engliſcheHauptkolonnenachAfghaniſtaneindrang. .

Dieß ganzenordöſtlicheAfghaniſtan a
m

Kabulzwiſchen
HindukuſchundSefid-Kuh iſ

t

vongroßartiger,wilderSchön
heit. KettenundMaſſenwerfen ſi

ch durcheinander,Joch
thürmtſichauf Joch, KlippeaufKlippe. Der Glanz d

e
s

ewigenSchneesbedeckt d
ie

höchſtenZacken.UeberDſchella
labadſoll ſi

ch

eines d
e
r

rieſigenHäupter a
n 20,00 Fuß

erheben.Der Sefid-Kuh iſ
t

nochdazuwaldreich.Madel=
hölzerundMandelbäumemiſchen ſi

ch

dort. In denſchmalen,
fruchtbarenThälerndrängt ſi

ch

d
ie

Kulturüppigzuſammen:
Getraidefelder,Obſtgärten,Gemüſebeete.
Wie demSefid-Kuh nachOſten, ſo hängt ſi

ch

dem

6
0

deutſcheMeilen langenHindukuſchnachWeſtengegen
Perſienhin d

ie

weitkürzere,aberfaſtgleichhoheKette d
e
s

Kuh-Baba an. Ihre Spitzenreichen,wie d
ie

desHaupt
gebirges, in den ewigenSchnee. Sie ſteigen b

is

zu

i7,0ó0 Fuß a
n
.

NochmehrgegenWeſtenfolgendann
ähnlicheBergzüge,nämlich e

in

zweiterSefid-Kuh(weiße
Berge), das Ghurgebirgeund d

e
r

Kuhi-Kaitl, d
e
r

m
it

ſeinemweſtlichſtenEnde d
ie perſiſcheGrenzeerreicht.Andere

KämmewendenſichgegenSüdweſtenund nachSüden.
Plateauxfüllen d

ie

Räumezwiſchenihnenaus b
is

zum
Hilmendhin,demgrößtenFluſſeAfghaniſtans.
Auf d

e
r

Oſtſeitedagegenliegt d
ie genauvonNord nach

Süd a
n

derindiſch-afghaniſchenGrenzehinſtreichendeSulei
mankettemitihremjähenAbfallzumIndusthal. Sie ſchließt

ſi
ch

a
m

rechtenKabulufer,unfernPiſchawur,demOſtende
desSefid-KuhundderCheiberbergean. Ihre Spitzen,wie
derPiryhulundderTukht-i-Suleiman,erreichennurzwiſchen
11,000und12,000Fuß. AberunvermitteltvomTieflande
zumHimmelemporſtrebend,bieten ſi

e

einen u
m

ſo ge
waltigerenAnblickdar. NachdemInnern Afghaniſtans
verflacht d

ie

Suleimanketteſichallmälig in dasPlateauvon
Siwiſtan. Dochauchdieſes iſ

t

nichtdurchwegeben,ſondern
Kämme,KettenundZügevon7000,8000,9000Fuß Höhe
ſindauchhier, nachverſchiedenenRichtungenlaufend,auf
gethürmt.
SolcheGebirgsmaſſen,ſolcheAlpenlandſchaftenmußman
ſicharm a

n

Kommunikationendenken,meiſtnurdurchzogen
von ſchmalenSaumpfaden,welchehimmelhoheJoche e

r

ſteigen,undmanhatdenengliſch-afghaniſchenKriegsſchau
platz. Die Schwierigkeiten,auf welcheunterſolchenVer
hältniſſen d

ie Verpflegungund VerſorgungeinerArmee
ſtößt,ſind ſehrgroße. Sie habenſchoneinmalnacheiner
erſtenglücklichenund leichtenBeſetzungdesLandes,wie ſi

e

auchgegenwärtigvorſichgeht,ſpäternoch e
in großesUnglück

überEnglandgebrachtunderfahrenjetztdoppelteRückſicht.
DaherdieLangſamkeitallerBewegungen.
Am eheſtenließeſichderafghaniſcheKriegsſchauplatzmit
demarmeniſchenvergleichen,auf welchemAchmedMukhtar
Paſcha im Juni 1877die ruſſiſchenKolonnenzur Umkehr
zwang. Doch übertrifftdasGebietvon Kabul Armenien
noch b

e
i

Weitemdurch d
ie

WildheitundGroßartigkeitſeiner
Alpennatur. -

Die Berliner Gewerbeausſtellung,
Von

Dr. TuliusWaſner.

I.

(HiezudasBild S
.

688.)

DerAerger iſ
t

keinerfreulichesGefühl,allein e
r

hat o
ft

erfreulicheThatengezeugt.ZahlreicheReformen,energiſcheFort
ſchritteſindausAergerüberdieMängelundVerkehrtheitenbe
ſtehenderZuſtändeunternommenworden;undauchdieIdeeder
BerlinerGewerbeausſtellungentkeimteeinemärgerlichenGrunde.
DerInduſtriegelehrteReuleauxhattealsKommiſſardesdeutſchen
ReichesaufderCentennial-Weltausſtellungin Philadelphia(1876)
einenüberaushartenSpruchüberdiedeutſcheInduſtriegefällt.
DieſesUrtheilwarnurzumTheilberechtigt,undſoweit e

s

be
rechtigterſchien,wederam rechtenPlatze,nochzur rechtenZeit
geſprochen,abermanfühlte,daß e

s patriotiſchemAergerent
ſprungenwar, unddeßhalbmußtederAerger,den e

s erregte,
dienationaleThatkraftanſpornen.Das deutſcheGewerbefing
an, ſtrengeraufſich zu achten;nichtnur derFabrikherrund
derTechniker,ſondernauchderkleineHandwerkerundderArbeiter
bemühtenſich,demſtrengenLehrmeiſterjedenGrund zu nehmen,
ſeinUrtheilaufrechtzu erhalten,undindemdiedeutſcheInduſtrie
ſichärgerte,verbeſſekteſi

e

ihreLeiſtungen.
DerGeheimeRegierungsrathReuleauxiſ
t

voreinigenWochen
zumKommiſſardesdeutſchenReichesfür diebevorſtehendenWelt
ausſtellungenin Auſtralien(SidneyundMelbourne)ernannt
worden, e
r gehört zu jenenMännern,welcheeifrigdafürwirken,daß d
ie

deutſcheInduſtrieſich a
n

dengewerblichenWett

kämpfenin jenerfernenWeltbetheilige,undmandarfdaraus
folgern,daßderkritiſcheDirektorderBerlinerGewerbeakademie
heuteinerechtgünſtigeMeinungvon d

e
r

deutſchenProduktiongewonnenhat, ſonſtwürde e
r

ſchwerlichwünſchen,ſi
e

mit den
Induſtrieen d

e
r

anderenKulturvölkerin Wettbewerbgebrachtzu

L)LN.ſeh
Die BerlinerInduſtriewird auf der dießjährigenAus

ſtellung in Auſtralien,für welche d
ie Verſchiffungſchon im

MonatJuni beendetwerdenmuß, nur ſehrſpärlichvertretenſein,denn ſi
e

hat e
in näherliegendesFeldgefunden, w
o
ſi
e

ihre
Leiſtungsfähigkeitdarthunkann.Nichtnur d

ie

zahlreichenFabriº
kantenBerlins,welchevon d

e
r

Weltausſtellunga
m

DelawareBay
zurückkehrten,ſondernauchdiejenigen,welchedaheimgebliebenwaren,konntenſichdesGefühlsnichterwehren,daß d

ie

heimiſche
InduſtrieeinenMakelerhaltenhabe,derwiederausgemerzt
werdenmüſſe.Undmit derwohlgemuthenThatkraft, d

ie

dem
BerlinerCharaktereigeniſt, gingmanſogleichdaran,Mittel
undWege zu ſuchen,um d

ie

SchartevonPhiladelphiaaus“
zumerzen.DiebeſteGelegenheit,dasdeutſcheGewerbeins rechte
Licht zu ſtellen,konnteaufeinerWeltausſtellunggefundenwerden,
Bisherhat d

ie

deutſcheNation e
in

ſolchesInduſtriefeſtnochnicht
geboten, ſi

e

warſtetsnurderGaſtandererKulturvölker,welche
ſichdrängten,derartigeSchauſtellungenzu veranſtalten.Dieſe
Erſcheinungiſ

t

um ſo auffallender,als e
in

deutſcherMann e
s

war, welcherzuerſt d
ie großartigeIdee einerinternationalen

Ausſtellungoffenbartund d
ie Verwirklichungderſelbendurch

geſetzthat. Denn d
e
r

Gedanke,alleVölker zu einemWettſtreit
auf gewerblichemGebieteeinzuladen,ging vondemPrinzen
Albert,demverſtorbenenGemahlderKöniginvonEngland,aus
undwurdedurch d

ie

LondonerWeltausſtellungvon1851in's
Lebengeführt.
Doch d

ie

internationalenAusſtellungenſind in denletzten
Jahrzehntenetwasausgeartetundhinterdembeſtechenden,koſt
ſpieligenPomp ſolcherVölkerfeſtefindetder ruhigerwägende
DeutſchemanchendunklenPunkt, derBedenkeneinflößt.Meiſt
aus politiſchenMotivenunternommen,bringendieſeSchau
ſtellungenKräfteundMittel in Bewegung,welchein demErfolg
keineausreichendeDeckungfinden,beſondersdeßhalb,weil ſi

e
zu

raſchaufeinanderfolgen.DieVölkerwarennochnichtvonder
prunkvollenCentennialfeierim Fairmountparkheimgekehrt,ſo

planteſchonwieder d
ie RepublikFrankreicheineinternationaleExpoſition,umdenBeweis zu liefern,daß d
ie

franzöſiſcheNation
trotzdesäußerenKriegesundderinnerenUmwälzungena

n

ihrem
Preſtigenichtsverlorenhabe.DeutſchlandsVölkerbeſitzennicht
denEhrgeiz,ihrepolitiſcheundwirthſchaftlicheMachtdurchſolch'
glänzendeUnternehmungenzu dokumentiren.Das UebermaßderWeltausſtellungenmit ſeinennachtheiligenFolgenhatvielmehr

in weitenKreiſen,beſondersNorddeutſchlands,dieMeinunger
zeugt,daß d

ie

Zeit der internationalenunduniverſalenAusſtellungenwenigſtensfür dienächſtenJahrzehntein Europavor
überſei; eineweitergehendeAnſicht iſ

t ſogar zu dementgegen
geſetztenExtremgelangt,wonachnur lokaleundFachausſtellungen
berechtigtſeien.
Die Männer,welchehier zu EndedesJahres1876zu

ſammentraten,umdenGedankeneinerAusſtellung in vertrau
licherBeſprechungzu erörtern,kamenbald zu derEinſicht,daß
wederdieZeit,nochderOrtBerlinfür eineWeltausſtellungge
eignetſei. Man hattehöchſtensd

ie

Wahl zwiſcheneinerall
gemeinendeutſchenundeinerLokalausſtellung.Indeſſenzeigten
anfangswederdieBerufsgenoſſen,nochdieBehördendemProjekt
irgendwelcheGeneigtheit,undmanfand e

s

deßhalbgerathen,
ſich zu beſchränken.AuchboteineStadtmiteinerMillionEin
wohner,mit einemgroßartigenGewerbebetriebundeinerhoch
entwickeltenKunſttechnikalleBedingungenfür einewürdigeAus
ſtellung.DieſeAnſichtverſchaffteſichinnerhalbJahresfriſtimmer
mehrGeltung, ſo daßam28.Januar 1878 in einerVerſamm
lungvonGewerbetreibendenBerlinsdieAusführungdesUnter
nehmensbeſchloſſenundeinCentralkomitevonzwanzigMitgliedern
eingeſetztwerdenkonnte.DieſezwanzigMännerund einige
FreundederſelbenverbürgtenſichfürdasRiſikodesUnternehmens
undentſagtenandererſeitsjedemGewinn,indem ſi

e

einenetwaigen
UeberſchußderEinnahmenzu gemeinnützigenZweckenbeſtimmten.
Zunächſtbrachtenſi

e

zurAusführungdesPlans einenGarantie
fondsvonetwa200,000Markunterſichauf, undnunbegann
eineThätigkeitvollEifer undSelbſtaufopferung,aber in aller
Stille, währendzu gleicherZeitdasglänzendeundgeräuſchvolle
Induſtriefeſtin Paris dieBlickederWeltaufſichzog.
Es iſ

t

demdeutſchenGewerbeverſagtgeweſen,a
n

demwirth
ſchaftlich-techniſchenWettkampfederVölkeraufdemMarsfeldevon
Paris theilzunehmen.FrankreichhatdurchdasNichterſcheinen
derDeutſcheneinenDenkzettelerhalten,derhoffentlichdieFolge
habenwird,daßkeineuropäiſcherStaatmehreineinternationale
Ausſtellungankündigenwird, ohnevorhereineinternationale
Verſtändigungerzielt zu haben,eineRückſicht,welchedieNationen
wohlverlangenkönnen,d
a

ihnendurchdieTheilnahmea
n

einem
derartigenUnternehmengroßeOpferzugemuthetwerden.Be
ſagterDenkzettelwar rechtnützlich,aber – was ich nichtver
ſchweigenwill – er iſt unsnichtbillig zu ſtehengekommen,denn
nachderSchlappevonPhiladelphiahat dasFernbleibenvon
Paris für denRuf derdeutſchenInduſtrierechtübleFolgen
gehabt.Man empfanddießauch in dengewerblichenKreiſen
Berlins, unddieſesmehroderminderdunkleGefühlwar ein
neuerAnſpornfür dieBetheiligunga

n

derBerlinerGewerbe
ausſtellung.So wuchsdasUnternehmenzu immergrößeren
Dimenſionenan, die balddenkleinenGrundrißüberragten.
Hattemananfangsnur aufHundertevonAusſtellerngerechnet,

ſo kamen im VerlaufderAusführungTauſendevonMeldungen,
dochkonntetrotzallerallmäligenErweiterungendesurſprüng
lichenPlanesnur für etwa2000AusſtellerRaumgeſchaffen
werden.Als die ſtaatlichenund kommunalenBehördendieſe
rüſtigeundernſteVorbereitungwahrnahmen,fingenauch ſi

e an,
dieſemWerkbürgerlicherThatkraftihreGunſtzuzuwenden.
Die Gewerbeausſtellungiſ

t pünktlich,wennauchnichtvoll
ſtändigvollendet,am 1

.

Mai feierlicheröffnetwordenund ſoll
bis EndeSeptemberbeſtehenbleiben, ſo daßalſoDeutſchenund
FremdeneineweiteGelegenheitgeboten iſ

t,

ſichvonderLeiſtungs
fähigkeitderBerlinerInduſtrie zu überzeugen.Wir glauben,daß
alleBeſucher,auchdiejenigen,welche d

ie großenWeltausſtellungen
geſehenhaben,einigſeinwerden in demGefühleinergewiſſen
bewunderndenUeberraſchungüberdieReſultatedesBerlinerGe
werbfleißes:d

ie ReichhaltigkeitundMannigfaltigkeitder in fünf

zehnGruppenverheiltenInduſtrieen,die Gediegenheitund
Schönheitder gewerblichenProdukte,die Großartigkeitvieler
Leiſtungenmüſſen in der That ſelbſtDenjenigenüberraſchen,
welcherdentechniſchenBeſtrebungenſeithereinigermaßenBeachtung
geſchenkthat.
EbenſowiedieſeVorzügemüſſenaberauchdieMängelder

Ausſtellungallgemeinbemerktwerden.SelbſtdemAugedes
Laienfällt dieäußereUnſcheinbarkeitderStätte,dieEngedes
Raumes,welchein einzelnenPartieeneinedekorativeEntfaltung
hindert,undeingewiſſerMangel a

n

EinheitlichkeitdesBauplans
auf. DieſeMißſtändefindenihreErklärung in dergeſchichtlichen
EntſtehungdesWerksund in lokalenSchwierigkeiten.DieRegie
rung gewährteunentgeltlich– unddarin beſtehtdieeinzige
Staatsunterſtützung,welchedemUnternehmenzu Theilwurde –

für dieAusſtellungein fiskaliſchesGrundſtück,welchesdankbar
angenommenwurde,obwohl e

s

nichtallenForderungenentſprach.
DieAuswahlgeeigneterPlätze iſ

t

hiernichtgroßundeinanderer
hättevielleichtgroßeOpfererfordert,diemangernvermieden
hat. Der AusſtellungsplatzbildeteinetiefliegendeSandmulde,
welchevonhochaufgeſchüttetenStraßendämmenbegrenztwird;
nochüberdieſenhinwegziehtſich in hohenMauerbogenderun
vollendeteFahrdammderStadtbahnhin undkoloſſaleGebäude,
wiederLehrterBahnhofunddieGardeulanenkaſerne,flankiren
denweitenRaum,ausdeſſenTiefenderAnkömmlingdiehalb
verborgenenHallenundPavillonsauftauchenſieht.Mit dieſerUm
gebungbetrachtet,nehmenſichdiehölzernen,wennauchgeſchmack
vollenBautennichtſtattlichaus. AucheineſymmetriſcheEin
theilungläßtderRaum,dereinſehrverſchobenesFünfeckbildet,
nichtzu. ObendreinziehtſichmittenhindurchderEiſenbahn
viaduktmitſiebenzehnweitenBögenunddieſehatman – aus
derNotheineTugendmachend– mitdemGeſammtbauorga
niſchverbunden.Endlich iſ

t

dieEinheitlichkeitdesPlans noch
durchnachträglicheErweiterungenundVermehrungendererſtenAnlagengeſtörtworden.

-

Die organiſatoriſcheDurchführungiſ
t

auf denWeltaus
ſtellungenmehrfachals dieſchwacheSeitederdeutſchenLeiſtungen
bemängeltworden.Indeſſen b

e
i

einemUnternehmen,welchesaus
der freienbürgerlichenThätigkeithervorwuchs,wirdmanbe
wundernmüſſen,daßtrotzderWandelbarkeitdesPlans, trotz
allerSchwierigkeiten,d

ie
zu überwindenwaren,eine ſo großartige,ſchöneSchöpfungerzieltwordeniſt, welcheals Monument

deutſchenGeſchmacksunddeutſcherTüchtigkeiterſcheint. E
s

iſ
t

hiereinOrt geſchaffen,welcherBelehrung,SchönheitundAn
nehmlichkeitzugleichbietet.Wer durchdieGartenanlagender
Vorplätzewandelt,bald a

n

blühendenSträuchernundplätſchern
denFontänenſicherquickend,balddieSchönheiteinerStatue
unddieZierlichkeiteinesKioskbewundernd,derwolleſicher
innern,daßdieſerreizvolleOrt auseinemSandfleckenhervor
gezaubertwordeniſt, unddannmag e

r

a
n

derTüchtigkeitdes
deutſchenGewerbfleißeszweifeln!

Literatur.

– Das„AllgemeineKünſtlerlexikon“von A. Seubert(Stuttgart, Ebner & Seubert)in dreiBändenliegtnunvollendetvor,
undwirdürfendemHerausgeberdasZeugnißgeben,daß e

r eifrigundumſichtigbemühtwar,dasüberreicheMaterialgleichmäßigzu verwerthen,nirgendzu viel zu geben,umdasWerkmöglichſtvollſtändigzu machenund
namentlichdieneueſteZeit in ausgiebigſterWeiſezu berückſichtigen.FreilichgeſtehtderHerausgeber,daß e

r

mehralstauſendfertigerBiographieen
habezurücklegenmüſſen,umdasganzeMaterialaufdieverſprochenen
dreiBände zu beſchränken,waswirſehr zu bedauernhaben,wennauch

d
ie Kompendioſitäte
in großerVorzugdesWerkes iſ
t.

Aufderandern
SeitehabenwirdengroßenSammlerfleißdesHerausgebersanzuerkennen,
dertrotzderIndolenzunſererKünſtler,namentlichdesAuslandes,uns
dochſo vielüber d

ie

moderneKunſtbietenkonnte.Undnamentlicherfreulich

iſ
t es,daßwir ſo raſchin denBeſitzdieſesunentbehrlichenNachſchlage

# F deſſenPreis(41Mark) es auchweiterenKreiſenzugäng1ſ) N (lſ).

– „Schiller'sLeben“vonEmilPalleske(Stuttgart,Krabbe,

2 Bde.),dasdurchſeinelebensvolle,warmeundklareDarſtellung,durch
dieinnigeVerbindung,in diederVerfaſſerBiographieundWerkeſetzt,
wiedurchdievollſtändigeBeherrſchungdesreichen,ſichtäglichmehren
denMaterialsauszeichnet,iſ

t

nunmehrin zehnterAuflageerſchienen,
einBeweis,daßalledieſeVorzügevolleAnerkennunggefunden,daß
dasBuchin'sVolkgedrungenundgewiſſermaßenalseineErgänzung
ſeinerWerkeangeſehenwird.DieneueſteAuflagehatdieneueſtenForſchungentreulichbenützt.DemWunſcheinesRegiſters,d

a

dasBuch
ebendochauchNachſchlagewerkiſt, wollenwir nichtverſäumen,hier
Wort zu geben.– DerFreundinSchiller's,Charlottev. Kalb,der
ErnſtKöpkevormehralszwanzigJahrenundſpäterUrlichseinDenk
malgeſetzt,hatderBiographdesDichtersdurch d

ie Herausgabeihrer
„Gedenkblätter“unterdemTitel:„Charlotte“(Stuttgart,Krabbe)ein
nochſchöneresDenkmalgeſetzt.Hierhabenwir ſi

e ganzundvoll,wie

ſi
e

ſichſelbſtgibt.DieBeſtenihrerZeithabenihrdasZeugnißeiner
FrauvonhohemGeiſtundtiefemGemüthegegebenundnochjüngſthat
Gödeckeſi

e

nebenHölderlingeſtellt.DieſeMemoirenwerdeneinenGlanzpunktderSchillerliteraturbilden.– Von K. v. Holtei's„ChriſtianLammfell“iſt jetzteineneuebilligeVolksausgabe(Breslau,Trewendt)hübſchausgeſtattetundgutgedruckterſchienen.DerRomanvermeidetbekanntlichall jeneFeuer
werkskünſtederBeleuchtungunddiepſychologiſchenKunſtſtücke,über
raſchendenVerſchlingungenundLöſungen,welchederRomanunſererTageverlangt.Es iſ

t

einbreitundbehaglich,gemüthvollundfeingeſtimmtausgeführtesZeit-undSeelengemälde,dasunseinehiſtoriſchmerkwür=digeEpochedesverfloſſenenJahrhundertsanſchaulichvorAugenführt, in

derFormetwasungebunden,aberanziehendundanregenddurchgeſunde,
wahreMenſchenſchilderungundjenesgewiſſe,wehmüthig-luſtigeEtwas,
dasallenHoltei'ſchenRomaneneigen.DerRoman iſ

t

auchheutenoch
leſenswerthundnichtnurliterarhiſtoriſchintereſſant.– UnterdemetwasſeltſamenTitel: „Und ſie kommtdoch!“(Berlin,Paetel)veröffentlichtWilhelminev

.

HillerneinendreibändigenRoman,der in einemKloſterin Tyrol im 13.Jahrhundertſpielt.Es

iſ
t

hiermitderbekanntenGewandtheitderAutorin im feſſelndenund



J% 35 Aeßer 687«Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung,

fließendenRomanſtylderKampfzwiſchendenSatzungendesklöſterlichen
LebensundderLiebegeſchildert.DerMönchDonatus,ſchönundblühend
wiedasLeben,ſtehthierdemascetiſchenCorrentiangegenüber.Die
Gegenſätzeſindvortrefflichgeſchildert,ebenſodasLebenandenHöfen
undin denKlöſterndamaligerZeit. Schließlichſiegtdieklöſterliche
ErziehungundſcheintdieLiebeausderWeltverbannenzuwollen,aber
dieſe iſ

t

eineNaturmacht,d
ie gegenalleWeisheitundStrengerebellirt

undwiederkommt.DerRomanwirdbeſondersdieFrauenweltan
1E)LP.zieh – BeimBeginnderReiſe-undKurſaiſonwird es unſeren
Leſernwillkommenſein,wennwir ſi

e
aufeinenWegweiſeraufmerkſammachen,der d

ie

letzterebeſondersim Augehat: e
s
iſ
t

der17.Band
derGrieben'ſchenReiſebibliothek:„DieBrunnen-undBadeorteDeutſch
lands,Oeſterreichs,BelgiensundHollands,mitBerückſichtigungderSeebäder,SommerfriſchenundklimatiſchenKurorte“(Berlin,Goldſchmid).
DasBüchleinbietetaufſeinemengenRaumungemeinviel,derBade
undKurbedürftigekann ſi

ch
in jederRichtungorientiren,auch iſ
t

daſſelbe
miteinerReiſekartevonMitteldeutſchlandausgerüſtet,aufwelcherbei
einerkünftigenAuflagedieKurortedurcheineFarbehervorgehoben
werdendürften.– Karl Braun-Wiesbadenwird beiHerbig in Berlin eine
„DeutſcheBibliothekvolkswirthſchaftlicherKlaſſiker“erſcheinenlaſſen,
welchedievolkswirthſchaftlicheWiſſenſchaftJedermannzugänglichmachen
ſoll. DieSammlungwirdtheilsvollſtändigeSchriften.theilsAuszüge
geben,endlichauchdurchErzählungen(wiedievonMißHarrietMor
tineau)anregendwirken.

– HeinrichDüntzer,deſſenErläuterungenzu dendeutſchen
KlaſſikernjetztſchoneinekleineBibliothekfürſichausmachen,hatdieſe
werthvollenArbeitenvermehrtdurch„Uhland'sBalladenundRomanzen“
(Leipzig,Ed.Wartig).DieVorzügederDüntzer'ſchenErklärungenfinden
wirauch in dieſemWerke:geiſtvollesEindringenin dieIntentionen
desDichters,ErforſchungderhiſtoriſchenGrundlage,derZeit, in welcher
diePoeſieenentſtanden,unddesZuſammenhangs,in welchemſi

e

mitdes
DichtersinneremundäußeremLebensgangſtehen.Daranſchließtſich
eineliteraturgeſchichtlicheundäſthetiſcheWürdigung,diebeſondersfür
jüngereLeuteungemeinbelehrendundanziehendiſt. DieſesWerkwird
allenFreundenUhland's– undwerzähltnichtzu dieſen – willkommen
LIN.ſ – Metternich’s„NachgelaſſenePapiere“erſcheinenzumHerbſt
dieſesJahres.Zu gleicherZeitwirdeinefranzöſiſcheAusgabevor=
bereitet.

– Dem„PrintersRegiſter“zufolgeerſcheinenin Großbritan
nienundIrlandgegenwärtig143täglicheZeitungengegen151im
vorhergehendenJahre.VondieſerGeſammtzahlwerden1

8
in London,

85 in denProvinzen,2 in Wales, 2
1
in Schottland,1
6
in Irlandund

1 in Jerſeyveröffentlicht.8
7

ſindMorgenblätterund 6
5 Abendblätter;

7
0

werdenzumPreiſevon 1 Penny, 6
3
zu einemhalbenPenny,und

dieübrigen(10) zu Preiſenvon1/2 d
.

bis 3 d
.

veröffentlicht.Ihrer
Tendenznachſind 6

4 liberal, 3
7

konſervativund 4
2 unabhängigoder

neutral.WiegeringſinddieſeZahlen im Vergleichemitdenanalogen
fürDeutſchland!

BildendeKünſte.

– Das neueUniverſitätsgebäudein MarburgwirdmitFeſt
ichkeiten,welchedreiTagedauern(28.–30.Mai),eingeweihtwerden.– Die alljährlichim Mai ſtattfindendeKunſtausſtellungin

Paris,offiziell„derSalon“genannt,welchemauchHeine'sBuchden
Namenverdankt,unterſcheidetdießJahr ſich in mancherBeziehungnicht
unvortheilhaftvonihrenVorgängerinnen;ſi

e

ſtehtjedenfalls,ſowohlwas
diehervorragendenWerke,alsauchwasdasNiveaudesDurchſchnitts
betrifft,hinterdenglänzendſtenderſelbennichtzurück.Numeriſchaber
übertrifftdiedießjährigeAusſtellungallevorhergehenden.Mandenke
ſich in einerFluchtvon 2

9 weitläufigenSälendieenormeZahlvon
3040Oelgemälden,1707Zeichnungen,429GravirungenundLitho
graphieenund in der zu einemreizendenBlumenparterreumgeſtalteten
ebenerdigenRieſenhalle715Skulpturenvereinigt,im Ganzenalſo5891
Kunſtobjekte,d

.
i. um1000mehralsimvorjährigenSalonausgeſtellt

waren.EineandereEigenthümlichkeitderdießjährigenAusſtellungiſ
t

diegroßeBetheiligungausländiſcher,namentlichengliſcher,belgiſcher,
öſterreichiſcherunditalieniſcherKünſtler.Andererſeitsvermißtmanunter
denAusſtellerneinigehervorragendeNamen,wieGéröme,Meiſſonier,
Munkacſy,ChaplinundRibot.

– DerBildhauer R. Dietelbach,derdasMörike-Denkmalauf
demStuttgarterPragfriedhofausgeführt,hatnunauchdasDenkmalfür
denberühmtenNaturforſcherRob. v

. MeyerfürdenHeilbronnerFriedhof
gefertigt.DiePyramideausSyenit iſ

t

mitdemMedaillonbildniß
Meyer'sin Marmorgeſchmücktundwir dürfenwohlſagen,daßwir
ſelteneinPorträtbildnißgeſehenhaben,dasdieZüge ſo treu, ſo lebens
wahrwiedergibtunddochdenCharakterdesMonumentalenſo klar
ausprägt.DerjungeKünſtlerhatſichdadurchauf'sNeueeinglän
zendesZeugnißſeinesſchönenTalentesausgeſtellt,dem e

s
a
n

reicher
Gelegenheit,ſich zu bethätigen,nichtfehlenwird.

«

– DasMakart'ſcheGemälde:,,Karl W
.

Einzug in Antwerpen“

# wiewirhören,derHamburgerKunſtvereinfürſeineKunſthalleangekaUſt.

– Dr.WolfgangMüllervonKönigswinterbeſaßeineſehr
ſchöneundumfangreicheGemäldeſammlung,welcheam26.und27.Mai
bei J. M. Heberlein KölnzurVerſteigerungkommt.

43ühne.

– DasStadttheaterin Breslau,demmanmitWirſing’sEin
tritteineneueglänzendeAeraprophezeite,iſ

t

nunabermalsverkracht.
Intereſſantiſ

t,

ausdenAkten zu erfahren,daßWirſingſeinUnternehmen
miteinemBaarkapitalvon423Markbegann. -– DasHamburgerThaliatheaterbrachteaneinemAbenddrei
neueEinakter,vondenendererſte:„StationElm“,einLuſtſpielnach
Guillemotvon L. Herhold,ſichalseine„dramatiſcheKleinigkeit“erwies,
welchetrotzeinigerDerbheitenim Dialogundderſtarkverbrauchten
Motivedoch d

ie

Zuſchauerzu unterhaltenvermochte.Diedarauffolgende
Novität„ZweiDiebe“, e

in Luſtſpiel,welchesdenals Novelliſtenge
ſchätztenSchriftſtellerMaximilianBernzumVerfaſſerhat,verdientder
geſchicktenpſychologiſchenMotivirungderCharaktereunddesformge
wandtenDialogswegeneinebeſondereBeachtungundwirdvorausſicht

ic
h

denWegüberdiedeutſchenBühnenmitGlückmachen.E
s
iſ
t

ein
ſtylvollesdichteriſchesProdukt,a

n

deſſenZuſtandekommenauch O
.

Leiten
bergerbetheiligtiſ

t.

DenSchlußderVorſtellungmachteeinSchwank
vonPaulPerron:„WarumhabenSiedasnichtgleichgeſagt?“Das
StückchenzeigteinegefälligeStrukturund iſ

t

höchſtamüſant;dem
Publikumhat e

s

ſehrgefallen.

– Im KarlsruherHoftheatergingBürger’s„FrauohneGeiſt“
ZumerſtenMaleundmitglücklichſtemErfolg in Szene.NachallenAkten
wurdederDichtergerufen,nachdemzweitenunddrittenwiederholt.- DashiſtoriſcheSchauſpiel:„DerBürgermeiſtervonBreslau“
vonHugoKrebs,hatnunauch in Breslauſehrangeſprochen.Der
Dichterwurdewiederholtgerufen.

– DieerſteAufführungvonGenée'skomiſcherOperette:„Die
letztenMohikaner“im Friedrich-WilhelmſtädtiſchenTheaterin Berlin
hatteſowohltextlicha

ls

muſikaliſchkeinenbeſondernErfolg.DieMit
gliedereinesRuderklubsbedienenſi

ch

derVerkleidungvonWilden zu

ÄnerſehrabenteuerlichenundetwasabgeſchmacktenMaskerade,welched
ie

erwicklungd
e
s

Stückesbildet.DieMuſikvon R
. Genée,ſagt d
ie

Äitik, iſ
t

d
ie

einesgewandtenundgebildetenKomponiſten,d
e
r

den
Äangel a

n eigenartigerErfindungdurcheinengewiſſenGeſchmackin der
WahlundderBehandlungderThemenzu paralyſirenweiß.Für eingroßesPublikumfallenaberſeineMelodieennichtgleichſo ins Ohr,
daßman ſi
e

mitnachHauſenehmenkann.Das iſ
t

keinVorwurf,denn

in d
e
r

RegelwerdenſolcheMelodieen,wenn ſi
e

nichtderAusflußeiner

- Deutſchland.

hervorragendenmuſikaliſchenBegabungſind,aufKoſtenderSchönheit
unddesgutenGeſchmacksgeſchrieben,damit ſi

e

dieMengegleichfeſſeln.

– DieneuekomiſcheOper:„DieKarabiniersdesKönigs“von
EmilKaiſer,hat in Salzburgſehrgefallen;manbezeichnetdieMuſik
alsoriginellundmelodiös.

– DieSuppé'ſcheOperette:„Boccaccio“hatauf demNeuen
Theaterin LeipzigkeinenſonderlichenErfolggehabt.– DieneueOperRubinſtein's:„DerKaufmannvonMoskau“
kommtim Herbſtin PetersburgzurAufführung. P .– Der „D. Z.“ zufolgeträgtder berühmteitalieniſche
TragödeErneſtoRoſſiſichmitdemPlane, in Wien e

in

„Inter
nationalesTheater“zu errichten.E

r begibtſichnächſtensnachBraſilien

zu einemGaſtſpiele;ſobald e
r

aberausSüdamerikazurückgekehrtiſt,
will e

r
a
n

dieRealiſirungſeinesPlanesgehen.DasvonRoſſige=
planteTheaterſollinternationalſeindurchdasRepertoire,international
durchdiePerſonenderDarſtellenden.Es ſoll einTheaterſein,das
keinefeſtengagirteTruppehat,aberallenTruppen,dietheatraliſcheSiege

zu erfechtenverſtehen,offen iſ
t.

EinenMonatlangwill Roſſiſelberſpielen,miteineritalieniſchenTruppewill e
r

diegroßenGeſtalten
Shakeſpeare'svorzaubern,ſeinen„LudwigXI.“, ſeinen„Corrado“oder
„Kean“.DannmagdiePattimitihrenTrillernundLäufernentzücken.
SiewirdvielleichtabgelöstdurchdieGeſellſchaftdesThéâtrefrançais.
Was in EuropagutTheaterſpielt,dasmagalsWandervogelſichfür
kurzeZeit im „InternationalenTheater“niederlaſſen;nurfürkurzeZeit– nacheinpaarWochenſolleineneueGeſellſchaftkommen,einneues
Repertoiredasalteablöſen. W F . .– Im ThéâtredesNations in Paris ſpieltmangegenwärtig
als„Novität“Kotzebue'sluſtige,wennauchetwasveraltetePoſſe„Klein=
ſtädter“unterdemTitel:„LesGrosBonnetsd

e

Kroehwinkel“und
. . . die„Novität“hatteeinenrechthübſchenErfolg.

Kultur undWiſſenſchaft.
– DieGeſchwiſterGrimm(zweiSöhneundeineTochterWilh.

Grimm's)habenderBerlinerUniverſitätd
ie

Summevonnominell
6000MarkviereinhalbprozentigerkonſolidirterAnleihe,welcheausden
Sammlungenfü

r
d
ie

1837ausGöttingenvertriebenenſiebenProfeſſoren
aufihrenVatergefalleniſt,geſchenkweiſemitderBeſtimmungübereignet,
daßdieſesKapital zu einer„Grimmſtiftung“angelegtund d

ie

Zinſen
deſſelbenzu PreiſenfürArbeitenausdemGebietederneuerendeutſchen
Literatur-undderneuerenKunſtgeſchichteverwandtwerdenſollen.

– Dr.Schliemanniſt in ſeinenAusgrabungenin Hiſſarlikfort
währendglücklich.E

r

unterſuchtjetzt d
ie angeblichenGräberdesAchilles,

Patroklus2
c.
,

undwird d
ie

ReſtedesHügelsvonHiſſarlikgenaudurch
grabenlaſſen.Ebenſowird e

r

Kumkaléunterſuchen,um zu ſehen,o
b

unterdieſerStadtnichtReſteeinesaltenHafensvonTrojavorhanden
ſeien.ProfeſſorVirchowbegleitetihnhiebei.BurnoufundGladſtone
werdenerwartet.

– Auf den 20 UniverſitätenDeutſchlandsſtudirtenim ver
gangenenWinter18,738Jünglinge.WeiblicheStudirendegibt e

s
in

Deutſchlandnicht.VonjenengehörtendentheologiſchenFakultäten,die
Akademiezu Münſter(97)miteingerechnet,2438an, denjuriſtiſchen
5106,denmediziniſchen3537,denphiloſophiſchen(theol.Münſter)7657.
Ueber200Studirendezähltenin dentheologiſchenFakultäten:Tübingen
(419),Leipzig(379)undHalle,diegeringſteZahlfindetſich in Gießen
(18),Heidelberg(21)undKiel(29).In denjuriſtiſchenFakultäten
hattenüber200Berlin(1211),Leipzig(1018),München(469),Breslau
(402),Göttingen(277)undBonn(227),hingegendiegeringſteAnzahl
Kiel(27),Roſtock(30),Erlangen(50),Freiburg(78).Medizinſtudirten
über200 in Würzburg(449),Berlin(433),Leipzig(383),München
(362),Greifswald(223).DenphiloſophiſchenFakultäten,dienaturwiſſen
ſchaftlichenmiteingerechnet,gehörtena

n

über400Berlin(1393),Leipzig
(1281),Breslau(610),Halle(501),Göttingen(493),München(452);
unter100Roſtock(92),Freiburg(94),Kiel(94).In Preußenbefanden
ſicham 1

.

Januar1876männlicheIndividuenim Altervon15–19
Jahren1,251,013,im Altervon20–24Jahren1,061,224.Diemeiſten
StudirendenhabendasAltervon19–22Jahren.AusdieſenZiffern
gehthervor,daßeinbedeutenderBruchtheilunſererJugend a

n

Univer
ſitätenſtudirt.

– DerWienerThierſchutzvereinhatteeinenPreisfür eine
populäreAbhandlungüberdenThierſchutzausgeſchrieben.PredigerOtto
Kannegießerin SoltnitzbeiNeuſtettinhatihnmitderSchrift:„Seid
MenſchenundſchützetdieThiere“gewonnen,welchebei A

.

Hölderin

Wienerſcheint.

– DieHauptſtadtdesvergrößertenFürſtenthumsMontenegro,
Cetinje,hatnunaucheineBuchhandlung(Joh.Pavlovics)erhalten,
welchein dendeutſchenBörſenvereineingetreteniſt.

Induſtrie undVerkehr.

– DasProjekteinerWeltausſtellungin New-York im Jahre
1883ſoll in WaſhingtongroßenAnklanggefundenhaben,ja ſelbſteinen
größerenalszurZeitdasderCentennialausſtellung.– Die Konzeſſionzur LegungeinesKabelszwiſchenSan
FranziskoundJokohamaiſ

t

ertheiltundmanhofft e
s

bisTſientſin
fortſetzenzu dürfen.– Mit derMoſelbahnwirdauchdieStreckeLahnſtein-Gulser
öffnetwerden.– DieStreckeArnſtadt-IlmenaukannEndeAuguſtfertig
geſtelltwerden.– DieStreckenGroß-Strelitz-ToſtderoberſchleſiſchenBahnund
Poſen-Schneidemühl-NeuſtettinderpreußiſchenOſtbahnſindam15.Mai
eröffnetworden.

– DerbekannteengliſcheRieſendampferGreatEaſtern,der
einſt ſo vielvonſichſprechenmachte,wurdejüngſtvoneinerGeſellſchaft
zumTransportevonViehzwiſchenTexasundLondonangekauft.E

r

wird in MilfordHavenfürſeineBeſtimmungausgerüſtet,erhältneue
KeſſelundMaſchinenfür500.000Dollars,wirdmitdenerforderlichen
Kältemaſchinenverſehenundſoll2200StückRindviehund36,000Stück
Schafeaufnehmenkönnen.

FeſteUndVerſammlungen.

– DieEinladungenzu dembevorſtehendendeutſchenStädtetag

in BerlinſindſeitensdesMagiſtratsa
n

diebetreffendenStädteverſendet
worden,derenZahlſichaufungefähr250beläuft,d

.
h
.

170preußiſche
und80anderedeutſcheStädte.SeitensderStadtBerlinwerden1

5

Mitgliederdeputirtwerden,5 ernenntderMagiſtratund 1
0

dieStadt
verordnetenverſammlung.

– DerdeutſcheDroguiſtenverbandhältſeinedieſjährigeGeneral
verſammlungvom14.bis17.Juni in Leipzigab.

– DerVereinderdeutſchenZeichenlehrerverſammeltſicham

4
.

und 5
.

Juni in Leipzig.

– DerBlindenlehrerkongreßfindetvom28.bis30.Juni in

Berlinſtatt.

– DieGeſellſchaftfürVerbreitungvonVolksbildunghältdie
dießjährigeGeneralverſammlungam 9

.

und10.Juni in Danzig.– DiezwölfteordentlicheGeneralverſammlungdesVerbandes
deutſcherMüllerfindetvom21.bis25.Juni in Berlinſtattund e

s
iſ
t

damiteineinternationaleAusſtellungvonErzeugniſſenderMüllerei,
Teigwaarenfabrikationu

.
ſ. w
.

verbunden.
Statiſtik.

– BertillonbehandeltekürzlichdieGeburtenin Frankreichund

E
r

weistdaraufhin,daßdiefranzöſiſchenBauernund
dieBourgeoſieihrganzesBeſtrebenaufAnſammelnvonKapitalrichten,
DeutſchlanddagegenmehrMenſchenhervorbringt,nämlichjährlicha

n

1,600,000lebendig.Geborener(jährlich4
0 proMille,währendin Frank

reichnur 2
6 proMilleentfallen).NachdemfranzöſiſchenSatzewürden

in Deutſchlandjährlichnur1,040,000geborenwerden,welcheZahlaber

in derThatum560,000übertroffenwird.Vondieſen560,000Kindern

erreichen343,500daszwanzigſteJahr. Bis zu dieſemAlterhatjeder
MenſcheinendurchſchnittlichenKoſtenaufwandvon4000Frankenver
Urſacht,wasfür jene343,500zwanzigjährigeneineSummevon
1,376,000,000Frankenmacht.So vielkoſtetDeutſchlandjährlichſein
Ueberſchußa

n

GeburtenüberdieFrankreichs.Letzteresſeinerſeitswürde
jährlich1,240,000,000Frankenaufwendenmüſſen,umvondenihm im

Verhältnißzu Deutſchlandabgehenden560,000Kinderndie im zwanzig
ſtenJahrenochlebenden310.000aufzuziehen.Frankreichkapitaliſirt
alſojährlich1/4MilliardezumSchadenſeiner(möglichen,abernicht
ſeinerwirklichen)Nachkommenſchaft,undDeutſchlandwendetjährlich
1/3MilliardezurVermehrungderSeinigenauf.

– In Londonſindetwa12,000Droſchkenkutſcherunddiefür
FahrtenausgegebeneSummebeträgtzwiſchen4–5 Mill. Pfd.Sterl.
alljährlich.DemVereinzurUnterſtützungdienſtuntüchtigerCabmenge
hörenetwa1000Perſonenan. JedezahlteinenJahresbeitragvon

5 Sh. DavonwerdenPenſionenim Betragevon 1
2

Pfd.Sterl.ge
zahlt,fernerVorſchüſſeohneZinſengegebenundunverſchuldeteGerichts
koſtenbeſtritten.DasjetzigeKapitalmacht3000Pfd.Sterl.aus,man
hofft e

s
ſo zu vermehren,daßeinePenſionvon 1
2

Pfd.Sterl.auf

1
6

Pfd.Sterl.erhöhtwerdenkann.AufAnregungdesbekanntenPhil
anthropenLordShaftesburyſindſeitvierJahrenetwa 2

0 ſogenannte
„Cabmen’sShelters“errichtetworden,w

o
d
ie

LeuteeinenSchutzgegen
UnwetterundeineTaſſeTheefindenkönnen.

Denkmäler.

– DemberühmtenSchachſpielerProfeſſorAnderſſenin Breslau
ſolleinwürdigesGrabdenkmalerrichtetwerden,zu demeinAufrufvon
einerAnzahlBreslauerergangeniſ

t. Beiträgeſind a
n

denBauführer
FranzBecke,Fiſchergaſſe4 in Breslau,zu ſenden.

Geſtorben.

Mor
GuſtavKuntz,bekannterGenremaler,3

6

Jahrealt,am 2
. April,

1NROM.

– Frau L. A. Paſchkow,Schriftſtellerin(„Erlebniſſeim Orient“,
dieRomane:„Israélite“,„DieFürſtinVeraKlinskaja“),in Odeſſa,
am16.April. 4

.

– GenerallieutenantThiebault,vorm.Kriegsminiſter,in Brüſſel,

7
6

Jahrealt,am 6
.

Mai.– Dr.Franz M oth, ProfeſſorderMathematikan derWiener
Hochſchule,7

7

Jahrealt,am 7
.

Mai.– Geh.RegierungsrathDr.Griſebach,ProfeſſorderBotanik

a
n

derUniverſitätGöttingen,BegründerderPflanzengeographie,am

9
. Mai,65Jahrealt.

– Dr. Bernh.Wolff, BegründerdesTelegraphenbureausund
Beſitzerder„Nationalzeitung“,in Berlin,am12.Mai.

– Dr.SamuelGobat,BiſchofvonJeruſalem,80 Jahrealt,am
12.Mai, in Baſel. s

Wi

– LudwigAngerer, berühmterPhotograph,am12.Mai, in

18U.

Zwiegeſpräch.

(HiezudasBild S
.

684.)

Die StaareſindganzbeſondersklugeVögel, ſi
e

verſtehen
mehr,als nurWürmer zu freſſen; ſi

e

ſind ſichdeſſenauchbe
wußtundlaufenmiteinerMieneumher,die a

n vielbeſchäftigte
Juriſtenerinnert.Dieſesſcharfſinnige,ſtrenglogiſcheAeußere
hatauchwohldasjungeMädchenhierauf unſeremBildever
lockt,mitdemſeltſamraſtloſenHausgenoſſenſich in einZwie
geſprächeinzulaſſen.DerStaar iſ
t

aufeinenTellergeſprungen
und ſchicktſichebenan, voneinemFleiſchreſtzu naſchen.Das
Mädchenruftihmzu: „Wasthuſt d
u

da?“ – DerStaarant
wortet,indem e

r
ſeinenDisputirkopfmitdemſpitzenSchnabel

in denTellerhineinbewegt.– „Du Dieb!“ruft dasMädchen
ihmzu,„haſt d

u

nichtdeinenFutternapf?“ – DerStaar ſieht
ausſcharfenAugendasMädchenprüfend a

n

undmißtdieEnt
fernung,welcheihn vonihremArm trennt,daraufmacht e

r

„Blirr!“ undhautwiederblitzſchnellin dasFleiſch. – „Wirſt

d
u

niemalswohlerzogenwerden?“ machtihmdasMädchenVor
würfe.– „Blirr!“ erwiedertderFrecheknarrendundhüpftwie

in keckemTrotzauf denTellerrand.Jetztſchielt e
r ſogarnach

demWeinglaſehinüberundſcheintſichnicht im geringſtenvor
demſtrafendenBlickderMagd zu fürchten.Ob e

r

ſeinekecke
Herausforderungnochweitertreibenwird? Ob dasZwiegeſpräch
zwiſchenRechtundUnrechtundnutzlosverſchwendeterErziehungs
maßregelnnochlängereZeit fortgeſetztwird? E

s
hatdenAn

ſchein,als o
b

einſchnellesErhebenderjungenPädagoginund
einplötzlichesFlüchtendesZöglings in d

ie

höchſtenWinkelder
KüchedieſerUnterredungeinEndemachenwerde.Dieſereizende
Idylle in derKüche,derwir hierWorte zu verleihenſuchten,
hat d

ie

talentvolleAntonieVolkmarungemeinliebenswürdigvor
unſerenAugenhierverkörpert.

Damaskus.

(HiezudasBild S
.

685.)

Die Reiſeluſttreibt ſo Manchen in dieFerne, undder
ſchnelleWeltverkehrläßt ſelbſtdas Wunderlandder Kunſt,
Italien, nichtmehrals ein beſchwerlichesZiel erſcheinen.
Nachdem ic

h

zweiSommerauf demÄ SireneneilandCapriverlebthatte,das mit ſeinenPalmen,ſeinenMyrten
undKaktusbäumeneinenganzſüdlichenEindruckmacht,und
deſſenHäuſermit denflachgewölbtenDächernlebhaft a

n

das
Morgenlanderinnern, d

a

ſehnte ic
h

mich,denOrientſelbſt
kennen zu lernen.UmeinenſchnellenUeberblickzu gewinnen,
ſchloß ic

h

michKarlStangen a
n
.

Ueberall, in Aegypten,Palä
ſtinaundSyrien,fand ic

h

ZeitundGelegenheit,Studien zu

IN(C)EN.

F JeruſalemwardeinevollſtändigeKarawanemitZelten
undallemZubehörfür denRitt nachDamaskusausgerüſtet.
UnteranderenintereſſantenPunktenberührtenwir auchSichem,
woſelbſtwir a

n

KaiſersGeburtstageintrafen.Mit einemLebe
hochauf denSieggekröntenſetztenwir am nächſtenMorgen
unſernZug,mitderdeutſchenFahnevoran,durchdasgelobte
Landfort,wieeinſtens d

ie

Kreuzfahrer.Auch a
n

einerfeier
lichenIlluminationfehlte e

s

amAbendnicht.Ein Kaiſerbild,
dasnacheinemnochvorhandenenZwanzigmarkſtückmitKohle
entworfenwar, wurde,von mächtigenPalmzweigenumweht,
bengaliſchbeleuchtet,während d

ie

AraberunterFreudengeſchrei
ihreÄ tanzten.Der letzteLagerplatzvor Damaskuswar CäſareaPhilippi, unweitdenvonOleanderbüſchenum



688 „g 35Aeber Land und 2Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung

gebenenJordanquellen.Die alteRömer
weſteliegtaufſteilerHöhean derenFuß
uralteEichenüberverfallenenGräbern
rauſchen.
DerletzteMarſchwarderanſtrengendſte
überdie PaßhöhedesgroßenHermon.
Von dortführtederWegdurchenge,öde
Felsſchluchten,einzigdurchmächtigeAdler
belebt,bis ſichMaggiadelschems,„das
SonnenthalvonDamaskus“,unserſchloß.
Hierwindetſich e

in

kleinerBachzwiſchen
ſchlankenPappelndahin, bald ſindauch
fruchtbareFelderſichtbar,undDamaskus,
dieParadieſesduftige,wie e

s

derAraber
nennt,liegt, unabſehbarvon blühenden
Gärtenumkränzt,vorunſerenBlicken.Wir
folgendemrauſchendenBarradaundreiten
zwiſchenLehmmauern,welche d

ie

Gärten
umgeben,a

n

derkuppelgewölbtenPilger
moſcheevorüber in dasInnerederStadt.
Mit derſinkendenSonnekamenwir am
ſogenanntenPferdemarktan. In einer
NebengaſſebefindetſichdasHotelDimetri,
welches,vonaußenunſcheinbar,im In
nernarabiſchePrachtentfaltet.Inmitten
plätſcherteinKühlungſpendenderSpring
brunnen,vonſchattigenOrangenundMyr
ten umgeben,einehochgewölbteNiſche
bildetdenSpeiſeſaal,undphantaſtiſche
Treppenführenvonaußen zu denoberen
mitGalerieenumgebenenGemächern.Hier
pflegte.Jeder der Ruhe. Auchunſere
Dienerſchaft,mitreichemBakſchiſchbelohnt,
zerſtreuteſich, um ſicheinenvergnügten
Abend zu bereiten.BeſonderseinNeger,
denAllah begünſtigthatte,wußtegar
nicht,was e

r

ſichfürSchätzekaufenſollte.
Wir ſehenihn auf unſeremBild rechts
mitſeinemEſeldavonreiten.Sein hoch
tönenderNamewar Rehan, d

.
h
.

„der
Wohlduftende“,
AmnächſtenTagwurdenaußereiner

Moſchee, in derdasGrabdesJohannes
gezeigtwird,denauch d

ie

Mohammedaner

zu ihrenHeiligenrechnen,dieköſtlichen
Bazarebeſichtigt.Sie verleitenwohlJe
denmit ihrenprächtigenWaffen, den
goldgeſticktenſeidenenGewändernundTü
chern,mit ihremduftendenRoſenölund
denSchätzenaus BagdadzumEinkauf.
Als wir zurückkehrten,hatteſich im Hotel
ein Kaufherretablirt,deſſenſchwarzer

§S §ÄIS-S

A
.

D. White,GeſandterderVereinigtenStaatenvonNordamerikain Berlin. (S. 693.)

Sklave d
ie

wunderbarſtenTeppiche,Sticke
reienundWaffenauspackte.Inzwiſchen
ſchlich ic

h

michmitdemSkizzenbuchhinaus
undfandgleichvorderThürdenStoff zu

unſeremBilde, deſſenOriginal ſich im

BeſitzdesGeheimenKommerzienrathsW.
Conrad in Berlinbefindet.Einegaffende
MengeumdrängtedenFremdling,der e

s

wagte,trotzdesKoransMenſchenund
Moſcheenabzuzeichnen,dochhatten ſi

e

baldihreFreudedaran,wenn ſi
e

d
ie

Ge
genſtändeaufdemPapierwiedererkann
ten. BeduinenundDruſenhieltenihre
Roſſean, undſelbſtdasſchöneGeſchlecht
konnte e

s

ſichnichtganzverſagen,ein
wenigdenSchleier zu lüften, um das
Niegeſehenezu betrachten.AufdemPferde
marktdrängteſicheinbuntesGewirrvon
KaufluſtigenundVerkäufern.Ueberdie
Moſcheeund das ſpitzeDach, welches
einenBazarüberdeckt,ragt in derFerne
dieCitadelle,diemitten in derStadtliegt.
Beſondersauffallendwarendievergitter

te
n

FenſterundErker,welcheeinemächtige
Plataneüberſchattete.DieſeKäfigeſind
derAufenthaltderFrauen, d

ie

wir nur
vordemThorderStadtentſchleiertſahen.
Daſelbſt iſ

t

einwunderlicherÄort, w
o

europäiſcheGauklerdurchihre
mangelhaftenLeiſtungen d

ie

ſtaunendeBe
völkerungentzücken.Unweitvondortzeigt
mandenOrt, a

n

welchemPaulus be
kehrtwurdeundwelchernochunlängſtder
SchauplatzeinergrauſamenChriſtennieder
metzelungwar. Ä befindetſich beiDamaskus d

ie

rotheErde, aus d
e
r

Gott
denerſtenMenſchenformte.
NacheinigenTagenrittenwir nach

Baalbek,denmächtigenRuinenvonHe
liopolis,deſſenaſſyriſcheUnterbautenMo
nolithevon ſiebenzigFuß Längeaufz
weiſenhaben.Dannreiste d

ie

Geſellſchaft
überdenLibanonvonBeirutnachSmyrna
undAthenderHeimat zu
.

InÄ
tinopelhielt ic
h

michnocheinenMonat
auf und fandGelegenheit,mit demlie
benswürdigenProfeſſorHäckelaus Jena
denOlympvonBruſſa in Kleinaſien zu

beſteigen.Dann reisteich, als dortder
Frühlingſchied,unſeremnordiſchenFrüh
lingentgegen. E

.
K
.

f
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Gegenwart.
Geſammeltvon

se ...

Meue Gedichte von Hermann Lingg.

Z r ü H l i n g
.

Frühling! DerGlücklichenWünſchegewährſt d
u
,

Lächelnd zu Tänzen d
e
r

Fröhlichenſiehſtdu;
Stürmiſcherdu,vonStürmengeboren, Hoffendrichtenſichauf ausSchmerzen
Abermit Thränennurverklärſt d

u

AuchdieVerlaſſ'nen,aber d
a

fliehſtdu,
Jenen d

ie Cage,dieAllesverloren. Mimmermehrheilſt d
u gebroch'neHerzen.

Dennochwiebiſt d
u
ſo wonnig, ſo ſchön!

WelchemelodiſcheKlagenſingſt d
u

UeberdenWellenunddunkelndenHöh'n!
Jahre denKindernundBlumenbringſtdu!

I mr S cß . o | g a r t e r.

ZierlichausdemBrunnenbecken ObenrauſchtdasLaubderEiche,
Nippt dieTaubeperlendLicht, UndderMarmorlarveMund
Das, umgrüntvondunklenHecken, MurmeltfortundfortdasGleiche.
Quillt aus einemSteingeſicht, UmderAugenhohlesRund
UnddesVogelsGlanzgefieder ZitternSchatten,und ſi

e

ſchwanken
SpieltderWelleFarbenwieder. Um dieStirn wieTraumgedanken.
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e r 6 ſt t a g
.

I. II.

Blumenſamen,Zwiebel,Knollen Still harren,ihresSchmucksentkleidet,
SchmückenmeinenGartentiſch, Die Buchenhöh'nderAbendruh,
Ueberragtvontraubenvollen Die Wieſeliegtſchonabgewaidet, -
Rebgezweigenduftigfriſch. DenWeiherdecktderNebelzu.

Hieund d
a

einBlatt vomHage Vor Jahren unterdieſenBäumen
Jagt derHerbſtwindraſchvorbei, Mit meinemFreundeſaß ic

h

froh, == - -AngedenkenſchönerTage, Wir bautenuns in Jugendträumen =

- -

CraumundBild vomholdenMai. DerZukunftſchönesJrgendwo. 5-S ###N
Alles wiederihr zu legen MichziehtzurückeinſtillesSehnen, S-->Cº
NächſtesFrühjahr in denSchooß, Ich möcht' ſo ſorgloswohlnochheut S E 2

Löſ' ic
h

ihresJahres Segen An jenenBaummichwiederlehnen; SVonderaltenErdelos. Mur liegt zu vielesLaubverſtreut. A&L
Und ſo ſchein' ic

h

ſelbſtals alter Du treuerWald,beidir bliebAlles -

Demiurgoshier zu ſteh'n, Nochwie e
s war,undſtillerauch

Ein BewahrerundErhalter Verweht im WehndesBlätterfalles
ZwiſchenWelkenundVergeh'n. DereignenWehmuthleiſerHauch.

„Allein!“ Von Alfred Mürenberg.
Du meinerMeerfahrtfröhlichſterGefährte – Und in desUrwaldsfeierlichesRauſchen
Deindenk' ic

h

heut: Wir ſtandenMachtsamBug Riefſt d
u beglücktdasſtolzeWort hinein:

Undblicktennieder,wodieWogegährte, „Ich möchtenichtmit Gott im Himmeltauſchen,
Die brauſendunſresSchiffesPlankenſchlug. Denn ic

h

binmehr – ich bin ja nichtallein!“
Da – Meeresleuchten!– Gold'neSternezogen,
DenBordumglühteZauberflammenſchein! Dann in Mew-MorksbetäubendemGewühle– Du ſprachſt:„O könnt' ich dieſesLebensWogen Sah ic

h

zuletztdich – dengebroch'nenMann –

Durchſtreifenſo – einfreierBurſch – allein!" Auf deinerStirnelag'swieWetterſchwüle–

Ich grüßtedich – du ſingſt zu weinenan.
Im Weſtendrauf – im fernen,ſchönenWeſten – Da,mitten in denvolkdurchwogtenGaſſen, - - -
Dorttraf ic

h

dich – du bauteſtſtill deinFeld, SchnittdeineKundetief ins Herzmir ein: (º - 2
"

Undzeigteſtjubelnddeinenſelt'nenGäſten „DieKinderſtarben – dannhatmichverlaſſen =

DeinWeib – dieKinder – deineganzeWelt! MeinWeib – nun bin ich wieder ganzallein.“

=
- F
.

T"TSFTT
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rend derSaiſon berühmtwaren,ervergrubſichmitten

/n
/

Novelle

VOtt

George May.

(Fortſetzung)

VI.

ie PariſerGeſellſchaftwar nicht
wenigüberraſcht,als man ei
nigeTage ſpäter erfuhr, der
Graf von Villefranche ſe

i

auf
ſeineGüter gereist. Am Vor
abenddesKarnevals! Er, der

ſo o
ft

d
ie Auszeichnunggenoß,

denCotillonauf denHofbällen
anzuführen, er, der e

in
eif

riger Beſucherder Opernbälle
war, e

r,

deſſenPicknickswäh

im Winter auf ſeinenBeſitzungen?
Anfangs glaubteman, ſeine Abweſenheitwürde

nur kurzeZeit währen, aber als e
s

ruchbarwurde,
daß e

r Wagen und Pferde verkaufenlaſſe und ſeine
Diener verabſchiedethatte, wußteman das nur ſo zu

deuten:Villefranche ſe
i

einſchränken.
dann wurde e

r vergeſſen.

beinaheruinirt und müſſeſich
Zwei Tage lang bedauerteman ihn, –

Etwas, worin Paris e
s

allen anderenStädtenzuvorthut. F

Mittlerweile hatte Raymond das Schloß ſeiner
Väter betreten. E

r

hattedie aufrichtigeFreudeſeiner
Schweſterempfundenund hatte e

s verſucht,ſichrecht
heimiſch zu machen.Er hoffte,ſichganz einzuleben in

das idylliſcheBeſchützerthum,welchesihm in Anbetracht
ſeinergutsherrlichenStellung zukam; e

r trachtete,ſich
bei denBauern beliebt zu machen, e

r

bewunderteden
dickenJüngſten des Einen, die feiſteKuh des Andern.
Dem altenGroßvaterderMargot ſchüttelte e

r

diedürre
Fauſt; der heiligenJungfrau auf demAltar derDorf
kircheverſprach e

r

einegoldeneKrone, demfleißigſten
Jungen in der Schule ſtellte e

r

ein herrlichesBilder
buch in Ausſicht.
Aber ſtetswandertenſeineGedanken zu

.

Derjenigen
zurück,die ihn vertrieben.Wie Adam dereinſt, die
Sehnſucht im Herzenund dieReue im Gemüthe,Blicke
voll heißenVerlangens in jenesEden ſandte, welches

e
r

durcheigeneSchuld eingebüßt, ſo kehrtenſeineGe
dankenimmerund immerwieder zu jenemGemachzu
rück,welches e

r

voll keimenderHoffnungbetretenhatte
Und welches e

r

zerſchmettertverließ.
Sein voriges,ſorgloſes,unbedachtesLebenerſchien

ihm mit einemMale in anderemLichte; was ihm
frühervoll roſigerFreudewinkte, ſtieß ihn jetztdurch
ſeine fahle Farbe ab.
Scheibegetreten.

Er war ebenvor eineandere
Die Dinge bliebenſichgleich, nur

die Beleuchtungwar verſchieden.
So weit ging ſeineZerſtreutheit,daß, als e

r

in

d
e
r

zweitenWocheſeines Aufenthalts zu Villefranche
bei dem ſiebentenKindedes Verwalters Pathenſtelle
vertratund ihn d

e
r

Pfarrer frug, unterwelchemNamen
das Kind in d

ie

Gemeindeaufgenommenwerdenſollte,s“

e
r ſagte: „Suſanne ſoll e
s

heißen.“Nun war e
s

aber

e
in

Knabe und d
ie VerlegenheitſeinerSchweſterſehr

groß. Sie räuſperte ſi
ch
ſo laut, daß Raymondnicht

nur zuſammenfuhr – er war ſeit letztererZeit leicht
erregbar – ſondernauchbeinahedas Kind fallen ge

laſſen hätte. Das erinnerteihn, u
m

was e
s

ſi
ch

handle,und ſo wurdedenndasKind, wie e
s

beſtimmt
geweſen,auf denNamendesheiligenPetrus getauft,
gewiß e

in mächtigerund berühmterSchutzpatron..

Am AbenddeſſelbenTages, nachdemſeineSchweſter
mit d

e
r

Durchſichtihrer Bücherund RechnungenZU
Ende war, ſagte ſi

e plötzlich:

f

„Höre, Raymond, ic
h

hoffteimmer, Du würdeſt
aus Paris eine Frau mitbringen. Ich weiß wohl,
daß ic

h

dannabdankenmuß, aberwie gerne häte ic
h

e
s

könnte ic
h

dafür Deine Kinder wartenund ſi
e

auf
meinenKnieenſchaukeln!“
„Du guteMarthe!“
„Ja, ja

;

d
u guteMarthe, das iſ
t Alles, was ic
h

ſtatt deſſenbekomme.Du verbringſtDeine ſchönſten
Jahre in d
e
r

Hauptſtadt,Du brauchſtSummenauf,
mit denenDu DeinenBeſitzhätteſtköniglicharrondiren
können – ich ſage nichtsweiter – ſei ſtille– es

war ja Dein Geld. – PlötzlichkommſtDu zurück;
mitten im Winter, unerwartet,Unangekündigt,ſchweig

ſam, zerſtreut. . . weißtDu, daß dießſehreinerFlucht
ähnlichſieht?“
„MacheDir keinefalſchenGedanken,Schweſter.“
„Wieſo falſcheGedanken? Das Lügen iſ

t

nicht
Deine Sache. Merke ic

h

dennnichts? Habe ic
h

nicht
Augenund Ohren? Wie ſoll ic

h

DeineSchweigſamkeit
deutenund Dein zerſtreutesWeſen? Haſt Du Dich
nichtheute in der Kircheverrathen? Du liebſt,Ray
mond,und ſi

e

heißtSuſanne.“
Der jungeMann zuckteleichtzuſammen,dochant

wortete e
r

nicht. E
r

ſtarrtehinaus in dieWinternacht.
„Mein armerBruder,“ ſagteMarthe ſanfter, „Du

dauerſtmich. Du liebſt – mir kannſtDu es nicht
verbergen – einFrauenaugeſieht tief und ich fürchte,
Du liebſt unglücklich. So iſ

t

e
s immer, dort, wo

wir können,wollenwir nicht,und wo wir lieben,will
man uns nicht. Aber warum traurig ſein, warum
nichtGleichesmit Gleichemvergelten, – gibt es nicht
ſchöneMädchengenug in unſeremFrankreich,die mit
tauſendFreudenGräfin von Villefranchewürden? Es
müßtedoch ſonderbarzugehen,wenn ic

h

nicht Eine
fände, würdig unſernNamen zu tragen. Laſſe mich
Brautſchaufür Dichhalten,laſſemichmorgenſchon. . .“

RaymonddämpftedenEifer ſeinergutenSchweſter.
E
r

kannteihre Energieund e
r

fürchtete ſi
e

beinahe.
Indem e

r
ſich zu einemLächelnzwang, erwiederteer:

„Warum predigſtDu mir die Ehe und haſt mir
dochkein Beiſpiel gegeben?Du könnteſtheuteſchon
eigeneKinder erziehenund brauchteſtnicht zu warten,
bis ic

h

welchehabe.“ «e

„Raymond, iſ
t

e
s möglich!• Ich jemals heirathen!

Wer denktheute a
n

mich! Es wäre lächerlich,ich,
eine vierzigjährigeFrau. Auch vergißt Du mein
Aeußeres. Ich habe e

s

nie vergeſſen,mein Lieber,
Und wennEiner kam, meineHand zu verlangen, ſo

wußteich, e
r

ſähemeinenBuckelnicht wegenmeines
Geldesund wegenmeinerAhnen.“
„Aber, Schweſter,das Wenige, was Deine rechte

Schulterhöherſteht, iſ
t

nochkeinBuckel,und übrigens
warſt Du nichtaucheinmaljung? Deine Augen, die
heutenoch im dunklenGlanze ſtrahlen. . .“

„Halt' ein, Du Schmeichler,der einzigeMann,
dem ic

h

das geglaubthätte, ruht langeſchonauf dem
Meeresgrunde.“ u. - * .

Raymondwollte fragen, aber ſi
e

ſchnittihm das
Wort ab.
„Uebrigenswozu ſollten mir Mann und Kinder?

Hatte ic
h

Dich nicht, warſt Du nichtmeineFamilie?
HatteDich unſeregute Mutter nicht mir allein auf
dem Todtenbetteanvertraut? Warſt Du nicht zehn
Jahre jüngerals ich? Hatte ic

h

e
s

nichtzugeſchworen,
DeineMutter zu ſein, DeinePflegerin? Laß mich. . .“

Aber Raymond ließ ſi
e nicht, e
r

fiel ihr um den
Hals und preßte ſi

e
in ſeineArme.

„Du braves,gutesHerz!“ ſagte e
r gerührt.

Marthe gehörtenicht zu Jenen, welchedenAus
brüchendesGefühlsviel Geduldentgegenbringen. Sie
machteſich los und fuhr mit aller Kraft ihrer tiefen
Stimme fort:
„Und nun, nachdem ic

h

meinKind groß gezogen,
nun ſoll ic

h

nicht die Freude haben, Großmutter zu

werden; nun verweigertmir mein großerSohn dieſes
Glück. Er iſ
t

blind für die VorzügeAnderer,weil e
r

eineSuſanne kennenlernte, d
ie

von ihm nichtswiſſen
will. Bedenke,Raymond,dasLeben iſ
t

zweifachſchön,
wenn wir Jemandenhaben, der uns liebt und den
wir lieben.“ - -

Die Worte ſeiner Schweſterhatten den jungen
Mann mehrbewegt,als e

r zeigenmochte.Sie fanden
lebhaftenWiederhall in ſeinemInnern, aber ſi

e trugen
nichtdazu bei, das Bild Suſannes zu bannen."Im
Gegentheil, d

ie

Sehnſuchtnach ih
r

wuchs zu ſolchem
Verlangenwährendder ſchlafloſenNächte,daß e

r

ihre
Stimme fort undfort zu hörenglaubte,bis e

s

ſchmerzte
und e

r

des Morgens abgeſpanntund müdeaufſtand.

E
r

hatteMarthe mit der Verſicherungberuhigt, ihre
Worte zu überlegenund allmälig darnach zu han
deln. Aber demliebendenAuge Marthens entging d

ie

geſteigerteUnruheſeinesWeſensnicht,ebenſowenigals

d
ie Gleichgültigkeit,welche e
r

Allem entgegenbrachte.
Sie athmeteauf – dennihre Zärtlichkeitfür ihn war
ſtetsvoll Sorge – als er einesTages ſagte, daß er

nach Paris zurückkehrenwolle und dießmal trachten,
eineFrau mitzubringen. S

Die ſchlafloſeNachtbrachteRath.
Sein Entſchlußwar amMorgengefaßt. E

r

täuſchte
Marthe,als e

r

Abſchiednahm,umbaldwiederzukommen,
ſein Weg führteihn weiterals bloß nachParis. –

z:

Der „Ozean“ lag zur Abfahrt bereit.
Ein Schiff mehroderweniger,dasgehtoderkommt,

erregtſonſt in dembewegtenHafen vonMarſeillekeine
Aufmerkſamkeit.Dießmal aberwar e

s

anders. Ent
führtedochder„Ozean“HundertevonFrankreichsSöh
nen nachder Küſte Afrikas – unter ihnen Raymond
vonVillefranche.Darum ſtandeineunabſehbareMenge
von Zuſchauern im Hafen; Mütter, Bräute, Schwe
ſtern unter ihnen, die voll Wehmuthauf die Män
ner blickten,welchedieWellen bald ſüdwärtstragen
ſollten.
Horch! Das Zeichen. Die Anker werdengelöst,

tauſendfältigeRufe erſchallen,man ſchwenkt d
ie Mützen,

manwehtmitTüchern;Die auf demSchiffeſtimmenein
jauchzendesHurrah an, in welchesdasEchoDerer von
Ufer einfällt.

-

In dieſemAugenblickrudertein kleinesBoot auf
denDampferzu. Trotz Zeichendes Lootſen,trotzder
Rufe der Matroſen nähert e

s

ſich tollkühn, e
s drängt

ſich a
n

das großeSchiff; ein Mann ſtehtaufrecht in

dieſerNußſchale,einenBrief in der erhobenenHand.
Jetzt iſ

t

das Boot hart a
n

den „Ozean“ gedrückt,
behendwie eine Katze ſchwingtſich der Mann mit
dem Briefe auf die Strickleiter und klettert ſchnell
daran empor.
„Für den Grafen von Villefranche!“ ſo ruft e

r,

wirft das Papier auf das Verdeck, iſ
t

im Nu wieder
die Strickleiterherabgeglitten,ſpringt in dasBoot und
rudert mit ſeinen beidenGehülfen unter denBravos
derZuſchauerdavon. Dochnun ſetztſichder „Ozean“

in Bewegung,langſam, allmälig, aber unwiderruflich.
Mit jederSekundewächstdie Entfernung, ein Jeder
blicktnach der heimatlichenKüſte und ſuchtdas Bild
desVaterlandesgetreumitzunehmen.Nochunterſcheidet
man die Leute am Ufer, nochkann man die Häu
ſer, ſogar die Fenſter zählen, nocherkenntman die
wehendenFlaggen. Und wie das Schiff langſamund
feierlichvorüberſegelt,grüßen die Leuteauf den an
derenSchiffen, winkendie Fahnen ihr buntes Lebe
wohl, donnerndie KanonenderForts ihrenAbſchieds
gruß. Kein Wunder, daß der Brief vergeſſenblieb.
Als endlichderMatroſe, welcherihn aufgehobenhatte,
ſichdeſſenerinnerte,lag d
ie

Küſte von Frankreichnur
mehr wie ein graues Nebellandvor den Augen der
Abfahrenden.
Raymond erbrachhaſtig das Papier. Von wem?

Woher? E
r

hattedenSchiffer im Hafen geſehen,doch
ahnte e

r nicht,daß die Eile, mit welcherſichdieLeute
näherten,ihm gelte. SeineFinger fühlteneinenharten
Gegenſtand;wie e

r

ihn von der Hülle befreit, ſchim
mert ihm einRubin entgegen,ein flammendesHerz iſ

t

darauf eingeſchnitten.
Raymondglaubt zu träumen,aber nein, e

s

iſ
t

der
Stein, ihr Stein, e

s

iſ
t

nichtdaran zu zweifeln. Wie

e
r

auchdasPapier durchforſcht,keineZeile, keinWort,
welchesihm das Räthſel löste. Nur ſein Name ſieht
ihm auf der Außenſeiteentgegen.
Die Sonne geht purpurn und golden unter, in

ihren Strahlen blitzt e
s geheimnißvollund leuchtend

rauſchtdas Meer.
Raymond preßt den Ring a

n

ſeine Lippen und
ſtarrt demNebellandenach. E

r

bleibt d
ie ganzeNacht

auf demVerdeckeundimmerſieht e
r

nacheinerRichtung.
Hat e

r

vielleichtaus den feuchtenSchleiern eine
glückliche,ſeligeInſel auftauchengeſehen?
Auf ſeinemHerzenliegtwarmgebettetein funkelndes

Geheimnißund in ſeinerSeele dämmertdas Glück.

VII.

Die Herzoginvon Menilly

a
n

den Grafen Raymondvon Villefranche:
„Mein lieberVillefranche!

„Schwerwird e
s

mir zu ſagen,wie ſehr michIhr
Brief überraſchte, in welchemSie mir mittheilen,nach
Algier als Kämpfer für Frankreichgehen zu wollen.
„Zu meinerZeit war der Mann beharrlich, aus

dauernd, muthig, um ſchließlichſiegreich zu ſein; das
Weib floh und vergrubſeinenSchmerz. Heute iſ

t
e
s

anders. Der Mann flieht, die Frau aberweichtnicht,

ſi
e wartet, ſi
e bleibt, ſi
e hofft, ſi
e

blicktmuthigvor
wärts. Noch hoffe ich, wird Alles ſich zum Guten
wenden,und weil ic

h

Sie liebewie eineMutter ihren
Sohn, ſo will ic

h

Ihnen nichtsvon demverſchweigen,
was ſichhier zutrug.

„Suſanne iſ
t angekommen, e
s mögendrei Wochen

her ſein. Ich fand ſi
e

ſehr verändert, ſie, die ſonſt
Freudeam Geſprächehat wie die Lercheam Geſange,

ſi
e

war ſtill und nachdenklich.Anfangs dachteich,
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e
s

ſe
i

d
ie Folge der Reiſe. Suſanne iſ
t

zart und
nichtgeſchaffen,Anſtrengungen zu ertragen. Die Ver
änderung in ihremWeſenwar ſo auffallend,daßſogar
Oktave,der ſichnichtleichtbeunruhigenläßt, theilneh
mend nach der Urſachefrug. Ich ſtelltekeineFrage,

ic
h

begnügtemich zu beobachtenund im Stillen d
ie

Möglichkeitihrer Umwandlung zu erſinnen.Ich hoffte,

ſi
e

würdemir unaufgefordertAlles anvertrauen,was

ſi
e bedrückte,ſobald der Raum des eigenenHerzens z
u

engeward; war ſi
e

dochgewiß, in meinerBruſt Ver
ſtändnißund Theilnahme zu finden.
„Ich ſagteIhnen in Paris, d

ie Marquiſe ſe
i

ſtolz
und zurückhaltendund behüteeiferſüchtigihre Freiheit.
Nicht, daß ſi

e

von ihrer Stellung als Wittwe einen
ſchlechtenoderallzufreienGebrauchmache, – dazu iſt

ſi
e

zu vornehmenGeſchmacks,aber ſi
e

ſieht in jedem
Bewerber eiftenStörer ihres Friedens, Denjenigen,

welcherdas Gift des Mißtrauens in ihre harmloſen
Freudenträufelt, undſcheuweicht ſi

e

allenPrätendenten
aus demWege. Um dieſes zu verſtehen,will ic

h

all'
dasjenigeerwähnen,was für Sie wiſſenswerth iſ

t

und
wozu e

s

mir in Paris a
n

Zeit gebrach.
„Früh verwaist, von altemAdel, wurdeSuſanne

d
e

Banlieue im Kloſter erzogen.Eines Tages bemerkt

ſi
e

der Marquis von Chatillon, als ſi
e

in Begleitung
einerFreundinEinkäufebeſorgt.Er folgt ihr, erkund
ſchaftetihrenNamen, ihrenRang, und d

a

e
r

auf keine
andereWeiſe zum Ziele gelangenkann, bietet e

r

ihr
ſeineHand. Sie hattekeineandereFamilie als einen
alten,entferntenVerwandten.Der Marquis war jung,
ſchön,reich,kühn, e

r

hattefeurigeAugen,eingewandtes
Benehmen,ein melodiöſesOrgan; e

r

war der erſte
Mann, der ihr je von Liebegeſprochen;ihr blieb nur
dieWahl zwiſchendemKloſterundihm – ſie heirathete
ihn in gutemGlauben. Sie brachteihm ihreSchönheit
mit, ihre Unſchuld,ihre Tugend, einenganzenSchatz
von Illuſionen, ein warmesHerz voll Liebefür ihren
ritterlichenBefreier und denGlanz ihrerachtzehnJahre.
Laſſen Sie mich ſchweigen,wie nach und nach die
Illuſionen ſchwanden, d

ie

Schönheit zu welkenbegann,

das warmeHerz erkalteteund die Liebefloh, traurig

ihr Haupt verhüllend.
„Ich lernteSuſanne kennen,als e

s

zu ſpät war,

– unter demTraualtar. Trotzdem ich denMarquis
nichtvor mir ſehenwollte, trotzdem ic

h

jahrelangnichts
von ihm gehörthatte, konnte ic

h

dochdem einzigen

Sohn meiner verſtorbenenSchweſternicht die Bitte
yerweigern,bei ſeinerHochzeitanweſend zu ſein.
„Sie haben keinenBegriff, wie e

r

bittenkonnte,

die Natur hatte ihm dieſeGabe verliehen, um ſeine
Laſter zu bedecken.Auchmußte ic

h

denEntſchlußloben,

endlicheinmal ſein wildes Lebenaufzugeben, ic
h

hoffte
das Beſte,wenneinegute, reine und klugeFrau ihm
zur Seite ſtände.Als die Trauung vorüberwar, fing

ic
h

einen Blick des Marquis auf, den e
r

auf ſeine
jungeFrau warf. Es war der Blick des Geiers, be
vor e

r

ſein Opfer ergreift, – ich hatteverſtanden.
„Kurz nachihrerHeirathnahm ic

h

Suſanne beimir
auf. Sie wurdemir die Tochter, welcheder Himmel
mir verſagthatte. In demvertrautenUmganglernte

ic
h

bald ſi
e innig liebenund die ſchönenEigenſchaften

ſchätzen,welche ſi
e

zieren. Durch liebevolleZärtlichkeit
trachtete ic

h

ſi
e

die Heimatloſigkeitvergeſſen zu machen,

unter der ſi
e ſchweigendlitt.

„Ihr Stolz hinderteſie, je eineKlage zu äußern,
die Welt wußte nichts von ihr. Man kannteden
Marquis von Chatillon, aber nur Wenigeahnten,daß

e
r

eineGattin habe, welcheihn floh. Ich muß e
s

nochmalsbetonen,mein lieberVillefranche,die Cha
raktereigenthümlichkeitenSuſannens ſind nur die Folge

ihrer Erfahrungen.
„Sie ſahen Suſanne und ſi

e

lieben war eins.
Aber begreifenSie nun, warum ic

h
ſo ſehr zur Vor

ſichtriethundwarum ic
h

denErfolg ſo lebhaftwünſche?
„Da mir jederAnhaltspunktfehlte, die Schweig

ſamkeitder Marquiſe zu deuten, ſo gerieth ic
h

endlich
auf denGedanken,auchSie hättendengleichenEin
druckauf Suſanne gemacht.Endlichkam Ihr Brief,

ic
h

fandihn beinaheebenſounverſtändlichals Suſannens
Benehmen,nur Eines ſah ic

h

klar: Sie hattenIhr
Schiff ſehrbedenklichgeſteuert.Des Abends, als Oktave
ſeine A)achtbeſichtigte, d

ie

mit der Bemannungaus
England gekommenwar und wir zwei Frauen am
Fenſter ſaßen, gab ic

h

Suſanne Ihren Brief. Wenn
der Brief geleſenſein würde, hoffte ic

h

zu wiſſen, o
b

ic
h

Ihren Vorſatz, in Algier gegenKabylen z
u fechten,

beſtärkenoder o
b

ic
h

Sie lieber nachNizzabittenſollte,

UmUntermeinenAugeneinenlohnenderenFeldzug z
u

Unternehmen.Denn ic
h

dachtenicht, daß Vorſatz und

Ausführung eins ſein würden, ic
h

meinte – noch ſei

e
s Zeit, Sie her zu berufen – ich habeIhnen Un

rechtgethanund – ich geſtehe es ein.
„Suſanne nahmzögerndIhren Brief, mir ſchien,

als ſollte ic
h

Alles erfahren,aber nochdrängte ſi
e

die
Worte zurück,ſtecktedasSchreibenein und ſah hinaus

in dendämmerigenAbendhimmel.Die Nachtbrach a
n

Und mit ihr kamOktave. Er war voll Freude über
das ſchöneSchiff und lud ſeineCouſinefür den fol
gendenTag zu einerSpazierfahrtein. Sie ſagte z

u

Und war denganzenAbendwie umgewandelt, ſo Um
gewandelt,daß ic

h

bereitsfür Sie, mein lieber Ville
franche, zu fürchtenbegann.

„Wie durchein geheimesMachtwortlösten ſich die
Feſſeln, welcheihr Gemüthgefangenhielten; ſi

e ſcherzte,

ſi
e lachte, die Witzwörterſprühtenhin und zurück, e
s

war die ganzeSuſanne vonfrüher. Wir bliebenlänger

auf als gewöhnlichund trenntenuns in beſterLaune.
Eine halbeStunde nachher,dieKammerfrauhattemich
ebenverlaſſen,klopft e

s

leiſe a
n

meineThür.
„Kann ic

h

Sie ſprechen?“

„Ich erkenneSuſannensStimme. In großerAuf
regung kommt ſi

e

a
n

mein Bett. Auf meineFrage,

was ihr fehle, deutet ſi
e

auf Ihren Brief und ſagt

leiſe und ſchnell:
„Das darf nicht ſein, laſſen Sie ihn nicht ab

reiſen,die Kabylenwürdenihn tödten.“
„,Suſanne,“rief ic

h

erſtaunt,„liebſtDu ihn denn?“
„Sie antwortetenichtgleich,dannſagte ſi

e gefaßter:

„Ich weiß es nicht, ic
h

weiß nur eins, daß ic
h

Schuld bin, wenn e
r Paris, wenn e
r

Frankreichver
läßt, wenn e

r
in Algier krank,verwundet,getödtetwird.

Wie könnte ic
h

fernerhineinenMomentder Ruhe ge
nießen, wennSolchesauf meinerSeele laſtet, darum
beſchwöre ic

h

Sie, Madame,ſchreibenSie, telegraphiren
Sie, nein, beſſernoch, ſchickenSie Oktaveſelbſt nach
Paris . . .“

„UngeachtetihrerAufregungmußte ic
h

lächeln.War
das nichtLiebe? Aber ſi

e

wollte ſichnichtgeben;nun
gut! Gehenwir blind a

n

der Breſchevorüber.
„Ich werdedas Feld räumen, ſobald e

r kommt,“

fuhr ſi
e fort; „ichweiß, daß e
s

nichtgut iſt, wenn
wir zuſammentreffen,aber das ſoll keinGrund ſein,

Sie nicht zu beſuchen,dann bin ic
h

dochſicher,daß e
r

in Frankreichbleibt!“
„Als ſi

e ruhigerward, ſetzte ic
h

ihr auseinander,

wie Ihr Entſchlußnochnichtgefeſtigtſei; ic
h

ſuchte zu

beweiſen,daß Sie vorläufig nur davon ſprechenund
daß Niemand ſo leicht ein Leben voll Vergnügungen

und Bequemlichkeitgegenein Leben voll Mühſal und
Entbehrungeneintauſcht; ic

h

ſchmeicheltemir, Suſanne

zu überzeugen,doch ſi
e

ſchütteltedenKopf und ſagte

ſeufzend:„Ich wollte, Sie hättenRecht,aber ic
h

fürchte,

ihn beſſer zu beurtheilen.“Nur als ic
h

verſprach, in

aller Frühe Ihren Brief zu beantworten,gab ſi
e

ſich
zufrieden.

1
0

„Am andernMorgen kamOktavezur beſtimmten
Stunde, ſeine Couſine zur Meerfahrt abzuholen, ſi

e

war ſo bleich, ſo matt, ſo durchſichtig,möchte ic
h

ſagen,

daß Sie übermüthigglücklichhättenſein können,denn

e
s

warenZeichender Angſt um Sie.
„Suſanne wollte der EinladungOktave'snichtfol

gen; ic
h

drohte, Ihnen nicht zu ſchreiben,wenn ſi
e

bliebe. Das half, die Beidenwandeltenzum Hafen
hinab und bald darauf flog das Schiff a

n

mir vor
über.“– –

5
:

„Ich ſetzemich a
n

meinenSchreibtiſch,allein kaum
hatte ic

h

dieFedereingetaucht,als meinealteFreundin,

die Vicomteſſe d
e Septpoints, eintrat. Sie war eben
erſt in Nizza angelangt, kam, um mich nach einer
Pauſe von fünf Jahren wieder z

u ſehen, denn ſeit
fünf Jahren lebt ſi

e

bei ihrer verheirathetenTochter

in England. Die Stunden verflogenmit Auffriſchung

alter Erinnerungen; ach! ein trauriger Zeitvertreib,

denn a
n

demvielenTraurigen, was wir erlebten, a
n

dem wenigen Freudigen, was wir uns mittheilten,

ſahenwir, wie lang und unfruchtbardas Lebeniſt.– Als Suſanne und Oktave heimkehrten,war die
Vicomteſſenochbei mir und der Brief a

n

Sie war
nichtgeſchrieben.Mein alter Benoit erſcheintmit der
Poſt und Oktavevertieftſich in die Zeitung.
„,SchöneCouſine,“ruft e

r plötzlich,„Ihre Bekannt
ſchaftvom Maskenball, meinFreund Raymond, wird
Sie wohl für einigeZeit nicht in der Oper treffen,

dennmorgenſegelt e
r

auf dem„Ozean“ nachAfrika!“
„Mein Sohn hat e

s

ſich in denKopf geſetzt,daß
Ihnen eine Intrigue im Domino Suſannens Intereſſe

zuzog. Sie erbleichtbei ſeinenWorten, im nächſten
Augenblickjedochfaßt ſi

e ſich, nimmt d
ie Zeitungzur

Hand und liest d
ie

Stelle zweimaldurch.

-

„Sie zwingt ſichſogar zu einemScherzund ſagt:

„Herr von Villefranchehat ſich nichteinmal das quart

d'heure d
e gráce gegönnt, um Abſchiedvon ſeinen

Freunden zu nehmen.“Ich bin eine alte Frau und
habe auchfrüher nie verſtanden,Zeichen z

u deuten.
Das gehörtder Jugend zu, der enthuſiaſtiſchen,ſtür
miſchenJugend. Aus einer kurzenAndeutungſchöpft

ſi
e Nahrung für großeThaten, aus einemleiſenWort

bläst der Nordwindder Entmuthigung!
„So ſtehe ic

h

vor Suſannens Worten, wie der
Stummevor der verſchloſſenenThüre, e

r

möchtehinein,

dochihm fehlt d
ie Macht, ſich öffnen zu laſſen. Der

Aerger, welcherſich in denWortenkundgibt,kanneben
ſowohl Aerger über ſich ſelbſt, über d

ie eigeneAngſt

und Schwächebedeuten,als Aerger gegenSie. Ich
gebeIhnen dieſelbenzur Deutung.

„Als uns d
ie

GlockezumDiner rief, fehlteSt
ſanne. Ihre Kammerfraubrachteuns Botſchaft, ſi

e

werdeerſt ſpätervom Spaziergangeheimkommen;wir
ſollten ſi

e entſchuldigen,ihr böſerKopfſchmerzhabeſich
wieder eingeſtellt. Die Angſt hielt mich lange wach,

endlichgegenzehnUhr kommtSuſanne zurück, ſi
e

iſ
t

erhitzt,lebhaft aufgeregt. Auf meineFrage, wo ſi
e

ſo lange war, gibt ſi
e

nur ausweichendeAntwort.
Ich kann mich der Idee nicht erwehren,daß dieſes
Ausbleibenmit Ihrer Abreiſe zuſammenhing,nur frage

ic
h

michſelbſt,wieſo?
„Am nächſtenTage war die Befahrungder Küſte

nacheinerandernRichtungprojektirt,dochals Oktave
die Machtbeſuchte,fand e

r

zu ſeinemVerdruß das
Schiff ohneSteuermann.
„Dieſer allein war ein Einwohner unſererStadt,

die übrige Mannſchaftwar aus England gekommen.

Ich würde des geringfügigenUmſtandesnicht erwäh
nen, hätte e

r

nichtdazugedient,demGeiſteSuſannens
eineneueRichtung zu geben.
„Ungeduldig, in ſeiner Lieblingsunterhaltungge

hindert zu ſein, ſchworOktave, denMann ſofort z
u

entlaſſen. Aber auch zum Entlaſſen muß man die
Leute habenund Baptiſte blieb ſechsunddreißigStun
den lang verſchollen. Suſanne aber nahmſichſeiner
ſo warm an, als e
r zurückkam, ſi
e

batOktave ſo lange,

bis er, deſſenGroll ohnehinſtärkertobt als e
r

von
Dauer iſt, endlichdenMann wieder in Gnadenauf
nahm. -
„Seitdem iſ

t BaptiſtederLeibeigeneSuſannens, e
s

gibt nichts, was e
r

für ſi
e

nichtvollführte, und ic
h

glaube, ſeinemEinfluſſe iſ
t

theilweiſedie abgöttiſche
Verehrung zuzuſchreiben,welchedie Landbevölkerung

der Marquiſe von Chatillon entgegenträgt.Nur theil
weiſeſageich, dennihr gebührtdieſesZutrauen. Sie

iſ
t

ein gütiger Engel der Bedürftigen, Helferin und
Tröſterin in der Noth. Sie ſpielt mit denKindern
der Armuth, mit ihremGelde erfreut ſi

e

die Herzen
der Kummervollen,denAlten und Krankenſpendet ſi

e

freundlichenZuſpruch. Und ſi
e

thut wohl daran. Für
Baptiſte hat ſi

e

einebeſondereZuneigung,vielleichtweil

e
r

ihr denWeg zeigte,auf welchem ſi
e

Erſatz für ver
loreneFreudenfindet.
„SeinenErſtgeborenenhob ſi

e

aus derTaufe, und
als der Sturm der letztenWocheſeineHütte empfind

lich beſchädigte,ließ ſi
e

eine neue, größerefür ihn
beginnen.
„Sie hat nie wiedernachIhnen gefragt,noch o

b

ic
h

den verſprochenenBrief ſchrieb. Wenn ic
h

Ihnen
trotzdemAlles, was hier vorgegangen,ſo genauberichte
und Ihnen das Herz dieſerausgezeichnetenFrau be
wahre, ſo ermeſſenSie daraus, wie viel Freundſchaft

ic
h

für Sie habe. Denn Sie ſollen e
s

wiſſen: Oktave
beginntdenZauber von Suſannens Schönheit z

u em
pfinden. Ich hoffe, e

r

bleibtdabeiſtehen, ic
h

wünſche

e
s

mit aller Kraft meinerSeele und bittetäglichGott,

ihn vor den großenLeidenſchaftenz
u bewahren.

„BeſtätigenSie durcheineZeile a
n

michoder a
n

Oktave, wie Luſt nachAbenteuernund Thatendrang
Sie über das Meer zogen. Ich hoffe, mein lieber
Raymond,daß Sie denEntſchlußnicht ſo raſchberen
ten, als Sie ihn faßten; ic

h

ſegneSie aus mütter
lichemHerzen. Mögen Sie ruhmbedecktheimkehren,

von feindlichenKugeln verſchont!
Ihre alte Freundin

Clemence d
e Menilly.“

(Schlußſolgt.)
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II.

Faſt ertappe ic
h

michnundabei,meinePlaudereiendoch
nacheinemgewiſſenFaden zu dirigiren,undzwarnacheinem
geographiſchen.Ich bin Königgrätzerſtraße,Wilhelmsſtraße
undUnterdenLindengeweſenundſteigenunhinüber, u

m
in

derReitbahnderÄ einigeStudien a
n

ſchönen
Pferden,eventuellauchMenſchenzu machen.Als ic

h

voreiniger
Zeit in denVormittagsſtundendortwar, war d

ie Bahn b
e

ondersbelebt.Der kronprinzlicheMarſtall benütztdieſelbe,
wiemir ſcheint,auch,denneineMengederſchönſtenundherr
lichſtenThieredesbetreffendenMarſtallsſtampftedenweichen
Boden. Der ſchöneGoldfuchs„Wörth“,demmannicht im

Geringſtenanſieht,daß e
r

ſchonvor ſiebenJahrenſeinenHerrn
über d

ie blutgetränktenGefildevonWörthgetragenhat, d
ie

elegantenReitpferde d
e
r

FrauKronprinzeſſinund d
ie

niedlichen
Thierchen, d

ie

denjüngerenfronprinzlichenKindern zu ihren

Reitübungendienen,tummelnſich d
a

im buntenDurcheinander
umherwereinFreundſchönerPferdeundderedlenReitkunſt
iſt, wird ſicherlichgern ein Stündchenauf derEſtradezu
bringen,ummitſeinenAugendenBewegungenderReiterund
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öftersauchReiterinnenzu folgen.Luſt undLiebe zu
r

Sache,
dasheißt in dieſemFallezumSport,mitdemBewußtſein, d
ie

prechendenMittel dazu zu haben,ſcheinenalleindas g
e

ſellſchaftlicheBindemittel fü
r

d
ie Tatterſallgeſellſchaftzu ſein,

ſonſtſiehtmanwohlnichtjüdiſche
BankiersmitTrägernalterGrafen
undAdelstitel im intimſtenVerkehr.

Jetztmuß ic
h

meineLeſerbit
ten, mir zu einemhohenStand
punkte zu Ä zu keinemniedri

Ä als zur Kuppeldes ſtolzenönigsſchloſſesa
n

derSpree.
Es iſ

t

dererſte desneuen
Jahres,und a

n

dieſemTagefeierte
unſerallgeliebterKaiſerſeinſieben
igjährigesDienſtjubiläum.WelchÄ hoheFeier! ZuwelchemGe
dankenſpielwirdmanherausgefor
dert,wennmanvonderhohenGa
leriehinabſchautin dasGewirrvon
Uniformenaller Art, dieallever
tretenſind, von derdesFeldmar
ſchallsbis zu derdeseinfachenTrain
ſoldaten.Da ſitzendieernſtenund
würdigenMiniſter, d

ie

Generalität
undhohenWürdenträger,ſämmtliche

12“

'.

PrinzenundPrinzeſſinnendesköniglichenHauſesund a
n

ihrer
Spitze d

e
r
ſo elaſtiſchmunter ſi
ch bewegendekaiſerlicheJubilar,

daßmanunwillkürlich d
e
r

GnadeGottesgedenkt, d
ie
ſo ſicht

barüberdieſemgreiſenHaupteſchwebt.

z -

N

Ä NÄ

WasmichaußerdemJubilar a
m

meiſtenintereſſirt, iſ
t

d
ie

Reihe d
e
r

Feldmarſchälle), d
ie

ihmgegenüberihrenPla

" DasBilddatirtvomJahre1878.

a
m

Altar haben.Wo iſ
t

e
in Land,daseinegleicheReihevon

in KriegundFriedenerprobtenMännern,gleichruhmgekrönte
SäulendesStaateshat? KeinjugendlicherGlücksritternach
Art derehemaligenfranzöſiſchenMarſchälleiſ

t darunter,alleſind

ſi
e hochbetagtin WaffendienſtundPflichterfüllung,vomgreiſen

Wrangel b
is

zumſchneidigenManteuffel.Von d
e
r

Höheder
Galerieerſchallt e

in

volltönendes„Ehre ſe
i

Gott in derHöhe“,

d
ie geiſtlichenHerren a
m

Altar verrichtendasSchlußgebetund
dieimpoſanteFeier iſ

t
zu Ende.

DenTag überhabendannnoch d
ie

weitenSchloßhöfe
gedröhntvomKlirren d

e
r

SporenunddemRaſſeln d
e
r

Kar
den GratulationscourenundGaladinershaben d

ie übrige
Zeit d

e
s

Tagesausgefüllt.Bis in dasInnere d
e
r

glänzenden
Säle aberwage ic

hÄ nicht,nur derZufallermöglichtwohlzuweileneinenBlick in das glänzendeGetriebe.Des
IntereſſantenundMaleriſcheniſ

t
d
a genugnoch zu finden,und

vielleichtmache ic
h

e
in

anderesMal eineWanderungdurch d
ie

RäumedesSchloſſes; fü
r

heutewill ic
h

hiernur e
in Mitglied

d
e
r

ſogenanntenKrongardewiedergeben,d
ie gleichdemerſten
Ägne noch di
e

FridericianiſchenGrenadierblechmützenTagt.

z

MeinengeographiſchenFadenmuß ic
h

nun dochwiederÄ ic
h

mußwiederzurückzurKaiſergalerieoderwenig
ens dichtdaneben zu einerReichspoſtexpedition,auf welcher

ic
h

dasBildchen„AmPoſtſchalter“erhaſchte.
Zweijunge,wirklich Ä DamenfragendenbetreffendenBeamten, o

b

ſchonJemand a
u

d
ie

vonihnenabgegebeneAdreſſe

h
in dageweſenſe
i.

DieFragewirdetwasverſchämtundſchüch
ternabgegebenunddaslegtewohlmir d

ie Vermuthungnahe,
daß d

ie

beidenSchönheitenunſerebravenBriefträger zu ihrer

N W
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Postillonsd'amourbenützen.Ein artiges,verneinendesLächeln
desBeamten, e

in gleichesaufmeinemGeſichtunddemeiniger
Umſtehenden,e

in
leichtesErröthen d

e
r

ſchönenKöpfchenund -

huſch! – iſt ein charakteriſtiſchesBildchenunſererJetztzeitver
ſchwunden.Ja, ſo washatmanfrühernichtgekannt.Die
wunderlichſtenBlütenÄ LebensundTreibensſchießenin demJahrhundertderEiſenbahnen,Poſten,Zeitungenund
AnnoncenÄ habe ich dochneulich in demInſeratentheilder altenBerlinerTanteVoß geleſen,daß ſichJemandunter
ſtrengſterDiskretionzumAuszieheneinzelnergrauerHaare
empfiehlt,

Im Weiterwandernkommenwir auf d
e
r

Straße zu dem
nächſtenBildchen:„DerStiefelputzerundſeinjugendlicherKunde“,
deſſenAnblick in derWirklichkeitmir e

in
faſtwehmüthigesIn

tereſſeabnöthigte.Ein gebeugter,greiſenhafterMann und d
e
r

deſſenDienſte in AnſpruchnehmendeBube. Auchdas wäre

in den alten Zeiten d
e
r

allgemeinenDisziplin nichtvor
gekommen.Die Zeit der ſozialenUmwälzungeniſ

t

ſchonda
gegenabgeſtumpft,manſieht e

s,

man lachtwomöglich,das

iſ
t

Alles.

DieStätten, in denennocheinStückalten,echtenBerlins
gepflegtund gehegtwird, ſind d

ie wenigengutenWeißbier
kneipen, d

ie

nicht im StromdesbayeriſchenBieresverſunken
ſind. Hiergibt e

s

nochjeneKerngeſtaltendesPhiliſterthums,

d
ie

demvormärzlichenBerlinein, ſo eigenthümlichesGepräge
gabenunddenBerlinerWitz zu einerÄ erhoben.
EinerderHaupttempeldieſerHeiligendesWeißbieres iſ

t

wohl

d
ie ſogenannteGeheimerathskneipe,ehemals in derMarkgrafen

undjetzt in derJeruſalemerſtraßegelegen,wohinderUmzug

in mitternächtlicherStundebeimScheinevon Stocklaternen
ernſtundwürdevollvondenStammgäſtenausgeführtwurde. ſtaltenhabe.
Von derMaſſe der witzigenEinfälle, von denrieſigenKa

lauernkannman ſi
ch

nur einenBegriffmachen,wennEinen
glücklicherZufall in d
ie

NäheeinesStammtiſchesbringt.

E
s
iſ
t

ein eigenthümlicher im CharakterdesechtenBer
liners, daß e
r

vor nichtsReſpekthat. Im Grunde e
in

war
merPatriot,derſeinVaterlandund ſeineHeimatüberAlles

liebt,ſchimpft e
r

dochgernaufAlles,was
ſichihm als Autoritätgegenüberſtellt,ſe

i

e
s Regierung, ſe
i

e
s Magiſtrat,Polizei

präſidiumoderſonſteineBehörde.Aber
nichtalleindenBehördenÄ ge
berdet e

r

ſichſo, auch d
e ndividuum

FÄ imponietihmnichtRang, Titel,- rdenoderſonſtetwas,danebenaberzahlt

e
r ruhigſeineSteuernund läßt ſichauch

ganzgerneinenrothenAdler-oderKronen
ordenvierterKlaſſe anhängen.Für den
FremdenoderneuHinzugezogenenhatdieſer

u
g

der Rückſichtsloſigkeitin den erſten
eitenſeinesAufenthaltsvielAbſtoßendes

a
n ſich, ic
h

habeſchonvielebittereKlagen
darübergehört;aberwerlänger in Berlin
lebt,wirdunterdieſerunangenehmenAußen
ſeiteviel offenes,deutſches, Weſen

- - findenundwird,falls e
r will, ſichmitder

ZeiteinenKreis vonBekanntenundFreundenbilden,wie e
r

ihn intereſſanterſo leicht a
n

keinemOrtefindendürfte.

-

Wie e
in

UeberreſtausRitterzeitenberührt e
s uns, wenn

wir dierieſigenLeiberderGarde d
u CorpsundGardeküraſſiere

in blitzendenKüraſſen im Frühling z
u demvielgenanntenKreuz

bergziehenſehen, d
ie

ſtolzeſtenund ſchönſtenRegimenterder
nunmehrigendeutſchenArmee.Viel undÄ manſelbſtin militäriſchenKreiſendenWerthdieſerkoſtſpieligenWaffe
debattirenund ihre Exiſtenzals unberechtigtden weit
tragendenfürchterlichenSchußwaffengegenüberſchildern.Ich
habenichtdenBeruf und das hinreichendeVerſtändniſ,um
mich in militärwiſſenſchaftlichenFragen z

u ergehen,als Maler
wirdman e

s

mirverzeihen,wenn ic
h

immerundimmerwieder
meineFreude a

n

dieſenglänzenduniformirtenkriegeriſchenGe
Es gibt nichts.Impoſanteresals dieſebeiden

eiſernenRegimenter d
e
r

preußiſchenGarde,undwenn ſi
e

im

Ä franzöſiſch-deutſchenKriegenichtzurAktionkamen,ſo beweistdasweiternichts,
als daßwir nie in die Lagekamen, in

Ä Feldſchlachtdie letztenKräftezurRettungderEhredaranzuſetzen.Nochheute
ſteht e

s

mir lebhaft in derErinnerung,wie

im öſterreichiſch-preußiſchenKriegeAnno
Sechsundſechzig,a

m TagevonSkalitz, d
ie

ſchwereGardekavalleriebrigadeim ſcharfen
TrabedasDorfKoſteletzpaſſirte.Diehohen
Reitergeſtaltenüberragtenfaſtdieniedrigen
HüttendesDorfesundließendieſebis in

ihre GrundweſtenunterdemGetöſeder
Roſſeshufeerdröhnen,ängſtlichkrochen d

ie

Bewohnerbis in d
ie

entfernteſtenWinkel
ihrerWohnungenzurück,demAnblickderÄ gewaltigenReitermaſſewa
renihreNervennichtgewachſen.Aehnliche
Momentekönnte ic

h

mehrerzählen,und
deßhalbmögemanmir verzeihen,wenn ic

h

demLeſer e
in

BlättchenmitTrägerndieſer
Truppe,die ic

h

amKaſernenthorderGarde
küraſſieregefundenhabe,vorführe.

Für heutekomme ic
h

zumSchluß,nur
nochjener in Berlinbeſondersſtarkvertre
enenZunft d

e
r

Leierkaſtenmännerwill ic
h

in BegleitungmeinesBildchensmit e
in

aarWortengedenken.Sind ſi
e

aucheine
lage der Stubengelehrtenund nervöſer

Menſchenkinder,ſo unterliegt e
s

dochkeinemZweifel,daß ſi
e

für den ärmerenTheil derBevölkerung,für Hinterhäuſer
undKellerbewohner,für Dienſtboten,Kutſcher,Köchinnenund
wasſonſt.Alles in einemgroßenBerlinerZinshauſelebtund
webt,die einzigenVermittlerzur Verbreitungvolksthümlicher

/

-

- -- & -- >

- A.- - W 2
.

)

- =

Melodieenſind, dennjenenſtehendochnur ſeltendieRäume
desOpernhauſesundderSingakademieoffen.Man blickenur

a
n

denFenſterneinesBerlinerHofesumherundſehediefettigen
Geſichterder Küchenheldinnenerglänzen,wenndieTönedes
LeierkaſtensdenHofraumerfüllen,undmanwirdeingeſtehen,daß
auch in dieſerForm d

ie

Kunſterquickendundbeſeligendwirkt.

Das ſonnigeItalien ſchicktwohl d
ie

MeiſtendieſerTräger– desÄ und im GanzenmüſſendieErträgniſſe

dieſesBerufsnicht ſo ſchlechtſein, denn d
ie

ZahlDerer, d
ie

davonleben, iſ
t Legion.

Andrew Mickſon Uſite.
(HiezudasPorträtS

.

688.)

TaylorhateinenwürdigenNachfolgerin Berlinerhalten: d
ie

BerufungdesVorſtandesderCornell-Hochſchule,AndrewDickſon
White,zumGeſandtenderVereinigtenStaatenbeimdeutſchen
ReichehatdieſſeitsundjenſeitsdesOzeansallſeitigeFreudeher
vorgerufen.EbenſodurchGelehrſamkeitwiedurchechteGeſinnung
und feinegeſellſchaftlicheFormenausgezeichnet,vertrittWhite
auf'sWürdigſtedenbeſtenTheilder in derOeffentlichkeitſtehen
denhervorragendenMännerder Republik.Außerdemhat e

r

verſchiedeneJahre in Europazugebracht,w
o
e
r Gelegenheithatte,

LandundLeutekennenzu lernen,mitdenene
r jetztverkehrenſoll.

White ſteht im ſiebenundvierzigſtenJahre und iſ
t

aus
Syracuſegebürtig. E

r

machteſeineStudienauf denColleges
vonHamiltonund Pale. Von letzteremInſtitutewurde e

r
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graduirt.Ueberalltruger d

ie

erſtenPreiſedavon.Nachſeiner
Univerſitätszeitlernte e

r

das ſozialeunddiplomatiſcheLebenals
Attaché d

e
r

GeſandtſchaftvonSt. Petersburgkennenundlegte
hierdenGrund zu ſeinerprächtigenBücherſammlung.Bei ſeiner
Rückkehrerhielt e

r
d
ie

ProfeſſurderGeſchichtea
n

derMichigan"
Univerſitätzu AnnArbor,mußteaberſeinerGeſundheitwegen
dieſeStellung1863aufgeben.Im folgendenJahre in denSenatgewählt,lernte e

r
EſraCornellkennen,welcherd

ie

nachihmbenannte
HochſchulemiteinerStiftungsſummevon760,000Dollarsgrün,
deteunddem e

r

dabeimitſeinemRathebeiſtand.Im Jahre1866
wurde e

r

PräſidentdieſerUniverſitätundmachtedanneineReiſe
nachEuropa,umdortdiemodernenErziehungsſyſtemekennenzu

lernenundBücherundApparatefür ſi
e

einzukaufen.E
r

ſelbſtſteuerte
auseigenemVermögenBeträchtlichesdazu. E

r

bekleidetezugleich
denPoſtendesDozentendermodernenGeſchichte.Aberauch impolitiſchenLebenhat e

r

ſichtüchtigumgethanundmehrfachehren“
volleMiſſionengehabt.1871war e

r
PräſidentderSyracuse

Convention.Stets e
in eifrigerParteigängerGrant's,wurde e
r

vondieſemnachSanDomingogeſandt,umüber d
ie

Annexions“frage zu berichten.Späterkam e
r

abermalsnachEuropaund
wareiner d

e
r

Kommiſſäreb
e
i

d
e
r

PariſerAusſtellung. S
o

darf
ſeinVaterlandwie Deutſchlandd

ie

beſtenHoffnungenauf ihnſetzen,daß e
r

d
ie VerbindungderbeidenLänderfördernund

dauerndkräftigenwerde.

3)ie Univerſitäts-Bootwettfahrten
UniversityBoatRaces.

Von

LeopoldKatſcher.
SDSF:

ſºÄDer hat nichtſchonvondemberühmtenDerby-Wett
rennengehört,dasalljährlich zu Epſom in England

- ſtattfindetundnichtmitUnrechtals d
ie

„IſthmiſchenSpiele“derBritenbezeichnetwordeniſt? Seit einer
ReihevonJahrenerfreutſichEnglandeineszweitenNational
feſtesverwandterNatur;hieraberhängtderErfolgvonMen
ſchenab, dieBooterudern. Spielenſichdie Derbiesauf
trockenemBodenab, ſo gehendieUniversityBoatRacesauf
dernichtswenigerals trockenenWaſſerflächederſtolzenThemſe
vorſich;manhat ſi

e

deſhalbauch o
ft

„Waſſer-Derbies“genannt.
Schonheuteläßtſichkühnbehaupten,daßdasgroßePublikum

a
n

denLondonerBootwettfahrtenzwiſchendenUniverſitäten
OxfordundCambridgeeinebenſogroßesIntereſſenimmt,als

a
n

denEpſomerRennen; in denungeheurenMenſchenmaſſen,
diealljährlichumOſtern a

n

denUferndes«FatherThames»
zwiſchenPutney und Mortlakeerſcheinen,ſind ſo ziemlichjämmtlicheSchichtenderGeſellſchaftvertreten.
In keinemandernLandewird ſo viel gerudertwie inEngland,abernichterſtſeit neueſterZeit, dennſchonvorhundertundfünfzigJahrenwurdengroßeRegattenabgehalten.

Bereits im zehntenJahrhundertließſichKönigEdgarvonacht
ihmtributpflichtigenKönigenaufdemFluſſeDeeumherrudern.
In derangelſächſiſchenZeit galt es für eineSchande,wenn
einEdelmannkeingeſchickterRudererwar. DasRudernſcheint
alſovonjeherein LieblingsſportderBewohnerAlbionsge
weſen zu ſein – keinWunderdas,wennman die ſeeumfloſſeneLageihrerHeimatund d

ie

Beſchaffenheitihrer Flüſſe und
Seen in Betrachtzieht. Im neunzehntenJahrhundertſteht
derRuderſport in ganzbeſondererGunſtbei denStudenten
Englands.Die erſtebeachtenswertheBootwettfahrtzwiſchen
StudentenfandAnno1818ſtatt; damalshattendiebeſten
RudererdergroßenWeſtminſterſchulediejenigenderTemple
ſchule(Rechtslyzeum)Ä und dieHerausforderer
bliebenSieger.VondieſerWettfahrtdatirtnachmaßgebenden
OuellendasgoldeneZeitalterdesRuderweſens.Währendder
nächſtenzweiDezennienmaßenſichdieWeſtminſterſchülermit
ihrenKollegenvonEton-College,derwichtigſtenKnabenmittel
ſchuleEnglands.Erſt 1829veranſtaltetendie beidengrößten
undälteſtenUniverſitätendesLandes – OxfordundCambridge – das erſteRuderwettfahrenauf demHauptſtrome
Großbritanniens;a

n jenemſchönenJunitagewar wederdie
MenſchenmengenochdieBegeiſterungfürdasEreigniß ſo groß,
wie ſi

e

heute zu ſeinpflegen,aberſchondamalshießes: „Dieernſteſten,geſetzteſtenMännerwurdenreitendoderſelbſtfahrend

a
n

denUferngeſehen;manbemerkteKabriolets,Sandläufer,
Zweiſpänner,ſogareinenViererzug.“Sogar einen Vier
ſpänner!Undheute?Heuteſind b

e
i

jederſolchen«race» d
ie

Vierſpännerſchockweiſeanweſend.
Im LaufederZeithatſichdieSitteherausgebildet,daß

dieſe«races»nurbeiLondon in Szenegehen,unddamitſind

ſi
e

zu einemderjenigenVorkommniſſegeworden, d
ie

d
ie

Auf
merkſamkeitunddasIntereſſedesEngländersalljährlich in ganzhervorragendemMaße in Anſpruchnehmen.Wochenlangvor
derAbhaltungderWettfahrtvergißtdasgroßePublikum,vor
nehmlichdas Londons,die in Englandüblichenpolitiſchen
Parteiunterſchiedeundtheiltſich in zweianderegroßeParteien:
GuelphenundGhibellinen,pardon – OxfordianerundCambridgianer;England iſ

t
in dieſerZeitweitmehroxfordiſchund

cambridgiſchgeſinnt,als toryſtiſchundwhiggiſtiſchoderkonſer
vativund liberal, und in jenerStundemachtſich a

n

den
ThemſeuſernzwiſchenPutneyundMortlake(beiLondon)mehrBegeiſterunggeltend,als in beidenHäuſerndesParlamentsÄ derAmtswirkungeineshalbenDutzendsMiniſter.Tag
für Tag pilgernkleineSchaarenzumSchauplatzderProbe
übungen,die ſi

e

mit einemEifer beobachtenundbeſprechen,
als wärendiebeidenMannſchaftenwirklichpolitiſcheParteien,
von derenWettſtreit in ſeinemErgebnißdieEhre und das
SchickſalderNationabhinge.
EhedergroßeTag hereinbricht,ſieht e

s
in ganzLondon

mehrereTagehindurchſehrblau aus. Rümpftein tadel
ſüchtigerAusländerdieNaſeüberdenMangel a

n

Blau am
Firmament,ſo weiſendie„Eingeborenen“triumphirendaufdie
FüllevonHimmel-undanderemBlau hin, dieſichbeiihnen
umjeneZeitaufErdenbreitmacht.Lichtblau iſ
t

nämlichdie
FarbeCambridges,DunkelblaudieOxfords.Man ſcheint a
n

garnichtsAnderes zu denken,als a
n

dieſezweiNamen.Blau

a
n

allenEckenundEnden! In allenHandlungenblaueStoffe,
blaueKrawaten,blaueBänder,blaueKleider,blauesPor
zellan; d

ie

ZuckerbäckerſtellenBootsmannſchaftenaus blauem
Pfefferkuchenzur Schau,während d

ie

Schuhe in denFenſtern
derSchuhmachermit blauenBänderngeziertſind.„Wer jetzt
einerDamedas SchimpfwortÄ ins Geſichtſchleudert,darfderVerzeihung im Vorausſicherſein.„JederMiethwagenkutſcher,jederOmnibuskondukteurziertſeinePeitſche
oderſeinenHut mit einerderTagesfarben; d

ie Einſpänner
droſchkenlaſſenblaueÄ luſtigflattern;dieGeſchäftslehrlinge,die in derRegelkaumÄr ob OxfordundCambridgeBäumeoderThiereſindund d

ie

vielleicht n
ie

e
in

Boot
betretenodereineWettfahrtmitangeſehenhaben,ſchmückenihreKnopflöchermit Roſetten.Am TagedesEreigniſſesgibt e

s

nur wenigeFußgängeroderFuhrwerkspaſſagiere– von den
InſaſſenderVierſpänner b

is

hinab zu demwanderndenObſthändler,dermitſeinerganzenFamilie in dervoneinemEſel
gezogenenKarre ſitzt – die nicht ein oderdasandereblaue
Abzeichena

n

einemoderdemandernKleidungs-oderToiletten
ſtückzurSchautrügen,um d

ie RichtungihrerSympathieenzubekunden. Hd
Für dieangenehmeStimmung,dieſich a

n

die«University
Boat Races»knüpft,darfſichLondonbeiderſchönerenHälfte
ſeinerBewohnerbedanken,die bei dieſemunſchuldigenFeſte
einegroßeRolleſpielt und ſich in ihremanziehendſtenLichtezeigt.DieWettfahrtkönnteweder ſo populär,noch ſo genuß
reichoder ſo in Modeſein,würdendieDamen ſi

e

nicht in ihrer
liebenswürdigenundenthuſiaſtiſchenWeiſeunterihrenwirk
ſamenSchutznehmen.TauſendevonWettenaufHandſchuheeingehen,neueRoben zu Grunderichten,dieprächtigſtarrangirten
Hüteriskiren – AllesfürdieguteSache,unddabeibetheuern,

e
s

habedasnichtsaufſich, – ſichdemſchneidendenLuftzuge,der
faltenAusdünſtungdesFlußwaſſersausſetzen,kaltesFleiſcheſſen,wenndafürkeinBedürfnißvorhanden,ſtarkegeiſtige
Getränkenehmen,diemannichtleidenmag,vorAufregung
ſchreien,ſchwatzen,lachenund erröthenunddannwiedervorBeſorgnißerbleichen;den SiegernBeifall, den Beſiegten
Beileid zollen; – all' dieß iſt par excellenceSacheder
Frauenund ſi

e

füllenihrenPlatzvollkommenaus, ſi
e

ſind –

mitEinemWorte – dieSeelederganzenSache.
Auf demTrottoirwie aufdemÄ bewegtſichdieMenſchenmaſſevorwärts,ohneaufdasRollenderRäderund

das TrappelnderHufe zu achten;ein endloſerStromvonFahrzeugen,Pferdenund Menſchen iſ
t erpichtdarauf, die

Univerſitätsbootfahrtmitzumachen.Manmöchtefaſtſagen,daß
derHauptreizdesganzenFeſtes in demallgemeinenIntereſſeliegt,dasÄ DasDerby-Pferderenneniſ

t

ſeitlanger
Zeitnur nocheinbloßerVolksfeſttag;werdemſelbenbeiwohnt,
demliegt in derRegelwenigdaran,welchesPferd denSiegdavonträgt,e

s
ſe
i

denn,daß e
r ſpeziell(materielloderſonſtwie)

dabeiintereſſirtſei. AndersdieBootfahrt; in jederengliſchen
Familie, d

ie

einenVater,einenSohn,einenBruderodereinen
VetteraufeinerUniverſitäthatoderhatte,ſiehtman, wenn
mannichtſelbſtanweſendſeinkann,demErgebnißmithöchſterSpannungentgegen.Die betreffendenStudentenund Ex
ſtudentenÄ fühleneinegewiſſeGenugthuungin demBewußtſein,daß ſi

e

oderdochwenigſtensihreKollegen in den
BootenEuripides im Originalebenſoleichtleſenkönnen,wie
einendreibändigenRoman,unddaß ſi

e
im AbfaſſenvonHexa

meternebenſobewandertſind,wie im HandhabeneinesRuders.
AuchdieEiſenbahnenſtellenein beträchtlichesKontingent

zumStrandpublikum;dieZahl derdieſesLokomotionsmittel
GebrauchendennimmtvonJahr zu Jahr zu, ſo daß a

n

dem
betreffendenTagedieBahnhöfedichtgefülltſind;Vielewollen
ebenZeiterſparen,raſch a

n

ihrenBeſtimmungsortgelangen,
„dasDing“Ä und ebenſoraſchwiederzurückdampfen;AnderebedienenſichdieſesſchnellſtenallerVerkehrsmittel,weil

ſi
e

fürdieromantiſcheSeitederGeſchichte,fürdasungeduldige
WarteninmittenderMenge,für das VerfolgenderBootbewegungenaufeinemExtradampferkeinenSinn haben.Un
leugbar iſ

t

d
ie ungeheureZunahmedesBeſuchesdernationalenSportübungenweitauszumgrößtenTheiledengroßenEiſen

bahnenEnglandsmit ihrerausgezeichnetenOrganiſation zuverdanken.
-

Am anziehendſteniſ
t

derWaſſerweg.Man ſchifftſich in

LondonbeimTempleoderbeiCharing-CroßoderbeiderWeſt
minſterbrückeein undkannalsbalddieWahrnehmungmachen,
daßmanauf dembreitenFluſſe nichtalleiniſt, ſondernvon
zahlloſenanderenDampfern,Booten u

. dergl.begleitetwird;
jedes in LondonundUmgebungauftreibbare,wennauchnoch
antediluvianiſcheÄ machtſichauf denWegzum
Wettfahrtſchauplatz.Jedes dieſerFahrzeugeſcheintvon dem
Wunſchedurchdrungen,allenübrigenzuvorzukommen,damitdie
Inſaſſeneinen je beſſerenAusſichtspunktaufdieWettfahrt e
r

langen;ſelbſtdieſchwerfälligſtenKohlenbarkeneilenmitſtaunens
wertherSchnelligkeitdahin. Jener Dampfermit dergroßen
neutralblauenFlaggeundderInſchrift<Press»präſentirtſich
aufdenerſtenBlickalsdieHerbergederÄdie a

n

ihrenChronometernundNotizbüchernleicht zu erkennen
ſind. Auf dieſemBootefehlt e

s,
d
a UnparteilichkeitderPreſſe

erſtePflichtiſt, gänzlich a
n

denTagesfarbenoderſonſtigen
AnzeichenvonParteinahme,wennauchmancherReporter im

GrundeſeinesHerzensderUniverſität,der e
r

einſtangehört,
Erfolgwünſchenmag.
Bei derBrückevonPutney – von wo aus derKampf

ſeinenAnfangnimmt – angelangt,findenwir denFluß, mit
Ausnahmederfür dieÄ reſervirtenMitte,vonKanoes,Booten,Dampfern,Kähnen,SchaluppenundBarkenjederÄ Gattungerfülltunddie ganzeSzeneaußerordentlichlebhaft.Auf ähnlicheWeiſeſind auf demganzen
Wegebis MortlakebeideUfer mit Menſchen,Reitpferden,
Karroſſen,Landwagen,Phaëtons u

.
ſ. w
.

hageldichtbeſetzt.
DieſerganzebunteHaufewird, ſobald d

ie

Bootemit ihremGefolgevorbeiſauſen,unbarmherziggetauft,dennderStreifenLandes,aufdem e
r ſteht, iſ
t

ſehrengund e
in

Zurückweichen
beimSpritzendesWaſſersunmöglich,weil eineSteinwand
hinterderMengeſteht.Aber Niemanddenkt a

n

dieſeUn
annehmlichkeit,ſondernausſchließlicha

n

dieWettfahrt.Kurz
nachdem d

ie

für d
ie

AbfahrtderBootefeſtgeſetzteZeit verſtrichen,gehtdasdumpfeGerüchtdurch d
ie Maſſen, d
ie

Boote
ſeiendavongeſchoſſen,was unmittelbarnachAbfeuerungdes
„“

letztenKanonenſchuſſesgeſchieht.Während d
ie

Boote d
ie

vorgeſchriebeneStreckenichtunterzwanzigMinutenzurücklegenkönnen,durcheilt d
ie

NachrichtvonderAbfahrtderſelben,wie
Julian HawthorneeinmalnachperſönlicherAnſchauungbe
rechnete,dieſelbeStrecke in wenigerdennfünfMinuten, – einmerkwürdigerBeleg,zur RaſchheitvonFama'sFlügelſchlag.
Die PolizeidrängtdievielendenWeg verrammelndenFahr
zeugemöglichſtnahean's Uferzurück. Je näher di

e

Bootekommen,deſtogewaltigerwerdenGeſchreiundAufregung;end
lichkommen ſi

e

vorbeiundſchließlicherreichenſi
e

dasZiel;
baldtrifftOxford,baldCambridgefrüherein;bisherhatjede
Univerſitätſiebenzehnmalgewonnen,währendeinmal(1877)
keineEntſcheidunggetroffenwerdenkonnte.Ein Piſtolenſchuß
verkündetdasEndederFahrt, der«umpire»(Schiedsrichter)
ſprichtdasUrtheilaus,welchesBootgeſiegthabe,dasPubli
kumzerſtiebt in alleWindrichtungenund – die University
BoatRace iſ

t

vorbei.Am AbendnachderÄ vereinigenſichSiegerundBeſiegte zu einemgemeinſchaftlichenMahl und
anderenUnterhaltungen.
Die VorbereitungenzurgroßenJahreswettfahrtgeſchehenjährlichmehrereMonatehindurchauf denFlüſſenderbeidenÄ (dieIſis in Oxford,dieCam in Cambridge)

unterder AegidederHauptuniverſitätsruderklubs,ſowieder
zahlreichenCollegeruderklubs.Die MannſchaftjedesBootes
beſtehtauseinemBefehlshaberundachtRuderern.

Meue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

Zweite Serie.
XIII.

Der Sonnenleſegraph.

e
it geraumerZeit hat man d
ie Neuerungenin der

# Telegraphienur auf demWegedesElektromagnetis
eſ-ZFS-Tº«

%Ä
Ä§ 2Änusgeſucht,und in demTelephon iſ

t

nachdenVerbeſſerungen,welcheEdiſonundAndereneuerdings a
n

dieſemſinnreichenInſtrumenteangebracht,ſo daß derSchall

in ſeinervollenStärke a
n

der Endſtationanlangtund imganzenZimmergehörtwerdenkann,ohnedaß mandasIn
ſtrument a

n

dasOhr zu haltenbraucht, – der echteBruder
deselektriſchenTelegraphenerſtanden.
Es war dahereinegroßeUeberraſchung,als durchdie

Kriegskorreſpondentenin Indien d
ie

Nachricht zu unsdrang,
daßdieExpeditionsarmeein Afghaniſtanmiteinemneugearteten
Zeichenapparatausgerüſtetſei, durchwelchen ſi
e

im Standewäre,beihellemWetterBotſchaftenin direkterLinieundohne
Zwiſchenſtationbis auf d
ie Entfernungvon100engliſchenoder
2
0
deutſchenMeilen zu verſenden.Da b

e
i

einerſolchenEnt
fernung d
ie RundungderErdeſchonals e
in

weſentlicherFaktor
in Betracht zu zieheniſt, ſo kanndieſeTelegraphienatürlich
nur von erhöhtenPunkten,beziehungsweiſevonBergenaus
geſchehen.DieſeEntfernung iſ

t

weitbeträchtlicherals diejenige,
welche b

e
i

demZeichentelegrapheneingehaltenwerdenkonnte,
dervorderEinführungderelektriſchenTelegraphienamentlichin

Preußenund in Frankreichgebrauchtwurdeundbeidemvon
Kirchthurmzu Kirchthurmgeſprochenwurde, in ähnlicherWeiſe,
wie e

s

heutenochbei denKriegsſchiffengeſchieht.Der Leſer
erinnertſichwahrſcheinlichaus derJugendzeit,ein oderdas
andereMal ſeinenNachbardamitgefoppt zu haben,daß e

r,

ſe
i
e
s

mitderScheibedeshinundherbewegtenFenſtersoder
mit einemkleinenSpiegel,Sonnenſtrahlenauffingundmit
derenReflexdenArgloſen zu blendenverſuchte.DieſerUnfug

in Syſtemgebracht,iſ
t

derGedanke,welcherderneuenSpiegel
telegraphiezu Grundeliegt. Z

u

deſſenAusführunggenügen
zweikleineSpiegelvon je 6 ZollDurchmeſſer,wovondereine
denReflexderSonnenſtrahlenin angemeſſeneBewegungverſetzt, in gewiſſeEntfernungverſendetundderandere ſi

e

auffängt. Der Gedankeiſ
t

auchfür praktiſcheZweckekeinneuermehr,dennſchonAlexanderderGroßeſoll ſeinerFlottedenWegdurchdenperſiſchenMeerbuſenmittelſtSpiegelnhaben
zeigenlaſſen.DieIndianerNordamerikasgebrauchenſchonſeit
JahrhundertenSonnenblitzezumSignaliſirenund dieRuſſen
bedientenſicheinerähnlichenMethode b

e
i

derBelagerungvonSebaſtopol.Wahrſcheinlichiſ
t

unſerregneriſchesKlima und
derUmſtand,daßdieerfinderiſchenNationenhauptſächlichim

Nordenwohnen,daranſchuld,daß dieſesTelegraphirſyſtem
nichtſchonfrüherzur praktiſchenÄg gekommeniſt,
weil e

s

vor derEinführungderelektriſchenTelegraphieeine
bedeutendeWohlthatgeweſenwäre. Jetztmußdaſſelbenatür
lichvor demelektriſchenTelegraphenweichenund iſ

t

nur d
a

amPlatze,woderelektriſcheDraht nochnichtgelegt iſ
t

oder
nochnichtgelegtwerdenkann.Auchſogar im nebeligenEng
land iſ

t

aberÄ beiderAnfertigungderGeneralſtabskarte
einähnlichesInſtrument,derHelioſtat,mitVortheilverwendetworden,indemdurcheineſinnreicheKombinationeinesbeweg
lichenSpiegelsmit TeleſkopenDreieckemit Schenkelnvon

2
0

deutſchenMeilenerzieltwurden.Es ſcheint,daßdieerſtenpraktiſchenVerſuchemit regelrechterSpiegeltelegraphievom
Ingenieur-LieutenantParott in Neu-Südwalesangeſtelltworden
ſind. Demſelbengelang e

s,

voneinem1500Fuß hohenBerge

in eineEntfernungvon 8 deutſchenMeilenbis zu dem400Fuß
überdemMeeresſpiegelbefindlichenLeuchtthurmdesÄ
JackſonnichtbloßeinzelneZeichen zu geben,ſonderndieLicht
blitze ſo ſyſtematiſchzu ordnen,daßganzeWorteundSätze
verſtändlichwurden. -
Das erſtepraktiſcheInſtrumentfür d

ie Spiegeltelegraphie,
eintragbarerHeliograph,wurdevoneinemBeamtendesperſi
ſchenRegierungstelegraphenamtes,H

. Mance,konſtruirt,welcherÄ für die Ueberſendungvon Sonnenſtrahlendurch
Reflexeingerichtetiſ

t.

Die durchdieſesInſtrumentgegebenen
Signaleſind b

e
i

reinerAtmoſphäreundunterdenentſprechen
denVorausſetzungengerade ſo weit ſichtbar,als e

s

der g
e

gebeneHorizontzuläßt. Sie ſind, wiebemerkt,ſchonaufdie
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Entfernungvon20deutſchenMeilengeſehenundgeleſenworden.
DerHeliographbeſtehtauseinemeigenspräparirtenSpiegel
miteinemſinnreichkonſtruirtenMechanismus,mittelſtdeſſendie
SonnenſtrahlenmitabſoluterSicherheitauf jedengewünſchten
PunktÄ werden,trotzderſcheinbarenBewegung
derSonne. DurchdenDruckeinerTaſtekönnendieSpiegel
blitzevonkurzeroderlangerDauergemachtwerden,ſo daß
dasInſtrumentſichganzdemMorſe'ſchenTelegraphenalphabet
anpaßt. Ein zweiterSpiegel iſ

t

zu demZweckangebracht,

u
m

dasSignaliſirenohneRückſichtauf d
ie StellungderSonne

zu ermöglichen.Ein für denFelddienſtausgerüſtetesInſtru
mentwiegtnur6–8 Pfundundwirdaufeinemleichtendrei
füßigenGeſtellbenütztundderganzeApparatkannvoneiner
einzigenPerſonbedientwerden. --
DieſerApparat iſ

t
in Indien ſchonſeitmehrerenJahren

bekanntundvonengliſchenGeneralenvielfachmitvollkommenem
Erfolgprobirtworden.Einer derkommandirendenGenerale
derafghaniſchenExpeditionsarmee,GeneralmajorRoberts,hatte,
als e

r

nochGeneralguartiermeiſterin Bengalenwar,einenſehr
günſtigenBerichtdarübererſtattet,undaufſeineEmpfehlung
hinhatteLordNapiervonMagdalaeineAnzahlvonInſtru
mentenangekauft,welcheſichbeidenManövernvollſtändig b

e
währten.Erſt dieJowaki-Afridi-Expeditiongabder indiſchen
RegierungdieGelegenheit,denHeliograph im Winter187778
zuerſt im Krieg zu erproben,unddieInſtrumentehabenſich
als von ſo unſchätzbaremNutzenbewährt,dieGutachtender
Fachmännerlauteten ſo außerordentlichgünſtig,daßdieRegie
rungſichbeiBeginndesafghaniſchenKriegesentſchloß,jede
DiviſiondesafghaniſchenHeeresmitHeliographenauszurüſten
DurchdieſesInſtrumentwar es, daßdieNachrichtvonder
EinnahmedesÄ Musjid vondemBergeüberdemſelben a

n

die GarniſonnachPeſchawertelegraphirtwurde.
DurcheinemerkwürdigeFügung iſ

t

dieheimiſcheengliſcheArmee

in FolgeeinesungünſtigenBerichtesnichtmitdieſenSpiegel
telegraphenausgerüſtet,unddeßhalbſprichtdie„Times“die
Ueberzeugungaus, daß d

ie Niedermetzelungder engliſchen
TruppenabtheilungvondenZulukaffernam22.Januar hätte
verhütetwerdenkönnen,wenndieTruppenLordChelmsford's,
mitdemHeliographenausgerüſtet,zeitigHülfehättenherbei
telegraphirenkönnen.DieGenietruppen,welchenachdemKap

zu Hülfegeſchicktwurden,ſind dahermit einergenügendenÄ dieſerInſtrumentevonverſchiedenerGrößeausgerüſtetWOUOEN.
KürzlichhabenauchdieVereinigtenStaaten,Frankreich

und BelgiendenHeliographbeider Armeeeingeführtund
Spanienhatangefangen,dieSpiegeltelegraphiezumSprechen
mitTanger,Tarifa,CeutaundAlgeciras z

u verwenden,weil
dasTelegraphenkabelin derMeerengevonGibraltar z

u o
ft

beſchädigtwird, ſowieauf einerAnzahlſeinerweſtindiſchen
Inſeln, welchedurchdasKabelnochnichtverbundenſind.

Streitfragen und Hiſtorien.-

Feuilletons
WOtt

Karl Emil Franzo3.

VII.

„Bildung!“

SÄ) ie gehennichtmit hinauf,Baronin?“º. A. „Nein,liebeClariſſe. DieſeFrau Schreiner– derNamepaßtvortrefflich,dennSie wiſſen

ja wohl, daß ih
r

Gatte früherTiſchlermeiſter
war? – iſt mir gar nichtſympathiſch.Die Spießbürger
lichkeitwürde ic

h

ihr verzeihen – woherſollteauchdieGute
Takt und Manieren haben? – aberihre affektirteBe
ſcheidenheitmufhetmichimmer a

n

wieverſteckterunddarum
doppeltempörenderHochmuth!“
„Gewiß – aber ſie iſt nothwendig!Reich,wohlthätig
undvongroßemEinfluß! Eine Sache,für welcheſichdie
Schreinerausgeſprochen,hat in unſerenbegütertenBürger
kreiſengewonnenesSpiel!“ -
„Ein nothwendigesUebel – dasgebe ich zu! Darum
habe ic

h

auchnichtsgegenihrenEintritt in’s Komite. Aber
erlaſſenSie e

s mir, liebſteClariſſe,dieſe Frau um etwas

zu bitten! Wenn ſi
e

uns einRefüsgäbe, ic
h

würdemeine
Selbſtbeherrſchungverlieren!“
„Ein Refüs? – dieSchreiner? – uns? Aber,theuerſte
Baronin, das iſ

t ja ganzunmöglich!Sie mußſichunſere
Einladungzur höchſtenEhre ſchätzen – und dann, wer
einenſolchenZwecknichtunterſtützt,machtſich ja für immer
unmöglich!“

- -

«

Die ältereDamezucktedieAchſeln. „Da ſindwir ja

wohl ſchon,“ſagteſie. „VerſuchenSie Ihr Glück – ich

Warte“ -

Das eleganteCoupéhieltvor einemgroßenſtattlichen
Hauſe der Vorſtadt. Der Diener trat a

n

den Schlag,
empfingeineKarte undtrug ſi

e

in’s Haus. „Clariſſevon
Würzburger“ſtand darauf und e

in großes, ſehr merk
würdigesWappen – die junge Bankiersfrauwar erſt
kürzlichgeadeltworden. „Frau Schreinerläßt bitten,“
meldetee

r gleichdaraufundgeleiteteſeineHerrin in’s erſte
Stockwerk. * * * * -. – «

-

Der Salon, in den ſi
e geführtwurde, konnteihr nicht

imponiren.„So wohnenMillionäre?“ dachte ſ
ie
,

während

ſi
e

das ſchlichte,behaglicheGemachüberblickte,und das
Näschenrümpfteſich unwillkürlich. Aber gleichdarauf
breiteteſichüberdas lebhafteGeſichtderAusdruckunend
licherLiebenswürdigkeit.
eineſchlanke,hochgewachſeneFrau vonetwafünfzigJahren,

Die Damedes Hauſestrat ein,

ſehr einfachgekleidet,mit ſtillem,klugemAntlitz, welches
wohlniehübſchgeweſen.
„Sie verzeihenmirdenUeberfall,liebſteFrau Schreiner!
Aber ic

h

komme in einerSache,umderentwillenmir Ihr
edlesHerzgewißverzeihenwird!“
„Ich ſtehe zu Dienſten,“erwiederteDieſeſehrfreundlich,
aberſehr kurz. Man ſagt dieſerFrau das Unglaubliche
nach,daß ſi

e

n
ie

e
in überflüſſigesWort geſprochen.

„Wir ſtifteneinenneuenVerein,“begannFrau Clariſſe,
„einenVerein,der in derThat einemtiefgefühltenBedürf
niſſe entſprichtund darumauch in jüngſterZeit a

n

ver
ſchiedenenOrten, zumBeiſpiel in Wien, in Angriff ge
nommenwird. Das Gründungskomiteiſ

t

bereitszuſammen
getreten“ – ſie nannteeinigeNamenderAriſtokratie,der
Finanz,derhöchſtenBeamtenkreiſe– „wir bittenSie, uns
durchIhre Mitwirkung zu unterſtützen. E

s
iſ
t

e
in

„Mädchen
bildungsverein“,denwir gründen – ſchonderNameprä
ziſirt denedlenZweckgenügend.“
Frau SchreinerſchiennichtganzdieſerAnſicht. „Ver
folgtnichtſchonunſerFrauenerwerbvereindieſelbenZiele?“
„Nein,verehrteFrau, durchausnicht! Ich will dieſem
Verein, der ja überausſegensreichwirkt und glänzende
Reſultateaufzuweiſenhat, gewißnicht z

u nahetreten –

im Gegentheil, ic
h

werbeihmMitglieder,wo ic
h

kann –

aber e
r

machtdenneuenVereinkeineswegsüberflüſſig,be
weistvielmehrgeradedieNothwendigkeitdeſſelben!Machen
wir uns dasWeſenbeiderklar! Der „Erwerbvereinſucht
ebennur die Erwerbfähigkeitder Töchterminder gut
ſituirterFamilien zu erhöhen – nichtsweiter! Er hat zu

dieſemZweckeeineReihevon Fachſchulengegründet, in

welchenſeineSchützlingegratisirgendeineFertigkeit,irgend
einenBeruf erlernen. Die Einen werdenals Kinder
gärtnerinnenausgebildet,dieAnderenals Buchhalterinnen,

d
ie

DrittenalsTelegraphiſtinnen,d
ie

ViertenalsSetzerinnen,
die Fünften als Kleidermacherinnenu

.
ſ. w
.

Alles recht
bravund löblich! – aber es bedarfkeinesBeweiſes,daß
dieſeſpezielleAusbildungnur denjenigenMädchenzugute
kommt,welchenichtheirathenkönnenundnun in dieLage
verſetztwerden,ſelbſtfür ihr Fortkommen z

u ſorgen. Mit
einemWorte: der„Erwerbverein“verfolgtnüchterne,prak
tiſche,proſaiſcheZiele. Gut! – aberhat nichtnebender
Proſa auchdiePoeſie ihreBerechtigung,nebenderNütz
lichkeitdieSchönheit,nebendemAckerderBlumengarten?!
So einenBlumengartenwollenwir durchden„Mädchen
bildungsverein“pflanzen,indemwir denTöchternderKlein
bürger, Handwerker2c., welchedazubeſtimmtſind, d

ie
GattinnenvonMännern erſelbenBerufskreiſe z

u werden,
einehöhereallgemeineBildung zuführen,als ſi

e

in den
öffentlichenSchulenerreichenkönnen!Wozu? Bildung iſ

t

Selbſtzweck – erwiedernwir – und ſelbſtvon dieſem
idealſtenStandpunktabgeſehen,Bildung nützt auch! Je

gebildeterderMenſchiſt, deſtobeſſerund glücklicherwird

e
r;

nur gebildeteMütter könnenein bildungsfähigesGe
ſchlechterziehen.„MehrLicht! dieſeMahnungdesſterben
denGoetheſoll dasMotto unſeresVereinsſein!“
„GeſtattenSie mir eine Frage!“ erwiederteFrau
Schreiner.„Gewähren d

ie

öffentlichenSchulen in derThat
nichtgenugBildung für dieTöchterdieſerStände? Der
Staat leiſtetnachdieſerRichtungheuteſehrviel. Das
Mädchenlernt in derVolks- undBürgerſchuledasLeſen,
SchreibenundRechnen,dasWichtigſteaus derGeſchichte
undNaturkunde, ſi

e

lerntunſereedelſtenDichterkennenund
würdigen. Iſt dießnichtgenügend?“
„Nein!“ rief Frau vonWürzburgerlebhaftunderhob
ſich. „Nur höhereBildung machtglücklichunderhebtdas
Herz! Sollen ſolcheMädchenbloß deßhalbvon dieſem
Segenausgeſchloſſenſein,weil ſi

e

arm ſind? Wir denken
andersundedler! Könnenwir auchdasElendauf Erden
nichtausrotten, ſo doch d

ie

RohheitundUnwiſſenheit!“
„Aberdasgeſchiehtja in denSchulen. . .“

„Nur höhereBildung machtglücklich!“wiederholtedie
jungeDamebegeiſtert.„Soll einMädchendeßhalbnie ihre
Seele in denTonfluteneinesBeethovenoderWagnerbaden,
weil ſi
e

arm iſt? Soll ſi
e

deßhalb n
ie

a
n jenenSchätzen,

welcheunſereDichterund Denkeraufgehäuft, ih
r

Theil
haben? Wäredießgerecht?“
„GeſtattenSie mir eineGegenfrage,“bemerkteFrau
Schreiner. „Sie denkenwohl ein großesKapital anzu
ſammeln, e

h
e

ih
r

VereinſeineThätigkeitbeginnt?“
„Warum?“
„Weil e

in

ſolchesKapital ſehr nöthigwäre, ſofernder
VereinnichtUnheilſtiften, ſofern e

r

ſeineSchutzbefohlenen
nichtauf Lebenszeitunglücklichmachenſoll.“
„Ich geſtehe, ic

h
. . .“ -

-
-

„Sie verſtehenmichnicht! Und doch iſ
t

d
ie

Sache ſo

einfach!WollenSie in derThat dieTochtereinesarmen
Schuſters,welchewiedernur einenSchuſterheirathenſoll,

im Klavierſpielunterrichtenlaſſen, ſo müſſenSie ih
r

auch
dannzur Ausſtattungein Klavier beſcheren– dennwas
würde ih

r

ſonſt d
ie

erworbeneKunſtfertigkeitnützen?Wollen
Sie einemſolchenMädchen in derThatdieKenntnißfremder
Sprachenund derLiteraturgeſchichtevermitteln, ſo müſſen
Sie ih

r

auchals Mitgift eineRentebeſcheren,vonder ſi
e

eineKöchinundeinDienſtmädchenentlohnenkann. Denn
wennSie dießnichtthun, ſo muß d

ie

Frau ſelbſtihren
Haushalt in Ordnunghalten,und w

o

bliebe ih
r

dann d
ie

Zeit, zu leſen?“
-

„Auf ſolcheUtopienlaſſenwir unsnichtein!“ erwiederte
Frau von Würzburgeretwasſcharf. „Wie geſagt,nicht

d
ie

Armuthwollenwir ausderWelt ſchaffen,ſonderndie
Unwiſſenheit!SolltenunſereSchützlingein derThat nicht

in derLageſein, im ſpäterenLebenvielGebrauchvonjenem
Wiſſen zu machen,daswir ihnenzuführen, ſo wird ihnen
doch d

ie ErinnerungunddasBewußtſeinihresWiſſensdas
ganzeLebendurchleuchten.Auchgibt e

s ja Fälle,“ fügte

ſi
e

anſcheinendſehrharmloshinzu, „wo auchHandwerker
reichwerden!“
„Ja!“ erwiederteFrau Schreinertrocken,„ſolcheFälle
gibt e

s,

meinMann zumBeiſpiel, e
r

war noch in ſeinem
dreißigſtenJahreTiſchlergeſelle.Aberdas ſindAusnahmen.

In de
r

RegelbleibenEheleutedieſerSchichten in denſelben
ſozialenVerhältniſſen, in welchen ſi

e begonnen!“
„Was liegtdaran?“
„Sehr viel! Daß eineBildung, d

ie

überdenStand
hinausgeht,ihrenEinfluß auf das ganzeLebenübt, be
ſtreite ic

h

durchausnicht. AberdieſerEinfluß iſ
t ſchädlich,

undnur wenigeNaturenſind tüchtiggenug,um ihn ohne
Schädigung zu verwinden.Sie glaubenmir nicht? Und
dochbietetdasLebenaufSchrittundTritt Belegefür meine
Ueberzeugung!GeſtattenSie mir, Ihnen eineGeſchichtezu

erzählen,eineſchlichte,durchausnichtromantiſcheGeſchichte,
dieaberdenVorzughat, wahrundlehrreich z

u ſein.“
Frau vonWürzburgerwurdeunruhig.
„MeineGeſchichteiſ

t

ſehrkurz,“bemerktedieHausfrau
„lächelndundbegann:
„Als ic

h

heirathete,warmeinMann, wiebemerkt,noch
Geſelle. E

r

arbeitete in einergroßenMöbelfabrikundſein
Lohnreichtehin, uns e

in

beſcheidenesLeben zu friſten. Ich
war in derStadt fremd,meinMann kaumſeiteinemJahr
hier, wir hattenwenigeBekannteund nur zweiFreunde:
einjungesEhepaar,welchesfaſt gleichzeitigmit unsgetraut
wordenwar – Handtkehießenſie,derMann ſtammteaus
Norddeutſchland,war gleichfallsTiſchlerund Vorgeſetzter
meinesMannes,AufſeherderFabrikabtheilung, w

o

dieſer
arbeitete;die Frau aus hieſigerStadt, d

ie

Tochtereiner
armenBeamtenwittwe.Ihre dreiälterenSchweſternwaren
ſämmtlichunverheirathetgebliebenund verdientenſich ih

r

Brod durchUnterricht;die älteſtewar Lehrerin a
n

einer
hieſigenSchule, die beidenanderenlebtenals Gouver
nanten in Ungarnund Rußland. Schonſchickteſich d

ie

Jüngſte,Amalie,an,gleichfallseineſolcheStelleanzunehmen,
als derguteHandtkeum ſi

e

anhielt.Was ihndazubewog,
warengewißkeineäußerenGründeundVorzüge – denn

ſi
e

war armwieeineKirchenmaus,etwasälterals e
r

und
durchausnichthübſch – ſondernſeingroßer, ja rührender
Reſpektvor der Bildung. Eine Frau zu beſitzen,welche
franzöſiſchundeinvornehmesDeutſchſprach,ſchienihmdie
KronedesGlückes – nebenbeiliebte er ſie auchganzrecht
ſchaffen.Sie mochtedieß in ihrerArt erwiedern,gleich
wohl hatte ſi
e

das Jawort nur nachhartenKämpfenge
geben,denndamalswar dasVorurtheilgegendenHand
werkerſtandwomöglichnochgrößerals heute,und ſi
e ge
hörte ja durchihreGeburtzur „gutenGeſellſchaft“.Aber
die Briefe ihrer Schweſternenthieltenwohl wenigVer
lockendes– ſie gabſichdreinund die Ehewurdegeſchloſſen.
Das Verhältnißließ ſichauchganzgut a

n – bis aufDieß
undJenes, Kleinigkeiten,die im Grundemehrkomiſchals
peinlichwaren. AmaliekorrigirtedenDialektihresGatten,
berichtigteſeineAnſichtenbei jedererdenklichenGelegenheit
undſuchteihmGeſchmackfür Bücher,Bilder, Konzerteund
dergleichenbeizubringen.Der guteHandtkehattegewiß
auchdenredlichenWillen, etwas zu profitiren,nur hielt
ſeinKönnenmitdemWollen nichtimmergleichenSchritt,
und d

a

Amalieleichtungeduldigwurde, ſo hattederBrave
bald ſchwereStundendurchzumachen.Nochpeinlicherfiel

e
s ihm, daß ſichdieFrau ſeinerFreundeſchämte – auch

wir warenihr nichtgebildetgenug,was ic
h

ihr auchnicht
übelnahm, ic

h

verſtanddamalswirklichkeinWort Fran
zöſiſch.Und d

a

andererſeitsihreBemühungen,ſichVerkehr

in Beamtenkreiſenzu ſchaffen, a
n

demVorurtheilſcheiterten,

ſo warendiebeidenEheleutebaldganziſolirt, wasnatür
lichauchnicht zu ihremGlückbeitrug. Es wäreungerecht,

zu behaupten,daß d
ie

Frau alleindieSchuldigegeweſen;

ſi
e

fühlteſichunglücklichgenug.DennwenndieFrau dem
Manne a

n geiſtigenGabenüberlegen iſ
t,
ſo iſ
t

das ſchlimm
undverhängnißvoll,weil e

s
ſi
e

desbeſtenFrauenglücksbe
raubt: denGatten zu reſpektiren,ſichihm z

u beugenund
vertrauensvollſeinerFührung zu überlaſſen.Selbſt eine
außergewöhnlichangelegteNatur kommtſchwerdarüber
hinausundeineſolchewarAmalienicht. So geſtaltete ſi

ch

dieſeEheſehrdüſterundwürdewohl zu BeiderHeil wieder
getrenntwordenſein, wäre ihnennicht e

in

Kind geboren
worden, e

in

Mädchen.Das Vatergefühlmachtedenguten
Mann ganzſelig, aberleiderauchunfähig,ſeinerFrau
irgendetwasabzuſchlagen: d

e
r

Haushaltwurdeſtattlicher
geführt, a

ls
e
s

das Einkommenerlaubte, d
ie Erſparniſſe

ſchwandennachund nach. Amalie ſchiendießnicht z
u b
e

merken, ſi
e

übtefleißigamKlavierund las ſichdurch d
ie

ganzeLeihbibliothekdurch. Inzwiſchenging d
ie

Lebens
hoffnungihresMannes in Trümmer; e

r

undmeinMann
hattenverabredet,ihreErſparniſſezuſammenzuſchießenund

e
in Compagniegeſchäftzu begründen:wir mußtennunauf

eigeneFauſt darangehen,HandtkehattekeinKapitalmehr
einzulegen. E

r

mußteabhängigbleibenund blieb e
s

ſein
Lebenlang.Von Sorgengebeugt,durchdenUnfriedenſeiner
Ehe im tiefſtenHerzengequältundverwundet,ſchleppte d

e
r

unglücklicheMann einejämmerlicheExiſtenzfort undſtarb
früh.“
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„Das iſ
t traurig – aber–“ -

W
.

Das Traurigſtekommtnoch! Freundeſorgten fü
r

WeibundKind, aber ſi
e

konntennichthindern,daß d
ie

Tochterdieſelbeunpraktiſcheunddarumgeradezuverderbliche
Erziehungerhieltwie d

ie

Mutter. Das Mädchenwar ſehr
hübſch; a

n Verlockungenfehlte e
s

nichtund ſi
e

fielenauf
günſtigenBoden,weil ſi

e

überihrenStand hinauserzºgen
warundjedesMittel begierigergriff, u

m

aus demKreiſe

zu kommen, in den ſi
e

durchihre Geburt gebanntwar.
Sie iſ

t

auf ſchlimmeWegegerathen,verdorbenund g
e

t0rben.“ſ

Frau Schreinerſagtedießruhig,aber e
s

zuckte im Antlitz

d
e
r

wackerenFrau. „Ich habedas Kind ſehr lieb gehabt
und e

s

dochnichtrettenkönnen,“fügte ſi
e

leiſehinzu,
„Das war e

in

einzelnerFall,“ meinteFrau vonWürz
burger.
äner fü

r

Tauſende,“war d
ie

Antwort. „Und eben
darumwerde ic

h

wederVorſteherinnochMitglied Ihres
„Mädchenbildungsvereinswerden. . .“

Und du, geneigteLeſerin?

Bon föaydn b
is

Liſzt.

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte
VO!!

LudwigNohl.

4
.

Die neuereGper(1820–1840).

Mehul. – Cherubini.– Spontini. – Boieldieu.– Weber.– Auber. – Roſſini. – Meyerbeer.– Marſchner.–

Wagner'sJugendwerke.

-

ie Epoche, in welchewir jetzteintreten, iſ
t

nachihren

ſ einzelnenMeiſternwenigerentſcheidendundweſent(Ä) lichnur Uebergangsepoche,dahergleichderjenigen
der altenOpernkomponiſten,wie Cariſſimi und

Scarlatti,mehrnurvonhiſtoriſchemIntereſſe. Dochrinnt
hierimmerhineineſolcheMenge a

n

ſicheigenartigerund
neuerproduktiverQuellenzuſammen,daßderſchließlicheZu
ſammenfluß in unſererZeit dochvon Neuemwie e

in g
e

waltigerStrom erſcheint,
Die EinwirkungdesgroßenGluckerwiesſichzuerſt b

e
i

demFranzoſenMehul (geb.1763). E
r

hatteſichbeider
Generalprobeder tauridiſchen„Iphigenie“ in Paris am
18.März 1779 in einerLogeverſteckt,um nur der erſten
AufführungdesWerkes,das uns nochheutedurchſeine
antikeHoheit zu feſſelnvermag,beiwohnenzu können,und
wardurchdendarüberentſtandenenLärmdemAltmeiſterder
Oper ſelbſtperſönlichbekanntgeworden,derdenndemſech
zehnjährigenJüngling auch b

e
i

ſeinerhöherenAusbildung
väterlichzur Hand ging. Eine gewiſſegehobeneDekla
mationunddramatiſcheWahrheitdesStyls war es, was
noch im Jahr 1838 in einemWerkewie„Joſephundſeine
Brüder“ in Riga unſern R

. WagnervonderfadenTages
kunſtderherrſchendenItalienerundFranzoſen,wie Bellini
undAdam, zu demBegriffderWürdedermuſikaliſch-drama
tiſchenMuſe zurückführteundihn ſelbſtauf's Neueauf d

ie

hohenZiele einesGluckund Beethovenwies. E
r

fühlte
ſich,wie e

r geſteht,unterdemEinfluſſedieſesWerkes„ganz
gehobenundveredelt“.
Umfaſſenderwar jedoch d

ie Thätigkeitund allgemeine
Einwirkungdesum drei Jahre älterenCherubini. In
Italien a

n

derſelbenOper gebildet, d
ie

balddaraufdurch
Mozart eineuniverſalePhyſiognomieerhielt,fand e

r

erſt

zu Paris, wohin e
r

im Jahr 1785 kam, ſeineeigentliche
künſtleriſcheHeimatunddießebenfallsdurcheinenDeutſchen,
unſernJoſephHaydn.EineSymphoniedieſesSchöpfersder
Gattunghatteihn ſo ſehrergriffen,daß e

s

ihn gewaltſam
vomStuhle ri

ß

undſeinganzerKörpererſtarrte, d
ie Augen

gebrochenſchienen.NacheinigerZeit erſthatteſichder
krampfartigeZuſtand zu einerErſchlaffunggelöst, d

ie

ſi
ch

in ThränenLuft machte,undvon d
a

a
n

war ſeineRichtung
ganzfür d

ie

ernſtereund reichereArt deutſcherTonkunſt
beſtimmt.Sein Orcheſterbliebnichtmehr d

ie

bloß be
gleitende„großeHarfe“ d

e
r

Italiener,undwie e
r

wahrhaft
orcheſtralzu ſchreibenwußte, ſo war d

ie Selbſtſtändigkeitder
Nebenſtimmen,das, wasman„obligat“ zu nennenpflegt,
ſowieihreFührungvon jenerReinheit, Mannigfaltigkeit
undSicherheit, d

ie

ebenaus d
e
r

deutſchenInſtrumentalmuſik
auch in d

ie Operübergegangeniſ
t.

SeineDeklamation iſ
t

ſcharf,treuundwahr,darin iſ
t
e
r

Franzoſe.Docherinnert
ſeineMelodieführung zu o

ft

a
n

d
ie

rückſichtsloſeSelbſt
ſtändigkeitder reinenMuſik in Inſtrumentalwerken.Die
lebhaftereGemüthserregungin d

e
r

Zeit d
e
r

Schreckenstage
und d

e
r

erſtenKriege d
e
r

Revolutiongabzumal im „Waffen
räger“(1800) auchſeinerTonſpracheeinegewiſſeedlere
Sentimentalität,und hier h

a
t

ſogarBeethovenmit ſeinem
„Fidelio“angeſetzt, d

a
e
r

nachſeinemeigenenGeſtändniß
ausdemJahre 1823Cherubini'sWerke„überalleanderen
theatraliſchenſeinerZeit ſchätzte“.Von d

e
r

unmittelbar e
r

greiſendenSeelenkraftodergar demmächtigentragiſchen
PathosdieſesdeutſchenMeiſtersdagegen iſ
t

ſeineinnerlich
fühleund mehrbloßitalieniſchpaſſionirteArt eben ſo fern
ºeº den „göttlichenIdeenſchwunge“und demuner
ſchöpflichenPhantaſiereichthumunſerereigentlichenKlaſſiker.

Einenwirklichfür dasKraftvolleangelegtenSinn beſaß
dervierzehnJahre jüngereGasparoSpontini (geb.1784),
ebenfallsItaliener. Von demberühmtenTheoretikerPadre
Martini in Bolognagebildet,gewann e

r

nebentüchtiger
Schulbildung d

ie

ſichereHandhabungauchderkomplizirteren
muſikaliſchenTechnikund war zudemdurchCimaroſa,den
Komponiſtender„HeimlichenEhe“, in denpraktiſchenGe
brauchdesBühnengeſangseingeführtworden. Dochgab
erſtder größereGehalt ſeinerdramatiſchenAufgabenauch
ſeinenLautendie tiefereReſonanz, und entflammtvon
Gluck's„Iphigenie in Aulis“ legte e

r

dasHauptgewichtauf
das Dramatiſcheſelbſt. E

r

hat im Grunde a
n

demBe
ſtandedervorhandenenOper nichtsgeändert, ſo wenigwie
Cherubini: d

ie

Arie und mit ihr dieMuſik als beſondere
Kunſt und Kompoſitionherrſchenbei ihm wie bei jedem
OpernkomponiſtenſeinerTagevor. Aber e

s
iſ
t

eingewiſſer
Hall in ſeinenTönen, einegewiſſefeſteHaltung in ſeinen
Rhythmen, d

ie

uns unwillkürlichſelbſtgeraderaufrichtet,
weil wir a

n mächtigeBewegungenund kühneThatenge
mahntwerden. E

s

warendiegroßenTagedesKonſulats,
woBeethovenſelbſtnochdieſenfränkiſchenEroberermitden
größtenKonſulnRomsverglichenund ſolchemmächtigwelt
befreiendenThun ſeinunſterblichesHeldendenkmalin Tönen
errichtethatte, – es warendieZeitendeserſtenKaiſerreichs,

w
o

Spontini in Paris weilte,und in derThat, ſeine1807
dortaufgeführte„Veſtalin“hatetwasvondemunerbittlichen
Ernſt unddereiſernenSelbſthingabederaltenRömerzeiten,

e
s

iſ
t

ſtolzeMannesſprache,gegründetauf die unmittel
barſtelebendigeGegenwartund dadurchſelbſt zu einerge
wiſſendraſtiſchenKraft erhoben.„FerdinandCortez“(1809)
theiltnochdieſengehobenenTon, und„Olympia“entfaltet
dieganzeherriſchePrachtdesnapoleoniſchenKaiſerthums:
am geſchichtlichenLebender Zeit ſelbſtwar dieſesviel
geliebteZwitterdingder Oper über Nacht zu einerEr
ſcheinunggediehen,die ſolcheBedeutungder Zeit theilte
und auchſelbſtzum deutlicherenBewußtſeinerhebenhalf.
Wir werden ſi

e

nochſogarbeidieſergeſchichtlichenFortbewe
gung thätigmit eingreifenſehen. Iſt Spontini's Styl
auchmehrtheatraliſchesals eigentlichdramatiſchesPathos– derhochtoupirteItalo-Frankewußtedochdenkraftvollen
GeſchichtsſchrittſeinerTage ſicher zu treffen,und e

s

war
fernernichtwohl möglich,der„großenOper“ andersals
mit lebendiggroßenStoffenbeizukommen.Wir werdendie
Früchtedavonbalderkennen.
Der deutſchenOper gab dieſenunmittelbarpackenden
Ton deswirklichLebendigenalſozuerſtBeethoven in ſeinem
„Fidelio“,undzwarmit derBerbeitungvomJahr 1814,

in welcherdasWerküberhaupterſtBodengewann.Völlig
durchſchlug e

s

aber erſt, als mit demJahr 1822 die
edleWilhelmineSchröder-Devrientſich der Partie der
Leonorebemächtigteund ſolchesechttragiſchePathos in

Tönenauchauf derBühneverwirklichte;e
s

hatdentiefſten
undnachhaltigſtenEindruckwieauf C

.

M. v
. Weber, ſo auch

auf unſern R
. Wagnergemacht.Die Stelle: „Tödt erſtſein

Weib!“ iſ
t

wie e
in Wendepunktin derdeutſchenmuſikaliſch

dramatiſchenKunſt geweſenund hat auchdenerſtenaus
ſchließlichdeutſchenbedeutendenOpernkomponiſtenC

.

M.

v
.

Weber zu ſeinembeſtenSchaffen, zu „Euryanthe“und
„Oberon“,begeiſtert.
Gleichwohl iſ

t

der„Fidelio“ ſo gut wie d
ie

„Zauber
flöte“demGrundcharakternachnureinSingſpiel. Dennder
Dialogwird nochvorwiegendgeſprochenſtattgeſungenund
ſtörtalſo d

ie StylreinheitdesWerkeswie d
ie

Illuſion des
Zuſchauers.Allein d

ie

VortheiledesSingſpiels und der
franzöſiſchenkomiſchenOper, d

ie größereNatürlichkeitund
einfacheWahrheitdesGanzenbekundetdasjüngereWerkwie
das ältere. Die franzöſiſchekomiſcheOper war aus dem
Vaudevillehervorgegangen,ſowie das deutſcheSingſpiel
urſprünglichebenfallsnichtswar,als e

in

leichtesSchauſpiel
mit eingelegtenLiedernund einigenanderenMuſikſtücken.
AlleinderUmſtand,daßhieralſo einerſeitsdasDramatiſche
durchausvorherrſchte,andererſeitsabervor Allem in dieſen
Liedernauchder Muſik ſelbſtder natürlichſteAnhalt g
e

botenwar, ihr eigenesmelodiſchesLeben zu enthalten,
gabdieſemGenre, im Gegenſatz zu demKothurnderOper,
eineArt ſinnigerGemüthsſprache,unmittelbarerLebendigkeit
undwiederunbefangenerRezitation, d

ie

nebendemPathos
dergroßenOperganzneueQuellendesmuſikaliſchenLebens
erſchloß.DazukamdieOperabuffaderItaliener, deren
höchſtesIdeal ſich in Mozart's „Figaro“ darſtelltund in

Roſſini's ſpielenderMelodik im „BarbiervonSevilla“(um
1817) zu einerbloßenheiterenSüßigkeitverdünnterſcheint,
aberimmernoch d

ie

leichteBewegtheitundAnmuthihrer
HerkunftausjenemſcherzhaftenZwiſchenſpiel(Intermezzo)
verräth,dasgleichdemSatyrdrama d

e
r

Altendentragiſchen
Ernſt d

e
r

großenOper (Operaseria)mildernſollte. Von
denFranzoſennennenwir hierBoieldieu(geb.1775). Wer
kenntnichtſeinen„JohannvonParis“ (1811),ſeine„Weiße
Dame von 1825? Und gibt e

s

eine liebenswürdigere
NatürlichkeitoderebenſoeinenatürlichereLiebenswürdigkeit,

a
ls

dieſeMelodieen ſi
e zeigen? Man merktfreilich,daß

dieſenFranzoſen – dennAuber, Herold, Adam gehören
mit hieher – unſerunſterblicherRafael-Mozartgelebt,
Der aberdieſerWeiſedesnatürlichenLebensdenvollſten
AusdruckdesGemüthsnichtohneeinendunkelgeahnten,
geheimnißvollen,tieferenHintergrundgegebenhat, daswar b

C
:

M
.
v
.

Webermit ſeinem„Freiſchütz“Obwohlebenfalls
einegroßeOperundnur e

in

deutſchesSingſpiel, h
a
t

dieſes
Werkdennochin gewiſſemSinne epochemachendeBedeutung

und war vonentſcheidenderEinwirkungauf dieErweckung
desſpezifiſchdeutſchenGenius in derdramatiſchenMuſik.
Dennwiefür dasdeutſcheVolk, ſo aus demdeutſchenVolk

iſ
t

dieſesWerkgeſchrieben,und keinWort iſ
t

wahrerals das

R
. Wagner'svomJahr 1845 b
e
i

UeberführungvonWeber's
Leiche: „Nie hat e

in

deutſchererMuſikergelebtals Du!
Nun läßt derBrite Dir Gerechtigkeitwiderfahren, e

s

be
wundertDich derFranzoſe,aberliebenkannDichnur der
Deutſche.Du biſt ſein, e

in

ſchönerTag ausſeinemLeben!“
(Schlußfolgt.)

Jagſ-, Forſt- und Landwirtſſchaftskalenſer.
Von -

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen,

Juni.
DerwarmeMonatJunimacht
VonSchonungszeitzurrechtenJagd
DenUebergang.NochwenigjetztdasJagenlohnt,
DerJuni iſ

t

derRaſtenmond,
DochwächstimWaldundFelddabei
DieNahrungfürdieJägerei.
Sohalt'dieBüchſenur in Stand,
DieguteZeit iſ

t

nah'zurHand. -

MaxHaider.
Mit demBeginnedieſesMonatsvollzieht ſi

ch allmälig d
e
r

UebergangdesFrühlings in denSommer.Nochwirddiemilde,würzige
LuftkeineswegsdurchläſtigeHitzebeeinträchtigt,dochdieZeichenderkräftigeren,vollerenGeſtaltungdesSommerlebenstretenunsüberallallmäligimmermannigfaltigerentgegen.DenſchwächerwerdendenGeſangderVogelelternerſetztdasGezwitſcherderJungen.Tief im DickichtverborgenſaugtdasWildkälbchena

n

derMutter,diegeſpanntnachjedemGeräuſchlauſcht.UnterBlumenundGräſernliegteinzierliches
RehmitſeinenbeidenKitzchen,dieſelbenliebkoſend.DerſtattlicheReh
bockpräſentirtſich im ſchönſtenFarbenſchmuckunddemedlenHirſch iſ

t

mächtigdaszackigeGeweihemporgeſchoſſen,mitdem e
r

d
ie

ſchwachen
Bäumeſchlägt.
AneinemmildenAbende„zieht“derWaidmann,mitdervielerprobtenPürſchbüchſegerüſtet,„zuHolze“,umdaſelbſt,währenddiebe
fiedertenSängerdesWaldesihr Abendliedſingen,aufeinenſtarken
Rehbock„anzuſtehen“.Oder e

r

zieht.eimGrauendesTages,wennnoch im WeſtendieSternefunkeln,hinaus in dendunkelnWald,um

d
ie

PürſcheaufdenRehbockauszuüben.GeradedemPürſchganggibt
derdeutſcheWaidmannvorallenanderenJagdmethodendenVorzug,

E
s
iſ
t

eineeigenthümlicheWeiſe,dieſesſchattenhafteSchleichendurch d
ie

PfadeundSteigedesſtillen,gründämmerndenPalaſtes,wie ſi
e

nur
einembeſchaulichendeutſchenGemüthe,einemruhigbeobachtendenGeiſtegefallenmag. -

LeisrauſchtdesSommerwaldesGrün,
DerJägerpürſchtdarunterhin.

DerAnſtandund d
ie

PürſcheaufRehböckebeſchäftigtin dieſem
MonatdenWaidmannammeiſten.VomEdel-undDamwildekönnenSpießerundgeringeSchmalthieregeſchoſſenwerden,doch d
ie eigentliche
irſchjagdbeginnterſt im nächſtfolgendenMonat.Allesübrigenütz
licheHaarwildmitAusnahmederKaninchenwirdgeſchont.In den
FaſanerieenfallendieJungenaus,mitderenAufzuchtderJägerdiefolgendenachtWochenvollaufzu thunhat.Im SchilfundRohrmüſſen
Schußliniengemähetwerden,umdasBejagenderWildgänſeundſpäter
derStockentenzu begünſtigen.DiejungenWildgänſewerdenmeiſtensgegenEndedieſesMonatsflugbarundmanmußdieEntwicklungs
ſtadiendieſesWildes,wieauchſpäterderStockenten,genaubeobachten,
umdenrichtigenZeitpunktfür d

ie Jagdnicht zu verſäumen.Gegen
EndedesMonatsſindſchonfrühzeitigausgekommeneStockentenſchießbar,doch d

ie eigentlicheZeitfür d
ie größerenEntenjagdeniſ
t

derJuli.
DieEntenvögelbefindenſich in derMauſer,könnennichtgutfliegen
undſinddaherzurJagdgeeignet.AufjungeGänſeundalteMauſergänſekannſchonvonMittedieſesMonats a

n Jagdgemachtwerden.
Die„Setzzeit“vonRoth-,Dam-undRehwildgeht zu Ende.Die
Haſen„rammeln“und„ſetzen“.JetztſchonjungeHaſen,wennauch
beigutemHaſenſtande,für d

ie

Küchezu ſchießen,iſ
t

nicht zu empfehlen.
DemRaubwildewirdfortwährendnachgeſtellt.DieJungenderſchäd
lichenRaubvögel,desHühnerhabichts,Wanderfalken,Sperbers,Uhu,
welcheaufundnebendieHorſtetreten,werdenerlegt.DasRevidiren
derBauenachjungenFüchſenwirdfortgeſetzt,letzterewerdennochge
grabenoderbeimSpielenvordemBaugeſchoſſen,wobeie

s

auch o
ft g
e

lingt, d
ie

Alten zu erlegen,wenn ſi
e

denJungen d
ie

Beutezutragen.JungeWildtaubenkönnengeſchoſſenwerden.AllesübrigenutzbareFeder
wildgenießtunbedingteSchonung.DerjungeSchweißhundſollnun
auchgearbeitetwerden. g d

EinebeſondereArt derWilddieberei,beſtehendin demAufſuchen

d
e
r

friſchgeſetztenWild-undRehkälber,findet in dieſemMonatzuweilenſtatt,weßhalbman d
ie
im WaldeumherſtreifendenMenſchen,beſonders

auch d
ie Erdbeerenſucher,ſcharfbeaufſichtigenmuß.. Ebenſoſorgfältig

müſſend
ie SchlingenſtellerundRaubſchützenſowie d
ie

Landleutebeim
AbmähenderWieſen-,Klee-undOelſaatfelderüberwachtwerden,damit

ſi
e

derJagddurchZerſtörend
e
r

RebhühnerneſterundFangenjunger
HaſenkeinenSchadenzufügen.DieSalzleckenmüſſenaufgefriſchtwerden;da, woWildheugemachtwird, iſ

t

dieſes w
o

möglichEndedes
Monatseinzubringen. e

DerForſtmann ſetzt d
ie Sommerfällungenim höhernGebirge

fortnebſtFichtenrindennutzung.DieEichenrindenſchlägewerdenbeendigt,ReiſigdurchforſtungenundLäuterungshiebe,Trockenäſtungen,Stockrodungen
vorgenommen.Ulmenſaat,d

ie Saatkämpewerdengereinigt.Zu AnfangdesMonatswirdderUlmenſamengeſtreifelt.DieKöhlereidauert
fort.GrabenräumungenundGrabenneuanfertigungenbeginnenb

e
i

niedrigemWaſſerſtande.Wege-undBrückenbautenwerdenfortgeſetzt.DieWertilgungder ſchädlichenForſtinſektenwirdfleißigbetrieben.Die
Ameiſenmüſſengeſchütztwerden.WegenderWaldbrändeſowiewegen
desGrasdiebſtahlsundderHutungskontraventioneniſ

t

fortwährendeAuf
merkſamkeitnöthig. F W

DerLandwirthbeſchäftigtſichmitPflügenderSommergewächs
felder,DungfahrenaufKopfkohl-undSommerrübſenfelder.Zu Anfang
desMonatspflanztmanRunkelrübenundKohlrüben,gegenJohanniKopfkohl.AufzweiſchürigenWieſenfindet d

ie

Heuernteſtatt.Gegen
EndedesMonatswerdendieKartoffelngehackt.Waide-undStall
fütterungiſ

t
d
ie

nämlichewie im Mai. Im FebruargeboreneLämmer
werdenabgeſetzt.DieSchafewerdengewaſchenundgeſchoren.DiejungenTruthühnerſindfernernochzu pflegen.ZuAnfangdesMonats
kannmannochgluckſendeHennenſetzen.Die altenGänſewerdenzum
zweitenMalegerupft. OGegenEndedesMonats,zurZeitderSommerſonnenwende.*

ſtirbtaümäligdasklangreicheKonzert d
e
r

befiedertenSänger.. Ehe
undElternglückherrſchtin derNatur,undwennaufdieſeWeiſe d

ie

höchſteWonne in alleHerzenund in d
ie ganzeNatureingekehrtiſt,

dannſchläftd
ie KöniginderSänger e
in

und d
ie

FürſtinderBlumen
erhebtihrſtolzes,ſchönesHaupt.
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AufgabeMro. 34. «s
VonHerrnBaronvonBrockdorffin Aſchaffenburg.

Schwarz.

TTTTTT8

=

D - - A
.. Z%- - ..Z

A B C D E

WeißziehtundſetztmitdemviertenZugeMatt.

f

ZZV

Auflöſungder AufgabeNro. 30:
Weiß. Schwarz.

1
)

S
.
D 4 – C 6 . . . . . 1
)
K
.
D 5 – E 4 oderA) B) C).

2
)

D
.
G 3 – G 2 + . . . . 2
)
K
.
E 4 – D 3 oder– nimmt

G 4 oder – F 4.

3
)

so – es sº gezº im R
a
t -

1
)
. .

2
)

D. G 3
S
º
sº O - - > 1
)
L. D 7 nimmtC 6
.

d – D 3 + . . E 5
.

3
)
D 6 – D 7 ſetztMatt.

2
)
K
.
D 5 – E

B)

1
)
- - - - - - - H & 1
)
E 6 nimmtF 5
.

2
)

D. G 3 – D 3 + . . . . 2
)
K
.

D5 nimmtC 6 od. – E 6.

3
)
* D 2 – fast –eig Matt.

1
) H H H H d H HSdH d ºd 1
)

C5 – C 4.

2
) S. C – E 7 + s - S 2
) K.–

3
)

D.ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.

Jöilderräthſel35.

Auflöſungdes Bilderräthſels34:

WasderMenſchnichtdurchThatenbeweist,das iſ
t
e
r

nicht.

Mufgabe.

A - C

1 | A | A | A | A | A | A | A | A

2 | A | B | B E | E | E | E | E

3 E | F | G | G | G | H | H | H

4 | I | I | J | J | K | L | L | L

5 | M | N | N | N | N | O | O | O

6 O | P | P | R | R | R | R | R

7 | R | R | R | R | S | T | T | T

sT | U U | V | W | Z | Z | Z

B D

DieſeBuchſtabengebenrichtigvertheiltundzuſammengeſetztaufden
FelderndesSchachbrettsFolgendes:
In denäußerſtenReihenAB und A C 1 dieBezeichnungeiner
Perſon,welchein einerRepubliknichtvorkommenkann,dieaber in

monarchiſchenStaatendieerſtenachdemThroneiſt.
In denäußerſtenReihenBD 8 undCD dieTage,welcheallen
Arbeiterndieliebſtenſind in ihrerArbeit.
Vonlinksnachrechts,in derzweitenReihe:einindiſchesHeldenepos.
Vonlinksnachrechtsin derdrittenReihe:eineSchlacht,durch
welchedasHausTudordenThronEnglandserkämpfte.
In derviertenReihe:ein Ä deralsdasIdealdesRittersda=ſteht in derSagevomheiligenGral.
In derfünftenReihe:dieBezeichnungeinesMannes,derüber
einenbeſtimmtenGegenſtandſeineMeinungzurBeſprechungvorlegt.
In derſechstenReihe:einEnkeldesMaſiniſſa,derdenRömern

viel zu ſchaffenmachte.
In derſiebentenReihe:eineSache,diedemLebendennicht zu

TheilwerdenkannunddiedemGeſtorbeneno
ft

unverdientenWeihrauch
ſtreut.

Jö rief m appe.

Hrn. G
.
S
.
in MountVernon.Nro. 2
1
R
.
– Fernando inSpremberg.In Nro. 2
2

würdeauf 1
)
T
.
D 3 – D 5
,
L. C5 – D 4;

2
)
S
.

H7 – F 6 folgenund im nächſtenZugedenThurmmattſetzen;„ver
neilichrichtig,in derThataberfalſchiſ

t

nurIhreWiderlegung– Hrn.K
.

M. in Wien, J. B
.

in Hedewigenkoog, F. K
.
in Kruge.Nro. 2
8

R
.
– Fr.W. in Barth. SiemüſſenSchwarzdi
e

beſten,nichtdieſchlechteſtenGegenzügemachenlaſſen.Bittedahernocheinmalzu prüfen.– Bürgerl. Kaſino in Brody. Nro.25,26, 2
7
R
. – Fr. N. in Berlin.

SiebeginnenIhreLöſungvonNro. 2
4

mit 1
)
S
.
D 7 – F 6 + undlaſſen

denſchwarzenKönigziehen.KanndennderBauerE 7 denSpringernichtſchlagen?Eben ſo falſch.IhreLöſungvonNro.25. – Hrn. R. S. jj

Gmunden.In Nro. 2
8

könnteaufIhrenſonſtfeinberechnetenZug 1
)
L.

2 3 - G 6 SchwarzD. F3 n. F6 ſpielen.Bittemitdemwirklichen
SchlußderPartie zu vergleichen.– Mäd.Ada J. à Bruxelles.Wos
olutionsd

e

Nro. 2
5
e
t
2
6

sontjustes. – A. T. in Wiesbaden.In
Nro. 2

8

würdeauf 1
)
T
.
E 1 n
.
E 7 +
,
K
.
E 8 – D 8
;
2
)
T
.
E 7 n
.

D 7,i K
.
D 8 – C 8
;
3
)
T
.
D 7 – D 8
,
T
.
G 8 n
.
D 8 (ambeſten;auf

K
.
C 8 n
.

D8 gewinntL. D 3 – E 2 + undauf S. C 6n.D8,DA

Ä
T
? 7 ), 4) G 2 n. F.3,denSiegfürWeißentſcheiden.– Hrn.Prof.

K
.
E
.
i n Wien. IhrefreundlichenZeilennebſtperſönlichenMittheilungen

mitlebhaftemIntereſſegeleſen.Nro. 2
8
R
. – Hrn.M.Fr. in Kaiſers,

W
o

adau, W. v
.
G
.
in Schlüchtern,E
.
G
.
in Frankfurt a
. M., E z.

in Moskau,W. S
.
in Wien, N
.
A
.

W. in Iller. Nro. 2
6
R
. – W.

(?) in Erfurt. Nro. 1
9

und 2
0
R
.

AnfangsbuchſtabeIhresgeehrten
Namensunerkennbar.– W.Hechlerund G. Reuß in Stapleton.
Mro. 2

1
,

22, 2
3
R
.

SiebezeichnenNro. 2
1

mitRechta
ls
e
in

lehrreichesUni,
um. - C. K. in WiedenbruckundDr.Gr. in Wien.Nro. 27 R. –

F. M. in Ahlten.Nro. 2
4

R._ In Nro. 2
5

fehltdasHauptſpiel.– A. P.

n Kum. Nro. 2
2
R
.
– A
.
S
.
in Wien. S
.
in Güttentag.Nro. §

R
. – Hrn. P. in Wallhauſenund R. F. K. in Konſtappek.Sieſehenin Nro. 2
8

dieHauptſachenicht.Auf ) T
.
E 1 n
.

E.7 + S
.
C 6 n
.

F 7 machtWeißkeinenvorbereitendenZug,ſondernopfertſofort d
ie

Dameauf D 7
. – W.W. in M ü nchen. R. – Sz in Poſen. Nro. 29 R.- Dr. E. S. in Potsdam. Nro.27,28, 29 R. – S. in Neukirchen.

Mro. 3
0
R
. - Fr. B. in Lauenburg.Nro. 26 falſchwegenS. G 8 –

7
.

AuchIhreübrigenLöſungenfindenSiebereitswiderlegt.– O
.
S
.

n Jerzy ko wo. Nro. 2
6
R
.

In Nro. 2
7

würdeauf 1
)

T.G3 – C3,K
,

D4 – E 5; 2) S, F 2 – D 3+derKönigdenLäuferſchlagen.AufgabealsMro.9 in der„IlluſtrirtenWelt“abgedruckt.– Mr.Em.Fr. à Lyon.
Solutionsd

e

Nro. 2
6
e
t
2
7 justes.– Hirn. F. J. K. in Wien. Nro. 26

und 2
7
M
t.

Aufgabenwillkommen.– v. St. in Bruchſal. Nro. 28Und29R.

ºd

Auflöſung d
e
s

RöſſelſprungsNro. 1
1
:

Ihr liebenVöglein,ſingtnurfort,
Solang'svermagdiekleineBruſt,SingtvondesFrühlingsHerrlichkeit,SingtvondesFrühlingsLieb'undLuſt!
Undſängetihrauchewigfort,
VieltauſendJahreTagundNacht,
Ihr könntetſingenniegenug!–

SoſchönhatGottdieWeltgemacht!
„Amaranth“vonOskarv

.

Redwitz.
ºsmamas-ames

XLII.

dieſerForts in dem

Hrn. J. K
.
in M. WirhabendemVerf.IhreBemerkungenmitgetheilt;

derſelbebeharrtjedochaufſeinerBehauptung.In jenemArtikeliſ
t weniger

derOrt,alsdieBehandlungin'sAugegefaßt.
Hrn. Ing. K

.

Br. in W. LangeGeſch.desMaterialismus,Iſerlohn1876,wirdvielleichtIhrenWünſchenentſprechen.

üh

r n
.
E
.
Z
.

in E
.

Wirdanken.DieMittheilungbrachtenwirſchonEU.
Hrn. W. E

.
in K
.

Einedeutſchewüßtenwirnicht;aberdieSidney
NewsdürftenIhnen,daswünſchenswertheMaterialbieten.Dochkanndas
PoſtamtleichtErkundigungeneinziehen;auchReg.-R.Reuleauxin Berlinwird
Auskunftgebenkönnen.
Blumenfreund.MaſchinenzurAnfertigungvonBlumentöpfenaus
KuhmiſtliefertP

.

Lehmannin Markliſſa,Schleſien.DieſerwirdaucheinenVerfertigerwiſſen.

„ Du m meLeſer in “ in Köln. Ganzgewißkannmandas,ſonſt
wäreja überhauptallesLernenbloßeinMechanismus.
Hr. n

. Papſt in Leipzig.Ä vonPlattfüßeniſt immeraufdiekindlicheWachsthumsperiodezurückzuführen,aberdurchgeeigneteEinlagen

in d
ie

Schuhezu verhüten.– FußſchweißewerdenambeſtendurcheineMiſchung
vonSalicylſäure,TalkundAmylum,welcheSie in jederApothekeanfertigen
laſſenkönnen,beſeitigt.
rn, H

. Beegin... H
.
. WirſindIhnenfür d
ie Mittheilungdankbar,

daß d
ie Hartgußpanzerfür d
ie

Küſtenfortsin derWeſermündung(Nro. 3
i

unſererZeitung)nacheinemneuenSyſtemdesIngenieursHermannGruſongeſchaffenſindunddaßihreAnfertigung,ſowiedieſämmtlicherEiſentheile
Buckau-Magdeburggeſchah.tabliſſementdesKommerzienrathsHerm.Gruſon in

Abonn. H
.
in C
.

LaſſenSieſicheinenProſpektvonderDirektionder
Anſtaltkommen.
Einewetten.deAbonnentin.FrauEmmaVelyundFrauLevy

Ä nichteinunddieſelbePerſon.DieErſterelebtimHarz,dieLetzterei
n

Ingen. H

.. Ein Reiſeluſtiger. SiewerdenkeinenPaßbrauchen.EinAusweis

iſ
t

immergut.EinWaffenpaßiſ
t unnöthig.Für d
ie Sehenswürdigkeiten

müſſenSieſichebeneinenBädekeranſchaffen,ſonſthabenSieohnedemkeinen
Nutzen.EinReiſehandbuchiſ

t

dasBilligſteundſichreichlichErſetzendeb
e
i

einerReiſe;aberdaranſparendiemeiſtenLeute,ſelbſtſolche,dieſonſtdas
GeldzumFenſterhinauswerfenund a

n

HotellakaisfüreinenTagfaſt ſo

vielbezahlen,alseinReiſehandbuchkoſtet.
Albion in Untgarn.EineDame:EugenieJohn.
Frau M. v

.

W. in St. WolltenwirIhnen,wieSiewünſchen,alle
Aerztein DeutſchlandundOeſterreichnennen,welcheſichmitderBehandlungderſogenanntenHyſteriebeſchäftigen,ſo müßtenwirIhneneinärztlichesAdreß
buchin unſereBriefmappehereindrucken.BeiengererAnfrageſindwirgernbereit,IhnenAuskunftzu ertheilen.
rn. S

.
P
.
in T
.

WirerhaltenvoneinemgefälligenAbonn.in Tarnow
dienachfolgendeMittheilungüberdenAusdruck:„MitdempolniſchenAbſchiedabgehen“:In Polen,wodieGaſtfreundſchaftmitunterdieGrenzenüberſchritt,
kam e

s

nichtſeltenvor,daßmanſeinenGäſtenalleSchwierigkeitenin denWeglegte,dasHausdesGaſtgebersvorAblaufeinigerTage zu verlaſſen.
ZuderartigenHinderniſſenzählteauchderUmſtand,daßmaneinoderzwei
RädervondenWagenderGäſteabne„m unddieſelbenverwahrte.KeinWunder,wenne

s

darunterGäſtegab,dieausdringendenRückſichtenſichVerlegenheitennichtausſetzenwollten– unddeßhalbſichſtillausderGeſellſchaft
aufunddavonmachten.
Hrn, Poſt - ElevenM. L. in G

.

SendenSiedasGedichtIhrem
Chef in Berlin;e

r

wirdſichIhrerGeſinnungengewißfreuen.
Gabriele in St. Petersburg.SchwediſcheWerkeſindnichtgeſchützt;wirmüſſendeßhalbdaraufverzichten.
rn. B

.
S
.
in Wien.UnterUmſtändenkönnenWaſchungenmitKali

ſeifeauch im Geſichtvorgenommenwerden.EinegeeigneteMiſchungnach
Prof.Hebra'sAngabeerhaltenSieunterdemNamenKalicrémein derElephantenapothekezu Wien.
rn. A

.
L. in Gött.WirhabenIhreMittheilungdemVerf.überſandt.Langjähriger Abonnenten- Tochter.Freude,Jugend,Be

ſcheidenheitſind in Beſtändigkeitgehüllt. W.
in H. Geeignet.Wirdgebrachtwerden.

B
.
H
.
1
1
in Deſſ. DasSeubert'ſcheKünſtlerlexikonkenntkeinenBild

hauerdieſesNamens.

L angj:Abonnentin in Hamb.Wirhabend
ie Erklärungvon

Vielliebchenſo oftgebracht.LeſenSieFreytag's„SollundHaben“.
Bruſtleidender Abonnent in Berlin. AuskunftfindenSie

in demWerkevonProf.HirſchübermediziniſcheGeographie.Solchesiſ
t
in

derHirſchwald’ſchenBuchhandlungin Berlin zu haben.
MetzerAbonnentin.WirerhaltenausWürzburgdieMittheilung,
daßderdortigeKomponiſtValentinEduardBeckerein„Lachquartett“kompö
nirthabe,daszwarnichtim Sticherſchienenſei,abervomKomponiſtenleicht

zu bekommenſeinwerde.

F. X
.
H
.

Schwarzbachklamm.
Hrn.Paſt.Beyer in L. EinzuſammenfaſſendesBuchgibt e

s

unſeres
Wiſſensnicht;dagegenfindenSie b

e
i

demArtikel„Afrika“in Brockhaus
KonverſationslexikondiebetreffendenSchriften.
Hrn. R

. H., in Brünn. Wirhabenin denLondonerWegweiſern
nichtsdarüberfindenkönnen.
DenzweiVerehrerinnen in Löbau. 1

)

DerSchriftſteller,für
denSie ſichintereſſiren,WilhelmE.,lebt in Afrika. – WasdieUnreinlich
keitenderHaut,gegenwelcheSieärztlichenRathſuchen,anbelangt,ſo rathen
wirIhnen, d

ie

StirnundalleStellen,in welchenſichdieſekleinenPöckchenbefinden,mitSeifeundfeinemSandabzureiben;nachdertäglicheinmalZU
wiederholendenAbreibungdasGeſichtgutabzutrocknenundmitReispuder

u betupfen.z Ä er vogel.EineAnnonce,durcheinesderAnnoncenbureauxin

diezweckentſprechendſtenZeitungeneingerückt,wirdamdienlichſtenſein.
Hrn. A

.
v
.
H
.
in H
.

UnſerekurzlebigeZeitmuß25jährigeJubiläenfeiern,zu 50jährigenreichte
s
ſo ſeltenmehr.Nur d
ie

Offizierekönnene
s

leichtdahinbringen,weil ſi
e

denEintrittin'sKadettenhausalsAnfangspunktnehmen,währendmaneigentlichdenAntritteinerſelbſtſtändigenStellung,
einerAnſtellungfürdenAusgangspunktnehmenſollte.
rn.Dr. F. B
.
in Br ſich.Siewendenſichambeſtena
n

eineMa
ſchinen-undPatentagentur,wiedievonWirth in Frankfurta

.

M.
Miete in Wiesb.DerSinn iſ
t
in einerderletztenNummernaneaeben.geg
Hrn. E
.
K
.
in Danzig. „DesKronprinzenRegiment“wurdezu umfangreich,umnochin dieſemJahrganggebrachtwerdenzu können.„Auf
ſchieferEbene“begannſoeben..
.
..
.

. . .

rn. M.Z., in M. Schicklicherwärees,die E
. wegzulaſſen,wenne
r

ſichauchaufdereinenSeitegeſchmeicheltfühlenkönnte,ſolcheverdienteMänner
unterſich zu haben,. s S

.

Knoſpe in Riga. Wennman d
ie Handſpitzenerfaßt,ergibtſichdasUebrigevonſelbſt. s S s

Dornröschen. 1
. Nein, e
s gibtkeineUeberſetzungen.2
.

1877erſchien
ſeineletzteSchrift b

e
i

Bertelsmannin Gütersloh,welcheIhnennähereAus
kunftwirdgebenkönnen., 3

.
Von F. wiſſenwir'sgewiß,daß e

s
e
in

Pſeudonymiſt,von H
.

nicht.- G
.
v
.
W
.

dürfenwirnichtſagen.5
. Schukowsky

– ja
.
6
.

Bodenſtedtb
e
i

Deckerin Berlin.Aſcharinb
e
i

Köhlerin Leipzig.

T
.
G
.
in K a chau.EineſolcheHeilanſtaltfürStotterndeundSam

melndehatHerrEmilDenhardtseniorin Burgſteinfurtb
e
i

Münſter(Weſtalen).ph

s F
S –i in Cr. SolltenSieſichnichtzu vielvondemTalenteverſprechen

"Äent N, M. in Stettin. . VorallenDingeniſt es nöthig,daß
SiedurchtäglichenGenußvonBitterwaſſerIhrenStuhlgangregelnundMund
undHalsdurchGurgelnmitſalicylſauremMundwaſſervonüblemGeruche
befreien.GegenBlutarmuthſindStahlpillendreimaltäglichzweiStück,am
beſtend

ie ſogenanntenBlaud'ſchenPillen,welcheausjederApothekeerhältlichſind,empfehlenswerth.
Alter Abonn. in Breslau...Gottſchall,Poetik.UeberD

.

nein.
Hr n

.
F. W. in B
. Röhrich,DieVolkswirthſchaftin LehreundLeben.Leipzig,Brockhaus. G S H sºO
.

Squire.WirdankenfürIhreMittheilung.Pfingſtenkennenwirnicht.
LectorSk,in Stockh. A

. Petermann,Auſtralien,Gotha1871.Mit
einerSpezialkarte.Trollope,Australia,Lond.1873.
Hrn. Dr.John W., in Berl. IhreErklärungvonBackfiſchſcheint
unsnichtſo berechtigtalsdievonSanders,obgleichwirauchdieſenichtfür
dieeinzigmöglichehalten.. s m z .

MetzerAbonnentin.DieStreckcharadeiſ
t

eineMyſtifikation,a
n

der
SieſichnichtunnöthigdenKopfzerbrechenwollen.Die R

.

lebt in Cincinnati.
Hrn. H

.
H
.

in Schl...Leidernichtgeeignet.
rn.A. § in D. Paris.

Redaktion,DruckundBerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Einladungzu
r

Subskriptiona
u
f
d
ie

zweiteAuflage d
e
s

Pachtverkes

AEGYPTEN
IN BILD UND WORT
DARGESTELLT

UNSEREN ERÄN KÜNSTLERN
GEoRGEBERs.

Vondiesemmit so grossemundeinstimmigemBeifallvonderKritik
unddemPublikumaufgenommenenPrachtwerke,welchesjetztschonin

einerenglischen,französischen,spanischenunditalienischenAusgabeerscheint,istbereitseinezWeiteAuflagenöthiggeworden,nochehe e
s
in

ersterAuflagevollendetist.
DiesezweiteAuflageerscheintin ca. 2

0

Heftenà 4 Mark, wovonalle
2–3WocheneinHeftausgegebenwird, so dasssiezugleichmitdererstenAuflagenochvorWeihnachtendiesesJahresvollständigvorliegt.«g.
JedeBuchhandlungnimmt.BestellungenaufdieseneueAuflagean
undsendetaufWunschdasersteHeftzurAnsichtinsHaus.
Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.
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Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM.1.60.

D

von Hockin Wilson & Cº
38DukeSt.LondonW.

AbführendeenglischeBrausepulver,alt
bewährtesMittelgegenVerstopfung,Kopfweh,Butandrang,Migräneetc.etc.Vonden
erstenAerztenempfohlen.Vollkommen
ohneGeschmack,inFlaschenbeideIngre
dienzienzusammenenthaltend,ungefähr
25 PulvernebstMaassundGlaslöffel
à3 MarkprºFlaschezuhabenbeiallenApothekernundDroguisten

Personen,
beſondersDamen,welchevielindenbeſſeren
KreiſenverkehrenundwelcheWillensſind,ſich
umdenVerkaufvonLeinen-,baumwo.
u.Strumpfwaaren,ſowieTiſchzeuginDreJacq,DamaſtundASäſchegegenentſprecheve
Remunerationzubemühen,beliebenihreOffertenmöglichſtmitReferenzenunterK. P. 450
anHaaſenſtein& Gogſerin Dresdenzu

Echº-Verl I.
R e S t a U. r a n t

Franz Pfordte,
VWi 1 xen s” K. e11er,

Plan Nro. 10,
EckevomRathhausmarkt,
- Hamburg

(EITNETTETTE)
WiſſenſchaftundInduſtriehabenſichver
eint,umdieWeltinErſtaunenzuverſetzen.
DerelektriſcheFunkeiſ

t

nämlichfürjeden
Privatennutzbargemacht.DieſeErfindung
beſtehtin einemkleinenelegantausgestattetenKästchenin Taſchenformat
mitdemInhalteeinercompletenelektrogalvaniſchenBatterie,verbundenmiteinem
außerordentlichſinnreichenMechanismus
welcherkeinerReparaturunterliegt),ÄeinerkleinenzierlichgearbeitetenLampewelcheblosmittelseinesleiſenTruckes
durchdenelektriſchenFunkenſichent
zündetunddannzurBeleuchtungoderzu

anderenZweckenverwendetwerdenkann
EbenſokannbeliebigjedeKerzeaderjeder
Fidibustc

.

ohnediemindeſteGefahrent
zündetwerden,vielraſcherundſichererſogar,alsdurchZündhölzchen,dieſchonſo

vielUnheilangerichtethaben,unddiedurch- n
z

entbehrlichwerden
DieſerebenſoÄ.wiezierlichek . pa
tentirteZündapparatſollteaufkeinem
Rauch-oderNachttiſchefehlen,denndiegeringeAusgabeiſ

t

ein-fürallemalge
ſchehen.Ein ApparatſammtGebrauchsAnweiſungmitfrancoZuſendung8 Mark.

ºn grosentſprechendenRabatt.AlleinigerSerkauf

Ä MÄIIIIIIhPraterſtraße 2G
Berſandtgegen2aaroderFachta.ne

Hºfmpf
von C

. Pohl, Berlin,
KommandantenſtraßeNro.29,Ä ihrreichhaltigesLagervon- Pianinos amerikaniſcherEiſen
konſtruktion,in freuz-undgradſaitig,vorzüglichim Ton u

. präz.Spielart,zuFabrikpreiſen.Garantie1
0 Jahre,

AbbildungmitPreisverzeich.gratis.-

HöchſtenRabattfürWiederverkäufer.

Kassetten
ausengliſchemſtarkemStahl,vorzügliches
Chubſchloßmit 2 Schlüſſeln,höchſtelegantund
dauerhaftgearbeitet.Laſſenſichin jedemMöbelbefeſtigen.Verpackunggratis.
Nro. Länge. Breite. Höhe.Preis.

1
6

Ctm. 1
2

Ctm. 8 Ctin. 1
3

„.

2 20 1
5

- 8 - 1
6

3 24 1
8

- 1
0
- 2
5

4 30 - 20 1
1

31 -

5 3
5
- 25 „ 1
2 , 39

1
4

50l!
neueſter,bewährteſterundbilligſt.Konſtruktion,Kupfer-ÄÄ InF=Avon 4

0

wiſſenſchaftlichenBlätÄ= ternanerkannterGüte.Gaſü=vanometer zumUnterſuchen

- V alterBlitzableiter.Koſten
anſchlägeu
.

Preiscour.gratis.

Gebr. Mittelſtraß,Magdeburg

--------

beziehen,vorräthigbeiA. Hartleben in Wien I.
,

WallfischgasseNro. 1
:

Illerr Ecc e
r d
e
r

Populär-wissenſchaftlicheDarstellungder Entstehungder
Schrift,derSpracheundderZahlen,sowiederSchriftsysteme

allerVölkerder Erde.
Von

K a r | Fa. u 1 m an n.

Mit 1
4

Tafelnin Farben-undTondruckundvielenin denTextgedrucktenSchriftzeichen,SchriftprobenundInschriften,

In 2
0 Lieferungenà 30Kreuzerösterr.Währ. = 6
0

Pf.
JedeLieferungenthältzweiBogenText in schönerundgediegersterAusstattung,hergestelltdurchdie k. k.

erscheinenzweiLieferungen.

Soebenbegannzu erscheinenundistdurchalleBuchhandlungenzu

WieLesen,SchreibenundRechnendieElementeallesWissenssind,welchedasKindaufseinererstenBildungsstufeerlernt,so istauch
dieGeschichtedieserWissenszweigedieinteressantesteKulturgeschichte
derMenschheitundinnigmitdemseelischenTheiledesVölkerebensver
bunden.DieseGeschichtewarbisherselbstvonGelehrtenwenigbeachtet,
dasStudiumderaltenSchriftenwurdenuralsHülfsmittelderSprach
kundebetrachtetundderauffallendeWechselderSchriftzeichendemZu
fallezugeschrieben,zumalunserealtüberliefertenSchriftzeichenunsan
einegedankenloseErlernungderselbengewöhnthatten.SehrmitUnrecht!
Dennin diesenZeichenherrschteeinstLebenundSinn;geradeso,wie
dieägyptischenMumieneinstMenschenvonFleischundBlutwaren,welche
ebten.ieten achtenundweintenwiewir.DieseruraltenBedeutung
derSchriftzeichennachzuspüren,ihreVerzweigungin fastallen
LändernderWelt zu verfolgenu

m

dieVervollkommnungderSchrift
bis in diejetzigeZeitdemgebildetenPublikumallerStäudevorzuführen,istdieTendenzdiesesWerkes.

A
.

Hartleben's Verlag in Wien.

- - -------------

Staatsdruckereiin Wien,Monatlich

--

T

-
109 5

England V
ia

larwich.
Kürzeste, billigste und angenehmste Route.
DieDampferderGreat-Eastern-Bahn gehenvonRotter

damtäglich (mitAusnahmeSonntags)um6 UhrAbends,vonAntwerpenMontags,
MittwochsundFreitags u

m
4 UhrNachmittagsnachHarwich ab.Expresszug

vonHarwichnachLondonnachAnkunftderBoote.DirektePassagier-,Reisegepäck-undGüterbeförderungvonallengrösserenStationendesKontinents.

E
.
A
. 0sswald,Generalagent,1
2

DomhofKöln.
WeitereAuskunftertheit

942
Paketefür Englandwerdenzu denniedrigstenTaxenbefördert,wenndieselben

mitderVorschrift„via Rotterdam“beidendeutschenPostämternaufgegebenwerden.
AuskunftertheiltjedesPostbureau.

Norddeutscher Lloyd.
KaiſerlichdeutſchePoſtdampfſchifffahrt

I. Zwiſchen Bremen und New- York,
ausgehendundeinkommendvia Southampton. -

VonBremenjedenSonntagvonSouthamptonjedenDinstag.VonHavrewirdder
AnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.
DirekteDiletsnachallengrößerenPlätzendergereinigtenStaaten,ſowienachChina,

P
ºr AuſtralienundNeuſeeland

on New- ) or t nachBremen jeden Sonnabend.
II. Zwiſchen 23remen und 23altimore.

VonBremenalle 1
4 TageMittwochs,vonBaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen 23remenundNew-Orleans,
via HavreundHavanna.VonSeptemberbisAprileinoderzweiMal natlich -

IW. Zwiſchen 23remenundBahia und Rio de Janeiro,
viaAntwerpenundLiſſabon.VonBremenam10.,vonAntwerpenam15.jedeMonats.

W
.

Zwiſchen 23remen und Nontevideo und 23uenos-Ayres,
viaAntwerpendirekt.

VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats. 286

Die DirektiondesNorddeutſchenLloyd.

TT 111

be a c h t e n

Wemdaranliegt,sichgründliche
KenntnisseundeineschöneHandschrift
anzueignen,derverlangegratisdieProspekteundProbebriefevon

-

----------------

prämiirterundbewährter, brieflicherAusbildungzumtüchtigenGeschäftsmanne
oderdesprämiirten,brieflichen-
Schönschrift-Kursus.-
GuterErfolggarantir.– senen
vermittlunggratis.

Ferdinand Simon,
LehrerderHandelswiſſenſchaftundgerichtlicher
Bücher-Reviſor,
Magdeburg.

Wichtig für Torfintereſſenten.

A

ſº harmoniſchabgeſtimmt,
zumAufhängen in d

ie

Ä undfürchineſiſcheTÄ) Glockentempel,pr
.

StückW
º

Rm. 1
.
5
0 = fl. – 90,

empfiehlt 606
Adolf Klinger,
Reichenbergin Böhmen.

- gen -,
Concert-Harmonika!
(nachneueſterErfindung), 1

6

- - - -

# 5 a FTD #
#

- - - - «Geº"

#&Ä E
F

derenumfangreicheTonationalle b
is jetztexiſti

rendenähnlichenInſtrumenteübertroffenhatd
,

aufdenſelbenvonjedemauchnichtmuſ
aliſchGebildetenſofort d

ie

ſchönſtenMelodienhervorgebrachtwerdenkönnen.
Nro. II. III. feinſte

p
rº

Stück„. 3
. – 5. 50. 7. 50

WiederverkäuferFabrikspreiſe
VerſendungperKaſſaoderPoſtvorſchuß." undalleinnur zu beziehenvonIing & Baumann,
ZSien I.

,

TegetthoffſtraßeNro. 3
.

Künstliche

Brillanten,ehensgrossePorträts

in Kreidegezeichneto
.
in OelÄ nachjed.ÄenPhotographie.Garantiegetr.Aehnlichkeit.– Schönſtes
Andenkena

n

Verſtorbene.–

FeinſteReferenzen.873
Artiſt.Inſtitutvon

C
.

Hommel in Halberstadt.

DasimdeutſchenReichunterNro.4649
pat.AundſtückfürTorfmaſchinenermöglicht
dievortheilhafteVerarbeitungauchderholz
undwurzelreichſtenMooremittelſtMaſchinen.
BeiAnlagewirdGarantiegeleiſtet.NähereAnfragenunter J. Z

.

++7062
Zud.Zloſſe,ZerlinSW.

F- prachtvolleSteinein echterGoldfaſſungnichtDouble,alsmaſſiveRinge,

5
- gold,Ohrringe10-15. dto.Knöpfe

S
t.
7 / c. ElegantegoldeneRingem
.

echt.Türkis,Almandin2
e

von10–30./empfiehlt
nrºarantieSchröter,Goldarbeiter,Dresden,
Jakobſtraße1

6
.
– BeiEinſendungdesBetrages

ranodurchganzEuropa.IlluſtrPreiscourant
franko- 761

-

Geſetzlich geſchützt!

Eiſerne,leicht à 3
6
/ undmitHängematteà 42–46./,

-- -
transportableängematten-G ſtelle, verwendbaralsangenehmes,elaſtiſchesLager

in GartenundHauslieferngegenEinſendungdesBetragesoderNachnahme
Neſtler & Greeº in Erla b

e
i

Schwarzenberg in

Saºe d e r v e r k ä uf e r n R a b a t t!

Offerte über Topfpflanzen
zur Dekoration des Gartens und der Teppichbeete

nachunserer Wahl, bestehendin:
Chrysanthemum,Fuchsien,Lantanen,Heliotrop,einfachen,gefülltenundbergen Pelargonien,Verbenenetc. in Dekorations-Blattpflanzen,alsAlternantheren,Canna,Coleus,Trecinen,Lobelien,Pyrethrum,Ricinus,

Solanumetc.
BilligeWünschederHerrenAbnehmerwerdennachMöglichkeitberücksichtigt.Kollektion 1000Pflanzen,obiger,200Mark,500 0

„ III. 100 „ 25 „

IV. 5
0

„ 1
5
„ 20W
.

25
PreiseÄuse Embaſage

Oskar Knopff & Cie.,
Samenhandlung,Kunst- u

. Handelsgärtnerei.

lutbügeleiſen und Glutbolzen,

- - = preiswürdig und ausgezeichnetnamentlich

H für denSommer, d
a

nur / Stunde der
FOfen nöthig zu 5–6ſtündigem Bügeln,
wobeiwederHitze nochDunſt beläſtigenund
ſchaden. Ta,nacheinmaligerErwärmungder
BolzendieGlut anhält,auchnach1 oder2 Stunden
gedämpftunddannwiederbenütztwerdenkann,ſo iſ

t

einenterbrechungoderEinſtellungdesBügelnsnachBeliebenthunfich.DerBolzenliegtnichtdirektaufdemBoden,daherVerſengenderWäſchekaummöglich.
BewährtgefundenlautAtteſtenvonvielenAerzten,PrivatenundFachLeuten.

u haben i
n renommirtenHandlungenvon Eiſenwaarenund Hausgeräthett.

DenEn gros Allein-Verkaufhatfür: KönigreichBayern,Württemberg,Baden,Pfalz,Heſſen,Naſſau,Frankfurt a
.

M.
Emanue1 Vohs in Solingen,
FabrikvonTafelmeſſernundGabelnc.

FürSachſen.KönigreichundProvinz),Thüringen,Altona,Hamburg,Lübeck,Bremen,Oeſterreich-UngarnunddieSchweiz:
D- Kraushaar in Unter-Barmen,Rheinpreußen,
FabrikvonSägen,Handlunge
n gros in Eiſenwaarenc.

Für Gartenbeſitzer etc.
Karl Schließmann,

Hoflieferant,Gartenetabliſſement,Spalier- und
Jalouſieenfabrik

in Caſtel -Mainz.
ErportnachBelgien,England,Finnland,Holland,Italien,Oeſterreich,Rußland,Schweizc.

Gartenbeſitzer,welched
ie VerſchönerungundAusſtafrung

ihresGartensbeabſichtigen,beliebenſichmeinilluſtrirtesPreis
verzeichniß(frankoundgratis)zu beſtellen.E

s

enthältSpalier
arbeiten(anerkanntſchönſteGartendekoration)ausgeriſſenem
EichenholzverfertigtundmitverzinntemDrahtgebunden,alsEinfriedigungen.Einfaſſungen,Wand-undfreiſtehendeSpaliere,Epheukäſten,Gartenhäuſer,Lauben,PavillonsBogengänge,
Verandas,ſodannSchattendeckenfür Glashäuſer,eiſerneHamburg,Wien,Mannheim,Gartenmöbel,Garten-undTreibhausſpritzenHand-GrasmähBremen,Antwerpen.maſchinen,Gartenwalzen,Schirmzelte,StatuenausTerracotta,3ugalouſieen:Holzrouleaux,PflanzenkübelausgeriſſenemEichenholzSpringbrunnen

aus3inkguß,VaſenausGußeiſen,TuffſteinefürGrottenc. (Agentengeſucht. 127

Wir verſendengegenEinſendungdes
BetragesoderNachnahme

Doppel-Feldſtecher
achromatiſchfürTheater-undReiſegebrauch

in beſondererSchärfeundÄ der
Gläſer,mit feſtemEtui zumUmhängen
Mark 20.

Reiſefernrohre,
3–4 Meilenklarzeigend,mit 6 Gläſern
achromatiſchMark 10. 116

Aneroid- (Metall-) Barometer,

A vorzüglichgutgehend,nach d
e
r

Höhedes= pp.Ortesgenauregulirt,Mark 12.
8eleſmaier & 8finſ,
Oples Inſtitut,Augsburg.

Erfurt.

131

Arä m i irf
mitdemerſtenPreisvon:
ilain,Darmſtadt,Baden6aden,Bonn,Köln,Verviers,
ºtlailand,Berlin,Amſterdam,

E- - -
allerLänderundevent,derenVerwerthungbesorgt
C- Kesseler Civilingenieuru

. Patentanwalt,
BERLINW.Mohrenstr.63.Prospektegratis

Dr. Kles Diätetiſche Heilanſtalt
Dresden-Antonſtadt,Bachſtr. 8

.

Aufnahmezu jederJahreszeit.Beſondersempfohlenin allenNervenleiden,erz-,Nieren-undHautkrankheiten,Magen-,Unterleibsleiden,Scroeln,Frauenkrankheiten,denſogen.Medicinalkrankheiten,d
.
ſ ſchädlicheFolgen

desMedicamentengebrauches2
c. – NeueſteSchrift:Dr.Kles,Ä

Kuren.Pr. 2 Mk.;directoderdurchjedeBuchhandlungzu beziehen.

Spezialarzt Dr. med. Meyer
Berlin.Leipzigerſtr.9

,

heiltauchbrieflichalleArtenvonAnterfeis,Iranen-undHautKrankheiten,ſowieSchwäche,Rückenmarkseiden,gervenzerrüttungſelbſt in denhartnäckigſtenFej mitſicheremnº ſchnellemErfolge. Z 85
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zum Kranze d
ie goldenen Aehren,

Flechtet auch blaue Cyanen hinein,

Würdig das herrliche Paar zu verehren, W

Schickliche Opfer zum Feſte zu weihn;

Goldene Aehren, zum Kranze gebunden,

Bringt man zur goldenen Feier ja gern,

Aber mit blauen Cyanen durchwunden,

Freuen ſi
e doppelt den Kaiſer und Herrn.

„WindetzumKranzediegoldenenAlehren,
FlechtetauchblaueCyanenhinein.“

Schiller.

Nindet

- - -

- -

- - N -

X
-

E

Lorbeern braucht ihr nicht zu pflücken, Schön iſt's in der ärmſten Hütte,

Reich iſ
t.

Seine Stirn umlaubt, Wenn gerührt, im Silberhaar,

Fürſtendiademe ſchmücken In beglückter Enkel Mitte
Längſt der Hohen Herrin Haupt; Steht e

in würdig Jubelpaar,

Doch zu allen Kronjuwelen, Das der langen Wallfahrt Pfade

Aller Erdenwürden Glanz Leiſe ſinnend überblickt,

Soll das Köſtlichſte nicht fehlen: Und verehrend Gottes Gnade

Dieſes Tages gold'ner Kranz! Seinen Dank zum Himmel ſchickt.

XLII.
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Aber auf des Chrones Höhen,

Wenn das erſte Paar im Reich
Darf ſein Jubelfeſt begehen:

Welch ein Tag iſ
t

dieſem gleich?

Welche Wunder heil'ger Führung

Gibt es da zu überſchau'n,

Welche Thränen frommer Rührung

Müſſen d
a

vom Auge thau'n!

Doch e
s

iſ
t

kein bunt Gedichte,

Das Euch heut vorüberſchwebt:

Wahrheit iſt's, es iſt Geſchichte,

Was Ihr Hand in Hand durchlebt;
Dankbar gebt Ihr Gott d

ie Ehre,

Preiſend blickt Ihr himmelan,
Und vom Fels erſchallt's zum Meere:

Großes hat der Herr gethan!

Als d
ie Braut des Sollernſohnes

Von der ſchönen Heimat ſchied,

Sang d
ie Ilm prophetſchen Cones

Segmend Ihr das Hochzeitlied;
Freundlich winkten alle Sterne,

Aber ſolch e
in Glanzgeſchick

Ahnte in der Zeiten. Ferne

Keines Dichters Seherblick.

Denn beglückend wie beglücket

Waltet Ihr im weiten Reich,
Rings in deutſchen Gauen blicket

Segnend alles Volk auf Euch,

Zu dem Kaiſer, ſtark und milde,

Deutſch in Sitte, Chat und Wort,

Zu dem Hohen Srauenbilde,

Aller Armen Troſt und Hort.

Stiege Schiller heut' hernieder:

E
r

mit ſeinem Adlerſchwung

Brächt im Vollklang ſeiner Lieder

Cuch d
ie

rechte Huldigung;

Dürfte Goethe feſtlich walten:

Zum bewegten Maskenzug

Würd e
r

ſinnvoll heut' geſtalten

Eures Glücks erhab'nen Flug.

Der Dich treu b
is
heut' geleitet,

Der d
ie Flügel gleich dem Alar

Schirmend über Dich gebreitet,

Gott mit Dir, erhab'nes Paar!
Väterlich auf allen Wegen

Geh e
r

mit Dir ein und aus,

Und ſein allerreichſter Segen

Bleib' auf Dir und Deinem Haus!

Windet zum Kranze d
ie goldenen Alehren,

Flechtet auch blaue Cyanen hinein,

Würdig das herrliche Paar zu verehren,

Schickliche Opfer zum Feſte zu weih'n;

Goldene Aehren, zum Kranze gebunden,

Bringt man zur goldenen Feier ja gern,

Aber mit blauen Cyanen durchwunden,

Freuen ſi
e doppelt den Kaiſer und Herrn!

Karl Gerok.
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(Fortſetzung.)

IV. ,

ie ſchöneKlara Rupprechtkam
gegenMittag am ſelbenTage,
in deſſen Frühe das Duell
ſtattgefundenhatte, aus der
Probe zurück. Ihre Zimmer
waren leer, dennMathildeund
ein Dienſtmädchenhatten in
der KücheBeſchäftigung.Sie
warf Muff undHandſchuheauf
den Flügel, und als ſi

e

den
Schleier zurückſchlug,erſchien

ihr kältefriſchesGeſicht ſo blühendwie ein jungfräulich
überreifterApfel.
Der Papagei flog ihr auf dieSchulterund ſi

e

hatte
Mühe, ſich ſeiner ſo lange zu erwehren,bis ſi

e

ein
Hauskleidangezogenund ein rothes gehäkeltesTuch
über die Schultern genommenhatte. Dann nahm ſi

e

denVogel zu ſich, ſetzteſich a
n

das Fenſter und be
gann ihre Poſſen mit ihm zu treiben. Hinter ihr
ragtendie Blätter gewaltigerGummibäume,und ſeit
wärts ſtand einBlumentiſch,aus deſſenüppigemGrün
farbigeBlüten duftetenund ſaftigeEpheurankenüber
denRand herniederfielen. GleicheinervollenPäonie
ſaß ſi

e

in demStück künſtlicherSommerwelt, welches

ſi
e

einrahmte. Dann und wann lachte ſi
e

hell auf
über die drolligenBewegungenundEinfälle desſchwer
fällig geſchmeidigenZweifüßlers. Sie wußte ja nichts
davon, daß zur ſelbenZeit ein wundesMenſchenkind
um ihretwillenauf ſeinemSchmerzenslagerunter der
Sonde des Arztes ſtöhnte.

-

Mathilde trat einenAugenblickin's Zimmer und
zeigteauf zwei Briefe, welche in einem geſchnitzten
Körbchenüber Viſitenkartenlagen.

-

„Da ſind zwei Stadtpoſtbriefefür Dich.“
„Gib ſi

e

her!“
Die SchauſpielerinbeſahdieHandſchriftderAdreſſen

und ſchütteltedenKopf. Dann riß ſi
e

raſchden einen
auf. Während des Leſens erblaßte ſi

e

und um ihren
Mund zuckte e

s

halb ärgerlich,halb bedauernd.
„Das iſ

t

eine ſchöneBeſcherung. Der Lieutenant
Stückradt– ich weiß nicht, welchervon den Beiden– ſchreibtmir, daß Oſten ſich meinetwegenduellirt
hat und daß ſein Gegner ihn in die Bruſt getroffen.
Die Kugel war nochnichtgefunden,als derBrief ab
ging. Oſten iſ

t

ſehrſchwach.Die malitiöſeBemerkung,

o
b

ic
h

nun zufriedenwäre, hätteder Herr Lieutenant
ſich ſparenkönnen. Da lies denBettel!“
Sie reichteder SchweſterdenBrief.
„Mein Gott,“ rief ſi

e

dann plötzlich in auflodern
der Heftigkeit,indem ſi

e

den Papagei von ſich a
b

auf
denBoden ſchüttelte,„ſoll ic

h

dennwirklichkeineRuhe
erlangen! Soll dieſer entſetzlicheMenſch michweiter
quälen dürfen! Meinen beſtenFreund habe ic

h

ge
opfert und nichtsdamiterlangt,als daßmanamEnde
mit Fingern auf michzeigenwird, wenndieGeſchichte

je in die Oeffentlichkeitdringt, und daß mich in den
Stunden, wo der Verhaßtemich in Ruhe läßt, fortan
das blutigeBild Oſten's quält! Ich erfahrenichtein
mal, o

b

die Wunde gefährlichiſt.“
„Der armeOſten,“ ſagte mit viel Betonung d

ie

blondeMathilde, indem ſi
e

auf ihre Schweſterblickte.
„Ja, ja, Deine Anbeter müſſen ſich's etwas koſten
laſſen. Du wirſt im Preiſe ſteigen!“
Klara Rupprechthörtenichtauf die biſſigenWorte.

Sie hatte das zweiteBillet erbrochenund e
s

mußten
darin wohl nochſchlimmereDinge als in jenemſtehen,
denn ſi

e

riß e
s

mitten durchund ſprang mit lautem
Aufſchrei in d

ie

Stube.
„Mathilde,“ ſagte ſi

e

hochaufathmendund mit
bebendenLippen, „dieſeMenſchenſind Teufel! All
mächtigerGott, habe ic

h

nichtKraft im Arm, um eine
Piſtole zu halten, und Augen zum Zielen? Warum
muß einWeib ſich ſchlagenlaſſen, Beſchimpfungenund
Beleidigungenerdulden,wenn e

s
ſo gut wie e
in

Mann

im Stande iſt, ihremPeiniger die Schmachheimzu
zahlen? Dulden, leiden,reſigniren,– der Kukukhole

d
ie Narren, d
ie

uns heutenoch ſo elendePflichten in

Unſern Katechismusſchreiben! Die Männer wiſſen

ja nicht zu raſchausſchritten!

wohl, warum ſi
e

e
s

ſchönfinden,daß wir dieſelangen
Kleiderfetzenumhängen.Sie ſind das Symbol unſerer
Schwäche,unſererFeſſeln. Warum ahmt man nicht
noch jenen Orientalen nach, welchedie Füße ihrer
Weibermit Kettchenzuſammenbindenließen, damit ſi

e

Und das ſchöne,ſtolzeWeib brach in Thränenaus,
Thränen des Zornes, wie ſi

e

ihr nur der Wespenſtich
tödtlicherBeleidigungentlockenkonnte.
Aber dieſe Exaltation dauerte nicht lange; ihr

weißes Batiſttuch trocknetedie Thränen und plötzlich
richtete ſi

e

ſichauf, warf denKopf in denNackenund
auf d

ie

letztenTropfen des Gewitterregensblitzteder
SonnenſcheineineshellenLachens.
Aber e

s

war keingeſundesLachen, e
s klang kalt

und ſchneidend,daß die blondeMathilde ihr verblüfft
nachblickte,als ſi

e

raſchenSchrittes aus demZimmer
ſtürmte. -

„Gott weiß, was das wieder zu bedeutenhat,“
ſagtedieſekopfſchüttelnd,indem ſi

e

ſichbückte,um den
zerriſſenenBrief aufzuheben.
Sie paßte die beidenHälften des Billets a

n

ein
ander.Und las: "

„InſonderheitverehrtesFräulein!
„Wir ſind in der angenehmenLage, Ihnen die

traurigeMittheilung machen zu dürfen,daßderHimmel
ſichgegenSie entſchiedenhat und daß e

s

uns gelungen
iſt, Ihren Adonis für einigeZeit in das Reich der
Unſchädlichkeit zu befördern. Ihrem ausgezeichneten
tragiſchenTalente dürfte dieſerFall vielleicht zu tieferer
Ausbildung gereichen.Die Lücke,welchedadurchzu
nächſt für Ihr Bedürfniß an zärtlichenBeziehungen
entſtandeniſt, werdenSie hoffentlichunſchwerauszu
füllen vermögen. Die Forderung des bewußtenVer
ſprechensbetreffend, ſo könnenwir dieſecommentmäßig
leider nur dahin beantworten: „§ 11. Es wird fort
rezenſirt“.
„Mit aller einer ſo gefährlichenDame gebührenden

Hochachtung

-

Dr. Martius.

J. V.:
Könen, ſekundirenderAſſeſſor.“

„Das iſ
t

ein unverſchämterBrief,“ ſagtedieblonde
Mathilde, „aber wer kannden Leutendas verdenken?
Das hat ſi

e

von ihrem Hochmuth.
ihren Meiſter gefunden!“
Sie hörte die Schauſpielerindraußen mit dem

Mädchenredenund unmittelbarnachhertrat dieſelbe
wieder in die Stube.
„Gib herdenBrief, Du Neugier,“ ſprach ſi

e haſtig,
riß Jener mit heftigemGriff die Papierhälften aus
der Hand und öffnete ihre Schreibmappe,um das
Schriftſtückdarin aufzubewahren.
Dann nahm ſi

e

einenderroſa überhauchten,duften
denBogen, ließ ſichauf einemStuhle niederund be
gann zu ſchreiben.
„Mache Dich darauf gefaßt, den Herrn Doktor

heutehier zu ſehen,“wandte ſi
e

ſicheinenMomentum.
„Das wird eine ſchöneKomödiegeben. Nimmdoch

aucheinmalauf michRückſichtundladedenSekundanten
gleichdazu. Sie werdenſichhüten, zu kommen.“
„Dann gehe ic

h

zu ihm. Ich muß ihn perſönlich
ſprechen. Ich ſageDir, Mathilde, wir ſind dochnicht
waffenlos,“ rief ſi

e

mit geröthetenWangenundglänzen
denAugen,indem ſi

e

vor dieSchweſterhintrat. „Wenn

e
r

ein Menſch iſ
t

wie andereund nichtEis oderTinte
ſtatt Blut in denAdern hat, ſo hoffe ich, ihm einen
Streich zu ſpielen, a
n

den e
r

ſein Lebtaggedenkenſoll.
Ich will ſein Herz nehmenund ein Trauerſpiel damit
aufführen. Ich will ihn a
n

michketten,langſam,aber
ſicher,und jedenBlutstropfen in ihm zur Leidenſchaft
entzünden,bis e

r

mir verkauft iſ
t

mit Leib undSeele.
Ich kanndas, denn ic

h

bin eineSchauſpielerin,und

Endlich hat ſi
e

ic
h

bin ſchön, Mathilde, das weiß ich, ſchönund be
gehrenswerthwie Wenige. Zoll um Zoll will ic

h

ihm

zu Füßen ſinken,bis jederBlick einKuß für ihn wird,
bis e

r

das Klopfen meinesHerzens durch d
ie

Luft
fühlt. Dann, wenn ic

h

der Gedankeſeiner Tage und
der Traum ſeinerNächtewerdegewordenſein, dann
ſoll der Zeitpunktkommen,wo e

r

ſeineHände nach
mir ausſtreckenwird; und dann will ic

h

lachenwieder
Teufel, wenn e

r

einengutenFang gemachthat, und
ihm ſagen: „Mein theurerHerr, gehenSie gütigſtzum
Geier oder a

n

einenähnlichenempfehlenswerthenOrt;
wir Beide ſind quitt!“ Und nun laß michſchreiben.“
„Sehr ſchönausgedacht,das muß ic

h

ſagen. Ich
wünſcheDir nur, daß Oſten nicht eiferſüchtigdabei
wird. Uebrigens – die Nürnbergerhenken.Keinen, ſie

hättenihn denn. Wenn der Doktor ſo dummiſt, in

Deine Falle zu gehen, ſo verdienter's nichtbeſſer.“

O, e
s

iſ
t

ſchändlich!“ allereitelſten.

„Ah! DenkſtDu, daß ic
h

michſelbergleichals
Köder a

n

die Angel binde? Das machenwir feiner,
meinedummeSchweſter. Zuerſt muß man immerauf

d
ie

EitelkeitderMenſchenſpekuliren,dann hat man ſi
e

ſicher. Alle Schriftſtellerſind eitel, und Kritiker am
Er hat e

s ja fertig gebracht,ſich zu

duelliren, bloß um ſeinen wohlweiſenUrtheilen d
ie

Verbreitung in der Welt zu ſichern. Ich will ſeine
Schülerinwerden; ic

h

laſſejedeGeſtevon ihmdreſſiren.
Du begreifſt,wie viel e

r

d
a

in meinerNähe zu thun
findet! O! ic

h

will ihn zollweis vergiften! Und
nun denke,wie e

r

in der Zeitungplötzlichmein Lob
ſingenwird! Die Spatzenauf denDächernmüſſen e

s

ihm nachpfeifen.“
-

Und ſi
e glitt wieder auf denStuhl und ſchrieb,

bald langſamund ſinnend, bald mit fliegenderHaſt,
während Mathilde inzwiſchendas Zimmer verlaſſen
hatte. Ihr Antlitz glühtewie ihmFieber auf, und um
ihren Mund ſpielte ein paarmal ein Lächeln, ſo an
muthigund glücklich,daß der Inhalt des Briefes ein
verführeriſchreizenderſein mußte, wenn dieß Lächeln
derWiderſcheindeſſelbenwar. Es ſchien in derThat,
wie ſi

e

das Billet nocheinmalüberlas,als ſe
i

ſi
e

mit
ihm zufrieden. Das Dienſtmädchenkam und brachte
die Adreſſedes Doktors, welche ſi

e

unſchwererfahren
hatte, und Klara Rupprechtgab ihr denBrief, damit

ſi
e

denſelbenſofort perſönlich a
n

ſeineAdreſſe zu be
fördernginge. -
„Kommt e

r

nicht zu mir, ſo komme ic
h

zu ihm
Und, ſo wahr ic

h

lebe, ic
h

laſſe michnichtabweiſen.
Ich will ihn ſo hochheben,daß ſein Sturz ihm an's
Lebengehenſoll.“

-

So murmeltedas ſchönegekränkteMädchen,als ſi
e

allein im Zimmer zurückblieb.Und ſi
e ging wieder zu

ihremPapageiundgabihmZuckerundSchmeichelworte.
„Du wirſt einen neuen Nebenbuhlerbekommen,

armer Joly. Aber ic
h

kann dir nichthelfen.“

::

Ein paar Stunden nachherwanderteder Doktor
Martius das breite Trottoir der Hauptſtraßehinab,
ernſt und nachdenklichwie gewöhnlich. Er war keine
jener leichtlebigen,glücklichenNaturenwie ſeinFreund,
derAſſeſſor, welcherbeſtändigdieWelt anlächelte,weil
e
r behauptete,daß dieſeihm zuerſtlächleund daß e
r

keineVeranlaſſunghätte,dieſeArtigkeit unerwiedert zu

laſſen. Ueberdießhatte e
r jenen merkwürdigenBrief
ſeiner, wie e
r gemeinthatte, bitterſtenFeindin em
pfangen, welcheraller Erwartung in's Geſichtſchlug
und nichtsenthieltals roſenrothe,duftigeSchmeichel
worte undBitten in einemſchönen,kräftigenStyl und
tadellos korrekterSchreibung, ohne geſuchtenund ge
künſteltenTheaterpomp;und e

r

war im Begriff, ſeinen
verwundetenGegneraufzuſuchen,der ihm am Morgen
noch toddrohendgegenübergeſtandenhatte. Dieſer
Morgen lag wie ein Traum hinter ihm; die nebel
verſchleiertenBäume,die einſameLichtung,diefröſtelnd
feuchteMorgenluft und die aufregendenEmpfindungen
jener Stunden. – Alles das hatte die nachfolgende
ErſchöpfungundAbſpannung in derErinnerungderart
gedämpft,daß ihm zu Muthe war, als habe e

r
das

Ereigniß vor langerZeit nur einmal ſchildernund e
r

zählenhören.
Um ſo friſcherhafteteder Eindruckdes Briefes.
War e

s

denn möglich,daß Klara Rupprechtvon
dem, was ſich in der Frühe ereignet,keineAhnung
hatte? Und dochwar nicht anzunehmen,daß ſi

e

im

entgegengeſetztenFalle ſo hätte a
n

ihn ſchreibenkönnen.
Was aberbezweckteſie, indem ſi

e

ihn zu einemBeſuche
aufforderte? Wollte ſi

e

ſein Urtheil beſtechen?Hatte
Oſten denWeg der Gewalt in der That auf eigene
Fauſt betreten,während e

s

vielmehr in ihremPlane
lag, in Güte eineVerſtändigung zu ſuchen?
Er fand keineAntwort auf dieſeFragen, und e

r

ſchwankte, o
b

e
r gehenund ſichdie Antwort a
n jener

Stelle holen ſollte, wo e
r

ſi
e

zu findenerwartendurfte.
Er dachtejetzt mit einemMale daran, daß Klara
Rupprechtſchönſei, undwahrſcheinlichebenſointereſſant
wie ſchön. -
Er war ſo in Gedankenverſunken,daß e

r

a
n

dem
Hauſe vorübergegangenwar, in welchemderVerwundete
wohnte; e

r

wandte ſich um und öffnetezögernddie
Hausthür. Auf der Treppekamihm der langeZitze
witzund der jüngereStückradtentgegen,welcheihn mit
erſtauntenBlickenmaßen und Luſt bezeigten,wieder
umzukehren.Oben im Zimmer Oſten's fand e

r

nur
den ältern Stückradt und denRegimentsarzt; ſi

e

be
grüßten ihn artig, doch ging der Erſtere ſofort bei
ſeinemEintritt zur Kammerthürund ſchloßdieſelbe.
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Martius fragte e
in wenigverwirrt,wie derKranke

ſich befändeund was e
s

mit ſeinerWunde auf ſich
habe, worauf der Arzt kurz von den Schwierigkeiten
berichtete,welchedasAuffinden d

e
r

Kugelgemachthabe,

d
a

der Kranke unter der Sonde aus einerOhnmacht

in d
ie

anderegefallenſei. Erſt gegenMittag ſe
i

e
s

ihm gelungen,des Geſchoſſeshabhaft zu werden.
GegenwärtigliegeOſten in heftigemWundfieber.

E
s

habeſichzwar herausgeſtellt,daß d
ie

oberſten
Spitzen der Lunge mit betroffenſeien, doch ſe

i

einewirklicheGefahr b
e
i

normalemVerlaufe der
Heilungkaum zu fürchten.
„Ob e

s

thunlichſei, daß e
r

ſichvomZuſtande
derWundeüberzeuge?“fragteMartius weiter.
Der Regimentsarztzucktedie Achſeln.
„Ich möchteSie erſuchen,auf eineperſönliche

Berührungmit demKranken zu verzichten,“ſagte
Stückradthöflich. „Mein Freundhatſich in einem
Momentdes BewußtſeinsIhrer Bitte erinnert, a

n
ſeinerPflege Antheil zu haben, und ſeine Ein
willigungbeſtimmtzurückgenommen.Ihre Gegen
wart muß mit Nothwendigkeitpeinlich auf ihn
wirkenundwürdeihnwahrſcheinlichnur aufregen.“

„Ich begreifedas,“ ſagteMartius nachkurzem
Beſinnen. „Vielleichtgeſtattenmir dieHerrenwe
nigſtensdas Eine, von Zeit zu Zeit vorzuſprechen,
um zu erfahren, wie der Verlauf der Kur ſich
geſtaltet. Ich habeein herzlichesIntereſſedaran,
Gewißheit zu erlangen, o

b

d
ie günſtigePrognoſe

meinesgeehrtenHerrn Kollegenſichrechtfertigt.“
Stückradtblicktezur Seite.
„VermeidenSie es, hier zu erſcheinen,Herr

Doktor,“ ſprach e
r

endlichmitgedämpfterStimme.
„Wir bekommenhäufigenBeſuchvon Kameraden,
derenGeſinnungIhnen, wie zu erwarten, nicht
geradegünſtig iſ

t.

Ich weiß d
ie

Motive ſehr wohl

zu würdigen,welcheIhren Wunſchbeſtimmthaben,
aber – wie geſagt, die Situation iſt demletzteren

zu ungünſtig. Ich ſelbſthabemichvorläufighier
einquartiertund werde, ſo viel meineZeit erlaubt,
nachKräften ſorgen, daß d

ie WirkungenIhrer
Kugel nichtallzu ſchwer in dasLebenunddieGe
ſundheitmeinesKameradeneingreifen. Ich glaube,
unſer geſchätzterArzt hier“ – er deuteteauf den
Regimentsarzt– „würdeſichgern dazuverſtehen,
Ihnen von Zeit zu Zeit eine Frage nach dem
Zuſtandeder Wunde zu beantworten.“
Der Arzt verbeugteſich, der Doktor ließ ſich

deſſenAdreſſegebenund empfahlſichziemlichkühl.
Er fühlte, daß derOffizier im Rechtwar unddaß

e
r

mehrgutherzigals taktvollgehandelthatte; aber
die Abweiſungverdroßihn dennoch.
Er ſchrittwiederhinab in diefeuchtkalte,däm

merndeStraße und ſchlugdenWeg zu der Woh
nung des Aſſeſſors ein.
„Willkommen,ſiegreicherHelddesTages,“ em

pfing ihn der, indem e
r

von einemApparate, in

welchemüber Spiritus eine ziemlicheQuantität
Waſſer ſiedete,ihm entgegentratund in der einen
Hand eineFlaſchemit Rum ſchwenkte.
Er ſtak in einemweitengrauenSchlafrockmit

rothenAufſchlägenund hatteeinenFez mit langer
Troddel auf demKopfe.
„Ich habe in der FreudemeinesHerzensbe

dacht,daß Du frieren könnteſt,und bin im Be
griff, uns Beiden einen ſteifenGrog zu brauen.
Was machtdasunglücklicheOpfer ſeinerritterlichen
Tugend?“
TrotzſeinergutenLaunevermied e

s

derAſſeſſor,
demAnkommendenoffen in das Geſicht zu blicken
und in ſeinenAugen flimmerteetwas wie Ver
legenheit.Wäre der Doktor wenigerinnerlichbe
ſchäftigtgeweſen, ſo würde e

r

leichtauf die Ver
muthunggerathenſein, daßKönenkeinganzreines
Gewiſſenhabeund e

s

wäre ihm nichtſchwerge
worden, hinter das Geheimnißdes am Morgen

a
n

dieSchauſpieleringeſandtenBriefes zu kommen.
So erwiederte e

r

einfach:
„Ich habeOſten nicht ſelbergeſehen,erfuhr

aber vom Arzt, daß die Kugel heraus und die
Wundenichtſchlimmſei.“
„Schön; ſo kann e

r

die Lehre, die e
r

ſich
hoffentlichaus der Sachegezogenhabenwird, in

dieſemLeben noch verwerthen. Uebrigensſiehſt Du
ziemlichtiefſinnigaus und gar nicht, wie e

s

ſich für
einen glücklichenSieger gebührt. Was geht Dir in

DeinemweiſenKopfe herum?“
„Eine ganzſonderbareGeſchichte,“lachtederDoktor

gezwungen,indem e
r

ſich mit dem Rücken a
n

den

Kachelofenlehnte. „Hältſt Du e
s

für möglich,daßmir

d
ie Rupprechteinen Brief geſchriebenhat, worin ſi
e

mich in der verbindlichſtenWeiſe um einen Beſuch
bittet?“
„Der Tauſend!“ rief der Aſſeſſor im Tone des

höchſtenErſtaunens, ſetzte d
ie

Rumflaſchehin undblickte

„Ihr Mädchenbrachteihn kurz vor Tiſche. Eine
beſtimmteAntwort habe ic

h

nichtdarauf gegeben.“
Könen wandte ſich a

b

und band nachdenklichdie
Schnur desSchlafrockszuſammen.Wahrſcheinlichhatte

ſi
e

ſein Schreibennochnicht in Händengehabt,als ſi
e

das ihrige abgefaßthatte. WennMartius zu ihr ging
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denFreund halb ungläubig,halb betretenundforſchend
an. „Nach dieſemDuell?“
„Ja, es ſcheintfaſt, als hätte ſie von dieſemgar

nichts gewußt; wenigſtenserwähnt das Billet keine
Sylbe davon.“
„Wann haſt Du denBrief erhalten?“

und ſi
e

unter dem friſchenEindruck ſeinerBosheiten
traf, ſo konntedas eineböſeSzene geben.

„Hm!“ ſagte e
r endlich, indem e
r

den Spiritus
löſchte,„daßOſten ohneihreMitwirkung vorgegangen,

iſ
t

mir kaumdenkbar; ih
r

Schweigenüber das Duell
ſcheintmir eineFinte zu ſein, um Dich hinzulocken
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und Dir dann im höhernMegärenſtyl den Text zu
leſen. Du wirſt dochwahrhaftig nicht ſo von Gott
verlaſſenſein, Dich freiwillig ihrer Wuth in dieHände
zu liefern?“ – Und ſein Auge ruhte mit einer ge
wiſſen Spannung auf demDoktor.
„Ich werde wohl gehen. Du begreifſt, daß für

Nochbeſſer, wenn ſi
e

die Abſichthat, ſich zu meiner
Kritik vernünftig zu ſtellen. Zweifellosbin ic

h

zuweilen
härter gegen ſi

e geweſen,als vielleichtnöthig war.
Wenn man den Schauſpielernicht kennt, ſträubt ſich
die Feder viel weniger,einenderben,ſtacheligenAus
druckniederzuſchreiben,als wenn Einem der Menſch,
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michdochein gewiſſerReiz darin liegt, dieſerDame
einmalAug' in Auge gegenüberzuſtehen,und ic

h

würde

e
s

mit um ſo größeremVergnügenthun, wenn ſi
e

Luſt
habenſollte, mit mir perſönlichanzubinden. Iſt ſie

unſchuldig a
n

demDuell, um ſo beſſerfür ſie. Ich
möchte.Niemandemauchnur in GedankenUnrechtthun.

den e
r

treffenſoll, im Geiſte über die Schulter blickt.
Auf jedenFall iſ

t

ſi
e

eine nichtunintereſſantePerſon,
und ſi

e

ſoll in der Nähe und bei Tage beſehennoch
ſchönerſein als bei Lampenlicht. Was kann ein Be
ſuchſchaden?Daß ſi

e

mir nichtüberdenKopf wächst,
davonbiſt Du hoffentlichüberzeugt.“

„Nicht ſo ganz, wie Du glaubſt. Du biſt noch
mit keiner richtigen Intrigantin zuſammengekommen.
Ich ſageDir, dieArt hat verteufelteMucken im Kopfe,
und Weiberliſt geht über Männerverſtand. Ich rathe
Dir, laß Dich nicht mit ihr ein. Du weißt nicht,
welchenGebrauch ſi

e

von dieſemBeſuchmacht!“
Er ſchenktedie Gläſer voll und koſtete.
„Haſt Du vielleichtden Brief bei Dir?“
„Nein; Du kannſt ihn gelegentlichbei mir

daheimleſen. Uebrigensbleibtmir nichtviel Zeit,
wenn ic

h

ſi
e

noch ſehenwill, bevor das Theater
beginnt, wie ſi

e

das wünſcht. Ich treffe Dich
jedenfallsnachher in der Vorſtellung?“
„Du mußt Nerven wie Schiffstaue haben.

Wo nimmſtDu d
ie Spannkrafther, heuteAbend

ins Theater zu gehen,nachdemDu früh vor der
Mündung einerPiſtole geſtandenhaſt?“
„Bah! Ich bin Arzt!“ entgegneteMartius,

indem e
r

das heißeGetränkmöglichſtraſchhinunter
ſchlürfte.
Der Aſſeſſor blickte in ſichtlichemSchwanken
bald auf ſeinGlas, bald auf denFreund. Sollte

e
r

nichtdochlieber von demBillet a
n

d
ie

Schau
ſpielerinſprechen? – Aber ehe er rechtzum Ent
ſchluſſekommenkonnte, war Jener mit einem

„à revoir!“ zur Thür hinaus.

W.

Klara Rupprechtbefandſich, ſeit mit Eintritt
der Dunkelheitdie Möglichkeit,daß Martius kam,

in nächſteNähegerücktwar, trotzihrer Entſchloſſen
heit in einigerUnruhe. Sie bedachteſich, o

b

ſi
e

ihn allein oder in GegenwartMathildensempfangen
ſollte, und gab dieſer mehrmalsentgegengeſetzte
Weiſungen,bis dieſelbeungeduldigdaraufbeſtand,
zugegen zu ſein und damit d

ie Frage entſchied.
Sie hatte eineWeile unter ihrer Garderobege
wählt über demAnzuge, in welchem ſi

e

ihn em
pfangenwollte, und bald ſich für ein möglichſt
reiches,bald für das einfachſteKoſtümentſchieden;

ſi
e

ſuchteſchließlichein enganliegendesſchwarzes
Mohairkleid mit reichemAusputz hervor, welches
am Hals ein gefältelterweißer Streif abſchloß,
und nahm ihr gewöhnlichesrothesTuch um die
Bruſt. Zuletztging ſi
e überlegendauf und nieder
und bedachte,was ſi

e ſagenwollte. Der entſetz
licheBrief, der ihr jedesmaldasBlut ins Geſicht
trieb, wenn e

r
in ihrenGedankenauftauchte,durfte

mit keinemWort erwähnt werden. Sie beſchloß,
überhauptjedeAeußerung zu meiden,die ihm un
angenehmſein konnte. Die ErwähnungdesDuells
war nichtgut zu umgehen,aberebendieſewollte

ſi
e benutzen,um jedeMitſchuld a
n

dieſerAffäre

in Abrede zu ſtellenund Oſten thunlichſt zu ver
leugnen, ſo ſehrdasgegenihreNatur ging. Wenn

ſi
e

erſtauf demPunkt derKritiken angelangtwar,

ſo war ſi
e

in ihremFahrwaſſer. Es mußtege
lingen.
Der Papagei ſaß träumeriſchauf ſeinerStange,

denKopf halb unter die Flügel geſteckt,nur zu
weilen auf ſeine Herrin herniederblinzelnd.Sie
hatte ſichzuletztbequem in einemSeſſel ausge
ſtrecktund ſpieltemit denFüßen auf demZimmer
teppich. Die Lampewarf ihren vollenSchein auf
das nachtſchwarzeHaar und das wundervollge
meißelte,blühendeAntlitz, in welchembereitsdie
Ungeduldleiſe Fältchen zu ziehenbegann. Unter
der Lampelag einekleinegoldeneUhr, zu der ſi

e

ſichmanchmalhinüberneigte.Die blondeMathilde
packtemit ihrem gewöhnlichen,verdrießlichkalten
Geſicht Garderobeſtückefür die abendlicheVor
ſtellungzuſammen.
„Das iſ

t er, Mathilde! Empfang ihn; ſo

beeileDich doch!“ rief die Schauſpielerinplötzlich
mit gedämpfterStimme, nachdem ſi

e

ſchoneinige
Sekunden aufſteigendenMännertritten gelauſcht
hatte. – „Ah, meinHerr Doktor, jetzthabe ich

dochdenBeweis, daßSie denKrieg nichtum des
Kriegeswillen führen!“
Sie hattedochein Herzklopfen zu überwinden,

als ſi
e

demSchrecklichengegenüberſtandund ſeine
Verbeugungerwiederte.

E
r

ſah zwar nicht gerade ſchrecklichaus in

dieſemMoment, aber dochernſt und ein wenig ſpöt
tiſch, als e

r

mit ruhiger Sicherheitentgegnete:
„Und dasweißeBlatt, welches ic

h

von Ihrer Hand
erhielt,ſah ebenfalls e

in wenig wie d
ie

bekannteweiße
Fahne im Kriege aus, gnädigesFräulein.“
Sein Blick war nichtſcharfgenug,um das düſtere
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AufleuchtenihresAugeszubemerken,halbtriumphirend,
halb unheilverkündend,welchesſo ſchnellwiedererloſch,
wie es gekommenwar. Sie nannteihm denNamen
ihrer Schweſter, d

ie

ihn ſeitwärtsvomKopf b
is

zu

denFüßen gemuſterthatte, dann abernur verſtohlene
Blicke zu ihm hinüberwagte, als e

r,

der Einladung
ſeiner ſchönenGegnerin folgend, dicht nebenihrem
Seſſel Platz genommenhatte.

A

E
r

muſterteflüchtigdas Zimmer und ſein Auge
kehrtebefriedigt zu der Herrin dieſes Raumes zu
rück, und d

ie

zwei ſtolzen, forſchendenAugenpaare
trafeneinenMoment in einander,bis d

ie Schauſpie
lerin d

ie Wimpern ſenkteund in reizenderVerwirrung
lächelte.
„Nun aber, meingnädigesFräulein, womit kann

ic
h

Ihnen dienen? Meines ärztlichenRathes werden
Sie ſchwerlichbedürfen;aber vielleichtIhre Fräulein
Schweſter?“
Und der DoktorMartius lächelteauch e

in wenig,
abernicht zu ſeinerBemerkung; e

r

kamſichlächerlich
vor, denn e

s

war ihm in dieſemAugenblickplötzlich
fatal, daß e

r

keineweißenHandſchuheangezogenhatte.
„Sie habendenSchalk im Nacken,Herr Doktor.

Hinter meinemWunſch, Sie b
e
i

mir zu ſehen, ſteckt
ein wenigNeugier. Ein ſo hartnäckigerFeind, welcher
mir Verfolgungbis aufs Blut geſchworenhat, muß
nothwendigdenWunſchwecken,ihn aus nächſterNähe

zu betrachten.Bitte, ſehenSie nichtfinſterdrein. Ich
habeheuteMorgen nachträglicherfahren – das wie?
magunerörtertbleiben,“ ſchaltete ſi

e

mit etwas ſelt
ſamemLächelnein, welchesfreilichdemDoktor unver
ſtändlichblieb – „daß ein Herr, welcherſich um
meineGunſt bemüht,den thörichtenVerſuchgemacht
hat, michauf die gewaltſamſteWeiſe von der Welt
vor Ihrem kritiſchenStachel zu ſichern. Dieß letztere

iſ
t
in einemMomentgeſchehen,wo ich,wieSie ſehen,

einenbeſſernund hoffentlichſicherernWegeinzuſchlagen
michentſchloſſenhatte, zu demſelbenZiel zu gelangen;

ic
h

bedauredenVorfall von Herzen!“
Sie reichteihm mit warmemAusdruckdie Hand,

und e
r ergriff dieſelbenicht ohne tiefe Regung der

FreudeüberdieWahrnehmung,daß ſi
e

a
n

derHeraus
forderungOſten's ſchuldlosſei. Unter dem Banne
dieſerfeuchten,brennendenAugen und dieſer lächeln
denLippenerſtarbjederVerdachteinerUnwahrheit im

Keime.
„UnſerewohlwollendſtenFreundeſind nichtimmer

die erſprießlichſten,“fügte ſi
e zweideutighinzu. „Jetzt

bekennenSie aber,böſerMann, warumSie ſo eigen
ſinnig darauf beſtehen,mich zu quälen? Warum Sie

ſo unbarmherzigalleKränzezerreißen,welchemanmeiner
Kunſt auf's Haupt ſetzt? Was bleibt uns armen
Mimen, die wir von der ZukunftkeinenLohn zu ge
wärtigenhaben, wennuns jederBechergegenwärtigen
Beifalls, aus demwir Kraft für das Weiterſtreben
trinkenkönnten,durchſolcheWermuthzuſätzeungenieß
bar gemachtwird? O, e

s

iſ
t furchtbar,wenneinem

Künſtler auf Alles, was e
r leiſtet, das Mal der Un

zulänglichkeitaufgedrücktwird!“
Martius zog die Augenbrauen in die Höhe.
„Man kann das beklagen,“erwiederteer, „aber

man hat keineUrſache,darüber zu zürnen. Die Kritik
vertrittebendasIdeal unddas Ideal wirkt mitNatur
nothwendigkeitvernichtendauf dasjenige,was ihmnicht
entſpricht,wie die Sonne denSchneethaut, wie der
ſtürzendeFels denBaum knickt.Wenn man auchdem
Ideal eine gewiſſe„Humanität“zugeſchriebenhat, in

ſofern e
s Erſcheinungen,welche zu weit von ihm ent

fernt oderallzu unbedeutendſind, mit heiteremLächeln
übergeht, ſo findetdas auf LeiſtungenwiedieIhrigen,
meingnädigesFräulein, keineAnwendung. Denn Sie
leiſten ſo Hervorragendes,daß man die Forderung a

n

Sie ſtellenmuß, Vollendetes zu leiſten!“
„Das klingt ſehr ernſthaftund ſehr gelehrt. Das

Liebſte für mich, was ic
h

daraus gelernthabe, iſt,
daßSie doch im Stande ſind, Komplimente zu machen,
wennSie wollen.“
„Sie ſind wie Ihr ganzesGeſchlecht,“entgegnete

der Doktor, verdrießlichlachend;„aus dem, was man
Ihnen ſagt, ſuchenSie ſichnur das aus, was Ihnen
ſchmeichelt.“
„Und Sie ſind ein Brummbär, wie alle gelehrten

Herren, die ordentlichGewiſſensbiſſeempfinden,wenn

ſi
e

einmalgalantgeweſenſind. So will ic
h

Sie denn
lieber fragen, o

b

wir Alle wirklichmit demIdeal ſo

vertraut ſind, daß wir genauwiſſen, was e
s

bean
ſprucht? Ich weiß doch, daß Rollen in ſehr ver
ſchiedenerAuffaſſung wiedergegebenworden ſind und

in jederdie Kritik für ſichgewonnenhaben.“

„Es gibt berufeneund unberufene,beſtechlicheund
ehrlicheKritiker. UebrigenshabenSie Recht,daß d

ie

Forderungendes Ideals nicht mathematiſchklar vor
liegen. Wo ic

h

ſi
e

aberals ſolchemit Sicherheit e
r

kennenund mit Gründenerweiſenkann,vertrete ic
h

ſie,
und weiterhabe ic

h

nichtsgethan.“
„Das Unglück iſ

t nur, daß Ihre Belehrungalle
mal d

ie

Form des Tadels annehmenmuß, weil ſi
e

erſt nachder Vorſtellungkommt. Das iſ
t

bitter. Ich
will Ihnen einen Vorſchlag machen, Herr Doktor.
Wie wäre es, wenn Sie mir Ihre Auffaſſung der
Rollen vor der Aufführung entwickeltenſtatt nach
derſelben,und mündlichſtatt durchdie böſenſchwar
zen Kobolde von Druckbuchſtaben.Ich ſetzevoraus,
daß Sie ſich ſo viel Zeit abmüßigenkönnen. Sie
ſchreibenmir Talent zu; muß e

s

Ihnen nichtFreude
machen,ſich eine Schülerin a

n

mir zu erziehen, –

oder iſ
t

Ihnen mehr daran gelegen,michpikant vor
denLeuten zu ſchelten!“ Ihr Blick ſtreiftemit leiſer
Bitte den ſeinigen. „Sie ſollen eine gelehrigeSchü
lerin haben.“
Martius ſchautemit eigenthümlicherBewegungund

voller Ueberraſchungauf das entzückendeWeib, wel
chesmehr als alle, die e

r kannte, zur Unterſtützung
ihres lockendenVorſchlags in die Wagſchale zu werfen
hatte.
„Gnädiges Fräulein,“ ſagte er, „auf einen ſo

liebenswürdigenEmpfangwar ic
h

nichtvorbereitet.“
„Nicht wahr,“ lachte ſi

e

heiterauf, „Sie hatten
auf zornigeDeklamationen,auf bittereVorwürfe, auf
ein Zankduettgerechnetund alle Waffen dagegen in

Bereitſchaftgehalten; ic
h

habe e
s

Ihnen angemerkt,
als Sie eintraten. Sie ſehen,daß die Menſchenum

ſo beſſererſcheinen, je näherman ſi
e

kennenlernt.“
„FindenSie das beimir auch?“ fragte e

r lächelnd,
abermit forſchendemBlick.
Sie ſchlugdie Augen nieder.
„Das darf ic

h

Ihnen jetzt noch nicht verrathen.
Sagen Sie mir lieber, o

b

ic
h

Sie zuweilenhier er
warten darf? Sie ſehen, ic

h

will Ihr Urtheil nicht
beſtechen, ic

h

will e
s

auf die loyalſteArt nöthigen,ſich

zu ändern. VerzeihenSie, daß ic
h

auf Ihre Ent
ſcheidungdränge, ic

h

muß fort; manerwartetmichzur
Vorſtellung. Sagen Sie „Ja“!“
Sie ſtandauf und reichteihmmitdembezaubernd

ſten Lächelnaufs Neuedie Hand.
Er ſchlugauchdießmalein.
Der Knotenwar geſchürzt.Die Argloſe fühlte e

s

wie eineVorahnungkommendenGlückesaufdämmern;

e
r

konntenichtſehen, wie ſi
e

innerlichfrohlockte,wie
die Schlange in ihr züngelte.
„Mein Fräulein, Sie habeneinenAkt der Selbſt

überwindunggeübt,“ ſagte e
r

zum Abſchied,„deſſen
nur wirklichegeiſtigeGröße fähig iſt. Ich gratulire
Ihnen und mir.“
Er ging und Klara Rupprechtbegleiteteihn bis

zur Thür. Wie ſi
e

ſtattlichausſah nebendemkräfti
genjungenManne, der ſi

e

nur einWeniges a
n

Größe
überragte! Mathilde folgte ihm mit Licht bis zur
Treppeund wie ſi

e

demHinabſteigenden,der ſi
e

kaum
beachtethatte,nachblickte,ſchienes, als ſe

i

der Glanz
ihrer kaltenblaſſenAugen um ein paarGrade wärmer
geworden.
„Mathilde, ic
h

habe ihn!“ frohlocktedie Schau
ſpielerin. „Der Narr mit ſeiner hochmüthigenWeis
heit! Jetzt will ic
h

dafür ſorgen, daß e
r

ſo tief in

die Aalreuſegeht,bis e
r

ſich a
n

denKopf ſtößt.“
„Es iſ

t

ſchadeum ihn,“ ſagtenachläſſigdieblonde
Mathilde; „ich wünſchte, e

r

fändeeinenAusweg und
Du hätteſtdas Nachſehen.“ –

KönenempfingdenDoktor im Theatermit einiger
Beklemmung.Er erwartetejedenAugenblickeinenVor
wurf über den eigenmächtiggeführtenStreich. Aber

e
s

fiel keinWort nachdieſerRichtungund e
r

athmete
auf. Entwederhatte ſi

e

den Brief nicht empfangen
oder, was wahrſcheinlicher, e

s vorgezogen,denſelben

im Intereſſe der neu angeknüpftenBekanntſchaft zu

ignoriren.

„Ich werde ſi
e

öfter ſehen,Könen; ſi
e

will ſichvon
mir ſchulenlaſſen. Sie iſ

t

ein geiſtreichesWeib und
wirklich bezauberndſchön. Ihre Bekanntſchaftmit
Oſten ſcheintnicht weit her zu ſein; a

n

demDuell
wenigſtens iſ

t

ſi
e unſchuldig. Im Uebrigen iſt ſie zu

klug und reif, um mir gefährlich zu werden.“
„Nous verrons !“

(Fortſetzungfolgt.)
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– Guſtav zu Putlitzhat in BerlinbeiGebrüderPaeteleine
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t
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undſtimmungsvollin derAusführungiſt,überhauptzeigtdieſerAutor
dasſehrſchätzenswertheTalent,eineguterfundeneFabelliebenswürdig,
ſinnreichundſpannendzu erzählen.Die erſtgenannte,dann„DieSängerinvonSantaMariadellOrto“,„DiePuritanerin Vevey“und
„Erkennedichſelbſt“ſindvortreffliche,anziehendeGeſchichten,dieeinen
tiefenEindruckhinterlaſſen.WenigermuthetunsdasNovellenbuch:
„LichtundSchatten“von H

.
v
.

Brehmera
n (Breslau,Schottländer).

DerAutorverſtehtzwarhübſcheStoffe zu finden,waskeineswegszu

unterſchätzeniſ
t.

E
r

ſchildertjedochMenſchenundSzenenſo flachundleichthin,ſo hergebrachtund,wie in „Marat'sTauben“,„DieGlöckner
tochtervonWittenberg“,ſo ſchablonenmäßig,daßdieWirkungaufden
Leſerauchnureineoberflächlicheſeinwird.AberauchdießBuchzeichnet
ſichdurcheinoriginellgedachtesStückaus:„VonderſixtiniſchenMadonna“,trotzderPhraſenhaftigkeitdesVortragseinegeiſtvolleKünſtler
novelle.EinigeStundenangenehmerUnterhaltungkannauchdieſeSammlunggewähren. .– ManhatſichMühegegeben,mitClaudeTillier's„OnkelBenjamin“größereTheilnahmeim deutſchenPublikumzu erwecken.
JetzterhaltenwirauchdieNovelle:„ZweiBrüder“desoriginellenfran
zöſiſchenAutors,durchEduardPrätoriusvortrefflichüberſetzt(Leipzig,Wartig).Das iſ

t

ein im hohenGradeintereſſantesBuch.Werjedoch
eineNovelleerwartet,dürftenichtvölligbefriedigtwerden.Allerdings
ſtelltderAutorzweiCharaktere,einenIdealiſtenundeinenRealiſten,

in demKampfumdenBeſitzeinesſchönenMädchensgegenüber.BeideFigurenjedochſindentſchiedenkeineMenſchen,ſondernſatiriſcheKarri
katurenim großenStyle.DasganzeBuchüberhauptiſ

t

einehumo
riſtiſchſchneidendſcharfeVerhöhnungderNiedrigkeitin GeſinnungundHandlungderkraſſenRealiſten.Der Idealiſtjedochiſ

t

eingenialerUnmenſch,einAriel.WirhabenmitgroßemIntereſſedieſe„Novelle“geleſenundglauben,daß ſi
e originell,geiſtfunkelnd,feſſelnddurchpracht

volleEinzelheitenunddazuliteraturhiſtoriſchmerkwürdiggenugiſt, um
auchFreundeſich zu erwerben.– Vondergroßartigangelegten,aufarchivariſcheForſchungengeſtützten„GeſchichtedesdreißigjährigenKrieges“vonAntonGindely(Prag,Tempsky)iſ
t jetztnachlangerUnterbrechungderzweiteBand,

welcherbiszum 6
.

Juni 1620geht,erſchienen.DerBandhathaupt
ſächlichdieErweiterungendesböhmiſchenAufſtandesüberſämmtliche
LänderderKroneBöhmensundüberdasErzherzogthumOeſterreichzumInhalt,denKrieg in Böhmenim Sommer1619,dieFrankfurterKaiſerwahl,dieböhmiſcheKönigswahl,BethlenGabor,Unionstagin Nürnberg,dieVerhandlungenin PreßburgundihreFolgen,dieEntwicklung
derkaiſerlichenAllianzenundreichtbiszumKonventvonMühlhauſen.GindelyhathauptſächlichdieArchivevonPrag,DresdenundMünchen
benützt.Wir begrüßenin dieſemzweitenBandedieFortführungeinesWerkes,dasdurchTiefeundUmfangderForſchung,durchdenhiſtori
ſchenGeiſtdesAutorsunddieklare,ſchöneFormdesVortragsnichtallein
ſehrvieledunkleundbishernochrechtunwiſſenſchaftlichbehandelte
PartieendesgroßenKriegeserſchöpfenddarſtellt,ſondernſeinerge
ſammtenAnlageundFormnacheinGeſchichtswerkerſtenRangesvon
wahrhaftmonumentalemWerth zu werdenverſpricht.– DasgroßePublikumbeſchäftigtſichjetztauffallendvielmit
derLektürephiloſophiſcherSchriften.Es iſ

t

dasaucheinZeichenderZeit,derunruhigenBewegung,in derſichunſereſozialenVerhältniſſe
befinden.DiegroßeArmeederdeutſchenSchriftſtelleriſ

t beſtrebt,allen
BedürfniſſendesPublikumsſchleunigſtentgegenzu kommen;natürlich
läuft d

a

vielFabrikarbeitausderFeder,um ſo mehrhaltenwir e
s

fürunſerePflicht,aufgediegeneundgutgeſchriebenephiloſophiſcheWerke
hinzuweiſen.RobertPrölßgibtuns in demBuche:„VomUrſprung
dermenſchlichenErkenntniß“(Leipzig,Schlicke)einedurchausintereſſantausgeführtepſychologiſcheUnterſuchung.DasWerk iſ

t zugleichaucheine
außerordentlichſcharfſinnigeKritikallerbedeutenderenphiloſophiſchenSyſteme,beſondersKant,Hume,Schopenhauerkommenvortrefflichund
klarzurDarſtellung.DerAutor,welcherübereinetüchtigenaturwiſſen=
ſchaftlicheBildunggebietet,ziehtauchdieſefortſchrittlichſteDisziplinſehr
lebhaftin ſeineBetrachtungenundhathiedurchdemWerkeeineGrundlagegegeben,dieihnfernvonPhantaſtereihältunddemLeſerweitePerſpektiveneröffnet.DasBuch iſ

t

für dasgebildetegroßePublikum
einegewißerwünſchteLeiſtung. d - - - - - - -– DiebiographiſcheLiteraturüberdendeutſchenKaiſer iſt be
reitseineganzſtattlicheundwir zählentrefflicheMonographieendar
unter.Eineneue,beidemZuſammentreffenmitdemHochzeitsjubiläum
desGefeiertenfaſteineFeſtſchriftzu nennen,iſ

t

diedesProfeſſorsderengliſchenSprachea
n

der k. preußiſchenIngenieurſchuleGeorgeBoyle:
„William I.

,

GermanEmperorandKing o
f

Prussia“(Wiesbaden,Geſtewitz),welcheeinendoppeltenZweckerfüllt,einegedrängteGeſchichtedes
LebensdesKaiſerszu geben,diedenengliſchredendenLänderndasBild
desFürſtenin kurzenZügenzeichnet,andererſeitsaberauchalsLehr
mittelfürdieengliſcheSprachedienenſoll, indemderVerfaſſerſi

e

für
Schuleneingerichtet,und im AnhangfürjedeSeitediewichtigſtenWorte
deutſcherklärt.Wirzweifelnnicht,daßpatriotiſcheLehrergernezu dieſervorzüglichgeſchriebenenBiographie,welchezweierleiZweckeſo trefflichverbindet,greifenwerden.– Das„KleineKonverſationslexikon“vonBrockhaus,deſſen
erſterBandjüngſtabgeſchloſſenwurde, iſ

t

nunmehrbeim K
. angelangt

undverſprichtbeidieſerraſchenFörderungbald in denHändenderAbon
nentenzu ſeinund b

e
i

derfleißigenDurchführungdesPlanes e
in

recht
brauchbaresNachſchlagebuchfürdenHandgebrauchzu werden: S– H. Schuſſerund E. LukehabenunterdemTitel: „Bäder“
lexikon“(Marienbad,Ehrlich)einenBädekerderKurorteKarlsbad,Teplitz,Marienbad,Franzensbad,Elſter,Gießhübl,Eichwald,Königs
wart,Sangerbergherausgegeben,welcherſowohldiebalneologiſcheSeite

d
ie

vondenBadeärztenbearbeitetiſt, a
ls
d
ie topographiſcheausführlich

behandeltunddemKurgaſtbeimBetretendesgewähltenKurortsAlles

a
n
d
ie

Handgibt,wasihn in denStandſetzt,ſichvollſtändigzu orºtiren.EineNeuigkeitfürſolcheWegweiſeriſ
t

dasmerkantil-gewerbliche
Adreßlexikonin-undausländiſcherInduſtrie,welchesdenBeſuchernder
böhmiſchenBädermanchewichtigeWeiſungbietet.– E. H. Schröder'sKunſthandlungin Berlin,welcheſich “

mentlichaufdemGebietedesPorträtseinenNamengemacht,gibt ſº

ebeneinen„Porträtkatalog“heraus,welchereineSammlungvonüber
3000ſeltenenundſchönenPorträtszurGeſchichtederLiteratur,derMuſik
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unddesTheatersin ſichvereinigt, d
ie

vondemLagerdergenanntenHandlungzu mäßigenPreiſen zu beziehenſind.DergutgearbeiteteKatalogwirdJedemetwasbieten;e
s
iſ
t

derfünftein derSerie.– DenFreundendesSportwirdeineZuſammenſtellungder
„DeutſchenLiteraturaufdemGebietederPferdekundevon1850 b

is

i879“,welcheO
.

Gracklauerin 3
0

Rubrikenſyſtematiſchbearbeitethat,
willkommenſein.DerHerausgeber,zugleichVerleger,iſ

t

alsBibliograph
bekanntunddasBüchleinſcheintauchziemlichvollſtändigzu ſein.– Fr. v. Hellwald,derunermüdlicheForſcheraufdemGebiete
derGeographie,hateineGeſchichtederNordpolfahrtenvondenälteſten
Zeiten b

is

auf d
ie Gegenwartgeſchrieben,welcheunterdemTitel:„ImewigenEis“erſcheint. w p

– VonStroußbergerſcheint be
i

Guttentag in BerlineineSchrift,welched
ie europäiſchenStaatsverfaſſungenmiteinandervergleicht,

ihreVorzügeundNachtheileabwägt.Intereſſantſoll namentlichſein,
wasStroußbergüberRußlandunddenNihilismusſagt. W– DerruſſiſcheFlüchtlingLowitſchowin Londonhatſoebenein
WerküberdiegeheimenGeſellſchaftenin Rußlanderſcheinenlaſſen, zu

demihmſehrreichesMaterial zu Gebotegeſtandenhabenſoll.
BildendeKünſte.

– ZuderinternationalenKunſtausſtellungin Münchenhaben

b
is jetztſchonetwa1600Künſtlermitüber3000WerkenihreBetheligungzugeſichert,eineweitgrößereZahl, a
ls
ſi
e
d
ie

letzteinternationaleAusſtellung1869aufzuweiſenhatte.AlleNationenwerdendaraufver
tretenſein,undſchonjetzttreffentäglichSendungenvonWerkender
Malereiund d

e
r

PlaſtikvonallenSeitenein;aucheinereicheVertretungderArchitekturdurchEntwürfe,ſowiezahlreichegraphiſcheWerke
ſind zu erwarten. p e

"

– DieGenoſſenſchaftderbildendenKünſtlerWiensbringtzur
allgemeinenKenntniß,daß d

ie VerleihungdervondemErzherzogKarlLudwig,ProtektordesKünſtlerhauſes,geſtiftetengoldenenPreismedaillen

a
n

diebeſtenWerkederdießjährigengroßenAusſtellungbereitsſtattge=
fundenhat.EinegoldeneMedaille,beſtimmtfür e

in

Werkeinesaus
ländiſchenKünſtlers,wurdedemOelgemälde:„Chriſtus“,von E

.
v
.

Geb
hardt in Düſſeldorf,zuerkannt.ZweigoldeneMedaillen,beſtimmtfür
WerkeinländiſcherKünſtler,erhieltendasOelgemälde:„Laudon“,vonSig.L'Allemandin Wien,unddasModell:„Kunſt-Induſtrie“,vonC

.

Kundmannin Wien.

– DerKunſthändlerErnſtArnold in Dresdenveranſtalteteine
Raphaelausſtellungundrichtet a

n

alleBeſitzerRaphael'ſcherWerke inOel,Aquarell,ZeichnungundvonſeltenenBlätterndervervielfältigen=
denKünſtedieBitte, dieſeihmleihweiſezumBeſtendesſächſiſchenKünſtlerunterſtützungsvereinszu überlaſſen. -

– DiebelgiſcheRegierungſoll in VerhandlungſeinwegenAn
kaufsdesMuſeumsTorloniain Rom.BekanntlichbeſitztdieſeKunſt
galeriebedeutendeMeiſterwerkederAntike,StudienvonDiana,Bacchus,Venus,Aphrodite,Herkules,Minerva2

c.

ausderbeſtenZeitdergriechi
ſchenundrömiſchenSkulptur.DieſebedeutendenKunſtſchätzeſollenfür
dasBrüſſelerkönigl.Muſeumangekauftwerden. p– ZuMünſter in Weſtphalenfindetvom 1. biszum15.Juni

d
. J. einegroßeAusſtellungweſtphäliſcherAlterthümerundKunſtwerkeſtatt,welchederdortigeAlterthumsvereinzu ſeiner50jährigenJubel

feierveranſtaltethat.Es ſindnahezu3000Nummernangemeldet,dar=
unterdienochniezuvorvereinigtenSchätzedervierweſtphäliſchenDome:Münſter,Minden,PaderbornundOsnabrück.Beſondersreichiſ

t

dieWaffenſammlungunddiekirchlicheAbtheilungausgeſtattet.Erzeugniſſe
des19.Jahrhundertsbleibenausgeſchloſſen.Die ganzeAusſtellung
wirdunfraglichallebisheraufweſtphäliſchemBodenabgehaltenenweitüberragenundſichderbekanntenKölnerAusſtellungvon1876min=
deſtensebenbürtigzurSeiteſtellen. -

Muſik.

– FritzMauthner’sraſchberühmtgewordenesparodiſtiſches
Buch:„NachberühmtenMuſtern“,hat – muſikaliſcheNachahmungge
funden.Im Verlagevon H

.

Erler in Berlin iſ
t

nämlichdieKlavierausgabederHumoreskeüberdasVolkslied„KommteinVogelgeflogen“
vonErnſtScherzerſchienen.DieſelbeparodirtdiverſeKompoſitionen
derMeiſterBach,Mozart,Beethoven,Weber,Wagner2

c.

DasWerk
erzieltin denKonzertenBilſe'sgroßenErfolg in Berlin.

13ühne.

– AmMünchenerHoftheaterwurdeMaſſenet'sOper:„DerKönigvonLahore“zumerſtenMaleaufgeführt.DenErfolg,dendie
ſelbefand,galt,wievondortgeſchriebenwird,wenigerdemwederme
lodiöſennochdurchbeſondereEigenartigkeitſichauszeichnendenmuſika
liſchenTheil, als vielmehrderüberwältigendenPrachtderäußeren
Zuthatenunddemhiedurcherhöhten,verklärendenundunwiderſtehlichen
ZauberorientaliſcherPoeſieundPhantaſie,wovondasGanzedurchdrungeniſt, ſowiedenLeiſtungenAller, d

ie

dabeimitzuwirkenhatten.
Durch d

ie

ſämmtlich– nichtwenigerals ſechs – neuen,vondenHof
theatermalernDöll, StarkundQuaglionachfranzöſiſchenEntwürfen,

d
a ja d
ie Operzuerſtin Parisaufgeführtwurde,gemaltenDekorationen,

namentlichdurchdiedesdrittenAktes,welchedenHainderSeligen im

ParadieſedesGottesIndraaufdemBergeMerudarſtellt,glaubtman
ſichwirklichnachIndienverſetzt,undmitderPrachtderSzeneriever
einenſichderblendendeGlanzderKoſtüme,ſowieAufzüge,TänzeundTableaux,vonelektriſchenLichternin allenFarbenmagiſchüberſtrahlt,

zu gewaltigfeſſelnden,berückendenBildern.DieAufführungwar in

allenTheilenvollkommengelungen.– DieOper„Golo“vonBernhardScholzhatbeiihrerneu
lichenerſtenAufführungin Hamburgeinenvollen,durchſchlagendenErfolggehabt.AllerdingswardieBeſetzungeineganzvorzügliche:dasEhepaarVoglſangdiePartieendesGoloundderGenovefa,Eugen
GuradenPfalzgrafen.Siegfried.In jedemderdreiAktewurdemehrereÄ ſtürmiſchnachdemKomponiſtengerufen,ebenſoamSchluſſederper

– Im Thaliatheaterin Hamburg iſt dieJacobſon'ſche„Lach
taube“ b

e
i

einerbrillantenDarſtellung(EmilThomas,Formes,Frau
Thomas)mitdurchſchlagendemErfolge in Szenegegangen.DiedortigenBlätterkonſtatirenübereinſtimmend,daß d

ie

Poſſe zu denluſtigſten
SchöpfungenihresGenresgehört.Namentlichfindenauchin Hamburg

d
ie Coupletsd
ie günſtigſteBeurtheilung.

– Im Landestheaterin GrazhateindreiaktigerSchwank:
„DerAttentäterwiderWillen“vonHansKrausſehrangeſprochen.

. . . – Im Auguſt1881wirdRichardWagner’s„Parzival“,derjetztvollendetiſ
t,
in BayreuthzurAufführungkommen.

.. - ,,DieKamelliendame“und„Demi-Monde“,dieſezweiPa
ºſerDramen,warenbisherin Londonverboten.FürdasbevorſtehendeGeſammtgaſtſpield

e
r

GeſellſchaftdesThéâtrefrançaiswurde„DemiÄ freigegeben,dagegendasVerbotder„Kameliendame“aufrechtEWhalteN.

fäulturundWiſſenſchaft.- DasitalieniſcheBautenminiſteriumhat die Errichtungeines
DbſervatoriumsaufdemAetna,ähnlichdemaufdemVeſuvbeſchloſſen.- In DeutſchlandbeſtehenzurZeit276Stenographenvereine
derStolze'ſchenSchulemitüber5000Mitgliedern.

Erfindungen.

- Bis jetztſind die Verſuche, die in Londonmit de
r

Beleuch.tungdurchelektriſchesLichtangeſtelltwurden,zu größterZufriedenheitsgefallen.DieſerTagekamenzumerſtenMaleſämmtlicheelektriſcheLampenaufdemViktoria-Embankment,vonderWaterloobrückebisnachWeſtminſter,in Gebrauch.Es unterliegtjetztkeinemZweifel,daß d
ie

Experimenteauf'sAugenſcheinlichſtebewieſenhaben,daßſichdieſesneueLichtzurStraßenbeleuchtungaußerordentlicheignet.Wasjedochden

Koſtenpunktanbelangt,müſſenerſtVerſuchezeigen,o
b

dieſesLichtoder
dasGasdiebilligereBeleuchtungsartiſt. ObgleichdasEmbankment
fürgewöhnlichdurchdreiReihenvonLampenerleuchtetiſ

t,

wardennoch

d
ie

MittedesFahrwegesin e
in gewiſſesDunkelgehüllt.Daselektriſche

Lichthingegenwarf e
in
ſo helles,klaresLichtſowohlauf d
ie ganze

BreitedesEmbankmentsa
ls

auchauf d
ie Themſe,daß ſi
ch
d
ie

Gas
laternenwieOellämpchendagegenausnahmen.Ebenſoerfolgreichiſ

t

d
ie BeleuchtungdesHolborn-Viaduktsmit demelektriſchenLichte.

SämmtlicheGaslampenſinddortabgedreht,vonHolbornbisNewgate
Street.SechzehnelektriſcheLampen,zu beidenSeitendesViaduktsvertheilt,und je eine a

m

oberenundunterenEndederBrücke,verbreiten

e
in

vielbrillanteresLicht a
ls
d
ie
4
8 Gaslaternen,mitwelchenfür g
e

wöhnlichderViadukterleuchtetiſ
t,

trotzdemd
ie

elektriſchenFlammenmit
einerOpaqueglobeverſehenſind,diederenLeuchtkraftum 6

0

Prozentvermindern.

– Der„M.Cour.“bringtBeſchreibungundAbbildungdes
vonAnt.Lutz in WienerfundenenCellerino,einesInſtrumentes,das
dieFormdesVioloncellshat,bezüglichderGrößezwiſchenletzteremund
derBratſcheliegt,mitdenviermitDrahtüberſponnenenSaiten A

,
D
,
G

und C beſpanntiſt, wiedieViolinegeſpieltwirdunddieTonfarbe
desVioloncells,nuretwasſchwächerklingend,habenſoll. Dieſesneu
erfundeneundpatentirteMuſikinſtrumentſoll beimQuartettſpieldas
Violoncellerſetzen,einVioloncellſpieleriſ

t

nachderMeinungdesge=Ä Blattes bei derQuartettpflegenunmehr„garnichtmehrnoth=wendig“. -“– DasſchonfrühervonunserwähnteMegaphoniſt einfür
dieHörbarmachungſchwacher,vonentferntenPunktenkommenderLaute
beſtimmtesdoppeltesHörrohrvonrieſigenDimenſionen,für dieKom
munikationzwiſchenzweiMegaphonſtationenmiteinemgroßenSprach
rohrverbunden.ZweikoniſcheSchalltrichterausPapiermaſſe,jeder

2 Meterlangundvon0,67MeterDurchmeſſera
n

derBaſis,ſind,nachDingler'sJournal,mithorizontalen,parallelenAchſennebeneinander
aufeinemStativeangebracht;dieweitenMündungenwerdenderSchall
wellezugekehrt,diekleinenOeffnungena

n

derSpitzeſindmitangeſetz=
ten(nichtzu weichen)Schläuchenverbunden;die a

n

ihrenfreienEnden
paſſendeRöhrchenzumEinſetzenin denGehörgangtragen.DasSprachrohr,vongewöhnlicherForm,aberauchziemlichgroß,etwa2 Meterlang,liegtzwiſchendenbeidenSchalltrichtern;ſeineAxe iſ

t

denAxen
derTrichterebenfallsparallelundalledreiTheileſindaufeinemſtarken
Brettegegeneinanderunverrückbarbefeſtigt,währenddasBrettaufdem
Stativedrehbariſt, ſo daßdasInſtrumentbequemin jedebeliebigeRichtunggebrachtwerdenkann.DasMegaphondientalſonichtzurUnterſtützungSchwerhöriger,wohlaberleitenſeineTrichtervoneiner
ankommendenSchallwelleweitausgrößereStückedemOhrezu,alsſonſt

in dasOhrgelangen.BeimGebrauchedesInſtrumentesiſ
t
e
s

äußerſtſtörend,daßnichtnurderSchall,deſſenWahrnehmunggeradebezwecktwird,undauchnichtnurder,welcherausderRichtungkommt,in welcher
dasInſtrumentaufgeſtelltiſ

t

(wennauchdieſervorzugsweiſe),ſondern
daßjedesGeräuſchganzbedeutendverſtärktgehörtwird;ſetztman d

ie

beidenSchläuchea
n

dieOhren, ſo hörtmandas a
n

bewohntenOrten
nieganzfehlende,fürgewöhnlichaberkaumzurbewußtenWahrnehmunggelangendeGeräuſchin einergeradezuunangenehmenStärke.

InduſtrieundVerkehr.

– In HalleſollMittedesJahres1880eineGewerbe-undInduſtrieausſtellungſtattfindenundzweiMonatedauern.– Die Induſtrieausſtellungin Stuhlweißenburg(Ungarn) iſt
am17.MaivomErzherzogJohanneröffnetworden.– ,,WeſternMorningNews“melden,daßſicheineGeſellſchaftgebildethabezurLegungeinesneuenTelegraphenkabelsdurchdenatlan
tiſchenOzean.AnregungdazuſolldieEiferſuchtderFranzoſengegebenhaben,denene

s

nichtrechtiſt,daßdietransatlantiſchenKabelſämmtlich

in HändenderEngländerſind.Es heißt,dasneueKabelwerdevon
St.-Pierrebis zu denScilly-Inſelnreichen,danneinerſeitsbisLandsEnd,anderſeitsbis Breſtabzweigen.Als Unternehmerwerdendie
HerrenSiemensgenannt.– Die BahnNeckargmünd-Jagſtfeld,welcheHeilbronnmitHeidelbergnochkürzerals bisherverbindet,iſ

t

am24.Mai eröffnetW0rden.

– Der erſtegroßeindiſcheDampfer iſt kürzlichdurchden
neuenKanalvonAmſterdamin dieNordſeeausgelaufen.Frühermuß=
tendiegroßenSchiffedenUmwegüberdenHeldermachenundkonnten
erſtdortvolleLadungeinnehmen.– Am 1. Mai tratdereinheitlichePaketportotarifzwiſchen
DeutſchlandunddenNiederlandenein.

FeſteundVerſammlungen. -

– DererſteVerbandstagdesCentralverbandszur Förderung
deskaufmänniſchenBildungsweſenstrittam 1

.

Juni in Berlinzu
ſammen.

– DerdieſjährigeKongreßderBritiſchenAſſociationzurFörderungderWiſſenſchaftwird in Sheffieldvom20.–27.Auguſtabge
haltenwerden.

– DerDelegirtentagdeutſcherGewerbekammernfindetvom
3.–5. Juni in Münchenſtatt.

– In Berlinfindetvom5.–12.Juni eineSpezialausſtellung
derSeilereiſtatt.

Denkmäler.

– Lanner'sGeburtshausin Wienwurdeunterentſprechender
FeiermiteinerGedenktafelgeſchmückt.

– DasKomitezurErrichtungeinesLeſſing-Denkmalsin HamburghieltkürzlicheineSitzung, in welcherdererfreulicheFortgangderSammlungenkonſtatirtwerdenkonnte,welchenochdurch d
ie bevorſtehende,

zu dieſemZweckeveranſtalteteGemäldeausſtellungerheblichanwachſen
dürften.ProfeſſorSchaperhatdenKoſtenanſchlagfürdasDenkmalein
geſendetundauf79,000Markberechnet.DasKomitebeſchloßzunächſt,
vonSchapere
in

Modellanfertigenzu laſſen,undbewilligtezu dieſem
Zweck1000Mark.– Im HofedesTaubſtummen-Inſtitutsin Paris wurdedie
StatuedesAbbé d
e l'Epée,desBegründersdieſerAnſtaltunddesTaubſtummenunterrichts,enthüllt.Sie iſ
t

voneinemTaubſtummen,der
dieEhrenlegiondafürerhielt.

Geſtorben.

– Kap. E. W.Shaw, Vize-GouverneurvonMalacca.– DerHerzogvonMedina = Celi, am 14
.

Mai, in Madrid.– Ferd. v. Laſteyrie, berühmterKunſt-undAlterthumsforſcher,6
9

Jahrealt, in Paris.– GottfriedSemper,derberühmteErbauerdesaltenDresdenerÄ VerfaſſerdesWerkes„DerStyl“,am 15. Mai, 75 Jahrealt,II RTOM.

– Frhr. v. Scholl, Landesvertheidigungsminiſterim MiniſteriumHohenwart,am15.Mai, in Görtz, 6
5

Jahrealt.– Altbundespräſident,NationalrathStämpfli, 59 Jahrealt,am15.Mai, in Bern.

6 Ä" Diener, k. preußiſcherKammerſänger,in Deſſau,am16. Jai.

– Dr.Ludwigv. Dieſtel, ProfeſſorderTheologiean derUni
verſitätTübingen,5

0

Jahrealt,am16.Mai.– Dr.Pleſſing, SenatorundVertreterLübecksim Bundesrathe,in Berlin,am19.Mai.

– C. W
.

Schnars,bekannterReiſeſchriftſtellerundVerfaſſervonReiſehandbüchern,7
3

Jahrealt, in Baden-Baden,am20.Mai.

Jeue JBelten.
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Äfghaniſtan.

2
.

Z

ie BedeutungAfghaniſtans fü
r

England iſ
t lediglich

Äeine politiſche.Für den ſo o
ft

ſchonprophezeiten
Zuſammenſtoß d

e
r

engliſchenundruſſiſchenMacht in

AſienbeſtehtzwarkeineinnereNothwendigkeit,denn
beidenMächten iſ

t

ihreSphäreauf dasBeſtimmteſtevor
gezeichnet.Rußland findet dieſelbenachvölligerUnter
werfungvonTurkeſtan in denunermeßlichenHinterländern
deschineſiſchenReichs,EnglandhatkeinenVortheilaußer
halbdernatürlichenGrenzenIndiens zu erwarten.
AberKonfliktebeiderMächte in Europaoder in anderen
TheilenihrerweitenReichekönnenleichtauf indirekteWeiſe
einenKampfum d

ie

aſiatiſcheHerrſchaftherbeiführen.Drohte

e
in

ſolcherKonfliktdochbereitsſehrernſthaftwährenddes
ruſſiſch-türkiſchenKrieges. Für ſolcheFälle mußEngland
der indiſchenGrenzeund ihrerNachbargebieteſicherſein.
In dieſerBeziehungtritt Afghaniſtanbeſonders in den
Vordergrund.Nur durchdieſesLandoderüberdasPamir
plateauvermagdereinſteineruſſiſcheInvaſion ſichIndien

zu nähern. Der begründeteArgwohnEnglandsgegenden
ruſſiſchenEinfluß in Afghaniſtanhat bekanntlichauch d

ie

gegenwärtigeInvaſion herbeigeführt. «

In merkantilerHinſichtbeſitztAfghaniſtan al
s

Durch
gangsgebiet fü

r

denperſiſchenund türkiſchenHandelmit
IndienBedeutung.Kabul iſ

t

d
ie großeZwiſchenſtationfür

denſelben*)
.

AuchdieſeStadt und ih
r

Verkehrſind in

deſſen im Sinkenbegriffen,obgleichſichhiernochimmer d
ie

KarawanenzügevonHeratundKandahar,ſelbſtvonBalch
vereinigen.TrotzunleugbarhoherIntelligenzſind d

ie Af
ghanendochnichtgeeignet,ſelbſtthätigeineKultur im mo
dernenSinne anzubahnen.Die geſammteBevölkerung,
einſtvonElphinſtoneauf 1

4 Millionen*), ſpäteraufderen
10%, neuerdingsauf 7 bis 8

,
ja auf 5 bis 6 Millionen

undnochgeringergeſchätzt,iſ
t

wederdemAckerbaunochder
Induſtrie geneigt.Der Handelruht in denHänden d

e
r

Fremden. Der Afghaneliebt ferner d
ie großenGemein

weſen,volkreiche,ausgedehnteStädtenicht,undnur Kabul
beſitzt a

n
60.000Einwohner. Herat, deſſenBevölkerung

zu AnfangdieſesJahrhunderts100.000Seelenüberſtieg

iſ
t
in fortwährendeninnerenWirren, b
e
i

Belagerungenund
EroberungenfaſtvölligzurRuinenſtadtgeworden.Aehnlich

iſ
t
e
s

Kandaharergangen.BalchundGhasni(oderGuznee)
könnennur hiſtoriſchesIntereſſebeanſpruchen.
Die im vorigenHerbſtbegonneneengliſcheInvaſion iſ

t

bekanntlichdiezweite,
Die erſtefand 1839–1842 ſtatt,endeteindeſſenhöchſt
unglücklich.Sie knüpfteſich a

n

dieKämpfedes vonder
oſtindiſchenCompagnieunterſtütztenSikhfürſtenRundſchit
Singh mit denAfghanen.Der ErſtehatteafghaniſcheGe
bietstheile a

n

ſichgeriſſenund ſelbſtdenVerſuchgemacht,
durch d

ie CheiberpäſſegegenKabul vorzudringen.Die
Emirs derAfghanenſetztenſichdamals,von England, a

n

das ſi
e

ſichzuvörderſtgewendet,abgewieſen,mitPerſien in

Verbindung,umeinenRückhalt zu gewinnen.Sie traten
ſomit, d

a

a
m perſiſchenHofederruſſiſcheEinflußdominirte,

zumerſtenMale auchunterruſſiſcheEinwirkung. England
hielt e

s

a
n

derZeit, zu handeln. E
s

nahmſich in Ver
bindungmitRundſchitSingh desvertriebenenafghaniſchen
ThronprätendentenSchahSchudſchah a

n

und ließ ihn am
13. September1838 zum Herrſcherder Afghanenpro
klamiren.
Ein engliſchesArmeekorpsunterGeneralKeanedrang
alsbaldvom unterenIndus überKandaharund Ghasni
gegenKabul vor, ſchlugdenEmir vonKabul, den ſpäter

ſo berühmtenDoſt Mohammed,mit leichterMühe und
okkupirtedas öſtlicheund mittlereAfghaniſtanvollſtändig.
Eine perſiſcheArmeevon40,000Mann erſchienzwar bei
Herat, um ſichdieſesPunktes zu bemächtigen,wurdein
deſſendurchdieAnweſenheiteinerengliſchenFlotte im per
ſiſchenMeerbuſenalsbaldzur Umkehrgezwungen.
NachgethanerArbeit kehrtedasGros derInvaſions
armeedurchdasKabulthalund diedamalsnochſehr un
bekanntenCheiberpäſſezurück,gegendievonPiſchawurher

e
in HülfskorpsderSikhs unterGeneralWadevorgegangen

war. EineGarniſonvonetwa9000Mann mitzahlreichem
Troß blieb in Afghaniſtanzurück.
Allein ſchwierigerwie dieBeſetzungſollte ſichdieBe
hauptungdesLandesgeſtalten.PolitiſcheMißgriffe zu

Gunſtendes im LandeäußerſtverhaßtenSchahSchudſchah
brachten d

ie Afghanenhäuptlingeim Herbſt1841zumAuf
ſtandegegen d

ie verhältnißmäßignur geringeMacht der
Fremden.Durch d

ie Erhebungder Bergbewohnerwurde
dieſen d

ie VerbindungmitIndien unddamit d
ie Möglichkeit

O

*) VorZeitenbeſaßKabulauchdenberühmteſtenPferdemarktdesrients.
*) DasheißtmitEinſchlußderjetztunterengliſchemSzepterſtehen
denAfghanen.
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abgeſchnitten,dauerndin Afghaniſtan
zu exiſtiren. Die Stadt Kabul ging
am2. November1841durcheinenvon
MordthatenanhohenengliſchenFunktio
närenbegleitetenAufruhrverloren.Mit
derStadt fiel aberdasHauptmagazin
und dasArſenal, Proviant undMu
nitiondenRebellenin d

ie

Hände.Schah
Schudſchahwurde in demKaſtellBala
Hiſſar, das engliſcheHauptkorpsvon
etwa5500Kombattantenin ſeinemLa

g
e
r

b
e
i

Kabul förmlichbelagert.Zwar
hatteſichDoſt Mohammednacheinem
vergeblichenVerſuch,dieEngländer zu

vertreiben,ſchonam 3
.

November1840
denengliſchenReſidentenergeben.Allein

in ſeinemverſchlagenenundthatkräftigen
SohneAkbarKhanfanddieErhebung
einenkräftigenLeiter. Die Situation
derEngländerwurdebeſondersſchwie
rig, weil dieſelbenſichzuvor in Lande
vollkommenhäuslicheingerichtetundihre
Familien herangezogenhatten. Viele
Frauen und Kinder, ein Troß von
12,000MenſchenundzahlloſeLaſtthiere
befandenſich b

e
i

ihnen. Der Ober
kommandantGeneralElpinſtoneaber
lag krankdarnieder.
Am WeihnachtstagekameineArt
vonKonvention zu Stande,welcheden
EngländernfreienAbzuggewährte.Zu
ihremUnglückhatten ſi

e

ſichdurchAkbar
Khannur allzu langehinhaltenlaſſen.
Der WintermachtedenRückzugſchon
unmöglich.Von allenSeiten ſah ſich
die ſchwerfälligeengliſcheKolonnean
gefallen,als ſi

e

endlicham 8
.

Januar
aus demLagervon Kabul aufbrach.
FurchtbareKälte,derMangel a

n

allen
Subſiſtenzmitteln,tiefer, d

ie Gebirgs
päſſefüllenderSchneehielten ſi

e

auf.
In wenigTagenward ſie vollſtändig
vernichtet.Nur e

in

verwundeterArzt,
Dr.Brydon,undetwa 2

0

Kombattanten
erreichtenDſchellalabad,wohinſich im

Herbſt e
in

kleinesDetachementunter D
ie

Bitter

> --- - - -- -- - -

-- - - - -

=-F=
enlindevordem

- --- --- - -

GeneralSale geworfenhatteund das
denganzenWinterüberbehauptetwurde.
KleinerenengliſchenGarniſonenging e

s

ähnlichwiedervonKabul. Außerder
BeſatzungvonDſchellalabadrettetenſich
nur270Soldatenmitetwa2000Mann
Troß auf indiſchenBoden.
Noch im Jahre 1842 drangaller
dingseinefriſcheengliſcheArmee in das
Land,abernur, umdaſſelbe zu ſtrafen.
Kabul wurdeam 16. September1842
wiedergenommenund ebenſowieviele
andereOrte zum Theil zerſtört. Die
Verwüſtungbegleitete d

ie

Märſcheder
Engländer,welchealsbald ih

r

Rachewerk
vollendethattenund dann durchdie
Cheiberpäſſezurückgingen.Im Novem
berſtanden ſi

e

wiederam Indus.
DieſerEpochefolgte in Afghaniſtan

d
ie merkwürdigeRegierungdesaus ſei

nerHaft entlaſſenenDoſt Mohammed,
dem e

s

unterfortwährenderMühſal und
nie endendenKämpfengelang,die bis
dahin unabhängigenHerrſchaftenvon
Balch, Kandaharundendlichauchdie
von Herat zu unterwerfen.Als e

r

im

Mai 1863dieſedamalsnochbedeutende
Stadt, den alten Zankapfelzwiſchen
Afghaniſtanund Perſien, ebengenom
menund e

r

ſich ſo auf denGipfel ſei
nerMachtgeſchwungen,ſtarb e

r.

Ihm
folgteſeinzweiterSohn Schir Ali, der

im vorigenJahre durchſeineHinneigung

zu Rußland, d
ie

kühleAbweiſungeiner
engliſchenGeſandtſchaftundſeinefeind
ſeligeHaltung im Allgemeineneinneues
EinſchreitenEnglandsheraufbeſchwor.
Den Zwecken,welchedieſesverfolgt,
denKonſequenzen, d
ie

ſichmuthmaßlich

a
n

dieGegenwartknüpfenwerden,wen
denwir uns demnächſtzu
.

E
s

handelt
ſichum d
ie NeugeſtaltungderWeſtgrenze
Indiens,umdieBeſetzungderſogenann

te
n

„wiſſenſchaftlichen“Grenzedeseng
liſchenKolonialreichs.

.

T
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D a S MU o d el l.
Novelle

VOn

George ANay.

(Schluß)

S>S D VIII.

I ) uf dieſenlangenBrief bekam d
ie

# . >HerzoginkeineAntwort. Raymond
E)Ähat ihn ni

e
erhalten,und als e

r

SESO zweiJahre ſpäter, a
n

einemſtür
ÄÄ)miſchen Märztage, im Hafen von

%SZÄK / Marſeilleeinfuhr,war ſeineSeele
"F )))){ ebenſo freudig bewegt, wieder
ÄNKFYST FrankreichsBoden zu betreten,M

.

wie durch d
ie Ungewißheittraurig-

geſtimmt,was das Schickſalſeitw

der langen Zeit mit der Mar
quiſevon Chatillon vorgenommenhatte.
Das Glück,welchesihm ſonſt lächelte, e

s

hatteihn
auchnachAfrika begleitet.Mit Ausnahmeeinerleichten
Schußwunde a

m

Fuß kam e
r

unverſehrtzurück. Aber

d
ie

Sonne derPalmen hatteihn gebräunt,derWüſten
wind hatteihn gekräftigt, e

s

war nichtmehrder Ray
mondvon einſt.
Die EinſamkeithatteſeinGemüthdurchſchauertund

währenddemſeineFreundevon früher ihn bedauerten,
hatte e

r

einenkoſtbarenSchatzentdeckt:ſich ſelbſt zu

bezwingenund das zu ſchätzen,was Uns das Leben
bietet. Man muß nichtdenTod im Herzen fühlen,
um das Leben als höchſtesGut zu betrachtenund
ſeinenWerth zu begreifen.
Raymondwar nichtmehrder verzogeneGünſtling

des Glücks, welcherdas Vergnügenals ſeine Pflicht
betrachtete, e

r

war ein Mann geworden, ſtark im

Wollen und zart im Fühlen.
Dinge, die ihm ſonſt kaum einenBlick ablockten,

gewannendauerndenWerth durchdie Entfernung.
So liebte Raymond ſeine SchweſterMarthe nie

mehr, als wenn e
r

fernevon ihr weilte, Alles, was
ihre allzu zärtlicheLiebe in der NäheAufdringliches
hatte,überdemMeer war e

s vergeſſen,und in ſeinen
Gedankenmalte e

r

die Heimkehrnie andersaus, als

im engen,vertraulichenZuſammenlebenmitMarthe. E
r

war zu ſehr ihr Schuldner, e
r

hatteſein Lebenlang zu

viel von ihr empfangen,ſichvon ihr ſorglos, leicht
ſinnig, gedankenlosliebenlaſſen, um ſichnichtgeſtehen

zu müſſen, daß ihm dieſe ſtarkeLiebe ſo unverdient
gewordenwar, wie demWandererder KlumpenGold,

a
n

denſein Fuß im Gehen ſtößt; e
r ſagteſich, daß

dieſeſelbſtloſeLiebewohl werthſei, ihr denReſt ſeines
Lebens zu weihen, aber e

r wußte, Marthe würdenie
ein Opfer annehmen.Er entwarfhundertPläne, wie

e
r

ſeineSchweſterüberdieUrſacheſeinerZurückgezogen
heit auf demväterlichenSchloß täuſchenwollte, aber e

r

fürchtete,ſeineDiplomatie wäre zu fadenſcheinig,um
Marthe zu überzeugen.Das Einzige, was ſi

e

wahr
haft überzeugthätte, das wußteer, war ihm unmög
lich. Wenigſtensfür jetzt. E

r ſagte e
s

ſich beinahe
freudig.

Suſannens Bild ſtand zwiſchen ihm und jeder
andernFrau. Aber e

r

hoffte nichts mehr von ihr.
Die Einſamkeitläutert,wie das Unglück. Er war mit
ſich zu Gerichtgegangenund hatte Urtheil über ſich
gefällt. Die Marquiſe mußte ihn für einen kühnen
Frauenjägerhalten,den bloß derWiderſtandreizt; die
StimmederWahrheithörte ſi

e

wohlaus ſeinenWorten,
aber ſi

e

hatte e
s

auf ſeineErregung, auf die Macht
des Augenblicksgeſchoben;nochjetzt erröthete e

r

bei
demGedanken,wie wenigAnlaß e

r gegeben,anders
beurtheilt zu werden,und voll Ergebungſenkte e

r

das
Haupt.
Das Frohlockenſeiner Seele, als e

r

Suſannens
Ring a

n

dieLippendrückte,war bald nüchternerUeber
legunggewichen.

Die Herzogin, ſo ſagte e
r ſich,hat meineUngeſchick

lichkeiterfahren; ſi
e

iſ
t

eineFrau vonGeiſt undHerz,
als ſolchehat ſi

e

mich in dembelohnt,womit ſi
e

mich
ſtraft, und michbeſtraft,indem ſi

e

michbelohnt.
Der Ring kamvon ihr, e

r

war Suſanne theuer –

e
r

dachtenie „die Marquiſe“, nur immer„Suſanne“.
Ich fand ihn und fordertemehr als mir gebührte;
mal war mir dankbar,aberman vergaß, e
s

durchein
kleinesZeichen zu beweiſen. – GroßeVerlegenheit. –

Die Herzoginhat denKnotendurchhauen.Auf ihren

Rath ſchickteman mir denRing: Urſacheund Folge,
Anfang undEndemeinesRomans. – Indem manſich
desKleinodsberaubte,zeigtemangleichzeitig – nichts
ſolltemehr a

n

das Geſcheheneerinnern.
Der Ring lag nicht mehr a

n Raymond'sHerzen,
aber d

a

e
r

ihn a
n

d
ie Tage ſeines kurzenRauſches

erinnerte, d
a

ſie ihn getragenhatte, ſo funkelte e
r

a
n

ſeinemFinger.
WährenddemVillefranche ſo dachte,näherteſichdas

Schiff demUfer. Der Tag war ſtürmiſch,kalt und
nebelig. Die Marſeiller fröſtelnſchon b

e
i

einemkühlen
Hauch, ſi

e

ſind weit mehrKinder desSüdens, als ihre
Lage e

s bedingt.Die Sonnehat ſi
e verwöhnt, d
ie

Palmen
haben e

s

ihnen eingeredet.Sobald e
in

kalter Luft
ſtrom ſi

e berührt,ziehen ſi
e

ſichfrierend in d
ie

Häuſer
zurückund hüllen ſich in warmeDecken.KeinWunder
daher,wenn a

n

dieſemnordiſchenMärztageder Hafen
leer war. Leer im Verhältniß zu ſonnigenTagen, W0

e
s

dann kaum einen Hafen der Welt gibt, der ein
farbenreicheres,belebteresBild bietet, als d

e
r

Hafen
von Marſeille. Nur Jene, die von denAbfällen des
Treibens leben, die Hafenſchmarotzer,Alle, d

ie

keine
warmeDeckeihr eigennennen,diekeinſchützendesDach
beſitzen,welches ſi

e

vor denUnbildendesWettersrettet,
warenanweſendund riefendemSchiff ihr Hurrah zu.
Die Matroſen antworteten, d

ie

Kanonengrüßtendumpf,
einigeVorübergehendebliebenſtehen,aber trotzalledem
war e

s

keinEmpfang, der erfreut. Raymond dachte

a
n

denAbſchiedvor zwei Jahren und mußte lächeln
bei demVergleich.
Die TrennungvonFrankreichbrachteihm einever

klärendeHoffnung und die Zukunft lächeltehold, –

das Wiederſehenwar grau und blaß und traurig,
hoffte e

r

dochnicht – erwartete er dochnichts mehr.
Als Raymondauf demPlatze nacheinemWagen

zumHotelverlangte – amnächſtenMorgen erſtwollte

e
r

weiterreiſen– näherteſich ihm ein alter Mann,
mit dem beſcheidenen,leiſen Tritt und dem aufmerk
ſamenBlick der Diener aus großenHäuſern. Ehr
erbietigzog e

r

denHut und ſagte:
„Ihr Wagen ſteht hier, Herr Graf von Ville

franche.“
Raymond ſtutzte,aber ſein nächſterGedankewar

Marthe. Sie iſ
t hier, ihre treueLiebe iſ
t

ihmentgegen
geeilt. E

r

lächeltwehmüthig,wie arm iſ
t doch,was

e
r

ihr bietenkann!
Der alte Diener hat das Gepäckbereits aufladen

laſſen, ſchonſitztder Graf im Wagen und fährt durch
die Straßen Marſeilles. Im Weiterfahrenlichtet ſich
ſeineErinnerung. Er donnertdemKutſcherein „Halt“

zu
.

Schon ſind ſi
e

bei denAußenwerkender Stadt,
dort wird Marthe ſchwerlichwohnen. Und dann –

Raymondhat die Zeit bemeſſen,der Brief, welcher
ihr ſeineAnkunft anzeigt, kann kaum noch in ihren
Händenſein. Das GeſichtdesDieners aber iſ

t

ihm ſo

bekannt. Der alte Mann erſcheintbeimWagenfenſter.
„Benoit,“ ſo ruft Villefranche,„ſind Sie e

s

nicht?
Oder täuſche ic

h

mich?“ Und wie Benoit erfreutbe
jaht, erkundigt e

r

ſich eifrig nachder Herzogin und
nach Oktave. Dann lehnt e

r

ſich zurückund ſagt:
„Nun begreifeich! Laſſen Sie weiterfahren,Benoit,
damit ic

h

bald bei Ihrer Herrin ſei!“
Der Wagen hält vor einer Gitterthür. Schling

gewächſewindenſichum die eiſernenStäbe undhängen
neugierigüber dieGartenmauer.DurchdieStäbe ſieht
Raymond im Hintergrundedes Gartens ein zierliches
zweiſtöckigesHäuschen,mit grünemLaubwerkbedeckt,
ſtehen. Einige Stufen führenhinauf, zwei marmorne
Säulen tragendenBalkon und beſchützendieEingangs
thür. Die Fahrt muß langegedauerthaben, ſo ſchließt
Raymond,dennſein Fuß ſchmerzt,als e

r

demWagen
entſteigt. Die Luft hat ſichverdunkelt;ſchondämmert

e
s

und in den Fenſtern nebendem Balkon glänzen
Lichter. – Raymondgehtlangſamdie Treppehinauf.
Benoit iſ

t

ſtummwiedasGrab, das ganzeHaus ſcheint

in Schlaf verſunken.
Schon hat Raymond eineFrage auf den Lippen,

d
a

hebtderDiener einenVorhang, deutetauf dieThür
dahinterund verſchwindet.Der jungeMann tritt ein.
Im Kamin brennt ein Feuer hell und luſtig; auf der
Sammetverkleidungvor demSpiegel ſtehenzwei viel
armige Leuchter. Von dem vielen Licht auf einem
Punkt fühlt ſichRaymondheimiſchangezogen,um ſo

mehrals der übrigeTheil des Gemachs in Dunkelheit
getauchtiſt.

-

Er wirft einenBlick in den Spiegel und weicht
erſchrockenzurück. Ein anderesGeſichtſieht ihmdaraus
entgegen,und wie e

r

ſich umwendet,ſteht leibhaftig
vor ihm: d

ie Marquiſe von Chatillon. Seine erſte

Bewegungiſt, ſichzurückzuziehen,aber dann fühlt e
r,

wie ihm die Röthe auf die Stirne ſteigt. Würde die
Marquiſe nicht glauben, e

r

habe ſich abermals ein
geſchlichen? --
All' ſein Stolz bäumtſichauf bei dem Gedanken,

e
r

muß bleiben,um ſich zu rechtfertigen.Benoit muß
ihn irregeführthaben. Anſtatt ihn in die Gemächer
der Herzogin zu bringen, hat e

r

ihn zu Suſanne ge
wieſen. Doch wie kam es, daß ſi

e

wieder bei der
Herzoginwohnte? - -

Er ringt nachWorten; e
r

ſieht nicht,wie verlegen

ſi
e

ſelbſt iſ
t

und mit welch'leuchtendemAusdruckihre
Augen auf ihm ruhen.

-

Endlich ſagt er: „Benoit iſ
t ſchuld, e
r

hat mich
erwartet, e

r

hat michzur Herzogin, ſeiner Herrin,
bringenwollen. Ich bin fremdhier, vor einerStunde
erſtbin ic

h

an's Landgeſtiegen,verzeihenSie, Madame.
Ich gehejetztzur Herzogin.“

-

Seine Augen ſuchendie Thür, doch ſeine Füße
rühren ſichnicht.
„Die Herzoginwohnt hier nicht,“ antwortetleiſe

die Marquiſe.
Raymondgreift ſich a

n

die Stirne.
„Wie iſ

t

mir denn? – Benoit ſagtedoch. . . ich

verſtehenicht . . . zu meinerGebieterin,“ſagte e
r
. . .

wäre e
s möglich. . . ſolltenSie? . . . Dochnein, nein,

e
s

kann nicht ſein. – Madame,“ fügte er mit ge
preßterStimme hinzu, „reißen Sie mich aus dieſer
Ungewißheit,denn wahrlich – Sie ſpielen grauſam
mit mir.“
Ein Schluchzenunterbrichtihn. Suſanne iſ

t

in

einenFauteuil zurückgeſunken,und indem ſi
e

das Ge
ſichtmit ihrenHändenbedeckt,weint ſi

e

leiſeundheftig.
„Suſanne . . . Frau Marquiſe, beruhigenSie ſich,

ic
h

gehe ja ſchon, e
s

war ein Irrthum, verzeihen
Sie . . .“

Doch anſtatt ſich zu beruhigen,weint ſi
e

nur noch
heftiger,und anſtatt zu gehen,kniet e

r

vor ihr, rath
los, hülflos und überſelig. Endlich läßt ſi

e

dieHände
ſinkenund erröthet,weil Raymondvor ihr kniet.
„Ja,“ ſagt ſie, „ſo mußte es kommen,zuerſt trieb

ic
h

Sie von mir und dann, wenn ic
h
. . .“

„Wenn Sie?“
„Wenn ic
h

in namenloſerAngſt und Unruhe die
zwei tödtlichlangen Jahre Ihrer warte; dann, wenn

ic
h
Ihre Verzeihungerflehenwill, dann wendenSie

ſich ſtolz a
b

und mir bleibtewig der Vorwurf meines
Herzens.“
„Halten Sie ein, ic

h

beſchwöreSie. Spielen Sie
nichtein zweitesMal mit mir. Sie brauchenkeinen
Vorwurf mit ſich zu tragen, Frau Marquiſe, ic

h –

habeIhnen nichts zu verzeihen.NichtSie ſind ſchuld,
wenn ic

h

Frankreichverließ. Sie gingen a
n

mir vor
über, wie der Mahnruf meinesbeſſernIchs. – Den
Ruf habe ic

h

verſtandenund bin ihm gefolgt. Ich
war müdemeinesLebens, ic

h
verlangtenachbeſſerem,

nachernſtlichemStreben,nachthätigemRingen. Glauben
Sie mir, ic

h

bin genug und übergenugdurch dieſe
Minute für das Vergangenebelohnt, denn wenn ic

h

den Sinn Ihrer Worte rechtverſtehe, ſo
,
ſo . . .“

„Nun?“ frug ſi
e

aufhorchend.
„So liegt Ihnen etwas a

n

meinerFreundſchaft,“
ſagte e

r,

ſichbezwingend.
Sie ſtreckteihm ihre beidenHändeentgegen.Noch

glänztenihre Augen feucht,aber ſchontheiltenſich die
Lippen zu einemberauſchendenLächeln. Er aber legte
ſeineHand nicht in die ihre. Wie war ihm denn?
WelcheStimme ſprachaus ihm? In welchemWirbel
drehtenſich ſeineGedanken? - -
„Nein,“ ſagte e

r

ernſt und traurig, „ſo kann e
s

nichtſein. GebietenSie über mich, befehlenSie mir
dieAusführung Ihrer leiſeſtenLaunen,aber verbannen
Sie mich aus Ihrer Nähe. Ich kann Sie nicht
täuſchen, ic

h
. . .“ - V

Er wollte aufſtehenund ſich entfernen.
Doch ſi

e

antwortetemit ſchüchternemErröthen:
„Muß ic

h

denn all meinenStolz beiſeitelaſſen,
ſtolzer und ehrgeizigerMann? Fühlen Sie e

s

denn
nicht, daß auch ic

h
. . .“ Sie unterbrachſich plötzlich,

beugteſichgegendenjungenMann und ſagtelächelnd:
„Küſſe mich, Raymond!“

:k

Benoit klopfteſchonzumdrittenMal a
n

dieThüre.
Das Diner war fertig und noch immer erſchiendie
Dame des Hauſes nichtmit ihremGaſt. Den Beiden
waren die Stunden zu Minuten geworden.
Raymond erfuhr, die Marquiſe habe den braven

Benoit unter demVorwande von der Herzogin auS

w---------
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gebeten,daß er als alter Mann ihr Beſchützerſein
könne,nachdem ſi

e

zum erſtenMale ein alleinſtehendes
Haus bewohne,anſtattwie üblich e

in elegantesHotel.
„Benoit iſ

t verſchwiegenund kenntSie. Seitdem
Schiffe mit Soldaten aus Algier ankommen,fährt e

r

des Morgens in den Hafen und kehrt erſt Abends
heim. E

r

hat dieſe letztenWochenwenig Ruhe ge
habt,“ ſagte ſi

e ſchelmiſch,„aber nun wollenwir ihn
ausruhenlaſſen.“

-

„Das wollen wir,“ erwiederteRaymond, „und
wenndie Herzogineinwilligt und e

s
ihm rechtiſt, ſo

ſoll e
r

mit uns nachPuy-Verdon, wo wir ihm d
ie

Tage ſeinesAlters zu glücklichenmachenwerden.“
„Doch nun,“ ſagtedieMarquiſe, „müſſenSie mir

erzählen.Sie ſind mir zwei ganzeJahre ſchuldigund

ic
h

ſchenkeIhnen nichteinenTag.“ -
Raymondpreßte ſi

e

a
n

ſich. E
r

hatteAlles ver
geſſen. Für denAugenblickdachte e

r nichts, fühlte e
r

nichts, wußte e
r

nichtsals das Eine: Suſanne liebte
ihn. Der Ring gab nichtwenigAnlaß zumGeſpräch.
Sie ſchaltihn, nicht errathen zu haben, daß ſi

e

e
s

war, die ihm denſelbengeſchickthatte,und ſi
e erzählte,

derUeberbringer ſe
i

ebenjenerBaptiſte geweſen,deſſen
jüngſtesKind ſi

e

aus der Taufe hob und deſſenHaus

ſi
e

neu aufbaute. DochRaymondgeſtand,vonBaptiſte

nichts zu wiſſen, und ſo erfuhr er, daß d
ie Herzogin

ihm geſchriebenund langevergebensauf Antwort ge
wartethatte.
Dann ſprachen ſi

e

von der Herzogin. Sie war
wiegewöhnlich in Nizza. Oktave'serwähnteman nicht,

und obwohlVillefrancheſich wegen ſeines unſinnigen
Verdachtsſchalt, ſo freute e

s

ihn doch, daß Suſanne
mit keinemWort des ſchönenund begabtenjungen
Mannes gedachte.
Benoitſchütteltemehrals einmaldenKopf, während

dem e
r

die Herrſchaftbei Tiſch bediente.
Die Marquiſe a

ß

und trank wie einegewöhnliche
Sterbliche,dazwiſchenplauderteund lächelte ſi

e

wie ein
Engel.
Raymondbegnügteſich, ihr zuzuhörenund ſi

e

an
zuſehen.
In dieſeungetrübtenStunden tönteauf einmalder
Schlag der mitternächtigenStunde wie ein Mahnruf.
Die Marquiſe erhobſich,läuteteund ſagte:
„Ich machemir Vorwürfe, daß ic

h

Sie nichtfrüher

zu Bette ſchickte.Sie müſſenmüdeſein.“
„Suſanne! Ein Soldat iſ

t

nie müde,ſchickenSie
michnicht ſo früh fort; e

s

ſtürmt draußen und heute

iſ
t ja der GeburtstagunſeresGlücks.“

„Morgen iſ
t

wieder ein Tag, meinFreund. Ich
will in der EinſamkeitIhrer gedenken,und Sie?“
Die Antwort war wohl überzeugend– doch nur

Suſanne konnte ſi
e

verſtehen.
„Benoit,“ ſagtedie Marquiſe zu demeintretenden

Diener, „führen Sie den Herrn Grafen auf ſein
Zimmer.“
Doch raſchtrat Villefranchedazwiſchen.
„EntſchuldigenSie, Madame,wenn ic

h

Ihre liebens
würdige Gaſtfreundſchaftnicht annehmenkann, mein
Zimmer im Hotel iſ

t

bereitsbeſtellt.“
„Doch Ihr Gepäck iſt hier.“
„Es war ein Irrthum Benoit's.“
„Sie werdendochnicht ſo ſpät und ſo weit . . .“

„Ein Soldat ſcheutwederWeg nochStunde. Ge
ſtattenSie nur, Frau Marquiſe, daß Benoit meine
Handtaſcheaus dem Gepäckſuchtund meineübrigen
Habſeligkeitenirgendwohier unterbringt. GehenSie,

meinBraver, und ſorgenSie für einenTräger.“

Kaum hatteder Diener die Thüre geſchloſſen,als
Villefrancheauf zärtlichſteWeiſe der Marquiſe Vor
ſtellungenüber ihre Unbeſonnenheitmachte.
Ihr offenerBlick war eineFrage.
„Darf ic

h

meinenFreunden nichtGaſtfreundſchaft
bieten?“ ſagte ſi

e

verwundert.
„Gewiß, nur dann nicht,wennderFreund, welcher

die Nacht unter Ihrem Dache ſchlief, am nächſten
Morgen.Ihr Bräutigam heißt.“
In SuſannensGeſichtflammte es dunkelauf, dann

lächelteſie. Sie mochtewohl das Einſt und Jetzt ver
gleichen.
„Ich dankeIhnen, Raymond,“war Alles, was ſi

e

erwiederte,indem ſi
e

ihre herrlichenAugen entſchleierte.
Dann ſchiedenſie. –
Als ſich am andern Morgen gegen e

lf

Uhr der
Graf vonVillefranche b

e
i

ſeiner ſchönenBraut einfand,
ſagteſie: „Ich weiß nicht, o

b

e
s

trotz alledemnicht
beſſergeweſenwäre, Sie im Hauſe zu behalten,wenn
auchdie böſen Zungen darin Stoff für ihre müßig
Zeit gefundenhätten.“

-

„Warum, Geliebte?“ -

„Warum? Der arme Benoit hat eine ſchlafloſe
Nachtgehabt. Kurz nachdeme

r

Sie derObhutMartin's
übergebenhatte, ſah e

r

einenSchatten um das Haus
ſchleichen.Der Schattenverſchwand,wenn Benoit der
Gitterthür ſich näherte,aber ſobalddieſervon ſeinem
Manſardenfenſter d

ie Gegendüberſchaute,tauchteder
unheimlicheGaſt wiederauf. NatürlichgebrauchteBenoit

d
ie Vorſicht,das Licht auszulöſchen,bevor e
r

denKopf

zum Fenſter hinausſtreckte.Heute früh war e
s

ſein
Erſtes, michvondemEreigniß zu benachrichtigen.Auch
meinte e

r,

ic
h

ſollte e
s

Ihnen mittheilen. Was halten
Sie davon?“

„Ich? . . . ic
h

meine,daß Sie viel zu lange Licht
gebrannthaben,meineliebeSuſanne, und wenn ſchon
die Fliegen dem hellenScheinezueilen, die Menſchen

Ä weit mehr dem FeuerzauberIhres Lichts e
r

iegen.“

„Alſo habe ic
h

richtigerrathen!“rief dieMarquiſe;
„armer Benoit, wüßteſtDu!“

S
k

AchtTage darauf warddieMarquiſe vonChatillon
Gräfin von Villefranche.
Suſanne hatte die Herzogin ſelbſt zu dem feier

lichenAkt aus Nizza geholt, ſi
e gönnte e
s Keinem,

derTante dieſeFreudenbotſchaftmitzutheilen,nichtein
mal ihrer Feder.
„Auch bin ic

h

der gutenFrau einekleineRückſicht
ſchuldig, und d

a

ic
h

ſi
e

bitten will, die letztenTage

meinerFreiheit“ – hier ſah ſie Raymond ſchelmiſch

a
n – „mit mir zu theilen, ſo will ich ſelbſtverſuchen,

o
b

ic
h

ſi
e

dazubewegenkann.“
Die Herzoginkamallein. „Wozu Oktave in ſeiner

Reiſe durchItalien ſtören?“ ſagte ſi
e

zu Raymond, e
s

ſe
i

beſſer ſo
.

Dieſer ſah ſeine Braut fragendan. Ihre Züge

färbten ſich für einenMoment, aber ſi
e

hielt ſeinen
Blick aus. Raymondwar zufrieden.
Die gute Marthe kam nicht zur Hochzeit. Keine

Mutter konntedasGlückihresLieblingstieferempfinden
und heißereSegenswünſchefür die Zukunftdes jungen
Paares vom Himmelerflehen,als Marthe. Ihr Brief
war eineganzeHeimat, undSuſanne liebteRaymond's
Schweſter,bevor ſi

e

dieſelbekannte.
Marthe ſchrieb,daß ſi

e

dieNeuvermähltenauf dem
Schloß Villefranche zu Puy-Verdon erwarte, wo die
ſelben gewiß denHonigmondverlebenwürden. Ihre
Aufgabewäre es, das Schloß würdig zum Empfange
der jungenFrau vorzubereiten.
So heirathetedenndas Paar in aller Stille, früh

Morgens in der Kapelledes kleinenOrts, in welchem
die Marquiſe wohnte. Es war eine Hochzeitohne
Thränen. Nur die Augen der Herzogin feuchtetenſich
bei demGedankenan Oktave.
Als die Ceremonie zu Ende war, beſtiegder über

glücklicheRaymondmit ſeiner ſchönenFrau denReiſe
Wagell. -

IX.

Die Abendglockenläuteten,als das jungePaar etwa
zehnTage ſpäter in Puy-Verdon einfuhr.
Der letzteReiſetagwar ſo mild geweſen,ſchonbe

gann die Sonne nicht nur zu leuchten,ſondernauch

zu erwärmen,ſchüchterngucktenzwiſchendemdürftigen

Graswuchs einige Blümchenhervor, und wenn die
Vögel auchnichttauſendſtimmigſangen, ſo zwitſcherten
die neugierigenSpatzendochluſtig in die Welt hinein
und eine einſameAmſel flötete ihr Lied. In der
ſonnengetränktenLuft lag das ſüße Sehnen, das duf
tendeAhnen kommenderſchönerFrühlingstage. Darum
zögertenauch die Beiden, den ſtillen, lieblichenTag
abzukürzen. -

Villefrancheließ aus Rückſichtfür ſeine Bauern
langſamfahren,denn e

r

ahntedieDinge, welchebevor
ſtanden. Und ſi

e ſpieltenſich auch ganz programm
mäßig ab. Die Schuljugend,welcheFeiertag hatte,

ſchrie Vivat aus vollem Halſe, ein kleinesMädchen
überreichteder ſchönenGräfin einenmächtigenBlumen
ſtrauß, der Maire ſammelteraſch die Brockenſeiner
Rede und war hocherfreut,als Raymondihn verſicherte,

e
r

erinnere ihn durchArt und Vortrag a
n

Thiers.
Dann begrüßteder Pfarrer das Paar. Der Schul
meiſter konnte nicht unterlaſſen, origineller als die
Anderen zu ſein, indem e

r hoffte, daß der Ort bald
einemneuenGrafen zujubelnwerde– Schulmeiſter
habengewöhnlich ſo vieleKinder und beſchäftigenſich
ſtets mit ſolchen, daß nur ihm ſo ein Paſſus ent

ſchlüpfenkonnte – wobeiSuſanne ihr Geſichttief in

die Blumen drückte.
Und nun fuhr der Wagen in denSchloßhofein.

Der Poſtillon ſchmetterteſein Lied; Suſanne ſchaute
erwartungsvollihr neuesHeim. Umgebenvon allen
Dienern, Benoit unter ihnen, ſtandMarthe im Hofe.
Ihre Augen ſtrahlten. -

Sie hatte ſich wohl auchausgedacht,mit welchen
Worten ſi

e

ihre neueSchwägerinbegrüßenwollte, aber
als Suſanne aus demWagen ſtiegund frug: „Wollen
Sie mich auch ein weniglieben,Marthe?“ d

a

küßte

ſi
e

ſtatt allerWorte d
ie jungeFrau auf beideWangen

und um ihre Rührung zu verbergen,griff ſi
e

nach
einemmächtigenSchlüſſelbund,denauf rothemSammet
polſter ein Diener hinter ihr hertrug.
Suſanne, d

ie

bereitsihreEigenthümlichkeitenkannte,
fiel ihr in's Wort:
„Meine liebe Marthe, behaltenSie d

ie

Schlüſſel
und d

ie liebgewordeneBeſchäftigung;unſeremHauſe
wird e

s gewiß nur von Vortheil ſein, wennSie nach
wie vor darin ſchalten. Nicht wahr, Raymond?"

Doch Dieſer erwiederteernſt: „Marthe hat Recht.
Du biſt d

ie

Frau und Gebieterin,welchehier einzieht,

und gewißhat ſi
e

nichtohneUrſachedieſenöffentlichen
Moment gewählt, um Dir des Hauſes Schlüſſel zu

überreichen.Die Beamtenund Diener unſeresHauſes
ſehen ſeit dreißig Jahren in Marthe d

ie alleinige
Herrſcherin; e

s

ſind alte Leute darunter, d
ie

ih
r

ſehr
zugethan.Jetzt hatMarthe ihnengezeigt,wer mit den
Schlüſſelndas Szepter desHauſes übernimmt.
„Hier, meineFreunde,“ ſagte e

r,

ſich zu denVer
ſammeltenwendend,„ſtelle ic

h

eucheureHerrin, die
Gräfin von Villefranchevor!“
Die Vivatrufe begannenaufs Neue, währenddem

dasjungePaar, gefolgtvonMarthe, das Schloßbetrat.
Nochwar der feſtlicheTag nicht zu Ende, ſo ſehr

die Beiden e
s

auchgewünſchthätten.
Die ganzeUmgebungwar eingeladen.Seit drei

Dezennienwiederzum erſtenMale ſah der Feſtſaal
des SchloſſesHundertevon Gäſten verſammelt.
Die Kronleuchterflammten, d
ie

Bechererklangen.

Die Toaſte jagtenſich,geſchäftigeilten d
ie

Diener hin
und her. Aber das Schönſte im Saale war d
ie junge

Frau, derenLieblichkeiteinſtimmigals das Koſtbarſte
des reichenSchloſſes geprieſenwurde, und die in

ihrem weißenKleide, wie der königlicheSchwan in
mitteneinesGartens von buntfarbigerBlumenpracht,
ruhig und hoheitsvoll d

ie Wogen berauſchenderLuſt
zertheilte.
Die ländlicheMuſikkapelleſpielteheitereWeiſen und

b
e
i

den Klängen drehtenſich d
ie

Dorfbewohner im

Schloßhofe.
Aber das rauſchendeFeſt war nichtnachdemGe

ſchmackder Gefeierten.
Auf Suſannens blaſſer Schönheitlag ein Hauch

der Ermüdung. Dem Auge des beſorgtenGatten ent
ging e

s nicht,und währenddie Gäſte von denErkern,
Thürmen,Fenſtern und Balkonen des alterthümlichen
Schloſſes das Feuerwerkbewunderten,führte e

r
ſeine

Frau nachdemFlügel des Schloſſes, welchen ſi
e

be
wohnenſollten. Sie gingen durcheineReihe koſtbar
eingerichteterGemächer,jedochvon ſolch vollendetem
Geſchmack,daß ihre Koſtbarkeitſich beſcheidenbarg.
Die Pariſer DekorateureundTapezierer,welcheMarthe
auf das Schloß berief, hatten ihr Beſtes im kurzen
ZeitraumzweierWochengeleiſtet.

In demSchlafzimmerjedochhatten ſie ſich ſelbſt
übertroffen. Es war ein Neſt von blauemAtlaß und
weißemMuſſelin. An denherabgelaſſenenVorhängen

und Portièren aus ſchwerſtemStoff, a
n

der weichen
Polſterung der Wände brachmachtlosder Lärm der
Außenwelt. Kein Laut drang herein, kein Lichtſtrahl
bahnteſichdenWeg, nur die Ampel aus milchweißem
Glaſe leuchtete in dieſerKapelleder Liebe.

--

Dankbar ſah Suſanne ihrenGattenan, der, wie

e
s

oft geſchieht,dort erntete,wo Anderegeſäthatten.
Ob e

r

wohl ihren Blick denPariſer Dekorateuren
gegönnthätte?
Nocherwartete d

ie

Beideneine neueUeberraſchung.
Auf einemder Tiſchelag eineflacheKiſte. „Für den
Grafen und d

ie

Gräfin vonVillefranche“ſtand darauf.
Weiter unten las man: „Nur von demGrafen ſelbſt

zu öffnen.“– HammerundStemmeiſenlagendaneben
bereit.

-

1

„Was meinſtDu, Geliebte,ſollen wir dieſeArbeit
Anderen überlaſſen?“ frug Raymond. „Oder für
morgen?“
„Laß uns heutenochſehen, was e

s

ſein mag,“

erwiederteSuſanne.
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Er griff nachdemWerkzeugundenthülltein wenigen
Minuten das Geheimniß.
Es war ein Bild von Meiſterhand, umrahmt00

koſtbaremSchnitzwerk.In einemThronſeſſelvon alter

WiegedesKaiſers.

thümlicherPracht eineFrauengeſtalt. Auf ihremHaar
zittert e

in goldnesLicht, das graueAuge ſchautaus
unergründlichenTiefen, dochlöst der Mund anmuths
voll das Räthſel ihrerBlicke. Die ſchmalelinkeHand
vergräbtſich in d

ie

blauenFalten ihres Kleides, d
ie

Rechteſtrecktſich aus zum Empfangen. Ein Ritter
knietvor d

e
r

Dame, e
r

reicht ih
r

einenKranz und der

ſtolze Ausdruckſeiner Züge ſagt es, wenn e
s

nicht
ſchonaus dervornehmenHaltung, aus demfreienAdel
ſeinerGeberdeklar gewordenwäre, daß keineMacht
der Welt ihn zur kniefälligenStellung gebrachthätte,

e
s

ſe
i

denn d
ie

mildeſteund ſtärkſteMacht zugleich:
die Liebe.

Dem Rahmen war ein Blatt Papier angeheftet,
darauf ſtand in großen Schriftzügen, kapriziös und
genial wie Der, welcherdie Worte geſchrieben:

„Der Maler Adrien demGrafen und der Gräfin
von Villefranche:

„Entwederals BereicherungihrerAhnengalerie,denn

e
s

iſ
t

zu hoffen, daß ſi
e

dereinſtauch zu den Ahnen
ihrerNachkommengezähltwerden,oder – wenn ſie es

vorziehen– als Memento einerStunde, da Beide,
um einander zu täuſchen, e

s

nichtverſchmähten,Modelle
einesSklaven zu ſein, – Sklave der Kunſt und der
göttlichenLiebe!“

Des Kaiſers goldener Jubeltag.
(HiezudieBilder S

. 704,705und712.)

Wenn e
s je e
in

menſchlichesLebengegebenhat, das
währendſeinesaußergewöhnlichen,faſt d

ie

Grenzenzweier
JahrhunderteberührendenLaufs allegroßen,denGeiſt und
das Herz in FreudeundLeidbewegendenErdenſchickſalein

ſi
ch ſchließt, ſo iſ
t
e
s

dasunſeresdeutſchenKaiſersWilhelm I.
,

deſſenJubeltagdasdeutſcheVolk in innigerund freudiger
Theilnahmefeſtlichbegeht.
Im zartenAlter ſahder jungePrinz, derdamalsals

d
e
r

zweiteSohn ſeinesköniglichenVatersnachmenſchlicher
Berechnungnichtbeſtimmtwar, denThron zu beſteigen,
denjähenunderſchütterndenZuſammenbruchd

e
r

preußiſchen
Monarchie,welcheFriedrich d

e
r

Große auf einevon ganz
EuropabewunderteundgefürchteteHöheheraufgeführthatte– er, der von Jugendauf ſichvorzugsweiſemitzumSol
datenbeſtimmthatte,ſah d

ie preußiſcheArmee,auf welcher
nachFriedrichdesGroßenWort d

e
r

Thron unddas Reich

SS
=----------– =

ſo ſicherruhenſolltenwie d
ie

Welt auf denSchulterndes
Atlas, zerſprengtundvernichtetdurchdengewaltigenErben

d
e
r

franzöſiſchenRevolution – er ſah, wie de
r

königliche
Vater ſi

ch

vordemrückſichtsloſenSiegerdemüthigenmußte –

e
r

ſtand a
n

demSterbelager d
e
r

Mutter, welcher d
e
r

Gram

ſ

StrumpfbandderKaiſerin.

u
m

d
ie

SchmachundNothdesVolkesdas Herzbrach,und

in ſeinemjungenLebenſchonempfand e
r

das ſchwerſteLeid,
dasdenSohn in ſeinerkindlichenLiebeund denfürſtlichen
SproſſenderHohenzollern in ſeinemStolze treffenkonnte.
NachderdunklenNachttieferErniedrigung,welcheauchden
TreueſtenundMuthigſtendenGlaubenund d

ie Hoffnung
nahm,ſtiegdannderjungePrinz a
n

derHand ſeinesVa
tersundunterdemlautenJubelruf desganzenVolkesmit

Schnitzeljagd.Originalzeichnungvon G
.

Krickel. (S
.

715)
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Aus einemſchwäbiſchenDorfe. OriginalzeichnungvonW. Grögler. (S. 716)

1.Obſtmoſten.2.Flachsbrechen.3.DieGänſewaide.4.Auswanderer,
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emporzuderneuen,glänzendenHöhe,zuwelchertreueAuf
opferungundtodesmuthigeHingebungſeinköniglichesHaus
und ſeinVaterlandwiederheraufführten.Mit doppeltem
Eifer widmeteer nachſo ſchmerzlichenErfahrungenſeine
ganzeKraft demmilitäriſchenBeruf, er wollteals der
zweitgeboreneSohn der erſteSoldat ſeinesKönigs und
ſeinesLandeswerden,unddamalsſchonkeimtein ihmder
Gedanke, d

ie ſchlagfertig-ſtraffeForm derArmeeFriedrich
desGroßenmit demlebendigen,ewig jungenGeiſt der
Volkswehr zu erfüllen,welcher in denBefreiungskriegenden
Sieg errang,um auf dieſeWeiſefür immerein zweites
Jena unmöglichzu machen.Der Prinz, welcherdenGeiſt
desganzenHeeresgefügesmit ebenſoweitemBlick erfaßte,
als e

r

dieWichtigkeitdeskleinſtenRadesder dienſtlichen
Maſchineerkannte,ahntedamalsnicht,daß e

r

ſeineArbeit
einſetzte,umeinſtAlles, was e

r langſamſchaffenhalfund
ſelbſtſchuf,als königlicherFeldherr zu erproben,– er

arbeiteteeben im DienſtedesKönigs für denDienſtdes
Landes – die niemalsruhendePflichterfüllungwar die
TriebfederſeinerThätigkeit in den langenJahren des
Friedens. SchwererSchmerztratabermals a

n

ihn heran,
als e

r

im Jahre 1848die Revolution im eigenenVater
lande ih

r

Haupterhebenſah undals d
e
r

verirrteGeiſtder
damaligenZeitvon innenherausdenBau desköniglichen
Preußenszerſtörenwollte,den im Jahre 1806derAnprall
von außenniedergeworfenhatte. Nochſchmerzlicheraber
als dieſerkurzerevolutionäreTaumelberührtenihn dann
dieunſeligenunddemüthigendenFolgenderunklarenPolitik,
welcheaus jenerZeit wilderBewegunghervorging.Die
vonPreußenangebahnteReformDeutſchlandsmußteauf=
gegebenwerden,weilmitOeſterreichſichihr alleeuropäiſchen
Mächteentgegenſtellten– diepreußiſcheArmeeſtandmarſch
fertig da, aberFriedrichWilhelmIV., ein Fürſt des
Friedens, zu kühnemWagennichtgeartet,ſenktedashalb
gezogeneSchwertwieder in dieScheideunddieDemüthigung
vonOlmützlaſteteſchwerauf derSeeledesPrinzenvon
Preußen,welcherebenſovielVertrauen in die Kraft des
Heeresals in den nationalenBeruf ſeinesHauſesund
ſeinesLandeshatte. Aber wieauf Jena Waterloofolgte,

ſo ſolltendie Tage von Warſchauund Olmützgeſühnt
werdendurchdie gewaltigenationaleEntwicklungDeutſch
lands, welchevor Sedan ihrenmilitäriſchenund in der
SpiegelgalerievonVerſaillesihrenpolitiſchenAbſchlußfand.
Der Prinz vonPreußenwar in einemAlter, in welchemſo

vieleMenſchenihreLebensarbeitabſchließen,Königgeworden

– er bildetedasHeernachdenErfahrungenſeinesDienſt
lebens zu neuerOrganiſationaus, mit ſcharfemBlickfand

e
r

für jedenPlatz d
ie Männer, welchedenGeiſt, den

WillenunddieKraft vereinigten,ummit ihmſeingroßes
Ziel zu verfolgen,undheuteſtehtder greiſeFürſt a

n

der
SpitzedesneugeeinigtenDeutſchlands,geſchmücktmit der
glänzendenKroneKarl desGroßenundderHohenſtaufen.
Auf dieſerglänzendenHöhe,wie ſi

e

kaumjemalsvor
ihm e

in

Fürſt erſtiegen,trafdengreiſenHerrſchernocheinmal

e
in

ſchwererSchmerz,derbitterſtevielleicht,den e
r
in ſeinem

ganzenLebenempfunden.VerkommeneundverirrteSöhne
deseigenenVolkestrachtetennachdemLebendesnationalen
Helden,desWiedererbauersdesgeeinigten,mächtigendeut
ſchenReiches.LangehatderKaiſer a

n

denäußerenWunden
gelitten,welchedes MeuchelmördersSchuß ſeinemehr
würdigenHaupteund ſeinemfür das deutſcheVolk ſtets
ſiegreichenArmebeibrachte,ſchmerzlicherabernochwaren d

ie

Wunden, d
ie

dieſebittereErfahrungſeinemHerzenſchlug,
undgewißhätte e

r gernſchwerereKörperſchmerzenertragen,
wenn ſi

e

ihmvonfeindlichenGeſchoſſenauf demSchlacht
feldegekommenwären. Aber auchdieſerSchmerzwurde
verklärtdurch d

ie allgemeineinnigeTheilnahmeſeinesVolkes,
undvonNeuemläßt d

ie VorſehunghoheundreineFreude
aufGramundLeidfolgen:daskaiſerlicheHaupt, das d

ie

Lorbeerenin reicherFülle umwinden,ſchmücktſichmitdem
goldenenMyrtenkranzdesfünfzigjährigenGedenkfeſteseiner
reichgeſegnetenEhe,undwie d

ie RegierungKaiſerWilhelm's
dempreußiſchenund demdeutſchenVolkehochüberalles
DenkenundBerechnen,überallesHoffenundWünſchen
hinausEhreundRuhmgebracht,ſo ſoll ihmauch in ſeinem
HauſeundſeinerFamiliedasHöchſte zu Theil werden,was
einemvollenMenſchenlebend

ie

ſchönſteWeiheverleiht.Der
KaiſerfeiertdasFeſt ſeinergoldenenHochzeit a

n

d
e
r

Seite

d
e
r

Gemahlin,welchealle gutenund böſenTagemit ihm
durchgemacht,welchedas Füllhorn unerſchöpflichwohl
thuenderBarmherzigkeitüberdasVolk ihresGemahlsaus
gießt,und welcheunermüdlich,ganzEuropa e

in Vorbild,
daranarbeitet,überall d

ie

Wunden zu heilenund d
ie

Leiden

zu mildern, d
ie

a
ls

unausbleiblicheFolgenmitdengroßen
Kämpfen u

m

desdeutſchenReichesWiedergeburtverbunden
ſeinmußten.

A
n

einemſolchenGedenkfeſteziemt e
s

ſi
ch wohl, einen

Rückblickzu werfenauf jeneTage, d
a

d
ie

heutegreiſen
HäupterdesKaiſersund d

e
r

Kaiſerin ſi
ch

in jugendlicher
èraftundFriſchemit demgrünenMyrtenreisſchmückten,
auf jeneTage,welchedenAusgangspunktbildeteneines ſo

wunderbarenWegesdurch d
ie

GeſchichtederWelt und d
e
r

Völker. Wir gebenunſerenLeſern d
ie

BildniſſedesBraut
paaresausjenerZeit, in welcherwohlNiemanddarandachte,
daßdieſesfürſtlichePaar beſtimmtſein ſollte, unterder
kaiſerlichenKrone, umgebenvondemzumZiel ſeinerſehn
üchtigſtenTräumeemporgeführtendeutſchenVolke, d
ie goldene
Hochzeit zu feiern. ze

Der damaligePrinz Wilhelmvon Preußenhattedas
zweiunddreißigſteLebensjahrüberſchritten– diePrinzeſſi
AuguſtaHerzoginvonSachſen-Weimardasachtzehntenoch
nichterreicht,als am13. Februar1829derwirklicheGe=
heimerathvonJordan als königlichpreußiſcherGeſandterbei
SeinerKöniglichenHoheitdemGroßherzogKarlFriedrichvon
SachſenunddeſſenGemahlinderGroßherzoginundGroß
fürſtinMaria Paulowna in feierlicherAudienzdieWerbung

im NamendesKönigs FriedrichWilhelmIII. anbrachte,
welcheum ſo freudigerangenommenwurde,als bereitsdie
jüngereTochterdesGroßherzogsmit demPrinzenKarl
vonPreußenvermähltwar,diejungeBrautmithin in ihrem
neuenVaterlandeeineihr ebenſodurchGeiſt undGemüth
wiedurchdasBlut verwandteSchweſterfindenſollte. Am
nächſtenTageſchontrafderPrinz Wilhelm in Weimarein,– es begleitetenihn der GeneralmajorvonBrauſe, der
OberſtvonLützow,derMajor vonGerlachundderHof
rathBork, derVater desheutenochbeidemKaiſerfun=
girendenKabinetſekretärs.Am nächſtenTagetraf auchder
damaligeKronprinzvon Preußen,von demMajor von
Brandenſteinbegleitet, in Weimarein, um denKönigbei
derVerlobungſeinesBruders zu vertreten.Die feierliche
Verlobungfandam16.Februar,demGeburtstagderGroß
herzoginMaria Paulownaſtatt,undzwar in denZimmern
derGroßherzogin-Mutter,derWittweKarl Auguſt’s,des
fürſtlichenMäcenunſerernationalenDichterheroen,in Gegen
wart der fürſtlichenVerwandtendes regierendenHerzogs
von Sachſen-Koburg-Gothaund des ganzenHofſtaates,
unterdemſichauchder damaligeBotſchafterdesKönigs
Karl X

.

vonFrankreichamHofe zu St. Petersburg,der
Herzogvon Mortemart,befand, ſo daß auchdas könig
licheFrankreich,welches im nächſtenJahre ſchonfür immer
zuſammenbrechenſollte, beidieſer ſo hochbedeutungsvollen
fürſtlichenVerlobungnochvertretenwar. – GlänzendeFeſte
folgtenundderPrinzWilhelmbliebbis zum28.März in

Weimar,feierteaucham22.MärzſeinenGeburtstag im Kreiſe
dergroßherzoglichenFamilie. Dann folgteeineZeiteifriger
Vorbereitungenfür die Ausſtattungder Prinzeſſin. Am
25.Mai wurdederTrouſſeauderPrinzeſſinBraut aus
geſtellt.Am 3

.

Juni erſchiendie Prinzeſſin im Theater,
um von denBewohnernvonWeimarAbſchied zu nehmen,– mangab„Prezioſa“,aberdas ganzePublikumblickte

zu dergroßherzoglichenLogehinauf, w
o

d
ie

Prinzeſſinzum
letztenMale,wehmüthigbewegt,zwiſchendengeliebtenEltern
ſaß. Am 7

. Juni, demerſtenPfingſttag,ſolltedieAbreiſe
ſtattfinden.Tags vorherwar Courauf demSchloſſeund
vierzehnjungeMädchen,zweiBräute a

n

derSpitze,brachten
derPrinzeſſinAuguſtaeinenKranzvonMyrtenundRoſen
dar. Am 6

.

Juni war der Prinz Wilhelmangekommen,
umſeineBraut abzuholen,e

r

erſchienamerſtenPfingſttage
mitderganzengroßherzoglichenFamilie in derStadtkirche
zumGottesdienſt,undunmittelbardaraufverließdiePrin
zeſſindas elterlicheSchloß,durchſchreitendeinSpaliervon
Bürgerstöchternin weißenKleidernmitrothſeidenenSchär
pen, welcheBlumenguirlandenin denHändenhielten. –

Ihr jüngererBruder, der damals e
lf

Jahre alteErbgroß
herzog,derjetzigeGroßherzogKarl AlexandervonSachſen
Weimar, führte ſi

e

bis zumWagenhinab, – ihr Weg
wurdedichtmitRoſenbeſtreutund auchder ſechsſpännige
Reiſewagenwar mit Roſenbekränzt.Zur Stadt hinaus
geleiteteſi

e

eineEhreneskortevonHuſarenunddie reitende
Bogenſchützenkompagnie,welchevierundfünfzigMann ſtark
war undſchwarzeKleidungmit gelb-grün-ſchwarzenSchär
pentrug. Die PrinzeſſinbegleitetenihreOberhofmeiſterin
Frau von Hopfgartenund ihre Hofdameund Freundin
FräuleinvonSpiegel, – als KommiſſäredesGroßherzogs
zurUebergabederPrinzeſſinbegleitetendenBrautzugder
StaatsminiſtervonFritſchundderGeneralmajorFreiherr
vonEgloffſtein.
Der Prinz Wilhelmfuhr auf derganzenReiſe ſeiner
fürſtlichenBraut einehalbeStundevoraus, – be
i

Reisdorf
berührteman d
ie preußiſcheGrenze. Die Prinzeſſinſtieg
ausundbetrat zu Fuß denBodenihresneuenVaterlandes,
aufwelchemſi

e

ih
r

künftigerGemahlerwartete, – hierem
pfing ſi

e

derKommiſſärdesKönigsvonPreußenundder
preußiſcheEhrendienſt: d

e
r

StaatsminiſtervonKlewitz,General
vonJagow undMajor FreiherrvonReitzenſtein.Man hielt
auf derReiſeNachtlagerin Merſeburgund in Wittenberg.
Ueberallwar feierlicherEmpfang. Die fürſtlichenEltern
derBrautwareninzwiſchenbereits in Potsdamangekommen.
Der KönigFriedrichWilhelmIII. undderKronprinzwaren
derPrinzeſſinBraut b

is

Michendorf b
e
i

Potsdamentgegen
gefahren, w

o

auch d
ie

LeibeskadronderGardes d
u Corps

a
ls

EhreneskorteſichdemZug anſchloß.VomBrauhaus
berge b

e
i

PotsdambegrüßtendiePrinzeſſinhundertundein
Kanonenſchüſſe,d

ie

PotsdamerSchützengildebildeteSpalier
bis zur langenBrücke, w

o

ſicheinemächtigeEhrenpforte e
r

hob. Im MarmorſaaledesStadtſchloſſeszu Potsdamwar

d
ie ganzeköniglicheFamilie,derKaiſerNikolausvonRuß

land,ſeineGemahlinMaria Feodorowna(PrinzeſſinChar
lottevon Preußen)undderdamalselfjährigeThronfolger,
jetzigerKaiſerAlexander II

.

vonRußland,verſammelt,um

d
ie

Prinzeſſin in ihrer neuenHeimat zu begrüßen.Am
10. Juni fuhr d

ie

PrinzeſſinnachCharlottenburgundhielt
vondortaus ihrenfeierlichenEinzug in Berlin, w

o

ih
r

d
ie

Krone d
e
r

KöniginvonPreußenund d
e
r

deutſchenKaiſerin
von derVorſehungvorbehaltenwar. Am 11. Juni fand
dann im königlichenSchloſſe zu Berlin d

ie Vermählungs
feierſtatt. Die höchſtenHerrſchaftenverſammeltenſi

ch gegen

ſiebenUhr Abends im rothenZimmerKönigsFriedrich I.
,

währenddie Hofſtaaten in der boiſirtenGaleriewarteten
und die übrigeGeſellſchaftſich in demRitterſaalundden
daranſtoßendenZimmernbis zur Kapellehin aufſtellte. –

UnterderBedeckungeinesOffiziersundzweierUnteroffiziere
derGardes d

u CorpswurdedieKronedurchdenGeheimen
HofrathundTreſorierSieferthereingebrachtunddererſten

Ä undStaatsdameFräuleinvonViereckübergeben.DieronprinzeſſinvonPreußen,ſpätereKöniginEliſabeth,ſetzte
dieſeKrone, welchedie königlichenPrinzeſſinnennur bei
ihrer Vermählungtragen,der fürſtlichenBraut auf das
Haupt, – die KaiſerinvonRußlandundGroßherzoginvon
Sachſen-WeimarbefeſtigtenunterAſſiſtenzderHofdamedieß
ZeichenderköniglichenWürdeauf demKopfputzderPrin
zeſſinund dannbegabſichdiefürſtlicheGeſellſchaftunter
LeitungdesOberceremonienmeiſtersvonBuch in dieKapelle,
vorantrat derObermarſchallGraf vonderGoltzmitdem
großenObermarſchallsſtabein derHand, dannfolgtenalle
Kammerherrenpaarweiſe,hieraufderHofſtaatdesPrinzen
Wilhelm,danndieKammerherrenderBraut, HerrvonJas
mundund Graf von Königsmarck,unmittelbarvor dem
Brautpaar. Die SchleppederPrinzeſſintrugendieFräu
leins vonBorſtell, vonJasmund, vonSpiegelund von
Heiſter, – unmittelbarhinterderPrinzeſſinfolgtedieOber
hofmeiſterinFrau vonJagow. NachdenOberhofchargen
folgtenderKaiſervonRußlandundderKönigvonPreußen
mit der ruſſiſchenKaiſerin, – derGroßfürſt-Thronfolger
und der Kronprinzmit derGroßherzogin-Großfürſtin,–

derGroßherzogvonSachſen-Weimarund derGroßherzog
von Mecklenburg-Strelitzmit der Kronprinzeſſin, – der
älterePrinz Wilhelm,BruderdesKönigs, undderPrinz
FriedrichderNiederlandemitderPrinzeſſinKarl, – Prinz
Karl mit derErbgroßherzoginvon Mecklenburg-Schwerin,
jetzigerGroßherzogin-Mutter,SchweſterdesKaiſers, – der
Prinz Albrechtmit derPrinzeſſinFriedrichderNiederlande,
derzweitenSchweſterdesKaiſers, – es folgtendanndie
übrigenpreußiſchenPrinzenundPrinzeſſinnen,– hierauf
derErbgroßherzogvonMecklenburg-Schwerin,– der re
gierendeHerzogvonSachſen-Koburg-Gotha,– derHerzog
Karl vonMecklenburg-Strelitz,– derHerzogvonBraun
ſchweig-Oels, – derPrinz GeorgvonHeſſenundderFürſt
vonAnhalt-Köthen-Pleß.
Der BiſchofEylert, aſſiſtirtvonſämmtlichenHofpredi
gern,empfingdasBrautpaarbeimEintritt in dieKapelle,
begleitetedaſſelbevor denAltar undvollzogdieTrauung,

– im AugenblickdesWechſelsderRingewurden im Luſt
gartenvordemköniglichenSchloßzweiundſiebenzigKanonen
ſchüſſeabgefeuert.– NacheinerSpielcour im weißenSaal
fanddasSouperſtatt,beiwelchemunterdemThronhimmel

im Ritterſaaldie königlicheCeremonientafelſervirt war,

a
n

der dieGenerallieutenantsvonRauchund vonMüff
ling zumVorlegender Speiſenkommandirtwaren. In
derMitte derTafel ſaß dasneuvermähltePaar, nebender
PrinzeſſinderKaiſerNikolaus,nebendemPrinzenWilhelm
dieKaiſerinvonRußland,nebendieſerderKönigFriedrich
WilhelmIII. An denübrigenfünf Tafeln machtender
GeneralfeldmarſchallGraf vonGneiſenau,derObermarſchall
und StaatsminiſterGraf von der Goltz,der Generalder
InfanterieundKriegsminiſtervonHacke,derOberkammer
herrFürſt zu Sayn-Wittgenſteinund derGeneraladjutant
GeneralvondemKneſebeckdieHonneurs.Der Oberſchenk
Graf vonEgloffſteinreichtedemKönigedenWein, – der
ſelbebrachtedie Geſundheitdes hohenBrautpaaresaus
und unmittelbardaraufdie desKaiſers undderKaiſerin
vonRußland. NachdemSouperbegabenſichdie ſämmt
lichenhöchſtenHerrſchaftenunddieganzeGeſellſchaftwieder

in denweißenSaal, woſelbſtdie verſammeltenStaats
miniſterunterLeitungdesObermarſchallsGrafenvonder
GoltzmitdemgroßenStabedenFackeltanz,dieſealteVer
mählungsceremoniedespreußiſchenKönigshauſes,begannen.
Die Miniſter,welchedenſelbenausführten,waren:derMi
niſtervonMotz, derMiniſterGraf vonDankelmann,der
MiniſtervonHacke,derMiniſter vonKlewitz,derMiniſter
Graf vonLottum,derMiniſter Fürſt zu Sayn-Wittgen
ſtein,derMiniſtervonSchuckmann,derMiniſtervonBeyme,
derMiniſterBrockhauſen.
Die neuvermähltePrinzeſſinmachtezuerſtdenUmgang
mit demKaiſervonRußland,dannmitdemKönige,ihrem
Schwiegervater,unddaraufmit allenanweſendenPrinzen,– ebenſoPrinz Wilhelmmit der Kaiſerinvon Rußland
undallenPrinzeſſinnen.
NachbeendigtemFackeltanzbegabenſich d

ie

Herrſchaften
unterVortritt der Hofſtaatenwiedernachden Zimmern
Friedrich I.

, – dort wurdederPrinzeſſindieKrone ab
genommenund demGeheimenrathund TreſorierSiefert
wiederübergeben.Die OberhofmeiſterinFrau von Jagow
vertheiltedas blauſeidene,ſilbergeſtickteStrumpfbandder
neuvermähltenPrinzeſſin,deſſenBild wir unſerenLeſern
nacheinemvon demKönigeFriedrichWilhelmIV. auf
bewahrtenOriginal ebenfallsmittheilen,dannwurdeder
Hof entlaſſen.
So verliefdieVerlobungs-undVermählungsfeierdes
fürſtlichenBrautpaares,deſſenBildniſſeuns heutewieeine
Mahnung a

n längſtvergangeneZeitenanſchauenunddas
dennochheute im goldenenJubelkranzfriſchund lebendig
zurFreudederganzenNationvor uns ſteht, in dankbarer
Rührung a

n jenesFeſt zurückdenkend.Damalsſproßte im

lichtenGrün die jungeSaat desLebensauf, – ſie hat
auch im HauſeundderFamiliedesKaiſersgoldeneAehren
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in reicherFülle getragen:nebendemJubelpaar ſtehtin
männlichvollerKraft der fürſtlicheSohn, derKronprinz,
derſo ritterlichmitgewirkthatzur HerſtellungdesReiches,
das einſt ſein Erbe ſein wird, den lorbeerumwundenen
Marſchallſtabin derHand,– dieTochter,welchenachdem
VorbildedesElternhauſesdembadiſchenLandeeinetreue
undgeliebteHerrſcheriniſt, – eineReiheblühenderEnkel,– und, als obderHimmeldasMaß ſeinesSegensganz
erfüllenwolle,hat d

ie

letzteZeit demkaiſerlichenJubelpaar
nochdie Freudegebracht,das erſteUrenkelkind in ſeinen
Armen zu halten.
Möge langenochder goldeneKranz die theurenund
ehrwürdigenHäupterſchmücken,und mögedas erhabene
kaiſerlichePaar für alle vergangenenSchmerzendas e

r

hebendeGefühl entſchädigen,daß dieFrucht ihresLebens
desunterihremSzeptergeeinigtendeutſchenVolkesinnige,
ungetheilteLiebeiſt. -

Friedrich d
e
r

Große und das Potsdamer

Stadtſchloß.
(HiezudieBilder S

.

708und709.)

Wenn bedeutungsvolleAbſchnitte in demLebengroßer
Fürſtenüberhauptdahinführen,ſichauchihrerAhnenund
Vorfahrenauf demThron zu erinnern, ſo ruft d

ie

Jubel
feierunſeresKaiſers ganzvorzugsweiſe d

ie

Geſtaltſeines
großenAhnherrnFriedrich II

.

in's Gedächtnißzurück.Denn
dergroßeKönig legtenichtnur in derinnernOrganiſation
und in deräußernStellungPreußensdenGrundſteindes
Baues,denWilhelm I. ſo herrlichundglänzendvollendete,

ſo daßdadurchbeideRegentengewiſſermaßendieMarkſteine
einergroßenGeſchichtsepochebilden,ſondernauchdasJubel
feſtſelbſt,dasdiedeutſcheNationheutemitihremKaiſerfeiert,
erinnert in eigenthümlichenAnalogieen a

n

dengroßenKönig.
AuchJenemwar e

s beſtimmt,das goldeneHochzeitsfeſtzu

erleben,welchesſeitdemkeinRegentdesHohenzollern'ſchen
Hauſeswiedergefeierthat, und auchFriedrich II

.

nächſter
Bruderwarmit derSchweſterderKöniginvermählt.War
auchdes großenKönigsEhebundnichtaus Neigung g

e

ſchloſſen, ſo beruhtederſelbedochaufhoherAchtung, – und
wennauchdie Geſchichte d

ie Königin EliſabethChriſtine
wenigkennt, ſo nahm ſi

e
zu jenerZeit dennocheinehoch

geachteteStellung e
in

undFriedrich II
.

ahndetemit ſeiner
ſchärfſtenUngnadejedenMangel a

n

Rückſichtgegenſeine
Gemahlin.
Der Tag ſeinergoldenenHochzeitwar der 12. Juni
1783, nur um einenMonatstagunterſchiedenvon dem
DatumdeskaiſerlichenJubelfeſtes,und in derKupferſtich
kammerdesMuſeums zu Berlin befindenſichnochaufjenes
Feſt bezüglicheErinnerungsblätter,welche d

ie

Theilnahme
desVolkes a

n

demſelbenbekunden.Die bevorzugteReſi
denzFriedrichdesGroßen, das Stadtſchloß in Potsdam,
welchesderKönigvor derFertigſtellungvonSansſoucifaſt
ausſchließlichbewohnteund ſpäter im Winter zu beziehen
pflegte,war d

ie

Stätte des erſtenEmpfangsder jetzigen
KaiſerinvonSeiten der erhabenenVerwandtenihresda
maligenBräutigams,und ſo magſichdennwohl b

e
i

dem
gegenwärtigenJubelfeſte e

in

Blick auf jenenWohnſitzdes
großenfürſtlichenFeldherrnundGeſetzgebersziemen,der
nichtnur durchdas Blut, ſondernauchdurchdenGeiſt
ſeinerThatenderAhnherrunſeresKaiſers iſ

t.

Das PotsdamerStadtſchloßwurdezuerſtdurchKaiſer
Karl IV., König von Böhmenund Regentder Mark
Brandenburg,erbautundzwarwenigerals Reſidenz,denn

a
ls

e
in

Kaſtell zur Vertheidigunggegen d
ie

räuberiſchen
Wendenſtämmeund d

ie unbotmäßigengroßenLehensleute.– Später ließ es der großeKurfürſt FriedrichWilhelm
durchſeineBaumeiſterMeinhardt,Nehringund d

e

Chieſe

im Weſentlichenin ſeinerjetzigenGeſtaltaufrichten.Um
dieſeZeit wurde d

ie

nebendemSchloßherführendeSchloß
ſtraßemitLindenbäumenbepflanztundGartenanlagenrings
umhergemacht.FriedrichWilhelm I. verwandeltedenLuſt
garten zu einemParade-undExerzierplatzfür ſeinRieſen
regimentund ließdas Orangeriehauszu einemPferdeſtall
einrichten;dieLindenalleeaberwurdeerhalten.Friedrich
derGroßeließdanndurchſeinengenialenBaumeiſtervon
KnobelsdorfdasSchloß,ohne e

s
in ſeinemeigentlichenBau

zu verändern,verſchönern,dieKolonnadenerbauen,dieheute
nochvorhandeneNeptunsgrotteerrichtenund die inneren
Räumekünſtleriſchausſchmücken.Zu der Wohnungdes
KönigsgelangtemanvomSchloßhofausübereineMarmor
treppemit einemkunſtvollenGeländervonVerdeuil. Aus
derVorhalle, derengewölbteDeckeeinBild derMinerva
vonAntoinePesnezeigt, gehtman durcheineGalerie in

dengroßenMarmorſaal, dasMarſchalltafelzimmerund in

dengroßenSpeiſeſaal, a
n

denſichdanndesKönigsPrivat
ſpeiſezimmermit kunſtvollenBoiſerieenundmit zahlreichen
Kunſtwerkenaus Porzellananſchließt,deſſenHerſtellungder
König einführte,nachdemdas Geheimnißder Porzellan
manufakturdurchdenKaufmannGotzkowskyvondemBild
hauerReinhardt in Gera erworbenwar. An dasSpeiſe
zimmerſchloßſichdasKonzertzimmer,in welchemnochheute
desKönigsNotenpultvonSchildpattmitvergoldetenBild
werkenvonKambly,ſowie e

in

KlaviervonSilbermannſich
befinden. In dieſemZimmerwerdennochjetzt di

e

ſämmt
lichenNotenvondesKönigsKonzertenund d
ie Fernröhre,

welche e
r

auf ſeinenFeldzügenbrauchte,aufbewahrt.An
das Konzertzimmerſchloßſich des Königs Arbeitskabinet,
deſſenBild wir unſerenLeſernvorführen. – Daſſelbe iſt

e
in Eckſalon,vondemzweiFenſternachdemLuſtgartenund

einsnachderSchloßſtraßehinausgehen.Das Zimmer iſ
t

weißgetäfelt,mit geſchnitztenundbemaltenBlumengehängen
und Vergoldungengeziert. Vor einemKanapeſtehtdes
Königs breiter, ſchrägerSchreibtiſch, – die Möbel und
GardinenwarenzurZeitFriedrichdesGroßenmit blauem
Sammetüberzogen,derheutedurchblauenSeidenſtoff e

r

ſetztiſt, dagegenliegt auf demSchreibtiſchnoch d
ie

blau
ſammetneDecke,welchedergroßeKönigſelbſtbenützte.Auf
dieſerDeckefindenſichvieleSpurenvonWachsundSiegel
lack, – es fehltein Stückderſelben,welchesNapoleon I.

ſelbſtherausſchnitt,um e
s

nachSt. Cloudbringen zu laſſen.
Wie FriedrichderGroße e

s
in allenſeinenWohnzimmern

thunließ, warenauchhierverſchiedeneSpiegel in derArt
angebracht,daß derKönig a

n

ſeinemSchreibtiſchſitzend
nichtnur jedenEintretendenſofortſehen,ſondernauchdurch
dieSpiegelbilderauf dieSchloßſtraßeund denLuſtgarten
hinausblickenkonnte.AuchderSchahvon Perſien,Nasr
Eddin,beſuchtedasArbeitszimmerdesgroßenKönigs,deſſen
Ruhmſchon zu ſeinenLebzeitenweithinausunterdieorien
taliſchenVölkergedrungenwar. Der Schahentließſeine
ganzeBegleitungundbliebeineStundelang in demhiſto
riſchenRaum, – undvielleichtwerdendievondemSelbſt
herrſcherAſiens beherrſchtenVölkerdennochhin undwieder
dieLichtſtrahlendes großenGeiſtesempfinden,welcheder
Schah in ehrfurchtsvollemNachdenkena

n

deſſenWohnſtätte

in ſichaufnahm.Die ZimmerdesgroßenKönigsſindnur

in neueſterZeit einmalbewohntwordenund zwar durch
denKönigderNiederlande b

e
i

derHochzeitsfeierderPrin
zeſſinMarievonPreußen,derTochterdesPrinzenFriedrich
Karl, jetztleider zu frühverwittwetenPrinzeßHeinrichder
Niederlande.Bei dieſerGelegenheitwaren die Wände
dekorirtmit den Porträts der Fürſten und Fürſtinnen,
welche d

ie

mehrfachenVerbindungender HäuſerHohen
zollernundOranien vermittelthaben,und e

s

wurdeauch
das ſilberneSchreibzeugFriedrichdesGroßenzur Unter
zeichnungderEhekontraktederPrinzeſſinHeinrichderNieder
lande,derErbprinzeſſinvonOldenburgundderErbprinzeſſin
vonSachſen-Meiningenbenützt.
Draußenvor denFenſterndieſesZimmersſtehtals ein
UeberbleibſelvonderdurchdengroßenKurfürſtengepflanzten
AlleedieberühmteBittſchriftenlinde.An dieſemvomFenſter
desKönigsaus ſichtbarenBaum ſtelltenſichzurZeit ſeiner
Anweſenheit in PotsdamdieSupplikantenauf undhielten
ihreBittſchriften in dieHöhe,woraufdannmeiſtderKönig
einenKammerhuſarenherausſendete,umihnendieSupplik
abzunehmen.Der GrundſatzdesgroßenKönigs,jedenſeiner
Unterthanenzu hörenund jedemgerecht zu werden,ſoweit
das in menſchlicherMachtliegt,lebtauchheutenoch in dem
königlichenHohenzollern,undwieeinſt a

n

dieBittſchriften
linde in Potsam, ſo ſtellenſichheutedieSupplikanten a

n

demDenkmalFriedrichdesGroßenvordesKaiſersFenſter
auf, – wiedamalswerdenihnenauchheutedieBittſchriften
auf BefehldesKaiſersabgenommenund meiſt in rührend
gnädigerWeiſeerledigt.EinePotsdamerSage erzähltauch,
daß a

n

dieſenBaum das bekanntePasquill geheftetwar,
welchesFriedrichder Große, damit e

s

Jedermannbeſſer
leſenkönne,niedrigerhängenließ, – doch iſt dieſeTradition
unrichtig,dennjene Schmähſchriftwar a

n

das Berliner
Schloßgeklebt,währendderKönig ſichzumKarnevalda
ſelbſtbefand – unddort an derEckenachdemSchloßplatz
hin befindetſich d

ie Stelle, a
n

welchederKönig d
ie

b
e

leidigendeSchriftzurEinſichtdesPublikumsniedrigerherab
hängenließ. -

Unſergroßes,drittesBild zeigtunsdenKönigFriedrich,
wie e

r,

nebenſeinemSchreibtiſchſtehend,ſichvon den ſo

vielfachverſchiedenenArbeitenderRegierung,derenoberſte
Leitung e

r

ſich ſtetsganzallein vorbehielt,durchdieBe
ſchäftigungmit ſeinergeliebtenFlöte erholtund erfriſcht.
Das Bild ſtelltdenKönig, wieauchdie nochjugendlichen
Geſichtszügebeweiſen,vor demſiebenjährigenKriegedar,
dennnachdemſelbenhatte e
r wegendesVerluſtesderVorder
zähnedemFlötenſpielentſagenmüſſenundvondemInſtru=
ment,dem e
r

oft in freien, vomAugenblickeingegebenen
PhantaſieenſeineSorgen anvertraut,einenwehmüthigen
Abſchiedgenommen.So wiewir denKönigvor uns ſehen,
ſtand e

r

o
ft

in ſeinenArbeitszimmern zu Potsdamund
Sansſouci, undwohl möchtenwir glauben,daßwährend

e
r

ſeinerFlöte die von allen Zeitgenoſſen ſo oft be
wundertenMelodieenentlockte,vor ſeinemGeiſt großeund
erhabeneBilder aufgeſtiegenſeinmögenvonder künftigen
GrößePreußensundDeutſchlands, zu welcher e

r

in un
ermüdlicherArbeitdenGrundſteinlegte*).
Mit doppeltemStolz und doppelterBefriedigungkann
dieNationauf den großenAhnherrnihresheutigenkaiſer
lichenSchirmherrnblicken, – dennwas Jener begannund
erſtrebte, iſ

t
in unſerenTagenherrlichvollendet,undKaiſer

Wilhelm iſ
t

nichtnur derNachkommeſeinesAhnenundder
ErbevondeſſenRuhm – er iſt auchderruhmvolleAhn
herrſeinerſpäteſtenEnkel. Ebenbürtigſteht e

r
in derGe

ſchichtenebendemgroßenKönigeda,derſeinenGroßneffen
und in demſelbenallen ſeinenNachfolgerneinſt, auf den
ObeliskvonSansſoucideutend,das bedeutungsvolleWort

*) UnſeremBildliegteinePhotographiedesGemäldeszu Grunde,
die in verſchiedenenFormatenim VerlagderPhotogr.GeſellſchaftinBerlinerſchieneniſt.

zurief:„Sa droitureest sa force!“ (In ſeinemGerade
aufwärtsſtrebenliegtſeineKraft!)
Der BlickaufdieVergangenheitgibtunsdieZuverſicht,
daß d

ie künftigenGeſchlechterderhohenzollern'ſchenFürſten
demdeutſchenReichebenſovielRuhm undSegenbringen
werden,als ſi

e

dieß in unabläſſigerRegentenarbeitihrem
preußiſchenStammlandegebrachthaben,daß d

ie

Deviſedes
preußiſchenAdlers: „Nec soli cedit!“(NichtderSonneſoll

e
r

weichen!)auchdenFlug des deutſchenReichsadlersbe
ſtimmenunddaß ebenſo im deutſchenReichderpreußiſche
Wahlſpruch:„Suumcuique!“(JedemdasSeine!) allezeit
eineWahrheitſeinwerde.

Des Kaiſers Wiege,
(HiezudasBild S

.

712.)

An demTage, a
n

welchemdermitgrünenLorbeerenund
goldenenMyrtengekrönteKaiſer a

n

derSeiteſeinererhabenen
Gemahlinſegnendauf d

ie WiegedesUrenkelkindesblickt,dasder
Himmelihm als dasſchönſteGeſchenkzu ſeinemJubel- und
Ehrentagegegeben,magſichderBlickſeinesVolkeswohlernſt
undgedankenvollauf d

ie kleine,unſcheinbareWiegerichten, in

welchervordreiundachtigJahrenderheutigekaiſerlicheUrgroß
vaterals neugeborenerPrinzWilhelmruhte. Im Hohenzollern
muſeumdesSchloſſesMonbijouſtehtdieſeeinfacheWiegevon
dunklemMahagoniholzmit einerGardinevon grünerSeide
undkleinenBehältern im Fußgeſtell,welchebeſtimmtwaren, d

ie

kindlichenBekleidungsſtückefür denunmittelbarenGebrauchſtets
zurHand zu haben.DieſeWiegeſtandim altenKronprinzen
palaisUnterdenLinden, in welchemFriedrichWilhelmIII. mit
ſeinerunvergeßlichenGemahlinalsKronprinzſeineſtilleund b

e

glückendeHäuslichkeitgründeteund in welcheme
r

währendſeinerganzenRegierungbis zu ſeinerletztenStundewohnenblieb.An
dieſerWiegeſtand d

ie KöniginLuiſe, damalsnochumſtrahlt
vomlichtenSonnenſcheindesreinſtenGlücks,undblickte,leiſediegrüneGardineaufhebend,aufdaskleine,ſchwächlicheKind,deſſendamalsüberauszarteKonſtitutionihr oftmalsernſteSorgen
machte;dieſeWiegegingauchnachdemeinfachenSommerſitz
desdamaligenkronprinzlichenPaares zu Paretz a

n

derHavel
mit und in ih

r

wurde d
e
r

jungePrinz unterAufſicht d
e
r

alten
DberhofmeiſterinGräfinVoß in denblumenduftendenGarten g

e

tragen,ummitderſonnenwarmenLuftneueLebenskrafteinzu
athmen.DieGeſundheitdesPrinzenwar ſo ſchwach,daß d

ie

königlichenElternundſelbſtderberühmteHufelandhäufigernſt
lichbeunruhigtwaren – erſtnachdemfranzöſiſchenFeldzugekräftigteſichſeineKonſtitutionund e

r

hatteſelbſt in ſeinenjungen
Jahren in FolgefortwährenderKränklichkeitZweifel a

n

einer
langenLebensdauer.E

s

warenalſokeinepolitiſchenHoffnungen
in irgendwelcherRichtung,welcheſich a
n

dieſeWiegeknüpften –

nur d
ie
treueLiebe d
e
r

ElternblickteaufdenkleinenfürſtlichenSäuglingherab,derunterdieſemgrünſeidenenVorhangeſchlummerte, - unddoch – wie iſt dieſes ſo ſchwachathmendeLeben
ausderunſcheinbarenLagerſtatt, d
ie

damalsſeineWeltwar, ſogewaltigundwunderbarhereingewachſenin d
ie Weltgeſchichte,wieENNEköniglicheEiche,die,auswinzigemSamenkornentkeimt,ihre
Wurzelntief in denBodenihresVaterlandesſchlägtundmit
ihrermächtigenKronedenWetterſtürmentrotzt.Stattdeskleinen
BetthimmelswölbtſichheuteüberdemHauptedesdamalsNeugeborenenderkaiſerlicheThronhimmel,unterdem d

ie

deutſche
NationEinigkeitundMachtgefundenunddeſſenGlanzweitüber

d
ie

Meere zu allenVölkernhinſtrahlt; – die damals ſo kleinen
undſchwachenArmehabendasdeutſcheSchwert zu unerhörtenSiegengeſchwungen,undalleEhrenzeichenderWelterſetzenheute

d
ie

kleineGarderobe,welche d
ie

Fächer d
e
s

Wiegenfußesin ſi
ch

ſchloſſen- Einesaber iſt gebliebenauf de
s

KaiſersfürſtlichemHaupt
allejeneJahrehindurch:das iſ

t

derSegen d
e
r

frommen,reinen
undedlenMutter,welcherderGramumdesVaterlandesNoth
dasHerzbrachundderenSeeledennochmitderfeſtenHoffnung
aufeinebeſſereZukunft zu Gottemporſtieg– derSegen,den

ſi
e

aufdasHauptdesſchwachenKindesniederlegteund d
e
r

das
HauptdesgreiſenKaiſersunverletztdurchalleSchlachtenhin
durchführteundmit jeinerhimmliſchenKraft vor demGeſchoß
desMeuchelmördersbewahrte.MögedieſerSegen,der auf
DeutſchlandserſtenKaiſerruht,dereinſtvererbtbleibenaufdas
deutſcheVolk, das e

r
zu neuerMachtundHerrlichkeitempor

geführtunddasſeineWiegeallezeit b
is
zu denſpäteſtenEnkeln

hinals einetheureReliquieverehrenwird.

Schnitzeljagd.
(HiezudasBild S

.

712.)

In derUmgebungderſchönenHavelſtadtPotsdamfinden
ſicheineMengeweiter,ebenerFlächen, d

ie

ſichvorzüglichfürden
Reiterdienſteignen.NichtnurdergroßeExerzierplatzderGarniſon,dasbekannteBornſtedterFeld,ſondernauch d

ie
im Herbſtkahlen,langgeſtrecktenNiederungenderHavel,eingeſchränktvonhohem,dunklemKiefernforſtunddemblauen,ſegelbedecktenFluſſe,

bietenkeckerReiterluſtdurchBuſchundWieſe,BergundThal
undGräbenangenehmeAbwechslung.Und d

ie kecken,muthigen
Reiterſind in Potsdamzu Hauſe.OffiziereſämmtlicherTruppen
gattungen,zumTheil im BeſitzherrlicheredlerPferde,ſindzugleichdieeifrigſtenSportsmen,welchekeineGelegenheitverſäumen,ihrerReiterluſt zu genügen;je tollkühnere

s

dabeizugeht,deſtobeſſer.EinederbeliebteſtenArten,ſeineReitkunſt zuzeigenund a
n

derGeſchicklichkeitderAnderen zu meſſen, iſ
t

d
ie

ſogenannte„Schnitzeljagd“,vonderunſereAbbildungeineAugen
blicksſzenedarſtellt.Allwöchentlichein- odermehreremalewird
eineſolcheunterBetheiligungzahlreicherOffiziere,denenſichauch

o
ft muthigeDamenanſchließen,abgehalten.IhrenNamenhat

dieſeReitbeluſtigungbekanntlichdavon,daßeinerderTheilnehmer,
dernatürlicheinerdergeſchickteſtenundbeſtberittenſtenſeinmuß,
zum„Fuchs“ernanntunddurcheineSchleifeoderdergleichen
kenntlichgemachtwird, auf den d

ie

Anderenfahnden.Der
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FuchserhälteinengewiſſenVorſprungundführteinenSackmit
PapierſchnitzelnmitſichaufdemSattel,vondenenervonZeit
zuZeiteineHandvollverſtreut,umſeinenVerfolgerneineSpur
zuhinterlaſſen;dabei iſ

t e
r,

beſondersin coupirtemTerrain,
eifrigbemüht, d

ie

Anderenin d
ie

Irre zu führen,um,während

ſi
e glauben,ihmdichtauf denFerſen zu ſein, ihnen in ganz

andererRichtung zu entwiſchen.Baldbricht e
r

hierunverſehens
ausdemGebüſch,führtſeineVerfolgeraufeineReiheſchwieri
gerHinderniſſe, d

ie
e
r

mitLeichtigkeitnimmt,baldfliegt e
r
in

langemGaloppübereineweiteEbene,jedemſichihmNahenden
geſchicktausweichend.NunnimmtabereinlangbeinigerRenner

d
ie VerfolgungdestüchtigenSpringersauf, im Nu ſind ſi
e

b
e
i

einander,ſchonglaubtderReiter d
ie

Schleife in ſeinerHand, d
a

einekurzeWendungundfrei iſ
t

derFuchs,umvonNeuematta
kirt zu werden.Gewöhnlichwird b

e
i

dieſemaußerordentlichan
regenden,aberauchgroßeGewandtheiterforderndenJagen e

in

Preisausgeſetzt,denDerjenigeerhält,derdenFuchserhaſcht,
oderder,wenndießKeinemgelingt,dieſemſelbſtzufällt.Da
ſiehtman ſi

e
,

d
ie

flinkenReiter,draußenaufdemFelde in tollem
Jagendahinfliegen,e

in fröhlicher,wagemuthigerSchwarm,der
ſichgleicheinerSchaarpfeilgeſchwinderSchwalbenbaldweitaus“
einanderſtreut,baldwiederſichdichtzuſammenfindet.E

s
iſ
t

dieß in derThateinVergnügen,das ſo langeſeinebegeiſterten
Anhängerfindenwird, a

ls

d
e
r

friſcheJugendmuthnochnicht
erſtorbenund d

ie

Freude a
n

edlenRennernnichterloſcheniſ
t.

-------------

Flus einem ſchwäbiſchenDorfe.
(HiezudasBild S

.

713.)

Schwabenwar langenur durchſeineeigenenDichter b
e

fungen,vonſeineneigenenMalernilluſtrirtworden.Die Kunde
dermaleriſchenTrachtenundeinesungebrochenenVolkslebensiſ

t

aber im letztenJahrzehntweitüberdieengenGrenzengedrungen
und d

ie

bedeutendſtenKünſtlerdesgrößerenVaterlandes– wir
nennenſtattVielernurKnausundVautier – ſowiedesAus
landes,namentlichEnglands,haben d

ie

ſchwäbiſchenGauenmit
BleiundPalettebeſuchtunddemVolkslebend

ie

ſchönſtenMomente
abgelauſcht.So hat auchunſerKünſtlerausdemLebendes
VolkeseinigetreueSkizzenzuſammengeſtellt,welcheuns recht
lebendigin dasſchwäbiſcheDorf verſetzen:oben iſ

t
e
s Herbſt,

d
ie

Obſternteiſ
t
im vollenGangunddasſteinerneRadzermalmt

dasfriſcheObſt im Mahltroge zu Moſt;weiteruntenwirdHanf
gebrochen,d

ie

GänſeheerdeaufsFeld getrieben, a
m

Bache g
e

waſchen – unddamitdemheiternBilde auch di
e

ernſteSeite
nichtfehle,ſehenwir eineFamilie,welcheüberdenOzeannach
Amerikaziehenwill, vonVerwandtenundFreundenAbſchied
nehmen.Dochvorüber,düſtererSchatten, w

o
ſo vielLichtiſt!

Von Jöaydn b
is Liſzt.

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte
VON

LudwigNohl.

.. Die neuereOper(1820–1840).

ſ

(Schluß)

E
.

M. v
.

Weber ward1786 in Eutin geboren.Allein
nichtdieſenfernenNordenhat e

r

ſeineHeimat zu nennen,

ſo wenigwie denvon ihm ſo treugeliebten„kaiſerlichen“
Süden:– dasganzeVaterlandwarſein. Denn ſeinVater
zog a

ls SchauſpieldirektordurchganzDeutſchland,und d
a

e
s durchwegkleinereBühnenwaren, d
ie
e
r übernahm, ſo

drangmitdemnothwendighiervorwiegendgepflegtenSing
ſpielauchdurchausder deutſcheLied- undGemüthston in

des KnabenOhr. Die Singſpiele„PeterSchmoll“und
„Sylvana“ warendenn auch d

ie

erſtenBühnenverſuche
Weber's. SeineMelodierepräſentirtevonvornhineinden
eigentlichenVolkstondes Deutſchennachſeinemnächſten
natürlichenDaſeinundverlorihn auchnie a

n irgendwelche
anderekünſtleriſcheErforderungen.Aber tieferhorchteſein
Herz,und d

ie geheimnißvollinnigeVerbindungunſeresDa
ſeins mit denwaltendenMächtenderNatur, ſo uralt in

unſeremgermaniſch-deutſchenBluteſteckend,bliebihmnicht
fremd. Vom dämoniſchGrauſenhaftenbis zum lieblichen
Elfentanzvernahm e

r

ih
r

wunderbaresTönen,unddießwar
einebedeutſameErweiterungdesDarſtellungsgebietesunſerer
Kunſt. Die erſtetiefeErweckungdieſesGefühlsfür das
EigeneundHeimiſchewar b

e
i

ihmpatriotiſcherNatur: d
ie

großeBewegungdesBefreiungskriegesvon 1813/14gab
auchſeinemInnern ſozuſageneinehöhereExiſtenz, e

r

fand
ſein eigenesganzesHerz als deutſcherPatriot und ſang
dieſerſchönenBegeiſterungſein „Leyerund Schwert“mit
„Lützow'swilder,verwegenerJagd“. Ebenſofür Berlin iſ

t

1820der„Freiſchütz“geſchrieben.Der ganzeZug derZeit
gingauf WiedergewinnungunſerestiefſtenInnern, und in

demdamals ſo überinniggepflegten„Romantiſchen“lag im

Grundenichtsals dieſeheißeSehnſuchtnachderRückkehr
auseinerfremdartigkalten,vornehmenBildung z

u unſerer
trautwarmenheimiſchenStätte der Natur. Daher traf
dergemüthreicheTon und andererſeitsdieBerührungder
dämoniſchenSeiteunſererExiſtenz,wiebeides ſo völligneu
undcharakteriſtiſchder„Freiſchütz“hat,auchmit einemfaſt
unerhörtenEindruckdieHerzenderZeit undvorAllemdes
Volkes: ja e
s

erfülltelebhaftere,tiefereGemüther,wieden
jungen R
. Wagner,der in Dresdennoch1822Weberſelbſt
das Werk dirigiren ſehenſollte, mit „ſchwärmeriſchem
Ernſt“. E

s

war der innig ſchöneGefühlstonMozart's

auf weitere,mit tiefenAhnungeneinesHöherenerfüllte
Lebensgebieteausgedehnt,und ſo auch in Deutſchland,
wenngleichin ganzandererBeziehung a

ls

in Paris, der
Oper einegrößereBedeutungund einevolleZukunftge
ſichertworden.
In der1823 für Wien geſchriebenen„Euryanthe“ e

r

ſtrebteWeberdenTon der eigentlichengroßenOper und
ihreſteteEinheit in Wort, Ton undAktion. Wennnun
allerdingsnicht zu leugnen iſ

t,

daßauchhierdemKomponiſten
immernoch zu ſehr der Muſiker „im Leibeſteckt“und
„ſchöneMelodieen“das letzteSehnſuchtszieldesgefühlvollen
HerzensdieſesedlendeutſchenMeiſters ſind, ſo iſ

t

doch
ebenſobeſtimmtauszuſprechen:ohnedie„Euryanthe“hätten
wir keinen„Lohengrin“!Die wirklichfreieundhöchſtaus
drucksvolleWeiſedieſerRecitative,wie ſi

e

dieganzeOper
hat, war die erſtevollſtändigeAusführungjenerwichtigen
Anſätzeeineswahrenmuſikaliſch-dramatiſchenDeutſch,diewir
beidenklaſſiſchenMeiſternderOper undderInſtrumental
muſikkonſtatirten.UndwenngleichdieIdealitätundTiefe
Mozart's,wiedasmachtvollePathosBeethoven'shierkeines=
wegserreichtſind, ſo geſchahdochdurchdieStyleinheitund
durchgehendsſichereHaltungdieſerEuryanthen-Erſcheinung

e
in bedeutungsvollerformellerFortſchrittauch im deutſchen

muſikaliſchenBühnenleben,und der im Jahr 1825 für
Londongeſchriebene„Oberon“zeigtdieſemuſikaliſcheReci
tationſogarbis zu ZügeneinergewiſſenGrößegeſteigert.
In derGeſchichtederOper darf dieſerWebernichtfehlen:
ſeinePartiturenenthalten,zumal in demrein inſtrumentalen
Theile,EinzelnheitenderdramatiſchenCharakteriſirung,die
völligneuundhöchſttreffendſind. „Der Kaſpar,dasUn=
thier,ſteht d

a
wieeinHaus,“ ſagte im Sommer1822der

großeBeethovenin Wien zu Rochlitz,und ſo iſ
t
in Weber's

Oper überhauptein Stück deutſcherInnerlichkeitwie des
DämoniſchenderNaturunddesMenſchenherzensdargeſtellt,
das zu ganzneuenEroberungenauf demGebietederOper
leitete.
JetztbereiteteſichdennjeneerſtepolitiſcheVolksbewegung
dieſesJahrhundertsvor, die auchuns Deutſcheendlich
völlig zu uns ſelbſtwie zu Kaiſer undReichgeführthat,
diefranzöſiſcheJulirevolutionvon 1830.
Auber's „Stummevon Portici“ hatte im Jahr 1828
denReigenvonmuſikaliſchenBühnenwerkeneröffnet,diedas
innerſteWünſchendesVolks unddieBewegungenderMaſſe
darſtellten.Maſaniellowar derfranzöſiſcheVolksgeiſt,der
ſichaufs Neueerhob,undwennauchnichteigentlichGröße
und Würde, ſo war dochLebenund Schwung in dieſen
Weiſen, die d

a ſangen:„Uns zu befreienvon Sklaven
ketten!“und wirklichwie in Brüſſel die Erhebungder
Maſſen hervorrufenhalfen. Die Stimmedes Volks hat
aberſelbſt in ſolchemnichtvölligentſprechendenWiederhall
nocheinengrößeren,freieren,weiterhallendenTon als die
desIndividuums. Roſſini's „Tell“ folgte im Jahr 1829.
Wer konnteerwarten,daß derSänger der ſchwelgeriſchen
ReſtaurationszeitFreiheits-und Mannestöneerſchallen z

u

laſſenvermöchte?Unddoch iſ
t

ſelbſt a
n

dieſemWerke,vor
Allem in ſo manchenwirkſamenRhythmenundOrcheſter
effekten,diehochgehendeWogederZeit wieder z

u erkennen.
Meyerbeers„Hugenotten“vomJahr 1836ſteigertendieſes
PathosderMaſſenbewegungin's Draſtiſche,ſeinedeutſche
Schulunggabihmdazudienöthigenharmoniſchenund in
ſtrumentalenMittel. Die Opernbühnebegannjetztſozuſagen
derandereTummelplatzdesöffentlichenLebens z

u werden,wo
trotzByron „verhalteneParlamentsreden“der eindringlich
ſtenundgefährlichſtenArt gehaltenwerdenkonnten.Wenige
Jahre ſpäter, im Jahr 1839–1840, ward in ebendieſem
Paris und urſprünglichfür ebendieſegroßeOpernbühne
beſtimmt, R

. Wagner’s„Rienzi“ vollendet,und wer die
AnrededieſesrömiſchenVolkshelden a

n

denAdel, werſein
Wort hört vondem„Volke, das ic

h
zu dieſemNamenerſt

erhob!“unddaß e
r

nichtruhenwill, als bis e
r

ſeineſtolze
Komagekröntſeheals „Königin derWelt“,– wahrlich,
der ahnteinentiefenZuſammenhangzwiſchenjenenkünſt
leriſchenBeſtrebungenund denmächtigenBewegungender
Zeit, d
ie

dasWiedererſtehenderNationauf ihremeigenſten
Gebieteerſtrebte.Wie wir ohnedieſenachfolgendegroße
nationaleBewegungkeinen„Tannhäuſer“,„Lohengrin“und
„Siegfried“hätten, ſo wiedernichtohnejenegroßePariſer
Oper derenKomponiſten.SchondurchdieſePariſerDar
ſtellungenbekamdie Oper Bedeutungüberdie bloßege
wohnteKunſtproduktionhinaus: ſi

e

ward ein Stückdes
großenöffentlichenLebensunderwecktedieVorſtellung,daß
hier größteGeſchichts-und Menſchheitsbilderaufgeſtellt
werdenmüßten. Dieß wirkte höchſtfruchtbarauf den
deutſchenGeiſt ein undkonnte e

s

mit Erfolg im Grunde
auchnur da, w

o

für das DramatiſcheLeſſing,Goetheund
Schiller,für dasMuſikaliſcheGluck,Mozart undBeethoven
gewirkthatten.
Auber (geb.1780)undRoſſini (geb.1792), denen
nochmanchkleineresLichtſichanſchloß,hattenzwarkeinen
großenWurf undTon in ihrerMuſik ſelbſt, e

s

iſ
t

viel
mehrdie kurzathmigeund manchmalgar zerhackteMelodie
der neuerenFranzoſen, und ſo wirkte hier mehrbloß
derStoff und d

ie allgemeineSituation und Stimmung.
Meyerbeer (geb.1791) und Halevy (geb.1799) aber
ſind nichtohneeinegewiſſediſtinguirteHaltungund den
gehobenenTon ihrerhochbewegtenZeit in derDeklamation
und wiſſendieſenTon auch zu ſouteniren.Dazu kommt
freilichſtörend b

e
i

MeyerbeernochdasSammelſuriumaller
möglichenStyle undEffektedermodernenOpernbühne,und

e
r gibt in ſeinerſtarkgewürztenMuſik oft mehrdenSchein

unddasSurrogatals diewirklicheSache. Halevyanderer
ſeitshatgar zu o

ft

auchbloßaufgeputzteDeklamationund
hohlesPathos. Allein das PackendeundBedeutendeder
SituationenſelbſtunddieArt, wieAlles als ein großer
Geſchichtsvorgangauf derBühne d

a
in Szenegeſetztwird,

gabendieſen„Hugenotten“und dem „Propheten“,wie
Halevy's„Jüdin“ dendraſtiſchenAnſcheinwirklicherGröße
und bereitetenihneneinennochheutewirkendenSucceß
überganzEuropa.
Mit „RobertdemTeufel“, ſeinem im Jahr 1831 ge
ſchriebenenerſtenentſcheidendenWerkefür Paris, hatte
Meyerbeer zu ungemeinemErfolg auchdas dämoniſche
RevierWeber'sbeſchritten.UndwennauchdasGanzeun
gleichwenigerinnerlichwahr und charakteriſtiſchſchön iſ

t,

als beidemKomponiſtenvon„Freiſchütz“und„Euryanthe“,

ja ſogarwie in demberüchtigtenBallet aus denGräbern
erſtehenderNonnenfratzenhaftſcheußlich,ſo wardhierdoch
derallgemeineSinn mehrundmehrnebendemzunächſtallein
herrſchendenPolitiſchenundGeſchichtlichenaufdastieferPoe
tiſche,diewaltendenMächtederNatur unddesLebensge
lenkt.VerfolgenkonntedanndieſeSpur in dasgeheimnißvoll
dunkleLandderTräume,Ahnungen,GeſichteundMythen
ohneFrivolität und fratzenhaftenEffektnur das deutſche
Gemüth,derdeutſcheGeiſt. Im Anſchluß a

n

Weberthat
dießauf ebenſoeigenartigewieeindringlicheWeiſeHeinrich
Marſchner (geb.1795) in ſeinem„Vampyr“ und un
gleichidealer im „Hans Heiling“. Das Grauenhafteder
dämoniſchenNachtſeitender Natur und unſerereigenen
Leidenſchaftenwich in dem letzterenſchönenWerkejenem
edlenHerzenszuge,womit der a

n

die dunkleNatur ge
feſſelteſinnlicheTrieb ſich a

n

dasLichtmenſchlichenBewußt
ſeins und friedlicherHarmoniedrängt, und R

. Wagner's
„FliegenderHolländer“hat nichtbloß in ſeinemäußeren
KoſtümoderauchdembleichenErnſt ſeinerZüge, ſondern
ungleichmehrnoch in dentiefenSehnſuchtslautendieſes ſo

innerlichmenſchlichLeidendenſeinVorbild undſeineQuelle.
SehnſuchtnachderRuhedesTodesaus denStürmendes
LebenserfülltdieſengeſpenſtiſchenHolländer,wie den g

e

ſpenſtiſchenHeilingdieSehnſuchtaus ſeinereinſamenunter
irdiſchenTiefe nachder irdiſchenGlückſeligkeit.Aus der
innerenPoeſiedieſerMythikdesVolks entnahmMarſchner
dasMaterial zu einernochmannigfaltigerundtieferaus
gebildetencharakteriſtiſchenSprache,und ſeinedämoniſchen
GeſichtehabenwirklichePhyſiognomieundpackendeLebendig
keit in Wort, StimmungundHaltung. -

So erkennenwir, daß eineüberausreicheAnzahl der
verſchiedenartigſtenElementevorlag, um von Neuemeine
künſtleriſcheWeltvoneigengearteterGeſtalt z
u bilden,und ſi
e

ließ nichtauf ſichwarten. Beethoven'sSymphoniehatte
auf d

ie

freiepoetiſcheGeſtaltunginſtrumentalerSchöpfungen
gelenkt,die vonGluckundMozart begründeteOper war
durchdenlebendigthätigenSinn der Franzoſenauf die
großenFragenderZeit unddes geſchichtlichenLebenshin
gewieſenworden,undDeutſchland,derSitz derdenkenden
Betrachtungund ſichvertiefendenEmpfindung,hatteſich
dieſeLebensgebieteunendlichweitergeſtecktunddieAufgaben
derKunſt faſtmit denhöchſtenProblemendesLebensſelbſt
identifizirt. Dazu das jacherwachendenationale Be
wußtſein. Größte Dichterhattendas Vermögender
deutſchenSprachein's Ungeahntegeſteigert,und unſere
großenTonmeiſterwaren in Ausbildungeinerneuenhar
moniſchenund melodiſchenKunſt nicht zurückgeblieben.
UeberalldrängtſichnebendenEinzelleiſtungenderKünſte
dieFragenacheineruniverſalenKunſt,nacheinemNational
dramahervor. Die WiſſenſchaftentferntdieTrümmerder
Geſchichtevon den neuenQuellen unſeres urheimiſchen
Lebensundmannigfachneu,neinuralt eigenundverwandt
gearteterſcheintdieſesAntlitzdesHeimiſchen,das unszuerſt
wiederSchiller in ſeinemechtdeutſchenJüngling gezeigt
unddeſſenTypuswir jetzt in unſererfernſtenVergangenheit
erkennen.Die Geſtaltendes Tannhäuſer,Lohengrinund
gar dieſerSiegfried im „Ring des Nibelungen“, ſi

e

ſind
wir ſelbſt. Und wennwir daneben a

n

Berlioz'wie Liſzt's
großeinſtrumentaleNeuſchöpfungenunddesletzterenMeiſters
Renovationder katholiſchenKirchenmuſikdenken, ſo haben
wir d

ie Hauptreſultateangedeutet, d
ie

ſichaus dieſerUeber
gangsepochederneuerenKunſtherleiten,unddamitdenent
ſcheidendenGegenſtandunſerernächſten,letztenSkizzeſicher
bezeichnet.
Der Pflicht,auchhierdenwißbegierigenLeſerdurchAn
gabevonnäherenQuellen zu befriedigen, iſ

t

nichtleicht zu

genügen,weil d
ie ganzeSachenoch zu neuundwegen d
e
r

verſchiedenenParteiſtellung„der falſcheWeg ſo ſchwer z
u

meideniſt“. DochkannmanreichlichenhiſtoriſchenStoff in

F. Brendel's„GeſchichtederMuſik“ finden, d
ie

bis auf d
ie

heutigeZeit gehtund durcheinegroßeAnzahl vonAuf
lagenihreſachlicheBrauchbarkeitſelbſtbezeugthat. Vondem
VerfaſſerdieſerSkizzenſelbſtwürde ic

h

„GluckundWagner,
überdieEntwicklungdesMuſikdramas“nennen,wenndas

im Jahr 1870 in MünchenerſchieneneBüchleinnichtgar
mancheeinſeitigeUebertreibungaufwieſeund ſo derEindruck
derdaringegebenenhiſtoriſchenEntwicklungunſeresNational
dramasvielfachgeſtörterſchiene.Eine Hauptquellenäherer
ErkenntnißdieſerganzenEpochenamentlichderOpervor der
ſelbſtepochemachendenErſcheinung R

. Wagner'sſind aber
ſeineeigenen„GeſammeltenSchriften“,Leipzig1871–73.

«----
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

Im vorjährigenitalieniſchen Problemturnier iſ
t

Herrn
M. N

.

Sardotſch in Trieſt dererſtePreiszuerkanntworden.Die
folgendeAufgabegehörtzurZahlderpreisgekrönten.

AufgabeUro. 35.
VonHerrnSardotſchin Trieſt.

- 2- - -

MLM

-
H

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

6

Z Z

5

M

3
2

>

1

Auflöſungder AufgabeUro. 31:
Weiß. Schwarz

1
)

S
.
G 3 – E 2 - - - - - - 1
)
L. D 5 – C 4 oderA).

2
)

D. D 3 – D 6 . . . . . . . 2
)
L. C 4 – B 5 oderbeliebig.

3
)

D
.
D 6 - "**** "T***"

1
)
. . . . . . . . . . 1
) Beliebiganders.

2
)

D
.
D 3 – C 3 + . . - - 2
)
K
. – B 5.

3
)

S
.
E 2 – D 4 ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.
RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 3

1

erhaltenvonHrn. G
.
R
.

rlin, Lieuten.S. in Torgau, C
.
K
.

in
oſen,Stud. K

.
in Berlin - P
.
F. in Teterow,

l, Sch.in Schweinfurt, B
.
R
.
in Gießen, L. N
.

- G I wan ÄF.

v
,

St. in Bruchſalund
G. R

.

in Bonn.Nro.30R.– Ä C. B. in Straubing.Nro. 30 R.

In Nro. 3
1

fehlt d
ie

Variante1
)
L. D5 – C 4. – Hrn. H
.
H
.
in Dül

men.Siehevorher.– Hrn. F. B. in Lauenburg.Nro.29. R
. –

E
.
B
.
in Leipzig, L. L. in Lalendorf, S
.
in Stuttgart. Nro. 3
0

und 3
1

R. – E. G. in Hannover.Nro. 26 R. Es vergehenmehrere
Wochen,ehediegedruckteAntworterſcheint.– W. v. G

.
in Schlüchtern.

Nro. 2
8
R
. – S. und S. in Graudenz, L. N
.
in Erfurt und N
.
in

Haſenweiler. Nro. 2
9
R
. – Hrn.St. in Schwetzingen.Nro. 29

und 3
0

R.– Dil. in Orel. UeberNro. 26 ſiehefrüherenBriefwechſel.
In Nro. 2

7
iſ
t
1
)
C 5 – C 6 1) K., D 4 - C4, 2. T. G 3 – A 3 falſchwegenK
.

C4 – B 4, alsdanniſt keinMatt im nächſtenZugemöglich.-

B. in Smiginski. Antworterfolgtbrieflich.– Dr.Dr. in Sadrza.
In IhrerLöſungvonNro. 2

4

mit 1
)
L. G 5 – H 6
,
L. A 8 – B 7; 2) D.

C 2 – F 5 laſſenSie K. D 5 – C 4 folgen,währendE7 - E5geſchehen
kann.– G. G. in Brüſſel. In Nro. 26 wird 1) L. C 8 nimmtE 6 durch

S
.
G 8 – E 7 widerlegt.In Nro. 27 kannauf 1) L. E 4 – B 1 z. B. K.

D 4 – D 5 folgen.– C. S. in Rendsburg.In Nro. 29 ſpielenSie
richtig1

)
B 2 – B 4 + K. C 5 nimmtB 4
;
2
),
S
.
C 3 nimmtD 5, laſſen

jedochdieAntwortK
.
B 4 - C5unberückſichtigt– E. K. Anſ in Greenbay(Wisconſin).IhreLöſungvonNro. 2
2

mit 1
)
K
.
F 7 – G 6 ſcheitert

a
n
L. C 5 – E 7. – R. l H. in Magdeburg.Nro. 28 und 29 R. –

S
.
in Guttentag. Nro. 2
9

und 3
0
R
.
– Ed. E. in Stuttgart.

Nro.27,28, 3
1
R
. – H. T. und J. B. in Hedewigenkoog, G. S.

undW. L. in Heiligenhafen, v
.

W. in Schirgiswalde.Mro. 3
0

und31 R
.

Zweiſylbiges Räthſeſ.

Es iſ
t

einWort
Vonſelt'nerSort':
DerSylbenhat e

s

zwei
UndLetterndochnurdrei;
Weilzweiderſelbendoppeltſtehen,
Kanndennoche

s zweifüßiggehen.
DieSach' iſ

t

eineKunſt,
MeiſtabereineGunſt
NatürlicherBegabung,
Manchheit'rerStundenLabung.

Bilderräthſel36.

S
Auflöſungdes 3ilderräthſels35:
WennauchAlle, ic

h

nicht.

B-T In dergleichzeitigmitdieſerNummerzurAusgabegelangten
Nummer36unſerer

„Deutſchen Romanbibliothek“

Z
u

AeßerSandund Meer
beginntderneueſteRomanvon

JoH. van Dewall,

Auf ſchiefer Ebene.
B-T In dasAbonnementaufdie„DeutſcheRomanbibliothek“(Preis

in Wochen- Nummern2 Markvierteljährlich,in 14tägigenHeften35Pf.
dasHeft)kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeſchiehtdießam
beſtenbeiderſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtalt,vonwelcherman
„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserſchienenenNummernoderHeftedesJahrgangswerdenneu
eintretendenAbonnentenaufVerlangennachgeliefert.

Stuttgart. D
ie Berlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Jö riefm appe.
Hrn. J. O

.
in B
.

BeirufenſindbeideFällerichtig:Siehabenja

ſelbſtvollgültigeAutoritätendafürangeführt.BeidemZweitenwirddasÄ entſcheiden;wirwürdenuns in demeinzelnenFallekaumbeſinnen111C11,
Hrn. J. B

.
in R
.

IhreBemerkung,daßdieBankjetztOeſterreichiſchUngariſcheBankheißt, a
d

notamgenommen.
rn. S. S

.

in Memel. Schmidlin'sGartenbuch,4
.

Aufl.Berlin,
Wiegandt,Hempel& Parey.
rn. A

.

W.in Berlin. WennSienureinigermaßendieBriefmappe
desletztenJahrgangsunſererZeitſchriftgenaudurchſehen,ſo werdenSiegewiß
dasgeſuchteHeilmittelmehrfachantreffen.
Hrn. K

.

W. in L. WennSie„ſofortige,dringende(!
)

Antwortverlangen
undunsmahnen,nichtdurchvorgeſchobenenvermeintlichenAndrangvonFra
gendieſelbehinauszuſchieben“,ſo vergeſſenSienurdasEine,daßunſereAnt
wortenin derBriefmappeeineGefälligkeit,nichteinePflichtſind.DieLektüre
einesBuchesüber„gutenTon“würdeIhnennöthigerſein,alsdasStudium
derPhiloſophie.
Abonn.in Wien. Wirhabenja einBildausdemFeſtzuggebracht.
Eine für Viele. WirwerdenunsIhrenWunſchgerneüberlegen
undwohlauchzurAusführungbringenkönnen,
Ein Leidender in Chemnitz.In einerunſererjüngſtenNummern
werdenSie in derBriefmappeeingenauesRezeptgegendasAusfallenderKopfhaarevorfinden.Wir könnennichtimmerdasGleichewiederholenund
müſſeneinzelneLeſer,wennihnendieſeoderjenegewünſchteRathsertheilung

in derBriefmappeentgangeniſt, ſichgefälligſtdurchunſereVermittlungan
unſernärztlichenBeratherdirektwenden.
Hrn. L. S

.
in Richmond.WennSiedieEinwilligungderdeutſchen

Behördennichtnachgeſuchthaben,nicht.
rn. S

.
P
.
in Danz. In Ruß'„WaarenkundefürdieFrauenwelt“

werdenSiebeideMittelundihreIngredienzenfinden,auchim„Parfümeur“,Weimar,Voigt.
Hrn. E

.
T
.
in G
.

WendenSieſich a
n

Herrn O
.

vonArendin Ham
burg,derIhnenmitſeinemRathebeiſtehenwird.
Curiosus. In Goethe'sEpilogzurGlocke.
Modestain Z

.
1
.

AmmonshörnerſindvorweltlicheKopffüßler,welche
Verſteinerungſehrhäufigund in ſehrſchönenFormengefundenwird. 2

.

Die
geographiſcheMeileverhältſichzurSeemeilewie1 z

u 0,25. 3
.

Eineder
cykladiſchenInſeln, 4

. ApollovonBelvedereheißter,weil e
r

unterden
AntikenimBelvederehofdesVatikanaufgeſtelltiſt. – Nichtweilwirnicht
gerneIhreFragenbeantworten,ſondernin IhrembeſtenIntereſſerathenwir

Ihnen,einKonverſationslexikonzu erwerben,mindeſtensdaskleineHandlerikon
vonMeyer,dasIhnenallederartigenundhunderttauſendandereFragenbeantwortet,
Frau Eugenievon G

.
in Krakau. Ihr nervöſerZuſtandſcheint

eineFolgevonVerdauungsbeſchwerdenzu ſein,undrathenwirIhnen, in

dieſerRichtungdurchKonſultirungIhresHausarztesheilendundtröſtend
aufſicheinzuwirken.Wir empfehlenIhnenaußerdemdienervenſtärkenden
ChinaweinedesApothekersC

.
H
.

Burk in Stuttgart.

r n
,
R
,

S. inÄ ov. Ihr Mſkr.ſtehtzu IhrerVerfügung.rn. v
.

B. in W.(Weſtph.).DasfindenSieimNobiliairefrançais,
denSieſichvonPariskommenlaſſenmüſſen.Emphyematikusin Wiesloch.UmdieAdreſſederbetreffenden
Apothekein Halberſtadtzu ermitteln,müſſenSieſich a

n

einendortigenArzt
wenden;unſerärztlicherBeratheriſ

t
zu ſeinemBedauernnichtin derLage,

IhnendiegewünſchteAuskunftzu ertheilen.
Mith undJadwiga. In franzöſiſcherSprache.DieProvenienzdes
Verſeskennenwirnicht.Petzholdt,Zimmerflora(Dresden,Meinhold),Rümpler,Ä (Berlin,Wiegandt).
rn. A

.
G
.
in Augsb. DasbeiBrockhausin Leipzigerſchienene

„Reimlexikon“.
Hrn, B

.

Sch.in N.-). WirbringenAehnlichesnie.
M. T in Darmſtadt.MäßigkalkhaltigesTrinkwaſſeriſ

t

derGe
ſundheitnichtſchädlich.Junger Emporkömmling in A

.

„WiedieverſchiedenenFakul
tätenimPreiſe„ſichſteigern“,iſ

t

unsunverſtändlich,

- - in G
.

EsbedarfkeinerAntwort,aufeineſolchewirdder
Dienerauchgarnichtwarten.KartengenügenſtattViſite.
Abonnent H

.
G
.
in Berlin. DasfraglicheNaſenmittelgehörtin

dasGebietdesSchwindelsundderMedizinalpfuſcherei.
Hrn, K

.
G
.
in Sch.-H.Kam zu Ä fürdiePfingſtnummer.Jagdfreund in Dresden.WirbringengeradedieſeBranche,von

derSiebehaupten,„daßſo wenigamFleckeſei“,ſehrhäufig.
Abonn.in Hamburg. 1

.

Würdehier zu vielRaum in Anſpruch
nehmen;wendenSieſichdahergef.direkta

n

unſereVerlagshandlung,welche
IhneneinVerzeichnißvonnochvorräthigenJahrgängenihrerJournale,die

zu ermäßigtenPreiſenabgegebenwerden,überſendenwird. 2
.

Einguter
Puder,denSie in jederApothekehabenkönnen.
Hrn.MaxB., Abonnent in Hagen.DerartigeAnfragenkönnen
keineöffentlicheBeantwortungfinden.WendenSieſich a

n

einenArzt in Ihrem

# DiebetreffendeVernachläſſigungdesLeidenskann
gefährlicheFolgen

- -

Hrn. L. R
.
in B
.

DieBibliothekkaufm.Wiſſenſchaften(Stuttg.,Maier)
bietetIhnenfürdiegewünſchtenFächerguteWerke.
Hrn.Ing. E

.
R
.
in St. WirwerdengernedaraufRückſichtnehmen.

raziella. 1
.

Makart.2
. Nein,ſobaldSiedieſeFrageſichnichtvor

demBildevorlegen.DieſiebenWeltwunderwaren:1
)

DiedreigroßenPy
ramidenbeiGºtze;2

)

dieMauernundhängendenGärtenvonBabylon;

3
)

derDianentempelin Epheſus;4
)

derZeusvonPhidias;5
)

dasMauſoleum
derArtemiſia;6

)

derKoloßvonRhodus;7
)

derLeuchtthurmvonAlexandria.
Hrn. O

.

W.,Abonnentin Stuttgart. DasBepudernderHände
mitſalicylſauremSchweißpulver,welchesausjederApothekeerhältlichiſt,wird
dieFeuchtigkeitbaldbeſeitigen.Eifriger Leſer in E

.

Studirennicht,aberhoſpitiren,unddamit
hängtdasErhaltenderakademiſchenGradezuſammen.SolcheAnſtalten
kennenwirnicht. -

Hrn. C
.

W. in Batavia. Stuttgart,PenſionHowitz.– Circa240.
füralleBedürfniſſe.BeiAngabeIhrerAdreſſedasNähere.
Hrn. H

.

St. in Huſtedt. E
s

läßtſichausderSchilderungIhres
LeidenskeingenauesUrtheilüberdaſſelbebildenunddaheriſ

t

aucheineBe
antwortungIhrerAnfragennichtmöglich.
Hrn. A

.
H
.
in Hamb.Jul. André,Kurzgeſ.Harmonielehre,Offenbach,

André.1 - 8
0
2
.

Hrn. F
. G
.
T
.
in Wien. SiehabenunsnurdasDaß,nichtdasWiemitgetheilt.

Seladonus in Budapeſt.IhreAnfragekannnichtin deröffent
lichenKorreſpondenzderBriefmappebeantwortetwerden;wendenSieſichda
hergefl.durchÄ VermittelungaufdemWegederPrivatkorreſpondenz
mitAngabeIhrergenauenAdreſſedirekta

n

unſernärztlichenMitarbeiter.
Hrn.H. R

.

in A
.

WieSieausderheutigenNummererſehen,hatten
wirdafürſchongeſorgt. - -

Hrn. F
. G
.
E
.
in W.(Rußl.)DasGeſchäftlicheiſ
t

brieflichbehandelt.
Die V

.

enthaltenvielehübſcheGedanken,zeigenauch o
ft ganzgewandteund

anſprechendeFormen,dochſind ſi
e

nochnichtdruckreif.FürIhrepoetiſcheHuldigungdankenwirfreundlichſt
Hrn. P
.
in Berlin. DiebraunenFlecke,welcheſichamKörpergezeigthaben,werdenamraſcheſtendurchBepinſelungmiteinerLöſungvonKarbo
ſäure (1 GrammKarbolſäureauf 5
0

GrammWaſſer)beſeitigt.DieſeBe
pinſelungenmüſſenca
.
1
4 Tagelangtäglichwiederholtwerden,ohnedaßdas
denTagvorher.Aufgepinſelteweggewaſchenwird.
Abonn. in Flensburg. Palmer.DieMoraldesChriſtenthums,Stuttgart1864.Schwarz.DasWeſenderReligion,Halle1847UngariſcherAbonnent.KlödensHandb.derErdkunde.Seubert,
LehrbuchderBotanik.Kraus,ZurKenntnißderChlorophyllfarbſtoffe,Stutt
art1872.g

Ein Abonnentfür Viele. DasHeilmitteldesMoskauerArztes

iſ
t

unſeremärztlichenMitarbeiterſchonlängſtbekannt,jedochtheiltderſelbe
nichtIhreAnſichtin BezugaufdeſſenWirkſamkeit.
Hrn. KummerundMeyer in Gotha. Hrn. Joſ. Waden
klee in Dresden.Hrn.EduardSchnobrich in Brody. Hrn.

C
.

in Koſchnin.Richtig. - -

X
.
). Z
.
in Ungarn. UnterſtützenSiedieAnwendungdesBitter

waſſersdurchtäglichzu applizirendeKluſtiere.
Hrn. A

.
B
.
in S
.

Gracklauer'sLiterariſchesAuskunftsbureauin Leipzig
wirdIhnendienenkönnen.
Hrn. E

.
in B
.

UnſerärztlicherMitarbeiterhältdurchausnichtsvon
denangefragtenPräparatengegendasAusfallenderHaare.
HübſchefriſcheBlondineundBrünette in N

.
L. Wirhaben

gerade,weilwirSiehübſchvorausſetzten– di
e

Ungarinnenhabenja denRufgroßerSchönheit– jenenAusſpruchgethan.WirwollenIhnenauchgerne
dasVergnügengönnen,demSienur in tiefſterEinſamkeithuldigen.NeugierighabenSieunsaberdochgemacht,undwirſindzumTauſchmitVergnügenbereit. - -

F. F
. AnimaliſchesPergamentbeiKarlWildbrettin Augsburg,vegeta

biliſchesP
.

beiFlender& Schlüterin Düſſeldorf.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart

Inhalts-Uleberſicht.
Tert:ZurgoldenenHochzeitsfeierdesdeutſchenKaiſerpaaresWilhelm
undAuguſta11.Ä 1829–1879,GedichtvonKarlGerok.– DerRezenſent,
NovellevonVictorBlüthgen,Fortſetzung.– Notizblätter.– NeueWelten,
geographiſcheSkizzenvon C

.

Frhr. v
. d
.

Gol. V
. Afghaniſtan.2
. - DasModell,

NovellevonGeorgeMay,Schluß.– DesKaiſersgoldenerJubeltag.–

FriedrichderGroßeunddasPotsdamerStadtſchloß.– DesKaiſersWiege.– Schnitzeljagd.– AuseinemſchwäbiſchenDorfe. – VonHaydnbisLiſzt,
SkizzenausderneuerenMuſikgeſchichtevonLudwigNohl. 4

.

Dieneuere
Oper(1820–1840).Schluß.– Schach.– ZweiſylbigesRäthſel.– Bilder
räthe36. – AuflöſungdesBilderrätſels35. - Briemappe
Illuſtrationen:InitialeundRandverzierungz

u - ZurgoldenenHochzeits
feierdesdeutſchenKaiſerpaaresWilhelmundAuguſta11.Juni1829-1879.“
von R

.

Schuſter.– Porträt:KaiſerWilhelmundKaiſerinAuguſta.– Die
BittſchriftenlindevordemStadtſchloßin PotsdamArbeitszimmerFriedrich
desGroßenim Stadtſchloßzu Potsdamvon G

.

Theuerkauf.– Friedrichder
Großein Sansſouci,Gemäldevon A

.

Borckmann.- WiegedesKaiſers.–StrumpfbandderKaiſerin.– Schnitzeljagd,von G
.

Krickel.– Auseinem
ſchwäbiſchenDorfe,vonW.Grögler.

Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM. 1

.

60.

Für Offizier e
.

Aus derPacktaſcheeinesReiters.
Wichtig für Torfintereſſenten.

Nervenkranke

u
.

Rückenmarksleidendefindenjeder
zeitAufnahmein meinerVilla zu Ben

Preis- 1
. – 198

VerlagvonGebrüderNüßling,Aſm.

Zauber-Apparate DasimdeutſchenReichunterNro.4649
eigenerFabrik,fürKünstler,Dilettantenundpat.ZºundſtückfürTorfmaſchinenermöglicht
Kinder.IllustrirtePreislistengratis.
Wilh. Bethge,Magdeburg

dievortheilhafteVerarbeitungauchderholz
undwurzelreichſtenMooremittelſtMaſchinen.

leilanstaltfürhungenkranke,
Bad Reiboldsgrün in Sachsen,
2120“hoch.BilligePension.EminenteErfolge.Prospektefranko Dr. Driver.

echte, verschiedeneBrief
marken, z. B
. Cap,Peruetc.

R
. Wiering,Hamburg,Amelungstrasse8
.

dorf a
.

Rhein.(Stat.d.rechtsrhein.Bahn).Elektrotherapie,alleBäder.

2 Dr. Erlenmeyer,

ZweiheitereManövergeſchichten

Rothe Nasen

Warme Sandbäder,
ſehrkräftigeSool-,Fichtennadel-undandereBäderin 854
Bad KOeStritZ.
Jahrenurvom 1

.

Maibis15.September,ProſpektegratisdurchdasDirektorium.

„Erwerbskatalog“
fürJedermann– verſend,gratis 179

NS.Schiller& Cie.,2erlin,Raupachſtr.12.

Anfragenunter J. ZRud,Moſſe,2erſinSW.
BeiAnlagewirdGarantiegeleiſtet.Nähere

++7062befördert

Hühneraugen-Bürſte!
Entferntgefahr-u

.

ſchmerzlosjedesHühnerauge,pr.Stck.7
0 g frko.(Briefm.a. Länd.)

Milral MSNET-Aaral

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem.A-Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5 M.
werdenschnellunddauerndnatürlichweiss| SaiſonwegenNeubaudesSandbadesin dieſemÄ Rab. G. Reuſing,Stuttgart.Ellſ 62/ (r2SS ler Halle (.. S

XLII



Aeber -Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

-Kº üü EHAceWÄL/vºsÄsºpmº Sº.-T
von Hockin Wilson & Cie
38DukeSt.LondonW.

AbführendeenglischeBrausepulver,alt
bewährtesMittelgegenVerstopfung,Kopfweh,Butandrang,Migräneetc.etc.Vonden
erstenAerztenempfohlen.Vollkommen
ohneGeschmack,inFlaschenbeideIngre
dienzienzusammenenthaltend,ungefähr
25 PulvernebstMaassundGlaslöffel
àB MarkprºFlasche,zuhabenbeiallenApothekernundDroguisten

-

Das "Ä
Sachs& C

o
.
in Frankfurt a
.
M
.

empfiehltsichzumAnkauf,VerkaufundUmtauscherGattuge.- - -Staatspapiere,Prioritäten,
Aktien, Anlehenslooseetc.,sowiezursorgfältigstenAusführungaller-
Börsen - Aufträge
„per Kassa“und„aufZeit“
zuTageskursen(auchgegenDeponirungeinerKautioninBaaremoderWerthpapieren)

Einlösung von Coupons
ohneAbzug,resp. z. Tageskurse,
schon 1

4 Tagevor Verfall.
BesorgungneuerCouponsbogeng - a t i 8

- 32
BaarvorschüsseaufWerthpapiere
aufbeliebigeDauerzu solidenBedingungen
Auskunftin allenBörsen-Angelegenheitenunentgeltlich.

fans ſlaier in Ulm a
.
3
).

Import italieniſcherProdukte,empfiehltunterGarantielebenderAnkunft,Packungfrei: - 193
ItalieniſcheZuchthühueru.Hahnen,ausgewachſene,m,dunkelnFüßen,zu -2.50,gelben
junge dunkeln„

- gelben „ 1.80,
fernerital.Enten,ital.Gänſe,Perlhühner,
feineTaubenundTruthühner.Preisver
zeichnißpoſtfrei.

Ital. Eier,kiſten-undwaggonweiſe,bei HansMaier in Aſm a
.

D.

Fig.A.
FeſtſtehendzumGebrauch..

N e
. patentirte Gummi

Reiſe-Nachtgeſchirre
mitfeſtemSitzzumZuſammenlegenu

.

Feſt
ſtellen.PreisproStück2.Tf.12.– Verſandt
nurgegenNachnahmeodervorherigeEinſendung
desBetrages.Alleinverkaufbei
Martin Schiff, Kaſſel.

T

Fig. B
.

Im zuſammengelegtenZuſtande.

D e | i kate, neue engliſche
Matjes-Häringe,

ſehrzart u
.

mildgeſalzen,per 1
0

Pfd.- Faß,

ca
.

30-35Stückeenthaltend,3„70 g
,

3Fäſſer1
0
- 2
0 g),offerirt

A- L. Mohr,Ottenſen.196

MeueitalieniſcheKartoffeln

in vorzüglicherQualität,perSackà 92Pfd.
netto2 - 5

0 g), 3
.

Säcke7 / (Verpackunggratis),offerirt A. L. Mohr,Trieſt.
Alleszollfreiu.frankogegenPoſtnachnahme.

Ueberraſcht

wirdJedervondemfeinenGeſchmack
undderſchönenFarbedesKaffeegetränkes
ſein,welchesmiteinemkleinenZuſatz
vonOtto E

.

Weber'sFeigenkaffee“
bereitetiſt.

")
.

Rühmlichſtempfohlenvom„Bazar“,
ueberLandundMeer“ c. a

ls

dasfeinſte
FabrikatdieſerArt. – Preis à Pfund
Mark. – BeiAbnahmevon5 PfundZuſendungfranko.– Zuhabenin der
abrikvonOttoE. Weber in BerlinW.,Junkerſtr.18. 122

Wer a
n Gicht,Rheumatis

musoderErkältungs
krankheitenleidet,
verſeheſichmit
demBuche:

50Pfg.*)Ä

E
" rospect

") Vorrähigin As. J. Weiſer'sBuchhandung in Berlin,Friedrichſtr.103,welchedaſſelbegegen6
0

Pf-inBriefmarkenüberallhinverſendet.

I. Preise auf den Weltausstellungen
Paris 1867, Wien 1873, Brüssel 1876, Philadelphia 1876.

Eduard Lipowsky in Heidelberg,
langjährigerAssociéundnunmehrigerInhaberdesaltbegründetenGeschäftsvormalsFried. Fischer «E Comp. Ä” -

100B inſtes,dickesengliſchesBille
Fahrik und permanentes Lager von „Ä

GeräthschaftenApparaten
ZU

Sanitätszwec1xen

%

11.
HK r“ a ua 1 e n p f1 e 2 e

befiebigemZºonogramm,in prachtvollereng
liſcherzweifar gCTPrägung(nichtein
farbigwiebisher, in elegantemKäſtchenverpackt,für 6 /. Daſſelbeauf ff

. engliſchemfarbigenBilletpapier(6 Farbenſortirt)9 ./
.

(DaspaſſendſteGeſchenkfürDamen.) 138AuguſtThilo,Berlin,Unterd
.

Linden45.PapierhandlungundKunſtprägeanſtalt.

Preiscourante,Zeichnungen,KatalogeundAttestestehen zu Diensten. - - - -DameineApparate,sowiedieZeichnungenmeinesKatalogesvonverschiedenenSeitennachgebildetwerden,so bitteichaufgenaueAngabemeinerGeschäftsfirmazu achten.

DUARD IPOWSKY

Zürich.

e in in a l w

durchdenſchnellſegelnden,mitvielen
Schraubendam

AbfahrtvonStettin
Ankunftin Kopenhagen-

Abfahrtvon -
Ankunftin Gothenburg-

Rückfahrtvon -
Kopenhagen,

Ankunftin Stettin

Räderdampfſch
fährtvom 7

.

Mai bis Ende Juni

Gothenburg-

in Chriſtiania

Gothenburg,

in Kopenhagen-

VonEndeJuni bisMitteSeptember

Chriſtiansſand,Stavanger,Be

AbfahrtvonStettin jeden

„ Kopenhagen,Bergen
Ankunftin Drontheim
RückfahrtvonDroutheim-Bergen

Kopenhagen
Ankunft„ Stettin

") Paſſagiere,welcheſichnachChriſtianiarichten,könnenmitdemDampfernochum9 UhrVormittagsweiterreiſen.

Zwiſchen

Kopenhagen - 0thenburg - Christiania.
DasbekanntegroßeausBequemſteundEleganteeeingerichtete

5

wirddieſeFahrt

Seidenſtoffe, p
e
r

Mieter 1 Ank. 3
5 Pf,

verendefrankoPorto und Zoll ins Haus nachDeutſchlandundOeſterreich.DieſerPoſten iſ
t

mir wegenverſpäteterLieferungrefüſirtwordenundbeſtehtausſchwarz undgrau,
couleurt geſtreiftenDeſſins. Muſterumgehendfranko.Briefporto 2

0
c = 10 Kreuzeröſt.W.AnfragenvonZwiſchenhändlernbleibenunberückſichtigt.

G. Henneberg
Fabrik dépôt rein gefärbter Seidenſtoffe.

- Regelmäßige Damphfahrt :

Stettin - Kopenhagen - 0thenburg

ö ch e n t l i ch ,

Separatkajütencomfortabeleingerichteten
pfer „Harhuus“.

jedenDienſtagNachmittags2 Uhr,

)MittwochMorgens 6DonnerſtagNachmittags5FreitagMorgens 6

Nachmittags6Sonnabend 2

SonntagMorgens 62 -

untenerwähnten

if
f

„Chriſtiania“
wiefolgt:

Nordwärtsgehend:
vonKopenhagenjedenMittwoch 9 UhrVormittags,Abends,

Donnerſtag1
0
„ Vormittags.

Südwärtsgehend:
vonChriſtianiajedenSonnabendSonntag 6

2 UhrNachmittags,Morgens,
Nachmittags.
zweimalwöchentlichſtattfinden.

Zwiſchen

Stettin - Kopenhagen - Dr0ntheim,
mitAnlaufenvon

r gen - Aaleſund,Chriſtiansſund
vermittelſtderfürPaſſagiereundGüterbeguemeingerichtetenSchraubendampfer

„Arcturus“, „Mlfſo“,„Brelhuus“, „Bergenhuus“.
FreitagMittags1

2 Uhr,
MittwochVormittags,Montag
DienſtagAbends,
Donnerſtag-Dienſtag
MontagMittags,
DienſtagVormittags.

11

FB-T GüternachſämmtlichenobigenPlätzenzu billigenFrachtſätzen.Näheresb
e
i

Det forenede Dampskibs Selskab in Kopenhagen.
Proschwitzky & Hofrichter in Stettin.

Heil–Anstalt
vonStaatekonz.GanzbeſondersgünſtigeErfolgebeiRheumatismus,Geſichtsſchmerz,
Aſthma,Unterleibstr.,Schwäche,Nervenzerrüttung,Rückenmarksreizungc.

.

Dirigirender
Arzt:Dr. Rosenfeldin 2erlin,Friedrich
traße189.Auchbrieflich.Prospekteüberdie
ſehrgünſtigenErfolgegratis. 163

Künstliche
Brillanten,=- prachtvolleSteinein echterGoldfaſſungnichtDoublé),alsmaſſiveRinge,-15-, gold,Ohrringe10–15. dto.KnöpfeSº c. ElegantegoldeneRingem. ehTürkis,Almandin2

e

von10–30„empfiehlt
unterGarantieSchröter,Goldarbeiter,Dresden,
Jakobſtraße1

6
.
– BeiEinſendungdesBetrages

ranodurchganzEuropa.IlluſtrPrescourantfranko. 1,7

G
) Berloques,

G
P
-

Medaillons

dergoldenenHochzeitunſeresallverehrtenKaiſer
Paares.StarkvergoldetNro.0 - 1

. –, Nro.1

5
0 g, bronzirtNr. 2 2
5 g p
r.

Stück,ſowie
Jubiläums-anchettenknöpfe,
ſtarkvergoldet,mitdenBildniſſenderkaiſerl.Majeſtätenjetztundvor 5

0 Jahren, à Paar

/ 5
0
2
. Agentenverlangt.Groß-und

WiederverkäufererhaltenbedeutendenRabatt.
OttoWolff, Patentbureau,Dresden,

chwarz undweiß, ſchwarz und

T

-CD

--

º--
L
---T
Wº

Druckfläche7,5-13Cºm.Mrk9600.

" 14,5-22,5Cm. " 18500.
Starke Construction
MAX KRAUSEBern, SW. Beuth-Str. 7.

VerbeſſertesSyſtem!
Ertöntſchonbeiſchwachem
Windein harmoniſchenAkkor

º2-ºden,beiſtarkemWindeweit
DE>-hinhörbar.OriginelleZierde
fürGärten,Anſagen,Marke,
23aTKone,Terraſſenundfür
artenreſtaurationen.Pr.
Stück„. 8

.
= f. 4
. 75;mitvergoldeterWindfahnemehrpr.St. „/ 4
.
= fl
.
2
.

40.
Adolf Klinger,
Reichenbergin Böhm.

KTIME & Kal,
Stuttgart.

= WEGU

.. oATN es
sº

GW - - -Braj W 0
c

pziger sº

Damen
gutenCharakters,mitVermögen,im Altervon
20-30Jahren,vorurteilsfreigenug,umzurGründungeinesglücklichenHausſtandesmit
einemjungenKaufmannausachtbarerFamilie

in Korreſpondenzzu treten,wollenihreAdreſſegüt,mittheilena
n

Chiffre0
.
Z
. 12,500poste

rest.Zürich. – DieOfferteiſt reell,geachtete
Referenzenwerdengegeben. 194

Norddeutscher Lloyd.
Klier Neue Poſtdampfhifffahrt

I. Zwiſchen 23remen un
d

New-York,
ausgehendundeinkommendvia Southampton.VonBremenjedenSonntag,vonSouthamptonjedenDinstag.VonHavrewirdder"ÄÄ Ä Ä nachÄ abgehendenDampfererreicht.TCI IS (!

)

ITenrößere
China,Japan,Auſtralienund A Ä and.PlätzenderBereinigtenStaaten,ſowienach

V o | New- ?) o rk nachBremen jeden Sonnabend.
II. Zwiſchen 23remen und Baltimore.VonBremenalle14 g MittwochsvonBaltimoreDonnerstags.
III. Zwiſchen 23remen un

d

New-Orleans,

- via HavreundHavanna.
VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich.
IV- Zwiſchen 23remen un

d

Bahia u
n
d

Rio de Janeiro,
viaAntwerpenundLiſſabon.

VonBremenam10.,vonAntwerpenam15.jedesMonats.

W
.

Zwiſchen 23remen u
n
d

Montevideo u
n
d

Buenos-Ayres,
via Antwerpendirekt.

VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats. 287

Die Direktion d
e
s

NorddeutſchenLloud.

Chirurg-Orthopädiſche Heilanſtalt zu fresſau,Ägue zienſtraße67,AufnahmevonKranken,diechirurgiſcher,insbeſondereoperativerBehandlungbedürfen2
)

vonKindernundErwachſenen,d
ie
a
n VertrümmungenundVerunſtaltungend
e
s

Körpersleiden.Meldungenb
e
i

MedizinalrathProf. D
r.

Kſopſch,Claaſenſtr.19.

Wir verſendengegenEinſendungdes
BetragesoderNachnahme

Doppel-Feldſtecher
achromatiſchfürTheater-undReiſegebrauch

in beſondererSchärfeundÄ Der
Äläſer,mit feſtemEtui zumUmhängen
Mark 20.

Reiſefernrohre,
3-4 Meilenklarzeigend,mit 6 Gläſern
achromatiſchMark 10.

nri. (ſi)arome
vorzüglichgutgehend,nachderHöhedes
Pp. Ortesgenauregulirt,Mark 12.

Geleſmaier & Schulz,
Optiſes in Augsburg



42. Band. Preisvierteljährlich-- - -"ÄÄ" geMeMe Ustrirte Z eitung MitÄ 3. .
ZweiterBand. ErſcheintjedenSonntag.

Inhalts- leberſicht.
Tert:DiekleineMarina,NovellevonEliſePolko.– AdolfL'Arronge,
vonEmilDominik.– Notizblätter.– VonderdeutſchenKorvette„PrinzAdalbert“,mitBilderndesMalersC.Saltzmann.V.– DerRezenſent,Novelle
vonVictorBlüthgen,Fortſetzung.– NeueWelten,geographiſcheSkizzenvon

Die ſeine flarina,
Novelle
U)

Eliſe Polko.
(Nachdruckverboten.)

„Vivelajoie.“

Vor etwa vierzehn Jahren
machtein demdamalsnochglän
zendenLuxusbadeP. eine aus
deutſchenund franzöſiſchenEle
mentengemiſchteSchauſpielertruppe
viel Aufſehen, die ſichbeſonders
durcheleganteDamen und talent
volle, ſchöneDarſteller auszeich
nete. Die Mitgliederkehrtenſchon
ſeit geraumerZeit zu jederSaiſon
wieder,und es hatteſichin Folge

deſſen zwiſchenihnen und dem
Publikum ein lebhaftesgegenſei
tiges Intereſſe entwickelt. Man
kultivirtedamals auf jenennied
lichenBrettern, welchebekanntlich
„dieWelt bedeuten“,wenigerdas
Drama und die Tragödie, als
vielmehrdas feine deutſcheund
franzöſiſche Luſtſpiel und vor
Allem die Poſſe. Das kleine,
aber vornehmeingerichteteHaus
war an all' jenenTheaterabenden,
die der heitern Muſe geweiht
waren, ſtets ausverkauft,es ge

hörtegeradezuzumgutenTon der
fremden und einheimiſchenbeau
monde,ſichdann ein Rendezvous
dortzu geben.Der politiſcheHim
melkonnteebenim Momentglück
licherweiſe auch dem ſchärfſten
BeobachterkeineVeranlaſſung zu
beſondersdunklenWetterprophe
zeiungengeben. Das leichtauf
ſteigendeGewölk vom Meere her
mußteſich ja ohne Zweifel gar
bald auflöſenund zerſtreuen,und

C.Frhr.v.d.Goltz.Y.Afghaniſtan.3.- WienerRingſtraßen.4.DerFranz
-- erFrühling,vonGeorgHorn.- Schach.
– Räthel.– AuflöſungdeszweiſylbigenRäthſelin Nro.36.- Bilder
räthel37.– AuflöſungdesBilderräthſels36.– AuflöſungderAuſgabein
Nro.35.– Briefmappe.
Jlluſtrationen:AdolfL'Arronge.– WienerRingſtraßen.4. Franz

Joſephs-Kai,vonA.S. – Pariſer
Joſephs-Kai,vonA.Kronſtein.– ReiſedesPrinzenHeinrichvonPreußen
umdieWelt:AusgebrannterWaldbeiPuntaArenas(Magellanſtraße);
PrinzAdalbert“inderBorja-Bai(Magellanſtraße);PeſcherähsimTauſch
handel(Magellanſtraße),nachSkizzenvonC.Salzmann.– EineIdylleaus
derVogelwelt,vonH.Giacomelli.IV.DasBrüten.– Ausunſererhumori
ſtiſchenMappe,ſechsBilder.

ſo überließman ſich in einerun
gewöhnlichſchönenSommer- und
Herbſtſaiſon voll und ganz all'
jenenGenüſſen, durchwelchedie
aufmerkſameundumſichtigeBade
verwaltungin P., begünſtigtdurch
die herrlicheLage des Orts, ihre
Kurgäſte ſo ſehr zu feſſeln ver
ſtand. Zu ebendieſenGenüſſen
nun gehörtein erſterReihe das
franzöſiſch-deutſcheTheater.
Um die Schauſpielerund be

ſondersumdieallerliebſtenSchau
ſpielerinnenhatte ſich ſehr raſch
ein konſervativerKreis von Be
wunderernundKunſtfreundenge
zogen, welcherfreilich in ſeiner
Mehrzahl aus Männern beſtand,
vorwiegendaus Kavalieren aller
Nationen, de pur sang, – und
zu ſeinen Mitgliedern nur eine
verſchwindendkleine Zahl von
Damenzählte. Man ziſchelteſich
in dieOhren,daßebenjenerKreis
– heimlichvon böſenZungenmit
demNamen: „die Theaterbande“> belegt– von Zeit zu Zeit die--------

- -- - glänzendſtenFeſteveranſtalte,wel

mein geachteteBadearztund Sa
nitätsrathDoktorRoderichkeines
wegsverſchmähte.Er war freilich
ein alter Junggeſelle und hatte
ſomit das Recht,zu thun und zu
laſſen, was ihm beliebte, auch
bekleideteer zugleichdas Amt
einesTheaterarztes. OhneScheu
beſtätigteer aber auch lächelnd
ſeinen vornehmenPatientinnen,
wenn ſi

e

ihn fragten, daß bei
ebenjenenFeſten einePrachtent
wickeltwerde, die nahezu a

n

die
märchenhaftenSchilderungenaus
„Tauſend und eineNacht“ ſtreif
ten, und daß e

s

bei ſolchenGe

- > - - -

-

chenbeizuwohnenſogar der allge>

XIII.
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legenheitenluſtiger hergehe,als bei irgend welcher
offiziellenfête denkbarſei. Wie manchewohlbehütete
Mädchenblumeaus irgendwelchemſtolzenSchloßgarten
hätte Gott weiß welchesOpfer gebracht,wenn man
ihr nur ein einzigMal geſtattethabenwürde, dabei
zu ſein. Die beſorgtenMütter und Tanten und mit
ihnenjeneSchaarprivilegirterweiblicherund– männ
licherKlatſchbaſen,die in allenRegionen,allenAlters
klaſſenund aller Orten nie ausſterbenund ſich immer
neu rekrutiren,ſo langenämlichnochFrauenzu athmen
wagen, die man aus irgendwelchenGründenzu be
neidenUrſachehat, – ſchlugenzwar die Augen gen
Himmelund wehrtenjedesGeſprächüber jeneZauber
feſteund derenTheilnehmerab in Gegenwartjüngerer
Schutzbefohlenen,deſtoeifrigeraberbeſchäftigten ſi

e

ſich

im Stillen mit ihnenund vor Allem mit dendabeizur
Schau getragenenextravagantenToiletten der Schau
ſpielerinnen.
Die ſtattlichſteErſcheinung,aberzugleichleiderauch

dasgeringſteTalent unterallen denBühnendamenwar

in jenemSommer d
ie

deutſcheerſteLiebhaberinFräulein
Celeſtemit ihrerſtolzenFigur unddemſchöngeſchnittenen
Geſicht im Rahmenund Schmuckdes üppigſtenCendré
haars und im Beſitzeinesblauen,ſchmachtendenAugen
paars, deſſeneffektvollenGebrauch ſi

e

dem o
n

dit zufolge
täglich ſtundenlangvor demSpiegel ſtudirte. – An
reizendenKammerkätzchen,wohlkonſervirtenMüttern und
zungenfertigenfranzöſiſchenkomiſchenAlten war kein
Mangel, – dasHerrenperſonalzeichneteſichdurchbe
ſonderekörperlicheVorzüge, edleGeſtalten,ausdrucks
volle Köpfe und großeGewandtheitaus, – der all
gemeineLiebling unterAllen aber war und blieb die
Vertreterinder elegantenPoſſe – die Coupletſängerin
par excellence– die etwazweiundzwanzigjährigeMa
rina, ein Schauſpielerkind,derenVater ein Deutſcher
und derenMutter einePolin geweſen.Vielleichtſind
nie zierlichereFüße überdie Bühne getrippelt, iſ

t

nie
ein friſcheres,originelleresTalent vor demPublikum
aufgetaucht,als die Füße und die ganzekleinePerſon
derMarina. Wunderbarbeanlagtvon derNatur, mit
einemGeſichtchen,das, mehrpikantals hübſch,ſein
Licht von zwei prachtvollenbraunenAugen mit den
ſchönſtendunklenWimpernundBrauen empfing,einem
Munde, der nur zum Lachenund Küſſen geſchaffen
ſchien,einerleichten,graziöſenGeſtalt, zeigte ſi

e

ſich in

allen Rollen ihres Fachs als der perſonifizirteUeber
muth. – Hart an der Grenze des Erlaubten in der
Darſtellunghergehend,keckwienochKeinevor ihr, ſpru
delndvorLebensluſtundLaune,entwickelteſi

e
in derfran

zöſiſchenunddeutſchenPoſſeundderenBlüte, im Couplet,
eine wahrhafthinreißendeVerve und ein Genie ohne
gleichen.Man nannte ſi

e

ſcherzweiſeeine Miniatur
ausgabeder DejazetodereinekleineMars, – alle ihre
Kollegenwarenverliebt in ſie,undalleihreKolleginnen –

verziehenihr das, der beſteBeweis, wie ſehr ſi
e

d
ie

HerzenauchdesweiblichenBühnenperſonalsunterjochte.
Die kleineMarina wurde mit Rechtals das enfant
gáté der Geſellſchaftwie des Publikums bezeichnet.
Wenn ſi

e

mit ihrer ſilberhellenKinderſtimme, in Be
gleitungder tollſtenGeſten, ihre Coupletsſang, von
denendie meiſten in ihrer Keckheit in jenesGenrege
hörten, das der Franzoſemit: „couleur d

e

rose“ be
zeichnet,wenn ſi

e

das niedlicheStutznäschen in d
ie

Luft
ſtreckteund d

ie

Töneaus demreizendenMundezwiſchen
den blendendenkleinenZähnen ſo friſch und fröhlich

in d
ie

Luft flattertenwieLerchen,wenn ſi
e

d
ie

ſchweren
dunklenFlechtenmit einernur ih

r

eigenenBewegung
zurückwarfundſich in den Hüften wiegte, d

a rang ſi
ch

aus dem Beifallsſturm, der das Haus durchbrauste,
immerzuletztder Ruf: „Hoch d

ie

kleineMarina, vive

la joie !“

Einer ihrergrößtenBewunderernämlich,derjugend
liche franzöſiſcheKomiker, eine der ſchönſtenErſchei
nungender Truppe, hatte ih

r

denNamen: „la joie“
gegeben,den d

ie übrigenMitglieder ſofort adoptirten,
und ſi

e

ſchien e
s ganzbeſondersgern zu hören, wenn

man ſi
e

auchöffentlich ſo nannte.
„Sie müſſenvor Allem „l

a

joie“ſehenund hören,“
riethman damalszuerſtdenNeuangekommenenin P.,
ſowie allenPaſſanten, – die Aerzte,Doktor Roderich

a
n

derSpitze,verſchriebenſogarſcherzweiſeihrenAnblick
und ihrenGeſangtrübſinnigenPatienten, – mit einem
Wort, nichtswar mehr in d

e
r

Mode und mehrgefeiert
als – die kleineMarina.
Auf d
e
r

Promenadeund überall, w
o

ſi
e

öffentlich
erſchien,ſah manübrigens d
ie jungeSchauſpielerin n
ie

ohne d
ie Begleitungeiner Anſtandsdame,einer b
e

ſcheidenenältlichenPerſon, einesgrauenSchattens, e
s

war d
ie

Schweſterihres verſtorbenenVaters, d
ie

von

der Marina ſcherzendals „Frau Sorge“, „Madame
Souci“, vorgeſtelltund ſeitdemauchüberall ſo genannt
wurde. " La joie und MadameSouci gehörten zu den
bekannteſtenFiguren desParks von P

.

und dieKleine
ſorgte auch ſchelmiſcherweiſedurch eleganteund extra
vaganteToiletten in den heiterſtenFarben dafür, den
Kontraſt zwiſchenihr und der ſchlichten,ſtets dunkel
gekleidetenGeſtalt möglichſt in die Augen fallend dar
zuſtellen.
So ſehr nun auch die kleineMarina, wie alle

genialenFrauen, denVerkehrmit Männern liebte, ſo

gern ſi
e

ſich den Hof machenließ, ſo konntendoch
ſelbſt die ſchärfſtenAugen undZungenkeineigentliches
Liebesverhältnißfeſtſtellen, im Gegentheilerzählteman
von ihr, daß ſi

e

über nichts in der Welt mehrſpotte
und lache, als überdas Gefühl der Liebemit ſeinem
traditionellenGefolge von Seufzern und Thränen. –

Sie pflegteeinenkleinen,kunſtvollciſelirtenDolch aus
demNachlaßihrer Mutter, den ſi

e

immer im Gürtel
trug, ſcherzendmit drolligen Geberden zu ſchwingen
unter der pathetiſchenVerſicherung,daß ſi

e

ihn ſich
eherin's Herz ſtoßenwürde, als ebendieſemHerzen
jemals zu erlauben, um einesMannes willen ſich in

Gram zu verzehren.– Es ſchien in der That noch
Keinemgelungen,dießleichte,flatterhafteHerz zu feſſeln,– ein Falter an einemhellenSommermorgenkonnte
nichtwähleriſcherund flüchtigervon Blume zu Blume
gaukeln, als la joie ſich in demKreiſe ihrer Verehrer
bewegte.
„Amour– que me veux tu?“ fragte ſie lachend

immer wiederallen zärtlichenBitten gegenüber,„ich
will frei ſein und bleiben, bis ic

h

anfange alt und
häßlich zu werden,dann könntihr Alle wiederkommen
und ic

h

will mir den Reichſtenunter euchausſuchen,
denn ic

h

brauchevor allen Dingen Geld, viel Geld,
fragt nur meinegute, ängſtlicheMadameSouci!“ –

2
k

In demgroßenSalon einermit demraffinirteſten
Luxus eingerichtetenVilla amEingangedesParks von P

.

wanderte in derDämmerungeinhochgewachſener,ſchlanker
Mann langſam auf und nieder. Der weichetürkiſche
TeppichdämpftedasGeräuſchderregelmäßigenSchritte
bis zur Unhörbarkeit. Die ſchweren, grünſeidenen
Fenſtervorhängewaren ſchonzugezogenund die ver
ſchleiertenKuppeln des Lüſtre hatte man bereits an
gezündet.Auf demmit PapierenbedecktenSchreibtiſch
brannte eineLampe. Draußen aber war die Sonne
kaumuntergegangen,– ein warmer,roſigerSchimmer,
weichwie derFarbentonauf derWangeeinesſchlafen
denKindes, lag auf der Erde und auf denBlumen
des breitenBalkons, der ſich vor den Salonfenſtern
hinzog. – Einen Moment blieb auchder Hinundher
wandelndedort ſtehen,einefeineweißeHandſchluglang
ſamdenVorhangzurück,ernſte,etwastiefliegendegraue
Augenunterdunklen, düſternBrauen überflogennoch
einmaldas Gewühl der Spaziergängerauf der gegen
überliegendenPromenade, – dann ſchlugendieFalten
wiederzuſammenund derEinſameſetzteſeinemonotone
Wanderungfort.
Es war einMännerkopfvon einemeigenthümlichen

Reiz, derjetzt,voneinemLichtſchimmergetroffen,immer
wieder auftauchte,– der Ausdruckdes krankenGe
ſichteserſchienmelancholiſchund ſchwärmeriſchzugleich,– der Schnitt des Profils, die Form der Stirn ver
rieth den ruſſiſchenTypus. Das Haar war kurz ge
ſchnittenund dendichtenVollbart hatteſchonderleichte
Reif einesfrühen Ergrauensgetroffen.– Die etwas
vollenLippen verſtandenzwar ſehr anmuthig zu lächeln,
aber ebendieß Lächelntauchteſehr ſelten auf, um
dann, auf einenMoment nur, jenenZug tieferTrauer
und Ermüdung zu verwiſchen,der dort ſeinenThron
aufgeſchlagen. -

-

Der Fürſt Iwan W. gehörteerſt ſeit drei Jahren

zu den liebſten,eigenſinnigſtenundleider – hoffnungs
loſeſtenPatientendesSanitätsrathsRoderich. Schwer
krank hatte e

r

ſicheinſt zu ihm nach P
. geflüchtet. –

Die Lunge litt ſeit Jahren, P
.

bekamihm beſſerals
jemals e

in

Bad und ſo hatteer, zu demalten Arzte
großes Vertrauen faſſend, für ſeine Beſuche in P.,
die e

r alljährlich in Ausſicht ſtellte, die ſchöneVilla
Stern angekauft. -

„Vielleichtgehtmir hier e
in

Stern auf,“ hatte e
r

damals ſcherzendgeſagt. Aber allePflege, alle milden
Lüfte einer Sommerkur in P

.

vermochtendochjenen
Tourbillon einiger Wintermonate in Petersburg und
einiger gelegentlicherBärenjagdenund Schlittenfahrten

in der Heimat nicht unſchädlichund eine halbzer
ſtörte Lunge geſund zu machen. Seit demTode der

Fürſtin, – ſeit faſt vier Jahren alſo – ſchonteſich
der Fürſt in keinerWeiſe nach ſeinem eigenenGe
ſtändniß. „Wozu auch?“ pflegte e

r

immer wieder
allenBitten gegenüber zu fragen. „Habe ic

h

dochkeine
Kinder, alſo auch keinerleiPflichten, mich zu irgend

welchenWeſensNutzenundFrommen zu erhalten! Ich
bin mir ſelbſt allein verantwortlichund finde das
Leben, das ic

h

zu führen verurtheiltbin, durchaus
nicht ſo kurzweilig und beneidenswerth,als daß ic

h

mir beſondereMühe gebenſollte, e
s ungebührlich zu

verlängern. Sie wiſſen, ic
h

habeobendreineineun
glücklicheLiebezur Dichtkunſt,– ich ſtelleihr unver
droſſenheimlichnachmit denNetzendramatiſcherVer
ſuche,aber – – ſie iſt ſprödewie keinWeib auf Erden.
Ein Lächelnvon ihr könntemich, ic

h

fühl's, geſund
machen,– – ſie verſagt es mir! Ich verſtehenäm
lich unterdieſemLächelndie gewonneneUeberzeugung,
daß ic

h

wirklicheineWirkung auf irgendeinMenſchen
herz zu erzielen im Stande wäre, mit einemWort:
die gelungeneAufführung irgendeinermeinerArbeiten
und zwar hier in Ihrem kritiſchenDeutſchland. – –

Vielleichtverſucheich's in der nächſtenSaiſon in Ihrem
P.“ – – ſo hatte er noch im vergangenenSommer
geſprochen;„ich bin ebenmit einemeinfachenHaus
oder, wie Sie e

s

nennenwürden, Liebesdramabe
ſchäftigt. Ich gab ihm auchden Titel: „Aus Liebe“.
Sobald ic

h

fertig bin, erzähle ic
h

Ihnen mehr da
von.– Bis dahin überwinde ich mich auchund be
ſuchemit Ihrer ärztlichenErlaubniß einmalIhr hieſiges
Theater. Bis jetzthabenSie meinerLungeundmeinen
Augen zu meinerheimlichenFreude dieß gewaltſame
Zerſtreuungsmittelnochnichtverſchrieben!“
„Ich hoffe,daß Sie nichtnur ein fertigesDrama

im nächſtenSommer mitbringen,Durchlaucht,ſondern
daß ic

h

auchdie Ehre und Freude habendarf, eine
neueFürſtin zu begrüßen. Die Sorge und wachſame
Liebe einerFrau würdeeinebeſſereWiederherſtellerin
für Sie ſein, als alle Aufführungenund alle Aerzte
zuſammengenommen.Einer Frau würdenSie gehorchen
und – wir ſprechenIhnen, wie ſo manchemandern
Patienten gegenüber,dochnur mehr oderweniger in

denWind. – Und jeneArbeitenſchaden.Ihnen oben
drein– behaupteich.“
Ueberdas GeſichtdesFürſten glitt ein melancholi

ſchesLächeln. -

„WennmeinDrama aufgeführtwurdeund gefiel,“
ſagte e

r,
„wer weiß, o

b

ic
h

dann vor Vergnügennicht

zu Allembereitwäre,– zu jederMedizin undKaſteiung,
auchzumHeirathen. Wartenwir alſo bis zumnächſten
Sommer, beſterDoktor! Aber in Bezug auf die ſo
genannteArbeit habenSie's mit einemwunderlichen
Menſchen zu thun, derwohl aufhörenkönnte zu „trach
ten“, das heißt, irgend etwasBeſonderesfür ſich zu

verlangen,wie etwaGlück und dergleichen,– deraber
nimmermehrvonderſüßen,wennauchvielleichtſchlechten
Gewohnheit zu laſſen vermag: zu dichten.“

2
:

Und in dieſerebenbegonnenenSaiſon nun, wo der
Sanitätsrath ſeinenPatienten zu ſeinemKummerner
vöſer und kränkerals zuvor fand, war dennauchdas
Drama, die verboteneArbeit, die erſteFragedesArztes
geweſen. Er hatte ſo oft mit lebhaftemIntereſſe und
tiefer Beſorgniß a

n jeneLeidenſchafteinesMannes ge
dacht, die ſo gar nicht in die glanzvolleWelt des
Scheins und ſorgloſenLebensgenuſſes zu paſſenſchien,

in der e
r aufgewachſenund zu leben beſtimmtwar.

Wie oft hatte e
r

denFürſten a
n

ſeinemSchreibtiſch
überraſchtmit fieberhaftglühendenWangenund glück
ſtrahlendenAugen,unddannaus ſeinemMundemit dem
Ton tiefinnerſterUeberzeugungdieVerſicherungentgegen
genommen,daß ebendieſeArbeitszeitdas einzigeGlück
ſeinesLebenseinſchließe.WennderalteHerr ſichimmer
wiedervon Neuemaus zahlloſenBeiſpielenüberzeugen
mußte, wie werthlos für ſeinen ſeltſamenPatienten
allejeneGenüſſegewordenwaren, die nachallgemeiner
Annahmedochnur der Reichthumund einevornehme
Geburt demSterblichen zu gewähren im Stande ſind,
wie einfach e

r

vielmehrſchon ſeit Jahren ſein Leben
eingerichtethatte, ja wie freudig e

r

auf Alles verzichtet
haben würde um einen einzigenZweig jenes Lor
beers,der dochnur:

„KaltundduftlosdrücktemanchesHaupt“ –

um jenenRauſchöffentlicherAnerkennungdesDichters,– ſo fragte ſichder gewiſſenhafteArzt zuweilenernſt
lich, o

b

durcheineErfüllung dieſerSehnſuchtſichnicht
ein Mittel darbiete,das Leben des Kranken zu Ver
längern– vielleichtgar zu retten.
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„Wie, wenner ihn nun wirklichkoſtete,jenenbe
rauſchendenTrank, und das Fieber, das ihn jetztver
zehrt, das heimliche,wilde Verlangen,dadurchgeſtillt
würde?! Der Verſuch verdientgewagtzu werden!“
entſchieder endlich.
„Alſo wirklichfertig iſ

t

Ihre Arbeit, – aberwahr
ſcheinlichwurde ſchonwieder eine neuebegonnen?“
fragteſeufzendDoktor Roderich.
„Aus Liebe iſ

t

hier ſauberabgeſchrieben,“lautete
die Antwort, „und „ausLiebe gehtdennauchdieAr
beit weiter.– Es iſt mit mir nun einmal nichts zu

machen. Geben Sie mich nur endlichauf, Doktor!
Ich bin in jederBeziehungeinunverbeſſerlicherPatient.
Aber dießmal ließ ic

h

ſogar ſchondie Rollen aus
ſchreiben.LachenSie michdochaus! Es fehlt alſo
nur eine Kleinigkeit: Schauſpieler, Bühne und –
Publikum!“
„Und wenn ſichdazunun wirklichRath fände?“
„Sie ſcherzen!“
„Ganz und gar nicht. Sie brauchendießmalnur

die Hand auszuſtreckenund tüchtigeDarſtellerwürden
glücklichſein, Ihnen dienen zu dürfen! Entſchließen
Sie ſich nur endlicheinmal und ſehenunſerejetzige
Truppe ſpielen! Unſer hübſchesHaus würde gewiß

kein gar zu unpaſſenderRahmen für Ihre Dichtung
ſein. Wo könntenSie's dennbequemerhabenals hier!
Und a

n

einemelegantenund empfänglichenPublikum
fehlt e

s

dochauch nicht! – Man muß nur nicht zu

anſpruchsvollſein, den Großſtädtervergeſſenund den
VerhältniſſenRechnung zu tragenverſuchen.Sie ver
ſchmähtenbis jetzt ja Alles bei uns, und kennennicht
einmal la joie!“
„Ja – ja, ich erinneremich, – die kleineChan

ſonettenſängerin,von der Sie mir früher erzählten!“
„Wie ſchade,daß Sie keine Luſtſpiele ſchreiben,

keinWeib der Erde könnte ſi
e glänzenderzur Geltung

bringen,als la joie, unſerekleineMarina!“
„Das kann nun nichtshelfen,“ lächelteder Fürſt,

„wir müſſenmit den gegebenenZahlen rechnenund
uns alſo eben deßhalbnach einer andern Trägerin
meinermelancholiſchenIdeen umſehen. Ich will wirk
lich Ihr Theaterbeſuchenund die Liebhaberinnenvor
erſt par distanceſtudiren.“ -

„Aber auchdie Marina!“
„Ich liebedas Chanſonettenmetiernicht!“
„Die Marina ſingt nur dann und wann Couplets.

Sie iſt, nebenbeigeſagt,einwirklichesSchauſpielergenie,
gleichbrillant in der deutſchenwie in der franzöſiſchen
Komik. Ich bin feſt überzeugt,dießwunderbareDing
würdeSie lebhaft intereſſiren!“
„Doktor, mir ſind keckeFrauen in allen Schichten

der Geſellſchaftzuwider!“
„Aber dochnicht„par distance“!?“lächeltederalte

Herr. „La joie verdientgeſehen zu werden. Auf mich
zum Beiſpiel wirkt ſi

e

belebendund erfriſchend,wie
etwa, c'est à dire sanscomparaison,die reizendekleine
Euphroſyneauf den Dichterfürſten in Weimar wirkte,
oderwie ein Trunk feurigenWeines.“
„Dann darf ic

h

ſi
e

alſo keinenfallsſehen,dennSie
ſelberhabenmir allen Wein ſtrengverboten!“
„Nun, für dieUnſchädlichkeitdieſesLabetrunkeswill

ic
h

einſtehen!“
„So erkläre ic

h

mich feierlich für überwunden.
Wollen Sie michalſo a

n irgend einemTage abholen,
wo ic

h

Beides, ein feineresLuſtſpiel oder eine Art
Drama und – la joie ſehenkann?“
„Mit Freuden!“–
Und als Fürſt Iwan in ſeinemSalon in der

Abenddämmerungauf und nieder ging, erwartete e
r

ebendenArzt, der ſeinenvornehmenPatienten in die
heutigeVorſtellungbegleitenwollte. Man gabGoethe's
„Geſchwiſter“ und die Marina ſollte hierauf als
„Picarde“ auftreten. –

Fürſt Iwan hegtekeinerleiſanguiniſcheHoffnungen
trotz der Schilderungendes Arztes in Bezug auf den
heutigenTheaterabend,unddieMöglichkeit,ſeinDrama
dieſenSchauſpielernanvertrauen zu können,erſchienihm
ſehr gering. Wenn ſeineVerwandten in der Heimat
wüßten,daß e

r

a
n

eineſolcheMöglichkeitüberhaupt zu

denkenwagte, ſie, die ein kaiſerlichesPrivattheater
höchſtensfür würdigbefundenhätten,dieGeiſtesprodukte

einesRepräſentantenſeines und ihres Namens einem
ganz beſondersdazu eingeladenen,hochariſtokratiſchen
Kreiſe vorzuführen! Wie fern hatteauchdie verſtorbene
Fürſtin ſeinemeigentlichengeiſtigenLeben,dieſemheim
lichen,ernſtenDichtenund Trachtengeſtanden! – Sie
würde überhauptwie alle die Anderendas Verlangen
einesDichters nach einemPublikum, das Entrée be
zahlt, empörendgefundenhaben. Verſe niederſchreiben

cé

und in einer Geſellſchaft im eigenenHauſe vorleſen,
daswar nichtnur verzeihlich,ſondernauch in gewiſſer
Weiſe bewundernswerthund ſtandesgemäß, – aber
nur keinerleiBerührungmit der Menge, – fi donc!

E
r

hattedennauchſchonlängſt vor ihremTode auf
gehört, zu ihr und allen Uebrigenvon ſeiner ſeltſamen
Paſſion zu reden. Um die Welt hätte e

r

ihnenAllen
keineZeilevorgeleſen!Kein ſchüchternesMädchenkonnte
ſeineerſteHerzensneigungängſtlicherverbergen,als Fürſt
Iwan ſeineDichtungenvor Denen,dieſich zu ſeinerFa
milie rechneten.Und e

s

war auchſüßwieeineverbotene
Leidenſchaft,dießDenkenundTräumenbeiverſchloſſenen
Thüren, dieß ſtille Schaffen, von dem e

r

mit keinem
Menſchenredenkonnteund durfte. Ach, ſi

e

waren
ihm eine ſo entzückendeGeſellſchaft,alle die werdenden
GeſtaltenſeinerDichtungen, – wie abgeblaßtund all
täglich traten ihm nebenihrer wonnigenFriſche jene
ſtereotypenErſcheinungender vornehmenWelt entgegen,
die mit ihm redeten,dinirten, ſoupirten,jagtenund –

kokettirten. Der Kontraſt war beſeligendund be
klemmendzugleich.– Nur wenn er eineArbeit voll
endet hatte, verſankendie geliebtenGebilde in das
Reich der Schatten,– ſie warengewiſſermaßenaus
gelebtund abgethan,– wie er ja auchjeneMenſchen
nur zu bald auslebte,mit denen e

r

zu verkehrenpflegte,– es gabnichtsmehr an ihnen zu erforſchen, zu formen,

zu ſtudiren, e
r

kannte ſi
e auswendig,– er war fertig

mitihnen. Weiter– weiter!– So ſtelltderſchaffende
Maler ſein Bild beiſeite,der genialeKomponiſtüber
liefer der Welt ſein tönendesWerk, – – ſie ſind
für ihn mit demletztenPinſelſtrich,mit derletztenNote
vergangen,– – vorwärts nun mit drängenderKraft,
mit loderndemFeuer zu neuenSchöpfungen.– Wie

e
r

ſi
e liebte,jeneduftigenPhantaſiegeſtalten,die dann

wieaus Wolkenimmer näherund näher ſchwebtenund
denen e

r

nun Blut und Lebengebendurfte, denen e
r

Gedankenund Worte auf die Lippen legte, die nun
vor ſeinenAugen handelten,litten, liebten– – wie

e
r

ſi
e

anbetete in dieſerSchöpferzeit,wie e
r

von ihnen
träumte,von ihnenerfüllt war Tag und Nacht.
„Comme il est distrait,“ ſagteman zu tauſend

Malen von ihm drüben in ſeiner nordiſchenHeimat,
„comme il estennuyant!– BeichtenSie doch,prince,– was iſt's, das Ihnen eben in Kopf und Herzen
ſteckt?“ flüſtertenneckiſchzuweilenroſige Lippen, und
ein leiſer FächerſchlagberührteſeinenArm und ließ
ihn auffahrenaus tiefemSinnen. – „Wer anders
als une beautéaux abimes,“ – lautete dann wohl
die ſcherzendeAntwort und– manwar zufrieden.
Erſt in Deutſchland, in jenemLande,wo jedeArt

von ernſterArbeit eine Ehre iſ
t

für den Schaffenden
und für eineEhregilt, in dieſerAtmoſphäredesFleißes,
dieihn umgabund die e

r empfand,trotzdes dolce far
nienteeinesBadelebens,von der ihm ſeit Jahren ſeine
Bücherund ſein deutſcherHofmeiſter in ſo eindringlicher
undrührenderWeiſeerzählt– kamihmzuerſtderbrennende
Wunſch, ſeineeigenenGedankenverkörpertvor ſich zu

ſehenund ihre Wirkung auf die Menge zu beobachten.
Er ſagteſich,daß dochnur der dramatiſcheAutor den
Lohn ſeinesSchaffensundDichtensvoll und ganz von
derMitwelt zu empfangenvermöge, e

r

ahntediebeſeligende
Genugthuung,den berauſchendenZauber ebendieſesun
mittelbarenDankes und ſehnteſichleidenſchaftlichund
immerleidenſchaftlicher,ihn zu koſten.Wie fern ſtanden,

im Vergleich zu ſolchemGlücklichen,all' jene anderen
Dichterund Denker,die derWelt ihreSeele und ihren
GeiſthingegebenundhingebenTag fürTag. DieRührung,
die Begeiſterung,die glühendeBewunderungdes einzel
nenLeſers,– werträgt ſie zur Erquickungdemeinſamen
Dichterzu? Hie und d

a flogenvielleichtBriefblätter
oder die warmenWorte einesKritikers in ſeineHände,
ein Freund kamund dankteihm, – – – aberwie
gering und kalt erſchiendas Alles gegendie unmittel
barenUeberlieferungendes Verſtändniſſes, gegenjene
ungezähltenſtrahlendenAugen und Laute der Freude,
gegeneinen Jubelruf der Begeiſterungvon Hunderten
bei einer zündendenStelle auf der Bühne oder am
Schluß einesAktes.
Nur ein einziges Mal ſolchen Lohn empfangen

dürfen, – dieß allein erſchienallmälig dem Fürſten
Iwan als jenes: „Ziel auf's Innigſte zu wünſchen“.
Nur einmal ſehen,hören,erleben zu dürfen, daß ihm,
wennauchnur vorübergehend,dieMachtverliehenwurde,

zu bindenund zu löſen, – – jeneGewalt, eineihm
fremdeMenge zu ergreifen, zu erregen – dann möchte
der Vorhang ſeines Lebens fallen, dann wollte und
konnte e

r

nur nochmit der GeliebtenEgmont's ſagen:
„Die Welt hat keineFreudenmehr auf dieſe!“
Und nun – von all jenen ſchonvollendetenund

-
ſtill im ArbeitsſchreinbegrabenendramatiſchenArbeiten
war ſeinemDichterherzendieſeſeine jüngſtenachſorg
fältiger Prüfung als die würdigſteerſchienen, ſi

e

einem
fremdenPublikumvorzuführen. E

r

hattedießFamilien
drama vom erſtenbis zum letztenWort in ebenjener
brennendenSehnſucht,derenFlammenüberihmzuſammen
ſchlugen,niedergeſchrieben.–

In der einfachenFabelwar die LiebeundderStolz
einerjungenGattin, – einergefeiertenSchauſpielerin,
die ihre glänzendeLaufbahn und ihre geliebteKunſt
„aus Liebe“ dem Grafen Edwin geopferthatte, dem
Stolz undderLiebederGräfin Mutter, die„aus Liebe“

zu ihrem einzigenSohne die unwillkommeneTochter
empfangenund duldenwill, gegenübergeſtellt. – Graf
Edwin ſtand zwiſchendenbeidenhell loderndenFlam
men,denn e

r

liebtſeinWeib und betetſeineMutter an.
Die Unbeugſamkeitder beidenFrauen führt die ver
zweifeltſtenKonflikteherbei,und dochverſuchen.Beide,
dieſenKampf vor demgeliebtenManne zu verbergen.
Aber e

r

ahnt ihn undkämpft im Stillen mit, – wird
düſter und ungleich in ſeinenStimmungen.– Man
drängt ihn immermehr zu einer entſcheidendenWahl:– nur Eine kann im Schloſſebleiben. – – Da ſiegt
endlich,ſeinemſichtlichenLeid gegenüber,die Liebedes
Weibes – – ſie will ihn befreien – ſie will ihn
Derjenigenzurückgeben,die ja die älteſten,heiligſten
Rechte a

n

ihn hat, und will ſcheidenfür immer. In
der blumengeſchmücktenVeranda – ſeinemLieblings
platz– ſchreibt ſie unternamenloſenQualen den letz
ten Gruß für ihn nieder. Da belauſcht ſi

e

unfrei
willig ein erſchütterndesGeſprächihres Gattenmit der
Gräfin, ſeinerMutter, das plötzlichalle Konfliktelöst
und ihr die volle beſeligendeGewißheit ſeiner Liebe
zurückgibt:– – – wohl wählte er zwiſchenBeiden,
aber e

s

iſ
t

ſein jungesWeib, das e
r

ſchützend a
n

ſein
Herz nehmenwollte. Da ſtürzt ſi

e

der Mutter zu

Füßen, ganzDemuth, ganz Liebeund ſagt: „Bleibe
bei uns, – ich will Deine Magd ſein– aus Liebe– dennDu haſt ihn geboren,für den ich ſterbenwollte
„aus Liebe“!“–

2
:

Der Diener meldetedemFürſten denArzt. – Er
empfingihn mit großerHerzlichkeit.„NehmenSie zu
erſt ein Glas Wein, beſterDoktor,“ bat e
r,

„unddann
ſteckenSie ſich, bitte, hier eineAbſchriftmeinesDra
mas ein, um ſi
e

einmal gelegentlich in dieſenTagen

in einer ruhigen Stunde zu leſen.– Wollen Sie?“
Der alteHerr nahmmit ſichtlichemVergnügendas

zierlicheHeft in Empfang. „Sie glaubennicht,wie
neugierig ic

h

bin und welchePläne ſich in meinem
Kopfe in Bezug auf dieſemir nun endlichanvertraute
Arbeitherumwälzen,“ſagte e

r,
behaglich in demweichen

LehnſtuhlPlatz nehmend. „Aber zuerſtmüſſenSie mir
ſagen,daß Ihnen irgendJemand von unſererTruppe
gefällt!“ – -
Der Diener brachteWein und Erfriſchungen.
„Ich bin ſelberganz unruhig geworden,Doktor,“

antworteteder Fürſt, „und gingemit viel ruhigerem
Pulsſchlag in eineBärenhatzdaheim,als jetzt in Ihr
kleinesTheaterzur – Truppenſchau.“–
Der Sanitätsrath lachte. „Andiamo,“ ſagte e

r,
„es iſ

t beſſer,wir brechenetwasfrüh auf, dannhaben
Sie Zeit, ſich dort a

n

Ort und Stelle etwas zu be
ruhigen !“ – Und der Wagen fuhr vor.
Das Haus machteauf den Fürſten einen über

raſchenderenEindruckals e
r erwartet, durchdie blen

dendeBeleuchtung,reizendeToiletten und ein offenbar
gewähltesPublikum.
Die HerrennahmenihreBalkonplätze in der erſten

Reihe ein.
„Ein andermalaberlieber in einerverſtecktenLoge,“

flüſterteder Fürſt.
„Ich wollte heutemit meinemTheatervor Ihnen

und zugleichmit Ihnen ſelberprahlen,“antworteteder
Sanitätsrath ſcherzend.
„Sie ſetzenmir auchgleichein pikantestutti frutti

vor: Goethe'sGeſchwiſterund– pour la bonnebouche– die Picarde.“ -

„Zur Strafe, weil Sie ſo langeunſer Haus und
unſere,baldhoffentlichIhre Truppenverſchmähten!“ –

Die Operngläſerrichtetenſich wiederholtauf den
Fürſten – dieErſcheinungdesvielbeſprochenenKranken
war offenbarein Ereigniß.–
Der Vorhang flog endlichauf, – das rührende

Drama Wilhelm's und Mariannensbegannundzogvor
über,– Fräulein Celeſtethat indeſſenihr Beſtes, unt
keineRührung aufkommen zu laſſen.
„Sie paßtfür nichts in derWelt wenigermit ihrem
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affektirtenWeſen,als für dieſeRolle,“ ſagteder Fürſt,
„aber ſi

e

hat eine gute Figur und e
in gutesOrgan

für meine Gräfin Mutter. Die Männer ſind beide
vortrefflichfür mich zu gebrauchen! E

s

fehlt alſo nur– eineMagdalena !“
„WartenSie auf la joie!“ verſicherteDoktor Ro

derichganzernſthaft.
Und d

ie

kleinePicardeerſchiendennauch,vondem g
e

wohntenlebhafteſtenJubel begrüßt,fürden ſi
e

leichthinmit
einemkindlichenKopfnickendankte.Dann plauderte la

joie, d
ie

allerliebſtefermièreMarie, wie vorgeſchrieben,
lief hin und her, – triebdas übermüthigſteSpiel mit
dembravenKurmärker,ſang undtanzte „à ravir“, wie
der Fürſt ſpäterzugab,reichteſchließlichihremPartner

d
ie

rundeWange zum Kuß hin, – und das Spiel
WATCUS.
Beifallsruf ohneEnde wie immer,und brauſender,

wiederholterHervorruf,bis dann la joie halb lachend,
halb ungeduldigbat, ſi

e

zu entlaſſen, d
a

ſi
e – müde

ſei. –
Der Fürſt hatte inmittenallen Jubels das Haus

mit ſeinemBegleiterverlaſſen. Der Lärm folgte ihnen
aber nochlange in die ſchönemondhelleNachthinaus,
als ſi

e

unterden ſchattigen,leiſe rauſchendenBäumen
der Villa zuſchritten.
„Nun, was denkenSie von unſererjoie?“ brach

Doktor Roderichendlichdas Schweigen. „Aber auf
richtig!“ -

„Ich denkevor Allem, daß Sie Rechthabenund
man das Mädchenſehenmuß. Sie iſ

t

offenbarein
Genie in ihremGenre!“
„Nicht wahr?“ rief der alte Herr vergnügt,„aber

nicht nur in ihremGenre, meineich; ſolcheoffenbare
Begabunghält ſichnicht in eng abgeſtecktenGrenzen.
Ich glaube, ſi

e

könnteAlles, was ſi
e

ernſtlichwollte.“
„Leiderwird ſi

e

aberniemeineMagdalenawollen!“
„Cela depends. Es kämeauf einen Verſuchan.

Darf ic
h

ihr das Drama zum Leſengeben?“
„Ja, abernur ihr allein.“
„Deſto beſſer– einederartigeBevorzugungwird

ſi
e

reizen.– Und Fräulein Celeſte?“
„Wir wollen beim Souper überdie Sacheweiter

ſprechen.Es verſtehtſichvon ſelbſt, daß Sie heute
bei mir vorliebnehmen,Doktor!“

2
:

Es war Sitte gewordenunter der damaligenfran
zöſiſch-deutſchenTruppe, nachallen Vorſtellungenge
meinſam in einemkleinenSaal des Theatergebäudes
unter demVorſitz des Direktors und ſeinerFrau zu

ſoupiren. Für auserwählteFreundewurdendannimmer
Plätze reſervirt, die auchſeltenodernie leer blieben,
und e

s

herrſchtegewöhnlichdie ungezwungenſteHeiter
keit in dieſemſogenannten„engſten“Kreiſe. So denn
auchnachjener heutigenVorſtellung.– Die Damen
erſchienendemUebereinkommengemäß in ſogenannter
Haustoilette,dieHerren im Promenadenanzug.– Die
Marina trugdießmaleinerothſeideneBlouſemit breitem
Gürtel – derGriff deskleinenDolches,ohnedenman

ſi
e

nun einmalnie ſah, blitzte a
n

ihrer linkenSeite.
„Nichts ſteht ihr ſo gut als roth,“ verſicherteder

erſtedeutſcheLiebhaber,währendderfranzöſiſchegefeierte
Komikerihr ebenmit einemleiſe geflüſtertenneckiſchen
Coupletvers e

in

Glas Champagnereinſchenkte,zur Feier
ſeinesNamenstages,wie e

r ſagte.
„Aber das Kind ſoll nichtChampagnertrinken,“

rief MadameSouci jetztängſtlichüberdenTiſchherüber,
„ſie kanndann am andernMorgen nichtlernen, und
vier neueRollen liegendochbei uns!“

-

„Noch drei Monate und wir ſind frei, und dann– – auf nachParis!“ flüſterteebenFräulein Ce
leſtedemfranzöſiſchenzweitenLiebhaberzu.
„Silence!“bat e

r

kaumhörbar,mit ängſtlichemBlick
auf denDirektor, und legtedenFinger auf d

ie Lippen.
Seine Furchtwar unbegründet.Wer hätte ſi

e

in

dieſemMomenthörenſollen, die Liebenden,Niemand
achteteauf ſie. Eine kleineGruppe unweitvon ihnen
war in einen ſo heftigenRollendisputgerathen,daß
der Direktor ſich ſchlichtendin's Mittel legenmußte.
Dazu ſang derfranzöſiſche„pèresérieux“demdeutſchen
NaturburſchenebeneinebekannteChanſonettemithalber
Stimme vor, einekomiſchedeutſcheAlte und einekleine
franzöſiſcheZofe hattenſich in ein lebhaftesToiletten
geſprächverwickelt, ſo daß die zweiteſentimentaleLieb
haberinvergebensmit einer Frage b

e
i

ihnen Gehör

zu verſchaffenſich mühte. Ein junger, eleganterHu
ſarenoffizier,ein enragirter„Kunſtfreund“,trabteend
lich ſporenklirrendum d
ie Tafel, einenHaufengroßer
und kleinerBouquets in denArmen und jederSchau

ſpielerin mit einemScherzworteinesüberreichend. -

„Die Marina hat wiederdas ſchönſte,“murmeltedie
Goethe'ſcheMarianne mit bitterböſemGeſicht.
„Ich würdeauchnie wiederſpielen, wenn ic

h

e
s

einenAbenderlebenmüßte,daßHerr von Lerchenmir
das ſchlechteſtebrächte,“antwortete d

ie

Marina nach
läſſig und brannteihre kleineCigarrettean, – denn
man war ſchonbeimDeſſert angekommen.
„Aber ſagt doch,Messieurs,“rief ſi

e jetztfranzöſiſch

in das allgemeineStimmengewirrhellhinein, „WerWar
dennder blaſſe,krankeHerr auf demBalkonplatzneben
unſeremluſtigen Doktor? Das war ein Unterſchied
wie etwa la joie und la tristesse! Ich ſah ihn noch
nie hier. UnſereDamenwollenihn nichtbemerkthaben,
und ic

h

wettedoch, ſi
e

ſahen ihn Alle nur zu gut
und zerbrechenſich jetztheimlichden Kopf über ihn.“
„Es iſ

t

nur e
in

StückchenJuchten,“ antworteteder
Huſarenlieutenantmit komiſchemErnſt. „La joie hat
offenbarden Geſchmackeiner alten Dame der kleinen
Millionenſtraße in Petersburg. Jener Gelbſüchtige iſ

t

nämlichder ruſſiſcheFürſt Iwan W. – Er iſt ſchon
im drittenoderviertenSommerhier, beſuchteaber noch

niedasTheater. Soll herzkrankſeinund – – dichten.
Kann man ſich ſo etwasdenken?!“
„Gelbſüchtigſah e

r

nichtaus, nur krank,“bemerkte

d
ie

Marina. „Ich möchteaber dochlieber ſo bleich
ausſehenwie er, als – ſo roth wie der Lieutenant
von Lerchen.“
Alle lachten. Der BeleidigteſchauteeinigeAugen

blickeetwasverdutztdarein,dannſtand e
r auf, verbeugte

ſich mit ſcherzhafterGrandezzavor der jungenSchau
ſpielerinund hielt ihr die Wangenhin.
„Dankefür denHieb, erſehneaber,wennſchonge

ſchlagenwerdenſoll, einenHandſchlag!“
„Eh bien, tu l'a voulu GeorgeDaudin,“– lachte

ſi
e

und berührtemit ihrer niedlichenHandſeineWange.
(Fortſetzungfolgt.)

Kdolf Mrronge.

(HiezudasPorträtS
.

721.)

L'Arronge,werkenntdieſenNamenheutenicht,werhatden
„DoktorKlaus“nichtgeſehen,nichtvonihmgehört?Dießhübſche
Stück,dasalleWeltgeſehenhabenmuß,konntenureinDichter
ſchreiben,dervonfrüheſterKindheitmitdemTheaterverwachſen
war, derſeineKinderſchuheauf denBretternausgetragen,und
ein ſolcher iſ

t L'Arronge,deram 8
.

März1838 zu Hamburg
als derSohndesrühmlichſtbekanntenKomikersundTheater
direktorsL'Arrongegeborenward.
In BerlinundAachenbeſuchteL'ArrongedasGymnaſium

undwidmeteſichdann in letztererStadtunterLeitungdesMuſik
direktorsRichardGenéeder„edlenFrau Muſika“.Zu weiterem
StudiumdieſerheiterſtenKunſtging e

r

nachLeipzig.„Wiſſen
Sie denn“ – ſo ſchriebL'Arronge an Dr.Förſter,denDirektor
desLeipzigerStadttheaters,beiGelegenheitderfünfzigſtenAuf
führungſeines„DoktorKlaus“ – „wiſſenSie denn,daß ich in

LeipzigaufdemKonſervatoriumunterRietzundMoſchelesdrei
Jahre langMuſikſtudirtundvondortmeineTheaterlaufbahn
alsKapellmeiſterbegonnenhabe?HabeichdieMuſik oderhat
michdieMuſikſchlechtbehandelt,kurzeinesTageswarfmich
EuterpeThalien in dieArme, undmit letztererführe ic

h

nun
ſchonſeitJahreneinerechteinträchtlicheundſegensreicheEhe.
Wir habenwenigungeratheneKinder zu beklagen,dagegenaber
viele – BubenundMädchen – diewir mitFreudeundStolz
dieunſerennennenkönnen.Nochkeineraber iſ
t

unsbeſſerein
geſchlagen,als derMedizinerKlaus, unddaßmirderJunge
garausLeipzig,EuterpensHeimat,eine ſo guteCenſurgebracht
hat,freutmichdoppelt.Ich erinneremichmitVergnügenmeiner
JugendliebeundderStadt, wo ic
h

mit bleichenWangenund
langenHaaren – DameMuſika im Herzen – durchdieStraßen
wandelte.“
NachtüchtigermuſikaliſcherDurchbildungalſo beganndie

Wanderzeitim LebendesDichters.Als Opernkapellmeiſterlernte
L'ArrongeDanzig,Königsberg,KölnundWürzburgkennen.Von
dortging'snachPeſt zu demliebenswürdigenLandvogtunddann
nachBerlin a

n

dasKapellmeiſterpultdesKroll'ſchenTheaters.
Für dieſesTheaterſchriebe

r

einePoſſe:„Das großeLoos“.
Als e

r

einmalGeſchmackamStückeſchreibenbekommen,folgten
ſchnell:„GebrüderBock“, d

ie

mitHugoMüller zuſammenge
arbeitete„Spitzenkönigin“,„Kläffer“,die e

r

mitWilken,undden
„RegiſtratoraufReiſen“,den e

r

mitMoſerzuſammenverfaßte,
undendlichdaskleinere„Papahat'serlaubt“.
AlledieſeStücke,ganzbeſondersdervortreffliche„Regiſtrator“

ſind nochheutebekanntundbeliebtund laſſenſichdannund
wann,undimmergerngeſehen,aufdeutſchenTheaternerblicken.
Nunaber,am23.September1873,erſchien„MeinLeopold“
underhobL'ArrongemiteinemSchlage zu einemderbeſtenLuſt
ſpieldichterDeutſchlands.Es gibt wohlkeinedeutſcheBühne,
auf welcherdieſesVolksſtückvomgeſundeſtenSchlagemit dem
HerrnSchuhmacher„GottliebWeigelt“und„ſeinemLeopold“
nichtgerührtunderheitertundwo e

s

nichtimmerneueFreunde
gewonnenhat. L'Arronge,bis dahinnoch in denetwasaus
gefahrenenGeleiſenderaltenPoſſemitden„ſogenannten“poli
tiſchenCouplets,hattemiternſtemundehrlichemEiferundmit
Glück in ſeinem„Leopold“einechtesVolksſtückund ein gutes
Luſtſpielgeſchaffen,
In dieſerZeit etwaübernahmL'ArrongedieLeitungdes

ehemaligenLobetheatersin Breslau,nichtzumVortheilſeiner
ſchriftſtelleriſchenThätigkeit.WährendderganzenJahre ſeines
„Direktoriums“ſchriebe

r

nureineinziges,wennauchſehrtüchtiges
Stück:„Haſemann’sTöchter“.
Um ſichaberungeſtörtſeinerliebſtenBeſchäftigunghingeben

zu können,hing e
r

„denDirektor. a
n

denNagel“,ſiedeltenach
Berlinüberundſchrieb„DoktorKlaus“unddarinnenden„ſo
genannten“KutſcherLubowsky.Nun,wenndieſesBlatt erſchienen
unddieSommerbühnenihreHolztempeleröffnet,dannwird e

s

wohlkeinedeutſcheStadtmehrgeben, in derdieſer„tüchtige
Arzt“nichtpraktizirthätte, in dermannichtdieBekanntſchaft
dieſespolternden,ernſtenMenſchenfreundesgemachthätte,der in

„jenerStunde,amTodtenbetteeineskleinenMädchens,denFahnen

e
id

desSoldatenſchwur,ſeinerPflicht zu lebenund zu ſterben;

in jenerſchwerenStunde,dieihn ſo hart ſtrafte,daß e
r

ein
einzigesMal in ſeinemLeben zu GefallenderbittendenAugen
ſeinerſchönenFrau in denBallſaaleilte,ſtatt a

n

dasBettder
ſchwererkranktenTochtereinerarmenWittwe“.
DannkenntmanallüberallauchdasTöchterchendesDoktor

Klaus,dienur „einenArzt“heirathenwill, unddas„ſogenannte
Faktotum“,denKutſcherLubowsky,derſeltenerfreilich,aberdoch
dannundwann,die„ſogenannte“Liebekennengelernthat, der
ſichaberniemalseineFrau nehmenwürde,der, wennſchon,
dennſchonliebermiteinem„ſogenannten“Mädchenin dieEhe
gehenwürde. «. -
DasStückhatallüberallgefallen.Eswurde in Berlinhundert

undfünfzigmal,in StädtenwieHamburg,Breslau,München,
Leipzigfünfzigmalaufgeführt,und in Wienwie in Berlinund
Münchengleichgerngeſehen.Ein ſolcherErfolgkannnureinem
wahrhaftgutenDichtwerkezu Theilwerden,unddas iſ

t

„Doktor
Klaus“gewiß.
Als b

e
i

derhundertſtenWiederholungdesStückes im Ber
linerWallnertheaterauchKaiſerWilhelmvonAnfangbis zu

Ende d
e
r

Vorſtellungbeiwohnteund ſowohldemVerfaſſerwie
denSpielenden,vorAllemdemtüchtigenKlausdesLebrunund
demLubowskydeshumorvollenEngelsſeinenganzenBeifall zu

erkennengegebenhatte, d
a

bedankteſi
ch

der„DoktorKlaus“beim
KaiſervonDeutſchlandmitdieſemVerſe:

„Alshundertmalic
h

ordinirt,
HatmichmeinKaiſerkonſultirt
UndmeineMedizinprobirt.
Undwenn ſi

e

auchnuraufSekunden
DerSorgeSchattenüberwunden,
Hab' ic

h

denhöchſtenLohngefunden.
IchpreiſelautFortuna'sSegen!

O gönntdenPlatz in KaiſersHaus,
Ihr grimmiglauerndenKollegen,
Dem„ſogenanntenDoktorKlaus.“

GegenwärtigarbeitetderDichter a
n

einemneuenLuſtſpiele,
daszumSpätſommerdasLampenlichterblickenſollunddasden
Titel führt:„WohlthätigeFrauen“. Emil Dominik.

Literatur.

– WilhelmJenſenhatbeiSylveſterFrey in Berlineinen
zweiBändeſtarkenRoman:„NachSonnenuntergang“erſcheinenlaſſen.
Jenſen iſ

t

einStimmungsmalererſtenRangesundmitdieſemſpeziellen
Talent iſ

t

ſeineBegabung,KinderlebenunddieJugendüberhauptzu

zeichnen,verwandt.Hier in dieſemRomanwerdenwir vorAllem in

dieGymnaſialzeitjungerLeuteverſetzt,dieauf'sErgötzlichſtegeſchildert
werden.DieſenTypenſchließenſichallerliebſteBackfiſchean,danngeht
dieErzählungin dieernſtereZeitdesRingensundStrebensnachdem
Lebensberufüber,dieLiebemachtihrewahrhaftdämoniſcheMachtgeltend
undderRomanendetergreifend.WirfindenalleVorzügederJenſen'
ſchenphantaſievollen,feinenDarſtellungauchin dieſemWerke.– Ganz
andersangelegtunddurchgeführtiſ

t

TheodorSchiff'sRoman:„Ritter
vomGelde“(Wien,Manz).DieſerAutorführtunseinedramatiſchſich
zuſpitzendeHandlungreſolutundkraftvollentwickeltvor. DieGeſchichte
ſpielt in derKrachzeitunddie ſchneidigeFederSchiff'shateine
geradezuvernichtendeKraft.DerBaronWachenſtein,derPräſidentder
Runkelrüben-Rückverſicherungsgeſellſchaft,iſ

t jedenfallsnachdemLebenge=
zeichnet,wennauchdieFarbenetwasdickaufgetragenſeinmögen.Das
Liebespaariſ

t ſympathiſchundderZehnjährige,eineArtGnom,und
die„KinderausdemCirkus“zeigen,daßSchiffBozmitFleißſtudirt
hatundGeſchickin derNachbildungbeſitzt.DerRomanwirdeinnicht
ſehrwähleriſchesPublikumgewißanziehenundangenehmunterhalten,
auchdurchſeinegeſunde,kräftigausgeſprocheneTendenzgutwirken.

– EduardAmthor,derbekannteDirektorderGeraerkauf
männiſchenHochſchule,derſichmanchemunſererLeſerdurchſeinetrefflichen
TyrolerFührerals einlieberWandergenoſſebewährthat,feierteden
fünfundzwanzigſtenJahrestagderUeberſiedelungſeinerHandelsſchulevon
HildburghauſennachGeradurchdieHerausgabeſeiner„Selbſtbiographie“
(Gera,Amthor),welcheeinLebenvollMüh'undArbeit,vollſeltſamer
Wandelungen– derAutorwaranfangsOrientaliſt– undbunter
Schickſalea

n

unsvorüberführt,demwirgerneaufStundenunſerevolle
Theilnahmezuwenden.MagauchManchemdasSelbſtvertrauendes
AutobiographenvielleichteinwenigEitelkeitin ſich zu bergenſcheinen,
unshat e

r geradebewieſen,wiemannurdurchVertrauenin ſichund
ſeineKraftBedeutendesleiſtenkannundſichvonkeinemMißgeſchicke
beugenläßt.So wirddieſeBiographiedesSprachforſchers,Bibliographen,
Kaufmanns,Reiſeſchriftſtellers,BuchhändlersundHandelsſchulvorſtehers– denndaswar er im LaufederZeiten.Alles – aufjedenLeſer
muthſtärkendunderfriſchendwirkenundJederſichfreuen,einentüchtigen
Menſchenmehrkennengelerntzu haben. »

– In zierlichſterRenaiſſance-Ausſtattungliegtunsausdem
Spamer'ſchenVerlag in LeipzigeinBuchvor,dasdengeheimnißvollen
Titel„Eheſtandsbrevier“trägt,herausgegebenvon H

.

Berndt.Das
Buch iſ

t

einſchönesGeſchenkfür eineFrauenbibliothek– dürfteſich
vorzüglichzu Braut-undHochzeitsgeſchenkeneignen.Die 2

3

Abſchnitte
desWerkchensgebenWinkeüberEinrichtungderWohnung,Budget,
Dienſtboten,Hausherren-undHausfrauenthum,VerwandtſchaftundBe
kanntſchaften,FamilienfeſteundGedenktage,Geſellſchaftsleben,Hoffnungen
deserſtenJahresundähnlichesmehr.Ein verſtändiger,feinerSinn
ſpricht ſi

ch

ausdieſenbelehrendenBetrachtungenunderfahrungsreichen
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Anweiſungen.– HübſcheVignetten,anziehendeIlluſtrationenundder
Anhang„Familiengedenkbuchfür alleTagedesJahres“nebſtdemge“Ä EinbandegebendemBuchedenCharaktereinesallerliebſteneſtgeſchenkes. .– DieJuniſonnemahntunsan die ZeitderRoſenundläßt
uns e

in

Buchwillkommenerſcheinen,das ſi
ch ſpeziellmitdieſenſüß

duftendſtenKinderndesSommersbeſchäftigt.E
s

führtdenTitel:
„DerRoſenfreund“von J. Weſſelhöft(Weimar,Voigt)undgibtuns
vollſtändigeAnleitungzurKulturderRoſen im freienLandeund imTopfe,ſogarzumTreibenderRoſen im Winter,ſowieBeſchreibungundVerwendungderſchönſtenneuenundaltenArtenderſyſtematiſchge
ordnetenGattungen.DerAutor,einpraktiſcherKunſt-undHandelsgärtner,hatverſtanden,ſeinſorgſamausgearbeitetesundmitreichhaltigem
MaterialverſehenesBuchklarundeinleuchtendzu halten,eineAnzahl

in denTexteingeſtreuterIlluſtrationentretend
a ein, w
o

dasWort
nichtmehrausreicht.Das Buch iſ

t

fürGärtner,Gartenbeſitzerund
Botanikerwerthvoll.– Gleichfallsfür die Sommerzeitwill ein kleine
Büchleingeleſenſein,das„Waldbüchleinfü

r

Waldſpaziergänger“heißt(Leipzig,C
.
F. Winter).DerAutor,MoritzWillkomm,hathier inAnlehnunga
n

Roßmäßlereinüberausliebenswürdigesundbrauchbares
Werkchengeſchaffen,das e

in intereſſanter,orientirenderBegleiterfürWaldpromenadeniſ
t

unddurchBild undTextuns Anregungund
kenntnißreiche,belehrendeUnterhaltungüberdiePflanzen-undBaumwelt
desWaldesdarbietet.

– DasSoldatenlebenſcheinteineunerſchöpflicheQuellehumo
riſtiſcherAnregungzu ſein,dennwirerhaltenjetzt in den„LoſenSkizzen
ausdemöſterreichiſchenSoldatenleben“von L. N

.

Zimmermann(Graz,
Leykam-Joſephsthal)e

in garluſtiges,amüſantesBuch,das zu denbeſten
ErſcheinungenaufdieſemGebietegehört.AbgeſehenvondentiefenEinblicken,d

ie
e
s uns,ohne e
s
zu beabſichtigen,in dasintimeöſterreichiſche

Militärlebengewährt.DieſeSkizzenbringeneinewahrePrachtsgalerie
vonöſterreichiſchenMilitärcharakterköpfenundurkomiſchenSituationen
undVorkommniſſen,welcheſichernichtallein in derPhantaſiedes
Autorsentſtandenſind.Derübermüthige„Kadett“Moriz,derblitzdummeMatthias,derFeldwebel,dieböhmiſcheKöchin,derMajorSchleicherleund
derOberſtStrengauſindohneZweifel.AbbilderlebenderOriginale.
DasilluſtrirteBüchleiniſ

t

intereſſantundamüſantnichtnurfürmili
täriſcheKreiſe.

-

« --– MaxJähns,durchſeinekriegsgeſchichtlichenundkulturhiſto
riſchenArbeiten– wirerinnernnur an „DasfranzöſiſcheHeer“.Und
„RoßundReiter“ – al

s

Autoritätin dieſenZweigenderWiſſenſchaftb
e

kannt,hatfürſeineVorleſungena
n

derKriegsakademiein Berlineinen
„AtlaszurGeſchichtedesKriegsweſensvonderUrzeitbiszumEnde
des16.Jahrhunderts“zuſammengeſtellt,dernunauchdurchdieBuchhandlungvonGrunow in LeipzigdemPublikumzugänglichgemacht
wird.DerAtlaserſcheintin überausſorgfältigerlithographiſcherAus
führungmiteinembegleitendenTexte,derdieBewaffnung,Marſch-und
Kampfweiſe,Befeſtigung,BelagerungunddasSeeweſenallerVölker

in klarer,auchfürdenLaienanſprechenderFormzurDarſtellungbringt
unddamitgewiſſermaßeneine„GeſchichtedesKriegsweſens“bietet.
Beide – Bild undWort – ergänzenſich in vorzüglicherWeiſeund
wirwüßtenkaum,welchemwir denVorzuggebenſollten.JedeSeite
desBuchesgibtZeugnißvondenumfaſſendenStudiendesmitRecht
geſchätztenKulturhiſtorikers,derhierſeinreichesWiſſen zu einemgroßen
Werkezuſammengefaßt,dasſeinenNamendauerndmitderKulturge=
ſchichteverbindenwird.

– Ebers'„AegyptiſcheKönigstochter“iſt zweimalin’sHollän
diſcheüberſetztworden;in diegleicheSprachefandenauchHackländer's
„RomanmeinesLebens“unddie in unſererRomanbibliothekerſchieneneErzählung„Alteneichen“vonCl. v

.

GlümerEingang. -– DieberühmteMalerinEliſabethJerichauhatihremfrüh
verſtorbenenSohneHaraldJerichau,derebenfallseinhervorragendes
Malertalentbekundete,einſchönesDenkmalgeſetzt,indem ſi

e

einſehr
hübſchgeſchriebenesBuch:„Til ErindringomHaraldJerichau“(Kopenhagen,Schou)herausgab.WieunſereLeſerwiſſen,iſ

t

dieMutter
eineebenſogewandteSchriftſtellerinalsMalerin.

T
.

Auf d
e
r

GrenzſcheideOeſterreichsim Banat hat ſi
ch

vor

-

AblUſik.

– EinemuſikaliſchfaſtüberreicheSaiſonliegthinteruns:StuttgarthatſeinenRuf als einederbedeutendſtenMuſikſtättenglän=
zendbewährt,nichtnurwas d

ie

muſikaliſcheHeranbildungderJugend
und d

e
r

Kunſtjüngerbetrifft – davongeben die Prüfungskonzertedes
KonſervatoriumsundderSpeidel'ſchenMuſikſchuleberedtesZeugniß,
ſondernauch d

ie

zahlreichenKünſtler-undVirtuoſenkonzerte,d
ie

alle
volleHäuſererzielten,e

in Beweis,wiehoch d
e
r

Muſikkultusin der
ſchwäbiſchenStadtſteht.VondenMuſikvereinenzu Aufführungklaſſi
ſcherundmodernerMuſikhatſichnamentlichauchderunterWilhelm
KrügersvorzüglicherLeitungſtehende„NeueSingverein“auf'sNeue
rühmlichdurchſeineLeiſtungenim Chorgeſanghervorgethan:derjungeVereindarf ſi

ch

bereits a
n
d
ie größtenAufgabenwagenundhatdem

FreundedieſesſchönenZweigesderMuſikdieſenWintergroßeGenüſſebereitet,in hervorragenderWeiſenamentlichdurch d
ie Aufführungder

in Stuttgartlangenichtgehörten„Jahreszeiten“,d
ie

nichtnur,vonder
ſichernHandKrüger'sgeleitet,durchdieminutiöſePräziſion,ſondernvorzüglichdurchdasfeineVerſtändniß,mitderSoli undChörevor=getragenwurden,in hohemMaßeerfreute.GroßeMüheundHin
gebungwarddurchvolleHäuſerundreichenBeifallwürdiggelohnt..– DieGeſellſchaftderKomponiſtenin Paris hatvierPreiſeausgeſetzt:füreineMeſſeundeineKlavierſonateà 500Franken,für
einTrio300Franken,füreinRondofürOboeundPiano200Franken.

Mßühne.

fünfJahreneineBuchhandlungetablirt,welchein dieſerkurzenZeitſichgroßeVerdienſteumdieLiteraturerworben,theilsdurchSchaffungſer
biſchenBuchhandelsundnamentlichdurchdieSchulliteratur,umdie ſi

e

ſich
beſondersmühte,theilsdurcheigenenVerlag,und ſo habendieBrüder
Jovanovicsin Pancſovaim HinblickaufdieſeſegensreicheThätigkeiteinen
überausprächtigausgeſtattetenKatalogihresVerlags,derebendas
100ſteWerkveröffentlicht,herausgegeben– zugleicheinglänzendesZeug
nißderLeiſtungenihrerPreſſen.

Bildendeſäünſte.

– Auf derMünchenerJubiläumsausſtellungim Jahre1876
wurdederGedankeangeregt,allefünfoderſechsJahre in verſchiedenen
Städteneinedeutſch-öſterreichiſcheKunſt-undkunſtgewerblicheAusſtellung,
undzwarzunächſtin Berlin, zu veranſtalten.AufdenAntragdesGe
heimenRegierungsrathsLüdershatjetztderVorſtanddesdeutſchenGe
werbemuſeums,deſſenSammlungenbiszumFrühjahr1882 in das
neueGebäudewerdentranslocirtwerden,voreinigenTagenunterdem
VorſitzedesHerzogsvonRatibordieAusführungdieſesGedankensb

e

rathenundeineKommiſſionbeauftragt,demVorſtandeinenPlanfür
dieVeranſtaltungeinerſolchenAusſtellungim Jahre1882 in Berlin
zurFeierderVollendungdesMuſeumsbaldigſtvorzulegen.In die
KommiſſionwurdendieMuſeumsdirektorenGrunow,Dr. Leſſingund
ProfeſſorEwald,derGeheimeRegierungsrathLüders,derHiſtorienmaler

A
.
v
. Heyden,derBildhauerSußmann-Helborn,derArchitektProfeſſorGropiusundderFabrikantHalske,gewählt.DieVerſammlungſprach

ſichzugleichdahinaus,daß e
s nothwendigſeinwerde,beidieſerGele

genheitdaslangehiergefühlteBedürfnißeinespermanentenAusſtel
lungsgebäudesaufeinemvonmehrerenSeitendurchdiePferdeeiſen
bahnunddieStadtbahnleichterreichbaren,eineſpätereErweiterungdes
GebäudeszulaſſendenPlatzezu befriedigen.– DerPlatz be

i

derNationalgaleriein BerlinwirddurcheineMarmorgruppederCharitasvonMoritzSchulzgeſchmücktwerden.– DieMalerLünigundStruys in Weimarvollendendenvon
PauwelsundThumannbegonnenenCyklusvonhiſtoriſchenBildernfür

d
ie

LutherzimmerderWartburg.– Der GeſchichtsmalerAlexanderLiezenmayerin München,
derZeichnerdes„Fauſt“, e

in UngarvonGeburt,iſ
t

vondemungariſchen
Kultusminiſterv

.

Trefortbeauftragtworden,eingroßesGeſchichtsgemälde
für dasNationalmuſeumzu Peſtauszuführen.DerGegenſtandderDarſtellungiſ

t
in diefreieWahldesKünſtlersgeſtelltworden.

– Aus demNachlaſſeEduardKurzbauersiſt eineſeinerge
feiertſtenSchöpfungen„EinländlichesFeſt“fürBayern(manſagt zu

6000Mark)angekauftworden. E
s

wird in derköniglichenneuenPina
kothekaufgehängtwerden.

– In Wien iſt gegenwärtigeinKünſtler-Vorſchuß-Vereinim
Entſtehenbegriffen.E

s

handeltſichumdieGründungeinesFonds,
großgenug,daßdieKünſtlerhinfort d

ie Inanſpruchnahme„Fremder“
entbehrenkönnen.DieVertreterſämmtlicherKunſtgattungenwurdenzur
Theilnahmea

n

demVereineeingeladen.Das proviſoriſcheKomite,
welchesaus denHerrenDr. AuguſtBaſſermann,SigmundDux,
AlexanderGirardi,MorizKäßmeyerundDr.ErwinPlowitzbeſteht,
beantragtedieAusgabevonAntheilſcheinenper 2

5 Fl., diemit 5 Prozent
verzinslichſeinſollen.DerausgegebeneProſpekterwähntnicht,wieviele
ſolcherAntheilsſcheineausgegebenwerdenſollen,doch iſ

t

bereits e
in

anſehnlicherBetragzurVerfügunggeſtellt.DeroffizielleZweckdesVer
eins iſ

t

dieHebungdermateriellenWohlfahrtderKünſtler; d
ie Thätigkeit

desVereinsſolldurchVerleihungdirekterGeldanlehen,Eskomptevon
Wechſeln,BelehnungundVerkaufsvermittlungvonKunſtwerken,Veran
ſtaltungvonAuktionenbegrenztſein.

– DerBühnenvereinhat beſchloſſen,um demUnfugderTheaterzeitungenzu ſteuern,einoffiziellesBlatterſcheinenzu laſſen,
daskeinerleiReklamenundKritiken,ſondernlediglichgeſchäftlicheund
ſachlicheMittheilungenbringenſoll, währendmandenBühnenmit=gliedernverbietenwill, dieAgenturenblätterzu halten,unddieInten
dantenſichverpflichtenſollen,keineVerbindungenmitdenAgentenzu

unterhalten.DießAlleswurdeſeinerZeitvonBaronGall ebenfalls
mitgroßemEiferbetrieben,das„CentralorganfürdiedeutſchenBühnen“
verfolgtedengleichenZweck,aberdieBühnenvorſtändeverkehrtennach
wievormitdenAgenten,bezogenihreWaarevonihnenundlaſen in

erſterLiniedieAgentenblätter.DieSchauſpielerleſenohnedemkaum
anderedramaturgiſcheBlätteralsdieſe,obgleichſi

e

denſehrrelativenWerth
ihresLobesundTadelsgenaukennen.Das wirdſchwerlichbeſſer,
namentlichnichtin einerZeit, in derdieReklamedieWeltbeherrſcht.– DerGroßherzogvonHeſſenhatdenſeitherigeninterimiſti
ſchenLeiterderDarmſtädterHofbühne,OberregiſſeurWinzer,mitDekret
zumDirektordesgroßherzoglichenHoftheatersundderHofmuſikernannt.– Guſtav zu Putlitz'Schauſpiel:„RudolfBerndt“,welches

a
n

mehrerenTheaternmitBeifallaufgenommenwurde,hatnunauch

in MünchenaufdemHoftheatereinengünſtigenErfolggehabt.DasStück,heißt e
s,

weckevonAnfangbiszumEndedieTheilnahmederZu
ſchauer.DieHandlungſe

i

guterfundenundbeiallerDurchſichtigkeit
vonkräftigerSpannung.DieHauptfigurenſeienmitſichererHandge=
zeichnetundmitliebevollerSorgfaltausgeführt.– RudolphGottſchall'sLuſtſpiel:„DerVermittler“ iſt am
Hoftheaterzu WeimarzurAufführunggekommenundhatdortebenſo
gefallen,wiebeidenfrüherenAufführungenin Braunſchweig,Hannover
und a

n

andernBühnen.– FerdinandDeſſoir iſt vonderDirektiondesDresdenerRe
ſidenztheaterszurückgetreten.– Guſtavv. MoſerhatſchonwiederzweineueStückevollendet,
einvieraktigesLuſtſpiel„KalteSeelen“undeinenfünfaktigenSchwank
„Nuramerikaniſch“.– MeilhacundHalevy'sPoſſe:„DerMannderDebütantin“,
eineziemlichinhaltsleere,aberſehrkomiſchePoſſe,hatimWienerKarl
theaterſehrangeſprochen.

Kultur undWiſſenſchaft.

– Die hiſtoriſcheKommiſſionderbayeriſchenAkademieder
WiſſenſchaftenhatalsThemaeinerPreisaufgabegeſtellt:„Geſchichtedes
Unterrichtsweſensin DeutſchlandvondenälteſtenZeitenbiszurMitte
des16.Jahrhunderts“.DerPreis iſ

t

5000Mark,derTermin1
. April

1880.SechsMonateſpätererfolgtdieZuerkennung.– Man trägtſichmitderIdee,einenvollſtändigenKatalog
deretwa1,300,000WerkeſtarkenBibliothekdesbritiſchenMuſeumsin

Londonherauszugeben.DerDruckdesKatalogswurdevorlangerZeit
begonnen,ſeitfünfundzwanzigJahrenjedochunterbrochen;nunhofftman,ihnbinnen6–7 Jahren zu beendigen.DerKatalogiſ

t

auffünf
undvierzigBändezu tauſendSeitenveranſchlagtundſollaufSubſkription
edirtwerden.

– Ichhatteſoeben,ſchreibtmanden„DailyNews“,eineUnter
redungmitdemAfrika-ErforſcherSennorSerpaPinto,deſſenReiſezwanzigMonatein Anſpruchgenommenhat.Vonſeinemaus400Per
ſonenbeſtandenenReiſegefolgewarenihmbeiſeinerAnkunftin Durban
nur 8 geblieben.WährenddesJahres1878hattedieExpeditionviel

a
n Hunger zu leiden.DieaufderRouteangetroffenenEingeborenen

warenmeiſtentheilsfreundlichgeſinntunddasbereisteLandſchiena
n

Hülfsquellenreichzu ſein.ZwiſchendenFlüſſenCabangoundZambeſi
wurdekeinehydrographiſcheVerwandtſchaftgefunden,undeinneuerStrom
wurdeentdeckt,derdenNamenConudoführtundauf600Meilenſchiff
barſeinſoll; e

s
iſ
t

dießderſelbeStrom,denDr.Livingſtoneunrichtig
denChobnanannte.DergroßeSeeMakarikariwurdeeinervollſtändigenVermeſſungunterzogen.AufdemoberenZambeſiwurden7

2

Katarakte
paſſirt,und in einemOrte,NamensKangala,trankSennorPintovon
demWaſſervierverſchiedenerFlüſſe,vondeneneinerſich in denindiſchen
Ozeanundzwei in denatlantiſchenergießen,währenddervierteſich in

derWüſteKalaariverliert.SennorSerpaPintobeſitzteinmitLand
kartenundSkizzenilluſtrirtesreichesTagebuch.

Werkehr.

– DasBureaudesWeltpoſtvereinsin BernhateineStatiſtik
desPoſtverkehrsverſchiedenerLänderderErdevomJahre1877heraus
gegeben.Lautderſelbenkamenim genanntenJahreaufdenKopfderLandesbevölkerungBriefeundPoſtkarten:in derSchweiz20,2Stück,in

denNiederlanden15,4Stück, in Deutſchland145Stück, in Belgien
13sStück, in Frankreich11,7Stück, in Dänemark10,6Stück, in

Oeſterreich9,2Stück, in Italien6,4Stück, in Schweden6,1Stück, in

Rußland0.98Stück 2
c.

Die Schweizhatalſoeinenverhältnißmäßig
21malgrößerenBriefverkehrals Rußlandundeinen ca

.

doppeltſo

großenalsOeſterreich(ohneUngarn),Frankreich,Dänemark2
c.

– DasKonſularweſenhat ſich in Deutſchlandin engemAn
ſchluß a

n

denzunehmendenHandelundWandelentwickeltund iſ
t

mit
dieſemgleichzeitigfortgeſchritten.Im Jahre1870492Vertreterin

ſeinenReihenzählend,hat e
s

derenjetzt616,entſprechendderbedeutend
geſteigertenFrequenzderüberſeeiſchenHandels-undSchifffahrtsverbindungen.
Im Jahr 1871zähltediedeutſcheHandelsflotte4519Schiffe,darunter
147Dampfer,mit39,500MannBeſatzung;im Jahr 18774809Schiffe,
darunter318Dampfer,mit41,800MannBeſatzung.DieSchiffszahl
vermehrteſichmithinum 6 Proc.,dieStärkederBeſatzungenum 6 Proc.
DieZahlderSeglervermehrteſichum2–3 Proc., d

i

mehrtenſichum116Proc. In regelmäßigerFahrtgehendedeutſch
transatlantiſcheDampfergab e

s
im Jahr 187028, im Jahr 187857.

NachdenverſchiedenenHäfenderErdeliefenvonSchiffendeutſcher
Rhedereiaus: im Jahr 187318,524Fahrzeugemit6,130,876Tonnen,

im Jahr 187526,315Fahrzeugemit7,274,928Tonnen,waseineVer
mehrungvon1,144,112Tonnenergibt.DerSchiffsverkehrdeutſcher
SchiffenahmdemTonnengehaltnachzu: fürOſtindienum107,819
Tonnen,fürChinaundJapanum79,116Tonnen,fürAuſtralienum13,421Tonnen,fürCentralamerikaundWeſtindienum507,825Tonnen.
DieſeZahlenſtehenmitderobenmitgetheiltenVermehrungderKonſulate

im engſtenZuſammenhang. «
ie Dampferver=

– NachdemvomkaiſerlichenStatiſtiſchenAmteausgearbeiteten
BerichtüberdiedeutſcheAuswanderungnachüberſeeiſchenLändernin

denJahren1871–1878beträgtdieZahlder im Jahre1878ausge
wandertenDeutſchen11,827,undzwar3247Landwirthe,5

2 Bergleute,
2180großeundkleineInduſtrielle,freieBerufsarten189,Arbeiterohne
ſpezielleAngabedesArbeitszweigesundDienſtboten1731,andere
Berufsarten236,ohneBerufundBerufsangabe2682.– NeueBahneröffnungenfandenim Mai in ungewöhnlicher
Zahlſtatt:Hagen-Hördt(Rheinbahn),Hohenrhein-Niederlahnſtein-Koblenz
(naſſauiſcheBahn),Berlin-Blankenheim;Niederbolen-Malsfeld(Frank
Urt-Bebraerbahn);Weilheim-Murnau,Schweinfurt-Gmunden(Bayern),
Ehrang-Koblenz(Moſelbahn);St. Egidien-Stolberg(ſächſiſcheStaatsbahn),Poſen-Neuſtettin(preußiſcheOſtbahn);d

ie

BahnAntwerpen-Glad=
bachwurde a

m Pfingſtmontag,d
ie

niederländiſcheArnheim-Nymwegen
wirdam15.Juni eröffnet.- AufdenVeſuvwirdeineZahnradbahnerbaut, zu welcher
dasitalieniſcheArbeitsminiſteriumd

ie Genehmigungertheilthat.

Haus- und Landwirthſchaft.

– DieinternationalelandwirthſchaftlicheAusſtellungin London
währtvom30.Juni bis 7

.

Juli. DiePreisrichterfür fremdesVieh
undfremdeGeräthewerdenim Auslandgewählt.

– Die internationaleAusſtellungvonHunden in Hannover
warmit1000Hundenbeſchickt,ausEnglandalleinkamen200.

Statiſtik.

– NachAngabendesSekretärsderauswärtigenAngelegen
heitenin Waſhingtonwurdenin denJahren1860bis 1870 in den
VereinigtenStaatenfürdreiMilliardenDollarsSpirituoſenkonſumirt!
300,000MenſchenlebenfielendieſemKonſumdirektoderindirektzumOpfer;100,000Kinderwurdenin dieArmenhäuſeraufgenommen;
wenigſtens150.000LeutebrachtederAlkoholin'sGefängnißoderin's
Armenhaus;2000SelbſtmordewarenaufſeineWirkungzurückzuführen,
ſowieein VerluſtdurchSachbeſchädigung(FeuerundGewalt)von
etwa 1

0

MillionenDollars;20,000Wittwenund100,000Waiſenver
lorendurchihndenErnährer.

Denkmäler.

– DerGroßherzogvonMecklenburg-SchwerinwirdamGrabe
TheodorKörner'sin WöbbelineinePorträtbüſtedieſesSängersund
Heldenaufſtellenlaſſen.Mit derAusführungderſelbenwurdederDres
denerBildhauerHermannHultzſchbetraut,derſichbereits,namentlich
durchdieStatueAlbrechtsdesBeherztenim Schloßhofezu Meißen,
vortheilhaftbekanntgemachthat. AuchdasModellzurKörnerbüſteiſ

t

ihmauf'sTrefflichſtegelungen.

– In Peſtwurdeam25.Mai dieEötvös-StatuevonAdolph
HuſzaruntergroßenFeierlichkeitenenthüllt,

Geſtorben.

– H. John, KonſuldesdeutſchenReichsin La Guayra,am
11.April.

– EduardSpach,KonſervatorderbotaniſchenSammlungendes
JardindesPlantes, 7

7

Jahrealt, in Paris,am17.Mai.– Anſpach,BürgermeiſterderStadtBrüſſel,am19.Mai.– JamesGrant, Redakteurdes„MorningAdvertiſer“undVer
faſſerder„GeſchichtedesZeitungsweſens“,7

7

Jahrealt, in London.– Fr. AuguſtKummer, k. ſächſiſcherKammervirtuos(Violoncelliſt),NeſtorderDresdenerTonkünſtler,8
2

Jahrealt,am22.Mai.– BernhardFries, bekannterLandſchaftsmaler,in München,

5
9

Jahrealt,am22.Mai.
– Dr.FranzHotten, k. k. Miniſterialſekretär,Kunſtſchriftſteller,
am22.Mai, in Wien.

– Rob.Ogilvie, VertreterderbritiſchenRegierungaufden
Zollkonferenzenin Paris,Brüſſel,Köln.

P
. J. Mène, Bildhauer(Thierſtücke),68 Jahrealt, in Paris.– Dr.TheodorFörſtemann,juriſtiſcherundnationalökonomiſcherSchriftſteller,in Potsdam,7
0

Jahrealt,am24.Mai.– JuliusMoſer, Hiſtorien-,Genre-undPorträtmaler,in Berlin,75Jahrealt,am24.Mai.– AdmiralSa iſſet, in Paris,am25.Mai.

– Dr. K. H. G. Koch,ProfeſſorderBotanik an derUniverſitätBerlin,DirektordesbotaniſchenGartens,am26.Mai.– JoſephSchönman n, Hiſtorienmaler,78 Jahrealt, in Wien,
am26.Mai. -

– Deligiorgis,griechiſcherFinanzminiſter,am27.Mai, in Athen.– Dr.HermannUhde,VerfaſſerderGeſchichtedesHamburgerStadttheaters,am27.Mai, in Veytaux-Chillon.

– Hofrathv. Schön= Engelsberg, k. k. Sektionschef,bekannterLiederkomponiſt,in Deutſch-Jaßnig,am27.Mai, 5
4

Jahrealt.– JohannC laſſen = K appelmann,Fabrikant,Stadtverordneten
vorſteher,in Köln,am28.Mai.– LouisRavené, k. k. öſterreichiſcherGeneralkonſul,geheimerKom
merzienrath,am29.Mai, 5

6

Jahrealt, in Berlin.

Von der deutſchenKorvette „Prinz Mdalber“,

Alit BilderndesAlaſers C
.

Saltzmann.
V.

(HiezudieBilder S
.

728und729.)

Die WaſſerdesmächtigenLa Plata hattenwährendder
ChriſtwochediedeutſcheKorvettegetragen.Sie warenZeugege
weſen,als Chriſtbäumein jenerkleinenWelt leuchteten,und
hattenihr SchiffezugeführtvonderHeimatmit freudvolleroder
ernſterKundeundmitWeihnachtsgrüßenvonjenſeitsdesMeeres.
Das großeGetriebevon Montevideo,die weitenFlächender
PampashattendiedeutſchenSeeleutegeſchaut,derenreizvolle
BilderfremdartigenLebensmit ſichhinfortgenommen.Undals
dasalteJahr zurRuhegehenwollte,warwiezumAbſchiedein
gewaltiger„Pampero“überdasSchiffhinweggezogen,dasſeinen
einſamenKurs nachSüdenbereitseingeſchlagenhatte.Nunhatte
dieKorvettejeneBreitenerreicht,wo „dieSee tobtunddie
Stürmeheulen“,undwar eingetretenin dasengeGewirrder
StraßenvonMagellan.Am17.Januar fielderAnkervorder
chileniſchenKoloniePuntaArenas:
HolzhäuſerliegenamStrande,durchgraueHolzpfähle in

ihrenZugängengeſichert;ihrenBewohnernbietenſichwenigEr
werbsquellenin denProduktendesLandes.Wohl wird Holz
nachdenbenachbartenFalklandsinſelnverſchifft,abernichtferne
vonderNiederlaſſungbeginnendieweitenFlächenſüdpatago
niſcherWüſte, ſo ödeundarm, daßnichtsauf demBoden
gedeiht.WanderndeIndianerſtämmeberühren d

ie Niederlaſſung
vonZeit zu Zeit, ſi

e bringenFellevomGuanacoundnehmen
Schießbedarfwiedermit fort, auchdenLohnfür Anerkennung
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chileniſcherHerrſchaft:Mehl,Zwiebackund
kleineLebensbedürfniſſe.Hinter Punta
ArenasſteigtdasLandauf,bewachſenmit
grauſtämmigenBäumen.BläulicherRauch
ſchwebtüberdieſemeigenartigenWald,
dennein Feuerzehrt,von ſtetemWinde
angefacht,amHolz,es iſ

t zufälliggeweckt,
aberkeineHandhebtſich, e

s

wieder zu

erſticken.Blattlosund erſtorbenliegen
verkohlteStämmeumher,übereinander
ſind ſi

e häufiggeſtürztund ſetzendem
Wandererein Ziel. Oft auchragen ſi

e

nochempor,dieGlut im innerenKern,
bis ſi

e

vondemnieruhendenSturmgefällt
undihrenGefährtenzugeſelltwerden.
An ſolcherSzenerievorüberwardie

Korvette a
n

einemengen,durchmehrere
Inſeln geſperrtenTheil derStraßeange
langt,als Peſcherähs,d

ie

wildenBewohner
desFeuerlandes,zumSchiffherangerudert
kamen.DieſeBegegnunghatderZeichner
ſkizzirt.ZweiMännerruderten,während
eineFrauengeſtaltmit einemflachenHolze
ſteuerte.Ein dritterMann ſchwangein
rohesThierfell in derLuft undbegleitete
ſeineBemühungenmit einem ſo durch
dringendenGeſchrei,daßman in derFerne
angſtvolleHülferufe zu hörenglaubte.Die
braunen,häßlichenGeſichterwarenvon
dunklenHaareingerahmt,vondenMund
winkelnausgehend,erſchienenſi

e
in zwei

Streifentätowirt,wohlum die Backen
knochenmehrhervortretenzu machen.Ha
ſtigunddochauchängſtlichundlauernd
gebahrtenſichdieſeniedrigenMenſchen
geſchöpfe.Allewarenmitloſeumgehäng--

tenFellenbekleidet,bis aufdenAnführer,

e
r

hatteeinenalten,beifrühererGelegenheit
erworbenenRocküberdenbraunenKörper
gezogen.Sein Geſichtwar vonblaſſerer
Farbeund ſo thieriſch im Ausdruck,daß

e
r

alsUrtypusdesBöſenhättegeltenkön
nen. Für Tabakund Hartbrodwurden
einigederprimitivſtenWaffenundeinaus
BinſengeflochtenerKorbeingetauſcht.Als
ſchließlicheinebenabgenagterKnochenals
Handelsartikelvon SeitenderSchiffsbe
ſatzungdankendzurückgewieſenwar, band
einerderUnholdeſofortſeinloſeflatterndes
Gewand a

b

und ſtrecktee
s grinſendals

letztenGegenſtandkaufmänniſcherSpeku
lation in dieLuft.

Reiſe d
e
s

PrinzenHeinrichvonPreußen u
m

d
ie

Welt: „Prinz Adalbert“

> . .

Reiſe d
e
s

PrinzenHeinrichvonPreußen u
m

d
ie

Welt: AusgebrannterWald b
e
i

Pu
Arenas(Magellanſtraße).

-

> - YNXSS

NacheinerSkizzevon C
.

Salzmann.
=--

Eine StreckeWegshattedas Schiff
wiederzurückgelegt,als einzweitesKanoe
vomLandeabſtießundaufdasSchiffzu
kam.DreiweiblicheWeſenbildetendieBe
ſatzung,vonihnenhättekeinDichterſingen
können:
„Willſt d

u genauerfahren,wasſichziemt,
So fragenurbeiedlenFrauenan.“
Eine Pfeifeerregtedas lebhaftgeäußerte
WohlgefallenderEinen,währendeineZweite
denBeſitzeinesTaſchenmeſſersdurch g

e

ſchicktesEinklemmenzwiſchenzweiZehen zu

ſichernverſuchte.Schnellwarenauchvon
ihnendie wenigenKurioſitätenerworben.
Als mandas KanoeamSchiffvorüber
gleitenſah,wardaseineWeibmitäußerſt
komiſchenGeberdenbemüht, in einenihr
dargebrachtenUniformsrockhineinzufahren,
denn d

ie

AermelſtelltenderAbſichtgroße
Hinderniſſeentgegen.
GegenAbendgingder„Prinz Adal

bert“ in derBorja-Baianderpatagoniſchen
Seite zu Anker.
UeberausgroßartigerſcheintdieLand

ſchaft.Die BergkuppendesFeuerlandes
ſindzumTheil mitewigemSchneebedeckt
undbläulichſchimmerndeGletſcherwerden

a
n

ihrenAbhängenbeobachtet.An den
UfernderBai ſtehenhoheBäume,Gedenk
tafelnhatmandaranbefeſtigtvondenwe
nigenSchiffen,welchein dieſenStraßen
gewirrihrengefahrvollenKurs verfolgtund
hiergeankerthaben.NebendenBäumen
liegteinkleinerSeemit bewachſenenUfern
undeingeſchloſſenvonhochanſteigendenFel
ſen. Nur dasLebenaufdemSchiffeſtörte
die tiefeStille inmittendieſererhabenen
Natur, keinmenſchlichesWeſenauf viele
Meilen in derRunde,auchdasThierleben
ſcheinterſtorben,einigeEisvögelzogen,aus
ihrerAbendruheaufgeſcheucht,nachdeman
dernKüſtenlandhinüber.
Als ſicham20. Januar dichteNebel

ſchleierzertheilten,tauchteCapPillar als
düſterePfortenachdemneuenWeltmeer
auf,unddievonderAbendſonnebeleuchte
tenpatagoniſchenBergewandertennochein
malals flüchtigesBild vordementzückten
Augevorüber.
SeitdemſegeltdieKorvette im großen

Ozeanfernen,kulturfähigenLandenzu.

in derBorja-Bai (Magellanſtraße).NacheinerSkizzevon C
.

Salzmann. (S. 727.)
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D e r R. ez e n ſ e n t.
Novelle

VON

GS. Victor Blüthgen.
(Fortſetzung.)

VI.
FX

ſ
er krankeHausgenoſſedesDok

Ä Ätors, de
r

TheaterdienerSchmücke,
warnacheinigerZeit im Stande,
das Bett in der Eckedes klei
nen,dumpfenStübchensdroben

zu verlaſſen. Das faltenreiche,
ſpitzigeGeſichtdesMannes,der

in vollemAnzugeeinemaufge
bauſchtenStorch glich, welcher
denHals eingezogenhat, war
freilichnochohneBlutstropfen.

Aber e
r

war glücklichwie e
in Kind, daß e
r

wiederauf
ſeinendünnenBeinchenſtehenkonnte,undverehrteſeinen
Wohlthäter,denDoktor, wie einenGott. Dieſer hatte
ſichſeinerſeits a

n

denAltengewöhnt,undals dieſerkräf
tigerwurdeund dieTreppehinabſteigenkonnte,veran
laßte ihn Martius, ihm in ſeinerEtageBeſucheabzu
ſtatten. E

r

ließ ſichzwar anfangsſehrnöthigen,aber

e
r

that e
s doch, und als e
r

erſt ohneBeſchwerden zu

ſprechenvermochte,ließ ſichMartius aus denTheater
erinnerungendesAltenvorplaudern,ErnſtesundKomi
ſches,wie e

s gerade im zähenGedächtnißdes Mannes
auftauchte.Es iſ

t

einebunteWelt, dieWelt hinterden
Couliſſen, voller Intriguen, voll der abenteuerlichſten
Verwicklungen,viel Schmutzund Elend, viel Leichtſinn
und Thorheit. Das LebenhinterderBühne ſpielt faſt

a
b

wie das Lebenauf der Bühne, reich a
n Effekten,

a
n ungewöhnlichenThaten undVerhältniſſen,komiſchen

und tragiſchen.Dieß mit ſtarkenEmpfindungenſpie
lendeVölkchenträgt dieſelben in ſein Alltagsdaſein
hinüber; Haß und Liebe ſprudelnheftigerals in der
geſchnürtenWelt der bürgerlichenGeſellſchaft,und die
Zwiſchenpauſenfüllt als ſelten fehlenderClown der
Humor aus. Es amüſirt, e

s reizt, dießLeben; e
s

ſchließtnur Eins von ſichaus: dieLangeweile. Man
kann e

s

ein reichesLebennennen. Darum findenſich
Menſchen,welchelange genugdavon gekoſtethaben,
ſchwerodernie in dieſtilleGleichförmigkeiteinerbürger
lichenHäuslichkeit.
Der alteSchmückehattenie im Vordergrunddieſes

Treibensgeſtanden,das verbotſchonſeinverkümmerter
Körper. Aber die dunklenExiſtenzen,welche in der
Rolle irgendeinerArt von Dienern die ſchimmernde
PrachteinesTheaterabendsherbeizaubernhelfen,gleichen
Hohlſpiegeln,welchedie zerſtreutenStrahlendesbunten
Farbenſpiels,Theaterlebengenannt,aufſammeln,ſofern

ſi
e irgenddas Zeug dazu haben; und wenn ſi
e

eine

ſo reicheErfahrungszeithinter ſich haben wie der
TheaterdienerSchmücke,dann bedarf e

s

einergeraumen
Zeit, um ſi

e auszuſchöpfen.
bisher für unvereinbarmit ſeinemRezenſentenberufe
erachtethatte, hinter die Bühne zu gehen, fand der
Alte einenum ſo aufmerkſamernZuhörer,als derſelbe
plötzlichund begreiflicherweiſeanfing, a

n

denSchau
ſpielernauchals MenſchenIntereſſe zu nehmen.
Es war in den ſpätenNachmittagsſtundeneines

Februartages,als Schmücke,derAſſeſſor undMartius,
um denOfen des Letzternſitzend,behaglicherUnter
haltung gepflogenhatten. Die Stube lag in tiefer
Dämmerung, in welchenur der traulicheScheindes
HolzesvomOfen aus fiel, genügend,um der Dunkel
heit ihr eintönigLebloſes zu

t

nehmenund der Er
müdungvorzubeugen.
Der Doktor erhobſichvon ſeinemSitz, um einen

Beſuchbei ſeinerSchülerin zu machen,der e
r

ſonſt
meiſtdenAbend zu widmenpflegte;heutehatte e

r

die
Abſicht, ſpäterhinmit demAſſeſſor e

in

Konzertanzu
hörenund jenenBeſuchfrüherangeſetzt.
Vor demFenſter draußenhörteman das Rieſeln

des Waſſers von den Dächernund das Speien der
Rinnen. Es war Thauwettereingetreten;ein häßlicher
Wind ſchnobdurchdieStraßen undrütteltedieFenſter
und jagte am Himmel graue Scheuſalevon Wolken,
welchegrämlichundgeiſterhaftausſahen.Und dannund
wann Schauervon Regentropfenniederſchickten.
„Ich bleibehier mit Schmückeſitzenund erwarte

Dich,“ ſagteKönen zu demDoktor, welcherſich an
kleidete. „Ich verſpüre bei dieſem niederträchtigen

werde, dürftenSie zu leiſten im Stande ſein.

Am Doktor aber, der e
s

WetterkeineLuſt, nochinzwiſchenauszugehenundziehe

e
s vor, mir denOfen auf Deine Koſten zu heizen.

Ich beabſichtige,noch e
in wenigvon der Unterhaltung

mit unſeremwürdigenFreund hier zu profitiren.“
„Meinethalben,“lautete d

ie

Antwort. „Ich hoffe
pünktlicheinzutreffen.“ „" /

„Weißt Du, daß ic
h

eigentlichalle Urſachehabe,
DeinerDonna gram zu ſein? Man bekommtDichfaſt
keinenAbendmehr zu ſehen;unſereStammſeidelkönnen
wir ruhig penſioniren.“
„So begleitemich.“ -

„Jetzt nochnicht,“ ſagtederAſſeſſormitBetonung.
„Vielleichtkommt d

ie Zeit, d
a

ic
h

Dich ſelberdarum
hittenwerde,michzum ZeugenDeiner Lehrſtunden Z

U
|

machen. Einſtweilenbegnüge ic
h

michdamit, Dir eine
höflicheEmpfehlung a

n

die Dame aufzutragen.“
„Du biſt thöricht.“
„Apropos – haſt Du neuereNachrichtenvon

Oſten?“
„Er erholt ſichlangſam, obſchonihm das Fieber

arg mitgeſpielthat. E
r

hat erſt vor KurzemdasBett
verlaſſendürfen.“
Der Doktor ging aus dem Zimmer und Könen

horchte,bis e
r

ihn druntendie Hausthür zuſchlagen
hörte.

iſ
t.

Ich muß Ihnen nämlichetwas ſagen, Schmücke.
Sie haben ſo viel mit Intriganten zu thun gehabt

in Ihrem Leben,daß ic
h

vorausſetzendarf, Sie haben
ſichdie FähigkeitzumIntriguiren in hohemGrade e

r

worben.“
Der Alte ſchütteltelachendmit demKopfe und e

r

wiedertemit ſeineretwasheiſern,krächzendenStimme:
„Ich glaubenicht,daß ic

h
damitviel Ehre einlegen

würde,geehrteſterHerr Aſſeſſor.“
Nun, das thut nichts; ſo viel ic

h

Ihnen aufgeben
Hat

mein Freund Martius zuweilenmit Ihnen von der
Rupprechtgeſprochen?“
„Nur manchmalein bischen. E

r

hat mir erzählt,
daß e

r

ihr jetztimmerzeigt,wie ſi
e ſpielenmuß, und

daß ſi
e

e
s

ihm ganz zu Dankemacht.“
„Ja wohl,“ murrteKönen; „das letztereexplizirt

e
r

des Breitern demPublikum in jederRezenſionund
man weiß auchſchonzur Genüge, woher das kommt,
und ſchwatztungereimtesZeug darüber; leider! Alſo
weiterhat e

r

Ihnen nichtsgeſagt?“
„Er hat mich auch gefragt,“ fuhr Schmückenach

einigemBeſinnen fort, „was ic
h

über ſi
e

wüßteund
was man unterdenSchauſpielernüber ſi

e ſpräche.“
„So? Das wird wohl nichtviel desGutenſein?“
„J nun, man kannihr gar nichtsnachſagen,denn

wie weit ſi
e

mit demHerrn LieutenantvonOſten war,
wußteman nicht. Daß man ihr nichtbeſondersgrün
iſt, das iſ

t wahr; aber e
s

kamdaher,daß manneidiſch
war und daß ſi

e gern räſonnirt, wenn die Anderen
nichtgut ſpielen.“

-

„Nun, abgeſehendavon,“ fuhr Könen auf, „ſie iſ
t

ein bösartiges und niederträchtigesFrauenzimmer,
Schmücke,das kann ic

h

Ihnen verſichern.Sie hat den
Teufel im Leibe. WiſſenSie ſchon,daß ſi

e

demDok
tor Martius Einen über denHals geſchickthatte, der
ihn womöglichtodtſchießenſollte, und daß die Beiden
ſichduellirt haben?“ H
.

„Meines Lebens, geehrteſterHerr Aſſeſſor, wann
denn?

in meinendummenGedanken, e
r

hättedenHerrn von
Oſten verdrängt!“

„So? Alſo davon hat Ihnen der Doktor nichts
geſagt? Zu derſelbenZeit, wo Sie oben im Bett
lagen und nicht mehrBlut im Leibehattenals eine
ausgelaufeneRothweinflaſche, iſ

t
e
r

eines ſchönenMor
gens in's Holz gefahrenund hat ſich ſchießenmüſſen,
und ic

h

bin dabeigeweſen.“ -

Schmückeſchlugſichvor Schrecken in die Hände.
„Mit wemdennaber?“
„Das thut nichtszur Sache, alter Freund. Jetzt

dürfen wir nochnichts davonſagenund Sie werden
darüber ſchweigenwie mein Stiefelknecht.Aber das

iſ
t

mir gewiß, daß d
ie Rupprechtſchuld a
n

ſeinem
Tode geweſenwäre, wenn das Unglückihn getroffen
hätte, ſtatt daß e

r

den Andern verwundethat. Nun
ihr dasTodtſchießenlaſſennichtgeglücktiſt, hat ſi

e

ihn

zu ſich gelockt,wahrſcheinlichbloß, damit ſi
e

in der
Zeitunggelobtwird. Aber ſi

e

hat ihn ſo feſt gehakt,
daß ic

h

fürchte, e
r fängt eineLiebſchaftan, und das

iſ
t

ſein Unglück,mag ſi
e

ihn nun ſpäterlaufen laſſen
odermag e

r

auf den verrücktenEinfall kommen, ſi
e
zu

heirathen. Verſtanden,Schmücke?“

-

„So,“ ſprach e
r dann, „es iſ
t gut, daß e
r weg

Er geht ja immer zu ihr und ic
h

dachtegar

„Ganz wohl, mein geehrteſterHerr Aſſeſſor; aber
was iſ

t

d
a

zu thun? Nein ! – wenn ich denke,daß

e
r

zu mir a
n

das Bett gekommeniſt, und kurz vorher
war e

r

draußen im Holze und wäre beinahetodt
geſchoſſenworden! E

r

hatteeinmal etwasPflaſter am
Ohr kleben–“
„Ganz recht,dahin hatteihn eineKugel getroffen.

Aber was wäre zu machen,umihn vor dieſemVampyr
voneinemWeibe zu behüten?Zuerſt, Schmücke,müſſen
wir wiſſen, was e

r

bei der Rupprechttreibt und wie
dieBeiden in punctoderLiebſchaftmit einanderſtehen.
Nun hat ſi

e

docheinDienſtmädchen, d
ie

ihr immerdie
Sachenin's Theater trägt, nichtſo?“
„Ja, das iſt die Marie.“
„Sehen Sie, Schmücke, in ein paar Tagen gehen

Sie wiederaus und kommenhinter dieCouliſſen. Iſt
das Mädchengeſprächig?“
„So viel ic

h

ſi
e kenne,ja.“ -

„Sie werdenihr dieZunge löſen. Thun Sie nur,
als o

b

alle Welt wüßte,daß derDoktor mit derRup
prechtauf zärtlichemFuße ſteht. Wiſſen wir das erſt
von ihr ſicher, dannwollenwir weiter berathen,wie
wir denBindfaden zerreißen. Sie müſſendas über
nehmen,Schmücke; e

s

iſ
t

zu ſeinemBeſten.“
„Mit Vergnügen,ganz mit Vergnügen,geehrteſter

Herr Aſſeſſor; nachmeinenſchwachenKräften.“
„Schön. So bleibenSie jetzt einſtweilenruhig

hier. Ich will hinüber in die „Traube“und meine
Lebensgeiſtermit einemGrog ſtärken; in einerViertel
ſtundebin ic

h

wiederda.“ -
Könen ging und der Alte ſaß allein am Ofen.

NacheinigerZeit kam.Erſtererzurückundman wartete
auf Martius. Aber vergeblich. Der Aſſeſſor ward
ungeduldigund verwünſchtedie Schauſpielerin in nicht
geradeſanftenAusdrücken.Erſt ſpätkamderenDienſt
mädchenmit einemBillet des Doktors: e

r

könnenicht
kommen. Warum, das wolle e

r

demAſſeſſor am fol
gendenTage expliziren. -

« 2
k

Warum war der Doktor Martius ausgeblieben?
WennKönen ein zärtlichesVerhältniß zwiſchenihm

und Klara Rupprechtargwöhnte, ſo war er, bisher
wenigſtens,entſchieden im Irrthum. Die ſchöneSchau
ſpielerinhattemit außerordentlicherVorſichtoperirtund
zunächſtden Doktor a

n

ihr Haus gewöhnt, ihm den
Aufenthaltbei ihr ſo unentbehrlichgemacht,daß e

r

eine
peinlicheLeere empfand, wenn e

r

einmal einenTag
lang fern blieb. Sie war ihm immermit demgleichen
Weſen entgegengekommen,liebenswürdig,verbindlich,
aufmerkſamauf das, was e

r ſagte,und ſichgeiſtigvor
ihm entfaltend ſo ſprühendundfriſch, wiedas in ihrem
Weſen lag. Aber ſi

e
hatte die Gemüthsſaiteimmer

nur leicht geſtreift, nie feſter angeſchlagen,und der
Doktor war weit entfernt, die wohlthuendeWärme,
welche e

r

in ihrerNäheempfand,für keimendeNeigung

zu halten. Er hatte keineAhnung davon, daß ſi
e

tauſendböſeHaken in ſeine Seele geſenkthatte und
daß e

s

nur eines feſtenAnziehensvon ihrerSeite be
durfte, um ihm dieß klar zu machen. Sie hattenoch
nichteinmalverſucht, o

b

e
r eiferſüchtigwerdenkönne,

und ihre ſteteVerbindungmit Oſten ſorgfältig vor ihm
geheimgehalten.Wenn ſi

e

vor ihmübte,was ſi
e
in der

letztenZeit zuweilen im Koſtüm gethanhatte – und

e
s gabarge,gefährliche,verführeriſcheKoſtümedarunter!– und ihre graziöſenLinien ſich vor ſeinenAugen

bewegten,bis ihm dasHerz ſchwollund derKopf heiß
wurde,dann freute e

r

ſichüber denäſthetiſchenGenuß,
den ſi

e

ihm bereitete.Am deutlichſtenindeßwar e
r

ſichdeſſenbewußt, daß e
r nirgendsbis jetztdie Höhe

ſeinesSelbſtbewußtſeins,ſeinergeiſtigenKraft in ſolchem
Maße erklommenhatte,wie in ihrer Gegenwart;denn

e
s

bedurfte einer ungewöhnlichenSpannung ſeines
Weſens,um ihr in jedemAugenblicknichtnur gewachſen,
ſondern überlegen zu bleiben. Und dochmachteihm
dieſeAnſpannungkeinUnbehagen; ſi

e ergab ſich von
ſelbſt, ihre bloße Nähe war vermögend,die Flügel
ſeinesGeiſtes zum höchſtenFluge zu ſchwellen,eine
Erfahrung, welchegeiſtreicheMänner faſt immer im

Umgangemit bedeutendenFrauen machen.

E
r

hatte ſoebenBruchſtückeaus der Rolle der
Goethe'ſchen„Iphigenie“ mit ihr einſtudirt, welche in

Kurzemzur Aufführung gelangenſollte. Sie hatteſich
nach ſeinenAngaben eine neuegriechiſcheGewandung
anfertigenlaſſen und ihn in derſelbenempfangen.Ein
langesUntergewandfloß zu denKnöchelnnieder,dar
über lag in zierlichenFalten der reichgeſtickte,weit
ärmelige, vom Gürtel umſchloſſenePeplos, beideden
Körper ſcheinbarvölligverhüllend,während ſi

e

dochda,

" ,
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wo ſi
e

ſich im Augenblickenganſchmiegten,ſeineFormen

in verführeriſcherDeutlichkeitemportauchenließen. Vor
dem dunklen,geflochtenenHaar lag die weißeBinde
wie e

in

Schneeſtreifenauf Kohlen. Noch leuchtete d
ie

Flamme der Begeiſterung in ihren königlichenAugen

und unter der zartenHaut ihrer Wangen ſchimmerte
der Blutguell der Erregung.

„Bei Gott, Fräulein Klara,“ ſagtederDoktor mit
Enthuſiasmus,„Sie könntendieZierde jederHofbühne
erſtenRanges ſein. Sie werdenmir Ehre machen.“
Die ſchöneSchauſpielerinbiß ein wenigdieLippen

auf einander.
„Ich bin keinenAugenblick in Zweifel, mein beſter

Freund, wie viel ic
h

Ihren Bemühungenum michun
gehobeltePerſon zu verdankenhabe,“ entgegneteſie.
„Es war die glücklichſteStunde meinesLebens, als

ic
h

mich entſchloß,mit Ihnen Frieden z
u ſchließen;

und wenn ic
h

erſt die Gage einer Hofbühnebeziehe,

werde ic
h

unter Ihr Bild, ſofern ic
h

dieß in die Hand
bekommenſollte, dieWorte ſetzen:„Friedeernährt,Un

friede verzehrt. Aber – was den Punkt der Er
nährungbetrifft – haſtDu denThee fertig, Mathilde?
Du weißt, daß unſerFreund uns nachhertreulos ver
laſſenwill.“
Martius ließ ſichauf derChaiſelongue in derNähe

des Papageiennieder,welchermerkwürdigerweiſegegen

ihn vonAnfang a
n

ſichäußerſtzutraulichgezeigthatte
und welcher in dieſemAugenblick, d

a

der Doktor ſeine
Hand zu demSchlaftrunkenenhinauf reckte,halb un
verſtändlichdie Worte: „Bonjour, Herr Doktor!“
ſchnarrte,eineneueBereicherungſeinesSprachſchatzes,

welche e
r

demWunſcheſeiner Herrin dankte, ihrem
Lehrer, wie ſi

e ſagte, einenBeweis in monumentaler
Form zu geben,wie hochwillkommen e

r

ihr ſei. Die
blondeMathilde richtetedenTiſch z

u und einemauf
merkſamenBeobachterkonnte e

s

nicht entgehen,mit
welch'eigenthümlichemBlick ſi

e

denDoktor betrachtete,

wie lange ſi
e

dabei verweilte,ſein Couvert z
u rüſten,

wie nahe ſi
e

ihr Antlitz zu demſeinigenherniederbeugte.

Auchzeigteihr Aeußeres,daß ſi
e

auf ihreToilette ein
gut Theil mehr Aufmerkſamkeitverwendeteals früher.
In der That war der klugen, ſcharfſichtigenSchweſter
die Idee keineswegsfremd, daß ihr Aſchenbrödel,wie

ſi
e

Mathilden zu derenAergermanchmalnannte,ihren
feindſeligenAbſichtengegendenDoktor nichtnur nicht
zuſtimmte,ſondernweit eherLuſt zu habenſchien,der
einſt die Tröſtung des ſchmählichVerabſchiedeten z

u

übernehmen.Da indeſſender Doktor von dieſerGe
müthsſtimmungder Blondine nichtdie mindeſteNotiz
nahm, ſo hatte ſi

e

e
s

bisher für überflüſſiggehalten,

ein Wort nachdieſerRichtunghin z
u verlieren.

Mathilde war eben im Begriff, demDoktor den
Thee einzuſchenken,währenddieſer z

u ihr aufblickteund

e
in

ſcherzendesWort ſprach, als ſichſchwereMänner
tritte auf der Treppehörenließen.
„Wer in aller Welt kann das ſein?“ ſagte d

ie

Schauſpielerin. „Weiſe Jeden a
b
,

Mathilde; ic
h

will
jetztungeſtörtſein.“
Die Angeredeteſtellte d

ie

Theekanneauf denTiſch
und ging auf die Thür zu

.

Aber ſi
e

kam zu ſpät.

Als ſi
e

im Begriff ſtand, d
ie

Klinke zu erfaſſen,wurde

d
ie

Thür aufgeriſſenund das jungeMädchentaumelte
mit einemAufſchreizurück. Ein zweiterSchrei erſcholl
von demSeſſel her, von welchemdie Schauſpielerin
emporſprang,beideHände vor ſich hin ſtreckendund
leichenblaß,als ſähe ſi

e

e
in Geſpenſt. Auch der Dok

tor hatteſichmit peinlicherUeberraſchungerhoben.
In der Thür ſtand, in Wahrheit einemdemGrabe

Entſtiegenengleichend,der Lieutenantvon Oſten.

VII.

Wir müſſenein paar Stunden zurückgreifen,um

d
ie

unerwarteteErſcheinungdes Kranken a
n

dieſem
Punkte zu erklären, welchebeſtimmtwar, d

ie ganze

äußerlicheRuhe in dem uns bekanntenMenſchenkreiſe
aufzuquirlen.Die Veranlaſſung zu dempeinlichenEr
eignißhatte d

ie UnvorſichtigkeitStückradt'sgegeben,der
ſeinenkrankenFreund bishermit treueſterAufopferung
gepflegt,der ihn aber für weit mehr in der Geneſung
fortgeſchrittenerachtethatte, a

ls

dieß in Wirklichkeit d
e
r

Fall geweſenwar.
Die LiebedesKranken zu derſchönenSchauſpielerin

war währendſeinesLeidensunabläſſigdurchgebrochen.

In ſeinenFieberträumenhatte e
r

ſi
ch

faſt beſtändig
mit ih

r

beſchäftigt,und zwar war e
s

ſeltſamerweiſe
mehrBangigkeit,mit welcher e

r

in ſeinenPhantaſieen
ihrer gedachte,als Zärtlichkeit. E
r

bat ſi
e flehentlich,

ih
n

nicht ſo hart zu behandeln,ihm endlichfür ſein

treuesAusharren zu lohnen; e
r gab ih
r

zärtlicheNamen,
aber e

r ſprachdann allemalleiſerals gewöhnlich.Zu
weilen brach ſogar ein Groll gegendie Geliebteaus,

welcherden lauſchendenFreund einenEinblick in die
VergangenheitdieſerNeigungthun ließ, welcheſchwer
lich eineſehr beglücktegeweſenwar.
Der LieutenantStückradtzog daraus den Schluß,

daß e
s unmöglich ſo ſchwierigſein könnte,Oſtenvonder

Schauſpielerinloszulöſen. E
r

wußtenicht,wie tiefdie
Wurzeln geradeeinerunterKampf und Ringen gegen

ſich ſelbſt und den hartnäckigenWiderſtand des g
e

liebtenGegenſtandesfeſtgehaltenenLeidenſchafttreiben;

daß ſolcheLiebe der Baum iſt, der im Sturm groß

wächstund der mehrals andereſich a
n

das Erdreich
klammernlernt.
Nur mit Widerwillen hatteStückradt, als Oſten

wiederbeiBeſinnungwar, demwiederholtenVerlangen

deſſelbenentſprochenunddieVerbindungmitderSchau
ſpielerin gepflegt. Dieſe ganzePflege beſchränkteſich
darauf, daß e

r

ihr Oſten's Grüße nebſteinerkurzen
Notiz über deſſenBefindenzuſandteund ihm kleine
Billets vorlas, welchedas Mädchender ſchönenKlara
überbrachte.Letzterewarenfreilichkeineswegsbeſonders
zärtlich und liebevoll, wahrſcheinlichweil ſi

e wußte,

daß ein Fremder ſi
e

las. In jüngſterZeit hatteübri
gensOſten ſelbſt zu ſchreibenbegonnen.
Dagegenwar e

s

Waſſer auf Stückradt'sMühle,

als dieFamilie Oſten's, welchedieſenfür einfachfieber
krank hielt und von einemDuell in der That nichts
erfahrenhatte,ſich a

n

denFreund desKrankenwandte
und, in vollerVerzweiflungüberdasAnſinnenOſten's,daß
manſeineHeirathmit derSchauſpieleringeſtatte,Jenen
bat, einenderartigenSchritt um jedenPreis z

u hinter
treiben. Es entwickelteſichdaraus eineKorreſpondenz

zwiſchenStückradtund der Familie, welche in ihm den
Entſchlußzeitigte, ſobald e

s

der Zuſtanddes Kranken
erlaube, in deſſenGemüthdas ſäuberndeMeſſer anzu
ſetzen. Um nichts unbenützt z

u laſſen, wovon e
r

ſich
Beihülfe für ſeinenZweckverſprechendurfte, hatte e

r

ſeinemBruder den Auftrag gegeben,das Leben der
Schauſpielerinmöglichſt zu überwachen,und auf dieſem
Wege war e

r

in der That zu ſeinerFreude in den
Beſitz der Nachrichtüber die regelmäßigenund lang

dauerndenBeſuchedes DoktorMartius beiKlara Rup
prechtgelangt; e

r

beſaßvon Zeit zu Zeit abgegebene

Berichteüberdie in dieſerHinſichtgemachtenBeobach
tUngen.
Zu derſelbenZeit etwa, wo der Doktor in die

Greuel des Thauwetters ſich gewagt hatte, um die
Schauſpielerinaufzuſuchen,ſaß Oſten wiederwie ſeit
einigenTagen warm eingehüllt im Zimmer auf dem
Sopha. Die Röthe, welcheſonſt für ſeinenTeint be
zeichnendwar, erſetztenoch immer die Bläſſe des
Krankenlagers,und ſein ohnehinmageresGeſichtwar
eingefallenerdenn je

.

Stückradt ſtand vor einem
Schreibtiſchund ſuchtebei dem Schein einer Kerze,

welchedasGemachnothdürftigerhellte, in einerSchub
lade desTiſchesherum,aus der e

r

endlicheinenkleinen
Schlüſſelhervorzog.
„Zünde die Lampean, Eduard,“ ſagteOſten mit

matterStimme; „verteufeltmelancholiſchesWetterheute.
Licht machtluſtig.“ -

Der AngeredeteentſprachdieſemWunſcheundfragte

wie beiläufig:

-

„Biſt Du ſtarkgenug,ein paar unangenehmeBriefe

zu leſen?“
„Gib ſi
e

nur her. Kann mir denken,was dahinter
ſteckt.“
Der Mentor ſchloß ein polirtes Käſtchenauf und

brachtezwei PäckchenBriefſchaften,welchemit ver
ſchiedenfarbigenCigarrenbändchenzugebundenwaren.

E
r

öffneteeines der Bändchenund reichteOſten d
ie

Skripturenhin. „Von Deiner Familie,“ fügte e
r

er
läuterndhinzu.
Der Andere begannmit verdroſſenemGeſicht z

u

leſen. - -

„War vorauszuſehen,“bemerkte e
r,

nachdem e
r

die
erſten Briefe beiſeitegelegthatte. „Hätte mir aber
denSchreckennicht ſo groß vorgeſtellt. Sind j

a ganz
deſperat.“

E
r

las weiter und ſein Geſicht verfinſterteſich
immermehr.

" -

„Scheinſt ja ziemlichfeſt mit im Bunde z
u ſein,

Eduard; bin neugierig,was Du Alles aufbietenwirſt,

Um michvon der Rupprechtloszuketten.Kannſt Dir
beiläufigdie Mühe ſparen.“

„Ich bin nochnicht zu Ende, armerKamerad,“
ſagteStückradtmit bedauerndemTone. „Lies nur die
anderenBriefe auchund Du wirſt begreifen,warum

geſchichtenzu behandeln.

ic
h

keinenAnſtand nahm,Deiner Familie meineHülfe
zuzuſagenund auf Erfolg für meineBemühungen z

u

rechnen.“
„Von DeinemBruder?“ meinteOſten verwundert,

denerſtenBrief des zweitenPäckchensentfaltend.
„Ich habeihn in DeinemIntereſſezumSpion b

e

ſtellt; lies nur.“ -

Die Lektüreder Blätter, in welchender jüngere

Stückradtüber den beobachtetenintimen Verkehr des
Doktors mit der Schauſpielerinberichtete,hatteneine
furchtbareWirkung auf den Rekonvaleszenten.Sein
Geſichtglühte, ſeineLippen zittertenund ſeineFauſt
ballte ſich. Auf ſeinerStirn brachhellerSchweißaus
Und e

r griff endlichkrampfhaftnachder Stelle, w
o

d
ie

vernarbendeWundeſaß, und ſankſtöhnendzurück.
„Eduard,“ ſtammelteer, „das iſ

t

infam. Das
glaube ic

h

nicht. Ihr wollt mich täuſchen,aber ih
r

täuſchteuchſelber. Laſſe mich in derFalle wahrhaftig
nichtfangen.“
„Oſten, Du biſt krankund krankhaftgereizt,“ent

gegnetederAndere,„ſonſt würdeſtDu nicht ſo Bitteres
und Verletzendesreden. So wahr ic

h

lebe, ic
h

glaube,

daß dieſe Blätter objektiv gehalteneBeobachtungen
wiedergebenund daß Du hintergangenund abgedankt

biſt. Es iſ
t,

von DeinemStandpunktaus geſprochen,
ſchlimm,daß Du nichtüber ſi

e

wachenkonnteſt. Der
Gegenwärtigehat Recht, das iſ

t

immer ſo im Leben.
Nun ſucheDich zu faſſen und regeDich nur nicht
muthwilligauf, dann wirſt Du das Unglückleicht e

r-
.

tragen. Denke,daßDu ebenmit einerSchauſpielerin

zu thun hatteſt,welcheihre eigeneArt beſitzen,Liebes
Du haſtDich von einerKo

kettetäuſchenlaſſen, die Dich nur für ihren Zweck
benützenwollte.“

-

Oſten lag mit ſchmerzlichverzogenemGeſichtund
geſchloſſenenAugen da. Seine Stirn war marmor
blaß und in demſcharfenSchattenderLampenbeleuch
tungmachte e

r

einentodtenähnlichenEindruck.
„Magſt Rechthaben,Eduard,“ ſagte e

r endlich,die
Augen öffnend, welcheſeltſamſtier blickten;„glaube,

ic
h

war ein verfluchterDummkopf. Aber ſi
e

iſ
t ſchön,

Eduard, Du weißt nicht, wie bezaubernd ſi
e

iſt! –

Nur glaubeich, hätteſtmir dasjetztnochſparenkönnen;
greift michſehr an, mehrwie d

ie Kugel. Denke, ic
h

werdebeſſerthun, zu Bett z
u gehen.“

Dem UrheberdieſerSzenewar angeſichtsderWir
kungenſeinesCoupsdochnichtrechtgeheuer z
u Muthe.
„Du ſiehſt in der That ſchlechtaus, Kamerad,“

ſagte e
r

mit etwasunſichererStimme. „Ich bedaure,

daß ic
h

Dich für ſtärkerhielt, als Du biſt. Leg Dich
niederund verſuche zu ſchlafen. Wenn Du eineNacht
über derSachehinterDir haſt, ſiehſtDu ſi

e

ſchonmit
anderenAugen an.“ --
Oſten ſtand ſchwankendenFußes auf und ließ ſich

in die Kammer geleiten. Stückradthalf denFreund
betten,zündeteein Nachtlicht a

n
und begabſich, d

a

Jener alsbald regungslosund mit geſchloſſenenLidern
liegenblieb, in's Zimmer zurück,wo e

r
die Unglücks

briefezuſammenpackte.Darnachgriff e
r
zu einemBuche

und begannziemlichzerſtreutdarin z
u leſen. Sein

Ohr haftete a
n

den unregelmäßigenAthemzügen, d
ie

aus der Kammervernehmbarwaren.
So mochte e

r

eineStunde geſeſſenhaben, als e
r

plötzlichdenKrankenſprechenhörte, raſch und haſtig
wie im Delirium:
„Dumme Geſchichtedas ! Habe mir's gleichge

dacht. E
r

konnte e
s ganz gewißnichtſein; habe ihn

ja todtgeſchoſſen,auf Ehre; fiel um wieeinKlotz,man
konnte e

s

amSchneeſehen. Nichtwahr, Eduard, was

ſo roth ausſieht, iſ
t

immerBlut. Es könntefreilich
auchHundeblutſein,– hm!“
WährenddieStimme einenMoment in Unverſtänd

lichemMurmelnerſtarb,erhobſichStückradterbleichend
vom Sopha und trat a

n

die Kammerthür.
„Herr Gott,“ ſagte e

r leiſe, „das iſ
t

eine ſchöne
Beſcherung!“
„Er ſoll ſi

e

mir abſpenſtiggemachthaben?“ fuhr
Oſten heftigfort. „Er? Wer iſ

t

Er? Der Papagei

iſt's. E
r

ſiehtbloß ſo aus,wiederverdammteDoktor.
Hat michſchon e

in paarmalgebiſſen. Lachtnur; ſeht
dochher, d

a

könntihr euchüberzeugen–“
Und der Kranke richteteſich jäh im Bett empor,

riß ſein Hemdauf und zeigteauf die tiefrotheNarbe
des Schuſſes. - -
„Oſten,“ rief Stückradtverzweifelnd,„lege Dich

nieder. Ich gehe,denDoktor herbeizuſchaffen.“
Der UnglücklicheſchlugbeiNennungſeinesNamens

d
ie Augen auf. E
r

ſchienvöllig zumBewußtſein zu

kommen,
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„Willſt Du denDoktor holen,Eduard? Ich habe
Dich ſo verſtanden,“ſagteer ſchwach.
„UmGotteswillen, ſe

i

ruhig und legeDichnieder,
meinarmerKamerad. Der Regimentsarztwird gleich
kommen; ic

h
werdedem Burſchenklingeln, der ihn

holenſoll.“
Und e

r ging und ſchellte. E
s

kamaber Niemand
und e

r

wiederholtedasManöver einigeMale mit nicht
beſſeremErfolg.
„Halt Dich munter,Oſten, ic

h

gehe.Jemand rufen.
Es iſ

t

zumVerzweifeln;ſonſt
habenwir dieStubevoll Men
ſchenund in dieſemAugen
blick, wo ic

h

hundertThaler
um einengäb', ſindwir allein
gelaſſen.“
„WeißtDu was,Eduard,“

ſagte der Krankeplötzlichmit

Und derArme begannaus tiefſterBruſt zu ſtöhnen
und gleichdarauf brach e

r
in Schluchzenaus, ſo ver

zweifeltund herzbrechend,daß die feſtenNerven des
Arztes wankendwurdenund ſeineArme, welche e

r

auf
den Tiſch geſtemmthielt, zitterten. Die blondeMa
thildeſankvor einemStuhl in die Kniee und verbarg
ihr Geſicht.
In derSchauſpielerin,welcheeinerOhnmachtnahe

war, kämpftenGrauſen unddas tiefſteMitleid mit ein
ander. Von Einem aber, das empfand ſi

e deutlich,

Eine Idylle aus der Vogelwelt.
Von H

.

Giacomelli.

ungewöhnlichklarer Stimme,
geh'Du nur ſelberzumDok
tor; kannmichbis dahinſchon
beiVernunft erhalten. Iſt ja

nur ein KatzenſprungWeges.“
Stückradtblickteihmetwas

verblüfft in dasGeſichtund e
s

ſchienihm in der That, als
könne e

r

den kurzen Gang
Wagen.
„Nun gutalſo, ic

h

fliege.“
Kaum war der Offizier

zur Thür hinaus, ſo ſtieg der
Kranke mit triumphirender
Miene aus demBette,kleidete
ſich haſtig vom Kopf bis zu

denFüßenan, freilich in ſicht
licherUnordnung,ſchlugdarauf
denMantel um,ſetztedieMütze
auf undging leiſedurchKam
merundStubeunddieTreppe

hinunterauf die Straße.
Der Wind ſchlugihm in's

Geſicht und e
r

taumeltevor
Schwäche;aber ein plötzlich
gefaßter Entſchluß gab ihm
dochdie Kraft, welchenöthig
war, um ſich ſo weit aufrecht

zu halten,als e
r

wollte. Er
achtetenichtdarauf, daß ihm
das Waſſer auf den Mantel
undhinten in denNackentroff,
und daß der Straßenkothihn
überſpritzte.
Einige Minuten ſpäter

ſtand e
r

im Zimmerderſchönen
Schauſpielerin,vordemSchwe
ſternpaareund demDoktor.
Die Aufregung,welche e

r

hervorrief, war nach ſeinem
Ausſehen berechtigt genug.
Von ſeinenKleidern lief das
Waſſer in die Stube; ſein
abgemagertesGeſicht,auswel
chemzweiAugen, in der Glut
des Fiebers leuchtend,mit
irrem Blick über die Gruppe
ſchweiften,glänztevonrinnen
derNäſſe. Die Mützeſaß ihm
weit im Nackenund ungeord

„Niemand!“ rief e
r,

im jähenWechſelder Stim
mungemporſpringendund ſich a

n

der Stuhllehnefeſt
haltend. „Niemand! Ich bin ihnenentlaufen wollte
bloß wiſſen, o

b

ſi
e

infameLügner waren oder nicht.
Sie habennichtgelogen,Klara; e

s

waren gute, ehr
licheLeuteund meinebeſtenFreunde. Wünſchteſelbſt,

ic
h

wäre bei ihnengeblieben.“

E
r

hielt einenAugenblickinne und fuhr mit der
Hand ein paarmalüber d

ie

Stirn.
Denn hier iſ

t

der verfluchtePapagei,“ fuhr e
r

fort und ſeineStimme ſteigerte

ſichzumSchreien,„der a
n

mei
nemUnglückſchuldiſt. Wenn

ic
h

ihn nur packenkönnte, ic
h

drehteihmdenHals um. Sie,
Doktor, rechne ic

h

nicht; haben
mich honett behandelt,“ flü
ſterte e

r,

dieStimmedämpfend,
„nur angeſchoſſen,ſozuſagen
bloß gekitzelt“– und der im

Fieber Redende begann leiſe
vor ſichhin zu lachen. „Aber
der dort iſt's, die Graujacke,

der Rothſchwanz. Ich bringe
ihn um. Denn Dir kann ic

h

keinenVorwurf darausmachen,
Du biſt bloß die Verführte,

Klara. AchGott, was iſ
t

ein
Weiberherz!“–
Plötzlichſchrie e

r

zu dem
Papagei hinüber: „Schafs
kopf!“
Der Vogel, der mit ge

ſträubtenFedernund tückiſchen
rothenAugen auf der Stange
ſaß, erwiedertedieſen Ruf,
undderKrankehattedas kaum
gehört,als e

r

den Stuhl los
ließ und auf den verhaßten
Vogel losſtürzte. Der Doktor
ſprang hinter demTiſche her
vor und fing denWüthenden
auf, während die entſetzte
Schauſpielerin a

n

dieſemvor
beiund zur Thür hinaus eilte,
um das Mädchen nach einer
Droſchke zu ſchicken.
Inzwiſchen hatteMartius

die größteMühe, denKranken

zu halten, welcherheftig um
ſich ſchlug. Zum Glück war
der Mantel den Bewegungen
deſſelbenhinderlich und ge

währte ſo demDoktor Unter
ſtützung. ZuletztſagtederLetz
teremit feſterStimme:
„Herr Lieutenant, Sie

müſſen ſich auf jenen Stuhl
ſetzen,ich, der Arzt, gebiete

e
s

Ihnen.“
Oſten ſtutzte.
„So?“ ſprach e

r.
„Aber

wer ſoll dann die Beſtie todt
machen?“
Martius beugteſich zu ihm

niederundflüſterteihm allerlei
Sinnloſes ins Ohr, ſo leiſe,
daß ebennochdieNervendes

nete Haarſträhnehingen tief

in die geiſterhaftweißeStirn.
Er war ſichtlichnurmitMühe

im Stande, ſichaufrecht zu e
r

halten,dennſeineHanderfaßte
krampfhaft den Thürpfoſten,
und als e

r

vorſchreitenwollte,
retteteihn nur einStuhl, der
bei der Thür ſtand, vor'm
Niederſtürzen.Er ſankhinein
und bedeckteſein Geſichtmit
beidenHänden.
„O Klara,“ ſagte e

r

mit einerStimme, welchedem
Jammern eines Schwerverwundetenglich – „es iſt

Alles, Alles wahr, was ſi
e

mir geſagthaben. Du haſt
michaufgegeben,weil ic

h

im Kampf unterlag,undhaſt
Dich demSieger überliefert,wie e

s

die Löwinnender
Wüſte auchmachen.Warum haſt Du nicht ſo lange
gewartet,bis ic
h

todt war; dann warſt Du Wittwe
und NiemandhätteDir einenVorwurf daraus machen
können. Es hätte ja nichtlangemehrgedauert!“

Ich ſuchteweitumher im Land
Auf Feldernund in Hagen,
Bis ic

h

das Federchenhierfand,

Umdir's ans Weſt zu tragen. –

IW. Das Brüten.

regteſichkeinAtom in ihr: von einerwirklichenLiebe

zu demUnglücklichen;hatte ſi
e je dergleichengefühlt,

ſo war e
s

in dieſemMoment wie ausgelöſcht. Sie
gewannendlich d

ie Kraft, vorzugehen,aber nur zögernd

und langſam,und ſi
e

blieb e
in paar Schrittevor ihm

ſtehen.
Oſten, mein lieberFreund,“ ſtammelteſie, „was

habenSie gewagt! Sie werdendenTod davontragen.
Wer hat Sie in dieſemZuſtand aus dem Zimmer
gehenlaſſen?“

Ach, jederhin undFederher!
Du weilſtamMeſtnur flüchtig,
Undſingſtmir keineLiedermehr
Undmachſtmicheiferſüchtig.

Krankenvon demTon berührt
wurden.Dieſer,dem im Ringen
die Mützeentfallenwar, hatte
ſich richtigauf denStuhl nie
derdrückenlaſſen und horchte
mit ſchläfrigemAusdruck zu,
währendder Doktor ihm zu
gleichlangſamüber die naſſe
Stirn ſtrich. Die gleichmäßige
Bewegungund die Kühle des
verdunſtendenWaſſers ſchienen

eine beſänftigendeWirkung auszuüben, denn Oſten
ſchloß bald nachher d

ie Augen und verhielt ſichganz
ruhig; e

s

war ſelbſt, als zuckeſein Mund zuweilen
mit leiſem Lächeln. Mathilde hob denKopf empor,
was e

in

leichtesGeräuſchverurſachte;aber der Doktor
winkteihr ſofort, und ſi

e

verſtandihn undbliebſchwei
gendund regungslos in kauernderStellung ſitzen.
So vergingenbangeMinuten, bis auf der Straße

das Raſſeln einesWagens erſcholl,der vor demHauſe
hielt. Die Schauſpielerinöffnete leiſe die Thür und
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Martius flüſtertezu ih
r

hinüber, ſi
e

ſolle denKutſcher
herauf holen.
Oſten lag nochimmer ſtill und keineWimper des

Auges rührte ſich. Als der Mann ſo leiſe wie ihm
möglichins Zimmer trat, bedeuteteihm derArzt, den

„DerHerrLehrerSchadewünſcht,daßihmalleSchüler,
welcheausſeinerKlaſſetreten,etwaszurErinnerungin ſeinAl
bumſchreiben;wenn ic

h

nuretwasPaſſendeswüßte!“
„DumußthaltetwasvonDankerwähnenfür dasViele,
wasDuvonihmgelernthaſt.“
„Jetzthab'ich's:kurzundbündig,warimmerſeinWahlſpruch,ic

h

ſchreibe:„DurchSchadenwirdmanklug !“

dennGlogau?“

Dasweiß ic
h

nit! – Wenn ich nurüberhauptwüßt,für
wasihrMäderchendievill Geographielernedhut – Du kannſtja dochkeinPoſtillonwer'n!“

Zimmerdes Lieutenantsaufzuſuchen,wo e
r jedenfalls

Hülfe finden würde. In der That kamenStückradt
und der Regimentsarzt in höchſterAufregungherunter
geeiltund halfen den Kranken in möglichſterSchnelle
aufwärts ſchaffen. Da das Wetter elend und die
Straße nicht geradeeine der belebtenwar, ſo ſam

Krankenunter demeinenArm zu ſtützen,während e
r

unter dem andernhindurchgriff. So trugen ſi
e ihn,

deſſenFüße mechaniſchdieBewegungdesGehens aus
führten,dieTreppe hinab in denWagen. Er ſtotterte
zwar unterwegswieder unzuſammenhängendeWorte,

unſ e r er humoriſtiſch e n M a p p e.

Originalzeichnungen.

-
--
--

-
Arzt: J, meineHerren,denMenſchenbrauchenwirdocherſt
garnicht zu unterſuchen,derKnirpshat ja kaumvierSchuhGeſtellungspflichtiger:Ach, w

o

denkenderHerrGeneralhin,
vierSchuh,kaum e

n

PaaraltezerriſſeneStiebel.

-- -

/ ––

- -

-

Lieutenant:Ichmeldemichganzgehorſamſtkrank!Major:Aufwielangedenn?

meltenſichnur drei oder vier Neugierige,welchebald
genug keine weitereVeranlaſſung fanden, ſtehen zu

bleiben. Die Hausthür ſchloß ſich hinter den Trä
gern, der Doktor berichteteoben mit fliegenderHaſt
über die Szene, derenZeuge e

r geweſenwar, tauſchte
mit demRegimentsarztein paar Worte über zu er

ohneindeſſendie Kraft des Fieberbewußtſeinswieder

zu finden.
Martius ſetzteſich zu ihm, nachdem e

r

den Kut
ſcherüber das Ziel der Fahrt inſtruirt und ihm die
Weiſung ertheilt hatte, ſofort nachder Ankunft das

langverſprochen,michundWilly'malmitinsTheaterzu nehmen,
wenneinStückzumLachengegebenwird,undheute,das
ſcheintſo eins zu ſein.
Mama:So, nun,zeig''maldenZettel,waswirddennge
geben?
Knabe:Fidelio

Lehrer:WarumbittenwirumunſertäglichesBrod,nicht
um'swöchentlicheodermonatliche? - - - - - -

Schülerinſchelmiſch):E
s

würdeſonſtſchimmligwerden

greifendeMaßregeln aus und beſtiegdann aufs Neue
denWagen.
Kurze Zeit darauf trat e

r

wieder in das Zimmer
der beidenFrauen.

Fortſetzungfolgt.)
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Afghaniſtan.

3
.

z)
F i
e BedeutungderengliſchenExpeditionnachAfgha

Eſ niſtanläßtſichnur richtigbeurtheilen,wennman
ÄV die allgemeineLageder indiſchenWeſtgrenzeund

G ihreBeziehungenzu denVerkehrswegenmitEuropa

in Betrachtzieht. Zumal iſ
t
e
s nothwendig,deninneren

ZuſammenhangdesgroßenUnternehmensmit denneueſten
ErrungenſchaftenEnglands in Türkiſch-Kleinaſienundmit
der überraſchendenBeſetzungvon Cypernklar zu legen.
Dann erſt läßt ſich e

r

kennen,welcheFolgenſich
dereinſt vielleichtdaran
knüpfenwerden,unddaß
des Earl o

f

Beaconsfield
äußerePolitik der hohen
Ziele durchausnichtent
behrt.
Iſt di

e

WeſtgrenzeIn
dienseinmalgegeneinen
jedenAngriff wohl ver
wahrt, ſo kanndasganze
ungeheureKolonialreich
vonHindoſtanalsgeſichert
gelten;dennwederzur
See,noch im Nordenvom
Himalayaher oder gar
aus demOſtenhatEng
land etwas zu fürchten.
Die Gefahr droht nur
vomWeſtenoderNord- W

weſtenher. 4 x

H
ie
r

iſ
t
ſi
e

u
m
ſo b
e
-

“ )denklicher,als auf dieſer
Seite zugleichdie Kom
munikationenmit dem
Mutterlandeamwirkſam
ſtenbedrohtwürden.Un

te
r

den neuerenVerhält
niſſen, namentlichwenn
dasſüdruſſiſcheEiſenbahn
nez ſichmehrund mehr
ausbildet,Schienenſtränge
dermaleinſtTurkeſtanund
Perſiendurchziehen,kann
derWegumdasKap und
ſelbſtdurchdenKanalvon
Suezals unbrauchbaran
geſehenwerden. E

r
iſ
t
zu

weit, um von England,
von Malta oderCypern
herdembedrohtenIndien
wirkſameUnterſtützungzu

bringen, ſe
i

e
s

auchnur

a
n

Waffen und Kriegs
material. Weit günſtiger
würdenſichdie Verhält
niſſegeſtalten,wenneine
neueKommunikationdurch
SyrienundMeſopotamien
nachdemperſiſchenMeer
buſengelegtundvondort

a
n

der Küſtevon Belu=
dſchiſtanbis zum Indus

6.

Herat,
§WEF

W

ſºQſz-Ä 4%ÄFWÄRºſſ

# s Äs

S

--- Wºgºss-Tº-ºss

Fes“. “«
-
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s

nachfrei, ſo ſtehen ſi
e

dochthatſächlichunterderGewalt
des engliſchenSzeptersund des engliſchenGeldes. Der
Bau einerBahn von Iaſhk a

n

d
e
r

Küſtehin nachdem
140Meilen entferntenKurachee in Indien wird jedenfalls
auf keinerleiSchwierigkeitſtoßen. Dort iſ

t

der Anſchluß

a
n

die Indusbahngewonnen.Der ganzeWeg von der
ſyriſchenKüſtebis dahinbeträgt430 Meilen. H

- WelcheVorzügedieſeLinievor jederandernbeſitzt,lehrt
einBlick auf dieKarte. Der TransportvomMittelmeer
bis zur Indusmündungwürdedadurchauf ſiebenTageab
gekürztwerden,während e

r

durchdenSuezkanalnachden

im vorigenJahre gemachtenErfahrungennochimmerüber
dreiWochen in Anſpruchnimmt. Zu unterbrechenaber iſ

t

dieſeneueKommunikationnicht, ſo langeEnglandHerr der
Meere iſ

t.

Die EuphratthalbahnfindetdenbeſtenSchutz

in der Unwegſamkeitdes Geländes,welches ſi
e

von den
äußerſtenruſſiſchenGrenzentrennt. Eine Expeditiongegen
dieſelbeentwederdurchPerſienoderdurchArmenienmöchte
auf unüberſteiglicheHinderniſſeſtoßen, d

a gerade in dieſer
RichtungkeineStraßenführen.

merkſamkeitdarauf zu lenken,daß d
ie großeVerkehrsader

vonWeſtenherauf demLandwegenachIndien nicht,wie
vieleKartenangeben,vonHerat direktöſtlichüberKabul
nachPeſchawurführt, ſonderndaß geradehier zwiſchen
Herat undKabul d

ie

Kommunikationengänzlichabreißen.
Die Karawanenſtraßemachtvielmehrden weitenUmweg
nachSüdenbisGiriſchkamHilmendundüberKandahar,um
ſichvon d

a

wiedernordwärtsnachKabul zu wenden.Auch
die ſo o

ft genanntezukünftigeOperationsliniederRuſſen
vondemSüdoſtwinkeldesKaſpiſchenMeeresüberMer ſetzt
ſichvon d

a

a
b

nicht in öſtlicherRichtungfort, ſondern
wendetſichgleichfallsnachHerat. DieſeStadt iſ

t

über
hauptderCentralpunktfür alle Binnenſtraßenvon Iran
undTuran,worausſichihreWichtigkeitunddiegroßeZahl
derKämpfeerklärt,welcheum ihrenBeſitz im Lauf derGe
ſchichteausgefochtenwurden.

»- «
AuchvonBalchher führt der beſſereWeg nachHerat
und nurſchlechtereüberdiePäſſedesHindukuſchnachKabul.
Hier ſowohl wie von Kundus nachKabul können,der
SchwierigkeitderBergpfadehalber,jedesmalnur ſchwache

Transporteals Karawa
nenvordringen.Eineruſ
ſiſcheArmeewäre ſomit
genöthigt,ſich in zahlloſe

fortgeſetztwürde. Einen
paſſendenAusgangspunkt
für dieſenWeg hatEng
landgewonnen,als e

s

vor einemJahre ſeineHand auf
Cypernlegte.
VomHafenvonFamaguſtaaufCypern,dergroßenZu
kunftsmarineſtationderBriten im öſtlichenMittelmeer,ſoll
zunächſtdasnaheAlexandretteoderdasFamaguſtagegen
über gelegeneTripolis a

n

der ſyriſchenKüſte gewonnen
werden.Sodann vermagmaneinenSchienenſtrangohne
allzugewaltigeHinderniſſeüberdenWadi-Khalidpaß im

Libanon zu führenund ſo daserſteGlied der170Meilen
langenEuphratthalbahnherzuſtellen,die in ziemlichgerader
Linie b

e
i

BagdadvorübernachBaſra (oderBaſſohra)und
Kuwait *) a

m perſiſchenGolf projektirt iſ
t.

Auf dieſem
jederzeitruhigenBeckenwird in 120 Meilen betragender
Streckedas für Englandunſichere,demruſſiſchenEinfluß
ganzergebenePerſien zu Schiffeumgangenund dieKüſte
vonBeludſchiſtan im HafenvonJaſhk*) gewonnen.
Die Beludſchenſtämmehabenſich in neuererZeit Eng
landſtetsfreundlicherwieſen,und wennauchdemNamen

*) KuwaitliegtſüdweſtlichderEuphratmündunga
n

derKüſte.

P

“) Iaſhkliegt a
n

d
e
r

Küſtenahe d
e
r

GrenzeBeludſchiſtansmiteTMEN,

DezzºscºeZMelzerv.
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Freilich iſ
t

alles dieß jetztnur ein Projekt, das bei
nähererUnterſuchungſicherlichnochmancherleiModifikationen
unterliegenmöchte.Indeſſen d

ie

außerordentlicheZähigkeit,
welcheEngland in derVerfolgungſeinerhandelspolitiſchen
Intereſſenſtetsbewieſenhat, wird d

ie Ausführunggewiß

in dereinenoderandernArt ermöglichen.
Iſt es abereinmal ſo weit, ſo muß auch di

e

Indus
bahn, d

ie

naheder jetzigenWeſtgrenzeHindoſtansliegt,
vollkommengeſichertwerden.Mit ihrerDurchbrechungwürde

d
ie
ſo glücklicherſonneneneueVerbindungimmernoch a
m

Endeunterbundenundwerthlosgemachtwerden.Bedenk
lich iſ

t

dabeibeſonders,daß eine a
n

6
0

deutſcheMeilen
weiteStreckeder Indusbahnauf demrechtenStromufer
liegt,unfernderDebouchéenausdenGrenzgebirgen.
Freilich iſ

t
ſi
e

ziemlichſicher,ſoweitBeludſchiſtanreicht.
Dieß Verhältnißaberändertſichweiternördlich,unddas
ErſcheinendreierruſſiſcherKolonnen in Turkeſtanwährenddes
Wintersvon1877/78,welcheſichdemnördlichenAfghaniſtan
bedrohlichnäherten,mahnte,mitSchir Ali's Haltungver
eint, Englanddaran, ſein indiſchesReichauchauf dieſer
Stelleunverwundbarzu machen.

»

Für dasVerſtändniß d
e
s

Weiteren iſ
t

zunächſt d
ie Auf

ersetarºº sº

kleineEchelons zu zerlegen,
wollte ſi

e

dieſeRichtungen
wählen. Es würdedem
Vertheidigerein Leichtes
ſein, dieſelben b

e
i

ihrer
Ankunft zu vernichten.Die
Wegeüber das Plateau
vonPamir führenſämmt
lich durchdieAlpen von
Kafiriſtan und Kohiſtan,

d
.
h
.

durchdieGebieteder
UnabhängigenAfghanen,

in denenEngland in neue
ſter Zeit feſtenFuß zu

faſſenbeginnt.Eine ſtär
kereTruppenmacht,fähig
ernſteAngriffe zu unter
nehmen,kann, ehenicht
großartigeStraßen- oder
Eiſenbahnbauten- ausge
führt ſind, immer nur
überHerat-Kandaharmar
ſchiren. «

Am ſicherſtenmöchte
Englanddaherſein,wenn

e
s

Heratſtarkbeſetzte.Al
leindieſerPunkt,der125
deutſcheMeilen vom In
dus bei Sukkur entfernt
iſt, läßt ſichnichtfüglich
von hieraus ſichernund

in dauernderKommuni
kationhalten. Es wird
dortnureinengliſcherRe
ſidentmitmilitäriſchenBe
ratherneingeſetztwerden
können,der jedenahende
Gefahr rechtzeitig zu ſig
naliſirenvermag.
Die dauerndeBeſetzung
dagegenmußſichaufKan
dahar beſchränken.Die
verhältnißmäßigfruchtbare
undwaſſerreicheUmgebung
dieſerStadt läßt ſi

e

auch
als ganzgeeignetfür eine
größereMilitärſtation e

r
ſcheinen. Wie weit auf
demWegenachHeratviel
leichtkleinerePoſtenvor
geſchobenwerdenſollen, o

b

bis GiriſchkamHilmend,
odernicht ſo weit, wird

hauptſächlichvon d
e
r

lokalenBeſchaffenheit d
e
r

dort gele
genengrößerenOrte abhängen.

d

Die hier ſkizzirteGeſtaltdesafghaniſchenStraßennetzes
und d

ie

daraufberuhendeWichtigkeitvonKandaharerklärt
es, daßderEinmarſchderEngländer im letztenHerbſte in

denzweiHauptrichtungenauf Kabul und gleichzeitigauf
Kandaharerfolgte.Im Ganzenſetztenſichetwa34,000Mann

in Bewegung,begleitetvoneinemwahrhaftungeheurenTroß,
den d

ie SicherungderVerpflegungnothwendigmachte.
Zwei Kolonnenbrachenvon PeſchawurundThall nach
Kabulauf,umſichdieſespolitiſchenCentrumsdesmodernen
Afghanenreicheszu bemächtigenund den dort reſidirenden
Emir zu demüthigen.Die ſtärkeredieſerKolonnenunter
GenerallieutenantBrowne*)wähltedendirektenWegdurch

d
ie
in letzterZeit ſo o
ft genanntenKyber-oderCheiberpäſſe,

welchevon PeſchawurzunächſtnachDſchellalabadführen.
Sie bildendasgroßenördlicheThor desafghaniſchenHoch

Z
T

)

SZ-SK

E
ſ º

Höhenzu Engl.Fuss,dZD

*) Nominellwurde ſi
e

durchdenOberbefehlshaberdes ganzen
Expeditionskorps,GenerallieutenantHaines,kommandirt,dochhatGeneral
Browne d

ie Bewegungena
n

Ort undStellefaſtimmervollkommen

ºs

geleitet.Neuerdingshat e
r

auchformelldenOberbefehle
r

halten, s
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landesgegenIndien undſindvonallenVölkerflutenhinüber
undherüberbenutztworden.Eigenthümlicherweiſebildetder
Kabulda, wo er d

ie Grenzgebirgegegendie indiſcheTief
ebenehin durchbricht,keinenbequemenPaß, der ſichzur
Anlage einerStraße eignet. Im ſcharfenBogen nach
Nordenhin ſichumdieCheiberbergewindend,ſtrömt e

r
in

einerengenFelsſpaltehin, die aufderHöhedesGebirges
umgangenwerdenmuß. -
ZehnengliſcheMeilenſüdlichderStelle, a

n

welcherder
Kabul beiFort Mitſchnidie indiſcheGrenzeerreicht,liegt
der Eingangder Cheiberpäſſe.Auf engliſcherSeite ver
ſchließtihn das alte Fort Dſchamrud.Von dieſemaus
führt d

ie Straße, demBetteeinesGebirgsbachesfolgend,
nachdemAfrididorfeKadam. Dann tritt ſi

e
in eineenge

SpaltezwiſchenFelsklippen,die ſicherſtnach 1
0 engliſchen

Meilenerweitert.Geradeda,wo dießſtattfindet,wird ſi
e

indeſſenganzvondemauf einemFelskegelgelegenenFort
Ali Musdſchidbeherrſcht.Zwiſchenſenkrecht a

n

1500Fuß
hochaufſtrebendenSchieferfelſen, d

ie

bis zu 4
0

Fuß a
n

einandertreten,führtdieStraße in das2% engliſcheMeilen
weſtlichgelegenekleineThal von Lalabeg. Dann folgt
wiedereineFelspforte,die ſo eng iſ

t,

daßzweiKameeleſich

in derſelbennurmühſamausweichenkönnen.Ein ſteilerund
felſigerPfad klimmtnunzwiſchenWändenundKlippenzum
höchſtenPunkte,demLundichanapaſſehinauf(3373 Fuß).
Dann erſtwird derWegbequemerunderreichtendlich b

e
i

demDorfeLoi Dukka,Lalpuragegenüber,dasKabulthal.
Die ganzeStreckevonFort Dſchamrudbis Lalpurabeträgt

3
0 engliſcheMeilen. Von Lalpuraaus folgt d
ie

Straße
demrechtenUfer desKabul aufwärts,ſteigtdieBergwände
höherundhöherhinaufunderreichtnachgroßenSchwierig=
keitenüberdenKarkatſchapaßdie6400Fuß hoch in kleiner
PlateauebenegelegeneLandeshauptſtadt.
Auf dieſerjetztbekannteſtenallerStraßenvon Indien
nachAfghaniſtan iſ

t

GeneralBrowne im letztenWintermit
demGros ſeinerStreitkräftebis Dſchellalabad,mit der
Avantgardebis Gondamakvorgedrungen.Dort ſtand e

r

auchbeimEintreffenderletztenNachrichtennoch,als Jakub
Khan ſichbehufsAnknüpfungvon Unterhandlungenden
Engländernſtellte. - -

SoweithabendieEngländeraufdieſerSeiteihreZwecke

im Weſentlichenerreicht.
Die vonThall aus im KurumthalevordringendeKo
lonnedes GeneralRoberts(dieKurumkolonne)hattenur
dieAufgabe,GeneralBrowne'sFortſchritteindirekt zu för
dernund ſeinenVormarſchdurchBedrohungKabuls von
Südenher zu erleichtern.Sie gelangtenoch im Dezember
des vorigenJahres mit der Spitzebis zum ſchwierigen
Schatur-Gardanpaß,der nur wenigeMeilenſüdlichKabul
liegt. Der hoheKammdesSefid-Kuh trenntediebeiden
Generale.Bei GondamakvermitteltindeſſenderPaiwar
paßeineVerbindung.Um denſelbenwurde, wie bekannt,
am 2

.

Dezember1878gekämpft.

-

- ?

AllgemeinwenigerbekanntwiedieEngwegeamKabul,
aberfür dieZukunftvielleichtwichtigerals dieſe, iſ

t

dievon
Sukkur in Indien nachKandaharführendeBergſtraße.Sie
läuft durchdenBolanpaßzunächſtnachdemfeſtenQuetta

in Beludſchiſtan,einemOrte, dendieEngländernachUnter
handlungenmit denlokalenAutoritäten in allerStille ſchon
1876beſetzthaben. Von dort aus windetſichderWeg,
das breitePiſchiwthalamLoraflußüberſchreitend,durchden
7500Fuß hohenKojakpaßauf dasHochlandemporund
ſenktſich dann nachKandaharhinab. Dort traf am

8
.

Januar d
. J. GeneralStewartmit derſtarkenQuetta

kolonnenachunbedeutendenGefechtenglücklichein. Zu
Ende des Februar hat die Spitze ſeinerTruppenunter
GeneralBidelulphdenHilmend b

e
i

Giriſchkerreicht,ohne
dorteinenFeind zu finden.
Ein weiteresVordringenliegtauchhiernicht im Inter
eſſederEngländer,ſondernnur d

ie EinrichtungundSiche
rungvonKandahar.Für dieſewäre e

s wichtig,einezweite
Straße vonKandaharrückwärtsnachdemIndus zu ge
winnen. Schon iſ

t

eineſolcheauchwirklichermitteltwor
den,nämlich d

ie

vomPeiſchinthaleausdurchSiwiſtanüber
Tull unddasSulimangebirge.
In England iſt gegenwärtigvielvonder„wiſſenſchaft
lichenGrenze“Indiens die Rede, derenFeſtſtellungals
Zweckder ganzenExpeditiongilt. Sie enthältetwa fol
gendePunkte:

* *

1
)

Die BeſetzungvonDſchellalabadodereinesandern
Punktes a

m Kabul, welcher d
ie

Stadt Kabul bedroht, d
ie

Cheiberpäſſe fü
r

Englandſicherſtellt undzugleich d
ie Be

obachtungderHindukuſchpäſſeermöglicht.

2
)

Die FeſthaltungdesKurumthalesbis zumSchatur
GardanpaſſezugleichenZwecken.

3
)

Die ErrichtungeinergroßenMilitärſtation in oder
nahevonKandahar,welche d

ie

KarawanenſtraßevonHerat
nachIndien unterbrichtunddenZugangzumunternIndus
ſchließt.*)

*

4
)

Die AufnahmeeinerengliſchenReſidentſchaftin Kabul
und vonmilitäriſch-politiſchenAgenten in BalchundHerat.
Sind dieſeDinge erreicht, ſo kannEngland in derThat

d
e
r

Zukunft mit Ruhe entgegenſehen.Durch ſein ent
ſchloſſenesVorgehen im letztenHerbſt hat e

s

ſchnellAltes

*) VorläufigbeabſichtigtEnglandnur d
ie

„zeitweiſe“Beſetzung
KandaharsundſchränktſeineForderungenauchaufdenanderenPunkten
erheblichein. E

s
iſ
t

dießindeſſennurdurchvorübergehendeOpportunitäts
rückſichtenhervorgerufenundbedeutetwohlkeinenendgiltigenVerzicht.

in ſeineHandgebracht,deſſen e
s zukünftigbedarf. Schir

Ali, derſeineHoffnungenauf Rußlandſcheiternſah, als

d
ie

turkeſtaniſchenKolonnen in FolgedesBerlinerVertrages
wiederumkehrten,hat bekanntlichmit demruſſiſchenReſi
dentengleichzeitigKabul verlaſſenund iſ

t

ſeitdemauf der
Flucht in Mazar-i-ſharif, nahevonBalch, durchdenTod
ereiltworden.EnglandsSieg iſ

t vollſtändig.Schir Ali's
kleinereguläreArmeevon ſechzehnſchwachenInfanterie-,
einigenKavallerieregimenternund einerAnzahlBatterieen
war trotzderHinterlader, d

ie
e
s

vonEnglandzumGeſchenk
erhielt,augenſcheinlichin dertraurigſtenVerfaſſung. Die
HaltungJakubKhan's,deszweitenSohnesundNachfolgers
vonSchir Ali, ließ e

s

vonHauſeausbezweifeln,daßein
weitereroffenerWiderſtandüberhauptgeleiſtetwerdenwürde.
Seine Bitte um Friedenund ſeineFreundſchaftsverſiche
rungenſindgewißfür jetztauchernſtgemeint. -
Die BeſetzungAfghaniſtanshat indeſſen1839 ebenſo
wenigSchwierigkeitengemachtunderſt a

n

derBehauptung
ſcheitertendieEngländer.
derüblereTheil derArbeitſein. GehörigeVerſtärkungder

in derwiſſenſchaftlichenGrenzegelegenenPunkte,baldiger
AusbauderBahnſtreckenbis PeſchawurundbisDadur am
EingangedesBolanpaſſes in Beludſchiſtan,derBau guter
VerbindungsſtraßenzumAnſchluß a

n

dieſeBahnen, dann
abernamentlichdie geſchicktepolitiſcheOrganiſationAf=
ghaniſtans, ſo daßdieengliſchenIntereſſendauerndgewahrt
bleiben,ſinddieweſentlichſtenfernerenAufgabenderengli
ſchenExpedition.Ob die ScheinherrſchaftJakub Khan's
einfeſterAnkergrundfür dieweiterenMaßnahmeniſt, bleibt
nochſehrfraglich.Mit einemvorſichtigerenundmaßvolleren
Einſchreitender engliſchenAgentenwird ſi

e

ſichjedocheher
befeſtigenlaſſen,als einſtvorvierzigJahrendiejenigeSchah
Schudſchah's. -

Wiener Ringſtraßen,

4.*)

Der Franz-Joſephs-Rai.
(HiezudasBild S

.

724und725.)

In früherenZeitenreichtediealteStadt nur mit einer
breitenBaſtionunddem in zweifacherHinſichtberühmten„Schanzl“

a
n

den„Donauarm“,welchendie„großeDonau“hereinſendet,
um ihn amPraterendewiederaufzunehmen.Das „Schanzl“
(VerkleinerungvonSchanze)wardvondenWienerBürgerntapfer
gegendieTürkenvertheidigt,und ſpätergalt derPlatzdavor,
„dasSchanzl“,als ſprüchwörtlichberühmterObſtmarkt,undwehe
Demjenigen,welcherhiereinenZungenkampfgegendieweiblichen
NachkommendertapferenTürkenbekämpferwagte!Da ging e

s

„türkiſch“her! Der heimiſcheSprachſchatzwardhierunendlich
bereichert,undheutenochklingendiedorterfundenenMetaphern
undSpruchweisheitenim Volksmundenach;die jüngſteGene
rationhateinenheilſamenReſpektdavor.
Die BaſteioderStadtmauerfiel undſomitwar nichtnur

für Neubauten,ſondernſogarnochfür einenParkzwiſchenUfer
undHäuſerzeile,den„FranzJoſephs-Park“(zumUnterſchiedvom
Stadt-undvomRathhaus-Park),Raumgegeben.DieBewohner
desKai ſehenalſo entlangdemDonauuferaufwärts zu den
BergenderVororte,abwärts in dieRichtungdesPraters,haben
friſcheLuft und denwürzigenDuft desGartens,dazuden
LandungsplatzderLokaldampfbootevorſich,ſindalſovortrefflich
ſituirt,ſolangenichtetwaderkalteWindeinherbraust.
DieſerKai, welchernochnichtzweiJahrzehntealt iſt, hat

ſchonſeinereicheGeſchichte.Erſtaunlichraſchwuchsdieprächtige
Häuſerzeileempor.Vorne,wo wir dasGärtchenſehen,ſtand
daserſteneuefreieTheaterWiens,dasdesKomikersTreumann,
welcherſichkühnvonallenKollegenemanzipirteundeinreizendes
„Treumanntheater“ſchuf,auchprächtigaufrechterhielt,bis e

s

einesNachtsnachbeendeterVorſtellungeinRaubderFlammen
wurdeundbis aufdenGrundniederbrannte.Dannſolltedie
Börſehieherkommen;aberdieAktiengeſellſchaftdesHotels„Metro
pol“wardſieghafteGründerinundGrundbeſitzerin.EineFlanke
desHotelsreicht in die„Gonzagagaſſe“,gegenüberderFlankedes
„Wickenburg-Palais,unddielinkeFlankedieſesHauſesmitder
ſehr ſchmalenStirnſeiteeröffnetdenberühmten„Salzgries“.
Dieſer iſ
t

ein langgeſtreckterMarktunentwirrbarerMaſſenvon
altenundneuenVerkaufsgegenſtänden.Hier ſindalte„Her
bergen“undjunge„Koſchergänſe“,friſchgefangeneVögelund
längſtbefreitepolniſcheJuden,trockeneHaſenhäuteundmoderige
Schnapsbuden,abgetrageneKleiderundneueingekleideteRekruten

zu finden. -
In keinemandernStadttheilerollenwiehierdie ſchweren

Fracht-undStreifwagenmitFlachs,bedrucktenTücheln,Cali
cos,Pfeifen,Leder,Säcken,Leinwandu

.
ſ. w
.

So weitdas
Augeblickenkann:Firmenund„Compagnieen“und„Söhne“,
„Eidame“,„Enkel“,„Nachfolger“,„Neffen“,„Comptoirs“,„Ma
gazine“.An Feiertagen,welcheweder im katholiſchen,noch im

evangeliſchenKalenderverzeichnetſtehen,duftet e
s

hierganzeigen
thümlich,undeineüberraſchendeAnzahlvonFrauenundKindern
bewegtſich im Putzeaufundab. Im Hintergrunde,amEnde
desKais,ſehenwir dieRudolphskaſernemitihrenThürmenund
baſtionartigenDächern, ſi

e

bildetdaseineEndedesBogensvom
Ringe,ſowiedieebenfallsbombenfeſteFranzJoſephskaſernedas
andereEndedesBogens,deſſenSehneebendieDonauundder
Kai bilden.
Die etwasſeltſameBrücke,welchewir im Bilde ſehen, iſ

t

hierweitreinlicherundzierlicherals in derWirklichkeit.Die
Holzſparrenerſetzenzwar„proviſoriſch“,aberbereitsſehrlange
dasEiſengefügeeinerKettenbrücke,undwelcheKonſtruktiondieſer
„Schanzlſteg“in derZukunfterhaltenſoll, iſ

t

nochnichtim
RathederGemeindebeſchloſſen.Die Verbindungleitetvonder

*) 3
.
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Dieſelbewird auchdieſesMal.

StadtſeiteüberdenDonauarm in d
ie Leopoldſtadt,unddieſer

alteTheilderſelben,welchereinſtauchdasGhetto im „untern
Werd“barg,hateineſtarkeKommunikationmitdenFirmender
neuenHäuſerfront,demSalzgries u

.
ſ. w
.

Die Kehrſeite,die
BlütedesganzenmaſſigenHäuſerblockes,der b

is
a
n

den„Schotten
ring reicht, iſ

t

d
ie

Börſe. Zwiſchenhierunddortſindwirklich
koloſſale,vonSchönheitundLuxusſtrahlendeGaſſenundZeilen,

in denenſich e
in eiliges,lautesPublikumzwiſchenFracht-und

anderenWagenhin undherbewegt.UnſerBild reichtvorne
geradebiszur „Ferdinandsbrücke“,undvon d

a

kanndasAuge
überdenganzenKai, zu denleichtengothiſchenThürmen d

e
r

Votivkircheim HintergrundeunddenBergendesDonaugeländes
vorWien ſchwärmen,wahrlich e

in großſtädtiſcherAnblick,wiewenige zu finden. – Ä
.
I.

Pariſer Frühling.
Von

GeorgHorn.

Äuf Sie, meinHerr, und di
e

Putzmacherinnenaus
Deutſchlandkann ic

h

in jedemFrühjahr um d
ie

öſterlicheZeit mit größererBeſtimmtheitrechnen,
als derPfarrer von St. RochoderSt. Sulpize

auf ſeineBeichtkinder.“
Mit dieſenWortenempfingmich in dieſemFrühling –

si
t

veniaverbo – derBeſitzerdesHotels, in dem ich ſeit
Jahrenwohne. Es iſ

t

ein kleinesHaus, wieeindeutſcher
Kellnerſagenwürde,aberbequemgelegen,fünfzigSchritte
vomBoulevarddesItaliens, in Morgenſchuhenkönnteman
ſich ſeineJournale von demſelbenholen, e

s

hat nur vier
FenſterFront, aber im Innern die behaglichſtenApparte
ments,und iſ

t

nichtganz ſo theuerals in den Hotels
kleinerdeutſcherStädte. Dieſehabenſichvon denHotels

a
n

den großenHeerſtraßender Welt wohl die Preiſe
abgeſehen,aber nicht die Leiſtungen. Ich kann mir
mein kleinesHotel in Paris allerdingsnicht erinnern,
ohneeinenBerg vonKartons im Vorplatze,was auf d

ie

AnweſenheitderPutzmacherinnenhinweist. – Sie kommen

im Jahre zweimal, im Frühlingund im Herbſt,– ich da
gegenwiedieLerchenur einmal.
Daſſelbe,wasdiePutzmacherinnenin die„capitaleen
chanteresse“führt, das läßt auchmich in jedemFrühjahr
meinBillet für Paris löſen. Neuesſehen, – Neueshören,– neuePfade verfolgen, – ſei es in Sachendes Ge
ſchmackesirgendwelcherKunſtrichtung, ſe

i

e
s

im Bereiche
desGedankens.Paris iſ
t

einehoheAkademiefür Alles,– eineinzigergroßerHörſaal für Alles, wasHand und
GeiſtundSeelebewegt.Das Leben iſ
t

zumfeinſtenSyſtem
desGenuſſesausgeprägtundnirgends – in keinemandern
Landekommtman zu ſo innigem,befriedigendemBewußt
ſeindesLebens,als auf beidenUfernderSeine. Nirgends
auchkannmanmitwenigerGewiſſensbiſſenſichdemſüßen
Nichtsthunhingeben. – Schauen – Hörengibt uns die

Illuſion einesThuns – und die geiſtigeArbeit, die wir
auf denStraßen, in denTheatern,denMuſeen,denRe
ſtaurants zu verrichtenuns einbilden,wird uns zu einer
QuelledesGenuſſes,ausderſichunſerGewiſſenundunſere
Phantaſieihre Becherfüllen. – Und darin, glaubeich,
liegtderZauber, dendie mauerumgürteteCirce auf uns
ausübt,namentlichauf unsDeutſche.Paris iſ

t

für uns
Schiller’s„MädchenausderFremde“,nur mit demUnter
ſchiede,daßwir zu ihmgehen,anſtattdaß e

s
im Gedichte zu

uns kommt.
Und jedeSaiſon bringtneueBlüten,nichtnur aufdem
BlumenmarktamFreitag a

n

derMadeleine,auch in der
Geſellſchaft, in der Literatur, in derKunſt, derMalerei,
Plaſtik, der Poeſie jederGattung, – immerNeues –
Ueberraſchendes– zumwenigſtenAnregendes, die leidige
Politik nicht zu vergeſſen.Zuerſtdieſe.
FrüheraßenNapoleonundEugenieundihreUmgebung
die Erſtlingeder Gärten und Treibereienvon Verſailles– jetztHerrGrevymitFamilieunddieMiniſter undHerr
Gambetta,derdurchausnichtMiniſterwerdenwill. Das
wird ſo ziemlichderUnterſchiedzwiſchendemFrankreichvon
vor zehnJahren und demgegenwärtigenſein. Nur daß
Paris zu jenerZeit amüſanterwar als gegenwärtigin der
beſtenderRepubliken,wiedieJournale dieſerCouleurden
momentanenpolitiſchenZuſtand bezeichnen.Weiter iſ

t

dieſeRepublikauchnichts. NatürlichhabendieJournale
alleUrſache,ihrenLeſerndasGlückderſelbenalleTage zu

predigen; ſi
e

haben ſi
e ja dochgemacht,aberdie Pariſer

werden e
s

dochnimmerglauben. Sie lächelnverächtlich
dazu, – und halblautwird zwiſchendenZähnen hie und

d
a

einWort vernehmbar,das ic
h

hierumalleWelt nicht
wiederholenmöchte.Frankreichhat in derRepublikjetztdie
Staatsformgefunden, in der ſichdas höchſteſittlicheBe
wußtſeinderNationausprägt!!AllerdingsdieGeſellſchaft,
diejetzt in dasElyſéegeht,kommt in hohenKleidern, –

nichtmehrdekolletirtund ſo unelegantwiemöglich, – eine
Geſellſchaftvongeſtern,dieNiemandkennt,auchNiemanden
intereſſirt,eineGeſellſchaftvon geſtern,dieabernichtdie
vonmorgenſein wird.– O, Herr Grevy iſt ein ehren
wertherMann „undAlle – Alle ſind ſie ehrenwerth“, –

Frau Grevy iſ
t jetztſeineFrau undMademoiſelleGrevy

jetztauchſeineTochter, – die ganzeFamilie hat ihren
kleinenRomanmit Gedankenſtrichen.Aber davonerfährt
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mannichtsin derOeffentlichkeit,nur in d
e
r

Geſellſchaft
zwiſchenzweiFauteuilserzähltmanſichdavon,aberwas
man ſicherzählt iſ

t

Wahrheit – hiſtoriſcheWahrheit –

keineMediſance.MadameGrevyfühltſich im Elyſéeun
behaglich, – ſie empfängtnichtgern, – erſcheintnichtgern

in derGeſellſchaft.
Mac Mahonhatjährlichaus Liebe zu Frankreich,um

d
ie

HonneursſeinesVaterlandes zu machen,ſeineEinkünfte
zugeſetzt,– HerrGrevyſpart,wie es ein guterBürgerauch
ihun muß. Man brauchtkeinenGrandſeigneurmehr a

n

der Spitzedes Staates – Wirthſchaft – Wirthſchaft!
Darauf ſoll ſich d

ie

GemahlindesPräſidentenderRepu
blikvortrefflichverſtehen. – Höchſtensam Quai d'Orſay

b
e
i

Waddingtonkannman nocheineArt von Illuſion
empfangen,daßman ſichdoch in Paris a

n

der Spitze
der Regierungbefinde, b

e
i

denanderenMiniſternwahr
haftignicht. – Früher ging Herr Gambetta zu Fuß in

d
ie Sitzungendes geſetzgebendenKörpers,wenn e
r

ſeine
DonnerundBlitzegegendasKaiſerreichlos ließ,jetztfährt

e
r
in einemſehrelegantendunklenCoupé, das vorzüglich

beſpanntiſt, mit einemKutſcher in ſchwarzerdiskreter
Livrée. Eine der erſtenMaßregelndesneuenEinwohners
vomPalais Bourbonwar, daß e

r

denKochdesHerzogs
vonNoailles, denbeſtenKochvon Paris, engagirte,der
nundieTafeldesPräſidentenderDeputirtenkammerſervirt.
Mit hunderttauſendFrankenAppointementskannmanwohl
einengutenTiſch führen,um ſo mehr,als Gambettakeine
Familie beſitzt– keineoffiziellewenigſtens.Dochſoll das
Palais Bourbonſeinepetits soupers ſo gut kennen,als
Verſailles ſi

e

einſt geſehenhat. – Was iſt Geſchichte?
Ein Arrangement – ein Wechſelvon Perſönlichkeiten–

e
in

Reſultatvon perſönlichenEmpfindungen – vonLiebe,
Haß, Ehrgeiz,Neid, Uebelwollen – Habſucht – Genuß
ſucht. Die RepublikunterHerrn Grevy theilt mit der
Monarchievorzwanzig – vorhundertJahrenalleMenſchlich
keiten. – Als ob es nichtganznatürlichwäre, daß Einer
zumAndern,der zu lange im Rohre geſeſſenund Pfeifen
geſchnittenhat, einesſchönenTagesſagt: „Du, geh''mal
wegund laß mich a

n

DeinenPlatz!“ – Das ſagteeine
derRegierungen,die in FrankreichſeitneunzigJahren ſich
abgelösthaben,zur andern,das ſagteHerr Thiers zu

NapoleonIII., Mac Mahon zu Thiers, Grevy zu Mac
Mahon,undwerwird e

s
zu demgegenwärtigenEinwöhner

vomElyſéeſagen?Wer weiß? VielleichtHerrClemenceau– vielleicht ein Mann, derzur Zeit noch in einerobſkuren
Werkſtättearbeitet – unddieſerBourgeoisrepublikebenſo
wüthendenHaß geſchworenhat wie dieſedemKaiſerreich.
AberdiegegenwärtigeRepublik iſ

t

d
ie ErfüllungderGrund

ſätzevon 1789! Als o
b

ſich d
ie ſogenanntenGrundſätze,

dienichtsweiterals Hirngeſpinnſte,jemals in einerWelt,
wo Menſchen,namentlichFranzoſen,beieinanderwohnen,
erfüllenkönnten!Paris ſolltevon der „Peſt desKaiſer
reichs“gereinigtwerden,moraliſchwerden.Wie geſagt,
dieDamengehen in das Elyſéemit hohenKleidern. –

Kurzum,Paris fängtan,ſichſeinesariſtokratiſchenCharakters

zu entkleiden,– das iſt derEindruck an einemderEmpfangs
abende im Elyſée,den ic

h

aus derGeſellſchaft – aus dem
LebenderOeffentlichkeitin dieſemFrühjahr in Paris erhielt.
EinesAbendsſtand ic

h

miteinemin PariswohnendenDeutſchen
auf demPlatzevor der großenOpermitten im Strahlen
ſcheinedes elektriſchenLichtes. In den impoſantenGe
bäuden, d

ie

ſichringsumdenPlatzlegen,warendieApparte
mentsdererſtenEtagenglänzenderleuchtet.
„WiſſenSie, was dortoben in jenenSälen getrieben
wird?“ frugmichmeinBegleiter. -

„So viel ic
h

weiß,ſind e
s Klubs,“ ſagte ic
h
in meiner

deutſchenUnſchuld.
„Ja wohl,Klubs,“lachtederAndere,„Klubs, in deren
jedenSie gehenkönnen,uneingeführt,woSie diniren,ſou
pirenkönnen,ſelbſtChampagnertrinkenauf HerrnDu
preſſoir'sKoſten,derdieſeLokalehält und dortBaccarat
auflegt.“Är das öffentlicheSpiel iſt in Frankreichdochver
boten.“
„Gewiß iſ

t es, nur in Bezugauf Baccarathat die
oberſteJuſtizbehördedas Präjudiz abgegeben,daß dieſes
keinHazardſpielſei.“
Man ſiehtdemMarſchallMac Mahondas innereVer
gnügenan, das e

r

darüberempfindet,derBürdederPrä
ſidentſchaftlos zu ſein. Ich habeihn mehrmalsauf dem
BoulevardgeſehenmitſeinerMarſchallin, e

r
im funkelnagel

neuenolivengrünenPaletot und die Marſchallin in ein
fachſterToilette. E

r

wurdevon denMeiſtenerkanntund
gegrüßt,undſelbſt d

ie

Arbeitermachtenvor ihmPlatzund
hinterdemPaarehergingdasFlüſtern:„Voilà. le maré
chal!“ Dann traf ic

h

ihn im Vorzimmerder Familie
einesGenerals,den e

r
zu beſuchenkam,während ic
h

eben
denSalonverlaſſenhatte.Ichwar a

n

dieſeFamilieempfohlen
voneinerihrernächſtenVerwandtinnenin Deutſchland.Ich
hattederDamedesHauſesſogarſehrwichtigePapiere zu

überbringen.Dieſelbe,der franzöſiſchenAriſtokratieange
hörig, hatmehrereunſerermodernendeutſchenSchriftſteller

in dasFranzöſiſcheüberſetzt,– ſie verſtehtDeutſch,alswäre

e
s

ihreMutterſprache,undſpricht e
s

ſehrfließend.Aberſeit
demJahre 1870kam,wie ic
h

ſchonvonihrerCouſinewußte,
keindeutſchesWortmehrüberihreLippen.Natürlich in unſerer
Unterhaltungerſtrechtnicht. – Ich bliebeineStunde,weil
michdieKonverſationfeſſelte,weil ic
h

Franzöſiſchhörte,wie

e
s

BoſſuetundChateaubriandgeſprochenhaben, ic
h

machte

michunendlichliebenswürdig, in derHoffnung,dochzum
Wiederkommenaufgefordert zu werden. – Und wiegerne
wäre ic

h

wiedergekommen!Abernichtsdavon. – Innigſte
Grüße a

n

die Couſine – herzlichenDank – eineEnt
ſchuldigungfür denGeneral,daß e

r

nichtanweſendſei,
weil e

r

im Dienſte. Das war derAbſchiedfür mich.Der
Generalwar aberdoch zu Hauſe,dennderMarſchallMac
Mahonkamnichtherab, ic

h

bliebeigensnocheinigeZeit
vor demHauſe in derRueBellechaſſeſtehen.Kurz undgut,
dieFranzoſenwollenimmernochnichtsvon uns wiſſen.
Man iſ

t ungeheuerhöflichgegenuns – aberdas iſt auchAlles.
Es iſ

t leichter,dieMauern undVorhöfedesPalaſtes

in Peking zu durchdringenundmit derKaiſerinvonChina
aus den gelbenPorzellantaſſenThee zu trinkenunddabei
vonderPhiloſophiedes Unbewußten zu ſprechen,als in

einenfranzöſiſchenSalon vorzudringen – für einenReichs
deutſchenwenigſtens, – denOeſterreicherniſt das leicht –

die werdencajolirt – Graf Beuſt obenan. Ich habeihn
geſehen – um einenEintrittspreisvon zwanzigFranken,
dasheißt, e

r

ließ ſichnichtfür Geld ſehen,aber e
r gabzum

BeſtenderVerunglücktenvon SzegedineinKonzert in den
SälenderBotſchaft,EntréezwanzigFranken.DieGelegenheit,
denfrüherenPremier,„unſernintimſtenFeind“, zu ſehen,ließ

ic
h

mir natürlichnichtentgehen.Ach, e
r
iſ
t

alt geworden,
aberliebenswürdig, – dasmußmanſagen – Ritterder
Damen – einnehmendundchevaleresk.Es war einKon
tingentvonöſterreichiſchenKünſtlern,welchesdieNummern
desKonzertsausführte,FräuleinKrauß,dieerſteSängerin
dergroßenOper, dieſelbe,die man in Wien gehenließ,
weil ſi

e
keineStimmemehrhabenſollte, und welchedie

großeFreiſchützariemit einerStimme,einerKunſtdesVor
trags und einemSchmelzvon innererEmpfindungſang,
wie ic

h

ſi
e

nochniegehörthatte. Dann diefrühere,na
mentlich in Paris berühmteKlavierſpielerinRoſa Kaſtner,
reſpektiveMadameEscudier,weitereineungariſcheKlavier
ſpielerinundAnderemehr.Von FranzoſenwirkteGot mit,
der unvergleichlicheDarſtellervomThéâtrefrançais. E

r

rezitirteeinGedichtvonViktorHugo:„La conscience“und
mit einerſeinerKolleginnen a

n
dererſtenSchaubühneFrank

reichseineSzeneauseinemälternLuſtſpielevonRegnard.
So bewundernswerthderVortrag deserſtenStückeswar,

ſo ſehrverfehltedieSzeneihreWirkung. DerartigeVor
trägevertragendasTageslichtnichtgut, – dazugehört
dasLichtder Lampen,das die Zuſchauervon denDar
ſtellern in einerangemeſſenenEntfernunghält, dazugehört

d
ie

Bühne – dasKoſtüm,wenndieſedramatiſirtenNach
bildungendesLebensdenScheinder Wahrheitbehalten
ſollen. GewiſſeKunſtübungenwirkenebennur durchdie
Ferneund nur durchein erhöhtesPiedeſtal. Namentlich
gilt dasvonderdramatiſchen.DurchdenSmyrnaerteppich,
der denBodenzwiſchenuns unddemKünſtlervermittelt,
theilenſichunsandereAnſchauungen,andereEmpfindungen
mit. – Das ProduktdesDichterserſcheintuns zu nahe
gerückt – grell – outrirt. Aber die ſchönſteFrau von
Paris ſah man in dieſerVerſammlungder vornehmſten
Welt, – einejungeGräfin vonMontebello, – leuchtend
von Jugend und Schönheitwie Aphrodite.Wie ſieghaft

iſ
t

dochdasBewußtſein,vor allenanderenMenſchenkindern
beſondersgeſchaffenzu ſein! Und nochdazu, wennder
AusdruckdesGlückesdazukommt,wie bei dieſerjungen
Frau! DieſemherrlichenFrauenbildegegenübererſchien
die ebenfallsanweſendeGräfin Pourtalesſchonmehrwie
eineReminiszenz.Die ſchönen,feinenZügeſindnoch e

r

kennbar,aberderSchmelzderJugend iſ
t

dahin. – Sie
trug einenUnglaublichenHut von hellgrünerSeide, mit
himmelblauerFederundrothenRoſen, den ic

h

darummir
gemerkthabe,weil e

r

meinFarbengefühltief verletzthat.– Ich werdeimmer an dieſenverwünſchtenPutz denken
müſſen,wenn ic

h

vonderGräfin PourtalesunddenSchön
heitendesKaiſerhofeshörenoderleſenwerde.Immerwird

ſi
e

vor meineErinnerungwieeineFrau hintreten, in deren
LebenetwasDisharmoniſchesiſt. EineFrau, die keinen
Erfolg mehrhat, mit ihremganzenWeſenaberauf dieſen
angelegtiſt, iſ
t

einegebrocheneExiſtenz. In derPariſer
Geſellſchafthaben d

ie

FrankfurterinnenimmereineRolle g
e

ſpielt. Nur a
n

d
ie

Familie von Rothſchild zu denken.
Einige Damender Dynaſtiedes künftigenJahrhunderts
warenebenfalls in demSalon. Dann eineMadameHot
tingueroderHottinger,wiederNameauf gut ſchweizeriſch
deutſchheißt. Sie iſ

t

eineBethmannaus Frankfurt a
. M.,

die Tochtervon demfrühernpreußiſchenGeneralkonſul
Moritz von Bethmann, MadameHottinguerhättekeine
nachParis transplantirteFrankfurterinſein müſſen,um
ihre Rancünegegen ih

r

einſtigesVaterlandodervielmehr
gegendeſſenKaiſer und Regierungnicht zu markiren.
MadameHottinguer iſ

t

einenochſchöneFrau. Ob ſi
e

einegrandedameiſt, kann ic
h

nichtbeurtheilen,aberda
für ihre Eigenſchaft a

ls

damegrandenur beſtätigen.So
denke ic

h

mirChrimhild;nichtweitdavonamKlavierſtand
Brunhild,MademoiſelleKrauß, in d

ie

öſterreichiſchenFarben
gekleidet.Weit diskreterals andereFrankfurterinnenfaßt

d
ie

BaroninvonErlanger a
ls

Gattin einesDeutſchenihre
Stellungauf, obwohl ſi

e

keinegeboreneDeutſcheiſt, trotz
ihres goldenenHaares, ſonderneineAmerikanerin, d

ie

Tochterdes einſtmaligenVertretersderSüdſtaatenSlydel.
Der HerrdesHauſeserweistſichdenDeutſchen, d

ie

ihm
empfohlenſind, ſtetsfreundlich,und darum iſ

t

derSalon
derBaronin Erlangernichtwenigerbeſucht.Den Mittel
punktdesGeſellſchaftsappartementsbildeteinmitGlas über

deckterHof, der halbGewächshaus,halbSalon iſt, von
obenerleuchtetwird und mit allemRaffinementfeinſten
Kunſtgeſchmackeseingerichtetiſ

t.

Um daſſelbeherumliegen

d
ie übrigenGeſellſchaftsräume,daruntereinMuſikzimmer,

in demſichvonderOrgel a
b

alleMuſikinſtrumentebefin
den. In dengroßenSalons werdendiealtenGlasſchränke
unſererUrgroßmüttermit denRaritätenundChinoiſerieen
wiederMode. Auchhiergab e

s

einereizendeSammlung.
Die DiplomatiebeſuchtdenSalon Erlangermit Vorliebe,
der Nuntius des Papſtesmit ſeinenSekretärenobenan.
ReizenderPoſtenſolcheinespäpſtlichenLegaten!Dieſer iſt,
wieIndra im Paradieſe,ſtetsvonden reizendſtenFrauen
umgeben.Man hört in demSalon derBaronin Erlanger
vielEngliſchmit demAccentdesamerikaniſchenSüdens.

(Schlußfolgt.)

„XXtS–

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

A at fr ut f -

zur StiftungeinesAnderſſen - Denkmals.
GetragenvondenGefühlenderHochachtungundderDankbarkeitfürdengroßendeutſchenMeiſter,ſinddieUnterzeichnetenzuſammengetreten,umſeine
zahlreichenFreundeundVerehrerzurSammlungundEinſendungvonBeiträgenanzugehen,die in erſterReihezurErrichtungeinesderBedeutungAnderſſen'swürdigenGrabdenkmalesverwendetwerdenſollen.Z3eiträgezu dieſemZweck,überwelcheſeinerzeitöffentlichRechnunggelegtwerdenwird,bittenwir a

n

denSchriftführerdesKomites,HerrnBau
führerFranzBeckers,FiſchergaſſeNro. 4 hierſelbſt,oder a

n

einenanderenderUnterzeichneteneinſendenzu wollen.
BreslauimApril1879.
Dr. falt, F. Reckers, P

.

G
.

Friedenthak,
Gymnaſiallehrer.Kgl.Bauführer, Kgl.Kommerzienrath.Riederſtetter, v

. Daeve, JuliusSchleſinger,
Juſtizrath. Prem.-Lieutenanta

.

D. Kaufmann.
Dr. HermannSchmidt, KrnoklSchottkänder,Gymnaſiallehrer. Kaufmann.«-----m-m

DergroßedeutſcheMeiſterAnderſſenhat in ſeinerJugendauchaufdem
GebietedesSchachproblemsHervorragendesgeleiſtet.SeinegeſammeltenAufgabenſind im VerlagevonUrbanKern in Breslauerſchienen.Wirent
nehmendenſelbendiefolgende,dieſichdurchihreEleganzauszeichnet.

AufgabeNro. 86.
VonAdolphAnderſſen.
Schwarz. ſ
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WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſung d
e
r

Auſgabeuro. 32:
Weiß. Schwarz. .

1
)

S. F 7 – IC 5 . . S 1
)

D. B 8 nimmtD 6 + od,A) u
.
B
)

2
)

K. G 6 – H 5 . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D.oder S
.

ſetztMatt.

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)
K
.
F 4 nimmtE 5
.

2
)

D. G 1 – E 3 : . . . - 2) K. E 5 nimmtD 6.

3
)

D. E 3 – E 7 ſetztMatt.

)T
B

1
)
. . . . . . . . . . 1
)

D. B 8 nimmtB 5
.

2
) G 1 – 2
)
K
.
F 4 nimmtE 5
.D. G 1 – F 2 . . . . .

3
)

D. F 2 – F 6 ſetztMatt.

Räthſet.

SollblühendasGanzein reichemSegen,
Mußt a

n
d
ie

ZweitedieErſtelegen.

AuflöſungdeszweiſylbigenRäthſels in Mro. 36:
Mimik.--
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Auflöſung d
e
s

Bilderrätſels 36:

" AlleSchuldrächt ſi
ch

aufErden.

Auflöſungder Aufgabe in Nro. 35:

R | B | P | R I N
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S
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Jör i eſ m a p p e.

Langj. Abonnentin in Breslau. DasVerfahrenjenesB
.
iſ
t

durchausnichtzu rechtfertigen;laſſenSie e
s

ihmdurchIhrenAdvokatenab
fordern.DerUe.gibt e

s

ebenſo garvielein beidenSprachen,ſo daßſchwer
etwaszu machenſeinwird.WirwüßtennurAnnoncirenimBuchhändler
Börſenblattin Leipzig. --
Hrn. Grafen P

.
in A
.

WennSieIhrenKnabeneinedauernde
Freudemachenwollen,ſo haltenSieihnendie„Iſis“,Zeitſchriftfüralle
naturwiſſenſchaftlichenLiebhabereien.Berlin,Gerſchel.Sieunterhält,indem

ſi
e

dienaturwiſſenſchaftlichenKenntniſſeſpielendfördert,undgibtdenKnaben
SinnfüranregendegeiſtigeBeſchäftigung.-

Abonnentin A
.
B
.

im Elſäß. Ganzhübſch;etwaskürzer,gedrängterwärebeſſer.VondemAugewerdenwir in derRomanbibliothek
Gebrauchmachen,wennSieunsdenNamennennen,St u

.
d
.

Miel. in L. WirverweiſenSieaufdievonderVerlagshandlungerlaſſeneAnkündigung,wornachderzweiteJahrgangder„Deut
ſchenRomanbibliothek“,ſo langederkleineVorrathnochausreicht,vonun
ſerenAbonnentenzu ſehrermäßigtemPreisbezogenwerdenkann,undzwarkompletin zweiBändenbroſchirtfürnur 3 %,feingebundenin zweiBändenfür 7 ./

.

WennSieſofortbeſtellen,kannIhnendieſerJahrgangnoch

zu dieſemAusnahmspreisgeliefertwerden. º“- . A
.

in St. Petersburg. DieGedichtenicht zu brauchen.Der
„Dämon“ſchonoftüberſetzt.-
rn. L. W. in Berl. WieſollenwirnachJahrundTagbeiden

TauſendenvonEinſendungendasimKopfehaben!Sieintereſſirenſichfür
dieſeSpezialitätunddarumiſ

t
ſi
e

Ihnengegenwärtig.WiedasAllesgekommen,iſ
t

nunnichtmehrzu eruiren. .rauBaronin von R
.
in L. EineſolcheFirmakannIhnenohne- sei dieBuchhandlungvonSerbein Leipzig,welchedenAdreſſenkalenderverfaßt,namhaftmachen. P
.

s «
.

Jul. Gr. in Leipzig. Unmöglich,dieGedichtenochunterzubringen.
Hrn.Paul F. in Berl. Bringenregiertin jenemSatzedenAkkuſativ,nichtdenDativ. -

S
.

Zwei neugierigeRuſſen. DasSprüchworthatnurdenSinn,
daßdannetwasnichtrichtigſei. -
Hrn. B

.
B
.
in Steyr. DasWienerHoftheaterorcheſter.

Hrn. H
.

W. in Berl. EineKorreſpondenzmitſolchemAlterkannja

vongarkeinerBedeutung,alſoauchwohlerlaubtſein. . .

Hrn. O
.
G
.
in L. BeideNamenwurdennur in einigenExemplaren

falſchgedruckt. -

Pfarrer M oll in – ſtädt. DieVerlagshandlungiſt gernebereit,
Ihnendie zu einemfrüherenJahrgangevon„UeberLandundMeer“ge
boteneStahlſtichprämie„DerGangzurKirmeß“nochzu demAusnahmspreis
von ./

.
1
. – zu liefern.MachenSieIhreBeſtellunghieraufnur be
i

IhrerBuchhandlung.GegenFranko-EinſendungdesBetragsſendetauchdieVer

männiſchenArithmetik.

dasbeſorgen.

- Hrn. A
.
F. in L. bei K
.

Wirhabenſo großenVorrath,daßwirvorderhandnichtaufWeiteresreflektirenÄ g ß

Fr. B
.
R
.
in Hamm.DasEigenthumsrechtwirdIhnenNiemandſtreitigmachen.

Hrn. C
.
S
.
in M. UmachtTage zu ſpät. - -

..
. Junger Korbmacher.DieſetechniſcheundmerkantileFragewerdenSiebeſſerandieRedaktionder„Induſtrieblätter“in Berlinrichten.Hrn.M. B
.
in Jar. Richtig. -

Hrn.St u
.
d
.
B
.

M. - Wirſindleidernichtbefugt,denNamenzu nennen:
Nn.Leer.Wir ſtehennatürlichin SachenderViviſektionsfrageaufdenStandpunktderHumanitätundwerdenauchGelegenheitnehmen,dieſer
AnſichtAusdruckzu geben. -

Th. R
.
in Rappoltsweiler. EinpaarGedichtewerdenerſcheinen.Abon n
.
in Worms.Wie d
ie

Deutſchen.Korreſpondent 1
8
.

FellerundOdermann,DasGanzederkauf

p rn. J. K. in Dresd.Wirkönnenunsnichterklären,wasSiedarinfinden;auchhat e
s

unsNiemandbezeichnenkönnen.Hrn V
.
in Düſſ. GraveurC
.

Haſertin StuttgartkannIhnen
Frau M. A

.
in O
.

WarumſolltenwirIhnenunſereBezugsquelleverheimlichen?JenesBild desKaiſersin Nro. 3
6

ſtammtausdemPorträtVerlagder C
.
G
.

LüderitzſchenKunſthandlungin Berlin,Charlottenſtraße.L M. in S. WirhabenIhreAdreſſenotirt.Ä)V T. X9.JO.G.
ſtein& Vogler,Verbindungen.

in K aſſ. DieAnnoncenbureauxvonMoſſe,Haaſen
Daube& Co. u

.
ſ. w
.

habenin dieſerRichtungdiebeſten

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

erſcheintgegenwärtigin Lieferungen:

Höhen und Tiefen.
SozialerMoman
WOU

t

Gregor S am a row.
PreisproLieferung6

0

Pf.
GregorSamarowläßthieraufſeinenberühmten,dieGeſchichtsepochevon1866bis1871behandelndenRoman-Cyklus„UmSzepter
undKronen“einenneuenRoman= Cyklusfolgen,der a

n

Intereſſe
denerſterenwomöglichnochüberragt.
DieſozialeFrage,welcheja gegenwärtigalleWeltbeſchäftigt,iſ

t

dasThema,welchese
r
in „HöhenundTiefen“mitvollendeterMeiſter

ſchaftundvielfacherDetailkenntnißbehandelt.E
r

ſchildertin dieſem
hochintereſſantenRomandiehervorragendenFührerallerEinflußhaben
denParteien,wiederenGebahren,mitphotographiſcherTreueund
NaturwahrheitundgewährtdemLeſerüberraſchendeEinblickein das
TreibenallerGeſellſchaftsklaſſen. -

DerLeſerwirdausdieſemRomanreicheBelehrungin derunter
haltendſtenFormſchöpfenunddenergreifendenSchilderungendesbe

Im VerlagevonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig

lagshandlungdasGewünſchtedirekt.„ .L. M. in Dürkheim.Unmöglich!
Ein Abon n

.

in C h
.

4

E

Hrn. H
.
in Höchſt.. Richtig.

fürunſereLeſerzu ſchwerſein.
Hrn.Apot h

.
H

ſcheBuchhandlungin Erfurtbeantworten.M. e

G

R
.
in Neapel.Zweivonden

Fritz E
.

in Wien. Unmöglich.D

„DerEinjährigfreiwillige“(Leipzig,J.J. Weber)2 / 5
0 g und„DerEinjährigfreiwillige“(Berlin,Liebel)1 / 8
0 g
.

S

In fremdenSprachen,daswirdwohl

. K
.
in E
.

DaskannIhnenwohldieBartholomäus
Sonettenwerdenerſcheinen.

Intereſſefolgen. ArühmtenVerfaſſersvomAnfangbis zumSchlußmitdemlebhafteſten

VondieſemgroßenſozialenRomanmitſeinendreiUnterabtheilungen:Verſchollen – Goldund B

alle 1
4 TageeineLieferungvon je circa4 BogenzumPreiſevonnur 6
0

Pf.Beſtellungennehmenalle Buchhandlungen,ſowiejedermiteiner
ſolchenin VerbindungſtehendeBücheragententgegen.
DieerſteLieferungiſ

t
in allenBuchhandlungenvorräthigundwirdvon

denſelbenaufVerlangengernzurEinſichtin'sHausgeſandt.

lut – SühneundSegen – erſcheint

- Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM. 1

.

60.

«
- -

Schriftſteller,
diedasIntereſſederſozialenStellungderFrauenvertreten,etwaigeVorſchlägefür geeigneteFrauenbeſchäftigungzu machengeneigtſind,
ſowiePädagogen,d

ie

diezeitgemäßepraktiſcheErziehungderTöchterzu ihremStudiume
r

hobenhaben,Aerzte,diepopulärverſtändliche
AufſätzefürdieGeſundheits-undErnährungs
lehreſchreiben,werdengebeten,ihreArbeiten
nebſtAngabederHonorarezu ſendena

n

dieExpeditionderZeitung,Köln.

Alle Arten

sindzuhabenbei
W. W i1 d em. a

.
n n
,

Staatseffektenhandlung

in HamburgKorrespondenzin allenSprachen. -Prospektefrankoundgratis.

iſ
t gemacht.Dr.Wakerson in Lon

donhateinePomadeerfunden,die
dasAusfallenderHaareſofortſtillt;

ſi
e

befördertdenHaarwuchsaufunglaub
licheWeiſeunderzeugtaufganzkahlen
Stellenneues,vollesHaar,beijungen
Leutenvon 1

7

Jahren a
n

ſchoneinenprächtigenBart.DasPublikumwird
mitdengewöhnlichenSchreiereienzu

verwechſeln.Dr.Wakerson’sPomade

in Orig-Metallbüchſenà 3 u
.
6 Mk. iſ
t

echtzu habenimHauptdepótv
. Apoth.

Fekersin FerlinSW.,Solmsſtr.15,
undbeiA. NI.Dahmin Stuttgart.
-------m----- -==-=vm---«mm-vum-vºm-TºmÄ----------º“s Fahnen,sº

FAA vonVereinen,ſowieAus-J.Äſtattungenfürchriſtliche
sº) undiſraelitiſcheKirchenFºliefert . 186

K J. Ä
.

Hietelin Leipzig,d
!

LA – - königl.Hoflieferant.",
aux -

ÄIS GlaſeyMachtlichte,Ä bewährtseit1808,4malpräm.BesseralsPetroleumlämp
„Ächen,weilgeruchlosu

.

nicht#Sºfeuergefährlich.Zuhabenin"jedembesserenGeschäfte.

AllgemeinenHausfrauen- - 2Z()

EineErfindungvongrößterWichtigkeit

#

dringenderſucht,dieſeErfindungnicht

geſtickte,füralleArten.

WºW a v a
s gegenchroniſcheHautkrankheiten,insAls „Neueſtes bewährtes Mittel Ä Äs ,,Miteſſer,«Ceßerſtecken,Sommerſproſſen,trockeneFLechtenetc.“,wirdgegenwärtigdergegrabeneundnachherpräparirteSandvonärztlichenAutoritätenempfohlenundmitgrößtemErfolgeangewendet.

DenſelbenverſendetmitGebrauchsanweiſungfrankogegenEinſendungvon ./
.
3
. – „

St u. t tg a r t dieNeckar-Apothekevon C
. Vögelen,9 4.» 184 dieKronen- ApothekevonG. Kübler.

S&SSSISSSSSSSSSSSSF&I&ISÄSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
= VVas wollen wir spielen= ?

C K
G

C KYR K
.

Dieſenamentlichm
it

Eintritt d
e
s

Frühjahrs v
o
n
d
e
r

Kinderwertjedesmal a
u

werdendeFragewirdbeantwortetdurchdie im VerlagevonOttoSpamer in Leipzigerſchienenen,reichilluſtrirten Beſchäftigungsbücher:
Spiel und Arbeit. NachFröbel'ſchenGrundſätzen.Von H

.

Elm.
ZehnSchockKnacknüſſe.Räthſelbuch.Von H

.

Elm.
Spielbuchfür Knaben. SechsteAuflage. VonHerm.Wagner.
Spielbuchfür Mädchen. SiebenteAuflage. VonMarieLeske.

Anleitungzu ernſtererBeſchäftigungbietet: -
Der gelehrteSpielkamerad.Dritte Auflage. VonHernt.Wagner.= PreisjedesdieſerBändchenelegantkartonnirt4/2 / = .

Der junge Mathematikerund Naturforſcher.Von D
r.
F. Braun.#- Elegantkartonnir5 % -

Der Naturalienſammler.Von H
.

vonKieſenwetterundTh.Reibiſch.
VierAbtheilungenin einemBande.Elegantkartonnirt5 ./

.

Jededervier Abtheilungenwirdeinzelnabgegeben,nämlichAbtheilungI.

DerInſektenſammler,3 / II
.

DerConchylienſammler,1/2 / III. DasSammelnvonWirbelthieren,dasAnlegenvonAquarien,Vivarien2c.,1 /.

IV.DaßInſektenſammelninfremdenErdtheilen,5
0
.
G
.

DerÄtº Künſtler in Laubſägearbeiten.G
.

Ortleb.Elegantkartonnirt3 ./
.

Die Spritzarbeit.Von H
.

Elm. Elegantkartonnirt4 %

Der kleine Rapparbeiter.Von H
.

Elm. Elegantkartonnirt3 /

DievorſtehendangekündigtenBücherenthaltenanregendeBeſchäftigungenundnützlicheSpielefürKörperundGeiſt,imFreienſowieimZimmer,undkönnendurchjede Buchhandlungzur Einſichtnahmevorgelegt oderbinnen
kurzerFriſt beſchafftwerden.VondenjenigenOrten,in denenſichkeineBuchhandlungenbefinden,wollenſichBücherfreundeunterFranko-EinſendungdesBetragsa

n
§

dieVerlagsbuchhandlungvonOttoSpamer in Leipzigwenden,wogegendieUeber
KSmittlungdesgewünſchtenWerkesumgehenderfolgenwird. -

(ZFS<FSE.FSF.FSF-FººFRESSESPIER-RESERGESSER-SPESSSSSSSSSSSTA
Vera g von F. Tempskyin Prag. -.

Geſchichte des dreißigjährigen KriegesVON

Anton Gindely,
ordentl.Prof.derGeſchichtea

.
d
.

Univerſitätin Prag.
ErſteÄbteilung:GeſchichtedesböhmiſchenKufſtandesvon1618.B an d 1 – 3 à 8 M a rk. « -

DieſesgroßeWerkverbreitetvielfältigeinganzneuesLichtüberdieEreigniſſejenerwichtigenPeriode.Trotzdeshierniedergelegten,aufdenumfaſſendſtenQuellenforſchungenberuhendenMaterialshat e
s

dergelehrteVerfaſſerdochverſtanden.Alles in ſo intereſſanterundfeſſelnderWeiſedarzuſtellen,daßjedergebildeteLaie,der a
n

denGeſchickenundderGeſchichteunſeresdeutſchenVaterlandesAntheilnimmt,mitganzbeſonderemIntereſſeſeinenErzählungenundzumTheilganzneuenMittheilungenfolgenwird.DieVerlagshandlunghofftdieFort

VonGebr. A
.

Und§

2 6 1

§

Station
W a

,
b er n

beiKassel. BAD WILDUNGEN.
GegenStein,Gries,Nieren-undBlasenleiden,Bleichsucht,

Saison

Blutarmuth,Hysterieetc.sindseitJahrhundertenalsspezifischeMittelbekannt:Georg-Viktor-QuelleundHelenen-Quelle.WohnungenimBadelogirhauseundEuropäischenHofe. – Fäder.

Stahlquelle.
SanitätsrathDr.W.Arntz.

Heil- Anstalt
fürhartnäckigeLeiden.GanzbeſondersgünſtigeErfolgebeiRheumatismus,Geſichtsſchmerz,
Aſthma,Unterleibskr.,Schwäche,Nervenzerrüttung,Rückenmarksreizung2c.Dirigirender
Arzt:Dr. Rosenfeldin Berlin,Friedrich
ſtraße189.Auchbrieflich.Prospekteüberdie
ſehrgünſtigenErfolgegratis. 164

Allen Dame

ſe
i

dieſoebenerſchienene,beachtens
wertheWinkeenthaltendeBroſchüre:

1 Ein VVOYºt;
GSS-an alle Hausfrauen-2-D
Mangelegeniſt empfohlen.Tiefebeſ
wirdgratisundfranco a

n jede,)Ä PoſtkarteanzugebendeAdreſſe(verſchicktvonTh.johenleitner,Leipzig.

mus-º-m-up

Gemüthskranke
findenjederzeitAufnahmein der 975
Dr.Er Cenmeyer?ſchenAnſtalt

zu ZöendorfbeiKoblenz.
NäheresdurchProſpekt e

.

Zur „Hefenfabrikation“ in

Verbind.mitBrennerei,Brauerei,Eſſigfabri
kationoder – fürſichallein – ſowiedenda
mitzuſammenhängendenMaiſch-u

. Gährungs
mitteln,als:chemiſcheTrockenhefe,Backpulver,Ä u

. dergl.trockeneundflüſſigeHefenirrje, gebenwirAnleitungen,Spezia- Zfrezepte,Rath u
.

Ausk.nachneueſter,rationeller
PraxisderGährungskunde.– EbenſofürZIein-,Zier-, Liqueur-,Eſſig-undanderehej-feſjäbriſationen.
Näheres,Programmu

. Kataloggratis.
ZI. Schiller& Cie.,Berlin,Raupachſtr.12.Landw.,chem.-techn.Lehrinſtitut.Etabl.1850.

ſetzungnochin dieſemJahreherausgebenzu können.- . ZubeziehendurchjedeBuchhandlung. 263

gegründet.

2 Motoren,42 Hilfsmaſchinen.

FabrikpatentirterunddeponirterSpezialitätenin Spiel-undKurzwaaren.199
Medaillen. 8faſſecker & Co. in Stuttgart,
Aukauf,Fabrikation& Vertriebneuerfundener,patentirteroderpatentfähigerArtikel.

HeirathenbewerkſtelligtunterloyalenMaximen

A
I
iſ h
e

Cn Zimtut e
r
m
it

ann, München,

4
1
A Louiſenſtraße4
1
A
. 233

- BestellungenvonWasseroderWohnungen,Anfragenetc.erledigt: 97
Die InspektionderWildungerMineralquellen-Aktiengesellschaf

Bad CBVB
aEamNiederrhein.
VVasserheilanstalt.

Römisch-irische,russische,Fichtenbäder.

102

Elektro-Therapie.-- - DieDirektion.

g
A

ebensgr0S86P0rträts
JSF2 in Kreidegezeichneto

.
in Oel

/ Ä gemaltnachjed.eingeſand
#f*O tenPhotographie.Garantie-- getr.Aehnlichkeit.– Schönſtes
AndenkenanVerſtorbene.–

FeinſteReferenzen.- 226
Artiſt.InſtitutvonC. Hommel in Halberstadt.

D
P

FWß
herzogl.ſächſ.Hofrathin Köln,

j empfiehltſeineHämorrhoidaſ
(Natron-)u

.

Gicht-(Natron-Lithion-)ZIaſſer
Broſchür.üb.Wirk.u

.

Gebr.m
.

ärzt.Gutacht.frk.
EROthe NaSE>n

werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesCheºA.Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5M.
Sommter ſ pro ſen ,Röthe,Runzeln,ſowiealleAusſchlägederHautentferntmeineſeitlangenJahrenmitſicheremErfolgangewendeteGeſichtspomade:Preis1TiegelſämmtfrankoPackungundVerſendung3 ./. = 1 fl

.
5
0
kr
.
ö
.

W. - **- 201
Adreſſe:IranzvonBiſlich,

ApothekezumKönigvºnUngarn,Zudapeſt,Eliſabethplatz.
S IT-ATS- W
MºorFaroNA
FfFS-Ä Ä.º DMs b CCD-O- - § ?

DieMeerſchaum-u
.

Elfenbeinw.-Fabrikvon

C
.

NI.Möller,Hofl.,A3erlin,Alexanderſtr.40," (S
R

2 verſ:Rurgeg.Einſ. v
.
5
0

Pf.
SÄC#S2-L“ in MarkenallerLänderdasSS- - großeMuſteralbumüberCigarrenſpitzen,Stöcke,Pfeifen2

c.

frankonach
allenHimmelsgegendenderWelt. 69

! Hühneraugen-Bürſte!
Entferntgefahr-u

.

ſchmerzlosjedesHühnerauge,pr.Stck.7
0 g frko.(Briefm.all.Länd.)

Wiederverkäuf.Rab. G
.

Reuling,Stuttgart.



738 „W237Aeber -Land und Meer. Accgemeine Illuſtrirte Zeitung

Norddeutscher Lloyd
iſerli Nelliſſe pſſſſſſri.

I. und
ausgehendundeinkommendvia Southampton. -

VonBremenjedenSonntag,vonSouthamptonjedeninstag.VonHavrewirdder
AnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabaehendenDampfererreicht.
DirekteFiretsnachaltengrößerenFäzendergereinigtenStaaten,ſowienachChina,Japan,AuſtralienundNeuſeeland. - -
Von New- )ort nachBremen jeden Sonnabend.
II. Zwiſchen 23remen und 23altimore.

VonBremenalle14 g Mittwochs,vonBaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen 23remenundNew-Orleans,
via HavreundHavanna.NOTSeptemberbisAprileinoderzweiMal ºnatlich

IV. Zwiſchen 23remenundBahia und Rio de Janeiro,
viaAntwerpenundLiſſabon.

Vonºnen am10.,vonAntwerpenam15.jedeMonats.
W. Zwiſchen 23remen und Montevideo und 23uenos-Ayres,

viaAntwerpendirekt.
VonBremenam25.,vonAntwerpenam1.jedesMonats. 288

Die DirektiondesNorddeutſchenLloud.

zÄ Regelmäßige Dampfſchifffahrt
= zwiſchen

-
Stettin - Kopenhagen - 0thenburg

ei t ina | w ö chen t l i ch,
durchdenſchnellſegelnden,mitvielenSeparatkajütencomfortabeleingerichteten

Schraubendampfer„Marhuus“.
AbfahrtvonStettin jedenDienſtagNachmittags2 Uhr,
Antunftin Kopenhagen- MittwochMorgens 62 „ ")Abfahrtvon DonnerſtagNachmittags5 -
Ankunftin Gothenburg- FreitagMorgens 6 -
Rückfahrtvon Nachmittags6 -Kopenhagen„ Sonnabend 2 -
Ankunftin Stettin . SonntagMorgens 62 -

*)Paſſagiere,welcheſichnachChriſtianiarichten,könnenmitdemuntenerwähntenDampfernochum9UhrVormittagsweiterreiſen.
Zwiſchen

K0penhagen - (0thenburg - Christiania.
Tasbefanntegroße,auf'sBequemſteundEleganteſteeingerichtete-- --- - -

Räderdampfſchiff„Chriſtiania“
fährtvom7. Mai bis Ende Juni wiefolgt:

Nordwärtsgehend:
vonKopenhagenjedenMittwoch9UhrVormittags,Gottenburg- 8 Abends,
in Chriſtiania- Donnerſtag10 „ Vormittags.

Südwärtsgehend:
vonChriſtianiajedenSonnabend2UhrNachmittags,
- Gothenburg„ Sonntag 6 Morgens,
in Kopenhagen- - Nachmittags.-

VonEndeJuni bisMitteSeptemberwirddieſeFahrtzweimalwöchentlichſtattfinde
Zwiſchen

Stettin - K0penhagen - Dr0ntheim,
mitAnlaufenvon

Chriſtiansfand,Stavanger- B er gen, Alaleſund,Chriſtiansſund
vermitteſtderfürPaſſagiereundGüterbequemeingerichtetenSchraubendampfer

„Arcturus“, „Aſſo“, „Grelhuus“, „Rergenhuus“.
AbfahrtvonStettin jedenFreitagMittags12Uhr,Kopenhagen„ MittwochVormittags,Bergen Montag
AnkunftinDrontheim DienſtagAbends,
RückfahrtvonDrontheim„ Donnerſtag- 12

„ Bergen „ Dienſtag
„ Kopenhagen„ MontagMittags,Ankunftin Stettin DienſtagVormittags.

TV-STGüternachſämmtlichenobigenPlätzenzubilligenFrachtſätzen.Näheresb
e
i

Det forenede Dampskibs Selskab in Kopenhagen.
Proschwitzky & Hofrichter in Stettin.

Wir verſendengegenEinſendungdes
BetragesoderNachnahme

Doppel-Feldſtecher
achromatiſchfürTheater-undReiſegebrauch

in beſondererSchärfeund Reinheitder
Gläſer,mit feſtemEtui zumUmhängen
Mark 20.

Reiſefernrohre,
3–4 Meilenklarzeigend,mit 6 Gläſern
achromatiſchMark 10. 118

Aneroid- (Metall-) Barometer,
vorzüglichgutgehend,nachderHöhedes
pp.Ortesgenauregulirt,Mark12.

Seſſelmaier & Schulz,
Opies nia, Augsburg

allerLänderundeent:derenVerwerthungbesorgtA C
.

Kesseler. Civilingenieuru
. Patentanwalt,

BERLINW.,Mohrenstr.63.Prospektegratis

Karl Schließmann,
Hoflieferant,Gartenetabliſſement,Spalier- u
n
d

Jalouſieenfabrik

in Caſtel- Mainz.

Für Gartenbeſitzer etc. –

Unübertrefflich! Bewährt!- - =Sº

SS:EHF- H
: =

GeſchmiedeteGlan-Wüſlüfte
mit 2 geſchmiedetenBolzen,inkl.Gebrauchsanweiſungu

. Verpackungin Piſte,verſendetfrei
gegenEinſendungoderNachnahmevon 1

0
/

nachallenOrtenDeutſchlandsundOeſterreichs
958 M. Hoffmann, Le-ozig,
GrimmaiſcherSteinweg1 u

.

12.

-

FäWºll.

R e S t a. u. r a n t

Franz Pfordte,

# Wil - e n sº Keller
jetzt Plan Nro. 10,
EckevomRathhausmarkt,

Hamburg
EGCG GT3

A
ll

harmoniſchabgeſtimmt,
zumAufhängen in die
Bäumeundfürchineſiſche
Glockentempel,pr. Stück
Rm. 1

.
5
0 = fl. – 90,

empfiehlt 147
Adolf Klinger,
Reichenbergin Böhmen.

- ST
.

AbgeſtimmteT
Concert- Harm0nika !

(nachneueſterErfindung),17
Ärm---- Q

sz FED F

É SZRFÄ #
derenumfangreicheTonationallebisjetztexiſti
rendenähnlichenInſtrumenteübertroffenhat
undaufdenſelbenvonjedemauchnichtmuſi
kaliſchGebildetenſofortdieſchönſtenMelodieenhervorgebrachtwerdenkönnen.

Nro. 1
.

II. III. feinſte
pr.Stück- 3

. – 5. 50. 7. 50.

- WiederverkäuferFabrikspreiſe.VerſendungperKaſſaoderPoſtvorſchuß.Einzigundalleinnur zu beziehenvonKing & Baumann,
ZSienI. , TegetthoffſtraßeNro. 3

.

Kassetten *

ausengliſchemſtarkemStahl,vorzügliches
Ghubſchloßmit 2 Schlüſſeln,höchſtelegantund
dauerhaftgearbeitet.Laſſenſichin jedemMöbelbefeſtigen.Verpackunggratis.
Nro. Länge. Breite. Höhe.Preis.1 16Gtm. 1

2

Ctm. 8 Ctm. 1
3

-/.

2 20 - 15 „ 8 , 1
6

3
.

24 18 „ 1
0
- 25 „4 30 20 11 „ 31 „

5 35 - 25 „ 12 , 396 30 -

A- -

F)Ä.) E - -g
:

-
erzinktDrahtgeflecht,5 mm.90gprCm.
Kallélber& Flyeraben,Ludwißhr,württ.
Preiseu

. Gebrauchsanweisungfrko.

/ - -

aºnenaferSänder.

Lenz &Schmidt
Genthinerstr. 8

.

Berlin W.

ENT

sorgung u
n
d

Verkauf

€ 3U

2
.

es.- WWW-"-

sº Cº. -

GWNa -Baj W.
fziger

Künstliche
Brillanten,

eten.

ErportnachBelgien,England,Finnland,Holland,Italien,Oeſterreich,Rußland,Schweize
.

Gartenbeſitzer,welched
ie VerſchönerungundAusſtafrung

ihresGartensbeabſichtigen,beliebenſichmeinilluſtrirtesPreis
verzeichniß(frankoundgratis)zu beſtellen.EsenthältSpalier
arbeiten(anerkanntſchönſteGartendekoration)ausgeriſſenem
EichenholzverfertigtundmitverzinntemÄ gebunden,als:Einfriedigungen.Einfaſſungen,Wand-undfreiſtehendeSpaliere,Epheukäſten,Gartenhäuſer,Lauben,Pavillons,Bogengänge,
Verandas,ſodannSchattendeckenfür Glashäuſer,Ä

amburg,Wien,Mannheim,Gartenmöbel,Garten-undTreibhauspritzen,Hand-GrasmähBremen,Antwerpen.maſchinen,Gartenwalzen,Schirmzelte,StatuenausTerracotta,Zugjalouſieen,Holzrouleaux,PlanzenkübelausgeriſſenemEichenholz,Springbrunnen

Prämiirt
mitdemerſtenPreisvon:
Flain,Darmſtadt,BadenCaden,Bonn,Köln,Ueruiers,
lailand,Berlin,Amſterdam,

aus3inkguß,VaſenausGußeiſen,TuffſteinefürGrottenc. (Agentengeſucht.) 129

F- pr.chtvolleSteinein echterGoldfaſſungnichtDoub)
,

alsmaſſiveRinge,-15-, gold,Ohrringe0–15. dto.Knöpfe
S. 7 - e

. ElegantegºldeneRingem
.

echtTürkis,Almandinc. v
ö

10–30 empfiehlt
unterGarantieSchröter,Gºldarbeiter.Dresden,
Jakobſtraße1

6
.
– BeiEinndungdesBetrages

iranodurchganzEuropa.Illuſtr.Preiscourant
franko- 158

England V
ia

larwich.
Kürzeste, billigste und angenehmste Route.
DieDampferderGreat-Eastern-Bahn gehenvonRotter

damtäglich (mitAusnahmeSonntags)um6 UhrAbends,vonAntwerpenMontags,
MittwochsundFreitags um 4 UhrNachmittagsnachHarwich ab.Expresszug
vonHarwichnachLondonnachAnkunftderBoote.DirektePassagier-,Reisegepäck-undGüterbeförderungvonallengrösserenStationendesKontinents.WeitereAuskunftertheilt

E
.
A
. 0sswald,Generalagent,1
2

DomhofKöln. 943
Paketefür Englandwerdenzu denniedrigstenTaxenbefördert,wenndieselben

mitderVorschrift„via Rotterdam“beidendeutschenPostämternaufgegebenwerden.
AuskunftertheiltjedesPostbureau.

I. Preise auf denWeltausstellungen

FARs 1867.WEN 873 BRüsseL 1876 PHILADELPHIA 1876.

- ſº Er jWºW inHil== lllllllllWSJll HëlllllllRSS- "testesGeschäftzur Anfertigungvon
hydropathischenundmechanischenHeil

geräthschaften,
empfiehlthiermitseinenachdemneuestenStande
derTechnikkonstruirten,durchverschiedene
ärztlicheAutoritätenundaufAusstellungenalsvorzüglichanerkannten

immer-louche-Apparate

fürkalteundwarmeUeberströmungendesganzenKörpers,sowiefüreinzelneKörpertheileeingerichtet, in beliebigkräftigerWirkungmitver
schiedenenBadeformen,alsRegen-,Strahl
undVoll- Douchen. – DurchBegünstigung
desStoffwechselswohlthätigsteWirkungaufden.

- menschlichenOrganismus.KonservirungundAb-härtungderHautgegenEinflüssederWitterung.- Vorzüge: LeichteHandhabung,grosseDauerhaftigkeit,gefälligeForm,in jedemZimmer- aufstellbar,BädervonjederTemperaturmiteinigen
LiterWasserherzustellen.BilligePreise.– ZahlreicheGutachtenundanerkennendeSchreiben
(siehez. B

. Niemeyer,GesundheitslehredesmenschlichenKörpers).
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Die kleine Marina.
Novelle
VOrt

Eliſe Boſko.
(Fortſetzung.)

on ebendieſemAbendab verſäumte
Fürſt Iwan wedereinedeutſchenoch
eine franzöſiſcheTheatervorſtellung
mehr. Er ſchienaus einerkleinen
Loge mit wirklichemIntereſſe das

und die Marina hattealſo ſehr o
ft

Gelegenheit,ihn vonderBühne her
ab, wie auchaus jenemkleinenVer
ſteckder Schauſpielerinnen,einer"E
vergittertenLoge, zu beobachten.

Es gefiel ihr, daß e
r

im Gegenſatz zu allen anderen
Kunſtfreundenſich ſo fern von ihnenhielt und immer
einſamwar und blieb, wenn Doktor Roderichnicht

a
n

ſeiner Seite auftauchte.Anfangs ſtörte ſi
e

zwar
der ruhig forſchende,tiefernſteBlick, der ſi

e verfolgte,
während ſi

e ſpielte, ſi
e

fühlte ihn, ohneihn zu ſehen– die keckenAugen ihrer Bewundererhatten ſie doch
nie geſtört, – bald aber fing ſein Beifall, ſein Lä
cheln, eineſchwacheBewegungder Hand an, für ſi

e

einenWerth zu gewinnen. Zum erſtenMal, ſeit ſi
e

ſpielte,dachte ſi
e überhauptbeimAuftreten a
n

einebe
ſtimmtePerſönlichkeit;für die ſi

e ſpielen wollte, –

früher hatte ſi
e

nur a
n

einen Chorus ihrer Bewun
derergedacht,– ſie war ſtets ſo ſichergeweſen, zu ge
fallen. Dieſem ruhigen, krankenFremdengegenüber
war das nicht der Fall. Ihn blendetenund über
raſchtenoffenbardie ſtarkenLichterundSchattenihres
Spiels nicht; jeneKeckheiten,beidenendieAnderenju
belten,ſowieihre reizendenKoketterieenſchienenihn kalt

zu laſſen. Es kamallmälig einegewiſſeHaltung und
Stimmung in ihr ausgelaſſenesSpiel, einAbtönender
ſonſt meiſtziemlichunvermitteltaufgetragenenFarben,
was ihre Freunde in Verwunderungſetzte. Wenn ſi

e

noch ſo ausgelaſſenaus denCouliſſenhervortanzte, ſo

dämpfte ſi
e

ihren tollen Uebermuthunwillkürlichum
eine Nüance, ſobald ihre Augen ein gewiſſesmüdes,
ſchwermüthigesGeſicht in einer Loge erſten Ranges,
dicht a

n

der Bühne, ſtreiften.
„Ich habeheuteetwasDrolligesvonjenemkranken,

geheimnißvollenbarbe bleu im erſtenRang erfahren,“

– rief einesTags, währenddesgemeinſamenSoupers,
der franzöſiſcheeleganteund witzigeKomikerMonſieur
Alix; „ichkennejetztdenTages-und Wochenlaufſeines
Lebensund ſeinegeheimſtenPaſſionen. Wem ſoll ic

h

Alles erzählen?!“
„Mir – mir!“ riefen alle Damen durcheinander,

nur die Marina, die ihm gegenüberſaß,ſchwieg. Sie
ſtütztedenſchönenArm, von dem die breiteSpitzen
manſchettekofettzurückfiel,auf denTiſch, ſchlürftelang
fam mit gleichgültigerMienedenChampagneraus dem
Kelchglaſe, – man feiertewiederirgendeinenNamens
tag, der in feinemKalender zu findenwar, – und
blinzeltenur wie zufälligeinmalmitdendunklenAugen

zu ihm hin.
„Alſo Alle wollenhören, nur d

ie

Marina nicht,“
fuhr der jungeFranzoſe lachendfort. „Man verbinde
ihr alſodiekleinenOhren. Es iſ

t

auchohnehinkeineGe
ſchichtefür Kinder, d

ie

ic
h

jetztzumBeſtengebenwill!"
Der père sérieuxnahteſofort mit einer Serviette

feierlichder Marina. Sie wehrteihm auchnicht,„als

e
r

ſi
e

nun behutſamüber ihr Haar legteund unter
demrundenKinn in einenleichtenKnoten ſchlang, –

wußte ſi
e

dochnur zu gut, wie unwiderſtehlichreizend
ihr bräunlichesKindergeſichtaus einem à la paysanne
geknüpftenTuch herausſchaute.Und zudemhörte ſi

e

ſelbſtverſtändlichjedesWort ihres Gegenüber.
„Alſo,“ hobMonſieur Alix mit ſchlauemBlick auf

ſein bezauberndesGegenüberan, „jenerFürſt Iwan
Iwanowitſchgehört,dem o

n

dit zufolge, zu derkleinen
Schaar der Beneidenswerthen,derenMittel ihnen g

e

ſtatten,ihreWochefolgendermaßenzu beſetzenundein
zutheilen:–

Lelundi:0nvoitunefemme– –
Onfaitl'aimablele mardi.
Lemercredio
n pince sa flamme– –

Onlui répondle jeudi.
LeVendredionestheureux– –
On se quitte le samedi–
Ledimanche– toutestfini– – –
– Pourrecommencerle lundi!–“

Spiel aller Mitglieder zu verfolgen

jubelte der Komiker.

Alle lachten.
Die Marina verzognochimmerkeineMiene. Sie

zündeteſichihreCigarrette a
n

und bliesblaueDampf
wölkchen.
„Continuezdonc, cher Alix,“ befahlFräulein Ce

leſte, d
ie

keineGelegenheitvorübergehenließ, ihren
ſchlechtenfranzöſiſchenAccent zu Gehör zu bringen,
„c'est si amusant, je trouve!“
„Nun, ic

h

denke,dem bereits Mitgetheiltenwäre
höchſtens im Intereſſe der Damen hinzuzufügen,daß– im AugenblickSonntag bei ihm iſ

t.

Außerdem

iſ
t
e
r
in der That heimlicherDichter, wie Lieutenant

vonLerchenneulichandeutete,und der DoktorRoderich
ſoll ſogar im Beſitz einesTheaterſtücksvon ihm ſein,
jedenfallswohl irgendeinesLuſtſpiels.“
„Unſinn,“ rief hier die Marina in all ihrer Leb

haftigkeit, – „er und einLuſtſpiel! Als ob ſo Einer
ausſehenkönnte,der einetolle Poſſe ſchreibt!“
Ihr Ausruf hatteeineallgemeineerhöhteHeiterkeit

zur Folge.
„Tiens, tiens, wie ſcharf ſi

e hört, wenn ſi
e

will!“
„BeruhigeDich, ma joie, Du

brauchſtDich nicht in ſeine Stückehineinzuquälen, e
r

dichtetwirklichnur, wie derDoktor mir geſtand,ernſt
hafteGeſchichten.Jetzt ebenhat e

r

einDrama fertig,
das den ominöſenTitel führt: „Aus Liebe“. Das
würdefür unſereMarina paſſen,meintihr nichtauch?“
Ein ausgelaſſenesLachenund Hin- und Herreden

folgte.
„Alſo auf unſerejoie in ihrer nächſtenernſthaften

Rolle !“ rief Monſieur Alix, als e
s

wiederruhigerge
wordenwar, und hob das Glas. –

Alle drängtenſichnunumdie jungeSchauſpielerin.
Sie erhob ſichhaſtig, riß die Servietteab, warf ſi

e

ihremGegenüberin's Geſichtund antwortete in ihrem
übermüthigenTon, aber blitzendenAuges: „Meint ihr
wirklich, ic

h

könnenichtAlles, was ic
h

feſt und ernſt
lich wollte?! Eh bien – changeonsles décorations:

la joie hatLuſt, einmal in der Maske dertristesse zu

erſcheinen.Ich wettealſo, daß ic
h

ebenſogut, wie
jede Andere, eine ernſteRolle ſpielenkönnte! Wer
ſchlägtein? – Ich werdedann zum Fürſten gehen,
ihn um ſein Stückbitten, und gefällt e

s mir, ſo muß

e
r

mir erlauben,darinaufzutreten,– einzigeuchzum
Trotz!“
„Gut – wettenwir, majoie,“ rief Monſieur Alix.

„VerſucheeineernſteRolle. GewinnſtDu, ſo fordere,
was Du willſt, – verlierſtDu aber, ſo wirſt Du –– michheirathen!“
„Thu's nicht, Marina, Du verlierſt,“ – warnte

leiſe der hübſchedeutſcheLiebhaber.
„Ich will aberwettenund will ſpielen,“antwortete

Marina erregt. „Jeder weiß, daß ic
h

mir aus Dir
nicht ſo viel mache,cherAlix,“ undhier ſchlug ſi

e

ihm
mit denFingern ein allerliebſtesSchnippchen,– „ſo
lieb Du mir als Kollegebiſt, – alſo, daß ich meiner
Sachetout bonnementſicherſein muß, ehe ic

h

ſolchen
Pakt mit Dir ſchließe!“
„Ihr Alle ſeid Zeugen,“ rief nun der Komiker

mit vor BewegungheiſererStimme.– Leiſe und lei
denſchaftlichſetzte e

r hinzu,gegenMarina's Ohr geneigt:
„Marina, Du weißt, daß ic

h

Dich auf Händentragen
würde!“– –
Die Anderen aber lachtenund wetteten in allen

Tonarten durcheinander.Welch' ein ſeltſamesund
pikantesEreigniß! Wie folgenreichund unterhaltend

in ſeiner nächſtenEntwicklung! Sie war und blieb
docheine kleineHexe, die Marina, – meintendie
Männer, – eine Erzkokette,behaupteten die Frauen.
„Die Wette iſ

t angenommen,“tönteendlich d
ie

helle
Stimme derMarina dazwiſchen,„abervon nun a

n

auch
keinWort mehrüber d

ie

Geſchichtevor meinenOhren,
ſonſt nehme ic

h

Alles zurück!
ihr mir gewährenſollt, iſ

t

das Ende derSaiſon!“
Man gelobteAlles, – Monſieur Alix und die

Marina reichtenſich dann feierlichvor Aller Augen
die Hände: die üblichenFormen waren erfüllt, die
Sachewar abgemacht.

2
:

Der alte Sanitätsrath und Theaterarzt empfing
ſchon am folgendenMorgen ein duftendesBillet von
der Marina, worin ſi

e

ihn bat, ihr, zur Beſprechung
einerPrivatangelegenheit,einigeAugenblicke zu ſchenken.
„ErſchreckenSie nicht, ic

h

bin geſund,wie e
in

Fiſch

im Waſſer oderwie eineSchwalbe in derLuft,“ ſchrieb

ſi
e
,

„aber ic
h

habeplötzlicheine unüberwindlicheLuſt
bekommen,meineKollegen e

in wenig zu ärgern, und
dabeibedarf ic

h

durchausIhres Beiſtandes,cher petit

Die äußerſteFriſt, die

papa. In einemViertelſtündchen iſt Alles unter uns
Beiden abgemacht.Bitte, laſſen Sie michabernicht
warten,denndas ertrage ic

h

nun einmaldurchausnicht,– es machtmichkrank. Alſo: de grace,kommenSie,
ſchnell, ſchnell, cher ami und verehrteſterunter allen
Heilkünſtlern, zu – Ihrer Marina.“ W

Der verzogeneLiebling des Publikums in P
.

und
allerWelt empfingdenjovialenArzt undBewunderer in

ihrem allerliebſten,aber unordentlichenBoudoirneſtchen
mit lebhafterFreude. In ihremrothenKaſchmirmorgen
kleide,von deſſenGürtel dasunzertrennlicheSpielzeug,
der kleineDolch, a

n

einerſchwerenGoldketteherabhing,
das herrlicheHaar loſe niederflutend in einemNetz
von Goldfädenmit rothen Schleifen, – erſchien ſie

ihm, inmittenall jenerregellosumhergeſtreuten,theils
koſtbaren, theils kindiſchenNippes und Luxusgegen
ſtände, und in demWirrwarr von friſchen Blumen
und welkenKränzen,– Trophäen, die vor der Ab
reiſevon P

. regelmäßigins Feuer wanderten, – wie
ein fremder, ſchönerVogel in ſeinem Bauer. Sie
reichteihm d

ie Hand, zog ihn neben ſi
ch

niederund
ſagtegleichnachdererſtenBegrüßungein wenighaſtig:
„Ohne alleUmſchweife,lieberRath, Sie wiſſen, ic

h

bin
keineDiplomatin, ic

h

habeeineBitte: – könnenSie
mir das Drama des Fürſten Iwan, Ihres Patienten,
auf eineStunde verſchaffen,damit ic

h

e
s

leſe?“ -

„Ich habe e
s ſogar ſchon für Sie mitgebracht!

Les beauxesprits se rencontrent.“ .»
Sie ſah ihn erſtauntan, als e

r

das Heft aus der
Taſchezog und in ihre Händelegte. 8

.

-

„Mein armer, liebenswürdigerPatient wünſcht
nämlich,daß die Marina ſein Stück leſe!“
„Ich? Iſt das ſein– und Ihr Ernſt?“ fragte ſie

mit demAusdrucknaiverVerwunderungundeineleichte
Röthe flog über ihre Wangen.
„Gewiß, mein Kind. Er möchteſein Stück gern

hier ſpielenlaſſen– und ich wünſche es vielleichtnoch
mehr als e

r

ſelber. Es hängt nämlichnach meiner
Ueberzeugunggar viel von einerderartigenAufführung
ab. Entwederbringt ſi

e

ihm wirklichwiedereinStück
Leben und Geſundheit,– ſolcheDichternaturenſind
ebenunberechenbar,– oder doch im andernFalle ſicher
eineletzteErdenfreude.“
„Iſt der Fürſt wirklich ſo ſehr krank?“
„NachmenſchlichemErmeſſen,fürchteich,leiderſogar

hoffnungslos.“

„Aber“ – – und dieStimme derMarina klang
ſeltſam weich, „was ſollte ic

h

mit ſeinem Drama?
Etwa d

ie

Celeſtebereden,daß ſi
e

eineRolle übernehme– – oder–“
„Nein,“ unterbrach ſi

e

derArzt, „etwas vielWich
tigeres,Liebenswürdigſte.Ich rieth meinemPatienten,

Sie ſelberfür d
ie jugendlicheFrauenrolle zu intereſſiren,

denn – auchdie Marina iſt unberechenbar.Vielleicht
bekäme ſi

e Luſt, auch einmaleine ernſthafteRolle zu

ſpielen. Hatte ic
h

Recht,liebesKind?!“
„Doktor, Sie trauenmir alſo dasTalent zu ſolchem

Experimentzu!“ jubelte ſi
e

und fiel ihmum denHals.– Der SpitzenbeſatzdesAermels blieb bei der raſchen
Bewegung a

n

demFuß einerBlumenvaſehängenund
zerriß, dieVaſe ſtürzteumund ergoßihrenInhalt auf
den weichen,koſtbarenStoff. La joie achtetenicht
darauf. „So glaubt dochEiner a

n

mich!“ rief ſi
e

frohlockend.„Ach,Doktor,warumſindSie nichtfünfzig

Jahre jünger! Ich hätteSie gebeten,mich zu heirathen,
dann wäre ic

h

wohl berathengeweſen!“
„Hoho! – – fünfzig Jahre iſt dochetwasgar

zu voll gegriffen,“lachtederSanitätsrath. „Mais pour
tant – es iſt ſchade – ich habemichrechtUnnützer
weiſebeeilt,auf die Welt zu kommen.“
„Souci – zu Hülfe!“ rief nun die Marina und

eilte von ihm weg der Thüre zu. „Sieh' her! Die
Blumenvaſe – die Spitzen, im Grunde iſt dochder
Doktor a

n

Allem ſchuld!“ rief ſi
e

derEintretendenheiter
entgegen,„Alles iſ

t

verdorben!“

º

„Aber Kind,“ jammerteMadameSouci dazwiſchen,
„das theureKleid! Und bezahlthabenwir's nochnicht
einmal! O

,

beſterSanitätsrath, ſi
e

iſ
t
ſo gleichgültig

gegenall' dergleichenDinge! Mit vollenHändenwirft

ſi
e

das Geld zum Fenſter hinaus, als o
b

man ewig
jung undgefeiertbliebe. Ich wette, ſi

e

verſchenktmorgen

dieſentheurenAnzug der erſtenbeſtenBettlerin. Sie

iſ
t
ſo thörichtgegenarmeLeuteund– – ſo unvor

ſichtigmit ihrerToilette! Ach, wennSie dagegendoch
aucheinRezeptverſchreibenkönnten,Herr Doktor!“ –

Die Marina warf ſichendlich in ihrenSeſſel zurück
und lachte.
„Still, liebeSouci, verleumdemichjetztnichtund

ärgeremich nicht – ich bin ſo vergnügt! Morgen
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kaufenwir etwasNeues! Ich will immerWeiß tragen,
ic
h

ſagteDir's ja ſchon!“– – *.

„Da hören Sie's ſelber!“ ſeufztedie guteFrau
und verſuchtenun d

ie Zerſtörung auf dem Tiſch zu

beſeitigen.
„Nun, undderFürſt – wasmeinteer?“ – fragte

Marina jetztzögerndund ließ ſichnebenihrem alten
Freundewiedernieder.
„Er fürchtete,carina, Sie würden keineLuſt zu

ſeinerMagdalenahaben!“
„Sagen Sie lieber, e

r

dachtevon der Marina wie
alle Anderen: ſi

e

ſe
i

ebennichtsals einePoſſenreißerin!
GeſtehenSie mir's nur offen!“
„Nein, Marina, e

r

nannteSie ein Genie.“
Sie athmetetief auf undlächelte. – „Nun denn,“

ſagte ſi
e

nacheinerPauſe, „berichtenSie nur Ihrem
Patienten, daß ic

h

das Stück ſofort leſen werde und– – – wenn ich heuteAbend in der Vorſtellung
eine rotheBlume trage, ſo will ic

h

dieRolle ſpielen!“
„Wirklich, Marina ?! Das iſ

t

brav! Sie erhalten
ihn vielleicht,wennAlles gelingt, – wenn er ſichIhrer
und ſeiner Schöpfungfreuen darf– nochjahrelang
am Leben,wie ic

h

Ihnen ſchonvorhin andeutete.“
„O, nichtfür ihn thue ich's, Doktor,“ lächelte ſi

e

jetztplötzlichmitdemübermüthigenTrotzumdieLippen,
den e

r

a
n

ihr kannte, „ich will nur meineKollegen
ſtrafen! Wir machteneineWette. Ich erzähleIhnen
ſpäter davon. Und die Celeſte, – wie wird ſie ſich
ärgern! Iſt für ſie aucheineRolle in demStück?“
„Ja, abereine ältere, die Mutter des Helden, –

alſo Ihre gräflicheSchwiegermama!“ *
„Ach, das wird luſtig, CeleſtemeineSchwieger

mutter!“– und la joie tanzte in ihrenkleinenrothen,
goldgeſticktenSchuhenvor Freude wie ausgelaſſen im

Zimmer herum, alle möglichenGegenſtändeherunter
und durcheinanderwerfend.
„Alſo bis heutAbend,kleineZauberin!“ ſagtenun

Doktor Roderichlachend. „Ich hoffemit demFürſten
auf einerotheBlume.“
„Im Nichtfalletrage ic

h

eineweiße!“
„Bon! Au revoir, majoie! Glückauf für UnsAlle!

NehmenSie's aber nichtleicht,Marina,“ bat e
r

noch
einmal ernſt beimAbſchiede.
Sie antwortetenicht,nicktenur, warf ihmnocheine

Kußhandzu, lief mit demManuſkript in ihr Schlaf
zimmerund ſchloßſichein.
Madame Souci begleiteteden Arzt in denHaus

flur. „Um Gotteswillen,Herr Rath,“ flüſterte ſi
e ängſt

lich, „Sie werdendochderMarina nichtzureden,künftig
ernſthafteRollen zu ſtudiren?! Sie kann ja gar nichts
machenmit ihnen! Und wie viele Schauſpielerinnen
gibt e

s

auchſchon in dieſemFach! In ihremGenre
aber iſ

t

das Kind bis zur Stunde einzig, das ſagen
alle Leute,und kann überall Gage verlangen, ſo viel

ſi
e will, manmuß ſi
e

ihr geben,weil ſi
e allein, unter

uns geſagt, jedesHaus füllt. Wenn ſi
e

nur nicht ſo

verſchwenderiſchwäre undnichtjedemMenſchenglaubte,
der bettelnd in ihreNähekommt! Sie ruinirt ſichund
michdazu! Unddann,“ fuhr ſie, vertraulich zu ihmhin
geneigt,fort,– – „ein Kleid, das einenFleckenbekam
odereinenRiß, dasträgt ſi

e ja nichtmehr,beſterDoktor!
Und Alles, was ſchöniſt, kauft ſie, nichtnur für ſich,
auchfür michundAndere! GanzeKaſtenvoll hübſcher
Sachen.Und Stoffe habe ic

h

liegen,die ic
h

nie trage,– – ſie ſchenktebenleider gar zu gern! Das iſt

und bleibtdochihre höchſteFreude!“
„Sie müſſenihr immerund immerwiederliebevoll

und ernſthaftvorſtellen,daß ſi
e

Ihre und die eigene
Zukunft gefährdedurchihre Verſchwendung–“
„Wenn Sie wüßten, wie oft ic

h

das ſchongethan
habe!Erſt neulich,als ſi

e

wiedereinenſchwarzen,koſt
barenSeidenſtoff,wiemitGold beſtreut,der ſo dickwar,
daß e

r

allein ſtand, nachHauſe brachte,glückſeligwie
ein Kind! – – Geſchmackhat ſie, das wiſſen Sie– „Sieh', Souci,“ ſagte ſie, „dasgibt ein Märchen
kleid! Nie ſah ic

h

etwasSchöneres! Ich mußte e
s

kaufen,ſonſt hätte e
s

vielleichtirgendeinedicke,reiche
Bankiersfraugekauft und im Theater getragen,und
der Anblickwürdemichkrankgemachthaben!“
„NehmenSie ſie, liebeFrau, wie ſi

e

einmal iſt,“– ſagteder alte Herr, derHausthürzuſchreitend,„an
ſolch einer bezauberndenPerſönlichkeitmuß man ſich
kleineSchattengefallenlaſſen. Und geizig – oderauch
nur ſparſam könnteund – ehrlichgeſtanden,möchte

ic
h

mir d
ie

Marina nichtdenken. Alſo – getroſtund– auf Wiederſehen!“

. . „Nur einenMoment noch – beſterDoktor! Ach,

e
s

thut ſo wohl, ſicheinmal einemFreundegegenüber
ausſprechen zu dürfen! Es dauert ja keineMinute!

glänzendesDiner.

Ich habeſeit Jahren, ſeit die Eltern der Marina todt
ſind und dasKind auf derBühneFurore macht,keinen
Menſchen,dem ic

h

meinHerz ſo rechtausſchüttenmöchte!– – Ich hielt ihr alſo bei jenerGelegenheit,von der

ic
h

ebenerzählte,ihre allzu theurenEinkäufeſehr ernſt
vor und bat ſi

e ſogarmit Thränen, ſparſamer in ihrer
Toilette zu werdenund ſich einfacher zu kleiden, denn
hübſchgenugbleibt ſi

e

trotzdemdoch – beſterDoktor,das
werdenSie ja auchzugeben. – Nun, ſie küßtemich,
hielt mir denMund zu, lachteund ſchmeichelte,– Sie
kennen ja ihre Art – und verſprachauch, wie ſchon
oft, ſich zu beſſern. Am andernTage bringt ſi

e

voll
hellerFreudeein StückweißenMuſſelins, die Elle zu

zehnSilbergroſchen.„TanteSouci,“jubelte ſi
e ſtrahlend,

„jetztwirſt Du michnichtmehr ſchelten,von nun a
n

trage ic
h

nichts mehrals Weiß, ſpottbilligenweißen,
friſchenMuſſelin, – ſieh' her ! Zum Beſatzhabe ich

mir Spitzenmitgebracht,natürlichechte,die ſind freilich
nicht billig, aber ſolcheSpitzen hat man, ſagen alle
praktiſchenDamen,für's Leben,– wennman ſie näm
lichnichtzerreißt. UndwegendesWaſchensundBügelns
brauchſtDu Dichnicht zu ſorgen,Tantchen, – weißen
Muſſelin trägt mannämlichnur ſo lange e

r

ebenfriſch
iſt, – dann fort mit ihm! Wenn Du wüßteſt, wie
lächerlichbillig ſolch einMuſſelinkleidiſt!“ – – Ach,
Doktor, ſolch ein Kleid dreimalanziehenund dann
wegwerfen, – das nannte ſie billig! – – – Weiß
ſteht ihr freilichzum Entzücken,– aber–“
Hier unterbrachdie Ankunft desTheaterdienersdie

HerzensergießungenderMadameSouci zu ihremgroßen
Kummerund Doktor Roderichentſchlüpfte.

2
:

Am Abend im Theatertrug die Marina im erſten
Stück einerotheGranatblüte in ihremHaar.– Doktor
Roderichrieb ſichverſtohlendieHände,überdasernſte,
dunkleAntlitz desFürſtenIwan aberglitt derSonnen
ſcheineinesLächelns, und die hoheGeſtalt neigteſich
ein wenig,wie zum dankendenGruß.

A

NachdemletztenStückkamenbeideHerrenauf die
Bühne und derSanitätsrath bat umErlaubniß, ſeinen
PatientendemgeſammtenBühnenperſonalvorſtellen zu
dürfen. Der Direktor fühlte ſich ſehrgeſchmeicheltund
führte ſeineTruppe mit einemgewiſſenStolz demvor
nehmenKunſtfreundevor. Fürſt Iwan hattefür Jede
und Jeden ein verbindlichesWort und imponirteAllen
durchdie ruhigeFreundlichkeitund eleganteSicherheit
ſeinesWeſens.
„Aber wo iſ

t

dennder tolle Gamin d
e Paris, den

wir ſoebenbewunderten;wo iſ
t

Fräulein Marina?“
fragteDoktor Roderich.
„Ich ſchicktenachihr in dieGarderobe,“antwortete

der Direktor bedauernd,„MademoiſelleCaprice hatte
aber denEinfall, mit MadameSouci dießmal ſofort
nachHauſe zu fahren. – Durchlauchtmüſſengütigſt
entſchuldigen.“ -
„Comme il est gentil e

t ravisant,“ – flüſterte
Fräulein CeleſteeinerKollegin in's Ohr, als derFürſt
ſichverabſchiedethatte.

2

Am nächſtenSonntag gab zum Erſtaunenvon P
.

der menſchenſcheue,kranke,unnahbareFürſt Iwan dem
ſämmtlichenSchauſpielerperſonal in ſeiner Villa ein

Nur Doktor Roderichnahmaußer
den Mitgliedernder Truppe und ihremDirektor noch
Theil. Es geſchahdenn auch b
e
i

dieſerGelegenheit
zum erſtenMal, daß der Fürſt und la joie einander
gegenüberſtanden,ſichbegrüßtenundmiteinanderredeten.
Die Marina trug a

n jenemTage einfachenblüten
weißenMuſſelin – freilichmit koſtbaremSpitzenbeſatz,
einenKorallenſchmuckund friſcheGranatblüten im Haar.
Die matteBläſſe ihresſüdlichenTeints, das reicheHaar,
das in kleinen,widerſpenſtigenLöckchenauf die Stirn
herabfiel und bis tief auf den Nacken in ſchweren
Flechtenmaſſenlag, das pikanteGeſichtchenmit jenem
Widerſpruchder lachendenLippen und dunklenAugen
mit ihrer Miſchung von Schwermuthund Feuer, die
bald läſſige, bald lebhafteGrazie ihrer Bewegungen,
dieelaſtiſche,weicheGeſtalt, die feinenHändeund zier
lichenFüßchenbildeteneine unendlichfeſſelndeErſchei
nung. Der Fürſt war überraſchtvon ihrer Friſche im

Tageslicht. Wie ſi
e

allenebenihrer köſtlichenUrſprüng
lichkeitverloren,jene anderenFrauen, die ſicheben in

reichſterToilette in denelegantenRäumenbewegten,–

ſi
e

erſchienenihm ſo gemacht,gezwungenundberechnend,
nur d

ie

Männer bewegtenſichhier frei und unbefangen.
Es gewährteihm das lebhafteſteVergnügen, la joie in

allenZimmernherumzuführen, ſi
e

war ſo anmuthigund

anregend in ihrem Intereſſe für jenenkleinenSchatz
vonKunſtgegenſtänden,ohneden e

r

nichtleben zu können
meinte,undden e

r

immermit ſich führte, ſo voll naiver
Bewunderungfür alle ſeinekleinenStatuenundBüſten,
koſtbarenLuxusgegenſtändeund Waffen, und beſonders
für denreichenSchmuckderStiche,meiſtnachRafael'ſchen
und Michel-Angelo'ſchenZeichnungen, a

n

denWänden.

E
r

hättenieeinederartigeernſteNeigung,ein ſo feines
und ſicheresUrfheil b

e
i

d
e
r

übermüthigenDarſtellerin
eines Gamin d

e

Paris für möglichgehalten. – –

Je länger er mit ih
r

ſprach, ſi
e ſah,hörteundbeobachtete,

je mehrbefreundetee
r

ſichallmäligmit derVorſtellung,
ihr ſeine Magdalena anzuvertrauen. – Zu wagen
gedachte e

r e
s,

nacheinerlängerenBerathungmit dem
DoktorRoderich, in jedemFalle. Was würdedennauch

im ſchlimmſtenFalle verlorenſein? Hier in der Villa
ſelberwollte e

r

eine eleganteBühne aufſchlagenlaſſen– – und erſt, wennStückund Darſteller vor ihm
beſtanden,ſollte die Wiederholungauf derBühne nach
vorherigerBeſprechungmitdemDirektor in Szenegeſetzt
werden. Es war und blieb alſo im ſchlimmſtenFalle
immerhinnichtsweiterals – eineCaprice,ein inter
eſſantesExperiment.
„Und Sie wollenmir alſo erlauben,morgenAbend

Ihnen und denübrigen von mir bereitsauserwählten
Darſtellern meinDrama vorzuleſen,und Ihre Rolle
intereſſirtSie wirklich?“ fragte e

r ſpäterdie Marina,
als Beide : eben in der tiefenFenſterniſche a

n

ſeinem
Arbeitstiſchſtanden. „Sie glaubennicht,wiemichdieſe
Mittheilung unſeresgutenDoktors aufgeregthat!“
„Wohl kaummehr, als mich Ihr Drama ſelbſt.

Ich hattekeineAhnung, daß ic
h

michjemalsfür etwas
Ernſthaftesintereſſirenkönnte, – ich dachteimmer, es

müſſemich zu Tode langweilen. Ich hab'sfreilichauch
nochnie verſucht! Und darauf gebrachthat michauch
Keiner. – Aber erlaubt der Rath Ihnen denn ein
Vorleſen?“ ſetzte ſi

e beſorgthinzu.
„Ich frage ihn nichtdarum,dieSache iſ

t

für mich

zu wichtig. Wohl weiß ich,daß e
r

e
s

mir ſtrengver
bietenwürde,aber ic

h

könnteihmdießmalnichtgehorchen,

ic
h

möchteebengar zu gern Ihnen Allen einigeAn
deutungengeben. Jeder Dichter und Autor iſ

t

näm
lich eitelgenug, zu meinen,daß Niemandbeſſerſeine
Schöpfungenverſtände,als e
r

ſelber!“
„NachmeinemGefühl iſ

t
e
r

auch in vollemRecht,
das zu glauben. Und ic
h

beſonderswerdeIhnen doppelt
dankbarſein, d

a

e
s

ſich bei mir im Grundeum –– geſteheich's Ihnen nur offen– einenehrgeizigen
Verſuch,um Erfüllung einerWettehandelt,die ic

h

um
jedenPreis gewinnenmuß. – HabenSie ſich aber
Ihre Heldin nichtblond und helläugiggedacht?“
„Aufrichtiggeſagt – nein! Dunkle,großeAugen

habenmichangeblickt,während ic
h

ſchrieb.“
Sie ſchwiegeineWeilenachdenklichundblicktehinaus

in denblühendenGarten.
„Es muß ſchönſein, zu ſchaffen,“ſagte ſi

e

dann
gedankenvoll.
„Ja – ungefähr ſo ſchön, als das Geſchaffene

darzuſtellen.“
„O, tauſendmalſchöner! Das läßt ſich gar nicht

vergleichen,dichtenundwiedergeben. – Das iſt höchſtens

ſo
,

wie wenneinMaler einBild malteundeinAnderer

e
s

ihm abnimmt, um e
s auszuſtellen,damit e
s

recht
viele Leuteſehen!“
Der Fürſt lächelte.„Der Vergleichſcheintmir nicht

ganz zu paſſen,“ antwortete e
r.

„Solch' ein Bilder
ausſtellerhat dabeiimmernur einZiel im Auge, eine
reicheEinnahme, – an dieſe denkter, nicht aber

a
n Den, deſſenSchöpfung e
r
d
a

denLeutenzeigt! Der
Schauſpieleraber–“
„Machenwir's etwabeſſerauf derBühne?“ unter

brach ſi
e

ihn raſch, „Denkenwir etwa a
n

denDichter,
deſſenStückwir ſpielen? – Ich hab'swenigſtensnoc)
nie fertig gebracht,ehrlichgeſtanden! – Wir denken
zuerſt a

n uns, – und meiſt ſogar nur an uns, –

wiewir ausſehen,wo wir Effekteerzielen,wie wir ge
fallen, – – kaumbeimEinſtudirendachte ich jemals

a
n

denDichter! Und unſereEinnahmeheißtBeifall,– und je mehrdavon, je lieber,“ ſchloß ſie lächelnd.
„Denkendenn wirklich d

ie Schauſpieler ſo wenig

a
n Den, der ihnen vertrauensvollſein Beſtes in d
ie

Händelegte?“
„Ich fürchte, e

s

iſ
t

nichtanders. Fragen Sie ein
mal Fräulein Celeſte, o

b

ſi
e

b
e
i

einererſtenVorſtellung
einesneuenStücksnichtvielmehr a

n

ihreneue,wirkſame
Toilette,als a

n

denDichterdenkt, – oderfragen ſie unſern
primoamoroso,oder d

ie

zweiteſentimentaleLiebhaberin,

o
b

ſi
e

alle nicht a
n

einzelnenEffektenherumarbeiten,
mit denen ſi

e

Furore machenwollen. E
s

fällt ihnen
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nichtein, wederim Geiſte,nochperſönlichdenDichter
zu fragen,ob ebendieſeEffektein ſeinemSinne ſind.– Und ich ſelbernun gar! Weiß ich dochoft kaum
denNamenDeſſen, dermichin's Narrenjäckchentreibt.– – Aber freilich,“ fuhr ſie zögerndund leicht
erröthendfort, „ſeit ic

h

Ihr Drama las, begreifeich,
daß uns der Dichtergeradezuzwingenkann, ihm zu

gehorchen– alſo beim Studiren wie beim Spielen

a
n

ihn zu denken. Ich geſtehe,daß dießeineneigenen

Reiz hat, von dem ic
h

b
is jetztkeinenBegriff gehabt.“

„Es iſ
t

ſehr kühnvon einemobſkurenPoeten,daß

e
r

e
s wagenwill, eine Marina zum Gehorſam zu

zwingen, – abermit demKühnen iſt bekanntlichdas
Glück!“

„Das dachte ic
h

auch,“rief ſi
e lebhaft,„als ic
h

mit
Monſieur Alix d

ie

Wette einging, eine ernſteRolle
ſpielen zu wollen!“
„Voyons donc!“ ſagte der Fürſt, „ich hoffe,wir

Beide ſiegen!“

Fräulein Celeſtehatteſich merkwürdigerweiſeſehr
ſchnellbereiterklärt, d

ie

Rolle einerzwar älteren,aber
doch,wie derFürſt ih

r

verſicherte,immernochwunder
ſchönenGräfin zu übernehmen,der Puder im Haar
und die durchden Doktor Roderich im Namen des
Fürſten in Ausſicht geſtellteſchwarze,echteSammet
toiletteund e

in

koſtbarerMorgenanzugwarendochgar

Z
U

verlockend.

La joie hatteſich,auf d
ie Anfrage ihres ärztlichen

Freundes, für lichtgelbeFaille beſtimmtmit ſchwarzer
UndweißerSpitzengarniturundfür einenBlumenſchmuck
VonTheeroſen, – außerdemfür ein Morgenkoſtümvon
lichtblauemKaſchmirund einezweiteToilette in weißem
Muſſelin.
Das Diner verlief a

n jenemTage zu allſeitiger
Zufriedenheit.Die Bewirthungwar äußerſtreich, d

ie

WeineausgeſuchtundderChampagnerfloß in Strömen.
Von der beabſichtigtenAufführungwurde,auf Wunſch
desFürſten, dießmalnochkeinWort geſprochen.Erſt
beimAbſchiedſprachderFürſt d

ie

Marina einenAugen
blickallein.

„Alſo morgen,zur Leſeprobe,ſchicke ic
h

meinen
Wagen,“ ſagte e

r,

„Sie werden ſi
ch gütigſt daran

erinnern,“bat e
r.

„Vielleichtbricht dochnoch in der elftenStunde
einePalaſtrevolutionaus,“ lachte ſi

e
,

„undSie finden
ſchließlich,daß la joie zu nichts zu brauchen iſ

t.

Wer
weiß, o

b

wir im entſcheidendenMoment nicht noch
tauſchen,Fräulein Celeſteund ich! Meinen Sie nicht,
daß eineehrwürdigeConteſſamichbeſſerkleidenwürde,

a
ls – eineMagdalena?!“ – Und mit ihrem alten,

keckenLachenhuſchteſie, ohne ſeineAntwort abzU
warten,davon.

2
:

„Nun, wiefiel d
ie erſte,gemeinſameLeſeprobeaus?“

fragte Monſieur François einigeTage ſpäterauf der
Promenadeſeinendeutſchen, im Drama des Fürſten
beſchäftigtenKollegen,denſtattlichenundelegantenerſten
Liebhaber.

„Das Stück iſ
t

wirklichſehr hübſch – ich bin mit
meinerRolle durchauszufrieden,habeeinPaarwunder
volleAbgängeundkleinereEffekte in Maſſen. Der Fürſt

iſ
t

außerdemderſplendideſteEntrepreneur,denmanſich
nur wünſchenkann, ic

h

wollte, e
r

ſchriebejedenMonat

e
in

neuesStück! Auch für d
ie

CeleſteſcheintdieRolle

zu paſſen. Ich habe ih
r

immergeſagt,daß ſi
e

fü
r

das
Fach der ſerieuſenHeldinnenund dergleichenviel beſſer
paßt, als für d

ie

zärtlichenLiebhaberinnen.Mein Gott,
man kanndochnun einmalnichtimmerſechzehnJahre

a
lt

bleiben! Das wird einesTages auchdie Marina
einſehenlernen!“

ſº

„Ah – bah! Da zeigſtDu Dich wiederals der
echteDeutſche,deralleFrauenderWelt und d

ie

liebens
würdigſtenzuerſtnachihremTaufſcheinfragenmöchte.
Pardon, mon garçon, abernichts iſ

t

lächerlicherund
unkluger, a

ls

ebendieſeeureManie. Eine Frau iſ
t

nicht u
m

eineStunde älter, a
ls

ſi
e

ebenausſieht,und
nun gar eineFrau auf d

e
r

Bühne! – Höflichkeitgegen
alle dieſereizendenKreaturenmüßt ih

r

erſt von uns
lernen. So lange eine Frau irgendwiegefällt, im

Lebenwie auf denBrettern, ſo iſ
t

ſi
e

ebennochjung,
trotz des ungalantenTaufſcheinsund der eifrig nach
rechnendenneidiſchenSchweſtern. Eine Achtzehnjährige
aber, d

ie

den Männern keinerleiIntereſſe einzuflößen
vermag, iſ

t

ſelbſtverſtändlichälter a
ls

eineGroßmutter,

d
ie

noch zu feſſelnweiß. – Welchelange Reihe trotz
ihres Alters nochbezaubernderund geliebterFrauen
könntenwir euchvorführen,von der Marquiſe d
e Se

Vigné,Ninon d
e l'Enclos, Marion d
e

Lormes a
n

bis
zur Mars undDejazet! Man betete ſi
e

a
n

trotzihres

#

Taufſcheins,und ſi
e

erhieltenſichjungundliebenswürdig,
weil ſi

e

das wußten.– Euch fehlt ſolch'entzückende
Wundertgbelle,einederartigeSchönheitsgalerie,– eure
alterndenFrauen werdenmürriſchund halten e

s

nicht
mehrfür nöthig, Toilette zu machen,weil ſi

e

nur zu

gut wiſſen, daß die deutſchenMänner ihnengegenüber
nur mit Zahlen rechnen,anſtatt,wie wir, mit Grazie,
Geiſt undLiebenswürdigkeit.Der Vortheil iſ

t
in Folge

deſſenganzauf unſererSeite – – dennunſerMichelet
hat ganzRecht,wenn e

r

verſichert: e
s gibt keinealten

Frauen in Frankreich!“ – –

Der elegantefranzöſiſcheKomikerAlix trat eben zu

denBeiden: „Eh bien,“ fragte e
r aufgeregt,„wie las

die Marina?“

„Gar nicht!“lachteder deutſcheLiebhaber. „Wir
Andern laſen alle, – der Fürſt las aber ihre Rolle,
Und ſi

e

hörtenur ſehr aufmerkſamzu.“
„Redete ſi

e

nichtdarein?!“
„Keine Sylbe. Ich ſah ſi

e

nie ſo ernſthaft. Ma

fo
i – ſie iſt und bleibteineallerliebſteHexe, ſie mag

anfangen,was ſi
e

will!“
„Iſt der Fürſt nicht ſchon in ſie verliebt?“fragte

Monſieur François und ſah ſchalkhaft zu Alix herüber.
„Es hat nicht den geringſtenAnſchein. Der iſ

t

eben e
in

echterDichter,dernebenderſchönſtenlebendigen
Frau vonFleiſchundBein nur a

n

ſeineſelbſtgeſchaffenen
Nebelbilderdenkt!“

...

„Das wäreetwasNeuesfür d
ie Marina,“ lachte

jetztAlix etwasgezwungen.
„EineWeilewirdſie'sdeßhalbauchgewißintereſſiren,

bis d
ie

Geſchichte ih
r

langweiligwird, wie ih
r

bis jetzt
Alles langweiligwurde, ſelbſt mir, leider, – dann
wirft ſi

e plötzlich d
ie

Geſchichteüber den Haufen!“
ſcherzteFrançois.
„Si – si! AllenReſpektvor demGeniederKleinen,

aber la petite folle in einerernſtenRolle – – lächer
lich!“ – ſagteAlix beiſtimmend.
„Geduld,Geduld, – beſtelleDir nichtgar ſo eilig

d
e
n

Hochzeitskuchen,Alir, ſi
e gibt. Die vielleich

dochnochAllerlei zu rathenauf!“ ſchloßder deutſche
primo amoroso. „Den Weibern iſ

t

bekanntlichnun
einmal nicht zu trauen! und la joie erſt rechtnicht!
Auf WiederſehenheutAbend, ic

h

mußjetzt in d
ie

Probe!“
(Schlußfolgt.)

Die Präſidenten des deutſchenReifstags,

(HiezudiePorträtsS
.

741.) -

Die Veränderungin d
e
r

Stellungund im Verhältniß d
e
r

Parteien,welchedurch d
ie tiefgreifendenZoll-undSteuerreformen

desReichskanzlersin demdeutſchenReichstagebewirktworden iſ
t,

h
a
t

auch in einerweſentlichenVeränderungd
e
s

Präſidiumsdieſer
geſetzgeberiſchenKörperſchaftihrenAusdruckgefunden.
Der langjährigeerſtePräſidentundgegenwärtigeOber

bürgermeiſtervonBerlin,HerrvonForckenbeck,hat in derAuf
faſſung,daßdererſteReichstagspräſidentſtets d

ie Majorität
hinter ſi

ch

habenmüſſe,ſeinAmtniedergelegt– zumgroßenBe
dauernallerParteien,dennſowohlſeinereicheGeſchäftskunde,
wieſeinevollkommengerechteUnparteilichkeit,wieendlichſeinGe
ſchick, fü

r

ſcharfzugeſpitzteKonflikteausgleichendeLöſung zu fin
den, hattenihm die Anerkennungund das Vertrauenaller
ParteienohnejedeAusnahmeerworben.Auch d

e
r

zweitePräſident,
FreiherrvonStauffenberg,hatſeinAmtniedergelegt,allerdings
unterMotivirungdieſesEntſchluſſesdurchſeinen in derThat
angegriffenenGeſundheitszuſtand,dochabereigentlichauchvon
denſelbenGründengeleitetwieHerrvonForckenbeck.
DieVeränderungd

e
s

Präſidiums iſ
t

dahernichteineaus
ſchließlichePerſonalfrage,ſondern e
s

drückt ſi
ch
in derſelbendas
veränderteMajoritätsverhältnißim Reichstageaus. Wennauch

d
ie gegenwärtige,b
e
i

denPräſidentenwahlenbeſondersin ge
chloſſeneAktiontretendeMajorität ſi

ch

zunächſtnur auf d
e
r

BaſisderwirthſchaftlichenFragen in Zoll- undSteuerangelegen
heitenzuſammengefundenundvereinigthat, ſo kanndochihr
maßgebenderEinflußauchauf alleübrigenFragennichtohne
Wirkungbleiben,undebenſowieHerrvonForckenbeckd

ie

Herr
chaft d

e
r

nationalliberalenPartei im öffentlichenLebenbedeutete,

ſo iſ
t

dasneuePräſidiumdesReichstagsdasallgemeinſichtbar
hervortretendeZeichen,daßauf allenGebietenderGeſetzgebung
fortanandereAnſchauungena

ls

d
ie bisherigenmaßgebendſein

werdenunddaß d
ie RegierungkünftighinmitStrömungenZU

rechnenhabenwird,welcheb
is jetztkeineGeltungerlangenkönnten,

welchenunaber,wenn ſi
e

durch d
ie MajoritätzumAusdruckge

brachtwerden, d
ie BerechtigungvollerundernſterBerückſichtigungerlangen. a.

Wir führenunſerenLeſernheute im Bilde d
ie

Männervor,
welchedasVertrauen d

e
r

MajoritätdesReichstagszu denhöchſten
EhrenämternderparlamentariſchenVertretungdesdeutſchenVolkes
berufenhat. DererſtePräſident,OttoTheodorvonSeydewitz,
wurde a

m

1
1
.

September1818 zu Groß-Badegaſtim Anhaltiſchen
geboren - er erhieltſeinewiſſenſchaftlicheVorbildungauf dem
Gymnaſiumzu Torgau,ſtudirtedannauf d

e
r

UniverſitätZU
BerlinundmachteſeinerſtesjuriſtiſchesExamen im Jahre180
beimKammergerichtin Berlin. E

r fungirtedannalsAuskultator
beimköniglichenLand-undStadtgerichtzu Görlitz,trat im

Jahre 1842 in denVerwaltungsdienſtüberundarbeiteteals

ReferendariusbeiderköniglichenRegierungzu Merſeburg,wo

e
r

auchproviſoriſchdasLandrathsamtverwaltete;1855wurde

e
r

vonderRitterſchaftzumLandesbeſtalltenderpreußiſchenOber
lauſitzgewähltund im Jahre 1858auf diePräſentationder
StändezumLandrathdesGörlitzerKreiſesernannt.Seit 1845

iſ
t

HerrvonSeydewitzMitglieddesProvinziallandtagsderOber
lauſitzundſeit1851desProvinziallandtagsvonSchleſien.In
FolgedergroßenGeſchäftskenntnißunddesumſichtigenEifers,
welchee

r

beiderBehandlungallerprovinziellenAngelegenheiten
bewährte,erwarb e

r

ſichdasallſeitigeVertrauenderStände –

e
r

wurdeVize-unddannLandtagsmarſchalldesſchleſiſchenPro
vinziallandtagsund im Jahre 1864fielaufihn d

ie

Wahlzum
LandeshauptmannundLandesälteſtenderpreußiſchenOberlauſitz,
alsNachfolgerdesGrafenvonLoeben,welcherlangeJahreſegens
reichdasAmt verwaltethatte. E

r legtedamalsſeineStellung
alsLandrathdesGörlitzerKreiſesniederundwarſeit1867Ab
geordneterſowohl in demkonſtituirendenwie in denfolgenden
Reichstagen.HerrvonSeydewitz,welcherdenWahlkreisRothen
burg-Hoyerswerdavertritt,hält ſi

ch politiſchzurdeutſchkonſerva
tivenParteiundgilt als einbeſonderseifrigerundkenntniß
reicherVertreterder wirthſchaftlichenIntereſſendes ländlichen
Grundbeſitzes,denene

r

ſeineganzeThätigkeitmitwarmerHin
gebungwidmet,wie e

r

dennauchdasihmangetrageneOber
präſidiumvonSchleſienablehnte,umſeineihm ſo liebgewordene
Thätigkeitals LandeshauptmannderOberlauſitzfortführen zu

können.Auch d
ie gegneriſchenParteienhabendemneuenerſten

PräſidentendesReichstags d
ie Anerkennungſeinerbewährten

Geſchäftskenntnißund dasVertrauen in ſeineUnparteilichkeit
entgegengebracht,ſo daßdieVerſtimmung,welcheſich in den
liberalenParteienüber d

ie

neuePräſidentenwahlnaturgemäß
zeigt- nur derpolitiſchenParteiſtellung,nichtaberderPerſon
desHerrnvonSeydewitzgilt.
An StelledesausgeſchiedenenzweitenPräſidenten,Freiherrn

SchenkvonStauffenberg,hat d
ie

Wahl desReichstags e
in

Ä derCentrumsfraktion,denFreiherrnvonFrankenſtein,LWUJEN.
GeorgHeinrichKarlArbogaſtFreiherrvonund zu Franken

ſtein iſ
t

am 2
.

Juli 1825 zu Würzburggeboren – er beſitzt

d
ie

HerrſchaftenOckſtädt,UllſtadtundBünzburg in Bayern, iſ
t

Kapitular-GroßkomthurundGroßkomthurdesköniglichbayeriſchen
St. Georgordens,königlichbayeriſcherKämmererunderblicher
ReichsrathderKroneBayernundſeitdem18.Mai 1857mit
einerPrinzeſſinvonOettingen-Wallerſteinvermählt. E

r gehört
alſozumvornehmſtenſüddeutſchenAdel. HerrvonFrankenſtein
ſtudirteaufderUniverſitätMünchen,widmeteſichdannderVer
waltungſeinerBeſitzungen,ohneſichdarumdenöffentlichenAn
gelegenheitenzu entziehen,wie e

r denn,abgeſehenvon ſeiner
ThätigkeitalserblichesMitglieddesbayeriſchenReichsraths,von
1867bis1870 im Zollparlamentſaß. E

r
iſ
t

ſeit1872Mitglied
desReichstagsundvertrittdenWahlkreisLohr in Unterfranken.
HerrvonFrankenſteiniſ

t

zunächſtentſchiedenerundſtrenggläubiger
römiſcherKatholik – er war in ſeinempolitiſchenLebenbayeriſcher
PartikulariſtundAutonomiſtunddasdeutſcheReichunterden
hohenzollern'ſchenKaiſerthumhatdenIdealen,welchee
r

früher
für d
ie EinigungDeutſchlandsin ſichgetragen,wohlnichtüberall
entſprochen.Dennochhat e
r

treuundaufrichtigohneRückhalt
dieNeugeſtaltungderVerhältniſſedesdeutſchenVaterlandesan
genommenund arbeitetauf demneugeſchaffenenverfaſſungs
mäßigenBoden a

n

derFeſtigungdesdeutſchenReichs,natürlich
nachſeinenAuffaſſungenüber d

ie

RechtederKircheundder
Bundesſtaaten.DerFreiherrvonFrankenſteiniſ

t

einritterlicher,
hochehrenvollerCharakter,und ſo ſehr e

r

a
n

ſeinenpolitiſchen
Ueberzeugungenund a

n
ſeinemreligiöſenGlaubenfeſthält, ſo

wirdſeinPatriotismus,ſeinedlerundwahrheitsliebenderSinn
undſeinewohlwollendeVerſöhnlichkeitihnvielleichtvorAllener
folgreicha

n

derAusgleichungvorhandenerunddurchdenPartei
kampferbitterterGegenſätzemitwirkenlaſſen.
Der zweiteVizepräſident,welcheraus demfrüherenPrä

ſidium in deſſenneueZuſammenſetzungmitübernommenworden,

iſ
t

derDr. RobertLucius, welcheram20.Dezember1835 in

Erfurtgeboreniſ
t – er gehörtderkatholiſchenReligion an und

hält ſichzur deutſchenReichspartei.Dr. Luciuserhieltſeine
wiſſenſchaftlicheVorbildungaufdemGymnaſiumzu Erfurt,ſtudirte

in denJahren1855 b
is

1858 zu HeidelbergundBreslauMedizin
undwidmeteſichſpäterderBewirthſchaftungſeinerGüterKlein
undGroß-BallhauſenundStoedten. E

r

iſ
t Kreisdeputirterin

ſeinemKreiſeundOffizierderLandwehr-Kavallerie– ſeineBil
dung iſ

t

eineungemeinvielſeitige,nachdenverſchiedenſtenRich
tungenausgedehnte.Im Jahre1860machtee

r

denſpaniſchen
FeldzuggegenMarokkomit, dannbegleitetee

r

diepreußiſche
ExpeditionnachOſtaſienals Geſandtſchaftsarztundmachte d

ie
Feldzügevon1864,1866und1870als Landwehr-Kavallerie
offiziermit. Im März1870wurde e

r
in denReichstaggewählt

undebenſo im November1870 in daspreußiſcheAbgeordneten
haus. Seinegeſchäftskundigeund eifrigeThätigkeitfür die
IntereſſenſeinesKreiſesals Kreisdeputirtererwarbenihmdas
beſondereVertrauenderStände,welchesihn in denſächſiſchen
Provinziallandtagberief. E

r

vertrittdenviertenWahlkreisdes
RegierungsbezirksErfurt – Erfurt,SchleuſingenundZiegenrück.
AuchderAbgeordneteLuciusdürftedurchſeinevielſeitigenKennt
niſſe, durchſeineparlamentariſcheGeſchäftsroutineund durch
ſeinenperſönlichliebenswürdigenCharakterbeſondersbefähigtſein,

a
n

einerwirkſamenundfruchtbarenVerſtändigungdergegen
wärtigenMajoritätſowohlmitderRegierungals auchmitden
nichtextremenoppoſitionellenFaktorenderMinorität zu arbeiten,
wozuihn nochganzvorzugsweiſedas beſondereVertrauenbe
fähigt,das e

r

beidemFürſtenBismarckgenießt. »

E
s
iſ
t

einerfreulichesZeichen,daßtrotzdererregtenpoli
tiſchenKämpfeundtrotzderſcharfeinſchneidendenVeränderungen

in denMajoritätsverhältniſſendesReichstagsauchausdenReihen
dergegneriſchenParteienkeinAngriffgegen d

ie

Perſonendes
neuenPräſidiumserhobenwurde.Wir hoffendarindieBürg
ſchaftdafürfinden zu dürfen,daßauchaufverändertenBahnen

d
ie VertretungderNationunbeirrtdurchvorgefaßteMeinungen

a
n

der KräftigungdesdeutſchenEinigungswerkesfortarbeiten
und daßüberdemReichstage– hochüberdenFahnender
Parteien – allezeitdasgroßenationaleBannerwehenwerde,
unterdemalleStämme in NordundSüd einmüthigzuſammen
ſtehengegenäußereundinnereFeindefür dieMachtundGröße
desVaterlandes.
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Literatur.

– Einegroße,werthvolle,unſererLiteraturEhremachendelexikographiſcheArbeitliegtvollendetvoruns:das„MuſikaliſcheKonverſationslexikon“,begründetvonHermannMendel,vollendetvonAuguſt
Reißmann(11Bände,Berlin,Oppenheim).WirhabenunszuBeginn
desWerkeswiederholtüber d

ie

Trefflichkeitund d
ie Vorzügedeſſelbenaus,geſprochen,jetztfreuenwirunsdoppelt,ſagenzu können,dasGanzeiſ
t

mitdemgleichenFleißedurchgeſührt,mitdem e
s angelegtworden,und

wennwireinzelneArtikelherausgreifen,ſo werdenwir ſi
e

überallvon
denbeſtenAutoritätenmitdemeinſichtsvollſtenVerſtändniß,mitder
gründlichſtenKenntnißdesVorwurfsund,wasgeradehier ſo überauswichtig,mitdergrößtenUnparteilichkeitundObjektivitätbearbeitetfinden.
TheorieundPraxis,TechnikundKunſtderMuſikſindgleichgründlich
undeingehendbehandelt,ſämmtlichenInſtrumenteniſt,wiederStimme,
dasgleicheRechtgewordenunddieAeſthetikin dieihr gebührendehoheStellungeingewieſen,namentlichaber iſ

t

derbiographiſcheTheilwahrhaft
muſterhaftundzuverläſſig,ſo daßdieſeEncyklopädiedemMuſikerund
MuſikfreundeeineganzeBibliothekerſetzt.Ueberalliſ

t

dasrichtigeMaß
vonKürzeundLängegetroffen.Die beidenÄ vondenen
derErſtewährendderAusgabedesWerkesgeſtorben,habenihreAufgabe
vollſtändiggelöstundderVerlegerfürdieguteAusſtattung,fürraſches
undpünktlichesErſcheinendasSeinegethan,ſo daß in achtJahrendas
Ganzein denHändenderSubſkribentenwar.EinErgänzungsband,der

in Vorbereitungiſt, fordertdiethätigſteUnterſtützungdesHerausgebers
(Berlin,Ringſtr.10)durchBeiträgeundNachträgevonSeitenaller
Berufenen. -– Ein WerkunendlichenFleißesundgediegenſterArt iſt

«RomaSotterranea,dierömiſchenKatakomben“,von J. Spencer
NorthcoteundW. R

. Brownlow,bearbeitetvonFranz X
.

Kranz(Frei
burg,Herder).DasumfangreicheWerk iſ

t

eineDarſtellungderälteren
undneuerenForſchungen,beſondersderjenigend

e Roſſi's,durchdeſſengroßartigeThätigkeitdieErforſchung- derrömiſchenKatakombenin den
letztenJahrzehntengewiſſermaßenzu einerArtWiſſenſchafterhobenwurde.

9
2

IlluſtrationenſinddieſemhöchſtunterrichtetenFührerdurchdieſege
heimnißvollanziehendenunterirdiſchenGänge,welchedieewigeStadt
unterminiren,beigegeben,fernerikonolithographiſcheTafelnundein
SituationsplanderKatakomben.DasBuch iſ

t

fürdenHiſtorikerwie
aberauchfüreingrößeresgebildetesPublikumwerthvollundanziehend,
wozudiegutefarbigeDarſtellungdesdeutſchenBearbeitersvielbeiträgt.– „EineSegelfahrtumdieWelt“, ſo lautetderTiteleinesReiſewerks,das in EnglandbinnenJahresfriſtachtAuflagenerlebteund
nunauch in deutſcherUeberſetzungvonHelms in einerderengliſchen
ebenbürtigenprächtigenAusſtattung(Leipzig,Ferd.Hirt u

.

Sohn)vorliegt.TomBraſſey,einerdertüchtigſtenSeeleuteEnglands,hatdieſe
FahrtumdieWeltmitFrauundKindunternommenundſeineGe
mahlinAnnieBraſſeyſchildertnunmitgeſchickterFederalledieAbenteuer,
welchedieſekühneFahrtbegleitet,zeichnetLandundLeute,die ſi

e geſehen,
undfügtdemTextemanch'anſchaulichesBildhinzu,dasihnerläutert
oderbelebt.Wirhabene

s

wedermiteinemwiſſenſchaftlichenWerke,noch
miteinerpikantenReiſeplaudereizu thun,abermiteinemgutenBuch
fürdieFamilie,dasnamentlichauchdieFrauenintereſſirenwird.Die
geiſtvolleVerfaſſerinhateinenoffenenBlick,einklaresVerſtändnißund
verſtehtanziehendzu erzählen.DasGanzeiſ

t
in Tagebuchformabgefaßt

undgewinntdadurchdenReizdesUnmittelbaren,desfriſchErlebten.
DieTour iſ

t

diebeiWeltumſegelungen.übliche:aberdasſchöneBuchbringtmehralsdasUebliche.– „DanteAlighieri'sLebenundWerke“imZuſammenhangdargeſtelltvonFranzWegele(Jena,Fiſcher),anfangsin beſcheidenem
Gewandeerſcheinend,liegtnun in dritterundſehrſtattlicherAusgabe
voruns. DasWerkhatſichalſo in derüberreichenDanteliteratureine
feſteStellungerobertundbehauptet;mitRecht,dennderVerfaſſerhat

e
s verſtanden,Dante'sLeben im großenZuſammenhangmitderGe

ſchichtederganzenZeitdarzuſtellen,ſeineWerkeausderZeit zu erklären.
Wirhabene

s

aufSchrittundTritt nichtmitdemPhilologen,dem
ErklärerdesWorts,ſondernmitdemGeſchichtsforſcher,demErläuterer
desGeiſteszu thun,unddergroße,weiteBlick,denwirdadurcherhalten,

iſ
t

derGewinn,denunsdasklarkonzipirteundgutdurchgeführteBuchbietet,gegenüberdenkleinenundkleinlichenDeuteleien,dieſeineErklärer

ſo häufigfürdasWeſenderSachehalten.So ſe
i

dieſesBuchnamentlich
Denenempfohlen,welcheeinendergrößtenundumfaſſendſtenGeiſter
desMittelaltersin ſeinergeſchichtlichenBedeutungerfaſſenwollen,daspoetiſcheTheil a

n

ihmwirdihnendannvonſelbſtzufallen.– EinecharakteriſtiſcheliterariſcheErſcheinungunſererTage iſt

dasbeiHartlebenin WienerſchieneneWerkchen– dasBuch:„Technik
derSchriftſtellerei“von J. H

.

Wehle.Es handeltſichhierumallesdas,waszurHerausgabeeinesBuchesnöthig iſ
t.

So dieBeſchaffenheit
desManuſkripts,derVerkehrmitdenVerlegern,Druckern,Büchermarkt,
Sortimentsgeſchäft,BücherkritikunddannumdieRegeln,nachwelchen
einWerkwieeinRoman,Novelle,epiſchesGedicht2

c. geſchaffenſeinmuß,
umdieBezeichnungderGattungzu rechtfertigen.LetztereKapitelſindgarkeineüblen,kurzundgutgefaßtenWinke.AlsAnhangbringt„das
Buch“diedeutſchenReichsgeſetze,betreffenddasUrheberrechta

n

Schriftſtücken,Abbildungen,muſikaliſchenKompoſitionen,fernerdasöſterreichiſche
GeſetzüberdenVerlagsvertragunddieVerlagsgeſchäfte,Darſtellungder
beſtehendenſchriftſtelleriſchenVereine,VerlegeradreſſenmitCharakteriſtik
desVerlages,RegelnfürdiedeutſcheRechtſchreibungundAnderesmehr.
DasBuch iſ

t

für angehendeAutorenberechnet,dürfteaberauchfür
erfahreneUnglücksvögelderArtundauchfürjungeVerlegerWerthhaben.– Dr. J. Minoprio,deſſenName in derHandelswelteinengutenKlanghat,beginntunterdemTitel:„DieWeltbildungdesKauf
manns“(Stuttgart,Maier)einWerkerſcheinenzu laſſen,dasanregende
BetrachtungenfürdenkendeKaufleuteüberBerufundStellung im Ge
chäftundöffentlichenLebengebenſoll und ſi

ch
im allgemeinenTheil

überallegroßenkaufmänniſchenFragenverbreitet,im beſondernTheil
denKaufmannin ſeinemBerufezeigtundihmüberallewichtigenPunkte

d
ie richtigeHandleitunggebenwill. DerVerfaſſerverſtehtes, ſeinen

Vorwurfverſtändlichzu behandeln,ihmlebendigesIntereſſezu verleihen
Unddadurchzu feſſeln.WirwerdenſpäterdesNäherendarauf zu ſpre
chenkommen. -- DiezweiteSammlungderdäniſchenVolksmärchen,vonSvend
GrundtvigerzähltundvonAdolfStrodtmannüberſetzt(Leipzig,Barth),

iſ
t jetzterſchienenundſomitdießintereſſanteWerkvervollſtändigt.Dieſer

Bandenthält 1
7 Märchen, d
ie

nichtnurdurchoriginellesnordiſches
Koloritund d

ie SchilderungnordiſchenLebensundDenkensanziehen

ºd feſſeln,ſondernaucheinenhohenWerthhabenfürdievergleichendeForſchungaufdieſemGebiete.AusgezeichnetſinddieſeMärchendurch
blühendePhantaſieundeinengewiſſenkeuſchenTondesVortrags, d

e
r

vielfacha
n

Anderſenerinnert,die,wiemanauchhierſehenkann,aus
denQuellender nationalenVolksdichtungſchöpfte.GrundtvighatdieMärcheneinfach,natürlich,volksthümlich-naivaufgezeichnetundStrodt
mannſi

e

vortrefflichin'sDeutſcheübertragen.DieſeSammlungendürftenzu denbeſtenUeberſetzungswerkendieſesAutorsgezähltwerden.- Die,,KartevonMitteleuropazur UeberſichtderKurorte
und d

e
r

Verkehrsſtraßen“,gezeichnetvonLudwigRavenſteinnachAngaben

vonDr.Holzer in Franzensbad,demHerausgeberderſelben,iſ
t

auch
dießJahr vielfachbereichertwiedererſchienenundbildeteinewerthvolleſelbſtſtändigeBeilagezu demärztlichenTaſchenkalenderHolzer's.Die
UnterſcheidungderLuftkurortevondenKurwaſſernundSeebäderndurch
Farbendürftewohlangezeigtſein.

BildendeKünſte.

– DerVorſtandderVerbindungfür hiſtoriſcheKunſthat be

ſchloſſen,ſeineſiebenzehnteHauptverſammlung,welchezu AnfangSeptember

in Kaſſelanberaumtwar,wegendergleichzeitigeninternationalenAus
ſtellungh Münchena

m 28.,29.und30.Auguſt in Münchenim Lokale
desdortigenKunſtvereinesabzuhalten.FertigeGeſchichtsbilder,ſofern

ſi
e

nichtin derinternationalenKunſtausſtellungausgeſtelltſind,ſowie
SkizzenundEntwürfeſindbiszum24.Auguſt a

n

denKunſtvereinzu

Münchenzu verſenden.DasProgrammzurVerſammlungwirdEnde
Juni verſandtwerden.NähereNachrichtertheiltderGeſchäftsführerderVerbindung,SchulrathLooff in Langenſalza,b

e
i

welchemdiezurKon
kurrenzeinzuſendendenKunſtwerkeanzumeldenſind.– Das im AuftragdesBerlinerNationalmuſeumsvonFranz
AdamgemalteBild – vierMeterbreitundzweihoch – iſt jetztdaſelbſt
aufgeſtellt.Es ſtelltdieReiterattakebeiFloing(Sedan)dar.

3ühne.

– DieDirektiondes k. TheatersamGärtnerplatzin München

iſ
t

demDirektordesStadttheatersin Danzig,Lang,SohndesMünchnerKomikers,übertragenworden.

– ViktorHugo’s„Hernani“,deramBurgtheaterin Wien
alsNovitätunddamitaufderdeutſchenBühnezumerſtenMalegegeben
wurde,hatteſichkeinerſehrglänzendenAufnahmebeimPublikumzu

erfreuen.DieHugo'ſchenUeberraſchungskniffewolltenbeidemgewiegtenBurgtheaterpublikumnichtverfangen,unddieinnerenUnwahrheiten
brachtendasStückvollendszu Falle.– DieGogol'ſcheSittenkomödie:„SeineExcellenz“,freibe
arbeitetvonLindner,fandimGermaniatheaterin Berlineineſo glänzende
Aufnahme,daß ſi

e
ununterbrochengegebenwird. d– In Leipzig iſt L'Arronge’s„DoktorKlaus“zumfünfzigſten

Malegegebenworden.– ProfeſſorStrakoſch,derVortragsmeiſterdesWienerStadt
theaters,hatſichnunauchſelbſtalstrefflicherMeiſterdesVortragsbewährt.
In PeſtlasderſelbevoreinemgewähltenPublikumStückeausDramen
undhatſichnamentlichauchdieüberausſchwierigeAufgabegeſtellt,rein=
lyriſchePartieendaraus,wieGretchen's„MeineRuh’ iſ

t hin“,„Achneige“,zumVortrag zu bringen.Beides,LyriſcheswieDramatiſches,
zeigte,mitwelcherKunſtderVortragendeſeinklangvollesOrganbeherrſcht,
wietief e

r
in denGeiſtderDichtungeneingedrungen.HattedasPubli

kumihnbislangenurdurchſeineSchülerkennenzu lernenGelegenheit,

ſo habenwir jetzt in ihmeinenneuenRezitatorgewonnenundeinen
RezitatorerſtenRanges,demwirwohlbaldauchanderwärtsbegegnen
werden.

Kultur undWiſſenſchaft.

– DerJournaliſtentagsausſchuß,welcherin Dresdentagte,hat

#

diedießjährigeGeneralverſammlungin Eiſenacham31.Auguſt

zu halten.– DieSchweizhatdieWiedereinführungderTodesſtrafebe
ſchloſſenundzwarmit196,197gegen177,263Stimmen.Intereſſant

iſ
t

dieNotiz,daßdagegengeſtimmthaben:Zürich,Bern,Baſel(Stadt
undLand),Thurgau,Neuenburg,Genf.

Erfindungen.

– AusAmerikakommtdieKunde,daßProfeſſorLoomisausWaſhingtonin WeſtvirginienVerſucheangeſtellthat,ohneBatterieund
ohneLeitungzu telegraphiren.DieſeVerſucheſollenvonErfolgbegleitetgeweſenſein.NachdenMittheilungenderNew-Y)orker„Tribüne“,einem
ſonſternſthaftenBlatte,beruhtdieneueErfindungdarauf,daßder in

beſtimmtenHöhendesLuftkreiſesvorhandenenatürlicheelektriſcheStrom
zurVermittlungvontelegraphiſchenZeichenbenütztwird.DieſenMittheilungenzufolgeſollaufeineEntfernungbis zu 1

1 engliſchenMeilen
mittelſtPapierdrachentelegraphirtwordenſein,welcheman a

n Kupfer
drähtenhatteaufſteigenlaſſen.SowiedieDrachenſichgenauin derſelben
Höhebefandenoderin denſelbenStromgerathenwaren,wurdeaufeinem
demMorſe-ApparatähnlichenInſtrumentleichteineguteVerſtändigungerzielt,diejedochaufhörte,ſobalddereineDracheniedrigergeſtelltwurde
alsderandere.ProfeſſorLoomishataufzwei 2

0

Meilenvoneinander
entferntenHügelnThürmeerbautundaufdieſenſtählerneStangenaufgeſtellt,die in dasBereichdeselektriſchenStromeshineinragen.E

r

verſichert,neuerdingsentdecktzu haben,daßfür d
ie

ebenbeſchriebeneArt
derUebermittlungdasTelephonebenſogutgebrauchtwerdenkönne,wie
telegraphiſcheApparate,undfügthinzu,daß e

r
in jüngſterZeitmit

ſeinem2
0

MeilenentferntenAſſiſtentenohnejedeVerbindung,alsdie
derLuft,mittelſtTelephonsverkehrthabe.EineweitergehendeBehaup
tungdesProfeſſors,die e

r

auchnochzu beweiſengedenkt,iſ
t die,daß

manohneVerwendungandererDrähte,als derzurErreichungdes
Äsen Luftſtroms

erforderlichen,überdasMeerhinaustelegraphiren
ONME.

HandelundVerkehr.

– BeidernächſtenGoldausprägungderdeutſchenMünzſtätten

im Betragvon 5
0

MillionenMarkſollennurKronengeprägtwerden.
EbenſoſollenvorläufignurFünfzigmarkſcheinegedrucktwerden,bisder
UmlaufderFünfmarkſcheineauf 4

0

MillionenMarkreduzirtiſt.– DasZwillingsſchiffCalais-Doverhat vonJuni ab regelmäßigeFahrtenzwiſchenbeidenSeeſtädtenbegonnen.

– DieAusführungdesPanamakanalsiſt nun beſchloſſene
Sache.FerdinandvonLeſſeps,derSchöpferdesSuezkanals,wirdauch
dieſenausführenundgeht im SeptembernachPanamaab.

PlatUT.

– Der zoologiſcheGarten in Berlin hatgegenwärtigeinen
Thierbeſtandvon Raubthieren,Werth57,867Mark in 3
3 Arten;
Affen,Werth10,915Mark in 1
3 Arten;Nagethieren,Werth1690Mark

in 8 Arten;Beutelthieren,Werth4370Mark in 7 Arten;Dickhäutern,
Werth150,640Mark in 1

3 Arten;Einhufern,Werth17,300Mark in

7 Arten;Wiederkäuern,Werth120,200Mark in 4
7 Arten;Zahnarmen,

Werth1500Mark in 1 Art; Floſſenfüßlern,Werth3000Mark in 1 Art;
Raubvögeln,Werth6141Mark in 3

2 Arten;ſperlingsartigenVögeln,
Werth4842Mark in 5

4 Arten;Paarzehern,Werth9298Mark in

4
7 Arten;hühnerartigen,Werth25,587Mark in 5
0 Arten;Stelzvögeln,

Werth18,974Mark in 48Arten;Schwimmvögeln,Werth16,015Mark

in 4
5 Arten;Reptilien,Werth640Mark in 6 Arten.Im GanzenrepräſentirendieThieredesGartenseinenWerthvon466,984Mark.

Geſundheitspflege.

– Einebeſondersfür dieſenZweckniedergeſetzteKommiſſion
desPariſerGemeinderathshatſichdieſerTageüberdieFrage, o

b

auf
demPèreLachaiſee

in LeichenverbrennungsapparatnachderSiemens'ſchen
Konſtruktionaufzuſtellenſei,ſchlüſſiggemacht.DieKommiſſionhatſichentſchieden,im Plenumzu beantragen,daßeinKolumbariumnachdem
SyſtemSiemenserbautwerdenunddaß e

s
im BeliebenjederFamilie

ſtehenſoll, o
b
ſi
e

denModusderVerbrennungoderdesBegräbniſſes
wählenwill.

Haus- undLandwirthſchaft.

– UmdieVögel im WinterbeihohemSchneefüttern zu können,empfiehltſichderAnbauderSonnenblume(Helianthusannuus),welche

in jedemBodengedeiht.Manſchneidetim SpätherbſtedieStengela
b

undbewahrtſi
e
a
n

einemtrockenenOrteauf. WennhoherSchneege

falleniſt, ſtelltmaneinePflanzein denSchnee.GeſtreutesFutter
wirdbaldnaßundverdeckt,aberdieStengelſtehenimmerausdem
Schneeheraus.EineUnterhaltungkannman ſi

ch verſchaffen,wennman

d
ie Stengelvor'sStubenfenſterſteckt.So langenochetwasNahrhaftes

daran iſ
t,

fliegenimmerVögelzu.
FeſteundVerſammlungen.

– In Dublinwardam28. v. M. dashundertjährigeJubiläum
derGeburtdesDichtersder«IrishMelodies»,ThomasMoore,gefeiert.
DeputationenausCorkundanderenStädtenwarenerſchienen,und e

in

großerFeſtzugunterLeitungdesLord-MayorsderStadtbewegteſi
ch

vomManſionHouſenachdemExhibitionPalace.LordO'Hajanhielt
dieFeſtrede. -/

Statiſtik.

– In einemderletztenHefteder„MittheilungenausJuſtus
Perthes'geographiſcherAnſtaltüberwichtigeneueErforſchungenaufdem
GeſammtgebietederGeographie“findetſicheinintereſſanterBerichtüber
diegegenwärtigeBevölkerungderErde,demwirFolgendesentnehmen:
DieBevölkerungaufdergeſammtenErdoberflächebetrugim Jahre1877
1,429,145.000Menſchenauf einemFlächenraumvon134,460,000Quadrat-Kilometer;ſonachtreffenauf 1 Quadrat-Kilometerdurchſchnitt
lich10,7Bewohner.AufdieeinzelnenErdtheilevertheilenſichdieſeBe
wohneralſo:aufEuropatreffen312,398,480,aufAſien813,000,000,
aufAfrika205,219,500,aufAuſtralienunddeſſenInſeln4,411,300
undaufAmerika86,116,000.VomJahre1875bis1877 iſ

t

dieGe
ſammtbevölkerungum 4

2

MillionenMenſchengeſtiegen.DieſerZuwachs
fälltjedochnichtlediglichaufdieweitgrößereZahlderGeburtenals
derSterbefälle,ſondernrührtzumTheilvoneinergenauerenZählung
vorzüglichin IndienundEuropaher,ſowievoneinergrößerenKenntniß
verſchiedenerGegenden,diebishermehroderwenigerunbekanntwaren.
Indemwir voneinerſpeziellenVertheilungderErdbewohnerauf d

ie

einzelnenLänderderübrigenErdtheileabſehen,gebenwirnur d
ie

BevölkerungderStaatenEuropasan.NachjenemBerichtezählteBelgien

im Jahre18775,336.185Einwohner,dieNiederlande3.865,456,Eng=
land34,242,966,Italien27,769,475,Deutſchland42,727,360,Frank
reich36,905,788,d

ie

Schweiz2,759,854,Oeſterreich-Ungarn37,350,000,
Dänemark1,903,000,Spanien16,526,511,Portugal4,057,538,Griechen
land1,457,894,d

ie europäiſcheTürkeiohnedieTributſtaaten9,573.000,
Rußland(daseuropäiſche)72,392,927,SchwedenundNorwegen6,237,268
Einwohner.Vergleichtman d

ie

AnzahlderMännermitjenerderFrauen,d
.
h
.

dererwachſenenPerſonenmännlichenmitdenendesweib
ichenGeſchlechts,ſo treffenauf je 1000MänneraufdenKanariſchen
Inſeln1208Frauen,in Schweden1064,in derSchweiz1045,in Eng=
land1043,in Deutſchland1037, in Oeſterreich1024, in Rußland1022,

in Spanien1016,in Frankreich1007,in Italien989, in Belgien985,

in Griechenland983,amAequator1139,in Nordamerika978, in Bra=
ſilien938, in Aegypten1025, in Japan971, in Sibirien934.Wäh=
rend in Afrika,Amerika,AſienundAuſtraliendieAnzahldererwach
ſenenPerſonenweiblichenGeſchlechtsgeringeriſt, als diederMänner,
findet in EuropadasGegentheilſtattundtreffendurchſchnittlichauf
1000Männer1022PerſonenweiblichenGeſchlechts.Es bleibtdieß
immerhineineintereſſanteErſcheinung,weilſichnachgenauenſtatiſtiſchen
Unterſuchungenin Frankreich,Deutſchland,EnglandundBelgienergibt,
daß in Europa d

ie

männlichenGeburtenzahlreicherſindals d
ie

weib
lichen;e

s

treffennämlichauf1000weibliche1066männliche.UnddieſeErſcheinungſtehtnichteinzelnundzufällig d
a
,

ſonderniſ
t allgemeinundbeſtändig;ſi
e

wiederholtſichmitſolcherRegelmäßigkeit,daß d
ie

Forſcher

ſi
e

alseinNaturgeſetzerklärenzu müſſenglauben.Thomiſſenhat in

ſeinemWerke:„DieBevölkerungin ihrerBeziehungzu denNatur
geſetzen“dasDaſeineinesſolchenprovidentiellenGeſetzesmitgroßer
Klarheitbewieſen,undgibtauchdenGrundhievonan, derausder
natürlichenOrdnunghergenommeniſ
t.

Es iſ
t

nachThomiſſeneine
größereAnzahlmännlicherGeburtennothwendig,weileinebisjetztnoch
unerforſchteUrſachederSterblichkeitbeſteht,welchemitVorzugKnaben
trifft.

.

Denkmäler.

– Am22.Juni wird zu Certaldoim toskaniſchenElſathal
dieErrichtungeinesDenkmalsGiovanniBoccaccio'sſtattfinden.Der
Tag iſ

t

keinCentennialtag:am21.Dezember1875warene
s

fünfJahr
hunderte,ſeitderDichterdesDecamerone,neunJahrenachPetrarca
geboren,ſiebenzehnMonatenachihmgeſtorben,in dieſemſeinemHeimats=
ortevonderErdeabberufenward.DieFeierbeginntmiteinemZuge
(Corteggio)vomGemeindehauſezu dem im altenTheiledesOrtes
liegendenwohlerhaltenenWohnhauſeBoccaccio's,w

o

derPräſidentder
MonumentskommiſſioneinekurzeAnſprachehaltenwird(derKircheS

.

Jacopo,woBoccacciobeigeſetztwurdeunddievonihmſelberund
ColuccioSalutativerfaßtenInſchriftennebſtdemMonumentdes16.Jahr=
hundertsſichnochbefinden,geſchiehtkeineErwähnung),umdannnach
demmodernenCertaldoherabzuſteigen,wodieEnthüllungdesDenkmals
aufderPiazzaSolferinoſtattfindenwird.VierMuſikbandenvonCer
taldounddreibenachbartenOrtenwerdeneinefür denTag eigens
kompönirteSymphoniezumBeſtengeben,derCav.AtkilidHortisvonTrieſt,umBoccacciowieumPetrarcavielverdientdurchumfaſſende
LiteraturkundeundfeineKritik,wirddieFeſtredehalten.DieſerHaupt
handlungſollſichmanchesAndereanſchließen:InaugurationeinerBüſteKönigViktorEmanuel’sim Gemeindehauſe,Beſucheinesneueninduſtriellen
Etabliſſements,Banket,Vokal-undInſtrumentalkonzertim TeatroBoc
cacciomitpoetiſchenVorträgen,FackelzugdurchdenganzenOrt und
endlichBeleuchtungdesMonumentsmitelektriſchemLichte.– DieStadtEmdenhatbeſchloſſen,einDenkmaldesKaiſers
Wilhelmin karrariſchemMarmoraufeinemihrerPlätzeaufzuſtellen.– In Schwedeniſt manim Begriff,dengroßenLandsmann,denBotanikerLinné, zu ehren.In demStaatsbudgetentwurf
pro1880 iſ

t

einBetragvon80,000KronenzurErwerbungdes in der
NähevonUpſalabelegenenBeſitzesHammarbyaufgeführt,welcherLinnégehörte,ſowieeinerAnzahlMobilien,welchegleichfallsdemgroßenNatur
forſchergehörten.DieſesſogenannteLinné'ſcheMuſeumwirdnacher=
folgtemAnkaufunterAufſichtderUniverſitätUpſalageſtelltwerden.

Geſtorben.

– Dr.RudolphPeiper, Orientaliſt,in Hirſchberg(Schleſien),am
22.Mai,82Jahrealt.

– AdmiralFrhr. v. Bourguignon vonBaumberg, k. k.

wirklicherGeheimerrath,in Pola, 7
1

Jahrealt,am28.Mai.– GrafAlexanderv. Keller, k. preußiſcherOberſchloßhauptmann
undIntendantder k. Gärten,78Jahrealt, in Potsdam,am30.Mai.– JoſephWeniger,GründerundHerausgeberdes„EiſenbahnCouriers“,6

6

Jahrealt,am30.Mai, in Wien.– Dr. G. K. J. Ulrich,HofrathundProfeſſorderMathematik,
NeſtorderUniverſitätGöttingen,8

1

Jahrealt,am30.Mai.– GrafRochechouart,franzöſiſcherGeſandterbeiderRepublik
Hayti,EndeMai.– Johannesv. Schraudolph,Hiſtorienmaler,71 Jahrealt, inMünchen,am 1

.

Juni.

– EduardBoſt, k. preußiſcherHofſchauſpielerundHofopernſünger,
am 1

. Juni, in Berlin.– Dr.Giskra, vormaligeröſterreichiſcherMiniſterdesInnern,

in BadenbeiWien,59Jahrealt,am 1
.

Juni.

– ProfeſſorDr.KarlNeubauer,berühmterChemiker,in Wiesbaden,am 2
.

Juni.

– EduardPictet, bekannterEntomolog,in Genf,AnfangsJuni.– Lionel v. Rothſchild, Bankier,derChefdesLondoner
Hauſes,7

1

Jahrealt, in London,am 3
.

Juni.
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Oberon.
VonChr.M.Wieland.IlluſtrirtvonGabrielMarundGuſtavCloß.

ZehnterGeſang.*)

Hüon, von d
e
n

Seeräubern a
n

einenBaumgebunden,
während ſi

e
mitihrerſchönenBeutenachTunis fuhren,hatte

furchtbareQualenerduldet.Sein Theuerſteswar ihmentführt

Ihr Jammeriſ
t
zu groß

Ihnauszuſprechen,ihn zu tragen
Ihr ſtarkesHerz zu zart.AchdieſenletztenStoß
Erträgt ſi

e

nicht.Sieſinkt,dochſinkt ſi
e

ohneKlagen.
SieſchautnachTroſtſichumundfindetkeinen;leer
UndhoffnungslosundNacht,wieihreSeele
Iſt Alles,Alesum ſi

e her,
DieganzeWeltverkehrtin eineMörderhöhle
SieſtarrtzumHimmelauf – auchder
HatkeinenTroſt,hatkeinenEngelmehr

m AbgrundderVerzweiflung,w
o
ſi
e ſchwebet,

Stehtnoch d
e
r

Todallein, d
e
r
ſi
e
im Sinkenhebet.

Nitleidigreichte
r

ihrdieabgeehrteHand,
Derletzte,treuſteFreundderLeidenden
Hinabmitihmins ſtilleSchattenland,
WoallerSchmerz,woallerJammerſchweiget,
WoeineKettemehrdiefreieSeelereibt,
DieSzenendieſerWeltwieKinderträumeſchwinden
UndnichtsausihralsunſerHerzunsbleibt:
Dawird ſi

e Alles,was ſi
e liebte,wiederfinden!

e
in

verblutendLamm,ſtillduldend,liegt ſi
e
d
a

UndſeufztdemletztenAugenblickentgegen,
Als in d

e
r

ſtillenNachtſichihrTitani
Troſtbringendnaht.EinunſichtbarerRegen
VonSchlummerdüftenſtärktderſchönenDulderin
MattſchlagendHerzundſchläftdenäußernSinn
umrichein.Dazeigt ſi

ch
ih
r
im Traumgeſichte

DieElfenköniginin ihremRoſenlichte
Auf ſprichtſi

e
,

faſſeMuh! DeinSohnunddeinGemahl
Sieathmennochſindnichtfürdichverloren.
Erkennemich!Wenn d
u

zumdrittenMal
Michwiederſiehſt,dann iſ
t,

wasOberongeſchworen,
ErfülltdurcheureTreu'. Ihr endetunſrePein;
Undwiewirglücklichſind, ſo werdetihr e
s

ſein.“
dieſemWortzerfließtd

ie

Göttin in d
ie

Lüfte
Dochwehen,w
o
ſi
e ſtand,nochihreRoſendüfte.

Sieſteige

" NeunterGeſangſieheNro.33, S
.

652.

und e
r

ſtandohnmächtigda, vielleichtdemTodepreisgegeben,
dennwer ſo

ll

ihm in dieſerfinſternWildniſ z
u Hülfekommen.

AberTitaniaſchwebtin dieſemAugenblicküberſeinemHaupte

n
: gernehätte ſi
e

ihm ihrenBeiſtandgeboten; e
in

ſtarker
Zauberhält ſi

e jedochfeſt.Daſieht ſi
e
im Sandeunter ſi
ch

einen
oldreifglänzen: e

s
iſ
t

d
e
r

Ring, d
e
r

Amauda im Ringenmit

d
e
n

Räubernabgerei wurde e
s iſ
t,

d
e
r

Talisman demalle
Geiſterfröhnen.DerRingverſprichtihr,daß ſi

e

denGatten ſi
ch

verſöhnenwerde.„Geliebter,“ruft ſie, „dieſerRingverband

Amanderwacht,erkennta
n

ihremDuft
UndRoſenglanz,d
ie

nurallmäligſchwanden,
DiegöttergleicheFrau, d
ie
in d
e
r

Felſengruft
Gleichunverhofftih
r

ehmalsbeigeſtanden
Gerührt,beſchämtvondieſemneuenSchutz,
ErgreiftihrHerzmitdankbarlichemBeben
Die PfandvonihresSohnsundihresHüon'sLeben
UndbeutmitihmnunjedemSchickſalTrutz.

InzwiſchenlöstaufOberonsGeheiß e
in Sylphe d
ie

Bande
Hüon's.

- – – Beladetſichmitihm
UndträgtihnüberMeerundLänderdurch d

ie

Lüfte
Bis vor d

ie

ThürdesaltenIbrahim,
Daſchüttelte

r

vonſeinerſtarkenHüfte
Ihnauf d

ie

Bank ſo ſanft a
ls

wieaufFlaum.
DengutenRitterdäucht,wasihmgeſchieht,e

in Traum,

E
r

ſchauterſtauntumherundſuchtſich'swahr zu machen:
DochAlles,was e

r

ſieht,beſtätigtſeinenWahn.
Wobinich?“fragt e

r

ſi
ch

undfürchtetzu erwachen.
Indembeginntnichtfernvonihm e

in

Hahn

Z
u trähn,undbaldderzweiteundderdritte;

DieStilleſieht,desHimmelsgoldnesThor
Eröffnetſich,derGottdesTagesgehthervor,
UndAleslebtundregt ſi

ch

u
m
d
ie

Hütte
Aufeinmalknarrt d

ie

Thürundkommte
in angerMann

Mit grauemBart,dochfriſchundrothvonWangen,
EinGrabſcheitin d

e
r

Hand,zumHausherausgegangen;
UndBeideſehnzugleich,wasKeinerglaubenkann:
HerrHüonſeinentreuenAlten

In einemSklavenwamms,d
e
r

guteScherasminDenwerthenHerrn,den e
r

fürtodtgehalten,

In einemAufzug, d
e
r

nichtglückweiſſagendſchien,

It's möglich“rufenalleBeide

3
u gleicherZeit. – „MeinbeſterHerr!“ – „MeinFreund“ –

Wiefindenwirunshier?“ undaußerſichvorFreudeUmfaßtderalteManndesPrinzenKnieundweit

ſo
ll
e
r

d
ie

BeutepeinlicherSelbſtquälungenſein,
wenigenTagenbringt d

ie

Amme d
ie Kunde,

erne – ſo vermuthetſie wenigſtens,

uns einſt e
r

ſoll zumzweitenMal z
u meinemHerrnDichÄ InzwiſchenwarAmandaaufdemSchiffewiederins

LebenzurückgerufenwordenundderHauptmannverſprichtder
Unglücklichend

ie

höchſtenEhren,nur Almanſor ſe
i

werth, ſi
e

zu beſitzen,e
r

alleingleicheihr a
n Schönheit,undNiemand

werde e
s wagen,ſich ih
r
zu nahen. „Betrachtet ruft

ſeinenLeutenzu, „vondieſemAugenblick a
ls

e
in Juwel, das

nur Almanſorangehört.“AberAmandaachtetnichtauf ſeine
Worte,

Wieland'sOberon. ZehnterGeſang.Hüon a
n

denBaumgebunden.ZeichnungvonGabrielMax.

AufſeineHand.Ihnherzlichz
u umfangen,

BücktHüonſich zu ihmherunter,hebt
In ſi

ch

aufundküßt ih
n

a
u
f
d
ie Wangen.

Gottlob,“riefScherasmin,„nunweiß ic
h
,

daßIhr lebt!
Wasfür e

in guterWindtrugEuchvordieſeSchwelle?
DochzumErzähleniſ

t

derOrthiernichtgeſchickt,
Kommt,lieberHerr,mitmir in meineZelle,
Eh'Jemandhierbeiſammenunserblickt
AufallenFall ſeidIhr meinNeffeHaſſan,“flüſtert

E
r

ihmins Ohr,„einjungerHandelsmann
VonHaley,der d

ie

Welt zu ſehngelüſtet,
UndSchiffbruchlitt,undmitdemLebennurentrann.“–

Ja, leiderbliebmirnichts,“ſeufztHüon,„alseinLeben,
Das eineWohlthatiſt!“ – „Daswird ſic

h

Allesgeben,“
ErwiedertScherasmin,undſchiebtſeinKämmerlein
Ihmhurtigauf,undſchließtſi

ch

mitihmein.
Da ſprichte

r,

„nehmetPlatz;“bringtdannaufeinemTeller
DasBeſte,wasſeinkleinerVorrathskeller
Vermag,herbei:Oliven,BrodundWein,
Undſetzt ſi

ch

nebenihnundheißtihnfröhlichſein.

Hüantritt in d
ie

DienſtedesGärtners;abernichtlange
ſchonnach

Rezia ſe
i

nicht
indem ſi

e

berichtet:
„KurzvorderAbendzeit
Lieb a

u
f

demhohenMeer ſi
ch

eineBarkeſehen;
SieflogdahermitVogelſchnelligkeit,
DieSegelſchien e

in

friſcherWind zu blähen.
einmalſtürztauswolkenloſenHöhen
Zickzacke

in feurgerStrahlherab,
UndmitdemerſtenStoß,denihm e

in

Sturmwindgab,
SiehtmandasganzeSchiff in vollerFlammeſtehen
An LöſchendenktkeinMenſchin ſolcherNoth.
DasFeuertobt.VomfürchterlichſtenTod
mſchlungen,ſpringtausſeinemFlammenrachen,
Werſpringenkann,undwirftſich in denNachen.
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DerWindmachtbald ſi
e

vondemSchiffelos,
Treibt ſi

e

demUferzu;docheineViertelſtunde-

VomStrandergreiftdenKahn e
in

neuerWirbelſtoß
Undſtürztihnum,undAllesgeht zu Grunde.
„DieLeuteſchrei'numſonſtzu ihremMahomauf,
ArbeitenmitderangeſtrengtenStärke
DerTodesangſtumſonſtſichausderFlutherauf;
Nureineeinz'geFrau, d

ie

ſichzumAugenmerke
DerHimmelnahm,entrinnetderGefahr,
WirdaufdenWellen,wieaufeinemWagen,
Ganzunverſehrtundunbenetztſogar
DemnahenUferzugetragen.

„VonungefährſtandmitAlmanſaris
DerSultanjuſtaufeinerderTerraſſen W

.

DesSchloſſes,d
ie

hinausin'sMeer ſi
e

ſehenließ,
ErwartungsvolldenAusgangabzupaſſen.
EinſanfterZephyrſchiend

ie

Frauherbeizuwehn.
Dochumſichnicht zu vielaufWunderzu verlaſſen,
Winkt it

zt Almanſaris,undhundertSklavengehn
Bis a

n

denHalsin'sMeer,derSchönenbeizuſtehn.
„Manſagt,derSultanſelbſt ſe

i
a
n

denStrandgekommen
Undhabe ſi

e

voneinemIdſchoglan, sav“
DerausdemſtrudelndenSchaumbiszurTerraſſ'hina
SieaufdemRückentrug,ſelbſtin Empfanggenommen.
Mankonntezwarnichthören,was e

r ſprach,
Dochſchiene

r

ihrvielHöflicheszu ſagenUnd,weil's a
n

ZeitundFreiheitihmgebrach,
SeinHerzihrwenigſtensdurchBlickeanzutragen.
„Wiedemauchſei,dieß iſ

t gewiß,“
FährtFatmefort,„daßſichAlmanſaris
DerſchönenSchwimmeringarfreundlichundgewogen
BewieſenhatundihrvielSchönesvorgelogen-

WiewohlderFremdenſeltnerReiz
Ihr gleichbeimerſtenBlickAlmanſor'sHerzentzogen-;
Unddaß ſi

e

einGemachbereits
Im SommerhausderKöniginbezogen.“
Angſt,Freude,LiebundSchmerzmalt,währendFatmeſpricht,
Sichwechſelsweiſ'in Hüon's.Angeſicht.
Daß e

s

Amandeſei,ſcheintihm, je mehre
r denket,

Je minderzweifelhaft.E
s zeigtſichſonnenklar,

DaßOberon,wiewohlnochunſichtbar,
DieZügelſeinesSchickſalswiederlenket.
„Wohlandenn,Freunde,rathetnun,
Wasmeinetihr?was iſ

t

nunmehrzu thun?“

„DemSultanmitGewaltAmandenzu entreißen,
DaswürdeRolandſelbſtnichtwagengut zu heißen,“
ErwiedertScherasmin;„wiewohle

s

rathſamiſt,
UnsinsgeheimaufAlles,wasgeſchehen
Undnichtgeſchehenkann,mitWaffenzu verſehen.
Dochvorderhandverſuchenwir'smitLiſt!Wie,wennIhr, d

a

Ihr EuchdochnichtdesGrabensſchämet,
BeiIbrahimalsGärtnerDienſtenähmet?
„Geſetzt,e

r

machtauchanfangsSchwierigkeit,

E
r

ſiehtEuchſchärfera
n

undſchüttelt
SeinweißesHaupt:mir iſ

t

dafürnichtleid;
EinſchönerDiamanthatManchesſchonvermittelt.
LaßtdieſeSorgemir,HerrRitter!Zwiſchenheut'
UndmorgenſehnwirEuchtrotzallerSchwierigkeit
ZueinemGärtnerſchurzbetitelt:
DasWeit'reüberlaßtdemHimmelundderZeit.“
DerVorſchlagdäuchtdemRitterwohlerſonnen
Undwirdnunungeſäumtundklüglichausgeführt.
DeralteIbrahim iſ

t

bald ſo gutgewonnen,
Daß e

r

denPaladinzumNeffenadoptirt,
ZuſeinemSchweſterſohn,dervonDamaskgekommen
Und in derBlumenzuchtbeſondersvielgethan;
Kurz,HüonwirdzumGärtnerangenommen
UndtrittſeinneuesAmtmitvielemAnſtandan.

Eine Kabinetſitzung im Weißen Hauſe

zu Waſhington,

(HiezudasBild S
.

749.)

DasPräſidialgebäudein Waſhington,gemeiniglichunterdem
Namen„dasWeißeHaus“bekannt,nimmt e

in

Arealvonzwanzig
AcreszwiſchendemSchatzgebäudeunddenMiniſteriendesInnern,
desKriegsundderMarine a

n

derPennſylvaniaAvenueein.
Springbrunnen,BlumenbeeteundGeſträucheſchmückendieUm
gebung,welcheeinenkleinenParkbildet.DasHaus iſ

t

einfach
undausWertſteinengebaut.DerweißeAnſtrichgabihmden
Namen.Das Inneredagegeniſ

t elegantundgeſchmackvollein
gerichtet.Der größteSaal, derEaſt-Room,mißt 8

0

Fuß in

derLänge, 4
0
in derBreiteund iſ
t
2
2

Fuß hoch.Der an
ſtoßendeBlueRoom,geſchmackvollin BlauundGolddekorirt,dient

zu diplomatiſchenEmpfangsfeierlichkeiten.Der grüneundrothe
Saal, ſo genanntvondemAmeublement,iſ

t je 3
0

Fuß langund

2
0

breit. Das zweiteStockwerkenthält d
ie

Wohnzimmerdes
Präſidentenund d

ie

Kanzleien.Das WeißeHauskoſtetezwei
MillionenDollarsfür BauundEinrichtung.
UnſerBild läßtunseinenBlick in dasSitzungszimmerdes

Kabinetswerfen.HierempfängtderPräſidentauch d
ie

Beſuche.
DieMiniſterwaren zu einerwichtigenpolitiſchenSitzungver
ſammelt,nachderenSchlußderPräſident d

ie

Erlaubnißgab,
daßeinBild vonderſelbenaufgenommenwerde.Den Vorſitz
führt d

e
r

Präſident d
e
r

RepublikRutherfordBirchardHayes,welcher

a
m
4
.

März1877ſeinAmtantrat(BildundBiographieBd.38,

S
.

529und534); zu ſeinerRechtenſitzt d
e
r

FinanzminiſterJohn
Sherman,derBruderdesberühmtenGenerals,früherAdvokat,
dannBundesſenatorfürdenStaatOhio;nebendieſemderMarine
miniſter R

.

W
.

Thompſonund d
e
r

GeneralſtaatsanwaltCharlesDevens;links vomPräſidentender StaatsſekretärWilliam
Evarts,derKriegsminiſterMacCraryund d

e
r

Generalpoſtmeiſter
DavidKey, ſämmtlichdurchihrepolitiſcheThätigkeitund a

ls

Parteiführerim Abgeordnetenhauſebekannt.Am unterſtenEnde

ſi
tz
t

d
e
r

Mann, d
e
r

für unsDeutſchedasgrößteIntereſſehat,
derMiniſer d
e
s

InnernKarl Schurz,deſſenbewegtesLeben
unſereBlätterfrüherſchongeſchildert(Bd.38, S
.

589und591).

D e r R
. ez e n ſ e n t.

Novelle
-

- VON

Victor Blüthgen.

+–Ä. (Fortſetzung.)

VIII.

ngewöhnlicheGemüthserſchütte
rungen, welche d

ie

Tiefen des
Herzens a

n

d
ie

Oberflächewüh
len, bringenbei dieſerGelegen

CP

S) -

WC DFWS- A I heit zuweilenplötzlichDinge mit

E #
) an denTag, die ohnejenege

Ä) WÄGE), H waltſameBewegungnochlange7 ( K P» Vo im dunklenGrunde des Unbesºſ

& . “ wußten weiter gekeimtwären,
ehe ſi

e

von ſelber a
n

das Licht
empordrangen.Währendbisher

der ſouveräneDünkel, mit welchemMartius auf die
Schauſpielerinherabgeblickthatteundwelcherdurchde
ren abſoluteUnterwerfung in keinerſeinerAeußerungen
gehemmtwordenwar, ihm das Gefühl gänzlicherUn
abhängigkeitvon dem ſchönenMädchenbewahrt und
ſeinemVerkehrmit ihr denScheindes Unbefangenen
gegeben,war durchdas Ereigniß der letztenStunde
dieſerTäuſchungmit einemSchlageein Ende gemacht,
und Martius wußte, daß ſeineSeele der ehemaligen
Feindin verfallenwar.
Anfangs hattedieVerzweiflungOſten's in ihm ein

Hochgefühldes Glücks, des Triumphes geweckt.Es
kam ihm ſo ſelbſtverſtändlichvor, daß e

r jetztihrem
Herzenam nächſtenſtand; e

r

war ja daran gewöhnt,
denAlleinherrſcherüber ſi

e

zu ſpielen, ſi
e

als Münze
von ſeinemGepräge zu betrachten.Aber je näherder
Wagenihn wieder zu ihr hintrug, deſto peinigender
malteihm dieErinnerunggewiſſeEinzelheiten im Auf
tretendesLieutenants, d

ie
e
r

bemerkthatte,aus, deſto
klarer wurde e

s ihm, daß Oſten wahrſcheinlichmehr
Anrecht a

n

ſi
e beſaß, als e
r

bisher hattevermuthen
können.

SeinezuverſichtlicheStimmungſanktieferundtiefer.
Der ſtolze Doktor war eiferſüchtigauf den armen
Fieberkranken,der bald daheimwieder in wildenPhan
taſieenauf ſeinemLager tobte.

E
r zwang ſich, vor den Schweſtern ſo kühl als

möglich zu erſcheinen.
„Gott ſe

i

gelobt,“ ſagteer, „daß dieſefurchtbare
Geſchichtevorüber iſ

t.

Wenn der Unglücklichedas
Wagniß überſteht, ſo kann e

r
a
n

Wunderglauben. Sie
dauernmichvon Herzen,meineDamen.– Was mir

b
e
i

dieſer ganzenErſcheinungdes Herrn von Oſten
nichtganzverſtändlichiſt, erklärtſichmir vielleicht g

e

legentlich,“fügte e
r langſamhinzu, indem e
r

einen
forſchendenBlick auf d

ie Schauſpielerinrichtete,welche
ihm mit völlig verſtörtemGeſichtentgegengetretenwar,
währendMathilde am Tiſcheſaß und vor Aufregung
geweint zu habenſchien.
„Es iſ
t

lieb von Ihnen,“ ſprachKlara Rupprecht,
ſeinemBlickausweichend,„daßSie wiederkommen.Ich
wäre krankgeworden,wenn ic
h

dieſenAbend allein
hättezubringenmüſſen. Wie iſ
t

e
s möglich, einen
ſolchenAuftritt zu erleben,ohnedenVerſtand zu ver
lieren! BleibenSie b
e
i

uns. Plaudern wir, damit
das entſetzlicheBild vor mir verblaßt.“
Ihr feuchtesAuge bat eigenthümlichſcheuund auf

ihrenWangen wechſeltehoheRöthe mit tieferBläſſe
ab. UebrigensbemerktederDoktor in dieſemMoment
erſt, daß ſi

e

d
ie

antikeGewandung in der Eile mit
einemHauskleidevertauſchthatte.
„Mein Freund erwartetmich in meinerWohnung,

gnädigesFräulein; e
s

wäreUnrechtvon mir, ihn dort
aufs Gerathewohlſitzen zu laſſen.“
„Ich ſchickedas Mädchen zu ihm,“ entgegnete ſi

e

dringender;„ſchreiben ſi
e

e
in

Billet. Wenn e
r morgen

hörenwird, was die VeranlaſſungIhres Ausbleibens
war, ſo muß e

r

uns verzeihen,wennwir Sie hierfeſt
halten.“

E
r

zuckte d
ie Achſeln; e
s

wandelteihn d
ie

Luſt an,
ſein Weggehendurchzuſetzengegen ſeinen heimlichen
Wunſch. Sein verwundetesGemüth unterſtützteden
ihm eigenenStarrſinn.
„Mein Gott, habe ic

h

denngar keineGewalt über
Sie?“ rief d

ie Schauſpielerinfaſt weinend, indem ſi
e

mit demFuß aufſtampfte. „Bin ic
h

Ihnen ſo wenig,
daß Sie mir dieſeskleineOpfer verſagen? Ich weiß,

daß ic
h

Ihnen den Freund nicht erſetzenkann; aber
müſſenSie mir das ſo deutlichzeigen? – Nein,“ fuhr

ſi
e

mit weichemTon fort, demZögernden d
ie

Hand
reichend,„ich will nichtſchelten, ic

h

will nur bitten:
bleibenSie hier!“

*

E
r

blickte ſi
e

zweifelnd a
n

und hielt ihre Hand
einenMoment in der ſeinigen. -
„Es ſei, gnädigesFräulein, ic

h

will ihmſchreiben.“
Und e

r

riß ein Blatt aus ſeinemNotizbuchund
ſchrieb d

ie Zeilen, welche,wie erzählt, der ungeduldig
harrendeKönenbekam.
„Ich dankeIhnen, gnädigerHerr,“ ſprachdieSchau

ſpielerinmit Betonung, indem ſi
e

das Billet in Em
pfang nahm und ſich cermoniösverneigte. Sie ging
ſelbſt hinaus, um e

s

demMädchen zu übergeben,ſtatt
ſichder Vermittlungder Klingel zu bedienen.
Der Doktor blickteihr lächelndnachund e

s

durch
rieſelteihn eineEmpfindungwie von Roſenduft. Sie
lehntedie fremdklingendeAnrede,welche e

r längerſchon
mit demvertrauteren„Fräulein Klara“ vertauſchthatte,
förmlichab!

E
r zog raſcheinenStuhl nebenMathildeundfragte

haſtig, als e
r

Platz genommenhatte:
„BeantwortenSie mir ſchnelleineFrage, FräU

lein Mathilde. Stand der Lieutenantvon Oſten in

einemausgeſprochenenVerhältniß zu Ihrer Schweſter?“
„Gewiß,“ ſagte dieſe. „Sie iſ

t
ſo gut wie ſeine

Braut; aber e
s ſcheint,man will die Beiden trennen

und hat ihn darumeiferſüchtiggemacht.Wahrſcheinlich
hatte ſi

e

ihm von Ihren Beſuchennichts geſchrieben
Und e

r

hat davonauf anderemWegeerfahren.“
Der Blick desDoktors wurde ſtarr und e

r

biß ſich
auf die Lippen.

-

„So hat ſi
e

die Zeit her mit ihm korreſpondirt?“
„Freilich, wir haben immerNachrichtvon ſeinem

Ergehengehabt. Mich wundertnur,“ fügte ſi
e

ſchein
bar unſchuldighinzu, „daß Klara Ihnen das ver
ſchwiegenhat.“ -

Martius ſprang empor. Der Schlag traf allzu
hart die kaumwiederaufkeimendeHoffnung. Er hatte

e
in Gefühl, als o
b

ſein Inneres plötzlichgelähmtſei,
als o
b

der Schlag ſeinesHerzensſtockte. E
r

trat a
n

denBlumentiſch,wie um die Blumen zu betrachten, in

Wahrheitüberlegend, o
b
e
r

nichtambeſtenthue,ſeinen
erſtenVorſatz wiederaufzunehmenund das Haus zu

verlaſſen. Aber ſein Stolz ſagte: „Nein!“ Niemand
durftemerken,was e

r

innerlichlitt. Er beſchwordie
äußerſteKraft ſeines Willens, um wenigſtensnach
Außen die Ruhe wieder zu gewinnen. 4

.

Eine unſäglicheBitterkeitüberkamihn. Nein, e
s

war keinſchuldloſes,zufälligesVerſchweigenvon ihrer
Seite. Ihre Aeußerungenüber Oſten waren derartig
geweſen,daß ſi

e
in ihm denWahn weckenmußten,als

ſe
i

ih
r

derſelbefaſt ſo fremdwie irgendein beliebiger
Menſchvon derStraße. Sie hatteihn täuſchenwollen.
Wozu? Um ſichgünſtigeRezenſionenüber ihr Spiel

zu verſchaffen.Sie wollte von ſeinemUnterrichtpro
fitiren, um ihn zu entwaffnen,und ſi

e
ſicherteſichden

Unterricht,indem ſi
e

ihn a
n

ſichfeſſelteund ihmHoff
nungenerweckte.

1

Aber hatte ſi
e

wirklichjemals auf ſein Gefühl zu

wirken geſucht? Mit ihm kokettirt? Er konntenicht
beſtimmt„Ja“ darauf antworten.
Die RückkehrderSchauſpielerinſchnittihm weitere

Reflexionenab. Sie nickteihmlächelndzu, als ſi
e

ihm
meldete,daßAlles beſorgtſei, und man ſetzteſichwie
der um denTiſch. Aber derDoktor war zerſtreutund
reizbar, und ſein Auge blickteernſt, zuweilendüſter,
bis e

r

ſichwiederaufraffteund luſtig ward.
Klara Rupprechtbetrachteteihn heimlichund mit

unverkennbarerBeſorgniß. Sein Wort „was mir bei
der ErſcheinungdesHerrn von Oſten nichtganz ver
ſtändlichiſt“ klang ihr in denOhren nach. E

s

war
dochfatal, daß Oſten gerade in einemMoment e

r

ſchienenwar, wo ſi
e

denDoktor bei ſich hatte, fatal
umdesDoktorswieumOſten'swillen. WennMartius
jetztdie Kraft beſaß, ſich von ihr loszureißen, was
dann?

1
.

Sie wagtedenGedankennichtauszudenken.Sie
verſuchtees, mit einemScherz a

n

die wundeStelle in

ſeinemInnern zu rühren. -

-

„Ich weiß jetzt, mein hoherMeiſter,“ ſagte ſie,
„was ic

h

hättethun ſollen, um ihremWunſch zu be
gegnen. Ich hätteIhren Freund einladenſollen, den
Abendmit uns zu theilen.“
„Iſt Ihnen einGaſt nichtgenug?“ war die herbe

Antwort. -

„Pfui, wie ungezogen,“ſagteſie.
Es entſtandeineverlegenePauſe, welcherdieSchau
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ſpielerindamit einEnde machte,daß ſi
e

ihreSchweſter
aufforderte,denTiſch abzuräumen.

-

Dieſe nannte ſi
e

mit verdrießlicherMiene eine
Quälerin, erhobſichaberdochundbeganndasGeſchirr

zu ſammeln. Als ſi
e

hinter den Stuhl des Doktors
trat und über deſſenSchulternachſeinerTaſſe griff,
neigte ſi

e

das Geſicht ſo tief zu ihm hernieder,daß
ihn ihr Haar berührte. E

r

konnte ſich eines ſüßen
Schauers nichterwehrenund wandte ihr ſein Geſicht
zu. In dieſemMoment kam ihm der Gedanke,daß
die überſeheneBlondine ſehr wohl Anſpruch darauf
hatte, für hübſch zu gelten, daß ſi

e
denſelbenſtolzen

Bau wie ihre blendendereSchweſterbeſaß. Sein Auge
begegnetedem ihren und ſi

e

lächelte ſo eigenthümlich,

ſo nixenhaftverlockend. /

Die Schauſpielerinmochteetwas bemerkthaben,

dennihreAugenbrauenzogenſich näherzuſammenund
ihre Lippen ſchürzteder Unmuth.
Aber als Mathilde das Zimmer verlaſſen hatte,

warMartius derErſte, welchernachkurzemSchwanken
denBann des Schweigensbrach.
„Ich habe gehört, gnädigesFräulein, daß Herr

von Oſten Ihnen nähergeſtandenhat, als ic
h

gewußt
habe;daß e

r

alte Anſprüche a
n
.

Sie hat.“
Die Schauſpielerin,immer in demgutenGlauben,

daß derartigeMuthmaßungendes Doktors nichtsals
Schlüſſeaus demBenehmenOſten's ſeien,ſah ihmklar
in's Geſicht.
„Ich pflegemeineFreunde nicht zu verleugnen,

freilich auch nichtmit ihnen zu prahlen. Ich geſtehe
gern, daß Oſten vor Ihnen der einzigeMann war,

dem ic
h

erlaubthabe, in nähererBerührung mit mir

zu verkehren.Aber Sie würden die Intimität ſeiner
Beziehungen zu mir überſchätzen,wennSie dieſelbenach
der Art, wie der Unglücklichemir in Ihrer Gegenwart
begegnete,bemeſſenwollten. Wie e

r

ſelbſt ſich ſein
Verhältniß zu mir zurechtgelegthat, dafürbin ic

h

nicht
verantwortlich. VergeſſenSie e

s nicht, daß e
s

ein
ſeltenesGlück für uns Bühnenheldinneniſt, von ehren
haftenund tüchtigenMenſchen in ein ehrlichgemeintes
Freundſchaftsbündnißgezogen zu werden. Ich habe
keineFreundezumWegwerfen.“

Mathilde kehrtemit ſichtlicherEile zurückund der
Doktorblicktezweifelndbalddieeine,balddieandereder
Schweſternan. Die geſchraubteErklärung derSchau
ſpielerinbeſaßnichtdie Kraft, die nüchternenAngaben
Mathildens zu entkräften; im Gegentheil, ſi

e gab nur
einenneuenBeweis, daß ſi

e

ih
r

Verhältniß zu Oſten
vor ihm verheimlichenwollte. Aber war e

s

nichtdoch
möglich,daß ſi

e

ſichdarumvon dieſemlosſagte, weil– er ihn aus ihremHerzenverdrängthatte?
Die ſchöneKlara Rupprechtlas allerlei Fragen in

ſeinenAugen und e
s

wurde ihr heiß unter ſeinem
Blick. Es waren traurigeFragen darunter, zornige,
bittere,vorwurfsvolle,aberaucheineſüße,hoffende –

Sie wollte nur dieſebeantworten.Sie-war aufmerk
ſamer, zärtlicherals ſonſt, um nicht zu ſagenkokett.
Sie ſetzteſich a

n

den Flügel und ſang die Schubert'
ſchenKompoſitionen zu denGretchenliedernhinreißend
anmuthigund ergreifend.
Aber der einſylbigeMann erſchwerteihr dasAlles,

wie e
r

bisher nie gethan. Sie fühlte ihreKraft nach
geben. Und als Mathilde boshaftgenugwar, wieder
auf Oſten zurückzukommenund dieWuth deſſelbenauf
denPapagei zu erläutern, ſchützte ſi

e Müdigkeit vor
und veranlaßtedenDoktor, ſich zu verabſchieden.
„Mein lieberHerr, Sie habenBöſes im Schilde,“

ſagte ſi
e lächelnd,aber mit einigerBeklommenheit in

derStimme, indem ſi
e

ihn forſchendanblickteundleicht
mit demFinger drohte. „Ich fürchte, ic

h

fürchte–“

ſi
e

wandteſich ab, ohne ihm Zeit zur Antwort zu

laſſen.
„Ich habemehr Vertrauen zu Ihnen wie meine

Schweſter,“flüſterte d
ie

blondeMathilde draußen, in

dem ſi
e

ſichdemſchonauf denTreppenſtufenStehen
dennachbeugte.„Ich ſeheSie wieder.“
Martius nickteein wenigverlegen.Das Blut trat

ih
r
in d
ie Wangen,und auf ihrenvollen weißenArm,

von demſichder Aermel zurückgeſtreifthatte, fiel das
goldeneLicht der Lampe.
Klara Rupprechtging haſtig im Zimmer auf und

nieder,als die Schweſterzurückkehrte.
„Wenn e

r

heutedenrechtenZeitpunktgewähltund
denMund aufgethanhätte, wäre ic

h

im Stande g
e

weſen, einendummenStreich zu begehen,“ſprach ſi
e

plötzlichmit den Fingern ſchnippendund ohne d
ie

Schweſteranzuſehen.„Wir Menſchenſinddochſchwache
Geſchöpfe. – Neugierigbin ich, ob er wiederkommt,“
zitirte ſi
e gezwungenlachend. – „Wohlan, jetztwill ich

naheſtehenden zu vertauſchenpflegte.

a
n

Oſten ſchreibenund ihn beruhigen. Die Herren,
welcheum ihn ſind und das Unglückangerichtethaben,

werdenbegreifen,daß d
ie Mittheilung des Briefes a
n

ihn, den ic
h

abzufaſſengedenke,unterden vorliegenden

Äºn das beſteHeilmittel für den Armen ſeinwird!“

Und ſi
e

ſetzteſich a
n

den Schreibtiſch.
„Mir ahnt beinahe,wie Deine Sache auslaufen

wird, meineGute!“
Klara Rupprechtwandteſichauf ihremStuhle um

Und erwiedertekalt:

„Du haſt keineUrſache,Dir auf Dein Ahnungs
vermögenetwas zugute zu thun. Man kommtnicht
alle Tage in Verſuchung,meintheuresKind.“
Am folgendenTage kam der Doktor nicht zu der

ſchönenKlara Rupprecht. E
r

erzählteKönen von der
ErſcheinungOſten's; e

r

machteAndeutungen,daß e
r

der
Schauſpielerinnicht traue, und der Aſſeſſor fand für
ſeineWarnungenanſcheinenddas willigſteGehör. Der
nächſteTag darauf fand Martius zerſtreut, unruhig

und ſtill. WederKönen's nochdes altenSchmückeGe
ſprächvermochtenſeineAufmerkſamkeit zu feſſeln. Am
drittenTage ſandte e

r

früh einBouquet a
n

dieSchau
ſpielerin,was e

r

bishernochnie gethanhatte,undam
Abendging e

r
ſelbſt zu ihr, „um ſichweitereGewiß

heit überſeinenVerdacht zu holen,“ wie e
r

demAſſeſſor
verſicherte.Dieſer verſuchteanzudeuten,daß e

r

nicht
übel Luſt habe,mitzugehen.AberMartius lehntedas
Anſinnen ebenſobeiläufigab. Der Aſſeſſor, ſo meinte
er, würde als neuesElement zunächſtnur ablenkend
wirken und die Klärung der Sachlagewürdeſichauf
längereZeit hin vertagen.

IX.

WährendOſtenauf das Krankenlagerzurückgeſchleu
dertwar undTod und Lebenſichum ihn ſtritten,wie
der leidigeSatan mit demErzengelMichael über dem
Körper Moſis, wanderteder ehrlicheSchmückewieder

in das Theater, um ſeinembeſcheidenenBerufe obzu
liegen, a

n

welchem e
r nichtsdeſtowenigermit ganzem

Herzenhing, auchwenn er, demZwang der Verhält
niſſenachgebend,ihn währenddestheaterloſenSommers
mit irgendeinemandern,denHöhenderKunſt weniger

Er war dann
Einleger in irgend einer Druckerei, Zeitungsträger,

Hausdieneroder was ſich ſonſt für eineBeſchäftigung
bot. Aber ſobald der Herbſt ſeinenEinzug hielt und
Thaliens Hallen ſich feſtlichſchmückten,dann ſtellteſich
unfehlbarauchSchmückeein, und e

s

war ſchonſeit
manchemJahre, daßNiemandmehrauchnur denVer
ſuchmachte,ihn aus ſeinemPoſten als Theaterdiener

zu verdrängen.
Sobald der Alte dieſe durchdie Krankheitunter

brocheneThätigkeitwiederaufnahm,war e
s

ſeinErſtes,

dieGelegenheit zu benützenunddemWunſchdesAſſeſſors
gemäßmit der ſtumpfnaſigenMarie anzubinden,welche
die ſchöneKlara Rupprecht in das Theaterbegleitete.

Er traf ſi
e

währendeinesAktes in der Couliſſe,

demSpiel zuſehend,und geſellteſichmit derunſchuldig
ſten Miene von der Welt zu ihr.
„Ei, Herr Schmücke,ſind Sie wieder geſund?“

fragtedas Mädchenüberraſcht.
„Sie habenwahrſcheinlichſchondie Trauerkleider

angeſchafft,Mariechen. Ja, ja
,

man verliertnichtgern
einenalten, treuenLiebhaber.“
„Sie könnendieDummheitennichtlaſſenundwenn

Sie ſo alt würdenwieMethuſalem,“lachtedieKleine.
„Mariechen,“flüſterteSchmücke,„habenSie ſchon

die neueWindmaſchinegeſehen?“
„Nein.“
„Dann kommenSie einmalmit, damitSie wiſſen,

wie unſer HerrgottdenWind macht.“
Das Mädchenzögerte,folgte ihm aberdennochneu

gierig in denMaſchinenraum,welcherleer war.
„Sehen Sie, Schatz,“ ſprachder liſtige Cicerone,

als ſi
e

vor demApparat ſtanden, „hier drehe ic
h

das
Rad und wenn das gegendie Leinwand reibt, geht

ein Pfeifen und Heulenan, daß Alles im Theater zu

frieren anfängt. Je raſcher ic
h

drehe,deſtoärgerquiekt

es. Es iſ
t

nicht zu ſagen, wie natürlichdas klingt,
und Alles kommtbloß vomReiben und von der Lein
wand. Der Doktor Martius ſagt, e

s

wäre die beſte
Windmaſchine,die e

r gehörthätte. Sie kennendoch
denDoktor Martius, Mariechen?“
„Den werde ic

h

dochkennen, e
r

iſ
t ja alle Abende

faſt bei uns.“

V
.

„Was Sie ſagen!“ meinteSchmücke in äußerſter
Verwunderung. „Was will e

r

dennbei Ihnen?“

F

zeigtmeinemFräulein, wie ſi
e

Komödieſpielen
MU3.“

„Aha!“ blinzelteder Alte, „man kenntdas. Sie
werdenſchöneKomödieſpielen. Da gibt'swohl tüchtige
Trinkgelder?“

-

„Sie ſind ein gottloſerMenſch, Herr Schmücke.
Was d

ie Trinkgelderbetrifft, ſo iſ
t
e
r

in letzterZeit
wirklichſplendidgeworden.“
„In allen Ehren, Kindchen, in allen Ehren.

gönne e
s

Fräulein Klara von Herzen.“
„Die iſt's nun geradenicht.“
Schmückewurdeaufmerkſamer.
„So? Wer denn?“
„Zu Ihnen geſagt,dieSchweſtermeinerHerrſchaft.

Wenigſtenshat ſi
e

mir's ſelbererzählt. Sie leuchtet
ihm auch immer d

ie Treppehinunter. Aber ſi
e

ſchilt
auf meineHerrſchaft,weil dieſeihr denHerrn Doktor
nichtgönnenwill.“
„Ei, ei

,

das ſind ja ſchöneGeſchichten! – Wir
wollen hinaufgehen,Mariechen, e

s

zieht hier unten.
Alſo d

ie

Schweſter! Wie heißt ſi
e

dochgleich?“
„Mathilde.“
Im ZwiſchenakterſchienenMartius und Könen

hinter denCouliſſen,und Schmückewar ſo erfüllt von
der überraſchendenNeuigkeit,daß e

r

kaumdie Zeit e
r

warten konnte, um damit herauszuplatzen.Endlich
paßte e

r

den Moment ab, wo der Doktor mit dem
Theaterdirektorſprach,der ihm jetzteinenhohenGrad
von Verehrungwidmete,und übermitteltedas Reſultat
ſeinesangeſtelltenVerhörs a

n

den Aſſeſſor.
Indeß äußerteKönen keineswegsdas Erſtaunen,

welchesder Alte erwartethatte. Vielmehrdrückteder
ſelbeentſchiedeneZweifel über die Glaubwürdigkeitder
Nachrichtaus, wenngleich e

s verdächtigſei, daßMartius

ſo wenigüber dieſeMathilde ſpräche.Jedenfalls wolle

e
r

erſt denDoktor ausforſchen,bevorauf die Ausſage
des Mädchensetwas zu gebenſei.
Er führte ſeinenVorſatzunmittelbarnachbeendigter

Vorſtellungaus und erhieltauf ſeinebeiläufigeFrage,

was für eineArt Kreatur denneigentlichdieSchweſter
der ſchönenKlara ſei, die jedenZweifel zerſtreuende
lakoniſcheAntwort:
„Ein MenſchenkindweiblichenGeſchlechts,das dem

Haushalt vorſteht,weiter iſ
t

nichtviel davon zu reden.
Uebrigens iſ
t ſie, wie ic
h

glaube,heirathsluſtigundnicht
ebenwähleriſch.WennDu ihr einenMann verſchaffſt,
thuſt Du ein gutesWerk.“
Der Aſſeſſor ſchloß aus dieſenWorten, daß die

NeigungſeinesFreundes zu jenerMathilde wahrſchein
lich nur in derenWünſchenvorhandenwar; aber e

r

fand dieſe Bemerkungnicht unbrauchbarfür weitere
Maßregeln.
„Schmücke,“ſagte e

r
bei nächſterGelegenheit zu

demAlten, „was Ihnen das Mädchenvorgefabelthat,

iſ
t

inſofern nicht ganzHumbug, als meinerMeinung
nach die Schweſterder Rupprecht in denDoktor ver
narrt iſ

t

und ihn gern für ſich fiſchenmöchte. Sie
machennun dem Mädchenweiß, Sie wüßten aus
beſterQuelle, nämlichaus demMunde des Doktors
ſelber, daß e

r

wirklich Abſichtenauf dieſe Mathilde
hat; nur getraue e

r

ſich ihrer Schweſterwegennicht
rechtheraus. Wenn der Küchenpudelplaudert, ſo ge

winnenwir eineBundesgenoſſin,dennJene wird ohne
Zweifel alsbald die dreiſteſteMühe aufwenden, um
denDoktor und ihre Schweſter zu trennen, und das
iſt's, was wir wollen. Zwiſchenihr undMartius hat

e
s

dann keineGefahr.“
Dieſe DeduktionleuchtetedemAlten ein, und am

nächſtenTage ſchonvernahmdie blondeMathilde mit
ſtillem Triumphe, daß ſi

e glücklicherwar, als ſi
e

in

Wahrheit zu glaubengewagthatte.
Freilich kamMartius derGetäuſchtenweniggenug

entgegen.
Nachdem e

r

einmal e
s

verſuchthatte, das Netz zu

zerreißen, mit welchen d
ie

ſchöneSchauſpielerinihn
umſponnenhatte,war e

r reumüthig zu ihr zurückgekehrt.

E
r

hatte e
s aufgegeben, ih
r

zu entfliehen,gleichviel o
b

ſi
e

ihn betrogodernicht; e
r begehrtenichtsweiter,als

ihre Nähe zu genießen,das ſüße Gift zu trinken,das

ſi
e

ihm reichte. E
r

war in der Lage der Arſenikeſſer,
welchekrankwerden, wenn ſi

e

aufhörenwollen, ſich
täglich zu vergiften. E

r

kranktevor Sehnſuchtnach
der Stunde des Unterrichts,wo ihr Pathos, ihre
wundervolleGrazie ihn berauſchten,wo e

r

ſichvorkam
wie ein Griechenſohnder Mythe, vor welchenragen

den Hauptes eine Göttin getreten – vor Sehnſucht
nach denPlauderſtunden, in denen ſi

e

mehrnochals
früher ih

r

berückendesSpiel mit ihm trieb.

-

Nicht daß e
r

ſchwachgewordenund zerfloſſenwäre

Ich



752 „3 38Aeßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirfe Zeitung

in dieſerLeidenſchaft.So lange er ihresHerzensnicht
ſicherwar, durfte er ih

r

d
ie Zügel über das ſeine

nicht laſſen, und e
r

war e
in

zu adeligerund ſtolzer
Geiſt, um ſich überhauptfür einenandernPreis a

n

e
in

Weib zu verkaufenals für denihreseigenenSelbſt.
Wenn ſi

e

e
s wagte, einenAugenblick d
ie

Herrin zu

ſpielen, dann zogen ſich ſicherſeineAugen zuſammen
und um ſeinenMund ſpieltejenesböſeZucken,welches
wie der Blitz demSchlag vorausging.
So führte e

r

ein Leben in „ſchwebenderPein“,
voll Luſt und Qual, das ihn innerlichzerrieb. Was
ſollte darauswerden? E

r fragte nichtsdarnach. Die
Stunde mußte e

s bringen.
Was ging ihn d

ie

blondeMathilde an?
Wenn der Aſſeſſor Könen noch in Zweifel war,
daß ſein Freund unrettbarverzaubertworden, dann
ſollte e

r

dievölligeGewißheitnur allzu raſcherlangen,
auf eineArt, d

ie

ihm völlig unerwartetkam.

Seine freundſchaftlicheSorge umMartius hatteihn

in der letztenZeit immer häufigereund dringendere
Mahnungen a

n
.

Dieſen richtenlaſſen, derenKern immer
der war: daß die Schauſpielerintrotzihres Leugnens
ganz offenbardie Schuld a

n

Oſten's Herausforderung
trage, und daß ein Weib, welchesdazu fähig ſei, un
möglichetwas taugenkönne. DieſeMahnungenmußten
Martius um ſo auffälligererſcheinen, je ſeltener e

r

mit
dem Aſſeſſor zuſammenkam, je ausſchließlicherdieſer
demnachals läſtigerWarner erſchien.So kam e

s denn,
daß derDoktor bei einer ſolchenGelegenheitungeduldig
ward und Könen mit dürren Worten erſuchte,ihn
gütigſtmit ſeiner ewigenPredigt zu verſchonen.Könen,
verdrießlichüber dieſeAufnahmeſeiner aus herzlichſter
FreundſchafthervorgegangenenBemühungenundohnehin
durch die Vernachläſſigungſeiner Perſon zu Gunſten
derSchauſpielerinein weniggereizt,erwiederte,daß e

r

dieweitereEntwicklungdieſerthörichtenund unſinnigen

LeidenſchaftvonWeitem zu beobachtenvorziehe,worauf

e
r

zur Antwort erhielt: e
r mögethun was e
r

nicht
laſſen könne.
Sie ſchiedentrotzigvon einander,und wenn ſi

e

ſich
auch auf der Straße den freundſchaftlichenGruß nicht
verſagten, ſo vermieden ſi

e

dochfortan, in nähereBe
rührungmit einander zu kommen.
Der Doktor war anfänglichnicht ohneReue, daß

e
r

e
s

dahin hattekommenlaſſen. Jetzt erſt fühlte er,
daß mit Könen ihm etwas zu ſeinemtäglichenBrode
fehlte. Eine Stelle in ſeinemHerzen war leer und
klafftewie der unbeſetztePlatz nebenihm im Theater.
War e

r

bei den Frauen, dann ſchwiegfreilich jeder
Wunſch. Aber in mancherNachmittagsſtundeerſchien
ihm das kecke,luſtige Geſichtdes Freundes mit den
übermüthigenAugen und demglattenBlondhaar, a

n

dem e
r jeden Bürſtenſtrich in der Erinnerung hatte,

und e
r

ſchüttelte d
ie Täuſchungnur von ſich, um ſich

Gaſtein,von d
e
r

Schillerhöheaus. NacheinerPhotographievonBaldi & Würthle in Salzburg. (S
.

756)

in der Stille zu ſagen, daß e
in

treuerFreund mehr
werth ſei, als einezweifelhafteGeliebte.
Indeß ſorgteKönen in ſeinerGutmüthigkeitſelbſt

dafür, daß d
e
r

Doktor mit d
e
r

Entfernungvon ihm
bald mehrals zuerſt ſich ausſöhnte.
Eines Tages brachte d

ie

Poſt demLetztereneinen
Brief, welcherauf der Adreſſe d

ie

Handſchrift des
Aſſeſſors zeigte. E

r

könne e
s

nicht über das Herz
bringen, den Freund ſeinemSchickſaldarum zu über
laſſen, weil derſelbeſeinen getreuenEckart verſtoßen
habe, ſo ſchriebderAſſeſſor. Viel Tropfen höhltenam
Ende denStein aus, und e

r

wolle in der Folge ſo

viel Tropfen Tinte auf ſeineSeele träufeln, bis jene

ihre Wirkung gethanhättenund d
ie Steinhülle, welche

d
ie Verblendungdarumgehärtet,durchbrochenſei.
Martius warf denBrief halb lachend,halbgeärgert

in's Feuer.
Der Aſſeſſor aber hielt Wort. Tag für Tag kam

e
in

Brief von ihm, d
e
r

ſchließlichnur d
ie

zwei ein

fachenWorte enthielt: „Caeterum censeo“. – Der
Doktor welcherzuletzternſtlichzornigwurde,verbrannte
dieſe Schreibenbald ungeleſen. Aber Könen, durch
Schmückedavonbenachrichtigt,fandRath. E

r

ließ d
ie

Adreſſenvon Anderenſchreiben,und unter dieſenVer
kleidungenſchlichen ſi

ch

d
ie ſchwarzen,ſtechendenWespen

von Buchſtabenimmer wieder vor d
ie Augen des e
r

bittertenDoktors. Erſt a
ls

e
r

dem Aſſeſſor durch
Schmückeſagen ließ, e

r mögedieſeKorreſpondenzunter
laſſen,wenn e

r

ſi
ch

nichternſtlichenUnannehmlichkeiten
eßenwolle,gab dieſernach, und wenn d

ie

beiden
einſtigenFreunde ſich jetztauf der Straße begegneten,

blickten ſi
e

nach entgegengeſetztenSeiten; d
e
r

Aſſeſſor
ſpitzte d

ie Lippen zum Pfeifen und Martius zog d
ie

Brauen zuſammen. Sie kannten ſi
ch

nichtmehr.

E
s

ſchadetnichts,“ ſagtederAſſeſſor zu demalten
Schmücke;„er kommtdochwieder.“

(Fortſetzungfolgt.)

Pariſer Frühling.
Von

GeorgHorn.
(Schluß)

Für einenDeutſchen,der in Paris außerden Reſtau
rantsauchetwasFamiliengeſelligkeitgenießenwill, iſ

t

die
Auswahl ſehr beſchränkt.Zwei Häuſerdürfendarum a

n

dieſerStelle nichtunerwähntbleiben. Eines in der Rue
Chateaudun, w

o

man von der Concierge b
e
i

der Frage
nachHerrn Albert Beckmann in eineder oberenEtagen
gewieſenwird. – Hier wohntder bekannteundbewährte
PariſerKorreſpondentder„Nationalzeitung“.AlbertBeck
mann iſ

t derjenigeDeutſche,derüberPariſer Verhältniſſe

a
m

beſtenunterrichtetiſt, dabei von einerDienſtfertig
keit und Gefälligkeit, d

ie

in Paris geradezu d
ie Be

deutungeinesOpfersannimmt.An Seite ſeiner liebens
würdigenGattin übt e

r
in ſeinerelegantenWohnungfür

d
ie

ihm empfohlenenDeutſchen d
ie

charmanteſteGaſtfreund
ſchaft. Den Salon Beckmannſuchtman immerwieder
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mit innerſtemBehagenauf. Mit Beckmann,derbekanntlich
auchzu unſererBotſchaftin Beziehungenſteht, wetteifert
der erſteJuwelier von Paris, der frühereJuwelier der

KaiſerinEugenie,Herr Kramer, e
in

Kölner. E
r

bewohnt

e
in

Hotel in d
e
r

Rue St. Honoré,das früherdenMoailles
gehörte.HerrKramerhat a

ls

GeſchäftsmannkeinMagazin,

ſondernnur einenSalon in d
e
r

erſtenEtage.Wenndieſer
geſchloſſen iſ

t,

öffnetſichdesAbendsderSalon für d
ie Ge

ſellſchaft, d
e
r

auchvon hohenfranzöſiſchenMagiſtratsper
ſonenbeſuchtwird und w

o

derMann vomRhein ſeinen
deutſchenLandsleutenſeindeutſchgebliebenesHerzkundgibt.

Ein Unterſchiedzwiſchenden Völkergruppender Ro
manenundGermanenliegtdarin, daß dieſeihre großen

MännererſtnachdemTode feiern, jene im Leben. Die

höchſteEhre, d
ie EnglandeinemſeinerLandeskindererweiſen

DerſentimentaleVorputzkapitulantvomGardesd
u Corps,ſingt

immer:„Zerdrückd
ie

Thräne“undliebtnurplatoniſchaufsHei
rathen.

kann, iſ
t

e
in

Grab in Weſtminſter,Frankreichlohnt mit
einemSitze in derAkademiefrançaiſe.Die in grünerSeide
mit PalmengeſtickteUniform iſ

t

ſein höchſtesEhrenzeichen.
Man kannals Franzoſe, wie bekanntiſt, Mitglied des
Inſtituts ſein,abernochdarumnichtMitgliedderAkademie
françaiſe. Man braucht,um einender am heißeſtenbe
gehrtenPlätze auf demParnaſſeFrankreichseinzunehmen,
gar keineZeilegeſchriebenz

u haben. E
s genügt,als ein

Typus desnationalenGeiſtes z
u gelten, – die Akademie

françaiſe iſ
t

derAusdruckdesgeſammtenGeiſteslebensder
Nation. So war e

s wenigerderGelehrte,derSchriftſteller,

der in Renanaufgenommenwurde,als dergeiſtige„type“

derNation. Renanwar ſeit demErſcheinenſeinesepoche

machendenBuchesüberdasLebenJeſu Mitglied desInſti
tuts. Die Palmenwurdenihmerſt in dieſemJahre z

u Theil.

Originalzeichnungenvon O
.

Jikentſcher.

Der HerrWachtmeiſterin dergewöhnlichenAmtsbeſchäf
tigung.

So eineAufnahme in d
ie

Akademiefrançaiſeiſt, von
unſeremdeutſchenStandpunkteausbetrachtet,eigentlicheine
großeKomödie,wennmandaruntereineReihevon Förm
ichkeitenverſteht, d

ie

ſichunter demAnſcheinvon Spon

aneität in vorausfeſtgeſtellterWeiſevollzieht,undheute im

Weſentlichennochwievormehr a
ls

zweiJahrhunderten.Die
Viſiten, durchwelcheſich d

e
r

Kandidat b
e
i

ſeinenglück

ſicherenVorgängern u
m

d
ie

EhrederAufnahmebewerben
muß d

ie Reden, d
ie

von ihmund a
n

ihn gehaltenwerden,

d
ie

Theilnahme d
e
s

Publikums, d
ie Beifallsbezeugungen,d
ie

ihmvondieſem z
u Theilwerden, d
ie Komplimenteundſüßen

Schmeicheleien,mit denenſich d
e
r

Aufzunehmendeundder
aus demSchooßeder Akademie z

u ſeinemEmpfange b
e

auftragteAkademikergegenſeitigregaliren, – es iſt eine
Komödie, d

ie

aberihrenEindruck n
ie verfehlt,namentlich

Typ e n ein es K a val le rieb e
r
i t i s.

Derpaket-undfreßluſtigealtmärkiſcheLandwirthsſohn,hat
unverkennbareAehnlichkeitmitderKlaſſederWiederkäuer,e
r
iſ
t

in ſeinemLieblingsgeſchäfte,demdesVerdauensoderWiederkauens,
begriffen.

DerStubenälteſteoderſogenannteewigeKapitulant,über
etwasausdemtheoretiſchenUnterrichtnachdenkend.

b
e
i

einer für derartigeAktionen ſo ſehr empfänglichen

Nationnicht,wie e
s

d
ie

Franzoſenſind,

Dießmal war e
s

kein Romanſchriftſteller,keinDra
matiker,auchkeinPolitiker, denman im Boudoir geleſen,

denmanvon d
e
r

Bühneoderaus demSitzungsſaalekennt
unddemmanhierapplaudirenwill, wieman e

s

dort ge

han. E
s

fehlteunterdemDamenpublikum d
ie Schönheit,

d
ie Grazie, d
ie Eleganz, – man ſah keinverführeriſches

Lächeln,keineneueFrühlingstoilette,nicht d
e
r

Reiz des
Lebenswar unterdieſenmeiſtdemreiferenAlter angehören

den Frauen vertreten, in dieſenbrillenbewaffneten,kahl
köpfigen,ſo ſkeptiſchdreinſchauendenAdvokatengeſichternnur
allein d

ie geiſtigeArbeit desLebens,unddieſe iſ
t

nichtdazu
angethan,das Menſchengeſchlechtz
u verſchönen.Darunter

e
in einzigerPrieſter – ein junger Mann, um e
in paar

DerunverwüſtlicheundzuverläſſigepommerſcheGefreite,geht
häufig im Extrakommiß,thutſeinenDienſtundſcheertſichum
keinenTeufel.

Jahre älterals ErneſtRenan e
s war, als dieſernachjenem

berühmtenColloquiummit demAbbéDupanloup, ſeinem
früherenVorgeſetzten, d

ie

Soutaneauszog. Renanglaubte

nichtmehr, – er hatteaufgehörtKatholik zu ſein. Jeden
falls war derjungeMann nurmitErlaubnißſeinerOberen
hier, – vielleichtals Berichterſtatter.Oder nicht? Hob in

ſeinemInnern vielleichtdieſelbeSkepſis ih
r

Hauptempor,

d
ie

Erneſt Renan hiehergeführthatte? Das ſechzehnte
Jahrhunderthättedieſenverbrannt,das neunzehntegab

ihmeinenEhrenpreis.Wollte der jungeKritiker.Den ſehen,
der,wieeinſtBonifazius d

ie

Art a
n

denBaum im heiligen

Hainegelegthatte, ſo mitdemMeſſerdermodernenwiſſen
ſchaftlichenKritik den geheiligtenLeib Chriſti ſezirthatte?
Da thatenſich d

ie

Thüren auf. – Sonſt bewachenEngel
denZugang z

u denhimmliſchenUnſterblichen,hier z
u den

DerStuben-Don-Juan;e
r

ſinntunaufhörlichauf neues
Herzensunheil,weißüberhauptimmer, w

o

BarteldenMoſtholt,
undſchläftin einerOberklappe.

irdiſchenthaten e
s

Poſten vom 104. Infanterieregiment.

Das Bureauerſchien,das heißtdieamtlicheKommiſſionder
Akademie,HerrMezières,begleitetvondenHerrenCaround
CamilleDoucet, d

ie

Wachenpräſentirten,– ſie präſentirten
dannvor demneuenAkademiker.Mit ErneſtRenangingen

Jules Simon, derPolitiker, und Viktor Hugo, derPoet.
Was Renan in der Hand trug, war nichtdas „Leben
Jeſu“, ſondernſeinegedruckteRede, d

ie

e
r

nun vor der
Akademieund derenverſammelterGemeindehaltenſollte.

EineFigur, maſſivmittelgroß,derb,leibreich, d
e
r

e
in

breto
niſchesBauernkoſtümviel beſſerſtündeals d

ie

neueUniform
desAkademikers,aufderengrünerSeidenſtickereidasKreuz

derEhrenlegionprangte – ein breiterKopf auf breiten
Schultern,wenigHals, nur e

in

dünnerKranzvon früher
lockigemHaar umgibtwie eineverloreneIdealität den
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unternTheil desHauptes,– ein Reſt iſt nochüber die

kahlenStellendesKopfesgeſtrichen.Die Fleiſchtheiledes
Geſichtesſind bis zurAbundanzausgebildet, – die Naſe– gebogen,ſtark – beginntjeneNeigungnachdenLippen,

d
ie

e
in

Anzeichenvon ſtrengerArbeit des Geiſtes, von
ſchwereninnerenPrüfungen iſ

t.

DerBlick iſ
t klein,wiebei

allenkritiſchenNaturen,aberfreundlichundvoneinerge
wiſſenBonhommiebegleitet.Der neueUnſterblichehatte a

n

dieſemſeinemEhrentagedenSchnupfenund das merkte
manſeinemVortragean. Dieſerlitt a

n

einerMonotonie,

d
ie

demInhalt Eintragthat,unddabeihobenundſenkten
ſichdiedicken,in gelbeGlacéhandſchuheeingezwängtenHände
mit demAnfangund demEndederkunſtvollenPerioden.
ViktorHugoſchienam empfindlichſtendavonberührt,„le
vertvieillard“,mitdemkurzenKopf-undBarthaar zu dem
roſigen,friſchenGeſicht. E

r

kamvielleichtebenausderProbe
ſeines„RuyBlas“ im Théâtrefrançaisund d

ie

Muſik der
StimmeSarah Bernhardt'slag ihm noch in denOhren.
BekanntlichmußjederAkademiker b

e
i

ſeinemEmpfange in

derAkademie d
ie

LobredeDeſſenhalten,deſſenSitz e
r

ein
nimmt. Renan'sVorgängerwarderſelbeClaudeBernard,
dermit einerTragödienachParis kamunddanneinſah,
daß e

r

ſich im Handwerkszeugevergriffenhatte,daßnicht
dieFederdesdramatiſchenAutors,ſonderndasSezirmeſſer
desAnatomenoderPhyſiologenſeineLebensſchwingeſein
werde. Das ganzewiſſenſchaftlichgebildete,am Kampfe
dermodernenGeiſtertheilnehmendeParis warhiervordem
Rednerverſammelt, – die beidenNamenClaudeBernard
undErneſtRenan,derMännerderexaktenWiſſenſchaftund
deskritiſchenScharfſinnes,ließenetwaserwarten.In dem
verſtorbenenAkademikerund ſeinemNachfolgerwarendie
SchlagworteunſererZeit gegeben – Glaubeund Wiſſen– Geiſt undMaterie, ſubjektiveUeberzeugungenund ge
boteneAutorität. Die SorbonnegegendenVatikanſtand
auf dem Kampfplatzund andächtiglauſchtejedesOhr
hier im weitenKreiſemodernerBildung. Abernichtsvon
alledem.RenanſprachFeuilleton, das heißtvon Allem
undJedem. E

r ſangdasLobderAkademikerausvollem
Halſe, e

r ergingſich in einemHymnusauf d
ie

moderne
Wiſſenſchaft,auf denbeſtenStyl, e

r

ſtreutevor derStadt
Paris einigeBlumenhin, – abervomKampfedergroßen
modernenGegenſätzenichts – oderdieſenur obenhinleicht
berührt.Man applaudirlezwar einzelnenPaſſagen, –

aber im Ganzenwar demPublikum,welches zu einerExe
kutiongegendenAutoritätsglaubenhiehergekommenwar,
dieEnttäuſchunganzumerken.– Es begannkühl zu wer
den, bis dann der großeSchwärmer in dieſemFunken
werkedesGeiſtesvor ihmaufpraſſelte – diebekannteBou
tadegegenDeutſchland.Als wäredie ganzeGeſellſchaft
voneinemelektriſchenStromeberührtworden, ſo brauste
der Jubel durchdenSaal – minutenlang – ohneAuf
hören. MehrmalsſuchtederRednerſeinemWorte einen
Weg zu bahnen,aberimmerwiederwurde e

r unterbrochen,
undderarmeMann hattedenSchnupfen.
NachdieſemSchlagwortedesTageshätteRenannicht

ſo viel Schönes,tiefEmpfundenesundedelundgroßGe
dachtesüberClaudeBernard,überdasVerhältnißderTheo
logie zu den exaktenWiſſenſchaftenund übereineewige
idealeWahrheit zu ſagenbrauchen,die ſich ſelbſt in der
ſcheinbarenNegationdesMaterialiſtenverberge,als e

r ge
ſagthatte, – er würdedochſeinPublikumeroberthaben.
Der neueAkademikerſowohlals HerrMezières,der im

NamenderAkademiefrançaiſemit ſeinerAufnahmebetraut
war, gingenmit einerfaſt rührendenVorſichtjederprin
zipiellenErörterung, d

ie
zu dogmatiſchenKonſequenzenführen

konnte,aus demWege. Der große,vomPublikum e
r

warteteAppell der modernenWiſſenſchaftengegenjede
FeſſelungdesGedankensundderfreienForſchungbliebaus,
aberdasPublikumwardafürhinreichendentſchädigt. E

s

dünkteſich in derVerkleinerungDeutſchlands,ſeinerWiſſen
ſchaft,die dochRenan ſo trefflichauszunützenverſtanden
hatte,ſeinerGeſellſchaft, d

ie

ſeineBücheraufmerkſamerund
zahlreicherlas alsdiefranzöſiſche,ſeinerFeldherren,„denen

d
ie

Gewaltder großenSchlagwortefehlt“, – die dafür
aberdenFeind zu ſchlagenverſtehen, – es dünkteſichwie
der d

e
r

Repräſentantder großenNation von früher. –

Man kannihnen d
ie

harmloſeFreudegönnen. – Für mich
war dieſesfanatiſcherregtePublikumnur einEindruck,ein
Symptommehr,diejedochmeinewieimmerauch in dieſem
FrühlingempfangeneheitereStimmungnicht zu beeinträchtigenvermochthaben.

D
e
r

Kynaſt,
(HiezudasBild S

.

744und745.)

DerStolz d
e
s

Rieſengebirges,d
ie

hochausTannenwipfeln
ragende,aufiſolirtemGranitkegelruhendeBurgKynaſt, iſ

t

das
HauptwanderzielderBeſucherSchleſiensundderſchleſiſchenBäder.
Die mächtigenTrümmerderniemalsbelagertenundniemals e

r

oberenBurg ziehenunwiderſtehlicha
n

und der beſchwerliche
Aufſtiegwirdreichlichbelohntdurch d

ie

das ganzeRieſengebirge
umfaſſendeAusſicht.DerSüdabfalldesBurgbergs,„dieHölle",

iſ
t
a
m ſteilſten,dochführt e
in

etwasbequemererWeg a
n

dem
Schweizerhäuschenvorüber.Auf d
e
r

Mitte d
e
s

Wegesſchonbietet

ic
h

beim„HohlenStein“,einemTunnelauszuſammengeſtürzten
Felsblöcken,eineprächtigeAusſichtin'sThal; höherkommtman

a
n

den„Wachtſteinen“vorüber, w
o

einſt d
ie Burg ihreVor
Poſtenaufſtellte.Obenangekommen,begrüßtunsTrommelwirbel

undwir tretendurchdasalteWachthausin d
ie Burg, d
ie

auch

in ihrenTrümmernmitdenvielenHöfenundThurmreſteneinen
impoſantenEindruckmacht.Sie fiel 1675durcheinenBlitz
ſchlag.Nachdemwir unsbeimBurgwarterfriſcht,wandernwir
durch d

ie Ruinen, d
ie

überallherrlicheAusblickeauf dasweitdahingeſtreckteLandund d
ie

waldbewachſenenBergebieten.Am
prächtigſtenaberundweiteſteniſ

t

derAusblickvomThurmeVON
demmanaufdereinenSeitedenBlick in daslieblicheHirſch
bergerThal,aufderandernSeite in d

ie ſchauerliche,denBergvon
demRieſengebirgetrennendeTiefe, d

ie Hölle,hat. AmFuße d
e
s

Thurmes iſ
t

einprächtigesEcho,dasuns beimHerunterſteigen
mitſeinemſechsfachdonnerndenRollenempfängt.DieSagerankt
ſichungemeinüppig a

n

demGemäuerdieſer1383zuerſterwähnten
Veſteempor.Am bekannteſteniſ

t jenevonderſtolzenKuni
gunde,einerErbindieſesSchloſſes,welcheDemjenigenHand.Und
Herrſchaftgebenwollte,derhoch zu RoßaufderäußerenMauer

d
ie Burgumreitenwürde.EineMengeedlerHerrenbüßtenden

tollkühnenVerſuchmitdemLeben,bis e
s

endlicheinemſtattlichen
RittergelangundKunigundeſichihmbeſiegtergebenwollte.
AberderRitterlehntekaltundſtolzHandundHerzab, indem

e
r erklärte,daßſchonlangeeingeliebtesWeibihn feſſele.

„NurdarumkamausThüringenher
DerLandgrafAlbertgezogen,
DaßkeinerderarmenRittermehr
ZumTodekämegeflogen, º

Zu zähmenEurengrauſamenSinn:
UndhochüberAlles iſ

t

dieſerGewinn.“
Das Fräuleinaber

„BüßtedenblutigenFrevel a
b

Undwelktefrühin'sſtilleGrab.“

fekm und Schild.
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II.

ennwir unsnunvondieſenallgemeinenBe
merkungenüberdie Wappenzeichenzu der
ſpeziellenBetrachtungdereinzelnenWappen
kategorieenwenden,wie ſi

e
ſich im Laufeder

Jahrhundertegebildet, ſo müſſenwir b
e
i

jedemWappen
zunächſtunterſcheidendieäußerenund d

ie

innerenZeichen.
Unterden innerenfaſſenwir diejenigenzuſammen,welche
ſichaufdemSchildeſelbſtbefinden – unterdenäußeren
diejenigen,welchedenSchild umgeben.Das vollſtändige
WappenbildoderdieWappenaufſtellung,wie ſi

e
in älterer

ZeitauswirklichenWaffenſtückenin denHallenderFamilien
häuſergemachtwurden,beſtehtauseinemSchilde,auseinem
darüberſtehendenHelm, a

n

welchemvielfach, ja heutzutage
faſt immer,eineKroneangebrachtiſt, ausdenſogenannten
Helmdecken,welcheverſchiedenfarbigin Form von ver
ſchlungenenBänderndenHelmumgeben,undendlichausden
Schildhaltern,das heißtFiguren,welchenebendemSchilde
ſtehenunddenſelben zu ſtützenſcheinen.Außerdemfindet
ſichbei vielenWappennocheineDeviſe in Form eines
kurzenSpruchs,welcheentwederauf einemSockeloderauf
einemunterdemSchildſichhinziehendenBandegeſchrieben

iſ
t.

Als allgemeineRegel – welchejedochmancheAus
nahmenhat,da,wieſchongeſagt, d

ie

Wahl undAufſtellung
derWappenzunächſtjedemEinzelnenüberlaſſenblieb –

glaubenwir nun denSatzbezeichnenzu können,daß die
innerenWappenzeichen,dasheißtdiejenigenauf demSchilde
ſelbſtbefindlichenBilder, d

ie

Geſchlechterund Familien
unterſcheiden,während d

ie äußeren,dasheißtvorzugsweiſe
der Helm, d

ie

Kroneund zuweilenauchdieSchildhalter,
Rang, Titel undWürdendesGeſchlechtsundderFamilie
oderauchdes einzelnenWappenführersausdrücken.Die
ſogenanntenHelmdeckenbezeichnenwohl urſprünglich d

ie

FarbederFahnenbänderundLivréen,welche d
ie

Geſchlechter
führtenund welchemeiſtmit den im Schildeſelbſtvor
kommendenFarbenübereinſtimmen,o
ft

aberauchbeſondere
Farbenzeigen. Die Deviſenſindvielfachwillkürlich, o
ft

erſt in ganzſpäterZeit gewählt,zuweilengehören ſi
e auch,
wiewir dießobenzumBeiſpiel b

e
i

denChateaubriands g
e

ſehenhaben, zu denſymboliſchenWappenzeichen.Doch iſ
t,

wiegeſagt,dieſeallgemeineRegelnichtohneAusnahme –

namentlich iſ
t
e
s allerdingserſt in neuererZeit vielfach

Sitte geworden,dieBildzeichendesSchildesaufdemHelm

zu wiederholen,was in ältererZeit nur in ganzeinfachen
Wappenzeichen,einemGreif, einemDrachen,einemLöwen
unddergleichenundauchwohlnur b

e
i

fürſtlichenPerſonen
aufdemwirklichenHelmegeſchah, d

a

d
ie

heuteerſcheinenden
komplizirtenBildzeichenüberdenHelmenſichnur auf g

e

maltenWappenanbringenlaſſen.
Der Helm – franzöſiſchheaume – casque – iſt nun
das wichtigſteder äußerenWappenzeichen.Man nannte
ihn in der altenWappenkundeTympanum,welches im

Lateiniſcheneinetönende,feſtſtehendeGlockebezeichnet–

vielleichtwegenderglockenähnlichenForm desHelmes,viel
leichtweil e

r

b
e
i

derBerührungmit demSchwertglocken
ähnlichhell klang. Daherhat d

ie

altfranzöſiſcheHeraldik

d
ie Bezeichnung„timbrer le
s

armes“,welchesbedeutet:einen
HelmüberſeinWappenſtellen. Der Helmwar d

ie Kopf
bedeckungin deraltenWappenrüſtungderRitterſchaft.Da
alleRitter von edlerGeburtſein mußtenoder d

ie

Rechte

d
e
r

edlenGeburtdurchdenRitterſchlagerhielten, ſo wurde
der Helm zugleich e

in Wappenzeichendes Adels. Die
Bürger, welche,wie obenerwähnt,Wappenrechteverliehen

erhielten,durftendaherkeinenHelmauf ihremSchildean
bringen – ihreWappenwarennachdemaltenfranzöſiſchen
Sprachgebrauchnon timbrées. ZugleichwurdederHelm

e
in

Abzeichen d
e
r

verſchiedenenRangunterſchiede,wie ſi
e

ſi
ch

in demAdelausbildeten,undzwarzunächſt in Frankreich,

w
o

ſich, wiebereitsbemerkt, d
ie

Heraldikzuerſtnachfeſten
Regeln zu einerWiſſenſchaftentwickelte.Nachdenalten
franzöſiſchenWappenregelnhatten d

ie Könige allein das
Recht,einengoldenenHelm zu führen – de

r

königlicheHelm
wardamaszirt,ſtand in derFront, dasheißtvondervollen
Vorderſeiteſichtbar,überdemSchildeund war a

n

dem
Halsſtückvon einerStickereiumgeben.Sein Hauptzeichen
war e

in offenes,nichtvergittertesViſir, um zu zeigen,wiedie
altenHeraldikerſagen,daßderoberſteFührerundBefehls
haberſeinAugeüberallhabenſoll, umohneHinderniſſeund
ohneetwas zu überſehen,dasKommandoführen zu können.
Die Prinzen, d

ie

nichtſouveränenHerzoge,dieKanzler,die
Admirale,dieMarſchälleund d

ie

oberſtenGroßoffiziereder
KroneführteneinenſilbernenHelm, in ganzerFront auf
geſtellt – dasViſir war geſchloſſenundhatteneunGitter
ſtäbe, d

ie BeſchlägeundNägeldesHelmswarenvon Gold
und das Halsſtückſchloß e

in goldenerSaum ab. Die
Marquis führteneinenſilbernenHelm, in derFront über
denSchild geſtellt,ohnegoldeneBeſchläge,dasViſir mit
ſiebenGitterſtäbengeſchloſſen.Die Grafen undVicomtes
führteneinenſilbernenHelm,welcher zu zweiDrittelnſchräg
überdenSchildgeſtelltwar und a

n

demgeſchloſſenenViſir
ſiebenGitterſtäbeſehenließ – dieBaroneeinenebenſo zu

zweiDrittelnſeitwärtsgeſtelltenſilbernenHelm,welcherfünf
GitterſtäbedesViſirs zeigte.Der HelmdereinfachenEdel
leutewar von polirtemStahl, ganzſeitwärts im Profil
überdenSchildgeſtelltundließdreiGitterſtäbedesViſirs
ſehen.DerHelmderGeadelten,dasheißtDerjenigen,welche
nichtadeliggeborenwarenoderdenRitterſchlagerhalten
hatten, ſonderndurchköniglichePatente in den Adels
ſtanderhobenworden,war von unpolirtemEiſen, ſtand

im Profil überdemSchildeunddasViſir war nichtdurch
Gitterſtäbegebildet,ſondernvollſtändiggeſchloſſen,um

zu zeigen,wie die Heraldikerſagen, daß ſi
e

blind zu

gehorchenunddenMundwie dieAugengeſchloſſenzu halten
hätten.Der alteHelmzeigtalſo ganzunbedingtdenRang
der einzelnenWappenführeran, währenddas Bild des
SchildesdieGeſchlechterundFamilienbezeichnet.Es können
alſo überdemſelbenSchildeverſchiedeneHelmeerſcheinen.
WennzumBeiſpieleinGraf zugleichMarſchalloderAdmiral
war, ſo führte e
r

überſeinemFamilienſchildeden in die
Front geſtelltenſilbernen,goldbeſchlagenenHelmmit neun
Gitterſtäben; – ſeinälteſterSohn, derVicomtewar, führte
überdemſelbenSchildeden zu zweiDrittelnſchräggeſtellten
ſilbernenHelm mit ſiebenGitterſtäben,währendſeinen
übrigenjüngerenSöhnenwiederüberdemſelbenFamilien
ſchildenur der in's Profil geſtellteStahlhelmmit drei
Gitterſtäbengebührte.
Späterbrachtemanauf denHelmen,derenobererTheil

in alterZeit ganzglatt undabgerundetwar, nochKronen
als Rangabzeichenan, welcheman in nochſpätererZeit
auchunterWeglaſſungdesHelmesunmittelbarüber den
Schildſtellte,was jedochunſererAnſichtnachunbedingtein
heraldiſcherFehler iſ

t.

AuchdieKronenzeichenbildetenſich

in wiſſenſchaftlicherRegelungund Abgrenzungzunächſt in

Frankreichausundkamenerſtganzſpät nachDeutſchland,
wo ſi

e dann, d
a

derdeutſcheAdel,ſelbſt in ſeinenunterſten
Stufen, einengewiſſenGrad derSouveränitätbehieltund
nur unterdemKaiſerſtand, denGegenſtandfortwährender
Willkür und Uſurpationbildeten. In Frankreichjedoch
ſtandendieſeZeichenfeſt. Die alteköniglicheKrone war
ein goldenesDiadem, von goldenemLaubwerk(fleurons)
überragt,nur der römiſch-deutſcheKaiſer führteeinege
ſchloſſeneKrone als oberſterHerr der Chriſtenheit.Zum
Zeichen,daßnur Gott über ihm ſei, befandſichauf der
SpitzedieſerKroneeineWeltkugelund auf derſelbenein
Kreuz. Als derKönigKarl VII. vonFrankreich im Jahre
1495NeapeleroberthatteunddieWürdeeinesKaiſersdes
Orients in Anſpruchnahm,ließ e

r

ſeineKronedurchperlen
beſetzteBügelſchließen,umgabdasDiademmit Lilienund
ließ auf der Spitze derſelbenebenfallseineLilie, das
WappenzeichenſeinesHauſes,anbringen.Die Königevon
Spanien, von Portugal, von Schwedenund Dänemark
ahmtendießBeiſpielnachund ſchloſſenihreKroneneben
falls, dochbehielten ſi

e

a
n

StellederLiliendasalteLaub
werkumdasDiademherumund ſetztenebenfalls a

n

die
Stelle derLilie auf derSpitzedie von demKreuzeüber
ragteErdkugel.Die KönigevonEnglandſtellten d

ie Bügel
ihrerKrone, welche ſi

e

nunebenfallsſchloſſen,abwechſelnd
auf e

in

KreuzundeineLilie, welch'letztereihreAnſprüche
aufdenfranzöſiſchenThron bezeichnenſollte. DieſeKrone,
bei welcher d

ie

franzöſiſchenLilien mit demKreuzeab
wechſelnd d

ie

Fleuronserſetzen,findetſichauchheutenoch
überdemWappender vereinigtenKönigreichevon Groß
britannienund Irland, obwohlaus demSchildeſelbſtdie
franzöſiſchenLilien verſchwundenſind. Später wurdedie
geſchloſſeneKrone das allgemeineAbzeichenderköniglichen
Würde und e

s

führen ſi
e

heuteauchdiejenigenFürſten,
denendie königlichenEhrenrechtezugeſtandenwerden,das
heißtalſo die Großherzoge.Mißbräuchlichnehmenauch
nochkleinereſouveräneStaaten in neuererZeit dieſekönig
licheKronean. Die PäpſteſchmücktenihreTiara, diealte
BiſchofsmützederPatriarchen,mit dreigoldenenKronreifen
undbrachten a

n

denSpitzendesKreuzesüber d
e
r

Weltkugel
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auf derTiara wiederje eineWeltkugelan, zumZeichen,
daß die päpſtlicheGewaltſichüberallebekanntenundun
bekanntenWeltenausdehneunddaßdasKreuzderMittel
punktallesGeſchaffenenſei.
Obgleichwir hier nur mit denKronenals Wappen
zeichenuns zu beſchäftigenhaben,ſo mag dochnocheine
kurzeBemerkungüberdie hiſtoriſcheEntſtehungderſelben
Platz finden. Schon in den früheſtenZeitenwar das
goldeneDiadem, urſprünglicheineBinde, das Zeichender
Herrſcherwürde,und ſchonvomKönigeSalomo wird er
zählt, daß er eineKrone getragenhabe. Die römiſchen
KaiſertrugeneinringförmigesgoldenesDiademmitBlättern
(fleurons)geſchmückt,welchewohlbedeutenſollten,daß d

ie

KroneurſprünglicheinKranz geweſen – derLorbeerkranz,
welcherdemCäſarvotirtwurde. Die byzantiniſchenKaiſer
trugenzuerſt d

ie geſchloſſeneKronemitBügeln, undKarl
derGroße, nachdemderPapſt ihn zumoſtrömiſchenKaiſer
geſalbthatte,ließſichebenfallseineſolcheKronenachbyzan
tiniſchemGeſchmackanfertigen,welcheheutenochgezeigtwird– dieſealteKaiſerkronewar nochdadurchbemerkenswerth,
daßvonihr zweiBänderherabhingen,wievondenMitren
derErzbiſchöfe,zumZeichen,daßdiealtekaiſerlicheWürde
zugleicheinemit gewiſſenoberbiſchöflichenRechtenaus
geſtatteteSchirmherrſchaftüberdieChriſtenheitin ſichſchloß.
NachdemVorgangederKönigelegtenſichdemnächſtauch
die übrigenAdelsſtufen in FrankreichKronenbei, welche

ſi
e

auf ihrenHelmenanbrachtenundüberwelchebeſtimmte
Regelnfeſtgeſetztwurden. . . .

Die KronederHerzoge iſ
t

eingoldenes,mit Edelſteinen
beſetztesDiadem,aufwelchemachtgoldeneEppichblätterſtehen.
Da manauf dengemaltenWappennur eineHälfte der
Kroneſieht, ſo erſcheinenauf demBilde derſelbennur fünf
FleuronsvonEppichblättern.
Die KronederMarquisträgtaufdemDiademebenfalls
achtFleurons,undzwarabwechſelndimmereinFleuronvon
Eppichblätternundeinesvondreiauf einergoldenenSpitze
zuſammengeſetztenPerlen. Bei dergemaltenKroneſinddrei
FleuronsvonEppichblätternundzweivonPerlenſichtbar.
Auf demDiademderGrafenkronebefindenſichſechzehn
Spitzen,auf derenjedereinePerle ſteht.Bei dergemalten
KroneſindneunſolcherPerlenſichtbar.
Die KronederVicomtesträgtvierSpitzenundauf jeder
derſelbeneinePerle, ſo daß bei der gemaltenKrone drei
ſichtbarſind. Die Vidames,das heißtVicomtes,welche
denBiſchöfenoderAebtenzur Vertretungihrerweltlichen
Intereſſenbeigegebenwurden,umdiePrälaten in derRechts
pflege zu vertretenundihreIntereſſen zu vertheidigen,führen
auf ihrenKronen a

n

derStellederPerlenKreuze, ſo daß
diegemalteKronedesVidamedreiKreuzezeigt.
Die KronederBarone iſ

t

eingoldenerReif, umwelchen
herumſichſechsmaleinePerlenſchnurwindet, ſo daß man
dreiſolcherPerlenſchnüreſieht.
Die unterenAdelsklaſſenführtenkeineKroneoderhatten
wenigſtensnichtdasRechtdazu – freilichſetzten ſie häufig
allemöglichenbeliebigkonſtruirtenundunheraldiſchenKronen
auf ihreHelme. LudwigXIV. beganndieKrone als be
ſonderesWappenzeichena

n

einzelnePerſonen zu verleihen,
ohnedaß ſi

e berechtigtwaren, denTitel des Ranges zu

führen,deſſenKrone ſi
e

auf ihremWappenhelmetrugen.
So gibt e

s

verſchiedenefranzöſiſcheFamilien, welchedas
wirklicheRechthaben,Marquis- und Grafenkronen im

Wappen zu führen, ohnedaß ſi
e jemalsMarquis oder

Grafengeweſenſind. Es begannenjedochſchon in früherer
Zeit in FrankreichzahlreicheUſurpationendieſerWappen
kronen – JedermannhattedieNeigung,die Krone eines
höherenStandesſichaufſeinenWappenhelmmalen zu laſſen,
undmehrfacheEdiktederKönigeverſuchten,meiſtmit nur
kurzemErfolge,dieſenMißbrauch zu beſeitigen.In ſpäterer
Zeit nahmendiefranzöſiſchenMarſchälleeinenHelmſchmuck
an, welcher in einemmit einemDiademundPerlenver
ziertenBaretvonblauemSammetbeſtand.Das Purpur
blauvertratüberhaupt in deraltenfranzöſiſchenMonarchie
dieStelle des rothenPurpurs (auchder alte franzöſiſche
Königsmantelwar blau)undauchdieHerzogeführtendann
zuweilenderartigeBaretsüberihrenWappen.
In Deutſchlandfandendie franzöſiſchenKrönenwenig
odergar nichtEingang,weil man ebenkeinezutreffende
Analogiefür diefranzöſiſchenRangſtufenhatte. Die deut
ſchenHerzogewarennur vom Kaiſer abhängigeLandes
herrenundführtendenFürſtenhutvonpurpurnemSammet,
welcher,von demKurfürſtenabſteigend,von mehroder
wenigerbreitenHermelinſtreifenund Diademenumgeben
war. Später fügteman dieſemFürſtenhutzweiBügel,
welchemit einemKreuz übereinemReichsapfelgeſchloſſen
waren,hinzu, ſo daßdasheutigeRangzeichenderFürſten
würde e

in

mit HermelinbeſetztesSammetbaretiſt, über
WelchemzweigeſchloſſeneBügel dieKugel und dasKreuz
tragen, e

in Zeichen,das ſichalſo in ſeineräußerenForm
derKönigskronenähert. Die deutſchenGrafenhaben d

ie

franzöſiſcheKronemit ſechzehnPerlen, vondenenneunauf
demgemaltenWappenſichtbarſind, angenommen.Die
deutſchenFreiherrenhabenſich nach d

e
r

Analogiedieſer
GrafenkroneeineähnlichemitzwölfPerlen,vondenenſieben
ſichtbarſind, beigelegt,und d

ie

einfachenEdelleuteführen
euerdings in Deutſchlandeine analogeKrone mit acht
Perlen,vondenenfünf auf demgemaltenWappenſichtbar
ſind,oderabereineKrone,auseinemeinfachenGoldreifmit
fünfFleuronsbeſtehend,welche d
e
r

altenfranzöſiſchenHer
zogskronegleicht.

WeitereZeichendesHelmesſind d
ie

ſchonEingangs e
r

wähntenBüffelhörner,welchebedeuten,daß derAdel der
Wappenführer d

ie Turnierprobenbeſtandenhabe,unddas
Kleinod,welches a

n

einerKette u
m

dasHalsſtückdesHelmes
hängt. Im AllgemeinenbezeichnetdießKleinod d

ie

edle
Geburtund ſtellteinenEdelſteinmit goldenerEinfaſſung
dar. Die altenKönigevon Frankreichtrugen a

n

ihrem
Helmdas KreuzdesHeiligengeiſtordens,undneuerdings iſ

t

e
s

eineSitte, nacheinzelnenOrdensſtatutenauch e
in

Recht
geworden,daß d

e
r

WappenführerdenOrden,deſſenRitter

e
r iſ
t,

als Helmkleinodführt – oderauch an demOrdens
bande u

m

denSchild hängt. Von denweiterenäußeren
Abzeichenhabennur noch in einigenFällen d

ie

Schildhalter
Bedeutung – vielfachſind dieſelbenganzwillkürlich ge

wählt,häufigallerdingsbilden ſi
e

einenſeitalterZeit ſchon
integrirendenBeſtandtheildesWappensoderſind als b

e

ſondereEhrenauszeichnungverliehenworden – wie zum
Beiſpiel d

ie

altfranzöſiſchenKönige d
ie Engel, welcheden

WappenſchildderbourboniſchenMonarchiehielten,einzelnen
Familienals Schildhalterverliehen,undwie in demEin
gangserwähntenWappender hannöveriſchenGrafenvon
Alten gerade d

ie

Schildhalterder ſymboliſcheTheil des
Wappensſind. Ueberhauptverliehen d

ie

Fürſtenzuweilen
Wappentheileals eineganzbeſondereAuszeichnung.Wir
haben in dieſerBeziehungbereits d

ie preußiſchenAdler e
r

wähnt, mit welchenals Ehrenzeichend
ie Wappenhervor

ragenderStaatsmännerundFeldherrengeſchmücktwurden.
Die HabsburgerverliehenebenſoeinzelnenFamilien d

ie

rothenLöwen im goldenenFelde – das alteWappendes
HauſesHabsburg–, welchedann, wie zumBeiſpiel be

i

denGrafenvonMülinen, a
ls

FahnennebendenSchildge
ſtellt und von denSchildhalterngehaltenwurden. Ein
eigenthümlichesheraldiſchesBild bietet in dieſerBeziehung
deralteWappenſchilddes deutſchenOrdens, und obgleich
derſelbeeigentlichnicht zu denäußerenWappenzeicheng

e

hört, ſo mag e
r

dochwegenderganzbeſonderenBedeutung,
welchegeradeſeinWappenbilddurchdieEntwicklungder
Geſchichtegewonnenhat,hiererwähntwerden.DemHoch
meiſterHermannvon Salza nämlich,unterwelchemdas
damalsnochheidniſchealtePreußenerobertund zu einemGe
bietderſouveränenOrdensherrſchaftgemachtwurde,verlieh
derKaiſermitderReichsfürſtenwürdedenReichsadlerin das
Ordenswappen,währendzugleichderKönigvonFrankreich d

ie

SpitzedesOrdenskreuzesmitdenfranzöſiſchenLilienſchmückte.
Das WappendesdeutſchenOrdenszur Zeit ſeinerHerr
ſchaft in Preußen,wie e

s

nochheuteüberdemPortal des
altenOrdenshaupthauſesMarienburg in Stein gehauen zu

ſeheniſt, beſtanddarnachaus einemweißenSchild, auf
welchem e

in

ſchwarzesKreuz, daseigentlicheOrdenszeichen,
lag – an denEckenſahman die goldenenLilienvonFrank
reichundauf derMitte deſſelbenlag derdamalsnochein
köpfigeſchwarzeReichsadler.Als im Jahre 1525derHoch
meiſterAlbrechtvonBrandenburgdenOrden auflösteund
ſichunterUebertrittzur evangeliſchenKirchezumweltlichen
Herzogvon Preußenerklärte,ließ e

r

aus demWappen
ſchildedesaltenOrdenslandeseinfachdasKreuzwegfallen,
und ſo wurdederſchwarzeAdler im weißenSchilde,welcher
der alte Reichsadlerwar, zumWappendesHerzogthums
Preußen. Dieß fiel demnächſta

n Kurbrandenburg,undals
Friedrich I. dieköniglicheWürdeannahm,konnte e

r,

d
a
e
r

als Markgrafund Kurfürſt von BrandenburgVaſall des
Kaiſerswar,nurKönigvonPreußen – odervielmehrwegen
derdamalsnochbeſtehendenAbhängigkeitvonPolen König

in Preußenwerden. E
s

wurdealſo das Wappendes
HerzogthumsPreußennunmehrdasdesKönigreichsPreußen,
welchesimmerdenaltenſchwarzenReichsadler im weißen
Felde führte. Dieſer ſelbeheraldiſcheAdler iſ

t

nunmehr
nachVerlauf vonſechshundertJahren auf ſolchemUmwege
wiederumzumdeutſchenKaiſeradlergeworden.

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

3
5

weite Serie.

XIV.

EineimmergehendeTaſchenuhr.

Ö?'eitvierWochentrage ic
h

eineTaſchenuhrvonneuer
\\SG Konſtruktion,welche,ohnedaß ic

h

genöthigtwar,die

#

ſelbeaufzuziehenundohnedaß ſi
e

ummehrals zwei
Minutenabwich,ihrenGangunverändertfortgeſetzt

as hat. Vorausſichtlichwirdihndieſelbein dergleichen
Weiſejahrelangfortſetzen,ohnedaß ic

h
je zumAufziehenoder

einerReparaturderFedergenöthigtſeinwerde.Die einzige
Bedingung,welche ic

h

dabei zu erfüllenhabe, iſ
t

e
in Spazier

gangvoneinerStundetäglich.Würde ic
h

dieſenmehrals
zweiTageunterlaſſen,dannwäre ic

h

allerdingsgenöthigt, d
ie

Uhr ſchleunigdurchangemeſſeneBewegungoderauchmiteinem
SchlüſſelÄ umderenStillſtehen zu verhindern.
DieIdee,eineTaſchenuhrdurch d

ie eigeneBewegungdes
Trägersaufzuziehen,iſ

t eigentlichkeineganzneue.Schon im

vorigenJahrhundertkamenUhrtechnikerauf denGedanken,
ſelbſtaufziehendeZeitmeſſer – dieſogenanntenSchlögeluhren–

zu konſtruiren.NapoleonI. warderErſte, welchereineder
artige,vonBrégnetverfertigteUhr mitPlatinagewichttrug.

DieſeKonſtruktionverhieltſichaber zu derneuenErfindung
derPerpetuale,wieetwa e

in „NürnbergerEi“ zur heutigen
Ankeruhr.ManwarfrühervonderAnſichtÄ daß
Manverhältnißmäßigwenige(einigehundert)täglicheenergiſche
Bewegungenbenützenmüßte, u

m

ſolcheUhren in Bewegungzu

een. DießbedingteeinenſehrſchwerenSchlögel, e
in

ver
hältnißmäßigſehrkräftigdimenſionirtesWerk, u

m

deſſenStöße
aufzufangenundÄ unddementſprechendeineUmt
fangreiche,bauchigeWärmflaſchenformund e

in

exorbitantesGe
wichtderUhr. Auchwar d

ie

Federſtets in Gefahr,geſprengt

zu werden, - dahermangenöthigtwar,ganzeigenthümliche
komplizirteApparateanzubringen, u

m

dieſemSchadenvorzu
beugen.DieſeheiklenSchutzvorrichtungengegendasUeber
aufziehenverurſachtenhäufigeStörungenund o

ft

dasVerſagen
derganzenKonſtruktion.Deßhalbhaben ſi

ch

d
ie alten,wegen

ihrerKomplizirtheitſehrtheurenWerke(800 b
is

1200Mark)
nichtbewährtundſindbaldwiederaufgegebenworden.
Erſt im Jahre 1875kamderWienerMaſchineningenieur

A
.
R
.
v
.

LöhraufdenEinfall, dasjenenWerken zu Grunde
liegendePrinzipwiederaufzugreifen,aberdeſſenAnwendung
nachdemVorbildedesbekanntenSchrittzählerseinerwichtigen
Reform zu unterziehen.DerſelbewähltevorallenDingeneine
leichteKonſtruktionohneStöße,damitUmfangundGewicht
ſeinerPerpetualediejenigeneinerheutigenTaſchenuhrnicht
überſchreite,undbaſirtedieKonſtruktionſeinesneuenWerkes
aufdieÄ undErmittlungdesUmſtandes,daßman– körperlicheGeſundheitvorausgeſetzt– täglichwohldurch
ſchnittlichzehntauſendkleineBewegungenmache.Dieſever
hältnißmäßiggroßeZahlkleinerBewegungen,vonderJeder
mannſichmittelſteinesempfindlichenSchrittzählersſelbſtüber
zeugenkann,gibtnundasMittel,diedadurchhervorgerufenen
SchwingungeneinesPendels zu einerBewegungoderTrieb
kraft zu ſummiren,mittelſt,derendieFedereinerTaſchenuhr
aufgezogenwerdenkann. NachmeineneigenenBeobachtungen
ſind ſogarnur ungefähr6800Stöße,welchedurcheinſtün
digenSpaziergangbewirktwerden,nöthig,um dieUhr für

2
4 Stunden,oder, d
a
ſi
e

einelängereFederhat, einezwei
ſtündigeBewegungerforderlich,um ſi

e

für 48 Stundenauf
zuziehen.Die KonſtruktiondesUhrwerksſelbſtbleibtvonder
NeuerungganzunberührtundkannderAufziehapparatdem
nachaufCylinder-undAnkeruhrenoderandereKonſtruktionen
angewendetwerden.Der Apparatfunktionirt in derArt der
bekanntenSchrittmeſſer,nur wird das Schaltwerknichtzum
RegiſtrirenderSchwingungendesGewichts,beziehungsweiſe

derSchrittebenützt,ſonderndazu,um mittelſtentſprechender
UeberſetzungdenFederſtiftA derUhr umzudrehenund ſo die
Federaufzuwinden.Die SchwingungendesGewichtesG entÄ durchdieunvermeidlichenStöße,welchedieTaſchenuhr
beimGebrauchedurchdenKörperdesTrägersempfängt,alſo
beimGehen,Reiten,FahrenundanderenBewegungen.Die
Ueberſetzungs-undKonſtruktionseinzelheitenſind ſo gewählt,
daßdenfaktiſchenVerhältniſſenmöglichſtRechnunggetragen
unddietäglicheBewegungdesDurchſchnittsmenſchenihnen zu

Grundegelegt iſ
t.

Ein weſentlicherPunktderKonſtruktioniſ
t

dieÄ vonſehrdünnenFederchen,a und b, für die Sperr
klauen,derenDimenſion zu derbeabſichtigtenWirkungvoll
ſtändiggenügt,die aberbei ſtärkeremWiderſtande,alſo b

e
i

vollſtändigaufgewundenerFeder,durchBiegungausweichen,

ſo daßein zu ſtarkesAnziehenderFedernichterfolgenkann.
Das StellenderZeigererfolgtdurchDrehendes gerippten
ScheibchensB mittelſtdereingelegtenFingerſpitze.
Es liegenmirZeugniſſevonbewährtenUhrtechnikernüber

denneuen,immergehendenZeitmeſſervor,welcheic
h

nachmeinen
eigenenErfahrungennur beſtätigenkann.Wir wollendaher
einigeBeobachtungenderſelbenvorführen.HerrIngenieurKarl
Kohn,einalterUhrmacher,welcherſeitfünfundſechzigJahren

in dieſemFachethätigiſt, in UhrkunſtwerkenErfahrungen g
e

ſammeltund in Folgedeſſenauch d
ie

altenSelbſtaufziehwerkein

Händengehabtundſeinerzeitrekonſtruirthat,verſichert,nachdem

e
r

einePerpetualemitvorgefaßterungünſtigerMeinungkritiſch
unterſucht,ſelbſtrepaſſirtundwährendlängererZeitgenaube
obachtethat,daßdasTragenderUhr währenddesGehens in

derDauereinerMinuteeinenAufzugvon36Minutenergebe.
Die kleinſtenSchwankungendervertikalgetragenenUhrdienen

zu einerSchaltungbeimÄ BeigroßenSchwankungen
aberwerdenzugleichmit einemStoßemehrereZähnedes
Radesgeſchaltet.Die Feder,welcheſiebenWindungenhat
(gegen d

ie

fünfWindungendergewöhnlichenTaſchenuhren),geht
währendeinerganzenNachtvon 1

2

Stundennur u
m 12,

d
.
h
.

auf 52 Windungenherab,. Sie iſ
t

danndurchein
ſtündigeBewegungwiedervollſtändigaufgezogen.Wennman
nundaraufſieht,daßdieUhr beiderIngebrauchnahmeſofort
durchSchlüſſeloderBewegungganzaufgezogenwird, ſo bleibt

d
ie SpannungderFedereinevielgleichmäßigereals b
e
i

den
gewöhnlichenTaſchenuhrenund ihreGangarteinerichtigere.
HerrKarl Kohnhat ſein Exemplarbereits ſo regulirt,daß

e
s täglichnichtummehrals 4 Sekundenabweicht.Ein ähn

lichesZeugnißſtelltderDirektordesGarantiebureausderUhr
macherſchulezu Biel im KantonBern,Herr Brönnimann,der
Perpetualeaus. BekanntlichſindnämlichſolcheUhrenzeugniſſe
vonBeobachtungsſtellen,wie ſi

e

auch z. B
.

vomDirektorder

i
d
a
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sº,

Sternwartein Neuenburgfür d
ie

Chronometerim Jura aus

Ä werden,einHauptmittel,umdenRuf derſchweizeriſchenUhrenaufrechtzu erhalten. H

DieVorzügederPerpetualebeſtehenalſo: 1
)
in genauerem

GangdesUhrwerks, 2
)
in derBeſeitigungderunangenehmen

undnachtheiligenFolgendesVergeſſensdesAufziehensder
Uhr, 3

)
in d
e
r

VerhütungdesSprengens d
e
r

Uhreder, 4
)
in

ſelteneremErfordernißdesReinigens, d
a

das Gehäuſefaſt
immergeſchloſſenbleibt,endlich – last not least – hat die
neueUhr noch 5

)

einenhygieniſchenNutzen,weil ſi
e

ſowohl
denStubengelehrtenwie denBonvivanttäglichdaranÄd

ie

für ſeineGeſundheiterforderlicheBewegung zu machen.
Dennunterläßte

r dieſ, bleibtſeineUhr ſtehenunddientzur
wiederholtenWarnung,langebevor e

r

Zeitgehabthat, ſi
ch
in

FolgedesMangels a
n BewegungeineLeberkrankheit,eine

Herzverfettungoder e
in

anderesgefährlichesLeidenheranzu
ziehen.Wir haltendaherdafür,daß d

ie Perpetuale d
ie

anderen
TaſchenuhrenÄ verdrängenwird. Ich ſelbſtwenigſtens
habebereitsmeinekoſtbare,auf fünfzehnRubinenlaufende
Ankeruhrbuchſtäblicha

n

denNagelgehängt.

Gaſtein,

(HiezudasBild S
.

752.)

WildbadGaſtein,ſonſtferne d
e
r

„Welt“gelegen,heuteförm

lic
h

auf einerLuftfahrtdurch d
ie Alpenmittelſt d
e
r

weſtlichen
undſüdlichenBahnen zu erreichen,iſ

t

d
ie

PerledesSalzburger
Landes.Das Bild iſ

t zutreffend,weil d
ie

Muſchelringsumvon
2000,3000undmehrMeterhohenAlpengebildetwird,weil
dieſeSchale a

n

denRändernweißglänzendvonSchneeundweil
auch d

ie

vondenAlten d
e
r

PerlezugeſchriebeneHeilkrafthier
vorhanden.Dervon 8

5

MeterHöheſtürzende,ſtetigdonnernde
WaſſerfallenthältbloßSchneeundRegengüſſe;d

ie

3
7

Grad
RéaumurwarmenHeilquellenkommenſtill undüberreichlichaus
SpaltendesGneiß im „Reichengebirge.DieLuft iſ

t

überaus
klarundwürzig, ſi

e

kommtausderHöhedesewigenSchnees
und ſtreichtüberendloſeNadelwälder,ſi

e

wird ruhig in d
e
r

Mulde,welchea
n

undüber1600Meterhochliegt;Gaſteinſteigt
darinterraſſenförmigempor,derkleinePlatz, einerſeitsvom
„HotelStraubinger“,andererſeitsvom„Badeſchloß“gebildet,
welchesderdeutſcheKaiſeralljährlichbewohntunddemLandesfonds
gehört, iſ

t

derhochgelegeneoriginelleMittelpunkt,jedochführen
Promenadennochhöherund überdie„Schröckbrücke“,welche
ſchwindelerregendhochüberdenglashellen„Schröckfall“leitet,nach
Böckſtein,von d

a
a
n

mehrerenWaſſerfällenvorbeiund in einer
Schluchtnachdem„Naßfeld“, w

o

manſich a
n

den„Tauern“
unddemGletſchereiſebefindet.AnderweitigePromenadengeleiten

a
n Berglehnenzur wundervollenFernſichtin's GaſteinerThal,

wo„Hofgaſtein“,welches,eineMeileentfernt,durchRöhrendie
Heilquellenzugeleiteterhält,fernerDorfgaſtein2

c.

Die„Wandel
bahn“,welcheeineſehrlangeGlasgalerieſchützt,bietetAusſicht
undGeſellſchaftslokale.Die Zahl derAlpenfirnen,welche a

n

mehrerenPunktengeſehenwerden,iſ
t groß,dieThäler„Kötſchach

thal“,„Anlaufthal“undmehrereanderehabenwenigVergleich
bares in allenAlpenländernderWelt. DasHochlandslebenent
faltethierſeineanziehendſtenKräfte,undjetztkommtdieGe
legenheithinzu,dieWunderdesPinzgauundPongau im Salz
burgerLande,die„Klammen“,Schluchten,Waſſerſtürzein kurzer
ZeitmittelſtBahnen zu ſehen,Jagdenmitzumachenundleicht
nach„ZellamSee“ zu gelangen,dem„Diamant“mitflüſſigem
Feuer. Hiermangeltee

s

a
n Hotels; d
ie umſichtigeGeneral

direktionderWeſt-undGiſelabahnbauteinesund„ZellamSee“
wirdeinVorortvonGaſtein,würdigdesHauptorts. S.

«Rºmsºmswºssmº

Enſtehungsgrund von deutſchenRedensarten,
Von

FriedrichUwinger.

5
.

Serie.

EinemdenStuhl vor dieThüreſetzen,

Alle Verbindungmit ihmaufheben. – Der Stuhl, im

weiterenSinneThronunddasSitzenüberhaupt, iſ
t

ſowohl
äußereswie ſymboliſchesZeichenderMachtundHerrſchaft.

In andererWeiſedeutendießſchon d
ie

WorteBeſitzundſeß
haftan, GottſelbſtthrontaufdemHimmelsſtuhl,derPapſt
nimmtdenStuhl Petri ein, manſprichtvomSchöffenſtuhl,
Stuhgericht,mythologiſchvonWodansStuhl 2

c.

Auchſprich
wörtlich iſ

t

derBegriff im MundedesVolkes. E
s

heißt: E
s

ſitzennichtglleweich, d
ie

hochſitzen;Sitzeſtgut, ſo ſitzeſtfeſt,
alterSitz iſ

t

ſtets d
e
r

beßt; Wer gutſitzt, la
ß

dasRücken
Erzt warn; Er ſitztwie di

e

Perle im Golde; E
r

ſitztwie

in Ahraham'sSchooß;Sie ſitzen im Trockenen,u
.
ſ. w
.

Ebenſogehtmit demVerluſtedesStuhles,desSitzes,

d
ie Gewalt, d
ie

Herrſchaftverloren.So ſagtman: E
r
iſ
t

vom
Throngeſtürzt, d

e
r

Thron iſ
t zertrümmert,d
e
r

Stuhl wirdneu
beſetzt. E

r

wirdnichtlangeſitzenbleiben u
.
ſ. w
.

Im Zuſammenhangehiemitgalt a
ls

kleinſterGrundbeſitz

in altdeutſchenRecht e
in Raum,aufdemeindreibeinigerSche

M
e

(Suhl) Platzhatte.DerStuhl war auchbeimErj
einesGrundſtückesc. 2

c. nothwendig.E
s gehörte zu denFor

Malitäten,daßderneueBeſitzerſichaufeinenStuhl ſetzteund

it dreiStößen in das erworbeneEigenthumhineinrutſchte,
Oder e

r

ließ ſi
ch

denStuhl hineintragenund ſetzteſichdann
ºrt. Dehntenſichdabei d

ie

Verkaufs-undUebergabeverhand
lungenaus, kann e

s

leichtvor, daß tagelanggeſeſſenwerden
Wußte. In ſolchemFalle wurde di

e

„Beſitzung“durcheinen
Diener zu Endegeführt.

ºd

DieAusweiſungaus demBeſitzerfolgteobigemanalog.
Man ſetztedenBeſitzerdenStuhl vor d
ie

Thüreundgabihm
dadurchzu verſtehen,daß e
r

aufdemGrundſtückkeinen„Beſitz“

d
.
h
.

nichtdasgeringſteEigenthummehrhabe.

Der ſchwarze Hanns.
Von

--

APrinz GmriL zut Schönaich-Garolath.

E in Förſterhaus.Herbſtabend.Um dieGiebel
StößtderMovemberwind.Im niedrenSaal,

D
S Demrauchgeſchwärzten,ſaßenamKamine

. Mein Freundundich. Das derbeJägermahl
War juſt beendet,durchdasZimmerzog
SchonblauerDuft,und in denGläſernblinkte
Das Kirſchenwaſſer.Am Getäfelſtand
DeralteFörſter,ausdemMaſerkopfe
Ingrimmigdampfend,dannundwanneinWort
Still vorſichbrummend.LächelndſchobmeinFreund
DasGlas ihmhin: „Trink, Alter,laßdieGrillen
Für heuteruhn! Du haſtkeinRecht zu ſchmollen
WachſolchemJagdglück.Grad im letztenTriebe
Denrieſ’genWolf! Er blieb im Feuer,nichtP

Ja, Blattſchuß– Grabſchuß.Kam er durch'sGehege
Dir flüchtigan? Mun, ſo erzähl'dochendlich,
Wie war'sdamit P

“

„Womit? Ah – mitdemWolf? –

Ja, gnäd’gerHerr,denhatdieKugelleider
Zu gutgefaßt,denngernehätt'dasVieh
Ich erſtgewürgtundihmmitmeinemMeſſer
RaſcheinpaarLöcher in denBalg gemacht –

So war's zu ſpät. DerTeufelsbratenrollte
Im Knallkopfüber,ſchnellteſichdurch'sLaub
Blutübergoſſen,ſahmichnahen,heulte
ZehnWortenoch,undſtreckteſichundſtarb,
Eh' ic

h

herankam.“

„Was? Ein Wolf . . . zehnWorte?
Bedenk'Dich,Alter. RedeſtDu im FieberP

Ein Wolf – zehnWorte!“ – „GnädgerHerr,verzeiht,

s iſ
t

reineWahrheit.“ – „Gut, ſo laß unswiſſen:
WasſprachderWolf?“ – –

DerGreisgriffnachderStirne
Undſchwiegundſann. SeinwetterbraunGeſicht
DurchliefeinSchimmer.„Als jung, ic

h

war,"
Begann e

r leiſe,„ſtand im Waldrevier
WocheineMühle. Wo derGlimmerbach
ZumCeichſichbreitet,war's. JetztwuchertSchilf
UndUnkrautdrüber.An derMühlelag
Ein Blumengärtchen,friſchvonWaſſerſtaub
UndBachgerieſel.In demGärtchenblühte
Ein Roſenſtrauch,dochſchönerblühtenoch
DesMüllersGretchen. . .

„Ja, daswar ein Kind,
Fromm,bravundherzig!Zöpfehatte ſi

e

DickwiemeinArm,undwasfür Augen! Tief,
GanzvollerSonne.Undwie lachte ſi

e

S
o

herzlichgern,wieklangihr Lachenſilbern
Undglücklich-hell!Kurzum – ſie warmir gut,
Denn,gnädgerHerr,nichtimmerwar ic

h

mürriſch
Undkrummwiejetzt! 's gabeineZeit, d

a

ſchauten
DieMädchenmichnichtebenungernan;
Ich aberlachte,denn im Herzenhielt
Ich MüllersGretchen. . . -

„Damalslag ein Krug
Hart a

n

derStraße, d
ie

denWalddurchſchneidet,
Ein Krug,wo Grenzer,Händler,fahrendVolk
Oft Einkehrſuchten.Ein verruf'nesWeib
Führte d

ie Wirthſchaft,in derSchenkehalf
Ein Sohn ih

r

aus. Man nannteihn im Lande
Den ſchwarzenHanns. Herr,einenſchlimm'renWild’rer
Gab e
s

nochnie. Schlauwie d
ie Wildkatz,tückiſch

WDiehundertMarder,grauſam,feig,ohn’Ehre
Undohn'Gewiſſen.In dergrünenSaat
Finger dasRebhuhnſammt d
e
r

Brut, d
e
r

jungen,
Die nochnichtflügge.Auf d
ie

Wechſelwarf

E
r

DrahtundSchlingen,daßſichelendwürgte

Z
u

CoddasRehwild, ſe
i
e
s Bock,ſei'sGas;
DasMutterthier,dashochbeſchlag'ne,knallte

E
r ruhignieder,beutegierig,einzig

Auf Geldbedacht.Dabeiunfaßbar,liſtig,
DenJägern Freund, d

ie eignenRaubgenoſſen,
Venns immerging,für gutenSoldverrathend–

DenBurſchenfing ic
h

nun,als einenBock
Im Morgengraume

r

ausderSchlingelöste,
Undlieferte,wie'smeineSchuldigkeit,
OhneErbarmenihnaufs Landgericht.

S
o

weitwar'sgut,doch in denStädtenſitzen
Am grünenTiſcheHerren, d

ie

dasRecht
Aus Büchernleſen, d

ie

dengrößtenSchuft
Oft ſchuldlosſprechen,unddenArmen,der
29rHungerſtiehlt, im Zuchthausfaulenlaſſen,
Die ſo vielfragen,daßdasklarſteDing
Zuletzt e

in

Wirrſalwirdvoll Kniffen,pfiffen,
Dies ſo weitbringen,daßdas X ein Ü

UndeinMauleſeleinefetteKuh –

Die ſchicktenrichtigauchnach e
in paarWochen

DenHannszurück.SeitdieſemTag begann
Ein ſtummerKrieg. D

a

fand ic
h

meineHunde

Im Stall vergiftet, d
a

d
ie Roggenſaat

Auf meinemAckerüberMachtzertreten,
Da glimmteZündſchwammim GebälkamHaus,
Da pfiff im Waldmir einmaleineWKugel

S
º

nahvorbei,daß ic
h

denwarmenHauch
Gu ſpürenmeinte.Unddannendlichkam,

Was ic
h

geahnt – im eigenenReviere
Ein Hinterhalt.Die Hundeſchnürtenmich
An Kiefernäſte, ſo

,

daßwieein Kreuz
Geſtreckt ic

h

ſchwebte.Tagegingen ſo
,

Da fandmanmich,dochlangeWochenſchwanden,
Eh' ic

h

erwacht.Ein Glutballzucktekreiſend
Mir im Gehirn, in denverrenktenAdern
KochtedasBlut. Doch ic

h

war jungundnervig,
Kurz, ic

h

genas.An einemMachmittag,
Es war ſchonHerbſt,ſchlichmühſam ic

h

amStabe
HinabzurMühle. VondenBäumenfiel
othgelbdasLaub. DasGärtchen,drin ſo o

ft

Ich glücklichwar,ſahmichverwildertan,
Das Hauswar ſtill – keinLaut – dieRäderſtanden
Schlafend im Bach. Am Thorekauerte
DerMüllerſelbſt. Ein Codenrockumfloß
Diehag'renGlieder.Stumpfſah e

r

michan,
Ich aberlallte:„Gretchen – wo iſt Gretchen. . .“

Da ſprang e
r

auf: „Verflucht!meineinzigKind . . .

DerſchwarzeHanns. . . geh'weiter,Fremder,weiter
Undbet'für ſi

e
. . .“

„So,gnäd’gerHerr, ſo hat
SichHannsgerächt.Wo einſtdieMühleragte,
Iſt jetzteinTeich. Verdorbenundgeſtorben
Iſt, was ic

h

liebte.Ich – wardzeitigalt
Undmürriſchdrum. Griesgrämigundlangweilig
Ward ic

h

dazu. Verzeihtmir,gnädgerHerr,
Haltet's zu Gnaden.“

In demSchlotefing
Sichjäh einWindſtoß.„Alter,laßdieSorgen
Begrabenſein. Michtwußt'ich,daßDeinLeben
So trübewar. Dochkommeweiternun,
BeſinneDich – Du wollteſtvondemWolf
Uns ja erzählen.Hier,trink"nocheinmal
Undkomm'zurSache.“ – „Herr, ich bliebdabei,
Laßtmichnurreden.Seht, ic

h

glaub'daran,
DaßjederMenſch'nereignenArt vonThieren
Genauentſpricht. 's iſ

t

eingeheimesBand,
'neBlutsverwandtſchaft,dieſichnieverleugnet.
Ich glaub'drumfeſt a

n Seelenwanderung º

Und a
n Vergeltung.Muth'geMenſchenwerden

Zu Löweneinſt. FeiglingewerdenMäuſe,
Dieſichverkriechen.SchlaueWinkelſchreiber
Werden zu Füchſen.Keinermachtmir weis,
DaßunſerProbſt,derfettauf ſeinerPfründe,
Wichteinſt e

in

Dachswird. Kommtmir d
a

derSchmul,
Der Handelsjude,ſcheuundbittendan,

S
o

ruf ich:„Haſe!“Haſe – ja
,

fürwahr
Ich wär'keinJäger, kennt' ic
h

nichtdenBlick
Auf Schrotſchußweit',denabgehetztenBlick,
Denangſtverſtörten!KeineRuhehat
WichtJüd' nochHaſe. Stündlichfriſchgehetzt
VonGroßundKlein,verhöhnt,verjagt,verprügelt,
Ohn' Schutz,ohn'Raſt, iſ

t

ſeinebeſteWehr,
Sichſtill zu ducken.Dochumſonſt – dieOhren,
Dieſchlotternden,trübſeliggroßenOhren,
Verrathenihn. SehtEuchdenSchmulnuran,
GnädigerHerr,undſagt. . .“

„BeimHimmel,Alter,
KommtnunzumZiel! VomWolfeſprachenwir,
HörtIhr, vomWolf! Was that e

r,

als dieKugel
Das Fell ihmſchlitzte?Ernſtlich,wollt'vomWeg
Wichtfürderſchweifen.“ –

„Gottbehüte,Herr,
Das that ic

h

nimmer.Selbſtbin nunbeimWolfe
Jch angekommen.Seht, e

s gibtkeinThier,
Das feig, ſo elendfeigtrotzſeinerStärke,
Als ſolcheinWolf. Tags ſchleichte

r
durchdenWald,

Blinzelndundſcheu,kaum,daß a
n

eineRatte

E
r

frei ſichwagt. Was thutdasTeufelsvieh?
Es ſpionirt! WohinzurRaſt ſichſetzte
Ein müdesReh,dasmerkt e

r

ſich – woimmer
Ein wehrlosThierchenweilt, d

a

kreist im Bogen

E
r

raſtloshin. Und iſ
t

dieMachtgekommen,
Wird e

r

zumMörder. Lautloshingeſtreckt
AmthaugenBoden,kriecht e

r,

ſchweißbegoſſen
Vor AngſtundGier,bis arglos e

r,

im Bette,
SeinOpferfindet.Und e

r

tödtetſtill,
Derſchmutz'geWürger! Kommt'smal,daßderSchrei
DerwundenHindejäh denPlatzhirſchweckt,
DenbravenWächter – klemmt er ſcheudieRuthe
Undläuftdavon. E

r

mordetnur,wasſchüchtern
Undwehrlos iſ

t.

Hat e
r

ſich'malverritten
In blinderGier,unddrohtihmdieGefahr,
Wird ſeineFeigheitkläglichoffenbar.

S
o

heuteauch – nacheinerlangenHetze
Saß unſerWolf gefangenwie im Metze,
Ich ſahihn rathlosauf undniederſchleichen,
Das Haargeſträubtauf ſeinenmag'renWeichen,
Ich ſah,wie e

r

ins Haidegrasſichdrückte
Undwieverzweiflungsvolle

r

umſichblickte,
DichthinterihmmitKnüttelnalleTreiber,
Er wagtenicht,ſichüberihreLeiber
DenWeg zu bahnen,undaufmeineBuche
Krochſcheu e

r zu,als o
b
e
r

Gnadeſuche;
Er ſahmichan, ſo demuthsvoll,ſo fragend,
Mit trübenAugen,dieganzmenſchlichklagend,
Undſtreckte,wedelnd,wieeinHunddieZunge –

Ich aberſchoßihngradedurchdieLunge,
Undwarfmichüberihnmit blankemMeſſer,
Damit e

r

raſcherſtürbe,nur nichtbeſſer.
DochleiderGotteskam zu ſpätmeinEifer,
Er rollteüber,ganzvollBlut undGeifer,
Undſtarb,undſprachzehnWorte,zehn a

n

Zahl:
„IchbinderſchwarzeHanns,derDir d

ie

Greteſtahl.“
«=ssººººº-smºmmesss-ºn-a-º-m
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.) . .

Im Pariſer Problemturnier iſ
t

dererſte P reis derSendung
Motto:„QuandoquebonusdormitatHomerus“,derzweitederSendungMotto:
„Vertrauen“zuerkanntworden. »-

«- «

AufgabeNro. 37.
QuandoquebonusdormitatHomerus.
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WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

f

8
7

6
5

4
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Z
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Auflöſungder AufgabeNro. 33:
Weiß. Schwarz. P

.

1
)

S
.
E 5 – G 6 . . . . . 1
)

K. D5– C 6 od.– E 6 od.A)

2
)

S
.
G 6 – E 7 oder– F 4
#

Matt. -

) - - - - - - - - - - - 1
) Beliebiganders.

2
)

D.ſetztMatt. - - »

Schachbriefwechſel.

Hrn.M. G
.

in Raſtatt undEm.Fr. in Lyon. Nro. 3
0
R
. –

G
.

Ob in Peterswalde. Nro. 3
1 R., , dochfehltdasHauptſpiel

1
)
S
.
G 3 – E 2, L. D 5 – C 4. – K. stud.jur. in Berlin, F. K. in

Krug e
.

W. v
.
G
.
in SchlüchternundeinUngalant e
r
in Friedberg.Mro. 3
1
R
. – J. F. in Prag. Nro. 26 unrichtigwegenS. G 8– E 7.

In Nro. 2
7 folgtauf 1
)
S
.
D 1 – B 2, K. D 4 – E 5; 2) T. A 5– A 4,

K
.
E 5 – F 4 unddasMatt iſt im nächſtenZugenichtmöglich.– L. S.

stud.jur. in Berlin. Nro. 3
6
R
.

NurderBauerdarf e
n passantſchlagenundzwar in dervonIhnenangegebenenArt.– A. A. in Liegnitz

und R
.
H
.

in Leipzig. In Nro. 3
1

würdeauf 1
)
S
.
G 3 – E 2, L. D5– C4; 2) D. D 3 – D 4 durch

hindert.– A. B. in

v
. Bilgu er'sHandbuchdesSchachſpielsund d
ie

DeutſcheSchachzei-tung,VerlagvonVeit & Comp. in Leipzig.Weiteresbrieflichbeigef.genauerAngabeIhrerAdreſſe.– L. L. in Lalendorf. Nro. 32 R. In
Nro. 2

8

würdeauf 1
)
T
.
E 1 nimmtE7 +
,
K
.
E 8 – D 8; 2) T. E7 –

nimmtD 7 , K
.

D8 – C 8 durch3) T. D 7 – D 8 + dasSpielge
wonnen.– E. B. in Leipzig. Nro. 32 R. UeberNro. 31 ſiehevorher.
CL.in Frieden a u

.

In Nro. 2
7 geſchiehtnach1
)
S
.
D 1 – B 2, K.

D 4 – E 5; 2) C 5 – C 6 +
,
K
.
E 5 – D 6, nicht– F 6. – Fr. B.

in Lauenburg.Wenn in Nro. 3
2

Weiß 1
)
K
.
G 6 – H 5 ſpielt, ſo

verhindertallerdingsD. B 8 – A 7 dasMatt in dreiZügen.DieLöſung

iſ
t unrichtig,ſobalddasMatt in deraufgegebenenZügezahlnichterzwungen

wird.In Nro. 2
9

fehltderwichtigſteZug 2
)
K
.
B 4 – C 5, aufdeſſenBeantwortungderWerth,derAufgabeberuht.In Nro. 3
1 geſchiehtauf

1
)

D. D 3 – C3+, K. A 5 – B 5 undnach2) S. G 3 – E 2 würde

L. D 5 – C 4 dieLöſungverhindern.– Fr. B. in Schadewitz.Ueber
Mro. 3

1

ſiehevorher.– Arth. Kr. in Liegnitz.In Nro. 21 iſt 1) T.

H 6 nimmtH 7 falſchz. B.wegenL. E 5 nimmtG 7 . T
.

Hrn. Gr. in

Schalksmühle.WiekönnenSieBedenkenüberdieRichtigkeitderLöſungvonNro. 1
5 ausſprechen,wenndieAufgabeſelbſtIhnennichtvorliegt?–

J. L. in Breslau. Sieſpielenin Nro. 3
2

nach1
)
D
.
G 1 – F 2 +
,

K
.
F 4 nimmtG 4
;
2
)
D
.
F 2 – H 2, woraufSchwarzD. B 8 – C 8 +

antwortet.– P. W. in Hagen.Nro. 31 R. SiefindenIhreFrageninjedemSchachbuchbeantwortet.Wirkönnennichtregelmäßigin jederNummer
AuskunftüberdieElementedesSchachſpielsgeben.– A. A. in Liegnitz.
UeberNro. 2

8

ſiehevorher.Nro. 3
2
R
. – Hrn. G. R. in Bonn, S. in

Neukirchen, G
.
S
.

undW. L
.,
in Heiligenhafen. H
.
T
.

und J. B
.

in Hedewigenkoog, F. K
.
in Krug e
.

Nro. 3
2
R
. – Hrn. S. in

Guttentag,Dr. E
.
S
.
in Potsdam,Ed E
.
in Stuttgart, v
.

W.
in Schirgiswalde, v

.

St.in Bruchſal. Nro.31, 3
2

und 3
3
R
. –

Oedipus in Linz, L. L. in Lalendorf E
.
B
.
in Leipzig,Sch. in

#

weinfurt, St. in Ellwangen, H
.
W
.
in Eisbergen.Nro. 3
3

b – E
.
H
.
in Ebersbach.Nro. 3
0

und 3
1
R
. – L. in

21) T E 7 nimmtD 7 , K
.

D8 – C8: 22) T. D 7 – D 8 +
,
T
.
G 8

nimmtD8 durch23) G 2 nimmtF3 dieDameerobertundWeißmußgewinnen.– A. in Haſenwinkel.Nro. 31 und 32 R. – A. E. in
Offenbach.Als langjährigenAbonnentenverweiſenwirSieaufmehr

. a
ch BeantwortungIhrerFrage in dendießjährigenSchachbriefwechſeln.–

B
.
R
.
in Gießen.Nro. 2
9
R
. Aufgabeerhalten. -

Reichen-

Räthſel.

EinBlütenkelchvollzarterPracht,
In Tagesfrüherſchloſſen,
DarauseinblauerHimmellacht,
VonMorgenrothumfloſſen.
DochaucheinrechterGrobian,
Mit LärmenundGebrülle
DurchziehnwirbrauſendunſreBahn
Undſind o

ft plötzlichſtille.

XLII.

K
.
A 5 – B 4 dasſofortigeMattver

Polen. WirempfehlenIhnendiefünfteAuflagevon

erg. In Nro. 2
8

würdeauf20) T
.
E 1 nimmtE 7 +
,
K
.
E 8 – D 8
;

.

Widerrätſel 38.

ZZF
ÄÄ&

#

«-*

AuflöſungdesBilderrätſels 37:

DaskleinſteHaarwirftſeinenSchatten.

AuflöſungdesRätſels in UrO.37 :

Handwerk.

FºT In denneueſtenNummernder

„Deutſchen Roman-Aibliothek“

zu „Aeber Land und Meer“.
Preis in wöchentlichenNummernvon ca

.
4 Bogennur 2 MarkproQuartal,

und in 14tägigenHeftenvon ca
.
3 Bogennur 3
5 Pf,proHeft,

hatbegonnen:

Die guten Freunde.
Romanvon

«.

CN. HöcridHeim.
In dasAbonnementaufdie„DeutſcheRoman-Bibliothek“kann

nochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeſchiehtdießambeſtenbeider
ſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtalt,vonwelcherman„UeberLandund
Meer“bezieht. *
DieÄts erſchienenenNummernoderHeftedesJahrgangswerdenneu
eintretendenAbonnentenaufVerlangennachgeliefert.
StUttgAWt. DieVerlagshandlung:

Eduard Hallberger.

R riefm appe.

NWilhelm Raabe,

. Hrn.Louis R
.
in Wien. Kaliſeifeſoll im Geſichtnichtangewandt

werden,dagegenbekommenSie in Wien e
in

nachHebra'sVorſchriftangeferÄ Waſchmittel,Kali-Créme,welchesauchim GeſichtAnwendungfinden
Frl. M. A

.
in P
.

DasAllesfindenSieausführlichin Mendel's
Muſikal.Konver-Lexikon(11Bände),VerlagvonRobertOppenheimin Berlin,dasbisHerbſtin einerNeuauflageund in 124Wochenlieferungenà 5

0 g
.

erſcheinenwird, . H.
Hrn. E

,
E
.
in L...Nein,dasgehtohneVereinbarungmitdemfremden

AutorderVerlegernicht.BetreffsderbeidenanderenFragenwendenSie
ſich a

n

dasMilit.-literar.Auskunftsbureauin Leipzig,Karlsſtr.5
.

suſ # Lehr. J
. M. in M. KünſtlicheGliederb
e
i

MechanikusSeegerin

. Hrn. C
.

Scht in Lübeck.MolièrekönnenSieherausgebenſo viel
Siewollen;aufihnhatNiemande

in Verlagsrecht. h

Hrn. C
. L.
,
in W. Wir glaubenkaum,daßEckſtein'sDichierhallein

e
r ſich# Ä # wird, K - ",

) W
.
n
.

Franz K
.

in W. Sauer'sKonverſationsgrammatikoderZoller's
Italien.Sprachbuch.

9 Z

» RechtsundLinks in M. DemzurrechtenHand C
.

W azurka in Cz. WirempfehlenIhnen B
. Schwartz,Schönheitspflege,

w
o

SieauchnochmanchesandereSieIntereſſirendefindenwerden.Heine
hatkeinDenkmal;e

s

fandſich ja kürzlichnichtmal e
in

KäuferfürdasGeburtshaus,einesdergrößtenDichterunſeresJahrhunderts.UeberdasGut
könnenwirIhnenleiderkeineAuskunftgeben.F. iſ

t

ſeiteinemJahrver
heirathet.SchreibenSiedirekt:Wien.Mehrbedarf'snicht.Etwasweniger
Patchouliwäregut.UnſereganzeBriefmappeduftetdarnach. s ,

) r n
.
F. H
.
L. in H
.

Brauchbar.
Hrn. H

.
S
.

in B
. Schade,daßdasWortfranzöſiſchiſt.

» ?

Hr n
;
J. R
.
G in L. HofinſtrumentenmacherSprengerin Stuttgart

undErnſtPlacht,Muſikinſtrumentenfabrikin SchönbachbeiEger.

R
.

Matz in Stockholm.AuchnachträglichnochkönnenSiedas

zu einemfrüherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenePrämienbild:„Der
deutſcheKaiſerundſeineHeerführer“,nachdemGemäldevon F. Kaiſer, inPhotographiedruckvon J. Albertin München,zumAusnahmspreisvon2 ./.

5
0
G
.

beziehen.JededortigeBuchhandlungwirdIhnendasBildaufWunſchgernbeſorgen. ? «.
Hrn. E

.
L. R
.
in Thun. Das iſ
t

eineSelbſttäuſchungderallergröbſtenArt.
Hrn. John A

.
in G
. Schneider,Prakt.HandbuchderSchuhmacherei

(Weimar,Voigt)dürfteIhnenAllesſagen.
rn. J. St. in B

.

DieſeAſſignatennimmtIhnenNiemandmehrab,
namentlichdiefranzöſiſcheRegierungnicht.
rn. E

.
S
.
T
.
R
.

WirhabendafürkeineVerwendung,aberdas„RomanInagazindesAuslands“,Berlin.- MachenSieeineAnzeigeim LeipzigerBuch
händler-Börſenblatt.
Hrn. F. O

.
in S
.

UeberFirmenundPerſonenAuskunftzu geben,iſ
t

nichtdieSacheunſererBriefmappe. M

Kickericki. Der„Einjährigfreiwillige“(Berlin,Liebel)gibtIhnen
Auskunft. « -
Abonnent in Wiesbaden.Richtig.Aber zu wenigPorto.Man
darf in einoffenesCouvertkeinenBrieflegen!
Hrn.Lud.Fr. in Pr. Spatzin Mainz.Hs. in Eichsfeld.Alb.St.

in Elberfeld.

X
.
A
).
Z
.

105.Nein.Benedix, DieKunſtdesVortrags.Neugieriges Mädchen.Das iſ
t

freilichnichtſchicklich.Siebrau
chenunsvonIhrenSparpfennigennichtszu ſchicken.
Paulus in B. SchwimmgürtelwirdIhnendieSpringſcheKautſchukwaarenhandlungin Stuttgartliefern.DieCorneliavonPilz(Leipzig,C

.
F.

Winter)könnenwirIhnenſehrempfehlen.
rn. J. A

.
in B
.

(Kalif.)Becker,DeutſcheSprache.Prag.Tempsky.Ä Backfiſcheaus Inſterburg. Dochetwaszu leicht,aber
früherwillkommen;jetztzu ſpät.
Alter Abonn. in Oeſtr.HillebrandthältgegenwärtigVorleſungen

in England.SendenSie's a
n

denVerlegerHartungin Leipzig.– InCambridge,Amerika. sº B

«**
Hrn. F. P

.

Wirbedauern,daßSiereingefallen,habenabermitdieſem
Theilnichtszu ſchaffen. es
rn.M. N
.
in A
.

DenElſäßerAusdruck„Moſtlen“kennenwirauch
nicht.VielleichtweißeinerunſererLeſerBeſcheid. - «
Hrn. Dr.Sp. zu Mördingen(Baden).Daunſerenächſtemuſika
liſcheRundſchauſichnurwiederaufKlavierliteraturbeſchränkendürfte,ſoempfehlenwirIhnenaufdieſemWegefürIhreZweckeInſtruktivesGeſang
album(EditionPeters)undfürzweiSingſtimmen:DieLitolff'ſcheEdition
ſämmtlicherDuetteMendelsſohn's,Raffop.114,Schumann'sMädchenliederop.103undop. 4
3

(Simrock).

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

verlagvonEduardHallberger in Stuttgart.

Romane und Erzählungen

in wohlfeilen Ausgaben

für die Reiſe und für Daheim.

In dieſerSammlungſindbisjetzterſchienen:

K
. Gutzkow, Die ſchönerenStunden. Rückblicke.2. Aufl.

Preiseleg.brºich./ 1
.

50.

J. AG. Hackländer, Mahesund Fernes. DieSpuren
einesRomans. – UnterdenpäpſtlichenZuaven. 2. Auflage.Elegantbroſchirt/ 1. 50.
Georg Horn, Der Schatz von St. Himmelspfort.
Roman.2

.

Auflage.4 Theilein 2 Bänden.Eleg.broſch../
.
3
. –

Hans NWachenhuſen,Pes HerzensGolgatha. Roman.

%
.

Auflage2 Theilºn 1 BandElegantbroſchirt./
.
2
. –

Julius Groſſe, Maria Mancini. Roman.2. Aufl. 2 Theile
in 1 Band.Elegantbroſchirt/l

.
2
. - H HJ. NI. Hackländer, Geſchichten im Zickzack.Roman.

2
. Auflage.4 Theilein 2 Bänden.Elegantbroſchirt./
.
3
. –

Bret Harte, Gabriel Conroy. Roman.Deutſchvo
n

udoBrachvogel.EinzigeautoriſirteUeberſetzung.3 Theilein 1 Band.
PreisÄg. broſchirt/l. 1. 50.
Otto Nüller, Roderich. EineHof-undRäubergeſchichte

a
.
d
.

Jahre1812. 2
.

Aufl. 2 Thºle,in Bd.Eleg.broſch../. 2
. –

H. AIachenhuſen, Eine Geborene.Roman.2. Auflage.
Elegantbroſchirt/ 1

. 50. TH.

»

Emil Gaboriau, Der Itrick u
m

den Hals. Kriminal
roman.2

. Auflage.4 Theit in 2 Bänden.Eleg.broſch..
/. 2
. –

J. NI. Hackländer, Mullen. De
r

Geſchichtenim Ziczaczweiter
Theil.Roman.2

.

Aufl. 3 Theilein 1 Band.Broſchirt/ 3
. –

A
. Nels, Erlebtes und Erdachtes. 2. Auflage,2 Theilein

1 Band.Broſchirt/. 2
. -

Abu Telfan oder die Heimkehr
vom Mondgebirge.Roman.2

. Auflage.3 Theile in 1 Band.
Elegantbroſchirt/ 2

. –

Hans AIachenhuſen, Im Bann d
e
r

Macht. Roman.

B
.
Z
.
R
.
in Berlin. Da P
.

ſehrzerbrechlichiſ
t

unddahernicht g
e

ſchaukeltwerdendarf,wasbeijenerSituationauchſehrgefährlichwäre. .

r. Gundel v
.
P
.

in R. DieBuchhandlungvonWallishauſerin

Wien,derenSpezialitätdieß iſ
t,

kannIhnendasGewünſchteverſchaffen.
Nomen e

ſt

omen.In Eckſtein'sDichterhalle(Leipzig,Hartknoch).

beſÄ Adele in Penzig. DürfenwirIhneneineGouvernantenſtelleeorgen W

Cara Cornelia angenommen. «

M.K. in Berlin. Allerdingsgibt e
s Mittel,dasLeiden,über

welchesSieſichbeklagen,zu beſeitigen,jedochiſ
t

diefraglicheHeilmethode
nichtdierichtigeundwollenSie ſichdieſerhalbmitAngabeIhrergenauen
AdreſſedurchunſereVermittlungdirekt a

n

unſernärztlichenBeratherwen

Ä d
a

wir in unſererBriefmappeIhnennicht ſo ausführlichantworten
önnen. « «

rn. Kommerz.- R
.

W. in A
.

DieErfahrungſprichtgegenIhre
Anſicht:der G
.

hatkeinedirektenNachkommen.-

Frl. Joh. P
.
in A
.

Wirglaubenkaum,daßIhnendamitgedientwäre;ſolltenSienichtbeſſernachSchönmünzachgehen?DasverbindetallegewünſchtenEigenſchaften. d º »

Hrn. Oberſt v
.
S
.
in A
.

In Hollandgibt e
s

einenHoogeRaad
vanÄdel,derdieſeStreitigkeitenentſcheidet.»

A
.
T
.

in Berlin. EinpaarGedichtewerdenerſcheinen.
EinemBergſteiger in Prag. GegenUebermüdungderSehnen
desKniegelenksbeimBergſteigengibt e

s

nureinHeilmittelunddas iſ
t

dienöthigeRuhe.SalbenoderMixturen,umdenermüdetenMuskelndieMüdigkeitzu benehmen,exiſtirennicht. H v »

rn. K
.
S
.
in Bochum.WendenSieſich a
n

dasMilit.-literar.Aus
kunftsbureauin Leipzig,Karlsſtr.5

.

W . «- »

Abon n
.
in Hamm.Wirhabenin unſerernächſtenNäheeinegegentheiligeErfahrunggemacht. m»

-

r n
.
E
.
K
.
in B
.

DaskürzlichgebrachteBildausDamaskusiſ
t

„Vor
demHotel“,nicht„HofdesHotels“zu betiteln.

-
TreuerAbonn, in Ungarn. Beſtreichenmitfeuchtgemachterſogen.
PfeifenerdeundAbreiben,wenndieſevölliggetrocknetiſt. – Grützmacher.
SechzehnjährigesFräulein von B

.
in Zechin.Dasbeſte

derfraglichenWaſchmitteliſ
t

dieflüſſigeGlycerinſeife,welcheSieausjeder
beſſerenApothekein Originalverpackungbeziehenkönnen.
Mehr j. Abonn.in Breſch.SebaſtianBrunner'shumoriſt.Schrif
tenſindbeiManz in RegensburgundBraumüllerin Wienerſchienen.. .

Alt e
r

Verehrerin R
.

beiBresl. Swoboda,AnlegungundBenützungtransportablerundſtabilerEiskeller.Weimar,Voigt. 2 / 2
5
G
.

) rn. v
.

B. in W. SiehabenRecht,dieErklärungvon„Vielliebchen“
ſteht in Freytag's„VerlorenerHandſchrift“,nichtin „SollundHaben“.Es
wirdjedochnichtsſchaden,wennderBetreffendeletzterenRomanauchliest.
„Craſſus in Koblenz. DieTalgdrüſen-Entzündunga

n

denNaſenflügelnwirddurchAusdrückenderTalgdrüschenamraſcheſtenbeſeitigt..

Titiana undPuola in Pomm. Dasgehtſo ſehrin'sDetail,
daßwirSieaufCreuzberg,DieVertilgungderRaupen(Weimar,Voigt)
verweiſenmüſſen.
Elſe in Jugenheim.DieVertreibungſolcherTintenfleckeausLeinen

iſ
t

nurimallererſtenStadiummöglich;dann iſ
t
e
s

abermitWeinſäurevor
züglichgelungen. - -

Frl. M. H
.
in Dr. WollenSiegef.überIhr Mkr.disponiren.

2
. Auflage.Broſchirt/ 1
. –

DieSammlungenthält,wieausVorſtehendemerſichtlich,nurganzgediegene
WerkeundzeichnenſichdieſebilligenAusgabenaußerdemnochaus -

1
)

durchden # Ä# Äºn gufenruckundihreeleganteAusſtattungüberha M

«

D

2
)Ä außerordentlicheFilTigkeit,wÄlb ſieſichauchvora

züglichzurAnſchaffungfürHaus-undFamilienbibliothekeneignen.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandesundvorräthigaufarenAahnhöfen.



Aeber Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

einegrößereNachfragenachRohſtoffbedingenwürde.

nämlich:diegeradezu

Zürich, 1. Ju
n
i

1879

Norddeutscher Lloyd.
KaiſerlichdeutſchePoſtdampfſchifffahrt

I. Zwiſchen 23remen und New- York,
ausgehendundeinkommendvia Southampton.

VonBremenjedenSonntagvonSouthamptonjedenDinstag.VonHavrewirdder
AnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.
DirekteFilets nachallengrößerenPlätzendergereinigtenStaaten,ſowienachChina,Japan,AuſtralienundNeuſeeland- -
Von New- ) o r k nachBremen jeden Sonnabend,

II. Zwiſchen Bremen und Baltimore.
VonBremenalle 1

4 TageMittwochs,vonBaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen 23remenundNew-Orleans,
via HavreundHavanna.

W0SeptemberbisAprileinoderzweiMal natlich
IV. Zwiſchen 23remenund23ahia und Rio d

e Janeiro,
viaAntwerpenundLiſſabon.

VonBremenam10.,vonAntwerpenam15.jedesMonats.

V
.

Zwiſchen 23remen und Montevideo und Buenos-Ayres,
viaAntwerpendirekt.

VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats

Die DirektiondesNorddeutſchenL

-

28
ud.T

Parfümerie „LA WI0LETTE“

söHLMFEffäooººF.–=S LEIPZIG =–
Specialitäten: -

0poponax-, Veilchen-, Ylang-Ylang-Essenz Ä.
Eau de Quinine

ZT1-Ä e
r KopfhautundVerschönerungdes

Haarwuchses.

Lotion & Pommade antipelliculaires, ÄPPºnbeseitigtalleUnreinheitendesTeintsundmacht Haut0ster-Wasser sammtweichundzart.Aerztlichempfohlen.

Salicylsäure-Mundwasser,Ä

- Toilette-Fettseifen von
billigstenbisfeinstenBlumenseifen,voll

Superfeine Blüthen-Pommaden & Blüthen-0ele.
kommenreinundmild.

ZuhabenbeidenmeistenCoiffeursundParfümeriehändlern +

Die

Pinºforte-Fabrik
Lemcke & Ehrenberg

in Schkeuditz b
e
i

Leipzig
empfiehlteinemmuſikliebendenPublikumihre

in EuropaundAmerikapatentirtenInſtru
mente.AusgezeichneterTonundſolideÄ längſteGarantieundbilligſte1.
BeſprechungdesPatentesin ſeinenweſent
lichenTheilen in Nro.1869,1879der
IlluſtrirtenZeitung“. 962

###################################

Dresden. GTSF Brüſer S
S

1
3 Dresden.

0skar Renner,
in nächster Nähe des neuen Hoftheaters,

empfiehltseinfeines Restaurant. Parterreund I. Etage.EleganterSpeise
saal.ReservirteZimmer.VorzüglicherMittagstisch,Couvertvºn

„j g: anund
nachderKarte,in ganzenundhalbenPortionen.Ausserdem

Generalvertreter des

--Münchener Spatenbräu“
für das Königreich Sachsen,
Alleiniger Vertreter des

„Eürgerlichen Bräuhausese

in Pilsen für die östlicheHälftedesKönigreichsSachsen.
Versandt in Gebinden und Flaschen. 336“FÄ FÄ

-
279W011

farſ (Beroſs
neueſtemWerk:

„Hirtenſtimmen“
Noch e

in Jahrgang Änkompletin ca. 1
5 Lieferungenà 5
0
-

gelangteſoebendieerſteLieferungzurAusgabeunderſcheinendieweiterenLieferun
gen in regelmäßigenZwiſchenräumenvonje 1

4 Tagen.Zu beziehendurchſämmt
icheBuchhandlungendesIn- undAusandes.
Stuttgart,imMai1879.
E. Greiner'ſcheVerlagsbuchhandlung,
Greiner & Pfeiffer.

VerlagvonGustav Fischer,
vorm.Friedrich Mauke in Jena
Soebenerschien: 332
Dante Alighieri's
Leben und Werke.

Im Zusammenhangedargestellt
vonDr. FranzXaverWegele,
ProfessorderGeschichtezu Würzburg

3
.

hellWeisVºrrß , WörmehrtA.
miteinerAbbildungdesDante-Denkmals
zuFlorenz.– Preis 12 /-
Älär

für Jedermannzu
brauchen,à „ 25.Näher

beschriebenin „UeberLand& Meer
Nro.34. Theodor Geiger,
Mech.undOptiker,Stuttgart

Pulochpine
vonDirektorDr.Werner in Breslaubegut
achtetundalsdasunschädlichsteundeinzig
sichersteMittelempfohlen,heiltsicherFlech
ten,krebsart.Geschwüre,Pocken,Mitesser,
rotheNasen.Leidendewollenvertrauensvoll
nur 2 Flaschefür 2 - probiren,umdieses
MittelnacheigenemUrthei z

u würdigen.

J. Bühler,Heilbronn a
.

N.

T N
sº º

cººl.

adt GWNawWG"ÄÄuck,
Pzer S

º

Heil- Anstalt
fürhartnäckigeLeiden.GanzbeſondersgünſtigeErfolgebeiRheumatismus,Geſichtsſchmerz,Aſthma,Unterleibskr.,Schwäche,Nervenzer
rüttung,Rückenmarksreizungc. Dirigirender
Arzt:Dr. Rosenfeldin Berlin,Friedrich
traße189.Auchbrieflich.Prospekteüberdie
ſehrgünſtigenErfolgegratis. 16

feine (Beſeimmiffeſ

In KürzeerſcheinendesVerzeichniſempfehlens
wertherBücherüberGeſundheitspflege,Natur
heilkunde,Homöopathiec. verſendegratisund
franko.A

. Moerſig,Kreuza
.
d
. preuß,Oſtb.

Heilanstalt fü
r

ungenkranke,
Bad Reiboldsgrün in Sachsen,
2120hoch.BilligePension.EminenteErfolge.Prospektefranko- Dr. Driver

Knabenpenſion,Leipzig
Vorzügl.Lehranſtalten:Gymnaſien,Realſch,
Konſerv.d

.

Muſ. u
. a
.;

liebevolleBehandlung

n
d ſorgfältigeUeberwachung.Gef.Adreſ.

Deutſch-Engl.Fenſionat,Leipzig,Brauſtr.3I.

Der rapide Seiden-Aufſchlag.
DurchdenanhaltendenRegenund d

ie Nachtfröſte,d
ie

wir beinahe in ganzEuropa im April undMai hatten, iſ
t

dasWachsthum d
e
r

Maulbeerbäume,d
ie

g aÄ
Seidenwürmer,

j Ä gehemmtÄ ſonderndasLaubwurdezumTheil gefö, zumTheilabermußte es von den Raupen in naſſemSande verehreÄ Ä.Abſterben
derſelben zu

r

Folgehatte ja manzahlte a
n

manchenOrten, fü
r

einigermaßengutesLaub Fr
.

14-16 p
e
r

Ko. In Folgedeſſenſtiegenſeit 1
4 Tagen d
ie

Rohſeiden- Freiſe u
m

ca
.

4
0 %
,

und iſ
t

auchheutenoch e
in

weiteresSteigenderſelbenz
u erwarten.DieſerAufſchlag iſ
t

aber e
in

krankhafter zu nennen, d
a
e
r hauptſächlichvon derSÄ begünſtigt

wird e
r

wäre e
in geſunder,wenn d
ie

Konſumtion d
e
r

Seidenſtoffed
ie

Urſachewäre,mitandernWorten,wenn d
ie

Mode ſi
ch

wiedermehrderSeidezuwendenund d
e
r

Bedarfdarin

S
o langedieſabernicht d
e
r

Fall iſ
t,

habenwir Rohſtoffvon früherenJahren nochgenügend,und ic
h

glaube,daßdieſerjähe

AufſchlagvonnichtallzulangerDauerſeindürfte.Auf d
ie

RückkehrderModeaberwartenwir ſchonſeitJahrenvergeblich – Wird ſie je wiederkehren?– Die Einenbehaupten,„die
ſchlechtenZeiten“trügen d

ie

Schuld.Andereſagen(unddarinliegt e
in großerTheilWahrheit),ſeitdem d
ie TonangeberinderMode, d
ie

Kaiſerin Eugenie, vom chºpa ſich
zurückgezogenhabe,wärederSeidenſtoffin Ungnadegefallen u

.
. w
. – Ich glaubefeſt, daßdieſchon oft vonmir an dieſerStelleausgeſprocheneBehauptungderrichtigeGrund iſ
t,

ſtrafbare Verfälſchung der Seidenſtoffe,

d
ie
in einemGradeüberhandgenommenhat undnochnimmt,daß, wennnichtvonreerenHäuſernmitallenKräftendagegengearbeitet

wird, d
e
r

momentanverhältniſmäßigkleine

Bedarfmit d
e
r

Zeitnochmehrreduzirwerden,wird nichtMode oderſonſtigeEntſchuldigungenſind d
e
r

Grund übergebenwir demDamenpublikumwiederreine Seide, keine
Schwindelwaare,unddaslaunenhafteKind,„die Mode“, wirdſchnellgenugwiederdemkoſtbarenStoff e

in

freundlichesGeſichtzeigen! –

Mich perſönlichberührtmomentander Aufſchlagwenig; ic
h

habe
ſämmtlichenSeidenſtoffez

u alten billigenPreiſengedecktbin,underhöhemeinePreiscourantebis z
u obigemTerminnicht. Ich bringe

meine garantirt reingefärbten Seidenſtoffe

in empfehlendeErinnerungundſpedire a
n

Privateporto-undzollfreinach:Deutſchland,Oeſterreich-Angarn,Holland, England undRußland.
Muſter verſendeumgehend.Briefporto 2

0 Pf, = 1
0

Kreuzeröſt.W.

ſchonvor 4 WochenderartigeArrangementsgetroffen,daß ic
h

bis EndeDezemberds. Is. für meine

G. Henneberg,
Fabrikdépôt reingefärbter Seidenſtoffe

jerrn ſarſ Aſſe Stuttgart,

In derNachtvom16./17.Mai d
. J. wurdein meinemAmtszimmerin Rottweil

ſehrgewaltſamerEinbruchvorgenommenundverſucht,denKaſſenſchrank,den ic
h

von
Ihnen im vorigenJahrebezogenhabe,mit
Oliveabgewürgtoderabgeſchlagenwurde.

Einbruchwerkzeugenzu eröffnen,wobeidie
DochgelangdemEinbrecherdieAbſichtnicht,

und ic
h

habee
s

dieſemKaſſenſchrankez
u verdanken,daß d
ie

Werthein ſolchemmir e
r

haltenwurden.Auchmuß ic
h

anerkennen,daßdasInneredesSchloſſes,wiedieUnter
ſuchungzeigte,durchdiegewaltſameEinwirkungkeinenSchadenerlittenhat,ſomitdieſes

ih
r

neueſtesPatentſchloßmitverſtellbaremSchlüſſelmitRecht a
ls

ſicherſterKaſſenſchluß
empfohlenwerdenkann,wozu ic

h

mitVeröffentlichungdieſeseinverſtandenbin.

Rottweil,den20.Mai 1879.
Hochachtungsvoll

GerichtsnotarUhland.

VorſtehendesbeehrtſichdieFabrikihrengeehrtenAbnehmernundIntereſſentenzur
Kenntniſzu bringen.

Fabrik fü
r

feuer- u
.

einbruchſichereKaſſenſchränke,Patentſchloßu
. Kaſſenthürrahmen,

Karl Ade,
königl. württembergiſcher Hoflief erant.

âlºiſ WTBASF
des Grossherzogthums Hessen

pro 1879

in Offenbach am Main
unterdemProtektorat S

.

K
.

Hoheit d
. Grossherzogsv
. Hessen.

Eröffnung am 2
. Juli 1879.

8 AusstellunggewerblicherundkunstgewerblicherGegenstände,Maschinenetc.,
sowieKunstwerkeundAlterthümerausdenberühmtestenSammlungendesGrossherzogthums.
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Chirurg.-)rthopädische Heilanstalt Il Breslau,
Tauentzienſtraße67,AufnahmevonKrankendiechirurgiſcher,insbeſondereoperativerBehandlungbedürfen;2

)

vonKindernundErwachſenen,die a
n VerkrümmungenundVer

unſtaltungendesKörpersleiden.Meldungenb
e
i

MedizinalrathProf.Dr.Klopſch,Claaſenſtr.1
9
.

Nervenkranke

u
.

RückenmarfsleidendeÄzeitAufnahmein meinerVilla z
u Bett

dorf a
.

Rhein.(Stat.d.rechtsrhein.Bahn).Elektrotherapie,alleBäder.
Dr. Erlenmeyer.

VerlagvonCäſarSchmidt in Zürich
undvorräthigin allenBuchhandlungen:
Koch v

. Berneck,

In 30 Tagen durch d
ie

Shwe.
DritteAuflage.1879. In Leinwand3 /

Mit EingangslinienvonLeipzig,München,Stuttgart,Frankfurt,Straßburgc. aus,Städte
plänenundKarte.Ausgezeichnetehandliche
FormpraktiſcheFaſſung.OffizielleTarifeStrengſteZuverläſſigkeit.

344

Die Schweiz
nebſtChamounir,Veltlinunddenitalieniſchen
Seen,ſowieEingangsroutenvonDeutſchlandund

Oeſterreich
vonH. A. Berlepsch

Dritte gänzlichumgearbeiteteAuflagemit

1 Generalkarte,9 Spezialkarten,8 Plänenund
vielenPanoramen,GebundenPreis7 /

Hühneraugen-Bürſte!
Entferntgefahr-u

.

ſchmerzlosjedesHühnerauge,pr.Stck. 7
0 g frko.(Briefm.all.Länd.)

Wiederverkäuf.Rab. G
. Reuſing,Stuttgart.

ehensgrossePorträts

in Kreidegezeichneto
.
in OelÄ nachjed.eingeſande
n Photographie,Garantie

getr.Aehnlichkeit.– Schönſtes
Andenkena

n

Verſtorbene.–

FeinſteReferenzen.227
Artiſt.Inſtitutvon

C. Homme in Halberstadt,

Anleitungen,Spezialrezepte141
zurFabrikationvonGagen-u

.

Maſchinen
fett,Glanzwichſe,Lack.Firniß,Farben,Tinten,Leim,Kitt,Cement,Seifen,Parfüms,Zündrea.,
Desinfektion,Konſervenc. c

. – ebenſozu

anderendergl.chemiſch-techniſchenFabrikationen.

Schill Ä Ä pachſtr.1
2

- 1
. º.,23erlin,Raupachtr.12.Ä chemiſch-techn.Lehrinſtitut.Etabl.1850.

echte, verschiedeneBrief
marken, z. B

. Cap,Peruetc.

R
. Wiering,Hamburg,Amelungstrasse8
.

Zauber-Apparate
eigenerFabrik,fürKünstler,Dilettantenund
Kinder.IllustrirtePreislistengratis.

9 Wilh. Bethge,Magdeburg.

ZurMiterziehungihreseinzigen13ährigen
Töchterchenswünſchteineevang.bürg.Familie

in einemfreundl.Gebirgsſtädtchen1 oder22ſüd
chengleichenAlters in Penſion z

u nehmen.
Vorzügl.Unterrichtfranzöſu.engl.Konverſation,
Muſik.NähereAuskunftertheitOberſtv.Clauſwitz,BerlinNW.,Marienſtr.2

7
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Gchte 2
3 riefmarken Rothe Nasen

empfiehltzu denbilligſtenPreiſen
A. Bestelmeyer, Hamburg
NeueſtePreisliſtegratis und fr anko.

werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChe
A.Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5 M
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Einundzwanzigſter Jahrgang,
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ZweiterBand.

Preisvierteljährlich

Mart 3. –
MitPoſt-AufſchlagMark3.50.

ErſcheintjedenSonntag

Inhalts- leberſicht.
Tert:DiekleineMarina,NovellevonEliſePolko,Schluß.– Ernſt
Curtius.– Notizblätter.– DasCornelius-DenkmalinDüſſeldorfvonOtto
Kirmſe.– DichterſtimmenausderGegenwart,geſammeltvonFriedrichBoden
ſtedt:DasMeeresauge,vonG.Schott;DasIlietha,vonHerm.Hoffmeiſter:
Erloſchen– Verloren,vonLaurinAmoeno;Obdein ic

h

denke? vonHans
Grasberger.– DerRezenſent,NovellevonVictorBlüthgen,Fortſetzung.– In

Die ſeine flarina,
Mopelle

VO

Eliſe Poſko.

(Schluß.)

Es war dochein ſeltſamesLe
ben, was für die Marina mit dem
Studium der neuenRolle begonnen
hatte; Madame Souci kannteihren
Pflegling gar nicht wieder. Was
ſollte das denn heißen, daß la joie

vom frühenMorgen bis zum ſpäten

Abend in jedemfreienMoment ſich in

ihr Schlafzimmerflüchtetemit ihrer
Rolle und dort laut redendauf und
niederging oder vielmehr lief?! –

Wie verſchiedenwar dieſe Art des
Studiums von der früheren,wo die
Marina ſingendund tanzend,dieCi
garrettezwiſchendenLippen, hin und
her hüpfte, – irgendeine Stellung
vor demSpiegel probirte, odereinen
zur Rolle gehörendenKopfputz, zu
weilen ſich auch a

n

das Pianino
ſetzend,um ein tolles Coplet der
maßen keckhinauszuſchmettern,daß
MadameSouci erſchrecktauffuhr. –

Jetzt kam ſi
e

o
ft

zumSchreckenihrer
Pflegerin mit verweintenAugen und
trotzigzuſammengezogenerStirn aus
ihremVerſteck, und einmal war ſi

e

gar derTante um denHals gefallen

und hatte ſchluchzendgerufen: „Ach,
Souci, ic

h

treffedenTon nicht! Es
wird nichts, ic

h

bin eine armſelige
Stümperin!“ – Sie hatte ſie zwar

zu tröſten geſucht, die gute Frau,

denn ſi
e

wünſchtedemkrankenFürſten
das Vergnügenund ihrer Nichteganz

beſondersdie reizendenToiletten, die
der Nabob desNordens den Damen

dendeutſchenAlpen,mitBildernausNoé'sDeutſchemAlpenbuchvonTh.Blätter
bauer.– VonderLondonerSaiſon. – VondenAntipoden,Plaudereiaus
Melbournevon H

.

Weill.– PlaudereienamKamin.vonPaulvonWeilen,
zweiteSerie.V. – Jagd-,Forſt-undLandwirthſchaftskalender,von C

.
E
.

FreiherrnvonThüngen,Juli. – LotterieziehungenimMonatJuli. – Aſtro
nomiſchesTagebuch,Juli.– FürdasAlbum,vonWilhelmEmmer.– Schach.– RöſſelſprungNro.12. – Arithmogriph.– Bilderräthſel39.– Auflöſung
desBilderräthſels38. – AuflöſungdesRäthielsin Nro.38. – Briefmappe.

- N
.
Ä
§

&
§

RÄ

ProfeſſorCurtius. Originalzeichnung.(S. 766.)

Jlluſtrationen:ProfeſſorCurtius.– BilderausderLondoner„Saiſon“
amTagdesDrawing-Room.– Randverzierungzu:„Dichterſtimmenausder
Gegenwart,geſammeltvonFriedrichBodenſtedt.– DasCornelius-Denkmal

in Düſſeldorf,vonW.Gauſe.– In dendeutſchenAlpen:DerOrtlervonder
TartſcherAlpe;SchloßTyrol:DerWeißenſeeUnter-Junthaler;Schlo;Taufers;Montavonerin,vonT. Blätterbauer.– AusunſererhumoriſtiſchenMappe,ſechsBilder.

zu Füßen legte,– im tiefſtenHerzen
freute ſi

e

ſichaberdoch,daß e
s ſpäter

nichts werdenkönneund dürfe mit
den ernſtenRollen. – Sie kamgar
nichtaus derVerwunderungheraus,

wenn ſi
e jetzt la joie redenhörte,wie

ſeltſamverändertdieStimme klang:
voller, weicher,tiefer, ſo merkwürdig

verſchiedenvon dem hellen, durch
dringendenSopranton der luſtigen,
übermüthigenMarina. Aber ſi

e

ſchwieg wohlweislich darüber, wie
über alles Andere, was ihr noch
auffiel. Denn e

s

war nochviel merk
würdiger,daß das Mädchen in dieſer
Ruhepauſegar nichtwie ſonſt daran
dachte,ſichAlles zu kaufen,was ih

r

in die Augen fiel – die Marina
kümmerteſich in jenen Tagen kaum
um ihre Toiletten. Madame Souci
ſegnetedafür im Stillen den fürſt
lichenDichter.
Zuweilen ließ ſich auch Fürſt

Iwan bei der Marina meldenund
dann ſaß d

ie guteFrau zitterndvor
Reſpekt in einer Fenſterniſcheund
hörteundſah mit Verwunderungzu,

wie la joie unbefangenwie mit ihres
gleichenmit ihmſprachund ihmwohl
aucheineStelle vorlas, und wie e

r

dann mit ſonnigemLächelnihr zu
nickte. Denn ſo vielereicheund vor
nehmeBewunderer la joie auchüber

a
ll hatte,ein ordentlicherFürſt, und

nungar ein ruſſiſcher,war dochnoch
nichtdaruntergeweſen.– Unddann
begannen in der ſchönenVilla d

a

draußendie Proben zu demDrama
„Aus Liebe“ und Madame Souci
begleiteteihre Nichte in dieß Feen
ſchloß. Bei „Königs“ konnte e

s

nicht
glänzender ſein, meinte Madame
Souci, und die Art des Arrange

mentsdes Büffets verſetzte ſi
e

ſtets

XLII.
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in ein traumhaftesEntzücken.Der Fürſt erſchienauf
ſeineneigenenundder Spieler Wunſchimmererſt am
Schluſſe, er wollte und ſollte überraſchtwerdenvon
demGelingen– ein Mißlingen aberwollteman ihm
verbergenfür immer. Nur unter dieſer Bedingung
hatte die Marina die Rolle der Magdalenaübernom
men.– Aber war denndas wirklichihre kleineMa
rina, die da ſprachund ſpielte?ſo fragteſichdie ein
zigeZuſchauerin,MadameSouci, halb athemlosvor
Staunen, wiederund wieder.– Sie ſah, daß auch

d
ie MitſpielendenſichzuweilenverwunderteBlicke zu

warfen. Oft war e
s auch, als o
b

d
ie

Andern ſich
ſichtlichMühe gaben, die Marina zu verwirren oder
niederzudrücken, – aber es gelangnicht – wie eine
fremdeBlume, hochundhöherwuchs ſi

e
zwiſchenihnen

einpor.

Fräulein CeleſteſagteaberdocheinesTages beim
Weggehenfaſt mit Zorn zu ihr: „AberMarina, willſt
Du uns dennausſtechenfür alle Zeiten?“
„Nein, ic

h

möchtenur einemkrankenDichtereine
Freudemachen“ – antwortete ſie einfach.

2
k

„Ich weiß jetzt, wie e
s iſt, beimStudiren einer

Rolle a
n

den Dichter denken zu müſſen,“geſtand ſi
e

einſt demaltenArzt, – „und hätte ich gewußt, wie
gut ſich'sdabeilernt undwiewohl ſolcherZwang thut,

ſo hätte ic
h

vielleichtſchonfrüher damit angefangen.
Ich begreifezuweilengar nicht,daß ic

h
ſo langePoſſen

reißerinwar, unddoch,Doktor, – welcherWiderſpruch!

– ſtehe ich da obenund ſie empfangenmichAlle lachend
und jubelndmit demaltenRuf: vive la joie, d

a

bin

ic
h

wieder zu den tollſtenStreichenaufgelegtund ver
geſſedie Magdalena.– Es wird mir aber trotzdem,
wenn unſer Drama glücklichvom Stapel gelaufen iſ

t,

etwasfehlen,fürchteich, daß ic
h

nichtmehrfür Ihren
Patientenlernendarf!“
„Wer weiß, wie ſichAlles fügt,“ antworteteſorgen

voll der Arzt. „Hätte ic
h

nur mehr Zuverſichtauf
Beſſerungfür ihn! Ich fürchte,dieſesmeinſogenanntes
letztesMittel war noch immer nichtdas rechte. Er
regt ſichjetztleider ſo entſetzlichin derErwartung auf,
daß ic

h

Tag undNacht in Furcht bin vor einemBlut
ſturz. Und doch,jetztihm wiederdieſeVorfreudeneh
men,hießeihn ſichertödten! Und dann erſt die wirk
licheFreude! Denn Sie geſtehen ja ſelbſt – wie alle
die Andern – der Verſuchgelingtglänzend!“
„Er wirdundmußleben,biswir ihmſeinenHerzens

wunſcherfüllten,“riefdieMarina mit leuchtendenAugen.
„Und e

r

wird und muß glücklichdarüberſein!– Aber
wär's denn ſo ſchlimm, wenn e

r

nachherfortflöge,
direkt in denHimmel?! Glücklicherkönnte e

r

dann doch
nichtwerden!Das wäreein beneidenswertherTod für
Jeden, nachmeinemGefühl!“
„Um Gotteswillen, Marina,“ ſchalthier Madame

Souci und legteerſchrockenihre Hand auf den Mund
ihres reizendenSorgenkindes.

2
:

Ja, ſie dachte an denDichter, – abernichtnur,
wenn ſi

e

lernte und jenetiefpoetiſchen,leidenſchaftlichen
Worteſprach, d

ie
e
r

ſeinerjungenHeldinauf d
ie Lippen

gelegt, – – ſie gedachteunabläſſigſeiner, – im

Wachenund Traum ſah ſi
e

das kranke,müdeAntlitz
vor ſichund hörtedenTon der verſchleiertenStimme.
Wie e

in heimliches,brennendesFieber rieſelte e
s Tag

undNachtdurchihreAdern. Schwerundimmerſchwerer
wurde e

s

ihr unterdenKollegenund auf der Bühne,
nachwie vor die tolleMarina zu ſpielen,und in eben
dieſemgeheimenZwangerſchien ſi

e

vorihnenausgelaſſener
denn je und – die hingeriſſeneMengejubelte ihr leiden
ſchaftlichzu; ihre Mitſpieler aber fragten ſi

ch

zuweilen
leiſe: „Was iſ

t

dennmit der Marina?"
Ja, was war mit der Marina? Das großeMy

ſterium vollzog ſich unterWonneund Schmerz,unter
Kämpfenund Ringen auch a

n ihr, – ſie mußteſich's
geſtehen,jenevielgeſchmähte,vielverſpotteteLiebebezwang
allmälig mit unwiderſtehlicherGewalt dießtrotzigeHerz.- Es war vergebens,daß ſie ſichſagte, dieſeGlut

ſe
i

hoffnungslos, – der Fürſt denkekeinenMoment
anders a

n ſie, als a
n

d
ie Trägerin ſeines Dramas,

Und daß jede Andere, d
ie

a
n

ihre Stelle geſchoben
werdenwürde,für ihn genaudasgleicheIntereſſehaben
müſſe,daß e

r

endlich ja auch e
in hoffnungslosKranker

ſe
i – vielleichtkrank um denVerluſt ſeinesWeibes, –

keineinzigervon a
ll

dieſenGedankenhatteauchnur
den geringſtenbeſänftigendenEinfluß auf den wilden
Sturm ihresHerzens. – Selbſt die Frage: „Wie ſoll's
enden?“, d
ie
ſi
e

zuweilenſichſelbſtzumHohneaufwarf,

vermochtedie Flammen, die ſi
e umlohten,keinenMo

ment zu dämpfen.

„Wer kannmichzwingen, a
n

ein Ende zu denken,“
ſagte ſi

e

ſichdann wohl zumTroſte, „ſo lange ic
h

ihn
ſehenund hören darf? Und was dann kommtund
kommenmuß, ſoll michjetztnichtkümmern.“– – Ein
Troſt war da, dieGewißheitihreskünſtleriſchenSieges;
jenes ſo leichtſinnigverpfändeteWort, das ſi

e

zur Braut
einesUngeliebtenmachenmußte, im Fall einerkünſt
leriſchenNiederlage,hattejetztkeineBedeutungmehr.– – Dankte ſie das nicht einzig und allein ihm?!
Es war ja der erſteFrühlingshauchder Poeſie in der
SchöpfungdesGeliebten,derjemals zu ihr hingeweht,ein
Hauch,der die feſtverſchloſſenenKnospen alles höheren
Empfindens in ihrerSeelewachgeküßthatte– es waren
die erſtenLaute tiefer und reiner Leidenſchaft,die ſi

e

hier vernahm– es hatte ſie überflutetwie ein roſiges
Licht.– – Wie für ſie allein geſchrieben,für ſie allein
erdachterſchienenihr alle ſeineWorte der Liebe und
Hingebung,– es war, als ob in dieſenſüßenLauten
ihr eigenesHerz zu dem Geliebtenfrei redendurfte,

– deßhalbdurchzittertewohl aucheine ſo hinreißende
Innigkeit den Ton ihrer Stimme, deßhalberſchiender
Ausdruck ſo wahr, ſo aus den innerſtenTiefen der
Seele emporſteigend.
Der Theaterdirektor,der einer der letztenProben

beigewohnt,war außerſichvor Staunen. „Das Stück
wird ein Zugſtückwerden,“ ſagte e

r,

ſich die Hände
reibend,„und ic

h
werdedem Fürſten ſagen, was wir

Alle übrigens ſchonwiſſen, daß Sie eineHexeſind,
Marina! Und den Tag nacheurerGeneralprobeführt
ihr das Stück im Theaterauf. Ihr ſeid im Ganzen
zumUmarmenund im EinzelnenzumKüſſen, Kinder!“
Fürſt Iwan ſtrahlte vor Freudebei der Nachricht

des vorausſichtlichenSieges. „Ich hatte Sie richtig
erkanntbeim erſtenBlick und bin ſtolz darauf,“ ſagte

e
r

zu derMarina. „Sie ſind ebenein Genie! Unter
HundertenwürdenichtEiner dießWagſtückgeglücktſein

– dieſerkühneSprung von der ausgelaſſenſtenPoſſe

in das leidenſchaftlicheDrama. Durch Sie werde ic
h

die höchſteErdenfreudekoſten. Wie ſoll ich's Ihnen
jemals danken?! – Ich kanndenTag kaumerwarten,
wo ic

h

Sie rückhaltlosbewunderndarf.“
Ach, e

r

ahntenicht, welcheheimlicheAntwort ihr
wild ſchlagendesHerz gab.

Die Aufregung in P., als die nahe bevorſtehende
Aufführung einesDramas von Iwan Fürſt W. ange
zeigtwurde,zugleichmit der BeſetzungderRollen, war
eineallgemeine,aber das größteIntereſſe rief dochder
NamederMarina hervor. – La joie in einerernſten
Rolle – – es war unglaublich. Man verhandelte
dieß Thema in allen Kreiſen mit dem unglaublichſten
Eifer und beſtellteſeinenPlatzmit der heimlichenHoff
nung auf einenkleinenTheaterſkandal.–
Die brillanteſteEinnahmedieſer Saiſon war vor

auszuſehen.
Der Tag der Generalprobewar endlichherange

kommen.Nur ein kleinerKreis vonZuhörernaus dem
deutſchenBühnenperſonal,denDirektorder Truppe a

n

der Spitze, hatte zu der Privatvorſtellungund dem
darauf folgendenSouper eineEinladung erhalten. –

Die geräumigeBühne, im Parterreſaal der Villa auf
das Eleganteſtehergerichtetunderleuchtet,gewährteeinen
anmuthigenAnblick. – Der Zuſchauerraumdagegenblieb

im Dunkeln, – die verſchiedenenSitze waren hinter
einerArt von Heckevon blühendemGebüſchangebracht.
Der Fürſt ſelbſtverbargſichmit demSanitätsrath in

einem poetiſchenVerſteck, das von zwei mächtigen
Epheuwändengebildetwordenwar.
Am Morgen hattedie Marina wie im Traum vor

jenenToilettenherrlichkeitengeſtanden,die vondererſten
Modiſtin P.'s auf Beſtellungdes Fürſten angefertigt
wordenwaren. – Zum erſtenMal hatte ſie zumEr
ſtaunender Tante keinAuge für dieſe Schätze,und
Madame Souci ſelbſt mußte ſi

e

darauf aufmerkſam
machen.
„Sieh' dochnur, ſieh'!“ rief ſie, d

ie

koſtbaregelbe
Toilette vorſichtigmit den Fingerſpitzenemporhebend,
voll Begeiſterung.„Wie ſchönund echt,undAlles mit
Seide gefüttert,undDu, wunderlichesKind, freuſtDich
nichteinmal! – Das machtfreilichdieAngſt vor dem
heutigenAbend! Aber ſe

i

nur getroſt,auf alleFälle hat
Dir Dein tollesKunſtſtücketwasHübſcheseingebracht!"
Ob d

ie

Marina dasAlles hörte? – Sie hatteeben
das friſcheBouquet von Theeroſenergriffen,das der
Diener des Fürſten zu gleicherZeit gebrachtmit ſeiner
Karte, und drückteihr Geſichttief in d

ie

duftenden
Blumen.

„Noch zwei Tage und Alles iſ
t

vorüberund für

immer,“ dachteſie, – „er wird ſichnichtmehrum
mich kümmern! Seine letzteFreude iſ

t

mein erſtes
und – letztesGlück! Mag's ſo ſein!“ – – –

Die Lichterder glänzenderleuchtetenVilla warfen
ihren Schein auf die Wegedes Gartens. Feine, un
zähligeStrahlen des Springbrunnensblitztenauf, wie
mit goldenenFunkenbeſtreut. Bunte Lampenwaren

in den Gebüſchenangebracht– die ſchöneStatue des
Schweigens in demRoſenbosketwar mit einemblaß
rothenSchimmerübergoſſen.
Der Fürſt empfingſeineGäſte undSchauſpielertrotz
aller Mühe, die e

r

ſich gab, ruhig zu erſcheinen, in

ſichtlicherErregung. Marina fühltedieKältederſchlanken
Hand durchden Handſchuhund blicktevoll Angſt in

ſein Geſicht, das die Farbe jedenMoment wechſelte.
Er lächelteihr zu.
„Wie ſoll e

s

mit mir ſtehen, wenn Sie ſchon ſo

aufgeregtſind?“ flüſterteſie, mit demſchwachenVerſuch,

zu ſcherzen. „Was ſchadet'sIhnen denn eigentlich,
wenn wir unſereSache ſchlechtmachen? Sie jagen
uns einfachfort und nehmenandereSchauſpieler, –

oderwenn wirklichdas Stück ſelbernicht durchſchlägt,
bleibenSie trotzalledemdpchimmerundüberallderFürſt
Iwan W. – – und ſchreibengelegentlichein anderes.– Aber ich – –“ «
„Nun Sie – – bleibeneben in allen Fällen die

Marina! – Sie fangen da wiederan, woSie aufhörten,– das Publikum empfängtden reuig zurückkehrenden
Liebling mit offenenArmen – ich aber?! Ja – ich

bleibeallerdingsderFürſt Iwan W., wennmeinDrama
ſich als matt und wirkungslos erweist, – aber nur
für die Andern. Für mich ſelbſt würde ic

h

dann der
Letzteneiner ſein, – ein armerelenderBettler. Sie
ahnennicht,was e

s

für michheißt,beidieſemgeliebten
ErſtlingswerkdenMuth verlierenund a

n

ſichverzweifeln!“
Die VorſtellungnahmunterdergeſpannteſtenErwar

tung deskleinenKreiſesihrenAnfang. – Eine wunder
bar gehobeneStimmung kamüber die Spieler in dem
Bewußtſein,nun zumerſtenMal vor demDichterſelber
aufzutreten. -

Die Szenen wurden in Folge deſſenauch nahezu
vollendetwiedergegebenundſpieltenſichunterderhöchſten
Theilnahmeder Hörer raſchund ſicherab.
Da auf die Bitte des Fürſten jedesBeifallszeichen

unterblieb, ſo drangennur unterdrückteSeufzer, einzelne
Laute und erregtesGeflüſter zu denSpielern hin, ſi
e

erhöhtennur ihre Begeiſterungund mit ihr die Weihe
derDarſtellung. – Jeder gabmit wirklichemFeuereifer
bis zumSchluſſe ſeinBeſtes, – – es war im wahren
Sinne des Wortes eine Muſtervorſtellung und die
Marina bildetedie unbeſtritteneKrone. Die eigenen
Mitſpieler waren ergriffenvon ihremTon, – ihrem
Weſen,– ihremAusdruck.
„Als ſi

e

von dem GeliebtenAbſchiednahm,“ er
zählte ſpäter der Darſteller des Grafen, – „als ſie

jenenBrief a
n

ihn ſchrieb,der ihn freigab,als ſi
e

in

den Tod gehenwollte – „aus Liebe,“ – da ſprach

ſi
e
ſo hinreißend,ſchlugſolchewunderbareTöne tiefſten

Seelenleidensund glühendſterLeidenſchaftan, daß ic
h

hätte vor demWeibe hinknieenund ihre Füße küſſen
mögen. – Nur Eins war mir immerundenkbar,daß es

la joie ſein ſolle, die d
a ſprach!“

::

Der Vorhang war zum letztenMale gefallen–
nachdenjauchzendenWortenMagdalena's – „Ich halte
dichauf ewig – nie, nie wiederTrennung!“ – da
tönte aus demkleinenKreiſe der Hörer ein Jubelruf,
der ſich nicht mehr zurückhaltenließ, weil e

r

aus
vollemHerzenbrach. Und wenigeSekundenſpäterwar
Doktor Roderichauf der Bühne, – lachendund doch
Thränen in den Augen. – Er ſtreckteſeine Hände
Allen entgegen – – „Kinder, ihr habt euchſelber
übertroffen,“rief e

r

in hellerBegeiſterung,„aber dieß
Kind hier,“ e

r zog dieMarina in väterlichemEntzücken

a
n ſich,„iſt und bleibt dochein Wunder. Erkläre es,

wer da kann!“

„Aber derFürſt, Doktor, iſ
t
e
r

zufrieden?!“drangen
dieSpieler auf ihn ein – – nur dieMarina ſchwieg,
zitterndſtützte ſi

e

ſichauf denArm des altenFreundes.
„Zufrieden?! Glückſelig iſ

t e
r,

aber ic
h

habeihm
auf das Strengſteverboten,jetztmit euch zu ſprechen– – ich ſchickteihn gewaltſamfort, um eineWeile
auszuruhen. So hat e

r

denn mich zum einſtweiligen
Verkündigerſeines Dankes gemacht. E

r

war zu tief
erſchüttert.Wir findenunsAlle oben im Balkonzimmer
zuſammen! – – Und Sie, MadameSouci, ſorgen,
daß dieß Kind hier ſichauch zu erholenverſucht.Sie
brauchtRuhe, um nachherwiederdas ſein zu können,
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was ſi
e
in allen Geſtaltenfür uns war und für alle

Zeitenbleibenwird: la joie! Fort alſo in d
ie

Garde
robemit derKleinenundeinBrauſepulvergenommen!“
Er verſchwandund machtedemDirektor und den

AnderenPlatz, d
ie jetzt heranſtürmten, – aber die

Marina entſchlüpfte in dem allgemeinenWirrwarr.
Das Herz war ihr übervoll, die Worte der Bewunde
rung, mit denenman ſi

e überſchüttete,erſchienen ih
r

in dieſemMoment unerträglich,eineEntweihung. Sie
öffnetedieThür, d

ie

auf d
ie

Verandaführteund entfloh
tief aufathmend in den ſtillen Garten. – – Mit
durſtigenZügen ſog ſi

e

d
ie erquickendeNachtluftein.

Im vollenMondlichtſchliefenBäumeundBlumen,rothe
Kugeln ſchwankten in denBüſchenund Zweigen. Die
breitenKieswegewaren ſo hell erleuchtet,daß man jedes

Steinchenſehenkonnte.Fern, wieblitzendePünktchennur,
ſchimmerten d

ie

Lichter der Stadt. – In der Nähe
der plätſcherndenFontaine ſchlugeineNachtigall, – –
von der Statue des Schweigensher antworteteeine
andere. Marina eilte ihr entgegen. Wild ſchlugen
ihre Pulſe, aber eine unendlicheSeligkeitdurchſtrömte
ihre Bruſt. „Glückſelig iſ

t

er!“ wiederholte ſi
e

leiſe.
„Und ic

h

bin es, die ihm dießGlückgebrachthat!“ –

Verworrene,entzückendeBilder undTräume ſtiegenvor
ihr auf. „Er muß mich lieben – morgen,morgen,
wenn die Menge ihm zujauchzt, – o, warum iſt es

nichtſchonmorgen!“
Aber was war das? – – Der kleineFuß ſtockte

plötzlich – – die Marina bebtezurück. Von der
Bank vor derStatue erhobſicheineGeſtalt: derFürſt
ſtand vor ihr.

-

E
r

ſtreckteihr d
ie

Händeentgegenmit einerleiden
ſchaftlichenBewegung. „Marina!“
„O, nochkeinDankeswort,“bat ſie, „nichtjetzt –

erſt morgen!“
„Nun denn keinDankeswort,“flüſterte e

r bebend,
„ichwüßteauchkeines,dasmir nichtarmſeligerſchiene

in dieſemAugenblick,aber nur das Wort – daß Sie
michglücklichmachten!“
„Noch nicht ganz glücklich – – erſt morgen,

morgen!“ wiederholte ſi
e hochaufathmend,haſtig und

unruhig.
Er ſah ſi

e

wie berauſchtan.
„Wiſſen Sie, wie Sie ebenausſehen in Ihrem

Goldkleide?“klangdie geliebteStimme zu ihr hin, –– „wie Prinzeſſin Aſchenbrödel,als ſie zumFeſtedes
Prinzen kamund dann verſchwand – um ihm Glück
und Verzweiflung zu bringen.“
„Sie kam ja wieder,“lächelte ſi

e jetztmit demalten
Uebermuthund ſenktedie Augenvor ſeinemBlick.
„O, wennSie wüßten, wie mir zu Muth war,“

fuhr e
r fort, – „es war faſt zu viel, ich meinte,das

Herz müſſemir zerſpringen!“
„Aber wie ſollen Sie dann das entſcheidendeMor

genertragen?“
„Was werdenSie von mir denken,Marina, wenn

ic
h

Ihnen beichte,daß ic
h

dasMorgen gar nichtherbei
wünſche?! – Mein thörichtesHerz ſagt mir, daß mir
heutedas Schönſtegeworden,was einemDichterwerden
könne.– Entzückenderes,Weihevolleres,kannmeine
Seele nichtempfinden,als ſi

e

heuteempfand.Da war
kein roher Klang, keinkühlerHauch, der ſi

e

verletzte.
Es iſ

t mir, als o
b

derBeifall dergroßenMengewerth
los ſei, – dieWeihe desDichtershabe ich empfangen,
und weſſenHand war es, diemir denLorbeerreichte?!
O, laſſen Sie mich dieſe Hand küſſen, tauſendund
abertauſendMal!“
Sie entzog ihm zitternd die Hände: „Morgen,

morgen!Ich bin abergläubiſch– Sie dürfen ſichnoch
nichtfreuen!“ rief ſi

e

wie außer ſich.
„Was kümmertmichdas Morgen,“ antwortete e

r

glühend „das Heute mit ſeinem vollen Glück will

ic
h

faſſenund halten. – – Marina, kennenSie nicht
das Dichterwort: „Was d

u

von der Minute ausge
ſchlagen,bringt keineEwigkeitdir je zurück!“
Sie blicktewie trunken zu ihm auf. Eine wilde

SehnſuchtnacheinerMinute des Glücks ſtandjetzt in

ihremwildklopfendenHerzenauf. Schwerundberauſchend
ſtrömtenRoſendüfte zu ihnen hin – – ſchmelzend
Und verlockendklang der Wettgeſangder Nachtigallen.
Geheimnißvollſchaute d

ie

Statue des Schweigensauf
jeneBeidenunddrücktedenweißenFingerauf d

ie Lippen.
Und als e

r

ſich nun niederbeugteüber ihre kleinen
Hände,als ſeinHaar ihreheißeWangeſtreifte, d

a

füllten
ſich ihre Augen mit Thränen, ein jähes Schluchzen
brachaus ihrer Bruſt. -

„OhöchſteLuſt – ohöchſtesLeid,
Wieſeidihreuchſo gleich!“– –

DieſeStropheneinesLiedes,das ſi
e

einſtvor Jahren

#

hatte ſingen hören, kamenihr plötzlich in den Sinn
und ſi

e

mußte ſi
e leiſe, leiſe, mit gebrochenerStimme

vor ſich herſagen.

Ueberraſchtblickte e
r

in ihr glühendes, reizendes
Geſicht. Ihre Augen begegnetenden ſeinen in einem
langen, tiefen Blick. – Aber nur durch zitternde
Thränenſchleierhindurchſah ſi

e

das geliebteAntlitz.
„Nein, nichthöchſtesLeid – – nur Luſt – nur

Glück,Marina,“ flüſterte e
r überwältigt,umſchlangdie

ſchöneGeſtalt und drückteeinen brennendenKuß auf
ihre verlangendenLippen. -
„Marina, Kind, wo biſt Du!“ ertönte in dieſem

Moment von der Veranda her die ängſtlicheStimme
vonMadameSouci.– „Sie wird ſicherkälten,Doktor,
undihreToilettefür morgenverderben im feuchtenGraſe.
Marina, Marina, wir ſuchenDich Alle!“

",

Das Mädchenſchaudertezuſammenundathmetetief
Sanft drängte ſi

e

denGeliebtenvon ſich.
„Barmherzigkeit,verlaſſenSie mich, gehenSie

ihnen entgegen – einenMoment nur der Ruhe für
auf.

michhier allein!“ bat ſi
e

zitterndmit kaumhörbarer
Stimme.
Und e

r

verließ ſie.

::

So ſchön und übermüthigwar die Marina noch
nie erſchienen,als a

n

dieſemAbendwährenddesglän
zendenSoupers a

n
der Seite des Gaſtgebers,darüber

waren.Alle einig. Ganz und gar wieder la joie, nur
nochſprudelnder,leuchtender,berückenderdenn je

.

Die Damen fanden in den prachtvollenBouquets
auf ihren Tellern zu ihrer lebhaft geäußertenFreude
und UeberraſchungreizendeSchmuckgegenſtändeals Er
innerungszeichen.Die Marina ein koſtbaresArmband
mit demeingravirtenMotto: „Aus Liebe“.– – Sie
ſtreifte e

s langſamauf ihrenſchönenArm; – Fräulein
Celeſteentdeckteein reichesMedaillon a

n goldenerKette
mit demſelbenMotto, – die HerrenwerthvolleRinge.
Alle Anweſendenwarenoffenbar in glänzendſterLaune,–
Trinkſpruchfolgteauf Trinkſpruch– bis dannendlich– auf Anregungdes ſtrahlendheiterenSanitätsraths– der Jubel ſich gipfelte in dem allgemeinenRuf:
„Vive la joie!“ e

. Doktor Roderichwar e
s

aber auch,der endlichim
Intereſſe ſeinesPatienten und der morgigen„großen
Schlacht“,wie e

r

ſcherzendſagte,zumAufbruchmahnte.
Man reichteſich die Hände – ſprachund lachte

nochhin und her währenddes allgemeinenAbſchieds,– der Theaterdirektorprophezeitefür morgen den
glänzendſtenSieg, den je einDramaerrungen,unddie
Geſellſchaftverließdie fürſtlicheVilla, um ſichmorgen
wiedernachder Aufführung hier zuſammenzufinden.
„Auf Wiederſehenmorgenhier beimir!“ ſagteder

Fürſt zu Marina, wie zu allenAnderen,als ihreHand

in der ſeinenlag.
„Auf Wiederſehen!“wiederholte ſi

e

wie im Traum. –

„Solch' ſchönesFeſt werdenwir nie wiederfeiern
und keineGaſtrolle wird uns je ſo viel eintragen,“
ſagteFräulein Celeſtebehaglichund ſchläfrigzugleich,
ihrenhübſchenKopf in dieweichenWagenpolſterdrückend.
„Ich freuemichwirklichüber d

ie

ſchönenSachen! Ein
echtesSammetkleidhabe ic

h

mir immer gewünſcht!
Und ein Medaillon in Blau fehlte mir noch. Aber
auchMarina's Toiletten ſind ſüperb!“
„Ich fürchteimmer,Marina, mein Kind,“ ſeufzte

MadameSouci, „daß Du Dir irgendeinenFleckoder
Rand gemacht,odergar dieSpitzenzerriſſenhaſt. Ich
werde gleichmorgen in aller Frühe nachſehen!Bei
Licht erkenntmandergleichennicht. Du biſt und bleibſt
ebengar zu nachläſſig in dieſenDingen,ma joie, und
meinſt,Du ſeieſtzur Prinzeſſin geboren!“
„Wirſt Du Dein Armbandmorgen im Stück tragen,

Marina?“ fragte Celeſte; „ich will mein Medaillon
jedenfallsumhängen,ſchonumMademoiſelleZephirine

zu ärgern!“
Keine Antwort.
„Sie ſchläft!“ flüſterteMadameSouci. „Laſſen

wir ſie, das arme Ding hat ſich ſehr angeſtrengt.
Und ſo rührendſie's auchgemachthat, liebeCeleſte, –

im Vertrauengeſagt – ſo paßt dochdergleichennun
und nimmermehrauf die Dauer für ſie. Meinen Sie
nichtauch?“ ºf

„Natürlich! Es wäremehr als gewagtvon ihr,
dabei zu bleiben. Sie iſ

t

und bleibtfür uns Alle doch
ewig nur la joie. Es iſ

t

nichtsals ein kühnesExperi
ment, das ſi

e
in irgendwelcherunbegreiflichenLaune

gewagthat. Man muß, wie ich, zu dergleichenMag
dalenenrollengeborenſein, liebeMadameSouci.“
„Sie habenRecht. Ach, ic

h

bin ſo müde,Fräulein

ſi
e

endlichempor.

froſt aneinander.

Celeſte. Man hat immer ſo viel zu denkenfür das
Kind! Und Sie müßten'sdocheigentlichauchſein?!“
„So iſt's auch. Trotz des Champagnersſchlafe ic

h

ſchonhalb,“ antworteteCeleſtegähnend. „Die Marina
hat, wie gewöhnlich,das beſteTheil erwählt!“
Es wurdenun ſtill im elegantenfürſtlichenWagen,

der durch d
ie

wunderbareMondnachtraſchder Stadt
ZUrollte,die ſchonlängſt in tiefemSchlafe lag. –

„Aber ſo entſetzlichverſchlafenwarſt Du nochnie,
Marina,“ verſichertewiederholtMadame Souci, als
Marina ſich mit geſchloſſenenAugen entkleidenließ
Und endlichnur ganz leiſe e

in „guteNacht!“murmelte.
Ach, d

ie beſorgteTante lag ſchonlängſt in jenem
tiefenSchlummer,denman den„Schlaf desGerechten“
nennt,als la joie nochmit großen,wachenAugen in

das Dämmerlichtdes Schlafzimmersſchaute. – –

Sie preßtedie Händewiederund wiederauf ihr wild
ſchlagendesHerz und flüſterte im Aufruhr allerEmpfin
dungenund Erinnerungennur unzähligeMale das eine
Wort: „Wiederſehen!“
Die erſten Sonnenſtrahlenliefen ſchonüber den

Himmel, als ſi
e
in denerſten,fieberhaftenSchlummer

ſank.– – Wie aus weiterFerne hörte ſie dieTante
nochängſtlichrufen: „Es hatwahrhaftigeinenRand, –

das Goldkleid! Ich ſagte e
s ja
,

dasGras war feucht,– das tolle Ding iſt im Garten geweſen!“

::

Das Theater in P
.

war gefülltwie nochnie. Eine
UnruhigeBewegunggab ſich in der Mengekund. Die
Nachricht, la joie habeſichallenErnſtesentſchloſſen –

im Falle ſi
e

heutdemPublikumgefalle, – zumSchau
ſpiel überzugehen,erregtedielebhafteſteUnzufriedenheit.
Die Menge wollte den heiterenLiebling nicht ohne
Kampf hergeben.Man redeteund ſtritt eifrig hin und
her darüber, – um ſich ſchließlich in allenParteien zu

einigen.Nein, nein, e
s

durftenichtſein, dieſerQuell des
Vergnügensſolltenichtverſiegen,dieköſtlichpikantejoie
ſichnicht in einelangweiligetristesseverwandeln!Jeder
Einzelnefühlteſichgeradezuberaubt in dieſemGedanken.
GuteSchauſpielerinnenundTragödinnenkonnteman ja

alleTage ſehen,abernur Eine Marina war über dieſe
Brettergegaukelt!DieſeſentimentalenDichterverdarben
nun einmalallenSpaß in derWelt undalleurſprüng
lichenjungenTalente. Man war im Stillen vonvorn
hereingegeneineDichtungeingenommen,welche la joie
veranlaßthatte,jenenverwerflichenGedanken zu faſſen,
die Poſſe zu verlaſſen. Wie oft war man durch ihre
glänzendenAugen,durchihr frohesLachen,durchihre
Lerchenſtimmeallen Alltagsſorgenentriſſenworden, –

und das ſollte nuneinEnde habenfür immer?! Hoch
und immerhöherſtiegdie Flammedes Zornes gegen
jenenFremden,der hierdenDichterſpielenwollte,auf.
AbernichtalleindasgroßePublikum,auch d

ie übrigen
nichtbeſchäftigtenMitglieder der Truppe waren durch
das Gerüchtdes glänzendenSieges derMarina in der
Generalprobealarmirt. Die Erzählungender deutſchen
Kollegenließen ſi

e

im höchſtenGradegeſpanntder Vor- ,

ſtellungund– der Entſcheidungder Wette entgegen
ſehen. Monſieur Alix war begreiflicherweiſein faſt
beſorgnißerregenderArt aufgeregt. „Sie übertreiben
Alle!“ rief er, – „es iſt nichtmöglich– ich glaube

a
n

dießWundernichteher,als bis meineeigenenAugen

e
s

ſahen!“ Liebte e
r

dochdas genialeGeſchöpfmit
aller LeidenſchaftſeinesWeſensund hofftevon einem
gütigenGeſchick,daß ihm die bezauberndeUebermüthige
durchebendießWagniß endlich in die Arme getrieben
würde. Seine Freunde theiltenfreilichnur ſeineUn
ruhe, nichtaber ſeineHoffnung.– „Sie kann in der
That Alles, was ſi

e

will!“ flüſterteman hinterſeinem
Rücken. „Armer Alix!“
Fürſt Iwan hatteſichmitdemSanitätsrath in eine

vergitterteParterreloge in den tiefſtenSchattenzurück
gezogen. – Die Spieler ſtandennochplauderndhinter
denCouliſſen, in zehnMinuten ſollte das Zeichenzum
Anfanggegebenwerden.Die Marina war in ihrerGarde
robegeblieben. – In ſüßeErinnerungenverſenktſchreckte

„Marina, komm'!“hörte ſi
e

Celeſte
ungeduldigrufen. Ein ſeltſamesGefühlkrochjetztfröſtelnd
heran. – Eine Todesangſtfiel ihr plötzlichauf's Herz
bei demGedanken, in kurzerZeit vor demPublikum

zu ſtehen – – nichtmehr die ſiegesgewiſſe,lachende
Marina, – nein,diefremde,verwandelteTrägerineiner
Schöpfungdes Geliebten. Es war ihr, als ſolle ſi

e

zuſammenbrechenunterderCentnerlaſteinerungeheuren
Verantwortung, d

ie
ſi
e

freventlich zu übernehmengewagt.– Ihr Körperbebte,ihreZähneſchlugenwie im Fieber
Noch nie hatte ſi

e

die lähmende
Empfindungder Furcht gekannt. Und das war doch
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ebenFurcht, was ſonſt, ſo ſagte ſi
e ſich, – – tödt

liche, martervolle,ſinnverwirrendeScheu, hinzutreten
vor jeneMenge, d

ie

ſi
e erwartete,wie e
in hungriger

Löwe, der ſeineBeute erwartet. Aber weßhalbdenn
ebenjetzt?! Sollte ſi

e

nichthell auflachenüberſichſelber– daß ſie, die gefeierteMarina, la joie, jetzthier
bebendmit eiskaltenHändenund glühenderStirn da
ſtand, wie d

ie armſeligſteAnfängerin, d
ie

ihre Rolle
vergaß! – Sie legte die Hand auf die Bruſt –

war ſie's dennwirklich, derenſonſt ſo muthigesHerz

ſo wahnſinnigſchlug,daß e
s

ih
r

denAthem zu rauben
drohte?!
Fräulein Celeſteſtecktejetztden Kopf in d

ie Gar
derobe.
Marina ſchwankteauf ſi

e

zu. r
„Wo bleibſtDu? Biſt Du nicht wohl?“ fragte

Ccleſtehalb ärgerlich,halb erſtaunt.
„Nein. Ich wollte, wir ſpieltenheutenicht“ –

murmelte la joie. – „Mir ahnt nichtsGutes. Die
Aufregunggeſtern– –“
„Das wäre e

in

ſchlechterDank für denFürſten!“
antwortete d

ie

hübſcheSchauſpielerinund trat näher.
„Nimm Dich zuſammenund lege etwas mehr Roth
auf, Kleine.“
„Ja, Du haſt Recht, es muß bekämpftwerden!“

antwortetedie Marina tief aufathmend. „Aber –

findeſtDu nicht,daß ſi
e merkwürdigunruhig d
a

draußen
ſind!“ flüſterteſie, ſtehenbleibend.
„Nun ja, das iſ

t

zuweilen ſo
,

Du weißt'sdoch,
dann und wann „rast der See und will ſein Opfer
haben!““lachteFräulein Celeſte.
„Sein Opfer!“ – wiederholteMarina und ſtarrte

mit weit geöffnetenAugenvor ſichhin. – –

Die Klingel ſchrilltedurchdas Haus, – wenige
Minuten ſpäter flog der Vorhang auf. – Die erſten
Szenen vor dem Auftreten der Marina ſpielten ſich
ruhig a

b – die Menge ſchienſich widerWillen für
den geiſtvollenund elegantenDialog zu intereſſiren.
Fräulein Celeſteals Gräfin ſah zudemvortheilhafter
aus als jemals in einerjugendlichenRolle, in Puder
friſur und ſchwarzemSammet, ſpielteauchanimirter
als ſonſt, und der erſteLiebhaberwar ohnehineine
bevorzugteErſcheinungundvonallenTheaterbeſucherinnen
auffallendgefeiert. – Man ſpendetealſo jenenBeiden
gegenüberdenlebhafteſtenBeifall ohnejedenRückhalt.
Da trat MagdalenaMarina auf, die jungeFrau

in der elegantenMorgentoilette,haſtig und blaß. –

„Wo biſt Du, Alfred – das Herz iſt mir ſo ſchwer
nachDir!“ hatte ſi

e

zuerſt zu ſagen.– – – Wie
rührenddochdie Stimme klang! Und trotzdemlachte
man im ParterreundJemand rief: „Charmantepetite
joie, die neueMaske ſtehtDir nicht!“
Das Zeichenzum Skandalwar mit dieſenWorten

gegeben, – – man ſprach,rief und lachteund gebot
Ruhe in wildemDurcheinander– – es währteeine
Weile, ehe e

s

denenergiſchenBemühungeneinerkleinen
Partei gelang,dieOrdnungzwar, abernichtdieruhige,
vorurtheilsfreieAufmerkſamkeitwiederherzuſtellen.
Die Marina warf einenraſchen,hülfeſuchendenBlick

in die Logedes Fürſten. Wie eine Eishand legte e
s

ſich feſt und feſterauf ihr Herz. Dieſer wetterwendi
ſchen, frivolenMenge alſo ſollte ſi

e

denSchatzihres
Innern und zugleichdie heilige Poeſie des Geliebten
preisgeben? -

O
,

wie glücklichwäre ſi
e geweſen,wenn ſi
e jetztſich

erhobenhätte, die vornehmeMännergeſtalt, um ihr
zuzurufenüber a

ll

dieſe unruhigenHäupter hinweg:
„Marina, höreauf, ſprichnichtweiter! Ich gebiete e

s

Dir!“ – – Aber Alles blieb ſtill – er trug ſein
Martyrium ſchweigend,wie durfte ſi

e

alſo zuſammen
brechen?!Und ſo ſprach ſi

e

denn auchweiter, aber
nur wie im Traum – der Herzenstonwar verloren
gegangen – – die Kehlewar wie zugeſchnürt,wie
Blei hing e

s

a
n

ihren Füßen, ihre Arme waren wie
gelähmt, e

s

flimmertevor ihrenAugen.–
HinterdenCouliſſenſtandhänderringendderDirektor.

„Was machenSie, Unglückskind!“rief e
r

ihr zu, als
der erſteAkt ſich zu Ende geſchleppthatteunter einem
wirren, wildenRufen, am Schluß halb Beifall, halb
Ziſchen. „Um Gotteswillen, kleineMarina, nehmen
Sie ſichzuſammen!“hörte ſi

e irgendeinenmitleidigen
Kollegenſagen.Sie warf einenverwirrtenBlickumſich:
MadameSouci ſaß ſchluchzendin einer Ecke, – auch
dasängſtliche,blaſſeGeſichtdes Sanitätsrathserſchien
ihr wie durcheinenNebel, – – er ſprachwohl zu

ihr, – ſie verſtandaber die Worte nicht. – Die
Klingel hattewiedergerufen. Mechaniſchbetrat la joie
von Neuem d
ie

Bühne und bewegteſichhin und her
wie eineSchlafwandelnde. – – Der zweiteAkt ging

matt vorüber, – im dritten, in der großen Szene
der Marina, entſchiedſich das Schickſaldes Stücks:– – es fiel rettungslosdurch.
Ein Lärm ohnegleichenerhob ſich nochvor dem

Schluſſe.– Der Vorhang fiel. Die Spieler waren
außer ſich. „Die Marina hat uns mit Fleiß Alles
verdorben,“ſchrieFräulein Celeſte,„nichteinmalmeinen
letzten,prachtvollenAbgang hat ſi

e

mir gegönnt,das
boshafteDing! So war ſi

e

immer. Ich hoffe, der
Fürſt nimmtihr Alles weg,was e

r

ihr ſchenkte!Sie
darf nichtsbehalten. Was fiel ihr nur ein?! Was
deinesAmtes nicht iſt, laß deinenFürwitz – Schuſter
bleib'bei deinemLeiſten. Und doch– – hört nur
dieſestollePublikum,– es ruft ſie wahrhaftigheraus!
Lohnt e

s ſich, vor ſolchemVolk jemals wieder zu

ſpielen?!“
„Nun, nur nichtgar ſo erbittert,“beruhigte ſi

e

der
erſteLiebhaber,„Dein SammetkleidbleibtDir ja! Das
armeDing hat ſichebendoch in der neuenRolle nicht
ſichergefühlt, – freilich,warumging ſie auchdie tolle
Wette ein. Nun wird ſi

e

Monſieur Alix heirathen
müſſen!Dem gönne ic

h

ſi
e

auchnicht. Aber ſi
e

wird
dann dochwieder– la joie! Das iſt das Ende der
Geſchichte!“
„Vive la joie!“ rief mandraußen. „Alle heraus!“
„Kommt heraus– man ruft uns! Wo iſt die

Marina?“ – Die Marina war nicht zu finden. „Wo

iſ
t

meinearmekleineMarina!?“ fragteAlix, blaßund
bewegthereinſtürzend.„Sie ging in ihre Garderobe,“
antwortetemanihm. – Er klopfte– dieGarderobière
öffnete. „Wo iſ

t

die Marina?“ – „Schon ſeit einer
Weile fort. Sie ſchriebnoch a

n

ihrem Tiſche. –

Dann ging ſi
e

raſchhinaus. Wohin, weiß ic
h

nicht,“
lautetedie in beſtürztemTone gegebeneAntwort.– –
Das Publikum rief aber ſo lange nach ihr, bis der
Direktor ſtotterndundverwirrt erklärte, la joie ſe

i

krank
gewordenund deßhalbſofort nachHauſe gefahren.
Man jubeltetrotzalledemhartnäckignocheineWeile
„vive la joie!“ – dann war Alles vorüber.
Morgen, in derſchonfeſtgeſetztenneuenPoſſe, wollte

man die Marina mit der altenWärme empfangen,–
die heilſameLehrewar gegeben,zugleichaberauchvolle
Verzeihungertheilt. Man ging beruhigtnachHauſe.– An denDichterdachteNiemandmehr.

2
:

Fürſt Iwan war vor demSchluß der Vorſtellung
UnbemerktnachſeinerVilla zurückgekehrtund hattenur
den Sanitätsrath, anſcheinendganz ruhig und ohne
jede Erregung, gebeten,Marina nachBeendigungder
Aufführung mit MadameSouci zu ihm zu bringen.– – – „Ich ſchickeIhnen ſofort denWagen. Jetzt
brauche ic

h

nur einenMoment ſtiller Sammlung,“ hatte

e
r

ihm verſichert– „ſorgenSie ſich nichtum mich!
Gott ſe

i

Dank, daß Alles vorüberiſt.“

E
r

ſchicktedennauchdenWagenſchonamEingang
des Gartens zurückund lenkteunwillkürlichlangſamen,
müdenSchritts in jenenWeg ein, der zu der Statue
desSchweigensführte,wo e

r geſterneinenMomentdie
blühende,lebenswarmeGeſtalt in denArmen gehalten.– Jener Zug tieferVerachtung,der um ſeineLippen
ſichgelagert– er wurde verwiſchtdurchein Lächeln.
Es flog plötzlichwie eineVerklärungüber ſein Geſicht– – er blieb ſtehen. „Marina!“ hauchte er. Nein,

e
s

war keineTäuſchung, dort drübenſchimmerteihr
goldgelbesGewand zu den Füßen der Statue durch
dasGebüſch.War e
s möglich – ſie warteteauf jener
Bank auf ihn! – „O, Marina, – Wiederſehen!“
flüſterte e

r. – – Im Nu war er zur Stelle.
Ein Schrei des herzzerreißendſtenJammers nur

durchſchnittdie Luft:
Ja – ſie hatteWort gehalten, ſie war gekommen

zumWiederſehen– – aber eineſchöneLeichewar es

nur, die vor ihm lag. Das Kindergeſichtmit jenem
Ausdruckder Verzückung,wie ihn wohl das Antlitz
Arria's getragen,als ſi

e

ihrem Pätus zurief: „Es
ſchmerztnicht!“– demhellenMonde zugewandt,die
kleineHand erſtarrt um den Griff des Dolches, den

ſi
e

ſich ins Herz geſtoßen,das war Alles, was übrig
gebliebenvon der reizenden,lachendenMarina. – –
Aus den nochweichenFingern der linkenHand löste
Iwan ein beſchriebenesBlatt, das ſeinenNamentrug.– – Es enthieltdie faſt unleſerlichgeſchriebenen
Worte: º.

„BewahremeinGeheimniß,wie ic
h
e
s
zu bewahren

verſuchte. – – Ich ſterbe – „ausLiebe“. Ich ertrage

e
s nicht,Dir Deine höchſteErdenfreudegenommen zu

habenund – – einesAndern Weib zu werden. Du
mußt mir verzeihen – denn ich liebteDich! Das iſt

des Räthſels Löſung, warum ic
h

Alles konnteund –

nichts. – – Der Reſt ſei Schweigen. O, meinGe
liebter,hoffemit mir auf ein Wiederſehen!“

:

Am nächſtenMorgen war ganz P
.
in unbeſchreib

licherBewegungund Aufruhr.–.– Zwei Schreckens
nachrichtendurcheilten zu gleicherZeit die Stadt. Die
„ehrgeizige“Marina, wie man ſi

e jetzt nannte,hatte
ſich den Tod gegeben,und der Fürſt Iwan lag in

Folge eines Blutſturzes im Sterben.– Doktor Ro
derichwußte ſich nicht zu rettenvor Nachfragenund
wich nicht vom Bette ſeines Patienten. Er ſelber
war mit einemSchlageein gebeugteralter Mann ge
wordenunter denSchreckendieſerNacht.
Der Todtkrankekamnur zumBewußtſein,umnoch

ſeine letztenVerfügungen zu treffen, und ſein einziger
Vertrauterund Teſtamentsvollſtreckerwar eben– der
ärztlicheFreund der Marina. In Folge dieſer Ver
ordnungenging denn die Villa Stern in den Beſitz
des Doktor Roderich unter gewiſſengeheimenBe
dingungenüber.
Die kleineMarina wurde einesMorgens in aller

Stille in demGarten ebendieſerVilla begraben, zu

Füßen derStatue desSchweigens. – Fürſt Iwan W.
überlebte ſi

e

nur dreiTage. Man erzählteſichzwar ſpäter

in P., daß unter der Obhut einesherbeigeeiltenVer
wandtenſeineLeichenachRußland gebrachtwordenſei,– im Stillen aber glaubteman doch, daß er ſich
bei nächtlicherWeilenebenderMarina zur letztenRuhe
bettenließ, und jener einenleerenSarg in d

ie

Fremde
entführte.– Jetzt iſt die Villa längſt in anderen
Händen und jene geheimnißvolleGrabſtelle ganz von
EpheuundwildenRoſen überwuchertundzugedeckt,aber
wennman dieſeDeckeein wenig zurückzuſchiebenver
ſuchte, ſo würde man einen Stein finden, der die
goldeneInſchrift trägt:

„Aus Liebe.“ *

Darunter ſchläftdennjener reizendeundnochheute
unvergeſſeneLiebling von Tauſenden – la joie, die
einſt ſo fröhlichlachendeMarina, die ſo plötzlichund
entſetzlichvon ihren Freundenſchied. Und wennman
ihnenglaubendarf, jenengeheimnißvollenBlüten und
Ranken,die ſichüberdemſtillen Plätzchenneigtenund
verzweigten, – ſo ruhtenallda:-

Zwei Liebende.

Ernſt (Curtius.
(HiezudasPörträt S

.

761.)

In denerlauchtenKreis derRitterdesOrdenspour le

mérite iſ
t jüngſtauchderberühmteAlterthumsforſcherGeheime

rathDr. ErnſtCurtiusberufenworden,welchernebenſeiner
hohenwiſſenſchaftlichenBedeutungfür unsDeutſchenocheinganz
beſonderesIntereſſedadurchhat, daß e

r
derErzieherdesdeut

ſchenKronprinzenwar. Curtius iſ
t

einLübeckerundwurdeam

2
. September1814als derSohnwohlhabenderElterngeboren,

unterderenAugen e
r

einevorzüglicheErziehungundVorbildung
für ſeinekünftigenStudienerhielt.ZuerſtaufdemCatharineum
ſeinerVaterſtadt,ſpäteraufdenUniverſitätenGöttingen,Bonn
undBerlinwidmetee

r

ſichphilologiſchenStudienundging1837
mitdemProfeſſorBrandisnachAthen,wo e

r

die„Klaſſiſchen
Studien“ſchrieb,die e

r

mitGeibelherausgab.1840durfte e
r

ſeinenLehrer O
.

MülleraufdeſſenReiſendurchGriechenlandbe
gleitenunddamitwarfür ihndieRichtungſeinesganzenFor
ſchensundLebensgegeben.NacheinemlängernAufenthaltin
Italien promovirtee

r

1841 in Hallemit einerSchriftüber
„DieSeehäfenderAthener“undlehrteeineZeitlangamJoachims
thalerGymnaſiumdasFranzöſiſche,worauf e

r

ſich1843 a
n

der
BerlinerUniverſitätals Dozenthabilitirteundſchon im nächſten
Jahre zumProfeſſorernanntwurde.In dieſerZeiterſchienen
eineReihegelehrterArbeiten,wie„Anecdotadelphica“,„In
scriptionesatticae“undeinWerküberdieAkropolis in Athen.
DerdamaligePrinz vonPreußenberiefihn im Oktober1844
zumErzieherſeinesSohnesFriedrichWilhelm,den e

r

auchauf
dieUniverſitätBonnbegleitete.DieſesVerhältnißdauertebiszum
Jahre1849,eineReihevonJahren, in der e

r

reichlichGelegenheitfand,aufGeiſtundGemüthdesempfänglichenPrinzenwohlthätigen
Einfluß zu gewinnen.1850nachBerlinzurückgekehrt,nahm e

r

ſein
akademiſchesLehramtwiederaufunderhielt1856einenRuf a

n

dieUniverſitätGöttingenals ordentlicherProfeſſorderklaſſiſchen
PhilologieundArchäologie,ſowieals Direktordesphilologiſchen
Seminars.AberſeinNamehatte in kurzerZeit einenſolchen
Ruf erlangt,daßihnBerlinwiederzurückrief.„Schon1855war
EW.Ä derAkademiegeworden,nun wurde er beſtändigerSekretäfderſelben,Profeſſor a

n

derUniverſitätundDirektordes
Antiquariums.SeinenRuf hatte e

r

ſichnamentlichdurchden
„Peloponneſos“(Gotha185i.–52),eineanſchaulichezundwiſſen
ſchaftlicheDarſtellungdesBodensdergriechiſchenHalbinſelmit
Bezugauf Geſchichte,SageundDenkmäler,erworben,nicht
minderaberdurchſeine„GriechiſcheGeſchichte“,diebereits in

fünfterAuflageerſchieneniſt. E
r

hat e
s

darinverſtanden,die
ErgebniſſeernſtergelehrterForſchungeinemgrößernPublikum
zugänglichzu machen.ZahlreichekleinereArbeiten in den„Ab
handlungender BerlinerAkademie“,namentlichBeiträgezur
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KundederTopographieGriechenlands,habendas Intereſſeder
gelehrtenWeltregeerhalten.WiederholteReiſennachGriechen
landundKleinaſienbotenreichesMaterial,undſo war er es
auch,der d

ie

AufmerkſamkeitderRegierungaufAusgrabungen
lenkte; in Folgedeſſenging e

r

1874 im Auftragdesdeutſchen
ReichesnachAthenund ſchloßmitdergriechiſchenRegierung
einenVertragwegenderAusgrabungenzu Olympiaab, welche

im Oktober1875begannenundununterbrochenbislangfort
gedauerthaben.Mit denProfeſſorenAdlerundHirſchfeldgab

e
r

d
ie

ReſultatedieſerForſchungenin einemdreibändigenWerke
heraus,wie e

r

dennfortlaufendin dervonihmmit Schöne
herausgegebenen„ArchäologiſchenZeitſchrift“überdasErforſchte
Kundebietet.Die großartigenErfolgedieſerAusgrabungen,
welcheeineReihederkoſtbarſtenDenkmaledesAlterthums z

u

Tagegebracht,werdenunvergänglichmitſeinemNamenverknüpft
ſein,dermitRechteinStolzderdeutſchenNationgeworden.

Literatur.

– „ErinnerungenausdemLebeneinesNatur-undSeelen
forſchersdesneunzehntenJahrhunderts“iſ

t

derTitel,denMaximilian
PertyſeinerAutobiographie(Leipzig,C

.
F. Winter)gibt.Dergelehrte

undfeinſinnigeBernerProfeſſorhatnichtdengewöhnlichenWegder
Biographiebeſchritten:e

r gibtzuerſteinBilddergeſchichtlichenEreigniſſe
ſeinesJahrhunderts,nennt,undſchildertauchzumTheil,dieberühmten
undverdientenPerſonendeſſelbenin allenZweigendesLebens,läßtdie
VorgängederNatur a

n

unsvorüberziehenundkommtdannerſtauf
dasäußere,daswiſſenſchaftlicheunddasinnereLebenz

u ſprechen,indem

e
r

diegenanntendreiauseinanderhält.Im äußerenLebengibt e
r

uns
vermuthlichſeineTagebücherin derfaſt zu dürftigenKürzeundmitder
unzuſammenhängendenAneinanderreihungderThatſachen,wie ſi

e

eben
notizenhaftenTagebücherneigen.Hierhätteunseinereichere,breitere
DarſtellungfürdiewärmereAntheilnahmea

n

demLebeneinesſo be
deutendenNaturforſchersundMenſchengeeignetergeſchienen.Sehr
rühmenswerthiſ

t

dieOffenheit,mitderſichderVerfaſſerüberThatſachen
undPerſonenausſpricht.Gibt e

r

unskeineBiographiein üblicherForm,

ſo mußdafürderReichthuma
n

Notizenentſchädigen,diefürdieZeit
geſchichtevonWerthſind – abergeradedarumvermiſſenwirdoppelt
einRegiſter.– DasHochzeitsjubiläumdesdeutſchenKaiſerpaareshatder
literariſchenProduktionwiederFlügelgeliehen,und ſo iſ

t

eineziemlich
großeGelegenheitsliteraturerſchienen.MüllervonderWerrahatals
DichtergabeeineSerievonGedichtenzum„Hohenzollernpreis“,die z

u

verſchiedenenZeiten in denkwürdigenMomentenentſtandenundvon
warmerpatriotiſcherEmpfindunggetragenſind,zuſammengeſtellt(Berlin,

H
. Voigt),welchein einerdoppelten,einerPracht-undeinerVolksausgabe

erſchienen.– VonNikol.Hockeriſt unterdemTitel:„KaiſerWilhelm
undFürſtBismarck“ſeineDoppelbiographiedieſerbeidenengverbundenen
großenMännerin einerVolks-undeinerPrachtausgabe(Berlin,Grieben)
alszweiteAuflageerſchienen.DasBuch,dasbeiſeinererſtenAusgabe
durchdieeinſichtsvolleBehandlungdesreichenStoffesunddurchdie
klare,nirgendsüberſchwengliche,ſondernAllesruhigabwägendeDar
ſtellungangeſprochen,wird in dieſerneuenAuflageneueVerbreitung
finden.– Auchdie„500JahreBerlinerGeſchichtevomFiſcherdorfzur
Weltſtadt“vonAdolphStreckfuß(Berlin,Brohl)mögenvondenFeſt
tagenin ihremneuenGewandedenAnlaßgenommenhaben.DieGe
ſchichtedesgroßenCentrumsderdeutſchenMachtgewinntnatürlichmehr
undmehrauchfürdieweiterenKreiſeIntereſſeund ſo wirddasBuch
geradejetztwohlamOrteſein.

– EinhiſtoriſcherRoman,derjetztbeſonderesIntereſſehat, iſt

MaurusJokai'sneueſtesWerk:„DieFreiheitunterdemSchnee“.Jokai
ſchilderthierdasRußlandvon1825undzeigt,wieunterwühltvon
VerſchwörungendasgroßenordiſcheReichauchdamalsſchonwar.Ver
webt iſ

t
in dieDarſtellungdasLebendesnationalſtenruſſiſchenPoeten

Puſchkins,deſſenſeltſamesVerhältnißzu SophieMariſchkinundzur
FürſtinGhedemin.DenSchlußdesRomansbildenderTodAlexanderI.

,

dieThronbeſteigungNikolausunddieerſtickteInſurrektionin dem
Interregnumder 2

5 Tage. In derbekanntengeiſtreich-phantaſtiſchen
ArtJokai'sgeſchrieben,vollLeben,Bewegungundſarmatiſch-magyariſcher
Verve, iſ

t

dieſerRomaneineſehrpikanteundunterhaltendeLektüre;
freilichiſ

t

derParteiſtandpunktdesAutorsſehrſtark in derFärbung
derCharaktereundEreigniſſeausgeprg..– UnterdemetwasſeltſamenTitel: „EinBlätterbuch“erhalten
wir vonDr.GuſtavBiedermanneineSammlungAphorismen(Prag,
Tempsky),welcheſichdurcheinegewiſſedraſtiſcheOriginalitätauszeichnen.
DerAutorhatſeinBuchdemNachwuchszurAnregungunddenGe
reiftenzurUnterhaltunggewidmet,– manmußſagen,daßmitdieſer
UnterhaltungeineſehrgediegeneBeſchäftigunggemeintiſt, dennder
Autorbleibt in ſeinenSentenzendurchausnichtaufderOberflächeund
das o

ft glänzendgeſchliffeneepigrammatiſcheGewandlocktzwar,denKern

zu ergründen,erleichtertjedochnichtdasVerſtändniß,wieeinekünſtle
riſcheFormdasſollte.Dr.Biedermannſtehtaufeinemvermittelnden
Standpunkt;e

r
iſ
t

wederganzIdealiſt,nochgeſchworenerMaterialiſt.
Es ſpiegeltſich in dieſenAusſprücheneineglückliche,gereifteWelt
anſchauungeineshochgebildetenMannes,einesklaren,präziſenDenkers,
derſichwiedera

n

dieGebildetenwendet,einereicheLebenserfahrungund
dasStudiumvielerernſterWerkein Formkleiner,funkelndgeſchliffener
EdelſteinedenLeſernfürguteStundenausſtreuend. -

– EinGenrebildausdemBerlinerLeben,dasmit jenemge
ſundenRealismusentworfenundausgeführtiſt, demdichteriſcheAn
ſchauungderMenſchenundDingealsGrundlagedient, iſ

t

Fr.W.Ebe
ling’sErzählung:„DerSchalksknecht“(Leipzig,Mutze).DieſerRoman
ſpieltnichtzurZeitderReformation,wiederTitelvermuthenlaſſen
könnte.Wirhabene

s

hierglücklicherweiſemitdemmodernenLebenzu

thun, in demwirwirkenundweben,deſſenFühlenunsnaheliegt,
deſſenGeſtaltenunmittelbarzu unsſprechen.VortrefflicheMenſchen
ſchilderung,geiſtreicheundgeſchickteFührungderHandlungzeichnendieſe
Erzählungaus,diewir zu denerfreulichennovelliſtiſchenErſcheinungen
dieſera

n

unerfreulichenProduktionenſo überausreichenZeitrechnen.– G. v. Glaſenapp,demwir ſo manchenwerthvollenBeitrag
zurGeſchichteundStatiſtikdespreußiſchenHeeresverdanken,gibtnun
alsErgänzungzumbekanntenGeneralſtabswerkdie„Biographieen,Por
trätsundFacſimilesderFührerderdeutſchenHeerebis einſchließlich
derFührereinerDiviſionin denFeldzügenvon1848bis1871“(Berlin,
Verlag,derMilitaria)heraus. E

s
iſ
t

dierevidirtekleinere(groß80)
AusgabedesWerks:„DieGeneralederdeutſchenArmee“.JedemGeneral,
KaiſerWilhelmvoran,welchein Photographieen,umgebenvonHolzſchnittrahme,mitderUnterſchriftdargeſtelltſind, iſ

t
d
ie
in kurzen„Daten“

geordneteBiographiedeſſelbenbeigegebenunddasGanzeauf'sEleganteſte
ausgeſtattet.DasWerkerſcheintin 1
4 Lieferungsbändenmit140Bio

G

graphieenundebenſo vielenPorträtsauf400Blättern.Dieſekoſtbare
SammlungwirdjedemFreundedesMilitärs,aberauchjedemPatrioten,
derdiegroßenTage in Ehrenhält,einwillkommenerSchatzfürſeine
BibliothekſeinundzumGeneralſtabswerkeineanziehendebildlicheErgänzungwerden.

BildendeKünſte.

– DergroßePreisdesdieſjährigenPariſer„Salons“ iſt dem
MalerFrançoisFlamengfür ſeinen„AufrufderGirondiſten“und d

ie

beidengroßenEhrenmedaillenſinddemBildhauerSaint-Marceauxfür
ſeinen„Genius,überdemGeheimniſſedesGrabeswachend“unddem
MalerCarolusDuranfür einesſeinerPorträtszuerkanntworden.
DergroßePreisdesSalonsbeſtehtin einerPenſionvon4000Fr.
aufdreiJahre,vondenenderAusgezeichnetezwei in Italienzubringen
muß; d

ie

EhrenmedaillenhabeneinenWerthvon4000Fr.
3ühne.

– In Folgedesvonder k. Hoftheaterintendanzzu Münchenvom
25.Auguſt1877veröffentlichtenPreisausſchreibensliefenbiszumletztenAuguſtdesabgelaufenenJahres(alsdemSchlußdesEinreichungstermins)
436dramatiſcheDichtungenein – 192Tragödien– 119Schauſpieleund
125Luſtſpiele.Vondieſenbegutachteted

ie Beurtheilungskommiſſionzur
Aufführung:vondenTragödien:„Dankelmann“vonDr.OttoGirndt;
vondenSchauſpielen:„DieTochterdesHerrnFabricius“vonAdolf
Wilbrandt;vondenLuſtſpielen:„NeueVerträge“vonAlexanderHart
mann.DieAufführungdieſerStückefindet im Verlaufederkünftigen
Herbſtſaiſonſtatt,undunmittelbardaraufwirdnachMaßgabedesPreis
ausſchreibensdieendgiltigeEntſcheidunggetroffen,welchedieſerWerke

zu prämiirenſind.GleichzeitigwerdendieNamender in derBeurthei
lungskommiſſionthätigGeweſenenveröffentlichtwerden.DieVerfaſſer
derzurAufführungnichtbegutachtetenStückehabender k

. Intendanz
mitzutheilen,o

b
d
ie

vonihnenbeigelegtenCouvertseröffnetwerdenſollen.
Wennnicht, ſo bittetmanumAngabeeinerAdreſſe,unterwelcherd

ie

RückſendungderManuſkripteerfolgenkann.Wennderunterfertigten
StellebisEndeSeptemberdieſesJahreshierüberkeineNachrichtzugeht,
werdendieCouvertseröffnet. .– Es iſt eineauffallendeErſcheinung,daßdietüchtigedrama
tiſcheProduktionim Abnehmenſteht.DieZahlenderPreisausſchreiben
vonMünchenbeweiſennur d

ie

Quantitätnicht d
ie

Qualität.So iſ
t

dasSchauſpielhausin BerlinmitNovitätenfürdienächſteSaiſon
vorderhandnochnichtallzureichlichverſorgt.Währendſonſteineſtatt=
licheReihevonangenommenenStückenzu

r

Aufführungvorzuliegenpflegte,
ſind e

s
in dieſemJahrebishernurdrei,undzwar e
in Schauſpiel,e
in

LuſtſpielundeinDrama.DasSchauſpieliſ
t

Guſtav zu Putlitz's
„RolfBerndt“,dasLuſtſpieliſ

t

Wichert's„FreunddesKönigs“und
dasDramaWilbrandt'spreisgekrönte„Chriemhild“.

– DieStücke,welchedas„RepertoiredesherzoglichMeiningen',
ſchenHoftheaters“bilden,erſcheinenjetzt(Dresden,Grumbkow)in einer
offiziellenAusgabeunterobigemTitel;bereitsliegen1

3

ſolcherStücke
vorund e

s

wirddieFreundedesTheatersintereſſiren,dieBearbeitung
mitMußeſtudirenzu können.– DieMitgliederdes k. TheatersamGärtnerplatzein München
ſindgegenwärtigzu Gaſte im Friedrich-WilhelmſtädtiſchenTheaterin

BerlinundzwarmitihremganzenApparate,Koſtümen,Dekorationen

u
. dergl.SiehabenmitHermannSchmidt's„Zwiderwurzn“begonnen

undeinerechtſympathiſcheAufnahmegefunden,die ſi
e

ihremtrefflichen
SpielundihremausgezeichnetenEnſembleverdanken.Alleswareben
wieauseinemGuß.

– Paul Perron(OskarRiecke),dermit einigenEinaktern
Glückgemacht,hatnunauchmitdemdreiaktigenSchwank:„Einauf
richtigerLügner“aufderHamburgerBühneeinenvollſtändigdurch
ſchlagendenErfolgerzielt.Auch in dieſemSchwankläßt e

r

namentlich
einehervorragendeBegabungin derSchaffungvonSituationskomik
erkennen.Der„aufrichtigeLügner“iſ

t

einjungerMann,der in Paris
alslockererZeiſigeinlockeresLebengeführthat,ſeinenGläubigernent
wiſchtundſichaufdemGuteſeinesOnkelsin derVendée,einesgut
müthigen,beſchränktenaltenHerrn,deme

r

weismacht,ſeineSehnſucht
nachihmhabeihnausParisfortgetrieben,zu verſteckenſucht.Einer
ſeinerhartnäckigſtenGläubigeraber,dernebenbeinochvondenanderen
GläubigernmitdemInkaſſoihrerForderungenbetrautiſt, folgtihm
dahin.DieAngſt,denOnkelüberdieGrößeundArt ſeinerSchulden

zu täuſchen,verführtdenjungenMann zu denunerhörteſtenLügen,
währende

r

ſeinervonihmgeliebtenCouſinegegenübernachundnach
mitderWahrheitherausrücktundſchließlichdurchderenLiſtausſeiner
fatalenLagebefreitwird.DerOnkelbezahltdieSchulden,undeine
HeirathkröntdasWerk.WieMoſer in ſeinerjüngſtenNovität,ſo hat
auchPerrondenSchauplatzſeinesStückesnichtnurnachFrankreich
verlegt,– er hat es auch,undnichtohneGeſchick,verſucht,ſich in „der
Mache“desStückesderArt derfranzöſiſchenAutorenanzuſchließen.
VieleSzenendesStückeserweckteneinegeradezulärmendeHeiterkeit.– DasSchauſpiel,,Ambroſius“vonMolbech,ausdemDäni
ſchenüberſetztvonStrodtmann,hatnunauch im FrankfurterStadt
theatereineſympathiſcheAufnahmegefunden.Früherwurdedashübſche
Stückin Altonagegeben.

– DieOper:„DerRattenfängervonHameln“dürfteden
WegüberdiemeiſtendeutſchenOpernbühnenmachen.DieOper iſ

t
in

Wiesbaden,StettinundWienzurAufführungangenommenworden.

Kultur undWiſſenſchaft.

– Aus einerſoebenveröffentlichten„Mittheilungüberdie
Tiedgeſtiftung“ergibtſich,daß im Jahr1878alsEhrengaben14,100Mark
(ſeit1863zuſammen211,425Mark)verwendetwerdenkonnten,dieſich

in kleinenSummenauf 4
4

Perſonenvertheilen.Das in Verwahrung
undVerwaltungdes k
. KultusminiſteriumsbefindlicheStammvermögen

derTiedgeſtiftungbetrugamSchluſſedesvergangenenJahresrund
60,500Mark. VorſitzenderdesKomitesiſ
t

derBürgermeiſterDr.
JuliusHertel.

Erfindungen.

– In WienhatmandieſerTagemitderDampfkutſchege
lungeneVerſucheangeſtellt.Die Dampfkutſcheiſ

t

eineneuerdingsin

EnglandgemachteErfindung,der,wenn ſi
e

ſichbewährt,einegroße
Zukunftbevorſteht.Es iſ

t

eineEquipageohnePferd,einmehroder
wenigerelegantausgeſtatteterWagen,in welchemdreibisvierPerſonen
Platzhaben.Er wirddurchDampf in Bewegunggeſetzt,aberohne
Geräuſch,ohneunangenehmenGeruchundohneGefahreinerExploſion.
DerBrennerbeſtehtauseinereigenskonſtruirtenPetroleumlampe,und
nur 1

/2

LiterWaſſerwirdaufeinmalerhitzt,ſo daßdieſekleineQuantität
keinenSchadenanrichtenkann,ſelbſtwenn e

s

dieſtarkehalbzölligeRöhre
ſprengenſollte.WenneinmalderDampfapparatgefülltunddieLampe
angezündetiſt, ſo bedarfe

s

nichtsweiterwährendderFahrt,alsden
WagenmittelſtderZügel,dievorne a

n

dembeweglichenMechanismus
angeknüpftſind, zu lenkenundmittelſteinerTrittvorrichtungunterden
FüßendesLenkersdasGefährtin Gang zu ſetzen,anzuhaltenundſchneller
oderlangſamergehenzu laſſen.DieKoſtenbetragenfürdieMeilecirca

8
5 Pfennig.ManſolldasGefährtbeſſerin derGewalthaben,alsein

mitPferdenbeſpanntes.Bekanntlichwerdengegenwärtigauchin BerlinÄn miteinerfür dreiPerſoneneingerichtetenDampfkutſchegemacht.

Induſtrie undVerkehr.

– AndieWeltausſtellungin Sidney(Auſtralien)ſchicktDeutſch
landmehrAusſtelleralsſelbſtEnglandundFrankreich.– HenryBeſſemer,derErfinderdesnachihmgetauftenVer
fahrenszurHerſtellungvonStahl,hatvonderKöniginvonEngland
dieRitterwürdeerhalten.

– DieGotthardtunnelarbeitenſchreitenenergiſchvor. Man
denkt,bisEndeNovemberdurchzubrechen.

– DemErfinderdesPenny-Portoſyſtems,Sir RowlandHill,
wurdekürzlichvondemGemeinderathederCityvonLondondasEhren
bürgerrechtderStadtverliehen.E

s erfolgted
ie UeberreichungdesBürger

briefes,in deſſenWohnungſeitenseinerDeputationderKorporation.
Der84jährigeGreiswardurchdieſehoheAuszeichnungtiefgerührt.- DieFeindederunterſeeiſchenKabelmachtdasfranzöſiſche
Fachjournal„L’Electricité“zumGegenſtandeinerBeſprechung.Danachiſ

t

dasMeervonkleinenInſektenbevölkert,welcheſichaufdemKabelſtrang
anſiedelnund d

ie Guttaperchaumhüllunglangſamzerſtören.DerTeredo
und d

ie

ImmariaterebranshabeneineunglaublicheZerſtörungskraft.
AbernichtalleFeindedesKabelsſindmikroſkopiſch.E

s iſt, als o
b

alleUngeheuer.derTiefezurVernichtungderTelegraphenleitungſich
verbündethätten.DieLinievonCayennenachParawurdedurchgroße
Fiſchezerſtört,derenſcharfeZähneAbdrückeaufderIſolirunghinter
ließen.DieSägefiſcheerprobtenihreWaffen a

n

demKabel in der
NähederAntillen.DieSchildkrötenhaben d

ie LeitungvonKeyWeſt
nachderHavannazerſtört.DasKabel im perſiſchenGolfhat e

in

Wal
fiſchzerriſſen,welcherjedenfallszu raſchſchwamm,umdaſſelbez

u be
merken;denne

r

fuhrmitſolcherVehemenzgegendasKabeltau,daß e
r

ſichſelberdenTodgab.DaszerriſſeneTauumſchlangdenRieſenleib
desWalfiſchesunderwürgteihn.AberauchElementargewaltenerweiſen
ſichalsFeindedesKabels.So hat im MittelländiſchenMeereder
BlitzzweimaldieKabelleitungzerſtört,und in Südamerikaunterbrachen
Erdbebend

ie Leitung.AndereſubmarineLeitungengingenzu Grunde
durch d

ie Meeresſtrömungen,welchedasTau ſo langeaufſcharfen
Felskantenrieben,bis e

s

riß.

– VomKarlStangen'ſchenReiſebureau,Berlin,Markgrafen
ſtraßeNr.43,ſindſeitſeinemBeſtehend

ie

nachbezeichneten127Geſell
ſchaftsreiſennachaußerdeutſchenLändernwirklichausgeführtworden:

4
4

ReiſennachBelgienundFrankreich.3
3

nachItalien,theilsinkluſive
Sizilien, 3

1

nachdemOrientnachallenRichtungenundmitverſchiedener
AusdehnungbisOberägypten,Syrien,Kleinaſien,Türkei,Rumänienund
Griechenland,9 nachSchweden,NorwegenundDänemarkmitBeſuch
allerwichtigenPunktebisDrontheim,6 nachEngland(hauptſächlich
London),1 nachSpanien(bisGibraltar),2 nachNordamerikaund 1 um
dieErde(Nordamerika,Japan,China,OſtindienundAegypten).–

Zuſammen127Reiſenmitcirca3000Perſonen.VonHerrnKarl
Stangenwurdendavon 5

0

Reiſengeleitetund in 1
2

Jahren152,000
engliſcheMeilenzurückgelegt(etwaſiebenmalſo viel,alsderUmfangder
Erdebeträgt!).

FeſteundVerſammlungen.

– DieVerſammlungdeutſcherPhilologenundSchulmänner
ſollvom24.bis27.Septemberzu Trierabgehaltenwerden.Einever
gleichendeAusſtellungvonLehrmittelnwirddenSchulmännerndas
NeueſteundBeſteausallenZweigendeswiſſenſchaftlichenUnterrichts

a
n

höherenLehranſtaltenvorAugenführen.

. Denkmäler.

– DerAusſchußfür dieErrichtungdesMoltke-Denkmalsauf
demLaurenzplatzin KölnveröffentlichteinePreisausſchreibung,wonach
Künſtler,dieſichumdieAusführungdesBronzeſtandbildesdesFeld
marſchallsbewerben,eingeladenwerden,ihreModellſkizzenin derHöhe
von0,50MeterfürdieStatueundPlinthebiszum30.Septemberd

. J.,
miteinemMottoverſehen,a

n

denOberbürgermeiſterBeckereinzuſenden.
DasStandbildmitderPlintheſolleineHöhevon2,83Metererhalten
undaufeinfachemGranitſockelaufgeſtelltwerden.DerModellſkizzemuß

in einemmitdemſelbenMottoverſehenenverſiegeltenUmſchlagedieAngabe
desPreiſesfürdieErfindungundAusführungim beſtenMaterialbei
gegebenwerden.DerAusſchußhatdreiPreiſe,einenzu 1500,einen
zu 1000undeinen zu 500Markausgeſetzt.AlsPreisrichterwerden

HiſtorienmalerProfeſſorSchraderin Berlin,BildhauerProfeſſorWittig

in DüſſeldorfundBauinſpektorArchitektPflaumein Kölnfungiren.
DieEntſcheidungüberdasfürdieAufführungzu wählendeModellhat
ſichderAusſchußvorbehalten.

Geſtorben.

– FriederikeR uneberg,WittwedesDichters,Dichterin,in

Borgo, 7
2

Jahrealt,AnfangsMai.– Dr.Reinke,ordentl.ProfeſſorderTheologiean derAkademie

zu München,8
3

Jahrealt,am 4
.

Juni.– WilhelmWander,VerfaſſerdesSprüchwörterlexikons,in Quirl
beiSchmiedeberg,7

6

Jahrealt,am 4
.

Juni.

– Dr.EduardOſenbrüggen,ProfeſſorderJurisprudenzin

Zürich,Verfaſſerderſchweizeriſchen„Kulturbilder“,6
9

Jahrealt, am

9
.

Juni.

– LouisHallberger, SeniorderwürttembergiſchenBuchhändler,
vormalsChefder„Hallberger'ſchenVerlagshandlung“in Stuttgart,am

9
. Juni, 82Jahrealt.– Wilhelm, KronprinzderNiederlande,PrinzvonOranien

(geb.am 4
. September1840),in Paris,am12.Juni.

Das Cornelius-Denkmal in Düſſeldorf,

(HiezudasBild S
.

769.)

Als am24.Juni 1869zur fünfzigjährigenJubelfeierder
königlichenKunſtakademieDüſſeldorfdasAndenkenſeinesbe
rühmtenAkademiedirektorsWilhelmSchadowdurchAufſtellung
einerKoloſſalbüſtemonumentalverewigte,d

a

war e
s

nachvor
herigerAnregungdesdamaligenRegierungspräſidentenvonKühl
wetterein ſichdringendgeltendmachenderundſofortvonallen
beidieſerFeieranweſendenKünſtlernundKunſtfreundenlebendig
aufgegriffenerGedanke,SchadowsunlängſtverlebtenVorgänger,
PetervonCornelius, e

in würdigesDenkmal zu errichten.

E
s

hattedieſerBeſchlußeinenationaleBedeutung,d
a
e
s

das
erſteOpferwar,welchesdenManen d

e
s

Altmeiſtersgebracht.Der
ſelbebethätigteſichraſchdurchbeträchtlicheBeiträgedesKönigs
vonPreußen,desköniglichenMiniſteriums,Düſſeldorfsundan
dererKunſtſtädte,insbeſondereWiens,ſowievielerkunſtſinnigen
Geber,undwurdenurnochmehrdurchdenUmſtandgefördert,
daßCornelius e

in

DüſſeldorferKind und e
in gut Theil ſeines

reichenWirkensſeinerVaterſtadtzugefalleniſt, deren b
is

dahin
verwahrlosteMalerſchulein ihm, demSohneihresInſpektors,
denenergiſchſten,vonechtemdeutſchemWeſenundhelleniſchem
SchönheitsſinnerfülltenRegeneratorfand. . . G

y

DienachnamhafterweitererBeiſteuerſeitensderſtädtiſchen
VerwaltungundvorAllemdesDüſſeldorferKunſtvereinsfür
RheinlandundWeſtphalen,ſowiedes„Malkaſtens“ermöglichte
Ausſchreibungd

e
r

Konkurrenzfür dasDenkmalließProfeſſor
AdolfDonndorfausDresden,jetzt in Stuttgart,übereinegroße
AnzahlvonMitbewerberndenSiegdavontragen, ſo daßnach
Jahre erfordernderArbeitjetztendlicham24.Juni unter e

r

hebendenFeierlichkeitenſeitensderDüſſelſtadtunddes„Mal
kaſtens“dasDenkmalzurEnthüllunggelangt.. . p

E
s

läßt ſi
ch

vonDonndorfsvielbewährterMeiſterhandnicht
andersſagen,als daß ſi

e

mitLiebeundErfolgihrerAufgabe
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Das Meeresauge.

O011

G. Schott.

FernvonderWelt,umragtvonjähenFelſen,
Dieewigſchneebedeckt,eiszackignoch
KeinMenſchenfußerklomm,ſchläfteinſamtief
DasMeeresauge.

DendunkelnSpiegelkräuſeltkeineWelle,
DaseiſgeWaſſerſchweigtwiedieNatur,
KeinVogelſingtinſchwarzenUfertannen
AmMeeresauge.

Einarm'Goralen-Mädchennurſitzteinſam
AmFelſenuferundſchautindieFlut.-
Cebſtdu,einfühlendWeſen,hierallein
AmMeeresauge?

DuſchweigeſtwiederSeezudeinenFüßen!
BrenntdireinWeh,dastiefernochalser?
WillſtdudesHerzensFeuerglutenfühlen
ImMeeresauge?

ArneGoraleSchuldlosKindderBerge,
AuchdukennſtLiebe,kennſtVerlangen– lernſt
EntſagungAch,unddeineSchmerzenheilt
KeinMeeresange-
–---

Das Jlſ eth a l.
Von

Herm.Hoffmeiſter.

SabbathſtilleherrſchtimAether,
OhneRegungſchläftderWald,
EinſamnurfürfrommeBeter
AusdemThaleinGlöckleinſchallt
GottesfriedenhauchtdieErde,
RuhelispeltBaumundStrauch,
CeiſegrastamBachdieHeerde,
Herz,meinHerz,nunruheauch!

SchweigendſtehtderVaterBrocken,
ErnſtenBlicksderIlſenſtein,
Sonnewebtaufgold'nemRocken
UmſeinAntlitzGlorienſchein;
NebelfliehenwieGeſpenſter
AusderSchluchtenSagenreich,
UnddesSchloſſesBogenfenſter
BlinkenimForellenteich.

HeiligſanftesdumpfesRauſchen,
AbbildſtromderEwigkeit,
HimmelhoheFelſenlauſchen
RäthſelnderVergangenheit;
MitternächtgeFichtenwände
DrängenſehnendſichzumLicht
– Rieſenleiber,ohneHände–
FaſſenihrenSchöpfernicht

Druntenleuchtet’sausdenZweigen,
EilendſprangesvonderHöh:
JungfrauIlſenahtzumReigen,
AlsdesHarzesguteFee;
IhreblendendweißenGlieder
Badetſi

e
in kühlerFlut,

KehrtzumFelſenſchloßdannwieder,
WodesMärchensZauberruht

SabbathſtilleherrſchtimDorfe,
NurdasMühlraddrehtſichlaut,
Und im Tann,mitMoosundSchorfe,
RuftderHeherſeineBraut;
AlleWerktagsöfenraſten,
CautlosſteigtderHüttenRauch:
Herz,wirf a

b

derSorgeCaſten,
Herz,meinHerz,nunruheauch

------

Erloſchen – Verloren.
Von

LaurinAmoeno.

Auffelſ'gerKlippe,wodieWogen
AnsUferbrandendtoſen,ragt
EinPharus,überdemimBogen
DerSturmdieWolkenballenjagt.

Jin SturmerzitternſeineGlieder,
HochandieMauerſchäumtderGiſcht;
SeinFeuerſlackertaufundnieder,
EinletztesLeuchten– es erliſcht.
UnddraußenaufdemwildenMeere
JagtbangeinSchiffin höchſterMoth,
Den e

r

einSternderHoffnungwäre –

Esjagt in ſeinenſichrenTod.

Ob dein ic
h

denke
Von

HansGrasberger.

Obdeinichdenke,kannſtd
u fragen?

Sodenkich a
n

derBergegold'neZinken,
AnFirneſo,diemorgensroſigblinken–
Seitnimmermichſo hochdieFüßetragen.

Obdeinichdenke,kannſtd
u fragen?

DasWeltmeerblaut,derferneUrwaldmachtet,
DerGangesträumt,dieWeltderTropenprachtet–

DochkanndahinſichnocheinMüderſchlagen?

Obdein ic
h

denke,kannſtd
u fragen?

Schongibt e
s

ReifundehſtensfolgenFlocken–

DarfmeinerTageReſtmichnochverlocken
ZuſchönerLeidenſchaftundſüßemWagen?
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nachgegangen.In gefälligemRhythmusbautſichdas Ganze
auf granitnemSockelauf, undin derüberlebensgroßenStatue
ſelbſt iſ

t

diegeiſtigeBedeutungundſchlicht-charaktervolleEigenart
desKunſtheroenebenſoglücklichdargeſtellt,wie ſpeziell in dem
ſprechendähnlichdurchgebildetenKopfedieausdrucksvollenZüge,
dasſcharfe,durchdringendeAuge,diekühneStirn.
DonndorfhatdenAltmeiſterderneudeutſchenMalereidar

geſtellt in gewöhnlicherbürgerlicherTracht,unterweſentlicher
HervorhebungderwirklichenäußernErſcheinung.Trotzdemnun

CorneliuskleinvonGeſtaltgeweſen,iſ
t

doch d
ie

nichtleichteAuf
gabeglücklichgelöstworden,nebentreuerWiedergabederkörper
ichenGeſtaltung d

ie geiſtigeBedeutungdesVerherrlichtenin

HaltungundAusdruckfrappantzurGeltung zu bringen,dem
Standbildeeinenkünſtleriſchabgerundeten,ſympathiſchenEindruck

zu verleihen.In kräftigenLinienumſchließt d
e
r

von d
e
r

Linken
aufgefaßte,künſtleriſchdrapirtebürgerlicheManteldiegedrungene
Geſtalt, d

ie

Rechtehält in ausdrucksvollerBewegungdenVer
künderhehrerGedanken,denStift.

Das Poſtamentzierenrechtsundlinks in edelſterFormen
bildungzweiſitzendeFiguren in Lebensgröße. E

s

ſinddieſ d
ie

Poeſieund d
ie Religion in hoheitsvollenGeſtalten, d
ie

demge
ſchmackvollharmoniſchgegliedertenUnterbaueinenwirkungsvollen
Abſchlußgebenundzugleich d

ie Hauptrichtungendeskünſtleriſchen
SchaffensdesmonumentalVerewigtenverſinnbildlichen.Be
geiſtertſchautdaslockenumrahmteſchöneHauptderPoeſieauf
wärts,während d

ie Religion in angemeſſener,ernſterVerkörpe
rungjenenichtminderbedeutendeKunſtrichtungdesAltmeiſters

Das Cornelius-Denkmalin Düſſeldorf.Originalzeichnungvon W
.

Gauſe. (S. 767)

harakterirt,welche zu d
e
n
in Düſſeldorf,RomundMünchen

durchVerherrlichungd
e
r

PoeſieundGeſchichteerrungenenRuhmes
ränzenden unverweltlichenLorbeergrandioſeſterSchilderung
chriſtlicherKunſtundWeltanſchauungfügte.Leiderkonntenkürz
icherſt m

it

Errichtung d
e
r

BerlinerNationalgaleried
ie

Kartons

d
e
n

ü
r

d
e
n

Camposanto in BerlinauserſehenenMereien

d
ie größtenSchöpfungen d
e
s

Künſtlers ſe
it

ſeiner1841auf
KönigsworterfolgtenBerufungnachBerlin)einewürdigePla
irungfinden.Der Bildhauerhat e
s

nichtverſäumt,amPoſta

ment,da, w
o

e
in

Lorbeeren-undEichenkranzd
ie

obereSchluß
platteumwindet,auf Täfelchenauch d

ie

Namenebenberegter
vier Städte anzubringen, in denenvorzugsweiſeCornelius
gewirkt.Auf einermyſtiſchenSphinx a

n

dervordernFlächedes
granitnenPoſtamentesſodannverkörpertſichbronzen,reliefartig
ſchöngeformt, d

ie

ſinnendeGeſtaltderMalerei,denPinſelund

d
ie

Palettehaltend,wogegenrückſeitigim Reliefſich d
ie

Geſtalten
derItalia undGermaniaerheben,erſtere,diereifere,kraftvolle,
derandern,jugendlichen,keuſchenMädchenerſcheinungdenKranz

reichend.UeberdieſenherrlichenFrauentypenſind bezeichnend
MichelAngeloundAlbrechtDürer in Medaillonsangebracht,
darunterzwiſchenbeidenFigurendasKünſtlerwappen.
Der Sockelfrieszeigtnun noch„Fauſt undHelena“,das

romantiſchdeutſcheWeſenunddenGeiſtdesAlterthumsebenſo
verſchmelzend,wieCornelius d

ie

Poeſieauf allenGebietenmit
germaniſchemWeſen in edleklaſſiſche,denGeiſtdesHellenenthums
erneuerndeFormenkleidete. OttoKirmſe.

XLII.
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D e r R e z e n ſ e n t.
Novelle

U.ON

Victor Blüthgen.

lenderzuliebe,wie je zuweilen
im März, ein StückFrühling
vorweggenommen.Der Schnee
war geſchmolzen, d

ie
Straße

abgetrocknet,und in denFen
ſternderHäuſerſtandenfriſche
Kinder der jugendlich auf
glühendenSonne: Tulpenund
Hyazinthen,VeilchenundKro

kus. Die Leute aber machtenFrühjahrstoiletteund
gingenſpazieren.
Als der Doktor einesNachmittagsdas Haus der

Schweſternaufſuchte,war d
ie Schauſpielerinausge

gangen. Sie hatte e
s

nicht abſchlagenkönnen, den
GeburtstageinerKollegin feiern zu helfen, und das
Ereigniß hattedie Feſttheilnehmer in ein außerhalb
der Stadt gelegenesLokal entführt, deſſenGarten in

dieſerJahreszeit ſeines reichenFrühlingsflors halber
viel beſuchtwurde. Mathildewar zu Haus geblieben.
Martius machteverdrießlicheAugen, daß e

r

nicht
vorheretwasvon dieſerExkurſionerfahrenhatte, ein
Beweis, wie wenig e

r gewöhntwar, Klara Rupprecht
ohne ſein Mitwiſſen einenSchritt thun zu ſehen. Er
konntenichtumhin,ein darauf bezüglichesWort fallen

zu laſſen.
„So iſ

t

ſi
e

von jeher geweſen,“ſagteMathilde;
„auf keinenMenſchennimmt ſi

e Rückſicht,und wenn
Sie ihr das nichtein wenigabgewöhnthätten, würde

ic
h

e
s

ſchwerlichnochdenWinter überbei ihr ausge
haltenhaben. Ich bin unabhängigund habeohne ſi

e

zu leben. – VielleichtverſuchenSie es heuteeinmalmit
mir allein,“ fügte ſi

e

die Augenniederſchlagendhinzu.
Martius ſah einenAugenblickunzufriedendrein,

faßteſichaberund warf d
ie

Handſchuheauf denTiſch.
„SehenSie zu, wie Sie mit mir fertigwerden,“

ſprach e
r,

einenheiternTon anſchlagend.„Allzu lange
habe ic

h

freilichheutenichtZeit; ic
h

muß nothwendig
ſpäter noch zu einemPatientenund habedenAbend

zu ſchreiben.“
„Wie ungalantSie ſind!“ war die in ſchmollendem

Tone gegebeneErwiederung. „Bin ic
h

nicht im Stande,
Sie einenAbend zu halten, d

a

meineSchweſterSie
Tag für Tag hier bindet? Wer weiß, zu wemSie
ſichgrößererEhrlichkeitverſehendürfen, o

b

zu ihr oder

zu mir.“
Der Doktor ſtutzte.
„Teufel,“ ſagte e

r,

„das klingt ja ziemlichdeutlich,
als o

b

ic
h

ein verrathenerUnd verkaufterMann wäre.
Ich hoffe, e

s

iſ
t

mit meinemMangel a
n

Galanterie

ſo wenigweit her wie mitdemSchlimmen,washinter
Ihren Andeutungenſteckt,meineſchöneFreundin!“
Das Herz klopfteihm. Stand e

r

vor der Ent
hüllung desRäthſels, das nochüber demVerhältniß
der Schauſpielerin zu ihm ſchwebte?
Die blondeMathilde,welchevonderangeblichenNei

gungdes Doktors zu ih
r

bisherweniginne geworden,
war feſt entſchloſſen, d

ie

ſelteneGelegenheitungeſtörten
Alleinſeins mit Martius ſo voll wie möglichfür ſi

ch

auszunutzen.Im Augenblickhatte ſie ſich bequem in

einemniedrigenStreckſtuhlniedergelaſſen.Sie war
heuteäußerſtvortheilhaftgekleidet;ihregelbenFlechten
trug ſi

e

hochaufgeſteckt,und das ein wenigvolleGe
ſicht,jetztmit leichterRötheüberzogen,zeigtemehrals
ſonſt Ausdruckund Leben. In den Augen lag ein
Glanz von reifer, verführeriſcherSinnlichkeitund ſi

e

ſchimmertenbeinaheblau.
Sie hatte d

ie Entgegnungdes Doktors angehört,
ohnedenBlick zu ihm zu erheben.
„Ich habemehrGrund zu meinerWarnung, als

Sie ahnen. Meine Schweſter iſ
t

ſehr unbeſtändigund
launenhaft,und e

s

könnteder Tag kommen,wo –

doch ic
h

will Sie nichtbeunruhigen.“
„Nun?“ fragte e
r

verdüſtertundungeduldig.„Haben
Sie Luſt, jenenBauer zu ſpielen, d
e
r

ſeinemHunde d
ie

Ohrenſtückweisabhackte,damit e
s

auf einmalnicht ſo

wehthunſollte?“

„Mein Himmel, Herr Doktor, ſi
e

iſ
t

eineSchau
ſpielerinund man weiß nichtrecht,ſpielt ſie, was ſi

e

ſcheint, oder iſ
t

ſi
e

e
s.

Jedenfalls weiß ich, daß ſi
e

unberechenbar iſ
t.

ScheltenSie mich nicht, denn ic
h

meine e
s gut mit Ihnen; ic
h

möchteSie vor Ent
täuſchungenbewahren.“ A

.

Der Doktor nagte a
n

ſeinerUnterlippe.Mit ſolchen
Andeutungenwar ihm nichtgedient, e

r

mußte ih
r

d
ie

Wahrheitentlocken.
„Fräulein Mathilde, gebenSie mir Ihre Hand,“

ſagte e
r

und faßtedie dargebotenevielleichtein wenig
feſter,als nöthigwar. „So, nun werde ic

h

Sie feſt
halten, bis Sie mir ſagen, was Ihre hingeworfenen
Worte für ein Geheimniß andeuten. Sicher wiſſen
Sie Beſtimmteres.“
Sie blickteihn tiefererröthend a

n

und lächeltever
ſchleiert,ohneihre Hand in der ſeinigen zu rühren.
„Wenn ic

h

e
s

nun vorzöge,mich von Ihnen feſt
halten zu laſſen?“
Der jungeMann empfand d

ie Gefahr, in welcher

e
r ſchwebte,und bezwangſich.

„Sie dürfen e
s

mirruhigſagen,FräuleinMathilde,“
ſprach e

r

mit unſichererStimme.
„Sie ſollen e

s wiſſen, wennSie ſchwören,mich
nicht zu verrathen.“
„Ich leiſtedenEid.“
„Nun, ic

h
weiß, daß Klara Ihrer unwürdig iſ

t

und daß ſi
e

einenTriumph darin ſehenwürde,Sie zu

ihrenFüßen zu erblickenund lachendabzuweiſen.“
Der Doktor ließ ihre Hand los und erhob ſich,

aber wenn Mathilde gefürchtethatte, e
r

würde das
Zimmerverlaſſen, ſo irrte ſi

e

ſich. E
r ging auf und

a
b

und ſi
e folgteihmmitBlickenvolltrunkenerLeiden

ſchaft.
„Sie kannboshaftſein wie der Teufel, ſage ic

h

Ihnen. Sie hat Ihnen Rache geſchworenund ihr
Intereſſe für Sie iſ

t

bloße Komödie. Sie hat von
früher her einen unauslöſchlichenHaß auf Sie, und
weil das Duell, welches ſi

e angeſtiftethat, nichtshalf,
will ſi

e

Ihnen das Herz vergiften. Aber ic
h

durch
kreuzeihren Plan, denn ic

h

haſſeſie. Tag für Tag
muß ic

h

ihre Launen tragen, die gehorſameDienerin
ſein, michtyranniſirenlaſſen, um dafür von ihr über
die Achſeln angeſehen zu werden. Ich ſchmachtenach
Erlöſung und meineKnechtſchaftſoll am längſtenge
dauerthaben.“
Der Doktor griff plötzlichnachHut und Hand

ſchuhen.
„Wollen Sie fort?“ fragte ſi

e ängſtlich.
kommendochwieder?“
„LiebesFräulein,“ ſagte e

r weich,„ich mußgehen.
Laſſen Sie michdie gewonneneEinſicht erſt innerlich
verarbeiten.Ich bin Ihnen ſehr– ſehr dankbar.“
Sie erhobſich, als e

r

ihr die Hand reichte. Die
ihrige war ſeltſam kalt und erwiederteheftig ſeinen
Druck. Dann eilte e

r

hinaus.
Es war ihm ſchwülgewordenund die friſcheLuft

draußenthat ihm wohl. Der ſinkendeTag ſpannſeine
goldigenLichtfädenüber die Dächerder Häuſer, und
wo die Straße ſich ſeitwärts zu einemoffenenPlatz
erweiterte,fiel auch über das Pflaſter hin nochein
breiter Streif glühendenSonnenſcheinsund verklärte

d
ie

hindurchwandelndenGeſtaltengeputzterMenſchen.

E
r

ſchrittdie Straße hinab bis zum Ende und durch
wanderteeine knospendeKaſtanienallee,welcheeinen
Theil der Stadt umſchloß,ohnedaß e
r

auf die Welt
um ihn achtete.Sein Geiſt verſuchtedie Frage zu

beantworten:that e
r

beſſerdaran, auf d
ie Mittheilung

„Sie

hin, welcheihm gewordenwar, plötzlich d
ie

Schau
ſpielerin zu meidenund zu ſeinemgetreuenEckart
Könenzurückzukehren,oderſollte e

r

einſtweilendiealten
Beziehungenweiterpflegen? Warum ſollte e

r

nicht
auchein wenig ſchauſpielern?Warum ſollte e

r

ſichdie
Süßigkeit, welchefür ihn in dem Verkehrmit der
dunkeläugigenGöttin lag, d

ie

e
r anbetete,nichtaus

koſtenbis auf die Neige? E
r

hatte ja nichtnöthig,
ihr den Triumph zu gönnenund ihr zu Füßen zu

ſinken. War e
s

nichtvielmehrſeinTriumph, wenn e
r

ſi
e

zu ſeinemVergnügenalle Reize entfaltenließ, die

ſi
e

ſo ungemeſſenbeſaß, und innerlichdabei lächeln
konnte, daß ſi

e

ſich ſo viel Mühe gab um einesge
hofftenErfolges willen, deſſenAusbleiben e

r

mathe
matiſchſicherwußte?

-

Es war d
ie urewigeArt zu rechnen,mit welcher

d
ie

Liebe das arme Menſchenherzbelügt, um ihre
Exiſtenz zu friſten. Sie iſ

t

der älteſteSophiſt, denn

ſi
e

iſ
t
ſo a
lt

wie das Menſchengeſchlecht.
Es würde wunderbargeweſenſein, wären dem

EnttäuſchennichtauchZweifelüber d
ie

Wahrheitder

Enthüllungenaufgeſtiegen,welche e
r

Mathildeverdankte.
Aber e

r

mußte ſi
e verwerfen,dennſein Verſtandſagte

ihm, daß d
ie ganzeIdee zu verwickeltfür eineLüge

aus demStegreif ſei, wennauchMathildensGereizt
heit gegen d

ie

Schweſterund ihre Luſt, Martius zu

erobern, ſi
e

zu einerLüge verleitenkonnte. E
s gab

nur Eines, was ſich einwendenließ: wie, wennjener
vomHaß diktirtePlan – wenn überhaupt die Klara
Rupprecht,welcheihre Schweſterihm zeichnete,einer
frühernZeit angehörte? Wenn der Umgangmit ihm
ihr Inneres verwandelthatte? Aber wer ſollte ihm
darüberGewißheitgeben?
Plötzlich blieb e

r

ſtehen. An d
ie

Kaſtanienallee
ſtieß jenerGarten, in welchemdieſchöneSchauſpielerin

im nämlichenAugenblickweilenſollte, und e
r

ſtandvor
demEingang. Sein Blick flog überblühendeBlumen
beeteund ein Duft von Hyazinthenſtrich über ſein
Geſicht,ſüß wie die Wehmuth.
Hinten im Garten, a

n

einGebäudegelehnt,ſchloſſen
hölzerneKolonnadendie Ausſicht ab. Er erblickte
dort Menſchengruppen a

n

Tiſchen und vernahmfröh
lichesLachen. Faſt war e

s ihm, als vermöchte e
r

ihre
Stimme zu unterſcheiden;aber e

s

warwohlTäuſchung.
Einzelne Perſonen konnte e

r

trotz der vorgehaltenen
Lorgnettenichterkennen.Er wandteſich a

b

und ging
langſamenSchrittesweiter.
Er ſuchtedenPatientenauf, von dem e

r

zu Ma
thildegeſprochen;als e

r

nachHauſe kam, war e
s

be
reits dunkel. Er zündetedieLampe a

n

undließ Feuer

in den Ofen legen, worauf e
r

ſich zum Schreiben
niederſetzte.Ein Klopfen ſtörte ihn nacheinigerZeit
und e

r

fand dasMädchenderSchauſpielerinmit einem
Briefe vor der Thür; dieſe verließ raſch das Haus
wieder,während e

r

diewenigenZeilen, die das Couvert
enthielt,durchlas.
Mathilde ſchrieb,daß ihre Schweſterihn ſofort zu

ſprechenwünſche,und fügteihren eigenenWunſchbei,
daß e

r

nichtzögernmöge, zu kommen.
Der Doktor war erſtaunt,nichtdieSchriftzügeder

Schauſpielerinſelbſt zu erblicken.Aber e
r widerſtand,

obwohlſichplötzlichtiefſterGroll in ſeinerSeele regte,
derVerſuchungnicht,denwohlbekanntenWegheutenoch
einmal zu durchſchreiten.Was mochteihn erwarten?
Als e
r

vor demHauſederSchauſpielerinanlangte,
fiel e
s

ihm auf, daß dieFenſter ihrerWohnungdunkel
waren. Im Flur des Parterre brannte eine Gas
flamme; ſi

e gehörtezurWohnungdesHauseigenthümers.
Die Treppeverlor ſichwieder in Dunkel. Er begann

zu glauben, daß e
r

trotz des Billets im Augenblick
Niemandantreffenwürde; aber e

r

hörtedrobeninner
halb des durcheineScheibenthürabgeſchloſſenenKorri
dors das leiſe Knarren einerThür und ſtiegzögernd
höher. - s"

Als e
r
in die Nachtdes Korridors trat, fühlte e
r

plötzlichſeine Hand ergriffen. Ein ſtarkerDuft von
Patchouli miſchteſich berauſchend in die Luft, die e

r

trank.
Er fühlte ſichmit ſchmeichelnderGewalt vorwärts

gezogenund vernahmeineflüſterndeStimme:
„Leiſe, um Gottes willen!“
Wer war das?
In dieſemAugenblickklangdruntendie Hausthür

und e
r

hörtedie Schauſpielerin,eineMelodie vor ſich
hin trällernd,die Treppeheraufkommen.
„Was Kukuk, iſ

t

denn d
a

oben.Alles ausgeſtorben?
Licht, Mathilde!“ rief d

ie

Schöne mit friſcher Un
genirtheit.
Die Hand ließ denDoktor plötzlichlos; eineGe

ſtalt huſchtemit leiſemAufſchreidavonundverſchwand

in einerThür, und ſein a
n

die Dunkelheitein wenig
gewöhntesAuge glaubtedie blonde Mathilde zu e

r

kennen.
Unmittelbar nachherbetrat Klara Rupprechtden

Korridor. Sie berührteden Doktor und trat haſtig
zurück.
„Hier iſ

t

ein Mann.
Sie oder ic

h

rufe!“
„Greifern Sie ſichnicht,gnädigesFräulein,“ ſagte

derDoktor und ſeineStimme klangein wenigſpöttiſch.
„Ich kamein paar Sekundenvor Ihnen hier a

n

und
war im Begriff Umzukehren, d

a

ic
h

glaubenmußte,die
leerenStuben zu finden.“ -
„Ach, bleibenSie, meinFreund. Ich weiß nicht,

was meinerSchweſterwiederiſt, daß ſi
e

dieMenſchen

im Stichdunkelnherauftappenläßt. Ich bin glücklich,
nachdieſemdummenSchnackund dermir gleichgültigen
Kollegenſchaftwieder ein vertrautesMenſchengeſichtzu

ſehenund ein vernünftiges,geſetztesWort zu hören.“
Sie drückteihm gegenihre Gewohnheitdie Hand,

Wer ſind Sie? Antworten
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„Laſſen Sie mich Licht anzünden. Nicht einmal
dieß Geſchöpf,die Marie, iſ

t

zu ſpüren.“
Sie öffnetedieThür zumWohnzimmerund e

r folgte
ihr. Den gemeinſchaftlichenBemühungenBeider ge
lang e

s,

eineLampeherzurichten,und derDoktor fand
inzwiſchenZeit, ſich zu ſammeln. Aber ein ſchmerz
liches Gefühl zog ihm das Herz zuſammen,wie e

r

wiederdas in blühenderFriſche ſtrahlende,ebenmäßig
ſchöne,geliebteAntlitz ſah. Es lag ein ganzbeſonderer
Zug von Uebermuthheutedarin, vermuthlich in Folge
genoſſenenWeines. Sie warf mit ſcherzendenWorten
die Ueberkleidervon ſich und ging, nachdem e

r

das
Gleichegethan,hinaus,um d

ie

ZimmernachderSchweſter

zu durchſtöbern.
Der Papagei drübenauf ſeinerStangewar erwacht

und ſchüttelteſich ein paarmal; dann kauerte e
r

ſich
wiederzuſammen.Martius lehnteſichgegendie war
menKachelndes Ofens und horchtetrotzigenBlickes
auf das GeräuſchderSchrittedraußen. E

r

war eini
germaßenbegierig,wie ſich der Spukgeiſtvon vorhin
beiLampenlichtbenehmenwürde,während e

r

ſeinerſeits
ſichvornahm,völlig unbefangenauszuſehen.

-

AberKlara brachtedieNachricht,daß ihreSchweſter
ſichdrübenauf einSopha gelegthabeund unwohlſei.
Das Mädchen ſe

i

auf einen Augenblickausgegangen
und werdebald zurückkehren.Etwas Theewaſſerſtehe

im Ofen und ſi
e

werdeheuteeinmal ſelberdenThee
aufgießen,damit e

r

dochſehe, daß ſi
e

nichtganz zur
reſpektabelnHausfrau verdorbenſei.
Sie ſtreifteeinwenigdenAermelzurückundbegann

in derThat, dasGetränk zu bereiten,wozu ſi
e

auf die
VerſicherungdesjungenMannes,daß e

r

bereits zu Nacht
gegeſſenhabe, nichtsals etwasKonfektherbeiſchaffte.
„Sehen Sie, liebſterFreund,“ fuhr ſi

e fort, „alle
die Menſchen,mit denen ic

h

heutezuſammengekommen
bin, ſind außerhalbihres Hauſes verhältnißmäßig e

r

träglicheLeute. Sie habenHumor und wiſſenAllem
einengewiſſenSchick zu geben. Aber Keiner, glaube
ich, iſ

t

im Stande, ſicheinegemüthlicheHäuslichkeit zu

ſchaffenund ſichbehaglicheinzurichten.Sie ſind meiſt
ihrem Familienkreiſeentzogenworden zu einer Zeit,
wo ſi

e

das häuslicheLeben am wenigſtenverſtanden,

ſi
e

habenvielfacheine abenteuerlicheExiſtenz geführt
und denSinn für die hundertKleinigkeitenverloren,
auf derenZuſammſtellungund Anordnung ſchließlich
der harmoniſcheEindruckeinesgemüthlichenHeimweſens
beruht. Ich möchtenieeinenSchauſpielerheirathen,der
nachkeinerſolchenUmgebungverlangt,und nähmekeine
Schauſpielerinzur Frau, wenn ic

h

ein Mann wäre.“
„Das iſ

t

ſehr ſelbſtlos geſprochen,“entgegnete e
r

mit herbemTon.
„Glauben Sie nicht, daß ic

h

michſelbſtgeſchlagen
habe; ic

h

bin kaum zwei Jahre bei der Bühne, wie
Sie wiſſen, und fühle keineswegsdenunwiderſtehlichen
Drang, bei ihr zu bleiben. Wenn e

s

einemTollkopf
einfiele, auf michIrrlicht zu ſpekuliren – ahl der
Himmelwird jedenChriſtendavor bewahren.“
„Auchwenn e

r

von Oſten hieße?“
„Laſſen Sie dochdenunglücklichenOſten in Ruhe.

Uebrigenshöre ich,daß e
s

ihm wiederbeſſergeht.“
„Er iſ

t

freilichein krankerMann, der immerein
StückSiechthumbehaltenwird, und nichtganz ſo be
gehrenswerthmehrwie früher.“
Die Schauſpielerinſah den Sprechermit großen

Augen an.
-

„Sind Sie gekommen,um mir Sottiſen zu ſagen,
DOkt0Y?“ --

„Brechenwir davonab, meingnädigesFräulein.“
„Nein,“ erwiederte ſi

e heftig, „brechenwir nicht
davon ab.“ – Sie ſtand auf. – „Ich habeſchonſeit
längerbemerkt,daß Sie derAlte nichtmehrſind, daß
zuweilenein verſteckterGroll gegenmich bei Ihnen
hervorbrichtund die verletzendſtenPfeile ſchärft. Sie
kommenmürriſch, verdrießlichund voll Widerſpruchs.
Ich kannund will das nichtmehr ertragen, denn e

s

kränktmich in tiefſterSeele. Ich will wiſſen, was
Sie plötzlichgegenmichhaben, o

b

Sie meinerſatt ſind
Und vomMahle aufſtehenwollen, um im geeigneten
Moment davon zu gehen. Sie ſind keinMann wie

d
ie

meiſtenanderen, keiner, denman ohneBedauern
ſcheidenſieht,wie man ihn gleichgültigempfangenhat,
Und e

in Weib, welchesGeiſt genugbeſitzt,um Sie zu

würdigen,und ſich für zu gut zumgewöhnlichenSpiel
zeughält, darf d

ie

Kritik Ihrer Perſon, welchedarin
liegt, wenn ſi

e

von Ihnen überSeite geworfenwird,
bitterempfindenund hat ein Recht, zu fragen,warum

ih
r

dieſeBehandlung zu Theil wird."
Sie hatteſich in einenAffekthineingeſprochen,wel

cherſchwerlichvonbloßerBerechnungerzeugtwar. Ihre

Augenwaren von feuchtemSchimmerverſchleiert,ihre
WangenglühtenundihreMundwinkelzuckteneinwenig.
Der Doktor hatte ſein Geſicht in die Hände ver

borgenund ſagtemit tonloſerStimme:
„Weil ic

h

Sie liebe,Klara, und weil Sie michver
rathenwerden.“ -
Die Schauſpielerinraffte ſichmit faſt übermenſch

licherKraft zuſammenund klatſchte in d
ie

Hände. Die
Muskeln ihresGeſichtsſpanntenſichenergiſchund ihre
Augen leuchtetendüſtervon unbändigemStolze.
„Ja, Sie habenRecht, meinHerr Doktor; das

will ich, denn ic
h

habe e
s geſchworen.Sie habenmich

einſt zur Verzweiflung getriebenund haben Ihrem
Werk d

ie

Krone aufgeſetztdurcheinenHohn, den ic
h

Ihnen nichtbeſſervergeltenkonnte,als ſo
,

wie ic
h

e
s

gethan. Ja, meinHerr Doktor, ic
h

habeKomödiemit
Ihnen geſpielt. Der Wechſel iſ

t bezahlt; ic
h

gebeIhnen
denſelbenzurück, und wennSie ihn nocheinmalge
leſen und meineHandlungsweiſebegriffenhabenwer
den, dannzerreißenSie ihn.“
Sie ging ſtürmiſchenSchrittes zu ihremSchreib

pult, ſchloßdieBriefmappeauf und warf demDoktor,
welcheraufgeſtandenwar, den Brief desAſſeſſors hin.
Martius ſteckteihn ungeleſen zu ſich.
„Wahrſcheinlichkenne ic

h

dieſes Schriftſtückgar
nicht,“ ſagte e

r
mit finſtererRuhe. „Aber das ver

ſchlägtnichts. Ein Weib, welchesdas zu thun ver
mag, iſ

t gerichtetund nichtBlut nochThränenwaſchen
ihre Schuld ab. – Uebrigens,“ fügte er, ein kurzes
Lachenausſtoßend,hinzu, „vielleicht iſ

t

der Schade ſo

groß nicht,als Sie glauben. Ich habemicheinwenig
auf den Stoß vorbereitet;mir hat ein bischen ſo

etwasgeahnt,dennSie ſind – eineSchauſpielerin.“
Er wandteihr denRücken,nahmHut und Ueber

rockund verließ,ohneſichumzuſehen,die Stube.
„Bonjour, Herr Doktor,“ſchriederPapagei,welcher

munter gewordenwar und ſeinemWeggangemit den
Augenfolgte. «.
EinenMomentſpäterbrachdieſchöneSchauſpielerin

Klara Rupprechtohnmächtigzuſammen.

2
k

Der Aſſeſſor Könen ſaß in der bequemſtenLage
von derWelt a

n

ſeinemOfen, hatteſichein Tiſchchen
mit der Lampe herzugerücktund ſchlenkertemit den
Füßen, während e

r

den RaucheinerCigarre von ſich
blies. Er ſtakwiederwie gewöhnlichdaheim in ſeinem
weitenSchlafrockund hatte den rothen Fez mit der
Quaſte auf demlichtblondenHaar. Ein aufgeſchlagenes
Buch lag unter der Lampe, aber ſeineganzeHaltung
verrieth, daß e

r weniggenugan's Leſendachte. In
der Ofenröhre ſtand ein Glas mit ſeinemLieblings
getränk, dem Grog, gefüllt, aus dem e

r

dann und
wann einenbehaglichenSchluck zu ſich nahm.
Er hatteſich leidlich in dieTrennungvonMartius

gefunden,obwohl e
r

nicht in derArt, wie dieſer,Erſatz
für den verlorenenFreund beſaß. E

r

hattedie eine
oder andereältereBekanntſchaftmitmehrKraftaufwand
als früher kultivirt, befandſichaber im Nothfall allein
leidlichgemüthlichund wartetedes von ihm für wahr
ſcheinlichgehaltenenEndes der„Lauferei“ desDoktors,
wie e

r

e
s

zu nennenpflegte, nämlichdes endlichen
Brucheszwiſchendieſemund der Schauſpielerin.

E
r

wußtenicht,daß ſeineErwartungſich im Laufe
der letztenStunde verwirklichthatte. Seine Gedanken
hattenauch in dieſemAugenblickmitMartius undKlara
Rupprechtgar nichts zu thun. Aber e
r

vernahmplötzlich
Tritte vor ſeiner Thür, welcheihn a
n

den kräftigen,
elaſtiſchenSchritt des Freundes erinnerten, und mit
kurzemAnklopfenwie ſonſt trat dieſer in das Zimmer.
„Guten Abend, Könen. Ich komme,um Dir in

der Eile zweierleianzuzeigen,erſtens,daß Deine gut
gemeinteWarnung endlichgerechtfertigt iſ

t

und daßdie
Rupprechtmichnur a

n

ſichgefeſſelthatte,um mich zu

blamiren,– was ihr heute,freilichnicht in demMaße,
als ſi

e wünſchte,gelungeniſt; zweitens,daß ic
h

heute
AbendnochmeineSachenzuſammenpacke,umeineLuſt
fahrt nachdemſchönerenSüden zu machen. Morgen
früh bin ic

h

bereitsunterwegs.“ »

„SetzeDich her, armer Junge,“ ſagteKönen, mit
leidig auf das finſtere, gerötheteGeſichtdes Freundes
blickend. „Es thut mir ehrlichleid, daß ic

h

Rechtge
habt habe. Erzähle mir die Sache genauer. Willſt
Du etwasgenießen?“

-- -

„Ich danke. Erſpare mir auchdas genauereEr
zählen. Ich mag nicht in dieſemSchmutzwühlen.
Wahrhaftig, ein par nobile sororum! Ich will Dir
ſpätereinmal,wenn ic

h

erſt über der Sache ſtehe,mit
wünſchenswertherOffenheitBerichtabſtatten. Ich habe

ſonderbareDinge erlebt. Uebrigensbiſt Du nichtganz
ohneSchuld, lieberFreund; ic

h

könntevielleichtſagen,
Du hätteſtmir d

ie Suppe eingebrockt.Indeſſen, DU
hätteſtbeimbeſtenWillen dieſeTeufelei nichtvoraus
ſehenkönnen.“
„Ich?“ fragteKönenmit einigemErſtaunen.
Der Doktor zog denBrief, welchenihm dieSchalt

ſpieleringegebenhatte, aus der Taſcheund überreichte
ihn demAſſeſſor.
„Das iſ

t

d
ie Rechnung,welche ſi
e

mir auf dieſem
etwas ungewöhnlichenWegehat bezahlenwollen.“
Könenwurdeein wenigblaß, als e

r

dieHandſchrift
erkannte.

„Ich habemichgenughinterherüberdieſeverfluchte
Dummheitgeärgert.Wenn Du nichtdasOpfer dafür
gewordenwäreſt, ſo würde ic

h

ihn immernochfür an
gemeſſenhalten. Abſolvire mich in Gnaden dafür,
Doktor. Sie hat alſo wahrſcheinlichdochden Oſten
zum Duell gehetzt?“
„Natürlich. Aber ſchweigenwir das Alles jetzt

todt. Ich werdeals geſunderMenſchwiederkommen,
und ic

h

habenur d
ie

Bitte a
n Dich, mit mir zu gehen

und bei mir zu bleiben, bis michdie Eiſenbahnent
führt. Wir können b

e
i

mir auchGrog brauen, damit
DeineLebensgeiſterdurchmehrals gewöhnlichesNacht
wachenkeinenSchadenleiden. Wir wollen auchden
altenSchmückenocheinmalzuſammenaufſuchen,den ic

h

in der letztenZeit beinahe ſo wie Dich vernachläſſigt
habe. Einige Briefe zur Ordnung meinerAngelegen
heiten, d

ie

ic
h

ſchreibenwerde,beſorgſtDu mir wohl.“
Könen ſtandauf undkleideteſichzumWeggehenalt.
„Es iſ

t

mir leid umDich, meinBruder Jonathan,“
ſagte e

r

nicht ohneRührung. „Ich hätteDich gern

in der Noth tröſtenhelfen. Aber mir ſind d
ie

Reiſe
flügel nochzuſammengebunden.Vielleichthole ic

h

Dich

im Sommer irgendwoab, wennDu ſo langebleibſt.“
Am andernMorgen begleitetenKönen und der alte

Schmücke,welchermit einerwahrenLeichenbittermiene
des Doktors Handtaſchetrug, den Letzternzum Bahn
hofe. Als d

ie

beidenGetreuen allein zurückgingen,
ſetzteder Aſſeſſor demAlten auseinander,wie nach
ſeiner Ergänzungder ihm von Martius gewordenen
AndeutungenAlles gekommenwar. Daß hierbei d
ie

ſchöneTragödin nichtebenglimpflichwegkam,war b
e

greiflich, und Schmücke,welcherdenDoktor wahrhaft
vergötterte,räſonnirteſich in eineſolcheWuth gegen ſi
e

hinein, daß Könen d
ie beweglichenGeſten deſſelben
durchmehrfachesZuredenmäßigenmußte,um nicht in

deſſenGeſellſchaft e
in Gegenſtandder Aufmerkſamkeit

für die Vorübergehendenzu werden.
Schmückeſchwiegdarauf nachdenklichbrütend.
„Mein verehrteſterHerr Aſſeſſor,“ ſagte e

r,

als ſi
e

ſchieden,„ich will ih
r

nachmeinenſchwachenKräften
einenStreich ſpielen,der ih

r

mehrAergermachenſoll,
als e

in Schnupfen; verlaſſenSie ſich darauf. Sie
gibt in ihrerAbſchiedsvorſtellungnocheinmal d

ie

Mac
beth. Sie müſſenmir verſprechen,daß Sie hinein
kommenwollen. Der Spaß kann mich freilichmeine
Stellung für den nächſtenWinter koſten,wennwir den
Direktor behalten.Aber vielleichtkomme ic

h

mit blauem
Auge davon.“
„Ich bin ſicherunter denZuſchauern,Schmücke.

Und daß Sie um eine Stelle nicht in Verlegenheit
kommen,dafür laſſen Sie uns ſorgen.“

(Schlußfolgt.)

In ſe
n

leutſchenFlſpen.

Mit BildernausNoé'sDeutſchemÄlpenbuch

vonTh. Blätterbauer.*)

Wer in denletztenzehnJahrendurch d
ie

deutſchenAlpen
gewandert,hat ſicheraufdemeinenoderdemandernPunkte
einmalHeinrichNoébegegnet,oder e

r

verdanktzummindeſten
ſeinentrefflichenBüchernwerthvolleWinkeüber d

ie Touren,

d
ie
e
r einzuſchlagen,d
ie Punkte, d
ie
e
r
zu beſuchenund - was

nichtdasLetzte – die Herbergen,in denen er ſeinHauptgeruhig
niederlegenkann.Ein ſolchesBuch iſ

t

ebenwiederausderPreſſe
hervorgegangen,nämlichdas„DeutſcheAlpenbuch:Diedeutſchen
Hochlandein Wort undBild“ (Glogau,Flemming 2 Bände).
In dieſemumfaſſendenWerke iſt es zumerſtenMale unter
nommenworden,dieAlpenweltvondenUferndesBodenſees

b
is
zu denzerriſſenenFelſendesCadoregebieteseinheitlichvon

einerundderſelbenFederſchildernund d
ie

Wortevonwenigen
demVerfaſſernaheſtehendenKünſtlern in engemZuſammenwirken
begleitenzu laſſen.DieſesBuch iſ

t

nichtfürprunkvolleRuheauf
denTiſchenderSalonsgeſchaffenundſeineSätzeerſcheinennicht
alsZuthat zu denWiedergabenvonBildern, d

ie

e
in kunſtſinniger

*) VerlagvonKarlFlemmingin Glogau.
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Verlegeraufs Gerathewohleingeſammelt
hat. DerVerfaſſer,derin denBergen
lebt,hatdenganzenInhalt ſeinesWer

ke
s

ſelbſtgeſehen,ſelbſtempfunden,ſelbſt
erlebt.Darummöchtenwir dasHaupt
verdienſtdesBuches in deſſenrealiſtiſche
Treueverlegen.Auchdasfür dieIllu
ſtrationengewähltebeſchränkteFormat
geſtattetnichtjeneKompoſitionen,die,zum
TheilvonhohemkünſtleriſchemVerſtänd
niß eingegeben,dochihrenHauptzweck,
nämlichderDarſtellungdieſesundjenes
namentlich bezeichnetenNaturobjekts,
nichterfüllen,ſonderne

s geſtatten,ſtatt
dieſesSeesoderBergeseinenandernMa
menauf denRand zu ſchreiben.Sie
zeichnenſichdurchihremuſterhafteſach
licheGenauigkeitaus,welchedasdarſtellt,
wasdargeſtelltwerdenſoll. DieſesBuch

iſ
t

durchdieArbeitvielerJahre zu Stande
gekommen,welchederVerfaſſerausſchließ
lichdaraufverwendete.Es kanndeſhalb
nicht in Erſtaunenverſetzen,wennman
darineinefaſtunbeſchreiblicheFüllevon
Stoffangelagertfindet.In einerWeiſe,
derenAnſchaulichkeitnimmerüberboten
werdenkann,werdenwir durchalleEr
ſcheinungenderAlpenweltgeführt.Sämmt
licheJahreszeitenbietendemVerfaſſer
Stoff für ſeineBilder. Es gibtkeine
WochedesJahres, in der,wieausden
DatenderSchilderungenundErzählungen
hervorgeht,derVerfaſſernichtdieſeoder
jeneHöheüberſchrittenoderſichdieeine
undanderebezeichnendeBeſonderheitangeſchauthätte.Dieß e

r

helltſchonbeieinemoberflächlichenDurchblätterndesWerkes.
DasWintermärchenvonMittenwald,derOſtertag in derLeutaſch,
dieFronleichnamsumgängedesoberenInnthalesausderVogel
ſchau,derHerbſtdesInnsbruckerMittelgebirges,derJulimittag
aufdemSolſtein,dieDezemberbeleuchtungderPartnachklamm,

SchloßTyrol.

d
ie

MondnachtunterderZugſpitze,d
ie Schmugglerim Gaisthal,

derNovemberamBaderſeefolgenſichauf einemRaumevon
70Seiten.
Schauenwir unsmitdemVerfaſſereinenTag derChar

wochein denVoralpenan:
„Draußen im Vorlande, im welligenHügelſchlag,grünen

d
ie

Miſtelnauf unbelaubtenBäumen.Auf einemerratiſchen
BlockſtehteinKruzifix.Das metalleneBild desMannesvon
GaliläahängtübereinemFelſen,den e

in

unbekannterFrühling
aus unbekanntenHöhenauf einerEisſcholleſchwimmenddaher
getragenhat.AndenBlocklehntſichnocheinerotheUnglückstafel
undüberihmſcheinteineblaſſeSonnedurchdenFrühlingsdunſt.

inter-Junthaler.

Kukuk in derFerne – ſchleichendeträgeWaſſerdurchmoorige
Hügel:ſeltſameWeltundKaleidoſkoptraumhafterGeſtalten.
„Schneeſturm!VomGebirglangenzerriſſeneVorhängein's

Hochmoorhinaus.NochſingendieLerchen,aberſchonrauſchen
dieGraupelnaufdengelbdürrenBuchenblättern.Schwarzſchauen
dieeinenBergedrein,dieanderenblenden in weißemSchnee
lichtwiebrennendesMagneſium.EinRaubvogel
ſchreitüberdenFichten,dieverſtreut,buſchweiſe,
hohenSträußenvergleichbar,im Mooreſtehen.
BrauneGräbenvoll Moorwaſſerundbraunes
Haidekrautwerdenüberſtreut.Butterblumenim
SumpfundBretterpfadeſindweißgeworden.“
Aus ſolchenStellenlerntmandasAuge

kennen,mitwelchemderVerfaſſerdieNaturbe
trachtet.Es fehltunsderRaum,umausden
etwa1400Seitenderbeidenglanzvollausge
ſtattetenBändeHundertevonBildernherauszu
greifen,welchemit gleicherTreue in dieſelten
geſchautenSzenenderBergweltblickenlaſſen.
DabeikommtindeſſenderMenſchkeineswegs

zu kurz.DemVerfaſſerkommthiebeieineaugen
ſcheinlicheBegabungfür dasGenrebildzu Stat
ten.Wir möchtenin dieſerHinſichterinnern a

n

ſeinePinzgauer„Anglöckler“,a
n

dieWeihnachts
ſzenenausverſchiedenenEinödhöfendesHochge
birges, a

n

dieGeſprächeim winterlichenWirths
hauſedesKönigsſees, a

n

die„Götternebender
Eiſenbahn“ in derſalzburgiſchenLeogang, a

n

dieHolzknechtabenteuera
n

derLoiſach, a
n

die
GeſchichtedesSchneeſepplsaufdemHerzogſtand,

a
n

dieSpinnſtube im Unterinnthalund a
n

die
WinterſzenenimWirthshauſea

n

derAmpezzaner
Straße. Man überſiehtkaumdieMengedes
Stoffesund e

s
iſ
t

dießſicherlicheinWerk,mit
demmanſichdurcheineinmaligesDurchleſen
keineswegsabgefundenhat.
Die vorliegendenAbbildungenſind insge

ſammtdemzweitenBande,„Tyrol“,entnommen,vonwelchem
unsdieſüdlicheAbtheilung,dieKapitel,welchedieMeranerGe
gendunddenGardaſeebehandeln,ammeiſtengefallenhaben.
Wir glauben – abgeſehenvondenGenrebildernunddenzur
UnterbrechungderEintönigkeitdesNaturſchildernseingeſtreuten

SchloßTaufers,

kleinenethnographiſchenErzählungen -

denCharakter d
e
s

Buchesdadurch a
m

b
e

ſten zu kennzeichnen,daßwir a
n einige

ſeinerBilderanknüpfenunddenZeichner
vomDarſtellerunterſtützenlaſſen.
So heißt e

s beiſpielsweiſebei der
SchilderungdesWeißenſees,deramFern
übergangvomLoiſach-zumInnthalliegt:
„Es iſ

t

einApriltag.EinSpazier
gangzumnahegelegenenSee oder in

denWald unterder grauenKaltwand
zeigtuns d

ie

blauenAnemonenvordem
einwenigſchäbiggewordenenGrün des
vorigjährigenAlpenroſenlaubes,diebeweg
licheJugendvor demgut erhaltenen
Alter. Die Lärchenſindebenmitdem
WechſelnihresGewandesbeſchäftigt.Sie
ſindnichtmehrfahlundnochnichtlicht
grün,ſeltſamgefärbtePyramiden im er
wachendenWald.“
VoneinemSonnenaufgangamGarda

ſe
e

wirdgeſagt:
„Jetztrücktdie Sonnenſcheibeüber
denſchlehblauenMonteBaldoheraufund

e
s

entbrennengrelleFarbendort,woDuft
dieUmriſſeverwob.DasVorgebirgeder
Minervahelltſichröthlichauf, ausdem
SeeerſcheintdasWiederſpielder rothen
Dolomitfleckehochoben a

n

denWänden.
Im Geklippwerdenweißwollige,glanz
vließigeSchafeſichtbar,dieSäulender
Citronengärtenblenden – weißePunkte
am Geſtadeglitzernauf, dieunſichtbar
geweſenwaren,dieAnſiedelungenderden

Oelbaumund d
ie goldenenFrüchtepflegendenMenſchen.“

Wie e
s

hochoben im ThalederSarcaausſieht,erfahren
wir ausfolgenderGloſſe:
„Es gibt im BerglandevieleOertlichkeitenmitunheimlichen

Namen.Wir habeneinHöllenthal,einenDrachenſee,einVal
dell'Inferno,einenTeufelsgrund,ein Putzen-Joch,eineHunds

Der Weißenſee.

kircheundmehrals einenSaſſo d
i Strega(Hexenfelſen).Aber

diebleicheVerſammlungdieſerMonolitheniſ
t einzig – nunkommt

nochdazudasBrüllenderSarca, diegeradebeim„Salvanel
wiederaus einemfurchtbarenSchlunde, in den ſi

e einſtürzt,
herausraucht,das ferneKrachendesEiſes, dieSagevonden
myſtiſchenAltärenvordemSanktiſſimumdesLaresgletſchersund
derdunkleTeufelshakenaufihm,dieallgegenwärtigen,toſenden,
wirbelndenWaſſer,unterderenDruckdieLuft in Bewegungge
ſetztwirdundderBodenzittert – dunkleUeberlieferungenvon
Karl demGroßen,dermit ſeinerTafelrundedurchdieEiswelt
zog,dieWuthderStürmeunddieAllmachtder feinſtenEle
mente,wiedesWaſſersundderLuft – dieEinſamkeit,welcher

-

Montavonerin.
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dasThal einhalbesJahr langüberlaſſenbleibt,währendwelcher
Zeit esvonNiemandembewohntoderbeſuchtwird– undman
wirdesleichterbegreifen,daßhierdieBeſeelungderNaturſo weit
ging,unterdenzahlloſenFelstrümmerneinzelnezu bezeichnen
und ſi

e

als Geiſterkönigemit beſonderenKräftenund Namen
auszurüſten.“
An alteZeiten in derUmgegenddesSchloſſesTyrol ge

mahntunſerenSchriftſtellerderSpronſerbach:
„WährendmandieſenPfad anſteigt,ſiehtmannachKuens

und zu ſeinemviereckigenThurmehinüberundgedenktvielleicht

derZeit, in welcher a
n

der nämlichenStellederdurchſeinen
BärenrittunterdieWunderthäteraufgenommeneheiligeKorbinian
ſeineBaſilicaerbaute,dasGotteshausfür d

ie trotzigenBaju
warenund Longobarden,derenGrenzeeinmalſichbei dieſem
Bachebefand,ausdeſſenStrudelngleichzeitigvielleichtirgendeine
Walahildweiſſagteund a

n

deſſenUferneinlongobardiſcherFaro
wardheiligeBäumeverehrenmochte.“
EinemMeranerHochſommertagwidmet e

r folgendekolo
riſtiſcheSkizze:
„Wieſchön iſ

t
a
n

dieſenWaſſern d
ie

heißeMittagsſtille, zu

welcherZeitſichNiemandausMeranherauswagt,ſondernAlles
hinterdengeſchloſſenengrünenFenſterlädenim dunklenZimmer
raſtet!In unbewegterRuheſinddieBlätterderErlenundWeiden,
ganzſtill wiediefernenWolken im Flimmerlicht,alswelchedie
SchneefelderderhohenFleimſerGebirgeſichdarſtellen.Kaumhör
barkreistundgurgelt d

ie

Flut in denwinzigenBuchten,welcheſi
e

hierunddort in dengrauen,feinſandigenWeghineingeriſſenhat- aufdenBergenliegt der Himmelmitungetrübtem,unergründ
ichemBlau, e

in

neuesMittelſcheint in d
ie

Luft eingetretenzu

ſein, ſi
e
iſ
t völligverfeinertunddurchklärt,e
s

ſommert.“

Aus unſerer humoriſtiſchen Mapp e
.

Lieutenant(beieinemheftigenSchneeſturmEinjährige im

praktiſchenFelddienſteexaminirend):EinjährigerW.,wowürden
Sie in dieſemRayonIhreFeldwachenlogiren?

Einjähriger(aufeineThalmuldezeigend):Dort,HerrLieutenant
Lieutenant:Warumdort?
Einjähriger:Weil e

s

dortam – am„windſtillſten“iſt
.

-

z

- z-- -
- " +W

Sº

Arbeiter:Herr, ic
h

ſucheArbeit!
Fabrikant:Ichauch.

NochanziehenderwäredieWiedergabevonGenrebildernund
geſelligenVorkommniſſen,welchedieſesWerk enthält. Dieſe
würdenuns jedoch zu vielRaumwegnehmen.Wir müſſenuns
hieraufGitatebeſchränkenundführenbeiſpielsweiſed

ie

humo
riſtiſcheGeſchichtean, d

ie
in Bd. I. von S
.

412–440mitgetheilt
wird, oderauf das eigenthümlicheStimmungsbild in Bd. II

.

von S
.

279–284. Für beſondersmerkwürdighaltenwir auch
denAbſchnitt„Bergſüchtige“in Bd. I. von S

.

353–366.
Bei alledemmöchtenwir nichtbehaupten,daßNoésWerk

geradedasſei, wasman e
in

„Buchfür Alle“nennt. E
s

ſtellt

Originalzeichnungen.

e
.
sº

Civiliſt:Ei,guck'michdochauchemalan,Liesche,ic
h

hab' ja

dasganzeBierbezahlt!

Lieutenant:Sag ma,Strohmeyer,wasblästdennder d
a

ebel? –
Soldat:Trumpet,HerrLieutenant

gewiſſeAnforderungena
n

d
ie Einbildungskraftund das eigene

MitempfindenundNachdenken.DagegenerſcheinendieſeSachen
als eineFeiertagslektürefür denMannvonwahrerBildungund
geläutertemGeſchmack.Namentlichabermöchtenwir ſi

e

den
BibliothekenvonGymnaſienundhöherenLehranſtaltenempfehlen.
Sie beförderndenSinn für dasKörperlicheundAnſchauliche–

dienenalſoeinemvornehmenZweckederPädagogik im höheren
Sinne. UeberdießaberkönntendieſeBücherauchmit vielem
Vortheilals lebensvolleKommentarezu dentrockenenAngaben
dergewöhnlichen„Führer“benütztwerden.Mit äſthetiſch-kritiſchem

- -
N

Rekrut(ſimulirend):Ach,HerrStabsarzt,mich iſ
t
ſo ſchlecht,
daß ic
h
wederliegen,nochſtehen,nochſitzenkann.
Stabsarzt:Nun,dann iſ
t

fürSienurnoch e
in

Mittelübrig:
hängenSieſich!

F -FÄ & -TT. M
.

.

- -

E>
.

- ºÄ.

„Washabe ic
h

fü
r

dieſeFahrt zu zahlen,Kutſcher?“

„DreiMark.“
DreiMark?Aberhier im Bädekerſteht ja nurzweiMart“
Ja, dannhätte S

e
ſi
ch

vomBädeterſollefahr'nlaſſe!“

Sinn findenſich in ihnen ſo mancheLicht-undSchattenſeitender
LandſchaftenzwiſchendenoberbayeriſchenVorbergenunddemGarda

ſe
e

beleuchtet.
So möchteaus demſelbenmancheSommerfriſcheerſpäht

undmanchermerkwürdigeGang entdecktwerden,denandere
Bücher in einemGewirrevon ZiffernundDatenverbergen.
Mit dieſenBemerkungenſe

i

das„Alpenbuch“aufdasWärmſte
empfohlen.
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Üon der Londoner Saiſon,

(HiezudasBildS.764und765.)

Die LondonerSaiſon iſ
t

im GegenſatzzumKontinentder
Sommer,nichtderWinter.In der„ſchönenJahreszeit“entfaltet
dieAriſtokratie,derbeaumonde,dasGeld in derHauptſtadt
EnglandsſeinenGlanz, und d

ie Drawing-RoomsderKönigin
ſinddieGlanzpunktederSaiſon. DerZeichnergibtunsleben
digeBildervonder Straße a

n

einemſolchenEmpfangstag
derMonarchin.Dortſehenwir zweiindiſcheFürſten in größter
Gala, KutſcherundDienermit rieſigenBlumenſträußeng

e

ſchmückt,nachBuckinghamPalacefahren,währendhierzwei
AttachésdenbilligerenCabbenützenunddemVolkeGelegenheit
bieten,dieStickereienihrerUniformenz

u bewundern,a
n

derenEcht
heitfreilicheinigenStraßenkehrernZweifelaufzuſteigenſcheinen.
Ein hoherMilitär ruftnachſeinemWagen,freundlichunterſtützt
voneinemStraßenjungen,derihntreulichkopirt.ZweiDamen
derhöchſtenAriſtokratiemitdemAlliancewappenaufdemSchlag
desBroomslaſſenſichvonderarmenCouturièrebeneiden.Neu
gierigehabenglücklichPoſtoaufeinerBankgefaßt,umdasganze
Schauſpielzu genießen;aberdasVergnügendauertnichtlange:
nachdemſi

e

kaumbezahlthaben,werdenſi
e

freundlichſtaufgefordert,
AnderenPlatz zu machen, d

ie

nunſchonlangegenuggewartet
haben,um auchendlichetwas zu ſehen.Vor demBuckingham
Palacemachtſich'sindeßdieDienerſchaftallerKlaſſenvomKutſcher
hoch zu Bockbis zumkleinſtenGroomherabbequem.Sie hat
dasganzeGeprägedesRangsihrerHerrſchaftim Ausdruckihrer
Phyſiognomie;nur in ihrerLivréeliegtderGegenſatzz

u Tage:

je einfacherdieKleidungdesHerrngeworden,um ſo glänzender,
ſtrotzender,üppiger iſ

t

dieLivréedesDieners,der a
n

dieſem
TagedenReichthumunddenRangderHerrſchaftnoch in weit
eminentererWeiſerepräſentirtalsdieſe,undzurPrachtdesDra
wing-RoomaufderStraßedasSeinigebeiträgt.

0on den Fln tipoden.
PlaudereiausAllelbourneO

H
. VON

) Ä H
.

Weill.

Ä
)
ſ Äs ic
h

michzur AbreiſenachAuſtralienrüſtete,E. ſchrieb ich meinerMutter: „Ich beſuchejetzt ein

EÖ Land, nachwelchemnur ſolcheLeuteziehen,die

in derHeimatnichts zu beißennoch z
u brechen

oderdurcheineunehrenhafteHandlungſichdenAufenthalt
daſelbſtunmöglichgemachthaben.“ Zu meinerSchande
muß ic

h

geſtehen,daßich,obgleichmir diegrößerenauſtra
liſchenStädteausderGeographieſtundeherbekanntwaren,

dochnur erwartete,ausBlockhäuſernbeſtehendenAnſiede
lungen zu begegnen. - -

Wer beſchreibtdahermeinfreudigesErſtaunen,als ic
h

in MelbourneeineStadt erblickte,die denVergleichmit
keinereuropäiſchenoderamerikaniſchenGroßſtadt z

u ſcheuen
brauchte.
Melbourneliegt a

n

derMündungdesA)arra-A)arra(in
derUrſprache d

e
r

Ewigfröhliche),welcherſich in d
ie

Hobſons
bai, einendergeräumigſtenHäfenderWelt, ergießt.An
demſelbenliegennocheinigekleinereStädte in dichterReihen
folge. E

s
iſ
t

e
in ganzwunderbarerAnblick,denhiereine

Seefahrt in einerSommernachtdementzücktenAugebietet.
Das ruhigeElementſcheintrings umhervoneinemſtrahlen
denLichterkranzeumſchloſſen,dasKreuzdesSüdensfunkelt

in märchenhafterPracht, d
ie

Luft iſ
t
ſo klar, ſo würzig, ſo

einſchmeichelndliebkoſend.Die Stimmungwird eine g
e

hobene,das proſaiſchſteGemüthkanndieſemZaubernicht
widerſtehen.
Melbournehat gegenwärtigcirca300,000Einwohner
und bedeckteinenbedeutendenFlächenraum.Sämmtliche
Straßenſind breitangelegt.Die Stadt wird von zahl
reichenwohlgepflegten,parkähnlichenGärten durchzogen.

Än ſind größtentheilsnur für eineFamilie be
rechnet.
Das eigentlicheMelbourne,kurzwegtown genannt, e

r

ſtreckt ſi
ch

nurübereineQuadratmeile.Hier konzentrirt ſi
ch

derGroßhandel,befindenſich d
ie

koloſſalenLagerhäuſer,Fa
brikenund zugleichdie großenBanken. In Collins-und
einemTheil vonBourke-Streetreihenſich d

ie eleganteſten
MagazineundModebazars a

n

einander.Dieſelbenſtehen

a
n ReichhaltigkeitundſoliderPrachtähnlichenSchöpfungen

europäiſcherHauptſtädtevollſtändiggleich. Von Morgens

b
is

Abendsziehen ſi
e

fortwährendKaufluſtige a
n
.

Nach
mittagshauptſächlichkannman hochfeineEquipagenan
fahrenſehen.
Faſhionabel iſ

t e
s,
in Collins-Streetzwiſchen4 und 5 Uhr

zu promeniren.Die Damenerſcheinenin eleganterund,
wasmehrſagenwill, äußerſtgeſchmackvollerToilette, to d

o

thebloc,wie d
e
r

Kunſtausdruckheißt. Samstagswirdder
Bloc von 1

2

b
is
1 Uhr „gethan“.NachengliſcherSitte iſ
t

heutehalberFeiertag.AllegroßenGeſchäfteſchließenPunkt

1
2 Uhr, u
m

ihrenLeuteneinenvergnügtenNachmittag z
u

verſchaffen;dennSonntagskonzertec
. gibt e
s

hier nicht,
undnochſtrenger a

ls
in Englandwird hierauf d
ie Heilig

haltungdesRuhetagesgehalten.Aber u
m

ſo luſtigerund
ausgelaſſeneriſ
t

man a
m

Sonnabend.Der Bloc iſ
t

heute
ganzbeſondersbeſucht, d
ie

Toilettennochgewählterals g
e

wöhnlich.
Die Schönheiten d

e
s

auserwähltenVolkes, d
ie

auchhier,
wieüberall, a

n

d
e
r

Spitze d
e
r

Modeciviliſationmarſchiren,

habengroßeGala angelegt,undverzeihlichiſ
t es, daßdie

Ä Auserwähltenin dieſemPunktekeineswegszurückſtehenwollen.

?

Nach 1 UhrnimmtmandenLuncheinundſuchtalsdann
denNachmittag ſo angenehmwie möglich z

u verbringen.
EineAusfahrtnachSt. Kilda (Seebadundzugleichariſto
kratiſchſterStadttheil) iſ

t

rechtlohnend.Die dortigeEspla
nade iſ

t

um dieſeZeit ſtets e
in bewegterTummelplatz.

Ebenſointereſſant iſ
t Sandridge,derHafenplatzMelbournes.

Eine weitereAbwechslungbietendiverſeCricket-und
Football-Matches.Man kannhier die vollendetſtenLei
ſtungenwahrnehmen.Wie bekannt,habenauſtraliſche
Cricketerserſt kürzlich in EnglandundAmerikaſichzahl
reicheLorbeerenundGeldverdient. - -

PferderennenſindgleichfallseinäußerſtbeliebterSport
und werdenfaſt immerSamstagsabgehalten.Zu den
großen,welchejedesJahr im Novemberſtattfinden,ſtrömen
Beſucheraus allenTheilenderKolonie,umZeugedesge
waltigenKampfesauf demFlemington-Rennplatzez

u ſein.

E
r
iſ
t

anerkanntderpraktiſchſteingerichteteund ſchönſtge
legenederWelt. Die beidieſerGelegenheitentfalteteToi
lettenprachtiſ

t

fabelhaft. LetztesJahr verſchriebſicheine
MelbournerFirma extraeineZuſchneiderinvonWorthaus
Paris unddieſeTransaktionbezahlteſichglänzend.
Dochwir ſchweifen a

b

und habenauf die Hauptſache
desSamstags,nämlichdenAbend, z

u kommen.Die Nacht
vor Sonntag iſ

t

hier der Fröhlichkeit,Freudeund Luſt,
häufigauchdemzügelloſeſtenTreibengewidmet.Schonum

7 Uhr ſtrömtdieBevölkerungderVorſtädtemaſſenhaftnach
Bourke-Street,undbereitsnachkurzerZeit iſ

t

dieſelbeder
artig überfüllt,daß ſichWagennur im allerlangſamſten
SchritteBahn verſchaffenkönnen. Es wogtförmlichauf
und ab. Alles grüßt, necktſichund kokettirt.Reizende
Bekanntſchaftenknüpfenſich im Nu an. Es iſ

t keineswegs
dashigh life, dasſichSamstagAbendshierbewegt,da
gegenbietetſichdie beſteGelegenheit,dasVolk in ſeiner
harmloſenHeiterkeitkennen z

u lernen. Leichtknüpfenſich
Geſpräche a

n

und nichtſeltenhat man Gelegenheit,den
immerſchlagfertigen,meiſtſehr treffendenWitz ſeinerlie
benswürdigenGeſellſchafterinzu bewundern.

«

In Bourke-Streetbefindenſichdrei großeTheaterund
eineMuſikhalledichtnebeneinander,dieſeſindallezumEr
ſtickenvoll. CigarrengeſchäfteundWirthſchaftennehmen a

n

demeinenAbenddoppelt ſo vieleinalswährendderganzen
übrigenWoche. Es iſ

t

eineRieſenaufgabe,ſichdurcheine
der drei großenPaſſagendurchzuwindenundein goldener
Tag für Handelsleute.ZahlreicheOrgeln,Violinſpieler 2

c.
ſuchendurchdie allerunharmoniſchſtenTöne denVorüber
eilendenGeldabzulocken.Obſt- undBackwerkverkäuferbie

te
n

unermüdlichihreWaarenan: ſi
e

Alle machenheute e
in

gutesGeſchäft.

E
s

herrſchthier dieSitte, Dienerſchaft,Beamteund
Kaufleutewöchentlichzu bezahlen.Die Taſchenſind daher
Sonnabendsimmergefüllt. Bis kurznachMitternacht
herrſchtdießfröhlicheTreiben. Dann verſchwindetdas re

ſpektablerePublikum.
Da ic

h

vermuthe,daß der geneigteLeſergerne zu e
r

fahrenwünſcht,welchegeiſtigeGenüſſedie Stadt bietet,

ſo führe ic
h

ihn in d
ie

PerleMelbournes, d
ie

öffentliche
Bibliothekein. Dieſes Inſtitut oder beſſerdeſſenIn
ſtitutionenſtehenmeinerUeberzeugungnacheinzig in ihrer
Art da. Unzweifelhaftgibt e

s
in EuropaBibliotheken, d
ie

einegrößereBändezahlundwerthvollereSeltenheitenaufzu
weiſenhaben,abernichteineeinzige iſ

t
in ſolch'liberalſter

Weiſe demPublikumgeöffnet.TäglichvonMorgens 1
0

b
is

Abends 1
0

Uhr iſ
t

d
ie

BibliothekJedermannzugänglich.
Kein ErlaubnißſcheinnochſonſtigeFormalitäterſchwertden
Eintritt. Das Gebäudeliegtauf einerTerraſſe, z

u welcher
eineprachtvollebreiteSteintreppehinaufführt.Durcheinen
griechiſchenPortikustritt man in d
ie

Vorhalleundhat als
danneinTourniquet zu paſſiren,um in dieinnerenRäume

zu gelangen.Aeußerſtpraktiſch iſ
t

dieſeEinrichtung,jegliches
Gedrängewird vermieden.Zugleich iſ
t

mit demApparate
eineZählmaſchineverbunden.Die durchſchnittlicheBeſucher
zahl iſ

t

2000täglich. Das ErdgeſchoßumfaßtdieBilder
galerie,dasplaſtiſcheunddasGewerbemuſeum.Auchdas
Zeitungszimmerund d

ie

Lokalitäten d
e
r

Inſpektorenſindhier
untergebracht.Wennman d

ie

außerordentlicheJugenddieſer
Muſeenbedenkt, ſo iſ

t
e
s erſtaunlich,welchegroßeAnzahl

bedeutenderWerkeerſtermodernerMeiſterſich in derSamm
lungvorfinden.EineKommiſſionKunſtverſtändigeriſ

t

fort
währendbemüht,dieſelbedurchAnkäufe z

u bereichern.Eine
Treppeführt uns in das obereStockwerk, d

ie eigentliche
Bibliothek. Ein zweitesTourniquetwird paſſirt undman
befindetſich in einem200Fuß langenund 4

0

Fuß breiten
Saale, d

e
r

durchSeiten-undOberlichterhelltwird. Ge
flochteneMattendämpfendenTritt. DieſerRaum iſ

t

durch
vonbeidenSeitenvorſpringende, ſi

ch jedesmal a
n

korinthiſche
SäulenanlehnendeBücherrepoſitorienin 2

3

kleinereSalons
abgeheilt, ſo daß in derMitte e

in

1
5

Fuß breiterGang
denSaal ſeinerganzenLängenachdurchzieht.Jeder dieſer
Salons repräſentirteineeinzelneWiſſenſchaftoder d

ie

Lite
ratureineseinzelnenLandes.BequemeLehnſtühle,umbreite
Tiſchegeſtellt,ladenzumStudium ein. Zweckmäßigan
gebrachteSchildchenbezeichnenden Inhalt einesjeglichen
Salons, ſo daß ſi

ch

e
in

Jeder beimallererſtenBeſucheſelbſt
ohneMühe orientirenkann. Zur größernDeutlichkeit iſ

t

gleich a
m Eingange e
in genauerPlan angebracht.EineAn

zahlSekretäre,derenjedereinebeſtimmteLändergruppeoder

Wiſſenſchaftbeaufſichtigt, d
ie
e
r gründlichkennt,gebenauf

alle Fragen bereitwilligſtdie verlangteAuskunft. Einer
dieſerSalons iſ

t

nur für Damenreſervirt. In demſelben
befindenſichdie bekanntenengliſchenRomane,ſowieeine
bedeutendeAnzahlbelletriſtiſcherJournale 2

c.

Sämmtliche
Räumewerdenbei anbrechenderDunkelheitvon200 Gas
flammengroßartigerhellt:Wahrlich,ihr ſtolzen,abgeſchloſſe
nenBibliothekenEuropas, ihr könnt b

e
i

eurerjugendlichen
auſtraliſchenSchweſterviel desGutenlernen.
Zum Schluſſenochdas,was vonRechtswegendenAn
fangbildenſollte. -
Melbournewurde1837von tasmaniſchenSchafzüchtern
gegründet.Sie kamen,um guteWaideplätzeaufzuſuchen.
Bis 1851blieb e

s

nur demNamennachbekanntundzählte
höchſtens10,000Einwohner.Da wurdenplötzlichdiereichen
GoldfelderentdecktundMelbourneavancirtezurHauptſtadt
der neuenKolonieViktoria. Seitdemblühte e

s

mit einer
einzig in der Welt daſtehendenRaſchheitempor. Mel
bournebeſitzteineUniverſität,diejederengliſchen im Range
gleichſteht,undzahlreicheausgezeichneteöffentlicheundPri
vatſchulen,KirchenundTempelfür alleKonfeſſionen.Es
gibt vier größereund mehrerekleinereTheaterund eine
MengevonKonzertſälen.Melbourne iſ

t

einedermuſikaliſch
ſtenStädtederWelt. TäglichfindenverſchiedeneKonzerte
ſtatt. KeinHaus, kaumeineHütte, in welchernicht e

in

Pianino vorzufinden.Selbſt d
ie

hart arbeitendenKlaſſen
ſind größtentheilsmuſikaliſch.
KürzlichwurdeuntergroßenFeierlichkeitenderGrund
ſteinder für das Jahr 1880projektirtenWeltausſtellung
gelegt.Die Regierungſetztalle Kräftedaran, bei dieſer
GelegenheitdieenormenHülfsquellenundReichthümerdes
LandesallerWeltvorAugen z

u bringen.Melbournewird
demWahlſpruch:„AdvanceAustralia“alleEhremachen.
Nocherwähntſeien d

ie

zahlreichenHotelsfür alleKlaſſen.

E
s gibt deren ſo viele, daß ſeinerzeit e
in

Geſetzerlaſſen
werdenmußte,welchesdasBauenvonGaſthäuſernfür eine
ReihevonJahren unterſagte.Einesderſelbenverdientganz
beſondersrühmlicheErwähnung. Ich meinedas deutſche
Hotel„ZumgoldenenVließ“. Der Beſitzer, F

. Opitz,hat
ſich im fernenLandeeineechtpatriotiſcheGeſinnungbe
wahrtund ſi

e

nichtbloßdurchleereWortebethätigt.Mit
RathundThat ſteht e

r

undſeineFrau allenFremdenzur
Seite. So Mancherhatdurchihn lohnendeThätigkeitge
fundenund ſo MancherſeineGaſtfreundſchaftunentgeltlich
genoſſen.Das „GoldeneVließ“ bildetdenVereinigungs
punktfür faſt ſämmtlicheDeutſche.Hier geht e
s

immer
heiterund gemüthlichzu; manfühlt ſichvon demGeiſte
derHeimatangeweht.

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.

VI.
ir ſind ſo weit umhergeſchweiftauf allen

möglichenmetaphyſiſchenGebieten,“begann
Frau vonRambergdieUnterhaltung,als
derThee im Salon derGräfin Sternfeld

ſervirtwar, „daß wir wohleinmalauf unſerenheimiſchen
SandbodenvonBerlin zurückkehrenmüſſen,namentlich d

a

uns die letzteZeit hier ſo viel gebotenhat, daß e
s

Unrecht
wäre, in dieFerne zu ſchweifen.“
„Fraglich iſ

t
e
s

dabeinur,“ ſagtederDoktorHeilborn,
„obwir ſagenkönnen:„Sieh',dasGuteliegt ſo nah'.“
„Der DoktorſprichtmeinenGedankenaus,“ ſagteFrau
vonRamberg, – „unddas iſt eine ſo ſelteneAnerkennung,
daß ic

h

mir den heutigenTag in meinemKalendermit
einemrothenStrichbezeichnenmöchte, – ich binvielumher
gefahren in derletztenZeit,umAlles z

u ſehen,wasunſere
jungeWeltſtadtunsbot,aberdieFrage,welchederDoktor
ausſprach,klingtauch in mir wieder,und ic

h

bin, wie ic
h

geſtehenmuß, ſehrgeneigt, ſi
e

mir in einemverneinenden
Sinne zu beantworten.Da iſ

t

zunächſtdas Gebietder
Kunſt, auf demuns faſt zu gleicherZeit drei großeund
vielbeſprocheneBilder vorgeführtwordenſind, und ic

h

muß
aufrichtiggeſtehen,daß ic

h

bei keinemderſelbenwirklichen
GenußundBefriedigunggefundenhabe. Da war zuerſt
Jakob vanArtevelde–“
„Entſetzlich!“riefderjungeGraf Sternfeld,„einſolches
Bild zu malen,ſolltepolizeilichverbotenwerden,denn e

s

iſ
t

ein AttentatgegendengutenGeſchmack.“
„Der Gegenſtandwar ſchauerlich,“bemerkteDoktor
Landen,„alleinman mußdochgeſtehen,daß dieKunſt
leiſtungeineſehrbedeutendewar – dieMorgendämmerung

iſ
t

mit unendlicherNaturwahrheitgemalt.“
„Darf abereinKünſtler,“ fragteFrau vonRamberg,
„ſeineGeſchicklichkeitmißbrauchen,um etwasEntſetzliches,
SchauerlichesundWiderwärtigesnaturgetreudarzuſtellen?“
„Ich habedasBild nichtgeſehen,“ſagtederOberſtvon
Fernon, „kannalſo auchnichturtheilen,dochmuß e

s ja

demTitel nachdieDarſtellungeinertragiſchenKataſtrophe
aus derGeſchichtederNiederlandeſein.“
„Das iſ

t

e
s ja eben,“fiel der jungeGraf Sternfeld

lebhaftein, „daß manvon dieſertragiſchenKataſtrophe

Paz

* -- S
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nichtserblickt.DenkenSie ſich,“fuhr er zu demOberſt
gewendetfort,„einerieſigeLeinwand,aufwelcherSie nichts
weiterſehen a

ls
einevon einemBretterzauneingeſchloſſene

Wieſe, im weitenHintergrunde d
ie

ThürmeeinerStadt,
dasAlles überhauchtvondemNebeleineskaltenMorgen
grauens – auf der Wieſe liegt ein verrenkterund ge
ſchundenerLeichnammit todtenfahlem,verzerrtemund
blutigemGeſicht; – da habenSie dasganzeBild – alle
Details ſindmit unendlicherKunſtundNaturwahrheitaus
geführt,abernichtsauf demganzenBilde gibt d

ie

leiſeſte
Andeutung,daßdieſer im höchſtenGradewiderwärtige,von
der Verweſungſchonhalb berührteLeichnamdemkühnen
undmuthigenVertreterder niederländiſchenVolksrechtege
hört,welchenderverblendetePöbelermordeteundzurStadt
hinausſchleifte.Der todteMann, derdaliegt,kannebenſo
gut e

in

b
e
i

einerKneipenprügeleierſchlagenerTrunkenbold
als Jakob vanArteveldeſein,und e

s
iſ
t

eine in demBilde
ſelbſtdurchnichtsgerechtfertigteWillkür desKünſtlers,ihm
dieſenNamenbeizulegenunddadurchderhäßlichenundabÄ SzenerieeinenhiſtoriſchenCharakteraufdrückenzuWOllen.“
„Das iſ

t

auchmeinGefühl geweſen,“ſagteFrau von
Ramberg,„dieerſteFrage, die faſt unwillkürlichmir ſich
aufdrängte,als ic

h

vor dasBild trat, war: warumſoll
denndieſererſchlageneMenſchJakob van Arteveldeſein– die verweſendeLeichezeigtdochnichtsmehrvon demÄ und denLebenskämpfender hiſtoriſchenPerſön
ichkeit.“

-

„Das iſ
t

ebendieNaturwahrheit,“ſagteDoktorLanden,
„mankanndochniemalseinenErſchlagenenhandelnlaſſen
und einemTodtengeſichtAusdruckgeben – und wennder
Maler einmaldieſenMomentwählte, ſo konnte e

r

kein
anderesBild ſchaffen.“
„Das aberſcheintmir auchgeradederFehler zu ſein,“
ſagteder alte Graf Sternfeld, „daß derKünſtlereinen
ſolchenMomentwählte, und das iſ

t ja d
ie unglückſelige

RichtungunſererZeit,welchedarnachdrängt,das Schauer
lichedarzuſtellen,ohne zu fragen, o

b

das Entſetzen,welches
das Bild erregt, auchein tragiſchesMoment in ſi

ch

ſchließt.Der DichterwiederMaler,“ fuhr e
r fort, „dürfen

ja Schreckenund Entſetzenerregen,dochmuß e
in großer

undbewegenderGedanke,deutlicherkennbar,ihrerSchöpfung

zu Grundeliegenund aus derſelbenhervorleuchten.Vor
allenDingenmußmanden tragiſchenKampfſehen,nicht
das niedergeſchmetterteOpfer, denn in dieſemliegt keine
Tragikmehr. HättederMaler denAugenblickgewählt, in

welchemdas wahnſinnigeVolk über den eifrigſtenund
treueſtenVertreterſeinerRechteherfällt und Jakob van
Artevelde,mit einemBlickwieCäſar denBrutus anſah,
ſeinHauptdentödtlichenStreichenſeinerFeindebeugte, ſo

wäredas tragiſch-poetiſcheElementzurGeltunggekommen,– derMaler hätteſelbſtdenLeichnamdarſtellenkönnen,
den ſi

e

auf d
ie

Wieſe hinausgeſchleppthatten,dann aber
hätteeineGruppedanebenſtehenmüſſen,auf derenGe
ſichternman d

ie

Reueund Verzweiflungüberdie wahn
ſinnigeThat geleſenhätte, – dieſemeinfachdaliegenden
entſtelltenLeichnamaberfehltjederäſthetiſcheoderauchnur
hiſtoriſcheGedanke.DerMaler iſ

t
in denſelbenFehlerver

fallen,wiedergroßeHolbein b
e
i

ſeinem in derGalerie zu

BaſelbefindlichenGemälde„Chriſtus im Grabe“.Der ver
weſendeLeichnam,denHolbeinunsmit derganzenMeiſter
ſchaftſeinesPinſels in einerengenHöhlevonStein dar
ſtellt, iſ

t

nichtChriſtus, – ausdieſemabgeſtorbenenmenſch
lichenKörper, denalle abſchreckendenAttributedesTodes
umgeben,ſprichtnicht d

ie göttliche,weltbewegendeIdee des
Chriſtenthums,ebenſowenigwieausdenzerbrochenenGlie
dernauf demWieſenangereineSpur jenerGedanken zu

erkenneniſt, welcheJakob vanArtevelde in ſeinemKampf
für d

ie

Volksrechtebewegten.Der wahreKünſtler,wenn

e
r

ſich zu hiſtoriſchenAufgabenerhebt,darf nichtausſchließ
lichdieMateriedarſtellen,ſondernmanmußimmer,und

ſe
i
e
s

auch in d
e
r

erſchütterndſtentragiſchenForm, denGeiſt
erkennen,welcherjeneMateriebelebte,– ich mußgeſtehen,
daß ic

h

dasBild, welchesmit ſo vielerPrätenſion d
ie ganze

großeWand in demAusſtellungsſaalederKommandanten
ſtraßeeinnahm,nur einenAugenblickbetrachtethabeund
daß ic

h

mich im nächſtenAugenblickſchonmitWiderwillen
und demBedauernabgewendethabe,einen ſo bedeutenden
Künſtler ſo ſchlimmenäſthetiſchenAbwegenfolgen zu ſehen.“
„Aber,“wendeteDoktorLandenein,„diegrößtenMaler
undBildhauerhaben ja ChriſtusamKreuzedargeſtellt –

das klaſſiſcheAlterthumhat uns das ſchrecklicheBild des
Laokoon im Kampfemit denSchlangenhinterlaſſen.“
„Das iſ

t

etwasAnderes,“ſagteGraf Sternfeld, „und
beideDarſtellungenbeweiſenfür mich.WennmanChriſtus
darſtellt in demAugenblick, in welchem e

r

am Kreuz d
ie

HOualendes menſchlichenTodes erduldet, ſo magdas e
r=

ſchütterndund ſchrecklichſein, aberdießBild zeigtzugleich
dashocherhabeneOpferdergöttlichenLiebezurEntſündigung
undErlöſungderMenſchheit; – wennmandenLaokoon
darſtellt,wie e

r gegendieSchlangenkämpft, ſo ſiehtman
ebendenKampf, das heißtdie höchſteAnſpannungdes
Lebens – es iſt das RingendermenſchlichenKraft gegen
das unerbittliche,langſamumſchlingendeVerhängnißder
antikenWeltanſchauung,denn ſo verſtehe ic

h

dentragiſchen
Sinn derLaokoonsgruppe,– im Kampfeaberwie im opfer
vollenLeidenliegthohePoeſie, beidekönneninnigeTheil
nahmeundhöchſteAnregungallerEmpfindungenderSeele
erwecken.Wennmanaber,wiedießHolbein ja verſucht,den

gehauchtenChriſtusdarſtellenwürde,oderdenLaokoon,wie

e
r

von denSchlangengetödtetſtarr undbewegungslosam
Bodenliegt, ſo zeigtmannichtsmehr,was d

ie Empfindungen
dermenſchlichenSeeletheilnehmendunderſchütternderregen
kann,ſondernmanzeigtnureineträge,gleichgültigeMaterie,
dentodtenStoff, d

e
r

nur ſo langehiſtoriſcheoderäſthetiſche
Bedeutunghat,als derdenkendeGeiſt und d

ie empfindende
Seeleihn belebten.NehmenSie an,“ fuhr e

r fort, „der
Maler hättedenKörperdes Jakob van Arteveldeunbe
kleidetgemaltund im Hintergrundeſtatt d

e
r

mittelalter
lichenThürmealtgriechiſcheMauern a

n

denHorizontge
ſtellt, ſo hätte im UebrigendasganzeBild daſſelbebleiben
und e

r

hätte e
s

als Laokoonbezeichnenkönnen: e
r

hätte
dannnur denMoment, in welchemderPrieſterdesApoll
vondenSchlangenwirklichgetödtetwar und d

ie

verblendeten
Trojanerdas hölzernePferd in ihreStadt geführthatten,
wählendürfen – derwirklichvollendeteTod iſt ſichüberall
gleich – einemLeichnamkannmanjedenbeliebigenNamen
geben,ſelbſtwennmandasGeſichtmit derPorträtähnlich
keiteinerTodtenmaskezeichnet.“
DoktorLandenſchwieg.
Frau vonRambergaberrief lebhaft:
„Es freutmich,daßmeinGefühlRechthatte,denn d

a

der Graf SternfelddieſelbeEmpfindungwie ic
h

bei dem
Bildegehabthatund d

a
e
r
ſo klareGründefür dieſelbean

führt, ſo darf ic
h

wohlannehmen,“fügte ſi
e

lächelndhinzu,
„daßmeinkindlicherGeiſt in Einfalt geahnthat, was der
VerſtandderVerſtändigenzuweilenüberſieht.Mir fällt bei
derletztenBemerkungdesGrafenübrigensein,daß ic

h

auch

in andererBeziehungſchonoft denAbſcheuvor demBilde
des einfachenTodes ohnetragiſchesMoment empfunden
habe – es gibt für michnichtsWiderwärtigeresundAb
ſtoßenderesals dieTodtenmasken,mit denenman in der
heutigenZeit ja faſt einenKultus treibt – ich habeein
einzigesMal die ſo vollzähligeAusſtellungvondenTodten
maskengroßerHeldenundgroßerVerbrecherim Panoptikum
angeſehen,aber ic

h

bin ſchnellwiederhinausgegangenund
habelangedenpeinlichenEindrucknichtüberwindenkönnen;– dieTodtenmaskenFriedrichdesGroßenundNapoleon I.

zerſtörenmir vollſtändigdas Bild jenergroßenMänner,
wie e

s
in meinerEinbildunggelebthat,undwenn ic
h

dieſe
zuſammengeſunkenen,ausdrucksloſenZügeöfteranſehenſollte,

ſo würde ic
h

vollſtändigdieFähigkeitverlieren,mir den
SiegervonMarengounddenGefangenenvonSt. Helena,
oderdengeiſtſprühendenFürſten inmittender Tafelrunde
vonSansſoucivorſtellen zu können.Eine einzigeTodten
maske,“fuhr ſi

e fort, „hatmichintereſſirtund ic
h

habe ſi
e

langeangeſehen,das iſ
t diejenigeNapoleonIII. – er ſcheint

zu ſchlafen,friedlicheRuhe liegt auf ſeinemGeſichtund
mankannkaumglauben,daßdieſeſanftenundfreundlichen
ZügedemManneangehörthabenſollen,welcherſeinganzes
Lebenüberauf ſo dunklen,verſchlungenenWegenwandelte
undganzEuropa in Unruheverſetzte.“
„Und dieſenEindruckhabenSie gehabt,“ſagteGraf
Sternfeld,„weil dieMaskewahrſcheinlichin einemAugen
blickabgenommenwordeniſt, in welchemdie erſtarrende
VerweſungdesTodesnochnichtdieLiniendesLebensvoll
ſtändig zu verwiſchen im Stande geweſenwar. Es iſ

t

pſychologiſchvöllig erklärlich,daß NapoleonIII., welcher
wiekaumeinandererMenſchalleKämpfedesLebensdurch
gekämpftund alle Leidender menſchlichenNatur erſchöpft
hatte,gerade im Augenblickdes Todes ein wohlthuendes
GefühlfriedlicherBeruhigungundfreundlicherErlöſungvon
allenSchmerzendesKörpersundderSeeleempfundenhat,
denAusdruckdieſesGefühls hat dieTodtenmaskewieder
gegeben,nochbevor in derzerfallendenMateriejedeSpur
desGeiſtesverlorenging, derdieſelbeeinſtbelebte, – das
Geſichtzeigtalſo nichtdenſtarrenTod, ſondernnochden
letztenAbglanzdes Lebensund würdeinſofernauchfür
einekünſtleriſcheDarſtellungſeineBerechtigunghaben.“
„Nun aber,“ ſagteFrau vonRamberg,„muß ic

h

be
kennen,daßauchdiebeidenanderengroßenBilder, welche
manunsvorgeführt,nämlich„DerEinzugKarl V
.
in Ant=

werpen“vonMakart und„Milton und ſeineTöchter“von
Munkaczymir keineBefriedigunggegebenundkeinerechte
Freudegemachthaben,obwohldochauf beidenBildern
nichtsAbſchreckendesund Widerwärtiges zu erblickeniſt.
Beidezeigenuns ja Momente,welcheder edelſtenKunſt
würdigeVorwürfedarbieten, – umKarl V. webteine ſo

bedeutungsvolleZeit und uuf jenemBilde tretenviele
FigurenjenerZeit ſo charakteriſtiſchhervor,daßmangewiß
nichtſagenkann, derMaler habeſicheinederKunſt nicht
würdigeAufgabegeſtellt.Ebenſo iſ

t
e
s

mitMilton, dem
großenDichterunſterblicherWerke, – auchdie techniſche
Ausführungauf beidenBildern iſ

t

meiſterhaftunddennoch
bin ic

h

vonbeidenunbefriedigtfortgegangen.“
„DieſebeidenBilder habe ic

h

geſehen,“ſagtederOberſt
vonFernon,„ichhabedieſelbenEmpfindungengehabtwiedie
gnädigeFrau, – ich habenachgedacht,ummirdieſeEmpfin
dung zu erklären – ich möchtewohlumdieErlaubnißbitten,
meineKritik dieſerBilder denHerrſchaftenmitzutheilen.“
„O, ic

h

bitte, ic
h

bittedarum,“riefFrau vonRamberg,
„ichbin begierig,Gründefür das zu hören,was ic

h

un
willkürlichempfundenhabe,undmitdemOberſtvonFernon
zurSeitewerdeich,“ fügte ſi

e

ſcherzendhinzu, „dieDis
kuſſionmit demDoktorLandenaufnehmen.“
„Vorausgeſetzt,“bemerkteDoktorLandenlächelnd,„daß

ic
h
e
s

verſuchenſollte,den HerrnOberſt zu widerſprechen.“

bereitsvollſtändiggeſtorbenenundvonderVerweſungan „Nun,“ ſagtederOberſtvonFernon, „wenn e
s

mein
Metierwäre,Kunſtkritikenzu ſchreiben,ſo würde ic

h
in Be

treffdesBildes von HansMakart demKünſtlerzunächſt

d
ie Anerkennungausſprechen,daß e
r

zweiderbedeutendſten
FehlerſeinerfrüherenSchöpfungen,nämlich d

ie

Unkorrekt
heit d

e
r

Zeichnungund d
ie

Unnatur d
e
r

Farben,vollſtändig
vermiedenunddadurchdenBeweis ſeinerMeiſterſchaft in

d
e
r

HandhabungdesStifts unddesPinſels glänzend g
e

lieferthat. Alle Geſtaltenauf dieſemBilde ſindmitvöll
ſtändigerRichtigkeitgezeichnetund d

ie reiche,üppigeFarben
prachtſeinesBildeswiderſprichtnirgendsderNatur, – die

früherenUngeheuerlichkeiten,welcheſichMakart in ſeiner
„Abundantia“und in ſeinen„GabendesMeeresund der
Erde“erlaubthatte,warenalſo ſozuſagennur eigenſinnige
Unartenund müſſendeßhalballerdingsvielleicht u

m

ſo

ſchärferverurtheiltwerden. Bei a
ll

dengroßenSchön
heitendesnunausgeſtelltenBildes, b

e
i

allemwarmenLicht,
das deſſenFarbenerfüllt, b

e
i

allemLeben,das in ſeinen
Geſtaltenpulſirt, hat e

s

dochmeinerAnſichtnacheinen
Hauptfehler – dennämlich,daß es allesmögliche.Andere
darſtellenkann, als denEinzug Karl V

.

in Antwerpen.
DieſeStadt iſ

t

nichtAntwerpen – es iſt überhauptkeine
holländiſcheStadt, ſondern e

in

Ort d
e
r

Phantaſie,etwadas
verſunkeneVineta odereineanderetraumhaftemittelalter
licheStadt, – dieſePerſonen,welcheſich in ſo maſſenhafter
Füllezuſammendrängen,ſindkeineHolländer,undvorAllem

iſ
t

der jungeKavalier, welcherdurch d
ie

Volksmaſſen ſo

dichtumdrängtwird, daß ſeinPferd für keineneinzigen
Tritt mehrPlatzhat,nichtKarl V.“
„Das iſ

t richtig,“ſagteDoktorLanden, – „ich kann
Allem, was derHerr Oberſtſagt, nichtwiderſprechen,–

dasGeſichtKarl V
.
iſ
t

bekannt – manhatauchPorträts
von ihmaus jenerjugendlichenZeit, in welcheſeinEinzug

in Antwerpenfällt, aberdas Bild, das unsMakartge
gebenhat, entſprichtkeinemder hiſtoriſchenPorträts des
Kaiſers.“
„Nun,“ ſagtederOberſtvonFernon,„ichglaube,man
wird e

s

mirzugebenmüſſen,daßdieß e
in Hauptfehlereiner

künſtleriſchenDarſtellung iſ
t.

Der AusdruckeinesKopfes,
wie ihn d

ie augenblicklicheSituation desBildes bedingt,
gehörtdemMaler und e

r

muß ſichdenſelbenaus ſeiner
Einbildungskraftkonſtruiren, d

ie Züge einerhiſtoriſchen
Perſönlichkeitaberdarf e

r

nichtverändern,amwenigſten
dann, wenn ſi

e
ſo notoriſchfeſtſtehenund ſo allgemeinbe

kanntſind, wie dießbeiKarl V
.

derFall iſ
t.

Wenn ein
Maler denCyrusunddenKambyſes,ſelbſtAlexanderden
Großen,vondemwir dochgeprägteundgeſchnitteneKöpfe
haben, ſo darſtellt,wiejeneHeldendergrauenVorzeit in

ſeinerPhantaſieleben, ſo magdas ſeineBerechtigunghaben
und wird denhiſtoriſchenCharakterdesBildes nicht b
e

einträchtigen,ſoferndaſſelbe im UebrigendenCharakterder
Zeit treffenddarſtellt. AberKarl V
.

darf nichtderGegen
ſtandeiner ſo phantaſtiſchenWillkür ſein, – ebenſoſind
alleGruppenwillkürlichzuſammengeſtellt– ſo unmittelbar
vor demKaiſerund ſo buntdurcheinandergewürfeltin ihrer
VerſchiedenheitderWaffenundKoſtümekönnen b

e
i

jenem
EinzugedieLandsknechtenichtmarſchirtſein, undwas d

ie

unangekleideten,in weißeGazeſchleierkaumverhülltenJung
frauenbetrifft,derenSchönheit ja überallenZweifel e

r

haben iſ
t –“

„So würdeich,“fiel DoktorHeilbornein, „im Namen
derMedizingegen e

in

ſolchesKoſtümproteſtiren,dennder
Schnupfen,den d

ie jungenDamenamTagenachderEin
zugsfeiergehabthabenmüſſen,würdeeinMeervonKamillen
theeerforderthaben.“
„Indeſſen,“ ſagtederLieutenantvonHochfeld,„würde

ic
h

dochüberdieſeKoſtümedasUrtheilfällen,welchesneu
lichder„Ulk“unter d

ie

StatuedermediceiſchenVenusſetzte:
„Billig, abernichtſchlecht.“
„Ich finde d

ie

Idee abſcheulich,“rief Frau vonRam

Ä „und würdedas Bild ohnedieſeGeſtaltenſchönerNden.“
„Das Auffallendeliegtnur im Gegenſatz,“bemerkteder
PräſidentReimann, - „NiemandnimmtAnſtoß an un
bekleidetenmythologiſchenGeſtalten – dasGefühl ſträubt
ſichnur gegendenGedanken,daßjungeDamen im Koſtüm
odervielmehr in derKoſtümloſigkeitderNatur untereiner
ſolchenVolksmengeauf offenerStraßeerſcheinen,– hierin
liegt meinerAnſichtnachder unangenehmeEindruck,den
dieſeErſcheinungenauf unsmachen.“
„Was dieſeIdee betrifft,“erwiedertederOberſtvon
Fernon, „ſo muß ic

h

denKünſtler in Schutznehmen,die
ſelbeſtammtnichtvon ihm,ſondern iſ

t allerdingshiſtoriſch,
freilichnicht in derWeiſe, wie e

r

ſi
e dargeſtellthat. Bei

demEinzugeKarl V
.

warenauf einemtempelartigenGe
rüſt nebenſeinemWegemythologiſcheGruppenaufgeſtellt.
welchevon denbeſondersdurchSchönheitausgezeichneten
TöchternvornehmerPatrizierfamilienin ganzleichterSchleier
umhüllunggebildetwurden. AlbrechtDürer ſelbſt,deſſen
porträtähnlicherKopf ſichallerdingsauchunterden Zu
ſchauerndesMakart'ſchenBildes befindet,beſchreibtjenen
Einzug a

ls Augenzeugeunderzähltauch d
ie

Thatſachevon
denlebendigenGruppenderſchönenPatriziertöchter.“
„So wenigſchön ic

h

dieſeHuldigungauchfinde,“ſagte
Frau vonRamberg,„ſo iſ

t

das dochimmerhinetwasganz
Anderes,als wennjeneDamen – dennDamenſind es

dochgeweſen – unmittelbarvor den Pferdehufendes
Kaiſers,inmittenderrohenLandsknechte,überdasſchmutzige
Slrußenplaſterhingehen, – das iſt eineEntwürdigungdes
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Prinzips d
e
r

Schönheitund desweiblichenGeſchlechtszu
gleich,undkeinMaler ſollte ſi

ch

dazuhergeben.Derartiges
darzuſtellen,ſelbſtwenn e

s

wirklichgenau ſo geſchehenwäre
Mich erinnerndieſeGeſtalten a

n

d
ie

aller Sitte Hohn
ſprechendeSchauſtellung d

e
r

GöttinVernunft, unterderen
NamenTheroigne d

e

Méricourt durch d
ie

Straßen von
Paris hinzog.“
„Ich mußdarin d

e
r

gnädigenFrau Rechtgeben,“ſagt
DoktorLanden,„auchmichhat e

s peinlichberührt,und ic
h

glaube,daß wennMakart dieſeEpochejenerkaiſerlichen
Einzugsfeierdarſtellenwollte e

r

ſi
ch
in dieſemPunktebeſſer

treu a
n

d
ie

hiſtoriſcheWahrheitgehaltenhätte.“
„Nun,“ ſagte d

e
r

LieutenantvonHochfeldhalbleiſe, ſo

ganzübelfinde ic
h

d
ie

Sachenicht,und e
s

wäredochve
leicht zu erwägen, o

b

mannichtjeneSitte d
e
r

altenHolländer

b
e
i

künftigenEinzügennachahmenſollte.“ -

Frau vonRambergwarf ihm einenſtrengenBlick z
u
,

und e
r

verſuchtee
s eifrig, d
ie

keimendenHaareauf ſeiner
Oberlippeemporzuwirbeln,mit einerMiene, a

ls
o
b
e
r

weder
etwasgeſagt,nochgedachthabe.Ä alſo mit einemWort,“ fuhr d

e
r

Oberſt
vonFernonfort, „bei dieſemBilde denhiſtoriſchenCha
rakterund d

ie

hiſtoriſcheWahrheit, – es iſt eineZuſammen
ſtellungſchönerGeſtalten in reicherFarbenpracht,aber w

ir
ſehennichtdasEreigniß v

o
r

uns, welchesdas Bild in
s

darſtellenwill, ja wir ſehennichteinmaleinegetreueAb
ſpiegelung d

e
r

Zeit, in welchejenesEreignißfällt, und
hierinliegt nachmeinerAuffaſſung d

e
r

Grund, weßhalb
dasBild trotzaller ſeinerSchönheitenuns kalt und un
befriedigtläßt.“
„Ich widerſprechenicht,“ſagteDoktorLanden,„denn

ic
h

ſtimmemit d
e
r

Auffaſſung d
e
s

HerrnOberſtenüberein.
„Es fehlt ebendieſemBilde,“ bemerkte d

e
r

alteGraf
Sternfeld,jenerVorzug,den d

ie

lebendenFackeln d
e
s

Nero
vonSemiradzky in ſo hohemGradebeſaßen, b

e
i

denenjede

Geſtalt e
in Typus ihrer Zeit war und w
o

man alle b
e

wegendenIdeen jenerEpochewie in einemZauberſpiegel
verkörpert v

o
r

ſi
ch

ſah. Die einzelnenFiguren a
u
f

dieſe
EinzugsbildeKarl V

.

haben e
in individuelles, fü
r

ſi
ch ſelbſt

pulſirendesLeben,dasganzeBild a
ls

ſolchesaber iſ
t todt,

eineKombinationvonGeſtalten, d
ie

mit einandernicht zu

ſammenhängen,– ich möchte es
,

wennſolcheVergleiche
nichtimmerhinkten,mit einemdermodernenGedichtevon
ViktorHugovergleichen,in welchen d

ie

franzöſiſcheSprache
mitwunderbarerMeiſterſchaft zu ſchönenundſchwungvollen
Verſengeformtiſt, in derenKern aber keineobjektive
Wahrheitund keinePoeſieliegt – es iſt die pathetiſche
Phraſe auf Leinwandgemalt,allerdingsvonMeiſterhand,
und darumwird dasBild immerhinmerkwürdigbleiben,
aberNiemandwird e

s

verſtehenohne d
ie

daruntergeſetzte
Unterſchrift.“

(Schlußfolgt.)

Jagſ-, Forſt- und Lanſwirtſſchaftskalender

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen.

Juli.

„ImJuli iſ
t

derSonnenſchein
EinSegenfürdesWildsGedeihn,
UndfreudigziehtmitleichtemSinn
DerJägerdurchdieWaldunghin.
Erträgtja dochnunauchnichtmehr
DieBüchſebloßzumStaatumher.“

MaxHaider.
Täglicherglühtd

ie

Sonneheißer.DerVogelgeſangiſ
t verſtummt,

nurdannundwannhörtmannocheinenheiſernKukukſchreien.Im
Feldereifen d

ie

Körnerfrüchte.Im SchatteneinesStangenortesſteht
oderſitztderRehbock,aberihnſiehtdieRuhe,denndermächtigſtealler
Triebe,dieLiebe,beherrſchtihn. In dieſemMonatbeginntd

ie

Brunft
desRehwildesunddieſeZeitbenütztderWaidmann,umdenliebes
durſtigenRehbockvordieBüchſezu locken,indeme

r

mitdembekannten
MehpfeifchenoderbeieinigerGeſchicklichkeitaufdemſteifenBlattevom
Birnbaumdas„Fiepen“desweiblichenRehesſo täuſchendalsmöglich
nachzuahmenſucht,welchesletztereman„Blatten“nennt.Außerdem
werdenauchnochaufdemAnſtandeundaufdemPürſchgangeRehböcke
abgeſchoſſen,d

a

dieeigentliche„Blattzeit“erſtMitteodermanchmalauch
erſtEndedesMonatsbeginnt.
Am 1

5
.

Juli erfolgtderAufgangderhohenJagd, beginnt d
ie

JagdaufdenEdelhirſch,denKönigderWälder.EinfeierlicherErnſt
kommtüberdenWaidmann,wenne

r

den„wohlgearbeiteten“Schweiß
hundam„Fang-oderHazriemen“und d

ie

BüchſeüberderSchulter

zu Holzezieht“,umdenjagdbarenHirſch,denFeiſthirſch,zu erlegen.Abends,wenne
s ruhig in FeldundFlur gewordeniſt, d
a

brichtund
kniſterte

s
im Holze - deredleHirſchziehthinausins Feldauf

Aeſung“(Nahrung).Nichtweitdavon,hinterStämmenwohlverborgen,
ſtehtderWaidmannundſobaldderHirſchaufBüchſenſchußweitenäher
gekommen,durchhallte

in

SchußdenWaldundderedleHirſchſtürzt im

Feuerzuſammen.AbernichtnuraufdemAnſtande,ſondernauchauf
derPürſcheamMorgenoderAbendwirdderedleHirſcherlegt,undwenn
derWaidmannauf d

ie

eineoderandereWeiſedenHirſcherlegthat,
dannfrohlockte

r
o
b

ſeinerBeute,denn e
s
iſ
t
d
ie edelſte,welchezu e
r

langenunterdenheutigenJagdverhältniſſenallerdingsnurwenigenWaid
männernvergönntiſt! FeodorLöweſingt:

„WennSanktHubertus,mirgeneigt,
DenHirſchenhatgeſtellt
UndvondemheißenBleierreicht
DieſchlankeBeutefällt:
DannhebtſichfreudigmeineBruſt,
LeichtwirdmeinfreierSinn
Ichfühl' e

s

leichtmitHerzensluſt,
Daß ic

h

einJägerbin!“
VomDamwildekönnengeringeSpießerabgeſchoſſenwerden.Alte
gelteEdelthierekönnenvonſach-undrevierkundigenSchützenaufdem

AnſtandeundderPürſcheerlegtwerden.Die Jagdaufjungeund
Mauſerentenwirdfleißigbetrieben,ebenſoaufGänſe, w

o

dieſelbena
n

größerenTeichenbrüten.JungeBekaſſinenundjungeWildtauben
werdengeſchoſſen,ebenſowird in ſumpfigenWieſenaufPfuhlſchnepfen
undWachtelkönigeJagdgemacht,überhauptwerdenb

e
i

Gelegenheitder
EntentreibjagdenallerhandSumpf-undWaſſervögelerlegt.Junge
Füchſefindetmanbisweilenin Nothbauen,w

o

man ſi
e

leichtgraben
kann,auchinsGetraideflüchtenſi

e ſich, w
o
ſi
e geſchoſſenwerdenkönnen.

DiejungenRaubvögelwerdenaufund b
e
i

denHorſtengeſchoſſen.Die
Neſter d

e
r

KrähenundElſternmüſſenvondenBäumengeriſſen,Eierund
JungederzweitenBrutderſelbenvertilgtundwomöglichauch d

ie Alten
niedergeſchoſſenwerden.FeldarbeiterundMähermüſſen b

e
i
d
e
r

Ernte
aufmerkſambeobachtetwerden,wobei o

ft ganzeFamilienvonMardern
IltiſſenundWieſen, d

ie
im Getraidegehecktwordenwaren,vernichtet

werdenkönnen.Reiherwerdenaufund b
e
i

denHorſtengeſchoſſen.Bei
gutemHaſenſtandekönneneinzelnejungeHaſen b

e
i

beſonderenGelegen
heitenfür d

ie

Kücheerlegtwerden.DieHaſenundKaninchen„rammeln.“
und„ſetzen“.Die FaſanenhennenführenihreJungen a

n Orte, w
o

Ameiſeneierſichfinden.Die WachtelundderWachtelkönighaben
Junge,jedocherſtumdieMittedesMonats.GegenEndedesMonats
findetmanſchonjungeBirk-undRebhühner,welchefliegenkönnen.
DieHirſchefangena

n
zu „fegen“.DasWildmußvondenFeldern,

beſondersvomreifendenRoggen,abgehaltenwerden.DieSalzlecken
müſſenviſitirtundwennnöthigausgebeſſertwerden.DerSchweißhund
wirdſchonin dieſemMonat zu beweiſenhaben,was e

r gelernthat,und

d
ie

StubendreſſurdesjungenHühnerhundesmußvollendetſein.Das
AufmachendesWildheues Ä in jedemFalle in dieſemMonatbe
endigtwerden,d

a

dasGrasſonſt zu hartwird -

DerForſtmannſetzt d
ie Sommerfällungenim höherenGebirge,

d
ie Reiſigdurchforſtungen,Läuterungshiebe,Trockenäſtungen,Einſchlagvon

Dürrhölzern,Stockrodungenfort. DerBodenwirdfür Frühjahrs
tiefkulturenbearbeitet,dieRämpewerdengereinigt.DerErntewegen
müſſenin derRegel d

ie

Waldarbeitenbeſchränktwerden.DieKöhlerei
dauertfort. DieWege-undBrückenbautenwerdenfortgeſetzt,ebenſodie
GrabenräumungenundAnlagenneuerGräben. In dieſemMonatzeigen
ſichdiemeiſtenſchädlichenForſtinſektenundmüſſenvertilgtwerden.
Schutzd

e
r

Ameiſen,VorſichtsmaßregelngegenWaldbrände,Aufſichtgegen
Gras-undStreuentwendungen,ſowieaufHutungskontraventionenſind
fortzuſetzen.
DerLandwirthbeſchäftigtſich in dieſemMonatmitEggen,Pflügen
oderBehackender zu WinterfrüchtenbeſtimmtenFelder.Mergel,Schlamm
undErdewirdgefahren.Bis zurKörneranſetzungausgebildetesWicken
futter iſ

t
zu mähen,ebenſofrüherKlee.Winterrapswirdgeerntetund

in leichtemBodenbeginntgegenMitteundEndedesMonatsſchon d
ie

Roggenernte.DemRindviehdarfkeinneuesHeu,StrohoderGetraide
vorgelegtwerden.Zugochſen,hochtragendeKüheundKälberwerdenb

e

ſondersgutgefüttert.DasBelegenderKühefindetwie im vorigen
Monatſtatt.BeideGeſchlechterderFrühlämmerſindjetzt zu trennen.
JetztnochgluckſendeHennenläßtmannichtmehrbrüten.DieGänſe
werdengerupftundnachderRoggenernteauf d

ie Stoppelgetrieben.
DieEntenſindgrößtentheilsaufdemWaſſer, d

ie

Truthühnertreibt
manaufdieWaide. -
DerJuli gehtſeinemEndeentgegen.Mit denheißerwerdenden
Tagenhat ſi

ch

dasfriſcheGründerWieſenverfärbtundderAnblick
allerjenerPflanzenwelt,welchemanfürgewöhnlichdasGrasheißt,wird
fahler,mattgelbundbräunlich.AufmanchenGetraidefeldernwehtbereits
derWindüberdieStoppeln.In denHundstagenwirddieHitzeimmer
unerträglicherunddieganzeNaturlechztnachErquickung,welcheder
ſelbenauchbalddurcheinenergiebigenGewitterregenzu Theilwird.

„Dochhorch!Es gehteinleiſesMahnen,
EinFlüſternſo geheimniſvoll–

Als ſollteman im Vorausahnen,
Wasnunmehrhiergeſchehenſoll. . .

DieWolkenziehenraſchamHimmel,
DieWinderauſchenvolldurch'sThal,
BaldkommtdesWaſſerswildGetümmel,
BaldwiedervollderSonnenſtrahl.“

JuliusRodenberg,

Lotterieziehungen im Monat Juli.
Am 1

.

OeſterreichiſcheKredit100-Gulden-LooſevomJahre1858,
1400Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter200 f.

,

zahlbaram

2
.

Januar1880(85.Ziehung).– StadtBordeaux100-Franken-Looſe

à 300vomJahre1863, 5
1 Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter

200Fr.,zahlbaram 1
.

November1879(32.Ziehung).– StadtMai
land45-Franken-Looſe,4700Stück,höchſterPreis1000,niedrigſter

4
7 Fr., zahlbaram 2
.

Januar1880(66.Ziehung).– Donau-Dampf
ſchifffahrt100-Gulden-Looſeà 4%, 1305Stück,höchſterPreis50,000,
niedrigſter100 fl
.,

zahlbaram 2
.

Januar1880(25.Ziehung).–

Hamburger100-Mark-Banko-Looſe.2050Stück,Prämienziehungam

1
. September.– K. K. Oeſterreichiſche250-Gulden-Looſeà 4% vom
Jahre1854,1800Stück,Prämienziehungam 1

.

Oktober.– Schaum
burg-Lippe'ſche25-Thaler-Looſe,1600Stück,höchſterPreis12,000,niedrig
ſter 4

6 Thr, zahlbaram 1
.

Oktober1879(33.Ziehung).– Kurheſſiſche
40-Thaler-LooſevomJahre1845,4000Stück(inkl.2000Looſevom

1
.

Dezember1878),höchſterPreis36,000,niedrigſter7
5 Thlr.,zahlbar

am 2
.

Januar1880(68.Ziehung). – StadtWien100-Gulden
LooſevomJahre1874,1200Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter
130fl., zahlbaram 1

.

Oktober1879(21.Ziehung.)– Sachſen-Mei
ningen7-Gulden-LooſevomJahre1870,2500Stück,Prämienziehung
am 1

. Auguſt.– Raab-GrazerE.-B.100-Thaler-LooſevomJahre1871,
140Stück,Prämienziehungam 1

.

Oktober.– StadtAmiens100
Franken-LooſevomJahre1871,590Stück,höchſterPreis25,000,niedrig
ſter100Fr., zahlbaram 1

.

November1879(22.Ziehung).– Braun
ſchweigiſche20-Thaler-LooſevomJahre1868- 2750Stück,Prämien
ziehungam31.Auguſt. – Am 2. StadtKrakau20-Gulden-Looſevom
Jahre1872,125Stück,höchſterPreis15,000,niedrigſter3

0 fl
.,

zahl
baram 2

.

Januar1880(21.Ziehung).– StadtSchaerbeek50-Franken
LooſevomJahre1873,184Stück,höchſterPreis7500,niedrigſter

5
0 Franken,zahlbaram 2
.

Januar1880(12.Ziehung).– Am 3.

StadtInnsbruck20-Gulden-LooſevomJahre1871,100Stück,höchſter
Preis10,000,niedrigſter3

0 fl., zahlbaram 3
.

Januar1880(22.
Ziehung).– Am 5. StadtSalzburg20-Gulden-LooſevomJahre1872,
130Stück,höchſterPreis15,000,niedrigſter3

0 fl
.,

zahlbaram 5
.

Januar
1880(21.Ziehung).– Am10.StadtBari 100-Franken-Looſevom
Jahre1869,160Stück,höchſterPreis100.000,niedrigſter5

0 Fr., zahlbar
am10.Januar1880(41.Ziehung).– StadtParis400-Franken-Looſe
vomJahre1871,1350Stück,Prämienziehungam20.Juli. – Am13.
Ruſſiſche100-Rubel-LooſevomJahre1864,3100Stück,jedesLoosà 125
Rubel,zahlbaram13.Oktober1879(29.Ziehung).– Ruſſiſche100
Rubel-LooſevomJahre1864,300Stück,höchſterPreis 200,000,

niedrigſter500Rb,zahlbaram13.Okt.1879(29.Ziehung).–Am15.
FürſtSalm-Reifferſcheid40-Gulden-LooſevomJahre1855,700Stück,
höchſterPreis20,000,niedrigſter6

0 fl
.,

zahlbaram15.Januar1880
(54.Ziehung).– StadtGent100-Franken-Looſeà 3%vomJahre1868
315Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter110Fr.,zahlbaram15.Auguſt
1879(43.Ziehung).– GrafWaldſtein-Wartemberg20-Gulden-Looſe,
1200Stück,höchſterPreis20,000,niedrigſter3

0 fl
.,

zahlbaram15.Januar
1880(61.Ziehung).– Holl.Kommunalkredit100-Gulden-Looſevom
Jahre1871,225Stück,höchſterPreis6000,niedrigſter100 f.

,

zahlbar
am15.Februar1880(33.Ziehung).– StadtAntwerpen100-Franken
LooſevomJahre1874,466Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter
100Fr., zahlbaram15.Auguſt1879(29.Ziehung).– StadtParis
400-Franken-LooſevomJahre1869,6712Stück,höchſterPreis200.000niedrigſter400Fr., zahlbaram 1

. Auguſt1879(41.Ziehung).–

Am20.StadtBrüſſel100-Franken-LooſevomJahre1874,394Stück,
höchſterPreis25,000,niedrigſter125Fr., zahlbaram 1

.

Mai 1880
(33.Ziehung).– StadtParis400-Franken-LooſevomJahre1871,
1350Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter400Fr., zahlbaram

5
. Auguſt1879(31.Ziehung).– Am30.FürſtClary40-Gulden

LooſevomJahre1856,500Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter

6
0 l.
,

zahlbaram30.Januar1880(53.Ziehung).

AſtronomiſchesTagebuch.

Juli.
Am 1

9
.

Juli VormittagsfindeteineringförmigeSonnenfinſterniſ
ſtatt,welchehauptſächlichin Afrikaund im indiſchenOzean,zumTheil
noch im ſüdlichenAſienundEuropa zu beobachteniſ

t.

Dasbeiliegende
KärtchengibteineUeberſichtüber d

ie Erſcheinungvermittelſtd
e
r

Grenz
kurvenfürdieSichtbarkeitderFinſterniß.
Es iſ

t

eineſüdlicheGrenzkurveeingezeichnet,welchedasſüdliche
AfrikadurchſchneidetfüralleOrte, d

ie

ſichaufdieſerKurvebefinden,
kommtderuntereMondrandmitdemoberenSonnenrandgeradenoch
zurBerührung;d

ie

Grenzkurveſcheidetd
ie

Orteſüdlich,diegarnichts
vonderFinſternißſehen,vondennördlichergelegenen,d

ie

deſtomehr

ſehen,je weiternördlichſi
e liegen.DienördlicheGrenzkurvegehtdurch

Hinterindien,ſchneidetSüdweſtaſienab, läuftnördlichvomſchwarzen
MeerdurchRußlandunddurchſchneidetDeutſchlandin derBreitevon

5
0

Grad.In SüddeutſchlandwirdalſonocheineſchwacheVerfinſterung

zu beobachtenſein,indemderMondeinenTheildesunterenSonnen
randesbedeckt(nach8 UhrMorgens).
DieweſtlicheGrenzkurve,w

o

dieFinſterniß b
e
i

Sonnenuntergang
beginnt,fällt ganz in dasatlantiſcheMeer;dieöſtliche,wo die
FinſternißmitSonnenaufgangendigt,ganz in denoſtindiſchenOzean.
DienichtausgezogeneKurve im Weſten,welchedasweſtlicheAfrika
ſchneidet,umfaßtdieOrte, w

o

dieFinſternißmitSonnenuntergangendet,
die im Oſten im indiſchenOzeandieOrte,wodieFinſternißmit
Sonnenaufgangbeginnt.AlleOrtezwiſchendieſenzweiKurvenund
dernördlichenundſüdlichenGrenzkurveſehendenVerlaufderganzen
Finſterniß,und e

s
iſ
t

dieſedeſtogrößer,je näherderOrt a
n

derſtärker
gezogenenKurvedercentralenVerfinſterungliegt,welchedurchdieMitte
vonAfrikaſichhinzieht.
Da derMondzurZeitderVerfinſterungeinenHalbmeſſerhat,
deretwaum 3 Minutekleineriſ

t

alsderderSonne, ſo erſcheintden
OrtenmitcentralerVerfinſterungim AugenblickderſtärkſtenVerfinſte
rungeinglänzenderRingvoneinerBreitegleichdemhundertſtenTheil
etwadesSonnendurchmeſſers.

Z it r d a s JA L 6 t m.
DonUiſſem(Emmer.

DieFernebeſtehtauslauterNähen,
Dumußtnurunermüdetgehen,
So kommſtdu,wackrerPilgersmann!
AuchendlichbeidemFernſtenan.

DerKnechtthutſeinesHerrnGeheiß;
So iſ

t
e
s

ebenrecht.
DochwerdesHerrenLaunenweiß,
Das iſ

t

derliebſteKnecht.

Mit feſtemWillen,GeduldundNüchternheit
Kommſtd

u

ansZiel,undwär' e
s

nochſo weit.

DurchVetternunddurcheinflußreicheFrauen
Erhebſtd

u

dichausniedernRegionen;
DochEnergieundSelbſtvertrauen
DasſinddiebeſtenKonnexionen.
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresue.)

AufgabeMro.38.
VonM.N.SardotſchinTrieſt.

ZT

8

7

-G
-
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A B

-

M

Weiſ.
WeißziehtundſetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 34:
Weiß, Schwarz

1) S, A 5– C6 1) K.D5– D6oderA).
2) T. F 1– A 1 . . . . . 2) K.D6– D7oderB).
3) T. A 1– A 8 . . . . . K.D7– D6.
4) T. A 8– D8ſetztMatt.

A
1) - 1) . D5– C4oderE4.
2) T. F 1– F 3 . . . . 2) K.– D5
3) T. F 3– F 4 . . . . . ) K.D5– D6
4) T. F 4– D4ſetztMatt.

B)

ſetztMatt.4) # º

Röſſelſprung
Mro, 12.-

den 00 ſonn- be de- ſtei- wan- wa

ter - pfet ind er e 11 gen

dei- be- ſtrand ſo pe- ſer e

den dam- leuch-göt- ten al- jüngt

-1- hüf- wär- e der feuch-land

beu- kö- 1- de- ein biſ 1

ſich e gott- vom er e das plid

heit E- gen die fer- 0- ſind du-
Arithmogriph.

1013159 57 1018 1315deutſcherSchriftſtellerd
e
r

Gegenwart,

4 6 5 10 SchreckendesMeeres.
chriftſ ſ

? 1
5
1
4

bibliſchePerſönlichkeit9 6 1
2 9 3 Landſchafta
m

Niederrhein.

9 : 7 8 2 1
1
8 1
2
1
2

ruſſiſcherDichter.

5 0 0 5 3 9 7 holländiſcheStadt

3 1
1
1
0
5 BeſtandtheilderGotteshäuſer.

1
6
2 1
4 Antilopenart,

1
5

02 1
1

Vierfüßerd
e
r

Vielhufergattung.

5 1 9 1 berühmterFeldherr a
m AnfangedesMittelalters.

DieAnfangsbuchſtabendieſerReihegebenvonobennachunten g
e

eſeneinenberühmtendeutſchenSchriftſteller,dieEndbuchſtabenvonunten
nachobengeleſeneinesſeinerbeſtenWerke.

T
Bilderrätſel 39.

Auflöſungdes 3ilderrätſels 38:
Manmuß in allenAugenſein,wasman in GottesAugeniſt.

Auflöſungdes Räthſels in Uro, 38:
Winde.

Briefm a p pe.
Hrn. G

.

M. in Mem. SiehabenſichbezüglichderBildungnichtganz
verſtändlichausgedrückt.DiebeidenL. ſindgleichempfehlenswert.
Hrn. Fried. K

.

T. m in S
.

Siewerden,wennSiedenganzenJahrganginsAugefaſſen,nichtdieeinzelneNummer,zu einemandernRe
ſultategelangen.DochwerdenwirIhreWünſchegerneim Augebehalten.
rn. H

.

W. K
.

in H
.

Läßtſichdochwohlnichtſo darſtellen.
rn.Walter Sch.in W. Wiesbaden,Taunusſtr.4

.

Hrn. B
.
R
.
in Landshut in Mähren. CoxitisoderHüftgelenkEntzündungiſ
t

nurdurchgeeignetechirurgiſcheBehandlungheilbar.Beruht
dasLeidenaufeinerſtrophulöſenAnlagedesKindes,ſo iſ

t

derGebraucheiner
Badekurim Sommerempfehlenswerth.BezüglichewirkſameHeilquellenſindÄ (Rheinprovinz)undNauheim(Heſſen).EinbindendesUrtheilüberdasLeidenkannaufdemWegederKorreſpondenzohneUnterſuchungdes
Patientennichtabgegebenwerden.
Hrn.M. J. in Berl. Nichtgeeignetfüruns.
Hrn.W. G

.

Wir könnenimmernuraufunſereErfahrunggeſtützt
rathen:BleibeimLandeundnähredichredlich.
FreundHeines. DasBild,dasunsambeſtendünkt,iſ

t
im Buch

handelnichtmehrzu haben;dagegenhatFerd.Finſterlinin Münchendaſſelbe

in Photographie,Kabinets-undViſitenkartenformat.
Abonnentin in Frankfurt a

.

M. AlleHaarfärbemittel,welche
aufdieDauerdasHaardunkelfärben,enthaltenſchädlichemetalliſcheBeimiſchungen.
Snomalainenvaim o

.

WirmüſſenSieerſuchen,IhrefinniſcheAnfrageunsdeutſchſtellenzu wollen.
Frau Hütt. in Inſtr. WirkönnendochnichteinenRoman,der in

unſererRomanbibliothekſtand in UeberLandundMeerabdrucken.Aufden
andernhabenwirnichtmaleinAnrecht.
Abonnentin Hs. in An. DieSchilderungIhresLeidensdeutetallerdingsaufAnämie,wasdaſſelbewieBlutarmuthiſ

t.

DaseinzigeMittel,
welcheshierwirkt,ſindStahlpräparateundempfehlenwirIhnendenGenuß
desEiſenchinaweitesvonApothekerC

.
H
.

Burk in StuttgartundKräpelien

& Holmin Zeiſt,Holland.riedrich,Karoline undFriederike in Lübeck.Richtig.
rn. H

.
J. in G
.

DieAntiquariatsbuchhandlungvon J. ScheibleinStuttgart dasBuch.
Frl. M. K

.

in Berlin. Ganzrecht!
Alter LeipzigerAbonn. VonandererSeitehabenwirdasgegentheiligeUrtheilvernommen.
Abonnentin in Danzig. In dasAbonnementaufdenlaufendenJahrgangunſerer„DeutſchenRomanbibliothek“könnenSieauchjetztnocheintreten;dieerſchienenenNummernwerdenIhnennachgeliefert.
Hrn.GH F in Paris ºderdasHeufieberfindenSieſehrausführlicheMittheilungenin derAbhandlungvonDr.med. T
.
H
.

KnautheinMeran,ſowiein demWerkevonDr.Blakleyin Mancheſter.DieUrſachedes
Heufiebersliegtdarin,daßderBlütenſtaub(Polen)derGräſerundGrasblumen,welcherin derLuftherumfliegt,eingeathmetwirdundaſthmatiſcheZufälle,welchenReizderBlütenſtaubin denLuftwegendesMenſchenhervorruft,veranlaßt.NichtalleMenſchenſindfürdasÄ gleichempfindlich.Solche,welchekrankmachendenEinflüſſendesbetreffendenBlütenſtaubesausgeſetztſind,müſſendurchOrtswechſelſichderSchädlichkeitentziehenund

iſ
t

einmehrwöchentlicherAufenthalta
n

derSeedasBeſte.BeimBeginnder
KrankheitſindEinſpritzungenvonChininlöſungen,1 TheilChininauf800
TheileWaſſer,mittelſderNaſendouchein d

ie

Naſeempfehlenswerth.Radi
kaleHeilungiſ

t

nurnachVermeidungderUrſachedesPolleneinfluſſeszuerwarten.
Hrn. F. G

.
in Königswalde. EineſolcheAnſtaltiſ
t

unsnicht
bekannt.– HerrElementarlehrerFezerin Stuttgartiſt unterUmſtändenzurUebernahmegeneigt,tretenSiemitihm in Verbindung.
Abonnent in Bosnien. 1

.

AlleEuropäer.2
.

Efendientſtandaus
demgriechiſchenAuthentºsunumſchränkterGebieter,neugriech,ausgeſprochen
Awfentis.3

. Ja, derStaathateinRechtdarauf,
AbonnentPeter in Bremen.EinUrtheilübereineLungen
krankheitkannaufdemWegederPrivatkorreſpondenzohneperſönlicheUnterſuchungnichtabgegebenwerden.
Langjähr.Abonn. in London.„StratfordonAvonin London“iſ

t

eininsAugefallenderDruckfehler,denſichJedermannſelbſtkorrigirtundderebendurcheineKorr.entſtand.
Hrn. E

.
3
.
in R
.

Dafürgibt e
s

keinbeſonderesRezept.EinSeiden
wäſcherbeſeitigtdasleicht.
Hrn. E

.
K
.
in Gotha. Nein,erſtnachſeinemTodewardavondieRede,daßeinunvollendeterRomandurcheinenAndernergänztwerdenſollte.

Einem bedauernswerthen Kranken in Mühlhauſen
dienezurNachricht,daß in derartigenAngelegenheitenin derBriefmappekein
Rathertheitwerdenkann.Aufdem egederPrivatkorreſpondenzkann
ſolchesdurchunſereVermittlungunterAngabeIhrergenauenAdreſſeſei
tensunſeresärztlichenBerathersgeſchehen.
Hrn. R

.
J. DieEntſtehungdesWortesKieſelakhabenwir in der

RomanbibliothekNro. 3
6 gegeben:ſi
e

ſtammtvoneinemOeſterreicher,der
ſeinenNamena

n

denſcheinbarunzugänglichſtenOrtenmitgroßenBuchſtaben
anzeichnete.– NennenSieunsdenNamendesVerfaſſers.– SiehabeneinganzgutesundvollkommenausreichendesBuchin Händen.– DieVorſtudien

zu jenerCarrièrekennenwirnicht.

Hrn. C
.
B
.

Fr. 3. E. H
.
inÄ Nichtgeeignetfüruns.Egon in Fürth. WirrathenIhnen,diegefrorenenStellenallabend

ic
h

mitKollodiumzu bepinſeln;e
s

entſtehthiedurcheindünnerUeberzug
aufderHaut,waserfahrungsgemäßdasEindringenderkaltenLuft in dieHautporenverhindert.
Hrn.Karl Pater in Wien. V

.
ä
. Ryswyk Set erſcher

Stammtiſch in Lübeck.Hrn.W. A
.
in S
.

bei H
. Richtig.

Haideſtrauch.AufWunſchſendetIhnendieExpeditionunſeresBlattes
nºch e

in ExemplarderPrämiengabe„Schwind'sMärchenvondenſieben
aben(6 Blätterin Enveloppe)zu demAusnahmepreisvon7 . 5

0 g Machen
SieIhreBeſtellunggef, b

e
i

IhrerBuchhandlungoderſendenSieden eÄ Betragfrankoan unſereExpedition,ſo SiedasGewünſchte1.
DemeifrigenLeſer in Höxter. E

s gibtallerdingsMittelgegen
daserwähnteLeiden,ſolcheſindjedochaufdemWegederöffentlichenKorreſpondenznichtmittheilbar.
Hrn. E

.
J. G
.
in M. Schacha
n

denSchachredakteurabgegeben.DieReb,nichtverwendbar.

H
.
F. T. UeberLooſekönnenwirkeineAuskunftgeben.DasDanneVerlooſungsblattin Stuttgartgibtſolche.DiezweiteAbheilungvonEbeAegyptenerſcheintgegenwärtigundwird zu Weihnachtenfertig.

Hrn. S
.
D
.
in München.SiehabendieAuflöſungbeizulegenver

Hrn. C
.
H
.
in Weende.MankochtzumZweckdesSkelettirensdie

animaliſchenKörper,nachdemdasFleiſchentferntiſt, in heißemWaſſerab.
undläßt d

ie

Knochenin ChlorwaſſerlängereZeitliegen,bisſichdieWeich
theileleichtabſchabenlaſſen.
Hrn. G

.
in Würzb.WirhabenIhreAdreſſeeinemKäufervondergleichenmitgetheilt.

Scrovien. Wirglaubennicht,daßeineſolcheUniverſitätin Deutſch
andexiſtirt.DieBedingungenfindenSie in dembeiWeberin Leipziger
ſchienenenAkademiſchenJahrbuch.
Gräfin P

.

zuP.“ in Ungarn. UeblerGeruchausdemMunde
wirdambeſtendurchAusſpülenmitſalicylſauremMundwaſſerbeſeitigt.
SolltederGeruchimHauchebemerklichſein, ſo rathenwirIhnen,ſalicylſaureDämpfeeinzuathmenundzwarmittelſeinesſogenanntenInhalationsapparates.
DasbetreffendeMedikamenthatalsdannaus1 GewichtstheilSalicylſäure
auf300TheileWaſſerzu beſtehen.

U
.

Lieuten.in Br. DerVereindramat.AutorenundKomponiſten.
WendenSieſich a

n

dieRedaktionder„NeuenZeit“ in Leipzig.Langjähr.Abonn. in H
.

Wirkönnenunsleiderdamitnichtbe
faſſenundhabengroßenVorrath.
Hrn. v

.
V
.

OhneeinzubrennenglaubenwirnichtSchmidt,DieFabri
kationderGlasmalereifarben(Weimar,Voigt),gibtauchdarüberAuskunft.
Abonnentin H

.
D
.
in Bochum. 1
. GegenchroniſcheKopfſchmerzen

hatſichdertäglicheGebrauchdesſchwefelſaurenChinin,dreimaltäglich0,05Gramm,bewährt.2
.

DasJuckenderHautbehandeltmanmitErfolg
durchWaſchungenmitEſſigvermiſchtemfriſchemBrunnenwaſſer.3

. Gegen
MiteſſerwirdAusdrückenundBeſtreichenmitKummerfeld'ſchemWaſchwaſſer
mitErfolgbenützt.
Hrn. G

.

St. in Gh. Darüberiſ
t

wohlſchwerlichjetztſchonAuskunft

zu erhaltenzahlloſeBewerbungenſindbereitseingegangen,aberkeineRe
ſolutionerfolgt.
Vicumensis. WahrſcheinlichdurchKorruption,dochiſ

t

dasbeiNa
nenſchwerzu entſcheiden.Maria-Einſiedeln.
rn. N

.
N
.

in Riga. DerartigeAdreſſenkönnennuraufdemWege
derPrivatkorreſpondenzmitgetheiltwerden.Wir bittendaherumAngabe
IhresNamensundIhrerWohnung.

H
.
in B
.

Da iſ
t

ſchwerzu rathen;geradein dieſemFach iſ
t

großerUeberflußa
n

Kräften.WendenSieſichmal a
n

Hartlebenin Wien
oderGüntherin LeipzigundtragenSiedenſelbenIhreFederan.
Hrn.Geh-R. H

.
in Berl. WirkönnenleiderwegenderKonſequenzen

nichtdienen.
Clementine R

.
S
.
in N
.

Wirglauben,daßeineSommerreiſezurZerſtreuungdasbeſteHeilmittelfürSieſeindürfte.UnſerärztlicherBe
rathertheiltIhreBefürchtungendurchausnicht.
Frl. Minna P

.

in O
.

WirhabenIhreliebenswürdigeAuskunftder
Betreffendenmitgetheilt.
Hrn. H

.

in Saarg. Laubeiſ
t augenblicklichmitſeinerTruppeauf

derReiſe dreſſirenSieeinfachDr.LaubWien,dasgenügt.
Hrn. S

.
K
.
in N
.

Esempfiehltſich,eineZeitlangtäglicheinGrammpulvispastae guarrannaezu nehmen,welchesSieausjedergutenApotheke
beziehenkönnen.Es hatſichdieſesMittel in vielenFällengegennervöſeKopfſchmerzentrefflichbewährt.
Hrn.Gem.-R.A.H. U
.

WirkonntenkeinſolchesBucheruiren;die
DirektiondesGermaniſchenMuſeumsin NürnbergwirdIhnen a
n

dieHand

zu gehenim Standeſein.
W. H
.
in Lothr. DieſeFragedürfteeher a
n

dieRedaktioneiner
forſtlichenZeitung,z. B
.

die„ForſtlichenBlätter“in Leipzig,zu richtenſein
Hrn. E

.
F. in K
.

Daunsbekanntiſt, daßdasfraglicheHaarmittel
ebenſowiealleanderenderartigenFlüſſigkeitennurdaraufberechnetiſt,den
GeldbeuteldesPublikumszu leeren,ſo rathenwirIhnenvondembetreffendenMittelab.
Hrn. C

.
H
.

in Fr. Das iſ
t

wohlnureinvomVerkäufererfundenerName,umdieVorzüglichkeitanzuzeigen,
Hrn. H

.
B
.
in K
.

DaskönnenwirnurnachEinſichtdesMr. ent
cheiden.
rn. V

.

W.in W. Sehr zu empfehlen.
rn. L. N

.

in Brody. GroßerVorrath.Löſungfehlt.
Arbeiter in Augsburg. London–Sidney88Pf.St.
rn.Ernſt K

.
in Magd. 1
.

DasMilitär.-literar.Auskunftsbureau

in LeipzigwirdIhnendarüberBeſcheidſagen.2
.

In Schwarz'SchönheitspflegefindenSiedasNähere.
Fr. S

.
in Berl. TauchenSieeinemitSalmiakgeiſtbeſtricheneFeder

in dieLöcherdesHolzwurms.

2Redaktion,DruckundVerſagvonEduardHaſlbergerin Stuttgart

VerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig,
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SérieI: TomeI. Graziella,par A
.
d
e

Lamartine.– TomeII. Uneveilléed'automne,parunevieillefemme.Lydie o
u
la résurrectionparCharles

Wodier.Boutadese
t bluettes,par J. Petit-Senn.- TomeIII. Robertine

a
r Mad,d
e

Bawr. – TomeIV.Picciola,par X
.
B
.

Saintine.– TomeV
.j
d
e Maistre,Oeuvreschoisies.– TomeVI.Choixd'oeuvresdramatines

d
e C
,

Delavigne.– TomeVII.Nouvellesgenevoises,par R
. Töpfer.– TomeVII.Madeleine,parJulesSandeau.– TomeIX. De l'Allemagne,parMad.de Staël.– TomeX
. Voyagee
n Orient,parAlexandreDumas.- TomeXI.Mosaique,

contenant:LedernierdesAbencérages,parChâteaubriand;Lesprisonniers

d
u Caucase,parXavierd
e Maistre;La grenadiere,par d
e

Balzac:Mémoires
d'unecu d

e cinqfrancs,parunevieillefemme.- TomeXII. Coix deposiesfrançaises.Poètesmodernes
Série1: TomeI. Lesmartyrs,parChâteaubriand.– TomeII. Qeques
journéesd

e

l'hermited
e
la Chausséed'Antin,parJoux. - TomeIII. Le

conteurgenevois:nouvelles,souvenirs,episodespr . Mallet.- TomeIV.

U
n philosophesouslestoits,publiépar M
.

EmileSouvestre– Tome
Lectureschoisiespourlesjeunespersonnes.– TomeVI. Le compagnond

u

oyer,parMäd.Surville,née d
e

Balzac.
Ausdiesermit dergrösstenSorgfaltundSachkenntnissaus

gewähltenSammlungist.Allesentfernt,wasnurirgendgegenechte
strengeMoralverstossenkönnte.SiedarfdesshalbohneBesorgniss

in dieHändejungerLeuteundbesondersjungerMädchen,diesich
mit denMeisterwerken derneuerenfranzösischenLiteratur
bekanntmachenwollen,gegebenwerden.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- u
.

Auslandes.
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Aeßer Land und 2 leer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM.1.60.

-
Reeller Heirathsantrag.
EinjungerKaufmann.Norddeutſcher,vonangenehmemAeuſern,BeſitzergroßerFabrik
undVilla,wünſchtſichzuverehelichen.Junge
DamenohneodermitVermögen,d

ie

Anmuth
mitſeinerBildungvereinenwomöglichgut
Klavierſpielen,und d

ie
e
in ſinnigesſichebenügendesFamilienlebena
ls

höchſtes?Ä werdengebeten,AnträgenebſtPhotoraphiea
n

dieGrp. d
.

B. unterChiffreD
-

159
s20.Julier zu ſenden.DiskretionEhrenſache.

v
o
m

Schwabenmajer.
Humor iſ

t

icheGedichtemit 8
0

Bildern
vonDiez,Kaulbach,Loſſow,Seitz u

.
A
.

Preis 3 M a r k. 422
GegenFranko- Einſendungvon3 M. 1

0

P.

in BriefmarkenfrankoperPoſt!Vorräthigin allenBuchhandlungen.
Fr. Baſſermann'sVerlagin München.

(afé, Restaurant und lötel garni „0RIEMT“, lünchen.
GroßeCafé-undReſtaurations-Sälemit 4 einenWienerBillards - -

BierhalleundKegelbahnim Souterrain.EleganteFremdenzimmerundSalonsGuteKüche,ausgezeichneteWeineundBiere.
merkſameundflotteBedienung.

Acßert-Discuits,unzerbrechlichin Reiſedoſen,neueeleganteBlechpackung

Norddeutscher Lloyd
KaiſerlichdeutſchePodºpſiſſat.

I. Zwiſchen 23remen und
ausgehendundeinkommendvia Southampton.

VonBremen SonntagvonSouthamptonjedenEinstag.VonHaº wirdder
AnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.
HirekteGiretsnachaltengrößerenPlätzenderBereinigtenStaaten,ſowienachina,Japan,AuſtralienundNeuſeelandChinÄÄ h Bremen jeden Sonnabend.
II. Zwiſchen 23remen und23altimore.

VonBremenalle14 g Mittwochs,vonBaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen 23remenundNew-Orleans,
via Havreund

W0SeptemberbisAprileinoderzweiMal natlich
IV. Zwiſchen 23remen un

d

Bahia u
n
d

Rio de Janeiro,
viaAntwerpenundLiſſabon.

VonBremenam10.,vonlntwerpenan15.jede ) 01.03.

V
.

Zwiſchen 23remen u
n
d

Montevideo u
n
d

23uenos-Ayres, /

viaAntwerpendirekt.
VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1

. jedesMonats. Z4
Die DirektiondesNorddeutſchenLloyd.

Georg Mayr, Beſitzer

Großartiger,nachorientaliſcherArtausgeſtatteterGarten

E-ST Omnibusa
m

Bahnhof.Sº
GeſchäftsführerHermann Hofmann.

Fabrik englischer Biscuits

F. Kriesch in Wurzen i. S.

NeuesteKunstmühlen.Fabrik vonHonig-und Lebkuchen,

Hoflieferant Sr. Maj. des Königs vonSachsenund
Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogsvon Baden.
Gr. goldene Medaille, Moskau.

PreisliſtenüberſämmtlicheFabrikateſowieBeſchreibungenüberBeſchaffenheit,
NutzenundVerwendungderBiscuits aufWunſchfranko.MuſterſortimentsvonBiº
cuits zu 3

,
6 und9 W.werdenunterNachnahmedesBetragesgernüberſandt.– WodieſeBiscuitsbekanntwurden,fehlenſi
e

faſt in keinemHaushaltemehr,weilihreeinzelnenSorten
für d

ie

verſchiedenſtenGeſchmacksrichtungenalseineangenehmeundgeſundeSpee zu Kaffee,TheeEokolade,Wein,Liqueur,Bier,ſowiealsDeſſertu... w
º
ſi
ch eignen.– FürKinderundRekon

valeszentenſindBiscuits alsſehrnahrhaftundleichtverdaulichärztlicherSeitsbeſondersjolen. – DerNahrungswerthſtehtgegendenjenigen,andererGebäckartenganzbedeutendhöher,denn d
ie

hiermitempfohlenenBiscuits ſind Äommenerausgebacken,freivºn
allerFeuchtigkeitundbeſtehenſomitnurausdenwerthvollſtenExtraktenderdazuſorgfältigausgewähltenbeſtenMaterialien. 431

be a c h t en

G- r a + i s

New - Vork,

Kenntnissein doppelterBuchführung
KorrespondenzundRechnen,Comptoir

kundeetc. zu erwerbenodersichein
Havanna. TTT -

schöneHandschriftanzueignen,derver
langegratisdieProspekteundProbebriefevon

-

/ % ----------

prämiirterundbewährter, brieflicheAusbildungzumtüchtigenGeschäftsmanne

England
Kürzeste, billigste und angenehmste Route.
DieDampferderG-eat-Eastern-Bahn gehenvonRotter

oderdesprämiirten,brieflichen- -

Via Harwich. -
Guter Erfolg garantir t.- Stellenvermittlunggratis.-
Ferdinand Simon
LehrerderHandelswiſſenſchaft

Schönschrift-Kursus,

Auf

TZT TIs

Wemdaranliegt,sichgründliche

FäfR-WEI

R e S t a. u. r a n t

Franz Pfordte,
VW i 1 x er s * TEXe 11er,

jetzt: Plan Nro. 10,
EckevomRathhausmarkt,

Hamburg

(HITRIETTETTEI)

- WiſſenſchaftundInduſtriehabenſichvereint,umdieWelt in Erſtaunenverſetzen.
DerelektriſcheFunke iſ

t

nämlichfürjeden
Privatennutzbargemacht.DieſeErfindung
beſtehtin einemkleinenelegantausgestattetenKästchen in Taſchenoma
mitdemInhalteeinercompletenelektrogalvaniſchenBatterie,verbundenmiteinem
äußerordentlichſinnreichenMechanismus
(welcherkeinerReparaturunterliegt)ſamm
einerkleinenzierlichgearbeitetenLame
welcheblosmittelseinesleiſenTruckes
durchdenelektriſchenZunkenſichent
zündetunddannzurBeleuchtungoder zu

anderenZweckenverwendetwerdenkann
EbenſokannbeliebigjedeKerzeoderjeder
Fidibus c. ohnediemindeſteGefahrent
zündetwerden,vielraſcherundſichererſº

gar,alsdurchZündhölzchen,dieſchonſo

Rauch-oderNachttiſchefehlen,denndiegeringeAusgabeiſ
t

ein-fürÄ -ſchehen.Ein ApparatſammtGebrauchsAnweiſungmitfrancoZuſendung8 Mark.

E
n grosentſprechendenRabatt-Aſeinie
r

23erſauf

mTSS AIZIlle
Wien, 26 Praterſtraße 26.
BerſandtgegenAaar oderNacf-nahme.

Bewährt!

-- FT - -- - - - - - - - -= - =--
GeſchmiedeteGlan-Wüſlüte
mit 2 geſchmiedetenBolzeninkl.Gebrauchsanweiſungu

. Verpackungin Kiſte,verſendetfreigegenEinſendungoderNachnahmevon 1
0
%

nachallenOrtenDeutſchlandsundOeſterreichs
960 M. Hoffmann, Leipzig,
GrimmaiſcherSteinweg 1

1
u
.

12.
damtäglich (mitAusnahmeSonntags)um6 UhrAbends,vonAntwerpenMontags,
IIittwochs undFreitagsum 4 UhrNachmittagsnachHarwich ab.Expresszug
vonHarwichnachLondonnachAnkunftderBoote.DirektePassagier-,Reisegepäck-und

ERothe Nasen
werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem

u
. gerichtl.Büch-Reviſ.

Magdeburg
GüterbeförderungvonallengrösserenStationendesKontinents.

E
.
A
. 0sswald,Generalagent,1
2

DomhofKöln.
Paketefür Englandwerdenzu denniedrigstenTaxenbefördert,wenndieselben

mitderVorschrift„via Rotterdam“beidendeutschenPostämternaufgegebenwerden
AuskunftertheiltjedesPostbureau

WeitereAuskunftertheit
944 A.Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5M.

Anerkannt vorzügliches Lehrbuch für den Klavier-Unterricht.
Verlag v

o
n

Eduard fallberger in Stuttgart u
n
d

Leipzig

Klavierſchule fü
r

Kinder
beſondererRiſi uf einen leihen d langſam fortſchreitende Siengang

Heinrich M
i eiſer

In vier vollſtändigumgearbeitetenunſ bedeuten uermehrtenſibtſteilungen.

Die erſte Abtheilung, zweiundvierzigſteAuflage, Preis elegantbroſchirt M
.

2
. 50., und

d
ie

zweiteAbtheilung, dreiunddreißigſteAuflage, Preis elegantbroſchirt M
.
3
. –

enthalten d
ie eigentlicheSchule, in welcher d
e
r

SchülervomLeichterenzumSchwererenin ſo lückenlosſtetigfort
ſchreitendemStufenganggeführtwird, daßman a

n

denaufeinanderfolgendenUebungsſtückenkaumeinenFortſchritt
zumSchwererenwahrnimmt,nachMonatenaberſichdarüberwundert,wieweitderSchüler b

e
i

gehörigemFleiße,ohne
abſchreckendePlackereien,vorgerücktiſt.

zu merkeniſt, erſcheintnur nachundnach,wie z. B
.

diehöherenundtieferenTönedesKlaviers,dieverſchiedenen
Schlüſſel,Takt-undTonarten,AusdruckszeichenundZeitmaßbezeichnungen.AlleUebungsbeiſpieledererſtenAbtheilung

C dur, G durundAmoll undohneAnwendungvonVerſetzungszeichengeſchrieben.
In der zweitenAbtheilungkommenzunächſtdieverſchiedenenDur-Tonartenmit ihrenLeiternund dener

forderlichenUebungsſtückenzur Anwendung,woraufdieMoll-Tonartenfolgen.
wöhnunga

n ſtrengesTakthaltenmitzweihändigenab. Die dynamiſchenZeichengelangennachundnachzurKenntniß
undAnwendung.- Im zweiten,ſowie in denfolgendenbeidenTheilenerſcheinenAusnahmenvomgewöhnlichen

ſind in

bearbeitetvon

pen.Muſterlehrer,Ritter c.

Der Schülerbleibtnie zu lange

FingerſatzedurchNachziehen,AuslaſſenundNachſetzenderFinger.

Die dritte Abtheilung, 9
. Auflage,Preis elegantbroſchirt M
.

3
.,

und

d
ie

vierteAbtheilung, 6
. Auflage,Preis elegantbroſchirt M
.
3
.

habendenZweck, d
ie
in denerſtenAbtheilungenaufgeſtelltenRegeln in weiterenundallmäligſchwierigerenUebungs-–

tückenzurAnwendung zu bringen, u
m
ſo dasGelerntemehr zu befeſtigenundzugleich d
ie

Schülerweiter zu führen.
DerdritteundvierteTheilenthaltendemzufolgegrößereUebungsſtückebehuſs d

e
r

Geſchmacksbildungundder
Anweiſung zu denverſchiedenenSpiel- undVortragsweiſen.
ſoll, iſ

t

meiſtensdurchbezeichnendeAufſchriftenangedeutet;d
e
r

Sachverſtändigeerkenntaberauchohnedießd
ie

Abſich
desVerfaſſers.ZwiſchendenUebungsſtückenſind d

ie

zurFörderungderFingerfertigkeiterforderlichenFingerübungen
verheit jedochnicht in d
e
r

trockenenWeiſe,nachwelcher e
in

undderſelbeTatthundertmalohneAbwechslungwieder
holtwird,ſondernmelodiſcheingekleidet.
DasganzeWerk iſ

t

durch d
ie vollſtändige Umarbeitung vonSeiten d
e
s

Verfaſſers,wobei e
r

alleſeine

ſe
it

einerlangenReihevonJahrenauf demGebietedesKlavierunterrichtsgeſammeltenErfahrungenzurAnwendung

Der Zweck,

gebrachthat,aufs NeueaufdieHöhederZeitgeſtellt.

Z
u
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flit em Leben verſöhnt.
Erzählung

U0

Hans AGarring.
(Nachdruckverboten.)

SchwereHerbſtnebellagertenüber
demSee. Sie bildeteneine dichte,
unbewegteMauer, die jedenAusblick
in die Landſchaftverſchloß. Dumpf

und gedämpftklangen die Schläge
der Kirchenuhr, die vom Städtchen
her die zehnteStunde des Morgens
verkündeten,durchdieſchwere,feuchte
Luft. Sie erreichtennur nochſchwach
das Ohr des Reiſenden,deſſenWa
gen eben die letztenHäuſer hinter
ſichgelaſſenhatteundjetztdieStraße
am Seeufer entlangrollte, die vom
StädtchennachdemHofe führte. In
denMauern deskleinen,weltverlore
nen, an der äußerſtenOſtgrenzedes
ReichsgelegenenOrtes, wo alle Be
gegnendenmit neugierigerFrage auf
ihn geblickt, hatte er in gebeugter
Haltung, wie in ſich verſunken,da
geſeſſen.Jetzt aber, da kein anderes
Geräuſchals das ſchwacheBranden
des Sees an ſein Ohr ſchlug,– da
kein andererMenſch in ſeinerNähe
war als der alte Kutſchervor ihm,
der, in Halbſchlummerverſunken,die
Pferde ſelbſtſtändig d

ie

wohlbekannte
Straße verfolgen ließ, jetzt richtete

e
r

ſich empor und blickteum ſich.

E
r

hatte d
ie Gegend als Knabe g
e

ſehen – er hatte die glücklichſten
Tage ſeines Lebenshier verlebtund
kehrtejetzt als gebeugter, in ſeinen
Hoffnungengetäuſchter,aus ſeinem
BerufegeriſſenerMann zurück. Mit
weit geöffnetemAuge blickte e

r

der

Sº

s

R §N S&

Sº

& § R

Nº

§§ §
&

SamuelGobat,Biſchofvon Jeruſalem. (S. 795.)

Gegendzu, wo das Haus lag, wel
chesdie Heimat ſeiner Kindheit ge
weſen war und das jetztſeineZu
fluchtsſtättewerden ſollte für die
Jahre, die nochvor ihm lagen. Er
wußte, daß das Dach deſſelbenvon
der Stelle, wo e

r

ſichbefand, ſicht
bar ſein mußte. Aber vergebens
ſtrengte e

r
ſeineAugen an, – un

durchdringlichdichtegraue Schleier
hüllten.Alles ein, was vor ihm lag.

Und als e
r zurückblickte,waren auch

hier die Nebel hinter ihm zuſam
mengeſchlagenund hattendas Städt
chenund jedeSpur von Menſchen
nähe verſchlungen. Wie losgelöst
von jeder menſchlichenGemeinſchaft
erſchien e

r ſich, – ein Einſamer,
Verlaſſener auf öder, unbewohnter
Inſel. Es war das Bild ſeinesLe
bens, auf welches e

r

hinblickte.
Alles, was hinter ihm lag, war
für ihn verſunkenund verloren. Er
hatte mit ſeiner Vergangenheitund
Allem, was ihm theuer geweſen
war, gebrochen.Und jetzt ging e

r

einer Zukunft entgegen,die ebenſo
grau und farblos vor ihm lag wie
die Gegendrings umher, einerZu
kunft, in welcherkeinStern leuch
tete, deren Schwere e

r

allein tra
gen, deren Ende e

r

in Einſamkeit
erwartenſollte.
Unaufhörlich und gleichmäßig

ſchlugendie Wellen a
n

das flache
Ufer. Es war eineeintönigeMuſik,
paſſend zu demeintönigenGrau der
Landſchaft. Langſam und mühſam
ſchleppteſich der Wagen in dem
tiefen Uferſandeweiter. Die beiden
großen Braunen davor bewegten
ſchwerfällig ihre alterſteifenBeine
und fielen aus dem mühſeligen
Trab, zu dem von Zeit zu Zeit

XLII.
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die Peitſcheihres Führers ſi
e ermunterte,bald wie

der in ihren gewöhnlichen,beſchaulichenSchritt zu
rück. Es ſchien, als wüßtenſie, daß ihr Herr keine
Eile hatte,an's Ziel zu gelangen,als wüßten ſi

e gleich
ihm, daß ihn Niemand in UngeduldundSehnſucht e

r

wartete.Und trotzdieſerGewißheitklopftedemManne
dochdas Herz vor Bewegung,als jetzt, nachdemder
Wagen ſich durchein Tannengebüſchgewundenhatte,
auf der Anhöhe vor ihm das alte Herrenhausmit
ſeinenweißenMauern und dembreiten,alterthümlichen
holländiſchenDacheaus dem Nebel auftauchte.Wie
mit einemSchlageſtandenbei ſeinemAnblick d

ie Tage
der Vergangenheitvor ſeinemAuge. E

r

ſah ſichwie
der als Knabe. E

r

erinnerteſich der ſtolzenHoff
nungen, mit welchen e

r
in die Zukunft geblickt,eine

Zukunft, d
ie

ihm wie eine glänzendeVerheißung e
r

ſchienenwar. Und von allen dieſenHoffnungenhatte
ſichkeineerfüllt! Er, derſechsunddreißigjährigeMann,
hattemit demLeben abgeſchloſſenund erhofftenichts
weiterfür ſichals Verborgenheitund Einſamkeit.
Die Räder knirſchtenauf demKiesplatz, der, von

breitäſtigenKaſtanien beſchattet,ſich vor demHauſe
ausbreitete,– der Wagenhielt vor der Treppe. Mit
ſchweremSchritte kam eine breitſchultrige,athletiſche
Geſtalt – der Verwalter – die Stufen herab, den
neuenGebieter zu begrüßen. Dieſer hatteſchnellden
Wagen verlaſſenund ſtand hochaufathmendund um
ſichſchauendunterdenentlaubtenBäumen.
„Grüß Gott, alter Freund!“ ſagte e

r

nacheiner
Pauſe, demaltenManne die Hand reichend, ſi

e

aber
wiederhaſtigzurückziehend,als dieſerſichdarüberbeugte.
„Laßt das, meinFreund! – Ich magdas nicht! –

Ein ehrlicher,herzhafterHändedruck iſ
t

mir lieberals
ein demüthig-ſklaviſcherHandkuß!“
„Seien Sie herzlichwillkommen,Herr Major!“
„Laßt auchdieſenmilitäriſchenTitel! – Es wird

mir eineErleichterungſein, ihn nichtmehr zu hören!
Wie ſteht e

s

mit Eurer Geſundheit? Ihr ſeid grau
geworden,Ralf!“
„Bei ſchwererArbeit wird man früh alt, gnädiger

Herr!“
„Und dochgibt e

s Dinge, Alter, welchedenMen
ſchennochſchnellerverbrauchenals ſchwereArbeit. –
Meine Zimmerſind für michbereit?“
„Wie Sie e

s

befohlenhaben,Herr Baron!“
„Laßt auch, ic

h

bitteEuch, den Baron beiſeite!
Ich werdemich nicht ſchlechterdabei befinden,wenn
Ihr micheinfachHerr Oſten nennt.“
Der Alte riß verwundertdie Augenauf.
„So iſ

t

e
s

alſo wahr, HerrBa– HerrvonOſten,
daß Sie denAdel aufgegebenhaben?“ fragte e

r

halb
erſtaunt,halb vorwurfsvoll. „Herr Gott, was würde
die Gnädigſtegeſagthaben, wenn ſi

e

das a
n

ihrem
Enkel erlebthätte!“
„Und dochwar e

s geradehier in ihremHauſe,wo
der Grund zu den Geſinnungengelegtwurde, die ic

h

meinLebenlang nicht habeverleugnenkönnen!“mur
melte der Andere, die Worte mehr für ſich als zu

ſeinemGeſellſchafterſprechend.
BeideMänner hattendieStufen erſtiegen,und als

ſi
e jetztnebeneinanderauf der Treppe ſtanden,wurde

e
s

erſt bemerkbar,von welcherſtattlichenGröße John
von Oſten war, – er überragtedie derbeGeſtalt des
Verwalters faſt um Haupteslänge. – Es war nicht

zu verkennen,daß e
r

Soldat geweſen, – der Schnitt
ſeines Bartes und ſein feſter, gleichmäßigerSchritt
bekundeten e

s.

Aber dennochfehltenihm manchecha
rakteriſtiſcheMerkmale, d

ie

dem höhernOffizier ſonſt
eigen:die Haltung ſeiner Geſtalt entbehrteder ſolda
tiſchenStraffheit und ſeinerStimme fehlteder ſchnar
rende, raſſelndeTon, welcherſtets a

n

Kommandorufe
erinnert. Sie klang leiſe und melodiſch,als ſe

i

ſi
e

geeignet,freundliche,mildeWorte zu ſprechen. E
r

ſah
älter aus, als e

r

war. Sein lockiges,braunesHaar
war mit Silberfädenbereitsreichlichdurchzogen,und
auf ſeinerStirn zeigtenſichjeneFalten, die erſt einem
höherenAlter anzugehörenpflegen.

„Ihr wohntjetztauchhier im Hauſe?“ fragte e
r,

während e
r

ſich derHausthür zuwandte.
„Ja, gnädigerHerr, ſeitdem ic

h

meineFrau ver
loren! – Die verſtorbeneGnädigſtehat es ſo ange
Ordnet.“

Sie traten in denFlur, wohin das Licht nur g
e

dämpftdurchdas dichtverzweigteGeäſtederKaſtanien
bäumefiel. Wie erinnerteihn hier Alles a
n

ſeine
Knabenjahre – das Halbdunkel,das hier beſtändig
herrſchte – die Treppemit demdunklenEichengeländer– die maſſiven,mit SchnitzwerkverſehenenSchränke
zwiſchenden Thüren – die alten Rüſtungen in der

Ecke! – Alles war ſo gleichgeblieben,als hätte er

das Haus erſt geſternverlaſſen. In dieſemErden
winkelſchiendas Lebenſtille zu ſtehen.
Auch im WohnzimmerſeinerGroßmutterwar Alles

unverändert;hier in derEckedas geradlehnige,hartge
polſterteSopha,deſſenUeberzugunabänderlichaus einem
Zeugebeſtand,das im eigenenHauſevonihrenMägden
verfertigen zu laſſen, derStolz deraltenDamegeweſen
war. Dort am Fenſter ſtandnochderweiteLehnſtuhl,

in welchemder Enkel bei ſeinemEintritte in's Zimmer

ſi
e
ſo unfehlbarhatteſitzenſehen,daß e
r jetztzuſammen

ſchreckte,als e
r

ihn leer erblickte.– Wie ein Strom,
deſſenSchleuſenplötzlichgeöffnetwerden, flutetebei
dieſemAnblickedie Erinnerungüber ihn herein. Mit
einer Plötzlichkeit,die ihn faſt erſchreckte,traten die
Bilder der Vergangenheitklar und ſcharf vor ſeine
Seele. Und vor allen anderentauchteein Geſichtvor
ſeineminnerenBlickeauf, a

n

das e
r

währendder er
ſchütterndenKämpfe, der wilden Schmerzender letzten
Wochennicht gedachthatte. Und doch war e

s

das
Geſichtdes einzigenFreundes, den e

r

nochbeſaß, –

des einzigenMenſchen,von dem e
r

hoffendurfte, daß

e
r

ihm in denWirren, aus welchen e
r

ſichjetzt in die
Einſamkeitrettete,treu bleibenwerde. Seine Familie,
ſeineKameradenwarenvon ihmabgefallen– dieFrau,
welche e

r geliebt,vonwelcher e
r

dasGlückſeinesLebens
erhofft, hatteſichvon ihm gewendet.Nur dieſe eine
Seele durfte e

r hoffen,ſeineigen zu nennen. Er wußte,
daß e

r

in dem Konflikte, in welchenſeineinnigſten
Ueberzeugungenmit denPflichtenſeinesBerufs gerathen
waren, auf das vollſte Verſtändniß, auf die reinſte
SympathiedieſesſeinesälteſtenundbewährteſtenFreundes
rechnenkonnte.
Am AbendedeſſelbenTages ſaß e

r

vor demalten,
wohlbekanntenSchreibſekretärſeinerverſtorbenenGroß
mutter,damitbeſchäftigt,BücherundPapiere zu ordnen.
Die Schirmlampe,welcheneben im brannte,warf ihr
vollesLicht auf dieSchriften,überwelche e

r
ſichbeugte,

und ließ das weiteGemach in Dunkelheit. Draußen
hatteſichderNebeldesMorgens in einenlangſamund
ſtetigfallendenRegen verwandelt. Er fiel plätſchernd
auf das Dach nieder,rauſchtedurchdie Aeſteder Ka
ſtanien und klatſchtegegendie Fenſterſcheiben.Nur
dieſesRauſchenund Rieſeln draußenunddasmonotone
Tickender großenWanduhr drinnenunterbrachdietiefe
Stille. Der einſameInhaber desZimmershattenach
beendigterArbeit lange Zeit dageſeſſen,die Stirn in

die Hand gedrückt,ſtarr vor ſichhinblickend.Plötzlich
richtete e

r

ſich in dieHöhe,griff nachPapier undFeder
und fing a

n

zu ſchreiben. Der Brief aber, welcher
ihn die ganzeNachthindurchbis tief in dennächſten
Tag hineinbeſchäftigte,lautetefolgendermaßen:.

Hof Steinbek,November1866.
Es iſ

t

nieunſereGewohnheitgeweſen,Freund,einen
lebhaftenBriefwechſel zu unterhalten.Wir wußten zu

wohl, was wir a
n

einanderbeſaßen,um darübernoch
vieleWorte zu machen.Oft, wenndas Lebenſeinen
gewohntenruhigenVerlauf nahm und keineäußeren
EreigniſſedenGang deſſelbenſtörten,habenwir viele
Monde verſtreichenlaſſen, ohneuns zu ſchreiben.Und
doch – deſſenbin ich ſicher – hat Keiner jemals an

der treuen, aufrichtigenFreundſchaftdes Andern ge
zweifelt. Auch jetzt weiß ich, obgleich ic

h

ſeit den
wenigenWorten, die Du mir nachdemTode meiner
Großmutterſchriebſt,keinLebens-und Freundſchafts
zeichenvonDir empfangenhabe,daß ic
h

auf Dichbauen
kann,wie auf michſelbſt – nein, mehrals auf mich
ſelbſt, wie auf eine Naturnothwendigkeit.Ich weiß,
daßDu nichtaufgehörthaſt, a

n

mich zu glauben,trotz
dem d

ie

Kundevon dem,was geſchehen,ſicherlichauch
bis zu Dir gedrungen iſ

t,

und zwar mit allenVerdäch
tigungenund Verleumdungen,mit allen Schmähungen
und Beſchuldigungen,mit welchenmanmichüberhäuft
hat. Erlaß e

s mir, Dir zu ſagen, wie ſehr ic
h

dar
unter gelitten! – Ich habeeinenfürchterlichenSturz
gethan, Richard! – Verwundetund blutendliege ich

am Boden, – und ſelbſt das Bewußtſein, daß ich

folgerichtignachmeinenAnſichtengehandelthabe, g
e

währt mir keinereine,ungetrübteBefriedigung. Denn

ic
h

kannmichderErkenntnißnichtverſchließen,daßich,
wollte ic

h

tadellosund gewiſſensreinaus demKonflikte
hervorgehen,der zwiſchenmeinemBerufe als Soldat
und meinenUeberzeugungenherrſchte, ic

h

dieſenBeruf
früher hätte aufgebenmüſſen.
ſchloſſenheitmir fehlte,hat ſichfurchtbar a

n

mir gerächt.
Aber laß michDir das Geſchehene in meinerWeiſe
erzählen – ſchlichtundungeſchminkt,wie es derWahr
heit geziemt. Ehe ic

h

e
s

aber thue, möchte ic
h

einen
Blick rückwärtsauf mein vergangenesLebenwerfen.

H

Daß dieſeraſcheEnt

Zwar weiß ich, daß Du e
s

kaumwenigergut kennſt,
als ic

h

ſelbſt. Wenn ic
h

e
s

aber dennochthue, ſo ge
ſchiehtes, um Dir darzuthun,daß das, was geſchehen
iſt, folgerichtiggeſchehenmußte, daß ic

h

Derſelbege
bliebenbin, der ic

h

war, Deiner Freundſchaftjetzt
nichtUnwürdigerals einſt.
Du weißt, daß ic

h

meineMutter beimeinerGeburt
verloren habe, und daß mein Vater, der gegenmich,
die UrſachedieſesſchmerzlichenVerluſtes, einegewiſſe
Abneigunggefaßthatte,mich bald aus ſeinemHauſe
entfernte. E

r

erfüllte den ſehnlichenWunſch meiner
Großmutter,derMutter meinerMutter, indem e

r

mich
ihr zur Pflege übergab. Ich glaube, daß e

r

damals
die Abſicht hatte, mich ihr nur für die erſtenJahre
meinesLebens zu überlaſſen. Da e

r

aber durchaus
kein Kinderfreundwar, auchvon den Pflichtenſeines
Berufs als kommandirenderGeneral einesArmeekorps
ſehr in Anſpruchgenommenwurde; d

a

fernerſeit der
KnabenzeitmeinerbeidenBrüder, die bedeutendälter
waren als ich, ſichdie Einrichtungenmeinesväterlichen
Hauſes ſo veränderthatten, daß aus der Aufnahme
einesjungenKindestauſendUnbequemlichkeitenentſtehen
mußten, ſo koſtete e

s

meinenVaterwenigUeberwindung,
die Bitten meinerGroßmutter zu gewährenund mich
ihr bis zumEintritte in das Kadettenkorpsgänzlich zu

überlaſſen. Du weißt, in welcherungebundenenFrei
heit ic

h

aufwuchs. Du, der Du mein treuerKamerad
warſt, haſt ſi

e

mit mir genoſſen. Wir Beide werden
ſicherlichnie ohnetiefe Rührung a

n

die theureFrau
zurückdenken,derenwarme,großherzigeMenſchenfreund
lichkeitſich in allen ihren Handlungenoffenbarte,der
Du und ic

h

und nocheine Menge andererMenſchen

e
s verdanken,daß ſi
e jetztauf eigenenFüßen ſtehen.

Ich weiß, daß wir einſt die Zahl ihrer Pfleglinge,die

ſi
e
in der Reihe von Jahren, d
a

ſi
e

Herrin desGutes
war, erzogenhatte,zuſammenaddirten.Ich entſinnemich,
daß ſi

e

ſelbſtüberdieſtattlicheSummeerſtauntwar. Sie
hat ihre Wohlthatennie gezählt, und dennochKeinen

je vergeſſen,dem ſi
e wohlgethan. Alle behielt ſi
e

im
Auge– gegenAlle nahm ſie das Recht in Anſpruch,

in ihr Lebenmit feſterHand einzugreifen,wennHülfe
noththat. Und dieArt, wie ſi
e
e
s that, in halbdeſpo

tiſcher,halb mütterlicherWeiſe, gab ihrenBefehleneine
Gewalt, unter welcheſich reife, ſtarkeMänner willig
beugten. Wie oft habe ic
h

bei ſolchenGelegenheiten
beobachtet,welcheFülle demüthiger,verehrungsvoller
Liebe in denHerzendieſer ſchlichtenMenſchenwohnt!
Wie oft habe ic

h

geſehen,wie bedingungslos ſi
e

ſich
demoft ſtrengenWillen ihrerHerrin fügten,wennnur
einTon warmerMenſchlichkeitdurchderenWorteklang!
Gerade die Miſchung von Güte und Eigenmächtigkeit

in dem CharaktermeinerGroßmutter hat mich das
Volk von ſeiner liebenswürdigſtenSeite kennengelehrt:

in ſeiner vertrauensvollen,kindlichenDemuth. Die
Wirkung davonwar, daß ic

h

e
s inniger, wärmer,mit

leidsvoller lieben lernte. Ich verſtand e
s

in ſeinen
tiefſten, urſprünglichſtenRegungen. Es nahmneben
meinerGroßmutterdenerſtenPlatz in meinemHerzen
ein. DennmeineFreundſchaft zu Dir, Du meinälteſter
und beſterFreund, iſ

t ja vonjeherkaumetwasAnderes
geweſen,als meineLiebezum Volke, aus demAllge
meinenin's Individuelleübertragen. In Dir liebe ic

h

Alles, was ic
h

im Volke hochſchätzengelernthabe–– Du biſt mir ſtetsdieVerkörperungdesbeſtenTheils
der Volksſeele in ihrer ganzenurſprünglichenKraft und
Reinheitgeweſen!

In dieſerUmgebungwuchs ic
h

auf, und e
s

that
ihrer Wirkung auf mich keinenEintrag, daß meine
Großmutternebenihrer echten,werkthätigen,ſtetsbe
wieſenenLiebezumVolke ein gutTheil naivenStolzes
auf ihren alten Adel beſaß. Sie liebtees, wennman
ihr demüthigund unterthänignahte. Wenn ſi

e
in ihrer

niederen,kleinenDroſchke,den gefürchtetenKrückſtock
nebenſtch,auf ihre Felderfuhr, dannhatte ſi

e
e
s gern,

wenndie „alte Gnädigſte“überallwie eineſouveräne
Königin begrüßtwurde. Und eineArt von Souverä
nität übte ſi

e

innerhalbderGrenzenihresReicheswirk
lichaus,eineSouveränität,welcherſichdiehalsſtarrigſten,
trotzigſtenBurſchenbeugten. Nie habe ic

h

geſehen,daß
ſich Einer von ihnender raſchenJuſtiz ſeinerHerrin
widerſetzte.Denn ſi

e

und wir Alle habenſtetsgefühlt,
daß in der Hand, die zu rechterZeit kräftigePüffe
auszutheilenverſtand,warmesBlut pulſirte, und daß
dieſeHand eben ſo ſchnellbereitwar zum Gebenund
Wohlthun, als zumZüchtigen.
So wuchs ic

h

heran, abgeſchloſſenvon jedemUm
gang mit meinenStandesgenoſſen.Du weißt, daß
Steinbekauf viele Meilen in der Runde das einzige
große Gut iſt. Aber wenn wir auchnaheNachbar
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ſchaftgehabthätten,meineGroßmutterwürdedennoch
jedenVerkehrabgelehnthaben. Sie fühlte, daß ſi

e
in

ihre Zeit nicht rechtpaßte. So waren meineSpiel
kameradendie Kinder des Dorfes, mit denen ic

h

ganz

und gar auf gleichemFuße verkehrte. Die meiſten
von ihnen ſtandenmeinemHerzenviel näher als mein
Vater, von dem ic

h
nur ſeltenhörte, und als meine

Brüder, die ic
h

kaumkannte. Es muß viel Sinn für
guteKameradſchaſt in mir gelegenhaben,denn ic

h

ent
finne mich, daß ic

h

d
ie

Mahlzeiten im herrſchaftlichen
Speiſezimmer o

ft

im Stiche ließ, um a
m

Tiſcheder
Dienſtleute zu eſſen. Dann beſondersthat ic

h

dieß
gern, wenn ic

h

draußenauf demFelde ihreArbeit g
e

heilt hatte. Du weißt, daß ic
h

in dieſemBeginnen
durchmeineGroßmutterniemalsgehindertwurde. Sie
hattewahrſcheinlichſchondamalsmich zu ihremErben
beſtimmtund wünſchtedeneinſtigenHerrn von Stein
bek mit feſten, unzerreißbarenBanden a

n

Land und
Leute zu knüpfen. Es that ihrem ehrlichenHerzen
wohl, zu wiſſen, daßihr ErbedenBahnenfolgenwerde,
die ſi

e eingeſchlagen. – So lernte ich das Volk lieben,– ſo wurde ich,was ich bin. Die Worte Brüderlich
keit und Gleichheitwaren in meinerSeele kein leerer
Klang. Niemalshabe ic

h

michetwasBeſſeresgedünft,
als derKnecht in der Zwilchjacke,der das Feld pflügt,

das uns Alle ernährt. Wie oft in ſpäterenJahren
hat der treuherzigeBlick aus demhellenAuge ſolch'
eines armen Burſchenmir das Herz erwärmt, und
der Ausdruckvon Einfalt und Demuth in ſeinemGe
ſichte mich zu einemmilden, humanenVorgeſetzten
gemacht!

?

Als ic
h

das Alter zum Eintritt in das Kadetten
korps erreichthatte,kammeinVater, ummich zu holen.
Er traf unerwartetbei uns ein, Abends, geradeals

ic
h

nach beendeterFeldarbeitein Viergeſpann in d
ie

Schwemmeritt. Ich ſaß ohneSattel auf dem Gaul
und jagte im ſchärfſtenTrabe a

n

demWagenvorüber,
aus welchem zu meinemgroßenBefremdeneinvornehm
ausſehenderMann michſcharfbeobachtete.MeineVer
wunderungwuchsnoch,als ic

h

ſah, wie e
r

denWagen

halten ließ, ausſtieg und mir zum See hinab folgte.

Ich ließ mich aber durchden Zuſchauernichtſtören,
ritt in den See hinein und badetemich und meine
Pferde nachHerzensluſt. Als ic

h

wieder ans Ufer
zurückkam,ließ e

r

ſich in ein Geſprächmit mir ein.
Ich antworteteihm offenund keck,während ic

h

abſtieg,
um meineStiefel, die ic

h

im Uferſandezurückgelaſſen
hatte,wieder a

n

mich zu nehmen.Er ſahmir zu, als ic
h

aus der TaſchemeinertriefendenLeinenhoſeein Stück
Bindſchnur zog, ſi

e zuſammenband,über den Hals
einesmeinerPferde warf, dann ſelbſtauf deſſenRücken
ſprang und davonritt. Er blicktemir nachmit einem
Lächelnund einemBlicke, in welchemdasWohlgefallen,
das e

r

a
n

mir fand, deutlich zu leſenwar. Ich dachte
nicht viel darübernach, wer der Fremde ſein könnte,
denndaheimgab e

s

für michnoch Vielerlei zu thun.
Erſt, als ic

h

geholfenhatte,das Futter zu rüſten und
als alle Pferde freſſendvor ihrenRaufenſtanden,ging
auch ic

h

zum Abendeſſenin's Herrenhaus. Hier fand

ic
h

denFremdennebenmeinerGroßmutterſitzend,und
hörte,daß e

r

meinVater ſei. Wir blicktenuns Beide
ſcharf an. Er war ein ſchöner,ſtattlicherMann –

e
r gefielmir nichtmindergut, als ic
h

ihm.
Meine armeGroßmutterkonnteſich nur ſchwer zu

einerTrennungvon mir bewegenlaſſen, aber ic
h

ſelbſt
entſchiedgegenſie. Die glänzendeUniformmeinesVaters,

die e
r

am nächſtenTag anlegte,um demLandrathe,
einemaltenBekannten,einenBeſuch zu machen,blendete
meineAugen. Dazu erzähltemir ſein alter Diener
luſtige Soldatenſtückchenvoll Friſche und Leben. Ich
glaubtedie Klänge der Regimentsmuſik zu hören –

ic
h

vernahmdenTrommelwirbel – dasStampfender
muthigenRoſſe. Der Ehrgeiz,hintermeinenBrüdern,

die Beide Offiziere waren, nichtzurückzubleiben,regte

ſich in mir – ich ſprachmit großer Entſchiedenheit
das Verlangenaus, ebenfallsSoldat zu werden.
„Die FähigkeitendazuhaſtDu!“ ſagtemeinVater.

„Du biſt kräftig und wohlgebildet.Du haſt mir be
wieſen, daß Kraft, Gewandtheitund praktiſcherBlick
Dir eigenſind – Alles Dinge, die ein tüchtigerOffizier
braucht. Aber Du haſt wenigodergar nichtsgelernt.
DieſemUebelſtandewäre allerdingsnochabzuhelfen –

wirſt Du aber auch d
ie

Ausdauer und denFleiß dazu
beſitzen?“
„Ja“, ſagteich, „Du ſollſt ſehen,daß ic

h

dasVer
ſäumtebald nachholenwerde.“
„Wohl!“ ſagtemein Vater, „ſo wollen wir keine

Zeit verlieren! Morgen reiſenwir!“
Ich habe in ſpäterenTagen o
ft

mit ſchmerzlicher

Reue daran zurückgedacht,wie leichtmir das Scheiden
vondemSchauplatzemeinerKinderfreudenwurde. Aller
dings floßen beim AbſchiedeeinigeThränen – aber

ſi
e

warenbaldgetrocknet.Die Zukunftlag in goldenem
Sonnenlichtevor mir. Als gefeierter,berühmterHeld
wollte ic

h
zu meinerGroßmutterzurückkehrenund meine

Lorbeerenihr zu Füßen legen. Sie und ihr Alle,

d
ie

ic
h

zurückgelaſſen,ſolltet Theil haben a
n

meinem
Glücke,meinemRuhme,meinemGlanze.

E
s

ſtellte ſich b
e
i

genauerPrüfung heraus, daß

ic
h

wenigerunwiſſendwar, als meinVater vermuthet
hatte. Du weißt,daß wir mancherlei,wenn auchun
geordneteKenntniſſeunſeremlieben, wunderlichen,ge

lehrtenDoktor Pauli aus Prag verdankten,der, um

d
ie

litthauiſcheSprache zu ſtudiren, in unſereProvinz
gekommen,mehrereSommer zu uns zurückgekehrtwar,

Und ſich endlich in dem ſtillen, ihm lieb gewordenen
Erdenwinkel ganz niedergelaſſenhatte. Du weißt,

welchenKultus e
r

„der ſeltenſtenFrau“ auf der Welt,
meinerGroßmutter,widmete,und wie e

r,

um ſich ihr
für manchegute Gabe dankbar zu beweiſen,ſich ab
mühte,einenTheil ſeinerGelehrſamkeit in unſereKöpfe

zu verpflanzen.Nun, dieſemliebenalten Freundever
dankte ic

h
es, daß ic

h

meineLaufbahn als Soldat
früher beginnenkonnte,als ic

h

gewagthatte, zu hoffen.
Etwa neun Monate, nachdem ic

h

Steinbekverlaſſen,
war ic

h

zur Aufnahme in dasKadettenhausreif. Mit
meinemEintritte in daſſelbebegannendieEnttäuſchungen

meinesLebens. Ich will über dieſe Zeit ſchnellhin
weggehen – nur ſo viel muß ich ſagen, daß Lehrer
undVorgeſetztemit meinenLeiſtungenzufriedenwaren,
ja, ic

h

erinneremich, daß ic
h

ſogar für einenihrer
beſonderenGünſtlingegalt. Vielleichtwar meineKraft
und Gewandtheitdie UrſachedieſerBevorzugung,viel
leicht auch übte die Stellung meinesVaters einigen
Einfluß aus. Vor einemimmerwiederkehrendenTadel
aber konnteſelbſt dieſemichnichtſchützen,und dieſer
galt meinemMangel a

n

kameradſchaftlichemSinn, wie

ſi
e

e
s

nannten – Mangel an jeder Sympathie für
meineGefährten, wie ic

h

e
s

nannte. Ich, ic
h

ſollte
keinenSinn für Kameradſchaftund Brüderlichkeitbe
ſitzen – ich, der ich ohneBedenkenmeinganzesEigen
thum mit denKindern des SteinbekerDorfes getheilt
hatte,– der ich die wohlbeſetzteTafel des Herren
hauſes freiwillig mit der grobenKoſt der Dienſtleute

zu vertauſchenpflegte,um nichtsvor ihnen voraus zu

haben!
Die Sacheänderteſich in ſpäterenJahren wenig.

Hatte ic
h

im Kadettenhauſedie Angriffe meinerKame
radendurchüberlegeneKörperſtärkevon mir abgewehrt,

ſo verſuchte ic
h

ſpätermeineVerſtandeskräfte a
n

ihnen.
Ich wurde ihnen ein Gegner, der ſcharfe,ſchneidige
Waffen führte und deſſenſchnelleRepliken zu einerArt
Berühmtheit am Offizierstiſche gelangten. Freunde
konnte ic

h

unterdieſenUmſtändennatürlichnichthaben.
Und doch,wie aufrichtigwar meinWunſch,wenigſtens

in Ruhe und Frieden mit Allen zu leben, d
a

Liebe
undSympathie,wie ic

h

ſchnelleinſehenlernte,zwiſchen
uns eine Unmöglichkeitwar! Es verbeſſertemeine
Stellung nicht, daß ſich, je mehr ic

h

beimeinesgleichen

als querköpfiger,biſſigerBurſchegalt, bei meinenUnter
gebenenmeinRuhm als humaner,gütigerVorgeſetzter

ausbreitete.Man wagtees, gegenGebrauchund Her
kommen,mir BeweiſevonTreue und Anhänglichkeit zu

geben. Da aber meine Leuteſtets zu den beſtenge
hörten,konnteman nichteinſchreiten.Indeſſen konnte

e
s

mich kaumbefremden,daß man mir nachſagte, ic
h

buhle um Popularität, und daß man flüſternd hinzu
ſetzte,mir ſe
i

zur ErreichungmeinesZweckesjedesMittel
lieb, ſelbſt das der Lockerungder Subordination.
Es warenmittlerweileJahre verſtrichen.Ich hatte

ſi
e

in Oedeund Herzenseinſamkeithingebracht.Ohne
geſelligenVerkehraufgewachſen,fehltemir jene leichte,
formgewandteSicherheit, die man nur durchUebung
erlangt. Das Bewußtſein,daß derhohlköpfigſteBurſche
unter uns mir auf demParketbodenunſerer Salons
denRang ablief, machtemichnochſteiferundungelenker.

So mied ic
h

die Geſellſchaftund blieb allein. Es war

in jener Zeit, daß ic
h

meineGeſchichtsſtudienbegann,
die ic

h

bis zum heutigenTage mit Eifer fortgeſetzt
habe. Und je tiefer ic

h

in die Wahrheiteneindrang,

welchedie Vergangenheituns lehrt, um ſo klarer und
bewußterwurde in mir die Liebe zum Volke. Es
war nicht länger ein dunkler Naturdrang, der mich

zu ihmführte,– es war dieErkenntnißſeinerreichen,
unzerſtörbarenLebenskraft,ſeinergeſundenBlutwärme

in Liebe und Haß, ſeiner hoffnungsreichen,zukunfts
berechtigtenJugendfriſche.
Ich kommejetzt zu den Ereigniſſen, welchemeinem

LebeneineandereWendunggaben. Sie ſind im Grunde
alltäglicherArt – gewiß gibt es Viele, die Aehnliches
erlebthaben. Aber ihre Wirkung war von Einfluß
auf mein ſpäteresSchickſal, denn ic

h

wurdedadurch
aus der großenProvinzialhauptſtadt, in welcher ic

h

bis
her geſtanden, in den regenLebensſtromder fernen
Reſidenzgeführt – ich lernte die Frau kennen,deren
Erſcheinen in meinemLeben mir mehr Schmerz als
Glück gebrachthat, und deren Verſchwindendaraus
dennocheineLeerezurückgelaſſenhat, d

ie

niemalsaus
gefüllt werdenkann. Denn d

ie Jahre, in denenman
Herzensbündniſſe zu ſchließenpflegt,liegenhinter mir,- und nichtallein meineJahre ſind es, die michſkep
tiſchgemacht,mir jedejugendlicheIlluſion geraubthaben.
Mehr nochhaben zu dieſemReſultate d

ie Erfahrungen
beigetragen, d

ie jeneFrau michwährendzehnverlorener
Jahre meinesLebensmachenließ. Die Ereigniſſeaber,

welchemich zu dieſer verhängnißvollenBekanntſchaft
führten,warenfolgende:

Unter denKameraden,mit welchen ic
h

in dem e
x

kluſivenReiterregimente,welchesnur Söhnen aus alt
adeligemoderſehrreichemHauſezugänglichwar, diente,
Und vondenenich,wie ic

h

Dir ſchonſagte,keinenliebte,
war einer,dermir ganzbeſonderszuwiderwar. Es war
dieß e

in wüſter,maßloſerBurſche,ohneCharakter,ohne
AchtungvorſichundAnderen,oberflächlichundzerfahren.
Einer der älteſtenund am meiſtenbegütertenFamilien
derProvinz angehörig,ſpielte e

r
in unſerenGeſellſchafts

kreiſeneinehervorragendeRolle. E
r

hattedenleichten
Schliff, den man ſich im Umgangemit derWelt an
eignet,darunteraber ſtieß man auf gemeinesMaterial

– auf Brutalität und Dünkel. Dieſer Held pflegte
ſich für denZwang, dem e

r

ſeineNatur Abends im

Salon unterwerfenmußte,Morgens in derKaſerneoder
auf demExerzierplatzeſchadlos zu halten. E

r

war b
e
i

ſeinesgleichennicht beliebt – bei ſeinenUntergebenen
aber war e

r geradezuverhaßtund mißachtet. Wir
Beide ſtandenſtets auf Kriegsfuß mit einander. Man
nannte Uns im Regimente„die Antipoden“ – und

in der That kann man ſich kaumzwei verſchiedenere
Naturen denken,Naturen, d

ie
ſo geeignetwaren, ein

ander abzuſtoßen,wie wir Beide. Die Abneigung,
welche ic

h

anfänglichgegenihn gefühlthatte,wurdebis
zum unüberwindlichenWiderwillengeſteigertdurchſeine
Rohheit im Verkehrmit ſeinenLeuten. Was ic
h

darüber
hörte,hätte ic
h

für unglaublichgehalten,wennmir Der,

welcher e
s

mir berichtete,nichtals zuverläſſigundwahr
haftig bekanntgeweſenwäre. Es war dieß einStein
bekerKind, Martin Rudet, der Spielgenoſſeunſerer
Knabenzeit,deſſenDu Dich als einen unſerer liebſten
Gefährtengewißauchnocherinnernwirſt. Wenn wir
Uns früher geliebthatten, ſo hingenwir jetzt in der
Fremdedoppelt a

n

einander. E
r zeigtemir b
e
i

jeder
Gelegenheiteine Treue und Anhänglichkeit, d

ie

mich
oft rührte. SeinegrößteFreudewar es, wenn ic

h

ihm
erlaubte,mich zu beſuchen.Wir plaudertendann von
der Vergangenheitund durchlebtennocheinmalmitein
anderjeneglücklichen,harmloſenZeiten,derenmanſich

im ſpäterenAlter ſo gern erinnert. Solche Erinne
rungen aber webenein feſtes Band um Diejenigen,

welche ſi
e gemeinſamhaben. Nochjetzt,nach ſo langer

Zeit, kann ic
h

nichtohnetiefeRührung a
n

den treuen
Burſchenzurückdenken,den ic

h

auf eine ſo jammervolle
Weiſe verlierenſollte und zu deſſenjähem Ende ic

h

unbewußtdie Veranlaſſunggab.

Ich hattenämlich in der Hoffnung, Baron Z
.

in

den Aeußerungenſeiner rohen Natur dadurchetwas
vorſichtiger zu machen,meinemGedächtniſſeeineBlumen
leſe der wunderbarenNamenund Redensarteneinge
prägt, mit welchen e

r

ſeineMannſchaft im Allgemeinen
ſowohl, wie auch im Einzelnenanzuredenpflegte,und
gab dieſelbe im Kaſino, ohne jedochirgendeine An
ſpielungauf meinenAntipoden zu machen,zumBeſten.
Ich erregtedadurchſtets ſchallendesGelächter,das um

ſo lauter und anhaltenderwurde, je mehr man mit
der Zeit derWahrheitauf die Spur kamunddenun
bekanntenHelden in der Perſon Lieutenantvon Z.'s
erkannte. Seine wüthendenBlicke ignorirteich, und
wenn e

r

Streit mit mir anzufangenſuchte,brachte ic
h

raſchdie Lacherauf meineSeite. Ich zeigteihm, daß

ic
h

auf demFelde ſcharferWortgefechteihm überlegen
war, und zwangihn, wüthendund zähneknirſchendden
für ihn ſo unrühmlichenKampfplatz zu verlaſſen. Ich
ahntenicht,daß e

r

die Jugendfreundſchaft,diezwiſchen
Martin und mir herrſchte,als Waffe benützenwürde,

michtödtlich zu treffen.
(Fortſetzungfolgt.)
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Ein Erinnerungsblatt.

(HiezudasBildS.784und785)

Wir bringenheuteunſerenLeſern e
in Erinnerungsblatt,

daswir ſelbſtnichtohneWehmuthzurHandnehmenkonnten.

E
s
iſ
t

e
in

Bild vollGlückundHeiterkeitausdemLebender
kronprinzlichenFamilie. W

.

In denParkwegen am NeuenPalais be
i

Potsdam,dem
LieblingsaufenthaltdesdeutſchenThronfolgersund d

e
r

Seinen
luſtwandeltdas hoheElternpaar.Ihm entgegenkommteine
allerliebſteKavalkade,voranStallmeiſterMehler,undnebenihm
aufzweikrausmähnigenPonies d

ie
beidenjüngſtenPrinzeſſinnen

MargaretheundSophie,zweireizendefriſcheGeſichterim wallen
denLockenſchmuck.WeiterzurückfolgenPrinzeßCharlotte,ihr
zurSeiteals KavalierderjüngſtverſtorbenePrinzWaldemar.

E
s

war ein kräftiger, in beſterGeſundheitblühenderKnabe,
reichbegabt a

n KörperundGeiſt. Der Tod, derihnjähaus
derMitte derSeinenriß, hat dieſchönſtenHoffnungenver
nichtet.EinenbeſondernVerluſthatdabei d

ie

Armeeerlitten,deren
DienſtPrinzWaldemarbeſtimmtwar. WiePrinzHeinrich,ſein
ältererBruder,ſichderMarinezugewendethat, ſo ſollte e

r
ſeine

KräfteganzdemLandheerewidmen. - -
Hat nun aberauch e

in

unerbittlichesSchickſaldießAlles
vernichtet,daslieblicheBild zerſtört,welchesunſeresMalersStift
glücklicherenTagenentnommen,ſo bleibtdochnochHoffnungge
nug. E

s

blühenamaltenStammeſtattlicheZweige,umdereinſt
kräftigenSchatten zu geben.Sie werdenvontreuerundum
ſichtigerHandgepflegtundgedeihenſichtlich.
Die FrauKronprinzeſſinhatvonjeherbei ihrenKindern

mit derPflegedergeiſtigenAnlagendieAusbildungdesKör
persHand in Handgehenlaſſen.DahingehörtauchderReit
unterricht,dendiekleinenPrinzenundPrinzeſſinnenvonfrüh

a
n genoſſen.DieKronprinzeſſinſelbſtiſt, wiebekannt,eineſehr

tüchtigeReiterin.Bei allenManöverntummelt ſi
e

ihrPferdmit
vollendeterSicherheitimGewühlderTruppen– eineErinnerung

a
n

dieunvergeßlicheKöniginLuiſe, dieſogardieArmee in der
UniformihresDragonerregimentsin'sFeldbegleitete.
„Wie d

ie

Altenſungen,ſo zwitſchernauchdieJungen“ſagt
einaltesdeutſchesSprüchwort,undkühnundgewandt,wiedie
vomganzenVolkgeehrteundgeliebteMutter,wiſſenauchſchon
diekleinenPrinzeſſinnenſich im Sattel zu wiegenunddieZügel

zu führen.

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

Zweite Serie.
XV.

Ernte-undGarßenbindenaſchinen.

ie deutſcheLandwirthſchaft,welche b
is

vorKurzem
aktivwar, d

.
h
.

einenTheil ihrerProdukte a
n

das
Auslandabgebenkonnte, iſ

t

ſeitneueſterZeitvon
zweiSeitendurcheineübermächtigeKonkurrenz b

e

droht,welche ſi
e nöthigt,aufneueMittelundWege

zu ſinnen,umbleibendemSchadenzuvorzukommen.Bereitsſeit
einigenJahren fängtvomSpätherbſt a

n

dieKonkurrenzdes
amerikaniſchenundruſſiſchenGetraidesamRhein a

n

ſichfühlbar

zu machen,und d
ie

Stundenahtheran, w
o

derExport in d
ie

weſtlichenNachbarländermit einer ſo günſtiggeſtelltenKon
kurrenz zu kämpfenhabenwird, daß d

ie

deutſchenLandwirthe
genöthigtwerden,entwederdieGetraideproduktioneinzuſchränken
oder a

n

denErzeugungskoſtenzu ſparen.Schon werden

d
ie Getraidepreiſein DeutſchlandnachdemZeugnißlandwirth

ſchaftlicherAutoritätenmitAusnahmedesWajs vonRuß
landbeherrſcht,d

a

überdieß d
ie

deutſcheEiſenbahnpolitikdurch
Differentialtarifed

ie

ruſſiſchenIntereſſengeradezudendeutſchen
gegenüberbevorzugt.Seit achtJahren ſteigt d

ie

Ausfuhr
ruſſiſchenGetraides in ungewöhnlicherWeiſe, und ſogar im

letztenJahre war d
ie Roggenausfuhrſo ſtark,daßderPreis

in DeutſchlandfaſtunterdieProduktionskoſtengedrücktwurde.

In denzehnJahren von1865bis 1875hatRußlandſeine
Eiſenbahnenvervierfacht.Außerdembeſitzt e

s

einweitaus
gedehnteresNetznatürlicherund künſtlicherWaſſerſtraßenwie
Deutſchland,dennbereitsheutekönnenSchiffeaus derOſtſee
durchKanäleüberdieWolgaunddaskaſpiſch
ſchwarzeMeergelangen.Nur derlangeruſſiſcheWinterhindert

d
ie

volleAusnützungdesWaſſerweges.Die fortgeſetzteEr
weiterungdesÄ machtdie ruſſiſchenLandwirthe
mitjedemJahr zu g

eÄ Konkurrenten.. . In nochgrößeremMaßſtabewächst di
e

Getraideproduktion

in denVereinigtenStaatenvon Nordamerika,nichtbloß inÄ Vermehrungder Verkehrsmittel,in welchendieſesand im VerhältnißzurZahlſeinerBepölkerunggeradezuden
erſtenRang einnimmt,ſondernauchdurchdie raſcheVer
größerungdes demGeträidebaugewidmetenAreals. DenÄ Anſtoßdazuhat die Kriſis gegeben.Durchdas ſeitfünfzehnJahren,herrſchendeSchutzzollſyſtemwar d

ie

Fabrik
induſtrieaußerordentlichraſchübermäßigausgedehntworden,

ſo daßbeimHereinbruchderKriſis eine in Amerikanochnicht
dageweſeneNothunterdenarbeitendenKlaſſenausbrach,welche

b
is

aufdenheutigenTag dauert.Während in Europaviele
Arbeiter, d

ie vorübergehendvon d
e
r

großenInduſtrieangelockt
wordenwaren, in Folge d

e
rÄ und desStill

ſtandesderGeſchäfte # Zufluchtwieder b
e
i

demnur zu

leichtſinnigverlaſſenenLandbaufanden,gingdieſerProzeß in

denVereinigtenStaatennochviel leichtevor ſich,weildort
derStaatnochHundertevonMillionenAcresfruchtbarenLandes

z e
in paarDollars,denAcre zu verkaufenhat, welchezur

AnlegungneuerAnſiedelungenverfügbarſind. S
o

ſinddenn
viele d
e
r

beſchäftigungsloſenArbeiterderOſtſtaatenAnſiedler
derWeſtſtaatengewordenund d
ie Getraideproduktionhat,eines
theils in Folge dieſerAusdehnungdesAckerlandesandern

e Meerbis in's

theils in FolgeguterErnten, in denletztendreiJahrenjähr
licheinenbedeutendenZuwachserfahren.Im Fiskaljahrvom

1
.

Juni 1877bis 1878ſollennichtwenigerals 700.000Men
ſchenausdemOſten in dieWeſtſtaatenübergeſiedeltſeinundder
landwirthſchaftlichenBeſchäftigungſichgewidmethaben.Auchder

. VerkaufderStaatsländereien(14MillionenAcres)wardieſer
koloſſalenAuswanderungentſprechend.Man mußalſodarauf
gefaßtſein,daßdieamerikaniſcheGetraideproduktionin denfol
gendenJahren nochviel bedeutendereZiffernaufweiſenwird,
weildieneuenAnſiedler in dererſtenZeitgenugdamit zu thun
haben,ihreneigenenBedarf zu ſichernunderſtallmäligzurEx
portfähigkeitÄ emporſchwingen.DieamerikaniſchenLandwirthe
ſindabernichtbloßdurchihrausgedehntesNetzvonWaſſer-und
Eiſenſtraßenin dieſerBeziehungbegünſtigt,ſondernauchdurchdieÄ VervollkommnungundAnwendunglandwirthſchaftlicheraſchinen.Es wurden in denletztenJahren in den un
geheurenfruchtbarenEbenendesWeſtensPrärieflächendurch
denDampfpflugumgelegt,welche a

n Umfangeinemkleinen
deutſchenFürſtenthumgleichkommen.Auch in Rußlandbeginnt
derDampfpflugſichmehrundmehreinzubürgern.Die Kon
kurrenzderDampfkultur iſ

t

um ſo gefährlicher,weil in den
ruſſiſchenundweſtamerikaniſchenEbenenderſelbengar keine
Terrainſchwierigkeitenentgegenſtehen,weiljeneLändereienauf
JahrzehntehinausreichlicheErntenohneDüngungergebenund
weil,wenndieſeFlächenendlicherſchöpftſeinſollten,nochbe
vordierationelleBewirthſchaftungbeginnt,nochjungfräulicher
Boden in MengeunterdenPflug genommenwerdenkann.
In denamerikaniſchenWeſtſtaateniſt es unterſolchenUm

ſtändennurderMangel a
n

HändenbeiderErnte,welcherder
maßloſenAusdehnungderGefraidegewinnungnocheinigermaßen
einZiel ſetzt.SchonvormehralsvierzigJahrenwardindeſſen
dieſerUmſtanddieVeranlaſſungzurErfindungderGetraide
mähmaſchinen,welchebereitsſeitfünfzehnJahren in derwün
ſchenswerthenVollkommenheitauch in Europaeingeführtſind.
SchonvoreinigenJahrenwaren in Großbritannienalleindavon
60,000Stück in Gang. DieſeErntemaſchinenverrichtenihre
ArbeitmitwahrhaftwunderbarerReinlichkeitundSchnelligkeit
und ſi

e legendasgeſchnitteneGetraideſogar in wohlgeordneten
Haufenhin. Allein EinesfehltedenamerikaniſchenLandwir
thendesWeſtensdochnoch,umihrenVortheilvölligauszu
nützen,daß jeneMaſchinenauchzugleichdieGarbenbanden.
NachvieljährigenVerſuchen iſ

t

nunendlichauchdieſesKunſt
ſtückgelungen,undbereitsbei derjüngſtenErnte habendie
erſtenErnte-undGarbenbindemaſchinenihreProbenauch in

Englandabgelegt.Schonſeit Jahrzehnten iſ
t

in denVer
einigtenStaateneineMengevonPatentenauf ſolcheMaſchinen
ertheiltworden,abererſt jetzt iſ

t

eineKonſtruktionerfunden
worden,welcheſich in derPraxisvollkommenbewährt.Am

5
.

und 6
. Auguſt v
. J. fandenkonkurrirendeVerſuchevor einer

KommiſſionderengliſchenAckerbaugeſellſchaftzu Briſtol mit
ſiebenneuenMaſchinenſtatt, wovondrei amerikaniſchenund
vier engliſchenUrſprungswaren. NachdemBerichteder
„Times“ſelbſthabenſichnur d

ie

drei amerikaniſchenvoll
kommenbewährtund iſ

t

am zweitenTageder Streit nur
zwiſchendieſenausgefochtenworden,wobeieineMaſchinevon
M'CormickdenerſtenPreis mitdergoldenenMedailleerrang,
währendeineſolchevonWoodmiteinerehrenvollenEmpfehlung
wegkam.Die dritteMaſchinevonOsborneſcheintnur deß
halbnachgeſtandenzu haben,weilderErfinder e

in Exemplar
von derkleinerenSortegeſchickthatte. Die dreiMaſchinen
wurdenaufWaizen,GerſteundHaferprobirt. Bei allendrei
Maſchinenfällt das geſchnitteneGetraiderückwärtsauf eine
horizontalePlattform,diemiteinemendloſenNetzausgerüſtet
iſt, welchesmitkleinenHolzlattenausgerippt iſ

t

unddasGe
traidenachderHinterſeiteführt. Hier wird e

s,

umdasgroße
Fahr-undTriebrad zu vermeiden,42 bis 5 Fuß ſenkrechtin

d
ie

Höhegehobenund fällt dannhinüberaufeinSeitenbrett,
wo ein BindearmnacheinandereinzelnePortionenhinweg
nimmt,umjedenBundeinendünnenDrahtziehtunddeſſen
beideEndenzugleichmittelſteinerſinnreichenmechaniſchenVor
kehrungvier-bis fünfmalumeinanderdreht,dieGarbeſomit
feſtigtund ſi

e

dannvonderPlatte hinabwirft.In denein
zelnenVorkehrungenweichendiedreiMaſchinenindeſſenweſent
lichvoneinanderab. Bei derM'Cormick-und derOsborne
Maſchinewird dasGetraidezwiſchenzweiendloſenNetzen g

e

hoben,welcheausHanf gemachtundmitHolzſtäbengerippt
ſind; beiderWood-Maſchineiſ

t

derElevatoreinfeſtesBrett,
überwelchesGürtel aus Kautſchuklaufen,welchemit vor
ſtehendenLäppchenausgerüſtetſind unduntendurcheineſich
umdrehendeWalzegeſchobenwerden.Dabei iſ
t

deraufſteigende
StromdesGetraidesgegenheftigenWindnochdurcheineauf
gehängteLattenrollegeſchützt.Der größteUnterſchiedbeſteht

in demApparat fü
r

dasBindenderGarben. In derWood
Maſchinedrehtſichdie Kurbel des Bindearmes

Ä

einer
vertikalenFlächerechtwinkeligvon der Plattformauf einer
Achſe,welcheſichſtets in derſelbenLagebewegt.Bei der
MCormick-Maſchine# undſenktſichder

Bindearm,während
ſeineAchſeabwechſelndſichvor- und rückwärtsbewegt. In

derWood-MaſchinebefindetſichdieVorkehrung,umdieEnden
derDrähte zu drehenund zu Ä in demNadelendedes
Bindearmes; b

e
i

der M'Cormick-Maſchineaberbefindetſich
dieſeVorrichtunguntenamTiſchund wird unabhängigvom
Bindearmgehandhabt.Dieaußerordentlichſinnreichenundver
wickeltenVorrichtungen,durchwelchederDrahtumdenGarben
bündelgeſchlungen,währenddesBindensfeſtgehalten,dann
abgeſchnittenundgleichwiederfür d

ie

nächſteGarbevorgerückt
wird, d

ie Vorkehrungenfür d
ie Aufrechthaltungdeserforderlichen

GradesvonSpannung a
n

demDrahteund Ä dieZuſammen
reſſungundAbſchiebungder fertigenGarbenſpottenjeder

Äbung undkönnennur vonMechanikernvoll
gewürdigt

UVEUDEN.
Zuerſtverſuchten ſi

ch

d
ie

MaſchinenaufeinemAckermit
dünnemHafer,deſſenStroh 3 b

is
4 Fuß hochundnochziem

lichgrünwar. DerBodenwargraſig, in verfilztemZuſtande
undmitSteinenbedeckt.AuchwareneinigeFurchen zu kreuzen.
DieBedingungenwarenalſonicht d

ie günſtigſten.Gleichwohl
ſchnittMCormicksMaſchine - engliſchenAcre (1 Acre =

40,467Ar) in 2
4

MinutenohneAufenthalt,BindenundAb
werfenderGarbenmiteingeſchloſſen.DieÄ brachenin Bewunderungaus über d

ie

ununterbrocheneglatteArbeit
derMaſchine,wie ſi

e

dasGetraideübereinenbreitenStrich

hin ſchnitt,aufnahm, in Garbenbandunddieſeabwarf,ohne
daß nur ein Strohhalmauf denBodenfiel. Die Wood
MaſchinemachtedieſelbeArbeit in 322 Minuten,aberbei
vierGarben ri

ß

ih
r

der Draht. Bei einemAcrevon leicht
ſtehendemWaizenvon32 bis 4 Fuß Strohlänge,der noch
nichtreif genugfür denSchnittwar, lieferte d

ie

M'Cormick
Maſchinealle 5 A)ards (1 Ward = 3 Fuß = 0,914Meter)
einedichtgebundeneGarbe und beendigtedas Stück in

482 Minuten,wobeizweiStockungenundein Drahtbruch
vorkamen.Die Wood-MaſchinebeendigtedieſelbeArbeit in

5
1 Minuten,hatteaberſiebenStockungenund b
e
i

ſechsGarben

ri
ß

der Draht. AehnlicheReſultatewurdenauch b
e
i

einer
drittenProbemitGerſteundbei einerviertenmit ſchwerem,
ſchwarzemtatariſchemHafererzielt.Die Probe iſ

t

zur voll
kommenenZufriedenheitderRichterausgefallen,undwennauch,
wiebeiallenMaſchinen,mitder Ä weſentlicheVerbeſſerungendaranwerdengemachtwerden,ſo kanndochkeinZweifeldarüber
obwalten,daß d

ie Landwirthe,auf dengroßenEbenender
WeſtſtaatenAmerikasdadurcheinenweſentlichenVorſchubzur
MaſſenproduktionvonGetraideerhaltenunddaßihreKonkurrenz
vonJahr zu Jahr gefährlicherwird.
Die deutſchenLandwirthewerdenalſo, mehrund mehr

demBeiſpielederengliſchen,franzöſiſchenund ſchweizeriſchen
folgend,vomGetraidebauſichzurückziehenundnachErſatz
kulturenſichumſehen,insbeſondered

ie Veredlungder Ä

Ä undder damitzuſammenhängendenErzeugniſſepflegenmU)en. - Ok,

s«sº

Literatur.

– DerverewigteKönigMaximilianvonBayernhat im Som
merdesJahres1858 in BegleitungvonGeneralvonderTann,den
GrafenPappenheimundRicciardelli,BaronLeonrod,Franz v

. Kobell,
BodenſtedtundRiehleineReiſeumdenBodenſee,durchdenBregenzer
WaldunddasganzebayeriſcheAlpenlandgemacht,welcheüberfünf
Wochenin Anſpruchnahm.EinerderReiſegenoſſen,Bodenſtedt,ſchildert

ſi
e

nunnachzwanzigJahrenunterdemTitel:„EinesKönigsReiſe“
(Leipzig,Albrecht),nachTagebuchnotizen,Briefen a

n

ſeineFrau und
ausderErinnerung.Wirglaubenkaum,daßwireinähnlichesBuch

in derLiteraturbeſitzen,d
a

kaumeineähnlicheReiſegemachtworden
ſeinwird,und,wenn je
,

ebennichtderrichtigeChroniſt im Kreiſeder
Geſellſchaftgeweſenwäre.Sie bietetdesIntereſſantenin Hülleund
Fülle – dieſeReiſeunterſo glänzendenVerhältniſſen,NaturundMenſchen
überallgewiſſermaßenim Feſtſchmuckunddazueine ſo trefflichgewählte
Geſellſchaft,diealleElementein ſichbargvomfürſtlichenHauptean,
unddieſegeiſtigangeregtdurchdieherrlichenEindrückedererhabenen
Natur,durchdengeiſtigenWechſelim AustauſchderGedanken,die,
vomKönigeangeregt,namentlichAbendsbeiderTafelrundein einem
wahrenBrillantfeuerſprühten– voneinerſolchenReiſemußman zu

erzählenmehralsgenughabenundwirwundernuns,daß ſo langenicht
davonerzähltwurde.Es iſ

t
in hohemGradeintereſſant,denKönig ſo

in ſeinenintimſtenGedankenund im Verkehrmitſeinen„Freunden“
wiemitſeinemVolke zu belauſchen,undderChroniſtverſtandes,der
ReiſeſchilderungſelbſtwiedenSympoſienſo warmeLichteraufzuſetzen,
daßwirunsvondemBuchevomAnfangbiszumSchluſſegefeſſeltfühlen.– Die Reclam'ſche„Univerſalbibliothek“trägtdieſenNamen
mitimmergrößeremRechte.Abgeſehendavon,daß ſi

e jetztdieLiteraturen
ſämmtlicherKulturvölkerin ihrenBereichgezogen,ſucht ſi

e

auchdurch
populäreSchriftendiegroßeMengeheranzuziehen.SehrglücklicheGe
dankenwarene

s neuerdings,durchden„SchlüſſelderGeſundheit“von
Reclam,die„Makrobiotik“vonHufeland, d

ie
„MachtdesGemüths“

vonKantaufdieGeſundheitvonKörperundGeiſt zu wirken,in Joel's
„KochbuchderFrauen“für 8

0 PfennigeinengutenWegweiſerfürdie
Küchezu geben;derglücklichſteGedankejedochiſ

t es, ein„Franzöſiſch
deutſchesunddeutſch-franzöſiſchesLexikon“vonKöhler,kompendiös,aber
ſehrhübſchgedrucktundallenächſtenBedürfniſſebefriedigend,für eine
MarkdemPublikumzu bieten. - -

– „BiographiſcheBlätterausdeutſcherGeſchichte“iſt derTitel
einergrößerenSammlungvonLebensbeſchreibungen,welcheG

.
v
. Glaſenapp

(Berlin,VerlagderMilitaria) in Bändenerſcheinenläßt,die je ſechs
hervorragendeGrößenaufdenGebietendesStaatslebens,derKunſtund
Wiſſenſchaftbehandelnſollen.DieAnlagedieſespatriotiſchenWerkes
ſcheinteinewohlüberdachteundgutvorbereitete:KaiſerWilhelmwird
fünfſolcherAbſchnittebeanſpruchen,vondenendererſtealsFeſtſchrift
erſchieneniſ

t

und„diefünfzigJahre“behandelt,welcheOtto v
. Seemen

geſchrieben.Außerdemwird e
r

nachſeinermilitäriſchenwienachſeiner
politiſchenWirkſamkeitbehandeltwerden.AuchFriedrichII

.

ſindmehrere
Abſchnittegewidmet,ſonſtbringendie 6 erſtenBände:KaiſerFriedrich,
FriedrichI.

,

denGroßenKurfürſten,KarldenGroßen,Derfflinger,Stein,
LudwigI. vonBayern,Kant,Seydlitz,Scharnhorſt,EugenvonWürttem
berg, v

. Hartmann,Zieten,Blücher,Wrangel,GötzvonBerlichingen,
deutſcheMaler,Hardenberg,FriedrichWilhelmIV.,JohannvonSachſen,
HansSachs,WaltervonderVogelweide,Frundsberg,York.DieNamen
derBearbeiter,diebisjetztgenanntſind,laſſenaufeinevorzügliche
BehandlungderBiographieenſchließen;dievorliegendeerſteArbeitliest
ſichſehrangenehmundgibteinlebendigesBildvonZeitundPerſonen.– DerbekannteKulturhiſtorikerDr.OttoHenneamRhynhat
dieSammlungen,welcheſeinVatervonSagenundMythenangelegt,
unterdemTitel:„DiedeutſcheVolksſage“(Wien,Hartleben)organiſch
verarbeitetund zu einemBuchgeſtaltet,welchesdieſenTheilderVolks
dichtunguns in einemklaren,anſchaulichenBildevorführtunddiedichte
riſchewiedieethiſcheSeiteentwickelt.VonderNaturmytheſchreitete

r

zurDämonenweltfortunderklärtzuletztdieGötter-undHeldenſage.
DiegeiſtvolleUeberſichtundDeutungallerdieſerSagenkreiſewirddurch
dieErzählungvonmehralstauſendSagenbelebtunddieſeletzterenbilden

a
n

ſichſchoneinewichtigeFundgrubefürdenSagen-ForſcherundFreund;
durchzweiRegiſterwirddasWerkaberaucheinzweckentſprechendes
Nachſchlagebuch.

– DasbeliebteReiſehandbuch:„In dreißigTagendurchdie
Schweiz“vonM. KochvonBerneck(Zürich,C

.

Schmidt)hatſichals
ein ſo praktiſchesbewährt,daßbereitseinedritteAuflageerſcheinen
konnte,dienunauchſo hübſchausgeſtattetworden,daß ſi

e

ſichdenanderen
elegantenReiſebüchernebenbürtigeinreiht.WeraufSchweizerBoden
etwasbewandertiſt, wirddemBuchdasZeugnißgeben,daß e

s

mit
großerPünktlichkeitundGewiſſenhaftigkeitgearbeitetiſ

t

undauchDem,
dermehrals einenMonatZeithatundſich d

a

unddortaufhalten
will,ausführlichgenugKundeüberSehenswerthesbietet.

-

/
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– Zu denſchönſtenBlütenderRenaiſſanceItalienszählen

d
ie

WerkederBronzekunſt,welchenichtnurdenganzenReichthumder
PhantaſiejenerKünſtler,ſondernauch d

ie

wunderbareTechnikin ihrer
ganzenMeiſterſchaftunsvorAugenführen.Ein verdienſtliche,fü

r

jnſereheutigeKunſtſehrfruchtbaresUnternehmenwar e
s

deſhalbdaß

d
e
r

bekannteKunſtforſcherValentinTeirichuns d
ie muſtergültigenWerke

der„Bronzenaus d
e
r

ZeitderitalieniſchenRenaiſſance“in herrlichen
DarſtellungenundbegleitetvoneinemalleSeiten,diekünſtleriſchenwie

d
ie techniſchen,erſchöpfendenTextevorzuführenunternahm,undderVer

leger(R. v
. Waldheimin Wien)ihm in ſo munifizenterWeiſedabei

zurSeiteſtand.Das in GroßfolioausgeführteWertgibt d
ie Haupt

jerkeaufbeſonderenKupferblättern,fügtda, w
o
d
ie dargeſtelltenWerke

nicht in ihrernatürlichenGrößegegebenwerdenkonnten,Detailblätter
hinzuundilluſtrirtdenTextdurchzahlreichemitgroßerSorgfaltaus
geführteHolzſchnitte.DieſesprachtvollausgeſtatteteWerk,dasdemVerlagalleEhremacht,ſe

i

demkunſtliebenden,abernamentlichauchdem
kunftübendenPublikumwarmempfohlen,e

s birgteinenreichenSchatz
herrlichſterVorbilder. 9 • . . . • w

º

s

– DieBrockhaus'ſcheVerlagsbuchhandlungin Leipzighat di
e

großenWeltausſtellungenſtets in würdigerWeiſeilluſtrirt.Siebringtjun aucheinen„IlluſtrirtenKatalogderPariſerWeltausſtellungvon
1878“.DasPrachtwerkerſcheintin eleganterAusſtattungin Quart
undgibteinereicheAuswahlvonWerkenderInduſtrieundKunſt

in treuerAbbildung,umrahmtvonbeſchreibendemTexte,währendgewiſſer=
maßenin einemFeuilletoneinefortlaufendeGeſchichtederEntwicklung
derInduſtrieundKunſt,wie ſi

e

dieAusſtellungvorAugengeſtellt,
gegebenwird, ſo daßwirdurchdasſchöneWerk e

in vollſtändigesBild
derWeltausſtellungſelbſtwiedesStandesdergewerblichenKunſtge=
winnenunddaſſelbegerneunſererBibliothekalsSchmuckwiealsGewinn
CITel)EN.

h E
s
iſ
t

eineFreude,eineguteArbeitauchwirklichin weiten
Kreiſenanerkanntzu ſehen:eineſolcheerfreulicheErſcheinungiſ

t

die
Ueberſetzungvon„Tennyſon'sEnochArden“vonRobertWaldmüller
(Hamburg,Grüning).KaumEinerdürfteaberauchſo beanlagtſein,

in denGeiſtengliſcherDichtungeinzugehen,ſi
e

uns ſo ganzundunver
fälſchtwiederzugeben,als R

. Waldmüller,derunshiereinMuſtertief
poetiſcherundtreuerNachdichtunggegeben.DasBüchleinfanddeßhalb
auchſolchenAnklang,daß e

s

bereitsin 15.Auflageerſcheinenkonnte.

– Ein künſtleriſchesPrachtjournalerſtenRangesbeſitzenwir
ſeitkurzerZeit in denvonderGeſellſchaftfür vervielfältigendeKünſte
herausgegebenenHeften:„DiegraphiſchenKünſte“,redigirtvonOskar
Berggruen.Das Blatt, in HochquarterſcheinendundaufKupfer
papiergedruckt,gibthiſtoriſcheundkritiſcheArtikelüberKunſt,ſowie
MittheilungenderGeſellſchaftfür vervielfältigendeKunſt.DenHaupt
reizundSchmuckderHeftebildendiekünſtleriſchenBeilagenundText
vignetten,in welchenalleZweigedervervielfältigendenKunſt,Holzſchnitte,
Zinkographie,Radirung,Photogravüre,Heliogravüre,Kupferſtich,in

ihrenbeſtenLeiſtungenvertretenſind. DasneueſteHeft(III.) wird
namentlichdurchdiereizendenPhotogravürenintereſſiren.Wirkönnen
denFortſchrittaufallenGebietenderVervielfältigungmiteinemBlicke
überſehenundhabenzugleicheinAlbumderbeſtenArbeitenunſererZeit.
DiegroßeSorgfalt,welcheaufDruckundAusſtattungverwendetworden,

iſ
t

nichtgenuganzuerkennen.

– Die HauptſtadtdesdeutſchenReichesiſt in ganzanderer
Weiſealsbislang,ſo viel ſi

e

auchſtetsdesGroßenundIntereſſantenbot,
ZielderReiſengewordenundderGrieben'ſcheWegweiſer:„Berlin,
PotsdamundUmgebung“(Berlin,Goldſchmidt)darfals eingutes
Orientirungsmittelfür dieſenZweckempfohlenwerden.DasGanzeiſ

t

gutundüberſichtlichgeordnetunddasEinzelnenachdembetreffenden
Bedürfniſſeleichtaufzufinden,wasnamentlichdurchKartenundRegiſter
erleichtertwird.DasBüchleinhatbereitsſeine27.Auflageerreicht.– VonderpolitiſchenKorreſpondenzFriedrich’sdesGroßen,
welcheim AuftragederAkademiederWiſſenſchaftenvonDroyſen,Dunker
undSybelherausgegebenwirdundderenerſterBandallſeitiglebhaftes
Intereſſehervorrief,iſ

t

ſoebenderzweiteBanderſchienen,welcherbis
EndedesJahres1743führt.

BildendeKünſte.

– DieneueGarniſonskirchein Stuttgart,erbautvonProfeſſor
Dollinger,wurdeam15.Juni feierlicheingeweiht.DasBilddesGe=
bäudeshabenwirfrüher(Bd.40,S. 712)gebracht.– Der KölnerDombaugehtſeinerVollendungentgegen.
BereitshatdieletzteGeneralverſammlung(die37.ſeit1842)desCentral
dombauvereinsſtattgefunden.Dieſerhat im LaufderZeiten78/4Mil=
lionenMark,meiſtdurchLotterieen,zuſammengebracht.Im nächſtenJahr
wirdderDomvollendetſein. -

– DieVertheilungderMedaillenvonderCriſtalPalaceAus
ſtellungzu Sydenham(London)am23.April1879hatwiedereinfür
diedeutſcheKunſtüberraſchendgünſtigesReſultatgeliefert.Diegoldene
Medailleerhielten:B

. Nordenbergin Düſſeldorf,K
.

Kronerin Düſſel
dorf;dieſilberne:H

.

Sondermannin Düſſeldorf,L
. Vollmar, C
.

Kron
berger,J. Banck,E. Weichberger,ſämmtlichin München;dieBronze
medaille:C

.

Cederſtrömund G
. Meyer in München,O
.

Jernbergund

H
.

Deitersin Düſſeldorf.– KaumhatPiloty,derDirektorder k. Akademiein München,
dasvordreiJahrenfür dasneueRathhausum50,000Fl. beſtellte
großartigehiſtoriſcheBild vollendet– es bildetdieZierdedesneuen
Rathhausſaales– ſo iſt derKünſtlerſchonwiederdaran,einweiteres,
ebenſogroßartigesGemäldederVollendungzuzuführen,betitelt:„Der
letzteGangderGirondiſten“.AmfrühenMorgendes31.Oktober1793
beſteigenſi

e

aufdemGrèveplatzzu ParisdasBlutgerüſt,umihren
FührerVerginauldgruppirt.UeberausfigurenreichübtdasGemälde

in StimmungundSzenerietiefenEindruckaus.
Mßühne.

– DasMünchenerHoftheatergabnochvor Thorſchlußdrei
Novitäten.AberdiedreikleinenNovitätenwarenjuſtnichtſehrgroßen
Geiſtes,ſchreibtdie„Fr. Z.“; dieeinaktigePlaudereivonMaxBern:
„MeinegeſchiedeneFrau“,ſchlägtglücklichdenTonechterfranzöſiſcher
Cauſeriea

n

mitihrengeiſtreichenAntitheſenundRedeblumen,aberdas

iſ
t

auchAlles.WenigerWorteundmehrHandlungwäreunslieber
geweſen.DasfolgendeeinaktigeLuſtſpielvonM. Schleich:„Kraftund
Stoff“,hatzwareinenzumTheilpoſſenhaftenStoff,mitderKraftaber

iſ
t
e
s

leidernichtweither;diebeidenGegenſätze,dermyſtiſchePietiſt
undderradikaleDarwinianer,ſtehenſichunvermitteltundſchroffgegen
über,umſonſterwartetmanzumAusgleichdienöthigeVermittlung.
TrotzmanchernichtüblerWitzeundSituationendürftedieſerLuſtſpiel
toffalſonichtdieKrafthaben,langeaufderOberflächezu ſchwimmen.
ZuletzterſchiendesbühnenbeherrſchendenG

.
v
.

MoſerEinakter:„Der
Hausarzt“.Daswar,wennauchnichtviel, ſo docheinnettgearbeitetes,leichtgeſchürztesKindderjovialenMuſe,dasnichtbedauernließ,den
ſchönenAbend im ſchwülenHauſezugebrachtzu haben.Geſpieltwurden
alledreiEinakterbeſtens.

– Offenbach'skomiſcheOper:„MadameFavart“,hat im Leip
zigerStadttheatereinefreundlicheAufnahmegefunden.– DasKoburgerHoftheatergabzumerſtenMal destalent
vollenGuſtavWachtdreiaktigesLuſtſpiel:„Reiſemasken“mitdurchſchla
gendemErfolg. Die gelungenenVerwicklungenübteneinezündendeWirkung,d

ie

biszumSchlußvorhielt.GuſtavWacht'sneulichin Mann
heimhöchſtbeifälligaufgeführtesLuſtſpiel:„Dolkuroff“gehtjetztauch
amDarmſtädterHoftheaterundanderenOrts in Szene.

– Mrs.Wood,einehervorragendeTragödinEnglands,iſt inBerlineingetroffen,umperſönlichdielandsmannſchaftlicheProtektionder
Äronprinzeſſinfür e

in beabſichtigtesGejammtgaſtſpieleinerengliſchen
ÄeſellſchaftwährenddernächſtenSaiſon in Berlin zu gewinnen.Das
Publikumhiefür,meint d
ie „BB.-Z.“,dürftewohlkeinallzugroßesſein,

alleinwas b
e
i

denItalienernrecht,wäre b
e
i

denEngländernnurbillig,

.

falls ſi
e

mindeſtensmiteinigenKünſtlernerſtenRangesin'sFeldrücken,
VondenBewohnernBerlinsdürftenproMilleimmerhinfünfEngliſch
verſtehen,währendkaumEinerdieSprachedesDanteſpricht.

ſäulturundWiſſenſchaft.

– DerVerein„BreslauerDichterſchule“hat,umdasIntereſſe
fürPoeſieundDichtkunſtim Allgemeinenundfür ſeineBeſtrebungen

im Beſonderenanzuregenund zu fördern, d
ie

öffentlicheAusſchreibung
einerPreisbewerbunga

n

alledeutſchenDichterfüreinepiſchesundein
lyriſchesGedichtunternachfolgendenBedingungenbeſchloſſen:Dieein
zuſendendenGedichtedürfenbishernochnirgendsgedrucktoderveröffent=
lichtſein.DieLängedesepiſchenGedichtesdarfdenRaumvonvier
Druckſeiten(Oktav)nichtüberſchreitenundmüſſena

n LudwigSittenfeld,
Ring52, I.

,

ſpäteſtensbiszum 1
. Septembera
.
c. eingeſandtwerden.

Als PreisfürdasbeſteepiſcheGedichtwerden5
0 Mark,fürdasbeſte

lyriſcheGedicht3
0

Markausgeſetzt.
«d

– DasSchiff„WillemBarents“trat ſeinezweiteReiſevon
AmſterdamnachdemNordpolan. Gegenden 5

.

nächſtenMonatshofft
derBefehlshaberVardö zu erreichenundnachEinnahmedesnöthigen
WaſſervorrathesbiszumAnfangedesMonatsAuguſt im Barentsmeer

zu kreuzen.UnmittelbardaraufbegibtſichdasSchiffnachNovajaSemlja.
FallsdieEisverhältniſſee

s erlauben,wirddasFahrzeugin dasKariſche
Meereinlaufen,umdort,woBarentsüberwinterte,einenGedenkſtein

zu errichten.In denletztenTagendesMonatsSeptemberl. J. ſoll
dasSchiffdieRückreiſeantreten.

Induſtrie, HandelundVerkehr.

– DieprojektirteAusſtellungin Mexikowirdnichtſtattfinden,
d
a

dieGeldernichtzureichen.DieArbeitenamAusſtellungsgebäude
ſindbereitseingeſtellt. -

– Ein Kunſtwerk,welchesderhamburgiſchenInduſtriezur
hohenEhregereicht,iſ

t
in denletztenTagendortzurVollendunggelangt.

Es iſ
t

dieNormalwagefürdasBureauInternationalpourlespoids

e
t

mesuresin Paris,welchedieBeſtimmunghat,dieſämmtlichenNormal
kilogrammsallerStaatenmitdem im BeſitzedesvorgenanntenBureau
InternationalbefindlichenUrkilogrammzu vergleichen,reſp.derenAb=
weichungenfeſtzuſtellen.Die a

n

eineſolcheWagegeſtelltenAnforderungen
mußtenſelbſtredendſehrweitgehendeſein,undihreAnſchaffungverzögerte
ſichausdemGrunde,weilkeinKommiſſionsmitgliedin derLagewar,
einenpaſſendenVerfertigervorzuſchlagen,d

a

vorAllemdasProblemzu

löſenwar,praktiſcheWägungenim luftleerenRaumevornehmenzu können.
PaulBunge iſ

t
e
s gelungen,eineſolcheWage zu konſtruiren,undnach

dem e
r

eineſolchein kleinerenDimenſionenfürdieNormaleichungskom
miſſionin Berlinangefertigthatte,welchedortzurgrößtenZufriedenheit
funktionirt,beſchloßdasBureauInternational,HerrnBungemitder
Anfertigungderfür daſſelbebeſtimmtenWage zu betrauen.In der
verhältnißmäßigkurzenZeitvon ca

.
8 MonatenhatnunHerrBunge

dieArbeitausgeführt,undKennerundNichtkennerbewunderneinKunſt
werk,welchesbis jetzteinzigin ſeinerArt daſteht.Beiſpielsweiſeſoll
nurangeführtwerden,daßderdieWägungenAusführendezweiMeter
vonderWageentferntmanipulirenmuß, d

a

beieinemkleinerenAbſtande
durchdieausſtrömendeWärmedesmenſchlichenKörpersdieWagebe
einträchtigtwürde.– BeimeigentlichenBetriebeſind im Jahre 1877auf den
preußiſchenEiſenbahnen1

4

Reiſendegetödtetund 6
2

verletztworden.
SämmtlicheReiſendeſcheinenzuſammen3750MillionenKilometerzurück
gelegtzu haben;dasMaßderGefahrläßtſichalſodurchdieWahr
ſcheinlichkeitbezeichnen:aufeinerununterbrochenen,mitderGeſchwindigkeit
von 3

0

Km.proStundezurückgelegtenEiſenbahnreiſevon188Jahren
odernach1234maligemUmfahrenderErdkugeleinmalverletzt,undnach
1014Jahrenodernach6696maligemUmfahrenderErdkugelgetödtet

zu werden.Größerals für dieReiſendeniſ
t

dieGefahrnatürlichfür
dieBahnangeſtellten;indeſſentrittauchfür dieſeerſtnach159Jahren
dieWahrſcheinlichkeiteinerVerletzungein. -

– DemWeltpoſtvereintretenbis 1. Juli dieInſelnAntigua,
Dominika,Montſerrat,Newis,St.KittsunddieVirginiſchenInſelnbei.

– DieFahrgeſchwindigkeitderEiſenbahnzügeiſt einenachden
Ländernſehrverſchiedene.DieengliſchenZügelegenaufeinzelnenVer=
kehrsſtrecken(z

.
B
. London-Dover,London-Haſtings,London-A)ork)bis

zu 8
0

Kilometernin einerStundezurück;in BelgienbeträgtdieSchnel
ligkeitbis zu 6

7

Km.aufdieStunde;dieOrleansbahnin Frankreich
(Paris-Bordeaux)macht6

3 Km.;ebenſoſchnellfährtmanaufderLinie
Berlin-Stendal-Oberhauſen-Köln(Magdeburg-Halberſtadt,Hannoverſche
StaatsbahnundKöln-MindenerBahn); in Italienfährtmanaufder
LinieBologna-Brindiſi5

0 Km.;dieöſterreichiſchenBahnenlegenvon
40–48Km.zurück;in RußlandfährtmanaufderMoskau-St.-Peters
burgerLinie 4

3

Km.dieStunde;ebenſoraſchfährtman in derSchweiz
vonRomanshornnachZürichundvonGenfnachLauſanne,langſamer
geht'saufdenübrigenLinienderSchweiz,indemnur 3

8 (Zürich-Baſel),

3
4 (Baſel-Bern),ja ſogarnur 2
5

Km.(Solothurn-Burgdorf)zurückgelegt
werden.SogenannteunmittelbareZügehatman in derSchweiznicht.
AufderLinieWädensweil-Einſiedeln(Maximalſteigung509/oo)legtman
dieStunde14/2,aufderRigibahn(2509/00Steigung)6 bis 8 Km.
zurück.DieKulminationshöheim Bau begriffenerundausgeführter
Hochgebirgsbahnenbeträgtin Metern:Apenninen617,Schwarzwaldbahn
850,Semmering895,Kaukaſus975,Gotthard1154,Brenner1367,
MontCenis1338, N

.

Pacific1652, C
.

Pacific2140, U
.

Pacific2513,
Anden4769.

FeſteUndVerſammlungen.

– Die 33.HauptverſammlungderGuſtav-Adolphs-Stiftung
wird in Magdeburgvom9.–11.September,derdeutſcheProteſtantentag
am 7

.

und 8
.

Oktoberzu Gothaſtattfinden.

– DeröſterreichiſcheKunſtvereinhat in ſeinenLokalitäteneine
FeſtausſtellungderzurFeierderſilbernenHochzeitdesöſterreichiſchen
KaiſerpaareseingelangtenWidmungenundHuldigungsadreſſenveranſtaltet.
Es iſ
t

darübereinintereſſanterKatalogerſchienen.– DerAusſchußdesdeutſchenJournaliſtentags,welcherin

Dresdenzuſammenkam,hataufAntragdesProfeſſorsDr.Biedermann
vonderDeutſchenAllgem.Zeitungbeſchloſſen,denGedankeneinergrund
ſätzlichenUmgeſtaltungdesJournaliſtentagsvorderhandruhen zu laſſen,
dagegenſichmiteinerUnterſtützungskaſſeernſtlichzu beſchäftigen.Dieſe
wirddenHauptgegenſtanddernächſtenVerſammlungam31.Auguſt in

Eiſenachbilden.– DieſiebenteJahresverſammlungderinternationalenampe
logiſchen(Weinbau)Kommiſſionwirdvom17.–19.Septemberin Peſt
ſtattfinden.– In Londonwird1880eineInternationaleGartenbauaus
ſtellungſtattfinden.In SouthKenſingtonwerdenderAusſtellunggenügendeundgeeignetePlätzeangewieſenwerden.

– Auf demKongreßderöſterreichiſchenFiſcherundFiſchinter
eſſenten,welcherin KammeramAtterſeeam 2

.

und 3
.

Juni ſtattfand,
warenauchGäſteausDeutſchlanderſchienen.Manberiethſichüberden
erforderlichengeſetzlichenSchutzunddenrationellenBetriebderFiſchzucht
unddesFiſchfangs,zu welchemZweckeinVerbandzu gründenbe
ſchloſſenwurde. s

– DieFeierlichkeitenzu Begehungdes400jährigenJubelfeſtes
derUniverſitätKopenhagenhabenihrenglänzendenVerlaufgenommen,
nachdemſi

e

am 4
.

Juni begonnen,w
o

derRektorMagnificusMadvig,
derbekanntebedeutendePhilolog,dieFeſtredehielt.

– In LeipzigfandeinKongreßdeutſcherZeichenlehrerſtatt,
welcherdieGrundſätzefeſtſtellte,nachdenendasZeichnenin Deutſchland
gelehrtwerdenſollte.– DieGeneralverſammlungdesdeutſchenundöſterreichiſchen
Alpenvereinswirdvom18.–20.Auguſtin ZellamSeeabgehaltenwerden.– Die WanderverſammlungungariſcherNaturforſcherund
Aerztefindetin Peſtvom28.Auguſtbis 2

. Septemberſtatt.

– Im GroßenRathedesKantonsWaadtgab die Regierung
AuskunftüberdenStandderSimplonbahnfrage.Darnachbetragend

ie

ejammtkoſtend
e
r

LiniemitInbegriff d
e
r

Zinſe,130MillionenFranken.
VonItalienhofftman 2

8 Millionen,vonFrankreich5
0 Millionen,

VonderEidgenoſſenſchaft,denKantonenunddenintereſſirtenBahn
geſellſchaften20–25MillionenFrankena

n Beiträgenzu erhalten.Der
ReſtderKoſtenwürdedurchPrivatkapitalgedeckt.

Denkmäler.

- In Romwurde in derViadelleCarrozzeNr. 63 zu Ehren
desDichtersLeopardieinemarmorneGedenktafelmitfolgenderInſchrift
angebracht:GiacomoLeopardiPoeta e filologomassimodell'etä.
10stra in Italia dimoratoin questacasaoltre a dueanni la fece
monumentoOnorandoa noi e

d
a
i posteriS
.
P
.
Q
.
R
.

MDCCCLXXIX.- DasDenkmaldesBotanikersBraunwurdeam18.Juni in

Berlinfeierlichenthüllt. E
s

ſtehtaufdemPlatzebeimViktoriahauſe
desbotaniſchenGartensvonSchaper.Mit gewohnterMeiſterſchaftgearbeitet,zeigt e

s

uns d
ie wohlgetroffeneBüſtedesVerewigtenauf

einemGranitſockel,vonProfeſſorAdlergemeißelt,d
e
r

vorn d
ie

Inſchrift
trägt: A

.

BraunerrichtetvonſeinenFreundenundSchülern,1879”,
währendaufderRückſeiteGeburts-undTodestag:„geb.5

.

März1810
geſt.den 2

9
.

März1877“,angebrachtſind.DasDenkmalmachtin

ſeinerreizendenUmgebungeinenſehrwohlthuendenEindruckundwird
dembotaniſchenGartenzurbleibendenZierdegereichen.

Geſtorben.

– Gloy, VeteranderdeutſchenBühne,vormaligesMitglieddesHamburgerStadttheaters,am31.Mai, 8
6

Jahrealt.

– Dr.theol.KorneliusMüller, vorm.RektordesJohanneums

in Hamburg,bekannterPhilolog,in Wandsbeck,8
6

Jahrealt,am 6
.

Juni.

– Dr.SiegfriedKapper,Arzt,DichterundReiſeſchriftſteller,langjährigerMitarbeiterdieſerBlätter,in Piſa,am 7
.

Juni

– ProfeſſorWilhelmMantel, VorſitzenderdesVereinsfür
hanſiſcheGeſchichte,Hiſtoriker,am 8

. Juni, in Lübeck.

– KarlUllram, k. preußiſcherHofſchauſpielerin Kaſſel,am 9. Juni.– GeheimerRegierungsrathDr. KarlRoſenkranz,Profeſſor
derPhiloſophiea

n

derUniverſitätKönigsberg,vielſeitigerphiloſophiſcher,
literarhiſtoriſcherundbelletriſtiſcherSchriftſteller,7

4

Jahrealt, am
14.Juni, in Königsberg.

– AdolphPecz, großh.heſſiſcherHofopernſänger,in Darmſtadt,
am15.Juni.

– OberforſtmeiſterBernhardt, Direktorder k. Forſtakademie,
am15.Juni, in Minden.

– FürſtCharlesTalleyrand = Perigord, PairvonFrankreich
undſpaniſcherGrand 1

. Klaſſe, 9
1

Jahrealt, in Paris,MitteJuni.

– Feldmarſchall-LieutenantBaronBibra, Sektionschefim Reichs
kriegsminiſterium,in Szolnok,am18.Juni, 5

5

Jahrealt.

Das fürſtlicſ floſenzollern'ſcheReſiſenzſfloß
Sigmaringen.

(HiezudasBild S
.

788.)

WerdenLaufderoberenDonaudurchihr a
n

Naturſchön
heitenſo reichesThal verfolgt,dembietetſichamSchlußdes
ſelben, a
n
einerStelle,wo – nacheinerlateiniſchenInſchrift –

derFluß vonMenſchenhandaus zwängenderEngebefreitund
demGeſteindie ſchönſteStraßeabgerungenwurde,ein über
raſchenderAnblick.Auf ſteilerHöheeinesſenkrechtabſtürzenden,

a
n

ſeinemFuß vonderDonaubeſpültenJurafelſenerhebtſich,
ehrwürdigdurchAlterundGeſchichte,dieStadtgleichenNamens
überragendundbeherrſchend,dasfürſtlichhohenzollern'ſcheRe
ſidenzſchloßSigmaringen.
Um denhochragendenHauptthurm,derauf denGrund

mauerneinesrömiſchenKaſtellsruht, gruppirenſichmaleriſch
die in verſchiedenenJahrhundertenentſtandenenweitläufigen
Schloßbauten.Mit Ausnahmeder in denrömiſchenBaureſten
redendenZeugenfehltuns überjenesZeitalter,ſowieüberdie
weitereVergangenheitdesSchloſſesundſeinerBewohnerbiszum
Endedes11.JahrhundertsjedeNachricht.In dieGeſchichtetritt
daſſelbe im Jahre1077ein mit der hiſtoriſchverbürgtenBe
lagerungdurchRudolphvonSchwaben,GegenkaiſerHeinrichIV.,
welchemit demEntſatzderBurg durchden in eigenerPerſon
heranrückendenGegnerundderFluchtRudolph'sendigte.
Aus dieſemVorfall darf auf einegewiſſeBedeutungder

Burg undderenBeſitzerſchon in jenerfrühenZeitgeſchloſſen
werden. – Die erſtenGrafenvonSigmaringenübergehend,
führenwir an,daßdaſſelbeum1270–1290 im BeſitzderGrafen
vonMontfortwar und im letztgenanntenJahredurchKauf a

n

dieHabsburgerüberging. – In fortdauerndemWechſeldesBe
ſitzeskamBurg undStadt im Jahre1323 a

n

GrafUlrich
vonWürttemberg,1459 a

n

dieGrafenvonWerdenbergundfiel
endlich1534 a

n

dasHausHohenzollern,beiwelcheme
s

bisheute
verbliebeniſt.
Da einedetaillirteGeſchichtedesSchloſſesaußerhalbdes

RahmensdieſerSkizzeliegt, ſo verweiſenwir dieſerhalbaufdas
Buch:„SigmaringenundſeinenächſteUmgebung,dargeſtelltvon
Dr. Ziegeler,f. Archiv-Aſſeſſor,Sigmaringen1877“undfügen
nurdieBemerkungbei,daß, ſo maleriſchauchdasAeußeredes
Schloſſesſeinmag,dochdasInneredeſſelbendenHauptanziehungs
punktbildetundſowohlwegendergroßartigenKunſtſammlungen,
welchee

s birgt,als auch in BezugaufwahrhaftfürſtlichePracht,
ReichthumundausgezeichnetenGeſchmackſeinerAusſtattungunter
dendeutſchenSchlöſſernſeinesgleichenſucht. -
Die BeſichtigungallerdieſerSchätze iſ

t

mit dergrößten
Liberalitätgeſtattet,undwennwir in d

ie

vondemjetzigenkunſt
ſinnigenFürſtenKarl Anton im Jahre1862für d

ie

Samm
lungeneigenserbauteprachtvolleHalleeintreten,bleibtder b

e

wunderndeBlicknachdererſtenRundſchau a
n

einerInſchrift
heften,welchewir zumSchlußhieherſetzenwollen:

„MitGotthab' ic
h

dießHauserbaut,
Manch’Kleinodhab' ic

h

ihmvertraut,
Ichfreu'michde},dochnichtallein,
Auch d

u

ſollſthierwillkommenſein.
All’was d

u ſchauſt,iſ
t

deinwiemein,
Auchmichkannja dasSchau'nnurfreu'n.
Wohlnahmſtd

u was,hätt'ich'snichtgern,
DochnimmdasBeſtemitdir,lern'!“
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flozartiana in Salzburg

(HiezudasBildS. 789.)

DieStadtim grünenKranze d
e
r

Bergeund a
m wogenden,

flimmerndenBandederSalzachſuchtſichimmermehrnachinnen

zu einemkulturhiſtoriſchenSchatzkäſtleinauszubilden.Ihre mehr

a
ls tauſendjährigechriſtlicheKultur bieteteineergiebigeFund

grube,und in neueſterZeit hat ſi
e

demStadtkindeWolfgang
ÄmadeusMozarteineſehrnachdrücklicheAufmerkſamkeitgeſchenkt.
Merkwürdig iſ

t,

daßdasVerhältniß d
e
r

Vaterſtadtzu ihrem
berühmtenSohneunddieſes zu jener,anfänglichund angekein
ſehrfreundlicheswar. Otto Jahn, d

e
r

vortrefflicheBiograph,
erzählt:„ObgleichMozartsSchweſter,Mozart'sWittweundderen
Schweſterb

is
in d
ie

letztenDezennienin Salzburggelebthaben,

iſ
t
e
s

Niemandeingefallen,ſi
e

nachdemgroßenLandsmannaus
zufragenunddenreichenSchatzeinerFamilientradition,d

ie

e
in

ganzesLebenumſpannte,d
e
r

Nachweltzu erhalten; ic
h

fand, w
o

ic
h

nachfragte,Allesvergeſſen,ſpurlosverſchollenwieſeinGrab
So iſ

t

auchvonallenFamilienpapierenundDokumentenallerArt
außerjenenBriefennichtsdortaufbewahrtworden,unbeachtet
hatman e

s

verkommenlaſſen.“ – Ebenſofindenſich in Mozarts
Briefen,welcheMiſſen(derGattevonMozartsWittwe)heraus
gab,eineMengederunſchmeichelhafteſtenUrtheileundAusdrücke
gegenüberderVaterſtadt
Dennochhat dieſeihrePflichtundihrenVortheilerkannt,

dasAndenkendesMeiſters zu wahrenund zu pflegen,undab
geſehendavon,daß e

in „Mozarteum“, e
in

muſikaliſchesBildungs
undProduktionsinſtitut,eine„InternationaleMozartſtiftung“zur
FörderungmuſikaliſcherKunſtundKünſtlerbeſteht,exiſtirtauch
einmiterſteremzuſammenhängendes„Mozartarchiv“,welchesnun

eineumfaſſendeReliquienſammlungenthält, d
ie

Ehrfurchtund
hohesIntereſſezugleicherweckt. -

Schon d
ie

StraßenundSpaziergängeSalzburgsbilden e
in

offenesundöffentlichesMozartmuſeum.Da ſteht in d
e
r

Getraide
gaſſeundgerade a

n

demPunkte, w
o

e
in

kleinerPlatzſichaus
weitet,MozartsGeburtshausdurcheinegoldeneLeierundgroße
Aufſchriftgekennzeichnet.Daſſelbegehörte zu jenerZeit einer
HandelsfrauNamensThereſiaHagenauer,deren in denFamilien
briefenöftersfreundlichgedachtiſ

t,

undderPlatzheißt im Volks
mundenoch„Hagenauerplatz“.Im drittenStockwerkdesHauſes
erblickteMozartdasLichtderWelt. FernerſtehtaufdemPlatze,
nächſtdemEingangzumMirabellgarten,„MozartsWohnhaus“,
ebenfallsals ſolchesdurcheinegroßeInſchriftgekennzeichnet.
VonhierfuhrenSohnundMutter in d

ie

weiteWelt, ſahder

- T=

Vater d
ie

Reiſekaleſcheziehenund ſeineFrau nimmerwieder
einkehren;ſi

e

ſtarbbekanntlichin Paris.

/ -- -- -

SchloßSigmaringen.OriginalzeichnungvonEulenſtein.(S. 787.)

Ein eigener„Mozartplatz“umſchließtdasausBronzege
goſſene,vonSchwanthalermodellirteMonument,welches1842
enthülltwurde.DieſerPlatzhießehemals„Michaelsplat“und
eineSeitedeſſelbenwirdvondemPalaisgebildet,das ehemals
jenerFürſt bewohnte,welcherMozartpeinigteund erniedrigte,
deſſenRegierungaberjetztdurch d

ie

kaiſerlichöſterreichiſcheerſetzt

iſ
t,

welchedarinihrenWohnſitzhat. – In neueſterZeit iſt noch

e
in

„Mozarthäuschen“oderdasſogenannte„Zauberflötenhäuschen
hinzugekommen,welchesaufeinemAbſatedes„Kapuzinerberges“
ſteht.Daſſelbeſtandfrüher in einem d

e
r

kleinenGärten im

„Freihauſe“in Wien, w
o

SchikanedersTheaterſichbefand,
für dasdie„Zauberflöte“komponirtwurde.Das kleineBretter
haus,einepietäterweckendeReliquie,wardſorglichhieherverſetzt,
nachdenaltenTraditioneneingerichtetundvonder „Inter
nationalenMozartſtiftung“überhauptzu einemAnziehungspunkt
für desMeiſtersVerehrergeſtaltet.Schade,daßdasbeigegebene

Monumentſich„breiter“,eigentlichweithöhermachtals diebe
ſcheideneHütte.EineFlaggeladet im SommerzumBeſuch.
DieReichhaltigkeitdesMuſeumsoderArchivsſelbſthatam

beſtenund nützlichſtenNohl dargethan,der erſt vor wenigen
JahreneinenganzenBandBriefedarauskopirteundherausgab.
VonNotenmanuſkripteniſ

t

ebenfallseinegroßeMengeda, auch
befindenſichOriginalinſtrumentehier u

.
. w
.

Beſondersan
ziehendſind d

ie

Bilder.Hierfindetſichder„kleineWolfgangerl“,
damalsſechsJahrealt, in Oel gemaltund in jenemGalakleide,
welchesihmdieKaiſerinMaria Thereſianachſeinerundſeiner
SchweſterProduktionbeiHofe(S. Bd.39,Nr. 1

) geſchenktund
zugeſendet.In ihremGalakleideiſ

t

ebenfalls„Nanerl“,dieda
mals e

lf

JahrealteSchweſter,da. Undnächſteinermarkanten,
für diePhyſiognomieMozart'sentſcheidendenSilhouette iſ

t

ein
großesFamilienbildbemerkenswerth,weil e

s

dasganzeHaus
Mozartumfaßt.Daſſelbe iſ

t

vonDellaCroce,welcherdamals

in Salzburgfür d
ie

Kirchebeſchäftigtlebte,gemalt,„zopfig“,
nachdemtechniſchenKunſtausdruck,aberhöchſtausdrucksvoll.An
demKlavier,horchendunddochwiezumMitwirken,zum„Ein
fallen“ a

n

betreffenderStelleoderzumDirigirengerüſtet, iſ
t

MozartsVater, derfürſtbiſchöflicheVizekapellmeiſter,dertreff
licheViolinſpielerundLehrer,deſſen„Schule“nochheute in

rühmlichemAndenkenſteht.An derKlaviaturſitzenderblühende
dreiundzwanzigjährigeMozart und d

ie achtundzwanzigjährige
SchweſterundvonderWandblicktwie ſegnenddasBild der
Mutter. Die Zuſammenſtellunggibt ein ſchönesFamilienbild
jenerZeit, undjedePhyſiognomie,ja jedesAugedarinwird
lebendig,wennman d

ie

Geſchichteder einzelnenPerſonenkennt
EinreicherSchatz iſ

t

hierverwahrt,unſchätzbarfürjedesempfäng
licheGemüth. AuguſtSilberſtein.
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D e r R e z e n ſ e n t.
Novelle

VON

/FFN
Victor Blüthgen.

Ä%–
(Schluß.)

XI.

lara Rupprechterſchienäußerlich
nachdemWeggangedesDoktors,
von dem ſi

e
unter denSchau

ſpielern hörte, ziemlichgefaßt,
und die BlickederKollegen.Und

/o Kolleginnen,welchelauerndund
prüfendauf ſi

e gerichtetwaren,
fandennichtsUngewöhnliches a

n

ihr, ausgenommenetwasblaſſe
Wangenund einegrößereRuhe,
als ihr ſonſt eigenwar. Auch

wollteman bemerken,daß ihr Spiel matterund gleich
gültigergewordenwar, und wenigſtensdas war That
ſache,daß ſi

e

ſichum nichtskümmerte,was nichtihre
eigeneRolle betraf, während ſi

e

früher beſtändig a
n

denUebrigenherumzubeſſernhatte. Sie kam im letzten
Augenblickund ging ſo früh, als ſi

e

abkommenkonnte.
Man dachteauch a

n

den krankenLieutenantvon
Oſten, den man frühermit ihr zuſammenzuſtellenge
wohntwar, undzerbrachſichdenKopf darüber, o

b

dieſer
nachſeinerGeneſungwiedernebenihr auftauchenwürde.
Leiderwar keineAusſicht,daß derſelbevor Schluß der
Saiſon wiederganzgeſundwurde,undeineſpätereWie
deraufnahmeſeinerBeziehungen zu Klara Rupprechtent
zog ſichder perſönlichenWahrnehmungfaſt ſämmtlicher
Bühnenmitglieder,welcheſichmitdemBeginn desSom
merhalbjahrs in alle Welt zerſtreuten.Man war um

ſo neugieriger in dieſerRichtung,als das Gerüchtvon
der NebenbuhlerſchaftOſten's und des Doktors und
dem zwiſchenBeiden ſtattgefundenenDuell inzwiſchen
trotzaller Vorſorgeſichverbreitethatte, und zwar ge
radezuerſtunterdenSchauſpielern,wo durchdiealler
dings ziemlichkonfuſenBerichte des Mädchensder
Klara Rupprecht,welcheihrerſeitsderenSchweſterMa
thildeals Quelle anführte,die Kundevon jenenVor
gängenaufgetauchtwar. Selbſt der abendlicheBeſuch
des Schwerkrankenwurdeerzählt, wogegenſeitensder
Offiziere dieß konſequent in Abrede geſtellt wurde.
Ebenſogab ſichder alteSchmücke,denmanals Haus
genoſſendesDoktorskannte,alle Mühe, deſſenTheil
nahme a

n

einemDuell zu verleugnen.
WeraberdurchalledieVorberechnungenaufgeſtachelter

Neugier einenStrich machte,war der Lieutenantvon
Oſten ſelber. Währendman ihn allerſeitsjederGefahr
entzogenglaubte,währendder LieutenantStückradtdie
beruhigendſtenVerſicherungena

n

dieFamiliedesPatienten
gerichtethatte, währendman denTag berechnete, a

n

welchemdieſer im Stande ſein würde,dasBett zu ver
laſſen, – fand Stückradteines ſchönenMorgens den
armen Freund todt im Bette. Der Regimentsarzt
ſchütteltetrübe denKopf und meinte, e

s

müſſe eine
innerlicheVerblutungſtattgefundenhaben.
Stückradtwar außerſich. E

r klagteſichlaut an,
denTod Oſten's verſchuldet zu haben,indem e

r

ihn a
n

jenemAbendallein gelaſſen,und die Verſicherungdes
Arztes, daß ein Zuſammenhangdes Todes mit jenem
Ereigniß keineswegsmitNothwendigkeitanzunehmenſei,

erwiesſichzunächſtwenigſtensgls völligunvermögend,
denVerzweifelten zu tröſten. Zum wenigſtenentſchloß
ſichderſelbejetzt,den ſtürmiſchenFragen der Offiziere
nachgebend,NäheresüberdasDuell zu berichten,woraus
einerſeitsdie völligeUnſchulddesDoktors, andererſeits

d
ie

direkteMitſchuldderSchauſpielerin a
n

demganzen
UnglücklichenZweikampfkonſtatirtwurde. Die jüngeren
HitzköpfeunterdenOffizierenbezeigten d

ie größteLuſt,
eine DemonſtrationgegenKlara Rupprecht zu ar
rangiren; dochbrachte d

ie dringendeBitte Stückradt's,

d
ie Vorgänge im Intereſſe des Verſtorbenen ſo wenig

wie möglichöffentlich zu verhandeln,dieſenPlan in

Wegfall. E
r

ſelbſt theilteder Schauſpielerinden Tod
Oſten's in wenigdürrenWorten mit; e

r

ſchriebnicht
einmal, o

b

der Verſtorbenevon der überſchicktenRecht
fertigungihres Verkehrsmit Martius Notiz genommen
habe – denn ſeit demzweitenKrankenlagerdesOffi
ziers war noch keineZeile wieder aus des Letzkern
Hauſe a
n

ſi
e gelangt,und nur auf Umwegenhatte ſi
e

ſichdann und wann KundeüberOſten's Zuſtandver
ſchafft. Ebenſowenigfand e
r

denMuth, e
in

Wort des

Vorwurfs hinzuzufügen,denn e
r

war derbitternUeber
zeugung,daß ſeineunzeitigenBemühungen,um Oſten
von der Schauſpielerin zu trennen, welche zu deſſen
Entweichungvom KrankenlagerVeranlaſſunggegeben,
wahrſcheinlich in höheremGrade die Schuld a

n

dem
unglücklichenAusgang der ganzenAffäre trugen, als
das Duell a

n

und für ſich.
Von dieſenBemühungenerfuhrenſelbſt ſeinebeſten

Freundenichts. Einem einzigenMenſchenſchüttete e
r

ſein Herz völlig aus, und das war derVater desVer
ſtorbenen, welcherzum Begräbniß herüberkam. Er
hatteeinegeheimeUnterredungmitdieſem,unddieArt,
wie der alte Ariſtokrat ſeinenBerichtüber Alles, was
geſchehenwar, aufnahm,war ſehr charakteriſtiſch. E

r

abſolvirteStückradtvöllig, e
r erklärte, e
s
ſe
i

ihmlieber,
daß ſein Sohn todt ſei, als daß e

r jeneMesalliance
geſchloſſenhabe, und e

r zeigtekeineSpur von Groll
gegenMartius, verſprachvielmehr, den Letzternvor
jeder Verfolgung der Juſtiz ſicher ſtellen zu wollen.
Hiezu hatte e

r

inſofern im AugenblickVeranlaſſung,
als ſichſeitKurzemdieBehördendesDuellhandelsbe
mächtigtunddenProzeßeinzuleitenbegonnenhatten.Sein
Einfluß bei Hofe bewirkte in derThat, daß derSpitze
der Behördevon allerhöchſterStelle ein Wink zuging,
den Prozeß niederzuſchlagen,was Könen nicht e

r

mangelte,demDoktor in einemjubelndenSchreiben
mitzutheilen. Wie weit dabei freilich den Edelmann
die Rückſichtauf die Familienehregeleitethatte –

das VerhältnißOſten's zur Schauſpielerinwäre jeden
falls bei demProzeß in das ſchärfſteLichtgeſtelltwor
den– das war eineandereFrage.
So ſchloßſich denn die Erde über demUnglück

lichen.
Dasjenige,was vondieſenVorfällen in dieOeffent

lichkeitdrang,hatteeineentſchiedeneVerurtheilungder
Schauſpielerin im Publikum zur Folge, und e

s

war
immerhineinWagniß, daß ſie, mehrvon demDirektor
gezwungenals auf eigenenAntrieb, am Schluß der
Saiſon nocheinmaldie„LadyMacbeth“ zu ſpielenſich
entſchloß,um ſo mehr, als die Rolle der blutigen
Schottin ſehr bedenklich zu Vergleichungenreizte. Sie
ſelberhattenachOſten's Tode gebeten,von weiterem
Auftretendispenſirt zu werden; nichtmit demSelbſt
bewußtſeinihres früherenBenehmens,ſondernzaghaft
und reſignirt. Ihr hartes,ſicheresWeſenerſchienplötz
lich wie aufgelöstund ſi

e

hattedie Pflicht, wenigſtens
einmal noch zu ſpielen, auf ſichgenommenwie etwas
vom SchickſalDiktirtes,Unvermeidliches.
Sie lebte bis zu dieſemZeitpunkteſtill für ſich,

und d
a

ihr der Direktor dasErſcheinen in denProben

zu „Macbeth“ erlaſſenhatte, ſo war e
s möglich,daß

"e bis zur Aufführung ſelberNiemand zu ſehenbe
uam,obgleich e

s Neugierigegenuggab, welche ſi
e gern

betrachtethätten, ſo wie man einenangeklagtenVer
brecher zu Geſicht zu bekommenſtrebt,mit der inſtinkt
mäßigenErwartung, ſeineThat in ſeinenZügen zu

leſen.
Niemand wußte, was das ſtolze Weib in ſeiner

Verborgenheiterduldete.
Endlich kam der Abend, welcher ſi

e

zum letzten
Male auf die Bretter zu führenbeſtimmtwar.
Wieder ſtand mit großen Lettern „Macbeth“ a
n

denSäulen des Theatersangeſchlagen.Aber dießmal
lag keinSchneemehr um ſi
e

und ſtatt des rußigen
Gaslichtesglänzteder ſinkendeTag über die bedruckten
Zettel. Durch denluftigenSäulengangſtrich würzige
Frühlingsluft. Die alteKaſtanie,welcheſeitwärtsvom
Theaterüber die Mauer einesHofes ragte, hatteihre
wunderlichzuſammengeknäueltenſaftgrünenBlätterbälle
aus denKnospengeſtoßen,und die Beſucherder Vor
ſtellungſaheneinander ſo hell und luſtig und dabei ſo

verſtändnißvollan, als hätten ſi
e

ſichvor Minuten erſt
gegenſeitigdas Geheimnißmitgetheilt,daß e

s Frühling
geworden.

Und dieſer Beſucherwaren nicht wenige. Wenn
der Direktor Saubert die ſchöneKlara Rupprechtum
einer vollenKaſſe willen nocheinmal in Anſpruchge
nommen, ſo hatte e

r

nichtfalſchgerechnet.Auf Hun
dertenvonLippenlag heuteihr Name,vor demTheater,

im Entrée, auf denTreppenundPlätzenwurde e
r ge

ſprochenund geflüſtert,boshaft, mitleidig, neugierig.
Etwas, was Allen auffiel, war dieß, daß im ganzen
Theater nicht eine einzige Offiziersuniform zu e

r

blickenwar.

Hinter derBühne war d
ie Erwartung nichtminder

groß wie im Zuſchauerraum;dennobſchonderAnfang
der Vorſtellung ſo ziemlichvorbereitetwar, fehlte d

ie

Hauptheldinnoch immer im Kreiſe der Mitwirkenden.
Nur ihr Mädchenwar bis jetzteingetroffen;viel um

ringt und ausgefragt, wußte ſi
e

über wenigFragen
Auskunft zu geben. Ihre Herrin ſehegar nichtgut
aus, ſagteſie; dieſelbe ſe

i

wahrſcheinlichkrankundwolle
ſchondes andernTages abreiſen, ſi

e

wiſſe aber nicht,
wohin. Ihre Schweſterwerdenichtmitgehenundwahr
ſcheinlichganz in der Stadt wohnenbleiben.
Auch der alte Schmückewar unter den Fragern

geweſen. Er zeigteheuteeine merklicheUnruhe und
bewegteſich beſondersviel in der Nähe der mittelſt
Federdrucks zu handhabendenVerſenkungen,die zum
Zweckder Hexen-und Geiſtererſcheinungenin Anſpruch
genommenwerdenſollten. Uebrigensſah der kleine
Mann heutemißgeſtalteterals ſonſt aus. Er machte
den Eindruck, als habe e

r

ein ganzesDutzendWeſten
über einandergezogen,um d

ie Höcker,mit denenihn
die Natur geziert, bis zum Maße des Ungeheuerlichen

zu erhöhen.
„Schmücke,“ſagte der Schauſpieler, welcherden

„Macbeth“ zu ſpielenhatte,„Ihr tragtheutedieganze
Geographieauf demLeibe herum, hübendenMont
blanc und drübendenChimboraſſo. Ich werdenachher
eineBergbeſteigungvornehmen.“
„Schön, aber erſt wennSie todtſeinwerden,Herr

Macbeth,“entgegneteder Alte lachend.
In dieſemAugenblickentſtand eine lebhafteBe

wegunghinter der Bühne.
„Klingeln!“ ſchrie der Regiſſeur, zu welchemder

Direktor mit der Nachrichtgetretenwar, daß der
WagenderErwartetenvorgefahrenunddieſe im Koſtüm
angelangtſei.
Man drängteſichzur Garderobe,vor welcherſchon

ein paar bevorzugteCouliſſengäſteaus demPublikum
Poſto gefaßthatten, währenddie Vorſtellungdraußen
ihren Anfang nahm.
Klara Rupprechterſchien, in einen weitenUeber

wurf gehüllt,und ging raſchund mit flüchtigemGruße
durchdie Harrenden,worauf ſi

e
in derGarderobever

ſchwand. Sie hatteſich ſtark geſchminktund nur der
matteGlanz ihrer Augen und e

in gewiſſer leidender
Zug um denMund verrieth, daß ſi

e

nichtmehrdas
kraftvolle,trotzige,übermüthigeWeib von früher war.
Wider Erwarten verlief die Aufführung bis zum

letztenAkt ohne irgendwelcheStörung. Kein Zeichen
des Mißfallens wurde im Publikum laut, nur die
Spannung, mit der Aller Augen ſichauf ſi
e richteten,
und eineungewöhnlichlebhafteBewegung, ſo o

ft

ſi
e

erſchien,bezeugten,daß man heute e
ip

ganz beſonderes
Intereſſe a

n
ihr nahm. Aber dasgewöhnlicheBeifalls

klatſchenfehlte, einige ſchwacheund bald aufgegebene
Verſucheabgerechnet,gänzlich.
Der Direktor, welcherſelbſt etwas in Sorge war,

athmeteauf.
„Es ſcheint ja gut zu gehen,“ſagte e

r
in derPauſe

vor dem fünften Akt zu dem Regiſſeur. „Es wäre
dochſchade,wenn die hübſcheVorſtellunggeſtörtwürde.
Aber die Leute halten ſi

e geradezufür die Mörderin
des Offiziers, und e

s

iſ
t

e
in

halbesWunder, daß e
s

nochnicht zu einerDemonſtrationgekommen iſ
t.

Eilen
wir, daß wir mit demletztenAkt fertig werden.“
Die Klingel erſchollund langſamrolltedermächtige

Vorhang empor. Die großeBravourſzenedesStückes
nahmihren Anfang. Wieder erſchienKlara Rupprecht

im weißenNachtkleidemit der Lampe,und ſi
e

war in

Maske undSpiel nie vollendetergeweſen,als in dieſen
Minuten. Es ſchien, als wolle ſi

e

zuletztihr Beſtes
geben, als wolle ſi

e

mit demZauber ihres Talentes
alles Mißwollen erſticken.Sie ſpielte, wie ſi

e

e
s

von
Martius gelernthatte.

-“

Etwa d
ie

Hälfte derSzene war vorüber, d
a

blickten
der Arzt und d

ie

Kammerfrauplötzlichgleichzeitigauf
eine leereStelle im Hintergrundeder Bühne. Dort,
wo d

ie

mittlereVerſenkungmündete,vernahmen ſi
e

ein
dumpfesGeräuſch; der Boden that ſichauf und lang
ſam, Zoll für Zoll, tauchtevon denHaarſpitzenbis zu

denZehendie burleskeFigur des altenSchmückeauf.
„Ach d

u

mein liebesHerrgöttchen,wo bin ic
h

d
a

hin gerathen!“ ſagte e
r kläglichmit lauter, krähender

Stimme, ſah ſich einenAugenblickum, als ſuche e
r

d
ie

paſſendſteCouliſſe zumEntlaufen aus, und verſchwand

Ä mit ein paar tollenSprüngen hinter einerderEl)Ell.

DonnerndesGelächterbrach im Publikum aus und
ſchienkeinEndenehmen zu wollen. Die Galeriejauchzte,

heulteund pfiff, man ziſchte,man ſchrie„Bravo!“ –

e
s

war ein Höllenlärm.
In der Couliſſe fluchtenund wettertenDirektor

und Regiſſeur auf den Miſſethäter, der Alles ruhig

Ä ſich ergehenließ und endlichmit ſtolzemGeſichtagte:
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„Ich habe einenFreund und Wohlthätergerächt,
geehrteſterHerr Direktor, an derRupprecht,welcheihn
unglücklichgemachthat, nämlichdenDoktor Martius,
und wennSie michwegjagen,ſo muß ic

h

mir's ge

fallen laſſen. Aber ic
h

war e
s

ihm ſchuldig.“

„Der Teufel ſoll Sie holen,“ ſchrieder Direktor,

„ſcheerenSie ſich nachHauſe; Sie haben hier gar

nichts zu rächen.“
„Schön,“ entgegneteSchmücke,„der Himmelwird

weiterfür michſorgen.“
Und e

r

ſchrittſtolz von dannen.
Es war unmöglich,dieSzene wiederaufzunehmen.

Klara RupprechtverließgeſenktenHauptesdie Bühne,
ſprachein paar Worte mit demherbeieilendenDirektor
und begabſich in die Garderobe. Sie ſah völlig ver
ſtört aus. Fünf Minuten ſpäterbeſtieg ſi

e

ihrenWagen

und fuhr nachHauſe.
Man ſpielteendlichdasStück z

u Ende, aber unter
äußerſterUnruhe im Zuſchauerraum,und nie hatten
belebtereundlautereGruppenvonMenſchendasTheater
verlaſſen,als heute.Hier und dort braustedenlangen

Lauf derStraße hinunternocheinmalGelächter in die
Nachtluftempor, und die Nachtwächterſchütteltenver
wundertdie Köpfe und tauſchtengegenſeitigdie Be
merkungaus, e

s

müſſeheut in derKomödieſehrluſtig
hergegangenſein. -

Der Aſſeſſor eilte ſpornſtreichs z
u Schmücke,den e
r

ſtolz wie einenHelden nachgewonnenerSchlachtauf
ſeinerStube umherſtolzirendantraf.
„KommenSie, Schmücke;darauf müſſenwir ein

ganzbeſonderesGetränkgießen. Sagen Sie mir, was
Sie am liebſten zu ſich nehmen;wir gehen in die
„Traube“und ſtoßenauf denDoktor an. Sie haben
einengöttlichenStreichvollführt.“
„Ehrenſache,geehrteſterHerr Aſſeſſor,“ verſetzte

würdevollder Alte; „ich habegethan,was in meinen
ſchwachenKräften ſtand.“

XII.

Wenn derTouriſt denausgedehntenGletſcherfeldern
des Großglocknerzuſtrebt, ſo verläßt e

r dort, wo die
Fuſch, das ſanfteKind derVorgletſcher, in daswunder
bareSalzachthaleinfällt, dieSalzburg-TyrolerStraße,

um demLaufe jener thalaufwärts z
u folgenund, ihr

Quellengebietmit AlpenſtockundSteigeiſenüberkletternd,

a
n

den Fuß des Schneerieſen z
u gelangen.

Das Thal der Fuſch trägt im Ganzen den Cha
raktereinfacher,ruhigerSchönheit. Die mächtigauf
ſtrebendenWände,derenGipfel ſichwie einlanggezogener

Wellenkammüber ruhigerWaſſermaſſekräuſeln,lagern

in ſteiler, nicht beſondersbewegterFläche z
u beiden

Seiten, währendſaftgrüneWieſenſich z
u ihren Füßen

lagern. Durch die Windungendes Thales gehemmt,

bleibtdie Ausſichteinebeſchränkte,bis in der Ferne
als Schlußriegeldie eis- und ſchneegekröntenWände
auftauchen,welche den paſſirbaren Pfandelſcharten
gletſchereinzwängen.In der Hälfte desWeges,beim
Dorfe Fuſch, pflegt man von der nur wenigweiter
fahrbaren, holperigenStraße abzubiegen,um, mit
Benützungeines links abführenden,mäßiganſteigenden
Bergpfades,einenAbſtecher in einSeitenthal z

u machen,

a
n

deſſenEnde das anmuthiggelegene,zur Nacht
ſtation bequemeBad St. Wolfgang gaſtlicheAufnahme

bietet. Als Bad iſ
t

der Ort wenigbeſucht, e
r

enthält
außer einemKirchlein faſt nur nochzwei Logirhäuſer

mit ſehrprimitiverEinrichtung.Aber die Halle droben

im Park weiß in Verſen und Proſa Wunderſames z
u

erzählenvon den Menſchen, die hier Hülfe für ihr
Leidengeſucht,und die Chronik des „Leberbrünndel“
hat mancheHeldenthat z

u verzeichnen,welchedaſſelbe
gegendie böſenPlagen desMenſchengeſchlechtsverrichtet
hat. Die größteMerkwürdigkeitdesOrtes indeſſen iſ

t

ein Wirth, welcherdieGäſtemit immergleicherpatriar

chaliſcherGemüthlichkeitbewirthetund welchemnichts
daran liegt, welcheHöhe die Saiſonnummer dieſer
Gäſte erreicht.
Aber hübſch iſ

t

e
s

dort zwiſchenden himmelhohen
Bergen und den dunklenTannen, wo die glashellen

Wäſſerchenrinnen und die Bergkräuterduften, die
dummen, ſchwerfälligenbraunenKühe auf ſauberen,

ſaftſtrotzendenWieſen mit denmelancholiſcheintönigen

Glöckchenklingelnund vor demſattenBlick hochoben
der leuchtendeweißeSchneezwiſchenHimmelblau und
Erdengrün ſcheidet.Wenn die Nebel ſinkenund die
Gräſer in Millionen DiamanttropfendasLicht brechen,

dann füllt der Glanz des Tages freudigerals in der
flachenverſchwimmendenEbenedasHerz. Majeſtätiſcher

rollen hier d
ie Donner, wenndie grauenWetterwolken

ſichum d
ie Bergeshäupterballen. Aber wehe, wenn

dieſeWetterwolkengefangenihren trübenDunſt nieder
ſenkenund Himmel und Erde verſchleiern,tagelang,
wochenlang!Dann liegt d

ie Atmoſphärebleiern auf
der ſchwerathmendenMenſchenbruſt,und im Wechſel
Von Nacht und Dämmerungund wiederNacht brütet
der Alp der Langenweileſeine häßlichenKinder aus,
finſtere, dumpfe, melancholiſcheGedankenmit blöden
Augen und gähnendemMunde. Und d

ie gedrückteSeele
ſeufzt: „Licht! Mehr Licht!“
An einemſonnig klarenAuguſttagewanderteein

Mann den Pfad nachSt. Wolfgang in d
ie

Höhe. E
r

balancirteeinenAlpenſtock in der Rechten,trug helle
Sommerkleider, e

in

Plaid auf der Achſel und eine
Taſche über der Schulter, und ein Strohhut be
ſchatteteſein männlichſchönes,gebräuntesGeſicht. Es
war der DoktorMartius, der, unähnlichdennordiſchen
Wandervögeln,den Sommer im Süden verlebthatte
Und jetztebenzur Winterraſt zurückkehrtein die rauhere
Heimat.
Er hattedieSchweizdurchwandertund die Paläſte

UndDome unddie KunſtſchätzeNorditaliensaufgeſucht;
e
r

hatte ſich in den heißeſtenTagen des Sommers
auf denWellender Adria geſchaukelt,um die glühende

Stirn von der feuchtenSeeluft kühlen z
u laſſen. Die

FiſchervonChioggiakanntenihn, mitdenen e
r

wochen
lang in den blauenMorgenduft hinausgefahrenwar,

Um die ſeltſamenFiſche des Südens im Netzezappeln

zu ſehen,bis ſi
e

müdedarin wurden, wie ſeineSeele

in einemandernNetzegewordenwar. Jetzt war ſeine
Stirn klarer und ſein Herz pochtenichtmehr ſo un
geſtüm, wenn e

r

a
n

das verloreneParadies und die
ſchöne,ſchillerndeSchlangedaringedachte.Die Menſch
heit hat auchlernenmüſſen,ſich ohneParadies z

u be
helfen; was wollte er, der Menſchenſohn,mehr ver
langen?

Er trankdie Schönheitendes Spätſommernachmit
tags mit durſtigemAuge, dann und wann die Eiſen
ſpitzedes Alpenſtocks in denBoden ſenkend. In dem
Thalkeſſel nachFehrleiten z

u zogenſichbereitsdünne
blaueDuftſchleierüber die Thalabhänge. Sein Blick
haftete a

n

den Gletſchern,bis ſi
e

dem tiefer in das
SeitenthalVordringendenentſchwanden.
Er ſchlürfteaus einerQuelle, welche in ein höl

zernesRinnſal ſprudelte,und ſetzteſicheinStückweiter
auf eineBank, welchemit eingeſchnittenenNamenbedeckt
war. War e

s

die aufglühendeAbendſonne,was plötz

lich ſein Antlitz höherfärbte,oderwar e
s

der deutlich
mit großerSchrift eingekerbteNameKlara, auf den
ſein Blick fiel? Er ſchüttelteunmuthigdenKopf und
erhob ſich zumWeitergehen.Als e

r

auf der nächſten
Bank denſelbenNamenfand, mußte e

r

lächeln. Irgen

eineSchönheitdieſesNamens mochte in demunſchein
barenBadeStation gemachtundempfindſameMänner
herzenentzündethaben. Etliche– ganz ſicher; denn
der Name befand ſich auf jeder folgendenBank und
nichtimmervon derſelbenHandeingegraben.Uebrigens

waren die Einſchnitte friſch; die Dame mußte alſo
wohl dendießjährigenSaiſongäſtenzugehörthaben.
Martius gelobteſich,nachdieſerunbekanntenKlara

gelegentlicheErkundigungeneinzuziehen.
Bis in die Häuſer des Bades begegnetee

r

keinem
Menſchen, ausgenommeneiner Sennerin und einem
Kinde in der wunderlichenTracht des Pinzgaues. E

r

nahmdann in dem alten LogirhauſeQuartier, deſſen
Wirth zugleichals Badedirektorfungirt, machteein
wenig Toilette und ging durchdas Gaſtzimmerdes
altersgrauen,unſcheinbarenHolzbaues in eine a
n

zwei
Seiten offeneVeranda – offenbar ein ehemaliges
Zimmer, aus demman zwei Wändeherausgeſchlagen.

Viel Gäſte ſaßen nicht da; die Saiſon neigte zum
Ende, ein Theil der Fremden mochteauch ausge
flogen ſein. E

r

ließ ſich Erfriſchungenreichenund
ſaß eine geraumeZeit, ehe e

r

ſich entſchloß,einen
Gang zu den Quellen und Badeanlagenhinauf z

u

thun, welcheſich eineThalſpalte hinaufzwängtenund
jenſeits in ein abgeſchloſſenesQuerthal z

u münden
ſchienen.
„Wo ſtecktdenn unſere ſchwarzeDame heute?“

hörte e
r

einenglatzköpfigenHerrn a
n

einemTiſcheſagen,

welchermit geckenhaftjugendlicherLebendigkeitvier
Damen unterhielt,von denendie jüngſtejedenfallsdie
Mitte derDreißig überſchrittenhatte. „Sie wird immer
unſichtbarerund unhörbarer.“
Martius vernahmnichtsweitervon demGeſpräch;

e
r

hatteraſchdenTiſch paſſirt, ohneſich um die neu
gierigenBlickeder vierDamen zu kümmern,welchedem
„intereſſanten“Manne folgten. Er öffneteeineLatten
thür und trat ins Freie hinaus.

-

Ein ſchmaler,ausgetretenerPfad lief in derSenkung

a
n

einemZaun entlang, über welchemTannengezweig

und Birkenlaub ſichmiſchten. Von einemüberbauten
Geſundbrunnenführte e

r

weiterüber Treppenſtufen in

die Anpflanzungſelber, wo e
r

innerhalbdes Zaunes
ſich fortſetzte.Eine Anzahl Ruhebänke, a

n

das Moos
Und die Farrenkräutereines Terraſſenausſchnittesſich
lehnendund dichtüberſchattet,bildetenobendenSchluß
punkt der Anlage. Keine Schrankewehrte e

s hier,

weiterhinaus ins Freie z
u gehen,dorthin, wo die

auseinandertretendeThalſpalte ſich zum querlaufenden
Keſſel erweiterte.
Es war lautlos ſtill hier. Große Blöckelagen

Umher,um welcherothePreißelbeeren in üppigerFülle
wucherten.UeberThymian und Salbei ſummtendie
letztenBienen,denn d

ie Dämmerungwar hereingebrochen

und die Abendkühlemachteſichbereitsſtark fühlbar.
Martius glaubte ſichanfangsallein; aber e

r

be
merktebald, wie die linkeSchluchthinunter eine in

tiefesSchwarz gekleideteFrauengeſtaltwandelte,eine
hohe,ſtattliche,jugendlichelaſtiſcheFigur, wie ihmſchien.
Das war muthmaßlichjeneſchwarzeDame, welcheman

in derVerandavermißthatte. Martius gingeinStück

in dem andernThalflügel aufwärts und als e
r

ſich
nacheinigerZeit zur Rückkehrwandte,war dieGeſtalt
drübenverſchwunden.
Er ging in Gedankenverſunkenund kam wieder

bei denBänkenvorüber. Hier ſtutzte e
r

einenMoment;

e
r

ſtandwenigeSchrittevon derDameentfernt,welche
ſich ebenvon einer der Bänkeerhob, um gleichihm
die Anlage zu verlaſſen. Martius ließ ſi

e

auf dem
ſchmalenPfade vorausgehen.

„Ich danke,meinHerr!“ ſagte ſi
e

kurz.
DemDoktor fuhr e

s

ſiedendheißdurchdenKörper.

War das Klara Rupprechtoder nicht? Gab e
s

noch
einWeib, welchesdieſeStimme beſaß,derenKlang ihn
verfolgt hatte in die SonnenglutItaliens und wieder
zurückbis in die Region des Gletſchereiſes?Er hatte
dasGeſicht im Baumſchattennur undeutlich z

u erkennen
vermocht,als e

s

ſichflüchtigihm zugewandthatte,und

in der Erinnerungwar e
s

ihm bald, als habe e
r

ihre
Züge geſehen,bald wieder, als ſeien e

s

ihm fremde
geweſen. Aber die Größe, die Haltung–
„Unſinn!“ unterbrach e
r

ſeineGedanken.„Ebenſo
gut könnte ic
h

hier meinemſeligenGroßvaterbegegnen,

als jenemWeibe. Es wäre von allenUnwahrſcheinlich
keitendie unwahrſcheinlichſte.Für ſo abgeſchmackt,ſi
e

mir in denWeg zu führen,halte ic
h

ſelbſt denZufall
nicht.“
Aber e

r

dachte a
n

dieeingeſchnittenenNamen. Hatte

ſi
e

hier Quartier genommen– nun, dann war es ſo

verwunderlichnicht, wenn ein halb DutzendMänner
köpfeaus demGeleiſegegangenwaren. Er wußtedas
leiderallzu gut.

Sie ſchrittlangſamer,und e
r

beeilteſich, um in

ihre Nähe zu kommen. Aber ſi
e

verſchwand in der
dunklenVeranda, und als e

r

ihreSilhouettebeimEin
tritt in das erleuchteteSpeiſezimmer z

u ſehenhoffte,

ward e
r

zu ſeinemAerger gewahr,daß ſi
e

Beidegerade

ein Geflechtvon wildem Wein, welcheszwei Säulen
verband,zwiſchenſichhatten.
Er empfandeine ſeltſameScheu, ihr in dieſem

Augenblickweiter zu folgen, und umging lieberdas
Haus, um vom Treppeneingangaus ſein Zimmer auf
zuſuchen.Eine Kellnerinbegegneteihm und e

r ſchwankte,

o
b
e
r

ſichnachdemNamenderDameerkundigenſollte,
zog e

s

indeſſenvor, das Fremdenbuch z
u fordern. Er

las die Namen darin vom letztenBlatte rückwärts,

aber e
r

fand keineKlara Rupprechtdarin, hingegenein
paaranderePerſonendeſſelbenVornamens.So zeichnete

e
r

dennſeinenNamen zu den übrigen.

Er ſchaltſeineThorheit und entſchloßſich, in den
Speiſeſaal hinunterzugehen,wo e

r

Eſſen beſtellte.Die
ſchwarzeDame befandſichnichtunterdenGäſtenund

e
r

athmeteauf. Es war das Beſte, wenn e
r

ſi
e gar

nicht zu ſehenbekam,mochte ſi
e

Klara Rupprechtſein
odernicht.
Aber e

s

ſollte anderskommen.Kaum hatte e
r

ſich
niedergelaſſenund nacheinerZeitunggegriffen, ſo be
trat ſi

e

denSaal, und e
r

erhob ſich im nämlichen
Moment, dennvor ihmſtand, ſchönerals je

,

dieSchau
ſpielerin. Sie ging völlig in Trauer, ſelbſtdasKräus
chen,welchesihrenHals umſchloß,war ſchwarz. Ihr
Antlitz erſchienbleicher,ihr Auge größer. Ein Zug

herbenStolzes lag um dentiefrothen,feingeſchnittenen
MUnd.
„Nannerl, bringenSie mir das Eſſen auf mein

Zimmer!“ rief der Doktor laut und deutlich z
u der

Kellnerinhinüber.
(FortſetzungSeite794.)
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-s iſt langeher, aber esS bleibt in meinemGe
dächtniſſemeinLeben
lang! An einemſchö
nenSeptembertage18..
-> erhielt ich denBefehl
ſechshundertCentner

z des ſchönſtenPulvers
von Spandau nach
Friedrichsort zu be
gleiten. Nimmtman
dieſe beidenOrte in

die Spannung eines
Zirkels, ſo ergibtſich

eineEntfernung in der Luftlinievon 300 Kilometeroder
40 Meilen, wie e

s

damalsnochhieß. Wird e
s

Jemand
glauben,wenn ic

h

ſage,daß ic
h
zu dieſerReiſeganzregelrecht

vierWochengebrauchthabe? Es trugſich nämlich ſo zu:
Nichtweitvonder in BuſchwerkundParkanpflanzungen
gelegenenPulverfabrikvonSpandaulag, dicht in Schilf
undRöhrichtverſteckt,amUfer desFluſſes einFahrzeug,
welchesderBerlinermitdemNamen„Appelkahn“bezeichnet,
und harrtemeinerund meinertreuenWaffengefährten

(1 Unteroffizierund 4 Mann), um „in See zu ſtechen“.

E
s

warbeladenmitſechshundertCentnernSalpeter,Schwefel
undKohle,gerade in demrichtigenVerhältnißgemiſcht,um
allerleiUnheilanſtiften zu können.Mein Burſchekeuchte
hintermirherunterderLaſt einesKoffers,mehrererDecken,
Leſe-undRauchmaterialien,als ic

h

mir auf unwegſamen
Pfaden einenDurchgangnachdemAnkerplatzerzwingen
mußte,ſtetsdemſicht-undachtbarenMaſtemeinerZukunft
folgend. Wir langtenendlich a

n

und unterwarfenunſere
neueWohnungeinergenauenBeſichtigung,welcheſelbſt
meinemBurſchen,der weniger im Comfortverwöhntwar
als ich,diemalitiöſeſtenBemerkungenentlockte.
Meine SoldatenhattenwenigſtensPlatz, inſofernals

ſi
e

ih
r

LagerdirektaufdenmitStroh belegtenPulverfäſſern
aufſchlugen, ic

h

abermußtemeinebeſcheideneKajütevon
zweiSchritt im Quadratmit demKapitän theilenund
deſſenMutter,derenlangbewährte,ſteuerkundigeHandſchier
vonnöthenwar. EinehöchſtſinnreicheErfindung,dieſenge
meinſamenAufenthalteinerlängerenWaſſerfahrt zu par
zellirenund zu regeln,beſtandeinestheils in einemStück
Zeug, welchesvor meinLagergezogenwurde,anderntheils

in derZeiteintheilung,dasheißt, e
s

wurdeAbendsverein
bart, wervon uns Dreien zu erſt, zu zweitoder zu dritt

d
ie

Stätte der Ruhe aufzuſuchenhabe. Verriethentiefe
Athenzügedas Einſchlafendes Vorgängers, ſo ſchlüpfte
zartfühlend d

e
r

Nachfolger in d
ie Kabine; in umgekehrter

Reihenfolgeſah d
ie aufgehendeSonne uns auf demDeck

erſcheinen. Ic
h

dachte:„Dienſt iſ
t Dienſt, undrichtetemich

nachMöglichkeitein, ſchnellVertrauenfaſſend zu dem
Schiffsperſonal,welchesaus demKapitän, deſſenMutter,
einemvierzehnjährigen„Aujuſt“ undeinemMannebeſtand,

d
e
r

e
rſ
t

kurzvor d
e
r

Abfahrt in denBüſchenzumZiehen
oder„Treideln“engagirtwar undderdenEindruckmachte,
als würde e
r

dieſeArbeit beimAnblickdes erſtenbeſten
GendarmenoderSchutzmannesſchleunigſtaufgeben
So gingenwir unterSegel! Abervorläufignichtweit;

nachdemwir etwaeineViertelmeilezurückgelegthatten,trat
Windſtille e

in

und wir ſtandenauf ſpiegelglattemWaſſer
ſtill a

n

einerStelle derHavelſeen, w
o

keinRuderGrund
faſſenkonnte.
Die Antwortauf meineFrage, o

b
e
s

nichtbaldweiter
ginge:„Des is keenDampfernich, Herr Leitnant,“ſchien
mir ſo einleuchtendund überzeugend,daß ic

h

ſchwiegund
michvorläufig in ZeitungenundRomanevertiefte,damals
nochohneAhnungdavon,wievorſichtigund ſorgſamman
dergleichenGeiſtesnahrungsmitteleinzutheilenhabe. Die
ſelbennahmen in ſtaunenerregenderWeiſeab, ſo daß ich,
achtundvierzigStundenauf einemFleckefeſtgebannt,ſchließ

ic
h

dochdenEntſchlußfaßte,einLandungskorpszu organi
ſiren, umdie nochimmerſichtbareBibliothek(Spandaus)
theilweiſeihresInhaltes zu berauben.Dochein Windſtoß,
ein zweiter,entführtedieſeGedankenund ſchwellteunſer
Segel,dasunsmächtigdemKanaleentgegendrängte.Ach,
derlangeKanal, e

r

erwecktein mir damals ſo rechtdieEr
kenntniß,daß e

r

mehr im Hinblickauf merkantiliſcheals
auf Vergnügungszweckeangelegtwordenſei. Die Segel
konntennichtmehrbenütztwerden,ſondernnurhöchſtprimi
tiveBeförderungsmittel,wieBootshaken,mit denenman
ſichvorwärtsdrückte,odereineLeine,dieſichunſerdüſterer
FremdlingumdieächzendeBruſt legteund a

n

der e
r,

die
gleichmäßigenPfadeamUferentlangwandelnd,dieſchwere

Laſt bewegte.Auf dieſeWeiſe wurdentäglicheineoder
zweiMeilenzurückgelegt, e

in Vergnügen,welcheswir uns

zu vergrößernſuchtendurchdeneinzigenauf Pulvertrans
portenbetreibbarenSport, denFiſchfang.Das vieleAngeln
ergabdie überraſchendſtenReſultateund zwangmir a

m

Schluß d
ie

intereſſanteichthyologiſcheNotiz in meinemTage
bucheab: „Im Finowkanaleerreichen d

ie

FiſchejederGat
tung im Maximumetwadie LängeeinerCigarre.“ Und
trotzdembildetendieſeErgebniſſedesForſchensundAngelns

d
ie HauptbeſtandtheileunſererwarmenMahlzeit;dasFiſcherei

geſetz,welches ſo zierlichenThierenheutzutageſchrankenloſe
Freiheitgarantirt,exiſtirtedamalsnochnicht.
Bei Dunkelheitdurftevorſchriftsmäßignichtgefahren
werden,wirwarfenalſo a

n irgendeinerStelledesKanals, w
o

d
ie untergehendeSonneuns geradeanhielt,Anker,ſchlugen

ſechshundertSchrittevomKahneentferntauf Wieſenoder
FelderneineArt Zigeunerlagerauf,miteinemmächtigenFeuer

a
ls Mittelpunkt, u
m

welchesſichAllesmaleriſchgruppirte,und
wartetenſehnſüchtig d

ie ZubereitungdeswarmenMahlesab.
Ichmußgeſtehen,daß ic

h

früherſowohl a
ls

auchſpäterhäufig
beſſergegeſſenhabe a

ls

zu dieſenZeiten; eineArt Troſt
war e

s

fü
r

mich, zu beobachten,daßdas jüngſteMitglied
unſerer„Equipage“,meinLieblingAujuſt, ſehrvielſchlechtere
ºder g
a
r

keineNahrungerhielt,trotzdem d
e
r

armeJunge
Paſſion und entſchiedenesVerſtändniß fü
r

guteKüche zu

habenſchien. Ich entſinnemicheinerSzene, Abends a
m

Feuer, d
ie

michauf dieſeVermuthungbrachte.„Weeßte,
Mutter, wasmichverangeneNachtjetreimthat?“ unter
brach d

e
r

Sprößling d
ie

Stille. – „Nu?“ fragtedas zärt
icheMutterherz – „Von Koteletten!“Schwabb,hatte de

r

Junge einenHieb mit demheißenKochlöffel:„Ick wer
Dir Koteletten!“Das waren ſo d

ie

Verkehrsartenunter
demſchifffahrttreibendenVolke.
Während d

e
r

langenFahrt hattenwir auchmancherlei
Abenteuer zu beſtehenund mancheinenWortkampfaus
zufechten,denn e

s
iſ
t

e
in gar rauhesVolk, dasSchiffsvolk,

mit harterAußenſeite,undweniggeneigt,denVorſchriften
einerPolizei nachzukommen,inſonderheitaberſolchen, a

ls

d
a

ſind das friedlicheFeuer zu löſchen,ſobald ſi
e

einem
Pulver führendenKahnebegegnen,oderAbendsweitabvon
ihm zu ankern. Aber auchmit Bewohnerndes Landes,
derenKalk-undZiegelöfenvondenWellenbeſpültwurden
warviel zu verhandeln,denn e

s

iſ
t

e
in

hartDing, wegen
einemjungenLieutenantund einemalten KahneFeuer
löſchen zu müſſen,derenWiederbelebungſo theuer iſ

t.

Und

ic
h

warhartundſtrenggewordenundwärenimmervorbei
gefahren a

n glutſpeiendenEſſenundrauchendenKratern, d
a

ic
h

auchnichtsWichtiges zu verſäumenhatte.
VierzehnMale ſa

h

ic
h

d
ie

Sonne auf- und niedergehen,

e
h
e

d
ie

ThürmeStettins in Sicht kamen. Im Außenhafen

d
e
r

Stadt wurde umgeladen.Das ſeichteFahrzeugdes
ſüßenWaſſers ſolltenunvertauſchtwerdenmit demſturm

trotzendenSeglerdesMeeres,den ic
h

mir in derEinbildung
allerdingsandersvorgeſtellthatte, wie e

r

vor mir lag.
Eine wahreNußſchalewar's, ein Ewer, demwir unſer
theuresStaatsgut in perſonellerundmateriellerBeziehung
anvertrauenſollten. Mein Mißtrauen,mitdem ic

h

dieſeneue
Heimatmuſterte,wurdenochgenährtdurcheinenFremd
ling – wie ich ſpätererfuhr, war's ein neidiſcherKon
kurrent – der mir mittheilte,dieſesFahrzeugwäre ſchon
ſeitvielenJahren „außerKurs“ geſetztwegenAltersſchwäche
undnur durcheinenneuenOelanſtrich,derallerdingsnoch
naß war, für ungeübteAugenwieder zu Ehren gebracht.
Wenn ic

h

nun auchwußte,daßWind undWellenwenig
ReſpektvoreinemOelanſtrichhabenundſich in ihrenharten
Prüfungenmehr a

n

Holz undEiſen wenden, ſo hattedie
KühnheitmeinesneuenKapitänsdochetwasVerführeriſches
für mich,was nungar zumfeſtenEntſchlußreifte,als ein
anſehnlicherKorbvomTransportunternehmergeſandtwurde,
auswelchemdie verſchiedenartigſtenWeinflaſchenanbietend
ihreHälſereckten.Eine edleRegung in mir, die einenBe
ſtechungsverſuchwitterte,ließmichanfangsetwasmurmeln,
wie„Frechheit,Herausſchmeißen“2c.; d

a

mir aberderUeber
bringerlächelnderklärte,das ſe

i

gar nichtfür mich,ſondern
für denHerrnKapitän – ſo kamdas Fluidum an Bord.
Obſchonder Raum auf unſeremneuenLuſtſchiffnoch
beſchränkterwar als auf demalten, ſo machtederPara
graphder Inſtruktion,welcherauf Seeſchiffendas Rauchen
undKochen a

n

Bord geſtattet,bald alles Ungemachver
geſſen.MeineKommilitonenbeſonderswolltenſichtüchtig
entſchädigenfür langeEntbehrungen,und e

s

wareinWunder,
daß a

n

dieſemerſtenTage zur See, wo Cigarren-und
PfeifendampfdemFahrzeugedenAnſcheineinesSteamers
gab,das Pulver nichtplötzlichganz w

o

andershinbefördert
wurde,als beſtimmtwar.
AuchdieſesSchiffesBeſatzungwar wiederumauf e

in

Minimumbeſchränkt:derKapitän, welcherfünfundzwanzig
Jahre lang alleWaſſer derWelt als Schiffskochbefahren
hatte,glaubtedamitgenugnautiſcheKenntniſſeerlangt zu

haben,umeinenEwer in derOſtſeeherumzutummeln,wo
manja, wie e

r

verächtlichmeinte,dochalleAugenblickeauf
Landſtößt. Der Mann hatteſich in dieſerWeiſegewiſſer
maßenſelbſtpenſionirt,mit demSchiffchenals Belohnung,
demzwarnicht d

ie

ZahlFünfundzwanzig,wohlaberFünfzig
ganzgut hätteaufgeſchriebenſein können. Des Kapitäns
einzigeStützewar e

in

etwaſiebenzehnjährigerJüngling mit
NamenHanſen,deraußerSegelreffenundUmlegen,Steuern
undScheuernauchnochKochen,KartoffelnſchälenundBett
machenmußte.
Vier Tagekoſtete e

s

nochZeit, ehewir unsauf ſchmalen
Waſſerwegenbis zur offenenSee hinauslavirten,unddieſe
vierTagehabe ic

h

meiſtentheilsdamitzugebracht,denNamen
unſeresSchiffes„Marie Anna“ demHintertheiledeſſelben

zu imprägniren.Der Maler war nämlichnichtganzfertig
gewordenmit dieſemKunſtwerk,und d

a

ic
h
in irgendeinem

WinkeleinenTopf OelfarbenebſtprächtigemPinſel ent
deckte,ſo regteſich in mir d

ie

künſtleriſcheAder ſo ſtark,daß

ic
h

alsbaldfriſchdarauflosmalte.Werhättedieſerbiedern
hölzernenSeelewohl je geweiſſagt,daß in ihremſpäten
Alter e

in junger Gardelieutenantdieſe ſtandesamtlichen
Funktionen a

n

ih
r

verrichtenwürde. E
s

war aber that
ſächlichderFall.
Daß wir uns auf demſchmalenFlußlauf ſo langſam
vorwärtsbewegten,lag hauptſächlichdaran, daß wir uns
gar zu häufig„feſtfuhren“.Mit dieſenverächtlichenLand
wäſſernwenigvertraut,ſteuerteunsderoffenbarmehrmeer
kundigeGreis alleAugenblickeauf äußerlichnichtſichtbare
Sandbänke,vondenenwir unsauf folgendehöchſtingeniöſe
Weiſe losbugſirten:Der Anker wurde in unſernkleinen
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Handkahngelegt,einigezwanzigSchrittevomSchiffeent
ferntin denFußgrund niedergelaſſenunddannvon Bord
aus mit Hülfe meinerkräftigenArtilleriſten, d

ie

Ankerkette
aufgewunden;ſo zogenwir uns a

n

denfeſtliegendenAnker
heranund von d

e
r

Sandbankherunter.Das machtviel
Vergnügen,hemmtaberſehr d

ie SchnelligkeitbeimReiſen.
Endlichkamenwir aberdoch a

n

dasMeer! Eine friſche
SeptemberbriſehattedasWaſſeraufgeregtunddrängte ſ

o

entſchiedennach d
e
r

Küſtezu, a
ls

wollte ſi
e

uns denguten
Rath geben,dieſelbenicht zu verlaſſen;dochwir ſchnitten

in bedenklichſchrägerLage ſcharfdurch d
ie Wellen, welche

mit denKöpfen o
ft neugierigauf das Verdeckſchautenund,

d
ie weißen,wildenLockenſchüttelnd,meinkoſtbaresPulver

zu netzentrachteten.Dochdieſeslag ſicherundtrocken im

BauchedesSchiffesunddurchmeineKriegsbeſatzunginſo
ferngedeckt, a

ls

dieſelbelang ausgeſtrecktdarübergebettet
lag und ſich demganzenJammereinererſten,jungfräu
lichenSeekrankheit– übergab. Es klangherzzerreißendaus
demdunklenRaum zu uns auf Deckherauf,aber ic

h

e
r

innertemit gewichtigenWorten d
ie Zagenden a
n

ihrenEid,
der ſi

e

ebenſo zu Waſſerwie zu Landeverpflichtethätte,und
ſchloßfüglich, d

a

dochnichtsErnſthaftesvondenbleichen
Geſellen zu erwartenwar, dieLuke, ſi

e

zwardemLichteund
derLuft, dochauchdemnaſſenElemententziehend.In
zwiſchentobteder Wind obenüber DecknachLuſt mit
Segel, SteuerundTauen und erſchwerteunſeremjungen,
ſeekrankenMatroſendas UmlegendesSegels ſo ſehr, daß
derKapitänihmzurHandgehenundmir dasSteuerver
trauensvoll in dieRechtedrückenmußte. Es fing a

n

un
gemüthlichzu werden,und e

in

dichterRegen,ſowie d
ie

ein
brechendeNachttrugennichtdazubei,dieSituationweſent
lich zu beſſern; ic

h

aber,feſt in meinenRegenmantelgehüllt,
des KapitänsSüdweſteraufs Haupt gedrückt, d

ie

Pfeife
noch in Brand, hieltmeinSteuer ſtrammnachNordnord
weſt, wie e

s

mir derKapitängeboten.Unwillkürlichſah

ic
h

einmalnachrückwärts, in dieGegendhin, wo dieMei
nigenweilten,und blickte zu meinemStaunen in einpaar
leuchtenderotheAugen, d

ie

trotzdes ſtrömendenRegens
deutlichundſcharfunſerwinzigesFahrzeuganglotzten.
„Kapitän, was iſ

t

das achteruns?“ ſchrie ic
h

meinem
durch d

ie

SituationſchnellgeſchaffenenVorgeſetztenzu
.

„Das wird ja woll der Dampfer nachKopenhagen
ſein,“meintederruhigePommer.
„Ja,“ replizirteich,„wennderſeinenKurs ſo beibehält,

ſo wird e
r,

bevor e
r

nachKopenhagengeht,erſteinmal a
n

unſernKaſtenanlegen.“
Der Kapitänhörteauf zu arbeiten,ſah ſcharfnachdem
ſichnäherndenKoloß undrief: „Hanſen,die Laterne!“
Der Junge ſchlüpfteunterDeck,brachteeinealteStall
laterneheraufund ſtrengteſichvergeblichan, eineHandvoll
Schwefelhölzchen,a

n

einemnaſſenTheileſeinerBekleidung
einzelnanſtreichend, in Flammen zu ſetzen. Da ic

h

in
zwiſchenentdeckthatte,daßdieLaternekeineScheibenent
hielt, wurdederauf dieErleuchtungzielendeVerſuchauf
gegebenund e

in

neuesExperiment,demfolgendenUngethüm
eineAhnungvonunſeremDaſeinbeizubringen,dadurchan
geſtellt,daß man eineraltendäniſchenDragonertrompete
Nebelhornſignalezu entlockenverſuchte.
„Na, Kapitän, was wird nun?“ unterbrach ic

h

rauh
dasWaſſerkonzert,d

a

ſichdieEntfernungzwiſchenuns und
unſeremVerfolgerſtetig zu verringernſchien.
„Ich werdeIhnen was ſagen,jungerHerr,“ erwiederte
derAlte nachkurzemNachdenken,auf eineLeiterzeigend,
„wenn e

s

ſchlimmwird, dannnehmenSie mandieLitter
und ſteckenSie zwiſchenzweeSproſſendenKopp, und die
Armerechtsund links in dieSproſſen, ſo könnenSie drei
Dagetreibenund in derZeit kommtſchonEenerundnimmt
Sie uff!“
„HeiligerBoyton!“ dachteich, und auchder Dampfer
ſchienähnlicheGedankenüber das TragiſchedieſesBe
förderungsmittelszu haben,denn e

r

ſchwenktedichtvor uns

a
b

undzoggenNorden. –

Doch wieAlles im Leben,hatteauchdieſeNachtihr
Ende und das dämmerndeTageslichtließ uns trotzdes
dichtenRegens a

n

derBackbordſeiteLandentdecken.Dieſe
Entdeckunghattefür michetwasſehrAnheimelndesund ic

h

erlaubtemir dieFrage, welchenNamendas Feſtlandtrüge
undwelcheMenſchen e

s

bewohnten.Da mir desKapitäns:
„Des mußwoll Fehmarnſein!“ trotzdes„muß“etwasun
ſicherklang, legte ic

h

verſchiedenebeſcheideneZweifelein:
Fehmarnkönneunmöglich ſo langſein, d

a

wir ſchonmehrere
StundendieKüſteentlangführenundkeinEndeabzuſehen
ſei. „O Schlag, wenndas mannichtLangeland iſ

t

oder
gardie mecklenburgiſcheKüſte,“ brummtemein alterSee
bär, dadurchwenigAnerkennungfür meinzehnſtündiges
nächtlichesNordnordweſtſteuernverrathend.
Wir ſtudirtenemſigdieergraute,narbenvolleSeekarte,
dochkonntedieſelbeuns ſchließlichauchwenigAufklärung
überdieſesEiland geben.Als ic

h

aber endlich in nebel
grauerFerneetwasentdeckte,was einemHafenähnlichſah,
machte ic

h

denenergiſchenVorſchlag,dorteinmaleinzukehren,
einerſeitsumdie feuchtenKleider zu trocknen,andererſeits
die trockenenKehlenanzufeuchten;dieSee wurdedaneben
unruhigerundmeinefünf Patientenauf denPulvertonnen
ſchrieenerbärmlichnachfeſtemBoden. Alles dasbeſtimmte
denaltenSeefahrer,demLandezuzuhalten. E

r

thatdieſes
aberanſcheinendſehrungernundmit einergewiſſenAengſt
lichkeit, d
ie
e
r

mir mit ſeinervollſtändigenUnkenntnißdes
dortigenFahrwaſſerserklärte.

„Wollen wir dann nicht lieber eineNothflaggeauf
hiſſen?“proponirte ic

h

meinerſeits, in demGedanken,daß
en heftigesAuffahrenaufhartenGrundmöglicherweiſeauch

Ä Äºr meinesgeſammtenPulvers nachſichziehenOlle.

Damit hatte ic
h

aberdesKapitänszarteſteStellenhart
berührt:denGeldpunktunddenSeemannsſtolz.„Die Noth
flaggekoſtetdreiThaler und – was ſollendieLeutevon
einemaltenKapitändenken?“fügte e

r

verſchämthinzu.
Ich beruhigteihn wegenbeiderBedenken,und bald
flatterte e

in

früherrothgeweſenesTaſchentuchhochobenam
Maſte. Endlichkonntenwir im Angeſichteinerlieblichen
grünenKüſtedenAnkerwerfen.
Auf dasGeräuſchderAnkerkettehin entleerteſichauch
derhölzerneMagendesSchiffesund lieferteendlicheinmal
wiedermeineKriegeraufDeck – einjammererregenderAn
blick!hauptſächlichwas „diePropretéunddas Ajuſtement“
anbetraf.
UnſereLootſenwaren inzwiſchenauf Hörweiteheran
gekommenundeinerderſelbentheilteuns aufBefragenmit,
daßderHafennebſtzugehörigerStadtdenNamen„Heiligen
hafen“führe;außerdemaberhabe e

r

unsnoch zu verkünden,
undhiebeientrollte e

r

einegelbeFahne, – daßeinhoch
wohlweiſerMagiſtrat obengenannterStadt uns verbiete,
unſerFahrzeug zu verlaſſenunddasLand z

u betreten,all
dieweilwir aus einerStadt kämen, ſo von derCholeraund
Seucheargheimgeſuchtſe

i

(Stettin).

Der ganzeGroll der Enttäuſchungward in mir rege
und ic

h

erhubmächtigmeineStimme undrief alſo zurück:
Einmal nehme ic

h

vomerſtenbeſtenHeiligenhafenerSchiffer
keineBefehlean, d

a

mir ein altes gelbesTuch nichtals
Beamtenabzeichengelte,zumZweiten ſe

i

ic
h

ein „königlich
preußiſchesDienſtſchiff“und hättedringendamLande z

u

fhun, zumDrittenaberreſpektire ic
h

einenMagiſtratjed
wederStadt undthue in Folgedeſſenhiemitkund:Wenn
innerhalbdreierStundenkeinemit gehörigerVollmachtver
ſehenenMannenkämen,umdenGeſundheitszuſtandmeines
Perſonals zu konſtatiren,würde ic

h

mit ſelbigemeineIn
vaſionunternehmenundvon d

a
a
b

bis aufWeiteres in der
beſtenKneipederStadtanzutreffenſein. – Sprach's,hüllte
michſtolz in meinedurchnäßtePferdedeckeundbeobachtete
dievergeblichenVerſuchemeinerLeibwache, in Sturm und
Regenauf ſchwankendemDeckſich zu adoniſiren,um den
Schönendes erſehntenLandeseinigenEindruck z
u hinter
laſen.

Ä der Uhr in derHand ſchaute ich ungeduldignach
demUfer,meinenBefreiernentgegen,um ſo ſehnſüchtiger,
als der aus den Schornſteinender Häuſer aufwirbelnde
Rauchmich a

n lang vermißteGenüſſemahnte. Endlich
kamen ſi

e an, die ehrſamenMitglieder einerSanitäts
kommiſſion,zuſammengepferchtin einewinzigeJolle.
„Wo iſ

t

derKommandeur?“fragtemicheinerderHerren,

in meinerrauhenHüllenicht ſo köſtlichenKern vermuthend.
Ich präſentirtemichundſpäterCigarren,und nachdemdie
feuchtenStengel zu glimmenangefangen,wurdeein kurzes
ExamenüberdenGeſundheitszuſtandangeſtellt,welcher,bis
auf dieSeekrankheit,als ein glänzenderkonſtatirtwurde.
Eine weitereUnterhaltungwurdeaber ſehr plötzlichab
gebrochen,als ic

h

erzählte, ic
h

hätteſechshundertCentner
Pulvergeladen.War e

s

dieGefahr,waren e
s

dieſchlechten
Havannas?jedenfallsflogenalleCigarren in dieSee und
kopfüberging e

s
in denKahnundbaldwar dieKommiſſion

meinenAugenentſchwunden.
Nachdem ic

h

eineWacheorganiſirtundmeinemKapitän
verſicherthatte,daß, ſo langederkonträreWind daure, ic

h

dieſen„heiligen“Hafennichtverlaſſenwürde, ließ ic
h

mich

a
n

Landgondelnund ſaßbald im „goldenenStern“ hinter
gedeckterTafel und ließmir's wohl ſein. Drei volleTage
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wehteder „konträre“Wind, und e
r

hättevielleichtnoch
längergeweht – denn es war gar zu hübſchdort im

Städtchen!– wenn ich nichtgefürchtethätte, in dieheimat
lichenVerluſtliſtenaufgenommenzu werden. Ich lichtete
alſo denAnker, und nach ſo und ſo viel StundenFahrt
kamenwir endlich in demHafenunſererBeſtimmung, in

Kiel, an. – Die EinladungeinesBekannten, die Nacht in

ſeinemHauſe zu verleben,nahm ic
h

zwardankbaran, doch
zogdieſerLeichtſinndiegeſammteBeſatzungſucceſſivemit a

n

das Land,indemimmerEinerdemAnderndas Kommando
unddieVerantwortungübergab,bis ſchließlichein einziger
Kanonierübrigblieb,derNiemandenmehrfandzur Ueber
nahme, d

a

ſelbſtderSchiffsjungeein„bischen“ausgegangen
war. Mit demAufgangder Sonne gedachteein Jeder
wieder a

n

Bord zu ſein, allein e
s

kamanders.
Als wir amnächſtenMorgenzumStrande wandelten,
umnachdemKahn undſeinenInſaſſen zu ſehen,war die
Stelle leer, a

n

derwir Nachtsgeankerthatten,und ic
h

ent
decktenachängſtlichemUmherſpähenendlich in weiterFerne
mein Fahrzeugmittenunterden zahlreichenKauffahrtei
ſchiffen,diedortvorAnkerlagen. Der Sturmwährendder
Nachtund vielleichteineNeigungvon frühererZeit her
hatte e

s
in dieArmeeines„Norwegers“geworfenunddieſen
auchgleich ſo mit Tauen und Raaenumarmt,daß eine
Scheidungauf friedlichemWegeunmöglichſchien. Jeden
falls ſahenwir, wieNordlandsreckenmitBeilen dieVer
ſchlingung zu löſentrachtetenund wie meineinzigzurück
gebliebenerWachtmannmit demSchwerteſichdieſemAn
ſinnen zu widerſetzenſchien. UnſerebraveMarine,diege
rade amStrandebeſchäftigtwar, kamder Landmacht z

u

Hülfe: ein ſtrammerMatroſewagteſich in d
ie Brandung,

ſchwammmit einemTau hinüberundunterherrlichemSee
mannsgeſangwurdedie treuloſe„Marie-Anna“ wieder in

ihr altesVerhältnißgehißt.
Ein Stein war mir mit der endlichenAblieferungder
böſenLadungvomHerzengefallen,unddieſesGefühlmachte
michkühn, ſo kühn,daß ic

h

aufderRückfahrt im Eiſenbahn
coupédenEntſchlußfaßte, michunddieMeinigenfür a

ll

dieMühſale in Hamburg zu entſchädigen.
Ich verſammeltedas Kriegsvolkauf demPerron des
Bahnhofes in Hamburg und hielt folgendeAnſprache:
„Kameraden!Ich habe zu Lande o

ft Gelegenheitgehabt,
euch zu bewundern, e

s

iſ
t

mir nunauchvergönntgeweſen,
dieß zu Waſſerthun zu können.Ich ſprecheeuchmeinen
Dankaus,Waſſerhelden,für dieHingebung,mit der ih

r

dasPulver bewachtundbehütethabt; ic
h

will meinenDank
aberauchdurcheineThatſachekonſtatiren, ic

h

werdeeuch
ein Capuabereiten!SechzigStundengönne ic

h

euch,das
ſchöneHamburg zu genießen;gehetdennhin mit eurenEr
ſparniſſenundamüſirteuch! GenauüberſechzigStunden
ſeid ih

r

wiederhierzur Heimfahrt! Ich logire im weißen
Schwan! Adieu,Kameraden!“
„Adieu,Herr Lieutenant!“
Wie weiſewar e

s

vonmir, im letztenAugenblickenach
alterguterSoldatenſittenochmeinStabsquartiergenannt

zu haben! Denn e
s

war in früherMorgenſtunde,kurzvor
derAbfahrtszeit,als e

s

a
n

meinerThür klopfteund auf
mein „Herein!“mein „einſamerWachtmann“wieder e

r

ſchien:„Ach, Herr Leitnant, d
e
r

Herr Unteroffizierſchickt
michher, der Wirth will uns nicht fortlaſſen.“ Eine
Ahnungließmichdieſ intimeAttachementſchonerklärenund

ſi
e

wurdebeſtätigtauf meineFrage mit demſchüchternen:
„Mer kennennichbezahlen!“
So mußte ic

h

dennnoch zu guterLetztdieſekoſtbaren,
verpfändetenStaatsobjekteauslöſen,um ſi

e richtigwieder

in derHeimatabliefern zu können. –

So war damalseinPulvertransport,vor vielen,vielen
Jahren.
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Er ſah nicht, wie das ſchöneWeib zuſammenfuhr,
als ſi

e
dieſeStimmevernahm,wie ſi

e plötzlichſchwankte,

o
b

ſi
e

zurückodervorwärts ſchreitenſollte,wie ihr Ge
ſicht ſich mit tiefſterBläſſe bedeckte.Es überkamihn
einedämoniſcheLuſt, ohne ſi

e anzuſehen,ſichvon ihr
betrachten zu laſſen, bis ſi

e

ihm denWeg zur Thür
frei gemachthabenwürde.
Endlichtrat ſi

e haſtig in denSaal und griff nach
einemStuhle. E

r

hörte das a
n

der Richtung ihrer
Schritteund verließunmittelbarnachherdenRaum.
Oben ſah e

r,

daß inzwiſchenſein Zimmergeordnet
war; das Fremdenbuchwar verſchwunden. E

r

ver
wünſchtedie RaffinirtheitdesSchickſals,das ihn noch
einmal in längſt überſtandengeglaubteKämpfezurück
ſchleuderte,hier in dieſemWinkel der Erde, wo e

r

Alles eher zu findenvermuthethätte,als einbekanntes
Geſicht,und darunterwiederjedeseherals das ihrige.
Alle QuellenderLuſt undQual brachenwieder in ihm
auf, und wie e

r

mit eiſernemWillen ſtopfteundſtopfte,

ſi
e

ließen ſich nicht dämmen. Bei aller Erbitterung,
welche e

r empfand, wurde ihm ſo eigen weh zu

Muthe, als quäle ihn die Erinnerung a
n

einen ge
liebtenTodten.
„Und ic

h

kannnichtfort!“ murmelteer; „ichmuß
dieſeelendeNachtuntereinemDachemit ihr zubringen!– Muß ich wirklich? Es iſt nocheineWirthſchaft
hier. Ich werdemichausquartieren.“

E
r

hörte Schritte die Treppe heraufkommen,die
Tritte zweierFrauen. Nannerl, die Kellnerin, war
dabei. Das Zimmer nebendem ſeinigenwurde ge
öffnetund die Kellnerinſagte:

„I wer' glei' a Waſſer bringen,gnä' Fräulen.“
Bald nachherbrachte ſi

e

ihm ſein Eſſen.
„Die Rechnung,Nannerl, ic

h

will weiter.“
„Jetzt noch,gnä' Herr?“
„Ja,“ entgegnetee

r

kurz und wandteſichab.
Sie nahm eineWaſſerflaſchevon ſeinemGeſchirr
und e

r

hörte ſi
e

dieſe in das Nebenzimmertragen.

E
r

a
ß

ein wenig, aber e
r

hörtenachkurzerZeit
auf und ſchobdenTeller von ſich. Nebenanklang e

s

wie unterdrücktesSchluchzenund ſeinHerz zog ſichzu
ſammen. Es war möglich,daß ſi

e

nebenihm weinte,
und vor ſeinenAugen tauchteihr Antlitz auf, wie e

s

ausſehenmußte, wenn dieſe ſtolzen Augen einmal
weinten in wirklichemJammer und Herzeleid. E

r

ſah
ihre Augenlidergeröthetund die feuchtenThränen
ſchleierdarunterund die quellendenTropfen.
Aberwarumſollte ſi

e geradeſeineNachbarinſeinund
warumhätte ſi

e

weinenſollen? E
s

fiel ihm jetzterſt
wiederein, daß ſi

e

trauerte.War ih
r

Jemandgeſtorben?

Oſten – ja, überdenverſtorbenenOffizier konnte ſie

frauern; ſi
e

war ja ſo gut wie verlobtmit ihm g
e

weſen, hatte die blondeMathilde geſagt. Es war
ſeltſam, aber e

r empfandeine Regung von Eifer
ſucht gegenden Todten, ſo gut wie einſt gegenden
Kranken.

E
r

raffte ſichauf, nahm ſeineEffektenund ging
hinunter. Die Rechnungkonnte e

r ebenſogutuntenab
tragen.

Der Frage über dasZiel ſeinerſpätenWanderung
wich e

r

aus und bald befand e
r

ſichauf der Straße,
auf demWege zu demetwasſeitabgelegenenGaſthauſe,

in welchem e
r

eine ſehr unerquicklicheNacht verlebte.

E
r lag wie im Fieber, Stunde um Stunde, und als

e
r

endlichSchlaf fand, peinigtenihn häßlicheTräume.
Bald duellirte e

r

ſich mit Klara Rupprechtund ſein
Schuß traf ſi

e

in d
ie Bruſt, daß ih
r

rothesHerzblut
zur Erde floß, und d

ie

blondeMathilde ſtanddabei
und lachteaus vollem Halſe. Dann kam der ver
ſtorbeneOſten und ſagte ihm eine lange lateiniſche
Ode her, d

ie
e
r

auf ſeineneigenenTod verfertigthatte
und welche e

r

Martius drängteauswendig zu lernen;
und wie e

r

ſi
e

endlichherſagenkonnte,ſtandenplötzlich
Könen und d

e
r

alte Schmückenebenihm und pfiffen
dazuauf Rohrflöten. So quälte e

r ſich, bis ihn d
e
r

Morgen weckte. E
r

kamſichvor wie Einer, der b
e

rauſchtgeweſen.

E
r

kleideteſichhaſtig an, trank im Gaſtzimmerden
KaffeeundließſichdenWegnachFehrleitenzeigen.Dieſer
führte ih

n

in d
ie

Wieſenhinab, w
o

d
ie

Halme thau
ſchwerniederhingen. E

r paſſirte einen Baum, an
welchem e

in

ſehr mäßig poetiſchesImpromptu eines
öſterreichiſchenDichtersauf einerTafel zu leſenwar.
Dann ſtieg e
r

d
ie Berglehnehinan, einen feuchten,
ſchmalenWeg. A
n

ſeinerSeite blühtenund wucherten
hundertArten üppigerKräuter durcheinander,während
ſein Fuß über morſchesHolz und Geröll ſtolperte.

Endlichbog e
r

um die Lehne in das ſonnenbeſchienene
Thal der Fuſch. Er blickteſichnocheinmalum, dort
hin, wo diegrauenHolzwändemitdendunklenFenſtern
ragten,welcheihren Schlaf umſchloſſen.
„Leb' wohl, Klara Rupprecht,“ſagte e

r,

„für uns
Beide hat ein Weg nichtPlatz.“
NocheinekleineBiegung, welche e

r

nicht zu über
ſehenvermochthatte,und – da ſtandKlara Rupprecht
vor einerBank, und e

r

mußteihr Kleid ſtreifen,wenn

e
r

a
n

ihr vorübergehenwollte. Sie hatteihr Haupt
geneigtund ſagte:
„Sie habenRecht,Herr Doktor. Der Haß iſ

t

das
Stärkſte, e

r

überwindetſelbſt die Liebe, die ſtärker iſ
t

wie der Tod. Nur der Haß machtglücklich;und Sie
dürfen mich haſſen, Sie müſſen e

s

um Ihrer Ehre
willen.“
„Ja, mein Fräulein,“ ſagte er finſter. „Aber ic

h

wollte, e
s

wäremir erſpartgeblieben,das aus Ihrem
Munde jetztnochhören zu müſſen.“
„Das Schickſalhat e

s

ſo gefügt.
warum ic

h

dieſeTrauerkleidertrage?“
„Ich kannmir's denken. Er iſ

t ja todt.“
„Er? Was hatte e

r

für Theil a
n

mir? Ich will
e
s

Ihnen ſagenund außer Ihnen Niemandemweiter:
weil ic

h

zu wenig haſſenkonnte; weil ic
h

e
in armes,

ſchwachesWeib war, wie ſi
e

alle ſind; weil meinHaß
nur ſtarkgenugwar, michelend, aber nichtmichzu
frieden zu machen.“
„Wollen Sie dieSphinx ſpielen,welchedemWan

dererdenſchmalenFelſenpfadverlegtundRäthſel auf
gibt?“ verſetzte e

r ſpöttiſch. „Ich verſteheSie nicht!“
Aber e

r

verſtand ſi
e

dochund ſein Herz zitterte
heimlich.
„Sie wollen michnicht verſtehen,“antwortete ſi

e

und blickteihn mit umflortenAugen an. „Sie fliehen
vor mir, und ic

h

kann e
s

Ihnen nichtverdenken.Ich
bin ſelbſt hieher in dieſe Einöde geflohen,um mich
vor mir ſelber zu verbergen. – Ich wollte, ich wäre

d
ie Sphinx,“ ſprach ſi
e nachdenklich,„und Sie riethen

meinRäthſel. Die Gelegenheitzum Hinunterſpringen

iſ
t

hier ſehr günſtig.“
Sie blicktedie ſteileBerglehnehinab und wandte

das Geſicht in einemAnfall von Schwindel auf d
ie

entgegengeſetzteSeite.
„UmGotteswillen, gehenSie zu der Bank hin!“
„Iſt es Ihnen nichtgleichgültig,was geſchieht?“

verſetzte ſi
e

ſchwachlächelnd,und plötzlichbrach e
s

in

heißen Tropfen aus ihren Augen und ihre Lippen
zitterten.
Der Doktor aber breitetedie Arme aus und einen

Augenblickſpäter hielt e
r

d
ie

ſtolze Geſtalt um
chlungen,welchelautlos a

n

ſeinerBruſt zucktewie im

Krampf.

„Vor San Marco zu Venedig ſaß e
in runzeliges

Bettelweib,Klara,“ ſagte der Glücklichemit bebender
Stimme, „und ſi

e

nahmmeineHand, als ic
h

ihr das
Almoſen reichte,und ſprach e

in Wort, das ic
h

behalten
habe: „Auf ſteilenWegen, Herr, begegnetIhr dem
(Glücke.““

2
:

Martius nahm in demGaſthofe, in welchem e
r

d
ie

Nachtzugebracht,für einigeTage Wohnung. E
r

be
ſtand darauf, in demKirchleinvon St. Wolfgang d
ie

Vermählungvollziehen zu laſſen,was in derThat nach
Ordnung d
e
r

äußerenFormalien a
n

einemSonntag
Morgen geſchah.Das Brautpaar gehörteder katholi
ſchenKirchean.
Das ganzeEreigniß machtebegreiflicherweiſeun

geheureSenſation in dem kleinenKreiſe der Gäſte.
Indeß entzogenſich d

ie

Glücklichenraſch d
e
r

neugieri
genTheilnahme; nocham Hochzeitstageeilten ſi

e

der
Schweizzu, wo Könenmit demDoktor in Interlaken
hatte zuſammentreffenwollen. Erſterer fand ſich nur
mit großerMühe und nichtohneMißtrauen und heim
lichemVerdruß in d

ie

Situation. Aber e
s

blieb ihm
nichtviel übrig, als ſichmit d

e
r

Gattin des Freundes
vorläufigauszuſöhnen.

E
r

hatte zwei überraſchendeNachrichtenaus der
Heimatmitgebracht: d

ie

blondeMathilde hatte ſi
ch

mit
einemVerwandtenihresHauswirths, einemKaufmann,
Verheirathebund wohnteam entgegengeſetztenEnde der
Provinz; dann aberwar d

e
r

ehrlicheSchmückeaus dem
Lebengeſchieden.Ein Lungenleidenwar b

e
i

ihm aus
gebrochenund hatte ihn raſch aufgezehrt. Das war
ein wirklicherWermuthstropfen im Wonnekelchdes
Doktors.

Könen beobachtetedaheimnochlängereZeit das
Glück d

e
r

Beiden mit argwöhniſchemAuge. Martius

Wiſſen Sie,

erwarb ſich raſcheineanſehnlichePraxis; dieehemalige
Schauſpielerindachtenicht mehr a

n

eineRückkehrzur
Bühne, ja, ſi

e

beſuchtegrundſätzlichniemals das
Theater. Sie arbeiteteſichohneZweifel mit ernſtem
Willen in die Hausfrauenrollehinein, und der Aſſeſſor
befandſich in der That nirgendwobehaglicherals b

e
i

„Doktors“.
Er konnte e

s

dochnichtunterlaſſen,denFreund
nacheinigenMonaten einmal auf's Gewiſſen zu fragen,

o
b
e
r

denn in Wahrheitglücklichſei.
„Wie einGott!“ entgegneteMartius lächelnd.„Sie

hat das Einzige gefunden,was ihr einſt fehlte, um
vollkommen zu ſein – ihren Meiſter!“

Plaudereien am Kamin.
A. Von

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.

VI.

(Schluß)

„EtwasAehnlichesin andererRichtung,“ſagte d
e
r

Oberſt
vonFernon, währendAlle ſtillſchweigenddenWortendes
Grafen Sternfeldzuſtimmten,„habe ic

h

b
e
i

Munkaczy's
Bild empfunden,welchesMilton darſtellt,wie e

r

ſeinen
Töchterndas „VerloreneParadies“diktirt.“
„Ja, ja,“ ſagteFrau vonRamberg,„ſo iſ

t
e
s

auchmir
ergangen,unddoch iſ

t ja b
e
i

jenemBilde d
ie

vollkommenſte
hiſtoriſcheWahrheit in denGeſtaltenundderStaffagevor
handen, d

ie Koſtüme, d
ie Möbel, alles iſ
t naturgetreuund

im GeiſtederZeit –“
„Trotzalledem,“fiel derOberſtvonFernonein, „iſt
das ganzeBild, u

m

das Urtheil einerDamevon hohem
Kunſtſinn zu wiederholen,poeſielos.“
„Poeſielos?“ fragteFrau von Ramberg,„ein Bild,
welchesden großenDichterdarſtellt,während e

r

ſein un
ſterblichesWerkdiktirt?“
„Geradedeßhalbvielleicht,“erwiederte d
e
r

Oberſt,„weil

e
r

im AugenblickdesDiktirens dargeſtellt iſ
t,

dasheißt im

AugenblickderpeinlichenArbeit, um d
ie
in ſeinemInnern
durcheinanderdrängendenGeſtalten in das ſchweranzu
paſſendeGewanddesWortes zu kleiden.DieſeArbeit iſ

t

einemühſameund widerwärtigeund eignet ſi
ch

nicht zu
r

Darſtellung. Der Dichterwie jeder ſchaffendeKünſtler
empfängtzuerſt,wieeinengöttlichenStrahl d

e
r

Begeiſterung,

d
ie

Idee zu ſeinemWerk, abernur demJupiter iſ
t
e
s g
e

geben, d
ie fertigePallas aus ſeinemHauptherausſpringen

zu laſſen,derirdiſcheMenſchmußdas idealeBild, das mit
einemeinzigenleuchtendenStrahl in ſeinerSeeleaufblitzte,

in langer,mühſeligerArbeitaus d
e
r

Materieherausſchälen,
unddieſelangſame,durchalleFeſſelnmenſchlicherSchwäche
gehemmteArbeit iſ

t

derGegenſatz d
e
r

Poeſie, o
b

auch ih
r

Endziel d
ie

edelſteundhöchſtepoetiſcheSchöpfung ſe
i.

Wenn

d
e
r

Bildhauer d
ie

klaſſiſchſchöneGeſtalt,welcheſeinePhan
taſie in einerglücklichen,begeiſtertenStundeerſchauthat,aus
demungefügenMarmorblockheraushämmert,ſo gehören d

ie

einzelnenSchlägeſeinesMeißelsdemHandwerk a
n
,

welches

e
r

d
e
r

Kunſtdienſtbarmacht,undUnmuthundUngeduldwird
ihn o

ft

erfüllenund ſichauf ſeinenZügenmalen,wenneine
widerſpenſtigeAderodereinhartesundſprödesKorn im Ge
ügedesSteinesſeinemMeißelSchwierigkeitenentgegenſtellt.
EbenſoderDichter – er ſieht, wie ich mir vorſtelle,das
GanzeſeinerDichtung a

ls

e
in

harmoniſchesBild vor ſi
ch

undmußnun d
ie idealen,leichtbeſchwingtenGeſtaltendieſes

Bildes in d
ie

Form desWortes zwingen,das o
ft

noch
pröderder bildendenHand widerſtrebtals der Marmor,
Dieſe geſtaltendeArbeit iſ

t

abergewißkeinVorwurf fü
r

denKünſtler, d
e
r

immer d
ie

Schönheitdarſtellenſoll, denn
dasmühſameRingenmitdemStoff mußunſchönſein,un
muthigundverdrießlichmachen, d

a
e
s
in jedemAugenblick d
ie

UnzulänglichkeitdermenſchlichenKraftzurEmpfindungbringt
und d

a

ſeinendlichesReſultatdochimmernochhinterdem
urſprünglichenIdeal zurückbleibt.Geradedieſenpeinlichſten
Theil d

e
r

ArbeitdesDichtersaberſtelltunsMunkaczydar.
Ich würdemir als einſchönesBild denkenkönnen:Milton

a
m

Strande desMeeres oder unterrauſchendenBaum
wipfelndesWaldes,wie e

r,

von ſeinerTochtergeführt, d
ie

Idee des„VerlorenenParadieſes in ſicherſtehenfühlt und
wie e

r
in hingeworfenenSätzenzumerſtenMal dieſeIdee

ausſpricht – oderauch,wie er das vollendeteWerkbe
geiſtertenZuhörernvorträgt.HieraberzeigtunsderMaler
dengroßenDichter a

n

einemderpeinlichſtenPunktejener
Arbeit, d

ie

o
ft

daranverzweifelnmöchte, d
ie Inſpiration,

welcheden innerenSinn erleuchtet, in demwiderſpenſtigen
Stoff wiederzumAusdruck zu bringen.Man ſieht,wieder
Dichter,vornübergebeugt, d

ie

NervenundMuskelngeſpannt,
vergeblichdas Wort ſucht,das ſeinemGedankendenrechten
Ausdruckgebenſoll – ſeineTöchterhängenerwartungsvoll,
abernichtbegeiſtert a

n

ſeinenLippen,diejenige,welche d
ie

Federführt, hat e
in

Buch mit vielfachdurchſtrichenenund
verwiſchtenZeilenvor ſich, – in jederWeiſewird alſo ge
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rade d
ie ringendeArbeit des Formgebenshier dargeſtellt,

welcheeigentlichdazubeſtimmt iſ
t,

e
in

ſchmerzlichesGeheimniß
desſchaffendenKünſtlers zu bleiben.“ F.

„Ja, ja,“ rief Frau vonRamberg,„das iſ
t
e
s – man

hatMitleidmitdieſemMilton, d
e
r

nachdemWort ſuchtund

ſo mürriſchund faſt verzweifeltausſieht,und mit dieſen
Töchtern,welche d

ie

Mühe d
e
s

Vatersmit anſehenmüſſen.“
Die Uebrigen,auchderDoktorLanden,ſtimmtendem
Urtheil d

e
s

Öberſtenebenfallsvöllig bei, und d
e
r

Graf
SternfeldſprachdasBedauernaus, daß e

in
ſo bedeuten

des, nachernſtenund hohenZielen ſtrebendesTalentwie
Munkaczy in dieſemBilde einenFehlgriffgethanhabe,den

d
ie

vollendetſteMeiſterſchaft in der Pinſelführungnicht
wiedergut zu machenvermochte. H

„Es iſ
t

nichtnur d
ie

Geſtaltund d
ie

PerſonMilton's
ſelbſt,welchemir mißfällt,“ſagteFrau vonRamberg,„vor
Allem ſindmir ſeinedreiTöchterunſympathiſch – es ſind
hausbackene,proſaiſcheGeſtalten,vondenenmannichtweiß,
warum ſi

e

auf d
ie

Leinwandgebrachtwurden vor Allem
diejenige,welche d

ie

Feder führt, das iſ
t

e
in Weſen,halb

Blauſtrumpf,halbKöchin – es würdeſelbſtſchwerſein, zu
beſtimmen,in welchemLebensalter ſi

e

ſteht.“ . .

„Dann beſitzt ſi
e

e
in Geheimniß, u
m

welches ſi
e

viele
jungeDamenbeneidenwerden,“ſagteDoktor Heilborn,
„vor Allem d

ie

nochunverheiratheten.“ -
„Der Doktorwill uns wiedereineBosheitſagen,“rief
Frau vonRamberg,„aberdas trifftmichnicht – ich bin
bereit,JedermannmeinenTaufſcheinvorzulegen,undgeſtehe
meinezweiundzwanzigJahre offenein.“
„ZweiundzwanzigJahre zählennicht,“ ſagteDoktor
Heilborn, – „übrigensgehört die gnädigeFrau durchaus
nicht in dieKategorie,vonwelcher ic

h

ſprach – die ver
heirathetenDamenunddieWittwenſindaufrichtiger;außer
ihnentheile ic

h

aber d
ie

Damen e
in
in „nochnicht verhei

rathete“und„nochunverheirathete“. Die nochnichtver
heirathetengehenungefährbiszumvierundzwanzigſtenJahre
und ſi

e

ſindhäufigganzaufrichtig in BetreffihresAlters,– dienochunverheirathetenfangendann ſpäteran, und
die UndurchdringlichkeitdesRäthſelsderSphinx iſ

t

nichts
gegendieSorgfalt, mitwelcher ſi

e

ihr Alter verbergen –

keinOedipuswürdedieß großeRäthſel ihresLebens zu

löſen im Stande ſein; – ich forderedie gnädigeFrau
heraus,mir zumBeiſpieleineeinzigenochunverheirathete
Dame von vierzigJahren zu zeigen,und ic

h

würdeun
beſorgtden höchſtenPreis auf den Kopf eines ſolchen
Unicumsſetzen.“
„WarumdenngeradevierzigJahre?“ fragteFrau von
Ramberglachend, – „welcheBewandtnißhat es mit dieſer
Zahl, vonwelcherdochneulicherzähltwurde,daßCaglioſtro

ſi
e

als d
ie

ſchönſteAltersſtufe im menſchlichenLebenbe
zeichnethabe?“
„Im männlichenLeben,gnädigſteFrau,“ ſagteDoktor
Heilborn,„im weiblichenmußdaswohlandersſein,denn

ic
h

fordere d
ie

ſämmtlichenHerrſchaftenhier heraus,mir
einenochunverheiratheteDamevonvierzigJahren zu zeigen– wo dieſeAltersſtufebleibt,mögendieGötterwiſſen, ſo

viel ſtehtfeſt, daß ſi
e

für dieWelt völlig verlorengeht.
Das erſteAchoppement,“fuhr e

r fort, „findetbeiderZahl
dreißigſtatt, – es iſt unglaublichund mediziniſchmerk
würdig,wielangeoft jeneDamendieStufenaufderLeiter
desLebens,welchedieZahlenſiebenundzwanzig,achtund
zwanzig,neunundzwanzigtragen,heraufundwiederherab
ſteigen,ohnejemalsdie ominöſedreißigſteStufe zu e

r

reichen;endlichaberüberſchreitenſi
e

danndieſelbedoch,mit
beſondererFeierlichkeitwird der dreißigſteGeburtstagbe
gangenunddannbleibtlängereZeit wiederdieAltersfrage
derGegenſtandeinesräthſelhaftenDunkels, – vierzigJahre

a
lt

aberwerdenſolchenochunverheiratheteDamenniemals– abſolutniemals, – ganzurplötzlichundohnejedenUeber
gangſind ſi

e dann, wennjederWiderſtandgegendie ver
hängnißvollenZeichendesAltersüberflüſſigwird, mit einem
Male fünfzigJahre a

lt

undſchreitendannvon d
a
a
b ganz

ruhig undreſignirtweiterauf ihremLebenswegefort. Es
mußalſo,“fügte e

r hinzu,„wohl in derZahlvierzigetwas
Ominöſes,BeſonderesundAntipathiſchesfür das weibliche
Geſchlechtliegen,vielleichtweilmit vierzigJahren ſelbſt d

ie

Schwabenweiſewerden,währenddochdasReichderLiebe,

in welchemdie Frauen herrſchen,zugleichdas Reichder
Thorheitiſt.“
„ObwohlSie dasvielleichtnichterwarten,“ſagteFrau
vonRamberg,„gebe ic

h

Ihnen darinRecht, – die Welt
würdeunendlichlangweiligſein, wenn ſi

e

mit lauterweiſen
Menſchenbevölkertwäre,undwelcherStoff würdeuns übrig
bleibenfür unſerePlaudereihier, wennuns d

ie

Schwächen
undUnvollkommenheitenderMenſchenfehlten. Ich nehme
alſofür meinGeſchlechtdasSzepter im ReichederThorheit

a
n

und bin überzeugt,daß ic
h

damitdieHerrſchaftüber
neunZehntelderWelt antrete.“

„ „SagenSie lieberüber di
e

ganzeWelt,“ fi
e
l

derjunge
Graf Sternfeldein, „dennjederMenſch,mag e

r
ſo ernſt

VorderGeſellſchaftwie nur immerſein, hat ſeineDoſis
Ähorheit, - ſagtmandoch,daß es in jedemwohlgeordneten
Geiſt e

in

Pförtchengebe,durchwelches d
e
r

Wahnſinnſeinen
Einzughaltenkann, und daß e

s

d
ie Aufgabeeinesjeden

Menſchenſei, einenſolchenſchwachenPunktſeinerGeiſtes
feſtungganzbeſondersſorgfältig zu vertheidigen–“
„Vorausgeſetzt,daß e
r

ihn kennt,“bemerkte d
e
r

Doktor
Heilborn, – „bei vielenMenſchenhandelt es ſich freilich
nicht u
m

e
in

kleinesHinterpförtchen,ſondern e
in großesThor

ſteht in ihremGeiſt derVerrücktheitweit offen, ohnedaß

ſi
e

eineAhnungdavonhabenund darandenken,ſich in

Vertheidigungszuſtandzu ſetzen.“
„In Niederſachſendrücktmandas,“ ſagtederLieutenant
vonHochfeld,„durchdasSprüchwortaus: „JederMenſch
hat ſeinenVogel im Kopf, der o

ft langeundfriedlichſtill
ſitzt, b

e
i

paſſenderGelegenheitabermächtigmit denFlügeln

zu ſchlagenbeginnt, – freilichſoll es ſehrſchwerſein, in

dieſerBeziehungüberſichſelbſtklar zu werden,undjeder
Menſch iſ

t

ehergeneigt,denVogel, denihm d
ie

Natur g
e

geben,ſorgfältig zu pflegenund immergrößerund größer

zu ziehen,ſtattihm e
in

Ende zu machen.“
„Laſſenwir alſo,“ ſagteFrau von Ramberg,„jedem
MenſchenſeinenVogel – wie derLieutenantvonHochfeld
das nennt,denMännerndiegroßenund uns Damendie
kleinen – die griechiſcheMythologieweist ja ſchondem
Jupiter denAdler, der Venus aber d

ie

kleinenzierlichen
TurteltaubenunddiegoldgefiedertenSperlingezu.“
„Der Juno aberdenPfau,“ fiel DoktorHeilbornein,
„der ja ganzhübſcheDimenſionenhat–“
„Jedenfallsaberſchöneriſt,“ ſagteFrau vonRamberg,
„als dieſerhäßlicheAdlerdesJupiter, der demMenſchen
dasGeiſteslichtnichtgönntund demarmenPrometheus,
derdieleuchtendeFackelamLichtedesHimmelsentzündete,
grauſamundunbarmherzigdieEingeweidezerfleiſcht– da

ſinddochderPfau unddieTurteltaubeharmloſerundbeſſer,

– und ſo iſt es auch in derThat, die ſogenanntenVögel
derMännerſind auchheutenochbösartig,verhängnißvoll
und ungeſellig – ſie habenKrallenund harteSchnäbel,
währenddie unſrigenauf zierlichenSchwingenunſchädlich
einherflattern.“
„Es ſindKolibris,“ ſagtederLieutenantvonHochfeld,
„reizend,buntundzierlich, – aberfreilich,“fügte er mit
einemetwasſcheuenSeitenblickauf Frau von Ramberg
hinzu,„wennuns eineganzeVolière ſolcherkleinenreizen
denFlügelſchlägerumdenKopf ſaust, kannmandochein
wenigbangewerden.“
„BleibenSie alſodieſenVolièrenvorſichtigfern,“ſagte
Frau vonRamberg, – „dieGräfin winktundwir müſſen
auf denBodendeskörperlichenMaterialismuszurückkehren,
auf den ja auchdiegroßenwiediekleinenVögelſichherab
laſſenmüſſen,umneueKraft für ihrenFlügelſchlag zu ge
winnen.“
Aufſtehendreichte ſi

e

demGrafenSternfelddenArm.

Samuel Gobai, Biſchof von Jeruſalem.

(HiezudasPorträt S
.

781.)

Der elfteMai dieſesJahreswarfür die„heiligeStadt“
ein beſondersbewegterTag; nichtnur das ſichalleStunden
wiederholendefeierlicheGlockengeläutevondenchriſtlichenKirchen
deuteteauf einaußergewöhnlichesEreigniß,welchesdieſonſt ſo

voneinanderabgeſchloſſenenGemeindenverbindet,ſondernauch
diebuntwogendeMenge,dieſichaufderbreitenStraßevorder
„Davidsburg“drängte,gabZeugniß,daß e

s

heuteeineFeier
galt, welchenichtnurdieChriſtenallerKonfeſſionen:Griechen,
Römiſch-Katholiſche,Armenier,ſondernüberhauptalleReligions
gemeinſchaftenJeruſalemsmiteinanderverbindet,denn auch
IſraelitenundMohammedanernahtenſichdemBergeZion.Sie
wollteneinenMann zu Grabegeleiten,demes, wieWenigen,
gelungenwar,dieHerzenAllerfür ſich zu gewinnen,o

b
ſi
e

nun
ſeineGlaubensgeſinnungtheiltenodernicht. ºh
SamuelGobat,derevangeliſcheBiſchof,derehrwürdigeachtzig

jährigePatriarch,derVaterundFreundderArmenundNoth
leidendenJeruſalems, ja desganzenheiligenLandes,war a

n

dieſemSonntagMorgen,den11.Mai 1879,vonderErdege
ſchiedenundwurdeamAbenddeſſelbenTagesmitgroßerBe
theiligunguntereinemOelbaumaufdemproteſtantiſchenKirch
hofJeruſalemsbeerdigt.
SamuelGobatwurdeam 26.Januar 1799 in demda

malsfranzöſiſchen,jetztſchweizeriſchenDörfchenCréminegeboren.
SeineElternwarenchriſtlichfrommeLeute,unterderenObhut
derkleineSamuelheranwuchs.Als derKnabe in dasJünglings
altereintrat,wurde e
r

dieſenwohlthätigenEinflüſſenentfremdet,
abervondemPredigerBoſtwiederzumErnſtdesLebenszurück
geführt.SamuelhattedenſtillenWunſch,Miſſionar zu werden
und e
r

trat im Frühling1821 in dasMiſſionshaus in Baſel
ein. Als e

r

ſichbehufsErlangungdernöthigenSchriften a
n

denAmtmanndesStädtchensMontierwandte,ſchautedieſer
denhochgewachſenen,ſtattlichenblondenJünglingbewunderndan,
indem e

r

ausrief:„C'estdommage,vousauriezfait u
n

beau
grenadier!“Gobaterwiederteihm:„Jésus a aussibesoin d

e

bonssoldats,“und e
r

hat unterdieſerFahnebis zumEnde
wirklichtreugedient.

-

Als KnabehatteGobatnur diedürftigeDorfſchulebeſucht
undſpäterwarfür ſeineAusbildunggarnichtsgeſchehen.Aber
dieLiebe zu ſeinemBeruf, d

ie

ſchönennatürlichenAnlagenund
dieungeſchwächteKraft,die e

r mitbrachte,dientenſeinenStudien
zurFörderung.Baldzeigteſich b

e
i

demJüngling,derbisda
hin nurdesFranzöſiſchenmächtigwar,eineaußerordentlicheBe
gabungzurErlernungfremderSprachen,weßhalbmanihn im

Herbſt1823nachParis ſandte,wo e
r

denUnterrichtdesehr
würdigenSylveſter d

e Sacy,destrefflichenLehrersderarabiſchen
Sprache,genießendurfte.Im Jahre 1825ging e

r

in das
MiſſionshausnachIslingtonüberundvondortwurde e

r

durch
die„KirchlicheMiſſionsgeſellſchaft“in LondonnachAbeſſinien
geſandt. E

s

wardieſesderproteſtantiſchenMiſſionfrühervöllig
verſchloſſeneLand ein ſehrſchwierigesArbeitsfeld.Gobathat
dieErfahrungen,die e

r

währendſeinesdreijährigenAufenthaltes

in Gondar,derHauptſtadtderProvinzAmhara,machte,in einem
Reiſetagebuch(Journal o

f
a threeyearsresidencein Abessinia.

2
.

Ed. London1847)beſchrieben.Wir lernen in dieſemnoch
heuteleſenswerthenBuch e

in urſprünglichreichbegabtes,abertief
geſunkenesVolkkennen,deſſenChriſtenthumin denwiderlichſten
Byzantinismusausgeartetiſ

t.

Zu ſeinerErholung in Baſelweilend,vermählteſichGobat
am23.Mai 1834mitMariaZeller,der zweitenTochterdes
InſpektorsChriſtianHeinrichZeller in Beuggen.Mit ſeiner
FrauzumzweitenMalenachAbeſſinienausgezogen,hattenGobat
UndſeinetreueGehülfinſchwereLeidendurchzumachen.E

r

mußte
dasLandwegenKrankheitwiederverlaſſen, in welcheme

r

höchſt
ſegensreichgewirkthatteunddas e

r

nichtwiederbetrat.Nach
einigenJahren d

e
r

Erholung, d
ie
e
r
in derSchweizzubrachte,

erhielt e
r

vonſeinerGeſellſchaftdenAuftrag,nachMaltaüber
zuſiedeln,umdenDruckderarabiſchenBibelaufderMiſſions
preſſe zu leiten;ſpätererhielt e

r

d
ie

Direktiondesproteſtantiſchen
Kollegiums in Malta. KaumhatteſichjedochGobatvonEng
land, w

o
e
r

vomBiſchofvonLondonzumDiakonderengliſchen
Kirchegeweihtwordenwar,aufſeinenneuenPoſtennachMalta
begeben,ſo erhielt e

r

vonKönigFriedrichWilhelmIV. vonPreußen
durch d

ie VermittlungBunſen's d
ie

ehrenvolleAnfrage, o
b
e
r

ſichdazuentſchließenkönne,dasdurchdenTod desBiſchofs
Alexander(1845)erledigteevangeliſcheBisthumJeruſalem z

u

übernehmen.

E
s

war dieſesBisthum,die LieblingsſchöpfungFriedrich
WilhelmIV., nachlangwierigenundwenigerquicklichenUnter
handlungenzwiſchenPreußenundEngland im Jahre 1841in's
Lebengerufenworden.Bis zu dieſemZeitpunkthattedieevan
geliſcheKirche im türkiſchenReichgarkeinegeſetzlicheAnerkennung,
wie ſi

e

diegriechiſche,lateiniſcheundarmeniſcheKirchevonalters
herbeſaßenundwar demzufolgederWillkürderPaſchasvoll
ſtändigfreigegeben.DieſemUebelſtand,derſichſeitdemJahre1840
ſtarkfühlbarmachte,indemMehemedAli vonAegyptendasihm
ſeit1832unterworfeneSyrien wieder a

n

diePforteabtreten
mußte,ſolltedurchdieGründungeinesproteſtantiſchenBisthums

in Jeruſalemabgeholfenwerden.UrſprünglichhatteFriedrich
WilhelmIV. beabſichtigt,in Jeruſalemein anglikaniſchesund

in Bethlehemein deutſch- evangeliſchesBisthum zu errichten.
Schließlicheinigtemanſichjedochzur Gründungeinesangli
kaniſchenBisthums in Jeruſalem,für welchesvonderKrone
Preußenund einerSubſkription in EnglandeinStiftungsfond

im Betragevon30,000Pfd. St. aufgebrachtwurde.
Mit ſeltenerWeisheit,Treueund Hingebungverwaltete

Gobatunter o
ft ſchwierigenVerhältniſſenſeinBisthumnahezu

3
3

Jahre. AusführlicheraufſeineWirkſamkeiteinzutreten,iſ
t

hiernichtmöglich.Nur andeutenwollenwir, wieGobatſein
Hauptaugenmerkauf die Erziehungder Jugendrichtete,die
beiAntrittſeinesAmtesgarſehrdarniederlag,ſo daß e

r

nicht
eineeinzigeevangeliſcheSchuleim heiligenLandefand,während
jetztdurchſeineunermüdlicheThätigkeitundkräftigeUnterſtützung
allerevangeliſchenMiſſionsarbeit,außer in Jeruſalem,Gemeinden

in Bethlehem,Jaffa, Nablus,NazarethmitSchulen,Waiſen
häuſernundKrankenheilanſtaltenentſtandenſind, derenSegen
außerjedermenſchlichenBerechnungliegt.Manzählt in Paläſtina
jetzt 1

2 proteſtantiſcheGemeindenmitzuſammenetwa1200Seelen
undnichtwenigerals 3
7 evangeliſcheSchulen.
AberdieWirkſamkeitdesBisthumsJeruſalembeſchränktſich

nichtbloßaufPaläſtina. SieumfaßtAegypten,Arabien,Klein
aſien,Meſopotamien.DerProteſtantismusiſ
t

im Orientzur
achtunggebietendenMachtgeworden!

Gobat'sTodwareinwürdigerAbſchlußſeinesreichenLebens.
DerehrwürdigePatriarchhattedasachtzigſteLebensjahrerreicht,
als e

r
in dieewigeRuhedesVolkesGotteseinging.

Entſtehungsgrund von deutſchenRedensarten,
Von

FriedrichUwinger.

5
.

Serie.

(Fortſetzung.)

Spinnefeindſein.

Ein StadiumderFeindſeligkeit,dieſchoneinenſehrhohen
Graderreichthat.
EinerjüdiſchenSageentlehnt.Die Spinne iſ

t

denJuden
dasverhaßteſteThier; ſi

e

ſoll beiderZerſtörungdesTempels

zu JeruſalemdasFeuerhinzugetragenhaben.

Ein Rädelsführerſein.

Die aufrühriſchenBauernführten im Jahre 1525eine
Fahne, aufwelcher e

in

Glücksradgemalt.DaherderName.

Da liegt der jund begraben.

Das iſt's,worauf e
s ankömmt,hier iſ
t

dasHinderniß,hier

iſ
t

derKernderSache. sº WF. “ z ºº .

E
s

exiſtirteineganzeReihegeſchichtlichverbürgterErzäh
lungen, d

ie

denUrſprungdesSprüchwortsbegründenſollen.
Meiſtentheilshandelt e

s

ſi
ch

darin u
m

einenabſonderlichtreuen
oderklugenHund,deraufeinefeierlicheWeiſebegrabenwurde.
DeminnewohnendenSinn desWortesſtehenaberalle jene
Hiſtorienfernundnur einederſelbeniſ

t berechtigt,dasDunkel

U löſen.§ # Bau desNürnbergerRathhauſeswar einſehrkoſt
ſpieligerPlan zu Grundegelegt.Man mußteaberdavon a

b
,

weichen,weil d
ie

Mittel zu fehlenbegannen.DereineFlügel
konntedeßhalbnichtmaſſiv,ſondernnur in Fachwerkerrichtet
werdenundderBaumeiſter,welcherals Wappenthiereinen
Hundführte,ließ a

ls Zeichen,daß ſeineArbeitnur b
is

auf
einengewiſſenPunktgelangt ſe

i,

über d
ie

letztemaſſivegothi
ſcheThür einen in SteingehauenenHundeinmauern,derſomit
andeutete,daßhierderSache e

in

unwiderſtehlichesHinderniß
entgegentrat.DieſeDeutunghat jedenfallsmehrAnſpruch,
QuelledesSprüchwortszu ſein,als dieübrigenHypotheſen.

(Fortſetzungfolgt.)
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.).

AufgabeNro. 39.
MitdemzweitenPreiſeimvorjährigenitalieniſchenProblemturniergekrönt.

VonCarloSalvioliausVenedig.
Schwarz.

7
ZZ :

Z# 1. Z% E -

E 22

zz E- Z
d

D E F G HA B C
Weiß. -

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 35:
Weiß. Schwarz.

1) E 6– E 7 . . .. . . . 1) K.E5nimmtD6od.A)B)C)D).
2) T. C7– C6+ . . . . 2) K.beliebig.
3) D.* 2– B6oder– r sº – es et Matt
1) . . . . . . . . . . . 1) T. nimmtC7.
2) D. F 2– F 6 .. . . . . 2) K. E 5– E 4.
3) T. D6– E 6ſetztMatt. B

--

1). - - - - - - 1) D3– D2.
2) T. C7– C4 2) K. E5 nimmtD6 oderD 5

nimmtC4(oderbeliebig).
3) D.F 2– F 6oder– P 4(ºt – P 5) et Matt . .
1) d d d HS &BH.d L.H 5«----F 7.
2) T. D6– F 6 . . . .. . 2) Beliebig.
3) D.F2– F4oder– F5 ſetzt i
1) . . . . . . a wºes 1) L.H5nimmtG4.
2) D.F 2– E 3+ . . . . 2) K. E5nimmtD6oder– F5.
3) E 7– E8S. oderS. H2– G3ſetztMatt.

(AndereVariantenleicht.)

S G. 1)

Schachbriefwechſel.
Hrn.D.N.in Hamburg. In Nro.33würdeauf1)D.G7– G6,L.G5– F 6 dasMattimzweitenZugeUnmöglichmachen.– B. inLauenburg.WenninNro.33,wieSieangeben,1)D.G7– D7+geſchieht,ſo vereiteltSchwarzdurchK.D5- E4dasMatt.– P. H.inBernſtadt. Es kommtinSchachaufgabendaraufan,daßdasMattbei
keinemGegenzugefrüher,alsaufgegeben,erzwungenwerdenkann.DieſenerſtenGrundſatzhabenSiemehrfachnichtberückſichtigt.– S. in Stuttgart.
Nro.32u.33R. In Nro.34würdeauf1)S.A 5 – C6,K.D5– D6,
2)T. F 1– F4, K.D 6– D7;3)T. F 4T E4 durchK.D7– C8dasMattverhindert.– A.B. in Wettin. BitteIhreLöſungennochein
malzuprüfen.– G.M. in St. Petersburg. Nro.32R. Sieſpielen
inNro.311)D. D3– D4, K.A 5– B5; 2)S. G3– F5 undglaubendannmit3)S. E 5– D6mattzuſetzen,währendderKönignach
Ä 5zurückkehrenkann.– Aj. in Hagen.Nro.32u.33R. In Nro.-30
würdeauf1)S. E5– C6, K.D5– C4; 2)S. F5 – E 7geſchehen
und3)D.G3– C3mattſetzen.– A.L'h. in Magdeburg.Ä in
IhrerAufgabeaufB6undF 6weißeBauernſtehen,ſo iſ

t

dieLöſungnichtrichtig;ſind e
s

aberLäufer,ſo befindenſichvonvornherein3 LäuferaufdemBrette,wodurchdieAufgabeentſtelltiſt. – J. P. in Budapeſt.Unſere
Nro. 3

3
iſ
t

vollkommenrichtig– Br. in Gießen.Nro. 29 u. 3i R. Aufgabeeinwenigzu leicht.– L. N
.
in Erfurt. Nro.32, 3
3
u
.
3
4
R
.

UeberNro. 2
8

ſiehefrüherenBriefwechſel.– E. St. in Schwetzingen,C
.

M. inMagdeburgund J. H
.
à Liège.Nro.31,32, 3
3
R
. – J. Bl, in Schwanden. In Nro. 3
2

könnteauf 1
)
K
.
G 6 nimmtH 6 durchD. B 8 nimmt

D 6 + dasMatt in 3 Zügenverhindertwerden.- F. K. in Krug e. Nro. 33und 3
4

R. UeberNro. 3
0

ſiehevorher.– RichtigeLöſungenderAufgabe
Nro. 3

3

erhaltenvonHrn. J. W. S. in Pola, A
.
S
.

beiWien, R
.
H
.

in Leipzig (Biener'ſcheBlindenanſtalt),T
.

in Hamburg,Hamb.
Schachgeſellſchaft in Kempten, G

.

N. in Dresden,Baronv
.
K
.
in Hroby, C
.

W. (cand) in Berlin, G
.
S
.

undW. L. inHeiligenhafen. – E m
.

Fr. à Lyon., E
.
K
.
in Stuttgart undH
.

in Freiwal da u
.

Nro. 3
1
R
. – L. Br. in Hagen.Nro. 29 R.– E. G. in Hannover. Nro.30,31, 33 R. – H. H. in Neuſtadt.

Nro. 3
0

und 3
1
R
. – W. v. G. in Schlüchtern.Nro. 30 R. – C. B.in Straubing. Nr.32, 3
3

und 3
4
R
. – RichtigeLöſungenderAufgabe

Nro. 3
4

erhaltenvonHrn. S
.
in Guttentag, K
.
K
.
in Bonn, L. M.

ausKorfu, Ed. E
.
in Stuttgart, G
.
S
.

undW. L. in Heiligen
hafen. – Hrn. C: S. in Jerz hkow o. Nro.30–34 R. IhreBemerkungÄ wohlbegründet.– Hrn. v. Stockhorn in Bruchſal.Nr. 34UN &

6

Auflöſungdes RöſſelſprungsMro. 12:
DubiſtOrplid,meinLanddasferneleuchtet;
VomMeeredampfetdeinbeſonnterStrand
DenNebel,ſo derGötterWangefeuchtet.„.

UralteWaſſerſteigenverjüngtumdeineHüften,Kind!VordeinerGottheitbeugen
SichKönige,diedeineWärterſind.

EduardMörike.

XLII.

Rilderräthſel40.

TZA d % Z
º
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#

Auflöſungdes Bilderräthſels39:
DieBieneziehtHonigausjederBlüte.

Auflöſungdes Arithmogriph in Mro. 39:-

Sacher-Maſoch.
Pirat.
JehU.
Eifel.
Lermontoff.
Haarlem.
Altar.
Gnut.
Elephant.
Narſes.

Räthſeſ. ---

Wenn,ach!dieerſteSylbekrank,
Füllſt d

u

diezweitelieblichlang
-“

Mit VersundReim,
Bis Lieb' zu dirdasGanzefaßt
Undglücklichdu'sgeführethaſt
In's trauteHeim! -

Briefm appe.
Hrn. Grafen P

.
P
.
in A...DieEtiketteerlaubtdasallerdingsimAllgemeinennicht,dochgibt e
s

auchhier in jedemLandekleineNüancen,welchedasVerhaltenbeſtimmen.M. iſ
t

nichtanzurathen.
Hrn. F. N

.
in B
. GegenchroniſchenMagenkatarrhiſ
t

einerationelleKurmitKarlsbaderWaſſerempfehlenswerth;dieſelbemußvoneinemden
KrankenbeobachtendenArztegeleitetwerden. - W

º

. H
.
in Prag. F. Sch. in Barmen.Unmöglich.

Frl. Hertha K
.
in P
.

MitVergnügengeleſenund a
n

diegewünſchte
Adreſſeweiterbefördert,wodas F. großeFreudemachenwird.
Abonnent in A

.

undAbonnentFreiherr von H
.
in Osna -brück.AdreſſenderartigerreellerSpezialärztekönnenSienurunterAngabe

IhrerAdreſſedirektvonunserhalten.
Hrn. Hofbaum. K

.
in T
.

DasSchloßiſ
t

unswohlbekannt,wir
habene

s

ſelbſtfrühermal in dieſenBlätterngebracht.
B. v

.
H
.
i n C
.

Zuungleichausgeführt. -
Frl. F. K

.
L. M. 101.WennSieeinmalheirathenwerden,ſo wird

dasAllesvonſelbſtkommen.NäherebezüglicheAuskunftpaßtwohlnichtin

denRahmenderBriefmappe.. . -
Hrn.Dr. H
.
F. in S
.

SeinWahlſpruchlautet:„Bygpaadig!“
Frl. Em. P
.
in A
.

Lesbeauxespritsse rencontrent– vonwemderAusſpruchiſt,weißmannicht;Büchmannhatihnzuerſtin AndreasGryphiusgefunden,wo e
r

lautet:LesbeauxespritslerneneinanderdurchdergleichenRencontrekennen. z- -
Hrn. R

.

W. in Stettin. EinesderbeſtenMittel,umchroniſchenBlutandrangnachdemKopfezu beſeitigen,iſ
t

derGenußungariſchenBitterwaſſers,vonwelchemtäglichMorgensnüchterneinGlasvoll,etwasangewärmt,genommenwird. « -
Th. Eckart. J. Böttcher.Frhr. v

.,
S
.
in Braunſchweig.Siegfr. Gr. z. C
.
in Straßburg. Th. B
.

in Darmſtadt.Nichtunterzubringen. - - - - -

Fr. Baronin von R
.
in Dresden.MediziniſcheWeineſindallerdingsbeſondersin derKinderpraxisundbeiBehandlungnervenſchwacherDamenin vielenFällenanderenMedikamentenvorzuziehen.Einebewährte

FirmazumBezugvonMedizinalweineniſ
t diejenigedesApothekers.C
.
H
.

Burk in Stuttgart,welcherdieKulturundBehandlungſüdlicher,beſondersgriechiſcherWeineundderenVerwendungzu Sanitäts-undArzneiweinenmit
bedeutendemErfolgealsSpezialitätbetreibtundauchvonerſtenmediziniſchen
Autoritätenempfohlenwird.Beſondersiſ

t

dermitMalvaſierdargeſtellteChinaweinfürſchwachePerſonenundRekonvaleszentenempfehlenswerth.
Fr.,Iſabella Stephanie in Belgrad: Nein, d

ie

GroßfürſtinMariePaulownaiſ
t

dieGemahlindesGroßfürſtenWladimir.„EineliebenswürdigeFrau“kommtin einerdernächſtenNummern.„DesKronprinzenRegiment“iſ
t
zu umfangreichgeworden,umnochin dieſemJahrgangRaumzu finden.– „Hin iſt hinundverlorenverlorenfüralleZeit.“DenAutor

desJägerskennenwirnicht.
Fräulein A... Z

.
in N
,

undAbonnent in X
. Böttger'sDepi

latoriumerhaltenSie,wieſchonoft in unſererBriefmappeangegeben,von
HeinrichRoth,BergwegNro. 1

1
in Frankfurta
.

M.- Ä in Greiz. A
.

Rod. in Hamburg.Kommt,wennnochPlatz
zufinden. w B PWiß b

e gieriger Auſtralier. Beck'sLogikundPſychologie,dann
könnenSie zu Schwereremübergehen. -

rn.M. B
.
in Hannover.DieProfeſſorenLangenbeckundWilms

zu BerlinſinddiegeeignetenPerſönlichkeiten.Hrn, A
.
B
.
in Heilbronn. KleineBuchdruckerpreſſenliefernStöffler,Ä & Comp.in Stuttgart,welchedieAnweiſungdazugeben.300is 4

. Hrn. P
.
H
.
in Glogau. EineoperativeBehandlung,etwadasAb

kratzenderkrankenTheilevomgeſundenKnochenundnachmaligeBehandlungmitKarbolſäure-UmſchlägendürftezumZieleführen.WendenSieſich a
n

denProfeſſorderChirurgieDr.Fiſcherin Breslau.

,

rl. F. D. in M. G
.

nichtſo übel,dochwollenwirmitdem D
.

nochetwasverziehen.

L º

angjähr.Abonn. in M. Murray,HandbookforIndia. 2 Bde.ONDON.
Hrn, Alexander H

.
in Elberfeld. OhneperſönlicheUnterſuchungkannkeinegenügendeAuskunftaufIhreAnfragegegebenwerden,

indemvorAllementſchiedenwerdenmuß, o
b
e
s

ſichnurumeinLeidender
SchleimhautderNaſeoderumeineVerengerungderNaſedurcheinenſoÄ Naſenpolypenhandelt,wasſehrhäufigderunerkannteGrundeinesangjährigenStockſchnupfensiſt;dastäglicheReinigenderNaſemittelſteiner
jensº beiAnwendungeinerlauwarmenKochſalzlöſungiſ

t empfehlensUt).
Angehendealte Jungfer. DieFärbenfragewerdenSiekaum
ſelbſtlöſenkönnen;ſchickenSiedasKleid a

n

eineguteFärbeanſtalt,z. B
.

Darmſtadt;. Siefahrendabeivielbeſſerundbilliger – Nein,daskannernichtundwird e
s nicht,wenne
r eingebildeterMann iſ
t.

Ab 0 mment N
.
N
.
in Rieſa. DasKüſſenvonPerſonen,welchemitderLungenſchwindſuchtbehaftetſind, iſ
t

entſchiedenabzurathen.

. Junge Braut in R – lott. DieBrautwirddenBräutigamveranlaſſen,daß e
r

ihrdenbetreffendenHerrnvorſtellt,e
s
ſe
i

denn,daß e
r

aus
wärswohnt,dannkannſi

e

ihnauchohnedießeinladen.– Blume – nein.- EinejungeFrauwirdzunächſtnicht an ihrealtenVerehrerdenkenund
dieSachemitihremGattenberathen.– DieGäſte. -

. Taen ja sº lium - Patient in Dortmund. AufIhre langeEpiſteldiekurzeAntwort,daßunſerärztlicherMitarbeitervonderradikalenHeilungIhresKindesgemäßIhrerSchilderungüberzeugtiſt.
Ä" G y m

.
- O b
.
A
.
K
.

WirkönnenleiderdavonkeinenGebrauchmachen.
Hrn. C

.
E
.
P
.
in Br. WirwiſſendasNäherenicht;wendenSieſicha
n

dieRedaktionder„Signale“in Leipzig.
Hrn. P

.

M. in Moskau. EingutesſalicylſauresMundwaſſerbe
reitetmanauseinemTheilSalicylſäure,3

0

TheilenAlkoholund 1
0

Theilen
Pfefferminztinktur.BeijedesmaligemBedarfnimmtmaneinigeTropfenaufdasSpülwaſſer.
Hrn. L. A

.
J. in St. MißOuidabeginntihrenRoman„Puck“mit

denWorten:„I amonlya dog“,daherdasCitat.

N
.
N
.

Nichtdruckreif.
Hrn. J. Chriſtian K

.
in Norwegen. Die fraglichenMittel

zurHaarerzeugungberuhenalleaufSchwindel.
Hrn.Not. D

.
in Gr. Daswürdenwirſelbſtgernthun,aberdas iſ
t

nuneinmalganzunmöglich.

„’ s gilt 'neWett!“ in Baden-Baden.Dasnimmundwirf

iſ
t

ebenſorichtig.
Hrn. B

.
in Potsdam.DerfraglicheTrank iſ
t

einausverſchiede
nenabführendenEſſenzenzuſammengeſetztesGebräu,deſſenabführendeWirkungmanebenſodurchungariſchesBitterwaſſererzielenkann.Eineſonſtige
HeilkraftbeſitztderTrankdurchausnicht.Roby H

.
in Prag. Tiefempfunden,aber zu formlosausgedrückt.

Hrn. K
.
K
.
in Leipzig. WiemanTeaubenſolcherArtverſendet,

erfahrenSievonderRed.derWeinlaube(Wien,Faeſy& Frick);Tabak
ſchneidemaſchinenbeiderMaſchinenagenturvonWirth& Comp.in Frankfurt.
Hrn.Arthur B

.
in Frankfurt a
.

M. DenNameneinesfürdiefraglicheAngelegenheittüchtigenArzteswollenwirIhnendirektmittheilen,
wennSieunsIhreAdreſſegenauangeben. 1

.

Hrn.Chr. B
.
in Cl. Quaritzius,DiekünſtlicheDarſtellungdermouſſirendenGetränke(Weimar,Voigt).

Hrn. Adolf N
.
in Miskolcz. . Sieleidena
n Blutandrangnach

demKopfeunddürftederregelmäßigeGebrauchungariſchenBitterwaſſersvonNutzenſein. . P -- d | º G
º

Hrn. Bildhauer D
.
R
.
in P
.

DieDirektionderDresdenerAkademieoderDir.GräſſedaſelbſtſolltenIhnenAuskunftgebenkönnen.
Hrn.Richard D

.
in Wien. Dasſchono
ft
in unſerenBlatteer

wähnteBöttger'ſcheDepilatorium,zu beziehendurchH
. Roth,BergwegNro. 1
1

in Frankfurta
. M., iſ
t

alsHaarvertilgungsmitteldurchausunſchädlich.Hrn.M. H
.
in F. Postfestumdürftee
s

dochnichtmehramPlatzeſein.Albonn
.

amBodenſee.Pözl,herald.Inſtitut in Wien.
Hrn. Linden in Bremen.WegeneinesHerzleidensmußmanimmereinenArztbefragen,welcherdasHerzgenauunterſucht;Herzleidenhängenallerdingso
ft

mitRheumatismuszuſammen.VonderinnerlichenAnwendungdesJodhaltenwirhiernichts.Mehr iſ
t

ohneperſönlicheUnterſuchungnichtanzugek:n. - e

Romanfreund in Raſt. André.DiedeutſcheUeberſetzungbeſorgt
IhnenjedeSortimentsbuchhandlung.. .

Frl. FriederikeWilhelmine in X
.

LeſenSiedenAufſatzüber
dasSchnarchenin Nro.18,1878,Seite397unſeresBlattesundSiewerden
daſelbſtAbhülfegegendieherzzerreißendenTöneIhresNachbarsverzeichnetinden.fi

Hrn. Dr.P. in Wien. DerbekannteC
. Stangenin Berlinunternimmtam10.Juli eineſolcheReiſenachSchweden,NorwegenundDänemark.

WendenSieſich a
n

dieſenzurTheilnahme. .

Hrn. E
.
A
.
in Würzb. AndendeutſchenGeſchäftsträger,GrafenBray, in Belgrad. s s F
.

srn. C
.

Dr.in Danzig. Diefraglichenſogenannten„Gichtketten“.haben,ſelbſtwennin denſelbeneinelektriſcherStrombeſtünde,waswirjedochbezweifeln,keinenHeilwerth.WoeinelektriſcherStromaufdenKörperheilendeinwirkenſoll, d
a

mußſolcherdurcheinenvernünftigenSpezialarztapplizirtwerden.AlleswasunterdemNamen„Gicht-undRheumatismusketten“in denAnnoncenderTagespreſſeangebotenwird,beruhtaufHumbug.IhremWunſche,dieBriefmappemitgrößerenLetternzu drucken,bedauernwirnicht
willfahrenzu können,d

a

derbeſchränkteRaumBenützungkleinerLetternebietet. -g
e

Hrn. C
.
X
.
in Fr. Richtig S 714berichtigenSie,daßderjetzige

KabinetsſekretärdesKaiſers,Bork,derSohneinesVettersdesaltenBorkſei,
deſſenSöhnebenfallsSekr.desKaiſersgeweſen,abergeſtorbenſe

i.
rn. J. H

.
in K
.

ObeinVereinexiſtirt,derdenNameneinerJahres
zahlträgt,wiſſenwirnicht,wirzweifelnindeßnichtdaran, d

a
e
s

ſehr
naheliegt.# J. B. P., alter Abonn.inPrag. Berſch.DieHefeunddieGährungserſcheinungen(BerlinWiegandt,Hempel& Parey),1879.8 /

WRedaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

ÄIS- Nowready:Volume I.
,

1879- - of

Hallberger's

I11ustrated Magazine
foundedby

Ferdinand Freiligrath,
conductedby
Miss Howard.

516Pages.Price,handsomelybound in Paper, M
.
6
.

5
0
.

In clothextra,goldandblace, M
.
9
.

00.
Twovolumeso

f

HALLBERGER'SILLUSTRATEDMAGAZINEare
publishedannually,eachnumberappºrºgoº in twoweeks.Subscriptionsothesecondvolume,a

t

therate o
f
5
0 Pfennigspernumber,will b
e

receivedb
y
a
ll Booksellers,NewspaperAgencies,andPostOffices.

-

Amostbeautifulandappropriategift fo
r

English-readingLadies
Hallberger's“IllustratedMagazine"is a 5

0

Pf.magazineo
f

con
siderablemeritwhichhasgaineda highreputationo

n

theContinent.
Startedb

y

FerdinandFreiligrathin 1875it is nowcontinuedby,MisºB
.

W.Howard,a lady o
f

muchliteraryjudgment,in a styleworthyo
f

thefoundero
f

the“Magazine."It aboundsin interestingreading,andthe
illustrationsare o

f

artisticvalue.The“Magazine" containinga greatvariety o
f amusingandinstructivepaperscanjustly b
º

recommendedtotheattentiono
f Englishreaders. Stranger'sGuide,Dresden..Thisperiodicalcontainingthecreamo
f

currentEnglishmagazineliterature,bothBritishandAmerican,now so wellknownanddeservedlysucha universalfavourite,forwhichthepublicisindebtedthotheenterprise o
f

Mr.EdwardHallberger,appearsin elegantguise,quite in theEnglishstyle,andalthoughincreasedin bulkstillmaintainsitsveryrºasonableprice.Thispublicationbidsfair to maintainthehightonefor
which it hashithertobeendistinguished,and w

e

havemuch,pleasureinheartilycommendingit to thenoticeo
f
a
ll

friendso
f Engis„literature.0ldEngland,München,
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Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM.1.60.

ehensgrossePorträts
inKreidegezeichneto.inOel
gemaltnachjed.eingeſandtenºhotographie.Garantieger
lehnlichkeit.Schönſt.Andenken
anVerſtorbene.FeinſteReferen
zen.– Prescourantgratis
Artiſt.Inſtitutvon

C. HommelinHalberstadt.F-„n TA TA AL
Heil- Anstalt

ürhartnäckigeLeiden.GanzbeſondersgünſtigeÄ be
j

Geſichtsſchmerz,

>

eisfr.,Schwäche,NervenzerAſthma,Unterlei SchwächDegrenderrüttung,Rückenmarksreizung
Arzt Ör.RosenfeldinBerlin,Fr
ſtraße189.Auchbrieflich.Prospekte

Friedrichdie
ſehrgünſtigenErfolgegratis. 2.

Heilanstalt fü
r

ungenkranke,
Bad Reiboldsgrün in Sachsen,
2120hoch.BilligePension.EminenteErfolge
Prospektefranko- Dr. Driver.

- -

u
.

Rückenmarksleidendefindenºde
zeitAufnahmein meinerVilla zu Be
dorf a

.

Rhein.(Stat.d.rechtsrhein.Bahn).Elektrotherapie,alleBäder.
3S6 Dr. Erlenmeyer.

Aßl-Hälliſ.
BerbeſſertesSyſtem!
Ertöntſchonbeiſchwachem
Windein harmoniſchenAktor

-ÄÄin hörbar.OriginelleZierde-ÄDaIkone,Terraſſenund ir

artenreſtaurationen.Pr.
tück„ 8

.
= fl
.
4
. 75;mit

vergoldeterWindfahnemehrS-ÄÄÄ
Adolf Klinger,

Reichenbergnädin

G
.

ſecke

WausfºÄan Fäulniſsº francº
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Vorteilhafte Kapitalanlage
Familienverhältniſſehalberſollenunterder
Handneue,vorzüglichguteingerichtete

ſtemiſche Fabriken
zurBereitungvonKunſtdünger,Schwefel,SalpeterundSalzſäure,Glauberſalz,Leim
undKnochenfabrikaten,RapsundLeinöl,am
WaſſerundBahngelegen– Norddeutſch
Land – billigundunterſehrgünſtigenBedingungenverkauftwerden.Uebernahmekann

Ä geſchehen.Gef.Offertensub R
.

695
efördertRudolfMoſſe,BerlinSW. 538

Wenig bekannt

iſ
t
e
s noch,daßunſertäglichesGetränk,

„derKaffee“,einenvielfeinerenGe
ſchmackundeineſchönereFarbebekommt,
wennbeiderBereitungdeſſelbendem
BohnenkaffeeeineKleinigkeitOtto E

.

Weber'sFeigen-Kaffee*)zugeſetztwird.

) Rühmlichſtempfohlenvom„Bazar“,
„leberLandundMeer“u

.
. w
.

alsdas
feinſteFabrikatdieſerArt. – Preisà Pfd.

1 Mark. – BeiAbnahmevon5 Pfund
Zuſendungfranko.– Zu habenin der
FabrikvonOttoE. Weber in BerlinSW.,Junkerſtraße18. 308

Dieneuestenundbesten

B
-

Adress-Bücher -

derKaufleuteFabrikanten,Gewerbe
treibendenetc.allerLändersindvon

C
.

Leuchs & Cie. in Nürnberg
- (gegründet1794

zu beziehen.PreiscouranteaufVerlangengrät.

7 5

Technicum Mittweida.
(Sachsen) – HöhereFachschule
für Maschinen-Ingenieureund
Werkmeister,Vorunterrichtfrei.
Aufnahmen:MitteApril u

.

October. 401

Norddeutscher Lloyd
KaiſerlichdeutſchePoſtdampfſchifffahrt.

I. Zwiſchen Bremen u
n
d

New-Work,
ausgehendundeinkommendvia Southampton.

VonBremenjedenSonntag,vonSouthamptonjedeninstag.VonHavrewird d
e
r

Anſchlußmitdem a
m MontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht

FireſteFiretsnachaltengrößerenPräzendergereinigtenStaaten,ſowienach
ina an,AuſtralienundNeuſeeland- -Ch Pºr, Ä nachBremen jeden Sonnabend.
II. Zwiſchen 23remen und Baſtimore.

VonBremenalle14 Mittwochs,vonBaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen Bremen undNew-Orleans,
via HavreundHavanna.

VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich.
IV. Zwiſchen 23remen un

d

23ahia u
n
d

Rio de Janeiro,
via AntwerpenundLiſſabon.

VonBremenam10.,vonAntwerpenam15.jedesMonats.

W
.

Zwiſchen 23remen und Montevideo und Buenos-Ayres,
viaAntwerpendirekt.

VonBremenam25.,vonAntwerpenam 1
. jedesMonats.

Die DirektiondesNorddeutſchen

MT inGehen 1S79
Internationale Kunſtausſtellung

im königlichen Glaspalaſte.
Eröffnungam20.Juli. Schlußam31.Oktober. .

ſc
h
a

AusſtellunggelangenWerkederMalerei,Skulptur,Architekturunddergraphi
enKünſte,
Proſpekteſind zu beziehen“.

375

365
Lloud.

O m i t G.

derInternationalenKunſtausſtellung1879zu München.

Mey°s StoFFragen

in allenHalsweiten

FRANKLINdouble.
PerDutz.60Pfge. PerDutz.50Pfge. PerDutz.60Pfge.
sindvollständigmitwirklichem,leinenappretirtemStoffüberzogen,
passengleichmässiggut, d

a

manimmerneueKragenträgtund
sindvon elegantestemSchnitt. JederKragenkannmindestens

3 Tagegetragenwerden. Alle Aergernisseüberschlechtge
wascheneund geplätteteKragensind durchAdoptirungvon
„Mey'sStoffkragen“beseitigt.Auf Reisensind „Mey'sStoff
kragen“ganzunentbehrlich.
VersandtvoneinemDutzend a

n gegeneingesandteCasse in

BriefmarkenodergegenNachnahme.
Dermitüber200IllustrationenversehenePreiscourantwird

an JedermannaufVerlangenfrancoundgratisversandt.
BriefeundAufträgesindzu richtenan das

Wersandt-Geschäft Mey & Edlich,9 Neumarkt,Leipzig

....................................................................

s

Dresden. GrºsseBrüders? 1
3
.

Dresden.

0skar Renner,
in nächster Nähe des neuen Hoftheaters,

2
# empfiehltseinfeines Restaurant: Parterreund I. Etage.EleganterSpeise

2 saal.ReservirteZimmer.VorzüglicherMittagstisch,Couvertvon- 1
. 50g a
n

und

FF
Deutsche Seemanns-Schule "ÄTheoretisch-praktischeVorbereitungundUnterbringungseelustigerKnabenfürHandels
eventuellKriegsmarine,Prospekteetc.beider 530

nachderKarte,in ganzenundhalbenPortionen.Ausserdem

DirektionderDeutschenSeemannsschulein Hamburg.

E

-

Generalvertreter des

„Münchener Spatenbräu“
für das Königreich Sachsen,
Alleiniger Vertreter des

„Bürgerlichen Bräuhauses“

in Pilsen für dieöstlicheHälftedesKönigreichsSachsen.
Versandt in Gebinden und Fasc/e/. 487

-

uf Steinwird er

-ED-E-E-E

Änzjºnºm
des Grossherzogthums Hessen pro 1879

in Offenbach am Main
unterdemProtektoratSr. K

.

Hoheit d
. Grossherzogsv
.

Hessen.

Eröffnet am 2
. Juli 1879.

AusstellunggewerblicherundkunstgewerblicherGegenstände,Maschinenetc.,
sowieKunstwerkeundAlterthümerausdenberühmtestenSammlungendesGrossherzogthums. 558

SE-Se-----E-SE-E

Knabenpenſion,Leipzig.
Vorzügl.Lehranſtalten:Gymnaſien,Realſch,
Konſerv.d

.

Muſ. u
. a.;liebevolleÄ Monogramm-Briefpapier,

100BogennebſtpaſſendenCouvertsmitfarbi- - - emMonogramm,offerirtfü -d
,

ºrgfältigeUeberwachung.Gef.Adreſ. Ä Ä 543
Deutſch-Engſ.Fenſionat,Leipzig,Brauſtr.3I. l AfrichKaltenbach,Frescau,Ohlauerſtr.70.

ER. MTaschlxe's

-

anari e n Vögel
(St.Andreasbergim Harz)sindbeiseinenunübertroffenenEin
richtungendasganzeJahrdurch
vonvorzüglichemGesange. 7

Wºººººººººº
Aufzüge
FWitte Neuenburgerstr.

Aſſen Damen

ſe
i

dieſoebenerſchienene,beachtens
wertheWinkeenthaltendeBroſchüre:
1Ein VWort

S>S-an alle Hausfrauen-2
angelegentlichſtempfohlen.Dieſelbe
wirdgratisundfrancoanjede,
mittelſtPoſtkarteanzugebendeAdreſſe
verſchicktvonTh.Hohenleitner,Leipzig.

Heye 326
Patent-Trittleiter
fürjedenHaushaltundjedesLaden
eſchäft.Leichtundſtabil.VonÄ transportabelohneHülfe
derDienſtboten.ZuÄ durchAlbertHeine,Leipzig,
M a r f † 14, und
Karl Heyer,Potsdam.

Dr. Rumler's Buch
überSchwächezuſtändebietetallenMännern,
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Der Karneval von Benedig.
Novelle

VON

(Nachdruckverboten.)

\) ſprach in Venedig beſonders
§ glänzendzu werden. Die be*
güterten und Opfermuthigen
Männer, welchedie Leitung
der öffentlichenVergnügungen
übernahmen,hattendas Wet
ter, das ſchließlichjedesVolks
feſtesGelingenentſcheidet,im
Bunde. Im Februar ſchien
dieSonnewarmwie im Früh
ling, die Tage warenwolken

los, dieNächtemild. So konntedennKönig Karneval
mit ſeinemMiniſter Pantalone am Nachmittagdes
Fünften, an einemSonntag, glorreichenEinzug halten.
Abermit demMummenſchanz,wobeidasAußergewöhn

lichſte in der Lagunenſtadt,Roſſe und Reiter, nicht
fehlten,war nicht d

ie

Luſt vorüber. Auf demMarkus
platz, auf der angrenzendenPiazzetta und längs der
breitenRiva d

e

Schiavoniwogtedie Menge– dicht,
ohneGedränge,fröhlichlaut – ohnewüſtenLärm.
In dieſer glücklichenStunde ſtiegenzwei deutſche

Reiſendeaus der Gondel, die ſi
e

vom Bahnhof durch
engeund düſtereWaſſerſtraßen,aber auf demnächſten
Wegezur „Penſion Micks“ gebrachthatte.
Der mit VenedigvertrauteLeſer zuckeüber den

ihm wahrſcheinlichunbekannten,wedervon Gſell-Fels
nochBaedekerempfohlenenGaſthof nichtdieSchultern.
Es war einewunderliche,aber liebenswürdigeLaune
des engliſchenMillionärs Miſter Micks, ſein a

n

der
Riva gelegenes,behäbigeingerichtetesWohnhaus a

n

Fremde zu vermiethen.Der Reiſende,derſichbeiſeiner
Ankunftauf demBahnhofdemſteifen,einſylbigenAlten
mit demSchilde „Penſion Micks“ a

n

der Mütze an
vertraute,fand ein Daheim, das e

r

bei denhöchſten
Anſprüchenwederprächtiger,nochbehaglicherwünſchen
konnte. Allein eben a

n

der Vortrefflichkeitdes Unter
nehmensſcheitertendie perſönlichenAbſichtendesUnter
nehmers.Miſter MickswünſchtemöglichſtgroßeAbwechs
lung, täglichandereGeſichterund neueBekanntſchaften;
gleichdie erſtenſechsPaſſagierejedochfühltenſichbei
ihm ſo wohl, daß ſi

e

ſichhäuslichniederließen.Nament
lich verriethdie GeheimeRechnungsräthinKräuſel mit
ihren drei ſehr heirathsfähigenTöchterneineunheim
licheAusdauer. Miſter Micksfürchtete,daß e

r
in dieſer

GeſellſchaftſeinLebenbeſchließenwerde,und ſo geſchah
dennbald nachdenEreigniſſen,diewir erzählenwollen,
das Merkwürdige:derWirth ging ſeinenGäſtendurch.
Eines ſchönenMorgens fuhr e

r

mit einemPen
inſulardampfernachAlexandrienab, nachdem e

r

ſeinen
Rechtsanwaltbevollmächtigt,das „Geſchäft“aufzulöſen,
dieEinrichtung zu verkaufenunddasHaus zu ſchließen.
Die Penſion Micks war zu ſchönfür dieſeWelt.
Die obenerwähntenAnkömmlinge,ein Herr und

eine Dame, konntenſich der angenehmenGaſtlichkeit
nocherfreuen. Beidewaren in denDreißigen,brünett,
ſehr hübſch, für eine Reiſe zweckmäßiggekleidetund
kennzeichnetenſich durchSicherheitund feinenSchliff
des Benehmensſofort als Angehörigeder gutenGe
ſellſchaft. Sie ſchrittenhinter dem Aufwärter die
teppichbelegte,mit Pflanzengruppenund Statuen ge
ſchmückteTreppe zu denFremdenzimmernempor und
nahmenvon den einzig noch freien Räumlichkeiten,
einemSalon und zwei Schlafſtuben,Beſitz, ohneüber
die koſtbareEinrichtungein Wort zu verlieren. Der
Zufall, dem ſi

e

ſichüberlaſſenhatten,fügte e
s gut –

um ſo beſſer!
Nach ziemlichkurzerZeit begabſichdie Dame –

nachden b
e
i

allerZierlichkeitvollen, rundlichenFormen
offenbareineFrau – in aufgefriſchterKleidung aus
ihrem Schlafgemachauf den Altan des Empfangs
zimmers. Der Anblick,den ſi

e

von dort genoß,mußte
ſelbſtkalteHerzenentzücken.Wie eineungeheureArena
lag die Bucht vor ihr; in den Farben des Sonnen
UntergangesglühenddieLagune,derHalbring der pro
fanen und heiligenGebäude,mit ſchlankenGlocken
thürmenund maſſigenKuppeln. Schiffe aller Größen
ankern a
n

denUfern, beleben d
ie Flut, w
o

ſi
e

Paläſte
undKirchenſpiegelt, w
o

ſi
e – im Südoſten – meer

e
r dicßjährigeKarneval ver

artig ſichausdehnt.Hier gleißt d
ie

Abendloheauf dem
Kupferbaucheines Indiadampfers,dort auf dengelben
Segeln griechiſcherBarken. Die raſch hingleitenden
ſchwarzenGondeln laſſen im Purpur violetteStreifen
zurück. Warme,kräftigeTöne, zauberhaftesSpiel von
Licht und Schatten überall! . Aber auch der breite,
herrlicheKai zu ihren Füßen, dieRiva, gewährtevom
röthlichangehauchtenDogenpalaſtbis zum fernenOſt
ende, denBaumgruppendes öffentlichenGartens, ein
Bild ohnegleichen.Die Brücken, die über die Seiten
kanäleſich ſchwingen,gebendemGewühlnochmehrBe
wegungund maleriſchenReiz. Sorgt ſchondasgeputzte
ſchönereGeſchlecht a

n gewöhnlichenTagen dafür, daß
der Menſchenſtromgegendie Beleuchtungseffekteder
Umgebungnicht zu traurig abſteche,kommennun die
buntenGeſtaltendesFaſchingshinzu, denendesVolkes
harmloſeHeiterkeitSchutzund Rechtverleiht,auch im

SonnenlichtihrenSpuk zu treiben. Eben bewegteſich
der Zug der Chiozzoten – eine Geſellſchaftjunger,
wohlhabenderKaufleute in der Tracht der Fiſcher
Chioggia's – vom Markusplatzher. Die Klänge des
eigenthümlichenMarſches, den die ebenfalls maskirte
Muſikbandeſpielte, drangen im Jauchzen des Volks
geleitesfreilichnur bruchſtückweiſezu der Schönenauf
demBalkon empor. «s

Indem war der Reiſegefährte,der mit mehrGe
laſſenheitals ſi

e

ſichumgekleidethatte, zu ihr getreten.
Er nahmdie Aeußerungenihres Entzückensmit ſelbſt
gefälligemLächelnhin.
„Ich war Deiner Zufriedenheitgewiß,“ erwiederte

e
r.

„VerſetzeDich im Geiſt in die Schneewüſteum
Dürrenwalde, in euerwindumſaustesHerrenhaus.Und
das ärmlicheDorf zurückund freueDich dann doppelt
der Gegenwart.“
„Ich thu's von Herzen,“ſagteſie, „wenn ic

h

auch
nicht zugebenkann, daß unſerepommeriſcheWinter
landſchaftalles Reizes ermangle. Zum Beiſpiel der
Blick aus meinenFenſternauf die brandendeOſtſee iſ

t

für Schwermüthigerechtanziehend.“
„Für Schwermüthigemagſein, aber nichtfür ver

nünftige, heitereWeſenwie Du. So lange Du arm
und von DeinemMann abhängigwarſt, ließ ſichdie
Verbannung in ein weltverlorenesStranddorf ertragen,– Muß iſt der beſteSchulmeiſter. Allein nachdem
Tante Luiſe Dir einen Haufen Staatspapierehinter
laſſen, ſo daß Du zehnmal ſo reichwie Dein Mann
biſt, war jederTag in Dürrenwaldeund bei Deinem
unliebenswürdigenBären Sünde gegenDich ſelbſt.“
Das hübſcheGeſichtder Frau nahm einen nach

denklichenAusdruckan, dochals fühle ſie, daß derſelbe

e
s

älter mache,zwang ſi
e

ſichalsbald zu einemLächeln.
„Ein Bär,“ verſetzteſie, „ja, das iſ

t er, wenn
auchein harmloſerBär. Um ihn iſ

t

mir nichtleid,– wird er mich dochbald genugüber ſeinenWirth
ſchaftsrechnungenvergeſſen,– nur daß ich meinekleine,
ſüße Marianne zurücklaſſenmußte–“ .

„Ah bah, binnenKurzemmuß die Kleine ja doch

in eineErziehungsanſtalt.Auch werdenwir überdieſen
Punkt nochverhandeln. Vorläufig galt es, Dich frei

zu machen.Das iſ
t

uns gelungen.Genießenwir den
Karneval!“
„Du haſt Rechtund deßhalbbitte ic
h

Dich: wecke
dietrübenErinnerungen a

n

Dürrenwaldenicht!Komm'!
das Schauſpiel iſ
t

entzückend.“–
Es machtete;die Schiffslichterglänztenwie Sterne

auf demdunklenGrund des Himmelsund die weißen
Flammen der UferlaternenbildeteneineStrahlenkette,
als unſer Paar denBalkon verließ,um als Letztedem
Glockenruf in denSpeiſeſaal zu folgen.
Miſter Micks führte ſeine neuenSchützlingemit

einer gewiſſenFeierlichkeit a
n

die reichgedeckteTafel,
auf der ſich im Gegenſatz zu den tiefdunklenWänden
alles Licht vereinigte. Die drei Fräulein Kräuſel ver
ſenktenſichbeimEintritt des jungenMannes ſofort in

die Betrachtungihrer Teller, die allerdingsMeiſter
ſtückeausMinton's berühmtenWerkſtättenwaren. Da
gegenmuſtertedie Frau Rechnungsräthinihn und ſi

e

mit hundertAugen. Aleſſandro d
e Colombi, der ſo

glücklichwar, die ſchöneFremdezur Nachbarin zu e
r

halten, ſtrich unternehmendden kohlrabenſchwarzen
Schnurrbart. Die beidenMaler, derDäne Claſen und
der MünchenerLauterbachhielten in ihremStreit über
Lufttöne inne, und das blaſſeGeſichtdes ſchweigſamen
Gaſtes, der im Hauſe allgemeinnur „der krankeHerr“
genanntwurde, färbte ſich; nur der HamburgerKauf
mann OldenhovenſchienmehrHunger als Neugierde

zu verſpüren, indem e
r

denBlick nicht auf d
ie Zu

zügler, ſondern auf den gleichzeitigerſchienenenAuf
wärtermit der Suppenſchüſſelrichtete.

lombi ſchonunterverſchiedenenFahnen gedient.

Bºa

Als die Dame, mit einer geſchicktenWendungdie
lange, kniſterndeSeidenſchleppeunterbringend,nieder
ſaß, hatte ſi

e

ſichvon der Tiſchgeſellſchaftbereitseine
MeinunggebildetundbezüglichdesUmgangsBeſchlußge
faßt. Nur dernächſteNachbarfandGnade in ihrenAugen.
Und freilich war e

r

ein ſchöner, ein „intereſſanter“
Mann. Wir würden ihn herkömmlicherweiſeeinen
Antinous nennen, wenn e

r

nichterwähntenSchnurr
bart getragenhätte. Derſelbe gab ihm einenſoldati
ſchenAnſtrich. In der That hatteChevalier de Co

DaS
letzteMal in FrankreichgegenDeutſchland.Das hielt
ihn ſelbſtverſtändlichnicht ab, ſeineTiſchnachbarin in

ein Geplauder zu ziehen,das ſowohl ſi
e

wie ihrenBe
gleiterangenehmfeſſelte. Beim Deſſert war man be
reits gutFreund; vorläufig für dieſenAbend,weßhalb
die Vorſtellung bei Tiſch noch unterblieb. Die Frei
maurerzeichender gutenGeſellſchaftwaren zur Genüge
gewechſelt. . . Mit der Verabredung,auf demMarkus
platz, demeigentlichenReichKönig Karneval's, ſich zu

treffen,ſchiedman von einander.
Die übrigen Gäſte, deren Aufmerkſamkeitheute

zwiſchendenSchüſſeln und den drei Geſprächigenge
theilt geweſen,bliebenzurück.
„Wahrhaftig, man kann ſich hier vor Deutſchen

nicht mehr retten,“ machtedie Rechnungsräthin,die
Brauen hochziehend,eineallgemeineBemerkung.
„Ich halte ihn für einen preußiſchenOffizier,“

ſagteMaler Lauterbach.
„Möglich, dochjedenfallsnur außerDienſt. Denn

ic
h

wüßtenicht,was in dieſenpolitiſchunruhigenZeiten
ein Offizier im Ausland ſoll.“
„Der Chevalierwarheuteaußerordentlichgeſprächig,“

meinteeineder drei Parzen.
„Geſprächig iſ

t
e
r ja ſtets,“ warf die Zweite ein,

„nur findet e
r

nicht immer ein dankbaresPublikum
wie heute.“
„Ein ſehr dankbaresPublikum,“ ſprachNummer

Drei, „beſondersſie.“ ſº»
Oldenhoven,der ſoebeneinen neuenAngriff auf

den Stiltonkegelunternahm,meinte,auf der Hochzeit
reiſe ſe
i

man für Alles dankbar. - G

„Hochzeitreiſe?“fragte die Rechnungsräthinſcharf,
dann wandte ſi
e

ſich mit einemgebieteriſchenAugen
wink a
n

den Tafeldeckerum das Fremdenbuch.
„Eine verdammtpraktiſcheFrau,“ dachteMiſter

MickS.
Sie jedochlegteden langen,dürrenZeigefingerauf

die letzteZeile der erſten,– ach, noch immer erſten
Seite des Folianten und las feierlich:
„Graf und Gräfin Bruck aus Preußen.“
„Eine Gräfin?“ fragte die älteſtejunge Kräuſel

zweifelnd.
Aber Mama ſtarrte auf die keckenSchriftzüge,als

o
b

ſi
e

einehöhereEingebungdavonerwarte. Plötzlich

„Minnchen, Malchen, Jette,“ wandte ſi
e

ſich a
n

ihre Töchter,„erwartetmich im Leſezimmer!“
Die Geſchwiſtertauchtenſchweigendauf. Einander

zum Verwechſelnähnlich, hatten ſi
e jede das ſemmel

blondeHaar, die hartenZüge und das viereckigeKinn
der Mutter, die gleicheHagerkeitund gleicheTracht.
Man konnteſagen, ſi

e

ſeienaus einemStückgeſchnitten.
Ohne die Geſellſchaft im Allgemeinenoder Jemand
beſondersanzublicken,nickten ſi

e

ſteifenAbſchiedund
raſcheltendavon– Minnchen,Malchen,Jette.
Die Herren drücktenihre DankbarkeitdurchAuf

ſtehenaus.
„Es gibtVerhältniſſe,“beganndieRechnungsräthin,

„von denenKinder nichts zu wiſſen brauchen. Und
Erwachſenenbietendie Ausſageneines Fremdenbuches
keineSicherheit. Man beobachteſelbſt! Ich hab' e

s

gethanund kommezur Ueberzeugung:der Graf und
die angeblicheGräfin ſind nichtMann und Frau.“
Da dieRechnungsräfhin in jederHinſichtals ſcharfe

Beobachteringalt, erregteihre Mittheilung Aufſehen.
„Gott bewahre!“rief der Däne, der nacheinem

ſechsmonatlichenAufenthalt in Italien – Deutſchge
lernt hatte.
Miſter Micks wurdeunruhig. «
„Nun undwennauch?!“ erholteſichderMünchener

zuerſt.
Ihn traf ein vernichtenderBlick.
„Sie ſagen das in ſüddeutſcherSorgloſigkeit, d

ie

eine Mutter drei unerwachſenerWeſen nicht theilen
kann. Ich verwahremichgegenunlautereElemente.“
„Aber, verehrteFrau,“ entgegneteLauterbach,von

einemglücklichenEinfall erleuchtet,„könntender Herr
und die Dame nichtauchGeſchwiſterſein?!“

verklärteſich ihr Geſicht.
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„Und das ſind ſie,“ rief Claſen, zum erſtenMal
mit ſeinemKunſtgenoſſeneinig; „die Aehnlichkeit iſ

t

unbeſtreitbar.“
„All right,“ ſagteMiſter Micks; „ich habe ſi

e ſo

gleichdafür gehalten.“
Schon war d

ie Rechnungsräthinüberſtimmt,aber
nochnichtüberzeugt.
Da geſchah e

in

Wunder: der „krankeHerr“ ergriff
das Wort. -
„Die Herrſchaftenverzeihen,wenn ic

h

Ihnen mit
Beſtimmtheitſage: d

ie

neuenGäſte in unſeremgemüth
lichenNeſtchenſind Geſchwiſter. Ich bin aus Sachſen,
kommeindeß häufig in GeſchäftennachBerlin. Unter
Anderemhatte ic

h

mit einer etwasſehrbetagten,ſtein
reichenDame, Baronin und Excellenz, zu thun. Und
bei ebender habe ic

h

ſowohl ſi
e

wie ihn wiederholt
geſehen. Ich bin nichtneugierig, dochweiß ic

h
direkt

von der Kammerfrau, daß unſer Paar Bruder und
Schweſterund ſi

e

eineFrau GutsbeſitzerDegenhartaus
Hinterpommerniſt.“
Die Rechnungsräthinſah Land.
„GutsbeſitzerDegenhart,“ fragte ſie, „nur Degen
art?“ -h

„Degenhart,ſchlichtwegDegenhart.“
-

„Und ſi
e

ſchreibtſichals Gräfin Bruck in Fremden
bücherein, reist ohneGemahl? Alſo iſ

t ſie eine
geſchiedene Frau!“
Es war eine alte Geſchichte:die Rechnungsräthin

behieltdas letzteWort.

II.

Frau Kräuſel's Scharfblick ſtreifte nahe a
n

die
Wahrheit. Zwar war Frau Stefanie Degenhart, ge
boreneGräfin Bruck, von ihremGatten nochnichtge

ſetzlichgeſchieden,dochhatte ſi
e

ihn verlaſſen, um d
ie

Scheidung zu erzwingen. Nach neunjährigerEhe!
Die GeſchichtedieſesBundes von derWerbungbis

zur Trennung verlief einfachwie die meiſtenSchickſale.
Denn nichtLeidenſchaften,ſondernIntereſſen regieren
die Welt.
Er wurde ſeiner Zukünftigenund deren Familie

auf einemOffiziersball in derKreisſtadt N
. vorgeſtellt.

Die älteſtevon fünf TöchterneinerMajorswittwe, war
Stefanie durchausnichtdurchKleiderpracht,ſondernnur
durchihre Anmuth und natürlicheMunterkeitdie auf
fälligſte ErſcheinungjenesAbends. Degenhart,Guts
beſitzerund Reſervelieutenant,ſuchte,wie ſein Freund
der Gräfin-Mutter vertraulichmittheilte, eine Frau.
Zwar tanzte e

r

mit mehrErgebenheitals Hingebung,
dochStefanie hattebereitsdieErfahrung gemacht,daß
die gutenTänzer nicht immer die beſtenFreier ſind,
und nahm ſich daher in ſchweigendemEinverſtändniß
mit Mama, die HerrnDegenhartmit Auszeichnungbe
handelte,vor, ihn zu bezaubern. Es gelangihr voll
ſtändig.
Er, der bei ähnlichenVergnügungennichtaus dem

Spielzimmerwich, ſchlugheutealle Einladungenzum
Whiſt aus und wurde fortan nichtandersals mit einer
der fünf Comteſſenam Arm entwedertanzendoder
promenirendgeſehen,– ein Betragen, das eineganz

in HimmelblaugekleideteDame – vierzigjährigeWaiſe
mit fünfzehnhundertMark Leibrente,– die bisher der
ſichernUeberzeugunggelebthatte, für Degenhartder
Gegenſtandſtiller Schwärmerei zu ſein, weil e

r

mit
einergewiſſenAbſichtlichkeitihrenähereBekanntſchaft zu

vermeidenſchien, ſo unbeſchreiblichtaktlosfand, daß ſi
e

denBall ſchonvor Mitternachtverließ. Als umEins

d
ie gräflicheFamilie aufbrach, ſchloß ſich der Guts

beſitzerund Reſervelieutenantden Dragoneroffizieren
an, welchedie Damen nach ihrer gegenüberliegenden
Wohnungüber den Marktplatzbegleiteten.Degenhart
zogſichbei jenerGelegenheiteineunheilbareAbneigung
gegendieſeWaffe zu . . . Er kehrteallerdingsauf den
Feſtplatzzurück,dochnur, um mit ſeinemFreundeſehr
vielRothwein zu trinken,wobei e

r

eine ihm ſonſt nicht
gewöhnlicheLuſt, Geſundheitenauszubringen,zeigte. Es
war hellerTag, als e

r

mitmerkwürdigſchwerenStiefeln
demKellner d

ie Treppe hinauf in's Zimmer folgte.
Sein Kutſcher, der Punkt acht Uhr unterm Fenſter
knallte,erhieltdenBefehl,vorläufigwiederauszuſpannen.
Mittags machteDegenhart im Hauſe drüben Beſuch
Undwurdeauf NachmittagzumKaffeeeingeladen.Ein
StückchenZucker,das ihm ComteſſeStefanie auf ſeine
Bitte nicht mit der Silberzange, ſondern mit ihren
Roſenfingern in d

ie

Taſſe warf, machteden a
n

ſich
ſchwachenKaffee zum kräftigſtenZaubertrank, ſo daß
der roſſelenkendeMartin, als e

r

umSieben unter den
gräflichenFenſtern ſichmeldete,abermalsauszuſpannen
geheißenward. Am übernächſtenMorgen jedochführte

Herr Degenhartſelbſt Zügel und Peitſche,während im

Wagenfond d
ie

Frau Majorin und Stefanie ſaßen.
Der Freund folgte in einemzweitenGefährt mit den
vier Schweſtern. Die Fahrt ging nachDürrenwalde.
Zwei volleWochenverbrachtendieDamenbei dem

gaſtfreienGutsherrn. Stefanie fand damals die Lage
ſeines Wohnhauſes„einzig“, das Dorf eine Idylle.
Dem Eigenthümer,der ſich bisher über die heimiſche
Scholle durchausnichtzärtlichauszudrückenpflegte, e

r

ging's wie einer Mutter, deren ungerathenenSohn
man lobt. Obwohl e

r

die Schwärmereinichtbegriff,
ſchmeichelte ſi

e

ihm doch. Ueberhauptkonnteder Um
gang mit fünf Grazien auf denNaturſohn nichtohne
Wirkung bleiben. Es war ein rührenderAnblick, wie

e
r

den zwei jüngſtenComteſſen im meerfeuchtenKies
Bernſtein ſuchenhalf; wie e

r

der Gräfin-Mutter an
dächtigfolgte, wenn ſi

e

ſich in den tauſendäſtigen
Stammbaumderer von Bruck verſtieg. Der Stamm
baum, ach,derStammbaumwarf deneinzigenSchatten
auf ſeineSeele. Das WohlwollenderAlten, die ver
ſchämtzärtlichenBlicke Stefaniens und die muntere
Vertraulichkeitder Schweſtern ließen ihn zwar Er
füllung der Träume hoffen,die beimMüßiggang jener
Wochennicht ausblieben,aber d

a

war ein fünfzehn
jähriger Bruder in der Kadettenſchuleder Reſidenz,
allenSchilderungennacheinVollblutariſtokratund Ty
rann vonMutter wieSchweſtern.Bevor ſichder nicht
über die Werbunggeäußert,war keinernſthafterAn
trag zu wagen. Degenhartzitterte vor dem letzten
Sonntag, der Egon die Ferien und Degenhartund
ſeinen Gäſten Egon bringen ſollte. Der gefürchtete
Morgen brach a

n

und Degenhartholte ſein Schickſal
ſelbſt von der nächſtenBahnſtation ab. Glücklicher
weiſe erwarben ſich die MecklenburgerBraunen das
Wohlgefallendes jungenStandesherrn,was hinwieder
auch für ihren BeſitzereinigesWohlwollenzur Folge
hatte, und d

a Egon als Kadet für echteCigarren und
gutenBordeauxnichtunempfindlichwar, geſtalteteſich
das Verhältniß günſtiger, als man zu hoffengewagt
hatte.

-

Die Gräfin-Mutter willigte in eineweitereWoche
Dürrenwalde. Während dieſer ſtreifte ihr Sohn mit
demGaſtfreundedurchFeld und Wald, wie man ſich
denkenkann, niemalsohneFlinte, oder fuhr mit ihm
in's Städtchen, wie man ſichdenkenkann, immer in

Uniform, ritt denPonyhengſtund machtedenPaſtors
töchternzahlloſeFenſterpromenaden.Am unwiderruflich
letztenAbend hatte e

r

zum Entſetzender Mama und
Ergötzender SchweſterneinenRauſch und trug in der
Glückſeligkeitdeſſelbendem Hausherrn und Bowlen
ſpender,der ſein Vater ſein konnte,Bruderſchaftan.
„Denn, alter Junge,“ ſagte e

r,

ihn zutraulichauf
dieSchulterklopfend,„ich ſehe ja dochkommen,wie e

s

kommt. Auch habe ic
h

gegenDich als Schwagernichts
einzuwenden.“ *.

Am folgendenMorgen hielt Herr Fritz Degenhart
um dieHand derGräfin Stefanie an. Sie wurde ihm
zugeſtanden. . .

Die Zeit zwiſchenden zwei verhängnißvollenMo
menten: d

a

Stefanie in denWagenzur Trauung und

in denEiſenbahnwaggon„Berlin– München– Verona“
zur Flucht ſtieg, die langeZeit iſ

t

kurzgeſchildert.Erſt
lebtendie Gattenmit, bald nur nochnebeneinander.
KeineStürme, keineSzenenbewirktendieEntfremdung.
Aufregungenkamen in ihrer Ehe ſeltenvor. Ein Tag
glich ziemlichdem andern; wenn das Jahr aber um
war, war man dochſozuſagenum dreihundertfünfund
ſechzigMeilen weiterauseinander. WirklichenKummer
empfandStefanie nur, als ihre Schweſtern,einenach
der andern,ſichſtandesgemäßverheiratheten.Ereigniſſe
gab e

s

drei: im erſtenJahr die Geburt einesTöchter
chens; den Krieg, der Gatten und Bruder unter die
Fahne rief, und die Ausſöhnungmit Tante Luiſe, die
über die Mißheirath empörtgeweſen. Die Folgen des
erſten Ereigniſſes beſchränktenſich ſchließlichauf die
Vermehrungdes Hausſtandes. Man hatteeineAmme
und ſpäter eineBonne nöthig. Die kleineMarianne
war ein lebendigesBeiſpiel für den kulturgeſchichtlichen
Erfahrungsſatz,daß die roheKraft ſtets über die alte
Kultur ſiegt: das Mädchenglichdurchausdembürger
lichenPapa und hatte abſcheulichdickeGelenkeund
wahreElephantenfüße.Das Wachsthumdieſerund die
Abnahmeder mütterlichenZärtlichkeitſtanden in ge
rademVerhältniß. AuchderKrieg lief, nachdemunſerem
Patriotismus Genügegeſchehen,auf eineEnttäuſchung
hinaus. Fritz DegenhartkamohneWundenund Lor
beerenheim. Einem Etappenmajorzugetheilt,war e

r

niemals im Feuer geweſen. Zwar hatte e
r

auf ſeinem
Poſten redlichſeinePflicht gethanundſomitauchſeinen

Theil am Gelingen des Ganzen und zum Siege bei
getragen,allein Stefanie hatte wie ſehr viele Frauen
für Pflichterfüllung, welcheeinzigdas eigeneBewußt
ſein belohnt,nur halbeAnerkennung. . . Um ſo folgen
reicherwurde der Brief der gekränktenTante, der
Stefanie – ſelbſtverſtändlichohne ihren Roturier –

auf einigeWochennachderReſidenzeinlud. Die alte
Jungfer, nichtnur mit einemſtolzenNamen, ſondern
auch mit Mammon geſegnet,bot zuerſt d

ie

Hand.
Konnte d

ie

Nichte einzuſchlagenzögern, durfte der
nüchterneLandwirth einer ſo werthvollenTante ihre
geſellſchaftlichenVorurtheilenachtragenundſeinerFrau,

d
ie

ihm ohnehin im Winter d
ie

altenBraunen zu ſehr
anſtrengte,den Urlaub verweigern? Nein. Stefanie
fuhr alſo nachder Reſidenz.
Dort athmete ſi

e

auf. Als habe ihr im meer
umrauſchtenDürrenwaldederSauerſtoff gefehlt!Frei
lich verkehrte im Haus der Tante nur d

ie

vornehme
Geſellſchaft. Da nun die JugendzeitStefaniens im

pommeriſchenKreisſtädtchenauchihre ſehr bürgerlichen
Seiten gehabthatte, ſo fühlte ſi

e

ſichzum erſtenMale

ſo rechtdaheim.
Aus den Wochenwurden Monate. Es war im

Mai, als ihr Mann ſi
e

von derBahn abholte,ſie, die
von den Anſtrengungender Saiſon nichtbleicher,ſon
dern ſchönerdenn je erſchien. Das Wetterwar trüb.
Als ſi

e

durchdie öde, beinahenochwinterlicheLand
ſchaftfuhren, wo die kaumknospendenBäume a

n

der
ſchmutzigenStraße im Wind ſich bogen, am Horizont
die graueSee mit dem grauenHimmel in Eins zer
floß, als das eintönigeGetös der ſtrandwärtshaſten
denWellenlaut undlauterwurde,hätteStefanieweinen
mögen, – dochnichtvor Freude. Fritz auf demKutſch
bockdrehteſichzufriedenlächelndnachſeinemWeibchen
Um, das, eingemummt in Shawl und Kapuze, ſich in

die Wageneckedrückte.
„AndereLuft als in Berlin, he?!“
Das war eineBeleidigungder Reſidenz! . . .

„Ich bemerke,Fritz,“ verſetzte ſi
e ſpitz, „daß Du

eine rotheNaſe bekommenhaſt. Von der Kälte oder
vomWein? . . .“

War dieſerwie vomWind zuſammengefegteHaufen
verwitterter,niedrigerWohnhäuſerund Schuppenihr
Dorf, inmittendasweißgetünchte,langgeſtreckteGebäude,
das nicht mehr poetiſchenReiz beſaß, als ein zum
TrocknenausgeſpanntesHandtuch, „Schloß“ Dürren
walde, das Daheim, in dem ſi
e

achtJahre gelebt?!
Ach, und dieſe„Unterthanen“! Aber das ungeſchlachte
Kind, das d

a
mit fliegendenZöpfen durchfußhohen

Koth und Pfützenwild geſprungenkommt, iſ
t ja kein

Unterthan,ſondernihr eigenesFleiſch und Blut.
„Mama! liebeMama!“
Einen Augenblicklang wallte auchdas Mutterherz

empor,– leiderlegtedas unbeſonneneMädchen,neben
her laufend, eineHandauf denKutſchenſchlag,ſo breit,

ſo roth – –
Auf derSchwelledesHerrenhauſesſtanddieſauber

herausgeputzteBonne und machteder Wiederkehrenden
einenzierlichenKnix und hieß ſi

e

in ihremSchweizer
franzöſiſchwillkommen.

-

Madame jedochrunzeltemit einemBlick auf die
athemloſe,über und über beſpritzteKleine ungnädigdie
Stirn.
„Mais Mademoiselle–“ -

UeberdemAuspacken,wobei die Bonne für Fleiß
und Geſchicklichkeitwieder zu Gnaden kam, brachdie
Dämmerunghereinund ging raſch in Finſterniß über.
DegenharterwarteteſeineFrau im Speiſezimmer,

das nach ſeinerMeinung heuteeinen beſondersgaſt
lichenEindruck machte. Eine neueHängelampeergoß
reichlichesLicht über den Theetiſch,wo übrigensauch
ein Paar Weinflaſchenwie Kirchthurmſpitzenüber die
Kannen und Taſſen, Fleiſchſchüſſeln,Anchovistönnchen
undKäſekegelemporragten.Vor demGedeckderHaus
frau ſtand ein kleinerBlumenſtrauß, des Gärtners
Sorge währendder ganzenWinterszeit.
„Und nun bekomme ic

h

endlicheinenKuß,“ empfing
der Gemahldie Eintretende.
Sie hielt ihm die rechteWange hin, Degenhart

jedochfaßte Stefanie trotzallen Sträubens kräftig um
den Leib, um die ſchwellendenLippen zu küſſen.
„Pfui, Du biſt nichtraſirt!“ entwand ſi

e

ſichund
drücktedas Batiſttuch a

n

denMund.
Der Barbar ſtrich lachendden Schnurrbart und

ſtreichelteſein nichtallzu glattesKinn.
Nun muſterteihr Blick tadelnddie Tafel.
„Wer ſoll all' das eſſen?“
„Hoffentlichhat meineMaus gutenAppetit mit

gebracht.“
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„Gott, wie materiell!“ſeufzte ſi
e
,

nahmaber doch
von allen Schüſſeln.
Sie entwickelte,Dank ihremherrlichenGebiß und

kräftigenMagen, eine große Fertigkeit in der Kunſt,
großeBiſſen ſchnell zu verſchlingenund darum wenig

zu eſſen zu ſcheinen.
Beinahehätte ſi

e

ſich behaglichgefühlt, wenn der

aufwartendeMartin minder nach demStall gerochen

hätte und d
ie

kleineMarianne minderbärenhaftzärt
lich geweſenwäre. Auch d

ie

Grafenkroneüberdenver
ſchlungenenBuchſtaben S

.

und B
.

auf denTheelöffeln– ein DutzendThee- und ein halbesDutzendEßlöffel
waren die Glanzſtückeihrer Ausſteuergeweſen – ent
lockteneinenSeufzer. Außer dieſerPracht, die Weh

muth weckte,war Thee- undEßgeſchirr,war die ganze
Einrichtung dieſes Zimmers wie aller anderen in

StefaniensAugendürftig, „mesquin“. Sie erzählte–
wenigerihremGemahlals ſichſelbſt – von denAbenden

in derReſidenz,wie Prinz Georg auf einer Soirée der
Baronin Borsdorf, die ſehr muſikaliſchſei, nacheinem
KlaviervortragRubinſtein's – berühmterPianiſt, Pro

Eſſenszeit.Gemäldevon A
. Siegert. NacheinemStichder C
.

G
.

LüderitzſchenKunſtverlagshandlungin Berlin. (S. 808.)

tégéderKaiſerin– ſich ihr habevorſtellenlaſſen,wie
ritterlichOnkelExcellenzvon Reiſſenſtein– dieReiſſen
ſtein undBruck ſind ſchonſeit 1427 mit einanderver
ſchwägert– gegen ſie geweſenſei, wie liebenswürdig
dieruſſiſcheGeſandtin,Fürſtin Kotſchubei,und ſo weiter
und ſo weiter.
Etwa um Mitternachtfuhr Stefanie aus holdem

Traum empor. Eben nochwar ſi
e

beiHof zur großen
Cour geladen– und machtevor Majeſtät eineVer
neigung, d

ie

den Neid ſämmtlicherDamen erregte,und
Majeſtät lächeltehuldvoll und ſagte: „Liebe Gräfin,
ſehr angenehm,daß Sie wieder–“ Da riß ſie eine
rohe Fauſt a

n

der Schleppezurück, die ſchimmernde
Welt verſankund Frau Degenhartfand ſich im engen

Schlafzimmer, das eine ölbedürftigeNachtlampemit
mehrGeruch als Licht erfüllte. Was aber war das
für ein donnerähnliches,entſetzlichesGeräuſch? – Ach,
die See!
„Unausſtehlich!“murmelteStefanie und drehteſich

auf die andereSeite. (Fortſetzungfolgt.)
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D
ie

ſiſtoriſchen Fresken d
e
s

Konziliumſaales

in Konſtanz.

IV. -

Kaiſer Maximilian in Konſtanz.
GemaltvonFr. Pecht.

(HiezudasBild S
.

801.)

DieſerFürſt,der o
ft

undlange in d
e
r

Stadtweilte,beſuchte

ſi
e

auch im Spätjahr1506mit ſeinerjungenGattin,derTochter
desHerzogsSforza. Um einenReichstagzu halten,hatte e

r

dannmehrereMonate,bisFrühjahr1507, in Konſtanzzugebracht,
dasihm zu EhrenallerleiFeſtlichkeitenveranſtalteteDannzog

e
r
a
b

nachItalien, ließ aber d
ie

Gemahlinzurück.Wir ſehen
ihnaufdemBilde,wie e

r,
im Begriff zu Pferde z
u ſteigen,die

KaiſerinderObhutſeinergetreuenBürgeranempfiehlt,Der
leichtſinnigeGatteließ d

ie

ſchöneFrau vollezweiJahren der
ſelben,und ſi

e
iſ
t

kurzeZeitnachher,wiemanſagt,ausLebens
überdrußgeſtorben.

Der Rhenſ auf den Terraſſen,

Alaroßßo.

(HiezudasBild S
.

805)

Man muß d
ie

Luft einesmildenAbends in denLändern
ammittelländiſchenMeeregeathmethaben,um zu wiſſen,welch
wohlthuenderZauber in ihnenruht; in jenenGegenden, w

o

d
ie

Sonne b
e
i

Tag ſo verſengendheißeStrahlenauf d
ie

Erdeſendet,
bringen d

ie

nächtlichenStunden d
ie

heißerſehntekühlendeFriſche.
DieHäuſerſindmeiſt ſo gebaut,daß d

ie

Bewohnernichtsvon
dieſerWohlthatdesAbendsentbehren:jedeshat ſeineTerraſſe,

w
o

d
ie

orientaliſcheIndolenz ſi
ch ganz in demſüßenVergeſſen

vonWeltundZeitwiegenkann.

B
.

Conſtantführtuns in ſeinemBilde,das im dießjährigen
„Salon“ausgeſtelltiſt, auf d

ie

ZinneeinesHarems,das d
ie

Stadtbeherrſcht.In derFernebreitenſich d
ie

ſtillenGebäudeaus,
diedasblaueMeerumſäumt.DerHimmel iſ

t rein,dieNacht
verſchwiegen.Die Frauen,derenTag im Schatten d

e
r

dichten
Mauernverfloſſen,könnenjetztihreSchleierlüftenundmitvoller
Luſt d

ie

Meereslufteinathmen,d
ie

eineBriſevomHafenherüber
trägt. Auf d

ie

weichenTeppicheausgeſtrecktoderamRandeder
Terraſſeſitzend,laſſen ſi

e

ihreBlicke in d
ie

Weiteſchweifen–

e
in

echtesBild desorientaliſchenLebens,desgeheimnißvollen
Kismet.

Jleue JBelten.

Geographiſche Skizzen
VOll

C
.

Frhr. v
.
d
.

Goltz.

VI.

\ (” DieGnaſänderin Centralafrika.*

= DieEngländerin Centralafrika.*)

Y(SISNS 1
.

-/Z(DFN

ſº

Kie Fortſchritte,welchedieErſchließungvon

/ Innerafrika in neuererZeit gemachthat,
finden in EnglandbereitseineaufmerkſameISQ ZFÄ Beobachtungvom rein praktiſchenGeſichts

FSZÄ punkteaus, wieſichdießvondemHandels
-f volk par excellencenichtanderserwarten

Ä ließ. Das geflügelteWort: „Africa our
S. secondIndia“,unterdemdie„Times“ſeiner

Ä
)

zeitdenBerichtüberdasAfrika-Meeting in

Mancheſterveröffentlichthat, iſ
t
in EnglandeineArt Parole

für einenbedeutendenundunternehmungsluſtigenTheil des
Publikumsgeworden.Von vielenSeitenwird energiſchauf

d
ie Bildung einerallgemeineninnerafrikaniſchenHandels

geſellſchafthingearbeitet,die den dunklenKontinentfür
merkantileZweckezugänglichmachenſoll, wieeinſtdieoſt
indiſcheCompagniee

s

mit Hindoſtanthat.
Mr. Grafton,derPräſidentdesMeetings in Mancheſter,
erklärte,daßEnglandfür denAbſatzſeinerWaaredringend
neuerMärktebedürfe,umdie in verſchiedenenLänderndurch
derenanwachſendeeigeneIndüſtrie verlorengegangenenzu

erſetzen.Dafür, ſo ſoll e
r hinzugefügthaben,eigneſich

Innerafrikaganzvortrefflich.Mr. Bradſhaw,welcher ſo

dannüberdieMittel undWegereferirte,dengroßenPlan
in’s Werk zu ſetzen,wies daraufhin, daß England in

Centralafrikadereinſtebenſogutwie jetzt in Indien drei
tauſendſechshundertMillionen Ellen Calicotjährlichwerde
verkaufenkönnen.Dadurchfändenallein in derGrafſchaft
LancaſterdreißigtauſendArbeiterBeſchäftigungund die
Fabrikenvon Sheffield, Birminghamund in A)orkſhire
würdeneinenungeheurenAufſchwungnehmen.„Undwelchen
Unterſchiedmüßte e

s

für die Börſe von Mancheſteraus
machen,“rief derRednerferner,„wennihregroßenFabri
kantenüberdreißigMillionenKonſumentenmehrdisponirten,
als jetzt!“ An „hear!hear!“ undanderenBeifallszeichen

*) ZurOrientirunggenügtjedeneuereUeberſichtskartevonAfrika.
AuchenthältBd.39,Nr. 2
2

von„UeberLandundMeer“einepaſſende
undausreichendeSkizze.

hat e
s

nichtgefehlt,und währendDeutſchlandvielleicht
darübernachdachte,welcheidealenAufgabenſichauf Grund
der EntdeckungenStanley’s findenund köſenließen, be
rechneteEnglandmitgleichemEifer d

ie

BallenBaumwollen
ſtoff, auf derenMehrabſatzesrechnenkönne. Mag man
überdie Motive denken,wie man will, das praktiſche
Reſultat iſ

t

und bleibt e
s,

daßdieEngländerallenanderen
NationenſchonheuteeinenunſchätzbarenVorſprungfür d

ie

Civiliſationund d
ie künftigeHerrſchaft in Centralafrikaab

gewonnenhaben.
In der„Revue de Géographie“vomMai d. J. widmet

A
.
d
e FontpertuisdieſenVerhältniſſeneinenlängerenund

ſehr intereſſantenAufſatz:„L'Afrique équatoriale e
t

les
Anglais“.
Eine dergrößtenSchwierigkeiten,welche d

ie beginnende
Kulturarbeit in Innerafrika zu überwindenhabenwird,bildet
unſtreitig d

ie Theilung in zahlloſeunabhängigeGebiete, d
ie

ſichmeiſtmit erbitterterFeindſeligkeitgegeneinanderab
ſchließen.Allein e

s

iſ
t

dochnichtder ganzeKontinent in

ſolcherWeiſepolitiſchundethnologiſchzerſplittert.Living
ſtone,CameronundStanleyhaben d

ie

Exiſtenzausgedehnter,

in ſichabgeſchloſſenerReichefeſtgeſtellt.Auf dieſelenkt d
ie

Miſſions- undCiviliſationsthätigkeitnatürlichzunächſt ih
r

Augenmerk;denn durchBekehrungund Belehrungdes
Despoten,derüberMillionenherrſcht,läßtſichſelbſtredend
mit einemSchlagemehrgewinnen,als durchdenEinfluß
beieinerganzenAnzahlfreierundwilderTribus.
Im öſtlichenCentralafrikatretenmehrereſolcherReiche

in den Vordergrund,wie namentlichUgandaund dann
Ruandi, Urundi, derenEinwohnerauf Millionen geſchätzt
werden.WeiterweſtlichzwiſchendemoberenCongound
derWeſtküſtedehntſichMuato Janvo's vonCameronbe
ſuchtesLandüberTauſendevonQuadratmeilenaus.
Die ſo vielfachherrſchendeAnſicht, als bildedie ge
ſammteBevölkerungCentralafrikasihrenAnlagenundBe
fähigungen,ſowiederaugenblicklichenKulturſtufenacheine
gleichförmigeſtumpfeund trägeMaſſe, iſ

t

e
in

nicht b
e

rechtigtesVorurtheil. Von denWagandaamNorduferdes
Uekerewe-Sees(oderViktoriaNyanza)ſagtStanley in ſeinem
großenReiſewerke, ſi

e

dürftenſichvon ihrenbarbariſchen
Nachbarnungefährebenſounterſcheiden,wiedieEngländer

in OſtindienvonihrenAfridimitbürgern,oderwie d
ie

weißen
Amerikaner in ArkanſasvondenhalbciviliſirtenChoktaws.
IhrenKabaka,den„Kaiſer“Mteſa,ſchildertdergroßeAme
rikanerganz im Gegenſatzzu Speke, der ihn vor zwanzig
Jahren beſuchte,als einenaußergewöhnlichenMonarchen,
welchermitbedeutendenGabendesGeiſteseinenoffenenSinn
für d

ie VorzügeeuropäiſcherKulturbeſitztundder e
s liebt,

Fremde a
n

ſeinenHof zu ziehen.Die Schilderung,welche
StanleyvonſeinerLandung in Uganda,demReicheMteſa’s,
gibt, entrolltein höchſteigenthümlichesund ganz un
erwartetesKulturgemäldeaus dieſemfernenErdenwinkel, in

demmanbis dahinnur denallernackteſtenBarbarismus zu

findenmeinte.
SchonzweiMeilenvomUfer ſahenStanley und ſeine
BegleitereinenachTauſendenzählendeMenſchenmenge,d

ie

ſichauf ſanft anſteigenderBodenflächeordnete.Bald gab
derGeſandtedesKabaka,derihn begleiteteundeinführen
ſollte,ſeinen„Musketieren“denBefehl, das Nahendes
merkwürdigenFremdendurcheineSalve anzukündigen.Die
Volksmaſſenbildetenallmäligein regelrechtesSpalier, a

n

deſſenEndenfeingekleideteMänner in karmoiſinrothen,ſchnee
weißenund ſchwarzenGewändernſtanden. Als die kleine
Flottille ſichderHafenbuchtnäherte,krachtenFlintenſalven
die langen,regelmäßigenReihenhinab. Die begleitenden
Kanoesbogenrechtsund links ſeitwärtsaus. Zahlreiche
KeſſelpaukenundBaßtrommelnließenein lärmendesWill
kommenerſchallen.Flaggen,FahnenundFähnchenwehten
und das Volk jauchztelautauf.
Stanley, erſtauntüber dieſenpomphaftenEmpfang,
ſchrittauf diegroßeStandartezu, nebenwelchereinkleiner
jungerMann in karmoiſinrothemOberkleideſtand, das e
r

überfleckenloſemweißemAnzugvongebleichterBaumwolle
trug. Es war der „Katekiro“oderPremierminiſterdes
Reichs.DerAnkömmlingmachtedemſelbeneineVerbeugung,
dieJener ſofort,nur „vieltieferundſtattlicher“,erwiederte.
Stanley ſelbſtſagt: „Ich war betreten,verwirrtund ver
legen,und ic

h

glaube,daß ic
h

innerlichüberdieſenkönig
lichenEmpfangerröthete,dochhoffeich,daß ic

h

meineVer
legenheitnichtmerkenließ.“ Ein Dutzendgut gekleideter
PerſonenumringtennundenReiſenden,ergriffenſeineHand
und verſichertenihn in der Swahaliſprache,daß e

r

in

Ugandawillkommenſei. Dann führte ihn der Katekiro
unterPaukenſchlagund Trommelwirbel zu einemfür ihn
beſondershergerichtetenHauſe.
Bald folgtenreicheGeſchenkedesKabakaunddanndie
feierlicheAudienz, zu derzweiPagendesHofesdieFremden
abholten.Auchdortfandein ceremoniellerEmpfangunter
denhöflichſtenund würdigſtenFormenſtatt. Mteſa, der
Kabaka(Kaiſer),mit langemweißemHemde,dasvon einem
Goldgürtelumſchloſſenwurde, und mitdunklemwollenem
Obergewandeangethan,mit Schnabelſchuhenund einem
knappenFez, erwarteteihn, umgebenvon ſeinenGroßen,
MiniſternundGeneralen. E

r

erhobſichvomThron, ging
demweißenGaſt entgegen,ſchüttelteihmausdrucksvolldie
Händeundverbeugteſichanmuthsvoll.Dann entſpannſich
einelangeUnterredungundStanley genoßgeraumeZeit
die Gaſtfreundſchaftdes hervorragendſtenMannes und
mächtigſtenHerrſchersdesäquatorialenAfrika.

Dieſer fördertedie anglo-amerikaniſcheExpeditionbe
kanntlichauf's Zuvorkommendſteund der großeReiſende
thatnuneinengründlichenBlick in das eigenthümlicheLeben
der ſchongenanntenWaganda. E

s
iſ
t

dießdasVolk von
Uganda,einVolk, das reinlichundgutbekleidetgeht,das
Sitte, KlugheitunddiplomatiſcheGewandtheit a

n

denTag
legte,das einemilitäriſcheundpolitiſcheEintheilung,ein
Heervon 150,000Kriegern,einezahlreicheFlotte großer
Kriegskanoesbeſitzt,dasKunſtſtraßen zu bauenverſtehtund
beiwelchemſelbſteineArt von hiſtoriſcherTradition, die
bis auf denſagenhaftenUrſprungderherrſchendenDynaſtie
zurückgreift,erhaltenwird. Die Schilderung,welcheStanley
vondengroßenWaſſerſchlachtenderWagandaundWawuma
entwirft,rufenBilder aus denKämpfenderaltenWelt in

uns wach.
-

Mteſa, derKaiſer, derdurcheinenarabiſchenHändler
erſtdemIslam zugewendet,danndurchStanleyzumChriſten
thumbekehrtwurde,zeigteſichbegierig,die Vortheileeuro
päiſcherKultur kennen zu lernenund zu genießen.In ihm
glaubteder kühneReiſendedenMann gefunden zu haben,
durchdenmanAequatorialafrikader europäiſchenKultur
eröffnenkönne. Schon damalserließ e

r

in ſeinenam
14.April 1875für den„Daily Telegraph“undden„New
W)orkHerald“geſchriebenenReiſeberichtenmitwarmenWorten
einenAufruf zur SendungeinerchriſtlichenMiſſion a

n

Mteſa. „O daßdochirgend e
in frommer,praktiſcherMiſ

ſionärhieherkäme!“hieß e
s

darin. „WelcheinFeld,welch'
einereicheErnte bietenſich hier dar für die Sichel der
Civiliſation! MteſawürdeihmAlles geben,was e

r

nur
wünſchenmöchte,Häuſer,Ländereien,Rinder,Elfenbein u

.
ſ. w
.

E
r

könnte a
n

einemTage eineganzeProvinz ſeinEigen
thumnennen.Aber e

s

iſ
t

nichtder bloßePrediger,der
hier nöthig iſ

t.

Alle BiſchöfeGroßbritannienszuſammen
nebſtderklaſſiſchgebildetenJugend vonOxfordundCam
bridgewürdendurchbloßesRedenmit demintelligenten
VolkevonUgandanichtsbewirken.Der praktiſchechriſt
licheLehrer iſ

t e
s,

derdenLeutenlehrenkann,wie ſi
e

Chriſten
werdenmögen,der ihnenzeigenkann, ihreKrankheiten zu

heilen,Häuſer zu bauenunddenAckerbau zu verſtehen,der
wieeinSeemannHand a

n
.

Alles anlegenkann, ein ſolcher
Mann wird hier gebraucht.Wenn ein ſolcherMann ſich
auffindenließe, ſo würde e

r

derErlöſerAfrikas werden.“
Die ChurchMissionarySocietyhat in Ugandadie erſte
größereStation errichtet.Seit Ende Juni 1877 iſ

t

dort
Rev.Wilſon thätig. Im letztenAuguſt folgtenihm von
Chartum in OberägyptenüberDusli amNil undMagungo
amAlbertNyanzanochdreiMiſſionäre,nachdemeineandere
SendungeintragiſchesEndegefunden.In Chartumtrafen

d
ie

dreiErſatzmännerſchoneineGeſandtſchaftMteſa’s,die
dortbeiGordonPaſcha,demägyptiſchenGouverneur,ver
weilte. Fernerlangteauf demeinſtvonStanleygewählten
Wege e

in
andererKollegeWilſon's, MiſſionärMackay,bei

KagehyiamUekerewe-Seean.

e-f
EEGÄNAS><STEFF
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Literatur.

– Adelheidv. Auerhat ſich in verſchiedenenRomanen,wie
„AchtzigStufenhoch“,„Modern“,„AufgelösteDiſſonanzen“,als einetüchtigeSchriftſtellerinbewährt,jetztbeſchenktdieſeAutorindieFrauen

Sº

-º

weltmitzweineuenWerken,einemRoman:„DasHerzaufdemrechten
Fleck“,undeinemBandeNovellen:„In derletztenStunde“betitelt
(BeidesLeipzig,Schulze& Comp.).In demRomanſchildertd

ie

Autorin
einenjungen,begabtenMann,derdieLiebealsMittelbetrachtet,Carrière

zu machenund zu GeldundGut zu kommen.Ihmgegenüberſtehteine
ſcheinbarKokette,Frau v

. Salmar,einreſoluterCharakter,undeinſtilles,
echtdeutſchesMädchen,Marianne.
befriedigtdenLeſer – PerſonenundVerhältniſſeſindgeſundundlebens
wahrgeſchildert.DieſerRoman iſ

t

für dieFrauenwelteineſehrem
pfehlenswertheLektüre.AuchdieobenerwähntenNovellen:„EinSchloß
undkeinHerz“,„GoldeneKetten“welchedashübſchausgeſtatteteBändchen
enthält,ſi

e

weiſendieſelbengutenEigenſchaftenwiederobenerwähnteRoman
auf; e

s

fehltallerdingsdiekühnerfundeneFabel,dieüberraſchende
neueLöſung,wasfür dieNovellecharakteriſtiſchiſt; aberabgeſehen
davonerfreuendochdieſeErzählungendurchangenehme,hübſcheSchreibart,

Die EntwicklungderHandlung

jeneGeſundheitderWeltanſchauungundjenetüchtigeDarſtellungs
kraft,welchedieſeAutorinvorvielenihrerGenoſſinnenaufdemParnaß
auszeichnen.– ZweiundzwanzigJahre,von1663bis1685,ſaßdieTochterKönigChriſtianIV. vonDänemarkim blauenThurmedesKopenhagener
Schloſſesgefangen,zuerſtumüberdiepolitiſchenKonſpirationenihres
Gemahls,desReichshofmeiſtersCorfizUlfeld,verhörtzu werden,dann
aber,umfürdieſen,deſſenmannichthabhaftwerdenkonnte,zu büßen.
DieGefangenehatwährenddieſerlangenJahreeinTagebuchgeführt,
dasunserhalteniſt,undeinerihrerNachkommen,JohannGrafWald=
ſtein, in deſſenBeſitz e

s

ſichbefindet,hat e
s

durchJohannesZieglerin

ſplendideſterAusſtattungunterdemTitel:„DenkwürdigkeitenderGräfin

zu Schleswig-Holſtein,LeonoraChriſtina,vermähltenGräfinUlfeld“
(Wien,Gerold'sSohn)herausgebenlaſſen.Abgeſehendavon,daßdieſe
DenkwürdigkeiteneinwichtigerBeitragzurGeſchichteDänemarks,wiejener
Zeitüberhauptſind,lernenwirdurchſi

e

einehöchſtintereſſante,liebens
würdige,in allenLeidenungebrochene,durchechteReligioſitätſtarkeFrau
kennen,derenfeineBeobachtungsgabedieſcheinbareMonotonieeinerſo

langenGefangenſchaftdurchihretreffendenBemerkungenfortzuzaubern
verſtehtundderenSchilderungenvonZeitundUmſtändendarumnirgend
etwasErmüdendeshaben.AuchihrereligiöſenDichtungenwerdenviel
fachIntereſſeerregen.ZieglerhatdasBuchdurcheineguteBiographie
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desGemahlsderGefangeneneingeleitetundderBilderſchmuck- die

PorträtsCorfzensundſeinerGemahlin,derganzenFamilieUlfeldbei
Tiſcheunddie in FarbenausgeführtenStammbäume– erhöhenden
WerthdesſchönenBuches. AFP - W 9 W– Ein ſpeziellesTalentfür glühendeStimmungsmalereizeigt
FranzEngel in ſeinen„StudienunterdenTropenAmerikas“(Jena,
Hauke).Wir habenhiereineReihevonSkizzen,BeiträgezurErd-,
Völker-undNaturkunde,d

ie
in ſchönwiſſenſchaftlichemGewandeauftreten.

E
s

ſindGenrebilderausdemVolkslebenmitlandſchaftlichemHinter
grund – oft vollPlaſtikundtiefgeſättigterFarbengebungam originell
ſtenundanſchaulichſtenerſchienenunsdieAbtheilungen:„National-und
RaſſentypendestropiſchenAmerika“und„NachtundMorgenunterdenTröpen“.DerAutorgibthierſichtbar,obwohlmitHülfe d

e
r

dichteriſchen
Anſchauung,keinePhantaſiebilderoderkünſtleriſchverarbeitetenLeſefrüchte.

E
r

hatunzweifelhafttropiſchblendendesLichtgeſehenundtropiſchglühende
Luftgeathmet,deßhalbberührenauchdieſeſorgfältigausgearbeitetenBilder
durchihreFriſcheundüberzeugendeAnſchaulichkeitſehrwohlthuend,
indemſi

e zugleichaufintereſſanteWeiſebelehrenundunterrichten.– DieMeyer'ſchenReiſebücherſindMuſterbücherihrerGattung.
DieVerlagshandlungiſ

t

ſtetsdaraufbedacht,ihnenneuepraktiſchere
Formenzu geben,ſi

e
in allemWichtigenundIntereſſantenzu ergänzen.

Eineſehr zu rühmendeNeuerungiſ
t

dasFormat, in dem ſi
e

ebendie
„Rheinlande“herausgibt,d

ie
ſi
e

ausihremdickleibigenWeſtdeutſchland
herausgenommenundnun a

ls ſelbſtſtändigesBuch in kleinſtemOttav,
dasgeradefür d

ie

Rocktaſcheſicheignetundſichüberallhandlichbei

ſi
ch

führenläßt,demPublikumbietet.DashübſcheBuch iſ
t

wieder
mitderminutiöſeſtenSorgfaltgearbeitet;wowirmitOrtundVerhält=
niſſenvertrautſind,habenwirAllesgenauundrichtigbefundenund
dürfendaherauchauf d

ie ZuverläſſigkeitdesUebrigenſchließen.Der
Raum iſ

t
ſo ſorgfältigausgeſpart,daßmannichtmitNotizenzu kargenbrauchte,unddieKarten – eineSpezialitätdesMeyer'ſchenBibliogra=

phiſchenInſtituts – ſindüberausſauberundanſchaulich;mitStädte
plänenundPanorameniſ

t

dasBuchüberreichausgeſtattet.– Die
gleichenVorzügeſämmtlichempfehleneineNovitätderMeyerſchenReiſe
bücher:„Norwegen,SchwedenundDänemark“vonW)ngwar.Nielſen,aus
einemandernVerlageherübergenommen,abernunganz im Styleder
neuen„Rheinlande“in FormatundArrangementbehandelt.DasBuch
erſparteinekleineſkandinaviſcheBibliothek,diezurVorbereitungaufdie
Reiſenöthigwäre;Sprache,Geſchichte,LandundLeuteſind je in der
Einleitungſo gutundausführlichbehandelt,daßmandenfremdenBoden
völligorientirtbetritt,undauchhier iſ

t
e
in

ſolcherReichthumvonKarten
undPlänenbeigegeben,wieebennurein ſo gutausgeſtattetesInſtitut

ſi
e

bietenkann.AuchDem,dem e
s

nichtvergönntiſ
t,

dieſeLänderzuſehen,wird e
s

Freudemachen,dasreichhaltigeBuchüberSkandinavien

u beſitzen.ö ſ Ein ſehrintereſſantesWerk,dasimLaufederZeitenganz
verſchollenwar, iſ

t jetztin modernemGewande,gediegenundgeſchmackvollausgeſtattet,wiederveröffentlichtworden.Es iſ
t

das„AndachtsbuchLouiſe
HenriettensvonBrandenburg,GemahlindesgroßenKurfürſten,auf
ihrenBefehlzuſammengetragenundherausgegebenvonChriſtophRunge
imJahre1653.NeubearbeitetundmiteinembiographiſchenVorwort
verſehenvon C

.

Irenäus“(Berlin,Schleiermacher).DasBuchenthält
LiedervonLuther,Spener,Joh.Frankl,SimonDach,Joh.Heermann
undAnderenmehr,diedurchTiefederEmpfindungundkraftvolle
SprachetiefzumHerzendringen.DerdeutſcheKaiſerhatdieWidmung
dieſesernſtenundſchönenWerkeszurFeierdergoldenenHochzeitent
gegengenommen.

– L. Brunier’sLebensbilddergrößtenSchönheitFrankreichs:
„Julie Recamier“,welcheBrenneckevor einigerZeit in unſerer
Romanbibliothekverherrlichthat,fand ſo vielAnklang,daßnunmehr
aucheineVolksausgabe(Preßburg,Heckenaſt)in ſchöner,eleganterAus=
ſtattungerſchieneniſt,durchwelcheauf'sNeueVieleſichmitdemLeben
dieſerberühmtenFraubekanntmachenwerden.– DieGeſammeltenWerkedesunlängſtgeſtorbenenDichters
AdolfBrachvogelwerdenmitEinleitungundBiographievonMaxRing

in 1
0 Bänden,reſp. 6
0 Lieferungen,beiCoſtenoblein Jenaerſcheinen.– Demnächſtwerden in Paris dieMemoirendesGrafen

Walewski,desſpeziellenGünſtlingsNapoleonIII. erſcheinen,dieaus
dennachgelaſſenenPapierenſeinSohnGrafCharlesWalewskiheraus
gibt.Manweiß,daßWalewskidenPariſerKongreßvomJahre1856
präſidirthat undmankannſichviel intereſſanteEnthüllungenvon
dieſenMemoirenverſprechen.

– „Heiteresaus demJuriſtenleben,geſammeltvon einem
Advokaturskandidaten“(Wien,MoritzPerles), iſ

t

derTiteleinerSamm=
lungkomiſcherAnekdotenausdemGerichtslebenundwirdnichtnur
juriſtiſcheKreiſeintereſſiren,ſondernjedemLeſereinpaarheitereStunden
bereiten.BegegnetmanauchmanchemBekannten,ſo iſ

t

dochgenugdes
Neuenda,umdasBüchleinanſchaffenswerthzu machen,namentlichals
Reiſelektüre.

13ildendeKünſte.

– Dieneuerömiſch-katholiſcheKathedraledesheiligenPatrick,
IrlandsSchutzpatron,welcheam25.MaimitgroßemPomp in New
W)orkeingeweihtwurde, iſ

t

dasſchönſteKirchengebäudein Nordamerika.
DerGrundſteinwurdevorgenau2

1

Jahrengelegt.DasGebäudehat
bereits4 MillionenDollarsgekoſtet,undzurVollendungſind600,000
Dollarsmehrnöthig.DieKathedraleiſ

t

eingothiſcherBauausweißem
Marmor,334Fußlangund174Fußbreit,mitzweinochunvollendeten
Thürmen,welche334Fußhochſeinſollen.DerFlächenraumim Innern

iſ
t 38,500Quadratfuß,mitSitzplätzenfür14,000PerſonenundSteh

raumfür19,000.DiegrößtenamerikaniſchenKirchenaußerhalbMexikos
warenbisherdieKathedralenin Philadelphia,mit216FußLängeund
210FußBreite,und in Montreal,255Fußlangund144Fuß breit.
DasWerkbietetjetzteinendemKölnerDomähnlichenAnblick.Im
Innern iſ

t

dieLänge306Fuß,dasSchiff iſ
t

mitEinſchlußderSeiten
chöre9

6

Fuß breitoder 4
8

FußvonSäule zu Säuleund je 2
4

Fuß
BreitefürjedesSeitenſchiff,währendd

ie

Höheletzterer5
4 Fuß, die

jenigedesHauptſchiffs110Fuß beträgt.DasQuerſchiffiſ
t

140Fuß
lang.Die FronthatdreiPortale,derenmittelſtesmitprächtigem
Kreisfenſter5

1

Fußhochund 3
1

Fußbreitiſt; e
s

hatferner 3
5

bunte
GlasfenſtervongroßerSchönheit.DerHochaltariſ

t

ſehrſorgfältig
gearbeitet;e

r
iſ
t
1
2

Fuß 4 Zoll langund 2 Fuß 8 Zollbreitund
koſtet12,000Dollars.DasTabernakeliſ

t

vonMoſaikundkoſtbaren
Steinenbedeckt.DerBaudieſergroßenKathedraleiſ

t

einBeweisfür
dasWachsthumderkatholiſchenKirchein denVereinigtenStaaten.– Ein neuerVerein,ausKünſtlernundKunſtfreundenbe
ſtehend,iſ

t
in Wien in derBildungbegriffen.DerZweckdieſesVereins

iſ
t der,daß d
ie

ProduktionenakademiſcherMaleraufdemWegeder
AſſociationmitUmgehungderZwiſchenhändlerzumVerkaufegelangen.
HiedurchhofftmaneinemthatſächlichenBedürfniſſezu entſprechenund
demvorzubeugen,daß d

ie

Kunſtbettelngeheund im DienſtederKunſt
händlerſtehe,vondenenmanched

ie prekäreLagederakademiſchen
Malerausbeuten.DasBeiſpielverdientenachgeahmtzu werden.- Im dieſjährigen,,Salon“(Kunſtausſtellung),ſchreibtman
ausParis.ſind d

ie

deutſchenKünſtler,welchebisherfaſtganzfortgeblieben
waren,wiedereinigermaßenvertreten.FreilichdergrößteTheilder
emlichzahlreichendeutſchenNamendesKatalogsgehörtFranzoſenoder
Elſäßerna

n
.

UnterdendeutſchenAusſtellernfindenſicheinigebewährte
Namen,wieOttovonThorn,PaulMeyerheim,derenWerkebeim
Publikum d

ie

verdienteBeachtungfinden.Beſondersiſ
t

dießmitden
„TyrolerKohlenbrennern“vonPaulMeyerheimderFall,vordemfort
WährendGruppenvonBewunderernſtehen.DasBild iſ

t unſtreitig
ºe d

e
r

hübſcheſtenderganzenAusſtellung.Anders iſ
t
e
s jedochb
e
i

d
e
r

bekanntlichausKünſtlernbeſtehendenJury,welchewederdieſem,noch
Äm anderendeutſchenBildeeineAuszeichnungzuerkannt.Ebenſover
hältſich d
ie

Kritik: in keinemeinzigenBlattehabe ic
h

bishereinesder
deutſchenBildererwähntgefunden,wogegendochalleſonſtigenWerke

mitgroßerSorgfalt,trotz o
ft

ſehrgroßerMittelmäßigkeit,aufgezählt
undbelobtwerden.UnterdenmuſikaliſchenKünſtlernbeſtehtſeitdem
KriegeeineVerabredungzurAusſchließungallerdeutſchenNebenbuhler.
UnterdenbildendenKünſtlernundihrenRezenſenteniſ

t

offenbardaſſelbe
Uebereinkommenvorhanden. -

Muſik.

– DieTonkünſtlerverſammlungin WiesbadenwardießJahr
beſonderszahlreichbeſucht.SehrgroßenErfolghatte d

ie Oper„Meluſine“
vonGrammen.Im erſtenKonzertbewundertemanvorzüglichLiſzt's
„Fauſtſymphonie“.AmzweitenTagefandenzweiKonzerte,eineKam
mermuſikaufführungund e

in

KonzertgeiſtlicherMuſik,ſtatt.DieOrgel
ſonatevonFinkund d

ie

WeihnachtsliedervonPeterCorneliushaben
ammeiſtenAnklanggefunden.In einemderzweiletztenKonzerte
wurdennamentlichKompoſitionenjüngererMuſikeraufgeführt.

1
3

ühne.

– IntereſſanteVergleichelaſſenſichdurchnachfolgendeMit
theilungeneinerWienerZeitunganſtellen.DasfinanzielleReſultatdes
ſichdemEndezuneigendenTheaterjahresſtelltſichfür'sBurgtheater
günſtigerwie im Vorjahre,e

s
iſ
t geſichert,daßdasTheaterjahradmini=

ſtrativEndeAuguſtohneDefizitſchließenwerde.DieEinnahmendes
Burgtheatersbelaufenſichauf circa600,000Gulden. E

s
iſ
t

von
Intereſſe,daßſichdieEinnahmenausdemAbonnementund d

ie Tages
einnahmenbeinahegleichhochbelaufen.DasAbonnement,welchesſich
unverringerterhalten,ergibtjährlich250,000Guldenundumeinen
kleinenBetragmehrdieTageseinnahmen.DiekaiſerlicheSubvention
beträgt84,000Gulden.DasInſtitut,welcheskeinenPenſionsfonds
beſitzt,ſeinenMitgliedernkeinebeſonderenLeiſtungenfüreinenſolchen
auferlegt,beſtreitetausſeineneigenenEinnahmenohnejedenZuſchuß
diePenſionenim Geſammtbetragvongegenwärtig55,000Gulden.– DieBurgtheaterintendanzin Wienbereitetfür dienächſte
SaiſonHebbels„RingdesGyges“,Gottſchall’s„AmiRobſart“,ein
Luſtſpielvon G

. Sand,einesvonLabiche,dreivonElimar,Prinzen
vonOldenburg,Bittongund O

.

Welten,ſowieeinanonymesunter
demTitel:„EinAnwalt“vor.

– DieMünchenerHoftheaterintendanzläßtausdrücklicherklären,
daßdieNamenderPreisrichternichtfrüherveröffentlichtwerden,als
bisdieStücke,welchezumPreisempfohlenſind,aufgeführtworden.– HansWachenhuſen’sLuſtſpiel in 3 Akten:„PrinzOtto“,
ein im vorigenJahrhundertſpielendesIntriguenſtück,hatbeiſeinererſten
Aufführungamkönigl.Theaterin Wiesbadeneinendurchſchlagenden
Erfolggehabt.VoneinemtrotzderJunihitzedochzahlreichenPublikum
wurdendieDarſtellernachjedemAkt,derVerfaſſeramSchlußſtürmiſchÄ DieKritikempfiehltfüreinzelneMängeldesStücksnurdenothſtift.

– DieMitgliederdesThéâtrefrançais,welchejetzt in London
Triumphefeiern,ſinddortbekanntlichzumerſtenMaleſeitBeſtehen
dieſerBühnemiteinemGeſammtgaſtſpielauffremdemBodenaufgetreten,
EsbeſtehtnunderPlan, dieſeElitetruppeauchzu einemGaſtſpielfür
Wien zu gewinnen,und e

s heißt,daßdasLaube’ſcheStadttheaterdarüber
bereitsPourparlersmitdenmaßgebendenPerſonendesThéâtrefrançais
gepflogenhabe.Ob dieſesintereſſanteGaſtſpielſchonfürdenSommer
desnächſtenJahres in Ausſichtgenommenwird, iſ

t

nichtbekannt.

A

– DasFrankfurterTheaterkomitehat an LaubedieEinladung
ergehenlaſſen,ſichumdieIntendanzihresTheaterszu bewerben.Man
werdeihmalleMittel a

n

dieHandgeben,dieIdeeeinesdeutſchen
Nationaltheaterszu verwirklichen.DasKomitedesWienerStadttheaters
indeßhatihmebeneinglänzendesVertrauensvotumgegebenundwir
könnenkaumglauben,daß e

r

Luſthabenſollte,nachPreußenüberzuſiedeln.– DieSuppé’ſcheOperette„Boccaccio“hatamWienerKarl
theaterbereitsdie350.Auſführungerlebt.

– IgnazBrüll'sOper:„DerLandfriede“,hatbeiihrererſten
Aufführungin PraggroßenErfolggehabt.

– DergefeierteöſterreichiſcheDichterBauernfeldhattrotzſeines
hohenAlters – er dürftegegenwärtigetwa 79 Jahrezählen – noch
einefünfaktigeTragikomödie:„Alcibiades“vollendetundderDirektion
desBurgtheaterseingereicht.AuchzweiſeinerälterenLuſtſpieleaus
denFünfzigerjahrenhatBauernfeldneubearbeitet:„DieLöwenvon
ehedem“,worinDaviſonin derRolledes in derEngliſchenMemoiren
geſchichteausdemEndedesvorigenJahrhundertsherausgegriffenen
ModekönigsKapitänBrummeleineaußerordentlicheLeiſtunggab,und
dasunterPhilippvonOrleansin Paris ſpielende„UnterderRegent
ſchaft“.DerDichterhatausbeidenfünfaktigenStückenzweiaktigegemacht.– DieMünchenerHoftheaterwerden,umdenTauſendenFrem
der,welchezurinternationalenAusſtellungdahinkommenwerden,einen
BegriffvonderBerechtigungdeseuropäiſchenRufes,den ſi

e genießen,

zu geben,ununterbrochendieauserleſenſtenVorſtellungen,in denendie
allererſtenKräftemitwirken,bringen.VorläufigſtehtfürdenJuli und
AnfangAuguſtaufdemRepertoire:Für dieOper:DerKönigvon
Lahore,Tell,Tannhäuſer,DonJuan,Zauberflöte,LohengrinundFrei
ſchütz.Im Schauſpiel:Wie e

s

Euchgefällt,MinnavonBarnhelm,
DieValentine,RolfBerndt,GötzvonBerlichingen;Neu:Fürſtvon
Troubadour(vonW. Jordan);DerFreunddesFürſten;Leonarda;
DerVermittler.

– LordBeaconsfield'sDrama„GrafAlarcos“ iſt in London
beiderAuſführungglänzenddurchgefallenundzurückgelegtworden.

Kultur undWiſſenſchaft.

– AusZanzibarwirdgemeldet,daßderAfrikareiſendeH. Stanley
mitzweiBootendenFlußLerfigierforſchthatte. E

r

kehrtejedoch,nach
dem e

r

etwa 4
0 engliſcheMeilenweithinaufgegangenwar,zurück,d
a

derKohlenvorratheinEndegenommenhatteundkeinHolz zu erlangen
war,weilderFlußdieUferüberſchwemmthatte.SeitdemwarStanley
nordwärtsgezogen,umPangani,Mombaſa,Lama,BravaundMukdiahu

zu beſuchen,ſowiedenFlußZuba zu erforſchen.VonZanzibarhatte

e
r
6
4

Mannmitgenommen,o
b
e
r

aberdorthinzurückkehrenwollte, iſ
t

einGeheimniß.DieallgemeineAnſichtwar,daß e
r

Handelszweckeim

AugehatteundalsAgenteinerausländiſchenGeſellſchafthandelte.Der
SultanhatteihmEmpfehlungena

n

dieKüſtengouverneuremitgegeben,
kenntaberStanley'sweiterePläneſelbſtnicht.

– AufAnregungdesKönigsvonGriechenlandwird an Ort
undStelle,wodieAlterthümervonOlympiaausgegrabenwurden,ein
Muſeumfür dieſelbenerrichtetwerden.Ein Privatmannhatbereits

zu dieſemZwecke100,000Drachmengeſtiftet.

– DerinternationalemeteorologiſcheKongreßin Romhatden
MeridianvonGreenwichallgemeinfürmeteorologiſcheKartenangenom
menunddadurchdieſtörendeVerſchiedenheitderLagedeserſtenMeridians
glücklichbeſeitigt. «

Induſtrie undVerkehr.

7–8 Jahrenvollendetſeinwerde.

– DieKommiſſionfür dieinternationaleAusſtellungin Mel
bournehatbeſchloſſen,d

ie

Anmeldeterminebis31.Oktober1879auszu
dehnen.Dieſelbenhabenim LondonerGeneralagenturbureauzurViktoria

zu geſchehen.– Leſſepshatſichdahinausgeſprochen,daßdererſteSpaten
ſtichderDurchſtechungderLandengevonPanamaam 1

.

Januar
1880ſtattfindenunddasganzeWerkmit30–40,000Arbeiternin

ÜlatUr.

– DiehöchſtewiſſenſchaftlicheStation in derWelt iſt wohldie
WetterbeobachtungsſtationaufdemPikesPeak, im StaateKoloradoder
NordamerikaniſchenUnion.AndieſeriſolirtenStelle,14,000Fußüber
derMeeresfläche,ſindMännerſtationirt,welchedieVeränderungdes
Windesund d

ie

BeſchaffenheitderAtmoſphäre,dieFluktuationendes
ThermometersundBarometersbeobachten,um ſi

e

mittelſtTelegraph

nachderCentral-WitterungsbeobachtungsſtationnachWaſhingtonzu ſen
den, w

o
ſi
e

miteinerMaſſeähnlicher,vonallenSeiteneintreffenderBe
richte d

ie

Baſisbilden,ausderſichmiteinigerWahrſcheinlichkeitd
ie

WitterungdesnächſtenTagesfür dieverſchiedenenGegendendesaus
gedehntenLandes,zumNutzendesLandwirthsunddesSchifffahrers
vorAllen,zuſammenſtellenläßt.DieSzeneriedesſchneebedecktenGipfels
desPikesPeakmitſeinemeinfachenStationsgebäudeiſ

t

äußerſtmaleriſch
ÄndbegreifteinepanoramiſcheUmſchauin ſi

ch

voneiner250engliſche
Meilenlangen,ſchneeigenGebirgskette,vonLongsPeaknördlichbisSpaniſhPeak im Süden.

Geſundheitspflege.

- AusParis wirddem„W. Fremdbl.“geſchrieben,daßder
ArztDr.Gerardv

. Schmitt, e
in geborenerHolländer,welcherlängere

Jahre in China,Japan,wieauchaufBataviaundBorneozubrachte,

in denSäftenderMicaniaGuaco,einerPflanze,welchein Südamerika
und in Indienheimiſchiſt, e

in

wirkſamesMittelgegendenKrebsund
krebsartigeKrankheitengefundenhatunddaſſelbeſchönſeitJahrenmit
demüberraſchendſtenErfolgeanwendet.ObwohldasGuaco,welchesd

ie

EingeborenenIndiensſchon ſe
it

denälteſtenZeitengegendenBißgiftiger
SchlangenbenützenundihmſeinerHeilkraftwegengöttlicheVerehrungzollen,bereitsim 16.JahrhundertnachEuropagebrachtundvonbe
deutendenAerzten,wieMentoza,Matis,ReoPortezundAnderen,bei
mancherleiKrankheitenangewendetwurde,ſo vonPritſchardundChabert
gegenCholera,vonPavolaundGomezgegenanſteckendeHautkrankheiten,
hatteman ſi

ch

dochbisher n
ie eingehendermitdemſelbenbeſchäftigtund

e
s gerieth,ohnerechtgewürdigtwordenzu ſein,wiederin Vergeſſenheit.

EinzehnjährigerAufenthaltin denTropengabDr. v
.

Schmitt.Gelegen
heit, ſi

ch

mitdemStudiumdieſerPflanzeundihrerEigenſchaftenauf
dasAngelegentlichſtezu beſchäftigen,und e

s gelangihm,ausgewiſſen
ExtraktivſtoffenderMicaniaGuaco, in VerbindungmitanderenSub
ſtanzen e

in

Heilmittelzu ſchaffen,das d
ie glänzendſtenReſultateb
e
i

ſeinenKuren in Indien,Rußlandund in denPariſerSpitälernbewirkte.
KapazitätenerſtenRanges,wieBlanchardJeſſold in London,Nelaton,
RicordundMaiſonneuvein Paris, O

.

Heifelder,A
. Weinberg,Kühle

weinundAnderemehr,habenſich in anerkennendſterWeiſeüber d
ie

überraſchendenErfolgedesDr. v
.

Schmittausgeſprochen.Dr. v
. Schmitt,

welcherſeinenbleibendenAufenthaltin Parisgenommen,ſteht im Begriffe,
ſeinHotel in derAvenued

e

Trocaderoin eineKlinikundPrivatheil
anſtaltumzuwandeln.Hoffentlicherfahrenwirvonanerkanntendeutſchen
AerztenbaldNäheres,damitnichtfalſcheHoffnungengewecktwerden.

AMilitärund Marine.

- In deröſterreichiſchenArmeewird das Kropatſchek'ſcheRepetirgewehrallgemeineingeführt.E
s

ſollvongeradezuvernichtenderWirkungdurchſeineSchnelligkeitſein.
FeſteUndVerſammlungen.- In dieſemJahrewirdwegenderbevorſtehendenJuſtizorganiſationkeinJuriſtentagſtattfinden.

– Vom11.–15.Auguſtfindet in derLondonerGuildhalldie
VerſammlungdesVereinsfürReformundKodifikationdesinternatio
nalenRechtesſtatt.- Die10.GeneralverſammlungderDeutſchenanthropologiſchen
Geſellſchaftfindetvom11.–13.Auguſt in Straßburgſtatt.ProfeſſorGeorgGerlandtiſ

t

GeſchäftsführerfürStraßburg.

– DerVereindeutſcherEiſenbahnverwaltungentagtam28.

Ä Ä Juli i
n Salzburg;dieVergnügungenwerdenſichbiszum31.

LYtCLCLN.

Statiſtik.

– NachdenUeberſichtendes k. StatiſtiſchenAmtsüberdie
deutſcheAuswanderungnachüberſeeiſchenLändernim Jahre1878(März
heft1879derMonatsheftezurStatiſtikdesDeutſchenReichs)betrug
dieZahlderAuswandererüberdiedeutſchenHäfenundAntwerpenim

Jahre1878:24,217Perſonen,d
.
i. 2253mehrals im Vorjahre.Da
vongingen20,373nachdenVereinigtenStaatenvonAmerika,1048
nachBraſilien,1718nachAuſtralien,dieübrigenin kleinerenMengen
nachanderenüberſeeiſchenLändern.DasStatiſtiſcheAmtbemerkthiezu:
„NächſtdenVereinigtenStaatenhatdiegrößteMengevonDeutſchen
Braſilienaufgenommen,w

o
nachdemneueſtenCenſus,deſſenErgebniſſe

im Jahre1877veröffentlichtwordenſind,44,000Perſonendeutſcher
Nationalitätlebten;nächſtdemAuſtralien,daserſichtlicheineimmer
größereAnziehungskraftaufdieDeutſchenausübt.“

Denkmäler.

– Das GenferKomitezur ErrichtungeinesDenkmalsfür
Dufourtheilt in einemerſtenBerichtemit,daß d

ie Sammlungenbis
jetztdiebeträchtlicheSummevon66,838Fr. ergebenhaben.Als Platz
fürdasDenkmaliſ

t

diePlaceneuvein Genfbeſtimmt.In Folgeöffent
licherAusſchreibunggingendemKomite3

3

Modelleein,ſowohlfüreine
Reiterſtatue,alsfüreineStatueohnePferd;eineJury,zuſammengeſetzt
ausſchweizeriſchenKunſtcelebritäten,hattedieſelbezu prüfenundPreiſe
unterdiekonkurrirendenKünſtlerzu vertheilen.DieſeerkanntePreiſe

zu denHerrenAlfredLanzundEduardPechin,Bildhauerin Biel,und
zwarfür je eineReiterſtatueundeineſolchezu Fuß,undaußerdemnoch
dreianderenKünſtlernEhrenmeldungen.DasGenferKomiteentſchied
nun in erſterLiniefür eineReiterſtatue.DieModelle im größeren
Maßſtabſindbereitseingegangenund in Genfausgeſtellt.Sie werden

im Ganzengünſtigbeurtheilt,darunterſcheintaberwiederdasvonLanz
undPechinin Bielammeiſtenanzuſprechen.– DerAusſchußfürdasNationaldenkmalaufdemNiederwald
hateinePetition a

n

denReichstaggerichtet,in welchere
r

denſelben
bittet,400,000MarkzurErrichtungdesDenkmalsoberhalbRüdes
heim, demNahethalgegenüber,vondemdieGermaniamitderKrone

in dererhobenenRechtenunddieLinkeauf dasSchwertgeſtützt,
emporragenſoll, beizuſteuern.Es ſindbisher700,000Markdurch
Sammlungenaufgebracht.Die Koſtenhabenſichaber in Folgedes
außerordentlichprächtigenUnterſatzesauf1,100,000Markherausgeſtellt
undnunhandelte

s

ſichdarum,dasgroßeDefizitvon400,000Mark

zu decken.DerAusſchußgibtſichderHoffnunghin,daßderReichstag
ſeinerBitteFolgeleiſtenunddie400,000MarkfürdasNationaldenkmal,

zu demderdeutſcheKaiſerdenGrundſteingelegthat,bewilligenwird.

– DasDenkmalfür di
e

SchlachtvonFehrbellinaufdemKur
fürſtenbergdaſelbſtwirdam 2

. Septembereingeweihtwerden.

Geſtorben.

– Napoleon,SohndesKaiſersNapoleonIII. vonFrankreich
(geb. 1

6
.

März1856),am 3
. Juni, in Südafrika.– Generalde Creuly, VerfaſſerderGeſchichtedesgalliſchenKriegs,

8
5

Jahrealt, in Paris.– ProfeſſorDr.Aug.Krönig, BegründerderneuerenGastheorie,
am 5

. Juni, in Berlin.– KardinalDom.Caraffa di Traetta, ErzbiſchofvonBene
vent, in Neapel,7

4

Jahrealt,am17.Juni.– FerdinandPrevoſt, berühmterSängerundPenſionärder
großenOper, 8

0

Jahrealt, in Paris,MitteJuni.– PatriceLarrogne, freiſinnigerSchulmannundPhiloſoph,
MitteJuni, in Paris.

– Bourgain,RedakteurdesJournals„Amuſant“,MitteJuni,

in Paris.
Par Rohlfs, Thiermaler,in SteglitzbeiBerlin,am19.Juni.
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Eſſenszeit.

Gemälde von A. Siegert.

(HiezudasBildS.804.)

Die Mittagsſtundehat geſchlagen,d
ie ganzeFamilieſitzt

bereitsbeimMahle. Da vermißtman d
ie

Großmutter.Sie iſ
t

im Nebenzimmerb
e
i

der Kunkeleingeſchlafenund d
ie Gnkel

kommennun, ſi
e
zu wecken.Die einfacheSujethatderKünſtler

zu einemreizendenBildegeſtaltet,in dem d
ie

Situation ſo un

ÄÄ

gemeinlebendigcharakteriſirt,jederZug,jedeMiene ſo treuund
wahriſt, daßwir nichtshinzuzuthunhaben.Der Maler des
Bildes, A

. Siegert, iſ
t

einRheinländer,Neuwied iſ
t

ſeineHeimat,
wo e

r

1820geborenwurde.In DüſſeldorfunterHildebrandt
undSchadowausgebildet,malte e

r ſpäter in Antwerpen,München
undlebtjetztals Profeſſor in Düſſeldorf. E

r
iſ
t

einerunſerer
beſtenGenremaler,dermittiefer,wahrerEmpfindungauchdie
einfachſtenVorwürfe zu hoherWirkung z

u bringenverſtehtund
durchdieharmoniſcheFärbungAllemeinewohlthuendeWärme

zu verleihenweiß.

DurchſchnittdeskleinenPavillons.

D
ie

internationale Kunſtausſtellung in flünchen.

KönigLudwigvonBayernhat in FolgederglänzendenEr
gebniſſederletztenAusſtellungin MünchenerGlaspalaſtdieVer
anſtaltunginternationalerKunſtausſtellungenin einerregelmäßigen
Wiederholungvonvier zu vier Jahren geſtattetunddieſelben
unterſeineProtektiongenommen.Wir hättendamiteinen
wenigſtensallevierJahre ſichwiederholenden„Salon“.
DasganzeUnternehmenwurdemitgrößterEnergieangefaßt

undwiealleAusſichtiſt,wirddieerſtedieſerAusſtellungenDeutſch
land in hohemMaßezurEhregereichen.Das Auslandwird
aufs GlänzendſtenebendemInlandevertretenſein. Dochwir
wollenderZeitnichtvorgreifenundheutenur vomGebäude
ſprechen,das vom20. Juli bis EndeOktoberdieKunſtſchätze
aufzunehmenbeſtimmtiſt.
BeifrüherenKunſtausſtellungen,wie ſi

e

derMünchenerGlas
palaſtſchonöftersgebotenhat, wurdeauf dieDekorationder

dazubeſtimmtenRäumlichkeitenwenigGewichtgelegt.Die
Adaptirungbeſtandvielmehrlediglichdarin,daßmaneinfarbige
Wändeanbrachte,a

n

undzwiſchenwelchendieAusſtellungsobjekte
ihrenPlatzfanden.Erſt beider letztenderartigenAusſtellung

im Jahre1876wurdederVerſuchgemacht,durchdieFolieeiner
ſtyl- und geſchmackvollenAusſtattungdesäußerenRaumesden
Glanzderdarin untergebrachtenKunſtwerkenoch z

u erhöhen.
DieſerVerſuchgelang ſo vollſtändig,daßeinnichtgeringerTheil
desgroßenErfolgesjenerAusſtellungdieſerglücklichenIdeezu
zuſchreibenſein dürfte.Nochweit großartigerund glänzende
ſoll nundieſelbefür dieheurigeinternationaleKunſtausſtellung
zurAusführunggelangen,ſo daßdieBeſucherin dieRäume
einesmitallenKunſtmittelnderArchitekturundDekorationer
richteten,monumentalgehaltenenFeſtbauestretenwerden.
NachdemmaneinenVorraummit denLokalitätenfürKaſſe,

Garderobezc
.

durchſchritten,gelangtmanzunächſtin dasgroße
VeſtibülvonquadratiſcherGrundform,dasnachobendurcheine
Kuppelmit Oberlichtabgeſchloſſeniſt. JededervierSeitendes

F
DurchſchnittdesHauptpavillons.

Veſtibüls,welchesgleichſamals HerzderAusſtellungeinallen
KünſtengeweihterCentralraumzu ſeinbeſtimmtiſt, öffnetſich

zu prachtvollen,je entſprechendſymboliſchdekorirtenAusgängenin

FormvonTriumphbögen,vondenendereinedenHaupteingang
zurAusſtellungüberhauptundzumVeſtibülſpeziellbildet,wäh
rendder linksdavondasPortal für denEintritt in dieSäle
undKabinettederdeutſchenKunſt, derrechts in diederfran
zöſiſchenundanderenNationenbildet,unddervierte,demHaupt
einganggegenüberliegendeBogen in ſeinerAusſchmückungBayern,
als dem d

ie AusſtellungunternehmendenLandegewidmetin den
Architektur-undModellſaalführt.
Die FluchtderHauptſälerechtswird a

n

derStelle,wodie
SeitenflügeldesGlaspalaſtes ſi

ch anſchließen,unterbrochendurch

e
in

mitKuppelbauerhöhtesundmitOberlichtverſehenesOktogon,
deſſenErrichtungdurchNiſchen c

. zurAufnahmeder plaſtiſchen
Kunſtwerkeundzur Bildungeinesdurchdie Mannigfaltigkeit

d
e
s

GebotenennothwendiggewordenenRuhepunktesbeſtimmt iſ
t.

ZumgleichenZweckebefindetſich in derlinkenFluchtderAus

ſtellungsſäleeinkleiner,überdachter,mitplaſtiſchenWerkenund
BlumenausgeſchmückterRaum,wiedennüberhauptvon dem
ausführendenArchitektenin höchſtzweckentſprechenderWeiſeund
mitäußerſtemGeſchickundGeſchmackdenBedürfniſſenderKunſt
und denendesBeſchauersmöglichſtRechnunggetragenwurde
Die dekorativeVollendungderAnlage, d

.
h
.

dieFigurenzur
AusſchmückungdesVeſtibüls, d

ie plaſtiſchenGruppenfür d
ie

Portale,dieWändeundDekorationsmalereienzc.,wurdemit
dankenswertheſterOpferwilligkeitvon denerſtenKräftenunſerer
MünchenerKünſtlerſchaftübernommen,wodurche

s möglichwurde,
dieLokalitätderAusſtellung a

n

und für ſichſchon zu einem
ſeltenenund ſchauenswerthenKunſtwerk z

u geſtalten, zu deſſen
glänzenderVollendungalle Künſte, Architektur,Plaſtik und
Malerei, in ihrenbewährteſtenVertreterneinträchtigundeifrig
zuſammengewirkthaben.
MögeſolchemAufwand a

n MüheundOpfernderErfolg
entſprechendſein.
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Mit dem Leben verſöhnt.
Erzählung

Hans NGarring.

(Fortſetzung.)

m dieſeZeit wurdemeineinför
migesLebendurch e

in Ereigniß

I unterbrochen,das michfür meh
rere Monate von meinerGar

(G niſon entfernte. Auf Anſuchen
meinesVaters wurde ic

h

zu ſe
i

Ä nemBegleiterauf einerDienſt
reiſebeordert,und nachBeendi

®

F. Ägung derſelbenwurdenmir noch
QE) -- einigeWochen zu einerUrlaubs

Ä reiſe bewilligt. Es war dieß

G die ſchönſteund genußvollſte,
die ic

h
je gemacht.Ich ſah den Rhein, die Schweiz

und Oberitalien. Die letztenJahre waren ermüdend
geweſen,wieeinſchwerer,langerArbeitstag – nüchtern
und monotonwar mir dasLebendahingegangen.Jetzt
war ic

h

frei, wennauchnur für wenigeWochen! Die
drückendenDienſtpflichtenhatte ic

h

hintermichgeworfen
undgenoßmeineFreiheit in vollenZügen,wienur Der
genießt,der das EndeſeinerFreudenvorausſehenkann.– Und das Ende kam– ich mußte in meinDienſt
verhältnißzurück.Mit ſchweremHerzenmachte ic

h

mich
auf denHeimweg – mit ſchweremHerzen,dennnoch
niemalshatte ic

h
ſo deutlichempfunden,daß der kurze

RauſchderBegeiſterungfür meinenBeruf gänzlichver
flogenwar. Jetzt, d

a

ic
h

Menſch unter Menſchenge
weſen, – da friſche,freie Bergluft michbelebendum
wehthatte,jetztfühlte ic

h

um ſo deutlicher,wiedieum
ſchränkteExkluſivitätmeinesStandes meineminnerſten
Weſenwiderſtrebte.– Verzagtund in gedrückterStim
mung kam ic

h

Abends in meinerWohnungan. Auf
meinemSchreibtiſchefand ic

h

unter anderenBriefen,
die in den letztenTagen für micheingelaufenwaren,
einen,der meineAdreſſe in großen,ungeübtenSchrift
zügentrug, augenſcheinlichvon einerHand geſchrieben,
welchemehrmit harterArbeit, als mit der Feder ver
traut war. Er war von Martin und in jener ein
fachen,treuherzigenWeiſegeſchrieben,die michum ſo

mehr ergriff, je deutlicher ic
h

den Ausdruckſchlichter
Wahrhaftigkeitdarin erkannte. Ich ſollte ihm nicht
zürnen,wennmanmir Böſes von ihm berichte,ſchrieb

e
r.

Ich mögenichtirre a
n

ihm werden – er ſei ſich
bewußt,derſelbegeblieben zu ſein, der e

r

immergeweſen.
Und dennoch ſe

i

e
r

in den letztenWochenöfter und
härterbeſtraftworden,als in ſeinerganzenzweijährigen
Dienſtzeitvorher. Anfangs habe e

r

ſichauf's Aeußerſte
angeſtrengt,jede Veranlaſſungzur Unzufriedenheit zu

vermeiden.Aber ſeitdem e
r eingeſehen,daßmanihn zu

Grunde zu richtenbeabſichtige,laſſe e
r

e
s gehen,wie e
s

ebengehenwolle. Schon mancherarmer Burſche ſe
i

durchUngerechtigkeitund Härte zu Verzweiflungund
Verbrechengetriebenworden – auch er fühle gegen
ſeinenPeiniger einenHaß, wie e

r

nie geglaubthätte,
ihn empfinden zu können. Er ſe

i

wie umgewandelt.
Die einzigeFreude, die e

r

für ſichnochwünſche, ſe
i

die, demHerrn von Z
.

Mann gegenMann gegenüber
zuſtehen.Und d

a
e
r wiſſe, daß e
r

einverlorenerMenſch
ſei, ſo wolle e

r

vor demEndewenigſtensRacheüben

a
n

ſeinemVerderber. Das, was e
r

im Sinne habe,
werde e

r
in der nächſtenZeit ausführen, und d
a

e
s

daherfraglichſei, o
b
e
r

michnochwiederſehenwerde,

ſo nehme e
r

Abſchiedvon mir, dankefür alles Gute

U
.
ſ. W
. – Ich hattemir kaumZeit genommen,den

Brief zu Ende zu leſen. Haſtig warf ic
h

den Mantel
um – ich mußte in dieKaſerne,umdenarmenBurſchen
aufzurichtenund ihn von unüberlegtenHandlungenab
zuhalten. Draußen rieſelte ein feiner Regen herab.
Glanzlos und mattäugigblicktedas Gaslicht durch d

ie

nebeligeAtmoſphäre.Haſtig drängtenſich d
ie

Menſchen

a
n

einandervorüber, unſicherauf dem ſchlüpfrigen
Pflaſter ausgleitend. In meinemInnern aber ſah es

nochgrauerund troſtloſeraus, als um michher. So
war ic

h

wiedereingeſpanntin's Joch – ich fühlte die

Schweredeſſelbenauf meinemHirn, auf meinerBruſt
laſten. Die glücklicheFeiertagsſtimmungder letzten
Wochenwar vorüber – mit einemSchlag war ich

wiedermitten in der Miſère meinesLebens.
Ich glaubenicht, daß ic
h

fähig bin, ein größeres
Maß von Schmerzund Jammer zu ertragen,als d
ie

nächſtenStundenmir brachten.Von derKaſernewies
man mich in's Lazareth. Auf demWegedahin hatte

ic
h

Muße, das ebenGehörte zu überdenken.Man hatte
mir geſagt, Martin habe ſich in der letztenZeit als

e
in halsſtarriger,bösartigerBurſchegezeigt. E
r

habe
ſichmehrfacher,ſchwererVergehenſchuldiggemachtund

ſe
i

in Folge deſſenwiederholtbeſtraftworden. Die
letztenWochenhabe e

r

in ſchweremArreſt zugebracht.
Vor einigenTagen daraus entlaſſen,habe e

r

ſichbei
einerabermaligenRügeſeinesVorgeſetzten,Baron vonZ.,
wieein Raſenderbenommen.Mit einemTerzerolhabe

e
r

deſſenLebenbedroht, und als man ihm daſſelbe
habeentwindenwollen, die Waffe gegenſichſelbſt ge
kehrt. Schwerverwundet ſe

i
e
r

in's Lazarethgeſchafft
worden. Ob e

r

nochlebe,wiſſe man nicht.
Es wurdemir nicht ſchwer,mir Eintritt zu dem

Unglücklichenzu erwirken. Als micheinerder Wärter
durch d

ie hallenden,öden, ſchwachbeleuchtetenGänge
des weitenGebäudesführte, fragte ic

h

nachdemZu
ſtandedes Kranken. Es ſe

i

nicht daran zu denken,
daß e

r durchkomme,lautete d
ie

Antwort. Man müſſe
wünſchen,daß e

s

bald mit ihm zu Ende gehe,denn e
r

leide furchtbar. Auch in andererHinſichtwäre wohl
der Tod der beſteFreund für ihn. WelchesLoos ſtehe
ihm bevor,wenn e

r geneſe! – So war ich auf einen
jammervollenAnblick vorbereitet,aber was ic

h

fand,
war über alles Erwarten ſchrecklich.In demganzen,
mir ſo liebenund bekanntenGeſichtewarennur Stirn
und Augen heil geblieben – der untereTheil eine
einzige,fürchterlicheWunde. E

r

hatteſich zu derThat
eines kleinenTerzerols bedient,das ic

h

von meinen
Knabenzeitenher beſaß, und das mehr Spielzeug als
Waffe war. Dieß elendeDing hattedervollenLadung
nichtStandgehalten – erlaßmir,dasNähere zu ſchreiben!– Ich blieb die Nachthindurchbei ihm. Ueber ſein
Lager gebeugt,ſeineHand in der meinen,ſeineAugen
mit demAusdruckeliebevollenErkennensauf meinGe
ſicht gerichtet– ſo bliebenwir beiſammenbis zum
Morgen. Sein Sprechenwar nur e

in
unartikulirtes

Lallen, aber e
s

reichtehin, uns zu verſtändigen. Ich
fragte, und e

r

machtemit dengroßen, hohlenAugen
Zeichender Bejahungoder der Verneinung. Was ic

h
erfuhr, war die Beſtätigungdeſſen,was ic

h

geahnt, e
s

erfülltemichmit ReueundKummer,– als derMorgen
anbrach,war die heiße,zuckende,arbeitsharteHand in

der meinenkalt und ſtill geworden,die Augen hatten
ſichzur ewigenRuhe geſchloſſen.Ich verließdasHaus

in einerErſchütterung,wie ic
h

ſi
e

bisher nochnie em
pfunden. Der Kopf war mir ſchwer – meineGe
dankenſchwirrtenwild durcheinander.Erſt nachund
nachkonnte ic

h

ſi
e

ſammelnund ordnen.
Die erſteEmpfindung, deren ic

h

mir klar bewußt
wurde,war die einestiefenSchmerzesüber die That
ſache,daß ic

h

die Veranlaſſung zu demGeſchehenenge
gebenhatte. Ich – ich war Schuld, daßeintüchtiger,
ehrenhafterMenſch, der ſeiner Heimatsgemeindeein
nützlichesMitglied hättewerdenkönnen, in einenvor
zeitigen,jammervollenTod getriebenwordenwar. Mein
beißenderSpott hatteeinengewiſſenloſenSchurkenzur
Rachegereiztund e

r

mißbrauchtedie RechteeinesVor
geſetzten,um einen Mann zu Verbrechenund Selbſt
mord zu hetzen,derberechtigtwar zumGlücke,beſtimmt
Und beanlagt zu einemLebenvoll lohnenden,rüſtigen
Schaffens. Und Der, der dieſesvollbracht,hatte ſich
keinerUngeſetzlichkeitſchuldiggemacht– man konnte
ihn keinesVerbrechenszeihen– er lebtegeſchütztdurch
das Geſetzweiter und durftedieſelbeSchandthat a
n

einem andern Unglücklichenbegehen. Mein ganzes
GerechtigkeitsgefühlempörteſichgegendieſeThatſache.
Ich fühlte, daßich, der ic

h

einenTheil derSchuldtrug,
auch die Sühne der That übernehmenmußte. Mir
allein war der Zuſammenhangder Dinge bekannt,mir
allein fiel auchdiePflichtzu, mit Einſetzungdeseigenen
LebensjenenMenſchenfür die Zukunft unſchädlich zu

machen!
Du wirſt Dich erinnern, Richard, daß das Duell,

welches ic
h
in Folge dieſerAngelegenheithatte,damals

viel von ſich redenmachte. Es verliehmeinemNamen
einen populären, ſchnellvorübergehendenGlanz. Es
war bis in die kleinſtenDetails bekanntgeworden.
Man erzählteſich, wie ic

h

die Geſchichtedes armen
Martin am Offizierstiſchevorgetragenhatte, als ein
Reiſeerlebnißmit anderenNamenund Daten verſehen.
Wie ſichdie allgemeineEntrüſtunggegenden gewiſſen
loſen Vorgeſetztengewandt.Wie ic

h

dieſendann,immer
ohneſeinenNamen zu nennen, ſo gezeichnethatte,daß
ihn Jeder erkennenkonnte.Wie ic

h

auf dieſeArt Dinge
über ihn geſagt, d

ie

ihn faſt ſinnlos vor Wuth gemacht
hatten. Alles, Alles war auf unbegreiflicheWeiſe in

die Oeffentlichkeitgedrungen.Man ſchildertedie laut
loſe Stille, die in demGemachegeherrſcht,während ic

h

geſprochen – das wuthbleicheGeſichtmeinesGegners– die Haſt, mit welcher er ein Glas Wein nachdem
andernhinabgeſtürzt,und endlichmeinebedächtigeRuhe
ſeinemmaßloſenZorn gegenüber.Am Abende dieſes
Tages hatte ic

h

meinenZweckerreicht – Z. ſolltemir
am nächſtenMorgen im Duell gegenüberſtehen.
Ich muß noch von einem Abenteuerberichten,

welches ic
h

a
n

dieſemTage erlebte,undwelches,gering
fügig a

n ſich,dochvonEinfluß auf meinſpäteresLeben
gewordeniſt. Ich hattegegenAbendmeineWohnung
verlaſſen,umnochverſchiedeneVerabredungenmitmeinem
Sekundanten zu treffen. Wir machtenzuſammeneinen
Gang in's Freie undzurückkehrendwurdemeinBegleiter
durcheinenBekanntenaufgehalten.Ich blieb, ihn e

r

wartend, vor dem Schaufenſtereiner Kunſthandlung
ſtehen,gedankenlosdieausgeſtelltenGemäldebetrachtend,
Es war ein ſtürmiſcherHerbſtabend, ic

h

hattemich in

meinenweißen, weitenMantel gehüllt und ſtand in

michvertieft,wenigdarauf achtend,was um michher
vorging. Da hörte ic

h

plötzlich ſo deutlich,als ſeien

ſi
e

dicht a
n

meinemOhr geſprochen,folgendeWorte:
„Wie ein Ritter derVorzeit– nur dasKreuz auf der
linken Schulter fehlt ihm.“ Und eineandereStimme
entgegneteſchnellund etwasleiſer: „Dein Wunſchwird
erfüllt– betrachteihn, denn er iſt's!“ – Jetztwandte

ic
h

michund ſah zweiDamenaus einemWagenſteigen,
der dichtnebenmir hielt. Die Eine ging ſchnell,ohne
denKopf nachmir zu wenden,die Stufen hinan und
trat in denLaden. Die Zweiteaber,einehohe,ſchlanke
Geſtalt, blieb ſtehenund blicktemich an. Ein feiner
grauerFlor verhülltehalbihr Geſicht,aberihre Augen
leuchtetendaraus hervor,als ſi

e

mit einemBlicke,der
meinHerz plötzlichheftigſchlagenmachte, zu mir auf
ſchaute. In der nächſtenMinute folgte ſie ihrer Be
gleiterin. Mich aber holtemeinKamerad ein, faßte
micham Arm und zog michmit ſich fort.
Am nächſtenMorgen zu derſelbenStunde, als der

armeSelbſtmörderohneSang und Klang in dieErde
gelegtwurde, fand das Duell ſtatt. Du weißt den
Ausgangdeſſelben. Ich hattemir das Wort gegeben,
das Leben des Burſchen zu ſchonen– ich wollte ihn
nur dienſtunfähigmachen.Ich löstemeinWort. Meine
Kugel zerſchmetterteihm das Knie und machteihn für
den Reſt ſeines Lebens lahm. Ich ſelbſtwurdeam
Oberarmeleicht verwundetund verließ noch a

n

dem
ſelbenTage dieStadt, um denOvationen zu entgehen,
die verſchiedeneBürgervereinemir zugedachthatten.
Ich war, ohne e

s

zu wünſchen,der Held des Tages
geworden. - -

-

Was nun folgte, darf ic
h

Dir nicht erzählen –

e
s

iſ
t

bekanntgenug. Du weißt von meinerVerur
theilung, meiner ſchnellenBegnadigung,meiner Ver
ſetzungnachBerlin. Ich glaubte in dieſergünſtigen
Wendungden Einfluß meines a

n
höchſterStelle ſehr

geachtetenVaters zu ſehen. Allein ic
h

erfuhr bald,
daß ic

h

ſi
e

Fraueneinflußverdankte.Mit derKenntniß
dieſer Thatſachewar ic

h

meinemSchickſaleverfallen– der Mund, der für mich geſprochenhatte, ſollte
fortan das LoſungswortmeinesLebensgeben.
Die meiſtenMitgliederunſerergroßenFamilie lebten

in Berlin und dieBeziehungen, in welche ic
h

zu ihnen
trat, gewährtenmir nachder OedeundEinſamkeitder
letztenJahre einengrößerenGenuß, als ic

h

für mög
lich gehaltenhatte. Am liebſtenund öfteſtenbeſuchte

ic
h

das Haus meineszweitenBruders. Er war ſeit
einigenJahren verheirathetundlebte in denglücklichſten
Verhältniſſen. Seine Gattinwar einerſehrangeſehenen
Familie entſproſſen,einerFamilie, derenbedeutendes
Majorat vielleichtdengrößtenPrivatbeſitzdes a

n großen
Gütern reichenSchleſiensbildet. Die Töchterdieſes
Hauſes habenvon jeherdenRuf großerSchönheitbe
ſeſſenund ſind,obgleichverhältnißmäßigarm, dochſtets
begehrtePartieen geweſen. Von dieſemtraditionellen
Rufe machtemeineSchwägerineinezwiefacheAusnahme.
Sie hatte nicht die berühmteSchönheitihrer Familie
geerbt,dafüraberwar ihr vonihrerverſtorbenenMutter,
dereneinzigesKind ſi

e geweſen,ein bedeutendesVer
mögenzugefallen,das ſi

e

vonihrerFamilie unabhängig
ſtellte,und ſi

e
in denStand geſetzthatte,nacheigenem

Wunſcheüber ihreHand zu verfügen. Sie hattemeinen
Bruder aus Liebegewähltund lebte in glücklicherEhe
mit ihm. Sie verſtandes, ſeinHaus durchihreLiebens
würdigkeit,ſowie durchdieeinfacheEleganz,mit welcher

ſi
e

ſich umgab, zu einemder geſuchteſtenzu machen.
Ihre um mehrereJahre jüngere Stiefſchweſter

Gabrieleaberwar in jederBeziehungdie echteTochter
ihresHauſes. Ich hattedurchmeineneuenKameraden
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von ihrer berückendenSchönheitſchongehört,bevor ic
h

ſi
e

nochgeſehen.Und als ic
h

ſi
e ſah, mußte ic
h

mir
geſtehen,daß ſi

e
hundertfachdasBild überſtrahlte,welches

ic
h

mir nachjenen begeiſtertenSchilderungenvon ih
r

gemachthatte. Ich war ſchoneinigeWochen in Berlin,

a
ls

ic
h

ſi
e

zum erſtenMal traf. Meine Schwägerin,
welchemir mit ſchweſterlicherLiebezugethanwar, hatte
einesAbendsdie nächſtenFreundeihresHauſes einge
laden,um michmit ihnenbekannt zu machen.Ich war
vonGeſelligkeit ſo entwöhnt,daß ic

h

ſchonbeimEintritte

in das zumEmpfangebereiteteHaus micheinigermaßen
feierlichgeſtimmtfühlte. Dieſes aus Beklommenheit
undWohlbehagengemiſchteGefühl ſteigerteſich,als ic

h

über die Schwelledes Saales trat und Kerzenglanz,
Wohlgeruch,gedämpftesLachenundStimmengewirrmich
umwogte.Bruder undSchwägerinkamenmir entgegen,
mich zu begrüßen. Ich wurdeeinerMenge von Per
ſonenvorgeſtellt, – ich verbeugtemich, – ich wechſelte
höflichePhraſen. HuldvolleWortewurdenmir zu Theil,– aber ich bewegtemichwie in einemTraum. Denn
vor meinenAugenzerfloßAlles in Nebel – nur eine
Geſtalt trat deutlichundklar daraushervor. Sie ſtand
am jenſeitigenEnde desSaales im Geſprächemit einem
älterenHerrn, und während ic

h

a
n

der Seite meiner
Schwägerinlangſamvorwärts ſchritt, hatte ic

h

Muße,

ſi
e

zu betrachten.Niemals vorher und auchniemals
nachherhabe ic

h

wiederein ſo ſchönesWeib geſehen!– Es war damalsdieZeit derReifröckeundbauſchigen
Gewänder. Die hoheFrau aber, bei welcher ſi

e

Hof
damewar, hatte die Krinoline aus ihrer Gegenwart
rbannt, und ſo erſchien ſi

e eigenartigauch in ihrer
Toilette. Eng umfloſſenvon einemblauenGewande,
das ſchöneGoldhaar nicht in Locken,ſondern in reichen,
ſchwerenWellen bis zur Taille niederwallend,mit ſtolz
erhobenemHaupte, aus ihren blauen, ſcharfenAugen
klar und ſicherum ſich blickend– ſo ſtand ſie vor
mir, hoch,weiß und ſchlank – eineechteTochterdes
Nordens. Als ſi

e langſam zu mir aufblickte,durch
zucktemichbeimAnblickedieſerleuchtendenAugenplötz
lich eine Erinnerung. Waren e

s

die Augen, welche
mich a

n jenemAbendeunterdemSchleier hervor an
geſchauthatten? Damals fand ic

h

keineAntwort auf
meineFrage, erſt mehrereWochenſpäterwardmir Ge
wißheit. – Wie oft, Freund, habe ich ſeitdemdieſer
Begegnunggedenkenmüſſen! Zehn Jahre ſind ſeit
jener Zeit verſtrichen – meine Jugendilluſionenſind

zu Grabe getragen– meineIdeale zertrümmert.Ver
heerend iſ

t

die Zeit übermeineHoffnungen,ſelbſt über
meineWünſchedahingegangen– aber unauslöſchlich
meinerSeele eingeprägt iſ

t

der Augenblick, d
a

zum
erſtenMal ihre Stimme a

n

meinOhr klang.
Die nächſtenWochenverlebte ic

h

wie in einemRauſche.
Ich war in Wahrheittrunkenvor Glück. Es konnte
Niemandentgehen,daß Gabrielenichtgleichgültiggegen
michwar. Mit ſtolzer Offenheitzeigte ſi

e

mir ihre
Gunſt. Du weißt, Richard, daß ic

h

nie eitelwar –

aber d
ie Sprache ihrer Augen konnteſelbſtmeinbe

ſcheidenerSinn nur auf eineWeiſedeuten. Ich fühlte,
daß ic

h

geliebtwurde – ich las dieſebeglückendeGe
wißheit in ihremLächeln, in demTon ihrer Stimme.
Ich ging umherwie auf Wolken. Die Erde mit ihrer
Laſt gemeinenElendswar vor meinenAugenverſunken,
dasLebenund ſeinenüchternſten,alltäglichſtenPflichten
geadelt. – Wir trafen uns faſt täglich, am öfteſten

im Hauſe meinesBruders. Ich kanntegenau d
ie

Zeit
des Tages, wann ſi

e

ihre Beſuchemachte,und nie
fehltemir e

in Vorwand, der dann auchmeinenBeſuch

b
e
i

meinerSchwägerinnothwendigmachte. Und ſtets
war ic

h

ein willkommenerGaſt. Mit jedemMale, daß

ic
h

ſi
e ſah, erſchien ſi
e

mir reizender.Der Ernſt ihres
Weſens, ihre ſtolze Ruhe war von ihr gewichenund
hatteeineranmuthigen,mädchenhaftenHeiterkeit,einer
neckiſchenSchalkhaftigkeitPlatz gemacht,die um ſo be
zaubernderwirkte,als ſi

e

ihr ſonſt fremdgeweſenwar.– Es war etwa drei WochennachunſerererſtenBe
gegnung in Berlin, als ein kleinerUnfall, der mich in

ihrer Gegenwarttraf, ſi
e
zu demGeſtändnißveranlaßte,

daß ſi
e

ſich für michbereits intereſſirthabe, bevor ſi
e

mich nochkennengelernt. – Eines Tages war ſie

beſondersheiterund neckiſch,undmachteihreSchweſter
Und michdurchallerlei Kunſtſtückelachen,welche ſi

e

Koko, den Papagei, ausführenließ. Man hattedem
Thiere beigebracht,meinenNamen zu ſprechenund zu

UnſerergroßenBeluſtigungantwortete e
r

ihr auf aller
handgeſchicktgeſtellteFragen: „John vonOſten“, oder:
„Großer John“. Endlichmochteihm d

ie

Sachelang
weiliggewordenſein, dennplötzlichfuhr e

r

von ſeiner
Stange auf GabrielensSchulterundzausteihreLocken.
Ich ſprang herbei, ſi
e

zu befreien, aberdas gereizte

Thier wandte ſich wüthendgegenmichund biß mich

in den Finger, daß e
r

blutete. Gabrieleerklärte,daß

ſi
e

d
ie

Wunde verbindenmüſſe, die ic
h

ihretwegen
empfangenhabe. Mit geſchicktenFingern legte ſi

e

mir
denVerbandan, und während ſi

e

damitbeſchäftigtwar,
ſagte ſi

e

leiſe:
„Dieſe Hand hat ſicheinſt für Rechtund Menſch

lichkeiterhoben – damals habe ich michgeſehnt, ſie

herzlichund dankbardafür zu drücken,und jetzt, d
a

mir dieſerWunſchgewährt iſ
t –“

Sie vollendetenicht,aber ſi
e

hob denBlick zu mir
emporund ließ michdenSchluß des Satzes in ihren
Augen leſen. Und was ic

h

darin las, machtemein
Herz wild und ungeſtümpochenund trieb mir das
Blut in dieSchläfen.Das Herz tratmir auf dieLippen,– ſtammelndbegann ich Worte derLiebeundLeiden
ſchaft zu ſprechen.Aberdas ruhigeLächeln,mitwelchem

ſi
e

michanblickte,drängtemeineEmpfindungzurück.
„Es iſ

t

etwas Schönes darum,“ ſagte ſie, den
Blick immer feſt auf mein Geſichtgerichtet,„wenn
ſtarke,muthigeMänner, – Männer, denendie Welt
gehört, – ſich ſo viel FriſcheundBeſcheidenheitbewahrt
haben,daß ſi

e

überdieBewunderung,welchemanihnen
zollt, erröthen,wie Sie ebenerröthetſind, John von
Oſten! Das iſ

t

eineSeltenheit in unſererZeit! Ich
habe auch ſogleich,als ic

h

Sie zum erſtenMal ſah,
mit richtigemBlick erkannt, daß Sie das Phänomen
unſererTageſind: einMenſch,derſeineneigenenWerth
nichtkennt.“
Nun erzählte ſi

e mir, daß ſi
e

ſchonlange, bevor

ſi
e

mich geſehen,von mir gehörthabe. Zu meiner
Ueberraſchungwußte ſi

e

mir kleineZüge aus meiner
Kindheit und meinemKadettenleben zu berichten,die
meinemeigenenGedächtnißfaſt ſchonentſchlüpftwaren,
und aus welchen,wie ſi

e ſagte, ſi
e

mich in meinerKraft
Und Treuherzigkeitkennengelernthabe. Dann habe

ſi
e

einerFreundin einenBeſuch in meineraltenGarni
ſonsſtadt gemacht,und durchdenSohn des Hauſes,
einenmeinerKameraden,Manchesüber micherfahren,
was ihren Wunſch,michkennen zu lernen,nocherhöht
habe. Aber man habe ihr geſagt, daß ic

h

kalt und
ſtolz ſei, dieGeſellſchaftmeide,undnur meinenſtrengen
Dienſtpflichtenund meinenBüchern lebe. – Das
Nächſte,was ſi

e

über mich hörte, war mein bevor
ſtehendesDuell unddieVeranlaſſungdazu. Der Bruder
ihrer Freundin war gleichnachjener Szene im Kaſino
nach Hauſe geeilt und hatte in der erſten Erregung
denVorfall bis ins kleinſteDetail denbeidenMädchen
geſchildert. Als e

r

ſi
e verlaſſen, hatte ſi
e

nur mit
Mühe Ruhe und Sammlung finden können,und ihre
Gefährtin,welcher e

s

ebenſogegangen,hatteeineFahrt
zurBeſorgungkleinerGeſchäftevorgeſchlagen.Da waren

ſi
e

mir begegnetund mein AnblickhatteeinenPlan,
der bereitswirr in ihremKopfe geſchwirrt,zur Reife
gebracht. In der folgendenNachthatte ſie einenBe
richt über das Geſcheheneniedergeſchrieben,den ſi

e

am
nächſtenMorgen in die Redaktiondes bedeutendſten
der in der Stadt erſcheinendenTagesblätter ſchickte.
Sie wolltedie öffentlicheMeinung für michgewinnen,
denn als echtesKind ihrer Zeit wußte ſi

e

die Macht
derſelbennach ihrem ganzenWerthe zu ſchätzen. –

Dann, als ſi
e

nachBerlin zurückgekehrtwar, hatte ſi
e

ihre hoheHerrin für meineAngelegenheitzu intereſſiren
gewußt,und auf dieſeWeiſe war meineStrafe eine ſo

mildegeworden,daß ſi
e

faſt einerBelohnungglich.
Es lag eineköſtlicheSchmeichelei in dieſemBekennt

niſſe. Mir galt es als derBeweiseinerſtarken,treuen
Liebe, einerLiebe, auf welche ic
h

das Glückmeines
Lebens bauenkonnte. O, ic
h

ſollte erfahren,daß ic
h

mich verrechnethatte, Richard! Was ic
h

für feſten
Ankergrundgehalten,war leichterTriebſand– wo ich

tiefes Gefühl vorausgeſetzt,ſollte ic
h

nur das Spiel
einer ſchwärmendenPhantaſie finden! Ich war ein
Fremdling unter den Kindern der Welt, mit welchen

ic
h

lebte. Indeſ ſi
e

ſich ſpielendauf der Oberfläche
hielten,ſtürzte ic

h

mit der ganzenſchwerfälligenWucht
meinerNatur in d

ie

Tiefe.
Ich entſinnemich, daß die nächſtenWochenmir

raſtloſe Bewegung, aber auchgroßes Glückbrachten.
Ich war in die Strömung einesbewegten,geſelligen
Lebens gerathenund ließ michwillig von ihr tragen
und leiten.

ic
h

ſi
e umſchwärmt,bewundertund konntelächelndbei

ſeite ſtehen, denn ic
h

hatte beſeligendeGewißheit im

Herzen. Ich liebte, und meineLiebewurdeerwiedert,– ein ſolchesGlückhatte ich kaum zu hoffengewagt!
Wie hatte ic

h

michnachVerſtändniß und Sympathie
geſehnt! Jetzt hatte ic

h

ſi
e gefunden, und in der

reizendſtenGeſtalt! Es waren meineGedanken,die

Lichte.

Ueberalltraf ic
h

Gabriele– überall ſah

von ihren Lippen floßen – meineUeberzeugungen,die

ſi
e
in denberedteſtenWorten kundthat.

Wenn ic
h

jetztzurückdenke,muß ic
h

mir ſagen,daß

e
in

ſchärfererBeobachter,als ic
h

damals war, aus
manchenkleinenAnzeichendas Kommendehätte vor
ausſehenkönnen – ich aberbeobachtetenicht,denn ich

liebte, – ich prüftenicht,ſondernglaubte.
Eines AbendsbefandenGabrieleund ic

h

uns allein

in demWohnzimmermeinerSchwägerin. Dieſe und

ih
r

Gatte warennochmit ihrerAbendtoilettebeſchäftigt,
denn e

s

ſollte heuteeinerder großenBälle ſtattfinden,
derengewöhnlichmehrere im Laufe desWinters von
ihnen gegebenwurden. Wir waren früh gekommen,– das kleineGemachwar nochnichterleuchtet – nur

d
ie

Glut desKamins erfüllte e
s

mit rothem,warmem
Gabriele hattemichveranlaßt, von Steinbek

und meinerGroßmutter zu erzählen,und in ihren
Lehnſtuhlzurückgelehnt,hörte ſi

e

mir ſinnendzu. Zu
weilen unterbrach ſi

e

meineErzählung durchFragen,

o
b

Steinbekein großesGut ſei, – ob meineGroß
mutterein bedeutendesVermögenbeſitze – ob ich Aus
ſichthabe, ſchnell zu avanciren? Sie lauſchtemeinen
Antwortenmit niedergeſchlagenenBlicken,tadeltemeinen
Mangel a

n Ehrgeiz und ſeufzteleiſe, während ſi
e

die
Steine ihresArmbands im LichtederKohlenglutſpielen
ließ. Sie ſah wunderbarſchönaus. Ihr weißerArm
berührtedenmeinen,als ſi

e

ihn langſamhobundſenkte.
Ihr SeufzerweckteeinEcho in meinerBruſt – dazu
das Dämmerlichtdes Zimmers, – ich umſchlang ſie

und zog ſi
e

leidenſchaftlich a
n

mich. Sie aberentzog
ſichmir mit einerjenergleitenden,graziöſenBewegungen,
die ihr eigenwaren, und wehrtemichvon ſich ab.
„Wozu das? – wozudas?“ ſagte ſie mit einem

leiſen Anflug von Ungeduld in der Stimme. „Sie
wiſſen, John, daß ic

h

unſernSeelenbundfür zu hoch,

zu ideal halte, um ihn durchdergleichenleidenſchaftliche
Ausbrücheentweihen zu laſſen. ErfahrenSie übrigens,
daßeinedererſtenLehren,diemandenTöchternunſeres
Hauſes einprägt, die iſt, daß einederartigeAnnähe
rung einesMannesdulden,der nichtihr Vater, Bruder
oderGatte iſt, eineSünde vor Gott und eineSchmach
für den Nameniſt, den ſi

e tragen. Laſſen Sie mich
dieſemGrundſatzetreu bleiben,meinFreund!“
Sie trat, ohne mir Zeit zu einerEntgegnung zu

laſſen, raſchvon mir hinwegundöffnetedieThür nach
demSaale. HellerKerzenglanzdrangherein, – das
Rollen ankommenderWagen ließ ſich hören. Bruder
und Schwägeringeſelltenſich zu uns – und wieder
war eineGelegenheit,das Gefühl, das ſi

e

michahnen
ließ, auch in Worte gefaßt zu hören,vorübergegangen.
Es war dieß übrigens die letzte,die ſich mir bot.
Gabriele war klug und weltgewandtund verſtand e

s

meiſterlich,ohnejedenSchein von Abſichtlichkeiteinem
Alleinſein auszuweichen. – Späteres Nachdenkenbe
lehrtemich,daß ihr Entſchlußſeit jenemAbendefeſt
geſtandenhat. Sie hattenachgedachtund ſichgeprüft,
undgefunden,daßdieLiebekeinesMenſchen,undmochte

e
s

auchdie glühendſteund aufopferndſteſein, ſie, das
verwöhnteKind des Genuſſesund des Glanzes, mit
einemLebenderBeſchränkungausſöhnenkönne. Dieſer
Erkenntnißgemäßhandelteſie. -

Daß ich'skurz mache,Richard – kaumzweiMo
nate nach jenem Abendewurde ſi

e

d
ie

Gattin des
Mannes, deſſenErklärung ſi

e

einwilligesOhr geliehen,– deſſenAntrag ihr Bruder mit Genugthuungange
nommenhatte. Es war dieß einMann, derdemAlter
nach ihr Vater hätteſein können,und der, wie allge
mein bekanntwar, ein ſtürmiſchesLeben hinter ſich
hatte. Aber e

r

war ein Mann von feinem,ariſtokra
tiſchemAusſehen,führteeinenalten, berühmtenNamen
und war von allen hochangeſehenenTrägern deſſelben
der reichſteund angeſehenſte.Ich habe ſpätergehört,
daß die Braut am Hochzeitstageder Gegenſtandallge
meinerBewunderunggeweſenſei. Schön, ruhig und
ſtolz, ſe

i

ſi
e

in Haltung und Ausſeheneiner Fürſtin
gleicherſchienen.Ich war nichtZeugedes Trauaktes,
obgleich ic

h

als VerwandterdesHauſeseineEinladung
erhaltenhatte. Als d

ie Wagenzur Kirchefuhren, raste

ic
h

im wildeſtenFieber,undwährend d
ie

Neuvermählten
ihre Hochzeitsreiſemachten,lag ic

h

langeWochenhin
durchauf demKrankenlager,ohneWunſchderGeneſung,
ohnedenWillen, am Leben zu bleiben.
Meine Schwägerinnahmſichmeinermit derliebe

vollſtenSorgfalt an. Sobald ic
h

dasZimmerverlaſſen
konnte,ſiedelte ſi

e

mit mir und ihrenKindern auf ihre

b
e
i

H
.
. . a
m

OſtſeeſtrandegelegeneVilla über. Sie
war von allenBekanntenundVerwandtenvielleichtdie
Einzige,welchemeinenGemüthszuſtandund d

ie

Urſache
meinerKrankheitrichtigerkannthatte, und nochjetzt
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fühle ic
h

eineherzlicheRührungundDankbarkeit,Wen
ic
h

d
e
r

zartenSchonunggedenke, d
ie

ſi
e

mir zu Theil
werdenließ. Erſt als ic

h

faſt völlig wiederhergeſtellt
war, ſprach ſi

e

mit mir über das Vergangene. Ich
konnte ih

r
nichtsAndereserzählen, a

ls

daß ic
h

Gabriele
wie e

in Wahnſinnigergeliebt, – daß ich ihrerGegen
liebeſicher,HoffnungengehegtundZukunftsträume g

e

träumthatte. Sie blicktemichmit ihrenklugenAugen
ernſt und ſanft a

n

und ließ michſprechen,ohnemich

zu unterbrechen.Und jetzt, a
ls ic
h
,

u
m

vor ih
r

nicht
als eingebildeterGeck dazu
ſtehen, d

ie Berechtigungſolcher
Hoffnungendurch Gabrielens
Verhaltenbegründenwollte –

jetztſtand e
s

mir plötzlichklar
vor Augen, daß ic

h
in dieſer

Hinſichteigentlichnichts zu b
e

richtenhatte. – Hatte ſie mir
erlaubt,ihr ein Geſtändniß zu

machen?– Nein, ſie hatte
dasWort Liebeſtetsauf meine
Lippen gebannt – hattemir
nie geſtattet, e

s auszuſprechen.

– Hatte ſie ein Wort ge
ſprochen,welchesmich zu der
Hoffnung auf Gegenliebebe
rechtigte? – Niemals! Stets
war ſi

e

das Muſter zarter,
mädchenhafterZurückhaltung
geweſen! – Meiner Leiden
ſchaftlichkeithatte ſi

e

beſchwich
tigendeRuhe, meinemFeuer
kühleFreundſchaftentgegenge
ſtellt. Dieß mußte ic

h

der
Wahrheit gemäß eingeſtehen,
und überalle jenekleinenZei
chen,die oft deutlicherſprechen
als Worte, durfteund wollte

ic
h

nichtſprechen.Aber meine
klugeSchwägerinverſtandauch
das Schweigen zu deuten.
Denn ic

h

ſah, wie ihre Augen
trauriger und liebevollerauf
michblicktenund wie ſi

e

ihre
Sorgftlt für michverdoppelte,
als ſehne ſi

e

ſichdarnach,ein
mir angethanesUnrechtgut zu

machen.
Nach meinervölligenGe

neſung kehrte ic
h

in mein
Dienſtverhältnißzurück.Wun
derbarerweiſeahnte man in

demKreiſe meinerBekannten
undKameradennichtsvondem
ZuſtandemeinesHerzens,ſelbſt
meinenBruder war e

r

unbe
kannt. Es war dahernatürlich,
daß man mich im Laufe der
Zeit wiedermit Gabrielezu
ſammenführte.MeineSchwä
gerin allerdings ſchütteltean
fangsbedenklichdenKopf, aber
auch ſi

e

ſchiennach und nach

zu der beruhigendenUeberzeu
gung zu kommen,daß ic

h

von
meinerSchwächegeneſenſei.
Es war im Spätherbſte in

einemKonzerte, als ic
h

Ga
brielezum erſtenMale wieder
ſah. Sie war ebenvon ihrer
Reiſe zurückgekehrtund ſchöner
und blühenderals je

.

Mein
Herz zog ſich krampfhaftzu
ſammen, als ic

h

ſi
e

erblickte.
Sie ſaß nebenihrerSchweſter
und wandtedenKopf langſam

nachmir um, als ic
h

denPlatz
hinter ihnen einnahm. Als
unſereBlicke ſich begegneten,

war meineErregung ſo groß, daß ſi
e

mich ſtarken
Mann zittern machteund mir alles Blut nachdem
Herzentrieb.
„Sie ſehennochimmerbleichaus, lieberFreund,“

ſagte ſi
e

mit ihrer leiſen melodiſchenStimme, „Sie
ſind e
s Denen, d
ie

Sie werth halten, ſchuldig,ſich zu

ſchonen.“
Sie reichtemir ih
r

Flacon über d
ie

Schulterund
mir war's, als fühlte ic
h

dabeidenDruckihrerwarmen,

ſchlankenFinger. Wie e
in

elektriſcherSchlag gingdieſe

Ei, wiedasMutterherzgehüpft,
Als zur Geburtstagsfeier

Ans Licht d
ie

Kinderchengeſchlüpft
Undleer im NeſtdieEier.

Berührung durchmeinenKörper – und dochwußte

ic
h

in der nächſtenMinute nicht, o
b

ic
h

michnichtge
täuſcht hatte. Solche Zweifel – ſolches Schweben
zwiſchenpeinvollemVerzagenund nicht minder pein
vollemHoffen war fortan mein Loos. Zu Zeitener
kannte ic

h

klar das UnſinnigeundVerbrecheriſchemeiner
Liebe, dann vermied ic

h

ſi
e – floh ihre Nähe und

lebte,trübſinnigwieeinEinſiedler,nur meinenGeſchichts
ſtudien und meinenDienſtpflichten. Zuweilenglaubte

ic
h

überwunden zu haben. Ich wagte freier aufzu

Eine Idylle aus der Vogelwelt.
Von H

. Giacomelli,

W
.

Durch d
ie Vorſehung bewacht.

athmen,denKopf höher zu heben,wie ein Mann, der

e
in gutesGewiſſenhat. Dann aber ſah ic
h

ſi
e

wieder

– und unrettbarfiel ich in meineSchwächezurück.
Was ic

h

litt, kann ic
h

Dir nichtbeſchreiben.Ich fühlte
michgebrochen a

n Kraft, gebrochen in meinerSelbſt
achtung,elendund krank.
Man gewöhnt ſich aber a

n
.

Alles – allmälig
wurdeauch ic

h

nachſichtigergegenmich. Ich ſuchtemich
durch Sophismen zu beruhigen. Ich ſagtemir, daß

d
ie Leidenſchaft,welcheſich meiner bemächtigthatte,

Nun ſuchenauch d
ie

Altenſchon
MachRäupchen a

n

denBlüten;
Undwill demNeſteinRäuberdroh'n,
Ein Engelwird'sbehüten.

einevon meinemWillen unabhängige,gewaltigeEle
mentarkraft ſe

i – daß ich folglich nichtmein Gefühl

zu verantwortenhabe, ſondern nur die daraus ent
ſprungenenHandlungen. Und während ic

h

mich auſ
ſolcheWeiſe zu beruhigenundmichvor mir ſelbſtwieder
aufzurichtenbemühtwar, wußte ic

h

ganz gut, daß ich,
gebrochenund willenlos wie ic

h

war, e
s

nur Gabrielens
kühler,überlegenderNatur zu verdankenhatte, daß ſi

e

und ic
h

nichtunrettbar in denAbgrund geſtürztwaren,

a
n

deſſenRande wir wandelten.
Ich möchteder Frau, die

ic
h

geliebthabe,wie man nur
einmal in ſeinemLeben lieb

– ich möchtedieſerFrau ſelbſt

in meinengeheimſtenGedanken
nichtUnrechtthun. Und den
noch kann ic

h

mich der Er
kenntnißnicht erwehren,daß
ſie, die Ruhige, Sichere, die

a
n

Jahren mir zwar zurück
ſtand, mir aber a

n

Reife des
Urtheils und Erfahrung weit
überlegenwar, daß ſi

e

mich
aus dieſemfurchtbarenZwie
ſpalte meiner Empfindungen
hätteerrettenkönnen. Aber ſi

e

hatte ſich a
n

meinenUmgang
gewöhntund wollte ihn nicht
miſſen. Vielleicht auch hatte
die konventionelleKühle ihrer
Ehe ihr dieGlut meinerLiebe
doppeltanziehendgemacht –

ſi
e

verſäumtenie, mich zu ſich
zurückzurufen,wenn ic
h

mich
auch ferne hielt. Zwar hat
ihre Lippe nie ein Wort ge
ſprochen,welcheseinenMakel
auf ihre ſtolze Tugend ge
worfen hätte – aber ihre
Augen, ihr ganzes Verhalten
gegenmichführtenunausgeſetz
eineSprache, welchemichnie
zur Ruhe kommenließ.
„Sie haben die Macht,

durch Ihre Freundſchaftmein
Leben zu ſchmücken– werden
Sie zögern, e

s
zu thun?“ ſagte

ſie. Oder: „Ich habemichſehr
einſamgefühlt, meinFreund,
warum laſſen Sie ſich ſo ſel
ten bei uns ſehen?“– Und

ic
h

ging hin und fuhr fort,
ihr Alles zu geben, was ic

h

beſaß – Herz, Seele, Leben,
Kraft – ohnevon ihr mehr

zu empfangen,als hin und
wiedereinenihrerherzbethören
den Blicke oder ein leiſe ge

flüſtertesWort. Sie war eine
tugendhafteFrau – war es

ihre Schuld, daß ein Menſch

a
n

ihrer ſtrengenTugend faſt

zu Grunde ging?
Mittlerweile ging das Le

benſeinenruhigen,gemeſſenen
Gang fort. Ich rückte in mei
ner Carrière in hergebrachter

Weiſe aufwärts, wurde Pre
mierlieutenant,Rittmeiſterund
Eskadronschef.Es ſöhntemich
etwasmitmeinemBerufeaus,

- daß Gabrieledie regſteTheil
nahmedafür zeigte. Sie war
ehrgeizigfür michundbemühte
ſich,auchmeinenEhrgeizwach
zurufen. Für meineGeſchichts
ſtudienintereſſirte ſi

e

ſichleb
haft. Sie ſpornte mich an,
wenn ic

h

darin erlahmte –

ſi
e folgtemir Schritt für Schritt. Sie war e
s auch,

die den erſtenImpuls zu den Vorträgen gab, die ic
h

mehrereWinter hindurchüber verſchiedeneEpochen in

derGeſchichteundübergroßehiſtoriſcheCharakterehielt.
Anfänglichwaren ſi

e

nur für einenkleinenKreis Be
kannterbeſtimmt. Aber mit der Zeit vergrößerteſich
meinAuditorium weit über meineWünſchehinaus, bis

e
s

zu einerArt gutenTons wurde, einBeſucherdieſer
Vorträge zu ſein. Sie fanden im HauſemeinerSchwägerin
ſtatt und ihre Erträge wurdenmildenStiftungen über
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wieſen,zu derenVorſtändenGabriele und ſi
e gehörten.

Ich aber gelangte, ohne e
s

zu wünſchen, zu einigem
Rufe in unſeren Geſellſchaftskreiſenund genoß den
Ruhm, ein gelehrterSoldat zu ſein.
Um dieſe Zeit begannder Gatte Gabrielens zu

kränkeln. Mit Entſetzendenke ic
h

heute a
n

d
ie

wilde
Freude zurück, mit welcherdieſe Wahrnehmungmich
erfüllte. Nun war meinLebennicht längerhoffnungs

los. Auch die Augen, in welchen ic
h

wie in einem
offenenBuche zu leſenverſtand,ſchienenmir Verheißung

zuzuwinken.Zwar ſind mir d
ie

Worte: „warte – hoffe
nie zugeflüſtertworden, aber ic

h
las ſi

e

auf der ge

ſchloſſenenLippe, auf der geſenktenWimper. Mehr

verlangte ic
h

nicht – konnte nicht mehr verlangen!
Früher hatte ſi

e

unſerVerhältniß oftmalseinenSeelen
bund genannt – ich nahmwahr, daß ſie jetztdieſen
Ausdruckvermied. Auch glaubte ic

h

zu bemerken,daß
ihr Auge häufig von mir zu ihrem Gatten hinüber
ſchweifte – meine ſtrotzendeJugendkraft mochtewohl
Ä" Kontraſt zu demſiechen,abgezehrtenMannetehen.

Dieſe Zeit der Krankheit des Grafen war eine
Zeit erhöhterPein für mich. Ich war ſo lange als
Freund des Hauſes bei ihm aus und ein gegangen,
daß ic

h

jetztnicht fortbleibendurfte. Aber jederBe
ſuch ſchärfteden Stachel in meinemGewiſſen. Denn

mit einemGrauen vor mir ſelbſt nahm ic
h

wahr, wie
jedeVeränderungzum Schlechteren in ſeinemBefinden
meineUngeduld,ihn den letztenAthemzugthun zu ſehen,
vergrößerte. Dieſe Erregungenwirkten ſo auf mich,

daß meineGeſundheitdarunterlitt. Ich fühlte mich
krank und matt, und mein Ausſehenmuß in dieſer
Zeit wohl deutlichmeinen Zuſtand verrathenhaben,

dennals ic
h

einesTages meinerSchwägeringegenüber
ſaß, den Kopf müde a

n

d
ie

Lehnedes Stuhles zurück
gelegt,bemerkteich,daß ihre Augen ſich mit Thränen
füllten. Ich hatte o

ft geſehen,daß ihre Blicke mit
ſchweſterlicherSorge auf mir geruhthatten – geſprochen
aber hatte ſi

e

n
ie

wiedervon meinerLiebe zu Gabriele.

Typ e n ein es R a v alle rieb er i t i s.

Originalzeichnungenvon O
.

Jikentſcher.

I.

S

-S
S
º
S

DerwilligeundſtrebſameweſtphäliſcheRekrut, im vorſchrifts
mäßigenStalldienſtanzuge,e

r

hatkeineandereLeidenſchafta
ls

Putzen,im Uebrigenimmer:„DieHoſenvoll“ –

Derunvermeidliche,abernöthigePole,hatdoppelteMenage,
überhauptreichlicheVerpflegung,underfreutſichſonſteineran
ſpruchsloſenBehandlung,

- S
º
-

DerkodderigeundgroßſchnäuzigeBerlinerFreiwillige, iſ
t

leichtſinnigundwohlhabend,meiſtnachZapfenſtreichnichtzu Hauſe
undhateineBraut.

DerunglücklicheUnteroffiziersburſche,ſeineTageverfließen
aufderStubeoderaufdemViktualienbums,außerdemiſ

t
e
rÄ weßhalbe
r

meiſt im kompletenAnzuge,ſelbſtNachts,Tſ).

Jetzt jedochſiegte ihr Unwillen über ihre Diskretion
und e

r

brachſich in entrüſtetenWorten Bahn.
„Rütteln Sie ſich auf, John!“ ſagte ſie, meine

Händeerfaſſend. „Fühlen Sie nicht,daß Sie zu Grunde
gehen a

n

dieſerjammervollenSchwäche? – Und wem
bringenSie ihr Lebenzum Opfer? – Einem Weſen,

d
a
s

wederHerz, nochSeele, nochGewiſſenhat! Sehen
Sie mich nicht ſo unwillig a

n – ich kenneGabriele
länger und beſſer als Sie! – Denken Sie nach –

iſ
t

ih
r

Verhalten gegenSie nichtBeweis genugvon

d
e
r

Wahrheit deſſen,was ic
h

ſage? – Sie hat ſich
jahrelangvon Ihrem Herzblutegenährt – und welchen
Lohn hoffenSie dafür?“
Das fragen Sie michjetzt,Magda?“

/ A..

-

Der eigentlicheFauleundMaladrette,hierausnahmsweiſe
außerdemArreſteoderdemKrankenſtalle,in welch'letztereme

r

ſichvorzugsweiſegernaufhält,abernatürlichim Halbſchlummer
undliegenddargeſtellt,

„Armer John ! Sie hoffenauf denTod des Grafen,
dernochjahrelang in dieſemScheinlebenhinſiechenkann!
Und geſetztauch, e

s

kämeanders – was habenSie
Gabrielen jetzt mehr zu bieten als früher? Glauben
Sie, ſi

e

wird ſich jetzt a
n

dem beſcheidenenLooſe,
das Sie ihr gewährenkönnen,genügenlaſſen, nachdem

ſi
e

Jahre hindurcheine große Rolle in der Welt ge
ſpielt hat? Ihr Wittum verliert ſie be

i

einer zwei
ten Heirath, und das Vermögen, das ihr ihr Gatte
ſonſt nochausgeſetzthabenmag, wird nicht ſo bedeutend
ſein, daß ſi

e

das gewohnteLeben damit fortſetzen
kann.“
Dieſe Worte trafen michwie Keulenſchläge.Ich

preßteden Kopf zwiſchen d
ie

Hände und ſtöhnte.

Derluſtigeundgeſuchte,pechduftendeSchuſtervon d
e
r

Kommiſſion, iſ
t

nur d
a

oderhinterderSpindethür,w
o
e
r

ſichhäufig
einenhinter d

ie

Bindegießt,zu finden,undgrob.

„Verzeihung,John, wenn ic
h

Ihnen wehethue!“
fuhr meineSchwägerin fort. „Aber e

s

kann Ihnen
nichtweherthun als mir, wenn ic

h

ſehe,wieSie, auf
den ic

h
ſo ſtolzwar, Sie, meintapferer,ſtarker,warm

herzigerBruder, auf denTod und d
ie

Hinterlaſſenſchaft
einesMannes ſpekuliren, a

n

deſſenStelle Sie je eher

je lieber tretenwollen. E
s

iſ
t

dieß Ihrem Charakter

ſo entgegen,daß ic
h

d
ie Gewiſſensqualahne, d
ie

Ihnen
daraus erwächst. – Und für wen ſchädigenSie ſich

in Ihrer Selbſtachtung – in Ihrem gerechtenSelbſt
gefühl? Für eineFrau, d

ie

nichteinmal im Stande

iſ
t,

d
ie

Größe der Opfergaben zu faſſen, d
ie

Sie ih
r

täglich und ſtündlichdarbringen, die, weil ſi
e

ſelbſt
durchausleidensunfähig iſ

t,

auchnicht begreift,welches
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Leid ſi
e

Ihnen zufügt, und keinenBegriff davonhat,
daß ſi

e
in einerungeheurenSchuld gegenSie ſteht!“

Die Worte meinerSchwägerinhattenmichaufge
rüttelt. Ich wolltemeinenAbſchiednehmen, zu meiner
GroßmutternachHof Steinbekgehen und mich der
Landwirthſchaftwidmen. Aber b

e
i

demerſtenWorte,
welches ic

h

bezüglichdieſerAbſicht fallen ließ, erregte

ic
h

einenwahrenSturm desUnwillens in meinerFamilie.
Hiezukäme ic

h

nochnachJahren früh genug,hieß e
s.

(Es wäre unverantwortlich,wollte ic
h

meinegutenAus
ſichtenohne Grund opfern. – Gabrieleblicktemich
einigeAugenblickeſtarr an, als ic

h

ih
r

von dieſem
Wunſcheſprach,dannſagte ſi

e langſam:
„Dieſer Schritt in dieſemAugenblickeläßt nur eine

Deutung zu! Sie wollen frei ſein – ich fügemich
Ihrem Willen. Leben Sie wohl, John!“
Ihre Schweſterhatte geſagt, daß ſi

e
kein Herz

habe – daß ſie unfähigſei, Schmerz zu empfinden.
In dieſemAugenblickeaber bebteihre Stimme vor
Bewegung. Ich prüftenicht, o

b

dieſelbeeinemGefühl
beleidigtenStolzes odereinertiefer wirkendenSeelen
regungentſprang. Ich hatte dieſer Frau gegenüber
niemals a

n mich,immernur a
n

ſi
e gedacht.Ich blieb

auchjetztdieſerGewohnheitgetreu: ic
h

ließ meineAb
ſichtunausgeführtund lebte in denaltenVerhältniſſen
weiter. Ich ahntenicht,wie ſchwerdieſeSchwäche a

n

mir heimgeſuchtwerdenſollte!
(Fortſetzungfolgt.)

Das kaiſerliche Paris.
Von

LeoWarren.

XI.

DieGeſellſchaftund d
ie

Gaſons.
(Fortſetzung.)

GO

vornehmeralsderJockeyklub,wennauch
- a

n

luxuriöſerundexcentriſcherVerſchwendung

Q
.

hinterdemſelbenzurückſtehend,warderUnion
klub in demgroßenHotel a

n

der Eckeder
RueRoyaleundderPlace d

e
la Concorde.DieſerKlub,

deſſenhocheleganteRäumeebenfallsallenComfortdesvor
nehmenLebensboten,ſetzteſichausſchließlichaus dem in

Paris akkreditirtenCorps diplomatiquezuſammen;die
MitgliedſchaftirgendeinereuropäiſchenGeſandtſchaftbe
rechtigtezur Aufnahme,und alle einmalaufgenommenen
MitgliedergehörtendemKlub ſodannfür immeran, ſo daß

ſi
e

b
e
i

jederſpäterenAnweſenheitin Paris, auchwenndie
ſelbedannnicht in unmittelbardiplomatiſcherStellungſtatt
fand,ſogleichwiederihreMitgliederrechtein Anſpruchnehmen
konnten,dafür dannaberfreilichauchwiederſogleichdie
Beiträgezahlenmußten.Der ausſchließlichvon denMit
gliedernder in Paris ſo beſonderszahlreichvertretenen
DiplomatiegebildeteUnionklubſchloßdieElite der a

n

Ge
burt, StellungundBildung vornehmſtenund ausgezeich
netſtenGeſellſchaftderganzenWelt in ſichundbildete ſo

eineVereinigung,welchewohl n
ie

wiederihresgleichenfinden
kannundwelche,wiewohlkaum je eineandere,ihreabſolute
Exkluſivitätbewahrte.Die ausgezeichnetſtenFremdenaus
allenLändernder Welt wurdendort durchihreGeſandt
ſchafteneingeführt,konntenaberniemalsſelbſtMitglieder
werdenund e

s

war daherdasElementdesbloßenReich
thumsals ſolchesvölligausgeſchloſſen.So vielderJockey
klubauchdurchſeinenäußerenGlanzunddurchſeineüber
müthigenExcentrizitätenvonſichredenmachte, in dervor
nehmenWelt konnte e

r

niemalsdie Bedeutungdes dem
großenPublikumwenigerbekanntenUnionklubserlangen –

der letztereübteeinenwichtigenund tiefgreifendenEinfluß
auf dieGeſellſchaftaus undbildete im eigentlichſtenSinne
desWortesdenvornehmſtenAreopag in allenAngelegen
heitendesgutenTons undGeſchmacks.
Die franzöſiſcheGeſellſchaftbeſaßwiedereinenKlub für
ſich,welcherebenfallsſeineRäume in einemHauſe a

n

der
Place d

e
la Concordemit einemhübſchenGartennachden

ChampsElyſéeshin hatte, – die BeamtenderMiniſterien
gehörtenvorzugsweiſezu demſelbenund e

r gewanndadurch
einegewiſſepolitiſcheBedeutung,ohnejedochauf d

ie

Ge
ſellſchaftirgendeinenEinfluß zu haben,wie ja dasganze
Klubweſen in Frankreichüberhauptnur eineaus England
importirte,dem eigentlichfranzöſiſchenNationalcharakter
fremdeSache iſ

t.

Unter den verſchiedenenſonſtigenbeſonderenund ſo

zuſagengeſchloſſenenGeſellſchaftenmöchtenwohl nur noch

d
e
r

DeutſcheHülfsvereinund der Polenklub zu erwähnen
ein, weil beide,obgleicheigentlichlandsmänniſcheUnter
ſtützungsgenoſſenſchaften,dochaucheinegeſellſchaftlicheBedeutunghatten.
DerDeutſcheHülfsvereinwargegründet, u
m

nothleidende
Deutſche in Paris undFrankreich zu unterſtützen,ihnen d
ie

WegeihresFortkommens zu öffnenoderihnen in Noth

fällen d
ie

RückkehrnachderHeimat zu ermöglichen.Die
ſämmtlichenregierendendeutſchenFürſtengehörtendemſelben
an, ſo daß d

ie ganzedeutſcheDiplomatie,welche ja vor der
WiederaufrichtungdesdeutſchenReiches in Paris ſehrzahl
reichwar, zu denMitgliederndes Vereinszählte. In
jedemJahre gabderſelbe e

in

BanketundeinenBall, und
namentlichbis zum Jahre 1866 gehörtendieſeBälle zu

denvornehmſtenundgeſuchteſtenderganzenSaiſon – die
Fürſtin Metternichund die erſtenDamender deutſchen
DiplomatiemachtendieHonneursunddieganzevornehme
Geſellſchaftwar vertreten.Von 1868bis 1870wurdeder
DeutſcheHülfsvereinſcharf in d

ie politiſchenKämpfehinein
gezogen, – dieöſterreichiſcheBotſchaftundAlles, waszur
öſterreichiſchenGeſellſchaftgehörte,hatteſichvondemVerein
getrennt,nachdemderPragerFriedeOeſterreichausDeutſch
land ausgeſchieden– außerdemaber entſtandendelikate
und peinlicheVerhältniſſedadurch,daß die depoſſedirten
FürſtenmittheilweiſeſehrhohenJahresbeiträgenMitglieder
desVereinsgebliebenwarenunddaßdeßhalb in derVer
waltungund Repräſentationder Geſellſchafteinedirekte
AnerkennungderEreigniſſevon 1866zur Vermeidungvon
unangenehmenReibungenumgangenwerdenmußte. Der
ſächſiſcheGeſandte,Graf Seebach,war in dieſerſchwierigen
Zeit PräſidentdesVereinsundoft gelang e

s

ihmnur mit
Mühe, AusbrüchederpolitiſchenParteigegenſätzezurückzu
halten, – wir erinnernuns einesvon demVerein an

ſeinemStiftungstageveranſtaltetenBankets,bei welchem
alle ToaſteundRedenausgeſchloſſenwerdenmußten,um
nichtdurchAnſpielungenauf denNorddeutſchenBund und
diepreußiſchenErfolgeGegendemonſtrationenhervorzurufen.
Graf Seebachführte d

ie
ſo ſchwierigeLeitungeinerGeſell

ſchaft,welcheauf fremdemBoden alle gährendenKämpfe
der deutſchenEntwicklung in verdoppelterSchärfewieder
ſpiegelte,mit großerGeſchicklichkeitundfeinemTakt, und
wußtedurchſeineAutoritätund ſeineperſönlicheLiebens
würdigkeitjedenEklat zu vermeiden,obgleichſichbeiden
FeſtendesDeutſchenHülfsvereinsMitgliederderpreußiſchen
Botſchaftmit denemigrirtenhannöveriſchenOffizierender
Welfenlegion in demſelbenSaale begegneten.
Sturz desKaiſerreichswurdedannauchdieneueEinigung
DeutſchlandsunterdemdeutſchenKaiſerthum zu einerun
beſtreitbaren,undwennauchhieund d

a
mitWiderſtreben,

ſo dochüberallals vollzogenanerkanntenThatſache, ſo daß
nun auchjene vielfachenZerwürfniſſe in demDeutſchen
HülfsvereinaufgehörthabenunddeſſenFeſte,wenn ſi

e

noch
ſtattfinden,demfranzöſiſchenVolkeaucheinBild derwieder
erſtandenenundbefeſtigtennationalenEinheitDeutſchlands
geben.
Die polniſcheEmigrationfandihrenMittelpunkt in dem
HoteldesFürſtenLadislasCzartoryski,welcherſeinemVater,
demFürſtenAdamGeorg, in derFührerſchaftderariſto
kratiſchenPartei derpolniſchenEmigrationnachfolgte.Es
galtſozuſagenals einöffentlichesGeheimniß,daß e

r

von
dieſerPartei zumKönig deswiederherzuſtellendenPolens
beſtimmtſei,undſeinHaus bildeteeinArt vonHofhaltung,

in welcherdie berühmteſtenNamendes altenPolens ver
tretenwaren. Man ließ dort keineGelegenheit zu ent
ſprechendenDemonſtrationenvorübergehen;im Uebrigenaber
fandmandortall' jenesſprühende,geiſtvolleLeben,allen
Glanz und alleeleganteRitterlichkeit,welchedie altevor
nehmepolniſcheGeſellſchaft zu jederZeit ausgezeichnethat.
AuchdurchſeineEheverbindungenzeigtederFürſt Ladislas
CzartoryskideutlichſeinePrätenſionauf denKönigsthron:

e
r

war in erſterEhemiteinerTochterderKöniginChriſtine
vonSpanienvermähltundwähltenachderenTode im Jahre
1871 zu ſeinerGemahlin d

ie

PrinzeſſinMargarethevon
Orleans,dieTochterdesHerzogsvonNémours, ſo daßwe
nigſtensſeineGemahlinimmerköniglicheEhren in Anſpruch
nehmenkonnte. Die Geſellſchaftdes Hotel Czartoryski
ſtandurſprünglichmit demKaiſerreichſehrgut, weil man
vondernapoleoniſchenTraditioneineUnterſtützungderBe
ſtrebungenzurWiederherſtellungderpolniſchenSelbſtſtändig
keiterwartete;derKaiſer nährteund benütztedieſeSym
pathieen,aberals e
r,

ſeinemſtetsſchwankendenCharakterent
ſprechend,dievonihmundLordPalmerſtonhervorgerufene
InſurrektiondesJahres 1863 im Sticheließ undderruſ
ſiſchenFreundſchaftopferte,wendeteſichdie Partei des
FürſtenCzartoryskivon ihm a

b

undbildeteeinefaſt iſolirte
Geſellſchaft,welcheſichzugleichmehrundmehrdenOrleans
näherteunddasBündnißmit denſelbendurch d

ie

Ehe ihres
Führers mit der Prinzeſſin Margarethebeſiegelte.Wir
halten e

s

kaumfür denkbar,ſelbſt in dem a
n Ueberraſchungen

ſo reichenFrankreich,wo o
ft

dasUnwahrſcheinlichſteſchnell
zurWirklichkeitwird, daßdieOrleans jemalswiederden
Thron ihrer Familie aufrichtenmöchten,wenndieß aber
auchderFall ſein ſollte, ſo wird d

ie

SachePolens wohl
nur um eineTäuſchungreicherwerden in derReiheder
Erfahrungen,welche ſi

e

vonHeinrichIII. bis zu NapoleonIII.
mitdenfranzöſiſchenRegierungengemachthat. In geſelliger
BeziehungwardasHotelCzartoryskiderreizvolleSammel
platzeinergeiſtigangeregtenund künſtleriſchanmuthig b

e

wegtenGeſellſchaft – ſeineglänzendenRäumewerdenallen
Fremden,welchedortZutritt fanden,noch in freundlicher
Erinnerungſein.
Von deneinzelnenPerſönlichkeiten,welchein denSalons
derverſchiedenenGeſellſchaftskreiſeeinehervorragendeRolle
ſpielten,habenwir d

ie

meiſtenſchon b
e
i

der einenoder
der andernAngelegenheiterwähnt. Unter derWelt der
Künſtlerund Schriftſtellermöchtenwir nocheinigecha

herzlichſtenüber denſelben.

Mit dem

rakteriſtiſcheFiguren hervorheben,welchenur h
ie

und d
a

in den Salons erſchienen,ohne im Allgemeinenſichder
GeſellſchaftanzuſchließenodereinenMittelpunkt in derſelben

zu bilden.
HiehergehörtevorAllenderunerſchöpflichwitzige,geiſt
ſprühendeFeuilletoniſtdes„Petit-Journal“, LeoLespez,mit
ſeinemnom d

e plumeTimothéeTrimm genannt.Er war
eineeigenthümliche,breitunterſetzteGeſtalt,deretwasſchwere
Kopf mitdemdichten,langherabfallendenHaar ſaßziemlich
tief in denSchultern,unterdemſtarkenundgrobenGeſicht e

r

ſchienenbeimerſtenAnblicknurdiekleinen,leuchtendenAugen
bemerkenswerth.Es wareinegroßeAuszeichnung,wenn e

r
b
e
i

einemDiner oder in einemSalon erſchien – die Geſellſchaft
mußteſich ſo ſtellen,als o

b
ſi
e

ihngar nichtbemerkte,wenn

e
r
in einemweitenundunmodiſchenFrack,einbreitesweißes

HalstuchmitgroßemKnotenumdenHals geſchlungen,eintrat– er ſetzteſichauf einenStuhl neben die Thür, antwortete
verlegenund faſt unhöflichauf jedeAnrede,undwar im

Stande, wennman ſich zu viel,um ihn kümmerte,ſogleich
wiederfortzugehen.Auch b

e
i

TiſchemußtemanſeineAn
weſenheitvölligignoriren,wenn e

r

aberdann in demBe
wußtſein,unbeobachtetzu ſein,ſeineruhigeSicherheitwieder
erlangtundeinigeGläſerWeingetrunkenhatte, ſo begann

e
r ganzvon ſelbſtſich in dasGeſpräch zu miſchen – in

kürzeſterFriſt beherrſchtee
r

d
ie Unterhaltung,ſeinefrüher

gleichgültigen,mürriſchenZüge helebtenſich, ſeineAugen
ſprühtennun Feuer und ſein großerund breiterMund
nahmeinenunendlichanmuthigenAusdrucklebendigerBe
redſamkeitan. Die Fülle ſeinerewigneuenGedankenwar
unerſchöpflich,jedemGegenſtanddes Geſprächswußte e

r

Reiz zu geben,mit feinerIronie ſpottete e
r

überGegen
bemerkungen,ohnejedochjemals zu verletzen,undDerjenige,
gegenwelchenſeinSpott ſichrichtete,lachtezuerſtundam

Einmal aufgethaut,blieb e
r

danngernlange in derGeſellſchaft,undwenn e
r

aus der
ſelbenſchied,ſchien e

s

einemJeden, daßTimothéeTrimm
einerſeineraltengutenBekanntenſei.
Aehnlichſchwerzugänglichwar Emil Gaboriau, der
unerſchöpflicheRomancierder Verbrecherwelt,welcher in

ſeinenRomanen ſo meiſterhafteSchilderungenderSchatten
ſeitendes Pariſer Lebensgelieferthat – auch er war,
wenn e

r

in einemSalon erſchien,ein ungemeinliebens
würdigerund geiſtvollerGeſellſchafter,wenn e

r

auchnicht
über eine ebenſogroßeFülle attiſchenSalzes gebotwie
TimothéeTrimm – er führte ein eigenthümlichbewegtes
Leben,welchesihn faſt mit SicherheiteinemfrühenTode
zuführenmußte. Am Tage durchſtreiftee
r Paris, um
Studienfür ſeineSittenſchilderungenzu machen – er hatte
Verträgemit großenJournalen, für derenFeuilletons e
r

gegenüberaushoheHonoraretäglicheinebeſtimmteAnzahl
vonZeilen zu ſchreibenübernommen;amſpätenAbendbe
gann e

r
ſeinWerkundmitTagesanbruchhatte e

r

meiſtſein
Penſumvollendet,worauf e

r

ſichdannzur Zeit, in welcher
Paris zu erwachenbegann,zumSchlummerniederlegte,un
wiſſendundunbekümmert,wie e

r

am nächſtenTageſeinen
Romanfortſetzenwerde.DieſeArt derArbeit b

e
i

ſteterkünſt
licherAufregungſeinerPhantaſieerſchöpfteſeineGeſundheit,
undumdieſewieder zu kräftigen,trank e

r

fortwährendMineral
waſſeraus denverſchiedenſtenfranzöſiſchenund deutſchen
Brunnen, welches e

r

ſichſelbſtverordneteund mit dem e
r

nachkurzerZeit immerwechſelte,um,wie e
r ſagte,ſichnicht

a
n

e
in

Medikament zu gewöhnen.Seine a
n

ſichſchonnicht
ſtarkeKonſtitutionhateinerſolchenBehandlungnichtwider
ſtanden, e

r
iſ
t

vor einigenJahren geſtorben, – auchTimo
théeTrimm iſ

t

todt – mit dieſem iſt vielleichteinerder
letztenRepräſentantenjenesſtetsſchlagfertigen,treffendenund
und dochgutmüthigenHumorsverſchwunden,welchendie
Franzoſendenesprit gaulois nennenund welcherimmer
mehrvonderStrömungdesAlles überflutendenpolitiſchen
Treibenshinweggeſpültwird.

Eine Plauderei von der rothen Erde.

- Von

eſtphalenhat mit der Inſel KorſikaeineEigen
thümlichkeitgemein: e

s

hat demAuslandeviel
großeoderwenigſtensberühmteMännergegeben.
Es gab LivlanddenDeutſchordens-Heermeiſter

WalthervonPlettenberg,welcher zu Endedes fünfzehnten
und zu Anfangdes ſechzehntenJahrhundertsdas geſunkene
Anſehendes Ordens wiederherſtellteund den ihm a

n

Truppenmehrals zehnfachüberlegenenZarenIwan Waſ
ſiljewitſchwiederholtaufdasHauptſchlug.UndwieKorſika
denFranzoſendenKaiſerNapoleon, ſo gabWeſtphalen in

der Perſon des Barons Neuhoffvon Pungelſcheidtden
KorſendenKönigTheodor. LeiderhattederLetztere,der

a
n Unternehmungsgeiſtund Unbedenklichkeitin der Wahl

ſeinerMittel mit demErſterenwetteifernkonnte,weniger
Glück. E

r

ſtießſchonamAnfang ſeinerköniglichenLauf
bahnaufeinemächtigeKoalitionderFranzoſenundGenueſer,
welcher e

r

beimerſtenAngriffeunterlag. Der zweiteund
derdrittemißlangen,weil dererſtemißlungenwar; denn

e
in

AbenteurerkannnichtaufdietreueAnhänglichkeitſeiner
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Leuterechnen; d
e
r

erſteMißerfolg genügt,ihn zu werfen:
Napoleon I. dagegengewanndenerſtenWurf und damit

d
ie Möglichkeit,alle folgendenChancenauszubeuten.Gr

rächtedenkorſiſchenKönigTheodor a
n

ſeinenFeinden, a
n

d
e
n

FranzoſenunddenGenueſern,indem e
r

ſi
ch

d
ie erſteren

unterwarfund d
ie RepublikGenua fü
r

immeraus den
Reihen d

e
r

Lebendigenausſtrich.IndeſſenauchNapoleº

I.

unterlagzuletzteinerKoalitionund e
r

hattemitdemkorſiſchen
KönigeTheodorauchdasEndegemeinſam.Beidegeriethen

nämlichſchließlichin engliſcheGefangenſchaft,Napoleonauf

d
ie

ozeaniſcheFelſenklippeSanktHelena,Theodor in den

inſularenSchuldthurm zu London,auswelcheme
r

nur da=
durch,daß e

r

ſeinenGläubigernboniscedirte, d
. h
.

daß e
r

ihnenſeineköniglichenPhantaſierechteauf Korſikaabtrat,
erlöstward, um dann in demKämmerleineinesarmen
Schneiders zu ſterben. P

Die Männer vonDortmundhabenHamburgund d
ie

Männer vonSoeſt habenLübeckbegründet.Das Soeſter
Stadtrecht h

a
t

halb Deutſchlanderobertund d
ie

weſt
phäliſchenHanſenhaben ſi

ch

im NordenEuropas in Furcht
und in Achtung zu ſetzenverſtanden.Sie warenunter
Denen, welcheWisby in Gothlandgründetenund ihre
Handelsbeziehungenb

is
zu demruſſiſchenNowgorod(Neu

ſtadt)ausdehnten.Die SoeſterKaufmannsgildewurdenach
demwichtigenMarkt,den ſi

e

ſicherobert, d
ie

„Skleswicker“
(Schleswiger)genannt.
Die „Alte SchraavonSoeſt“, e

in plattdeutſchesGeſetz
buchaus d

e
r

Mitte des vierzehntenJahrhunderts,das d
ie

altenlateiniſchenRechtsbücherin derMutterſprachecodifizirt
underweitert – Schraaheißtnicht,wiemanüberallliest,

d
ie Sprache, d
ie

Schriftoderdergleichen,ſondernderAbſatz,
derArtikelundhat alſo ſeineBedeutungdarin, daßdas
Geſetz in einzelnekurzeArtikeloderParagraphenabgetheilt

iſ
t – zeichnetſichvornehmlichausdurchklareDefinitionen

undunzweifelhafteThatbeſtände. »A*s W
.

So heißt e
s
z. B
.

in der Schraa oderdemArtikel
ſiebenundzwanzig: ºp

„Wer faulenWein zu gutemWein thut undwird deß
überwieſen,für Den iſ

t
e
s Rechtens,daß e
r

LeibundLeben
verwirkthat.“
Wennmandamitdas neueſtedeutſcheReichsgeſetzüber
Fälſchung d

e
r

Nahrungs-und Genußmittelvergleicht,mit
ſeinenunſicherenund zweifelhaftenThatbeſtänden,ſo muß
man die geſetzgeberiſcheKunſt unſererAltvordernwahrhaft
bewundern.
Sie ſagenganzeinfach:Guten und ſchlechten(faulen,
verdorbenen,gefälſchten)Weindarfſt d

u

nichtmiſchen.Miſche
gutenmit gutem,ſchlechtenmit ſchlechtem,abernur nicht
gutenmit ſchlechtem.„Faul“ iſ

t

ein bewundernswerther
Ausdruck,welcheralles Verworfene in ſich begreiftund
klar iſ

t

für Laien wie für Gelehrte. Wenn wir einmal
unſerReichsgeſetzrevidiren,werdenwir daraufzurückgreifen
müſſen.

W
º

hat Leib und Lebenverwirkt!“ Das lautetfaſt
grauſam. Aber e

s

iſ
t

nicht ſo bösgemeint,wie e
s

lautet.
Was bloßverwirkt,abernochnichtdefinitivaberkannt iſ

t,

daskannmannochlöſen; und ſo wurdeauchhier gelöst,
undzwardurchBrüche, d

.
h
.

durchGeldſtrafen,unddurch
Wein. Untereinem„Voeder“, d

.
i. FuderWein ging e
s

nichtab, unddieſesFudermußterein undklarſein, denn
das irankendieRichter,und die verſtandenſichauf der
gleichen.

v.

Das GetränkeſpielteinemerkwürdigeRolle in derGe
ſchichtedieſerweſtphäliſchenStädte. Die Patrizier, die
RichterundMagiſtratetrinkenWein, und zwar vorzugs
weiſeRheinwein,dieZünfte, dieGilden und das übrige
Volk trinkenBier. Der Wein derPatrizier iſ

t

dasNäm
lichewiederPurpur beidenbyzantiniſchenKaiſern.
denaltenRechtender freienHanſeſtadtBremen,die ſich
auchmit Stolz auf ihrenweſtphäliſchenUrſprungberuft,
warendie vortrefflichenWeinedesRathskellers,welche ja

durchWilhelmHauff's„Phantaſieen“Jedermänniglichbe
kanntſind, nur den Rathsherrenund Patriziernvorbe
halten. Es warendieWeinedesRheingaues,und ſi

e

ſind

-Ä welcheden Inhalt der„Roſe“ und der„Apoſtel“ilden.
Das Volk trankMoſel- undkleineaußerdeutſcheWeine.

In der Regel aberBier. Das alte niederdeutſcheoder
hanſeatiſcheBier hatteabereinenganzandernCharakterals
unſerheutiges„Bayeriſch“,„Pilſener“oder„Schwechater“.

E
s

war obergährigundſtarkgebraut. In Weſtphalenhat

e
s

ſich in ſeiner urſprünglichenVortrefflichkeitbis zum
heutigenTage erhalten. Man nennt e

s

mit Stolz das
„Altbier“, d

.
h
.

das Bier, dasnachSitte derVäter,more
majorum, in derWeiſeder„Alten“,gebraut iſ

t.

Ich habe

e
s
in Soeſt und in Münſter getrunken.Der Bierſchank

vonLewe in Münſter, in welchenmichHerr d
e
V
. einführte,

iſ
t
ſo durchunddurchecht-undaltweſtphäliſch,daß ic
h

g
e

denke,demſelben e
in

beſonderesKapitel zu widmen, u
m

d
ie

reiſendenFremdlinge,welchedergleichenwederaus ihrem
„Führer“, noch in ihremGaſthauserfahren,daraufauf
merkſam zu machen.Dieſesobergährige„Altbier“ erinnert

a
n
,

das„Faro“ in Brüſſelund a
n

denPorter in England,
beideoffenbarauchniederdeutſchemBoden entſproſſen. E

s

h
a
t

einenſäuerlichenGeſchmack,welcher b
e
i

großerHitze
doppelterfriſcht,und wärmtdenMagen, ohnedenKopf

zu erhitzen.
Ich kann, d
a

ic
h

derweſtphäliſchenRechtsbüchergedenke,
nichtumhin, aucheineSoeſterGerichtsordnungaus dem

Nach

## desſechzehntenJahrhunderts z
u zitiren, in welcher

e
s

heißt: f

„Der Richterſoll im Gerichteſitzen a
ls

ein gries
grimmigerLeu; e

r

ſoll denrechtenFuß ſchlagenüberden
linken; e

r

ſoll ſich,bevor e
r ſpricht,dieSacheein-, zwei-,

dreimalüberlegen,undſoll gedenkena
n

dasgeſtrengeUrtheil
und a

n

dasGericht, ſo Gott überihn ſelber zu richtenge
denkt a

n

demletztenderTage.“ -
AuchJakob Grimm zog dieſeGerichtsordnungin den
BereichſeinergelehrtenForſchungen.Allein e

s paſſirteihm
dabei e

in

kleinesUnglück. E
r

benützteeinemit geringer

# gefertigteHandſchrift, in welcher ſo geſchrieben
(IND

„Der Richterſoll, bevor e
r ſpricht,ſich d
ie

Sache123
Mal überlegen.“
Der großeGelehrteverſtand ſo

,

wie e
s geſchrieben

ſtand: „Er ſoll ſich d
ie

Sache hundertdreiundzwanzigmal
überlegen.“Und was that er? Er ſtelltedie tiefſinnig
ſtenBetrachtungenüber d

ie

kabbaliſtiſcheBedeutungdieſer
Zahl an.

-

„Die Zahl Hundertdreiundzwanzigiſ
t

dreimalVierzig
mitdreimaligerZugabe“ u

.
ſ. w
.

ſchreibt e
r

in der erſtenÄ ſeiner „DeutſchenRechtsalterthümer“(Bd. II.,
. 764).

Irren iſ
t

menſchlich.Man ſoll deßhalbnichtſchlechter
denkenvondemgroßenGelehrten,wenn e

r

einmalvoneiner
leichtfertigenHandſchrift in d

ie

Irre geführtwird. Jeden
falls hat ſichJakob Grimm nichtrechthaberiſchdarauf ge
ſteift, in ſeinemIrrthum zu beharren.Vielmehrhat e

r

denſelbenſpäterberichtigtund, wie mir einerſeinerbeſten
Freundeerzählte,hatgerade e

r

ſelbſtſichammeiſtendar

Ä

luſtiggemacht,wie e
r

ſich d
a

einmalhabeanführen
laſſen.

R

Nirgendsathmetmanmehrdie klaſſiſcheLuft germa
niſchenRechtes,als auf demRathhauſe in Soeſt, zumal
wennmanvon ſo unterrichtetenMännern, wie von dem
RektorGöpnerunddemJuſtizrathLenze,geführtwird. Da
liegt a

n

derKetteeinealteHandſchriftdes„Sachſenſpiegels“
und das Original der „Alten Schraa“,welchenachAn
rufungdes„allmächtigenVatersundSchöpfersallerDinge“
anhebtmit denWorten:
„Nun ſoll hörendieGemeinſchaftderBürgerdas alte
gekürteundgeprüfteRecht:
„ZumErſten:WenneinErzbiſchof zu Köln erkürtund
beſtätigt iſ

t

undwenn e
r

dannzumerſtenMal kommt in
dieStadtSoeſt, ſo ſoll manihn alldaaufrichtigempfangen.
Und e

r

ſoll derStadt anerkennenalle dieFreiheitenund
Rechte, ſo dieStadt von allenſeinenVorfahrenverliehen
undanerkannterhaltenhat. Nachdeme

r

das alſo verrichtet
(nichtfrüher), ſoll ihm derRath huldigenund ſoll ihm
gebenzumWillkommhundertMark ſolchenGeldes,wie

#
zu Soeſt gäng iſ
t

und gäbe. Und darzuzwölfOhm
ein.“
Eine ſolcheVorſichtwarnur zu ſehrgerechtfertigt.Denn
dasBeſtrebenderdamaligenTerritorial- undLandesherren
ging dahin, „allemfreyenGemeinweſendenGaraus zu

ſpielen“,unddie ſchlimmſtenFeindederStädtewarenge
radediegeiſtlichenHerren:dieErzbiſchöfevonKöln, Mainz
und Trier und d

ie

Biſchöfevon Regensburg,Augsburg,
Bamberg,Münſter, Paderborn,Osnabrück u

.
ſ. w
.

Der
Kampf zwiſchendenBisthümernunddenStädtenendigte
dann a

n

demWendepunktder beidenletztenJahrhunderte
damit, daß man beide,dieBiſchöfeund d

ie Erzbiſchöfe,
die zugleichReichsfürſtenwaren, und die freienReichs
ſtädteumdieWetteſäkulariſirteundmediatiſirte.Tertius
gaudet.
Ein alter Vers meldetuns, daß der hoheRath von
Soeſt dieſeRechtsbücherdeßhalb a

n

Kettengelegthabe,
weil ſi

e GegenſtandeinesDiebſtahlsgeworden.Ein Be
amterderStadt, genanntMeiſterJasper von derBurg,
hatte ſi

e

beiſeitegeſchafft,und d
a

mankeinenZugangmehr
hatte zu derUrſchriftdesGeſetzes,ſo entſtandenStreitereien
überdeſſenInhalt, d
ie ſogar zu AufſtändenundUnruhen

führten. Dadurchgewitzigt,legtemandas Recht a
n

eine
ſchwereKette, nachdem e
s gelungen,daſſelbe„wieder zu

Stande zu bringen“. Der alteVers aberheißt:
„DieSchraawoll'nwirhaben,derBürgerRecht,
VerklagendenJasper,derStadtDienerundKnecht,
Daß e

r

unsvorenthaltenſo langeZeit
DerStadtPrivilegiaundSelbſtherrlichkeit.“

Außer demSachſenſpiegelund der Schraa exiſtirt in

dergutenaltenweſtphäliſchenStadt Soeſt nochein drittes
Rechtsbuch,welchesihremArchivzur Zierdegereicht.Man
nennt e

s ſchlechtwegdas„Nequam“,wasaufDeutſch ſo viel
wie „ſchlecht“oder„nichtswürdig“bedeutet.Das Manu
ſkriptfängt nämlich a

n

mit dieſemWorte und deßhalb
wird e

s

derKürzehalber ſo genannt. Dieß erinnertmich

a
n

meinenBuchbinder in Mottenburg.Ich gab ihm e
in

Buch,betitelt:„Kurzer,jedochgründlicherUnterricht in den
Geſchäftender freiwilligenGerichtsbarkeit“.Als ic

h

das
Werkgebundenzurückerhielt,prangteauf ſeinemRücken in

goldenenLetterndieſinnreicheInſchrift: „KurzerJedoch.“
Das Nequambuchdatirtvon 1320undwill, was ſeinen
Textanlangt, a

n

und für ſichnichtviel ſagen. Denn e
s

enthältnur e
in Verbrecherverzeichniß,d
.
h
.

eineAufzählung
Derjenigen,welchehabenUrfehdeſchwören,das ſtädtiſche
WeichbildverlaſſenoderandereStrafen erleidenmüſſen.
Das Buch erhältſeinenWerth durchdie Illuſtrationen,
welche in dreizehnfeinausgeführtenMiniaturenalleLeibes

und Lebensſtrafenſäuberlichdarſtellen,vom Köpfenund
Rädernbis herunterauf das„Wippen“,und d

a

außerdem

in demſelbenRaumeauchdasSoeſterHalseiſen,Richtſchwert
und d

ie übrigenMarterwerkzeuge,derenſichunſerebiederen
Altvordern„umderGerechtigkeitwillen“ zu bedienenpflegten,
aufbewahrtwerden, ſo läge e

s nahe,mit dieſenInſtru
mentenund nachjenemRezeptenbuchwiedereinmaleinen
praktiſchenVerſuch zu machen in dieſerunſererZeit, w

o

man z. B
.

in derSchweiz d
ie

TodesſtrafedurchPlebiszit
wiederherſtellte.
Die „Wippe“bedarfnocheinerkurzenErklärung. Sie

iſ
t

e
in

ſinnreichesInſtrument,eineArt Schwungbrett,nur
daß d

e
r

Gewipptenichtfreiwillig, ſondernunfreiwilligab
ſpringt, auchnöthigenfallsnochabgeſtoßenwird, um e

in

gründlichesBad in dem„grotenDyke“(demgroßenTeiche)

zu nehmen, d
e
r

mitten in derStadt liegt. Das Miniatur
bildchen,welchesdieſeStrafe darſtellt, iſ

t

mit beſonderer
Sorgfalt ausgeführt. E

s zeigtnichtnur d
ie Wippe und

denGewippten,Letzterendurch d
ie

Luft fliegend,ſondern
auchdas verehrlichePublikummit ſeinencharakteriſtiſchen
ſchadenfrohenGeſichtern.Zur Strafedes„Wippens“wurden
MännleinundWeibleinverurtheilt, ſo ſichgegenEhrbarkeit,
ZuchtundSitte vergangen,undnachdenUeberlieferungen
dieſerehrwürdigenStadt ſoll dasmit Grazie in infinitum
wiederholteunfreiwilligeBad in dem großenTeich zur

e
s der heißenLiebesleidenſchaftenviel beigetragen

(NDEN.
Man ſieht a

n

demBeiſpielderStadt Soeſt, wie ſehr

in WeſtphalendieRechteunddieRechtswiſſenſchaftgepflegt
werdenundwelch'reichesMaterial ſich d

a

für d
ie

deutſche
Rechtsgeſchichtefindet.
Vielleichthängt e

s

damitzuſammen,daß d
ie

Provinz
WeſtphalendempreußiſchenStaatediebeſtenJuriſtenliefert.
Wie e

s

Livland den Heermeiſtervon Plettenbergund
KorſikadenKönigTheodorgeliefert, ſo lieferte e

s

Preußen
ſeinenWaldeck,dernichtnur eineZierdedesoberſtenGe
richtshofs,ſondernaucheineſolchedes deutſchenunddes
preußiſchenParlamentswar.
Nichtminderfruchtbarals a

n ſcharfſinnigenJuriſten iſ
t

Weſtphalen a
n

ſtreitbarenTheologen,katholiſchennatürlich.
Ich könntehier e

in langesVerzeichnißderſelbenanlegen,
beſchränkemichaber, um das beſcheideneSchiffleindieſes
Feuilletonsnicht zu ſehrmitBallaſt zu belaſten,darauf,
nurEinen zu nennen. E

s
iſ
t

derkürzlichverſtorbeneMainzer
BiſchofWilhelmEmanuelFreiherrvon Ketteler. Dieſer
Mann war gottesfürchtigundtapfer, ſchlauund zähewie
einechterWeſtphale.Sein biſchöflicherSekretär,Dr. J. M.
Raich,hatkürzlichſeinenBriefwechſel(Mainz,FranzKirch
heim,1879)herausgegeben.DieſeBriefeverdienengeleſen
zu werden.Sie gewährenuns nichtnur Aufklärungüber
Mancherlei in demStreitzwiſchendemStaatundderKirche,
ſondernaucheinenEinblick in dasFamilienlebendeshoch
konſervativen,ſtrengkatholiſchenweſtphäliſchenAdels.
Wie ſehrWeſtphalenJuriſten undTheologenauf den
Exportproduzirt,dafürnur nocheinkleinesExempel.
Das StädtchenArnsberg,das nochvor einemhalben
Jahrhundertnichtsals eineBurgruinemit e

in paarHäuſern
geweſen,war durch den Reichsdeputationsſchlußſammt
demHerzogthumWeſtphalendemHauſeHeſſen-Darmſtadt
zugetheiltworden. Es bliebdarmſtädtiſchbis 1816, wo

e
s

a
n

Preußengelangte.WährenddieſerwenigenJahre
hatteſichaber im DarmſtädtiſchenſchoneineganzeKolonie
von Weſtphalenangeſiedelt,welchedort als eineaparte
SpeziesMenſchenbetrachtetwurden,weil ſi

e
das S ſäuſelten

undnichtziſchtenundweil ſi
e

dasSch eigenthümlichaus
ſprachen,was ſicham beſten a

n

Uhland’sBallade:„Der
weißeHirſch“darſtellenläßt, welchevon einemwahrhaft
weſtphäliſchenMundegeſprochenſo lautet:

„EsgingendreiJägerwohlaufdieBirsk,
SiewolltenerjagendenweißenHirsk.
Mir hatgeträumt,ic

h

klopf'aufdenBusk,
Da rausktederHirskheraus,husk,husk!“

u
.
ſ. w
.

Ich will auchhier nur einen typiſchenRepräſentanten
dieſerweſtphäliſchenDarmſtädter,welcheſich in Heſſen, d

a

ſi
e zufälligderMehrzahlnachStützenderſtarrenReaktion

waren,keinergroßenPopularitäterfreuten,erwähnen.Es

iſ
t

dergroßherzoglichheſſiſcheGeheimeStaatsrath,Kanzler
der UniverſitätGießen, Direktordes Oberſtudienrathsin

Darmſtadt 2
c.
2
c.

TimotheusBalthaſarLinde,ſpätergeadelt,
vonHaus e

in

armesProletarierkindaus demArnsberger
Walde, zuletztBundestagsgeſandterundeifrigerVerfechter
der RechtedesFürſten von Thurn und Taxis, dem e

r

jedochtrotzallervonGelehrſamkeitſtrotzendenStreitſchriften
1866ſein„Poſtfürſtenthum“nicht zu rettenvermochte.
Außer ſeinenJuriſten und TheologenexportirtWeſt
phalenauchnochHauſirer.
Aus derrauhenundhohenGebirgsgegendvonWinter
bergziehenſeit uraltenZeitenalljährlichHundertearmer
Leuteaus,welchenichtnur in Deutſchland,ſondernauch in

Oeſterreich,Ungarn, Rußland, Polen undDänemarkmit
hölzernenLöffeln,Wetzſteinen,Schaufeln,Senſen,Sicheln
und anderenweſtphäliſchenErzeugniſſenhauſiren. Der
neckiſcheweſtphäliſcheVolkswitzhat ſichdieſearmenPro
letarierzumOpfer erkoren. E

r behauptet,als Chriſtoph
ColumbusAmerikaentdeckte,habe e

r

dort ſchonWinter
bergerangetroffen,welchemitSenſenhauſirten.
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Aus dem Leben und d
e
r

Geſellſchaft

Skizzen
W0!!

AnnaGräfinPongrácz.

V.

Kontraſte.

ÄVS in kleinesMädchen in Lumpengehülltund e
inÄ Mädchenvon Seide umrauſchttraten zu# gleicherZeit in daſſelbeHausthor. Das Kind in

Seidewar ComteſſeEditha, d
ie

a
n

d
e
r

Hand ihrer Bºnº

d
ie

Großmama zu beſuchenkam,welche im erſtenStock d
e
s

großenGebäudeswohnte; d
ie

andereKleinehießReginaund
fand im Begriff, zu ihrerMutterzurückzukehren,d

ie
in einer

Kellerwohnung d
e
s

nämlichenGebäudesſchwerkrandº
niederlag.Edithahüpftefröhlich d

ie breiten,teppichbelegten
Stufen hinauf. Oben wurde ſi

e

mit zärtlichenKüſſen
empfangenundmitKuchenundBonbonsbewirthet.Dann
brachteman ih

r

wunderhübſchesSpielzeug,das d
ie guteGroß

mamaſtets b
e
i

ſi
ch

aufbewahrthielt, damit fü
r

d
ie Unter

haltungihrerliebenEnkelchen b
e
i

derenhäufigenUndimmer

gerngeſehenenUeberfällengeſorgt ſe
i.

„Editha behauptete,
daß e

s

ſi
ch nirgends ſo g
u
t

ſpielenlaſſe, a
ls

b
e
i

„bonne
maman“,undbald ſa

ß
ſi
e

auchjetzt,einegroßePuppe im

Arm, mit ſtrahlendemGeſichtchen a
u
f

demKiſſenneben d
e
r

freundlichlächelndenaltenFrau y ſº
Reginawar indeſſen a

u
f

ihrennacktenFüßchendurch
denHof gehuſchtundhatte ſi

ch

dann mühſam d
ie dºne,

feuchteKellertreppehinabgetappt.ScheuundzögerndÖnee

ſi
e

d
ie

Thür ihrerBehauſung; – ſie war zumerſtenMale
bettelngeſchicktwordenund – ihreHand war leer ge

blieben! . . .

Der Raum, den das etwaneunjährigeKind betrat,

wurdedurch e
in niederes,ſchmalesFenſterbloßſchwacher

hellt. In dieſemhalbenDämmerlichtelag,mit demAntlitz
gegen d

ie

Wand gekehrt,auf Lumpenundhalbverfaulten
Stroh eineFrau, derenerdfahlenZügendasZeichendes
Todesbereitsdeutlichaufgedrücktwar.
DieKleinegingnicht zu ihr. Sie ſchlich in denfinſterſten
Winkel,kauerteſichdortniederundlegte d

ie magerenHändchen
vor das Geſicht. Sie weintenicht, ſi

e

war ſich ja auch
nichtbewußt,wie grenzenlosunglücklichſi

e

ſe
i.

Um das
BewußtſeindesUnglücks zu haben,mußmandenBegriff
des Glückeskennen.Reginakannteihn nicht, ſi

e

beſaß
deßhalbauchdas erſterenicht. Sie empfandbloß, daß ſi

e

ſehrmüde,ſehrerfrorenundſehrhungrig ſe
i

undſichvor
denScheltwortender Mutter fürchte,trotzdem ih

r

kleines
Gewiſſen ih

r

nichtsvorwarf. Aberdießwar immer ſo g
e

weſen,ſeit ſi
e

denkenkonnte, ſi
e

wußte e
s

nichtanders;
warumalſohätte ſi

e

weinenſollen?
Doch fühlte ſi

e

ſich heutenochmüderund noch g
e

ängſtigter a
ls

ſonſt. Sie hattedas dunkleVerlangen,nie
malswiederaus ihremWinkelhervorkommenzu müſſen.
Der Krankenwar jedochdas durchdas Oeffnender
Thür verurſachteleiſeGeräuſchnichtentgangen.Nacheiner
Weile,währendwelcher ſi

e

wahrſcheinlichmit ihrerSchwäche
gekämpft,machte ſi

e

einenVerſuch,ſichherumzuwenden.
„Regi,biſtDu's?“ klang e

s

matt.
„Ja, Mutter.“
„Endlich! Haſt Du etwasmitgebracht?“
EinenAugenblickerfolgtekeineAntwort.
wurdeungeduldig:
„HörſtDu nicht?!
„Nein!“
Es war ein ſo zitterndes„Nein“, e

s ſchien,als wolle
ſichdasWort nichtaus derKehledes armenKindes los
LlNgen.
Die Frau geriethaußerſich, Schmerz,Wuth undVer
zweiflungverzerrten ih

r

von Krankheitund Hungerein
gefallenesGeſicht.Die Aufregunggab ih

r

ſcheinbareKräfte;
wilde,roheFlücheausſtoßend,griff ſi

e

ſich in diezerzausten
Haareund machteMiene aufzuſpringen,ſankaberbeim
erſtenVerſuchdoppelterſchöpftzurück.Reginaſtandzitternd
undbebend;endlichſchlich ſi

e

leiſe a
n

denRanddesLagers
undlegteihr Köpfchenſchüchternliebkoſendzu Häuptendes
ſelben. Docheinerauhe,knochigeHandſtieß ſi

e hinweg.
„Geh'mir ausdenAugen, Dummkopf!“kreiſchte d

ie

Krankezornig,„ichwill Dich nichtſehen!“

E
s

war ihreTochter, ih
r

einzigesKind! Mutterliebe,
Mutterzärtlichkeit,w

o

ſeidihr?! . . . Allesuntergegangenin

Elend,SchmutzundLaſter.
Und doch – gänzlichläßt ſich das natürlichſteund
heiligſtederGefühle in der menſchlichenBruſt nichtver
nichten;durchalleMachtundFinſternißbricht e

s

dennoch
manchmalhindurch. In ſolchenMomentenkonntedas
ſterbendeWeib wohl ihr Kind in die Arme reißenund

e
s glühend a
n

ſichpreſſen:
„ArmerWurm! armerWurm! Am beſtenwär's für
Dich, ic
h

nähmeDichmitmir!“ – –

Als einigeTage ſpäter d
ie

kleineComteſſewiederzur
Großmamaging, trugengeradeeinigeMännereinenärm
ichenſchwarzenHolzſargüberdenHof. Die Gräfin, d
ie

ih
r

Töchterchendießmalſelbſtbegleitete,winkteihnen, mit
ihrerLaſt e

in wenigzurückzubleiben,undlenkte d
ie

Aufmerk

Die Leidende

Ob Du etwasgebrachthaſt?“

ſamkeit d
e
r

Kleinenraſchauf e
in

eben d
ie Treppeherab

ſpringendesKätzchen.So bewahrtezärtlicheLiebeEditha
vor einemtraurigenAnblick.

«.
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HinterdemSargeaberging e
in barfüßigKind im ver

blichenenRöckchenund blicktemit ſeinengroßen,dunklen
Augen ſterbensmattin d

ie

Welt. Regina verſtandnicht,
wasvorging,aber ſi

e fühlte,daß ſi
e

nun vollendsverlaſſen
war,daß ſi

e

dasLetzteverloren,was ſi
e

im Lebenbeſeſſen.
Sie empfand,wie e

in

Kind empfindenmag, das ſich im

Waldeverirrthat. –

Eine entfernteVerwandtenahm d
ie

Waiſe zu ſich. Sie
hießFrau Müller, beſaßeineKaffeeſiedereiundwar eine
dicke,rundeFrau mit gemeinenZügen. EinigeLeutevon
ihrenBekanntenſagten, ſi

e

ſe
i

ſehrfrommundthuedas
guteWerkauspurerchriſtlicherNächſtenliebe;Anderefreilich,

d
ie

ſichwohldaranerinnerten,daß d
ie

Frau früherniemals
liebevollgegenihreVerwandtengeweſenwar,vielmehrRegi's
Mutterjede,ſelbſtdiekleinſteUnterſtützungverweigerthatte,
meinten, ſi

e

finde b
e
i

ihrerjetzigenGroßmuthganzwohl
ihre Rechnung,indemRegina ih

r

e
in

Dienſtmädchene
r

ſpare. Auchwas den erſterenPunkt betrifft, ſchüttelten
Jene dieKöpfe; e

s

ſe
i

wohl richtig, daß d
ie

Müller ſehr
pünktlichzur Kirchegehe,aber o

b

e
s

trotzdemmit ihrer
Heiligkeitweit h

e
r

ſe
i,

daswiſſemannichtbeſtimmt.Ihr
Lokalſtandjedenfallsnicht im Geruchederſelben,e

s gingen
mancheſonderbareGeſtalten d

a

ausundeinund d
ie Spuren

derPolizei hattenſogareinmalhiehergewieſen,als in der
Stadt e

in
Diebſtahlvorgefallenwar,allerdingsohneReſultat.

Das KaffeehausderFrau Müller befandſichzufälliger
weiſenebendemGebäude, in welchemEdithamit ihrenEltern
wohnte.So geſchahes, daßdiebeidenKinder ſichöfters
begegneten.Einmal bemerkte d

ie

kleineComteſſe b
e
i

einer
ſolchenGelegenheit d

ie BarfüßigkeitderWaiſe.
„O ſehenSie nur dashäßlicheMädchen!“ſagte ſi

e
zu

ihrerBegleiterinundwandteſichab, „ſiehatbloßeFüße!“
„Wahrſcheinlichbeſitzt ſi

e
keinGeld, umſichSchuhe zu

kaufen,“belehrtedieBonne.
Editha'sAbſcheuverwandelteſichaugenblicklichin Mit
leid. „Ach,dieArme! Ich will ihr meinenneuenGulden
ſchenken.“
Und d

ie

kleinebehandſchuhteHand holtehaſtigdas
Portemonnaieaus derTaſcheund ſtreckteder Waiſe die
Banknotehin. „KaufeDir dafürhübſcheSchuhe.“
ReginanahmdasGeld blödeundhalbwie unbewußt.
Ihr ſcheuerBlickglitt überdiezierlicheGeſtalt,dieelegante
KleidungderGrafentochterundverweilteauf ihremfriſchen,
roſigenGeſichtchenmit demfröhlichen,unbekümmertenAus
druck.Vielleichtzog ſi

e
in dieſemMomentezumerſtenMale

einenVergleich,der ſich ihr ſpäternoch o
ft

undnochviel
ſchärferaufdrängenmußte. -
ReginaerhieltjetzteinebeſſereKoſt; ſi

e hungertenicht
mehrundfror auchnichtmehr ſo viel,dennwenn e

s

nichts
für ſi

e
zu thungab, ſo durfte ſi
e
in denOfenwinkelkriechen

und ſichdort wärmen, SchlägeundScheltworteſetzte e
s

dagegenjetztnochmehrals je früher. Frau Müller war
derAnſicht,daß ſi

e

ſichdurchAufnahmederWaiſe unter
ihr Dachdas Rechterkaufthabe, ſi

e
zu mißhandeln,ſo viel

ſi
e wollte,und ſi
e pflegtedemnachjedenAergerund a
ll

ihre
Galle – unddie„frommeFrau“ beſaßziemlichvieldavon

– an demjungenGeſchöpfeauszulaſſen.Auchmußte
Reginaziemlichviel leiſten; ſi

e

hattebeiderBedienung im

Laden zu helfen,ſich in derKüchenützlich zu machenund
ſämmtlicheRäumeallmorgendlichin Ordnung zu bringen,
überdießalleBotengänge zu beſorgen.Wann immerman
etwasbenöthigte,und wenn e

s

noch ſo ſpät desAbends
war, wurdeReginageſchickt.„Sie muß ja docheiniger
maßendasBrod abdienen,womit ic

h
ſi
e füttere,das un

nützeDing!“ ſagteFrau Müller.
Was die Schuhebetrifft, ſo hätteRegi den ihr ge
ſchenktenGuldenſehrgern zu dieſemZweckeverwendet;aber
die Muhme, wie ſi
e

die Kaffeeſiederinnannte, meinte,
jetztbrauche ſi
e

nochkeine,undnahm ih
r

ihn weg,umihn
„aufzuheben“.
Zur SchulewurdedieKleinenur eineneinzigenWinter
hindurchgeſchickt,um nothdürftigſchreibenund leſen z

u

lernen. Da ſi
e aufgewecktundlernbegierigwar, ſo vervoll

kommneteſi
e

ſichindeßſpäter in letztererKunſtmittelſtalter
Zeitungsblätter,welche im Kaffeehauſeauflagen.
Niemalsfühlte d

ie

Waiſe eineweiche,liebkoſendeHand
auf ihremScheitel,niemalshörte ſi

e

einherzlichesWort!

zk

Droben im erſtenStockdesNachbarhauſeslebtedieCom
teſſeindeſſeneinfröhlichesKinderlebenundſpätereineebenſo
fröhlicheStudienzeit.Sie hattezärtlicheEltern,einegütige
Großmama,Brüder,Freundinnen,Verwandteundeinefreund
licheErzieherin.EineAtmoſphärevonLiebe,Reinheit,fried
licherHeiterkeitumgabſie. Alles Häßliche,allesStörende
wardſorgfältigvonihr ferngehaltenundAlles gethan,um
ihr einefreie, harmoniſcheEntwicklung zu ſichern. Ihre
Eltern warennichtbloßzärtliche,ſondernauchklugeund
verſtändigeEltern; ſi

e

beſaßen.BeideeinenedlenCharakter,
die feinſteBildung, reicheKenntniſſe,lebhaftenKunſtſinn;

ſi
e ſorgtendafür, daßihreKindereinewahrhaftguteund

gediegeneErziehungerhielten.Alles,wasdasLebenſchmückt,
erhöhtund bereichert,was die Quelle der edelſtenund
dauerndſtenGenüſſebildet,wardEdithagelehrt,ihremGeiſte
dasVerſtändnißdafürerſchloſſen, ih

r

Augeempfänglichge
machtfür allesSchöne in Kunſt undNatur. Sie mußte

fleißiglernen,aber e
s

fiel ihr nichtſchwer,dennmanhatte
vonfrüheſterJugend a

n

dieLuſtdazu in ihr gewecktund d
ie

Naturhatte ſi
e

mitgutenAnlagenausgeſtattet.Warenaber
dieLernſtundenvorüber,danntollteundſprang ſi

e

wieein
jungesRehmit ihrenAltersgenoſſinnenin munterenSpielen
umher,desWinters in denhellen,geräumigenZimmern
der Stadtwohnung,des Sommers in demſchönenPark
deselterlichenLandhauſesoderdesgroßmütterlichenSchloſſes.
So wuchsEdithaauf,beſchützt,behütetundgeliebt!Im
vollſtenSinne desWortes im SonnenſcheindesLebens.
Es kamdieZeit, wo ſi

e

dieKinderſchuheauszog,bald
daraufeineAbendſtunde, in derdasjungeMädchen,um
wogtvondenweißenWolkenihreserſtenBallkleides,vor
demAnkleideſpiegelſtandund lächelndmit hochgerötheten
Wangenhineinſah. E

s

war ein ſehrlieblichesBild, welches
das Glas zurückſtrahlte,dennEditha hatteſich körperlich
ebenſovortheilhaftentfaltet,als geiſtig.Sie war derStolz
unddieFreudeihrerFamilie. - -

WelcheFülle von ſüßenGedanken,TräumenundHoff
nungenerfülltendiejungeMenſchenknospe,während ſi

e
ſo

in denSpiegelblickte,dann die weißenHandſchuheüber
diefeinenFingerzogunddasreizendeBallbouquetergriff,
das einerihrerCouſins ihr verehrt. WelcheWelt roſiger
Bilderzog a

n

ihreminnernAugevorüber, in dieſerStunde,

w
o
ſi
e

im Begriffſtand, in dasLeben zu treten,das ihr ſo

verheißungsvollundglänzendentgegenwinkte,das vor ihr
lag wieeingoldenesMärchen!

-

Ihre ſchönen,lebhaftenAugen ſprühten in Lebens
freudigkeitundJugendglanz,und in demdankbarenVoll
gefühleihres glücklichenDaſeins beugte ſi

e

ſichüber d
ie

Ä* geliebtenMutter unddrückteeineninnigenKuß(IUCNUT.
Als die jungeGräfin – in ihrerduftigen,ſchneeigen
ToiletteeinerFee gleichend – dieTreppeherabkam,um
denWagen zu beſteigenund, gefolgtvon ihren Eltern,
auf ihrenerſtenBall zu fahren,derbei ihrerGroßmama
ſtattfand,huſchteaus demnächſtenThorwegeinedunkel
gekleideteGeſtalthervorund, dicht a

n

derEquipagevor
bei, ohneMantel und Hut in diebitterkalteWinternacht
hinaus. Es war Regina, die aus der Wohnungihrer
Muhmeentfloh.

« -

Sie war ohnealleLeitungundBildung aufgewachſen,

ſi
e

hattenie eingutesBeiſpielgeſehen, ja ſi
e

war förmlich
für dasLaſtererzogenworden; – aber – obwohl ſie es

auchnichtererbthabenkonnte – es war in ihr vonNatur
aus etwasGutes, etwas,das ſichgegendasSchlechte,Ge
meineſträubte, e
s

inſtinktivverabſcheute,unddieſesEtwas
hattenalleEinflüſſeihresLebensundihrerUmgebungnicht

zu erſtickenvermocht.
Darumfloh ſie.
Sie eilte in derſpätenNachtdurchvieleStraßen, ohne
ſich zu fragen, ohneſichbewußt zu ſein, welchenWeg ſi

e

nahm; erſtals ſi
e

weitvondemHauſeihrerMuhmeent
ferntwar, athmete ſi

e

auf undblieb ſtehen.Der Sturm
umtosteſie,machteihreKleiderflattern,zerzausteihr Haar
und ſtreuteSchneegerieſel,das e

r

von denDächern Ä

überſie. Erſchöpftlehnte ſi
e

ſich a
n

eineMauerundſann
nach,wohin in derungeheurenStadt ſi

e

ſichwendenſolle.
Die Erinnerung a

n

eineFrau tauchte in ihr auf, eineFein
wäſcherin,diefrüher in ihrerNachbarſchaftgewohntund z

u

der ſi
e

als Kind in freienAugenblickenmanchmalgeſchlüpft
war, weil dieFrau ſi

e

freundlichbeiſichgeduldet, ih
r

h
ie

und d
a

einButterbrododereinenBratapfelgeſchenktund
ihr erlaubthatte,mit ihrenkleinenHändenamWaſchtrog
mitzuthun – für Regidamals ein großesVergnügen.Zu
dieſemWeibe,das unlängſt in einenandernStadttheilge
zogenwar und deſſenWohnung ſi

e kannte,beſchloßdie
Flüchtende zu gehenund ſi

e
zu bitten,als ihreGehülfin

bei ihr bleiben zu dürfen. Reginawar geſchicktundflink;

ſi
e wußte,daß ſi
e

dieArbeit balderlernenund ihr Bröd
nichtumſonſtverzehrenwerde.
Frau Riedl erſchrakerſt ſehr, als in ſo ſpäterStunde

a
n

ihreThür gepochtwurde.Vorſichtigſtreckteſi
e

denKopf
mit derweißenMachthaubezu demkleinenFenſterhinaus,
um zu ſehen,wer d

a

ſei. Dieß war nun zwar in der
Dunkelheitnichtgut möglich,doch d

a

ſi
e Regina a
n

der
Stimmeerkannte,öffnete ſi

e

und ließ die halbErfrorene
ein, ihr vorderhandfür dieeineNachtObdachgewährend.
Am andernMorgen,nachdemſi

e

desMädchensBerichtge
hört und überlegt,erklärte ſi

e

ſichbereit, e
s

b
e
i

ſichauf
zunehmenundbotihman, ihreGehülfin zu werden. Sie
war ein braves,ehrenhaftesWeib und ſi

e

kannteFrau
Müller; ſi

e

fühlteMitleid mit Regina.
So fanddieWaiſe wenigſtenseineStätte, wo ſi

e

ihr
Haupthinlegenkonnte. E

s

ſchienſogar,als ſolltenendlich
freundlichereTagefür ſi

e anbrechen,dennwenn ſi
e

auchvom
frühenMorgenbis ſpät in die Nachthineinangeſtrengtz

u

arbeitenhatte, ſo war dochFrau Riedl einegutmüthige,
heitereFrau undReginabefandſichzumerſtenMale in

freundlicherundwohlwollenderUmgebung.
Die Muhmeunternahm,wie vorauszuſehengeweſen,
keinenVerfolgungsverſuch;ſi

e

wußtewohl, daßdasMäd
chen ſi

e wegenmehrfacherkörperlicherMißhandlungverkla
gen konnteund ſi

e zog e
s vor, mit derPolizei nicht in

Berührung zu kommen.
Reginawarſehrfleißigundwußte d

ie

feinenSpitzenſachen
baldebenſogutzu behandeln,wieFrau Riedl; dahernahm

d
ie

KundſchaftderbeidenFeinwäſcherinnenmit jederWoche

zu
.

Manchmal,wennReginadiefeinen,duftendenTaſchen
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tücher, d
ie

reizendenSpitzengarniturenunter den Händen
hatte, u

m
ihnenihreReinheitund Friſchewiederzugeben,

erinnerte ſi
e

ſi
ch

unwillkürlich d
e
r

kleinenComteſſe, d
ie ihr

einſtdenGuldengeſchenkt,damit ſi
e

ſi
ch

Schuhekaufe, u
m

ihre„häßlichenbloßenFüße“ zu bedecken,und d
ie gewiß

derleiSachentrug,wiedieſezartenGewebe. .

Eines Tageswurde ſi
e
in e
in

vornehmesHaus beſtellt,
und a

ls
ſi
e

dortanlangte,ließman ſi
e
in das Vorzimmer

tretenundſagteihr, ſi
e mögedort warten,weil d
ie

Frau
Baronin ſelbſtmit ih

r

über eine zu reinigendeSpitzen

haube zu ſprechenwünſche.Reginaſtellteſichdemnachan

e
in

Fenſterund harrtegeduldig.Sie war ihremStande
gemäßſehreinfach,abernettundreinlichgekleidetundihre
ſchlankeund dabeidochvolleGeſtalt, ih

r
friſchblühendes

Geſichtmit dentiefblauenAugenmachten,wie ſi
e
ſo ruhig

im hellenTageslichtedaſtand,einenſehr anmuthigen, ja

überraſchendenEindruck. P

EineWeileverging.DruntenaufderStraßeraſſelten d
ie

Wagen,einer u
m

denandern,drängte,triebundhaſtetedas
gewöhnlicheGewühleinergroßenStadt; hierobenaber in
demkühlen,abgeſchloſſenenVorzimmerherrſchtetiefeStille.
Als ſi

e

das OeffneneinerThür vernahm,wandte d
ie

Harrendeſichum undmachteeinigeSchrittevomFenſter
weg; dochnicht d

ie
zu deninnerenGemächern,ſondern d
ie

zurTreppeführendeThür war aufgegangen,undanſtatt d
e
r

erwartetenaltenDame ſah ſichReginaeinemjungen,ele
gantenund hübſchenMannegegenüber.Sie erſchrakund
ohnedaß ſi

e

wußtewarum,übergoßPurpur ihreWangen.
Der EingetretenebliebeinigeAugenblickefrappirtvonder
Schönheitdes Mädchens,das e

r

d
a
ſo unvermuthetfand,

mit derKlinke in derHand ſtehenundblickteganzerſtaunt
nachihr; dann ſchloß e

r

d
ie Thür, ging leichtgrüßend

vorüberundverſchwand im Nebenzimmer.
Bald daraufkamdieBaroninheraus,beſprachfreund
lich die Spitzenangelegenheit,lobte d

ie

Geſchicklichkeitder
Wäſcherinundentließ ſi

e

ſodannmit zahlreichenAufträgen.
Als Reginaſichwiederauf derStraßebefand,ging ſi

e

eilig dahin. Hinter ihr aber erklangengleichfallseilige
Schritte. Sie blicktenichtum; trotzdemwußteſie, wer e

s

war, der ihr folgte. Da ſie, daheimangelangt, in ih
r

Hausthortretenwollte,ſtandderjungeMann nebenihr
„Sie ſindWäſcherin in demHauſe, in welchem ic

h

Sie
traf,“ ſprach e

r
ſi
e an; „ichbin dortHauslehrerundhätte

gleichfallseinigefeineWäſchezumReinigen. WollenSie
dieArbeitübernehmen?“

4
.

Reginablickte zu demeleganten„Hauslehrer“auf. Aber
was wußte ſi

e

vonderWelt undvonEleganz?!waswußte
ſie,wieeinHauslehrerundwieeinreicherBaron ausſieht?!
Sie dachteauchnichtdaran, daßſelbſtzwiſcheneinemein
fachenHauslehrerundeinerWäſcherinnocheinetiefeſoziale
Kluft beſteht;Alles, was ſi

e

wußteunddachte,war, daß
derMann, der d

a

vor ihr ſtand, ihr ſehrgefiel,daßſeine
einſchmeichelndeStimme in ihr innerſtesHerzdrang, daß
ſein freundliches,warmesAuge ihr wohlthat,wie einer
BlumedererſteStrahl derSonne.
Halb wie im Traum, unterder Macht ſeinesBlickes,
bejahte ſi

e

ſeineFrage.
Sie wolltedieſeStimmenochöftershören,dieſeAugen
nochöftersſehen,dieſenweichen,warmenTon nochöfters
vernehmen;e

s

ſchienihr, als könne ſi
e

nichtdaraufverzichten.
Sie war niemalsglücklichgeweſen,niemals!nichteinen
Augenblicklang! ſi

e

wollte e
s

endlichaucheinmalſein.
ArmeRegina! Der erſteſüßeTropfen, den ihr das
Lebenkredenzte,e

s

war einGifttropfen! – – –

Der Erdball hatteeineDrehungmehrum dieSonne
vollendet;ein Jahr, eineinziges,kurzesJahr war vorüber
gerauſcht.Aus ComteſſeEdithahattedieſesJahr eineglück
licheBraut gemachtund heutefand ihre Trauung ſtatt.
Eine ziemlichbeträchtlicheAnzahlvonMenſchenſtandvor
derKircheverſammelt,um den rückkehrendenHochzeitszug

zu ſehen. Es warenjedochnichtlauterNeugierige,ſondern
zumTheil auchPaſſanten,diedurchdie in FolgedesGe
drängesentſtandeneVerkehrsſtörungaufgehaltenwurden.
Die Ceremoniewarvorüber,einelangeReiheglänzender
Equipagenrolltedavon. Als d

ie

vier feurigenRappendes
letztenWagens, derzufälligetwaszurückgebliebenwar und

in demſicheinHerr, derCouſinderBraut, a
n

derSeite
einesder Brautfräuleinsbefand,ebenanzogenunddurch
doppeltraſchesTempodenanderennachzukommenſuchten,
lösteſichplötzlicheinebleicheFrauengeſtaltvonderZuſchauer
menge a

b

undwarfſich,ehe e
s

Jemandhindernkonnte,quer
überdenWeg. Die Inſaßen desWagenserblaßten,das
Volk ſchrielaut auf undderKutſcherriß mit allerGewalt

d
ie

Pferdezurück.Doch d
ie ungeduldigenThierewaren zu

ſehr im Laufengeweſenund auchvondergeſchickteſtenund
kräftigſtenHand nichtmehrraſchgenugaufzuhalten.Eine
Sekundeſpäterſtanden ſi

e

wieeineMauerundderHerrſprang
entſetztaufdieStraße,aber – das Unglückwar bereitsge
ſchehen! – – -

„Die Wahnſinnige!“ſagte die erſchreckteDame im

Wagen zu ihremBegleiter,als dieſerzurückkehrte,nachdem

e
r

demherbeigeeiltenPolizeimanneineSummeGeldesfür
etwaigeVerwandteoderzur Beerdigungder Unglücklichen
übergeben;„wie ſündhaft! Man kannkaumMitleid mit
einemſolchenGeſchöpfefühlen!“
EdithahättewahrſcheinlichdochMitleid gefühlt.
Der jungeMann antwortetenichts. E
r

war ſehrbleich
undſtiegſtummein.
Selbſtverſtändlichbeſchloßman,demBrautpaarund d
e
r

XLII.

übrigenHochzeitsgeſellſchaftdenunangenehmenVorfall zu

verſchweigen,umkeinenMißton in dasFeſt zu bringen. –

Reginawar auf demRückwegvomFriedhofbegriffen
geweſen,als ſi

e

unverſehensin das Gewühlvor derKirche
gerieth.Apathiſchblieb ſi

e ſtehen, d
a
ſi
e ſah, daß ſi
e

nicht
gutweiterkonnte; e

s

war ihr gleichgültig,wo ſi
e

ſichbe
fand und was mit ih

r

geſchah. E
s

war ih
r

Alles gleich
gültig. Ein einzigerGedankebeſchäftigteſie. Seit Tagen
klangenihr immerfortdieſelbenWorte im Ohr, als ſe

i

Jene,
welchedieſeWorteeinſtgeſprochen,wiederlebendgeworden,
um ſi

e

ihr zuzuflüſtern:„ArmerWurm! armerWurm! Am
beſtenwär's für Dich, ic

h

nähmeDichmit mir!“
„Warum hat ſi

e

michnichtmitgenommen?“fragteſich
Reginaunaufhörlich.Der Kopf ſchmerzteſie, ihreSchläfe
pochtenund durchihr Gehirn ging e

s

wie einglühendes
Rad, aber ſi

e

konntenichtaufhören,immerdasEine zu

denken, ſi
e grübeltefort undfort überdereinenFrage.

„Warumhat ſi
e

michnichtmitgenommen?!Sie, die
vorausſehen,ſo gutvorausſehenkonnte,wieAlles kommen
würde?!“

E
s

war d
ie Hoffnung,Regina! Für ſichhattedas in

d
e
r

KellerwohnunghinſiechendeWeib längſtjedeaufgegeben;
aber für ihr Kind glaubte ſi

e

trotzAllem a
n

dieMöglich
keiteinesbeſſerenLooſes,als ihr zu Theil geworden.

E
s

iſ
t

etwasWunderbaresum die Hoffnung! Was
immerwir aucherfahrenmögen, ſi

e

verläßtuns nichtbis

zu unſeremletztenAthemzuge,und ſobald ſi
e

uns verläßt,

ſo ſterbenwir: – es kannnichtandersſein! Sie allein

iſ
t

dieErhalterindesLebens.
SageKeiner, derlebt, daß e

r

nichtmehrhofft; denn

e
s

iſ
t

eineLüge. Es kannſein, daß e
r

dieHoffnungauf
einDing aufgegebenhat,vielleichtſeinenliebſtenWunſch –

dafür hofft e
r

auf zehnandere.Er hofft, ſonſtwürde e
r

nichtleben! Die Erdewärelängſtentvölkert,wurzeltedieß
Gefühlnicht ſo unausrottbarim“menſchlichenGeſchlechte.

ie und d
a

abergelangteinEinzelner a
n

dendunklen
Abgrund,wodieHoffnungaufhörtundmitihr – dasLeben.
Regina'sſterbendeMutterhatteauf ihremvermodernden
Lagernoch in einemAnderen zu hoffenvermocht;Regina
beſaßnichts,wofür ſi

e

hoffenkonnte.Man hatteheutihr
Kind auf denKirchhofgetragen.Sie beweinte e

s
nicht. –

Sie danktedemHimmel,wenn ſi
e

noch a
n

denHimmel zu

denkenvermochte,daß e
r
e
s
ſo gefügt;ſolltedas kleine,un

ſchuldigeWeſendieſelbeBahndurchlaufen,die ſi
e gegangen?!– Sie ſagteſich, daß, wenn es nicht ſo gekommenwäre,

eineStundehätteerſcheinenkönnen, in der ſi
e
e
s

mit ihren
eigenenHändenerwürgthabenmöchte,um ihmdasLeben

zu erſparen,das ſi
e

ſelbſtdurchlebt.–
Aber mit ſeinemTode war das letzteBand geriſſen,
das ſi

e

a
n

dasLebenknüpfte. – –

Die bewunderndenAusrufungender ſi
e umgebenden

Menge ſtörtenRegina in ihremHinbrütenund ließen ſi
e

unbewußtaufblicken,als derHochzeitszugſich in Bewegung
ſetzte.Vielleichterkannte ſi

e Editha, vielleichtauchnicht!
Jedenfallsſah ſi

e

eineglückſtrahlendeBraut, ſaheineReihe
fröhlichblickender,vergnügterMenſchen,ſahGlanz.Pracht
undHerrlichkeit.Und jedenfallserkannte ſi

e

denHerrn im

letztenWagen,der a
n

derSeitedesBrautfräuleinsſaß.
„Was bleibtuns dennBeſſeresübrig, als uns von
denPferdenderReichenzertreten zu laſſen! Unſerganzes
Leben iſ

t ja ein„Zertretenwerden“!“war ihr letzterGedanke.
„Ihnen allesLicht,uns allerSchatten!“– – –

Bah, Regina, d
u

wußteſt e
s

nur nicht: auchunter
SammetundSeidebirgtſichmitunterElend!
EdithaallerdingskanntedenBegriffdavonnicht! Ihr
war Alles,was dieſenNamenträgt,ſtetsferngeblieben.
An demAbende,wo man in allerStille dieSelbſt
mörderinbegrub, lag ſi

e

a
n

demHerzendes geliebten
Gatten, der ſi

e

in ſeinenArmendie letztenTreppenſtufen
ſeinesSchloſſeshinauftrug,zumZeichen,daß e

r
ſi
e
ſo auf

ſeinenHändenſchützendund ſchirmenddurchdas Leben
tragenwerde.

-

Und als auf Regina’seinſamemGrabe längſt hohes
Gras wuchsunddenverfallenenHügelbedeckte,ſtandauf
einerblumengeſchmücktenGartenterraſſeeineſchlanke,blühende
Frauengeſtalt im reichenGewande,umgebenvon roſigen,

a
n Geſundheit,lachenderFriſcheundLieblichkeitderkleinen
EdithavoneinſtgleichendenKindern,und ſpähtemit ihren
ſchönenAugendenParkwegentlangnachdemheimkehrenden
Gemahl. Bald ſtand e

r,

umjubeltvondenKleinen, in der
Mitte derSeinenundſeinBlickflog in freudigemStolze
voneinemzumAndern, währenddie feſteMännerhand in

treuemDruckeEditha'sweicheFingerumſchloß.

J ü r das JA L 6 u
t

m.
BonJBilhelmEmmer.

Du haſt e
s

trefflichausgedacht,
UndeinenfeinenPlangemacht;
DuhaſtdasAllerfernſteermeſſen
Undleider!dasAllernächſtevergeſſen.

sº

Lädſt d
u

denTeufel in deinHaus,
Er ziehtſo baldnichtwiederaus.

Bedenk',o Pädagog,meinLieber!
Es ſtelltdasKindſicheinſtalsManndirgegenüber.
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(RedigirtvonJeanDufresne.)

. DiefolgendeAufgabegehörtzurZahlderjenigen,denenim vorjährigen
italieniſchenProblemturnierderzweitePreiszuerkanntwordeniſ

t.

AufgabeMro.40.
VonCarloSalvioli in Venedig.

Schwarz.
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A B C D E F G H
Weiß.

WeißziehtundſetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 36:
Weiß Schwarz.

1
)

D. A 1 – H 1 . . . . . 1
)
G 2 nimmtII 1 D.

2
)

S. D 8 – F 7 . . . . . 2
)
K
.
E 4– F5od. – F 4 od.A).
3
)
S
.
F 7 – G 5 ſetztMatt.

G D
.
a
.
a
.
a
.
e d O s a > 2
) Beliebiganders.

SNF Ä

Auflöſungdes Bilderräthſels40:
Keiner iſ

t unglücklicher,alsdernieeinUnglückerfahrenhat.

ausu-ſº“-----

AuflöſungdesRäthſels in Mro.40:
Herzblatt.

Räthſeſ.

Errathemireinvielgeſchätztes
Undvielbeſung'nesGut,
AufdemvonAltenwievonJungen
DasWohlgefallenruht;
DerJugend iſ

t

damitgelungen
SchonmancheSiegesthat,
Manfreutſichdeſſennoch im Alter,
Nurfreilich,ſo man'shat.
DerWindauchliebt's,damit zu buhlen,
UndtreibtdamitſeinSpiel;
AmHimmeliſt's; – dochaufderZunge
Da iſ

t
e
s

leichtzu viel,
Undfind’ſt d

u garamfalſchenOrte
DavoneinTheilchennur,
Gleichekelt,wievorGiftundGalle,

-,
-
Dir'svorderkleinſtenSpur.

-* L. M.
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Röſſelſprung

Mro. 13.
Hrn.K.

ſchemWege..

- -T
iſ
t ſa- ö
- was her- kann wür- ſa

iſ
t wie zen gen den gen m nicht

nicht 1- e
s

ſen fann wie nicht ben

L

mir könnt' ſein kann zen wiſ- re- mir

fun- kann kann nicht mir
Rathzu.D

nicht Le- kann

ich iſ
t

iſ
t. ernſt nicht ſcher- e
s den

b
e

de gen nicht ben en bis r

111 ſin- ſchrei-ge- füh lie- kann wie

Rr ie ſm a p pe.

Hrn.

Hrn.
welcheÄr. E. P. in M. Laubeſagtirgendwo:EsgibtMomente,wo es Hrn.

s wird,dasGeſetzzu verlaſſen;einſolcherMomentiſ
t

fürSiegekommen.
Siekönnenſichnichtmehra

n

dasHerkommenhaltenundmüſſennachIhrem
Gutdünkenhandeln.

Ä uachiſtſehrüberſet.F

Abonnentaus S
.
z. Z

des

rn. H

HamburgundbittenSieihnumAuskunft.rn.W. K
.

in Lud. Nochnichtdruckreif
emBadenerdieMittheilung,daßeinMittelÄ diebetreffendeHautkrankheitnurnachperſönlicherUnterſuchungdes

werdenkann.
Frl. L. D

.
in Bornh. Leidernichtgeeignet.

Hrn. P
.
B
.
in L. – Meyer.– Cherry-Tooth-PaſtevonGosnellin

Wirwüßtennichtandersalsdurch
Liebenswürdigkeit,ſo langee

s

keineLiebestränkegibt.Ä D. in K. DasfraglicheBuchdientnichtzurBelehrung,ſondernnuralsKöder,umdie in demſelbenangeprieſenenGeheim
mitteldemhülfeſuchendenLeſeraufzuſchwindeln.

in Berlin. KornthalbeiStuttgart.
Hrn. J. P

.
v
.
P
.

Zwarſehrkünſtlichausgedacht,aberebenkeinArith

London,in denApothekenzu haben.-

Hrn.

Hrn.W.in
mogriphimüblichenSinne.
Hrn.M. P

.
in Mosbach.LaſſenSieſich in derApothekeſalicyl

ſauresFußſchweißpulveranfertigen,einMittel,welchesVielenſchonradikalgeholfenhat.

Wirhabenin dieſerBeziehungnichtszu vergeben;das

in L. DaseinzigeganzſicherePräſervativ
gegenDiphtheritisiſt,fallsirgendwoeineEpidemieeintretenſoe, AbſperrungdergeſundenKindervonderKrankenſtube.Dann iſ

t

ſteteReinhaltungÄ unddesRachensdurchAusſpülungmitſalicylſauremMundwaſſer,welchesd
ie Diphtheritis-Kontagenim Keimevernichtet,empfehlenswerth

bonn. in H
.

Das iſ
t

nichtwohlmöglich,höchſtensdurchſtarkesWäſſern.
Gr. in M. WendenSieſichmal a

n

Hrn. O
.
v
.

Arendin

behalten?
Agniss.

gutbewährt.

atientenangegeben

n G

Hrn. S.

Hrn.Dr.
l. J.Unſitte,diema

G. v
.

B, in

Abon .. in Kiel.

Donnerstagsklubin Lindenau.RechMargott in Hamburg.Wir habendie
erſtÄ genannt.

Abonnentin in Bergen.ManhältdieinnereSeitedesSammets
übereinendampfendenTopf.

G
.
in C
.

DieBuchhandlungvonScheiblein Stuttgartbeſorgt

e
s

Ihnenbillig.
DemvorſichtigenMaſchinenbauer in HamburgzurNachricht,daßeinBruſtleidennurnachobjektiverUnterſuchungvonSeiteneines
ArztesBeurtheilungfindenkann;keinesfallsaber iſ

t

daslangeLeſendes
Abendszuträglich. -Hopeand comfort.WendenSieſich a

n

dieBuchhandlungvon

H
. Stenebergin Genua. -- -

Hrn. P
. in Berlin. Der 1
.

Jahrgangder„Romanbibliothek

iſ
t
in unſererVerlagshandlungnichtmehrvorräthig;vielleichterlangenSie

denſelbendurchVermittlungeinerdortigenBuchhandlungaufantiquari

vonia, M. H 1
) GegendasRothwerdenderNaſe

empfiehltſichBepinſelungmitKollodiumundBetupfenmitReispudergegen
TranſpirirenderHändeWaſchungenmiteinerLöſungvon1 TheilSalicyl
ſäureauf300TheileWaſſer. -r. W. H

.
in G
.

WirkennendieunsgenannteSchriftſtellerinnicht;
BuchhändlerHo
Auskunftzu geben. -
Hrn. R

.

M. in Berlin. UeberdieſeDreſſurſtehtunsleiderkein
abenSienichtGelegenheit,einenJägerdarüberzu befragen?

emAbonnenten in Osnabrück d
ie Nachricht,daßwirärztliche

AdreſſennuraufdemWegederPrivatanfragemittheilen
EmmaLouiſe in Ratzeburg.Nein, zu dieſerArtigkeitſind ſi

e

berechtigtundverpflichtet,
Abonnentinin Unteritalien. Rothwell,Grammatikderfranz.
Sprache.München. -- - -

Frl. H bkk. in K
.

DasvieleCigarrettenraucheniſ
t

keinesfallszuträglich,gewißnichtfürDamen,welcheim AllgemeinenempfindlichereAthmungsorganebeſitzenalsdieMänner. -

. E
.

M. in Wien. DerAeſthetikerViſcherlebt in Stuttgart.
rn. Alb. M. in Frk Eiſenlohr,LehrbuchderPhyſik.
af – in E. DasWaſchenderKopfhautmitlauwarmem

Waſſeriſ
t

entſchiedenkaltenWaſchungendesKopfes,wennman a
n Schuppen

bildungleidet,
Längi.Abonn.in B

.

SolltenſichnichtFiſchotternin jenerGegend
heimiſchgemachthaben,welcheihregrößtenÄ ſind?DieFragewäredemöſterr.Fiſchereivereinevorzulegen,fürden

E
.
in J. DemZeichnerzu etwaigerBenützunggegeben.

Äbonnent C
.
C
.
in X
.

Ueberd
ie fraglicheAngelegenheitkannunſer

ärztlicherBeratherohneperſönlicheBeſichtigungnichturtheilen.
z. DieſeFragerichtenSiebeſſera
n

dasLiterariſch-militäriſcheBureau,
Leipzig,Karlsſtr.5

.
Alter Abonnentbei Marche,VorſtehendeAdreſſe.
rn.D.,Stations-Chef in G

.

Ihr Kindſcheinta
n

einemleich
tenBruchezu leiden;daseinzigeMittel,bringen,iſ

t

einegeeigneteBandage.

H
.

in Porz h
.

Das iſ
t

nichtSitte,ſonderneineabgeſchmackte

n nurſeltenmaltrifft.
Ing. J. P

.
in Lemb.Wien,Krugergaſſe8
.

EinemKurzſichtigen.

in Wien.

vorzuziehen.

„JedesWortvondeinenLippen,
Die ſo roſigleuchtendblühen,
JederBlickausdeinenAugen,
DievonſüßemFeuerglühen,
MußdasHerzdesMannsbeglücken,
DerdirlauſchetvollEntzücken“

ſingtderDichter– hat er recht?

in Geney.WachsperlenfabrizirenJ. Müller& Comp.inIgelshiebbeiKoburg

ffmanndürfteaberwohl im Standeundbereitſein,Ihnen

e vonhohenIntereſſeiſt.

ſolchenzurVerwachſungzu

Dr. L. Eger'sNaturaliencomptoir,

EinfacheKurzſichtigkeitbefreitnichtvomMilitärdienſt,ſondernnurſehrhoheGradederſelben,fürwelcheeinegewiſſe
Brillenſtärkenothwendigiſt.

H
.
in B
.

DaskämeSieſehrkoſtſpieliggegenüberdemPreis,denSie in derPapierfabrikHelfenbergbeiPillnitz(Sachſen)bezahlen,papierfabrizirt.

B
.

beiGenua.Bierdruck-ApparatefertigtW.Noll

in Preuß.Minden,auchW.Prilk,Maſchinenfabrik,Wien,Rennweg65.LangjährigerFreund in Ungarn.DiefraglicheBroſchüreſtammt
nichtvoneinemreellenArzte,ſondernvoneinemMedizinalpfuſcher,welcherin

denReihenderGeheimmittelſchwindlerobenanſteht.Meidinger. WerkannAlles,was e
r

ſchoneinmalgeleſen,imKopfe

Sachſesgroßesfranz.Wörterbuchweißnichtsvon

Hrn. A
.
B
.

in G
.

WirhabenkeineVerwendungdafür.Theoretiſch-praktiſcheDamein R
.

DenfraglichenStoffkönnen
Sie b

e
i

Hoffmann& Englert,Kronprinzſtraßein Stuttgart,erhalten.Verſchleimungim HalſehatſichderGenußvonEmſerWaſſermitMilch

t.

ſiebenWunderderWelt

WeilunsdieEngländerdieſeKenntnißvermittelthabenund

ſi
e

ein ts brauchten,umdenLaut zu verſinnbildlichen.Vonobennachunten,
dieZeilenvonderRechtenzurLinken.
Hrn. E

.
G
.
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darübereruirenkönnen.
Fr.ln. M.
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Mandatd
e poste.

Hrn. E
.
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e

F. in Sch.
idenkannohneper

Das iſ
t

hiſtoriſch.Karl V
.

Kloſterleben

DieSelleriemagwohleineähnliche,wenn

unſerer

Gegen

m lebrigen

Stuttgart.

Diejenigen unſerer geehrten Abonnenten,

welche in müder öeit noch a
u
f

e
in
e

oder mehrere

Prämien-Gaben
reflektiren u

n
d

denen daran gelegen iſ
t,

d
a

ſi
e

möglichſt bald in d
e
n

ſeit d
e
s

ewünften

kommen,werden eruit, ih
re

bezüglicheBeleung

jetzt ſofort zu machen,damit fü
r

rechtzeitige u
n
d

tadelloſe erſtellung d
e
r

erforderten Änza v
o
n

Exemplaren d
e
s

betreffenden unblattes Sorge g
e

tragen werden kann

Dieſe erſtellungnimmtbeſonders b
e
i

denOel
farbendruckprämien ſe
h
r

v
ie
l

Z
e
it

in unruf

u
n
d

könnte,wenn ic
h

d
ie

flehrzahl d
e
r

ſeiengen

e
r gegen d
e
n

Schluß d
e
s

Jahrgangs zuſammen

drängen würde, unmöglich a
u
f

ſofortige Lieferung

mehr gerechnetwerden

verweiſen w
ir

a
u
f

d
e
n

dieſer

lummer beiliegendenPrämien-Schein.
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Der Karneval von Venedig.
Novelle

-

VO!!

K. N. Heigeſ.
(FUrtſetzung.)

<N- III.

ährendStefanie in Dürre
waldeeinenan traurigenRe
gentagenüberreichenSommer
Wºverbrachte,unternahmihrBru
der Lieutenant,zum Ulanen
regiment nach der Reſidenz
verſetzt,einenSturm auf das
Tantenherz.Mit Erfolg. Lei
der nur bewieser mehrBra
vour im Angriff als im Be
haupten. Er war nämlichſo
unvorſichtig,ſo viel er ſelbſt

an Herz beſaß, an die erſteSoubretteeinesTheaters
zu verlieren,deſſenkünſtleriſcheAufgabein der Unter
haltungeinesHaremsfür d

ie

alten und jungenLebe
männerderReſidenzbeſtand. Fräulein vonBattrawitz

– vonHauſeaushieß ſie ſchlichtwegLenchenStrohborer– beſaßnichtSchönheit,nichtGemüth und beinahe

ſo wenigGeiſt wie Tugend. Dennochwurde ſi
e

wie
weilandLaºs umbuhlt. Eine nicht ſeltene,dochſelt
ſameErſcheinung. Bei denaltenGriechenſtandendieſe
Damen a

n Bildung hochüber den ehrbarenFrauen,
bei uns iſ

t

e
s umgekehrt.Um ſo wenigerſollte der

Staat Kunſttempelnder erwähntenArt die Steuer e
r

laſſen, die der helleniſcheStaat von denPrieſterinnen
der AphroditePandemoserhob.
Altjüngferlich,hegteTanteLuiſegegenalle Theater

prinzeſſinnenunverſöhnlichenHaß. Als ſi
e erfuhr, daß

ihr flotterNeffe nicht,wie e
r vorgab,Unglück im Spiel,

ſondern in der Liebehatte, inſoferndie ſchöneHelene
demGrundſatz„Kein Geld, keinHerz“ huldigte, daß
alſo ihre , der Tante, Freigebigkeitund der Soubrette
Zärtlichkeitmit einanderwuchſen,mit einanderſtarben,
verſchloß ſi

e

ihm nachheftigenErörterungenihrenGeld
ſchrankund ihr Haus. Doch nicht ungeſtraftberuft
das Alter ſolcheStürme. Im Spätherbſt,der derGe
ſellſchaftFrühling iſt, empfingihr „Hotel“ keineGäſte
mehr. Wohl fuhrennochTag für Tag herrſchaftliche
Wagenvor, aber nur derLivréebedienteſchlüpftedurch
die geräuſchlosſichöffnendePforte, um ſtetsmit der
gleichenNachricht a

n

denKutſchenſchlagzurückzukehren:
daß e

s

Excellenznichtbeſſergehe. GegendenNeffen
blieb Tantchenauchauf demSchmerzenslagerunver
ſöhnlich.Dagegenberief ſi

e

dieEinſiedlerinvonDürren
walde zu ſich. Stefanie gehorchtegern.
Glücklicherweiſewurdeihr Talent zurKrankenpflege

auf keine zu harte Probe geſtellt. Noch bevor das
Jahr Umwar, ſegneteTante Luiſe das Zeitliche,mit
der fröhlichenZuverſicht,daß Damenvon Geburtauch
drobengerngeſehenſeien. Im letztenWillen ſetzte ſie

ihre NichteStefanie, d
ie

durchVerhältniſſeund nicht
ohneSchuld derErblaſſerin in unwürdigeAbhängigkeit
gerathenſei, zur Univerſalerbinein. Die anderenVer
wandtenerhieltenkoſtbareAndenken,nur Egon ging
leer aus. E

r hegtedarum, wie der Leſer bereits e
r

fuhr, gegendie GlücklichekeinenGroll. Da e
r

unter
deſſenvom Regimentskommandozur Ordnung ſeiner
Verhältniſſe Urlaub auf unbeſtimmteZeit und von
LenchenStrohborerdenAbſchiederhaltenhatte, ſchlug

e
r

Stefanien d
ie

italieniſcheReiſe vor, und ſi
e
,

noch im

erſtenUebermuthwegendesunerwartetenSegens,willigte
ohneZaudern ein. Und war ſolch e

in unabhängiger
Schritt nichtauch im Sinn dertheurenSeligen!? Die
Erbſchaftsangelegenheitenführte e

in

Rechtsanwalt zu

Ende; Stefanie ſelbſt widmeteihre Zeit den Vor
bereitungenzurReiſe, das heißtSchneidernundMode
magazinen.In derFremdekonntemanſichHalbtrauer
geſtatten,und welcheFeinheiten,wie vielGeſchmackver
tragenſichmit gedämpftemSchmerz! Wenn d

ie

ſchöne
Frau Abends ihre Einkäufemuſterte,ſprach ſi

e

aller
dings von ihremTöchterchen – Marianne war dann
klein und ſüß – und die Augen wurden ihr feucht.
Gerade a

m Tage d
e
r

AbreiſeaberhatteFrau Degen
hart den Kopf ſo voll, daß ih

r

Herz nicht zum
Worte kam.
Vorläufig reisteman ohneDienerſchaft.
„Die beſtenKammerdienerſind Italiener,“ ſagte

Egon, „undeinefranzöſiſcheZofebekommtmanüberall.“

Bis Bozen fuhren d
ie

GeſchwiſterohneAufenthalt.
Dort ſtiegen ſi

e
in der „Kaiſerkrone“ab, undwährend

Stefanie in ihremZimmer d
ie gerädertenGlieder aus

ruhte, ſchickteſichEgon in demſeinigenan, denver
dammtunangenehmenBrief a

n SchwagerDegenhart

zu ſchreiben. E
r

brannteeineCigarre an, trat an's
Fenſter, w

o
e
r

auf d
ie

ſchimmerndenZackenund tief
verſchneitenGründedesDolomitengebirgesſehenkonnte,– erbosteſich über das unermüdlicheBimbam vom
Thurm der nahenPfarrkirche, – in Bozen läutet es

immer, – um endlichdocham SchreibtiſchPlatz zu

nehmen.
Die Kerzenbrannten, die Federn ſchriebenſchlecht.

Der Brief fiel daher ſehr lakoniſchaus. Möge der
Empfängerihn auchwie ein Spartaner aufnehmen!
StefanienskörperlichesBefindenhabeplötzlichenAuf

bruchnachdemSüden nöthiggemacht.Das nordiſche
Klima, namentlichdas in Dürrenwalde, ſei, wie der
Sanitätsrath verſichere,für ihre Nerven und Lungen
durchausunzuträglich.Sie ſelbſtfühleſichzumSchreiben

zu ſchwachund beauftragedaherihn und ſo weiterund

ſo weiter. E
r

hoffevompraktiſchenSinn desSchwagers,
daßderſelbedieWürfel nehme,wie ſi

e fallen, undkeinen
Unſinn Unternehmenwerde . . .

„Iſt der bewußteBrief geſchrieben?“fragte eine
ViertelſtundeſpäterStefanie mit einemBlick auf das
vergnügteGeſichtdes Bruders.
„Geſchriebenund beſorgt!“
„Gott ſe

i
Dank! Nun laß uns aber ſofort ſou

piren!“ – –
Wie ſchildernwir Fritz Degenhart, ohne ihm die

Gunſt derLeſerinnen zu verſcherzen!DennderFrauen
Vorliebe für denſchönenMann beruhtauf einemNatur
geſetz,dem auchdie eifrigſteVerfechterinder Frauen
rechteauf Parlamentsſitzund Miniſterportefeuillenicht
ſichentzieht.Und unſer Fritz war kein ſchönerMann;
trotzder Seeluft und täglichenBewegung,aber auch
unbeſchadetder maſſigenEntwicklungder Knochendick
geworden,kurzhalſig,breitſchulterig.Den kürbisrunden
Kopf ſchmücktröthlichesHaar, nur Brauen und Wim
pern und der buſchigeSchnurrbartſtechenin's Stroh
gelbe. Weder im Profil nochvon vorn geſehenzeigt
dasGeſichteinenauffallendenoderkühnen,amwenigſten
einenklaſſiſchenSchnitt. Was von der Haut ſichtbar
iſt, hat den mannigfachſchattirtenTon einer ange
rauchtenMeerſchaumpfeife.Wie e

r

ſichjetzt,angethan
mit einemkurzenPelzkittelund weitenLederhoſen,die

in ungeheurenWaſſerſtiefelnſtecken,aus demSchlitten
wälzt, in dem e

r

nebenſeinemKutſchergeſeſſen,dieer
ſtarrten Arme rührt und ſtampfendden Schnee ab
ſchüttelt,verdient e

r

wirklichdenNamen, der ihm zur
ſelben Stunde fern in der ſonnenheiternRiva d

e

Schiavonivon ſeinerſchönerenHälfte gegebenwird.
Doch paßt die Erſcheinung zu ihrer Umgebung.

Rings dehntſichderverſchneitePlan. Wo im Sommer
zwiſchenden Dünen die See blaut oder blitzt oder
ſchäumt,wallenverdroſſeneNebel,dennweit hinaus iſ

t

das Gewäſſer vereist. Da und dort ragen ſchwarze
Kiefernwälderaus demSchnee, in derFerne ſoldatiſchen
Marſchkolonnennichtunähnlich. Die HäuſerundHütten
und Wirthſchaftsgebäudevon Dürrenwaldeſcheinenvor
Kälte einandernähergerückt zu ſein; ſi

e

hockenrauchend
um das Herrenhaus. Ein Krähenſchwarmumkreisteine
Windmühle, die wie eine geſtrandeteund verwitterte
ArchedennächſtenHügel krönt. Jetzt aber bewegtdie
ſelbelangſamdieFlügel, dennvomMeereherbeginnt's
mit ſchrillemLaut zu wehen. Das Freudengeheuldes
herrſchaftlichenJagdhundeswecktdenChorus derDorf
köter; im Hauſe fallen Thüren krachendin's Schloß,
undMariannchen, in ihrerZärtlichkeitlaut undtäppiſch
wie derHund, ſtürzt dieStufen herab,gleitetaus und
fällt in denSchnee,ſpringt unverletztund unverdroſſen
wiederauf und hängtſichPapa Petz liebkoſend a

n

den
Hals. Die freie Schweizerinhält e

s gegenwärtignicht
der Mühe werth, ihre Stube zu verlaſſen.
Da man zu Dreien beimAbendbrodſaß, heulte

draußender Wind und tobte d
ie See, dochwurde d
ie

Wohlthat eines warmen und hellenZimmers um ſo

innigerempfunden.DemHausherrnhatteſeinLieblings
gericht,„KönigsbergerFleck“, vortrefflichgemundetund

e
r

lehnteſichbehaglich in denStuhl zurück, als der
Landbriefträger,mit bereiftemBart und blaurother
Naſe, eineneingeſchriebenenBrief überbrachte.
„Von OnkelEgon,“ ſagteDegenhartnachderAuf

ſchrift ſchielend,während e
r

denEmpfang beſcheinigte.
Marianne blickteenttäuſcht.

E.

Nachdem e
r

den verſchloſſenenBrief ein Dutzend
mal hin und her gedreht,alſo ebenſovieleHypotheſen
über denInhalt gemachthatte, – auf alleFälle braucht

derSchwagerGeld; wie zumKukuknur kommt e
r

nach
Bozen! – öffnete er ihn bedächtigund las . . .

„Vater, was iſt?“ fragtedie Kleine, überdieVer
änderungſeinerMiene erſchrocken.
„HoffentlichkeinetraurigeNachricht,“ſagteMade

moiſellenur neugierig.
Die fremdeStimmemahnteDegenhart,ſich zu faſſen.
„Erbſchaftsangelegenheiten,“verſetztee

r ausweichend,
nichttraurig, aber verdrießlich. . . „Sie dürftenmich
auf einigeZeit von hier abrufen,“ fügte e

r

zaudernd
hinzu,undverſank ſo ſehr in Nachdenken,daßMariannens
Frage, o

b

dafür Mutter nachDürrenwaldekommen
werde,ohneAntwort blieb.
Bald darauf ſaß Degenhart in ſeinerArbeitsſtube

und las, ſtudirtewiederund wiederden Brief.

E
r

rieb ſichdie Stirn, nichtals o
b
e
r

dort ſchon
gefühlt hätte, was manchemebenſowackernEhemann
vor ihm Kopfwehverurſachthat, ſondernweil e

r

vor
Nachdenkenüber die wahren Gründe ſchwitzte,die
Stefanie zu dieſemtollenStreichbewogenhätten. Denn

a
n

die krankenNerven und Lungen glaubte e
r

nicht.
Dahinter ſtecktekeinSanitätsrath, viel eherder Brief
ſchreiber. Wie aber gewannder Windbeutelplötzlich
ſolcheTeufelsmachtüber die ſonſt ſo vernünftigeFrau?
Zumal jetzt,wo eigenerBeſitz ſi

e doppeltvorſichtiggegen
den Bruder Leichtſinnmachenmußte! Und hattendie
Gattenbisher dennnichtglücklichmit einandergelebt!
Sehr gelaſſen, ſehr ruhig, allein darin beſteht ja das
Glück. Zwar hatte ſi

e

von jehergewiſſeariſtokratiſche
Nücken,dochdarumMann undKind – ihr Kind, ihr
Fleiſch und Blut! – zu verlaſſen und mitten im

Winter abenteuerlich in der Welt umherzuziehen,dass
hat keinenSinn. Das ſchicktſich nicht. Das darf
nichtſein. -

Nun war e
r

auf das rechteWort gerathen. Erſt
war e

r kummervoll,jetztzornig.
„Das darf ſi

e

nicht!“ ſagte e
r

laut und ſchlugmit
der Fauſt auf den Tiſch.
„Was nun thun? . . . Ich reiſe ihr nach.“ Und

wenn ſi
e

bis ans Ende derWelt vor ihm davon liefe,– übrigensgibt's das nichtmehr,– Fritz Degenhart
wird ſi
e

findenundnachDürrenwaldezurückholen.Und
wenn ſich die ganzeadeligeSippe mit ihr wider ihn
verbände, e
r

holt ſi
e

zurück. Denn das Weib gehört
zum Mann.
„Martin,“ ſagte e

r

zu ſeinemLeibdiener,der auf
denGlockenrufſtallduftendeintrat, „Punkt zwei Uhr
früh einſpannenzur Bahn!“

IV.

Während Degenhart im eiſigenSchlafzimmer zu
.

Dürrenwaldeunter die Deckenkroch,luſtwandelteſeine
Frau mit demChevalierund Egon auf der herrlichen
Piazza. Der Uhrthurm,unter demhindurchman vom
Markusplatz in die Merceria, eine ſchmaleStraße
lebendigſtenVerkehrs,gelangt,zeigtedie Transparent
zifferX, doch ſo milde war die Nacht, daß Alt und
Jung, Vornehmund Gering zum glänzenderleuchteten
Forum eilte, wo das Orcheſterdes luftigſten und
luſtigſten Tanzſaals Walzer, Polkas und Quadrillen
ſpielt. Ein nur für die Faſchingszeit,dochſolid ge
zimmertesGerüſt, räumigfür HundertevonPaaren, im

SchmuckderBlattguirlandenundbeweglichenGasſterne,
unbedeckt, iſ

t

die „Piattaforma“ von achtUhr Abends,
bis MitternachtmitTanzluſtigenbevölkert.Die meiſten
davon ſind maskirt, freilich nichtprächtig, dennwer
dort unterfreiemHimmel ſichdreht,hat mehrGeſund
heit als Geld zuzuſetzen.
Um denTanzbodenbildenſie, denenauchder ge

ringe Obolus unerſchwinglichiſt, einenRing; die zahl
reichſteMenge aber ſpaziert auf und ab, von den
Flaggenmaſtenvor der Markuskirchebis zum Quer
flügel, der, alte und neueProkuratienverbindend,die
Piazza im Weſtenabſchließt.
In denArkaden iſt jedesCafé gedrängtvoll, doch

gibt man gern denMaskenRaum, wenn ſi
e paarweiſe

oder zu mehrerenvon Zimmer zu Zimmer ſchwärmen,
um Bekannte zu neckenund Freundewie Fremdefrei
gebigmit Zuckerwerk zu überſchütten.
StefaniensAugen funkeltendurchdenHalbſchleier,

ihreLippen, vollerals diefeingeſchnittenendervenetiani
ſchenSchönen,dochnichtwenigerverführeriſch,lächelten
beſtändig.Auf Colombi'sFrage, o

b

ſi
e

nichtmüdeſei,
erwiederte ſi

e

mit Aufrichtigkeit,daß ſi
e

bis zumMor
genhier promenirenkönnte, ſo gelind ſe

i

die Luft, ſo

anziehendSchauplatzwieSchauſpiel, e
in
ſo ſüßerPöbel

hier ſelbſtder Pöbel. •

Doch Bruder Egon überredete ſi
e ſchließlich,das

Treiben auchvon obenanzuſehen. Ihn gelüſtetenach
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einemTrunk. So nahmen ſi
e

in einemPrachtſaalder
alten ProkuratienPlatz; denn der ungeheurePalaſt
der weilandhöchſtenWürdenträgerderRepublik iſ

t jetzt

zu Miethwohnungenund Reſtaurantseingerichtet,
Sie trankenCypernweinund ſetztendas Geplauder,

das a
n

keinemGegenſtandhaftete, niemals ſich ver
tiefte,ebendarumunſereWeltkinderunterhielt,munter
fort. Artgenoſſenwaren ſi

e
,

d
ie

ſi
ch zufällig a
n

frem
demOrte trafen, undließendahermit demRechtalter
Bekannterzwanglosſichgehen.
Da derItaliener nichtwiederDeutſche – derLeſer

iſ
t

immer ausgenommen – nachTiſche klebenbleibt,
war in Quadri's Speiſeſaal außer unſerenDreien und
ihrem Aufwärter Niemand anweſend. Nun heißt eS
zwar, daß Kellner beſondersſcharfeBeobachterſeien.
Doch habenwir nochkeinengetroffen,der in denRuhe
pauſenetwasAnderesgethan,als geſchlafenoderheim
lich getrunkenoderFliegengefangenhätte. Der Kellner
bei Quadri that das erſtere. Nur als beimAufbruch
Egon einenFranken, Colombi dagegengar keinTrink
geld gab, ſchloß e

r

als Italiener, daß dieſerHerr e
in

Landsmannſei.
„Wie gefälltDir derChevalier?“ fragteEgon, be

vor ſich d
ie

Geſchwiſter im Hotel Micks gute Nacht
aaten.ſag
„Ganz amüſantund leidlichamüſabel,“antwortete

ſi
e

ohneZögern. „Er erzähltſehr hübſch.“
„Er hat koloſſal viel erlebt und mit den beſten

italieniſchenFamilien Beziehungen. E
r

wird uns von
Nutzenſein.“ -

„Jedenfalls iſ
t

e
r

zunächſthier der Einzige, mit
demman umgehenkann . . .“

Damit war dasGeſprächüber den ſchönenAlexan
der beendigtund Stefanie dachteweder a

n ihn, noch
träumte ſi

e

von ihm, indeſſen e
r

ſelbſtmit der ſüßen
Ueberzeugung,das Herz der Conteſſa unheilbar ver
wundet zu haben,ſichniederlegte.
Stefanieträumteüberhauptnicht;nichtvonVenedig,

nichtvom Daheim, ſondern ſchlief feſt nnd ohneein
einzigesMal aufzuwachen,obwohlnachEins dieStille
der Riva oft genugdurchSingen undSchäkern,Plap
pern und Plärren vomRidotto heimkehrenderMasken
geſtört, einmal ſogar von mehrerenVerdi-Enthuſiaſten
unmittelbarunterStefaniensFenſterneinganzesOpern
finale mit Solis und Chor aufgeführtwurde. Mit
ruhig-tiefenAthemzügen,mit wahrhaftkindlichemAus
druckdesGeſichtslag ſi

e da, während in Hinterpommern
der Schlitten mit ihrem beleidigtenGemahl und ver
laſſenenTöchterchendurchSchneegeſtöberundNebeljetzt
ſachteüber die weißeBahn glitt, jetztüberwindgefegte
Erdbeulenholperte. Eine Streckeweit wird das Ge
fährt vomGeräuſchder See begleitet,dann klingt ein
tönig dasSchellengeläut.Nur ſeltenſchlägt in Dörfern
und Weilern am Weg ein Hofhund an, ein junger
Tolpatſch; die meiſtenkennenden Trab der Dürren
walderBraunen genau. Die Hähnekrähen,aberHerr
ſchaftund Geſindefeiern ihrenWinterſchlaf.
Nach zweiſtündigerFahrt hält der Schlitten vor

dem Stationshaus, wo rotheund grüneLichterdurch
das traurigeGrau blinken. Vater undTochtertrippeln
dann in ſchweigſamerEintrachtvor der Halle auf und
ab; nur das Flackernder Petroleumflammenverkündigt
denMorgen. Martin wartetmitdendampfendenGäulen
hinter demSchlagbaum.
Bald rollt der Zug heran. Degenhartherzt die

ſchluchzendeKleine,dieeineTrennungvomVaterſchmerz
licherals jemals einevonMama empfindet,zumletzten
Mal und klettertund ſchiebtſichmit Nachhülfewohl
wollenderStationspackträger in einmatterhelltesCoupé
zweiterKlaſſe. Die Wagenthürklappt zu; ein Pfiff,
ein Ruck, – „Au!“ ſchreitEiner, dem unſer dicker
Herr auf denFuß trat. Mit Rütteln und Schütteln
bezwingt e

r

das gequolleneFenſterundlehntſichhinaus.
Marianne läuft nebendemZuge her, winkt mit un
geheurenPelzfäuſtlingenund trägt ihm laut weinend
Grüße a

n

Mama auf. Doch e
r

verſteht ſi
e

nichtmehr

im Chaos von Klappern und Klirren, Rollen und
Brummen . . .

War Degenhartbisher einerEiſenbahnfahrtabhold
geweſen, ſo ſegnete e

r

nun denwundervollenMechanis
mus,daswindſchnellbewegteGeſpann,dasihnTagereiſen

in Stunden zurücklegenließ. Die hartenSchwingungen
des Wagens ſchienenſeine langſamenPulſe zu be
ſchleunigen,ſeine trägeSeele aufzurütteln. Ganz im

modernenGeiſte verwünſchte e
r jedePauſe im Flug,

wünſchte e
r

nur vorwärts.
Mittags war e

r

in Berlin, am folgendenMorgen

Ä Sieben i
n München,um fünf Uhr Nachmittags in

0zen.

» -

Das Reiſehandbuch,das e
r

währendder kurzen
Raſt in Berlin erworben, nannte a

n

erſterStelle die
„Kaiſerkrone“. Alſo ſtiegDegenhart in der „Kaiſer
krone“ ab.

Im Zimmer angelangt,beſtellte er ein Glas Grog
Und fragte – mit diplomatiſcherZurückhaltung – nicht
nach den Fremden, ſondern nach dem Fremdenbuch.

Äs wurdeihmgebracht,nochehe e
r

ſichausgeſchält
atte.

E
r

brauchtenicht weit zurückzublättern.Unterm
zweitenFebruar ſtandvon ſeinesSchwagersHand:
„Graf und Gräfin Bruck.“
Degenhartbiß ſich in die Lippe.

leugnetſeinenehrlichenNamen!
Er ließ denTelegraphenſpielen.
Der „Krock“ werde ſofort ſervirt werden, platzte

der Kellner herein.
„Zum KukukdenGrog! Da“ – Degenhartlegte

denFinger auf die Stelle – „ſind ſie zu Haus? wo
ſind ihre Zimmer?“
Der Kellner, nacheinemBlick in's Buch, zucktedie

Schultern. Er bedaure,die Herrſchaftenſeienbereits
am Dritten wiederabgereist.
„Abgereist?!“ rief Degenhart,als o

b

e
r

das nicht
erwartethätte.
„AbgereistnachVerona.“
„Verona? Wann gehtder nächſteZug?“
Da e

s

für heutekeinennächſtenZug mehr nach
Italien gab, konnteDegenhartden befohlenenTroſt
bechermit Muße ſchlürfen.
„Tyrol,“ drückte e

r

ſeineErfahrung in dieſerBe
ziehungaus, „Tyrol ſcheintein ſchönes,ein frucht
baresLand zu ſein, aberGrog zu machenverſtehtman
dort nicht.“
Nicht beimerſtenSchritt wie in Bozen, dochimmer

noch bald genugfand e
r

die Spur der Flüchtlinge in

Verona.

In der „Torre di Londra“ hatteneinHerr undeine
Dame gewohnt,die nachder Beſchreibungdes deutſch
ſprechendenPortiers Egon nnd Stefanie ſein konnten.
In's Fremdenbuchhatten ſie ſich nicht eingetragen,
waren am nächſtenMittag abgereist– nachVenedig.
„Wann gehtder nächſteZug nachVenedig?“
Der Befragtezog ſeineUhr.
„Sie habennocheineStunde Zeit; um Zwölf.“
In aller Eile drückteihm Degenharteinigeöſter

reichiſcheZwanziger in dieHand undſchriedemKutſcher,
der mit demGepäckvor demGaſthof wartete: „Strada
ferrata!“ zU.
Dieß und noch einiges andereItalieniſch war d

ie

Frucht der Lektüre im Reiſehandbuch.
Zwar hatten ſchon im Thal des Adige die Lüfte

milder als a
n

den Ufern des Inn geweht,dochaus
dem Gewölk, das unſerem Reiſendendie weißen
Firmen entzog, begannfein, dochmit Ausdauer ein
Regen zu rieſeln. CypreſſenumſtandeneLandhäuſermit
ſchmalenFenſternundgeräumigenVeranden,ſtadtähnlich
geſchloſſeneDörfer flogenvorüber; der Himmel indeß
war ſo grau wie in Hinterpommern.Die Gefährten

im überfülltenCoupé redetenalle in fremdenZungen
für Degenhart,dochihre Erſcheinung–? Es erging
ihm zwiſchenderEtſch und derBrenta, wie ein großer
welt- und menſchenkundigerGelehrter*) vomAnkömm

Stefanie ver

ling in Neapelſchreibt:
„So trägt der deutſcheReiſende,ehe e
r

die Alpen
überſchreitet,einebeſtimmteVorſtellungvomitalieniſchen
Geſichtsſchnittund Körperwuchs in ſich. Er erwartet,

in NeapelüberallMännern zu begegnen,denen e
r

nur
einephrygiſcheMützeaufzuſetzenbraucht,um in ihnen
bekannteOperngeſtaltenwieder zu erkennen,oder e
r

denkt, einem jeden Mädchendürfe man nur einen
ſilbernenTellermit demabgeſchlagenenMännerhaupt in

den Arm geben,um ſi
e

in eineJudith zu verwandeln.
Die Enttäuſchungläßt nichtwartenund zuletztgeſteht
ſichder Hintergangene,daß das, was e

r

als italieni
ſchenTypus ſichvorgebildethatte,nur a

n

derſpaniſchen
Treppe in Rom herumlagert,wo die unter Tauſenden
herausgemuſtertenModelle ſichdemKünſtler feilbieten.“
Wenn rings die Flut, währendder Zug über die

dreitauſendſechshundertMeterlangeLagunenbrückeraſſelt,
azurenſichausbreitetund am Horizont Venedig, eine
Fata Morgana, in den Aether hingehauchterſcheint,
fühlt der nüchternſteReiſendeeine poetiſcheWallung.
Bleibt dagegenwie beimEinzuge unſeresHelden die
Sonne verſteckt,nimmttückiſcherRegender Perle der
Adria denGlanz und wandeltdie Adria zumTümpel,
wird auchder reiſendeSchwärmerernüchtertſein.

*) OskarPeſchel.

„Ob ic
h

meineFrau dort finden werde?“ dachte
Degenhart.
Ach, welchelangeDoppelkettevon Lohndienern!
„HotelNew-York!“ – „Danieli!“ – „Bellevue!“– „Grand Hotel!“ und ſo fort klang es wirr durch

einander.

Doch ein flinkesMännchen, zudringlicherals d
ie

AbgeſandtenderbekanntenHotels,überhobihn derWahl.
Indem e

r

demdickenHerrn vertraulichdasHandgepäck
entwand,ſagte e

r

auf Deutſchmit böhmiſcherAusſprache:
„Gaſthof zur GoldenenGans, – deutſcheWirthin,- deutſcheBedienung, – deutſcheKuchel, – nix Oel!“
Da widerſteheein Deutſcher!
Am Fuß der breitenBahnhoftreppelagGondel a

n

Gondel, alle ſchwarzgeſtrichen,das Kämmerchenmit
ſchwarzemTuch bezogen,einerAusſtellung von Kata
falkenähnlich.
DegenhartſchütteltedenKopf.

Beim Eintritt in d
ie

Gondelkammerſtieß e
r

ſich
denHut bis über d

ie Naſe; beimPlatznehmenfiel e
r

in denungeahntniedrigenPolſterſitzund als e
r

endlich
ſaß, unbeholfenund ganz in Schweiß, war e

s

ihm in

# dunklen
Koje unheimlichwie demKarpfen im Fiſch

aſten.
Nicht wohlerwurdeihmwährendderFahrt. Durch

d
ie

offeneThür hatte e
r

d
ie

Rückenanſichtvon Wenzel
Maſchek,demLohndienerder „GoldenenGans“. Der
ſelbeſtand, denSchirmaufgeſpannt,auf demVorderdeck
beimGepäck.Durch d

ie

Seitenfenſterblicktedas grün
liche, vomRegengetüpfelte,trägeGewäſſer; von den
Paläſten aber hübenund drüben am Großen Kanal
war nur das untereGeſchoß zu erſpähen, ſchwarz
gewordenesQuaderngefüge,vergitterteFenſtermit meiſt
blindenScheiben,die waſſerbeſpültenAufgangsſtufen,
und links und rechtsdavon die Gondelpfähle,die in

den Wappenfarbendes Hausbeſitzersſpiralförmig g
e

ſtrichen,manchevomAlter krummund ſchief,aus der
Flut emporragen.

Nun bog d
ie

Gondel in einenSeitenkanal. Eng iſ
t

die Bahn und auf der öligenFläche ſchwimmenGe
müſereſte,FruchtſchalenundmancherleiandererSchlamm.
Zuweilen wird e

s

um Degenhartvöllig finſter: der
Kahn fährt unter einerder zahlreichenBrückendurch,
welchedenVerkehrderFußgänger in dennahezuzwei
tauſendStraßen und Gäßchenüber d
ie Waſſerſtränge

hin vermitteln.
Bei ſolchemWetter machendie vorübergleitenden

Gondeln einen düſtern Eindruck, wir würden ſagen,
einengeſpenſtigen,wennwir nichtvomGondolieredas
realiſtiſcheUnterſteſähen.
Auchdie Stille in denKanälenwirkteauf Degen

hart bedrückend.Wohl war e
r

a
n

ländlicheRuhe ge
wöhnt, dochmit der Vorſtellung einer großenStadt
verband e

r

bisherviellautigenLärm, Wagengeraſſelund
Peitſchenknall.Wie hattedoch in Berlin vonBahnhof

zu Bahnhof das öffentlicheLeben ſeineDroſchkeum
brandet! Hier in Venedigvernahm e

r
nur denhohlen

Warnungsruf des Gondoliere, bevor e
r

um eineEcke
bog, denRuderſchlagund des Waſſers Plätſchernam
Gemäuer.
Wiederumſchüttelte e

r mißmuthigdas Haupt. Es
war Zehn gegenEins zu wetten,daßſeinelebensluſtige
Stefanie nachder erſtenGondelfahrtdasWeite geſucht
habenwerde.
Der deutſcheGaſthofzur „GoldenenGans“ lag am

Ende der Riva d
e Schiavoni, unweit der Napoleon'

ſchenSchöpfungen,der Strada nuovadei Giardini –

jetzt Via Garibaldi – und des Volksgartens. Auch
ihn würdeder Leſer heutewie die Penſion Micks ver
geblichſuchen. Die Wirthin hattedas Haus nur ge
miethet. NachAblauf der Pachtzeitzog ſi

e

mit ihrem
letztenGaſt, einemTyroler Bierbrauer, ſammt dem
Wirthsſchildzur „GoldenenGans“ in's kühlereZillerthal.
Aber bei Degenhart'sAnkunft in Venedighatte ſi

e

von dieſerSchickſalswendekaumnochein Ahnen.
Sie war von hagererGeſtalt, dochſtarkenKnochen.

Als unbeſchützteJungfrau bemüht,möglichſtwürdevoll
und ſtrengauszuſehen,trug ſi

e

eineblaueBrille und
redete in tiefſtemAlt.
Ihr Geſichtwurde um einen Schein heller, als

mit Wenzel der Gaſt erſchien. Wenzel ſelbſt blickte
triumphirend. E

r

bekamfür jeden eingeliefertenKopf
fünfzig Pfennige.
Sie verneigteſich ſteif, winkteeinerbloßarmigen

Furlanerin, die eineTreppehöherneugierigüber das
Geländerſpähte,und ſprach:
„NummerSechsunddreißig.“
Ueberdie hoheZiffer erſchrocken,fragteDegenhart,

o
b

das Haus ſehr beſetztſei?
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„Immer,“ verſetzte ſi
e ſtreng

Das war ihm unangenehm.Uebrigensmachte e
r

am nächſtenTage d
ie Erfahrung, daß e
s

in ganzen

Haus nur zwölf Gaſtzimmergab dafür hatte
jede

Thür – undverſchloß ſie auchnureinenSpeiſeſchrank –

eineNummer.
Auf d

e
r

drittenStufe wandte ſi
ch Degenhartnoch

mals a
n

die Wirthin. -

„Iſt di
e

Table d'höteſchonvorbei?“ forſchte e
r

nicht
ohneBeklommenheit.
„MeineGäſtekönnen zu
jederbeliebigenStunde im

Speiſeſaaldejeuniren,dini
ren, ſoupiren,– Excellenz
vonReiſſenſtein,– Ihnen
zweifelsohnebekannt, -

ExcellenzſpeiſenumSechs.“
Der Dispens von der

Table d'hôtewar unſerem
Fritz wiederlieb, ſehr lieb.

E
r folgtealſo der lächeln

denFurlanerin. Sein Köf
ferchenund eineHandtaſche
hatten d

ie

unvermeidlichen
Facchini – ungefähr ein
halbes Dutzend – inzwi
ſchenſchonhinauf befördert.
Der NameReiſſenſtein

ging Degenhartdurchden
Kopf. Könnte, ſollte das
Stefaniens Onkel ſein?
Warum nicht? Excellenz,
ihmnichtperſönlichbekannt,
fährt immer in der Welt
umher. Eine ſeltſameLieb
haberei!
„Eine ſeltſameLiebha

berei,“dachte e
r

wiederund
ſah ſich ſeufzend in ſeiner
Kabuſe um.

W.

Um Sechs begab ſich
DegenhartnachdemSpeiſe
ſaal. Die Zeit inzwiſchen
hatte e

r

mit unfruchtbarem
Grübeln in muthloſerStim
mungverbracht.Als e

r

aus
ſeinemFenſter die ſtattliche
Reihe vonSchiffenſah, die
an der Riva und Giudecca
vor Ankerlagen,freuteſich
ſeineSeele. Dochalsbald
ließ ſi

e

die Flügel wieder
hängen. Denn kein fröh
licher Wind kräuſeltedie
Flut und triebWolkenvon
Segelnvorſichher. Schwer
fällig und faul lagen die
ſchwarzenSchiffsrümpfeauf
grauemGrund. Nur die
Fiſcherbarkenhoben und
ſenktenſichein wenigund
ihre grell bemaltenSteuer
ruder knarrten . . . Gbbe
war: denGebäudemaſſender
nachbarlichenInſeln fehlte
das reizendeSpiegelbild,

nicht märchenhaftſchwam
men ſi

e

im Azur, ſondern
ſtandenſehr merkbarauf
realemGrund und Boden.
Oeſtlichzog ſicheinebreite
Schlammbankhin; d

ie Weg
weiſer für den Schiffsver
kehr, Pfähle und Pflöcke,
ragtenhochausdemWaſſer.
Noch weniger lohnend

war derBlickauf dieRiva.
Das breite Asphaltparketzwiſchenden zwei nächſten
Brückenblieb öde. Ein paar Schiffer wandeltenam
Rande desKai auf und ab; unter der Kapuzeihres
braunwollenen,mannigfachgeflicktenUeberwurfsguckte
nur d

ie qualmendeGypspfeifevor. Ein armesWeib,
denverſchliſſenenShawl über denKopf gezogen,ein
Kindchenauf demArm, ſchlicheinher, blieb aber, als

ſi
e

denHerrn am Fenſter gewahrwurde, ſofort an
gewurzeltund drücktedurchAugenverdrehenundMund
aufſperrendas übliche: „Molto fame!“ – „Großen

Er beißtan!

Hunger!“ – der venetianiſchenBettler aus. Dann
jagtenſicheinigezerlumpteJungen – einerwar bar
füßig – durch die Lachen in den Pflaſterſenkungen.
Auch ihnenentgingderZuſchauernicht,dochverſuchten

ſi
e

durchPurzelbäumeauf ſein Herz zu wirken. Um

ſo eiliger hatten e
s

d
ie Wenigen, d
ie

durchdoppelte
Sohlen, warmeKleider und Regenſchirmegegendas
Unwettergewaffneterſchienen. Kam eine Dame, ſ

o

war von ih
r

gewiß nichts zu ſehen, als d
ie

feucht

T

&

Gemäldevon E
.

Rudaur. NacheinerPhotographievonLecadre.(S. 826)
(B.Schleſingerin Stuttgart)

glänzendeSchirmwölbung,das geſchürzteUnterkleidund
die flüchtigenFüße. Eine Stimme von derHäuſerſeite
herrief dannjedesmal:„Gondola! Gondola, Signora!“
Doch d

ie

Damen hüpften, die Herrenpatſchtendavon,– ſtiegenvorſichtig die glitſcherigeBrückentreppehinauf
und tauchtenjenſeitsunter.
An Nebelund Regenwar Degenhartvon Dürren

walde her weidlichgewöhnt, dochhier ſtanden ſi
e

in

Beziehungen zu ſeinerHerzensangelegenheit.Mit dem
Barometerfiel ſeineHoffnung,Stefanie in Venedig zu

finden. Sie wird nach ſchönerenKlimaten geflohen
ſein, nachRom, vielleichtgar nachNeapel.
Er fragteſich, o

b

ſein Entſchlußauchebenſoklug
wie raſchgeweſenſei, o

b

e
r

nichtbeſſereinenzweiten
Brief abgewartet, o

b

e
r

den erſten nicht zu ſchlimm
gedeutethätte. Doch dieſewohlthtendenZweifelwur
den von Unluſt verdrängt. So wenigSelbſtbewußtſein
eineKreatur beſitzenmag, des Selbſtgefühlsermangelt

keine. Sicherlichunterſcheidetder getreteneWurm ſein
eigenesLeid von der übri
genWelt.
Weil Degenhart „eine

treue Seele“ war, konnte

e
r

Stefaniens Handlungs
weiſe nicht begreifen,em
pfand e

r

das gegenwärtige
Verhältniſ als eine Stö
rung ſeines Weſens. Er
drücktedasfreilichnur durch
die unaufhörlichwiederholte
Frage: „Wie war's ihr
möglich? war's ihr mög

lich?!“ aus.
Er war aufrichtigüber

zeugt,daßihn nur derTod
von ihr geſchiedenhätte.
Beiläufiggeſagt,denkendie
Veddaauf Ceylon,dienackt
gehenundverfaultesFleiſch
als Nahrung nicht verach
ten, von der Ehe ebenſo
hoch. Es iſ
t ſprüchwörtlich

bei ihnen, daß allein der
Tod Mann undWeib ſchei
den könne.
Wenzels Ruf zu Tiſche

erlöste den Einſamen aus
dumpfer Qual. Geduldig
folgte e

r

durchenge, nach
Petroleum riechendeKorri
dore, kleineTreppenhinauf
undanderehinab, a

n

zwan
zig Thüren vorbei in den
„Salle à manger“.Derſelbe,

im Erdgeſchoßgelegen,konnte
nur auf Umwegenerreicht
werden, weil zwiſchenihm
und derHausflur der„Gol
denenGans“ eineBarbier
ſtube, eine Schneiderwerk
ſtätteundeineKaffeeſchenke
eingekeiltwaren. Je höher
dieErwartungenvomSpeiſe
ſaal durch die Schwierig
keit, zu ihm zu gelangen,
geſteigertwurden,deſtobit
tererwar dieEnttäuſchung,
wennman ihn endlichbe
trat– ein weniggeräumi
ges, trotzdemſchlechter
leuchtetesGemachmit drei
ſchmalenTiſchenund zwölf
Rohrſtühlenals Geräth,den
Büſten des deutſchenund
italieniſchenKronprinzenzur
Zier. Im Hintergrundeder
eiſerneOfen ſpieFeuerund
Flammen,doch d

a

derrußige
Unhold ebenſoraſch, wie

e
r

in Hitze gerieth, auch
wieder erkaltete,ging kein
Tiſchgaſtfort, ohnediean
fangs erhalteneWärme d

a

zu laſſen und einenSchnu
pfen davon zu tragen.
Ein alter Herr, unver

kennbarMilitär, obwohl e
r

Civilkleidung und Augen
gläſer trug, ſaß bereits a

m

Tiſch. Hinter ihm wie eine Bildſäule der ernſten
Minerva, den Kriegerbeſchirmend,ragtedie Wirthin.
Wenzelhing eineServietteüber den Arm, – ſo

war e
r jetztKellner.

Ein zweites letztesGedeckwies Degenhart a
n

den
nächſtenTiſch. Reiſen und Kummer hatten ihn ſo

hungriggemacht,daß e
r vorläufig nur von der Suppe

Notiz nahm. Der alte Herr blickteihn mißbilligend
überdie Brille an.
„Ich bedaure, daß Excellenzheute kein beſſeres
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Wetterhaben,“begann d
ie

Hausfrau mit ihremtiefſten
Regiſter.
„O,“ erwiederteJener mit einempfiffigenAufblick,

ohneſichumzudrehen,„überDinge, d
ie

ic
h

nichtändern
kann,verliere ic

h

keinWort.“
Beim Titel ExcellenzfaßteDegenhartnun ſeiner

ſeits denMann ins Auge. Derſelbekonnteſechzig,

aber auchmehr Jahre haben. Ruine war e
r,

und
das ſchmeichleriſche„wohlkonſervirt“ iſ

t

eben doch
nur e

in

Troſt. Sein ſemmelblondesHaar hatte e
r

– oder der Perrückenmacher? – ſorgfältig geſchei
telt, aus der Stirn geſtrichenund über den Ohren
dann in zierlichenSchraubenwiedernach vorne g

e

dreht. Ein grauerKinnbart gab dem GeſichtAehn
lichkeitmit einemZiegenbock.Doch fehlteihm keines
wegsdas Geprägeder Intelligenzund d

ie grüngrauen
Augenwarenvon mäuschenartigerBeweglichkeit.Was
ſeineFigur betrifft, ſo beſtand e

r

nur nochaus Kno
chenund Sehnen. Wenn e

r ſprach, waren e
in

b
e

ſonders helles A
.,

e
in ſchneidiges R und ſonores E
u

das Charakteriſtiſche.
„Aber ſagenSie mal, d

ie

Rinderbruſt iſ
t

nicht zu
genießen,“wandte e

r

ſich a
n

Wenzel.
„Sag' ic

h

auch immer zum Fleiſchhacker,wenn
kommt e

r,

aberalle Reden iſ
t

umſonſt.“
„Das letzteguteRindfleiſch a

ß

ic
h
in Bozen a
n

der
erzherzoglichenTafel.“
„Waren Excellenz in Bozen?“ fragte Degenhart

pochendenHerzens.
Wiedertraf ihn ein ſcharferBlick.
„Sind Sie aus Bozen?“
„Das nicht, – doch – habenExcellenzvielleicht

in der „Kaiſerkrone“gewohnt?“
„Ich vermeidegrundſätzlichGaſthöfeerſtenRanges.

Große Rechnungenund kleineSchüſſeln, vieleKellner
und ſchlechteBedienung. Ich habe dort wohl einem
altenFreund, Baron Reichenau,zulieb a

n

der Table
d'hôtegeſpeist–“
„KennenExcellenzeinenGrafen Bruck?“
„Von denDreiunddreißiger-Ulanen?Mein Neffe.

Sind Sie mit ihm bekannt?“
„Er iſ

t

meinSchwager. ErlaubenSie, daß ic
h

michvorſtelle:Fritz Degenhartaus Dürrenwalde.“
StefaniensOnkel machteein langesGeſicht, doch

faßte e
r

ſichmit weltmänniſchemTakt ſofort.
„Vergebung,daß ic

h

vorhin –, ſprechegrundſätz
lich mit keinemFremden, der ſichmir nichtvorſtellt.
Freue mich ſehr, – hätte eigentlichlängſt Ihre Be
kanntſchaftmachenſollen, – Dürrenwaldeſoll ſehr
hübſchliegen, – dochmeineZeit iſt mit Reiſen und
genealogiſchenStudien ſo ausgefüllt.– Aber wie
kommenSie nachBozen und hierher? Iſt Stefanie
bei Ihnen?“
„Nein,“ erwiederteDegenhartund blickteverlegen

auf die aufhorchendenZeugen.
„Verſtehe. Eine Geſchäftsreiſe.Unſere pommeri

ſchenProdukte kommendurch die ganzeWelt. Als

ic
h

im Herbſt 1874 beim Bey von Tunis ſpeiste,
gab e

s

mir zu Ehren pommeriſcheGänſebrüſtemit
Teltower Rübchen. Stefanie wohlauf? Habe Lui
ſens Tod erſt durchdie Zeitungerfahren; war eben
beim Herzog Mombello am Comerſee. Was macht
Ihr Aelteſter?“
„Wir habennur ein Kind – ein Mädchen.“
„Richtig; erinnere mich jetzt. Bei meiner ko

loſſalen Verwandtſchaft iſ
t

ein Irrthum leichtmög
lich. Habe nicht weniger als achtundfünfzigNeffen.

– Die Kleine wohlauf? – Das Gemüſenicht zu

genießen,“wandte e
r

ſich von Degenhartzum AufÄ „Wenn ic
h

a
n

unſereBrandenburgerGemüſe
eNfe–“
„Ich auch,“ſeufzte d

ie Wirthin, „aberBrandenburg

iſ
t

weit.“
„Sollten d

ie

Gemüſe aus Mori beziehen! Aß
dort beim Präſidentenvon Tſchurtſchenthaler – trat
1859 in italieniſcheDienſte – Broccoli von einer
Zartheit–“
„Der Zoll auf Gemüſe iſ

t

hier ſo hoch.“

d „Ja, ja, der Zoll. – SonderbareSchwärmer,
dieſeItaliener. Ich bin keinFreundOeſterreichs,doch
thatſächlich–. Aber laſſen wir das. Ich ſpreche
grundſätzlich b

e
i

Tiſch n
ie

von Politik.“
Bis zum Deſſert wurden fortan keineWorte g

e

wechſelt:Excellenzließ nur nochThaten ſehen. Die
Kritik that ſeinemAppetitkeinenAbbruch.

(Fortſetzungfolgt.)

Der kleine Plagegeiſt.

Skizzevon f. Winner.
(HiezudasBild S

.

821.)

So zerrtundreißt e
r

nun ſchonſeit langerZeit a
n

dem
zottigenPelz Marco's, der unbeweglichdaliegtund der unº
ſchuldigenQuälereiennichtachtet.Der Kleinekennt d

ie

Gewalt
desRieſennicht,derſichdochmiteinemSchlagderPfote,mit
einemBißſeinermächtigenZähnedesPlagegeiſtesentledigenkönnte:

im ſtolzenBewußtſeinſeinerUebermachtläßt e
r

ihn ruhig g
e

währenundachtetſeinernichtmehr,als derMücke, d
ie

über
ſeinenRückenläuft. Wir könnenihnruhig in ſeinerNähelaſſen,

e
r

wirdſichnichtreizenlaſſen,auchwennderKleineihm den
PolichinellunterdenFüßenwegzöge,was vielleichtſchonlange
ſeineAbſicht iſ

t.

Der Künſtlerhat dieſeheitereSituationmit
glücklichemBlickebelauſchtundmitdemStiftedemPapieran
vertraut.

E
r

beißt an!
GemäldevonGd.Rudaux.

(HiezudasBild S
.

824.)

EinprächtigesSommerbildvollbehaglicherStimmung.Der
Künſtlerhatauf einenAugenblick– vielleichteinenſehrlangen
Augenblick– denStift aus de

r

Handgelegt,um d
ie anmuthige

Bäuerin, b
e
i

der e
r

ſicheinquartierthatund d
ie

wohlnichtganzun“
abſichtlichhiervorübergekommen,zu begrüßen. E

r

hatſeineAngel
ergriffenundbeugt ſi

ch

nun in leiſemGeflüſterüber d
ie Brüſtung

desStegs;BeideſindſcheinbarnurmitdenFiſchenbeſchäftigt,
die d

a

untendieAngelumtanzen,aberdannundwannbegegnet

ſi
ch

doch ih
r

Blick. DieWangenderhübſchenFrau werdenroth
undraſchbeugt ſi

e
ſichwiederhinabunddeutetaufeinenFiſch.

„Er beißtan!“ruft ſi
e endlich, – da wirdauch er roth,denn

e
r

fühltſichdurchihrWortgetroffen.Sie brauchtegarnicht ſo

lange d
ie Angelauszuwerfen,e
r

hatteſchonlangeangebiſſen.

Gerona,

Von

HeinrichNoé.
(HiezudasBild S

.

825.)

Bis zurErbauungderEiſenbahn,welchenaheamatlan
tiſchenMeere b

e
i

Irun denſpaniſchenBodenerreicht,war d
ie

StraßevonPerpignanüber La JunqueraundGeronaderbe
liebteſteEingang in dasheſperiſcheLand. Erſt allmäligwird
derſelbemitdervollendetenöſtlichenEiſenbahne

s

abermalswerden.
In denletztenfünfzehnJahren aberhatteſichderStromder
ReiſendendemSchienenwegeim Weſtenanbequemt,ſo wiebei
ſpielsweiſederBrennerdenaltenVerkehrdesSt. Gotthardan
gezogenhat. AlleälterenBücherundReiſendenwiſſenunsda
gegenvondenklingelndenMaulthierenzu erzählen,mit denen

ſi
e

amgelbundrothenGrenzpfahldesKönigreichesvorüberzogen,
vonderWüſteneiauf demſüdlichenAbhangdesunbedeutenden
Paſſesund vondenQuälereiender hiſpaniſchenZöllner zu

Figuieras.
In neuerenBerichtenſinddieſeDingevonflüchtigenEiſen

bahnerinnerungenverdrängt, d
ie

ſichaufdieEindrückedeskan
tabriſchenSchienenwegesbeziehen.Es iſ

t aber,wiegeſagt,kein
Zweifel,daßſichmitderBahnauchderVerkehr,wenigſtensder
jenigenReiſenden,d

ie

ausbeſchaulichenGründenunterwegsſind,
wiederſeinaltesBettaufſucheundmanwiedervonallenKönig
reichenSpaniensKatalonienzunächſterreichenwird.
DieNaturunterſcheidetſichallerdingsin dieſemKüſtenſtriche

wenigvomAusſehender Landſchaftjenſeitsder albereſiſchen
Berge, im HügellandedesfranzöſiſchenDepartementsderöſtlichen
Pyrenäen.DagegenſindaberHäuſer,MenſchenundLebenur
plötzlichfremdartiggeworden.SchontauchenüberalldieEr
innerungena
n

denOrientauf, in denStädtenfindetman
UeberbleibſelmauriſcherBauart,undumdiealtenSchlöſſer,die
ausdenOlivenhainenhervorragen,webenſichdiewundervollſten
UeberlieferungendesMittelalters,klingt e
s

wie eineendloſe
RomanzevonKönigenderMohrenundkaſtiliſchenRittern,von
SultaninnenundKhalifen.
Gerona iſ

t

94 KilometervonPerpignanentfernt.Das iſ
t

einegeringeWeite,um ſo größeraberderAbſtandzwiſchenden
SchauſtückenderStraße. In derſauberen,glattenundweiß
getünchtenStadtSüdfrankreichserblicktmanjeneninternationalen
Styl im AusſehenderHäuſerundderMenſchen,welcherJemanden,
denmanmiteinemZauberſchlagedorthinverſetzte,ganzundgar

im Unklarendarüberließe,wohinihn ſeinGeſchickverſchleppt
habe.Man kannſichdort in Frankreich,in derSchweiz,in Süd
deutſchlandglauben.Daswäre in GeronaAllesnichtmöglich.
Die Stadt iſ

t
ſo ſpaniſchwie irgendeine.Der Ofiafluß

theilt ſi
e
in eineobereunduntereStadt,vonwelchendieerſtere

ſi
ch amphitheatraliſchüber d
ie

Ebeneerhebt.DunkleGaſſen,engePlätze,vielfarbigesGewühl,ſchwarzeSchleier,Fächer,Balkone,
Sängerinnen,Waſſerträger,Guitarrenſpieler,Schafmilchverkäufer,
Heiligennamenauf denLäden,pyramidenförmigaufgehäufte
Orangen,Bettler,frommeBilder, vor welchenLämpchenan
gezündetſindundBetendeknieen.Das Alles iſ

t

ſehrweitvon
demreinlichenundnüchternenTreibenderfranzöſiſchenStadt
entfernt. - -

VondieſemfremdartigenLebenabgeſehen,welcheshierdoppelt
bedeutſamwirkt, weil e

s

ſichzum erſtenMale dieſſeitsder
Pyrenäenzeigt,gibt e

s
in Geronaeigentlichnur drei ſehens

wertheSachen.Zuerſt d
ie prachtvolleAusſichtvonderoberen

Stadt,welchezugleich d
ie

beſchneitenPyrenäen, d
ie

kahlenBerge
vonMonſeuiund d

ie

blaueFläche d
e
s

Mittelmeereseinſchließt;
ſodann d

ie

herrlichegothiſcheKathedralemit denGräberndes
Don RamonBerengarunddesheldenmüthigenAlvarez,welcher
die Stadtnur als SchutthaufendenFranzoſenübergabund,

wie d
ie SpaniermitRechtbehaupten,denRuhmvonNumantia

undSaguntumverdunkelte;danndiemauriſchenBäder im Kapu
zinerkloſter.
In SpanienfindetmannatürlichkeineStadt, welcheſich

nichteinesbeſonderenSchutzheiligenerfreute.Für Gerona iſ
t
e
s

derheiligeNarziſſus,derSagenacheinerderſiebenzigJünger,
welchendieBürgerals ſolchenbetrachten.Sie beſitzenſeinen
Leichnam,welcherin derKircheSan Felixruht,überwelcheſich
einhoherThurmmitpyramidalemdurchbrochenemDachwerker
hebt.Nochbis in dieneuereZeithereinbethätigtederHeilige
dieGunſt, mitwelchere

r

ſeinemaltenBiſchofsſitzezugethaniſt.
Zu denzahlreichenBelagerungenundVerheerungen,mitwelchen
dieunruhigenNachbarn,dieFranzoſen,auchdieſeGrenzſtadtnicht
verſchonten,gehört d

ie

vomJahre1653, b
e
i

welcherderMarſchall
HoquiſicourtdieBewohnerzweiundſechzigTagelangdrangſalirte.
PlötzlichſahmanvondenWällenaus,wieungeheuerlicheSchaaren
vonStechfliegenwolkengleichſichunabläſſigaufdiefranzöſiſchen
Peinigerſtürzten. E

s

wurdeihnenvondieſenBlutſaugernun
möglichgemacht,länger zu verweilen,und ihr Rückzugbefreite
dieStadt. NochheuteſinddieBewohnervonGeronadarüber
einig,daßniemandAndersalsderheiligeNarziſſusihnendieſe
MückenſchwärmezurHülfegeſchickthabe.
WohleinDutzendmalwurdeGerona,einesdernördlichſten

BollwerkederHalbinſel,welchedasKriegsunwetterimmerzuerſt
traf,belagertodererſtürmt.So im Jahre1809,woſichGerona
als einzweitesSaragoſſavomMai bis zumSeptembergegen
SaintCyrundAugereauſchlug.Allerdingsgeriethe

s

endlichin

dieHändederFranzoſen.Es war aberkeinebelebteStadt
mehr,woraufder SiegerſeineFahnenaufpflanzte,ſondern

Ä Anzahlvon
Trümmerhaufen,Gräberderdaruntergebetteten

Llſ)LN. -

Mer (CellovirtuoſeJoſepſ Diem.

(HiezudasPorträt S
.

832.)

Vor ungefährvierzigJahrenwurdearmenBauersleuten
NamensDiem in Kellmünz,einemDorfebeiMemmingen,ein
Knabegeboren.Derſelbewuchsfriſchheran,beſuchtedieOrts
ſchuleundwurdeſchon in demzarteſtenAlterdazuangehalten,
die Eltern in den ländlichenBeſchäftigungenzu unterſtützen.
ZehnJahre alt,hütete e

r

bereitsaufderWaide d
ie Kühe,und

ſchondamalsglomm in ihm jenerFunkedesgöttlichenGeiſtes,
der in ihmimmerlebendigerwuchsundwuchs,bisdervollendete
Künſtlerhervortrat,derAllemitBewunderungerfüllenſollte.
DiemhatvorherallemuſikaliſchenInſtrumentegelernt,bis

e
r
zu demCellokam,das ſeinenRuhmbegründete.Vondem

kargenLohnedesHirtenknabenkaufte e
r

ſicheineFlöte,nachdem

e
r

früherſchonſeinenSchullehrer b
e
i

denländlichenFeſtenaller
Art aufderViolinebegleitengelernt.Spätermachtee
r

ſich a
n

dieTrompeteund a
n

dieKlarinette.Und dasAlles übte e
r,

währende
r

nebenbeials Senne in KellershauſenaufeinerAlm
KäſemachenmußteundſeineUebungeno
ft

nur im Kuhſtalle
vornehmenkonnte.AberderDrangnachfreierkünſtleriſcher
Vollendungließnichtnach in ihmund e

r

entbehrteundſparte,
bis e

r
ſichvonſeinemLohneundvondenEinnahmenbeiländ

lichenTanz- undKirchweihfeſteneinkleines – allerdingsrecht
kleines – Sümmchenerübrigthatte.Da zog er fortvonden
heimatlichenBergendesAllgäusnachAugsburg,umMuſik zu

ſtudiren.AlleindieAllesbezwingendeNothtriebihnauch d
a

baldfort, und ſo durchzoge
r,

einerböhmiſchenMuſikbandeſich
anſchließend,dieSchweiz,umkurzeZeitdaraufärmer,als e

r

ausgezogenwar, wiederheimzukehren.AbertrotzdesSpöttelns
undLachensderAllgäuerBauernließ e

r

denMuthnichtſinken;
ſeinSchickſalhatteihn zumKünſtlerbeſtimmtundführteihm
einenwohlwollendenGönnerNamensKaula in denWeg,der
ihnvierJahreamKonſervatoriumin Münchenunterrichtenließ.
HiererſterkannteDiem,daßdasCellodasjenigeInſtrumentſei,
dasihmdieLaufbahndesRuhmeseröffnenſollte.
Und e

r

kehrtewiederheim,aberausgeſtattetmitmuſikaliſchem
Wiſſenundwohlbewußt,daß e

r jetztüberallzeigendürfe,was e
r

gelernt.So gab e
r

denn im Jahre1862ſeinerſtesKonzert in

Memmingen.SeineZuhörerwarengrößtentheilsſeineLandsleute

in ihrerbäueriſchenTracht,dieausNeugierdeaufihrenBerner
wägelchenherangefahrenkamen.Sein erſtesAuftretenwarvon
brillantemErfolgegekrönt,undbeſſerals alleeingehendeKritik
magdieThatſacheſprechen,daß e

in ehemaligerDienſtherrDiem's
nachdemKonzerte d

ie Aeußerungthat:„Hätt'nit glaubt,daß
meraufderBaßgeigeFlöteblaſaka!“
UndnunbeganndieKunſtreiſe.Von einemedlenGönner

miteinemprächtigenGuarneribeſchenkt,durchzoge
r

dieSchweiz,
faſtganzDeutſchlandundRußland,ſpieltefaſt a

n

allenHöfen
undſicherteſeinemNamendenunvergänglichenKlangeinesCello
virtuoſenerſtenRanges.AuchdieneueWelt zu ſehen,ſtandihm
bevor,denn in Leipzigempfing e

r

einenRuf in's berühmte
Thomas'ſcheOrcheſterin New-York.Diemacceptirteundmachte
ſichreiſefertig,um als erſterSolocelliſtdemRufe zu folgen.
Nachdeme

r

aufderSeeeinengefährlichenSturmglücklichüber
ſtandenhatteundauchvondenBlattern,dieauf demSchiffe
ausgebrochenwaren,verſchontgeblieben,betrat e

r

Amerika. E
r

durchreisteTroy, Albany,BuffaloundCleveland,machteden
großenBrand in Chicagomit, b

e
i

welchemer, in hoherLebens
gefahrſchwebend,nichtsretteteals ſeinCello. Nachherſpielte e

r

zum erſtenMale Cello im neuenSaale zu St. Louis. In
Kanſaslernte e

r

einenWürttembergerkennen,der mit den
IndianernHandeltriebundderDiemdenVorſchlagmachte,im

Sommer,wenndieKonzertſaiſonvorüberwäre,denIndianern
aufdemCellovorzuſpielen.DerVorſchlagwurdeangenommen
und Diem ritt auf einemMauleſelund von vier ſchwarzen
Dienernbegleitetmit demWürttembergerFreundevierTage
langdurch d

ie Prärieen,umdieWirkungdesCellosauf die
Indianerbeobachtenzu können.Sie kamen a

n

dasLager,und
derHäuptling,nachdeme

r

vonDiem'sFreundbenachrichtigt
wordenwar, reichteDiemdieFriedenspfeife,undaufeinerer
höhtenBretterbudeſitzend,begannDiemdasCello zu ſpielen.
Die Indianerhorchtenſchweigendz

u
,

ſpäterabergaben ſi
e

ihren
Beifall durchlautesGrunzen zu erkennenund ſchenktendem
KünſtlernachdemVortragezwanzigBüffelhäute.Welch e

in

GefühlmagDiembeſeelthaben,als er, weitüberdemMeere
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undſeinerHeimatfern,dasſchwäbiſcheVolkslied:„Mädele,ruck,
ruck,ruck“vordenIndianernſpielte..
Die techniſcheVirtuoſitätDiems iſ

t

vonallenGrößenund
Kennernlängſtanerkannt.SeinSpiel zeichnet ſi

ch

aus durch
ungemeineReinheitdesTones,namentlichin derFlageoletregion,
durchvirtuoſeUeberwindungallerSchwierigkeiten,leichtenBogen
ſtrichundwunderbaresStakkato. E

r

weißſeinemInſtrumente
lieblicheKlängedesreinſtenGeſangeszu entlocken,d

ie nochnie
malsihreWirkungauf d

ie
ihmandächtiglauſchendenZuhörer«d aben.

sº a
ls Komponiſtiſ
t

Diemmehrmalsaufgetreten.Seine
lieblichſtenKompoſitionenſind„Alpenlieder“,vollInnigkeitund
Tiefe d

e
s

Gemüths, d
ie

manfreilichauchvonihm ſelbſt,VOY
getragenhörenmuß. Fernerkomponirtee

r

eine„ToccataUnd
einegrößere„Fantaſie“. Fr. ZEav.Seidl.

ſLiteratur.

– Es iſt einehübſcheSitte,dieTagedurcheinzelneKernſprüche

zu bezeichnenundihnendamiteinegewiſſeWeihezu geben,aufden
Charakterbildendzu wirken.Wiedas in frühererZeitdurchfromme
Sentenzengeſchah– wir erinnernan denbekanntenBogatzky– ſo

heutedurchAusſprüchederDichter,unddasNeueſtehateinenDichter
vonGottesgnadendazuauserſehen,jedemunſererTageeinenSpruch
aufdenWeg zu geben.„DasShakeſpeare-Geburtstagbuch“(Dresden,
Pierſon)heißtdasBuch.DerTitel iſ

t

nichtganzglücklichgewähltund
ſolltewohleherShakeſpeare-Tagebuchheißen.Immerhinaber iſ

t

die
WahlderSprücheundGedankenausſämmtlichenDichtungenShake
ſpeare'sim Ganzeneineſehrglücklicheundwirdwohlauchmanchen
Anlaß zu weiteremBlätternundStudirenin denWerkendesDichtersgeben.Zu jedemTag iſ

t

nochbeſondersleererRaumgegeben,um
ſelbſtEinzeichnungenmachenzu können. v– In dieMarſchenundnachHolſteinführenunsſchwungvolle
VerſeWilhelmRöſeler's,„NordiſcheEichen“(Berlin,Weile)betitelt.
DasoriginelleBuchbeſtehtauseinerAnzahlBalladen: d

ie

nordiſchen
Helden,wieGrafRodolphaufderBökelnburg,d

ie

Schlachtb
e
i

Bornhöved,theils in epiſchenVerſen,dieGeſchichtlichesausdemMarſen-und
Holſtenlandeunsveranſchaulichen,theils in Lyrik,dannauch in mehr
oderminderdramatiſchenDichtungen.E

s

wehtunsausdemBuche

e
in kräftiger,klarer,geſunderGeiſtentgegen,derwohlgeſtaltungsfähig

iſ
t

unddenLeſermitSympathiefür dieunförmigeGeſtaltigkeitder
nordiſchenLandſchaftundGeſchichteerfüllt.– Als einegutehiſtoriſcheErzählungmöchtenwir unſeren
Leſerndas„Eckhausa

n

derAlbanskirche“vonKonradKraus(Mainz,
Kirchheim)empfehlen.DerRomanſpielt in denletztenTagenvonKur
mainzundgibtdasbuntfarbige,vomRokokonochſtarküberhauchteLebenjenerTage in allenVolksſchichtenvortrefflichwieder;fügenwirnochhinzu,daßdieBegebenheitenſpannendgeſchildertſind,dieFiguren
intereſſiren,dieHandlungbiszumErſchütterndenſichſteigertunddoch
dabeidesVerſöhnlichennichtentbehrt,ſo habenwirhierallejeneBedingungenerfüllt,dieeinemRoman zu demErfolgverhelfen,einengroßenLeſerkreiszu unterhaltenundtieferesIntereſſezu erwecken.Eine
ſehrwerthvolleZugabehatdieſeErzählungin dendreißigvortrefflichenOriginalilluſtrationenvonWilhelmOhauserhalten;ſi

e

helfenunsKur
mainz in ſeinerſchnörkelhaftenEleganzmitdemtiefleidenſchaftlichen
HintergrunddesParteitreibensvorAugenführen.– „BiedermännerundKonſorten,einezwangloſeGeſellſchaft“,

iſ
t

derTiteleinerneuenBilderſammlung,welchediethätigeartiſtiſcheBuchhandlungvonAdolfAckermannin Münchenin einerüberausglänzendausgeſtattetenMappeherausgegeben.Es ſind 3
4 Original

zeichnungenvonHugoKauffmann,einemunſerertalentirteſtenjüngerenGenremaler,welchernamentlichmitgroßemGlückediehumoriſtiſcheSeite
desGenrebildeskultivirtundeineüberraſchendeBeobachtungsgabea

n

denTaglegt.Es ſindSkizzenausdemAlltagsleben,vonderStraße,
vomWirthshaus,ausunſerernächſtenUmgebung,kurzlauterSzenen,wie
wir ſi

e

ſelbſtbeobachtet,wodurchunsabergeradedieSammlungbeſonders
anheimelt.AuchdieeinzelnenKöpfeſindvollCharakteriſtikderTypen,

d
ie
ſi
e repräſentiren.DieVervielfältigungiſ
t

durchdenunveränder
lichenLichtdruckhergeſtelltundnichtnur im Aeußern,auchimInnernpräſentirtſichdieſeMappealsdesfeinſtenSalonswürdig.– DerengliſcheDichterJohnMilton iſt durchdasBildMunkacſy's,dasgegenwärtigdieReiſedurchdieHauptſtädtemacht,wiederlebendigin dieErinnerungdesGebildetengebrachtundvielleichthat
Mancherin Folgedeſſenzu ſeinem„VerlorenenParadies“gegriffen.
In dieſemAugenblickkommtdeßhalbdoppelterwünſchteineneuePrachtausgabederDichtungin derUeberſetzungvonAdolfBöttgerundmit
IlluſtrationenvonGuſtavDoré(Leipzig,J. G

.

Bach).Wirhabena
n

dieſerStellekaumnöthig,vonDoré'sBehandlungderIlluſtrationzuſprechen,ſi
e
iſ
t

unſernLeſernauszahlreichenBildernzurGenügebekannt.
AuchdieſesneueWerkdesberühmtenZeichnerszeigtunswieder

d
ie rieſigeErfindungsgabedeſſelben,dieſich a
n

einemſcheinbaretwas
monotonenStoffedoppeltbewährenkonnte,undwirſtaunen,mitwelcher
VolubilitätdesGriffels e

r

immervonNeuemIntereſſefür denStoff

zu gewinnenverſteht.Dabeiläßt e
r

ſeineGewandtheitin dertechniſchenBehandlungdesHolzſchnittsfürdiemaleriſcheWirkungin glänzendſter
WeiſeleuchtenundwirdDen,derdasGedichtnochnichtkennt,ſicher
demſelbenzuführen.WirbegrüßendeßhalbdieDichtungin dieſerneuenGeſtaltungalseinewillkommeneGabe.– AlsdieRedaktionder„Modenwelt“Und,,IlluſtrirtenFrauen
zeitung“in denletztenJahrendamitbegann,die in altenStickbüchernverborgenenundvergeſſenenMuſterausderBlütezeitaltdeutſcherHand=
arbeithervorzuziehenund in einzelnenProbenundExtrablätternder
handarbeitendenFrauenweltzugänglichzu machen,hat ſi

e

ſichjedenfalls
einnichthochgenugzu ſchätzendesVerdienſtumdieSachedesGeſchmackes
erworben.Sie iſ

t

ſeitdemdurchjedeArt vonAnregungunermüdlichthätiggeweſen,derneuenKunſtweiſeEingangundVerbreitungzu ver=ſchaffen,undihreBemühungenſindderartvomErfolgebelohntworden,
daß d

ie StylloſigkeitunddieMonſtroſität,welchebisdahinaufdem
GebietederweiblichenHandarbeitenherrſchten,nunmehrfür abgethan
geltendürfen.Gibt e

s

dennauchetwasReizvolleres,wirmöchten,ſagen
AnheimelnderesalsdieſegraziösgemuſtertenundarabeszirtenBorten,
Eckſtücke,FüllſtückeundallerleiOrnamentwerke,mitdenenin allerneueſterZeit d

ie

HausfrauihreWäſchezu verzierenſichverpflichtetfühlt, d
ie

ſogarin demSalonimmermehrHerrſchaftgewinnen;denn d
ie jedem

StoffeundjeglichemZweckeſichanſchmiegendeMannigfaltigkeitdieſer
Muſter iſ

t e
s,

welchedenſelbenzu immerweitererVerbreitungundBe
liebtheithelfenmuß. – In dervondergenanntenBuchhandlungheraus
gegebenenMappe,betitelt:„MuſteraltdeutſcherLeinenſtickerei“,geſammelt
vonJuliusLeßing.ErſteSammlung.3

. Auflage(Berlin,FranzLipper
heide),welcheebenſoelegant a
ls ſtylgerechtausgeſtattetiſt, liegennun

diezerſtreutundgelegentlichausgegebenenMuſtergeſammeltvoruns.
EinſachgemäßesVorwortvonDr.JuliusLeßinggibtunsintereſſanten
AufſchlußüberHerkunft,BehandlungundVerwendungdereinzelnen
Muſter,und ſo möchtenwirnichtanſtehen,dasverdienſtvolleWerk a

ls

eineArt NachſchlagebuchdesgutenGeſchmacksjedemdeutſchenHauſeangelegentlichzu empfehlen.

– VonBrockhaus’„Konverſationslexikon“hatnundervorletzte
Band(14.)diePreſſeverlaſſen,welcherdieArtikelStablobisVera
enthältundaufsNeuedenBeweisdergroßenSorgfaltundGründ
lichkeitgibt,mitderdasGanzeangelegtund im Einzelnendurchgeführt

iſ
t.

E
s

ſindnamentlichdieArtikel,welcheim Augenblickvonerhöhtem
IntereſſeſindundFragendesTagesberühren,ganzbeſonderseingehendbehandelt,wirerinnernz. B

.

nur a
n

SteuerundTabak:aberauchalles
Andereiſ

t

vondenerſtenAutoritätenund in umfaſſenderWeiſebearbeitet,
ohnedaßdieVielſeitigkeitdarunterlitte.Wir finden im Gegentheil,
daßdasLexikonin dieſerAuflage d

ie

ZahlderArtikelweſentlicherhöht
hat. EinerSpezialitätdeſſelben,derBiographie,iſ

t

auchdießmalihr
vollesRechtgeworden.So darfmanderVollendungdesWerkesmit
Intereſſeentgegenſehen.

– In Wienſind im Jahre1877 70 neueZeitſchriftenentſtanden,5
9 eingegangen.

– DieAcadémieFrançaiſehatdengroßenPreis, denſoge
nanntenMonthyoupreis,von25,000FrankeneinemRomandesbisher
mindeſtensaußerhalbFrankreichsnichtſehrbekanntenSchriftſtellers,
HektorMalot,betitelt:«Sansfamille»,verliehen.DurchdieſePreiſewerden,wiemanweiß,häufigdieNamenvonRomanſchriftſtellernge=
macht.DaserſteWerkvonAlphonſeDaudet,dasAufſehenerregthat,
„FromontjeuneundRislerainé“,hatgleichfallsdieſenPreiserhalten.

BildendeKünſte.

– BeiderinternationalenKunſtausſtellungin MünchenwerdengoldeneMedaillenerſterundzweiterKlaſſevertheiltwerden.– BeiGelegenheitdesam23.Juni in Düſſeldorfgefeierten50jährigenBeſtehensdesKunſtvereinsfür RheinlandundWeſtfalen
überwiesderVereinlautBeſchlußſeinesAusſchuſſesdemKölnerſtädti=
ſchenMuſeumdasaufderVerſammlungderVerbindungfür hiſtoriſche
Kunſt im Jahre1877für 10,000MarkerworbeneOelgemälde:„Aus
derSageWielandderSchmied“vonGrönwald.– DieJury desPariſer„Salon“(Kunſtausſtellung)hatihreEntſcheidunggefällt.DerMalerpreis(j

e

4000Fr. aufdreiJahre)fiel
demMalerFrançoisFlamengfür ſeinen«AppeldesGirondins»zu,
dieEhrenmedaillendemPorträtmalerCarolusDuranunddemBild
hauerd

e

St.Marceaux.Flameng’sBildfindetungetheilteAnerkennung.
Ein Jederweiß,wiedieGirondiſtennachihrerVerurtheilungam
29.Oktober1793 im GefängnißderConciergeriebeieinembeſcheidenen
brüderlichenMahledieNachthindurchphiloſophirtenundſichdurchpatriotiſcheGeſängeaufihreHinrichtungvorbereiteten.DerMalerzeigt
dasEndedieſestragiſchenGelages,denAugenblick,in welchemdieVer
urtheiltenzumGangnachderGuillotineaufgerufenwerden.EinGe
richtsſchreiberruftdieNamenauf,derHenkernimmtdieTodeskandidaten

in Empfang.VieleſindnochaufihremPlatze a
n

derTafel,aberauf
rechtſtehend,mitbleichen,entſchloſſenenGeſichtern.Ein grellesLicht
fälltſchiefdurchdieGefängnißfenſteraufdieSzene.Im VordergrundeliegtaufeinerTragbahredieLeicheValayé's,derſichwährendderGerichtsverhandlungerdolchthat. DieKompoſitiondesBildes iſ

t
einwenigunbeholfen;nachderThürehin zu vielPerſonen,nachderandernSeite

zu vielAcceſſorien,Geſchirru
.
ſ. w
.

angehäuft.DieſerMangel a
n

ErfahrungjedochwirddurchdasTemperament,dasſich in demganzen
Werkeausſpricht,reichlichaufgewogen.Ein eigenthümlichesZuſammen
treffeniſ

t es, daß zu gleicherZeitdasWerkeinesdeutſchenKünſtlers,
dasdenſelbenoderdochfaſtdenſelbenGegenſtandbehandelt,ſeinerVollendungentgegengeht,einBild vonKarl v

. Pilotynämlich,dasdieſer
KünſtlerfürdenMünchenerRathhausſaalverfertigtunddasdenletztenGangderGirondiſten,dieBeſteigungdesSchaffotsamMorgendes
31.Oktober1793,darſtellt.DaskoloſſalſteBild derAusſtellung(im
räumlichenSinnegenommen)hatwiederG

.

Dorégeliefert;aberſein
Anblickiſ

t

betrübendfüralleDiejenigen,welchedasreicheTalentſeinesSchöpfersbewundern.BeiderRückkehrausdemSalonfühltmanden
lebhaftenDrang,einenjenerBändeaufzuſchlagen,dieDorémitſeinengenialenZeichnungengeſchmückthat. DieimmenſeLeinwandſtelltden
„ToddesOrpheus“dar. InmitteneinerphantaſtiſchenWaldlandſchaft,
aufeinemjähaufſteigendenWieſenplandieHauptgruppe:eineMänade,
welchemitderrechtenHanddenblutloſenKopfdesSängerstriumphirend

in dieHöhehebt;dielinkeHandſtütztſichaufdieBruſtdesLeichnams.
Rechtsundlinks im VordergrundGruppenliegenderoderhalbliegender
Mänadenzu Dutzenden,alleweitüberLebensgröße;im Hintergrunde
eilteineandereSchaarvonNymphenherbei.DasAlles iſ

t unglaublich
prätentiös,dabeiunfertig,vonfalſchem,grellemKolorit,AugeundGe
ſchmackverletzend.

Mßühne.

– DiegroßeFrankfurterTheaterfrageiſt entſchieden.Nachdem

in letzterZeitmitgroßerSicherheitv
. Stranz,v
. Gottſchall,v
.

Bodenſtedt,Wehl,Lindau,Haaſe,MülleralsBewerberfürdenIntendanzpoſtengenanntworden,iſ
t

nunmehrauffünfJahrederDirektordes
BerlinerReſidenztheaters,EmilClaar,vomFrankfurterKomitegewählt
worden.

– Im OktoberfeiertdasMannheimerHoftheater,dasbekannt
licheineklaſſiſcheVergangenheithat,indeme

s

einſtMännerwieDalberg,Iffland,Beck,Beil zu denSeinenzählendurfteund in unmittel
barerVerbindungmitSchillerſtand(erſteAufführungder„Räuber“1782),denGedenktagſeineshundertjährigenBeſtehens.DasFeſtwird
dreiTagelangdauern:amerſteneinGoldoni'ſchesStück,mitdemdas
Theaterbegonnenhat,amzweitendie„Räuber“,amdritteneineOper
aufgeführtwerden. E

s

ſoll b
e
i

dieſerGelegenheite
in

ſchonfrüher inAnregunggebrachterPlanVerwirklichungfindenundalsFeſtgabeeineStärkungderTheaterpenſionsanſtaltendurchfreiwilligeBeiträgebewirktwerden,umverdientenKünſtlerneinſorgenloſesAlter zu ſichernund
zugleichdemKunſtſinnderFreundedesMannheimerTheatersein
Denkmalzu errichten, .– Klapp’s„RoſenkranzundGüldenſtern“hattebeidererſtenAufführungim BerlinerWallnertheatereinenglänzendenErfolg.Die
WienerHofſchauſpielertrugenzu demſelbenweſentlichbei.– An denMagiſtratderStadtWien,derſichvorKurzemmit
derFragebeſchäftigte,in wieweiteineSubventionderTheaterausſtädti
ſchenMittelnſtatthaftſei,wurdeaufſeinErſuchenvondemPräfektendesSeinedepartementszuvorkommendeinBerichteingeſendet,ausdemhervorgeht,daßkeinesderPariſerTheaterausſtädtiſchenMittelnſubventionirt
wird.DiedreiderStadtParisgehörigenTheater(Théâtred

u Châtelet,
Théâtred

e
la Gaité,ThéâtreLyrique),welcheeinenBaukoſtenaufwand

von11,130,054Frankenerforderthaben,ſind a
n

Unternehmerverpachtet,
wofüreinjährlicherGeſammtzinsvon296,643Franken 3

8

Centimes
erzieltwird, e

in Betrag,dermitRückſichtaufdieVerzinſungdesBaukapitalsallerdingseineindirekteSubventiondieſerBühneinvolvirt.
DirektunterſtütztdieStadtParisdieKompoſiteuremuſikaliſcherWerke
durchPreisausſchreibungen,wofüreinjährlicherBetragvon10,000Franken

im Budgeteingeſtellterſcheint.In hervorragenderWeiſebetheiligtſich
aberderStaat a

n

derUnterſtützungderTheater.Das Budgetdes
Miniſteriumsfür öffentlichenUnterrichtundſchöneKünſteweistnach
ſtehendeBeiträgeauf:800,000FrankenfürdiegroßeOper,240,000Franken
fürdasThéâtreFrançais,360,000Frankenfür dieKomiſcheOper,60,000Frankenfür dasOdeontheater,30,000Frankenfür populäre
Konzerte.DieMittheilungendesPräfektenHeroldlangtenin Wien
erſtan,nachdemderFall, welcherzu derEnquêteAnlaßgab,erledigtwar,undwandernſomitvorläufigin die – RegiſtraturdesMagiſtrats.
DieFreigebigkeitderfranzöſiſchenRegierungfürdieſchönenKünſtewäre
ſehrderNachahmungzu empfehlen.

OperamMünchenerHof“, in München,am29.

- DieberühmteSchauſpielerinSarahBernhardt, die auch in

anderenKünſtenexcellirt,iſ
t

ausdemVerbandederMitgliederder
ComédieFrançaiſegeſchieden,u

m
d
ie

neueWeltmitihrenTalentenZUentzücken,DieKünſtlerinhat e
in glänzendesEngagementunterzeichnet,

zweiJahrehindurchin Amerikaaufzutreten.Sie erhältdafür d
ie

enormeGagevon80,000Pfd.Sterl undüberdießwerden ih
r

alleUnkoſtengezahlt.- AlexanderDumas,derbekanntlicheineRuſſinzur Frauhat,ſchreibteinegroßeKomödieausdemruſſiſchenLeben,undzwarausderhauteVolée.AehnlicheStücke,wiedasnamentlichdieKomödie
ÄLesDanischeffs»beweist,findenin Paris immergroßenundandauerndenErfolg.

Induſtrie undVerkehr.- . Die Landesgewerbeausſtellungfür das Großherzogthum
Heſſenin Offenbachwurdeam 2

.

Juli in feierlicherÄsº
denGroßherzogeröffnet,in deſſenGefolged

e
r

Erbgroßherzog,diePrinzen
HeinrichundWilhelm,derMiniſterpräſident,ſowie d

ie Mitgliederder
MiniſteriendemfeierlichenAktbeiwohnten.NachdemAbſingeneinerVON E

.

PirazzigedichtetenFeſthymnedurch d
ie vereinigtenMännerchörederſtädtiſchenGeſangvereineergriffKommerzienrathWecker,Vorſitzender

desAusſtellungskomites,dasWort,umnachRückblickenaufdieWeltausſtellungenund d
ie

ſeitherim GroßherzogthumveranſtaltetenGewerbeausſtellungend
ie

GeſchichtederEntſtehungd
e
r

gegenwärtigenAusſtellung

zu entwickelnunddemGroßherzogfür d
ie Förderungdesfür d
ie

Stadt
OffenbachſchwierigenUnternehmensmiteinemdreifachenHoch,in dasdie
ſehrzahlreicheVerſammlungjubelndeinſtimmte,zu danken.Nachder
hieraufaufBefehldesGroßherzogsvollzogenenEröffnungdesHauptportalsderHallebegabſichderſelbezurBeſichtigungderAusſtellung,
derenhöchſtgelungeneAnordnungundüberraſchendeReichhaltigkeitdenallgemeinenvollſtenBeifallfanden.DieAusſtellung,welchedenurſprüng
ichenPlan a

n Ausdehnungweitüberſchreitet,bietet e
in

ſehrvollſtändiges
BildderzumTheilfürdenWeltmarktin zahlreichenRichtungenthätigen
InduſtriedesGroßherzogthumsundOffenbachs.- DerManufakturausſtellungin Moskau,welcheim Sommer
desnächſtenJahresſtattfindenſoll, wird, d

a

d
ie Eröffnungderſelben

mit d
e
r

fünfundzwanzigjährigenRegierungdesKaiſerszuſammenfällt,
einegrößereAusdehnunggegebenwerden.Manhat,wiederKöln.Ztg.gemeldetwird,beſchloſſen,derAusſtellungvonGegenſtändenderManu
fakturinduſtrieeinebeſondereAbtheilungfür Landwirthſchaftlichesund
Kunfthinzuzufügen.EingeeigneterPlatzfür d

ie Ausſtellungiſ
t

außer
halbderStadtaufderſogenanntenChadinki-EbenedemPetrow'ſchen
Parkgegenübergewählt,eineFlächevon100,000Quadratfadenfürdas
ausEiſen zu errichtendeGebäudeabgeſtecktund d

ie

Vorarbeitenſindſchonbegonnen.

– Am16.Juni iſt di
e

EiſenbahnſtreckeGoch-Weſelin Betriebgeſetztworden.

– DerVertragderGotthardbahnzwiſchenDeutſchland,ItalienUndderSchweiziſ
t
a
m
1
7
.

Juni zu Badenin d
e
r

Schweizratifizirtworden.– Peru iſt nunmehrauch in denWeltpoſtvereineingetreten.- Der Fabrikbeſitzer.Köchlin in Thann im Elſaß hat dieErlaubnißerhalten,miteinemDampfwagennachdemSyſtemvon

A
.

Bollée d
ie

öffentlichenStraßenundWege im Oberelſaßzu Privat
zweckenbefahrenzu dürfen,undman iſ

t

höchſtgeſpannt,wie e
s

ſi
ch

mit
demübrigenVerkehrvertragenwird.

FeſteUndVerſammlungen.

– Am27.und28.Juli wird in BerlineindeutſcherTurntagabgehaltenwerden.

– Der 6. deutſcheGaſtwirthstag,welcherin Münchenabgehaltenwurde,fandzahlreicheBetheiligung.Manhatſichnamentlichüber d
ie

StellungderBedürfnißfrageb
e
i

ErtheilungvonSchankwirthſchaftenundgegen d
ie EinführungeinerbeſondernBranntweinſteuerausgeſprochen.

DieAbſchaffungderTrinkgelderwurdenichtdekretirt.- DiedeutſchenTaubſtummenvereineverſammelnſicham30.
und31.Auguſtin Berlin.

– DerinternationaleKongreßderAmerikaniſtenfindetdieſes
Jahr in Brüſſelvom23.–26.Septemberſtatt. E
r beſchäftigtſich
namentlichmitdemFortſchrittderForſchungenaufdemGebietederVölkerkunde,SprachwiſſenſchaftundGeſchichteAmerikas.

SPOTt.

– DieTwietmeyer'ſcheBuchhandlungin Leipzigüberraſchtuns
miteinerNeuerung,mit„ovalenSpielkarten“,welchee

in bequemeres
MiſchenundHaltenſowieeinleichteresOrdnenderKarten im Auge
haben.DerVerſuchmitdieſenelegantenKartenwirdſichimmerhin
lohnenundvielleichteineAenderungim ganzenKartenweſendadurchhervorgerufenwerden.DerHerausgeberwardabeiaufeineelegantereAusſtattungüberhauptbedachtundhatdieAusführungderſelbeneinem
Künſtler – FedorFlinzer – übergeben.DieſergingdabeiaufdenUrſprungderKartenzurück.DievierFarbenderfranzöſiſchenKarten
bedeutendievieraltenStände,ebenſoiſ

t

dendeutſchenKartenbildern
eineerhöhteBedeutunggegeben.BeiderleiKartenſpiele,franzöſiſcheunddeutſche,ſind in dieſerneuenFormerſchienen. -

Statiſtik.

– DerChefdesſtatiſtiſchenBureau zu Waſhingtongibtüber

d
ie Einwanderungim HafenvonNew-Yorkwährenddesverfloſſenen

MonatsMai folgendeoffizielleDaten: E
s

landetenwährenddesbeſagten
Monats21,597Paſſagiere,vondenen18,109Einwandererwaren.
WährendderentſprechendenZeitdesVorjahreslandetenhier15,271
Perſonen,darunter12,213Einwanderer.DieGeſammtzahlder im ge
nanntenMonatgelandetenPerſonenvertheiltſichaufdieeinzelnenLänder
wiefolgt:England2533,Schottland901,Wales150,Irland3142,
Deutſchland4420,Oeſterreich710,Schweden2501,Norwegen1058,
Dänemark724,Frankreich286,Schweiz503,Spanien51,Italien471,
Holland 1

5 , Belgien22, Rußland162,Polen104,Ungarn158,
verſchiedeneLänder62.

Denkmäler.

– Am 22. Juni wurde in CertaldobeiFlorenzdasneue
StandbilddesberühmtenDichtersundSchriftſtellersGiovanniBoccaccio
enthüllt,der,1313 zu Parisgeboren,1375 in Certaldo,demStammſitze
ſeinerFamilie,ſtarb.

Geſtorben.

– Favre, ProfeſſorderBotanik,DekandernaturwiſſenſchaftlichenFakultät,UeberſetzervonGoethe'snaturwiſſenſchaftlichenSchriften,am
25.Juni, in Lyon.– Hereau,Landſchaftsmaler,in Paris,am26.Juni, 48 Jahrealt.– LordLawrence,vormaligerVizekönigvonIndien, in London,
am27.Juni.

– FidelisButſchſen.,bekannterverdienſtvollerAntiquar, inAugsburg,am29.Juni, 7
5

Jahrealt.– BezirkshauptmannRudhart,

#

der„GeſchichtederUNI.

G
.

W.M. Reynolds,GründerundRedakteurdesbekannten
Sonntagsblatts«Reynold'sNewspaper»,in London, 7

0

Jahrealt,
EndeJuni.– M. de Kontsky,Violinvirtuos,in Warſchau,EndeJuni.– HeinrichLeuthold, Dichter, in derIrrenanſtaltBurghölzli(Schweiz),am 2

. Juli, 5
2

Jahrealt,

- – Sir WilliamFothergill = Cooke,derberühmteElektriker,

7
3

Jahrealt,AnfangsJuli. -

– JuliusKoſſarski, DichterundNovelliſt, 67 Jahrealt,am

2
. Juli, in Bromberg.
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Oberon.

VonChr.M.Wieland.IlluſtrirtvonGabrielMarundGuſtavClo
EſterGeſang

Die Hoffnung,ſeineGeliebtewiederzuſehen,gibt Hüon
GlanzderÄ Ä ÄLuft, d

ie
ſi
e

mitihmathmet, d
ie Blumen, d
ie
ih
r

Augeberührt,Ä ihr Bild beſtändigvor ſeineSeele.Die heißeTageszeit
baldaufs Neuedenvollen

vertritt in dieſemLandedasAmtderNachtundwirdverſchlummert
undverträumt.Sobald d

e
r

Abendwinderwacht,erwachtauch
Hüon'sSehnſucht;überallſucht e

r
ſi
e

dann im weitenBereich
desHarems; e

r weiß, daß d
ie

Nachtmit Wachenzugebracht
wird,dochdarfſich in denGärtenundaufdenTerraſſennach
SonnenuntergangkeinmännlichesWeſenzeigen;fändeman
ihn, e

s

wäreſein Tod. DennſobalddieNachthereinbricht,
erſcheinendie DamendesHarems in denblühendenGängen
desGartensundziert d

ie

FürſtinſelbſtdenſchönenKranzder
holdenNymphen,dannkürztGeſangundTanzundSaiten
ſpieldieträgeNacht,undaufSpiel und Tanzfolgt in ſtillen

MÄ -

T S

ZeichnungvonGuſtavCloß.

Siekam,gelehnta
n

ihrerNympheneine,
Um,lechzendvondesTagesſtrengemBrand,
Im friſchenDuftderPomeranzenhaine
Sich zu ergehn.EinleichtesNachtgewand,
So zart,alshättenSpinnene

s gewebet,
UmſchattetihrenLeib,undnureingoldnesBand
Schließt'sumdenBuſenzu,derdurchdiedünneWand
Mit ſchönerUngeduldſichdurchzubrechenſtrebet.
NatürlichſtutztdieſchöneKönigin,
In ihremWegehieraufeinenMann zu treffen,
„Wasmachſtd

u

hier?“fragt ſi
e

denPaladin
Mit einemBlick,derjedemandernNeffen
DesaltenGärtnerstödtlichwar.
DochHüon,untermSchirmgeſenkterAugenlider,
Läßtauf d

ie

KnieeſichmitedlerEhrfurchtnieder
UndſtelltdenBlumenkorbihralseinOpferdar.
Er hatte – ſprichter – bloß, es ihr zu überreichen,
DieZeitverſäumt,dieallenſeinesgleichen
DieGärtenſchließt.Hat e

r
zu vielgethan,

SomagſeinKopfdenraſchenEiferbüßen.–

Wieland'sOberon. ElfterGeſang.GartendesSerails.

Grottengewöhnlichnoch e
in Bad, zu demAlmanſorſelbſt -

ſo ſcharfgilt hierdesAnſtandsPflicht – ſichniemalsnähern
darf. Er hat freilich,desGebotesnichtachtend,ein paar
mal in einemBuſchverſteckt d

ie

DamendesHarems a
n

ſich
vorüberziehenlaſſen,aberAmandenniemalsunterihnen g

e

funden.IbrahimundScherasminÄ ihn auf'sDringendſtegewarnt,ſeinLebennichtſolcherGefahrauszuſetzen,aber u
m

ſeinerGeliebtenwillen glaubte e
r
e
s wagen zu dürfen, zu

ſollen, und ſo ſtand e
r

a
n

einemAbendeben a
n

ſeinem g
e

wohntenPlätzchen,als plötzlich,wie e
r

ſichum eineHecke
dreht,Almanſarisganznahevor ihmſteht.

AlleindieGöttinſcheintin einenmildernPlan
Vertieft,indeß zu ihrenFüßen
DerſchöneFrevlerliegt.Sieſiehtihngütig a

n

UndſcheintmitMüheſichzumFortgehnzu entſchließen.
DenſchönſtenJüngling,den ſi

e jemalsſah – undſchön,
WieHeldenſind,mitKraftundWürde,fremde
DerFarbenach,in einemGärtnerhemde–

Dießſchienihrnichtnatürlichzuzugehn.
Gernhätte ſi

e

mitihmſichnähereingelaſſen,
HieltnichtderſtrengeZwangdesWohlſtandsſi

e

zurück.
Siewinktihmendlichweg;dochſcheinteinSeitenblick,
Derihnbegleitet,viel,ſehrviel in ſich zu faſſen.
Sie ſchreitetlangſamfort,ſtillſchweigend,drehtſogar
DenſchönenHals,ihmhintennachzu ſehen,
Undzürnt,daß e

r

demWink ſo ſchnellgehorſamwar.
Warer,denBlick,derihnerklärte,zu verſtehen,
Zublöde?Fehlt'svielleichtderreizendenGeſtalt
AnSeele?Trügtdasungeduld'geFeuer
In ſeinemAuge?MachtGefahrihnkalt?
Wie,oderſucht e

r

hiereinandresAbenteuer?
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Einandres?– DieſerZweifelhüllt
Ihr plötzlichauf,was ſi

e
ſi
ch

ſelberzu geſtehen
Erröthet.Unruhvoll,verfolgtvonHüon'sBild,
Irrt ſi

e
dieganzeNachtdurchLaubenundAlleen,

HorchtjedemLüftchen,dasſichregt, sº
Entgegen,jedemBlatt,das a

n
e
in

andresſchlägt.
„Still“,ſprichtſi

e

zurVertrauten,„laßunslauſchen;
Mir däucht,ic

h
hörtewasdurchjeneHeckerauſchen.“-

AlleinvergebenslauſchtihrBlick,vergebenspochte
Ihr BuſenUngeduld,derſchöneGärtnerließ
Sichnichtmehrſehn,wasauchdieUrſach'heißenmochte.
UnglücklicheAlmanſaris!

AlmanſorhatteinzwiſchenſichvonAmandensReizen b
e

zaubernlaſſen,undobgleichſi
e

ihmauchnichtdenleiſeſtenSchim
mervonGunſtbezeigte,drohtedochdasSzepter,dasAlmanſaris
bislanggeführt, ih

r

vondieſerFremdenausderHandgeſpielt

zu werden.Da faßtAlmanſarisdenſchlauenPlan, umihrer
Liebe zu demFremden zu fröhnen,AlmanſorsNeigungſchein
bar zu begünſtigen,undläßt ih

r
in einemandernFlüge d
e
s

HaremsprächtigeGemächeranweiſen.Dannſendet ſi
e

Hüon
einenStrauß, darin e

in Lorbeerblatt,aufdem e
in
A und H

verſchlungenſtehen.Was konnteHüon andersdenken, a
ls

Amandeſendeihm denStrauß, denmanüberdießſchlauer
WeiſedurchdieAmmegeſandt?

„HerrRitter“,raunt ſi
e

ihmins Ohr,„wasgebtihrmir,
So öffnetheutenochſicheuchdieHimmelsthür?
Mit einemWort,ihrſolltAmandenſehen!
Nochheut',umMitternacht,wirdeuchdiekleineThür
In's Myrtenwäldchenoffenſtehen;
DerSklavin,dieeuchdorterwartet,folgetihr
Getroſt,wohin ſi

e geht,undfürchtetkeineSchlingen;
Siewirdeuchunverſehrta

n

OrtundStellebringen.“
DasguteWeib,demnichtsvonArgliſtſchwant,
VerläßtſichaufdenWeg,den ſi

e

ihmſelbſtgebahnt.
„Wiehoch,o Fatme,bin ic

h

dirverbunden!“
RuftHüonaus. „Ichſoll ſi

e

wiederſehn!
NochdieſeNacht!Undwär's,durchtauſendWunden
Unmittelbarvonihr in meinenTod zu gehn,
KaumwürdewenigerdieNachrichtmicherfreuen!“–

„MeinbeſterHerr, ic
h

habegutenMuth;
DieSterneſindunshold,ihrwerdetſi

e

befreien!“
SprichtScherasmin,„undAlleswirdnochgut!
„GebtmirdreiTagenur,umheimlicheinePinke
Zumiethen,dienichtfern in einerſichernBucht
VorAnkerliegenſoll,bereit,beimerſtenWinke,
SobaldderAugenblickzurFlucht
Unsgünſtigwird,friſch in dieSee zu ſtechen.
Nochläßt'sdasKäſtchenuns a

n

Mittelnnichtgebrechen;
NurGoldgenug,ſo iſ

t

dieWelt zu Kauf;
EingoldnerSchlüſſel,Herr,ſchließtalleSchlöſſerauf!“

Als dieNachthereinbricht,wird e
r

voneinerweichenHand

a
n

derverabredetenStelleempfangenundnachdemSchloſſe
fortgeführt.„Wo ſindwir?“ flüſtert e

r

undtapptmitbeiden
Händen.Auf einmalöffnetſichdieThür.
Er ſtehtgetroffenundgeblendet
VoneinerPracht,dieAlles,was e

r je

Geſehn,beſchämt:ſo ſehr iſ
t

GoldundLapisLazuli,
UndwasGolkondundSiamReichesſendet,
Mit ſtolzerUeppigkeithierüberallverſchwendet.
DochunbefriedigtſuchtſeinliebendAuge – ſie.
„Wo iſ

t ſie?“,ſeufzte
r

laut.Kaum iſ
t

ſeinAch!entflogen,
So wird in einemBlitzeinVorhangweggezogen.

ZubeidenSeitenrauſchtderreicheGoldſtoffauf,
Undwelch'einSchauſpielzeigtſichſeinenſtarrenBlicken!
EingoldnerThron,undeineDamedrauf,
So wieeinBildnerſich,verlorenin Entzücken,
DieLiebesgöttindenkt.ZwölfNymphen,jedejung
UndvollerReiz,wieAmor'sSchweſtern,ſchweben

In Gruppenringsumher,um,gleichderDämmerung,
DenſteigendenTriumphderSonne zu erheben.
VonroſenfarbnerSeidekaum
Beſchattet,ſchienenſi

e
zu ihrerDameFüßen

WieWölkchen,die in einemDichtertraum
UmCythereensWagenfließen.
Sieſelbſt, im reichſtenPutzundmitJuwelenganz
Belaſtet,zeigtihmbloß,daßall'dießbunteFunkeln
Nichtfähigiſt,denangebornenGlanz
VonihrerSchönheitzu verdunkeln.

HerrHüon - de
r
ſi
ch

nun d
e
r

GärtnerHaſſannennt –
,

SowieſeinAugeſich zu ihrerhebt,erkennt
Almanſaris,erſchrickt,verwirrtſich,wanktzurücke.
Dießallverblendendewollüſt'geTraumgeſicht,
Wasſoll e

s

ihm? – er ſiehtAmandennicht!
Sie ſuchtehierſeinHerz, ſi

e

ſuchtenſeineBlicke.Almanſaris,dieſehrverzeihlichirrt,
Glaubt,daßihrGlanzalleinihnblendetundverwirrt.

Sie ſteigtvomThronherab,kommtlächelndihmentgegen
Undnimmt ih

n
b
e
i
d
e
r

Hand,undſcheintbereit, fü
r

ihn
DieMajeſtät,vorderihmſchwindelt,abzulegen
UndallenVortheilbloßvonihremReiz zu ziehn.
Unmerklichwird ih

r

Anſtandimmerfreier;

In ihrenAugenbrennt e
in

lieblichloderndFeuer
Undſpieltelektriſchſi

ch
in ſeinenBuſenein;

Siedrücktihmſanft d
ie

Handundheißtihnfröhlichſein.
HalbunentſchloſſenſcheintſeinBlick ih

r

was zu ſagen.Siewinkt d
ie Nymphenweg,undweg iſ
t

auchſeinMuth;

E
r

ſcheintzu furchtſam,nur d
ie Augenaufzuſchlagen.

DieSzeneändertſich.EinzweiterVorhangthut
Sichauf. AlmanſarisführtihrenblödenHirten

In einenandernSaal, w
o

ringsumherdieWand
BekleidetwarmitRoſenundmitMyrten,
UndmitErfriſchungene

in

Tiſchbeladenſtand.
BeimEintrittwerdenſi

e

mitSangundKlangempfanCM,
AusSaitenundGeſangertönt Ä FreudeÄ pfang
UndHaſſanſetzt,wieihm's d

ie

Dameheißt,
Ihr gegenüberſich.ErröthendesVerlangen
UndſchöneUngeduldbekennet,furchtſamdreiſt,In ihremſchwimmendenBlick,aufihrenglühendenWangen
IhmſeinenSieg;allein,ausſeinenAugenbricht
WieausGewölk e

in traurigdüſtresLicht.

AlmanſarisſuchtihndurchdasSpiel d
e
r

Saiten, in dem

ſi
e

Meiſterin iſ
t,
zu bezaubern.
Im Uebermaßvondem,was ſi
e empfand,
Fällt ih
r

zuletztd
ie

Lauteaus d
e
r

Hand,

D
ie

Armeöffnen ſi
ch – dochHüon,dem es graute,
Greifteilendsnoch im Fallennach d
e
r

Laute,

WieeinBegeiſterter,undſtimmtmitmächt'gemTon
DieAntwortan,geſteht,daßeineAndreſchon
SeinHerzbeſitzt,unddaß im HimmelundaufErden
Ihn nichtsbewegenkann,ihrungetreuzu werden.
FeſtwarſeinTon,undunbeſtechlichſtreng
SeinedlerBlick.DieZauberin,widerWillen,
FühltſeineObermacht.Sieblaßt,undThränenfüllen
Ihr zürnendAug';dieLuſtkommtin'sGedräng
Mit ihremStolz.Sieeiltſich zu verhüllen;
Verhaßtiſ

t

ihrdasLicht,derweiteSaal zu eng;
Mit einemkaltenBlickaufihren Ä

h

Rebellen,winketſie,ihnſchleunigabzuführen.
DieGipfelglänztenſchonim erſtenPurpurlichte,
Als unſerHeld,dieStirn in finſternGram
Gehüllt,zurückzu ſeinenFreundenkam.
Erſchrockenlaſen ſi

e
in ſeinemAngeſichte

BeimerſtenBlickdieHälftederGeſchichte.
„Unglückliche“,ſprichte

r
zu Fatmen,dievorScham

ZurErdeſinkt,„wohinwardirdeinSinnentflogen?
Doch – dirverzeih'ich gern, du wurdeſtſelbſtbetrogen.“
Undals e

r drauf,wasihm in dieſerNacht
Begegnetwar,erzählt,faßt e

r

dengutenAlten
Vorn a

n

derBruſtundſchwört,ihnſoll d
ie ganzeMacht

VonAfrikanichtlängerhalten,
MitSchwertundSchild,wieeinemRittersmann
Geziemt,in denPalaſt zu dringen
UndſeineReziademSultanabzuzwingen.
„Duſiehſtnun,“ſprichte

r,

„ſelbſt,was ic
h

mitLiſtgewann!“
Zu ſeinenFüßenflehtihnScherasmin,undlange
Vergebens,nurdreiTagenochdemZwange
DernöthigenVerborgenheit
Sich in Geduldzu untergeben,
UndnichtdurcheinenSchritt,denſelbſt d

ie Tapferkeit
Verzweifeltnennt,ſeinundAmandensLeben
Zuwagen;bittetnurumdieſekurzeZeit,
UmjedesHindernißvonſeinerFlucht zu heben.
AuchFatmeflehtaufihrenKnieen,ſtreckt
Ihr Haupt d

e
r

Rachedar,wofernſi
e
zu Amanden

IhmbinnendieſerFriſtdenZugangnichtentdeckt.
Sieſchwört,zumzweitenMalſollkeinBetrugzu Schanden
Siemachen;kurz,derRitterſelberfühlt,
DaßihmſeinUnmuthnichtdenbeſtenWegempfiehlt;

E
r gibtſeinWort,undkehretin denGarten

Burück,umſeinesDienſtsunddesErfolgs zu warten.

Mit dem Leben verſöhnt.
Erzählung

UOpt

? Hans AGarring.
(Fortſetzung.)

ie Krankheitdes Grafen zog
ſich mehr in d

ie Länge, als
man vermuthethatte. Es war
ein grauenhafterZuſtanddieſes
Nichtleben- und Nichtſterben
können. Von jedemBeſuche
ging ic

h

bis ins innerſteHerz
erſchütterthinweg. Ich bewun
derte Gabrielens Muth und
Seelenſtärke, d
ie

ſi
e befähigten,

bis ans Ende in der Pflege
desKrankenauszuharren.Nie

mals habe ic
h

ſi
e niedergebeugtoder gar faſſungslos

geſehen.Gleichmäßigruhig, in ſteterSammlung e
r

füllte ſi
e Tag für Tag d
ie

übernommeneſchwerePflicht.
Ihr Lob war in JedermannsMunde – man erzählte
ſich, daß d

ie

hoheFrau, in derenDienſt ſi
e geſtanden

und d
ie

ih
r

nachwie vor ihreGunſt bewahrthatte, ſi
e

eineHeiligegenannthabe. Sie wurdevon desKranken
Familie in der That wie eineſolcheverehrt.
In der letztenWochedes vorigen Jahres ſtarb

der Graf. Sein Teſtamentbewies, daß auch e
r

den
Werth ſeinerGattin zu ſchätzengewußthatte. Außer
dembedeutendenWittum, welches e

r

ihr b
e
i

der Ver
mählungausgeſetzthatte, hinterließ e

r

ih
r

e
in

reiches
Erbe zu freier Dispoſition. So ſchien e

s alſo, daß ic
h

a
n

das Ziel meinerWünſchegelangtwar – aber ich

konntedieſerHoffnungnichtfroh werden. Ich fühlte
mich beklommenund gedemüthigtund fand e

s

nicht
Nur begreiflich,ſondernwünſchenswerthundnothwendig,
daß Gabriele und ic

h

uns eine Zeit lang fern von
einanderhielten. Ich billigtees, daß ſi

e

d
ie

Trauer
Zeit fern von der geräuſchvollenStadt auf demGute
ihres Bruders verlebenwollte. Als ſi

e abgereistwar,
wurde e

s

mir erſt fühlbar, wie unentbehrlich ih
r

Um
gang mir gewordenwar. Ihretwegenhatte ic

h

jeden
andernVerkehrvernachläſſigt – jetztſtand ich einſam

d
a
,

losgelöstvon jederGemeinſchaft,außer d
e
r

dienſt
ichen. Selbſt b

e
i

meinerSchwägerinkonnte ic
h

nicht
Troſt und Ermuthigungholen, denn auch ih

r

Haus
war e

in

Trauerhausgeworden. Ein jäher Tod hatte
den Eltern ihren Erſtgeborenenentriſſen.
So vergingen d

ie

erſtenMonate dieſes Jahres.
Der Frühling kam heran und mit ihm ſtiegen d

ie

drohendenWolken auf, die wir Alle langſam näher
Und näher heranziehenſahen. Wir ſahen das Unge
witter – aber wohl Wenigeunter uns habennicht
bis zuletztgehofft,daß irgendeineGegenſtrömungnoch

in der zwölftenStundedenAusbruchverhindernwürde.
Selbſt als dieMobilmachungsordredurchalle Provinzen
flog – als wir kriegsbereitunterWaffen ſtanden –

ſelbſt d
a

erwartete ic
h

nocheinefriedlicheLöſung.
Meine Bekenntniſſenähern ſich ihrem Ende. Ich

bin bis zu demPunktegelangt,wo ic
h

Dir von dem
erſchütterndſtenund gewaltigſtenKampfe zu berichten
habe,denein Mann kämpfenkann, von demKampfe
der perſönlichenUeberzeugungmit den Pflichten des
Berufs. – Als ich an der Spitze meiner Eskadron
in's Feld rückte,gab e

s

in der ganzenSchaar, die ic
h

führte,wohl kein ſo gebeugtesundſorgenſchweresHerz,
wie das meinige. Ich ſagteDir ſchon, daß die Be
geiſterungfür meinenBeruf ſehr raſchbei mir ver
flogen war. In den letztenJahren hatte ic

h

meine
Dienſtobliegenheitenmit jenermechaniſchenRegelmäßig
keitverrichtet,mit welcherman Dinge thut, die abge
than werdenmüſſen, die aber unſernGeiſt wederbe
ſchäftigen,nochbefriedigen. Ich hatte michdurchdie
ganzeReihe meinerDienſtpflichtenhindurchgeſchleppt,
froh, wenn ic

h
ſi
e

hintermir hatteundwieder zu meinen
Büchernzurückkehrenkonnte. Und dennochhatte ic

h

bis
zuletztnicht a

n

eine Aenderunggedacht. Denn, das
wußteich, denDienſt quittirenhießzugleichauchGa
brielenentſagen.

So hatte ic
h

fortgelebt, nicht ahnend, daß die
ſchwerſteund härteſtePrüfung, diemeinenGeſinnungen
nachmichtreffenkonnte– ein Krieg – mir aufer
legt werdenſollte. In demquälendenZwieſpaltealler
meinerSeelenkräftehatte ic

h

denMoment verpaßt,wo
nochRettungmöglichgeweſenwäre. Jetzt war e

s

zu

ſpät. Ich ſtandamAbgrundeund durftenichtzurück.
Ein Soldat, der vor den letztenKonſequenzenſeines
Standes, dem e

r jahrelang angehörthat, zurückbebt– durfte ich wagen,dieſesentehrendeBekenntnißauszu
ſprechen?– AbſchiednehmenangeſichtseinesKrieges– gibt es etwasSchmachvolleresfür einenOffizier?
Du weißt ebenſogut,wie ich, daß derKrieg dieſes

Jahres, der ſo raſchbeendet iſ
t

und deſſenFolgen ſich
für die nationale EntwicklungDeutſchlandsſicherlich
ſegensreicherweiſenwerden, in ſeinemAnfange kein
populärerKrieg war. Mir erſchien er in ſeinerſchreck
lichſtenGeſtalt, ein Krieg DeutſchergegenDeutſche.
NachmeinenAnſichtenwar dieß gleichBrudermord!
Wir kamennach unſeremEinrücken in Feindes

land für's Erſte nicht zur Aktion. Dieſen Umſtand,
der die UngeduldigeThatenluſt meinerjungenKame
radenzum Unwillen reizte,empfand ic

h

als ein Glück.
Auch das, was man in ſoldatiſchenKreiſen für die
ſchwerſteProbe des Muthes und der Hingabe a

n

die
Pflicht erklärt: ruhiges, paſſives Ausharren inmitten
einesvernichtendenKugelregens,wirkte in mir, im Gegen
ſatze zu denAnderen,ein Gefühl der Befriedigungund
Genugthuung. Ich vollbrachtedieſeAufgabemit einer
Ruhe undGelaſſenheit,welcherman allgemeineAner
kennungzollte. Und als wir, ohnezum Angriff ge
kommen zu ſein, uns langſamzurückziehenmußten,ſtets
umpfiffenvon denKugelnderfeindlichenInfanterie, d

a

war ic
h

der Letzte,welcherden Platz räumte,und ic
h

that e
s

zu Fuß, weil ic
h

auf meinemPferdezweiarme,
verwundeteBurſchemit mir führte,welchehülflos zurück
gebliebenwären,hätte ic

h

michihrernichtangenommen.– Verzeih', meinFreund, daß ich bei dieſenDingen
verweile! Aber angeſichtsder Verdächtigungenund
Anſchuldigungen,die man gegenmichgeſchleudertund
die auchDir bereits zu Ohren gekommenſein werden,
laß michſelbſt dasWenige,was ic

h
zu meinenGunſten

anführenkann,nichtunterdrücken!
Ich hattefrüher ſtets gehört, daß der Soldat im

Getümmelder Schlacht,unter denKlängender Muſik,
beim Stampfen der Roſſe das Bewußtſeinvon dem
Gräßlichenverliere,das e

r
zu thungezwungen iſ
t.

Mir
wurde dieß auchvon Denenbeſtätigt, die in dieſem
Feldzugeſchon im Gefechtgeweſenwaren. Auch den
Humanſten,erzähltenſie, befalleeineArt von Rauſch
oderWuth, diezumrückſichtsloſenVorwärtsdringenund
zum erbarmungsloſenNiederwerfenalles deſſenreize,
was ſich hindernd in den Weg ſtellt. Man vergeſſe,
daß e

s

Menſchenunſeresgleichenſeien,diemanvor ſich
habe – Weſen, dem Schmerzeund der Pein unter
worfen wie wir ſelbſt. Alles Nachdenken – jedes
Mitleid und Erbarmen gehe in einemRauſcheunter,
der Unabhängigvon unſeremWillen über uns komme
Und derallesandereDenken,als daseine: „Vorwärts!
Vorwärts!“ ausſchließe.So hatteman mir berichtet,
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und ſo hoffte ic
h

e
s beſtätigt zu finden,wenndiefurcht

bareBlutarbeit auchvon mir verlangtwerdenwürde.
Aber a

n
meinernüchternen,jeder Begeiſterungbaren

Beobachtungſollte jederäußereEinfluß ſcheitern.Die
Stunde, welcher ic

h
mit Grauen entgegengeſehenhatte,

kamheran. Wir waren in d
ie

Vorhut geſchobenund
ſtandenvon einemWäldchengedeckt im Hinterhalte,
desAugenblickesgewärtig, w

o

d
ie

heranrückendenfeind
lichen Infanteriekolonnenvor uns aus einer Thal
ſenkungauftauchenwürden. Wir ſollten uns ihnen
entgegenwerfenund ſi

e

niederreiten. Ja „niederreiten“
lautetder techniſcheAusdruckfür einenderartigenKa
vallerieangriff.– Du biſt ein Mann des Friedens
und kannſt daher nichtwiſſen, wie geradeein Reiter
gefecht zu den gräßlichſtender in der Kriegskunſt g

e

bräuchlichenWaffengängengehört. Es iſ
t

die grauſige
Unmittelbarkeit,die fürchterlicheNähe des Gegners,
welcheden Kampf ſo über alleMaßen entſetzlichmacht.
Man fühlt das zuckendeFleiſch unterdemHiebeſeines
Säbels, den ſichwindendenLeib unterdenHufenſeines
Roſſes. – Wir hieltenregungslos – kaumdasSchnauben
eines Pferdes ließ ſich hören. Da begann e

s

ſich
Unter uns zu regen. Erſt in der Ferne, dann näher
und näher hörten wir den taktmäßigenSchritt mar
ſchirenderKolonnen. Dann ſahen wir ſi

e

vor uns
auftauchen,die demVerderbengeweihteSchaar. Mit
einemGefühle,das ic

h

Dir nichtbeſchreibenkann, ſah

ic
h

ſi
e

näher herankommen.Ich habe ſcharfeAugen,
wie Du weißt, und früher als die meiſtenAnderen
konnte ic

h

daher den Einzelnenerkennen.Mann für
Mann blickte ic

h

die Vorderreiheentlang. Ueberallſah

ic
h

blondeKöpfe – Geſichtervon echtgermaniſchem
Schnitte. Und dieſe Menſchen, zu denenmein Herz
mich in Bruderliebehinzog – dieſejungen, friſchen
Geſtalten,dieHoffnungund derStolz manchesMutter
herzens – ſie ſollten in der nächſtenMinute niederge
mähtwerden,und ic

h – ich mußte es ſein, der das
Signal dazu gab!
Laß michüber das, was nun folgte, ſchnellhin

weggehen! Ich glaubte,meineStimmemüßtemir ver
ſagen,als ic

h

das Kommandowortendlichſprechenmußte.
Mit Sturmesgewaltbrachenwir über ſi

e

herein. Die
armen Jungen waren ſo ſorglos geführtwordenund
kamen ſo ahnungslos daher, daß ihnen die Zeit zu

einemgeregeltenWiderſtandegebrach.Dennochwehrten

ſi
e

ſich wie die Löwen, zu meinerPein. Ich hätte
mit FreudenJahre meinesLebensdahingegeben,wenn

ſi
e

früher die Waffen geſtreckthätten. – Endlich war
die Arbeit gethan– wir waren Sieger. Aber der
Siegesjubelder Kameradenwecktekein Echo in meiner
Bruſt. Ich ſtarrteauf das Bild der Verwüſtungum
michher. Das edelſteWerk der Natur war zu einem
AnblickedesGrauens und Entſetzensgeworden– und

ic
h

hattegeholfen, e
s

dazu zu machen!Der Entſchluß
ſtand feſt in mir: nie wiederſoll meineHand ſich zu

einergleichenBlutarbeit erheben!
Ich habe dieſen Entſchluß ausgeführt und die

Folgen auf meinHaupt genommen.Ich glaubte ſi
e

im BeſitzeeinesreinenBewußtſeins leichtertragen zu

können – aber ich hattemichgeirrt. Was einege
achteteStellung, ein angeſehenerName, der Ruf des
Muthes und der Ehrenhaftigkeitwerth ſind, habe ic

h

erſt einſehengelernt,als ic
h

ſi
e

verloren.– Man hat
ſchwereVerdächtigungen,ſchmachvolleAnſchuldigungen
gegenmich ausgeſprochen!Selbſt die Wohlwollenden
ſind angeſichtsder Thatſachen a

n

mir irre geworden.
Mein Oberſt, ein Mann, der mir ſtetseinMuſterbild
hoherGerechtigkeitundfleckenloſerEhre ſein wird, ſtarrte
michan, als hätte ic

h

denVerſtandverloren,als ic
h

vor ihm ſtand und ihm meinenEntſchlußmittheilte.
„Sie haben ſich heutevor dem Feinde in einer

Weiſegezeigt,dieSie vor Mißdeutungenſchützenſollte,“
ſagte e

r

endlich in einemruhigen,beſchwichtigendenTon,
als rede e

r

zu einemFieberkranken.„Aber trotzdem
bitte ic

h

Sie, Oſten, vorſichtig in Ihren Aeußerungen

zu ſein! Sie ſind in der aufgeregtenStimmung, die
nachdemfurchtbarenAnblick der erſtenSchlachtjeden
Neuling überkommt.Sie ſind verwundet – ich ſehe,
daß Sie bluten. GehenSie, laſſenSie ſichverbinden,– verſuchenSie zu ruhen– dannkommenSie wieder.
Ich werdedann bereitſein, Sie anzuhören.“
Vielleichtſchwererals alles Andere, was ic

h

zu

überwindenhatte, war mir der drohendeVerluſt der
gutenMeinung dieſes trefflichenMannes. Ich hatte
bisher nie ein Wort des Tadels von ihm vernommen,
das achtungsvolleWohlwollen,das e

r

mir ſtetsgezeigt,
hattemichmit Stolz und Befriedigungerfüllt. Hätte

e
s

in meinerMacht geſtanden,anders zu handeln –

Um mir ſeine Freundſchaft zu erhalten, hätte ic
h

e
s

gethan! Ich ſagteihmdieß, als ic
h

unverändertenEnt
ſchluſſeswiedervor ihm ſtand. – Ich weiß nicht, ob

ſein Zorn oder ſein Schmerzgrößerwar, als e
r

ſich
von mir wandte.
„Man wird Ihnen nachſagen,daß Sie feigeſind,“

ſagte e
r dumpf,„undIhre Freundewerdendazuſchweigen

müſſen!“
„Sie, Herr Oberſt, wiſſen, daß ic

h

e
s

nicht bin,– das wird michtröſten!“entgegneteich. – Wie un
zulänglichhat ſichdieſerTroſt erwieſen! – Ich kann
Dir nichtbeſchreiben,was ic

h

fühlte, als meinRegiment
vorwärts rückteund ic

h

zurückblieb. Mein gütiger
Oberſthatte,umjedesAufſehen zu vermeiden,mir für's
Erſte nur einenmehrwöchentlichenUrlaub ertheilt,„zur
HeilungmeinerKopfwunde“. Aber unter denKame
raden waren die Thatſachenbekanntund ſi

e

mieden
michwie einenPeſtkranken. Ich fühlte, daß ic

h

nicht
unverdientlitt – ich warf keinenGroll auf ſie, aber

ic
h

konnteMenſchennähenicht länger ertragen. Ohne
Berlin zu berühren,flüchtete ic

h

mich in diewilde, rauhe
Einſamkeitder norwegiſchenGebirge.– Von hieraus
ſchrieb ic

h

a
n

meinenVater, a
n

meineGroßmutter.Und
a
n

Gabriele. Ich entſchuldigtemichnicht,aber ic
h

e
r

klärte das Geſchehene.Die Antwort meines Vaters
kam zuerſt. Sie beſtandaus wenigZeilen, worin e

r

mir ſagte,daß e
r

einenMenſchen,der ſeinenehrlichen
Namengebrandmarkthabe, fernernicht als Sohn an
erkenne. Eine Wocheſpäter ſchriebGabriele. Es war
dieß ein Brief, der als ein Muſter unausgeſprochener
unddennochnichtmißzuverſtehenderZurückweiſunggelten
konnte. Kein Wort erinnerte ä

n

die Liebe, die Uns
verbunden,keineSylbe berührtedie Hoffnungen,die
wir gehegt. Glatt und gewandtging die Schreiberin
über die Vergangenheithinweg und löſchtemit einem
FederſtrichezehnopfervolleJahre meinesLebens.
Ich habekeinerechteErinnerungdavon,wie ic

h

die
Zeit verlebthabe,welcheauf denEmpfangdieſerBriefe
folgte, e

s

war ein Chaos in mir, aus welchem ic
h

mich
nicht herausfindenkonnte. Nur das Eine ſtand feſt:
ließ auchmeineGroßmuttermichfallen,dannwar ic

h
ein

Unnützer,Ueberflüſſiger in derWelt – meinEntſchluß,
was ic

h

in dieſemFalle zu thun hatte, war gefaßt.
Ich mußtelangeauf dieEntſcheidungmeinesSchick

ſals warten, ſo lange, daß ic
h

mehrals einmal im Be
griffe war, ein Ende zu machen,ehenochdas letzte
Wort geſprochen.Endlicherhielt ic

h

Nachricht. Aber
nichtdie wohlbekanntenSchriftzügemeinerGroßmutter
blicktenmir von der Adreſſe entgegen.Mit bangen
Ahnungen öffnete ic

h

den Brief. Er war von dem
alten Verwalter Ralf und enthieltdie Todesnachricht
ſeinerHerrin. Undeinliegend in dieſemSchreibenfand

ic
h

das Blatt Papier, welchesmichwiederzurückführte
unter die Lebenden.Nur wenigeZeilenſtandendarauf,
die meineGroßmutterkurz vor ihremEndegeſchrieben.
Mit demwunderbarenHellblick,der oft denSterbenden
eigen, hatte ſi

e

meinenGemüthszuſtanderkanntund
noch über das Grab hinaus für mich geſorgt. Mit
ernſten,liebevollenWorten zeigte ſi

e

mir denWeg, den

ic
h

gehenmußte,wenn ic
h

wieder zu Harmoniemit mir
und der Welt gelangenwollte. Sie legtePflichtenauf
meineSchultern– ſie zeigtemir, daß ich zur Weiter
führung ihres Werkesder allein Geeigneteſei. Warm
legte ſi

e

mir Alle an's Herz, für die ſi
e

ihr Lebenlang
geſorgthatte,und endetedamit,daß ſi

e

mir ſagte, ſi
e

ſcheideruhig, denn ſi
e hegedie feſteUeberzeugung,daß

ſi
e

die Arbeit ihres LebenskeinenwürdigerenHänden
hinterlaſſenkönne.
EinemLebendigbegrabenen,wenn e

r

nachVerzweif
lung und Todesnothwieder zu Lichtund Lebengerettet
wird, mag zu Muthe ſein, wie mir in jener Stunde,
als ic

h

denBrief geleſen.Zum erſtenMal ſeit langen,
trübenTagen fühlte ic

h

michwiederals einzum Leben
berechtigterMenſchunter meinesgleichen.Als ic

h

aus
meinerniederen,dumpfenStube in's Freie trat, blickte

ic
h

zum erſtenMale wiedermit Bewußtſeinum mich.
Ich war ſeitWochenTag für Tag, oft bis in dieNacht
hinein, auf denKlippen am Meere herumgeſtrichen –

jetzt blickte ic
h

in die Gegend, als ſähe ic
h

ſi
e

zum
erſtenMale. Ich erinnertemich,daß die Thalgründe
grün geweſen,als ic

h

gekommen– jetztſtarrte ich auf
eine in weiße SchneedeckengehüllteLandſchaft. Die
Wandlung hatte ſich vollzogen, ohne daß ic

h

es, in

mein düſteresHinbrütenverſunken,bemerkthatte. Und
auchdenWinter, der übermeinHaupt gekommenwar,
hatte ic

h

bis jetzt nicht wahrgenommen.Als ic
h

a
n

dieſemTage mit erhobenemHaupte in mein Zimmer
trat, blicktemir aus demSpiegel ein fremdesGeſicht
entgegen:ein gramdurchfurchtes,hohläugigesAntlitz
aus einemGeſtrüppegrauerBart- und Haupthaare.

Meine Bekenntniſſeſind beendet – was ich noch
hinzuzufügenhabe, konntemich nur oberflächlichbe
rühren. Mein Oberſt hatte ſich bis zuletztals mein
Freund bewieſen:ſeinemhohenAnſehenund ſeinerall
bekanntenGerechtigkeithabe ic

h

e
s

zu verdanken,daß
meinAbſchiedein ehrenvollerwurde. Er meldetemir
dieß zugleichmit meinerRangerhöhung. Ich ſe

i

ihm
keinenDankſchuldig,ſchrieb e

r;

e
r

habenur d
ie

Wahr
heit übermich zu berichtengehabt,um mir a

n

höchſter
StelleAnerkennung zu verſchaffen. E

r

werdeſtetsund
überallmeinerPflichttreueundmeinemMuthe dasgün
ſtigſteZeugnißausſtellen.

-

Ich legte das Blatt ſtill beiſeite – es kam zu

ſpät, d
ie

zerriſſenenBandewieder zu ſchürzen.Mein
Entſchlußſtandfeſt: für meineFamilie wollte ic

h

fortan
ein Fremderſein. So reiste ic

h

hieher, ohneBerlin

zu berühren,und hierwill ic
h

fernerleben. Die theure
Entſchlafeneſoll nicht vergebens a

n

meineLiebeund
die Erinnerungenmeiner Kinderzeitappellirt haben!
Ich will ihr meinenDank beweiſen,indem ic

h

pietät
voll in ihremGeiſteweiterarbeite. Ich will michſelbſt
vergeſſenund für Andere wirken – ſo hoffe ich mit
demLebenfertig zu werden.“

2
:

E
r

hatte mit fieberhafterHaſt geſchrieben,die
ganzeNachthindurch,ohneRuhe undSchlaf zu ſuchen.
Am Tage hatte e

r

nur einePauſe gemacht,als man
ihn zur Mittagsmahlzeit in's Speiſezimmergerufen.
Jetzt, als e

r

d
ie

Feder niederlegteundſichvomSchreib
tiſcheerhob,war der frühe Herbſtabendbereitsherein
gebrochen.Er trat an's Fenſter und blickte in die
dämmerigeGegendhinaus. Die ſchwere,feuchteAtmo
ſphäre war von einemſtarkenWinde gelichtetworden,
der pfeifenddas alte Haus umſausteund die Wipfel
der Bäume ſchüttelte.Er triebdieweißgrauenWolken
maſſen, die am fernenHorizontegelagert,ſchnellüber
denSee herauf,der in ihremSchattenſichvonMinute

zu Minute dunklerfärbte.
„Wir bekommenSchnee,“hatteder alte Verwalter

heutebei Tiſch geſagt, „und Schnee im Novemberbe
deuteteinenlangen,ſtrengenWinter!“
Der Alte hatterichtig prophezeit. Denn während

der einſameBeobachternochamFenſterſtand,wirbelten
die erſtenSchneeflockendurchdie Luft.
„Alſo möglicherweiſeſechsMonate unter Schnee

und Eis!“ murmelte e
r

vor ſichhin, während e
r

auf
die immerſchnellerunddichterfallendenFlockenſtarrte,
die im Verein mit dem Abenddunkeljeden ferneren
Ausblick in die Gegendunmöglichmachten. „Sechs
Monate Winter – und in dieſerEinſamkeit!“
Er trat vom Fenſter zurückund durchmaßmit

ſtarkenSchrittendasZimmer. E
r

konnte e
s

ſichnicht
verhehlen,daß das vor ihm liegendeLeben a

n Ent
behrungenreichſeinwerde. Seit einerReihevonJahren
hatte e

r

in einer großen, a
n

Kunſtinſtitutenreichen
Reſidenzgelebt, derenGenüſſeihm durchGewohnheit
faſt zum Bedürfniß gewordenwaren. Er hatte den
UmganghochgebildeterMenſchengenoſſen – er hatte in

Kreiſen verkehrt,die ſichaus der Blüte derGeſellſchaft
zuſammenſetzten,und die ſich ebenſodurchreicheBil
dung wie durchdie Anmuth ihrer geſelligenFormen
auszeichneten.Für Alles, was e

r empfandund dachte,
hatte e

r

Verſtändniß und Theilnahmegefunden. –
Und jetztmußte e

r

Verzichtleiſtenauf Alles, was ſein
Leben bisher geſchmückthatte– Verzichtleiſten auf
jeden ihn fördernden,ſeinemGeiſte ebenbürtigenUm
gang! Ihm war e

s,

als müßte e
r

mitMühe dasVer
ſtändnißfür das lallendeStammelnderfrüheſtenKind
heit ſuchen,nachdemihmderVerkehrmit reifenGeiſtern

zu Theil geworden. Und dochmußte e
s geſchehen –

e
r

mußtedieſeAufgabelöſen, ſelbſtwenn e
s

ihmnoch

ſo ſchwerwerdenſollte! E
r wußte, daß e
r

ſichſeiner
Umgebunganbequemenmußte, d

a

e
r

ſi
e

nicht zu ſich
erhebenkonnte. Ihre Intereſſenmußte e

r
zu denſeinen

machen – durchihreAugenmußte er lernen,dasLeben
und die Welt anzuſchauen.Nur ſo konnte e

r

dieüber
nommenenPflichtenerfüllen,nur ſo hoffen,denMenſchen,
derenWohl und Wehe in ſeineHand gelegtwar, mit
der Zeit mehr zu werden, als nur der Spender der
gemeinſtenBedürfniſſedes Lebens.

E
r

ſollte in den nächſtenWochendie Erfahrung
machen,daß dieſeAufgabeihm nochſchwererfiel, als

e
r

ſi
e

ſichgedachthatte. Seine feinorganiſirte,äſthetiſche
Natur wurdeoft von Dingenverletzt,dievonMenſchen
gewöhnlichenSchlagesunſchädlichabgleiten.Zwar hatte

e
r

als Kind mit dieſenLeutenauf demFuße derGleich
heit verkehrt – aber er hatte nicht in Rechnungge
bracht,daß e

r

ſeitjenerZeit fortgeſchrittenwar, während
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ſi
e

noch auf demſelbenStandpunkte
ſtanden, den ſi

e

damals eingenom
men. WelcheReſpektsperſonwar der
alteVerwalterRalf einſt für ihn ge

weſen! Mit welcherBewunderung
hatte ſeine überlegeneWeisheit ihn
einſt erfüllt! Jetzt mußte e

r

oftmals
ſtrengeSelbſtbeherrſchungüben, um
derbeſchränktenAnſchauungsweiſedes
Alten gegenüberſeineruhige, gleich
mäßigeNachſicht zu bewahren.Und
wiederund immer wiedermußte e

r
ſich vergegenwärtigen,auf welche
Weiſe der Alte zu dieſer ſtarren,
zähenEinſeitigkeitgelangtwar, um
dieſelbeſtets von Neuementſchuldi
gen zu können. Seit länger als
dreißigJahren hatte e

r

ſeinenPoſten
inne,undwährenddieſerganzenZeit
hatte e

r

nur ein Intereſſe gehabt –

nur einenZweckverfolgt: die Ver
größerung des Eigenthums ſeiner
Herrin. So völlig hattedieſeAuf
gabeihn in Anſpruchgenommenund
ſein geſundesUrtheil getrübt,daß e

s

ihn ganzunangefochtenließ, wenn e
r

dabeidie Intereſſen.Andererverletzte,

oder dochwenigſtensihre gerechten
Anſprücheignorirte. Während der
letztenJahre derzunehmendenKränk
lichkeitund SchwächeſeinerHerrin
hatte e

r
in jederBeziehungfreieHand

gehabt. Jetzt konnte e
r

ſeine Gm
pfindlichkeitnicht verbergen, wenn
der neue GebieterandereAnſichten
ausſprach,als e

r,

oder zu der egoi
ſtiſchenEinſeitigkeitdes Alten miß
billigend den Kopf ſchüttelte. Es
gehörte zu ſeinen unliebenswürdigen
Eigenthümlichkeiten,niemalsnachder
erſten Forderung eine Zahlung zu

leiſten, ſelbſt wenn e
r

die Berechti
anerkennenmußte.gung derſelben

>>S-S SS dS
- - -

/

- -
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Eßlingen. Originalzeichnungvon H

.

Neſtel. (S
.

834.)

Stets erſt nach mehrmaligerMah
nung, und dann nie ohne Schelten
undPoltern bequemte e

r

ſich zu einer
Ausgabe, mochte ſi

e

nun in einer
auf demGute laſtendenAbgabe,oder

in irgendeineranderennothwendigen
Leiſtung beſtehen.Die Arbeiter des
Gutes nahten ihm nur mit Zagen,
um ihren Lohn, der ihnen theils in

baaremGelde, theils in verſchiedenen
Naturalien ausgezahltwurde, von
ihm zu erbitten. Jedes Maß Ge
traide, das ſi

e verlangten, erregte
einen Sturm des Unwillens, und
John fühlte ſich mehr als einmal
veranlaßt, einzuſchreiten,wenn e

r

wahrnahm, daß der Alte in einem
eigenmächtigenStrafverfahren ſich
allerlei kleine Abzüge geſtattete.

Selbſt den Bedarf desHerrenhauſes
konnte die alte Wirthſchafterinnie
ohnehartenKampfmit ihmerlangen.
Es war dieß eineMethode,die dem
großmüthigen,freigebigenCharakter
des neuenGebieters geradezuent
gegengeſetztund ihm unausſprechlich
widerwärtigwar.
Noch etwas gab es, was ſeine

SelbſtüberwindungTag für Tag auf
eineharteProbe ſtellte,undwogegen

e
r

dochnichteinſchreitenmochte, d
a

e
r

allein e
s war, der darunter litt.

Es warendießdie täglichenMittags

mahlzeiten.Seine Tiſchgenoſſenſchaft
beſtandaus der alten Haushälterin,

Frau Heß, demVerwalter und noch
zwei jüngeren Wirthſchaftsbeamten.
Früher hatte e

r

mit gutemAppetit

a
n

demTiſche der Knechtegeſpeist,
jetztbereitetendie drei paar Thran
ſtiefelunterdemTiſchemit ihrem, a

n

durchwanderteStallungenerinnernden
Odeur ihm einMißbehagen,das ihm
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oftmalsdie Eßluſt raubte. Er konnteſich,dieſeEm
pfindlichkeitſeinerNervennichtfortdemonſtriren,ſo o

ft

e
r

e
s

auch zu thunverſuchte,aber e
r ſagteſich,daßEW.

ſi
e

überwindenmüſſe – und es gelangihm. Er ſelbſt
blieb unverändertder einmal angenommenenGewohn
heit, ſichvor Tiſcheumzukleiden,treu. Und wenn e

r

in's Speiſezimmertrat und mit höflicherVerbeugung
gegenſeineBeamtenſeinenPlatz am oberenEnde des
Tiſcheseinnahm,dannhätteein feinerBeobachteraus
demKontraſte,den ſeinefeine,etwasgebeugteGeſtalt
mit denderben,breitſchulterigenGeſellenum ihn her
bildete,auf die ungeheureVerſchiedenheitihres inneren
Weſens ſchließenmüſſen. Einem ſolchenBeobachter
wäre d

ie Ueberzeugunggekommen,daß der Hausherr

im Zuſammenlebenmit dieſen,ihm ſo wenigebenbür
tigenMenſcheneineLeereempfinden,einenMangel e

r

leidenmüſſe, die eine Verkümmerungdes Beſten in

ihm zur Folge habenmußten. Aber einenſolchenBe
obachtergab e

s

in Hof Steinbeknichtund John von
Oſten fuhr fort, denſchwerenKampf des feinEmpfin
dendengegendie grob organiſirteNatur, d

.

h
.

des
Waffenloſen,leichtVerletzbarengegendenderbBewehrten

zu kämpfen,ohne daß ihm ein Blick der Sympathie
oderdesVerſtändniſſes zu Theil gewordenwäre.
Die Tage vergingenund der neueBeſitzer lebte

ſichnachund nach in die PflichtendesGutsherrnein.
Er beſchränkteſeine Beamten in ihren Rechtennicht,
aber e

r

hielt darauf, daß auchdie der Gutsarbeiter
undHäuslerreſpektirtwurden. Zuweilengab e

s

darüber
einenZuſammenſtoßmit demaltenRalf – das ſollte
und durfteihn aber nichthindern, ſeinerbeſſerenEr
kenntnißgemäß zu handeln. Unbeirrtverfolgte e

r

den
einmal eingeſchlagenenWeg, trotzdem e

r

e
s

ſichnicht
verhehlenkonnte,daßNiemand,ſelbſtDie nicht,welchen
ſeine Bemühungenzugutekamen, ihm Dank dafür
wußten. Oft fühlte e

r

ein ſchmerzlichesBefremden
darüber. Dann aberſagte e

r ſich,daß e
r

eineAende
rung ihrer Geſinnung in Geduldabwartenmüſſe. E

r

kanntedieſe Leute von früher – er wußte, daß ein
ſchwer zu überwindendesMißtrauengegenAlles Fremde,
Neue in ihremCharakterwurzele. Und fremdwar e

r

ihnen, nichtnur ſeinerPerſon, ſondernvielleichtmehr
noch ſeiner ganzenArt und Weiſe nach, fremdund
befremdendzugleich.Daß e

r

bei verſchiedenenGelegen
heitenmehrauf ihren, als auf ſeineneigenenVortheil
bedachtgeweſenwar, ganzentgegenderlangebefolgten
MethodedesHerrn Verwalters,ließ ihn in ihrenAugen
als unpraktiſchenMann erſcheinen,derdenrechtenSchick
noch zu lernenhabe. Selbſt ſeinAeußereserſchienihnen
befremdend.John merktebald, daß d

ie

anderenHerren,
der alte Verwalternichtausgeſchloſſen,viel mehrnach
ihrem Geſchmackewaren, als e

r.

Eines Abendswar

e
r

der ungeſeheneZeugeeinesGeſprächeszwiſchenden
jungenMägden des Hauſes. Sie übten eine ſcharfe
Kritik gegenihn und ſprachen ſi

ch

beſondersmißfällig
über ſein graues Haar aus. E

r hörte, wie ſi
e

ihm

in dem plattdeutſchenDialekt d
e
r

GegenddenSpott
namen„derWittkopp“gaben. „Sie ſind grauſamwie
Kinder - ſie ſehenwiedieſenur die Wirkungen,nicht

d
ie Urſachen,“ſagte e
r ſich, als ſich eine peinliche

Empfindlichkeit in ihm regenwollte. E
r lächelte,als

e
r

weiterſchritt – aberdas Gefühl derVereinſamung
undVerlaſſenheitwurdemit jedemTage ſtärker in ihm.

(Fortſetzungfolgt.)

Denkendorf,
(HiezudasBild S

.

832.)

„KennenSieDenkendorf?“fragtemich e
in

alterStuttgarterHabitué,der e
s

alsLebensaufgabebetrachtete,alleFeinheitender
ſchwäbiſchenLandſchaftherauszufindenundbekanntzu machen.
„Nein, antworteteic

h

lächelnd,„obwohlmir d
e
r

Namefaſt
wiehiſtoriſchin derErinnerungſchwirrt.“
„Faſtwiehiſtoriſch,“rief d

e
r

Fragerentrüſtet,indem e
r

michbeinahemitleidiganſah.„Denkendorf,“fuhr e
r

mitNach
druckfort,„iſteinesderintereſſanteſten,hiſtoriſchmerkwürdigſten
KlöſterDeutſchlandsundwunderhübſchgelegen.Ich will Ihnen
etwasvondemKloſtererzählen.“
Ich ſchwärmenichtſehr fü

r

Kloſterhiſtorien,ſi
e

ſindſichalle

º gleich.AndereZeiten,andereVerhältniſſe;einſtRuhm,jetztBerfall;einſteigenartiges,reichesLeben,jetztStilleundSteij
gebröckelundEpheugewirr.Aber ic

h

konntedemfreundlichenalten
HerrnnichtguteinenKorbgeben,ſeinweißer,militäriſcherBart,
ſeinefeurigenblauenAugen,ſeinliebenswürdiger,vollerMund
undſeinevonvortrefflichemRothweinblühendenWangen – Alles
war zu liebenswürdig.DasEndewar,daß ic

h

einenderſchönenJulitagebenützte,umeinenAusflugnachDenkendorfzu machen.Hingusdampfte d
e
r

ZugausStuttgartsWeinbergkeſſelin's
Meckarthalhinein. Der Fluß bliebrauſchenda

n

derBahn;
Weinbergeim üppigſtenGrün,hierſanftunddorthochundſteil

ſi
ch erhebend,wollendenZug in denFluß drängen, e
r

windet

ſi
ch tapfer a
n

denRebenvorbei,unsjenſeitsdesNeckarseinen
herrlichenThalgrundvonWieſenmitObſtbäumen,gartenähnlichen

Feldquadraten,begrenztvoneinemwaldigenBergzug,zeigend.
HineingeſtreuthierſindVillen undBauernhäuſer,hervorragen
ausdemlauſchigenGrünrotheZiegeldächerundbeſcheideneKirchthurmſpitzen.Da kommtUntertürkheim,einDorf, wie e

s

in
Bilderbucheſteht,unddortObertürkheim,umkränztvonhohen
Rebbergenundüberſchattetvon unzähligenApfel-,Birn- und
Kirſchbäumen.Dort tauchendieſtattlichenKirchenEßlingens,

d
ie eigenartigenFeſtungsthürmeundalterthümlichenMauern a
n

hohenWeinbergenausRauchundDunſtundSonnenlichtauf.
Hierſtreitet d

ie

InduſtriemitderLandwirthſchaftum d
ie Herr

ſchaft,dasSteinkohlenfeuerd
e
r

Fabrikenglühthierum d
ie

Wette
mitder ſüdlichenSonne,welchedenRebenſaftkochtundfeine
Gemüſereift,undhier in d

e
r

einſtigenaltenfreienReichsſtadtwird
auchdieEiſenbahnverlaſſen,umnachDenkendorfzu pilgern.Vor
unserhebtſichderBergzug,welcherunsvonStuttgartausbe
gleitet, zu beträchtlicherHöheunddorthinaufgehtderWegnach
Denkendorf.– WiedieVögelſangen,dasGetraideamBerghang
ſich in denAehrenwiegte,dieObſtbäumemitFrüchtenbeladen
dieZweigeſtreckten,dasGrasduftete!Wieſen,Fruchtfelderund
Obſt,üppigeHecken,Treppen, d

ie

aufWieſenführen,auf-und
abſteigendelockendeFeldwegeſäumen d

ie

breiteFahrſtraße, d
ie

im ZickzackſichzurHöhehinaufwindet.WeitunterunsbleibenjenſeitsdesblitzendenNeckars d
ie altersgrauenThürmeunddie

rußſchwarzenSchornſteineEßlingens.Vor unsbreitenſichKorn
felderaus,winkenWieſenundObſtgärtenunddieſeüberragtin

derFerneblauduftigdielanggezogeneLiniederAlb. Wir ſind
aufeinerHochebene.KeinandererLaut, a

ls Vogelgezwitſcher,tief
unterunsliegtdasGetreibederWelt.Dochplötzlichſtehenwirvor
einemThal, in d

ie

Tiefehineinziehen ſi
ch

eineReihevonHäuſern,
unddortdrüben a

n

denBerghanglehntſich e
in prächtigesGebäude

mithohemThurme,machtvoll,ernſt,düſterunddochfriedlichaus
dieſerStille unddörflichenWeltabgeſchiedenheitemporragend.
Das iſ

t Denkendorf,einſtKloſterDenkendorf,– jenes ſo

wunderbarfriedlich ſi
ch

hocherhebendeGetraidefeld,jeneObſtbaumhalde,jenerWaldzug,diedenGebäudekomplexfaſtganzwe
hoheWälleumſchließen,ſi

e

habenſchonMancherleigeſehen,ſi
e

ſindbeinahewelthiſtoriſcherBoden.In dieſesuralte,demheiligen
PelagiuseinſtgeweihteGotteshausbeſtellteGottfriedvonBouillon,
wenigeJahrenachderEroberungvonJeruſalem,15.Juni 1099,
als e

r

SchirmherrdesheiligenGrabesgewordenwar,Chorherren
undbeſtimmtederenEinkünfte.BaldwurdeDenkendorfeinſehr
berühmterWallfahrtsortdesOrdensvomheiligenGrabe zu

Jeruſalem,und einePilgerfahrtnachDenkendorfwardeiner
WallfahrtnachdemheiligenGrabegleichgerechnet.Das Kloſter
hatteBeſitzungenin ſiebenundfünfzigOrtſchaftenundwarweit
berühmtin derganzenkatholiſchenWelt. Aberſchon1489wurde
derOrdenaufgehobenundſeineGüterdenJohanniternzuge
ſchlagen,undwederGrafEberhardvonWürttemberg,nochKaiſer
Maximilian I. konntendießSchickſalvon Denkendorfwenden.
ZehnJahre ſpäterwiderriefPapſtAlexander d

ie Aufhebungund
auchDenkendorffingwieder a

n
zu blühen.Nun wurdedieſe

ſtilleKlauſe in d
ie

HändeldesStädtekriegeshineingezogen.1535
wurdedasKloſterreformirt,derKonventaufgelöst u

.
ſ. w
.

Dannkam d
e
r

dreißigjährigeKriegundDenkendorfin denBeſitzdes
OberſtenOſa, der d

ie

katholiſcheLehredortwiedereinführte,welche
jedochnur e

in

Jahrzehnt in denaltersgrauenMauernherrſchte.
DerweſtphäliſcheFriedebrachteDenkendorfa

n Württembergzurück
undum1650findenwir wiedereinenevangeliſchenAbt in dem
altenKloſtergebäude.1693wurdedasKloſtervondenFran
zoſenausgeplündertundum1713blühte in ſeinenMauerneine
Kloſterſchule,e

in Seminar, b
is

1810. Von d
e
r

Klauſurdes
OrdensvomheiligenGrabebis zu einerwürttembergiſchenVor
bildungsanſtaltfür evangeliſcheGeiſtliche – welch'einSchritt,- aberdieſerBoden,dereinſt an WeihekraftdemheiligenGrabe
gleichgeachtetwurde,ſolltenochſeltſamereWandlungenerleben
und e

in

wunderſamesBild vondemWalten d
e
r

kulturgeſchichtlichen
EntwicklungderletztenJahrhundertegeben.
1887gingdasKloſter in denPrivatbeſitzeinesoriginellen

DenkendorferBürgersüber.Ein HerrFriedrichKaufmann,weit
bekanntalsDenkendorferLiederkranz(derVereinbeſtandnämlicheinzigundalleinnurausſeinerPerſon),erwarbdieß,umeineSenf
fabrikdorteinzurichten;langjährigeMitarbeiterKaufmann's, d

ie

HerrenAuguſtKellerund Jan v
.

Lebenszteinbetreibenjetzt in

demBauwerk,daseinſt in ſo naherVerbindungmitdem g
e

lobtenLandeſtand,eineSenf-, Chokolade-undLiqueurfabrik,

d
ie
in ganzSüddeutſchlandihre geſuchtenProdukteverſendet.

E
s

machteinenſonderbarenEindruck,wennman in denalten
Kreuzgang,deſſenhochgewölbteRäumedurchbunteGlasfenſter
verſchlºſſenſind,trittundmanwirdhierumwehtvondemDuft
vonWeinſenfundſieht in dembuntfarbigenLichtSenfmühlen
laufenundFäſſerfüllenundwiegen.Dort in denhohenHallen
desRefektoriumsduftet e
s

nachAnanaspunſch,hierliegenaufgeſtapeltgroßeFäſſermit Inhalt für d
ie Liqueurfabrikation.
Ein andererRaumbirgt d
ie Chokoladefabrikation,e
r

enthielt
vielleichtd

ie Bibliothek,denSchriftenſaaldesKloſters.Daneben
pufftundrauſcht d

ie Dampfmaſchine,derenhellesRauchwölkchen

in ſeinemhaſtigſtoßendenAthemwunderſammit demalters
grauenThurmkontraſtirt.EinTurbinenraddreht ſi

ch

rauſchend
undbrauſend,e

s empfängtſeinWaſſervondemgroßenWeiherimſtillen,tiefernſtenKloſtergarten.EineuralteAltane, d
ie

einſtwohl

d
ie

ehemalsſchönweißbekleidetenOrdensrittergeſehen,bildetjetzt
denBalkonderPrivatwohnungdesFabrikherrn.Alterthümliche
TruhenmitEngelsköpfenundwunderſchönenGuirlanden, in er
habenerArbeitgeſchnitzt,ſtehenaufFlurenund a

n Treppen, –

ſi
e

würdendasEntzückenvonAntiquitätenhändlernbilden – hier
dienenſi

e

demGebrauchederInduſtrieunddemſtillfleißigenWirken
einerliebenswürdigendeutſchenHausfrau.Dicht a

n

Chokoladefabrik
undSenfmühlengrenzt d

ie

uralteKirche,derenGruft,Krypta,
nur3ugangdurch e

in großesromaniſchesFenſterhat.Allesſpricht
hiernochvon d

e
r

Zeit, w
o

dasWortJeruſalem in heiligerAndacht

in dieſenMauern im Mundegeführtwurde.Aberjetztſchallthier
hineindasRollenderFrachtwagen,welchedenSenf,dieChokolade,
denLiqueurunddenWeineſſigfortführen,hinaufaufdasPlateau
unddannhinunterzurEiſenbahnſtation,welchedieſeInduſtriedeseinſtigenKloſtersdirekt a

n

d
ie großeWeltknüpft.

Ich mußgeſtehen,daßmeinbehäbigeralterFreundwahrgeſprochen;- ja, dieſereinſameOrt hateineähnlicheMachtauf
michwieaufmeinenFreundausgeübt,ſo daß ic

h

wiedieſernicht
unterlaſſenkonnte,auchAndere a

n

dieſemAusflugtheilnehmenzu laſſen. -
Roſenthal-Bonin.

Streitfragen und föiſtorien.
Feuilletons
WOt

Karl Emil Franzos.

VIII.
Originale.

e
r

Staatsmann im Bettlerkleideund der alte
Hauptmann, d

e
r

d
ie

ſixtiniſcheMadonnadurch
farbigeZündhölzchennachbildenwollte, ſind,
wie ic

h

erfahre,demLeſernichtohneIntereſſe
geblieben.Vielleichtläßt e

r
e
s

ſichdarumgefallen,wenn

ic
h

ihmheutezweiverwandteGeſtaltenausmeinerErinne
rungvorführe.

In de
r

gutenStadt Czernowitz a
m Pruth, d
e
r

freund
lichenHauptſtadt d

e
r

Bukowina, w
o

etwa30.000Menſchen
verſchiedenſtenGlaubensundverſchiedenſterNationalität im

tiefſtenFriedenbeieinanderwohnen,lebtevor nichtallzu
vielenJahren e

in alter,kleiner,buckeliger,ſteinreicherJung
geſelle,RoſenheimmitNamen, d

e
r

mitRechtvon ſi
ch ſagen

durfte, daß e
r

nacheinerbeſtimmtenRichtungnichtſeines
gleichenauf Erdenhabe. Denn d

e
r

Mann hattefaſt alle
FormendesGlaubens,welcheunterdenMenſchen zu finden
ſind, durchgeprobt,nichtetwatheoretiſch,ſondernpraktiſch,
indem e

r
in denbetreffendenReligionsverbandeintrat,eine

ZeitlangſeinenGebotengenauundmitängſtlicherGewiſſen
haftigkeitnachkamundnacheinigenJahren dasVerhältniß
mit allerEnergieund trotz d

e
r

größtenHinderniſſewieder
löste, u

m

e
in

neueseinzugehen.Faſt alleFormen,wieder
holeich, denn e

s
iſ
t ſchwer,eineausfindig zu machen, d
e
r

e
r gänzlichfernegeblieben. E
r

hehltedießauchdurchaus
nicht,betonte e

s

im Gegentheilmit vielemStolze, erzählte
gernvon ſeinenWandlungenund nahm e

s gar nichtübel,
wennman ihn mit d

e
r

Frageempfing:„WelcherReligion
ſindSie jeßt?“ E

r pflegtedaraufruhig d
ie

Auskunft zu

geben,welchezur Zeit d
ie richtigewar,und auf d
ie

weitere
Frage: „Wie langebleibenSie dabei?“entwederzu er=
wiedern,das wiſſe e

r

nochnicht,odermit demernſteſten
Geſichtvon d

e
r

Welt: „NochdreiMonate.“ Was ih
n
zu

ſolchenTreibenbewog,bliebAllen, d
ie

mit ihmverkehrten,
räthſelhaft,gewiß iſ

t,

daß d
ie gewöhnlichenErklärungsgründe

nichtausreichten – de
r

Mann war wederverrücktnoch
frivol noch e
in

Schwärmer.Aberhievonſpäter,hierſeien
vor AllemſeineWandlungengewiſſenhaftregiſtrirt, ſo weit
meinErinnernreicht. Iſ
t

eineLücke in demRegiſter, ſo

wird man ſi
e

b
e
i

dieſerSachlageverzeihlichfinden
Roſenheimwar a

ls

Jude geboren,ſeinVaterhattedurch
denBranntweinhandel e

in großesVermögenerworbenund
d
e
r

kleineArthur, recteAaron, erhielteineErziehung, ſo

gut, a
ls

ſi
e

eben in einemelendengaliziſchenDorfe zu e
r

zielenwar. Der einzigeSohn, ſeit ſeinerfrüheſtenKind
heitkränklichundmißbildet,durfte e

r

thunund laſſen,was
ihmbeliebteundmachtevondieſerFreiheitgrößtmöglichen
Gebrauch.Bald warf e

r

ſi
ch

mitHeißhungerauf d
ie Bücher,

baldwaren ſi
e

ihm e
in

Greuel. TrotzdieſesunſtätenWeſens
erwarb e

r

ſi
ch gleichwohl,von einemtrefflichenGedächtniß

unterſtützt, e
in reiches,wenngleichungeordnetesWiſſen.

Aehnlichtriebers auch in praktiſchenDingen, im Geſchäfte
ſeinesVaters, in welches e

r

mit ſiebenzehnJahren ein
getretenwar. E

s gabMonate, w
o
e
r

fieberhaftſchaffteund
durchklugeEnergiegroßartigeReſultateerzielte,undwieder
Zeiten, w

o

ihn keineMachtderWelt hättebewegenkönnen,
einenFederſtrich zu thun oderauchnur das Comptoir zu

betreten.Der Vaterſahdießmit ſchwererSorge,und a
ls

e
r

zumSterbenkam, beſchwor e
r

den jungenMann, d
ie

großenBrennereienzu verkaufenund in irgendeinergrößeren
Stadt a

ls

Privatmannvon ſeinenRenten zu leben,denn
zumChef einesUnternehmens,welcheskonſtanteAufſicht
undArbeiterfordere,tauge e

r

nicht. Aus Pietät,vielleicht
auchaus richtigerEinſicht, fügte ſich Arthur in dieſen
Wunſch,realiſirtenachdemTode desVaters ſeingroßes
Vermögenund ließ ſi

ch
in Czernowitznieder, u
m

d
a

e
in

ebenſobehagliches a
ls vernünftigesLeben zu führen.Ohne

h
in

reichgenug,betheiligtee
r

ſichnur zuweilen,unddann
immerglücklich, a

n irgendeinerSpekulation, d
ie

meiſteZeit
aberverwendetee

r dazu, d
ie

LückenſeinerBildung aus
zufüllen,ohnedarüber e

in

Bücherwurm zu werden; e
r

war

e
in

Freund undPflegerheitererGeſelligkeit.So gab e
s

Viele, d
ie

ih
n

trotzſeinerkörperlichenMißbildung fü
r

einen
beneidenswerthenMenſchenhielten,undNiemand,dernicht
denheiteren,liebenswürdigen,gebildetenMann gerngeſehen
hätte. Um dieſeZeit begann e

r,

ſichauchmit Geſchichte
undWeſen d

e
r

Religionen zu beſchäftigen,nichtausHerzens
drang,ſondernumſeinenWiſſenstrieb zu befriedigen.Nun
trat e

r

zumerſtenMale demJudenthumnäher,dem e
r

bis

h
e
r

faſt nur demNamennachangehört.Dieſe genauere
Bekanntſchaftmit denDogmendes angeſtammtenGlau
bensmachteihn jedochkeineswegsfrömmer; im Gegentheil
behauptete e

r,

a
n

demJudenthumſcheineihm fü
r

ſeine
Perſonnur Einesſchätzbar: d

ie

abſoluteMeinungsfreiheit,
welche in aufgeklärtenGemeindendemEinzelnengegönnt

ſe
i.

Alle Religionen,verſichertee
r oft, ſeienihmgleichehr

würdig, weil in ihremethiſchenKern ſo ziemlichgleich
werthig, – freilichvermöchten ſie ihn nur inſoweit zu

intereſſiren,wieandereObjektewiſſenſchaftlicherErkenntniß.
Da e

r

dießJedermannoffenbarte,welcher e
s

hörenwollte,
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ſowar er bald b
e
i

allenGläubigen a
ls Freigeiſtverſchrieen,

demnichtsheiligſei. P
.

Und nun malemanſichdas namenloſeErſtaunen,die
tiefgehendeAufregungderkleinenStadt aus, als ſichplötz

ſi
ch

d
ie

Kundeverbreitete,daß Arthur RoſenheimChriſt
geworden,Proteſtant. Man wollte e

s

nichtglauben, b
is

d
e
r

kleineMann ſelbſtruhig und freundlich,wie immer,
erzählte,daß e

r

von demehrwürdigenPaſtor Jenkner in

d
e

That in denSchooß d
e
r

AugsburgiſchenKonfeſſionauf=
genommenund auf denNamenFriedrichgetauftworden.
Warum habenSie e

s gethan?“ſchrieenChriſten und
Ändenauf ihn ein; worauf e

r

lächelnd d
ie

Achſelnzuckte
jnd erwiederte:Der Proteſtantismusintereſſireihn und e

r

wünſcheihn genauerkennen z
u lernen,dießkönne e
r

aber
nur, wenn e

r

innerhalbdieſerKonfeſſionſtehe. „Er iſ
t

verrücktgeworden!“klagtenſeineVerwandtenund lachten

d
ie Uebrigen – aberFriedrichRoſenheimbetrugſichebenſo

ehrbarundvernünftig,wie e
s

Arthur gethan.Die Prote
ſtantenwarenſehrmit ihmzufrieden; e

r

verſäumtekeinen
Gottesdienſtund gabſichauchſonſtalle erdenklicheMühe,

e
in

treuerSohn derneuerwähltenKirche zu werden.Hiezu
gehörteauch,daß e

r

denPaſtor allwöchentlicheinmal b
e

ſuchte, u
m

ſi
ch

mit ihmüberGlaubensdingezu unterreden.
„SeineinnerſtenGedanken,“äußertedieſerwürdigeMann,
„vermag ic

h

natürlichnicht zu errathen,aber ic
h

glaube, e
r

meint e
s

ehrlich – weil mir ſonſtdieſerheiligeEifer nach
Erkenntnißunerklärlichwäre.“
Zwei Jahre ſpätertrat RoſenheimeinelängereReiſe
an, nachDeutſchlandund derSchweiz,undals e

r

heim
kehrte,erwiedertee

r

auf d
ie Frage,was e
r mitgebracht,kurz

und bündig:„Eine neueKonfeſſion.“ E
r

war nochPro
teſtant,hatteſichabervon demAugsburgiſchenBekenntniß
abgewendetundwar in Genf Calviniſtgeworden.

-

„Warum?“fragtenAlle.
„Dieſe Konfeſſion iſ

t

ſehr intereſſant,“erwiederte e
r,

„beſondersdiePrädeſtinationslehre.“
„Das iſ

t

ein unwürdigesSpiel,“ rief man ihm ent
gegen,„jedeReligion iſ

t

ſchondeßhalbehrwürdig,weil ih
r

MillionenTroſt undStützeverdanken.“
„Genau ſo denkeauchich,“erwiedertee

r,

„darumnehme

ic
h

auchkeineReligionzum bloßenScheinean, ſondern
ſucheihrenGebotennachKräftennachzuleben.“
So hielt e

r
e
s
in derThat auchmit demCalvinismus.

Da in CzernowitzkeineGemeindedieſerKonfeſſionbeſteht,

ſo reiste e
r

zweimal im Jahre, zu OſternundWeihnachten,
nachKlauſenburg,um dort d

ie

hohenFeſttagemit ſeinen
Glaubensgenoſſenzu verbringen.

E
r

hat im GanzenſechsſolcheReiſengemacht,dennnur
drei Jahre iſ

t
e
r

Calviniſt geblieben.Dann trat e
r

zur
katholiſchenKircheüber,und e

s

ſchienfaſt, als o
b

ihn dieſe
ſeinLebenlangfeſthaltenſollte. Denn Jahr um Jahr ver
ſtrichund e

r

ließ nichtsvonneuenAbenteuernhören,lebte
ſtill undfrommvor ſichhin und ging jedenSonntagzur
Meſſe in diekleinekatholiſcheKapelle in derLembergerGaſſe.
Ob e

r

d
a

mehr zu „ſtudiren“fand als früher, o
b

ihn nur
äußererZwangfeſthielt(dennvor 1860war in Oeſterreich
derAbfall vonder katholiſchenKirchedurchHinderniſſe e

r

ſchwert),mußunentſchiedenbleiben.Freilich iſ
t

dießLetztere
wahrſcheinlicher,dennunmittelbarnachVerlautbarungder
Februarverfaſſungnützte e

r

derenfreiſinnigeBeſtimmungen,
ſagteſichvomKatholizismuslos und trat zur griechiſch
orthodoxenKirche über. Da dieſelbe in Czernowitz d

ie

mächtigſte iſ
t

undviel auf ihreWürdehält, ſo mußte e
r

manchesOpferbringen,bis ſeinWunſcherfülltwar. Ein
prächtigesWeihgeſchenk,welches e

r

einemder Baſilianer
klöſterdesLandesmachte,rührteendlichdesBiſchofsHerz
und Roſenheimward zumdrittenMale getauft,dießmal
nachbyzantiniſchemRitus. Dieſerletztereaberſcheintſehr
leichtergründetwerden zu können,dennſchonnacheinem
Jahre ſagteſichRoſenheimvon ihm los, verkaufteHaus
undGut undverließCzernowitz. E

r

wendeteſichnachder
Türkeiundbekehrteſich in VarnazumIslam. Ob e

r
in

derThat, wieVieleerzählen,Derwiſchgewordenundeine
PilgerfahrtnachMekkamitgemacht,weiß ic

h

nicht,möchte

e
s

aberglauben, d
a
e
s

nicht in dieſesMannesArt lag,
etwashalb zu thun. So viel jedochſtehtfeſt,daßihn auch
Allah undſeinProphetnichtauf dieDauer zu feſſelnver
mochten;1869kamdaskleineMännchen,jählingsgealtert
und morſchgeworden, in ſeineHeimatzurück. E

r

nützte
dieWohlthatder e

in

Jahr vorhererlaſſenenGeſetze,indem

e
r

ſichkonfeſſionsloserklärte.Bald daraufverließ e
r

Czer
lowitzwieder,angeblichum nachAmerikaauszuwandern.
Ob e

r

dießgethanund e
s

vielleichtgeradejetzt e
in wenig

mit denMormonenverſucht, o
b
e
r überhauptnochlebt,

weiß ic
h

nicht zu ſagen.
Die ErklärungdieſesſonderbarenLebensläßt ſichnatür
lichnichtmit derSicherheiteinerarithmetiſchenDeduktion
geben. So viel kann ic

h

verbürgen,daß Aaron-Arthur
Friedrichnichtverrücktwar, auchnichtpartiellverrückt.

E
r

war e
in geſchäfts-und lebensklugerMann, ruhig, b
e

dächtigund ſcharfſinnig.Ich habemit ihm überalle e
r

denklichenDinge geſprochenund n
ie

auchnur d
ie

leiſeſte
Störung ſeinesDenkvermögensgewahrenkönnen. Auch
dannnicht,wennwir überReligionenſprachen,ſeinUrtheil
bliebauchdarüberklar,mildund – ſoweit ich'sbeurtheilen
onnte – gerecht,fern von aller Gehäſſigkeitund allem
Fanatismus.Schondarausgehthervor,daßRoſenheimkein
Schwärmerwar; e
r

war Theiſt, aberohnekonfeſſionellen
Bug. Ebenſowenigläßt ſi
ch

ſeinemſoliden,ernſtenWeſen

nachſagen,daß e
r

ſeinLebenlangeinfrivolesSpiel mitdem
inſzenirt,was Anderentheuer. E

r

war keinBetrogener,
aberauchkeinBetrüger;ſeineverſchiedenenMetamorphoſen
habenihn ſchweresGeld gekoſtetund keinenHeller ein
gebracht.Und ſo bleibtnur Eines zur Erklärungübrig:
derMann war wirklichderUeberzeugung,daß man das
WeſenjederReligionnur dann zu erkennenvermöge,wenn
manihr ſelbſtangehöre,und handeltedarnach,indem e

r

einenachderanderndurchnahm. E
r gehörte in d
ie

Kate
gorie der Sammler unter denOriginalen: wie Andere
Pfeifenköpfe,DoſenoderMünzenſammeln, ſo legte e

r

ſich
eineKollektionvonReligionenan. –

Minder ſonderbar,aberrührenderund ſympathiſcher
magdiefolgendeGeſtaltdenLeſeranmuthen.

E
s

ſindnun e
lf

Jahre her, daß ic
h

denMann kennen
gelernt.DieſerZeitraum iſ

t

nichtallzu beträchtlich,aber
heutewill e

r

mir ſehrgroßerſcheinen,undfaſtwehmüthig
wirdmir zu Muthe, wenn ic

h

darandenke,wieVielesſich
ſeitdemgewandelt.Denn damalswar ic

h

ein glücklicher,
ſorgloſerneunzehnjährigerMenſchund hatteein ſorgloſes
und dochſehnſüchtigesHerz, das auch ſo rechtneunzehn
jährigwar. An einemnebeligen,faſtwinterlichenOktober
abendehattemichderZugderNordbahnnachWiengebracht,
einComfortabel in einenGaſthof,undamnächſtenMorgen,
der gleichfallswinterlichwar, d

a

ſtandennunwir Beide
auf demStephansplatzeund ſchauten – es war einSonn
tag – die vielen,vielengeputztenMenſchenan, von denen
ſichkeinerum unskümmerte,undwußtennicht, w

o

aus
noch e

in

undwurdenfaſt verzagt – ich undmeinHerz.
Mein Herzblieb's, aber ic

h

faßtemich. Ich erinnerte
mich, was ic

h

thun müſſe – zuerſteineStube ſuchen– „auf derLandſtraße,denn da wohnenalleJuriſten“.
So hattenmichdie HerrenStudentenbelehrt,die vor
Jahren, gleichmir, als ſchüchterneAbiturientenausgezogen
unddannalljährlich zu denFerien immerlängerePfeifen,
immergrößerenDurſt und immerkurioſereMützenzurück
gebracht in das ſtilleHeimatſtädtchenim Oſten. So e

r

fragte ic
h

dennmeinenWeg durch d
ie

düſterenGaſſenmit
denhimmelhohenaltenHäuſernund kamzumStadtpark.
Hier wehtederWind ſchärferals in denGaſſen – viel zu

ſcharffür meindünnesRöcklein – und juſt ebenbegann
auchderRegen,fein,faul, langweilig, e

in

echterSpätherbſt
regen. Die armenvergilbtenBlätter zittertennur ſo a

n

denAeſten,vielleichtvorFroſt, vielleichtausFurcht,nieder
geworfen zu werden in den Schlammder Beete. Auch
dieſerAnblickwar nichttröſtlichund dochtrat ic

h

erfreut,
tief aufathmend in denGarten – auch in derGroßſtadt
ſahendieBäumenichtandersaus als daheim,undhier
gab e

s

keinGewühle. Immer weiterlocktemichdieEin
ſamkeitauf die bekiestenPfade, bis mir jählings wieder
meineſchwereAufgabe in denSinn kamund ic

h

beſtürzt
ſtillſtand, – hierkannte ich michnichtaus und weit und
breit war Niemand zu ſehen,den ic

h

um denWeg hätte
fragenkönnen.Da kam zu meinemTroſt einMann daher,
ebenderſelbe,von demhier erzähltwerdenſoll – ganz
ſachtekam e

r daher,denSchirmſorglichaufgeſpannt,ob
wohlderRegenwiederaufgehörthatte,die feine, ſchlanke
Geſtalt in ſaubereSonntagskleidergehüllt. „KommenSie
mit mir!“ erwiedertee

r

freundlichauf meineFrage und
wir gingenplauderndnebeneinanderher, undvon Schritt

zu SchrittgefielmirderliebenswürdigeGreisbeſſer.Denn
obwohl e

r ungebeugtundſtrammeinherſchritt,erkannt' ic
h

dochgleich,daß e
r

wohlſehr a
lt war,denndasHaar blinkte

ſilberweißund das bleiche,vornehmeAntlitzwies tauſend
Furchen. Nur dieAugenblickten ſo träumeriſchfreundlich
und hellwie d

ie

einesJünglings. „Das mußwohlein
Dichterſein,“dachtich, ſo hatte ic

h

mir immereinenPoeten
vorgeſtellt,undwarfaſt enttäuſcht,als e

r

mir ſeinenNamen
und Stand nannte:„RechnungsrathP.“ Dieß that e

r

abererſt,nachdem ic
h

ihm ſo ziemlichAlles mitgetheilt,was
überhauptvonmir zu berichtenwar.
„Das trifft ſichgut,“ ſagte e
r lächelnd,„ichhabeſelbſt

einStübchen zu vermiethen,undwennSie nichtſehrver
wöhntſind . . .“

„Nein!“ durft’ ic
h

derWahrheitgemäßbetheuern,be
gleitetefreudigdenaltenHerrn undpriesmich im Herzen
glücklich,meinZiel ſo raſcherreicht zu haben.Dieß behag
licheGefühlſteigerteſich,als e

r

mich in ſeinhübſches,ſpiegel
blankesHeim einführteund michſeinerGattin vorſtellte,
einerkleinen,rührigen,redſeligenDame. Und d

a

ſichdas
StübchenmeinenWünſchenvölliggenügendundobendrein
ſehrbillig erwies, ſo bezogich's nochamſelbenTageund
habeein Jahr lang bei den liebenLeuten in demſtillen
HauſederReisnerſtraßegewohnt.
Aber ſo herzlich ſi

e

mir entgegenkamen,zu einemrechten
Verkehrkam e

s nicht,weildießſchondurchihreLebensweiſe
unmöglichwurde. Von zehnbis dreiUhr war derRech
nungsrath im Bureau, dannwurdegeſpeist, e

in größerer
SpazierganggemachtundumachtUhr gingdasaltePaar

zu Bette. Eine Ausnahmemachtennur jeneAbende,wo

a
n

einerBühneein neuesStückernſtererRichtunggegeben
wurde– da fehlten ſie nie und nahmeninnigſtenAntheil

a
n

demGeſchickedesDichters. Ein Mißerfolgging ihnen
immerſehrnaheund in beweglichenWortenbeklagtenſi

e

denarmenPoeten,dernun für ſeineMühenurSpott und
Kränkungernte. Das warenfaſtdieeinzigenAnläſſe,wo

ſi
e

ſich e
in wenigereiferten, im Uebrigenfloß ihr Leben

heiterundruhigdahin.
„MeineArbeiterhältmichjung und machtmichglück

lich,“ pflegte d
e
r

Rath zu ſagen. Ich bezogdieß a
u
f

ſein
Amt undwar dahererſtaunt,als e

r

mir einesTagestief
aufathmendſagte:„Heute iſ

t

meinneunundſechzigſterGe
burtstag. Gottlob! in einemJahre iſ

t

d
ie

Qual zu Ende
und ic

h

kannmichpenſionirenlaſſen.“
„Aber ic

h

dachte,daßdieArbeitSie freut!“
„Nichtdieſe,“erwiedertee

r lächelnd,„ſondernjenefrei
willigeArbeit, der ic

h

ſeit meinenJünglingsjahrentäglich

## früheſten
Morgenſtundenvon vier bis neunUhr

obliege.“
„Was ſchaffenSie da?“ fragteich.
Der Greis erröthetewieeinKnabeund blickteverlegen
vor ſichhin.
„DemdarfſtDu's ſchonſagen!“ermunterteihn ſeine
Gattin.
„Ich ſchreibeDramen,“ſagte e

r

endlichzögernd.
„O!“ rief ich, „ſo habe ic

h

michdenndochnichtge
täuſcht. Ich hieltSie ſchonbei unſerererſtenBegegnung
für einenPoeten.“

E
r

lächeltetraurig.
„Ich ſelbſthaltemichnichtimmerdafür,“ſagte e

r.

„HabenSie wenigErmunterungerfahren?“
„Gar keine,aber ic

h

habe ſi
e

auchniegeſucht!“
„Iſt keinesIhrer Dramenaufgeführt?“
„Nein! Ich habeſogarniedenMuth gefunden,meine
ManuſkripteeinerDirektioneinzureichen!“
„Iſt auchnichtsgedruckt?“
„Nein,wozu?!Nur d

ie

Bühnekann e
in

Dramalebendig
machen!“
„UndwievieleſolcherStückehabenSie geſchrieben?“

E
r

lächelte.
„Sie werdenüberdieZahl ſtaunen! Ich bin ſeitein
undfünfzigJahren thätig, ſeit meinemneunzehntenJahre,
und war immerſehr fleißig. Selbſt als Bräutigamund
währendder Flitterwochenhabe ic

h

täglichfünf Stunden
geſchrieben.Und d

a

ic
h

b
e
i

aller Gewiſſenhaftigkeitſehr
leichtproduzire, ſo bin ic

h

jetzt b
e
i

meinemdreihundertund
zwölftenStück!“
„Wie?“ rief ich, ic

h

trautemeinenOhrennicht.
„DreihundertundelfStückeliegenfertig! SehenSie
her!“ E

r

trat zu einemmächtigenWandſchrankundöffnete
ihn. Alle FächerwarenmitManuſkriptengefüllt,diefein
gebundenundſorgſamgeſchichtetübereinanderlagen. „Wie
geſagt,dreihundertundelfStückemitzuſammeneintauſend
dreihundertundneunzigAkten! Denn meineStückeſind
ſämmtlichvier-oderfünfaktig,kürzereDramenliegenaußer
derRichtungmeinesTalents!“
„DreihundertundelfStücke,“dachteich, „derMann iſ
t

ja ein–“ Aber ich zwangdenſchlimmenGedankennieder.
„Wo habenSie nur dieStoffehergenommen?“
„O!“, rief e
r,

„das war ſtetsmeinegeringſteSorge.
Die Geſchichtebietet ſo viel – unddanndasLeben! Ich
notiremir jedenStoff, dermir einfällt, in dieſemBuche,“– er wiesauf ein unmäßigdickesHeft – „ſehenSie her– übervierhundertStoffeharrennochderAusführung!“
Ich bat, einesder Manuſkripteleſen zu dürfen. E

r

warwenigerfreutdarüber.
„Vielleicht,wenndasDramafertig iſ

t,

a
n

dem ic
h

jetzt
arbeite:„MarinoFalieri“,einvielbehandelterStoff, den ic

h

jedoch in ganz originellerWeiſe aufgefaßt. Von dieſem
Dramahoffeich, daß e

s

meineübrigenArbeitenweitaus
übertrifft,undverläßtmichdieſeUeberzeugungauchnachder
Vollendungnicht, ſo will ic

h
e
s

FriedrichHalmübergebenund
bitten,daß e

r
e
s

a
n

derHofbühnezurAufführungbringe.“
„Aber„ErichXIV.“ iſ

t

auchſehrgut!“ rief ſeineGattin.
„Und„HeinrichIV.“, „Ottokar“,„BarCochba“,„Saul“,„Lud=
wig von Ungarn“;dann die modernenStücke:„Herzund
Pflicht“,„Der Dämon der Ehre“,„Seelenkämpfe“.Leider
fehlt e

s

Dir a
n Muth, damithervorzutreten,aberunſerem

GaſtekannſtDu docheinsanvertrauen.“
NachlängeremBeſinnenreichte e

r

mir endlicheins der
Hefte: „Ottokar“. Ich las dasDrama aufmerkſam,aber
ohnevielGenuß. Mein kritiſchesUrtheilwardamalswahr
lich keinſonderlichgereiftes,gleichwohlmußte ic

h

erkennen,
daßmirhierDilettantenarbeitgewöhnlichſtenSchlagesvorlag.
Der guteRechnungsrathmotivirtedenFall desunglücklichen
Böhmenkönigsin rechtkurioſerWeiſe,undließ ihn auch im

Unglück ſo ſpießbürgerlichſprechen,als wäre e
r irgendein

behaglicherVorſtadtbürgervonPrag. Die EinheitdesOrtes
undderZeitwaraufKoſtenderVernunftfeſtgehalten.Nur

im Dialog ſchimmertezuweileneinpoetiſcherFunke,aber e
r

wardertränktvondenFlutendieſerplattenRedſeligkeit.
Dieſe wenigenStellenhob ic

h

hervor,als ic
h

ihmdas
Manuſkriptzurückbrachte.UeberdasGanzefällte ic

h

kein
Urtheil. Aber e

r

verſtandmeinSchweigen.
„Ich ſagt e

s

Ihnen ja,“ ſagte e
r

melancholiſchlächelnd,
„dasDing taugtnichts!Vielleichtgelingtmirder„Marino
Falieri. Aberauchdarübergebe ic

h

michkaummehreiner
Hoffnunghin. Sie hat mich zu o

ft

ſchonbetrogen.So
baldeineArbeitfertigiſt, ſehe ic

h

ihreSchwächenklarein,
aberdannreiztmichdochwiederein neuerStoff, ic

h

faſſe
Muth undgehebegeiſtert a

n

dieArbeit. Das iſ
t

nunein
malmeinSchickſal!“
AuchmitdemvenetianiſchenDogenwar e

s nichts, ic
h

bekamnochdasStück zu leſen, e
h
e

ic
h

meineFerienreiſe
antrat. Dann bezog ic

h

eineandereHochſchuleund ſah
den gutenMann nie wieder. Im Sommer1873 iſ

t

e
r

geſtorben. . .
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Bon der politiſchen JUarte.

er
Volt

H. BennoReden.
Q

onderfernenSüdſpitzeAfrikas,ausdemLande
% derKaffern, wohinſichſonſt im civiliſirten
Europahöchſtens d

ie

BlickefrommerMiſſio
nareodernachAbenteuernlüſternerReiſenden
richteten, iſ

t
eineNachrichtherübergedrungen,

welcheallepolitiſchenKreiſeerſchüttertundalleHöfeEuropas

in Trauerverſetzthat. Der Prinz LudwigNapoleonBona
parte,welcherals enfant d

e

FranceundkaiſerlicherPrinz
vonFrankreich, a

ls

derErbedesdamalsglänzendſtenThrones

in Europa,geborenwurde,hatunterdenStichenderAſſa
gais wilderKaffern in einemeinſamenMaisfelde a

n

den
UferndesBlutfluſſesſeinLebenausgehaucht,undnichts a

ls

e
in

kleinesMedaillonmit denHaarenſeinerEltern und
demBilde derMuttergottesbliebdementkleidetenLeichnam
desverbanntenKaiſerſohnesübrig,demeinſtalleHerrlichkeit
derWelt entgegenzuwinkenſchien.

-

-
Seltenhat e

in
ſo frühbeendetesLeben ſo viel tragiſche

Erſchütterungenund Kataſtrophen in ſichgeſchloſſen,als
dasdes ebengeſtorbenenPrinzen. Selbſt derHerzogvon
Reichſtadtwar vielleichtwenigerſchwervomVerhängniß
getroffenals der Sohn NapoleonIII. Denn Jener war
noch e

in ahnungsloſesKind, als d
ie Kataſtrophevon 1814

denThron ſeinesVaters zertrümmerte,und e
r

ſtarbam
HofeſeinesGroßvaters,derihn, perſönlichwenigſtens,mit
liebevollerSorgfaltumgab. Der kaiſerlichePrinz aber e

r

lebte d
ie Tage von Sedan und denZuſammenbruchdes

zweitenKaiſerreichsin einemAlter, in welchem d
ie perſön

licheEmpfindungundauchdaspolitiſcheVerſtändnißbereits
entwickeltwaren, e

r

ſtand a
n

demTodtenbetteſeines in der
VerbannungſterbendenVaters,und e

r

ſtarbendlich in einem
Augenblick,in welchem d

ie WiedererwerbungſeinerGeburts
rechtenahegerücktſchien, in einemfernenWelttheilunter
denHändenwilderBarbaren.
WelchepolitiſcheBedeutungdieſestragiſcheEreignißhat
undwie nahederMomentſeinmöchte, a

n

welchemNapo=
leonIV. ſeinenEinzug in Paris hättehaltenkönnen,das
beweistambeſtendietiefeSenſation,welcheſeinTod in ganz
Frankreichhervorgerufenhat. Paris hatteſichmit Flaggen
geſchmückt,um den Beſchlußzur Rückkehrder Kammern
vonVerſailles zu feiern,undfür denAbendwar eineallge
meineIlluminationangeſagt,von welcherausFurcht vor
demTerrorismusderGambettiſtenſichkaumJemandaus=
zuſchließengewagthätte. Als dieNachrichtvondemTode
desPrinzen anlangte,fülltenſichdieBoulevardsmit be
ſtürztenMenſchenmaſſen,und in wenigerals einerhalben
StundewarenalleFahnenvondenHäuſernverſchwunden–

amAbendbranntekeinLicht in denFenſtern, ſo tiefwar
dasallgemeineGefühlderBeſtürzungundderTrauer. Die
Empfindung,welcheParis beherrſchte,trat in den Pro
vinzennochſichtbarerhervor,und wennder Prinz Louis
Napoleonals wirklicherKronprinzvonFrankreich,während
ſeinVaternochauf demThron ſaß,plötzlichgeſtorbenwäre,

ſo hättekaumſeinTod einegrößereTheilnahmeund ein
tieferesGefühlbangerUnſicherheithervorrufenkönnen. E

s

iſ
t

dießein Beweisdafür, wie unendlichvielelaut aus
geſprochenenoderſtill gehegtenHoffnungenmiteinemSchlage
vernichtetſind; – man ſtehtvor derUngewißheit, – die
Fahne, welcheman der etwaauf's Neueandrängenden
Kommunehätteentgegentragenkönnen, iſ

t verloren,unddie
Armee,die Bourgeoiſieund die LandbevölkerungFrank
reichsblickenbangeund verſtört in dasUngewiſſehinein.
Für denAugenblickfreilich iſ

t

das bonapartiſtiſcheGefühl

im ganzenLande ſo hochgeſteigert,wie e
s

vielleichtſelbſt
zur Zeit desKaiſerreichsnichtderFall war. Die bona
partiſtiſchenBlätter ſprechenoffenihrenSchmerzumDen
jenigenaus, den ſi

e

binnenKurzemals Kaiſererwarteten,
unddekretirtenin offiziellemTon eineſechsmonatlicheTrauer
um denErbendesThronesderNapoleoniden; d

ie

Blätter
aller übrigenFarben, ſelbſt d

ie OrganeGambetta'snicht
ausgenommen,wagenderallgemeinenStimmunggegenüber
nichtanders,alswenigſtensmit perſönlicherSympathievon
demTodedesPrinzen zu ſprechen.Hätte e

r

einenzweifel
loſen und überallſympathiſchanerkanntenNachfolger in

ſeinenRechten, ſo würdeſeinTod d
ie

SachedesKaiſer
reichs in einerganzunberechenbarenWeiſegeförderthaben,
jetztaberſehenſich d

ie

FührerderbonapartiſtiſchenPartei,
obwohl ſi

e

im Augenblick d
ie

Situationbeherrſchen,dennoch

in einergroßenundſchwerlösbarenVerlegenheit,dennwenn
auch d

ie gegenwärtigetiefeBewegungdesganzenLandes
deutlichzeigt, daßdaſſelbe in ſeinergroßenMehrheitdem
Kaiſerreichinnerlichanhängt, ſo mußdochdasKaiſerreich,
wenn e

s

thatſächlichenErfolg habenſoll, ſich a
n

eineüberall
ſympathiſchanerkannteund zu ſeinerWiederaufrichtungb

e

fähigtePerſon knüpfen, – eineſolche iſt aberunendlich
ſchwer zu finden.

-

NachdemnapoleoniſchenHausgeſetz,welchesderKaiſer
NapoleonIII. be

i

ſeinerThronbeſteigungerließ, ſollte im

FalleſeinerKinderloſigkeitoderdesErlöſchensſeinerdirekten
NachkommenſchaftſeinVetter, d
e
r

SohndeseinſtigenKönigs
vonWeſtphalen, d
e
r

PrinzJérômeNapoleonunddeſſenDes
LendenzdenfranzöſiſchenThronbeſteigen.DerPrinz Jérôme
Napoleonaber, welcherauchgleichnachdemBekannt
werden d
e
r

NachrichtvondemTodedeskaiſerlichenPrinzen

in Paris eintraf, ſcheintzurFührungderbonapartiſtiſchen
Partei und zurWiederaufrichtungdesKaiſerreichs,ſowie

zu jederpolitiſchenAktionüberhauptvollkommenunfähig,– er iſt einunſtäter,exzentriſcherunddabei in hohemGrade
unliebenswürdigerCharakter,– er hat demverſtorbenen
KaiſerwährenddeſſenRegierungnurVerlegenheitenbereitet,
ſichdabeidurcheineReiheunerhörterTaktloſigkeitenaus
gezeichnet,undentbehrtvollſtändigallerEigenſchaften,welche
erforderlichſind, umdenFranzoſen zu imponirenunddie
ſelben zu regieren, – insbeſondereaberderwichtigſtenvon
allendieſenEigenſchaften,nämlichdesperſönlichenMuthes.
SowohlwährenddesKrimkrieges,als währenddes italie
niſchenFeldzugeshat e

r

vor demFeindeſeinKommando
verlaſſen,unddietiefeUnpopularität,welcheihm in Folge
deſſen b

e
i

derganzenNation undbeſonders b
e
i

derArmee

zu Theil wurde,war ſo groß, daß diekaiſerlichenGarden
ihn als ihrenKommandeurzurückwieſenund b

e
i

dieſerGe
legenheitvon ihremaltenRechte,demSouverändirekteVor
ſtellung zu machen,Gebrauchmachten.UnterderAnführung
einesſolchenMannes,derauchdurchvieleSkandaleſeines
PrivatlebensdasöffentlicheGefühlverletzte,a

n

derWieder
aufrichtungdesKaiſerreichszu arbeitenoderihmjemalsdie
RegierungFrankreichsanzuvertrauen, iſ

t unmöglich,und
ſelbſtderenragirteſteBonapartiſt,Paul d

e Caſſagnac,hat
laut undöffentlicherklärt,daß e

r jedepolitiſcheThätigkeit
desPrinzenJérômeNapoleonmit allenſeinenKräftenbe
kämpfenwerde. NachihmwürdedaskaiſerlicheHausgeſetz
ſeinenälteſtenSohn aus derEhe mit derPrinzeſſinClo=
tilde, der TochterdesKönigs Viktor Emanuelund der
SchweſterdesjetzigenKönigsvon Italien, zur Thronfolge
berufen, – nachderkaiſerlichenErbfolgewürdeaberdieſer
Prinz, der jetzt in ſeinemſiebenzehntenJahre ſteht,nur
dannſuccedirenkönnen,wennſeinVaterauf ſeineeigenen
RechteVerzichtleiſtete,und o

b

derPrinz Jérômedazuge
neigtſeinmöchte,ſteht b

e
i

ſeinemunberechenbarenCharakter
dahin.DemPrinzenNapoleonViktorJérômewürdenindeß
auch,ſelbſtwennſeinVater ihmdiekaiſerlichenErbrechte
übertragenſollte,zweiſehrernſteHinderniſſeentgegenſtehen.
Erſtens iſ

t

e
r

derEnkeldesKönigs ViktorEmanuel,
welcherdenPapſt ſeinerweltlichenHerrſchaftentſetzteund

e
r

ſoll von ſeinemVaterganz in deſſeneigenenGrundſätzen,

in derFeindſchaftgegenReligionundPrieſterthum,erzogen
ſein; – aus dieſemGrundewürdedie katholiſcheKirche,
die in Frankreich ſo unzerſtörbareinflußreich iſ

t,
ſeinerKan

didaturdieUnterſtützungverſagenundderſelbenmuthmaß=
lichſogarentgegenwirken,– diebonapartiſtiſcheParteifand
aber bisher gerade in der katholiſchenKircheeinender
mächtigſtenHebelihrerThätigkeitund ihresEinfluſſes,und
durchdenVerluſt eines ſo bedeutungsvollenVerbündeten
würde ſi

e
in verhängnißvollerWeiſegeſchwächtwerden.

Dazukommtzweitens,das die italieniſcheNationund
die italieniſchePolitik beiallenFranzoſenverhaßtſind, ſo=
wohlwegenderaltenEiferſuchtunterdenromaniſchenRaſſen,
als auch in derErinnerung a

n

dieRolle, welcheItalien
währenddes Krieges1870 geſpielthat. Der Enkeldes
Königs Viktor Emanuelwürdedaher in Frankreicheine
mißliebigePerſönlichkeitſein, oderwenigſtenseinerſeiner
ThronbewerbunghöchſtnachtheiligenKälte begegnen, ſo

daß auch,wennder Prinz NapoleonViktor als Führer
derkaiſerlichenFamilie undals Prätendentauftretenſollte,
ſeineChancenum wenigſtenszwei Drittheilegegendie
jenigendeskaiſerlichenPrinzenzurückſtehenwürden;dazu
tritt endlichnocheinefernereSchwierigkeit:diebonapar
tiſtiſchePartei hat ſichoffizielldie Partei desAppells a

n

dasVolk genanntund jederzeitden Grundſatzverfochten,
daßdieFrageüberdiekünftigeRegierungsformFrankreichs
einer allgemeinenVolksabſtimmungunterbreitetwerden
ſoll. So langederkaiſerlichePrinz lebte,konnte ſi

e

dieſen
Grundſatz,gegenwelchen ja ſelbſtdie entſchiedenſtenRe
publikanerihremeigenenStandpunktnachnichtseinzuwenden
vermochten,unbeſchadetderlegitimenErbfolge in derkaiſer
lichenFamilieaufrechthaltenundverfechten,dennwenneiner
allgemeinenVolksabſtimmungin FrankreichdieFrageüber
einekünftigedefinitiveRegierungsformvorgelegtworden
wäre, ſo hättenohneZweifelalleDiejenigen,welchedie
WiederherſtellungdesKaiſerreichswünſchten,für niemand
Andersgeſtimmt,als für denSohn NapoleonIII., derbe
reits b

e
i

ſeinerGeburtvom ganzenLandewie von allen
europäiſchenMächtenals Thronfolgerder napoleoniſchen
Dynaſtieanerkanntwar. Nunaber iſ

t

dieſesZuſammenfallen
derFragederPerſonunddesPrinzipsnichtmehr ſo natürlich
undſelbſtverſtändlich,dennmanwird für das napoleoniſche
Kaiſerreichvotirenkönnenund dennochüber denjenigen
Prinzen des HauſesBonaparte, welcherdas Kaiſerreich
wiederaufrichtenundvertretenſoll, verſchiedenerMeinung
ſeinkönnen;auchwerdenvielleichtvieleDerjenigen,welche
bisherderungetheiltenkaiſerlichenPartei angehörten,weil

ſi
e vorzugsweiſed
ie WiederherſtellungderMonarchiewünſchten

und für d
ie

Monarchie d
ie größteWahrſcheinlichkeitund

Sicherheit in derThronbeſteigungdes kaiſerlichenPrinzen
erblickten,nunmehrſichdemGrafenvon Chambordoder
denOrleanszuwenden.Jedenfallsſteht d

ie bonapartiſtiſche
Partei in Frankreich,welchegerade in dieſemAugenblickſo

hoffnungsvollwar, vor der ernſtenGefahreinerinneren
Spaltung,und o

b
e
s

HerrnRouher b
e
i

allemſeinemGeiſt
undallerſeinerGeſchicklichkeitgelingenwird, dieſeSpaltung

zu verhüten,wenn e
r

nichtmehrauf denvonallerWelt
zweifellosals ChefdesHauſesundderPartei anerkannten
Prinzenhindeutenkann,möchteſehrzweifelhaftſein.

Die übrigenMächtehabenzunächſtdurchdie offizielle
Trauer (ſelbſtderBerlinerHof hatdieſelbefür achtTage
angelegt,wiefür denKronprinzeneinesregierendenHauſes)
ihreTheilnahme a

n

demtragiſchenTodesfallausgedrückt.
Aber auchdieKabinettewerdenſichernſtlichmit derBe
obachtungderweiterenEntwicklungderDinge in Frankreich

zu beſchäftigenhaben,denn in allenLändernEuropas iſ
t

derrevolutionäreZündſtoffhochaufgehäuft,und ſelbſt in

DeutſchlandhabendieFührerderSozialdemokratieja offen
ihreSympathieundBewunderungfür diefranzöſiſcheKom
muneausgeſprochenunddieſelbealseinExerzieren im Feuer
bezeichnet.Es kannalſo kaumeinemZweifelunterliegen,
daßwenn in Frankreichdie immerweiterlinks drängende
RepublikbeiderKommuneanlangenſollte, auchdiegeſell
ſchaftlicheOrdnung in Deutſchlandleichtdurcheinenrevo
lutionärenVerſuchbedrohtwerdenmöchte.Die deutſche
Regierungwird deßhalballeUrſachehaben,auf derHut zu

ſtehen.So langederkaiſerlichePrinz d
a war, durfteman

vorausſetzen,daß e
s

im letztenAugenblickihm gelingen
würde,dasKaiſerreich a

n

dieStellederdrohendenKommune

zu ſetzen, – jetztaber iſt es ſehrzweifelhaft, ob es im ge
gebenenAugenblickgelingenwird, dieverſchiedenenmonar
chiſchenParteienuntereinerFahne und zu einergemein
ſamenAktion zu vereinigen, – wenndieß aberauchder
Fall wäre, ſo würdeſowohl d

ie legitimiſtiſcheals dieorlea
niſtiſcheMonarchieniemalsDeutſchlandſo viel Garantieen
desFriedensbieten,als e

s

e
in

drittesKaiſerreichgethan
hätte,dennſchwerlichhätteder Sohn NapoleonIII. ein
Abenteuerverſucht, a

n

demſeineDynaſtieeinmal ſo bittere
Erfahrungengemacht.Jede andereRegierungaber, repu
blikaniſchewie monarchiſche,möchtevielleichtdurch ihren
Gegenſatzzu demBonapartismusdahin gedrängtwerden,
denRevanchegelüſtenzu ſchmeichelnund von Neuemdie
Würfel desKriegeszwiſchenFrankreichund Deutſchland
rollen zu laſſen.Der plötzlicheTod deskaiſerlichenPrinzen

a
n

derSüdſpitzeAfrikashat daherauchfür das deutſche
ReichſeineernſtepolitiſcheBedeutung,und ſo wenig e

s

eine
AufgabederdeutſchenPolitik ſeinkann, ſich irgendwie in

d
ie

innereEntwicklungFrankreichs zu miſchen, ſo werden
wir dochjetztnochaufmerkſamerund ſchärferWacht a

n

unſerenGrenzenhaltenmüſſen,um bereitund gerüſtet zu

#

wenndie innereGährungFrankreichsüberſchäumen
OllC.

(RedigirtvonJeanDufresne.)

Literatur.
DerinternationaleSchachkongreßzuParis im Jahre1878
BearbeitetvonEmil Schallopp. Leipzig,VerlagvonVeit & Co.
DieſesBuchenthältſämmtlicheim PariſerSchachturniervon1878geſpieltePartieen,welchevondemHerausgeber,einemderausgezeichnetſtenTheoretiker
undPraktiker,mitebenſogründlichenalslehrreichenAnmerkungenverſehen
ſind.DaranſchließenſichdiepreisgekröntenProbleme,vondenenwirdie
hervorragendſtenin unſeremSchachabſchnittbereitsveröffentlichthaben.– Daswerthvolle,gutausgeſtatteteBuch(Preis4 ./l.)wirdallenSchachfreundenwill
kommenſein,welcheKenntnißvonderhohenAusbildungdermodernenSchachſpielkunſtnehmenwollen.WirbemerkenbeidieſerGelegenheit,daßimProblem
turnierdererſtePreisHerrnEmilePradignat(Motto:„Aliquandobonus
dormitatHomerus“),derzweiteunſeremLandsmann,demberühmtenProblem
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HerrnFritz„afGeyerſtamin Upſala,dervierteeinemAnonymus(Motto:
„meaculpa“)zuerkanntwordeniſt.

AufgabeNro. 41.
VonJohannBergerin Graz. A

AusdemPariſerProblemturnier.Motto:„Vertrauen".Mit demzwei
tenPreiſegekrönt.
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Schachbriefwechſel.

Zur AufgabeNro.37.DieStellungdieſesProblemsiſ
t allerdings

eine,gelindegeſagt,ſehrgezwungene.DerEindruckder zu Grundeliegenden
ſchönenIdeewirddurchd

ie

unförmlicheAusführungbeeinträchtigt.Wirhaben

e
s veröffentlicht,weil e
s
zu denmitdemerſtenPreiſegekröntendesPariſer

Schachturniersgehört.DenHerren v
.

St. in Bruchſal, E
.

St. inSchwetzingen, S
.

in Stuttgart, undmehrerengeehrtenHerrenKorreſpondentenbemerkenwirjedoch,daßdieLöſung1
)
T
.

F5 – F 6 (oder– F7) undurchführbariſt, weilSchwarzF 4 nimmtE 3 antwortetund
auf 2

)
S
.
D 5 nimmtE 3 +
,
T
.
D 3 nimmtE 3 ſpielt,worauf d
ie

Dame
vomKönignichtabgehenunddaherkeinMatt im nächſtenZugeerfolgenkann.
Nur 1

)
T
.
F 5 – F 8 führtzumZiel,indemdannaufF4 nimmtE 3
,

2
)
D
.
F 3 – F 7 erfolgtundauf K. D 1 – C 2, 3) S. D5 nimmtE 3

mattſetzt.Geradedarinliegt d
ie

PointedesProblems.– Hrn. A. A.Liegnitz. Ihr ſonſtſcharfſinnigerLöſungsverſuchleidet a
n

einemkleinen
Uebeiſtande.Sieſpielen1

)
C 3 – C 4
,
K
.
D 1 – C 2
;
2
)
L. E 4 nimmt

D 3 +
,
K
.
C 2 – B 3 undglaubennunmit 3) L. D 3 nimmtB 1 mattzuſetzen,wasnichtderFalliſt, d
a

derſchachbietendeThurmdurchdenBauer
F4 geſchlagenwerden,auchK.: B 3 nimmtC 4 geſchehenkann.– E. B. inLeipzig.DieAufgabeſoll in 3

,

nicht in 4 Zügengelöstwerden.Nro.36R
.

Jöilderräthſel42.

A.in

Auflöſungdes Bilderräthſels41:
WaffenundGeldbraucheneinegeſchickteHand.

Auflöſungdes RöſſelſprungsUro. 13:
Kannnichtreden,kannnichtſchreiben,
Kannnichtſagen,wiemiriſt,
Kannnichternſtſein,kannnichtſcherzen,
Kannnichtwiſſen,wiemiriſt;
Kannnurfühlen,kannnichtſagen,was e

s

iſt.
Könnt'ic

h

ſingen,liebesLeben,
WürdenTöneKundegeben
Wie e

s

mirimHerzeniſt. –

AuflöſungdesRäthſels in Mro.41:
DasHaar.
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Der Karneval v
o
n

Venedig.

Novelle

001

K
.

N
. Heigeſ.

(Fortſetzung.)

Es war ihm nicht lieb, als De
genhart nach Tiſch um Erlaubniß
bat, ihn auf einigeMinuten in ſei
nemZimmerſprechen zu dürfen. E

r

ſah eine Verdauungsſtörungvoraus
und wünſchteden Rotürier, der ſich

in einederälteſtenFamilien gedrängt
hatte, zum Kukuk. Laut aber bat

e
r

mit dem verbindlichſtenLächeln
um die Begleitung.
„Mir ſehr angenehm!“
Sobald ſi

e

untervier Augenwa
ren, legteDegenhartdemaltenHerrn
dasSchreibenEgon's vor. Excellenz
rücktedas Lichtnäher,ſchobdieBrille
auf die Stirn und las.
Der Unterkieferhingmüdeherab,

wodurchdas Geſicht plötzlichuralt
erſchien. Nachdem e

r geleſen, legte

e
r

den Brief vor ſich, glättetemit
dem Fingernagel die Papierbrüche

und ſah einigeSekundenlang tief
ernſt vor ſichhin.
„Das ſind merkwürdigeGeſchich

ten,“ ſagte e
r

ſodann. „Ich brauche
Ihnen nicht erſt zu verſichern,daß

ic
h

von – von Stefaniens Reiſe
nichtdas Geringſte bis zu dieſem
Augenblickgewußt habe. Ich war
am Zweiten längſt nicht mehr in

Bozen, hielt michdem Prinzen Ra
dſchinskyzulieb mehrereWochen in

Riva auf; bin ſeit drei Tagen hier,

aberdurchmeinenverwünſchtenRheu
natismus im Knie ans Haus ge

-

..
.
º ÄN Ä Ä
ºº ºÄW

J. H. v. Hefner-Alteneck.Originalzeichnung.(S. 846.)

N
W
º

feſſelt . . . Fatale Geſchichtedas! –

Sie reiſen ihr nach?“
„Bis ans Ende der Welt.“
Excellenzblinzeltenachdemſtier

nackigenMann, der wirklich zu einer
Jagd um dieWelt entſchloſſenſchien,

und ſah dannwieder,mitdenFingern
trommelnd,auf den Tiſch.
„Im Prinzip haben Sie Recht.

Ob ſich Stefaniens Schritt wird ju
ridiſch vertheidigenlaſſen, weiß ic

h

heute, wo in Preußen das Oberſte

zu unterſt gekehrtwird, wahrhaftig

nicht zu ſagen. Nur mache ic
h

Sie
darauf aufmerkſam,daß der Eigen

ſinn Derer von Bruck hiſtoriſch iſt.
Ich erinneremich, daß ein Bruck

im ſechzehntenJahrhundert gehenkt
wurde, einzig weil e

r

aus Wider
borſtigkeit den Reinigungseid ver
weigerte.Apropos vomHenken. Im
Sommer 1865 gerieth ic

h

mit Ge
neral von Rögnitz bei ſeinemBru
der auf Klein-Rögnitz in einen ge
nealogiſchenDiskurs. Da ſtellte ſich
dennheraus, daß vomGeſchlechtder
Rögnitze zwei gehangenund einer
geköpft, von den Reiſſenſteinaber
fünf geköpft und drei gehangen
worden.“
UnſerbürgerlicherDegenhartzeigte

für dergleichengenealogiſcheDenkwür
digkeitennicht den geringſtenSinn.
Er blieb bei ſeiner Sache.
„Glauben Sie wirklich,“ fragte

e
r,

„daß Stefanie e
s

zumAeußerſten
kommenläßt?“
„In ehelichenZwiſtigkeitengebe

ic
h

grundſätzlichkeinUrtheilab. Ich
geſteheIhnen als Kavalier freimüthig,
daß ic

h

gegenStefaniensHeirathwar.
Doch d

a

Sie nun mal ein Paar ge
worden– und Stefanie, ſo viel ich

weiß, überSie niemalsKlageführte,

WN&
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846 Aeber J3 43eHand und Meer. Allgemeine Iſſuſtrirfe Beifung.

Lauter Bekannte,liebeLeute, dochwennmanmit
einemHerzogfährt – – º
Eine Viertelſtundefrüher hatteFritz Degenhartden

Ponte dellaPaglia zwiſchendemDogenpalaſtund dem
alten Kriminalgefängnißverlaſſen.
„Ein Kerker links und e

in

Palaſt zu
r

Rechten,
murmeltehiereinſtmalsByron, denſchwermüthigenBlick
auf d

ie nahe, hochübermWaſſer ſchwebendeSeufzer
brückeheftend.DochunſerFritz kehrteallenhiſtoriſchen
Erinnerungenden breitenRückenund behieltnur d

ie

Gegenwart im Auge, den ununterbrochen a
n

ihm vor
überwallendenMenſchenſtrom.Schonmiſchtenſich d

ie

buntenFaſchingsgeſtaltendarunter; ihm freilichwaren
ſie, o

b

maskirtoderunmaskirt,ſämmtlichLarven nur.
Wieder legte ſich e

in

eiſernerRing um d
ie Bruſt,

wiedererſchienihm d
ie

SuchenachdemſchönenFlücht
ling eitel und endlos, wie d

ie Jagd nachdemGlück.
Des ſchwarzenoberitalieniſchenWeins hatte e

r genug
genoſſen. E

r

fühlte ihn in denAdern und hattetrotz
demDurſt. E

r

fordertedahervonWenzel,als letzten
Liebesdienſtfür dieſenTag, daß e

r

ihm denWeg zur
Wiener Bierhallezeige.
Dieſelbe liegt hinter demMarkusplatz, a

n

einem
kleinen,hafenähnlichenKanalbeckenund iſ

t

im Sommer
undWinter vonLeutenallerNationenbevölkert.Denn
wo gingeman heutzutagenicht zu Biere!
Unſer Strohwittwer ſuchtedie düſterſteEckeauf,

wo e
r,

als Küſtenländer a
n kräftigereTränkegewöhnt,

ungeheureMengenStoff vertilgte, ſo daß ihn der wohl
genährteHausherr,der freundlichwürdevolldieRäume
durchmaß,mit ſteigenderHochachtungbetrachtete.Leider
blieb der tapfereZecherunnahbar. Faſt grausteDegen
hart, wenn e

r

denWirth mit denverſchiedenenGäſten
wohl in fünf Sprachenſprechenhörte. Denn ihmſelbſt
löste alles Bier die Zunge nicht; im Gegentheil, ſi

e

- wurdeihm allmälig für den einfachſtendeutſchenSatz
beinah ſo ſchwerwie das Herz. -
InzwiſchenwarenLuſt und Lärm draußenmit der
Dämmerunggewachſen.Der Beginn des Schauſpiels
war auf Acht feſtgeſetzt,dochſchonlangevorherfüllte
denMarkusplatzdas Gedränge.Wie vomWiederſchein
einer Feuersbrunſt lohte der Himmel über ihm und
zeigtederNeugierdenWeg. Kaum hatteunſerFreund
den Biertiſch, der in der Wirre des Kommensund
Gehensder ruhendePol war, verlaſſen,ward e

r

von
derBewegungergriffenundweiterbis auf denMarkus
platzgewirbelt. Dort bot ihm der nächſtePfeiler Halt
und Schutz, und vor Ueberraſchungjappendblickte e

r

hinauf und hinab. -

Und wohl war der taghell erleuchtetePlatz mit
der vieltauſendköpfigen,regenMenge, mit allemSaus
und Braus einesMaskenfeſtes,des Staunens werth.
GlockAchtverſtummteder Lärm. Die Lichterer

loſchen,nur auf derPiattaforma untereinerungeheuren
Kufe, demHexenkeſſel,wabertenröthlicheDämpfe.
Nun nahtevom neuenFlügel der Zug mit Muſik

und Geſang, dochkonnteDegenhart,wie ſehr e
r

ſich
reckenund ſtreckenmochte,von denMasken nur un
heimlichflimmerndeDreizackeund flammenzüngelnde
Helme erſpähen. Dann aberſchoßplötzlichhochvom
Campanile eine breiteWelle elektriſchenLichtesherab
undſahmanungeſtalteTeufelundleichtgeſchürzte,ſchöne
Teufelinnenraſendum denKeſſel tanzen.
Wieder verſchlangFinſterniß das Ganze und die

gellendeWalpurgis-Dithyrambeſankzur dumpfenKlage
verdammterSeelenherab.
Auf's Neueſchwollder Geſang, dochdießmalent

ſprachdemCrescendoaufwallendeGlut.
Sie wandertedie Procuratienentlang,die Kompo

ſition und architektoniſcheGliederungeigenthümlichbe
lebend,umfingdengewaltigenGlockenthurmund zuckte
über die ſchonbei ruhigemLichtephantaſtiſcheFaſſade
der Markuskirchehin. Bald ſtandendie kühngeſchwun
genenHallen und ehernenPortale, die goldgrundigen
Moſaiken, Statuen und Büſten, Giebel und Kuppeln,
Säulen und Zinkendurchglüht,und d

ie

antikenRoſſe
vor demMittelfenſterſprangenaus demHöllenbrodem,
ein Lucifer's würdigesViergeſpann,empor.
UeberdemmärchenhaftenFarben- und Formenſpiel

vergaßDegenhartſeinen Schmerz. Inzwiſchen hatte

e
r

denStandpunktgewechſeltund bis zu den neuen
Procuratien,demköniglichenPalaſt, ſichdurchgekämpft.
Dort ließ er, währendauf der Bühne Dämonenund
Hexenwer weißwelchenHokuspokustriebenund halbes
Licht den Schauplatzgleichſam in Morgendämmerung
verſetzte,den Blick hüben und drüben d

ie mächtigen
Faſſadenentlangwandern. SämmtlicheFenſterwaren
hell und von Zuſchauernbeſetzt,nur mit demUnter
ſchied,daß aus den Sälen desKönigspalaſtes e
in

ſehr

ſpärliches – jedenfalls ſehr vornehmes – Publikum
niederſchaute.PlötzlichfühlteDegenharteinenſtechenden
Schmerz. Am Fenſter unmittelbarüber ihm ſaß eine
Dame, im Geſprächmit drei Herren, wovonder eine
ihr gegenüberamFenſterrahmenlehnte,diezweianderen
tiefer im Schattenſtanden,eineDame, d

ie – ah, jetzt
wandte ſi

e

denKopf und ein gleichzeitigerSchwall elek
triſchenLichtesüberhobDegenhartallerZweifel:Stefanie!
Und o

b

e
s

nun Zufall oder magiſcheWirkung in

die Ferne war: ihre Blickebegegneteneinander,Beide
erkanntenſich . . .

Mit einemRuckwarf ſichDegenhartauf den leben
digenWall, d

a

dröhnteein Kanonenſchuß,praſſelten
HunderteRaketen a

n

allenEckenund Enden empor –

aufſchreit,aufbäumtſichdieMengeundwievonMeeres
brandungwird Degenhartdreimalzurückgeworfen.End
lich dringt e

r

durchund bis in dieArkaden. Wo aber

iſ
t

derAufgang? LuſtigeMaskenſtellenſichdemDahin
ſtürmenden in denWeg; ein paar Deutſche,die e

r ge
ſtoßen, fluchenhinter ihm her; und als e

r

endlichein
palaſtwürdigesPortal gefunden,vertritt ihm ein breit
ſchultrigerThürhüterdenWeg.
„Cosa comanda?“(Sie befehlen?)
„LaſſenSie michdurch,“ſchreitDegenhart,„meine

Frau iſ
t

hier oben, ic
h

will zu meinerFrau.“
„Mi spiace,“ entgegnetderAnderehöflich,„manon

comprendoniente.“ (Es thut mir leid, aber ic
h

ver
ſtehenichtsdavon.)
„Hol' derDüvel datWälſch!“ ſagteunſerPommer

verzweiflungsvoll.
(Fortſetzungfolgt.)

Dr. Jakob Heinrich v
.

Hefner-Älteneck.
(HiezudasBild S

.
841.)

Es war erſtgegenEndedesvorigenJahrhunderts,als
Einzelnebegannen,demgeiſtigenBildungsprozeßihresVolkes
zunächſtundweiterhin,immergrößereKreiſeziehend,derge
ſammtenMenſchheitihreAufmerkſamkeitzuzuwendenunddie
SummedesWiſſensundKönnens,desGeſetzesundderSitte

zu erforſchenundwiſſenſchaftlichdarzuſtellen,welcheſichein be
ſtimmtesVolk, diegeſammtemenſchlicheGeſellſchaftangeeignet
hat. Sie faßtendieAnlagenwiedieäußerenVerhältniſſeder
Völkerin'sAugeunderkanntenbalddieBedeutung,welchederen
Verſchiedenheitfür d

ie Entwicklungderſelbenbeſitze,wiewichtig
dieGradedergeiſtigenBegabung,Klima undBodenbeſchaffen
heit, LageundGeſtaltungderLänder,Nahrungsverhältniſſe,
Familien-undStamm-, Völker-undStaatsleben im Krieg
und Friedenfür jeneſind. Sie lerntenGewichtlegenauf
SpracheundSchrift,aufSageundDichtung,aufWiſſenſchaft
und Kunſt, auf Unterrichtund Erziehung,auf Moral und
Religion,als aufhochwichtigeFaktorenfür dieEntwicklungder
Menſchheit,undſtellten ſi

e

als gleichwerthignebendieKenntniß
derHerrſcher,ihrerblutigenKriegeundihrerFriedensſchlüſſe.
So warddieKulturgeſchichtegeboren.Undheute,nachnoch

nichthundertJahren,ſehenwir ſi
e

denihr mitgutemRechtege
bührendenPlatzzurSeiteihrerälterenSchweſter,derpolitiſchen
Geſchichte,einnehmen.
Wie ihr Zieleinanderesiſt, ſo ſind e

s

auchdieQuellen,
ausdenen ſi

e ſchöpft,unddieMittel, mitdenen ſi
e jenesan

ſtrebt.Nichtnur StaatsverträgeundGeſetze,geſchriebeneund

in Erz undMetallgegrabeneUrkundenſindes, ausdenendie
JüngerderneuenWiſſenſchaftſchöpfen:derVölkerSpracheund
Tracht,WohnungenundGeräthe,WaffenundLieder,Speiſe
undTrank,KunſtundGewerbe,Alles,wasihrLebenwahrtund
verſchönt,ihreEigenartvonderihrerNachbarn,ihrerFreunde
undFeindeunterſcheidendtrennt,was ſi

e
in LeidundFreuderhebt

undbeugt,demForſcher iſ
t
e
s

einmehroderminderſchätzbares
Material.

ausihnenfließendenMaterialsderKulturgeſchichteliegtauchder
GrundweitgehenderArbeitstheilungbei ihremStudium.Das
WortdesAltmeiſters,daßſichEinesnichtfür Alle ſchickt,be
währtſichhierauf'sGlänzendſte.Nichtbloß,daßVerſchiedene
dieverſchiedenenKulturländerderWelt gewiſſermaßenunterſich
vertheilenund zu DomänenihrerForſchungmachen,oderaber
verſchiedenePeriodenin's Augefaſſen,auchdie Natur der
QuellenſcheidetihreThätigkeitvonderandererMitſtrebender.
Wenigſtensim Einzelnen,denn im Ganzenverbindet ſi

e ja ein
unddaſſelbeZiel.
UnterdennachdemſelbenMitſtrebendennimmtderMann,

deſſenPorträtwir dieſerBeſprechungvoranſtellen,einehervor
ragendeStelleein.
Dr. JakobHeinrichv

. Hefner-Alteneck,dermaligerDirektordes
bayeriſchenNationalmuſeumsin München,daswir in ſeinerheutigen
Geſtaltals ſeineeigenſteSchöpfungbezeichnendürfen,wurdeam
20.Mai 1811 in Aſchaffenburggeboren,w

o

ſeinVaterals früher
kurfürſtlichMainziſcher,nachmalsköniglichbayeriſcherStaatsrath
lebte.DenBeinamen„Alteneck“ließſichderSohnerſt im Jahre
1852geben,einerſtörendenVerwechslungzu entgehen.Angeregt
durcheineausgezeichneteGemäldeſammlungſeinesVaters,wiedurch

d
ie

werthvolleSammlungvonKupferſtichenundHandſchriftenim

königlichenSchloſſeſeinerVaterſtadt,verlegtee
r

ſichfrühaufdas
Zeichnen,RadirenundAquarellmalenunderwarbſichdarineine
großeSicherheit,obwohl e

r
in früherJugenddurcheinenSturz

vomPferdedenrechtenArm verloren.Den erſtenUnterricht

im Zeichnenund beſondereAufmunterungin ſeinerſpeziellen
Richtungfür KunſtundPoeſiedesMittelalterserhieltHefner
durchdengroßherzoglichheſſiſchenGaleriedirektorDr.FranzMüller,
denHerausgeberder„Katharinenkirchezu Oppenheim“.

In dieſerunendlichenReichhaltigkeitderQuellenunddes

Da HefnerſtetsdieKunſt als SprachederGeſchichteund
als geiſtigenAusdruckderZeitenundNationalitätenbetrachtete,
konnte e

s

nichtfehlen,daß e
r

ſichvon denverſchiedenartigen
KunſtwerkenderVorzeitganzbeſondersangezogenfühlte.Der
EinflußderKünſteaufdieGewerbe,wieaufdasganzemenſch
licheLebenundWebenerſchienihmallzeitals einMomentvon
höchſterWichtigkeit,undvondieſemGeſichtspunkteausgehend,ent
wickeltee

r frühzeitigeineThätigkeit,dieihmim Auslandeviele
ZeichenehrenvollerAnerkennungund im VaterlandeStellungen
eintrug,dieſeinerWirkſamkeiteinweitesGebieterſchloſſen.So
verdanktee

r

1835ſeinenVerdienſtenumdentechniſchenZeichnungs
unterrichtdenTitel einesköniglichenProfeſſors,1844verliehihm
die UniverſitätGießendenDoktorhutder Philoſophie,1853
ward e

r

Konſervatorderdamaligen„VereinigtenSammlungen“

in München,1863KonſervatordesköniglichenKupferſtich-und
HandzeichnungskabinetsundMitgliedderköniglichenAkademie
derWiſſenſchaften,1868GeneralkonſervatorderKunſtdenkmale
Bayerns,und noch im ſelbenJahre Direktordesbayeriſchen
Nationalmuſeums,umdeſſenEntſtehunge

r

ſichſchondieweſent
lichſtenVerdienſteerworbenhatte.
SeinezumTheil ſehrumfangreichenWerkeerhaltenbe

ſonderenWerthdadurch,daß e
r

faſtalleZeichnungendazuſelbſt
fertigteundunterſeinerperſönlichenLeitung in Kupferſtechen
ließ. Sie vollſtändigaufzuführen,fehlthier derRaum,doch
mögenfolgendegenanntſein:„TrachtendeschriſtlichenMittel
altersnachgleichzeitigenKunſtdenkmalen“;„Die Kunſtkammer
desFürſtenKarl AntonvonHohenzollern“;„Entwürfedeutſcher
Meiſterfür PrachtrüſtungenderKönigevonFrankreich“.Das
letztgenannteWerkentſtand in derZeit, als HefnerKonſervator
desKupferſtich-undHandzeichnungskabinetswar, in welcheme

r

das für d
ie

deutſcheKunſtgeſchichtehochwichtigeMaterialdazu
fand. In dieſemKabinetbefindetſichauch di

e

vonihm her
geſtellteUeberſichtder peintres- graveursvon der Zeit der
Inkunabeln b

is

auf d
ie

neuereZeit, unterzweiundvierzigGlas
tafelnaufgeſtellt,daszumeiſtCharakteriſtiſchebelehrendchrono
logiſchgeordnet.Die beidenerſtgenanntenArbeitenerſcheinen
dermalunterdemTitel vereinigt:„Trachten,Kunſtwerkeund
GeräthſchaftenvomfrühenMittelalter b

is

zumEndedesfünf
zehntenJahrhunderts“.Als e

in

Unicummagauchnochdas
nicht in d

ie

OeffentlichkeitgekommeneGeſchlechtsbuchderFrei
herren v

. Fechenbach-Lautenbach,in etwavierhundertMinaturen
beſtehend,erwähntwerden,das im Archiv zu Lautenbachauf
bewahrtwird. Rarl AlbertRegnet.

Glückliche Stunden.

Gemäldevon L. Cierſch.

(HiezudasBild S
.

849.)

GlücklicheStundenhübenunddrüben,amUferwie in dem
Kahne,dervonkräftigenHändenaufdemſpiegelglattenSeezwiſchen
denhohenFelswändenhingeſteuertwird. Es ſinddesMalers
Flitterwochen.Gar o
ft

führtihn d
ie jungeGattin a
n

ihrLieblings
plätzchen,das,vonderhohenPiniebeſchattet,eine ſo reizendeAus
ſichtüber d
ie anmuthigeBuchtdesSeesbietet.Hierkann ſi
e

den
Blick in d

ie

Ferneſchweifenlaſſen,ihrenſeligenGedankennach
hängenoderſich in ihrenLieblingsdichterverſenken,umfächeltvon
derkühlendenLuftdesSees,währendihrGatte in ſeinSkizzenbuch
zeichnet,überdasſeinBlicknur zu o

ft

nachihr hinüberſchweift.
BrichtdannderAbendherein, ſo ziehtauch e

r

denKahnansUfer
undhinausgeht e

s
mit derGeliebtenauf denSee, in deſſen

hellenFlutenſichihr Geſicht ſo anmuthigſpiegelt,während e
r

mit kräftigerHanddasSteuerführt. GlücklicheStunden, d
ie

nur zu raſchverrauſchen!

W
º
–
D Z
4
> “--HHHS YKWL

Literatur.

–. Z
u

denglücklichenUeberſetzertalentenhat ſi
ch

e
in

weiteresgeſellt in EdmundDove,deruns in ſeinem„Cancionero“(Leipzig,Weigel)eineSammlungvorzüglicherUebertragungenſpaniſcherGedichte
bietet,dieſichdurchleichtenFlußderRhythmen,engesAnſchließena

n

denſpaniſchenVersbauund,ſoweitunsdieOriginalezurHandwaren,
auchdurchTreueauszeichnen.DiemeiſtenderDichtergehörendem
älterenSpanienan. DieCoplasundSequivillasſindderVolkspoeſie
entnommen.DieCoplasnamentlichhabenunsvieleFreudegemacht,ſi

e

zeugenvondergroßenSpruchweisheitderSpanier,diedurchdenUeber
ſetzerganzmeiſterlichwiedergegebeniſ

t. MögeunsdertrefflicheDol
metſcherſpaniſcherDichternunauchausderneuerenſpaniſchenPoeſie,

d
ie

wahrlichnichtarmiſt, eine ſo gelungeneBlumenleſegeben!Der
VerlegerhatdasBuchdurcheleganteAusſtattunggeſchenkfähiggemacht.– Ein großespſychologiſchesGemäldeentrolltvorunsHans
Hopfen'sneueſterRoman:„DieHeirathdesHerrnvonWaldenberg“(Stuttgart,Hallberger).DesAutorsBegabunghatihrenSchwerpunkt

in derMenſchenſchilderung.DieHopfen'ſchenRomanheldenintereſſiren
nichtnurdurchihreäußereErſcheinung,welchederAutormitbewun
dernswürdigerKunſtunsanſchaulichzu machenverſteht,ſondernvor
Allemdurch d

ie

FülledesReichthumsihresſeeliſchenLebens,das
denLeſer ſo gefangennimmt,daß e

r

mitdieſenFigurenlebt,hofft,
wünſchtundſtrebt,mitkämpft,mitſingtodermitunterliegt.Wenn e

in

Autordießerreichthat, ſo iſ
t

ihmvielgelungen,unddieſegroßeMacht
beſitztauchdieſerneueRoman. E

r
iſ
t

einefeinundfarbigausgearbeitete
GalerievonCharakterköpfen,vonOriginalenmännlichenundweiblichen
Geſchlechts,d

ie
in denSturmundStrudeldesLebensgezogenwerden,

haſſenundlieben,leidenundwirken.SeltſameWandlungenvonCha
rakterenerlebenwir da, eigenthümlicheHandlungenwerdenunshier
überzeugendvorgeführtunddesAutorsErzählungskunſtführtunsdurch

d
ie verſchlungenenPfadeſeinerFabel zu einemüberraſchenden,befriedigendenZiele.- ErnſtEckſteins„HumoriſtiſcherHausſchatz“hateinen ſo be

deutendenErfolggehabt,daß e
r

denHerausgeberveranlaßthat,eine



J3 43
847Peer Land und Aeer. Allgemeine Icºuſtrirte Zeitung

neueFolgejetztin's Lebenzu rufen.DererſteBanddieſerzweiten
Serie iſ

t
nunerſchienen(Leipzig,R

.

Eckſtein)undrechtfertigdajÄalen,welchesderLeſerihmentgegenbringt,auferheiternde,geiſtvolle
Weiſegediegenundintereſſantunterhaltenzu werden,in vollemMaße.DieſerBandenthält„Knigge'sReiſenachBraunſchweig“,eineoriginelle,durchausergötzlicheSchöpfungausderZeitderTalglichteundlangenTabakspfeifen;vonGlaßbrenner„Draſtiſch-komiſcheBilderausdemBerlinerVolksleben“,fernereineechtmoderne,feinhumoriſtiſcheNovelle:
„DiePhiloſophiedesKuſſes“;AdolphWilbrandt's„ReiſenachFreien-walde“,welchedramatiſchlebendigbewegtiſ

t,

undvonFranzos e
in

ätzendhumoriſtiſchesKulturbild:„WladislawundWladislawa.VielerleiÄ undſämmtlichmitfeinemVerſtändnißfürdasEigenartigeundidmungsvolleausgewählt.Die literariſchenCharakteriſtikenundBiographieenderAutorengebenvortrefflicheFingerzeige.– DieorientaliſcheFrage,welcheEuropajahrelangununter
brochenin Athemerhalten,bietetderdunklenPunktenochſo viele,daß
einevölligeLöſungnochlangenicht zu erwarten.EinBuch,dasauf
VieledieſerPunkteLicht zu werfen im Standeiſt, weil e

s

auflangjährigemAufenthaltim Orient,namentlichin derHauptſtadtamBosporus,undaufgenauerKenntnißderPerſonenundVerhältniſſeberuht,

iſ
t

dasebenerſchienene,denTitel:„SerailundhohePforte“(Wien,
Hartleben)führende. E

s

ſindtief in d
ie

Geheimniſſedeskaiſerlichen
PalaſteseindringendeEnthüllungenüber d

ie jüngſtenEreigniſſein

Stambul...DemVerfaſſer,welchemnebenſeinenreichenErfahrungenin

allenKreiſenderHauptſtadt,nebenſeinenreichlichfließendenmündlichen
DuellenausdemSerail,namentlichauchzahlreicheOriginaldokumente

zu Geboteſtanden,hatunsdiedreiletztenHerrſcheramBosporus,Aziz,MuradundHamid, d
ie

LeiterderPolitik, d
ie Günſtlinge,d
ie

Heerführer,welcheim letztenKriegeſichhervorgethan,in einerWeiſegeſchildert,wiewohlkaum e
in

ähnlichesMemoire b
is jetzt:alleFäden

dieſerwirrenIntriguenſindbloßgelegt,namentlichhat e
r

auchdenReformbewegungen,fürwelcheunsdieHandhabenfaſtganzfehlten,klargeſtellt.DasBuch iſ
t

überdießfriſchundflüſſiggeſchriebenundbieteteineebenſoanziehendealsreichbelehrendeLektüre.– KarlRußarbeitetmitunermüdlichemFleißfort,dieOrnithologiezumGemeingutallerGebildetenzu machen,ih
r

immerneue
Freundezuzuführen.Seinneues,ſtattlichesWerk:„DiefremdländiſchenStubenvögel“,dasderVerleger,KarlRümplerin Hannover,ſo überausglänzendausgeſtattetunddas in dreiBändenin Groß-Lexikonformatmit

3
0 Tafeln, in prachtvollſtemFarbendruck,gemaltvonEmilSchmidtundausgeführtvonTh.Fiſcherin Kaſſel,erſcheint,iſ
t

bereitsbiszumdritten
Bandegediehen,derenerſterdiekörnerfreſſenden,derzweitediekerbthier
freſſendenVögelenthält,währendderdritte d

ie Papageienbehandelt.DerSchlußdesWerkeswirddergeſammtenVogelpflegeundZuchtge
widmetſein.DerVerfaſſer,ſelbſteintüchtigerunderfahrenerZüchterfremd
ländiſcherVögel,hatdieeinſchlägigeLiteraturmitbienenhaftemFleißfür
ſeineZweckeſtudirtundſeineeigenenwiefremdeErfahrungen,fürdie
ſeineZeitſchrift:„DiegefiederteWelt“,einSammelplatziſt,damitver=bunden,umeinebenſovollſtändigesalswohlgeſichtetesHandbuchher=zuſtellen,dasſowohlzurLektürealszumNachſchlagenſicheignet,und
durchdiegeſchickteAnordnungdesTextes,durchdenverſchiedenenDruck
nichtnurermöglicht,Vielerleiundviel zu geben,ſondernauchſichraſch

zu orientiren.DieBilder,voneinemanerkanntenZeichnerundaus
einer in dieſerSpezialitätgeübtenAnſtalthervorgegangen,ſindeinungemeinanziehenderundbelehrenderSchmuck,dasGanzeaber iſ

t

wohlgeeignet,demNamendesVerfaſſersneueEhren zu bereiten.– RobertPrölß,demwir eine„GeſchichtedesDresdenerHof
theaters“verdanken,hatdieſernuneinenBand„BeiträgezurGeſchichte
desHoftheaterszu Dresden in aktenmäßigerDarſtellung“(Erfurt,
Bartholomäus)folgenlaſſen,welchereineReihevonExkurſenüber

in dererſtenSchriftkürzerberührtePunkteundThematebehandelt
undnichtminderintereſſantiſ

t

alsdererſteBand, ja in mancherBe=ziehungeinennochtiefernBlickhinter d
ie

Couliſſenthunläßt,undnament
ſichdieKünſtlereitelkeitundAnmaßungin grellemLichtezeigt.Wir
habene

s

hierdurchausmiteineraktenmäßigenDarſtellungzu thun,was
um ſo werthvolleriſt, als b

e
i

desVerfaſſers„GeſchichtedesTheaters“
Manchervielleichtglaubenmochte,derVerfaſſertrageetwas zu ſchwarz
auf. FreilichwirddabeimancherNimbuszerſtörtundmanchesGlorien
bild in Fetzengehen.DieeinzelnenKapitelbehandeln:C

.
M
.
v
. Weber,

dasVirtuoſenthum(EmilDevrient.Schröder-Devrient,Dawiſon),RichardWagner,EduardDevrient,Lüttichau.Namentlichſind d
ie Kapitel

WagnerundEmilDevrientvonhöchſtemIntereſſe.Es iſ
t

nichtmehr
alsbillig,daßmanunsauch d

ie

KehrſeitederMedaillezeigt,und
Prölßhat ſi

ch

keineMüheverdrießenlaſſen,um e
in gerechtesUrtheil

auf derBaſisderAkten zu gewinnen.DasBuch iſ
t

e
in

unendlich
werthvollerBeitragzurTheatergeſchichte.Warumdaswunderliche,un
handlicheKlein-Quartformat? W– Grieben'sReiſebibliothek(Berlin,Goldſchmidt)hatſich umgeſtörtnebendenzahlreichenReiſehandbüchernbehauptet,und e

s
iſ
t nicht

zu leugnen, ſi
e
iſ
t

mitvielerSorgfaltbearbeitetundſuchtſtetigundunabläſſiga
n

ihrerVervollkommnungnichtnur,ſondernnamentlichauch

a
n

ihrerFortführungaufdenneueſtenStandpunktzu arbeitenDavonzeugt d
ie

dritteAuflageihres„DeutſchlandundOeſterreich“,welcher
BandeineAnzahlvonBändenandererReiſeführerſo engzuſammen.“faßt,daßman in einemmäßigenVolumen(für 5

.

Mark)denFührer
für einenrieſigenLänderkomplexbeiſammenhat.DerDruck iſ

t

dabei
ſehrſauber, d

ie

Kartenſindklarund d
ie Städtepläneje
h groß.Zur

SeitegehtdieſemBuchdasGoldſchmidt'ſche„Coursbuch“,das,auf
offizielleQuellenbaſirt, ſehrzuverläſſigiſ

t

undnamentlichdurchſeine
zahlreichenSpezialkartenſichauszeichnet. H H W

.

– „DasbefreiteBosnien“, ſo lautetderTitel eineshübſchausgeſtattetenBuches,in demuns P
.
v
.

Radics d
ie

GeſchichtedesLandeserzählt,LandundLeuteſchildertundendlichENEausführlicheGeſchichte
desletztenFeldzugsgibt,durchdenBosnienund d

ie HerzegowaÄ
türkiſchenJochebefreitwurden.DerVerfaſſerhat e

s verſtanden,den
richtigenTonfür e

in

ſolchesBuch zu treffen, in dem ſo Vielesauf ſowenigSeitenſtehenſollte.Die Verlagshandlung(KarlProchaskain

Teſchen)hatdasBuchmitzahlreichenPorträts,Sitten-undKriegsbildernausgeſtattet.
a-m. Ä Ä preußiſcheFinanzminiſterBitterhatſichals hervorragendermuſikaliſcherSchriftſtellerbekannt.gemacht.Der lachenRichtunghuldigend,verfaßtee

r

dem„MuſikaliſchenKonverſatiºneº
vonJuliusSchuberthzufolgedashochgeſchätzteWerk: Ä

º

Sebºah
(1865).Außerdemſchriebe

r:

„Mozart'sDonJuanundGluck'sIphigenie(866),Är Phi EmundWilh.Friedr.Bach(18%).Ä Ger=vinius,HändelundShakeſpeare“(1869),„BeiträgezurGeſchichteÄ

Oratoriums"(1872),„VerbeſſerteUeberſetzungÄ Juan ÄAnzunehmeniſ
t

ſonachauchnicht,daßHerr„Bitter“ZukunftsmuſikindenFinanzenübenwird. s PF Ä vjändigesund für ein größeresgebildetesPºº
verſtändlichesBuch iſ

t:

„MehrLicht“ v
o
n
E Laſt, je
b

hºº. ÄAuflageerſchienen(Berlin,Grieben).DerAutºrhat ſi
ch zumZielge=

ſetzt, d
ie HauptlehrenKant'sundSchopenhauerspopulärdarzulegen,sd
ie PhiloſophenſindgutcharakteriſirtundihreHauptſätzeklaraus

gearbeitetunddemVerſtändnißdesPublikumsnahegebracht. Äelegante,anziehendeVortragsweiſezeichnetdieſesWerthen,demderVerlegereinegeſchmackvolleAusſtattunggegeben,nochbeſondersaus.– Sacher-Maſochgibtvom 5. Juli an im VerlagederBuch
druckereiZu Gutenbergin GrazMonasheeſatiriſchenInhaltsunter
demTitel: „SchwarzeÄ Ä illuſtrirtvon U

.
v
. Stuhr,dem

2
D
- desWiener„Figaro“,herau5. g

3iºn?Ä welcheunter d
e
r

Redaktiondes
Dr.M. Raiſer ſe

it

einemVierteljahrin Berlin(W. Peiſer)erſcheintj jejſte neunNummernunsvorliegen,bewähr ſº als ein ganz
zeitgemäßesund d
ie GeſammtintereſſendieſerTechnikvollaufberück=

ſichtigendesUnternehmen,dasnichtnurdenTechnikern,ſondernüber
hauptdenMuſikfreundenzu empfehleniſt. -

undgleichfallshervorragendem

ſBildendeKünſte.

.. T
.

Für d
ie
k. AkademiederbildendenKünſte in Münchenwirdmit 1
.

OktoberderLehrplandahinabgeändert,ÄÄ( T
.

ºderElevenichtwiebisherſechs,ſondernachtJahre a
n

derAnſtaltzu verbringenhat,undzwar d
ie

erſtenfünfJahre in denVorbereitungsſchulen,dieletztendrei in denKomponirklaſſenoderſogenanntenMeiſterchulen.Ausnahmsweiſekann d
e
r

LehrerkonventeineAbkürzungoderVerlängerunggeſtatten,letztereabernichtüberzehnJahre.T. DerKunſtvereinfür di
e

RheinlandeundWeſtphalenhatÄjähriges Beſtehengefeiertundſei dieſerGjegje FeſſchriftvomSekretärdesVereins,Dr.Kuhnke(Düſſeldorf,Voß),herausgebenlaſſen,welched
ie

Geſchichted
e
s

Vereinsdarjei– Der ſchwediſcheBildhauer P. Haſſelberg,welcherſeitvier
Jahren in Paris anſäſſig iſ

t,

h
a
t
a
n

d
e
r

Konjenz jr Errichtung
einesDenkmalsfü

r

denDichterRunebergtheilgenommenundfürſeineSkizze d
ie

erſtePrämieerhalten.- Im MünchenerKunſtvereinſindzurZeitzweiKoloſſal
ſtatuenzu ſehen,modellirtvonProfeſſorChrRot undbeſtimmt,in

armorausgeführt,ſeinerzeitd
e
n

neuenk. Juſtizpalaſtin Nürnbergzu

ſchmücken; e
s

ſind d
ie

StatuenvonAnſelmv
. Feuerbach,demberühmtenKriminaliſten,undvonFrhr. v
. Holzſchuher,einemNürnbergerPatrizier

uriſten.Die Porträtsſindäußerſtgelungen,e
s

werdenbeideStatueneineZierdedesdortigenJuſtizpalaſtesbilden.

– DasHummel-DenkmalwirdvonFranz v. Pönniger,DirektorderErzgießereiin Wien,modellirtundgegoſſenwerden.– Frankreichhat in der letztenStundedurchſeinenauswärtigenMiniſtererklärenlaſſen,daß e
s

dieinternationaleKunſtausſtellungin Münchennichtbeſchicke.NurwegenFrankreichshatteman
denEröffnungsterminhinausgeſchoben.– DerDresdenerKunſtgewerbevereinerläßteinKonkurrenz
ausſchreibenzu denEntwürfen:1

)

einerweißenTiſchdeckevonLeinen
mitfarbigerStickerei,2

)

einesChronometergehäuſesin EbenholzoderBirnbaum,und 3
)

einesBalkongittersfürKunſtſchloſſerei.Für diedrei
Entwürfewerdenje zweiPreiſevon90,beziehungsweiſe6

0

Markaus=geſetzt.

Bühne.

– Laubehat ſeinGeſuchumEnthebungvonderDirektion
desStadttheatersin Wiennachgeſuchtunderhalten.– Im MannheimerHoftheateriſt jüngſtBjörnſtjerneBjörn
ſon'sneueſtesvieraktigesSchauſpiel„Leonarda“zumerſtenMale in

DeutſchlandzurAufführunggelangt.
treffendepſychologiſcheEntwicklung,diegeiſtreicheSprachewerdenbeſon
dersgerühmt.DieKritikhältdieNovitätfür einedertalentvollſten,geiſtiganregendſtenArbeitendesnordiſchenAutors.– Das in WienvielfachangefeindeteStückM.Klapp's:„Roſen
kranzundGüldenſtern“hatwahrhaftſenſationelleErfolgein Berlin e

r

Ä DieBurgſchauſpielerſpieleni
m Wallnertheatervorausverkauftem(lU E
.
– In Berlin wurde(amViktoriatheater)dieOperettevon

C
.
A
.

Raiſa:„DieKöniginvonGolconda“,zumerſtenMalegegeben.
VielhöheralsderText,dervonUnwahrſcheinlichkeitenwimmelt,ſteht
dieMuſik.DerjungeKomponiſtiſ

t

entſchiedentalentvoll,verſtehtgut

zu charakteriſiren,behandeltdieSingſtimmenebenwiedasOrcheſter
mitGeſchickundVerſtändnißundnimmtmitunterAnläufe,ſichaus
derſeichtenOperettenſphärein höhereRegionenaufzuſchwingenundſich
derkomiſchenOper zu nähern.Aber e

s

bleibtleiderbeiſolchenAnkäufen,
einerſeitswohl,weilſeinGeſchmackzu weniggeläutert,andrerſeits,weil
ſeineErfindungsgabefürMuſik in edleremStylenichtauszureichenſcheint.– DieWienerHofoperbringtals erſteNovitätderWinter
ſaiſonVerdis„DonCarlos“,welchervomKomponiſteneigensdafürumgearbeitetwordeniſt.– Erckmann-Chatrian,dieVerfaſſerdesfriedlichen„FreundFritz“,haben e

in

Dramageſchrieben,dasſich„DerKrieg“betitelt.
fäulturundWiſſenſchaft.

– DerinternationaleliterariſcheKongreß,welcherſichdieſes
JahrzumzweitenMaleundzwar in Londonverſammelte,hatſichaus
ſchließlichmitderFragedesliterariſchenEigenthumsbeſchäftigt.An
denzweiKongreßortenParisundLondon im Vor-und im heurigen
Jahrewurdenals MitgliederdesEhrenkomitesder internationalen
literariſchenAſſociationunterderPräſidentſchaftViktorHugo'sdieNachfolgendenaufgeſtelltundernannt:Für Nord-undSüdamerika:GeorgeBancroft,Longfellow,Emerſon,Saldivar.Torrès,CaicedoundPeralta;fürBelgien:KönigLeopoldII.; fürBraſilien:KaiſerPedrod Alcantara,Manuel d

e Macedo,Vicomted
e

RioBrancoundBaras

d
e Penalva;fürDänemark:Holz;fürDeutſchland:BertholdAuerbach,

PaulHeyſeund d
ie

BuchhändlerCottaundHallberger;fü
r

England:
derPrinzvonWales,DisraeliLordBeaconsfield,Tennyſon,Froude,AnthonyTrollope,Horm,Gladſtone,MacCullaghTorrens,LeslieStephen,BlanchardJerroldundEdwardJenkins; fü

r

Frankreich:
PräſidentJulesGrévy,Fr. Thomas,AuguſteMaquet,GrafFerdinand

v
. Leſſeps,EdmondAbout,Gonzalés,JulesSimonundBaronTaylor;

für Italien:MauroMacchi,CeſareCantüundAndreaMaffei;für
Oeſterreich:JohannesNordmann,MiniſterDr.JoſephUnger,LudwigSpeidelundDr.JoſephBayer;fürPolen:Kraszewski;fürPortugal:KönigDomLuis d

e Braganzaund d
a

SilvaMendesLea; fü
r

Rußland IwanTurgenjew,GrafLeonTolſtoiundFedorDoſtojewsky;
für Spanien:EmilioCaſtelarund d

e

RancèsMarquis d
e
. CajaIgleſias;fürUngarn:MorizIokaiundArany.In dasExekutivkomite

d
e
r

Aſſociationwurdengewählt: fü
r

Deutſchland:Baty,Conrad,LudwigKaliſch, W
.

LöwenthalundRobertSchweiche fü
r

Oeſterreich:
HugoWittmann,RegnierundRitter v
. Weilen; fü
r

Ungarn:MaxMordau,Em.GlaſerundJuliusFrei. . . o A WW.– DiegroßeMaillinger'ſcheKunſt-undAntiquitätenſammlung,
welchekürzlichvomMünchenerStadtrathangekauftwurde,ſoll im Zeug
hauſederLandwehrzurAufſtellungkommenundzwar in Partieenund

in chronologiſcherOrdnung,d
a

derUmfang- 40.000Nummern– zu

vielRaum in Anſpruchnimmt.– GrafMünſter, de
r

deutſcheBotſchafter,eröffnetekürzlichin
u

Windham-Place,Bryanſton-Square,in LondoneineHeimſtätte(Home)
fürdeutſcheGouvernanten,dievonderſeiteinemJahrehierbeſtehenden
Associationo

f

GermanGovernessesgegründetwordeniſt. Das«Home»
vermitteltſeinenMitgliedernStellenundbietetdenſelbenAufenthalt,
bis ſi

e
e
in

neuesEngagementgefunden,ſowieUnterſtützungin Krant
heitsfällen.E

s

befindenſi
ch
in demſelbenSchlafräumlichkeitenfür 1
8

Inſaſſen, e
in großesBibliothekzimmer,e
in SpeiſeſaalundeinComptoir.

Erfindungen.

– EdiſonhateinenDynamometervonhinreichenderFeinheit,
umjedesHundertſteld

e
r

Pferdekraftzu meſſen,hergeſteMit dieſem
Inſtrumentkann e

r

d
ie

KoſtendeselektriſchenLichts b
is
in das g
e

jaueſteDetailberechnen.E
r

hatdemonſtri;daß 8
0
b
is
9
0

Prozent
Kraft in LichtverwandeltunddaßſechselektriſcheLichteauseinerPferde
kraft zu einemDritteldesKoſtenpreiſesvºnGasbezogenwerdenkönnen.

E
r behauptet,dasProblem d
e
r

Anwendungd
e
s

elektriſchenLichts fü
r

denHausgebrauchſe
i

thatſächlichgelöst; e
r räumtindeßein,daßnoch

einegroßeMengeDetailsderAusarbeitungbedürfen.E
r

h
a
t

ſichüber
zeugt,daßPlatina in großenQuantitätenzurVerringerungd

e
r

Unkoſten
geliefertwerdenkann,Jüngſtarbeitetee

r

a
n

demelektro-chemiſchen
Telephonen-Austauſchſyſtem,welchesnunmehrvervollkommnetwird,um

in Londoneingeführtzu werden. E
r

wirdnunÄ Zeitausſchließlichjm elektriſchenLichtewidmenundgibt ſi
ch
d
e
r

Zuverſichthin,daßſein
Syſtem ſi

ch

bald in vollkommenerOrdnungbefindenwird.

Die feſſelndeHandlung,die

HandelundVerkehr.

..
. -T.DerVereinzurFörderungüberſeeiſcherHandelsbezie

in Stettin,deſſenverdienſtlichesWirkenwir # öfter zuÄ ºlegenheithatten,gabſoebenſeinenſiebentenJahresberichtheraus,derÄ demRechenſchaftsberichteineReihevonBriefenundBerichtenvonÄ # Ä enthält,welcheſehrintereſſanteMetuberdenHandelunddieAnſiedelunga
n
ſo v

aUS ºÄ bringen.
ſiedelungſolchenPlätzen

T In einemArtikelüberdenGroßhandelmitwildenThierenÄ wir folgendenintereſſantenÄ. Löwenund Ä0NNNendurchſchnittlicha
u
f

800 fl
..
.
p
e
r

Stück zu ſtehen, e
in gefleckerPantherauf300 fl
,
e
in Leopardauf200 f.
,

dagegenbringtderſchwarzePanthereinenPreisvon1500 fl
.

e
in

und d
e
r

gefleckteTigermitunterſogar3000 fl
. Jaguarebewegenſi
ch

zwiſchen300 b
is

506 f.
,

amerikaniſchePantherkatzenzwiſchen3
0
b
is

i00 fl
.,

Hyänen120 b
is

300 fl
,

Zibethkatzen2
0
b
is

100 f. EinJchneumonhafdenDurchſchnittswerthvon250 fl
.,
e
in

Wolfjenenvon 5
0

bis100 f.
,

derSilberfuchs100 f.DieBärenbeziffernſichungefährwiefolgt:derWaſchbär8
0 fl
.,

derPolarbär250fl., derbrauneBär 100fl., derſyriſcheoderſchwarzeBär120 f.
,

d
e
r

japaniſcheoderHimalayabär150 ft
.

DasFaulthierrepräſentirtdurchſchnittlich100 fl
.,

dasPaarBiber 4
0 fl.,dasStachelſchwein6
0 , dasFerkelkaninchen20 fl. DerPreiseinesRhinozerosvariirtzwiſchen4000und10.000f. Elephantenſind b
e
i

JamrachbilligerÄien, da ſic
h
e
in

afrikaniſcherElephanta
u
f
n
u
r6öój

derºdiſchehingegen1500 b
is

3000fl
.

koſtet.EinindiſcherTapirſtehtdurchſchnittlichauchim Preiſevon1500 fl
.,

währendd
ie

ſüdamerikaniſchennur300bis400 ſl
.

koſten.EinLamakoſtetgleichfallsdurchſchnittlich300 b
is 400fl.,einZebraaber1000 b
is

1500 f.
,

Känguruhsbewerthen

#Ä # s

Ungemeinverſchiedenartigiſ
t

derPreis, 00mklelnenAeffchenzu 10 f. bis 1
.

Drangutangzu 1000 fl
. 3 fl zumSchimpanſeoder

„ - Die EiſenbahnDuisburg-Quackenbrückwurdeam 1
.

Julieröffnet. -- DieBahnvonKopenhagennachFrederiks . « a!dem º Ä Ä ß ch F ſund iſ
t
a
m 17.Juni

.. - DieunterirdiſcheTelegraphenverbindungzwiſchenMetzundKöln iſ
t

am 2
4
.

Juni vollendetworden.DieÄ #Ä
"eterund iſ

t
in dreiMonatenhergeſtelltworden.NunnimmtmanebendieStreckeMetz-Straßburgvor.

T
.

Die internationaleTelegraphenkonferenzin Londonhatſich, w
ie

vondortgemeldetwird, im Prinzip fü
r

d
ie

Annahmedes
WorttarifsmiteinerGrundtare,welchedemPreiſevonfünfWortengleichkommt,ausgeſprochen.UeberdenPreisdesWortesiſ

t

nochkeineEntſcheidunggetroffenworden.
FeſteUndVerſammlungen.

I- DerzweitedeutſcheGabelsbergerStenographentagwird in

denTagenvom15.-17.Auguſtd
. J. in Frankfurta. M
.

abgehalten
werden,umüberSyſtemfragenundVereinsangelegenheitenzu berathen.– DerinternationaleKongreßfür Gefängnißweſenwirdſichim Herbſtin Bernverſammeln.- DieachtzehnteJahresverſammlungdesCentralvereinsdeut
ſcherZahnärztefindetvom4.–6.Auguſt in Bremenſtatt. -– Vom22.bis25.Septemberd. J. wird in Wienderzweite
öſterreichiſcheWeinbaukongreßabgehaltenwerden.Wie b

e
i

allenähnlichenVerſammlungen,wirdauchmitdieſemKongreſſeeineAusſtellungver
bundenſein,aufwelcherſowohl d

ie

verſchiedenenProduktederRebe,
alsauchallemitdemWeinbauundderKellerwirthſchaftzuſammenhängendenGeräthe,Maſchinen,LehrmittelundſonſtigenGegenſtände
vertretenſeinwerden. E

s

wirddadurchdenBeſucherndesKongreſſes
dieMöglichkeitgeboten,neueVerbeſſerungenundErfindungenkennenzulernen,andererſeitsſichdurchperſönlicheUeberzeugungdieKenntnißder
beſtenBezugsquellenvortheilhafterundſchonbewährterGerätheund
Utenſilienzu verſchaffen.

Denkmäler.

– In Nancywirdam 3. AuguſteinDenkmalThiers'enthüllt.

A
n

dieſenAktknüpfenſi
ch viertägigeFeſtlichkeiten,welchea
m
1
. Auguſt,
alsamJahrestagedesAbzugsderdeutſchenOkkupationstruppen,ihrenAnfangnehmenſollen.DieMiniſterLepèreundJulesFerrywerdengewiß,dieHerrenWaddington,LéonSayundFreycinetwahrſcheinlich

zu dieſenFeſtenin Nancyerſcheinen.– In RoveredowurdedemPhiloſophenundStaatsmann
Anton v

.

Rosmini-Sarbati(geb.1797,geſt.1855)einDenkmalerrichtet.
Es ſtehtaufdemRosminiplatzund iſ

t
voneinemFlorentinerBildhauer

in karrariſchemMarmorgearbeitet.ManrühmtdiegroßeAehnlichkeit.
Geſtorben.

– FranzChwatal,beliebterKomponiſt,in Elmen, 74 Jahrealt,
am24.Juni. -

–Dr.Hermannv. Nathuſius,k.preuß.GeheimerOberregierungs
rathundVorſitzenderdesLandesökonomiekollegiums,7

0
Jahrealt, am29.Juni, in Berlin. -– Vacca,königlichitalieniſcherAdmiral, 69 Jahrealt, be

i

Portici,

2
.

Juli.(MRÄats Engelken,vormaligerDirektorderStadttheaterinAugsburg,Regensburg,Zürich, 7
6

Jahrealt, in derIſar ertrunken,
AnfangsJuli. º w

º
e s

– GeneralRenard,vormaligerKriegsminiſter,in Brüſſel,am

3
. Juli.– Karl G. Peſchel,Hiſtorienmaler,Profeſſoran derDresdenerAkademie,8
1

Jahrealt, in Dresden,a
m
3
.

Juli. -

– ProfeſſorDr. WilhelmHerzberg,Vorſtand de
s

BremerGymnaſiums,ausgezeichneterUeberſetzer,a
m
7
. Juli, 6
6

Jahrealt.– BaronWenkheim. k. ungariſch.Miniſter, am 7. Juli, in Peſt.– HofkommiſſionsrathFriedrichTietz, ºormaligeTheaterdirektor,
zuletztTheater-,namentlichBalletkritiker,in Berlin, 7

9

Jahrealt,am7
.

Juli Dr. LudwigMalling, Dirigent d
e
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Ein griechiſcherLehrer. –

GemäldevonKlex.Zida.
(HiezudasBild S

.

852.)

Der berühmteIlluſtrator d
e
r

Bibel, AlexanderBida, d
e
r

e
in
ſo feinerundbewanderterKenner d
e
s

Orients iſ
t

unddieſe
Änntniß in ſeinenalt-undneuteſtamentariſcheBildern ſ

o glück

lichverwerthethat,ſchildertebenſomeiſterhaftModernesausdem
Öient. So hat e

r

uns in demgriechiſchenLehrer, d
e
r

ſeinen
Zöglingen d

ie DichtungenHomer'serläutert, e
in trefflichesBildj

demheutigenGriechenlandgegeben.DieTracht d
e
s

Alten
und d

e
r

Zöglinge, d
ie Umgebungb
is aufdieWaſſerpfeifehinaus,j

Alemaber d
e
r

Ausdruckin HaltungundMienevonLehrerjd Schülernſind, ſo einfach di
e

SituationÄ wahrhaftLL
greifenderWahrheitundvonhöchſterCharakteriſtik.

-
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– auchhinreichendeSubſiſtenzmittelvorhanden- was
zumKukukwill ſi

e

denneigentlich?Sie i
ſt dochauch

nichtmehr in den Jahren. – Eine fataleGeſchichte!“
„Mir bricht ſi

e

das Herz.“
„Das kommt in unſerermateriellenZeit nichtvºr.

Wenn Sie michzwingen,Ihnen zu rathen:laſſenSie
meineNichte laufen, bis ſi

e

müdewird. Entweder
war's nur eine tolle Laune, dannkehrtStefanie von
ſelbſtzurück,oder ſi

e
verzichteternſtlichauf dieGemein

ſchaftmit Ihnen: wie wollenSie dann als Gentle
man eineDame zwingen? Wir habennur denDegen,
nichtdenKantſchu.“
Nach einerPauſe fragte der gekränkteGatte, o

b

ExcellenzlängereZeit in Venedig zu bleibengedenke?

Dochgab LetztererkeinebeſtimmteAntwort.

E
s hingevon ſeinemRheumatismus a
b
.

H

„Falls ic
h

nun meineFrau hier antreffe,darf i
ch

– wennSie nochhier ſind – auf Ihre Vermittlung
rechnen?“ sº Q
Excellenzbegannächzenddas rheumatiſcheKnie zi

t
reiben. 9

„Offen geſtanden,nein!“ erwiederte e
r. „Eine der

artigePreſſion auf eine durchausmündigeVerwandte

iſ
t

widermeineGrundſätze.MachenSie das mit ihr
ſelbſt odermit Ihrem Schwager a

b –“
„Mein Schwager iſ

t –“ .

„Iſt Kavalier,“ fie
l

ReiſſenſteindemErregtenkühl
in's Wort. „Dafür bürge ic

h

Ihnen.“
Abermals trat peinlicheStille ein.
Da gegenüber d

ie

Küchelag, erfülltedasArom des
heutigenMahls das Gemach. In de

r

Küche ſelbſt
wurdegeräuſchvollabgerüſtet,und Wirthin und Köchin
hatteneinenWortwechſel.
„WennSie ſo großePortionen geben,“hörteman

deutlichErſtere ſagen,„wo bleibeich!“
Der KöchinAntwort ging im Lärm desBlechputzens,

Tellerwaſchensund Gläſerſchwenkensverloren.
„Larifari,“ töntedasOrgan derGebieterinwieder;

„in meinemHauſeverkehrennur feineGäſte, und feine
Gäſte ſind kleinePortionengewohnt.“
Unterdeſſenhielt Degenhart d

ie Augen auf das
Johanniterkreuzgeheftet,das Herr von Reiſſenſtein e

n

miniature in einerRoſette im oberſtenKnopflochtrug.
Er ſtelltebittereBetrachtungenan.
Als unter der Herrſchafteines andern politiſchen

SyſtemsFrömmigkeitMode und – Klugheitwar, ge

bahrteſichReiſſenſtein,damalsnoch im Dienſt – er

hattedas Unglück,Anno 1813 zu jung und 1866 zu

a
lt

befunden zu werden – als einerder Frömmſten.
Jeden Sonn- und Feiertagſah man ihn, das Geſang
buchuntermArm, d

ie

militäriſcheStrammheitdurch
eine andächtigeMiene gemildert,zweimal zur Kirche
gehen. Auch heutenoch führte e

r

das Wort „chriſt
lich“ o

ft

und nachdrücklichan, wenn e
s

d
ie

Klaſſen
intereſſenvor denAdlergriffender neuenZeit bergen
galt. Und dieſerMann verweigerteihm in gerechter
Sache ſeine Hülfe, wagte für Zucht und Sitte nicht
einzuſtehen!

„Sie ſehen auf meineDekoration?“ unterbrach
ReiſſenſteindieStille; „dieſetrage ic

h

immer, – weni
ger weil ein Ordensſtatut e

s ſogar beſtimmt,als um
ſofort charakteriſirt zu ſein. Man könnte ſi

e

höchſtens
mit demMalteſer verwechſeln.In der That fragten
mich auf einer Soirée des Duca Malateſta vorigen
Winter in Rom mehrereFranzoſen: „Vous avez la

croix d
e

Malte?“ Doch – was ich fragenwollte –

ja: wen hat meineCouſineLuiſe in ihremTeſtament
bedacht?Mich gewißnicht. Ich war bei ihr in Un
gnade, ſeit –. Eine lange Familiengeſchichte! . . .

Glücklicherweiſebin ic
h

nichteigennützig.“
„Meine Frau iſ

t

die Univerſalerbin.“
„Stefanie? Saperlot, d

a begreife ic
h

Ihren Aerger
über die Reiſe ohneUrlaub . . .“

Excellenzlachte,bis ihm die Thränen kamen.
Degenhartblicktewüthend.
Schließlichentſchuldigteſichder luſtige alte Herr.
„Die Welt amüſirt ſichimmerauf Koſten derEhe

männer,“ ſprach e
r ; „obwohl ic
h

ſeit zwanzigJahren
Wittwer bin, zähle ic

h

michauchdazu. Meine Nichte

iſ
t

ein Racker.“
Er mußtewiederlachen;kurzum,war in heiterſter

Stimmung, als Degenhartaufbrach.
„WerdenSie heuteAbend in ein Theatergehen?“

fragte e
r

a
n

der Thür.
„Nein, ic
h

bin nicht in der Stimmung.“
„Aber wennmeineNichtehier iſt, findenSie ſi
e

ſicherlich in der Oper.“ -

„MeinenSie?“
„Das Fenice-Theater iſ

t

das Rendezvousder vor

nehmenWelt. Ich würdeauchhingehen,dochſtrengt
Muſik meineKniekehlenan. Außerdem, wer wie ic

h

Abend für Abend Gaſt der Gräfin Roſſi-Sontag ge
weſen,bleibtzeitlebensverwöhnt.“
„Wenn wir uns nichtmehrſehenſollten–“ ſagte

DegenhartzwiſchenThür und Schwelle.
„O, ic

h

hoffe noch o
ft

den Vorzug zu haben.
MachenSie denſchönenFlüchtlingdingfeſtundkommen
denHerbſt beſuche ic

h

Sie in Dürrenwalde.“
„Bitte darum.“– – – v

Um ſeineStimmung zu verbeſſern,machteDegen
hart einenSpaziergang. Wie e

r

aus demHauſe trat,
löste das Wachtſchiff,das am nahenFondamentoCa'

d
i

Dio vor Anker lag, denüblichenKanonenſchuß;von
der Kaſernedel Sepolcro klangendie letztenTöne des
Zapfenſtreichs: e

s

war achtUhr.
Ein wenighattedas Wetter ſichgeändert,inſofern

jetzt ein ungeſtümerNordoſtwindblies und die Regen
ſchnüre in wirbelndeFlöckchenzerfaſerte,vor denenkein
Regenſchirmund Mantelkragenſchützte.
„Wahrhaftig, e

s

ſchneit!“ſagteDegenhart.
Freilich war, was den ſchwarzenGrund bedeckte,

keinrechtſchaffener,reinlicherSchnee,ſonderneindünner,
glitſcherigerBrei.
Wind, Nebel und Finſterniß im Bunde machten

die Straßenbeleuchtungeitel. Dabei klatſchtendie
Wellen unheimlichnahe a

n

den Steindamm. Sie
ſchaukeltendie Schiffe, ſo daß das Plätſchern und
Gurgeln des Waſſers untermBug, das Raſſeln der
Ankerketten,Knarren der Maſte und Aneinanderkrachen
von Schiffswändenlängs der Bucht keinEnde nahm.
„Tempo brutto,“ ſagte ein Vorübergehender zu

Degenhart.

Dennochſtrebtedieſer vorwärts und ging muthig
über die nächſteBrücke. Nochwar e

r

keinenBüchſen
ſchußweiter, hieß e

s

abermalstreppenauf,treppenab,
Und nacheinemandernDutzendHäuſer wiederum.
„Sachte!“ rief e

r

auf derviertenBrücke,rechtzeitig
ſeinenHut vormWindſtoß rettend,– da ſaß er auch
ſchonunfreiwillig auf demBoden.
„Und hier ſoll ic

h

meineFrau finden? – glaub'

ic
h

nicht!“ brummteunſer Held, nachdem e
r

mühſam
ſichaufgerafft.
Um neuenAthemund friſchenMuth zu bekommen,

genoß e
r

vom Brückengeländerdie Ausſicht auf den
Seitenkanal. Dort und d

a

fiel zitterndein Lichtſchein
aus den angrenzendenHäuſerzeilenauf das Waſſer.
Nah' ein GlockenthurmſchienvomWinde ſchiefgelegt;
eineflackerndeGasflammezeigtedenAnſatzdesnächſten
Brückenbogens,darüberhin floßendie finſterenMaſſen
Unkenntlich in einander.
Aber das Haus Degenhartzur Linken, das ſeine

Front nochnachderRiva kehrte,boteinenfreundlichern
Anblick. Alle Fenſter waren hell und im erſtenStock
klangmuntererGeſang.

-

Dieß Haus war d
ie

PenſionMicks und derSänger
Aleſſandro d

e

Colombi. E
r

ſtand im Muſikzimmer
und trug, von der „ſchönenGräfin“, vonStefanie auf
demKlavier begleitet,die berühmteBuffoarie aus dem
„Barbier“ vor, nichtwie eindeutſcherSalontyrolermit
rundlichgeöffnetemMund, aufwärts verdrehtenAugen
und hölzernenGliedern, ſondernmit feurigemAus

Ä und draſtiſcherBeweglichkeitder Mienen undGeerden. -

Auch die anderenGäſte, wie Miſter Micks, waren
anweſendund dankbareZuhörer. Nur denMünchener
hielt wederdieMacht derTöne, nochWind undWetter
vom Bierhaus zurück. Sogar die Damen Kräuſel,
Mutter und Töchter,horchtenmit Wohlwollenauf den
Geſangund überhörtenmit NachſichtdieMißgriffe der
Klavierſpielerin. DennderſchneidigeUlan, Egon, hatte
ſchonam zweitenTage nachſeinerAnkunft dieſevier
Herzengeſtürmtundgenommen.Der Bariton aberwar
ſein Freund, und das Klavier die Schweſter . . .

Von allemdemhattedermürriſcheMann auf der
BrückekeineAhnung. Kein inneresGeſichtverriethihm
„die Nähe derGeliebten“. Selbſt das erfuhr e

r nicht,
daß das einladendeHaus ein Gaſthaus ſei, denn d

a

Miſter Micks ſeineRäumlichkeitenalle von ſo ſtand
haftenGäſtenbeſetztwußte, ließ e

r Tags vorherdas
Wirthsſchildherabnehmen.Der Portier aber, Italiener,
alſo Muſikfreund, ſchloßdie Hausthür zu und lauſchte

im Korridor drobendemSänger. -

So horchtedennDegenharteinige Minuten lang
auf das: „Figaro là, Figaro qua,“ ohne dabei a

n

etwasAnderes zu denken,als a
n

die Frage, o
b

e
r

weitergehenoderumkehrenſolle.
Nahebeidrohteeinefünfte Brücke.
Das ſtimmteihn für die „GoldeneGans“.

Zwanzig Minuten ſpäterhatte e
r

ſich'sauf ſeinem
Zimmer ſo bequemals möglichgemacht.Zwar brachte

e
r

vom SpaziergangekeineanderenReſultateals naſſe
Füße heim,auchrauchtederOfen; dochdiedickbauchige
FlaſcheChianti, die feierlichzwiſchendembrennenden
Kerzenpaarſtand, gab ſeinemKörperWärmeundſeiner
Seele anſtatt lahmenMißmuths feurigenZorn.

VI.

Wie im lebendigenKörper jedechemiſcheVerände
rung frühernichtvorhandeneKräftehervorruft,andere in

Ruheſetzt,– währenddieMaſchinemit ſtets denſelben
Kräften und denſelbenMaſſen die Erſcheinungennur
wiederholen,nicht ſteigernkann, – bringen in der
SeeleneueZuſtändeneueEigenſchaftenzur Entfaltung.
Dochabgeſehendavon,daß allesWerdenäußererReize
und zahlloſerVermittlungenbedarf,vermagderLebens
erſcheinungenreichhaltigeresSpiel die Summe, in der
ſchon am Anfangspunktdie Bedingungender Weiter
entwicklungniedergelegtſind, nicht zu vergrößern.Und
ebenſoumzirkelt, ebenſoabhängig iſ

t

die Ausbildung
unſerer moraliſchenEigenſchaften. Jene Erkenntniß
mahnt den „Herrn der Schöpfung“ zur Beſcheiden
heit, dieſe Erwägung legt uns Vorſicht in der Be
urtheilungAnderer auf. Bedenkt,bevorihr Jemands
Werth beſtimmt,wie viel zufällige Förderungenund
Störungen oft nur verſtohlen a

n

ſeinerBildung mit
wirkten,bedenkt,wie häufig die grobkörnigeMaterie a

n

diezartenGefühlsfädenſichhängtunddasfeineMaſchen
werk zu völlig anderenFiguren verſchiebt.
Nehmenwir als Beiſpiel unſereHeldin. Ohne die

Erbſchaftwäre ſi
e

nimmermehreine„Heldin“, wäreim
ſtillen Dürrenwaldealt, und alterndeineleidlichgute
Gemahlin und Mutter geworden. Bei ihrem Tode
hätte ihr der Paſtor mit gutemGewiſſeneinenrühm
lichenNachruf gewidmetund der überlebendeGemahl

ſi
e aufrichtigbeweint,ohne im geringſten zu ahnen,daß

dieVerſtorbeneüberhauptnichtgelebt,das heißt zu der
Perſönlichkeitſich entfaltethabe, welche ſi

e

kraft ihrer
innern Anlage untergünſtigenBedingungenhättewer
denmüſſen.
Und auch in demFall wäre ſi
e

keineRomanheldin
geworden,wenn ihr die ErbſchaftdreißigJahre früher
zufiel. Dann würde ſi
e

Fritz Degenhartnicht gehei
rathet,alſo nichtdas natürlicheVerhältniß von Mann
undFrau als ein unnatürliches,alſo nichtjene„Leere“
empfundenhaben,die demweiblichenHerzen ſo gefähr
lich und demVerſucher ſo günſtig iſt. Der Sproſſe
irgendeinesdurchRang, ReichthumundRuhm mächti
gen Geſchlechtshätte ſi

e geehelichtund ihr ein Feld
würdiger ariſtokratiſcherThätigkeit eröffnet. Selbſt
hochgeſtellt,ſchönund klug, würde ſi

e

auf die Macht
haber, alſo in gutem oder ſchlechtemSinn auf das
Schickſalvon Hunderten,vielleichtſogar auf denGang
der innern und äußernPolitik Einfluß gewonnenhaben.
Als Frau einesPairs, – dochverlierenwir uns nicht

in Hypotheſen!

-

-
Nur noch in derOper läßt ſicheine ſolcheDumm

heit anhören,daß das Gold Chimäreſei. In unſeren
ſehr realiſtiſchenErzählungenaber ſollten wir endlich
auf das heuchleriſcheund eitleBemühenverzichten,Ar
muth als e

in Himmelsgeſchenkund Reichthumals das
größteUnglückdarzuſtellen. ReichthumverleihtMacht
und die Mächtigengebendem Leben die Richtſchnur,
entſcheidenüber Gut und Böſe, beſtimmendie Ideale.
Der Mammon! der Mammon ! Seht, wie e

r

Stefanie verjüngthat, wie e
r

ihrenAugenFeuer, ihren
BewegungenElaſtizität verleiht. Sie fängt an, die
Welt zu lieben, und die Welt liebt dafür ſie. Eine
Menge Eigenſchaften,die bisher in ihr ſchlummerten,
entfaltenſich. Sie iſ

t

nichtmehrnur geſprächig,ſon
dern auchgelehrig. Der BeſuchvonMuſeen langweilt

ſi
e

nicht mehr. Sie ſtudirt täglich in einemprächtig
gebundenen,ſchönilluſtrirten franzöſiſchenWerke„Ve
nedigsKunſtgeſchichte“.Morgens hat ſi

e

einenweichen
Zug zur Andacht,zur Schwärmerei in weihrauchdurch
duftetenKirchen, vor Bellini'ſchenMadonnen; Abends
ſchwelgt ſi

e
in Muſik und Cauſerie.

Ach, die Erbſchaft dreißig Jahre früher! Denn
nun erinnertuns dießMaienblühenund Knospen tief

im Juli an das Wort Tocqueville's,„daß der gefähr
lichſteAugenblickfür eineſchlechteRegierunggewöhnlich
der iſt, wo ſi

e anfängtſich zu beſſern“.
Wir habenStefaniens Leben in Venedigmit dem

Obigen ſkizzirt. Im Hotel Micks war ſie längſt nicht
mehrderGegenſtandgehäſſiger,ſondernzärtlichſterAuf
merkſamkeit.Der Schatten,den d

ie Enthüllungendes
„krankenHerrn“ auf ſi

e geworfen, ſchrumpfteauf e
in

Tüpfelchenzuſammen. E
s

war nicht d
e
r

häßlicheFleck,
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dender jüngereDumas in ſeinemberühmtenGleichniß
von den theurenund billigen Pfirſichenerwähnt;höch
ſtens e

in pikantesSchönheitsmal,eine mouche. Der
ſächſiſcheHerr ſelbſtthat gar nicht,als o

b
e
r

ſi
e jemals

andersals Gräfin habetituliren gehört. Aber auchder
moraliſchſtrengenGeheimräthinnahm d

ie

Liebens
würdigedenWind aus denSegeln. Zum Sieg über d

ie

Damen rief ſi
e

freilichden Bruder zu Hülfe.
Sie raubte der Verleumdungund Scheelſuchtdie

Gelegenheit,indem ſi
e allgegenwärtigwar. Man bewerk

ſtelligt dieß große Wunder durchkleineAufmerkſam
keiten. Verſäumte Stefanie die Mahlzeit und das
folgendePlauderſtündchen in Perſon, ſo war ſi

e

in

Bändern und Schleifen am Buſen Minnchen's, Mal
chens,Jettens da, in Blumenſträußenauf der Tafel,

in Schalen mit Fruchtgelées, d
ie

als Gemeingut d
ie

Runde machten,und ſo weiter. Kein Tag ohne an
muthigeundmit Takt ausgeführteUeberraſchungen.Sie
war auch im Rauchzimmer in denhimmelblauenWölk
chen der Habannas, d

ie

der Bruder a
n

Nord- und
Süddeutſchlandmit vollenHändenſpendete.
Geben wir uns keiner Täuſchung hin! Mutatis

mutandis,unter anderenUmſtänden, in normalenVer
hältniſſenwäre Stefanien eine ſo hochgradigeLiebens
würdigkeit in ſolchemKreiſe lächerlicherſchienen.Als
Frau eines adeligenGrundherrn und Pairs hätte ſi

e

im Geleiſedes erſtenAbends ſich fortbewegt,und die
Oldenhovenund Lauterbachwären für ſi

e

auch nach
Jahr und Tag nichtauf der Welt geweſen.
Frau Degenhartkapitulirte mit der bürgerlichen

Geſellſchaft ſo bald, weil ſi
e

dieſelbefürchtete,und ſi
e

lebte in Furcht, weil ſi
e

im Unrechtlebte.
Ihr BenehmengegendenChevalierverdientekeinen

Tadel. Augenſcheinlichwar ſi
e gegenMiſter Micks

und den „krankenHerrn“ Ungleichwärmer als gegen
Colombi. Daß ſi

e

aber auf ihren Spaziergängenihn
und nichtdenMüncheneroderHamburgerzumBegleiter
wählte, war dieſenſelbſt ungeheuerlieb, dennneben
derelegantenDamewurdeihnendieUrbequemeTouriſten
trachtſehr unbequem.Auch fand e

s

Jedermannnatür
lich,daßColombials Italiener dieHonneursdesLandes
machte. Endlich ſah man Beide nie ohne Egon als
Dritten im Bunde– und dieſerUmſtandmußte ſie

ſogar vor demGerichtshofKräuſel entlaſten.
Aber wie ſtand e

s

mit ihremHerzen?
Aleſſandro's männlicheSchönheit, der Wohlklang

und dieModulationsfähigkeitſeinerStimme, der ritter
licheAnſtand, bei dieſenSüdländern mit Lebendigkeit
der Mienen und Geberden ſo gut vereinbar,thatenihr
ſinnlichwohl; ſeineUnterhaltungskünſtereichtenzur Be
friedigungihres nichtverwöhntenGeiſtes hin, das nie
täuſchendeGefühl der Macht über ihn und die Sicher
heit, daß e

s

nur der Ermuthigungvon ihrerSeite be
dürfe, um ihn von ſtummerHuldigung zur feurigen
Erklärung hinzureißen,erfüllte ſi

e

mit ſüßemBehagen;
allein alle dieſe Reize ſtörtenihr keinenAugenblickdie
Beobachtungund Ueberlegung.
Beobachtungund Ueberlegungjedochſind mit der

Liebe,die uns ſo vieleRomane – namentlichRomane
von Frauenhand– ſchildern,Unverträglich.
Der Wahrheitzulieb müſſenwir ſagen, was uns

mancheLeſerin entfremdenwird: Weltklugheit und
ſchwärmeriſcheLiebe ſchließenſichgegenſeitigaus. In
Jahren der Reife iſ

t

Liebe entwederſinnlicheEnt
flammung,Wunſch,der mit derBeſitzergreifungerliſcht,
oderaberdie wachſendeErkenntniß,durchVerbindung
mit demAndern das zu erlangen,was uns zur mög
lichſtbeſtenGeſtaltungunſererLebensumſtändefehlt.
ErkenntnißſetztErwägung voraus.
In denBereichder letzternkann, ja

,

ſoll die Ver
mögensfragegehören. Dieſe unſittlich, das heißt der
geſellſchaftlichenOrdnung widerſtrebend zu finden, iſ

t

eineAlbernheitjener Romantiker, die mit ihren aller
dings farbigen, aber phantaſtiſchenSittengemälden d

ie

Begriffeverwirrenund die Wahrheitverſchleiern.
Was Stefanie über Colombi's Verhältniſſe theils

von ihm ſelbſt, theils durchDritte erfuhr, erhöhteihre
Theilnahmefür ihn. Sproß eines altenGeſchlechts,
war e

r

mit den vornehmſtenitalieniſchenHäuſern ver
wandt. Allerdings legten d

ie

Eltern zu den Erinne
rungenwenig für die Zukunft, ſo daß e

r

bald nichts
als ſein Wappenund ſeinenDegenbeſaß. Jenes hielt

e
r fleckenlos,dieſen führte e
r

mit Ehren. Für drei
hoheOrden konnte e

r

nocheinmal ſo viel Narben auf
weiſen. Nur 1870 trieb ihn mehrabenteuerlicherHang

a
ls Ueberzeugungdazu, denAbſchied zu nehmenund

mit Garibaldi nach Frankreich zu gehen. Perſönlich
ºpfer war e

r

auch dort, – dennochſprach er von
dieſerCampagnenichtgern.

Daß e
r

beiFrauenGlückhabe,ſchienjedemFrauen
kennergewiß. Je verſchwiegenerer ſelbſt war, deſto
mehrwußteund wispertedieWelt davon. Ein ſolcher
Ruf dünktſelteneinerFrau bedenklich.Die züchtigſte
traut ſich am erſten die Macht, Don Juane zu be
kehren,zu.
Alles in Allem,– zuweilenertappteſichStefanie

auf demWunſch: Hätte ic
h

den Chevalierdochfrüher
gekannt,– das hieß genauer„vor neunJahren“, und
aber damalswar ſi

e

nochkeineErbin. Doch auf De
tails läßt ſichder Wunſchbekanntlichnicht ein. Fritz
Degenhartwar der Sündenbock.
Inzwiſchenſteigerteſichdie Karnevalsluſtvon Tag

zu Tag und das WettermachteſeltendenStörenfried.
An einemSonnabend war großer Hexenſabbathauf
demMarkusplatzanberaumt. SchonNachmittagslockte
der SonnenſcheinFremde wie Einheimiſcheaus den
Häuſern. Vor denKaffeeſchenkenderProcuratienwaren
Tiſche und Stühle ins Freie gerückt. Wer d

a

keinen
Platz fand oder ſuchte, ſchloß ſich dem auf und a

b

wogendenKorſo a
n

oder miſchteſich unterden kriti
ſirendenHaufen der Spalierbildenden. Von zwei bis
vier Uhr fand das üblicheNachmittagskonzertſtatt,
aber auch nachherlockertenſichdie Reihen nicht; die
Piazza glich, vom Glockenthurmgeſehen,einer Honig
wabe,allesKommenundGehenverurſachte im ſchwarzen,
kribbelnden,krabbelndenKnäuel keineLücke. Sogar

d
ie

ſonſt ſo zuverſichtlichenTaubenmerktenſich in ihrem
Seß bedrängtund flohenauf die Simſe.
Das war Degenhart'szweiterTag in Venedig. Er

ſpürtevon früh bis ſpät, in GaſthöfenundReſtaurants,
auf der Piazza und auf der Riva. Da e

s

ſeinemGe
fühl widerſtrebte,die Polizei anzurufen,verließ e

r

ſich
auf ſeine guten Augen und WenzelMaſcheck'sOrts
kenntniß. Den raſchenWitterungswechſelbetrachtetee

r

als günſtigeVorbedeutung.
In Wahrheit war ebender Schuld daran, daß

Degenhart erfolglos ſuchte. Die ſonſt nie auf der
Piazza fehlte, Stefanie, ſchlugdemBruder und Co
lombi eine Waſſerfahrt vor, denn nach dem trüben
Geſtern wurdeauch ſi

e

vom Sonnengoldverlockt,das
dort, wo der Natur Grünen undVerblühenkaumſicht
bar wird, doppeltgleißendiſt.
Wenn der Canal grande bei dräuſchendemRegen

glum und verlaſſen liegt, mag die ſchwermüthige
Stimmung, d

ie Byron's Strophen a
n Venedigathmen,

auchuns beherrſchen,dochnun lag unterſüdlichheiterem
Firmamentauf denherrlichenPalaſtfaſſadenein warmer
Ton; offeneFenſter mit Neugierigenzeugtenfür das
Leben im Innern, und e

s

wiederhalltedie Bahn vom
fröhlichenRuderſchlagder HunderteBarken und Gon
deln. Da erweitertſich unſereBruſt, welcherHoffen
Unendlichleichterals Verzweifelnfällt, d

a übertragen
wir den eigenenkräftigenPulsſchlag in die Marmor
welt und glauben,daß der künſtleriſcheGenius unſterb
lich und ſeineWerkeunvergänglichſeien.

«.

Colombi machtewie immer den Cicerone; indeß
erzählte e

r

mit Rückſichtauf ſeinPublikummehrHiſtör
chenals Hiſtorie. Wo auf Erden böteſichauchmehr
Stoff für beide, als auf einer Fahrt durch den
Canalazzo, der in der Linie eineslateiniſchen S drei
tauſendachthundertMeter lang die Stadt durchſchneidet.
Unſere Drei glitten mit der offenenGondel –

senza felze – ſachtedahin. Stefanie lehnte neben
ihremBruder im bequemenPolſterſitz,aufhorchendwie
DesdemonabeiOthello’sethnographiſchenSchilderungen.
Der Improviſator ſaß auf dem Seitenbänkchen,der
ſchönenFrau gleichſam zu Füßen.
Nur einmal wandte e
r

den Blick von ihr hinweg
und ließ ihn lange a
n

einerbeſondersſtattlichenFaſſade
haften. »

„Dieſen Palaſt,“ ſagte e
r

mit ſchmerzlichzuckenden
Lippen, „hat Pietro Lombardofür einenmeinerVor
fahren gebaut, hat unſereFamilie Jahrhunderte hin
durchbewohnt, – das Wappen über demPortal iſt

nochdas der Colombi.“
Der Palazzo, hinter der Rialtobrückegelegen,ent

fernt genug, um wedervom Lärm, der auf ihr von
früh bis ſpät nichtverſtummt,nochvon den Gerüchen
der angrenzendenFiſch- und Fleiſchmärkteerreicht zu

werden,war ein edler,harmoniſchgegliederterBau der
Frührenaiſſance,dreiStockwerkemit zweitheiligenRund
bogenfenſtern,korinthiſchenSäulen und reichenGeſimſen.
Die Düſterkeitdes iſtriſchenSteins milderteder weiße
Marmor derPflaſter- undFenſtereinfaſſungen,Brüſtun
gen und Balkone. «

An der Freitreppehielt eineGondel. Zwei Gon
doliere, ähnlich, nur zierlicher als unſere Marine
matroſengekleidet,mit blauſeidenenSchärpenum die

Hüften und ſilbernemWappenſchildam rechtenArm,
ſchautenlungerndzumPortal empor;einLivréebedienter
auf den unterſtenStufen ſah ebenfallsnachoben.
„UndwemgehörtderPalaſt jetzt?“ fragteStefanie.
Ihr Blick ſtreifte di

e

Faſſade, dann richteteunwill
kürlichauch ſi

e

ih
r

Augenmerkauf den Eingang.
BeideGondelnbefandenſichjetztdichtnebeneinander.
„Der verwittwetenDucheſſaSan Vitale,“ erwiederte

d
e
r

Chevalier. „Ungeheuerreich,lebt ſi
e

nachGefallen
bald in Rom, bald in Florenz oderNeapel. Ueberall
hat ſi

e

e
in prächtigesDaheim. Venedigſieht ſi
e

nur
ſelten . . . Da kommtihr Sohn!"

H Ein etwa achtzehnjährigerJüngling ſtieg langſam,
einenSchweifvonLakaienhinter ſich, d

ie

Stufen nieder.
Dem feinen, ſchmalenGeſichtſproßtekaum d

e
r

erſte
Flaum über denLippen, dochuntermHut quoll das
aſchblondeHaar in dichtenRingeln. E

r

warf einen
neugierigenBlickauf d

ie

Inſaſſen der offenenGondel,
erkannteColombi und ſprangalsbald, zur Verzweiflung
derDienſtfertigen,mit einemSatzauf das fremdeDeck.
„Iſt's möglich,Aleſſandro?! Wie freue ic

h

mich!“
rief e

r

auf Italieniſch und ſchütteltedemChevalier,der
ſich ihmraſchentgegenbewegte,beideHände. Dann aber
über ſein Ungeſtümvor Fremden, zumal vor einer
Dame, erſchrockenund erröthend,zog e

r

tief denHut.
Dabei verlieh d

ie

lebhafteFärbung, der ſcheueBlick,
das verlegeneLächelnſeinemGeſichteinenfaſt mädchen
haften Reiz. Stefanie konnte ſich keineRechenſchaft
geben,warum ihr Herz plötzlichraſcherſchlug.
Colombi ſtellte den jungenDuca ſeinenFreunden

vor. „Und nun,“ fuhr e
r

franzöſiſchfort, „erklären
wir Sie als guteBeute und lichtendie Anker. Oder
habenSie ernſteGeſchäftevor, meintheurerLorenzo ?“

Dieſer nahm d
ie Einladungfreudigan, docheinigte

man ſich, d
ie

Fahrt in der viel geräumigerenfürſtlichen
Gondel fortzuſetzen.
Als Stefanie beimUeberſteigenleichtdesJünglings

Arm berührte,fühlte ſi
e
,

daß e
r

zitterte. Lorenzo,bis
Vor Kurzem in ſtrengerZucht, war nebendemzuver
ſichtlichenChevalier e

in Knabe, ohnedarumdas Merk
mal vornehmerNaturen,unbewußteAnmuth, vermiſſen

zu laſſen. Die Nähe einerſchönenFrau benahmihm
nochdenAthem. DochebendießGemiſchvonSchüchtern
heit und Galanterie, Scham und Verlangenmachten
ihn zu einerüberauslieblichenErſcheinung.
San Vitale's Gondolierezählten zu dengewandteſten

Venedigs. Bald ſchoßdas Fahrzeug,das ſchwarzwie
alle, aber durchSchnitzwerk,ſilbernenZierat und koſt
bare Stoffe ausgezeichnetwar, pfeilſchnelldahin.
„MeineMutter erwartetSie mitSehnſucht,“wandte

ſich Lorenzo a
n

den Chevalier; „ihre Vorliebe für
großeGeſellſchaften iſ

t
Ihnen bekannt; ſi

e

will in künf
tiger Wocheganz Venedig bei ſich ſehenund rechnet
dabeiwie immer auf Ihren Rath.“
„Das trifft ſich ja herrlich,“ rief Colombi. „In

keinemWinter war d
ie guteGeſellſchafthiervollzähliger,

als in dieſem. Die Veglione in der Fenice wird e
s

der Gräfin beweiſen. Aber das Ereigniß, der Glanz
punkt des Karnevalswird das Feſt im Palazzo San
Vitale ſein.“
„Wo ic

h

Sie hoffentlichſchonfrüherbegrüßendarf,“
fiel Lorenzolebhaftein; „ich ſchwärmefür Preußen –
Sie müſſenaus Preußen ſein,“ ſetzte e

r,

wiederbis in
denHals roth, hinzu; „o, ic

h

habeein Ohr für die
deutſcheSprache!“
„Errathen,“ lachteder Chevalier; „und ic

h

liebe
die Preußen auch, ſeitdem ſi

e

uns ſo liebenswürdige
Vertreterſchicken.“
Egon ſchnarrteetwas von ſchmeichelhaftemVorzug

und natürlicherAllianz. Dann gab e
r

demGeſpräch
eineWendung,dennihmbangte,daßmanden „Kultur
kampf“zur Sprachebringe,und der Kulturkampfwar
ſein Geſpenſt.
Wie vielenanderenkleinenHerren fehlteEgon der

Sinn für großePolitik. Die in Klaſſenintereſſenwur
zelndeGehäſſigkeitverſchiedenerVettern und Standes
genoſſenſchüchterteihn ein. Freudig bereit, für die
Krone in die Schlacht, in denTod zu gehen,war e

.

in dieſemgeiſtigenKampf derRegierungumihr Daſein
ſchwankendund unſchlüſſig, o

b
e
r

für die unheimlichen
MächteRoms oderfür diedeutſcheNationſichentſcheide,
Seine Schweſterfühlte beinah ein vollkommenes

Glück. Bei ſolchemWetter, angeſichtseiner immer
wechſelnden,immermaleriſchenSzenerie,auch in ſolcher
Geſellſchaft ſo ſtrengſtens„unter ſich“ zu ſein– das
war göttlich,war einHeilbadfür ihrevielgekränkteSeele.
Als dieGondel a

n

derRiva entlangglitt, blinzelte
Stefanie nach der Penſion Micks, wo Damen und
Herrenauf demBalkon ſtanden.



848 Aeber Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung 343

opf mmon- Äſ

m ".
E Gße ammelf v

o
n

-

-

Friedrich Bodenſtedt
C

AK . . O S
) --

ÄVG

G G
)

-

- s - - - - -

EFS / > / EZ = 7" --

/ S - - - T- - -

sº S § - F - N - - L 2
.
- 22

. S
º <F - TS- SV C- -

- - - – - -- Z - EES- - - - - - - - - - - S

- L. >= - # - S

- > TV- -S FührtdieBeidenhinzumWalde,

- Das Aehrenfeld WodieWipfelheimlichrauſchen, Alt und verlaſſen.
==- WoaufKußundLiebgeflüſter Von --

- - - - - Von NurdiefrommenRehelauſchen, >- -- 2 - - > Zºº- - O).Engelhardt UndhierfolgtdieſtolzeDame HermannGräſer. -

- ZZ 2 EFSF- - - - – Engelhardt. Ä ihresÄ ÄT >– Z-
- >Z- ie iſ

t
Herrinin demPrunkſaa- AufdemFeldrain,dichtamWalde,

> - Ä =- G horch,wiedortdurch'sAehrenmeer Hier im WaldeherrſchtdieLiebe! Ä ein ÄÄ >

- § & - - - DerAbendwindleisweht NebeneinergroßenBürde ---- Sº,“ -

WZ T Das iſ
t

einReigenhinundher - –- -- Holz,imWaldgeſammeltein. -
N ) F. =– EingrüßendFlüſterngeht - DieſenReichthumhältumſchlungen, E=- $/ %-- - - Sutti. DürrwiesHolz,derbrauneArm, ==F- UndjedeAlehreniederſenkt Während's Auge,traurigſinnend, --

- -- /* - - Ihr HauptvonChaubenetzt- Dort SchierzerſchmilztvorlauterHarmt.– -

- - - E\\\ – MichdünktdesnahenTodesdenkt E. Peters.
-

" E – SieunterThränenjetzt. TiefeFurchenſindgegraben

- \ = In deraltenStadtBenares In dasherzgeAngeſicht–

- - - - EWÄRE SieſingtvomAbendſtrahlbeglüht DurchdieGaſſenfrummundenge UndausjederdieſerFurchen -
2- F- ÄhrSºrbeidºnº- Zudemheil'genGangesſtrome EineWeltvollKummerſpricht.-

- S #FE- O horch,wieklingt'sſo todesmüd WälztſicheinedichteMenge. Michtbeachtendziehnvorüber
In Tönenleisundlind:
UnsAehren,ach,welchDulderloos

DennnachaltgeweihterSitte
MenſchenandemarmenWeib,
NurderAbendſonneStrahlen

- - - AndesStromesgelbenFluten SchenkenfreundlichihmVerbleib.–- Beſchiedeſtdu,Natur WirdeinWeibdesGattenCeichnamt

- - Wirwachſenauf,wirwerdengroß Folgenheut'in Todesgluten. Soverlaſſentreibt'sdieAlte
-> UndfürdieSichelnur! MunſchonmanchesliebesJahr;

Zugewalt'gemScheiterhaufen SeitderletztenKriegesſchauer
ManſchlägtunsArmen,ach, z

u Hauf Ä manPechundHolzgeſchichtet, WardfeinTagihrwiederklar.

In Feſſelnmitleidslos. Drüberhangendiſ
t

zumSprungbrett DerGedankezehrtwieFeuer,

# F. UndbringtvomHeimatbodendrauf HaushocheinGebälkerrichtet. DaßimjungenFrühlingslaubÄS Uns in derScheuerSchooß.

Id d IhreletztetreueStütze- UntenlodernwilddieFlammen, U)urdeähdesKriegesRaub.–

/ HiertrittdesMenſchenharterSinn AngefachtvonÄ rdejäh g

- Erſtrechtnun a
n

denTag: .. ObenknieetvordemPrieſter Dem,der'sletzteKindgeopfert

W /// UnsaufdenBodenwirft e
r

hin MochdasWeibnachheil'gemBrauche. AufdesVaterlandsAltar
M/ UndgibtunsSchlagaufSchlag. UndmitihmſeinEinundAlles–

- IhreSeeleausdenFlammen WerdeinbeſſresCoos,fürwahr! –
Z" Bis e

r

unsvomzerquetſchtenRumpf Fortzutragenhimmelan, Frägſtdu,wodieHartgeprüfte
- GelöſetGliedaufGlied. SetzeteineweißeTaube IhrentrübenAufenthalt:S> Ach,wie ſo ſchauerndwieſodumpf Ihr aufsHauptdergreiſeMann. Nun, ſo thunuraufdieAugen

DieAhnungunsdurchzieht!

ch häl I

Und– dufindeſtihngarbald! - >TiefesSchweigenhältdieMenge;
- - AufunſreGliederwartetſchon Obenſprichtſi

e

ihrGebet– =
- N

DasMühlrad,dasdorttreibt, Ob ſi
e

wohl ſo gottergeben, ->----- > §

= JC) Nichtlangeund zu StaubvollHohn Wie e
s ſcheinet,aufwärtsfleht? >

- - Esunszermalmt,zerreibt! - Z
-

NF Jetzterhebtſi
e

ſichvomBoden, Kurz es Glück. >

- SF = - UnsAehren,ach,welchDulderloos Stehetd
a

einſtolzesWeib, >S - S Beſchiedeſtdu,Natur DentderJugendheißesFeuer Don -- Wirwachſenauf,wirwerdengroß, MochdurchglühtdenüppgenCeib. 2
UmStaubzu werdennur G. v

. Dyherrn. -

- - CäßtihrdunklesAugeſchweifen >

DochwiedereineAhnungſpricht DurchdasweiteGangesthal, - -

In unsbeiSchnittersRaub:. . SchautdieWelt zu ihrenFüßen ImWalddasFörſterhäuschenliegt - Y
DerjetztunsAlehrengrauſambricht, GoldgetränktvomSonnenſtrahl In hoherBuchenSchatten- -

Aucher,auche
r

wirdStaub! Sieh,wiejetztzärtlichdrinſichſchmiegt -

Einmalnochin vollemZauber DasWeibchenandenGatten. -
WinketihrderErdeGlück: - - -

BiszumfernenHimalaya Ademeinebae mußin -

- - - [etderentzückteBicf. - - - - - - - -Eiſetd tzückteBlick Im WaldſehrnachdemRechten -

Das Schloßfräulein. UndſeineHandläßtſegnendruh'n -
Und ſi

e

denktderJugendzeiten, Er aufdengoldnenFlechten.- Q1derHeimatſtillenFrieden– - -Ä Ä " Ä ch Ä Ende Dannſchreitetin denWaldesraum -HellausblauerLuftgefloſſen, WarddasDaſeinmirbeſchieden? Er rüſtigkeckundheiter, TÄÄ Äoſſen UndleiſeſingendträumtdenTraum = ItilleinJünglingmitzwei UmmeinLiebesglückbetrogen, DerLiebee
r

nochweiter. Z- - - - - laende
i

denGatten–
Undnichtlang,ſo eilt d

ie

Stufen ÄÄn DaplötzlichblinkteinFlintenlauf!–
EineholdeMaidÄs Mich ſo junginsReichderSchatten?EinWildrerhintermStrauche– ÄÄ grüßt Ä Äunter UndhorchderHahnknacktgleichdarauf, EN %

anndenJüngling -

HöherſchwellenjetztdieÄ - EinSchuß,einBlitzimRauche - =

Freudevollin ſtillerEhrfurcht Ä. UndhaſtigſtürmtderMörderfort, =

Hält e
r
ih
r

bereitdenBügel Fragt e
s

drohendjederBlick DerJägerliegterſchoſſen. - -

Ä Ä #“ -
DemEiebach,galtſeinletztesWort – - SabaterhandD 3E1- Siebemerkt's– einſtolzesZucken DasGlückiſ

t ausgenoſſen. S
Sieh'! Ä

CS

º im
Trabe,Ä -

S
mmeriſ

t
e
r

ihrzurSeite– - - - NS
FE - N Ä wennmichnicht.Allestäuſchet, SchlägtempordasFlammenmeer! - S S

E E- SWR GibtCupidodasGeleite. –- SSSS

Z“

E===

-



Aleßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung

Ä.



850
Jß 43

Fleßer Land und Meer. Ackgemeine Illuſtrirfe Beifuttg.

Mit dem Leben verſöhnt.
Erzählung

Ü0!!

er November und die erſte
Hälfte des Dezemberwaren

§ vergangenund Weihnachten
'“ rücktenäherund näher. Frau
Heß hatte vollauf mit Vor
bereitungenzumFeſte zu thun
und feierteeinenTriumph ge
gen ihren alten Widerſacher
Ralf, der „das viele Gethue
und Gebacke,wie es zur Zeit

ſ
deraltenGnädigenSitte war“,

hatte abſchaffenwollen. Der
neueGebieteraberhatteerklärt,daß Alles beimAlten
bleibenſolle, und hatte eine Liſte über d

ie

Einkäufe
des vorigenJahres verlangt. Dann hatte e

r

ih
r

eine
ſehr anſehnlicheSummeGeldesübergebenmit derWei
ſung, das Nothwendigenach ihremErmeſſen zu b

e

ſorgen. „Und mit der Beſcherungſoll e
s

auch ſo g
e

haltenwerdenwie früher? Im Saale di
e

Dorfkinder– im Speiſezimmer die Knechteund Mägde – und

im Wohnzimmer d
ie

Wirthſchaftsbeamtenund d
ie

beiden
Pauli'ſchenKinder?“ – ſo hatte ſie gefragt. Aber
der Herr hatte hierauf keineAntwort gegeben.Raſch
hatte e

r

ſich zu ihr gewandt:„Hat meinalter Lehrer,
Doktor Pauli, Kinder hinterlaſſen?“ – Wie ein be

lebenderStrahl der Hoffnung war e
s

bei Bejahung
dieſer Frage durchſein Gemüthgezogen.Das Bild
ſeines alten, gütigen, ſtets ſanften und nachſichtigen
Lehrerswar vor ihm aufgeſtiegen, – wennſeineKin
der keineVerwandtenhatten, ſo ſollten ſi

e

ſein werden– er wollte für ſie ſorgen! Vielleicht,ach, vielleicht
lernten ſi

e

ihn mit derZeit lieben – wenigſtenswür
den ſi

e

auf ihn angewieſen – abhängigvon ſeiner
Liebe ſein! Wie einwarmerStrom zog e

s

durchſeine
Bruſt, während e

r

daſtandund demBerichtederHaus
hälterinlauſchte.

-

Der alteHerr habenochſpätgeheirathetund zwar
die kleine Juſta, deren e

r

ſich wohl nochaus ſeiner
Kindheiterinnernwerde,erzählteſie. Die Kleine ſe

i

zwar reichlichdreißig Jahre jünger geweſen – aber
die verſtorbeneGnädige habegemeint, e

s

würdefür
Beidegutgeſorgtſein,wennman ſi

e zuſammengebe.Und
das war dennauchder Fall geweſen. Der alte Herr
habe ſeine jungeFrau auf Händengetragen,und die
Kleine ſe

i

munterund rührig in ihremeigenenHauſe
geweſenund habe o

ft

zu ihr, Frau Heß, geſagt,daß

ſi
e

ſich kein anderesLebenwünſche. Sie hattekeine
leichteSchule hier im Hauſe bei der Gnädigendurch
gemachtunddasZuſammenlebenmitdemſtillen,ſanften,
geduldigenManne mochteihr nunwohl wiederHimmel
vorkommen.Aber das Glückwährtenichtlange. Im
zweitenWochenbetteſtarb diekleineJuſta, und als ein
paar Jahre darauf auchder alte Doktor die Augen
zumachte,nahmdie verſtorbeneGnädigedie Kinder zu

ſich ins Haus. „Wir Alle hattendie beidenmunteren
Dinger von Herzenlieb,“ erzählteFrau Heß weiter,
„beſondersdas Mädchen,die kleineRoſa. Stets war

ſi
e

munter und luſtig wie eine Lercheund dabei
dochwie ein rechtesMütterchengegenihren jüngeren
Bruder. Sie warteteihn a

b

wie das beſteKinder
mädchen,und griff dabeiüberallan, wo e

s

etwas zu

helfengab. Die alte Gnädigehielt großeStückevon
dem Kinde und ſagteoft, daß e

s umſichtigerund zu
verläſſigerwäre, als mancherErwachſene. Sie hätte
dieKleinegern zu einertüchtigenWirthſchafterin,meiner
Nachfolgerin,erzogen,aberRoſa hatteanderePläne im

Kopfe und ſi
e

ſetzte ſi
e

bei der Gnädigſtendurch. Sie
wolle viel lernenund Lehrerinwerden,ſagteſie, und
dann von ihrem Verdienſte Juſtus zum Manne er
ziehen, daß e

r

einſt ein gelehrterDoktor werde,wie
ſeinVatergeweſen.So wurde ſi

e

dennauf dieSchule
nachKönigsberggeſchicktund die Gnädigehat Penſion
Und Schulgeldfür ſi

e bezahlt, denn das kleineVer
mögen,dasderalteDoktorhinterlaſſen,ſolltefür Juſtus
verbleiben. Sie hat den klugenKopf ihres gelehrten
Vaters geerbt, denn ihre Zeugniſſehabenimmergut
gelautetund ſi
e

iſ
t

raſch vorwärts gekommen.Vor
ein paar Jahren iſ
t

auchJuſtus auf das Gymnaſium
nachGumbinnengegebenund ſeitdemſehenſich die

Kinder nur zweimal im Jahre wieder, zu Weihnachten
und in denSommerferien.Die Gnädigſteſchickteihnen
das Reiſegeldund achtTage darauf waren ſi

e richtig
hierunderfülltendasganzeHaus mit LachenundJubel.
Das Abſchiednehmengingfreilichnie ohnevieleThränen
vorüber, denn ſi

e hängenſehr a
n

einanderund auch

a
n

demalten Hauſe, das docheigentlichihre einzige
Heimat iſ

t.

Aber in der Jugend trocknenThränen
ſchnellund in S., wohin ic

h

ſi
e

auf d
ie

Bahn zu

bringenpflegte,nickten ſi
e

mir ſchonwiederganz ver
gnügt aus demCoupézu, wennder Zug ſich in Be
wegungſetzte.“
„Und wer ſorgt jetztfür dieKinder – wer iſt ihr

Vormund?“ fragteJohn.
„Ach, meinGott, zu bevormunden iſ

t

nichtviel Vor
handen,“lauteteder Bericht der Alten weiter. „Die
paar hundertThaler, die noch d

a ſind, hat der alte
Ralf in Verwahrung,und e

r

und ic
h

habenderGnädigen
verſprochen,ein Auge auf d

ie

Kinder zu haben. Die
Roſa ſteht ſchonauf eigenenFüßen. E

s

wird nicht
langemehrdauern,dann kann ſi

e

auchfür denBruder
ſorgen. Bis dahin wird das Geld für Juſtus ſchon
reichen,und wennnicht, ſo –“
„So wird e

s

natürlichmeineSacheſein, zu voll
enden,was meineGroßmutterbegonnen,“ſetzteJohn
den angefangenenSatz der Alten fort. „Und damit

e
s

auch mit demKommender Kinder ſo bleibe, wie

e
s

bishergeweſen,bitte ic
h

Sie, Frau Heß, ihnenReiſe
geld zu ſchickenund ſi

e

in meinemNamen einzuladen.
An ihre Beſcherungbitte ic

h

ebenfalls in gewohnter
Weiſe zu denken.“
Seit dieſemGeſprächehattefür John das kommende

Weihnachtsfeſteine freudigereBedeutunggewonnen.
Mit dem zu erwartendenWeihnachtsbaumtauchtenvor
ſeineminnerenBlick zwei Paar lachendeKinderaugen
auf, d

ie begehrlichundbewunderungsvollnachdenbunten
Herrlichkeitenſchauten,mit denen e

r behangenwar.

E
r

lächeltevor ſich hin, wenn e
r überlegte,welche

Künſte e
r

anwendenkönne, um die Kinder zu kirren
und a

n

ſich zu feſſeln. E
r

ließ ſeinekleinenKunſt
fertigkeitenRevue paſſiren. Am meiſtenwar ſeiner
Zeit die Geſchicklichkeitbewundertworden, mit welcher

e
r Figuren, namentlichPferde,aus Papier zu ſchneiden

verſtand.
böckeund aus KartenblättchenSchlitten zu fertigen,
ſchienihm einigenErfolg zu verſprechen. – Im Walde
bezeichnetee

r

eine ſchlankejungeTanne als den für
das WohnzimmerbeſtimmtenWeihnachtsbaumundlegte

deraltenHaushälterin zu verſchiedenenMalen ans Herz,
für einenglänzendenAufputz zu ſorgen.
Ihm ſelbſt ſtandvor demFeſte nocheineAufgabe

bevor, a
n

derenLöſung e
r

nichtohneeinige Unbehag
lichkeitdenkenkonnte. Er ſollte zum erſtenMale ſeit
ſeinerFlucht aus demKreiſe, derſichden ſtolzenNamen
„die Welt“ beilegt, öffentlicherſcheinen.Als Beſitzer
von Steinbekwar e

r

in d
ie Regierungsſtadtberufen,

wo e
r

und nochverſchiedeneandereBeſitzerdesKreiſes
über Bodenabtretungenzum ZweckeeinesChauſſeebaus
verhandelnſollten. Aus der ihm zugeſtelltenZuſchrift
erſah e

r,

daß man die vonſeinemVerwalter in ſeinem
NamengeſtellteForderungunverhältnißmäßighochge
fundenhatte. Die Verhandlungenhattenvor ſeiner
Ankunftſtattgefundenundwarenihmunbekanntgeblieben.
Als e
r

auf ſeine Frage von Ralf darüberAuskunft
erhielt,mußte e
r

der AnſichtderRegierungbeipflichten,
denn die Forderung des Alten ſtand in der That in

keinemVerhältniſſe zu demwirklichenWerthedesTer
rains, das man von ihm zu kaufenwünſchte.
„Wie habenSie einen ſo unſinnigenPreis fordern

können!“ ſagte e
r

halb entrüſtet,halb beluſtigtüber
die naiveUnverſchämtheitdes Alten. „Setzenwir den
Fall, man hätteIhnen dieForderungbewilligt– Sie
hättendas Geld mit gutemGewiſſengar nichtnehmen
können!“

„Nicht? – die Chauſſeewird ja auf Staatskoſten
gebaut,“erwiederteder Alte behaglich. „Wem thut

e
s Schaden,wenn der Fiskus ein bischentief in die

Taſchegreifenmuß?– Niemandthut es Schaden –

Ihnen aber erwächstaus dem Geſchäftein hübſcher
Vortheil. – Von Privatleutenhätte ich auchweniger
verlangt.“

Als John ſich zu derkleinenReiſe rüſtete,gabihm
der Alte die Ermahnungauf denWeg, auf demein
mal gefordertenPreiſe zu beſtehen. „Die anderen
Grundbeſitzerwerden e

s

auch thun – und ſie haben
Recht! Denn wenn der Fiskus nicht zahlenſoll –

wer ſoll dannzahlen?“
Die Pferde zogen bereits an, als der Alte, die

Hand auf demSchlittenrand,nochimmerneueBeweis

Auchdie Kunſt, aus GänſeknochenSpring

mittel gegenſeines GebietersWiderſtrebenins Feld
führte. Dieſer lächeltewieder. Als e

r

ſich aber in

dem ſchnelldahingleitendenSchlitten zurücklehnteund

in die weiße, monotoneSchneelandſchafthinausblickte,
war das Gefühl der Vereinſamungſtärker in ihm, als

je vorher. „Wird dieſes Alleinſein, dieſe Einſamkeit
bis an's Ende aller Tage dauern?“ fragte e

r

ſich.
Und d

ie

Antwort kam ihm in GeſtalteinerGegenfrage:
„Wie willſt d

u

e
s

ändern?– Was haſt du noch zu

erwarten?“
Und wiederklammerteſich ſeine Hoffnung a

n

die
beidenKinder, die beidenalleinſtehenden,einzig auf ihn
angewieſenenWaiſen, die ein günſtigesGeſchickihm
als koſtbarſtesGeſchenkzuführte. War e

s

nicht ein
Unrecht,jetztnochmuthlos in die Welt zu ſchauen? –

Es mußteund ſollte ihm gelingen,dieſebeidenjungen
Seelen für ſich zu gewinnen! Er wollte ſi

e

ſich zu

eigenmachen – ſein ſollten ſie werden – mit aller
LiebeſeinesHerzenswollte e

r

um ſi
e

werben!– Wieder
und immerwieder rief e

r

ſichdie Worte ſeineralten
Haushälterin in's Gedächtnißzurück. Lächelndund
dochgerührtdachte e

r

a
n

daskleine,muthigeMädchen,
das ſo tapfer denKampf mit derWelt auf ſichnehmen
und ſeinen Bruder zum Manne erziehenwollte. Er
fragte ſich,welcheUmſtände in der Seele einesKindes
dieſenEntſchlußwachgerufenhabenkonnten?– Hatte

ſi
e

bereitsdieBitterkeitdesAlmoſennehmensempfunden?
Wollte ſi

e

ihren Bruder frei erhaltenvon dieſerLaſt,
unter derenSchwere ſi

e

ſelbſt litt? – Das armeKind!– Man war vermuthlichrauh mit ihr verfahren,–
die arbeitshartenHändedieſerLeute hattendas zart
beſaiteteInſtrumentdieſerKinderſeele zu roh angefaßt!
Und auch ſeine Großmutter– war ſie bei all' ihrer
Güte wohl das Weſengeweſen,ſichdie Liebe und das
VertraueneinesKindes zu erringen?– Wie oft mochte
die Kleine durch ihre Umgebungverletztwordenſein!
Dadurch war der Wunſch nach Unabhängigkeitund
Selbſtſtändigkeit in ihr entſtanden.An ihm war e

s

jetzt, ihr das Gefühl der Abhängigkeitwieder lieb zu

machen– ſie zu verſöhnenmit der väterlichenAuto
rität, die e
r

zu ihrem eigenenWohle über ſi
e

aus
übenwollte! «

E
r

hattelangeZeit, ſolchenGedankennachzuhängen,
dennein dreiMeilen langer Weg lag bis zur nächſten
Bahnſtationvor ihm, unddannhatte e

r

nocheineFahrt
mit der Bahn von mindeſtenseinerStunde zu machen.
Er war ſchonvor Tage von Hauſe fortgefahren,denn
noch Vormittags mußte e

r

ſein Ziel erreichthaben.
Das Wetter,das die Tage vorherſtill und freundlich
geweſen,hatteſichmit Sonnenaufganggeändert. Ein
heftigerOſtwind, ſtrengeKälte verheißend,hatteange
fangen zu wehen. Die klareLuft verdunkelteſich all
mälig, undüberdenweitenweißenSchneefeldernrechts
und links vomWegebegannſicheineWolke kreiſelnder
Schneeatome zu erheben,dieſichvonMinute zu Minute
verdichtete,bis ſi

e

die ganzeGegend in einenundurch
dringlichenSchleierhüllte und kaumeinezehnSchritte
weiteAusſichtgewährte. «
„Das hab' ic

h

gedacht!“ſagte der alte Chriſtian

in demplattenDeutſchderGegend,indem e
r

ſichgegen
ſeinenHerrn umwandte.„Das iſ

t

eineguteBeſcherung!
Da habenwir das verfluchtigſteStümwetter, das ic

h

jemals geſehen!“
„Hoffentlichläßt e

s

bis zum Abendenach,“ ent
gegneteJohn. „Bis dahin biſt Du mit denPferden

in S. gut untergebracht.Und ſollte wider Erwarten
dasSchneetreibenlängeranhalten,als bis zu meinerRück
kehrvon G., dann müſſenwir die Nacht über in S.
bleibenund erſt morgenfrüh nachHauſezurückkehren.“
„Und der Herr Verwalter? Er wird immerfuchs

wild, wenndiePferde überNachtnicht im Stalle ſind,“

meinteChriſtian bedenklich.John lächelte.
«.

„Du kannſtruhig ſein, Alter,“ ſagte e
r

mit einem
leiſenAnflug vonHumor,„ichwerde e

s

auf michnehmen,
denHerrnVerwalter zu beruhigen,wenn e

s nöthigſein
ſollte.“ -

Trotz der dickenPelze, in welcheJohn ſichgehüllt
hatte,und trotzderDeckenundFußkiſſendesSchlittens
wurde ihm der ſchneidendeWind mit jederMinute em
pfindlicher. E

r

triebfeineEiskörper, ſcharfwie Glas,
denReiſendenins Geſichtund durchkältete ſi

e

bis in's
Herz hinein. Vor demBahnhofe in S

.

war derSchnee
bereits zu ſo hohenWällen zuſammengeweht,daß d

ie

Pferde ſi
e

nur mit Anſtrengungdurchbrechenkonnten.
Der von der GrenzekommendeKurierzug aber langte
nochpünktlich a

n

und lieferteauchpünktlichſeinePaſ
ſagiere in der Regierungsſtadtab. Wie e

s

aber zum
Abendewerdenwürde, wenndas Treiben ſo anhielte,

könneman ſich ſchondenken,meintendie Beamten.
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Die Straßen der kleinen,aber regelmäßiggebauten

Stadt warenödeundmenſchenleer,als John von ſeinem
Gaſthauſenach dem Regierungsgebäude,wo d

ie

Ver
ſammlunggehaltenwerdenſollte, ſchritt. Er hatte n

der letztenZeit ſo einſamgelebt,daß d
ie Ausſicht,mit

vielen Menſchenzuſammenzukommen,ihm e
in

Gefühl
desUnbehagensverurſachte,das e

r

nur mitAnſtrengung
überwindenkonnte. Als e

r
in's Zimmer trat, fand

e
r

die Verhandlung ſchon im Gange. E
r

hatte im

Vorzimmer ſeinen Pelz abgelegt,und Aller Augen
wandtenſichbeiſeinemEintritte auf ihn, deſſenariſto
kratiſcheErſcheinung,mit demfeingeſchnittenenGeſicht
unter dem grauen Haar, der dunklenKleidung und
feinſter weißerWäſche,wohl einenſeltſamenKontraſt
bildenmochte zu denderbkoſtümirtenGeſtalten,dielaut
ſprechendund lebhaftgeſtikulirendbereitsdas Zimmer
füllten. E

s

entſtandeineplötzlicheStille im Raume,
als e

r

zum Vorſitzendentrat und leiſe ſeinenNamen
nannte. Die Art, wie man ihn ſchweigendanſtarrte,
erregte d

ie Ueberzeugungin John, daß auchhier ſeine
Vorgeſchichtebereits bekanntwar, und daß man ihn
mit Mißtrauen empfange. Und im Laufe der Ver
handlungſollte e

r

den Beweis erhalten, daß e
r

ſich
nicht geirrt. – Ihm wurde übrigens ſehr bald klar,
daß die außer ihm a

n

derFrage Betheiligten – meiſt
bäuerlicheBeſitzer – demſelbenGrundſatzehuldigten,
wie der alte Ralf. Auch ſi

e

hatten enormhoheVer
gütungenbeanſpruchtund beharrtenmit der ganzen
ZähigkeitdieſerkernigenNaturenauf ihrer Forderung.
Sie ſchieneneinig zu ſein, nichtumHaaresbreitenach
zugeben,und bildeteneinefeſtgeſchloſſenePhalanx , die
denHerrenvon derRegierungwenigAusſichteröffnete,

durchVernunftgründeBreſche zu ſchießen. – Als ſich
der Vorſitzende a

n

John von Oſten mit der Frage
wandte, o

b

auch e
r

Willens ſei, die geſtellteForderung

aufrecht zu erhalten,und e
r ruhig antwortete,daßdieſe

Forderungnichtvonihm, ſondern in ſeinerAbweſenheit
von ſeinemVerwalter geſtelltwordenſei, daß e

r

die
unverhältnißmäßigeHöhederſelbenmißbilligeundgerne

bereit ſei, auf annehmbareVorſchlägeder Regierung
einzugehen– da erhob ſich ein Gemurmelder Ent
rüſtung unter den Anweſenden. Man ſchienihn als
einenVerräther a

n

der allgemeinenSache zu betrachten,

und mancherzornigeBlick wandteſichauf ihn. Der
Vorſitzendeaber ſchüttelteihm erfreut die Hand und
ſprachſeine Befriedigungaus, einenMann kennen zu

lernen, deſſengerechte,billige Denkarthoffentlichauf
die anderenHerren nichtohne Einfluß bleibenwerde.
DieſerErmahnungfolgteeinekurzePauſedesSchweigens.

Dann erhob ſicheinerder Herren, augenſcheinlichder
Hauptſprecherder Schaar, und wandte ſichgegenden
Tiſch der Regierungsbeamten.
„Herr Präſident,“ ſagte e

r,

„wenn e
s

Herrn von
Oſten beliebt,ſein Land der Regierung zu ſchenken, ſo

iſ
t

das ſeineSacheund Niemandhat in dieſen Ent
ſchlußhineinzureden.Aber auchNiemandkannbilliger

weiſe verlangen, daß wir uns das Verhalten jenes

Herrn zum Beiſpiel nehmen. Denn wir ſind, Gott ſe
i

Dank, in einer wenigerprekärenLage. Keiner von
uns hat e

s nöthig,durchGeldopfer,die e
r

ſeinemBeutel
auferlegt,gewiſſegeſcheheneDinge in Vergeſſenheit zu

bringen. Wir Alle haben der Regierung und dem
Könige gegenüberſtets unſere Pflichten erfüllt, und
habendaher ein Recht, zu erwarten, daß man ſeine
Pflichtenauchgegenuns erfüllenwerde.Wenndaher–“
Der Präſident ſtand raſch auf und bewegteab

wehrenddie Hand.
„Ich bitte, meineHerren, keinePerſönlichkeiten in

UnſereGeſchäftsverhandlungenzu bringen!“ rief e
r

laut.
„Es iſ

t

dieß der in jedergebildetenGeſellſchaftherr
ſchendenSitte ſo zuwider,daß ic

h

michwundere,Männern
vonIhrem geſundenUrtheildieß in's Gedächtnißzurück
rufen zu müſſen! Ich bedaure,daß ic

h

dazugewungen
wordenbin – da es aber einmalgeſcheheniſt, ſo ſoll

e
s

mir zur Genugthuunggereichen,hier öffentlich zu

erwähnen,daß Herr John von Oſten mir durchden
ehemaligenOberſtenſeinesRegimtents,denbeimFriedens
ſchluſſezumGeneralavancirtenHerrn, – er nannteeinen
Namen, der jetzteinen weltberühmtenKlang hat und
auch in jenen Tagen bereitsruhmvoll von ſich reden
gemachthatte–, als einer ſeiner liebſtenKameraden
empfohlenworden iſ

t.

Herr John von Oſtenhat Jahre
hindurch in makelloſerEhre d

ie

Uniform ſeines Regi

mentsgetragen. E
r

hat –“ -

„Ja,“ ließ ſicheineStimme aus der Schaar ver
nehmen,„der bunte Rockhat ihm gefallen, aber als

e
s

zum Klappenkam,ſalvirte e
r

ſich!“
„Pfui, pfui!“ tönte e
s

von verſchiedenenSeiten

durch d
e
n

Raum. Der Präſident aber rief entrüſtet:

„Bin ic
h

hier in einer Geſellſchaftvon Männern
von Bildung und Selbſtachtung?“ – Er konntenicht
weiterſprechen,dennJohn vonOſtenhatteſicherhoben
Und ſtand hochaufgerichtetder bewegtenMenge gegen

über. Sein Geſicht,das bei der ihm zugefügtenBe
leidigunggeiſterbleichgewordenwar, wurde, als e

r

zu

ſprechenbegann,von einerheißenBlutwogeübergoſſen.

Sein Augeleuchtetein dunklemGlanzeundſeineStimme
erhobſich zu mächtigemKlange. Todtenſtille herrſchte

in demweitenGemacheund nichtein lauterAthemzug
unterbrachden Redenden. Dieſem war's, als werde
mit jedemWorte, das e

r ſprach, einebeengendeFeſſel
von ſeiner Bruſt genommen.Ohne zu überlegen –

einemmächtigenImpulſe folgend,hatte e
r

ſeine Rede
begonnen;erſt im Verlaufe derſelbenüberkamihn das
Bewußtſeinvon der Wichtigkeitdes Schrittes, den e

r

ſo unvorbereitetunternommen.Und zugleichempfand

e
r

e
s

als eineWohlthat, daß ihm endlich – endlich
einmalGelegenheit zu einerRechtfertigunggebotenwurde.
Zwar hattedie Beleidigung,die man ihm hier öffent
lich angethan, ihn bis in's Innerſte ſeinesHerzens
erbebengemacht;zwarwar e

r

im erſtenAugenblickefaſt
zuſammengebrochenunter derSchmach,diemanauf ihn
gehäuft. Aber nachden erſtenAugenblickentieferEr
regungwar e

r geneigt, ſeinemrohen Beleidiger für
ſeinen Angriff zu danken. Denn e

r

hatte ihm etwas
Poſitives geboten,gegendas e

r ankämpfenkonnte –

e
s

warennichtlänger leereSchatten,unbeſtimmteGe
rüchte,die in Nichtszerfloßen,ſobald e

r

dieHanddarnach
ausſtreckte.
In der PerſönlichkeitOſten's lag etwasungemein

Sympathiſches,auchſeineStimme hatteeinentief zu

HerzengehendenKlang. Die rauhenGeſellen, zu denen

e
r ſprach, waren ſich dieſer Thatſacheſicherlichnicht

bewußt, aber ſi
e

konntenſich der Wirkung derſelben
nichterwehren. Dazu war ſeineRede ohnejedenrhe
toriſchenPrunk – einfachund ſchlicht.Als er ihnen

in wenigWorten ein Bild ſeinerKindheitentwarf,war

e
s ihnen, als ſchildere e
r

ihre Kinderzeit. Seine Er
lebniſſewaren die ihrigen – wie aus ihrer eigenen
ErinnerungheraufklangenſeineWorte in ihr Ohr.
Als e

r

ihnen ſagte, daß, obgleich e
r

ſchonlange
gefühlt,wie der Beruf einesSoldaten nichtder rechte
für ihn ſei, ihmdennocherſt in demgrauſigenBlutbade
der Schlacht,durchdas furchtbareLeid, das e

r

Anderen
habe zufügenmüſſen, die Ueberzeugunggekommenſei:

d
u

kannſt und darfſt nicht ein zweitesMal die Hand
gegendeineBrüder erheben– da nickten ſie verſtänd
nißvoll einanderzu. Und als e

r

mit denWortenſchloß:
„Wenn ic

h

unter allenAnweſendenauchnur zwei oder
drei habeüberzeugenkönnen,daß nichtFurcht vor der
eigenenLebensgefahr,ſondernnur unüberwindlicherAb
ſcheuvor der rohenBlutarbeit des Soldaten michaus
denReihen derKrieger trieb– dann will ich dieAn
ſchuldigung,die man mir hier zugeſchleudert,ſegnen
und die Hand Desjenigen,der ſi

e ausſprach,wie eine
Freundeshanddrücken!“ – da folgteeinePauſe tiefſter
Stille dieſenWorten, und erſt allmälig erhobſichein
Gemurmel,das vonMinute zu Minute lauteranſchwoll.
„Wenn ic

h

Ihr Vater geweſenwäre, Herr von
Oſten,“ ertönteendlichaus demStimmengewirrdertiefe
Baß des erſtenSprechers,– „ich hättemich,obgleich

ic
h

nur ein ſchlichterMann bin, in der Wahl Ihres
Berufes nicht ſo arggetäuſcht.Ich hätteſchnellheraus
gefunden,daßSie zumLandwirthgeborenſind! Denn
nicht das Zerſtören und Niederreißen, ſondern das
Schaffenund Bauen iſ
t

Ihre Sache!“
Oſten hörtedieſeWorte, dieihmnachderbekannten

Anſchauungsweiſedes Sprechersund ſeiner Genoſſen,

denBauernſtandals den erſtender Welt zu betrachten,

einen Wechſel in ihrer Geſinnung angedeutethätten,
nichtmehr. Er hatte,nachdem e

r geendet,ſchnelldas
Zimmer verlaſſen. Mit bebendenHänden hatte e

r

draußenden Pelz übergeworfenund ſtandeineMinute
ſpäter in der menſchenleeren,ödenStraße. Er achtete

e
s nicht, daß der Schneeſturmihn mit einer Gewalt

packte,die ihm zu einerandernZeit das Weiterſchreiten
faſt unmöglichgemachthätte. Er fühlte e

s nicht,daß
ſein Geſichtwie von ſcharfenNadeln geritztwurde.
So ausſchließlichwar ſeine ganze Denkkraftvon der
Pein der ebenerlebtenSzene eingenommen,daß alles
Andere daneben zu Schatten und Schein herabſank.
Als e

r

ſeinenGaſthof erreichthatteund durchdieVor
halle ſeinemZimmerzuſchritt, hätte e

r

ſich vor den
Blickender ihn ehrfurchtsvollbegrüßendenKellner ver
bergenmögen. Er warf ſich in einenStuhl und ver
barg ſein Geſicht in den Händen. Nicht mehr den
Tag – nichtmehrdieMenſchenſehendürfen! – das
war der einzigeGedanke,deſſen e

r fähig war,

E
r

wußtenicht,wie lange e
r
ſo dageſeſſen – nach

d
e
r

Pein, d
ie
e
r durchlebt,konnte e
s

eineEwigkeitſein,

Als e
r

ſicherhob,war auch d
ie

letzteSpur desWunſches
nachperſönlichemGlücke in ihm abgeſtorben.Nur in

dem gänzlichenAufgebenſeinesSelbſts, in demVer
geſſender Individualität lag für ihn d

ie Löſung der
Lebensfrage. – Was war darangelegen,wenn in der
großen Maſchinerieder Welt, welcher e

r

als kleiner
Bruchtheileingefügtwar, dieſerkleineTheil unterdem
Druckedes arbeitendenRäderwerkslitt? War e

r

doch
dazu da, ſo langeauszuharren a

n

ſeinemPlatze, a
ls

e
r

nochbrauchbarwar! Hatte d
ie Reibungihn abge

nutzt – dannwurde er entferntundein anderesAtom
trat a

n

ſeineStelle. Dieß war ſein Loos – damit
mußte e

r

ſichbeſcheiden.
Ein hellesKinderlachen im Nebenzimmerunterbrach

ſein ſelbſtvernichtendesBrüten. E
r

fuhr emporund
lauſchte. Ein anderesLachen, das gedämpfter,leiſer
klang, antwortetedem erſten. Dann folgte lebhaftes
Wechſelredenzweier jugendlicherStimmen, die eine in

lauter, rückhaltsloſerLuſt jubelnd, d
ie

anderemaßvoller,

wie in freudiger,aber beherrſchterErregung ſprechend.

Wie liebkoſendſchlugendie Töne a
n

ſein Ohr – ſie

riſſen ihn aus ſeinerdumpfenReſignationempor und
zeigtenihmdeneinzigenSonnenſtrahl,derſeinemLeben
verblieben.Nur wenigeTagenoch,dannwird in ſeinem
Hauſe auch ſo heiteresLachenerſchallen – dannwerden
zwei junge,hoffnungsreicheHerzenunter ſeinemDache
ſchlagen!

Ein Diener des Hotels kam, ſichnachſeinenBe
fehlen zu erkundigen. E

r verlangteſchnelleinenImbiß

– er wolle mit dem nächſtenZuge zurück, ſagte er
,

denn je länger e
r verweile, deſto größer würde die

Wahrſcheinlichkeit,dieBahn verſchneit zu finden. Man
brachteihm raſch das Verlangte. Der gnädigeHerr
müſſe ſichbeeilen,ſagteder Kellner, denn der nächſte
Zug nachderGrenzepaſſiredie Stadt in einerhalben
Stunde. – Nebenbeiſchienman ſichauchzur Abfahrt

zu rüſten,was John in ſeinerVermuthung,ſeinejugend

lichenNachbarn ſeien auf der Fahrt von der Schule
zur Heimat begriffen, beſtärkte. E

r hörte, wie ſich
zwiſchenihnen ein kleiner Streit erhob. Der Eine
ſchienſich heftig gegenetwas zu ſträuben, was der
Andere mit großer Beſtimmtheitverlangte. Endlich
mußte wohl ein Vergleich zu Stande gekommenſein,

denn in demſelbenAugenblicke,als e
r

ſeinZimmerver
ließ, tratenauchdie jungenReiſendenauf denKorridor
heraus. Mit Intereſſe blickteOſten ſi

e

an. Er hatte
ſichgetäuſcht,dennvon denbeidenGeſtalten, die vor
ihm die Treppe hinabeilten,war nur die einenochein
Kind – ein kleinerKnabe, bis zur Unförmlichkeit in

Plaids undTüchergehüllt. Die anderewar ein ſchlankes
jungesMädchen,das leiſe ermahnendeWorte zu ihrem
trotzigen kleinen Begleiter ſprach, der unwillig über
ſeineunbequemeVerpackunggrollte.
„Der kleineHerr hatſichgutverſehen!“ſagteunten

im Flur ein lachenderKellner, der ſich die komiſche
kleineFigur von obenbis untenbetrachtete.
„Siehſt Du – ſiehſtDu! – ich habe es ja ge

ſagt, daß Alle übermichlachenwerden– ich will aber
nicht über mich lachenlaſſen!“ rief der Kleine halb
weinend. „Nimm mir die Tücher a

b – ich will ſo
nicht über die Straße gehen!“
Statt jeder Antwort öffnetedas junge Mädchen,

welchesdie in Ungenirt vertraulichemTon gehaltene
Bemerkungdes Kellners mit tiefemSchweigen,ohne
auchnur eineMiene ihres Geſichtes zu verziehen,hin
genommenhatte,die Thür nachder Straße. Ein hef
tigerWindſtoß fuhr ihr entgegenundtriebeineSchnee
wolkeins Haus. Die Thür wurde ihr aus derHand
geriſſenund mit Heftigkeitgegendie Wand geworfen.
„Das Fräulein ſollte wirklichdenHotelwagenbe

nützen,“fuhr derKellner in gleichfamiliärerWeiſefort,

„das Wetter iſ
t

zu einer Promenadefür eineDame
nichtgeeignet.“
„Ich danke – ich ziehe es vor, zu gehen,“ent

gegneteſie, indem ſi
e

denMantel feſterum ſich zog,

d
ie

Hand ihres Bruders ergriff, undgefolgtvon einem
Gepäckträger,der einen kleinenKoffer trug, auf d

ie

Straße hinaustrat. Oſten, ſeine Reiſemützetief in's
Geſichtgedrücktund denKragen ſeines Pelzes empor
geſchlagen,folgteihr. Der Ton, in welchem ſi

e geſprochen,

hatteihn eigenthümlichſympathiſchberührt. KeineSpur
von Aerger oderHochmuthwar darin erkennbargeweſen– nur ruhige, ſichereAbwehr unberechtigterVertrau
lichkeit. Die ſo ſprach,war keinKind mehr, ſo kind
lich ſi

e

auchausſehenmochte. Sie mußte bereitsEr
fahrungengemachthaben, welche ſi

e

über ihre Jahre
hinaus gereifthatten, E

r

betrachteteſi
e genauer, als
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ſi
e

vor ihm herging. Sie ſchrittruhig undgleichmäßig
vorwärts,ihreſchmächtigeGeſtaltetwasvornübergebeugt,
demSturm tapferenWiderſtandbietend.An dereinen
Hand führte ſi

e

ihren kleinenBegleiter, den ſi
e

durch
ihren eigenenKörper vor demSturme zu ſchützenſuchte,
mit der andern hielt ſi

e

ihr Mäntelchenfeſt um ſich
gezogen. Oſten war keinKennerderartigerDinge–
allein ſelbſt ſeinemungeübtenAuge ſchienes, daß das
ſelbe, ſo zierlich, faſt elegant e

s

auf der anmuthigen
Geſtalt auchausſah, dennochnur ſehr leichtund von
geringemStoffewar, nichtgeeignet,dieTrägerindauernd
gegendie Winterkälte zu ſchützen.
Durch dieſeBegegnungwarendieGedanken a

n

ſeine
Pflegekinderwieder in ihmlebendiggeworden.Er hatte
ſchonMorgens dieAbſichtgehabt,ſelbſteinWeihnachts
geſchenkfür ſi

e

zu wählen, e
in Geſchenk,das nichtwie

die von Frau Heß eingekauften,einzigdenNothwendig
keitendesLebensabhalf, ſonderneins, das einenkleinen
Schimmerdes Glanzes und des Luxus der Welt in

ihr jungesDaſein tragen– ihnennichtNutzen,ſondern
Freudegewährenſollte. Jetzt war e

s Zeit, dieſeAb
ſichtauszuführen– raſchtrat er in einen Spielzeug
laden.
„Spielzeug für einenetwa achtjährigenKnabenund

für ein etwas älteres Mädchen,“ verlangte e
r.

Die
Verkäuferinlegtevor, und d

a
e
r

nur nachdenhübſcheſten
Dingen griff, merkte ſi

e ſchnell,daß der Koſtenpunkt
ihm Nebenſachewar. Für den kleinenKnabenwar
bald gewählt: ein Bahnzug, deſſenLokomotivedurch
ein Uhrwerk in Bewegunggeſetztwurde. Schwieriger
war die Wahl für Roſa.
„Eine Puppe iſ

t

für kleineDamenimmerdas liebſte

Ein griechiſcherLehrer.

Spielzeug,“meinteendlichdieVerkäuferin,als ſi
e

ſeine
Rathloſigkeitſah.
„Aber ſi

e

iſ
t gewiß ſchon zwölfjährig,“ wandte

e
r

ein.
„Das iſ

t geradedas rechteAlter – es muß freilich
ſchon eineelegantePuppe ſein, a

n

welcherdas kleine
Fräulein Geſchmackund Geſchicklichkeitüben kann.“
Das entſchied.Fünf Minuten ſpäter verließ e

r

den Laden, die hübſcheſtePuppe des Geſchäftsunter
ſeinem Pelze verborgen. Und wieder fünf Minuten
ſpäter ſaß e

r

den beidenjungenReiſendengegenüber

in einemCoupé dritter Klaſſe, a
n

deſſenFenſter e
r

das hübſcheGeſichtdes kleinenBurſchen erblickthatte.
Die Schweſterhatteihn zuerſtmit ernſtenAugen prü
fendangeſchaut,dannaberſeinenhöflichenGruß freund
lich erwiedert. Auch auf eineBemerkung,die e

r

leicht
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hinwarf, ging ſi
e bereitwillig e
in

und antworteteihm
offenund unbefangen. E

r ſagteſich lächelnd,daß e
r

dieſeszutraulicheBegegnenwahrſcheinlichſeinemgrauen
Haare und demumfangreichenSpielzeugkarton in ſeiner
Hand zu verdankenhabe. Sie hielt ihn augenſcheinlich
für einenalten Familienvater,der in d

e
r

Stadt Weih
nachtseinkäufefür ſeineKinderſchaarbeſorgthatte und
jetztauf derHeimreiſebegriffenwar. E

r verſuchte,ſich

zu beweiſen,daß e
r

dieſemIrrthum dankbarſeinmüſſe,
dennohneihn würdenzwei jungehelle Mädchenaugen

ih
n

wahrſcheinlichweniger unbefangenund freundlich
angeblickthaben. Aber d
ie Befriedigungdarüberwar

dochmit einiger Bitterkeitverſetzt. Z
u

ſeinereigenen
Ueberraſchungwollte ſich ſogar e
in

Gefühl ſchmerzlicher
Reſignation in ihm regen,das ihmzuflüſterte:„Jugend
und Hoffnungliegenhinter dir!“

Das Wetterwar mittlerweileſtets das gleichege
blieben. Nachwie vor trieb der Sturm dickeSchnee
wolkenvor ſichherundrüttelte a

n

demvorwärts ſauſen
denZuge, als habe e

r

ſich d
ie Aufgabe geſtellt, ihn

zu entgleiſen. Kaum zehn Schritte weit konnteman
vor ſichblicken. Man fuhr in ein wüſtes Chaos wir
belnderSchneemaſſenhinein, über welcheder Abend
bereitshereinzubrechenbegann. In dem ſchlechtver
wahrtenWagenwurde d

ie

Kälte mit jedemAugenblicke
empfindlicher.Mit leiſen, begütigendenWorten ſprach

d
ie

SchweſterdemKleinen zu undrieb ihm d
ie

erſtarrten
Finger. Mit ihremdürftigenMäntelchenſuchte ſi

e

ihn

zu ſchützen,als e
r

weinendüber Kälte klagte. Liebe
voll umſchlang ſi

e

d
ie kleine,bebendeGeſtalt, ſorgenvoll

auf das bleicheGeſichtchenniederblickend.
TretenSie mir denKleinen a

b – mein Pelz iſt

weit genug, um uns Beide bequemeinzuhüllen,“rieth
Oſten.
„Aber e

r

wird Ihnen läſtig fallen, mein Herr, –

e
r

wird einſchlafenund ſichmit ſeinerganzenSchwere

a
n

Sie lehnen,“erwiederte ſi
e

bedenklich.
„Ich werdedas ertragenkönnen,“ſagte e

r lächelnd,
während e

r jetztohneweitereFrage d
ie

ſchon einmal
angebotenePelzdeckeüber ihre Kniee breiteteund ihre
Füße einhüllte.
„Komm' her, kleinerMann, hierwirſt Du e

s

warm
haben!“

E
r

hatte den Kleinen a
n

ſichgezogenund ſeinen
weitenReiſepelzum ihn geſchlagen.
„Sie ſind ſehrgütig,meinHerr,“ ſagtedasMädchen

leiſe mit dankendemBlick.
Die Fahrt ging nur langſamvorwärts – hin und



„M343 853Aeßer Land und Aleer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

wiederſtockte ſi
e ganz, d
a

a
n

manchenStellen d
ie

Bahn
erſtfreigemachtwerdenmußte. SchonſeiteinerStunde

hätteman S
.

erreichthabenſollen, und noch waren
kaumzwei Drittel des Wegs überwunden. Es war

bereits völlig Nacht geworden. Auch im Coupé ver
breitete d

ie

Flamme der kleinenLampenur ein zweifel
haftes Licht. E

s

reichtegeradehin, u
m

Oſten ſeine
jungeReiſegefährtinerkennen zu laſſen, wie ſi

e ſtill und
geduldig in eineEcke g

e

ſchmiegtſaß. In den be

Glühwein, den e
r

ſich mit Mühe verſchafft. Es war
unzweifelhaft,daß e

r

ihr Vertrauen in hohemGrade
gewonnen. E

r

aber fühlte ſichglücklich,für Jemand
ſorgen zu können – Jemand zu haben,der auf ihn
angewieſenwar. E

r

konntenur mit Unbehagendaran
denken,von dieſenBeiden auf Nimmerwiederſehenzu

ſcheiden – ſie ſich jetztſelbſt zu überlaſſen.Aber end
lich mußte e

s

dochgeſchehen.

Gefälligkeitals ein Beweis größerenVertrauens und
größererDankbarkeitgeltenwürde,und ſi

e

wollte ihm
dieſenBeweis geben.

„Sie ſind ſehr gütig gegenuns geweſen,“ſagteſie,
kindlichund offen in ſein Geſichtblickend,„ich werde
Ihrer großen Güte noch lange gedenken! Erlauben
Sie, daß wir jetzt, d

a

wir Abſchiedvon Ihnen eh
men, Ihnen herzlichdafür danken!“

„Sie haben Ihr
Reiſeziel noch nicht e

r

nachbartenCoupésließen

ſi
ch

b
e
i

jedemneuenAuf
enthalteklagende,wei
nerlicheStimmenhören,
welche d

ie

hin und her
eilenden Beamten mit
Fragen und Bitten b

e

ſtürmten.Sie hattenoch
keinWort derKlageauS
geſprochen,obgleichihre
ſchmächtigeGeſtalt vor
Froſt bebte, und d

ie

Worte, welche ſi
e

auf
Oſten's beſorgteFragen
antwortete,nur leiſeund
undeutlichüber ihre zit
fernden Lippen kamen.
In dieſem muthigen,
ſelbſtloſenErtragen des
Uebels lag etwas un
ausſprechlichRührendes.
Die, welche e

s übte,ſtand
nochauf derGrenzeder
Kindheit, alſo in einem
Alter, das in naturge

mäßemEgoismus von
denOpfern.Andererlebt.
Aber in ihrem jungen,
zartenKörperwohntedie
ſtarke,opferwilligeSeele
desreifenWeibes. Oſten
ſah dießmit derfeinfüh
ligen Beobachtungsgabe,
die ihm eigenwar.
„Wenn doch einſt

meinekleinePflegetochter
ihr gliche!“ dachte e

r.

Aber im nächſtenAugen

blickeſchonfragte e
r

ſich:
„Was würdeſt d

u

davon
haben? Je liebenswür
diger ſi

e wird, deſtofrü
her kommtein Anderer,

ſi
e

dir zu entführen!“–
Er erſchraküber ſeinen
väterlichenEgoismusund
machte ſich Vorwürfe
darüber.

Endlich hatte man
S. erreicht.Der Kleine,
welcheralles Ungemach
verſchlafen hatte und
warm und friſch aus
Oſten's Pelz zum Vor
ſcheinkam, wurde von
ihm aus demWagenge

hoben. Dann reichte e
r

der Schweſterdie Hand
zurHülfe. Die Starrheit
und Eiſeskälteder ihri
genzeigteihm, daßhier
belebendePflegedringend
nöthigwar. Nur lang
ſamundmitAnſtrengung

vermochte ſi
e

ſich zu be
wegen. Mit dankbarem
Lächelnnahm ſi

e

ſeinen
Arm an, als e

r
ſi
e

durch

a c ch u s - O u v e r t u r e

oder

Jeder auf ſeine Weiſe.
NacheinerSkizze

von A
.
v
.

Jiſchern.

reicht – habenSie noch
eine weite Fahrt vor
ſich?“ fragte e

r.

„Nur nochein paar
Meilen mit der Poſt,

d
ie morgenfrüh abgeht.

Für dieſe Nacht ſind
wir b

e
i

Bekanntengut
aufgehoben.“
„So behaltenSie

für die bevorſtehende
Fahrt wenigſtens die
Decke– ich werdeIh
nen ſagen, wohin Sie

ſi
e gelegentlichſchicken

können.“

„Sie ſind ſehr gü
tig – ich dankeIhnen,
aber ic

h

kann Ihre Güte
nichtlänger in Anſpruch
nehmen!Wir habenhier
Bekannte,die, wenn e

s

noth thut, ſich unſerer
annehmenwerden. Le
ben Sie wohl, mein
Herr, und empfangen

Sie nochmals unſern
innigſtenDank!“
Er reichte ihr die

Hand zumAbſchiedund
zucktezuſammen,als ſi

e

ſichſchnelldarüberbeugte
und ſi

e

leicht mit den
Lippen berührte.
„Sie hätten für

Ihre eigenen Kinder
nicht väterlicherſorgen
können, als für uns,

die wir Ihnen dochganz
fremd ſind!“ ſagte ſie,
hell zu ihm aufblickend,
der unbeweglich, mit
einer Empfindung im

Herzen, die ihm ſelbſt
räthſelhaftwar, daſtand.
Der Knabe hatte ſeine
andere Hand ergriffen
und ſi

e geküßt.

„VerlebenSie recht
frohe Feiertage,“ ſagte
er, „und vergeſſenSie
nichtdie Eiſenbahn“ –

e
r

hatte mit glänzen
den, begehrlichenAugen
die Etikette auf der
Pappſchachtelſtudirt –

„und die Puppe für
Ihre Kinder.“
„Möchteſt Du die

Eiſenbahnhaben, mein
Junge? – nimmt ſie,

e
s

iſ
t einerlei, wem ſi
e

Freudemacht.“
„Nein, nein,“wehrte

entſchiedendie Schwe
ſter, „Sie hatten ſi

e

für Ihren kleinenSohn
beſtimmt – er darf

d
ie ſchreiende, haſtig

durcheinanderflutende
Menſchenmenge,in wel
cherjederEinzelnenur a

n

ſichdachte, in dasWartezim
merführte. Hier gab e

s wildes, rückſichtsloſesDrängen

– Jeder hielt ſich für den der Hülfe am meiſtenBe
töthigten.Schüchternwollte ſi

e

ſich in eine ferneEcke
drücken.Aber Oſtens ſtarker Arm brach ſich Bahn
durchdas Gedrängeund eroberteihr einengutenPlatz

in der Nähe des Ofens. Sie ließ ſichdankbarſeine
Vorſorge gefallen und nippte mit Behagenvon dem

Sie war die Erſte, welche a
n

den Aufbruchdachte.
Sie ſtandvor ihm, ihr kleines,ſehrkleinesGeldtäſchchen

in der Hand, wahrſcheinlich in derAbſicht,denImbiß,
den e

r

ihnen hattevorſetzenlaſſen, zu bezahlen. Als

ſi
e

aber zu ihm aufſchauteund ſeinemBlickebegegnete,

ließ ſi
e

e
s langſam und zögerndwieder in ihreTaſche

gleiten. Mit feinemweiblichemTakt mochte ſi
e fühlen,

daß in denAugen dieſesMannes die Annahmedieſer

- nicht zu Gunſten eines
fremdenKindes beraubt
werden.“

Zwei Paar helle Augen blickten zu ihm auf –

dann nocheinmal, ehedie Thüre ſich ſchloß – dann
waren ſi

e fort, und ihm ſchienes, als ſe
i

das Zimmer
plötzlichkalt und dunkelgeworden.

(Schlußfolgt.)
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Das königlich bayeriſcheNationalmuſeum,

(HiezudasBildS.844und845)

DerGedanke, e
in

MuſeumvaterländiſcherAlterthümerzu

gründen,ſcheintin KönigMaximilian II
.

vonBayernſpäteſtens

in Frühling d
e
s

Jahres 1852entſtandenzu ſein,dennam

1
4
.

März desgenanntenJahres ſprach e
r ihn bereitsdem

dermaligenVorſtanddesköniglichbayeriſchenNationalmuſeums,
Dr. J. H. v. Hefner-Alteneck,gegenüberaus,und im November
des nächſtfolgendenJahres legteder GeheimerathFreiherr

v
.

AretindemKönige,ſeinemAuftragegemäß d
ie

erſtendarauf
bezüglichenAnträgevor, um a

n 6
.

Juli 1854mit der
GründungundEinrichtungdesMuſeumsbetraut zu werden,
deſſenurſprünglicherName„WittelsbacherMuſeº e

in Jahr
ſpäter in „BayeriſchesNationalmuſeumumgeändertwurde,
Das erſteMaterialdazulieferten d

ie Kunſtſchätze,welche

d
ie

beidengenanntenKulturhiſtorikeraufgefundenhatten, a
ls ſi
e

im AuftragedesKönigs zu Aretin's„AlterthümerundKunſt
denkmaledesbayeriſchenHerrſcherhauſes“Stoff zu ſammeln,
Bayerntheilseinzeln,theilszuſammenbereiten.
DieSammlungwurdezunächſtin denRäumen d

e
r

Herzog
Max-Burg aufgeſtellt,nachVollendung d

e
s

hiefür a
n

der
MaximilianſtraßeaufgeführtenmonumentalenBaues i

n dieſen
übergeführtunddort a

m

28.Oktober1867eröffnetDer hoch
herzigeStifterwar leiderbereits a

m

1
0
.

März1864ausdem
Lebengeſchieden.AretinaberüberlebtedasReſultatjahrelanger,

raſtloſerThätigkeit,geiſtigerundkörperlicherAnſtrengungennur
umwenigeMonate; e

r

ſtarbam29.April 1868,undalsbald
wurde v

. Hefner-Alteneck,d
e
r

ſchonſeitdemJahre 1858den
Auftraghatte,dasNationalmuſeumdurchNachforſchenundAuf
finden zu unterſtützen,zu ſeinemNachfolgerernannt,nachdem
ihmkurzvorher d

ie

StelleeinesGeneralkonſervatorsderKunſt
denkmaleBayernsübertragenwordenwar. Zugleichward e

r

angewieſen,möglichſtdahin zu wirken,daßdasNationalmuſeum
immermehreineBildungsanſtaltfürKünſtlerundGelehrte,iNS
beſondereaberfür Kunſthandwerkerwerde,undzwar in Ver
bindungmiteinerGypsformatorei,photographiſchenAnſtalt,Fach“
bibliothekundeinemKopirzimmer. §

Der vondemdamaligenHofbaurathRiedeldurchgeführte
Plan beruhteaufdemGedanken,daß d

e
r

ganzedreißigSäle
umfaſſendeMittelſtockmitden (i

n

künſtleriſcherBeziehungtheil
weiſehöchſtunbedeutenden)Wandgemäldenaus d

e
r

Geſchichted
e
r

zumheutigenKönigreichBayernvereinigtenGebieteganzleer
bleibenſollte.DieFolgedavonwareinedenGenußderSamm
lungſchonvorzehnJahrenweſentlicherſchwerendeUeberfüllung
derübrigenRäumedesHauſes,unddasUebelwuchsmitjedem
Tage,derdemMuſeumneueSchätzezuführte.
Vor AllemthathierAbhülfenothundwurde e

r

dieſem
ZweckederMittelſtockfür d

ie

näherenZweckedesMuſeumsnutz
bar zu machenbeſchloſſen.

-

AberdieVerwaltungbliebbeidieſermehräußerlichenReform
nichtſtehen,ſi

e

nahmeineinnerlichdurchgreifendeReorganiſation

in Angriff,welchejetzt in derHauptſachedurchgeführterſcheint.
Das Muſeumzerfälltnunmehrin zweigroßeGruppen:die

allgemeinekunſt-undkulturhiſtoriſcheSammlungund in eine
AnzahlvonSeparatſammlungen.
Die erſtebeginntmitderälteſtenchriſtlichenZeit,zeigt in

ununterbrochenerchronologiſcherReihenfolgedieErgebniſſederver
ſchiedenartigſtenZweigemenſchlichenSchaffensbis zur neueren
Zeitherab,undbildetſo, meiſt zu ganzenZimmereinrichtungen
maleriſchgeordnet,deneigentlichenKerndesganzenMuſeums.
Galtes, in dieſerAbtheilungdesMuſeumsBlicke in die

Kulturgeſchichtezu ermöglichen,ſo ſtellteſichdieDirektionda
gegenbeiderAnlagevonSeparatſammlungend

ie Aufgabe,die
wichtigſtenZweigedesKunſthandwerkesgruppenweiſezur An
ſchauungzu bringenund ſo einenUeberblickihrerEntwicklung

zu ermöglichen,dernichtgewonnenwerdenkonnte,wenndiebe
treffendenArbeitenderallgemeinenSammlungeinverleibtblieben.
Ebenſowenigzuläſſigerſchienes, jeneZweigezwiſchendieall
gemeineSammlungräumlicheinzuſchieben,wolltemannichtden
Gedankengang,derihr zu Grundeliegt, in ſtörendſterWeiſeunter
brechen.
DieAnzahlderSeparatſammlungeniſ

t jetztſchonaufſieben
zehnangewachſenundderenVermehrungnichtswenigerals un
wahrſcheinlich.
Die erſteumfaßt in zwölfSälenWaffenallerArt, Männer

undFrauentrachten,SchmuckundweltlicheundgeiſtlicheOrnate
aus derZeit vor unſererZeitrechnungbis auf unſereTage
herab,Alles in chronologiſcherReihenfolgeſyſtematiſchgeordnet.
In derzweitenSeparatſammlungfindenwir in nichtweniger

als achtSälenſyſtematiſchgeordnet,wasſeitzehnJahrhunderten
diemenſchlicheHandunterZuhülfenahmederNadelunddes
Webſtuhlesgeſchaffen,undzurErgänzungdeſſennocheinehoch
intereſſanteSammlungSpitzen in LeinenundSeide, in Gold
undSilber,echtundfalſch.
Die dritte in derReihe iſ

t

d
ie

keramiſcheSeparatſammlung.
Sie enthält,mit d

e
r

altgriechiſchenKulturperiodebeginnend,zur
römiſchenundgermaniſchenTöpfereiübergehend,weiterhin d

ie

mittelalterlichenThonarbeiten,denen d
ie FayencenundMajoliken

undſchließlichd
ie

beſtenPorzellanederberühmteſtenFabriken

d
e
s

In- undAuslandesfolgen. Und ſo reichhaltigiſ
t

dieſe
Sammlung,daß ſi

e

fünfSäle in Anſpruchnimmt.
An ſi

e

ſchließtſicheineverwandte, d
ie SammlungderEr

zeugniſſederHohlglasfabrikation,an. Auch ſi
e beginntmitder

ZeitdesklaſſiſchenAlterthums,mitaltrömiſchenGläſern.Dann
folgt,wasdasMittelalter, d

ie

Neuzeitgeleiſtetund d
ie Gegen

wartnochleiſtet.UnddabeifindetderBeſchauerkeineArt der
Technikunvertreten:nebeneinfachgeblaſenenGläſernſieht e

r

künſtlichgeſchliffeneundbemalte,farbloſeundmannigfachg
e

färbteGläſervonallenFormenundGrößen.
Die fünfteführtihm in zweiSälen d

ie

WerkederSchmiede
kunſtundderenOrnamentikvomfünfzehntenJahrhundertbis
aufunſereTageherabvor.

. Als ſechsteSeparatſammlungfolgtjenederHolzſkulpturen

in vierzigHauptgruppen,vomJahre1450anfangend.Obwohl

Z
u

ihrerAufſtellungnur e
in einzigerSaal nothwendigwar,
wetteifertſi
e

dochmit d
e
r

vorausgehendena
n

Reichthum d
e
s

Ähbarſten Materials fü
r

d
a
s

Kunſtgewerbe,w
ie

ſelbſt d
e
r

Baukunſt,

In derſiebentenfindetderBeſucherdesMuſeumsbedeutende
WerkederKunſt,dasLeder zu preſſen,vomdreizehntenJahr“
hundert b

is

aufunſereTageherabſyſtematiſchzuſammengeſtellt.

E
s
iſ
t

daseinegarbunteGeſellſchaft,d
ie

wir d
a

beiſammenfinden:
PanzerundSchilde,ZaumundSattel,TapetenundBücher“
einbände,aberimmerintereſſantundimmerlehrreich. g

In derachtenSeparatſammlungiſt vereint,wasvomvier“
zehntenJahrhundert a

n

b
is

zur neuerenZeit a
n vielgeſtaltigen

Muſikinſtrumentengeſchaffenwurde,unddieneunteumfaßteine
beträchtlicheAnzahlvonSchiffsmodellenvon1540 b

is

1820.
EineeigenartigeSpezialitätderebenſorührigen a

ls

kunſt
gewandtenNürnbergerInduſtrievergangenerZeitenwar d

ie

Wismuthmalerei,jeneTechnik,welcheverſchiedenartigeHolz
arbeitenmit mancherleiMalereiſchmückteundſichanſtattder
koſtbarenEdelmetalled

e
s

wohlfeilerenWismuthsbediente.Was
dasMuſeum a

n

ſolchenArbeitenumfaßt,gehörtderZeitvon
1500bis1680 a

n

undbildetdiezehnteSeparatſammlung.
Die elftebeſtehtauseinerintereſſantenSammlunganderer

NürnbergerArbeiten,nämlichſolcherderweitberühmtendortigen
Beckenſchläger,d

ie

ſi
ch gartrefflichauf d
ie getriebeneArbeitvers

ſtanden.Die im MuſeumgeſammeltenMeſſingbeckenmancherlei
Form undGrößeentſtammenderZeit vomAnfangdesfünf
zehntenbiszurMittedesſiebenzehntenJahrhunderts.
EinemverwandtenGebietegehörtdie zwölfteSeparat

ſammlungderkulturhiſtoriſchüberauswerthvollenHolzmödelfür
BackwerkundWachsarbeiten,namentlichVotivgegenſtände,von
demAnfangdesſechzehntenbis zumSchlußdesſiebenzehnten
Jahrhundertsreichend,an.
Daſſelbegilt vonder,WerkederZinngießereivomAnfange

desſechzehntenJahrhundertsbis aufdieneueſteZeitumfaſſenden
dreizehntenSeparatſammlung.
Hattenwir e

s

in den letztenSeparatſammlungenins
beſonderemitArbeitenfür denhäuslichenGebrauchzu thun, ſo

befindenwir uns in dervierzehntenhauptſächlichaufdemGe
bietedesSchmuckes:ſi

e

enthältwerthvolleOriginalmodellefür
GoldſchmiedeundandereMetallarbeiterin etwa3000Nummern
ausderZeitvon1550bis 1820.
Die fünfzehnteSeparatſammlungzeigtdemBeſchauerdie

Ornamentikin Kupfer,BronzeundMeſſing,vonderZeitder
altenRömerbis in dasneunzehnteJahrhundertherein.
Den Schlußder Separatſammlungenendlichbildeteine

werthvolleSammlungvonGypsabgüſſenvonimNationalmuſeum
nichtbefindlichenOriginalerzeugniſſenderKunſtunddesKunſt
gewerbes.
Bei einerAnzahlvonmehralszweimalhunderttauſendGegen

ſtänden iſ
t

dieAufgabeihrerAufſtellungeinebegreiflicherweiſe
außerordentlichſchwierigzu löſende,zugleichaberauchvonder
größtenpraktiſchenBedeutung.In ihrerglücklichenDurchfüh
rungliegteinesderHauptelementederſegensreichenWirkſamkeit
desMuſeums:habendochdievondemdermaligenDirektordes
ſelbenkonſtruirtenGlasbehälterundGeſtellezumAufſtellenund
OrdnendereinzelnenGruppenbereits in einerlangenReihevon
Muſeen,wie im SouthKenſingtonMuſeum in London, in den
Muſeen in Philadelphia,Cincinnati,Moskau,Stockholm,Frank
furt a

. M., Darmſtadt,Dresden 2
c. Anwendunggefunden.Ihre

Einrichtunggeſtattet,diedarin,beziehungsweiſedaranbefindlichen
Gegenſtändea

n

Ort undStelle zu kopiren.
noch e

in eigenesKopirzimmer,in dasdiebezeichnetenGegenſtände
aufVerlangengebrachtwerden.
Mit gleicherLiberalität iſ

t

derEintritt in dasMuſeumge
ſtattet.Daſſelbe iſ

t

nureinenTag in derWochegeſchloſſen.
Uebrigenswurde d

ie

WirkſamkeitdesNationalmuſeumsſchon
vonderJury derWienerWeltausſtellungdesJahres1873nach
jenerdesSouthKenſington-Muſeumsin erſteLiniegeſtellt,und
hättedasMuſeumdamalsdenerſtenPreis erhalten,wäre e

s

nichthorsConcoursgeweſen,d
a

ſichdeſſenVorſtandunterden
Jurorsbefand.
NamhafteFaktorenzur Nutzbarmachungzog d

ie heutige
VerwaltungdurchErrichtungeinerGypsformatoreiundBenützung
derPhotographie,beziehungsweiſedesunveränderlichenLichtdruckes
für ZweckederNachbildungherbei.ZahlreicheMuſeenundLehr
anſtaltendesIn- undAuslandeserwarbenſo ſchätzenswertheſte
Lehrmittel,vondenen im MuſeumeinepermanenteAusſtellung
beſteht,vondenTauſendenvonPrivatenganzabgeſehen,welche
derartige,vonderVerwaltungdesMuſeumsüberwachteNach
bildungenerwarben.
Mit rühmenswertherLiberalitätwird demPublikumdie

Benützungeinerſchätzbaren,nachVölkerkunde,Koſtüm,Architektur,
Heraldik,Ornamentik2
c. geordnetenFachbibliothekzugänglichg
e

macht.
Der Beſucheiner ſo umfangreichenSammlungwie des

Nationalmuſeumsiſ
t

ſelbſtfür Den, der bloßdesSchauens
wegenkommt,mitAnſtrengungverbunden,d

ie

ſichnamentlicha
n

heißenSommertagenfühlbarmacht.Da bietetdanndergroße,
freie,vormalsödegelegene,vonderjetzigenVerwaltungin eine
Blumenanlageim Style alterfürſtlicherund fürſtbiſchöflicher
GärtenumgewandelteRaummit ſeinenmannigfachenStatuen
undDenkmalenundkühlenLaubenwillkommeneErholung.
Werfenwir nunzumSchluſſeeinenBlickauf unſereIllu

ſtration, ſo ſehenwir zu oberſtdasvondemköniglichenHof
baudirektorRiedelerbauteNationalmuſeum,dasbeiunleugbar
großartigerAnlagedoch a

n

einemauffälligenMangel a
n

ener
giſcherProfilirungund a

n

kleinlicherDekorationleidet.Darunter
hat unsderKünſtlerdasBildnißdesgroßherzigenStiftersdes
Muſeumsgezeigt,deſſenedleAbſichtenſich in denWorten:
„MeinemVolk zu Ehr’ undVorbild“ausſprechen,die a

n

der
FrontdesGebäudesprangen.
In derMittederunterenHälftedesBlatteszeigtſichein

AbgußjenerurſprünglichwohlunterdemKreuzegeſtandenenHolz
ſtatuederMadonna,welche,aus AltdorfnachMühldorfge
kommen,als einesderhervorragendſtenWerkemittelalterlicher
PlaſtikbezeichnetwerdenmußundvonkeinemanderndieſerArt

a
n

TiefeundInnigkeitderEmpfindungerreicht,geſchweigeüber
troffenwird. Unddoch iſ

t

unsderNamedesMeiſtersdieſes in

derKunſtgeſchichteepochemachendenWerkes,das a
n

derGrenz
ſcheidedesfünfzehntenund ſechzehntenJahrhundertsentſtanden
ſeinmag,nichtbewahrtgeblieben.
Rechts im Bildeſehenwir eineneigenthümlichgeſtalteten

Uhrkaſten,aus demKloſterHeilsbronn in Franken. E
r trägt

denaufeinemLöwenreitendenTod, welcheDarſtellungmitden

in damaligerZeitallgemeinhelichtenTodtentänzenzuſammen

Gleichwohlbeſteht

hängt.In FolgedesMechanismusſchlugderTodjedeStunde
mit einemSchenkelknochenauf eineauf demHauptdesLöwen
liegendeStahlplatte,woraufdanndieſereinlautesGebrüllaus
ſtieß. UntenundnebenaneinReliquienbehälterundmancherlei
anderesKirchengeräthe;dahintereinGrabſteinunddasMittel
ſtückeinesFlügelaltarsmit einerplaſtiſchenGruppe.Darüber
einerjenerzierlichenHängeleuchtermiteiner in einHirſchgeweih
auslaufendenFrauenbüſte,bekanntunterdemNamen„Haus
frau“,wennnämlichdieFigurdieZügederHausfrautrug;das
warfreilichnureineAusnahme,in derRegelendetedieweibliche
Figur in einenFiſchſchwanzausunddavonhießdasGanzedann
Sirenenleuchter. -
Damithat unſerKünſtlerdie„mittelalterlicheAbtheilung“

der allgemeinenkunſt-und kulturhiſtoriſchenSammlungan
gedeutetundführtunslinkerHandoben in dieZeitderRenaiſ
ſanceein:wir befindenuns in demtrefflicherhaltenenGemachder
gräflichFugger'ſchenHausfrauaus demSchloſſe zu Donau
wörth. Die WändeunddiekuppelförmigeDeckedes in ſehr
kleinenMaßverhältniſſendurchgeführtenGemacheszeigen in ihrer
reichenTäfelungundHolzſchnitzarbeiteineſtylvolleEleganz,wie
kaum d

ie

beſtenvenetianiſchenundFlorentinerWerkedieſerPeriode

ſi
e

aufzuweiſenhaben. :

-

Der RaumuntenlinksvonderAltdorferMadonnareprä
ſentirtdieerſteHälftedesſiebenzehntenJahrhunderts,welches
mitſeinenKriegsſchreckenzu ſchweraufDeutſchlandlaſtete,als
daßein begeiſterterFlug nachIdealenmöglichgeweſenwäre.
An ihreStelletratdieFreude a

n PompundPrunk. Dieſe
SignaturträgtdennauchdiemächtigeBettladederKurfürſtin
Adelheid,einergeborenenPrinzeſſinvonSavoyen,mitdemweit
vorſpringenden,ſilberdurchwirktenBaldachin,deſſenInnenſeiteein
ſchönerGobelinmitdemleierſpielendenOrpheuszwiſchenlauſchen
denBeſtienbildet,währendeinreichmitGoldundSilberdurch
wirkterTeppichausverſchiedenfarbigemPlüſchalsBettdeckedient.
GlobusundPlanetariumweiſenaufgewiſſewiſſenſchaftlicheLieb
habereienjenerZeithin. - »

EinerwenigſpäterenZeitgehörendieMöbelan,welcheder
Künſtler in deroberenAbtheilungrechterHandzeigt.Die g

e

ſchweiftenBeinederTiſcheundTabouretsweiſenaufdieHerr
ſchaftdesRokokohin. Die gepanzerteMinervaſtichtvonder
polirtenBettladenebenanſonderbargenugab: ſi

e

bildetedas
Gallionbilddesdemberühmtenvenetianiſchen„Bucentoro“nach
gebildetenPrachtſchiffes,auf demKurfürſtFerdinandMaria
(1651bis 1679)undſeineGemahlinAdelheidvonSavoyen,von
einerebenſozahlreichenals glänzendenFlottillekleinererFahr
zeugebegleitet,denStarnbergerſeebefuhren.EinBild a

n

derſelben
WandſtellteinederbeliebtenHirſchjagdenvor,beidenendasedle
ThiervonderwüthendenMeute in denSeegejagtundvom
„Bucentoro“heraberlegtwurde.VonderganzenHerrlichkeitaber

iſ
t

nichtsmehrübrigals d
ie

Minervamitihrerhalberblindeten
Vergoldung.Sic transitgloriamundi! -

KarlAlbertRegnet.

Jleue JBelten.
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d
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DieEngländerin Centralafrika.

2
.

“i
e

neueMiſſion in Ugandaverfolgtnicht
idealeund wiſſenſchaftlicheZweckeallein,
ſondernauchpraktiſcheZiele,wie ſi

e Henry
Stanley in ſeinemAufruf angedeutethatte.
Sie verfügtübereinenkleinenDampfer,der
vonKagehyiaus d

ie

dorthingeſchafftenVor
räthe a

n HandwerkszeugallerArt, a
n

Dreh
bänken,Schmiedevorrichtungen,Schneide
mühlen u

.
ſ. w
.

nachder Wagandaküſte
beſtimmt iſ

t.

Mit Hülfe dieſerGeräthehinüberzuführen
ſoll Mteſa'sVolk zunächſt in verſchiedenenInduſtriezweigen
unterrichtetwerden, um Verſtändnißfür d

ie

Vortheile
europäiſcherKultur zu gewinnen.Mteſas Reich umfaßt
nachStanley's Angabedie geſammtenKüſtenlandſchaften

im NordenundWeſtendesUekerewe-Seesbis zumAlbert
Nyanzaund demMuta-Nzige. Der Reiſendeſchätztdie
ſelbenauf zuſammen3300Quadratmeilenmit 2,775,000
Einwohnern*).Eine ſolcheMachtkann,wohlgeleitet,voll
ſtändiggenügen,um durch ſi

e

nachundnacheinendauern
denEinfluß auf dasgeſammteSeengebietvonAequatorial
afrika zu gewinnen. Förderndfür die Beſtrebungender
Miſſionärewirkt das allemAnſcheinnachganzberechtigte
MißtrauenMteſa's gegendie am oberenNil mehrund
mehrBoden gewinnendeägyptiſcheHerrſchaft. E

r

hat ſich

in Folge deſſenganzdemengliſchenEinfluſſezugewendet,
von dem e

r

die ErhaltungſeinerUnabhängigkeiterhofft.
Neuerdingsbeabſichtigte

r ſogar eineGeſandtſchaft a
n

die
KöniginvonEnglandabzuordnen*). Ebenſohat ſichder
Kaiſer von UgandaderEinwirkungder Araberentzogen,

d
ie

ihreIntereſſen,namentlichdenSklavenhandel,durch d
ie

FortſchrittederMiſſionengefährdetſehenund dieſedaher
mißtrauiſchüberwachenoder ih

r

Gedeihenhemmen, w
o
ſi
e

e
s vermögen.Die arabiſchenSklavenjägerſind d
ie

böſen
DämonendesdunklenWelttheils. Sie tragendenKampf
undStreit überallhin und erzeugendurchRaub undEr
preſſungdie unbezähmbareFeindſeligkeitderEingeborenen

º) Stanley,„DurchdendunklenWelttheil“,Bd. I, S
. 437, „.

**
)

Siehe„Mittheilungend
e
r

AfrikaniſchenGeſellſchaftin Deutſch?
land“vonDr. W

,

Ermann,Heft ll
,
S
. 9
ß
,
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allesFremde. Nochheuteblühtder SklavenhandelÄÄ undperſiſchenMeere,Mr. Huntervon der

Reſidentſchaftin Aden h
a
t

nach d
e
r

„Revue d
e Géographie“

neuerdingsfeſtgeſtellt,daß auf denägyptiſchen,türkiſchen,
arabiſchenundperſiſchenMärkteneingewöhnlichererwachſener
Negerſklavenur 200 b

is
500Frankenkoſte,eineSklavin

25ö b
is

500 oder b
e
i

hohemPreiſe400 b
is

900Franken.
Lediglich d

ie Eunuchen, d
ie geſuchteſteWaare, erreichten

hierhöherePreiſe, nämlich b
is
zu 1250Franken,während

der Sklavenmarkt in Bahia in Braſilien noch1876 das
Drei- undVierfachedavonerzielte.
Wie in Kubaga,Mteſa'sHauptſtadtvon Uganda, ſo

beſtehengegenwärtigbereitsMiſſionsſtationen in Udſchidſchi
(oderUjj) am Tanganyika-See,ferner in Mpuapua Ä und

a
m Nyaſſa-See.Für NyangweamCongo iſ
t

eineMiſſion

d
e
r

großeninternationalenAfrikageſellſchaftunterwegs.Die
Gründungeiner zweitenStation a

n

dem langgeſtreckten
Tanganyikawird bereitsvorbereitet,ebenſo iſ

t

eineneue
ZwiſchenſtationzwiſchendieſemBeckenund der Küſte in
Ausſichtgenommen.
So tauchen in der neueröffnetenWelt von Innerafrika
bereitsüberalldie erſtenVorpoſtenderKultur auf. Die
großeSchwierigkeit fü

r

d
ie

weitereEntwicklungaberbeſteht
noch in derHerſtellunggeeigneterVerbindungzwiſchenden
elben.
Mr. BradſhawlösteauchdieſeFrage beidemMeeting

in Mancheſter,undzwaraufſcheinbarſehreinfacheWeiſe“).

E
r ſchlugeine800KilometerlangeBahn vonderOſtküſte

nachKagehyi a
m

Uekerewevor, umzunächſt d
ie

Küſtendieſes
großenBinnenſeesdemHandel z

u eröffnen.Von dort ſollte
ſpätereine240KilometermeſſendeLinie zum Tanganyika
gebautwerden. Auf dieſemſinddannabermals528Kilo
meterWaſſerſtraßeeröffnet.Sein Südendeſolltefernerdurch
eineweitereBahn von320 Kilometermit demNyaſſa in

Verbindunggeſetztwerden.VomSüdendedesNyaſſawieder
könneman, ſo entwickelteMr. Bradſhaw, mitLeichtigkeit

denſchiffbarenShire undZambeſiunddasMeererreichen.
Freilichwürdedas ganzeBahnſyſtemdie Kleinigkeitvon
2500Millionen Frankenkoſten,indeſſen e

s

möchteauch
Englandjenegewünſchten3

0

MillionenneuerKonſumenten
zuführenundderAbſatzvon 3600Millionen Ellen Calico

in CentralafrikawärekeinTraum mehr. Mr. Bradſhaw
und ſeineFreundevon Mancheſterſind e

s gewöhnt,mit
Millionen zu rechnen,und einigeHundertedavonbetrach

te
n
ſi
e

als eineSumme, d
ie

ſehr wohl noch im Bereiche
ihresKalkülsliegt.
Der Sultan von Zanzibar,bezüglichdieſerneuenPro
jekteſondirt, hat ſich bereitserboten,einereuropäiſchen
Handelsgeſellſchaft2/2 MillionenFrankenZuſchußals erſten
HObolus zu ſpenden. E

r

überſieht e
s klar, daß ſeinGebiet,

als der beſteAusgangspunktfür alle Straßen nachdem
Innern, dengrößtenVortheilhabenmüßte,wenneineſolche
Geſellſchaftſichbildete.
Auch Cameronhält e

s

für möglich,das Seenſyſtem
AequatorialafrikasdurchTramways mit der Oſtküſte in

Verbindung zu ſetzenundandererſeitsdenCongoundden
ZambeſidurcheinenKanal von 5

0

b
is

5
8

Kilometer im

flachenLande zu einemeinzigenSyſtem z
u vereinigen.

Freilich bliebendann immer noch d
ie

Kataraktedurch
Sprengung zu beſeitigen.Aberauchdaskönntefür d

ie In
genieureunſererZeit keinunlösbaresProblemmehrbilden.
Dr. Atherſtone iſ

t

mit demVorſchlage a
n

dieOeffent
lichkeitgetreten,dieSchienenwegederKapkoloniebis z

u den
Zambeſifällenzu verlängernund dasTelepraphennetzjener
Kolonie,das ſchonbis zu denDiamantenfeldernvonKim
berleyreicht,zur Anknüpfungeines großenUeberlands
telegraphendurchdas SeengebietnachChartum in Ober
ägypten zu benützen.Das ProjekteinesſolchenUeberlands
telegraphennachdemKap iſ

t

in Englandbereitsvielfach
und in ernſteſterWeiſeerwogenworden. Erſt neuerdings
ſcheint e

s

demeinesunterſeeiſchenTelegraphenvonAdenaus
weichen zu ſollen, d

a

derKriegmit denZulus diebaldige
Ausführung in irgendeinerArt wünſchenswerthmacht.
Ein anderesengliſchesProjektläuftzunächſtaufdieVer
bindungdesNordendesdesNyaſſa-SeesmitdemHafenvon
Ouiloa a

n

derOſtküſtedurcheinenSchienenſtranghinaus.
Zu denBradſhaw'ſchenEiſenbahnprojektenmachenDr.
Ermann's„Mittheilungen“die ſehr treffendeBemerkung,
welchemehroderwenigerauf alle Pläne ähnlicherArt
paſſenwird, daß es, ganzabgeſehenvon der Frage der
Ausführbarkeit,zweifelhafterſcheine,„ob die unvermittelte
Herſtellungdes vollkommenſtenVerkehrsmittels,derEiſen
bahn,beieinemfür dieWirkungendeſſelbennoch in keiner
Weiſevorbereiteten,beinaheauf der tiefſtenStufe geſell
ſchaftlicherund ſtaatlicherZuſtändebefindlichenVolkeirgend
Erſprießlichesnichtnur für dießVolk ſelbſt,ſondernauch
für dieErbauerbietenkann“.
Von größererBedeutungwird vorerſtvielleichtdieVer
werthungderafrikaniſchenElephantenzumTransportdienſte
werden.GordonPaſcha in Chartumverwendetgegenwärtig

bereitsſechsElephantenfür ſeineZwecke,von denenjedoch
fünf indiſcheſind und nur der ſechste e

in

afrikaniſcher.
Dieſerletzteſoll wenigerleiſtenals d

ie

anderen.Allein e
in

ſolcherFall ſprichtnochkeinUrtheilüber d
ie ganzeRaſſe.

Die ZähmungundAbrichtungder jetztumdesElfenbeins

") MpuapualiegtaufdemWegevonZanzibarnachUdſchidſchi,
beimEintritt in dasLandUgogo,dasetwa in derMittezwiſchender
DſtküſteunddemTanganyika-Seeliegt.

") «Revued
e Géographie»,Mai 1879, S
.

346.

willenmitErbitterungüberallverfolgtenThierekönntevom
größtenNutzenſein, denndiemeiſtenExpeditionenſcheitern

in Afrika gerade a
n

derTrägerfrage.WenigeElephanten
ſchleppenſo vielWaarenfort, wieHundertevonNegern,

d
ie

ſichdazunochmit denTauſchartikelnzurBeſchaffung
deseigenenProviantsbelaſtenmüſſenundvonderengutem
Willen ſchließlichAlles abhängt.
Ein Zug vonwenigenElephanten iſ

t

außerdemleichter
beweglich. E

r

kannſichdenErpreſſungenderEingeborenen
eherentziehenals eineTrägerkarawane.Die Neuheitſolcher
Züge würdeden imponirendenEindrucknichtverfehlen.
Freilichhat ſichmitBezugauf beſtimmteDiſtrikteAfrikas
auchgegendieſesMittel ſchoneinegewichtigeStimme e

r

hoben. Ein Urtheildarüberwird indeſſenerſt nachhin
reichenderpraktiſcherErfahrunggefälltwerdenkönnen.
Vor allenDingenwird überalledieſePläneStanley's

Urtheilabzuwartenſein, d
e
r

ſichgeradejetztanſchickt,ſeine
großeReiſe,mit reicherenMitteln ausgeſtattet,geſtütztauf

d
ie

erworbeneKenntnißundmitmehrMuße z
u wiederholen.

Mag e
s

damitkommen,wie e
s

will. Die ungeheuren
Reichthümer,welche in Innerafrikadurch d

ie großenReiſen
den der Gegenwartentdecktwordenſind, enthalteneine
ſichereGarantie, daß dießLand demHandelsverkehrauf
eineoder d

ie

andereWeiſeeröffnetwerdenwird. England
ſchrecktvor derGrößederAufgabegewißnichtzurück,nach
demeinmaldererſteſchwereSchritt gethan iſ

t.

E
s

wird

ſi
e ſogarum ſo ſchleunigerangreifen,als e
s
in secondIndia

jetztnochauf keineKonkurrenzſtößt. Frankreichfindetfür
einengeringenKoloniſationstrieb e

in

hinreichendesFeld in

Algier,amSenegalund in demneuerdingsvonSavorgnan

d
e

BrazzaundDr. BallaybereistenOgowegebiet,in welchem

e
s

ſchonamKap GabonfeſtenFuß gefaßthat. Die Por
tugieſenbeſitzenfreilichſeitJahrhundertendieMündungen
beiderRieſenſtrömevon Südafrika, des Congo und des
Zambeſi,aberderUmſtand,daß e

s
ihnentrotzdemnichtge

lang, in einem ſo großenZeitraumedas reicheBinnenland
hinlänglich zu eröffnen,beweistſchondenMangel a

n

Kraft
überſchußdesMutterlandes z

u weiterer,erfolgreicherKoloni
ſationsarbeit.EnglanddagegenverfügtüberdieMenſchen,
dasGeld,dieIntelligenzundEnergiefür das großeWerk.
In derThat kann es amUekerewe,amTanganyikaund
am Congo ſein zweitesIndien finden. Selbſt a

n
den

jenigenGeſtadendesRieſenſtromes,welchebis dahinnoch
niemalsderFuß einesarabiſchenHändlersodergar eines
Weißenbetretenhatte,entdeckteStanleySpuren von ver
hältnißmäßigbedeutenderEntwicklungderſchwarzenStämme,
von großerGeſchicklichkeitim Schmiedender Waffenund
Geräthſchaften,künſtlichemBau der Canoes, der Zäune,
TempelundDörfer. Die Fähigkeitender ſchwarzenRaſſe,

a
n

derallgemeinenKulturentwicklungtheilzunehmen,können
nichtmehrbezweifeltwerden. Nochfehltenur dieHand,
die ſi

e

dazuanleitet,oderdie ſi
e auch,wennnöthig, dazu

zwingt.

Flus Berlins Borzeit,
Von

AdolfBrennecke.

lie engliſchenund nochmehrdie franzöſiſchen
Romanſchriftſtellerverlegenmit Vorliebeden
Ort der Handlung in die Hauptſtadtihres

d Landes: ſi
e

wiſſenganzgenau,daßdasviel=
ſeitigſteIntereſſeihrerLandsleute a

n

dieſemOrteweilt,daß
eineSchauerſzeneam LondonerStrand oderein Liebes
abenteuerauf denPariſer Boulevardsſichdoppelt ſo ſpan
nendliestals dieſelbeGeſchichte,wenn ſi

e

etwa in Mancheſter
oder in einementlegenenLandſtädtchenderTouraineſich
abſpielte.Ein Dickens,einBalzac, e

in

Dumaskannten d
ie

VoreingenommenheitihrerLeſerfür diegroßenKulturſtätten
derNation; derSchimmervergangener,geſchichtlicherGröße
unddasbuntſchillerndeTreibenderGegenwartumwebtdie
geringfügigſtenEreigniſſemit demSchleierderRomantik,
denntauſendErinnerungenknüpfenſichunwillkürlich a
n

das
Bild der engenGaſſenund altersgrauen,reichornamen
tirtenFaſſadenderVorzeit,wie a

n

dieheiteren,prunkvollen
Paläſte des gegenwärtigenTages. Berlin dagegen iſ

t

wie
einpoeſieloſesHäuſermeer,wieeineohneSang undSage
emporgeſchoſſeneGroßſtadtbishervondenmeiſtenSchrift
ſtellernunberückſichtigtgelaſſenworden,namentlichdas ſo
genanntealteBerlin, wie e

s

der fruchtbareW. Alexis in

ſeinenvaterländiſchenRomanenund in neueſterZeit J.

Rodenberg in den ſorgfältiggeſchriebenen„Grandidiers“
geſchilderthaben.
Allerdings iſ

t

der erſteund meiſtauchbleibendeEin
druck,welchenBerlin in ſeinerGeſammtphyſiognomiemacht,
der einerdurchausmodernenStadt. Beſonders in den
StadtviertelnzwiſchenSchloßplatzundKreuzberg,Köpnicker
feld – wie es nochheutebezeichnendim Volksmundeheißt –

undThiergartenſuchtman vergeblichnachaltenThürmen
oderſteinernenErkern;hellundgeradlinig, j

a vielfachkahl
und nüchterndehnenſichdie meiſtenBerlinerStraßen in

dieLänge. Aber ein geübteresAugewird dennoch in der
innernaltenStadt, etwazwiſchendemSpittelmarktund
demAlexanderplatze,manch’ſteinernesZeugnißauffinden

fü
r

d
ie Thatſache,daß Berlin einenachJahrhunderten

zählendeEntwicklungsgeſchichtehinterſichhat, j
a
,

daßwenige

GroßſtädteEuropas ſo charakteriſtiſchin ihremAeußernden
Geiſt widerſpiegeln, d

e
r

das wendiſcheFiſcherdorfſichzur

sº desgroßendeutſchenReicheshatemporſchwingen(ILN.

Selbſt d
e
r

eingehendſtengeſchichtlichenForſchung iſ
t
e
s

b
is

heutenichtgelungen,irgendwelcheDatenoderThat
achenaus jenergrauenVorzeit z

u überliefern, in welcher
ſich d

ie

heidniſchenAnwohner d
e
r

Spree in eineſtaatliche
Gemeinſchaftzuſammenthaten;nichteinmaleineſchöneSage
führtuns in dasvorgeſchichtlicheBerlin zurück.Nur ſo viel
erhelltaus demälteſtenPlane d

e
r

Spreeufer,welchen d
e
r

verdienteStadtarchivarFidicin in dasJahr 1319ſetzt,daß
auf d

e
r

Spreeinſel d
ie

erſtenAnfängedesOrtesKöln a
n

der Spree zu ſuchenſind. Hier führte d
ie

Straße von
MagdeburgnachFrankfurt a

.
d
.

O
.

überdendamalsrecht
breitenFluß; d

ie hügelartigenUfer und d
ie Theilungdes

Stromes durcheineInſel gewährtenweithinden beſten
Uebergang fü

r

Handels-undKriegszüge.Auch d
e
r

wendiſche
Name„Kollen“ ſprichtfür jeneAnnahme, d

a

d
ie Spree

wäldlernochheuteeinenausWaſſeroderSumpf ſicher
hebendenHügel ſo nennen.
Dort alſo, w

o

jetztderhöchſteThurmBerlinsüberdas
Dächermeerdes Petriplatzesemporragt,rauchtenehemals

d
ie

SteinaltäredesBelbog undZernebog,bis unterAl
brechtdemBären deutſcheKoloniſten,von tapferenchriſt
lichenRittern angeführt, in dasWendenlandeindrangen,
denwichtigenFlußübergangbeſetztenundſichdurchAnſiede
lung und Heirathmit demheidniſchenVolkevermiſchten.
HiſtoriſchbeglaubigteNachrichtenfehltenjedochnochlange:

d
ie

älteſtenochvorhandeneBerlinerUrkundeſtammterſt
aus demJahr 1237, von jenemJahr a

b

datirtdas g
e

ſchichtlicheLebenBerlins. WährendKöln auf d
e
r

Inſel
lag, hatte ſi

ch

d
ie NachbargemeindeBerlin auf demrechten,

nördlichenSpreeuferentwickelt;ſi
e

heißt in vielenUrkunden
„derBerlin“, welchesWort entweder(nachKilliſch) den
Waideplatzfür das Federviehoder(nach P

.

Kaſſel) den
Brühl, das heißtdenThiergartenderälternStadt Kölln
bezeichnete.BeideOrte warenſchon im dreizehntenJahr
hundertmitUmwallungenverſehen.Eine gewiſſeRivalität
machteſich immermehrzwiſchenihnengeltend.Auf dem
Berlin erbautemandemPatron derSchifferundKaufleute

d
ie Nikolaikirche; ih
r

maſſigerQuaderbaunimmtſichheute
gar ſeltſamzwiſchendenleichtenZiegelbautenderNeuzeit
aus. Bald folgtedieMarienkirche;dannbauten d

ie

Grauen
Brüder1271 ih

r

„grauesKloſter“,daſſelbeHaus, in welchem
genaudreihundertJahre ſpäter, nachdemTodedesletzten
Bruders,„dieneueSchule zu Berlin im Kloſterſolemniter
eingeweihet“ward, und in welchemwiederumfaſt drei
hundertJahre nachherunſergroßerReichskanzlerdenletzten
Theil ſeinerSchulbildungerhielt.Es bildeteſich d
ie

Bäcker
gildeals die älteſteBerlins; dieKürſchner,Schuhflicker,
Schneider,WollenweberundSchlächterfolgten;mitten in

dieSpree(auf demheutigenMühlendamme)wurdenvier
Mühlengebaut, e

in
neuesRathhauswurdefür diewachſende

Gemeindenöthig.Die Köllnerblicktenwohlmanchmalvon
ihrerInſel aus neidiſch z

u deraufblühendenStadt hinüber:
„HeilgerPetrus,ſieh'darein,
Dieſindgroßundwirſindklein!“

flehten ſi
e

zu ihremSchutzpatron,während ſi
e

ihreNetze
auswarfen.
Da Kölln das Spandauerund Berlin das Branden
burgerStadtrechthatte,bedurfte e

s vieljährigenHin- und
Herdisputirens,bis am 20. März 1307 ein Vertrag z

u

Standekam, kraftdeſſenKölln a
n

derSpreeundBerlin
fortaneineGemeindebildeten,ſichals eineStadt gemein
ſchaftlichbefeſtigenund vertheidigenſollten,auchgemein
ſchaftlicheKommunal-undGerichtsverfaſſunghatten,Kölln
jedochnur ein undBerlin zweiDrittel GewinnundVer
luſt a

n

dem gemeinſchaftlichenKämmereivermögenhaben
ſollte. Aber erſt 1709 – und das iſt für dieGeſchichte
Berlins höchſtcharakteriſtiſch– alſo vollevierhundertJahre
nachher,wurdendurcheineVerordnungdeserſtenpreußi
ſchenKönigs die Sondernamenaufgehoben.Der gemein
ſameNamen„Berlin“ bürgerteſichjedochnur langſamein:
beiſpielsweiſefindetſichnoch in Schulprogrammenausden
zwanzigerJahren unſeres – des neunzehnten– Jahr
hundertsderBerliniſcheTertianer K

.

von demKöllniſchen
Tertianer A

).

unterſchieden.
Berlin iſ

t zufolgeſeinerflachenLageundſeinerbreiten,
ſichin's freieFeld verlaufendenStraßen heutzutagemehr
als irgendeineandereeuropäiſcheReſidenzals eineoffene
Stadt zu betrachten:eineBelagerungmit nachfolgenden
KommunegreuelnwürdeausdieſemGrundeunmöglichſein.
Vom vierzehntenbis zum achtzehntenJahrhundertwar
Berlin indeßeinerechtanſehnlicheFeſtung.Eine ſechsFuß
dickeMauer, untenaus Feld=,obenaus Backſteinenbe
ſtehend,zwar ohnedenkunſtvollenZinnenbauderreichen
ſüddeutſchenStädte,abermitzahlreichenSchießlöchernver
ſehenund von manchemThurm mit ellendickenMauern
flankirt,zogſichrings um d

ie Doppelſtadt.Auch d
ie Spree

war allerwärtsdurcheingerammteeichenePfählefür etwaige

feindlicheSchiffegeſperrt.Das blieb ſo b
is

ins ſieben
zehnteJahrhundert. Jeder neueZeugwartmußteimmer
nochſchwören,„Niemandemetwasüber d

ie

Beſchaffenheit

d
e
r

Befeſtigungmitzutheilen“,als ſchonlängſt d
e
r

gewaltige
Umſchwungin d

e
r

Kriegskunſtund d
e
r

Jammer d
e
s

dreißig
jährigenKrieges d

ie mehrhundertjährigenWerkebedenklich
in’s Wackelngebrachthatten. Da griff dergroßeKurfürſt
mit ſchöpferiſcherKraft denNeubauderFeſtungswerkean.
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Die italieniſcheMauerbefeſtigungverſchwand,an ihreStelle
tratendieniederländiſchengeradlinigenErdwälleundnaſſen
Gräben. AnfangswiderſetztenſichdieBürger der neuen
Befeſtigung,da manüberdie vor denThorengelegenen
GärtenundinduſtriellenAnlagenmeiſtohneEntſchädigung
verfügte. Aber FriedrichWilhelmbeſiegtejedenWider
ſpruch. Faſt täglichritt erzu denneuenWerkenhinaus:
ſeineeigenenDienermußtenan denSchanzenmitarbeiten.
DieBauerndurftennichtanderswiederzumStadtthorhinaus,
als wenn ſi

e

ein Fuder Schuttmitnahmen:der darüber
ausgeſtellteScheinkoſtete ſi

e

obendreinnocheinenDreier!
Dafür konntedennauchſchon1660eineMedailleauf das
neueBerolinummunitumgeprägtwerden,und e

s

iſ
t ge

ſchichtlichnachweisbardie neueFeſtungBerlin-Kölln ge
weſen,welchebald daraufdieSchlachtvonFehrbellinbe
einflußtund dieſenSieg zu einem ſo herrlichenfür unſer
Vaterlandgeſtaltethat. Als dann im achtzehntenJahr
hundertdurchdieAusdehnungderStadt dieFeſtungswerke

zu bloßenVerkehrsſchrankengewordenwaren,ließ ſi
e

Friedrich
Wilhelm I. einebnen.DendadurchgewonnenenRaumſchenkte

e
r

a
n bauluſtigeBürger, – leider!rufenwir heutzutage

aus,denndurchdieſeSchenkungiſ
t

Berlin umſeineBoule
vards und ſeinealleengeſchmücktenRingſtraßengekommen:
nur derDönhofsplatzundderGendarmenmarktwurdenals
nothwendigeExerzierplätzedenNachkommenerhalten.
Streitbarerals nachaußenhin warendieBürgerder
Doppelſtadtgegeneinander;auchmancherZwiſt zwiſchen
BürgerſchaftundGeiſtlichkeit,zwiſchenMagiſtratundMark
grafenwird im ChroniconBerolinenseberichtet.So wurde
1335 derProbſt vonBernau„in einemöffentlichenJahr
marktaus ſeinerHerbergemitGewaltgenommenund in

raſenderWuthauf denneuenMarkt geſchleppetundallda
mit einemgroßenangeſtecktenFeuerverbrannt“.So wei
gertenſichdieKöllniſchen1381beiGelegenheiteinesgroßen
Brandes in Berlin, das Ihrige zumWiederaufbaubeizu
tragen.Bald daraufmachtenſi

e gegendieüberhandnehmen
denRäuberbandengemeinſchaftlicheSachemitdenBerlini
ſchen; in derBlütezeitderQuitzowsjedochhalfenſichdie
klugenBerlinerauf einebequemereArt, indem ſi

e

ſichder
AdeligendurchFeſtlichkeitenzu erwehrenwußten,beidenen,
wiedieChronikſagt, „köſtlicherWein, allerleiSaitenſpiel
undwasdergleichenmehrzurFreudeundFröhlichkeitdienen
möge,geweſen.AbendsgeleitetemandieGäſtemitLaternen,

Ä Geſängenund anderenFreudenbezeugungennachHauſe“.O

TrotzdemnahmbekanntlichdasRaubweſenin denMarken
derartüberhand,daßman d

ie

AnkunftdeserſtenHohen
zollernmitFreudenbegrüßte.Das ChroniconBerolinense
meldetbezeichnendals einzigesDatum aus jenemJahre,
daß „der Rath zu Berlin Markgrafenund Kurfürſten
Friedrich zu Zollern zu ſeinerAnkunfteineTonneBernauiſch
Bier verehrt, ſo damalsſiebenzehnGroſchengekoſtet“.– „Hat

e
in

ScheffelWeizengegoltendreiGroſchen“,heißt e
s gleich

daraufvom glücklichenJahr 1415. TrotzderTonneBer
nauiſchBier geriethen d

ie

StädterbaldmitdemKurfürſten

in Streit, underſtnachmehrals dreißigJahren gelang e
s

Friedrich II
.

demEiſernen, d
ie

HerrſchaftüberBerlin und
Kölln für immerdenHohenzollernzu ſichern.„BeidePar
teienhat e

r bezwungen,“ſagtderChroniſt,„denRathund
auch d

ie Gemeinde, d
a
ſi
e

zuvorfreiwarenundwohlmochten
freigebliebenſein.“ Im HerzenvonAlt-Köllnbeganndann
Friedrich II

.,

denBau desHohenzollernſchloſſes,einerfeſten
Burg mit Thürmen,Thoren undZugbrücken,„ringsum
durchWaſſerundfreiePlätzevon denStädtengeſchieden,
undihnendochnahegenug,um ſi

e

b
is
in ihreletztenEnden

nöthigenfallsmitGeſchoß zu bewerfen“. – Frenumanti
quaClibertatis,einenZügelfür d

ie ehemaligeFreiheit,nennt

d
e
r

ChroniſtjeneZwingburg. HundertJahre ſpäterward

d
ie Burg in e
in

Schloßumgebaut,abererſt im achtzehnten
Jahrhundertwurdedas Rieſenbauwerkin ſeinerheutigen
Geſtaltvollendet.
Die wendiſch-chriſtlichenLandſtädtchenKöln undBerlin
gewannen im Laufe d

e
r

Jahrhunderteimmermehr e
in

äußeresAnſehen.Die Nachrichtenüber d
ie Bürgerhäuſer

reichenetwabis 1500zurück.Zwar waren,wie der alte
GeographMerian bemerkt, d

ie

HäuſermeiſtſchlechteGe
bäude,mitdenGiebelnnachvornundmitBänkenvorden
Thüren,abereinigehattenſchongemauerteKeller;auf den
UngepflaſtertenStraßen ſtandenoffeneZiehbrunnen,und
Abendswurden in hohenFeuerbeckenKienſpäneangezündet.
Man zähltemehr a

ls

1300Häuſerund Budenmit etwa
12.000Einwohner a

m

EndedesſechzehntenJahrhunderts,
roß mehrererPeſtepidemieen,vonwelchen d

ie

Chronikdes
Jahres 1576berichtet:„Im Monat Junio hat d

ie peſti
enbicheSeuche zu Berlin greulich zu rumorenangefangen
und iſ

t

vollendsauchgenKölln kommen,und h
a
t

faſt b
is

zu Ende d
e
s

Jahres regieret,alſo daß in beidenStädten
beinahe in d

ie

viertauſendMenſchen,Jung undAlt, plötz=

ic
h

geſtorben.“Auch1598werdendreitauſend a
n

d
e
r

Peſt
Verſtorbeneerwähnt. Dennochſtieg d

e
r

Wohlſtanddurch

d
ie

BlütevonHandelundGewerbederart,daßAdel und
BürgerſchaftbaldzumLuxusneigten.DenBürgernmußte
unterAnderemverbotenwerden, b

e
i

Hochzeitenmehr a
ls

ºölf Tiſche,jeden zu zwölfPerſonen, zu decken,indeß de
r

Adel „i
n

Kutſchwageneinherfuhr,mit Sammetſichkleidete
und m
it

goldenenKettenbehängte“,auchdemSpiel ſo weit
ergebenwar, daß, wie d
ie

Chronikſagt, „dieStadtjunker
undMerkantenvonKöln undBerlin ſi
ch

nichtgeſchämet,

ö
u zwei-,drei-odermehrhundert,auchletzlichetlichetauſend

Thalerauf einenSatz zu verſpielenund dadurchſichund
Andere a

n

denBettelſtab zu bringen“.
Traurig ſahes, wieüberall in Deutſchland, ſo auch in

Berlin amEndedesdreißigjährigenKriegesaus. In einer
der vielenJeremiaden,welcheder „Rath und ſämmtliche
EinwohnervonBerlin undKölln“ am27. Juli 1640 an

denKurfürſtenrichteten,heißt e
s

unterAnderem:„Alle
Handlungen,NahrungenundGewerbehörenauf; Städte,
Fleckenund Dörfer ſtehenwüſte, und auf vieleMeilen
Weges iſ

t

wederMenſchnochVieh,wederHundnochKatze

zu finden, – Summa, dasganzeLand,beideStädteund
derſelbenEinwohner,ſind theilsdurchdiePeſt, theilsdurch
Feuer, Raub und Plünderungen in Berlin undKölln ſo

ſehrverringertund in ſolcheäußerſteArmuthgebrachtwor=
den, daßtheilsausVerzweiflungzumWaſſer, theilszum
Strange, theilszumMeſſer . . . geeilet,dieUebrigenalle
abermeiſtentheilsendlichgedrungenworden. . . mitWeib
undKindernin’s bittereElend zu gehenund,wieſchonvon
Etlichengeſchehen,hieſigeStädte zu verlaſſen.“
Aber als die Noth am höchſten,war die Hülfe am
nächſten:derGroßeKurfürſtkaman'sRuder,undfaſt ein
halbesJahrhunderthindurchführte e

r

e
s

mannhaftzum
HeilePreußensundDeutſchlands.Bei ſeinemRegierungs
antrittzählteBerlin etwaſechstauſend„ruinirteund ver
dorbeneLeute“,wieſichdieEinwohner zu titulirenbeliebten,
undvondenachthundertarmſeligenHäuſernſtandnochder
vierteTheil leer. Aber gleichwieder GroßeKurfürſt die
Einigungder verſchiedenenBeſtandtheilePreußenserfolg
reichdurchführte, ſo daß e

r

nebenderebenerſtauf märki
ſchenBodenverpflanztenKartoffelgleichzeitigBernſteinund
Rheinwein zu ſeinenLandesproduktenzählte, ſo durchſchaute

e
r

auchahnungsvolldieZukunftſeinerHauptſtadt.Aus
ihrer centralenLagezwiſchendenStromgebietenderElbe
undOder,desRheinsundderWeichſel,zwiſchenDeutſch
landsBergenundDeutſchlandsMeerenſchloß e

r

auf ein
unberechenbaresWachsthumin ferneren,beſſerenZeiten.In
ſichererZuverſichtunternahm e

r
die großenStadterweite

rungen,welchedaskleinbürgerlicheBerlin zu einerwahren
„Haupt-undReſidenzſtadt“umgeſtaltenſollten. E

r legte
denFriedrichswerderund die Dorotheenſtadtan: immer
weiternachWeſtendrang d

ie

Stadt in die waldbewachſene
Haide,denſpäternThiergarten,vor,welcherſichdamalsbis

a
n

dieheutigeSchloßbrückeerſtreckte.Der Kurfürſt verbot

d
ie

Stroh- und Schindeldächer;das Kehrichtwurdekraft
der„BerliniſchenBrunnen-undGaſſenordnung“vom14.
Auguſt1660nichtmehraufdieStraßengeſchüttet;e

s
ward

befohlen,dieSchweineabzuſchaffen,derenStälle ausBe
quemlichkeitvielfach a

n

derStraßenſeitederHäuſerange
brachtwaren,undnachdemunterdem15.Auguſt1680der
Chroniſtgemeldethat, daß mit „dengroßenLaternenein
Anfanggemacht“,werdenvon1683 a

b regelmäßige„Abend
leuchtenauf denGaſſen“angeordnet.AuchdererſteBuch
händlerund d

ie

erſteZeitungkamennochunterdemGroßen
KurfürſtennachBerlin, und vollendsverbreitetendie aus
FrankreichvertriebenenProteſtantenvielAnregungfür das
geiſtigeund geſellſchaftlicheLebenderReſidenzſtädteKölln
Berlin,welchebeimTodeFriedrichWilhelm'sſchon20,000
Einwohnerzählten.
Auf demvomGroßenKurfürſten in ſchwererZeit g

e

legtenGrundebautenſeineNachfolgerglücklichunderfolg
reichweiter. Der prachtliebendeFriedrichIII. fügtezum
BedürfnißbauſeinesgroßenVaters denKunſtbau,gerade
wie e

r
zu derpolitiſchenMachtdurchAnnahmedesKönigs

titelsdenGlanzgeſellte.KönigFriedrichWilhelm I.
,

der
haushälteriſcheSoldatenkönig,„derDrillſergeantdespreußi
ſchenVolkes“,wie ihn Carlyledraſtiſchgenannthat, griff
wiederzumBedürfnißbauzurück.Die regelrechten,prunk
loſenHäuſerviertelderheutigenFriedrichſtadtwuchſennüchtern
empor,nur hin und wiedervon Paläſtenunterbrochen,
mit denenſichderreicheAdel oder d
ie

höherenBeamtendie
Gunſt desKönigs„erbauten“.Wer irgendwieals Kapi
taliſtbekanntwurde,mußteſichnachMaßgabeſeinerMittel
„ſonderRäſonniren“anbauen.ManchesderHäuſerjener
Zeit hatſeineGeſchichte.So ſollte d
ie

Tochterdesreichen
Barons von Vernezobelauf Befehl des Königs ſeinen
KapitänvonForcadeheirathen,trotzder„unwiderſtehlichen
Abneigung“ d

e
r

jungenDamegegendentüchtigenOffizier.
Nur e

in

Prachtbaukonnte in dieſemſchwierigenFalle den
Willen des Königs beugen: d

e
r

Baron von Vernezobel
baute1787dasheutigePalais desPrinzenAlbrecht in der
Wilhelmsſtraße – und die BaroneſſevonVernezobelwählte
ſicheinenGemahlnachihremGeſchmack.
Was d

ie nachfolgendenpreußiſchenKönige fü
r

ihreHaupt
adt gethanhaben,gehörtnichtmehrzur VorzeitBerlins.
UnſergegenwärtigesGeſchlechtundwohlnochmancheReihe
unſererNachkommenwerdenauf Friedrichsdes Großen,
FriedrichWilhelm'sIII. und deſſenkunſtſinnigenälteſten
Sohnes Schöpfungenvoller Bewunderungblicken. Um
HaupteslängeüberragtjedochalleſeineVorgängerauf dem
preußiſchenKönigsthroneWilhelm I.

,

unſer vielgeliebter
Kaiſer. In faſt nochhöheremGradewie fü

r

dasReich iſ
t

e
r

fü
r

d
ie

Stadt Berlin e
in

Mehrergeworden: d
ie

halbe
Million Einwohner,welcheBerlin Anfangs1860zählte, iſ

t

auf mehr a
ls

eineganzeMillion angewachſen;auf allen
GebietenmenſchlichenSchaffenstritt Berlin kühn in den
Wettkampfmit anderenWeltſtädtenein, und wenn erſt
Rieſenwerkewie d

ie Stadtbahn,dasPferdeeiſenbahnnetz,d
ie

Kaiſer-Wilhelmstraße, d
ie

Gebäude fü
r

d
ie Reichsbehörden,

Muſeenund wiſſenſchaftlichenInſtitute, d
ie Kanaliſation,

die neuenSchifffahrtskanäleund vielesAnderezum voll
ſtändigenAbſchlußgelangtſein werden,dann wird das
kaiſerlicheBerlin durchſeinenGlanz und ſeineMachtfülle
diewendiſchenFiſcherdörfer,auswelchen e

s hervorgegangen

iſ
t,
in immerromantiſchereFernenentrückterſcheinenlaſſen,

dannwerdenunſereSchriftſtellermit VorliebediePartei
kämpfeder Berliniſchenund Köllniſchenbehandeln,und
unſereVerehrungfür das ritterlicheHohenzollerngeſchlecht
wird einenthatſächlichenUntergrunderhaltendurchdienach
hohenund dochgreifbarenZielen ſtrebendeThatkraftder
meiſtenpreußiſchenRegenten,welcheſichwie e

in

rotherFaden
durch d

ie EntwicklungsgeſchichteunſererReichshauptſtadtzieht.
Das alteAnagrammvonBerolinum,daß e

s

dereinſtein
Lumenorbi ſeinwerde, – vielleichterfüllt es ſich in ſpäteren
Jahrhunderten,und wie unſerenweſtlichenNachbarnihr
Paris ſchonlängſtals einCentre d

u

mondeerſcheint, ſo

werdenunſereKindeskinderdereinſtvon Berlin aus eine
„Leuchtefür den Erdball“ erglänzenſehen:die „Spree
athener“werdenihre geiſtigeRegſamkeitdenbeſtenBeſitz
thümernderMenſchheitzuwenden,undBerlin wird fortan
auchohneeinenleiſenAnflug vonSpott die „Metropole
derIntelligenz“heißen.

Neue Erfindungen und Kulturfortſchrifte.
Von

Max Wirth.

S weite Serie,

XVI.
B- S.

ſ) Zeitſignale.

H iſt eineebenſoaltealszweckmäßigeEinrichtung,daß§ öffentlicheUhren a
n

Thürmenoderanderenhoch
gelegenenGebäudenangebrachtundauchmitSchlag
werkverſehenwurden,umdenBewohnerneinesOrtes
odereinerStadt weithindenWandelderZeit zu

verkündenoderwahrnehmbarzu machen. Je größerdieStadt,
um ſo ſchwierigerwirdindeſſendieſeAufgabeundfür unſere
heutigenGroßſtädte iſ

t
ſi
e geradezuzurUnmöglichkeitgeworden,

weildieHäuſer in derRegel ſo hochſind,daßdieKirchthürme

in denStraßennuraufeinegeringeEntfernungſichtbarbleiben.
Unddochweißmannur in denGroßſtädtendenWerthderZeit
erſtvoll zu ſchätzen!Wennmanfrühergeſagthat: Pünktlichkeit

ſe
i

dieHöflichkeitderKönige, ſo kannmanjetztſagen:Daserſte
GebotderLebensartdesGroßſtädter iſ
t

diegenaueKenntnißder
ZeitnichtbloßnachderStunde,ſondernnachderMinute. Bei
dengroßenEntfernungenderGroßſtädtemüſſenVerabredungen
vonZuſammenkünftenaufdieMinuteeingehaltenwerden,weil
dienächſteStundevielleichtwiedernacheinemeineMeilevon
demStelldicheinentferntenOrteruft und weilGeſchäftevon
großerWichtigkeitverſäumtwerdenkönnen,wenndas Zu
ammentreffenverfehltwird. Ein PariſerGelehrter,welcher
ſeinLebendurchStundengebenfriſtete,obwohl e

r

ſehrtüchtige
phyſikaliſcheundaſtronomiſcheKenntniſſebeſaß,verſichertemir,
ſeinLebensglückverſcherztzu haben,weil e

r

beidemRendez
vous, dasein berühmterengliſcherAſtronomihmanberaumt,
derſichgerade in ParisÄ Undgeneigtwar, ZUM
Aſſiſtentenanzunehmen,dreimalumfünfMinuten zu ſpät g

e

kommenwar. Der Engländerwar dreimalauf denSchlag
derStundeerſchienenundhattenichtmehrals zweiMinuten
gewartet.Das dritteMal erklärte e

r

demvermittelnden
Freunde,daß e

r

einenMann nichtbrauchenkönne,der ſich
dreimaldieſeUnpünktlichkeithabe zu Schuldenkommen

#Mit dieſerStrengeder Anforderung a
n

das pünktlicheEin
haltenderMinuteſtehenindeſſendieEinrichtungenderUhren
undderZeitſignalenichtallenthalbenim Einklang,obwohlder
Eiſenbahndienſtlängſtmit gutemBeiſpielvorangegangeniſ

t

und dieUhrenderNebenſtationenvon derHauptſtationaus
telegraphiſchrichtenläßt. In Frankreich, w

o

derFahrtenplan
derEiſenbahnennachderPariſerZeit ſichrichtet,werden d

ie

Uhrenauf ſämmtlichenBahnhöfenvonParis ausmittelſtdes
Telegraphengerichtet.Die Uhren in ſämmtlichenBureauxdes
Bundesrathhauſeszu Bern werdenum 1

2

Uhr Mittags auf
einenSchlagtelegraphiſchvon der Sternwarteaus geſtellt.
LeiderſtehenſolcheEinrichtungenſelbſt in denGroßſtädtennoch
vereinzeltda. In Wien z. B

.

iſ
t

nichteinmaldieUhr am
Stephansthurmganzzuverläſſig,und der Taſchenuhrbeſitzer,
welcher e

s genaumitderZeitnimmt,begibtſich in derWoche
wenigſtenseinmalvordieAula, umſeinenZeitmeſſernachder
Univerſitätsuhrzu richten,welchevonderSternwarteausbe
dientwird. DerdadurchverurſachteZeitverluſtkannzuweilen
rechtempfindlichwerden,wennmaneinmal a

n

einemrechtbe
ſchäftigtenTagevergeſſenhat,dieUhr aufzuziehen.
DieſemUebelſtandiſ

t

nun in neueſterZeiteinigermaßen
geſteuert,einerſeitsdurchdie Einrichtungder pneumatiſchen
Uhren,andererſeitsdurchdieErfindungderPerpetualeoder
der ſichſelbſtaufziehendenZeitmaſchine,welchewir unſeren
Leſernbereitsvorgeführthaben.Obwohlalſo vielerortsnoch
Manches in der Verbeſſerungder Zeitſignale zu wünſchen
übrig bleibt, ſo iſ

t

dochdas Beſtreben,Äh dieÄichenUhren genaunachkosmiſchenVorgängen zu richten,
ſowiedie richtigeStundeauf einenweitenUmkreishin ſicht
bar zu machen,keineswegsneu. Während d

ie

Sternwarten
ihreChronometernachdemſcheinbarenGang d

e
r

Sternerichten,
weildieſerzuverläſſigeriſ

t

als derſcheinbareGangderSonne,
hatmanſichſchonſehrfrühederSonnenuhrenbedient,um
dieZeitmaſchinennachdemZenithſtanddesTagesgeſtirneszu

richten,undhatauchgewiſſe,für dasAugeoderdasOhr be
ſtimmteZeichenangenommen,um d

ie Mittagsſtundezu ver
kündigen.In neueſterZeithatdasÄ derSchifffahrt,
welcheſichdertelegraphiſchenMittheilungennichtbedienenkann
undwelchemit ſo weitenEntfernungenzu rechnenhat, daß
auchdasZifferblatteinerUhr nichtmehrdurchdasFernrohr
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abgeleſenwerdenkann,eineneugearteteVorkehrungzur Zeit
verkündigunghervorgerufen– die auf einerArt hohenLeucht
thurmesbewegtenZeitbälle.
Der„ScientificAmerican“hat im verfloſſenenJahre eine

Schilderung d
e
s

in NewYork errichtetenZeitballes,welcher
vonderSternwarte zu Waſhingtonausbedientwird gebracht
(dieſeMittheilunghatauchbereits in Heft 1

6

der„Illuſtrirten
Welt“ Jahrgang1879Beachtunggefunden)und dieſeEin
richtungals eineamerikaniſcheErfindung in Anſpruch g

e

nommen.NachdenMittheilungen,welcheunsvonbefreundeter
SeiteausBremerhavenzugehen,müſſenwir indeſſenAmerika

d
ie

EhrederPrioritätſtreitigmachen,dennähnlicheZeitbälle
ſindbereitsſeitdreiJahrenſowohldortals in Curhavenvon
Reichswegenerrichtetworden.Statt d

e
r

Form einerTonne,
welche d

e
r

New-YorkerZeitballbeſitzt, d
e
r

auf eineHöhevon
315Fuß überdenBodenaufgezogenwird,haben d

ie

deutſchen
Einrichtungen d

ie

Form einerKugel. Der New-Yorkerwird
beimNiederfallenvon einerAnzahlvonPuffernaufgefangen,
welchewieeinÄ wirken, bei dendeutſchenZeitbällenwirddergleicheDienſtdurchSpringſedernverſehen.

Der Zeitball in Bremerhavenunter
ſteht d

e
r

Sternwarte in Berlin undwird

in folgenderWeiſebedient:Von Seiten
derBerlinerSternwarte iſ

t

auf demTele
graphenamtzu Bremerhaveneineaſtrono
miſchePendeluhraufgeſtellt,welchejeden
Morgen 8 Uhr vonBerlin ausaufHun
dertſtelſekundenregulirtwird. Der Ball,
welcherſeineÄ durchHerabfallenvonſeinemhohenStandpunktegibt,fällt
täglichzweimal,undzwarnachBremer
havenerZeitzuerſtum 1

2

Uhr Mittags
undſodannum 1

2

Uhr34Minutenund
162 Sekunden,um damitdieMittags
ſtundefür denMeridianvonGreenwich
anzuzeigen,welchebekanntlichdieNormal

e
it

für die Seefahrer iſ
t.

LetzteresgeÄ umdemeigentlichſtenZweckedes
Zeitballes zu genügen, d

.
h
.

um den
SchiffernGeleenheitzum Vergleichen
undzumRegulirenihrerChronometerz

u

geben.ZehnMinutenvor der Fallzeit
wird derBall aus derLage,welche e

r

auf derbeigegebenenÄ einnimmt,a
n

derMaſſtangeaufhalbeHöhegezogen
und zweiMinutenvorherganzhoch g

e

bracht.Der denBall auslöſendeBeamte
ſteht im Telegraphenbureauvorderaſtro
nomiſchenUhr undſchließt o Sekunden
vor demFall denStrom, ſo daß der
Ball präzisum dieSekundedie Platt
formerreicht.DurchſeinAufſchlagengibt
derBall ſeinSignal zurück,daß e

r

zur
rechtenZeit funktionirthat.
Die ganzeAnlage iſ

t

ohneRückſicht
auf dieKoſtenmitaußerordentlicherGe
nauigkeitdurchgeführt.DieSäule iſ

t

ein
Rohr aus Eiſen von bedeutenderHöhe
und innenmit einemAufſtiegeverſehen.
DieFallhöhedesBallesſelbſtbeträgtun
gefähr 5 Meter. DieſerZeitball,welcher
ausgezeichnetfunktionirt, iſ

t
a
n

derEin
fahrt des neuenHafensaufgeſtelltundkannſowohlvonden
Schiffen in denHäfenundaufderRhede,ſowieweit in die
See und ins Land hineingeſehenwerden.Zur Vorſicht iſ

t

auchnocheinekleineKugel, d
ie

rotheSignalegibt,nebendem
Zeitballangebracht,welchegezogenwird für denFall, daß
Störungen im Betriebeeintretenſollten. Dieſelbewirddurch

Ä kleinenPunktnebendemZeitballaufder
Abbildungan

gedeutet.

Jagſ-, Forſt- und Landwirtſſchaftskalender.
Von

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen.

Auguſt.

Das iſ
t

desJägersWonnemond,
DawirdihmMühundFleißbelohnt,
UndmitdemfriſchenBruchamHut
SchmecktihmſeinPfeifchendoppeltgut.

MaxHaider.

SobaldderWindeinmalbereitsüberleereStoppelfelderfegt,geht
derSommerſeinemEndeentgegenundbaldtreten d

ie

erſtenHerbſt
mahnungena

n

unsheran.GottfriedKinkelſingt:
In Ahnungbin ic

h

ſchonbegnadet,
MeinGottestempeliſ

t

dieFlur:
Zu ihremAbendmahleladet
Mit BrodundWeinmichdieNatur.

DerBlätterſchmucka
n

BaumundStraucherſcheintimmermatter
grün,immerfahlerdasnochſtehengebliebeneGetraideundimmermiß
farbigerderallgemeineAnblickvonFeldundWald,währendauchdas
nachdemMähennocheinmalfriſchhervorſprießendeGründerWieſen
dochnichtmehrzurvollen,ſaftigenFarbenentwicklunggelangenkann.
Abernichtminderſchön,nur in andererWeiſegeſchmückt,trittunsdie
Naturjetztentgegen.UndebenſowiediePflanzenweltſichuns in einem
andernSchmuckezeigt, ſo beginntauchdieThierwelteinanderesKleid
anzulegen.
DieſeZeit,woderSommerſichallmäliganſchickt,in denHerbſt
überzugehen,bringtdemWaidmanneeineFüllewaidmänniſcher
Freuden.DieJagdaufRothwildwirdfortgeſetztund iſ

t jetzteigentlich
dierichtigeZeitdazu, d

a

deredleHirſchſich in derbeſtenFeiſtzeit
befindet.DerRehbockſteht in derBrunftundſpringt in dererſten
HälftedieſesMonats,namentlicha

n warmen,windſtillenTagen,gut
„auf'sBlatt“.Sehrrathſamiſ

t
e
s jedoch,dieAnzahlderBöcke,welche

zurBlattzeitabgeſchoſſenwerdenkönnen,ſchonEndevorigenMonats,

zu AnfangderBlattzeit,abzuſchießen,dannaber,umdenWilddieben
dasHandwerkzu verderben,bis z

u EndederBrunftmitdem„Blatten“
fleißigfortzufahrenundjedesanſpringendeStückRehwild,Bockoder
Gais,durchBlindſchüſſeausDoppelflintenz

u „verprellen“.GegenEnde
desMonatsnachderBrunftwirdderRehbockſchlechta
n Wildpret.Der

Damhirſchfängt a
n

ſeiſt zu werden,manſchießtjedocherſtgegenEnde
desMonats d
ie

ſtärkerenSchaufler.VomSchwarzwildewerden d
ie

Keiler,wenn ſi
e
in denFeldernSchadenthun,oftjetztſchongeſchoſſen.

DieEntenſindgegenMittedesMonatsſchonflugbar,und e
s

können
nurnochverſpäteteBrutenaufderSuchemitdemHühnerhundegeſchoſſen
werden,dagegenkannmanihnenaufdemEinfalleundaufnaſſenWieſen
desAbendsbedeutendenAbbruchthun.DieTrappenliegenmitihren
Jungen in Hafer-undMaisäckernundkönnenvordemHundegeſchoſſen
werden.DiegroßenBrachvögeltretenihrenHerbſtzuga

n

undwerden
gelegentlichdieBeutedesJägers.DieBekaſſinenjagdwirddenganzen
Monathindurchbetrieben;zuerſttrifftdiePfuhlſchnepfebeiunsaufdem
Durchzugeein,danndieſtummeBekaſſineundzuletztdiegroßeBekaſſine.
In denGegenden,woderBirkwildſtandbeſondersvorzüglichiſt,können

in demHaidekrautjungeBirkhähnevordemHühnerhundegeſchoſſen
werden,dieHennenaberſindſorgfältigz

u ſchonen.DiejungenHaſel
hühnerſindleichtmittelſtderLockpfeifez

u erlegen.DieKiebitzeſchaaren
ſichmitihrerflüggenBrutundliegengerneamRandenaſſerWieſen
und in Kartoffeläckern.DiewildenTaubenfallenjetztſchaarenweiſeauf
dienahegelegenenFelder,aufdenTränkenundaufdenSalzleckenein,
ſindjetztamfetteſtenundwohlſchmeckendſtenundkönnennungeſchoſſen
undgefangenwerden.DieWachtelnwerdenmitdemTiraßgefangen.
GegenEndedieſesMonatsgehtdieGemſenjagdauf,einefür
denpaſſionirtenHochgebirgsjägerſehranziehende,jedochauchſehrbeſchwer
licheJagd. DemGebirgsjägerbietetſichaber in dieſemMonatenoch
einanderesZielfür ſeineJagdluſtdar,nämlichdasAlpenſchneehuhn,
welchese

r
in dennämlichenGegendenfindet,wodasſcheueGeſchlecht

derGemſenſeinAſylhat. In denMoorgegendendernördlichſtenPro
vinzenPreußens,in Liv-, Kur-undEſthland,wird in dieſemMonate
mitdemVorſtehhundedieSucheaufMoraſtſchneehühnerbetrieben.
AnvielenOrtengehtmitdem24.Auguſt, o

ft

ſchonfrüher,auch
dieNiederjagdaufHaſenundHühnerauf. Rechtzeitigausgefallene
RebhühnerſindbereitsdesBejagenswerth,ebenſokönnenaucheinzelne
jungeHaſen fü

r
d
ie

Küchegeſchoſſenwerden,im Allgemeinenjedochrathen
wir, d

ie Hühnerjagdnichtvordem 1
. September,d
ie Haſenjagdnicht

vordem 1
.

Oktoberzu beginnen.DieHaſenundKaninchen„rammeln“
und„ſetzen“.In BezugaufdieArbeiter im Felde iſ

t unausgeſetzte
WachſamkeitnöthigundſindihreHundeausdemFeldeernſtzurück
zuweiſen.DemRaubzeugemußfortwährendfleißignachgeſtelltwerden.
DasSchneidelnundTrocknendesFutterlaubesiſ

t

vorzunehmen.Das
WildwechſeltſtarkaufdieFelder,mußdahervondenſelbenabgehalten
werden.DerVogelherdwird in StandgeſetztundderDohmenſteig
friſchausgehauenundauſgeputzt.NeueDohnenwerdenangefertigtund
Vogelbeerengeerntet.
DerForſtmannbeſchäftigtſich in dieſemMonatemitAuszeich
nungderLicht-undBeſamungsſchläge,Reiſigdurchforſtungen,Läuterungs
hieben,Trockenäſtungenu

. dgl.DieSommerfällungim höherenGebirge
wirdbeendet.Für dienächſtenHerbſt-undFrühjahrskulturenwirdder
Bodenbearbeitet.Im höherenGebirgefindetEndedesMonatsFichten
pflanzungſtatt.DieSaat-undPflanzkämpewerdengepflegt.Gegen
EndedesMonatskannbisweilenderBirkenſamenſchongeſammeltwerden.
Das VorhandenſeinvonMaſt iſ

t
zu unterſuchen.DieKöhlereiwird

fortgeſetzt.DieWege-undBrückenbauten,ſowiedieGrabenräumungen
ſindmöglichſtfertig zu ſtellen.DieſchädlichenForſtinſektenmüſſenver
tilgt,dieAmeiſengeſchütztwerden.DieVorkehrungengegenWaldbrände
ſindbeianhaltenderDürrefortzuſetzen,ebenſodieAufſichtaufGras
undStreudiebſtahl,Hutungsfrevel.DieGrenzreviſionenſind z

u beenden.
DerLandwirth beendigtdieWintergetraideernte,welchein leichtem
BodenſchonEndeJuli begann.Wickenfutter,Erbſen,Wicken,Bohnen,
Kleewerdengemäht,Leinwirdgezogen.Die Ernteallernachund
nachreifendenFrüchte,wieSommerraps,Hirſe,Gerſte,Waizenund
zuletztHafer,findetſtatt.DieeinſchürigenWieſen,dieſpäterzurWaide
dienenſollen,werdengemäht.DasPflügender z

u Wintergetraidebe
ſtimmtenFelderfindetſtatt.DasAustreibendesWiehesfindetwieim
vorigenMonatſtatt.BelegenderKühe.Soll dieLammzeitin den
JanuarundFebruarfallen, ſo ſinddieSchafejetztund im September

zu belegen.GänſeundTruthühnerläßtmanaufdieStoppelngehen.
DieEierderlegendenHühnerwerdenjetztſorgfältiggeſammelt,d

a
ſi
e

zumAufbewahrenfürdenWinteramtauglichſtenſind.Dennochgluck
ſendenHennenwirddieBruthitzevertrieben.
DerAuguſtnahtſeinemEnde.Völlige,lautloſeStille iſ

t
in der

ſonſt ſo ſang-undklangreichenVogelwelteingetreten.VieleVögelſam
melnſich in großenSchaarenbereitszurAbreiſeundmitdemBartholo
mäustageſindfaſtplötzlichauchdieStörchevonhinnengeſchwunden.
DiemeiſtenFelderſindleerundabgeerntet,immerfahlerundmatter
grünerſcheintderBlätterſchmucka

n

BaumundStrauch,dieFrüchteſind
gezogen,dieBlütenſinddahinunddie iſ

t

derUebergangin dennächſt
folgendenMonatunddasZeichen,daßnunauchderHerbſtnichtmehr
erneiſt:f ſ

FrüchtehatderBaumgetragen
Und d

u

ſchauſtſi
e

mitBehagen;
Aber,zucktdirdurchdenSinn
NichteinſchmerzlichesBeklagen,
NichteinhoffnungsloſesFragen:
Ach,woſinddieBlütenhin?

AſtronomiſchesTagebuch.

Auguſt.

DieVenuserreichtam18.AuguſtihrenhöchſtenGlanzalsAbend
ſternundſtehtam20.AuguſtüberdemMond,nichteinmalumeinen
Monddurchmeſſerentfernt.
Im TagebuchdesJuni vorigenJahreswurdendiekleinenPlaneten
aufgeführt,die im erſtenDritteldesJahresentdecktwordenſind,und
dieVermuthunggeäußert,daßbalddaszweiteHundertvollſeinwerde.
Jetzt iſ

t

Nro.198entdeckt,dieZahldergefundenenhatalſonichtſo

raſchzugenommen.Nro.187,Lamberta,iſ
t

nochin demgenanntenTage
buchangegeben;ſeitdemwurdengefunden:
188.(Menippe)vonPeters in Clintonam18.Juni 1878,
189.(Phthia)vonPeters in Clintonam 9

. September1878,
190.(Ismene)vonPeters in Clintonam22.September1878
191.(Kolga)vonPeters in Clintonam30.September1878,
192.vonPaliſa in Polaam19.Februar1879,
193.vonCoggiain Marſeilleam 1

.

März1879,
194.vonPeters in Clintonam22.März1879,195,vonKnorre in Berlinam11.Mai 1879,
196.vonPeters in Clintonam17.Mai 1879,
197.vonPaliſa in Polaam21.Mai 1879,
198.vonBorelly in Marſeilleam14.Juni 1879.
Nro.197 iſ

t

vielleichteinſchonbekannter,nämlichNro.145,Adeona.
WeitereBeobachtungenundRechnungenhabendarüberz

u entſcheiden,

Lotterieziehungen im Monat Auguſt.

Am 1
.

StadtFlorenz250-Franken-LooſevomJahre1868,152
Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter250Fr.,zahlbaram 1

.

Oktober
1879(46.Ziehung).– Belgiſche39/oKommun-Looſeà 100Franken
vomJahre1868,263Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter100Fran
ken,zahlbaram 1

. April1880(46.Ziehung).– StädteRoubaixund
Tourcoing50-Franken-LooſevomJahre1860,376Stück,höchſterPreis
2000 niedrigſter5

0 Fr, zahlbaram 1
.

November1879(38.Ziehung).- GrafPappenheim7-Gulden-Looſe,3500Stück,Prämienziehungam

1
. September.- Sachſen-Meiningen7-Gulden-Looſe,2500Stück,

höchſterPreis 5000niedrigſter8 f
., zahlbar a
m
1
.

November1879
(28.Ziehung)- Finnländiſche10-Thaler-Looſe,3000Stück,Prämien
ziehungam 1

.

November.– K. K. Oeſterreichiſche500-Gulden-Looſe

à 5% vomJahr1860,2000Stück,Prämienziehungam 2
.

November.

– StadtAugsburg7-Gulden-LooſevomJahre1864,800Stück,
Prämienziehungam 1

. September.– StadtLille100-Franken-Looſe

à 3% vomJahre1863,580Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter
100Fr., zahlbaram 2

.

Januar1880(33.Ziehung).– Türkiſche
400-Franken-Looſeà 3% vomJahre1870,450Stück,höchſterPreis
600.000niedrigſter400Fr., zahlbaram 1

.

Februar1880(57.Ziehung).

– StadtVerviers100-Franken-Looſeà 3 % vomJahre1873, 76 Stück,
höchſterPreis5000,niedrigſter125Fr., zahlbaram 1

.

Dezember1879
(26.Ziehung).– StadtParis500-Franken-Looſeà 3% vomJahre
1855/60,1862Stück,höchſterPreis100.000niedrigſter500Franken,
zahlbaram 1

. September1879(49/37.Ziehung).– StadtBukareſt
20-Franken-LooſevomJahre1869,10,600Stück,höchſterPreis40,000,
niedrigſter2

0 Fr., zahlbaram 5
. Septbr.1879(50.Ziehung).– Köln

MindenerE.-B.100-Thaler-LooſevomJahre1870,200Stück,höchſter
Preis60,000,niedrigſter110Thlr., zahlbaram 1

.

Oktober1879
(17.Ziehung).– Am 5. StadtParis500-Franken-Looſeà 3% vom
Jahre1875, 3

4 Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter1000Fr., zahl
baram25.Auguſt1879(18.Ziehung).– Am10.StadtParis500
Franken-Looſeà 4% vomJahre1876,309Stück,höchſterPreis100.000,
niedrigſter500Fr., zahlbaram25.Auguſt1879(11.Ziehung).–

StadtBrüſſel100-Franken-Looſeà 3% vomJahre1872,262Stück,
höchſterPreis15,000,niedrigſter125Fr., zahlbaram 1

. April1880
(40.Ziehung).– Am15.StadtLüttich100-Franken-Looſeà 300vom
Jahre1874, 9

9 Stück,höchſterPreis50,000,niedrigſter100Fr.,zahlbar
am 2

.

Januar1880(23.Ziehung).– StadtNeapel250-Franken-Looſe

à 4 % vomJahre1871,207Stück,höchſterPreis50,000,niedrigſter
250Fr., zahlbaram 1

.

Februar1880(32.Ziehung).– StadtStanis
lau20-Gulden-LooſevomJahre1869,300Stück,höchſterPreis10,000,
niedrigſter2

5 fl
.,

zahlbaram15.Dezember1879(27.Ziehung).– Un
gariſche100-Gulden-LooſevomJahre1870,1300Stück,höchſterPreis
200,000,niedrigſter140 f.

,

zahlbaram15.Februar1880(35.Ziehung).– StadtBrüſſel100-Franken-Looſeà 3 % vomJahre1867,494
Stück,höchſterPreis12,500,niedrigſter115Fr.,zahlbaram 2

.

Januar
1880(47.Ziehung).– StadtAmſterdam100-Gulden-LooſevomJahre
1874,220Stück,höchſterPreis100,000,niedrigſter100fl., zahlbar
am 2
.
Januar1880(15.Ziehung).– Am20.StadtBarletta100

Franken-LooſevomJahre1870, 5
0 Stück,jedesLoosà 100Fr.,zahlbaram
20.Februar1880(44.Ziehung).– StadtBarletta100-Franken-Looſe
vomJahre1870,160Stück,höchſterPreis50,000,niedrigſter5
0 Fr.,
zahlbaram20.Februar1880(44.Ziehung).– Am31.Badiſche35
Gulden-LooſevomJahre1845,8000Stück,Prämienziehungam30.Sep
tember.– StadtLüttich80-Franken-Looſeà 2/2 % vomJahre1853,
1045Stück,höchſterPreis60.000,niedrigſter100Fr., zahlbaram

1
.

Dezember1879(27.Ziehung).– Braunſchweigiſche20-Thaler-Looſe
vomJahre1868,2750Stück,höchſterPreis 30,000,niedrigſter

2
3 Thlr, zahlbaram30.November1879(42.Ziehung).

(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeUro. 42.
VonHerrnB – t in Berlin.
Schwarz
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Auflöſungder AufgabeMro. 38:
Weiß. Schwarz

1) D3– D4 - - - - - - 1) nº" -"
2 º" - *** - " ſeitMai.
1) . . . . . . . . . . . 1) Beliebiganders.
2 D.,T.oderD4nimmtC5(durchAbzugsſchach)ſetMatt

Schachbriefwechſel.

Ä F. K.in Kruge. In Nro.25würdeauf10E 6nimmD7nachT.A 7nimmtC7dasMattin3Zügenverhindert.- W.u.K. inFreiburg. Auf1)D. – F 5+würdederKönigdenThurmſchlagen,wodurchdieLöſungunmöglichwird.
Hrn.O. J. Än. Nro.32und33R. Wirempfehlen
Ihnen:Handbuchder Schachaufgabenvon D

r.

Max LangeLeipzig,VeitſcheBuchhandlung.– E. A. Str. in Gr. 3icker:Sieüber
ſehenin Nro.36, IhreSpielartwegenH 2 – H1 D un iſt.Oedipusin Linz. BeiAngabeIhrerAdreſſeerfolgtbrieflicheAus
kunft.HiernichtgutamPlatze.–W.Frhr. v. Sch. in Wien Nro.34 R

.

ObZukertortin Leipzigmitſpielenwird,wiſſenwirnicht.Auſgabeerhalten– G. R. und E. K. in Berlin. In Nro. 35 würde1) T. C7nimmt?durchT
.
A 7 nimmtD 7
,

ebenſo1
)
S
.
H 1 – G 3 durchK. E5 nimmt06widerlegt.– E. J. K. in Moskau.Bedauern,vonderbereitsanderweitigabgedrucktenAufgabekeinenGebrauchmachenzu können.RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 3
6

erhaltenvonHrn. S c
h
.

in Schweinfurt, G
.
S
.
in Kottbus(Bemerkbegründet)H
.

W. inEisbergen L. L. in Lalendorf, G
.
K
.
in Bonn. W... . Hannover, v
.

St. in Bruchſal, J. K
.
in Kruge, L. B
.
in HagenS
.
in Stuttgart, Th. K
.
in Poſen, C
.

W. (cand) in Berlin,B. in Hedewigenkoog.J

rn. R
.

Lh. jeurg. G. S. und W
.
L. in Hegehafen, L. M
.
in Erfurt. Nro. 3
5
R
.
– E. St. in Schweiz ſºC
.
B
.
in Straubing(Fragewirdſpäterbeantwortet):S
.
in Gutentag, C
.
S
.
in Jerzykowo. Nro. 3
5

und 3
6
R
.
– Hrn. D
r

E-F.Potsdam.Nro.33–36 R
. – Prof. M. G. in Raſtatt, Nro. 2 und3
3
R
. – E. Gr. in Hannover.Nro.32R.– F. J. K. in Wien.Ärº.3
5

3
7
R
.

DasBonmot d
e
s

Herrn H
.

LehnerüberNro. 3
7

e
h
r

treffendAugerhalten.– W
.
in Gelting. Nro. 3
4

und 3
5
R
. – Mr.Em. Fr
.

à Lyon. Votresolutiond
e

Nro. 3
3

estjuste.

Röſſelſprung

Mro. 14.

Z it r das JA L 6 u
t

mt.
BonUilhelmEmmer.

GibganzundvolldasGlück,willſt d
u beglücken;

Dochwillſt d
u Feſſeln,gib's in Stücken.

WasgibtdemDichterunſernSinn
Sowunderbargefangen?
DiebeidenGötterkinderſind's:
AnmuthundſüßesVerlangen.

Freund!Wahrheitfordr ic
h

vondemMann;
DochDernuriſt's,deraufdemEig'nenſtehenkann;
Das iſ

t

derew'geFluchvomKnechte:

E
r

mußeinHeuchlerſeinundwenner'sauchnichtmöchte

Wilderrätſel 3
.- - -

Auflöſungdes Bilderrätſels 42:
DerWagegleichtdiegroßeWelt,
DasLeichteſteigt,dasSchwerefällt.

Vierſylbige Charade.

1 und 2

Ichbring d
e
r

Blumenvielundreif d
e
r

AehreGold,
IchlockzumWald,zumGangdurchFlur undHaide,
DerLandmanniſ

t

mirgutundjederKrankehold,
IchſpendemanchemarmenHerzenFreude.

3
.

Iſt ſtillmeinReichunddunkel,bin ic
h

docheinFreund
DerMüden,undſchonmanchgeheimerKummer
Wardmirvertrautundheimlichbeimirausgeweint,
Ichgeb'erſehnteRuh'undſüßenSchlummer.

4
.

Baldmach'ic
h

glücklichdich,undbaldgartiefbetrübt,
LaßdichdieſchönſtenWunderdingeſehen,
Haboftmalsneckiſchdich in derGeduldgeübt,
BalddichgetragenaufdesLebensHöhen.

1 2 3 4
.

MeinLebendank ic
h

einesDichterfürſtenGeiſt,
MeinzweitesEinem,groß im ReichderTöne.
Obrichtig d

u verſtehn,mich zu empfindenweißt,
Bedingtin dirdie DoppellebensSchöne.

R riefm appe.

Hrn.Oberzollinſ p
.
A
.
in B
.

WirwerdengelegentlichvonIhrerNotizGebrauchmachen.
rn. M. v

.

W. in Frankfurt a
.

M. Mittel,Kopfhaarekünſtlich zu bleichen,gibt e
s

nicht. -Hrn.Pf, A
.
K
.
in Z
.

EchtenRohrzuckerwirdIhnenjedesſolideMaterialwaarengeſchäftliefern,insbeſonderekönnenSie denſelbenausHollandbeziehen,nurmüſſenSieebenmehralsfürdenRübenzuckerbezahlen.Schmidt,
HandbuchderÄ (Weimar,Voigt).
rn. J. K

.
K
.
in Bamberg.WendenSieſich a
n

einenpraktiſchen
Arzt.OhneperſönlicheUnterſuchungiſ

t

einärztlicherRathnichtdenkbar.rn. M. N
.

in B
.

ImAugenblickiſ
t
a
n

einWeiteresnochnichtgedacht,d
a

dasLaufendealleKräftein Anſpruchnahm.
Eine Thüringerin. BevudernderAchſelhöhlemitſalicylſauremSchweißpulverwirdbaldzumgewünſchtenZieleführen.
rn.W. v

.
R
.

DasLiter.-militär.Auskunftsbureau,Leipzig,Karlsſtraße5
,

wirdIhnendarüberdienöthigenErklärungengeben.
rn. A

. L., Gutsbeſitzersohn in W. HerzleidenlaſſenſichohneperſönlicheUnterſuchungnichtbeurtheilen.
TreuerAb. in Sch.g

.

SandersoderHeyſe,Fremdwörterbuch.Hrn.B– o in Wien. Wirerinnernunsnicht,einſolchesLiedgebrachtzu haben. -

NeueAbonnentin in 3
.
1
) GegenſogenannteHauſinnenhatſichdasKummerfeld'ſcheWaſchwaſſer,welchein jederApothekeerhältlichiſt,trefflichbewährt.2
)

FürdenInhaltderAnnoncenhatſichdieRedaktionbe
kanntlichſchono

ft

alsnichtverantwortlicherklärt
Hrn. N

.
K
.
in K
.

DieDirektionenderAkademieenvonDüſſeldorfundMünchenwerdenIhnenProſpekteſenden,wennSieſichandieſelbenwenden.

B
.
in Graz. WennSieſichvorzugsweiſefür römiſch-katholiſcheKunſtprodukteintereſſiren,ſo empfiehltIhnenunſerMuſikreferentDr. L. St.vorAllemSchlechts„GeſchichtederKirchenmuſik“(Regensburg,b
e
i
A
. Coppen

rath)alseinäußerſtreichhaltiges,gediegenesWerk,deſſenzweiterTheil ineinerSammlungderſeltenſten,werthvollſtenaltenOriginalſätzebeſteht.
Nirwana in X

.

BerühmteAugenärztein Deutſchlandſind:ProfeſſorSchweiggerin Berlin,ProfeſſorH
.

Cohnin Breslau,ProfeſſorCocciusinLeipzig,ProfeſſorLeberin Göttingen.In Süddeutſchlandſind zu nennen:ProfeſſorBeckerin Heidelberg,ProfeſſorBerlin in Stuttgart,jojo Nagelin TübingenundHofrathDr.Pagenſtecherin Wiesbaden.
Frl. H

.
v
.
E
.
in J. SiehabenganzRecht.DieHitzenichtertragenzukönnen,zeugtvongeradeſo vielSchwäche,alsdieKältenichtertragenzukönnen.WerdieKälte,aberdieHitzenichtertragenkann,hältſichfälſchlicherweiſefüreinengrößerenHelden.

Eine jungeFrau in Böhmen,M.M. 20., N
.
N
.
N
.

in KönigsbergundHrn. B
.
in E
.

DasfraglicheMittel(Depilatorium)iſ
t

ganzunbedenklichanzuwenden,wiewirſchonzumOefterenin unſererBriefmappemitgetheilthaben.BezugsquelleundGebrauchsanweiſung:H
. Roth,BergwegNro. 1
1
in Frankfurta
.

M.
Hrn.Ob e
r
. K
.

M. in Br. Hrn. H
.
G
.
in St. Petersburg.Hrn.M. N
.
L. in N
.

(Kärnt.)Hrn. L. C
.

70.Hrn. L. in L. Die in

Nro. 3
8 beſprochenenTaſchenuhrenverfertigtderErfinderA
.
v
. Löhr,Maſchineningenieurin Wien,Praterſtr.42.
rn. A

.
B
.
in H
.

AngeboreneRöhederWangeniſ
t
e
in

ZeichenvonVollblütigkeitund iſ
t

derGrunddieſerErſcheinungnurdurchſtrengediätetiſcheMaßregelnzu beſeitigen.
Hrn. H

.
K
.
i n R
.

AuchIhnenobigeAntwort.– WirwüßtenkeinenUnterſchied,jedenfallsnichtdenmitdemStaatsoberhaupt– da wärejedes
JahrvonſeinemLebeneineneueQualfür d

ie

VerbrecherHrn.OskarW.in Königsberg.DieUrſachevonZahnſchmerzenkannſo mannigfaltigerNaturſein,daßeinallgemeinesMittelgegenſolchenichtangegebenwerdenkann.WendenSieſich a
n

einentüchtigenZahnarztzurUnterſuchungderZähne.Wagnerianer.DawerdenSieſichdochambeſtena
n

SchottinMainzwenden;wieſollenwirwiſſen,wasdieſerVerlegerin pettohat?TreueAbonnentin in Bielitz. SchonzumOefterenhabenwirmitgetheilt,daß e
s

unſchädlicheHaarfärbemittel,welcheaufdieDauergraueHaareſchwarzfärben,nichtgibt.
Hrn. HugoSp. Wieſollenwirgeradejetztdazukommen,dasPorträtS.'s zu bringen?
Fräul. M. v

.

W. in Altſteinbach.EinevorzüglicheHeilanſtaltfürNervenleidende,auchfür a
n hochgradigerHyſterieleidendeDamen,iſ
t

dieHeilanſtaltdesDr.Erlenmeyerin BendorfbeiKoblenz

B
. Leipzig. DieſeFragenrichten.Siebeſſera
n
e
in LeipzigerBlatt.UnsliegenbeideSachenfern.

Frau J. P
.
in Berlin. DerartigedelikateAngelegenheitenkönnenin derBriefmappekeineErledigungfinden.

Ein Leſer in Gött. Wirfreuenuns,Ihnen ſo angenehmeStundenbereitetzu haben.
Abonnent in Niederom. DieAnwendungvonLuftgas b

e
i

Zahnoperationeniſ
t
in derHandeineserfahrenenZahnarztesdurchausunſchädlich.Die b
e
i

GenußdesLuftgaſeszu beachtendeVorſichtsmaßregelbeſtehtdarin,nebenderEinführungderbetäubendenGasartaucheinenTheilatmoſphäriſcherLuftdenLungenzuzuführen,damitdieSauerſtoffzufuhrzumKörpernichtbeeinträchtigtwerde.Esgibt zu dieſemZweckeg Vorrichtungen,durchwelcheeineMiſchungvonatmoſphäriſcherLuftundLuftgasgleichzeitigeingeathmetwird.
Angehenderjunger Literat. JedeBuchhandlungwirdIhnendasGewünſchtevorlegen.

Fr. H
.
v
.

W. Meyer.
Hrn. B

.
in B
. GegenSchweißfüßeiſ
t

das in denApothekenvorräthigeSchweißpulver,beſtehendausSalicylſäure,TalgundVeilchenwurzelpulver,empfehlenswerth.
Fr. H

.
H
.
in Breslau. Auf d
ie

erſtePhraſeantwortetmannichts:aufdasZweitewird e
s

ſichganzhübſchmachen,wennSieanmuthigIhrhübſchesKöpfchenſenkenunderröthen.EinekleineVerbeugungmitdemKopfeenügt.ſ

Mutter Anna in Mosbach.WennderliebeGotteinrundes.vollesGeſichtbeſcherthat,demkanndieKunſtkeinſchmachtenderesAusſehenverleihen.Ihr rundwangigesTöchterchenwirdſicherdocheinenMannbetºnte,
Hrn. C

.
D
.
in Köln. DieMaſſeiſt, ſo vielwirwiſſen,Geheimniß.WendenSieſichmal a
n

Wirth & Comp.in Frankfurta
.

M.
Hrn. N

.

G...Abonnent in Hamburg.AuseinemMagenkatarrhkannbeinichtſtrengeingehaltenerDiätallerdingsmancheſchwereKrankheitsformentſtehen.
Hrn.Jul. Pfeifer in B

.

WirdankenfürIhreMittheilung.
Hrn.M.M. 100Hoida in B

.

WenndieHaare a
n

derSpitzeſichſpaltenundleichtabbrechen,ſo beruhtdieſesHaarleidenmeiſtensaufeinermikroſkopiſchenPilzbildung.DasbeſteMittel iſ
t

alsdannAbſchneidenderHaareſoweitalsmöglichundWaſchenderKopfhautmitſeifig-ſpirituöſenFlüſſigkeiten.
A. 2

.
in B.

Redensartenerklärerbefragen.
Mythe. 4

.

Nein.
Abonnent in Mont. Um in einemhohlenZahnbloßliegendeZahnnervenzu tödten,benützendieZahnärzteeineMiſchungvonArſenikundKreoſot,womitmaneinkleinesStückchenBaumwolletränkt,das in denhohlenZahnhineingedrücktwird.
Hrn.Cafetier A

.
in T
.

WirkönnenIhnenleiderüberdieſetechn.FragekeineAuskunftgeben.VielleichtfindenSiedasNöthigein Schmidt,DasBeizendesElfenbeins(Weimar,Voigt).
rn. F. K

.
in P
.
B
.

DieSchmerzenſindrheumatiſcherNatur;wenn
diebisherigenMittelnichtsgenutzthaben,ſo dürfteeinevonIhremArzteanzuwendendeMorphium-EinſpritzungunterdieHautzumZieleführen.Hrn. P

.
P
.
B
.
in München.Wirhabennichteruirenkönnen,welcherStaatdieTrommelzuerſtalsmilit.Inſtrumentanwandte,

Abonnentin G
.

SchuppenbildungaufdemKopfekannnurdurcheinekunſtgerechtePflegederKopfhautbeſeitigtwerden;allwöchentlichesEinreibenderſelbenmitdemInhalteeinesHühnereiesundnachmaligesWaſchenmitſpirituöſenFlüſſigkeitendürftezumgewünſchtenZieleführen.Hrn. L. R
.

in DasneueſteStückBjörnſon'siſ
t

bereitsin Mann

Ä gegeben,alſoüberſetzt.DiebeidenMalerſtehennochnichtimKünſtlerex101.
Hrn. P

.
F. in M. GinpudernderſchweißigenStellenmiteinerMiſchungvonSalicylſäure,Talg,StärkemehlpulverundVeilchenwurzelpulver.Hrn EsſindzweiPaläſtemitprachtvollenGärten.

Hrn. J. B
.

in Rhön a hl undArthur P
.

in Poſen. DerBegriff„Flechten“iſ
t

ein in dermediziniſchenNamensbezeichnungſo allgemeiner,daßunſerärztlicherMitarbeiterſichüberdasLeidenIhresKindesnachIhrerSchilderungkeinerichtigeVorſtellungmachenkann.DiemeiſtenHautkrankheitenkönnenüberhauptnurnachperſönlicherUnterſuchungeinegenaueBeurtheilungfinden.
Abonnent in Hild. Liegtuns zu fern,werdenSiebeſſervonderRed.derEiſenbahnzeitungerfahren.
Hrn. X

.
). 3
.

LeberfleckenimGeſichtkönnenmannigfacheUrſachehaben;entwederſindſolcheörtlicherNatur,dannkannmandieſelbendurchBepinſelungmiteinervoneinemArztezu verſchreibendenSublimatlöſungentfernen,
oderdieFleckenſindFolgenderErkrankungirgendeinesinnerenOrganes,dannmußdasGrundleidenbeſeitigtwerdenunddamitſchwindendannauchdiebetreffendenFlecke.
rn. P

.
J. 41. BeigroßerKonſequenzundAusdauerwerdenSie e
s

mitdieſerMethodeallerdingszu etwasbringen,aberauchjedeandereGrammatik,dieeinenSchlüſſelzumSelbſtkontrolirenhat,hilftzumZwecke.
Hrn. L. J., Lehrer in Toledo. SiewollenſichzurBeurtheilung
IhresAugenleidensa

n

einenAugenarztwenden.AufdemKorreſpondenzwegekannman in dieſerAngelegenheitkeinenRathertheilen.SechsundzwanzigjährigeBlonde. MitSeidenkleiderniſ
t
e
s

einegefährlicheSacheunddieGefahrgrößerdennderNutzen.SieſchickendasKleidbeſſerin einerenommirteSeidenwäſcherei.
NeuerAbonnent in Siegburg. 1
)

KünſtlicheUnterdrückungder
SekretionderSchweißdrüſeniſ
t

nichtrathſam,2
)

Kantharidentinkturiſ
t giftig.
Hrn. E m

.

W.in R
. Richtig.
Alter Abonnent in Loehen.DerBegriff„Nervenleiden“iſ

t

einſo allgemeinerundſchließtzu vieleEinzelkrankheitenin ſich,alsdaß e
s mög
ic
h

wäre,aufIhreſchriftlicheAnfragegenügendRath zu ertheilen.ImAllgemeineniſ
t

derAufenthaltin Gebirgsgegendenfür Nervenleidenderathſam,ebenſoKaltwaſſerbehandlung.
Eckſtein's

1
.

WoherdieerſteRedensartkommt,wollenwirunſern

2
.

DieKontp.iſ
t

vonWeberſelbſt. 3
.

Iſteine

Rudolphe in Tüb. WirhabenkeineVerwendungdafür.
Dichterhallein Leipzig.FaſtenrathsDichterhallein Heriſau.
Abonnent S

.
in Elberfeld. DiefraglicheHeilmethodegehörtzu dengrößtenSchwindelprodukten.Aufenthaltin Bergluft iſ
t

Ihnenjedenfallsdienlicher.
rn. C

.
S
.
in Breslau. GegenNeſſelſuchthabenſichbisjetztnochkeineRadikalmittelgefunden.

Fr. Baronin K
.
in H
.

Wir habennochgroßenVorrathfürdaskleineBedürfniß.

J. H
.
4
2
in Erlangen. EinUrtheilüberLungenaffektionenkannnurdurchperſönlicheUnterſuchungvonSeiteneinesArztesabgegebenwerden.Hrn. A
.
G
.

in S
. AllerdingsſindSieganzgehörigbeſchwindeltworden.

Redaktion,DruckundBerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart

Reiſe - Ceft ü r e !
Willige Romane

ausdemVerſagvonEduardHaſlberger in StuttgartundLeipzig.

Karl Gutzkow,DieſchönerenStunden.Rückblicke.ZweiteAuſ.Preiselegantbroſchirt- 1
.

50.

F. W. Hackländer,MahesundLernes.DieSpureneinesRomans.luterdenpäpſtlichenBuauen.ZweiteAuflage.Elegantbroſchirt- 1
.

50.
GeorgHorn,DerSchatzvonSt.Himmelspfort.Roman.ZweiteAuſ.4 Theilein 2 Bänden.Elegantbroſchirt/ 3
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Der Karneval von Venedig.
Novelle

"VON

K. N. Heigeſ.
(Fortſetzung.)&P.

VII.

ir verließenStefanie in der
heiterſtenStimmung, allein
in der heiterſtengleichtdie
Ä Frauenſeeleeiner Landſchaft
an ſchönem,aber windigem
% Sommertag:BuſchundBaum,
Kraut und Gras ſind immer
in zitterigerBewegung.
San Vitale, der ſich in

VenedigalsDurchreiſendenbe
trachtete,überhauptnochmehr
Jüngling als Herzog war,

ſpeistemit ihnenin einemnationalenGaſthauſe. Man
ſaß b

e
i

Tiſch, als im benachbartenKirchleinOrgelſpiel
begann. Das Inſtrumentzeichneteſichkeineswegsdurch
ſchönenTon aus; wie die Orgel in Dürrenwaldeklap
perte e

s
in derHöheund ſchnurrte in derTiefe; gleich

wohl war der muſikaliſcheEindruckauf Stefanie hier
ein andererals dort.
Sie bat dieHerrenumStille und lauſchte,lauſchte– – ZauberhafteWirkung in die Ferne! Das alte,

wurmſtichigePfeifenwerk in derKapelle,derſchrumpfige
Organiſt, der beimSpiel a

n

nichtsals a
n

die nächſte
Priſe Schnupftabakdachte,undeinunverſchämterBengel,
der,während e

r

dieBälge trat, demKüſter untenGri
maſſenſchnitt, –– dasZuſammenwirkendieſerDrei machte
hundertSchritte weiter ein braunes Augenpaar in

Thränen ſchwimmenund verlieheinemſonſt nur nied
lichenGeſichteinenmadonnenhaftenAusdruck.
Stefanie war nervös. Wer im Nerven die Er

ſchütterungdurchdie Schallwellevon Atom zu Atom
verfolgenund uns ſagenkönnte,wie ſi

e

zumrührenden
Ton wird, denbegrüßtenwir als zweitenErlöſer. Das
Wort „nervös“hätteſein Geheimnißund damit ſeine
Schreckenverloren!
Für den Duca war einenervöſeFrau nochnichts

Fürchterliches; e
r

ſah Stefaniemit einfältigerBewun
derungan, d

ie

denklugenColombi jedochſehrgefähr
lich däuchte.
BekanntlichkönnenFrauen zugleichbetenund die

Toilettenkniffeihrer Nachbarinnenſtudiren, wie alſo
ſollte Stefanienetwas,was ſi

e perſönlichſtbetraf,ent
gehen! Sie bemerkteColombi's Eiferſuchtund wurde
doppelt ſo andächtig.

Dann verſtummte d
ie

Muſik. Der Organiſtſchnupfte
und ſein Gehülfeübte ſich in einemandernBerufs
zweig,indem e

r
in ſeinemdunklenWinkel kopfſtand.

Im Gaſthauſezog das Klappern der Teller die
Seele zur Erde. Stefanie ſeufzteleicht, dann aber
griff ſi

e

beherzt in einePaſtete, d
ie geſchmorteVögelchen

enthielt, im Leben„ſüße“Geſchöpfe, in braunerWild
ſaucedagegenentſchiedenpikant.

Aber d
ie Nachwirkungder Töne zeigteſich, als

man auf demFeſtplatzwar. Hier lärmte d
ie Menge,

zu profanemSchauſpielgekommen,dort in San Marco
luden d

ie weitgeöffnetenErzthüren, d
ie

aus der Vor
halle in d

ie

Kircheführen, zu einer Feier von nicht
ernſtererBedeutung,dochgroßartigeremStyl.
„Treten wir ein,“ ſagte Stefanie, vom Geſchrei

der Früchte-und Getränkeverkäuferbetäubt.
„Aber d

ie

Pantomime?“warf Colombi, durcheinen
flehendenBlick Egon's ermuthigt,ein.
„Beginnt ſi

e

nichterſt um Acht?“ «
.

„Ja wohl, dochwerdenwir dannwederbeiQuadri
nochbei Florian Platz bekommen.“
„Wenn d

ie

Gräfin befiehlt, ſehen wir uns das
Schauſpielaus denköniglichenZimmernan.“
Stefanie warf demDuca- einen leuchtendenBlick

zu. Colombidagegenverwünſchtejetztdas Zuſammen
treffenmit ſeinemLandsmann, über das e

r

ſicheine
Stunde früher aufrichtiggefreuthatte.
„Iſt es aber nicht frivol – aus der Kirche zu

einerKarnevalspoſſe?“

Stefanie ſprachſo, währendihre Begleiterſchon
denVorhanghoben.
Wie e
s uns, häufig ergeht, ſprach ſi
e

das b
e

zeichnendeWort aus, ohne dabei etwas zu denken.
Ja, Stefanie und alle ihresgleichenſind leicht

fertig in Religion und Kunſt, in LiebeundFreund
ſchaft,kurzum in allengemüthlichenBeziehungen.Wenn
wir demfrommenSchauder,der ſi

e
ſo plötzlichund ſo

ſehr ergreift, daß ihr Herz ſtärker klopft, daß ihre
Augenabermalsſichfeuchten,mit derSondenachſpüren,
worin wurzelter, wodurch iſ

t

e
r begründet? Blicken

wir Uns Um:

HerrlicheRäume, ein majeſtätiſchesBauwerk,wenn
auchetwas phantaſtiſchund ſeltſam. Der gewaltige
Kronleuchter,der in Geſtalt einesgriechiſchenKreuzes

im Längenhausniederhängt,die armsdickenWachskerzen
und rieſigenSilberampeln in den Seitenſchiffen,all'
die vielen HunderteFlammen ſcheinennur, um die
Kuppeln in's Ungeheure zu wölben, demMarmor der
WändeundSäulen, demGoldgrundderDeckenmyſtiſchen
Reiz, denFiguren der farbigenMoſaikenWärme und
Bewegung zu verleihen,als wohntendie Ueberirdiſchen
ſelbſt unſererAndachtund ihremTriumphebei. Auf
demEmpor zu unſererRechtenbraust die Orgel, auf
demgegenüberliegendenſingteineSängerſchaar in einer,
der gnädigenFrau unverſtändlichenSprache Hymnen– wennauch in Rhythmenund Melodieen, die ihr
von der Berliner Oper her bekanntſein dürften. Sie
ſiehtdieSänger und ihrenDirigenten– es ſindkeine
Engel, denn dieſe bedürfenſchwerlichdes Taktſtocks.
Was bewegtihr Herz? Von dereigentlichenHandlung,
der der Aufwand von Licht und Ton gilt, ſieht ſi

e

vorläufig nichts,denndas Presbiterio unterderChor
kuppel iſ

t

demVolk– undhier iſt auchunſereGnädige
nur Volk – verſchloſſen.Die vierzehnStatuenauf der
Marmorbrüſtung– Maria, die zwölf Apoſtel undSt.
Markus – ſind gleichſamals Wächteraufgeſtellt,die
uns von den heiligen und heiligſtenRäumenzurück
ſcheuchen.Der Byzantinismushält nur das Geheim
mißvollefür feierlich.
Und ſelbſt wenn wir uns durch die Menge bis

a
n

die Schrankedrängen, bleibt uns der Vorgang
innerhalb derſelbenein Räthſel. Von Gold ſtarrend
ſitztder Patriarch von Venedigwie ein indiſcherFürſt
untermPurpurbaldachin;hundertGeiſtliche, a

n
Jahren

und AusſehenebenſoſehrverſchiedenwienachderRang
ordnung, und gänzlich in ScharlachgekleideteKirchen
dienerbilden den Hofſtaat. Sie gehenhin und her,
verneigenſichund knieennieder. Auf demAltar aber
beimScheinunzähligerKerzenſchimmertund flimmert

d
ie Altarbekleidungaus Gold- und Silbertafeln mit

Emailmalereien,Perlen und Edelſteinen,die berühmte
Pala d'oro wie ein Prachtſtückaus der Höhle Seſam.
Warum, gnädigeFrau, rührt Sie dieſerPrunk,

rührenSie dieſeCeremonienmehr,als derGottesdienſt

in Dürrenwalde, wo die kleineGemeindeeinſtimmig
und einmüthigdie deutſchenLieder einesLuther und
Paul Gerhardſingt?!
Der frommeLeſer wird uns nicht mißverſtehen.

„EntwurzelungderReligion iſ
t

ein thörichtesBeginnen“,
ſagt ein geiſtvollerVerfechterder realiſtiſchenWeltan
ſchauung.UnſereAufgabe iſ

t nur, den CharakterSte
faniens zu zergliedern,und d

a

findenwir keineReligion,
wenigſtenskeineSpur der Religion, derenKern und
Weſen und Triumph die Auffaſſung Gottes als ein
Geiſtiges iſ

t.

Nachweiſenmüſſenwir, daß der ganz
beſondereSchauder,derStefanieundihresgleichenunter
dem Kuppelgewölbeder Markuskircheoder unter den
himmelanſtrebendenPfeilern eines gothiſchenDomes
ergreift,nichtsgemeinhat mit derSehnſuchtdesWeh
und Mühbeladenen,aus demKampf um das Daſein
wenigſtenseine Weile lang in das Nirwana derAn
dacht zu verſinken. Was ſi

e einzig bewegt,was ſi
e

beben,beten,ſchluchzenmacht, iſ
t

nicht der Kultus,
ſondern ſein Ceremoniel, d

ie Zauberklapperdes roth
häutigenMedizinmannes,das Muſchelhorndes papua
niſchenBeſchwörers – mitkurzenWorten: dasRitual
weſendes Schamanenthums.

-

Sie haben – Stefanie und ihresgleichen – die

Stelle in Jeſaia nie geleſen,und wenn ſi
e

ſi
e laſen,

nie verſtanden,das erſchütterndeMahnwort, das heute
für ſie gilt: „Wenn ih

r

eureHändeaufhebt,kehre ic
h

meineBlicke ab; mögt ih
r

eure Gebetenoch ſo o
ft

wiederholen, ic
h

erhöre ſi
e

nicht . . . Reiniget, ſäubert
euch,beſeitigeteureſchuldvollenGedankenvor meinem
Antlitz, verabſchiedeteure Verkehrtheiten,übt euch im

Wohlthun, trachtetnach Gerechtigkeit,helft den Ge
drückten,ſetzt d

ie

Waiſen in das Ihrige und ſchützt d
ie

Wittwen. Dann kommt, michanzurufen, ſprichtder
Herr. Und wenn eureVerſündigungendemScharlach
glichen,ſollten ſi

e

wie der Schneeleuchten,und wenn

ſi
e

wiePurpur glühten,ſollten ſi
e

wieVlieſe erbleichen.“
Egon, eineviel rohere,aber ſehr viel aufrichtigere

Natur als ſeineSchweſter,nannte,nachdem e
r

wie e
in

TäuberichdenKopf hin undhergedrehthatte,dieMarkus
kirche – einenold curiosity shop, einenAntiquitäten
laden. Der Vergleichhättebeſſerauf das Herz ſeiner
Schweſtergepaßt. Es erfüllten e

s

leiſe Reue wegen
des verlaſſenenGemahls, weicheSehnſuchtnachihrer
Kleinen und ein unbeſtimmtesVerlangen,daß irgend
wer – der ChevalieroderSan Vitale – betend die

Hände aufs Haupt ihr legenſollte. Verſchiedenezum
Theil einanderwiderſprechendeGefühle bewegtenſie,
diemeiſtendavon ſo echtwie dieAntikenunſererHändler.
Daher war der Schritt von derVeſperzumMummen
ſchanzauchnur ein Katzenſprung. -

Als Stefanie aus demFenſter im Königsſaal auf
die bald roth, bald grün beleuchtete,dann wiedertief
beſchatteteMenge niederblickte,ſchwelgte ſi

e

wieder in

der völlig irdiſchenWonne, geſehen,bewundert,beneidet,
mit einemWort intereſſant zu ſein. Bei aller Ab
wechslungdes Programms und aller Beweglichkeitder
Zuſchauermaſſenblieb das Fenſter mit demDuca und
der Fremdenein anziehenderPunkt für das Parterre.
Eine ſchöneSchauſpielerin iſ

t

ein Schauſpiel für ſich.
Plötzlich– beiderbrillanteſtenNummerdesHexen

ſabbaths – plötzlichgab es Stefanien einenStich in's
Herz: ſi

e

entdecktunterdenZuſchauernihren Gemahl.
Und was ſchlimmeriſt: ihre Blickebegegnetenſich; e

r

hat ſi
e erkannt, e
r drängt ſichdurchdenHaufen; e
r

will zu ihr.
Ihr Blut erſtarrte.

demBruder umzuſehen.
„Bring michfort,“ ſagteſie, „ich bin einer Ohn

machtnahe– fort!“
Die Italiener ſprangenbeſtürztempor, doch ſi

e

nahm Egon's Arm und lispelte nur für ihn ver
ſtändlich: „Degenhart!“
Ob zwar auch e

r erſchrak,behielt e
r

ſeineMiene in

der Gewalt: e
r

verbatſichdieBegleitungderFreunde,
verabredetemit San Vitale ein morgendesStelldichein,
ſagteColombi „auf Wiederſehen im Hotel“ und geleitete
dann ſeineSchweſter,der dieAngſt denSchrittzugleich
beflügelteund erſchwerte,durchSäle und Korridore
Und über Hintertreppen,mit einem Ulanenblickdas
Terrain beherrſchend,in's Freie. Sie kamenrichtig a
n

der Südſeitedes königlichenPalaſtes heraus, huſchten
durchdenſtillenGiardinoReale, amMünzgebäudevorbei
zur Piazzetta,wo Gondel a
n

Gondel lag.
Auch in der dunklenKammerdrückteſichStefanie

ſo weit als möglich in die Polſter zurück, dochſeufzte
ſi
e

erleichtertauf.
„War er's dennwirklich?“ brachEgon zuerſtdas

Schweigen.

„WelcheFrage! Glaube mir, e
r verfolgt uns.“

„Ah bah, in fünf Minuten ſind wir bei Micks.“
„Aber nichtſichervor ihm. Wir müſſenheutenoch

abreiſen.“ w
„Nur keineUeberſtürzung.Sicherlichwird auch e

r

für dieſenFall ſeineAnſtalten treffen.“
„Ich will nicht mehr zu ihm; will nicht, will

nicht.“
„Du ſollſt auch nicht. Vor Allem behalt'ruhig

Blut. Im Schlaf kommtRath.“
Vor der HausſchwellezauderteStefanie. Wann

uns Trennung bevorſteht,muthetauchdie Fremdehei
matlichan, wir vergeſſendieMängel, entdeckendagegen
neueAnziehungspunkte, ſi

e zeigtſich von der ſchönſten
Seite und ruft uns „Verweile“ zu. Und über welche
Reize gebotdieſerErdraum, zumal d

a

der Mond ihm
mit ſeinen SchönrednerkünſtenLicht zu verbreitenund

Ältere zu fälſchenund zu verſchweigen, zu Hülfe
kam!

Unter demdunkelblauenHimmel lag die Riva mit
ihren Häuſerfaſſadenbis zumDogenpalaſthin hell; die
Lagunewar eine Strahlenbahn, von der die Schiffe

in ſcharfenUmriſſen ſich abhoben. Die Kuppeln der
KircheMaria dellaSalute aber tauchtenwieeineLuft
erſcheinungbläulichenGlanzes aus der Nebelferne.
Frau Degenhartdachte,daß ſi

e

keineſchönereMond
macht je geſehenhabeunddaß e

s

vom Schickſal– Fritz
Degenhart?! – unverantwortlichſei, ſie vor demFeſt
der Fürſtin San Vitale aus demintereſſantenVenedig

zu vertreiben.

º

Mit einemaufrichtigenSeufzerlegte ſi
e

endlichihren
Arm auf den ihres Bruders und begabſichnachihren
Zimmern.
Indeſſenhatteihr Gemahl in derNoth einenFreund

gefunden. Ein Herr, von demWortſtreit– dennein
Wortwechſelkonnten d

ie

beidenSelbſtgeſprächedes Por
tiers und des Fremdennichtgenanntwerden – wie
vieleAndereangezogen,löste ſichaus der Gruppeder
GafferundberührtebeſchwichtigendDegenhart'sSchulter.

Kaum war ſi
e fähig, ſichnach
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„Verehrter Landsmann, wenn Sie weiter nichts
als hinein wollen,“ ſprach er, „laſſen Sie michdas
beſorgen.“
„Signor!“ wandteer ſichſodannan denThorhüter

in deſſenMutterſprache,„dieſermein Freund wünſcht
in die oberenZimmer. Er hat amFenſter einetheure
Verwandte,einedeutſcheFürſtin entdecktundſehntſich,

ſi
e

zu begrüßen.Wir würdenIhnen alſo denwärmſten
Dank wiſſen,“– er drücktedemManne kaltblütigzwei
Lire in dieHand – „wennSie uns denWeg zeigten.
Mich kennenSie, und ic

h

bürge für meinenFreund.“
Der Portier kanntezwar wederden Einen noch
den Andern, aber Prinzipeſſa und Trinkgelderthaten
ihre Wirkung.
„Verſtehe,verſtehe,Signor hat ſeineEintrittskarte

vergeſſen,“ſchmunzelte e
r.

„Ueber die große Treppe
linkerHand die erſteFlügelthür.“
Fritz Degenhartwäre am liebſten ſofort hinaufge

ſtürmt, allein d
ie

HöflichkeiterforderteDank,Vorſtellung
und AnnahmedesGeleits. Konnte e

r

dochnichtwiſſen,

o
b

nicht oben ein zweiterCerberuslauerte. Da das
Wiederſehennun einmalvor Zeugenſtattfindenmußte,
war e

s

ihm gleichgültig,einenZeugenmehr zu haben.
Der Andere– keinAndererals KaufmannOlden

hovenaus Hamburg – ſtiegbedächtignebendemAufge
regtenhinanundfühltevon Stufe zu Stufe mehrWohl
wollen für denſelben,denn Degenhartwar ihm ver
pflichtet,Norddeutſcherund gutgenährt.
Da wir den Mißerfolg voraus wiſſen, brauchen

wir demPaar nichtdurchdieSäle zu folgen,wo unſer
Landsmann a

n

ſämmtlichenFenſtern erſt durchHuſten
und Räuspern die Aufmerkſamkeit,dann durchMuſte
rung der Damen die Entrüſtung der Anweſendenauf
ſichzog.

- v

„Sie habennichtgefunden,wenSie ſuchten?“ſagte
der Hamburger,als ſein Schützlingmit verzweiflungs
voller Miene wieder zu ihm trat. „Am Ende hatten
Sie ſichgetäuſcht.ManchePhyſiognomieenſehen ein
ander in der Entfernung ähnlich, in der Nähe gar
nicht. Sie ſelbſt zum Beiſpiel würde ic

h

auf dreißig
Schritt Diſtanz für meinenOnkel Hähnchenhalten –

E
.

F. Hähnchenund Compagnie.“
„In dieſemGeſichtkonnte ic

h

michnichttäuſchen.“
„Ohne Ihrer Diskretionvorgreifen zu wollen,han

delt e
s

ſich um einen Er oder eineSie? um einen
durchgebranntenInſpektor odereinedurchgebrannte–“
Oldenhovenhielt inne, denn demAndern drohte,

nachſeinemAusſehen,ein Schlaganfall.
„Ruhig Blut!“ ſprach e

r

dannund klopfteihm zum
Troſt den Rücken. „Ich ſchlageeine Luftveränderung
vor– oderbehagtIhnen dieſehochariſtokratiſcheAtmo
ſphäre? Wenn der betreffendenPerſon am Wieder
ſehenweniger als Ihnen liegt, ging ſi

e

zum Garten
hinaus, währendwir beidenProkuratienhereinkamen.“
„Wo hinaus?“ rief Degenhart.
„Nach demGiardino Reale, und ſchwimmtjetzt in

einerGondel. Den Weg will ic
h

Ihnen zeigen, das
Zauberfeſthat ohnehinein Ende.“
Degenhart ließ ſich willenlos hinaus und hinab

führen; ihm war wind und weh. Auf der Piazzetta
kam ihnen bereits der Strom der Heimkehrendenent
gegeM.
„Anſtatt in dieſemGewimmelvergebensauf eine

Spur zu hoffen,“ begannder Kaufmann, „ſehenwir
uns vernünftigernach einemgeeignetenPlätzchenund
gutenTrunke um. Es fragt ſichnur: Wein oderBier?
Mein Stubennachbar in der Penſion Micks – herr
lichePenſion, die ic

h

Ihnen empfehlenwürde, wenn
nichtdas letzteZimmer vergebenwäre– meinStuben
nachbar,ein Münchener,rühmt denStoff und dieGe
ſellſchaft in der Wiener Bierhalle–“
„Kenne ich,“ ſagteDegenhart,„aberdesBiers habe

ic
h

für heutegenug. Der Geiſt derSprachen iſ
t

nicht

im Gerſtenſaft,dennohnedenTrank im Leibewürde

ic
h

michmit demPortier ganzgut verſtändigthaben.“
„Alſo gehenwir zumWein," fiel Oldenhovenfröh

lich ein, „dochmüſſenSie ſichnochmalsmeinerFüh
rungüberlaſſen.Vergebung,wie iſ

t Ihr wertherName?
Sie waren auf der Treppe in ſolcherHaſt.“
„Degenhart.“
„Degenhart– Degenhart– habe ich denNamen

dochſchonfrüher mal gehört.“
Er grübelte, konnteſich aber auf das Wo und

Wann und Wie nichtbeſinnen.
„Vielleichtdurch unſernReiſendenfür Pommern,“

ſagte e
r.

„Sloman's waſſerdichtePapiermaulbeerbaum

in Ästen ſind Ihnen dochbekannt?“„Nein.“
„Wundertmich. Alle LeutevonBedeutungtragen

unſereUnterjacken.Sloman iſ
t

nämlichmeinSchwager
und Compagnon. Ich reiſe für unſer Haus. Flaue
Geſchäftehier. Ohne d

ie

PenſionMicks wär' ic
h

längſt
über alle Berge. Aber dieſer Miſter Micks iſ

t

ein
famoſerKauz. Trägt auchunſereWaſſerdichten.Schade,
daß e

r

ſein ganzesHaus beſetzthat . . . Nun dichtbei,
wir müſſennachder Ala nuova.“
Aber die Gefahr, einander zu verlieren,war nicht

groß; ſi
e

brauchtennur demZuge ſich anzuſchließen,
der nachder Weſtſeitedes Markusplatzes,demDurch
gang im NeuenFlügel wanderte. Widerſtrebenderohe
Elementegab e

s

nicht. FröhlichlautwogtederMenſchen
ſtrom durchdie Frezzaria und ergoßſich in die engen
Gaſſen des Quartiers von San Moiſé.
Die meiſtenMagazinewaren geſchloſſen,dochvor

den Fruchtgewölbenfiel der Laternenſcheinauf das
zierlichgeſchichteteObſt, über demfriſcheLorbeerreiſer
als Guirlanden ſchwanken,auf dampfendeKartoffeln
Und allerlei grüne gargekochteGemüſe; in anderen
Läden hangenund langen zwiſchenden Gasflammen
die ſchlankenSalamis von der Decke,dreht ſich die
rundlicheMortadella überungeheurenLaibenParmeſan
käſeund klaffendenSäckenmit goldgelbemTürkiſchkorn
mehl. Durch die breitenFenſter der Garküchenſieht
man das Herdfeuerum die Pfannen lodern, während

im FenſterſelbſtPlattenmitgebratenenFiſchen,Krebſen
und Krabben, Muſcheln und mannigfachen,zuweilen
ſehr fragwürdigenKopffüßlerndie Kundenlocken.
In der Nähe des Teatro Fenice bogen ſie in ein

ſtilleresQuartier. Oldenhovenführte ſeinenGenoſſen
Brückenauf und a

b

durch ein Labyrinth ſchmalſter
Straßen – ſo ſchmal, daß man ſie nicht mit auf
geſpanntemSchirm paſſirenkann. Dort war e

s

ein
ſam. Selten, daß eineGeſtalt, trotz dem verwegen
um dieSchultergeworfenenRadmantelund funkelnden
Blick ein harmloſerEingeborener, a

n
Oldenhovenund

ſeinemHintermannſichvorüberdrückte;ſelten, daß ſi
e

beimUebergangüber die Kanäle eine Gondel ſahen.
An denGebäudenwar dort und d

a

ein Fenſter be
leuchtet; e

s

ſtachgegendie bleichenFlieſen und die
weißflimmerndeFlut röthlich a

b
. . . Aus der Enge

traten ſi
e

auf denManinplatz.
Von wiegroßemodergeringemkünſtleriſchemWerthe

das Standbild des Mannes, der dem letztenTraum
einer Republik San Marco Leben und Methode zu

gebenunternahm, ſein mag, jedenfalls iſ
t

e
s

ein be
deutendesWahrzeichender neuenZeit und einBeweis,
daß der Umſchwungdes großen Rades nicht immer
nur Zermalmungdroht. Noch nicht lange iſt's her,
daßein italieniſcherDichtervondenBeziehungenLuna's

zu Rom im Beſonderen,von Italien im Allgemeinen
ſang:

„– – reinesMondlicht– –
Du biſt ſo ſtill?Du ſah'ſterſteh'ndieSproſſenLavinia’s;dieZeiten, -
Diegold'nen,ſah’ſt d

u

unddieLorbeerkronen
Undunverändertwirſt d

u

deineStrahlen
AusgießenüberHöh'n,wenndieſeWeiten,
Dieeinſamen,zumSchimpfital'ſchenNamens
Auf'sNeu' in künft’genJahren
VerfallenſinddemSchrittederBarbaren.“*)

Nun blinkt derſchweigendeStrahl auf demScheitel
des weiland verfehmtenPatrioten und der Leu von
San Marco zu ſeinenFüßen iſ

t

nichtgefeſſelt, nur
ſtyliſirt. Wir abermüßtenwirklich„Barbaren“ ſein,
wenn wir uns des wiedergeborenenItaliens nicht
freuten.

- -

Während unſere Landsleute ſchweigendſelbander
ſchritten,hatteDegenhart a
n

ſeinWeib, derHamburger
an's Geſchäft gedacht.Der Anblick des nachtſtillen,
mondhellenCampoverſetzteauch ſi
e

in einepoetiſchere
Stimmung. Die herrlicheFaſſade eines Palaſtes
leuchteteverklärt herüber und in das Dunkel einer
Häuſereckebrachtedas melodiſcheFelicissima notte,
das eineDame ihremBegleitervor Thorſchlußzurief,
freundlicheHelle.
„Sie liebendochauchFritz Reuter?“ machteOlden

hovender ſtillen Betrachtungein Ende.
Ohne Einſicht in die Ideenverbindungkonnteder

Rittergutsbeſitzermit gutemGewiſſen verſichern,daß
Reuter ſein liebſterund einzigerDichter ſei.
„Wir verſtehenuns,“ verſetzteOldenhovenmit

orakelhafterKürze und drückteihm die Hand.
WenigeSchritte vom Campo, in einerSackgaſſe,

erhebtſichein alter Palaſt, gegenwärtiguntenWein
ſchenke,obenWerkſtätte. In erſtererhielt unſerPaar
Einkehr.
Von der ehemaligenPracht warendemErdgeſchoß– ach,demganzenBau – nur diegroßartigenRaum

Ernſte.

verhältniſſegeblieben.Wände und Balkendeckewaren
weiß getüncht.Garibaldi's Porträt und einige kolo
rirte Bilderbogenmit Phantaſieſchlachtennahmenſich
auf denungeheurenFlächenwie d

ie Fettaugenauf einer
Wirthshausbouillonaus. Man hatteſichbei derWahl
des Mobiliars auf das Nothwendigſte in dürftigſter
Form beſchränkt.Eine Lade mit Trinkgeſchirr und
dahintereinigeStückfäſſer, je nachihremInhalt durch

d
ie

mit Kreide über das SpundlochgeſchriebeneZahl

5
0

oder 60*) bewerthet,bildetendas Buffet. Der
Wein kommtnicht in Flaſchenauf denTiſch, ſondern

in weißundblau glaſirtenirdenenKannenverſchiedener
Größemit derMaßbezeichnungundbleiernerEichmarke.
Speiſen werden nicht verabreicht,dafür folgen d

ie

Händlermit Früchten,Konfekt,Sellerie, Auſtern, See
ſpinnen,Sepienund ſo weitereinanderauf denFerſen.
So ſind ziemlichalle volksthümlichenOſterien in

derLagunenſtadt,wenig einladend,aber ſi
e

bieteneine
gute Gelegenheit zu Volksſtudienund – die meiſte
Gewähr, daß man unverfälſchteWeine trinkt. Dafür
ſprachendenn auchdie ſtillen Geſtalten, d

ie gut ge
kleidet,gebürſtetund gekämmt,unter denAlltagsgäſten
mit denimmerehrenvollen,aberſeltenreinlichenSpuren
ihres Gewerbesſaßen.

(Fortſetzungfolgt.)

Die Gewohnheit und der Reiz des Neuen.

--

Eine harmloſe Studie
VON

Carl Stngau.
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ZZ

F Ä22
Ä(KÄch weiß nicht, iſt es La Bruyèreoder La

Ä6ÖNY Rochefoucauld,welcherdenAusſpruchthut:
ZNN®)/Ä „Deuxchosestout à fait contradictoires

nousplaisentégalementbien: l'habitude

e
t
la nouveauté.“ Iſt das wahr? Im
Allgemeinenallerdings,dochgibt e
s

Aus
nahmen,die indeſſenderRegelnur zur
Beſtätigungdienen.
Ein Mann,dergewöhntiſt, jedenAbend

zur beſtimmtenStunde ſeineWhiſt- oderTarokpartie zu

machen,muß a
n

dieſerGewohnheitwohlGefallenfinden,
ſonſt würde e
r

vermuthlichſeineMußeſtundenmit etwas
Anderemausfüllen. Ein Mann jedoch,derſich im Beſitz
eineshäßlichenund zänkiſchenWeibesbefindet,mag ſich
allerdingsmit derZeit a

n

dasZuſammenlebenmit dieſer
Xanthippegewöhnen, o

b

ihm aberdieſeGewohnheitſehr
ergötzlichſeinwird,magbilligbezweifeltwerden.Für einen
Theaterenthuſiaſteniſ

t
e
s gewißeingroßesVergnügen,der

PremièreeinerOper, einesDramas, einesBalletsbeizu
wohnen;aber e

s

iſ
t

kaumanzunehmen,daß jener arme
Teufel, a

n

welchem im Jahr 1792währenddesfranzöſiſchen
Nationalkonventsdie von demArzte Guillotin erfundene
neueKöpfmaſchinezuerſtprobirtwurde,vondemReizeder
NeuheitdieſesInſtrumentsſehrerbautwar.
Doch laſſenwir Scherz b

e
i

Seite und redenwir im

Je nachAlter, GeſchlechtundTemperamentiſ
t

die
Empfänglichkeitfür denReiz des Neuenund dasWohl
gefallenamGewohntenbeidenMenſchenſehrungleichver
theilt. In derKindheitüberwiegtdieLuſt amNeuendas
WohlgefallenamGewohntenganzentſchieden.Unddas iſ

t
ſehrgut. Denn d

a

demKindeVielesneu iſ
t,
iſ
t

ihmauch
Vielesintereſſant,undweil ihmVielesintereſſant iſ

t,

merkt

e
s

ſichviel. Das WohlgefallenamNeuen iſ
t

dieQuelle
alles Fortſchrittes,freilichauchvielerThorheiten. Die
Kindheit iſ

t

daherfortſchrittsfreundlichpar excellence.Das
FeſthaltenamgewohntenAlten, dieFreudeamStillſtand,
kurz,konſervativeNeigungenſind ihr fremd,wiealleVäter
undMütter,angeſichtsderalleAugenblickedesAusbeſſerns
oderErneuernsbedürftigenSchuheundKleiderihrerlieben
Kleinen,mir werdenbezeugenkönnen. -

Der der KindheiteigeneZerſtörungstriebiſ
t

ebenfalls
nureineFolgeihrerBegiernachdemNeuenundUnbekannten.
Man beobachteein kleinesMädchen,das d

ie

erſtePuppe
bekommt.In denerſtenTagenwird es diePuppeaufden
Armentragen, ſi

e

an- und ausziehen, zu Bett legen,wie
eineMamaGeſprächemitihr führen, ſi

e

ermahnenundaus=
ſcheltenunddergleichen.Das Alles aberhatdenReiz der
Neuheitfür d

ie

Kleinebaldverloren.Der befriedigteTrieb
erwachtbaldvonNeuem.Eines TagesſtelltſichdasKind
dieFrage,waswohl in derledernenHülle,welchegleichſam

d
ie

Haut des kleinenWeſensbildet, ſteckenmöge. Das
Unbekanntereizt d

ie jugendlicheEinbildungskraft,wie d
ie

Schlange zu desParadieſesZeitenEva reizte. Es ſpäht
nacheinerkleinenLücke in derNaht,bohrtmitdemFingerchen
hineinundruhtundraſtetnicht,bis e

s

auf dieSägſpäne
kommt. Nicht eigentlichboshafteVernichtungswuthver
wandelt d

ie

ſchönePuppe in wenigTagen in einenfuß

F
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undarmloſenleerenSchlauch,ſondernjenerſchonimKinde
ſichregendeForſchertrieb,dem d

ie

KulturalleihreFortſchritte
verdankt.
Die Freude a

m

NeuenbleibtdemſchönenGeſchlechte
bis in dashöchſteAlter treuundüberlebtſogardenWunſch

zu gefallen,was gewißviel heißenwill. Dennmit Recht
ſagtBulwer: „No, not evenateigthy years o

f agº is a

compliment to a woman'sbeautymisplaced.“DieMacht
derMode iſ

t

ſtärker a
ls

weiblicheEitelkeit.Nichtweileine
neueFriſur, eineneueHut- oderKleiderformſchöner iſ

t,

a
ls

d
ie vorhergehende,wird ſi
e

von unſerenMädchenund
Frauennachgeahmt,ſondernbloßweil ſi

e

neu iſ
t.

Auf das
bewährteDiktum: „Einesſchicktſichnichtfür Alle“, wird
keineRückſichtgenommen.Selbſt die Geſcheidteſtenunter
ihnenſind erfahrungsgemäßjedervernünftigenVorſtellung

in dieſerHinſichtunzugänglich.Umſonſtſagtmanihnen:
„Sieh', liebesKind, dieſerKleiderſchnittſtehteinergroßen
undſchlankenPerſongar nichtübel, abereineKleineund
Dickeſiehtdarinabgeſchmackt,lächerlich,groteskaus.“ Oder:
„DieſesHütchen,dieſeFriſur magſich a

n

einemBackfiſch
vonvierzehn,fünfzehnJahren rechtneckiſchmachen,aber

b
e
i

einerFrau in DeinenJahren! Sieh' nur in den
Spiegel,Kind, wiekomiſch,umkeinenungalanterenAus
druck zu gebrauchen,dasausſieht!“Umſonſt, d

ie

neueMode
macht ſi

e

blindundtaubgegenihreneigenenVortheil.
Die männlicheJugend iſ

t

demModeteufeletwasweniger
tributpflichtigals d

ie weibliche,undModegeckenſind wie
männlicheKokettenglücklicherweiſenurvereinzelteErſcheinungen.
Immerhin iſ

t

d
ie

FreudeamNeuen in Kleidernundähn
lichenDingenauch ih

r

eigen. Dieß zeigtſich ſchon b
e
i

kleinenKnaben. Nochlebhafterinnere ic
h

mich, ſo weit
dießauchſchonhintermir liegt, mitwelchemJubel ic

h

die
erſtenHöschen, d

ie

erſtenrichtigenStiefelbegrüßte, d
ie

ic
h

bekam,undmitwelchemStolz ic
h

darineinherſchritt.Ja,

ic
h

geſtehe,daß ic
h

ſelbſtſpäternochundbis in meinerei
ferenJahre einenneuenRock,eineneueWeſte,eineneue
Kravatenichtohneein gewiſſesWohlgefallenanzog. Da

ic
h

nichteitler zu ſeinglaube,als meineGeſchlechtsgenoſſen,

ſo denkeich,wird e
s

Anderenwohlauch ſo gehen,wenn ſi
e

auchausRückſichtfür ihremännlicheWürde zu ſo kind
lichenSchwächenſichnichtbekennen.
Nur neueStiefelundSchlafröckemacheneineAusnahme
vonderRegel;jenederleidigenHühneraugenwegen,dieſe,
weil man ſi

e

ſchonenmuß. Bei beidenBekleidungsſtücken
ziehenwir dasgewohnteAlte demungewohntenund un
bequemenNeuentvor.
Gerneſuche ic

h
in denerſtenWeihnachtsfeiertagenver

kehrsreicheStraßenund öffentlichePromenadenauf. Da
werdenvondermännlichenundweiblichenJugenddieChriſt
geſchenkein Geſtaltvon neuenKleidern,neuenMuffen,
neuenHüten,neuenShawls 2

c.

zur Schaugetragen.Die
Geſichterſehenalle ſo freudigerregt, ſo verklärt, ſo glücklich
aus,undglücklicheMenſchen zu ſehen,zumalwenn ſi

e jung
undhübſchſind, iſ

t

einganzeigenesVergnügen;manfühlt
ſichſelbſtwiederverjüngtundlebensfriſch.
NeueKleiderwerfeneinenverſchönerndenAbglanzauch
auf unſerInneres. Ein Menſch,dereinneuesKleid an
hat, fühlt ſich gehobenund glaubtſichverpflichtet,oder
empfindetwenigſtensdendunklenDrang, ſeinBetragenmit
ſeinerreinlichenAußenſeite in Einklang zu ſetzen.Auch
wenn e

r

denunterſtenKlaſſenangehört,gibt e
r

ſichweniger
rohundgemein, iſ

t höflicher,ſprichtgewählter,kurzbenimmt
ſichanſtändigerals im Werktagsrock.Das bekannteSprüch
wort: „KleidermachenLeute“, iſ

t

dahernoch in eineman
dernSinne wahr, als e

s gewöhnlichverſtandenwird, und

ic
h

wageunbedenklichzu behaupten,daß im Sonntagskleid– denFall derTrunkenheitausgenommen– wenigerVer
brechenbegangenwerden,als im Alltagsgewand.Wenndie
Kriminalſtatiſtik in dieſerRichtungErhebungenpflegen
wollte, ſo bin ic

h

gewiß,daßmeineBehauptungziffermäßig
erhärtetwerdenkönnte.HebungderöffentlichenProſperität,
wodurchmehrMenſchen in denStand geſetztwerden,ſich
anſtändig zu kleiden, iſ

t

daherauchinſoferneinMittel zur
HebungdergeſellſchaftlichenSittlichkeit.

2
:

In demMaße, als wir im Alter fortſchreiten,ſtumpft
ſichauchdieEmpfänglichkeitfür denReiz desNeuen a

b

und machtſichdagegen d
ie

Macht der Gewohnheitmehr
fühlbar. Deßhalbſind alte LeuteNeuerungenaller Art
abholderals junge. Mit gutemGrunde habendaher
StaatsorganiſatorenalterundneuerZeiteinenSenatkreirt,
dervermögeſeinerZuſammenſetzungeinModeratordes in

denUnterhäuſernherrſchendenNeuerungstriebsundReform
eifersſeinſollte.
FreilichtreffenJugend undFortſchrittsluſt,Alter und
Bedächtigkeitnichtimmerzuſammen. E

s gibt auchjunge
Leute,welcheängſtlich a

m gewohntenAltenkleben,undGreiſe,
welchefürFreiheitundFortſchrittglühentrotzeinemJungen.
Das kommtaufdasTemperamentan. Deßhalbfindetman
Pedanterie,welchenur einegewiſſeErſcheinungsformder
Gewohnheitsluſtiſ

t,

bisweilenauch b
e
i

jungenLeuten.
Bei normalangelegtenNaturenpflegtſichGewohnheits
luſt erſt ziemlichſpät einzuſtellen.Dieß iſ

t

e
in großes

Hinderniß in derErziehung.AlleKinder,beſondersaberdie
begabteren,habendenTrieb,ſicheigenartig zu entfaltenund
darzuleben.Denn d
ie

NaturarbeitetnichtnachSchablonen;

ſi
e

ſucht im Gegentheil zu individualiſiren,und e
s gelingt

ih
r
ſo vortrefflich,daß ſelbſt in d
e
r

Pflanzenweltnicht e
in

Baum, nicht e
in

Strauchdemanderngleich iſ
t.

Die Er
ziehung,welchenichtsAnderes iſ

t

als Gewöhnungzur
Tugend,hatdaherdemeigenwilligenEntfaltungstriebgegen
über,den ſi

e

nachihremSinne bändigenundmodelnwill,
einenſchwerenStand. Wir wiſſenAlle, welcherenergiſchen
Hülfsmittel in GeſtaltvonStrafenallerArt e

s

o
ft bedarf,

bis dasGewöhnungswerkleidlichdurchgeführtundaus dem4/
wildenSchößling e

in

annäherndedlesReis geworden iſ
t.

:

Bei demſchönenGeſchlechtiſ
t jeneFormderFreudeam

Neuen,welchemangemeinhinNeugiernennt,ſtärkeraus
geprägtals b

e
i

uns Männern. Daraus erklärtſich d
ie

Schwatzhaftigkeitund d
ie Sucht,hinterGeheimniſſezu kommen,

womit d
ie Schwierigkeit,Geheimniſſe zu berahren, in einem

erklärlichenZuſammenhangſteht;darauserfärt ſich ferner

d
ie

LüſternheitnachSkandalgeſchichtenund d
ie Reigungzur

Mediſance;darauserklärt ſi
ch

auch d
ie Begier,denHergang

b
e
i

gewiſſenGerichtsverhandlungenzu erfahrenodergar
denſelbenbeizuwohnen;darauserklärtſichendlichdasaußer
demſchwerbegreiflicheHerandrängenzu Stiergefechten,Hin
richtungenund dergleichen.NichtGrauſamkeit,nichtGe
fühlloſigkeit iſ

t e
s,

was d
ie

Frauen zu ſolchenSchauſpielen
lockt,ſonderneinfachNeugier.Das Unbekannte,Ungewöhn=
lichereiztſie; das immererregungsbedürftigeHerzſehntſich
darnach,auf eineneueArt erſchüttertzu werden; ſi

e

weinen
vielleichtdieaufrichtigſten,bitterſtenThränendabei,dennoch
bereitetihnendasGräßlicheVergnügen.Deßhalbſindauch
TragödienundRührſtückein derRegelvonFrauen ſtärker
beſuchtals vonMännern. Ja – Sie müſſenmichaber
nichtſchelten,meineDamen – wennſichmehrFrauenals
Männer zu gewiſſenPredigtendrängen, ſo iſ

t

nichtbloß
größereFrömmigkeitdieUrſachedavon, ſondernauchdas
VergnügenamGerührtwerden.
HierwarnatürlichnurvonDurchſchnittsfrauendieRede,
eineBemerkung,womitzugegebenwerdenſoll, daß e

s glän
zendeAusnahmengibt,dieüberdie gewöhnlichenSchwächen
undUntugendenihresGeſchlechtshocherhabenſind.
Bei denMännern äußertſichdieNeugiermehr in der
Form vonWißbegier.Ihr habenwir alleFortſchritte,alle
wichtigenErfindungenundEntdeckungenauf demGebiete
derWiſſenſchaft,der techniſchenKünſte,der Induſtrie zu

verdanken; ſi
e ſpornteundbeflügeltedenForſchergeiſteines

Plato,Ariſtoteles,Leibnitz,Kant,Newton,Keppler,Humboldt,
Darwin2c., ſi

e

triebKolumbusüberdasMeer, ſi
e

triebund
treibtnochheutzutagekühneReiſende in das Innere wenig
bekannterErdtheile,wo ſi

e

unterBeſchwerdenundEntbeh
rungenallerArt und mit LebensgefahrneueLänderund
Völker,neueVerkehrswege,neueThiereundPflanzenauf
zufindenſuchen.
Hiermag d

ie BemerkungihreStellefinden,daß b
e
i

den

#

dieWißbegiernichtleicht zu ſchöpferiſchenThaten
ührt.
bedeutendeErfindungoderEntdeckungvon einerFrau ge
machtworden.Dieß iſ

t

um ſo auffallender,als dieLeiſtungen
derFrauenauf denGebietenderLiteraturundKunſtden
Beweisliefern,daß e

s

ihnen a
n

demVermögen,Neues zu

erſinnen,keineswegsgebricht.
Es bleibtabzuwarten,o

b

die in derneuerenZeit ſichbe
merklichmachendeZuwendungderFrauen zu gelehrtenBe
rufsarten in dieſemBetrachteineAenderungbringenwird.

2k

Alle Erſtlingereizen,weil ſi
e

uns vollkommenneueGe
fühlekennenlehren. Wir dürfendaherdemFürſten d

e

Ligneauf'sWort glauben,wenn e
r

uns ſagt, daß e
r

nur
vier Tage wahrenGlückesgehabthabe:amTage, d

a
e
r

zumerſtenMal ſeineUniform angezogen;am Abendder
erſtenSchlacht,der e

r beigewohnt;amTage, d
a

manihm
zumerſtenMale geſagt,daßmanihn liebe,undamTage
ſeinerGeneſungvon einerſchwerenKrankheit. Aehnliche
Glückstageverſchafftder Reiz des Neuenauchanderen
Menſchen.Der Schriftſteller,derſeinerſtesBuchgedruckt
vor ſichſieht;derSchauſpieler,derSänger, demdererſte
Hervorruf zu Theil wird; derMaler, derBildhauer,der
denerſtenPreis in einerKunſtausſtellungdavongetragen;
derArchitekt,derdenSchlußſtein zu ſeinemerſtenBau legen
ſieht;derKomponiſt,derſeinerſtesLiedſingenhört oder
derAufführungſeinererſtenOperbeiwohnt;derEhrgeizige,
welcherſeinenerſtenOrden bekommt;der freigeſprochene
Lehrling,derzumerſtenMal mit „Sie“ und „Herr“ an
geſprochenwird; dasMädchen,das ſeinenerſtenBall be
ſucht;Eltern, welcheden erſtenSchrei ihresErſtgeborenen
vernehmen,ſi

e

Alle undAndere,womitderLeſerdieLiſte
ergänzenmöge,wiſſenundfühlenvielleichtnochjetzt in der
Macherinnerung,welchesmitnichtsAnderem zu vergleichende
Hochgefühlin jenenſeligenStundenihrenBuſen ſchwellte.
Aber Erſtlingsgefühlekönnenſichihrer Natur nachnicht
wiederholen;dieſelbeSituation,daſſelbeEreignißmagwieder
kehren,dieſelbenGefühlerufen ſi

e

nichtmehrwach. Wie
ſagtdochRückert?

„NureinmalbringtdasJahr unsFrühlingslieder,
NureinmalblühtdieRoſedüfteſchwer,
Undblüht ſi

e

auch im hohenSommerwieder,
DieſchöneBlume iſ

t
ſi
e

dochnichtmehr.“

AuchErſtlingen im Schmerzwohnt e
in gewiſſerReiz

inne, wäre e
s

auchnur deßhalb,weil derſtarkeEindruck,
denwir davonempfangen,uns lebhafterempfindenläßt,
daßwir ſind. Wer Schmerzfühlt,derlebt. Der Schein

Wenigſtens iſ
t

meinesWiſſens nochniemalseine

todte,derzuckt,wennihmheißesSiegellackauf dieBruſt
geträufeltwird, dieAder, welcheblutet,wenn ſi

e

vonder
Lanzettegeritztwird, gibtimmernochHoffnung.

::

Vom Erhabenenzum Trivialen iſ
t

nur ein Schritt.
Für GourmandshabenauchErſtlingevonFrüchten,Ge
müſen,Wildpret 2

c.

einenbeſonderenReiz. Die erſten
Kirſchen,dieerſtenErdbeeren,dieerſtenPfirſiche,die erſten
Spargel, dieerſtenSchnepfenſchmeckenihmbeſſerals alle
nachfolgenden– in derEinbildungwenigſtens.Wie käme

e
s ſonſt,daß ſi
e

heutemit ſchweremGeldebezahlen,was ſi
e

in wenigWochenzehnmalbilligerundobendreinviel beſſer
habenkönnten?Nur weil jeneErſtlingeihnenwiederver=
hältnißmäßigneuſind.
Das RauchenmachteineAusnahme.Die erſteCigarre
pflegtdenMeiſtenganzabſcheulichzu ſchmecken,dasRauchen
wird erſt zu einemGenußmittel,wenn e

s

Gewohnheitge=
worden.Mit narkotiſchenGetränken iſ

t
e
s

nichtvielanders.
Ein kleinesKind, demmanzumerſtenMal einGlas Bier,
Wein oderSchnaps a

n

denMund ſetzt,verziehtdasMäul
chenund wendetſichmit derMiene desAbſcheuesdavon
weg.Erſt nachundnachgewöhnt e

s

ſich a
n

dieſeGetränke.
In welchemMaßedieſelbenfür vieleMenſchenzumBedürfniß.
gewordenſind, beweistder ungeheureVerbrauch. Ein
müßigerKopf hat berechnet,daß alle geiſtigenGetränke,
welche im Laufe einesJahres allein in Europa konſumirt
werden, e

in

Baſſin füllenwürden,auf demeineſtattliche
FlottevonPanzerſchiffenſchwimmenkönnte.
Iſt es nichtmerkwürdig,daßDinge,dieanfangsunſern
Ekelerregten,Dinge, d

ie

manganzgutentbehrenkönnte,Dinge,
für derenGenuß d

ie

ärmereKlaſſeeinennamhaftenTheil
ihresVerdienſtesaufwendenmuß,Dinge, d

ie

im Uebermaß
genoſſennotoriſcheGifte ſind, ſo ungeheureVerbreitung
findenkonnten?Nur d

ie

MachtderGewohnheitund,wollen
wir beifügen, d

ie

Macht desBeiſpielsmacht e
s

erklärlich.
Daß nur künſtlicherzeugte,eingebildeteundnichtnatürliche
Bedürfniſſe zu ſolchenGenüſſendrängen,beweiſen d

ie

Tau=
ſendevonMenſchen,welchenichtrauchen,nichtBier, nicht
Wein, nichtSchnapstrinkenundſichdochganzvortrefflich
dabeibefinden.

(Schlußfolgt.)

Literatur.

– ErnſtPasqué'sBegabungfürdenBühnenromaniſt bekannt.
DerAutorſchöpfthierauseigenerAnſchauungunddeßhalbziehenuns

d
ie LeiſtungenPasquésaufdieſemGebietebeſondersa
n
.

DerAutor
trittjetztmitzweiumfangreichenRomandichtungenauf, d

ie jedefürſich

e
in abgeſchloſſenesGanzebildet,derenzweitejedochalsFortſetzungder

erſtenbetrachtetwerdenmuß.DieRomaneheißen:„DiePrimadonna“,

3 Bände,und:„DieLogenſchließerin“,gleichfalls3 Bände(Berlin,Janke).
DieErzählungbeginntumdasJahr 1845undgibtuns e

in

lebenswahres,buntfarbigesBilddesBühnenlebens,beſondersin denmannig
fachenReſidenzſtädtenunſeresVaterlandes,wie e

s
vor1866war. Eine

FüllevonoriginellenFigurentretenaufausallenStändendergroßenBühnenrepublik,undverknüpftiſ
t

dießbunteGewimmeldurcheineſtarkſpannendeHandlung,wiePasquédieß zu machenverſteht.Auf-undNiedergangeinesBühnenſterneskönntemandieſengroßenRomannennen,
derungewöhnlichvielrealiſtiſchesDetailbringtundunseineanziehende
GalerievonCharakterköpfenausdemReichederbuntbemaltenLeinwandvorführt,Köpfe, d

ie

ſehrhäufiggetreuePorträtszu ſeinſcheinen.Der
Romaniſ

t

unterhaltendundintereſſant.– DerbekannteGenealogundHeraldikerMaximilianGritzner
hat d

ie „StandeserhebungenundGnadenaktedeutſcherLandesfürſten
währendderdreiletztenJahrhunderte“nachamtlichenQuellenundſtaaten
weis in chronologiſcherReihenfolgegeordnet.Dasunterobenſtehendem
Titel in ſaubererAusſtattungerſcheinendeWerk(Görlitz,A

.

Starke)iſ
t

mitgrößterGewiſſenhaftigkeitundSorgfaltgearbeitet,dasganzereiche:
Materialauf'sGedrängteſtezuſammengezogenundüberſichtlichgedruckt,

ſo daßwir e
in

trefflichesNachſchlagebucherhalten,dasdurchdasRegiſter
weſentlichergänztwird.

– Ueberausflottundgeiſtreichiſt daspolitiſcheLebens-und
Charakterbild„GrafJuliusAndraſſyvonKakayAranyosII.“ (Leipzig,
Häſſel)aufdasPapiergeworfen.DerAutor iſ

t

einMeiſterprickelnden
Antitheſenſtyles.E

r
iſ
t

vorAllempikantundweißdasPerſönliche
mitgroßemGeſchickzu verwerthen.NatürlichnimmtauchderVerfaſſer
dieſesBildes,dasmanfaſteinAugenblicksbildnennenkönnte,einenParteiſtandpunktein.Andraſſyiſ

t

ihmdieSphinx,welchenachderEnträthſelung(Bosnien)ſich in dieTiefeſtürzte.So ſchautee
r Andraſſy,

a
n

voreinemhalbenJahre – dasBildhatteaucheinigeWochenGel=tung – heuteſteht„dieSphinx“undhatdenSprungdochnichtgethan.
Trotzdemiſ

t

dießWerkcheneinederamüſanteſtenundgeiſtvollſtenBiographieen,welchewirüberdieſenStaatsmanngeleſen.

– Titus Tobler iſt einauchweitüberſeineHeimat – dieSchweiz– hinausbekannterName:ihmverdankenwir zumgroßen
TheilunſereKenntnißvomheiligenLande,das e

r

durchforſchtundge
kanntwieWenige.Wir freuenuns,daßderDekan H

.
J. Heimuns

durchſeinhübſchesBuch:„Dr. Titus Tobler,derPaläſtinaführer“(Zürich,Schultheß)Gelegenheitgibt,auchdenMenſchenin demForſcherliebzugewinnen.Sein„AppenzelliſchesLebensbild“,wiederVerfaſſer

d
ie Biographienennt, iſ
t

einetrefflicheSchilderungdesGelehrtenwie
desMenſchenundzeigtunsihn im Ringenum d

ie

Schätzed
e
r

Wiſſenſchaft,wie im KampfeſeinerCharakterbildunggleichlebendiggibtzugleiche
in

Bild ſchweizeriſchenLebensin HausundWelt, im Privat
lebenwie im öffentlichen,führtuns in ſeineGelehrtenſtube,wie e

r

uns

a
n

ſeinenFahrtenzumheiligenLandetheilnehmenläßt,das e
r

nichtwenigerals viermalbeſuchthat, d
ie

Heimato
b

dieſenReiſenin ferne
Ländernichtverſäumend,dennToblerwareinerderhervorragendſten
DialektforſcherderSchweiz.DasPorträtzeigteinenechtenCharakterkopf.



J3 44 867Aeber Land u
n
d

Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung

"wh

– „Loreley“ iſt de
r

Titel einerSammlung,alsº etewºj AuguſtReiſer in einem600Seitenumfaſſenden
Bande(Köln,Tonger)herausgegebenund d

ie

nunſchonin dritterAuflage
erſchienen.Diealtenwie d

ie

neºnLiedermeiſterſindgleichſehr z
u ihrem

Rechtegekommenund e
s findenſichalleRepertoireſtückeberühmterVereine

j
“Ä iſt dashandlicheFormat,dasdasBuchleicht in Är

Taſchemit ſi
ch

führenläßt,nebendemſaubernSticheineguteEmpfeh
lung, ſo daß e

s

keinWunder,daßſichdasBuchbereitsüberallLIN=
gebürgerthat, w

o

geſungenwirdundechterdeutſcherMännergeſang

heimisFeier Sachs,derHerausgeberdesvortrefflichenfranzöſi
ſchenLexikons,hateine„SynchroniſtiſcheTabellezurpolitiſchenLiterär
geſchichteFrankreichsundEnglands“,Berlin,Langenſcheidt,herausgegeben,jehe zumStudiumderGeſchichteundLiteraturbeiderLändereineganzweſentlichförderndeHandhabebietet.Möchtee

r

ſichentſchließen,
Äuch fü

r

andereLiteraturenin dieſerWeiſeſeinegelehrteFeder zu ver
wenden! W . . s - W W

.

E
.

– Darwinarbeitetgegenwärtigan einemWerküberdieBewegungsfähigkeitderPflanzenund zu gleicherZeit a
n

einemandern
überſeinenGroßvater.

BildendeKünſte.

– Als einenebenſoeigenartigenwiefeinenundgeſchmackvollen
Zimmerſchmuckmöchtenwir d

ie

von E Ebell in Berlinhergeſtellten
ReliefbilderausElfenbeinmaſſeempfehlen.Die Bilder,Szenenaus
bekanntenOpernoderklaſſiſchenDramen:„Meiſterſinger“,„Fauſt“2c.,

in denzartenLinienunddemmattenGelbdesElfenbeinszeigend,
heben ſi

ch

ſehrwirkungsvollvoneinemaltdeutſchſchwarzundbraunen
Holzrahmenab. Als beſondersanziehenderſcheinenunsHansSachsjndEva,fernerFauſtundGretchenin Marthe'sGarten.Derbillige
PreisdieſerBilderwirddazubeitragen,ſi

e allgemeineinzubürgern.
Auch d

ie

ReliefsdeutſcherDichterporträtsdürftenaufdieſeWeiſedargeſtelltallgemeinenAnklangfinden – beſondersfürPrivatbibliotheken
undLeſezimmer,welcheja a

n derartigemwohlfeilemSchmuckbekanntlichMangelleiden. W V.

– UeberdieKabinetsſtückederMalerei,welcheaufderinter
nationalenKunſtausſtellungzu Münchenparadirenſollen,wirdvondortge=
ſchrieben:AusItalienlangte e

in herrliches,auf75.000Markbewerthetes
GemäldevonUſſigan,denVergiftungsverſucha

n

KardinalMedicidurch
ſeineCouſinedarſtellend.In FolgeweitererAufnahmendurchd

ie Prüfungs
juryſahſichdasAusſtellungskomiteveranlaßt,zehnneueSalonsanlegen

zu laſſen;auch e
in „politiſcher“Saalwurde im OſtendesGlaspalaſtes

arrangirt,und a
n

erſterStelledeſſelbenprangtdas u
m

120.000Mark
verſicherteWerner'ſcheBild:„DieKaiſerproklamationzu Verſailles“,das
dieUrſachegeweſenſeinſoll,daßdiefranzöſiſchenKünſtlerparordre

d
u

MuftivonderAusſtellungſichfernhaltenwollten.Auchdasgroße
GemäldevonProfeſſorAdolfMenzel:„ModerneCyklopen“iſ

t

bereits
an ſeinemPlatzeaufgehängt.

Kluſik.

– Das„KonſervatoriumderMuſik“ in Paris hat im April

d
. J., beiGelegenheitderAuflöſungderitalieniſchenOper,ausderen

ArchiveineMengevonPartiturenfür kleinereundgrößereMuſikſtückeangekauft.In einemſolchen„Lot“,verkauftfür 2 Franken5
0 Centims,

befandſichaucheineeigenhändigePartiturvonJoſephHaydn,über
ſchrieben:«Veracostanza».E

s
iſ
t

dießeinedreiaktigeOper,welchenieaufgeführtundſogarniemalsveröffentlichtworden iſ
t.

Sie wurdeeigentlichfürdieWienerOpergeſchrieben,alleinderKomponiſtzogſeinManuſkriptzurückin FolgevonStreitigkeitenmitdemImpreſariound
offerirtee

s

demFürſtenNikolausEſterhazy,welcherdieOperaufſeiner
Schloßbühnein Eiſenſtadtim Jahre1785aufführenließ.AmEnde
dieſerkoſtbarenautographenPartiturvonHaydnſtehen d

ie

Worte:
«Finedell’opera.Lausde0. 1785».– In Londonhat ſichunterdemTitel: „LondonMuſicalSociety“einneuerMuſikvereingebildet,welcherbezweckt,Novitätenauf
demGebietederMuſik in EnglandeinzuführenundKompoſitionenallervernachläſſigterMeiſterwieder zu beleben.PrinzLeopold,derjüngſte
SohnderKönigin,iſ

t Präſident;derErzbiſchofvonA)orkund d
ie

HerzögevonRichmondundWeſtminſterſindVizepräſidentendesVereins,
Mr. BambyleitetdieKonzertedeſſelben.– Zu denneueſtenGrün=dungenaufmuſikaliſchemGebiet in Londongehörtauch d

ie

„GluckSociety“ – einVerein,der es ſichzurAufgabegeſtellt,dieWerke
Giuck'sundandereralterMeiſterin Englandpopulärzu machen.– DermuſikaliſcheNachlaßEngelsberg'sin Wienſoll,wiewirerfahren,einungemeinreichhaltigerſein.Derſelbedürftegegen180Num=
smernenthalten,woruntereinegroßeAnzahlMännerchöre,danngemiſchteChöre,LiederundKlavierſonaten.Zu ErbendieſesNachlaſſeswurden
HekanntlichvondemdahingeſchiedenenKomponiſtenProfeſſorDr.Hanslick,
KremſerundWeinwurmernannt.

Bühne.

– AdolfWilbrandthat in derkühlenSommerfriſcheeineneueTragödievollendet.Sie iſ
t

betitelt:„RobertCarr“undſpieltamHofeKönigJakob I. SeineGattin,FrauAuguſteWilbrandt-Baudius,hat
inzwiſcheneinenäußerſtvortheilhaftenEngagementsantragangenommen.
Sie iſ

t

vonDirektorPolliniunterglänzendenBedingungenfür dasHamburgerStadttheaterengagirtwordenmiteinerGage,dieungleich
höheriſ

t

alsdiejenige,die ſi
e

amWienerHofburgtheaterbezogen.Dabei

iſ
t

FrauWilbrandt-BaudiusnurfürſiebenMonatedesJahres a
n

dasHamburgerStadttheatergebunden.FünfMonatebleibenihrzurErholungund zu Gaſtſpielen.– FräuleinSarahBernhardt,diedemiſſionirendeKünſtlerin
derComédieFrançaiſe,hat,umſichjedenRückzugabzuſchneiden,mit
demImpreſarioJarretteinEngagementunterzeichnet,aufdeſſenBruch
voneinerundderandernSeiteeinPönalevon300,000Frankengeſetzt
wurde.FräuleinSarahBernhardtſollvonHerrnJarrettfür eine
ſechsmonatlicheGaſtſpielreiſein OeſterreichundRußlandundeinezweijährigeTournéein AmerikamiteinemHonorarvon300,000Franken
fürerſtereundzweiMillionennebſtkoſtenfreierReiſefürletztereengagirt
wordenſein. Da FtäuleinBernhardtals SociétairederComédie
FrançaiſenureinJahreseinkommenvon50,000Frankenbezog,macht

ſi
e

beidieſemTauſcheoffenbareinbrillantesGeſchäft.
ſäulturundWiſſenſchaft.

– DiekaiſerlichLeopoldino-CaroliniſchedeutſcheAkademiederNaturforſcher,beziehungsweiſederenFachſektionfürPhyſikundMeteoro
logie,hatdemGeheimenHofrathProfeſſorDr.WilhelmEduardWeber

in GöttingenwegenſeinerhervorragendenVerdienſteum d
ie Förderung

derPhyſik, b
e
i

denene
r

auchin gemeinſchaftlicherArbeitmitGaußauftritt,dieCotheniusmedaillezuerkannt. -– DiePariſerAbſageandieMünchenerinternationaleKunſtausſtellungſchwächtſi
ch

bereitswiedera
b
.

NichtnurhabenerſteKünſtler,

w
ie

Geröme,MeiſſonierundAndereihreBeſchickungzugeſagt,auch d
ie

Regierunghatbeſtimmt,daßzurMünchenerGemäldeausſtellungmehrere
ausdemMuſeumdesLuxembourgentnommeneBilder,ſowiezwanzig
derbeſtenvonderRegierungb

e
i

derletztenhieſigenGemäldeausſtellung
angekauftenGemäldegeſandtwerden;außerdemwerdennocheinigeherWoragendeBilderaushieſigenPrivatſammlungenin MünchenzurAusſtellunggelangen.ZumfranzöſiſchenKommiſſärbeiderMünchenerAusſtellungiſ

t Bergerernanntworden.- DieVorarbeitenfür die im nächſtenJahre in Düſſeldorf
attfindendeKunſt-undGewerbeausſtellungnehmeneinengünſtigen
Zerlaufund iſ

t
in jederBeziehunge
in

ſehrbefriedigenderFortgang d
e
s

Unternehmenszu konſtatiren.Nichtwenigerals30.000Öuadratmeter,d
.
h
.
1
2 Morgen,vondenNebenbautenganzabgeſehen,ſolldasHaupt

gebäudeüberdeckenundwirddaſſelbeſomitdoppeltſo großwerden,wie
das d
e
r

dießjährigenBerlinerAusſtellung.DasPrinzip,nurErzeugniſſe

vonRheinland-WeſtfalenunddenſtrengabgegrenztenNachbarbezirkenzuzulaſſen,ſollmitvollerKonſequenzundStrengedurchgeführtwerden,
um e

in getreuesBild dieſervielſeitigenInduſtrie zu geben.Diemit
derGewerbeausſtellungverbundeneKunſtausſtellungiſ

t

aufWunſch d
e
r

DüſſeldorferKünſtlernichtaufdieheimiſchenProvinzenbeſchränkt,wird

ſi
ch

vielmehraufganzDeutſchlandundDeutſchöſterreicherſtrecken.Die
ſelbewirdjedenfallsſehrbedeutendwerden,undſinddieAufforderungen
zurBeſchickungvorKurzemſeitensdesVorſtandesderDeutſchenKunſtgenoſſenſchafterlaſſen.– DieKaiſerinAuguſtahattekurznachdemTodedesPrinzen
WaldemareinegrößereSummeausgeſetztfürdiebeſteSchriftüberdieBehandlungder„Diphtheritis“undhattedenDr. v

. Langenbeckbeauftragt, im VereinmitanderenmediziniſchenAutoritätendieFrage zu

formuliren.DasPreisrichterkollegiumfür d
ie
in BezugaufdieDiph

theritisausgeſchriebeneKonkurrenzbeſtehtausdenHerrenv
. Langenbeck,

VirchowundLiebreichin Berlin,Thierſchin Leipzig,v
. Nägeliund

Oertel in MünchenundKlebs in Prag. DieFormulirungderPreisaufgabelautetnachderPublikationdesHerrn v
. Langenbeckwiefolgt:

„UeberdasWeſenderDiphtheritisunddieausderErkenntnißderſelben
ſichergebendenFolgen fü

r
d
ie BehandlungdieſerKrankheit.“DieArbeiten

könnenin deutſcher,franzöſiſcherundengliſcherSpracheabgefaßtſein
undmüſſenbiszum 1

5
.

Dezember1880 a
n

Herrn v
. Langenbeckeingeſandtwerden.DieZuerkennungdesPreiſeserfolgt in dererſtenSitzungdesdeutſchenChirurgenkongreſſesim April1881.Hauptbedingung

für d
ie
zu prämiirendeArbeit iſ
t,

daßwichtigeneueThatſachenüberdas
Weſenund d

ie

NaturderDiphtheritis,namentlichaberüber d
ie

Art
ihrerVerbreitungundüber d

ie

MittelzurVerhinderungderſelbenbeigebrachtwerden.

-

ſº– WährenddererſtenſechsMonatedieſesJahresſind in

CaſtleGarden52,284Einwanderergelandet,14,368Perſonenmehrals
in derentſprechendenPeriodedesVorjahres.Am ſtärkſtenwardieEinwanderungim Mai, in welchemMonat18,328Perſonenlandeten–6,777Perſonenmehrals im MaidesvorigenJahres.

Verkehr.

– Die„EiſenbahnkartevonEuropa“,welche im Verlagvon
Prochaskain Wienerſchieneniſt,zeichnetſichdurchihregroßeKlarheit
undUeberſichtlichkeitaus.SiehatnurdreiFarben,abergeradedadurch
findetmanſichleichtzurecht.Eine„Zeitvergleichungstabelle“,ſowieeineZuſammenſtellungderEntfernungenundannäherndenFahrzeiteinigergrößerenEiſenbahntourenſinderwünſchteBeigaben.– DieLinieFrankfurt-Mannheim,welchedenWegbedeutendabkürzt,wirdam 1

. Auguſt,diewürttembergiſcheLinieStuttgart-Freuden
ſtadtam 1

. Septembereröffnet.– Im KantonWallis iſt dashöchſteTelegraphenbureauder
Welteröffnetworden.Daſſelbebefindetſich im HotelRyffelunterhalb
desRyffelhornsundliegtetwa8500FußüberdemMeere.

HMilitärund Marine.

– DieSchweizerArtilleriekommiſſionunterVorſitzdesGeneralHerzogmachtevom28.Aprilbis 2
.

Mai in ThunVerſuchemitMitrail=leuſen,nämlichmiteinervonAlbertiniundeinerandernvonHumann
ausZirlaubeiFreiburgin Schleſien.Dieſeletztereſolldasvorzüg=
lichſteallerbisjetztbekanntenModelleſein; ſi

e

zeichneteſichdurchEinfachheit,SoliditätundTreffſicherheitaus.DieHandhabungiſ
t
ſo leicht

undeinfach,daß ſi
e Jedem,derauchnieeinederartigeWaffeberührte,

ſofortgeläufigwird.BeidenVerſuchenin ThunwurdedieBedienung

a
n jedemVerſuchstagezweimalgewechſelt,immerwiederandereunein=geübteMannſchaftdazukommandirt.Es konntentrotzderuneingeübtenBedienung(zweiMannſinddazugenügend)in derMinute800Schußabgegebenwerden.DieWaffehatzehnLäufe,welche,damit ſi

e

nichtbeſchädigt,hauptſächlichverbogenwerdenkönnen,zu einemStückver=
bundenſind.

FeſteUndVerſammlungen.

– DasProgrammderVIII.VerſammlungdeutſcherForſtmänner,dievom14.bis17.Septemberin Wiesbadenſtattfindet,bezeichnet
alsGegenſtändederBerathung:1

)

WieweitſollſichderEinflußdes
StaatesaufdieBewirthſchaftungderPrivatwaldungenerſtrecken? 2

)

Iſt

e
s zweckmäßig,derwirthſchaftlichenEintheilungin GebirgsforſtendieProjektirungeinesdenWald in allenſeinenTheilenaufſchließendenWegenetzesvorausgehenzu laſſen,und in welcherWeiſe iſ

t
b
e
i

derProjektirungundFeſtlegungdesWegenetzeszu verfahren?3
) Iſt, umder

vermehrtenNachfragenachNutzholzRechnungzu tragen,nothwendig,die
Buchenhochwaldwirthſchaftzu verlaſſen,oderverdiente

s

denVorzug,im
BuchenhochwaldmöglichſtvielNutzholzeingeſprengtzu erziehen?4

)

MittheilungenüberVerſuche,Beobachtungen,Erfahrungenundbeachtens
wertheVorkommniſſeim BereichedesForſtweſens.– Im Auguſtfindet in LeipzigeineVerſammlungdeutſcher
Fiſchhändlerſtatt.Anmeldungenſind a

n

denRedakteurder„DeutſchenFiſcherzeitung“in Stettin zu richten.
SPOrt.

– In HomburgkamendreijungeEngländeran, welchedie
ReiſevonCalaisnachHomburgaufdemVelocipedin 8/2Tagenge
machthatten.DiegrößteStrecke,welcheſi

e
a
n

einemTagezurücklegten,betrug110engliſcheMeilen.
Statiſtik.

– In einemſoebenin LondonerſchienenenWerkedesLord
WilliamLennox,dasdenTitelführt:„Modejetztundfrüher“,befinden
ſichfolgendeintereſſanteAngabenüberdashöchſteLebensaltergewiſſer
Thiere.EinBär wirdſeltenüber 2

0

Jahrealt, aucheinHundlebt
nurbis zu 2

0 Jahren,einWolfebenſo2
0 Jahre,einFuchszwiſchen

1
4

bis 1
6

Jahre. Löwenwerdenſehralt; einſolcherLöwe,derden
NamenPompeyführte,erreichtedas70.Jahr. DasDurchſchnittsalter
derKatzeniſ
t
1
4 Jahre,derEichhörnchenundHaſen7 bis 8 Jahre,
derKaninchen7 Jahre. Elephantenerreichenerwieſenermaßendashohe
Altervon400Jahren.Als AlexanderderGroßedenInderfürſten
Porusbeſiegthatte,nahme
r

ihmaucheinengroßenElephantenab,dertapferdenKönigvertheidigthatte,benannteihnhinfort„Ajax“und
weihteihndemSonnengotte,wobeiihmdieInſchriftumgehängtwurde:„Alexander,derSohndesJupiter,weihteAjaxdemSonnengotte.“
So ließ e

r

denElephantenlaufen.DieſerſelbeElephantiſ
t

nach
354Jahrenlebendwiedergefangenworden.Schweinehabenſchonein
Altervon 3

0

Jahrenerreicht,dasRhinozerosdagegenſollnur 2
0

Jahre

a
lt

werden.EinPferdhateinmalſchonbis zu 6
2

Jahrengelebt,doch
ſindſonſt20–25JahrederDurchſchnitt.Kameelelebenbisweilenbis

zu 100Jahren.AuchHirſcheerreicheneinhohesAlter,wogegenSchafe
wiederſeltenüber 1

0

Jahrealt werdenundKühebisetwa 1
5

Jahre
leben.DerNaturforſcherCuvierhielt e

s

fürwahrſcheinlich,daßdieWal
fiſchebisweilenbis zu 1000Jahre a

lt

werden.Delphinewerdendagegen
bloß 3

0

Jahrealt.EinAdlerſtarb in Wien im Altervon104Jahren.
AuchdieRobbenbringene

s häufigbis zu 100Jahren.Ebenſohat
mandasAltervonSchwänenauf300Jahrezuverläſſigberechnet.EinEngländer,NamensMallerton,beſitztnochdasSkeletvoneinemSchwan,
der290Jahrealtgewordenwar.AuchdiePelikaneerreicheneinhohes
Alter.EbenſohatmaneineSchildkröte107Jahre a

lt

werdenſehen.
Wenkmäler.

– In Frankfurta. M. fandam14.Juli aufderEſchenheimerAnlagedieEnthüllungsfeierdesKirchner-Denkmalsſtatt.Zu dieſerEnthüllungsfeier,zugleichdemSäkulartagderGeburtKirchner's,iſ
t

von
demKomitezurErrichtungdesDenkmalsaucheinliterariſchesDenkmal
herausgegebenworden:„Erinnerungena

n

AntonKirchner“vonDr.theol.GeorgEd.Steitz(Frankfurt,Sauerländer).In gedrängtenZügen iſ
t

hierdemPublikum e
in

Bild desLebensundWirkensvorgeführt,wie

ſolchesnachſeinendreiHauptrichtungen:alsGeſchichtsſchreiberſeinerVaterſtadt,alsGeiſtlicherundalsFördererdesVolksſchulweſens,uns
überkommenundplaſtiſchauchaufdendreiReliefsdesPoſtamentsdurch
denKünſtler(BildhauerH

. Petry)dargeſtelltiſ
t.

– ZudenvierDenkmälern,diedieVereinigtenStaatendem
AndenkenihresgrößtenMitbürgerserrichtethaben – derCanova'ſchen
Statue in Raleigh,derChambrey'ſchenin Boſton,einerdrittenin Bal
timoreundſeit1860der in Waſhington– ſolljetzteinfünfteskommen:
dasgroßeWaſhington-Denkmalin Philadelphia.Mit derEinſendung
einesEntwurfeshiezuiſt, wiedas„D.Mont-Bl.“meldet,auchein
BerlinerMeiſter,ProfeſſorSiemering,beauftragtworden,undſeine
Arbeitwird in wenigenTagenEuropaverlaſſen,umjenſeitsdesOzeans
mitdenMitbewerbern– dreiamerikaniſchen,einemfranzöſiſchenund
einemitalieniſchenKünſtler – in Konkurrenzzu treten.

Geſtorben.

- KarlLudwigBernays,VeteranderdeutſchenPreſſein Amerika(geb.1815 in Mainz),am22.Juni, in St. Louis.- Dr. J. Reiff, ProfeſſorderPhiloſophiean derUniverſitätTübingen,am 6
. Juli, 6
8

Jahrealt.- HenrySmart, bekannterKomponiſt,in London,67 Jahrealt,am 6
.

Juli.- Blaziewicz,MetropolitvonCzernowitz,am 9. Juli.- MitterCarloAnnoni, ausgezeichneterArchäolog,bei Mailand,am10.Juli, 83Jahrealt.- Fr.Wilh.Wegener,Thier-undLandſchaftsmaler,in Dresden,6
7

Jahrealt,am11.Juli.

. . - Generallieutenantv. Specht,vormaligerkurheſſiſcherKriegsminiſter,7
7

Jahrealt,am12.Juli, in Eiſenach.- Robertv. Schlumberger,einerderbedeutendſtenWeinpro
duzentenOeſterreichs,in Vöslau,am13.Juli, 6

4

Jahrealt.– ClementDuvernois, bekannterJournaliſt,namentlichunter
demKaiſerreich,in Paris,MitteJuli, 4

3

Jahrealt.sms-GeneralDucaſſe, derletztefranzöſiſchePlatzkommandantvonStraßburgim Jahre1870, 6
4

Jahrealt, in Ajaccio,MitteJuli.

Ein Picknick.
Gemäldevon E

.

Boutibonne.
(HiezudasBild S

.

861.)

DertalentvollefranzöſiſcheKünſtler,demwir ſchonmehrere
reizendeBilderverdankenundder,wieſeinMeiſterWinterhalter,
namentlichin derDarſtellungmodernerFrauenexcellirt,läß
uns hiereinenBlick in einefroheGeſellſchaftthun, d

ie

denSommertagim Freienzubringenwill und e
in

Picknickveranſtaltet
hat, zu demJedes d

ie

MundvorrätheundErquickungenin ſeinem
Theilemitbringt.EineKollektionFrauengeſtalten,wiewir ſi

e

uns anmuthigerundverſchiedenerkaumdenkenkönnen,hat ſich
hieruntereinemDachezuſammengefunden,d

ie
in heiteremGe

plauderdemſchönenTageentgegenfahren,und e
s

ſcheinenſi
ch

b
e

reitsauch d
ie

Herzenzuſammengefundenzu haben.Im vorderen
Coupélauſcht d

ie jungeSchönedemLiebesgeflüſter,während im

breakartigenWagen d
ie

BlickedesHerrnſeineNachbarinver
folgen, d

ie

ſichebenauf einenAugenblickabgewandt,umEr
friſchungennachvorne zu reichen.Ein ſtrengerBlickfliegtüberdas
Buchhinüber zu demUngetreuen,– wermagprophezeien,in

welcherHerzensſtimmungſi
e

heimkehrenwerden, d
ie

wir eben ſo

fröhlichabfahrenſahen?

Frauenleben in flarokko,

Gemäldevon ſ. Conſtant.
(HiezudasBild S

.
864und865.)

Der ausgezeichneteKünſtler,welcherdenOrient zu ſeiner
Domänegemachtzu habenſcheint,füllte im dießjährigen„Salon“
eineganzeWandmit einemGemäldeaus, deſſenPendantwir
erſtjüngſt in demBilde:„Auf denTerraſſen“brachten.Dort
erholenſich d

ie

FrauendesHaremsvonderHitzedesTagesauf
demplattenDachedesHauſes,theilsliegend,theilsſitzend.Hier
aufdemrieſigenGemäldeführt e

r

unsin'sInnereeinesmarok
kaniſchenFrauengemachs;inmittenvonFrauen,welcheaufMatten
undTeppichenumherſitzen,kauerteineNegerin,welchedieöde
EinförmigkeitdesHaremsdurchihreMuſikbelebt,währendein
Sonnenſtrahl,derdurchdiehalbgeöffneteThür hereinbricht,das
magiſcheHalbdunkeldurchleuchtet.Wir könnennur einenAus
ſchnittausdemgroßenBildegebenundhaben d

ie Hauptgruppe
herausgenommen.WährendeineOdaliskeihrenTambourinſchüttelt,
daß e

r

laut zu klingenſcheint,ſinddieAnderen, in leichteGe
webevonBruſſaundbuntfarbigeGewändergehüllt,um ſi

e

her
gruppirtoderliegen in müßigerIndolenz,denTönendesimpro
viſirtenKonzertslauſchend,aufdenweichenTeppichen.

f, H. Zitter,
ſtöniglichpreußiſcherFinanzminiſter.
(HiezudasPorträtS

.

868.)

Der Syſtemwechſel,welchereben in Preußeneingetreten,
hateinenMann a

n

d
ie SpitzederFinanzengerufen,deſſenName

bislang in weiterenKreiſennurals dereinesbedeutendenMuſik
kennersundhervorragendenMuſikſchriftſtellersbekanntwar, und
hoffentlichwird e

r jn ſeinerneuenStellung d
ie

Diſſonanzenin

ſo leichterWeiſe zu löſenverſtehen,wie in derKunſt, der e
r

bisherall' ſeineMußeſtundengewidmet.Karl HermannBitter

iſ
t

am27.Februar1813 zu Schwedta
.
d
.
O
.

geboren,ſtudirte

a
n

denUniverſitätenBerlin undBonn underöffnetein ſeinem
zwanzigſtenJahre bereitsſeineBeamtencarrièreals Auskultator,
ward in Frankfurta

.
d
.
O
.

1846Regierungsrath,welcheStellung

e
r ſpäterauch in Mindeneinnahm.In denJahren1856–1860

fungirte e
r

als preußiſcherBevollmächtigterder europäiſchen
Donaukommiſſionin Galatz.1858zumGeheimenRegierungsrath
ernannt,kam e

r

zweiJahre ſpäternachMannheimals Ober
inſpektorderRheinſchifffahrtundwurde1869nachPoſenverſetzt.
Im Kriegvon1870anfangsmit derPräfekturdesVogeſen
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departementsbetraut,wurdeer1871Civil
kommiſſärin Nancyunderhielt1872 d

ie

StelleeinesRegierungspräſidentenin Schles
wig, 1876 in Düſſeldorf,bis e

r

zuletzt
1877zumUnterſtaatsſekretärim Miniſte
riumdesInnernernanntwurde:– wir
ſehen,einvielbewegtesBeamtenleben,das
ihn d

ie

verſchiedenſtenReſſortsunddiever
ſchiedenſtenProvinzenſeinesVaterlandes
kennenlernenließ. KeinenMomentaber
verlor e

r

darüberſeinLieblingsſtudium,die
Muſik,ausdemAugeunddieſemverdanken
wir eineReiheder gehaltvollſtenWerke
unterdenenwir „JohannSebaſtianBach“
Berlin1863),„Mozart'sDon Juan und
GlucksIphigenie“(1866), K

.

Phil. Ema
nuelund Wilh. FriedrichBach“(1868),
„UeberGervinus.HändelundShakeſpeare“
(1869),„BeiträgezurGeſchichtedesOrato
riums“(1872)und„Löwe'sSelbſtbiogra
phie“(1870)hervorheben.Auchhat e

r

die
großenſchleswig-holſteiniſchenMuſikfeſteins
Lebengerufen,derenerſtes1875ſtattfand.
Mögeihn ſeinneues,gewichtigesAmtder
Kunſtnichtganzenfremden

Badendenzugänglichund bequemgemacht
wurden,undſeitderZeit, d

a

dieAerzte
der neuenSchuleihren Klientenreine,
würzigeLuft als einevorzüglicheMedizin
empfahlen.Aus demkleinenOrtemitwe
nigenHäuſernundeinigenhundertEin
wohnernwurdeeineVillen-undHotelſtadt
mit3000Einwohnern,die in derSommer
ſaiſon zu denvon Paſſantenbeſuchteſten
OrtenEuropasgezähltwerdenkann,ob
gleich ſi

e

nochimmer„Markt“heißt. Ein
KranzvonBergen,dieförmlichſtufenartig
emporſteigenbis zu denſchroffſtenFelſen
formen,wie ſi

e

diehereinwinkendenAuſſeer
Bergezeigen,oderSchneefirnen,wie ſi

e

derDachſteinherübergrüßendentfaltet,ein
förmlicheinſchließenderKranzvonBergen
würzt,reinigt,ſtetigtdieLuft ſo vielwie
möglich.
Die beſcheidenenGaſſen,vonGärten

unterbrochenund umſäumt,zeigenviele
prächtigeVillenundHotels.Undweretwa
meint,daßder„Kaiſerbau“ ſi

e überbietet,
irrt. DemländlichenStyle,einergewiſſen
patriarchaliſchenBeſcheidenheitangepaßtiſ

t

d
ie „Kaiſervilla“, welchedie ehemalige

„Schmollenau“in ihrenbegrenztenRaum
zog. HierwohntedurchvierzigJahre all

\\\\

W W ſi
e

IſchlſeineſtetigenReizebehalten.Hiezu
gehörenſeinduftigenBergwälderunddie
wildenZuflüſſedergrünenTraun , welche

in FelſenſchluchtenſelbſtvonvielenWaſſer
fällengeſpeistwerden,hiezugehörendie

WWÄÄW WwelchemſichnurwenigeübervielZeitund
GeldverfügendeReiſendeerzählten.Heute º

iſ
t
e
s

d
ie

Sommerfriſchedesöſterreichiſchen
Kaiſerhauſes,welchesvormalsfaſtnur die
WienzunächſtgelegenenLuſtſchlöſſerSchön

N - - -

- - & - ſommerlichErzherzogFranz Karl ; hier
Iſcſiſ. - - - N ſahenſichſeinSohn,KaiſerFranzJoſeph,T- “T

W N undPrinzeſſinEliſabethvonBayernzu

Ich war b
is
in d
ie

erſtenJahrzehnte W

erſt, – hieherkommenſie nochalljährlich,
dieſesJahrhundertshereinein Ort, von W

W

W undwiefür diegroßeWelt,hatauchfür

W

W º

brunnundLaxenburg,höchſtensdaseinige
MeilenentfernteBadenbeſuchte.Heute
ſtrömtdie Welt hieher,um es, wenn
auchnur kurzeZeit, zu ſehen,denndie
Bahnen,welcheeinerſeitsvondenKnoten
punktenSalzburg-Attnangund Simbach,
andererſeitsvonWien,LambachoderSelz
thaldahinführen,geleitenzu einerköſtlichen
ReihevonSeen,AlpenthälernundNatur
ſchönheitenOberöſterreichsundSteyermarks,
welcheunauslöſchlicheEindrückehinterlaſſen.
Der kleine,unſcheinbareOrt, a

n

der
Traun undIſchl gelegen,welcheſichhier
vereinigen,wuchs,ſobaldſeineSoolenſchätze

W
Ä

MengedernahenSeen. Das Thal iſ
t

werth,ſeinePoeten zu haben,wieSilber
ſtein in ſeiner„AlpenroſevonIſchl“dar
gethan;und wer nicht bloß aus dem
Buche,ſondernauchaus derNatur die
Reizeholt, zu welchenjetztausdemHer
zenOeſterreichs,wie vondeſſenGrenzen
dieWeſtbahn,dieRudolphsbahn,dieSüd
bahn,diereizvolleGiſela-undSalzkammer
gutbahn,wiemanſieht,eineMengeguter
undraſcherWege,führen,der wird zu

denAnhängerndesſmaragdgrünleuchten
denIſchl gehören. S.

Iſchl vonderKaiſervillaaus.
NacheinerPhotographievonBaldi & Würthlein Salzburg.
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Mit dem Leben verſöhnt.
Erzählung

M
.!

VOtt
D Hans ZWarring.

L&º 2. (Schluß)
m nächſtenTage – es war der

- dreiundzwanzigſteDezember –

Ä kam e
r gegenMittag nachHauſe.

d ÄjZ. Frau Heß hatteſeineAbweſenheit
ÄNº Obenützt, um, wie ſi

e ſagte, ein

#

Z|FTÄNº% bischenaufzuräumen. In Folge
AS---- deſſenfand e

r

ſein Wohnzimmer
SWÄ6FÄg in einemunbewohnbarenZuſtande.

G CAM Man hatte den Teppich fortgeº,

nommenund denBoden genäßt,

f(E die Vorhängevon den Fenſtern
entfernt und ſeine Bücher und

Papiere in einen wirren Haufen zuſammengeſchoben.
Sehr unangenehmüberraſchtblieb e

r

a
n

der Thüre
ſtehen.
„Ich bin nichtganz fertig geworden,“entſchuldigte

ſichdie Alte, „aber in einerhalbenStunde ſoll Alles

fi
x

und fertig ſein. Das Schlafzimmer iſ
t ganz in

Ordnung – wennder gnädigeHerr eintretenwollen.“
„Für die Zukunft, Frau Heß, laſſen Sie mein

Zimmer in Ruhe,“ ſagte e
r
in einemungeduldigeren

Tone, als e
r

ihn je vorherangenommen,„ich wünſche
nicht,jemalswiedermit einemähnlichenArrangement
überraſcht zu werden.“
Schr verſtimmtund ſichfremderund unbehaglicher

daheimfühlendals je vorher, trat e
r
in ſein daneben

befindlichesSchlafzimmer. Auch hier hatteman auf
geräumt. Kein Ding befandſich a

n

derStelle, wo e
r

e
s

zu finden gewohntwar. Seufzend machte e
r

ſich
daran, die alteOrdnungwiederherzuſtellen.Nebenbei
wurdeemſighin undhergelaufen,gerücktundgeflüſtert.
Er hatte mit ſeinemVerweis augenſcheinlichimponirt– befliſſenerals je vorherwar man darauf bedacht,
ihn zufrieden zu ſtellen. In ſeiner jetzigenStimmung
wirktedieſeWahrnehmungniederbeugendauf ihn. Welche
Welt iſ

t es, in der nur harter Egoismus zumZiele
gelangt, währendGüte und warmherzigeMenſchlich
keit unter die Füße getretenwerden!– Er warf
ſich in ſeinenLehnſtuhl und ſtütztedie Stirn in die
Hand.
„VerlebenSie rechtfroheFeiertage,“hattederKleine
geſterngeſagt.Ach,Niemandkannahnen,wie ödeund
einſam ſi

e

für ihn ſein werden! – Freilich werden
die Kinder kommen – ſie werdendasHaus mit ihren
hellenStimmenerfüllen,und e

r

wird ſich freuenüber
ihre Freude. Aber immer iſ

t

das dochein Heraus
tretenaus ſich, eine Hingabedes eigenenIchs a

n

Andere! Und ihm bringt Keiner dieſe Hingabe ent
gegen – für ſeineFreude, für ſein Leid gibt es kein
Verſtändniß!
Nebenbei iſ

t
e
s

endlichſtillegeworden – keinRücken
und Gehen läßt ſichmehrhören. Man ſcheintfertig

zu ſein und das Feld geräumt zu haben. E
r

öffnet
die Thür, um von ſeinemEigenthumwiederBeſitz zu

ergreifen. Es berührtihn angenehm,daß ſi
e

leiſeauf
geht,nichtmit demmißtönendenKreiſchen,mitwelchem
ſichalleanderenThüren in ihrenAngelndrehen.Ueber
raſcht bleibt e

r

auf der Schwelleſtehen. Ihm gegen
über iſ

t

ein Mädchenbeſchäftigt,weißeMulldraperieen
über den rothen, dickenVorhängen in zierlicheFalten

zu ordnen. Es iſ
t

eineſchlanke,graziöſeErſcheinung,
die, ihm denRückenzuwendend,mit erhobenenArmen
daſteht,mit feinen,flinkenFingern a

n

demdurchſichtigen
Stoffe auf und a

b

fahrend. Jetzt kniet ſi
e nieder,

um eineSchleife zu knüpfen – dann tritt ſie zurück,
ihr Werk betrachtend.Leiſe ſchließt e

r

die Thür,
aber regungslosbleibt e

r

danebenſtehen. Jetzt wird
drinnen wieder geſprochen.Er erkenntdie Stimme
der Haushälterin, die ſich leiſe erkundigt, o

b

Alles
fertig iſt.
„Gleich, gleich! Nimm nur denHammerund das

Käſtchenmit denNägelnmit, Tante! So – ſieht es

nichthübſchaus?“
„Er wird e

s

nicht bemerken,Kind! E
r

ſitztden
ganzenTag über den Büchern, ohne aufzublicken –

e
r

machtſichnichtsdaraus, wie e
s

um ihn her aus
ſicht. Du haſt ja gehört,wie zornig e
r wurde, weil

ic
h

e
in

bischenOrdnunggemachthabe – nöthiggenug
VCWeZ.“

„Wenn ic
h

nur frühergekommenwäre,“ antwortet
die junge, ſilberhelleStimme, „dann hättenwir Alles
fertig gemacht. Es war nur das Störendeund Un
ſchöne,was in allemUnfertigenliegt, was ihn reizte.– So, nun iſt Alles in feiertäglichemGlanze!“
Die Stimmen ſchweigenund die Thür nachdem

Flur wird leiſegeſchloſſen.Draußenaberhuſchenleichte,
ſchnelleSchritte über den Korridor hin. Dann wird
eine Thür geöffnet – es iſt die zum Speiſezimmer,

e
r

erkennt ſi
e

a
n

ihremlauten, ſchrillenKreiſchen –

dann iſ
t

Alles wiederſtill.
NochmehrereMinuten ſtand e

r lauſchend,die Hand
auf demSchloſſe, ohneeinzutreten.Hatte e

r

ſichge
täuſcht? War e

s

wirklichdaskleine,tapfereMädchen,
ſeinehübſcheReiſegefährtin,die e

r

ebengeſehen? Sie
alſo war Roſa Pauli! Er hatte die Kinder kennen
gelernt,ohne zu ahnen,daß e

s

die waren, für welche

e
r

ſichbereits ſo warm intereſſirte! Und der braune
Lockenkopf,der geſtern a

n

ſeiner Bruſt geſchlummert– er hatteunbewußtdieStelle eingenommen,die für
ihn beſtimmtwar! Wie hattedas helleAugeunddas
friſcheKindergeſichtwarm zu ſeinemHerzengeſprochen!
Er fühlte,daß e

r

ſein Eigenthumsrecht a
n

demKinde
bereitsangetreten.– Wie aber wird ſichſeinVerhält
niß zur Schweſtergeſtalten?– Ein kleinesMädchen
hatte e

r

zu findenerwartet,undein erwachſenes,völlig
erblühtestrat ihm entgegen! – War er alt genug,
ihr denVater erſetzenzu können? Ein lauteres,heftigeres
Pochen in ſeinerBruſt wollte „nein, nein!“ antworten,
aber e

r

hieß e
s zornigſchweigen.Hatte ſi
e

nichtgeſtern
ſelbſt ſchonentſchieden,ohneihn zu kennen? Der Kuß
auf ſeineHand hatteſeinemAlterszeugniſſedas Siegel
aufgedrückt.Er mußte ſichdarcin ergeben,ein alter
Mann zu ſein– war ihm dochzum zweitenMale,
wennauchauf holdereWeiſe,ein„Graukopf,Graukopf!“
zugerufenworden.
Er war mittlerweile in ſeinArbeitszimmergetreten

und hatteüberraſchtum ſichgeblickt.Welch'anmuthige
Veränderunghatteſich in derkurzenZeit hiervollzogen!
Seine Bücherſtandenabgeſtäubtund in ſchönſterOrd
nung auf denBorden. NebendemCigarrenkaſtenund
demRauchapparatlagendieZeitungenauf demrunden
Tiſchevor demSopha. Auf demSchreibtiſchewaren
Papiere und Geräthſchaftenhandgerechtgeordnet. Kein
Stäubchenwar zu ſehen,wederauf denMöbeln, noch
auf dem dunklenTeppich des Zimmers. Seine un
wirthliche,düſtereStubehatteſich in einhübſches,heiteres
Gemachverwandelt.Selbſt dieSonnewar heutewieder
ſeit vielenWochenzum Vorſcheingekommenund ſtahl
ſich durch die Mullvorhänge, und flimmerteauf dem
Bilde ſeinerGroßmutter,das denEhrenplatzüber dem
Sopha einnahm.
Ein leiſes Pochenſtörte ihn in ſeinerBetrachtung.

Zögerndöffneteaufſein „Herein“ſichdieThür unddurch
die Spalte ſchlüpfteſein kleiner Freund von geſtern
in's Zimmer. Auf demGeſichtedes Kindes lag eine
Art ängſtlicherSpannung,als fühle e

r

ſicheinesfreund
lichenEmpfangesnichtganz ſicher. Er blieb ſcheu a

n

derThür ſtehen, in derkleinen,feſtgeſchloſſenenHandeinÄ haltend,das er Oſten augenſcheinlichüberreichenwollte.
„Tritt näher,mein Junge – was willſt Du von

mir?“
DieſeWorte, in demfreundlichen,herzgewinnenden

Tone geſprochen,derOſteneigen,machtenden geſenkten
Kopf des Kindes plötzlich in die Höhe fahren. Mit
weit geöffnetenAugenſtarrte e
r

denSprecheran. Der
Ton der Stimme mochteihm bekannterſchienenſein,
aber das Aeußeredes hohen, ſchlankenMannes im

Lehnſtuhl erinnerte ihn nicht a
n

den großmüthigen,
gütigenReiſegefährten.

„Was bringſt Du mir da? – ah, Dein Zeug
niß! Wer ſchicktDich damit zu mir?“ fragteOſten
lächelnd.
„Onkel Ralf ſagt, e

r

will jetzt, d
a

derHerr Baron
meinVormund iſ

t,

nichtsmehrmit mir zu thun haben– und da ſagte die Tante – und Roſa – mein
Zeugniß–“
Seine Stimme hatte heftiggezittert,jetztverſagte

ſi
e

ihm ganz. Große Thränenſtanden in ſeinenAugen,
abermannhaftbezwang e

r

ſichund ſtandſtrammauf
gerichtetwie ein kleinerSoldat vor ihm.
„Der alte Bär!“ murmelteOſten unwillig, denn

e
r

erkanntewohl, daßdierauheWeiſe des Kindes Herz
verletzthatte. „Sieh' michan, Juſtus,“ ſagte e

r,

„willſt
Du michzumVormundehaben– werde ich Dir Onkel
Ralf erſetzenkönnen?“

E
r

hob das Geſichtdes Kleinen emporund ſah
ihm lächelnd in die Augen. Und jetztwar jederZweifel

vorüber – und in der Freude des Wiedererkennens
ging alle Scheuunter, die man demKinde vor dem
neuenVormund, demgeſtrengenHerrn und Gebieter,
eingeflößthatte. Sein Geſichtwurdevon einerdunklen
Freudenrötheübergoſſen.Mit einemglücklichenLächeln
auf den Lippen ſchlang e

r

ſeine Arme um Oſten's
Hals und bedeckteſeinenMund mit ſtürmiſchenKüſſen.
Bei dieſemzärtlichenUmſchlingenfluteteeineEmpfindung
warmen Glücks durchOſten's Bruſt. E

r

drückteden
Kleinen ſanft a

n

ſich– dann aberwehrte er ihn leiſe

a
b

und griff nachdemZeugniß. Auch Juſtus ſtand
wieder ſtraff und geſammeltvor ihm, erwartungsvoll

zu ihm aufblickend. t

#

„Nun, im Ganzenkann ic
h

zufriedenſein,“ lautete
endlichdas Urthcil, „und der kleineTadel, den ic

h

hier– und hier– finde,wird in der Oſterzenſurfehlen– was meinſtDu dazu?“
Er erinnerteſich,wie ihm einſthoffnungs-und e

r

wartungsvolldas Herz geklopfthatte, wenn e
r
ſo vor

ſeinemVater geſtanden. Lächelndzog e
r

ſeineBörſe.
Er hattedie Abſichtgehabt,ihm eineSilbermünze zu

geben.Aber diefreudigleuchtendenKinderangenſprachen
beredt zu ſeinemHerzen– er nahmeinGoldſtückher
vor und reichte e

s

ihm. Das GeſichtdesKleinenglühte
vor Freude. In ſtürmiſcherHaſt hatte er bereits die
Thür erreicht,als e

s

ihm einfiel, daß e
r

den Dank
vergeſſen. Beſchämtkehrte e

r

zurückund griff nach
Oſten's Hand. Dieſer aber entzog ſi

e

ihm und fuhr
leiſe und liebkoſendüber ſeinen Lockenkopf. Dann
hörte e

r

ihn denKorridor hinablaufenund mit einem
lauten: „Roſa, denkeDir!“ – haſtig eineThür öff
nen. Oſten aber blieb zurückmit einemGefühl im

Herzen, als ſtehe e
r plötzlichvor der Pforte eines

neuenLebens.
Und ein neuesLebenwar e

s wirklich, das ſich in

demaltenHauſe entfaltete,dietiefen,ſchattigenZimmer
mitgoldenemSonnenlichterfüllte,undauf jedemAntlitze,
vielleichtam meiſtenauf dem des Hausherrn, einen
hellenWicderſcheinhervorrief.

%

Er war Roſa gegenübergetretenmit demfeſten,

in ſtrengerSelbſtkritikgefaßtenEntſchluſſe, ih
r

einzig
das ſein zu wollen,was ſi
e
in ihm zu findenerwartete:

e
in milder, väterlicher,anſpruchsloſerFreund. Mit

dieſemVorſatzetrat e
r

am erſtenMittage in's Speiſe
zimmer,etwas früher als gewöhnlich,denn e
r

wünſchte
die drei Paar Thranſtiefelnicht zu Zeugenihrererſten
Begegnung zu machen.Sie blicktebei ſeinemEintritte
lebhaftauf und erhobſich raſch. Lächelnd,mit aus
geſtrecktenHändenkam ſi

e

ihm entgegen.Als ſi
e

aber
vor ihm ſtand und zu ihmaufblickte, d

a gingeineVer
änderung in ihrem Antlitze vor. Eine dunkleRöthe
bedeckteihreWangenundihr Auge verbargſichſchüchtern
unter der Wimper. Er ahntenicht,daß ſeineErſchei
nung ihr ein Gefühl, gemiſchtaus Schreckund Scham,
verurſachte.– Dieſem nochjugendlichausſehenden,
ruhig und vornehmblickendenMannehatte ſi

e

dieHand
geküßt! – Wo hatte ſie ihreAugen gehabt?+– Was
mußte e

r

von ihr denken? – War er nichtberechtigt,

ſi
e

für unweiblichund dreiſt zu halten?– Er ahnte
nicht, was ſi

e bewegte,aber e
r

ſah ihre Verwirrung.

E
r

war nichteitel genug, ſi
e

ſich zu deuten,wie e
s

ein jüngerer,ſich ſeinerVorzügemehrbewußtcrMann
vielleichtgethan hätte. – „Graukopf!“ rief er ſich
zut, um das raſchereKlopfen ſeiner Pulſe, das ihn
ſelbſtmit einerArt unwilligenErſtaunenserfüllte, zu
beſchwichtigen.
Und nun folgtenTage, wo e

r

ſichverwundertfragte,

iſ
t

dieß dein melancholiſches,düſteresHaus, und biſt

d
u

der lebensmüdeGeſelle,der ſeinDaſein in ertödten
der Gleichgültigkeithinſchleppte? – Wie mit einem
Zauberſchlagewar friſchesLeben und Regen in ſeinen
triſten Haushalt gekommen.Leichte,junge Füße trip
pelten hurtig treppauf treppab, und friſches, ſilber
helles Lachentönte durchZimmer und Flur. Alles
Störende, Unangenehmewar leiſe und unmerklichbe
ſeitigtworden, und eine ſtille Harmonie, eine ſonnige
Heiterkeiterfüllte das Haus. Und alle dieſeWunder
brachtedie Anweſenheitdes holden jungen Gaſtes
hervor.
„Ich habegarkeineTalente– nichteineinzigesnenne

ic
h

mein!“ hatte ſi
e

am erſtenAbendgeſagt, a
ls

Oſten

in ErwägungſeinerVaterpflichten e
s

für nöthiggehalten
hatte,ſichnachihrenStudien zu erkundigen,„ ic

h mache
mir darüber keineIlluſionen – ich weiß, daß mir
nichts als goldenesSchickſalsgeſchenkin den Schooß
fallen wird – daß ich mir Alles in angeſtrengter,nüch
terner,ehrlicherArbeit verdienenmuß.“
Sie hatteheiterund natürlich, mit offenemAuf

ſchlagdes Auges, nicht in trüber, ſchmerzlicherReſig

vºr.
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nation geſprochen.Wie o
ft

mußte e
r

im Laufe d
e
r

Tage a
n

dieſenAusſpruchdenken!Sie kein Talent!– Sie, die das herrlichſte ihr eigennannte,das einem
Weibegegebenwerdenkann: d

ie

GabezartenEmpfindens

und unbewußter,anmuthsvollerGüte.
Oſten war e

in
feiner Beobachter,und e

r

entdeckte
täglichneue Eigenſchaften, d

ie

ihn mit. Bewunderung

erfüllten. Aber keinebrachte ſ
ie abſichtlichzur Geltung

– ſie war frei vonjedervorbedachtenKoketterie,unbe
fangen und harmlos. Es war ihr eine großeMacht
gegebenüber d

ie

Herzen d
e
r

Menſchen,aber ſi
e

fiel ihr

zu ohneeinejener herzbethörendenKünſte, unter deren
Wirkung e

r

einſt gelitten. Ihr Weſen war einfach,
ſchlichtund wahr, und mutheteihn a

n
wie e

in

thau
friſcher, kühler Abendhauchnach einemerſchlaffenden,
ſonndurchglühten,ſtaubigenTage.
„Roſa hat das ſo angeordnet – Roſa meinte,daß

Ihnen dieß beſſergefallenwürde, – Roſa hielt dieß
für hübſcher,“ – hörte er jedenTag, wenn er ſeine
Befriedigungüber irgendeine anmuthigeVeränderung

im Hauſe ausſprach. Wenn e
r jetztin's Speiſezimmer

trat, blieb e
r

o
ft

überraſcht a
n

der Schwelle ſtehen
und fragteſichverwundert,wie e

s möglichſei, ſo große
Wirkungendurch ſo kleineMittel zu erzielen? Der
weite,ödeRaum war bis zur Unkenntlichkeitverändert.
In denglänzendgebohntenEichenmöbelnſchienſichdie
Sonne beſtändig zu ſpiegeln und ein nie endender
Frühling auf den grünenBlattpflanzen in der breiten
Fenſterniſche zu liegen! Selbſt d

ie

Herren derWirth
ſchaftbeugtenſich – ſo meinteOſten – in ihrer
Weiſe demZauber zarter Weiblichkeit: ſi

e

ließen die
ominöſenThranſtiefel vom Mittagstiſcheverſchwinden."
Schon am zweiten Mittage von Roſa's Anweſenheit
machteſich ihr Fehlen Oſten auf angenehmeWeiſe
bemerklich.
„Es iſ

t

vermuthlichdes heiligenAbends wegen,“
ſagte e

r ſich,um ſich nicht in ſchönen,abertrügeriſchen
Hoffnungen zu wiegen. Als aber die Feiertagever
gangenwaren und ſi

e

nachwie vor vom Tiſche weg
blieben,fragte e

r

Roſa ſcherzend, o
b

ſi
e

auchdie ihr
dargebrachteHuldigung gebührendermaßenanerkenne?
Sie blicktevon ihrer Arbeit auf und lächelteſchelmiſch,
wobeizweiGrübchen in ihrer ſchöngerundeten,ſammet
weichenWange ſichtbarwurden.
„Was Sie für eine Huldigung halten, iſ

t

nichts
Anderes, als die Folge eines zartenWinkes, den ic

h

nicht umhin konnte, den Herren zu geben,“ſagteſie.
„Ich ſagte ihnen, daß, wenn der Hausherr ſich die
Mühe desUmkleidensnichtverdrießenlaſſe, jederMann
von Takt und Bildung ein Gleichesthun müſſe. Das
wirkte bei den Jüngeren – ſie wollten mir beweiſen,
daß ſi

e

Männer von Takt und Bildung ſeien. Dem
altenOnkel aber, der ſich für dieſesMittel leiderganz
unzugänglichzeigte,habe ic

h

vorgeſtellt,daßdieMorgen
ſtiefel,die ic

h

ihm zu Weihnachtengeſtrickt,ihm ganz
beſondersbequem zu ſeinemMittagſchläfchenſeinwürden.
Als ic

h

ihn erſt hievonüberzeugthatte, wurde e
s

mir
verhältnißmäßigleicht,ihn zumAnziehenderſelbenſchon
vor Tiſche zu bewegen.“
„LiebeRoſa, Sie ſind die klügſtekleineEva, die

e
s jemalsgegeben,“ſagteOſten. „Nicht allein, daßSie

unausgeſprocheneWünſchevon der Stirn zu leſen ver
ſtehen, – Sie finden auchMittel und Wege, ſie zu

erfüllen.“ 4 –

„Das iſ
t gewöhnlichleicht genug,“ erwiederte ſi
e

mit einemernſterenBlick in ihremhellen,offenenAuge.
„Sie zum Beiſpiel würdennur nöthighaben, Ihren
Willen offen auszuſprechen,um ihn erfüllt zu ſehen.
Denn d

ie hieſigenLeuteſind gutgeartetund verlangen
nichtsBeſſeres,als ihremHerrn zu gehorchen.Aber
auf's Errathen oder auf ein ſelbſtſtändigesAnordnen
verſtehen ſi

e

ſich nich' Sie ſind auchganz und gar
nicht daran gewöhnt. Denn die alte gnädigeFrau
führteein ganz autokratiſchesRegimentund hielt alles
ſelbſtſtändigeDenken für eine Auflehnunggegenihre
Autorität.– Ich ſage Ihnen das,“ fuhr ſie nacheiner
kleinenPauſe fort, „weil ic

h

weiß, Sie werdenmich
nicht für lieblos oder undankbargegenmeineWohl
thäterinhalten,und weil ic

h

Ihnen zeigenmöchte,daß
die Leute a

n

eine andereBehandlungsweiſegewöhnt
ſind, als die von Ihnen eingeſchlagene.Wenn Sie ſich
entſchließenkönnten,Ihre Befehleunumwundenauszu
ſprechen, ſo würde beſſerfür Sie geſorgtſein.“
„LiebeRoſa, jederMenſchhat ſeinebeſondereArt.

Der meinigenwiderſteht e
s,

von mir und meinemBe
dürfenviel Aufhebens zu machen. Ich mußverbraucht
werden,wie ic

h

ebenbin.“
Sie ſah ihn a
n

mit einemAusdrucke in ihremlieb
lichenGeſicht,der ihn eigenthümlichbewegte.Es war

Bewunderung,gemiſchtmit einer Art zärtlichenMit
leids, wie e

s

etwa eine Mutter für ihr leidendes
Kind fühlt. An dieſemBlickeerkannteer, daß man

ſi
e

mit ſeinerVergangenheitbekanntgemachthatte,und
daß ihn dieß in ihrer Achtungnichtgeſchädigt,erfüllte
ihn mit dankbarerFreude.
Er grübeltezuweilendarübernach, o

b

ſi
e

liebens
würdiger war, wenn ſi

e

ernſt ſprach oder wenn ſi
e

ſcherzte,aber e
r

konntedarüber zu keiner Entſcheidung
kommen. Er fühltenur, daß ſi

e

ſtetsundüberalldie
ſelbewar – daß nie etwasGemachtesoderGekünſteltes

in ihremWeſenlag. Ihre Rede klangwieder in Worte
gefaßtePulsſchlag ihres Herzens:wahr und natürlich,
Utochte ſi

e

nun tapferundmit unverwüſtlichguterLaune
einen kleinenStrauß mit Onkel Ralf ausfechten,–
für deſſenSchwächen ſi

e

einen ſcharfenBlick hatte,
ohne ſich jedochdadurchzum Zorne, ſondernnur zur
Entfaltung eines neckiſchen,liebenswürdigenHumors
reizen zu laſſen,– odermochteſie,mit ernſtemBlicke zu

ihm aufſchauend,verſtändnißvollauf Oſten's Gedanken
eingehen,um ihn dann ganzallmälig in richtigerEr
kenntnißdeſſen,was ihm noth that, auf dasZunächſt
liegendezurückzuführen.
Am Vorabendedes Feſtes hatte e

r

ſi
e veranlaßt,

von ihren Eltern zu ſprechen.Sie erzählteihm von
ihremMütterchen,wie jung und heiter ſi

e geweſenund
wie liebevoll ſi

e
für denVater geſorgthabe. Dann

ſprach ſi
e

von derenTode, von demtiefenSchmerze
des Vaters, von ſeiner langen Kränklichkeitund vv.t
ſeiner großenLiebe zu ihr, ſeinemälteſtenKinde.
„In den letztenWochenſeines Lebensmußte ic

h

beſtändigum ihn ſein, und obgleich ic
h

nur einkleines,
dummteszehnjährigesDing war, ſprach e

r

mit mir wie
mit einer Erwachſenen,“fuhr ſi

e

in ihrer Erzählung
fort. „Je mehr er ſichdemEnde näherte,deſtoleb
hafter wachtedie Erinnerung früherer Jahre in ihm
auf. Am liebſtenſprach e

r

von derZeit, als e
r

zuerſt

in dieſeGegendgekommen.Ich entſinnemich,daß e
s

michimmereigenthümlichbewegte,wenn e
r klagte,daß

die lithauiſcheSprache,dieſeSprache, ſo reichundherr
lich angelegtund einer ſo hohenVollendungfähig, jetzt
am AusſterbenwäreundnachzehnoderzwanzigJahren
gewiß völlig von der Erde verſchwundenſein würde.
Auch von Ihnen, Herr von Oſten, hat e

r oft, als von
einem ſeiner liebſtenSchüler, geſprochen.Ihr Name

iſ
t

mir bekannt,ſolange ic
h

zurückzudenkenvermag.Die
LindenvorunſeremHäuschen,welcheSie als zwölfjähriger
Knabe meinemVater pflanzenhalfen, habenoftmals
zugehört,wenn e

r

in ihremSchattenſaß und mir von
Ihnen erzählte. Er hatteSie ſehr lieb, Herr Baron,
und hielt Sie ſehr hoch! O, wenn e

r

noch lebte!
Welch'ein treuerFreundwürde e

r

Ihnen ſein – welcher
Segen in Ihrer jetzigenEinſamkeit!“–
„Wer weiß, Roſa! Vielleicht hätte e

r

ſich auch
von mir gewandt,wie – wie – wie die Anderen!“
„Er? Niemals! Er hätteſich in Ihre Seele ver

ſenkenkönnen– er hätte mit Ihnen gefühlt! Er
würde e

s

verſtandenhaben, Ihnen das Lebenlieb zu

machen – er hättedazudenrechtenTon unddierechten
Wortegetroffen,die ic

h

nur dunkelahnen– abernicht
findenkann!“
Er hätteihr ſagen mögen, daß ſi

e

keinerWorte
bedürfe– daßihreGegenwartſchongenüge,ihn wieder
mit demLebenauszuſöhnen. Aber ſi

e

ſtand ſo harm
los und unbefangenvor ihm – ſie ſah ſo jung, ſo

kindlichaus, daß e
r

davor zurückbebte, ſi
e

a
n

ſichund
ſein niedergehendesLeben zu binden.
„Für Sie, Roſa, habe ic
h

keinGeſchenk!Ihnen ſtehe

ic
h

mit ganz leerenHändengegenüber!“ſagteer, als

ſi
e

unter dembrennendenWeihnachtsbaumſtandenund
Juſtus dieEiſenbahnmiteinemjubelnden:„Ich bekomme

ſi
e

doch – ich bekomme ſie doch,Roſa!“ in Empfang
nahm.
„Und diePuppe?“ fragte ſi

e

mitſchelmiſchemLächeln.
„Die Puppe war allerdings für Sie beſtimmt–

nun könnenSie michauslachenüber meinverunglücktes
Geſchenk!“
„Haben Sie ſi

e

wirklichfür michbeſtimmt – haben
Sie wirklich a

n

michgedacht,ohnemich zu kennen?“
fragte ſie, raſch zu ihm aufblickend. „O, wie mich
das freut! – Wie ſoll ich Ihnen für Ihre Güte
danken?“
„Und mittlerweilegehenSie leer aus,“ ſagte e

r

lächelnd.
„Leer? ic

h

hoffe, Sie habennichtdie Abſicht,mir
meinGeſchenkvorzuenthalten!O, bitte! GebenSie e

s

mir – ich freuemich ſo ſehr darüber!“
Er reichte e

s

ihr hin, und ſi
e

nahm e
s
in Empfang

und hielt e
s

mit ausgeſtrecktemArme vor ſichhin, e
s

bewunderndbetrachtend.Sie lächelte,aber ſi
e

hieltdie
Hand über die Augen, als o

b

das Licht ſi
e plötzlich

blende.
„Schade um das viele fortgeworfeneGeld !“ ſagte

Frau Heß, „ich aber tragekeineSchuld daran. Ich
habeIhnen ausdrücklichgeſagt,daßRoſa ſchonStunden
gibt – alſo ein erwachſenesMädcheniſt.“
„Wenn Sie e

s

mir geſagthaben, ſo habe ic
h

e
s

ebenüberhört. Ich war der Meinung, mein Pflege
töchterchenſe

i

ein etwazwölfjährigesMädchen.“
„Die Puppe wird hoffentlichumzutauſchenſein,

Roſa,“ fuhr Frau Heß fort. „Du kannſtgewißviele
nützlicheSachendafür bekommen!Band und Nadeln
Und vielleichteinigePfund Strickgarn,und –“
„Ich will ſi

e

aber nicht umtauſchen –– ic
h

denke
gar nicht daran!“ rief Roſa eifrig. „Ich gebe ſi

e

um alles Strickgarn der Welt nichthin! Ich habe

ſi
e

und werde ſi
e

behalten!“
Man lachteüber Roſa's Eifer – die Alte kopf

ſchüttelndüberdas thörichteMädchen.Oſtenaberfühlte
ſein Herz ſchnellerund freudigerſchlagen. Und hätte

e
r

ſehenkönnen,wie Roſa Abends in ihremStübchen,
alle anderenGeſchenkeunbeachtetlaſſend,das ſeinemit
feuchtſchimmerndenAugen betrachtete,und ehe ſi

e

e
s

fortlegte,leiſe und verſtohlen a
n

ihreLippendrückte –

hätte e
r

dieß ſehenkönnen,ſein Herz hättenochfreu
diger, nochhoffnungsvollergeklopft.
Das Weihnachtsfeſtwar vorüber,die Arbeitender

Werktagewieder zur Hand genommen.Einem alten,

in ganz LithauenverbreitetenBrauchegemäß,der das
Spinnen in „denZwölfen“ als unheilbringendverbietet,
ſchwiegendie Spinnrocken in der Mägdeſtube. Frau
Heß ließ deßhalbaber nichtfeiern. Sie hatteandere
Arbeiten für die Mädchenbereit, Federn reißenund
Säckenähen,lauterDinge, die ihrer großenWichtigkeit
wegennur unter ihrer ſpeziellenAufſichtgethanwerden
durften.– Draußenpfiff derWinterſturmumdieEcken
und Vorſprüngedes alten Hauſes und rüttelte a

n

den
geſchloſſenenFenſterläden. Drinnen im Wohnzimmer
aber brannte die Lampe auf dem rundenTiſchevor
demSopha. Und hinter demſingendenSamowar ſaß
Roſa, einezierlicheHandarbeit in der Hand, hinaus
lauſchend, o

b

ſich der wohlbekannteSchritt auf dem
Korridor nichthörenließ. Undwenn e
r

ſichvernehmen
ließ und ſichdie Thür öffnete,um denErwartetenein
zulaſſen, dann lächeltenzwei glücklicheAugen ihm ein
ſeliges Heimatsgefühlin's Herz, und während der
Schneeſturmdraußentobte,erblühtedrinnenein neues
Lebenund tauſendnamenloſe,lieblicheEmpfindungen
ſchoſſenemporgleichFrühlingsblumen im Mai.
„Viel tauſendmalGlückfür dieſesund jedesfolgende

Jahr!“ ſagteRoſa, als Oſten am Morgen des Neu
jahrstages zu ihr in's Wohnzimmertrat. Sie reichte
ihm die Hand, die e

r ergriff und leiſe drückte.
„Das Wort Glück iſ

t

ſehr verſchiedenerDeutung
fähig,“ ſagte e

r

lächelnd. „Seien Sie genauer in

Ihrem Wunſche,liebeRoſa! Definiren Sie mir das
Glück,das dieſesJahr mir bringenſoll.“
„Nun, das iſ

t

nichtſchwer!“ſagte ſi
e

ſchnell.„Freude

im Hauſe und Friede außen– reicheErnten – ge
ſegneteArbeit – treue Diener– gute Freundeund
liebeNachbarn!“

-

„Ich dankeIhnen, Roſa, für Ihren herrlichenWunſch!
Ich freuemichſeiner, obgleich ic

h

weiß, daßſeinegänz
licheErfüllung ſehrunwahrſcheinlich,faſt unmöglichiſt.
Sie wünſchenmir guteFreunde und liebeNachbarn.
Ich will froh ſein, wenn der einzigeFreund, den ic

h

beſitze,mir treu bleibt. Und was meineNachbarnan
betrifft, ſo iſ

t

nichteiner unter ihnen, der mir wohl
will. Ich habedarüberErfahrungengemacht,und ſi

e

waren ſo bitter, daß ic
h
in Zukunft, ummichvor Hohn

und Beleidigung zu ſchützen,nocheinſamer,nochzurück
gezogenerlebenwill!“
„O, thunSie das nicht!“rief Roſa warm. „Gehen

Sie unter Menſchen – geſtattenSie, daß man Sie
kennenlernt! WennIhre NachbarnIhnen nähertreten
dürfen,dannwerden ſi

e

Ihren Werth erkennenund Sie
liebenund ehren, wie Sie e

s

verdienen! Thun Sie
ihnen und ſich ſelbſt nichtdas Unrechtan, daran zu

zweifeln!“
„LiebeRoſa, mir fehltdieZuverſichtdesGlücklichen– ich bin nichtmehrjung, nichtmehrelaſtiſchgenug,

um nachErfahrungen,wie ic
h

ſi
e gemacht,nochHoff

nung hegen zu können.“
Sie ſchauteihn wiedermit demBlickean, den e

r

ſchonmehrmalswahrgenommen – deminnigen,trauer
vollenBlicke,der ihm ſagte,daß ſi

e
in ſeinerSeele zu

leſen verſteheund ſeineSchmerzenmit ihm empfinde.
Leiſe ſchüttelte ſi

e

das Haupt, als wollte ſi
e andeuten,
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daß ſi
e

dieſehoffnungsloſeReſignationmißbillige, ſich dung nocheinmal von mir verlangtwürde. Wenn e
s

aber nicht d
ie

Kraft zutraue,mit Erfolg dagegenanzu
kämpfen.
„Wie ſoll ic

h

das Lebenertragen,wenn ſi
e

fort iſt?“– Dieſe Frage beſchäftigtefaſt unausgeſetztOſten's
Gedankenund laſteteauf ſeiner Seele mit dumpfem
Druck. Wie e

in

Kind zählte e
r

d
ie Tage des Glückes,

d
ie

ihm nochblieben:nochſechs – nochfünf – noch
bier–
„Ich habeNachrichtbekommen – morgenmuß ich

reiſen!“ ſagte Roſa zu ihm und auch ihre Stimme
bebte.
„Schon?“ fragte Oſten tonlos. „Ich meine,Sie

ſagten,daß d
ie

Schule erſt denAchtenbeginne.“
„So iſ

t

e
s

auch –
aber die Lehrerinnenſollen
einigeTage früherkommen.
Wir müſſeneineKonferenz
abhalten,um denStunden
plan feſtzuſtellen.Es gibt
vor der Ankunft der Pen
ſionärinnenimmerVielerlei

zu beſorgen.“
Eine langePauſe ent

ſtand,währendwelcherzwei
Herzenbang und angſtvoll
klopften.
„Ich bin ihm nichts– er wird michnichtver

miſſen!“ dachteRoſa und

ſi
e

fühlte ein tiefes Weh

im Herzen.
„Sie kehrtgern zurück

zu dem ihr liebgewordenen
Berufe– zu demLebenim
Kreiſe heiterer, hoffnungs
voller Jugend. Sie gehört

zu ihr – ſie ſehntſichzu
rück;wie ſollte e

s

auchan
ders ſein!“
Er hatteſchweigendne

ben ihr geſtanden,düſter
vor ſichhin blickend.End
lich raffte e

r

ſich empor:
„Sie gehengern,Roſa!– Das iſt natürlich,denn

die Jugend liebt Wechſel
und reges Leben. Man
wird Sie dort mit Freuden
empfangen! Werden Sie
von Ihren Schülerinnen
ſehr geliebt?“
„Ja, ſie haben mich

lieb– ſie ſagen es mir und
zeigen e

s

auch. Aber das
Gefühl desFremdſeinsver
liere ic

h

dochniemalsdort.
Wenn die Ferien beginnen,
flattert.Alles jubelnd aus
einanderund kehrtnur zö
gerndundmitWiderſtreben
zurück. Dann, wenn ſi

e

das Liebſte entbehrenmüſ
ſen, bin ic

h

ihnen einganz
angenehmerNothbehelf.
Aber unentbehrlichbin ic

h

ihnennicht!Wenn ic
h

ginge,
träte eineAnderean meine
Stelle, und ic

h

wäre nach
kurzerZeit vergeſſen.“
„Laſſen Sie ſich das

nichtkränken,Roſa – das
liegt in derNatur desKin
des! Eindrückehaftennicht
lange in einem Kinderge
müthe.“
„Das merkeich,“ entgegnete ſi

e

mit einemLächeln,

in dem e
r

einen leiſenAnflug von Schmerzerkannte,– „das merkeich, ſeitdemJuſtus Ihr Sohn geworden
iſt! – SeitdemSie die Sorge für ihn übernommen
haben, bin ic

h

auch ihm entbehrlichgeworden. Ich
nehmenicht mehr d

ie

erſte Stelle in ſeinemHerzen
ein !“

„Ich erkenne,Roſa, wiegroß das Opfer iſ
t,

das Sie
mir gebracht – wie ſehr Sie ſich ſelbſtberaubthaben,
um mein Leben zu ſchmücken!“
„Ich bedaure e

s nicht,“ ſagte ſi
e entſchloſſen,die
feuchtgewordenenAugentrocknend.„Unbedenklichwürde

ic
h

zum zweitenMale ſo handeln, wenn d
ie

Entſchei

ein Opfer iſt, ſo habe ic
h

e
s

meinemgroßmüthigen
Freundegern gebracht!“– Bei dembewegtenKlange
ihrer Stimme hatte e

r

raſch das Haupt erhobenund

ſi
e angeſchaut. Aber bei den Worten „großmüthiger

Freund“ ließ e
r

e
s

wiederlangſam ſinken.
„Sie ſind mir keinenDank ſchuldig, Roſa! Ich

wiederholeIhnen, daß ic
h

durchdas Wenige, was ic
h

Ihnen leiſten darf, eine größereWohlthat empfange,
als Sie zu ahnen im Stande ſind. Ich bin der Em
pfangende– Sie die Gewährende! Sie haben mir
mehrwohlgethan,als je ein Menſchvorher – unddas
Beſte, was ic

h

Ihnen dafür gebenkann, iſt, daß ic
h

ſage: GehenSie – ſuchenSie ſich Ihre Freudenaus
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wärts! Ich habeIhnen nichts zu bieten, was Ihrer
Jugend gemäßiſt.“
Es ließ ſichnicht verkennen,daß e

r

nur mit An
ſtrengungeine ſchmerzlicheBewegungniederkämpfte. –

Und ſeltſam! Je weniger ihm dieß gelingenwollte,
deſtomuthigerſchauteRoſa drein. Es war ſogar, als

o
b

aus ihremebennochthränenfeuchtenAugeein heller
Strahl der Freude drang, als e

r,

den Fenſterplatzihr
gegenübereinnehmend,jetzt zu ſprechenfortfuhr:
„Wenn Sie fort ſein werden, kehrttroſtloſeOede

in mein Haus zurück – aber ich bin nicht egoiſtiſch
genug,dieß auf Ihre Koſten ändern zu wollen. Deß
halb ſage ich: GehenSie, Kind! Aber vergeſſenSie
nicht, daß dieß Haus Ihre Heimat iſt. Es iſ

t

eine

heitere, freudvolle– aber es wohnt ſich warm und
ſicherunter dieſembreiten, feſtenDache. DenkenSie
daran, Roſa, daß e

s

das Recht in Anſpruchnimmt,
Sie zu ſchützen,wenn Sie des Schutzesbedürfen! –

VergeſſenSie e
s

nichtund ſagen Sie mir, daß Sie
von Zeit zu Zeit zurückkehrenwerden.“
Roſa hob den Kopf emporund ſchauteauf. Ihre

Blickebegegnetenſich, und in Oſten's Auge mochtedas
jungeMädchenleſen,was ſeineLippeverſchweigenwollte.
Sie fühlte die Selbſtloſigkeitſeines Entſagens – ſie

ahnte die ſchauerlicheOede, die nachihremGehen in

ihm und um ihn zurückkehrenwürde. Sie erröthete
nicht– ſie zittertenicht. Was ſie in dieſemAugen
blickeempfand, war groß und tief – es brachtejede

andereſcheueRegung zum
Schweigen.
„Sie ſagen: Gehe! –

und ic
h

werdegehen,“ſprach

ſi
e

mit leiſer, klarer Stim
me,dermantrotzderRuhe,

zu welcher ſi
e

ſich zwang,
dennochdie tiefeBewegung
anhörte, – „ichwerdegehen
und unter Fremden leben,

ſo gut ic
h

kann. Ich werde
meinePflicht erfüllen nach
wie vor, wenn auch ſtets
mit dem Bewußtſein, daß
jede Andere meinen Platz
ebenſogut,wennnichtbeſſer,
ausfüllen kann. – Aber ich

werdemichfühlen wie eine
aus der HeimatVerbannte.
Wie eine Schuld der Un
dankbarkeitwird e

s

mir auf
derSeelelaſten,daß ic

h

dem
theurenHauſe, das meine
Kindheit geſchützt,jetzt, d

a

e
s

meinerbedarf,denRücken
kehren muß. Alle meine
Gedankenwerdenhier wei
len und ic

h

werdedieTage
zählen,bis e

s

mir vergönnt
iſt, wiederzukehren.“
„Und zu welchemZwecke?“
fragteOſten, der ſehrbleich
gewordenwar, – „zu wel
chemZwecke,Roſa? – Iſt
dießderOrt, wo Sie glück
lich ſein können! Sie ſind
dazugeſchaffen,andereKreiſe

zu ſchmücken,Sie mit Ihrer
ſtrahlendenJugend – mit
Ihrer reichenBildung!“
„Wenn meine Jugend

dießalte, liebeHaus erhellt,
dann halte ic

h

ſi
e

für gut
angewandt. Und a

n

mei
nem bischenWiſſen trage

ic
h

nichtſchwer. Sollte e
s

michhindern,meinenächſte
und heiligſtePflicht zu er
füllen, dann wäre e

s
ein

elendesDing! Je eher, je
lieber müßte e

s

über Bord
geworfenwerden!“
„Roſa! Roſa! Bedenkſt

Du auch, welcherDeutung
DeineWortefähig ſind? –

W. ſt Du ſi
e erfüllen, ſo
,

wie mein Herz e
s

erſehnt?– Willſt Du bleibenund
das Glück meines Lebens

– dieHerrin meinesHau
ſes werden?“

Es währteeinigeMinuten, bis ſi
e

antwortete. Die
Bewegung,welche ſi

e

bis dahin heldenmüthigbekämpft
hatte,übermannte ſi

e

und raubte ihr die Fähigkeitdes
Sprechens.Als ſi

e

aberdas Haupt von ſeinerSchulter,
wo e

s geruht, emporhob, d
a

ſchimmerteſchonwieder
das ſonnigeLächeln in ihremAuge,das ſeinekommenden
Tage mit Glanz und Glückerfüllen ſollte.
„Ich werde nicht bleiben!“ ſagte ſi

e

zu ihm auf
blickend,„denn ehe ic

h

einen neuenKontrakt eingehe,
muß ic

h

denaltenerfüllen, undder fordertvierteljährige
Kündigung von mir. Aber ic

h

werde wiederkommen
und Dein Haus – und auch ein bischenDich ſelbſt

in Ordnung halten!“
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Undwillſt du dannerſteineBraut, Vor All dehier,
Dir fälltdochgar nichtſchwer,

or Allemſuch' ic
h

Freundehier
Die finden ſi

ch

ſchonein,
Sie fehlen in der Regelnie,Geſchichte von Einem, d

e
r

ſein Lachen Ein ganzesDutzend,wenn d
u willſt,

verkauft hat.

Ein Märchenvon A
. Seyfried.

IlluſtrirtvonPeterKrämer.

Ein Handwerksburſchezogeinmal
DurcheinengrünenWald,
UndpfiffeinLiedchenganzvergnügt,
Das luſtigweiterſchallt.
Die Vögleinflogenoberihm
Mit frohemNachtgeſang,
UnddurchdiedunklenZweigehell
Die Abendröthedrang.
So ging e

s

munterweiterfort,
Da fing's zu dunkelnan,
Der Wald,dernahmkeinEndemehr,
UndSternleinrücktenan.
Da wurd e

r

endlichmüdedoch,
Er ruht im Moos ſichaus,
Unddachtejetzt ſo einſam,ruhig
Auch a

n

ſeinHeimathaus.
Ihm war ſo ſonderbar zu Muth,

GanzalteMärelein,
Die ihmdieMuhmeeinſterzählt,
Die fielenihmjetztein.
Und weil d

a

Manchesdrolligwar,
So lacht e

r

laut dabei:
„WasdochdieJugend.Alles träumt,
ünd meint,daßjahres ſei“ –

Da rauſcht e
s plötzlichnah vor ihm

UndZweigetheilenſich
UndeinegroßeFelſenſchlucht
Zeigtſichgar ſchauerlich.

E
in grauesMännchentrat heraus

Undkreiſchtihn alſo an:
„Du haſtwohlHunger,heißenDurſt,
Biſt müde,armerMann?
Du jagſtnachdeinemfernenGlück
Und wanderſtdurchdieWelt,

Verfolgeſtnur eineinzigZiel,
NachGüternundnachGeld!
Magſt dich ſo plagen,hör mir z

u
,

Ich machdichplötzlichreich,.

MimmhierdenBeutel – reinſtesGold -

Der bleibtſichimmergleich
Gefüllt, ſo lange d

u

mir folgſt
Und hältſt,was ic

h

verlang:
Ich kauf' dafür dir's Lachen ab –

ewiß e
in

leichterZwang! -

Dafür ſchaffſt d
u

einLebendir
Voll Wonneundvoll Freud',
Gold iſ
t

derSchlüſſel zu demGlück,
Er öffnetjederzeit.
Statt einerHüttebauſt d
u

dir
Paläſte,herrlich,fein,
Dort findenſichbeimBecherklang
StetsdeineFreundeein.

Biſt ja ein reicherHerr!“ –

Der Handwerksburſcheſtutztvorerſt –

Er lachte gar ſo gern –

DocheinmalſpielenaufderWelt
So einenreichenHerrn –

Das wär' fürwahr ſo übelnicht–
„Topp!“rief e

r,

„ichſchlagein!
Ich laſſ' dafürvonheute a

n

Das dummeLachenſein!“ –

Docheiſigkaltlief's ihmdabei,
Als e

r

desMännchensHand
Erfaßt, e

r fühlte,daßſeinBlut
Auf einmalſtilleſtand. –
Der BerggeiſtreichtdenBeutelhin:
„Hierhaſt d

u

deinBegehr,
Vergißnicht,was gelobetdu,
Sonſt iſ

t

derBeutelleer!“ –

Unddraufverſchwande
r. – Stolz ſiehtjetzt

Der Burſche a
n

ſeinGold,

Dochdarfvor Freud'nichtlächeln e
r,

Sonſt ſchwändedieſerSold. –

Der ReichthumgabihmneueKraft,
So daß e

r

endlichbald
Mit Plänenkühnundtauſendfach
DurchzogenhatdenWald.
Ganz in derNähelag einDorf,
Das balderreicheter,

's war Jahrmarktebenund d
a ging's
Beſondersluſtigher.
Voll war dieSchenke; e
s erklang
Die muntreFiedeldort,
Die jungeBurſche,Mägdelein

ZumTanze ri
ß

mit fort. - - -

Hierwohnt d
ie

Luſt! hierkehr' ic
h

ein!“
So rief er; „komm',o Gold,
Schaff'mir Wergnügen,allesdas,
Was meinenWünſchenhold!

Wo fließteinguterWein!“–
Drauf nähert e

r

denTiſchenſich
Undſprach ſi

e

a
n ſogleich:

„Erlaubtihr, Leute,daß ic
h

mich
Laſſ' niederhierbeieuch?
Ich habefroheMenſchengern,
Trinktmitmir einGlas Wein;
He,Wirth,bringtmir vomBeſten,den
Ihr habt,ganzechtundrein!“ –

Bald kreistdasGlas, dasLiederſchallt
UndhellerJubel war,
Der reicheMann alleineſitzt
Dabeiganzkaltundſtarr.
Kein LächelnbrachtefroheLuſt,
Kein ScherzfandWiederklang,
Kalt ließihn AndrerHeiterkeit
UndmuntererGeſang!
UnddieſesernſteAngeſicht
UnddieſerkalteBlick
GefieldenluſtigenLeutennicht -

Sie zogenſichzurück. –

Als balddarauf e
r

ſaßallein,
Da ſah e
r
e
s

wohlein,
Daß wahre Freundemanſichnicht
Erkauftfür einGlas Wein.
So zog e

r
in Gedankenernſt
Bald wiederweiterfort,
Da dacht e

r

a
n

ſeinLiebchenauch
In ſeinemHeimatort:
„Ich braucheſchnödeFreundenicht,
Ich ſuchmir meineBraut,
Die werdemir für ew'geZeit
Als Weibchenangetraut.
Reichſoll ſi

e werden,wiekeinWeib
Gs

“

aufErdenwar;
Will ſchmückenihrenzartenLeib
Mit Diamantenklar!“–
Bald trat e

r
in ihr Kämmerlein,

Undals ſi
e

ihn erblickt,
Kam lächelnd ſi

e entgegenihm,
Vor Freudehochentzückt.

Dochkaltundſtarrſtand e
r

vor ihr,
So ſehr e

r

ſichauchzwang

Z
u

einemheitern,frohenBlick,
Es dennochnichtgelang.
Wohl trug e

r

ihr dieEhe a
n

Und ſprachvonReichthum,Glück,
Doch a

ls
e
r

ihreHanderfaßt,
Zog ſi

e
ſi
e

ſchnellzurück.
Gs rieſeltedabei ſo kalt
Das Blut im Leibeihr,
So ſeltſamwardihr jetzt zu Muth
Vor dieſemMannehier.
Dann ſprach ſi

e

feſtentſchiedenaus:
„Ich nehmekeinenMann
Mit kaltem,ſtarremAngeſicht,
Das nichtmehr lachenkann!“ -

Undtraurigſchlich e
r

aus demHaus,
Verlaſſen – ganzallein
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Soll er mitſeinemReichthumjetzt
FortanimLebenſein.. .
„FluchdieſemGold!“ſo riefer jetzt,
„Wo biſtdu,böſerGeiſt,„ .
Der mitdemGoldenur allein
DemMenſchenGlückverheißt?
Okomm– nimmdeinenBeutelfort,
NimmdieſesGlückesSchein,
Will lieberlachenunddabei
Gin armerTeufelſein!“ .
Draufwarfer dieſenBeutelhin,
Die Erdeöffnetſich,
UndunterRauchundFeuerſchwand
Das Goldgarſchauerlich.
EinKnall– einSchlag!– Verſchwundenwar
Der SchatzderGeiſtermacht;. .
DemBurſchenaberwardſo leicht,
So daßer herzlichlacht.
Lautjubeltwiederer im Wald,
UndziehtzurSchenkehin,
Sind auch d

ie

Taſchenwiederleer,
Iſt fröhlichdochſeinSinn.
Bald ſaßals heitererKumpan
Er froh im Freundeskreis,
SangſeineLieder,wiegewohnt,
Vergnügt in alterWeiſ'.
Undals e

r

lächelndſeinerBraut
Entgegenkamvoll Luſt, .

Da ſchloß ſi
e ſeligwiederihn

An ihretreueBruſt.
DurchArbeitſchuf e

r

ſichgarbald
Wohlſeineneig'nenHerd
UndwardvonſeinemtreuenWeib
Geliebtundhochgeehrt.- -

Oft noch in langerWinterszeit
Erzählt e

r

vondemMann,
Der ſichvomGoldverleitenließ
Undnichtmehrlachenkann, .

Und lachteherzlichdanndabei
Zu ſeinenKindernhin:
„Merkteuch,dasgrößteGlückdasiſt:
Ein fröhlichheitrerSinn!“

-»

In le
n

Hochlandendes Hulſon.

(HiezudasBild S
.

869.)

KeinamerikaniſcherFluß bietetdemTouriſten ſo vielReiz,

ſo vielGenußals der Hudſon;ein tiefer,breiter,herrlicher
Strom,150Meilenlandeinwärtsfür dieSchifffahrtzugänglich,
durchein reiches,ſchönesLandfließend,umſäumtvonUfern,
welcheein beſtändigwechſelndes,großeNaturbilderentfaltendes
Panoramabieten:Berge,fühneFelſenpartieen,Hochlande,frucht
bareThäler,Wälder,ſanfteEbenenmitkleinenSeen,rauſchende
WaſſerfälleundanmuthigeEilande.Die Natur,freigebiggenug
mitihremZauber,wirdnochdurchdieMenſchenhandunterſtützt,
denHudſon zu einemderintereſſanteſtenStröme zu machen.
SeineUferſchmückengroßeStädte,zahlreicheDörferunddie
herrlichenLandſitzedesRechthums,koſtbareHäuſervonMarmor
undStein,welchedenMillionärenderHauptſtadtgehören,inmitten
vonwohlgehaltenenParks, nebendereinfachen,abergeſchmack
vollenVilla desberühmtenKünſtlersoderSchriftſtellers.Rieſige
HotelsfürdenSommeraufenthaltbreitenſich a

n

denHöhenaus;
Cottages,KirchenundFabrikentragendasIhrigezurAbwechs
lungbeiundhaltendenaufmerkſamenTouriſtenin Athem.Mehr
denndieß – derStromſelbſt iſt vonjederArt vonFahrzeugen
iberfüllt,vondem„ſchwimmendenPalaſt“,wiedieVergnügungs
dampfergenanntwerden,bis zu denSchoonern,A)achtenund
FlottillenvonKanalbooten,welchedenStrom auf und a

b

ſchwimmen,beladenmitdemgoldenenKorndes„fernenWeſten“,
das in alleWeltgeht,odermitdenKohlenvonPennſylvanien,
diewährenddesWintersTauſendevon homes»wärmen.Der
KünſtlerunſeresBildeshatmitgeſchickterHanddieGroßartigkeit
derSzeneriemit demgeſchäftigenTreibenauf demStrome zu

verbindengewußt.EinesderſchönſtenTagesboote,d
ie „Mary

Vowell“,durchfliegteben d
ie

Waſſer.EineFahrtaufdemHudſon
mit dieſemBoote iſ

t

e
in

herrlicherGenuß,derdurch d
ie Er

zählungendesKapitänsAnderſonnocherhöhtwird; e
r

kennt d
ie

GeſchichteundSagedesUfers in allenEinzelheitenund iſ
t

mit
derganzenElite deramerikaniſchenGeſellſchaftbekannt.Die
IndianernanntendenHudſonden„Fluß derBerge“und e

r

verdientdieſenNamenmitvollemRechte,denndieſegebenihm
dasGepräge,denCharakter,wiedenRhein.

-

Im Hinterſtalf,

(HiezudasBild S
.

872.)

Gar mancherleiſind d
ie Arten,wie d
ie

wildenThiereihre
Beuteſuchen.Einige,wiederWolf,verfolgenihr Opfer in un
geſtümerHaſt,bisdasarmeThiererſchöpftzu Bodenſinktund

in d
ie

KlauenſeinesFeindesfällt. Aberam liebſtenliegen d
ie

leiſtenwildenThiere im Hinterhaltundwartengeduldig, b
is

ihreBeuteharmlosherankommt,undſtreckenſi
e

dannmiteinem
Sprunge zu Boden.SelbſteinigeSchlangen,wie d

ie

BoaConſtriktor,bemächtigenſichauf dieſeWeiſeihresOpfers. Von
allenRaſſen iſ

t

d
ie

derKatzenganzbeſondersdurchdieſePraktik
bekannt.Ihr leichterundgeſchmeidigerKörper,ihreſammet
weichenPfotenundihreunermüdlicheGeduldmachenihnendieſe
Verfolgungsartbequem.HinterdichtemGezweige,feſt a

n

den
Bodengeſchmiegt,oderaufeinemdenWegüberhängendenAſte,

d
ie

Beinefeſt a
n

denLeibgezogen,harren ſi
e

zumSprunge b
e

ret auf d
ie

Beute.UnſerLuchs,denwir in ſolcherLageſehen,
zählt zu den ſchwächerenSippen d
e
s

Katzengeſchlechts,deſſen

glänzendſteRepräſentantenderLöweundderTigerſind. Manche
habenzwareineziemlicheGröße,niemalsaberſind ſi

e

für den
Menſchengefährlichgeworden.Sie gehenauf Ziegen,Schafe
undkleinereThiereaus undmachenauchHühnerhöfenihreBe
ſuche,nur müſſendieſenicht zu nahe a

n

denHäuſernſtehen,
dennderLuchs iſ

t

ſcheuundfeig. Erſt b
e
i

EinbruchderDunkel
heitgeht e

r

aufdenRaubaus. GrößereThieregreift e
r

nur
vomfürchterlichſtenHungergequältan. Gewöhnlichgeht e

r

allein
auf ſeineRaubzügeaus, wenigeSippennur, wiederCaracal,
verbindenſich zu ganzenTruppsundüberfallenihreBeute in

Maſſe. AlleBewegungenwerdenmit großerVorſichtgemacht,
jederSchrittſcheintüberlegt,wenn e

r

derBeutegilt; deßhalb
wartet e

r

am liebſten in einemDickichtverborgen,auf dem
Baumaſt,dernicht zu hochüberdemWegehängt,zuſammen
gekauert.Das iſ

t

auch d
ie LageunſeresLuchſes.Die Ziegen,

desFeindesNähenichtahnend,graſennäherundnäher.Zu
ſchlau,um ſichvorzubeugen,wo e

r

von ſeinerBeutegeſehen
werdenkönnte,verläßt e

r

ſichganzaufſeineOhren;diegrünen
Augenſind halbgeſchloſſen.Nur einePfote iſ

t

etwasvor
geſtreckt,wiezumFangebereit.Nun kommtdieHeerdedicht
unterdenAſt. EinesderarmenThiereerfaßtſeinBlickund

im nächſtenMomenthat e
r

denSprunggethan,dasThiermit
ZähnenundKlauengepacktundnachdemDickichtfortgeſchleppt,
währenddieerſchrockeneHeerdeauseinanderſtiebt.

Helm und Schild.
Von

BennoReden.

III.S

# n ſpäterenZeitenbegannmanzuerſtdieköniglichen

) und fürſtlichenWappenmit Hermelinmäntelnzu

E
. umgeben, da derPurpur undderHermelinſich

als Zeichendes fürſtlichenRangesausbildeten,
und auchdieGrafen und niedereEdelleuteumgabenihre
WappenmitMänteln vonverſchiedenenFarben. E

s

ſind
jedochdieſeMäntel der altenHeraldikfremd,obgleich ſi

e

heute b
e
i

faſtallenköniglichenund fürſtlichenWappen e
r

ſcheinen, – ebenſoſtelltemanunterWeglaſſungdesHelms
dieKrone unmittelbarüberdenSchild, waswir ebenfalls
unbedingtfür einenheraldiſchenFehlerhaltenmüſſen, d

a

geradeder Helm, das Tympanum,das unerläßlicheund
ausſchließlicheZeicheneinesedlenGeſchlechtsiſ

t.

Ganz ins
beſondere iſ

t

die Weglaſſungdes Helms heutebei den
Wappender fürſtlichenGeſchlechterSitte geworden,welche

zu gleicherZeit b
e
i

denſouveränenFürſtendie Wappen
dervon ihnenregiertenLänderbilden. Unterdendeutſchen
Fürſten-undLandeswappenzumBeiſpiel führenheutenur
nochPreußen, Württembergund das FürſtenthumReuß
denHelm. Preußenhat freilichdas ganzeWappenmit
demMantel und der darauf ruhendenKrone umgeben,
ebenſoReuß, aberüberdemeigentlichenSchildeſtehtder
Helm, währendWürttembergnur den Helm über dem
SchildedesköniglichenHauſesführt und auchdenSchild

in ſeinerälteſtenovalenForm zeigt. DerpreußiſcheHelm iſ
t

heraldiſchvollkommenrichtig, e
r
iſ
t golden,damaszirtund

völligoffen,ohneViſir. DerwürttembergiſcheHelm iſ
t

aller
dingsgoldenundträgt d

ie Königskrone,aber e
r hat,wiedas

Wappengewöhnlichundauch in offiziellerForm erſcheint,

e
in

mitfünfGitterſtäbengeſchloſſenesViſir, welchesdurchaus
heraldiſchunrichtig iſ

t,

denn e
s
iſ
t

das weſentlicheAbzeichen
undausſchließlicheVorrechtdesköniglichenHelms,daßder
ſelbevöllig offenohneViſir über demSchild ſteht. E

s

ſcheint,daßmanbeiErhebungdesHerzogthumsWürttem
bergzumKonigreichdieBerichtigungdesWappenhelmsin

dieſemPunktverſäumthat. Das FürſtenthumReußführt
heraldiſchganzrichtigden ſilbernengoldbeſchlagenenHelm
der Prinzen und Großherzogemit der deutſchenFürſten
krone. Auch d
ie

freienStädte Hamburg und Bremen
führenHelmeüberihrenWappen,dochſinddieſelbeneben
falls heraldiſchrichtigeiſern,mitderſtädtiſchenMauerkrone
geſchmückt. E
s

findenſichals äußereWappenzeichenzu
weilennochFahnen, entwedereinfach in denFarbender
Helmdeckenodermit eigenenWappenbildern,welchemeiſt
allerdingsaus demSchildeentnommenſind. DieſeFahnen
kommenkreuzweishinterdemSchildgeſtelltvor, waswir
jedochnicht fü

r

richtighaltenmöchten, d
a
ſi
e eigentlichvon

denSchildhalterngehaltenwerdenmüßten, im Allgemeinen
ſind ſi

e

aberauch e
in neues,der altenHeraldikfremdes

Zeichen.
Wir wendenuns nunvon denäußeren zu deninneren
Wappenzeichen,welcheſichauf demSchildeſelbſtbefinden.
Der Schild, d

ie

alte Vertheidigungswaffe, e
h
e

man d
ie

allerSchutzmittelſpöttendenSchießgewehreerfand,war ſchon

im frühenAlterthum e
in

AttributundZeichendermilitä
riſchenEhre. Schon d

ie

altenHeldenvor Troja hielten
viel auf ihreSchildeundſchmücktenſi

e

mit edlenMetallen.
Vulkan ſelbſtſchmiedetedenSchild desgöttergleichenAchill
undmachteaus demſelben e

in Kunſtwerk,welches d
ie

Hand

d
e
r

größtenBildner aller Zeiten wohl kaumwiederher
zuſtellenvermöchte.Im altenSparta war d

e
r

Schild b
e

reits e
in
ſo ausſchließlichesZeichendermilitäriſchenEhre g
e

worden,daßmandemausziehendenKriegerzurief: „Komm'
mit demSchild oderauf demſelbenzurück.“ Den Schild

zu verlieren,galt für d
ie

höchſteSchmach – undlieberſollte

d
e
r

Soldatauf demſelben,dasheißt a
ls

Leichezurückgetragen

werden. Die alteKönigswahlbeſtanddarin,daßmanden
Erwähltenauf denSchild erhobund ihn ſo demHeere
zeigte,und e

s

war dahernatürlich,daßdiejenigenZeichen,
welcheſich d

ie

Ritter als Ehrenſymbolewählten,auf den
Schildgemaltwurden,welcherſichauchdurchſeineFläche
dazuambeſteneignete.Auf denaltenSiegeln findenwir
vielfach d

ie

Geſtaltdes geharniſchtenRitters, welcherden
Schild mitWappenzeichenin derHand hält. Die Form
desSchildeswar ganzurſprünglichwohlüberalldie ovale,
abgerundeteoder d

ie viereckige,unddieſeFormgingurſprüng
lich auchauf d

ie Wappenüber. Der Wappenſchildver
änderteſichaber mit der Zeit und auchnachden ver
ſchiedenenNationen. In Englandbehieltman das Oval
beiderUnterhälftedesSchildesundließ denoberenTheil
deſſelbenin dreiSpitzenauslaufen.In Frankreichundnach
FrankreichsVorbildauch in Deutſchlandverändertemanden
urſprünglichviereckigenSchild dahin, daßmandie beiden
unterenEckendeſſelbenabrundeteundzwiſchendieſelbeneine
Spitzeſtellte,auf welchealſo dergemalteWappenſchildſich
ſtützte.Der alteviereckigeSchild aus derHeraldik iſ

t

faſt
ganzverſchwunden– man nenntihn in der franzöſiſchen
Heraldik„l'écu e

n bannière“,weil e
r
in ſeinerFormeiner

Standartegleicht. UnſeresWiſſens führendieſenSchild
heutenur nochdieGontaut-Bironmit vier in Gold und
Roth getheiltenFeldern. Der a

n

der unterenEckeab
gerundeteund in derMitte zugeſpitzteSchild heißt in der
franzöſiſchenHeraldik„l'écu samnite“,weil e

r

in ſolcher
Form urſprünglichvondenSamniterngeführtſeinſoll –

e
r
iſ
t

derheutzutagegewöhnlichſte.Die franzöſiſcheHeraldik
kenntaußerdemnochden„écu e

n losange“,das heißtden
rautenförmigen,auf derSpitzeſtehendenSchild. Dieſer
SchildwardasZeichenderunverheirathetenEdeldamenund
Wittwen. Ein ſolcherSchild iſ

t

zumBeiſpielderjenigeder
Jungfrau vonOrleans, der, wiewir obenſchonbemerkt
haben,auf blauemGrunde e

in Schwert,eineKrone und
zweiLilienzeigte.Ganzurſprünglichwarenwohl d

ie

meiſten
SchildenurmitFarbenbezeichnet– die erſtenBilder mögen
wöhlredendeoderſymboliſcheWappenzeichengeweſenſein,

b
is

dannetwasſpäterſolcheBilder gleich b
e
i

d
e
r

Wahl d
e
s

Wappens a
u
f

d
e
n

Schildgeſetztwurden. Wir findendaher

b
e
i

denallerälteſtenFamilien – freilichdurchausnicht al
s

abſolut feſtſtehendeRegel–, ſchr vielfachden einfachen
Farbenſchild,wiewir ih

n

ſchon b
e
i

denGontaut-Biron g
e

ſehenhaben.Die MontmorencyhatteneinengoldenenSchild
mit einemrothenKreuz – ſpätererſt nahmen ſie in die
durchdieBalkendesKreuzesgebildetenvierFelder je vier
Adler auf, überderenUrſprungwir bereitsgeſprochenhaben
und welcheerſt in dasWappentraten,als das Geſchlecht
bereits zu den vornehmſtenin Frankreichgehörte.Auch
unterdenaltendeutſchenFamilien findenwir vieleſolcher
einfachenFarbenwappen.Die GrafenvonAbensperg-Traun
führenzumBeiſpiel einennur derLängenachvonSilber
undSchwarzgetheiltenSchild. Die Arnim haben im Roth
zweiſilberneQuerbalken, – dieGrafenAspremont-Linden
führen e

in goldenesKreuzauf rothemSchilde, in deſſen
Mitte erſtſpäterein ſilbernerAdler erſcheint, – dieBeuſt
haben in ihremſpätervielfachvermehrtenWappenals ur
ſprünglichesFamilienzeicheneinenſechsmalvonSilber und
RothquergeſpitztenSchild, – dieGrafenCoudenhoveführen
einengoldenenSchild mit wellenförmigenrothen.Schräg
balken, – die GrafenFürſtenbergeinenquadrirtenSchild,

im erſtenundviertenFeldezweirotheQuerbalken in Gold,

im zweitenunddrittenzweirotheſenkrechteBalken in Gold,– die GrafenvonGallenbergeineſilberneSpitze im rohen
Schilde, – dieGrafenvonGäller einengoldenenSchräg
balken im ſchwarzenFelde, – dieGrafen vonGersdorff
führeneinenquerund in derunterenHälftederLängenach
getheiltenSchild obenroth und untenſchwarzmitSilber
ohneBild. Und ſo findenſichdiebildloſenWappenſchilder
ſehrzahlreichgerade b

e
i

denälteſtenFamilien. - -

In der ſpäterenZeit kamenauchzwei nebeneinander
geſtellteSchildervor, welche d

ie

franzöſiſcheHeraldik„écus
accolés“nennt. ZuerſttratdieſeForm desWappetsauf,
alsÄ IV. KönigvonFrankreichswurdeFer führtedie Wappenvon Frankreichund Navarra in accolirten
Schilden,undſeitjenerZeit führtendiefranzöſiſchenKönige
dasWappen in dieſerForm bis zurRevolution.Auchdie
verheirathetenFrauen pflegenauf zwei accolirtenSchilden

ih
r

Geburtswappennebendemihres Mannes zu führen.
Für denSchild ſelbſtgilt nöchals Regel, daß derſelbe,
wenn e

r

nichtnur ein einzigesFeld bildet, entwederdurch
eineVertikallinie in zweioderdurcheineKreuzlinie in vier
Feldergetheiltwird– ſeltenkommenmehreredurchverti
kaleundhorizontaleLinien gebildeteFelder vor. Bei der
Kreuztheilungfindenſich in derRegelnur vierFelder,wo

b
e
i

dann allerdings in den einzelnenauf dieſeWeiſe g
e

bildetenFeldern wiederTheilungenvorkommenkönnen.
Man bezeichnetin der heraldiſchenSpracheals d

ie

rechte
Seite des Schildes(altfranzöſiſchdextre)diejenigeSeite,
welchedemvor demSchildeStehendenzur Linkenſteht,
weil manimmervonderAnſichtausgeht,daßderWappen
führendeſichhinterdemSchildebefindet.Von den im

Kreuz getheiltenFeldern ſind die beidenoberenvon der
RechtendesSchildeszur Linkendas erſteundzweite,die
beidenunterenebenſodasdritteundvierte.Meiſt ſtimmen

d
ie

FarbenundZeichenauf 1 und 4 und 2 und 3 überein.
Man kann im Allgemeinenannehmen,daßder alteeigent
licheFamilienſchildentwederein einzigesFeld hatte,oder
zweidurcheinevertikaleodereinehorizontaleLiniegebildete
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Felder,oderendlicheineKreuztheilungdurchvierFelderhat.
DurchLändererwerbungoderFamilienverbindungentraten
allerdings b

e
i

d
e
r

ſpäterenEntwicklung d
e
r

Wappen o
ft

noch
einegroßeZahl andererFelderhinzu – oft auchliegt de

r

urſprünglicheFamilienſchild in derMitte d
e
r

kreuzgetheilten
FeldereinesſpätervermehrtenWappens – ſo zumBeiſpiel
habenſogarfürſtlicheWappenvielfachdeneinfachenSchild
behalten.Das KönigreichSachſenzumBeiſpielundebenſo

d
ie

ſächſiſchenHerzogthümerführenden alteneinfachen, in

SchwarzundGold geſtreiftenSchildmit d
e
r

ſchrägdarauf
liegendenRautenkrone, – Englandhat den viergetheilten
Schild, – dasKönigreichWürttembergdendurchvertikale
Linie zweigetheilten, – das KönigreichBayernden vier
getheiltenmitdemaltenStammſchilde,denblauundſilbernen
Rauten,auf derMitte. Als Regelläßt ſichfeſtſtellen,daß

in derHaupttheilungdesSchildesſehrſeltenungeradeFelder
vorkommen.Doch iſ

t

auchdieſeRegeldurchdie im Laufe
derZeit entſtandenenvielfachenWappenvermehrungenund
WappenverbindungennichtohneAusnahme. Die Farben,
welcheauf denWappenſchildernvorkommenundwelcheman

in deraltenfranzöſiſchenHeraldik„émail“ nannte,weil ſi
e

auf demSchildemaillirtwurden,ſind d
ie folgenden:gelb

oderGold – weiß oderSilber, blau (franzöſiſchazur),
roth(franzöſiſchgueules),ſchwarz(franzöſiſchsable,Sand)
undgrün(franzöſiſchsinople). EinzelneHeraldikernehmen
nochdenPurpur an, welcherjedochvonAnderenals un
heraldiſchbeſtrittenwird. Der altheraldiſchefranzöſiſche
Ausdruckles gueulesfür rothwird nicht,wieeinigeHeral
dikerirrthümlichannehmen,vongueule, derRacheneines
wildenThieres,abgeleitet,ſondern e

r

ſtammtaus derZeit
derKreitzzügeund iſ

t abgeleitetvon demtürkiſchenWorte
ghiul, d

ie

Roſe. Dahermögenwohlauch d
ie urſprünglich

mit dieſemNamenbezeichnetenWappenbildermehrroſen
rothgeweſenſein. Deßhalbhatmanvielleicht in deralten
HeraldiknochdenPurpur dazugenommen,um zwei ver
ſchiedenerotheFarben zu unterſcheiden,welchesjetztnicht
mehrgeſchieht.Die engliſcheHeraldikhatnochals Wappen
farbedas Orangeaufgenommen,welches d

ie

franzöſiſchen
Heraldikerverwerfenundwelchesauch b

e
i

denaltenWappen
wohlkaum.vorgekommenſeinmag, d

a

dieHerſtellungder
SchilderdurchEmaillirungreineundhelleFarbenverlangt.
Als Regelgilt nutt, daß eineder genanntenFarben den
GrunddesWappenfeldesbildet, während in einerandern
dasBild auf dieſemFelde tingirt iſ

t.

Hiebei iſ
t

wieder
feſtzuhalten,daßGold undSilber nichtaufeinanderſtehen
dürfen,ſowiedaßderGrund derFelderſehrſeltenſchwarz
odergrün iſ

t.

Außerdieſeneigentlichen,für d
ie

heraldiſchen
Bilder maßgebendenFarben findenſichaber,undauchauf
altenWappen,Bilder in Naturfarben:Bäume, Thiere,
Menſchenköpfe,welchedann ſelbſtverſtändlichnicht a

n

die
heraldiſchenGrundfarbengebundenſind.

E
s gibtnununzählige,ſehrkomplizirteundvielfachbe

ſtritteneRegelnüberdieeinzelnenWappenzeichenund ihre
Modifikationen,welchedenGegenſtandumfangreicherWerke
bildenundauf welchewir hier in dieſerkurzenBetrachtung
nähereinzugehenuns verſagenmüſſen. Beſonderswichtig

iſ
t

indeſſennoch d
ie BezeichnungderWappenfarben in den

nichtgemalten,ſondernnurgezeichnetenWappenund in den
Siegelabdrücken.Da mannämlich in denwiſſenſchaftlichen
Werkenüberdie Heraldikdie Wappennicht immermit
Farbenausmalenkonnte,und d

a

dießvorzugsweiſeauf den
Siegelabdrückenganzunmöglichwar, ſo kammanſchon in

frühererZeit darauf,dieWappenfarbendurchgewiſſeZeichen
anzudeuten.Die in derHeraldikallgemeinangenommenen
ſinddie folgenden:Ein punktirtesFeld oderBild bedeutet
Gold (gelb), – ein einfachesFeld ohnejedeBezeichnung
durchLinien oderPunktezeigtdasSilber (weiß)an, –

vonobenherabgezogenevertikaleLinienbedeutenRoth, –

Blau wird durchhorizontaleLinienbezeichnet,– Schwarz
durchhorizontaleundvertikaleſichkreuzendeLinien, – Grün
durchſchrägeDiagonallinienvonderRechtenzurLinkendes
Schildes,währenddiejenigenHeraldiker,welchedenPurpur
zulaſſen,dieſendurchſchrägeLinien von d

e
r

Linkenzur
RechtendesSchildesbezeichnen.Dieſe Linien geltenſo
wohlfür dieFelderals für die auf denſelbenbefindlichen
Bilder, ſo daßzumBeiſpiel e

in

rotherLöwe im goldenen
Felde ſo dargeſtelltwird, daßdas Feld punktirtiſt, wäh
rendmanauf demLöwenſenkrechtherabgezogeneVertikal
linienſieht.
Die ganzaltenHeraldikerbezeichnetend

ie

heraldiſche
Farbe durchBuchſtaben,welche ſi

e

auf denFeldernund
auf denBildzeichenanbrachten, – ein o bedeuteteGold
(or), – ein g Roth (gueules), – ein s Schwarz(sable),

T
.
e
in

a
r

Silber (argent), – und ein az Blau (azur).
DieſeBezeichnungwarindeſweitläufigundſtörte d

ie

Ueber
ſichtlichkeitderWappenbilder,und ſo ſchlugzuerſtFranz
Hureits, e

in

Doktor d
e
r

TheologievonLouvain, in ſeinem
Werke:„LesAnnales d

u Brabañt“,welchesin derDruckerei
vonMöret in Antwerpen im Jahre 1623erſchien, d

ie Be
zeichnung d

e
r

Farbendurch d
ie

obenerwähntenPunkteund
Strichevor. ChriſtophButkeis, welcher im Jahre 1641
„DieAnnalendesHauſesvonLynden“und„Die Trophäen
von Brabant“ herausgab,nahmdieſeFarbenbezeichnung
ebenfalls a

n

und ſeit jenerZeit gilt ſi
e

als maßgebendin

d
e
r

Heraldik. Für dieſeBezeichnungſowohl a
ls

fü
r

d
ie

eigenthümlichen,vondemgewöhnlichenSprachgebrauchab
weichendenfranzöſiſchenNamender Wappenfarbenführen

d
ie

altenHeraldikernochganzbeſonders a
ls

Grund an,daß

d
ie

heraldiſcheWiſſenſchafteine ſo ſchöne,erhabeneundbei

nahegöttlicheſei, daß man ſi
e

durcheinegewiſſeMyſtik
von den„rustiquesmanants“und den„gens d

e peu d
e

mérite“abſchließenmüſſe.Auchhatmanfür dieeinzelnen
FarbengewiſſeſymboliſcheErklärungengeſucht – manhat
dasGold aufgeſtelltals e

in

EmblemdesReichthumsund
derhöchſtenTugenden,derGerechtigkeit,derGroßmuth,der
GnadeundderchriſtlichenLiebe,wie ſi

e

ſich b
e
i

denkönig
lichenRitternfindenſollen. Das Silber ſolltebedeutendie
Schönheit, d

ie

Unſchuldund denFreimuth;dasRoth den
Muth, d

ie Tapferkeitund denKriegsruhm;dasBlau die
Sanftmuthund d

ie Wachſamkeit;dasGrün d
ie Hoffnung,

d
ie

Freudeund d
ie

höfiſcheUmgangsſitte;dasSchwarzdie
Trauer, die Reſignationund zugleichauchdie Klugheit.
Die AuslegungenhabenaberentſchiedenkeineBegründung

in der Entſtehungsgeſchichteder Wappen,denndieſelben
wurden,wiewir obenſchonausgeführt,entwederwillkürlich
oder nachbeſtimmtenEreigniſſengewählt,und bei ſehr
wenigenſpäterenWappennurmagvielleichtbeiderFarben
beſtimmungdieſevondenHeraldikernerfundeneſymboliſche
Farbenbedeutungin Betrachtgezogenwordenſein.
Wir wiſſenſehrwohl, daßdievorſtehendenheraldiſchen
MittheilungenkeinenAnſpruchauf wiſſenſchaftlicheVoll
ſtändigkeitmachenkönnen,indeßhabenwir unſerenLeſern
und LeſerinneneinigeAnhaltspunktefür die Beurtheilung
und das VerſtändnißheraldiſcherZeichenundBilder ge
benwollen, d

a

dieheraldiſcheWiſſenſchaft,welchefür die
Geſchichteſo bedeutungsvollund auchfür denVerkehr in

der vornehmenGeſellſchaftſehr intereſſantiſt, ſich in un
ſerer Zeit faſt ganz in die Studirzimmerder Gelehrten
zurückgezogenhat, während ſi

e

frühereinennothwendigen
Beſtandtheilder gutenErziehungbildete, ſo daß Jean
JacquesRouſſeau in ſeiner„NeuenHeloiſe“dieJulie ſagen
läßt, ihr Vater ſe

i

mit ihrerErziehungſehrzufriedenge
weſen,ausgenommenin derHeraldik,welcheihmeinwenig
vernachläſſigtzu ſeinſchiene.Alſo ſelbſtRouſſeauerblickte

in der ungenügendenKenntnißderHeraldikeinenMangel
derErziehungeinerjungenDame ſeinerZeit. Weiter in

die heraldiſcheWiſſenſchafteinzudringen, ſo viel Hoch
intereſſantesdieſelbeauchbietet,ſcheintuns hier nichtder
Ort zu ſein. Wir möchtenzumSchlußnur nochderMerk
würdigkeitwegeneinigeWappenerwähnen,welchenachAna=
logie der mittelalterlichenGebräuchevon neuentſtandenen
Staatengewähltwordenſindundwelche d

ie

altenHeraldiker,
wenn ſi

e

dieſelbenſehenkönnten, in ein nichtgeringesEr
ſtaunenverſetzenwürden.So führendieVereinigtenStaaten
von Nordamerika im blauenSchildeeinennaturfarbenen
Adler, der in ſeinemSchnabelein rothesBand trägtmit
derDeviſe:„E pluribusunum“,auf ſeinerBruſt liegtein
horizontalgetheilterSchild,auf deſſenoberemblauemFelde
manzehnſilberneSterneſieht,währenddas untereſilberne
Feld ſechsſchrägerotheStreifenzeigt, in derrechtenKlaue
hält e

r

einengrünenLorbeerzweig,in derlinkendreiſilberne
Pfeile; aufderFlaggewiederholtſichdasBild desSchildes,
nur daßhierſiebenrotheStreifenaufdemweißenGrunde
horizontalliegenund in der oberenEckeſich e

in

blaues
QuadratmitſechzehnweißenSternenbefindet.Das Wappen
desKaiſerreichsBraſilien iſ

t

ein grüner, von derKaiſer
kroneüberragterSchild, in deſſenMitte befindetſich ein
Globus mit goldenenMeridianenvon einemrothenKreuz
durchzogenund um denſelbenherumein blauerRing mit
ſilbernenSternen. Der WappenſchildvonMexikozeigt in

NaturfarbeneinMeer, darübereinenvomMorgenrothge
färbtenHimmel, aus demMeereſteigt e

in grünerKaktus
emporund auf demſelbenſitzteinnaturfarbenerAdler,eine
grüneSchlange im Schnabel.Der WappenſchildvonSiam
zeigt im blauenFelde einenweißenElephanten,auf deſſen
RückeneinThurm ruht, vonwelchemzweiFahnenherab
hängen,auf denen im Rothwieder e

in

weißerElephantſich
befindet.Columbiaführteinenhorizontal in dreiFelderge
theiltenSchild, dasunteredieſerFelderzeigteineLandenge
undauf jederSeitederſelbeneinSchiff untervollemSegel

in Naturfarben,dasmittlereFeld zeigtauf blauemGrunde
einerotheFreiheitsmützeund aufdemoberengoldenenFelde
ſiehtman eineAnanas und zweiFüllhörner, aus deren
einemRoſen, aus demandernaberGoldmünzenquellen.
Nicaraguahatein ſehrmerkwürdigesWappen:auf blauem
Schildeſiehtmaneingoldenes,rechtwinkeligesDreieck,die
Hypotenuſenachunten, innerhalbdieſesDreiecksbefinden
ſich auf ſilbernemFelde fünf feuerſpeiendeBerge, auf der
SpitzedesDreiecksſtehteinegoldeneSonne, in derMitte
derſelbenſiehtmandie rotheFreiheitsmützeundhinterder
SonneeinenRegenbogenin Naturfarben.Die Argentiniſche
RepublikführteinenhorizontalzweigetheiltenSchild,aufden
unterenſilbernenFeld ſiehtmanzweiverſchlungeneHände,
welcheeinenlorbeergekränztenStab halten,dieſerStab reicht

in dasobereFeldhineinundträgtaufſeinerSpitzeeinerothe
Freiheitsmütze.Der Schahvon Perſien führt im blauen
SchildeeinennaturfarbenenLöwen, der in ſeiner linken
PrankeeinenSäbel mit halbſilberner,halbgoldenerKlinge
trägt,währendaus derrechtenoberenEckedesSchildesdie
StrahleneinergoldenenSonne hervorſchießen.Das eng
liſcheAuſtralienführt einendurchein halb rothes, halb
blauesKreuzviergetheiltenSchild, in demerſten,goldenen
FeldeſiehtmaneinenſilbernenAnkerundPfeil, im zweiten,
ſilbernenFeldeeingoldenesWidderfell, im dritten,ſilbernen
FeldeeinengoldenenPflug und im vierten,goldenenFelde
einenſilbernenMerkurſtab. Alle dieſeneuerenWappen
ſprechenzwar der von den altenGelehrten ſo ſorgfältig
ſyſtematiſirtenWiſſenſchaftHohn, ſi

e

beweiſenaber,daß in

unſererZeit ebenſowie in den längſtvergangenenJahr
hundertendieVölkerfür ihre gemeinſamenIntereſſennach
äußerenZeichenſuchtenunddaß ſi

e

für dieſeZeichenBilder
wählten,welcheſymboliſchdas andeuten,was ihnenEhre
oderNutzengebrachthat. Dieß BeſtrebenderVölkerwird
ſich in dieſeroderjenerForm auchauf die einzelnenGe
ſchlechterundFamilienweiterübertragen,und ſo wird,wie
wir glauben,auch d

ie Heraldik,dasheißt d
ie

Kenntnißder
ſymboliſchenZeichenfür Völker-, Standes-undFamilien
intereſſen,wohlkaumjemalseinevollkommentodteWiſſen
ſchaftwerden.

Was iſ
t

flakoaſier und woher ſtammt er?

Wein-undReiſeſtudienausdemSüdoſten.
Von

Karl Braun-Wiesbaden.

ieleſchwingendenThyrſusſtab,abernur Wenige
ſindwahreBacchanten,“ſagtendieAlten.
Heutekönnenwir ſagen:
Viele behaupten,Malvaſiergetrunkenzu haben.
NochMehrereliebenes, vondemſelbenwenig=

ſtens zu ſprechen.
Aber e

s

ſind nurWenige,welchewiſſen,wasMalvaſier

iſ
t

undnochWenigere,diewiſſen,wo e
r

herkommt. – –

Ich ſehemit denAugendes Geiſtes, was d
u thuſt,

wenn d
u

dieſeZeilenliest. Du eilſt nachdeinemBücher
ſchrank,holſtdeinen„Brockhaus“heraus,oderwas d

u

ſonſt
für e

in

Konverſationslexikonhaſt, und rufſt, nachdem d
u

nachgeſchlagen,triumphirend:
Bah, hierſteht's ja geſchrieben:
„Malvaſier, der urſprünglich b

e
i

Napoli d
i

Malvaſia

in Moreawachſende,ſehrſüßeundgeiſtigerotheundweiße
Wein. Jetzt liefertihnTeneriffa,Sardinien, d

ie lipariſchen
Inſeln u

.
ſ. w.“

Ganzrecht,meinFreund, ſo ſteht e
s geſchrieben.Aber

ich, der ic
h

dieFragedesMalvaſiers a
n

Ort undStelle
ſtudirthabe, ic

h

ſagedir:
Erſtens:Es gibt auf der HalbinſelMorea überhaupt
garkeinNapoli d

i

Malvaſia. Der Ort, denman fälſch
ſicherweiſeſo nennt,heißt in WirklichkeitMonemvaſia,auf
Griechiſch„Movaußaoiw“ (Monembasia),wasaufDeutſch
ſo vielbedeutet,als dereinzigePunktaufdieſerStreckeder

Küſte, w
o
manbequemunddirektvomLande in dasSchiff

einſteigenkann.
Zweitens: An dieſemOrt, magſt d

u

ihn nun fälſchlich
Napoli oderrichtigMonemvaſianennen,undweitundbreit

in derUmgebungdeſſelbenwächstkeinMalvaſier, wächst
überhauptkeinWein, ja wächsteigentlichſozuſagengar
nichts;kahlereBerge,als hier, habe ic

h

kaumnochgeſehen,
und das will viel ſagen b

e
i

Jemandem,der Dalmatien,
Montenegro,AlbanienundGriechenlandbereisthat.
Drittens: Es iſ

t

auch a
n

dieſemOrte niemalsWein
und inſonderheitMalvaſiergewachſen,und e

s

konnteund
kannnichtsderArt hierwachſen.Kurz, e

s
iſ
t

keinwahres
Wort an demAllem!

Du mußtalſo deinKonverſationslexikonberichtigen.
Komm'mitmir aufReiſen. Ich werdedir Alleszeigen,
was d

u
zu wiſſennöthighaſt.

Machenwir vonPatras aus einenRitt querdurchdie
Halbinſel, welcheden ſüdlichſtenTheil des Königreichs
Griechenlandbildetund früher die Inſel desPelops, die
Peloponneſoshieß, heutzutageaberMorea genanntwird,
einWort ſlaviſchenUrſprungs,das ſo vielwiedasMeer
landoder„meerumſchlungen“bedeutet.Wir kampirenunter
wegsbei griechiſchenBauern undHirten, welcheuns eine
wahrhaftrührendeund klaſſiſcheGaſtfreundſchafterweiſen,
unseinZickleinamhölzernenSpießbraten,unsmitPinien
harz verſetzten(reſinirten)Weißweinaus ihremBocksfell
ſpendenundſichmitunsum d

ie glimmendeAſchedesHerdes
ihrerHüttelagern. Vielleichtſingt d

ir

auch d
ie

Großmutter
einaltesKlephtenlied,das einemerkwürdigſchwermüthige
Melodiehat, undnenntdichaus Freudedarüber,daß d

u

Neugriechiſchkannſt,„Mein Söhnlein“,Pädasti-mu,tat
öckoru u

o
Ü
.

Es ſindprachtvolleLeute.
So kommenwir amfünftenTage, e

s gehtlangſam in

dieſenBergen, nachSparta. Am ſechstenreitenwir von

d
a

amEurotashinunter,welcherzwiſchenzweiBergketten
nachdemGolf von Kolokythiahinabeilt.DieſezweiBerg
kettenſindalteBekannte.Wir habentauſendmalvon ihnen
gehörtund geleſen.Die im WeſtenhießfrüherderTay
getonunddie im OſtenderParnon. Nun haben ſi

e

dieſe
klaſſiſchenNamenvertauſchtmitdenmodernenBenennungen
Pentedaktylon(„diefünf Finger“auf Deutſch; in Deutſch
landnenntmanſolcheBerge„dieHand“ oder„dieeiſerne
Hand“), wiejetztderTaygeton,undMalevo, wie jetztder
Parnon genanntwird. Der weilandTaygetonentſendet
einenAusläufergenSüden,welcherdieſüdlichſteSpitzeder
Balkanhalbinſel iſ

t

und heutedas Cap Matapangenannt
wird. Bei denAltenhieß e

s

Tänaron. Der jetzigeName

iſ
t

aberauchhelleniſchenUrſprungs.Von Rechtswegenheißt

e
r Metopon, von demGriechiſchen,,ro uéraortov“(die

Stirne, dasVorderhaupt,oderwiewir Deutſcheſagen, d
ie
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wir immernochſo gerneuns ohneNothfranzöſiſcherAus
drückebedienen,„dieTête“). Die Franken,d. h. dieWeſt
europäer,welchekeinGriechiſchverſtanden,habendas in
Matapanverketzert.Das iſ

t
ſo dasGeſchickderhelleniſchen

Worte. Sie werdenentwederauf FränkiſchoderaufSla
viſchverballhorntund kommen zu uns nur in dieſerVer
unſtaltung.
Der öſtlicheGebirgszug,der Malevo, früherParnon,
ſendetaucheineSpitzegenSüden. Sie hat ihrenantiken
NamenMalea ſichbewahrt,wird abervon denSchiffern
nacheinemKirchlein,das ihnenſeinerblendendenWeiße
wegen a

ls Richtpunktdient, auchSan-Angelogeheißen.
Die andereAnhöhe,welchemehrweſtlichliegt,trägtauch e

in

ſolchesKirchlein,das demheiligenElias geweihtiſt, und

d
ie

darunterliegendeLandſpitzeheißtdeßhalb„HagiosIlia“.
DieſesCap iſ

t berüchtigtwegenſeinerStürme. Das mel
denuns ſchondie altenSchriftſteller,und auchheutenoch
ruft derSegelſchiffer,wenn e

r

hiervorbeifährt,abwechſelnd
den heiligenAngelound denHagios Ilia um Beiſtand
undSchutzan.
Wennwir alſozwiſchendieſenbeidenGebirgszügenam
EurotashinuntergenSüden reiten, ſo bewegenwir uns
anfangs in üppigenGefilden, in welchenMais undandere
GetraideartenwachſenundunsCitronen-,Orangen-,Oliven-,
Feigen-undMaulbeerbäumebeſchatten.Alleindarnachwird

d
ie Gegendimmervegetationsärmer,rauherund kahler.

Die Kultur verſchwindet.Endlichverſchwindetauchſogar
derFluß ſelber in einerengenundtiefenSchluchtund d

ie

Ausſichtauf d
ie

EbenevonHelos, von denEingeborenen
Ilo genannt,bietetuns auchnur einentraurigenundein
förmigenAnblick, b

e
i

welchemzerriſſenesvulkaniſchesGeſtein
mit ſumpfigenStreckenabwechſelt.

h

Dannwendenwir unsöſtlichundkommen,nachdemwir
über einenäußerſtlangweiligenund unfruchtbarenBerg
hinübergeritten,a

n

dieOſtküſtevonLakonika, a
n

d
ie Stelle,

wo vormalsEpidaurosLimeragelegen.Das ganzeLand

iſ
t

hiereineſterileund ſteinigeWildniß; und ſi
e

iſ
t

dieß
ohneZweifelſchonzurZeit derAltengeweſen,ſonſthätten

ſi
e

dieſemStädtchennichtdenBeinamen„Limera“(Atungd),

d
.
h
.

dashungrige,gegeben,um e
s

dadurchvon anderen
Epidauren zu unterſcheiden.Das arme,hungrigeNeſtkonnte
auf keinengrünenZweigkommen.Währenddespelopon
neſiſchenKriegs haben e

s

dieAthenergründlichgeplündert
undverwüſtet,und im BeginnedesMittelalters iſ

t

ihmdieß
Schickſalnochmehrmalszugeſtoßen.
Die EinwohnerwurdendieſeſchlechteBehandlungüber
drüſſigundbeſchloßenauszuwandernnacheinemnichtallzu
weitentlegenen,aberSicherheitgewährendenOrte.
Ein ſolcherbot ſichauf der eineStundeweiterſüdlich
derKüſteentlanggelegenenHalbinſelMinoa. Dort alſo
ſiedelten ſi

e

ſichan, indem ſi
e

denſchonvon Natur ge
ſchütztenOrt auchnochdurchKunſtnachKräftenbefeſtigten.
Den NamendeshungrigenEpidaurosließen ſi

e
zu Hauſe.

Sie nanntendenneuenOrt aufderaltenHalbinſelMonem
vaſia, d

ie guteSchiffslände.Der NameEpidaurosver
ſchwandganzausderGegend.Man nanntedenaltenOrt
vonnun a

n Paläa-Monemvaſia,diealteSchiffslände. E
r

geriethgänzlich in Verfall und iſ
t

heutenur noch e
in

Trümmerfeld,abereinrechtmaleriſches.Man kannheute
noch d

ie

Oberſtadtund dieUnterſtadtunterſcheiden.Die
AkropoliszeigtſchönealtpelašgiſcheKonſtruktionen,und in

derUnterſtadtfindetmangroßeSturz- oderStützmauern,
überwelchenohneZweifelTempelgeſtandenhaben. Kurz,
manſiehthier

„– – jeneMaſſen,
DiemanderPrachtgehäuftundnundemSchuttgelaſſen.“

Betrachtenwir nunNeu-Monemvaſia.Hier treten d
ie

AnforderungenderKulturzurückhinterdenjenigenderSicher
heitunddesSchutzesgegenGefahrendesKrieges.
Mit derHalbinſelglaubtemanſichnochnichtzurGenüge
gedeckt.Man verwandelteſi

e
in eineInſel, in eineFelſen

klippe,welchemitdemFeſtlandenur durcheinejederzeitzer
ſtörbarelangeBrückeZuſammenhanghatte.Man verſtärkte

d
ie KlippedurchhoheBaſtionenund d
ie

BrückedurchVer
theidigungsthürme.
Als nun im AnfangedesdreizehntenJahrhundertseine
AnzahlEdelleuteaus fränkiſchen, d

.

h
. weſteuropäiſchen

Landenſich zu einemKreuzzugenachdemgelobtenLande
aufmachten,unterwegsaberunterdemEinfluſſederRepublik
Venedigund desrömiſchenPapſtes,welcherdas byzanti
niſcheReichunddenbyzantiniſchenPatriarchenhaßte,für
einenAngriffauf Konſtantinopelgewonnenwurden,dieſes
und einengroßenTheil des oſtrömiſchenReicheserober

te
n

undunter ſi
ch theilten, d
a

fiel auchdießMonemvaſia
einemder fränkiſchenGroßen zu, nämlichdemFürſten
Wilhelmvon Villehardouin,der e

s

nacheinerſchweren
Belagerungvon drei Jahren einnahm. Das geſchah im

Jahre 1205.
Allein d

ie

fränkiſcheHerrſchaft im Oſtenwar nichtvon
Dauer. Ihre hiſtoriſcheBedeutungbeſchränkteſich im Weſent
lichendarauf,daßdieſerStreit unterdenChriſtenderver
ſchiedenenKonfeſſionen(der römiſchenunddergriechiſchen,
der weſtlichenund der öſtlichen)den Türken den Weg
nachKonſtantinopelund der Balkanhalbinſelgezeigtund
gebahnthat.
MonemvaſiakamnachdenFrankenwieder a
n

Thomas
Paläologos, dann a
n

denPapſt, dann a
n

dieVenetianer
Undendlich,wie ganzGriechenland, a
n

dieTürken. In
derenHänden iſ
t
e
s

dennauchgeblieben b
is

zumJahre 1821,

w
o

e
s

d
ie

aufſtändiſchenGriechennachgroßemAufwand
vonMuth undBlut denTürkenentriſſen.Im folgenden
Jahre, 1822, tagtehier d

ie

erſtegriechiſcheNational
verſammlung.
Das heutigeMonemvaſia iſ

t

e
in altes, unbedeutendes

Steinneſt,dasbis zumGipfel derKlippe hinanſteigtund
mit demFeſtlanddurcheineetwafünfhundertFuß lange
Brückezuſammenhängt,dievoneinemvenetianiſchenThurme
flankirtwird. Die ganzeUmgebungiſ

t kahl,öde,vegetations
los, was jedochnichthindert,daßdasGanze in Verbindung
mit demgriechiſchenHimmel,demblauenGolf und der
ſchneeweißenBrandung b

e
i

ſchönemWettereinenrechtmale
riſchenEindruckhervorbringt.Auchhat e

s

nocheinenVor
zug, mankannſichhier in einemder kleinengriechiſchen
Küſtendampfereinſchiffenund u

m

Moreaherumfahren,wenn
mandasReitenüber d

ie ſpitzenund ſteilenFelsgrate im

Innern derHalbinſelſatt hat. Nur ein Ueberbleibſeliſ
t

aus den fränkiſchenRitterzeitengeblieben,nämlicheine
fränkiſche, d

.
i. römiſch-katholiſcheKirche,welchemit dem

Villehardouin'ſchenWappengeſchmücktiſ
t.

Dochnein, e
s gibtnocheinanderes,vielbedeutſameres

Ueberbleibſelder fränkiſchenHerrſchaft.Das iſ
t

derMal
vaſier, d

.
h
.

dasWort Malvaſier. Den fränkiſchenHeeren,
welchemitdenunwiſſendenMönchenſagten:„Auf Griechiſch
laſſenwir uns nichtein“(Graccasunt, non leguntur),
war dasWort Monemvaſianichtmundgerecht.Sie ver
wandelten e

s
in Malvoiſie,Malvagia,MalvaziaoderMal

vaxia. Alle dieſeSchreibartenfindenwir b
e
i

denSchrift
ſtellerndesMittelalters,wie uns dasGloſſariumvonDu
Cangenachweist.
Und der ſo verunſtalteteNameMalvoiſie wurde die
üblicheBezeichnungfür den ſüßen, feurigengriechiſchen
Weißwein.
Wie kommtnunderWeinmit dieſemOrte zuſammen?
Daß hier auf demBoden, denſchondieAlten den„un
fruchtbarenHungerboden“nannten,niemalsWeingewachſen,
daranzweifeltkeinMenſch,derdasLandmiteigenenAugen
geſehen.Dagegen iſ

t

e
s

nachdemobenMitgetheilten im

höchſtenGradewahrſcheinlich,daßMonemvaſia,damalsein
anſehnlicherundwohlbefeſtigterOrt, einesderlokalenCentra
derfränkiſchenHerrſchaftgeweſen,nichtnur für dieMili
taria,ſondernauchfür denHandel,unddaßvonhieraus
dieFranken,dieWeſteuropäer,ihreLevanteartikelbezogen,
namentlichauchdenfeinengriechiſchenWein,für denMonem
vaſiadenHauptſtapelplatzbildet. Ein zweiterHauptſtapel
platzfür Weinewar ſpäterdie Inſel Kandia oderKreta,
nachwelchermandieſeWeinſorteauchWino d

i

Candia
oderVinumCreticumnannte,womitzuweilenauchVinum
Romanium, d

.
i. oſtrömiſcherodergriechiſcherWein, ſyno

nymgebrauchtwird. Die Erſcheinung,daßderWein nicht
nachdemOrt ſeinesWachsthums,ſondernnachſeinem
Hauptſtapelplatzegenanntwird, findenwir nämlichſehr
häufig,auch in Deutſchland.
Bei uns im deutſchenWeſtenhat man ſeitAlters den
Spruch:

„ZuHochheima
n

demMain,
ZuWürzburgaufdemStein,
ZuBacharachamRhein
DawächstderbeſteWein.“

Letzteres iſ
t

nun einehandgreiflicheUnwahrheit. Zu
Bacharach iſ

t

niemalsein guterWein gewachſen.Wohl
aberwar e

s langeZeit, namentlich ſo lange, als jene
Klippen, welcheman das „Binger Loch“ nennt, den
Rhein unterhalbRüdesheimfür großeSchiffeunpaſſir
bar machten,der Hauptſtapelplatzfür die feinenRhein
gauerWeine, welchemandahermißbräuchlicherweiſe„Ba
characher“nannte.
Ich könntedir eineganzeUnzahlähnlicherWeinexempel
ausFrankreich,SpanienundItalien vorführen,allein ic

h

will meinleichtesMalvaſierſchiffleinnichtſchwerermit ge
lehrtemBallaſt beladen,als abſolutnoththut,undbegnüge
michdaherdamit, auf denAusdruck„Bordeaux“ zu ver
weiſen,worunterman nichtdieWeineverſteht,welche in

demWeichbildederStadt Bordeauxwachſen,ſondernalle
jenezahlreichengascogniſchenundaquitaniſchenWeine,welche
vondieſerStadt aus vertriebenwerden.
Alſo in demfälſchlicherweiſeNapoli d

i

Malvaſia ge
nanntenMonemvaſia iſ

t

niemalsein TropfenWein, ge
ſchweigedennein ſo guter, e

in

wirklichergriechiſcherMal
vaſiergewachſen. E

r
iſ
t

wahrſcheinlichvondenInſeln, die
langeZeit dieHauptſtättendergriechiſchenKultur waren,
währenddasFeſtlandunterdemDruckedertürkiſchenHerr
ſchaftzumTummelplatznomadiſcherHirtenherabſank,per
mare nachMonemvaſiagebracht,dort unterdemSchutze
derFeſtungswälleaufgeſtapeltund vonda, ebenfallsauf
See,nachdemFrankenlande,d

.
h
.

nachWeſteuropaverkauft
undverfrachtetworden.
Der Malvaſierſpieltvon nun a

n

einegroßeRolle in

der Geſchichtevon Weſteuropa.Als König Eduard IV.
vonEnglandſeinenleiblichenBruder, denHerzogGeorg
von Clarence,von demOberhaushattezumTode ver
urtheilenlaſſen,erwies e

r

ihmdieGnade,ſich d
ie

Todesart
ſelbſtwählen zu dürfen. Clarenceentſchiedſichfür Mal
vaſier, und d

a

e
s

ſichgerade ſo traf, daß e
r

und dieſer
Wein nahe b

e
i

einanderwaren,denn e
r

ſaß gefangen im

Tower, w
o

ſichauchdesKönigsWeinkellerbefanden, ſo

wurde e
r
in demKeller in einemgroßenFaſſeMalvaſier

ertränkt.Solchesgeſchaham 18.Februar1478, undder
Geſchichtſchreiber,welcheruns dieſesEndedesPrinzen e

r

zählt, fügthinzu:„Eine ſeltſameWahl, welcheſeineLiebe

zu dieſemGetränkebeweiſet.“
Shakeſpearedagegen,der in ſeinemhiſtoriſchenTrauer
ſpiel„KönigRichardIII.“ auchdasEndedesHerzogsvon
Clarencebehandelt (I

. Akt, 4
. Szene), findetdenTod im

Faß dochetwas zu groteskfür d
ie

Bühne. E
r

läßt den
PrinzendurcheinengedungenenMördererſtechen,jedochum

e
s

nichtganzmit der geſchichtlichenUeberlieferungzu ver
derben,läßt e

r

denMörder,welcherdemHerzogvonhinten
mehrereSticheverſetzt,dabeiausrufen:

„Nehmtdas! – Unddas! – Hilftallesdasnochnicht,
So tauch'ic

h

Euchin'sMalvaſierfaßdort!“

EineandereErwähnungdesMalvaſiersfinde ic
h
in den

Predigtendes Gabriel Barletti, der ſich auf Lateiniſch
Bareletiusnannte. DieſerDominikanermönch,welcheram
AnfangdesſechzehntenJahrhunderts in Paris florirte,galt
dortfür einengroßenKanzelredner(à la Abraham a Santa
Clara). Seine in lateiniſcherSprache in macaroniſchem
Styl, d

.
h
.

unterEinmiſchungvonallerleigrotesk-modernen
WörternundRedensarten,gehaltenenPredigtenſind zum
erſtenMal 1516 in Paris erſchienenund ſeitdemwieder
holt aufgelegtworden. In demSermone ad Dominicam
quartamAdventus(in derPredigtauf denviertenAdvent
ſonntag)fragter:
„WürdemannichtDen für einenNarrenhalten,welcher
Malvaſier in einſchmutzigesGefäßgießt?“(Nonnereputa
retur insipiens,qui optimamRomaniamvel Malvaticum
poneret in vasemurulento?)
Gewißaber iſ

t,

daßderPaterBareletius,derdenMal
vaſierbeſungen,ebenſowenigwiederHerzogvonClarence,
welcher in demſelbenſeinenTod fand, gewußthat, wo der
Wein undſeinNameherſtammen.
DerNamewurdeaufgenommenin die„LinguaFranca“,

d
.
h
.
in dieSprachedesLagersderWeſteuropäer,wie ſich

ſolche in derLevantezunächſtzur Zeit derKreuzzügeaus
gebildet.Ihre GrundlagebildetLateinund Italieniſch, ſi

e

hataberauchviel vonderfranzöſiſchenundanderenroma
niſchenSprachen in ſichaufgenommen,ja ſogaraucheinige
WortegermaniſchenUrſprungs.
Auf ItalieniſchheißtderWeinMalvagia. DieſesWort
bedeutetaberauch d

ie Ruchloſigkeitund die Schandthat,
wieMalvágioeinenSchelm(coquin)bedeutet.Man denkt
dabeiunwillkürlichdaran, daßder richtigegriechiſcheMal
vaſieraußerordentlichſüß undlieblich,faſtmöchte ic

h

ſagen
unſchuldigſchmeckt,dabeiabervon ſolcherStärkeiſt, daß

e
r Jeden,derunvorſichtigmit ihmumgeht,meuchlingsüber
denHaufenwirft, ſo daß man mit Rechtvon ihm ſagen
kann, e
r

habeden„Schelm“ in demNacken.
Man war jedochnichtdamitzufrieden,dieſengriechiſchen
Wein zu beziehen,ſondernmanholteſichauchausGriechen
land, namentlichvon der bereitserwähntenInſel Kandia
oderKreta,dieRebenundpflanzte ſi

e
in denübrigenWein

ländernan, namentlichauf demitalieniſchenFeſtlande,auf
denInſeln Sizilien, SardinienundKorſika,auf denbalea
riſchenInſeln, in Spanien, in Portugal, auf den cana
riſchenInſeln undaufMadeira,woderPrinz Heinrichvon
Portugal im Jahre 1421 die erſteportugieſiſcheKolonie
gründete.
Ein edlerVenetianer,Alviſo d

a Moſto, hat im Jahre
1455Madeira undAfrika bereistund darübereinenBe
richterſtattet,welchenwir beiRamus.,Viagg. I.

,

9
8
u
. ff
.,

abgedrucktfinden.
„DergenannteHerr“(nämlichderPrinz Heinrich),heißt

e
s

in dieſemBericht,„hat hier auchMalvaſierrebenan
gebaut,welche e

r

vonTorre auf Kandiahatkommenlaſſen
undwelchehiervortrefflichgedeihen.Da nämlichderBoden
ſehrgut und fettiſt, ſo tragendieſeRebenmehrTrauben
als Blätter, unddieTraubenſind ſehrdickundvoneiner
Längevonzweibis drei Palmi, und ic

h

wage e
s
zu ſagen,

manchmalſogarvonvier, ſo daß e
s

dieſchönſteSacheder
Welt iſt, ſichdas zu betrachten.Außerdieſenweißengibt

e
s

dortauchſchwarzeTraubenvongroßerVollkommenheit.“
Heutzutagehört man nur nochſeltenvon Malvaſier.
Namentlich in Deutſchland,wo mangewöhnt iſ

t,

denWein
nur ausnahmsweiſenachdenTraubenſorten, in derRegel
abernachdemOrte des Wachsthums zu nennen,ſpricht
man nichtmehrvon Malvaſier, ſondernvon Madeira,
Teneriffa,Lipari, Stromboli u

. dergl.
Da aber, wo dieſervortrefflicheWein wächst,nennt
manihnzurUnterſcheidungvondenanderendortigenSorten
nochimmerMalvaſier. In Italien, wo mandenWein
nachdenRebenſorten zu bezeichnenliebt, nenntmanihn
nochheuteMalvagia.
Auf derInſel Sardinien,wo ic

h

im März 1879meine
Weinſtudienmachte,gibt e

s

dreiRebenſortenerſtenRanges.
Das iſ

t

d
ie Malvagia in Boſa, d
ie

Torbada in Alghero
unddieVernaccia in Oriſtano.
Man nenntdieſe drei Sorten auch ſcherzweiſe„die
heiligendreiKöniginnen“ Ich habedenſelbennachKräften
gehuldigtundwerdedich wenn d

u

e
s wünſcheſt,bekannt

mit ihnenmachen.
Vorläufigmußt d

u

dichmitdieſemVerſucheinerGenea
logieder KöniginMalvagia, derSchelmiſchen,begnügen,
undwenndieſerVerſuch ſo ausgefallen iſ

t,

daß d
u

ihmgar
nichtanmerkſt,wievielArbeitundAnſtrengung e

r

michge
koſtet,dannbin ic

h

zufrieden.
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XI.

DieGeſellſchaftund d
ie

Gaſons.

(Schluß.)

a
n

mußübrigensder geſammtenfranzöſiſchenGe

§ ſellſchaft im Allgemeinendie Anerkennungge
währen,daß ſich in ihrenSalons ein unendlich
freieresundanmuthigeresLebenbewegt,als dieß

in DeutſchlandderFall iſt, – es iſt ganzunmöglich, in

DeutſchlandetwasAehnlicheszu finden,wie e
s

derharmlos
leichteVerkehrder franzöſiſchenSalons bietet. Der erſte
Grund für dieſeErſcheinung,welchenwir nichtausſchließlich
auf denverſchiedenenGrundcharakterder beidenNationali
tätenzurückführenmöchten,liegtwohl in demfreienVer
kehrdernacheigenerWahl und ohneFeſſelſichzuſammen
findendenGeſellſchaft.In Deutſchlandkenntman im Großen
undGanzenaußerdemVerkehrganznaheſtehenderFreundes
oderVerwandtenkreiſenur feierlichzuſammengeladeneGe
ſellſchaften,welcheſichſchondurchdie ihnenvorgeſchriebene
Zeit untereinemgewiſſenZwangbefinden, – dieſeGeſell
ſchaftenmüſſendann geſpeistund getränktwerdenund
werden zu dieſemBehufe in vorgeſchriebenerReihenfolge
meiſt in zu engenZimmern a

n
zu kleineTiſchehingeſetzt,

wodurchdemEinzelnendie Möglichkeitgenommenwird,
ſichmit irgendeinerandernPerſon zu unterhalten,als mit
derjenigen,welcheſeinWirth ihmalsNachbarvorgeſchrieben
hat. In Paris iſt das anders – dieDame desHauſes
hat einenEmpfangstagund alle ihre Bekanntenkommen

a
n

dieſemTagenachfreierWahl undauf ſo lange,als e
s

ihnenbeliebt, in ihrenSalon. Da dieEmpfangsſtunden
unmittelbarnachdemſpätenDiner ſtattfinden, ſo wird
nichtsweitergereicht,als etwasEiswaſſermit Fruchtſäften
und vielleichteineTaſſeThee, – es fällt alſo derZwang
der vorgeſchriebenenZeit und der Unterhaltungmit vor
geſchriebenenNachbarnvollkommenwegund ſchondadurch
befindetſichdieGeſellſchaft,welcheſich in einemfranzöſiſchen
Salon zuſammenfindet,in einer für freie und geiſtvolle
UnterhaltungweitmehrdisponirtenVerfaſſung.Man kennt

ja freilich in Frankreichauchbeſtimmtzuſammengeladene
Diners oderSoupers. Dieſelbenſind aberentwedernur
Vereinigungenganz naherFreundeodergroßeBankets.
Das eigentlicheLebenderGeſellſchaftpulſirt in den freien
undzwangloſenSalons, welcheman in Berlin zumBeiſpiel
vollkommenvergeblichunterdemunerhörten,keinermenſch
lichenSpracheangehörendenNamen:„jour fix“ nachzuahmen
verſuchthat. In Deutſchland,namentlich in Norddeutſch
land, findetdie zwangloſegeſelligeZuſammenkunftkeine
Stätte – man verlangtdortdie förmlicheEinladungund
wagt e

s nicht,Jemandemohneeineſolche in das Haus zu

kommen,meiſtwohl in demGefühl,daßman beiſichſelbſt
aucheinenBeſuchohneförmlicheEinladungnur mit großer
Verlegenheitwürdeerſcheinenſehen. In Frankreichbildet
geradedie zwangloſeZuſammenkunftin denSalons ohne
jedematerielleBewirthungdenMittelpunktder ganzenGe
ſelligkeit – jedesHaus, von denPaläſtender offiziellen
Würdenträgerbis in dieeinfachenbürgerlichenKreiſeherab,
hat ſeinenEmpfangstag,und alle Diejenigen,welche in

demHauſedurchihreStellung oderdurchihreFamilien
beziehungeneingeführtſind, erſcheinen a

n

einemſolchen
Empfangstage,um wenigſtensder Höflichkeitwegenacte

d
e présence zu machen, – dieHöflichkeitsrückſichtiſt er

füllt, wennmander Dame des Hauſesein Kompliment
gemachthat; amüſirtman ſichundfindetmanangenehme
Unterhaltung, ſo bleibtman länger – Niemandfordert
dazuauf und Niemandbemerktes, wennman fortgeht.
Die Freiheit der Anweſenheitund die Freiheit der Be
wegungbildet das Lebenselementder Geſellſchaft. – Zu
dieſerFreiheitderBewegungtragennochverſchiedeneSitten
der franzöſiſchenGeſellſchaftbei, welchedemfranzöſiſchen
Salon ſeinengroßenVorzug geben – zunächſtnamentlich
dieausgezeichneteSitte, NiemandmiteinemTitel anzureden.
Jedermannläßt ſeinedienſtlicheStellung, ſeinenLebens
berufmit allen ſeinenSorgenundArbeitenvor derThür
desfranzöſiſchenSalons zurückundüberſchreitetdieSchwelle
deſſelbennur als Menſch – ſeineGeltungauf demParket
desSalons beruhtauchnur auf ſeinenmenſchlichenEigen
ſchaften – dadurchverliertdieUnterhaltungjenenläſtigen
Zwang, durchwelchen in DeutſchlandJedermannauch in

derSalonkonverſationimmer in denKreis ſeinertäglichen
Beſchäftigunggebanntbleibt.DieſerallgemeinenAuffaſſung
gemäß,nachwelchernur derMenſchmit ſeinenmenſchlichen
EigenſchafteneinenPlatz im Salon einnehmenſoll, e

r

ſchienenauch in Frankreichzur Zeit des Kaiſerreichs d
ie

OffizierevomMarſchallbis zumjüngſtenLieutenantnie
mals in Uniform in derGeſellſchaft,außer b

e
i

offiziellen
FeſtendesHofes – manſahüberallfaſtausſchließlichnur
denſchwarzenFrack, undobwohlvommilitäriſchenStand
PunktegegendieſeSitte vielleichtEinwendungenerhoben
werdenmöchten, ſo war ſi

e

dennochfür dengeſelligenVer
kehrungemeinwohlthätig.GeradezurZeit desKaiſerreichs
waren, d

ie

Pariſer Salons – auchdiejenigen,welcheſich
nichtdurchbeſonderenGlanz und beſondereBerühmtheit
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auszeichneten– ungemeinanziehend.Das franzöſiſche
Kaiſerreichhattevielleichtzum erſtenund einzigenMale
das Problemgelöst,einewirklichguteGeſellſchaftohneab
gegrenzteSchrankender Stände zu bilden. Das Kaiſer
reichhatte ja ſeinenauf d

ie napoleoniſcheTradition g
e

ſtützten,Adel und auchſeineBureaukratie in allen ihren
verſchiedenenAbſtufungen,aberwederderAdel, noch d

ie

Bureaukratie,noch d
ie

militäriſchenKreiſe bildeteneine
exkluſiveGeſellſchaftodernur abgeſchloſſeneGeſellſchafts
kreiſe: – Eleganz,BildungundguteManierenwarenfür
JedermannauchohnevornehmenNamenund Titel g

e

nügend,umdenZutrittzur beſtenGeſellſchaft zu eröffnen,
unddadurchbildeteſichauf den ParketsderSalons e

in

buntanmuthiges,geiſtigreichbewegtesLeben,dasnocheinen
ganzbeſonderenReizdurch d

ie ungemeineLiebenswürdigkeit
erhielt,mitwelcher d

ie ganzefranzöſiſcheGeſellſchaftjedem
gut empfohlenenund von zuverläſſigerHand eingeführten
Fremdenentgegenkam.Auch d

ie

kleinerenPrivatſalons
nahmendadurcheinengewiſſeninternationalenCharakter a

n

und Fremdeder verſchiedenſtenNationenfanden in dem
kaiſerlichenParis ſchnelldasGefühlheimiſchenWohlſeins.
Die Erbitterungüberdas großeUnglückvon 1870und
dasBlutbadderKommunehabenauchdenaltenfranzöſiſchen
Salon zerſtörtundihmſeinenHauptreizgenommen; – der
alteguteTon iſ

t verſchwunden,d
ie politiſchenParteikämpfe

übertragenſichauch in d
ie

Salons unddas liebenswürdig
höflicheund heiternatürlicheEntgegenkommengegen d

ie

FremdenhatſichdenDeutſchengegenüberin düſtereFeind
ſeligkeitverwandelt,währendauchanderenNationengegen
über d

ie

franzöſiſcheGeſellſchaft,wennauchnichtgeradezu
feindlicheAbgeſchloſſenheit,ſo wenigſtenseinegrößereZurück
haltungangenommenhat.
Sollte einefeſteStaatsform in Frankreichwiederauf
gerichtetwerden – ſollte es einemNapoleon,wozuallerdings
jetzt d

ie

AusſichtenfaſtNull ſind,trotzdesimmerweiterfort
ſchreitendenRadikalismusderRepublikundvielleichtgerade
wegendeſſelbenbeſchiedenſein, nocheinmaldenThron zu

beſteigen,ſo möchtee
s

einerneuenMonarchieleichterſein, d
ie

zertrümmertenSäulen der ſtaatlichenOrdnungwiederzu
ſammenzufügenund zu befeſtigen,als jene ſo liebenswürdigen
undanmuthigenSalonswiederherzuſtellen,welchemehrnoch
als derganzeübrigeGlanz der kaiſerlichenHauptſtadtdas
Entzückender Fremdenbildetenund Jedem unvergeßlich
bleibenwerden,derſich in ihrerduftigen,denGeiſtunddie
Sinne beſtrickendenAtmoſphärebewegthat.

Entſtehungsgrund von deutſchenRedensarten,

a VON

FriedrichUwinger.

5
.

Serie.

(Fortſetzung.)

Ueberdes Kaiſers Bart ſtreiten.

SichumeineSacheſtreiten, d
ie

desStreitesnichtwerth.
EntgegengeſetztdieſerheutigenAnſchauunggab e

s

eine
Zeit, in der in WirklichkeitvonGelehrteneifrigdarüberdispu
tirt wurde, o

b

derKaiſer(Karl derGroße)einenBart getra
gen Ä odernicht. Die große,unverſtändigeMaſſe ſpottetedarüber, ih

r

erſchien e
in derartigerStreitunnützundlächerlich.

UnddochwardießnichtderFall. Bei derPrüfungwichtiger
Urkundenergab e

s ſich,daßdasBildnißdesKaiſersaufden
Siegelntheilsmit,theilsohneBart dargeſtelltwar. DieEcht
heitderDokumentewurdedadurchfür undwider in Zweifel
ezogenunddie Rechtsgelehrtenſuchtenmit Eifer für ihre
arteiendarausKapital zu ſchmieden.– So ungerechtdem
nachderSpott war, iſ

t

e
r

trotzdemin eineſprüchwörtliche
Redensartübergegangen.

Etwas in die Schanzeſchlagen.

EtwasdemZufallpreisgeben,eineSachedemganzun
entſchiedenenAusganganheimſtellenunddamitauf'sUngefähr
etwasÄDie Schanze im Kriegsgebrauchhat mit obigerSchanze
nichts zu thun.Der Nachweis iſ
t
zu geben,daß„Schanze“in

dieſerAnwendungdas franzöſiſche«chance»iſt, welchesall
mäliggermaniſirtwurde.Man ſagt ähnlich:Ein Wort in

denWind ſchlagen.
Er iſ

t

blutarm.

Iſt ganzarm,armbis aufs Blut.
Blottarm,bluttarm,gleichbloßarm, ſo arm,daß e

r

ſeine
Blößenichtdeckenkann. – AusdemNiederdeutſchenſtammend,
Blutt, blutig,bluttet iſ

t

identiſchmitbloß, nackt,namentlich
von Vögeln,daherauchblutjung.Blutten,hießunbekleidet
odermitwenigſchützendenKleidernbedecktſein.

Klang überwindetRang.

UmdasJahr 1867ſtandenHerzogMagnus(Torquatus)
vonBraunſchweigundBiſchofGerhard zu Hildesheimin Fehde
Bei einemTreffen a

m
3
. SeptemberwardBiſchofAlbrechtvon

Halberſtadt, d
e
r

aufSeitedesHerzogskämpfte,vonGerhard
efangengenommen.BeideMännerwarenhochgelehrt.GerÄ galt für dengewandteſtenDialektiker,Albrechtwar als

vorzüglicherRednerbekannt.
Die Zeitgenoſſenſagtendamals:KlangüberwandRang;

dieLogiküberwanddieRhetorik.
(Fortſetzungfolgt.)

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeMro. 43.
VonEmilePradignat.

AusderZahlder im PariſerSchachturniermitdemerſtenPreiſegekröntenAufgaben.
Schwarz.
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Auflöſungder AufgabeMro. 39:
Weiß. Schwarz.s

1
)

D. H 1 – H 7 . . . . . 1
)
K
.
D 5 nimmtE 6 oderA)B).

2
)

D
.
I 7 – G 8 † . : . . 2
)

K. E 6 – D 7 oder – F 5.

3
)

S. C 4 – E 5 odernimmtºz. Matt.
1
)
- - - - - - - - - - - 1
)
K
.
D 5 nimmtC 4
.

2
)
L. B 1 – A 2 + . . . . 2
)
K
.
C 4 – B 4.

3
)
L. A 1 – C 3 ſetztMatt
N . .: . . . . . . . . . . . 1
)
L. D 3 nimmtC 4
.

2
)
L. B 1 nimmtE 4 + . . . 2
)
S
.
D 6 nimmtE 4 oderK
.

D5

3
)

D. H 7 – F 5 ſetztMatt. nimmtE 6
.

9 - - - - - - - - - - - 1
)
L. beliebigandersoderein

Bauerzieht.

2
)

S. C 4 – E 3 + . . . . 2
)
K
.
D 5 nimmtE 6
.

3
)

D. H 7 – F5 ſetztMatt.

1
)
- - - - - - - - - - - 1
)

S. D 6 – F 5.

2
)

D. H 7 nimmtE 7 . . . 2
) Beliebig.

3
)

D
.
E 7 – C 5 oder S. C4 nimmtE 3 oderL. B 1 – A 2 ſetztMatt.

Fariſer Schachturniervon 1878.
Partie Aro. 5

.

Sizilianiſche Partie.
Weiß – Zukertort. Schwarz– Anderſſen.

1
)
E 2 – E 4 . . . . . . 1
)
C 7 – C 5.

2
)

S. B 1 – C 3 . . . . . 2
)
E 7 – E 6.

3
)

S
.
G 1 – F 3 . . . . . 3
)

S. B 8 – C 6.

4
)
D 2 – D 4 . . . . . . 4
)
E 5 nimmtD 4
.

5
)

S. F 3 nimmtD 4 . . . 5
)
A 7 – A
.
6
.

6
)
L. F 1 – E 2 . . . . . 6
)

S. G 8 – F 6.

7
)

S
.
D 4 nimmtC 6 . . . . . 7
)
B 7 nimmtC 6
.

WennSchwarz
mitdemDamenbauerſchlägt,tauſchtWeißdieDamen,ſpieltdann

L. C 1 – G 5 undrochirtnachderlangenSeitemitſehrgünſtigerEntwicklung.

8
)
E 4 – E 5 . . . . . . 8
)

S. F 6 – D 5.

9
)
S
.
C 3 – E 4 9
)
F 7 – F 5. Schwarzhatkeinen

beſſern.Entwicklungszug.

L. E 2 – H 5 +
.

DieſerZugbildetdieEinleitungeinerſehreleganten,abernichtganzrichtigenAngriffskombination.Weißkonnte,wie

e
s ſcheint,ſicher.10) S
.
E 4 – D 6 †, L. F 8 nimmtD 6
;

11) E 5

nimmtD 6 ſpielenunddenBauerauf D 6 durchſpäteresVorrücken
desC-Bauersbehaupten. . 10) G 7 – G 6.

11) L. C 1 – G 5 . . . . . 11)D. D 8 – A 5 +
.

12) S
.
E 4 – D 2. WeißhatkeinenbeſſernRückzugfürdengefährdetenSpringer. . . . . . . 12) L
. F 8 – E 7.

13) L. G 5 nimmtE 7 . . . . 13), S
.
D 5 nimmtE 7
.

14) 0 – 0. WeißrochirtmitRecht,weilderBauerE5jedenfallsverlorengeht,wennderLäuferH 5 ſichzurückzieht.- 14) G 6 nimmtH 5
.

Schwarzhätte
hieraufdiegefährlicheEroberungeinerFigurverzichtenundmit D

.
A 5

nimmtE 5 denſichernGewinneineswichtigenBauernvorziehenſollen.
15) S

.
D 2 – C4. ManerſiehtausdieſemunddemfolgendenZuge,daß

WeißmitguterAbſichtdenLäufer Ä «
15 B.5

) – C 5.

16) S
.
C 4 – D 6 † . . . . 16) K. E 8 – F 8.

17)D. D 1 nimmtH 5 . 17)S. E 7 – G 6. -

18)D. H 5 – H 6 . . . . . 18). K. F 8 – G 8. Ambeſten.
19) T

.
F 1 – E 1. WeißhatzwareineFigureingebüßt;alleindieStellungdesGegnersiſ
t

ſehrungünſtig.
19)S. G 6 nimmtE 5

.

20) T
.
A 1 – D 1 . . . . . . 20)D. A 5 nimmtF 2 +
.

Gewiß
einglänzendesDamenopfer,dasjedochkeinenErfolghat,weilWeiß
dieDamenichtſchlägt.
21) K

.
G 1 – H 1. SchlugWeißdieDame,ſo gewannSchwarzdurch

S. E 5 – G 4 + dieDamezurückunddasSpiel.

) S. E 5 – F 7.

22)S. D 6 nimmtF 7 22) K
.
G 8 nimmtF 7
.

23)D. H 6 – H 5 + . 23) K
.
F 7 – E 7.

24)D. H 5 – G 5 + . . . . 24) K. E 7 – F 7. WennderKönigauf E 8 geht, ſo gewinntWeißdurch25) D
.
G 5 – F 6 dasSpiel, d
a

auf T
.
H 8 – F 8
,

26) T
.
E 1 nimmtE 6 † undimnäch

ſtenZugedasMatterfolgenwürde.
25) 5 – H 5 + undmachtdasSpieldurchewigesSchachunentULDEN. -
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Schachbriefwechſel.

ichtigeLöſungderAufgabeNro.38erhaltenvonHºrm.L.L. in Lalen„Ä # Saalfeld (auchNro.36R.),F. C in Breslau,v.St.
in Bruchſal,G.N.in Dresden- H.V. in Eisbergen Sch.in
Schweinfurt,Fr. S. in Ehrenbreitenſtein,F. K, in ÄReg.-R.J. P.f. in Wien,S. inGuttentag,L.B. in Hºge -----ÄÄÄÄjaj F. Hºoby Edw.P. in Hannover,L.M.in
Erfurt. s 6. "A-«. p S. A5A.v.B. in Majorenhof. In Nro.17würdeauf. Sº
a-mººdP s v E 2durch## Cº E 7Matterfolgen.In Nro.28ge
iehtauf1)T. E 1nimmtE 7+K.E8TP 8.2)T. E 7nimmtD7+Ä wiemehrfachin Schachbriefwechſelausgeführt. ied. WiHjºßh. Hd. in MilwaukeeÄr"Ä ÄempfehlenIhnen:Enderlein,AnweiſungzumVierſchach.

Berlin,Schröder'ſche
ndlung. “- - m -

Busº Äeut.Sch.in Torgau. Mro.37R.– V.P. in Äen
Nro.36und37R.– Schachklubin Proſchwitz,Nro.30-º º T.A.F. Hr. in Dresden.In Nº. 8 wird1)K.G2Ä 3 durchdéj Ä”Äg jiderlegt– Mr.Em.FrauàLyon. VºtreÄuÄ
Nro.37estjüste.– Paſt.M. Fr. in Kaiſerswaldau. Nro. Und
38R. DievorgelegtenAufgabenſindeinÄngzºleichtlösbar– John
Fr. in Gothenburg.Mrº. 3

3
.

T
. A
.
in Haſenwinkel Nr.0.37Änj§§ R
. – M.Sch. in Stralſund. Sieſpielenin Nro. 3
7
1
)

D. F 3

F 1 + K
.
D 1 – C 2, 2) L. E 4 nimmtD 3+K. C 2 – B 3 undglauben

mit3D F1 – D 1 mattzuſetzen,währendL. º 1 - C 2 dasSchachdeckt.– C
.
S
.
in Jerzykowound H
.
V
.

in Eisbergen In Nro. 3
7 würde

auf i) B 2 – B 4 durchK. º. Ä
.

Cºdº Matt in 3 Zügenverhindert.
Nro. 3

9
R
. – Sch.in Äie In Nro. 3
9

wird 1
)
D
.
H 1 – H 8 durch

K
? h B 1 widerlegt. « » G
.

a
s
H
."Ä L. N Ä ndorf, F. C. in Berlin und C. B. inStraubing. UeberNro. 3
7

bitteletenBriefwechſelZuÄrgº –Fj
Sjuttgart, M

.

Gr. in Beuthen, E
,
F. Äö.jj.j R. – M. G. beiHagenau: Nro,3Ä3 W. - Edw: P. U M
.

Hannover. SiefindenAuskunftim ABC-BuchdesÄes von

F. Minkwitz.Leipzig,Veit'ſcheBuchhandlung.- G. S. undW. W
.

in
Heiligenhafen.Nro. 3

6

und 3
8

R.

Riſderräthſel4.

E
sSTS

#H #SESÄSE>ÄTEZºssºs

Auflöſungdes Bilderräthſels43;
Kanevasunterfutter.

AuflöſungdesRöſſelſprungsMro. 14:
LiebeleidetnichtGeſellen,
AberLeidenſuchtundhegtſie;
Lebenswoge,Well'aufWellen,
Einenwiedenandernträgtſie.
Einſamoderauchſelbander,
UnterLieben,unterLeiden,
Werdenvorundnacheinander
Einermitdemandernſcheiden. A

.

Goethe.

Arithmogriph.

56 eineHeeresabtheilungd
e
s

Alterthums.

in KantonderSchweiz.
10 7 9 eineSteuerderRömer.

4 1
3
1
4

einProphet. -

99 28 1
5
1
4
1
2

eineniederländiſcheStadt. -

DieAnfangsbuchſtabenvonobennachuntengeleſengebendenNa=
-

meneinesgroßenReformators;d
ie

Endbuchſtabenvonuntennachoben
gebenſeinenVornamen. -

AuflöſungdervierſylbigenCharade in Mro. 43:
Sommernachtstraum.

W*VA

ſº»

Sºx-Ä1 #-

HfT-ÄÄÄ
A- #* Sº" **Ä Ä*FR- - ;" -ſºººº. “;ÄÄSÄÄÄl* * - w .. ,Sºa

.
- T
.

Briefm appe.
Hrn.Fr. Ludwig in Cl. WollenSiegefälligſtüberIhr Mſkr.disponiren. - --
Nihiliſt. TurgenjewsWerkeſind in deutſcherUeberſetzung(Mitau,Behre,1

0 Bände,5
1 /) erſchienen.FrühereBändederRomanbibliothekzu

3 % ſindnochimmerzu haben.
Hrn. T

.
S
.

in B., Gedächtnißſchwächeiſ
t häufigdieFolgeder in Ihrem

BriefeerwähntenUnregelmäßigkeiten.NähereskannIhnen in derartigenAngelegenheitennuraufdemWegederPrivatkorreſpondenzdurchunſernärzt
lichenBerathermitgetheiltwerden.
Hrn. Heinrich W – n in Meppen.Richtig.
Hrn. K

.

Graf v
.
D
.
in R
.

DasBildwar im letztenPariſerSalonausgeſtellt.Ob e
s

ſchonim Sticherſchienen,wiſſenwirnicht.Siewerdene
s

durcheineAnfragea
n

dieKunſthandlungvonGoupil& Comp.in Paris
leichterfahren. G

.

J. M. 100 in Leitmeritz.DerartigeAngelegenheitenkönnenkeine
öffentlicheBehandlungin derBriefmappefinden.
Hrn.Oberſt v

.

W. in Dr. WirdankenIhnenfürIhrefreundlicheMittheilungundberichtigen,darnachunſereBriefmappenmittheilungdahin,
daß in PreußenderTermindesAustrittsausdemKadettenhausalsBeginn
der„Dienſtzeit“gerechnetwird.- -

Hrn.stud.phil.Th. H
.
in D
.

ZurBeſeitigungdesfraglichenLei
densgibt e

s

verſchiedeneHeilverfahren,welchewirIhnenjedochnichtin öffent
licherKorreſpondenzmittheilenkönnen.WendenSieſichunterAngabeIhrer
AdreſſedurchunſereVermittlungdirekta

n

unſernärztlichenBerather.
Hrn. H

.
Z
.
in T
.

DerEinjährig-Freiwillige(Leipz.,.Liebel),1 / 8
0 G
,

B armher z. Schweſterin O
.

Eignetſichleidernichtfüruns.Wir
dankenherzlich. . .

Hrn. G
.
in Blankenburg.FürdieGüteder in unſeremAnnoncen

theilangeprieſenenMedikamenteiſ
t

dieRedaktionnichtverantwortlich;die
ſelbekannſichauchnichtdamitbefaſſen,ſolchedurchdenärztlichenKonſulenten
desBlattesunterſuchenzu laſſen.
Hrn. H

.
v
.
O
.
in B...Wirhabend
ie

Notiznichtgeleſenundauchſonſtnichtdavongehört.VielleichtweißIhnendieRedaktiondes„Auslandes“

in StuttgartAuskunft. «

L. C. K
.

25.
daherdenIhrigenzurücklegen.
Hrn. R

.
B
.
in Fr. bei B
.

DasFlimmernvordenAugenmitbeglei
tendenKopfſchmerzeniſ

t

eineFolgevonBlutkongeſtionen.Mehrwöchentlicher
GebrauchvonungariſchemBitterwaſſer,täglich.MorgenseinkleinesGlasvoll
nüchterngetrunken,wirdgünſtigaufSieeinwirken., Junge Braut in R – loff. WirhabengewöhnlichnichtzweiRingefürdieſesVerhältniß,ſondernnureinenunddieſeriſ

t

einReif.MaisgelbeHandſchuhe,weißeHandſchuheaufderStraßezu trageniſ
t ordinär,

Seidenkleid.BetreffsderSchönheitsmittelverweiſenwir SieaufSchwarz,Schönheitspflege. "g. - -
M. von B

.
in D.,ProfeſſorDr.Waldenburgin Berlin,Dorotheen

ſtraßeNro.78,lautetdiegewünſchteAdreſſe. -

Th. H
.
in München.„ImwunderſchönenMonatMai“und in dennächſtfolgendenMondenziehtmangernmitGeſangdurch'sGrüneundliebt

dabei„bunteReihe“;für„gemiſchtenChor“alſogiltallgemeinalsbeſtesLiederbuch,das b
e
i

Ed.Ebnerin Stuttgarterſchienene,betitelt„StimmenderHeimat“,jetztin zweiTheilenkomplet,äußerſthandlichundwohlfeil,zumalpartieenweiſe. - -

ſinnen.

Wir bringenbereitsArtikelüberdieſesThema,mußten

Hermann M . . . . . in Köln. EineAntwortkönnenwir Ihnen
nurgeben,wennSieunsIhreAdreſſeund d

ie

IhrerBuchhandlungmittheilen,d
a

dieſelbefürdieBriefmappezu umfangreichwürde. : .

Hrn. G
.
H
.
in Würzb. SiewendenſichmitIhrerFrageambeſten

a
n

dieRedaktionder„Induſtrieblätter“in Berlin. p - p 9

Abonnent in H
. GegenBlaſenkatarrhewerdenin neuererZeit in

erſterLinieMittel in FormvonEinſpritzungenangewandt.DiegenaueSchilderungderProzedurenwürdeuns in derBriefmappezu weitführen
undwollenSieſichdieſerhalbdurchunſereVermittlungmitunſeremärzt
lichenBeratherin direkteVerbindungſetzen.„. «wº• - . . " -

E
.

Th. in St. WollenSieüberIhr Mſkr.gefälligſtverfügen.
Hrn. G

.
v
.
A
.
in Oporto. EinDruckfehler,reſp.einSchreibfehlerdesAutors. - h -

Hrn.Arthur Beg., Frankfurt a
.

M. WennSieunsIhrege
naueAdreſſeangebenwollen,ſollIhnendieMittheilungzukommen.In derBriefmappewerdenPrivatadreſſennichtpublizirt. -

Hrn.Dr. E
.
in H
.

WirwürdenIhnenlieberrathen,beieinerderangeſehenenLebensverſicherungsanſtalteneinzutreten.

N
.

Leidernichtgeeignet. B
„Varnbüler“. Hildesheim. DasSylbenräthſeliſ

t

leiderunbrauchbar,d
a

dieSchriftſtellerinLewald,nichtLewallheißt. -

P rn. J . . . . . . . . G. in Graz. DieStelle,welchederverſtorbene
ProfeſſorRombergin Berlineinnahm,iſ

t jetztdurchProfeſſorDr.KarlWeſtphalbeſetzt.
M. Bremer in Jarmen. Richtig. - - d

rn. A
.
B
.
in W. Darüberkönnendie„Induſtrieblätter“in Berlin

ambeſtenAuskunftgeben. º

-

-

K
.
A
).
C
.

9/s.DieebengenannteRedaktionſtelltſolcheUnterſuchungenan.
Hrn.vonNord in Wien. Nichtganzrichtig.. . . . . .

Hrn. A
.

W. in Aegypten.In die Ä tätowirteZeichenkönnennurdurchAusſchneidenaufchirurgiſchemWegebeſeitigtwerden.Medikamentezum
Auslöſchenderſelbengibt e

s

nicht. -
Frl. A

.

B. in D. WirhabenleiderkeineVerwendung.
Frl. O

.

B. in Schr.vergeben. -

Fr ln. Marie N
.

in Danzig. DasAusſpülendesMundesmitſalicylſauremMundwaſſeriſ
t

eingutesMittel,umübelriechendenAthen zubeſeitigen,ebenſodas in jederApothekeerhältlicheEau d
e

Bötot.

v

Hrn. A
.

W. in Mölln. WirkönnenunsjenerVerſenichtmehrent

DaswarIronie,wirhabenkeineStellenzu

Hrn. A
.
V
.
a
.
B
. Röhrich,Handb.deskaufmänniſchenRechnens.Leipzig,Brockhaus. * »

Hrn. E
.
H
.
in Hamburg.GegenſtarkesNaſenblutenempfehlenſichruhigeLageundkalteUmſchlägeüberdenNaſenrücken,ſowie,fallsdieſeein

facheMethodenichtgenügenſollte,Aufſaugenvonkaltem,miteinigenTropfenEiſenchloridlöſungverſetztemWaſſer. -

-
SchleſiſcheGrasmücke.GewißnichtohneTalent,aberebennoch
nichtdruckreif. „

" -

Hrn. Ing. Car. N
.

D. in C
.

Gembsholl.Sprachlehre,Frankfurt,

ſchi
Eben iſ

t

einneuesitalien.WörterbuchbeiBrockhausin LeipzigeryleNen. - i -
Hrn. A

.

W. in Berlin. DasläſtigeJuckeniſ
t

einZeichenvonHä
morrhoidalbeſchwerden.Es ſindhierAbführmittelamPlatze.Wegendes
HautleidensmüſſenSieeinenArztbefragen.In BetreffderdrittenFrage
wendenSieſichambeſtena

n

einenTapezierer. - s
rn. O

.
R
.
in P
.

IhreFräuleinTochter.Dieabgeſt.Briefmarken
werdenzu wohlthätigenZweckengeſammelt,d

a

ausihremVerkaufGelderlöst
wird.DieChineſ.Geſchichteiſ

t

einMärchen.Haarfärbemittelja, auchQ.
Wirhabenin derBriefmappeſchonſo o

ft

Mittelangegeben,daßwirnichtbegreifen,wiedieſeFragenimmerundimmerwiederauftauchenkönnen.
Hrn.EduardNr.505 in Kohlfurt. TurnübungenwerdenIhnenjedenfallszuträglichſein.WegenEintrittsin eineUnteroffizierſchuleoderin

dieMarinemüſſenSieſich a
n

diezuſtändigenBehördenwenden.
Alt e r Leſer H

.

M. in P
. Pribyl,Geflügelzucht(Berlin,Wiegandt,

Hempel& Parey),2!/2 4
.

UeberkünſtlicheBrütungundBrütapparatefinden

ie Belehrungin denDruckſchriftenvonGruenhardt& Comp.in Oberlößnitz
beiDresden,diedortgratisabgegebenwerden.
Hrn. C
.
S
.
in Kopenhagen.LaſſenSieſich in einergutenApotheke

eineKarbollöſunganfertigenundbeſtreichenSiedamitAbendsvorSchlafengehendiebetreffendeStelle. - - - -

Hrn.Alb. V
.

in H
.

Siemüſſenebenmaleinſenden.
Hrn. H
.

St. in B
.

DieZahlſolcherFirmeniſ
t Legion.KaufenS
i

das.„Allg.DeutſcheAdreßbuch“(Straßb.,Mondt'ſcheDruckerei),dasallebe
deutendenGeſchäfteenthält.
Hrn.,Fr. W. in B

.
. . WegenGehörleidenswendetmanſich a
n

einenSpezialarztfürOhrenkrankheiten.GehörölunddergleichenangeprieſeneHeil
mittelhabennochkeinemTaubengeholfen.2

.

ZurErlernungderPhotoTypographieiſ
t

dieFirmaJakobiundPragerin Berlin zu empfehlen.-
Gl. in Breslau. Prof.Dr.KarlEmilRinghatebeneineSchrift
überAuſtralien(Leipzig,Mutze)herausgegeben.WendenSieſichdurchdieÄ ºsanºms

a
n denſelben,wennIhnendasBuchnichtaus

führlichgenugiſt. -
Frln. Silvia in Frankfurt a

.

M. BeideMittel,BelladonnaundArſenik,gehörenzu denſtärkſtenGiftenundſind in jederForm,wennnicht
ärztlichverordnet,demKörperſchädlich. -
Ober-Pr. in Köln. BeginnenSiemitdemHarz.DieReiſehandÄ desBibliograph.InſtitutswerdenIhnendasMaterialvollſtändigIßLIN. -

rau P
.
K
.
in Port Eliſabeth. DieAnwendungdesſalycilſaurenNatrons,täglichzweibisdreiGramm,hatſichgegenintermittirendesFieber

in neuererZeitbewährt. . -

Redaktion,DruckundBerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM. 1

. 60 Reiſe - Lektüre !

4
- H
.

eXeÄ. . 328
Patent-Trittleiter
fürjedenHaushaltundjedesLadengeſchäft.Leichtundſtabil.Von

Romane
UJºl -

Georg Ebers.
Derag v

o
n

EduardHallbergerin Stuttgart.

Eile ügyptiſcheKönigstochter.
HiſtoriſcherRoman.«
AchteAuflage.

DreiBände.– Preisbröſch./ 9. –;
feingeb. /l

.

12.–

U a r da.
Ein RomanausdemaltenRegypten.

N SiebenteAuflage.
DreiBände.Preisbroſch../

.

12.–;
feingeb.«/l.15. – 4

H0m 0 sum.
SiebenteAuflage.

EinBand.Preisbroſch./ 6
. –;

feingeb./ 7
. –

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen.

ÄR

Roman.

Karl Gutzkow,Die ſchönerenStunden. Rückblicke.
ZweiteAuflage.Preis elegantbroſchirtMark 1

.

50.

F. W. Hackländer,MahesundFernes. Die Spuren
einesRomans. – Unter denpäpſtlichenZua
ven. ZweiteAuflage.ElegantbroſchirtMark 1

.

50.
Georg Horn, Per Schah von St. Himmelspfort.

ZweiteAuflage.
ElegantbroſchirtMark 3
.

- -
HansMachenhuſen,BesHerzensGolgatha. Roman.

Billige Romane
aus demVerlag von Eduard Hallberger in Stuttgart u

n
d

Leipzig.

F. W
.

Hackländer,Geſchichten im Zickzack.Roman.
ZweiteAuflage.
broſchirtMark

4 Theile in 2 Bänden. Roman.

vom Mondgebirge.
of- und Räuber

Hans Wachenhuſen.Eine Geborene.
ZweiteAuflage. ElegantbroſchirtMark 1

.

50.
Emil Gaboriau,Per Strick umdenHals. Kriminal

weiteAuflage. 4 Theile in 2 Bänden.
ElegantbroſchirtMark 2

. – - -- •

F. M
.

Hackländer,Mullen. Der Geſchichten im

ZweiteAufl. 2 Thle. in Bd. Elegbroſch.Mark2.– Ä zweiter Theil. Roman.ZweiteAuflage.Zulius Groſſe, Maria Mancini. Roman. Zweite
Auflage. 2 Thle. in 1 Band. Eleg.broſch.Mark 2

. –

Bret Harte,GabrielConroy. Roman. Deutſchvon
Udo Brachvogel. EinzigeautoriſirteUeberſetzung.

3 Theile in 1 Band. ElegantbroſchirtMark 1 5Ö.
Gtto Müller, Roderich. Eine Hof
geſchichteaus demJahre 1812.ZweiteAuflage.

2 Theile in 1 Band. ElegantbroſchirtMark 2
. –

Z
u

beziehendurchalle BuchhandlungendesIn- undAuslandes und vorräthigauf allen Bahnhöfen.

Theile in 1 Band. ElegantbroſchirtMark 3
. –

Ä
. Mels, Erlebtes und Erdachtes. Zweite Auf

lage. 2 Theile in 1 Band. Eleg.broſch.Mark 2
. –

Wilhelm Raabe, Abu Wºººr Die Heimkehr- OM0II.

3 Theile in 1 Band. ElegantbroſchirtMark 2
. –

HansWachenhuſen,Im Bann derMacht.Roman.
ZweiteAuflage. ElegantbroſchirtMark 1

. –

JedemtransportabelohneHülfe
derDienſtboten.Zubezieh.durch
AlbertHeine,Leipzig,
Markt 14, und
Karl Heyer,Potsdam.

In geſunder Gegend
nahebei Hamburg,findetein allein

4 Theile in 2 Bänden.Preiselegant
##
Herr oderDame freund- li

Roman

e AufnahmeundgewiſſenhafteVer
pflegung.Offertenunter E

.

R
.

100
beförd.RudolfMoſſe in Hamburg.

Herſ.
dikerv

. Z, poſtl. fr
. Berlin,weistfaſt
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S
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In Schreibmaterialien- Handlungenvorräthig,
wennnicht,erbittetmandirekteBestellung.

F. Soennecken'sVerlag,BonnundLeipzig

Künstliche
Brillanten,

ZweiteAuflage.
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Ä
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P
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Gegend,
nahebeiHamburg,findennocheinige

K
.
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E
s

dauertegeraumeWeile, b
is

zwiſchenunſeremPaar eine Unter
haltung zu Stande kam. Degenhart

hatte von den beiden ſchmerzlichen
Empfindungen, die ſeit der Flucht
ſeiner Frau abwechſelndſein Herz
erfüllten, Zorn und Sehnſucht,nur
noch die zweite. Der Anblick des
erſchrockenenGeſichtchensbetäubteſein
Gewiſſen; inmittenderlautenTrink
geſellſchaftließ e

r

d
ie Augen wohl

umherwandernund ſah dochnur die
Abweſende. Die Vorwürfe, die e

r

ih
r

machte,waren nur nochzärtlich;

e
r

wünſchtevor Allem undüberAlles
dieWiedervereinigung.

Nicht ungeſtraft begibt ſich ein
beſonnenerMann wie e

r

aus des
Alltagslebens gerademGeleiſe auf
abenteuerlichePfade. Mit ſeinerEin
bildungskraftſteigertenſichdieReize N...

..

W
º

W

derTreuloſen; ſi
e

erſchienihmplötz
lich in einemandernLichte,als ein
geliebtesund dochfremdartigesWe
ſen, um das e

s

neu zu werbengalt.

E
r

war wiederderBräutigam, allein

e
in

leidenſchaftlichererals weiland in

Hinterpommern,und die Jagd nach

ih
r

war das aufregendeKampfſpiel,

das nochheute unter Naturvölkern
zwiſchender Braut und demFreier

d
e
r

Hochzeitvorangeht.

„Die Waſſerdichtenſind gut,“
agte Oldenhoven,„aber die Gold
berger'ſchenRheumatismuskettenwa
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ren beſſer. Finden Sie mir eine
ähnlicheIdee und ic

h

verſprecheIh
nen, wir werden.Beide reich. Das
Geld liegt heutenochauf der Straße,
aber die guten Ideen ſind ſelten.“
Degenhartſchüttelteunwirſchden

Kopf.
„GebenSie mir liebereineIdee,

wie ic
h

dieDame von vorhin wieder
finde.“
„DenkenSie nochimmerdran?

Nichts iſ
t

leichter. WendenSie ſich

a
n

die Polizei!“
„Ich ſuchekeinenflüchtigenVer

brecher,ſondern–“

E
r

brach a
b

und beugteſichmit
finſterenBrauen über ſein Glas.
„Die Polizei hat wie das Genie

keinGeſchlecht.Warum ſoll ein be
leidigter Vater oder Vormund die
Staatshülfe nichtbeanſpruchen?“
„Sie iſ

t

eine ſtolze,empfindliche
Seele,“ murmelteder Anderedüſter
vor ſichhin, ſi

e

würdemir dieſen
Bundesgenoſſennie verzeihen.“
„So gebenSie mir d

ie genauen
Perſonalien und innerhalb vierund
zwanzig Stunden ſage ic

h

Ihnen,
wo ſi

e

iſ
t.

Kaufleute – findige
Leute.“
Anfangs ſchraf Degenhart vor

vertraulicherMittheilung zurück. Er
empfandzum erſtenMal, daß ſeine
traurigeGeſchichteeinen Hafen für
boshafteRandbemerkungenhabe.Der
betrogeneEhemann iſ

t

ein Löwe mit
einemFerkelſchwänzchen.Er findet
ſeinRecht,aber keinMitleid. Doch
war derDrang, ſein Leid zu klagen,

ſo groß,und derneueBekannteſchien

ſo vertrauenswürdig,daß e
r zuletzt,

wennauchverſchämtund ſtockendund
mit Weglaſſungder Einzelheiten,ſei
nen Fall vortrug. Statt desflotten
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Bruders gab er Stefanien auf
einewürdigeVerwandtemit.
Oldenhovenwarf ſichin d

ie

Bruſt.
„Und Sie reiſen ih

r

nach?! . . .“

„WürdenSie's a
n

meinerStelle nichtauch?“
„Ich? Sie irren ſi

ch
in mir, meinLieber. Ich

war zehnJahre lang verheirathet.Im vergangenen
Frühjahr wurde ic

h
Wittwer.“

„Die Ehe bekamIhnen nichtſchlecht.“
„MeineFrau war aucheineAusnahme, e

in Engel!

Trotzdem – heuteNachtträumtemir, daß ich wieder
verheirathetſei; als ic

h

erwachte,ſtand mir derAngſt

ſchweißauf der Stirn.“
„Da kam ic

h
ja a
n

d
ie

rechteThür,“ dachteDegen
hart, ſeine Vertrauensſeligkeitbereuend. „Das ſind
Anſichten,“verſetzte e

r. „Sprechenwir vonAnderen.“
„Nun gerade!Wenn Jemand ſtrackszum Teufel

will und ic
h

weiß denWeg dahin, warumſoll ic
h

ihm
nichtgefälligſein? GebenSie mir d

ie Perſonalien–
um denErfolg brauchtIhnen nicht zu bangen.“
Allein Degenhartwar durch d

ie

ſcherzhafteBehand
lung des ernſtenThemas verſtimmtund entſchloſſen,
lieber nocheinmal Stefaniens Onkel anzurufen, als

einemwildfremdenMenſchenſein Wohl und Weh an
zuvertrauen.
„Wir ſprechenmorgendrüber,“wich e

r

aus. „Wo
wohnenSie?“
„In der Penſion Micks, Riva de

'

Schiavoni.“
Degenharthattewährend d

e
r

letztenachtundvierzig
Stunden ſo vieleGaſthöfe, Penſionen und „möblirte
Wohnungen“geſehen,daß e

r

ſich a
n

d
ie

einzelnennicht
mehrerinnerte.
„So, ſo,“ ſagte e

r gleichgültig.
„Ein ſehr angenehmesHaus.

Zimmerbeſetztſind.“
„Thut mir auchleid,“ erwiederteDegenhart, im

Innern über die Dienſtbefliſſenheitdes Hamburgers
empört.
Dann ſprachen ſi

e

vonAnderem.Das heißt,Olden
hovenſprach. Zuerſt ließ e

r

ſichüber d
ie

Zukunftder
Papiermaulbeerbaumrindeaus. E

r

hoffte ſtark auf
EinführungderSloman'ſchenUnterjacken in derArmee,

d
ie

für d
ie

Firma wie für d
ie künftigeKriegsgeſchichte

von gleichgroßerBedeutungſein würde. Von Moltke
und Gortſchakoff,denAnwältenderWaſſerdichten,kam

e
r

auf die Hotelpreiſeund das Corps d
u

Ballet in

Petersburg. E
r

fühlte ſich in Nord und Süd zu

Hauſe und war, wennman ihm glaubendurfte, der
Glanz- und MittelpunktjederTable d'hôte. Zur Be
kräftigunggab e

r

mindeſtens e
in

halbesHundert„aller
neueſter“BörſenſcherzezumBeſten. E

r

unterhieltſich
offenbarausgezeichnet,obwohlſichDegenhartkaumdie
Mühe nahm, aufmerkſam zu ſcheinen.Derſelbeleerte
Glas auf Glas, rauchteſeineletztenGlimmſtengel,wenn
auchnichtpommerſchen,ſo dochvaterländiſchenKrautes,
und dachte a

n

ſeineFrau.
Seitdem e

r

ſi
e wiedergeſehen,ſchwandſein Zorn

mehrund mehr. Ihr Geſichthatte im Schreckeneinen
kindlichenAusdruck; nun dichtete e

r

ih
r

plötzlichein
nädchenhaftesWeſenan. Nur in der erſtenAngſtvor

d
ie

Reiſe ohneUrlaub

=*.

Schade, daß alle

Strafe ſe
i

ſi
e

vorhindavongelaufen.Morgen wird ſi
e

ſuchen, ſi
e

werdenſichwiederfinden,verſöhnen,werden
überdenabenteuerlichenStreichlachenund gemeinſam
nocheinigeTage in Venedigverleben,köſtlicheTage!
Im Gedräng, Qualm und Lärm der Kneipegab

e
r

ſich dem ungewohntenGenuß des Träumens hin.
Er wandeltemit Stefanien in herrlicherGegend,unter
einem milden Himmel. Ihre halbgeöffnetenLippen
lächeltenihm; derverſchleierteunddochleuchtendeBlick,
der ihr o

ft eigenwar, traf ihn in jedemNerv; e
r

fühlteihren ſchwellendenArm –

Aller Schmerzund Groll ſchmolzdahin. Dabei
ſah e

r

unſchönundvierſchrötigwie immeraus. Sein
Geſichtſpieltegegendas gelbeHaar bereitsins Blau
rothe, e

r glänztevon Schweiß, ſchnauftewie bei einer
Bergpartieund machtekleineAugen. Aber in ſeinem
Innern hatte e

r ſozuſagenein Bellini'ſchesBild von
leuchtenderSchönheitund göttlicherHeiterkeit, eine
holdeMadonna inmittenmuſizirenderEngel.
Allmälig jedochbrachteder gleicheStoff beim

Träumer wie beim Schwätzerdie ähnlicheWirkung
hervor, verworrenwurden die Reden des Einen und
verſchwommendie PhantaſieendesAndern; zuletztwar
der Moleculzuſtandder zwei Gehirne ein ſo gleich
artiger, daß auchihr Denken, Fühlen und Wollen in

cinemGeleiſe ſichbewegte.Wie auf ein Kommando
wort erhoben ſi
e

ſichgleichzeitigundverließendieWein
ſtube. Arm in Arm paſſirten ſi
e

mitmöglichſtſtrammer
Haltung und im Paradeſchritt d
ie

belebterenGaſſen,

aberauf nachtſchlafendenPlätzenblieben ſi
e

ſtehenund
ſangen den Kehrreim der „Wacht am Rhein“ oder:
„Es blaſendie Trompeten:Huſarenheraus!“
Auf der Piazza war demTanzvergnügendurch

AufbruchderMuſikantenundErlöſchenderGasflammen
eben e

in

Endegemacht,nur nocheinigetarantelgeſtochene
Paare hüpftenauf der Bühne ſpukhaftherum. In
denKaffeehäuſerndagegenwaren nochalle Säle hell
und ſämmtlicheTiſchemitGäſtenbeſetzt,die,vonBällen,
Routs oderaus Theaternkommend,denlandesüblichen
Schlaftrunk,ſchwarzenKaffee, ſchlürften.
Unſer Paar jedochhatte beſſeresVerlangen. Sie

gingen ſchrägüber die Piazzetta und bogen in d
ie

Riva ein.– –
Der Speiſeſaal der Penſion Micks beherbergte a

n

jenemAbendmehrGäſte als gewöhnlich.Die Maler
und der „krankeHerr“ warenmit denDamenKräuſel
beimSchauſpielgeweſenund von ihnenzur Heimkehr

a
n

den Theetiſchverpflichtetworden. Dank der Be
wegung in derNachtluftregteſich d

ie

Eßluſt auchbeim
zartenGeſchlecht,man verzichtetedaher auf das Leſe
zimmer und blieb bei einemSouper vereinigt. Egon
und Stefanie wurden nicht ſichtbar;dafür fand ſich
Colombi mit einemhübſchenjungenManne ein, den

e
r

Sämmtlichenſofort als Duca San Vitale vorſtellte.
Ein Duca! Wie die Frau Rechnungsrathſich in die
Bruſt warf, Malchen, Minnchen, JettchendenMund
ſpitzten!Zwar bliebderDucawegendesNichterſcheinens
Stefaniensverſtimmt,ziemlicheinſylbig,dochſchonſich
ſelbſtmit einerDurchlauchtſprechen zu hören,war für
Frau Kräuſel und ihre TöchterGötterwonne.
Die Maler fanden den Kopf San Vitale's ſehr

intereſſant,leidergeriethen ſi
e

mit einander in Streit,
weil der Eine denſelbenauf dunklem,der Andereauf
hellemHintergrundegemaltwiſſenwollte. Der kranke
Herr dagegenwar ſtillvergnügt. E

r
wartetenur auf

einePauſe, um ſeinenTrumpf auszuſpielen.„E stato

a Dresda? é stato a Dresda?“ wiederholte e
r

unter
deſſendie Phraſe im Stillen. Miſter Micks erkundigte
ſichbeimChevalieraufs GenaueſtenachdenFamilien
verbindungenſeinesvornehmenGaſtes undſchienaußer
ordentlichdavonbefriedigt zu ſein.

- -

Undnundenkeman ſichdieVerlegenheitderHerren,
die Entrüſtungder Damen in dieſerglänzendenGeſell
ſchaft,als der weinſeligeHamburgermit einemdicken,
bäuriſchausſehendenUnbekanntenhereintrat, lärmend

a
n

einemSeitentiſchPlatz nahm und eine Flaſche
RoedererCarte noire forderte.

n

Die Grazien ſchautenverſchämt in den Schooß,
Maman Kräuſel aber ſchoßeinenBlick tödtlicherVer
achtungauf dieEindringlinge a

b

undbeklagteſichdann
beimDuca überdenmauvaiston dermeiſtenDeutſchen.
Allerdings nahmman von denweiterenVorgängen

im andernLager keineKenntniß,dochkonnteman ſich
gegendas Klirren der Gläſer, laute Schwatzenund
rückſichtsloſeLachenOldenhoven'snichtbetäuben.
Frant Kräuſel litt darunter entſetzlich;wenigſtens

brachte ſi
e

dasFläſchchenmit engliſchemRiechſalznicht
mehrvon derNaſe. Einmal athmete ſi

e

auf. Olden
hovenerhobſich, taſtetenachſeinemHut umher, den

e
r gar nichthier, ſondern im Vorzimmergelaſſenhatte,

und verließdasGemach. Aber, ach! der zweiteWild
ling folgte ihm nicht, ſondern blieb dick und breit
hinterder Flaſche ſitzenund warf ihr – ſie hätt' es

beſchworen – warf ihr verliebteBlicke zu . . .

„Ich bringeIhnen unſernPreiscourant,“hatteder
Hamburger zu ſeinemZechgenoſſen.Degenhartgeſagt,
„in fünf Minuten bin ic

h

wiederda.“
Es vergingeineViertelſtundeund e

r

war nochnicht
zurück. Indeſſen war Degenhartkeineswegsbeunruhigt.
Er unterſchiedüberhauptNahes und Fernes, Ort und
Zeit, ſich und Andere nichtmehr. So ſcheintder
Granit demLaien undurchdringlich zu ſein, doch iſ

t

auch e
r

nicht waſſerdicht.Auch unſer pommerſcher
Hüne war ſterblich. Der Augenblicktrat ein, wo e

r

ſichvollgeſogenhatte, daß keinTropfen mehr in ihn
hineinkonnte. EineMinute ſpäterließ e

r

den ſchweren
Kopf zur Bruſt ſinkenund entſchlief. u

.

Ach, wenn e
r – angeſichtseinesDuca und vier

ſchönerDamen! – nur geſchlafenhätte, allein er

ſchnarchteauch. Sogar Maler Lauterbach'sBierbaß
konntedagegennicht aufkommen;der Italiener zier
lichſte Redensartengingen verloren, alles Geſpräch
ſtockte – Waldesſtille in der Nähe einerSägemühle,
und die Säge ging Frau Kräuſel mittendurch'sHerz.
Die Aufwärter machtenohnmächtigeVerſuche,den

Schlummernden zu wecken;man ſchicktenachOlden
hoven,aberOldenhoven,hieß es, ſchliefeauch. Em
pört rüſteteman ſichzumAufbruch.

In dieſemAugenblickwar e
s,

daßEgon vonBruck

in denSpeiſeſaaltrat. -

„Bricht dennAlles ſchonauf?“ fragte e
r erſtaunt,

und Aller Blicke wieſen auf den lauten Schläfer aus
der Fremde.
StefaniensBruder ſtand noch a

n

der Thür. In
demGäſte und Kellner zurücktraten,bildeten ſi

e

bis
zum Tiſch mit dem Champagnerkühlerein Spalier.
Am Ende desSpaliers zwiſchenMinnchenundMalchen
wurde Egon einer unförmlichenKörpermaſſegewahr.
Er blickteſchärferhin und erkannteſeinenSchwager
Degenhart.

A- «- - ---------------------

VIII.

Als Degenharterwachte,befand e
r

ſich in einem
großen,nur durcheineLampeerhellten,aber, ſoweit

e
r

ſehenkonnte,ſehr behaglicheingerichtetenSaal. Er
rieb ſichAugen und Stirn.
In einemLehnſtuhl vor der Kaminglut regteſich
Jemand und eineStimme klangvon dort:
„What d

o you want?“
„Wer da?“
Der Anderekamgeräuſchlosnäher. Es war Miſter

Micks' Hausdiener. Degenhartmuſterteden dürren,
ſchwarzgekleidetenAlten halb mißtrauiſchund verlegen;
dann fiel ſein Blick auf den Tiſch, wo e

r geſchlafen
hatte, auf ein paar halbvollerKelche,auf den Cham
pagnerkühler, in demdas Eis längſt geſchmolzenwar
und EtiketteundKork ſchwammen,währenddieFlaſche
mit einemWeinreſtdanebenauf derDamaſtdeckeſtand.
Trotzdemhatte unſer Held eine deutlicheErinnerung
nur a

n

die Sitzung in der „Oſteria“, eine ſehr un
klarejedochvom weiternVerlauf des Abends.
„Es ſcheint ja ſehr ſpät geworden zu ſein,“ ſagte

e
r

mit gezwungenemLachen.
-

„I do not understand.“
„Zum Kukuk! ſpricht denn hier alle Welt aus

ländiſch!“brummteder Uebernächtige.
Glücklicherweiſekonnten ſi

e

ſich verſtändigen in

einemFranzöſiſch,wegendeſſenGüte Keiner demAn
dern Vorwürfe zu machenbrauchte. Auch verlangte
Degenhartnur in's Freie. «

„Wo ic
h

wohl herauskommenwerde?“ dachte e
r,

während ſi
e

die nochglänzendbeleuchteteTreppehinab
ſtiegen.

E
r

athmeteerleichtertauf, als ſein erſterBlickin's
Freie auf Schiffe traf, als e

r

die Riva erkannte.
Es war Tagesgrauen. Ein kalter Nordoſt blies

über die Stadt und trieb zitterigeWellenſtreifenbald
da, bald dort über die Lagune. Ein Dampfer, der
über Nacht unweit der Penſion Micks vor Anker ge
gangenwar, ließ einentiefen,ſurrendenTon vernehmen
und hüllte ſich in weißeDampfwolkenein. Die Riva
ſelbſt lag noch ö

d

undſtill; nur einausgeſperrterPudel,
des Heulensmüde, winſeltevor einerHausthür, und
jetztklappertederLaternenmannüberdieBrücke. Klipp,
klapp,war die nächſteGlasflammeaus.
Degenhartwarf nocheinenBlick auf ſein Nacht

quartier. Ein ſtattliches,neuesHaus mit Balkonen,
ohneirgendein Wahrzeichendes Gaſthofs. „Penſion
Micks,“ ſchlüpfteihm unwillkürlichder Nameüber d

ie

Lippen, und nunwußte e
r auch,wie e
r hineingekommen.

Eine Penſion, von derenDaſein e
r

keineAhnung
gehabt. . . Ob e

r

nichtdochſicherkundigenſollte–?
AberdieThür war bereitswiedergeſchloſſen; e

s

fröſtelte

ih
n

und d
ie

Weindünſte im Kopf machten ih
n

ſchwindlig.
So zog e

r

denPaletotkragenüberdieOhrenundtrollte
nachder „GoldenenGans“.
ObgleichWenzel,der Tauſendſaſa,vor Schläfrigkeit

taumelte, empfing e
r

den Nachtſchwärmermit wohl
wollendemLächeln.
„Haben ſichEuer Gnadengut unterhalten?“
Dann kniff e

r

einAuge zu, wiesgeheimnißvollmit
demDaumender rechtenHand die Treppeemporund
ſprach:
„Bitt' ic

h

Ihnen, gehnSie langſam die Stiegen
hinauf. Iſt die Wirthin eine ſehr moraliſchePerſon
und hat nicht gern, wenn man kummt ſo ſpät nach
Haus.“
DegenhartbefahlPan Wenzel, ihn Punkt Acht zu

weckenund ExcellenzReiſſenſtein, falls derſelbefrüher
ausgehenſollte, zu ſagen,daß der Herr aus Pommern
wichtigeNeuigkeitenfür ihn habe. Dann tappte e

r

nach Nummer Sechsunddreißig,unbekümmert – der
Wüſtling! – um die Moralität und die Morgenruhe
der „GoldenenGans“.
Um Neun erſchien e

r

im Eßzimmerzum Kaffee –

ein andererMenſch. „Oft iſ
t

ein Fall das Mittel,
deſto kräftigerwiederaufzuſtehen,“ſagt Shakeſpeare.
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NachdemgeſtrigenGelagewar Degenhartheuteum ſo
nüchterner;mit denWeindünſtenwaren alle ſchwanken
den Erwartungenund empfindſamenTräume verflogen.

Er beurtheilte di
e

HandlungsweiſeStefaniens wieder,

wie ſi
e

e
s verdiente,und war ſi
ch

ſeinerAbſichtenbe

wußt. Entſchloſſen,ſich nicht durchRedensartenzu
rückſchreckenzu laſſen, begab e

r

ſich alsbald zum Ge
neral. E

r

betrachtetedenſelbengewiſſermaßenals das
Haupt d

e
r

Partei, mit welcher e
r

um denBeſitzSte
fanieusrang.
Excellenz,auf den Beſuchvorbereitet,empfingihn

mit glatterMiene.
„Nun, wie habenSie dengeſtrigenTag verbracht?

Kirchen,Dogenpalaſt,Gemäldegaleriebeſucht?“
„Dazu bin ic

h

nichthergekommen.Ich ſuchtemeine

Y
a

U.“ W
.

F

„Sie ſind e
in hartnäckigerSchwärmer. Da machte

e
s

e
in weitläufigerVerwandtervon mir, Graf Enger

ling, den ic
h

geſternunter den Procuratientraf, ganz
anders. Die Gräfin, geboreneEngerling-Rummelsdorf,

ließ ſichvon einemruſſiſchenGeſandtſchaftsſekretärnach
ſeinenGütern hochoben im Norden entführen:ſofort
brachEngerlingwachdemSüden auf.“
„Excellenzwarendochauchverheirathet?“
„Ja, aber das iſt ſo langeher, daß ic

h

michheute
als Junggeſellenbetrachtendarf.“
„HättenSie wieEngerling oderwie ic

h

gehandelt,

wenn Ihre Frau Gemahlinetwas zu weit nachNorden
oderSüden abgewichenwäre?“
Excellenzwarf dem Unzarten einen verweiſenden
Blick über die Brille zu.
„Da derartigeMiſſverſtändniſſezwiſchender Gene

ralin und mir nichtyorkamen,nichtvorkommenkonnten,
finde ic

h

dasBeiſpiel nichtpaſſend. Verlaſſenwir das
unerquicklicheThema! Ich wiederhole,daß ic

h

mich
grundſätzlichnicht in ehelicheZwiſtigkeitenmenge.Lieber
lege ic

h

meineHand zwiſchenzwei Mühlſteine. Fini
amola! Hoffentlichverdanke ic

h

einer andern Ver
anlaſſungdas VergnügenIhres frühenBeſuchs.“
„Zu meinemBedauern, nein. Doch iſ

t

die Lage

weſentlichverändert,inſofern ic
h

heuteweiß, daß Ihre
Nichte,meineFrau, in Venedigiſt.“
Abermals blitzte e

s

hinter der Brille.
„Glauben Sie?“
„Ich habeStefanie geſehen.“
„Nur geſehen?“
„Ja, denn ſie war ſo feige,vor mir zu fliehen.“
Das Wort „feig“, gegeneineVerwandtegeſchleudert,

trieb demaltenMilitär das Blut in dieWangen. Er
gab plötzlichdie Zurückhaltung,die e

r

ſichzum Geſetz
gemachthatte,auf und ſagtebarſch:
„Nun denn, ic

h

habeStefanie auchgeſehen.“

„Ah!“ machteDegenhartund rückteunwillkürlich
mit ſeinemStuhl näher. „Geſehen,“ fügte e

r hinzu,

„vielleichtauchgeſprochen!?“
„Noch nicht. Vielleichtfinde ic

h

heuteGelegenheit,– vorausgeſetzt,daß ſie hier bleibt. Ich ſaß geſtern
Nachmittag im Café Giardino Reale und las die „Pall
Mall Gazette“. Mein Begleiter, Cagliari Bey, vier
undfünfzigſterEskadronschef in derottomaniſchenArmee,
Enthuſiaſt für weiblicheSchönheitwie ich, – machte
michauf eineDame aufmerkſam, d

ie
in offenerGondel

vorüberfuhr. Augenſcheinlichgehörtendie Gondoliere
einemvornehmenHauſe an. Doch muß ic

h

zu meiner
Schandegeſtehen,daß ic

h

für die Farben nicht die
Familie fand –“
„Nun und die Dame?“ unterbrachihn der Ge
Marterte. '

„Die Dame war meineNichte.“
„Meine Frau.“
„In BegleitungzweierUnbekannten – offenbaraus

der Geſellſchaft.“
„Und ihres Bruders?“ fiel Degenhartmit heiſerer

Stimme ein; „ihres Bruders dochauch?!“
„Selbſtverſtändlich. – Mein Beſter,“ ſetzte er ernſt

und nachdrücklichhinzu, „Ihre Beſorgniſſehinſichtlich
der FeſtigkeitIhrer Frau zeigenmehr als alles An
dere,wie richtig ic

h

dieſeVerbindungtaxirthatte. Sie
paſſennichtfür einander. Eine Ehe ohnegegenſeitiges

Vertrauen iſ
t

unmoraliſch.“

- -

„Vertrauen? Mein Vertrauenwar felſenfeſt. Eher
hätt' ic

h

a
n

denUntergangderWelt geglaubt,als daß
michStefanie hintergehenwürde. Aber ſtreitenwir
uns darumnicht! Haben Sie Stefanie begrüßt?“
„Nein, ſi

e

war im tiefſtenGeſprächmit ihrer Be
gleitung.“ 2

.

„Und Sie folgtenihr nicht? um ihrer, meinerEhre
willen, folgten ih
r

nicht? Beim Giardino Reale ſind
dochGondeln!“

"Y

„Mit meinemKnie eineWaſſerfahrtauf unbeſtimmte
Zeit! Das könnenSie nichtverlangen.“
Degenhartſprang auf. E

r

war vor Aufregung
ganz in Schweiß; lief wie ein Unſinniger im Zimmer
umherund wiederholte: -

„Zu ſpät! zu ſpät! zu ſpät!“
„Ich macheSie darauf aufmerkſam,“ſagtekalt

blütig der Andere, „daß wahrſcheinlichunſere gute

Wirthin a
n

der Thür horcht.“
Dieſer Wink hattedie Wirkung, daß eineMinute

ſpäter in derKüchederartigmit GläſernundGeſchirren
geklappertwurde, daß man im Zimmer ſein eigenes
Wort nichtmehrverſtand.
Darüber gewannDegenhartſeineFaſſung wieder.
Sobald das Geräuſchdraußennachließ, fragte e

r

mit gedämpfterStimme, o
b

derGeneralauf Ehrekeine
Ahnung von StefaniensWohnunghabe.
„Nochnicht. Dochwar meinemBegleiterder eine

Herr bekannt. Ein Chevalier d
e Colombi, den e
r

heute

zu ſprechenhofft. Ich bin fabelhaftneugierig, o
b
e
r

aus
demuraltenGeſchlechtderColombi-Negroponteſtammt.“
„Wenn Sie StefaniensAufenthalt erfahren, wer

denSie mir ihn mittheilen?“
„Hm.“ Der alteHerr ſah unwirſch in denSchooß.

Die Stimme der Wirthin, die ſoebenüber die Flur
rollte, erfüllteihn mit Wuth.
„Das habe ic

h
davon,“ ſagte e

r

zu ſich, „in die
Spelunkegezogen zu ſein. Dieſer fürchterlicheMenſch
läßt nichtlos. Außerdemwar derKaffeewiederkaum

zu genießen. Ein Cichorienaufguß.In einerHafen
ſtadt! – Laßt michnur die Wochenrechnungſehen!“
„Sie antwortennicht?“
„Mein lieberFreund,“erwiederteJener demDränger,

„verſtändigenwir uns! Ich verſprecheIhnen, ſpäteſtens
heuteMittag Auskunft zu geben, dagegenverpflichten

Sie ſich,bis dahin alle Nachforſchungeneinzuſtellen.“
„Das halt' ic

h

nichtaus.“
„Ah bah,leſenSie! Ich habe d

a

vonmeinemFreunde
Carlo d'Arco eineſehr unterrichtendeBroſchüre:„Dell'
Economiapolitica del municipio d

i

Mantova“. PlaU
dern Sie mit der Wirthin oder, nochbeſſer, gondeln

Sie nachder Inſel San Michelemit demintereſſanten
Kirchhof; bis Sie zurückkommen,iſ

t

e
s

Zwölf.“
„Unterdeſſenentwiſcht ſi

e

mir abermals. Der nächſte
Zug fährt um Zehn.“
„Sie denken in derThat von meinerNichte zu ge

ring. Wenn ihr mit derTrennungErnſt iſt, bietet ſi
e

Ihnen die Stirn. In keinemFall kann eine diplo
matiſcheAnfrage die Lage verſchlimmern.“
„Ich denke,Sie ſind wider mich?“
„Im Prinzip, ja

.

Was meinenKörper anbelangt,
fühle ic

h

mich,“ der General machteeinePauſe und
rieb ſein rheumatiſchesKnie, dann fuhr e

r unentwegt

fort: „fühle ic
h

michJüngling. Ich habenoch im vo
rigen Herbſt den Veſuv beſtiegen,Jeruſalem und den
Bey vonTunis beſucht.Aber a

n Erfahrungbin ic
h

ein
Methuſalem. Und alle meinegenealogiſchen,politiſchen
und ſozial-ökonomiſchenStudien bekräftigenmich in

meinerAnſicht, die einemißleiteteMenge Vorurtheile
nennt. Sie ſind dochſelberLandwirth. BetrachtenSie
dieNatur! Iſt ſie nichtdie größteAriſtokratin,welche
jedesVergehengegendie Reinheit des Blutes rächt?
Nivellirung iſ

t

keineVeredlungdesGeſchlechts.Gleich
artigesdarf ſichnur mit Gleichartigemverbinden. . .“

So ſaßen.Beide ſich gegenüber,unſerHeld, den
Kopf in den Schultern, mit faſt tückiſchenBlickenzu
hörendund dabei a
n

denFingern kauend,währendder
würdige, weißhaarigeHerr mit hochgezogenenBrauen,

mit unnahbarerSicherheitobige und andereähnliche
Sätze vortrug, die e

r

freilich in Büchern aufgeleſen
hatte,die jedochnichtsdeſtowenigerrichtigwaren.
ArmerDegenhart! e

r griff zur letztenAusfluchtder
Geſchlagenen,zumAufſchreides innerſtenGefühls:
„Und Sie haben dennochUnrecht! Wir wären

ohnedenMammon der Tante heutenochglücklich!“
„UntermDamoklesſchwertgibt e

s

keinGlück. Ihre
DürrenwaldenerKlauſewar eineoffenePulvertonne.Ein
Funke Und ſi

e flog auf. Stefanie iſ
t

zumRepräſentiren
geboren. Die Natur läßt ſichnichtunterdrücken.“
„Wenn das Ihre Ueberzeugung,bin ic

h

liebermein
eigenerAnwalt.“
„Warum? Vor neunJahren hielt ic

h
e
s

für meine
Pflicht, vor demUnheil zu warnen; man hörte mich
nicht. Nun habenSie – hm – habenSie An
ſpruch auf einegewiſſeBerückſichtigungvon Seite der
Familie. „Mein Kind,“ werde ic

h

Stefanie ſagen, „e
s

läuft d
a

ein junger Bengel“ – oder– ich erinnere
mich – Sie ſprachenvon einemMädchen – „läuft

d
a

eineKleine auf euremGut Umher, d
ie

e
in

Recht

auf Dein Herz, DeinenSchutzund – wennauch in

beſchränktemMaß – auf Dein Vermögenhat!“
Das Bild ſeines Töchterchenstauchtevor Degen

hart auf, der immer nur die zärtlichſtenGefühlefür

e
s gehegthatte,und machteihn weich.

„Ja, ſagenSie ihr,“ rief er, „daß wir ihrer un
abläſſiggedachten;daß Marianne das beſteHerz beſitzt
Und gewißdaheimdie Minuten zählt, bis wir zurück
kehren. Sagen Sie ihr, wie ſchreckliche

s

für mich
wäre, allein zurückzukehren!Marianne würdebald die
Wahrheitahnen, und dieſeWahrheitwürdeeine ent
ſetzlicheMitgift für's Leben ſein. Oder denktman
etwa, mir auchdie Tochter zu entreißen?! Das ſoll
meinenFeinden – o, ich kenneſie! – das ſoll ihnen
nie gelingen. Eher wollte ic

h –“
„Mein Theuerſter,“ fiel Excellenzbeſchwichtigend

ein, „Sie regenſich unnöthigauf. Ich bin meinen
VerwandteneineAutorität; ic

h

werdeein Machtwort
ſprechen. Je mehr ic

h

denFall überlege,deſto räth
licher ſcheint e

s mir, daß Stefanie mit Ihnen nach
Dürrenwaldezurückkehrt.Das Herumziehenmit ihrem
leichtſinnigenBruder kann zu nichtsführen. Paßt nicht
für ihreJahre. Ich werdeihr denKopf zurechtſetzen.“
„Nein, überzeugenSie Stefanie in Güte, daß der

ſicherſte,der ehrenvollſtePlatz für die Frau a
n

der
Seite des Mannes. O, meinHerr, wie dankbarbin

ic
h

Ihnen ſchonjetzt! Ich fühle eineLaſt von meinem
Herzen. Stefanie kannIhren Vernunftgründen,meinen
bewegendenBitten nicht widerſtehen. Sie kehrt mit
mir heimund im Sommer kommenSie nachDürren
walde,um ZeugeunſeresneuenGlücks zu ſein.“
Der GeneralentließſeinenBeſuchmit vielwärmerer

Freundlichkeit,als e
r

ihn empfangenhatte,entließihn,

als o
b
e
r

ihm denDienſt bereitserwieſenhabe. Das
Bewußtſein, Jemand geholfen zu haben, iſ

t

Genuß.
Excellenzwar ein Lebenskünſtler,der ſichkeinenGenuß
entgehenließ. Daher nahmer, wenn ihm die Wen
dung der Dinge nichtganz ſicherſchien, ſeinenWillen
für die That.

(Fortſetzungfolgt.)

GeneralfeldmarſchallFreiſerr u
.

Manteuffel.

(HiezudasPorträtS
.

881.)

Das im Jahre1870zurückerobertealteReichslandElſaß
Lothringentritt, nachdemdieerſtenundheftigſtenBewegungen,
welchedieTrennungſeinerzweihundertjährigenVerbindungmit
Frankreichhervorgerufen,vorübergegangenſind, in ein neues
StadiumſeinesVerfaſſungslebensinnerhalbdesdeutſchenReichs
verbandes.Es wirdvonderunmittelbarenRegierungsführung
vonBerlinaus losgetrenntunderhälteineſelbſtſtändigeVer
waltunguntereinenmitdenhöchſtenmilitäriſchenundadmini
ſtrativenMachtvollkommenheitenausgerüſtetenStatthalter,derim
NamendesKaiſers in deraltenReichsſtadtStraßburgſelbſtdie
RegierungführenundvoneigenenMiniſterialbehördenfür die
verſchiedenenReſſortsumgebenſeinſoll. DerWunſchnacheiner
autonomenStellung,welcherinnerhalbderneuenReichslandebei
allenruhigenundgemäßigtenMännernbeſtand,dienichteine
feindlicheUnverſöhnlichkeitzurSchautrugen, iſ

t

ſomiterfüllt,und
geradein dieſerautonomenStellungwird e

s möglichſein,dietief
einſchneidendenVeränderungen,welchedasJahr 1870fürElſaß
Lothringenin ſeinemGefolgegehabthat,wenigerempfindlichfühl
bar zu machen.Man thutdenElſäßernunſererUeberzeugung
nachUnrecht,wennmanihr anfänglichesWiderſtrebengegenden
Anſchluß a

n Deutſchland,vomausſchließlichenStandpunktedes
deutſchenPatriotismusaus,hartbeurtheiltundverurtheilt.Ein
eigentlicherdeutſcherPatriotismuskonntebeidenBewohnernjener
Länderkaummehrexiſtiren, – ſie warenvonDeutſchlandlos
geriſſen zu einerZeit, in welcherdasdeutſcheReich a

n

äußerer
Machtſtellungund a

n

innererWohlfahrtſeinenAngehörigenwenig
bietenkonnte, – durcheineReihevonMenſchenalternwardas
Landnun in ſeinenwirthſchaftlichenIntereſſenundſelbſt in

ſeinengeiſtigenundgeſellſchaftlichenBeziehungenmitFrankreich
verwachſenundhatte in dieſerVerbindungeinenhohenGradvon
Wohlſtanderreicht, – es hattewährendgroßerweltgeſchichtlicher
Epochenzu Frankreichgehört,hattedeſſenRuhmunddeſſenLeiden
getheiltund d

ie gegenwärtigeGenerationwaralsFranzoſenge“
borenundals Franzoſenerzogen.Die ElſäßerundLothringer
hatten d

ie

franzöſiſchenNiederlagenvon1870 in franzöſiſchem
Nationalgefühlmitempfunden,und e

s

wäre in d
e
r

Thatunbillig
geweſen,zu verlangen,daß d

ie Elſaß-Lothringernunſogleicheine
zweihundertjährigeGeſchichtsentwicklungvergeſſen,guteDeutſche
werdenund ſichüber d

ie

deutſchenSiegefreuenſollten.Eine
ſolcheUmbildungkannnurvorſichtigundlangſamſichvollziehen,
indemmandenElſaß-LothringernwirthſchaftlichErſatzfür die

im erſtenAugenblicknachtheiligeVeränderungſchafft,indem
manihneneinemuſtergültigeVerwaltungbietetundindemman
ihnenmitwarmer,brüderlicherHerzlichkeitd

ie

Handreicht,um

ſi
e

auch zu dergeiſtigenund idealenIntereſſengemeinſchaftder
deutſchenNationhinüberzuführen.Bei einemſolchenWerke,
welchesſowohlunerſchütterlicheFeſtigkeitdesWillensals klaren
Blickfür d

ie

BedürfniſſeundfeinesVerſtändnißfür dieGefühle
desVolkesverlangt, iſ

t

diePerſönlichkeit,derenHändendie
Durchführungderſelbenanvertrautwird,vonhöchſterBedeutung,

d
a
e
s gerade d
ie HauptaufgabedesStatthaltersſeinwird,überall

d
ie VerwaltungsformendenBedürfniſſenanzupaſſen,Quellendes

Wohlſtandeszu öffnen,Empfindlichkeitenzu ſchonenund d
ie
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HerzendesVolkesnachzweihundertjährigerEntfremdungdem
altenMutterlandeſeinerVorfahrenwiederzuzuführen. º
DerGeneralfeldmarſchallv. Manteuffel,welchenderKaiſer

aufdenVorſchlag d
e
s

Reichskanzlersfü
r

dieſen ſo hohenund
einflußreichen,in demdeutſchenReichsorganismuseinzigdaſtehen
denPoſtenernannthat, ſcheintnunnachſeinemganzenVor
lebenderrechteMann zu ſein, umeineſolcheAufgabemit
kräftigerHandundwarmemHerzen zu ergreifenundfruchtbar
undſegensreichdurchzuführen.
EdwinFreiherr v

.
Manteuffelwurdeam24.Februar1809

zu Dresdengeborenals derSohndesdamaligenſächſiſchen
Oberamts- RegierungspräſidentenderNiederlauſitzundſpäteren
preußiſchenOberlandesgerichtspräſidentenHansKarl v

.

Manteuffel.

E
r

wurde im HauſeſeinesVaters in Gemeinſchaftmit ſeinen
VetternOttoTheodorundKarl Ottoerzogen,welchefrühihren
VaterverlorenhattenundvondenenderErſtereſpäterpreußiſcher
Miniſterpräſident,derZweiteChefdeslandwirthſchaftlichenMini
ſteriumswurde.1828Sekondelieutenantim königlichpreußiſchen
Garde-Dragonerregimentzu Berlin,zeichneteſi

ch
Freiherr v

.

Man
teuffelſchon a

ls jungerOffizierdurch e
in ernſtes,über d
ie

un
mittelbarenAnforderungendesDienſtesweithinausgehendeswiſſen
ſchaftlichesStrebenaus. E

r

beſuchted
ie Kriegsſchule,wardnoch

als Sekondelieutenant1837Regimentsadjutant,dannAdjutant
desdamaligenGouverneursvonBerlin, desdurchſeineVer
mittlungbeidemFriedenvonAdrianopelbekanntenGenerals

v
. Müffling,ſpäterAdjutantdesPrinzenAlbrecht, im Jahre1842

Premierlieutenantund im Jahre1846FlügeladjutantdesKönigs
FriedrichWilhelmIV. E

r

entwickelteim Jahre1848eineleb
hafteThätigkeit,umdiekonſervativenElementezumWiderſtand
gegendieüberflutendeRevolutionzu ſammeln,undwurdezu
gleichvomKönigemehrereMale zu ganzbeſonderendiplomatiſchen
Sendungenin d

e
r

damals ſo vielbewegtenZeitbenützt,welchee
r

ſämmtlichmitaußergewöhnlichfeinemTakt,politiſchemGeſchick,
unverbrüchlicherVerſchwiegenheitundErfolgausführte.Nochim
Jahre1848wurde e

r Major, 1853OberſtlieutenantundKom
mandeurdes 5

. Ulanenregimentsin Düſſeldorf,um, wie e
s
in

derpreußiſchenArmeefür dieköniglichenFlügeladjutantenSitte
iſt, auchdenpraktiſchenDienſtdesRegimentskommandeursals
VorſchulefürhöhereStellungendurchzumachen.Baldjedochriefihn
KönigFriedrichWilhelmIV. wiederin ſeineNäheund e

r gewann

in immerhöheremGradedasVertrauendeſſelben. E
r

vertrat
denGeneralv

.

Gerlachin denpolitiſchenVorträgenbeimKönig
undwurdezugleichzumVertreterdesGeneralsv

.

Schöler in der
LeitungdesMilitärkabinetsbeſtimmt,zu deſſenChef e

r

dannſelbſt
im Jahre1857ernanntwurde.
In dieſerStellungtratſeineThätigkeitzumerſtenMale

öffentlichundweithinſichtbarhervor, – er brachmitdemalten,
ſtarrenAnciennetätsſyſtem,reinigte d

ie

Armeevonallendienſt
untauglichenElementenundöffnete in einerbishernochnieda
geweſenenWeiſejüngerenKräftendenſchnellenZutritt z

u den
höherenStufendermilitäriſchenHierarchie.Dieſereinigendeund
belebendeThätigkeit,welcheHerr v

. Manteuffel m
it

rückſichtsloſer
Energiedurchführte,darfwohlmitRechtalsvorbereitendeGrund
lage zu demgroßenReorganiſationswerkbetrachtetwerden,welches
ſichderdamaligePrinzvonPreußen,unſerjetzigerKaiſerWilhelm,
als dasZiel ſeinesLebens zu jenerZeitvorgeſteckthatte,und
Herrn v

.

Manteuffelgebührt e
in

nichtgering zu ſchätzendesVer
dienſt a

n

derTüchtigkeitundSchlagfertigkeitd
e
r

Armee,welche
ſichſpäter in denJahren1866und1870 ſo glänzendbewährte
unddieWiedereroberungderReichslandemöglichmachte, a

n

derenSpitze e
r jetztals kaiſerlicherStatthaltergeſtellt iſ
t.

E
s

warnatürlich,daßſeineThätigkeit,welcheſo ſcharf in d
ie

alten
GewohnheitenundmancheperſönlichenVerhältniſſeeinſchnitt,ihm
vielFeindſchafterweckte;manhielt ih

n

damalsfür e
in haupt

ſächlichesWerkzeugpolitiſcherReaktion,obgleiche
r geradezu jener

ZeitſichumpolitiſcheDingeeigentlichgarnichtkümmerte,– er

wurdevielfachangegriffenundhattemitdembekanntendamaligen
AbgeordnetenTweſteneinenſcharfenperſönlichenKonflikt,der
dann in ritterlichſterundfür beideTheileehrenvollſterWeiſeaus
gefochtenwurde,wiedennHerr v

.

Manteuffel zu allenZeiten
ohneZögernbereitwar,für ſeineUeberzeugungundſeineHand
lungenfurchtlosmitſeinerPerſoneinzutreten.In ſeinerStellung

a
ls

Chef d
e
s

MilitärkabinetsavancirteHerr v
.

Manteuffelweiter

b
is
e
r

im Jahre 1861vondemjetzigenKaiſerzumGeneral
adjutantenundGenerallieutenanternanntwurde,undauchunter
dieſenMonarchenführte e

r

b
is

zumJahre1865 d
ie Leitung d
e
s

Militärkabinetsweiter,wobei e
r
ſi
ch
in hervorragenderWeiſeauch

a
n
d
e
r

Ausführung d
e
s

Reorganiſationswerkesd
e
r

Armeebetheiligte,
das e

r

durchſeinefrühereThätigkeitvorbereitethatte. -

Im Juni 1865ſchied e
r,

nachdemſeineAufgabeerfülltwar,
ausſeinerStellung,erhieltdasKommandoüberdiepreußiſchen
Truppen in Schleswig-HolſteinundwurdebalddaraufGeneral
gouverneurvonSchleswig.Hier war ſeineStellungeineun
gemeinſchwierigeÄ er hatte di

e

EmpfindungenundEmpfind
lichkeiteneinerBevölkerungzu ſchonen,welchedamalsganzgegen
Preußeneingenommenundfür denHerzogvonAuguſtenburg
geſtimmtwar, ohnedaß e

r

deßhalbdoch d
ie

ſcharfenZügeldes
preußiſchenRegimentslockerndurfte,und e

r

hatteaußerdemalle

d
ie peinlichenReibungenzu ertragenundauszugleichen,welche

durchdasunglücklicheVerhältnißdesKondominiumsundder
öſterreichiſchenVerwaltungin Holſteinentſtandenundwelchedurch
dasdazwiſchenſtehendeBundeskommiſſariatnochſchwierigerge
machtwurden.Herr v

.

Manteuffelhieltunterdieſenverwickeljn
Verhältniſſen d

ie

AutoritätſeinerVerwaltungmit ebenſoviel
FeſtigkeitalsGewandtheitaufrechtundverſtande

s daneben,ſich
durchſeineſoldatiſcheOffenheitundperſönlicheLiebenswürdigkeit
AchtungundVertrauen,ja ſogarPopularität zu verſchaffen
SeineenergiſcheunderfolgreicheThätigkeitaufverſchiedenen

Schauplätzend
e
s

unabwendbargewordenenKriegeszwiſchenPreußen
undOeſterreichim Jahre1866 iſ

t

bekannt.AmSchluſſedeſſelben
trataberdannfür d

ie preußiſchePolitik e
in

ſehrkritiſcherMoment
Än. DasruſſiſcheKabinet,durchdrungenvon d

e
n

Prinzipien d
e
r

Legitimität,welche d
e
r

KaiſerNikolausüberAllesgeſtellthatte,
unddurch d

ie

franzöſiſcheDiplomatie in mißtrauiſcheBeſorgniß
gegen d

ie VerſtärkungderpreußiſchenMachtund d
ie

herauf
teigendeEinigungDeutſchlandsverſetzt,machteMiene,ſichmit
FrankreichundOeſterreichzu verbünden,u
m

PreußendieErfolge
enerSiegeſtreitig zu machen,namentlichd
e
n

damalsſchonbe
ſchloſſenenAnnexionendurcheinekategoriſcheErklärungentgegen
zutreten.„In dieſemkritiſchenundverhängnißvollenAugenblick,

im Auguſt1866,wurde d
e
r

Generalv.Manteuffelj S
.

Peters

burggeſendet,und e
s gelangihm, ſowohldenKaiſerAlexander

wiedenFürſtenGortſchakoffvonderNothwendigkeiteinesinnigen
ZuſammengehensRußlandsmitPreußen zu überzeugen,ſo daß
jederWiderſpruchdesKabinetsvonSt. Petersburgzurückgezogen
wurdeunddaßgeradedamalsdieGrundlagez

u derfeſtenund
dauerhaftenAllianzzwiſchenRußlandundPreußenſichbildete.
UnmittelbardaraufwurdeHerr v

.

ManteuffelzumGeneralder
KavallerieundKommandeurdesIX. Armeekorpsernannt,bald
jedochbatManteuffelumEnthebungvondieſemPoſtenundlebte
bis 1868beurlaubtin Merſeburg. - g

Im Kriegevon1870führte e
r

das I. Armeekorpsin den
SchlachtenvonColombey-NeuillyundNoiſſeville,erhieltdann im

OktoberdenOberbefehlüberdieerſteArmee,führtedieſelbeunter
höchſtſchwierigenVerhältniſſenundſchlugdiefranzöſiſcheNord
armee b

e
i

Amiensund a
n

derHallue. Im Jahre1871wurde
ihmdasKommandoderSüdarmee – desII., VII. undXIV.
Korps – übertragen. In dieſerStellunggelang es ihm,durch
einengenialenZug über d

ie

Côted'ordemGeneralBourbaki

b
e
i

Belfort in denRücken zu kommenundihn zumUebertritt
über d

ie

SchweizerGrenze zu zwingen. E
r

wurdefür dieſe
großenVerdienſtedurchdasGroßkreuzdeseiſernenKreuzes b

e

lohnt,einederhöchſtenAuszeichnungenderpreußiſchenArmee,
denndaſſelbedarf ſtatutenmäßignur für einegewonneneent
ſcheidendeSchlachteinemFeldherrnverliehenwerden,und e

s

be
ſitzendieſeDekorationaußerHerrn v

.

ManteuffelnurderKron
prinz, PrinzFriedrichKarl, derKönigvonSachſen,General

v
.,

Moltke,General v
.

GoebenundGeneral v
.

Werder.Un
mittelbardarauferhielt e

r

auchdenſchwarzenAdlerordennebſt
einerDotation,undam20.Juni 1871wurdeihmderOber
befehlüber d

ie
in FrankreichzurückgebliebeneOkkupationsarmee

übertragen...
.

AuchdieſeAufgabe, d
ie ſchwierigſtevielleichtvon

allen, d
ie

bisdahin in ſeineHändegelegtworden,löste e
r

mit
ebenſovielFeſtigkeitals Geſchick,und gerade in dieſerſeiner
Thätigkeitliegtwohl d

ie

beſteVorſchulefür d
ie

ihmjetztüber
trageneStatthalterſchaftvonElſaß-Lothringen. E

r

wurdeam
19.September1873,nachdemd

ie Okkupationderfranzöſiſchen
Gebietstheilebeendigtwar,zumGeneralfeldmarſchallernanntund
ſtehtnunheute im Begriff, d

ie Reichslande,welcheunterſeiner
ruhmvollenTheilnahmedurchdasdeutſcheSchwertwiedererobert
wurden,auchmoraliſchderdeutſchenNationalgemeinſchaftwieder
zugewinnen.Wennihmauchdieſeebenſoſchwierigea

ls zugleich
dankbareund ſchöneAufgabegelingt, ſo wird e

r

denNamen
ſeinerFamilie,derſchon ſo bedeutungsvollaufdenGrundpfeilern

d
e
s

preußiſchenThroneseingeſchriebeniſ
t,

zu nochruhmvollerer
Bedeutungin d

e
r

Geſchichted
e
r

deutſchenNationerheben,undalle
ſeine in einemreichbewegtenLebenbewährtenEigenſchaftenſprechen
dafür,daß e

r

auch in dieſemFalledasVertrauenſeinesKaiſers
rechtfertigenwerde.

-

Aſpaſia.
Von Rudolf Gottſchall.
Eine wetterſchwereWolke
DrohtAthene'sheil'gerStadt.
Welchein Feindiſt's,der im Volke
DieſenSturmentfeſſelthat?
StehtderPerſervordenThoren?
WahtderSparterſiegsgewiß?
HabeneinenBundbeſchworen
SpartaundPerſepolis?

„Mein, e
s
iſ
t

desVolkesWüthen,
Das nachhohenKränzengreift,
BlindenSinnsdesLorbeersBlüten
VongeweihtenStirnenſtreiff.
KriegdemGroßenunddemSchönen,
Am Gemeineniſt's einRaub:
Alles,wasdieGötterkrönen,
ZiehtdieMenge in denStaub."

DerCharitenZauberſchweben
UmdeinHaupt,Aſpaſia!
Hoheitsvollundreizumgeben
Steht ſi
e

vordenRichternda,
Vor d
e
r

VolksverſammlungSchranken,
Mit demVeilchenkranzumkränzt.
WelcherAdelderGedanken,
DervonihrerStirneglänzt!

HundertSonnenlichterflimmern
Auf derLockengoldnerFlut:
AphroditensSterneſchimmern
Aus demAug'mit feuchterGlut,
Goldgelbleuchten d

ie Gewande,
Die einPurpurſaumumgibt:
Stammt ſi

e

dochausfernemLande,
Das diebunteZierdeliebt.

Darf ſi
e

unſreGötterläſtern,
DieſeTochtervonMilet?
Wandeltſolch e

in

Brauchvongeſtern,
Was Jahrtauſendebeſteht?
Wicht d

ie

Glut amſtillenHerde
WährenunſreFrauenmehr:
Here'sSzepterdrohtderErde
UndAthenegreiftzumSpeer.

gFortausihremſtillenKreiſe
Stürmt d

ie

Frauvoll Leidenſchaft.
WurBeſchränkungmacht ſi

e weiſe,
StillerZwangnurtugendhaft.
ReichesWiſſenmacht ſi

e frecher,
KühnesWollenherzenskrank:
Jene leer'denSchirlingsbecher,
Wie einſtSokratesihn trank."
So, als wär'sderGötterWille,
CöntdesKlägersſtrengesWort.
Wie e

in

SturmnachMeeresſtille
Braust e

s

durch d
ie Mengefort,

Sie entweiht e
in

ir
d . "

SchlingtdenGelzweigderWthene

Da erhebtvonſeinemSitze
Periklesſich,ſieggewohnt, ( ‘ sº

Der,wieZeus,einHerrderBlitze,
UeberihrenHäupternthront.

„Hör'es,edleVolksgemeinde,
Ihr, zu Richternauserwählt:
Treffenwill derMeidderFeinde
Mich im Weib,dasmir vermählt!
Doch zu allenGötterndroben
Hätt' ic

h

ſtetsumſonſtgefleht,
Wenn,wieSpreu im Windzerſtoben
DieſeKlagenichtverweht.

„StadtderBildnerundderDichter,
Wie verblendetdichderHaß!
Schönheitkenntnureinen Richter:
Führt ſi

e

hinzumPhidias!
Und in eurenSeelentagen
Wird ihr unvergänglichLicht,
UndderMeiſterwirdeuchſagen:

O bewundert,richtetnicht!

„Könnte ſi
e

dieGötterläſtern,
DerenGlanzihr Herzerfüllt,
DerenMacht ſi

e

ihrenSchweſtern
Mit beredtemWortenthüllt?
Dieſenwardals Loosbeſchieden
ArbeitohneUnterlaß;
Unglückſel'geDanaiden
Schöpfen ſi

e

in's leckeFaß.

„Ihren BlickgeſenktzurErde,
Sehn ſi

e

nichtderSterneSchein;
MüdeſchläftamſtillenHerde
DiegeweihteFlammeein,
Blind derLiebeKetteſchleifen,
Heißt ih

r

Höchſtesnichtverſtehn;
Pſychemußzur Campegreifen,
Will ſi

e

Eros' Schönheitſehn.

„JeneGöttin,die zu ehren
UnſrerPrieſterheiligAmt,
DiedemSchifferauf denMeeren
UnſernRuhmentgegenflammt,
Mit demGoldhelm,mitderLanze
LeuchtendhochvomParthenon,
SchmücktmeinWeibmitihremKranze
Und ſo trotzt ſi
e

euremDroh'n.

„All' ihr Trachten,all' ihr Sinnen
Iſt derGöttlichenverwandt;
All' ihr WollenundBeginnen
Iſt in ihrenKreis gebannt.
Die zu niedremDienſtverloren,
Lehrt ſi

e

auf zumLicht zu ſchau'n,
Aus desDonnrersHauptgeboren
Ward d

ie

weiſeſtederFrau'n.

„Soll diehehreAphrodite
FremddemGlückdesHauſesſein?
Daß ſi

e

ſchrankenlosgebiete,
Zieh' ſi

e

durchdiePforteein
Mit demReiz,demanmuthvollen,
Die Chariten im Geleit!
Lieb’ iſ

t
nureindumpfesWollen,

Wenn'sihr Götterhauchnichtweiht,

„DennderDienſtderSchaumgebor'nen
Iſt keinDienſtderkaltenPflicht,
Und e

s

winktdenAuserkor'nen
Freude,Freiheit,Himmelslicht.
Bot bisherbethörtenSinnen
Flücht'genRauſchdieLiebedar,
DauerwirddasGlückgewinnen
UndderHerdwirdzumAltar.

„Dießnur lehrt ſi
e

unſreJugend,
Gibt demHerzenfriſchenMuth,
Gibt demSchattenbildderTugend
Adel,Leben,Farbenglut.
Sie beſeeltdasSeelenloſe,
Leiht d

e
r

Liebegeiſt'genGlanz;
WieentblättertſichdieRoſe
Dann in AphroditensKranz.
„SingteinTodtenlied,Kamönen,
DieſerruhmgekröntenStadt,
WenndasGutemitdemSchönen
Hier einGrabgefundenhat.
DerBöotermagſichbetten
Auf zerſtörtemHeiligthum,
Und derSparterführ' in Ketten
SumEurotasunſernKühm!
magdasPantheonveröden,- Ä vomTempelraub,«.

n
d

dasDreiblattderTragöden
Wehewelkendin denStaub.
Schling d

e
r

ErdeSchooßgeſpalten
MiederdieAkropolis!
WiedermagdasChaoswalten
Und d

ie ewigeFinſterniß!“

LauterJubelrufverkündet,
DeremporzumÄ ſteigt,DaßderRedeBlitz gezündet;
Der beſiegteKlägerſchweigt.
„Wahrlichgöttergleichiſ

t Jene,
beiht e

in

irdiſchmaß!
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Rm Vogelneſt.

(HiezudasBild S
.

884und885.)

DieBarmherzigkeitiſ
t ganzſpezielleineFrauentugend,ſi
e

rührt undbezaubertunſerGemüthſofort,indem ſi
e

uns das
Weib„ganz a

ls

Herz“zeigt.Dieſeundwohlauch e
in

bischen
Neugierde– bekanntlichaucheinehervorragendeFraueneigen“
ſhümlichkeit– mögendas kleineFräuleinbewogenhaben zu

dieſemVogelneſt ſi
ch

denWeg zu bahnen, u
m
d
ie

armenverlaſſenen
ThiercheneinerunglücklichenVogelmutter,welchevielleichtder
KatzezumOpfergefallen, zu füttern.JenesmütterlicheFühlenj
Sorgen,dasauch in demkleinſtenMädchenſteckt,welches

ihrePuppe b
e
i

windigemWetterwärmeranzieht,macht ſi
ch jetzt

b
e
i

derjungenDamegeltend,und ſo habenwir in dieſerlieb“
kichert. erinauf d

e
r

Leiter d
ie

unsaufverſchiedeneWeiſe
reizendeFraueneigenthümlichkeitvorAugen.Dieß iſ

t
derGrund

gedanke,der d
ie liebenswürdigeMalerindieſesBildesvoruns ſo

zartundhübſchverkörpertundwodurchſi
e

uns zu einertieferen
AuffaſſungdesKieblichenGenrebildesanregt.

Zazar in Gamaskus,

(HiezudasBild S
.

888.)

Damaskus iſ
t

vielleicht d
ie

orientaliſchſteStadt. Konſtanti
nopelundKairo ſindgewaltigvonweſtländiſcherKulturbeleckt
und d

ie

MehrzahlderanderentürkiſchenStädteentbehrenmehr
oderminderdenCharakterder Großſtadt.Damaskusjedoch
machtdenEindruckeinerorientaliſchenHauptſtadtund iſ

t

doch
dabei ſo durchausnationalgeblieben,daß jederSchritt in

dendämmerigen,winkeligenGaſſen,auf denwüſtenPlätzen
intereſſantund feſſelnd iſ

t

durchechtorientaliſchenCharakterin

Farbe,FormundLeben.Der Bazar in Damaskus,vondem

E
.

Werner e
in

herrlichesAquarellgeſchaffen,welcheswir hier
geſchnittenunſerenLeſernwiedergeben,iſ

t

durch d
ie originelle

Szenerieund das buntearabiſcheVolksleben d
e
r

anziehendſte
TheilderſeltſamenStadt. E

r

erinnert a
n

einenrieſigenTrödel
markt,nurdaß d

ie

Waaren:Kupfergeſchirre,Teppiche,Pferde
ſättel,alteKleider,WaffenundSeidenzeuge,meiſtvonfeinſter
ArbeitundauskoſtbarenStoffenhergeſtelltundwirklichorienta
liſchenUrſprungsſind, und nicht – wie in Konſtantinopelund
Kairo – in SolingenundChemnitz(Teppiche)verfertigt.Das
Leben in undvordemBazar iſ

t
e
in

buntesundbewegtesHerum
ziehendeHändlerrufendenletztenhöchſtenPreis, d

e
r

ihnenfür
ihreWaare: e

in Kameel,einenSäbel, e
in

Paar Piſtolen,einen
Kupferkeſſel,e

in

Paar Pantoffeln, e
in Maulthier,einengewirkten

Rock u
. dergl. m
.

geboten – fragendundforſchend,ob Jemand
mehrgibt. WaſſerverkäuferſchreienihrenfriſchenTrunkaus,
Eſelvermietherbietenihre ſchöngeſattelten„Grauchen“,Kuchen
verkäuferpreiſen in begeiſtertenRufenihreſüßen,öligenBack
waarenan,Märchenerzählerhörtman in denoffenenCafés, w

o

beturbanteMosleminen,ſchweigſamrauchend,um dasKohlen
beckenmit denKaffeeſchalenkauern,eintönigihre Phantaſieen
herplappern.Hunde,wildeTaubenundHühnertreiben ſi

ch

um
dieWettemitbettelndenKindernundanderenähnlichenIndivi
duenvor denGewölbenumher, in ihrerDreiſtigkeit,Trägheit
undVerwahrloſungdasechtTürkiſchedesBildesnocherhöhend.

ſLiteratur.

– ZweihübſcheBände,welcheC. Krabbeauf unſernBücher
tiſchlegt,erinnerndurchihrenliebenswürdigunterhaltendenInhaltwieder
rechtlebendiga

n

einenlangjährigenLieblingderdeutſchenLeſewelt-

F. W
.

Hackländer.UnerdemTitel:„DeralteLehnſtuhl“und„Letzte
Rovellen”iſ

t

derliterariſcheNachlaßdesDichters,wie e
r

ſich in Zeit
ſchriftenzerſtreutfand,geſammelt,und d

ie

Leſerwerden ſi
ch

mitunsfreuen,ihnganzwiederin ſeinemElementeluſtigen,friſchenFabulirens,leichten,anmuthigenPlaudernszu finden– VorzügeſeinerDarſtellung,

d
ie

ihnebenüberallbeliebtgemacht.KriegsgeſchichtenundTheatergeſchichten
erzählte

r

uns im „altenLehnſtuhl“– undwirwiſſen,wie er aufbeiden
Terrainszu Hauſeiſt; d

ie

„letztenNovellen“enthaltenkleineGeſchichten,
wie e

r
ſi
e

zuletztſo gerneſchrieb;hier iſ
t

namentlichdas„Märchenvon
derEisfee“ e

in

Kabinetsſtück.DieFreundeſeinerMuſeaberwirdſein
erſterliterariſcherVerſuch:„Angelika“,einekleineSkizzeausdemJahre1833,intereſſiren. P– EinenüberausgünſtigenZeitpunkthatGeorgRoſenfür
ſeineUebertragung:„BulgariſcheVolksdichtungen“(Leipzig,Brockhaus)getroffen.Roſen, d

e
r
ſi
ch

durchSchriftenüberBalkanvölkerundUeberſetzungenausdemTürkiſchenbekanntgemacht,bietetunshiereineSammungnachFormundInhaltintereſſanterDichtungendesbulgariſchenVolkes,dasjetzt in denKreiseuropäiſcherKulturgezogeniſ
t

unddeſſen
GeſchickwirmitIntereſſefolgen.DieDichtungenhabentheilsſagen
hafteundkirchlicheAnklänge,theilsſind e

s Romanzen,Balladen,undLyrik,poetiſcheErzählungen,Fabeln,Idyllen,ſämmtlichein hohemGrade
charakteriſtiſchnationalgefärbt,ſlaviſchdemdüſterenGrundtonnach,aber
beſondersanziehendundanregenddurcheineſpezifiſchorientaliſcheBeimiſchungunddurch e

in

ſeltſamdämmerigglutvollesLokalkolorit.Merkwürdigiſ
t

b
e
i

dieſenDichtungend
ie großeGeſtaltenfülle,welchedieſerſchmächtigeBandunsvorführt. -

– „Pierer'sKonverſationslexikon“hatſich in demſelbenJahrhundert,das e
s

hinterſichhat, im deutſchenHauſeeingebürgertundderUnſtern,derüberderſechstenAuflagebeimErſcheinendererſtenBände
aufzugehendrohte,iſ

t
in FolgederEinſichtderVerlagshandlunglängſt

wiederverſchwunden:dasfleißigangelegteundgutgearbeiteteBuch
ſtehtnunwiederaufderHöhe, d

ie
e
s

von je undmitRechteingenommen.
DieneueAuflageiſ

t

einewirklichvonGrundausumgearbeitete,in

RechtempfohlenwerdenalseinzuverläſſigesNachſchlagebuch,dasnament
lichdurchſeineVielſeitigkeitunddengroßenReichthuma

n

Artikeln ſi
ch

von je ausgezeichnethatunddieſeSpezialitätauchin dervorliegendenAuflageaufsGlänzendſtebewährthat.DieeinzelnenFächerſind ingleicherWeiſe zu ihremRechtegekommen,keinesiſ
t bevorzugt,keines

vernachläſſigt.DerDruck,unddas iſ
t

b
e
i

einemNachſchlagebuchvon
höchſterWichtigkeit,iſ

t

überſichtlichundklar, ſo daßman ſi
ch

auchin dengrößtenArtikelnleichtzurechtfindet.DasPapier iſ
t kräftig,unddieVerlagshandlunghat e
s

auch a
n

Bilder-undKartenbeilagennichtfehlenlaſſen, ſo daßdas„Pierer'ſcheKonverſationslexikon“auchfernerſeine
geachteteStellungunterliterariſchenHülfsmittelnbehauptenwird.

. Ä. Etwasſpätzwar,jedochimmernochin d
ie

Reiſezeitkommen
eineReihehübſchausgeſtatteterBücherdesVerlagesvonW.Braumüller

in Wien, d
ie

ſichereinenWunſchdesBäderbeſuchendenPublikumse
r

füllen. E
s

ſinddießvierſtattlicheBändevonBraumüllersBadebibliothek,Nr.93–96.DererſteBandbringtdieHeilquellenBöhmens
von D

r.

E
.
H
. Kiſch,Dozentin PragundBrunnenarztin Marienbad.

E
s

werdenin dieſemBande 2
5

Bäderin hiſtoriſcher,topographiſcher,phy
ſikaliſch-chemiſcherundmediziniſcherHinſichtabgehandelt,darunterberühmte,
wieBilin: Karlsbad,Franzensbad,Marienbad,Saidſchütz,Püllna,
Teplitz.Gießhübelundanderemehr.Band 9

4

unterhältundbelehrtuns
aufgleicheWeiſevonKarlsbadallein.DerVerfaſſerhier iſ

t

Dr.Em
merichHerzka.Band 9

5 bringtIſchlundUmgebungenin franzöſiſcher
SprachevonDr. H

.

Kaan.Nr. 9
6

endlichmachtunsnäherbekannt
mitBadVihnyein Ungarn,einerThermeim BarſcherKomitate,aus
derFederdesDr.St. v

. Boleman;ſämmtlichedieſerBücherſindhübſchgedruckt,miteinenTitelbildaufdemUmſchlag,ausführlichenRegiſtern,
wasſehrnützlichiſ

t,

außerdemNr. 9
3

und94,erſteresmiteinerKarte,
letzteresmiteinemSituationsplane,verſehen,undwerdenAerztenwie
auchbeſondersKurgäſtenzurOrientirungin denwichtigſtenBadefragen
willkommenſein.3

.

– Ein ganzeigenthümlichesWerk iſt das im Charaktereines
PrachtwerkesausgeſtatteteBuch:„Schwimmkunſt“,von A

.

Graf v
.

Buo=
naccorſid

i Piſtoja(Wien,Gerold'sSohn).DerAutorhatmitGeiſt
dieKunſtdesSchwimmenshierentwickeltaufdenGrundlagenderNaturwiſſenſchaften,denGeſetzenderPſychologieundHygiene;vorausgeſchickt
hat e

r

dieſemmitvielengutenIlluſtrationenverſehenenHaupttexteinen
intereſſantengeſchichtlichenAbriß.Für Aerzte,FreundederSchwimm
kurkſtundSchwimmlehrerdürftedießWerkwerthvollſein.– Im VerlagevonBreitkopfundHärtel in Leipzigerſcheinen
demnächſt:„NeueBeiträgezurBiographiedesDichtersJohannChriſtian
Günther“vonMaxKalbeck.DieſeMonographiebringteineReihehochintereſſanter,bishergänzlichunbekannterIneditadesberühmten
SchleſiersundwiderlegteinigeüberſeinLebenverbreiteteGrundirrthümer.

Kluſik.

– DasSalzburgerMuſikfeſt,veranſtaltetvonder„, ternatio
nalenMozart-Stiftung“,in denTagenvom16.bis19.Juli, zugleich
eineErinnerungsfeiera

n

diehundertjährigeSchöpfungdes„Idomeneo“
vonMozart,brachteSymphonieenvonMozart,Beethoven,Schubert,
OuvertürenvondenzweiErſtgenannten,dannSchumannundWagner,
auchQuartetteundQuintettewieKonzertſtückeausdieſerNamenreihe

zu Gehör.DasWienerHofopernorcheſterkonzertirteunterſeinemder=maligenDirigenten,HofkapellmeiſterHansRichter.Als Soliſtenwaren

zu vernehmend
ie

HH. HellmesbergerundGrün, erſterundzweiterKonzertmeiſter,VioliniſtenausWien,BrüderThern,Doppelklavierſpieler,
Hr.KrausausWien,dermalin Köln,FrauSchuch-ProskaausWien,dermalin Dresden.

– JohannStraußhateineneueOperettekomponirt,dieſich
„Cervantes“betiteltund im Septemberim Theater a

n

derWienzur
Aufführunggelangt.VerfaſſerdesTextesiſ

t

derDichterBohrmann.
ſäulturundWiſſenſchaft.

– Dievonder„AlmaMater“ausgeſchriebenenPreiſefür das
beſteStudentenliedhabengroßeBetheiligunggefunden.E

s gingenvon
263Einſendern403Liederein. DenerſtenPreiserhieltDr.RudolfBaumbach,denzweitenHr.Mennaberg,dendrittenHr.Wyplet.

A

– Mr. HormuzdRaſſam iſt nachVollendungdesWerkesſeiner
zweitenaſſyriſchenExpeditionnachEnglandzurückgekehrtunddieReſul=
tateſeinerForſchungenſindfür alleWelt,vornehmlichaberfür d

ie

fleißigenLeſerderBibelvonhöchſtemIntereſſe. E
r bringteinereicheSammlungvonAlterthümernmit.DieErgebniſſederletztenReiſeſindmannigfacherals d
ie irgendeinerExpedition,dieſeitdenerſtenErforſchungenunterderLeitungLayard'sſtattgefundenhat.BaldnachdemBeginnſeinerNachgrabungenin denErdhügelnvonNinivehgelange

s

Raſſam,eineStätte zu erforſchen,d
ie

alsverbotenesTerraingalt.Dieß
warderErdhügelNebbyA)unns,dasangeblicheGrabdesPropheten
Jonas. In dieſemErdhügelentdecktee

r

UeberreſtevonPaläſten,die
vonEſarhaddanundSennacheriberrichtetworden.Raſſam'sArbeiten
habenin derAuffindungeinergroßenAnzahlvonInſchriften,darunter
vielevonſehrgroßemIntereſſe,reſultirt.NachdemSüden zu beſuchte

e
r Nimrud,wo e
r

ſeineArbeitenin demTempelderVenusfortſetzte.
DieſesGebäude,welchese

r

währendſeinerfrüherenExpeditionentdeckte,
wurdenungründlichunterſucht,und e

s

ſtellteſichheraus,daß e
s

ein
großeroffenerTempelſei,der d

ie

SchreineverſchiedenerGottheitenent
hielt.Man fandaucheineAnzahlvonSitzen in parallellaufenden
Reihengeordnet,einenMittelflügelvomHauptaltarausbildend.DerjetztwiedergefundenePlanſcheintd

ie

Idee zu begünſtigen,daß e
s

eine
Art Forumwar, in welchemkirchlicheundandereBerathſchlagungen
abgehaltenwurden.RaſſamdehnteſeineOperationennachFeldernaus,
dieſeitderLayard'ſchenExpeditionunberührtgeblieben,und e

r

war imStande,eineReihevonErforſchungenaufdenErdhügelndesaltenBabylonsauszuführen.HierwarenſeineEntdeckungenhöchſtglänzend.
In einembisherunberührtgeweſenenErdhügelentdecktee

r

einenPalaſt
Nebukadnezar'smitreichenemaillirtenSäulen,BalkenausindiſchemHolz,undjedemAnzeichen,daß e
s
e
in

äußerſtprächtigesGebäudeg
e

weſen.SeineNachgrabungenin demErdhügeldesBirsNimrud,der
muthmaßlichenStättedesThurmsvonBabel,habenerwieſen,daßdieZerſtörungdieſesgroßartigenGebäudesnichtdemBlitzodereinem
feindlichenAngriffezuzuſchreibeniſ
t,

ſonderndaßeinevulkaniſcheEruption
dasGebäudezertrümmerthatte.– Wie dieChronikdesGermaniſchenMuſeumsmeldet,hat
HofrathDr. E

.

Förſterſen. in Münchendenbedeutendenhandſchriftlichen
NachlaßJeanPaul'sunterEigenthumsvorbehaltdemMuſeumübergeben,
demſelbenjedochfürdenFall einesVerkaufsdasVorkaufsrechtüberlaſſen.

Erfindungen.

London,abereinigeStundenvon d
e
r

Cityentferntwohnt,eineUnter
redungmitdemKaufmannB

.
in d
e
r

Citywünſcht,ſo gibt e
r
in ſeinTelephonhineindemBeamtenderCentralſtättedieſenWunſchkund.

Letztererſetzt d
ie

Drähte A
.

und B
.

miteinanderin Verbindung,d
ie

Privatunterredungbeginnt,undwenn ſi
e beendigtiſ
t,

wirddemBeamten
dießmitgetheilt,der d

ie

Drähtein ihregewöhnlicheLagebringt.Ein
beſtimmterTarif, perMinuteberechnet,wirdfür denGebrauchdes
Telephonsfeſtgeſetztund d

e
r

Betragvierteljährlicherhoben.Für beſon
dereSchwätzerodergroßeHandelshäuſerwird e

in

beſtimmterPreisfeſtgeſetzt,fü
r

welchenihnen d
ie

DrähtedannſtetszurVerfügungſtehen.
Militär und Marine.

. - EinneuesTorpedoſchiffläßtgegenwärtigderMonitorerbauer
Erickſonin New-Yorkbauen.DasSchiff iſ

t

130Fußlangund in d
e
r

Mitte 1
2

Fuß breit,hintenganzlangundſeinzugeſpitztgleichderSchwanzfloſſe,vornaberkürzerzugeſpitzt,gleichdemKopfeeinesHai
fiſchesundwiedieſerhinterdenAugenplötzlichausgebaucht,weilvon
hier d

ie Torpedoentladungſtattfindenſoll. Der 1
0

FußtiefeKielraum
hat e

in

waſſerdichteseiſernesDeck.ZweiſehrgroßeDampfkeſſelſpeiſen

d
ie kleine,abertauſendPferdekraftſtarkeMaſchine.Die zu gebrauchenden

Geſchoſſeſind d
ie gewöhnlichencigarrenförmigenTorpedos,ü
6

Fußlang
und 2 Fußbreit, d

ie

mitDynamitgeladenunddurchRöhren,welche

in denvorſpringendenTheilendesBugsangebrachtſind,mitderGeſchwindigkeitvon e
lf

deutſchenMeilen in derStundegeſchleudertwerden.
EinedazugehörigeSchleudermaſchineübtmittelſtkomprimirterLuft
einenDruckvon250PfundaufjedenZolldesflachenRückensdes
Torpedoundtreibtdieſenin 6 bis 8 FußTiefeunterdemWaſſerſpiegel

in denRumpfdesfeindlichenFahrzeugs.Sobald d
ie Operationenb
e

ginnenſollen,wirddasuntereDeckgeſchloſſenund d
ie ganzeBemannung

mitAusnahmeeinesWachoffiziersim Bugziehtſich in denKielraum
zurück.ZwiſchenHaupt-undUnterdeckwirdWaſſerhereingelaſſen,der
ſonſt2 FußemporragendeBordſinktund e

s

bleibtſonſtnichtsſichtbar
alsderSchornſteinundderſchwergepanzerteBugmitdemOffizierslogis.Mit derGeſchwindigkeitvonfünfgeographiſchenMeilen in der
StundeſaustdasUngethümunterWaſſerauf d

ie

Panzerſchiffelo
s
b
is

auf200FußEntfernung,währendinzwiſchenunten im Kielraumder
furchtbareTorpedoin daspneumatiſcheSchleuderrohreingelegtwird.

In wenigenMinuten, e
h
e

noch d
ie BemannungdesfeindlichenPanzer

ſchiffesa
n

ihreRettungdenkenkann, iſ
t
d
ie ganzeArbeitgethan.Ohne

vielGeräuſchiſ
t

derTorpedoirgendwoa
n

denRumpfgeprallt.DasDynamitzerſprengtundzerreißt,wasihm in denWegkommt,undder
Feindverſinktin denWogen,indeßdasunverwundbareTorpedoſchiff

e
in ZerſtörungswerkmiteinemandernTorpedounter d
e
r

feindlichen
Flottefortſetzt.Erickſoniſ

t überzeugt,daßſeineErfindungallenSeekriegene
in

EndemachenunddasMeer„fürdenfriedlichenVerkehrder
Völker“freihaltenwerde.

FeſteundVerſammlungen.

allenTheilenbisaufdieneueſtenDatenfortgeführte,und ſo darf d
ie

großeArbeit, d
ie

vontüchtigenKräftengeſchaffenworden,mitFugund

– EdiſonhatdasHinderniß,welchesſichſeinemelektriſchen
LichtedurchdenhohenPreisdesPlatinaentgegenſtellte,theilweiſeüber
wunden.SeineLampen,derenKoſtenpreisanfänglichſichaufmehrere
Dollarsſtellenſollte,könnennunauseinerMiſchungvonPlatinamit
ordinärerenMetallenzumPreiſevonnur 5

6

CentsproStückhergeſtellt
werden.Ediſonerklärt:e

r

könnenundenſpiralförmigenDrahtfür

d
ie Weißglühhitzezu einemPreiserzeugen,denAlle, d
ie

Gasbenützen,
leichterſchwingenkönnen,unddaßſeineBemühungen,Platina zu finden,
nurdurchdenWunſchveranlaßtwerden, d

ie

KoſtenderBrennernoch
weiterzu verringern. -

Perkehr.

– In LondonhatſicheineGeſellſchaftgebildet,welcheLondon
unddannganzEnglandmiteinemNetzevonTelephondrähtenzu bedeckenbeabſichtigt.Im MittelpunktderStadtſolleinCentralbureauerrichtetwerden,vondemaus in jedesHaus in derCityeinDrahtgeht.Ebenſo
ſtehtdasBureauin VerbindungmitjedemHandelshauſeoderſonſtnureinigermaßenbedeutendenPrivatgebäudedesganzenübrigenLondon.
DieDrähtewerdengelegtund d

ie Telephonein jedemHauſeangebracht,
ohnedaß e

s

denBeſitzerneinenPennykoſtet.WennnunA., der in

– Zur Organiſationeinergroßartigen,würdigenFeierdes50jährigenJubiläums d
e
r

nationalenUnabhängigkeitBelgiensim Jahre
1880hatſicheineFeſtkommiſſiongebildet,dernebſtvielenhohenPer
ſönlichkeitenauch d

ie BürgermeiſterderviergrößtenStädteBelgiensangehören.DieKommiſſioniſ
t

ſeitdem17.AprilfaſttäglichzuſammengetretenundhatfolgendeSektionenunterje einemPräſidentengewählt:

1
)

SektionpolitiſchesFeſt, 2
)

SektionVolks-undMilitärfeſte,3
)

AllgemeineAusſtellung,4
) Künſtlerfeſte,5
) Muſikfeſte,6
)

Literariſcheund
wiſſenſchaftlicheFeſte.DieſeFeierlichkeiten,zu welchendieKammern
vorerſteinenKreditvon1,800,000Frankenbewilligthaben,werdenin

BrüſſelihrenAnfangundgrößteAusdehnungnehmenundſpäterinjederProvinzialhauptſtadtunterLeitungbeſondererKommiſſionenihre
Nachfeiernfinden.
– NachBeſchlußdes,,InternationalenKongreſſesderAmerika

niſten“ im Jahre1877 zu Luxemburgiſ
t

dieStadtBrüſſelfürdiedritteSitzungdeſſelbenauserſehenworden.DerKongreßwirdvom23.bis
26.Septemberd
. J. unterdemProtektoratedesKönigsderBelgier
unddemEhrenpräſidiumdesGrafenvonFlandernabgehaltenwerden.
DerZweckdesallezweiJahrezuſammentretendenKongreſſesiſt, zum
FortſchrittderForſchungenaufdemGebietederVölkerkunde,Sprach
wiſſenſchaftundGeſchichteAmerikas,beſondersausderZeitvorderEntdeckungdieſesWelttheils,beizutragen,ſowieauchdieperſönlichenBeziehungenderſichfür dieſeStudienIntereſſirendenzu fördern.DerdießjährigeKongreßwirdſichmiteinerAnzahlwiſſenſchaftlicherFragenbeſchäftigen,dieaufdieGeſchichte,Archäologie,AnthropologieundEthnographie,ſowieaufLinguiſtikundPaläographieNord-undSüdamerikasBezughaben.

SpOrt.

– Derjüngſtgegründete„AllgemeinedeutſcheSchachbund“hat
EndeJuli ſeinenerſtenKongreß,der in Leipzigſtattfand,beendet.Der
erſtePreis(600Mark) iſ

t

vondemDelegirtenderWienerSchachgeſell
ſchaft,BertholdEngliſch,gewonnenworden.DenzweitenPreisgewann
derberühmteMatch-undBlindlingsſpielerLouisPaulſen,währendder
drittePreiseinemWienerSpieler, A

. Schwarz,zufiel.
Statiſtik.

– Demſoebenveröffentlichten„PäpſtlichenJahrbuchefür1879“zufolgebeliefſichdieZahldermitderbiſchöflichenWürdebekleideten
PrälatenderkatholiſchenKircheam 1

.

Juli l. J. auf1143.DerDekan
allerBiſchöfeiſ

t Mſgr.MacHale,derErzbiſchofvonTuam in Irland,
welcheram 8

.

März1825vonLeoXII. zumBiſchofin part.infid.
ernanntwurde.DerzweitälteſteBiſchofderErnennungnachihm iſ

t

ſodannMſgr.Mercyd'Argentau,ErzbiſchofvonTyrus in part.infid.,
welcherebenfallsnochvonLeoXII. im Konſiſtoriumvom2

.

Oktober1826
ernanntwurde.Vondenübrigen1141Biſchöfenverdankenihrer 6

1

ihreWürdeGregorXVI.,998PiusIX. und 8
2

LeoXIII.
Denkmäler.

– AllenFreundenundVerehrerndesverſtorbenenberühmtenAugenarztesProfeſſorDr. v
.

Gräfedürfte d
ie

NachrichtvonIntereſſeſein,daßdasModelldesDenkmals,welcheszurbleibendenErinnerung

a
n

denVerewigtenim Charitégartenin Berlinerrichtetwerdenſoll,ſeinerVollendungentgegengeht.Daſſelbeiſ
t
e
in

Werkdesdurchſeinevorzüg
lichenLeiſtungenaufdemGebietederbildendenKunſthervorragenden
BildhauersProfeſſorSiemering.DieFigurdesVerewigteniſ

t

überlebensgroßgehaltenund im Monumentalcharakterausgeführt,daher d
ie

Zügeeinwenigernſtgehaltenſind,unbeſchadetderliebenswürdigen
Freundlichkeit,d

ie

denMann in ſeinemLebencharakteriſirte.Seine
RechtehältdenAugenſpiegel,währendſeineLinkeſichaufdenKatheder
ſtützt.DasMonumenterhälteinentſprechendesPoſtamentin einerNiſche,derenHintergrundd

ie

BäumedesGartensbilden.DerGuß in

Bronzewird,wiewirhören,vonGladenbeckvollführtwerden.
Geſtorben.

– Maria Thereſia, HerzoginvonParma(TochterViktor
EmanuelI.),am16.Juli, aufSanMartinoVicentebeiLucca.– MoritzGottlieb, genialerMalerjüdiſcherVolkstypen,am
17.Juli, in Krakau,2

3

Jahrealt.– LouisFavre, derbekannteGotthardbahn-Ünternehmer,(N !! .

18.Juli, zu Göſchenen,5
3

Jahrealt.
GeorgvanHaanen,Mitgliedderkönigl.Akademiein Amſter

damundArt.Sacr. in Rotterdam,berühmterMalerundErfinder,

7
2

Jahrealt,am18.Juli, in Aachen.– GeneralvikarDomdekanDr. v. Oehler, 69 Jahrealt, zuRottenburg,am20.Juli.
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Auf Waldwegen.
Novelle

VOtt

Auguſt Becker.

(Nachdruckverboten.)

sºſchmalgegendenWerrawinkelaus

NSH läuft, bildetdieZuſammenwirkung/ von Fels, Laub- und Nadelforſt
eineFülle lieblicheroder pikanter
Landſchaftsbilder, deren reicher
Wechſelden Wanderer überraſcht,
wo er nur denFuß hinſetzt.Leicht
zugänglichebreiteKuppen gewäh
ren unter den weitausladenden
AeſtenwetterharterEichenhin von

ihren ſteilenRändern herzerfreulicheBlicke in dieſtillen
Waldgründeder Nähe und auf die blauen Bergzüge
der Ferne. Da wandeltman nochdurchBuchenhallen,
deren dämmerndeFeierlichkeitden ſtimmungsvollſten
Dom beſchämt. Da reckennoch vereinzelteWaldes
rieſen, von der Pietät einernaturſinnigenForſtwirth
ſchaftgeſchont,die knorrigenArme genHimmel, der
ſchon Jahrhunderteüber ihnen blaut. Da ragt der
Fels, warm angehaucht,mittenim grünenForſt ſchroff
und hoch,und darüberſchwingtſichdie edleLinie des
Bergwaldesin ſanftemBogen.
Enge, üppig umwucherteSchlüfte, vonBuchenund

Fichten überwölbteGrotten, über welchedie Wald
quellen rieſeln, tiefbeſchatteteFelſenpfadeim grünen
Fahnenſchmuckder Farrenwedelzwiſchenbuntfarbigen
Moosteppichenbetten ſich dort faſt ungeahntin die
Falten des Gebirgs und gebendieſemeinenCharakter
ſtylvoller Naturſchönheit,währenddas Bild der faſt
überall hereinblickendenWartburg die Landſchaft zur
hiſtoriſchenerhebt.
Mitten durch dieſeFülle von Schönheitſteigtdie

Straße von Eiſenachſüdlichüber denWald, indem ſi
e

eineſtarkeWegſtundehinterderStadt ſchondenKamm
des Gebirgs erreichtund denRennſteigkreuzt,der den
Rückgrathdes Thüringerwaldesbezeichnet,von welchem
die Berggruppenrechts und links auslaufen. Die
Stelle iſ

t

einebedeutſame,vielbeſuchte.Auch die alte
Weinſtraßevon Franken nachThüringen kreuzthier
den Rennſteig und Heerweg; außerdemlaufen wohl
nochein DutzendWaldwegeund Pfade von hier aus
über das Gebirg, in die Waldſchluchtenund nachder
fürſtlichenSommerreſidenzWilhelmsthalunten in grüner
Wanne auf der Südſeitedes Gebirgs.
Der Platz ſelbſt auf demſchmalenKamme,der die

WetterſcheidezwiſchendemSüden und NordenDeutſch
lands bildet, hat zwar in der Nähe manchenſchönen
Punkt, iſ

t

aberſelbſt durchkeinenbeſondernlandſchaft
lichenReiz ausgezeichnet.Der einengendeForſt ge
ſtattet nach keiner Seite irgendwelcheAusſicht; der
Waldſaumläuft in zu geraderLinie, um ſchön zu ſein,
und auchdie einzelnenBaumgruppengeſtaltenſichnicht
beſondersmaleriſch. Ebenſowenigbieten d

ie Anlagen
ſelbſtetwasAnziehendes.In einerFlucht, ohnefreund
licheGruppirung,ſtehen d

a längsdesRennſteigs,durch
Zwiſchenräumegetrennt, drei Häuſer, – hell ange
ſtrichen, nüchternen,kaltenAnſehens. Es ſind fürſt
licheJagdhäuſer aus dem vorigen Jahrhundert, von
welchenzwei ſchon dem Verfall entgegen zu gehen
ſcheinen. Das dritte, im Winkel des Rennſteigsund
der Straße, w

o

dieſe, kaum hinaufgeklommen,ſchon
wiederdenSüdhang des Gebirgs hinunterfällt, iſ

t

zu

einemWirthshauſeeingerichtet,„Zur hohenSonne“.
Auch hier findet ſich außer dem alten eiſernen

Klopfer a
n

der Thür, welchereinenDrachendarſtellt,
nichts Bemerkenswerthes.Die von einemDach g

e

ſchützteFreitreppeführtzumHausflur, welcherdurcheine
Schenkbarrièrevon der dahinterliegendenKüche g

e

trennt iſ
t.

Rechts e
in ſchmuckloſes,ſelten geheiztes

Zimmer, links d
ie eigentlicheWirthsſtube, braun an

gerauchtund ſo eng, daß nur zwei kleineWirthstiſche
Raum haben. In einerdurcheinenBogen davon g

e

trenntenAbtheilunghat geradenoch e
in

runder Tiſch
mit einigenStühlen und einemſchwarzenLederſopha
Platz, während a

n

denWänden verſchiedeneStamm
gäſte,EiſenacherWürdenträger,hängen, – nämlich im

Bilde, wie wir ausdrücklichhinzugefügthabenwollen.
Alles das iſ
t

ſehr engund ſchmucklos.Doch läßt
ſichdort auf demLederſophanebendemdunklenKachel

ofen mit dem Blick auf Straße und Waldſaum ge
müthlichſitzenund plaudernoder einſam ſeinenGe
dankennachhängen. M

Jahraus jahrein, bei jeglichemWetter bin ic
h

d
a

währendmeinesEiſenacherAufenthaltesjedenMittwoch
Nachmittaggeſeſſen, o

ft

mit Bekannten,öfters allein.
Es war mein einzigerAusgang und Mittwoch der
einzigeWochentag,wo man das traulichePlätzchenfrei

zu finden hoffen durfte. Erſt Abends ſammeltenſich
dann freundlicheForſtleute um den runden Tiſch,
langtenihrePfeifen aus demWandſchrankeundſprachen
überWald und Waidwerk. Denn hier, wo nochRoth
wild denBergforſt bewohntund amRennſteigwechſelt,
lebt nochdie Jagd mit a

ll

ihrer Poeſie.
An allen anderenWochentagenwar der rundeTiſch

von GeſellſchaftenältererHerren aus Eiſenachbeſetzt,
die hier obenauf demKamm desGebirgs ſeit undenk
lichen Jahren Sommer und Winter ihre Zuſammen
künftehalten, um ſich von denMühen und Sorgen
ihres Berufs, von der laſtendenWucht ihrer Aemter
und Würden zu erholen. Denn der Eiſenacherlebt
mit ſeinerGebirgsnaturbeijeglichemWetterauf freund
ſchaftlichemFuße. Kein SchneenochSturm hält ihn
ab, am Geſellſchaftstagedie ſtarkeWegſtundeauf den
Rennſteig nach der „hohen Sonne“ hinanzuſteigen.
Selbſt das ſchöneGeſchlechtkommt im Winter zu

Schlittenund Fuß, und oft iſ
t

der ganzeRaum des
gaſtlichenHauſes ſo mit EiſenacherWeiblein, alten und
jungen, beſetzt,daß ein Mann kaum nochPlatz da
zwiſchenfände,wennman ihm zuliebenichtzuſammen
rückenwill. Und kommennochdieSchönenvonRuhla
mit dem Schlitten auf dem Rennſteig daher, wird
männlicheGalanteriewohl in demFall ſein, ihrenFuß
weiter zu ſetzen.
Vielleicht zieht geradedie gemüthlicheEnge des

Wirthsſtübchens in ſolcherWeiſe an. Mag man im

Sommer aus denSchluchtenerhitztund dampfenddie
Buchenhallenhinanſteigen, in derengrüne Nachtplötz
lich das helleHäuschenblinkt; mag man im abend
lichenWinterſturmendlichdeſſenroſigbeleuchteteFenſter
erblicken:der Eindruck iſ

t

einladendund erfreulich.
Und wie luſtig ſchneit e

s

dann vor denFenſtern,wenn
man innen ſitzt! Wie glitzerthier obenſchonderWald

im feſtlichenSilberglanz, wenn unten die Stadt noch

im Novemberſchmutzeihrer Straßen liegt!
Freilich, auchtrübeTage und finſtereNächtebreiten

ſich über die Höhe des Gebirgs, – die Einſamkeit
wird bedrückend.Aber ſelbſt beim unfreundlichſten
Wettertritt nochein Jäger mit ſeinemHundeüberdie
gaſtlicheSchwelle, kehrtnochein Laſt- oderHolzfuhr
mann hier ein, währenddeſſenGeſpanndraußenaus
haltenmuß,oder e

s

kommen – unverſtändlichſchnatternd– heimkehrendeMarktweiber mit den thüringiſchen
Mänteln undRückkörben,um hier auszuruhenund ſich

zu erquicken,bevor ſi
e

vollends im Wetterſturmund
Graus das Gebirg überſchreiten.

X

So fehlt e
s

hier nie a
n Gelegenheit zu Beobach

tungen. Friſch geſtärktwendetdann auchder einſame
ſtädtiſcheGaſt auf den Heimweg in denBergwald zu
rück, unter der Schneelaſtder Fichten oder bereiften
Buchenhin, wenn der Mond zauberhaftden Pfad be
leuchtetoder nordiſcherNebel ihn deckt,wennderWald
kauz ungeheuerlichaus der Felskluft durchdas Licht
grün des Laubforſtestutet oder der Brunfthirſchüber
die fallende Farbenprachtder Berghalde hin ſeinen
Nachtrufanſtimmt.

«

Am belebteſten iſ
t

e
s

auf der„hohenSonne“ jedoch

im Hochſommer,wenn der Wanderjubelder fremden
LuftſchnapperüberBerg undThal klingt und dieGäſte
auf allen Pfaden aus allen Richtungenhier obenzu
ſammenſtrömen.Die Stammhalterdes rundenTiſches
verlaſſenauchdann die engeStube nicht, die übrige
Welt jedochſucht im Freien Platz. Am Waldrande
UnterEichenſind dort Tiſche aufgeſchlagen,wo man
angenehmſitzt,währenddieEquipagenauf- und unter
tauchenund d

ie

ſchönenHofgeſpannevon Wilhelmsthal
heraufſteigen,um hinter demWaldſaum desRennſteigs
wiederraſch zu verſchwinden.
Zumeiſt ſitztman aber in demWirthsgarten, der

dasPlateau desGebirgskammeseinnimmt. Mit Hain
buchenlaubenverſehenund von einemHagebuchenzaun
eingehegt,bietet ſein Raſen einen freundlichenSpiel
platzfür Kinder und junge Mädchen,allein keineAus
ſicht, nicht einmal auf die vorüberführendeStraße.
Nur d

ie Baumwipfel der Waldſäume ſchauenherein
auf das a

b

und zu ſtrömendeTouriſtenvolk, das hier
Erquickungſucht und gefunden. Doch bildet eine e

r

höhteStelle im nordöſtlichenWinkel desWirthsgartens
eine Ausnahme, bei dem Tiſche unter junger Linde,

freilich ein demLuftzug etwas ausgeſetztesPlätzchen,
aber von jedemFremdenauf einenAugenblickbeſuch.
Man überſiehtvon d

a

alle herauflaufendenoderüber
den Rückendes Gebirgs ziehendenWege und Pfadet,
und hat außerdemdurcheinenWaldausſchnitt in run
dem grünem Rahmen den duftig-ſchönenAnblick der
Wartburg. » .

Hier ſaß eines ſchönenTags in der Höhe der
Saiſon für ſichallein ein junger Mann, währendalle
übrigenPlätze in den Laubenund längs des Zaunes
von Fremden und Eiſenachern– zumeiſtDamen–
bereits beſetztwaren. Ein junger Mann, ſage ich,
dennwennman ſo ſtattlichenbraunenBart trägt, über
welchen d

ie Spitzendes Schnurrbarts zu beidenSeiten
des Kinns noch beträchtlichhinausragenund demGe
ſichteeinen– wenn nichtmartialiſchen, ſo dochent
ſchiedenenAusdruckgeben, iſ

t

man keinJüngling mehr.
Er hat denHut abgelegt,keinenmodiſchen„Fingerhut“,
ſondern einenhellenFilz von edlerer, weicherForm,– fährt ſich dann mit der Hand durchdas üppige
brauneHaar, rückt a

n

demRiemen,derdas Etui eines
Opernguckersträgt, und wiſcht ſichmit demFoulard
dieStirn ab: Alles Zeichen,daß ihm warm iſt. Das
kann auch NiemandenWunder nehmen. Denn der
Nachmittag iſ

t ungewöhnlichheiß. Ueberdendunklen
PyramidenderFichtendrübenzittert und flimmertdie
Luft; die Umriſſe der Wartburg im Hintergrundder
grünen Waldperſpektiveverſchwimmenfaſt im weiß
bläulichenDuft der Ferne. Die lebhaftenBlicke des
jungen Herrn ſind jedochnur ſelten dahin gerichtet,
ſondern bewachenſcharf die Waldwege, die hier zu
ſammenlaufen,ſchweifenvon einerOeffnungderſelben
zur andernund dringenbeobachtendin dieſelbenhinein,

ſoweit ſi
e

von hier aus mit den Augen zu verfolgen
ſind. Tauchendann zwiſchendemWaldgrün derPfade
lichteoder dunkleGewänder,menſchlicheGeſtaltenauf,

ſo wird derGeſichtsausdruckdesBeobachtersſcharfvor
Spannung und Erregung, Um dann immerwieder in

eineMiene verdrießlicherEnttäuſchungſichaufzulöſen,

ſobald e
r
in denAnlangendennicht zu erkennenvermag,

wen e
r

zu erwartenſcheint.
- «

Der jungeHerr, der offenbarfremd,von Nieman
dem gekannt iſ
t

und Niemandenkennt, behauptet ſo

ſeinen Platz ſchon ſtundenlang. Ab und zu treten
männlicheund weiblicheTouriſten a
n

d
ie

Stelle hin,
a
b
und zu nähertſichauchdieſchöneWelt von Eiſenach,
um denAnblick der Wartburg im grünenWaldrahmen

zu genießen,ohnedaß e
r

deſſenbeſondersAcht hätte.
Nur flüchtigſtreift ſeinAuge diejugendlichenGeſtalten,
weilt vielleichtaugenblicklich,prüfendoderwohlgefällig,
auf einemhübſchenAntlitz, auf eineranmuthigenFigur,
um ſichdann immerwiederderBeobachtungderWald
wegezuzuwenden.– Allmälig drängtenſichdort die
Reiſegeſellſchaften.Kein Fremder, der ſeinen rothen
Bädekermit ſich führte odervom Führer darauf auf
merkſamgemachtworden, verſäumtedie Bewunderung
der Wartburg durchdie grüneWaldperſpektive,– der
junge Herr am Tiſche dorten blieb einſam nachwie
vor. Unbekümmertum dieLeute, ſah e

r

ſi
e gehenund

kommen. Wandte e
r

denKopf einmal um, ſo über
blickte e

r gleichgültigdenGartenraum; ſelbſtderKinder
frohesSpiel auf demRaſen feſſelteihn nur auf Augen
blicke.
Das fiel nachgeradeauf. Was hatte e

r
nur?

Was ließ ihn dochwohl a
n jenemausgeſetzten,keines

wegs angenehmenPlatze ſo nachhaltigausharren? An
demſchönenBurgbild in der Ferne mußte e

r

ſichdoch
endlichſatt geſehenhaben, d

a

e
r

ohnehingar nicht
mehr darnachausſchaute. Seine Kaffeetaſſeſtand ge
leert, ein Glas Bier, zur Hälfte ausgetrunken,ſchon
einehalbeStunde lang unberührt in der Sonne. Und
ſiehe, jetzt ſchüttet e

r gar den Reſt heimlichhinter die
Bank gegenden Zaun hin und beſtellt e

in

friſches.
Aber auchdieſesbleibt unberührtſtehen, bis e

s

ſchal
und matt ausſiehtwie mißlaunigerHumor.
Das Gebahrendes jungenMannes fiel alſo auf,

damit auchſein Ausſehen. Man begann, ſeiner Per
ſönlichkeiteinigeAufmerkſamkeit zu ſchenkenundglaubte
die Beobachtunggemacht zu haben, daß e

r

nichtganz

ſo gewöhnlichund nüchternausſehe,als die Mehrzahl
der Reiſenden. Es lag etwas Diſtinguirtes in ſeiner
Erſcheinung. Eine beſondersſcharfſinnigeMatrone in

der rechtenHainbuchenlaubemachteſogar – emſig an

einemgroßenſcheckigenStrumpfe ſtrickend – die Be
merkung,daß ſolchejungeHerren nichtbloß der Er
holung wegen in den Thüringerwald kommen, nicht
bloß aus Freude a

n

der Natur oderum zu ihrer Ge
ſundheit Gebirgsluft zu ſchnappen,ſondern auch um
etwas zu erleben,Erfahrungen zu ſammeln,dieMenſchen
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kenntnißzu erweitern. Und obgleichder Fremdeſich
in Wahrheit dochwenig genug um das Treiben im
Wirthsgartenkümmerte,glaubtedoch e

in

ältererHerr,
der ſich dabei ſelbſt e

in

unternehmendesAnſehengab,
darauf ſchwören zu dürfen, daß „der Herr da“ einem
intereſſantenAbenteuernicht geradegefliſſentlichaus
demWegegehenwürde.
Worauf ſich ein ſolchesUrtheil gründete, läßt ſich

ſchwerbeſtimmen,beſonders d
a

d
e
r

junge Mann nach
wie vor von ſeinemPlatze aus dieWaldwege im Auge
behielt,auf welchender „hohenSonne“ d

ie

Gäſte zu
ſtrömten. Plötzlicherhob e

r

ſich etwasungeduldig, ja

mit demAusdruckedes Unmuths,nahmdas nochvolle
Bierglgs und reichte e

s

über denHagebuchenzauneinem
Paar aufgeſchoſſenerJungen, d

ie

draußen a
n

derſtaubigen
Straße umherlungerten.Ohne vielWeſens zu machen,
leertendieſelbendas unerwartetangeboteneGlas und
gaben e

s

demSpender mit ſprödemDank wiederzu
rück,worauf dieſerdamit nur ſo ſtark auf demTiſche
trommelte,um einenrothhaarigenKellner aufmerkſam

zu machen,welcherdurchdenGarten lief.
Möglich, daß der Fremdeder Meinung war, ſein

Platz macheſich demPächter mit einer kleinenBier
zechenichtbezahlt. So beſtellte e

r

eineFlaſcheWein,
bei der e

r beliebiglange ſitzenkonnte. Noch rang e
r

mit demEntſchluß, der ihm allerdingsUeberwindung
koſtete,nämlich a

n

denKellnereinigeFragen zu richten.
Doch blieb ihm wohl kein andererAusweg, um zu

einer Gewißheit zu gelangen. So erkundigte e
r

ſich
denn, o

b

nichtſchonam frühenNachmittageineGeſell
ſchaftvon ſechsPerſonen hier geweſenſei.
Ja, war die Antwort, verſchiedeneGeſellſchaften

von mehroderwenigerPerſonen ſeiendurchgekommen.
„Vier Damen in Begleitungvon zwei Herren?“
„Möglich,“ erwiederteder Kellner leichthin,indem

e
r

auf den empfangenenSchein herausgab. „Die
FrauenzimmerbildenjetztmeiſtensdieUeberzahl.Wenn

ſi
e

nur immerjung und hübſchwären!“
„Ich meineeinebeſtimmteGeſellſchaft,“ fuhr der

Fremde mit einigemNachdruckfort, „eine Familie,
derenHaupt ein großer, ſchlankerHerr mit friſchem
Geſicht,grauemBart und Haar, ſchwarzerKleidung.“
„Ein ſolcherHerr iſ

t Mittags hier durch,“ be
merkteder Aufwärter flüchtig. „Mit ſchwarzemBart,
grauemRock.“
„Ich ſagte,Bart grau, Rockſchwarz.“ -
„Iſt auch ſchon durch,“ war die Antwort des

Kellners, der ſich anſchickte,ſeinerWege zu gehen,als
der Fremde keineMiene zu einemTrinkgeld machte.
„Auch ſchondurch.“
„Sind Sie davon überzeugt?“fragte Jener jetzt

ſchärfer,eineMark überſeineZechehinſchicbend.„Mir
liegt daran, e

s

beſtimmt zu erfahren.“
Bedeutendgeſchmeidigerund gefügiger, erkundigte

ſichjetztder ſprödeRothkopf, wer jenerHerr geweſen
ſein ſolle; e

r

merkeſich Namen beſſer als „Phyſio
logieen“,wie e

r

ſichausdrückte.Jedoch, ſeinenMann
ſcharf fixirend, zögerteder Fremde. Dann aber–
nachaugenblicklichenBedenken– ſagteer:
„Fabrikant Schmidtaus Krefeld.“
„Schmidt?“ wiederholteder Kellner. „Der Name

iſ
t

mir allerdings nicht ganz unbekannt,den Namen
ſollte ic

h

ſchoneinmal gehörthaben.“
„Bezweifle das gar nicht,“ bemerkteder Fremde

etwasgereizt. „Mir kommt e
s jetztdarauf an, zu e
r

fahren, o
b

e
r

mit ſeinenDamenſchonhiergeweſenſei.“
„Will gleichnachfragen.“
Da einigeGäſte bereits nach demAufwärter ge

rufen hatten, ließ ihn der Fremdelaufen, nachdem e
r

ihn nochbeauftragthatte,einenandernWeinbechermit
zubringen. Nun dauerte e

s

eineguteWeile. Es gab
hinreichendZeit, die Beobachtungder Waldwegevon
demPlatz aus wieder aufzunehmen;allein mit dem
ſelbenſchlechtenErfolg. Der Fremdeward ungeduldig.
Endlich, nachmehrmaligemAnruf, brachteder Kellner
das Glas und die Auskunft, daß allerdingsein Herr
Schmidtdurchgekommenſein dürfte, o

b

aber aus Kre
feld wiſſe man im Hauſe nichtgenau.
Mühſam hielt jetzt der Fremde ſeinenAerger zu

rück. Viel mochteihm daran liegen, Beſtimmtes zu

erfahren,ſonſt würde e
r

ſeineErkundigungenwohl ein
geſtellthaben. Als nun gar der Aufwärter ſeinerſeits

d
ie Frage ſtellte, o
b

derErwartetewohl ein Vetter ſei,
ward ihm für dieſen Kellnervorwitz ein grimmiger
Strafblick. DennochnicktederFremdehierauf mit dem
Kopfe: „Ja, gewiß, ei

n

Vetter.“
-

Nachdem e
r

mit dieſerNothlügeweiterennaſeweiſen
Erkundigungenum den Grund ſeinerNachfragenvor
gebeugthatte,fing e
r

wiederan:

warf.

„Sehen Sie, Kellner, ein zweitesMarkſtückblüht
Ihnen, wenn Sie mir einigermaßenbeſtimmteAus
kunft zu ertheilenvermögen. Erinnern Sie ſich, ent
ſinnen Sie ſich, Mann, o

b

eine meinerSchilderung
entſprechendeGeſellſchaftheuteſchon, heute, ſage ich,
hier eingekehrtſei. Noch ein zweiterHerr war mit,
ſtark, gemäſtet,von Geſichtroth, glatt, bartlos, mit
blöder,lächelnderMiene, ſchwarzvon Haar –“
„Rockund Schuhwerk,ja,“ fiel der Kellner eifrig

beſtätigendein, „der war dabei.“
„Nebſt vier Damen –“ -

„Vier oderfünf,“ meintederAufwärter, deſſenEr
innerungsvermögenglänzendhergeſtelltſchien, indem

e
r

mit mehrSchlauheit, als ſein Ausſehen verrieth,
ſich auf's Errathen verlegte. „Nicht mehrganz junge
Frauenzimmer, ſo mittelalterlich–“
„Geben Sie Acht,“ fuhr der Fremde erläuternd

# „Frau Schmidt ſelbſt i
m braunen, ſchlichten

leid – –“
„Eine bürgerlichdickePerſon mit großer goldener

Broſche–“
„Schlank!“ verbeſſerteder Fremde etwas reizbar.

„Schlank!“
„“

„Ganz richtig,“ ſtimmtederRothkopfbei. „Wiſſen
Sie, ic

h
ſah ſi

e

nur rückwärts. Die Zweite dagegen
war – –“ -

„Eine kleine, magere, ſpitznäſige,nervöſePerſon,
ſchwarzgekleidet,– Tante Träudchen,wenn Sie den
Namen vielleichtgehörthaben.“
„So, die böſeKleine war Tante Träudchen. Und

nun die Dritte, wieder ganz anders,– nichtwahr,
mein Herr? – wiederganz anders–“
„Tante Eliſabeth geheißen,“fiel der Fremde ein,

demdaran lag, dieBezeichnungder einzelnenPerſonen
möglichſt zu vervollſtändigenund kein Erkennungs
moment zu übergehen,um zur Gewißheit zu gelangen.
„Eine große, ſtattliche,joviale Dame, nochnichtalt,
doch–“ -
„Auch nichtmehrjung, aber nochganz ſauber!“

ergänzteder Aufwärter, dießmal mit einigemGlück,
auf's Gerathewohlhin. „Es ſtimmt, mein Herr,“
fügte e

r

voll Genugthuunghinzu, dasMarkſtückfreund
lich anblinzelnd,welchesder Fremdenochzwiſchenden
Fingerſpitzenhielt, indeß im Garten wieder vielfach
nachdemſäumigenKellner gerufenward.
Auch der Fremde ſchienzum Schluſſegelangen zu

wollen. Zögernd, mit verändertemAusdruck, doch
ſcheinbarkalt begann e

r wieder, das Markſtückleiſe
hinſchiebend:
„Noch eine vierteDame befindetſich in der Ge

ſellſchaft, – eineBlondine in hellblauemGewand–“
„Stimmt! Stimmt!“ fiel der Aufwärter ein, das

Geldſtückerfaſſend. „Eine hellblaue, blonde, dürre
Tante, etwas Hopfenſtange,aufgeſchoſſen–“
„Fehlgeſchoſſen!“hätte e

r

hinzuſetzenmüſſen. Denn
mit glühendemKopf fuhr hier der Fremdeauf:
„Was ſchwatzenSie da! Ein junges, blühend

ſchönesMädchen, – reizend–“

E
r

hielt inne, ärgerlich,daß e
r

ſichhattehinreißen
laſſen.
„Reizend? Nein, eine Reizendewar nichtdabei,“

warf jetzt der Rothkopf mit großerGemüthsruhehin.
„Es muß wohl Ihre Geſellſchaftnicht geweſenſein.
Vielleichtkommtdieſenoch,meinHerr!“ 4

Und damit eilte e
r,

ſeinerPflicht gegendieübrigen
Gäſte nachzukommen.Der Fremdefühlte nichtgeringe
Luſt, dem „Unverſchämten“nachzueilenund ihn am
Kragen zu nehmen. Allein, was mochte e
s

ihm viel
helfen? Abgeſehenvon demSkandal, den e
r erregt
habenwürde, hatte e
r

nur ſeineeigeneLeichtgläubig
keit anzuklagen,welcheihm dieſeEnttäuſchungbereitete.
Innerlich empörtüber den „Schafskopf“, der ihn

verſchmitzterweiſeals überlegenerSchlaukopfauszubeuten
verſtandenhatte, ſchenkte e

r

ſich ein Glas Wein ein,
ſtürzte e

s

hinunter und ſah wieder mit gerunzelten
Brauen in die Waldwegehinein, in welche d

ie

heiße
Nachmittagsſonnenachwie vor ihre goldenenLichter

*

An jenemNachmittage,wo die Touriſtenſchwärme
von allen Seiten der „hohenSonne“ zuſtrebten,wan
den ſich ganzeZüge im Gänſemarſchdurch die Enge
der kühlen Drachenſchluchthinan unter die ſchattige
Buchenwölbungdes obernAnnathals. Eigentlich iſ

t

e
s

hier ſchönerals in demſchmalen,feuchtenFelſengang.
Da ſich jedochdie Menge mehr vom Auffälligen als
vom Schönen feſſeln läßt, wandten ſich nach kurzem
Aufenthaltdie Meiſten wiederzurück in den mooſigen,

maſſivenGoldplatten.

triefendenSchlund, unterwelchemder Bach hinrauſcht,
nachdenkaminartigenAushöhlungen im Geſteineilend,
welcheein gegenſeitigesAusweichengeſtatten. Nur die
Minderzahl ſchrittweiteram rieſelndenGewäſſerhinan
durchdas ſchöneBuchenthal,das ſich obennocheinige
Mal zur ſchmalenFelsſchluftverengert,um dann auf
einekurzeStreckemit der dunklenFichtenbekleidungder
ſchroffenHängeſeinenCharakter zu ändern.
Mit voller Kraft brannte die Sonne zwiſchendie

ſteilen Wände des Thales hinein, aus welchemder
Pfad auf Felſentreppenzur Höhe emporführt. Oben
winktewiederdie Schattenkühledes Buchenforſtes,–

ſo tröſtetewenigſtensein hochgeſtalteterHerr mit auf
rechtemeisgrauemHaupte,welcherſichmit ſeinerGattin

a
n

der Spitze einer ſchonziemlicherſchöpftenkleinen
Geſellſchaftbefand. Für's Erſte half der Troſt jedoch
nur wenig. Man befandſich noch im ſchwülen,harz
duftigenBereichder Fichtenvor demſteilenAnſtieg.
Es war eine faſt auflöſendeHitze. Gleich ſenti

mentalenThränen rann e
s

über die ſcharfeNaſenkante
einerkleinen, blaſſen, gebeugtenDame mit etwas an
gegrautenHyazinthenlocken,währenddas Antlitz ihrer
bedeutendgrößern, etwas jüngernGefährtin in einer
Weiſe glühte, daß ſi

e

förmlichhübſchausſah, wie ſi
e

ſo über die Felſenſtufen hinanſchritt. Außer dem
ſchlankenHerrn a

n

der Spitze des Zugs befand ſich
nochein anderer in derGeſellſchaft,beleibterals jener,
ein gewichtigerHerr, der ſichbeſtändigmit demfeinen
Foulard über das rothe glatteGeſichtfuhr, puſtend,
abermit Anſtand puſtend.
UeberhaupttrugdeſſenganzeErſcheinungdenStempel

feinſterAnſtändigkeitund ausgeſuchterSolidität. Das
Kinn war peinlichglatt raſirt, das ſchwarzeHaupthaar
ſorgfältig geſchnittenund gekämmt;den Kopf bedeckte
ein Hut aus feinſtemFlorentiner Stroh. Die Klei
dung beſtandaus dem koſtbarſtenSommertuch,das
Hemdmit demhohenſteifenKragenaus beſterholländi
ſcher Leinwand, die Bruſtknöpfedeſſelbenaus echten
goldgefaßtenSmaragdenund die Manſchettenhalteraus

Dagegenumſpanntenur eine
ſtählerneUhrketteſeineTaille, derenStattlichkeitſich
ebenfalls noch in denGrenzenfeinenAnſtandeshielt.
Kurz, a
n

ihm war keinfalſcherPrunk, Alles fein
und echt,ſelbſt die kleinenweißenZähne.
Der Großhändler Bertuchgalt in ſeiner Heimat

nichtbloß für einenſehrgewichtigen,ſondernauchweit
hin im Lande in denAugen.Vieler für einenſehr ein
nehmendenMann. Seine Miene war freundlich, ſein
Geſichttrug einenwohlwollendenAusdruck,der ſichum
denkleinen, faſt mädchenhaftweichenMund zu einem
liebevollenLächelnzuſpitzte.Dieſer hübſcheMund hatte
ſich denn auch auf der ganzenTour nur immer zu

Bemerkungengeöffnet,welcheſich über das Gemeine
beträchtlicherhoben. Wenn e

r

etwa über die Be
ſchwerlichkeitendesWeges ſprach, ſo geſchah e

s nicht,
ohne mit lächelnderSalbung hinzuzuſetzen:„Doch e

r

iſ
t

des Schweißesder Edeln werth!“
SolcheAusſprüchemitetwasäſthetiſirenderFärbung

richtete e
r

nun vonZeit zu Zeit nachbeſtimmtenPauſen,– denn es bedurftehiezu ſtets einiger Sammlung
und dieſeeiner geraumenWeile, – beſonders an die
jüngſteDame der Geſellſchaft,ein Mädchenvon aus
nehmenderSchönheit. Ob ſi

e

ihm Dank wußte für
dieſeAuszeichnung,war für ihn nichterkennbar,allein
auch gar nicht fraglich. Wenn ſi

e

wirklichauchſeine
Aufmerkſamkeitenmit einiger Kühlheit aufnahm, ſo

konntedieſe nur dem ſchüchternenWeſen entſpringen,
welchesein junges Mädchenden Huldigungeneines
ausgezeichnetenMannes gegenüberimmerganzbeſonders
hübſchkleidetund – ſo anziehendmacht.
Daß aber Herr Bertuchein ausgezeichneterMann

war, ja, daß Herr GroßhändlerFranz SeraphBertuch
ein ſehr ausgezeichneterMann war, unterlagnichtdem
mindeſtenZweifel. Denn e

r

war nichtbloß der Chef
einesbedeutendenHandlungshauſes,ſondernaucheiner
der vielvermögendenDirektoreneinergroßenfinanziellen
Geſellſchaft. Ebenſo unzweifelhaftwar e

s

aber auch,
daß das jungeMädcheneinebeſondereAnziehungskraft
auf denmehrals doppeltältern ausgezeichnetenMann
ausübte. Wo nur der engePfad auf ſeinenWen
dungenum die Eckenund Kanten der Thalwände e

s

geſtattete,war Herr Bertuch a
n

des ſchönenMädchens
Seite.
Wenn danndaſſelbe, im lichtblauenKleide,mit dem

echtenBlondhaar, in welchemder Sonnenglanz ſich
goldig fing, vor ihm über die ſchmalenStege und
Felſenſtufenoder zwiſchenden herabſinkendenBaum
äſtendahinſchwebte,hatteder AnblicketwasBerücken
des für den gewichtigenMann. Seine braunenAeug
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ein heftetenſich an d
ie anmuthigeEr

ſcheinungundſogenſtetsneuesWohlgefallen
aus derſelben. Und dieſes Wohlgefallen
fand noch einen beſondernGrund in der
Wahrnehmung,daß d

ie junge Dame von
denMühen des Weges und der Hitzenur
wenigangegriffenſchien.
Zeigte ſich doch ih

r

Antlitz in keiner
Weiſeerhitzt, ja faſt noch e

in wenigbläſſer
als gewöhnlich,ohne daß dieß von Er
ſchöpfungherrühren konnte. Denn mit
derſelbenjugendlichenSchwungkraft, wie

im Beginn der Tour, ſchritt ſi
e

den Pfad
hinan durchden ſtetenWechſelvon Wald
und Feld. Allein – ſie war auffallend
ſtill undzurückhaltend,nahmſelbſtnieAn
laß zu einerFrage, gabnur kurze,bündige
Antwortenund verriethimmer wieder die
Neigung, ſich etwas von der Geſellſchaft
abzuſchließen.Da unddort,wo eineWald
blumevomFelſenrandnickte,blieb ſi

e ſtehen,

ohnedieſelbe zu pflücken.Oft unwillkürlich
hing ſi

e

das Köpfchen,wie in Gedanken,
oderals o

b

ſi
e

ſichmit der klarenWaſſer
aderbeſchäftige,welchedenengenThalgrund
durchrieſelte,baldunterdemWegverſchwin
dend,bald wiederhervortretend.
Vielleichtfühlte ſichdas jungeMädchen

in dieſer Geſellſchaftvon lauter älteren
Perſonen etwas gelangweilt; e

in Sporn
mehrfür denGroßhändler,ſichmit ihr zu

beſchäftigen,ihreAufmerkſamkeit zu feſſeln.
Und wenn ſi

e

ſich auch nicht beſonders
entgegenkommendbewies,beeinträchtigtedas

in ſeinen Augen ihre Liebenswürdigkeit
keineswegs. Ja, dieſe ſcheinbareGleich
gültigkeit,dieſerſpröde,mädchenhafteTrotz
gab ih

r

einen beſondernReiz. Daß ſi
e

ſichüberhauptvon ſeinerUnterhaltungnicht
angezogenfühle, daß ſi

e

ihn lieber a
n

der
Seite ihresVaters a

n

derSpitze desZugs
geſehenhätte,mit demſelbenüberKreditive,
Valuta, Agio, Courtageſprechend,Worte,

mit welchen ſi
e

keinenSinn zu verbinden
nöthig hatte, – das fiel ihm gar nicht
ein. Eher wollte e

r vorausſetzen,daß ihre
Gedankenvon denwechſelndenWald
bildern eingenommen,ihr Gemüth in

denderLandſchaftentſprechendenStim
mungenbefangenſei.
„Aber, Fräulein Klara,“ fing e

r

mit beſondersverbindlichem, ja zärt
lichemAusdruckan, als ihm derWeg
wiedererlaubte, nebenihr unter den
Buchenhin zu ſchreiten,„Sie ſind ja

ganz verſunken in die empfangenen
Eindrückeund gewißeinegroßeFreun
din poetiſcherNaturſzenen.“
„O ja.“

„Schönheitender Natur ſind
freilich ein großerReiz derLand
ſchaft.“
„Allerdings,“ war diemit e

i

nemLächelnbegleiteteAntwort.
„Wie wandelt e

s

ſich ſchön,“
fuhr e

r fort, „in dieſenheiligen

Hallen . . .“

„Wo man die Rache nicht
kennt,“ergänztedasjungeMädchen
für ſich,während e

r

fortfuhr:
„Bei meinemLandhauſefindet

ſichAehnliches,jedochvon Linden.
Auch ſind die Wege bequemer,“
fügte e

r

ſchweraufathmendhinzu,

„Alles eben. Der Bachmurmelt
dort wegen mangelndenGefälls
zwar nicht wie dieſer, jedoch e

r

murmelt und zuweilen ſehr an
ſprechend.Ein comfortablesLand
leben iſ

t unſtreitigeinGenuß.“
Undnun ſummte e

r

mit wohl
klingenderStimmedas nichtmehr
ganz ungewöhnlicheCitat:

„WunderſeligerMann,welcherderStadtent
oh!

JedesSäuſelndesBaumes,jedesGeräuſch
desBachs,

JederblinkendeKieſel
PredigtTugendundWeisheitihm.“
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„Thun dieß dieKieſel– bei Ihnen?“
fragte hier das junge Mädchen,einenun
gläubigenBlick in das vorüberrieſelnde,
ſchmächtigeBergwaſſerwerfend.
„Gewiß, meintheuresFräulein, gewiß,

und man kann zu Hauſe den Stimmen
der Natur bequemerlauſchenals hier auf
ſteilem Bergpfad. Finden Sie den Weg
hier nichtermüdend?“
„O nein!“
„Wirklich nicht?“
„Den Weg in der That nicht.“
„So ſehr ic

h

ſchöneNatur liebe,“äußerte
jetztder gewichtigeMann, „halte ic

h

doch
jedenWeg, der ſich bergan in die Länge
zieht,für ebenſoangreifendals anſtrengend.“
„Dann hättenSie im Wagen bleiben

ſollen, Herr Direktor.“
„Wie dürfte ic

h

fahren, wenn die An
muth zu Fuße wandelt!“ erwiederteHerr
Bertuchmit ſüßem,faſt zärtlichemBlick.
Das junge Mädchen hätte wohl einen

minder gezierten, natürlichernTon ent
ſprechendergefunden. Es war ihr nicht
entgangen,daß der ausgezeichneteMann

a
n

ihrer Seite ſehr gut und bei aller
Nüchternheiteindrucksvollüber Dinge zu

ſprechenwußte, die im BereicheſeinesVer
ſtändniſſesund Intereſſes lagen, während

e
r jetztkrampfhaftbemühtwar, ſichgewählt

auszudrücken,was ihn zu Plattheitenver
leitete. Ohne ſeine letzteBemerkung zu

erwiedern,eilteKlara voran in denFelſen
ſpalt, durchwelchenderPfad führte. Aber
auchHerr Bertuchdrängtemit keuchender
Eile, ſorgfältig das Anſtreifen am feuchten
Geſtein vermeidend,hindurch, um jenſeits
des engenSchlundesſichſofort, wenn auch
etwasaußerAthem, a
n

das ſchöneMädchen

zu wenden.
„Fräulein Schmidt, – mein theures

Fräulein, Sie eilen durch Gebirg und
Klüfte mit leichtbeſchwingtemFuß wieDiana
und laſſen uns gewöhnlicheSterblicheweit
dahinten. Allein, findenSie nichtdieſeſich
thürmendenWände höchſtpoetiſch?“

„Nein.“
„Nicht,Fräulein Klara? Sie ge

fallen Ihnen nicht?“
„Die thürmendenWände nicht,

wohl aber die Bekleidung.“
„Die Be– Bekleidung?“
„Ja, die Pflanzendecke,“erläuterte
das ſchöneMädchen,„die Farrenwedel,
das Moos, das wie weichePolſter,
Teppiche,Tapeten von grünemSam
met die Felſen kleidet.“

„Ach ſo!“ fiel jetztaufgeräumt
und verſtändnißinnigder Groß
händlerein. „Sie liebenTapeten
und Möbelüberzügevon grünem

Sammet. Höchſtſchmeichelhaftund
erfreulichfür mich, daß Ihr Ge
ſchmackmit dem meinigen zu
ſammentrifft. Zu Hauſe habe ic

h
mehrereSäle ganz mit grünem
Sammet ausſtatten laſſen. Es
hat etwasSchönes,Beruhigendes,
dieſesSammetgrün,beſondersfür
die Augen.“
Klara antwortete auf dieſe

ſammetgrünenAndeutungennicht
weiter, ſondernverhielt ſich nun
mehr nochſchweigſamerals ſeit
her. Auch ihr Begleiter ſchien
ſich in Gedanken zu verlieren.
Als aberdieThalwände ſichwie
der ſchroffer erhoben und der
Laub- und Nadelwald über dem
Pfad zuſammenſchlug,der in den
Fels eingehauenoder gleichſam

in den engen Grund eingeſenkt
war, indem e

r

das Rinnſal des
ſchmalenBergwäſſerchensderLänge
nach überbrückte, d

a

mochteſich
Herr Bertuchpoetiſchangewandelt
fühlen. Denn trotzdererſchöpfen

den Hitze ſummte ſein Mund
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etwas von des „Urwalds düſterenGründen“, worüber

e
in flüchtigesLächelnauf demAntlitz des jungenMäd

chensentſtandund – ſchwand.
Allein zumeiſtbliebdenreizendenZügen, d

ie

nur zum
AusdruckdesGlücksund derFreude geſchaffenſchienen,
jetzt das Lächeln fern. Klara ſchauteohneFrohſinn,
ernſt,faſt trübedrein. Dabei
zeigtenihre Züge, wenn ſi

e
wegen d

e
r

Enge des Pfads
denBegleiterhinterſichlaſſen
konnteund ſich unbeobachtet
glaubte,etwasſonderbarGe
ſpanntes,derAusdruckdieſes
weichen,jugendlichenAntlitzes
etwas gänzlichAbweſendes.
Sie mochteGedankennach
hängen,die ſi

e
in keinerWeiſe

äußern wollte und deren ſi
e

ſich doch ebenſowenigent
ſchlagenkonnte.
Dennoch verlor ſich in

ihr nicht das Bewußtſein
von der Nothwendigkeit,ſich

zu ſammeln, ſo daß ihre
Abweſenheit in Gedankenſich
ſelten oder gar nicht durch
zerſtreuteRedenverrieth.
Dieſer Zwang, den das

jungeMädchenwillenskräftig
gegenſichſelbſtübte,breitete
jedocheinegewiſſeherbeJung
fräulichkeitum ihr Weſen,
demſonſtalleHerbigkeitfremd
war. Dieſer Zwang nöthigte

ſi
e nebenbei,ihreAeußerungen

auf das Nothwendigſte zu

beſchränken.Verriethendie
ſelbenkeineZerſtreutheit, ſo

dochunverholeneGleichgültig
keit,eintheilnahmloſesWeſen,
ſoweit e

s

ſich mit demGe
bahreneiner wohlerzogenenjungen Dame vertrug.
So kühlerTrockenheitgegenübermußteauchdieQuelle

der ſinnigen Bemerkungendes Großhändlers Bertuch
endlichverſiegen, und die Schwüle des Wetters trug
das Ihrige dazu bei, ſi

e

ſo vollſtändigauszudörren,daß
geraumeZeit zwiſchenihm undKlara keinWort mehrfiel.

Au s

Oberſt:
Soldat:
Oberſt:
Soldat:
Oberſt:
Soldat:

Na, iſ
t

denndasBrodebengut? –

Ja wohl,HerrOberſt.
KönnenSiedenndasAlleseſſen?
Nein,HerrOberſt.
Wirklichnicht?
Nein,HerrOberſt.

laſ F“. Na,wasmachenSie dennmitdem,wasSieübrigallen
Soldat(nacheinigemBeſinnen):– Das eſ
ſ'
ic
h

auchnoch.

Wiediese ſº ſuutenküsstdexGßau,
So uöcßt icß ſode jungeJeau,

Um ſo lebhaftergingdasGeſprächzwiſchendenbeiden
älterenDamen,welcheihnenetwasvoraus waren. Trotz
der erſchöpfendenBergtour unterhieltenſichJene unauf
hörlich,undbeſondersſtandder ſchmalgeſchnitteneMund
der kleinen,ſchmächtigenSchwarzgekleidetenmit denan
gereiftenHyazinthenlockenkaumſtille. Als o

b

dieNach

mittagshitzenichtbloß ihr unſcheinbaresAeußere,ſondern
auch ihr inhaltreichesinneres Weſen aufgelöst, zum
Schmelzenund in Fluß gebrachthabe, ſo ergoß e

s

ſich
jetzt in Worten.
„Du ſiehſt in Wahrheitmit den warmangehauchten,

vielmehrangeglühtenWangen hübſchaus wie ein junges

Sie hüssen""L1111cß uuer haut,
– DocßleiderdarfdasaucGßxO'Lauu.

Mädchen,Eliſabeth!“ ſprach ſi
e eben, zu ihrer ſtattlichen

Gefährtin aufſchauend,von welcher ſi
e

ſich am Arme
führen,wohl auchſchleppenließ,wenn derAnſtiegetwas
beſchwerlicherwurde. „Du haſtDeinerPerſönlichkeitviel
Einnehmendesbewahrt,Eliſabeth. Wehre nichtab, ic

h

ſchmeichlenicht. Zur Schmeichelei iſ
t

meinGemüthnicht
fähig. Am wenigſten der
Freundin gegenüber. Wie
beglücktfühle ic

h

mich, mit
Dir Arm in Arm durchdieſe
Naturpracht zu wallen! Iſt

e
s

hier nicht wie in Eden,
Eliſabeth,wie in Eden?“
„Mag ſein, mein liebes

Träudchen,“ war die Ant
wort, „allein gewiß kann ic

h

e
s

nichtſagen, d
a

ic
h

noch
nichtdortenwar.“
„Du mußtestrotzdesmühe
vollenWegs mit mir empfin
denhier,Eliſabeth,– es iſt

voll Poeſie, ein Paradies!“
„Auf ein Paradies mit

dieſer Bruthitze und ſteilen
Steintreppenleiſte ic

h

Ver
zicht,“meintediehochgewach
ſeneGefährtinmiteinemetwas
bedenklichenBlick auf das
poetiſchgeſtimmteTräudchen.
„Laß nichtvorübergehende

Beſchwerdenanfechtenund
ermattenDich, Eliſabeth,“
fuhr die kleineDame fort,

indem ſi
e

ſich noch müder,
aufgelöster und zerfloſſener

a
n

den Arm der Freundin
hing. „Genießen wir die
Poeſie des Waldes, wo jene
heiligeFürſtineinſtgewandelt,
die Deines Namens war,
Eliſabeth!“

Und Träudchenhauchteden Namen ſo ſchmelzend
verzückt, ſo aufgelöstgefühlvoll, ſi
e ſprach in ſo eigen

thümlichelegiſchemTon und Tonfall, daß Eliſabeth
aufmerkſamward und mit Kopfſchüttelnhorchte, o
b

der
ſelbeſich ſo regelmäßigwiederhole,wie ſi
e gehört zu

habenglaubte,als Träudchenfortfuhr:

unſ e r er h um or iſt iſch e n Mappe.
Originalzeichnungen.

– „Fräulein,es mußendlichheraus! – IchliebeSie!“– „UmGotteswillen,HerrMeyer, ſo ſtehenSie doch
auf! – WartenSie dochwenigſtens,bisderZugvorüberiſt,– Sieblumirenuns ja Beide!“ –

– – „VorallenDingenmußtDuhübſchfolgſamſeinund
hören,wasPapaundMamaſagen. – Sieh',als ich ſo altwar,
wieDu, d

a

hatte ic
h

ſchonkeineElternmehr; ic
h

wurdebei
fremdenherzloſenLeutenerzogen,mußteoftmalsAbendshungrig

zu BettegehenundhabemancheNacht im Stillengeweint.“
„Abernichtwahr,Papa,nachherkamſtDu zu unsund d

a

gingDir'sdochvielbeſſer; b
e
i

unskannſtDuDichdochſatt
eſſen?“
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„O, herrlichiſt's im Walde von Thüringen! Und
dennoch,dennoch– trotz der Waldluft miſcht ſich Weh“
muth in d

ie

FreudemeinerSeele! Mein Buſen ſchluchzt.
Nur ſchwerentſchloß ic

h

mich,als Vetter Bertuchmir
eröffnete:„Komm, TanteTräudchen,häng' jetzt a

n

den
Nagel d

ie Haushaltung;meineinzigKind, Alwinchen,

iſ
t aufgehoben in d
e
r

Penſion. Mir iſt's gelegenjetzt.
Auf nachThüringen.“ E

s

war e
in

überraſchenderEnt
ſchluß, der Grund mir nochnichtvöllig klar, Jedoch
vermutheich, Eliſabeth, daß e

r

von eurerTour durch
Thüringengewußt. – Thüringen? Himmel,Himmel,
nach Thüringen! – Wie gerne noch vor Jahren!
Aber jetzt? Jetzt hier zu wandeln, – o Eliſabeth,
nachjener furchtbarſchrecklichenErfahrung!“
„Was iſ

t

Dir dennwiderfahren,gutesTräudchen?“
„Eliſabeth, ic

h

trage ſeitdem e
in gebroch'nesHerz

im freudeleerenBuſen.“
„Ein gebrochenes – ein gebrochenesHerz -

Armes Träudchen,“ ſagte Eliſabeth, „wer vermochte
das Unglaubliche zu thun, Dein Herz zu brechen!“
„Eliſabeth! Seitheilnahmsvoller!“ bat jetzt d

ie
kleineDame mit denangereiftenSchmachtlocken,indem

ſi
e

wehmuthsvolldasHauptſenkteundmit demSpitzen
tuch auf dem blaſſenAntlitz einigeZähren trocknete,
welchemit denSchweißtropfender ſcharfenNaſenkante
innig zuſammenfloſſen.„Du wirſt zugeben,“fuhr ſi

e

mit etwasgeändertem,minderüberſchwenglichemTone
fort, „Bertuch iſ

t

nochimmerder liebenswürdige,feine
Mann wie damals, d

a

auchDu für ihn geſchwärmt,
bevor e

r

ſichvermählte.“
„Ich? Wie, Träudchen! Ich für ihn geſchwärmt?“

entgegnetejetztTante Eliſabeth in glühenderVerlegen
heit, d

ie

ſi
e übrigensum ſo beſſerkleidete, je dring

licher ſi
e

bemühtwar, mit Unbefangenheit d
ie

Unter
ſtellung zurückzuweiſen.„Was fällt Dir denn ein!
Ich habefür DeinenVetterniegeſchwärmt,Träudchen!
Wie ſollte ic

h

auch! Zur Schwärmereibin ic
h

nicht
geradeaufgelegt,dächteich. Einbildungen!“
„Nun, heiß es, wie Du willſt, – ich ſageDir,

e
r

war Deiner heimlichenThränen werth.“
„Das wird mir doch zu toll,“ wandtejetztEliſa

bethein. „Ich muß Dichbitten, mein liebesTräud
chen,vernünftig zu redenoder – gar nicht.“
„Ich ſpreche b

e
i

vollem Verſtand,“ verſetzte d
ie

Kleine, ſo lebhaft mit dem Kopfe nickend,daß die
Hyazinthenlockenwie Meduſen'sSchlangenhaarum das
blaſſe Geſichtchengaukeltenund tanzten. „Meinſt,
BertuchhabeDeiner je vergeſſen, im Wittwerſtande
Deiner nichtgedacht?Bevorwir dieſeReiſeangetreten,
geſtand e

r mir, e
r

habe in der Nacht von Dir ge
träumt, Eliſabeth. Und ſieh’, e

r

nahm e
s

für ein
gutesOmen. Und als wir euch ſo unvermuthettrafen

in Friedrichsrodeund in Reinhardsbrunn,war dochdie
Freude,Dich zu ſehen,groß.“

-

„Mich zu ſehen!?“wiederholteEliſabeth,und über
ihre zwar etwas ſtarken, jedochnicht unangenehmen
Züge flog einAusdruckvonBitterkeit,während ſi

e

ihre
ſtattliche,volleFigur aufrichtete.„Genug, ſprechenwir
nicht weiter davon. Ich bin über die Jahre hinaus,
wo man ſich Illuſionen hingibt, und Du könnteſt e

s

auch ſein, liebe Freundin. Ohnehin ſcheinenBertuch
und mein Schwager anderen Ideen nachzuhängen.
Stören wir ſi

e

nichtdarin und ſagemir, Träudchen,
warum und wer Dein Herz gebrochen.“
Träudchenſeufztetief aus „ödemBuſen“ auf, be

vor ſi
e begann:

„Du weißt, wie ſehr ic
h

ſtets für Freundſchaft
glühte. Auch hab' ic

h

wohl bereitsvon Lina Beifuß,
der Freundin meinerJugend, Dir erzählt. Wir lebten
fröhlich hin im Inſtitut. Auch ſi

e

verſchloßihr Herz
der Männerliebe, um ganz der Frauenfreundſchaft e

s

zu weih'n. Nie ſollte unſere Bruſt für Männer
ſchlagen. So war ſie, meineFreundin Lina Beifuß.“
„So war ſie,“wiederholteEliſabethmitetwasſpötti

ſcherBeiſtimmung. „Ich habe ſi
e ja ſelbſt einmalzu

fällig kennenlernen und von Dir gegrüßt,Träudchen.
Eine vortrefflichePerſon, vorzüglicheHaushälterin,wie
man hörte,gleichDir ſelbſt, aber – nimm mir's nicht
übel– ſchrecklichüberſpannt,entſetzlichüberſpannt.“
„Ueberſpannt?!“ fing jetzt Tante Träudchenmit

förmlichauffliegendemTone an, wobeiſich ihre Locken
wahrhaftgorgoniſchſchlangenhaftbäumten. „Ja wohl,
ihr nenntdas überſpannt,was überderGewöhnlichkeit

Und ihr habtRecht,ihr ſeid ja in derMehr
Z0. .“

„Das gebe ic
h

zu, Träudchen,“verſetzteheiterbe
ſchwichtigendEliſabeth. „Wir ſind häufigwie dieKar
toffel,aberwohl auchebenſonothwendigund o
ft

recht
nützlich. Allein berichteweiter,Träudchen.“

„Nun gut, Eliſabeth. So walltenwir einträchtig
durchdes Inſtitutes Jugend. Die Freundſchaftnur
war unſeresLebensGlück. Und als wir ſchieden, –

denn ſi
e

war aus Nürnberg, – da ſchenktenwir uns
gegenſeitigRinge von gleicherForm zum ſtetenAn
gedenken. – UndLina Beifuß ſah ich niemalswieder.“
Tante Träudchenließ hier einegroße,inhaltsreiche

Kunſtpauſeeintreten,währendTanteEliſabethentweder

zu ergriffenoder auch allzu tief in andereGedanken
verſunkenwar, um das Schweigen zu unterbrechen.
Ohnehin ging e

s jetztwiederüber einigerauheStufen
hinan.

(Fortſetzungfolgt.)

Porträtſkizzen und Erinnerungen.
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Aus ßlauenTagen.

„Chopin– douxet harmonieuxgénie!
Quelest le coeurauquelil futcher,quelle
est la personnea laquelleil futfamilierqui,
enl'entendantnommer,n'épreuveuntressaille
mentcommeumsouvenird'unêtresuperieurqu'ileut la fortuned

e

connaitre?“

F. Liszt,„Chopin“

o
r

Kurzemerſchien in franzöſiſcherSprache
beiBreitkopf & Härtel in Leipzig in zweiter
Ä- Auflage,nachdemdieerſteſeit Jahren ver

M § 22 griffenwar, Liſzt'swunderbaresBuchüber

#
5 Chopin, deſſendeutſcheAusgabevon der

# () Hand La Mara's zu erwartenſteht. Selten

Ä
7

vielleicht iſ
t

eineridealenKünſtlererſcheinung
einvollendeteresDenkmalgeſetztworden,als

e
s

hier durcheinegenialeKünſtlerhand,durchGeiſt und
Herz einesgroßenMeiſters geſchah. E

s

baut ſich vor
unſerenAugengleichſamSeite nachSeiteauf, in ſo har
moniſcherSchönheit,feinerundkühnerGliederung,wieetwa
derSteintraumdesSakramentshäuschensin derKirchedes
San Lorenzo in Nürnberg:Ich möchteauchwiederumdieß
MonumenteinAndachtsbuchnennenfür alleMitgliederder
Chopin-Gemeinde,für d

ie

wahrenFreundejeneszartenund
unvergleichlichenGenius,die in Liebe,Bewunderungundehr
furchtsvollerScheuſeinereicheHinterlaſſenſchaftempfingen.
Die geiſtvollſteAnalyſeder Chopin’ſchenTonſchöpfungen,
diefeinſteCharakteriſtikdieſer ſo unbeſchreiblichedlenund
glühendenKünſtlernatur, d

ie farbenprächtigenBilder ſeines
Vaterlandes,ſeinerKompatriotenundverführeriſchenKom
patriotinnen,ſowie verſchiedenerintereſſanterZeitgenoſſen,
all' dieſerSchmuckdes hochbedeutendenWerkes iſ

t jenen
koſtbarenInitialen undMiniaturen zu vergleichen,d

ie

einſt

d
ie

MeßbücherdesMittelalters in ſo verſchwenderiſcherFülle
zierten. -
Als ic

h
e
s – zögerndnur, – unddemAltmeiſter im

Geiſtewiederundwiederdankend– aus derHandlegte, da

öffneteſich plötzlichunteräolsharfenartigerBegleitungdes
neckiſch-heiterenChopin-PräludiumsNr. 7 einesjenerzahl
loſenFächerdes geheimnißvollenReliquienſchreinsdesGe
dächtniſſes,undauf derwunderbarenPlattedieſerCamera
obscuraerſchieneinBild aus ſorgloſenblauenMädchen
tagen,als E

.

P
.

nochals SchülerinManuelGarcia'sfils

in Paris athmenund lebendurfte. Ich ſah mich in dem
kleinenfranzöſiſchenSalon jenesgaſtfreienHauſesL., a
n

deſſengeiſtvollenHausherrnmichderunvergeßlicheMoſcheles

ſo warmempfohlen.Um denelegantenKaminmit ſeinem
Feuerbergeſaßenwir a
n grauenWinterabendenſo oft:–
einkleinerKreis verſchiedenſterMenſchen, – – ich ſelber,
dieJüngſte,hefteteabermeineAugen,trotzdeslebhafteſten
Geplaudersum michher, dochimmermit einergewiſſen
Andachtund Sehnſuchtzugleich,auf jenenleerenSeſſel,
derſeitwärts,halb verborgenvon einemzierlichengrünen
Kaminſchirm, a

n

dieWandgeſchobenwar. Ein Kiſſenmit
verblichenenStickereienhing,von blauenBänderngehalten,

a
n

derRücklehne.„Das warChopin'sPlatz,“hattemander
kleinenDeutſchengeſagt.Das L.'ſcheHaus gehörtenämlich

zu jenenwenigen,woChopindannundwann in derDäm
merungunangemeldeterſchien; e

r wußte,daßſichihmdort
nieunſympathiſcheElementeaufdrängenwürdenundkonnten.
Durch einSeitenzimmerunbemerktin denSalon geleitet,
hatte e

r – oft ſo bleichundmatt – abgeſchiedenvon den
plauderndenAnderen,geſeſſen,umvoll Antheiljenemreiz
und wechſelvollen„Causer“heiterer,feinfühligerFreunde

zu lauſchen,als deſſenHeimatder franzöſiſcheSalon ge
nanntwird. Nicht ſeltenhuſchte – ſo erzählteman –

eineſchöneFrau, e
in

blumenfriſchesMädchen,eineſeiner
Schülerinnen,die ihn ja alleanbeteten,hinterdenSchirm,
um e

in paar friſcheBlumen – er liebte ſie überAlles –

in ſeineſchlanke,durchſichtigeHand zu legen, oderden
SonnenſtrahleineslachendenBlickes zu ihm zu tragen.
Zuweilenerbat e

r

ſichauchirgendeinLied, – bis er end

lich ſo leiſewiederverſchwand,wie e
r gekommenwar, um

nachHauſe zu fahren. :

Wie unzähligeMale legte ic
h

verſtohlenmeineHandauf
jeneStelle der hohenLehne, d

ie

das müdeKünſtlerhaupt

zu ſtützenbeſtimmtgeweſen,undbetrachteteeinekleineBlei
ſtiftzeichnung, e

in

GeſchenkChopin’s a
n

denHausherrn,ſein
Porträt, e

in feines,durchgeiſtigtesKünſtlergeſichtmitgroßen,
ſchwermüthigenAugenunddemStempeldesfrühenTodes
auf der herrlichenMuſikerſtirn. E

s

war und blieb der
heißeſteWunſchmeinesenthuſiaſtiſchenHerzens,nur e

in

einzigMal dort in demWinkelchen a
m

Kamin michver
ſtecken zu dürfen,wennebenjenehinſchwindendeGeſtalt
dort ruhte. Auf eineErfüllungwar nicht zu hoffen,denn
ſchondamalserwartetemantäglichdenTod Chopin’s, -

nie ſah und hörte ic
h

ihn, und dochumſpannenſeine
Schöpfungenmichmit einemZauber, ſeit ihr erſterTon
vor mir erklangund hält michfeſt bis auf den heutigen
Tag, deſſenGewaltſichnichtbeſchreibenläßt.

. .

Wie o
ft

und ſtetsmit neuem„tressaillement“lauſchte

ic
h

jenenSchilderungendesMonſieur L., d
ie

das Spiel
Chopin’sdarzuſtellenverſuchten.Dann undwann war e

s

ja geſchehen,– in geſünderenTagen,daßChopin, in irgend
welcherWeiſe plötzlichbeſondersangeregt,leiſe a

n

den
Erard'ſchenFlügelglitt,dieHändeauf d

ie

Taſtenlegteund

in Tönen träumte. Die Art ſeinesAnſchlags,der hin
reißendeVortrag ließenſich, trotzaller begeiſtertenWorte
desFreundes, ſo wenigbeſchreiben,wiederDuft derRoſe
undderGeſangeinerNachtigall. –

Und in einemandernreizendenPariſer Salon war e
s,

wo ic
h

Chopin’ſcheKompoſitionennachHerzensluſthören
durfte,vonMeiſterhandwiedergegeben,wo e

s

überdieTaſten
zog,wie eine -
- „mondbeglänzteZaubernacht,
DiedenSinngefangenhält – –“

JacquesRoſenhain,derliebenswürdige,glänzendeKlavier
meiſter,ſpieltemirChopin, ſo oft ic

h

ihnbat und – – ich

bat ihn ebenſehroft, abereinedankbarereZuhörerinkonnte

e
r

ſichdannwohl kaumwünſchen.An derSeiteder gra
ziöſen, freundlichenHausherrinſaß dann Henry Panofka
(geb.1819 in Breslau), der ausgezeichneteViolinſpieler,
der geiſtvolleKritiker des großenPaganini und elegante
Schriftſtellerund Ueberſetzer.– Er pflegte„das kleine.

Vögelchen“ſehrviel, aberſehranmuthig zu necken,weßhalb
wir die beſtenFreundewarenund blieben. Einen ſeiner
vielenSchelmenſtreicheabervergeſſe ic

h

ihmdochnie.
Jacques Roſenhainhatteuns einesTages eineReihe
Chopin’ſcherNocturnes in einer ſo bezauberndenWeſe
vorgeführt,daß ic
h

meinenThränennicht zu wehrenver
mochteundausdemdämmerigenWinkel, in den ic
h

mich
zurückzuziehenpflegtewährendſeinesSpiels, nochnicht
hervorwagte,als dieKlängelängſtverhalltwaren,ausFurcht,
meinverweintesGeſicht zu zeigen.Da tratHenryPanofka

zu mir, – ich ſehedie ſtattlicheGeſtaltnoch ſo deutlichvor
mir, denKopfmitdemlockigenHaar, demironiſchenMunde
unddenklugenund – gutenAugen, und begann in ge=
wohnterArt ſeinneckiſchesGeplänkel,auf das ic

h

ihmauch
dießmalkeinWort ſchuldigblieb, ſo vielMühe e

s

mich
auch in jenemMoment koſtete,wo die heftigſteHerzens
erregungnoch in mir nachzitterte.– – Ich weißnichtmehr,
wie e

s kam,aber – ich fragteihn im LaufedesGeſprächs
nachChopin’sWohnung.
Einen Momentzögerte e

r
mit der Antwort. „Chère

enfant,“ ſagte e
r dann, „dasbegeiſterteMädchenherzwill

gewißunvorſichtigerweiſewiedereinmalTaſchengeldopfern
undeinenkleinen,allerliebſtenStreichausführen.Ich weiß
ganzgenau,was in demKöpfchenjetztvorgeht. Man
wünſchteinPrachtbouquetzu kaufenund e

s
demglücklichen

Chopin zu bringen! Aberman trägt täglich ja vonallen
SeitenBergevon Blumen zu demarmenKranken – er

achtetgar nichtmehrdarauf! Es gibt andereLeute,die
ſichweitmehrübereinenStrauß freuenwürden!“
Ich wiederholtetrotzdieſerkleinen, in humoriſtiſchem
Ton gehaltenenPredigt,nur lachendundärgerlichzugleich,
weil e

r

meineTräumereienunterbrochen,meineFrage, und
mitſchalkhaftemAugenblinzelnbezeichnetee

r

mir nacheinigem
Hin- undHerredeneineStraße und einHaus, zu meiner
FreudeundVerwunderungganz in derNähemeinesLehr
meiſtersGarcia.
„Sie könnennichtfehlen,wennSie aus Ihrer Sing
ſtundekommen, e

s

iſ
t
in der drittenStraße linkerHand

das zweiteHaus – Nr. 40 – vergeſſenSie dieNummer
nicht,und a

u

second! – Aber ich weißſchon im Voraus,
daß e

in gewiſſerJemand auf derTreppedochwiederden
Muth verlierenwird, genauwiedamalsauf einergewiſſen
TreppeeinesHauſesRue ChabannaisNr. 6

.

Hätte d
a

Jacques RoſenhaineinekleineFurchtſamenichtfeſtgehal
ten, ſi

e

wäre ohneallenZweifeldavongelaufenund dürfte
ſich heutenicht mit Stolz SchülerinManuel Garcia's
nennen. Ich möchtewetten,daßChopin,Ihr krankerLieb

Ä einenStrauß niemalsaus dieſenHändenbekommenWird!“ 4 -

„Nous verrons!“ lautetedie Antwort; „wettenaber
möchte ic

h

dochnichtmitIhnen! UndvorMeiſterGarcia's
Thür – da war es etwasganzAnderes – da ſollte ich

geprüftwerdenundhatte in FolgedeſſenungefähreinGe
fühl, als o

b

manmichzumZahnarztbringenwollte. Ich
kann e

s

meinemgütigenFührer,dermir ſo ſanftundruhig
zuredete,nichtgenugdenken – unſeremgemeinſamenFreunde,
HerrnJacquesRoſenhain.“

s
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Eine AntwortgabPanofkanicht,dennunſerhalblautes
Geplauderwurdehier durchhinzutretendeBekannteunter
brochen. . - "
Am nächſtenMorgenmachte ic

h

mit glänzendemErfolg
meinertreuendeutſchenHüterinbegreiflich,daß ſi

e

b
e
i

dem
ſcharfenOſtwinde,den ic

h

beimOeffnendesFenſterswehen

zu fühlenvorgab,liebererſt in derMittagsſtundeausgehen
undmichvomMeiſterGarciaabholenſolle,alſo – nichtmich
hinbringendürfe. Was konntemir auchaufdemverhältniß
mäßigkurzen,gewohntenWegegeſchehen,– undwie oft war

ic
h

ihn ſchonalleingewandert! – – So eilte ich denn –

früherwiegewöhnlichund innerlichbebendvor Erregung –

ohneBegleiterinfort – – undkaufte an derEckederRue
VivienneeinenreizendenVeilchenſtrauß, zu einemPracht
bouquetreichtemeinTaſchengeldnun undnimmer – Paris

iſ
t ja eineVeilchenſtadtmitten im Winter,und – fort ging

e
s

mit dieſemSchatz,glückſelig,ohneRaſt undRuh'. Die
bezeichneteStraße, das bezeichneteHaus warenbald g

e

funden: d
ie

erſteHälfte d
e
r

Treppewurdeauchnoch in

fliegenderHaſt kühnenMuthes und freudig klopfenden
Herzenserſtiegen, – ſeltſam, be

i

der zweitenHälfte ver
langſamteſich d

e
r

Schritt ſchon b
e
i

den erſtenStufen –
Bleigewichtehingenſich a

n

d
ie

ſonſt ſo flinkenFüße – –
derAthemſtockte,einAlp legteſichauf d

ie Bruſt, ſchwer
undimmerſchwererund wilder ſchlugdasHerz. An der
bezeichnetenThüre ſtand ic

h

freilichtrotzdemendlich,aber– wieNebelſchleierlegte es ſichmir auf die Augen – der
mit feinerGoldſchrifteingegrabeneNameverſchwammvor
meinemBlick– kaumerkannte ich den Klingelzug. Die
Hand ſtrecktſichverſchiedeneMale nach d

e
r

Klingel aus,
abernur, um ſichraſchwiederzurückzuziehen,wenndie
Finger ſi

e

berührten. – – Da war es mir in dieſemſelt
ſamtraumhaftenZuſtand,als o

b

ausweiterFernegeiſter
hafte,reizendeKlängedaherzögen – – war's nichteine
MazurkavonChopin? – – zugleichabertappteunten im

Hauſe Jemand mit gleichmäßigenſchwerenSchritten d
ie

Treppehinauf. – – -

Ach, wie gut e
r

michdochkannte,derProphetHenry
Panofka, und wie gut, daß ic

h

nichtmit ihm gewettet!
Aller Muth war urplötzlichausgelöſcht,wie e

in Licht, über
dasderWindſtoßfuhr – undſpurlosverſchwunden– –

mit bebendenFingern drückte ic
h

denStrauß gegenden
Draht des Klingelzuges,und wie gejagthuſchte ic

h

die
Treppehinunter,faſt einenjungenlanghaarigenMann ums
ſtoßend,der einenGeigenkaſtentrug undmichverwundert
(UNCI).–

ſ der erſtenhalbenStunde fragte a
n jenemdenk

würdigenMorgenMeiſterGarcia wohl zehnmalwährend
des gewohnten d

o – re – mi – fa – sol – la mit
ſeinemanmuthigenLächeln:„Mais qu'avezvous donc,
Mademoiselle – derAthem iſt ſo unruhig, wie nie zu
vor?!“ – Ja, wie ſolltederauchruhigſein in Erinnerung

a
n

das ebenErlebte,undwährenddieGedankeneinzigund
alleindasSchickſaldesVeilchenſtraußesverfolgten.Wenn
ihn nur der geigenkaſtentragendeJüngling nichtetwage
fundenundals ſeinEigenthumbetrachtethatte! – – –

Wehe! – DeßhalbdieſeleichtſinnigeAusgabe?! – –

Als wir amAbenddeſſelbenTages in gewohnterWeiſe
den liebentraulichenKünſtlerſalonRoſenhain’sbetraten,
war Panofka ſchonanweſend. E

r trug einenauffallend
großenBüſchelVeilchen im KnopflochſeinesFracksund
ſeineAugenblitztenganzbeſondersübermüthig,als e

r

mich
begrüßte.
„MademoiſelleLiſa – ich habeIhnen eineallerliebſte
kleineGeſchichtezu erzählen,“ſagte e

r leiſe,„wollenSie mir
wohleinWeilchengnädigzuhören?“
Ohne eineAntwort abzuwarten,geleitete e

r

michmit
einergewiſſenFeierlichkeit in meinſogenanntes„Traum
eckchen“und ließ ſichdortnebenmeinemSeſſelnieder.
„Ich dankezunächſtfür die unverdienten,entzückenden
Veilchen,die ic

h

hoch in Ehrenhaltenwerde“ – hierwies

e
r

mit demheiterſtenLächelnauf denStrauß – „ſiebe
weiſenmir, daßAlles ſo gekommeniſt, wie ic

h

gedacht. –

Werweiß, o
b
ſi
e

demenfantgátéderPariſer Ariſtokratie
auchnur halb ſo vielFreudegemachthabenwürden,als ſi

e

mir gemacht – undFreudehabenSie dochbereitenwollen,
dieſerZweck iſ

t

alſo glänzenderreicht. Der unbegabteſte
von all' meinenSchülernbrachte ſi

e

mir herein – – er

gabvor, ſi
e

amKlingelzuggefunden zu haben. Nie ver
lebte e

r

eineangenehmereStunde bei mir, als a
n

dieſem
Morgen. Ich war ein Engel a

n

Nachſichtund Geduld
ſeinenfalſchenund unreinenTönen gegenüber.Aber ein
andermaldürfenSie niewiedereinenHenryPanofka,noch
irgendwelchenAndern nachder WohnungeinesMannes
fragen,demSie, und das ſtand in Ihren Augen, eine
Ovation zu bereiten im Sinne – das verträgtkeinHerr
derSchöpfung in ſeinerbekanntenEitelkeit. VergeſſenSie
das zu Ihrem eigenenBeſtenniewieder,MademoiſelleLiſa;
daß ic

h

mit RechtgewiſſenſchwärmeriſchenAugenzutraute,

im entſcheidendenMomentdenNamenauf demThürſchild
nicht zu erkennen, iſ

t glänzendklargelegtworden,denkeich.
Für alle anderenMenſchenkinderſtehtnämlichdort mit
merkwürdigdeutlicherSchrift der unſterblicheNameIhres
ergebenenHenryPanofka.“ -

. E
r verſprachgegenübermeinemausbrechendenZorn

übrigensfeierlichdas GeheimnißmeinesVeilchenirrthums

Ä zu bewahrenund ic
h

glaube, e
r

hat redlichWort ge
ÜlleN.– –
Wie o
ft

und dankbargedachte ic
h

ſpäterdes Salons

Roſenhain,dieſermeinertraulichenZufluchtsſtätteundder
ZufluchtsſtätteallerFreundederMuſik, – aberdieWellen
desLebens, d

ie

meinSchiffleinauf undniederſchaukelten,
triebenmichleidernie wiedernachParis zurückund nie
malsdrangeinedirekteKundevondembewundertenChopin
Spielerjemals zu mir. Da endlichnachlangenJahren –

als ic
h

ebenLiſzt'sChopin-Buchbegonnen – flog zu meiner
unausſprechlichenUeberraſchungundgroßenFreude e

in

zier
lich geſchriebenesBriefblatt aus Baden-Baden in meine
Hände, mit der Unterſchrift – JacquesRoſenhain. Wie
wohl undwehwurdemir dochum'sHerz, a

ls

ic
h

las:
„VerehrteFrau!

„Neulichlas ic
h

einenreizendenArtikel in den„Signalen“:
„Bach in einemfranzöſiſchenMädchenpenſionatvon Eliſe
Polko, vonder ic

h
ſo o
ft

und ſtetsmit Vergnügengeleſen.
Da erfuhr ic

h

nunzufällig,daßdieſe„EliſePolko“ e
in

und
dieſelbe ſe

i

mit unſerer„Lili Vogel, der liebenswürdigen,
reizendenSängerin,dem„Vögelchen“,wiewir ſi

e nannten,
dieuns in Paris ſo liebgeweſenundvonder ic

h
ſo gern

gewußthätte,was aus ihr geworden. – Nun aberkann

ic
h
e
s

mir nichtverſagen,ihr zuzurufen,daß wir, meine
Frau und ich, ihr ein warmesAndenkenbewahrthaben,
undwennwir vonunſerenPariſerErlebniſſenſprechen,des

ſo lieben,poeſievollenMädchensunzähligeMale gedachten
undgedenken – –“ u. ſ. w. -

Wie michdieſeWorte ergriffen,wie ſi
e jene„blauen

Tage“mit einemSchlagewiederwachriefen,wo die Welt
für mich„in Veilchen“ſtand! Die KlängejenerChopin
Melodieen,wie ſi

e
eineKünſtlerhanddamals ſo o

ft

hervor
gezaubert,zogendaherund mit ihnender ſüßeDuft des
kleinenStraußes, den einejugendlicheSchwärmerineinſt
demwunderbarenTonträumerbringenwollte.– Fragen
möchte ic

h

nur heutejenengütigenPariſer Freund und –

unſernAltmeiſterLiſzt ſelber – als unvergeßlicheInter
pretenChopin’s, – ob es dennkeinMittel gibt, derqual
vollen,immermehrumſichgreifendenChopin-Epidemie,die
unterdenUnberufenenin unſerenTagenausgebrochen,ein
Ziel zu ſetzen.Die heiligeCäcilia magwiſſen, woher e

s

kommt,daß ſich jetztalle klavierſpielendenHände – ach,
und e

s

ſind ihrer leiderLegionen – sans peur et sans
reproche, vorzugsweiſemit einemKünſtler zu beſchäftigen
wagen,der in ſeinerkomplizirtenEigenart, ſeinerLeiden
ſchaftundTräumerei,Glut undZartheit, ganzabgeſehen
vondemhohenGradederTechnik,welchen e

r beanſprucht,
dochnur von ſo Wenigenwiedergegebenzu werdenvermag.
Kindiſche,täppiſche,harteundroheÄ zerſtörenundzerreißenfortundfortjenemitbezaubernderGraziegewundenen
KränzeChopin’ſcherKompoſitionenimmerwiedervonNeuem.
Schonvor Jahren klagteLouis Ehlert in ſeinenBriefen a

n

eineFreundin:„ChopinhatdasUnglückgehabt, ſo populär

zu werden,daß e
s

keinenSalon gibt, in welcheme
r

nicht
verfälſchtodermißverſtandenwürde. Der frivoleHang,ſich
dieſegeiſtreichen,ſeelenvollenWeiſen auf's Willkürlichſte
auszulegen, in dieeigenthümlicheWelt desTondichtersmit
den perſönlichſtenGelüſteneinzukehren,hat zu jener d

ie

Sinne unddasGemüthbeleidigendenArt desChopin-Spiels
geführt,deſſenCharakterſichambeſtendurcheineMiſchung
von PoſſenhaftigkeitundUnkeuſchheitbezeichnenließe. An
dieStelledesAnmuthigenwirddasGefallſüchtigegeſetzt,das
Dreiſte a

n

dieStelledesUebermüthigen,dasEmpfindungs
volleweichlichund das Genialebarockvorgetragen.Nur
werdieThräneunddasErröthenkennt,nur werſeinHerz
bis in dieFingerſpitzenſchlagenfühlt, vermagChopin zu

ſpielen.ScheiterngroßeVirtuoſen a
n

derAufgabe, ſo kann
manſichvorſtellen,wasdieDilettantendarausmachen.“ –

Seit jenemSchmerzensrufhat ſichaberdie Kühnheit
geſteigert, – dennnichtnur im „Salon“, in jedemklavier
beſetztenKämmerleinglaubtmanmit einerUnbefangenheit
ſondergleichenChopin,und faſtausſchließlich,verarbeiten zu

dürfen. Die jüngſtenwiedieälteſtenKlavierdilettanten –

vorzugsweiſeweibliche – ſetzenſeinengeweihtenNamenauf
ihr armſeligesRepertoire,ohneirgendwelcheAhnungvondem
CharakterunddereigentlichenBedeutungſeinerSchöpfungen,
Bach's „wohltemporirtesKlavier“ kennen ſi
e

kaumdem
Namennach, – Haydn'ſche,Mozart'ſcheSonatenwerden
„langweilig“genannt, – überdieFingerübungeniſt man
raſchhinaus– – Beethovenund Schubertſtudirtman
„nebenbei“:der armeChopinwird in allenFällen „vor
geritten“.Wenn ſichderartigeHände a

n

einerBeethoven
Sonatevergreifen, ſo erſcheintdas amEndedochnur ver
gleichsweiſewieetwadasPickeneinesSpechts in dieRinde
einesEichenſtammes,dieſemRieſen iſ

t

nun einmalnichts
anzuhaben, – – andersaber iſt dieWirkung, wennein
plumperSpatz auf einenRoſenbuſchfällt – wennman
ſich auf eineKompoſitionChopin’sſtürzt: die Blumen
blätterſtiebenauseinander – diezarteSchönheit iſt ver
nichtet. – – -

LießeſichdennnichtzumallgemeinenBeſtenmitbrillantem
Erfolge in unſererZollfragezeit e

in

„Zöllchen“erhebenauf– unberufeneKlavierfinger, – auf das Eigenſchaftswort
„muſikaliſch“,dasmanſichunberechtigterweiſemündlichund
ſchriftlich in der unverzeihlichſtenWeiſe beizulegenerlaubt– – undendlich:auf dieBlütenprachtderChopin’ſchen
Muſe, nachderſolcheFinger immerzuerſtgreifen? –

Seit jenenunvergeßlichenStunden, wo meinejungen
Augenvoll ſchwärmeriſcherEhrfurcht a

n

demleerenSeſſel
einesSterbendengehangenundJacquesRoſenhainvor mir
Chopin ſpielte,habe ic

h

im Geiſtegar vieleKränzeder
LiebeundBewunderung zu denFüßenjenesgroßenTodten

niedergelegt.Ä nun, dieſeZeilenſchreibend,dasHerzvoll reizenderErinnerungen, – im gemartertenOhr aber .

noch d
ie

kaumverhalltenKlänge des Chopin-Nocturnes
Nr. 6

,

d
e
r

unbarmherzigentäglichenundkläglichenMuſter
leiſtungeinerjenerzahlloſen„Unberufenen“und – „Zoll
pflichtigen“, – möchte ich ganzeBergevonVeilchen,ſtatt
jeneskleinendamaligenStraußes, auf das ſtilleLagerdes
ewigSchlummerndenhäufen,damit e

r

nur nimmerhöre,
wiemanſeinewunderbarenTräumeüber d

ie

Taſtenziehen
läßt im Jahre desHeils 1879 – und wer es wagt. –

Vielleichtwurde a
n

keinemKomponiſtenjemalsſchwerer g
e

ſündigt, a
ls

a
n dem, nebendeſſenNamen fü
r

alleZeiten
mit GoldſchriftdasMotto leuchtenwird:

„Doux e
t

harmonieuxgénie!“

Zeitvertreib auf Kapri.

(HiezudasBild S
.
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Auf demFelſen, d
e
r

weithinausin'sMeerragt, ruht
dernackteFiſcherknabeim heißenSonnenbrande,d

ie Angel, d
ie

e
r ausgeworfen,mitunermüdlicherGeduldbeobachtend.Auchder

BlickderSchweſter, d
ie

nebenihmſitzt, iſ
t

unverwandtauf d
ie

Stellegerichtet, w
o

d
e
r

Fadenins Meertaucht.Sie hatdas
hoheirdeneGefäß,das d

ie gefangenenFiſcheaufnehmenſoll,neben

ſi
ch

ſtehen.KeinGedankebeſchäftigtſie, a
ls der, o
b

d
e
r

Fiſch
anbeißenwerde. E

s

iſ
t

e
in geſchäftigesNichtsthun,dasdieſe

edlenNachkommenderGetreuendesTiberius ſo ganzundgar

in Anſpruchnimmt,undihreArt, Fiſche zu fangen, iſ
t

noch ſo

urſprünglich,a
ls
zu denZeitenihrerrömiſchenVorfahren,während

vielleichtaufeinemnahenFelſen e
in

modernerSohnAlbionsſeine
unſtvolleAngel in d

ie

Seehinaushält.Werweiß, o
b

nichtdieſer
Naturburſchemehrfängt,als derBrite, d

e
r

d
ie ganzeAngel

literaturſtudirthat. Der Künſtler,demwir dieſeCapriſtudie
verdanken,iſ

t

e
in jungerSpanier, D
.

JaimeMorera y Galicia,
derdasGenrebildmitgroßemGlückekultivirt.

Ein Erinnerungsblatt.
Von

B. Oulot.

a
s

war zur Zeit, als ic
h

jung und reichund

" lebensluſtigwar. Ich ſtand a
n

der Schwelle
des Lebens, in jenerfrohenJugendſtimmung,

d
ie

derErwartunggleicht,mit welcherman im

TheaterdemAufrollendesVorhangesentgegen
ſieht,wenn e
in gutesStückauf demZettel ſteht. Selbſt
ſtändig,ohneBerufspflichten,BeſitzerbedeutenderEinkünfte,
TrägereinesaltadeligenNamens,dießwarenmeineäuße
ren Verhältniſſe;Enthuſiaſt, Romantiker,Royaliſt, mit
einemſtarkenAnflugepoetiſcherSchwärmerei,dießwaren
meineinnerenEigenſchaften.Wie habe ic

h

michverändert!
Aber das gehörtnichthieher. Ich muß michebennoch
zurückdenkenin meineganzedamaligePerſönlichkeit,um

d
ie

Eindrückenachzuempfinden,d
ie

ic
h

zu jenerZeit em
pfangenhabe.
Ich hattedenEntſchlußgefaßt,einemehrjährigeReiſe
durchEuropa zu unternehmen,mich in denverſchiedenen
HauptſtädtenlängereZeit aufzuhalten,um d

ie
Welt kennen

zu lernen. Meine erſteStation war . . . . E
s

war eine
königlicheReſidenzſtadt,diedemFremdenviel desSehens
werthenunddesgeſelligAnregendenbot. An meinenGe
ſandtenempfohlen,ward ic

h

durchdieſen in d
ie

erſtenHäuſer
eingeführt;abervonall' denBällenundDinersundRouts
ſindmir nur verwirrteBilder geblieben, d

ie

ſichmit den
ähnlichenErinnerungenverwiſchen,welchemir in ſpäteren
Zeitenund a

n

anderenOrten in derſelbenGroßenwelt
routinebegegnetſind.
UebrigenshattedieeigentlicheFaſchingsſaiſonnochnicht
begonnen,und b

e
i

HofefandenkeineEmpfängeſtatt. Doch

ic
h

will meineGedankenzurücklenkenzu einerniedlichen
Vorſtadtvilla, in dereinealteDamewohnte,eineeinſtige
FreundinundCouſinemeinerMutter, a

n

die ic
h

aucheine
Empfehlungmitgebrachthatte. Eine liebe, freundlichealte
Frau – ich denkegern an ſie, dennbei ihremBilde ſteigt
mir immerein andereslichtesBild auf. Es gibt ſolche
Erinnerungen,dieimmerdoppeltanklingen,wiedieInter
valle deſſelbenAkkords. Gute TanteDionyſe! Die echte
großeDame. Sie hatteihre ganzeZeit a

n

einem b
e

nachbartenHofezugebracht,zuerſtals Ehrenfräulein,zuletzt
als Oberſthofmeiſterin,dochjetztlebte ſi

e

ſeiteinigenJahren
zurückgezogenundſelbſtſtändig.Ich ſehenochihreneleganten
kleinenSalon voll BlumenundNippes,unddienie fertig
werdendeStickerei,die ſi

e

ſtets in Händenhielt. Sie hatte
einenEmpfangstag in derWoche,aber d

a

war derkleine
Salon von ſo vielenaltenHofdamenangefüllt,daß ic

h
e
s

vorzog, ſi
e

a
n

denTagen zu beſuchen, a
n

welchen ſi
e

allein
war. Ich erzählteihr vonmeinerMutter,und ſi

e

unterhielt
michvondenlaufendenStadtgeſchichten,derenChronik ſi

e

a
n

ihrenMontagenſammelte.So ſaß ic
h

wiedereinmal
dergutenaltenDamegegenüberund klagte ih

r

ſcherzhaft
meineHerzensleere.
„Ich ſollteglauben,lieberKarl,“ meinteſie, „daßbei
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DeinerStellung, bei DeinemAeußern,“– ich verneigte „Wie alt iſt das liebeThier?“ fragteich. gefühleemporgetragen,welchesmir d
ie ganzeWelt ver

mich, – „Dir Intriguen und Aventürennicht fehlen „AchtundneunzigJahre.“ zauberte.Undwas in meinemraſchklopfendenHerzentobte,

ſollten.“ „Tante, d
a

hilft keinVerſtellen – ich ſageIhnen lieber was in meinemhalbdelirirendenGeiſteflammte,dashabe ic
h

„Ach,liebeTante,wasSie meinen,erfülltmeineSehn
ſuchtnicht – ich dürſtenacheinemRoman – nacheiner
Leidenſchaft. . . ic

h

wollte,daßirgendetwasHeftiges,Uner
hörtes,Tragiſches–“
Als ic

h
ſo ſprach,wurdedieThür geöffnet,und a
n

der
SchwelleſtandenzweiDamen. Die Tante erhobſichvon
ihremSitze und eiltefreudigerregtdenEintretendenent
gegen.Die eineder Damenhatteſich ihr in dieArme
geworfenundküßte ſi

e

wiederholt.
„Meinegute – einzige – alteDionyſe!“rief ſie.
Ich war aufgeſtandenundwußtenicht, o

b

ic
h

michent
fernenſolleodernicht.Die SchönheitderNeuangekommenen

hattemichförmlichgeblendet,und d
ie

herzlicheStimme,mit
welcher ſi

e

der Gräfin DionyſezwiſchenihrenKüſſendie
liebkoſendenWorte wiederholte,klang mir eigenthümlich

zauberhaft.Die zweiteDame – wahrſcheinlicheineGeſell
ſchafterin – ſtandſchweigendbeiſeite. *
„MeinegnädigeTante,“ſagteich,meinenHut nehmend
undmichverbeugend,„ichwill nichtſtören.“
JetzterſtbemerktemichdieſchöneUnbekannte.Sie muſterte
michmit einemlächelndenBlick – und die Tante fort
ziehend,flüſterte ſi

e

ihr einigeleiſeWorte z
u
.

Dann ſagte ſi
e

etwas zu ihrerGeſellſchafterin,welchedasZimmerverließ.
Ich grüßtenochmalsundwolltegehen.Aber d

ie

Haus
frau hieltmichzurück:
„Bleibenochein bischen,lieberKarl – dieBaronin
Maisdorfwird erlauben,daß ic

h

ih
r

meinenliebenNeffen
vorſtelle.“
Was nunnachdieſerVorſtellunggeſprochenwurde,deſſen
kann ic

h

michtrotzallerAnſtrengungnichtmehrentſinnen– wahrſcheinlichdieBanalitäten,die in ſolchenFällen ge
wöhnlichausgetauſchtwerden.Nur ſo viel iſ

t

mirerinnerlich,

daß ſichdurchdie ganzeUnterhaltungbei uns Allen ein
ungewöhnlicherNebengedankezog. Von meinerSeite war

e
s

eineheftigerwachendeLeidenſchaft,vonSeite derBa
ronin Maisdorf endlich e

in

Gemiſchvon Zerſtreutheit,
Neugierund Amüſement. Bei manchermeiner a

n

ſi
e

geſtelltenFragen – die dochgar nichtsUngewöhnliches
hatten – lachteſie, als ſei ein beſondererSinn dahinter
verſteckt,undwechſelteverſtändnißvolleBlickemitderGräfin.
Eine anmuthigere,feſſelndereErſcheinunghatte ic

h

niege

ſehen. Sie war dasBild der ausgezeichnetſtenunddabei
ungezwungenſtenVornehmheit.Ihre Toilettewar einfach,

aberſehrreich. Sie trug ein dunklesSammetkoſtümmit
blauemFuchsbeſetzt.Sie war vonzartem,hohemWuchs,

undmitunſäglicherGrazielehnte ſi
e

in ihremFauteuilzu
rück,das atlaßchauſſirteFüßchenauf denPolſtern ruhen
laſſend,welchemeineTante in gaſtlicherVorſorgeherbei
geſchobenhatte. E

s

hattemicheinenAugenblickchoquirt,

daß einejungeFrau ſichſo, ohne z
u proteſtiren,von

eineraltenDamebedienenließ . . . aber ſi
e

war wohl e
in

verwöhntesKind.
Als ic

h

nacheinerViertelſtundedie beidenDamenver

ließ und raſchenSchrittesdurch d
ie

Straßen eilte – ich

wußtenichtwohin – da war es um michgeſchehen.Mein
liebeſehnendesHerz, meinromanhaftesGemüthhatte ic

h

langegenugals gefährlichesPulvermagazinmitmirherum
getragen.Aus denſchwarzenAugenderBaronin Mais
dorf war nun der Funke hineingefallen.Uebrigens iſ

t

ſolcheExploſionzwarbetäubend,aberſehrangenehm. E
s

iſ
t

wie eineplötzlicheVervielfältigung d
e
r

Lebensgeiſter,

eineVerdoppelungdesBewußtſeins,dennnebendem g
e

wohnten„ichlebe“empfindetmannochdasebenſowunder
ſame„ichliebe“.

s

Am folgendenTagefand ic
h

mich ſo frühzeitig b
e
i

meiner
Tante ein, daß dieſelbenochſchlief. NacheinerStunde
kam ic

h

wiederund wurdedieſmal vorgelaſſen.Gräfin
Dionyſewar im Schlafrock; ſi

e

ſchienziemlichüblerLaune.
„Warum ſo früh?“ ſagte ſi

e
.

„Du weißtdoch,daß ic
h

vor zweiUhr nichtempfange.“

„VerzeihenSie, liebeTante,aber ic
h

möchteSie u
m
ſo

Vielesfragen. . .“

„Ich ſagegar nichts.“º Sie wiſſen ja nochnichteinmal,was ich fragenWill . . .“

„Kannmir'sdenken,aber ic
h

ſprechekeinWort.“

„ „ErzählenSie mir nur, ich bitte:wer iſt dieſeBaronin
Maisdorf, –

,
iſ
t

ſi
e

Frau oderWittwe? – Iſt ſie mit
Ihnen verwandt? – Wo wohntſie?“
TanteDionyſeſchwieg.
„WarumwollenSie mir keineAuskunftgeben?“
„Weil ic

h

nichtwill.“
„So viel iſ

t klar, meineTante iſ
t

nichtliebenswürdig,

Wenn ſi
e

ausdemBetteſteigt,“ dachte i
ch
,

undſagtenicht
ohneTheilnahme:„Sie habenvielleichtetwasKopfweh?“
Die TantemachteeineverneinendeBewegung.

„DieſeBaroninMaisdorf ſcheintIhnen ſehrattachirt,“
nahm ic

h

d
ie

Konverſationwiederauf, „vermuthlicheinelang
jährigeFreundin?“
Dionyſeſchwieg.
Ichwolltewiſſen, o
b

d
ie

Tanteüberhaupt u
m
d
ie Morgen

ſtundedurcheinenTrappiſteneidgebunden ſe
i

oder o
b

ſi
e

DasSchweigennur in Bezugauf d
ie

Baroninbewahre,und
ſuchtenacheinerandernFrage. Ein kreiſchenderPapagei,

d
e
r
a
n

einemKäfiggitterkopfabwärtsherumkletterte,b
o
t

mir
einenwillkommenenGegenſtand.

º

gleich– ich mußgenauerfahren. . .“

„Ich verſichereDich, e
r

war ſchon
wie ic

h

ihn bekommenhabe. . .“

„Ich muß erfahren,“fuhr ic
h

unbeirrtfort, „werdieſe
reizendeFrau iſt, o

b

ic
h

Hoffnunghabe, ſi
e

zu erringen.

Ich macheSie z
u meinerVertrauten,guteTante – ich

habemichraſendverliebt. . .“

„Karl, Du ſprichſtvielleicht im Scherz,aber ic
h

ſageDir

in tiefſtemErnſte: denkenicht a
n

dieſeFrau. Ich gebe

Dir keinerleiAuskunftüberſie, weil ic
h

durchein Ver
ſprechengebundenbin, aber ſo viel kann ic

h

Dir ſagen:

denkenicht a
n

dieſeFrau – ſie zu liebenwäreeinUnglück

– ſie zu erlangen iſt eineUnmöglichkeit.“
SolcheWorte warennur geeignet,michnochmehr z

u

exaltiren,und ic
h

gabmir alleMühe, vonderTanteAuf
ſchluß zu erhalten,abervergebens.Ich verließdieſelbe in

heftigerErregung,denn zu der geſternerwachtenSchwär
mereihatteſichnochderReiz desSchwererreichbaren,Ge
heimnißvollengeſellt,und meinromantiſches müthwar
ganzFeuerundFlamme.
MeinenächſtenSchrittewarenſelbſtverſtändlichdarauf
gerichtet,Erkundigungeneinzuziehen,überallnachdieſer
Baronin Maisdorf z

u fragen,dochNiemandkannteeine
DamedieſesNamens. Auf allen Promenaden, in allen
Salons, im Theater,überallſuchtenmeineBlickedas rei
zendeBild. Es fülltemeinganzesDenken,meinnächt
lichesTräumenaus, abernirgendsbegegnetemir das e

r

ſehnteOriginal.
Zur Tanteging ic

h

täglich; ic
h

liebtedasZimmer, in

welchem ic
h

die flüchtigeErſcheinunggeſehen,unddieGräfin
Dionyſe ſelbſtwar mir jetztnachmeinerUnbekanntendie
intereſſanteſtePerſönlichkeitder Stadt. Auchwar ſ

ie die
unfreiwilligeVertrautemeinerwachſendenLeidenſchaft.Sie
wolltemeineErgüſſezwar abwehren,aber ic

h

ließ mich
nichtzurückhalten.Ich theilteihr dieGedichtemit, die ic

h

a
n

meineHolde richtete,denn – ſo unwahrſcheinlichmir
dießauchheuteſcheinenmag – ich ſchriebdamalsSonette,
RomanzenundLieder. Ich weißnicht, o

b
meinePoeſieen

gutwaren,aberdasDichtenwar mir einBedürfniß.
So vergingenungefährvierzehnTage. Ich ſaß wieder
einmal in TanteDionyſenskleinemSalon, als dieſemir
plötzlichſagte:
„WeißtDu, Karl, ic

h

habeDeineGedichte d
ie

Frau
vonMaisdorf leſenlaſſen.“ s

Ich fühltemicherblaſſen.
„Sie haben ſi

e

alſo geſehen?“
*

„Ja, mehrereMale . . . und ih
r

vonDeiner ſchwärme
riſchenLiebeerzählt. . . das amüſirt ſi

e – aber,wiegeſagt,

e
s
iſ
t

keineHoffnung.“

-

„Wie ſagtenSie eben,Tante,„amüſirtſie“,lachtFrau
vonMaisdorf übermeineLiebe . . . ?

“

„Nein, aufrichtiggeſagt, ſi
e

lachtnicht. Dafür iſ
t

ſi
e

e
in

viel zu edles,zartfühlendesWeſen. Sie hat Deine
VerſemehrereMale überleſen – ja ſogarmitgenommen–

undmit Rührunggeſagt:„Welch e
in poetiſches,feuriges

Gemüth unddabeiſeufzte ſi
e
.

Ein Seufzer,welcher b
e

Ä Ach,wenn ich dürfte!Dennwahrlich, ſie darfnicht,(IWl.“ º

TanteDionyſehattemichganzglücklichgemacht.Alſo

d
ie

GeliebtewußteummeineLeidenſchaftund hattemeine
Gedichtemitgenommen! O

,

d
ie holde,ſeligeNarrheit,ſolch

einVerliebtſein!
Am andernTag ging ic

h

natürlichwiederzur Tante.
Im VorzimmerwolltemichderBedientezurückhalten.
„Die gnädigeGräfin habenheuteBeſuchund e

s

ſoll
Niemandvorgelaſſenwerden,“ſagte e

r.

Aber ic
h

ſchob ih
n

beiſeiteund ging eilendsdurch d
ie

Zimmerreihe b
is
zu demkleinenSalon; ic
h

ahnte,daß ic
h

dortendlich„ſie“wiederfindenſollte. Und in d
e
r

That ſi
e

war e
s,

d
ie

nebenTanteDionyſe ſaß. Bei meinemEin
tritt ſprangLetztereauf.
„Wie kommſtDu hieher – ich hattedochverboten. . .“

Frau von Maisdorf machteeinebeſchwichtigendeBe
WegUng.

„LaſſenSie doch,guteDionyſe, e
s

freutmichſehr,Ihren
Neffenwiederzuſehen.“Und ſi

e

reichtemir ihreHand ent
gegen.Ich beugtemichüberdieſeHandund führte ſi

e

a
n

meineLippen. Die Elektrizität h
a
t

uns nochlangenicht
alle ihre Geheimniſſeenthüllt. . . im Telegraphenapparat

und in Jablochkow'ſchenKerzenlaſſen ſi
ch

ihreWirkungen
erklären,aber in denSchlägen, d

ie
ſi
e

uns b
e
i

Berührung

einergeliebtenHandertheilt, h
a
t

man ih
r

Weſennochnicht

zu demonſtrirenverſucht.
- 1

.

„Endlich - endlichfinde ich Sie wieder!“begann ich.

„UmGotteswillen,Karl, ſchweige,“ſagteTanteDionyſe,
„Du weißtnicht . . .“

„LiebeGrün,“ unterbrach d
ie jungeFrau, „ich e
r

innereSie a
n Ihr Wort, thunSie, als o
b

Sie auchnichts
wüßten,undlaſſenSie Ihren Neffenſagen,was e

r
zu ſagen

hat – ich bin neugierig, es zu hören.“ *

„Dann möchte ic
h
e
s

liebernichtauchhörenmüſſen. . .“

ſagte d
ie Gräfin, indem ſi
e

zu
r

ThüreihresKabinetsſchritt.
„Wie Sie wollen.“

Wir bliebenallein. Kann ic
h

noch ſo rechtmich in dieſe
Stundezurückverſetzen?E

s

wird mir ſchwer.Ich b
in jetzt

ruhigund b
e
i

Sinnen – damalswar ich voneinemHoch

ſiebenzigJahre alt,

inne.

Alles in einebegeiſterteRedegefaßt,die ic
h

heutenichtmehr

im Standewäre z
u erſinnen,diemir aberdamals ſo über

ſprudelndaus derSeele ſtrömte,daß ic
h

meineneigenen

Wortennichtnachzukommenglaubte.Ich war unwillkürlich
auf diePolſterhingeſunken,die ſeitwärts z

u ihrenFüßen
lagen,undknietenebenihr. Sie hieltihreHandwie ab
wehrendvor meinGeſichtundlauſchtemiteinemeigenen –

halberſchreckten,halb frohenLächeln. –

Sie ſtandauf und immermit der ausgeſtrecktenHand
ſichvor meinerAnnäherungſchützend,ſprach ſi

e

halblaut:
„Alſo das iſ

t

Liebe . . . das iſt’s, was in denGedichten
und den Romanenſteht . . . welch'eineeigenthümliche,
ſchwindelerregendeGewalt . . .“ Dann wandte ſi

e

ſichplötzlich
gegenmichund ſprachmit kaltemTone: „Ich hätteSie
nichtanhörenſollen, meinHerr. Das iſ

t

Wahnſinn .

odervielmehreineKinderei . . . ic
h

will e
s vergeſſen.Dieß

d
ie

beſteGnade, die ic
h

Ihrer Vermeſſenheitgewähren
ann.“
MeineMienemußteeinenheftigenSchmerzausdrücken,

denn ſi
e

ſahmichnunbeſänftigtund wiegerührtan. Sie
ſtand in einigerEntfernungvonmir, mit einerHand a

n

d
ie

LehneeinesFauteuils geſtützt;ihre hoheGeſtalt hob
ſich in anmuthigerPlaſtik vomTapetengrundeab, d

ie lange
Schleppelag in ſchwerenFalten amTeppich. Sie winkte
mir, näher zu kommen.Ich warf mich in denFauteuil, a

n

s

lehnte,und beugtemichüber d
ie weiße,duftende

(UNO.
„So habe ic

h

keineHoffnung . . . keine?“frug ic
h

mit
ſchmerzzitternderStimme,„nur vergeſſenwollenSie . . . ?

“

„Ich habeSie nichtkränkenwollen,“ſprach ſi
e

leiſeund
zogihreHandnichtzurück,„Sie werdenbalderfahren,daß

ic
h

nichtsAnderes z
u gebenhabe,als das Vergeſſendieſer

Stunde. Sind Sie bereit,“fuhr ſi
e

mit plötzlicherEnt
ſchloſſenheitfort, mir feſtin's Augeſehend,„jedenmeiner
Befehle zu erfüllen?“
„Jeden,“antworteteich.
„Foi d

e gentilhomme?“
„Bei meinerEhreundbeimeinemGott.“
„Wohlan – ſo befehleich,daßSie morgendieſeStadt
und dieſesLand verlaſſen – damitauchSie leichterver
geſſenkönnen,was ic

h

jetztſpreche. E
s
iſ
t

dieß e
in Augen

blick,den ic
h

aus meinemLebenſtreiche.. . aber ic
h

will
dochſagen . . . e
in einzigesMal . . .“ Sie hielt zögernd

„Ich habegeſchworen,“rief ich,von meinemSitzeauf
ſpringendund ihre Taille umfaſſend,„morgenum dieſe
Zeit bin ic
h

fernvon hier . . . aberdieſeMinute kannmir
dieEwigkeitaufwiegen,wennDu mir nur einWort der
Liebeſagſt . . .“

- 4

Sie ließ ihrenKopf a
n

meineSchulterſinkenundwehrte
meinemKuſſenicht.
„Ich hätteDichgeliebt,“flüſterte ſi

e
.

Dann ri
ß
ſi
e

ſi
ch

plößlichausmeinenArmen. „Dionyſe!“ rief ſi
e

laut.
Die Gräfin trat ein.
„Ich will jetztnachHauſefahren,liebeGräfin. Meine
Geſellſchafterin ſo

ll

erſt in einerStunde kommen.Haben
Sie di

e

Güte,mich zu begleiten. . . laſſenSie vorfahren,

ic
h

bitte – undbereitenSie ſich . . .“

„Wie EuereMajeſtätbefehlen,“antworteteDionyſeund
ging in ihr Zimmerzurück.
Ich bliebwieverſteinertſtehen.Die Königinſah mich
mit einemtraurigenLächeln a

n
.

In wenigenSekunden
erſchienmeineTantewieder in Hut undShawl.
„Ich bin bereit,“ſagte ſi

e
.

Alſo gehenwir,“ lautete d
ie

ſeufzendeErwiederung.
An derSchwellewandteſich d

ie

hoheFrau nochumund
nicktemir zu. „LebenSie wohl,“ſpräch ſi

e
.

*

. Ich verneigtemich,wieman ſi
ch

vor Königinnenver
neigt. Als ic

h

aufblickte,waren d
ie

beidenFrauen ver
ſchwunden.
Ich wartetedie Rückkunftder Tante ab.
Stundekam ſi

e

zurück. E

„Alſo ſiehſtDu nunein,meinLieber,“ſprach ſi
e
zu mir,

„daßDeineSchwärmereieinehoffnungsloſewar?“
Hat ſi

e

nochvonmir geſprochen,”frug ic
h

haſtig –

„undwas?“
„Ja, ſi

e

h
a
t

vonDir geſprochen.Ich genieße ih
r

volles
Vertrauen – ſie ha

t

a
ls

Kind gar o
ft

auf meinemSchooße
geſpielt - undauchjetztliebt ſie es, michöfters zu beſuchen,
von denaltenZeiten z

u plaudern.“
„Alſo, Tante, ic

h

beſchwöreSie – wiederholenSie mir
jedesihrerWorte . . .“

„Du ſollſtmorgenabreiſen,habe ic
h

gehört. Sie h
a
t

INTYAlles erzählt. „Undwie, wenn e
r

nun nichtabreiste?“
frug ic

h

ſi
e
.

„Dann wäre e
r

a
ls wortbrüchigmeinerVer

achtungwerth,aber ic
h

hegekeinenſolchenZweifel, ant
worteteſie.“ «

„Nur ſi
e

ſelbſthättemichmeinesEides enthebenkönnen

. . . aber e
s

durftenichtſein. Ich reiſenochheute.“
„Ich bringe.Dir aucheineBotſchaft,Karl. „Sagen

Sie Ihrem Neffen,liebealte Freundin, dießwaren g
e

nauihreWorte, daß ic
h

ſeineGedichteaufbewahrenwerde.
Ich gebeihm fü

r

derenWidmungwederOrden nochMe

Ä ic
h

habe ſi
e

ihmmit einerMinute erlebter Poeſie
gelohnt.“

In einer
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Bei manchenanderenUntugenden, d
ie

durchGewohnheit

zu Laſternwerden,kannmanſichdaraufberufen,daß ſi
e

im Grundenur auf d
ie SpitzegetriebeneTugendenſeien,

ſo zumBeiſpiel d
e
r

GeizübertriebeneSparſamkeitundVor
ſorgefür d

ie Zukunft, d
ie Verſchwendungsſuchtübertriebene

Freigebigkeitunddergleichen.Die Pedanterie,welchezwar
keinLaſter,aberdocheineunliebenswürdigeGewohnheit iſ

t,

läßt ſich,wennmanwill, auf übertriebenenOrdnungsſinn
zurückführen.Die SpielwuthkanneinelaxeMoral mit
demBedürfnißnachaufregenderUnterhaltungentſchuldigen;

zu
r

GewohnheitgewordeneAusſchreitungenundVerirrungen
auf demFelde der Galanteriemit Jugend, heißemBlut
unddergleichen.MancheübleGewohnheiten,wiezumBei
ſpieldas Nägelkauen,ſind ganzundgar unbegreiflich,denn

e
s

läßt ſichabſolutnichtabſehen,welchenGenuß e
s g
e

währenſoll.
Die Gewohnheit iſ

t
in dermoraliſchenWelt,wasdasBe

harrungsvermögenin d
e
r

phyſiſcheniſ
t.

DeßhalbfindetmanGe
wohnheitsmenſcheneher b

e
i

Perſonenvonträgem,als b
e
i

ſolchen
vonfeurigemundenergiſchemNaturell. Da e

s

leichter iſ
t,

betretenePfade zu wandeln,als neueWege zu bahnen, ſo

verfallenmittelmäßigeKünſtlerleicht in ManierundManie
rirtheit. Die durchUebung zu einergewiſſenFertigkeitaus
gebildetekünſtleriſcheVerfahrungsweiſewirdgeiſtloſerMecha
nismus, das heißtHandwerk,einebedenklicheKlippe des
Talents.Mechanismusiſ

t

alleGewohnheit.Reiztenichtdas
Neue,würdenwir in derGewohnheiterſtarren.Das Neue

iſ
t

derFeind derGewohnheit,undGewohnheit d
ie

Feindin
desNeuen,denn ſi

e

entkleidetdas letztereſeinesZaubers.
Deßwegenſprichtman in der Ehe auchnur von einem
HonigmondundnichtvonHonigjahren.„Mit demGürtel,
mit demSchleier“und ſo weiter,werkenntdasDichter
wortnicht?
Sowie e

s

unter den Menſcheneinzelneſchöpferiſche
Geniesgibt,welchedemKulturfortſchrittneueWegebahnen,

ſo gibt e
s
in derPflanzen-undThierweltdannundwann

Individuenvon ſo ſtarkemund eigenmächtigemBildungs
trieb, daß ſi

e

von demStammtypusabweichenund neue
Bildungsformenannehmen.Sind dieſeAbweichungenzweck
mäßigund werden ſi

e

durcheineReihevonGenerationen
konſolidirt, ſo entſtehtdarauseineneueSpezies. So lehrt
Darwin. Wir ſehendemnachin derEntwicklungsgeſchichte
derOrganismenähnlicheGeſetzewirkſamwie in dermora
liſchenWelt. Was hierderDrang nachNeuheit, iſ

t

dort
Variabilität,washierGewohnheit, iſ

t

dortVererbung.Das,
wasmanInſtinkt nennt, iſ

t

wahrſcheinlichnichtsAnderes,
als ererbteGewohnheitundFertigkeit. 4

ErerbteGewohnheitundFertigkeit iſ
t es,wasdaskaum

ausdem E
i geſchlüpfteKüchleinbefähigt,ſonderWanken

aufſeinenzweikleinenBeineneinherzugehen,einequilibriſti
ſchesKunſtſtück,das unſereKinderkaum in zwölfMonaten
erlernen.ErerbteGewohnheit iſ

t e
s,

wasdiejungenEntchen
demihnennochganzunbekanntenElementdesWaſſerszu
ſtrebenmacht,indem ſi

e ſich, ohneAnleitungdurcheinen
Schwimmmeiſter,gleich ſo gewandtherumtummeln,als o

b
ſi
e

dieSchwimmkunſtſchonjahrelangpraktizirthätten.Ererbte
Gewohnheit iſ

t es, was dieZugvögel in gewiſſenJahres
zeitenüberLänderund Meeretreibtund ſi

e

den rechten
Wegfindenläßt. ErerbteGewohnheit iſ

t
e
s vielleicht,die

in uns wachwird, wennzur Zeit der ſaurenGurkeneine
unwiderſtehlicheWanderluſtuns ergreift.Es ſindmöglicher
weiſedunkleErinnerungenausderZeit, d

a

unſereVorfahren
nochNomadenwaren.
EinewenigermyſtiſcheErklärungdes im Sommergraſſi
rendenReiſefiebersliegt aberdochwohl darin, daß wir
armen,von desGedankensBläſſe angekränkeltenStuben
hocker,vonderMonotoniegewohnheitsmäßigerBerufsarbeiten
ermüdetundabgeſpannt,dasBedürfnißgeiſtigerErfriſchung
undVerjüngungempfinden,einBedürfniß,demambeſten
durchzeitweiligeOrtsveränderungabgeholfenwird. Neue
Länder,neueMenſchen,neueSitten undGebräuche,neue
Luft,neueLebensweiſe,neueEindrückebewirkeneineheilſame
Aufmiſchungunſeresganzeninnerenund äußerenWeſens,
erneuernundverjüngenunsdaher.
Bis zu einemgewiſſenGradewird dieſemZweckauch
durchden Aufenthalt in Bädern gedient,weßhalbſich
PatientenjedenAlters undGeſchlechtsBadekurenſehrgerne
VonihremHausarzteverſchreibenlaſſen,zumalwenn ſi

e

ſich
Wegender Mittel zum ZweckkeineSorgen zu machen
brauchen.Denn – und das iſt die wenigererfreuliche
SeitederSache – Bade- und andereReiſen habenmit
demKriegedasgemein,daß ſi

e

viel Geldkoſten.

5
.

Nichtsbeweist ſo ſehr,welcheMachtderReizdesNeuen

a
u
f

d
ie

Gemütherübtundwie ſehrwir nachNeuigkeiten
dürſten,als derungeheureAufſchwung,den in derneueſten
Zeit das Zeitungsweſengenommenhat. In erſterLinie
ſind d
ie Erzeugniſſe d
e
r

periodiſchenPreſſe ja dochnichts

XLII.

Anderes,als Mittel zur BefriedigungdesNeuigkeitsdurſtes,
der in ebendemMaßeſichſteigert,als d

ie Vervollkommnung
des Kommunikationsweſensd

ie

raſcheHerbeiſchaffungdes
Neuigkeitsſtoffesleichtermacht.Daherſtehtdennauch d

ie

größereodergeringereVermehrungund Verbeſſerungder
Verkehrsmittel:Land- und Waſſerſtraßen,Eiſenbahnen,
Telegraphen 2

c.

einesLandes in einemdirektenVerhältniß
zur extenſivenund intenſivenHebungder periodiſchenLite
ratur,insbeſonderederZeitungen.
Juſtus LiebighatbekanntlichſeinerZeit denVerbrauch

a
n

Seife für denGradmeſſerderKultur derVölkererklärt.
Mit größeremRechte,glaubeich,könntederPapierverbrauch
als e

in

ſolcherGradmeſſerbenütztwerden. Je kultivirter

e
in

Volk iſ
t,

deſtomehrwachſenſeinegeiſtigenBedürfniſſe,
deſtomehrwächstauchſeinIntereſſe a

m

öffentlichenLeben,
deſtomehrwächstſeineBegier,vondem,was auf denver
ſchiedenenGebietenmenſchlicherThätigkeitNeuesauftaucht,
raſchunterrichtetzu werden,deſtomehrwerdenZeitungen,
ZeitſchriftenundBüchergedruckt,unddeſtomehrwirdPapier
verbraucht,vorausgeſetzt,daß d

ie

ſtaatlichenEinrichtungen
derliterariſchenProduktiondurchhoheKautionen,Zeitungs
tempel, C

:

r und anderePlackereienkeineübermäßigen
Hemmniſſevereitet.Keineübermäßigen,ſageich, weil kein
beſonnenerMenſchſchrankenloſePreßfreiheitfür e

in

wünſchens
werthesGut haltenwird. Denn wie Schopenhauer (i

n

ſeinenParerga und Paralipomena)ſichausdrückt,kommt
unbeſchränktePreßfreiheitderErlaubnißgleich,Gift zu ver
kaufen. Immerhinbleibt e

s wahr,daßdasZeitungsweſen
dort a

m

beſtenflorirt, w
o

ihmeinemitderöffentlichenOrd
nungverträglicheFreiheitderBewegunggeſtattetiſt, alſo

in Kulturſtaaten.Ein einzigerBlick in d
ie Zeitungsſtatiſtik

genügt,um dieſeThatſacheziffermäßigerhärtet zu ſehen.
Man vergleiche d

ie engliſche,amerikaniſche,franzöſiſche,bel
giſche,deutſche,ruſſiſcheJournaliſtikunterſichundmitjener
halbbarbariſcherVölker, undjederZweifelwird ſchwinden.
Aus demPapierverbrauchkannalſo nichtnur e

in

Schluß
auf denKulturgradder Völker gemachtwerden,ſondern
auchauf dasMaß bürgerlicherFreiheit, deren ſi

e

ſich e
r

freuen.

Z
R
.

Der Reiz,dendasNeueaufunsübt, iſ
t poſitiverNatur;

e
s gefälltwiedasSchöne a
n

ſichundumſeinerſelbſtwillen.
Was uns d

ie

Gewohnheitgefälligundwerthvollmacht,hat
einenmehrnegativenCharakter; ſi

e

mindertzwardenReiz
desSchönen,Erhabenen,Bewunderungswürdigen,aber ſi

e

mindertauchdas,wasdasHäßliche,Gemeine,Schmerzliche
Widerwärtigeshat. Sie iſ

t

uns inſoferneinewahreWohl
thäterin. „Denn,“ läßt ShakeſpeareſeinenHamletſagen:

„Dennwerertrüg'derZeitenSpottundGeißel,
DesMächt'genDruck,desStolzenMißhandlungen,
VerſchmähterLiebePein,desRechtesAufſchub,
DenUebermuthderAemterunddieSchmach,
DieUnwerthſchweigendemVerdienſterweist,
Wenn e

r

ſichſelbſtin Ruhſtandſetzenkönnt'
Mit einerNadelbloß?WertrügeLaſten
UndſtöhntundſchwitzteunterLebensmüh'?“

Hamletfährt als Antwortauf dieſeFrage in ſeinem
Monologalſo fort:

„NurdaßdieFurchtvoretwasnachdemTod –

DasunentdeckteLand,vondeßBezirk
KeinWandrerwiederkehrt,denWillenirrt,
DaßwirdieUebel,diewirhaben,lieber
Ertragen,als zu denunbekanntenflieh'n.“

Mit Verlaub, MeiſterShakeſpeare, ſo verhältſich d
ie

Sachenicht. Was uns verhindert, d
ie

Flinte ins Korn zu

werfenunddemLebendenRücken zu kehren, iſ
t

nichtdie
Furchtvor dem,was nachdemTodekommenmag,ſondern

– dieGewohnheit.Sie iſt es
,

dieunsmitkaumzerreißbaren
Banden a

n

demLebenfeſthält, ſi
e
iſ
t e
s,

d
ie

mitihrerſänf
tigendenGewaltallmäliguns auchmitdemSchmerzlichſten
ausſöhnt. Mit ihrerHülfe erträgtderArmeMangel und
Elend, derGefangenediePein desKerkers,derLiebende
denTreubruchderGeliebten,dieMutterdenVerluſteines
heißgeliebtenKindes; mit ihrer Hülfe erträgtein des
potiſchregiertesVolk dieEntbehrungderFreiheit;mitihrer
HülfeerträgtderEhrloſeſogardieVerachtungderMenſchen
undſeineeigene.Die Gewohnheit iſ
t

unseinegütige,milde
Tröſterin. Ohne ſi
e

müßteunſerarmesHerz in derRei
bung a
n

derrauhenWirklichkeitdesLebenstauſendmalver
bluten, ehe e

s

nachdemnatürlichenLaufeder Dinge zu

ſchlagenaufhört. Dem Unglücklicheniſ
t

ſi
e

eine wohl
thätigereFreundinals demGlücklichen.GewöhntesGlück

iſ
t

keinGlückmehr zu nennen,gewöhntesUnglückwird mit
derZeit immererträglicher.Deßhalbſcheidet,wieHerder
ſagt, derBettlerebenſoſchwervonſeinerArmuth, als der
KönigvonſeinerHerrlichkeit.
Mit HülfederGewohnheitgelangtderDenkerauchzur
ReſignationgegenüberdemfurchtbarenWelträthſel.Durch
dieGewohnheitwird uns dieWelt mit Allem, was darin
iſt, zu eineralltäglichenErſcheinung.Ehe dieZeit d

a iſ
t,

wo derDrang in uns erwacht,hinterdasWeſenderDinge

zu kommen,habenwir uns a
n

dieſeunbegreiflicheWelt
ſchon ſo gewöhnt,daß ihr Daſein uns wie eineſelbſtver
ſtändlicheSacheerſcheint.Die reizbareEmpfänglichkeit,die
wir demvölligNeuenentgegenbringen,iſ

t

dannſchonab
geſtumpft.Wie wäre e

s

ſonſtmöglich,daß wir ſo leicht
ſinnig, ſo gedankenlos,ſo blindlingsweiterlebenkönnten,
ohnedaßwir Aufſchlußüberdie Fragen haben:woher?
wohin?wozu? Wie quält uns d

ie Neugier in Beziehung

auf d
ie geringfügigſten,nichtigſten,elendeſtenDinge!Welchen

Eifer, welcheBeharrlichkeit,welchenScharfſinnwendetdie
Wißbegierauf,umirgend e

in kleines,ganzkleinesZweiglein

d
e
r

Wiſſenſchaftum Haaresbreiteweiter zu bauen! Und
derKapitalfrage, w

o
e
s

dennmit dieſerſonderbarenWelt
hinauswill, ſtehenwir mit blödemStumpfſinngegenüber!
Wir werden,Gott weißwoher,aufdieſeWeltgeſchneit,wir
leben,lieben,leiden,ſtrebenundwirken,ſorgenundplagen
uns ſo und ſo vielJahre, dannlegenwir unseinesſchönen
Tageshin undlöſchenauswie e

in Nachtlämpchen,demdas
Oel ausgegangen,ohne zu wiſſen,wozudasAlles! Ein
Jederweiß, daßdießſeinLoosiſt, und dochlebt e

r g
e

müthšruhigweiter, a
ls
o
b

dasAlles ihn gar nichtanginge.
Wie ganzanderswürde d

ie

Welt mit ihrenfurchtbaren
Räthelnauf unswirken,wennwir derſelben b

e
i

vollerBe
wußtſeinsreiſeund mitungeſchwächterEmpfänglichkeitent
gegentretenkönnten!Aberwerweiß,wozudasgutwäre!
VieleThierewerdenblind geboren,weil das empfindliche
Auge das unverſchleierteTageslichtnichtertragenwürde.
Die DämpfungdurchdengeſchloſſenenAugendeckeliſ

t

eine
wohlthätigeVorſorge d

e
r

Natur, durchwelchedas Auge
ſachteund unſchädlich a

n

d
ie

Lichteindrückegewöhntwird.
Was dergeſchloſſeneAugendeckelfür daskleineThier, das

iſ
t

dasdämmerndeBewußtſeinfür dasLicht d
e
r

Erkenntniß

im Menſchen.StündedasWelträthſelunvermittelt,unge
mildertdurchGewöhnung,als e

in völligNeuesundUnbe
kanntesplötzlichvor uns, ſo würdedie Allgewaltdieſes
Eindrucksdas Saitenſpieldes innerenLebensbeimerſten
Anſchlagzertrümmern.

J ü r das JA L 6 t N
r.

ÜonJUikfekmEmmer.

Dann iſ
t
e
s

wohlmit d
ir

beſtellt:
SeiKnechtundHerrzugleichundtrotzeeinerWelt.

2F.
Wenn ic

h

Geſetzegebenwollte,
Geböt'ich,wasmannichtthunſollte;
Undwasmanthunſollte,verböt'ich,
SowärenkeineStrafenmehrnöthig.

2
t

DieNarrenoder d
ie
d
ie

Narrenleiden,Sag',welcheſinddiegrößtenNarrenvonbeiden?

z

EingroßesWort,aufJedenpaßt e
s nicht;

NurgroßeSeelenfühlenſeinGewicht;
DennWorte,diefürHansundMichelpaſſen,
KannHansundMichelſelbſtverfaſſen.

Miſèrehier,Miſèredort!
Wasſoll e

s

amEndebedeuten?
So höregleicheinTroſteswort:
Miſère zu allenZeiten!

V
.
-

=
g
--
-

(m

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

Eine Schachpartiemit lebendenJiguren.

ImManhattan-Schachklubzu New= A
)

orkfandam16.April d
. J.

einehöchſtmerkwürdigeAufführungſtatt.Vonzweihervorragenden
Meiſtern,denHerrenKapitänMackenzieundDelmar, wurdeeine
SchachpartiemitlebendenFigurengeſpielt.
AlsSchachbrettdienteeineaufdemFußbodendesSaalsausgedehnte
Flanelldecke,welchein 6

4

ſchwarzundweißgefärbteFeldergetheiltwar,
vondenenjedesdenRaumvon 4 Quadratfußeinnahm.Eindunkel
rotherTuchſtreifenbildetevonallenSeitendieUmgebungdieſesKriegs
theaters. sº

DieKönigeerſchienenim KoſtümKarlsdesGroßen,dereinemit
goldener,deranderemitſilbernerKroneaufdemHaupte.IhreGe
wänderwarenauskoſtbaremStoffundmitEdelſteinengeſchmückt.Auch
dieKöniginnentratenin hiſtoriſcherTrachtauf,prachtvolleDiademe
blitztenaufihrenStirnen,einreichgekleideterPageſtandjedervonihnen
ur Seite.Z

DieSpringer (knights)wurdendurchRitter in glänzendem
Waffenſchmuck,dieLäufer (bishops)durchGeiſtliche in feierlichem
Ornatdargeſtellt.Auf denFeldernderBauern prangtenſechzehn
ſchönejungeDamen,vondeneneineGruppeblau, dieandereroth
gekleidetwar. H.
AlsMackenziediePartiemit E 2 – E4 eröffnete,trennteſicheine
blaugekleideteDame,dievorihremKönigeſtand,vonderReiheihrer
GefährtinnenundſchrittaufdasihrangewieſeneFeld. AufDelmar's
AntwortE 7 – E 5 ſtellteeinerothgekleideteſichihrentgegen.Lächelnd
ſtandendiebeidenFeindinneneinandergegenüber.BeimviertenZuge
wurdeL. C5nimmtB 4 gemeldet.DiedortweilendejungeDameerröthete
tiefundſchiennichtohneBedauernſo frühzeitigdenSchauplatzihres
Wirkenszu verlaſſen. sºg
DerVerlaufderPartiewarfolgender:

PartieAro. 6
.

Evansgambit.
Weiß – Mackenzie. Schwarz– Delmar.

1
)
E 2 – E 4 . . . . . . 1
)
E 7 – E 5.

2
)
S
.
G 1 – F 3 . . . . . 2
)

S. B 8 – C 6.

3
)
L. F 1 – C 4 3
)
L. F 8 – C 5.

4
)
B 2 – B 4 . . . . . . 4
)
L. C 5 nimmtB 4
.

5
)
C 2 – C 3 . . . . . . 5
)
L. B 4 – 5.

'6) D 2 – D 4 . . . . . . 6
)
E 5 ni1nmtD 4
.

7
)
0 – 0 . . . . . . . . 7
)
I) 4 nimmttC 3
.

8
)

D
.
D 1 – B 3 . . . . 8
)

D. D 8 – F 6.
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9) E 4– E5 - - - - - - 9) D.F 6– G6.
10 S. B1nimmtC3 10)S.G8– E7.
11 L.C 1– A 3 11)0– 0.
12)S. C3 - D5. . . . . . 12)S. E7nimmtD5. Schwarz
äßtabſichtlichdenThurmeinſtehen, -

13)L.Ö4nimmtD5. DenThurmzuſchlagenwäreſchlecht:13)2.A3nimmtF8. . 13S.15– 1 .
14 S.F3– 114. . . 14)D.G – H5.
15)2.F8– A3 . . . 15)D.H5nimmtH4.
16)2.C4nimmtF7. . 1G)K.G8– 18.
17)G2– G3 . . . 17)S.F4– E2+undbehältzweiFigurengegendenThurn

14)E5nimmtD6 - 4 7nimm - ---
T.A 1– D 1 . . . - 15 L.A5– C7.Beſſerſcheinthier
T. F 8– D ſein,Ä LäuferaufA 5denThurmF 1
dieE-Reihezubeſetzenverhindert. --

16)s“. 16)S. C6- D8. DieſerZug

iſ
t

nichtgut,wiemanbaldſehenwird.Fürbeiergilt - A 8 -

B 8
,

weildannauf17) L. D5nimmtC6mitVortheilB 7 nimmt

C 6 geſchehenkann.

- Ä 1
7
)

S
.
D 8 – E 6. Schwarzhat

keinenbeſſernZug. L. C 7 – B 8 engtdasSpielganz ei
n

und b
e
i

anderenLäuferzügengehtderBauerD6 verloren.
18) L. D 5 nimmtE 6 . . . 18) L

. C 8 nimmtE
. 6
.

19) D
.
B 3 nimmtB 7 . . . 19) L
. C 7 – B 6.

20) L. A 3 nimmtD 6 ..
.
- - 2
0

L. E - 3. DieſerÄangriffkannvonWeißmitVortheilzurückgeſchlagenwerdenBeſſer
war L. E 6 nimmtA 2

.

21) S
.
F 3 – E 5 . . . . . 21) L. B 6 nimmtF 2 .

22) K
.
G 1 nimmtF - - - 2
2

D
.
G - C 2.

23) K
.
F 2 – G 3 . . 23) D
.
C 2 nimmtD 1

# T
.
E 7 nimmtF 7
.

Sehrſchöngeſpielt.Wenn d
e
r

F 8 eThurmF 7 ſchlägt,erzwingtWeißdurchD
.
B 7 nimmtA 8

Matt in zweiZügen.Züg
24) L. H 3 – F 5

25) T
.
F 7 nimmtG 7 + . . . 2
)
ſ. G §– Hs. Wirlaſſendi
e

StellungnunalsAufgabefolgen:

AufgabeMro. 44.
Schwarz

=

-

8
7

6
5

4
2 –B E E

leiß.
WeißziehtundſetztmitdemfünftenZugeMatt.

1

H

Auflöſungder AufgabeUro. 40:
Weiſ. Schwarz

1
)

D. D 7 – D 6 - - - 1
)

D. G 5 nimmtH 6 oder–

F 4 oderA undB).

2
)

D. D 6 nimmtF 6 oder - nimmtF 4 ſetztMatt.A

1
)
- - - - - - - - - - 1
)

D
. beliebiganders.

2
)

T
.
C 3 – C 4 ſetztMatt.

1
) Beliebiganders.1
)
- - - - - - - - - -

2
) D., T
.

oder S
.

ſetztMatt.

Röſſelſprung
Mro, 15.

doch ent- in ſo haus en frem- ic
h

t mit. wirſt aus der ſterb' ter- dann

ſein wie flieh ſe
i

her- de hier d

-nicht mir mein| and al- ne- dein vº

n de en 11 herz ter- ruh und

nd du der und und du im Uſl

frem- und haus| mein ein- du U- und

“ ſe
i

ſam bleibſtter- weib biſt auch=–
AuflöſungdesArithmogriph in Uro, 44:

Legion.
Uri.
Tribut.
Homer.
Eliſa.
Rotterdam.
Luther,Martin.

Bilderrätſel 5
.

Auflöſungdes Bilderräthſels44:
OhnedenVorſatzzu vollenden,taugtkeinVerſuch.

Vierſylbige Charade.

1 und 2
.

WunderlicherTroſt in ſpätenJahren.

3
.

und 4
.

FruchtdesKriegsundſeinerblut'genSchaaren.

1
.
2
.
3
.
4
.

ErſterFrühlingsregungäreThat,
GroßerFeſteſichresReſultat.

R riefm a p pe.

Hrn.Chr. Z
.
in K
.

WendenSieſich a
n

dieBuchhandlungvonWilh.
Rommelin Frankfurta

. M., in derenVerlagderartigeWerkeundTafeln
erſchienenſind. -

Hrn. Hauptmannvon C
.
in Altona. EswirddasBeſteſein,

Siewendenſichdirekta
n

HerrnProfeſſorV . . . in Berlin.
Hrn. M. F. in Sz. WirverweiſenSieebenfallsa

n

dieobenangegebeneAdreſſe.AngehenderLiterat. Gottſchall,Poétik.
rn. Guſtav v

.
N
.
in Wiesbaden.AußerAbwaſchungenmiteſſighaltigemWaſſerundgeeignetenBädern,dieSie ja dort in Hülleund

Füllehaben,iſ
t

unskeinradikalesMittelgegenIhr Leidenbekannt.
Hrn. C

.

Pf. in Off. NurdurchbeſtändigesVorſprechen,einanderes
Mittelgibt e

s

nicht.

S
.

Sch. in Karlsruhe. KennenSiebereitsdie„Charakterſtudien“
vonWilh.MariaPuchtler(4 Hefte,Leipzig,Rieter-Biedermann)?Was
Sieſuchen,gewähltenInhaltbeiintereſſanterundbildenderTechnik,finden
Sie in dieſengenialenStücken.
Deutſchein Ungarn. DiegewünſchteAdreſſefindenSie in Nr. 3

4

von„UeberLandundMeer"1878unterdenAnnoncen.
Hrn. N . . . f . . . a in Neupeſt.Ganzeinfach,weildieOriginalſtücke
dieſerBühnedemLeſepublikumunſererBlätterfremdbleiben;wirmüſſen
immerdaraufſehen,daßdasGegebeneeinmöglichſtallgemeinesIntereſſe
hat.SorgenSiefürUebertragungen,dieauchaufdiedeutſcheBühnekommen,undwirwerdengernedavonNotiznehmen.
Fr. Karoline H

.
in G. undlangjährige Abonnentin

in O
.

GelberBelag a
n

denZähnen,ſogenannterWeinſtein,durcheinenge
ſchicktenZahnarztaufmechaniſcheWeiſe zu entfernen.GeeigneteZahnpulver
erhaltenSie in jedergutenApotheke.

H r n
.
E
.

Sch.in L. DieErfahrungſprichtgegenſolcheE
.

Wirkönn
tenIhnenmiteklatantenBeiſpielenausunſerereigenenUmgebungdienen.
Abonnent H

.
in Colberg. AusziehenderkrantenHaaremiteinerÄ Haarpinzetteiſt daseinzigeRadikalmittelzurBeſeitigungderartflechte,Än. Sprache.WennSieIhr eigenerLehrerſeinwollen,

müſſenSieſicheinerGrammatikbedienen,zu der e
s

einenSchlüſſelgibt,wie
dieOllendorf'ſchen(Frankfurt,Jügel),weilSieſonſtnichtimStandeſind,
ſich zu kontrolliren.
Hrn. „Frédéric“,stud.jur.,Darmſtadt.AufderartigefrivoleAnfragenhabenwirnurdieeineAntwort:„§ 219desStrafgeſetzbuches“.
AlszukünftigerJuriſtwürdenSiewohlgutthun,ſichmitdemPaſſusetwas
näherbekanntzu machen!
Felix Auſtria. WendenSieſich a

n

dasHeraldiſcheInſtitutvon
Boessin Wien.
Hrn. L. M. in Bonn. WendenSieſich a

n

„DieDirektionderland
undforſtwirthſchaftlichenAkademieHohenheimin Württemberg“umAuskunft.
M. B

.

in Berlin. BetupfenderWarzenmitkonzentrirterSalpeter
ſäurebringtſolchenachmehrwöchentlichenGebrauchezumSchwinden.
Frau Fürſtin C

.

W. in F. Die B
.

werdenvonHändlernaufge
kauftundnachüberſeeiſchenLänderngebracht,wodafürnocheingrößerer
Marktiſt,alsbeiuns.
Abonnent in Saarlouis. EineoftaufgeworfeneFrage.Er
ſtammtvonjüdiſchenEltern, iſ

t

aberKatholik.KopenhagenerAbonnent. WirhabenfrüherBiographieund
PorträtN.'sgebracht.DieneuerenEreigniſſeſtandenja in allenZeitungen.

hab
Abonnent in Bingen. SiewerdendieAuflöſungindeſſengeleſen(D1
Frau Emilie K

.
in G
.

DieDameleidetin Folgederüberſtandenen
Leidena

n

BlutarmuthderBeſucheinesStahlbadeswirdgewißallege
ſchildertenkrankhaftenSymptomebeſeitigen.
rn. H

.
H
.
in Eimsb. BefeuchtenmitEſſigunddemSonnenlicht

ausſetzen.
Hrn. A

.
J. H
.

W. B
.
in Z
.

WirdankenfürIhreMittheilung,welche
unſereNotiz in Nro. 4

0

betreffsderFahrgeſchwindigkeitderEiſenbahnenegänzt:DieArnheim-UtrechterBahnfährt 6
2

Km. in derStunde,dieStaats
bahnRooſendaal-Vliſſingen6

0

m.
Saxonia in Aachen.WennSie in unſererBriefmappeetwaszurückblättern,werdenSieIhreAnfragebeantwortetfinden.
Hrn.Karl B
.
in Karlsr. WirdankenfürIhrehumoriſtiſcheMittheilung,diewirverwendenwerden.
Hrn. R
.

M. in Deſſ. ..
. Meyer. 2
.

WennSie a
n

dieDirektionſchreiben,wirddieſeIhneneinenProſpektſenden.– GroßerVorrath.
Ein jungerAbonnent in Z
.
in Sachen.WirkönnenIhnen zu

dembetreffendenMittelſchwerrathen,d
a

unseinErfolgſehrfraglicherſcheint.

Redaktion,DruckundBerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart

Reiſe - Ceft ü r e !

VerlagvonEduardHallberger in Stuttgart.

Romane und Erzählungen
in wohlfeilen Ausgaben

für die Reiſe und für Daheim.

In dieſerSammlungſindbisjetzterſchienen:

K
. Gutzkow, Die ſchönerenStunden. Rückblicke.2. Auſ.

Preiseleg. b
rº 1
.

50.

J. NG. Hackſänder, Hahes und Fernes. DieSpuren
einesRomans. - 1 terdenpäpſtlichenZuaven. 2. AuflageElegantbroſchirt-. 1

.

50.
Georg Horn, Der Schah von St. Himmelspfort.
Roman.2

. Auflage.4 Theilein 2 Bänden.Eleg.broſch.- 3
. –

Hans NGachenhuſen,Pes HerzensGolgatha. Roman

2
. Auflag 2 Theilein BandElegantbroſchirt- 2
. –

Julius Groſſe, Maria Flancini. Roman.2. Aufl. 2 Theile

in 1 Band. gut broſchirt. . - - -J. AI. Hackländer, Geſchichten im Zickzack. Roman

2
. Auflage.4 Theilein ? Bänden.Elegantbroſchirt- 3
. –

23ret Harte, Gabriel Conroy. Roman.Deutſch v
o
n

udo
Brachvogel.EinzigeautoriſirteUeberſetzung.3 Theilein 1 Band.
Preiselegantbroſchirt- 1

.

50.
Otto Müller, Roderich. EineHof-undRäubergeſchichte
a_d. Jahre 82. 2

. A.: 2 Theile,in 1 Bd.Eleg.broſch.. 2. -

H
. AIachenhuſen, Eine Geborene.Roman.2
. Auflage

Elegantbroſchirt- 1
.

50.
Emil Gaboriau, Der Strick um den Hals. Kriminal
roman.2

. Auflage.4 Theilein 2 Bänden.Gegbroſch.. . 2
. –

I. NG. Hackländer, Mullen. De
r

Geſchichtenim 3itzaczweiter
Theil.Roman.2

.

Aufl. 3 Theilein 1 Band.Broſchirt- 3
. –

N
. Neſs, Erlebtes und Erdachtes. 2. Auflage.2 Theilein

Band.Broſchirt/ 2
. -

NWilhelm Raabe, Abu Telfan oder d
ie

Heimkehr
U0 Mondgebirge. Roman.2

. Auflage.3 Theile in 1 Band
Elegantbroſchirt- 2

- -

Hans Wachenhuſen, Im Bann der Macht. Roman

Hrn. Amtsr. D. in M. Siewerdenambeſtenthun,wennSieein
direktesBilletnehmen;imandernFall einRundbillet,Nro. 4

5

der in

Hendſche'sTelegraphverzeichneten.
Hrn. C

.

W. B
.
in Ruh-City. VerkleinerungdesKropfeswird

durchEinpinſelnmitJodlöſungſowiedurchEinſpritzungähnlicherMittel

in dasInnerederKropfdrüſeerzielt,auchunterUmſtändenganzbeſeitigt.DerartigeBehandlungmußvoneinemtüchtigenArztegeleitetwerden.
Hrn.Konſul W. in O

.

Gerne,wennSieunsdieBehördebezeichnenwollen;nachM.hinhabenwirallerdingsgenügendeVerbindungen.
r. F. A

.

in H
.

Siewerdenſehen,daßwirrechthaben,wennwirſagen,dieModeſchlägtin dieſemPunktenächſtenWintervölligum. – Leider
müſſenwirbeſtätigen,daßman'sSimpelfranſennennt.Viſcherpolemiſirallerdingsin ſeinerbekanntenSchriftſtarkdagegen.
Frau v

.
B
.

auf E
.

Ohne d
ie

Fleckengeſehenzu haben,iſ
t
e
s

nicht
leichtmöglich,einenRath zu ertheilen;wirglaubenübrigensnicht,daßſolche
durchdasChloroformhervorgerufenſind,ſondernſolchewerdenwahrſcheinlich
eineandereUrſachehaben.
rn.Ernſt F. R

.
in Prag. Hangenjedenfallsrichtiger

rn. v
.
N
.
in Wien. Leiderſind ſi
e wegeneinigerInkorrektheiten

nichtzu verwenden.
Hrn. B. in Leipzig. In jederParfümeriehandlungwerden
SieſogenannteSandſeifeerhaltenkönnen;dieſelbeerſetztin günſtigerWeiſe
dieSandabreibungen.
Frl. Klara v

.
H
.
in St. WirmachenSieaufdieNiederlagevonSpieldoſenundMuſikwerkenvon A
.

FiſchervonOvenin Berlinaufmerkſam.
DortfindenSie,wasSiefürIhr Schloßbrauchenundwünſchen.

- Junges Mädchen in Morgenroth. EingroßerSonnenſchirm

iſ
t

daseinzigeMittel,ſichvordemBrandederSonneim Sommerzu ſchützen.

. . M. Boko h
y
in St. Mcſtet.Richtig

rn.Prof. Dr. S
.
in B
.

WirhabendafürkeineRubrik
Hrn. Heinrich B., Telegraph iſ
t
in Schweinfurt. DaseinzigeunsbekannteMittelzurBeſeitigungdesSchreibekrampfesiſ
t

mehr
monatlicheRuhe.AllebisherangewandtenMethoden,wieKaltwaſſerbehandlung,
Elektrizitätc
.,

habenkeinendauerndenºEin Maikäfer von Militär. ie Sie in derletztenNummer
bemerkthabenwerden,bereitsredreſrt.
rn. G

.
E
.
in Muri. MitOzonoderſogenanntem„künſtlichge
bundenemSauerſtoffwirdheutzutageſehrvielSchwindelgetrieben.Wir
haltenvondemkünſtlichdargeſtelltenOzonalsHeilmittelnichts,dagegeniſ

t

derAufenthaltin natürlicherozonreicherGebirgsluftempfehlenswerth.
Literaturfreundin in A

.

Vorderhandkonntenwir unsnoch
nichtdazuentſchließen.Wir theilenganzIhrenWunſch,daßeinepopuläre
RechtslehreundGeſchichtedesRechtsgeſchriebenwerdenmöchte,dieaucheine
Dameleſenkönnte.
Blutarm e

r
in Toſt. DieAdreſſeeinesSpezialarztesfürihrLeiden

könnenSiedurchunſernärztlichenHerrnBerathernachMittheilungIhrer
Adreſſedirekterfahren.
Hrn. A

.
d
.
B
.
in L– 3. NehmenSiezweiKaffeelöffelSchweineſchmal,

zweiPerubalſamundeinenSchwefelblüteundreibenSie e
s

ihmein.
Abonnent in Gerdauen.OhneperſönlicheUnterſuchungärztlicher
Rathunmöglich.
Hrn. A

.
H
.

M. in B
.
..
.

DaskönnenSienurdurcheinenrichtigen
Ofenerreichen,nämlicheinenRegulirofen,nichtdurchdasBrennmaterial.

2 u
.
3
.

DiebetreffendenHühnerkönnenSievonNil'sThiergartenin Stuttgartbeziehen,woSieauchdasgeeigneteBucherfahrenFr. Adelina P. in Leipzig. Sielegenſicheinenberühmten
Namenb

e
i

undfragenwirklichrechtvielunterdieſerFirma.Leidergenügt
derRaumunſererBriefmappenicht,einzelneWünſchein ſolcherAusdehnung

zu befriedigen.
Hrn.Poſtgeh. J. H

.
in Sch.GewißkönnenSiedas;manſiehtnur

auf d
ie

Kenntniſſe.
rn. C

.
v
.
K
.

in B
.

WarzenwerdenohneNarbenzu hinterlaſſenÄ mitkonzentrirterSalpeterſäurebinnenwenigenÄ radikal11

v
.

W. in Berlin. Th.Gruvy's2
0 ausgezeichneteKlavierſerenaden

erſchienenſoebenkompletin billigerOttavausgabebeiRichaultin Paris.

- K
.
in S
.

DieAnſtaltin Mecklenburg,nachderSieſicherkundigen,iſ
t

unſeremärztlichenHerrnBerahernichtbekannt.
rn.W. K

.

in O
.

FleckeausſeidenenKleidernherauszumachen,iſ
t

ein
ſehrgefährlichesWagniſ.Sieſchickenſi

e

vielbeſſera
n

diechemiſcheWaſcherei
vonJudlin in Berlin.
Hrn. H

.
S
.
in St. Petersburg. 1
. GegenTrunkſuchtgibt e
s

nureinHeilmittelunddas iſ
t
d
ie energiſcheAbgewöhnungundallmäligeEntziehungderSpirituoſen.2
.

DurchſalicylſauresMundwaſſerundöfteresGurgelnmitdemſelbeniſ
t

üblerGeruchausdemMundezu beſeitigen.

2
. Auflage.Broſchirt- 1
. -

DieSammlungenthält,wieausVorſtehendemerſichtlich,nurganzgediegene
WerkeundzeichnenſichdieſebilligenAusgabenaußerdemnochaus

1
)

durchdenfürdasLeſen im Eiſenbahncoupéwünſchenswerthenguten
DruckundihreefeganteAusſtattungüberhaupt,dann

2
)

durchihreaußerordentlicheFiſtigkeit,weſhalbſi
e

ſichauchvor
züglichzurAnſchaffungfürHaus-undFamilienbibliothekeneignen.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandesundvorräthigaufallen23ahnhöfen.



42. Band.

Einundzwanzigſter Jahrgang,
Gßober1878–1879.

ZweiterBand.

Preisvierteljährlich
Mgr. 3. –

MitPoſt-AufſchlagMark3.50.

ErſcheintjedenSonntag.

Inhalts-Ueberſicht.
Tert:DerKarnevalvonVenedig,NovellevonK.A.Heigel.Fortſetzung.– Staats-undKultusminiſterv.Puttkammer.– St.MoritzimOberengadin,vonB.– DieVerlaſſenen.– Notizblätter.– Oberon,vonChr.M.Wieand,illuſtrirtvonGabrielMaxundGuſtavCloß,zwölfterGeſang.– AufWaldwegen,NovellevonAuguſtBecker,Fortſetzung– Roſenzeit,Gemälde

Illuſtrationen:Kornblumen,GemäldevonPaulThumann.– v.Puttkammer,k preuß.Staats-undKultusminiſter.– St.Moritz.– DieVerlaſſenen,GemäldevonBruck-Lajos.– WielandsOberon,zwölfterGeſang
Almanſaris:HüonundReziaimFeenpalaſt,ZeichnungenvonGabrielMax.– Roſenzeit,nachdemGemäldevonW.Schütze.– TypeneinesKavallerieberitts,ſechsBildervonO.Fikentſcher.III.

D
e
r

Karneval v
o
n

Venedig.

Novelle
U)

K
.

R
. Heigel.

(Fortſetzung)

DegenhartjedochſetzteaufReiſſen
ſteins diplomatiſcheVermittlung die
beſtenHoffnungen. Wenn auchnicht
beruhigt, ſo dochgetröſtet, trat e

r

vor die Hausthür der „Goldenen
Gans“. Der Morgen war wieder
köſtlich,derWind nur noch ſo ſtark,
daß e

r

aus dem blauen Gewäſſer
leuchtendeFunken ſchlugund e

s

mit
flüchtigenSchattenſtreifenriefte. Nah
und fern, auf dem Feſtlande wie
auf der Flut war Farbe und Be
wegung.Dampferkamenundgingen;
Dreimaſterrefftendie Segel, andere
lichtetendie Anker und hüllten ſich

in Segeltuch;Gondeln ſchoſſenunter
denBrückenhervor. An den Häu
ſernwarenFenſterundBalkonthüren
geöffnet;auf denDachterraſſenhingen
Frauen in ſommerlichleichterKlei
dungWäſcheauf. Des Gedränges
auf den Brückenwar kein Ende.
Degenhartſah eine Weile lang
den niggerähnlichenMatroſen einer
Barkezu, d

ie

Kohlen löſchte. Un
weitvon ihmhatte e

in Burſche,ebenſo
rußig, obwohl e

r

nichtmit Kohlen
hantirte, e

in

Geſchäftetablirt, indem

e
r

eine werthloſeSchildkrötenſchale
undeinigeMuſchelnvor ſich auf d

ie

Erde legte. Mit freundlichemGrin

e
n

ſtreckte e
r

bald das eine, bald

d
a
s

andereStück demSignor Fore
tiere hin, bis dieſer d

ie

Muſcheln

- natürlich um das Vierfache zu

heuer – für ſein Mariannchen er

vonW. Schütze.– DieZauberinRoma,vonHermannOelſchläger.-NeueErfindungenundKulturfortſchritte,vonMaxWirth,zweiteSerie.XVII.EinneuesKanalſyſtem.– EntſtehungsgrundvondeutſchenRedensarten,vonFriedrichUwinger.3
. Serie,Fortſetzung.– Schach.– Auflöſung

desRöſſelſprungsNro.15. – Räthſel.– Bilderräthſel46. – Auflöſung
desBilderräthſels45. – AuflöſungdervierſylbigenCharadein Nro.45.– Briefmappe.

Kornblumen.GemäldevonPaul Thumann.
NacheinerPhotographievonGuſtavSchauerin Berlin.

ſtandenhatte. Vor derSchildkröten
ſchaleretteteihn nur einmilitäriſcher
Aufzug. Eine KompagnieMarine
ſoldaten, unter Hörnerklangund im

ſchallendenTaktſchritt,marſchirtevor
über. Das warenheimatlicheLaute!
Sein Auge erglänzte. Bis derZug

a
n

ihm vorüberwar, nahm e
r

eine
ſtrammeHaltung an. Dann weiter
ſchlenderndgedachte e

r

der eigenen
Dienſtzeit. Bei aller Pflichttreue
hatteauch e

r

ſeinekleinenGarniſon
abenteuer. Das lag ſeit ſeinerVer
heirathungweit, weithinterihm, wie

in einer andernWelt. Gr war ein
muſterhaft treuer Ehemann. Wog
dieſerUmſtandStefanien ſo leicht?
Wieder legte e

r

ſich die Frage vor,
wodurch e

r

die Kriſe herbeigeführt
habe? die müßigſte aller Fragen.
Denn ihre Vorausſetzung, daß die
Frau in der Ehe das werde, wozu
der Mann ſi

e mache,gehört zu den
moraliſchenKernſprüchen,die umge
kehrtgleichwahrſcheinlichklingenund
gleichwenigwahr ſind. Es iſ

t

im

Menſchen-wie im Völkerleben.„Man
liebt es,“ ſagt treffendein deutſcher
Kulturhiſtoriker (William Pierſon),
„den Charakter und die Geſchichte
der Nationen aus der Natur ihrer
Länder abzuleiten, und man kann
auf dieſemWege zu mancherhüb
ſchenAnſichtkommen;aber gewöhn
lichgehtman hier zu weit. Wer ein
Volk“ – und, ſagen wir, einen
Menſchen– „recht begreifenwill,
der ſtudirevor Allem deſſenStamm
baum, Boden und Klima“ – die
HäuslichkeitbeimEinzelnen – „hem
menoder fördern; aberdieRichtung,
die Entſcheidung, das Weſentliche
hängt von der Natur der Menſchen
ab,“ –

XLII.
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Nun wurdeDegenhart d
e
r

Penſion Micks gewahr
und ſchwankte, o

b

e
r

ſeinemneuenBekanntenOlden

hovenBeſuchmachenſollte. Aber d
a

ſtand der alte
Patron, derſeinenSchlaf behütethatte,UnterderThür,
den Kopf ſteif in der blendendweißenKravate, die
Nüſtern hochund d

ie

Mundwinkel ti
e
f

herabgezogen.
Degenhartdrückteſichverſchämtvorbei. H

Vor demCafé Orientale, w
o
e
r

deutſcheZeitungen

leſenwollte, ſchienen d
ie Stiefelputzeraus d
e
r

Erde ZU

wachſen. Da ſeine DürrenwaldenerStiefel niemals

Glanz bekamen,war e
r

immer neuenAnträgenaus
geſetzt, ſo daß e

r

nach d
e
r

Piazzettafloh. Nochtönten

ihm d
ie

Anrufe von fünfzig Gondolieren im Ohr, als

ihn der ſchrecklicheReigenderFremdenführerumringte.
„Grazie, grazie,“ ſagte e

r

mit übel angebrachter
Höflichkeit, d

a

ward e
r

auchſchonvoneinemderSprach

verſtümmlerabgeführt.
Zunächſt in denHof des Dogenpalaſtes, d

e
r

uns
immer ö

d

und verlaſſenerſcheint,weil wir ſelbſtmit
unſererdürftigen,farbloſenmodernenTracht im präch
tigenArchitekturbildeineſehr unglücklicheStaffageſind.
Wir nehmenvonDegenhartvor d

e
r

öſtlichenFaſſade
Abſchied, vor d

e
r

Rieſentreppe. Dieſelbe hat ihren
Namenvon denKoloſſalſtatuendesNeptunundMars,

welcheihre Brüſtung ſchmücken;ſanft und nicht allzu
hochführt ſi

e
in d
ie Haupthalle im erſtenGeſchoßem

por. Aber ins Ungeheurewächst ſi
e

durchihre Ge
ſchichte.Ha, wie viel erhabene,durchHiſtorikerUnd

Poeten verewigteGeſtalten drängen ſich auf ihren
Marmorſtufen! Wie klein, wie unbedeutenderſcheint
dagegenunſer Held aus Hinterpommern!Und doch

d
ie

Thränen über d
ie Treuloſigkeitund den Undank

einerNation ſind nichtbitterer,als das Weh um Eine
verloreneSeele.–

In der Penſion Micks fand zur ſelbenZeit eine
für DegenhartverhängnißvolleSitzung ſtatt. Egon
hatte ſi

ch

denAbendvorhervon ſeinemerſtenSchrecken
bald erholt. Blieb ihm auchdunkel,was denSchwager

zu Micks geführt, ſagte ihm doch d
ie

kürzeſteUeber
legung, daß e

in Racheengelſichnichtauf demSchau
platz ſelbſtMuth zu trinkenpflegt. Im Leſezimmer,
wohin e

r

mit denEntrüſtetenſichzurückzog,wurdeihm
der Vorgang erzählt. Frau Kräuſel ſprachfür Alle.
Sie ſtellte die Einführung des fürchterlichenUnbe
kanntenals einAttentatOldenhoven'sauf dieguteGe
ſellſchaftdar. Seine ſozialdemokratiſchenAnſichtenſeien

ja bekannt. Egon's ſchnarchenderSchwagerſchienihr
ein flüchtigerKommunard zu ſein, denman durch d

ie

Polizei „aufheben“laſſenmüſſe.
„Ach was,“ ſagteder Münchener, „was Polizei!

Laſſen Sie ihn lieber ſeinenDampus ausſchlafen.“
„Ich bleibemitmeinenKindernkeineMinute länger

unter einemDachmit ihm!“
„Uns dengemüthlichenAbend zu verderben!“grollte

der „krankeHerr“.
Die Ausländer konntendem Redeſchwallder er

regtenDame nicht folgen; Egon fand die Situation
ungemeinlächerlich,machteaber ein tiefernſtesGeſicht.
Miſter Micks war unſichtbargeworden.
„Minnchen,meinenPelz! – Malchen,meinenHut!– Jettchen – Wo iſt Jettchen?!“fuhr dieRechnungs

räthin mit einemtragiſchenAufſchreiempor.
„Hier!“ tönte e

s

weinerlichhintereinemOfenſchirm
und die Vermißtetrat ſchluchzendan's Licht.
Fräulein Jettchen nährte nämlich eine heimliche

Liebe für den ſtattlichenOldenhoven im Herzen. Nun
hatte ſi

e

ihn betrunkengeſehen,– alle Ideale waren
zerſtört,die Welt dunkel,die Zukunft eineWüſte!
„SehenSie, meinearmeMignon!“ rief dieMama

und zog mit einemfürchterlichenBlick auf die Thür
des Speiſeſaals, durchdie man in den Pauſen das
regelmäßigeSchnarchenhörte, wie Niobe ſchützendihr
Jüngſtes a

n

die Bruſt. „Darum einenWinter in

Venedig! Schont man ſo unſere Nerven?! Miſter
MickS– “

Miſter Micks war nichtda, docherſchienſein Fak
totum, um mit feierlicherMiene das Bedauern des
Hausherrn über den ſehr unangenehmenVorfall aus
zudrückenund den Damen zu verſichern,daß Miſter
Micks mit ſeinemWort als Gentlemanfür ihreNacht
ruhebürge.

TrotzdemhörteEgon, der ſeineSchweſter a
n

dieſem
Abendnichtmehrſprach, d

ie

DamenKräuſellangenoch
Möbel vor die Thür ihres Schlafzimmersrückenals
BarrikadegegendengroßenUnbekannten.
Egon ſelbſt ging nichtſchlafen. E
r

bliebangekleidet

im Empfangszimmer,rauchteeineCigarre nachder
andernundgabmitunterdemKohlenfeuerneueNahrung;
immernur geringe,umdasPraſſeln zu verhüten.Denn

e
r horchte,wann d
ie

Hausthür ginge. Nochwar d
e
r

Feind im Hauſe.
Der Feind? Ja, di

e

leiſe Stimme, d
ie

in ſeinem
Innern für denSchwagerſprach, verſtummtevor den
Tanzweiſen, d

ie

ihm durchdenKopf ſummten. E
r ſah

d
ie glänzenderleuchtetenund geſchmücktenSäle des

PalazzoSan Vitale, ſah ſeineSchweſtervon beſternten
Grandenumringtund gefeiert,ſah ſichſelbſtmit einer
hochbuſigen,feueräugigenItalienerin im Tanz ſich
drehen. E

r

war ſeinerKarnevalstriumphegewiß,denn

e
r

walzte ausgezeichnet.Und d
a

kommtder Unhold
aus Hinterpommernund will – –

Endlich,endlichknarrte d
ie

Hausthürund e
in

ſchwerer
Schritt verlor ſich in die Ferne.
Egon ſtand nocheineWeile horchend,dann ſagte

e
r

mit einemböſenLächeln:
„Ich werdeden Stier b

e
i

den Hörnern faſſen.“

IX.

Am Morgen fand zwiſchenden Geſchwiſterneine
Unterredungſtatt; ſi

e beſchloſſen, in Venedig zu bleiben,
Degenhart zu trotzen.
Stefaniehatteſchlechtgeſchlafen.Im erſtenSchlummer

träumte ſi
e

vomDogenpalaſt. In der Sala delMag
gior Conſiglio, demgewaltigenSaal, w

o

ehedemder
ſtimmberechtigteAdel Venedigstagte,hieltdieTräumerin
Cercle.Immer romantiſcherals ihr Bruder, ſahStefanie
ihre Gäſte in der buntenTracht vergangenerZeiten.
Dabeiging e

s
wie auf Tintoretto'sRieſengemälde„Das

Paradies“, das im Saal des Großen Rathes dieEin
gangswandbedeckt,drunterund drüber. Wie dort Le
gionenEngel undHeiligerhaltlosdurcheinandertaumeln,
wimmeltenum Stefanie Ritter undEdeldamen,Nobili,
Türken und Trabanten, die Einzelnen alte Bekannte,
HochundNiedrig ausPommernund aus derReſidenz,
das Ganze ein Bacchanal von Farben und Lichtern.
Sie ſelbſt, in Gold und Scharlachgekleidet,ſaß als
Dogareſſaauf demThron.
Das Bild war dochmehrMakart als Tintoretto

oder Paolo Veroneſe.
Dann warf dasbengaliſcheFeuerdesHexenſabbaths

ſeinenSchein in ihren Traum. Ganz Venedig ſtand

in Brand und ſi
e

floh durchdenglutrothenGang im
Glockenthurmvon San Marco entpor, verfolgt von
ihremGemahl. Er haſchtenachihremflatterndenGe
wand, aber ſi

e

rasteihmvoran, höherundhöher. Jetzt
war ſi

e
in der Glockenſtube,jetzt in der obernGalerie.

Eiſig umweht ſi
e

dieNachtluft,– es gibt keineweitere
Flucht, keineRettung mehr. Plötzlich beginnendie
Glocken zu dröhnen,und– Gottweißwie– ſie hängt

a
n

einer von denGlockenund ſchwingtſich mit ihr
weit über die Brüſtung, über die grauſigeTiefe– –

Stefanie wachteauf. Die Glockenvon San Marco
läutetenwirklich,– es war Mitternacht . . . Tief auf
ſeufzendhüllte ſichStefanie in dieBettdecke,die herab
geglittenwar, und machtefür die gräßlicheWendung
ihres Traumes wiedernur Degenhartverantwortlich.
„Er iſ

t

das GeſpenſtmeinerNächte,“ ſagte ſie,
ahnungslos,daß das GeſpenſteineTreppe tiefer fried
lich ſchnarchte.
Da ſi

e

bis zum Morgen wachblieb, beſchäftigten
ſich ihre Gedankenmit Jugenderinnerungen.Beſonders
ein Ereigniß ſtellteſich ihr in den lebhafteſtenFarben
dar. Der junge Fürſt R
.

hielt ſichauf derDurchreiſe

im Städtchen,wo ſie, damalsachtzehnjährig,mit Mutter
und Geſchwiſternwohnte, einigeTage auf. Es war

im Winter; die Offiziere der Garniſon veranſtalteten
demGaſt zu Ehren eine Schlittenpartie. Die Paare
wurdendurchdasLoos beſtimmt,und – war es nunZu
fall oderVerſchwörung – dieSchönſte,Stefanie, erhielt
denVornehmſtenzumRitter. Noch jetztzittertendie
angenehmenEmpfindungenjenes Nachmittags in ihr
nach. Ihr Geſpannſtürmteallen anderenvoran. Das
SchutzlinnengegendenSchneeblähteſichwie einSegel
über denRoſſen auf; man ſah von dieſennur die mit
rothenFederbüſchenundBänderngeputztendampfenden
Köpfe. Es war keineFahrt, ſonderneinFlug. Manch
mal ſchloßStefanie d

ie Wimpern, um die Täuſchung

zu erhöhen;wenn ſi
e

d
ie Augen aufſchlug,begegneteſi
e

den freundlichen,hellendes jungenMannes, undBeide
lächeltenvergnügt. Zuweilen holperteder Schlitten
überSteine, dann berührtenſichihreKörper undBeide
durchzuckt e

s

elektriſch.
In einemalten Jagdſchloß, demZiel der Fahrt,

wurde Thee getrunken. Stefanie ſah den Schauplatz
Und die Perſonenwie ein Bild von geſtern,denSaal,
deſſenſchwarzeVertäfelungdas Licht des aus Latten
gezimmertenund mit TannenreiſernbekleidetenKron
leuchtersverſchlang,diemannigfachenGruppenderDamen

und Herren, d
ie

Offiziersburſchenmit den Präſentir
brettern. Es war ihr, als röche ſi

e

den Tannenduft.
und höre dasFeuer im ungeheurenKachelofenknattern.
Daſſelbewurdebald vom Lärm des luſtigenVölkchens
übertönt. Man ſchwatzteund lachte, ſchwärmtedurch

d
ie

fenſterloſenKorridore und leerenZimmermit ver
blichenenGobelins. Der Fürſt wich Stefanien nicht
von der Seite. Als e

s

draußenvöllig nachtete,fuhr
man, vonReitern mit farbigenLaternenbegleitet,heim.
Der Wind brauste in denBaumwipfeln, Schneeflocken
wirbelten, dochStefanie rollte das Blut warm durch
dieAdern. Die Fahrt däuchteihr viel zu kurz. Dann
folgte im Gaſthof eingemeinſchaftlichesMahl mitharm
los anzüglichenToaſten und zuletztdas Beſte, ein im
proviſirterBall. Der Fürſt, der vor nichtlangerZeit
eine Lungenentzündungüberſtandenhatte, tanzte nur
einmal– mit Stefanie. Wie andersſchlugendamals
ihre Pulſe, als d

a

ſi
e

Jahre ſpäter in demſelbenSaal
mit Fritz Degenhartden erſtenWalzer tanzte! Am
folgendenTage machtederFürſt bei derGräfin-Mutter
Beſuch,war ſelbſtnichtebenberedt,abereindankbarer
Zuhörer, ließ ſichdenverſchneitenGartenhintermHauſe
zeigenund bliebvor „StefaniensLieblingslaube“,einer
Bank unter einemKirſchbaum, tiefſinnig ſtehen. Er
ſuchteoffenbareinenpoetiſchenAusdruck, doch d

a

ihm
nichtseinfiel, begnügte e

r

ſich zu ſagen, daß der Platz,

im Frühjahr ſehr ſchönſeinmüſſe. Mutter undTochter
ſahendarin eineſchüchterneAndeutung,die ihnenlieber
war als die kühnſteMetapher. Zwar reiste e

r

an.
demſelbenTageweiter,alleinſeinletztesWort zu Beidene
war ein inniges „Auf Wiederſehen!“geweſen. Man
ſprachdie innerſtenGedankenvor einandernichtaus,
dochMama ſchienum zehnJahre jünger, Stefanieging.
mitleuchtendenBlickenumher;ſogardiekleinenSchweſtern,
hatteneineAhnung und ſchautenhalb ſchmollend,halb
bewundernd zu derGlücklichenempor. Als wenigeTage
nachder Abreiſe des Gefeiertenein herrlicherBlumen
ſtrauß für ComteſſeStefanie ankam, gab Mama den
weiblichenHonoratiorenein Kaffeekränzchen.Inmitten
des Tiſchesmit allen im StädtchenerreichbarenSüßig
keitenprangteder Strauß. Zum Schluß wurdePunſch

à la Romainegereicht. Ein Fräulein Worzel, das
unter dem Namen Alma Immergrün „die gefeierte
Dichterin“ einerBerliner Modenzeitungwar, zog nach
demzweitenGlas Stefanie in eineFenſterniſche,drückte

ſi
e

a
n

ihr Korſet und flüſtertemit thränenfeuchtemAuf
blick: „GedenkenSie meiner,wenn Sie Fürſtin ſind!“
Der Strauß wurdewelk und dürr, wandertevom

Albumtiſchhinter denOfen, dagegenblühtederKirſch
baum im Garten, – aber der Fürſt kamnichtwieder.
Auch darüberſprachman ſich in derFamilie nichtaus,
dochwarenMutter undTochtergegeneinanderſeltſam
gereizt.
Es gab die erſten Kirſchen, – da brachteeine

Freundin eineKreuzzeitungsnummer,worin die Eltern
der Prinzeſſin 3

.

derenVerlobung mit ihrem Vetter,
demFürſten R., anzeigten. –
Die bis in's Kleinſte treue und klare Erinnerung

a
n jeneZeit der Träume und Enttäuſchungüberkam,

Stefanie mit demUngeſtümeinesjungenLeides.
„Wodurch,“ dachteſie, „hatte ic

h
mein Schickſal

verdient? Ich war jung, ſchön,wohlerzogen,nur nicht
reich. O die verächtlichenMänner!“ Wº
Folgerichtig hätte ſi

e

den einzig Uneigennützigen,
Degenhart, um ſo höher ſchätzenmüſſen. Doch war
das nicht der Fall. Je älter Stefanie wurde, deſto
übereilterſchienihr das Jawort, das doch in Wahrheit
von Mutter und Tochter ſehr reiflichüberlegtworden
war. Wenn ſi

e

damalsnocheinigeZeit gewartethätte,– redete ſie ſichein, – wäre der beſſereFreier ſchon
gekommen.
Heute iſ

t

ſi
e

nochleidlichjung, nochſchön, klüger
als je und heuteauchreich: heutealſo läge ſicherlich
die Welt zu ihren Füßen, und d

a

ſoll ſi
e

die Welt in

ihrem Gatten ſehen!? ſoll mit ihm in Dürrenwalde
lebenund ſterben!? Und wenn ſi

e

auchmit ihmunter
die Palmen des Orients zöge, e

r

nimmt überall hin
Dürrenwaldemit! Seitdem ſi

e

in den Stand geſetzt
iſt, ihren Neigungen zu leben, entdeckt ſi

e

mehrund
mehr,wie himmelweitihre und ihresMannesWünſche
auseinanderliegen.Sie drücktdas rund und niedlich

in demSatzeaus: „Ich kannDegenhartnichtlieben.“
Nicht als o

b

Stefanie– wie es in der Roman
ſpracheheißt – „nachLiebe gedürſtethätte“. Sie ge
hörte zu den vielenFrauen, die demInhalt dieForm,
demWeſendenSchein vorziehen. Beethoven iſ

t

ihnen

e
in Name, Theodor Wachtel aber e
in

Gott. Sie
ſprechen o

ft

und gern von „idealerLiebe“, ohneetwas
Anderesdarunter zu verſtehenals glänzendeStellung,
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ewige Sorgenloſigkeitund danebeneinenMann, der
u Allem „Ja“ ſagt.Z
Deßhalb konnteStefanie über ih

r

Verhältniß zu

„Colombi, das e
in

vertraulicheswar, und dasjenige zu

San Vitale, das e
in innigeswerdenkonnte,kühl wie

über e
in Rechenexempeldenken. Sie wog Beider Vor

zügeſorgfältig gegeneinander a
b
.

UnterVorzügenver
ſtand ſi

e

d
ie Vortheile, die ihr der Eine und Andere

bietenwürde. Der Chevalierwar glänzender,derDuca
vornehmer;Jener würdeunterhaltender,Dieſerergebener
ſein.
BeidewarenAusländer. Je längerStefaniedieſem

Umſtandnachdachte,deſtogünſtigererſchien e
r

ihr. In

der Heimat, w
o

man ſi
e

in beſcheidenenbürgerlichen
Verhältniſſengekannt,ſtandeneiner neuenVerbindung
ungleichmehrHinderniſſeals in der Fremdeentgegen.
Hatte ſi

e

hier einmalFuß gefaßt, ſo ſchützte ih
r

Reich
thum ſi

e

vor Abhängigkeit,und wollte ſi
e ſpäternach

Deutſchlandzurück, ſo war ſi
e

als Gemahlineinesaus
ländiſchenGrandendes Beifalls ſicher. Es ergingihr
dann – man verzeiheden grobenVergleich – wie
einheimiſchemTabak, der exportirtwird, umwiederim
portirt als hochfein zu gelten.
AengſtlicheGemüthermögenſichüberdenGedanken

gang der ſchönenFrau entſetzen,doch war e
r

nicht
ſündhafterals der Wonneſchauereiner Empfindſamen
bei den bald zornigen, bald ſchmelzendenKehllauten
einesOperntenorS.

-

Alles in Allem, die ScheidungvonFritz Degenhart
galt Stefanien als eineThatſache.
Egon las ſeinerSchweſterdie Entſchloſſenheit,mit

den alten Verhältniſſen zu brechen,vom Geſichteab.
Dennochwar e

r

mit der Sonde behutſam.
„Degenhartwar geſtern im Hotel,“ begann e

r,

während ſi
e

beimFrühſtückſaßen.
„Bei uns?“ rief ſi

e

und ſetztedie Taſſe auf den
Tiſch zurück,abermit feſterHand.
„Erſchricknicht, der Schwagerhatte e

s

nichtauf
uns, ſondernauf Micks'Weinkellerabgeſehen;war voll
wie eineKartaune– ein netterHerr!“
„Abſcheulich! – und was ſagtenColombi und der

Duca dazu?“
„Wieſo weißt Du denn,daß ſi

e

d
a

waren?“
„Zufällig. Die Camerierahat e

s

mir erzählt.“
„So, ſo? – Geſternhatteman nochkeineAhnung

von denzartenBanden, die Dich a
n

den Trunkenbold
feſſeln. Aber wie lange kann's dauern!? Entweder
müſſenwir Farbe bekennenoder abreiſen.“
„Glaubſt Du?“
„Er wird dochzuweilennüchternſein!“
„Du übertreibſt.Fritz iſ

t
in derRegelſehrmäßig.

Nur wenn e
r großenAerger oderKummerhat, trinkt

er. Ich kannmir ſeineAufregunggeſternvorſtellen.“
„Du ereiferſtDich ja gewaltigfür ihn!“
„Ich ereiferemichgar nicht; ic

h

bin nur gerecht.“
Egon bezwangſein aufwallendesBlut.
„Wie iſt's alſo?“ fragte e

r

nacheinerlangenPauſe.
„Reiſen wir oderbleibenwir?“
„Ich hättegerndas Feſt beiSan Vitale mitgemacht.

Ich denk' e
s

mir ſehr intereſſant.“
„Ich auch,dochwerdenwir mit Fritz keinenStaat

machen.“ -

„Was ſollendieſeRedensarten?“rief dieSchweſter,
nun ihrerſeitsungeduldig. „Wie oft muß ic

h

verſichern,
daß ic

h

niemals nachDürrenwaldezurückkehre,daß ic
h

wederdort, noch anderswo, daß ic
h

überhauptnicht
mehrmit ihm zuſammenlebenwill!“
„WürdeſtDu ihm das in's Geſichtſagen?“
„Wenn Du dabeibiſt, ja.“
„Er wird Dich allein ſprechenwollen.“
„Nein, nein, nein!“ kreiſchteStefanie.
„FürchteſtDu Dich?“
„Fürchten?! Aber e

r

wird mir von Marianne
ſprechen,und das iſ

t

dieStelle, wo ic
h

ſchwach,wo ic
h

VerwUndbarbin.“ -

Egon ſchütteltedenKopf; der Ausgang der Kriſe
ſchienihm wiederumzweifelhaft. Laut ſpracher:
„Hier könnenwir ihm nichtmehrausweichen.“
„Laß ihn kommen,wir Beide werdenuns ſchon

vertheidigen.“
Dennochward ihr bei dem Gedanken,dem be

leidigtenGattengegenüberzutreten,ſchwül zu Muthe.

h
i „Hoffentlichhat e
s

damit noch Zeit,“ ſetzte ſi
e

UMZU. -
„Vorläufig biſt Du ſehrleidend, ic

h

rufe einenArzt,

d
e
r

Dir auf's StrengſteRuhe verordnet.“
„Aber San Vitale will uns heute der Herzogin

Vorſtellen.“
„Alſo nach der Vorſtellung. Wir ſpeiſen heute

unten. Bei Tiſch erkrankſtDu plötzlich. Komödie
ſpielenkönnt ihr Alle.“
„Sehr ſchmeichelhaft.

hier auflauert?“
„So fällſt Du ſofort in Ohnmacht. . . Willſt

Du mir freieHand laſſen?“
Stefanie blickteihn neugierigan.
„Du denkſtdoch a

n

keineGewaltmaßregeln?“
„Nein; die Inquiſition iſ

t

leider abgeſchafft.“
„Pfui!“

“ „Ich halte ihn nur ſo lang als möglichhin. Er
ſoll nachDir wie Tantalus ſchmachten.Aber dazu
muß ic

h

unſereHausfreundein's Vertrauenziehen.“
„Ich bitteDich, nein.“
„Ah bah, erfahrenwerden ſi

e

die Wahrheit doch.
Beſſer aus meinemals aus ſeinemMund!“
„Aber was wird Colombi denken!“
„An dem iſ

t

Dir wohlam meiſtengelegen?Fürchte
nichts! Er iſ

t

bis über die Ohren in Dich verliebt.“
„Aber Egon!“
„Ich bin dochnichteinfältig? Zum Ueberflußhat

e
r

mir's ſelbſtgeſagt.“
Stefanie war glutübergoſſen.
„WelcheEnttäuſchungfür ihn!“ ſeufzteſie.
„Wie ſo? Verliebte verzeihen.Alles. Außerdem

wirſt Du als Unglücklicheum ſo intereſſanter.“
Stefaniens Mienen wurdenſofort ſchmachtender.
Ihr Bruder ſchobdie geleerteTheetaſſevonſichund

zog ſeineCigarrentaſcheheraus.
„Erlaubſt Du mir eineCigarre in Deiner Gegen

Wart?“

„Du biſt wie Fritz, der auch ſchon am frühen
Morgen qualmenmuß. Geh' dochin's Rauchzimmer.“
„Dort entbehre ic

h

Deine Geſellſchaft.“
„Ei, ſieh' dochden Schmeichler! GeſternAbend

konnteſtDu nicht ſchnellgenug von mir fortkommen,

zu den Grazien der Frau Kräuſel! Glaubſt Du, ic
h

merkenichts?“
„Ich opferemichDir zulieb.“ -
„Heuchler! Nimm Dich vor Mamſell Malchen in

Acht, ſi
e

wirft Dir zuweilenBlicke zu, Blicke–!
Dem armenMädchendenKopf zu verdrehen,wäre un
moraliſch, und ſi

e

zu heirathen– Gräfin Bruck, ge
boreneKräuſel, wäre entſetzlich.“

m

„Ich denkenichtdran,“ verſetztee
r

trockenenTones,
indem e

r aufſtand; „übrigenswäre das lange nicht ſo

unvernünftigwie der umgekehrteFall: Frau Kräuſel,
geboreneGräfin Bruck. Der Edelmann zieht ſeine
Frau zu ſichempor, die Edeldameſteigtzum Bürger
lichenhinab.– Nichts für ungut. Auf Wiederſehen.“
Stefanie machtehinter demBruder her ein bitter

böſesGeſicht,aber nacheinerWeile ſagte ſi
e

ſich:
„Er hat Recht.

Wie ſchrecklichmuß ic
h

jetztdarunterleiden!“
Hierauf klingeltedie UnglücklichedemZimmerkellner

und beſtellteſichzum Gabelfrühſtückein Hühnchen.
Von der Schweſterweg begab ſich Egon zum

Chevalier, der ihn mit offenenArmen empfing. Doch
beſtürzthielt e

r

inne.
„Was iſ

t

Ihnen zugeſtoßen?“fragte e
r.

„Die Gräfin

iſ
t

dochwohl auf?“
„Nicht ſo

,

wie ic
h

wünſchte,“erwiedertederAndere
mit derdüſterſtenMiene, deren e

r fähigwar. „Familien
kummer– Herzeleid–“ -

„Sie erſchreckenmich,“ ſagteColombi, rücktedem
FreunderaſcheinenLehnſtuhlhin und drückteihn mit
ſanfterGewalt auf dasPolſter. Dann nahm e
r

neben
ihm Platz. „Ich will mich nicht in Ihr Vertrauen
drängen,“ ſprach er, indem e
r Egon's Hand ergriff,
„aber der Schweigſameleidetdoppelt.“
Es war erſtaunlich,wie ſanft die großen,feurigen

Augen des Italieners blickenkonnten.
„Meine Schweſterund ic

h

ſind von Ihrer Freund
ſchaftüberzeugt,“murmelteEgon.
„Die Gräfin hat Kummer in ihrer Ehe.“
Egon ſtarrte verblüfftden Seher an. Sollte ihm

etwaDegenhartzuvorgekommenſein? Er bat umEr
klärung.

„Geſtand ic
h

Ihnen denn nicht, daß ic
h

Ihre
Schweſterliebe?“ rief der Andere. „Die Liebemacht
nichtblind– im Gegentheil.Nur ſitztdemLiebenden
derVerſtand im Herzen. Sie iſ

t verheirathet,ſagte ic
h

mir ſchonam erſtenTag, – aber nichtglücklich,am
zweiten. Ha, welch'einBarbar muß e

r ſein, derdieſen
Schatz nicht zu würdigenweiß! . . . Ich möchteihn
kennen,“ſetzte e

r

zähneknirſchendhinzu.
„Wenn Sie weiter nichts wollen!“ verſetzteEgon

mit dem gewohntentrockenenTon. „Der Wunſch iſ
t

leider ſchonerfüllt. Sie kennendenMann, – wenn

Doch wenn e
r

vor Tiſch uns

Mein Gott, welcheUebereilung!

auchnichtvon ſeinerſchönſtenSeite. DochdamitSie
ſichein unparteiiſchesUrtheil bilden, werde ic

h

Beide– ihn und ſie – nachdemLebenſchildern.“
Und e

r

erzähltedie Geſchichtevon Stefaniens Ehe

. . . Ohne von derWahrheit zu weit abzuweichen,ging

e
r
ſo geſchickt zu Werke, daß alles Licht auf Stefanie

und aller Schattenauf Degenhartfiel. Zwar büßte
der Rahmenmit der Grafenkroneſeinen Glanz ein,
dafür aber gewanndas Porträt ſelbſt a

n

Würde und
Bedeutung.Es nahm d

ie ſanften,überirdiſchverklärten
Züge einerMärtyrerin an.
Der verliebteChevalier legte ſeineTheilnahme in

Miene und Geberde. E
r folgte der Leidensgeſchichte

nichtvomUfer aus, ſondernſtürzteſichkopfüberhinein.
Egon hattezuletztMühe, den heißblütigenItaliener zu

beſchwichtigen.Derſelbewollte ſofort hinüber,ſichder
Dulderin zu Füßen werfen und ih

r

Rache geloben.
Seine LeidenſchaftlichkeiterinnertedenBerlinerUlanen
lieutenant a

n

d
ie

klaſſiſchenTheaterabendeſeinerKa
dettenjahre,war aberecht.
„Es handeltſich ja um keineVendetta,“ bemerkte

Egon, „nichtum d
ie kürzeſte,ſondernglimpflichſteArt

und Weiſe, den Quälgeiſt loszuwerden. Je höflicher
wir ihm d

ie Ueberzeugungbeibringen,daß e
r

für Stefanie
ein todterMann iſt, deſtobeſſer. Dann, wie ic

h

ihn
kenne,geht e

r

von ſelbſt und gibt ſi
e frei; und d
a

meineSchweſterheute dreißigtauſendThaler Renten
hat,kann ſi

e

zumzweitenMal nachdemHerzenwählen.“
Colombi blicktebei denSchlußwortenEgon's ver

ſchämt zu Boden. Einer ſchönenDame gefällig ſein

zu können, iſ
t angenehm;beſitzt ſi
e

außer ihrerSchön
heit dreißigtauſendThaler Rente, verbindetſich das
Angenehmemit demNützlichen.
„Sie könnenunterallenUmſtändenaufmichzählen,“

ſprach e
r.

„Wie ic
h

ohne Unbeſcheidenheitbehaupten
darf, habenSie damitganzVenedigzumVerbündeten.“
Sie ſchüttelteneinanderdie Hand.
„HelfenSie mir vor Allem,denHamburgerdingfeſt

machen,“bat Egon. „Er darf mit meinemSchwager
nichtmehrzuſammentreffen.Geſternſcheint e

s

nur zu
fällig geweſen zu ſein.“ -
„Wir müſſenihn auf unſereSeite ziehen;für jeden

Fiſch gibt e
s

einenKöder. – Apropos,“ unterbrach er

ſich und ſprang a
n

den Schreibtiſch,„San Vitale hat
heute früh einigeDutzendEinladungskarten zu ſeinem
Feſt geſchickt. E
r

bittet uns, d
ie

NamenderPerſonen,

d
ie

wir dort zu ſehenwünſchen,einzutragen.Zunächſt
werdenwir a
n

unſereHausgenoſſendenkenmüſſen.“
„Wird d

ie

Geſellſchaftnicht zu gemiſcht? Freilich,
wenn wir heutzutageganz unteruns ſeinwollen, lang
weilen wir uns ſchaudervoll.Ich bitte für michum
die DamenKräuſel.“
„Nehmen Sie, ſo viel Sie wollen , theuerſter

Freund!“ rief AleſſandroundſchobihmdieKartenhin.
„WennSie dieHerren übernehmen,brauche ic

h

nur
eine für meineSchützlinge. . . Indeß – gebenSie
mir nochzwei! Man kannnichtwiſſen . . . Sie haben
eine famoſePhiloſophie, lieberColombi! Für jeden
Fiſch gibt e

s

einenKöder. Jeder Menſch hat ſeinen
Preis.“ –
WährendColombiſichzumHamburgerbegab,klopfte

Egon bei den Damen Kräuſel an. Die Rechnungs
räthin, in einemtürkiſchenSchlafrockmit ſcharlachrothen
Aufſchlägen,ſetzteſogleichdasgeſtrigeThemafort. Sie
habevor AufregungkeineViertelſtundegeſchlafen.Sie
werdewahrſcheinlichſchonheuteMittag ausziehen; ſi

e

ſe
i

e
s

ihrenKindern ſchuldig.
Der Heuchlerhob flehenddie Händeempor.
„Aber, gnädigeFrau, warum ſollenwir Alle wegen

des Einen leiden! Sie ſind das zarte Element in

unſeremKreiſe. Micks ohneSie ſinktzumgewöhnlichen
Albergoherab.“
„Was habenSie dennda?“ fragtedieRäthin mit

einemBlick auf die Karte in ſeinerHand.
„Eine Botſchaftdes Duca an.Sie undIhre Fräu

lein Töchter, die Einladung zu einemZauberfeſtim
Palazzo San Vitale.“
Frau Kräuſel's Züge leuchtetenverklärt.
„Der Herzog – der Herr Herzoghättewirklich an

uns gedacht?“
„UeberzeugenSie ſich! Meine Schweſtererhielt

dieKarte ſchonheutefrüh. Wäre ſi
e

nichtſehrleidend,
würde ſi

e

ſelbſt die Ueberbringerinſein.“
„O, e

s

iſ
t

mir eineaußerordentlicheFreude, das
heißt, ic

h

bedauredas Unwohlſeinunendlichund freue
michüberIhre Güte ungemein.Ich würdemeineKin
derhereinrufen,dochdieAermſtenſind nochvon geſtern
völlig verſtört. Sie habendas weicheSentimentund
ſtarkeAnſtandsgefühlihrerMutter . . . Aber dieſeEin
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ladung richtetuns wiederauf. Er
laubenSie, lieberGraf, daſ ic

h

die
Karte in Ihrer Gegenwartleſe.“
Sie hielt das Lorgnon vor die

Augen und las.
„Eine herrlicheSprache,“ rief

ſie, „ſo ſtolz und dabei ſo muſika
liſch!“
Sie las die üblicheEinladungs

phraſezum zweitenMal laut, mit
einerBetonung,als wären e

s
Dante

ſcheVerſe.
„Ob die Ducheſſaſelbſt unſern

Namen geſchriebenhat, oder ihr
Sohn, oderder Hofmarſchall? Die
Handſchrift hat entſchiedeneinen
fremdländiſchenZug.“
„Finden Sie?“
„Solche „tſchis“ und „dſchi's

macht kein Deutſcher. Selbſtver
ſtändlich erſcheinendie Damen de
kolletirt, die Herren in großer Uni
form. Sie doch auch? Meine
Mädchenſchwärmenfür die Ulanen
uniform, und Malchen meint, ſi

e

müſſeSie ausnehmendgut kleiden.
Sie beſitztnoch die volle kindliche
Offenheit.“
„TheuerſteFrau, ic

h

werdeweder
mit, nochohneUniform dort erſchei
nen. Wir reiſenab.“
Frau Kräuſel ſah beſtürzt den

Düſternan. Dann ſchüttelte ſi
e un

gläubig den Kopf und meinte, der
Graf beliebe zu ſcherzen.
„Die Sache iſ

t

leider ſehrernſt,“
verſetzteEgon. „Der Feind, der
mein und meiner Schweſter Leben
vergiftet,gönnt uns die venetianiſche
Idylle nicht. Wir müſſenfort, wan
dern– wandern–!“
„Sie habeneinenFeind? Wie

romantiſch! Doch ſehenSie nicht
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aus, als o
b

Sie vor einemFeind
ſich fürchteten.“
„Meine Gnädige, e

s gibt Ver
hältniſſe, die den Tapferſten ent
waffnen, Lagen, in denenwir knir
ſchendausharrenmüſſen.“
„Sollte e

r

Schulden haben?“
dachteFrau Kräuſel mit bangendem
Herzen. „Uns Frauen,“ wispelte
ſie, „iſt zu helfennicht immerver
gönnt, doch zu tröſten iſ

t jede be
reit.“
Egon antwortetenur mit einem

Seufzer.
„Warum ſo dunkel,lieberGraf?“

drang ſi
e
in ihn. „Ich könntezwar

nicht Ihre Mutter, aber laſſen Sie
mich Ihre Freundin, Ihre Vertraute
ſein. Was wirft dieſeSchattenauf
Ihr Leben? Sie ſchienenmir ſo

glücklich.“
„So kann man ſich täuſchen,“

ſagteder Lieutenant, dem nichts ſo

ſchwer fiel wie der Ton des Kum
mers. „Ja, wenn Er nichtwäre!
Sie kennenihn auch.“
„Ich?!“
„HabenSie denSchläfer geſtern

Abendgenau betrachtet?“
„Sehr genau. Was hat dieſer

ordinäre Menſch mit Ihnen zu

ſchaffen?“
„Er iſ
t

mein Schwager.“
Die Räthin blieb geraumeWeile

ſprachlos, dann hob ſi
e

mit feier
licherStimme an:
„Der Inſtinkt derKinder iſ

t

doch
wunderbar.GeſternAbendnochſagte
meineAelteſte zu mir: „Mama, die

ſe
r

Mann führt Schreckliches im

Schilde.“
„O, ahnungsvollerEngel!“ mur

melteEgon.

-
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„Jetzt begreifeich, warum Ihre Schweſterohne
Gemahlreist.“ H
„Nicht wahr? Meine Schweſterund Er! Eine

unglücklichereZuſammenſtellung iſ
t

nochniemals da
geweſen.Sie e

in

Muſter vonElegance,dagegen e
r –“

„SchildernSie ihn nicht! Mich ſchaudert,wenn

ic
h

a
n

ihn denke.“
„WerdenSie Stefanie verurtheilen,

davonlief?!“ sº H

„Ich habe ſi
e

von Anfang a
n

für denunſchuldigen
Theil gehaltenund halte ſi

e jetztfür eineHeilige.“
„WerdenSie uns verurtheilen,wennwir uns ſeiner

zu erwehrenſuchen, ſe
i

e
s

mit Liſt oderGewalt?!“
„Verurtheilen?“flammte d

ie
Räthin auf, „ichwerde

Ihnen helfen!“
„Ich habemich in Ihrem Herzennicht getäuſcht,“

ſagteEgon, ſeinerVerbündeten d
ie

Hand küſſend. –

(Schlußfolgt.)

weil ſi
e

ihm

Staats- und Kultusminiſter v
.

Puttkammer.
(HiezudasPorträtS

.

904.)

NachdemderpreußiſcheKultusminiſterDr. Falkbereitsvor
einemJahre ſeinEntlaſſungsgeſucheingereichtunddaſſelbedem
nächſtwährendderStellvertretungdesKronprinzenwiederhat
aufſichberuhenlaſſen, iſ

t

derſelbenunwirklichausſeinemAmte
geſchiedenund in das Privatlebenzurückgetreten.WelcheBe
deutungderRücktritteinesManneshabenwerde,welcherwährend
einerReihevonJahren ſo ſehr im Vordergrundederpolitiſchen
Bühneſtand,das läßt ſichheutewohlmitBeſtimmtheitkaum
ermeſſen,ſo vielſtehtindeßfeſt,daßderRücktrittdesKultus
miniſtersnicht in einerunmittelbarzugeſpitztenFrage, einem
direktenMeinungskonfliktodereinerſogenanntenkonſtitutionellen
Kriſis ſeinenGrundhat,daßdaherauchvoneinemſogenannten
SyſtemwechſelnichtdieRedeſeinkann.Dr. Falk trat in ſein
Amt ein, als derReichskanzlerundderpreußiſcheStaat ins
beſondereeinenſcharfen,immermehrſicherbitterndenKampfmit
derrömiſchenKuriebegann, – dieſtaatlicheAutoritätbefürchtete,
daßdurchdieBeſchlüſſedesvatikaniſchenKonzilsdiekatholiſche
KircheUebergriffeauf dasMachtgebietdesStaates zu machen
geneigtſeinwerde,undmanſuchtedieſenbefürchtetenUebergriffen
durcheineneueGeſetzgebungentgegenzutreten,welchedieRechte
derſtaatlichenBehördenin derAufſichtüberdieGeiſtlichen,über
dieKirchenverwaltungenundnamentlichauchüberdieSchulen
weiterausdehnteundtieferals bishereinſchneidenließ. Dieſe
Geſetze,welchenichtbloßdiekatholiſcheKirchebetrafen,ſondern
auchdasLebenderevangeliſchenKirche in weſentlichenPunkten
berührten,riefennichtnur vonSeitenRoms,ſondernauchbei
einemgroßenTheilederevangeliſchenGeiſtlichkeitUnzufriedenheit
undWiderſtandhervor, – dieRegierungihrerſeitstratdieſem
WiderſtandmitdenihrdurchdieneuenGeſetzegebotenenMitteln
rückſichtslosentgegen.DievornehmſtenderpreußiſchenBiſchöfe
wurdenabgeſetztundeingroßerTheilderkatholiſchenGeiſtlichen
mit EntziehungihresEinkommens,mitGeld-undGefängniß
ſtrafenbelegt.DieErbitterungderkatholiſchenKreiſeeinerſeits,
ſowieandererſeitseinesTheilsderliberalenPreſſe,welchedieMacht
fragezwiſchenſtaatlicherundkirchlicherAutorität zu einem„Kultur
kampf“ zu ſtempelnbeſtrebtwar,triebdenStreit zu einerHeftig
keit,welcheZwieſpaltundUnfriedenin alleKlaſſenderBe
völkerungundſelbſtbis in dieFamilienhineintrug.Einſichtige
undpatriotiſcheMännerauf beidenSeitenbeklagtendieſeZu
ſtändetiefundauch d

ie RegierungmußtedendringendenWunſch
hegen,deninnerenFriedenderNation,welcheim Jahre1870 ſo

einmüthiggegendenäußerenFeindunterdenWaffengeſtanden
hatte,wiederherzuſtellen.DieerſteMöglichkeiteinerVerſtändigung
wurdedurchdenToddesPapſtesPius IX. geboten;ſeinNach
folger,derjetztregierendePapſtLeoXIII., zeigtevondemerſten
AugenblickſeinesRegierungsantrittsa

n GeneigtheitzurVerſöhnung
undwar bemüht,unterFeſthaltungderRechtederKircheauf
demeigentlichdogmatiſchenGebiet, in denFragenderäußeren
Machtſphäred

ie

ihm unterſtehendeGeiſtlichkeitzu Konzeſſionen
anzuweiſen.Da inzwiſchendieRegierungihreAutoritätüberall
thatſächlichzurGeltunggebrachthatteundſichzugleichauchüber
zeugthabenmochte,daßihrerſeitsebenfallseinzelneKonzeſſionen

a
n berechtigteWünſchederKirchemöglichſeien, ſo ergriff ſi
e gern

undbereitwilligdiezur VerſöhnunggereichteHanddesneuen
Papſtes.NachvorgängigenintimenVerhandlungendurchden
KardinalHohenlohein Rom tratderReichskanzlerim vorigen
JahremitdemNuntiusMaſella in direktereBeſprechungen,welche
weitereundfeſtereGrundlagenzurHerſtellungeinesfreundlichen
Verhältniſſesgaben.DerEinfluß,welchend

ie

katholiſchePartei

im Reichstagneuerdingsb
e
i

derBehandlungderZoll-undSteuer
geſetzegewann,und d

ie Bereitwilligkeit,mitwelcherſi
e

dieſenEin
fuß denReformplänend

e
s

Reichskanzlerszu Geboteſtellte,führte
einenochgrößereAnnäherungund e

in

wachſendesVertrauenherbei,

ſo daßnun d
ie Verhandlungenb
is

zumAbſchluſſegediehenſind,

b
e
i

welcheme
s

dannnochweſentlichdaraufankommenwird, d
ie

ſcharfenGrenzenzu beſtimmen,hinterdenenderStaat und d
ie

katholiſcheKirchefriedlichnebeneinanderlebenkönnen.Vergeben
undVergeſſenderVergangenheit,thatſächlicheAnerkennungder
feſtzuſtellendenGrenzenund VermeidungderDiskuſſionüber
ſtreitigeRechtspunktewird dabeidermaßgebendeGrundſatzſein
müſſen,und b

e
i

gegenſeitigemgutemWillenwirdſichohneZweifel
bald e

in

modusvivendifindenlaſſen, d
e
r

d
ie Einigkeitunter

denverſchiedenenKonfeſſionenderdeutſchenNationwiederherſtellt.
Der KultusminiſterDr. Falk theiltedenWunſch d

e
s

Reichs
kanzlersnachkirchlichemFrieden in jederWeiſe, – er ſtandden
zur VerſtändigungeingeleitetenVerhandlungennichtfern und
billigtedieſelbendurchaus.Freilichaberwar ſeinName,theils
durch d
ie

erbittertenAngriffederGegner,theilsdurch d
ie

zu

dringlichenHuldigungenübereifrigerFreundeaufſtaatlicherSeite,

ſo ſehr in denVordergrunddesſogenanntenKulturkampfesg
e

drängt,wie e
s

aufderandernSeiteeinſtmitdemNamendes

perſönlichſo ehrwürdigenPapſtesPius IX. derFall war G8
konntedaherzweifelhafterſcheinenunderſchienin erſterLiniedem
KultusminiſterDr. Falk ſelbſtzweifelhaft,o

b

nichtſeinName
undſeinePerſönlichkeitdas zu demFriedenswerknothwendige
Vertrauenbeeinträchtigenmöchte,und o

b
e
s

nicht im Intereſſedes
herzuſtellendenFriedensund d

e
r

ſpäter zu erhaltendenfreund“
lichenBeziehungbeſſerſei, d

ie Verwaltungdergeiſtlichenund
Unterrichtsangelegenheitenin d

ie

HandeinesMannes zu legen,
derdemKulturkampfvölligunparteiiſchgegenüberſtehtundan
deſſenNamen d

ie ErbitterungjenesKampfeskeinMißtrauenund
keinenHaßgeknüpfthaben.DieſeZweifel,welchevonDr. Falk

im Einverſtändnißmit ſeinenKollegendemKaiſervorgelegt
wurden,fanden a

n

allerhöchſterStelleBerückſichtigung.Unter
ehrenvollerAnerkennungſeinerVerdienſtewurdeDr.Falkentlaſſen
und a

n

ſeineStelle d
e
r

bisherigeOberpräſidentvonSchleſien,
Herr v

. Puttkammer,ernannt,deſſenBildwirheuteunſerenLeſern
bringen. B

.

Die Aufgabe, a
n

welcheHerr v
.

Puttkammerherantritt,iſ
t

eineſchwereundernſte,aberdafürauchebenſodankbare.Schwer,
weil e

s gilt,mitklarerSchärfe,aberauchfeinemundverſtändniß
vollemTakt d

ie MachtgebietezwiſchenderkatholiſchenKircheund
demStaat,dasheißtzwiſchenzweiAutoritätenabzugrenzen,welche
jahrhundertelanguntereinanderum denVorrangſtrittenund
welcheſichübermanchePunkte in derjuriſtiſchenTheorieſchwer
odergar nichteinigenkönnenunddeßhalb e

in

ſchonendesund
vorſichtigesthatſächlichesNebeneinandergehenbefolgenmüſſen; -

ſchwerauch,weil d
ie

GemütheraufbeidenSeitengereiztund e
r

bittertſindundweil e
s

nichtnurgilt, dieGegner zu verſöhnen,
ſondernauchmancheKategorieenvonfrüherenFreundenzurück
zuhaltenundendlichzwiſchenallendieſen ſo verſchiedenenStrö
mungendiefeſteundkräftigeAutoritätdesStaatesaufrechtzu

erhalten; – dankbaraber iſt dieAufgabedesneuenKultus
miniſtersin hohemGrade,weil,wenn e

r
ſi
e glücklichdurchführt,

ſeinNamefür alleZeitenmit derWiederherſtellungdesvollen
Friedens im SchooßederdeutſchenNationverknüpftſeinwird,
undgewißſtehenihm d

ie

WünſcheallerPatrioten,katholiſcherwie
evangeliſcherKonfeſſion,zurSeite.
RobertViktor v

.
Puttkammerwurdeam 5

.

Mai 1828 in

Frankfurt a
.
d
.

O
.

geboren,wo ſeinVater, derſpätereOber
präſidentderProvinzPoſen,damals b

e
i

derköniglichenRegie
rungſtand. E

r

erhieltſeinewiſſenſchaftlicheVorbildungaufdem
KöllniſchenGymnaſiumzu Berlin, ſtudirtedann in Heidelberg,
GenfundBerlinundbereiteteſicheifrigauf allenGebietender
Staatswiſſenſchaftenfür dasöffentlicheLebenvor. E

r

trat im

Jahre1850beimAppellationsgerichtin Marienwerderin Weſt
preußen in denStaatsdienſtundarbeiteteals Auskultatorbei
demStadt-undKreisgerichtzu Danzig,wobei e

s

vielleicht e
r

wähntwerdenmöchte,daß zu jenerZeit unterderGeſellſchaft
jungerJuriſten,welchebeidemAppellationsgerichtin Marien
werderihreCarrièrebegannen,auchderjetzigeMiniſterdes
Innern,Graf zu Eulenburg,derſpätereſächſiſcheMiniſterreſident
Graf KleiſtvomLoß undderſpäterehannöveriſcheRegierungs
rathMedingſichbefanden.Im Jahre1854wurdeHerr v

.
Putt

kammerals Hülfsarbeiterin dasHandelsminiſteriumberufen,
arbeiteteſpäterbeimOberpräſidiumin Koblenz,wurde1860
LandrathdesDemminerKreiſes in Pommern,wo e

r

ſichdurch
ſeinegeſchickteundkräftigeVerwaltungauszeichnete,ſo daß e

r

währenddesöſterreichiſchenKrieges im Jahre 1866zumCivil
kommiſſariusvonMährenernanntwurde.Im Jahre1867trat

e
r

als vortragenderRath in dasBundeskanzleramt,wurde1871
Regierungspräſidentzu Gumbinnen,1874Bezirkspräſidentvon
Lothringenundendlich im Jahre1877OberpräſidentderProvinz
Schleſien,in welcherStellung e

r ganzbeſondersGelegenheithatte,
dieBeziehungenzurkatholiſchenKirche zu beobachtenundmitvor
ſichtigerHand zu leiten.
Herr v

.

Puttkammerhat in ſeinemdienſtlichenVorlebenfür
dieheute ſo beſondersſchwierigeundverantwortlicheStellungdes
KultusminiſtersvielleichtdarineinenVorzugvor ſeinemVor
gänger,daß e

r

ſeit längererZeit gewöhntiſt, a
n

derSpitze
größererVerwaltungsbezirkezu ſtehen,währendDr. Falk aus
derinnerenBureaukratiehervorgegangenwar, in welcherja ſo

leichtdieAnſchauungenſich zu einergewiſſenEinſeitigkeitver
engenundverſchärfen.Möge e

s

demneuenKultusminiſterge
lingen,ſtattdeserbitterndenundunfruchtbaren„Kulturkampfes“
Staat undKirchegemeinſamzumfriſchenundfreudigenKampf
für diewahreKultur in GeiſtundSitte zu führenunddadurch
dieſenbeidenStützendergeſellſchaftlichenOrdnung d

ie

Bahndes
höchſtenundedelſtenWettſtreiteszu öffnen.

8
f.

#floriß im Oberengadin.
(HiezudasBild S

.

904)

In derSchweiz iſ
t
in neuererZeit vorzüglichderKanton

Graubündene
in ZielpunktfremderBeſuchergeworden.Vonallen

jetztvielgenanntenThälerndeſſelbeniſ
t

aberdasOberengadindas
zuerſt in weiterenKreiſenbekanntgewordene,undvonallenOrt
ſchaftendaſelbſterrangSt. MoritzzuerſteinenNamen im Aus
lande. Abernichtals Touriſtenſtationkamdaſſelbeauf, ſein
heilkräftigesMineralwaſſerlockte
Gäſteher. UnſereIlluſtrationzeigtunsdasBadeetabliſſement
daſelbſt,undüberdieſenKurortmögen d

ie

LeſerIhres geſchätzten
undweitverbreitetenBlättes e

s

mir geſtatten,mich in kurzen
Worten zu verbreiten.
Die Zugängefür St. Moritz,wiefür das Oberengadin

überhaupt,ſindfür denNordenderJulier- undAlbulapaß,
derMalojapaß,ſeltenerderBerninapaßfür denSüden. Ein
fünfterZugangbietetſichvonOſtenherdar, vonTyrol weg
durchdasUnterengadinhinauf.WohljederFremde,der zum
erſtenMalehieherkommt,wirderſtauntſeinüber d

ie Kontraſte,

d
ie

ſichihm auf ſeinerReiſedarbieten.Nachdeme
r

d
ie

Eiſen
bahnund d

ie

lachendenFlurenderTiefländerverlaſſen,führt
ihnderbequemePoſtwagenauf d

ie

HöhederBergpäſſe,w
o

das
animaleundvegetativeLebenkaumnocheinedürftigeFreiſtatt
findet.Vondortgelangte

r dann,ohnevielabwärtsſteigen zu

müſſen, in e
in langesundbreitesThal,das in ſtattlichenDörfern

alleZeichenderKulturdarbietet,abermitſeinenvonreißenden
BächengeſpeistenSeen,ſeinenzumTheilmitewigemSchneeund

ſchon in frühererZeit fremde

Eis bedeckten,mächtigenGebirgsſtöcken,ſeinenArven-undLärchen
waldungen,diehöherhinaufgehenals anderswo,ſeinerfarben
reichen,zumTheilfremdartigenſonſtigenVegetation,ſeinerfriſchen
LuftundſeinembeinaheimmerblauenHimmel,ſowohleineſehr
hochgelegeneals zugleichſüdlicheLagebekundet.Man kenntkeine
zweiteGegendin Europa,die in dieſerHöhe ſo zahlreichbewohnt
wird. St. Moritzliegt im oberenTheildieſesThales,dasDorf
aufeinerAnhöheübereinemprächtigenSee,dasKuretabliſſement
unddieumliegendenGebäudeweiterunten in derNähedeſſelben.
SchattigeArven-undLärchenwäldermitbequemenSpaziergängen
nachallenSeitenumrahmentheilweiſeſowohl d

ie

UferdesSees
als auchdieGebäulichkeitendesKurhauſes,währendmächtige
Gebirgshäupter,wie die SpitzenLanguard,Roſatſch,Surlei,
Julier, in erhabenemErnſt auf das idylliſcheBild hernieder
ſchauen. -
DieQuellenvonSt. Moritzwaren,wiegeſagt,ſchonin früheren

Zeitenbekanntundberühmt,nurwurdelangeZeitbeinaheAlles
vernachläſſigt,was zu ihrerbequemenBenützungdienenkonnte.
Erſt im Jahre1854bildeteſicheineAktiengeſellſchaft,dieden
AnfangdesjetzigenKurhauſeserſtellte,welchesdannnachherbe
deutenderweitertund beinahevonJahr zu Jahr verſchönert
wurde,währendgleichzeitigderimmermehrſteigendeBeſuch in

ſeinerNäheund im DorfeneuegroßeGebäudeerſtehenließ.
GewißkanndieſeimmerzunehmendeFrequenzals Beweisfür
dieTrefflichkeitdieſesKurortesdienen. E

s

kommenLeutevon
beinaheallenNationalitätenEuropas.DeutſchebildendieMehr
zahl, nachihnenkommendieEngländer,Schweizer,Italiener,
Franzoſen2

c.

WasdiemediziniſcheWirkſamkeitderKurmittelvonSt. Moritz
anbelangt,ſo iſ

t

dieſeeinebedeutende.Zweiaußerordentlichſtarke
Stahlwaſſerquellenſprudelnſo reichlich,daßdurch ſi

e

ſtündlichdie
etwaachtzigBadewannendesEtabliſſementsgefülltwerden.Die
AnalyſederQuelle iſ

t

fürdiezweiHauptagentienderſelben,Eiſen
undKohlenſäure,eine ſo günſtige,daßmanSt. Moritznebendie
erſtenQuellendieſerArt ſtellendarf. Daſſelbebeſitztabernoch
einenzweitenFaktor,der in bedeutenderWeiſe d

ie

Heilkraftſeiner
Quellenunterſtütztundderanderswoin derArt nichtvorhanden
iſt; wir meinenſeineHochgebirgsluft,diebeieinerLagevon
1769Meter ü

.

M. einenſehrkräftigendenEinflußauf jeden
Organismusausübenmuß.VorAllemwirddadurchderAppetit
angeregt,dieAſſimilationdesEiſensgehtſchnellervor ſichund
Zuſtände,dievonBlutarmuthherrühren,verſchwindenraſcher.
DasaufgeregteNervenſyſtemwirdſehrberuhigt,dieLungenathmen
voller,dieMuskelkraftnimmtzu. Bald könnenſogargrößere
Spaziergängeunternommenwerden,wozu e

s
a
n

herrlichenZielen
nichtfehlt.DasHauptkontingentderSt. MoritzbeſuchendenKur
gäſtebildendeßwegenauchLeute,die a

n

Blutarmuthleiden.
MagdieſelbevonverſchiedenenUrſachenherrühren,Waſſerund
Luftvereinigenſich,alleFolgezuſtändedavon ſo weitmöglich zu

heben.Aufgar zu ſchwächlichePerſonenjedochreagirtdasdortige
Klima im Anfang zu energiſch.Sie thundahergut,eineZeit
lang,bevor ſi
e

nachSt. Moritzkommen,aufeinerMittelſtation,
wie e
s

deren im KantonGraubündenmehreregibt, zu verweilen.
Für ſchonweiterfortgeſchritteneLungen-undHerzkrankeaberkann
St. MoritzerwieOberengadinerLuftüberhauptgeradezugefähr
lichwerden.DerRath eineserfahrenenArztes iſ
t

deßhalbzur
St. MoritzerKur immergutundnothwendig.
Werfenwir nochkurzeinenBlickaufdieTemperaturverhält

niſſeunſeresKurortes.Im Sommer1877betrugdiemittlere
Tagestemperatur11,15° C., 1878war dieſelbe10,079 C

.

In
beidenSommernerreichtederwärmſteTag 2

2
9 C
.

unddarüber,
aberauchbis auf 1,79 C

.

fiel das Thermometer1878. Der
WindhatimmerfreienZugang, ſo daß in derUmgebungdes
KurhauſesdurchauskeineverdorbeneLuft herrſcht.Man findet
auchdieſenWind in derRegelgar nichtläſtig. Es iſ

t wahr,
dieHitze iſ

t
in St. Moritzniemals zu groß, aberebenſowenig

könntemanbehaupten,daßmanhiervonderKälte zu leiden
hätte.PlötzlicheſehrniedereTemperaturiſ

t

auchhiernichtaus
geſchloſſen,wieſolcheSprünge im Hochgebirgeüberallvorkommen.
Der größteTheilderKurgäſtebringtfaſt denganzenTag im
Freien zu undbefindetſichwohldabei;immerhin iſ

t
e
s rathſam,

gegendieKühledesMorgensundAbendsundgegenerwähnte
TemperaturſprüngeſichdurchentſprechendewarmeKleidungſorg
fältig zu ſchützen. "

NocheinpaarWorteüberunſereIlluſtration. Im Vorder
grundederſelbenſehenwirdenInn, derhiernoch in ſehrgeringer
Mächtigkeitvorbeifließt.DieBrückedarüberführt zu dereleganten
Innvilla,dieebenfallszumKuretabliſſementgehört.Nichtweitvon
demrechtenUferdesInn liegtdanndasKurhausſelbſtmit
ſeinenAnlagen.Im Hintergrundelinksſiehtmandenbewaldeten
Johannisberg,rechtsdenebenfallsbewaldetenQuellenhügelmit
demnettenfranzöſiſch-proteſtantiſchenKirchlein,beidesſehrbeliebte
Spaziergänge.Ganz im Hintergrunderechtsragtdannnoch d

ie
breiteGebirgsmaſſedesPiz Roſatſchhervor. B

.

Die Verlaſſenen,

(HiezudasBild S
.

905)

DießBild, dasaufdemletzten„Salon“ ſo tiefeTheilnahme
erregtedurchdieWahrheitderEmpfindungunddienaturwahre
SchilderungderSituation,ſtammtvoneinemSchülerMunkaczy's,
M. Bruck-Lajos,gleichfallseinemUngarn.DerMalerhatſich
durchdießlebensvolleGenrebildvortheilhaftbekanntgemacht,
und e

s
iſ
t

beiderhervorragendenKraftdesAusdruckes,dender
KünſtlerſeinemGefühl zu gebenweiß, unddembedeutenden
TalentderCharakteriſtik,welcheunſerBild hieroffenbart,noch
vielSchönesundEigenartigesvondieſemKünſtler zu erwarten.
SprechenderkannArmuth,Verlaſſenheit,Hungerund d

ie

Bitte
umMitleidaufdereinenSeite,undTheilnahme,Mitgefühl in

denmannigfaltigſtenAbſtufungenſeitensderwohlhabendenFamilie
kaumdargeſtelltwerden.Das Bild führteinekleine,aber e

r

greifendeTragödievonderUngleichheitderGüterunddesSchick
ſals,vielleichtauchderSchuldderEltern, d

ie

ſichgrauſam a
n

denunſchuldigenKindernrächt,unsvor; dieſeentbehrtaber,wie

b
e
i

jedemechtenKunſtwerk,nichtdesHauchesderVerſöhnung,d
e
r

unsausdenMienenundderHaltungderglücklicherenFamilie
entgegenweht.
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ſLiteratur.
– EineſehrintereſſanteSammlungvonLiedernaus dem
MittelaltergibtKarlBartſchin ſeinemWerke:„DeutſcheLiederdichter
deszwölftenbisvierzehntenJahrhunderts“(Stuttgart,Göſchen).In der
ſehrſorgſamausgearbeitetenEinleitungſind d

ie

literariſchenNachweiſe
beſondersberückſichtigtund d

ie Art, AbſtammungundAusbildungder
verſchiedenartigenLiederformenundGattungenganzvortrefflichdargeſtellt.
DieAuswahlgibtunsdasBeſteundCharakteriſtiſchſtemittelalterlicher
Lyrik:Tageliederin ihrerdramatiſchenForm,Tanzlieder,Freuden
geſänge,Kreuzlieder,Minnelieder,LeicheundSpruchdichtung,vonnahezu
hundertMeiſternin derSpracheihrerZeit. DieeinzelnenGedichte
werdenhiſtoriſchundäſthetiſcherklärtunderläutert,dunkleStellenund
unklareBeziehungendemVerſtändnißdesLeſerserſchloſſen.FürLiteratur
freundeundVerehrerdermittelalterlichenDichtung,auchfürgereifte
SchülerhöhererAnſtaltenwirddieſeSammlungeineintereſſante,ſchöne,
lehrreicheGabeſein,– WilhelmRaabe(JakobCorvinus),unſeroriginellſter,wenn
aucho

ft

wunderlichſterHumoriſt,hatjetztbeiWeſtermannin Braunſchweig
eineSammlungvonErzählungenherausgegeben,welchedieBeachtung
desPublikumsin hohemGradeverdienen.„KrähenfelderGeſchichten“

iſ
t

derTiteldieſesBuches,deſſendreiBändeſechsErzählungenbringen,
diederAutornachdemOrt,wo e

r
ſi
e niederſchrieb,einerVorſtadtvon

Braunſchweig,benannte.Die ziemlichbreitausgeführtenidylliſchen
NovellenſindvonverſchiedenemWerthe,allenaber iſ

t

einebiszur
letztenZeileſcharfausgeſprochenegeiſt-undpoeſievolleInnerlichkeiteigen,
durchwelcheRaabeweitüberdieTagesſchriftſtellerhinausragt.Dutzend
waareundFabrikarbeit,gutesMachwerkderRoutineiſ

t

dasnicht,auch
keineEiſenbahnlektüre,nochwenigereineUnterhaltungim großenGetreibe
derWelt.Aber in ſtillenStunden,in einerruhigenSommerfriſche,a

n

derSee, im Gebirge,beiruhigemGemüthgeleſen,werdendieſe„Krähen
felderGeſchichten“alsdaserſcheinen,was ſi

e ſind,Edelſteinein etwas

zu ſchwerer,zu ſtarkerFaſſung.JededieſerErzählungenwirdeinen
beſonderen,unvergleichlichenGenußgewähren,wennmanſichallerdings
einwenigmühſameingeleſen.

– AlbertLaſthat in FormeinesVortrageseinhöchſtinter
eſſantesSchriftchenerſcheinenlaſſen.„DieSchädenin derliterariſchen
ProduktionDeutſchlands“heißt e

s

(Th.Grieben,Berlin),das ſo viel
desPikantenausdemGebietedesVerlagsbuchhandelsundderSchrift
ſtellereienthält,daßwir e

s

demgroßenPublikuminsbeſonderealseine
ebenſounterhaltendeals belehrendeundaufklärendeLektürewarmem
pfehlenmöchten.WirerfahrenausdieſemWerkehöchſtſonderbareDinge,
wie z. B., daßSpielhagen'sNovelle:„AufderDüne“vondemerſten
VerlegeralsMakulaturverkauftwerdenmußte,weilkeinKäuferſich
dazufindenwollte;erſtſpäter,nachdemderAutoreinenNamenerworben,
kamdasBuchvonNeuemherausunderlebtebisheuteſiebenAuflagen,
unddergleichenwunderlicheFattamehr.

– DiedeutſcheLexikographiehat in denletztenJahrenRieſen
ſchrittegemacht.NebendenGrimm,Weigand,Sandersfürdieeigene
Sprachehabenwir in demfranzöſiſchenWörterbuchvonSachs(Berlin,
Langenſcheidt),deſſenzweiterTheilſeinerVollendungentgegengeht,ein
Muſterbucherhalten,dasfortandasVorbildfür alleWörterbücherzu

ſeinberechtigtiſt,undwirhoffen,daßnunauchfürdieengliſche,italie
niſcheundſpaniſcheSpracheſolcheArbeitenbald in Angriffgenommen
werden.EineintereſſantepolyglottelexikographiſcheArbeithabenwir in

dem„GroßenWörterbuchdermoderneneuropäiſchenSprachen“von
AntonAlbertPeſcheck(Brünn,Peſcheck),dasdiedeutſche,franzöſiſche,
engliſche,ruſſiſche,ungariſche,bosniſche,ſerbiſche,kroatiſche,ſloveniſche,
lovakiſche,romaniſche,italieniſche,ſpaniſche,portugieſiſche,holländiſche,
ſchwediſche,däniſche,neugriechiſcheundlateiniſcheSpracheumfaßtund
zwarzunächſtnurdasWort,nichtdiePhraſe,dochdasWort in ſeiner
mannigfaltigenBedeutunggibt.DasBuch iſ

t

für denSprachenfreund
undForſcherin erſterLinie,dannaberfür jedeBibliothekeinunent
behrlichesHandbuch,undwirfreuenuns,daßendlichdieſeLückeausge
fülltiſt. Im Gegenſatzzu dieſemWörterlexikonerhaltenwireinpoly
glottesPhraſenlexikonin demvonSainteClairemitPasquetund
Hölſcherbearbeiteten«Dictionaryo

f English,FrenchandGermanIdioms,
figurativeexpressionsandproverbialsayings»(London,Dulau),
welchesdeutſche,engliſcheundfranzöſiſchePhraſenundSprüchwörterneben
einanderſtelltundeinengroßenlexikographiſchenReichthumentfaltet.
UnterdenkleinerenWörterbüchern,dieleiderfürihreSprachebisjetzt

d
ie größtengeblieben,zeichnetſich C
.
F. Franceſon's„SpaniſchesWörter

buch“(Leipzig,Fleiſcher)aus,dasſowohldurchReichthumderWorte,
ſcharfeBegriffsbeſtimmungundklareAnordnungdesTextes,alsdurch
gutenDruckundHandlichkeitdesFormatsſichempfiehltundnunmehr
diefünfteAuflageerlebthat.MöchtederHerausgeberſichderMühe
einesgroßenſpaniſchenLexikons,woran e

s

nochfehlt,unterziehen!

. . . – DaßJohannesScherraucherzählenkann in demrechten,
richtigen,behaglichenRomanton,hat e

r

durchſeinBuch:„Michel,Ge
ſchichteeinesDeutſchenunſererZeit“bewieſen.Es liegtvondieſem
Buchejetzt d

ie

fünfteAuflage(Leipzig,Günther)unsvor. In dieſer
ErzählungverbindetScherr d

ie VorzügeſeinerSchreibart:ausdrucksvolle
KürzeundKlarheit,ſcharfe,anſchaulicheCharakterzeichnung,mitkünſtleriſch
maßvollerBehandlungdesStoffes,derkühnundauchſchneidendin

mancheunklaren,dunklenVerhältniſſeunſeresſozialenLebenseingreift.
DieHandlungin dieſemgeiſtvollenRoman iſ

t ſpannend,d
ie Löſung

originellundbefriedigend.Wir möchtenb
e
i

dieſerneuenAuflagedes
BuchesLeſer,welchedenRomannochnichtkennen,aufdieſen a

ls

auf
eineſehrintereſſante,anregende,gediegeneLektüreaufmerkſammachen.

– VonBädeker'sReiſebüchernſindjetzt„Süddeutſchlandund
Oeſterreich“in einemſtattlichenBandeund d

ie

Schweiz“in neuenAus
gaben(1879)erſchienen(Leipzig,Bädeker).VonJahr zu Jahrwerdendieſe
Reiſeführerpraktiſcherund d

ie Herausgeberſindſichtlichbeſtrebt,dieſe
allbekanntenWerke zu vervollſtändigenund zu vervollkommnen.Die
unsjetztvorliegendenunterſcheidenſichvondenfrüherenAusgaben,abge
ſehenvondenAenderungen,welchedurchGaſthofswechſel,neueWege,
eueröffneteBahnenunddergleichenmehrnöthigwurden,durchVerkürzungenundVereinfachungendesTextes,wasmöglichmachte,daßder
Inhaltreicherſi

ch geſtaltenkonnte.DieſeneuenAusgaben,d
ie

vortrefflich
gedrucktſindund in ſehrbequemem,handlichemFormatſichpräſentiren,

Ä
T

mankann d
ie

ſtarkenBändeganzleichtin derRocktaſchetragen –

ſindreicherals d
ie

früherena
n Nachweiſen,Notizen,landſchaftlichem,

hiſtoriſchemundkunſtgeſchichtlichemMaterial.

. . T
.

Sehr zu gelegenerZeitkommteinBüchlein,dasdurchzier
icheGeſtaltundgedrängtenInhaltſichempfiehltfür Ausſtellungs
reiſende,nachMünchenmitgenommenzu werden. E

s
iſ
t

e
in

„Neueſter
niverſalfremdenführerdurchMünchenund ſeineUmgebung“vonR.Fried(München,KarlSchreiber).DasBüchleinzeichnetſichbeſondersaus,weil e

s

demFremdendurchEintheilungnachStraßen,Straßen
ºßer undOrientirungsplanleichtmacht,ſich in fremderStadtzurecht

zu finden.Droſchken-undKofferträgertarife,KlaſſifikationderGaſthöfe
Äd Auskunftin mancherleiTouriſtenfragengibtdieſerFührer,der
Bielenjetztwillkommenſeinwird. S

T
.

In dieſenTagenbeginnt b
e
i
B
.

Schlickein LeipzigeinWerk

” erſcheinen,dasnichtverfehlenwird,allgemeinhohesIntereſſezu

Ärºgen.DerVerfaſſerder„GeſchichtedesDresdenerHoftheaters“,RobertProelß,hateine„GeſchichtedesDramas“beendet,d
ie
im Gegenſatz

zu derKlein'ſchendarnachſtrebt, e
in allgemeinverſtändliches,populäres

HandbuchdesgebildetenPublikumszu werden.Damitwäreeinem
wirklichenBedürfnißentſprochen;derNamedesAutorsbürgtdafür,
daßwirhieretwaswirklichGutesundIntereſſantesin ſchöner,geſchmack
ºderFormerhalten. E

s

wirddemBuche,deſſenerſterTheilMitteOktobererſcheint,a
n

Käufernnichtfehlen.

- - DieneueAusgabederWerke G. Chr.Anderſen’s,vonEmil

S
.

Jonasüberſetzt(Berlin,Bichteler),iſ
t jetzt b
is

zuri5.Lieferungg
e

diehen.DashübſchausgeſtatteteundanmuthigilluſtrirteWerkdeslieb
lichendäniſchenDichterswirdeineZierdejederHausbibliothekſein.

E
s

zerfälltin vierAbtheilungen,derenerſte d
ie

neueſtenMärchenundGeſchichten,derenzweiteſämmtlicheMärchen, d
ie

dritteundvierte
Womane,Skizzen, d

ie

dramatiſchenWerkeundGedichtedesberühmten
Autorsenthaltenwerden.- Ein Büchlein,dasgewißvieleFreundefindenwird, ſind
Richardv

.

Meerheimb's„MonodramenneuerForm“(Dresden,Jänicke).
DieſeMonodramenſindeigenartigeMonologe,welchee

in

kleinesDrama

in Form d
e
r

Anrede a
n

eineodermehrerePerſonenſkizzirenund
ſichvortrefflichzu rhetoriſch-deklamatoriſchenVorträgeneignen.Sowohl
ernſtewieheitereMonodramenenthältdieſerBand.Unterdenernſten
möchtenwirbeſonders„SatanundSatanella“,„AufdemSchaffot“und
„W)uka“hervorheben,in denen e

in

leidenſchaftlichesPathos zu ergreifen
demAusdruckanſchwillt,indemhierzugleichvortrefflicheineintereſſante
Situationausgemaltwird.Unterdenheiterenfielunsals vorzüglich
wirkungsvollunddraſtiſchauf:„DerfranzöſiſcheViviſekteurvordem
deutſchenPublikum“und„VorderSchwadron“,beidein Proſa,während

d
ie

MehrzahldieſerProduktionenin gebundenerRedeabgefaßtiſ
t.

Das
Buch ſe

i
FreundenderDeklamationempfohlen.

MBildendeKünſte.
– DieArnold'ſcheHofkunſthandlungin Dresden,welchebereits

mehrereähnlicheUnternehmungenglücklichdurchgeführthat,veranſtaltet

im AuguſtundSeptemberd
. J. in denRäumendesKunſtausſtellungs

gebäudesaufderBrühl'ſchenTerraſſeeineRaphael-Ausſtellung,welche
vondemgeſammtenSchaffendesgroßenUrbinatene

in

umfaſſendesund
überſichtlichesBild gebenſoll. OriginalzeichnungenundKopieenſeiner
Werke in Oelaquarell2c.,fernerStiche,Photographieenundſonſtige
ErzeugniſſedervervielfältigendenKünſtewerdenzuſammenwirken,und
ſowohlöffentlicheSammlungen,alszahlreicheBeſitzervonPrivatgalerieen,
hervorragendeKunſtgelehrteundKünſtlerhabendemUnternehmenihre
Beihülfezugeſagt.Die AufſtellungderWerkeerfolgtnachRuland's
Windſorkatalog,welcherzugleichdembeabſichtigtenAusſtellungskatalog
alsGrundlagedienenwird.

– DieStadtFlorenzhatunlängſtdenBeſchlußgefaßt,im
MonatNovemberl. J. einegroßeſogenannteretroſpektiveKunſtaus
ſtellungzu veranſtalten.Es iſ

t

mitihrderZweckverbunden,ſämmtliche
transportfähigeKunſtſchätzedesehemaligenGebietesdeseingezogenen
GroßherzogthumsToskanavondenZeitendesklaſſiſchenAlterthumsa

n

biseinſchließlichzum17.JahrhundertderöffentlichenBeſichtigungzugäng=
lich zu machen.

Bühne.

– ErneſtoRoſſi, dergroßeitalieniſcheTragödeundeinzige
ebenbürtigeRivaleSalvini's,ſpieltderzeitin RioJaneiroundfeiert
dortTriumphe.NachderdrittenVorſtellungdes„Othello“drückteihm
derKaiſerperſönlichſeineBewunderungausundverſprach,beikeiner
weiterenVorſtellungfehlenzu wollen.VonRioJaneirogehtRoſſi zu

einemGaſtſpielenachBuenosAyres.

Kultur undWiſſenſchaft.

– Im PoſtdienſtderVereinigtenStaatenſind54,487Perſonen
angeſtellt,einegrößereAnzahlalsdieGeſammtzahlder in ſämmtlichen
StaatsdepartementsbeſchäftigtenPerſonen.An Poſtmeiſternhabendie
VereinigtenStaaten39,258aufzuweiſen.– ZurBeachtungfürDie
jenigen,welchemitNordamerikakorreſpondiren,hatderPoſtmeiſtervon
New-York,T

.
L. James,einEirkularerlaſſen,in welcheme
r

behufs
ErzielungeinerrichtigenundpünktlichenBeförderungvonBriefenwieder
holtdaraufhinweist,daßaufderAdreſſeeinesBriefesdemBeſtim
mungsorteauchnochſtetsderbetreffendeStaatbeizufügenſei. Als
Beweisdafür,wieſchwierige

s iſ
t,

denrichtigenOrtausfindigzu machen,
wennderbetreffendeStaatnichtangegeben,wird in demCirkulardarauf
hingewieſen,daß e

s
in denVereinigtenStaaten 2
0 Williamsburg,

1
8 Brooklyn,5 Baltimore,1
0 Bangor, 1
6 Buffalo, 1
2 Boſton, 1
7

Bur
lington,9 Chicago,8 Cincinnati,1

0 Cleveland,1
9 Columbus,2
5 Dayton,

5 Detroit, 1
5 Louisville,8 Memphis,3 Melroſeund 1
4

Naſhvillegibt.
AuchWaſhingtoniſ

t
e
in

rechthäufigwiederkehrendergeographiſcherName,

d
a

über139StädteundOrtſchaftendenſelbenführen. «

– Nacheiner in der„IlluſtrazioneItaliana“ enthaltenen
Beſchreibungdes im September1878beiSchemnitzin Ungarn,der
wichtigſtenBergſtadtdieſesLandes,eröffnetenTunnels„JoſephII.“
beſitztdieſesungeheureunterirdiſcheBauwerkvomEingangebiszum
AusgangeeineLängevon16,538Meter.DerBauwurde im Jahre
1782unterderRegierungJoſeph'sII., deſſenNamederTunnelträgt,
begonnenundmitmehrerenUnterbrechungenbisaufunſereTagefort
geführt.DergrößteFortſchrittin demBauwurdein denletztenfünf
Jahrengemacht,währendderenmanitalieniſcheMaſchinennachdem
SyſtemderzumDurchbohrendesMontCenisunddesSutrotunnels

in Nevada,auchgegenwärtigbeimSt.GotthardtunnelverwendetenBohr
maſchinenim Gebrauchhatte. In FolgederAnwendungdieſerſehr
zweckmäßigeingerichtetenMaſchineniſ

t
d
ie

durcheingroßesFeſt in dem
ganzenungariſchenBergdiſtriktebegangeneEröffnungdesTunnelsbe
deutendfrühererfolgt,alsmanvorausgeſetzthatte.ProfeſſorSzabohat
berechnet,daß e
s
b
e
i

fortwährenderAnwendungderartigerBohrmaſchinen
möglichgeweſenſeinwürde,denTunnel, zu deſſenBaufaſt e
in

Jahr
hunderterforderlichgeweſeniſt, in 2
7

Jahren zu vollenden.Derneue
Tunnelübertriffta
n Längenichtnurden12,233MeterlangenTunnel
durchdenMontCenis,ſonderne
r

wirdauchdennachderVollendung
auf14,920MeterLängeberechneten,noch im BaubefindlichenGotthard
tunnelbedeutendübertreffen.DieKoſtendesUnternehmensbetragen4,599,000Gulden= 9,198,000Mark.

– In demInduſtriepalaſtederElyſäiſchenFelderwurdeam
24.Juli unterdemVorſitzevonJules SimoneineExpositiondes
sciencesappliquéesà l'industrie,alſoeineAusſtellungderwiſſenſchaft
lichenEntdeckungen,diefürdieInduſtrievonWichtigkeitſind,eröffnet.
DasUnternehmenhateinen,wennnichtſpezifiſch,dochweitausvor
wiegendfranzöſiſchenCharakter.DerbereitsfertigeKatalogzähltüber
1800Ausſteller.

– DashöchſtgelegeneOrtshotelEuropas,der1856Meterüber
demMeeregelegeneEngadinerKulm in St. Moritz,beſitztſeiteinigen
TagenelektriſchesLicht.EineTurbinemit100MeterWaſſerdrucktreibt
eineelektriſcheMaſchine,die in zweigeſchloſſenenLeitungen6 bis 8

(Jablochkoff'ſche)Lampenvon je 3
0

bis40 GasflammenLeuchtkraft
alimentirt,diedenVorplatz,denKonverſations-undSpeiſeſaalnebſtgeräumigerKüchebeleuchten.

– Das BritiſhMuſeum zu Londonhat kürzlicheinengut
erhaltenenPapyrusausderZeitderletztenPtolemäererworben;der
ſelbeenthältden24.Geſangder„Iliade“,mitAusnahmeder127An
fangsverſe.Vor nichtlangerZeitbrachtedaſſelbeInſtituteinennoch
älterenPapyrus a

n ſich,derebenfallseinenGeſangder„Iliade“ent
hielt,undzwarden18.

Induſtrie undVerkehr.

– Das TrocknenvonFrüchten,Kartoffeln,friſchenMais
kolben2

c.

wird in denVereinigtenStaatenin ſtetszunehmendemMaße,
namentlichin OhioundMichigan,betrieben.Ein derartigesEtabliſſe

„F“

ment in LenaweeCountykanntäglich400BuſhelAepfelverarbeiten.
DieAepfelwerdenmitHülfekleinerMaſchinengeſchält,entkerntund
geſpalten.DieSpaltenwerdendann in den„Evaporator“gebracht,
einenTrockenraum,der ſi

ch

vondemoberenTheileinesgroßenOfens

im Erdgeſchoßb
is

überdasDacheinesdreiſtockigenGebäudeserſtreckt.
SiewerdenhieraufverzinkteRoſtegelegt, d

ie
a
n

einerendloſenKette
befeſtigtſind,welcheſi

ch
in Zwiſchenräumenvon3–5Minutenaufwärts

bewegt.Obenwerdend
ie

RoſtemitdengetrocknetenFrüchtenvonderKetteabgenommenunduntenwerdenandereRoſtemitfriſchenFrüchten
angehängt.DiegetrocknetenFrüchtewerdenin Quantitätenvon 1 bis

º. Pfund in Pappſchachtelnunddieſein Kiſten zu je 200Pfundverpackt.
EinBuſhelAepfelgibtetwa5 PfundgetrockneterFrüchte;derProzeß
der„Evaporation“geht ſo raſchvorſich,daß d

ie

Früchtenichtvielvon
ihrerFriſcheundihremAromaverlierenſollen. In einigenEtabliſſe
mentsdieſerArt werdend

ie

SchalenundKernhäuſerzurDarſtellung
vonEſſigbenützt;in anderenwirdAepfelgeléedaraushergeſtellt,aus
denmanmittelſtZuſatzaromatiſcherExtrakteallemöglichenFruchtgelées
herſtellt.DerHauptmarktfü

r
d
ie getrocknetenFrüchteſinddiebergbau

treibendenGegendendesWeſtensderVereinigtenStaaten;vorausſichtlich
wirdſichbaldeingroßerExportnachdemAuslandeentwickeln.

T
.

Ein ExtrazugderPennſylvaniaE
.
B
.

Co.wurdekürzlich

u
m
7 Uhr 5 MinutenvonPhiladelphiaabgelaſſenundtrafbereits u
m

9 Uhr 2
0

Minutenin JerſeyCityein.WährendeinesTheilesder
FahrterreichtederZugeineGeſchwindigkeitvon 7

0

MeilenperStunde.- DerKabeldampfer„Faraday“iſt nachCharltonzurückgekehrt,
nachdeme

r

200MeilendesKüſtenendesdes in derLegungbegriffenen
neuenfranzöſiſch-atlantiſchenKabelsvonSt.PierrenachdenVereinigten
Staatenerfolgreichverſenkthat.Der„Faraday“wirdbinnenKurzem
damitbeginnen,denerſtenTheildesTiefſeekabels(circa1000Meilen)

a
n

Bord zu nehmen,undmanglaubt, e
r

werdedreiReiſenzu machen
haben, e

h
e

FrankreichundAmerikain direkteundunabhängigetelegra
phiſcheVerbindunggebrachtwerden.DasKapitalfürdasneueKabel

iſ
t
in Frankreichgezeichnetworden.- DervomfranzöſiſchenBautenminiſtereingeſetzteAusſchuß

zurPrüfungderauf d
ie VerbindungAlgeriensunddesSenegalsmit

denInnernvonSudandurcheinenSchienenwegbezüglichenFrage iſ
t

unterdemVorſitzdesHerrn v
. Freycinetin Pariszuſammengetreten.

DieHerrenv
. Leſſeps,DumasundDaubréewohntend
e
r

erſtenSitzung
bei. DerAusſchußzerlegteſi

ch
in vierUnterkommiſſionen,vondenen

d
ie

erſtealleauf d
ie

SaharaunddasSudanlandbezüglichenDokumente
ſammeln,d

ie

zweite ſi
ch

mitdentechniſchenStudienbeſchäftigen,d
ie

dritte, d
ie Forſchungsreiſenfördernundleiten, d
ie

vierteendlichalleein
ſchlägigeninternationalenFragenerörternſoll.

Statiſtik.

- Die vondemkaiſerlichenſtatiſtiſchenAmte in Berlinver
öffentlichtenErgebniſſederGewerbezählungvom 1

.

Dezember1875ent
haltenu

.
A
.

intereſſanteAngabenüberdenBuchhandel.Manerſiehtdaraus,daßderdeutſcheBuchhandelzurangegebenenZeit10,590Per
ºnen,darunter922weibliche,beſchäftigte.Davonwarenthätig:als
Geſchäftsleiter3390, a

ls

Gehülfen5870, a
ls Lehrlinge1330Perſonen,

Dieſe10,590Perſonenvertheilenſi
ch

auf3220ſelbſtſtändigeGeſchäfte
undauf979Geſchäfte,welchedenBuchhandelnebenbeibetreiben.In
denLeihbibliothekenwaren294,darunter106weiblichePerſonenthätig.
Das Zeitungsſpeditionsgeſchäftbeſchäftigte2693,dasAnzeigen-und
Inſeratenvermittlungsgeſchäft326Perſonen.VielbedeutendereZahlen
ergibt d

ie

deutſcheBuchdruckerei.In denBuch-,Stein-,Kupfer-,Stahl
undZinkdruckereiendesdeutſchenReicheswaren im Ganzena

m
1
.

Dezem
ber187546,204Perſonen,darunter5598weibliche,thätig,undzwar:
5354 a

ls Geſchäftsleiter,32,653 a
ls

Gehülfenund8197 a
ls Lehrlinge.

diehöchſtenOrden,diederVerſtorbenegetragen.

Denkmäler.
– EinemderverdienteſtenAerzteBerlins,deſſenWirkſamkeit
geradein demgroßenCentralkrankenhauſeeine ſo überausſegensreiche
war,demverſtorbenenProfeſſorDr. v
. Gräfe,ſeinerZeitderberühmteſte
AugenarztdesKontinents,wirdeinüberlebensgroßesStandbilddaſelbſt
errichtet.DerKünſtlerdeſſelbeniſ

t

ProfeſſorSiemering,deſſenRuf
ſeitdemherrlichenReliefderausziehenden,vonWeib,KindundHeimat
AbſchiednehmendenLandwehrleute(welches1871beimEinzugeder
Truppenin BerlinamLuſtgartenpoſtirtwarundAllerBewunderung
erregte)ein ſo begründeteriſt, daß e

r

mitReinholdBegasunddem
DresdenerKünſtlerSchillingin gleicheLiniegeſtelltwerdendarf.Den
GußdesBronzeſtandbildesſolldieFirmaGladenbeckübernehmen.Die
EnthüllungdesvollendetenWerkeswirdnoch im LaufedieſesHerbſtes
vorſichgehen.

– DasWrangel-Denkmal,welchesderdeutſcheKaiſerdem
verſtorbenenGeneralfeldmarſchallerrichtenläßtunddasgegenüberder
StatuedesGrafenBrandenburgaufdemLeipzigerplatzin BerlinAuf
ſtellungfindenſoll, iſ

t

vondemBildhauerProfeſſorKeil im Gypsmodell
nunmehrbeendetundderBerlinerBronzegießereivon H

.
Gladenbeckund

SohnzumGußübergebenworden.In neunMonatenſoll e
s fertig

gegoſſenſein.DaſſelbebeſtehtauseinemmitBronzereliefsgeſchmückten
Granitſockel,aufwelchemdieStatuedesFeldmarſchallsin Generals
interimsuniformſteht,diederVerſtorbeneamliebſtenanlegte.Der
Kopf iſ

t gehobenundetwasnachrechtsgewendet,dieRechtedesMar
ſchallshältdenMarſchallſtab,dieLinkedenGriffdesPallaſch.Um
denHalsträgt e

r

denOrdenpour le mérite,ſeineBruſtſchmückennur
DieStatue,ohne

Sockel, iſ
t

neunFußhoch.DieReliefsaufderVorderſeitezeigendas
WappendergräflichWrangel'ſchenFamilieundzweiKränze,in welchen,
ähnlichwie b

e
i

demBrandenburg-Denkmal,Inſchriftenangebrachtſind,
diedenGeburts-undSterbetagdesFeldmarſchallsbezeichnen.Ueber
nochetwaigeWidmungsſprücheaufdemPoſtamenteiſ

t

nochnichtsBe
ſtimmtesverfügtworden.

– DieStatueThiers' iſt am 3. Auguſt in Nancyenthüllt
worden.Thiers iſ

t

aufrechtſtehenddargeſtellt,bekleidetmitdemPelz=
gewand,welchese

r
im Winter1870bis1871trug,währende
r Europa

durchreiste,umbeidenHöfenUnterſtützungfür ſeinLand zu ſuchen.
In derlinkenHandhält e

r

denFriedensvertrag;mitderRechtenmacht

e
r

eineabwehrendeBewegung;eineAnſpielungohneZweifelaufſeine
Weigerung,Belfort a

n

Deutſchlandherauszugeben.– VoreinigenTagen iſt in derEiſengießereidesHrn. v. Miller

in MünchenunterderLeitungdesBildhauersFerd. v
.

Millerjun.der
Gußdesfür BelgradzurAufſtellungauf demdortigenSchloßplatz
beſtimmtenkoloſſalenReiterſtandbildesdesFürſtenObrenowitſchglücklich
vorſichgegangen,wobeiauchPrinzLuitpoldzugegenwar.DasMonu=
menthatüber 2

5

FußHöheundwiegtmehrals2000Centner.Der
BildhauerPazzi zu FlorenzhatdasModellgeliefert.In neunbis
zehnMonatenwirddasRieſenwerkfertiggeſtellt,ſein.

Geſtorben.

– GeheimerathDr. jur. Karl v. Weber,Geſchichtsforſcherund
Archivar,am18.Juli, zu Dresden,7

3

Jahrealt.

– HerzoginColonna di Caſtiglione,bekanntalsBildhauerin
unterdemNamenMarcello,4

2

Jahrealt, zu Caſtellamare,am20.Juli.

– CharlesL und je er, hervorragenderMaler, 81 Jahrealt,am
23.Juli, zu London.

– ProfeſſorDr.HeinrichHeppe,
25.Juli, in Marburg. H -– HerzogWilhelmvonMecklenburg-Schwerin(Bruderdes
jetztregierendenGroßherzogs)am28.Juli, in Heidelberg,5

2

Jahrealt.

hervorragenderTheologe,am
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Oberon.

VonChr.JU.Wieland.

ZwöſſterGeſang.

W

IlluſtrirtvonGabriel Max undGuſtav Cloß.

Almanſaris, d
ie Verſchmähte,verſchmähtvoneinemSklaven,

ſuchtvergeblichaufdenweichenPolſternihresHaremsRuhe,
Amorwühltnurum ſo ungeſtümermit ſeinenPfeilen in ihrem
Innern. Sie kann e

s

nichtglauben,daßdasAbenteuerder

letztenNachtWirklichkeitgeweſen.„EinMann,“ruft ſi
e

„ver
achtetdich,Almanſaris? E

r

kanndichſehenund fü
r

eineAndere
glühen,kanndichverſchmähenunddarf e

s

d
ir

bekennen?“Sie
ſchwörtfurchtbareRache.Der,der ih

r
ſo ſchönerſchienen,iſ
t
ih
r

jetzt e
in Ungeheuerund doch im nächſtenAugenblickeſteht e
r

wieder in ſeinerganzenJugendſchönheitvorihr. Aber Stolz
lehntſichgegenihn auf. Die Zofenur beſtürmt ſi

e

alle
aubergegenihn,denKalten,aufzubieten,ſuchtihrerLiebeFeuer
neu zu weckenund e

s gelingt ih
r

auch.Almanſaris, in deren
heißemBlute ſchonderVerführerſchleicht, iſ

t gegendenBe
trügerwenigerals jemalsauf derHut, ſeinAnhauchnährt
ihreGlut undkaumzumScheinewiderſtrebendgibt ſi

e

ſich

zuletztAmorganzgefangen.Mit ſchlauemSinn überlegen ſi
e

denfeinenPlan, d
e
r

auchſofort zu
r

Ausführungkommenſoll.
Sie verabreden,denſchönenFremdling in ſeinerEigenſchaft

a
ls

Gärtner in denHarem z
u locken,indem ſi
e

ihmdenAuf
traggebenlaſſen,dieGrotte, in welcherdieDamendesHarems

zu badenpflegen,mit Blumenauszuſchmücken.Almanſaris
kann d

e
n

MorgendesandernTageskaumerwarten, d
e
r

ih
r

denHeißgeliebtenin die Armeführenſoll, und den ſi
e

mit
denunlösbarenKettenihrerReize a

n

ſich zu feſſelnfeſt ent
ſchloſſen iſ

t.

EndlicherwachtderMorgen, „goldlockig,ſchön
und roſenathmendſtieg e

r

wie e
in

Heroldauf, der ihr den
ſchönſtenSiegverkündenſollte“.

Wieland'sOberon. ZwölfterGeſang.Almanſaris, ZeichnungvonGabrielMar.

Dochum d
ie

Grotte h
e
r
iſ
t

untermMyrtenlaube

In ew'gerDämmerungdasHeiligthumderRuh';
HiergirretnurdieſanfteTurteltaube
DemTauberihreSehnſuchtz
u
.

In dieſenlieblichenGebüſchen,
DemdunkelnSitzverborgnerEinſamkeit,
PegtöftersſichzurſtillenMorgenzeit
AlmanſarismitBaden z
u erfriſchen

DeranmuthsvolleMorgenrief
DenchönenHaſſanaufindeſnochAllesſchlief,
DieBlumenkörbevoll z

u pflücken,
Die e

r
a
n jedemTagdemHaremzuzuſchicken

Verbundenwar:alsihm e
in

Sklaventgegenlief
Undkeuchendihmbefahl, d

ie

Grotteauſzuſchmücken.
DerNegerfügt,zurEil' ihnanzuſpornen,b

e
i

DaßeineDamedort z
u badenwillens ſe
i

VerdroſſengehtHerrHüon,auszurichten,
Wasihmbefohlenward. E

r

fülltmitbuntenSchichten
VonBlumen,FlorensganzemSchatz,
DengrößtenKorbund e

ilt

zumangewieſ'nenPlatz.
Ferniſt'svonihm, d

e
r

Sachemißzutrauen
AlleinbeimEintritt in dieGrottefälltaufihn
EindumpfeswunderbaresGrauen,
Und e

in verborgnerArmſcheintihnzurückzuziehn.

Betroffenſetzte
r

ſeineBlumennieder;
Dochfaßt e

r augenblicksſichwieder
UndlächeltſeinerFurcht.DaszweifelhafteLicht,
DasuntertauſendfachemFlittern

In dieſemLabyrinthmitſichtbarmDunkelficht,

Iſ
t

ohneZweifelſchulda
n

dieſemfind'ſchenZittern,
Denkt e

r,

undgehtgetroſt,b
e
i

immerhellermSchein,
Mit ſeinemBlumenkorbins Innerſtehinein.

--EE
Hierherrſchte

in Tag,wie zu verſtohlnenFreuden
DieſchlaueLuſt e

in

Zauberlichtſichwählt:
NichtTag nichtDämmerung,e

r

ſchwebtezwiſchenbeiden,
Nurlieblicherdurchdas,wasihm z

u beidenfehlt:

E
r glichdemMondſchein,wenndurchRoſenlauben

SeinSilberlichtzerſchmilztin blaſſesRoth.
DerHeldwiewohlihmhiernochnichtsGefährlichsdroht,
Erwehrtſichkaum,bezaubertſich z

u glauben.

Was e
r

amwenigſtenſichüberredenkann,
Iſt, daßmanhier,woAllesumund a

n

VonBlumenſtrotzt,nochBlumennöthighätte.
DochwieſeinAugenunaufallenSeitenirrt,

O werbeſchreibt,wieihm z
u Muthewird,

Da ihmaufeinemRuhebette
SicheineNymph'ausMahom'sParadies
Im vollenGlanzderreinſtenSchönheitwies

In ſüßemIrrthumſtehte
r
d
a

Undglaubt,dochnurzweiAugenblicke–

So ſchön iſ
t,

was e
r

ſieht–, er ſeheRezia.
AlleinmitRechtmißtrauiſcheinemGlücke,
Dasihmunglaublichdäucht,tritt e

r

ihrnäher,ſieht,
ErkenntAlmanſarisundwendetſichundflieht:

E
r

fliehtundfühlt im Fliehnvonzweielaſtiſchrunden
MilchweißenArmenſichgefangenundumwunden.

In ſeinerVerzweiflungruft er Rezia und Oberon zu

Hülfe – da erſcheintAlmanſor. Almanſaris,ſchnellgefaßt,
klagtdenRitteran,als o

b
e
r
ſi
e

überraſcht.
DerSultan,denſeinUnmuthzumVerdammen
Nochraſchermacht,bleibtdumpfundungerührt.
„DerFrevlerwerd' in Kettenweggeführt“,
Herrſchte

r

denSklaven z
u
,
d
ie

ſeinBefehlzuſammen
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Gerufen,„werfetihnin einefinſtreGruft!
Undmorgenfrüh,ſobaldvomThurm d

e
r

Imamruft,
Werd' e

r
im äußernHof e
in

RaubergrimmterFlammen,
UndſeineAſcheſtreutmitFlüchenin d

ie

Luft!“
DerEdlehörtſeinUrtheilſchweigend,blitzet
AufdasverhaßteWeibnochEinenBlickherab,
Undwendetſichundgeht in Feſſeln a

b
,

AufeinenMuth,dennur d
ie

Unſchuldgibt,geſtützet.
KeinSonnenblickerfreutdasfürchterlicheGrab,
Worin e

r

nuntiefeingekerkertſitzet; as,

DerNachtdesTodesgleichtd
ie Nacht,dieaufihndrückt

UndjedenHoffnungsſtrahlin ſeinemGeiſterſtickt.

Die Nachtkommt, d
e
r

Gott d
e
s

Schlummerswiegt ih
n

endlich in leichteTräumeein. E
r

ſchlummert.

x

Nochlag d
ie

halbeWeltmitFinſternißbedeckt,
Als ihnausſeinerRuh'eindumpfesKlirrenweckt.
Ihn däucht,e

r

hör' im SchloßdieſchwerenSchlüſſeldrehen;
DieEiſenthürgehtauf,desKerkersſchwarzeWand
ErhellteinblaſſerSchein,e

r

höretJemandgehen,
Undſtemmtſichauf,undſieht – in ſchimmerndemGewand,
DieKroneaufdemHaupt,dieLampein derHand,
Almanſariszu ſeinerSeiteſtehen.
SiereichtdieLilienhandihmreizvolllächelnddar,
Und„Wirſtdu“,ſprichtſie,„mirvergeben,

«

WasnurdieSchuldderNoth,nichtmeinesHerzenswar?
O, d

u Geliebter,hängt a
n

deinemſchönenLeben
Meineignesnicht?Ichkomme,derGefahr
Dich zu entziehn,trotzdeinemWiderſtreben,
VomHolzſtoßdich,wozudichderBarbar
Verdammt,aufeinenThron,den d

u verdienſt,zu heben!
„DieLiebeöffnetdirderHoheitSonnenbahn;
Auf,macheſi

e

vondeinemRuhmerſchallen!

NimmdieſeHand,diedirſichſchenket,an;
In einemWinkſolldeinVerfolgerfallen
Undall'ſeinVolkwieStaubumdeineFüßewallen.
Im ganzenHaremiſ

t

mirAllesunterthan;
VertrauedichderLiebeſichernHänden,
Undwas ſi

e wagte,wirddeineignerMuthvollenden!“–

Aber ſi
e

kenntdieLiebeHüon'snicht, e
r

will lieberdes
grauſamenTodesſterben,als untreuwerden.

„Soſtirbdenn,weil d
u

willſt!“ruftſie,desAthemsſchier
VorWuthberaubt;„ichſelbſt, ic

h

will a
n

deinemLeiden
MeingierigAug'mitheißerWolluſtweiden!
StirbalseinThor!desStarrſinnsOpferthier!“
Schreitſi

e

mitfunkelndemAug'undfluchtdererſtenStunde,
Da ſi

e

ihnſah,verwünſchtmitbebendemMunde
Sichſelbſtundſtürmthinweg,undhinterihr
SchließtwiederklirrendſichdesKerkersEiſenthür.

ReziahattewiderihrenWillenAlmanſor zu ihremSklaven
gemacht,dieLiebe zu ihr beherrſchteihnganzundgarund e

r

verſprachihr jedenWunſch zu erfüllen – Alles legt er ihr

zu Füßen. . . . «
)

. . . „EinEinzigsnurbehältſichManſorvor,
Dichſelbſt!“– „Duſchwörſtes mir?“ – DerliebestrunkneMohr
Beſchwört's.– „So ſchenkemirdesGärtnersHaſſanLeben!“–

„Wie?“ruft e
r

mitbeſtürzterMiene,
„Welch'eineBitte,Zoradine?
WasgehtdasLebendichvondieſemSklavenan?“ –

„Oviel,Almanſor,viel!Meineigneshängtdaran!“ –

„Sprichſtd
u
im Fieber?Schwärmeſtdu?Verzeihe,

Doch d
u

mißbrauchſtdesunbegrenztenRechts,
DasdirdieSchönheitgibt.AmLebeneinesKnechts,
DerſeinVerbrechenbüßt?“ – „ErbüßtfürſeineTreue.
„Mir iſ

t

ſeinHerzbekannt,e
r

hält a
n

ſeinerPflicht,
Iſt ſchuldlos,iſ

t
e
in

MannvonunverletzterEhre;
Unddoch – o Manſor!wenner ſchuldigwäre,
So rächeſeinVergehna

n

Zoradinennicht!“
Mit Augen,dievonkaumverhaltnemGrimmefunkeln,
Rui Manſor:„Grauſame,wasquältdeinZögernmich!
WelcheinGeheimnißdämmertausdemdunkeln
VerhaßtenRäthſelauf!Was iſ

t

dirHaſſan?Sprich!“ –

„Sowiſ' e
s denn,weilmich d
ie

NothzumRedenzwinget,
IchbinſeinWeib!EinBand,dasnichtszerreißenkann,
EinBand,gewebtim Himmelſelber,ſchlinget
MeinGlück,meinAllesfeſt a

n

dengeliebtenMann.
UnsdrücktmitſeinerganzenfurchtbarnSchwere
DesSchickſalsArm – werweiß,wiebald an dich
DieReihekommt!Du ſiehſtmichelend – ehre
MeinLeiden,Glücklicher!Dukannſt e

s,

rettemich!“ –

Nun iſ
t

dasLoosBeiderbeſiegelt.Almanſorwill ihm
Madegewähren,wenn ſi

e

ſeineGemahlinwerde,aber ſi
e

beharrtin ihrerTreueund im höchſtenZornegebietetAlmanſor,
BeidezumFeuertodezu führen.

. ..
.

DerSchwarzenErſterbückt
Sich b

is

zurErdehinundſchwört,ihn zu vollziehen.
SchonſtehtdergräßlicheAltay
3umOpferaufgethürmt;ſchondrängtſich,Schaar a

n Schaar,
ÄDasVolkherzu,dasgern in Angſtgeſetzet,
AnTrauerſpielendieſerArt »

DieAugenweinendlabtundſchauderndſichergötzet.
Schonſtehn,zumLeidenundzumTodenochgepaart,
AneinenMarterpfahlgebunden
Dieeinz'genLiebenden,d

ie

Oberonreinerfunden;

EinedlesPaar in EinsverſchmolznerSeelen,
DastreudererſtenLiebeblieb,
Entſchloſſen,e

h
'

denTod in Flammenzu erwählen,
Alsungetreuzu ſeinſelbſteinemThronzulieb'!
Mit naſſemBlick, d

ie

Herzenin d
e
r

Klemme,
SchautallesVolkgerührtzu ihnenauf,
Wnddochbeſorgt,daßnichtdenfreienLauf
DesTrauerſpielsvielleichte

in

Zufallhemme.
DenLiebenden,wie ſi

e gebundenſtehn,
Iſt zwarderTroſtverſagt,einanderanzuſehn;
DochüberAlles,was ſi

e

leiden
Undnocherwarten,triumphirt
DiereinſteſeligſtederFreuden,
DaßihreLieb' e

s iſ
t,

was ſi
e hiehergeführt.

DerTod, d
e
r

ihreTreu'mitew'gemLorbeerziert,
Iſt ihresHerzensWahl; ſi
e

konntenihnvermeiden.
InzwiſchenſiehetmanmitFackelnin denHänden
ZwölfSchwarzeſi
ch

demOpferpaarweisnah'n.
Sieſtellen ſi
ch herum,bereite
s
zu vollenden,
SobaldderAgawinkt. E

r

winkt.Siezündenan.

derSiegerſollHüon'sErbe erhalten.

Undſtrackserdonnert'slaut,dieErdeſcheintzu beben,
DieFlamm'erliſcht,derStrick,womitdastreuePaar
Gebundenſtand,fälltwieverſengtesHaar,
UndHüonſiehtdasHorn a

n

ſeinemHalſeſchweben..

Im gleichenAugenblick,d
a

dieß § 4Geſchah,zeigtſichvonfern in zweiverſchiednenReihen,
VonängſtlicherBekümmerniß .Geſpornt,Almanſorhier,unddortAlmanſaris,

E
r Zoradinen,ſi
e

denHaſſanzu befreien.. .

„Halt!“hörtman ſi
e

ausallenKräftenſchreien;
AuchſtürztmitblitzendemSchwertdurch d

ie

erſchrockneMenge
Ein ſchwarzerRittersmannſichmittenin'sGedränge.

DochHüonhatdasPfand,daßnunſeinOberon
Verſöhntiſt,kaummitwonnevollemSchaudern
An ſeinemHalserblickt,ſo ſetzte

r

ohneZaudern
Es a

n

denMundundlocktdenſchönſtenTon
Daraushervor,der je geblaſenworden.
SeinedlesHerzverſchmäht,einfeigesVolk zu morden.
„Tanzt,“ruft e

r,

„tanztbiseuch'sdenAthemraubt;
Dieß ſe

i

dieeinzigeRache,dieHüonſicherlaubt.“
UndwiedasHornertönt,ergreiftderZauberſchwindel
ZuerſtdasVolk,dasumdenHolzſtoßſteht,
Schwarzgelbes,lumpiges,halbnackendesGeſindel,
Dasplötzlichſichwietoll im ſchnellſtenWirbeldreht;
BaldmiſchetſichmitallenſeinenNegern
DerAgadrein;ihmfolgtwasFüßehat
BeiHof, im Harem,in derStadt, s

VomSultan a
n

bis zu denWaſſerträgern.
Indeſſen,ohneaufdasPoſſenſpielzu blicken,
HältdasgetreuePaar in ſeligemEntzücken
Sichſprachloslangumarmt.KaumhatihrBuſenRaum
Für dieſenUeberſchwangvonFreuden.
Er iſ

t

nunausgeträumt,derPrüfungſchwererTraum!
Nichtsbleibtdavon,alswasihrGlückverſchönt.
Gebüßtiſ

t
ihreSchuld,dasSchickſalausgeſöhnt;

Auf'sNeu'vonihmvereint,kannnun ſi
e

nichtsmehrſcheiden!

Inzwiſchenkommtder Zauberwagen,welchen ſi
e

mit
ScherasminundFatmebeſteigen.Bald gelangen ſi

e

a
n

einen
herrlichenPalaſt, aus demihnenOberon,jetztein ſchöner
Jüngling , mit demGeiſterring a

n

derHand entgegenkommt,
ihmzurSeiteſtehtTitania.
Siekamen,ſchönwiederMai,mitewigblüh'ndenWangen,
Gekleidetin glänzendesLilienweiß,
DieErdenkinderzu empfangen,
DieOberonliebt.Siekamentanzendundſangen
DerreinenTreueunſterblichenPreis.
„Komm“,ſangenſi

e – undgoldneCymbelnklangen
In ihrenſüßenGeſang,zu ihremlieblichenTanz–,
„Komm,trautesPaar,empfang'denſchönenSiegeskranz!“
DieLiebenden,ſichkaumbeſinnend,in dieWonne
DerandernWeltverzückt,ſi

e

wallenHand in Hand
DenDoppelreihendurch:als,gleichderMorgenſonne
In ihremBräut'gamsſchmuck,derGeiſtvorihnenſtand.
NichtmehreinKnabe,wie e

r

ihnen
In lieblicherVerkleidungſonſterſchienen–

EinJüngling,ewigſchönundewigblühend,ſtand
DerElfenkönigda,denRing a

n

ſeinerHand.
UndihmzurSeiteglänzt,mitihrerRoſenkrone
Geſchmückt,Titania, in mildermMondesglanz.
In BeiderRechtenſchwebteinſchönerMyrtenkranz.
„Empfange,“ſprechenſi

e

mitliebevollemTone,
„DutreuesPaar,zumedlenSiegeslohne
AusdeinerFreundeHanddenwohlverdientenKranz!
Niewirdvoneuch,ſo langihrdieſesZeichen
VonunſrerHuldbewahrt,dasGlückdesHerzensweichen.“
Kaum,daßdasletzteWortvonOberon'sLippenfiel,
So ſahmanausderLuftſicheineWolkeneigen,
UndausderWolkeSchooß,beigoldnerHarfenSpiel,
Mit LilienvorderBruſtdreiElfentöchterſteigen.
Im ArmderdrittenlageinwunderſchönerKnab',
Denſie,aufihrenKnieen,Titanienübergab.
Süßlächelndbücktzu ihm d

ie Königinſichnieder
Undgibt,miteinemKuß,ihnſeinerMutterwieder.
UnduntermJubelgeſangderJungfraun,d

ie
in Reihn

VorihnenherdenWegmitRoſenüberſtreun,
ZiehndurchdieweitegoldnePforte
DieGlücklichenhinein in Oberon'sFreudenhaus.
Was ſi

e geſehn,gehörta
n

dieſemſchönenOrte,
SprachihreZungeniebeimRückerinnernaus.
Sieſahnnurhimmelwärts,undeineWonnethräne
Im glänzendenAugeverrieth,wohin ih

r

Herz ſi
ch

ſehne.

Nun treten ſi
e
in denPalaſt d
ie Herrlichkeiten, d
ie

ſi
e

dortgeſehen,verlieren ſi
ch
in einenTraum,und a
ls
ſi
e erwachen,

finden ſi
e

ſi
ch

vor Paris, w
o

gerade e
in

Turnier ſtattfindet
sº Hüonwird unerkannt

als FrankezumTurnierzugelaſſen.
«.

HerrHüonneigtnachritterlicherWeiſe
SichvordemKaiſertief,dannvordenDamenund
DenRichtern;tummeltdrauf im Kreiſe
DenmuthgenHengſtherum,undmachtdemSiegerkund,
Daß e

r gekommenſe
i,

denDankihmabzujagen.

E
r

ſolltezwarerſtStandundNamenſagen;
AlleinſeinSchwur,daß e

r

einFrankeſei,
UndſeinesAufzugsPrachtmachtvomGeſetzihnfrei.

E
r wiegtundwähltauseinemHaufenSpeere

Sichden,derihmdiemeiſteSchwere 4
,

Zu habenſcheint,ſchwingtihnmitleichterHand,
UndſtelltvollZuverſichtſichnun a

n

ſeinenStand.
WieklopftAmandensHerz!WiefeurigeGebete
Schicktſi

e
zu OberonundallenEngelnab,

Als jetztdieſchmetterndeTrompete «
DenUngeduldigenzumRennenUrlaubgab!

DemRitter,derbisherdieNebenbuhleralle
DieErdeküſſenhieß,ſchwilltmächtiglichd

ie Galle,
Daß e

r gezwungenwird,aufdieſeneueSchanz
SeinGlückundſeinenRuhm zu ſetzen.

E
r

war e
in

SohndesDoolinvonMaganz,
UndihmwarLanzenſpielkaummehrwieHaſenhetzen.- »

E
r ſtürmet,wie e
in

StrahlausſchwarzerWolkenSchooß,
In vollerWuthaufſeinenGegnerlos.
Dochohnenur in ſeinemSitz zu ſchwanken,
TrifftHüonihn ſo kräftigvor d

ie

Bruſt
UndwirftmitſolcherMachtihnſeitwärtsa

n
d
ie Planken,

DaßalleRippenihmvonſeinemFall erkranken.
ZumKampfvergehtihmalleweitreLuſt;
VierKnappentragenihnohnmächtigausdenSchranken.
EinjubelndSiegsgeſchreiprallt a

n
d
ie

Wolkenan,
UndHüonſtehtallein a

ls SiegeraufdemPlan.

Er bleibtamZielnocheineWeileſtehen,
ObJemandumdenDanknochkämpfenwill, zu ſehen;
Und d

a

ſichNiemandzeigt,eilt e
r

mitſchnellemTrab
Amandenzu,diehochaufihremſchönenRoſſe
WieeineGöttinglänzt,undführt ſi

e

nachdemSchloſſe.
Sie langenan. Er hebtgarhöflichſi

e

herab -

Undführtſie,untermVivatrufen
DesVolks,hinaufdiehohenMarmorſtufen.
WieeineSilberwolk'umwebt - "

AmandensAngeſichteinundurchſicht'gerSchleier,
DurchdenſichjedesAug'umſonſtzu bohrenſtrebt.
VollUngeduld,wieſichdießAbenteuer
Entwickelnwerde,ſtrömtdieMengeohneZahl
DemedelnPaarenach.JetztöffnetſicheinSaal;
HochſitztaufſeinemThron,vonſeinemFürſtenrathe
Umringt,deralteKarl in kaiſerlichemStaate.
HerrHüonnimmtdenHelmvonſeinemHaupt
Undtritthinein,in ſeinenſchönenLocken
DemGottdesTagesgleich.UndAlleſehnerſchrocken
DenſchnellErkanntenan. DeralteKaiſerglaubt
DesRittersGeiſt zu ſehn.UndHüon,mitAmanden
AnſeinerHand,nahtehrerbietigſich
DemThronundſpricht:„MeinLehnsherr!ſiehemich,
GehorſammeinerPflicht,zurückin deinenLanden!
„Denn,was d

u

zumBedinggemacht
VonmeinerWiederkehr,mitGotthab'ich'svollbracht!
In dieſemKäſtchenſiehdesSultansBartundZähne,
Andie, o Herr,nachdeinemWort, ic

h

Leib
UndLebenaufgeſetzt;undſieh in dieſerSchöne
DieErbinſeinesThronsundmeingeliebtesWeib!“
Mit dieſemWortefälltvonReziensAngeſichte
DerSchleiera

b

undfülltdenSaalmitneuemLichte.
EinEngelſcheintin ſeinemHimmelsglanz–

Gemildertnur,damit ſi
e

nichtvergehen–

VordenErſtauntendazuſtehen;
So großunddochſo lieblichanzuſehen,
GlänztRezia in ihremMyrtenkranz
UndſilbernemGewand.DieKöniginderFeen
Schmiegt,ungeſehen,ſich a

n

ihreFreundinan,
UndalleHerzenſindihrplötzlichunterthan.
DerKaiſerſteigtvomThron,heißtfreundlichſi

e

willkommen
AnſeinemHof. DieFürſtendrängenſi

ch "
UmHüonher,umarmenbrüderlich
DenedelnjungenMann,derglorreichheimgekommen
VoneinemſolchenZug. Es ſtirbtderalteGroll
In KarlsdesGroßenBruſt. E

r

ſchütteltliebevoll
ÄesHeldenHandundſpricht:„Niefehl' e

s

unſermReiche
AneinemFürſtenſohn,der d

ir
a
n Tugendgleiche!“

Auf Waldwegen.
Novelle

VON

JAuguſt Becker.

(Fortſetzung.)

„l
s

Träudchenobeneinigermaßen zu

- Athen gekommenwar, begann ſi
e

Ä
.

-ſofort
wieder:ZF Nun denkeDir, es mögen- Sº

wohl der Jahre fünf etwa ſein,
S
Z

äußern Anlaß – Mittags Zwölf– VomFingerauf denBoden . . .“

„Und zerſprang.“
„Nein, nein! Zerſprungen iſ

t

%. e
r nicht; ic
h

hob ihn wiederauf
und ſtreift ihn a

n
den Finger.

Du haſt ihn wohl ſchon o
ft bemerkt,jedocherkannt

wohl nie, Eliſabeth. Hier iſ
t

er!“
So ſprachTräudchenmit bewegtemWeſen, haſtig

denHandſchuhabziehendund ihre knöcherneLinke dar
zeigend. Am unterſtenGlied desMittelfingers ſaß ein
Ring von etwas auffälligerForm, derEliſabethsAuf
merkſamkeitallerdings ſchonfrüher erregthatte. Der
Ring ſtellte nämlicheineSchlange dar, welcheeinen
Karfunkel – einenächtenRubin – im Rachentrug.
Nachdemihn Eliſabeth mit ſo viel Theilnahmeals

Aufmerkſamkeitbetrachtetund einigeWorte über deſſen

ſ

fiel mir Lina's Ring ohn'allen

Form und Werth verlorenhatte, ſteckteihn ihre ge
fühlvolleGefährtinwieder a

n

das Fingerglied, wohin

e
r gehörte, zerdrücktemit dem Handſchuheine weh

muthsvolleZähre der Erinnerung und zog denſelben
wieder über ihre Linke, worauf ſi

e

ihren Berichtmit
trauernderVerzückungaufnahm:
„Zur ſelben Stunde, wo mir dieſer Ring vom

Finger fiel, ſtarb meinetheureFreundin, ſtarb eines
raſchenTodes Lina Beifuß, geheimnißvollhier in

ThüringensWäldern, durchwelche ſi
e

auf einemEſel
ritt.“ « » .

„Auf einemEſel? Ach! Ich bedaureſie, ic
h

e
r

inneremich,davongehört zu haben. UndDir, armes
Träudchen,Dir brachdarüberdas Herz?“
„Es brach. Für nichts,für nichtsmehr ſchlagend.

Ich thue ſeitdemfreudlosmeinePflicht.“ 0

Wieder trat eine Pauſe ein. Auf Tante Eliſa
beth's warm angewehtem,jovialem Geſichtezuckte e

s
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von halberRührung und mühſamunterdrückterHeiter
keit, als Träudchenwiederbegann

„Nun denkeDir, wie mir zu Muthe war, als Ber
tuchſprach:„Auf, zumThüringerwald!“– Nun wallen
wir vom Thal zur Höhe; leiderweiß ic

h

den Schau
platzihres Todes nicht. Was thuts? Vielleichtum
ſchwebt ſi

e

mich auch hier. In dieſengrüngewölbten
Hallen wähn' ic

h

d
e
r

Freundin holdemGeiſte z
u b
e

gegnen. Doch, meineSehnſuchtwird wohl n
ie g
e

tillt.“

-

ſ

„Und Du ſprichſt jetzt in der Erinnerung a
n ſie,

wie unſeremodernenProſaiſten bei vorzeitlichenRe
miniszenzen,nur noch im tragiſchenJambus?“
„Ja! Unwillkürlichwandelt e

s

michan.“
„Nein, Träudchen, ic

h

bitteDich, jetzthöre auf!“
rief Tante Eliſabethhell auflachend.“
So ſehr ſi

e

ſichauchMühe gegeben,ihren müh
ſam bewahrtenErnſt auchferner beizubehalten:Eliſa
bethvermochte e

s

nicht mehr. Die gewaltſamunter
drückteHeiterkeitließ ſichnichtlänger zurückhaltenund
platzte in einemunwiderſtehlichenGelächterheraus,das
jetzthell und luſtig durchdenWald, luſtig durchFels
und Thal hallte.
Natürlich wurden auch die übrigenMitglieder der

kleinenGeſellſchaft,welchetheils voraus waren, theils
hintennachkamen, auf das fröhliche Lachen aus
Frauenmundaufmerkſam,blieben ſtehenoder kamen
heran, um zu ſehen, was dieſe Heiterkeitveranlaßt
habenkönne. Träudchenjedochſtand nichtwenig ver
blüfft, ſah ihre hochgewachſeneGefährtin verwundert

a
n

und ſchüttelteeinmalüberdas anderedieangereiften
Hyazinthenlocken,als wiſſe ſi

e nicht, was ſi
e

zu dieſer
plötzlichenHeiterkeitſagenund denkenſolle.
„Eliſabeth! Mein Gott! Eliſabeth!!“
„Laß michlachen,Träudchen, ic

h

kannnichtanders,“

rief die Angeſprochene.„Nimm mir's nichtübel. Ich
bin nun einmaleineder Naturen, die lachenmüſſen,

auchdann, wo ſi
e

weinenmöchten,– weißtDu, eine
von denen, die – wie der Volkswitzſagt – lachen,
wenneinHaus einſtürzt. Laß michlachen,Träudchen!
Ich lache ja nichtüber Dich, ſondern über den hohl
äugigenIambus, der jetztumherſpukt . . .“

Und Eliſabethhatteſich lachendauf denPfadrand
niedergelaſſen,der ihr auchgeradehier einenganz be
quemenSitz zwiſchenzweiBaumſtämmenbot, dieneben
dem engenWeg aufſtrebten. Man war nämlichall
mälig auf den Felſenſtufen,um einemooſigeFelskante
biegend,da, wo die Fichtenwiederaufhörten, in den
hinterſtenWinkel des engenGrundes gelangt,der hier
denzuſammenrinnendenQuell aufnimmtund ihn durch
das zernagteGeſteinleitet. Eine Gruppe von Buchen
hat hier Wurzel gefaßt, unmittelbarauf der niedern
Felsſtufe am Rande des Pfads, und ein Paar der
ſelbenihre Wurzeln ſo in einanderverſchlungen,daß

ſi
e

förmlich ein Naturkanapebilden, deſſenRücklehne
aus einergrünbemoostenFelswand beſteht.
Hier nun ſaß Eliſabeth und lachte,lachtenochun

aufhaltſam, als ſichſchondie ganzekleineGeſellſchaft
um ſi

e

her gruppirt hatte. Herr GroßhändlerBertuch
und Herr Fabrikant Schmidt, der mit Gattin voraus
gegangen.Und nun herbeigekommenwar, ſahenſichund
Eliſabethverwundertan.

:

„So viel ic
h

hören konnte,“ beganndann Herr
Bertuch, „handelt e

s

ſich um eineSage, die ſich a
n

dieſeStelle knüpfenmag. Die Damen ſprachen,wenn

ic
h

rechtvernommen,von einemgewiſſenJambus, der
hier hohläugigumherſpuke.“ -

„Vom Jambus meinerRede,“ fiel TanteTräudchen
tief gekränktein. s vº
„Wie kannman überſolcheAlbernheiten ſo lachen!“

meinteHerr Schmidt,indem e
r

ſeinerheiternSchwägerin

einenmißbilligendenBlick zuwarf, welcheraber Eliſa

#

nicht hinderte, ihrer Luſtigkeit freien Lauf z
u

aen. -
»

-
„Nein,“ entſchuldigte ſi

e

ſichmit lachendemMunde,

„die Erinnerung a
n

die ſchwulſtigeUnnatur, die ſich
jetztgeltendmachtund von der unſer liebesTräudchen
angewehtſcheint, beluſtigt mich. Komm', lachemit
mir, Klara!“ ſetzte ſi

e hinzu, indem ſi
e

dieArme aus
breitete. -

Und das junge, ſchöneMädchen,welchesdenSchluß
desGeſprächszwiſchenden beidenTanten wohl ver
nommen,ſank in Eliſabeth's Arme und lachteherzlich

a
n

deren lebenswarmerBruſt. Indeß nahm ſichdie
Tante ſo weit zuſammen,daß ſi

e

fortfahrenkonnte:
„DunkleZeiten, entlegeneStoffe, die im Drama

und Epos mit dem üblichenVers vollberechtigtſind,

werden in d
ie Romanliteratur, d
ie nüchtern,realiſtiſch

darſtellen,Wirklichkeitgebenſoll, herein gezerrtund

Conto.

durchein Jambenſiebgepreßt.Als o
b

hohlerJamben
ſtyl dunkleZeitenveranſchauliche!“
„Aber Schwägerin,“ fiel jetztKlara's Vater ein,

währendGroßhändlerBertuchmit Aufmerkſamkeit d
ie

Gruppe betrachteteund Eliſabeth's Worten lauſchte,

„ſolcheWerke werdendochgerade in gelehrtenKreiſen
vorzugsweiſegeleſenund gerühmt.“

„Ja wohl,“ verſetzteTante Eliſabeth, indem ſi
e

ihre Nichte feſt umſchloß. „Jede Gymnaſialbibliothek
glaubt ſi

e

anſchaffen zu müſſen. Aber, d
ie

Hand auf's
Herz, wer liest ſi

e

mit Genuß? Gelehrtenkoketterie.
Wo ſind d

ie

einſt viel gerühmtenAusgeburtendesUn
geſchmackshingekommen, d

ie ErzählungenWieland's
und Meißners aus der antikenWelt? Nur Zeiten,

d
ie

wir kennen,verſtehen, in denenwir gewiſſermaßen

noch mitſtehen,taugen – meinerfreilich unmaßgeb
lichenMeinungnach – für denRoman. Ich wenigſtens
vermagnichtsNovelliſtiſches z

u leſen, das etwa über

d
ie

Blüte deutſchenBürgerthumshinausgreift,und ſelbſt
Walter Scott hat nicht ungeſtraft in allzu entlegene

Zeiten gegriffen. Und nun gar unſere deutſchenGe
lehrten! Es iſ

t

zum Todtlachen.Unſer liebesTräud
chenhat ſich etwas zu ſehr in dieſeLiteratur hinein
geleſenund iſ

t

nun ſelbſtfür dasNächſtliegendejambiſch
angeweht.“ p

„Ich bin nichtangeweht, ic
h

dichteſelbſt!“ ſprach

Träudchennochimmergekränkt,abermit Hoheit.
Während Klaras Vater mit bedenklichemKopf

ſchüttelndreinſchauteund nichtrechtwußte,wie e
r

ſich

zu derAngelegenheitſtellenſollte, fing jetztGroßhändler
BertuchnichtohneSalbung an:
„Nun, wo ic

h

erkannthabe,worum e
s

ſicheigent

lich handelt,muß ic
h

beiſtimmen,daß allerdingsTante
Träudchen – ſonſt die Tüchtigkeitund Vortrefflichkeit
ſelbſt – etwas, nun, wie drücke ich mich aus? –

etwas angewehtiſt. Selbſt beidengewöhnlichſtenVor
kommniſſen,wenn ſi

e

mich zum Beiſpiel zum Kaffee,

zum Souper oderThee entbietet,gibt ſi
e

mir manch
mal Gelegenheitzur Frage: „Aber,meineLiebe,warum
denn ſo elegiſch?““

Die Art und Weiſe, wie der ausgezeichneteMann
dieſeMittheilung machte,mußte etwas ungemeinBe
luſtigendesfür Tante EliſabethundKlara haben. Denn
Beide Umſchlangenſichheftiger, umfingenſich inniger

und lachten,lachten – zumSterben,wie ſie ſichſpäter
hierüberausdrückten.Aber auchdieMutter undTräud
chenwurdenmit fortgeriſſen, und Alle waren noch in

gewiſſemSinne heiter geſtimmt, als b
e
i

Klara und
Eliſabeth der Lachkrampfſich endlich in Thränen e

r

ſchöpfteund Beide ihre Spitzentücher a
n

die feuchtge

röthetenAugen preßten.

Wieder bemerkte e
s

der Vater mit Kopfſchütteln,

worauf e
r

das eisgraueHaupt mit den friſchen,klugen
Zügen plötzlichſteif und noch aufrechterhielt als ge

wöhnlich.
„Es iſ

t

Zeit! Wir ſindnun gleichoben,müſſenuns
aber eilen, wenn wir nochnachWilhelmsthalwollen.
Hier, Herr Bruder, ſtehtLachenundWeinenauf einem

GeſtattenSie, daß ic
h

auchferner denFührer
mache.“

v,

Und e
r

ſchrittrüſtig voraus die letztehoheTreppe

im Winkel hinan, währendFrau Schmidt auf einen
nur ihr bemerkbarenWink ihm auf demFuße nach
folgte.

2
.

MeidenundScheiden.

Oben a
m Rennſteig,auf demKammdesThüringer
waldes, grünt der Laubforſt in wunderbarerPracht.
Dort im ſchattigen„hohenSaal“ liegt märchenhaftes
Dämmerlicht. Hoch und ſchlankſpringen die eiſen
grauenSäulen aus demWaldgrund,durchdeſſenbraune,

rauſchendeDecke e
s

im ſanftenAnſtieghinangeht. Die
Sonne vergoldetdas grüneDach. Stille waltet.
Auch Eliſabeth und Klara ſchrittenſchweigſamda

hin; ſelbſt Tante Träudchenergoß ihre Empfindungen

nicht im falſchenPathos und blieb merkwürdigver
ſchloſſen, währendauch der Großhändler nachdenklich
dahin ſchritt, um ſich in ſeinemGeiſte mit denem
pfangenenEindrücken zu beſchäftigen.Die Gruppe –

Klara in Eliſabeth'sArmenundwas Letzteregeſprochen,

wollte ihm nicht aus demSinn, die Eigenart ihres
Urtheils imponirte ihm, wenn e

r

ihm auchnichtzu
ſtimmenmochte. So ſchlenderte e

r wortkargwie die
UebrigendurchdenWald, deſſenSchweigennur durch
das Rauſchendes dürren Laubes z

u Füßen der Wan

dererunterbrochenwurde.

So gelangtedie Geſellſchaftraſch auf mehr
ebenenPfad im ſchönſtenBuchenwald,der hier wie ein
Tempelmit hunderttauſendSäulen dieHöheüberwölbt.

verbittern!

Nun befandſichdas Paar a
n

derSpitzedesZugs
allerdings in lebhaftem,jedoch ſo leiſe geführtemGe
ſpräch, daß kein Wort von den Nachfolgendenſchon
Wegen.der rauſchendenLaubdeckeverſtandenwerden
konnte.
„Klara iſ

t ja ſehr munter!“meinteder Vater an
gelegentlich.„So herzlichhabe ic

h

ſi
e

ſchonlangenicht
mehr lachenhören. Der Beſuch in Mannheim hatte
keinenguten Einfluß auf ihre Stimmung. Unter ſo

glänzendenAusſichtenjedochwird ſi
ch

ih
r

Gemüthſicher
erheitern.“
Die Gattin entgegnetenichts, wagte e

s

vielleicht
nicht, ſo daß e

r
in der begonnenenWeiſe fortfuhr:

„Ein faſt unverhofftesGlück, das ſichhier bietet.
Chef des angeſehenenHandlungshauſes b

e
i

ſeinerfinan
ziellenBedeutung, – wiegtwohl viermalſchwererals
ich ſelbſt.“
„Iſt dießdereinzigeMaßſtab,“ warf hier d

ie

Mutter
ſchüchternein, „der hier anzulegenwäre?“
„Ich legedenhöchſtenan,“ fiel e

r

raſchein. „Ich
muß, verſtehſtDu, muß darauf ſehen, nachdemFritz
ſeinen dummenStreich durchgeſetztund nachNeigung,

Bertha aus demStande, denKreisrichter,geheirathet

hat. Klara iſ
t

ein verſtändigesKind und – wie er

ſich um ſi
e

bewirbt! E
r

iſ
t

e
in

ſehr einnehmender
Mann.“
„FünfundzwanzigJahre älter,“ wandtedieMutter

ſchüchternein, „mit einerbalderwachſenenTochter. . .“

„Ich habeAlles überlegt,“bemerktee
r

daraufetwas
ſcharf. „Ich will dieſeVerbindungund erwarte, daß
nicht etwa von Dir oder Deiner Schweſterhiergegen
machinirtwird.“

sie miſchtſichdoch in DeineAngelegenheiten
nicht.“

„In dieſemFalle liegt der Verſuchnahe, den ic
h

jedoch zu vereitelnwiſſenwürde,“ entgegnetederſtrenge

Gatte. „Wozu jene unberufeneKritik? Iſt dochnur
Weibergeſchmack.Wozu dieſe unmotivirteHeiterkeit,

womit ſi
e unnöthigerweiſeſeineTantekränkt,unddann

die ebenſounmotivirtenThränen! Gut, gut, ſe
i

nur
ruhig, Frau, ic

h

will ja auchnichtsweiterhierin ſehen,

als die Hyſterie einer alten Jungfer. Ich will nur
ſagen,daß ic

h

das Ziel aller meinerWünſcheerreichen
werdeund keinenWiderſpruchdulde.“ *

Ergebungsvollſchwiegdie ſanfte Gattin, wie ſi
e

wohl gewöhntwar, während ſi
e

ihremManne folgte,

der im Eifer des Geſprächsvon dem mit Laub ver
wehtenPfade ab, geradewegsauf die weiße Front
einesGebäudeszuſteuerte,welcheüber denHöhenſaum

in denWald hereinblinkte.
„Ein ſchönerundhoffentlicherfolgreicher,glücklicher

Spaziergang!“fing e
r

wieder zu ſeinerGattin gewandt
an, indeß die UebrigennachfolgenddenWaldrand z

u

erreichenſtrebten. „Doch freue ic
h

mich nachgerade,

hier „auf der hohenSonne“ etwas raſten z
u können.

Hoffentlichwerde ic
h

obennichtwiederdemMenſchen
begegnen!“ſetzte e

r hinzu, indemſichder Ton ſeiner
Stimme verdüſterteund ſeineStirne ſichverfinſterte.
„WelchemMenſchen?“fragtedie Gattin beſorgt.

„WelchemMenſchen?! Wie kannſtDu ſo fragen!

DieſemwiderwärtigenGeſellen,dieſemunausſtehlichen,
vollbärtigenSuitier, der uns überall hin verfolgtwie

ſchlechteLaune. Der könntemir den Spaziergang g
e

hörig vergällen.“
UndFabrikantSchmidtzitterteförmlichvor Verdruß.
„Aber, lieberMann,“ beſchwichtigteſeineGattin,

„wie magſt Du Dir ſchonzum Voraus den Genuß
Er wird nicht d

a

ſein.“
„Ich hoffees!“ »-

-

„Und wäre e
s

auch der Fall, was kümmert e
r

UnZ?!“
„Was e

r

uns kümmert?
bringt michauf, reizt mich.“
„Aber ,“ wandtedie Gattin ſanft ein, „wie kann

die bloße ErſcheinungeineswildfremdenMenſchen–“
„Eben dieſerwildfremdeMenſchſetztſichuns überall

gegenüber,ſuchtmit keckerUnverſchämtheitGelegenheit,

ſich uns zu nähern . . .“

-

„Gut, man wendetſichkühl a
b

und läßt ihn ſitzen.
Uebrigens,“wagtedieMutter Klara's jetzt z

u bemerken,

„kannman dochnichtbehaupten,daß e
r

ſichdreiſt be
nehme. Im Gegentheil, e

r

hält ſich beſcheidenund
ſieht anſtändig aus, ſcheintüberhauptein gebildeter
junger Mann zu ſein. So viel ic

h

zufällig gehört, iſ
t

e
s

ein Doktor Roth.“
„Roth, Doktor Roth, was iſ

t

das?“ verſetzteder
Fabrikant geärgert. „Roth iſ

t K., N
.

N
.

Niemand.
Roth kann Jeder heißen. Ich kenneallein acht„Roth“
von Perſon, von welchenzwei Profeſſoren, einerGe

Sein Anblick regt und
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ch
e

desWirthsgartensgleiten

zu laſſen. Und erſt als ſein Blick dem Gegenſtand
richtsrath, drei Kaufleute und zwei Fabrikantenſind.
Auf dieſenNamenkannjederAbenteurer,jederSchwindler „hohenSonne“ gehören. Das Wirthslokal ſelbſt be

verfallen. Und dann, was iſ
t

das für einen jungen
Mann, zur beſtenJahreszeit auf den Touriſtenwegen
umherzulungern.“
„Nun, wir thun e

s ja gewiſſermaßenauch,“wandte
die guteFrau mit ſanfter
Stimme ein.
„Ja, wennmanſichdas

ganzeJahr hindurchgeplagt
hat, – das iſt etwasAn
deres.“
„Kann e

s

nichtauchbei
ihm der Fall ſein?“
„Schwerlich. Punktum.

Er iſ
t

mir einmalzuwider,

in derSeelezuwider!“fuhr
derFabrikanttrotzdesPunk
tums fort. „Iſt es denn
erträglich mit dem Men
ſchen? In Reinhardsbrunn
ſitzt e

r

uns ſtundenlangge
genüberund ſtarrt uns an;
wir brechenauf nach dem
Inſelsbergunddrobengrinst
uns auchſchonderVollbart
verbindlichſt niederträchtig
entgegen.Wir kommennach
Liebenſtein, – wer raucht

d
a ganz pomadigſeineCi

garrezumKaffeeunter den
BäumenderTerraſſe? Und

ſo iſts in Ruhla, ſo in

Thal, – wo wir hinkom
men, hat ihn der Kukuk
auchſchon. Es iſ

t ja nicht
zum Aushalten mit dem
Menſchen!“
„Mir gefällt der junge

Mann!“ miſchteſich hier
dieStimme der TanteGli
ſabethein, welchenachfol
gend die letztenWorte des
jetztlauter gewordenenGe
ſprächsderGatten vernom
menhatte. „Er ſcheintaus
guter Familie zu ſein, hat
etwasGewinnendes,Diſtin
guirtes.“
„Hm, hm!“ machteder

Schwagermit einemböſen
Blick nach der Sprecherin,
indem e

r

etwas in denBart
brummte. Laut aber ſagte
er: „Das iſ

t

dieArt ſolcher
Suitiers. Man kennt ja

das beſtechendeWeſenſolcher
norddeutſchenSchwindler.“
„Der Sprache nach,“

verſetzteEliſabeth, „iſt e
r

ein Süddeutſcher.“
„Das ſchütztnicht vor

demSchwindelgeiſt.“

„DeinVorurtheil,Schwa
ger. Wie geſagt, e

r

macht
mir einenbeſſern.Eindruck,
gefällt mir. Ich verüble
ihm auch keineswegsſeine
Annäherungsverſuche,d

a
e
r

uns liebenswürdigfindet.“
„Mag e

r

Dir gefallen,
Dich liebenswürdigfinden
oder nicht, – ich werde
ihn fern zu halten, ihm die
Zudringlichkeit zu verleiden
wiſſen, Eliſabeth!“ ſagte
der Fabrikant jetzt erregt
und gereizt, ſo daß ſeine
Frau beſchwichtigendbat:
„Ach, ſo laßt dochden

Menſchen. Warum denn
wegendieſesFremdenUn
friede! Schweigenwir von
ihm - es iſt ja wahrhaftig nicht der Redewerth.
Und ſieh da, Gott ſe

i

Dank, wir ſind a
n

Ort und
Stelle!“

In der That befandſich di
e

Geſellſchaft,über den
Rand d
e
r

Höhe aus dem grünenForſte tretend, vor
den beidenHäuſern, welchedemWaldſaum gegenüber

e
s

des Raſenplatzes a
m Rennſteig ſtehenund zu
r

diemit Gäſten beſetztenTi

findet ſich jedochweiteröſtlich a
n

der Straße, wohin ſeines argwöhniſchenWiderwillens nicht zu begegnen
ſichnun unſereGeſellſchaftlängs der beidenHäuſer hin vermochthatte ließ auch e

r

ſich m
i einen Ausdruck

über denRaſen begab. Eben, a
ls

man denWirths- d
e
r

Befriedigungund Genugthuungnieder.
garten erreichte,räumte eine andereGeſellſchaft,zur

Roſenzeit.NachdemGemäldevon W
.

Schütze.(S. 914)

Weiterfahrtaufbrechend,einederLauben, von derman
ſofort Beſitz zu ergreifenſich beeilte.
Während man ſich ſo eines bequemen,ſchattigen Lächeln.

Platzesverſicherte, w
o

man ſich d
e
r

Raſt hingeben, a
n

einer Taſſe Kaffee erguickenkonnte, hatte der Vater
Klaras e

s

nichtunterlaſſen,ſeineAugenforſchendüber

Gott ſe
i

Dank!“ ſeufzte e
r

dabei erleichtertauf,
indem e

r

leiſe hinzufügte:
„Er iſ

t

nicht da!“
Nun durfte e

r

ſichvor
nehmen, feinen Kümmer
niſſenweiter nachzuhängen,
und auchdie Uebrigenüber
ließen ſich dem behaglichen
Gefühl, hier ausruhen zu

können und Erholung zu

finden. Als nur einmalder
brauneTrank in derKanne
dampfte, die Taſſen von
TanteTräudchengefülltund
umhergereichtwaren, –

denn ſi
e

war mit dieſer
Dienſtleiſtung den anderen
Damen zuvorgekommen, –

theilten.Alle mit Munter
keit d

ie angenehmeEmpfin
dung geſelligenVereins im

Freien, auf der Höhe des
Gebirgs – am Rennſteig.
Nur Klara hielt zurück,
wenn nicht verdroſſen, ſo

dochetwasverſchloſſen,was
jedoch b
e
i

ihrer Jugend in

dieſerGeſellſchaftnicht b
e

ſonders auffiel.
Dagegenwar ih

r

Vater
Um ſo munterer. Wenn e

r

ºr pollte, konnte er auch
ſehrliebenswürdigſein, und
dann pflegte e

r

ſich gerne
mit ſeinerSchwägerinEli
ſabeth zu necken.Deren g

e

ſunde, friſche Natur war
demScherzeniemalsgram.

Heuteganzbeſonderskehrte

ſi
e

eine gewiſſe heitere
Trockenheitheraus, d

ie

un
bekümmertum den Ein
druckihrer Haltung ſichfrei
und ungezwungengab und
äußerte. In ſolcherStim
mungwar ſi

e

am wenigſten
geneigt, ihrem Schwager
etwas ſchuldig zu bleiben
oder ſeineSelbſtherrlichkeit
anzuerkennen, d

ie

e
r

auch

im Scherzegernegeltend zu

machenſuchte.
Eliſabeth, wandte e

r

ſich jetzt a
n

die Schwägerin,
liegtmeinHut nichthinter
Dir auf der Bank? Wo
habe ic

h

ih
n

nur hinge
bracht?“
„Das iſ

t

mir ſehrgleich
gültig,“ ſprach ſi

e
.

„Ich
ſize d

a

ſo bequem. Suche
ihn Dir nur ſelbſt, Schwa
ger.“

Als jedochKlara und
derenMutter ſich darnach
ſuchendbückten,nahm ihn
Eliſabethraſchauf, hing ih

n

a
n

einen Zweig derLaube,

90. w
o

ihn der Schwager
ſelbſt holen konnte.
Sie ſehen,Herr Bru

der,“ äußertedieſer, indem

e
r

ſich mit der vertraulich
achtungsvollenAnrede a

n

den Großhändler wandte,
ganz ſo wie Frau undKind
vermochte ic

h

dieSchwägerin
nicht zu ziehen.“

UndDeineMeinunghierauf?“ fragteFrau Schmidt
ihreSchweſternacheinerkleinenPauſe mit ſchüchternem

Indem ic
h

ſchwieg,äußerte ic
h

ſi
e

deutlichgenug,“
war die Antwort.

Hm! Ach ſo!“ begannjetztder Schwager. „Du
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ehält ſi
e

zurück. Das iſ
t

ſonſt nicht Deine Art.
Jedenfalls iſ

t

e
s

aber a
n

uns Männern, d
e
r

Wahrheit
ſtets d

ie

Ehre zu geben.“
„Sollte auchhier Fräulein Eliſabeth abweichender

Meinung ſein?“ fragteHerr Bertuchmit verbindlichem
Lächeln. -
„O ja! Ich kennemeinenSchwager. E

r

hatwohl
denMuth, d

ie

Wahrheit zu ſagen,jedochnichtauch ſi
e

zu hören.“ -
„Das iſ

t bitter,“meintedieſer,„entſprichtaberkaum
demDankgefühl,von dem ic

h

Dich beſeeltglaubte,daß

ic
h

euch a
n

ſo bequemenRaſtort geführthabe.“

„Weißt Du, Schwager,wer auf Dank zählt, ver
dient keinen.“

„Sie hören, Herr Bruder,“ wandte ſich Klara's
Vater wieder a

n

ſeinenGeſchäftsfreund,„manmußmit
ihr auf der Hut ſein. Es iſ

t

nicht immer klug, ſi
e

zum Reden zu reizen.“
„Eliſabeth denktwohl,“ fiel hier Tante Träudchen

ein, „ganz geſchwiegenoder ganz mit der Sprache
heraus.
Barnhelm ſagt dieß.“
„Wenn ic

h

Alles wiſſen müßte,was dieſePlauder
taſcheſagt!“

Du wirſt e
s

wohl wiſſen, – Minna von

„Plaudertaſche? Minna von Barnhelm? Welche
Verſündigung!“

„Das Fräulein,“ bemerktehier der Großhändler,

„hat dieß wohl auchnur geſagt,um e
s
zu bereuen.„Es

freut ſichdieGottheitder reuigenSünder!“ wieSchiller
ſagt.“
„Möglich, daß dieß Schiller auch ſagt,“ verſetzte

Eliſabeth, „daß e
s

aber Goetheſagt, weiß ic
h

gewiß.“
GroßhändlerBertucherrötheteein wenig, ſah aber

nichtsdeſtowenigermit merklichachtungsvollerTheil
nahme zu der ſtattlichenund – beinahehübſchenDame
hinan, die ihre Zungemit ſolcherSchlagfertigkeitund

Typ e n ein es K a v a ll er i e be ritt s.

Originalzeichnungenvon O
.

Fikentſcher.

II.

> .. Ä.

W
N

DerBruderSchleſiermachtſeinerX-BeineundſeinerLänge
wegendieunpaſſendſteFigurbeimReitenundFußexerzieren,hat

im Ganzenſo etwasLändliches,etwavoneinerKuh,gibtſichaber
MüheundvergißthäufigbeieinemhalbenPfundKümmelmit
Luft,wasausihmſelbſtgeworden.

DerſtetswichtigthuendeParoleſchreiber,wonichtvieldahinter
iſt. Soll fürſeinenDispensvomStalldienſtzc

.

eigentlichviel
ihun,verläßtſichabermeiſtaufAndere,die e

r

immerfindet.Sein
charakteriſtiſcherDienſt iſ

t

nebendemAbſchreibendesParolebefehls
dasHerſtellenderPferdenationaleim Stalle,woraufe

r

ſichnicht
wenigzugutethutundgroßeAuslagenfürSchlemmkreide,Pinſel c.

eingibt.Er gehtentwederin ſchmutzigerJackeundPantinen
oderauswendiglatirtim Extraanzuge.

DernieausderContenancezu bringendeTrainſoldatim

beruhigendenBewußtſeineinerhalbjährigenDienſtzeit,e
r

hatim
meretwasWürdiges,Vertraueneinflößendesin ſeinerpatriarcha
liſchenSchirmmütze.Deß iſ
t
e
r

ſichſehrwohlbewußtundmacht
überall,beſondersSonntagsin derTabagie,einegroteskeErſchei
nung,umhülltvoneinerbeſtändigenAmmoniak-undTabak
atmoſphäre.

DeralsunkulturfähigzurKücheKommandirte.Es iſ
t wenig

überihn zu ſagen,alsdaß e
r gefräßig,faulundſchmierigiſ
t

und
einenunausſtehlichpüligenGeruchumſichverbreitet.– Er iſt

einunvermeidlichesUebel!

Folgerichtigkeit zu gebrauchenverſtand, und dabeieine
Beleſenheitund Urtheilsfähigkeitauf dieſen Gebieten
verrieth, welche e

r

um ſo mehr ſchätzte,als ſich ihm
nachgeradedie eigeneUnzulänglichkeitaufdrängte. Et
Wasverſchüchtertzog e

r

ſich jedochmöglichſtaus dem
och fortdauerndenWortkampf zurück, indem e

r

ſich

zu Klara beugte, d
ie

inzwiſchentheilnahmlosdaneben
geſeſſenwar.
Gewiß iſ

t

auchFräulein Klara tief eingeweiht in

d
ie Myſterien der Literatur?“ ſprach e
r.

„Ich? O nein!“
So ! Sie hegenvermuthlichbeſondereNeigung

Der HerrSergeant im außergewöhnlichenZuſtandeder
RuhenachdemRekrutenexerzieren.

zur Kunſt, üben ſi
e

wohl ſelbſt, malenund zeichnen
vortrefflich?“
„Ganz und gar nicht. Ich habenichtdasmindeſte

Talent hiezu.“
Der ausgezeichneteMann ſah ziemlich enttäuſcht

drein, bevor e
r

weiter fragte:
„Dann iſ

t

meineUeberzeugung,daß Sie für Muſik
begeiſtertſind, ausgezeichnetſpielenund ſingen.“
„Gott bewahremich,“ antworteteKlara ruhig, „ich

treffe keineNote. Ich bin überhaupt ſehr talentlos
und verſtehemichauf keineſchönenKünſte.“
Großhändler Bertuch ſaß d

a

mit angehaltenem

DerUnteroffizierin ſeinesNichtsdurchbohrendemGefühleals
frühererBurſcheundhierals d

u jour.

Athem. Das – ein ſo unbefangenesEingeſtändniſ
vollſtändigerTalentloſigkeitwar ihm bei einer jungen
Dame noch niemals vorgekommen.Förmlich beſtürzt
ſah der ausgezeichneteMann drein. War e

s

denn
möglich, – dieſesengelſchöneMädchenmit demvollen,
weichenAntlitz, den roſigen Wangengrübchen,den
Sammetveilchenaugenunter ſeidenenWimpern wäre ſo

,

ſo, ſo – – nein! Albern ſah ſie dochwahrhaftig
nicht aus, eher das Gegentheil. Es konnte ja ſein,
daß ſich ihr Verſtand, ihre Neigungenmehrauf das
Praktiſcherichteten,und das war in unſererrealiſtiſchen
Zeit wahrlichnicht zu unterſchätzen
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„Nun,“ fing er nachwiedererlangterFaſſung an,
„was hat man auchviel davon, von dieſenbrodloſen
Künſten. Jede Gouvernantekann das und es wäre
Zeitverſäumniß, ſi

ch aneignen zu wollen,was manum
Geld ſo leichtvon Anderenhabenkann. Es gibt ein
reelleresKönnen und Wiſſen und e

s

wird nachgerade
allgemeinbetont,daßwir wiederechte,gute,verſtändniß
volleHausfrauen habenund heranbildenmüſſen. Es

iſ
t

zum ExempeletwasHerrlichesum d
ie Kochkunſt,

– FräuleinKlara, Sie verſtehengewißgründlichdieſe
edle,dieſevortrefflicheKunſt.“
„Nein, auchdieſeedle,dieſevortrefflicheKunſt ver

ſtehe ic
h

nicht.“
„Es iſ

t

am Ende auchnicht nöthig,“ meinte e
r

nun etwasverwirrt. „Dergleichengibt ſich, lerntman
bald, und danngibt e

s ja jetztſehrgeſchickteKöchinnen,

– manzahlt ja denLohn und dieHausfrau hat nur
für die Anordnungdes Ganzen zu ſorgen. Fräulein
Klara wüßte gewiß in ausgezeichneterWeiſe ein Feſt
mahl zu arrangiren.“

«

„Nein. Aber miteſſenkönnteich.“
Dem ausgezeichnetenMann ſtandjetztderVerſtand

ſtill. Er ſtarrte einen Augenblickdas ſchönejunge
Mädchenverzweiflungsvollan. Dann ſagte e

r

leiſe
vor ſichhin:
„Das iſ

t allerdingsnicht ſo ſchwer!“
AuchdenUebrigen in derLaubewar dieſerSchluß

desGeſprächsnichtentgangen.WährendTanteTräud
chenjetztganz erſchrecklichdie Naſe rümpfte,derVater
aber ſeinemKinde mit puterrothemKopfe ingrimmige
Blicke zuwarf, wollte ſichTante Eliſabeth halb todt
lachen. Die Mutter aber,ſelbſthumoriſtiſchangeweht,
wenn ſi

e

auchnicht in Gefahr zu erſtickenkamwie ihre
Schweſter,warf der Tochterſanft vor:
„Aber nein, ſo ſchlimmſteht e

s

dochkeineswegs
mit Dir, mein Kind. Man muß ſich denn doch
nichtum ſo viel ungeſchickterausgeben,als man wirk
lich iſt.“
„Ich finde, daß Klara ſo Unrechtnichthat,“ fing

jetztTante Eliſabeth noch immer heiter an. „Eſſen,
Miteſſen iſ

t

aucheineKunſt, die gelerntſein will, wie
das Anordnen, worin Tante Träudchendie Meiſterin
iſt, aber– –“
Mitten im Satzehielt Tante Eliſabeth inne, nach

demrothköpfigenAufwärterſchauend,der, herangetreten,
mit ungewöhnlichemIntereſſezuhörteund verſtändniß
innigenBlicks im Kreiſe umherſchaute.Etwas unwirſch
fragteKlara's Vater nachſeinemBegehr.
„EntſchuldigenSie, meineHerrſchaften,entſchuldi

gen Sie,“ begannder Kellner, „ſind Sie vielleichtdie
Geſellſchaft,die hier erwartetwird?“
„Grwartet? Wer ſoll uns erwarten!“
„O, e

s

iſ
t ſehr, ſehr nachgefragtworden.“

„Nachgefragt? Uns?“
„Ganz richtig,ſechsPerſonen,genau,wie manSie

beſchrieb.Tante Träudchen,nichtwahr?“
Das Erſtaunen im Kreiſe wuchs.
Ganz unbefangenaber fuhr der Rothkopffort:
„Und ſind Sie nichtHerr Schmidt, Schmidtaus

Krefeld?“
„Schmidt iſ

t

meinName.“
„Nun, man hat ſich eifrig nachIhnen erkundigt,

Herr Schmidt.“
„Nachmir? Wer kenntmichhier?“
„Sie werdenſchonwiſſen, Herr Schmidt, – ein

Herr Vetter.“
„Von mir? Hier? Ein Vetter? Wer ſoll das

ſein ?"

„Er erwartetSie ſchonden ganzenNachmittag.
Ja, er wichnichtvomFleckund ſitztnochdortunterm
Baum, wo man den ſchönenBlick nachderWartburg
hat. Das müſſenSie ſehen,Herr Schmidt.“ »

Neugierigund dabei nicht ohneſchlimmeAhnung
erhobſichder Fabrikherr, um etwas vorzutreten,den
Kopf aus derLaube zu ſteckenund mit denAugender
angedeutetenRichtung zu folgen. E

r

ward roth und
blaß, ſehr blaß. Raſchwieder in dieLaube a

n

ſeinen

Ä zurückgleitend,ſah er verwandelt,faſt verſtörtWEI.

„Was iſ
t

denn?“ fragtebeſtürztſeinebeſorgteFrau.
Allein ſtatt aller Antwort wandte e

r

ſich a
n

den
Kellner.

„Und dieſerMenſchhat Ihnen wirklichgeſagt, e
r

ſei – mein– meinVetter?“
Verwirrt von dem aufgeregtenWeſen und den

Blickendes Fabrikherrnerwiederteder Aufwärter b
e

fangen:

„I – nein, Sie ſeienſein Vetter.“
Ohne ſi

ch

weiternachihm umzuſchauen,kehrte ſi
ch

Herr SchmidtwiederſeinergeängſtigtenGattin zu, ihr
zuflüſternd:

4.

„Er iſ
t

d
a – der richtigeSchwindler. Allein, er

ſoll nur kommen,– ich will ihn bevettern.– Es iſt

entſetzlich,mir die ganzeReiſe verleidet, die ganze
Reiſe!“
„Faſſe Dich, laß ihn doch!“ bat die armeFrau

inſtändig „Um desHimmelswillen, was kümmert e
r

uns! Hat e
r

Dich dennbemerkt?“
„Nicht wohl. Er ſah auf die Waldwegehinaus.“
„Gut, ſo hat e

r

keineAhnung von unſererAn
weſenheit. Und wenn auch, ſo wäre e

s

doch eher
zum Lachenals zum Aergern. Vermeidedoch das
Aufſehen!“
„Gut! Gut! HabekeineSorge, Skandalwird ver

mieden. Aber ic
h

werdeihn bevettern,wenn e
s

ſein
muß, darauf kannſtDu Dich verlaſſen.“
Mit dieſerVerſicherung,welche d

ie

armeFrau keines
wegsvöllig beruhigte,lehnteſich derFabrikherrzurück,
nahmeinegelaſſeneMiene a

n

und eineCigarre in den
Mund, die e

r jedochmehrmalsanzündenmußte,bis ſi
e

ordentlichrauchte.Der Großhändlerfolgte ſeinemBei
ſpiel nicht, d

a

e
r

nur ſelten und in Geſellſchaftvon
Damen gar nie rauchte. Allein e

r

ſah mit einiger
Spannung nach ſeinemGeſchäftsfreund, o

b

der ſich
nicht weiter über eineAngelegenheitauslaſſen werde,
welchedoch augenſcheinlichdem ganzenkleinenKreis
Gelegenheitzum Nachdenkengab.

„Was gibt's denn eigentlich?“fragte jetztTante
Eliſabeth leiſe, indem ſi

e

ſich zu ihrerSchweſterbeugte.
„Iſt er wirklichhier?“

u.

Klara's Mutter nicktemit banger und beſorgter
Miene, daß dem allerdings ſo ſei. Auch Groß
händlerBertuchhattedie Frage, ſowie die bejahende
Geberdeverſtanden. Ihm war nicht entgangen,um
was e

s

ſicheigentlichhandelte,und ſo machte e
r

halb
für ſich eine Bemerkung,bei welcher e

r

wider ſeine
Gepflogenheitdie Worte nicht beſondersauf die Wag
ſchalelegte.
„Es ſcheintdochgewiſſermaßenein verfluchterKerl

zu ſein,“ äußerte e
r nämlich, indem e
r

hinzuſetzte:
„Der richtigeSchwerenöther!“
„Herr Direktor,“ verſetztejetztEliſabeth,„Sie haben

dochwohl keinVorurtheil gegeneinenFremden, der
uns in keinerWeiſe zu nahe tritt! Oder genirt e

r

Sie?“ –
„O, ganz und gar nicht,meineHochverehrte.

habekeinerleiVorurtheil, nichtdas mindeſteVorurtheil.
Allein e

s liegen dochDinge vor, Symptomemöchte

ic
h

ſagen, die zur Vorſichtmahnen,Argwohn erwecken
können.“
„Wie ſo denn?“
„So zum Exempelhat e

r

ſich für einen Vetter
ausgegeben.Das deutetauf Verſchmitztheit.“
„Wenn e

s

nicht auf einem Mißverſtändniß des
Kellnersberuht!“ entgegneteEliſabeth, indem ſi

e gleich
gültig ihr Tuch feſterum denHals ſchlugund ſich a

n

der Laube anzulehnenſuchte.
„Was kümmertuns, wer außer unſerm Kreiſe
luſtwandelnddieſen grünen Raum beſucht!“ ſprach
Träudchen dazwiſchen,während Klara's Blick wie
der jenen geſpanntenAusdruckannahm, der dieſem
jugendlichenGeſichteigentlichgänzlichfremd hätteſein
müſſen. s

Das jungeMädchenrücktenäher zu derTantehin,
Umſchlangmit der Linken traulich derenNackenund
ſtellteleiſe d
ie Frage a
n ſie, was denn eigentlichein
Schwerenötherſei.
Eliſabetherwiedertefragend:

„Haſt Du denAusdrucknochnichtgehört,Klara?"
„Gehört ſchon, Tante, aber nie einenbeſtimmten

Begriff damitverbunden.“ sº
„Nun gut, ein Schwerenöther,ſieh', Kind, das
Einer, der ſich und Andereleicht in ſchwereNoth
ringt.“

Klara nahm d
ie Deutung ſtillſchweigendhin und

verfielwieder in d
ie ſeitherigeTheilnahmloſigkeit,indeß

ihr Vater nunmehretwasherb und dringenddaran e
r

innerte, daß, wenn noch d
ie

Tour nachWilhelmsthal
gemachtwerdenſolle, e

s

hoheZeit zum Aufbruchſei.
Allein TanteEliſabethproteſtirte;man ſe

i

noch zu e
r

ſchöpftund zu wenig erholt, müſſe doch erſt ſeinen
Kaffeeruhig austrinkenkönnenundſichetwasumſehen.
AuchTanteTräudchenmachtedarauf geltend,daß man
nichtwegdürfe, ohnedenberühmten, im Reiſehandbuch
mit einemSternchenverſehenenDurchblicknach der
Wartburg genoſſen zu haben.

«
)

»

„Gut,“ ſagtejetztSchwagerSchmidt, innerlichvoll
Wuth, zu Eliſabethgewendet.„Du kannſtmit Tante

Ich

TräudchennachderAusſichtſtelle, – ich vermagnichts
dagegeneinzuwenden.Klara jedoch iſ

t

zu erhitzt.“
„Ich erhitzt?“meinteKlara etwasunüberlegt.„Gar

nicht.“
«

„Doch!“ ſprachihr Vater in einemTon, derWider
ſpruchausſchloß. „Und e

s

iſ
t

ſehr zugig dorten, wie

ic
h

von früherweiß. Du bleibſthierbeiDeinerMutter.“
Die Tochterergabſichmit guterMiene und ſchein

bar gelaſſen in dieſeVerfügung.
„Wir können e

s ja riskiren, Träudchen,“bemerkte
Eliſabeth, indeß auchHerr Bertuch Luſt nach dem
Durchblickbezeugte.„Wir wollen nur vollendsunſere
Taſſen austrinken.“

(Fortſetzungfolgt.)

Roſenzeit,

-Gemäldevon 3
0
.

Schütze.
(HiezudasBild S

.

912.)

„Roſenzeit,wieſchnellvorbei!“Werdenkt a
n

dießWort
desDichtersbeidieſemblühenden,freundlichenBild vollSonnen
ſcheinundJugendluſt!Die Mutterhält denKleinenüberdie
Mauer, um ihn in desNachbarsGartenſehen zu laſſen,wo
dashübſchejungeBauernkindRoſenpflückt,vondenennatürlich
derKleineauchhabenwill – waswill einKindnichthaben? –

haben,um e
s

im nächſtenAugenblickwegzuwerfen.DasMädchen

iſ
t gleichbereit,ihreſchönſteRoſeherzuſchenken:ſi
e

freutſich,auch
etwasſchenkenzu können, ſo arm ſi

e iſt, freutſichüberdas
lachendeGeſichtdesKindes,dasgierigdarnachlangt,überden
DankderMutter,dieeineGabe,dieihremKleinenwird, als
wäre ſi

e

ihr ſelbſtgeſchenktanſieht.Es wird derfreundlichen
Spenderinnichtunbelohntbleiben.Die Roſewird in anderer
GeſtaltüberdieMauerzurückwandern,alseinHalstuchoderſonſt
einSonntagsſchmuck.Möge ſi

e

nochlangeblühen,dieſefröhliche,
freundlicheRoſenzeit – für unſeredreihübſchenRoſen!

Die Gauberin Roma.
Von

HermannOelſchläger.

Fragt man denMitteln und Künſtennach,mit
welchendiealteZauberinamgelbenTiberEinem

ſo leichtundfür immerdasHerz beſtrickt,daß

e
s wahrhaftignichtnochein Trinken aus der

FontanaTrevi braucht,umdie tiefeSehnſucht,
das grenzenloſeHeimwehnachRom ſeinganzesLebenlang
nichtmehrlos zu werden, ſo findetſichdieAntwortſchnell
genug,undvielleicht iſ

t
e
s ängſtlichenGemütherneineBe

ruhigung, zu ſehen,mitwieeinfachenundnatürlichenDingen

e
s

beidieſemZauberzugeht. v.
Ja, einfachund natürlich. Aber zu Hauſe, an den
dunklendeutſchenWintertagenvollewigerNebel,und a

n

den
langenWinterabenden,die Einem den Bierphiliſtermit
ſeinerträgenIndolenz und ſeinereingebildetenWichtigkeit
wieder ſo peinlichnaherücken, d

a empfindetſichdasHeim
wehnachRom denndochwie einZauber, den nichts zu

bannenvermag,derEinemdasHerzzumZerſpringenfeſt
umſchnürtunddenmanſelbſtdannkaumlosſchüttelnkann,
wennunsderheißereSommerwieder in grüneWaldeinſam
keitundauf blaueBergeshöheführt. Und ſelbſtda, wer
ſtehtmir dafür,daß ic

h

nichtmitten in denragendenHallen
einesBuchenwaldes,dermitſeinengoldenen,immerbewegten
Sonnenringenund mit ſeinemmächtigenBlätterrauſchen

im Winde ſo deutſch iſ
t

als möglich,plötzlich in dämmeriger
grünerFerne ein weißesMarmorbildvor mir auftauchen
ſehe,dasmich zu grüßenundmir zu winkenſcheint?Wir
kennenunswohl. Und habe ic

h

michnichtſchonwirklich
einmalmitten in a

ll

derSommerherrlichkeitaufdemWunſch
ertappt,dasAlles,Alles hingeben zu könnenfür einenein
zigenminutenlangenBlick durchdas ſchönſteSchlüſſelloch
derWelt, das SchlüſſellochdesMalteſergartensauf dem
Aventin?Ich gebe e

s

zu: das iſ
t

undeutſchundunpatriotiſch.
Ich empfinde e

s

mit Beſchämung.Aberwerkanndafür?
Es iſ

t

ebeneinZauber.

- - -

So ſehr e
s

von unſererheutigenZeitrichtungverkannt
odergeleugnetwerdenmag, ſo wahr iſ

t

undbleibt e
s doch,

daßunſereganzeKultur auf demBodenderaltenklaſſiſchen
Literatur,deraltengriechiſchenKunſtwurzelt,unddaßnach
jedemZeitalterderBarbarei,derVerſunkenheit,derRevo
lutionen d

ie

Menſchheitſichimmerwiedergenöthigtſehen
wird,nachjenemLandederewigenSchönheitzurückzuwandern,
undvondortwieaus einemParadieſeſichdie verlorenen
Idealezurückzuholen.Sind d

ie Völker,die ſo Großesund
Herrlichesgeſchaffenhaben,auchlängſtvomSchauplatzdes
Lebensabgetreten,ſo wirken ſi

e

durch d
ie

unſterblichenThaten
ihresGeiſtesdochheutenachJahrtauſendennoch in unver
gänglicherFriſchefort. Das Band, welchesvon ihnen zu

uns leitet, kanndurchdas Herandrängeneinesroheſten
Materialismus,durchdie Fauſt einerübermächtigenBruta
lität für eineZeit gelöstſcheinenoderwirklichgelöstſein –

derglückbringendeGeniusderMenſchheitleitetdochimmer
wieder zu ihm zurückund a

n

ſeinerHand gelangenwir
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immerwiederzu jenenwunderbarenQuellenderKunſt,der
Poeſie, d

e
r

Geſchichte d
ie

nun ſchonJahrtauſendelang
Ächt müdewerden ſi

ch
in vielenStrömenimmerneu b
e

fruchtenddurch d
ie Welt zu ergießen.g ... - -

Führtejenewunderbare,immerwiederneuſchöpferiſche
NachwirkungnichtvonHomer zu Ennius, vonEnnius z

u

Virgil, von Virgil zu Dante? War e
s

nichtPetrarca,

deſſendichteriſcheNatur ſichzuerſtwieder a
n

derSchönheit
undTiefederrömiſchenSchriftſtellerundDichterbegeiſterte
undderdurchganzItalien undDeutſchlandzuerſtwieder
jenenEnthuſiasmusfür dasrömiſcheundgriechiſcheSchriften
humweckte,welcherdie glorreicheEpochederPalingeneſie

ſo glänzendeinleitete?VerdankennichtgeradedieSchöpfer

d
e
r

neuerenKunſt,MichelAngeloundRafael,was ſi
e

Großes
undSchönesgeſchaffen,nächſtihremangeborenenTalente
demStudiumderAlten? War e

s

nichtWinckelmann,der
amStudiumderantikenKunſtwerke in Italien dieGeſetze
derKunſt überhauptwiederzuerſterkannte,der aus ihm

d
ie

Idee einergeſchichtlichenEntwicklungder Kunſt zuerſt
erfaßteundderenengenZuſammenhangmit d

e
r

Geſchichte
dernatürlichenund politiſchenVerhältniſſeeinesVolkes
überhauptzuerſtklarlegteundgenauentwickelte?Bezeichnete
nichtfür Schiller,wie namentlichfür Goethedasvertrautere
StudiumderAntikegeradezudenBeginneinerneuenBil=
dungsepoche,in welcher ſi

e

ihr Volk mit den reichſtenund
beſtenFrüchteneineshochgeſtimmtenkünſtleriſchenSchaffens
beſchenkten?

«

Alles das iſ
t ja nichtneu, wenngleich e
s

in unſerem
ZeitalterderGewerbeſchulenundRealgymnaſiennicht o

ft

genuggeſagtwerdenkann; wennaberdas Studium d
e
r

Antikeauchnichtaus Jedem einenDante und Petrarca,
WinckelmannundGoethemacht, ſo iſ

t
e
s

dochgewiß,daß
vor Allem der a

n griechiſchemund römiſchemGeiſteGe
ſättigtealsDichter,als Gelehrter,alsStaatsmann,Künſtler,
Philoſoph,überhauptalsMenſchberufen iſ

t,

nachdenhöchſten
Zielen zu ſtrebenund ſich zu jenerStufe derBildung zu

erheben,vonderaus wir daswirreundbetäubendeTreiben
derWelt uns zu Füßen.erblicken,und im ſtolzenBewußtſein
derSicherheitunſeresSelbſtwerthesdasWort desrömiſchen
Dichterswiederholendürfen: Odi profanumvulgus e

t

ZPCEO.
WeraberwirklichdasGlückgehabthat, in ſeinerJugend
denDurchgangzum ſpäterenJahrmarktdesLebensdurch
denTempelder großenaltenZeiten zu nehmen,dem iſ

t

Rom ſchonlangezumBrennpunktſeinesgeiſtigenLebens
geworden,zum Typus von Weltmachtund Weltherrlich
keit, Weltkunſtund Weltliteratur. Denn wie einſt die
Waffender römiſchenRepublikſiegreichdie damals be
kannteWelt umſchritten, ſo erobertenſichauchKunſt und
Literatur,neu aus der Erde gegrabenund neu aus den
Klöſternhervorgeholt,nachgeradeſiegreichdieWelt; aberihr
Siegeszugdauert heutenoch fort und ihre Herrlichkeit
wird auch in der Zukunftnichtverſinken,währenddas
römiſcheWeltreichſchonvor bald anderthalbJahrtauſenden

in Trümmergefalleniſt.
Wer nun mit ſolchemWiſſen undBewußtſein a

n

das
GeſtadedesWeltſchuttführendenTiber kommt,demerfüllen
ſichangeſichtsder gewaltigenTrümmerwelt, in d

ie
e
r

ſich
verſetztſieht und derenGeſchickeihm ſo bekanntſind –

warendochdie Geſchickeder Welt einſt mit ihnenver
knüpft – raſchſeinealtenTräumevon römiſcherPracht
undHerrlichkeit;die altenzerfallenenTempelhallenmit ihren
marmornenGötterbildernwölbenſich wieder in kühnen
BogenüberſeinemHaupte,geſchmücktmit derfarbenbunten
Moſaik ihrerKaſſetten,dieSiegesbogenbauenſichihmaus
leuchtendemMarmor wiederauf, diePaläſte,vondenkoſt
barſtenbuntenMarmorſäulengetragenundmit denvollen
detſtenKunſtſchätzenaus allenTheilenderWelt gefüllt, e

r

hebenſichihmwiederaus demSchutte;dieErzbilderder
KaiſerundgroßenRömer, zu Tauſendenüberdie hallen
umgebenenMärkteundBäderundGärtenvertheilt,ragen
wieder in die ſonnigeLuft, und indem e

r

überdas antike
PflaſterderheiligenStraßewandelt,bevölkertſeinePhan
taſie ſi

e

leichtmit demunendlichenGewühleineraus allen
Nationender Welt zuſammengeſetzten,hiehernachdem
„MittelpunktderErde“geſtrömten,ſichdrängenden,ſtoßenden,
lärmendenBevölkerung,ſieht ſich umbraustvon den be
täubendenWogeneinesöffentlichenLebensund einesVer
kehrs,wie ihn heutzutagekeineStadt derWeltauchentfernt
nur bietet.
Man brauchtkeinPiraneſi zu ſein, um a

n

derHand
deraltenQuellenſichdaskaiſerlicheRom in ſolcherWeiſe
wiederaufzubauen.Dabeimag ja auchwohlein Irrthum
mitunterlaufenund dasRom desHadrian mit demdes
Auguſtuseinmalzuſammengeworfenwerden. Aber darauf,
auf eineantiquariſcheEinzelheitkommt e

s ja auchgar nicht
an, ſonderndarauf, ein ſtrahlendesVollbild zu gewinnen
UnddieSteine zu belebenunddieSäulenſprechenzu laſſen.
Gewaltig, übermächtigragtheutenochdasKoloſſeum,
und dieß ehrfurchtgebietendeHaus der Spiele und des
Schaugeprängesbezeugtvor Allem nochjenenZug der
Großartigkeit,desGigantiſchen,desUngemeſſenen,derſich
vomGebietederPolitik wegauchaufdemGebietederKunſt
und namentlichderArchitekturdemrömiſchenGeiſteauf
drängte.Ein BlickvomAusſichtsthurmdesPalatins zeigt

d
ie impoſantenGrößenverhältniſſedes flaviſchenAmphi

theaters a
m

beſten.Zugleichliegtvor denAugendesBe
ſchauerslinks in d

e
r

Tiefe das Forum romanum,beſät
mitSäulenreſten,Tempelruinen,Triumphbogen,und die

LebhaftigkeitunſeresGeiſtesgeſtattetuns leicht,denver
hältnißmäßigkleinenPlatz,vondemausdiedamaligeWelt
regiertwurde,deſſenſtürmiſcheresoderfriedlicheresTreiben
gewiſſermaßendenPulsſchlagdes öffentlichenLebensder
ganzenWelt bildete, in ſeinealteHerrlichkeitzurückzurufen.
Tempel,Baſiliken,Bogenhallen,Ehrenſäulen,Reiterſtatuen,
vonMarmorleuchtend,vonGoldglänzend,vonErz funkelnd,
bedecktenundbegrenztendieſen„ZauberſaalderKaiſerzeit“,
durchden ſich d

ie heiligeStraße hinauf zum Kapitol
wand,deſſenJupitertempeldasForum unddieganzeStadt

in ſtolzerHerrlichkeitweitüberragte.
Auf derſelbenheiligenStraße, die wir hier vor uns
ſehen,auf denſelbenPolygonen,überdieheutenochunſer
Fuß hinwegſchreitet,ſtiegen,umbraustvomleidenſchaftlichen
Jubel desVolkes, jeneprachtglänzendenTriumphzüge,die
ihresgleichenin derWelt nichtwiedergeſehenhaben. Der
herrlichſteallerwar wohl jenerdesAurelian, des großen
Reformatorsdes entartetenStaates, der vor ſichherdie
ſchönheitſtrahlendeKönigindesOſtensführte,Zenobia,vom
GewichtihrerJuwelenfaſt erdrückt,aberum denſchönen
Hals mit goldenerKettebelaſtet,derenEndeeinSklaveihr
nachtrug.Nachihr kamdannder kaiſerlicheTriumphator
ſelbſt,auf einemWagenvon vierHirſchengezogen.Die
fremdenKönigeundFürſten, dieerſtunterdemHohndes
Volkes in denTriumphzügenparadirthatten,wurdendann
meiſt in denvonSchmutzundFinſternißſtarrendenGewölben
desunterirdiſchenKerkers,der d

a

drüben in derEckenoch
vollſtändigerhalteniſt, grauſamhingemordet;dort ſtarb
auchder ehrgeizigeJugurtha einenlangſamenHungertod,
dortließCicerodencatilinariſchenVerſchwörerndieKehlemit
einemStrickzuſchnüren.Die SicherheitdesrömiſchenStaates
war von dieſerVerbrecherbandeauf's Aeußerſtebedroht
worden,undwir ſtehenhier in demſelbenRaum, der ihre
letztenZuckungengeſehen,in dem ſi

e

ihr Majeſtätsverbrechen
aualvollgebüßthaben.Wir glaubendieFeuerredenCicero's

zu hören,die e
r gegen ſi
e geſchleudertund diealleinſchon

dengroßenRedner,den„VaterdesVaterlandes“,vor dem
tragiſchenVerhängnißhättenbewahrenſollen,dem e

r ſpäter
zumOpfer fiel. Gehörte e

r

doch zu jenenRömern,welche
dieErmordung,Cäſar’sgebilligthatten,undhierauf dem
ſelbenForumkönnenwir vordieſelbekaiſerlicheRednerbühne
treten,vonderherabeinſtAntoniusdasrömiſcheVolk an
geſichtsder LeicheCäſar's haranguirthatteund zu deren
FüßendieLeichedannſelbſtverbranntwordenwar. Welche
Namen! WelcheGeſchichten!WelcheErinnerungen!Der
WendepunkteinesWeltreiches,das nun ſeineFreiheit für
immerverlorenhatteundfortander ſchrankenloſenWillkür
meiſtdeſpotiſcherCäſarenverfallenwar. CicerowieCäſar
hattenihreWohnung a

n

derheiligenStraße, Letzterererſt
ſeit ſeinerWahl zum Oberprieſter in einemdemStaate
gehörigenPalaſte.
Ueberdas Forum und dieſesungeheureMeer von
Dächern,Kuppeln,Säulenſpitzengrüßtaus blauerFerne
der klaſſiſcheSorakteher. Man kann ihn nichtnennen,
ohne a

n

Horaz zu denken,ohneſichVirgil's zu erinnern, d
ie

ihnBeide in ihrenunſterblichenVerſengefeierthaben,undmit
einemSchlageſtehtdasglänzendeBild desAuguſteiſchenZeit
altersvorunſererSeele,undzugleichmitihmdasBild jenes
Muſenhofs,mitwelchemd

a

drübenaufderHöhedesEsquilins

in ſeinemgroßartigen,parkumgebenenPalaſteſichMäcenas
umgebenhatte.KeinPalaſt derrömiſchenKaiſer,derrömi
ſchenGroßen, ſo vieleſichderenauch in herkömmlicherWeiſe
denDichtern,Gelehrten,Künſtlerngaſtfreundlichundmit
verſchwenderiſcherLiberalitätöffneten,hat je wiedereinen

ſo glänzendenundgeiſtighervorragendenCirkelgeſehen,wie
dasHaus desMäcenas. Dieſerſelbſtwurdenachſeinem
TodehieraufdemEsquilininmittenſeinerherrlichenGärten
begraben, in derenSchatten e

r
ſo o
ft

mit ſeinenFreunden

in ernſtenund heiterenGeſprächenſich ergangenhatte, –

nebenihmdannſpäterſeintreuerHoraz,undvielleichtwaren
dieGräberderStelle nichtfern, a

n

der man jüngſt das
„AuditoriumdesMäcenas“ausgegrabenhat,mit ſeinen im

Rund ſicherhebendenSitzreihen,mit ſeinenſchönbemalten
Wänden. AuchdieſeStätte iſ
t heilig.

SpätererwarbendieKaiſerdasHaus desMäcenasund
aus ſeinenFenſternſah der fürchterlicheNero, dieZither
ſpielend,ſingend,demBrandeRomszu, deſſelbenRoms,bei
deſſenSäkularfeierHoraz zu denGötterngeflehthatte:

„HoherSol,der d
u

mitdemGötterwagen
FühreſtaufundniederdenTag,imWechſel
Ewigeins,o mögeſtd

u

Größ'resniemals
Schauen,alsRoma.“

Die Stadt erwuchsaus demBrandeherrlicher,majeſtä
tiſcherdenn je

;

Reichthum,Pracht, Luxus, Tollheit über
ſchüttetenſi

e

mitdemSchönſten,Koſtbarſten,Seltenſten,was
dieErdebot. Aus denfernſtenLändern,von derSonne
Aufgangbis zu ihremNiedergang,ſchicktendie ſiegreichen
Kaiſer,Konſuln,FeldherrndemrömiſchenVolkeWunderüber
Wunder,unddort im Koloſſeum,vonplätſcherndenSpring
brunnengekühlt,von köſtlichenWohlgerüchenerfüllt, mit
Netzenaus GolddrahtzumSchutzegegendiewildenThiere,
wurdendemVolk von Rom Spiele geboten,derenGrau
ſamkeitman oft verurtheilenmuß, derenverſchwenderiſche
Prachtaberwedervorhernochnachherauchnur annähernd
wiedererreichtwordeniſt. Sie war, ſagt Gibbon, dem
Volkeangemeſſen,welchesſichdenHerrnderWelt nannte.

(Fortſetzungfolgt.)

Neue Erfindungen und anorare
Von

Max Wirth.

Zweite Serie.

XVII.

Ein neuesKanalſyſtemt.

ir haben in Nummer 33 desvorigenJahrgangsunſere

º LeſermitdenneuerenFortſchrittendesKanalweſens

#
#

bekanntgemachtund e
in

Bild desmitteleuropäiſchen
Waſſerſtraßennetzesaufgerollt,wie e

s
in Zukunft ſi
ch

geſtaltenſollte,wennman d
ie gewonnenebeſſereEinſichtund

d
ie neueren,wirkſamerentechniſchenMitteldazubenützt,um d
ie

außerordentlichenVortheile zu verwerthen,welche d
ie Geſtaltung

der natürlichenWaſſerſtraßenEuropasmit ſichbringt. Auf
dreiSeitenvonMeerenumzingelt,entſendetEuropavonſeiner
centralenWaſſerſcheideſeineFlüſſe und Strömenachallen
Himmelsrichtungen.DieCentralalpenſind e

s,

welche d
ie

Rhone
nachdemSüden,denRheinnachNordweſtenſchickenund d

ie

nachOſtenſtrömendeDonaudurchihreZuflüſſeſpeiſen.Auf
dermitteleuropäiſchenWaſſerſcheideentſpringendieWeſer,die
Elbe, d

ie

Oderund d
ie Weichſel,undwenn e
s gelänge,alle

dieſeFlüſſe undStrömedurch e
in

centralesKanalnetzunter
einander zu verbinden, ſo daßmanquerdurchdenKontinent
direktvomſchwarzenMeer in d

ie

Nord-undOſtſeeundaus
derOſtſeebis ins adriatiſcheMeerfahrenkönnte,dannbeſäße
Europa e

in SyſtemvonWaſſerſtraßen,wieaufderErdekaum
einzweitesherzuſtellenwäre.
Es drängtſichübrigensaus mehrfachenſchwerwiegenden

Gründenvon Jahr zu Jahr mehr d
ie Nothwendigkeitauf,

d
ie Waſſerwegeaus der LageeinesStiefkindes zu erlöſen.

WährenddieEiſenbahnenſichvon vornhereinderGunſtund
PflegedesStaates zu erfreuenhattenund zumTheil ſogar
mit deſſenMitteln ſubventionirtwerden,wurdenauf den
FlüſſenundStrömenMitteleuropasbis in d

ie jüngſteZeit
ſogarZölle erhoben,derenBetragweit über d

ie

Summen
hinausging,die für die InſtandhaltungdesFlußbettes e

r

forderlichſind.
Abgeſehenvon derVorliebefür d

ie Eiſenbahnen,welche
einederUrſachenderVernachläſſigungderWaſſerſtraßeniſ

t,

trug d
ie GeſtaltungdesKanalweſensſelbſtweſentlichmitdazu

bei, denWaſſerwegin Mißkredit zu bringen.Um d
ie

Wohl
thatendesletzterenvollſtändigzurGeltung zu bringen,ſind
nämlichKanäle, als Bindegliederzwiſchendennatürlichen
Waſſerſtraßen,vonſolcherBeſchaffenheitnothwendig,daß d

ie

Dampfſchiffeder großennatürlichenWaſſerläufeleichtund
billigvoneinemFlußgebiet in dasandereübergehenkönnen.
Dieß iſ

t
bis jetztnichtmöglichgeweſen,nichtbloß b
e
i

dem
einzigenfür ſolchenZweckbeſtimmtenKanal Mitteleuropas,
demDonau-Main-Kanal,ſondernauchbei demfranzöſiſchen
Kanalnetz,bei welchemeigentlich im KleinenderPlan ſchon
ausgeführt iſ
t,

welchenwir für das mitteleuropäiſcheWaſſer
ſtraßennetzvorgeſchlagenhaben. E
s
iſ
t

zwar in neueſterZeit,
woFrankreichdieRekonſtruktionunddenAusbauſeinesWaſſer
ſtraßenſyſtemsbeſchloſſenundnichtwenigerals 800Millionen
Frankendafürbeſtimmthat, ein für dengeringſtenTiefgang
eigens in EnglandgebauterDampfer,auseinembritiſchenHafen
auslaufend,vonHavredieSeineaufwärtsunterBenützung
verſchiedenerKanäledurchganzFrankreichundzuletztdieRhone
abwärtsbisins MittelmeerbeiMarſeillegefahren,alleinzu
nächſtnur zu demZweck,um d

ie MöglichkeitdieſesWegesdurch
denAugenſcheinzu beweiſen.Für einenvortheilhaftenTransport

im großenStyliſt das franzöſiſcheKanalnetzauchnichtviel
beſſergeeignet,als derLudwigskanal.Beideleiden in den
trockenenSommermonatenund in dentrockenenJahren über
haupt a

n Waſſermangel.Im Donau-Main-KanalkönnenFahr
zeugevon über4000CentnerTragkraftgar nichtverwendet
werden,undaufdemfranzöſiſchenKanalnetzzwiſchenderSeine
undderRhonemüſſen z. B

.

vlämiſchePinaſſen,welchemit
einerLadungvon5600CentnernausderSambreungehindert
Paris erreichthaben,dreimalihreLadungerleichternundend
lichzurückbleiben,ihreFrachtabernochzweimalauf kleinere
Fahrzeugeumgeladenwerden,weileinmaldasWaſſer zu ſeicht,
dasandereMal d

ie

Schleuſen zu engeſind. E
s
iſ
t

b
e
i

dieſen
HinderniſſenleichtÄ daßeinſolchesKanalſyſtemgegendieEiſenbahnennichtaufkommenkann,welcheihreÄ
durchdenganzenKontinentlaufenlaſſenkönnen,mitderein
zigenAusnahmeRußlands. Nichtviel beſſerſieht e

s
in

Belgien,Holland,EnglandundAmerikaaus, w
o

nurderErie
kanalmitſeinenVerzweigungeneinebeachtenswertheAusnahme
bildet,indem e

r,

abgeſehenvondenFluktuationen,welche d
ie

Handelskriſennothwendigmit ſichbringen,ſeitdemJahre1887

in ſtetemAufſchwungbegriffen iſ
t

undvon1845bis 1865die
Maſſe der transportirtenGüter von 2

0

auf 6
0

Millionen
Centnererhöhthat. Seitdemhat e

r

nochgrößereFortſchritte
gemacht,denn1871hatderVerkehrbereitsrund 7

2

Millionen
CentnererreichtunddieſerVerkehr iſ

t

immernoch in Zunahme
begriffen. E

r

verdanktdießdentechniſchenFortſchrittender
AnlegungvonDoppelſchleuſenundderAnwendungbeſonderer
Schraubendampfer,derenKonſtruktiondurcheinPreisausſchreiben
von100,000Dollarserzieltworden iſ

t

undworüberwir be
reits in unſererfrüherenDarſtellungNäheresmitgetheilthaben.
Freilichhat derEriekanaldenVortheilhinreichenderWaſſer
fülle. Der Umſtand,daßFrankreichundMitteleuropadieſen
Vortheilnichtbeſitzen,waseinestheilsvondererhöhtenLage,
anderntheilsvon der VerminderungderWälderund endlich
vondermitderZeitnatürlichfortſchreitendenVerſandungder
Flußbetteherrührt, iſ

t

dasHaupthindernißeinergedeihlichen
EntwicklungdesKanalnetzes. - - -

DieſeUebelſtändemüſſenaus verſchiedenenGründenbe
ſeitigtwerden,welcheals wahreLebensfragenEuropas zu be
trachten Ä Vor allenDingenmuß d

ie

mittel-undweſt
europäiſcheLandwirthſchaftvorzweiGefahrengeſchütztwerden,
einerſeitsvordervonJahrzehnt zu JahrzehntwegenderEr
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öhung d
e
r

Flußbette ſi
ch

vermehrendenVerwüſtungdurchdasÄÄ d
ie

Thäler d
e
r

Rhone,des Ä derÄ redendeZeugenſind und welchekürzlicherſt an der
Theiß zu einer ſo furchtbarenKataſtrophegeführthat, welche

in demUntergangeinerganzenStadtvon75.000Einwohnern
gipfelte.Auf d

e
r

andernSeitemüſſen d
ie

mittel-uº weſt
europäiſchenLandwirthegeſchütztwerdenvor,dervonJahr zu

Jahr ſteigendenunderdrückendenKonkurrenz d
e
r

amerikaniſchen
und ruſſiſchenGetraideproduzenten.GegendieſebeidenGe
fahren iſ

t

e
in

rationellesKanalſyſtemdas wirkſamſteSchutz
mittel,indem e

s

auf d
e
r

einenSeitedazudient, d
ie

Hoch
waſſeraufzunehmen,daß ih

r

gefährlicherAnprall abgelenkt
wird, undindem e

s

auf d
e
r

andernSeite d
e
r

Landwirthſchaft
unddemBergbau e

in Transportmittelbietet,durchwelchesſi
e

in denStand geſetztwerden,Maſſengüterauf weiteEnt
fernungenweitbilliger a

ls
zu einemPfennigperCentnerund

Meile zu verſenden,während d
ie

Eiſenbahnennichteinmalden
EinpfennigtarifohneVerluſtallgemeindurchzuführenim Stande
ſind. DurchſolchenbilligenTransportkönnenüberdießBerg
bau und Hüttenweſenin Gegendenerblühen, w

o

man e
s

b
is jetzt fü
r

unmöglichhält undderWerthdesBodens, ſo

wie d
ie

Grundrentekönnenauch in b
is jetztarmenGegenden

auf ungeahnteWeiſe erhöhtwerden.Ueberdießmüßte e
in

rationellesKanalſyſtemnoch zu landwirthſchaftlichenZwecken,

d
.
h
.

zurUeberrieſelungverwendetwerden,wodurchvielfach
bis jetztödeStrecken in fruchtbareGefildeumgewandeltwer
denkönnen. - - - - - -
Wir behaltenunsvor, b

e
i

einerandernGelegenheit d
ie

Aufgabe zu beleuchten,welchezumZweckderVerminderung
und AbwendungderUeberſchwemmungsgefahrmittelſtzweck
mäßigerFlußregulirungundKanalbauderHydrotechnik.Ob
liegt, – wir wollennur von denZweckenderSchifffahrt
WEC)El.P Ä die Kanäleum ſo mehrdemWaſſermangelunter
worfenſind, je mehr ſi

e Steigungenaufweiſen,welchebis in

neueſterZeit nur durchSchleuſen zu überwindenwaren, d
a

aberbei Ä HandhabungvielerSchleuſenbedeutendeWaſſer
maſſenverlorengehen, ſo iſ

t

manzuerſt in denVereinigten
Staatenauf techniſcheAuskunftsmittelverfallen,durchwelche

d
ie

Schleuſenwirkſamerſetztwerdenkönnen.Auch b
e
i

derAuf
ſtellung d

e
s

Projekt fü
rÄm Verein zu
r

Hebung d
e
r

deutſchenFluß-undKanalſchifffahrtangeregtenElbe-Spree-Kanal
ſtellteſichderWaſſermangelvonvornhereinals einHinderniß
heraus,welchem,wennmanFahrzeugevonwenigſtens5000Cent
nernTragkraftgebrauchenwollte,mitanderentechniſchenMitteln
als durchSchleuſenabgeholfenwerdenmußte. Bereitsvor
einemJahre hattedaherderDirektorderKettenſchleppſchifffahrt
auf derOberelbe,HerrBellingrath,aufderJahresverſamm
lungdesVereinsfür HebungderdeutſchenFluß- undKanal
ſchifffahrtdenPlan eineshydroſtatiſchenWagensvorgetragen,
welchenwirbereits in demfrüherenArtikel(Jahrg.1878,Nr.33)
erklärthaben.Freilichhat ſeitdemdas bayeriſcheKanalamt

in einemBerichtüberdiebeimDonau-Main-Kanalherrſchenden
UebelſtändeſichziemlichabfälligüberdieErſetzungvonSchleuſen
durchſchiefeEbenen,auf welchendieSchiffemittelſtWagen
transportirtwerden,aufGrundderamerikaniſchenErfahrungen
ausgeſprochen.DieſeUebelſtändeſindindeſſenneuerdingsbe
ſeitigtnichtbloßdurchdenhydroſtatiſchenWagen,ſondern in

nochausgiebigererWeiſe durchdie verbeſſertehydrauliſche
Schleuſenhebung,welche im LaufedesverfloſſenenJahresdurch
die im AuftragedesKomitesfür denElbe-Spree-Kanalan
geſtelltenStudienüberdenBau und d

ie

Betriebsweiſeneuer
KanälevonBellingrathüberdasbloßeVerſuchsſtadiumhinaus
ebrachtwordenſind. Das bayeriſcheKanalamttadeltnäm
ich, daß b

e
i

demerſtenVerſuch,welcher in denVereinigten
Staatenmit derUeberwindungvon Steigungenmittelſtdes
TransportesvonWagenauf ſchiefenEbenengemachtworden,
derBodenderFahrzeugeleichtbeſchädigtwordenſei. Dieſer
Uebelſtandiſ

t

durchdenhydroſtatiſchenWagenvollkommenbe
ſeitigt,weilbeidemſelbendasSchiffauf 3

0

bis 4
0 beweglichen

Kolben,ruht, welche, d
a

ihreBüchſenauseinemgemeinſamen
Glycerinreſervoirgeſpeistſind, je nachdenBewegungendesÄ nachgebenoderſteigenunddadurchſtets ein gleich
mäßigesNiveauaufrechtzu erhaltenſuchen.
Der glänzendeErfolg, welchenin denletztenJahren d

ie

Einrichtungder im Sommer1875demBetriebübergebenen
hydrauliſchenSchleuſenhebungzu Anderton in Englandgehabt
hatundwelcherbis jetzt in derdeutſchenFachliteraturkaum
Erwähnunggefunden,hatBellingrathveranlaßt,einenPlan
für d

ie AnwendungdieſesSyſtems im Großenauszuarbeiten,
durchdeſſenAusführungSchiffevon7000CentnerTragkraft
mit Anwendung je zweierhydrauliſcherKolben,derenGan

in automatiſcherWeiſegenauregulirtwird, unmittelbar a
u

eineHöhevon 3
6

Metergehobenwerden,ohnedaßdabei
mehr a

ls

e
in

ProzentWaſſer in denSchleuſenverlorengeht,
währendeinezehnfachhöhereHebungerzieltwird a

ls

b
e
i

g
e

wöhnlichenSchleuſen. f -

E
s
iſ
t

nichtmöglich,demLeſereinebis ins Einzelne
gehendeVorſtellungvondemkomplizirtenMechanismusohnedetaillirteFÄ zu geben.Indemwir uns bereit e

r

klären,auf etwaigevielſeitigeWünſcheeineſolchenachzuholen,
wollenwir demLeſernur einenallgemeinenBegriffvonder
neuenKonſtruktionzu gebenſuchen.Wir ſetzendabeivoraus,
daßihm d

ie ManipulationeinergewöhnlichenSchleuſebekannt

iſ
t

unddaß e
r

ſi
ch

von d
e
rÄ derhydrauliſchen

KraftdurchdenAnblickeinerhydrauliſchenWindeoderhydrau
liſchenPreſſebereits zu überzeugen.Gelegenheitgehabthat.
Um mit demSyſtemder º Ä in einem
KanaleineSteigungvon 3

6

Meter zu machen,ſindwenigſtens
zwöl Schleuſennothwendig, b

e
i

derenHandhabungwährend
desDurchgangeseinesjedenSchiffesdasWaſſer,mitdem d

ie

Schleuſenkammergefülltwird, für d
ie

höhereLageverloren

# DieſerWaſſerverluſtwirddurch d
ie hydrauliſcheSchleuſen

ebungvermieden.DennnachdemdasSchiff in d
ie

zwiſchen
vier hürmenbefindlicheSchleuſenkammereingelaufeniſ

t,

wirdÄ mittelt de
r

12 Meter im Durchmeſſerſtarkenhydrau
liſchenKolben ammtder Schleuſenkammer,in Ä eS
chwimmt, 3
6

Meter in d
ie

Höhegehobenund in denoberen
TheildesKanalseingelaſſen,wobeiwiebemerkt,nur e
in

Pro
zentdesWaſſerquantumsverlorengeht,welcheseineSchleuſen
treppevonkaumgleicherLeiſtungsfähigkeitverbrauchenwürde.

Die hydrauliſcheSchleuſenhebungzu Anderton,zwiſchenNor
wichundWarrington,welcheeineHubhöhevon 15,3Meter
für Fahrzeugevon2500CentnerTragkraftbeſitzt,hatte,als
Bellingrath ſi

e beſichtigte,anderthalbJahre unausgeſetztg
e
:

arbeitet,ohneirgendwelcheReparatur zu erfordern.Dabei
dauertdie SchleuſungeinesSchiffesnichtlängerals drei
Minuten. . .

GegendieſeganzimmenſenVortheilekommen d
ie

Koſten
garnicht in Betracht.DennÄ d

ie Anlagekoſteneiner
gewöhnlichenSchleuſentreppeperMeterauf66,666Markkom
men,erhebenſichdieeinerhydrauliſchenSchleuſefür Schiffe
von7000CentnerTragfähigkeitund 3

6

MeterHub nur auf
80466MarkperMeterHöhe. Bellingrathhatnacheinerein
gehendenfachmäßigenBerechnungderKoſtenderverſchiedenen
KonſtruktioneneineÄ TabellederAnlage-undBe
triebskoſtenderſelben b

e
i

UeberwindungeinesHöhenunterſchiedes
von 3

6

Meterfür Schiffevon7000CentnerTragfähigkeitaufÄ Reſultatevon höchſterBedeutungfür d
ie Zu

unftſind. DarnacherhebenſichdieÄ gewöhnlichen
Schleuſentreppezur ErfüllungdieſerAufgabeauf 5 Millionen
Mark, mit EinſchlußderErbauungeinesZubringekanalszur
BeſchaffungeinergrößerenMengevonSpeiſewaſſerfür dasÄ derSchleuſenundderdazuerforderlichenWaſſerreſervoirs.ie KoſteneinerſolchenSchleuſentreppeohneZubringerer
hebenſichauf2,400,000Mark. Die Anlagekoſtenderhydrau
liſchenSchleuſenhebungſind2896,790Mark und d

ie Anlage
koſteneinerzweigeleiſigenſchiefenEbenemit hydroſtatiſchem
Wagenund Fördermaſchine1,043,938Mark. Die Summe
derAnlagekoſtenundderkapitaliſirtenJahreskoſtenfürBetrieb
undErhaltungerhebtſichbei einerSchleuſentreppemitZu
bringerauf6,300000Mark,ohneZubringer3,180,000Mark,
beihydrauliſcherSchleuſenhebungauf4,114,970Markundbei
demGebrauchdes hydroſtatiſchenWagensmit zweiGeleiſen
auf3,109,758Mark. Zur DeckungdesBetriebs,derUnter
haltungundderZinſendesAnlagekapitalsiſ

t

eineJahres
einnahmeerforderlichvon315.000Mark b

e
i

derSchleuſentreppe
mitZubringer,159,000Mark bei der ohneZubringer,von
205,779Mark b

e
i

derhydrauliſchenSchleuſenhebungundvon
155,488MarkbeimhydroſtatiſchenWagen.
Aus dieſerBerechnung,welcherdieVerhältniſſedesElbe

Spree-Kanalsals Grundlagedienen,gehthervor,daß in der
Geſtaltdes hydroſtatiſchenWagensund der hydrauliſchen
Schleuſenhebungendlich d

ie

vortheilhaftenundpraktiſchenMittel
gefundenſind, umdemWaſſermangelundderUnrentabilität
dermeiſtenKanäleÄ Die koſtſpieligeErbauungder
Zubringekanälezur FüllungderSchleuſentreppenbei großen
Steigungen,welchenichteinmalbeiallenKanälenmöglichwar,
weil e

s
a
n

denerforderlichenZuflüſſenfehlte,kann in Zukunft
vollkommenentbehrtwerden,denn a

n

StellederSchleuſentreppe
wirdderhydroſtatiſcheWagenund d

ie hydrauliſcheSchleuſen
hebungtreten.Für d

ie

Fälle jedoch, w
o

e
in Mangel a
n

Waſſer
nicht zu befürchteniſt, wird die Wahl der geeignetenVor
richtungzurHebungeinesSchiffesauf d

ie

erwähnteHöhevon

3
6

Metervon der Zeit abhängen,welchedieſelbeerfordert.
AuchdarüberhatBellingrathgenaueBerechnungenangeſtellt,
denenwir folgendesErgebnißentnehmen:Ein Schiffbraucht
auf derSchleuſentreppeje hin undzurück 2

0 Minuten, auf
der zweigeleiſigengeneigtenEbenemithydroſtatiſchemWagen

1
9 Minuten, mittelſtder hydrauliſchenS
cÄ 10

Minuten. E
s

kannalſokaumeinemZweifelunterliegen,daß
bei denunbedeutendhöherenAnlage-undBetriebskoſtender
hydrauliſchenSchleuſenhebungb

e
i

größerenKanalanlagender
Vorzug zu geben iſ

t.

Bellingrathhatſichferner d
ie

Mühegenommen,d
ie

Koſten
desWaſſertransportsaufdemWaſſerwegeüberhauptunterder
VorausſetzungeinerrationellenAnlagederKanäleund ihrer
VerbindungmitdennatürlichenWaſſerläufenzu berechnenund

iſ
t
zu demReſultatgekommen,daß d
ie Transportkoſtenin einem

Schiffevon 7000CentnerTragkraft b
e
i

einerJahresleiſtung
von 1200Meilen unterEinbeziehungſämmtlicherAuslagen
unddesGewinnesdesSchiffsherrn b

e
i

Pferdebetrieb ſi
ch p
e
r

CentnerundMeile erhebenauf0,372Pfennig, b
e
i

Schrauben
dampferdienſtauf 0,27 Pfennigund b

e
i

Tauereibetriebauf
0,254Pfennig. DieſeseineErgebniß,daß d

ie Transportkoſten
auf den Kanälen,per Centnerund Meile auf ungefähr

4 Pfennigherabgedrücktwerdenkönnen,während d
ie allgemeine

DurchführungdesEinpfennigtarifsauf denEiſenbahnen ſi
ch

als unmöglicherwieſenhat, d
a

dieſelbendamitnichtauf d
ie

Selbſtkoſtenkommen,zeigt d
ie ungeheureTragweitedesneuen

Syſtems,welchesBellingrathdemalten in folgendenSätzen

#

enüberſtellt:„1)können d
ie

meiſtvor ErrichtungderEiſenÄ erbautenKanälevonungenügendenAbmeſſungen,mit
ihremprimitiven,kaumgenügendzu kennzeichnendenträgen
BetriebeeineRentabilitätunterheutigenVerhältniſſennicht
mehrergeben; 2

)

d
ie

Rentabilitätnimmt zu mit derGröße

d
e
r

Fahrzeugeund d
e
r

Intenſität d
e
s

Betriebs,und 3
) ermög
lichenKanäle fü

r

Fahrzeugevon 7000CentnerTragfähig
keitmit zeitgemäßenBetriebsmittelnund wohlorganiſirken
Betriebenichtnur einen raſchenund billigenTransport,# ſtellenaucheinedurchausgenügendeRentabilität inUSIC). s

Um d
ie ganzeTragweitederWaſſertransportverhältniſſe

zu ermeſſen,mußman in Erwägungziehen,daßderUmkreis
desAbſatzgebietesmit d

e
r

VerlängerungdesRadius in qua
dratiſchemVerhältnißwächst.EineQuantitätHolz,Getrade,
Heu, Kohle,EiſenſteinundandereProduktederÄſchaftund des BergbaueskönnenbeimTransportmittelſt
PferdenbeiſpielsweiſenochaufeineEntfernungvon 5 Meilen
mitVortheilauf denMarkt gebrachtwerden,mittelſtEiſen
bahnenvielleichtauf 5

0 Meilen,aufdemWaſſerwege Ä #

100bis 150Meilen. Das Abſatzgebiet fü
r

d
ie

zu Waſſer
transportirtenWaaren iſ

t daher,mitrundenZahlenausgedrückt,

e
in zwanzigfachgrößeres a
ls

beimTransportmit d
e
r

Achſe

Ä e
in

-6fach größeres a
ls

beimTransportmitderEiſen(Ul)N.
wohlfür d

ie

Landwirthſchaftwie fü
r

denBergbauund den
Hüttenbetrieb,denn e

in

ſolchesLandmit einemwohlverzweigten
NetzvonWaſſerſtraßeniſ

t

gewiſſermaßeneinemſorgfältigge
pflegtenGarten zu vergleichen,in welchemderGärtnermit
HülfeſeinerregelmäßigenStegeundGänge b

is
zu jederein- |

Pflanzegelangenkann, ohne d
ie

Gewächſe zu bezelnen

zeichnetenganzbeſonders

Darausergeben ſi
ch

aberungeheureKonſequenzen,ſo

ſchädigen. In einemſolchenLandekönnen di
e

Schätzedes
Bodens in weit ergiebigererWeiſegehobenwerdenund e

s

könnenneueInduſtriezweigeentſtehen,welchevorherunmöglich
waren. KeineZeit aberwargünſtigerals die gegenwärtige,

w
o

der Geldmarktvon einerÄ Fülle unbeſchäftigten
Kapitalsſtrotzt,daßderZinsfußamoffenenMarkte zu London
bis auf 1 ProzentherabgeſunkenundderKurs der Konſols
bis auf 992 geſtiegeniſt, um das KanalnetzderZukunft
auszubauen. - - -

&

E
s

wäreunterſolchenUmſtänden e
in

Lebensintereſſeder
beidenmitteleuropäiſchenReiche,einegemiſchteKommiſſion
niederzuſetzen,welchebeauftragt iſ

t,

dasneueSyſtem zu prüfen
und geeigneteVorſchlägezur Vereinigungder FlußgebieteÄ einesrationellenKanalſyſtems im HerzenEuropas zuIN(MC)EN. -

Entſtehungsgrund v
o
n

deutſchenRedensarfen.
Von

".

FriedrichUwinger.

5
.

Serie.

(Fortſetzung)

wen Gott gezeichnethat, vor demſoll manſichhüten.

Im MundedesVolkestrotzallerAufklärungnochviel
fach im Gebrauch. -

DemUnnormalen in der äußerenErſcheinungdesMen
ſchenlegtemanvonjeheraucheineſeeliſcheUnnormalitätbei.
Man hatteeinenWiderwillengegenHinkende,Einäugige,
Schielende,Verwachſene,bartloſeMänner,bärtigeFrauen c.

SeitEinführungdesChriſtenthumsſpielteauchdasrotheHaar
dabeieinewichtigeRolle.Griechen,Römer,Gallier,Germanen,
Osmanen,PerſerſchätztendieFarbe,undnur aufkünſtlichem
WegekamſolchemitHülfe derChriſtenlehrein Mißkredit.Thor
(Donar),die in höchſterVerehrungſtehendeGottheitderGer
manen,dachtemanſichmit rothemBart. Um Thor herabzu
ſetzen,abſchreckendzu machen,wardJudas rothesHaar ange
dichtetunddamitzugleichjedemRothhaarigenderStempeldes
Schlechtenaufgedrückt. «

. d,

Zur Zeit derÄ warendie von Gott Ge
efährdet.

Aus derüberreichenZahl vonÄ welcheden
Gegenſtandbehandeln,mögenhiereinigefolgen.
DerRömerſagte:TrauedenBuckligennicht,nochweniger

denLahmen; iſ
t

derGezeichnetegut,zähledenWundern e
s

zu.

hab
DerVenetianer:Behüt'unsvorDenen,dienur einAuge
(NHEIM. --

Der Sarde: Hüte dichvor Frauen mit Männer-und
MännernmitFrauenſtimmen. -

Der Baske:Vor dembärtigenWeibeund dembartloſen
Mannehütedichwievor derPeſt. -

Der Korſikaner:Traue denSchwarzennicht, denndie
Rothenſiehſtdu. *
Die Deutſchen:Ein bleicherMann hatWeiberart,hüt'

dichvor einemrothenBart. – RotheMännerundbärtige
Weibergrüßevonfernmit drei Steinen in der Hand. –

Hütedichvor demSchieler, e
r
iſ
t

nichtumſonſtals Schieler
geboren. – Vor Hinkenden,Schielern,rothenHaaren,möge
michderHerrbewahren. – Iſt dieHexefertig,ſindauchdie
rothenHaare d

a
U
.
ſ. w
.

e
s «- «

Maulaffenfeil halten.

Maulaffenfeil halten,gaffen. – Der wirklicheAffe ſteht

in keinerBeziehunghiezu. Die Redensart iſ
t urſprünglich

plattdeutſchundausdenWorten„Muul (Maul) und„apen“
(offen)zuſammengeſetzt.ApeundAffe ſind im Plattdeutſchen
ſynonymundderAusdruck,derübrigensſehralt iſt, iſ

t

auf
dieſeÄ in dasHochdeutſcheübergegangen.

E
r
iſ
t

e
in

Schulfuchs(Fuchs).

MeiſtvonStudentengebrauchtin denverſchiedenenAb
ſtufungendesAltersderStudienzeit:Kraſſer-,Brand-,Gold-,
Leib-,Schlepp-undWaffenfuchs. -

. Der Ausdruckſteht im engenZuſammenhangemit der
ſchlechtenBehandlungder neuÄ Studenten,be
ſonders in früherer Als Bewillkommnungkam im ſech
zehntenJahrhundertdaseigentlichewaidmänniſcheFuchsprellen
auf undmit ihm erſchienauchdas bis dahin in obigerBe
deutungnochnichtvorhandeneWort. *.

Einemauf denBahnfühlen. -

DemPferdekaufentlehnt,wo uns d
ie genaueſtePrüfung

desZahneserſtüberdiewichtigeAltersfrageAufklärunggibt.

Es iſ
t

eineKatzenmuſik.

EineohrzerreißendeSpottmuſik, d
ie

JemandenalsStänd
chengebrachtwird.
Der Erfinderder rationellenKatzenmuſikwar derLandÄ vonHeſſen(1677–1730).Mit kannibaliſchemScharfeinn konſtruirtee

r

einKatzenklavierundſperrte zu demBehufe
vierzehnKatzenverſchiedenenAlters in einenKaſten. Jededer
KünſtlerinnenhatteihrebeſondereAbtheilungundjederKatzen
ſchwanzwurdenachaußendurcheineengeOeffnunggezwängt,
die e

in

Zurückziehenunmöglichmachte.UeberdieſenOeffnun
genwareineArtKlaviaturbefeſtigt.JedeTaſteletztererhatte
einenſpitzenDorn,welcherbeimSpielen in denSchwanzkurz
einſtach.Der feinſinnigeHerzogbrachtemit dieſemInſtrument
ſeinemHofewirklicheKatzenmuſikund ſoll darin zu einerArt
Meiſterſchaftgelangtſein. - -

«

. . . (Fortſetzungfolgt.)

-sa-as-a-------------sºm----------.as
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

AufgabeUro. 45.
DervondenHerrenA.Armel undS.A.SorenſenherausgegebenenSammlungnordiſcherSchachproblemeentnehmenwirdiefolgendeſinnreiche
tion.Kompoſi

VonHerrnA.Aruell.
Schwarz - - -

L

-
,

2
8

Z
2
2

Z

-

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

B F

Auflöſungder AufgabeMro. 41:
Weiß. Schwarz

1)D.H4 – D8 1) S. D7n.E 5oderA)B)C).
2) T. E 2– E 4+ . . . . 2) D5n.E 4od.K.D4– D3.
3) S. D6– B5hder* * * * *

Matt.

1) - . . . . . . . - - - 1) S. D7– C5.
2) T. C2– C4+ . . . . 2) 1)5n.C4oderK.D4– D3.
3) = " - " ***** * * * "
1) - - - - - - - - - 1) T.B8n.D8oderL.A7– B6.
. E i – 52 . . . . . 2) Beliebig.
3) S. D6– B 5ſetztMatt.
) - - - 1) D.A 8nimmtE 5.
2) T. C2– D2 - - - - - 2) K.D4– C5.
3) D.D8– C7ſetztMatt.

(AndereVariantenleicht.)

Auflöſungdes RöſſelſprungsMro. 15:
Entflieh'mitmirund ſe

i

meinWeib,
Undruh a

n

meinemHerzenaus,
MeinHerz ſe

i
in derFremdedann

DeinVaterlandundVaterhaus.
Gehſtd

u

nichtmit, ſo ſterb ic
h

hier
Und d

u

biſteinſamundallein;
Undbleibſtd

u

auchim Vaterhaus
Wirſtdochwie in derFremde"

Räthſel.

MeinErſtes iſ
t

einStein,
MeinZweitesiſ

t

einStein,
MeinGanzesiſ

t

keinStein,
EntzücktaberſelbſtdenStein.

Rilderräthſel46.
S

S

% 8

8. §
Auflöſungdes Bilderräthſels45:
Wasmaneinmal im Herzenhat,Vergißtmanwederfrühnochſpat.

Auflöſungder vierſylbigenCharade in Mro. 45:
Katzenjammer.

R riefm a p pe.
Hrn. C

.
J. W. in Arnh. SolcheVorrichtungenfürWagenſindallerdingsvoreinigenJahrenvoneinemWürttembergererfundenworden.Wagen

fabrikantNägelein Stuttgartwird ſi
e

Ihnenbeſorgenkönnen.
Mlle. S

.

in J. DiekleineMitgiftſcheinteinHinderniſzu ſein.
Hrn.Dr. A

.
F. in W. WirhabendieſenSommerinſtitutenbisjetzt

ausgutenGründenkeinebeſondereAufmerkſamkeitwidmenkönnen.

P
.

(Lithauen).DerJahrgang1877derDeutſchenRomanbibliothek,
welcherdenAnfangs-Romanvon G

.

Samarow'sHöhenundTiefen:„Ver
ſchollen“enthält,koſtetbroſchirt8 ... in 2 Bändenfeingebunden1

2 ..

r n
.
P
.

D. v
.
N
.

in B. DielandwirthſchaftlicheAkademiein Hohenheim.

o releyin Kr. „DerguteTon“vonEbhardt.Berlin,Ebhardt.DieSommerſproſſenfrageiſ
t
in unſererBriefmappeſchonſo oftbehandelt,daß

wirSiebittenmüſſen,zurückzublättern.DiebeidenAutorennamengehören
nichteinundderſelbenPerſonan.

J. v
.
N
.

VonRob.Franz iſ
t

beiLeukartallerdingswiedereinneues
Liederheft(op.50)erſchienen,worinnamentlichNro.6 („Liebesfrühling“)allgemeingefallenwird.AuchdieAltmeiſterindesLiedes,JoſephineLang inTübingen,hatbeiEbnerwieder5 Geſängeedirt,wovonMro.5 („Nurkeinen
Abſchied“)vonergreifenderWirkungiſt.
Abonnent in B

.

W. in Stuttg. WaſchenmitEau d
e

Javelle
unddannbleichen.
Leſer in Altona. Kleidetmich.IchverſichereSiemeinerHochachtung.
IchverſichereSieoderIhnen,daß,–. -

Hrn.Joſ. L. in H
.

bei J. DasAusſchreibenſtammte,wennwiruns
rechterinnern,voneinemChileſenoderLimeſen.WendenSieſich a

n

denKonſul
desbetreffendenStaatesin Deutſchland. - - -

Frau von Stür in Moskau. Str. & E
.
in Düſſeldf. Der

ErfinderundVerfertigerdes im AnnoncentheilunſeresJournalsvorKurzemangezeigten„Kleider-Erweiterer“,Ed.Ebner,hatſeinenWohnſitzin Berlin.
Abonnent K

.
R
.

in P
. GegendenBandwurm,ſelbſtwenneinjunges

Mädchenvon9–10Jahrendamitbehaftetiſt, gibt e
s

verſchiedeneMittel.
DerAusführlichkeitwegenſindſolchenichtalle im BereicheunſeresBriefkaſtens
anzuführen.DasExtractfilic.marisz. B

.

hatſichſehrbewährt,jedochmuß
derExtraktausfriſcherFarrenkrautwurzelgewonnenwerden.Diemeiſten

in denApothekenvorräthigenBandwurm-Gegenmittelſindunwirkſam,weil

ſi
e
zu langein denGläſernderApothekengeſtandenhaben.. . -

Zwei Blumen in Frankfurt. Siefragen,waseinjungesMädchen
thunmüſſeumeinemjungenMannezu gefallen,ſeineNeigungzu gewinnen
undihndauerndzu feſſeln?EineſchwereFrage. Je wenigerſi

e

thut- denn

Ä Thun in dieſerRichtungiſ
t Koketterie,deſtomehrwird ſi
e

demManne(lle,gef
Hrn.Th. E

.
in B
.

DieperpetualenTaſchenuhrenkönnenvondemErfinder,Ingenieurv
.

Löhr in Wien,bezogenwerden.
Abonnent N

.
N
.
in Halle. NachangreifendenBandwurmkuren

trittoftUnbehaglichkeitundblaſſeGeſichtsfarbeein.LebenSiekräftig,machen
SieſichvielBewegungin freierLuftundSiewerdenbaldwiedereingutes
Ausſehenhaben.

Hrn. C
.

M. in M. Daswirdnurbeſtimmtwerdenkönnen,wennman
weiß,welcherFamiliedasWappenangehört.WendenSieſich a

n

dasHeraldiſche
InſtitutvonBoessin Wien.
Hrn. EugenM. in Mannh. DieFrageiſ

t
zu allgemeingeſtellt:Ä ſi
e

IhnenjedeKunſthandlungbeſorgenkönnen;auchTogniarelliinU1tgart.
Tºuloua3rsBerolinensis.Blond. W

.
iſ
t pſeudonym.B
.
iſ
t
e
in

Jude.
Miriam in Hamb.HabenSiegarkeinenZugangzu einemKonver
ſationslexikon?KaufenSieſichwenigſtensdaskleineMeyer'ſcheHandlexikon,

w
o

SieIhreFragenſämmtlichbeantwortetfinden.DahnlebtalsProfeſſor

in Königsberg.
Hrn. J. K

.
in H
.

DerGenußvoneinoderzweiGlaswarmenWaſſers
(36-40°C.),Morgensnüchterngenommen,iſ

t gewißnichtſchädlich.Fürnervöſe,reizbareMenſcheniſ
t

vielBewegungundAufenthaltin Gebirgsluft
ſicherdasbeſteHeilmittel.
Hrn. B

.
J. in Leipzig. Siewendenſicheinfacha
n

denVorſtanddes„Vereins“in Stettin.

f

E
. R.,Abonnentin Spandau.DochwohlnurausFrankU 1
-

J.
Einer für Viele. DieOllendorf'ſche(Frankf,Jügel),weil ſi

e

einen
Schlüſſelhat.DerSchreibfehlerderbadiſchenundheſſiſchenZehnmarkſtücke,Grosherzog,iſ

t

nichtaufgeklärt.In denSchulenwürdedaseineStrafenach
Hrn.M. B

.
in Schoenberg.WennSieunseinenProſpektundAbbildungendesfraglichenHeilapparatesverſchaffenwollen,ſo iſ
t

unſerärzt
licherMitarbeiterbereit,IhnenſeinUrtheilüberdenſelbenmitzutheilen.
Dolly. Youfindtheanswerin thelastLetterboxo

f

thispaper.
Old England in Damm.DenaltenMerianbeſorgtIhnenjedeAntiquariatsbuchhandlung,ebenſoeinWerküberdenAufſtandNenaSahib's.
Hrn. J. O

.
in Co. (Amerika).DasWortSchnauzeiſ
t

dasrichtige
undkannnatürlichauchvoneinerDamegebrauchtwerden.
Hrn. J. M. u

.
J. D
.
in R.;Abonnent in Bremen;Frl. Henr.

R
.

in Galat. Richtig.
Abonnentin Richenburg in Böhmen. 1

. Flechtenausſchlaga
n

denHändenwirdaufverſchiedeneArtundWeiſebeſeitigt,einbezügliches
Mittelkannnurangegebenwerden,wennderArztdenAusſchlagſehenund
beurtheilenkann. 2

.

DasKochbuchvon H
.

Davidis.
Frl. E

.
K
.
in K
. (Ungarn).Richtig.Vonwem,wiſſenwirnicht.Das

PorträtJ.'s habenwirfrühergebracht.
Hrn. D

.

Ms. in O.W.Dochwohlambeſtenin der„KölniſchenZeitung“anzuzeigen.
Hrn.Jul. L. in Wien. 4 Taunusſtraße.Wiesbaden.
Abonnent R

.
M
.

in Dresden.RuſſiſcheDampfbäderkannohne
NachtheileinJedernehmen,dernichtmiteinemHerzleidenbehaftetiſt.
TreuerAbonnentin Hamb.Dafürgibt e

s

keinſicheresZeichen.
MankürztdenSchwanz
rn.Dr.B.W. in P . WendenSieſich a

n

dieRedaktionder„Mittheilungen“.Gotha,Perthes.
Hrn. A

.
H
.
in Nürnberg.Ein derartigesNervenleideniſ
t

allerdingsheilbar.WendenSieſichdurchunſereVermittlungdirekta
n

unſeren
ärztlichenHerrnBerather.Schnupfeniſ

t abzurathen,Rauchenin mäßigem
Gradeiſ

t

unſchädlich.

Redaktion,DruckundBerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart

Es- Zu Jeſtgeſchenken -u
kanniſraelitiſchenFamilienalseinhervorragendesgediegenes
Prachtwerkauf'sWärmſteempfohlenwerden:

DOTO DR2: TT RTOO
Die Heilige Schrift der Iſraeliten

in deutſcherUeberſetzung
U011

Dr. Ludwig Philippſon.

IlluſtrirteBracht-Ausgabe
mitreichenTextverzierungenundeinhundertvierundfünfziggroßenBildern

00
Guſtav Doré

Ein B an d Groß -

in Original-PrachteinbandmitGoldſchmittu
.

reichſterGold- u
. Reliefpreſſung

nachZeichnungvon
Julius Schnorr in Stuttgart.

DieEinbändeſind in zweiverſchiedenenQualitätenhergeſtelltworden
undſtellenſich d

ie

PreiſefürgebundeneEremplaredesWerkswiefolgt:
InganzMaroquinrotmitreichſterGoldpreſſungu

.

Goldſchnitt. . . M.94. –

warz - - - -
LeinwandmitMaroa,-LederrückenrothmitreichſterGoldpreſſung
undGoldſchnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„ LeinwandmitMaroa-LederrückenſchwarzmitreichſterGoldpreſſungundGoldſchnitt 83.–
DerEinbandiſ

t ſtrengdemerhabenenInhalt desWerks
und dermoſaiſchenTradition entſprechendin künſtleriſcherVollendungausgeführt.
DieFracht-AusgabederheiligenSchriftfürIſraelitenmitDoré's
BildernwurdegleichbeiihremerſtenErſcheinenin Lieferungenvonder
iſraelitiſchenPreſſemitgrößter Anerkennungbegrüßtundſagtedie
„Neuzeit“in Wien zu BeginneinerlängernderſelbengewidmetenBeſprechung
„Wirbeabſichtigenhiemit e

in Prachtwerk,wiebisher d
ie jüdiſche

Bibliographienochkeineszu verzeichnenhatte,deniſraelitiſchenÄalsHausbuchundſchönenSchmuckdesGeſellſchaftstiſchesaufdasWärmſte

zu empfehlen.Es iſ
t

dieheiligeSchriftſammtdenApokryphenin vor
trefflicherdeutſcherUeberſetzung,voneinemdervorzüglichſtenHiſtorien
malerilluſtrirt.“
DieſesUrtheilfindetſeinevollſteBeſtätigungerſtrecht,nundasWerkvollſtändigvorliegt,in einemderprachtvollſtenEinbände,welchendiemoderne
Buchbinderkunſthervorgebrachthat.
BeſtellungenwerdenvonallenZuch-undKunſthandlungendesIn
undAuslandesausgeführt.
Stuttgart.

Folio

DieVerſagshandlung:

E du a r d Hall b er ger.

Auskunftüber
ertheiAnkündigungen

p
ro

5malgeſpalteneNonpareillezeileM. 1
.

60.

Ein rentablerklimatiſcher n

Alpenkur- und Badeort
mitgroßemGrundbeſitziſ

t

ausFamilienrückjejujarjejzjeraufen. frageeteweſentlichbiger.

Ätverhältniſſedas
23 utreaut Vertrauten,
Albert A

.

Cohenjun.

H a n n o v e r.

PreiseinerAuskunftinnerhalbDeutſchlands
exkl.Oeſterreichs2 . inkl.Porto in Marken
einzuſenden.Abonnementszu 30,50,100An

901

He e
r § . 32.)Patejrittleiter

fürjedenHaushaltundjedesLaden
eſchäft.Leichtundſtabil.Von
edemtransportabelohneHülfe
derDienſtboten.ZuÄ durchAlbertHeine,Leipzig,

N a r | t 14, und
Karl Heer,Potsdam.

Gef.Off.sub M
.

4951beförd.Rudolf *ZerlinSW.

Künstliche

Brillanten, Ä=- prachtvolleSteinein echterGoldfaſſungnichtDouble),alsmaſſiveRinge, º-15., gold,Ohrringe10-15 %
,

dto.Knöpfe --
St. 7 . . empfiehltunterGarantieSchröter,
Goldarbeiter,Dresden,Jakobſtraße1

6
.
– BeiEinſendungdesBetragesfrankodurchganz

Fäºniº--gecºFfsÄfranº
AWEAU

- o .

GWNaw -

BerlinW.Wºwa
pe St.

IAA0

E
.

Web
62

in Berlin S
. W.,empfiehltallenFein

ſchmeckernzurBereitungeinerTaſſe

höchſtenKreiſengeradezuunentbehr

ic
h

gewordenenFeigen-Kaffee*)

*) Preisà Pfund1 Mrk. - BeiAbnahme
von5PfunderfolgtderVerſandtnachallen
OrtendesdeutſchenReiches,ſowienach
Oeſterreich-Ungarn,Schweden,Däneark,BelgienundderSchweizperPost1

.Ä chnahegenNachnahmedesBetrages.

DieMeerſchaum-u
.

Elfenbeinw-Fabrikvon

E
. AS.ATöſler,Hofl.,23erlin,Alexanderſtr.40,

verſnurgeg.Ein v
.
5
0

Pf.S>“ in MarkenallerLänderdas- grºßeMuſteralbumüberCigarrenſpitzen,Stöcke,Pfeifenc. frankonach
allenHimmelsgegendenderWelt. 736

befreitvonihremLeidender8fofferer
Lehrer2

.

Kuſchſain Guben.

Einevorn.. DameohneVerm.,vonang

Hoflieferant

KaffeevonäußerſtpikantemGeſchmackAeuß.u
.
f. Ä dere
s

an errenbekanntſch.

d prachtvollerFarbeſeinenin den fehlt,w
º

ſichVerh.h
.
zu verh.Nichtan.Off.subundprach Farbe S
.
S
-
1
8

bef. d
. Exped.d
.

Bl. 916

Fangeisen für Raubzeug,

Europa.Illuſtr.Preiscourantfranko. 635 Dieneuestenundbesten

-- AdreSS-Bücher --

neueſter,bewährteſterundbilligſt.Konſtruktion,Kupfer
LeitungundPlatinſpitzen.In
von 4

0

wiſſenſchaftlichenBlät
ernanerkannterGüte.Gaſ
vanometerzumUnterſuchen
alterBlitzableiter.Koſtenanſchlägeu

.

Preiscour.gratis.
Gebr. Klittelſtraß, Magdeburg.

786

wieSchwanenhälse,Tellereisen,Haareisen,Otterstangen,Raubvogeleisen,Fuchsangeln,
Locker,liefert,wielängstbekannt,nach
illustr.PreiscourantunterGarantie 688AdolphPieper in MörsamRhein.

IEROthe NHºsen 755
werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

º. Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem

A
-

Nieskein Dresden.Garantirt.Preis5M.
ſind.beiſtrengſt.Diskret.freundl.DamenAufnahme.Frauverw.Gräßner,Hebamme,Dresden,ZahnsgaſſeNro.4.111.

derKaufleute,Fabrikanten,Gewerbe
treibendenetc.allerLändersindvon

C
.

Leuchs & Cie. in Nürnberg(gegründet1794)

zu beziehen.PreiscouranteaufVerlangengrat

- gemaltnachjed.eingeſandten

Herſ

welchedenBeiſtandeinerDamen-Ä
findenfreundl.Aufn.bei3rau A

. Schwalbe,
Leipzig,Sebaſtianbachſtr.19,I- 856

dikerv
. Z.,poſtl. fr
..
.

Berlin,weistfaſt
JedemGeſchlechtswappennach. 817ebensgrossePorträts

in Kreidegezeichneto
.
in Oel

Photographie.Garantiegetr.
Aehnlichkeit.Schönſt.Andenken

a
n

Verſtorbene.FeinſteReferen
zen. – Preiscourantgratis.
Artiſt.Inſtitutvon

C
.

Hommel in Halberstadt

„Erwerbskatalog“
fürJedermann– verſend.gratis 514

ZS.Schiller& Cie.,2erſin,Raupachſtr.12.
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Aeber - and 346und 2 leer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

Gef 11te Einrache wacinthe.Tulpe.
100Stückin25Sorten13 / 10Stückin 10Sorten4 /
100 „ „ Rommel32 ... 100 „ „ Rommel19/

Haarleme
UnserreichillustrirterTEHCerbst-TKatalog- enthaltenOfferten

BlumenZW

100Stückin 20Prachts0ren3 /
100 „ Rommel. . .

ebeln.
überBlumenzwiebeln, Samen,

90g)

Pflanzen,Sträucher, Bäume,Weissdorn unddiverse Artikel, is
t

erschienenundwirdgratisundfrancoversandt.
Wirofferrenausdemselben

Nro.27.1 CollectionBlumenzwiebeln, enthaltend1
0

SortenHyacinthen,Tulpen,Crocus,diverseZwiebeln,„.

-

„ 29.1 -

-25 m - 4
0
- 5 – , "

Neuheit: 1 StückdoppelteHyacinthen-Vaseinclusive2 Hyacinthen4 ., 1 Paarincl. 4 Hyacinthen72
-
30 15

EinemjedenAuftragaufBlumenzwiebelngeben1 Kulturanweisunggratisbei.DiePreisesindexclusivEmballage.jrj Ä versendbar,besteZeitzumAnbauAugustbisOktober,100Stück in 50 Sorten18 - , 50 Sorten
92„, 2

5

Sorten5 - 1
0

Sorten2 . PreiseexclusiveEmballage.
Chrysanthemumindicum in starkenPflanzen,

5
0

Stück102 / 2
5

Stück5/2-, 10 Stück2/2 - PreiseexclusiveEmballage.Erfurt
89.

zumHerbst-undWinterflorunentbehrlich,

Oskar Knopff & Cie.,
Samenhandlung,Kunst-undHandelsgärtnerei

100Stück20 /

Norddeutscher Lloyd.
Kaiſerlil NelliſhePoſtdampfſhiſſt.

I. Zwiſchen 23remen und New- York,
ausgehendundeinkommendvia Southampton.

VonBremenjedenSonntagvonSouthamptonjedenDinstag.VonHavrewird d
e
r

AnſchlußmitdemamMontagAbendnachSouthamptonabgehendenDampfererreicht.
DirekteD3iſtetsnachallenÄ FſätzenderBereinigtenStaaten,ſowienachina,Japan,AuſtralienundNeuſeeland, -China,J "ÄÄ nachBremen jeden Sonnabend.
II. Zwiſchen 23remen und23altimore.

VonBremenalle 1
4 TageMittwochs,vonBaltimoreDonnerstags.

III. Zwiſchen Bremen u
n
d

New-Orleans,
via HavreundHavanna.

VonSeptemberbisAprileinoderzweiMalmonatlich. 371
IV. Zwiſchen 23remenundBahia und Rio de Janeiro,

viaAntwerpenundLiſſabon.
VonBremenam25.,vonAntwerpenam29.jedesMonats.

W
.

Zwiſchen 23remen und Montevideo und Buenos-Ayres,
viaAntwerpenundBordeaux.

VonBremenam10.,vonAntwerpenam14.vonBordeauxam19.jedesMonats.
Die DirektiondesNorddeutſchenLloyd.

Uiktoria-Roll-Lineal-Patent.
lniverſal-Liniie-Automat

für Comptoir, 23ureau,Schuleund Brivate.
EinApparatin eleganterLederausſtattungmitverſtellbarerWalzeu

,

mech.Farbebehälter,zumGebrauchmitDintefürſeineLiniaturen
von5–20mm.Kolonnen-Eintheilungenin

Größezu Oktav-Format. - - - - 3-, Quart4.,Folio5./.;

1 deßgl.mit2Walzenu
.
2 Farbebeh.,O.-F.,4 „ dto. 5 „ dto. 6 ,

1 „ . Muſiknotenpapier,verſtellb,„ 4 „ dto. 5 „ dto. 6

1 „ f. Netzeichnung.,mm.-Ginth.
fürArchitektenu

. Muſterzeichner,„ 4 „ dto. 5 „ dto. 6

In denmeiſtenPapier-undKurzwaarenhandlungenzu beziehen
odergegenEinſendungoderNachnahmeperPoſtdurch

J. Pignol, Berlin SW., KöniggrätzerStr. 38
.
I.

Wie derverkäufer n R abatt. Agenten geſucht.

VonallenexiſtirendenVervielfältigungsapparateniſ
t

die

AutoUpſe Preſſe
dereinzigemitdemmanvoneinemOriginal,
SchroderZeichnung,einebeliebigeAnzahl
vonAbdrückenohnebeſondereVorkenntniſſeſelbſtanfertigenkann,weßhalbdieſePreſſe, d

ie
in

verſchiedenenGrößengebautwird,überallſchnellÄ ÄÄ. Chromo- graph2. 1efernKopieenin nurgeringer
außerdemwerdenletzteredurchAnilinfarbenhergeſtellt,welchedemic Ä
furzerZeitgänzlichverſchwindenundübrigensdemBriefportounterworfenſind,während
diemittelſtautographiſcherPreſſeerzeugtenAbdrückediePortovergünſtigungvon3 Pf,biszu 5

0

Grammgenießen. 909
Mit erläuterndenProſpekten,denend

ie

ehrendſtenZeugniſſehöchſterBehörden,ſowieerſterinduſtriellerFirmendesdeutſchenReichesbeigedrucktſind,ſtehegern zu Dienſten.

Hugo Koch,inenfabrik Leipzig, sº 7–8.

Ill Brik Werhäºll in B

Pulsometer
mit neuesten Verbesserungen. D. R.-P.5G22.

C
.

Wezezºgy Hez,
Berlin C

.,

Neue Schönhauserstrasse 16.
DerPulsometer is

t

derbilligstemitdirektemDampfar
eitendeFlüssigkeitshebe- Apparat für Färbereien,
Brauereien, chemische Fabriken, Badeanstalten,Gerbereien,Waschanstalten,Ent- undBewässerungen.- PrämiirtmithöchstenAuszeichnungen.-

Berlin 1878,Ehrenpreis.Paris1878,GoiäëneTedaille.ProspekteundKostenanschlägegratisundfrank. 90.

Da S H
.
a
.
n . . . u s

- -

Nachs & C0. in Frankfurt a
.
M
.

empfiehltsichzum
Ankauf,VerkaufundUmtauschalleGattungen- - - -Staatspapiere,Prioritäten,
Aktien, Anlehenslooseetc.,
sowiezursorgfältigstenAusirungaller-

Börsen - Aufträge
„per Kassa“und„aufZeit“
zu Tageskursen(auchgegen1eponirungeinerKautionin

BaarenoderWerthpapieren)
Einlösung von Coupons
ohneAbzug,resp. z. Tageskurse,
schon14Tagevor Verfall.
BesorgetagneuerCouponsbogeng - a t i s. 37
BaarvorschüsseaufWerthpapiere
aufbeliebigeDauerzu solidenBedingungen
Auskunftin allenBörsen-Angelegenheitenunentgeltlich

0IIIa
E

-

Druckfläche7,5-13Cºm.Mrk9600
45-22,5 Cm. - 8500

Starke Construction
MAX KRAUSEBern, SW. BeuthS r 7.

Kurana N
.

M
o
r

Ob er - Eng a d in , Schweiz. 1769 M. ü. Meer.
EisensäuerlingI. Ranges. – KlimatischerLuftkurort. 919

S a i so n 15. J u n i b i s 15. S e p t e m b er.
Baede/e's Heſse/adbic/e.
BelgienundHolland,1

4
.

Aufl.1878.5
.

M. – Mittel-undWorddeutschland,18.Aufl.1878

6 M
.
– Berlin,PotsdamundUmgebungen.1878.1 M
.
5
0

Pf. – Süddeutschlandund0esterreich.
18.Aufl.1879.7

.
M
.

–0esterreich,UngarnundSiebenbürgen,1
7
.

Aufl.1878.5 M
.
– Südbayern

unddieösterr.Alpenländer:Tyrol,Salzburgetc.18.Aufl.1878.6
.
M
. – 0beritalien.9. Äuf.

1879.6
.

M. – Mittelitalien.5. Aufl.1877.6. M.– Unteritalien.5. Aufl.1876.6. M. – London.

6
.

Aufl.1878.6 M
.
– ParisundUmgebungen.9. Aufl.1878.6. M
. – Rheinlande.19.Aufl.1876.

Dr. Rumler's Buch
überSchwächezuſtändebietetallenMännern,
welcheim Nervenſyſtemgeſchwächtu

.
a
n

ſchwe
renZerrüttungendesKörpersunddesGeiſtesleiden,Belehrung,TroſtundRathu

. zeigtdenWegzurwahrenHülfe.– Dieſespreisgekrönte,
mitvielenAbbildungenverſeheneWerkverſendet
für12C.50Pf,derVerfaſſerDr.med.Rum
fer,Mitgliedverſchiedenergelehrt.Geſellſchaft.

st
-

unapprob.Derlin,Franzöſiſche-Straße24.
HugoBoigt'sHofbuchhandlungin Leipzig,

N a u pt ſpez i a l i tät: Landwirthſchaft,
Gartenbauu

. Forſtweſen,beehrtſichhierdurch
zurAnzeigezu bringen,daßderneueilluſtrirteKatalog1879/80in KurzemerſcheintundJedem,derihnmitPoſtkarteverlangt,gratis
undfrankozugeſandtwird. 894
NeueKalenderfür1880ſinderſchienen!
Wiederverkäufer(Buchbinderc.

)

geſucht.
GratisundfrankoſendetaufVerlangenHugoEngeſ,Buchhandlung.Leipzig,Emilien
ſtraße4

,

einenausführlichenProſpektüber
SprachlicheUnterrichtsfriefe,
MethodeTouſſaint - Langenſcheidt.Deutſch,Engliſch,Iranzöſiſch,Italieniſch,
Spaniſch,2ngariſchundStenographie.

Salon-Kompoſitionen
fürPiano,fürZithervonL. Zeise, Op. 1–57,

bereitsüberdieganzeErdeverbreitetundüberall

Ä leidenſchaftlichgerngeſpielt.Durchjedeuſik-undBuchhandlungzu beziehen,in allen
beſſerenimmervorräthig.Verzeichniſverſ.fr.

L. Zeiſe in Weimar.

JedemGebiſdetenunentbehrlicheBerße!
Manabonnirtin allenBuchhandlungenauf
dieſoebenerſcheinendenLieferungswerke:
Dr. Ludwig Salomon s Geſchichte
derdeutſchenNational-Literatur
des19.Jahrhunderts.Vollſtändigin ca. 8 prachtvollen,m.Porträtsausgeſtatt.Lief.ä/ 1
.
= 60kr.ö
.

W. = Fr.1.35
Dr. C

.

Ruthardt'sKronikderDIeſtgeſchichte.Vollſtändigin ca
.
1
2
Lief.à 5

0 g
).
– 30tr,ö. W.
= 65Centimes. 9

Alle 4 WocheneineLief.frankoinsHaus.
Ausführl.Proſpektegratis.ProbeheftezurAn
ſichdurchjedeBuchhdlg,ſowiev
.
d
. Verlagshdlg.
Levy & Müller in Stuttgart.

1

Die

Zll-Illſ de
s

Ärgebietes.

" . . ."

Innigen
Produktin-Genoſſenſchaften
VerlagvonJohs.Faßbender,Elberfeld.4Bog.602und in allenBuchhandlgn.zu haben.

854

Asher's Continental Library.
Preis1 / perBand.

U1a, in Veldt and Laager.
Atale o

f

theZulusandCetewayo.ByCh.H. Eden,F.R.G.S.
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n
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VerlagvonKarlGrädenerin Hamburg.
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d
ie
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.
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d
ie
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r

KathedralevonSalamanca,vonM.Hebert.
löſungdesBilderrätſels46. – AuflöſungdesRäthſelsin Mro.46. – | – StadtundLand,Gemäldevon S. Davis. – FrauenundMännerdes

1
9
.

Jahrhunderts:Kameliendame,ausderAquarellenſammlungvonHerbert

D
e
r

Karneval v
o
n

Venedig.

Novelle

VO

K
.

R
. Heigeſ.

(Schluß.)

Bald war in der Penſion Micks
Niemandmehr, der nichtStefaniens
trauriges Loos gekannt, die Ge
ſchwiſterbedauertundDegenhartals
Tyrannen undWütherichverabſcheut
hätte. TrotzdemherrſchtebeimGabel
frühſtück,das die Verſchworenen im

Speiſeſaal vereinigte, die heiterſte
Stimmung. Nur Oldenhovenmachte
einefinſtereMiene. Der Kopf that
ihm weh, und Fräulein Jettchen's
eiſigeBlicke verwundetenſein Herz.

E
r

machtefür Beides den armen
Degenhart verantwortlichund hielt
ihn daherauch aller anderenMiſſe
thatenfähig. San Vitale war der
weite Stille. Da Niemand einen
feſtenPlatz hatte, d

ie

Anweſenden
ſichnachBehagenbald ſo

,

bald an
ders gruppirten, hielt e

r

ſich mit
Vorliebe in Fenſterniſchenoder am
Kamin auf, von wo e

r – unbeach
tet,wie e

r

wähnte – feurigeBlicke
auf Stefanie abſchoß.
Sie ſah aberauchallerliebſtaus.
Der Anzug, d

e
n

ſi
e

fü
r

d
e
n

Beſuch

b
e
i

der Ducheſſagewählthatte,war

ſo einfach a
ls möglich; e
r

nahm
nichts für ſich ſelbſt in Anſpruch,
hob nur d

ie Vorzüge der Trägerin
hervor, d

ie ſchöngerundetenSchultern,

d
ie

ſchlankeTaille, d
ie

Harmonie von
ZartheitundUeppigkeit. Dabei ver
ſtand ſi

e

d
ie Kunſt, zurückhaltend

ºhneHochmuth,mehrſchmachtend a
ls

traurig zu erſcheinen, ſo gut, daß

- - Wº. º\\\

RW“

ÄÄ

Johann Strauß, Originalzeichnung.(S. 926.)

derTugendhafteſteſichverſuchtfühlte,

ſi
e

in d
ie

Arme zu ſchließen,und
der Klügſte geneigtwar, ihretwegen
eineDummheit zu begehen.

Das Geplauderverſtummte,und
Alle blicktenvoll ängſtlicherSpan
nung, als ein Diener Egon eine
Viſitenkarte überbrachteund einige
Worte zuflüſterte. Stefaniewar bis

in die Lippen blaß geworden.
„Eine angenehmeUeberraſchung,“

beruhigte ſi
e Egon, ehe e
r

demBe
dientenfolgte, „OnkelReiſſenſtein iſ

t

in Venedig.“
Der Buſen der ſchönenFrau

hob ſich erleichtert. Sie hielt einige
Sekundenlang ihr Taſchentuchvor
das Geſicht. Als ſi

e

e
s

wiederent
fernte, lächelteihr Mund, dochzwi
ſchenden Lidern glänztenThränen.
Die Abſonderungder Thränen

drüſe hattebei StefaniensTempera
ment a

n

ſich keineBedeutung, aber
für d

ie Zeugen, namentlichfür Co
lombi und San Vitale, waren dieſe
Tropfen Oel ins Feuer. –

ExcellenzvonReiſſenſteinerwar
teteſeinenNeffen im Empfangszim
mer. Die Begrüßungwar eineherz
liche. Dann aberwarf ſichExcellenz

in die Bruſt und polterte:
„In dreierTeufel Namen, was

machtihr für verrückteScherze!“
„Wie ſo denn,Onkel?“
„Keine Verſtellung. Ich weiß

Alles.“
„Um ſo beſſer!“ rief Egon, dem

auch e
in

Excellenz-Onkelnicht heilig
war. „Dann könnenwir uns ohne
langweiligeAuseinanderſetzungenin

den Saal begebenund einer Flaſche
denHals brechen. Du biſt dochnoch
immer für Sekt? Uebrigens ſiehſt
Du koloſſal wohl aus.“

XLI.
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„Findeſt Du?“ ſchmunzelte d
e
r

Oheim, die künſt
licheLockenachvorne drehend,fuhr aber dann mit
einemneuenAnlauf zur Strengefort: „Bedaure. Ich
kannDich nur untervier Augen ſprechen.Die Sache

iſ
t

ebenſoernſt als unangenehm.“
„Um ſo mehr, lieberOnkel. Erſt denSekt Und

dann das Unangenehme.“
„Du haſt keineUrſachezur Heiterkeit.“
„KeineUrſache? b

e
i
ſo lieberBegegnung!“

„Erwartet von meinerSeite keineNachſicht!“
„Komm'doch in denSaal,“ lockteEgon.

E
r

ahnteeineBotſchaftDegenhart's,wußte aber

d
ie

ſchwacheSeite des Parlamentärs
„Du verſäumſtſonſt eineintereſſanteBekanntſchaft.

Der Duca San Vitale iſ
t

drin.“
Excellenzſpitztedie Ohren.
„Was machtdennder hier?! Kennſt Du ihn?“
„Sehr gut. E

r

iſ
t

zum Beſuch b
e
i

uns. Seine

Mama gibt nächſtenSonnabend e
in großesZauberfeſt.

Biſt Du nichtgeladen?“ ſº
„Hm, ic

h

hattenochkeineGelegenheit. - Wie ſeid

ih
r

denn mit ihm bekanntgeworden? Ein ſehr be
rühmtesGeſchlecht.Ein Onkel d

e
r

Herzogin iſ
t Kar

dinal und mir perſönlichſehr gewogen. Ich erinnere
mich, daß e

r

mir mehrmalsvom jetzigenStammhalter

d
e
r

Familie geſprochenhat. Soll e
in

charmanterjunger
Mann ſein.“

-

º

„Ein Kapitalbengel,lieberOnkel! Das Feſt wird
großartig. Ich werdeauchmal wieder d

ie

bunteJacke
anziehen.“
„Bunte Jacke? Laß michdenAusdrucknichtzum

zweitenMal hören! Ueberhauptfinde ic
h Deinen

TON – “

„Vergebung,Onkel, daß ic
h

Dich unterbreche.Der
Duca gehtuns durch d

ie Lappen,wennwir nichtbald
kommen. Oder erlaubemir wenigſtens,ihmAdieu zu

ſagen. In fünf Minuten bin ic
h

wiederhier.“
Excellenzmachteeine raſcheSchwenkungnachder

Thür.h

„Du haſt Recht, wir dürfen nicht unhöflichſein.
Da ic

h

derAnkommendebin, ſtellſtDu michihmvor.“
„Bravo! Wie ic

h

michfreue,Onkel!“
„Freue Dich nicht zu früh. Vorläufig kann nur

von Waffenruhedie Redeſein.“
„NochEins, lieberOnkel. Du wirſt aucheinen

HamburgerNamensOldenhovenkennenlernen,Vertreter
der berühmtenFirma Hähnchen.“
„Exiſtirt für michnicht,“ſagteExcellenzmit hoch

gezogenenBrauen.
„DochdürfteDich ihre Erfindung, d

ie Herſtellung
waſſerdichterUnterkleiderfür Montirungszwecke,inter
eſſiren. Herr Oldenhovendurfte in Petersburgdem
KriegsminiſterdarüberVortrag halten. Du würdeſt
mir und vielleichtder Armee einengroßenDienſt e

r

weiſen,wennauchDu ihmDeineAnſichtvonderSache
äußernwollteſt.“
Indeſſen waren ſi

e

ſchon in denKorridor gelangt,

w
o

ſich ExcellenzohneSträuben durch d
ie

Saalthür
ſchiebenließ.
Stefanie ſchnelltebeimEintritt desOnkelsmit gut

geſpielterfreudigerUeberraſchungemporund eilte ihm,
der mit der Leichtfertigkeiteines jungenDon Juan's
über denParketbodenſchwebte,auf halbemWeg ent
gegeM.

Herr von Reiſſenſteinküßte ſi
e

erſt auf d
ie rechte,

dann auf die linkeWange, dabei aber ſchonnachder
übrigenGeſellſchaftblinzelnd. – –

NachdemDegenhartſeinemCiceronedurchalleSäle
desDogenpalaſtsbis in d

ie

Bleikammerngefolgtwar,
wurde e

r

endlichfreigelaſſen.Voll heißerErwartungen
eilte e

r

heim. Aber mit demGlockenſchlagZwei trat
nicht Reiſſenſtein, ſonderndie Wirthin in's Zimmer
mit einemBriefe, den ein Unbekannterfür ihn ab
gegeben.
Degenhartgriff haſtig zu. Die Handſchriftwar

ihm fremd, der Briefumſchlagtrug auf der Rückſeite
ein fürſtlichesWappen in Farbendruck.
„Sie ſcheinenhiervornehmeVerbindungen zu haben,“

ſagtedie Wirthin.
„Wie ſo?“
„NachdemWappen zu ſchließen.Da ic

h

michfür
Heraldikintereſſire,darf ic

h

vielleichtnachdemAbſender
fragen?“
„Ich weiß ſelbſt nochnicht–“
„Ah ſo
.

Bitte, ſich durchmich nicht ſtören zu

laſſen. WünſchenSie eine Scheere? Ich ſah heute
beimReinemachen,das ic
h

perſönlichüberwache,eine
Scheereauf der Kommodeliegen.“
Degenharthatte den Brief ſchon geöffnet. Die

„W

SchriftzeilenglichenſpitzigenLattenzäunen. E
r

war?
erſt einenBlick auf d

ie Unterſchrift,dann einenmürri
ſchenauf die Wartende. K

„Herr vonReiſſenſteinſchreibtmir,“ ſagte e
r

barſch
und vertiefteſich in den Inhalt.
„Excellenz? . . .“

Sie ſtand wieder, d
ie jungfräulicheWirthin, wie

eineStatue derMinerva da. Die blauenBrillengläſer
konntenfür die berühmtengroßenAugen gelten . . .

Es entgingihr nicht, daß das Schreibeneinentiefen,
abernichtfreudigenEindruckauf ihrenMiethermachte.
„Was wünſchenSie denn?“ drehte e

r

ſich un
geduldignachihr Um.
„O, ic

h

wolltenur nochwegendesWappens–“
„Fragen Sie Excellenzdarum! Da“ – dieHaus

glockewurde geläutet – „hören Sie? Es kommen
Fremde.“
„Das wäre mir ſehr unangenehm,“verſetztedie

Unerſchütterliche.„Wenzel iſ
t

zum Dreiuhrzug nach
dem Bahnhof; die Furlanerin ging mit der Köchin,
die keinWort Italieniſch kann,Einkäufebeſorgen.Er
laubenSie, daß ic

h

aus demFenſter ſehe.“
Sie ſprach'sund that's, zog aberalsbalddenKopf

wiederhereinund ſagte:
„Es iſ

t

nur der pesciajuolo.“
„Wer?“
„Der Fiſchhändler. Der kannwarten.“
So zornig Degenhartwar, mußte e

r

über dieſe
Standhaftigkeitlachen.
„Beileibenicht!“ entgegnete e

r.

„Der Mann wird
dieGeduldverlierenund ic

h

kommeum meinLieblings
gericht.“
„O, Fiſche könnenSie bei mir zu jederStunde

haben. WünſchenSie einen Branzino? e
r

iſ
t

zwar
ſehr theuer. RombomüſſenSie zwei, drei Tage vor
her beſtellen. Für Trota dürfte jetzt nicht die Zeit
ſein. Aber wenn Sie mit meinerKöchin, die als
Niederbayerinmit Seefiſchennicht umzugehenweiß,
Nachſichthaben, könnte ic

h

Ihnen eineSoglia braten
laſſen.“
„Donner und Wetter, bleibenSie mir mit Ihrem

wälſchenSpeiſezetteldavon! KochenSie, bratenSie
Fiſch oderVogel, nur laſſen Sie michjetztallein!“
Die Wirthin flohgekränkt;trotzdemöffnete ſi

e

noch
einmaldie Thür und fragte:
„Hat Excellenznicht geſchrieben, o

b

e
r

zu Tiſch
kommt?“
Statt zu antworten, ſchlugDegenhartzornig auf

denTiſch. Der Kopf verſchwand.–
„Euer Wohlgeboren“– ſchrieb Reiſſenſtein –

„ſende ic
h

dieſe Zeilen aus dem berühmtenPalazzo
San Vitale. Habemit meinerNichtegeſprochen,leider
nochnichtüber dieHauptſache, d

a

ſi
e

von derDucheſſa
mit Liebenswürdigkeitenüberſchüttetwird. Die Ducheſſa
war in der erſtenMinute vonStefanie bezaubert,jetzt
rast ſi

e

für ſie. In zehnMinuten, fahren wir mit
einemExtrazug nach der herzoglichenVilla a

n

der
Brenta ab, kehrenaber ſchonSonnabendzum Feſt,
das die Herzoginder hieſigenGeſellſchaftgibt, zurück.
Wie mir meinNeffe ſagt, werdenauchSie eineEin
ladungerhalten;man wird ſich ſehen,ausſprechenund

ſo weiter. Ich konnteder ſchmeichelhaftenAufforde
rung, a

n

derVilleggiaturatheilzunehmen,um ſo weniger
widerſtehen,als Ihnen meinedortigeAnweſenheitzur
vollſtenBeruhigunggereichenwird.
„NochEins: Chevalier d
e

Colombi iſ
t

in derThat
einColombi-Negroponte!der einzignochLebendedieſes
Namens!!! UebrigenswerdenSie ihn kennenlernen,
dennmeinefeurigeLobhymneauf die „GoldeneGans“
hat ihn beſtimmt,dort Quartier zu nehmen. Bitte,
ſagenSie derWirthin, Briefe und Zeitungen 2

c.

bis

zu meinerRückkehraufzubewahren.Mit Hochachtung
von Reiſſenſtein2c.“

Degenhartlas denBrief mehrereMale Wort für
Wort. Der Inhalt wurdedadurchwederklarer, noch
troſtreicher.

«
.

„Nichtheute,abervielleichteinandermal,“murmelte
er; „am SonnabendunterHerzogenund Grafen, ſo

recht im Schooß der Sippe, die uns einanderent
fremdet.“
Dann ſaß e

r

wie betäubt.
Als e

r

Abends in das Eßzimmer trat, fand e
r

wirklichanſtattderfalbenExcellenzeinenſchwarzlockigen,
feueräugigenItaliener bei Tiſch, der ſich ſofort als
ChevalierColombi vorſtellteund Grüße vonFrau und
Schwagerbrachte. -

„BetrachtenSie michals alten Bekannten,“bat

e
r;

„ich weiß bereits alle Ihre Vorzüge und kleinen
Schwächen,dennSie waren, wie e

s

ſichgehört,das

ſtändigeThema unſererUnterhaltung. Ihre Frau Ge
mahlin –“ »

„Wenn Sie mir vor Allem ſagenwollten,wo Sie
meineFrau geſprochen!“
„Wo? wo andersals in derPenſionMicks!“ ant

worteteColombi mit der unſchuldigſtenMiene. „Ich
bitte Sie wiederholtum Ihr Vertrauen. Ich weiß
auch um die kleinenDifferenzen, die zwiſchenIhnen
undderGnädigenbeſtehen.Dergleichenkommen in den
beſtenHäuſern vor. Es ſind die Gewitterwolkenam
Ehehimmel, ſi

e

ziehenvorüber oder brechenlos und
reinigendieLuft. Entwederverſtändigtman ſichoder
gehtman auseinander. Die Ehe iſ

t heutzutagekeine
Feſſel mehr.“
„In der Penſion Micks!“ ſeufzteDegenhartund

ſank in den Stuhl zurück.

-

„Wo Sie geſterndenetwasgrauſamenKarnevals
ſcherz in Szene ſetzten,“ lächelteder Andere. „Sie
ſchliefenzuletzt zu natürlich. Aber d

ie

Rachegelang.
Ihre Frau Gemahlin war außer ſich. Freilich der
Ausflug a

n

die Brenta iſ
t

d
ie

Revanche. Ich kann
das Alles verſtehen.Wenn michJemand auffordert,
eineKomödieanzuſehen,ſageich: „Nein, lieberFreund,
die habe ic

h

täglich, ſtündlichumſonſt.“ Ihre Frau
zum Beiſpiel, welchefür die Landpartie Feuer und
Flammenſchien,hat auf demLandekeineruhigeMinute.
Sie weiß, daß wir uns hier treffenund nachTiſch ſo

gut als möglich zu unterhaltenſuchenwerden. Es iſ
t

Karneval. WelcheGefahrenfür einenStrohwittwer!“
„Meine Frau kenntmeineGrundſätze.“
„Das iſ

t ja ebendie Komödie! Alle Welt ſpricht
von Grundſätzenund Keiner traut demAndern. Ich
haltejedeWette,daß wir heuteauf demBall im Ri
dotto – wo wir hin müſſen! – beobachtetwerden.“
„Von wem?“
„Von Ihrer Donna.“

«.

„Sie iſ
t ja auf demLande. Ich weiß nochnicht,

W0?“
„Ich weiß auchnur, daß dieſeCampagnaderSan

Vitale in der Umgegendvon Meſtre liegt. Unſere
Karnevalsbällebeginnennie vor Mitternacht. Madame
hat alſo nachdemThee vollaufZeit, dasAbenteuer zu

überlegen, zu beſchließenund auszuführen.“
Degenharthattevon denRidottobälleneinBild im

GeſchmackeWenzel’s im Geiſte.
„Meine Frau auf einemöffentlichenMaskenball?“

rief e
r zornig. „Was fällt Ihnen ein! Sie weiß,
was ſich ſchickt.“
„Eine Maske kannbei uns überallhingehen;man

wird ſi
e reſpektiren.Und wennauchdieDucheſſaſelbſt

das harmloſeAbenteuernichtmitmacht,weil ſi
e

zu dick
und fett iſt, ſo findenſichandereGardedamen. Und

iſ
t

nicht Ihr Schwagerjung und lebensluſtig?“
Degenhartwurdenachdenklich.
„Meine Frau wird nichtdortſein, ſprach e

r.

„Aber

ic
h

gehehin.“ – –
Ein großerFeldherrhatbehauptet,daßeineSchlacht

und ein Ball unbeſchreiblichſeien. Da unſereGe
ſchichtenur von unblutigenKämpfenhandelt,kommen
wir wohl überdie Schlachthinweg, doch, d

a

ſi
e

im

Karneval ſichzutrug, nichtüber denBall.
Nun tritt aber einezweite,bedenklichereFrage als

die des Könnens a
n

uns heran. Dürfen wir? dürfen
wir derLeſerinzumuthen,uns auf einenBall zu folgen,
wo dieHerrenmeiſt im Winterüberzieherund mit dem
Hut auf demKopf erſcheinen, wo die Mehrzahl der
Damen wie mancheberühmtedeutſcheHofſchauſpielerin
eineentſchiedeneVorliebe für Hoſenrollenverrathenund

im AufwandvonSammetundSeide,Tüll undMuſſelin– bezüglichder Länge – beinahe ſo haushälteriſch
ſind wie unſereBalletkoryphäen?
Was helfenindeßalleBedenkenwegendesKönnens

und Dürfens, d
a

wir müſſen! Das Verhängniß –

durchſein Werkzeug,den ChevalierAleſſandro – reißt
unſern Helden auf den ſchlüpfrigenBoden der Calle
del Ridotto und ziehtuns mit.
Es war ein Uhr, als e

r

in den Tanzſaal trat.
Unter denhellleuchtendenKryſtallkronenbildetendieſich
drehendenPaare, die geſchloſſenenHaufen derZuſchauer
und die vereinzeltSchlenzendeneinen buntenKnäuel.
Vom Orcheſterauf der Galerie hörte man nur d

ie

Brummtöneder Baßgeigen, das Quiekſender Klari
nettenund SchmetternderTrompetenaus demHöllen
konzertheraus,das dieMengeuntenausführte. Welche
Lungen! . . . Und e

s gab d
a

für Leutemit ſchwachen
Nerven und empfindlichenOhren keinenHafen. In
denNebenſälen,wo der Rauchder Virginias und Ca
vours zu Wolken ſichballt, wälzt ſichdas gleicheGe
wühl, herrſchtder gleicheWetteifer, d

ie

Kraft undAus
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dauer der Sprachwerkzeugezu erproben. In einigen
Sälen wurdegegeſſenund getrunken,dochwar's nicht
etwaderWein, der in denKöpfenrumorte: dieſeLeut
chenbedurftenſeiner nicht, um ihre Lebensgeiſterzu
einerFröhlichkeitzu ſteigern, d

ie

b
e
i

uns ohneBechern
nichtmöglichund mit Wein nicht ſo harmloswäre.
„Ein dergleichenSpektakel iſ

t

mir nochnichtvor
gekommen,“ſagteder ſtaunendeDegenhart. „Ich war

in Berlin dochauch–“

E
r

ſchloßerſchrockendenMund.
Da war's, daß eine allerliebſtekleineSylphe, in

roſenfarbenenTricots, mit einemTüllwölkchenum d
ie

Hüften, ihn von hinten auf d
ie

Schulterklopfteund

fü
r

alle Umſtehendenvernehmlichfragte:
„Friß, wo aßt Du Deine Frau?“

4
Wie von einemelektriſchenSchlagedurchzuckt,drehte

ſi
ch

Fritz auf demAbſatz herumund ſah den Schelm
zwiſchendenLachendenentſchlüpfen.
Aber die verhängnißvolleFrage wurde das all
gemeineLoſungswort. Wohin e

r

ſich fortan wandte,

im Tanzſaal wie in denNebenſälenhörte e
r
in allen

Sprachen, in hohenund tiefenTönen, vor, hinter und
nebenſich: „Fritz, wo haſt Du Deine Frau?“

E
r

drehteſich beſtändigwie ein Kreiſel, dochdie
Koboldewaren überall.Und nirgends. Wenn e

r

einem
Baß entgegentretenwollte, warf ſich ein ebenſovor
lauterSopran keckdazwiſchen.

E
r packteein Händchen,das ihn hintenam Flaus

zupfte, d
a neigteſich das MehlgeſichteinesPierrots

a
n

ſein Ohr und ſchrie im venetianiſchenPatois:
„Dove astu la tua mojer ?“

Der Schweißrann ihm von derStirn, ſeineAdern
ſchwollen;Wuth ſtachelte,Schamlähmteihn. E

r

wollte
das Tollhaus verlaſſen, doch d

a glaubte e
r

in der
StimmeeinerMaske in ſchwarzſeidenemDomino, die
mit derunverſchämtenFrage a

n

ihm vorbeiraſchelte,die
StimmeſeinerFrau zu erkennen.Er ſtürzteihr nach,
dochdas Gewogeverſchlangſie, und nun begann e

r

einewilde Jagd auf alle Damen in Schwarz. Jauch
zendeHarlekins und Pierrots, ſich a

n

den Händen
faſſend, ſchloſſenihn in einenRingel- und Springe
reihen; Colombinenzogen ihn kicherndzurück;dieſer
und jener biedereLandsmann,den e

r

auf die Hühner
augengetreten,ſtellte ihn zornig zur Rede; bärtige
Burſche in ſchwarzenDominos rangendie Händenach
ihm und ängſtlicheLarventrägerinnenentflohen ihm
kreiſchend.
Endlich glaubte e

r

die Erſte, die Rechtewieder
gefunden zu haben,jetzt im Arm einesverlarvtenHerrn,
der nachſeinemWuchſeEgon ſein konnte. Fritz wurde
ebenvon zweiſchmuckenPagenmit Perrücken,dieeinem
blondenSchaffellglichen,herumgewirbelt,als Jene quer
durchdenSaal und dicht a

n

ihm vorbeiſchritten.An
der Thür zu denRäumendes Reſtaurantsſchauteſich

d
ie

Dame um,– nachwem ſonſt als nachihm! Er
riß ſtchlos und ſtürmte, nun alle Höflichkeitbeiſeite
ſetzend,demPaare nach. Bald war e

r

dicht hinter
ihnen; d

a

drehteſich die Dame abermals um. Ja,
dieſefunkelndenSterne warenStefaniens Augen!
Jetzt ſtanden ſi

e

am Büffet und der Herr über
reichteſeinerBegleiterin – keinenüberſchäumendenCham
pagnerkelch,ſondern ein volles Bierſeidel. Das war
für Degenhartentſcheidend.Seine Frau ſchwärmtefür
„Wienerbiervom Faß“, das e

s

a
n

denWhiſtabenden
Tante Luiſens gab.

-

Wird die Maske fallen? Nein. Die weißbehand
ſchuhteRechte – o, nur Stefanie beſaßſolch'ſchmale
Hand! – lüftetedieSpitzenichtmehr, als einſanfteſter
Zephyr.

„Stefanie!“ ſchrieDegenhartaußer ſich, „mach'
michnichtwahnſinnig! – Stefanie!“ wiederholte er

flehendund ergriffihrenArm, daß d
ie

Dameerſchrocken
das Bierglas fallen ließ.
„Flegel!“ ſagte ſi

e

mit fremderStimme und riß
dieMaske ab. » n

Es war das unſeremFreunde völlig unbekannte
z0rnrotheGeſichtder Frau GeheimenRechnungsräthin
Kräuſel.

E
r

hatteſeineBeatrice zu ſehengehofftunderblickte
das Haupt der Meduſe.
Das GelächterdesdichtgeſchaartenChors derZeugen
ſchollihm wie dasHohnlachenvon zehntauſendTeufeln
an's Ohr. Zu ſeinemGlück ſchmettertengleichzeitig
Trompetenfanfaren,ergoß ſich ein toſenderSchwarm
aus denNebenſälenund riß Alles mit ſich fort nach
demHauptſaal, w

o
il R
è

Carnovalemit ſeinemGefolge
denUmzughielt. - -

%.

Fünf Minuten ſpäterſtandDegenhartauf derStraße

n
d

b
o
t

ſeinepochendeStirn d
e
r

Nachtluftpreis.

Einladungskarte„im Auftrag“ erhielt.

In denentleertenArkadendesMarkusplatzeswar's,
als o

b

ſich Jemand a
n

ſeineFerſen hefte. Aber e
s

war nur der WiederhallſeinereigenenSchritte.
Als e

r

über die Riva ging, ſtand e
r

wiederſtill.
Dießmal täuſchte e

r

ſich im Geräuſchenicht. Von dort,
wo der Lido als ein ſchwarzerStrich d

ie Lagune be
grenzte, klang dumpf ein Brauſen. Der Athem der
Adria! -

Degenhartſeufzteaus tiefſterBruſt. E
r

dachte a
n

ſein Haus am Meer.

X.

Zur Ehre Stefaniens ſe
i

geſagt,daß ſi
e

zur Stunde,

d
a

ihr Gemahl auf Frau Kräuſel fahndete,fern a
n

der Brenta wie ein Murmelthierchenſchlief.
Wir übergehen.Degenhart'sLeidenstagebis zum

Feſt der Ducheſſa, zu welchem e
r

von Colombi eine
Er war in

Venedigplötzlicheine bekanntePerſon. Wo immer e
r

mit ſeinemneuenFreunde erſcheinenmochte,ſah e
r

FremdeundEinheimiſchewispernddieKöpfezuſammen
ſteckenund las die fatale Frage aus ihren ſpöttiſchen
Mienen. Er ging zuletztnichtmehraus. Zwar wurde

d
ie Anfrage, „wo e
r

ſeineFrau habe“, auchbrieflich

a
n

ihn gerichtet,dochberuhigte e
r

ſich zu Hauſebeidem
Gedanken,daß e

r
am SonnabendzumLohne für ſeine

Geduld und Vertrauensſeligkeitdie Frau haben und
aus demſcherzhaftenVenedigheimführenwerde.
Die FreundſchaftdesChevaliersgewährteihmwäh

rendder Klauſur nichtgeringenTroſt. Der war kein
Spötter und Egoiſt wie jenerHamburger. Er kannte
Stefanie, lobte ſi

e

mit wohlthuenderWärme undſprach
ſeineinnerſteUeberzeugungaus, daß ſichbei Gelegen
heit des Feſtes „Alles wieder machenwerde“. Er
blieb Abends im düſtern Eßſtübchender „Goldenen
Gans“ bei dem Einſamen ſitzen, zwang ſich zum
Grogtrinkenund hörte den endloſenErzählungenvon
Stefaniens Leben und Treiben in Dürrenwalde, von
ihremWochenbett,ihren Kaffeekränzchenund ſo weiter
geduldigzu.
Als ſi

e

aber– wieColombihoffte– zumletzten
Mal in der „GoldenenGans“ einander„Gutenacht“
ſagten– es ging bereitswiederauf Zwölf – ſchüttelte
der ſchöneAleſſandrohinter demAhnungsloſenher die
Fauſt und ſagteſich:
„Revanche!Morgen werde ic

h

ihn todt, dasheißt,

ic
h

werdeihn lächerlichmachen.“
Ende gut, Alles gut. Wir ſind ſo glücklich,am

Schluß der Erzählungden nochvon der ſchwülenLuft
des RidottoſaalsbedrücktenLeſer in die kühlere,wohl
riechendeeinesguterhaltenen,ſaubergehaltenenPalazzos,

in die vornehmeund feſtlichgeſchmückteVerſammlung

zu führen,die der letzteSonnabenddes Karnevals bei
der DucheſſaSan Vitale ſah.
In derNähe derRialtobrücke,wo UntermSternen

himmeldasGewühl nochebenſodichtund dasGeſchrei
ebenſolaut wie am Tage, bot der Canalegrandedas
Bild eines Waſſerkorſo, nur daß von der Piazzetta
aufwärts dieGondelnallebeſetzt,abwärtsdagegenmeiſt
leer fuhren. Das Gebäude,vor deſſenFreitreppeGon
deln und Barken zu einemGeſchwaderſichzuſammen
drängen, iſ

t

in allen Fenſternhell, und Feuerbrände,

a
n

denGondelpfählenangebracht,werfenihren rothen
Schein auf die Faſſade, die Gruppen der Landenden
und das ſchlafgeſtörteGewäſſer. Der großeHausflur

iſ
t

ein Palmenhaus, die Stiege eine ſanftanſteigende
Blumenterraſſe.
Doch was ſind Blumen und Palmen gegenein

Spalier herzoglicherLivréediener! Vom Scheitel bis
zur Sohle in Scharlachgleichen ſi
e gekochtenHummern,
die man vergoldete,um ſi
e

einemGourmand a
n

den
Weihnachtsbaum zu hängen.
Sie waren im Hauſe entſchiedendie Prächtigſten.

Hoffentlicherlebenwir's noch,daßdiebeidenGeſchlechter
gleicheRechteerhaltenund bei ähnlichenGelegenheiten
auchdie Kammerjungfernund Stubenmädchenin Reih'
und Glied treten. -

Vor derFlügelthüroben,einemKleinodvonSchnitz
und Intarſiaarbeit, ſtehen.Hatſchiere. Sie ſtreckenzur
Beruhigungvor jedemGaſt die Lanze auf Armslänge
von ſichund klopfenmit demSchaft auf die Flieſen.
Die Flügel thun ſich auf. – Ah, „wie anders

wirkt dieß Zeichenauf michein!“
Eine Unzahl brennenderWachskerzenauf Kron-,

Arm- undWandleuchternſpendeneineglänzende,dabei
farbenfreundlicheBeleuchtung. Jeder Saal iſ

t

vom
marmornenMoſaikbodenbis zur reichgegliedertenDecke
ein Prachtſaal,eigenartig,andersals die zwanzigan
deren; die Einrichtungkoſtbar,prunkend,aber ſtylvoll.

Keine „Pariſer Nouveautéen“beleidigen d
ie

Manendes
Baumeiſters,der im großenStyle ſchuf.
Vom fernen Tanzſaal klingt Muſik bis in die

vorderſtenSäle, gedämpft,dochlaut genug, um d
ie

Nervenvibriren zu machen.
Die Geſellſchaft, welchedieſe Räume bevölkert,

ſchwächt im großenGanzendenmajeſtätiſchenEindruck
nicht. Die VorliebederDamenfür entſchiedeneFarben
bringt Leben in jede Gruppe. Alle dieſe Ducheſſen,
Principeſſen und Conteſſenfunkeln von Diamanten,
Viele habenſich ſo weit als möglichentblößt, um ſo

viel als möglichdavonanzubringen.Die Hausherrin
leiſtet darin, Dank ihren körperlichenAnlagen, das
Höchſte. Sie iſ

t

ein Diamantenlagerauf einerKreide
inſel. Dagegen trägt Stefanie nur je eine Spange
von mattemGold um dennacktenArm undeineSchnur
echterPerlen um denHals. Sie iſ

t

nicht d
ie

Schönſte– es ſind klaſſiſcheSchönheiten da – aber dieKenner
wechſeln in Bezug auf ſi

e

denBlick mit einander,der
„NummerEins in allen Fächern“bedeutet.
Was die Männer anbelangt, ſo ſindGrandenaller

Grade, Offiziere,Staatsmänner,Gelehrte,Finanz- und
andereKünſtlerzugegen.Weil e

s

bei dieſenmaleriſchen
Geſellſchaftenhauptſächlichdarauf ankommt,was man
für eineFigur macht, trägt das Militär wie immer
den Sieg davon. Der ſchwarzeFrack kann ſich nur
durch ein breites gewäſſertesBand oderein Ordens
kreuz in Brillanten Beachtungverſchaffen.Da aber
die Sterne am Frack gewöhnlicherſt mit demMond
auf unſeremScheitelaufgehen, iſ

t

einjungerLieutenant
gegeneinengeſtirntenGeheimrathimmernoch im Vor
theil. Es ſind auch dekorationsloſeFrackträgerda.
Doch dieſe, meiſtfeſteGruppenbildend, ſprechenmit
ſolcherZuverſichtlichkeitvon der innern und äußern
Politik, Gegenwartund Zukunft aller Staaten, daß
ihnenmit derZeit das Miniſterportefeuillenichtfehlen
kann.
Auch unſere Bekanntenaus der Penſion Micks

treffen wir a
n

und bemerkenmit Vergnügen, daß
zwiſchendenDamenKräuſel und demPapiermaulbeer
baumrindenzüchterOldenhovenderFriede geſchloſſeniſt.
Maler Lauterbachſieht ſich ziemlichmürriſchum; e

s

wird nicht lange dauern, geht e
r

zum Bier. Der
„krankeHerr“ iſ

t
ſo glücklich,unterden Lakaieneinen

Dresdenerentdeckt zu haben.Wir müſſenvonLetzteren
ausführlicherwähnen,daß ſi
e

die ſilbernenPlattenmit
Thee, Sorbet und Näſchereienunermüdlichund mit
größterWürde umhertrugen.
Die zahlreichſteund vornehmſteGeſellſchaftwar im

Empfangsſaalverſammelt.Wie die Muſik hiehernur
gedämpftklang, als würdemit Sordinen gegeigtund
auf umflortenPaukengetrommelt,walteteein gewiſſer
Ernſt, eine gewiſſeFeierlichkeit in dieſemgewaltigen,
durchdas ſchwarzeTäfelwerk und die lebensgroßen,
dunkelgewordenenPorträts von Dogen, Kriegern und
KardinälenverdüſtertenRaum. -

Als das alterthümlicheZiffernbatt über demEin
gang wenigeSekundenvor Zwölf zeigte, trafen der
Duca, Egon und Colombi am vereinſamtenKamin zu
ſammen. -
„Kommt e

r

denn auch gewiß?“ fragte der junge
Herzog.
„Mit demGlockenſchlag.“
„Und hat e

r

beſtimmtkeineAhnung?“
„Sonſt würde e

r ja nichtkommen.“
„Eigentlich iſ

t

der Scherzgrauſam.“
„Grauſam?“ miſchteſichEgon hinein. „Im Gegen

theil, wir kurirenihn damitein- für allemalvonallen
Hoffnungen.“
Die Uhr hob zum Schlageaus. Ihr dröhnender

Klang machteplötzlichjedemGeſprächein Ende. Mit
dem zwölftenSchlag klappertendraußendie Hatſchier
lanzenund beideThürflügel wurdenweit geöffnet.
Alle Blickerichtetenſichauf den letztenGaſt.
Es war Fritz Degenhartaus Hinterpommern im

Koſtüm einesPierrot.
Pierrot in derfeſtlichgeputzten,durchausernſthaften,

erhabenenVerſammlung!
Während der erſtenMinuten herrſchtepeinliches

Schweigen.
In dieſerStille ſagtelaut eineMännerſtimmeauf

Franzöſiſch:
„Sieh' da, der Mann, der ſeineFrau ſucht!“
Das Eis war gebrochen.Ein dämoniſchesGe

lächterbrachauf Koſtendes armenPierrot los. Die
ſchönenHerren ſahenwie Faune aus, die zarteſten
Damen geberdetenſichwie Bacchantinnen.
DegenhartrieſelteneiskalteSchauerüberdenRücken;

e
r

wollte etwas ſprechen,allein die Stimme verſagte
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ihm; er blickteſich in
ſeinerHülfloſigkeit nach
Stefanienum, dochdas
Blut ſtieg ihm zu Kopf,
Alles um ihn begann

ſich zu drehenund zu
verwirren.
Aber Stefanie ſah

ihn.
Wie Schuppen fiel

es ihr plötzlichvon den
Augen oder, beſſerge
ſagt: ſi

e

hatteeineVi
ſion, ſah endlicheinmal
dasWeſenund nichtdie
Form. Dieſe lachende,
herzloſeGeſellſchaftum
den verlachtenUnglück

lichenwar der häßliche
Lindwurm zu denFüßen
des Sankt Georg. Ja,
ihr Fritz erſchien ihr
demColombi und San
Vitale, dem Onkel und
dem Bruder gegenüber
faſt erhaben; e

r

war in

ihren Augenzum erſten
Mal, aber nun für im
mer ſchön.
„Du biſt einGeck!“

ſagte ſi
e

laut zu ihrem
Brudermit einerMiene,

die eineUeberſetzungder
Worte für Nichtdeutſche
überflüſſigmachte.„Fritz

iſ
t

und bleibt immer
meinMann.“
Und dann ſchritt ſi

e

zu Pierrot, legte ihre
ReiſedesPrinzenHeinrichvonPreußenum d

ie

Welt. Mann undFrau vonderInſel Oahu(Sandwich-Inſeln).
NacheinerSkizzevon C

.

Salzmann.(S. 935.)

ReiſedesPrinzenHeinrichvonPreußenum d
ie

Welt. AbſchieddesPrinzenHeinrichvonHonolulu.

T

NacheinerSkizzevon C
.

Salzmann.

Hand auf ſeinen Arm
und ging mit ihmdurch
die verſtummtenReihen
der Gäſte, durch die
Reihen der Diener auf
der Treppe, die vor
dieſer Erſcheinung re
ſpektvollzurückwichen.
Untenließen ſi

e

ſich
– Degenhart wie im
Traum – die Mäntel
umthun und ſtiegen in

eine der bereitliegenden
Barken.
„Penſion Micks,“

ſagte Stefanie.
Sie ſaßen dicht a

n

einandergedrückt;über
ihnen wölbte ſich ein
herrlichgeſtirnterNacht
himmel, um ſi

e

war
desKarnevals fröhliches
Getriebe. Beleuchtete
und bekränzteGondeln
mit Masken ſchoßenhin
und her; Muſik tönte
von der Piazzetta; Ra
keten ſtiegen über die
SchiffsmaſteundDächer
empor und zerflatterten

in farbigeKugeln. Doch
auf dieß bewegteNacht
bild verirrte ſich zuwei
len nur ein Blick. Ihre
Augen ruhten in einan
der oder ſahen zu den
Sternen auf, zu denen
wir, AtheiſtenoderGläu
bige,nochimmerempor

(S 935.)
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blicken,wenn wir e
in

Gelübdethun. – Ein Gefühl
d
e
r

Ruhe und Stärke ſenkteſich in ihre Bruſt, won
niger als jungeLiebe.
Als dieBarke a

n

derBrückebei derPenſionMicks
hielt, befahlStefanie denSchiffern, zu warten.
„Willſt Du wiederzumFeſt zurück?“fragteDegen

hart – lächelnd,denn ihm bangtevor demVerluſt
dieſesHerzensnichtmehr.
Sie lehnteihren Kopf a

n

ſeineSchulter.
„Wir holendasGepäck,“ſprach ſi

e
,

„und ic
h

ziehe

zu Dir. Morgen früh aber reiſenwir heim,denn ic
h

habeSehnſuchtnachMarianne!“

Joſiann Strauß.
(HiezudasPorträtS

.

921.)

E
s
iſ
t

nichtdererſteBeſitzeroderVertreterdieſesNamens,
welchermitſeinemRufe ſo weitreichte, a

ls

Melodieundmuſika
liſchesVerſtändnißüberhauptwirkſamſind. Und dieſehaben
kaumermeßbareGrenzen.JohannStrauß, derVater, war,

a
ls
e
r

1849verſchied,e
in

weltberühmterMann,„derWalzerkönig“
geheißen.UndJohannStrauß,derSohn,beſtiegförmlichwie e

in

DynaſtdenleergewordenenThron. Er, der a
m

25.Oktober1825Geborene,wardamalskaum 2
4

Jahrealt, undſchonwarſein
Ruf nichtnur e

in befeſtigter,ja e
s gabParteien,welcheüber

Vorzüge d
e
s

AltenunddesJungenſtritten. E
s

war förmlich
für denmöglicherweiſealterndenJohannStrauß I. e

in Glück,
daß e

r ungeſchwächtim vollenNimbusdenGeigenbogenals
Szepterhinlegenmußte. E

r

hattekeinengleichnamigenVorläufer,

e
r

hatteſichvom untauglichenBuchbinderlehrjungenempor
geſchwungen;jedochſeingleichnamigerSohnundNachfolgerſtand
aufdenStufen, d

ie
e
r emporgehoben,hattealleväterlichenEr

fahrungenundEntdeckungenundKodexefür ſich.
DennnichtalleinStraußVater, auchLannerſtritt be

kanntlichumdenThron,und e
s gaberhitzteParteigänger.Unter

ſolchenUmſtändenſtritten in demMuſikergewißKünſtlerſtolz
undväterlicheBedenkengleichartig,als e

r

JohannStrauß II
.

abhaltenwollte,ſich ſo nennenundüberhauptöffentlichauftreten

zu dürfen.DerSohnüberwandjedoch,bereits im neunzehnten
Jahreſichemanzipirend,alleHinderniſſe,undals e

r
im Oktober

1844auf einerderOrcheſtertribünen,woraufderVaterſeit
Dezennienruhmvollgeſtanden,hervortratmitdenjugendfriſchen
KompoſitioneneigenerErfindung, d

a jubeltenihmdieWienernicht
nur zu, ſondernnochmehrnach,denn e

r

hattekeingünſtiges
Vorurtheilausgenützt,ſondern e

in vollberechtigtes,vollkräftiges
TalentzurGeltunggebracht.

E
r

füllteaucheinenleergewordenenPlatzaus,dennLanner,

in deſſenOrcheſterderalteStraußſeineLehrjahredurchgemacht,
wareinJahr zuvorgeſtorben.UndStraußderJüngereerſah
ſofortmitgroßerBegabungſeinenrichtigenStandpunkt,e

r

ver
einigtedasGemüthlich-MelodiöſedesälteſtenVorgängersmitder
VerveundzumTanzeaufforderndenFriſchedesVaters.
Le roi estmort,vive le roi! AlleVerſuche,mitJohann

Strauß,demnachdemHingangeſeinesVatersEinzigen,zu rivali
ſiren,ſchlugenfehl. DenBruderJoſeph,einMuſter a

n

Be
ſcheidenheittrotzdesungewöhnlichenTalentes,ermuntertee

r ſelbſt,
denArchitektenmeßſtabmitGeigeundTaktirſtockzu vertauſchen,

d
a

ſonſtwährendeinerlangwierigenKrankheitdasOrcheſterund
dieFamiliehülflosgeweſenwären.
Und ſo breiteteſichJohann'sRuhmaus.
Ein entſcheidenderWendepunktin ſeinemLebentratein,als

e
r

1862JennyTreffz,einedervorzüglichſtenSängerinnender
Spieloper,heirathete,welcheſichvonderBühnezurückgezogen
hatte.DieKünſtlernaturderFrau, daszuweilenin Reminis
cenzenherausdrängendereizendeStimmleinderſelben,ermunterte
ihn zu manchemLiedchenim engerenKreiſe,kurz,brachteihm
dasVokaleunmittelbarnahe.EinesTageswareinWalzerfür
StimmenvorhandenundderMännergeſangvereinbrachteihn a

n

einemſeinerheiterenAbendevor. Er machteSenſation.Er
hieß:„An derblauenDonau“.Unddie„Donauwalzer“,ſowohl
orcheſtrirtwiefür alleerdenklichenInſtrumente,ſindheutewelt
berühmt, ja zu ihrenTönen in derDrehorgeltanzenNeger,
Kaffernwie Tataren. An deröſterreichiſchenDonauſind ſi

e

förmlichzumNationalliedegeworden.
So folgtendereinenGeſangspartiebaldandere,undendlich

ſchrittJohannStraußzurOperette.„Indigo“hießdererſteVerſuch
undwareinvölliggeglückter(1871).Seitdemreihtenſich in ſtetiger
Ermunterungan: „KarnevalvonRom“,„Caglioſtro“,„Fleder
maus“,„Methuſalem“,„BlindeKuh“. JedeenthälteineSumme
deranmuthigſtenMelodieen,welcheeineneigenthümlichenTypus

in ſichtragen,deſſenGrundlagederöſterreichiſcheWalzerund
deſſenEntwicklungdieStrauß'ſcheIndividualitätiſt. Der Ton
dichterhatOperettenvonDeutſchlandnachFrankreichgebracht,
ſcheinbarförmlichEulennachAthen,OperettenvonWiennach
Paris, undſieheda, e

r errangganzaußerordentlichenErfolg.

E
r

hatdasVerdienſt, d
ie Rückſtrömunggelenkt,daserſteWagniß

mitdemGlauben a
n gutenErfolgundzuletztdenGlauben a
n

deutſcheMelodikundgraziöſeAnmuthhervorgebrachtzu haben.
Jetzt iſ

t

d
ie

Bahnoffen.Die geeignetſtenſeinerOpernhaben
allefähigenBühnenbeſchritten,mitjenemErfolg,denſeineTanz
kompoſitionenin allerWeltzuvorhatten.
Vor zweiJahrenentrafftederTod ſeineGattinundver

ſtändnißvolleFreundin, d
ie

ihn überallhinbegleitete. E
r

hat
ſeitdemeinebegeiſterteVerehrerin,ebenfallseinedurchgebildete
Geſangskünſtlerin,geheirathet,d

ie

ſtatt d
e
r

Bühneſeinſtilles,aber
reizendesHeimbeſchrittund in glücklicherUnabhängigkeitzu

wählenvermochte.JohannStrauß ſchafftals eineraſtlosſchöpferiſcheKünſtlernaturweiter.
Daß e
r Hoftitel,zahlreicheOrden, in dieſerdaskünſtleriſche

SchaffenlohnendenZeit e
in BijouvoneinemeigenenHauſehat,

ſcheintfaſtſelbſtverſtändlich;aberbedeutſameriſt, daß e
r

ſtets
auf errungenerHöhe ſi
ch

hält unddas jüngſtProduzirtemit
ſeinemBeſtenrivaliſirt.

-"
S.

Ein Feſt bei Gambetta.
Von
D. F.

d

VW a
n mußjeneſeltſamgearteteLuft d
e
r

BoulevardsKº athmen,dieſesAbſtraktum,dasParis ſo reizvoll,Ä< ſo anziehungsreichmacht,dieſesParfüm, dasTO ſichchemiſchnur ſchwerzergliedern,einſchachteln
läßt, u

m
e
s begreiflich,mehrnoch, u
m

e
s

ſelbſtredendzu

finden,daß d
ie Nachricht,Gambettawolle im Palais Bour

bon eineFeſtlichkeitveranſtalten,geradezudenCharakter
eines„Ereigniſſes“trug. GanzParis, wir meinendas in

demSinne vontout Paris, ſprachachtTage vorhervon
faſt nichtsAnderem a

ls

vondenVorbereitungenzu dieſem
Feſte;vor dieſerkleinenHaupt-undStaatsaktionverblaßten
ſelbſtwichtigereGeſchehniſſe,undwenninzwiſchenlà-bas

a
m Kap oder in BulgarienſchwerwiegendeIntereſſenganzer

Völker in Fragegekommenwären, – ihnenwärekeineoder
höchſtensſehrzweifelhafteBeachtunggeſchenktworden. E

s

vereinigteſichaberauchnichtsweniger a
ls Alles, u
m

dem
Drum undDran derFeſtlichkeit,vonderPerſondesGaſt
gebersabgeſehen,einenganzhervorragendſtarkausgeprägten
pikantenBeigeſchmackaufzuſtempeln.Unddas ebengab fü

r

dieſeseſpritdurchſetzte,neuigkeitslüſterne,nachSenſation
dürſtendeParis denhauptſächlichſtenGrund,daßſichPubli
kumundderenMundſtück,dieZeitungen, ſo lebhaftfür die
SoiréeundihreArrangementsintereſſirten. -.
Gambetta,er, dernochvor etwasmehrals anderthalb
Jahrzehnten im Quartier latin e

in entbehrungsreichesBo
hèmelebenführte, e

r,

derSohn eineskleinenEpiciers,lud

d
ie volltönigſtenNamenFrankreichs,denoberſtenStaats

chef, d
ie Miniſter,dasdiplomatiſcheKorps zu ſich zu Gaſte.

Und e
r,

derRepublikaner,ſchaltetein denſelbenglanzvollen
Prunkgemächern,d

ie

derſybaritiſchveranlagteHerzogMorny
unterdenGlanzzeitendesEmpirenachſeinenperſönlichen
Neigungenhatteausſtattenlaſſen, mit einemStich ins
Ueppige,in's OrientaliſcheFreilichſtehtauchderRepubli
kaner in demRufe, rechtluxuriöſeGeſchmacksrichtungen
hervorzukehren.E

s vergehtkaum.Ein Tag, w
o

diegegneri
ſchenBlätter dieſeangeblichenNeigungen, d

ie
ſo ſchlecht

mit der republikaniſchenSittenherbigkeitharmoniren,nicht
ſpöttelndgloſſiren. Immer bleibt ja nachdemSprüchwort
etwashängenundvielleicht:il n'y a pas d

e

fuméesansfeu.
So hatteſichdennſchonlängſteinganzerSagenkreisum
dasHauptdieſesbedeutendenMannesgewoben, e

in Mythen
kranz,auskleinenmalitiöſenSticheleienzuſammengewunden,
wie ſi

e

dieſeböſeWelt einmalliebt. Die ſpitzenZungen
bekamenneueNahrung,als in demſtillen, halbvergeſſenen
Palais BourbonneuesLebenblühtedurchdieInſtallirung
Gambetta's.Bald ſollte e

r

Tauſendeausgegebenhaben,
umdasinzwiſchenverwahrlosteBadegemachin einenRaum
umzugeſtalten,wie e

r

derCapriceneinesmorgenländiſchen
Fürſtenwürdiggeweſenwäre.Da ſollte e

in großercarrari
ſcherBlockherbeigeſchafftwordenſein, d

a

nurderedleStein
dieFluten hätteaufnehmendürfen,die desVolkstribuns
volleGliederumſpülenſollten. Da ziſcheltemanſich z

u
,

daß e
r,

als großerGourmandvor demHerrn,denLeibkoch
desHerzogsvonNoailles, einenKünſtler in ſeinemFach,
durchZuſicherungeinesMiniſtergehalts zu ſichherübergelockt
habe,auf daßdieGenüſſeſeinerTafel deneneinesHerzogs

in nichtsnachzugebenhätten. Dann war e
s ja d
ie

erſte
Soirée,dieGambettaüberhauptveranſtaltete,einHauptreiz
mehr,einePremière,der man ſchonaus dieſemGrunde
beigewohnthabenmuß, wie man alle erdenklichenAn
ſtrengungenunternimmt,um b

e
i

einererſtenVorſtellung im

Theatrefrançaisoder in derOper nicht zu fehlen. Und
ſchließlichbewegtediegroßeFrage dieGemüther:wirddie
leidigePolitik, die in Frankreichmit ihrenſcharfenGegen
ſätzenſelbſtperſönlicheVerhältniſſetrübt, auch in denneu
tralenSalon hineingetragenwerden?Werdendiefeudalen
Marquis undHerzogeausdemFaubourgSt. Germaindie
SoiréebeſuchenundwiewirdihnenGambettaentgegengehen?
So nahteder großeTag endlichheran. Es war der
14. Juli, derJahrestagderErſtürmungderBaſtille. War
dasDatumZufall nur, war e

s

eineausgeſprochene,nicht
allzutaktvollerepublikaniſcheDemonſtrationundſolltealſo
wirklichaucheinFeſt als republikaniſchbetontwerden?Es
ſchiendasLetztere.Verſtiegſich ja e

in republikaniſchesBlatt
dennächſtenTag ſogar zu demDithyrambus,dieSoirée
kurzwegals einenErfolgfür d

ie Republik zu beweihräuchern.
Daran gewöhntmanſichallerdingsſchließlichin Paris.
Wennwir alſo dasFeſt nothgedrungenals daseiner
Partei, als einrepublikaniſchesbezeichnenmüſſen, ſo wollen
wir nur ſoforthinzufügen,daß e

s

ihmkeinenEintraggethan
hätte,wäre e

s einigeGradewenigerrepublikaniſchausge
fallen, wäre e

s

nachgewiſſerRichtungfarbiger,blendender
geweſen,begehenwir d

ie Ketzerei, zu ſagen:imperialiſtiſcher.
Man denke:dieDamenfehlten,nichtfreiwilligetwa, ſi

e

warenüberhauptnichteingeladenworden. Zwar iſ
t

dafür
ſchlechterdingsdie Republik a

n

und für ſichnichtverant
wortlich zu machen,vielmehrHerr LeonGambettaſelber,
der,erdrücktvonderWuchtderStaatsgeſchäfte,nochkeine
Zeit gefunden,unterdenTöchterndesLandesUmſchau zu

haltenoderſich in ihrenNetzen – und es genügtdocheine
einzige – zu verſtricken.Und ach,wie leichtwürdeihm
dasgemachtwerden,wiewürdeſich e

in

ſchönesWeibſchon
durchdenſüßenTraumeinfangenlaſſen,einſtmalsvielleicht

zur höchſtgeſtelltenDamedes Landesaufzuſteigen.Doch
leidermußmanmit denThatſachenrechnen.Wo dürfte
auch e

in

Garçon in ſeinenSalonsDamenempfangen?Das
hättezumHimmelaufgeſchrieen,dagegenbäumtenſichZucht,
SitteundwahrſcheinlichauchRepublikanismusauf. Nimmer
mehr!Wer ſolltedenDamen d

ie

Honneurserweiſen?Ein
Junggeſelle?Das ging nicht a

n
. . . Nicht einmaldie

DamenderRepublik,dieintimſtenFreundinnendesKammer
präſidenten,MadameEdmondAdamundMadameArnaud

d
e l'Ariègebekamman zu ſehen.Nichts,nichts!Wo ſonſt

auf großenFeſtlichkeitendas Augefarbenfrohſchwelgt,wo

e
s

vonDiamantenundEdelgeſteinblitztund funkeltund
gleißt,woſonſtſpitzenbeſetzteSeidenſchleppenaufdemParket
entlangrauſchen,wo ſilberhellesLachen a

n

unſerOhr tönt,– dieſeberückendeAtmoſphäreda,woſchöneFrauenwalten,

im Glanz der Toilettendoppeltverführeriſch,wo e
s

aus
dunklenAugenſchelmiſchblitzt, wo Fächerſpielen,dieſes
zauberiſcheGebildegegeneinekompakteMauer vonFracks
undUniformeneintauſchenzu müſſen,daswar hart, ſehr
hart . . .

Doch,wasnützt's. . . ſuchenwir zu vergeſſenundſehen
wir dieArrangementseinwenig a

n
. . . Die Courd'honneur

umſäumteneineReiheüberhoherKandelaber,aus denen
elektriſchesLichtaufſchoß,dasmit ſeinenkräftigenStrahlen
bündelndie innereFaſſadetaghellübergoß. Von dem,
teppichbelegtenPerrontratman in einhohes,weitesVeſti
bül, deſſenWändemit alten, ſchwerenGobelinsverkleidet
waren,für denkunſtſinnigenBlickeinederwirkungsvollſten,
ſatteſtenAusſchmückungen.WenndieſejetztdemStaatege
hörigenGeweberedenkönnten,was könnten ſi

e

uns er=
zählenvonderVergänglichkeitallesIrdiſchen;wiewäre e

s

intereſſant,demFlüſtern zu lauſchen,das Schäferund
Schäferin,wiederhinterfeſteRiegelgeſteckt,mit einander
unterhalten!Vor denTapiſſerieenund in denEckenſtanden
friſche,blühendeTopfgewächſe,die ſichvon demdunklen
Stoffhintergrundum ſo kräftigerabhoben;links auf einer
EſtradeſpielteeinMuſikkorpsfriſche,bewegteMelodieenaus
denneueſtenOperetten,einMeervonLichtüberſtrahltedas
Ganze;ein friſches,anheimelndesBild, das uns traulich
umfing,währenddeſſenmaneinenAugenblickderIlluſion
lebenkonnte,nebenunswürdeſichebendas eigenthümliche
RauſcheneinerFrauenrobehörenlaſſen.Herandiewenigen
Stufen,auf denendiewahrhaftmännlichen,ſtrammenGe
ſtaltender republikaniſchenGarde in großerGalauniform
Spalier bildeten,und d

a

wärenwir endlich in deneigent
lichenEmpfangsſalons.In einemhimmelblauausgeſchlagenen
Gemach, ſo kokett,daßman e
s

faſtBoudoirnennenkönnte,
hieltſichderGaſtgeber,umdieAnkommendenzu begrüßen,
um hie und d
a

einemperſönlichBekanntenunterverbind=
lichenWortendieHand zu drücken.Gambetta iſ
t

im per
ſönlichenVerkehrüberhauptbon enfant . . . Es war wirk
lich eineganzausgezeichneteGeſellſchaft,die ſich in den
Salons desmächtigenGambettadrängte,drängte im eigent
lichenSinne desWortes: die Senatorenund Deputirten
derMajorität, dasdiplomatiſcheKorps,dieMiniſter, hohe
Staatsbeamte,NotabilitätenausderKünſtler-undSchrift
ſtellerwelt,Univerſitätsprofeſſoren,der Munizipalrathvon
Paris, zahlreicheMitgliederdes Barreau, Vertreterder
Kaufmannſchaft,diePreſſeundvornehmlicheineUnſumme
höhererundniedererOffiziere,rechtbezeichnenddafür, daß
Gambettaauch in der ArmeeVerehrerund wohl auch
Schmeichlerbeſitzt. E

r

hatte e
s
zu höherenEhrenderPo

pularitätnichtüberſehen,ein paarDutzendſeinerWähler
aus demQuartierBellevilleeinzuladen,einfacheArbeiter,
denenbedeutetworden, e

s

hätteuntereinemrepublikaniſchen
Regimenichtsauf ſich,wenn ſi

e

im gewöhnlichenUeberrock
erſcheinenwürden.

a

WährenddieGäſte immerkräftigerzufluteten, – als
dasFeſt auf ſeinenHöhepunktgelangtwar, ſchätztemandie
Zahl der Anweſendenauf etwafünftauſend, – während
ſichüberallGruppenbildeten,die überVerſchiedenesund
nocheinigesAndere,überdasrepublikaniſcheFeſt im Be
ſondernplauderten,konnteneineganzeMengeloſerVögel
das unterdieſenUmſtändenbilligeWitzwortnicht a

n

ſich
halten,das Pariſer Schlagwort:„Qamanque d

e

femmes“
auszurufen.Offenbarwollte e

s

nun nichtsAnderesbe
deuten,als ſichüberdieſenMangel zu tröſten,als Vergeſſen
heit zu ſuchen,wenneingroßerTheil derEingeladenenſich
ſofort a

n

dieBüffetsbegab,diemannachdemGoethe'ſchen:
„Der Menſch in ſeinemdunklenDrange iſ

t

ſichdesrechten
Wegs bewußt!“ſehr richtig in demgroßendunkelrothen
Salon vermuthete.TrotzdemdortdiebelegtenBrödchen zu

wahrenMontblancsaufgeſchichtetwaren – und in ſo

lidererForm als dieſeMiniaturprodukte,diewir von dem
Beſuchder unzähligenMiniſterempfangsabendekennen –

ſi
e

ſchmolzen im Nu zu einemſehrweſenloſenNichtszu
ſammen,leichterklärlich b

e
i

demgut republikaniſchen,das
will hier ſagen, gut bürgerlichenAppetit, denman ent
wickelte,und bei der energiſchenMaſſenhaftigkeitdesAn
ſturmes. Mit denleichterenGegnernauf demBüffet, mit
denPunſch-, Eis- undKaffeequantitätenwurdetrotzihrer
relativenUngefährlichkeitnichtminderkurzerProzeßgemacht.
GlücklicherweiſelagenganzeHaufenHülfstruppen im Soutien
und wie durchZaubereidecktenſichdieTiſcheimmervon
Neuem. Auf einerlediglichvon HerrenbeſuchtenSoirée
durftemanſichauch d

ie

Freiheitnehmen, zu rauchen,und

in ſeinerGaſtfreundſchafthattedennauchGambettaunten

in demelektriſcherleuchtetenGartenuntereinemZeltdach
eineganzeReiheedlerHavannaszur Verfügunggeſtellt.
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HerrGambettabrauchtenichtKlagezu führen,daß man
ſeineLiebenswürdigkeitnichtzu würdigenverſtand. Sehr
im Gegentheil.Und wennViele ſi

ch auf Wochenhinaus
fürſorglichmit demedlenKraut verſorgen, ſº war das
ſelbſtredendnur e

in Ueberſchwangº Patriotismus, ſo

wollten ſi
e

wahrſcheinlichwährendebenſovielerWocheneine
rechtlebhafteErinnerung a

n d
ie

Feſtlichkeitbehalten.Aber
wie böſeBeiſpieleguteSitten verderben, ſo ſchiendieſe
Praxis rechtbald a

ls außerordentlichprobatgewürdigtwor
deju ſeinundNacheiferergefunden zu haben - indem
Maße, daßdurchdieſekleine,ſcherzhafteEpiſode d

e
r

Gam
betta'ſchenFeſtlichkeiteinegewiſſebezeichnendeLegendeauf
geprägtſeinwird, etwawie d

ie denkwürdigeBallfeſtlichkeit,

je der Marſchallwährendder Ausſtellung in Verſailles
veranſtaltete,unterdemNamenPaletotfeſt b

e
i

Mit- und
Nachweltfortlebenwird . . .

Dochlaſſenwir denfeuchtenGarten – denn es hatte
natürlichgeregnet,wiedemJuli zumTrotzjedenTag melan
choliſcheRegenſchauerherabgepraſſeltwaren - ein artiges
Baſſin, d

ie Militärkapelle,von d
e
r

republikaniſcheEnthuſiaſten
ſoebenzumdrittenMale d

ie

Marſeillaiſeverlangten,und
ſteigenwir wiedernachdenSalons hinan.

E
s
iſ
t

zehnUhr; einegewiſſeErregungläuft durch d
ie

Geſellſchaft.Undwie d
ie

Pünktlichkeitnichtnur d
ie

Höflich
keitderKönigeiſt, meldetderHuiſſier ebendie Ankunft
desPräſidentenderRepublikan. Die im Veſtibülpoſtirte
Militärkapelleſtimmt d

ie

Marſeillaiſezur Begrüßungan.
GambettaeilteHerrnGrévy entgegen;ehrfurchtsvollbildet
man eineGaſſe und der Kammerpräſidentgeleitetſeinen
hohenGaſt nach d

e
r

jetztgeöffneten, in einenTheaterſaal
umgewandeltenGalerie.
Republikauf derMitte der erſtenSeſſelreihePlatz, zur
LinkenderGaſtgeber,zurRechtenderPräſidentdesSenats,
dahinterfünf- b

is

ſechshundertPerſonen,wie ſi
e

Willkür
oderLauneundFixigkeitdurcheinandergeſchüttelt,während

d
ie

achtfacheAnzahlweitermitUnterhaltung,Büffets,Ci
garrenundWalzermuſikvorliebnehmenmußte.
Da drinnenrauſchteder Vorhang inzwiſchen in die
öhe. Auf derSzene, d

ie

eineanmuthigeGartenpartie im

Watteau'ſchenGeſchmackzeigte,ſaßendieSchülerinnendes
Muſikkonſervatoriumsin feſtlichweißenKleidern. Die Ka
pelleintonirteeineOuvertüre,einewirklicheOuvertüre –

wir fürchteteneinenAugenblick,manwürdemit derunver
meidlichenMarſeillaiſebeginnen – und dann trat Herr
Faure, der vielberühmteBariton, aus einerSeitencouliſſe
auf d

ie

Szene. Das Konzertmit ſeinemfeinfühligen,aus
gezeichnetenProgramm,vonGeſangskräftenerſtenRanges
ausgeführt,nahmſeinenBeginn. Jeder einzelnenNummer
folgteeinſtimmigerundwohlverdienterBeifall, derfrenetiſch
wuchs,als Frau Miolan-Carvalho d

ie

Romanzeaus der
„HochzeitdesFigaro“ ſo vornehmundtiefempfundenvor
trug, daß ſi

e

nachdieſerLeiſtungunleugbarAnrechthat,

zu denSternenerſterOrdnunggezählt zu werden. Wenn
Faure nur etwaswenigertremolirenwollte, ſo würde e

r

unterdenBaritonen a
n

Süße und SchmelzderStimme,

d
ie

auchderKraft nichtentbehrt, d
ie

denganzenRaummit
unſagbaremWohllautüberflutete,ganzohneRivalenda
ſtehen.Der franzöſiſchenSzenenvorzüglichſterBariton –

das iſ
t
e
r unbeſtritten, in jedemFalle.

Ausgeſchloſſenenhattenwirklichviel verloren;ein derart
diſtinguirtesKonzertkannauchnur e

in Kammerpräſident
ſeinenGäſtenbieten.Mit demQuartettaus Verdis „Ri
goletto“ſchloßdas Programm, in deſſenVerlaufe d

ie

SchülerinneneineNovität,einenbis jetztnicht a
n

d
ie

Oeffent
lichkeitgekommenenChor vonAuber, Fo-li-fo, vortrugen.
Der Vorhangfiel, umnacheinigenMinutenwieder in d

ie

Höhe zu gehenund d
ie lang verhalteneNeugierde zu b
e

friedigen,denndasvielgloſſirte,vielbeſprocheneBallet ſollte
endlichvon Stattengehen,des reichhaltigenProgramms
wenigerklaſſiſche,aberum ſo intereſſantereAbheilung.Acht
reizendeBallerinen – wermochtewohldieWahl getroffen
haben? – in denhiſtoriſchenKoſtümenderZeit desDirek
toriums, vier Paare alſo, tanztenmehrere im Geiſteder
EpochegedachteDivertiſſements.Fräulein Laura Fonta
von derGroßenOper, einegar gelehrteTänzerin, – ſie

hatſogareinBuchherausgegeben,– hattedieTänzear
rangirtunddurchmehrereWochenſoll ſi

e

diePas mit ge
wiſſenhafterSorgfaltüberwachthaben,aufdaßkeinSchrittge
thanwerde,dernichtdieKritikauchderſtrengſtenKundigen
vertragenhätte.Was dieZuſchauernurallgemeinbedauerten,
daswar dieThatſache,daßIncroyablesundMerveilleuſen
damals ſo kurzeTänzeaufgeführthatten, d

a

dieEpigonen
jetztunſchuldigdarunterleidenmußten.Herr Gambetta
ließ e

s

ſichnichtnehmen,ſelbſtverſtändlichin Geſellſchaft
mehrererandererHerren,mitdenBallerinenunddenSängern
UndSängerinnen zu ſoupiren. Doch dasvielſpätererſt;
Vorläufigunternahme

r

nachBeendigungdesTanzdivertiſſe
nentsmit demPräſidentenderRepublikeinenRundgang
durch d

ie

Säle. UmMitternachtzogſichHerrGrévyzu
rück,deſſenBeiſpielHundertefolgten. Nichtsdeſtoweniger
herrſchtein denRäumenimmernocheinerechtangenehme
Fülle, d

ie

ſichzumTheil wieder a
n

denBüffets zu undurch
dringlicherMaſſe ſtaute.
Natürlichwar e

s

nichtnur d
ie behaglicheStimmung, d
ie

PaſteteundChampagnererzeugt, – es konntevielmehr als

tiefinnerſterAusdruckgelten,wennalleWelt ſicheinſtimmigÄt, die Soirée hättenichts zu wünſchenübriggeQEN.

Dort nimmtder Präſidentder

Die unfreiwillig

Literatur.

– M. Reymond'sfeinerundluſtigerSpottauf dieExtravaganzenunſerernaturwiſſenſchaftlichenundphiloſophiſchenHeißſporne

iſ
t

bekannt.Jetzterhaltenwir e
in

neuesBüchleinvollergötzlicherVerſe,
welchesdenverlockendenTitelträgt:„DasBuchvombewußtenund
unbewußtenHerrnMeyer“(Bern,Leipzig,Frobeen& Comp.).Mankönnte
ReymondeinenwiſſenſchaftlichenMoritzBuſchnennen,denndasgroteskDrolligewiegtauch b

e
i

ihmvor,nur iſ
t
e
s

ſeinemStoffangemeſſen
voller,ſozuſagenliterariſcherin derForm,und d

ie

Tendenziſ
t
e
in Spiel

mitphiloſophiſchenAusſprüchen,dieaußerordentlichkomiſchaufdas
bürgerliche,ſogarſpießbürgerlicheLebenangewendetwerden.DieIrrungen
dieſesHerrnMeyerſindeinwitzigerSpiegeldergeiſtigenBewegungen
unſererTage.DieBilder,Silhouettenin SchwarzundWeiß,ſtehendemgeiſtvollluſtigenText a

n

Launenichtnach.DasBuch ſe
i

demgebildeten
PublikumalseineſehranheiterndeLektüreempfohlen.– EinenkühnenVorwurffüreinenNovellencyklushatEmanuel
HermannzurAusführunggebrachtin ſeinem„Hexameron“(Wien,Wald
heim).EineSammlungvonErzählungen,derenerſtezurZeitdes
NumaPompiliusin RomſpieltundderenübrigefünfPhaſenderEntwickelungdesMenſchengeſchlechtesodervielmehrſeinerKulturgeſchichte
darſtellen.Beginnendum 5

8

nachderErbauungRoms,führtunsdie
letzteNovellenachParis in denSalon.Wirmüſſengeſtehen,daßhier
eingroßesTalentſicheinegroßeAufgabegeſtelltundauch in ſehr
intereſſanterWeiſe,ſoweitdießmöglich,gelösthat. Die einzelnen
NovellenzeigeneineſchöneGeſtaltungskraft,kräftigesdichteriſchesLeben,
dasnur a

b

und zu durchdieTendenzdesAutorsgeſchwächtwird.
Dieß„Hexameron“iſ

t

einebedeutendeundoriginelleLeiſtungaufdem
vonSeitendesbücherkaufendenPublikumsvölligvernachläſſigtenGebiete
derNovelliſtik,die ja diefeinſteBlütederErzählungskunſtiſ

t.

Nach
denErgebniſſendesBuchhandelsſolltemanglauben,daß e

s garkein
feinesPublikum– dennnurſolchesliestNovellen– gäbe.Obhier
beidieſerSammlungeineAusnahmeſtattfindenwird–?– OswaldHeerhatdurchſeine„UrweltderSchweiz“der
Naturwiſſenſchafteinennichthochgenug zu ſchätzendenDienſtgeleiſtet,

ſi
e

umeintüchtigStückgefördert.Thier-undPflanzenlebenunter=gegangenerZeitentretenuns in derlebensvollenSchilderungdesbe
rühmtenForſcherswiegegenwärtigvorAugen,und in demſcheinbarenggezogenenKreiſe iſ

t

uns eineGeſchichtederErdegeboten.DerVerfaſſer,der e
s verſteht,auchfürdenLaiendieſchwierigſtenPunkte

klarundfaßlichdarzuſtellen,hatſichdasweſentlichſteVerdienſterworben,
daß e

r

ſeineForſchungennichtdemengenKreiſeſeinerBerufsgenoſſenvorbehielt,ſondernſi
e

allenFreundenderNaturzugänglichmachte.DerVerleger(Zürich,Schultheß)hatdasWerk,dasnun in zweiter,vielfach
vermehrterAuflagevorliegt,durchdieAusſtattungunddenreichen
Bilderſchatzin würdigerWeiſegeehrt.– DieVerfaſſerindes„GutenTonsfürDamen“,einesBüch:leins,dasvielenAnklanggefunden,Malwinev

. Steinau,hatnunauch
einen„LeitfadenfürjungeMädchenbeimEintritt in dieWelt“(Wien,
Hartleben)erſcheinenlaſſen,welcher,währendjenermehrdieEtiketteimAugehat,dieallgemeineSeitedesVerkehrshervorhebtunddemun=
erfahrenenjungenMädchen,dasebenausderSchulein'sLebentritt,
denWegbahnenwill. DieVerfaſſerin,welchekeinegewöhnlicheMoralpredigeriniſt, hatnichtnurdieſoziale,ſondernauchdieethiſcheSeite
desUmgangsim AugeundgibttrefflicheVorſchläge,welchewohl zu beherzigenſindundfür einenanmuthigenVerkehraufanziehendeWeiſevorbereiten.

– Kürzlicherſchienin MadrideindemHandelsſtandegewiß
willkommenesWerk,nämlich:«Anuario-Almanaquedelcomercio,d

e

la industria,d
e
la magistraturay d
e
la administracion6 Almanaque

d
e

las400,000señas d
e Madrid, d
e

lasProvincias,d
e

Ultramary

d
e

losEstadosHispano-Americanos1879».Dieſesgroßeſpaniſche
AdreßbuchenthältdieAdreſſenſämmtlicherKaufleute,Induſtriellen,Advokaten,Behörden2

c. ganzSpaniensundſeinerKolonieen,ſowieder
ſüdamerikaniſchenRepublikenund iſ

t überhauptdaserſte,welchesin demUmfangalledieſeLänderbehandelt.Es dürfteſichhiereintreffliches
MittelzurGewinnungwichtigerundneuerVerbindungenfürHandel
undInduſtriebieten,zumalderImportvonunſerenWaarenin jenen
StaatenvonJahr zu Jahr ſichſteigert.WolfgangGerhardin Leipzig
vermitteltdasBuch.

ſäulturundWiſſenſchaft.

– DieprojektirtearktiſcheExpeditionzurEntdeckungdesNordpolswirdwahrſcheinlichim FrühlingnächſtenJahresvonEnglandabſegeln.DenBemühungendesKommandantenCheyneiſ
t
e
s gelungen,

einLondonerarktiſchesHauptkomitezu bilden,dem 2
9 ZweigkomitesimganzenLandeuntergeordnetſind.DieengliſcheExpeditionwirdmitden

vonSchweden,Holland,Amerika,OeſterreichundDänemarkausgeſendetenExpeditionenkooperiren. -– DiePariſerAkademiehatalsPreisaufgabefolgendesThemaausgeſchrieben:„DieRolledesStaatesin derwirthſchaftlichenOrdnung;
welchesſinddieBedürfniſſein derwirthſchaftlichenOrdnung,zu derenBefriedigungdieMitwirkungerforderlichiſt?“ DieArbeitenſindbis
EndeDezember1880 a

n

diebetreffendeAkademieeinzuſenden.Preis:
5000Franken.– DieKoſtenderinternationalenKunſtausſtellungin München
belaufenſichauf80.000Mark,wovonfaſtdieHälftebereitsdurch
Billetverkaufgedecktiſ
t,
ſo daßkeinDefizit zu befürchteniſt.

Werkehr.

– DieSchwedenundNorwegenverbindendeBahnlinieWenersborg-Frederikshald-Chriſtianiaiſ
t

am18.Juli durchKönigOskareröffnetworden.

– DieNiederländiſchenKolonieenſinddenjenigenLändernbeigetreten,nachwelchenWeltpoſtkartenmitAntwortabgeſendetwerden
können.DerartigeKartenſindnunmehrverwendbarfürMittheilungen
nachBelgien,Frankreich,Helgoland,Italien,Luxemburg,Niederland
unddenNiederländiſchenKolonieen,Norwegen,Portugal,Rumänien,
derSchweiz,SpanienundderArgentiniſchenRepublik.

MatUT.

– In der„V. Ztg.“ berichtetderBergingenieurDr.Brau
müllerübereinehöchſtmerkwürdige,nochniemalsvorherirgendwoundirgendwannbeobachteteErſcheinung,dieſichgegenwärtigin einerder
unterWaſſergeſetztenZechenderDuxerKohlenwerkezeigt.In den
GrubenwaſſernderZecheFortſchrittwirdnämlichſeiteinemhalbenJahre
dasregelmäßigeAuftretenvonFlutundEbbebeobachtet,eineThatſache,
diegeeignetiſt, einewahreRevolutionin dergegenwärtiggültigen
TheorieüberdasInneredesErdkörpershervorzurufen.DieAkademieen
vonWienundBerlinwidmendaherauchdemGegenſtandedieangeſtrengteſteAufmerkſamkeit.

Haus- und Landwirthſchaft.

– Der „BienenwirthſchaftlicheHauptvereinim Königreiche
Sachſen“bringt in ſeinemJahresberichtedienachfolgendenſtatiſtiſchen

BerechnungenüberdenindirektenNutzenderBienen: E
s
iſ
t

vonjeher
eineAufgabebienenwirthſchaftlicherVereinegeweſen,nachzuweiſen,daßdieBienenzuchtvonallergrößterBedeutungfür diegeſammteBoden
ultur iſ

t.

Aus jedemder17,000Vereinsſtöckefliegentäglich10.000
Bienenaus = 170,000,000,jedeviermal= 680,000,000,a

n

100Tagen

- 68,000,000,000.JedeBienebefliegevorderHeimkehr50 Blüten,

ſo
.

haben d
ie

Vereinsbienen3,400,000,000,000BlütendesJahresbeſucht.
Nimmtmannunan,daßvon je 1

0

Blütennureinebefruchtetwird,

ſo ergebenſi
ch 340,000,000,000befruchteteBlüten.DerLohnfür d
ie

Befruchtungvon5000Blüten ſe
i
e
in Pfennig,alſo e
in

lächerlichunbedeutender,ſo haben d
ie

Vereinsbienenjährlich68,000,000Pfennige

= 680,000MartNutzengeſchaffen,denNiemandbeachtet.JederBienen

ÄÄ für die geſammtepflanzlicheBodenkultureinenWerthOl QUU.

Militär und Marine.- Im GartenderStadtreſidenzdesHerzogsvonSutherland,
StaffordHouſein London,wurdekürzlicheinetransportableEiſenbahnganzneuerKonſtruktion,eineErfindungdesIngenieursAlfredGreig,ausgeſtellt.DieſeEiſenbahnzeichnetſi

ch

durch d
ie Leichtigkeit,womit ſi
e

ſelbſtaufungünſtigemBodenniedergelegtundaufgenommenwerdenkann,
aus.„DieSchienenſindStahl, d

ie A)ardlänge(0,9m.)wiegtderBreite
desGeleiſesentſprechend10–18Pfund.Amleichteſtenzu handhaben
ſind d

ie

16-und20zölligenGeleiſe;für ſchwereLaſten iſ
t

indeſſene
in

24zölligesGeleiſerathſamer.DieDampfmaſchineiſ
t

demGeleiſeentſprechendklein,dabeiaberleiſtungsfähig.Das b
e
i

denVerſuchsfahrtenniedergelegteGeleiſemaß 2
0

Zoll in derWeite.Aufdemſelbenwurde

e
in Zug,beſtehendauseinemGeſchützeundeinemArtilleriewagen,g
e

bildet.DieganzeLaſtbetrugetwa140Centner.DiekleineMaſchine
fuhrdamitmitLeichtigkeitumherundkehrtenachBeliebenum; ſi

e

befriedigtenamentlichdurchihr ſicheresEinbiegenaufſcharfeKurven.
GeneralSir HenryGreenſprach ſi

ch

über d
ie Leiſtungsfähigkeitd
e
r

Bahnſehrbefriedigtausundbezeichneteſi
e

namentlichfürmilitäriſche
Zweckealsſehrbrauchbar.

– In PortsmouthwurdenVerſuchemitneukonſtruirtenPanzerplattenaus3/2ZollStahlund5/2ZollEiſenangeſtellt,welchebefriedigendausgefallenſind. DieVereinigungderbeidenMetallarten

iſ
t

einGeheimniß.

– Verſuche,die in Portsmouthangeſtelltwurden,habenergeben,
daßPapierSchiffevordenEinwirkungenvonSeegras,Muſchelthieren2

c.

ſchütze,und e
s
iſ
t jetzt e
in

Verfahrenpatentirtworden,Schiffsbödenmit
einemPapierüberzugzu verſehen,dermitgiftigenChemikaliengetränkt

iſ
t

und ſo nichtbloßSchutzverleiht,gegendasAnhängenvonMuſchelthieren,Tang u
. dergl.,ſondernauchgegenbohrendeInſekten.

FeſteUndVerſammlungen.

– DerdeutſcheEiſenbahntag,oderKongreßdesVereinsdeut
ſcherEiſenbahnverwaltungen,fandvom27.bis29.Juli in Salzburg
unterlebhafterBetheiligungvonfernundnahſtatt.

Statiſtik.

– NachderneueſtenPoſtzeitungspreisliſtedesGeneralpoſtamts

in BerlinfürdasJahr 1879konntenbeidendeutſchenPoſtanſtalten
beſtelltwerden:852franzöſiſche,701engliſche,147italieniſche,8

3

holländiſche,9
8 ſchwediſche,6
9 ruſſiſche,6
3 polniſche,6
8 däniſche,3
2 rumäniſche,

6
1 norwegiſche,2
8 ungariſche,3
5 ſpaniſche,1
8 böhmiſche,1
0 griechiſche,

6 hebräiſche,6 wendiſche,5
. vlämiſche,4 ſerbiſche,3 kroatiſche,4 ſloveniſche,1 türkiſche,5 portugieſiſche,2 romaniſche,3 lithauiſche,2 rutheniſche,

2 armeniſche,2 perſiſche,1 ſlovakiſche,1 finniſche,insgeſammt2504fremd=ſprachigeZeitungen.Hienachkönntee
s ſcheinen,als o
b
in DeutſchlandNachfrageundBedarffür fremdſprachigeZeitungenſehrgroßwären.

Dieß iſ
t

indeſſennichtderFall; diemeiſtenfremdenBlättergehennur

in wenigenExemplarenein.WährenddiedeutſchenPoſtanſtaltenim

Jahre1877insgeſammt2,809,409AbonnentenaufeinheimiſcheZeitungenhatten,beſaßenſi
e

derennur30,870(gegen43,305im Jahre1875)aufauswärtigeBlätter;währendſi
e
in dieſerZeit384,524,080Nummern

deutſcherZeitungenbeförderten,liefertenſi
e

nur4,487,841NummernauswärtigerZeitungenab. DeutſchlandsZeitungsexportübertrifftſeinenImportfaſtumdasDoppelte,e
r

beliefſich im Jahre1877auf7,839,476
Nummern(1875freilichauf8,353,928Nummern).DiemeiſtendeutſchenZeitungengehennachOeſterreich,denVereinigtenStaatenvonAmerika
undderSchweiz,fürwelcheLänderDeutſchlandja auchin buchhändleriſcherBeziehungeineaußerordentlichgroßeBedeutunghat.Immerhinerſcheint
derinternationaleZeitungsverkehrnocherheblicherEntwickelungfähig.– AmtlichenſtatiſtiſchenBerichtenzufolgewurden in der
KolonieViktoria im erſtenQuartaldieſesJahres170,550UnzenGoldgewonnen,das iſ

t

2123Unzenmehrals in demkorreſpondirendenQuartal
desVorjahres.DieAnzahlder im erſtenQuartaldieſesJahresbe
ſchäftigtenBergleutebetrug35,598,darunter9479Chineſen.

Denkmäler.

– Der in RenchendemVerfaſſerdes„Simpliciſſimus“,denn
früherenSchultheißenHansJakobChriſtoffelvonGrimmelshauſen,auf
ſeinerRuheſtätte,demdortigenKirchenplatze,errichteteGedenkſteiniſ

t

am
17.Auguſtfeierlichenthülltworden.– Am20.Juli wurde in MonſummanoeinDenkmalfür den
italieniſchenDichterGiuſeppeGiuſtifeſtlichenthüllt.VertreterderKammer,Civil-undMilitärbehörden,einRepräſentantderLincei-Akademie
undanderehervorragendePerſönlichkeitenwarenzugegen.DasStand
bild iſ

t

vondemBildhauerCeſareFuntacchiotti.– ZudenvierDenkmälern,diedieVereinigtenStaatendem
AndenkenihresgrößtenMitbürgerserrichtethaben– derCanova'ſchen
Statue in Raleigh,derChambrey'ſchenin Boſton,einerdrittenin Balti
moreundſeit1860der in Waſhington– ſolljetzteinfünfteskommen:
dasgroßeWaſhington-Denkmalin Philadelphia.Mit derEinſendung
einesEntwurfeshiezu iſ

t

auchderBerlinerMeiſter,ProfeſſorSiemering,beauftragtworden,undſeineArbeitwird in wenigenTagenEuropaverlaſſen,umjenſeitsdesOzeansmitdenMitbewerbern– dreiamerikaniſchen,einemfranzöſiſchenundeinemitalieniſchenKünſtler– in Kon=
kurrenzzu treten.Die in Gypsausgeführte,wohlgegenneunFuß
hoheSkizzeimponirtſchonaufdenerſtenBlickdurchdieGroßartigkeit
derAnlage.VierzwölfſtufigeFreitreppenführen zu demeigentlichen
Denkmalhinauf,dieTreppenſindvoneinanderiſolirtdurchvierSeiten=gruppen,gebildetdurch d

ie Flußgötter,in derenGebietWaſhingtonSiegeerrungen,unddurchcharakteriſtiſcheThierdarſtellungen,welchedenUr
zuſtandunddenKulturfortſchrittAmerikasverſinnbildlichen.

Geſtorben.

– FreiherrJoh.Auguſt v. Wächter,württembergiſcherStaats
miniſtera

. D., am 5
. Juli, aufSchloßLauterbach.– ProfeſſorDr.W. Lotz,Kunſtſchriftſteller,49 Jahrealt, am

28.Juli, zu Düſſeldorf. "– Geheimerathv. Gerolt, Diplomat, 82 Jahrealt, zu Bonn,
EndeJuli. s– IgnazFrey, Konſervatorderkönigl.bayeriſchenCentralgemälde
galeriein München,8

8

Jahrealt,am 2
. Auguſt. F - W y

– AuguſtGeib, Buchhändler,hervorragendesMitgliedderſozial
demokratiſchenPartei,am 3

. Auguſt,in Hamburg. - . d– CharlesFechter, berühmterengliſcherSchauſpieler,am

4
. Auguſt, 5
6

Jahrealt, in New-York. º 4– InfantinMaria del Pilar, SchweſterdesKönigsAlfons,

zu SanSebaſtian,a
m
5
. Auguſt, 1
8

Jahrealt. -

– ProfeſſorDr.Lamont, Aſtronom,am 6. Auguſt, 74 Jahrealt, in München.
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Romanze),

GMG)geſañmelt
S. 9

Lebewohl

Gedichtet:InſelRügenimAuguſt1878
UOI

G. v. Dyherrn.

DruntenrauſchtzumStranddesMeeresStrom,
DrobenSternegeh'namHimmelsdom,
"siſt,alsküßtenWelleſichundSterne,
Unddochſind ſi

e ewig,ewigferne,
Nurdieheiligeverſchwieg'neMacht
HatdemMeerderSterneBildgebracht,

S
o

demHerzenbringtdasHerzdenTraum,
ObdieBeidentrennetZeitundRaum.

Lebewohl

Fern im MorgenbebteinblaſſesLicht,O,nochiſt'sdieSonnelangenicht,
WurdesLeuchtthurmsFlammedrübenloht,
WeistdenWegdurch'sMeerdemFiſcherboot.
Undmir iſ

t,

als o
b

deinAug'ichſchau',“

DasverkündetſichernPfadgenau,
Dasmirunveränderttreulichbleibt,
ObmeinKahnauchlangedraußentreibt.

Lebewohl!

Machtthauweiletnochin dichtemGrün,
WodieſchwankenKönigskerzenblüh'n,
WoaufſchwarzemFeuerſteingeſchmiegt
StilldieſchlankeRingelnatterliegt.
BleicheFelſendortamHorizont
BalddesFrührothserſterKußbeſonnt.
BleicheWangerötheteinſtſichauch
VondesWiederſehensFreudenhauch.

Lebewohl!

/

StillumherderLaut,dermichverletzt,
MitdenMenſcheniſ

t

verſtummte
r jetzt,

UnddasLied,daslangemirentwich,
Iſt erwachtundklingetleisfürſich,
GleichderPerle,dieimGrundeſchlief,
BisderTaucherſi

e

zumLichterief,
UndderPerlegleichzumMeeresſtrandSchwingetſichmeinLiedin'sHeimatland.

Lebewohl!

Lebewohl,wennweißeinSegelſchwillt,
Sei e

s

dirderSehnſuchttreuesBild,
ObzumLande

s

kommt?Werweiß,werweiß?
Ob e

s untergeht,desSturmesPreis?
ObderSehnſucht,die ſo raſtlosirrt
In ein'nHafen,je dieRuhewird?

Gottmag'swiſſen,derdieCooſelenkt,EwigaberdeinmeinHerzgedenkt.
Lebewohl!

Duhaſtſo großeSeele,
Dubiſt ſo wiedasMeer,
DrinſpiegelnnurſichBilder,
Diereinundſchönundhehr.
EsführtzurückzumStrande,
WasſeinenSchooßentweiht,
Undbleibtin ſeinerNähe
Dochruhigallezeit.

IchbinderStrom,derruh'los
MitArmenumſichgreift,
BaldödeFlurdurchwandert,
BaldblühendLanddurchſtreift;
DochendlichtreibtihnSehnſucht,
In Wogenvollundſchwer
MitfroherHaſt zu eilen
ZumletztenZiel – demMeer.

V

ſriedrich sºaſe

Omar der Khalif.
Von

FriedrichBodenſtedt.
Einſthab'ichdieKameelemeinesVatersgewaidet,Barfüßig,in rauheWollegekleidet,
MeinRuhebettwardasfreieFeld
UndmeineDeckedasHimmelszelt–
BismichderGläubigenStimmerief,
Jhr Herrſcherzu werdenundKhalif.
Damacht'ichaufweiterSiegesbahn
DiemächtigſtenReichemirunterthan,
Undbinnun ſo hochgeſtiegenhier,
DaßKeinerſtehtzwiſchenGottundmir.
Dochfühl'ich,erhobendurchGottesHand,
Michkleiner,als d

a
ic
h

niedrigſtand.
-O<>O

Weinlied.
Von

O. Engelhardt.

AmſchlimmſtenfeindderPoeſie
Sindſtets,fürwahr,dieSorgen,
Diedorterſcheinenſo alshie,
Wieheute,ſo auchmorgen.

DochwieSpreuvormSturm,vorWeinesglut
ZerſtiebetihrGelichter–
Wohlandrum,Knab',bring'Rebenblut,
DenGöttertrankdemDichter.

v
.

In ſeineFlut ſo wundervoll
SollſichdieSeeleſenken,
UndausdemBadzumAetherſoll
SieihreSchwingenlenken.
Preis,Preisdir,WundergeiſtimWein,
Der d
u jetztnahſtin Flammen!

Schonzüngelnſi
e

in'sHerzhinein
Undſchlagenhochzuſammen.
MeinGenius,ja, e

r ſpottetkühn
Schonallenird'ſchenSchranken–
Heilwienunblitzen,wienunglüh'n
DieFunkenderGedanken!
Mir iſt,alsſollt'vomStaubeich

u höhermSeingeneſen,

# Wonneſchauernkläretſich,

O HeillmeinganzesWeſen.
=-O-KO-O

Jm Spätherbſt.
So nett

-

VOtt.
O. Engelhardt.

IchſchrittimSpätherbſtträumenddurchdieFlur
Undweiterin desWaldsverlaſſ'neHallen,
UndhörtkeinVogelliedichaucherſchallen,
SchienmirvollLebendochringsdieNatur.
MitwarmenScheineinGlanzvomHimmelfuhr
Durch'sfalbeCaub; ic

h

ſah im Hauche
s wallen,

AlswebteGoldſtaubaufdenBlätternallen–
Jchfühltemichwie je im Cenzenur.
Wohldacht'ich d

a
in meinemTräumerſinn:O, ſchritticheinſtenswieandieſemTage

DurchmeinenHerbſtimLenzesnachglanzhin!
O,daß in meineJugendmichErinn'rungtrage
Einſtzaub'riſch'rück,wenngraubelocktichbin,
MichholdverſöhnendmitdesAltersPlage.

ºFFRºS

Ä

C5 cheuren
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Auf Waldwegen.
Novelle
VON

Auguſt Becker.
(Fortſetzung)

der angelangtenGeſellſchaft
brachte,nochimmerdenſelben,
§ allen BlickenausgeſetztenPlatz
in der nordöſtlichenEcke des
Wirthsgartens,wo er ſchonden

/ QYY- ganzenNachmittagüberausge
harrt hatte. Seine Weinflaſchewar erſt halb ge

leert, ſeineHoffnungaber bereitstief geſunken,ſeine
Geduld faſt erſchöpft. Allein desWartens ſchiener
nochnicht müde gewordenund ſeine Augen hielten
nachwie vor ſcharfeSpähe auf dendortenſichöffnen
denWaldwegen,wennauchmit demUnmuthigſtarren
AusdruckeinesMenſchen,der allmäligamErfolg ſeiner
Bemühungenverzweifeltund nur nochder Konſequenz
wegenausharrt. Auf d

ie Touriſten, welcheauf den
Platz hintraten,um d

ie

ſchöneWaldperſpektivenachder
Wartburg zu genießen,hatte e

r

kaummehrAcht, ihre
begeiſtertenoder blaſirtenBemerkungenſchlugenihm
eindruckslosan's Ohr.
UeberGedankenbrütend,die keineswegsangenehmer

Natur ſein konnten,odernachgeradevöllig gedankenlos
und abgeſpanntvon der Hitzeund der angeſtrengten
AufmerkſamkeitſeinerSehnerven, – ſaß er endlichda,
die Blickefaſt nur nochmechaniſchdraußenhaftend in

der VerlängerungeinesderWaldpfade,als wiederIe
mand herantrat, ohne daß e

r

ſich die Mühe nahm,
nachder Perſon umzuſchauen.Es war der rothköpfige
Kellner,der ſichunnöthigerweiſehier zu ſchaffenmachte.
„Aber hörenSie, mein Herr,“ fing derſelbe in

einemſonderbaren,keineswegsſehr achtungsvollenTon
an, indem e

r,

denRothkopfſchüttelnd,ſeinenGaſt mit
ſcheelemSeitenblickbetrachtete.„Sie habenmich d

a
in

eineſchöneVerlegenheitgebracht.“ -
Der Fremde kehrteſich jetztlangſamum und ſah

denRothkopfgroß an.
„Ich – Sie in Verlegenheit?!“
„Ja wohl,“ fuhr der Aufwärter unverfroren in

demſelbenTon desVorwurfs und verletzterEigenliebe
fort, „und in welche! Es ſcheintnicht,daß Ihr Herr
Vetter von der Vetterſchaftviel wiſſenwill.“

-

„Mein Herr Vetter?! Was ſchwätzenSie d
a

von
Vetterſchaft?“
„So, jetztwerde ic

h

nochangefahren!“murrteder
Rothkopf. „Sie habenmir dochgeſagt, daß Sie ihn
erwarten,habenmir's ſehr angelegentlichauf dieSeele
gebunden.“ v

.

„Wie?!“ fragteder Fremdeund ſeineAugen ver
größertenſichganz merkwürdig.

-

„Nun ja,“ ergänztederKellner, „einHerr Schmidt,
Fabrikant – oder ſo was – aus Krefeld, demSie

ſo eifrig nachfragten.“
„Und der wärehier?“
„Mit der ganzenGeſellſchaft.“
Die Nachrichtbrachte,den Fremden nahezuaus

allerFaſſung. Beinahewäre e
r

mit einemlautenRuf
der Ueberraſchungvon ſeinemSitze aufgeſprungen,und
nur mit Mühe unterdrücktee

r

ſeineAufwallung.
„Wo?“ fragte e

r

dann a
n

ſich haltendund mit
zurückgehaltenemAthem, indem e

r

einenhaſtigenBlick
durchdenWirthsgartenwarf.
„In der nächſtenLaube da,“ bedeutetederAuf

wärtergekränkt,mit einerSchwenkungdesrothenKopfes
die Richtungbezeichnend.
„Aber, Mann, warum ſagtenSie mir das nicht

gleich?!“
„Ich ſag' e

s

Ihnen ja! Ich mußtemichdocherſt
überzeugen, o

b

e
s

die bewußteHerrſchaft,die Sie e
r

warten, ſei, und Herr Schmidthat e
s

mir ſelbſt auf
meineErkundigungenhin zugeſtanden.Ich habeAlles
auf's Beſte beſorgtund ausgerichtet.Aber . . .“

„Ausgerichtet?“fiel der Fremde faſt beſtürztein.
„Was?“ *
„Daß Sie ihn erwarten, ſchonden ganzenNach

mittag fleißige Nachfragenach ihm gehaltenhaben.
Aber e
r

hatte – geſchröpftwill ich werden, wenn's
nichtwahr iſ

t – keinegroßeFreudedaran. Ich kam

habe ic
h

haarkleinausgerichtet.
kamſchöndamit a

n

!!“

ſchön an, als ic
h

hier ſei.“
„Wie?“ fragteder Fremdehalb außerſich.

habenihm geſagt,daß ic
h –“

Das Wort erſtickteihm in der Kehle. Es war ja

zum Verzweifeln, geradezuentſetzlich.Der Rothkopf
aber ergänztemit dem Ausdruck gekränktenPflicht
gefühls:
„Wie geſagt, e

r

wollte nichtsvon der Vetterſchaft
wiſſen. Nicht ſo viel!“ ſetzte e

r

mit tief verletzterEm
pfindungfaſt empörthinzu, indem e

r

mit denFingern
ſchnippte, u

m

keinenZweifel darüber zu laſſen, wie
viel. „Himmel,Donner – ich kamſchöndamit an.“
Der Fremde ſaß d

a

wie verſteinert. Gleichſam
entſetztſah e

r

denRothkopfan. War e
s

dennmöglich,
daß derſelbeihn ſo bloßgeſtellthatte? E

r

faßte ihn
derbam Arme. -

„Wie?“ fing e
r

nochmalsan. „Sie hättenihm– unglaublich! – geſagt,daß ich hier . . .“

„Daß Sie ſchonden ganzenNachmittaghier ſitzen,
Ihren Vetter, den Herrn Schmidt aus Krefeld, e

r

wartenund ihm eifrig nachgefragthaben, – alles das
Aber, wie geſagt, ic

h

ihm ausrichtete,daß ſein Vetter

„Sie

„Nein – nein! –“ machtejetztder Fremde mit
einer verzweiflungsvollenGeberde, indem e

r

ſich mit
der Hand vor d

ie

Stirne ſchlugund das Haar zurück
ſtreifte. „O, Sie – Sie – Menſch! Menſch!!“
„So!“ fing derMenſchhöchlichſtverletztan. „Jetzt

ſchimpftman mich wohl noch! Was kann ic
h

dafür,
wennNiemandnichtsvon derVetterſchaftwiſſen will
Die Blamage für mich! SolchenAuftrag übernehme

ic
h

nichtwieder,nicht u
m

eineMillion! Herrgott,nein!
Nicht um eineMillion!“ -
Aber um ein weiteresMarkſtückhätte e

r

die„Bla
mage“wohl ſofort verſchmerztund ſicheinerweitern
unterzogen. Allein der Fremde war keineswegs in

freigebigerStimmung oder geſonnen, ihm den UN
erbetenenDienſt anders zu belohnen,als etwadurch
einen Griff nach den von den rothen Borſten weit
abſtehendenOhren. Kaum vermochte e

r

die zuckenden
Hände zu zügeln, indem e

r

ſi
e

mit in einanderver
ſchlungenenFingern zuſammenpreßte,auf d

ie

Tiſchkante
legteund unwillkürlichrang, währendder Rothkopf e

s
angezeigtfand, ſichverkanntundmurrendzurückzuziehen,
„Nein, nein!“ ſprachder Fremdefür ſich, peinlich

verlegeneBlicke nachder angedeutetenLaubewerfend.
„SolcheTölpelhaftigkeit!Wie konnte ic

h

auchnur dieſem
StrohkopfdenZweckmeinesHierſeinsverrathen!“
Es war in der That einehöchſtverdießlicheLage.

Ohne Zweifel konnteman ihn von der Laube aus
durchdas grüneGezweigbeobachtenund ſich a

n

ſeiner
Haltung ergötzen, a

n

ſeinerVerlegenheitweiden. Was
nun anfangen? Davon laufen?! Er hättezum Ge
ſpött der Inſaſſen a

n

der Laube vorüber gemußt.
Sitzenbleiben?! E

r

war hier allen Blicken ausgeſetzt
und konnteals gewißannehmen,daß ihm Jedermann
die Verwirrung anmerke.Ein fataleSituation, dachte
er, die nichtlänger andauerndurfte, von der e

r

aber
keineswegswußte,wie ſi

e

zu ändernoderihr einEnde

zu machenſei. Unwillkürlichgriff e
r

zur Flaſche,ſchenkte
ſichein, trankaus und füllte ſichdenBecherwieder.
„In der Laube,“ ſprach er zu ſich ſelbſt, „wird

man denken:der hat einengutenZug am Hals! wird
man mich für einen Säufer halten. Aber – quid
quid est – nachdemnun docheinmal mein ganzer
Plan, mein ganzerAnſchlagauf ſo unverantwortlich
lächerlicheWeiſe vereiteltiſt, kannaucheineſolcheVor
ausſetzungnichtsmehrſchaden. Ergo bibamus!“
Und e

r

trank nocheinmalaus, indem e
r

dießVer
fahrenmit ſeinemDurſte und demheißenWetterrecht
fertigte,dabeidenEntſchlußfaßte, ſich ſo unbefangen
und leichtherzigals möglich in ſein unerhörtesGeſchick

zu ergeben,gelegentlichaber demStrohkopfvonKellner
denHals zu brechen. / *

So ſuchte e
r

ſichallmälig zu tröſten,hatteſichaber
von ſeinerBeſtürzungnochnichtvöllig erholt, als ſich
zwei Damen mit einemHerrn ſeinemPlatzenäherten,

in welchen e
r

ſofort Tante Eliſabeth,TanteTräudchen
und den GroßhändlerBertucherkannte. Erſtere war
ſichtlich in heiterſterLaune, plauderteunbefangenlachend
mit denGefährtenund erwiederteden achtungsvollen
Gruß, den der jungeMann trotz ſeinerVerwirrung
und troſtloſen Stimmung
mußte, mit einemganz artigenBeugendes Hauptes,
indeßTante Träudchen,die Schmachtlockenſchüttelnd,
ihn durchihr LorgnonflüchtigbetrachteteundderGroß
händler in edlemAnſtande und kühlerAbgemeſſenheit
mit einemhaſtigen:„GehorſamerDiener!“ den feinen

nothgedrungenanwenden

Florentiner lüpfte, um ſichhierauf raſchwieder a
b

und

zu ſeinenDamen zu wenden.
Der Tag war bereitsſtarkvorgerückt.Die Sonne

warf ihre Strahlen ſchieferüber das Gebirg hin, ſo

daßLicht undSchattenſichkräftigerunterſchieden.In
denLaubkronender Buchenund auf denWipfeln der
gegenüberſtehendenFichten lag ein wärmeres, tieferes
Gold, das von demdunklernGrün darunterſichleuch
tend abhob. Dazu war der bleicheNachmittagsdunſt
über demBergwaldeetwas verzogen,die Luft klarer,

ſo daß das Bild der Wartburg deutlicher im fernen
Hintergrund des engenWalddurchblicksſtand. Kein
Wunder, daß die Beſchauergefeſſeltſtandenund die
eigenthümlichelandſchaftlichePerſpektivebewunderten.
BeſondersTante Träudchenwar ganz in Ekſtaſeund
ſprachnur noch in verzücktenJambenvon „desWaldes
goldig grünemRahmen“, von „der Wartburg hehrem
Felſenthron“,von „des Bergwalds feenhaftemDufte“.
„Ja,“ ſagteTante Eliſabeth, „das iſ

t

hübſch.“
„Einzig ſchön,“bekräftigtederGroßhändler. „Wie

ein – wie ſage ich doch? – wie ein Oelfarbendruck
bild.“
Trotz ſeiner etwas zerrüttetenFaſſung konnteſich

der Fremdehinter ihnen,deſſenAnweſenheitman über
dem bewundertenAnblickevergeſſen zu haben ſchien,
einesLächelnsnichtenthalten.
„WarumdenngeradeeinOel–farben–druck–bild,

Herr Direktor?“ fragtejetztTante Eliſabeth.
„O, ic

h

meinedoch,“entgegneteſichgleichſament
ſchuldigendder Großhändler,„das gebeam beſtenden
Eindruckwieder. Allein, meineGnädige, Sie ſind
vielleichtandererMeinung und gewißeineebenſoſcharfe
Kennerinder Kunſt als der Literatur.“
„In der That,“ erwiederteEliſabeth luſtig, „ich

weiß ungefährdenUnterſchiedzwiſcheneinemPorträt
und einerLandſchaftund getrauemichetwa,beieinem
Profilporträt ziemlichſicher d

ie

Naſe vom Zopf zu

Unterſcheiden.“
So deſolatnochimmer die Gemüthsverfaſſungdes

zuhörendenFremdenſein mochte,derſichübrigensgleich
von vornhereinhöflich von ſeinemSitz erhobenhatte,
konnte e
r

ſichdocheiner unwillkürlichenHeiterkeitnicht
erwehren. Es juckteihn, zu lachen, und e
r lachte,
wenn auchnichtlaut.
„Jedoch,“ fuhr Eliſabeth fort, indem ſi

e

ſich in

demſelbenAugenblickumkehrte,„wir verſtellendemHerrn
hier dieAusſicht,verkümmernihm den gewähltenPlatz
und wollenalſo gehen,wennTräudchenſich„vondieſes
AnblicksHochgenuß“ſchontrennenkann.“
Eine ſo unvermuthetgewährteGelegenheit,ſichin's

zu miſchen,ließ ſich der Fremde nichtent
geheN.

-

„Bitte, kehrenSie ſich durchausnicht a
n mich,“

begann e
r

mit Ton, Haltung und Anſtand eines ge
bildetenMannes. „Es würde mir wirklich leidthun,
wennSie aus völlig überflüſſigerRückſichtauf meine
AnweſenheitſicheinesGenuſſesberaubenwollten. E

s

würdemich in der That betrüben,wennSie ſichdurch
michgenirt fühlen ſollten.“
„Wenn e

s

Ihre Betrübniß mildernkann,“ verſetzte
Eliſabeth in ihrer ungezwungenen,frohmüthigenWeiſe,
„ſo laſſen Sie ſich d

ie Verſicherunggenügen,daß Sie
michnicht im mindeſtengeniren. Im Gegentheil.Habe

ic
h

dochſofort Jemandenerkannt, demwir, wenn ic
h

nicht irre, ſchonmehrmals begegnetſind, und mir
wenigſtenswird ein ſolchesWiederfindennie unan
genehm.“
„O, das wäre mehr, als ic

h

vermuthen,erwarten
durfte. Sie beglückenmich,meineGnädige.“
„Iſt dieß wirklich der Fall,“ äußerteEliſabeth

heiter, „ſo ſind Sie ebenſoleicht zu beglücken,als zu

betrüben,Herr Doktor! Es iſ
t

dochThatſache, daß
wir nun ſchonmehrmalsunvermuthet a

n

denſelben
Orten zuſammengetroffenſind?“
„Gewiß, gewiß!“ betheuerteder Fremde, indem e

r

wie in GedankenſeinenTouriſtenſchirmnahm, ſeinen
Filzhut beſcheidenzögernd auf die kaſtanienbraunen
Lockendrückteund nebenTante Eliſabeth tretend ſi

ch

demBruchtheilderGeſellſchaftanſchloß,als o
b

e
s

ſi
ch

nun von ſelbſt verſtehe,daß e
r

d
ie

zur LaubeZurück
kehrendendahin begleite. „Allein,“ fuhr er, neben
Eliſabeth langſameinherſchreitend,fort, „wie durfte ic

h

vorausſetzen,daß Ihnen meinePerſon aufgefallenoder
daß Sie ſichderſelbenerinnernwollten.“
„Sollte Ihre Beſcheidenheitwirklichannehmen,daß

Sie nachmehrmaligerBegegnungnochüberſehen.Wer*
den könnten?“meinteEliſabeth. „Wahrlich, ſolchen
Glaubenhabe ic

h

in Iſrael nochnichtgefunden,Herr
Doktor Roth. E

s

iſ
t

dieß dochIhr Name?“
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Der Fremde verbeugteſich, indem er eine Karte
hervorzogund dieſelbehöflich d

e
r

jovialenDame über
reichte,währendTante Träudchenund ih

r

VetterBer
tuchnichtohneVerwunderungüber dieſe überraſchende
Vermehrungihrer Geſellſchaftund den ſo unvermuthet
leichtenAnſchlußdes Fremdennachfolgten.
AuchvonderLaubeaus bemerktemanmit Staunen,

das ſichtheils zur Entrüſtung ſteigerte,theils in Be
klemmungund Herzklopfenüberging, das Herannahen
desFremden.
Halb außer ſich fuhr der Fabrikherr von ſeinem
Sitze auf.
„Das iſ

t

unerhört! Das thutmir DeineSchweſter
zuleid!“ wandte e

r

ſichroth undblaßwerdend a
n

ſeine
Gattin, d

ie ihm, ſelbſt in Beſorgniß und Aufregung,
bittend d

ie

Hand auf denArm legte, um ihn zu be
ſchwichtigen,während d

ie

Tochtermit bleichenWangen
und angehaltenemAthem auf ihremPlatz im Hinter
grundverharrte. -
Trotz ſeinerErregung, trotzder innernWuth, d

ie

ſich unverholenauf ſeinemGeſichteſpiegelte,ſah ſich
Klara's Vater aus Rückſichtauf die gute Lebensart,
auf d

ie übrigenGäſte im Garten und des zu ver
meidendenAufſehenswegengenöthigt, a

n

ſich zu halten,

d
ie Annäherung zu dulden, ſo weit ſich ihr nichtent

gegentretenließ, ja, gewiſſermaßenguteMiene zum
böſenSpiel zu machenund d

ie Entrüſtung über eine
unerhörteUnverfrorenheit zu zügeln, um ſich auf den
Empfang vorzubereiten,den e

r

dieſemMenſchen b
e
i

aller äußernHöflichkeitnichterſparenwollte. Ja, di
e

Abfertigung, welche e
r

ihm angedeihenlaſſen wollte,
ſollte ebenſofein der Form als entſchiedendemIn
halt nachſein. Zu dieſemBehufehatte e

r

Gattin und
Tochteraufgefordert,ſich zu erheben, d

a

man ſofort
aufbrechenwerde.
Unterdeßwaren die Anderen bereits am Eingang
der Laube erſchienen.Doktor Roth ſtellte ſich theils
ſelbſtvor, theils wurde dieß von Tante Eliſabeth in

unbefangenerWeiſe übernommen. -

„Viel Vergnügen!“ – „Sehr viel Ehre!“ – „Be
reits dieEhre gehabt, zu ſehen!“ – „Nicht mehrganz
unbekannt!“und dergleichenmehrſchwirrteeinigeSe
kundenlang durcheinander. Nur das jungeMädchen
hieltſichverſchloſſen,ſchweigſam,ohneeinenLaut hervor
zubringen, im Hintergrund.

-

„Sie ſind leider bereits im Aufbruch begriffen?“
fragte endlichDoktor Roth, dem die getroffenenAn
ſtaltennichtentgehenkonnten.

4.

„Ja. Leider,leider!“betontederFabrikherrSchmidt.
„Wir ſind im Aufbruchbegriffen. Es iſ

t

wirklichſchade,
von ſo angenehmerBekanntſchaft,kaumgeknüpft,auch
ſchonſcheiden zu müſſen. LebenSie recht–“
„Wir möchtennochnachWilhelmsthal!“ führtenoch

d
ie

Mutter Klara's entſchuldigendan, denn ſi
e

hielt
dieſeRechtfertigungraſchenAbſchiedsfür geboten.
„Ach,“ fiel derFremdefreudigbewegtein, „ſchöner

kann e
s

ſich nichttreffen. Dann kann ic
h

als Führer
dienen,dennauchmein Weg führt nachWilhelmsthal,
und ic

h

kenneden nächſtenPfad durchdie Hochwalds
grottegenaU.“ -
Das Geſicht des Fabrikherrn hatte ſich bedeutend
verlängert.Raſch aber hatte e

r

ſich auch wiederge
faßt. *
„So, ſo,“ bemerkte e

r,

„Sie wollennachWilhelms
thal! Auch ic

h

habedie Ehre, denWeg zu kennen.
Nach Wilhelmsthal! Das iſ

t ja wahrhaftig ſchade.
Wir haben uns nämlichentſchloſſen,gerade in ent
gegengeſetzterRichtung – über den Drachenſteinnach
Eiſenach – zurückzuwandern.LaſſenSie ſichalſo nicht
längeraufhalten,Herr – Herr Doktor, wennSie nach
Wilhelmsthalwollen.“

- »

„Aber,“ hieltenjetztmehrereDamenſtimmenmehr
oderminderſchüchternoderentſchiedenentgegen,„wir
wollendochauchnachWilhelmsthal!“
„Ein Irrthum! Mißverſtändniß!“ bemerkteder

Fabrikherrkühl. -
„Du haſt ja vorhin ſelbſt nochvon Wilhelmsthal

geſprochen, d
a

wir zum Aufbruch noch zu erſchöpft
waren!“ mahnteEliſabeth. v
„Ich? Ich? Ich? – Sie hörenübrigens ſelbſt,

Herr Doktor, die Damen fühlen ſich zu erſchöpft,um
nochdie Tour nachWilhelmsthal und wiederherauf

Z
U

Unternehmen.“
-

„Erſchöpft?!“ ſummte e
s

wieder im Damenkreiſe,

W
0

man ſichgenugſamerguicktund erholt fühlte.
„Sie hören, Herr Doktor. Nicht wahr, Lina,“
wandteſichder Fabrikherrmit entſprechendemBlick a

n

ſeineFrau, „Du biſt erſchöpft?“
„Gut,“ ſagtedieſeergeben,„ich bin erſchöpft.“

ſchöpft.

„Und nun gar Du, Klara, nichtwahr, Du biſt ſehr
erſchöpft?“
„Nicht, daß ic

h

wüßte,“ verſetztedie Tochteran
ſcheinendgleichmüthigund gleichgültig. „Meinetwegen
brauchtſichVater keineSorge zu machen.“
„Ich erlaubemir, liebesKind, mir dennochSorge

zu machen,“bemerkteder Vater, hinzufügend:„Auch
Tante Eliſabeth ſcheinterſchöpft.“ «

„Ich? Nicht im mindeſten!“war die beſtimmte
Antwort. „Ich bin dafür, daß wir über denHirſch
ſtein durchdie HochwaldsgrottenachWilhelmsthalauf
brechen,wie e

s ausgemachtwar.“
Allein bereitshatteſich ihr Schwagermit derſelben

Frage, die eine beſtimmteVorausſetzungenthielt, a
n

Träudchengewandt, indem e
r annahm, daß bei der

Ä. Tante“ dieErſchöpfungbeſondersgroß ſeinmüſſe.
„Allerdings,“ verſetzteTräudchen. „Ich bin e

r

Jedoch, e
s geht bergab, und einen Wagen

nehmenwir zur Heimfahrt.“
„Sie habenſich nun ſelbſt überzeugt,“wandteſich

derFabrikherrraſch a
n

denFremden. „Sie ſehen,Herr– Doktor – Roth, – die Damen ſind nichtsweiter
mehr im Stande, als über denDrachenſteindie Rück
kehr anzutreten. Da Sie nachWilhelmsthal wollen,
ſcheidenſichhier unſereWege, dennwir gehen in ent
gegengeſetzterRichtung.“
„Verſteht ſich!“ fiel hier auch der Großhändler

Bertuchmit ungewohnterEntſchiedenheitein. „Es lebe
die Sacheund der Entſchluß!“
„Gut denn,“ fuhr der Fabrikherr eifrig fort, „ſo

nehmenwir Abſchied,Herr – Doktor – Roth. Es
wird Abend. Sie müſſen eilen, Herr – Herr –

Doktor. LebenSie alſo wohl und reiſenSie glücklich.
WendenSie ſichnur gleich d

a

hintermHauſe von der
Straße ab, links durch d

ie Hochwaldsgrottehinunter.
Es iſ

t

der nächſteWeg nach Wilhelmsthal. Gleich
hintermHauſe links von der Straße ab!“
„Ich weiß den Weg ſehr genau, mein Herr!“

unterbrachendlichder junge FremdedenWortſchwall,
der nur denZweckhatte, ihm den beſondernAbſchied
von denDamen abzuſchneidenund ihn unverzüglichauf
denWeiterweg zu drängen.
„So? Schön, ſchön! Charmant! Um ſo beſſer!

Das freut mich, freut mich ungemein,daß Sie den
Weg allein finden!“ verſetzteder Fabrikant. „So
könnenSie ja gar nicht fehlen, wennSie ſichnicht
etwavon derNachtüberraſchenlaſſen. Alſo, nur gleich

d
a

hinunter. Leben Sie rechtwohl und reiſen Sie
glücklich,Herr – Herr – Vetter!“ fügte er noch
hinzu, als der jungeFremde,nacheinerſtummenVer
beugungvor den Damen, ihm nunmehrden Rücken
kehrteund ohneWeiteresvon der Laube hinweg, vor
welcherſich die Szene abgeſpielthatte, demAusgang
desWirthsgartenszuſchritt, um ſichallein mit ſeinen
Gefühlenhinweg zu begeben.
Herr FabrikantSchmidtaber wandteſichmit ſelbſt

zufriedenerMiene zu ſeinerGeſellſchaftzurückund be
merktemit einem triumphirendenLächeln gegen den
ſehr aufgeräumtenGroßhändler:
„Der wäre nun glücklichundein-für allemalheim

geſchickt.Ich konnteihm dochnichtſagen: „Ich bin ent
zückt,wennSie ſichpacken!“ -

Hierauf forderte e
r

ſeineDamen auf, ſichnochein
wenig hier gütlich zu thun, denAusblicknachderWart
burg zu genießenund was ſich ſonſt nochbiete, d

a

die
HeimkehrdocheigentlichkeineEile habe. Kurz, der
Fabrikherr Schmidt war guter Laune gegen ſeinen
Freund, gütig gegendie Seinigen und höchlichſtzu
friedenmit ſich ſelbſt. –

::

Mittlerweile ging der junge Fremde ſchwerbedrückt,
niedergeſchmettertſeinerWege. Zwar hatte e

r

mit ver
haltenemSchmerzundGrimm bei ruhigerHaltung die
demüthigendeBehandlungvor denDamen erduldet,die
bittereErfahrung hingenommenund– ſchnödeabge
wieſen– mit aufgerichtetemHauptedenOrt verlaſſen,
wo die neugierigenBlicke von Hundertenvon Gäſten
ihm folgten. Zwar konnte e

r

ſichdann erhabenfühlen
über Beleidigungen,die e

r

nicht zu verdienenglaubte
und denen e

r

nachLage der Sache nicht entgegenzu
tretenvermochte.Allein gerade in der höflichenForm,

in welcher ſi
e

ihm widerfahren,erſchienen ſi
e

ihm jetzt
um ſo verletzender,weil ſi

e

ihn wehrlos der Lächerlich
keit bloßſtellten– vor ihren Augen. -

Tief und tiefer ſenkteſichder ſchmerzendeStachel
mit dem ätzendenGifte in ſein arg verletztesGemüth.
Finſtere Falten legten ſich zwiſchenſeineBrauen und

um denbärtigenMund, als e
r

bereitsvon derStraße

a
b

unter diegewaltigenBuchenlenkte,welchedenſteilen
Pfad zur Hochwaldgrottehinunter düſter beſchatten.
Hinbrütend,ohneaufzuſchauen,betrat e

r

denWald.
Mit einemMale aberblieb e

r

ſtehen. E
r

biß ſich

in d
ie Lippen, daß e
in Blutstropfen hervorquollund

überdenBart auf d
ie

BruſtfaltenſeinesHemdesrieſelte.
Dann bog e

r plötzlichkurz um und ſchrittwiederden
Pfad aufwärtszur Straße, auf dieſer in derRichtung
desWirthshauſeszur „hohenSonne“ vollendshinan.
Ohne einenBlick nachdemWirthsgarten zu werfen,

eilte e
r

d
ie Haustreppehinan, a
n einigenKutſchernund

Fremdenführernvorüber, d
ie

auf derüberdachtenPlatt
form der Treppe und im Flur mit lärmendenGebirgs
bauernund BäuerinnenbeimBier ſaßen. Die Glas
thüre öffnend,betrat e

r

d
ie eigentlicheengeWirthsſtube,

weil e
r

ſi
e

leer glaubte. Dochwar, wie gewöhnlich,
der runde Tiſch in der niſchenartigenVertiefungmit
einigenälterenHerren,Beamtenaus der Stadt, beſetzt,
welcheheuteihren Geſellſchaftstaghatten.
Den landesüblichenGruß beimEintritt in ein Gaſt

zimmerhätteDoktorRoth, wie ſichderFremdenannte,
beinahevergeſſen. Er ließ e

s wenigſtensbei einem
ſtummenNickenbewenden,indem e

r

denweichen,hohen
Filz abnahmund hinter den Tiſch auf die Wandbank
ſchleuderte,bevor e

r

ſelbſt in der Ecke, gegenüberder
Glasthüre,zwiſchenden beidenFenſternPlatz nahm.
Während draußenam Waldrand d

ie

Abendſonne
glänzteund ein blendendesGoldlichtüber den grünen
Raum warf, lag die engeStube bereits in brauner
Dämmerung. Nur gedämpftklangvonaußendas laute
Getriebeder ſpielendenKinder und a

b

und zu gehenden
Gäſte, derKutſcherundFuhrleute,der Zecher im Flur.
AuchdasGeplauderderHerrenamrundenTiſchſchleppte
ſich nur nochträgeund leiſe hin, ſeit der Fremdedort
ſaß, denArm auf denTiſch, denKopf auf d

ie

Fauſt
geſtützt,tief in finſterenGedanken,über einengefaßten
Entſchlußbrütend, der wohl auf Vergeltungfür die
erlebteKränkung, Tilgung der Schmach,Rache und
Anderesmehrhinauslief, ohnedaß ihm Klarheit über
die Ausführung kam. Es mußtenſchmerzlicheGedanken
ſein, die ihn quälten,dennplötzlichſeufzte e

r

tief und
leidenſchaftlichauf, erhobſich raſchvon der Bank und
ſchrittaufgeregt im Zimmer umher. Am rundenTiſche
fiel dieß"Gebahrenvor den Augen der alten Herren,

in derenGegenwart,nichtwenig auf. Man bemerkte,
wie e
r

dann plötzlichinne hielt, von demunterdeßge
brachtenBier nippte, hieraufdas Fenſter öffnete,ſich

in daſſelbelegteund dabeisans génedenRückenwies.
Nun ſah e

r längereZeit hinaus auf d
ie Heerſtraße,

welche,denRennſteigkreuzend,hier die Höhe des Ge
birgs erreichtund ſich ſofort wieder denSüdabhang
hinunter nachWilhelmsthal ſenkt. Vor denFenſtern
gabeln ſichWaldwegenachdemHirſchſteinſowohl als
nach demDrachenſtein;wer dieſelbeneinſchlug, kam

in ſeinenGeſichtskreis,alſo auchjeneGeſellſchaft,welche
Zeugeſeiner ſchnödenAbfertigunggeweſenund unterdeß
denWirthsgartenwahrſcheinlichnochnichtverlaſſenhatte.
Und richtig, d

a

erſchiener, der hochmüthigeFabrikant
mit demaufrechten,eisgrauenHaupt, dort der wohl
genährteGroßhändlermit demfeinenLächeln im glatten
Antlitz, und nun auchdie Damen.
Der Fremdehatteſich ſo weit vom Fenſter zurück

gezogen,um zu beobachten,ohne bemerkt zu werden.
Eben erſt war e

r

der dreiEſel a
n

der Barre vor dem
Zaun eines Vorgärtchensgewahr geworden,welches
das Haus von der Straße trennte. Der Beſitzerder
Thiere ſchrittmit der Pfeife im Munde draußenhin
und her, bald zum Reiten einladend,bald mit den
Kutſchernplaudernd, während ſeine Frau die Eſel
fütterte.
„WerdenSie reiten,meineHerrſchaften?“
„Ja!“ rief derFabrikantwohlgelaunt.„Die Damen

wenigſtensbis zum Drachenſteinund weiter.“
„Wie viel Thiere?“ -

„Soviel ihrer vorhandenſind.“
„Alſo alle drei, – das machtunſeremHerrgott

Spaß. Da muß auch meineFrau mit!“ plauderte
derEſelstreiberdienſtwillig,indem e

r hurtigſeineThiere
vorführte.
Unterdeßmachteein vorüberkommenderLieutenant

ſeinenKameradenauf „die ſchöneBlondine in Blau“
aufmerkſam.
„Ein verteufeltnettesMädchen, aber ſcheu,ſcheu

wie ein wilder Vogel. Nun, nun, – die verwünſchte
Prinzeſſin mit den Schmachtlockenmuß natürlichzuerſt

in denSattel! – Die Große – nichtübel, blühendes,
frühes Mittelalter!“
WährenddieſegeiſtreicheKritik erging,weigerte ſi

ch
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d
ie Große, nämlichTante Eliſabeth, zu reiten, worauf

ſi
ch

ihre Schweſter d
e
s

zweitenSattels bedienteund
Klara ſich völlig theilnahmlos von dem Eſelstreiber

in den dritten hebenließ.
„Schön wie eine Göttin!“ ſchnarrteder Schwere

nöthervon Lieutenantwieder. „Auf Ehre, d
a

möchte
man Eſelstreiberſein!“
Auf dieſe Bemerkunghin faßte der Fremde vom

Zimmeraus denjungen, unternehmendenKriegerſcharf
ins Auge, wobei e

s

durchſeineMiene blitzte,als o
b

ihm etwas ganz Beſondereseinleuchte.Dann ſah e
r

unverwandt der theils

im Sattel, theils zu Fuß
abziehendenGeſellſchaft
nachundſtarrtenochim
merhinaus, als dieſelbe
längſt in derFerne ver
ſchwundenwar. Nach
denklichverließ e

r

endlich
Fenſter und Stube, in
dem e

r

ſich ebenfalls,
jedoch in der Richtung
des Hirſchſtein, in den
Wald wandte,

Als e
r

aus demſel
benzurückkehrte,war e

s

Abend geworden, die
Sonne längſt unterge
gangen. Die Umgebung
des Hauſes und des
Wirthsgartenserſchienen
jetztverödet,einigever
ſpäteteGäſte hattenſich

in die Zimmer zurück
gezogen.An der Barre
beimZaumeſtand aber
wieder– nebſteinemſei
nerThiere– der Eſels
treiber, mit den Bein
kleidern in den Stiefel
rohren und der Pfeife

im Munde. Es erſchien
nur als eine plötzliche
Anwandlung von Leut
ſeligkeit, d

a

ſichderRei
ſendejetzt dem Manne
näherteund ihmdiever
traulicheFrage hinwarf,
wie dieGeſchäfteſtehen.
Nach derArt ſolcher
Leute zuckteder Mann
die Achſelnund meinte:
„So! ſo! Es gehenicht
beſonders.“Undals ihn
der Andere darauf auf
merkſammachte,daß e

s

dochFremdegenuggebe,
erwiederteer:
„Ja, Leute genug!

Aber da fehlt es!“ und
machtedabei,Zeigefinger
undDaumen aneinander
reibend,das Zeichendes
Geldzählens.
„Es gab docheben

nochſchönenVerdienſt,“
warf derReiſendegleich
müthigleutſelighin.
„Ja, das warenor

dentlicheHerrſchaften,“
beſtätigteder Eſelstrei
ber, „das muß man
ihnenlaſſen. Ueberdie
Tare und obendreinnoch

e
in Trinkgeld! An ſo

Washat unſer Herrgott
Spaß. Sie habenmeine
Frau nochvomDrachen
tein mit durch d

ie Landgrafenſchluchtgenommen; ic
h

ſelbſt kehrtezurückmit meinemEſel, weil das junge
Fräulein das Reiten ſatt kriegte. S

o ſchön,und noch

ſo jung und ſchon ſo traurig. S
o traurig, – ſprach

a
u
f

demganzenWege faſt keinWort.“
Der Reiſendewar unterdeßnähergetreten,ließ d

ie

Handüber den rothenDamenſattelgleitenund kraulte
dann dem holden Langohr Kamm und Croupe, was
ſich der liebenswürdigeEſel auch gernegefallenließ.
Als aber das eine Weile gedauert, warf der junge
Mann einenlangen, dunklenBlick in d
ie Dämmerung,

ſºT - -------- - - -
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die ſich merklicherüberdas Haus im grünenWaldraum,
über die Kronen der Eichen, über die ſchwarzenPyra
midender Fichtenam Rennſteigſenkte.
„Schade, daß ſolche Fremde nichtTag für Tag

und morgenwieder kommen,“ unterbrach e
r plötzlich

das eingetreteneSchweigen.
Vertraulichnickendgeſtandder Gſelstreiber,daß e

r

übrigensvonderſelbenHerrſchaftwiederauf dennächſten
Vormittag beſtelltſei; die Eſel müßtenſchonum neun
Uhr bereit ſtehen, worauf e

s gegenMittag über den
HirſchſteinnachWilhelmsthal hinunter gehe.

>>L-W
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Der Reiſendehorchtehochauf.
„Dazu wünſche ic

h

Glück!“ fing e
r

dann an.
„Apropos Hirſchſtein, – führt kein andererWeg von
dort nach Wilhelmsthal, als wieder hier vorbei und
durchdie Hochwaldsgrotte?“
Auf die Auskunft hin, daß noch der ſogenannte

Prinzeſſinnenſteigvorhanden,aber wenig begangen ſe
i

und weit umführe,dachteder Reiſendeeine guteWeile
nach. Wohl eineMinute verfloß, bevor e

r

den Kopf
hob und einenforſchenden,ſorglichen,vorſichtighaſtigen

Ä-
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Blick umherwarf. Dann – plötzlich – trat er dicht

a
n

den Eſelstreiber heran und ſah ihm ſcharf in's
Geſicht.
„Habt Ihr Zeit für mich?“ fragte er in gedämpftem

Ton. „Einige Worte im Vertrauen!“
Befremdet, ja betretenſah der Angeſprocheneauf,

indem e
r

faſt erſchrecktdie Pfeife aus dem Munde
nahm. Dieß Auftreten war doch ſonderbar. Allein
der Fremde ſah anſtändig aus, bot die Ausſicht auf
einigenVerdienſt für den Mann, der ſich raſchwieder
faßte.
„Nun,“ verſetzte e

r

dann mit den Achſeln zuckend,
„für GeldundguteWorte

iſ
t

mir Alles feil, auch

E dieZeit zumPlaudern.“
„Soll Euer Schaden

nichtſein,“ fuhr derAn
derefort, einenſpähen
denBlicknachderTreppe
und den Fenſtern wer
fend, wo der Rothkopf
des Aufwärters ſchon
einige Male neugierig
aufgetauchtwar. „Hier
einſtweilen! – Nehmt
dieß!“
Ueberraſchtvon dem

zugeſchobenenreichlichen
Geſchenk,das e

r

übri
gens unbedenklichein
ſteckte– es war ein
harter Thaler – fragte
der Eſelstreiber, o

b

der
Herr reitenwolle.
„Nicht doch. Ich

möchtedieſenEſel mor
gen den ganzenTag zu

meinemausſchließlichen,
unbeſchränktenGebrauch
haben. Verſtanden?“
Einen Schritt trat

der Beſitzerdes Thieres
zurück,nahmwiederdie
Pfeife aus demMunde,

ſah denfreigebigenHerrn

a
n

und kratzteſich hin
termOhr. Das Geſchenk
des Verführers machte
ihm keinBedenken,aber
deſſenForderung. Eine
ähnliche war ihm von
Reiſendennochnichtge
ſtellt worden.
„Geht nicht!“ e

r

klärte e
r

dann glattweg.
„Alle drei Eſel ſchonbe
ſtellt,– was ich eigent
lichnichtſagenſollte,–

e
s

iſ
t

mir verboten.“
„Ein weitererTha

le
r

auf das zarte Ge
wiſſen beſchwichtigtes!“
ſpotteteder Fremde,ein
Silberſtück in d

ie

ſchwie
ligeHand ſchiebend,wo
rauf derEſelstreibergut
gelauntmeinte:
„Ein geſegneterTag.

So was machtunſerem
HerrgottSpaß.“
Als ihm aber der

Verführer herb verwies,
den Herrgott in's Spiel

zu bringen,entſchuldigte

e
r ſich,daß e
s

nur eine
angewöhnte Redensart
ſei. Sein Bruder dage
gen, berichtete e

r

wei
ter, pflege alle ſolche

Reden demTeufel in's Maul zu legen, was denſelben
ſeinerzeitbei denTouriſten beliebtgemachtund in den
Ruf eines Originals gebrachthabe.
„Der Eſel,“ unterbrachder Reiſendejetztkurzweg

die Abſchweifung,„bleibt mir alſo für morgen voll
ſtändig überlaſſen? Mir, ohneEure Begleitung.“
„Herr Gott, nein!“ fing der Beſitzerdes Thieres

an. „Wie kann ic
h

das! Sie ſind gewiß ein anſtän
digerHerr, denn dasGeld geht Ihnen flott weg. Aber
meinenEſel einemFremden,wenn auchnur für einen
Tag abtreten – nichtum d

ie

Welt!“

> >
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„Abervielleichtfür Geld. Wie, wenn ic
h

denWerth
des Thieres als Kaution ſtelle?!“ -
Das war nun allerdingsein gewinnverſprechendes,

beſtechendesWort, das ſeineWirkung auf das Gemüth
einesEſelstreibersnichtverfehlte.Zwar kratzte e

r

ſich
wiederbedenklichhintermOhr, a

n

der Stirn, amKinn.
Was hatteman vor? Auf welchenAnſchlagwar man
mit demEſel aus? SolcheFragen machtenſich wohl
geltend;allein d

ie
Ausſichtauf Gewinn zeigtderHab

ſucht überall den Ausweg und d
ie Geldgier ſchlüpft

über alle Skrupel ſchließlichhinweg.
Auch d

ie

Gewiſſenszweifeldes Eſelstreibershätten
unſtreitig unterliegenmüſſen, wenn noch Zeit dazu
gebliebenwäre. Inzwiſchen war man aber im Hauſe
einigermaßenauf d

ie Unterredungund d
ie

Verhand
lungen mit dem freigebigenFremden aufmerkſamge
worden. NichtbloßderRothkopfdesAufwärterstauchte
immerwiederauf, ſondernauchdieBlickederweiblichen
Bedienſtetenrichtetenſichandauernderund frageluſtiger
her, bis d

ie Neugierdeendlich rückſichtsloshorchend
und ſpähendnähertrat. Wenn nun ſeither d

ie

Unter
handlungmehr in gedämpftemTone geführtworden,

ſo brachder Fremdedieſelbejetztmit demlautenVor
ſchlagab:

«- «

„Gut denn, ſo reite ic
h

ſofort über den Hirſchſtein
nachWilhelmsthal.“
„Doch nicht allein – in der Nacht?“ warf der

Eſelstreiber in Erinnerung a
n

denInhalt ihrer Unter
redungein.
„Geht nur mit!“ entgegneteder Fremde. „Weiß

ic
h

dochdenWeg nicht.“
Da das Ziel desReiſenden,Wilhelmsthal,ohnehin

auf demHeimwegnachſeinemDorfe lag, war e
s

dem
Eſelstreiberſchon recht. Nur, meinteer, müſſenoch
die Rückkunftſeines Weibes mit den beidenanderen
Thieren abgewartetwerden.
„Zahlen Sie aber dafür, meinHerr, daß ic

h

meine
Frau im Stich laſſe,“ meinte e

r ſchließlich,„ſo kann

ic
h

ja hinterlaſſen, daß ſi
e

nur ruhig nachkommen
ſolle.“
„Alſo vorwärts!“ riefderReiſendekurzangebunden

und entſchloſſen,indem e
r

ſich in den Sattel ſchwang.
Nachdemder EſelstreibernochdenNachſchauenden

mit einervieldeutigen,verſchmitztenMiene denAbſchied
zugewunkenhatte,kreuztendie beidenMänner mit dem
geduldigenThiere die Heerſtraße, und bald waren ſi

e

aus dem Geſichtskreiſeder Bewohner des einſamen
Wirthshauſes auf der Gebirgshöheverſchwunden, d

a

der Wald und die Nachtam Rennſteig ſi
e umfing.

Den freigebigenReiſendenaber wollte man zum
letztenMal geſehenhaben.

(Fortſetzungfolgt.)

Ueber Pariſer Cafés.
Von

LeopoldHamburger.

ieſewahrhaftrührendeUebereinſtimmungden
nächſtenMorgen in denZeitungen,von der
radikalen„Marſeillaiſe“angefangen, d

ie ganze
Stufenleiterhinaufbis zu denkonſervativſten

Blättern,beimZeus,daswar e
in

ſeltenesSchauſpiel.Deſſen
wußtenſich ja d

ie

älteſtenLeutenicht zu erinnern!Unddazu
noch, w

o
e
s

ſichumeineNoteeinespolitiſchangreifbaren
Inſtituts,derPolizeipräfektur,handelte.Sehr,ſehrwunderbar
das!Dochnurſcheinbar.UndjeneNote? Nun,diePolizei
präfekturhattedieVerordnungerlaſſen,daßdieCafés, die
währendder Weltausſtellungbis zwei Uhr NachtsGäſte
empfangendurften,jetztnachderenBeendigungihrePforten
wiederumwiefrüherſpäteſtenseineStundenachMitternacht
ſchließenmußten.Man erräth,daßdieZeitungen d

ie

Ver
ordnungeinſtimmigtadelten,dasheißtauf gut franzöſiſch,
daßmanſichweidlichüber ſi

e luſtigmachte.Die Zeitungen
plaidirtendabeipro domo:den Journaliſten wurde
das Café, ihre Werkſtatt, eine Stunde früher
geſchloſſen.
Ja, derPolizeipräfekt iſt ei

n

gargeſtrengerHerr. Noch
nichtzufriedendamit, daß d

ie

franzöſiſcheStaatsformauch
denTitel Republikführt, wünſcht e

r auch,daß dieSitten
ſtrengrepublikaniſchſein ſollen, ſpartaniſchwennmöglich.
Undwie thutdas erſt in dieſemSündenpfuhlParis noth!
Wie ſagtdochnur Heine:

„Und d
ie Verführungiſ
t

dort ſo groß,
Dortgibt e

s
ſo vieleSylphiden,

Dieungeſund,undgar zu leicht
VerliertmandenSeelenfrieden.“ -

So verlöſchenalſomit demGlockenſchlagee
in

Uhr d
ie

letztenLichter in denCafés, d
ie

ſchlaftrunkenenGarçons
habenſchon ſe

it

zehnMinutenangefangen, d
ie

Stühle a
u
f

d
ie

Tiſche zu ſtellen,undwenn a
n

derNotredamederKlöppel
daszweiteViertelaufzweiUhr a

n

diemetalleneGewandung
ſchlägt, d

a

hatſichüber d
ie genußfroheWeltſtadtäußerlich

tiefeRuheergoſſen.Nur auf denBoulevardsund in den
HauptſtraßentreibtnocheinigesLeben,nur hin undwieder

a
n

einerbelebtenEckehuſchtaus einemEtabliſſementein
kräftigerLichtſtrahlauf dieStraße. Das ſinddiePaſteten
bäckereien,dieerſtumzweiUhr zu ſchließenverpflichtetſind.
Die ſindnichtgefährlich!NebenfademKuchenkannman
hier nur ein Glas heißeMilch bekommen.Offenbardie
Milch derfrommenDenkungsart! In denkleinenGaſſen
aber iſ

t
e
s

umzweiUhrſtill undöde;nichtshörtmanweiter,
als d

ie gleichmäßigenmelancholiſchenSchrittederauf- und
abgehendenSergents d

e

ville.
WährendderPeriode, d

a

manſichkalendergemäßaus
zutobendieBerechtigungund Verpflichtunghat, während
derZeit, d

a

derKarnevalſeinRegimentführt, d
a
iſ
t
e
s

den
Cafés,dochnur währendderNächte, in denendieMasken
bälle in derOper ſtattfinden,geſtattet, zu ſchließen,wann e

s

ihnenbeliebt.
GegendieſenPolizeierlaßnunproteſtirtendieJournale,
oderrichtigervielleichtdie Journaliſten. In Paris beſteht
zunächſtüberhauptdieGewohnheit,daß jederPrivatmann
ſeineKorreſpondenz im Café erledigt. Man tritt in das
erſtebeſteCaféein, verlangtvomKellnerSchreibmaterial,
und im nächſtenAugenblickſtehtPapier, Tinte undFeder
zur Gratisbenützungauf demMarmortiſch.In denCafés,
die a

n
denbelebteſtenBoulevardsund in der Näheder

Börſegelegen,tummeltſich in derMappeganzeinſam o
ft

nur eineinzigerBriefbogenundein einzigesCouvert. Es
cirkulirtdarübereinekleineAnekdote.Irgend e

in Herr, der
eineKorreſpondenzzu führenhatte, ſo umfangreichwieein
größeresHandlungshaus,drücktebei ſeinemNachmittags
kaffeemehrereStundendenPlüſchſitzdergepolſtertenLängs
bankundſchriebBrief auf Brief mit einerAusdauer,die
etwasHeroiſches a

n

ſichtrug. Da abereben e
in Briefbogen

dieunangenehmeEigenthümlichkeitbeſitzt,auchnurfür einen
Brief hinzureichen,verlangtejenerHerr Papierauf Papier.
DiegeringeMünzefürdenKaffeewurdedadurchfaſtbalancirt,
das Prinzip, das Angenehmemit demNützlichen zu ver
binden,auf dieſeWeiſerechtvernünftigin's Praktiſcheüber
tragen.Das fiel nachgeradeauf. Den viertenoderfünften
NachmittagwurdejenerHerr ſchonetwasſehreigenthümlich
beobachtet,denſechstendemonſtrativgleichgültigvon dem
ſonſt ſo höflichenKellnerbedientund a

m

ſiebententrat der
Gérant des Cafés a

n

den anſpruchsvollenGaſt mit den
Wortenheran: „Mein Herr, Sie würdenuns ſehr ver
binden,wennSie nächſtensIhren Kaffee b

e
i

demPapier
händler d

a gegenübereinnehmenwollten.“
DieſeleichterklärlicheGewohnheit,anfangslediglichein
paarZeilen im Café zu ſchreiben,hat ſich nachundnach

zu der Eigenthümlichkeitherausgebildet,daß die Pariſer
Journaliſtenwie d

ie KorreſpondentenauswärtigerBlätterihre
Korreſpondenzenfaſt ausſchließlichim Café abfaſſen.Ge
wöhnlich in e

in

unddemſelbenCaféundſtets a
n

demnämlichen
Platze, ſo daßdie a

n

einenKollegengerichteteFrage: „In
welchemCaféarbeitenSie?“ gar nichtsScherzhaftesmehr
hat. An dasGeplauderrechtsund linkshatmanſichſchon
nachkurzerZeit derartgewöhnt,daß e

s ganzundgar nicht
ſtört. Im Gegentheil,der fortwährendeKontaktmit dem
friſchen,pulſirendenTreiben,dasKommenundGehender
mehroderwenigerelegantenGeſellſchaftbewirktunterUm
ſtändeneineſehrerwünſchteAblenkung,läßt denGeiſtaus
ruhenundſammeln.Die Zeitung,derenmanetwabedarf,
liegt zur Hand; d

ie leichtblütigeCigarretteverpufftſich

im Café entſchiedenviel angenehmer, a
ls

auf demMuſeum
daheim,rechtsvon uns ſtehtdas zierlicheTäßchen,aus
demman vonZeit zu Zeit denkräftigenTrank behaglich
ſchlürft.
Wer zu leſenverſteht,dermerkt e
s

einerganzenReihevon
journaliſtiſchenArtikelnan,daß ſi
e
a
n

derEckedesMarmor
tiſchesredigirtwordenſind. Und gewöhnlichgewinnen ſi
e

dadurch.Man ſtehtjuſt unter d
e
r

mächtigenEinwirkung
desebenGeſehenen,einenAugenblickzuvor hat man eine
Fülle friſcherEindrückeoder Geſchehniſſeaufgenommen;
ſtatt alſo nachHauſe zu eilen, ſtatt den Enthuſiasmus
desMomentsverflüchtigenzu laſſen, ſtatt d

ie drängenden
GedankendurchirgendeineStörung, d

ie

uns vielleichtauf

d
e
r

Straße begegnenkönnte,hinwegfluten zu laſſen, geht
man in e

in

Caféund friſch, urſprünglicherzählt d
ie

raſch
ſchwirrendeFederdie Totalität desebenErlebten. Oder

e
in

halbesDutzendFreundeſitzen im Café, einervonihnen
läßt einetrefflicheLuſtſpielſituationhervorplatzen,manlacht,
derAndere,angeregt,fügteinenglücklicherenZug hinzu,der
Dritte findet e

in

treffendesBonmotundſofortwird Schreib
materialverlangt,undunmittelbarfixirt d

ie

FederdengutenEin
fall. Von ſolchenAnfängenausmagſichdasgemeinſchaftliche
ArbeitenfranzöſiſcherAutorenganzernſthaftentwickelthaben.
Im Café d

e Suède, einſtmalsdemliterariſchenCafé par
excellence,wurde in gleichgeſtimmterGeſellſchaftdasSujet

zu manchemheiterenLuſtſpiel, zu manchemgeiſtreichenEin
akter, zu manchemRoman in ſeinenHauptverknotungen
niedergeſetzt.Gar viele,ſelbſthochpoetiſcheVerſeAlfred d

e

Muſſet’s,Gauthiersundheuteder„Jungen“wurdenbeim
Abſynthgeboren.Und endlich e

in

dritterVorzugdieſerjetzt
bereitsundiskutirbarenEigenthümlichkeit.Man promenirt;
blitzartigdurchſchießtdenKopf e

in

trefflicherGedanke,man
fängtihn zu verarbeiten,zu entwickelna

n – aufdemlangen
Weg nachHauſewürde e

r

wahrſcheinlicherkalten – und

ſiehe,auchhiertritt dasCafé alsHelferauf, und d
ie

Feder
ſummt in raſchemLaufüberdasPapierhin,bisdietreibende
Inſpiration von ſelbſtHalt gebietet.
Alle Welt hatſichjetztderartgewöhnt, a

n

demNeben
tiſchchenirgendJemandenauf Papier irgendwelchenFor
mateseifrigſchreibenzu ſehen,daß das faſt für ſelbſtver
ſtändlichgilt. Den HabituéslegtderGarçonohnebeſon
deresGeheißSchreibmaterialvor; ja ic

h

kenneeinenKellner,
derwahrſcheinlichſeinenBeruf verfehltodereinFaible für
das, was dieFederführt,empfindet,derſeine„Freunde“
auf beſondereArtikel in dereinenoderder andernZeitung
aufmerkſammachte.Die Gepflogenheitiſ

t

ſelbſtderartzum
fait accompliherausgewachſen,daßmehrereCafésdenbei
ihnenKorreſpondirendenentgegenkommendeErleichterungen
gewähren: ſi

e

befördernnachdem frühenPoſtſchlußdie
Briefefür dieAbendzügenocheinehalbeStundeſpäterdurch
beſondereBotendirektnachzweiderhauptſächlichſtenBahn
höfe. Eine auf dieſeBeſonderheitbezugnehmendeNüance
würde, in denZeitungenerzählt,deßhalbauchohnejegliche
ErklärungvonJedermannverſtandenwerden. Die folgende
beiſpielsweiſe.Ein jüngererfranzöſiſcherSchriftſtellerhatte
ſich– es iſt nochnichtlangeher – mit fremdenFedern
geſchmückt.Ihm widerfuhrdasMalheur,daßeinWitzblatt
mehrereTage darauf jenenArtikelzerfaſerteund der in
kriminirtenStelleeineSeitedesſoundſovieltenBandesvon
Balzac gegenüberdruckte.Zufällig ſtimmtendieſe beiden
PaſſagenWort für Wort überein. Da dochkeinMenſch
hätteglaubenwollen,derEpigonehättedenPaſſus Balzac
vorgedacht,ſo entſchuldigteſichderJüngere,nebenbeigeſagt,
mitſeinem„infernalenGedächtniß“.Dochdasnurnebenbei.
Eins derBoulevardsblätterübergoßdieAngelegenheit,die e

in

wenigLärmmachte,ſchlagfertigmitſatiriſcherSauce. Szene:
einCafé. Ein Journaliſt trittein,oderum b

e
i

demBilde zu

bleiben,tritt auf. „Kellner,das Nöthige,umeinenArtikel

zu ſchreiben.“Und der Kellner, ſtatt die erforderlichen
Schreibmaterialienvorzulegen,ſchlepptganz einfacheinen
Band von Balzac herbei. Dem armen,alſo geſtichelten
Journaliſtenſpielteübrigensnochder neckiſcheDruckfehler
koboldmit ſeinermalitiöſenBösartigkeiteinenſchlimmen
Streich. In derNummerjenerZeitung, in der er ſichrecht
fertigteoder zu rechtfertigenſuchte,waramKopf desBlattes,

d
a

wo dasInhaltsverzeichnißderArtikel zu leſenwar, ſtatt

Ä richtigenNamensDuval das bezeichnendeDuvolgeeBl. «

Und nichtnur einzelne,kürzereArtikelwerden im Café
niedergeſchrieben,e
s

wird auchganzundgarzurRedaktions
werkſtättehergerichtet.So redigirtderliebenswürdigeKor
reſpondenteinesdergrößtendeutſchenBlätterſchonſeiteiner
ReihevonJahren ſeineKorreſpondenzenin einemCafé in

derNähederBörſe, d
a

wo Telegraphenamtund Poſt dicht
nebenanliegen. SeinenTiſchbedeckteinganzerBerg von
Zeitungen,das nöthigeRedaktionshandwerkszeugübernachtet

im Café,undwennmanihn in dieſemſeltſamenRedaktions
raumwährendderNachmittagsſtundenbeſucht,begleitet e

r

ſeineGäſtebeimAbſchiedbis zur Thür, juſt als o
b
e
r

ſich

in ſeineneigenenvier Pfählen befände. Wer mit dem
SyndikusderauswärtigenPreſſe,demKorreſpondentender
engliſchen„Daily News“ zu verhandelnhat,derbeſuchtihn
nicht in ſeinerWohnung. In denAbendſtundentrifft man
ihn ja dochſtets in jenerFenſterniſchedesCafé Véron am
BoulevardMontmartre.

Die Gauberin Roma.
«.

»

Von

HermannOelſchläger.

(Fortſetzung.)

Man machtleicht d
ie Erfahrung,daßdas Intereſſe d
e
r

unterdenTrümmerndesantikenRomneugierigundſtaunend
Hinwanderndenvor AllemderKaiſerzeitzugewandt iſ

t

und
hierwiederinsbeſonderejener grauenvollenEpoche,welche
demTodedesAuguſtuszunächſtfolgte,jenerwüſteſtenPauſe

im LebenderMenſchheit, d
a

d
ie

alteWeltunaufhaltſamver
rottete,das Räderwerkder Geſchichteſtille ſtand. Unter
HadrianundAntoninusPius erfreuteſichderErdkreisder
ſeitLangemnichtmehrgekanntenSegnungeinesallgemeinen
Friedens, desglücklichſtenWohlſtandes.Wer fragt heute
noch darnach, wenn e

r

vor dem impoſantenGrabmal
Hadrian's a

n

derEngelsbrückeſteht? Wer denktheute in

Rom daran,dieWeisheit,Menſchlichkeit,Mäßigungdieſer
beidenvortrefflichſtenHerrſcher zu preiſen?AberdieNamen
Tiberius,Caligula,Claudius,Nero,Domitianhallenheute
nochJedemſchreckensvollim Ohr, und ſo bleibt e

s

denn d
ie

Wahrheit,daßdas Entſetzliche,das Fürchterlichelänger im

BewußtſeinderMenſchheithaftet,als dasEdle undGute,
unddaßdenHenkerndesmenſchlichenGeſchlechtsmehrEr
innerunggeſchenkt,ſeinenZerſtörernmehrBewunderung g

e

zolltwird, als ſeinenSegnernundWohlthätern.
Der Palatin mit denweitläufigenPalaſttrümmernaus

d
e
r

Kaiſerzeit,welcheſeinenganzenHügelbedecken,iſ
t

voll
ſchreckhafterErinnerungen.Hier haustenWahnſinnige,mit
der Kaiſerwürdegeſchmückt,Scheuſale,Menſchenſchlächter.
BlutigeSchattenſchweben u

m

d
ie

altenMauern, undwie

d
ie

Kaiſermordetenundwürgten, ſo befleckte ſi
ch

auch d
a
s



./3 47 935Aeber Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeifung.

Volk,vomTaumeldesWahnſinnshingeriſſen,ſeineHändemit
Blut. So fielauchderedlePertinaxhierauf derMarmor
ſchwelleſeinesPalaſtes.Da drübenaberſtehenja noch d

ie

epheunmwachſenenRieſenreſtejenerPrachtgemächerundlang
geſtrecktenSeitenhallen,durchderenendloſeReiheder von
ÄngſtundwildenTräumenaufgejagteCaligulaganzeNächte
lang ſchweifte,desWachensundLiegensmüdeund ſtets
aufs NeuedenTag herbeiſehnend.Zu leichtnur redetman

ſi
ch ein, d
e
r

ReſtjenesMarmorgeländers a
n

dergegendas
Forum vorſpringendenPalaſtecke ſe

i

e
in Fragmentjener

Brücke,diederWahnſinnigeüberdenTempeldesgöttlichen
AuguſtusundüberdasForumwegzumKapitolſchlug,um
mit Jupiter zuſammenwohnenund Zwieſprachhalten zu

können.So ſehenwir heutenochſeinehohe,umfangreiche
Geſtalt,alsJupiter koſtümirt,über d

ie

Brückedaherſchwanken,
dasfahleGeſichtvoneinemkünſtlichenGoldbartumrahmt,
diedräuendenAugentief eingefallen,dieStirn breitund
finſter, in derRechtendenBlitz haltend,dasSymbolſeines
Gottbruders d

a

obenauf demKapitol, den e
r
zu beſuchen

ging, wenn e
r

ſich nichtauch im TempeldesCaſtorund
PoſluxzwiſchendieBilder derbeidenDioskurenſtellteund
ſichvon denAndächtigenmit anbetenließ.
AberauchAuguſtuswohntehierauf demPalatin, und
derſtrengeVespaſianwar es, welcher,das goldeneHaus
Nero'smit ſeinenWunderwerkenundweitgedehntenAnlagen
wiederzerſtörend,jene großartigeReſidenzerbaute,deren
Mauern und Säulenreſtenochheutedie ganzeſüdöſtliche
SeitedesPalatins bedecken.Wir ſehendieſäulengeſchmückte
Vorhallewiedervor uns, erfüllt von der Leibwachedes
Kaiſers,Hausoffizieren,Senatoren,Palaſtbeamten,Geſandten
fremderVölker,Schutzflehenden,Rechtfordernden;wir ſchreiten
durchdenThronſaal, der einſtmit phrygiſchemMarmor
bekleidetwar, denGerichtsſaal, in welchemdieMarmor
ſchrankevon durchbrochenemGitterwerknochſteht, hinter
welcherderKaiſerRechtſprach,denSäulenhof,denSpeiſe
ſaal,vondemaus man in denBrunnenhofblicktemitſeinen
rauſchendenWaſſerkünſtenundgrünemPflanzenſchmuck,mit
ſeinengelbenMarmorſäulenundſeinenGötterbildern.
Den mittlerenRaumdesPalatins nahmenwohlPark
anlagenein; zwiſchenihnenbefandſichauchder Tempel
desapolliniſchenApoll mit einemPortikus, dendieErz
bilderder fünfzigDanaidenſchmückten.Und nun über
nimmt,währendbisherTacitus, Sueton, Juvenal, Horaz
unſereernſterenBegleiterwaren,der heitere,leichtfertige,
eleganteOvid unſereLeitungund führt uns mit ſeinen
zierlichenVerſen in jene leichtlebigeGeſellſchaftverliebter
jungerMänner,heißblütigerFrauen,betrogenerEhemänner,
eitler,ſalbenduftenderDandies, neugebackenerRitter, ver
haßterThorwächter,triefäugigerKupplerinnen– wie ſie

nochimmer in denRingmauerneinergroßenStadt zu

findenwar undwie ſi
e

namentlichin demkaiſerlichen,ſitten
loſenRom auf's Ueppigſteflorirte.
Im Hinſchreitenerinnernwir uns hier jenesLiebes
abenteuers,welchesderLeichtfußOvid – er war damals
nochjungundhattenichtdieleiſeſteAhnung,jemalsTrauer
liederſchreibenzu müſſen – von hier aus in Szeneſetzte,
unddeſſenvonHinderniſſenumſtelltenAnfang e

r

ſelbſt in

den a
n

denThürhüterBagous gerichtetenVerſenmit fol
gendenWortenſchildert:

„Du,mitdemAmtebetraut,deineHerrin zu hüten,Bagous,
Wenigesmuß ic

h

dirnurſagen,dochWichtiges– komm'!
Geſternerblickt'ic

h

einreizendesWeib,luſtwandelndin jenem
Portikus,deruns im BildzeigetdesDanausFrauen. -
Sienun zu ſehen,zu liebenundgleichihr zu ſchreibenwarEines –

AbermitzitternderHandſchriebſie:„Ichkannnicht!“zurück.
Als ic

h

dannfragte,warumſi
e

nichtkönne,geſtandſi
e

miroffen,
DurchdeinealberneWachtſeiſt d

u

ihrgründlichzurLaſt“ u
.
ſ. w
.

Ovid auchbegleitetuns weiterbis a
n

denWeſtabhang
desPalatin,wo wir denehemaligenCircusMaximusunter
uns liegenſehen, in welchemNerotafelte,als Wagenlenker
ſichvor dem verſammeltenVolke ſehenließ und deſſen
Obelisk e

r

mit ſeinenSiegeskränzenſchmückte.In derGe
ſellſchaftdesDichtersundderjenigenſeinerGeliebten,Corinna,
wohnenwir demWagenrennenbei,das e

r

beſuchthat,„nicht
umderPferdewillen“,ſondernnur, umdieGeliebteſehen,

ſi
e ſprechenzu können.DieſeElegie,mit ihrendramatiſch

bewegtenSchilderungendesäußerenVorganges,desprunk
vollenGötteraufzugs,deswirbelndenRennensundmit den
kunſt-und beziehungsvolldazwiſcheneingeflochtenenAus
brüchenleidenſchaftlicherLiebeundFürſorgefür dieGeliebte,
gehörtzumKöſtlichſten,wasunsausdemSchatzederrömiſchen
Poeſiegerettetwordeniſt, undführtuns in dieAnſchauung
eines ſo hochintereſſantenBildes ausdemrömiſchenLeben
raſcherundlebendigerein, als e

s

dieausführlichſteSchil
derunggleichzeitigerAutoren zu thunvermag.
Hieher, in dasThal desCircusMaximus,auf denvon
derHöhedesPalatins nochimmer d

ie Logenhinabblicken,
aus welchendieCäſarenſichdie tumultuariſchenFeſtſpiele
anſahen,verlegtdieSageauchdenRaubderSabinerinnen,
und hier auf derHöheſtandRomulus, drübenauf dem
AventinRemus,desüber d

ie

HerrſchaftentſcheidendenAdler
lugesgewärtig.Sie fi

e
l

demälterenRomulus zu
.

Zwölf
AdlererhobenſichüberſeinemHaupte,Remuszähltederen
nur ſechs. «

. ..
.

Wir ſtehenhier a
m Ausgangspunkte d
e
r

römiſchenGe
ſchichte,nochmitten in Sage undMythe. Aberwelche g

e

waltigenBilder folgenſichdann im LaufederZeiten –

das eiſerneKönigthum, d
ie

heldenhafteRepublik, d
ie Er

OrberungderWelt, das EindringenaltgriechiſcherKunſt

nichtmehr zu erreichenverſtehen.
auchüberdieItalienergekommenohnedasZuthunderPäpſte,

herrlichkeit, d
ie großeKaiſerzeit,derNiedergang.Hier rings

iſ
t

derBoden, auf welchemſichdieſeerſchütterndenWand
lungenvollzogen.Unddas iſ

t e
s,

was in Rom vor Allem
dentiefſtenundmächtigſtenZauberauf unſerGemüthaus
übt: w

o

wir gehenundſtehen,fühlenwir denHaucheines
großenSchickſals,wir hörenallüberall, o

b

wir wollenoder
nicht,denehernenSchrittderWeltgeſchichte,wir verfolgen
Akt für Akt undSzenefür Szenejenelange, ungeheure
TragödiedesNiederganges,derenAndenkennieerlöſchenwird
undderenNachwirkungnochimmervon denNationender
Erdegefühltwird.
Ein einzigerBlick vom Palatin führt uns mittenaus
derrömiſchenTragödie in eineandere,neueWelt: d

a

drüben

in weiterFerneragtdiekreuzgeſchmückteKuppelderPeters
kirchevor uns; nebendengigantiſchenRuinendesrömiſchen
Weltreichsſteht, e

in

nichtmindergewaltigerBau, dieBurg
desPapſtthums,das ja auchſeineerſteAufgabedaringeſehen
hatte,dieErbſchaftdesſinkendenImperatorenthumsin mög
lichſtemUmfangeanzutreten: d

a

drübenragt derVatikan.
Der Platz iſ

t

bemerkenswerth.Dennhier, geradehier e
r

fuhrendie römiſchenChriſtenihre erſteVerfolgung;hier
lagendiekaiſerlichenGärten,die ſi

e
in ſchaurigerNachtals

brennendeFackelnmit ihrer düſterenGlut erhellten,und
gerade a

n

dieſermitdemBlut derMärtyrerbeflecktenStelle
nahmendieNachfolgerPetri denCäſarendasSzepteraus
derHand,umeinneuesReich zu gründen,dasgleichfalls
die ganzeWelt ihremWillen undihrerHerrſchſuchtunter
werfenſollte. An dieStelledesrömiſchenWeltreichstrat
die„chriſtlicheVölkerrepublik“, a

n

dieStelledesrömiſchen
ImperatorsderPapſt, demgleichfallsdieKönigreicheund
LänderderErdeunterthanſein ſollten. Mehr noch:hier,
wo ſicheinſtNero,ſeineKaiſerwürdeſchändend,alsWagen
lenkerdurchdasGewühldesrömiſchenPöbelsdrängte,ſich
mit eigenemAuge a

n

den unmenſchlichenQualen ſeiner
Opfer zu weiden,hierwar e

s auch, w
o

nachgeradeandert
halbJahrtauſendenderwüſteſteallerPäpſtegleichfallsſeine
ſcheußlichenOrgienfeierteund mit unauslöſchlichemMakel
dieWürdederKirchebefleckte,derenweltherrſchendeHerr
lichkeitvon jenerStunde a

n

dennauchunwiederbringlich
ihremNiedergangzueilte.
Man ſieht,diehiſtoriſchePerſpektive,dieſichvon den
ZinnendesVatikanseröffnet, iſ

t

nichtmindergewaltigalsjene
vonderHöhedesPalatins,und e

s

bleibt im höchſtenGradebe
achtenswerth,daßmit demSinkendesPapſtthumsderBau
geradedesjenigenMonumentszuſammenfällt,dasdiePracht
allerheidniſchenTempelweitüberſtrahlenſollteunddasvor
Allemdazuberufenwar,mitſeinengewaltigenPfeilernundmit
ſeinermächtigenKuppelwölbungſymboliſchdieUnerſchütter
lichkeitderrömiſchenKircheunddasweite,vomKreuzüber
ragteDachderſelbenanzudeuten,unterwelchemRaum für
alleVölkerderErde war. Aber eben d

a

diePeterskirche
ſich in ihrerſieghaftenMajeſtäterhobund d

a

man daran
war, ſeinemtriumphirendenMachtbewußtſeinin einerdem
Geiſte jener wunderbarenZeit entſprechenden,über die
koloſſalenRäumeeineverſchwenderiſchePrachtausgießenden
WeiſeAusdruck zu geben,pochtedas finſtereSchickſal in

GeſtaltjenergroßenRevolution,welchederpäpſtlichenKirche

d
ie

HälfteihrerMitgliederfür immerentreißenſollte, be
reits a

n

die ThoredesVatikans,undgeradederBau von
St. Peterwar es, derdurchdieRieſenſumme,die e

r

ver
ſchlang,unddurchdenWucher,den in FolgedeſſenLeo X

.

mit denAblaßzettelntrieb, Luther zu jenemSchrittevor
wärtsdrängte,der äußerlichdenAnfangderReformation
bezeichnenſollte.
Und darumſinddieErinnerungen,dieDemjenigenent
gegentreten,welcherſichzumerſtenMale vomBorgo aus
demſchönſtenPlatz derErde mit ſcheuemStaunennähert,
und die hiſtoriſchenBetrachtungen,die ſichſeinemGeiſte
angeſichtsdieſer,von dengroßenMeiſternderRenaiſſance
erbautenBurg desKatholizismusaufdrängen,nichtminder
überwältigend,als bei einemBeſuchedes Palatins, des
Forums, desKapitols. Aber ſi

e

ſind ihm dochnoch in

weithöheremGradebedeutungsvoll;dennnochheuteſtehen
wir Alle unterdenungeheurenFolgen jenerUmwälzung,
welcheder ſchlichteAuguſtinermönchentfeſſelte,und noch
immerſpürenwir denWellenſchlagjenergewaltigenBewe
gung, zu der e
r

denAnſtoßgegeben.Heutemehrals zu

irgendeinerZeit, d
a

die deutſcheKaiſerkroneauf einem
proteſtantiſchenHaupteruht und der alteKampfzwiſchen
Staat undKircheleidenſchaftlicherdenn je zumAusbruch
gekommeniſ

t.

Aber glücklicherweiſebezeichnender NameLeo X
.

und
derſeinesVorgängersJulius II

.

nichtalleinjeneverhäng=
nißvolleWendung in der Geſchichtedes Papſtthums, ſi

e

ſind,wie Jedermannweiß, ebenſoengverknüpftmit jener
glänzendenEpochederWeltgeſchichte,in welcherdieKultur
derMenſchheitihreganzeigentlicheWiedergeburtfeierte,die
ihre ſtrahlendenLichter in ungeſchwächterKraft gleichfalls
nochbis in dieGegenwarthereinwirftundderenüberirdiſch
ſchöneLeiſtungenwir heutezwarnoch zu bewundern,aber

War dieſeWiedergeburt

ſo warendieſe e
s doch,welcheihr ein enthuſiaſtiſchesVer

ſtändnißundjeneenergievolleTheilnahmeentgegenbrachten,
welche e

s

denKünſtlernmöglichmachte,ihregöttlichenTa
lenteganzundderUnſterblichkeitwürdig zu entfalten,welche
ſichihremRuhmeaufthat.Julius II

.

undLeo X
.

bezeichnen

ſo einerſeits – Bramante,MichelAngeloundRafaelan
dererſeits d

ie

SonnenhöhederRenaiſſance.

Kaummehr zu ſchildern iſ
t

heutederEnthuſiasmus,mit
welchemmanzuerſtdiegroßenDichter,Redner,Philoſophen
deraltenGriechenundRömerausentlegenen,halbvergeſſenen
KlöſternItaliens undDeutſchlandsihreWiederaufſtehung
begehenließ; ihnenfolgten in endloſemZuge die alten
GötterundHelden, d

ie

ausdemdunklenSchooßederErde,
der ſi

e

Jahrhundertelangſchützendumſchloſſenhatte,wieder

a
n

dasLichtderSonneſtiegen – Allen voran, wieſich's
gebührte,PhöbusApollo, derGott desLichtes,der fortan

im BelvedereſeineWohnungfand – begrüßtvom be
geiſtertenJubel desVolkes,das in ihnenſeineGötter,ſeine
Ahnenwiederſah.HerrlichePaläſte und prunkvolleMar
morſäleerſtanden,denerhabenenGeſtalteneinneues,wür
digesHaus zu bieten,und die größtenMaler, welchedie
Welt je geſehen,gaben in verſchwenderiſchenSchöpfungen
ihr Beſtes,WändeundDeckenjenerPaläſtemit unaus
löſchlichemReize zu ſchmücken.Man mußheutezugeben:
diealteKunſt brauchteſichderneuerennicht zu ſchämenund
dieſekonnteſichgar wohl in der glorreichenGeſellſchaft
jenerſehenlaſſen.

- (Schlußfolgt.)

--------
Uon der deutſchenKoryeffe „Prinz Aſſaſſer“,

Alit Bildern d
e
s

Alaſers C
.

Satzmann.

VI.
(HiezudieBilder S

.

924und925.)

Die Entfernungen,welcheder„PrinzAdalbert“zurückgelegt
hat, ſeitdeme

r

durch d
ie

düſterePforte b
e
i

CapPillar in den
großenOzeaneingetreteniſt, zählennachvielenTauſendenvon
Meilen! Anfangsſind ſi

e

nachNordendurchmeſſenundführten

a
n

derKüſtedesſüdamerikaniſchenFeſtlandesentlang,bisam
Morgendes30.JanuarwunderbareSchattenüberdenWolken
ſichtbarundnachundnach in beſtimmtenKonturenals d

ie

Küſten
kordillerenerkanntwurden.Darüberhinausaberragennochviel
gewaltigerdieAnden,und e

in KönigderBerge,der23,000Fuß
hoheAconcagua,deſſenKuppe in dasweißeGewandewigen
Schneesgehülltiſt, wurdedemvomSüdenherausdemMeere
auftauchendenSchiff zu einemweitſichtbarenZeichen,bis e

s

Val
paraiſoglücklicherreichthat.
Hierwar e

s,

w
o

PrinzHeinrichmitdemRepräſentantender
RepublikChilefreundſchaftlicheBeſuchewechſelte,w

o

ihm,wie in

Santjago,vieleDeutſchezujubelten,welcheſichtreueGeſinnungen

a
n

ihr Vaterlandund a
n

ihr Kaiſerhausbewahrthatten.Nach
kurzerRaſt ſegeltedannder„PrinzAdalbert“weiter;manſah
dieSalpeterfeldervonIquique,als flüchtigesBild auchMollendo,
diejetzigeHafenſtadtvonArequipa,bis derAnkerwiedervor
Callaofielund – leideraufvulkaniſchemAnkergrund,derhöchſt
läſtigeSchwefelwaſſerſtoffdämpfeentſandte– langegenugliegen
blieb,daßmanintereſſanteErinnerungenausdemſagenreichen
Inkalandehinfortnehmenkonnte.Auch in PeruhatteeinAus
tauſchfreundſchaftlicherBeſuchezwiſchenPrinzHeinrichunddem
PräſidentenderRepublikſtattgefunden.Die dortigenDeutſchen
ſahennichtzumerſtenMale d

ie KriegsflaggedesdeutſchenReiches,
aber ſi

e

hattendießmaldenEnkeldesKaiſers zu feiern,der in

Ausübungſeinesernſten,auchihrenIntereſſengewidmetenBe
rufs a

n

dieſerfernenKüſtegelandetwar.
PanamabildetenundesSchiffesnächſtesZiel. Hier,„woſich

diebeidengroßenWeltmeeredieHandreichen“,iſ
t
a
n

dieStelle
jenerRieſenbergee

in
in tropiſcherVegetationprangendesHügel

landgetreten,e
in

willkommenerWechſelfür daswanderndeAuge.
NocheinmalgrüßtePrinzHeinrichmit vielenSchiffskameraden
vonColonaus d

ie

weitenWaſſerdesAtlantic,welchedasSchiff
nunſchonſeitMonatenverlaſſen,dasMeer,dasjeneKüſten b

e

ſpült,woſeinerHeimatStrandbeginnt.
Acapulcoin MexikowurdezuletztderAbfahrtspunktfür den

weitenWeg,derquerdurchdenſtillenOzeannachJapanhinüber
führt. Mitten in dieſemgroßenWeltmeeraberliegtnocheine
Inſelgruppe,vor hundertJahrenvonCookentdeckt,welcheſo
rechtals Verbindungsſtationzwiſchender amerikaniſchenKüſte
undOſtaſienangeſehenwerdenkann, e

s

ſind d
ie

Hawai-oder
Sandwichinſeln.
Am 19. April dampfteder „Prinz Adalbert“durchdie

ſchmaleEinfahrt,welcheſichzwiſchengefahrdrohendenKorallen
bänkenöffnet,hindurchundging a

n

derKüſtevonOahu,gegen
überderHauptſtadtvonHawai,Honolulu, zu Anker.Ueber
jenenEilandenPolyneſiensliegteineigenerHauchvonPoeſie;

e
r

findetſich in demfreundlichen,anſpruchsloſenWeſender
Kanakenund in vielenaltenSittenundBräuchen,welche,von
altheidniſcherZeit aufdiejetzigeüberkommen,ſoweit ſi

e

chriſt
licherLehrenichtwiderſtreiten,mitgroßerPietätgepflegtwerden.
Von denvielenintereſſantenErlebniſſenauf Oahuhat unſer
KünſtlerzweiMomenteaufgefaßtund im Bildewiedergegeben,

ſi
e

beziehenſichauf denam21. April demKönigKalakaua
vomPrinzenHeinrichabgeſtattetenBeſuch.Kurz vor 1

2

Uhr
wurde a

n

dieſemTage,als dieBootezurFahrtnachLandhin
abſtießen,dieStandartederPrinzendesköniglichenHauſesvon
Preußenauf demdeutſchenKriegsſchiffgehißtundvoneinem
Landfort,welchesdiefriedlicheBezeichnung„Punſchbowle“führt,
mit 2

1

Schüſſenſalutirt. EineMengeKanakenjubeltendem
Prinzen in ihrereigenartigenWeiſeentgegen,nichtmit lautem
Geſchrei,ſondern in ſchnellerWiederholungkurzer,vokalreicher
Worte,undfreundlichtraten ſi

e

zurSeite,umdenWegbiszur
königlichenStaatskarroſſefrei zu machen.In dieſernahmPrinz
HeinrichmiteinemAdjutantendesKönigsPlatzundfuhrdem
nächſt,gefolgtvonſiebenWagenmit Offizierendes„Prinzen
Adalbert“,demRegierungsgebäudezu. Vorausſprengtenzwei
hawaiſcheMänner,derenbrauneGeſichter,ziegelrothe,gelbgerän
derteundganzausFedernhergeſtellteMäntel im wunderlichen
Kontraſtſtanden zu der Kopfbedeckung,welchenur mit dem
NamenCylinderbelehntwerdenkann.In derRechtenhielten

ſi
e

hohegelbrotheStangen,nachoben zu in einenprächtigen
FederbüſchelvondenſelbenFarbenendigend,Abzeichen,ausalter
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Zeit. DennalleHäuptlingeführtenbeſondere,auf d
ie jetzigen

GeſchlechterderVornehmenvererbteFarben,undjedefeierliche
GelegenheiterheiſchtdasVortragenvonKahilis,wiemandieſe
Zeichenin Hawainennt.NebendemWagenſprengtenvieleEin
geborenein vollerCarrière; e

in

alterMann,deſſenkaffeebraunes,
runzeligesGeſichtvoneinemſchneeweißenBart wievonWatte
umrahmtwar, fi

e
l

unterihnenbeſondersauf. AuchFrauen,
weniggraziösnachMännerart zu Pferdeſitzend,galoppirtenin

derReihemit. D

Man ſagt,daßdieBegegnungdesPrinzenHeinrichmitdem
KönigKalakauaeinenſehrfreundlichenCharaktergetragenhabe,
undſiehtdarineinenneuenAusdruckdergutenBeziehungen,
welchezwiſchenHawaiunddemdeutſchenReichimmerbeſtanden
haben.Nachdemder im Regierungsgebäudeebenfallsanweſenden
ThronfolgerinLiliuokalaninoch e

in
Beſuchabgeſtattetwar, fuhr

PrinzHeinrichnachdemLandungsplatzezurück, w
o

ſeinErſcheinen
mitneuenZurufenbegrüßtwurde.Ebenwollte e

r

vomLande
abſetzen,als zweiDamenausderMengehervortratenund im

NamenderKöniginEmma,WittweKamehamehaIV., außer
ordentlichſchöneBlumenüberreichtenunddaskleineBootda
mitſchmückten,dasdenPrinzenvondannenführenſollte.Sehr
beifälligwurdedieſeAufmerkſamkeitauchvondenumſtehenden
Kanakenaufgenommen,denn ſi

e begannenvonNeuemihrege
ſchäftigeBeifallsplauderei,auchſagtman,daßfür ſi

e
wahre

FeſtesfreudeohneBlumennichtdenkbarſei.
AmNachmittaggrüßten d

ie

Kanonendes„PrinzenAdalbert“
denInſelkönig,als e

r

zurAbſtattungeinesGegenbeſuchsa
n

Bord
kamunddemPrinzenHeinrichviel gaſtfreieAnerbietenfür d

ie
kommendenTagemachte.Aberam nächſtenMorgenkamein
DampfervonderamerikaniſchenKüſteundbrachteeineerſchütternde
TrauerbotſchaftausderHeimatmit *)

.

Mit einemMalewaren

d
ie

lautenKundgebungenin Honoluluverſtummt,nurzahlreiche
Blumenſpendenwurdenals BeweiſefreundlicherTheilnahmea

n

Bordgeſendet.
Das trauerndedeutſcheSchiffabertrat am24.April d

ie

ReiſenachPokohamaa
n

undwirderſtnachvierlangenWochen
erſehnteNachrichtvondaheimundAntwortauf viel tauſend
Fragenerhalten.

*) ToddesPrinzenWaldemar,desjüngerenBrudersvonPrinz
HeinrichvonPreußen.

Die 3erliner Gewerbeausſtellung.
Von

Dr. Julius Waſner.

II.

n haſtigbeſorgterundnichtganzvollendeterToi
lettewurdedieAusſtellungam 1

.

Mai deröffent
lichenBeſichtigungpreisgegebenund e

s

dauerte
bis zumJuni, ehe ſi

e
im vollenGlanzeſtrahlte.

DochdasPublikumhat a
n

deretwasmangelhaftenAus
ſtellungkeinenAnſtoßgenommen,ſondernvonvornherein
demUnternehmenſeinunzweideutigesWohlgefallenentgegen
getragen. Im Mai erklärteder Ausſchuß,daß e

r

b
e
i

225,000Mark Geſammteinnahmeaus demEntrée „auf
einennennenswerthenUeberſchußnichtrechnenkönnte,ein
Defizit abergleichfallsnichteintretenwürde“;und dieſe
Summe iſ

t

bereits in dererſtenHälftederAusſtellungszeit
überſchritttenworden.Dennvom 1

.

Mai bis zum13.Juli
haben538,247zahlendePerſonendieAusſtellungbeſucht,
undwennJeder nur einehalbeMark entrichtethat, ſo e

r

gibtdießeineSummevon269,123Mark. In derzweiten
HälftederAusſtellungsdauer,welchemitdemEndeSeptember
abſchließt,wird derErtrag derEintrittgebührenwohlnicht
geringerſein. Bei dieſerSchätzung iſ

t ganzaußerBetracht
gelaſſen,daß a

n

zweiTagenderWochedieEintrittsgebühr
eineganzeMarkbeträgt.WährendalſodieWeltausſtellungen
meiſtmit einemgroßenDefizitabgeſchloſſenhaben,obwohl

ſi
e großeStaatsunterſtützungenerhielten,dürftedasPrivat

unternehmenderBerlinerGewerbeausſtellungeinenUeber
ſchußvonetwa300,000Markergeben,dienachdemStatut
derUnternehmerzu einemgemeinnützigenZwecke im Intereſſe
desGewerbeſtandesverwendetwerdenſollen.
Die einzigeUnterſtützung,welchederStaat demUnter
nehmenzugewandthat, beſteht in der Ueberlaſſungeines
ſandigenPlatzes. DieſergeſammteAusſtellungsraummißt
61,000Quadratmeterund iſ

t

demnachſo großwiederzehnte
Theil desMarsfeldes,wo zum letztenMale alle Kultur
völkerihre gewerblichenLeiſtungenausſtellten.Etwa den
drittenTheildieſerFlächenehmendieAusſtellungshallenein.
Mitten durchdieſelbenziehtſichein Theil desViadukts
dernochnichtvollendetenStadtbahn,vierundzwanzigweite
Mauerbogenumfaſſend,unddieſenKoloſſalbauhatman –

aus derNoth eineTugendmachend – mit denhölzernen
Gewerbehallenorganiſchverbunden,indemmanparallelmit
demſelbenzu jederSeite eineHallelegte,unddieſebeiden
Hallen, in derenMitte ſichderViadukthinzieht,durchdrei
Querhallen in Verbindungſetzte.
WennmandenAusſtellungsraumbetritt,befindetman

ſi
ch

auf einemreichgeſchmücktenPlateau,welches d
ie gegen

überliegendenEingängeverbindet.Gartenanlagen,Kunſt
gebildeundFontänenſchmückendieſeErhebung,der man
nichtanſieht,daß ſi

e

zu anderenZeitenals Straßendamm
dient. In derMitte erhebtſich ei
n

elegantesSchweizer
häuschen,welchesdenſtolzenNamen„Kaiſerpavillon“führt,
weil e
s

dazubeſtimmt iſ
t,

demHerrſcherdesdeutſchenReiches
eineRuheſtatt zu gewähren, ſo o
ft

derſelbe d
ie Ausſtellung
beſucht. In dieſemHäuschen,welches ei
n

Haupt- und

zwei Nebenzimmerumfaßt, nahmder Kaiſer b
e
i

ſeinem
Beſucham21. Mai einGabelfrühſtückein. Der Kaiſer
pavillonund ſeinekoſtbareAusſtattung iſ

t

eineKollektiv
ausſtellung, zu welcherſichverſchiedeneFabriken,Handwerker
undKünſtlervereinigthaben. Von demPlateau aus, in

deſſenMitte ſich der Kaiſerpavillonerhebt,genießtman
rechtsundlinkseinehübſcheAusſicht,ehemanhinabſteigt

in die – Sandmulde,welchederZauberſtabdesdeutſchen
Gewerbfleißesin einenLuſtgartenumgewandelthat. An
derſüdlichenThalebeneliegtdasAusſtellungsgebäude,vor
demſich e

in Luſtpark,geſchmücktmitPavillons,Bildwerken,
FontänenundkünſtlichenTeichen,ausbreitet.
In demweit kleinernnördlichenThale, welchesvom
Plateauausein ſpitzzulaufendesDreieckbildet, zeigtdie
Ausſtellungam unzweideutigſtendenCharakterals – Ver
gnügungsort,dennfaſtdenganzenRaumnehmenReſtau
rationenein, wo das Publikumnichtnur durchSpeiſe
undTrankerquickt,ſondernauchdurchKonzertunterhalten
wird.
Auch in demſüdlichenThale – in und an demAus
ſtellungsgebäude– winkendemBeſuchernochverſchiedene
Reſtaurationen,wenn e

r

nachermüdendenWanderungendurch

d
ie Hallen,wo e
s wegenderBeſchränktheitdesRaumsnur

wenigeRuheſitzegibt, Erholungſucht. Wer e
in

Freund

iſ
t

vonſtylvollundkünſtleriſchausgeſtattetenRäumen,darf
Bauer'sCafémitdemprachtvollenLeſeſalon,diealterthüm
licheWeinhalleund dieBerlinerWeißbierſtubenichtüber
gehen.Alle dreiReſtaurationenſind in denweitenMauer
bögendes Viadukts untergebrachtund ſollen, wie der
offizielleFührer durchdie Ausſtellungbeſagt, a

n

heißen
SommertagenkühleErholungsortebieten,dochwäre e

s

bei
derWitterungdieſesJahres angezeigtergeweſen,hervorzu
heben,daßhiernichtderRegeneindringenkann.
Wir beginnenunſereWanderungdurchdieAusſtellung
beidenGegenſtänden,mitwelchenderoffizielleKatalog –

endigt. Denn ehewir dasHauptportalderHallen,wovon
„UeberLandundMeer“einegelungeneAbbildunggebracht
hat,erreichen,müſſenwir gleichallenanderenBeſuchernden
Vorgartenpaſſiren,wodieXV. undletzteGruppe(Garten
anlagenundProduktedesGartenbaues,ſowieGartengeräthe)
und ein Theil der XIV. Gruppe(Bau- und Ingenieur
weſen)ſichdemBeſucherzuerſtpräſentiren.Warum wohl
dieLeiterderAusſtellungmit der„Textil-undBekleidungs

Äe“ dieReihenfolgederfünfzehnGruppenangefangenaben?.
«

h

Ein frommerTheologeerklärtemir, daßdieKatalogiker
derAusſtellungvermuthlichdemPrinzip derhiſtoriſchenEnt
wicklungRechnungtragenwollten,denndieerſteMenſchen
thätigkeit,derendieBibel erwähnt, ſe

i

dasFlechtenvon
Blätterſchürzengeweſen.Dagegen iſ

t

nur einzuwenden,daß
dieMenſchen,als ſi

e anfingen,ſichmit derBekleidungs
induſtrie zu beſchäftigen,eineparadieſiſcheWohnunghatten;
dieſe zu ſchaffenundauszuſtatten,mußeinefrühereThätig=
keitgeweſenſein,unddeßhalberſcheintmir derAnfangmit
demGartenund mitBauanlagenweitmehrdemgeſchicht
lichenPrinzip zu entſprechen.Indeſſenbehaupte ic

h

durch
ausnicht,daßdieMänner, welchedieAusſtellungſchufen,
bei ihrerArbeit a

n

dieWeltgeſchichteoder a
n

dieBibel ge
dachthaben,denn e

s

ſindwederProfeſſoren,nochTheologen,
ſondernpraktiſcheKaufleuteund Fabrikanten.Wer eine
hiſtoriſcheKlaſſifikationbietenwill, darf Nahrungs-und
Genußmittelnicht a

n

zehnterStelleplaciren,dennfür die
NahrungmußdiePriorität in denBedürfniſſenderMenſchen
unddeßhalb in derBeſchaffungderAbhülfsmittelbeanſprucht
werden.Dochgratulire ic

h

denSchöpfernderAusſtellung,
daß ſi

e

nicht ſo hiſtoriſchverfahrenſind, denndieanderen
Nationen,beſondersdieFranzoſen,würdenſichüberdie
angeblicheVorliebederDeutſchenfür SpeisundTrankſchön
beluſtigthaben.
Wir nehmenan, daß diePrinzipienloſigkeitdas vor
nehmſtePrinzip iſt, welchesbeiderGruppirungzurGeltung
gekommen,undfreuenuns, daß in derlokalenAnordnung
derGegenſtändemehrSyſtemherrſcht,als in derkatalogiſchen
Klaſſifikation.Oertlichbeginnt,wie ſchongeſagt, d
ie

Aus
ſtellungmitGarten-undBauanlagen. Die Bebauungder
Erde und dieHerſtellungeinerWohnſtättebildendenAn
fangallerKulturarbeitund ſind dieFreudejenerGöttin,
die im „EleuſiſchenFeſt“ verherrlichtwird, als

„DieBezähmerinwilderSitten,
DiedenMenſchenzumMenſchengeſellt,
Und in friedlichefeſteHütten
WandeltedasbeweglicheZelt.“

Die GruppeXV. iſ
t

von fünfzigAusſtellernbeſchicktund
Berlin beherbergt355 Gärtnereibetriebe. E

s gehört zu den
eigenthümlichenGegenſätzenderethnographiſchenVerhältniſſe,
daßderGartenbau a

n

denſandigenUfernderSpree und
Havel mitVorliebegepflegtwird. Die Gewerbsthätigkeit
hat in dernorddeutſchenEbeneSümpfegetrocknetundden
märkiſchenSand mit buntemPflanzenſchmucküberzogen.
EinenneuenBelegdafürliefertderVorgartenunſererAus
ſtellung,welchendieMeiſterderBerlinerKunſtgärtnereiaus
einemSandfleckenhervorgezauberthaben.Das Waſſerdazu
hatnichtnurderHimmel,ſondernauchdieKommuneBerlin
geſpendet,welcheaußereinerbaarenSummevon60,000Mark
demUnternehmend

ie

ſtädtiſcheWaſſerleitungzurVerfügung
ſtellte,undgewiſſermaßenauchdenſtädtiſchenGartendirektor
Mächtig,derals zweiterVorſitzenderderXV. Gruppeſich
reelleVerdienſteerworbenhat.Durch d

ie

kommunaleWaſſer
gabe iſ

t

denAusſtellern d
ie Möglichkeitgewährtworden,

zahlreicheFontänen in allenFormen und Größenanzu
bringen,wasnichtnur zur Belebung,ſondernauchzurEr
friſchungderLuft beiträgt.
Die AusſtellungderGartenproduktewird amAusgang
desSommerseinegroßartigeErweiterungerfahren,denn
der „Verein zur Beförderungdes Gartenbaues in den
preußiſchenStaaten“hat mit denUnternehmernderAus
ſtellungeineKonventionabgeſchloſſen,wonachdieprojektirte
HerbſtausſtellungvonErzeugniſſendesGartenbaues in den
RäumenderGewerbeausſtellungſtattfindenſoll. Die vom
VereinunternommeneHerbſtausſtellungwirddießmal in den
Sommertagenvom 31. Auguſt bis 15. Septemberge
öffnetſein.
Erwähnthabe ic

h

ſchon, daß zahlreicheGebildeder
PlaſtikdenGartenzieren. Sehr bemerklichmachtſicheine
dunkleKoloſſalfigurdes Fürſten Bismarck. Der eiſerne
Kanzlerbeſtehthier aus Zinkgußund iſ

t

von derFirma
Caſtner & Comp.nachManger'sMonument in Kiſſingen
geformt.
NebenderGartenkunſtundderBildnereihatdieArchi
tektur d

ie

freienPlätzedes Ausſtellungsraumesverſchönt.
Die Baukunſt iſ

t

vondemMaterialabhängig,das ihr zur
Verfügungſteht, und d

a

die beidenurſprünglichſtenBau
ſtoffe,Holz undStein, nur ſpärlich in derMark zu finden
ſind, ſah ſich d

ie

heimiſcheBaukunſtvornehmlichauf Lehm
undThon angewieſen.In derVerarbeitungdieſerMate
rialien, d

ie

als Backſtein,Terracotta,Stuck u
. dergl.zur

Anwendungkommen,hat dieBerlinerArchitektureinebe
deutendeKunſtfertigkeiterreicht;leidergeſtattetdieSchmieg
ſamkeitdesMaterials eineFreiheit, welchedemFreunde
klaſſiſcherFormenzuweilenEntſetzeneinflößt. In unſerer
Zeit, wo einhochentwickeltesTransportweſendieGüterder
verſchiedenenLänderzur Vertheilungbringt,kanndieBau
kunſtauchHolz undStein mehrals ſonſtverwenden,und
daßdiehieſigeInduſtrie in derBearbeitungderFelsblöcke
etwas zu leiſtenvermag,zeigendiegroßartigenAusſtellungen
derSteinmetzen.UnterdenHolzbauten iſ

t

nebendemzier
lich konſtruirtenKaiſerpavillonder Pavillon der Stadt
Berlin zu erwähnen,welcher– zahlreichePläneundModelle
von ſtädtiſchenBautenenthaltend – gleichſam ein kleines
MuſeumderArchitekturbildet.
Ein glänzendesSchauſtück,hauptſächlichaus Stein kon
ſtruirt, bildetdas „ViktoriaBelvedère“desHerrn Rabitz,
welcheseinehübſcheAusſichtgewährt,wennmandasDach
mit demhängendenGartenbeſteigt.Das märkiſchePro
duktaus denRüdersdorferKalkſteinbrüchenhat b
e
i

dieſem
Bau einekünſtleriſcheVerwerthunggefunden.
Die hochentwickelteTechnik in der Bearbeitungder
MetalleſtelltheutauchmaſſenhaftEiſenundZink in den
DienſtderArchitektur.Eine ganzeAnzahlvonPavillons,
theils im Garten, theils in derVorderhalle,zeigtuns das
harteMetall in feinerundgraziöſerVerarbeitung.In der
Vorderhallefällt uns beſonderseinmächtigerPavillon von
Zinkblechauf, welchervon der Firma Ferd. Thielemann
nacheinerZeichnungdesBaumeiſtersSchwenkeausgeführt
worden iſ

t.
Die zierlichenEiſenbautenvonKühnemann &

Röſemann,vonSchäfer & Hauſchnerundanderenbewährten
Firmenſind muſtergültigeLeiſtungen,welcheſelbſtdenPark
einesFürſtenſchloſſeszierenwürden. «

Das Hauptportal der Kaffedrale von Salamanca.
(HiezudasBild S

.

929.)

InmittenderFreiheitderkünſtleriſchenErfindung – dieſes
äußerſtenVerfalls, zu demdergothiſcheStyl im Anfangdes
ſechzehntenJahrhundertsgediehenwar,bietet e

r

unsnochimmer,
beſondersim InnernderKirchen,einigevor dieſemVerderbniß
glücklichbewahrte,durchEinfachheitundanmuthigeForm ſehr
bemerkenswertheErſcheinungen.ZweiMuſterdieſerArt ſind d

ie
KathedralenvonSalamancaundSegovia.Die erſteremitdrei
Schiffen,Kreuzſchiff,eleganterApſis,leichtemThurm,zweiKapellen
reihen,durchbrochenenGeländern,dieinnenherumlaufen,Medail
lons in denMauern,Baluſtraden,ZinnenundSteinblumenam
KranzgeſimsundfünfprachtvolldekorirtenPortalen iſ

t einfach,
majeſtätiſchundheiter,vonvortrefflichenFormenundregelmäßigen
Verhältniſſen.EinesdieſerherrlichenPortale,dasHauptportal
mit ſeinemreichenBilderſchmuck,mag in dertreuenAbbildung
nacheinerZeichnungvonM. HebertdasGeſagtebeſtätigenund
eineAhnungvonderüppigenPrachtdesGanzengeben.

8falt und Lanſ.
Gemäfdevon John Davis.

(HiezudasBild S
.

932.)

EinheißerSommertaghat ſi
e hinausgelockt:derWagenwar

raſcheingeſpannt,d
ie AngelgeräthewurdenbeimKutſcherauf

gepackt,undnunerſchienendieDamen in ihrereleganteſtenToi“
lette,friſchundheiter,das Bild leuchtenderJugendluſt. E

s

ſolltenachdemForſthauſegehen,wo derWeihernichtfernim
tiefenWaldelag undeineköſtlicheAngelpartie,dieſchonlange
verabredetwar,verſprach.Der Forſtwächterwar ihnenbislang
vorangegangenundhattedenDamen,dienichtebenfür eine
ſolcheWaldpartieequipirtwaren,dasGeſtrüppausdemWege
geräumt.EinenAugenblickwar e

r zurückgeblieben– da ertönt

e
in Schrei,dem e
in paaranderefolgen,einekleineBlindſchleiche

W
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windet ſi

ch

a
m Boden,undunſereDamen, d
ie

mit d
e
r

Ophidio
logienichtganzaufvertrautemFußeſtehen,fahren ſ

o erſchrocken
zurück, a

ls
würden ſi

e

voneinemEndymion im Badeüberraſcht:
AuchderKingCharlesziehtängſtlichſeinenSchwanzein. End

ic
h

ermanntſich d
ie

Erſteundwehrt d
ie Blindſchleichemitdem

Sonnenſchirmab, – im nächſtenMoment iſt ſie auchſchonunter
denBlätternverſchwundenund d

ie

Damenkönnenvorüber; – „ein
Abenteuerwar's, keinUngemach“,heißt's im „Nachtlagervon
Granada“,aber e

in Abenteuer,das in denSalons,wo ſi
e

Abends
vonihrerWaldpromenadeundAngelpartieerzählen,mindeſtens

zu
r

Seeſchlangeaufgeblähtwird.

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

ZudenbedeutendſtenmodernenProblemkomponiſtengehörtderMuſikdiretorHerrFr.Schrüferin Bamberg.Wirbefindenuns in derangenehmenLageabermalsmehrereOriginalkompoſitionendieſesMeiſtersunſerengeehrtenSchachfreundenvorlegenzu können.
AufgabeUro. 46.

VonHerrnFr.Schrüferin Bamberg

V

..
.

1
.--

G H

Weiß.

A B C D E

WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 42:
Weiß. Schwarz

1
)
L. E 4 – B 1 . . . . . 1
)

T
.
F 2 nimmtB 2 ambeſten.2
)

D. C 8 – F 5 . . . . . 2
)

T
. beliebigoderB 5 – B 4 (oder

A undB).

3
)

S
.
C 3 – E 2 oder – B 5 ſetztMatt.

A)

2
)
. . . . . . . . . . . 2
)
K
.
D 4 nimmtC 3
.

3
)

D. F 5 – D 3 ſetztMatt.

2
)
. . . . . . . . . . . 2
)

EinSpringerbeliebig.

3
)

T
.
C 5 – 10 5 oderD. F 5 – E 5 ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.
Hrn. Oberſt v

.

W. in Brieg. Nro. 3
7
.
R
.

Mit VergnügenIhreCharakteriſtikderAufgabegeleſen.DerAutor iſ
t jedochnichtS
. Loyd,derals„L'hommequirit“ſichamTurnierbetheiligthat. – S. in Guttentag. Nro. 3
9

und 4
0
R
.

Siebemerkenſehrrichtig,daßdieſcheinbareNebenlöſungvonNro. 3
9

mit D
.
H 1 – H 8 an E 3 - E 2 oder – nimmtD 2ſcheitert.– W. v. G. in SchlüchternundM. Gr. in Beuthen.Nro. 3
6
R
. – M. P. in Klauſenburg. Nro.36–38 R. UeberNro. 39ſiehevorher.FreundlichenGrußdenMitgliedernderSchachgeſellſchaft.-K
.

(?) in Erfurt. Nro.30–32 R
.

DerAnfangsbuchſtabeIhresgeehrtenNamensiſ
t

unsnichtdeutlicherkennbar.– C
.
B
.

in Straubing. Nro. 3
8

bis 4
0
R
.

In Bezugaufden„ſchlafendenHomer“habenSieganzRecht.–Dr. E
.
S
.
in Potsdam. Nr.37–40 R
.

DieAufgabeNro. 4
0
iſ
t

auchnachunſererMeinungeintrefflicherZweizügler.– J. F. in Prag. Nro. 36 R.UeberNro. 3
7

ſiehefrühernBriefwechſel.Sieüberſehenſchließlich,daß L. B 1- C 2 dasMattdeckenkann. – A. in Haſenwinkel.Nro. 39 R. –Dr. E
.

Kl. in Eiſenbach.In Nro. 3
7
iſ
t

nur 1
)
T
.

F5 – F 8 richtig.S
.

frühernBriefwechſel.– Baron K 1. in Hrob ). Nro. 40 R
.

Ueber1
)
D
.
H 1 – 18 in Nro. 39 ſieheoben.– H. V. in Eisbergen. InNro. 4
0

ſcheitert1
)
D
.
D 7 – E 7 z. B. an D. G 5 – F 4. – E. Tn Poſen. Sieglaubenin Nro. 3
9

mit 3
)
D
.
l 1 - H 3 Matt zu ſehen,währendG 5 – G 4 geſchehenkann.– RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 38erhaltenvonHrn. Gd. E
.
in Stuttgart, v
.

St. (past) in BadbergenundEdm.Gr. in Frankfurt a
.

M. – J. B
.

und H
.
T
.

in H
.
e de w i g e n k o og. Nro.38–40 R
. – H. M. in Bamberg.Nro.36–40 R
. – S. L. in Berlin. Nro. 38 ſoll in 2 Zügengelöst

werden.UeberNro. 3
9

ſieheoben. – K r. i n M ü I h e i m
.

InMro. 3
5

würdeauf 1
)
E 6 nimmtD 7 z. B
.
L. H 5 nimmtG 4 dasMatt in 3 Zügenverhindern.In Nro. 3
7 folgtauf ) S
.
2 5 nimmtF 4einfachG 5 nimmtF 4
. – A
.
B
.

in Poſen. In Nro. 3
8
iſ
t
1
)

D. D 1- G 4 unrichtigz. B. wegenT. D 6 – F 6. – L

ro
.
3
9
R
. – H. Sch. in Gera. In Nro. 41 wird 1) : 2 – B 3 durchB – B 5 widerlegt.– R
.
l H
.
in Magdeburg.Bitte d
ie Aufgabegeſ.nocheinmalaufgezeichneteinzuſenden.BeiIhrerletztenAngabedurchBuchſenſind 3 ſchwarzeLäuferauf A 5
,
G 5 und D 4 vorhanden.-W
.

und B
.

in Bern. UeberNro. 37 ſiehefrühernBriefwechſel.NurF 5 – F 8 iſt richtig.– T. in St. Petersburg. SieüberſeheninMro. 3
7
,

daß b
e
i

Ihren ) S
.
E 2 C 1 derBauerD 2 denSpringerſchlagenkann. In Mro. 3
8
iſ
t
1
)
D
.
D 1 – G 1 oder – B 3 unrichtigwegenB 5mmtC4. – O. K. in Wehlak. InNro. 37 würdeauf 1) D. F3 – F1+,K
.
D 1 – C 2; 2) S. D 5 – B 4 + derBauerA 5 denSpringerſchlagen

Ä F C
.

in Breslau. Nro.39–41 R
. – E. M. in München,L. L. in Lalendorf. Nro. 4
0
R

L. in Lalendorf.

Rilderräthſel47.

Auflöſungdes 3ilderrätſels 46:
EinHelfer in derNoth.

Auflöſungdes Räthſels in Uro. 46:
Rubin-ſtein.

In denneueſtenNummernder

Deutſchen Roman - Bibliothek

Z
ll

„Aleßer Land und 2Meer“
hatbegonnen: - - -

D
ie ſteilige Cäcilie.

Romanvon
Gu ndona v.

DiebisjetzterſchienenenNummernenthaltennebeneinemreichhaltigen
Feuilleton:
„Die Heiratſ desHerrn von 2Safdenberg“.

2Romanvon . . . . . . . . Hans Hopſen.
„Holzwegtraum“.EinSommernachtsgedichtv

o
n

2SilhelmJenſen.
„Sühne undSegen“. SozialerRoman v

o
n

GregorSamarow.
„Die SeelenderHallas“. Romanvon E

.

von Dincklage.
„Der Amuletmann“. Romanvon Mariam Tenger.
„Murillo“. Ein SiedvonGuadalquivirvon Ernſt Eckſtein.
„Die Herrin von Ibichſtein“. Romanvon Jr. Henkel.
„Gräfin Ruth“. Roman v

o
n
. . . . . . . . . Emiſe Erhard.

„Auf ſchieferEbene“. Romanvon Joh. van Dewall.
„Die gutenIreunde“. Romanvon L. Haidheim.
B-T In dasAbonnementaufdie„DeutſcheRoman-Bibliothek“kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeſchiehtdießambeſtenbeiderſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtalt,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserſchienenenNummernkönnenvollſtändignachgeliefertwerden.
Stuttgart. DieBerſagshandlung:

Eduard Hallberger.

R r ie fm a p pe.
Hrn.Dir. v
.
H
.
in M. DieZuſendungiſ
t

bereitserfolgt:wirwerdengernedemWeiterenentgegenſehen.– DieSchwarzwaldbahnvonOffenburgnachVillingen.
Frl. Johanna G

.
in S
.

SiehabenunsmitAufmerkſamkeitenüberhäuft;hoffentlichÄ es uns,durchtreuesEinhaltenzu revanchirenrn.G.,Abonnent in K
.

DaserſtederfraglichenMittel iſ
t

unsunbekannt.Matifo-InjektionhatſchonManchemgeholfen.Hrn.Konſul P
.
in R
.

(Am.).Mit Vergnügeniſ
t

Ihr Wunſchgewährt; e
s

wirdunſerenLandsleutenzumBeſtendienen.
Frau v

.
K
.
in S
. (Ung).DurchZufallſindwir in denBeſitzderbetreffendenBeweismittelgekommen.WirwerdenIhnendiePapiereſenden.Abonnentin in Alabama.UnſerärztlicherKonſulentiſ
t gernbereit,

mitIhnen in Korreſpondenzzu treten.
Hrn. E m

.
J. in Frankf. Siehabene
s getroffen.

E
.
B
.
in Heidelberg. Mostowski's„SpaniſcheTänze“(ſowohlzu2 als zu 4 Händen),Berlin. C
.

Simon.
Hrn. E

.
E
.
in E
.

DiegewünſchteAdreſſelautet:Prof.Doutrelepontin Bonn.
Hrn.W. K

.
in St. WirbringendochkeinederartigenUeberſetzungenundwieſolltenwirgeradejetztdieGedichtzu bringenAnlaßhaben?Abonnentin L. P
.
in Potsdam.DiechemiſcheUnterſuchungſolcher

Geheimmittelliegtnichtin unſererAufgabe.WendenSieſich a
n
d
ie

Redaktionder„Induſtrieblätter“in Berlin,diedarinAutoritätiſ
t

Frau A
.
F. in Schw. OhneperſönlicheUnterſuchungkannunſerärztlicherBeratherleiderkeinenRathertheilen. -Hrn. R
.
S
.
in M. UnſerärztlicherBeratherhatſichſehrgünſtigüberdieBrillenausgeſprochen. -- - - - - - -Hrn.Th.Lg. n D
.

Ueberd
ie

näherenVerhältniſſederSchauſpielerinE
.

kannIhnenderHerausgeberdesTheater-Jahrbuchs,HerrKierſchnerinBerlin,Auskunftgeben. - - -Frl. W. J. a
n

der Iſar. WegenchroniſcherKehlkopfentzündung
müſſenSieſich a

n

einenSpezialarztfürHalskrankheitenwenden,wºhermidemKehlkopfſpiegeldasleidendeOrganzu unterſuchenim Standeiſ
t.

Ein unwiſſender. DasMilitäriſch-literariſcheBureauin LeipzigwirdIhnendarüberaufAnfrageMittheilungmachen.

ºr n
.
S
.

W.in Manch.Leidernichtfürunsgeeignet.
Ein langjähr. Abonn. in Breslau. IhreAnſichtbezüglichderAnbringungeineskünſtlichenGebiſſesmitZuhilfenahmevonFederkraftiſ

t

ganzrichtig.EingeſchickterZahnarztwirdimmerd
a

Federkraftanwenden,woeineSaugplattedurchabnormeÄ desGaumensnichtverwendbariſt.
Hrn. A H

.
in Wien. JägersoderSchmidlinsHandbuchderBlumengärtnereiwirdIhnendienen.

rn. R
.
B
.
in K
.

WirwürdenIhnennichtrathen,dieSch. zu IhremausſchließlichenBerufezu machen;nebenheriſ
t

daseineganzhübſcheBeſchäftigungfreilichbedarfe
s

nochmancherStudienfürSie.
Hrn.Rudolph E

.
in Homburg.GegenMöhederNaſewirdEinpinſelungmitKollodiumvielſeitigempfohlen.DasMittelhatdieEigenſchaft,dieausgedehntenſeinenBlutäderchenderNaſenhautzuſammenzuziehen.

Hrn. J. M. in T
.

WirhabenkeinBilddavonIhnenzurVerfügungzu ſtellen,d
a

wirdieſeSzeneniegebracht
Hrn. C

.
S
.
in M. Sch.WirhabenbereitsAuskunftgegeben,ſoweitwirimStandewaren.

Abonnent in Koburg. UnterlaſſenSieLaufenundraſchesBergſteigen.Sieleiden a
n BlutkongeſtionenundmüſſendeſhalbderartigeAnſtrengungenvermeiden.

Hrn.M.Br.,in Jarmen. Richtig.
Hrn. A

.

Sch. in Berl. Wir habenſeinerzeitüberdieAusführungdesPreisausſchreibensunddengünſtigenErfolgAuskunftgegeben.DerVorſtanddeswürtt.KunſtgewerbevereinsdürfteIhnenweitereMittheilungenzumachenimStandeſein.
Fr. Irma H

.
in Wien. EingeſchickterMechanikerzurAnfertigungkünſtlicherGelenkeiſ
t

derInſtrumentenmacherReiterin Wien,deſſenWohnungimWienerAdreßbuchangegebeniſt.

P
.
in Riga. WennSienordiſche,d
.
h
.

ſkandinaviſcheMuſikbeſonderslieben, ſo wendenSieſich a
n
C
.

SimonsVerlagshandlunginBerlin,welchedieſesGenreſpeziellpflegtundnamentlichvon E
.

Hartmann„NordiſcheVolkstänze“2
-
u
. 4händig)vongroßerSchönheitveröffentlichthat.Hrn. C
.

M. in Berl. DieſeAusdrückefindenſichallerdingsnurzumTheil in großenSprachwörterbüchern;ſi
e

ſindmehronomatopoetiſchgebildet,alsallgemeinangenommen.
Hrn. Dr. G

.
K
.
C
.
in Budapeſt. „SolchkleineZeugs“,wieSieIhreEinſendungennennenunddieSieunszur„Bekrittelung“ſchicken,könnenwirnichtverwenden,

Hrn. B
.
in B
.
in Oldenburg.EinpudernſchwitzenderHändemiteinerMiſchungvonSalicylſäurepulverundTag iſ
t empfehlenswerth.Gegen

FroſtnütztnurWarmhalten.

kö Hrn. J
. R
.
in A
.

Wirbedauern,davonkeinenGebrauchmachenzu01.11.
Hannoveraner.BuchhändlerGracklauerin LeipzigwirdIhnengerneAuskunftgeben. -

H
.

100. in G
.

Einenhoch im GebirgeliegendenLufkurortwürdenwirzurBeſeitigungeinesLungenkatarrhsdengenanntenBadeortevorziehen.Görbersdorfin Schleſien,FalkenſteinbeiFrankfurta
.

M. imTaunusundDavosin derSchweizſindalsklimatiſcheKurorteempfehlenswerth.
Hrn. Heinr. A

.
in DasVorurtheilgegenPapierkrägeniſ
t

unhaltbarundwirdſichmitderZeitverlieren.DieReinlichkeit,welchewirmitdemBegriffWäſcheverbinden,wirddurchdiePapierträgenvollſtändiggewahrt,
wennmannichtzu ſparſamdamit iſ

t

überdießhabend
ie

beſſerenSorteneinenſehrfeinenLeinenüberzugauchkannmanPapierkrägenin derHitzelängertragenundendlichlegenſi
e

ſich ſo weichundglatt a
n

dieHaut,daßmanvonReibungennichtszu leidenhat.

C
.

K...Abonnent in Hamburg.DerGenußvonObſt b
e
i

Magen
undDarmkatarrheniſ

t allerdingsfürdenMagennichtzuträglich,unterümſtändengefahrdrohend.
Hrn. Ariſt. v

.
C
.
in Dr. AdreſſenvonSchmetterlingsſammlerninSüdamerika,AfrikaunddenSundainſelnſindunsnichtbekannt.DerVor

ſtandderNaturalienſammlunga
n

IhremWohnortdürfteAuskunftgebenkönnenauchDr.Ruß,Herausgeberder„Iſis“ in Berlin.Langähriger Freund in Ungarn. DieAntwortaufIhreAnfragemußIhnenin derBriefmappeentgangenſein.WirwiederholenIhnendahernochmals,daßder„Dr.B."überhauptnichtArzt iſ
t.

rn.Friedr. B
.
in Mainz. WirhabenIhrenBriefdemInſerentenzuſtellenlaſſen.

rn. G
.
in E
.

In dervonIhnenbezeichnetenRichtunghabenwirkeineVerbindung.
Frl. Hilla amZürcherSee. Gegend
ie

bezeichneteArtvonHautunreinigkeiteniſ
t

dasWaſchenmitflüſſigerGlycerinſeifeempfehlenswert.
Fr. Joſ. K
.

in Wien. Richtig.
rn. Hauptm. v
.
G
.
in T
.

(Böhm.).Sauer,Konverſationsgramm.derital.Sprache.
Hrn. G
. K., Eiſenbahnaſpirant in E
.
in Unterfranken.DiefraglicheTinkturnütztnichtsüberhauptgibt e
s gegenSommerfleckennurvorübergehendentfärbendeMittel;wennmanſichderLuftunddenSonnenſtrahlenausſetzt,kommendiebraunenFleckchenbeidenjenigenMenſchen,welcheDispoſitiondazuhaben,immerwieder.
rn.Dr.jur. A

.
B
.
in Fr kf
.

WirwerdenIhr R
. bringen.

bonnentin in Blankeneſe.AnderMarienkirche:derKaiſerunddieKurfürſten,StraßburgerMünſter:Knabe,Jüngling,Mann,Greis,ſymboliſcheGottheitenderWochentage(DianafürMontag),Chriſtusunddie1
2 Apoſtel,krähenderHahnundAnderesmehr.

Hrn. H
.
S
.
in B
.

Flechtenſindein ſo allgemeinerBegriffundvon ſovielſeitigerNatur,daßwiraufdieeinfacheAnfrage:„WaskannmangegenFlechtenhun?“einegenügendeAntwortnichtgebenkönnen.

S
.
in Grimma. DasfindenSie in K
.

RußHauswirthſchaftslexikon,Breslau,Trewendt,ambeſten.Wirwiſſennicht,welcherArtSiedenVorzuggeben.EsgibtvieleRezepte.

A
.
I. in Brünn. Allerdingshandelte
s ſich,wennſichdasHaar a
n

derSpitzeſpaltet,umeineHaarkrankheit.AbſchneidenderSpitzenundfleißigesWaſchenmitEauAthénienne,ſowiezeitweiligesEinölenſpröderHaareiſ
t

zuträglich.

G
.

M. in Br . . . . . .

liegtderHaſe im Pfeffer“.
Hrn. P

.

Müller in Berlin. VerſuchenSieAuswaſchenmitSalmiakgeiſtodermitAuflöſungvonPottaſcheundNachſpülenmitreinemWaſſerP
.
in O
.

Im Verlagdes„Hausfreundes“in Leipzigiſ
t

eineſolche„Nationalökonomie“erſchienen.
Hrn.Karl Hosp in Augsburg. DurchH

.
B
.

Hanſenin Kiel.E
.
P
.
in Wh. DurchBegießenmitWaſſer,welchemetwasOfenrußbeigemiſchtiſt; ferneriſ
t Tabakſtaub,auchetwasKalkgut,umWürmerausBlumentöpfenzu vertreiben. -

Abonnent in Hamburg.DurchdieVerlagsbuchhandlungvonB
.
F. Voigt in WeimaroderHartlebenin Wien zuÄA
.
B
.

33. 1
)

Durchausnicht.Es dientnurzumEntferneneinzelnerHaare.Esziehtja dieWurzelnaus. 2
)
B
.
F. Voigt in Weimar.3
)

BerlinerBörſenzeitung“. -
rn. H

.

von V
.
in End. Ergänzendzu unſererMittheilungüberdasSteinbacher'ſcheNaturheilverfahrenheilenwirIhnenmit,daßnachdemTodedesDr.SteinbacherdiebetreffendeAnſtaltzwarunterſeinemNamenweitergeführtwird,daßaber d
ie

ärztlicheLeitungdenHändendesHerrnDr.V
.

Stammleranvertrautiſt. Beſitzeriniſ
t

dieWittwedesGründersderAn
ſtalt.

WohlähnlicheVeranlaſſungwiebeiuns:„Da

Redaktion,DruckundBerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

AnerkanntvorzüglichesLehrbuch fü
r

d
e
n

Klavierunterricht.
VerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzig.

Klavierſchule für Kinderni
beſondererRückſichtaufeinenſeichtenundlangſamfortſchreitenden

Stufengang
bearbeitetvon
Heinrich Neiſerpenſ.Muſterlehrer,Ritterc.

In vier vollſtändigumgearbeitetenundbedentend
vermehrtenAbtheilungen.

PreisdererſtenAbtheilung,zweiundvierzigſteAuflage,eleg.broſch.„2. 50.

„ zweitenÄ dreiunddreißigſteAuflage,elegbroſch. 3
. –drittenAbtheiſung,nennteAnlage,elegantbroſchirt- 3
. –

viertenAbtheilung,ſechsteAuflage,elegantbroſchirt- 3
. –

DieſesganzeWerk iſ
t

durch d
ie vollſtändigeUmarbeitungvonSeitendesVerfaſſers,wobeie
r

alleſeineſeiteinerlangenReihevonJahren,
aufdemGebietedesKlavierunterrichtsgeſammeltenErfahrungenzurAnwendunggebrachthat,aufsNeueauf d

ie

HöhederZeitgeſtellt

Z
u

beziehendurchalleBuch-undMuſikalienhandlungend
e
s

In- undAuslandes.
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Ein rentablerklimatiſcher

Alpenkur- und Badeort
mitgroßemGrundbeſitziſ

t

ausFamilienrück
ſichtenbaldunterdemTaxwerthzu verkaufen.
öef.Off.sub M

.

4951beförd.RudoffAiºſe
BerlinSW. «-- 89S

«
Spieldoſen,

& SÄ- ſelbſtſpiel.Muſikwerkejed.Art u.

ELESÄEéGröße,mitExpreſſion,Fortepiano,
Harfe,Zither,Himmelsſtimmen,Glocken.Trº*
melnjalle mögl..Geſchenſtart.m

.
Muſik,

Drehpianinos(30Stck.ſpld.)2
c.

verſendeºd:klangvollundreinſp.freiin'sHaus. - Ziel:
GilligeralsausBern,Genf,Pragc.ºeagezeichn.Qual. (ſ

. unten);keinZoll,keineBeſchädigung,PortoundEmballagefrei.
HübſcheAlbums,b

.

Oeffnen2 Stckgutſpld.,nur12,Querf. 1
5
,
g
r.

Quart20l. kompl.Damenneceſſ,2 Stck.ſp., 1
8 %
;

Seidelb
.

Trink.ſpld., 1
8

u
.
. w
. – Größteexiſt.Aitswahl,

vielesNeue.–HändlerRabatt.Illuſtr.Preisert.gegen2
0
G
.
in Markenfranko: , 859

W
l

Fiſcher,BerlinSW.,Lichterfelderſtr.29.
Vielefreiw.u

.

nota riell beglaubigteAneejungenüberGüteu
. Billigk.m
.

Art.(ſelbſt
vonſürſtl.Perſ.u

.

ausallenGegenden)werd.richt.
Adreſſ.jed.Preiseourantin wörtl.Kopiebeigefügt.=
ZumProbe-Abonnementgeeignet.

Aur 1 Mrk. 7 5 Pf.
beträgtdasMonats-Abonnementaufdas

„Berliner Tageblatt“
nebſt„BerlinerSonntagsöſatt“u

n

illuſtrir
temWitzblatt,,UIk“ undnehmenalleReichspoſtanſtaltenAbonnementsentgegen.ImLaufe
desSeptembererſcheintim täglichenFeuille
tondes„BerlinerTageblatt“dieneueſte
NovelleVON 983

Paul Heyse
UnterdemTitel:

Romut Lutsen KeL,
woraufwirdievielenVerehrerdesgefeierten
Dichtersaufmerkſammachen.

(BITKiETTBEWIWFi)
WiſſenſchaftundInduſtriehabenſichver
eint,umdieWelt in Erſtaunen# verſetzen.DerelektriſcheFunke iſ

t

nämlichfürjeden
Privatennutzbargemacht.DieſeErfindung
beſtehtin einemkleinenelegantausgestattetenKästchen in Taſchenformat
mitdemInhalteeinercompletenelektrogalvaniſchenBatterie,verbundenmiteinemäußerordentlich,ſinnreichenMechanismus
(welcherkeinerReparaturunterliegt),ſammt
einerkleinenzierlichgearbeitetenLampe,
welcheblosmittelseinesleiſenDruckes
durchdenelektriſchenZunkenſichent
zündetunddannzurBeleuchtungoderzu

anderenZweckenverwendetwerdenkann.
EbenſokannbeliebigjedeKerzeoderjeder
Fidibusc. ohne,diemindeſteGefahrent
zündetwerden,vielraſcherundſichererſogar,alsdurchZündhölzchen,dieſchonſo

vielUnheilangerichtethaben,unddiedurch
dieſenApparatganzentbehrlichwerden.
Dieſerebenſopractiſchewiezierlichek.k.pa
tentirteZündapparatſollteaufkeinem
Rauch-oderNachttiſchefehlen,denndiegeringeAusgabeiſ

t

ein-fürallemalge
ſchehen.Ein ApparatſammtGebrauchsAnweiſungmitfrancoZuſendung8 Mark.
EngrosentſprechendenRabatt.AlleinigerBerßauf

iMTSFENMÄNINZMIEhll
Wien, 26 Praterſtraße 26.
SerſandtgegenF oderF

Die in Nro.38
dieſe3Journalsunter
„NeueſteErfindungen“beſprochenein
tereſſante

ÄSelinſeheneS-’

Taſdenuhr

„PIElål.“
(PatentdesMaſchinen- Ingenieurs
S- . v

.

Loehr in Wien) 914

iſ
t

durchjedesgrößereUhrengeſchäftbeziehbar.

°Stahldraht-Besenz.Kehren”
derStrassenTrottoirs,etc.
FÄ M. 38.N#39.N240. A

.

Älttä M50.MsoTM70.prptz.w „Won3 Stücka
n

Dtz.Preise.
Metalldraht- Kardätschen

à StückM6F.Dtz.M.60.Fabrikvon

W
e

EvaAFes»Wdzww.Eheww.WZ:e

Praktiſch oderbrieflich – ehren
neueSchneClmethodewarmerundkalter
DeſtillationundFabrik.v

. Eſſenzen,Wein,
Champ.,.Mineralw.,Bier,Eſſig,Hefe;erth.

a
. Spezialrezepte,RathundAuskunftfür

dieſeundanderezymot.undchemiſch-techniſche

» Zaßrikation,HandelundZSandeſ.Näheres,ProgrammundKataloggratis.
WilhelmSchiller&Cie.,Berlin,Raupachſt.12.Landw.,chem.-techn.Induſtriecompt.u

.

Lehrinſt.

Moſelweine, "

reines,unvermiſchtesNaturgewächs,verſendet

in jedemQuantumvon 1
2

Fl. aufwärtsunter
GarantieF. L. Laven in Trier a
.
d
.

Moſel.
PreisliſteundProbengernezu Dienſten.

Reiſe-Lektüre!
Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart und Seipzig.

Romane und Erzählungen

fü
r

d
ie

Rei

in wohlfeilen Ausgaben

In dieſerSammlungſindbis jetzterſchienen:
Karl Gutzkow,Die ſchönerenStunden. Rückblicke.
ZweiteAuflage.Preis elegantbroſchirtMark 1

.

5
0
.

F. W. Hackländer,MahesundFernes. Die Spuren
einesRomans. – Unter denpäpſtlichenZua
ven. ZweiteAuflage.ElegantbroſchirtMark 1

:

5
0
.

Georg Horn, Der Schah von St. Himmelspfort.

4 Theile in 2 Bänden.Roman. ZweiteAuflage.
ElegantbroſchirtMark 3

.

HansWachenhuſen,BesHerzensGolgatha. Roman.
ZweiteAufl. 2 Thle. in 1 Bd. Elegbroſch.Mark2.
Julius Groſſe, Maria Mancini. Roman. Zweite
Auflage. 2 Thle. in 1 Band. Eleg.

Bret Harte,GabrielConroy. Roman. Deutſchvon
Udo Brachvogel. EinzigeautoriſirteUeberſetzung.

3 Theile in 1 Band. ElegantbroſchirtMark 1
.

50.
Gtto Müller, Roderich. Eine Hof- und Räuber
geſchichteaus demJahre 1812.ZweiteAuflage.

2 Theile in 1 Band. ElegantbroſchirtMark 2
. –

Roman.

Zickzackzwe

3 Theile in 1

broſch.Mark 2
. –

Elegantbroſchirt

F. W. Hackländer,Mullen.

ſe und fü
r

Mafieim.

F. W. Hackländer,Geſchichten im Zickzack.Roman.
ZweiteAuflage. 4 Theile in 2 Bänden.Preis elegant
broſchirtMark 3 H.

Hans Wachenhuſen, Eine Geborene.
ZweiteAuflage. ElegantbroſchirtMark 50.

Emil Gaboriau,DerStrickumdenHals. Kriminal
ZweiteAuflage.

Roman.

4 Theile in 2 Bänden.
Mark 2

. – <.
Der Geſchichten im

iter Theil. Roman.ZweiteAuflage.
Band. ElegantbroſchirtMark 3

. –

A
. Mels, Erlebtes und Erdachtes. Zweite Auf

lage. 2 Theile in
,
1 Band. Eleg.broſch.Mark 2
. T

Wilhelm Raabe, Abu Telfan oder Die Heimkehr
vom Mondgebirge.

3 Theile in 1 Band.
Hans Wachenhuſen,Im Bann derMacht.Roman.
ZweiteAuflage.

Roman. ZweiteAuflage.
ElegantbroſchirtMark 2

. –

ElegantbroſchirtMark 1
. –

. . . Die Sammlungenthält,wieausVorſtehendemerſichtlich,nur ganzgediegeneWerkeundzeichnen ſi
ch

dieſebilligenAusgabenaußerdemnochaus

1
)

durchdenfür das Leſen im Eiſenbahncoupé.w

eleganteAusſtattung überhaupt,dann
ünſchenswerthenguten Druck und ihre

- 2
)

durchihre außerordentlicheBilligkeit, weſhalb ſi
e

ſichauchvorzüglichzurAnſchaffung
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Lichtdruck-Anstalt

von Joh. TVöhring in Lübeck
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Dresden. GTOSSBRETÄSS 3
,

0skar Renner,
in nächster Nähe des neuen Hoftheaters,

empfiehltseinfeines Restaurant , ParterreundI. Etage.
saal.ReservirteZimmer.VorzüglicherMittagstisch,Couyertvon ./

.

1.50 g
),
a
n

und
nachderKarte,in ganzenundhalbenPortionen.Ausserdem

Generalvertreter des

„Münchener Spatenbräuz“
für das Königreich Sachsen,

- Alleiniger Vertreter des
,,Büz"grezIichen Bräzz hazzses“

in Pilsen für dieöstlicheHälftedesKönigreichsSachsen.
Ve?'SCWN-Clt? Gebinden und Flaschen.
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BERLIN.W.,Mohrenstr.63.Prospektegratis,

Heil- Anstalt

SoebenerſchiendieneueV
.
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Preis: 5

,
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0
u
.
5
0

Mark. – EchteBriefmarkenbilligſt.Katalog60 Pf.
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Geiſtig Zurückgebliebene
findenin meinerkonzeſſionirtenAnſtaltdiege
wiſſenhafteſtePflegeundAusbildung,ſowievoll
ſtänd.FamilienanſchlußundwennmöglichHeranbildungzu einemLebensberufe. 7

Dresden-N.,Oppelſtr.22b.B. Schröter,Dir.
„Erwerbskatalog“ *

fürJedermann– verſend.gratis 515

=Töchter-Pensionat =
von Frl. AnnaPeterss0nu

.

MarieMüller,
= Stettin,Rossmarkt 6. =
Konversation:deutsch,französisch,englisch.

– BesteReferenzen.NäheresdurchProspekte.
-------------------
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S
K
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J. Ä
-

Hieteſin Leipzig.königl.Hoflieferan.
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x
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in Feldkirch(Vorarlberg).Preiscourantüber
150verſchiedeneNetzeundausführlicheGebrauchs» 726

Sanweiſungengratis.

AuskunftÄlteranſ
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.
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Bogenfeinſtes,didesengliſchesBilepapiernebſt100dazupaſſendenCouverts,mit
GeliebigemZºonogramm,in prachtvollereng
liſcherzweifarbiger Prägung(nichteinfarbigwiebisher),in elegantemKäſtchenverpackt,für 6 ./
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Linden45.PapierhandlungundKunſtprägeanſtalt.

Stets das Neueſtefür Raucher,
worunterdiePatent-Füllofent-Pfeifen,dieuntenangezündetwerden,vonſeinem

3 PorzellanmitNeuſilber-BeſchlägundechtemWeichſelrohr

2 e..einſtgemalt3 /Nikotin-Tabakspfeife
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0
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2 / 2
0 8
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ReſerveSaugrohreausechtemrohenMeerſchaumim
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tätalleFeuchtigkeit,Nikotinundanderege
ſundheitsſchädlicheStoffeaufſaugen,daherdas
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. . Diek.k. priv.Tabaks-Kanone,eine
höchſtoriginelleTabakspfeife,beimRauchenam
Tiſchezu ſtellen,daheräußerſtbequembeimLeſen,SchreibenoderSpielen,in überraſchend
reicherAusſtattungausfeinemPorzellanſammt
feinemlangenLederſchlauch,komplet4 / 50 g
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Turner- Zeuerwehr- Afeife(patentirt),nettes,geſchmackvollesPorzellangeſteckmitFeuer
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Jahren
Joh. N. Menhard

in Wien,Wollzeile33,unddeſſenVertreter,
worunterin Berlin:Th.Jittbogen,Louiſen
ſtraße43; Köln: Aarquardt& Zidelße;
Dresden:AN.Kothe,Frauenkirche17;KönigsBergi. Br.: AI.Meyer, vord.Vorſtadt30.
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Eine liebenswürdige Frau.
Ein Seßensſiſdvon

AN a x 2 i n g.

I.

DoktorBöhmer, der berühmteProfeſſor derArchäo
logie und Kunſtgeſchichte,einer der bedeutendſtenund
beliebteſtenLehrer an der
Univerſität, ſchloß heute
zur Verwunderungſeiner
zahlreichenZuhörer ſeinen
intereſſantenVortrag über
„Die Niobidengruppe“
fünfzehnMinuten vor der
gewöhnlichenZeit, was bei
ſeinerbekanntenPünktlich
keit und ſeiner ſtrengen
Gewiſſenhaftigkeitin der
That ein unerhörtesEr
eignißwar.
Nach beendeterVor
eſungging er auchnicht,

w
ie

e
r

ſonſt regelmäßig

zu thun pflegte, in das
gemeinſchaftlicheVerſamm
ungszimmer,um mit be
freundetenKollegen, be
ſondersmit demſarkaſti
chen, aber herzensguten
GermaniſtenSchallernoch

e
in Viertelſtündchenſich

über die politiſchenTa
gesereigniſſeoder wiſſen
chaftlicheund literariſche
Neuigkeitengemüthlich zu

Unterhalten.
Statt deſſenſtürzte e

r

ſo eilig ins Freie, daß er

d
e
r

Treppe faſt den
würdigenDekander theo
ogiſchenFakultät, Pro
eſſorFleiſchhammer,um
Jºannt hätte, ohne ſich

(Nachdruckverboten.)

Auf demHohenPeißenberg.

wegenſeiner Unvorſichtigkeit zu entſchuldigen,worüber
der frommeHerr ſo entrüſtetwar, daß e

r

ſich zu einem
nichtswenigerals chriſtlichenZorn hinreißenließ und
demrückſichtsloſenArchäologeneinigekeineswegserbau
licheReden nachſchickte.
Im ſchnellſtenTempo und mit einemjugendlichen

Eifer, der ſichwedermit ſeiner Gelehrtenwürde, noch
mit ſeinemAlter von fünfundvierzigJahren zu vereinen

ſchien, ſtürmte e
r

durch d
ie

belebtenStraßen weiter,
als o
b

e
r

die wichtigſtenGeſchäfte zu beſorgenhätte.
Nur vor demAkademiegebäudeverweilte e

r

einen
kurzenAugenblick,um ſeinenChronometermit derüber
demPortal befindlichenNormaluhr zu vergleichen.Erſt

in d
e
r

Nähe des Thiergartens,wohin e
r

ſeineSchritte
lenkte,nahm ſichder Profeſſor d

ie nöthigeZeit, ſeine
von der friſchen Luft angelaufenenBrillengläſer zu

reinigenund ſichforſchend
nach allen Seiten umzu
ſehen,wieeinMenſch,der
einenandern ſuchteoder
ſehnſuchtsvollerwartete.
Der klare, ſonnige

Herbſttaghatte zahlreiche
Spaziergänger vor das
Thor gelocktund die um
die Mittagsſtunde beſon
ders ſtark beſuchtePro
menadebelebt. Zwiſchen
den in der buntenPracht
dervorgerücktenJahreszeit
erſcheinendenBäumenbe
wegteſich zu Fuß und zu

Wagen die ſogenannte
„feine Welt“ der Reſi
denz,junge undalteHer
ren von Civil undMi
litär, Damen in elegan
ten Toiletten, reizende
Kinder in Begleitungihrer
zärtlichen Mütter oder
Bonnen.
Auf den Fahrwegen

rollten die Equipagender
hohen Finanz und der
Ariſtokratie auf leiſen
Gummirädern mit ihren
beneidetenBeſitzern.Hoch

zu Roß rittendieSports

men und Offiziere der
Garniſon bald allein,
bald in Begleitungkühner
Amazonen in kleidſamer

XLII.



942 Aeßer
J3 48Sand und Meer. Accgemeine Ictuſrirfe Seifung

Tracht,mit keckenMännerhütenund langen,in Winde

wehendenSchleiern. H.
Ungeduldigließ d

e
r

Profeſſor ſeine noch
1NNINEW

ſuchendenBlickeüber das bunteGewühlſchweifen,ohne
denGegenſtandſeinerNachforſchungenzu

entdecken,als

e
r plötzlich zu ſeiner ſichtbarenFreude a
m Ende der

langenLindenalleeden ihm nur zu gut bekanntenUnd

von ihm erwartetenWagenentdeckte. º

In einemmodernenLandauer, mit zwei echten
Trakehnerrappenbeſpannt,ſaß oderruhtevielmehreine
Dame von ungefährdreißigJahren, einejenerFrauen
mit bleichen,intereſſantenZügen, wie man ſ

ie nicht
ſeltenunter den höherenStänden der großen Stadt
findet, voll vornehmerAnmuth und feiner Grazie,

welchenochdurch d
ie

einfachgewählteToilette gehoben

wurde.
Aus der theils reſpektvollen,theils vertraulichen

Art, womit d
ie

Damevon allenSeiten gegrüßtwurde,
konntemanmitRechtſchließen,daß ſi

e

eineebenſo g
e

achteteals angeſeheneStellung in dergutenGeſellſchaft
einnahm. In de

r

That gab e
s wenigFrauen, welche

ſich in dieſerBeziehungmit d
e
r

deßhalbvielfachbe
neidetenGeheimenKommerzienräthinSchmiederber
gleichenodermeſſenkonnten. sº
Ihr Gattewar nichtnur einer de

r

reichſten,ſon
dern auch der ehrenwertheſtenund verdienſtvollſten
Induſtriellen d

e
r

Reſidenz, ih
r

Haus der Mittelpunkt
einesdurchBildungundFeinheitausgezeichnetenKreiſes
von hochgeſtelltenMännern und Frauen. Sie ſelbſt
wurde ebenſoſehrvon ihrem Mann wie von allen
ihren Bekanntenwegenihres Geiſtes und nochmehr
wegenihrer bezauberndenLiebenswürdigkeitbewundert
und angebetet.

-

Z
u

ihren zahlreichenVerehrerngehörtevor Allem

d
e
r

ProfeſſorBöhmer, d
e
r

zugleichderintimſteJugend
freunddes mit ihm zuſammenaufgewachſenenGeheime
raths war. Länger als zehnJahre ſchonerſchien e

r

a
ls täglicherGaſt des ihm ſo liebenHauſes, als der

ſteteBegleiter d
e
r

intereſſantenFrau, gewiſſermaßen
als ih

r

geiſtigerBeirath und wiſſenſchaftlicherMajor
domus, womit ih

r

Gatte um ſo mehr einverſtanden
war, d

a er, von der Ehrenhaftigkeitdes Profeſſors
überzeugt,dieſemdas vollſteVertrauenſchenkte.
Gern überließ e

r

ihmdaherdieSorge umdieUnter
haltungundZerſtreuungder etwasverwöhntenundan
ſpruchsvollenDame, d

a

e
r

ſelbſt durch ſeine vielen
GeſchäfteunddurchſeinezunehmendeKränklichkeithäufig
daran gehindertwurde,dieſerPflicht zu genügen.
So war e

s

mit der Zeit gekommen,daß der Pro
feſſor faſt immer nur in Geſellſchaftder liebens
würdigenFrau bald in ihremeigenenHauſe, bald a

n

den verſchiedenenöffentlichenOrten, im Theater und
Muſeen, bei Konzertenund Kunſtausſtellungengeſehen
wurde, ohnedaß die ſonſt ſo böswilligeWelt denge
ringſtenAnſtoß a

n

dem intimenVerhältniß fand, d
a

der Ruf und CharakterBeider über allem Zweifel
ſtand und für ihre Reinheitbürgte. *
Mit einer bewunderungswürdigenAusdauer und

Geduldwidmeteſichder Profeſſor demDienſt der be
freundetenDame, ſtets bereit, ihre vielfachenWünſche
und ſelbſt ihre kleinſtenLaunen,woran e

s

ihr zuweilen
nichtfehlte, zu erfüllen.
Auch heutehatte e

r

nur aus dieſemGrund und
nur ihr zulieb ſeineVorleſung um eineViertelſtunde
abgekürzt,weil ſi

e

ihm in einemihrerduftendenBillette
geſchrieben,daß ſi

e

ihn zu der angegebenenStunde im

Thiergartenerwartete,um ihn in einerbeſonderswich
tigenAngelegenheitungeſtört zu ſprechen. 4

Unterdeßhatteauchdie Geheimeräthinden ſi
e

mit
ſeinenBlicken verfolgendenProfeſſor bemerktund den
Wagenhaltenlaſſen. Auf ſeinenArm geſtützt,ſtieg ſi

e

aus der Equipage, in einigerEntfernunggefolgtvon
ihreranſpruchsloſenGeſellſchafterinundihremLieblings
hündchenIſolde, einemzierlichenThier, echteKing
Charles-Raſſe, mit weißem, ſeidenweichemFell und
roſenrotherSchnauze.
„Wie hab' ic

h

mich,“ ſagte ſi
e ſeufzend,ſobald ſi
e

ſichmit ihm allein ſah, „nachIhnen geſehnt! Ich be
darf in dieſemAugenblickmehr als je Ihres Rathes
und Ihrer Freundſchaft.WennSie mir nichtbeiſtehen,
muß ic

h

verzweifeln.“
„Um desHimmelswillen!“ rief e

r

beſtürzt. „Was
fehlt Ihnen? Was iſ

t vorgefallen?“
„Mein armerMann, der guteRobert,“ klagte ſi
e

bewegt. „Seit einigenTagen hat ſichſeinLeidenver
ſchlimmertund die Krankheiteine gefährlicheWendung
genommen.Ich habemichdeſhalb a
n

denMedizinal
rath Weber gewendetund ihn zu einer Konſultation
hinzugezogen.“

zu vollenden.

„Ich glaubewirklich,daß Sie zu ängſtlichſind.“
„Sagen Sie das nicht. Der letzteAnfall war

furchtbar;entſetzlich,wie e
r

lit
t

und mühſamnachLuft
rang. Ich war außermir und kannnichtohneZittern
daran denken.“ -
„Und was hat der Arzt Ihnen geſagt?“
„Er hält das Leiden für einenorganiſchenHerz

fehler, hofft jedoch,wenn auchnichteinevollſtändige
Heilung,dochwenigſtenseinebedeutendeBeſſerungvon
einem längerenAufenthalt im Süden. E

r verlangt,
daß wir denWinter in Rom verleben.“
„Das iſ

t

dochkein ſo großesUnglück,“tröſtete ſi
e

der Profeſſor. „Wenn Sie wegender Veranlaſſung

nicht zu bedauernwären, ſo könnte ic
h

Sie um d
ie

Reiſe beneiden. Ich habe mir ſtets gewünſcht,nach
Rom zu gehen,aber ic

h

bin nie dazu gekommen.“
„Wie oft,“ verſetzte d

ie

Geheimeräthintraurig
lächelnd,„habenwir mit einandervonRom geſprochen
und geſchwärmt! E

s

war immer mein ſehnlichſter
Wunſch, in Ihrer Geſellſchaftdahin zu reiſen, von
Ihnen geführtund a

n

Ihrer HanddenklaſſiſchenBoden

zu betreten,gemeinſchaftlichmit Ihnen d
ie

Denkmäler
des Alterthums, d

ie

herrlichenZeugen einer Unter
gegangenenWelt zu bewundern. Wie ſehr hab' ic

h

michauf Ihre Belehrungen,auf denAustauſchunſerer
Gedankenund Empfindungengefreut, wie ſchönmir
das Alles ausgemalt!

ſehen.“h

Dabei blickte ſi
e

den a
n

ihrer Seite ſtumm und
nachdenklichhinſchreitendenGelehrtenmit ihren ſchönen
Augen ſo verlockendan, daß e

r

kaumder holdenVer
ſucherin zu widerſtehenvermochte.Gleich einer ver
führeriſchenFata Morgana ſchwebtevor ſeinemGeiſt
die Siebenhügelſtadtmit ihren klaſſiſchenSchätzen,der
Traum ſeines ganzenLebens, das Ziel ſeiner ſehn
ſüchtigſtenWünſche.
Das Kapitol, das alte Forum, das erhabeneKo

loſſeum, d
ie Peterskirche, d
ie

vatikaniſcheBibliothek,all'

d
ie

unſterblichenMeiſterwerkeder Kunſt, den Laokoon,
den Apoll von Belvedere, die Fresken Michel An
gelo's,dieLoggiendesgöttlichenRafael, die vollendeten
Schöpfungendes Genius, welche e

r

bisher nur aus
Gypsabgüſſenund mangelhaftenPhotographieenderun
vergleichlichenOriginale kannte, ſollte e

r

mit eigenen
Augen und in Geſellſchaftder liebenswürdigſtenFrau
ſehen. Eine ſolcheGelegenheitkehrte ſo bald nicht
wieder.

-

„Sie machenmir,“ ſagte e
r reſignirt, „das Herz

nur umſonſtſchwer. Es kann nichtſein. Unmöglich!“
„Weßhalb unmöglich?“fragte ſie, mit demStock

ihres ſeidenenRegenſchirmsſpielend.
„Weil ic

h

durchmeineStellung undmeineArbeiten
hier feſtgehaltenwerde, weil ic

h

keinfreier Mann bin
und Pflichtenhabe.“
„KönnenSie denn nicht um einen halbjährlichen

Urlaub einkommen?“ -
„Wo denkenSie hin! Das Semeſterhat kaum

angefangen. Ohne die wichtigſtenGründe kann ic
h

meineebenbegonnenenVorleſungennichtplötzlichab
brechen.Was würdenmeineZuhörer, dieKollegenund
vor Allem der Miniſter dazu ſagen?“ -

„So viel ic
h

weiß, kommt e
s

öfters vor, daß die
Herren Profeſſoren bald einen kürzern, bald einen
längernUrlauberhalten,um einewiſſenſchaftlicheArbeit

Sie ſelbſt habenmir geſagt, daß Sie
Ihre Kunſtgeſchichte,woran Sie bereits jahrelang
ſchreiben,nichtfrüher herausgebenwollen, bevorSie
nicht in Italien waren. In Rom könnenSie ganz
ungeſtörtarbeiten, unter dengünſtigſtenVerhältniſſen

a
n

Ort und Stelle die nothwendigenStudien machen
und das Werk Ihres ganzenLebens in aller Muße
vollenden,wenn Sie ſichentſchließenwollen, mit uns

zu reiſen.“
„Ich bin,“ entgegneteder Profeſſor, von Neuem

ſchwankend,„nicht genügendvorbereitet. Ihr Aner
bietenkommtmir ſo überraſchend,ſo unerwartet.Gönnen
Sie mir wenigſtenseinigeTageZeit, um zu überlegen
und meineAngelegenheiten zu ordnen. Ich muß erſt
mit meinerSchweſterund meinenFreunden ſprechen,
demMiniſter meinGeſuchperſönlichvortragen, im Fall
ſeinerGenehmigungfür einenStellvertreterſorgenund
michvon meinenZuhörernverabſchieden–“
„Sie ſtellenſichdasAlles weit ſchwerervor, als e

s

wirklichiſt. Sie ſind dochvölligunabhängigundbedürfen
wederder Erlaubniß Ihrer Schweſter,nochdes Rathes
Ihrer Freunde. Ich zweiflekeinenAugenblick,daß der
Miniſter Ihnen ohneWeiteres den erbetenenUrlaub
bewilligenwird, wennSie darumeinkommenundeinen

Und jetzt, wo endlichder er

, ſehnteAugenblick d
a iſt, ſoll ic
h

allein, ohneSie Rom

Schon drei Uhr!

ſo wichtigenGrund wie d
ie VollendungIhrer Kunſt

geſchichteangeben. Auch wegeneines Stellvertreters
brauchenSie nicht zu ſorgen. E

s gibt genugjunge
Privatdozenten, d

ie

e
s

ſichzur Ehre anrechnenwerden,
Ihre Vorträge nach Ihren Heften fortzuſetzen,und
Ihre Zuhörer werdenauchdamit zufriedenſein, ob- .

gleich ſi
e

am meiſtendabeiverlieren.“
-

Mit ſolchenund ähnlichenGründenſuchtedie kluge
Geheimeräthindie immerwiederaufſteigendenBedenken
des gewiſſenhaftenProfeſſors zu beſchwichtigenundſeine
Zweifel zu zerſtreuen. Da e

r

aber nicht ſo leicht zu

einemfeſtenEntſchlußkommenkonnteund nochimmer
zögerte,das von ihr verlangteVerſprechenihr zu geben,

ſo ließ ſi
e

nichtab, ihn mit ihrenBitten zu beſtürmen.
„Wie!“ rief ſi

e aufgeregt. „Sie könnenwirklich

ſo hart und gräuſamſein, michmitdemkrankenMann
allein nachRom reiſen zu laſſen! Was ſoll ic

h

an
fangen, wenn ſichRobert's Leidennochverſchlimmert,
wenn, was der Medizinalrath zu befürchtenſcheint, e

r

mir plötzlichdurcheinenhinzutretendenHerzſchlagent
riſſen würde? WelcheentſetzlicheLage! Einſam, ver
laſſen, mit der LeichemeinesMannes in der Ferne,
unter fremdenMenſchen! Der Gedanke,den ic

h

nicht
los werdenkann, wird michnochwahnſinnigmachen.“
Zugleichbrach d

ie

reizbar nervöſeDame in e
in

leiſes, krampfhaftesSchluchzenaus und ihre Augen
füllten ſichmit Thränen, was derProfeſſor nichtſehen
konnte,ohnedas tiefſteMitleid zu empfinden.
„Beruhigen Sie ſich!“ bat e

r

beſtürzt d
ie Auf

geregte. „Ich will ja gern Alles thun, was Sie von
mir wünſchen. Sie habenRecht; ic

h

darf Sie nicht
allein reiſen laſſen. Das bin ic

h

Ihnen und dem
gutenRobert ſchuldig. Ich werdenochheuteumeinen
Urlaub einkommenund mit meinerSchweſterſprechen,
Sind Sie damit zufrieden?“
„Mein beſter,meineinzigerFreund!“ verſetzteſie,

ihm die kleine, zarte Hand reichend. „Wie ſoll ic
h

Ihnen danken! Ich werde nie das Opfer vergeſſen,
welchesSie mir und demarmenRobert bringen. Wie
wird e

r

ſichmit mir freuen, wenn e
r hört, daß Sie

uns begleiten! Ach! ic
h

bin ſo glücklich,daß Sie mit
uns reiſen. HoffentlichwerdenSie e
s

nicht bereuen,
meinAnerbietenangenommen zu haben.“
Wie die meiſtender nervöſenFrauen ging auchdie

Geheimeräthinmit bewunderungswürdigerSchnelligkeit
von dem einenExtrem ihrer Stimmung zum andern
über. Sie war mit einemMal wie umgewandelt;alle
Trauer undSorge um denKrankenſchienverſchwunden
und vergeſſen. Ihre bleichenWangenfärbtenſich mit
einer friſchen, leichtenRöthe und ihre mattenAugen
glänztenvor Freude. Sie wurde nicht müde, dem -

Profeſſor denAufenthalt in Rom und ihr gemeinſames
Leben in den ſchönſtenund lachendſtenFarben auszu
malen.
„Sie werdenmein ſteter Begleiter, mein Führer

und mein Lehrer ſein und a
n

mir eineergebene,auf
merkſameSchülerin finden. Aber fürchtenSie nicht,
daß ic

h

Sie ſtören und von Ihren Arbeiten zurück
haltenwerde. Ich bin ſchonzufrieden,wennSie mir
nur einigeStunden des Tages ſchenken.Sie ſollen
nochimmer ſo viel Zeit behalten,umIhre Studien zu

machenund Ihr Werk zu beenden. Auch der gute
Robert wird Sie nichtbeläſtigen. Sie wiſſen ja

,
daß

e
r

vor Allem ſeineRuhe und Bequemlichkeitliebt und
ſich für Kunſt nichtbeſondersintereſſirt. Wir werden
volle Freiheit haben, in Rom herumzuwandern,und
himmliſcheTage mit einanderverleben.“
In der überſtrömendenFreudeihresHerzensdrückte

ſi
e

demProfeſſor immer wiederdie Hände, küßte ſi
e

demherbeigerufenenHündchendie roſenrotheSchnauze,
lachteund nickte ſi

e

der überraſchtenGeſellſchafterin ſo

freundlichzu, daß Alle von ihr entzücktund von ihrer
Liebenswürdigkeitbezaubertwaren.
Erſt die vorgerückteZeit machteder ebenſointer

eſſantenals angenehmenUnterhaltungein Ende und
mahntedie glücklicheDame a

n

ihrePflicht und a
n

die
Rückkehr zu ihremleidendenGatten.
„Mein Gott!“ rief fi

e
,

als d
ie

Uhr ſchlug. „Wie
ſchnellverfliegt d

ie

Zeit in ſo angenehmerGeſellſchaft!
Mein armerMann wartetmit dem

Diner auf michund wird gewiß ſchonrechtungeduldig
ſein. LebenSie wohl, mein lieber, theurerFreund,
und vergeſſenSie nicht, nochheutedenMiniſter zu

beſuchen!“ - - -

Nachdem ſi
e

ihm nochmalsdringendeingeſchärft, ſo

ſchnellals möglich d
ie nöthigenVorbereitungenfür ihre

gemeinſchaftlicheReiſe zu treffen, und ihm mit d
e
n

freundlichſtenWorten für ſeineBereitwilligkeitgedankt
hatte,ſtieg d

ie

Geheimeräthin in d
ie

unterdeſſenherbei
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Aeber Hand und Meer. Afgemeine Illuſtrirte zeitung

geholteEquipage, zu der ſi
e

d
e
r

Profeſſor geleitete.
Noch im Abfahrengrüßteund lächelteſie, winkte ſi

e

ihm mit denHändenzu, bis ſi
e

ſeinenBlicken ent
ſchwundenwar. v

.

Von den widerſprechendſtenGedankenundGefühlen
bewegt,blieb der Profeſſor allein zurück. Erſt jetzt,
demZauberderanmuthigenVerſucherinentrückt,drängten
ſich ihm d

ie keineswegs zu unterſchätzendenSchwierig
keitenundBedenkenwegenſeinesübereiltenVerſprechens
mit erneuerterGewalt auf.
Die Nachrichtvon der ſchwerenErkrankungſeines
altenFreundesbetrübteund beunruhigteihn; diebloße
Möglichkeiteiner wirklichenGefahr, der Gedanke a

n

einen plötzlichenTod des leidendenGeheimerathsver
ſetzteihn in eineungewöhnlicheAufregung. E

r wagte
kaum die Folgen eines ſo traurigen Ereigniſſes ſich
klar zu machenunddiedamitverbundenenVerwicklungen
ſich ſelbſt zu geſtehen. Ebenſo empfand e

r

eine g
e

heimeScheu, ſeinenFreundenund Bekanntendenvon
ihm gefaßtenEntſchlußmitzutheilen.Am meiſtenaber
fürchtete e

r

dieunausbleiblichenFragenundBemerkungen
ſeinerſcharfſichtigenSchweſter, welchekeineswegsſeine
günſtigeMeinung und Schwärmereifür die liebens
würdigeGeheimeräthintheilenmochte.

-

Fräulein Kornelia Böhmer, die wie der Profeſſor
unverheirathetgebliebenwar, liebte ihren berühmten
Bruder mit eiferſüchtigerZärtlichkeit,nachdem ſi

e

ihm
ihre Jugend, ihr kleinesErbtheil zum Opfer gebracht
und mehrereannehmbarePartieen ausgeſchlagenhatte,
um mit ihm und nur für ihn zu leben. Sie leitete
ſeinHausweſenund ſtandderWirthſchaftmit ſo muſter
hafterOrdnungsliebe,PflichttreueundWürde vor, daß

e
r

keinen Comfort, keine Bequemlichkeiteines ver
heirathetenMannes in ſeinerHäuslichkeitvermißte.
Dafür verlangte ſi

e auch, daß der Profeſſor aus
ſchließlichihr angehörteund keineanderenGötter oder
vielmehrGöttinnennebenihr anbetete.Mit echtweib
lichemInſtinkt ahnteFräulein Kornelia dieihr drohende
Gefahr, ſah ſi

e
in jederFrau, beſondersaber in der

liebenswürdigenGeheimeräthin,eineſtilleNebenbuhlerin,
welcheihr das Herz des geliebtenBruders und die
Herrſchaftüber ihn ſtreitigmachenkonnte.
Aus dieſemGrund benutzte ſi

e

auch jede ſich ihr
darbietendeGelegenheit, um ſich mit anerkennungs
wertherOffenheitüber den CharakterſeinerFreundin

in nichtswenigerals ſchmeichelhafterWeiſeauszuſprechen
und das Ideal ihres Bruders einer ſcharfen, nicht
immer ganz gerechtenKritik zu unterwerfen,woraus
mitunterein rechtunangenehmerStreit zwiſchenBeiden
entſtand.
Darum vermochteauchjetztderProfeſſor nichteine

leichteVerlegenheit zu verbergen,als er, von ſeinem
Rendezvouszurückgekehrt,ſeiner ihn ſchon längſt e

r

wartendenSchweſtergegenüberſtand,welcheihn mit
wohlverdientenVorwürfen wegen ſeines Ausbleibens
empfing.

-

„Ich habe nur,“ erwiederte e
r

ſich entſchuldigend,
„einenkleinenSpaziergang im Thiergartengemachtund
michdabeiein wenigverſpätet.“
„Das mußja,“ entgegneteFräulein Korneliaetwas

ſpitzig,„einehöchſtintereſſanteGeſellſchaftgeweſenſein,
daß Du darüber ganz das Mittagbrod vergeſſenhaſt.
Darf man nichtwiſſen, mit wemDu Dich ſo gutunter
haltenhaſt?“ -

-

„Ich traf,“ verſetzteder Profeſſor, wie ein er
tappterSchulbubeerröthend,„am Thor d

ie

Geheime
räthinSchmiederundbegleitete ſi

e

auf ihrerPromenade.“
„Natürlich! Für dieGeheimeräthinhaſtDu immer

Zeit, und wennDu mit ihr gehſt, vergißtDu ganz,
daß e

s

auch noch andereLeutegibt, denenDu doch
einigeRückſichtenſchuldigbiſt. Allerdings bin ic

h

nur
DeineSchweſter,keine ſo feine, geiſtreicheund liebens
würdigeDame wie –“
„Ich muß Dich dringendbitten,“ unterbrach e

r

ſi
e

ernſt, „in einemandernTon von einerFrau zu reden,
mit der ic

h

befreundetbin unddieamwenigſtenDeinen
Spott verdient. Wenn Du wüßteſt,welch ein Unglück

ſi
e getroffenhat, ſo würdeſtDu ſi
e

ebenſoſehrwie ic
h

bedauern.“
-

W

„Gewöißhat ihr die Modiſtin eineneueRobe ver
paßt oder ihr HündchenſichdenMagen verdorben.“
„Du biſt wirklichunverbeſſerlichund ic

h

müßte a
n

Deinem guten Herzen zweifeln, wenn ic
h

Dich nicht
beſſerkennenwürde. Der guteSchmieder iſ

t
ſo ſchwer

erkrankt,daß die AerztewenigHoffnunghaben.“
„Verzeih'!“ ſagte Fräulein Kornelia in milderem

Ton. „Ich hattekeineAhnung. Der armeSchmieder
thutmir von ganzemHerzenleid. Es wäreeingroßer
Verluſt, wenn e
r

ſterbenſollte, nicht nur für Dich,

ſondern für Alle, am meiſtenfür die Armen. WirÄ hoffenund wünſchen,daß er ſichwiedererholenwird.“
Beruhigt durchihr Mitleid und ihre ſanftereStim

mung,wagtederProfeſſor nachund nachvorſichtig ſi
e

mit ſeinemEntſchlußbekannt zu machenund auf ſeine
bevorſtehendeReiſe ſi

e vorzubereiten,als derenHaupt
motiv e

r

die günſtigeGelegenheit,Rom zu ſehenund
daſelbſt ſeineArbeiten zu beenden,mehrdiplomatiſch
als ganzwahrheitsgetreuhervorhob. Nichtminderſtark
betonte e

r

ſeinelangjährigeFreundſchaftfür denKranken,
indem e

r zugleich a
n

ihr weiblichesMitgefühlſichwendete,
wogegen e

r

den Einfluß der Geheimeräthinund ihre
dringendenBitten wohlweislichvor ſeinerSchweſterver
ſchwieg,um nichtvon Neuemihre leichterregteEifer
ſucht zu wecken. 1

.

Je dringender er aber ſprach und je klarer er mit
ſeinerwahrenAbſichthervortrat,deſtolängerwurdeihr
ſchongenügendlangesGeſicht, deſtofinſtererrunzelte
Fräulein Kornelia ihre hoheMinervaſtirn, deſtogrößer
wurdenihre großenJunoaugen, deſtoſpitzerihre ſpitze
Naſe, was bei ihr ſtets dasZeicheneinerheftigenGe
müthsbewegungwar und denAusbrucheinesdrohenden
Gewittersverkündigte,
„Menſch! Profeſſor!“ rief ſie, vor Schreckund

Ueberraſchungden in ihren HändenbefindlichenLöffel

in die Suppe werfend. „Biſt Du denn mit einem
Mal toll geworden,daß Du ſo mir nichts dir nichts
mitten im SemeſterDeine Kollegia im Stich laſſen
und nachRom gehenwillſt? Das kannnichtmit rechten
Dingen zugehen, dahinter ſtecktein furchtbaresGe
heimniß.“
„Ich habeja,“ entgegnete e

r,
ohne ſi

e anzublicken,
„Dir meineGründe angegeben.Du weißt, daß ic

h

mir ſchonlängſt vorgenommenhatte, nachItalien zu

reiſen, um a
n

Ort und Stelle die nochnöthigen,mir
unentbehrlichenStudien zu meinerKunſtgeſchichte zu

machen. Außerdemleiſte ic
h

damit Schmiedereinen
großenDienſt und trageihm eine alte, michfaſt be
drückendeSchuld a

b

für Alles, was e
r

ſeit Jahren a
n

mir gethanhat.“ -

„Hältſt Du michwirklichfür ſo einfältig,Dir das

zu glauben? Gottlob, ic
h

bin nicht blind und ſehe
ſchärfer,als vielleichtDir und anderenLeutenlieb iſt.
Du hätteſtnicht a

n

die Reiſe gedacht,wenn die Ge
heimeräthinDich nichtüberredethätte, ſi

e
zu begleiten.“

„Ich leugneauch nicht, daß ſi
e

mich dazu auf
geforderthat, d

a

ſi
e

ſich fürchtet, mit demKranken
allein nachRom zu gehen. Wie leichtkannder ſelbſt
leidendenFrau in der Fremde ein Unglückbegegnen!
KannſtDu e

s

ihr verdenken,wenn ſi
e

ſich in derNoth

a
n

den beſtenFreund ihresMannes wendet? Würdeſt
Du a

n

ihrer Stelle nichtvonSchaller daſſelbefordern
und erwarten? Und durfte ic

h

unter ſolchenVerhält
niſſen ihreBitte abſchlagen?Bin ic

h

nichtverpflichtet,
demFreundedas Opfer zu bringen, das nichteinmal

ſo groß iſt, wie Du glaubſt? Ich werde in Rom
nicht müßig ſein und meineZeit beſſerals hier aus
nutzen.“

-

„Du mußt freilich wiſſen, was Du thuſt,“ ent
gegneteFräulein Kornelia einigermaßenberuhigt. „Ich
fürchtenur, daß die GeheimeräthinDeine Güte miß
brauchtund Dich nur ausbeutenwill. Bei all' ihrer
Liebenswürdigkeit iſ

t

ſi
e

einegroßeEgoiſtin, die nicht

a
n

ihren krankenMann, ſondern nur a
n

ſichdenkt.
Nicht ſeinetwegen,allein ihretwillenwünſcht ſi
e

Deine
Begleitung, weil ſi
e

ſichmit Schmiederlangweilt und
ohneeinenAnbeternichtlebenkann.“
„Du ſollteſtDich ſchämen, ſo von ihr zu ſprechen.

HätteſtDu ihre Trauer, ihreTyränen, ihreSorge um
ihn geſehen, ſo würdeſtDu andersvon ihr urtheilen
und ſo wenigwie ic

h

Dichbeſonnenhaben,ihreWünſche

zu erfüllen.“ -

„Wir wollen uns deſhalbnichtwiederſtreiten. Ich
kannDichdochnichtüberzeugenundzurückhalten.Wenn
Du nur nichteinmalDeinen Entſchlußbereuſt!“
Wie gewöhnlichendeteauch dießmal d

ie peinliche
Unterhaltungdamit, daß Beide ſichnur in ihren ent
gegengeſetztenAnſichtenbeſtärktenund daß der Pro
feſſor die Geheimeräthinfür die vollkommenſteFrau
und Gattin hielt, währendFräulein Kornelia mit der
ſelbenHartnäckigkeitgeradedas Gegentheilglaubte.
Aber auchſeineFreunde und Kollegen, mit denen

e
r

über die ihn beſchäftigendeAngelegenheitRückſprache
nehmenmußte,erklärtenſichmehroderminder, wenn
auchaus verſchiedenenGründen,mit ſeinerReiſe nicht
ganz einverſtanden. Beſondersaber theilte der ihm
am nächſtenſtehendeGermaniſtProfeſſor Schallerdie
AbneigungKornelia's gegendie Geheimeräthin.

„Ich darf Dir nicht verſchweigen,“ſagteder bis
zur größtenRückſichtsloſigkeitaufrichtigeFreund, „daß

e
in

ſolcherSchritt leichtmißdeutetwerdenund Deiner
Stellung, ſelbſtDeinemRuf ſchadenkann. Man ſpricht
bereitsüberDein Verhältnißmit derGeheimeräthinund

Ä FeindemachenſichüberDeine platoniſcheLiebeuſtig.“

„WelcheNiedrigkeit!“ rief der Profeſſor empört.
„Die elendenMenſchenkönnenſich nicht zu der Höhe
einer ſo reinen Empfindung, zu der Idealität einer
ſolchenFreundſchaftemporſchwingen.“
„NimmDich nur in Acht, daß Du vonDeiner er

träumtenHöhenichtherabfällſtund derpoetiſcheRauſch
nichtmit einemganzproſaiſchenKatzenjammerendet.“
„Du wirſt dochnichtauchglauben, daß michein

anderesGefühl als das der innigſtenVerehrungbe
ſeelt, daß michein anderesMotiv als wahreFreund
ſchaft und der Wunſch, meineStudien abzuſchließen,

zu dieſerReiſe veranlaßt! Ich ſollte dochmeinen,daß
mein Alter, meine Grundſätzeund noch mehr der
Charakterdieſer edlenFrau mich vor jedemniedern
Verdachtſchützenmüßten.“
„Daran zweifle ic

h

nicht,aberDu kennſtdenalten
Spruch: „Principiis obsta!“ Man ſoll denTeufel nicht

a
n

die Wand malen und nicht nur denSchein, ſon
dern auchdie Gelegenheitmeiden. Auch in der beſten
und tugendhafteſtenFrau ſtecktein kleinerDämon, eine
Lilith, CirceundLorelei. Vollendsſind die geiſtreichen
Weibergefährlich,weil man nie weiß, wie man mit
ihnen daran iſt, wo derEngelaufhörtunddieSchlange
anfängt. An Deiner Stelle würde ic

h

mir die Sache
überlegenund ein andermalmeinenRömerzugunter
nehmen,der ſchonmanchemehrlichenDeutſchenſchlecht
bekommeniſt. Dixi e

t

salvavi animammeam; ic
h

habegeſprochenund waſchemeineHände in Unſchuld.“
Der unvermutheteWiderſtand, den der Profeſſor

bei ſeinerSchweſterund demFreunde fand, bewirkte
wie gewöhnlichnur das Gegentheil. E

r glaubte, daß

ſi
e

ſichmit einanderverabredethätten,um ihn zurück
zuhalten, und daß ſi

e

zu dieſemZweckdie Geheime
räthin verleumdetenund verdächtigten.
Er wollte ihnenzeigen, daß e
r

nicht unter ihrer
Vormundſchaftſtehe,daß e

r

das GeredederLeutever
achteund ihreBeſorgniſſeverlache,obgleich e
r

zuweilen
ſelbſt ſein voreiligesVerſprechen zu bereuenſchienund
vielleichtnoch im letztenAugenblickzurückgetretenwäre,
wenn e
r

ſichnichtſeinerSchwächegeſchämthätte.
Um a

ll
dieſenpeinlichenund geſpanntenVerhält

niſſen zu entgehen,beſchleunigtee
r

mit einer fieber
haftenHaſt und Ungedulddie nöthigenVorbereitungen

zu ſeiner Reiſe, wobei ihm zu ſeiner Ueberraſchung
Fräulein Kornelia ſtillſchweigendbehülflichwar. Mit
der ihr eigenenSorgfalt und Pflichttreuebeſchäftigte

ſi
e

ſichmit der Ausrüſtungfür den weitenWeg, als

o
b

ſi
e

vollkommenmit Allem einverſtandenwäre.
Unermüdlichſah ſi

e jedes Stück ſeinerGarderobe
durch, beſſerte ſi

e

ſeine Wäſcheaus, erſetzte ſi
e

die
fehlendenKnöpfe,Kragen und Manſchetten,damit ihm
nichtdasGeringſte in der Fremdefehlenſollte. Dann
ging e

s

a
n

dasZuſammenlegenundEinpacken, a
n

das
Nachſehenund Aufſchreiben, d

a

ſi
e

in allen Dingen
und unter allen Umſtändenauf ſtrengeOrdnunghielt.
„Du machſtDir eine zu großeMühe,“ ſagteder

Profeſſor, der ihr verwundertzuſah. „Die Hälfte der
Sachen,dieDu mir mitgebenwillſt, iſ

t

ſchonmehrals
hinreichend.“
„Das verſtehtihr Männer nicht,“ verſetzte ſi

e

lächelnd,obgleichihr das Weinennäherſtand. „Auf
Reiſen brauchtman immermehr,als manglaubt. Die
VorſichtkannnichtsſchadenunddiepaarThaler Ueber
fracht ſind bald wieder eingebracht.In der Fremde
muß man jedenHandreichtheuerbezahlen. Nur um
Eins möcht' ic

h

Dich bitten.“
„Laß hören,liebeKornelia!

ernſtesGeſicht.“
„Achteein wenigmehrals ſonſtauf DeineSachen,

damitDir nichtsgeſtohlenwird. Ich habeDir Alles
genauaufgeſchrieben.Du wirſt dochdenZettel nicht
verlieren?“
„Ich werdeihn zu meinenManuſkriptenlegenund

ihn gut verwahren,“erwiederte e
r

freundlich.
„Und vergiß nicht,“fügte ſi

e beſorgthinzu, „Dich

in Rom nach einer rechtſchaffenenWäſcherin zu er
kundigen.Es ſoll damit rechtſchlechtbeſtelltſein, wie
mir die Hofräthin Grüner ſagt, die im vorigenJahr

in Italien war. Die römiſchenFrauen ſind ſo faul
und gewiſſenlos,daß ſi

e

nicht ihre Händegebrauchen
wollen, ſondern d

ie

Wäſchemit Hölzernund Steinen
ſchlagen. Es iſ

t

ein wahrerJammer –“

Du machſt ja e
in
ſo
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Zugleichbückte ſi
ch

Fräulein Kornelia zu demvoll

gepacktenKoffer nieder, u
m

ihreThränen zu verbergen,
d
ie

nichtalleindenneuenHemdenihresBruders galten.
„Du kannſtganz ruhig ſein,“ tröſtete e

r

d
ie Be

trübe. „Hoffentlichſiehſt Du mich recht bald mit
meinerganzenWäſchegeſundund glücklichwieder.“
„Ach! Meinetwegenkönnen d

ie

Hemdenauchzer
riſſen ſein,“ ſeufzte d

ie

treueSchweſter, wennDir

nur keinUnglückzuſtößt. Mir iſt ſo ängſtlich zu Muth,
wenn ic

h

a
n

d
ie

weite Reiſe denke. Die Malaria
herrſchtgerade in dieſerJahreszeit und von Banditen
ſoll e

s

nochimmer in Italien wimmeln, wie d
ie Zei

tungenberichten.“
„Sei nur meinetwegenunbeſorgt. Ich werderegel

mäßig ſchreibenund Dir von meinemBefindenNach
richt geben. Sollteſt Du in meinerAbweſenheiteines
Beiſtandesbedürfen, ſo brauchſtDu Dichnur a

n

unſern
Freund Schaller zu wenden. Man kann ſi

ch
auf ihn

verlaſſen.“

Je näheraber di
e

Abſchiedsſtundeheranrückte,deſto
ſiegreichertrat b

e
i

Beiden d
ie

alte Liebe und Treue
hervor; ſi

e

ließ d
ie

Geſchwiſterihre früherenStreitig
keitenund alle ſonſtigenBedenkenvergeſſen.Fräulein
Kornelia überraſchteihren Bruder mit einem neuen
Plaid und einerReiſetaſche,welche ſi

e

von ihren Er
ſparniſſengekaufthatteund worüber e

r
ſo erfreutwar,

daß e
r

ſi
e gerührtumarmteund küßte.

Trotzdem e
r

nichtleidenwollte, daß ſi
e

ihn zum
Bahnhof begleitete,kam ſi

e

mit dem treuenSchaller

in den Warteſalon, w
o

ſich bereits der Geheimerath
mit ſeiner Gattin in Begleitung d

e
r

ſtillen Geſell
ſchafterinund des laut bellendenHündchensmit zahl
reichenKoffern und Hutſchachtelnebenfallsrechtzeitig
eingefundenhatte.
Zwar fühlteFräulein Kornelia beimAnblick ihrer

geheimenNebenbuhlerineinenleiſenStich durch'sHerz,
aber aus Liebe zu ihrem Bruder überwand ſi

e

ihre
natürlicheAbneigung. Höflich begrüßte ſi

e

d
ie

ihr
entgegenkommendeGeheimeräthinund reichte ih

r

d
ie

Hand, indem ſi
e

ih
r

und beſondersdemKrankenvon
HerzeneineglücklicheReiſe und vollſtändigeGeneſung
wünſchte.
Das ſchrillePfeifen der Lokomotiveübertönteden

letztenScheidegruß.SchnaubendſetztedieMaſchinedie
eiſernenRäder in Bewegung;aus demSchornſteinſtieg
eine ſchwarzeDampfwolke, welcheden davoneilenden
Zug verhüllteund nur zu ſchnellden feuchtenBlicken
der beſorgtenSchweſterentzog.

(Fortſetzungfolgt.)

Ruf (ſem foſen Peißenberg,

(HiezudasBild S
.

941.)

Von MünchenzumStarnbergerSeegelangtman in zwei
Stunden. – Es iſt eineangenehmeUnterbrechung,ausdemGe
wühleunddemgeiſtigenWirrwarr, in denunsdieKunſtaus
ſtellungdortverſetzt,einesAbendshinauszufahren,entgegender
ſtillen,friedlicherhabenenMajeſtätderAlpen,undumnunplötz
lichwiemitteninne zu ſtehen in demgeheimnißvollenWalten
vonWieſeundWald,BachundStrom,dieWolkennichtmehr

ſo weitüberſichund„dieWelt“tief,tief zu Füßen.Wennman
NachmittagsausMünchenfortfährt, iſ

t

man im Stande,ganz
bequemAbendsaufdenHohenPeißenberg,denRigi Bayerns,

zu gelangen,womangutübernachtenkann,umdannMorgens
einPanorama zu erblicken,dieSonneaufgehenzu ſehen,daß
manbeinaheverſuchtiſ

t,

ſichaufjenemberühmteſtenundherrlichſten
allerAusſichtspunktein Europa zu glauben.
DerGipfeldesHohenPeißenbergsragt3000Fuß überdas

Meerundetwa1000Fuß überdieHochflächeauf, dieviele
Meilenweitihn umgibt. Man überſchautvon demGipfel
dieſesBergesdienoriſchenAlpenvomUntersbergunddenanderen
SalzburgerGipfelnbis zu demHochgebirge,welchesdenEintritt
desLechin'sFlachlandbegleitet.GegenNorden,gegendasFlach
landhingewendet,erſpähtman im undeutlichenblauenGewimmel
desDuftes,welcher d

ie

Ebeneüberlagert,dieKirchthürmevon
MünchenundAugsburg – Gegenſtände,welche,obgleichim
ſcheinbarenUmfangnur ſtecknadelgroß,dennochfür viele„Natur
freunde“weitmerkwürdigerſind,als d

ie

wildePrachtderHörner
undSchneefelderim Süden.Daß auch d

ie

bekannten„Silber
bänder“derFlüſſenichtfehlen – die Loiſach,dieAmper,derLech– erſcheintauchohne die herkömmlicheUeberſchwenglichkeitder
Beſchreibungenals ſelbſtverſtändlich.Außerdemſindinnerhalbdes
RahmensdieſerweitenRundſchauauchnochviergrößereblaue
Flächen zu bemerken,diedesStarnberger-,Ammer-,Staffel
undKochelſees,nichtgerechneteineAnzahlkleinererBecken,welche

in d
ie

WälderundHügel d
e
s

Alpenvorlandeseingebettetſind.
DieſeWaſſerſpiegelhabenmit Rechtdazubeigetragen,denPeißenbergzumRigi Oberbayernszu ernennen.
DerAusflug iſ
t

leicht zu bewerkſtelligen– Mittagskann
mandannwieder in Starnbergſein, ſo daßmanſeineAus
ſtellungswallfahrtnur durcheinenTag derErfriſchungunter
brochenhat. «Sº

G*Gy'-

Neue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
VOU

Max Wirth.
Zweite Serie.

XVIII.

Die Dampfſtraßenwalze.

(HiezudasBild S
.

918)

urch d
ie

Eiſenbahneniſ
t

eingutesTheilderAerger

e
G niſſe, Unzuträglichkeitenund Unfällebeſeitigt

worden,welchederVerkehrauf denLandſtraßen
Ä mit ſichbringt. Soweitdieletzterenfür unſere

Transportverhältniſſeunentbehrlichſind, iſ
t

aber
einUebelſtandübriggeblieben,welchereineArt permanenten
KriegszuſtandeszwiſchendenStraßenwärternunddenFuhrleuten
undKutſchernmit ſichbringt. Wir meinen d

ie bisherigeArt
derregelmäßigenStraßenreparaturdurchBeſchotterung:je beſſer
eineſtarkbefahreneStraße in gutemStandgehaltenwerden
muß, deſtolängerund ſtärkermuß ſi

e

im ZuſtandederBe
ſchotterunggehaltenwerden.DenganzenWinterüberundeinen
gutenTheildesHerbſtesunddesFrühjahrshabendaherFuhr
leuteundPferdeeinewahreTortur auszuſtehen,d

a

dieBe
förderungderWagenauf demSchotteraußerordentlichmüh
ſelig iſ

t

und d
ie

Pferdeungewöhnlichangeſtrengt, o
ft

auch a
n

ihrenHufenverletztwerden.DieFuhrleuteundKutſcherſuchen
daher ſo vielals möglichdemSchotterauszuweichen,wodurch
derfreieTheilderStraßemit tiefenGeleiſendurchfurchtUnd
außergewöhnlichverſchlechtertwird.
Art derInſtandhaltungderSteinſtraßen iſ

t

einewahreKala
mität,weildieFeſtlegungder friſchaufgeſchüttetenChauſſee
ſteinenicht in planmäßigerWeiſegeſchieht,ſonderndemZufall
überlaſſenwird, wie e

r
in GeſtaltderWagenräderdie Be

ſchotterungniederdrücktund allmäligzermalmt.Die Folge
dieſerplanloſenMethode iſ

t es, daßdie# eigentlicherſtwiederals in gutemZuſtandebefindlichangeſehenwerdenkann,
wenndieBeſchotterunggänzlich zu einerebenenÄ zermalmt iſ

t.

DieſerUmſtandhataberauchdienatürlicheFolge,
daßdereigentlicheNormalzuſtandderStraßenurwährenddes
kürzerenTheilsdesJahres, in denSommermonaten,anhält,und
daßſchon im HerbſtwiederderZuſtandſich ſo verſchlechtert,
daßvonNeuemdieReparaturbegonnenwerdenmuß.
UnterſolchenUmſtändeniſ

t

manſchonſeitalterZeitda,
wo ſehrſtarkerVerkehr zu bewältigenwar, auf andereAus
kunftsmittelverfallen,um denStraßendie nöthigeFeſtigkeit
undDauerhaftigkeitzu verleihen.So habendieRömerſchon
vor zweitauſendJahren dieHochſtraßen,auf welchen ſi

e
ihr

Weltreichdurchzogen,mitBackſteinengepflaſtert.In denStädten,
wo ſichder lebhafteſteVerkehr zu entwickelnpflegt,mußten,
nachdemdieRömerſtraßenim SturmderVölkerwanderungzu
Grundegegangenſind, d

ie Magiſtrateſehrfrühdaraufbedachtſein,dieStraßenmitPflaſter zu verſehen,wenn ſi
e

nichtun
möglicheZuſtändeherbeiführenwollten,wie ſi

e

nochhäufig in

Dörfern zu ſehenſind, woThiereundWagen in Moraſt zu

verſinkendrohen.In neuererZeit hat manauchvieleVer
ſuchegemacht,dasgewöhnlicheSteinpflaſterdurchimprägnirtes
HolzoderAsphalt zu erſetzen.Wie zweckmäßigdieſeSurro
gate in vielenFällenſeinmögen, – beiläufigbemerkt,ſcheint
trotzallerVorurtheiledemAsphalt in denStädteneinegroße
Zukunftbevorzuſtehen,– ſo ſind ſie doch zu koſtſpielig,umfür
dieLandſtraße im Allgemeinenangewendetwerden zu können.
Auchdas ſogenannteMacadamiſirenwar zu theuer, ſo lange

e
s

nichtmitMaſchinenbewerkſtelligtwerdenkonnte.Der gerügte,ſeitJahrtauſendenbeſtehendeUebelſtandjenerMethodeder
Straßenreparaturiſ

t

nunmiteinemSchlagdurch d
ie

Konſtruktion
derDampfſtraßenwalzeaufdemWege,beſeitigt zu werden.Man
hatte e

s

zwarſchonlängſtverſucht,dieMacadamiſirungvon
Straßen in denStädtenund in derNähederſelbendurch
Walzen zu bewerkſtelligen,welchevonPferdenoderOchſenge
zogenwurden,alleinum d

ie

erforderlicheLaſt zu einemmerk
barenNutzeffektfortzubewegen,iſ

t

eineſolcheMengevonZug
thierennothwendig,daßdasVerfahren zu koſtſpieligiſt, um
eineallgemeineAnwendung zu finden. Eine Dampfſtraßen
walzewiegt200bis 500Centner;um letztereLaſt fortzube
wegenſind zwanzigPferdenothwendig. E

s genügt,nur
dieſeThatſacheanzuführen,um d
ie

Unanwendbarkeitdermit
ZugthierenbedientenStraßenwalzenfür größereAnlagen zu

eVMWel)eN.
Mit Hülfe derDampfſtraßenwalzewird die friſcheBe

ſchotterungeinerStraßenachmehrmaligemBefahrennoch in

ſolidemZuſtandenieder-und flachgedrückt,daß ſi
e

einevoll
ſtändigekompakteEbenebildet,ohnedaß d

ie

Steinezermalmt
werden,daß ſi

e gewiſſermaßeneineArt Naturpflaſterbilden.
Einederartigdurch d

ie DampfſtraßenwalzefeſtgelegteBeſchotterung iſ
t

nichtbloß in wenigenTagen in vollkommenfahrbaren
Zuſtandgebracht,während d

ie bisherigeMethodeebenſoviele
Monateerforderte,ſondern ſi

e

hält ſichauchnochbedeutend
länger in fahrbaremZuſtande.Bereitsſeit zehnJahren ſind
daherſolcheDampfſtraßenwalzenin LondonundParis in Ge
brauchgekommen,in Wienhat ſeitvielenJahren d

ie

Kaiſer
Ferdinand-Nordbahneineſolche in Verwendung,wieauch d

ie

Hofverwaltungfür d
ie InſtandhaltungderStraßen im Prater

ſeitmehrerenJahreneineſolcheangeſchaffthat.
Seit Kurzemhat ſi

ch

auch d
e
r

Magiſtrat
gart,welcherhinſichtlichderEinführungderDampffeuerſpritzen
ſämmtlichendeutſchenStädtenſchonvor fünfzehnJahren mit
gutemBeiſpielvorangegangeniſ

t,

bewogengefunden,in Folge
dergrößerenBauthätigkeiteineDampfſtraßenwalzeeinzuführen.
Statt ſichnachEngland zu wenden,hatderMagiſtrat d

ieMa
ſchinenfabrikvon G

.

Kuhn in Stuttgart-BergmitderAnfertigung
einerDampfwalzevondengeeignetenDimenſionenbeauftragt.
DieMaſchine iſ

t

bereits a
n

d
ie

Stadtabgeliefertundnachden
vorgenommenenProbenvollkommenzweckentſprechendbefunden
worden.Bei dieſererſten in DeutſchlandgebautenDampf
traßenwalzeiſ

t
im Allgemeinend
ie

Konſtruktionderengliſchen
MaſchinenzumVorbildgenommey,insbeſondered

ie Anordnung
dervierräderigenengliſchenMaſchinebeibehaltenworden,wobei

Kurz, die gegenwärtige

derStadtStutt

verbeſſerte.

d
ie DampfkraftdurchRäderüberſetzungauf d
ie

beidenhinteren
großenTrieb- undDruckwalzenübertragenwird. Die beiden
vorderenkleinerenLenkwalzenjedochwerdenhierzumerſten
Mal durchMaſchinenkraftÄ was bishernoch bei keinerStraßenlokomotivederFall war. DieſeVorrichtunghat ſich

b
is jetzt ſo trefflichbewährt,daßdas Problemder abſolut

ſicherenLenkbarkeitderartigerMaſchinenals gelöstbetrachtet
werdenmuß. - -

-

In Folge beſondererVorrichtungenverurſachtder aus
tretendeDampf b

e
i

FahrtenaufStraßenmitmäßigerSteigung
keinGeräuſch,und d

a

Cokesgebranntwerden, ſo iſ
t

auchkein
Rauchſichtbar.ZurFeuerſicherheitiſ

t entſprechendeVorkehrung
getroffen.Diegrößte,regierungsſeitiggeſtatteteGeſchwindigkeit

iſ
t

4000Meter in derStunde. Im Gangwird d
ie

Maſchine
vonzweiMannmitFlaggenbegleitet.DieſeDampfwalzebefährt
Straßen b

is
zu 8–9 ProzentSteigung; ſi
e wiegt23.000Kilo

gramm.OhneBerückſichtigungderKapitalanlageſtellt ſi
ch

d
e
r

Betrieb d
e
r

Dampfwalze im VergleichzumPferdebetriebſieben
malbilliger. UnterBerückſichtigungderVerzinſungundAb
ſchreibungdesAnlagekapitals,ſowiederUnterhaltungskoſten,
vertheiltauf ſiebenzigArbeitstage im Jahre, kommt b

e
i

der
Dampfwalze d

e
r

QuadratmeterfertigeStraßenflächehöchſtens
auf 504Pfennigund im Durchſchnittauf 4

1 Pfennig,und
derPferdewalzeauf17,6,beziehungsweiſe14,1Pfennig zu

tehen. A

Bei dieſem ſo günſtigenNutzeffekt d
e
r

Dampfwalzeſteht

zu erwarten,daßdieſeMaſchineallmäligmehrundmehrauch
zumInſtandhaltenderLandſtraßenwerdeverwendetwerden.

ſLiteratur.

– ErnſtEckſtein’shumoriſtiſchesEpos„SchachderKönigin“

iſ
t jetzt in dritterAuſlage(Stuttgart,Kröner)erſchienen.VorAllem iſ
t

dieſeErzählung,in welcherdiemannigfaltigſtenReiſe-undLiebesaben=
teuervonMännleinundWeibleinin wahrhaftgenialerSprachvirtuoſität
behandeltwerden,amüſant– beluſtigendwiewenigedeutſcheErzählungen

in Verſen.DieUngebundenheitdesEckſtein'ſchenHumorskommtzwar

in dieſemOpusziemlichſtark zu Tage,aberdieübermüthigeMuſikder
komiſchenStanzein dieſemGedichtiſ

t
ſo bezauberndundwiegtunsauf

ihrenleichtflüſſigen,lichtſprühendenWellenſo ſüßundangenehm,daß
wirdasBurſchikoſewenigerempfindenundauchderkünſtleriſcheEin
druckdieſesjetztvielfachnochmitneuenPointenausgeſtattetenEposein
bedeutenderiſt. - *

– DieSaiſonderSeebäderiſt da,unddaranmahnenunsdie
Führer,welchetiefin'sLandhineinverſchicktwerden.So iſ
t jetztauch
der„FremdenführeraufSylt“ von C
. Hepperſchienen(TondernundWeſterland,F. Dröhſe),der,durcheinevortrefflicheſachlicheArtderDarſtellungderInſel in hiſtoriſcherundgeognoſtiſcherBeziehung,alsFührer
fürBadendeundTouriſtenbeigroßerKürzeſichauszeichnet.Werthvoll

iſ
t

derAnhang,womangenaueAuskunftüberdieBeförderung,über
diePreiſebeimAufenthalt,bisaufdieeinzelnenStückederWäſcheſogar,erhält,unddieUeberſichtskartederInſel. DasbilligeBüchleinwirdSyltreiſendenſehrnützlichſein. – Sehrzeitgemäßkommtauchdas
BüchleinvonHeſſe-Wartegg:„DieatlantiſchenSeebäder“(Wien,Hart=
leben).DerTiteldesBucheskonnteunsverführen,zu glauben,daß

e
s

ſichnurumOzeanbäderhandelte,derAutorbehandeltjedochin

FormgeiſtreicherSkizzendieBäderderNordſeea
n

derfranzöſiſchen,belgiſchen,holländiſchen,deutſchenundengliſchenKüſte:TrouvilleundDeanville,Etretat,Dieppe,Boulogneſ. M., Oſtende,Scheveningen,
Norderney,Helgoland,aufderInſelWight,Margateunddannauch
nochamerikaniſcheSeebäder,wieLong-Branch,Newport,ſogarSanta
Cruz in Kalifornien.Mit großemGeſchickverſtehtHeſſe-Warteggdas
Charakteriſtiſchehervorzuhebenunddurchſaubere,geiſtigbelebteForm
dieſeEſſaysanziehendundfeſſelndzu geſtalten,wozueleganteAusſtattung
undhübſcheBilderauchihrenTheilbeitragen.

-

– Die ſkandinaviſcheLiteraturwirdvomgroßenPublikum
nochnichtgewürdigt,wie ſi

e
e
s verdient;vielleichtiſ
t

daranderMangel
einerpopulärenLiteraturgeſchichtedesnordiſchenSchriftthumsſchuld –jetzthatFrederickWinkelHorn e

s unternommen,einengrößerenLeſer
kreis in dasReichdernordiſchenDichtkunſteinzuführen,undwirſehen
derFortſetzungſeiner„GeſchichtederLiteraturdes ſkandinaviſchen
Nordens“,vonderjetztdiezweiteLieferung(Leipzig, B

.

Schlicke)e
r

ſchieneniſt, mitgroßemIntereſſeentgegen.Es iſ
t

durchausnichtſoleicht,populärundgeiſtvoll,leichtlesbarunddochtiefeingehenddieLiteratur
entwickelungdesNordenszu ſchildern.In F. WinkelHornjedochſcheint
einebeachtenswertheKraftſichdieſerAufgabeunterzogenzu haben.Die
beidenjetztunsvorliegendenLieferungenwerdeneinengroßenLeſerkreis
ſicherwerbenunddemgediegenenWerkeEingangin unſereLiteratur
verſchaffen.-

- - -

– Zu einemGeſchenkfür jungeDamenſehrgeeigneterſcheint
unsTheodorWinkler'sWerkchen:„DasBuchderEhe,einBlumenſtrauß
vomFeldederLebensweisheitfür denAltardesHauſes“(Bern,Heuberger).WirhabenhiereineAusleſevonAusſprüchen,Verschen,Stellen
ausRomanen2

c.

mitfeinemGeſchmackundgroßerKenntnißzuſammengeſtellt,wasunſerebeſtenDichterundDenkerüberdieEhegeſagt.Die
ſechsAbtheilungen,welchewir hiernamhaftmachen,kennzeichnenden
CharakterdesBuches.Sie lauten:Liebe,Ehe im Allgemeinen,DerMann,DasWeib,MannundWeibalsGatten,AmhäuslichenHerd.
EinNamensverzeichnißderAutorenverleihtdemBucheauchnochdenWerth,dieEhe,wie ſi

e
in derneuerendeutſchenLiteraturangeſchautwird,ſtudirenzu können.FürBräutenamentlichdürfteſichdießWertchen,dashübſchausgeſtattetiſt,empfehlen. -

– Karl B. Lorckhatuns in ſeinem„DieHerſtellungvonDruck
werken“betiteltenBuchedietypographiſcheGeneſiseinesWerkesvon
demAugenblick,woderAutorſeinManuſkriptderBuchdruckereiübergibt,bis zu derStunde,wodaserſteExemplarfertigvorihmliegt,

in einerebenſoumfaſſendenals gründlichenundreichlichdurchBeiſpiele
erläutertenWeiſedargeſtellt.Er entwickeltzuerſtdieTechnikderBuch
druckerkunſt,gibtdannſeinepraktiſchenWinkefür dieHerſtellungdes
DruckwerksundbelehrtzuletztüberdieSchriftenundihreAnwendung:
Das Buch,dasaufeinerlangjährigenPraxisberuht, iſ

t allerdings
zunächſtfürAutorenundBuchhändlerberechnet,wirdaberauchdurch
dieganzeArtderDarſtellung,durchdiezahlreichenBeiſpieleundnament
lichdurchdendrittenAbſchnittdenLaienintereſſiren.DaßdieVerlagshandlung(J. J. Weberin Leipzig)in demBuchzugleichei

n

Muſterbuch
ſchönenDruckesundeleganterAusſtattunggab,verſtehtſichbeiihrvon
ſelbſt.Die vorliegendeAuflage iſ

t

d
ie dritte,vielfacherweiterteundA.
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– VonArſèneHouſſaye,demSchriftſtellerundfrüherenDirektor
desThéâtreFrançais, iſ

t

e
in

neuesBuchunterdemTitel: „DieSchauſpielerinnenMolière's“b
e
i

Dentu in Pariserſchienen;e
in

Prachtwerk,wasdieAusſtattungbetrifft,mitzehnRadirungen,welcheMolière

in ſeinerJugendundſeineweiblicheTruppedarſtellen.VondemBuche,
dasderVerfaſſernurfürFreundeundBibliophilendruckenließ,ſind
nichtmehrals500Exemplareabgezogenworden.– SolchenBeſuchernLondons,diederengliſchenSprachemäch

ti
g

ſind,wird d
ie

Nachrichtwillkommenſein,daßCharlesDickens(der
SohndesgroßenDichters)einenFührerdurchLondonhaterſcheinenlaſſen,der in jederBeziehungoriginellzu nenneniſ

t.

DasBüchlein
heißt„Dictionaryo

f London,1879“undhatdenbezeichnendenNeben
titel:„An UnconventionalHandbook“.Es iſ

t alphabetiſchgeordnet
undenthälteineMengeNachweiſungen,dieſelbſtLondonernhöchſtnützlich
werdenkönnen.DerLeſererſiehtausdieſemHandbuchnichtnur,wo e

r

ſchlafen,eſſen,trinkenundſichamüſirenkann,ſondernwas in London

a
ls geſetzlich,wasals ungeſetzlichgilt, vor welchen„Praktikenund

Diebeskniffen“derFremdeſich zu hütenhat,welcheKlubsvorhanden
ſind,wasfürTendenzeneinjedervondieſenhatundwelcheKoſtene

r

macht,welcheZeitungenhiererſcheinenundwoBibliothekenzu finden,

w
o

füreinenOpernabendin Coventgarden-Theatere
in

ſchwarzerAnzug

zu mietheniſ
t,
ja ſogarwelcherZauberkünſtlerin London e
in „plötzlich“

braunundblaugewordenesAugeaufdasSorgſamſtewiederin Ord=
nungbringt, ſo daßderBeſitzerdeſſelbenſeineSoiréebeſuchenkann.
Erſchieneniſ

t

dasetwa300SeitenſtarkeBüchleinb
e
i

demHerausgebervon„All theYearRound“(Ch.Dickens),– VonProfeſſorSeeley,deſſenWerküberSteinunddeſſen
Zeitauchin DeutſchlandſichderhöchſtenWürdigungerfreut,iſ

t jetzt
einausdeutſchenQuellenzuſammengeſtelltesWerk:«TheLife and
Adventureso

f
E
.
M
.

Arndt»erſchienen,durchdasdieEngländergenauer
mitdieſemdeutſchenVolksmannevertrautgemachtwerden.

BildendeKünſte.

– GottfriedSempersartiſtiſch-literariſcherNachlaßwirdgegenwärtigvonſeinenAngehörigenin Wiengeordnet.In desMeiſters
Hinterlaſſenſchaftbefindenſi

ch

nichtnurvieleTauſendevonZeichnungen

zu ſeinenBautenundProjekten,dannAufnahmen,Reiſeſtudienu
. dgl.,

ſondernauch d
ie

umfaſſendegelehrteundſchriftſtelleriſcheThätigkeitSemper'siſ
t
in zahlreichenDokumentenvertreten.Vondemdritten

Bandedes„Stil“liegteinbedeutenderTheilfertigvor,welcherzu der

im Erſcheinenbegriffenen,vomSohneHansSemperbeſorgtenzweitenAusgabedesWerkesdenSchlußbildenwird.Außerdembereitend
ie

AngehörigeneineSammlungvonSemper’skleinenSchriftenvor.
Manchederſelben,wie z. B

.

dieErſtlingsſchriftüberdiePolychromie(1834),ſindlängſtvergriffen,anderewurdenbisherniepublizirt.Eine
derintereſſanteſtenSerienbildendiezahlreichenGutachtenin Kunſt
angelegenheiten,welcheSemperſtetshöchſtſorgfältig,o

ft
zu förmlichenMonographieenausarbeitete.Die letztedieſerAbhandlungeniſ
t

das
GutachtenüberdieplaſtiſcheAusſchmückungderneuenWienerMuſeen.– Im AntikenkabinetdesLouvrein ParisfeſſeltdieVenusvon
ViennealseinederjüngſtenErwerbungendieſesKunſtinſtitutesdieAuf
merkſamkeitderBeſucher.Dasſchöne,leiderargverſtümmelteMarmorbild
wurdevoretwafünfzigJahrenbeidenAusgrabungenin einerVorſtadt
vonVienne a

n

derRhoneaufgefunden,dereinſtmalsblühendenRömer
ſtadtundKaiſerreſidenzVienna.ObgleichderniedergekauertenGeſtalt
derGöttinderKopf,beideArme,derrechteFußundderganzeuntere
TheildeslinkenBeinesfehlen,bleibtdieAehnlichkeitmitder im Alter
thumberühmten,häufigin VariationenwiederholtenGruppe:„Venus
mitAmor im Bade“,vonwelcherleidernurBruchſtückeaufunsgekom
menſind,unverkennbar.Ein niedlichesKinderhändchen,freilichwenig
mehralsReſtederzartenFinger,deutetaufdemRückender in ſchönſtem
GrecchattogemeißeltenStatuediefrühereAnweſenheitAmors,desSchalkes,an. DerganzeCharakterderAusführungträgtdenStempel
dernachalexandriniſchenEpoche,woderOrientſchonſeinenEinflußauf

d
ie griechiſcheKunſtgeltendgemachthatte.

Bühne.

– Im WallnertheaterhatdasRoſen'ſcheLuſtſpiel,,Citronen“
mitſeinembeluſtigendenInhaltund in deraufjenerBühnetrefflichenDarſtellungbeigefülltemHauſediebeifälligſteAufnahmegefunden.– Die „BayreutherBlätter“bringendieErklärungvon
RichardWagner,daßdeſſenneueſteOper„Parſifal“nochnicht im Jahre1880,wieurſprünglichfeſtgeſetztwar,zurAufführunggelangenkann.– EineganzneueErſcheinungaufdemGebietemuſikaliſcherKompoſitionwirdunsfürdienaheZukunftin Ausſichtgeſtellt,nämlich
eineindiſcheOper,komponirtvondemMaharajahDhulepSingh,einer

in LondonwohlbekanntenPerſönlichkeit,welchein laufenderSeſſionauch
wiederholtdieAufmerkſamkeitdesbritiſchenParlamentsin Anſpruchgenommenhat.WiedieMuſik,liefert e

r

auchſelbſtdenStoff,ein
ThemaausderindiſchenRomantik.DenengliſchenTextſtelltgegenwärtigderSchriftſtellerA

.

Matthiſonzurecht.
Kultur undWiſſenſchaft.

– Am 9. Auguſtwurde in BerndasneueKunſtmuſeum,an
dem 3

0

Jahrelanggearbeitetwurde,eingeweiht.Daſſelbeerhebtſich
überdemſteilenAarufer im StylederrömiſchenBauwerkeausder
ZeitdesAuguſtusbisTrajanund iſ

t

ausgrauemSandſteinausgeführt.
In denzweiStockwerkendesUntergeſchoſſes– dasGebäudeſtehtoben

a
n

einemAbhang – befindenſichdienöthigenRäumlichkeitenfürdie
KunſtſchulemitLichtgegenNorden,dieInſpektorenwohnungunddasDirektionszimmer,im Erdgeſchoßein ca

.
8
0

PerſonenfaſſenderHörſaal
fürkunſthiſtoriſcheVorträgeu

. dgl.,derAntikenſaalin einerLängevon25,5undeinerBreitevon7,8Meter,derSaalfürdiemodernenSkulptur
werkevon11,6MeterLängeund7,2MeterBreite,ſowiezweikleinereNebenſäle,zurſpäterenErweiterungderSammlungenbeſtimmt.DerTreppenkernderhalbrundeneinläufigenTreppein demoberenStock
beſtehtauseineraufdreiBogenſtellungenruhendenHalbkuppel.Das zu

einemſchönenRaumeentwickelteVeſtibüldeserſtenStockes,deraus=
ſchließlichfür dieAufnahmederGemälde-undKupferſtichſammlungen
beſtimmtiſt, wurdearchitektoniſchmöglichſtreichgehaltenunddievon
zweiKaryatidengeſtützteKuppeldeckeenthältin fünfMedaillonsdieſymboliſchenFigurenderverſchiedenenKunſtzweige.DieSäleſindhoch,luftig,licht,undAlles iſ

t
in einemeinfachen,abereinheitlichenund

edelnStylegehalten,ſo daßauchdieausgeſtelltenKunſtgegenſtändezur
vollenGeltunggelangenkönnen.DerBauunddieEinrichtungenhaben
dievorhandenenGelderabſorbirt.EineweitereAusſchmückungbleibt
nochderZukunftvorbehalten.– DasgroßeKollegiumfürFrauen,womitſichderſteinreicheHolloway– derErfinderbeliebterPillenundeinerSalbe,welchebeide
ſeinenNamentragen – zu verewigengedenkt,ſoll zu Epham,unweitWindſor,erbautwerdenund200StudentinnenAufnahmegewähren.
Abgeſehenvonder.innernAusſtattungundeinerbeabſichtigtenDotirung
von100,000Pfd.St. ſinddieKoſtendesBauesaufüber250,000Pfd.
St. veranſchlagt.
Unternommenhat,eingroßes„Sanatorium“zu VirginiaWater,eben=
fallsnaheWindſor, iſ

t

nunmehrbeinahefertig.Es ſindzurZeit
franzöſiſcheundbelgiſcheKünſtlermitderinnernAusſchmückungbeſchäftigt.– DiekürzlichverſtorbeneHerzoginvonColonna,einegeb.
Gräfind'Avry,welcheſichbekanntlichunterdemPſeudonym„Marcello“
einennichtunbedeutendenRufalsBildhauerinerworben,hatihreſämmt=
ichenKunſtſchätze,eigeneundfremdeWerke,nebſt50,000Frankenihrem
HeimatkantonFreiburgvermacht,mitderBeſtimmung,daßdieſelbenin

einembeſonderenSaaldesFreiburgerKantonsmuſeums,welchesden
Namen„MuſéeColonna“führenſoll,aufgeſtelltwerden.

-

– AusRußlandkommtvom 6. AuguſtvonderNordenſkjöld'
ſchenExpeditiond
ie Mittheilung,daßderDampfer„Vega“ausdenihn

UmſchließendenEisſchollenbefreitwurdeund d
ie Behringsſtraßepaſſirthat.
Y».

EinanderergroßartigerBau, denderſelbeHolloway

WeitereNachrichtenüber d
ie

FahrtNordenſkjöld'serwartetmanaus

Ä l woderDampfer„Vega“noch im LaufedieſesMonatsankom=INENOil.

– DieMünchenerAkademiederWiſſenſchaftenhateinenPreis
von5000Markfür diebeſteArbeitüberdieGeſchichtedesdeutſchen
UnterrichtsweſensvondenAnfängendeſſelbenbiszurMittedesdrei
zehntenJahrhundertsausgeſetzt.

Induſtrie undVerkehr.

– DamitjederTonneEiſenauch12 TonnenSchlackeerzeugtwerden,ſo leuchtetd
ie WichtigkeiteinernützlichenVerwendungderſelben

ein. Eineſolcheiſ
t
d
ie

FabrikationderSchlackenwolle;alleinderBedarf

a
n

dieſemMaterialiſ
t

verſchwindendgegenüberderdisponiblenMenge
vonSchlacken.In Englandverwendetman ſi

e

daherzurErbauungvonWaſſerbrechern,wiejenes a
n

derMündungdesTees.Mauer-undPflaſterziegel,dannauchConcretwerdendarausgemacht.DieErzeugung
vonSchlackenziegelnkannaufjährlichdreiMillionen,wovondergrößte
Theil in Londonverbrauchtwird,veranſchlagtwerden. In Northampton
ſhirewurdenGlashüttenzunächſta

n

denHochöfenerrichtetund d
ie

Einrichtunggetroffen,daß d
ie

SchlackevomHochofenunmittelbarin den
Glasofenfließt, w

o
ſi
e
,

mitdenerforderlichenZuthatengemengt,ſofort

zu Bouteillenverarbeitetwird.

– Im Jahre1878betrugdieZahlder in New-Yorkgelandeten
Einwandererim Ganzen75,347,wovon9909Kajütenpaſſagiereund64,438Zwiſchendeckpaſſagierewaren.DasgrößteKontingentdazuliefertenDeutſche,IrländerundEngländer,nämlichbeinahezweiDrittel,während
vonOeſterreichern,BöhmenundUngarn im Ganzennur3620Ein
wandererdortanlangten.Der größteTheilderEinwandererblieb
natürlichim StaateNew-York,PennſylvanienundNew-Jerſey.VonJenen, d

ie

ſichnachdemWeſtenwendeten,gab d
ie größteAnzahlIllinois

alsReiſezielan. Im Jahre1877betrugdieTotaleinwanderungnur54,536PerſonenbeiderleiGeſchlechtes. «– Am 26. Juli iſt die letzteStreckederPontebbabahninOberitalien,Chiuſa-TortabisPontebba,demVerkehrübergebenworden.
AufderkurzenStreckeſind 3

0

Tunnels zu durchbrechengeweſen.

Flilitär und Marine.

– Der neuedeutſcheArmeerevolver,deſſenEinführungjetztbevorſteht,wirdmitdemſchonvoreinigenJahrenbeim12.ſächſiſchenArmeekorpseingeführtenRevolverin allenHaupttheilenübereinſtimmen,
oderdieſerſächſiſcheRevolvermitdemneuendeutſchenArmeerevolvergleichartigaptirtwerden.DieſeſächſiſcheWaffe iſ

t fünfſchüſſig,beſitzt
bei 1

1

MillimeterKaliberCentralzündungspatronenund e
s

wirdaus
derſelbenein15,3GrammſchweresGeſchoßmit1,1Ladungverfeuert.
WieweſentlichdermitEinführungdieſerneuenHandfeuerwaffever=
bundeneVortheilerachtetwerdenmuß,erhelltdaraus,daßdiealteglatteReiterpiſtole,welchedieſelbezu erſetzenbeſtimmtiſt,thatſächlichnurzumWerfen,nichtaberzumSchießenzu gebrauchenwar,wogegenſichder
Revolverz. B

.
im ruſſiſch-türkiſchenKriegebeſtensbewährthat.– DieneuenFortsumKölnſindfertiggeſtelltundfaſtſämmt

licharmirt.Jetzt iſ
t

mandamitbeſchäftigt,diebeidenletzten,diebei
NielundLongerich,völlig in Vertheidigungszuſtandzu verſetzen;die
FortsaufdemrechtenUferdesRheins,umDeutz,werdenraſchgefördert
undauchbaldvollendetſein.

– Am 5. und 6. AuguſtfandenaufdemKrupp'ſchenSchießplatzbeiMeppengroßeSchießverſuchemiteinem40-Centimeterrohrund
einerjedesmaligenPulverladungvon220Kiloſtatt.Es wurdeaufein
ZielvonmehralszweiMeilenEntfernunggeſchoſſen.DenVerſuchen
wohntengegen8

0

ausländiſcheOffizierebei.
FeſteUndVerſammlungen.

– Die vierteGeneralverſammlungdesdeutſchenFröbel-Ver
bandeswirdvom28.bis30.Septemberin Erfurtabgehaltenwerden.
Mit derſelbeniſ

t

eineAusſtellungvonKindergarten-LehrmittelnundArbeitenverbunden.

– Vom30.Auguſtbis 1. Septemberfindet in Eiſenachder
XIV. deutſcheJournaliſtentagſtatt.– Die dieſjährigeVerſammlungdeutſcherSeminardirektoren
undLehrerwirdam29.Septemberund 1

.

Oktoberin Weimarabge=
haltenwerden.

Statiſtik.

– ManhatjetzteinenvollſtändigenEinblickin dieEinnahmen
derPariſerTheaterwährenddesJahres1878.Ausdenſelbeniſ

t
zuerſehen,daßderZuflußderFremdenzurAusſtellungdenTheaternüber

9 MillionenFrankengebracht,denndieEinnahmenwarenwährenddervorhergegangenendreiJahreziemlichſtationärgeblieben.
187521,309,177,187621,530,402und187721,655,792Franken.Im
Jahre1878ſtiegenſi

e

aberauf30,658,500Franken.DieTheaterder
altenBannmeilevonPariseingerechnet,theilenſich44Etabliſſementsin

dieſeSumme.DengrößtenAntheilhabendieOpermit3,570,570,
derHippodromemit2,403,570,dieComédieFrançaiſemit2,389,221,
dasVariététheatermit1,712,110,dieOpéraComiquemit1,698,684,
dasPorteSt. Martintheatermit1,621,893,dasRenaiſſancetheatermit1,558,351,dasChâtelettheatermit1,518,881,d

ie Folies-Bergèresmit1,225,638,dieFolies-Dramatiquesmit1,208,524,dasVaudevillemit1,107,513unddasGaitétheatermit1,084,315Franken.Mankann
ausdieſenSummenwohleinenSchlußaufdenGeſchmackderFremdenziehen,wennmanebendasPlus derEinnahmenbeideneinzelnen
TheaterngegendiefrüherenJahre in Betrachtzieht.DieOpergewann

in dieſemJahreeinPlusvon500,000,dieComédieFrançaiſe700,000,
dieOpéraComique650,000Franken,dasGaitétheaterverlorfaſt86,000Franken.DasVaudevillegewann120,000,dieVariétés a

n

700,000,PorteSt. Martin560,000,ebenſovieldasRenaiſſancetheater,
dasChâtelet260,000,dieFolies-Dramatiques710,000Franken,was
einerdoppeltenEinnahmegleichkommt.Es wäredießderbedeutendſteErfolg,wennnichtderHippodromevon450,567auf2,403,075geſtiegen
wäre.DasGaitétheaterwarabernichtdaseinzige,daseinenVerluſterlitt,auchdasGymnaſe,dasTheaterTaitboutCluny,dieMenus
Plaiſirsverloren.DieStücke,ſowiederRufderSchauſpielermögen
wohlzumeiſtdiegutenErfolgeherbeigeführthaben,indeßläßtſichdochkonſtatiren,daßgeradeimJahre1878mehrals je dieOperetteunddie
leichteChanſonneriebevorzugtwurden.In Parisgibt e

s 32,darunter

7 lyriſcheTheater,die594Muſikerund3290SchauſpielerundSchauſpielerinnenbeſchäftigen.Außerdemgibt e
s

abernochin Paris 7
2

Cafés
Concertsund217Muſikkapellen.In derProvinzzähltFrankreich

9 lyriſcheTheater,5
7

dramatiſcheund 9
6 gemiſchteTheater,diezuſammen

2108Muſikerund3665SchauſpielerundSchauſpielerinnenbeſchäftigen.
Cafés-Concertsgibt e

s
9
7

undMuſikkapellen2434.DieGeſangchöre
zählen23,392Mitglieder. 2

6

Provinztheaterſindſubventionirt.In

2
7 Departementsgibt e
s garkeinTheater.

-

Denkmäler.

– DieBüſteTheodorKörner’s,imAuftragedesGroßherzogs
vonMecklenburg-Schwerinvon H

.

Hultſchgefertigt,wirdamTodestage
desFreiheitsſängers,am26.Auguſt,in Wöbbelinfeierlichenthülltwerden.– DasMonument,dasdemverſtorbenenHerzogvonBraunſchweiggeſetztwerdenſoll, iſ

t jetzt b
e
i

Barbediennefertiggewordenund
dürfteam15.Septemberin Genfenthülltwerden.DerKünſtler,der
dieReiterſtatueentwarf,heißtAuguſtCain.– DerBildhauerBoehmin LondonhatdenAuftragerhalten,
die in derKöniglichenGrabkapellederWeſtminſterabteizu errichtende
StatuedesPrinzenLouisNapoleonanzufertigen.DasStandbildwirdLebensgrößehabenunddenPrinzen in einerdefenſivenHaltungmitgezogenemDegendarſtellen.– DemerſtenengliſchenBibelüberſetzerWilliamTyndaleſoll

f aufdemThemſekaiin LondoneinDenkmalgeſetztwerden.Tyndale-

z «

) Y
,

-

Siebetrugen

lebtezu Anfangdes 1
6
.

JahrhundertsundüberſetztedasNeueTeſtament
zumerſtenMaleausdemGriechiſchen,ſowiedesWeiterendiefünf
BücherMoſe'sunddenProphetenJonas. JoyefügtedemſpätereineUeberſetzungderPſalmenundderProphetenJeſaiasundJeremias
hinzu.DiePſalmenundBruchſtückeausanderenBücherndesAlten
Teſtamentswarenbereitsin denJahren1349–1380vonRollsin's
Engliſcheüberſetztworden.Wiclifbedienteſich zu ſeinerUeberſetzung
derVulgata.

Geſtorben.

28

– KeithJohnſton, Geograph,in Berobero(Centralafrika),an

. Juni.

– ProfeſſorDr.HeinrichHeppe, 60 Jahrealt, am 25
.

Juli, inMarburg. -

– Wojcicki,polniſcherSchriftſteller,am 1. Auguſt,zu Warſchau,

7
2

Jahrealt.

– HansSulzberger, Oberſt,
Militär,am 6

. Auguſt,zu Lieſtal.– AlexanderSu zo,nationalerDichter,AnfangsAuguſt,zu Athen.– ProfeſſorDr. ImanuelHermannv. Fichte, 84 Jahrealt,

in Stuttgart,am 8
. Auguſt.

– AlexanderHeſſe,Hiſtorienmaler,in Paris, 63 Jahrealt.– LouisVul liemin, Hiſtoriker,in Zürich, 83 Jahrealt,am
10.Auguſt.– Jan deSweerts, Direktorder

1 l. Auguſt,in Marienbad,5
9

Jahrealt.

hervorragenderſchweizeriſcher

PragerMalerakademie,am

Die Flößerei auf d
e
r

Iſar.
(HiezudasBild S

.

949.)

„DieFloßfahrtaufderIſar ſcheinterſtmitderEntſtehung
derStädteMünchenundLandshutBedeutunggewonnenzu haben.
AußerderZufuhrvonMaterialfür dieſeneuangelegtenStädte
war e

s

aberauchderWeintransport,der im zwölftenJahr
hundertauf derIſar betriebenwurde.Zur Zeit Ludwigdes
BayernbezogendieKlöſter in derUmgegendvonTölz ihren
WeinvermittelſtFloßfahrtausTyrol; in Tölzwurde e

r

dann
ausgeladenundweiterverführt“: ſo berichtetdie verdienſtvolle
ChronikWeſtermeier's(derauchdieübrigengeſchichtlichenDaten
entnommenſind)überdieFloßfahrtauf derIſar, als deren
HauptortTölz genanntwerdenmuß. Terraſſenförmigvonden
UferndesſchönenIſarſtromesaufſteigend,inmittenderbayeriſchen
Voralpen,derenſüdlichenAbſchluß d

ie Tyrolerbergebilden,bietet
uns derliebliche,gewerbſameMarktmitſeinen im Gebirgsſtyl
erbauten,mitunterbuntbemaltenHäuſerneinBild,dasdenBe
ſchauerunwillkkrlichfeſſelt.Hier nun, lieberLeſer,kannſt d

u

ſi
e leibhaftigſehen,dieſtämmigenGeſtalten,die ic
h

dir jetztim
Geiſtevorführenwill,behendemitdemunzertrennlichenBeileden
Floß aus mächtigenStämmenauf demreißendenWaſſerzu
ſammenfügend,dem ſi

e

ſichdannanvertrauenundder ſi
e

bis
München,ja häufigbis nachWienträgt.
Es iſ

t

eineigenDingumdenEindruck,deneinſolch’Fahr
zeugmitſeinenkräftigenLenkernin denledernenKniehoſen,den
SpitzhutkeckaufdasOhr gedrückt,aufJedenmacht,der e

s
ſo

lautlosaufdengrünenWelleneinherſchwimmenſieht;mankann
ſichnichtſattdaranſehen,undSehnſuchtergreiftunsnachden
immerſchönenBergen,denenjeneBaumrieſenentriſſenworden
ſind. Doch iſ
t

o
ft

vielGefahrdabei,ein ſolch’Ungethümaus
Stämmenzu regieren,und e
s

warendeßhalbſchon in denJahren
1369–1371Geſetzevorhanden,dievorſchrieben,daßkeinFlößer

im erſtenJahreſeinerFahrtPerſonenaufdemFloßemitnehmen
dürfeunddaßnachAblaufdesLehrjahresdieInnungentſcheiden
müſſe, o

b
e
r

eintüchtiger„Ferge“ſei. SicheresAuge,Geiſtes
gegenwartund genaueKenntnißdesFahrwaſſersmüſſendie
ſtetenBegleiterdesFlößersſein,dennnur zu leicht iſ

t
e
s mög

lich,daß d
ie geringſteunrichtigeSteuerunggroßenZeitverluſt,ja

dasganzeVerderbendesFloßeszur Folgehabenkann.Die
Iſar iſ

t

e
in garböſesWaſſerunderfordert d
ie größteAufmerk

ſamkeit, d
a ſie, vollerKiesbänkeundreißendwiejederGebirgs

ſtrom,oft in einemTageihrRinnſaländert. -
SchonvonMittenwald,demAusgangspunktederFlöße,

ſchwimmendieſeBaumrieſen,dieleiderjetztimmerſeltenerwerden,
einher; in TölzwirdStationgemachtund in denmeiſtenFällen
werdendanndieFlößenochmitBrennholz,Kohlen,Bretternund
Kalk verladen.Dochführtennoch zu AnfangunſeresJahr
hundertsdieFlößerSeide,Früchte,Wein u

. dergl.ausSüd
tyrol zu uns heraus. Die Fahrt von Tölz nachMünchen
nimmtgewöhnlich6–7 Stunden in Anſpruch.
Bis nachWienwerdennurdiegrößerenBauhölzergeflößt

und zu dieſemZweckedieFlöße„geſtrickt“,d
.
h
.

ihrermehrere

zu einemvereinigt.Daß e
s

aufderFahrtdahinnicht a
n

allerlei
luſtigen„Stückln“fehlt, läßtſichleichtdenken;ſo iſ

t
z. B
.

die
Taufe e

in

uralterBrauch,derſichnochimmererhaltenhat.
Iſt nämlicheinNeuling,einSolcher,der d

ie

FahrtnachWien
zumerſtenMalemacht,unterdenFlößern, ſo wirdunterdem
StrudelbeiKraindieTaufemit einemTopfWaſſer,dasdem
TäuflingunterallerleiSprüchenüberdenKopfgegoſſenwird,
vollzogen;zur Entſchädigungfür dieſesunliebſameBad ſucht
dannderPathedemGetaufteneinentüchtigenWeinrauſchanzu
hängen,denſichdieſerſchonehergefallenläßt. NachWienfährt

e
in

ſolcherFloß unternormalenVerhältniſſenin 6-7 Tagen.
Die Rückreiſewurdefrühermittelſtder ſogenannten„3eiſel
wägen“bewerkſtelligt,heutzutagebringtdasDampfroß d

ie

Söhne
derBerge im Flugewieder in ihreHeimat,wobei ſi

e

auf den
BahnenhalbeFahrtaxegenießen.Im Jahre1424führten d

ie

FlößerdengriechiſchenKaiſerJohannesPaläologus,deraus
Italienkam,dieIſar hinab,als e

r
zu KaiſerSigismundnach

Ungarnfuhr. sº W
.

EhedemwarenaucheinzelneFlößezur regelmäßigenPer
ſonen-undGüterbeförderungeingerichtet;dieſeFahrten, im Volks
munde„Ordinari“genannt,gehörenjetztſchonlangederVer
gangenheitan. Für unſereheutigenVerhältniſſedürfteeineNotiz
derChroniküberdenfrüherenPreis einesFloßesnichtun
intereſſantſein; ſi

e

ſchreibt:„In denJahren1450-1500koſtete

e
in

Floßmit 1
6

Bäumen zu 5
0

SchuhLänge 2 Pfd. 3 Schilling

(3 fl
. rhein.), im Jahre1536aberkam in Landshut e
in ganzer

Gebirgsfloßauf 4
5
kr
.

bis 1 fl
.
3
0
kr
.
zu ſtehen.“ – Jetztkoſtet

einſolchermindeſtensdasAchtzig- b
is

Hundertfache.
So ändernſichdieZeiten!
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- - wennmanüberdasfrühereErbfolgerechthinweggehen

Prinz Napoleon U
iſ

for Jérôme Frieſricſ, ſollte, d
a
e
r

ſich ja nochneuerdingseinenSohnder
Revolutiongenannthat. -

Sein älteſterSohn NapoleonViktorJérôme
Friedrichdürftedagegenvielleichtfür einenſolchenFall
diemeiſtenChancenhaben, – er hatkeinepolitiſche
Vergangenheit,wasfür einenPrätendenten,dermit
allenParteienrechnenmuß,ſehrwichtigundnützlich
iſt, – er iſt von demſympathiſchenNimbusder
JugendumgebenundwürdealsNeffedesKönigsvon
Italien auchbeidenGroßmächtenEuropasfreund
licheundbereitwilligeAufnahmefinden.Fernerſteht
ihm,undzwargeradebeidenAnhängerndesKaiſer
reichs,dieBemerkungin demTeſtamentdeskaiſer
lichenPrinzenzurSeite, durchwelchedieſerden
PrinzenViktorals denErbenſeinerAnſprücheund
Hoffnungenbezeichnete.KanneineſolcheBemerkung

in einemreinprivatenTeſtamentdemjungenPrinzen
Viktornunauchfreilichweder in demHauſeBona
parte,noch in Frankreichirgendwelchebegründeten
Rechtegeben,ſo hatdochdieſerletzteWilledesver
ſtorbenenSohnesNapoleonIII. einegroßemoraliſche
Bedeutungunddürfteſeinerzeitwohldazubeitragen,
dieAufſtellungſeinesjungenVettersalsPrätenden
ten zu erleichtern.FreilichliegteineſolchePräten
dentſchaftnoch im Schooßeeinerziemlichnebelhaften
Zukunft,denn e

s gehörtdazu,daßnachdemEnde
dergegenwärtigenRepublik in Frankreichdie in
perialiſtiſcheStrömung d

ie

Oberhandgewinnt, –

e
s gehörtfernerdazu,daßdiebonapartiſtiſchePartei,

Der einzigeund letzteErbedernapoleoniſchen
Dynaſtie,welcher a

ls

ſolcherin Frankreichundganz
EuropavondenFreundenundFeindendesKaiſer
reichsunzweifelhaftanerkanntwar, d

e
r
im kaiſerlichen

PurpurgeboreneSohnNapoleonIII., iſ
t

nichtmehr,
und b

e
i

denſchwankendenZuſtändenin Frankreich,
welcheeineRückkehrzumKaiſerreichmindeſtensebenſo
möglicherſcheinenlaſſen,als irgendeineanderepo
litiſcheZukunftdesvielbewegtenundvielgeprüften
Landes,hat d

ie Frageüber d
ie Nachfolgerſchaftdes

im ZululandegefallenenkaiſerlichenPrinzen e
in

über
denAugenblickhinausreichendesIntereſſe.
NachdenvondenfranzöſiſchenKammernund

demfranzöſiſchenSenatgenehmigtenBeſtimmungen
desHausgeſetzesderfrüherenkaiſerlichenFamilie iſ

t

derPrinz JérômeNapoleonohneZweifel d
e
r

Chef
des geſammtenHauſesBonaparteund e

r würde,
wenndasKaiſerreichheutebeſtände,unbeſtreitbar
denThron zu beſteigenhaben.SeineStellungals
ChefderFamilieſcheintauchſowohlvondenPrinzen
desHauſes,alsvondenbedeutendſtenpolitiſchenFüh
rernderbonapartiſtiſchenParteinichtangefochtenzu

ſein. EtwasAnderesaber iſ
t e
s,

o
b

dieſePartei

e
s wagenkannundfür durchführbarhaltenwird,

geradedieſenPrinzen,wenn d
ie politiſchenKonſtella

tionendaseinmalermöglichenſollten,demfranzöſi
ſchenVolk in ſeinenKomitienalsKandidatenfürden
wiederherzuſtellendenkaiſerlichenThron zu präſentiren. Ä welchedurchdenTod deskaiſerlichenPrinzendieall

s Kaiſerreichiſ
t

thatſächlichverſchwunden– das SW sº W emeinanerkannteFahneverlorenhat,ihreEinigunÄÄ j diebloße º N Ä – und es Ä endlich Ä der Ä

ErbfolgedesfrüherenGeſetzesgibtunbedingt,ſelbſt Prinz, nöthigenfallsauchgegendenWillenſeines
Vaters,diedornen-undgefahrvolleRolleeinesfran
zöſiſchenPrätendentenanzunehmenſichbereitfinde.

E
r
iſ
t

am18.Juli 1862geboren – alſojetzt
ſiebenzehnJahrealt undſoll eineſorgfältige,aber,
wiemanſagt,durchdenEinflußſeinesVatersund
zumgroßenKummerſeinerMutterſehrfreigeiſtige
Erziehungerhaltenhaben,wodurch e

r

für den in

Frankreichſo einflußreichenKleruskaumeingeneh
merPrätendentſeinmöchte.Jedenfallsaberwird
dieſerjungePrinz in dernächſtenZeitmehr in den
VordergrundderpolitiſchenBühnetretenundmehr
als bisherdieBlickeauf ſichziehen,weßhalbwir
nichthabenunterlaſſenwollen,unſerenLeſernſein
Bild vorzuführen.

in denAugenderBonapartiſten,keinRechtaufden
ThroneinesdrittenKaiſerreichs.Das franzöſiſche
Volkwird in einemſolchenFallefrei in ſeinerWahl
ſein,und d

ie Bonapartiſten,wenn ſi
e Erfolghaben

wollen,werdendieſerWahldesVollkeseinePerſönlich
keitvorzuſchlagenhaben,welchemöglichſtvielBürg
ſchafteneinerklugenundruhmvollenRegierungbietet
undzugleich im AuslandemöglichſtvielSympathieen
erweckt.Dieß Alles iſ

t

b
e
i

demPrinzenJérôme
NapoleonnichtderFall,denn e

r

entbehrtſowohlalles
AnſehensundVertrauensin Frankreich,als e

r

b
e
i

ſämmtlicheneuropäiſchenHöfenwegenſeinerſtets
wiederholtenKoketteriemit der rothenRevolution
gewißſehrunliebſamſeinwürde. E

r geradewird
auchamwenigſtenetwasdagegeneinwendenkönnen,
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Auf Waldwegen.
Novelle
VON

) - Auguſt Becker.
(5)(F)Ä. (Forſchung)
dſ W
s

SZ/\G 3. HangenundBangen.

Ä PNdNdunlagwiedereinklarerSommer
Ä.)))) morgenüber dem waldfriſchen
% Gebirg.Das ſammtweicheMoos
Ä2 gewand de

r
Felſenſchlüfte, inÄ welche d

ie

Sonne nochnicht g
e

ZÄ drungenwar, troff noch vom

> Nachtthau. Im kühlen Forſt
obenrichteten d

ie „farbenduftigen
Kinder des Waldes“, gleichſam

nochſchlaftrunken, d
ie

thauſchwe
ren Blumenköpfeauf, und über

ihnen in goldgrünenWipfeln jubilirten d
ie „geflügelten

Sänger" o
b

ihres Lebens in a
ll

der ſonnigenPracht.
Es war nichtmehr ſehr frühe. Die Sonne war

ſchonvondenFelſenhängenweit in denThalgrundherein
gerückt,auf deſſenStraße unter anderenReiſewagen

e
in

ſchönerLandauerdahin rollte, währendMorgen
muſikaus einerderReſtaurationentönte, w

o

d
ie

wander
luſtigen Fremdenund Eingeborenen,bereitsaus den
Wäldern heimkehrendoder auf demWegedahin, ſich
am warmenKaffeeerquickten.Aus denWäldern „hoch

d
a

droben“ hallte manchmalder Jubelruf einesent
zücktenWanderersvon Fels zu Thal; von den ſteilen
RänderndesGebirgs leuchteten d

a

und dort d
ie

lichten
SommergewänderſchönerFrauen, d

ie

früh ſchonauf

d
ie

Höhen geſtiegen.Und horch'! Welch' melodiſches
Klingen und Läuten! Auf der Matte, die ſichvom
Thalbachdichtnebender Straße bis zur blau aufſtei
genden,mitBirken geſchmücktenſchroffenFelswandhin
breitet,waidetruhig eineHeerdenachdenharmoniſchen
Akkordenihrer zuſammenſtimmendenKuhglocken. Und
dort auf denKanten, Klippen und Riſſen einerjähen
und nacktenPorphyrkuppe,die ſich im Weiherſpiegelt,

kletternDutzendevon Ziegen,ihr ſpärlichesFutter am
liebſten a

n

denunzugänglichſtenStellen ſuchend.
Nun ſteigtderWagenzwiſchenmaleriſchbekleideten

WändenundjähemAbfall durchdenFelseinſchnittzum
Bergforſt hinan, der bald hüben und drüben, im

ſchönenWechſel von Nadel- und Laubwald, ſeine
dunklenFahnenoder ſeineweitausladenden,goldgrünen
Aeſte ſchattendüber die Straße breitet. Vom ver
decktenFußpfad nebenan,wo e

s jetztbeſondersſchön

zu wanderniſt, dringt manchmalLachenund frohes
Geplauderdurchden Jubel der Vogelwelt. Dann und
wann rollt ein Reiſewagenmit Fremdenvon Ruhla
oder Liebenſteinher unſeremLandauerentgegen,und

a
n

der AusweicheſtelleöffnetſichüberdenStraßenrand
hin einetiefeBergfaltemit ihrendunklenTannenhalden,
hellenBuchenund braungrünenEichengründen.
Es iſ

t

herrlich. Mitten durchdieſe Pracht ſteigt
aber der Landauer faſt leer die Bergſtraße hinauf.
Nur eineältereDame ſitztdarinnen,kaumvermögend,
all' denNaturgenuß zu bewältigen. Sie hat ja einen
offenen,für alles SchönezugänglichenSinn, eineem
pfindendeSeele, ein warmes,poetiſchesGemüth. Ihre
Bruſt war ja geſchwelltvon überſtürmendenGefühlen,
allein ihr Buſen öde, leer, freudenleer,ihr Herz ge
brochen.Sie wähntedießwenigſtens,denndieeinſame
Reiſendewar Tante Träudchen.
Tante Träudchenallein im Thüringerwald. Wie
überwältigenddrangendie Erinnerungen,die wehmuth
vollenEmpfindungenauf ſi

e

ein! Nun konnte ſi
e

ſich
ganz Ungeſtörteinzig dem Gedankenjener Jugend
freundſchaftwidmen, welcheeinſt in dieſenWäldern
erloſch. Nein, nichterloſch;TanteTräudchenhielt a

n

dieſer Freundſchaftnochüber das Grab hinaus, hielt
Treue nochder Freundin holdemGeiſte. Mit wahrer
Luſt vertiefte ſi

e

ſich in dieVorſtellung,daßdieLängſt
verſtorbene ſi

e

unſichtbarbegleite,mit ihr dieWaldluſt
genieße, ja ſi

e

vielleicht a
n

d
ie

Stelle geleite, w
o

einſt
ihr Lebenſchwand.
Und dennochhatte Tante TräudchenAugenblicke,

w
o

ſi
e wünſchte,mit Lebendenſichdes Morgens im

Gebirg freuen zu können,wo ſi
e gernedenhohenGenuß

mit denUebrigengetheilthätte,welcheſchon im Marien
thaldenWagenverließen,um in einemderErfriſchungs
lokale zu frühſtückenund dannwieder zu Fuß im Berg
wald weiter vorzudringen. O, all' ihr lieben, grau

lockigenTanten, derenLeben in Entbehrungen,Demüthi
gungen, Aufopferungenund Entſagungendahin geht
und verweht, euchbrauche ic

h

nicht zu ſagen, wie e
s

Träudchen zu Muthe war, als ſi
e

einſamdurch d
ie

ſchöneLandſchaftfuhr, mit derenGenuß ſi
e

ſelbſteinen
Raub a

n

denZurückgelaſſenenzu begehenvermeinte:
Es ließ ſich ja nicht leugnen, Tante Träudchen

hatteihre Eigenheiten,wie d
ie

meiſtenihrer Schickſals
ſchweſtern.Sie hatteihre ſpitzigeNaſe und angereifte
Schmachtlocken, d

ie überſchwenglicheSeele und das g
e

brocheneHerz. Aber ſi
e

hatte dochdanebenauchdas
ſelbſtloſe,immerwährendeSorgen,Thun undWaltenfür
das Wohl Anderer, – ſie hattediegeſchickte,glückliche
Hand und denſcharfen,nüchternen,praktiſchenVerſtand

im geſammtenHausweſen,wodurch ſi
e

ihremVetter,
demGroßhändler, ſo nothwendig, ja unentbehrlich,und
Allen, d

ie

ihr nähertraten, ſo werth und achtungs
würdig gewordenwar, obwohl ſi

e

manchmal in Jamben
nichtbloß ſprach,ſondernauchdachte.
Sie hatteder kleinenAlwine nachKräften die ver

ſtorbeneMutter erſetzt,hatte den Haushalt des ver
wittwetenGroßhändlers ſo ſorgſamaufrechtund in ge
wohnterOrdnung gehalten,daß Vetter Bertuch,den
ein bequemes,comfortablesLebendaheimeineNoth
wendigkeitwar, in dieſerHinſicht d

ie

betrauerteGattin
nicht vermißte. Freilich trug ſolcheStellung in ſich
ſelbſtihrenLohn, gewährteMachtundAnſehen in einem
großen Hauſe. Allein neidlos hätte ſi

e

den Szepter
einerAndern überlaſſen,wenn dieſenach ihrer Wahl
und nachihremSinn in dieWürde derHausfrau ein
trat. Daß ſi

e

dabei a
n

Eliſabethdachte,ſetzteihreSelbſt
loſigkeitin's hellſteLicht, denn dieſe – das konnte
ſich Tante Träudchenſelbſt ſagen – war ganz dazu
geſchaffen,das Regiment im Hauſe ebenſouneinge
ſchränktals umſichtig zu führenundweiteresEingreifen
auszuſchließen.
Nun war e

s

ſehrbetrübendfür TanteTräudchen,daß
VetterBertuch,der dochwahrhaftigauchkeinJüngling
mehr,förmlichverzaubertwar von dieſerNichteEliſa
beths,dieſerKlara Schmidt,demblutjungen,unerfahrenen
Ding, das nacheigenemGeſtändnißnichts, nochgar
nichts konnteund verſtand. Schön und artig war ja
das Mädchen,ſoweit ſi

e

dieſelbekannte,vielleichtauch
nichtganz ſo unwiſſendundbeſchränkt,als ſi

e

ſichſelbſt
ausgab; wenigſtensverriethendie Augen und Mienen
oft mehrVerſtand,Geiſt und Gefühl, als ſi

e

in ihre
kargenReden legte. Allein was wollte ein Mann
wie Bertuch,der daheimganz ſeinenausgebreitetenGe
ſchäftenund Handelsbeziehungenlebte,eigentlichmit ſo

viel unerfahrenerJugend im Hauſe!
BedrücktenundieSorge umdiekünftigeWahl ihres

Vettersmehrihr Gemüthoderdie ſtets wacheErinne
rung a

n

der Freundin Tod, über deſſennähereUm
ſtände ſi

e

nieBeſtimmteshatteerfahrenkönnen? Tante
Träudchenward trotz allen Naturgenuſſesder Schön
heit jenes Sommermorgensnicht rechtfroh. Wollte
ſich doch ſogar der Wunſch in ihr regen, dieſeReiſe
wäre unterblieben,wobei ihr unwillkürlichdie Ahnung
aufſtieg, ſi

e

könneverhängnißvollenden. Schwül und
drückendlag e

s

ihr auf demGemüth, als werdeihr
nochetwasBeſonderesbegegnen,als ſtehe ſi

e

vor einem
entſcheidendenErlebniß. Es ſchwanteihr etwas, wie

ſi
e ſpätermit einempoetiſchenVolksausdruck zu erklären

pflegte.
Indeß bliebderHimmelklar undwolkenlos,wölbte

ſichblau über demgrünenBergforſt. Schon ſtand die
Sonne hochüber denöſtlichenWaldhöhen,ihr Gold
glanzdrangdurchdieBaumkronenundfülltedenGrund.
Auch Tante Träudchenkonnteſich ihren Strahlen trotz
wehmüthigenGedenkensund Ahnens nichtverſchließen.
Angewehtvon der Poeſie jenes Sommermorgensim
Gebirg, ſprach ſi

e

für ſich, a
n

dieLehneihresWagens
ſinkend,die ſelbſtgedichtetenVerſe:

„LängſtſchobderTagdenPurpurvorhangauf
UndſeineKönigin,diegoldeneSonne,
SprangſtolzundkeuſchausihremdunklenBett
DorthinterjenenthauigfriſchenHügeln.
Wenn ſi

e

ſichwiedertagesmüdebettet–

Was iſ
t geſcheh'n,washatdieZeitgebracht?“

Tante Träudchenhatte keineAntwort auf dieſe
Fragen ihres poetiſch geſtimmtenGemüths. Tiefer
drückte ſi

e

ſich in die weichenWagenkiſſen,vergrubihr
blaſſes Geſichtchenhinter den bleichendenLockenund
überließſichfür denReſt desWegs unbeſtimmtenGe
danken,bis die Höhedes Gebirgs endlicherreichtwar
und derKutſcheramRennſteigvor der „hohenSonne“
hielt.
Als man der „einzelnenDame“ nur erſt aus dem
elegantenLandauergeholfenhatte, begabſich dieſelbe

in denbereitsmitanderenGäſtenbeſetztenWirthsgarten,

um ſich eine Taſſe warmenThees reichen zu laſſen,
während der abgelohnteKutſcher a

n

der Haustreppe

nach einemGlas Bier verlangteund auf „Rückfracht“

zu rechnenſchien.
„He, wie iſ

t

mir denn,Kutſcher?“ließ ſichjetztder
Eſelstreiberhören,der bei ſeinenThieren auf demge
wohntenPlatze ſtand und ſicheinenSchnaps um den
andern ſchmeckenließ. „Bringſt Du bloß das alte
Damenbrettda, und bin dochmit drei Eſeln beſtellt?
Wo haſt Du denn die Anderen abgeworfenmit dem
feinen,bildhübſchenMädchen?“

-

„Kommt Alles noch zu Fuß nach,“war die Ant
wort. „Das ſchöneFräulein im Wagen wäre mir
allerdingsliebergeweſen.Donnerwetterauch,das Herz
gehtEinem auf, wennman ſolch einGeſchöpfchennur
anſieht. Dem dickenMynheer, der ſi

e umſchlängelt,
geht e

s gerade ſo
.

Herrgott,ja! – Na, das Geſchäft
ſcheintgut zu gehenhieroben! Iſt dasDein Gehülfe?
Iſt ja ein Mordskerl für einenEſeljungen.“

-

„Ah, Der!“ lautetedieErwiederungmit einemBlick
nacheinemgroßen,ſtarkenBurſchen,der a

n

derHaus
wand nebenden Eſeln lehnte. „Ein Bruder von mir,

iſ
t Zimmermann,ebenerſt aus derFremdegekommen,

thut draußennichtgut. Chriſtian, bereithalten!“ rief

e
r dann, die Pfeife nachdemrechtenMundwinkel ſchie

bend,demGenanntenzu.
Derſelbeſtand,wie erwähnt,mit demRückengegen

die Wand gelehntUnd etwas gebeugtda, indem e
r

ſtumm zu Boden ſah und nur dann und wann den
breitenRand ſeinesetwasſtarkmitgenommenenſchwarzen
Schlapphutesein wenigzurückſchlug,um nachden an
langendenFremden zu ſchauen. Dieß war das einzige
Zeichenvon Theilnahme a

n dem,was umihn vorging.
Es war überhauptein mürriſcher,wortkargerMenſch,
jedochvon nüchternerNatur, wie e

s ſchien, d
a

e
r

demBeiſpiel ſeinesBruders, der ſichebenwiederdas
Schnapsglasfüllen ließ, nichtfolgte. Die etwas zu

hohenSchultern in Verbindungmit demvorgebeugten
Kopf, demſchlappen,ſchlechtenHut und demverſteckten,
ausweichendenBlick darunter gaben ſeinerErſcheinung
nichtsEinnehmendes.
So nahm e
r

dennauchdieAufforderungdesBruders,
ſichbereit zu halten, als Tante Träudchenwieder e
r

ſchienund herbeitrippelte,keineswegsfreundlich auf.
Hatte e
r

ſeither deutlichdas Bemühenverrathen,ſich
der Aufmerkſamkeitder Leute möglichſt zu entziehen,

ſo trat e
r

nun unwirſchheran, um Folge zu leiſten.
„Ich möcht'einſtweilenauf denHirſchſteinreiten!“

liſpelteTante Träudchen. „Jedoch, meinFreund, wo

iſ
t

dennEuer Weib?“
„Mein Weib, Madame,hat ſichgeſternNachtauf

dem Heimwegverdorben, iſ
t

unwohl. Aber 's thut
nichts,derGroße d

a gehtmit Ihnen. Heb' d
ie Gnädige

auf den Eſel, Chriſtian.“
Dem Angerufenenſchiendie Aufgabe ſauer anzu

kommenund e
r

hätte ſich ih
r

ſichtlichlieber entzogen.
Nachdem e

r jedochmit demBruder einenBlickgewechſelt,
ſchwang e

r

Tante Träudchenglücklich in den Sattel
und trieb, ohneein Wort zu verlieren,den Eſel über
die Straße auf den Waldpfad nachdem Hirſchſtein.
GebücktenHauptesfolgte e

r

demſanftmüthigenThiere
und antworteteauf einige Reden der Gnädigenkurz
angebunden.Ja und Nein, ſonſt nichts.
Von der „hohenSonne“ iſ

t

e
s

nichtweitnachdem
AusſichtspunktedesHirſchſteins,kaumeinViertelſtündchen.
Mit ſanfter, faſt unmerklicherSteigung führt der Weg
unter den Eichenhin in den gemiſchtenWald, durch
welchendie Sonne ſchonkräftig ſchien. Da wandelte

e
s

Tante Träudchengar ſeltſaman, wie ſi
e

nun auch
„im Walde von Thüringen– derFreundin gleich –

auf einemEſel ritt“. Wer weiß, vielleichtwar e
s

der
ſelbeWeg, auf welchemdieſelbeein geheimnißvollerTod
überraſchte!Alle wehmüthigenEmpfindungenderUeber
lebendenwaren rege. Wunderbar elegiſchgeſtimmt,
ſah ſi

e

mit blaſſemAntlitz zwiſchenden baumelnden
Lockenhindurchauf Wald und Weg.
Da die Sonne der Reiterin geradein's Geſicht
ſchien,hatte ſi

e

ihrenParaſol aufgeſpanntundließ ihn
nun in Gedankenſanft hin und her ſchwenken.Auf
ihre beiläuſigeBemerkung, o

b

ihr Führer ſtets ſo ſtumm
verbleibe,verſetztedieſerunterſeinemSchlapphuthervor:
„Kann ſchonreden. Aber – nur nichts halb!

ſagte der Teufel, d
a

e
r

den Amtmann ſammt dem
Schreiberholte. – Warum,“ fügte er hinzu, „reitetdie
Gnädige nicht lieber im Schatten? Die Sonne ſticht
ſchon.“

-

-
„Nicht doch,meinSohn, ic

h

habe dieſenSchirm,“
antworteteTräudchen, „der mildert mir der Sonne
heißeGluten.“ -
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„Das wohl,“ ſtimmteder Mann in ſeinerWeiſe

zu
.

„Es kühlt, ſagtederTeufel und ſetzteſichauf eine
glühendeOfenplatte
Dem guten Trä

etwas ſeltſamvor.
udchenkamendieſe Aeußerungen
Bemerkungenhierüberjedochnoch

zurückhaltend,überließ ſi
e

ſich ihren Gefühlen, indem

ſi
e

hoch zu Eſel ihren Paraſol elegiſchbalancirte.
„Wie heimlichſtill umfängtmichhierderWald, wo

meineFreundin einſt wohl auchgeathmet! Ihr habt
wohl meineLina nichtgekannt?“
„WelcheLina?“ fragte der Treiber theilnahmlos

unter ſeinemSchlapphuthervor.
„Lina Beifuß.“ " .

MerkwürdigerweiſeübtedieſerNameauf denTreiber
einenEindruck,welcherdas guteTräudchenauf ſeltſame
Muthmaßungengebrachthabenwürde,wenn e

s
ihr auf

gefallenwäre. Der Mann zuckteförmlichzuſammen
und hätteunter ſchärfererBeobachtungſeineBetroffen
heit nicht zu verleugnenvermocht. Ein eigenthümlich
kalter,fragenderund ſpähenderBlick blitzteunter dem
ſchlappenHut hervor nachder „Gnädigen“ im Sattel.
Allein dieſe war weit davonentfernt,einenArgwohn

zu faſſen, und ſo drückteder Mann denHutrand noch
etwas tiefer in's Geſichtund ſchütteltedannverneinend
das Haupt. -
Hätte TräudchenirgendwelchenVerdachtgeſchöpft,

ſi
e

wäre nicht ſo arglos dahin geritten, ſonder Harm
und Furcht, ohne auf ihren Paraſol Acht zu haben,
der ſichplötzlich a

n

einemüberhängendenZweigefing,

ſo daß ſi
e

ihn fahrenlaſſen mußte, d
a

ihr Eſel, rück
ſichtslostaktfeſtund unbekümmertum ihrenSchrei nach
demSchirm, dahin trottete. Ohne ein Wort zu ver
lieren, holte indeßderTreiberdenbaumelndenParaſol
mit ſeinemSteckenwiederherunterund überreichteihn
mit denWorten:
„Bück dich! ſagtederTeufel, als e

r

ſichdieHörner

a
n

der Höllenpforteabſtieß.“
Tante Träudchenfand dieſeAeußerungzwar ſehr

volksthümlich,alleinnichtſehrgewähltundartig, unter
drücktejedochnochihre Bemerkunghierüber,indem ſi

e

dankteund vondenHeidelbeerenam Wegeſprach,wor
auf ihr ſeltſamerBegleitermeinte:
„Die ſind nochunreif! ſagteder Teufel,

ſtatt BeerenBombenverſchluckte.“
Jetzt wandte ſich Träudchendochſanft verweiſend

mit der Mahnung a
n

ihn: W

„So manch'geflügeltWort und Redensartenent
lehnt Ihr, Freund, demLexikondes Satans. Laßt
Ihr es ſein, ſollt Ihr ein Trinkgeldhaben.“
„Darin bin ic

h

kitzlich!ſagteder Teufel, als ihn
der Erzengelanſpießte!“war die ſchnurrigeAntwort
des unheimlichenKauzes, währendder Weg jetztaus
demWalde auf die freie, von Haidekrautüberwucherte
Bergkuppeführte.
- Eine Wetterfahneund eineeinzelneknorrige,wetter
harteEiche,welchevon einerrohenBank umgebeniſt,
bezeichnetdenAusſichtspunktdes Hirſchſteins,der hier
mit abſchüſſigemRand jäh abſtürztund ſeinenFelſen
fuß weit unten in tiefenLaubwald ſetzt. Jenſeits des
prächtigenWaldgrundes ſchließendie vom Rennſteig

in ſchönemSchwungabfallendenHöhendenBlick; in

der Ferne und rechtsüberdenWaldhügelndie blauen
KuppenderRhön, im wieſengrünenMittelgrundeinzelne
weißeGebäudeder fürſtlichenSommerreſidenz.Tante
Träudchenmit dem Lorgnon auf der Naſe war höch
lichſt entzückt,als ſi

e

nur erſt einmal ſich a
n

den für
FlachlandbewohnerimmerhinſchwindeligenAbgrund zu

denFüßen ihres Eſels gewöhnthatte.
„Wie freundlichruht die Landſchaftrings umher!“

ſprachſie. „Wie friedlich!wievoll Anmuth! Wie har
moniſchmiſchtſichaus Grün, Weiß, Blau derFarben
Wirkung! Und dieſesWilhelmsthal im ſtillen Grunde
liegt reizvollda,– nichtprächtig–“ -

„Aber nett!ſagtederTeufel,als e
r

ſichdenSchwanz
erbſengrünfärbte.“
UeberdieſeErgänzungihres Satzeskeineswegs e

r

baut, hob Tante Träudchenden Blick zu demſonder
barenRednerauf und ſprach:
„Ihr fühlt, meinFreund, der LandſchaftAnmuth

nicht. Ich nehm' e
s

Euch nichtübel, Euer Stand ver
ſagt Euch dieß; wie ſollt's auchanders ſein! Ihr
nährt Euch wohl von trock'nemBrod und Käſe.“
„Das iſ

t

mir Wurſt! ſagtederTeufel und biß ſich

in denSchwanz,“ lautetedieunſtreitigſehrverwunder
licheund vonTante Träudchenhöchlichſtübelvermerkte
Entgegnungdes Geſellen,deſſenHand übrigenskräftig

im Zaumwerkdes Eſels lag, währendſein Auge vom
abſchüſſigenRand zu ihren Füßen aufmerkſam d
ie

Tiefe maß, in welche d
ie

Felswand jäh hinabſank.

als e
r

„Pfui!“ rief jetztTräudchenungeduldig, ja nachge
rade entrüſtetüber dieſenebenſoeinſeitigenals ein
tönigenSpruch- und Weisheitsſchatzdes derbenEſels
treibers. „Laßt dieſesſchnöd'unheiligeGerede.Heißt
Ihr dochChriſtian,nichtUrian. Es wär' Euchbeſſer. . .“

Was ihm beſſerwäre, erfuhr jedochder Menſch
mit demgraulichenHumornicht,dennTräudchenredete
nichtaus, das Wort erſtarbihr im Munde.
Auf einmal, urplötzlich,unterlagnämlich d

ie gute
Tanteeinerſeltſamen,unheimlichenAnwandlung. Ihre
Argloſigkeitſchien in Schreck,ihre Entrüſtung in Ent
ſetzenumzuſchlagen.Der Athemſchien ih

r

ausgegangen,

ſi
e

brachtekeinWort mehr heraus. Sie dachtenicht
mehr,ſprachnichtmehr,ſah nichtmehrhinaus in die
Landſchaft, – ſie ſtarrtebleich,kreideweiß,nur noch
geradevor ſichhin, auf einenPunkt, nicht in derFerne,
ſondern in unmittelbarerNähe, dichtvor ihren Augen.
Es mußteetwasUnheimliches,Grauenvolles,Verſtei
nerndesſein, was ſi

e

ſah. Angſt undFurcht rüttelten

a
n

ihrem ſchwachenLeibe, ſi
e

war in heftigesZittern
gerathen. Das bischenBlut ihrer Lippenwar völlig
zurückgewichen,– nur ein hektiſcherFleckbranntenoch
auf den bleifarbigenWangen, – ihre Geſtalt hing
wankendund bebendim Sattel.
„Ihnen ſchwindelt!“rief jetztder Treiber und zog

dasThier etwasweitervomRandedesAbgrundszurück.
„Ja – ja, mir ſchwindelt!“kamabgebrochen,ſtockend,

erlöſchendvon denbleichenLippen.
Allein ihr Blick haftetenoch auf demſelbenPunkt

wie vorher, – die Urſacheihres Grauens lag nicht

in der Tiefe, nein! in allernächſterNähe, gerade
vor ihr, – die gräßlichweiten, ſtarrenAugen ruhten
auf einer Hand am Sattelknopf ihres Thieres, von
der e

s

wie ein Blutstropfen im Sonnenlicht glühte.
Ihr Schauerwar keinSchwindel,ihr Entſetzenſteigerte
ſich. Wie Eiszapfen, glotzendhingen ihre Blicke aus
den Stirnhöhlen und ſchienenanzugefrieren a

n

dem
einen Punkt auf der Hand des Treibers, welcheden
Sattelknopfumfaßte.
Auch der Mann bemerkteihre heftigeErregung

und e
r

ward unruhig. Was hatte ſi
e

nur! E
r fing

ihre Blicke a
b

und erkannte zu ſeinemStaunen, daß

ſi
e

a
n

ſeinerHand hingen. Befangenzog e
r

dieſelbe
haſtig zurück;dasBlut ſchoßihm dabei zu Kopf. Aus
der von Angſt gepreßtenKehleder Dame aber kamen
jetztbeklommene,halb erſtickteWorte.
„Wo habt Ihr – – Mann, wo habt Ihr –

allmächtigerGott!“ fing ſi
e

nochmalsan, „wo habt
Ihr denRing, dieſenRing her?“ -

Betroffen ſah der Eſelstreiber auf ſeine Hand.
Ja, am untern Glied des kleinenFingers dieſerge
bräunten,kräftigen,aber nicht auch ſchwieligenHand
glänzteein goldenerReif, ein koſtbarerRing in Form
einerSchlange,welcheeinenKarfunkel im Rachenhielt.
Ja, gleichdem Karfunkel der Sage blitzteder ſchöne
Rubin in rothemLichtevon der Hand dieſesMannes.
Er war ſehr betroffen,ſeineVerlegenheitſichtlichgroß.
Die Lippen zuſammenpreſſend,nahmſein vom breiten
Hutrand beſchattetesGeſichteinenpeinlichunbehaglichen
Ausdruckan.

„Dieſen Ring?“ fing e
r

dann ſtockendan.
her ic

h

dieſenRing habe?“
„Mann, wie ſeid Ihr zu demRing gekommen?“

kreiſchtejetzt die Beklagenswerthehalb außer ſichund
fuhr mitbeidenHändennachderStirne, dieAugen ver
deckend,als könne ſi
e

denAnblicknichtlänger ertragen.
„Der Ring, Madame, je nun,dieſerRing!“ wieder

holte e
r,

ohneweiter zu kommen,aber auchohnemehr
Sätzeaus des Teufels Spruchſchatz zu zitiren. Seine
Verlegenheitwar groß,kleideteſichjedochzuletzt in einbe

//WO

fangenesLächeln. Jedenfalls ſah e
r

nochverwunderter
als beſtürztund ſchuldbewußtdrein. Unangenehmaber
mochteihmderUmſtanderſcheinen,daß jetztauchandere
Beſucherdes gerühmtenAusſichtspunktesſichnäherten
und die Waldwege,ſowie der naheRennſteigbelebter
wurden,denn e

r begannſichetwasbänglichumzuſehen.
TanteTräudchenwar indeßvonSchreckundGrauen

in dem Grade angefaßt, daß ſi
e

ſichkaummehr im

Sattel zu halten vermochte.Sie wollte zu Boden
ſpringen, um zu fliehen; aber die Glieder warenwie
gelähmt,die wankenden,einknickendenBeine würden

ſi
e

kaumeinenSchritt weit getragenhaben. Sie wollte
um Hülfe rufen, allein die Stimme verſagteihr, kein
Ton kamaus der beklommenenBruſt. Erſt als der
EſelstreiberHand anlegte, um die halb Ohnmächtige

zu ſtützen,kamihr wiederdie Sprache.
„Die Hand weg!“ rief ſi

e

entſetztkeuchend.„Laßt
mich! – Rührt michnichtan, Mann! – Sagt, wo

habt Ihr denRing her?“
-

„Ich weiß in derThat nicht, – woherſoll ich –“
„Fort! Fort von hier! Zurück!“ ächzteTräudchen

mattUndabwehrend,als einigederanlangendenFremden
nähertraten.
Außer ſich vor Schreckund Angſt über die Ent

deckung,die ſi
e gemacht,war ſi
e

kaummehr fähig,
Anderesmehr zu unterſcheiden,und ſah ihr Heil nur
noch in ſchleunigerFlucht. Ein Irrthum bezüglichihrer
Entdeckungwar nunallerdingsnichtmöglich.Amkleinen
Finger dieſes unheimlichenMenſchenſaß der Ring,
welchen ſi

e

einſt der Freundin zum ſtetenGedenkenge
widmet,jenerFreundin, d

ie

dann im Thüringerwald,
vielleichtuntergleichenUmſtänden, a

n

derſelbenStelle
denTod gefunden. Eine Verwechslungſchloßſichvon
ſelbſt aus. TräudchenkanntedieſenRing, deſſenForm
und Werth genau; e

r

war nachihrer Erfindungund
AngabevomJuwelier ausgeführtworden,und ſi

e

ſelbſt
trug einenvöllig gleichen – ein dritter exiſtirtenicht– als Gegenſtandder Jugendfreundſchaftam Finger.
Dachte ſi

e

aber daran, auf welcheWeiſealleinderkoſt
bare Ring von der Freundin Hand in denBeſitzdes
Eſelsführersgelangtſein konnte,wolltenihr dieSinne
ſchwinden,der Athemausgehen.
„Die Dame iſ

t

unwohl!“ wandteſichjetzteinerder
Herren,welcheebennachdemAusſichtspunktgekommen
waren, a

n

denTreiber. „Laſſen Sie dasThier traben
undbringenSie dieſelberaſchnachdemWirthshauszurück.
SchwacheNerven ertragenden Blick in ſolche,wenn
auchmäßigeAbgründenicht! Raſchzurück!LaſſenSie
denEſel laufen!“
Und damitgab e

r

demThiere ſelbſt einenStreich
mit der Hand.
Es war nichtweit durchdenWald nachder hohen
Sonne, und der Eſel ſchiendie Ungeduld zu theilen
und rannte wie verrücktdahin, ſo daß der Treiber
Mühe hatte,die halbBewußtloſe im Sattel zu halten.
Um ſich Gedankenhinzugeben,blieb keineZeit; denn

in Kurzem langtenTreiber und Eſel mit ihrer Laſt
vor demWirthshauſewiederan.
„Was iſ

t denn,Chriſtian?“ erkundigteſichjetztder
Beſitzerdes Thieres. „Was hat e

s

denn gegeben?
Seid Ihr dennbeſeſſen?“
Chriſtian machteeineGeberde,daß weder e
r,

noch
der Eſel e
s ſeien, aber die „Gnädige“ ſcheine e
s

ein
wenig zu ſein. Noch wechſelten ſi
e Blicke, während

Träudchenhalt- und willenlos aus demSattel glitt
und zu Boden geſunkenwäre, wennnichtihr Kutſcher,
der noch immerauf eineRückfrachtwartete,herbeige
ſprungenwäre und ſi

e aufgefangenhätte.
„Bringt mich in denGarten – nur nicht in dieſes

Haus!“ hauchte d
ie

Armeſchwach,aufgelöst in Grauen.
Und der Kutſcherthat wie befohlen.Ein Gläschen

Wein wardvorſorglichzurStärkunggebracht,diebleichen
Lippen ſchlürftenund Träudchenerholte ſich etwas,
warf aberimmernochentſetzteBlickeum ſich. Uebrigens
wirkte die Anweſenheitdes Kutſchersaus ihremGaſt
hofe,der ſi

e heraufgefahren,beruhigend.Sie erfuhr,
daß dieIhrigen nochimmernichtangelangtſeien,viel
leichtnoch a

n

der altenStelle ſäßen.
Schauderndverlangte ſi

e dann, von dieſemOrte
weg nachder Stadt zurückgebrachtzu werden, wozu
der Kutſchergernebereitwar, während ſi

e

ſich noch
zitterndund zagendüber d

ie

Wirthsleuteund denEſel
halter erkundigte.Die Auskunft lautetehöchſtgünſtig
und auchder Eſelhalter ſe

i

ein ordentlicherMann,
der allerdingsauf jeglicheWeiſe ſeinenVerdienſtſuche;
dagegenwiſſeNiemand,wie e

s

umdenBruderChriſtian
eigentlichſtehe, deſſenſcheuesund mürriſchesWeſen
denLeuten im Hauſeauffalle.
Träudchennickteſehr bedeutſam.Durch d

ie Gegen
wart des Kutſchersberuhigt,hatte ſi

e

ſich auchbereits

ſo weit geſammelt,daß ſi
e

e
in Papierblatt aus ihrem

Taſchenbuchenahm, e
s

auf demGartentiſchebeſchrieb,

in e
in bereitgehaltenesCouverteinſchloßund dann d
ie

Adreſſeaufzeichnete,worauf ſi
e

e
s ſorgſameinſteckte.

„Und nun fort! Fort von hier aus ſeinerNähe.

O
,

Freund, ic
h

habeSchrecklicheserlebt. Vielleicht b
e

gegnenwir denMeinigen,daß ic
h

ſi
e warne, oderauch– wir treffen.Jemanden,der mir zuverläſſigheuteden

Brief noch a
n

Eliſabethbeſorgt.“
Der Kutſcherhalf ih

r

überdenSchlag hin auf d
ie

Polſter desWagens, in welcheTräudchenjetzt,zerfloſſen

in Schmerz, aufgelöst in Schwächeund Grauen, faſt
beſinnungslosſankund mit geſchloſſenenAugen, ohne
ſich zu rühren, liegenblieb, währendder Wagenvom
Rennſteighinunter durchden Bergwald rollte, über
welchemder Himmel nochebenſoblau ſichwölbte, der
Sonnenſcheinnochebenſoverklärendlag, wie a

m

frühen
Morgen. -
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Der Vorfall mitder„nervenſchwachenaltenJungfer“,

wie man ſich etwasunehrerbietigausdrückte,hattenur
auf kurzeZeit d

ie

Aufmerkſamkeit d
e
r

Leute oben a
m

Rennſteig zu beſchäftigenvermocht,wobei d
ie

Einen
achten, d

ie
AnderenbedenklichdenKopf ſchütteltenund

ſich fragten, was ſi
e

nur mit dieſem„Chriſtian“ ge

habthabenmöge,daß ſi
e

in ſolcheAufregunggerathen
konnte, – dieſemChriſtian, der ſich ſo menſchenſcheu

d
a umhertrieb,kaumJemandem e
in

Wort gönnte. Nie
mand hatteſichvorher viel u

m

ihn gekümmert.Nun
lehnte e

r

wieder in der frühe
ren gebücktenHaltung a

n
der

Hauswand, als o
b

ihn Alles
nichtsangehe. In dieſerStel
lung verharrte e

r merkwürdig
ausdauernd,zwar ſichtlichbe
müht, ſichderBeobachtung zu

entziehen,dennoch ſo gleich

Und der Ring – denRothkopf wollte faſt nochein
mal der Schlag treffen – der Ring glichgenaudem
jenigen,den e

r geſtern a
n

einer andernHand flüchtig
blitzengeſehen, – nämlich an Tante TräudchensHand,
als ſi

e

mit der Kaffeekannehantierte. Das erregte
nochgrößerenVerdacht. Der Rothkopfkonnteſichfürs
Erſte den Umſtand nur ſo erklären: Chriſtian hatte
demſchwachenFrauenzimmerwährenddesSpazierrittes
denRing unvermerktoder auchgewaltſamabgezogen,

wodurch ſi
e

in d
ie angſtvolleErregunggerathen, d
ie

b
e
i

Eine Idylle aus der Vogelwelt
Von H

.

Giacomelli.

Börſe war von rothemSaffian mit ſilbernemBeſchlag
und, wie bereitserwähnt,wohlgefüllt. Bedächtigſchloß

ſi
e

Chriſtian und ſteckte ſi
e

wieder in die Weſtentaſche,
aus der e

r

ſi
e gezogenhatte.

In ſpäterenBerichtenüber ſeine Beobachtungen
ſpieltendieſedrei „Schläge“,welchedenehrlichenRoth
kopf beinahegetroffenhätten, ihre bedeutſameRolle.
Es war ja wahrhaftigauchnicht zu verwundern;denn
aus derſelbenBörſe hatte e

r,

wie e
r

ſichgenauerinnern

zu könnenglaubt, Tags vorher nach einander zwei
Markſtückeals Trinkgeld er
halten. Ja, ein Irrthum war
hier ausgeſchloſſen, e

s

war die
Börſe desfreigebigenFremden,

welcher in verfloſſenerNacht
noch mit demEſelstreiber in

den Wald hineingerittenwar
und von demmannichtsmehr

gültig, ſo unempfindlich, ſo

faul undeinſylbignachwievor.
Selbſt die vorwurfsvollen

Blicke und bedenklichenAn
ſpielungenſeinesBruders ſchie
nen keinenEindruckauf ihn

zu machen.Als dieſer d
ie Be

ſorgniß ausſprach, daß dieſe
aufgeregte„alte Schachtel“ –

ſo unehrerbietigdrückte e
r

ſich
aus – wohl bewirkenkönne,
die BeſtellungderEſel wieder
rückgängig zu machen,rührte
dieß denHartgeſottenennicht.
Sie durftenur auf der Rück
fahrt ihrer Geſellſchaftbegeg
nen,dieſelbeabwendigmachen,

ſo konnteman hier mit den
Eſeln wartenundwarten; der
Tagesverdienſtwar großen
theils verloren, nachdemaus
Rückſichtauf die Erwarteten
ſchonmehrerereitluſtigeFremde
abgewieſenoder hingehalten
wordenwaren. Chriſtianjedoch
machteſich gar nichtsdaraus.
Auch äußerte ſich die Miß
ſtimmung des Bruders nicht

zu nachdrücklich,auchnichtge
radezugegenihn. Jener ſchien
einen unverkennbarenReſpekt

vor demmürriſchenbrüderlichen
Gehülfen zu haben, wenn e

r

ſichnämlichihm allein gegen
überbefand.Nur wennAndere
hinzutraten, wuchs ihm der
Muth, dannundwanneinun
zufriedenesWort hinzuwerfen.
Das Verhältniß, in wel

chemdie Beiden zu einander
ſtanden,mußteauffallen, war
ſichtlichkeinregelrechtes,viel
mehrungewöhnlichundräthſel
haft. Nun war beſondersder
rothhaarigeKellnererpicht,hin

te
r

die Geheimniſſeder beiden
Brüder zu kommen.Nichtohne
Neid hatte e

r

Abendsvorher
bemerkt,wie ſchlauder Eſels
treiber d

ie Freigebigkeitjenes

geſehenund gehörthatte.
Jedenfalls wäre demroth

köpfigenAufwärterhierüberder
Verſtandſtillegeſtanden,wenn
dieß möglich geweſen wäre.
Schon rief die Frau Wirthin
heftigzumZimmerherein,was

e
r

denn d
a

zu faulenzenund
Maulaffen feil zu haltenhabe,

während im Garten die Gäſte
vor Ungeduld lärmten. So
kehrte e

r

dennſchleunigſtmit
ſeinenErfahrungen,überwelche

e
r

ſichjedocherſtſpäterRechen
ſchaftablegenwollte, zumGe
ſchäftezurück,umdieReiſenden

zu bedienen,welcheauf allen
Waldwegenzuſtrömten.
AuchdurchdieBuchenhalle,

welcheden begangenſtenFuß
weg zur „hohenSonne“ wie
ein rieſigesKirchenſchiffüber
wölbt, kameinekleineGeſell
ſchaftvon Herren undDamen.
Freundlich leuchteteſchonvon
ferne das lichtblaueGewand
einesjungenMädchensausdem
prächtigenWaldgang. Undall
mälig kamen ſi

e heran, Alle,

die Tante Träudchenzuletzt ſo

ſehnlicherwartetund auf der
Rückfahrtverfehlthatte, d

a ſie,
demFußpfadfolgend,nur ein
mal die Straße ſelbſt gekreuzt
hatten: der reiche, behäbige
„Mynheer“, dereisgraue,doch
jugendlichfriſcheFabrikantnebſt
Gattin, SchwägerinundToch
ter– froh begrüßtvomEſel
ſtande her, wo man ſich jetzt

flink bereitmachte.
JedochHerr Schmidtnickte

leutſelig:
„Später. Wir wollenuns

ein wenigerfriſchen.“
Als e

r

ſich hiebei nach
Tante Träudchen erkundigte,
machtedie Nachricht, daß d

ie
„Gnädige“ bereitswieder d

ie

Rückfahrtangetretenhabe,eini
Reiſendenauszubeutenverſtan
den, der ſchließlichgegenihn
ſelbſt d

ie

Hand verſchloſſen
hatte. Als e

r

nunGelegenheit
dazu fand, trat e

r

in die
Wirthsſtube a

n

das offeneFen
ſter, unterwelchemChriſtian,
der ihm gar nicht gefallen
wollte, müßig a

n

der Mauer
lehnte. Und hier machte e

r

allerdingseinehöchſtauffällige
Beobachtung.

Chriſtian mochteſich gelangweiltfühlen, denn e
r

zog eineUhr aus der Taſcheund ſah genaunachder
Zeit. DieſeUhrwar aber,wiederRothkopfmitſcharfem
Blick bemerkthatte,eine ſo feinegoldeneAnkeruhr,daß
ihn faſt der Schlag traf vor Staunen. Wie kam der
ſtruppigeKerl zu ſolcherUhr? Es war ſehrverdächtig.
NachdemChriſtian dieſelbewieder eingeſteckthatte,

beäugeltee
r

aufmerkſamſeinenkleinenFinger, a
n

welchem

e
in

koſtbarerRing mit einem rothen Edelſtein ſaß.

Meſthäkchen,d
u gehorchteſtmir

UndſchrieſtnichtwiedieAndern,

Drumſoll derfetteBiſſenhier
In deinenSchnabelwandern.

WI. Sütterung.

derRückkehrnochvorhandenwar, ohnedaß die Dame
denMuth gefunden,denMenſchendirekt zu bezichtigen.
Daß e

r

ſichjedoch in dieſerMuthmaßungirrte, wiſſen
wir bereits.
Des Kellners Argwohn wuchs aber und ward zur

feſtenUeberzeugung,als e
r jetztbemerkte,daß Chriſtian

denkoſtbarenRing mit einigerAnſtrengungvomkleinen
Finger ſtreifteund in eine Falte ſeines wohlgefüllten
Portemonnaieslegte. Dieſe Börſe – den Rothkopf
wollte zum dritten Mal der Schlag treffen – dieſe

Geduld,Geduld!undpieptundſchreit
Undſchnapptnichtwiebeſeſſen,
Wir wiſſen's,daßihr hungrigſeid
Undwerden.Keinsvergeſſen.

ges Aufſehen. Unterdeßhatte

e
r

nichtunterlaſſen,geſpannte
Blicke im Garten umherzuwer
fen. Ob dieſer„Herr Vetter“
nicht wieder in irgend einer
Eckeſaß! Zuzutrauenwar e

s

dem unverſchämtenMenſchen.
Die Galle ſtieg ihm ſchon b

e
i

demGedankenhieranauf, und
als jetztderrothköpfigeKellner
heranwedelte,fragte e

r haſtig:

„Iſt er da?“
„Fürchten Sie nichts,“ war d

ie

zuvorkommende
Antwort. „Spurlos verduftet.“
Hierauf folgte noch d

ie

nähereMittheilung, daß d
e
r

Patron nochmalsvor Nachtſicheingeſtelltundmit Geld

u
m

ſich geworfenhabe, a
ls

ſe
i

d
e
r

Großmogul ſein
Vetter. Nun aber ſcheine e

r aufgehoben zu ſein für
immer, nachdem e

r ſpät nochauf einemEſel in den
Wald hineingerittenſei.
Klaras Vater erſchienvon der Auskunft ſehr b

e
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friedigt. Ohne auf den bedeutſamgeſprochenenletzten
Satz des Kellners beſonderszu achten,ſpracher auf
geräumt:

Und Mann und Eſel ſah ic
h

niemals wieder. –

Bringen Sie nun eine gute Flaſche Bordeaux in d
ie

Laube, den beſten,welchenSie haben.“ Jahrhunderteaufgehäuft,ſprang,wie auf e
in Zaubergeheiß,

(Fortſetzungfolgt.)
derantikeQuell desLebensungeſchwächthervor,um ſich in- - reichen,breitenStrömendurch d

ie
in FormenerſtarrteWelt

Die Zauberin Roma.
Von HermannOelſchläger.

(Schluß)

Aus den Trümmernund aus demSchutt, denviele

Au s
ÄWNW

Mutter:Ja, Nazi,washaſtdenn,warummachſt e
in
ſotraurigesGeſicht?

Nazi:Weil ic
h

einUnglücksvogelbin. DerSchwitzkopfwar
derLetztein derKlaſſeund ic

h

hab'michzumVorletztenhinaufÄ undheuteſtirbtderSchwitzkopfundjetztbin ich wiedere
r Letzte,

Tºrº

-

Ä&
Pferdebahn-Kondukteur:Iſt vondenHerrſchaften.Jemandzu
geſtiegen?-

Schuſterjunge:Jawoll!EneHerrſchaft– ick!

d
e
r

Renaiſſancetreffend e
in

neuesauguſteiſchesnennt,mit
ſeinenMäcenaten,Künſtlern,Dichtern,Höflingen,Schma
oßern,Hetären,mit ſeinenVorzügen,ſeinenMängelnund
Laſtern,denennur einJuvenal gefehlthabeausMangel a

n

Muth. AberdieſerandeutendeHinweis auf d
ie trüberen,

rankhaftenErſcheinungenjenerZeit, d
ie

einemoffenbaren
Naturgeſetzzufolge ih

r

ſo wenig erſpartblieben a
ls

den
großenKulturepochenfrühererJahrhunderte,darf uns das
trahlendeBild jenerTagenichtverdunkeln, in welchen„ſich

zu ergießen,durch d
ie

Nacht und Finſterniß, d
ie jahr

hundertelangauf denLänderngelagerthatte,brachſiegend

d
ie

heitereSonne helleniſchenLichtes;nebendemleiden
ſchaftlichenStudiumderAntikeginggoldeneLebensluſteinher,
welche d

ie

menſchlichenGemütherwiederzauberiſchumfaßt
hielt;AnmuthundLieblichkeitergoſſenſichwiederüberdas
DaſeinundantikeUrbanitätverſchönertedenVerkehr.Ein
heidniſcherHauchdurchwehteunderfülltealleVerhältniſſejenes
Zeitalters,dasGregorovius in ſeinermeiſterhaftenDarſtellung

unſerer humoriſtiſchen Mappe.
Originalzeichnungen.

Junge:WollenSiemitTanteBerthaausreiten?
Lieutenant:Ja wohl,Junge.
Junge:SindSiedennwiedergeſund?
Lieutenant:Ich,geſund?– Ichbin ja nichtkrankgeweſen!
Junge:AberMamaſagtegeſternAbend:DerHerrLieutenant
thutmirleid, e

r

leidetſo ſtark a
n

derEinbildung.

Nu ſagenSiemir, HerrDoktor,offen u
n ehrlich,ic
h

bin
u's Schlimmſtegefaßt:wielangkann'snochmitmirdauern –

bis ic
h – emolwiedere Schnäpschentrinkedarf!“

das geiſtigüberſträmendeLebenderitalieniſchenNationwie

e
in

bacchantiſcherFeſt- undTriumphzugentfaltete,umdann
abzublühenund zu verdorren“.
Aber dieSchöpfungenjener Zeit ſind uns glücklicher
weiſegeblieben:nochſtehenihre Paläſte, durch d

ie groß
artigeEinfachheitihresStyls nichtwenigerimponirendals

d
ie

BautenderAlten, aus derenernſteſtemund eifrigſtem
Studium ſi

e hervorgegangenſind; nochgrüßenuns in end
loſer Reihe d

ie

aufs Neue ſo ſchönerhöhtenmarmornen

=-
--

- -=
Huſar(meldend):EinPaketausderHeimaterhalten!
Wachtmeiſter:Ihr habtwohl zu Hauſe e
in

Schweingeſchlachtet?– Da iſt ja einSchinkendrin.
Huſar:Zu Befehl,HerrWachtmeiſter!
Wachtmeiſter:Nu? – und – haben be
i

euch zu Hauſe
dieSchweinebloßeinenSchinken?

= == = F-F
Krämerin:Junge,watwillſtDudenn ſo ſpätnoch?
Junge:Ickwollt''malfragen:HabenSeNägel?
Krämerin:Nee
Junge:Na,womitkratzenSe ſichdennda?

Götterbilder,nochleuchtenfarbenfriſchvonWandundDecke
dieMeiſterwerkeeinerKunſt, die immerdas Entzückender
Welt bildenwird. Wennwir aus demantikenRomzum
mittelalterlichen,zumheutigenRom uns wenden, ſo durch
ſchreitenwir jeneStraßenund Plätze, derenhöchſteZierde
ebenjenePaläſteſind. Die Cancelleria,diePalazziTor
lonia, Maſſimi, Farneſeſind Namen,welchedasHöchſte

in derunvergleichlichenBaukunſtder Renaiſſancebedeuten,
unddurchihrevornehmenPortaletritt man in Höfe,deren
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mächtigenInnenraumleichtund luftig geſpannteBogen
gängedurchzwei, drei Stockwerkein großartigenLinien
ümſchließen.Und d

ie

Kunſt dieſerZeit überſchüttete.Alles
mit ihremZauber,HeiligesundProfanes:hierderMoſes

d
e
s

MichelAngelo,kühnund gewaltig b
is

zu
r

äußerſten
GrenzemenſchlichenDarſtellungsvermögens,dort in Santa
Maria Maggioredie ſchönſteDeckederRenaiſſancevon
Giuliano d

a Sangallo,undwieder in Peruzzi'sweltberühmter
Farneſina,demſchönſtenLandhauſe d

e
r

Welt,wieBurkhard

ſi
e nennt,Rafael'sgöttlicheGalateaundſeinMärchenvon

AmorundPſyche. Ich habedasGlückgehabt,denPar
terreſaal d

e
r

Farneſinanicht in jenemZuſtande zu ſehen,wie

e
r

ſi
ch – nothgedrungenerweiſe– einmal in jedemMonat

dendichtgedrängtenSchaarenvonFremdenpräſentirt,den
Bodennackt,dieStühleübereinandergeſtelltundmit einer
häßlichenDeckezugeſchlagen.Ich ſah ih

n

ausgeſchmücktmit
koſtbarenTeppichen,die wenigenMöbel in fürſtlichem
Schmucke,und ſo

,

wieAlles im Raumeharmoniſchzuſammen
ſtimmte,war d

ie

heiterePracht, welche d
ie

Halle füllte,
geradezuüberwältigend.Darum auch,glaubeich, wird
NiemandſcheidenkönnenohnedenheißenWunſch,wenig
ſtenseinmalnoch in ſeinemLeben in dieſerfeſtlichenHalle
wiederwandelnundſeinAuge a

n

dieſerFülle undHeiter
keitantikenGötterlebensaufs Neueberauſchenz

u können.
Und ſollte e

s

ſchwerfallen,unsdenſchönen,jugendlichen
Rafael zu denken,wie e

r

hier arbeitete,wie e
r

das an
muthigſteBild d

e
r

„Galatea“genanntenVenusmit ſeinen
Pinſelſtrichenhinzauberte,nebenſich d

ie geliebteFornarina,
derenGeſellſchafte

r

ſelbſt b
e
i

derArbeitnicht zu entbehren
vermochte,undwie e

r

dannwiederzumVatikanemporſtieg,
fürſtlich im Auftreten,vomreichenGefolgeumgeben,viel
leichtdereinfachenHüttevorbei, in welcherderernſte,ſtrenge,
einſameMichelAngeloſeinegroßenGeſtaltenbildete?Die
Deckedes Letzterenin der SixtiniſchenKapellehat heute
zwaralleFarbenprachtſchonverlorendurchdie „heiligeUn
verſchämtheit“desKerzenqualmsund derWeihrauchwolken– aberſeinGott Vater,wie er

,

vomMantelumwallt, in

gewaltiger,großerBewegungdaherſtürmend,gebieteriſchd
ie

Armeſtreckt,SonneundMond zu erſchaffen,iſ
t

heutenoch
dasHöchſte,wasmanſehenkann,und – derchriſtliche,der
altteſtamentlicheZeus nebendemheidniſchenZeus – ein
würdigesSeitenſtückzu dem in ſtolzerRuhe beharrenden
olympiſchenGott von Otricoli, der nur wenigeGemächer
entferntvonihmſeinenWohnſitzangewieſenbekommenhat.
Wer nur e

in einzigesMal aus denLoggienRafael’s,
mittenaus einemZaubergartenvonKunſt undPhantaſie
heraus,überdieſonnenverklärteStadt wegauf die breite
brauneCampagnabis hinüber zu denblauduftigenLatiner
bergengeſehenhat, derwird d

ie

Sehnſuchtnachdieſerein
zigenVereinigungvonKunſtundNatur immer im Herzen
tragen,undwernur a

n

einemeinzigenFrühlingstageauf
demJanikulus geſtandenhat, das ganzeHäuſermeerder
ewigenStadt unterſichmitdembunten,endloſenWechſel
derKuppeln,Thürme,Paläſte,Säulen,Obelisken,Triumph
bogen,Ruinen – mitdergroßenGeſchichtevondritthalbJahr
tauſenden,mitdenherrlichenSchätzenzweiergroßenKultur
epochen – und wervon dendunklenPinien undlorbeer
ſchattigenVillengärten, d

ie

ſichrings amHügelundweiter
hin dehnen,hinüberzumAventinusblickt,mit deneinſamen
Klöſtern, zu der Pyramidedes Ceſtius, den gewaltigen
Trümmermaſſen d

e
r

Thermen, zu denrieſenhaftenWaſſer
leitungen, d

ie

ſichwieSchlangenmittendurchdastrümmer
beſäteGräberfeldderCampagnawinden:werdasAlles vom
Janikulusbis hinüberzum fernenblauenGebirgsrandnur
einmalumflutetſah von d

e
r

warmenFülle italieniſchen
Lichtes,überwölbtvomzauberiſchtiefblauenHimmel,der
wird, ſo langeſichſeineJahre auchdehnenmögen,Rom
niemals wiedervergeſſenkönnen; dieſesBild, deſſen
Farbenihm n

ie verglühen,wird ihm o
ft
in unfreundlicher

Gegenwart ſo leuchtendwiedervor d
ie

Seele treten,

daß d
ie

dunklenSchatten d
e
r

Gegenwartihm, wennnicht
verſinken,docherblaſſen: d

e
r

alte Zauberbemächtigt ſi
ch

ſeinerwiedermit ungebrochenerKraft und ſänftigt ihn,
Oft aberauchwird e

r,

d
a
e
s

denndochnichtJedermann

in d
ie Wiegegelegtwird, daß e
r

mitjedemneuenHerbſte
ſichſchwalbengleich„alpenhinüberentſchwinge“,mit dem
großenPhilologenHeyne in hellemUnmuthausrufen:„Es

iſ
t wahrhaftignichterlaubt,daßmanhierlebendigbegraben

ſeinſoll, währenddaßAndere in jenenGegendenleben!“
Unddochſindmitalledem d

ie

KünſtederaltenZauberin
Romanoch b

e
i

Weitemnichterſchöpft.WaswärenGeſchichte
und Kunſt, wenn ſi

e

ſich nichterſt mit d
e
r

Natur zum
ſchönſtenDreiklangverbindenwürden. Man kannnicht
immerfortdurcheineWelt vonTrümmern,auchwenn ſi

e
ſo

großartigvonEpheuumwuchert,vonLorbeerbeſchattet iſ
t,

wiehier,dendunklenPfaden d
e
r

Geſchichtenachgehen,und
mankannnichtunabläſſigBilderbewundernundvorGötter
tatuenſtehen, d

ie

Bruſt verlangtauchdazwiſchenin freier
Luft frei zu athmen,und d

ie

ſchönſteSäulenhalle d
e
r

Welt
könnte.EinemzuletztdochzumverhaßtenGefängnißwerden.
Ich will vondenVillenRoms ſprechen,aberdochnicht
vºn jenen, d

ie
in AllerMund ſind,von d
e
r

Villa Borgheſe
oderDoria PamphilioderAlbani, d

ie

a
n gewiſſenTagen

und zu gewiſſenStundenvonFremdenallerNationen e
r

füllt ſindund d
ie wenigſtensgilt dießvondenzweierſten,

denn d
ie

Villa Albani wird trotzihrer entzückendenPer
ſpektiveauf d
ie Bergedochmehr a
ls

„Kunſtſtation“an
geſehen,dannauch d
e
n

geſammtenQuiritenzumerwünſchten
Rendezvousdienen. Die Herrlichkeit, d
ie Weitläufigkeit

jenerGärtenſind dennauchweltbekannt;aber ihre theil“
weiſeUmwandlung in engliſcheParks hat ihnendochviel
vonihremurſprünglichenReizegeraubt,und e

s

wird kaum
Jemandemmehr – namentlichwenn er ſic

h

b
e
i

ſeinemBe
ſuchevon ſo abgeſchmacktmodernerGeſellſchaftumflutetſieht,
wiedieß in derRegelderFall iſ

t – einfallen, ſie mitden
Zaubergärtenin Arioſt’sDichtungen zu vergleichen.
Wenn ic

h

vomZauberrömiſcherVillen rede,denke ic
h

a
n jenewenigerbeſuchten,theilweiſeganzabgelegenenVillen

gärten,denennochkeinengliſcherGartenſtylihr Gepräge
verwiſchthat und die nochvollſtändigdenCharakterder
echtenitalieniſchenGartenkunſttragen. Denn e

s liegt auf
dieſenlanggedehnten,dichtenCypreſſen-undLorbeerhecken,
aufdieſengewölbtenſchwarzblätterigenSteineichen,durchderen
dunkelſchattigenGangſichderentzückendeAusblickauf eine
ſonnenglitzerndeFontäne,oderauf eineleuchtendeMarmor
ſtatue in derNähe,oderaufeinemaleriſcheRuine in weiterer
Ferneöffnet,einganzunſagbarermelancholiſcherReiz, den
ihnendie Jahrhunderteaufgeprägthaben,und der nicht
wenighervorgerufenwird durchdie eigenthümlichePietät
loſigkeitdesrömiſchenCharakters,diekunſtvollenundſelbſt
koſtſpieligenWerkederVäter oderGroßväterbald wieder
ganzderNatur oderdemZufall zu überlaſſen.Wo denn
nun auf ſolchemWege im NordenraſchhäßlicherVer
fall, VerwüſtungoderZerſtörungſichtbarwürde, d

a

umhüllt
hier im Süden d

ie

Naturgütigdie ſündhafteNachläſſigkeit
derMenſchenmit ihremüppigen,Alles verbergenden,Alles
verſchönerndenPflanzenwuchs,undbaldumfängtuns eine

ſo poetiſcheWildniß, eine ſo zauberiſcheEinöde, wie ſi
e

maleriſchernichtgedachtwerdenkannundwie ſi
e gerade zu

Rompaßt,derklaſſiſchenStadt derRuinen. Und klaſſiſch

iſ
t

auchderHauch,deruns in dieſenmerkwürdigenGärten
umweht,wennwir a

n

der antikenWaſſerleitungvorüber
ſchreiten,die einenTheil ihrer epheuumſpanntenBogen
trümmervielleichtgeradehier in denGartenhereinſtreckt,
oderwennwir, durchirgendeineSpur verlockt,mitGefahr
unſeresLebensdurch e

in
dichtverwachſenesBosketbrechen,

dasunswie e
in

kleinerUrwaldtrotzigentgegenſtarrt,und

in dieſemauf einandergehäuftoder a
n

einandergelehnt
ſchöneGötterbilderentdecken,einenBacchus,eineKaryatide,
einenFaun, dieGott weißwelcherZufall hiehergeführthat,
diedannvergeſſenwurdenund d

ie

hieraufderBlätterfallvon
vielleichtmehrals hundertJahren dichterunddichterzu
gedecktundderErinnerungderMenſchenfür immerentzogen
hat. Das kann in Rom vorkommen.Oder wennwir,
müdevomUmherwandern,uns auf einemalten,moosüber
zogenenSarkophagniederlaſſen,dernochheutedierührenden
Worteträgt,mit denen e

in

weinenderVatervorzweiJahr
tauſendenſeinerdahingeſchiedenenTochterden letztenGruß
zugerufenhat, oder überPinien und Cypreſſenhinweg
hochvomJanikulusauf die erhabenenTrümmerdes alten
Romblicken, d

ie

d
a

unten im Sonnenglanzliegen. Neben
uns aberrauſchenſtolzeKaskadenvon derHöheherunter,
lebensfriſchund in tauſendSilbertropfenzerſtäubend, a

n

kunſtvollenRampenundBaluſtradenvorbei,vonMeergöttern
aufgefangen,von Meernixenfreigelaſſen,überwölbtvom
ſchattigenBogendachalter,herrlicherAhornbäume.
Undwieeinſamſind dieſezaubervollenWildniſſe! Ich
habevieleStunden in denGärtenderVilla Medici oder
gar des PalazzoCorſini verträumt,ohneauchnur von
fernedenLaut einermenſchlichenStimme z

u hören. Der
Portier läßtmichdurch'sGitterthorein,ſchließthintermir

a
b
,

underſtauf dasZeichen,das ic
h

ihm nachStunden
mit einer a

m EingangbefindlichenGlockegebe,entläßt e
r

michwiederausdieſemreizvollenGefängniß.Man muß in

dieſenGärtenſein im Frühling,wenn d
ie

Naturaus ihrem
Winterſchlaferwacht,den ſi

e ja dochauch im Südenhält,und
wenn d

ie feuchten,warmenLüfte vom Meereherwehen.
Dann glaubtman in dieſerträumeriſchenStille unterden
Eichen,Cypreſſen,LorbeerbüſchenundOrangenbäumendas
WachſenundTreibenderNatur zu hören,manſpürt,man
empfindet e
in mächtigesWirkenundWebender Pflanzen

u
m ſich, wieman e
s

noch n
ie gekannt,unddieſealle von

ſo drängendemLebenstrieberfülltenBäumemitihremfeuchten
dunklenLaub,dasſich ſo ſeltſamvomblauenHimmelhebt,
ſehenviel ernſterund geheimnißvolleraus a

ls

b
e
i

uns zu

Hauſe im Norden. Der Epheu, d
e
r

d
a

drübenſchon d
ie

alteTrümmerwandumklettertund dannmit ſeinenvielen
Armennach d

e
r

leuchtendenBacchantingegriffenhat, daß

ſi
e

bald von ihremSäulengeſtell zu ihm herabauf den
Bodenſinkenwird, ſcheint ſi

ch jetztauchgegenuns h
e
r

zu

bewegen,undmanwird vombangenGefühlergriffen,von
dieſerreichen,lebendigen,üppigenPflanzenweltin dernächſten
Stundeergriffen,umſchlungen,erſtickt z

u ſein.
Führt uns endlichderAbend,mitBlumenbeladen,aus
denGärtenodermitmanchemkoſtbarenPezzoMarmor b

e

ſchwertausdenRuinen in d
ie

Stadt zurück, ſo findenwir
leichtdenbefreundetenKreis, in welchemwir unſereeigenen
Erlebniſſeund Eindrückedes Tages ſchildernund andere
dagegeneintauſchenkönnen.Jeder derFreundeweißetwas
Neues,bringtetwasNeuesundgibtetwasNeues,abernur
ausRomundüberRom,denndas iſ

t

dasCharakteriſtiſche:
manſpricht in Rom nurvonRom. Alles Andereverſinkt,
undhierauf demheiligenrömiſchenBoden – derBoden,
aufwelchemRomerbaut iſ

t,

ſagtDante, iſ
t würdiger, a
ls

d
ie

Menſchenſagen – herrſcht die ehrwürdigeRoma mit
unbeſchränkterMachtvoll undallein.Der Eindruck,den ſi

e

- manmagWochen,MonateoderJahre verweilen –

täglichundbeſtändigausübt, iſ
t
ſo gewaltig,daß ſi
ch

ihm

nichts zu entziehenvermag,unddaß e
r

allesAnderebeiſeite
ſchiebt,verdrängt,aufſaugt;dadurchbekommtaberdieKon
verſationeinganzeigenthümlichesGepräge,einebeſondere
geiſtigeBedeutung,wiedießübrigensimmerderFall war;
dennJuſti in ſeinemgelehrtenBuche„Winckelmann“be
merktſchonausderZeit desvorigenJahrhunderts:„Die
Unterhaltung a

n

öffentlichenOrtenwar in Rom gehaltvoller
als a

n irgendeinemPlatzederWelt.“
Man fühltbeieinemlängerenAufenthalt in Rombald,
daß d

ie

Fremdendort eineArt geiſtigeGemeindebilden,

zu welchernichteinJeder paßt.Der reichegemeineBörſen
mann,deſſeneinzigeLektürederKurszettel,deſſengewöhn
lichesGetränkderChampagnerund deſſenliebſtenAufent
haltsortamAbendeinmitPariſerRaffinementausgeſtattetes
Caféchantantbildet,findetſeineRechnungam wenigſten

in derHauptſtadtderWelt und verſchwindetauch in der
Regelbald wieder. Taucht eine ſolcheErſcheinung, d

ie

Einemſchon zu Hauſenur in geringemGrade ſympathiſch
iſt, hierabergeradezuwie eineBlasphemieerſcheint,am
HorizontvonRomauf, ſo fragtmanſichleicht:„Was thut
Der hier in Rom?“ – „Was thut derHund im Bade?“
fragtendie altenGriechen.Aber wie geſagt,zumGlück
kürzenLeutedieſesSchlagsihrenAufenthalthier möglichſt
ab,denn ſi

e ertragen d
ie feine,vergeiſtigteAtmoſphärenicht,

in dermanſichhierbewegtund d
ie

doch zu ihremBoden

e
in

Land voll geſunderSinnlichkeitund voll kräftigen
Realismushat.
Rom, ſeinegroßeGeſchichte,ſeinegroßeKunſt bilden
dasewige,unerſchöpflicheGeſprächsthemaderTageundder
Abende,und wir Alle lebendort heutenochunterjenem
Zauber,denauchPetrarcameint,wenn e

r

von jenenGe
ſprächenerzählt,die e

r

mit ſeinemFreundeGiovanniCo
lonnaaufdenRieſengewölbenderDiocletiansthermenführte
und in denen,wie e

r

ausdrücklichhervorhebt,nichtvonGe
ſchäften,nichtvonHausweſenundPolitik, ſondernangeſichts

d
e
r

Trümmerwelt, d
ie

ſi
e umgab,nur von derGeſchichte,

vonderPhiloſophieundvon denErfindernderKünſte d
ie

Redewar.
Und das iſ

t wahrhaftignichtderkleinſte,nichtdernied
rigſteGewinnvon einemrömiſchenAufenthalt! Mag der
Philiſter daheim in ſeinerqualmigenBierſtubeverlottern,
mag e

r

ſeinetauſendNichtigkeitenTag umTag für große
Staatsaktionenanſehen,mag e

r

ſichauf ſeinenlangweiligen
Bällen,Soiréen,Konzertenpflichtſchuldigſtzu Todemartern,
mag e

r

ſeinkleinesPerſönchenmiteitlemWind aufblähen, ſi
ch

freuen,wenn e
r wenigſtenseinmal in jedemMonat ſeinen

Lokalruhmals StadtrathoderDichteroderKritiker oder
Schuhmachermeiſtergefeiertſieht,mag e
r

ſichärgern,daß
Andereleben,ohneihn lebenund ihn auslachen;hier iſ
t

Rom undhier iſ
t

keinPlatz für ihn. Hier iſ
t

keinRaum
für Nichtigkeiten,und keineStätte der Welt predigtein
dringlicherund lauter d

ie großeLehrevon d
e
r

Hinfälligkeit,
FlüchtigkeitundEitelkeitallesIrdiſchen.
AberauchkeineStättederWelt predigtlauterſeligen
Leichtſinn,brauſendeLebensluſt,heiligeSchönheit.Undwie
unterdemEinfluß derSonne,derLuft, desKlimas für d

ie

BetrachtungderKunſtunſerBlickraſchſchärfer,unſerGeiſt
freierwird, ſo gehtauchjenerLeichtſinnundjeneLebensluſt
auf unſereempfänglichenGemütherüberundſpiegeltſich in

jenenAbendenwieder, a
n

denen im Freundeskreis d
ie

ſtroh
umflochteneFlaſchemit demfeurigenVino d

i

Velletriunter
ScherzundGelächter d

ie

Rundemachtund d
ie

o
ft

erſtnach
Mitternachtihr fröhlichesEndefinden. Dazwiſchenwerden
wohlauch d

ie

TaſtendesKlaviers in derEckeangeſchlagen
unddas römiſcheZimmerhallt wider von denKlängen
einesSchubert'ſchenLiedesodereinerBeethoven'ſchenSonate.
Ob dieſeamEnde dann nichtdochdasHeimwehwecken
und d

ie

SehnſuchtnachHauſe? – O, ihr ſchönen, ihr un
vergeßlichſchönenrömiſchenAbende!

Neue Welten.
Geographiſche Skizzen

VOIt

6
.

Fehr. v
. d
.

Gol.

" VII.

Ä Die
Iſthmusdurchſtechungin Alittelamerika.

g

Geſchichteder Verſuche, in Mittelamerikaeine
Verbindungzwiſchendemſtillen und»dematlan
tiſchenOzeanaufzufindenoderkünſtlichherzuſtellen,

iſ
t
ſo a
lt

wie dieKenntnißvon der großenNähe
derbeidenWeltmeere.Mit demAugenblicke, in welchem
Balboa im Jahre 1513dengroßenOzeanzumerſtenMale
erblickte,begannauchdasStrebennachderErmittlungeines
direktenSeewegesdahin, der ja zugleichder langbegehrte
weſtlicheSeewegnachIndien geweſenwäre. Sowie e

s

klar
gewordenwar, daß Nord- und Südamerika in ununter
brochenerLandverbindungſtünden,planten d

ie ſpaniſchen
EntdeckerauchſchoneineDurchſtechungdesIſthmus. Bei
deſſengeringerBreite wurdedieſefür leichterausführbar
gehalten, a

ls

ſi
e
e
s

in derThat iſ
t.

SchonKarl V
.

und
Philipp II

. trugenſichmit großartigenKanalbauprojekten,
welchenichtalleinihrehandelspolitiſchenIntereſſen,ſondern
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auchdie Ausdehnungihrer Weltherrſchaftfördernſollten.
Im ſiebenzehntenJahrhundertwurdendieFlibuſtierbanden,
welchedieKüſtender ſpaniſchenKolonieenverwüſteten,zu
eifrigenErforſcherndes Iſthmus. Durch ſi

e

wurde d
ie

Kundevon der angeblichenLeichtigkeiteinerDurchſtechung
auch in EuropaaußerhalbSpaniensverbreitet.Die Folge
davonwar, daß ſichdie ſpaniſcheRegierungſelbſtgegen
alle auftauchendenProjektefeindſeligſtellteund weitere
Explorationender Landengeauf das Strengſteverbot*).
So vergingdennauchnocheinvollesJahrhundert,ehedie
erſteKarte des Iſthmus durchden damaligenſpaniſchen
GouverneurAndres d

e

Ariza veröffentlichtwurde,trotzdem
inzwiſchenderGründerderBank vonEngland,Patterſon,

d
ie

AufmerkſamkeitſeinerLandsleuteauf jeneWeltgegend
gelenkthatte.
NeuesLebengewanndieKanalbaufragemit demAbfall
der ſpaniſchenKolonieenund demAuftretenBolivar's.
Dieſer,derWaſhingtonSüdamerikas,entſandte1828eine
Kommiſſionnachder Landengevon Panama, welchedie
Kanalbaufrageſtudirenſollte. An ihrerSpitzeſtandender
GenieoberſtLloydundderKapitänFallmac,Beideerfahrene
Forſcher,diemit allen irgendnothwendigenMitteln auf's
Reichſteausgeſtattetwurden.DennochſcheitertedasUnter
nehmenkläglich.Die Reſultatewarenganzgeringfügige;

ſi
e

berührtendieKernfragekaumobenhin.Dieſeundähn
licheUnternehmen,welcheverunglückten,namentlichdas
tragiſcheEnde der Expeditiondes LieutenantsStrain im

Jahre 1855, ließendie außerordentlichenSchwierigkeiten
erkennen,mit denendieErforſchungdesIſthmus zu kämpfen
hat. Sie beſtehenzunächſt in demMangeleinesgrößeren
Flußſyſtems,welcheseinVordringenin'sInnere
erleichternkönnte.Sodann iſ

t
e
s

die üppige
Vegetation,die, nachallerdingswohlübertrie

d'exploration d
e

l'isthme américain“zur Begutachtung
vorgelegt.NacheingehenderPrüfunghatderKongreß,der
am15.Mai zuſammentrat,am 29. Mai eineerſteEnt
ſcheidunggefällt.
Die ſüdamerikaniſchenCordillerentrennenſich a

n

ihrem
Nordende b

e
i

denQuellendesCaucaunddesMagdalena
ſtromes im StaateColumbia(Neu-Granada) in mehrere
Ketten,vondenendieweſtlichſteamrechtenUferdesAtrato
fluſſes nordwärts zu denKüſtendes karaibiſchenMeeres
zieht*). An dieſeKetteſchließtſich – mit ihr durcheinen
Sattelvonetwa300Fuß Höheverbunden – weſtlichdes
Atrato, a

n

derKüſtedesſtillenMeeres,einunbedeutendes
Gebirgean,dasſtellenweiſenur einenſchmalenundhöchſtens
650Fuß ErhebungmeſſendenKammbildet. Dann folgt
bis zumSt. Miguel-Golf hin wiederein größeresKüſten
gebirge,welchesſichjedochlandeinwärtsderartigverflacht,
daßdieWaſſerſcheidezwiſchenAtratoundTuira nur420Fuß
hochliegt. Am Golf vonSt. Miguel hörtdieſerGebirgs
zugvollſtändigauf. Dafür abernimmtnunmehrauf der
NordſeitedesIſthmus eineKetteihrenAnfang, die beim
Golf vonUrabaanſetztundnirgendsuntercirca1000Fuß
ſinkt. DieſeKetteendetamChagresflußzwiſchenAspin
wall undPanama, w

o

ſeit 1855dieEiſenbahnvoneinem
Meerezum andernhinüberführt.Der höchſtePunkt der
Bahn liegt auf etwa260Fuß. Weiterhinhört die Ge
birgskammbildungvollſtändigauf unddieLandenge iſ

t

nur
von einemGewirr von einzelnenHügelnund Bergen e

r

füllt. DochnachwenigMeilenſchonbeginntdasdieMitte
desIſthmus einnehmendeGebirgevon Coſtarica,welches
bis zu dergroßenEinſenkungdesNicaragua-undManagua

mitCoſtaricavergeblichangeſtrebt.Nochnach1870forſchten
hierzweiamerikaniſcheKommiſſionen,vondenen d

ie

letztere
einenSchleuſenkanalvon 290 KilometerLängeund mit

2
1

Schleuſenvorſchlug.In CoſtaricaundzwiſchenCoſta
rica undColumbia,etwa a

n

derGrenzebeiderFreiſtaaten,
entlangwurdenKanallinienprojektirt,durchdie näheren
Unterſuchungenindeſſen d

ie

Unausführbarkeitnachgewieſen.
Nur Eiſenbahnlinienſindhiermöglich.
Dann folgen d

ie Panamaprojekte,a
n

denenLloydund
Fallmacarbeitetenundaufwelcheauch d

ie

ſüdamerikaniſche
Gradmeſſungskommiſſionhinwies.Morel'sunhaltbarePläne
beziehenſichauf dieſeGegend,und d

ie Eiſenbahngeſellſchaft
der Linie Aspinwall=Panama erwarbhier bereitseine
Kanalbaukonzeſſion,ohneaus derſelbenNutzen zu ziehen.
Ein großerVorzugdieſerTrace iſ

t

d
ie geringeLängeder

Linie. Die Eiſenbahnſtreckebeträgtnichtmehrals 10%
deutſcheMeilen; derKanal aberkönntenochgekürztwerden.
Dicht weſtlichAspinwall dringt nämlich d

ie kreisförmige
Limonbaitief in's Land hinein. VomSüdendederſelben
ausgehend,gelangtmanübereineniedrigeLandſtreckehin
weg b

e
i

Gatun in dasThal desRio Chagres,welcherſich
eigenthümlicherweiſenicht in dieBai ergießt,ſondern in einem
Abſtandevon einerhalbenMeile umdieWeſtküſtederſelben
herum b

e
i

ChagresdirektdasMeererreicht.Auch d
ie

Eiſen
bahn, welchevonAspinwall einengroßenBogenum d

ie

Limonbaiſchlägt,tritt beiGatun in's Chagresthal.Von
dort geht ſi

e
5 MeilenamFluſſeaufwärtsnachGorgona

und Matachin, biegtdann in das Thal einesſüdlichen
Nebenfluſſes, in dasdesRio Obispo, ein, überſteigt d

ie

Waſſerſcheide(the summit) b
e
i

der Empire-Stationund
fällt im Rio Grande-ThalenachPanamahinab.
VieleUmſtändeſind hier auchdemKanalbau
günſtig. Nichtder unwichtigſtedavon iſ

t der,
benenSchilderungen,denReiſenden d

ie

Sonne 10

nichtſehenunddennacktenBodennichtberühren
läßt. Sie machtdasKlima ungeſund,hindert
die Meſſungenund erſchwertden Ueberblick.
Dann folgtdieWirkungdesheißenund feuch
tenKlimas, welchesdieKräftevonGeiſt und
KörpererſchlaffenmachtunddeſſenEinfluß ſich
keinFremder zu entziehenvermag.Ein letztes
Hinderniß iſ

t

diegroßeZahl derimmerwieder
erneuertenVorſchlägeund Projektegeworden,

d
a
ſi
e

dieAnſichtenmehrverwirrteals klärte
und denAustrageinerwiſſenſchaftlichenFehde
nochvor demBeginnderpraktiſchenThätigkeit
erforderte.
Bald nachLloyd'sRückkehrtrat derFran
zoſeMorel mit derBehauptungauf, e

r

habe
eineBodenſenkungquerüberdenIſthmusge
funden,welcheſich a

n

der höchſtenStellenur
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thigeUnterſuchungenfür jeneLinie nochaus
ſtanden.
Das wichtigſteErfordernißfür eineinter
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etwa 4
0

Fuß über denſtillenOzeanerhebe.

J.

DieſeAngabeerregtenatürlichdiegrößteSen
ſation,denn – wenn ſie richtiggeweſenwäre,

ſo hätte ſi
e

dieKanalbaufragegelöst. Schon
kaufteeinefranzöſiſcheGeſellſchaftGrundund
Bodenvon bedeutenderAusdehnung,um die
projektirteLinie zu beherrſchen.GenauereUnter

Q Q Y,

ſuchungenergabenindeſſendieUnrichtigkeitvon
Morel's Meſſungund verlegtenden höchſten
Punkt jenerDepreſſionderLandengeauf nicht
wenigerals faſt 400Fuß. AlleinGelehrteund
Forſcher in großerZahlbeſchäftigtenſichimmer
wiedermitderDurchſtechungsfrage,und e

s

hat
ſicheineförmlicheLiteraturüberdieſelbegebil
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OzeaniſcheKanalverbindungiſt, daß ſi
e

ohne
Unterbrechungfahrbarſeinmuß. Ein offener
KanalaufdemMeeresniveauiſ
t jederkünſtlichen

Anlage,namentlichdenSchleuſenkanälen,vor
zuziehen.Bei dieſenſindZeitverluſt,Aufent
halt,Störungenunvermeidlich.Die Betriebs
koſtenwerdenungleichhöher; d

ie Verbindung
ermangeltauch b

e
i

der beſtenKonſtruktionder
SchleuſenderabſolutenSicherheit.Selbſtwenn

d
ie freie,ununterbrocheneSchifffahrtauchnur

umdenPreis einesRieſentunnelszu gewinnen
ſeinſollte, iſ

t
ſi
e

demSchleuſenbauvorzuziehen.
Der Tunnelmüßtefür d

ie

Schiffsmaſtenmin
deſtens 9

0 – 100 Fuß Höhehabenunddabei
eineungeheureBreite. AlleinſolcheWerkeſind
für d

ie heutigeTechniknichtmehrunausführ
bar. Hier beiderPanamaliniewürdeaberein
Tunnelnichtunbedingterforderlichſein. EinAMas/Izabe25000OO
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ſchnittevon 260 Fuß Tiefe durchBergrücken
hindurchexiſtirenfreilichnochnicht.AberAehn
liches iſ

t

ſchonfür weitgeringereZweckeaus
geführtworden, ſo in Mexiko e

in
Durchſtich

von 9
0

Fuß Tiefe und 11,000Fuß Länge,1
2

det*). Auf deminternationalengeographiſchen
Kongreß zu Paris im Jahre 1875wurdeauch
dieDurchſtechungdesmittelamerikaniſchenIſth=
mus derDiskuſſionunterzogen.Es gewährten zu dieſer
Zeit ſchondie umfangreichenArbeitendes amerikaniſchen
MarineoffiziersSelfridgeeineſichereUnterlage, ſo daßdas
GebietderreintheoretiſchenErwägungenverlaſſenunddas
jenigepraktiſcherAusführungbetretenwerdenkonnte.An
derDebattenahmunteranderenbedeutendenMännernauch
Ferdinand v

. Leſſeps,der ErbauerdesSuezkanals,leb
haftenAntheil. Schließlichwurdeder VorſchlagdesGe
neralsTürr acceptirtund e

s

trat einegroßeinternationale
Geſellſchaftzur Förderungder ganzenAngelegenheitzu
ſammen. Dieſe machte e

s

ſichzur Aufgabe,die verſchie
denenplauſibelnEntwürfe zu prüfen,durchwiſſenſchaftliche,
gründlicheUnterſuchungeinenVergleichdes Werths der
einzelnenProjektemöglich zu machen,einsdavon zu wäh

le
n

und die Ausführung in die Hand zu nehmen.Die
neueGeſellſchaftentſendeteim November1876 einegroße
ExpeditionnachdemIſthmus, welchevondemfranzöſiſchen
MarineoffizierLucienWyſe kommandirtund d

ie

aus Fach
männern,GelehrtenundIngenieurenmehrererNationenzu
ſammengeſetztwurde. DieſeKommiſſionhat ihreArbeiten

im Weſentlichenbeendetund d
ie Ergebniſſedemdießjährigen

internationalengeographiſchenKongreß in einerDenkſchrift:
„Rapportssur lesétudes d

e
la commissioninternationale“

ſeesreicht. Der Nicaragualiegt nur 100Fuß hoch,und
mankann in jenenGegendenLinienvon einemOzeanzum
andernfinden,welcheſichnirgendsüber300 Fuß erheben.
Jenſeits des Nicaraguaſeesliegen d

ie Gebirgsmaſſenvon
HondurasundGuatemala,welchejedenGedanken a

n

Kanal
bauausſchließen,bis, ſchonauf mexikaniſchemGebiete,der
TarifapaßaufdemIſthmusvonTehuantepeczu etwa700Fuß
hinabſinkt.

-

Das iſ
t

das geſammtevondenKanalbauplänenin Be
trachtgezogeneGebiet.
Die nördlichſteLinie, die von Tehuantepec, iſ

t

von
Humboldtbefürwortetworden. Der SpanierDon Garay
und der Italiener Morro ſchlugen im drittenJahrzehnt
dieſesJahrhundertsdorteinenSchleuſenkanalvon378Kilo
meterLängemit 150 Schleuſenvor. Bernard (1850),
Elias Ward (1854)undſpäterHartfeldundShafford,die
letzterenZwei Amerikaner,beſchäftigtenſichmitdieſemPro
jekt,das indeſſenkeinerleiAusſichthat, weildieKoſten zu

rieſenhaftſein würdenund der Kanal am ſtillenOzean
keinennatürlichenHafenals Endpunktbeſitzt.
Das Nicaraguaprojekttauchteeigentlichſchon1534mit
derEntdeckungdesherrlichenSees durchGonzalesd'Avila
auf. 1770trat eineengliſcheKommiſſion, zu derenMit
gliedernauchderjungeNelſongehörte,dieſemProjektenäher.
KönigWilhelm I. derNiederlandeließ e

s

1826 ſtudiren,
1844 auchPrinz Louis Napoleon. 1850–1851 fand
einewiſſenſchaftlicheAufnahmeſtatt;dieſewurde1858noch
einmalberichtigt,1868 vonMichelChevalierſogar ſchon
einKontraktüberdenKanalbaumitNicaraguageſchloſſen,

ſowie e
in

anderervon gegen180 Fuß Tiefe
auf 2400Fuß Länge.Die BreitedesKanals
müßteetwawie die desSuezkanalsſein: auf

derSohle 6
6 Fuß, auf demWaſſerſpiegel180Fuß, b
e
i

einerTiefe von 2
5

Fuß. Trotzdemhier b
e
i

Panamadas
Ideal aller Kanalbauprojekte,der offeneDurchſtichbis
auf dasMeeresniveau,erreichbariſt, hat ſich d

ie allge
meineGunſt erſt in allerneueſterZeit wiederdieſerStelle
zugewendet.Heute iſ

t

man der Anſicht,daß e
in doppelt

ſo theurerNiveaukanalnochimmerjedemSchleuſenkanal
vorzuziehenſei.
Vom Golf von San Blas nachderBayanomündung,

1
0

MeilenöſtlichPanama,ließeſichderkürzeſteKanalvon
Meer zu Meer legen. E

r

beſäßeferneramAnfangund
EndevortrefflicheHäfen in derBai vonSan Blas undder
Bayanomündung.EineBarre,welchedieletztereverſchließt,
hat ſchon 1

5

Fuß Waſſertiefe in der Strömungsrichtung
und ſi

e

läßt ſich leichtganzbeſeitigen.AberSelfridge's
Nivellements*) fandenhier dieWaſſerſcheide,zweiMeilen
vomatlantiſchenMeere,über 1000Fuß hoch. Von der
nur6% MeilenbetragendenKanalſtreckewürden2% Meilen

in einemRieſentunnelhinführenmüſſenund dochwären
Schleuſenwahrſcheinlichnichtvöllig zu vermeiden.
Von derBai vonCaledonienausüberſchritteinſtBal
baodenIſthmus(hierIſthmusvonDariengenannt),und
auchPatterſonunterſuchteihn. 1849–1853 reistehier
Dr. CullenundverbreiteteirrthümlichgünſtigeNachrichten,
welcheeineganzeReihevonExpeditionenhervorriefen,dar=
unterauchdieunglücklichedesKapitänsStrain, demſieben
ſeinerLeute a

n Hungerſtarben.Man erreichtvonderKüſte

a
n

derCaledonienbaileichtdasThal des im oberenLaufe

*) Siehe:„DieProjektezur Durchſtechungdesamerikaniſchen
IſthmusvonBelaGerſter“in den„Mittheilungender k. k. geographi
ſchenGeſellſchaftin Wien1878“.Ferner:BoguslawskiundReiß,VerhandlungenderGeſellſchaftfürErdkundezu Berlin.Bd. V

,

Nr. 1 u
.
2
.

W
.

Erman,Ueber d
ie Projektezu einerinterozeaniſchenKanalverbindungin Mittelamerika. - -

*) EineſehrvollſtändigeUeberſichtüberdieſeLiteraturgeben d
ie

neuerenJahrgängederRegiſtrandedergeographiſch-ſtatiſtiſchenAbtheilung

d
e
s

GroßenGeneralſtabs,e
in

vortrefflichesHandbuch. *) SieheeineUeberſichtskarteirgendeinesneuerenSchulatlas.

*) VorherunterſuchtenOliphant,Hopkins,Wheelwright,KelleyundDougaldieſeEnge.
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parallelmit dieſerhinfließendenChucunaque.Allein auch
in dieſerRichtunghabenSelfridgesMeſſungendien
ausführbarkeiterwieſen.MehrereſchonentworfenePläne
ſinddaherwiedergefallen. H..
Faſt ausſchließlichhabenindeſſenin d

e
r

jüngſtenVer
gangenheit d

ie Projekte,den ſchiffbarenAtrato mit d
e
r

Weſtküſte zu verbinden, d
ie

Gemüther d
e
r

Betheiligten in

Spannungerhalten.Der Atratomündet in deninnerſten
WinkelderBai vonCaledonien, in denſogenanntenGolf
von Uraba. E

r

iſ
t

nur 4
5

Meilen lang, alſo durchaus
keinRieſenſtrom,dafür aberfaſt b

is

zu
r

Quellehinauf
ſchiffbar.Von denGebirgskettenringsumſtrömtihm ſo

reicheWaſſerfüllezu, daß ih
n

CommanderLull, d
e
r

ihn
1871 bereisthat, mit demunterenMiſſiſſippi vergleicht.

Michlerſagtevon ihm: „A moremagnificientriver fo
r

navigationdoes not exist.“ In nichtweniger a
ls

drei
zehnmächtigenArmenwälzt e

r

ſeineFluten demUraba
golf entgegen.Schon Humboldtund Fitzroyhaben a

u
f

dasGebietdieſesStromesund d
ie Nothwendigkeitſeiner

genauenVermeſſunghingewieſen.Seit 1845ſindhiernicht
weniger a

ls dreißigExpeditionenthätig geweſen.Eine
Reihedavonſandteſeit 1852 e

in

New-YorkerPrivatmann,
Mr. Kelley,aus. IngenieurKenniſhwolltedenAtratound
ſeinenlinkenNebenflußTruandobenützenundmittelſteines
Tunnels d

ie

Humboldtbaierreichen.Lieutenant(jetztGeneral)
Michlerprojektirtegleichfalls d

ie BenützungdesAtratound
Truando, glaubteabernoch a

n

der Tunnellänge,welche
Kenniſhannahm,durchkleineAbänderungenEinigesſparen

zu können.
Da DampfſchiffedenAtratoundTruandoweithinauf
fahrenkönnen, ſo habendieſePläne denVorzugeinesſehr
erleichtertenBaues. SelfridgewolltedenAtratonochwei

te
r

aufwärtsbis zumNapipi verfolgtwiſſenund dann d
ie

Cupica-oderdieChirichiri-Baierreichen.Hier wärenur
eineLandſtreckevon 6 Meilen z

u durchbrechen,aber d
ie

Un=
ſicherheitbezüglichder geognoſtiſchenBeſchaffenheitder z

u

durchbrechendenGeſteinsmaſſenläßtvonderBedeutungdieſer
ArbeitkeinrechtesBild gewinnen.Die SchätzungderKoſten
ſchwanktbeliebighin undher.
NeuereProjektehabenſichandauerndmit derIdee be
ſchäftigt,denAtrato mit demnahenTuira z

u verbinden,
der ſich in dieSan Miguel-Bai ergießt.Aber ſchonSel
fridgewiesnach,daßhiernur einKanal mitTunnelund
Schleuſenmöglichſei. Wyſe fand dießUrtheilbeſtätigt,
ſuchteeineandereVerbindungvom unterenChucunaque
direktzumGolf vonUraba,mußteaberſeineArbeitenaus
Mangel a

n

Zeit abbrechen.
Das ſinddiehauptſächlichſtenderKanalbauprojekte,doch
tauchtenzu denverſchiedenſtenZeitennochanderemitmehr
oderwenigerPrätenſionauf. BeſchäftigteſichdochNapo
leonIII. ſelbſtwährendſeinerGefangenſchaftvonHammit
denVorarbeitenfür eineinterozeaniſcheVerbindung.Dieſe
ſolltedenNicaraguaſeepaſſiren,danndenManaguaſee e

r

reichenund von hier aus nachRealejoam ſtillenOzean
hinüberführen.
Das Projekt,für welchesſichderPariſer Kongreßent
ſchied, iſ

t

dieLinievonderBai vonLimonbeiAspinwall

nachder Rhedevon Panama *
). FreilichhatdieſeLinie

deneinengroßenNachtheil,daßdieHäfen, in welche ſi
e

ausläuft,keinegünſtigenſind. Namentlich iſ
t

dervonPa
namamangelhaft.
GrößereSchiffekönnenſichhierderKüſtenur bis auf
einehalbeMeile nähern,und e

s

wird nothwendigwerden,
nichtnur denHafenherzuſtellen,ſondernauchdenZugang

zu demſelbenauf künſtlicheArt z
u ſchützen.Dafür aber iſ
t

hierderKanal ohneSchleuſenauf demMeeresniveaumög
lich. Freilich wird e

in

Tunnel von 9 KilometerLänge
nöthig.Allein dieIngenieurederGegenwartſchreckendavor
nichtzurück.Ja manſieht e

s

als eineArt Vorzugan,daß

im Innern desTunnelsauchwährenddertropiſchenRegen
fortgearbeitetwerdenkann. Die Fahrt durchdenKanal
ſoll nur zweiTage dauern,ſeineganzeLänge 7

3

Kilo
meter(gegen 1

0

Meilen)betragen.Das erforderlicheKa
pital wird auf dieKleinigkeitvon 1200MillionenFranken
geſchätzt**). g„"
BekanntlichſtehenauchallerleiBedenkenundHinderniſſe
politiſcherNaturderAusführungentgegen.Die Vortheile
derDurchſtechungſind indeſſen z

u gewaltige, a
ls

daß das
Unternehmenjetztnochendgültigverhindertwerdenkönnte.
Die Entfernungvondeneuropäiſchenundnordamerikaniſchen
HäfenderOſtküſtenachderWeſtſeitevon Amerika,nach
San Franzisko,Panama, Callao oderValparaiſowürde
faſtauf e

in

Dritttheilzuſammenſchrumpfen.Die gefährliche
Fahrt u

m

dasCapHorn oderdurch d
ie Magelhaensſtraße

wärebeſeitigt. SegelſchiffenachSan Franziskomöchten
ſechzig,nachValparaiſodreißigTagegewinnen.
Die Handelsweltvon heute, d

ie

den Satz „time is

money“internationalgemachthat, wird ſicheinenſolchen
Fortſchrittgewißnichtlangeentgehenlaſſen, ſeitdem ih

r

WiſſenſchaftundintelligenterForſchungstriebdenWegdazu
gewieſenhaben.

") EinetrefflicheSkizzedieſerGegendgibt M
.

Wagnerin Peter
mans „Mittheilungen“,Ergänzungsband1860und1861.

. . ."
)

DerKommiſſionsberichtſchätzted
ie

KoſtendesBauesurſprüng=
lichaufnur475MillionenFranken.

Die Berliner Gewerbeausſtellung.
Von

Dr. Julius Waſner.

III.

großeAusſtellungsgebäude
betretenund befindenuns in der Vorderhalle.

* DieſelbeenthältvornehmlichGegenſtände,d
ie

zu
r

ſº HerſtellungundVerſchönerungdermenſchlichen
Wohnungdienen.Die beſuchteſtenAnziehungspunktebilden

d
ie

zahlreichenKojen,welchevollkommenausgeſtatteteZimmer
vorſtellen.Architekten,Kunſttiſchler,Dekorateure,Ofen
undKaminfabrikantenund andereMeiſterhabenſichver
einigt,umdieſeKollektivausſtellungenz

u ſchaffen.
Der Gedanke,vollſtändigeZimmereinrichtungenzurAn
ſicht zu bringen, iſ

t

nichtganzneu, ſchonauf derPariſer
Weltausſtellungkonnteman einzelneVerſuchenachdieſer
Richtungbemerken,abernochnie iſ

t

dieſeIdee in ſolcher
Planmäßigkeit,Fülle undMannigfaltigkeitzur Ausführung
gekommen,wiehier, obwohlderGedankenahegenugliegt,
dennjederdieſerAusſtattungsgegenſtändekannerſt in einer
harmoniſchenUmgebungzur vollenGeltunggelangen.Die
GeſtaltungundEinrichtungderZimmer(wir zähltenüber
30) ſind faſt durchwegnachZeichnungenvon Künſtlern
hergeſtelltworden,und dieſeVereinigungvonKunſt und
Handwerkhatmeiſt e

in ſtylvollesEnſembleerzielt,welches
einheitlichundwohlthuendwirkt, gleichviel o

b

das ſolide,
wohnlicheZimmereinerBürgersfamilieoderdas Prunk
gemacheinesGeldfürſten,daseleganteBoudoireinerDame
oderderJagdpavilloneinesvornehmenNimrodszur Dar=
ſtellungkommt.
Der KatalogreihtdieKojentheils in d

ie

XIV. Gruppe
(Bau- und Ingenieurweſen!),theils in die IV. Gruppe

(Holzinduſtrie)ein; e
s

wird alſo einmalder Zweck, z
u

welchemdieGegenſtändeverwendetwerden(Bau), einander
mal derStoff, aus welchemman ſi

e herſtellt,zumEin
theilungsgrundgewählt. Ein drittes Prinzip wäre die
GruppirungnachderBedeutunggeweſen,welcheeinGe
werbefür die Kunſt hat. Die Werkeder Plaſtik und
Architekturhättendann denerſtenRang erhaltenunddie
ErzeugniſſederKunſttiſchlerei,welchenachſtylvollenFormen
ſtrebt,ſichunmittelbardarangeſchloſſen.
Auchaußerhalbder Kojen findenwir nochzahlreiche
ProduktederMöbeltiſchlerei.Beſondersfällt eineGarnitur
Sitzmöbelmit perforirten(durchlöcherten)Fournierſitzen in

d
ie Augen. Dieſe Möbel ſind vollſtändigaus Holz ge

fertigt, das wederdurchVergoldung,nochdurchſtarke
Färbung d

ie

Blickeanzieht;dennocherfreuen ſi
e

dasAuge
undwürdennochbeſſerwirken,wenn ſi

e
im elegantenSalon

ſtänden.WegenihrerDauerhaftigkeitund ſolidenEleganz
eignen ſi

e

ſichvornehmlichfür Konzertſäle,feineHotelsund
Reſtaurationen.Die hierausgeſtelltenSeſſelnebſtFauteuils
undeinemSopha ſind ſämmtlichfür dieVerlooſungan
gekauftund werdenkeinemGewinnerungelegenkommen.
Ein beſonderesIntereſſegewährenjeneGegenſtändenoch
dadurch,daß ſi

e

heimiſcheArbeitausdeutſchenHölzernuns
zeigen.Die Firma Eiſenberg,Stern & Comp.erwirbtſich
mitdieſemFabrikat,welches ſi

e

allein in Deutſchlandfertigt,
das Verdienſt,denamerikaniſchenImport aus demFelde

zu ſchlagen.
Wir werfeneinenflüchtigenBlickauf die wunderbaren
GeldſchränkeundBillards, auf d

ie

KamineundEisſchränke,
die hier der Bewundererund Käufer harren,um einen
Moment d

ie

Küchen-undWirthſchaftsgerätheim Kaufladen
derFirma JakobRavenéSöhneanzuſtaunen.Man denke
ſichKoch-, Speiſe-,Trink- undEßgeräthevon bemaltem,
emaillirtemEiſenblech;mandenkeferner,daß dieMalerei
friſcheFeldblumendarſtellt,undmanwird ſichdasEntzücken
jederBraut, dievonihrereigenenWirthſchaftträumt,beim
AnblickdieſerpoetiſchenTöpfeundKannenvorſtellenkönnen.
AndereDamenbewunderndienorddeutſcheKüchedesHerrn

E
. Cohn, diemit ihrer ſoliden,praktiſchenundgeſchmack
vollenEinrichtungdasIdeal jederHausfraubildet,und e

in

Ideal, dasſich b
e
i

einigerWohlhabenheitverwirklichenläßt.
An denbeidenEndenderVorderhalleſindnochzweiGrup
penuntergebracht.Die einederſelbenzeichnetſichdurchihre
luxuriöſeKunſt,dieanderedurch d

ie

WürdederWiſſenſchaft
aus. Die VII. GruppeenthältnämlichdieMetallinduſtrie
unddaruntereineMengeSchmuckſachenvon eitelGold und
SilbermitPerlenundEdelgeſtein.Hierſindaucheinigeder
koſtbarenHuldigungsgabenausgeſtellt, d

ie

unſeremgreiſen
Kaiſer a

n

verſchiedenenGedenktagenſeinesruhmreichenLebens
gewidmetwurden.
Am entgegengeſetztenEndederVorderhalleerwartetuns

d
ie

XI. Gruppe. Indemwir das langgedehnteSchiffnoch
einmaldurchwandern,bemerkenwir, daß d

ie

Vorderhalle
vornehmlichGebrauchsgegenſtändeenthält,welchekünſtleriſche
Form erſtrebenoderwiſſenſchaftlichenZweckendienen.Das
Flügelgebäudeder Vorderhalle,demwir nun zuſchreiten,
beherbergtd

ie

wiſſenſchaftlichenInſtrumente,einevornehme
Geſellſchaft, d

ie

nichtnachEhrenpreiſenſtrebt,ſondernſich
außerBewerbunggeſtellthat. In unſererMetropolewürde
manauchſchwerPreisrichterfinden, d

ie Neigunghätten,

e
in

VerdiktüberWerkeabzugeben,a
n

denen d
ie

beſtenGe
lehrtenDeutſchlandsund d

ie

bewährteſtenOptiker und
MechanikerBerlins ſichabgemühthaben. Wir verzichten

auf ErklärungenundExperimente,aberkönnenuns doch
nichtenthalten,demVerſuchzuzuſehen,auf einerPräziſions
wageeineFliege, danndie einzelnenTheilederſelben z

u

wiegen.Die GewichteſindvonAluminium,hunderttauſend
davonwiegenein Gramm; für eineFliegebrauchenwir
nur vierzehnhundertundfür einenFlügelderſelbengar nur
achtſolcherGewichte.Wollte man einenMaikäfer mit
„Hundertſtel-Milligrammen“wiegen, ſo müßteman einen
halbenTag Gewichteabzählen.Wir habeneinen z

u ge
waltigenReſpektvor denhierausgeſtelltenThermo-,Baro-,
Animo-, Chrono-, Gonio-, Polarplani-, Alkoholo-und
anderenMetern, womitWärme,Luft,Wind, Zeit,Raum,
Erde,Himmel,AlkoholundſonſtigeDingegemeſſenwerden,
als daßwir ſi

e

mit derFlüchtigkeitbetrachtenmöchten,die
unsgeboteniſt.

-

-

-

Wir wandelndaherdieQuerhalledieſerSeite entlang
nachdemViadukt,welcher,zwiſchenVorder-undHinterhalle
ſichhinziehend,gleichſamdie mittlereHaupthalledes roſt
förmigenBauesbildet. Zuerſtkommenwir in dieRegion
derNahrungs-undGenußmittel,fürwahreineappetitliche
Gegend.Was manhierſieht,regtdendenkendenMenſchen

zu der tiefſinnigenFrage an, o
b

e
s

nichtzweckmäßigſei,
vomBeſchauender AußenſeitezumpraktiſchenErforſchen
desWeſenseinigerNahrungs-undGenußmittelüberzugehen.
DieſenGedankenerwägend,wandelt e

r weiter,bis e
r

vor
einemdergeſchmackvollenErfriſchungslokaleſteht,die in den
weitenMauerbögendesViaduktsſichangeſiedelthaben,und

zu derEinſichtkommt,daß e
s

nichtnurnützlich,ſondernauch
angenehmſei, ſichhierdurchSpeiſeundTrank z

u erquicken.
An GeiſtundKörpergeſtärkt,beſichtigenwir danndie
HerrlichkeitenderThon-, Porzellan-,Kunſtſtein-undGlas
induſtrie,dieLeiſtungenderWagenbauerundSeiler, die
Kurz-undGalanteriewaarenundbetretenſchließlichdieHinter
halle – offiziellMittelhallegenannt – umzunächſtden
graphiſchenKünſtenunſereHuldigungdarzubringen.Daneben
hatſichdiechemiſcheInduſtrieangeſiedelt,undvonhieraus
machenwir einenkleinenAbſtechernachdermittlerenQuer
halle, um uns von der Bedeutungder Berliner Papier
induſtrie zu überzeugen.Hieraufkehrenwir in die große
Hinterhallezurückund findenendlichdie I. Gruppedes
Katalogs:dieTextil- undBekleidungsinduſtrie.
Daß Spinnen, Weben,Wirken, Nähen,Strickenund
KlöppelndiebedeutendſteGewerbsthätigkeitin Deutſchland
bietet,läßt ſichnichtbehaupten,doch in derHauptſtadtdes
deutſchenReichesbeſchäftigtdie Textil- und Bekleidungs
induſtriemehrHändeals jedesandereGewerbe. Ueber
60,000Menſchenfinden in dieſenErwerbszweigenihren
Unterhalt,unddieſearbeitennichtnur für Berlin und für

d
ie
deutſchenProvinzen,ſondernauchfür denBedarf des
kontinentalenundüberſeeiſchenAuslandes.BeſondersKon
fektionsartikel,WäſcheundWollwaarenwerdenhiermaſſen
haft für denExportfabrizirt. Mit Rückſichtauf die lokale
BedeutunggebührtdieſerInduſtrieallerdingsdieerſteStelle

im Katalog, doch iſ
t

das Prinzip, d
ie

Gewerbenachihrem
Umfang zu ordnen,durchausnichtdurchgeführtworden,
dennſonſthättedieFabrikationvonMaſchinenundTrans
portmitteln,welche a

n 20,000Arbeiterbeſchäftigt,nichtdie
dreizehnte,ſonderndie zweiteStelle, die Metallinduſtrie
ſtattderVII. die III. unddieGewerbe,welcheNahrungs
undGenußmittelherſtellen,weil ſi

e

a
n 14,000Arbeiterbe

ſchäftigen,die V
. Gruppebildenmüſſen. Daß dieHolz

induſtriemitüber16,000Arbeitern a
n richtigerStelle – in

GruppeIV. – eingereihtiſt, erſcheintfaſtwieeinVerſehen.
Die Textil-undBekleidungsinduſtriekannaufdenerſten
Rang auchdeßhalbAnſprucherheben,weil ſi

e

die meiſten
Ausſtellerſtellt,nämlich440. Um ihreumfangreichenPro
dukteunterzubringen,ſind dieGlasſchränke(Vitrinen ſagt
manhier) ſo enganeinandergerückt,daß ſi

e
einLabyrinth

vonermüdendenZickzackgängenbilden. Der moderneJaſon
hatnichtgeradenöthig, ſichhiervoneinerAriadneführen

zu laſſen, indeſſen,wenn e
r

nichtGelehrtereinesModen
blattesoderkundigerAeſthetikerdesSalons oderSchneider
iſt, wird e

r
e
s

nützlichund angenehmfinden,einerDame

zu folgen, welcheſeinengeſchloſſenenSinn für dasSchöne
undWahre,für dasWichtigeundNichtige,für dasSinnige
undUnſinnigeöffnet;undwennderglücklichgeleiteteMann
denAusgangderIrrgängeerreicht,wird e

r

nichtmehr im

Irrthumſeinüber d
ie Wünſche,welchedasHerzſeinerholden

Begleiterinbewegen.

-

Ob wir zur Rechtenoder Linken dieſeGruppever
laſſen, in jedemFalle gelangenwir in eineRegionvon -

Geräuſchen, d
ie

denSinn auf andereDinge lenken.Auf
dereinenSeite ſind in einemSaalemuſikaliſcheInſtrumente
ausgeſtellt,faſtausſchließlichFlügelundPianinos,aufdenen
meiſtensgetaſtet, o

ft

auchwundervollgeſpieltwird; auf d
e
r

andernSeite betrittman d
ie Maſchinenhalle, w
o

e
in

un
aufhörlichesHämmernundPochen,DampfenundZiſchen,
SchnurrenundBrummenuns empfängt.
Hier arbeiten d

ie

altenundneuenKräfte,welche d
e
r

e
r

finderiſcheMenſch in ſeinenDienſtgezwungenhat,allenvoran

d
e
r

Dampf, jenermoderneRieſe,mit deſſenEintritt in d
ie

ArbeiteineneueKulturepochebegonnenhat. Die Maſchine
hallebildetdenAbſchlußdesAusſtellungsgebäudesund d

ie

örtlicheAnordnungſcheintmir einenwohlüberlegtenPlan

zu verrathen,denn e
s

iſ
t unbedingtzweckmäßig,zuerſt d
ie

Gegenſtändeſelbſt zu
r

Anſicht zu ſtellenunddann d
ie

Werk
zeugeundKräfte zu zeigen,mit denenalle d

ie unzählige
Dingehergeſtelltwerden,welche d

ie

moderneWelt a
ls

Be
dürfniß-undLuxusartikelkennt.

-
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Wennwir genugſamdieſeeiſerneArbeit und ihrewie
mitHexereigeſchaffenenProduktebetrachtethaben,betreten
wir denfreienRaumhinterdemAusſtellungsgebäude,das
wir durchwanderthaben,undfindenhiernocheineMenge
MaſchinenallerArt. Vielleichtam intereſſanteſtenfür den
LaienſindzweiEiſenbahnmaſchinen:d

ie

tauſendſteLoko
motivederBerlinerMaſchinenbau-Aktiengeſellſchaft,vormals

F. Schwarzkopff,und die kleineelektriſcheEiſenbahnvon
Siemens & Halske,welchehier in Betriebgeſetzt iſ

t – zum
VergnügenundzurBelehrungerwachſenerundunerwachſener
Perſonen,diefür 2

0 PfennigeinmaldurchdenfreienRaum
undſogarmittendurcheineReſtaurationgefahrenwerden.
Es iſ

t

hier einVerſuchgemacht,die elektriſcheKraft
transmiſſionzumTransportirenaufSchienenbahnenzu ver
wenden. In derkleinen,etwaeinenMeterhohenLokomo
tive, auf welcherder Zugführerreitet, befindetſicheine
dynamo-elektriſcheMaſchine,eineanderedynamo-elektriſche
Maſchinewirkt in der entferntenMaſchinenhalleund wird
von einer Dampfmaſchinegedreht. Die hier entwickelte
Kraft überträgtſich nun durchLeiterauf die im Hofraum
befindlicheEiſenbahnundtreibt ſi

e

mit ziemlicherSchnellig
keitaufdemvielgewundenenGeleiſe,das ausdrei Schienen
beſteht,vorwärts. WelcheBedeutungdieſeErfindungnoch
erlangenkann, läßt ſichheutenochnichtüberſehen.„Im
erſtenErfindungseifer,“ſagtHerr Dr. Siemens,„nachAuf
findungdesdynamo-elektriſchenPrinzips und der dadurch
gegebenenMöglichkeit,beliebigſtarkeStrömebillig zu e

r

zeugen,träumte ic
h

ſchonvoneinemNetzehängenderelektriſcher
Eiſenbahnenüber den Straßen Berlins, deſſenniedriger
WaſſerſtandleiderkeinunterirdiſchesEiſenbahnnetzgeſtattet.
Es war aber ein langerWeg techniſcherFortſchritteerſt
zurückzulegen,und e

s

wird nochfernerviel Waſſerdurch
die Spree fließen,bevormein Traum auchnur in be
ſchränktemMaßſtabezur Ausführungkommenkann.“
Mit dieſenAkkordeneinerſchönenZukunftsmuſikwollen
wir unſereWanderungſchließen,indemwir demTraum
desunermüdlichenForſcherseineraſcheErfüllungwünſchen!

AſtronomiſchesTagebuch.

September.

DerMeteorologeKöppen a
n

derSeewartein Hamburghatdurch
VergleichungderWitterungsangabendieſesJahrhundertsmitdengleich
zeitigenBeobachtungenvonSonnenfleckengefunden,daßzurZeitdes
Fleckenminimumsb

e
i

uns feuchteWitterungvorherrſcht,unddaßerſt
nachdemVorübergangdesMinimumswiederheitere,trockeneWitterung

zu erwarteniſ
t. Dagegenſoll in tropiſchenGegendenzurZeitdes

MinimumsgroßeTrockenheitherrſchen.E
s

würdenſomitdieSonnen
fleckennurinſofernaufdieWitterungvonEinflußſein,als ſi

e

aufeine
verſchiedeneVertheilungderFeuchtigkeitzwiſchenderheißenundden
gemäßigtenZoneneinwirkenwürden. E

s
iſ
t

dießvielwahrſcheinlicher,
alswasmanfrüherſuchte,nämlichgleicheWirkungaufderganzenErde,
weildiebisherigeErfahrungdafürſpricht,daß d

ie Sonnenwirkungim

großenDurchſchnittgleichbleibt,daß,wennirgendwohoheKälteauftritt,
irgendwoandersgroßeHitzeſichzeigt,daßTrockenheita

n

einemOrt,
Näſſe a

n

einemandernentſprichtu
.
ſ. w
.

DiePeriodedesMinimumsderSonnenfleckeniſ
t jetztvorbei,nach

dem ſi
e

beinahedreiJahregedauerthat, im Auguſtſindwieder d
ie

erſtenSonnenfleckenſichtbargeworden;wirdürftendaher,wennſichdie
Entdeckungbeſtätigt,vonnun a

n

aufwenigerwolkigeWitterungfürdie
nächſtenJahrehoffen,alſo im AllgemeinenaufkalteWinterundheiße
Sommer.
DieBeobachtungderSonnenfleckengeſchiehtambequemſten,wenn
man e

in

Fernrohr(dasOkulardarfkeinZerſtreuungsglasſein,wie b
e
i

denOperngläſern)gegendieSonnerichtet,hinterdasOkulareinweißes
PapierhältunddurchVerſchiebungdesOkularseinſcharfesBild der
Sonnenſcheibeerſcheinenläßt.

Kotterieziehungen im Monat September

Am 1
.

Oeſterreichiſche100-Gulden-LooſevomJahre1864- 1400
Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter200 ft

,

zahlbar a
m
1
.

Dezem

b
e
r

1879(72.Ziehung).– StadtAugsburg7-Gulden-LooſevomJahre
1864,800Stück,höchſterPreis4000,niedrigſter9 f.

,

zahlbarſofort
30.Ziehung).– GrafPappenheim7-Gulden-Looſe,3500Stückhöchſter
Preis9000 niedrigſter7 fl

.,

zahlbaram 1
.

Dezember1879(31.3ie
hung). – StadtBrüſſel100-Franken-Looſe,1011Stück,höchſterPreis
400ö0,niedrigſter100Fr., zahlbaram 1

.

Dezember1879(85.Ziehung).

– StadtOſtende25-Franken-Looſe,269Stück,höchſterPreis8000
niedrigſter3

6 Fr., zahlbar a
m
2
.

Januar1880(42.Ziehung).- Stadt
Lillei00-Franken-Looſe,2013Stück,höchſterPreis25.000niedrigſter
100Fr.,zahlbaram 1

.

Oktober1879(39.Ziehung).– StadtHamburg
100-Mark-Banko-LooſevomJahre1846,2050Stück,höchſterPreis
115.000,niedrigſter156M-Bko,zahlbar a
m
1
.

Novbr1879(38.Zie
hung) –Gothenburg.Handels-Co.15-Kronen-LooſevomJahre1876,1700

Stück,höchſterPreis72,000,niedrigſter1
6 Kr.,zahlbaram 1
.

Novem
ber1879 (9

.

Ziehung). – StadtTournai50-Franken-Looſevom
Jahre1873,130Stück,höchſterPreis4000,niedrigſter5

0 Fr., zahlbar
am 1

.

Oktober1879(12.Ziehung).– Am13.Ruſſiſche100-Rubel-Looſe,
vomJahre1866,3000Stück,jedesLoos à 125Rubel,zahlbaram
13.Dezember1879(27.Ziehung).– Ruſſiſche100-Silber-Rubel-Looſe

à 5%vomJahre1866,300Stück,höchſterPreis200.000niedrig
ſter500Silber-Rubel,zahlbaram13.Dezember1879(27.Ziehung).

- Am 1
5
.

FürſtPalffy40-Gulden-LooſevomJahre1855,1000Stück,
höchſterPreis40.000niedrigſter6

0 f., zahlbar a
m

15.März1880
34.Ziehung).– Preußiſche100-Thaler-Looſeà 3/2%vomJahre1855,
3000Stück,Prämienziehungam15.Januar1880. – Deſſauer100
Thaler-Looſeà 3/2 % vomJahre1857,400Stück,Prämienziehungam

1
5
.

Januar1880. – StadtAntwerpen100-Franken-Looſeà 3% vom
Jahre1874,466Stück,höchſterPreis25,000,niedrigſter100Fr., zahl
baram15.Oktober1879(30.Ziehung).– StadtParis500-Franken
LooſevomJahre1865,931Stück,höchſterPreis150,000,niedrigſter
500Fr., zahlbaram 1

.

Februar1880(57.Ziehung).– Am16.Stadt
Mailand10-Franken-Looſe,500Stück,höchſterPreis30,000,niedrigſter

1
0 Fr.,zahlbaram15.Dezember1879(52.Ziehung).– Am20.Stadt

Brüſſel100-Franken-Looſeà 30/ovomJahre1874,394Stück,höchſter
Preis100,000,niedrigſter125Fr., zahlbaram 1

.

Mai 1880(34.Zie
hung). – Am30.Badiſche35-Gulden-Looſe,8000Stück,höchſterPreis
40,000,niedrigſter5

9 fl.,zahlbaram 1
. April1880(135.Ziehung).

--
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Schacſ.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

UnterdenKompoſitionen,welcheimerſtenProblemturnierdes
deutſchenSchachbundesvorliegen,befindetſichdiefolgendegeiſtvolleAufgabe,diewirdemStudiumderSchachfreundeempfehlen.SiegehörtzurSendung:„Adjuvamefortuna!“

AufgabeMro. 47.

2 Z M

V

Schwarz

= -

-L3

-- - -

Ä3 > ÄsSZ M
-

L- S
º L-

A B C D E F G H

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

-

-

Auflöſungder AufgabeMro. 43:
Weiß, Schwarz.

1
)

D. B 5 – A 6 . . . . . 1
)
K
.
D 4 – C 5 oder – E 3

2
)

S
.
B 6 – D 5 ſetztMatt. odernimmtC 3 oderA) B).

1
)
. . . . . . . . . . - 1
)
K
.
D 4 nimmtE 5
.

2
)

S
.
B 6 – D 7 ſetztMatt.

1
)
. . . . . . - - - - - 1
)

T
.
C 2 nimmtC 3 oderS. F 5

2
)

S
.
B 6 – C 4 oder – D 5 ſetztMatt. beliebig.

Schachbriefwechſel.

rn. E
.

St. in Schwetzingen.Pro38–41.R
.

IhreCharakteriſtik
derAufgabenmitunſererAnſichtübereinſtimmend.Sieglaubenin Nro. 4

2

nach1
)
D
.
C 8 – D 8 + K. D 4 nimmtC 5 mit 2) B 2 – B 4 + matt

zu ſetzen,währendC 4 e
n passantſchlägt.– Ed. E. in Stuttgart,
Nr.32–41 R

. – E. Gr. in Hannover. Nro. 36 und 37 R. – H. W.

in Nürnberg. IhreAufgabewirdauſgenommen.– C. B. in Strau
bing und F. K

.
i n trug e
.

Nro. 4
1
R
. - F. C. in Breslau. Nro. 42

und 4
3
R
.

VerſuchenSiedocheinmalſelbſteinebeſſere2zügigealsdie
Pradignatſchezu machen.– E. T. in Poſen. In Nro. 40 würdeauf

i) S
.
C 7 – B 5 +
,
T
.
B 8 nimmtB 5
,
2
)
D
.
D 7 nimmtA 7 + T. B 5

dasSchachdecken.Ueber1
)
B 2 – B 3 in Nro. 41 ſiehefrüherenBrief

wechſel.In IhrerLöſungvonNro. 3
9

verhindertſchließlichG 5 – G 4 das
Matt. – Fr. M. in Wien. In Nro. 42 ſcheitertauf 1) T. C 5 nimmt

B 5 a
n
T
.
F 2 – F 8 die3zügigeLöſung.

Hrn. V
.
D
.
in 3 a ra. In Nro. 4
1

würdeauf 1
)
S
.
D 6 - B 5 +

K
.
E 3 – E 2
,
2
)

D. H 4 – H 3
,
S
.
H 5 – G 3 folgen.– B. P. in

urland. In derſelbenAufgabegeſchiehtnach1
)
T
.
E 2 – E3, B 7 - B 5

2
)
D
.
H 4 – G 4
,
S
.
D 7 nimmtE 5
. – T. in Wien. Ebenſoglauben

Sienach1
)
S
.
D 6 – B 5 + K. D 4 – D 3; 2) B 2 – B 3 im nächſtenZugeſichermit T
.
C 2 – D 3 mattzuſetzen,währendSchwarz- A 7 nimmt

3 + ſpielt. – Bar. v. Kl. in Hroby. Auf 1) D. H - H 1 ver
hindertD

.
H 8 nimmtE 5 dasMatt in 3 Zügen.Nro. 4
2
R
.

Dochfehlt
dasHauptſpiel1

)
L. E4 – B 1, T. F 2 nimmtB 2.

rn. L. L. in Lalendorf. Nro. 4
1
R
.

DieLöſungvonNro. 3
7

durch1
)
T
.
F 5 – F 6 iſt im SchachbriefwechſelSeite837widerlegt.- T. R.

in B
.

SiefindendasGewünſchtein: „DerpraktiſcheSchachmeiſter.Hamburg1879.ZweiteAuflage.Verlagvon B
,
S
.

Berendſohn.“Preis3– Hrn.Edw. P. in Hannover, v. St. in Badbergen.Nro. 40 R.

– L. N
.
in Erfurt. Nro.38–41 R
. – A. in Haſenwinkel.Nro. 40

und41 R
.

Hrn. J. Fr. in Gothenburg.Nro. 3
8
R
.

In Nro. 3
7

würde
auf ) C 3 – C 4

,
K
.
D 1 – C 2. 2) S. E 2 – C 3, K. . 2 - 3 durch

3
)
D
.
F 3 – D 1 keinMatterfolgen,weil L. B 1 – C2 geſchieht-

Hrn.Schönfeld in Guttentag.Mro.37,ebenſo41-43 R
. - F. J..

in Wien, Nro.38–41 R
. – v. St. in Bruchſal. Nro. 40 u. 41 R.

Mr. Em.Frau ä Lyon. Vossolutionsd
e

Nro.38-40sontjustes.

Il nousfautéconomiser1'espace!– Sch.in Schweinfurt.Nro. 43 R.- A. S. in Unt.- Sivering. Nro. 40 R. Auf 1) D. H 1 – H 8 in

Mro. 3
9

(ſiehefrühernBriefwechſel)verhindertE 3 – E 2 odernimmtD 2

d
ie Löſung.In Nro. 4
1 folgtauf 1
)
S
.
D 6 – B 5 + K, D 4 – D 3;

2
)
D
.
H 4 – H 1 D
.
H 8 nimmtE 5 undnunkanndurchT
.
E 2 – D 2

nichtmattgeſetztwerden.– W. v. G. in Schlüchtern.Nro. 39 R. In
Nro. 4

0

ſcheitertauf 1
)
D
.
D 7 – E 7 dasMatt z. B. an D. G 5 nim t

G 6
. – G. S. undW. L. in Heiligenhafen. Mro.40–42 R. – H. V.

in Eisbergen. In Nro. 4
2 geſchiehtnach1
)
L. E 4 – F5, T. F 2 nimmt

B 2 undmachtdasMatt in 3 Zügenunmöglich.In Nro. 4
3 erfolgtauf

1
)

D. B 5 – C 6 T. C 2 nimmtC 3
,
2
)
S
.
B 6 – D 7 keinMatt,weil

T. C 3 – C 5 deckenkann,
Hrn.Oberſt v

.

W. in Brieg. Nro. 3
8

und 3
9
R
. Aufgabenwie

dievonIhnenangedeutetenſindvorhanden,– E. A. Str. in Gr.Zicker.

In Nro. 4
2

ſcheitert.IhreLöſung1
)
T
.
C 5 – G 5 an T. F 2 – F 8 ebenſo

wird in Nro. 4
1

Ihr erſterZug K
.
E 1 – D 2 durchB 7 – B 5 widerlegt.

Bilderrätſel 48.

Auflöſungdes Bilderräthſels47:
EinguterZahler iſ

t

HerrvonandererLeuteBeutel.-
Räthſel.

DieErſtenbietendirvielBlumenundauchFrüchte,
Doch in derDrittenſiehſt d

u nicht,wasvorherdirnochſichtbarwar.
DieViertetreibtmitdirmanch'neckiſchSpiel.
Doch, iſ
t
ſi
e

erſtverſchwunden,bleibtnievonihrdirviel.
DasGanzeſchufderBritenDichterfürſt,
Undſtetswird'sdichbeglücken,wenn d
u
e
s

ſchauenwirſt.

F rie ſm a p pe.
Hrn. B

.
H
.

26.Schwerin.DieRedaktionder„Induſtrieblätter“in

BerlinwirdIhnendiechemiſcheAnalyſebeſorgenundSiewegendesPa
tentesberathen.
Frl. Amalie D

.
in A
.

ZurErörterungdieſerkomplizirtenFrage,

in welcherRechtundGemüthin ſo fataleKonfliktekommen,hatdieBriefmappe
nichtRaumgenug.WirmöchtenIhnennurrathen,ſichmit B

.
zu verſöhnen.Junge AbonnentinimLand. DasPräparatvonApothekerR
.

in ThüringenzurEntfernungderGeſichtshaarekennenwirnichtdagegeniſ
t

dasBöttger'ſcheDepilatoriumzu gleichemZweckeſchonöftersvonunsempfohlenworden,d
a

deſſenUnſchädlichkeitärztlichgarantirtiſ
t.

Solchesiſ
t

von

H
. Roth,BergwegNr.11. in Frankfurta
.

M. zu beziehen.
Hrn. Großr.P. in H

.

WirhabenunsbeiverſchiedenenAutoritätenerkundigtundüberallbejahendeAntworterhalten.

2
. Prag. DieAufgabezu löſen,habenwirkeineZeit.In den

betreffendenBlätternwirdauchdieLöſungerſchienenſein.Marr,Kompo
ſitionslehre.– In derbenanntenTemperaturkannes nichtſchaden,wennman
nichtdamitbeginnt.– Wirwerdenes in Berathungziehen.
rn. J.K. in Wien. UeberHerzfehlerkannnureinUrtheilnachperſönlicherUnterſuchungvonSeiteneinesArztesabgegebenwerden.
Abonnentaus Lima. DasKonverſationsbuchvonBöſche,dasbei
Kittler in Hamburgerſchien.– Es wirdausreichenfür di

e

Bedürfniſſe
rn. F. F. in B

.

Hrn. F. v
.
K
.
in St. Petersb. RichtigehrjährigerAbonnentin L. in Baden.Bruchleidenkönnen

ſtetsgefährlichwerden,wennkeinerichtigeBandageverordnetiſ
t.

Jeder in

derChirurgieerfahreneArztwirdIhnengewißdenrichtigenRathertheilen.
Hrn. B

.

van B
.
in Amſt. BeilangſamträufelndemRegendüſterdaliegen,

Än B
.
S
.

in T
.

Wirhabenin gleichzeitigenJournalennachgeſucht,
aberdenDichternichtgefunden. - -

L. R
.
in B
.

undFranz G
.
in Cr. Gebirgsaufenthaltiſ
t

einerBade
reiſevorzuziehen.Geſtattene

s

IhnendieMittel, ſo wäreeinAufenthaltin

St.Moritzin derSchweizdergeeignetſte
Abonnent in Bozen.Sieſagen,daßwirIhnenaufIhr Schreiben

in derBriefmappenochnichtgeantwortet,undbitten,e
s

nun zu thun,ohnejedochdieFrage zu wiederholen.Wirſindüberzeugt,daßSieAntworter
haltenhaben,d

a

wiraberüber d
ie Anfragena
n
d
ie Briefmappeunmöglich

Buchführenkönnen,müſſenwirSiebitten,dieFragezu wiederholen.
An denReimer Abonnenten.EinvorzüglicherLuftkurortver
bundenmitSchwefelbäderniſ

t

BadGurnikelin derSchweiz.Langjährige Abonnentin J. R
.

AdreſſenkannIhnendie
Leuchs'ſcheBuchhandlungin NürnbergoderdievonSerbein Leipzignennen,
rn.In p

,
R
.
in B –w. Nein,das iſ
t

nichterlaubt,e
s

exiſtirtauch
keinExempeldavon.
Hrn.Kreisrichter B

.
in B
.

DasRezeptdesKummerfeldſchen
Waſchwaſſersin Nro. 3

2
iſ
t allerdingsundzwardurchVerſchiebungderZiffernunrichtig.Daſſelbemußheißen:Camph.06,Gummi12,Sulphurpraec.800aq.calcis – aq.destil. – Aq.Rosarumana.6000.

Fr. O
.
v
.
P
.

EinehübſcheSammlungdieſerArtſind d
ie

„Weiſen
fremderVölker“für PianofortemitText.Verlagvon J. Andréin Offen
hºch- -"#Äu 5678.Courſier,Konverſationsbuch.Sachs'größeresoder
kleineresWörterbuch.Ollendorf,Franz,Grammatik.
Hrn.Joſeph U

.
in L. EinreibungenmitJodalbeſind b
e
i

beginnen
demKropfeempfehlenswerth;beiſchonausgedehntemLeideniſ

t

einebeſondereBehandlungvonSeiteneinesArztesnothwendig.
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TreueAbonnentinin W. undFr. Olgav.M. in BernGegenSommerſproſſengibteskeinradikalesMittel.DievorhandenenMedi
kamenteätzenvorübergehenddieFleckchenweg,ſolchekommenjedochgewöhn

ic
h

nacheinigerZeitwiederzumVorſchein.. . - -
Lehrerin in London.DieSacheiſ

t

einfach.Siemüſſenſichaus
derneuernLiteraturſofortnachErſcheinendasfürDeutſchlandGeeigneteaus
ſuchenunddannmitdemAutoroderVerlegerwegendesUeberſetzungsrecht

in Verbindungtreten.EinIhnenbekannterBuchhändlerwirdSieleichtaufdiejenigenFirmenaufmerkſammachen,welcheüberſetzenlaſſen.
Hrn.Felix W.in L. Leidernichtzu verwenden
Abonnent H

.
O
.
in Dresden. NehmenSieſtattderTheerſeife

unddesSandesflüſſigeGlycerinſeitezumWaſchenderHautunreinlichkeit.Langj Abonnentin in H
.

WendenSieſich a
n

denLettevereininBerlin,derIhnenwohlMittelundWegeangebenkann.BegeiſterteVerehrerin. AufdererſtenSylbe
rn. K

.
H
.
in Sacramento.AlledauerndwirkſamenHaarfärbe

mitteenthaltengiftigeSubſtanzen,e
s
iſ
t

dahervondenſelbenabzurathen.Knospe in Riga. WirkennendieLöſungnicht,habenauchdasBuch
nichtzurHand. - - - - - - -
rn. E

.
R
.
C
.

WendenSieſich a
n

dasMilitär.-literariſcheBureauinLeipzig."n Leidender in St.Petersburg. AmRheinſindmehrerere

nommirteWaſſerheilanſtalten.WirnennenIhnenMarienbergb
e
i

Boppard,

d
ie

Anſtalt zu Johannisbergunddiejenigez
u Naſſaua
n

derLahn.In der
Schweiziſ

t

eineſolcheAnſtaltzu Stachelbergund zu Engelberg
Hrn. R

.

Fin N
.

IhreZuſchrifterwecktunskeinVertrauen,daßIhre
Dictungdruckreifſei,wirhättenauchkeinenRaumdafür.S

.
in Elb Es iſ
t

einFehlerdesZeichners,dernichtdarandachte,daß

e
r

fürdenHºlzſchnittarbeitet. -
Alter Abonnent in Eck.Mankanndasnicht.AllesimKopfebe

Hrn. W. B
.

in Crefeld. EineberühmteAbhandlungüber d
ie

Bright'ſcheNierenkrankheitiſ
t diejenigevonProfeſſorFrerichsin Berlin.

rn. R
.

W. in Stettin. WirwürdenIhnen zu Aachen,Hannover
oderStuttgartrathen. - -r, B

.

W. G 1
.

Beiden„Induſtrieblättern“in Berlin. – 2. Ja, von
denÄerztenſehrempfohlenundwiewirauseigenemGebrauchſagenkönnen,
mitRecht:beiFabrikantMetzin Freiburgi. Br.oderderMechan.Strickerei
von G

.

Witzemannin Reutlingen.
Frl. Natalie C

.
in Frankfurt a
.

M. DasangefragteMittel
beſtehtnurauseinerweißenSchminke.EinbeſſeresMittelaußerdervon

unsſchonöftersempfohlenenMethodederBepinſelungmitKollodiumiſ
t

uns
nichtbekannt, -Langj Abonn. in Sied e

r

bei Warſchau.DasBuch„Der
Parfümeur“(Weimar,B

.
F. Voigt, 3 ./) gibtdafürundfüreineMenge

andererParfümeguteRezepte. - - - -Langjähr.Äbonnentin in A
.

Fürdieſegibt e
s

keinenbeſondern
Verwandtſchaftstitel,alsdenvonIhnengebrauchten.
Einer Hülfeſuchendenin N

.
M
.
M
.

Wirhabenſchono
ft

zumEnt
fernenderHaaredasBöttger'ſcheDepilatoriumzu beziehenvon H

. Roth,
BergwegNro. 1

1
in Frankfurta
. M.,empfohlen.

A
.
v
.
R
.
in Poſen. WirwerdendaraufBedachtnehmen.

Hrn. C
.
J. L. in Oſtindien.EineFrage,dieetwasbefremdlichklingt.

Siekönnenallerdingsin einerLotteriemitkleinemEinſatzbeträchtlicheSum
mengewinnen.DasEinfachſteiſ

t.

SielaſſenſichdurcheinenBankierProſpekte
derStaatslotterieen,dieimmerammeiſtenGarantieenbieten,kommen,z. B

.

vonderpreußiſchenundwerdendannbaldſehen,o
b
e
s
in IhremIntereſſe

liegt, zu ſpielen.
rn. J. L. in M, 1

. Haarregenerateuriſ
t

einharmloſesMittel,geſund
heitsſchädlicheStoffewird d

ie Flüſſigkeitwohlnichtenthalten,aberauchſicher
nichtsnützen.2

.

HaarfärbemittelkönnenwirIhnenkeineempfehlen,d
a alle,

welchewirkſamſind,ſchädlicheStoffeenthalten. -
rn. F. d

e Lingne in Dürm.Gambs,Grammatikderholl.Sprache.Frankf.,Jügel. - -

Hrn. A
.
A
.
in Münch.Nochnichtdruckreif.Junge Frau in Prag. DieſePillenſindgewißunſchädlich,deren
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II.

Während Fräulein Kornelia zu
Hauſe ſich denärgſtenBefürchtungen
überließund ſchmerzlichdengeliebten

Bruder vermißte, verlebteder Pro
feſſor in GeſellſchaftſeinesFreundes
und der liebenswürdigenFrau die
ſchönſten,genußreichſtenStunden.
Da der KrankejedegrößereAn

ſtrengungauf Anrathen ſeinerAerzte
vermeidenmußte und nur bei dem
mildeſtenWetter auf kurzeZeit ſeine
Wohnungverlaſſen durfte, ſo wan
dertenBeide meiſt allein durch die
Straßen der intereſſantenStadt, um

d
ie unerſchöpflichenhier aufgehäuften

SchätzederKunſt und Natur zu ge

nießen und gemeinſchaftlich zu be
wundern.
Der gemeinſameAnblickder un
ſterblichenMeiſterwerke, der damit
verbundeneungeſtörteAustauſchihrer
Gedankenund Gefühle, ſowie der
freieVerkehrund das ungezwungene

Leben in Rom verlieh ihrem Um
gangeinen neuenReiz, eine noch
größereInnigkeit undVertraulichkeit.
Der Profeſſor empfandeine nie
vor gekannteFreude, wenn e

r

mit

d
e
r

geiſtreichenFrau unter denSäu

e
n

der hohenDome und Baſiliken,
durch d

ie

Säle und Galerieen der
prächtigenalten Paläſte und Villen,
zwiſchenden erhabenenDenkmälern
und Trümmern einer großen Ver

Sº

- S S

ebenſoachtungsvolleals aufmerkſame
Zuhörerin fand, welche a

n

ſeinen
Lippen zu hängenund ſeineBegeiſte
rung zu theilenſchien.
Es machteihn unausſprechlich

glücklich,ihre klugenFragen zu be
antworten,ihr geiſtreichesUrtheil zu

beſtätigen,ihre kleinenIrrthümer zu

berichtigen,wobei ſi
e

ihm die will
kommeneGelegenheitbot, ihr ſeine
wahrhaft ſtaunenswertheGelehrſam
keit, ſeinegediegenenKenntniſſeund
ſeine klaſſiſcheBildung zu zeigen.
Dagegenwar auch ſi

e

ſo em
pfänglichfür die ihr gebotenenGe
nüſſe, ſo dankbarfür ſeineBelehrung

und brachteihm ein ſo feinesKunſt
verſtändnißentgegen,daß e

r

ſi
e

nicht
nur für dieliebenswürdigſte,ſondern
auchfür die bedeutendſtealler ihm
bekanntenFrauen hielt undmehrals

je von ihr entzücktund begeiſtertwar.
„Nicht Sie,“ ſagte e

r

bei einem
Beſuchdes Koloſſeums,„ſondern ic

h

muß Ihnen danken, d
a

ic
h

ohneSie
ſchwerlich je nach Rom gekommen
wäre und dieſesWeltwundergeſehen

hätte. Wie die BeatriceDante'sha
benSie mir die Pforte des Para
dieſesgeöffnet,mir denHimmel der
Seligen erſchloſſenundmichdieewige

Schönheitſchauenlaſſen. Wer aber
auch nur flüchtig dieſeWonne ge
noſſen und die Herrlichkeit Roms
geſehen,der kann, wie der Dichter
ſagt, nie mehrganz unglücklichwer
den,der iſ

t

der gemeinenSorge für
immerentrückt.“
Leider konnte dieſe gehobene

Stimmung nichtanhalten. Mit der
Zeit machteſichauchhier, beſonders
beiderGeheimeräthin,jenekörperliche
und geiſtigeAbſpannungbemerkbar,

gangenheitwandelteund a
n

ihr eine TewfikPaſcha,derneueChediwvonAegypten.Originalzeichnung.(S. 966) welchederimmeranſtrengendeBeſuch
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großerSammlungenund d
e
r

allzu häufigeGenuß der
verſchiedenartigſtenKunſtwerke zu hinterlaſſen

pflegt.

Ihr Begeiſterungfing an, ſic
h

abzuſtumpfen, ih
r

Inter
eſſe zu ſchwinden,und e

s gab Augenblicke, w
o ſi
e

bei

demAnblick d
e
r

ſchönſtenBilder und Statuen gleich
gültig blieb und ſich b

e
i

den intereſſanteſtenund geiſt
reichſtenBemerkungenihres gelehrtenFreundes lang
weilte.
Obgleichdem Profeſſor dieſe bedenklichenZeichen

ihrer Theilnahmloſigkeitnicht entgingen, ſo vermochte
dieſe Entdeckungnicht ſeinenGlauben a

n

ihre Voll
kommenheit zu erſchüttern. E

r
ſelbſt entſchuldigte ſi

e

theils mit ihrer Nervenſchwäche,theils mit ihrerSorge

um denKranken, dem ſi
e jetztwiederihre ganzeAuf

merkſamkeitzuwendete.
Faſt den ganzenTag verweilte ſi

e

in der Geſell

ſchaftdes leidendenGatten,den ſi
e

mit d
e
r

zärtlichſten
Sorgfalt, mit d

e
r

liebevollſtenGeduld pflegte,deſſen
trübeStimmung ſi

e

durchihre anmuthigeUnterhaltung

zu zerſtreuen,deſſengeſunkenenLebensmuth ſi
e durch

ihre ſanfteHeiterkeit zu belebenundaufzurichtenſuchte,
was natürlich d

ie BewunderungdesProfeſſors für d
ie

ausgezeichneteFrau nur nocherhöhenmußte.
Nur durch d

ie dringendenBitten desGeheimeraths
ließ ſi

e

ſichdannundwanndazubewegen,einenkurzen
Spaziergang in Begleitungihrer Geſellſchafterinoder
ihres Freundes zu machen,der jetzthinlänglichZeit
hatte,ſeineangeſammeltenMaterialien für ſeineKunſt
geſchichtezu verarbeiten.
An einembeſondersſchönenTage gingen.Beide

wiedermit einandernachdemMonte Pincio, wo ſich
um dieſeZeit, zwei Stundenvor demAveMaria, die
römiſcheGeſellſchaftund vorzugsweiſe d

ie

vielenFrem
den zu verſammelnpflegen, um d

ie

erfriſchendeLuft
unddiewahrhaftbezauberndeAusſichtvonderprächtigen
Terraſſe aus zu genießen.

-

Zu ihren Füßen lag das wirre Häuſermeerder
Stadt, aus demdie ſtrahlendeKuppel derPeterskirche,
die dunkle Rotunde der Engelsburg, das wie ge

ſchmolzenesSilber glänzendeBleidachdes Pantheon,

d
ie

hohenTriumphſäulendesTrajan und Marc Aurel,
die großartigſtenKirchen und Monumente zu dem
blauen, wolkenloſenHimmelemporſtiegen,dahinterdie
maleriſchenPiniengruppenderVilla Pamfili, dieſchlanken
CypreſſendesPalatins und in der dämmerndenFerne
dieKettederſchneebedecktenApenninen;einBild, deſſen
gleichenkeinezweiteStadt derWelt aufzuweiſenvermag.
Während der Profeſſor mit trunkenenBlicken a

n

dieſem in der That einzigenPanorama hing, ließ die
Geheimeräthinein nichtminderintereſſantesSchauſpiel

a
n

ſichvorüberziehen.ZwiſchendengeſchmackvollenAn
lagendesMonte Pincio, denduftendenBlumenbeeten
und grünen Boskets von Myrten und Lorbeeren,
blühendenRhododendren,Glycinen und Magnolien,
überwelchedieſchlankeFächerpalmemit ihrergefiederten
Krone gleicheiner ſtolzenFürſtin ſich erhob, bewegte
ſichein bunter, wogenderMenſchenſtrom,eine wahre
Völkerprozeſſionvon dunklenItalienern und blonden
Engländern,von lebhaftenFranzoſenund ſchweigſamen
Holländern,praktiſchenAmerikanernund idealenDeut
ſchen,von Schweden,Dänen und zahlreichenRuſſen.
Hier ſahmannichtnur dieverſchiedenſtenNationali

täten, ſondernauchalle möglichenStände vertreten,
nebendem römiſchenPrincipe von uraltemAdel den
Bettler von demnahenSpaniſchenPlatz, ernſtePrieſter

in langen ſchwarzenTalaren und luſtigeOffiziere in

bunterUniform, fremdeDiplomatenund einheimiſche
Kammermitglieder,Künſtler und ihre Modelle,elegante
Lebemännerund ſchäbigeAbenteurer, a

n

denenRom
bekanntlichkeinenMangel leidet.
Im Kreiſe rings umher ſaß auf elaſtiſchenBlech

ſtühlen der Damen „holder Kranz“ in glänzender
Toilette, umgebenvon ihren Kavalieren, blondeund
brünetteSchönheitenmit ſchmachtendenund blitzenden
Augen, mit ſchlanken,wespenartigenTaillen und mit
üppigenBüſten, grüßend, flüſternd, lächelnd,koſend,
denUnentbehrlichenFächergraziösbewegend,durchdie
goldenenLorgnettendieVorübergehendenmuſterndund
mit ihren Bekanntenkokettirend. -

Dazu rauſchtendieFontänen,flüſterten d
ie Palmen,

klangen die weichen, verführeriſchen"Melodieen der
Militärmuſik, die bekanntenArien von Bellini und
Verdi, welchemit ihremfeierlichenRhythmusundihren
ſchmeichleriſchenWeiſen d

ie

Zuhörer in e
in ſüßes, g
e

dankenloſesTräumen wiegtenund denGeiſt gefangen
nahmen. In der ganzenAtmoſphäre ſchwebteund
Webte e
in eigenthümlichberauſchenderZauber, e
in

zu
gleichaufregenderund narkotiſirenderDuft, dem ſi
ch

d
ie

nervöſeDame nicht zu entziehenvermochte.

Es dunkeltebereits und von den Thürmen der
KirchenundKlöſter läuteten d

ie

GlockendasAveMaria
und gabendas Zeichenzum Aufbruchfür d

ie wogende
Menſchenmenge.Auch d

ie

Geheimeräthinerwachteaus
ihren gegenſtandloſenTräumen und reichteihremſtillen,

im Anſchauender untergehendenSonne verſunkenen
Freund denArm.
„KommenSie!“ ſagteſie, ihn mit ſichfortziehend.
„Wir müſſeneilen, damit wir nicht in das Gedränge
gerathen. Ich fürchte,daß Iſolde verlaufenodergar
überfahrenwerdenkann. Ich würdeuntröſtlichſein.“
„Ich werdeſchonAcht geben, daß der Hund nicht

verlorengeht.“
Da jedoch d

ie

Geheimeräthinſeiner Verſicherung
wenigGlauben zu ſchenkenſchienund ihm nicht die
wünſchenswertheSorgfalt zutraute, ſo nahm ſi

e

d
ie

theureIſolde auf ihrenArm, ſo ſehr auch d
ie

Undank
bare gegeneine ſolcheBeſchränkungder perſönlichen

Freiheit mit lautemBellen proteſtirte.
Schonwaren ſi

e

demwildeſtenGedrängeentflohen,
als ihnen in der Via Babuino, wo ihr Hotel lag, eine
Equipage,derenPferde plötzlichſcheugewordenwaren,

im raſendenGalopp entgegenſtürmte.Nur durcheinen
kühnenSprung in den offenenThorweg eines nahen
Hauſes glückte e

s

demProfeſſor, ſich und ſeineBe
gleiterinder drohendenGefahr zu entziehen.

«

Kaum von ihrem Schreckenerholt, vermißte die
Geheimeräthindas geliebteHündchen,welches in der
Eile undVerwirrung ihrenArmen entſchlüpftund ver
ſchwundenwar.
„Iſolde! Iſolde!“ rief ſi

e ängſtlich.
Kein frohesGebell ließ ſichhören,keineSpur des

verlorenenThieres ſehen, ſo laut auchdie unglückliche

Herrin rief und lockte.
„Wir müſſenIſolde ſuchen. Ich gehenichtnach

Hauſe, bis ic
h

ſi
e gefundenhabe.“

Leider waren alle Nachforſchungenumſonſt, alle
Fragen, welche ſi

e

a
n

dieVorübergehendenrichtete,ver
geblich. Niemand konnte ihr Auskunft geben, kein
Menſchhattedas von ihr genaubeſchriebeneHündchen
bemerkt.Der Schmerzder Geheimeräthinwar wirklich
rührend, d

a

ſi
e
in ErmangelungeigenerKinder Iſolde

zärtlich wie eine Mutter liebte. Gleich einer Ver
zweifeltenſtürzte ſi

e

durchdie Straßen, fortwährend
denNamen Iſolde laut rufend, von dem athemloſen
Profeſſor begleitet,der ſi

e

zu beruhigenund zu tröſten
ſuchte.
„GebenSie ſich keine unnützeMühe. Wir thun

am beſten,nachunſeremHotel zurückzukehren.Ich bin
feſt überzeugt,daß Iſolde uns daſelbſterwartet. Sie
kenntdenWeg undwird ihn ohneuns gefundenhaben.“
„Wie!“ rief ſi

e empört. „Ich ſoll diearmeIſolde
ihrem Schickſalüberlaſſen! Wenn ſi

e

mir geſtohlen,
mißhandelt, getödtetwird! Nein, nein! Ich gehe
nichtvon der Stelle, bis ic

h

ſi
e

wiederſehe.“
„Wir könnendochnicht die ganzeNachtauf der

Straße bleiben !“ wagte e
r

ſchüchterneinzuwenden.
„Was wird Robert ſagen? E

r

wird ſichIhretwegen
ängſtigen,und Sie wiſſen ja, wie ſchädlichihm jede
Aufregungiſt. Am Ende läßt ſicheinHund ſelbſt im

ſchlimmſtenFall nocherſetzen.“
Statt aller Antwort warf ſi
e

ihm nur einenver
nichtendenBlickzu, ohneſeinevernünftigenVorſtellungen

zu beachten.Von Neuem ließ ſi
e

ihre Stimme er
ſchallen, irrte ſi
e

weiter und weiter, bald vorwärts,
bald rückwärtseilendunddasHündchenüberallſuchend.
Erſt nachdem ſi

e

ſichvondergänzlichenErfolgloſig
keit und Nutzloſigkeitaller ihrer Bemühungenüberzeugt
und zu erſchöpftwar, um ihre Nachforſchungenfortzu
ſetzen,kehrte ſi

e troſtlos, faſt weinendnachdemHotel
zurück,wo ſi

e

der Geheimerathbereitsungeduldigund
voll Beſorgniſſeüber ihr unerklärlichlangesAusbleiben
erwartete.

Am nächſtenMorgen wurden von Neuemalle zu

GeboteſtehendenMittel angewendet,um das verlorene
Thier ausfindig zu machen. SämmtlicheKellner, Ca
meriereund Lohndienerdes Hotels ſetztenſich in Be
wegung,Um Iſolde ihrer Herrin wieder zu verſchaffen.
Die geleſenſtenZeitungenbrachtenihre genauePer
ſonalerſcheinung, a

n

allenStraßeneckenund öffentlichen
PlätzenerſchieneinegedruckteAnzeige,worin demglück
lichenFinder eineunverhältnißmäßiggroßeBelohnung
verheißenwurde. w

Die nächſteFolge war, daß ſämmtlicheFacchini,
Straßenjungenund Nichtsthuer in Rom das Hotel
förmlich belagertenund vom frühenMorgen bis zum
ſpätenAbend ſich mit allen möglichenherrenloſenund
auch eigenenHunden bei der deutſchen„Principeſſa“
präſentirten,um d

ie angekündigteBelohnung zu erhalten.

Dazu kamnocheineSchaar von Händlern,welchefür
hohePreiſe der Signora ihrenVorrath vonPintſchern,
Möpſen, Pudeln undWindſpielenzumErſatz für ihren
Verluſt anboten. f.

Trotzdemeinige dieſer Induſtrieritter ſogar den
Verſuchmachten,unterBenützungdes öffentlichenSig
nalements,durchKämmen,Scheeren,Stutzenundſelbſt
Färben der betreffendenThiere dieAehnlichkeitmit der
vermißtenIſolde, ſoweit dieß nur anging,herzuſtellen,
vermochtekeine dieſer mehr oder minder gelungenen
Kopieendas Original zu erſetzenodergar die ſcharfen
Augender untröſtlichenBeſitzerin zu täuſchen. Ebenſo
fruchtlosbliebenalle ſonſtigenBemühungenund auf
gewendetenKoſten zur Wiedererlangungdes geliebten
Hundes.

*

Die GeheimeräthinhattebereitsjedeHoffnung auf
gegeben,als ſich eines Morgens bei ihr ein neuer
Glücksritter in der ihr ſo ſchmerzlichenAngelegenheit
anmeldenließ. Da ſi

e

nur eineneueTäuſchungbe
fürchtete,wollte ſi

e

denſelbenabweiſen. Nur auf das
dringendeZuredenihrerGeſellſchafterinentſchloß ſi

e ſich,
den ihr zugedachtenBeſuch zu empfangen.
Durch die geöffneteThür trat einjunger, faſt ärm

lich gekleideterMann von ungefähr fünfundzwanzig
Jahren, der die Geheimeräthinehrfurchtsvollmit einer
tiefenVerbeugungbegrüßteund mit wohltönender, ſo

norer Stimme anredete. In ſeinenHänden hielt er

ein zierlich geflochtenesKörbchen,worin auf weichen
Kiſſen zwiſchenduftendenBlumen, mit Lorbeerenund
Myrten wie ein Geburtstagskindbekränzt, d

ie

theure
Iſolde ruhte. -

Bei dieſemunerwartetenAnblickſtieß dieGeheime
räthin einenSchrei freudigſterUeberraſchungaus; ent
zücktdrückte ſi

e

ihren Liebling a
n

ihr Herz, küßteund
überhäufte ſi

e

die wiedergefundeneIſolde mit ſtürmi
ſchenLiebkoſungen. -
Erſt nachdem ſi

e

ſo den Tribut ihrer Zärtlichkeit
entrichtethatte,fielen ihre von der Freude desWieder
ſehensglänzendenAugen auf den glücklichenFinder,
der nochimmerbeſcheiden in der Nähe der Thür ver
weilte. *.

Vor ihr ſtand ein junger Adonis oderAntinous,

deſſenganzeErſcheinungtrotzder vernachläſſigtenKlei
dung, einemverſchoſſenenfahlbraunenPlüſchrock,und
der fragwürdigenReinlichkeitſeinerWäſchejene natür
licheSchönheitund angeboreneGrazie zeigte,die man

in Rom nicht ſelten unter den ärmſten und unge
bildetſtenLeutenaus demVolke findet.
Eine Fülle glänzendſchwarzerHaare, dereneigen

thümlicherWuchs unwillkürlich a
n

die Lockenkronedes
Apoll vonBelvedere ſi

e erinnerte,floß um diewieaus
gelblichempariſchemMarmor gemeißelteStirn. Unter
den langenSeidenwimpernſtrahltendiedunklen,großen
Augen gleichſchwarzenDemanten in weißer Emaille
gefaßt,derenGlanz undGlut durchdiehalbgeſchloſſenen
Augenlidergedämpftwurde. Um die faſt mädchenhaft
zartenPfirſichwangenund die granatrothenLippen zog
ſichein weicherFlaum wie ein leichterSchatten.
Nur der allzu volle, ſinnlichgeſchwellteMund, das

ſtark gerundeteKinn und die etwas langen, ſpitzen
Ohren verliehendemklaſſiſchenGeſichtetwas Faunen
haftes,eineneigenthümlichfrivolen Zug, wie man ihn
mitunter a

n

den altenSatyrbildern, unbeſchadetihrer
ſonſtigenSchönheitund kindlichenAnmuth, zu bemerken
pflegt.
„Wollen Sie nicht näher treten?“ ſagte die Ge

heimeräthinfreundlichlächelnd. „Ich ſtehe in Ihrer
Schuld und bin Ihnen zu großemDank verpflichtet.“
Zugleichöffnete ſi

e

ihre gefüllteBörſe, um ihmdie
verdienteBelohnung zu überreichen.Der jungeMann
machtejedocheineabwehrendeBewegungund wies mit
einerfaſt beleidigtenMiene die für ihn gewiß anſehn
licheSumme zurück.
„Wie!“ rief die Geheimeräthinauf das Höchſte

überraſcht. „Sie verſchmähenden Ihnen gebührenden
Finderlohn?“
„VerzeihenSie, Signora!“ erwiederte e

r

ſtolz. „Ich
bin kein Bettler, ſondernein Galantuomo und hin
länglich für meinekleineMühe durchdas Glück be
lohnt, einer ſo reizendenDonna einenihr angenehmen
Dienſt zu leiſten.“
„Aber Sie haben,“ entgegnete ſi

e

mit einemBlick
auf ſeine nichts weniger als glänzendeGarderobe,
„außer Ihrer Mühe auchnochbaareAuslagen gehabt:
ErlaubenSie mir, Ihnen wenigſtensdieUnterhaltungs

koſtenfür meineIſolde wieder zu erſtatten.“
„Das TöpfchenMilch, das StückchenWeißbrod

und mein Lager, das ic
h

mit ih
r

getheilthabe, ſind
wirklichnichtder Redewerth. Das niedlicheHündchen
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hat mir ſo großesVergnügengemacht,daß ic
h

mich
nur mit ſchweremHerzen von ihm trenne. Wir ſind

in der kurzenZeit die beſtenFreundegeworden.“
Dabei ſtreichelteder jungeMann die klugeIſolde,

welchedurchihr Wedelnund e
in

fröhlichesBellen ihre
Freude zu erkennengab und gleichſamſeineWorte zu

beſtätigenſchien, worüber die Geheimeräthinum ſo

mehr erſtaunenmußte, d
a

das verwöhnteHündchen
ſonſt gegenalle Fremdeneine vornehmeZurückhaltung
beobachteteund beſondersſchlechtgekleidetenPerſonen
die ſpitzenZähnewies.
„Iſolde kenntund liebt Sie,“ ſagte die entzückte

Dame. „Sie müſſen in der That ein guter Menſch
ein.“ſ

Es bedurftejedochkaumnocheinesſolchenZeug
niſſes, um d

ie

leicht beweglicheund für jedenneuen
Eindruck empfänglicheGeheimeräthinfür den ebenſo
ſchönen,als zartfühlendenjungenMann einzunehmen,
deſſenanmuthigesWeſen unduneigennützigesBenehmen
ebenſoihreTheilnahmeerregte,wie ihreNeugierdereizte.
Auf ihre Fragen theilte e

r

ihr mit, daß e
r Giuſeppe

Broſio heiße, Muſiklehrer ſe
i

und ſichvom Stunden
gebenbisher ernährthabe.
„Mein Vater,“ erzählte e

r

mit echtitalieniſchem
Pathos, „war einerder edelſtenPatrioten, derFreund
und KampfgenoſſeGaribaldi's. Er theilte die Lor
beerenund auchdasMißgeſchickdesgrößtenItalieners.
Wie dieſerſankauch e

r

bei Mentana, von einertücki
ſchenKugel durchbohrt,nieder, dochſeineWundewar
tödtlich. Er ſtarb für die Freiheit des Vaterlandes
und hinterließ meiner unglücklichenMutter nur allein
ſeinenunſterblichenNamenund dasAndenken a

n

ſeine
Heldenthaten.Von der undankbarenRegierung ver
laſſen und demElend preisgegeben,mußtediebeſteder
Frauen, die Tochter eines alten, vornehmenHauſes,
dieGattin des ruhmvollenBroſio, ſichundihremSohn
mit ihrerHändeArbeit das kümmerlicheLebenfriſten.“
„Und Garibaldi? Hat e

r

nichts für die Familie
ſeinesFreundesthun können?“
„Der General lag ſchwerkrank a

n

ſeinenWunden,
niedergedrücktvon ſeinemUnglück. Später, als e

r

unſernVerluſt erfuhr, bot e
r

derWittwe ſeinestheuren
Freundes eine bedeutendeUnterſtützungan. Meine
hochherzigeMutter nahm das Geld nichtan, weil ſi

e

wußte,daß e
r

e
s

ſich ſelbſtabdarbte.“
„BeſaßenSie ſonſtkeineFreunde,keineVerwandten?

Sie ſagtendoch, daß Ihre Mutter einer angeſehenen
Familie angehörte.“ -

„Der Unglücklichehat keineFreunde und die Fa
milie meinerMutter wollte von ihr nichtswiſſen, weil

ſi
e

dieGattin einesFreiheitskämpferswar. Die elenden
Ariſtokratenzogen ſichvon uns zurückund überließen
uns herzlosunſeremSchickſal.“
„Was muß die arme, bedauernswertheFrau ge

litten haben!“ ſagtedie GeheimeräthinvonMitleid e
r

griffen.
„Mit AufopferungihrerGeſundheit,“fuhr Signore

Broſio bewegtfort, „ſorgte d
ie

Gutefür denUnterhaltund
dieErziehungihresSohnes. Von früheſterJugend auf
flößte ſi

e

mir die Liebe zu allemGuten und Schönen,
die Begeiſterungfür Freiheit und Vaterlandein. Ich
hattekeinenandernGedanken,als meinemVater ähn
lich zu werden, als meinerMutter die mir gebrachten
Opfer zu vergeltenund ihr Leben zu verſchönern.So
bald ic

h

herangewachſenwar, hielt ic
h

e
s

für meine
Pflicht, ihr die ſchwerenSorgen abzunehmenund für

ſi
e

zu arbeiten, wie ſi
e

bisher für michgethan. Da

ic
h

frühzeitigein Talent für Muſik verriethund eine
angenehmeStimme beſaß, ſo wollte ic

h

entwederein
berühmterKomponiſt oder ein großerSänger werden,
mir eineangeſeheneStellung, einen gefeiertenNamen
erwerben,einzig und allein von demWunſcherfüllt,
meinerMutter den erſehntenLorbeer zu Füßen zu

legenund ſi
e

für all' ihre Leiden zu entſchädigen.“
Wie von ſeinenGefühlenund ſchmerzlichenErinne

rungenüberwältigt, machteder Erzähler eine längere
Pauſe, welche d

ie

Geheimeräthintrotzihrer geſpannten
Neugierdenicht zu unterbrechenwagte.

W

„Leider,“ſeufzte e
r

aus tieferBruſt, „wurdenmeine
allzu kühnenHoffnungendurch e

in

tückiſchesGeſchickver
eitelt.DemUnglücklichenſindalleWegeverſchloſſen,mag

e
r

noch ſo talentvoll ſein. Nachdem ic
h

den nöthigen
Unterricht b

e
i

einem tüchtigenMaeſtro genoſſenund
längereZeit d

ie

Akademiebeſuchthatte, wagte ic
h

mit
zwanzigJahren einegroßeheroiſcheOper: „Die ſizilia
niſcheVesper“ zu ſchreiben,welchedenBeifall meines
VerehrtenLehrers und aller Muſikverſtändigenerhielt.
Man zweifeltenicht a

n

dem günſtigſtenErfolg, aber
keinTheater wollte meineOper geben,weil ic
h

e
in

UnbekannterKomponiſt war und mir der goldene
Schlüſſel fehlte, der heutzutageallein die Pforten des
Kunſttempelsöffnet. Wäre ic

h

wie der reicheVerdi
ſtatt im abgeſchabtenFlauſch im elegantenLeibrockmit
Orden geſchmückt,ſtatt demüthig zu Fuß in einer
glänzendenKarroſſeerſchienen,hätte ic

h

demImpreſario
durchmeinenNamenund meinAuftretenimponirt, die
Preſſe beſtechen,denRegiſſeur durcheine Anweiſung
auf Tarlonia, die Primadonna durchDemanten, die
Sänger durchChampagnerfür michgewinnenkönnen,

ſo wäremeineOper längſt gegebenund ic
h

jetztviel
leichtein berühmterMann.“
„Und was thatenSie?“
„Gezwungen,auf den Ruhm des Komponiſten zu

verzichten,ſuchte ic
h

ein Engagementals Sänger, aber
dieLaunenhaftigkeitdesPublikums,dieGemeinheitdes
Impreſario, die Beſtechlichkeitder Kritik und die Ka
balen meinerKollegen verleidetenmir nur zu ſchnell
wiedermeinenBeruf. Außerdemrief michdie Krank
heit meinerMutter zurück. Ihre Sehnſuchtnachmir
war ſo groß, daß ſi

e

ohne michnicht zu lebenver
mochte. Ich entſagtederKunſt, um ſi

e

nichtmehr zu

verlaſſen,bis ſi
e

nachlangen,ſchwerenLeiden in meinen
Armen ſtarb.“
Die ſchönenAugendes Signore Broſio füllten ſich

mit Thränen und ſeineStimme zittertevor Rührung.
„Sie ſtarb und ic

h

blieb allein zurück,nachdem ic
h

ihre guten,liebenAugen ihr geſchloſſenund den letzten
Kuß auf ihre bleichenLippen gedrückt.Mit ihr begrub

ic
h

Alles, was mir auf Erden lieb und theuerwar.
Die ganzeWelt verlor für mich den Reiz. Ruhm,
Ehre undGold ſind mir jetztgleichgültig,nur dieKunſt
allein vermagmichfür meinenunerſetzlichenVerluſt zu

tröſten.“
-

Dieſe mit vibrirendemTon und theatraliſchem
Pathos vorgetrageneErzählung, nochverſtärktdurchdie
lebhafteMimik des ſchönenjungenItalieners, verfehlte
nicht,einentiefenEindruckauf diemitleidigeDame zu

machen.
„Ich dankeIhnen,“ ſagte ſi

e ergriffen, „für das
mir geſchenkteVertrauenund würdemichfreuen,wenn

e
s

mir gelingenſollte, Ihren großen Verluſt Ihnen
einigermaßen zu erſetzen.Vielleichtkann ic

h

mit dazu
beitragen, das gut zu machen,was das ungerechte
Schickſal a

n

Ihnen verſchuldethat. Schon längſt,“
fügte ſi

e

nacheinigemNachdenkenhinzu, „habe ic
h

in

Rom einen Muſiklehrer geſucht, d
a

ic
h

das Wenige,
was ic

h

weiß, zu vergeſſenfürchte,wenn ic
h

nichtbald
meinevernachläſſigtenGeſangſtudienunterder Leitung
eines tüchtigenMuſikers wieder aufnehme. Sie wür
den mich daher verpflichten,wenn Sie mir den ge
wünſchtenUnterrichtertheilenwollten.“
„Die Signora,“ erwiederteSignore Broſio freudig

überraſcht,„dürfennur übermichgebieten.Ich fürchte
jedoch,daßmeingeringesTalent einer ſo ausgezeichneten
Kunſtkennerinnicht genügenwird. Auch fehlen mir
die vielleichtvon Ihnen gewünſchtenZeugniſſe und
Empfehlungen,welche ic

h

mir zwar verſchaffenkönnte,
wenn Sie e

s verlangen.“

„Deren bedarf e
s

nicht. Ich habedas vollſteVer
trauen zu Ihrer Perſon und Ihren Leiſtungen. Ich
ſelbſt bin nur Dilettantin und e

s genügtfür mich,
wenn Sie mich nur auf dem Klavier begleiten,mit
mir eineleichteArie einſtudirenoder ein Duett ſingen
wollen.“
„Das darf ic
h

mir wohl zutrauen, d
a

ic
h

die beſte
Schulegenoſſenundmir dievorzüglichſteGeſangsmethode
angeeignethabe.“
„Offen geſtanden,“verſetztedie Geheimeräthin in

vertraulicheremTon, „iſt e
s

mir nochwenigerum die
Muſik als um die Erlernung der italieniſchenSprache,
um eine leichteund angenehmeUnterhaltung zu thun.
Trotz aller meinerMühe fällt e

s

mir nochimmerſchwer,
michrichtigund geläufigauszudrücken.“
„O! dieSignora ſprechen ſo gut, daßmanSie für

einegeboreneToskanerinhaltenmuß.“
„Vor Allem mangeltmir die nöthigeUebung, die

ic
h

durchSie zu erlangenhoffe. Beſonderswünſche
ich, daßSie auf meineFehler achtenund michauf die
Feinheiten im Ausdruckaufmerkſammachen.“
„Capisco!“ erwiederte e

r

mit verſtändnißvollem
Lächeln. „Die Signora wollen keinen pedantiſchen
Unterricht, keinengelehrtenprofessore, ſondern eine
leichteconversazionemit Ihrem umilissimoservo,wobei

ic
h

nur gewinnenkann.“
„Ich ſehemit Vergnügen,daß wir uns verſtehen,

und ic
h

glaube in Ihnen denvon mir geſuchtenLehrer
gefunden zu haben. Damit ic

h

aber ſicherbin, daß
Sie rechtbald wiederkommenunddenUnterrichtſogleich

beginnen,müſſenSie mir ſchongeſtatten,daß ic
h

Ihnen
das Honorar für die nächſtenMonate im Voraus ein
händige.“
Längerkonnteſichſelbſtder ſo zartfühlendeSignore

Broſio nichtſträuben,das ihm in derliebenswürdigſten
Weiſe angeboteneGeld anzunehmen,worauf e

r

ſichmit
einemreſpektvollenKuß auf ihre Hand und mit einer
tiefen Verneigungvon ſeiner großmüthigenGönnerin
verabſchiedete.

III.

Am nächſtenTag ſchonſtellteſichSignore Broſio
pünktlich zu der feſtgeſetztenStunde bei der Geheime
räthin ein, die ihn demkrankenGattenals Iſoldens
Finder und als ihren künftigenMuſiklehrervorſtellte,
womit der Letzterevollkommeneinverſtandenwar, d

a

ihm der jungeItaliener gut gefielund e
r gewohntwar,

ihren Wünſchenund kleinenLaunennichts in denWeg

zu legen. Auchzeigtedie äußereErſcheinungdesneuen
Lehrers in ſeiner früher vernachläſſigtenToilette eine
überraſchendeMetamorphoſe,wozu e

r

muthmaßlichden
größtenTheil des empfangenenHonorars verwendet
habenmochte.
Statt des verſchoſſenen, a

n

denNähten bedenklich
abgeſchabtenJaquets trug e

r

heute einen ganz mo
dernen,elegantenLeibrockvon feinemſchwarzemTuch,
einen friſchen weißen Hemdekragenvon zweifelloſer
Reinlichkeit, eine etwas auffallendbunteWeſte und
ſeideneHalsbinde, mit einer unechtenBuſennadelge
ſchmückt.Auf ſeinerBruſt glänzteeinemaſſiveUhr
kette,wenn auchnur vonTalmigold, a

n

der jedochdie
dazu gehörigeUhr zu fehlenſchien, weil ſi

e

nochauf
demLeihhauſe,dembekannten„Monte Pieta“, auf ihre
Erlöſung ſehnſuchtsvollharrte.
Nach dem von ſeinerSchülerin aufgeſtelltenPro

grammbegnügteſichSignore Broſio damit, ihren Ge
ſang, dem e

r

ſelbſtverſtändlichdas größteLob zollte,
auf demKlavier zu begleitenund mit ihr ein leichtes
Duett aus einergeradebeliebtenneuenOpereinzuüben,
wobei e

r

die erwünſchteGelegenheitfand, ſeinenan
genehmen,wenn auch nicht geradeglänzendenTenor
und beſondersſeinemuſikaliſcheFertigkeit zu entfalten.
Seine Methode und der Vortrag zeichnetenſich

wenigerdurchGediegenheitund Geſchmackals durch
ſüdlicheLebhaftigkeitund Hervorhebungder theatrali
ſchenEffekteaus, indem e
r heftig mit den Händen
agirte, bei den leidenſchaftlichenStellen tremulirteund
dazu ſeine ſchönenAugen wild im Kreiſe rollen ließ,
wie dieß die Tenoriſtenauf denBühnenzweitenoder
drittenRanges zu thun pflegen,um dieWirkung ihrer
Stimme zu erhöhen.
Obgleichdie Geheimeräthin zu gebildetwar, um

nichtdieſeSchwächenihres Lehrersbald zu bemerken,
entſchuldigte ſi

e

ſeine perſönlichenund muſikaliſchen
Lächerlichkeitenmit derJugend unddemſüdlichenFeuer
deſſelben,einemFehler, der ihm in ihrenAugenkeines
wegsſchadete.
Was auchSignore Broſio a

n

künſtleriſchemGe
ſchmackund Bildung vermiſſenließ, erſetzte e

r
reichlich

durchdie ihm angeboreneGabe der Unterhaltung.Es
plauderteſich ſo angenehmmit ihm, wie mit einem
Kind, und dabeiklangdie ſchöneSprache ſo weichund
anmuthigvon denLippen des jungenMuſikers. Es
fehlte ihm auchnicht a

n

Geiſt und natürlichemVer
ſtand,wenn e

r

auch in dengewöhnlichſtenDingen eine
auffallende,faſt rührendeUnwiſſenheitverrieth.
Dafür beſaß e

r

einebezauberndeFriſcheundNaivi
tät, ganz beſondersabereinehinreißendeKomik und
ſprudelndenWitz, daß man überſeinedrolligenEinfälle
laut lachenmußte. Schon lange hatte ſich die ver
wöhnteGeheimeräthinnicht ſo gut amüſirt als in ihren
Muſikſtunden, ſo wenig ſi

e

auchdabeilernte.
In kurzerZeit war Signore Broſio nichtnur der

Liebling ſeinervon ihm eingenommenenGönnerin,ſon
dern des ganzenHauſes, d

a

e
r

die Güte, Gefällig
keit und Beſcheidenheitin Perſon war und durchſeine
fröhlicheLaune die geſammteGeſellſchaftaufheiterte.
Mit dem Krankenzog e

r gewöhnlichnachbeendetem
UnterrichtnocheineSchachpartie,die e

r

ihn regelmäßig
gewinnenließ, wogegen e

r

im Piquet undEcarté ſeine
Revanchenahm, d

a

e
r

Beides meiſterhaft zu ſpielen
verſtand.
Nie würde e

r

e
s

verſäumthaben,dievernachläſſigte
GeſellſchafterinanzuſprechenundeinigefreundlicheWorte
über ihr gutesAusſehenoderüber ihreToilette a

n

ſi
e

zu richten, d
ie

demarmenFräulein nur ſelten zu Theil
wurden und ihr aus demMunde des ſchönenjungen
Mannes doppeltwohl thaten,indem ſi

e

ihrerweiblichen
Eitelkeit ſchmeichelten.Ebenſowenigunterließ e

r e
s,



964 Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

> > ##. . ... .
3.Ä. =###- --

--

> --------------- -->
------- >> - --> >-

->
- -Ä - -
Z> -Ä -

- -

- ---

Zºº Z.
- ->>#
>- ---- - ->>> | #-- ---

--------> >> -

-

- -> -->

%W

%

.%.

-- --- ----- -

Eine w a la ch iſch e Bauern frau.
NachdemGemäldevonG. Väſtagh. (S. 966.)



Aeber Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung 965

--
N -Ä -

T- - ---- - -- -

- -
/- --

W.

-- --
Wº

- W
*

% - - --
- - -

-

W



966 M 49Aeßer Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.

ſeinerFreundinIſolde irgendeinezarteAufmerkſamkeit
zu erweiſen, ih

r

bald e
in

zierlichesHalsband mitzU
bringenodereinenſchmackhaftenLeckerbiſſenzuzuſtecken,
wofür ihm dasHündchenebenſodankbarwie d

ie

Herrin
deſſelbenwar.
Außerdemübernahm e

r

noch d
ie

verſchiedenen B
e

ſorgungenund kleinenGänge fü
r

d
ie Fremden, wobei

ihm ganz beſondersſeine genaueLokalkenntniß z
u

Statten kam. E
r wußte, w
o

der beſteFriſeur wohnte,

w
o

man d
ie

feinſtenParfüms undToilettengegenſtände,

d
ie

ſchönſtenSeidenſtoffeund goldenenSchmuckſachen
billig kaufenkonnte, und machte e

s möglich,Billette
und Zutritt zu allen ſonſt nur ſchwerzugänglichen
Kirchenfeſtenund öffentlichenVorſtellungen zu erhalte.

E
s

konntedaher auchnicht ausbleiben,daß alle
Welt von demguten, immerheiternund bereitwilligen
Muſiklehrer entzücktwar und jeder Einzelne große
Stückeauf ihn hielt. Nur der ſonſt ſo gerechteund
freundlicheProfeſſor machteallein eineAusnahmeund
verriethvon Anfang a

n

eine unerklärlicheAbneigung
gegenden harmloſenGiuſeppe, obgleichderſelbeihm
nichtdasGeringſtezuleid thatundſichtlichbemühtwar,
ſich auchdeſſenGunſt durch allerlei Dienſte, Nach
weiſungvonAlterthümern,Kunſtgegenſtänden,Bronzen,
Gemmenund Münzen zu erwerben.
Demungeachtetempfandder Profeſſor e

in

ihm
ſonſt fremdesMißtrauen, eineninſtinktmäßigenWider
willen gegendengefälligenSignore Broſio, je freund
licher und höflicher d

e
r

Letzterewar. Am wenigſten
aberkonnte e

r

e
s begreifen,daß eine ſo geiſtreicheund

bedeutendeFrau wie d
ie

Geheimeräthinſich für einen

ſo unwiſſendenund ungebildetenMenſchenintereſſirte,
der ſichfortwährend d

ie größtenBlößen gab undeinen
ſolchenMangel a

n

Kenntniſſenzeigte, daß e
r

d
ie

albernſtenDinge häufig ſagte und d
ie

kindiſchſten
Märchenmit einer faſt a

n

Unverſchämtheitgrenzenden
Naivität als beglaubigtehiſtoriſcheWahrheitenauftiſchte.
„Ein ſo kraſſerIgnorant iſ

t

mir nochnichtvor
gekommen,“bemerktederProfeſſorganzempörtdarüber,
daß Signore Broſio einesAbends von demZauberer
Vergil d

ie

wunderbarſtenund lächerlichſtenGeſchichten
nicht nur berichtete,ſondern den dagegenerhobenen
Widerſpruchdes berühmtenArchäologen zu belächeln
wagte.
„Mein Gott!“ verſetztedieGeheimeräthineinwenig

pikirt. „Nicht alle Menſchenkönnen ſo gelehrtſein
wie Sie. Man muß ſichwirklichfreuen,daß e

s

noch

ſo unſchuldigeGemütherund gläubigeSeelengibt, die
ſichdenSinn für dienaiveVolkspoeſiebewahrthaben.“
„Der Menſchweiß ja nichteinmal ſo viel wie ein

deutſcherQuintaner, und hat keineAhnung davon,daß

e
s

einenDichterVergil gegebenhat, den e
r

mit ſeinem
abgeſchmacktenZaubererverwechſelt.“
„Das iſ

t

dochkeinVerbrechen.Offen geſtanden,
finde ic

h

denmittelalterlichenZaubererweit intereſſanter
und romantiſcher,als den langweiligenDichter mit
ſeinem frommenAeneas und der verlaſſenenDido.
Sagt nichtSchiller: -

- „UndwaskeinVerſtandderVerſtändigenſieht,
Dasübet in EinfalteinkindlichGemüth.“

„Sie erlauben,daß ic
h

für meinePerſon a
n

dem
kindlichenGemüthdesSignoreBroſio zweifleund eher
das Gegentheilvon ihm glaube. Bei aller Naivität
undUnwiſſenheithalte ic

h

ihn für einenſchlauenPatron
und zweideutigenAbenteurer,dem ic

h

nichtweitertraue,
als ic

h

ihn ſehe.“
„Wie könnenSie,“ entgegnetedie Geheimeräthin

ſichereifernd,„nur ſo lieblos über einenMenſchenur
theilen,der Ihnen nichtsgethanhat und denSie nur
oberflächlichkennen! Signore Broſio iſ

t

kein Aben
teurer, ſondernein talentvollerMuſiker, ein ausge
zeichneterMenſchund ein trefflicherSohn, der ſichfür
ſeinearmeMutter aufgeopferthat. So langeSie mir
nichtbeweiſenkönnen,daß e

r

michgetäuſchthat, werde

ic
h

e
s

nichtdulden,daß Sie ihn in meinerGegenwart
beleidigen.“

Ueberraſchtvon ihrerunerwartetenHeftigkeit,ſchwieg
der Profeſſor, um nicht d

ie

erzürnteFrau nochmehr

zu reizen. Der kleineStreit war ihm um ſo unange
nehmer, d

a

ſein krankerFreund der peinlichenUnter
haltungſtillſchweigendbeiwohnteund ebenfallsdenAn
griff auf denMuſiklehrerſeinerGattin nicht zu billigen
ſchien. Aus dieſemGrundeglaubteauchderProfeſſor,
ſichbei ihm entſchuldigen zu müſſen, nachdem d

ie

Ge

# ſichtlichverſtimmtdas Zimmer verlaſſen
atte.

„Der Menſch,“ ſagte e
r

in ruhigeremTon, „iſt
mir vollkommengleichgültig. Ich habe e
s

nur für
meinePflicht gehalten,Deine Frau vor einer allzu

großenIntimität mit ihm zu warnen. Wenn ic
h

auch
poſitiv nichtsNachtheiligesüber ihn weiß, ſo flößt mir
ſeineKatzenfreundlichkeit,dieſes ewig ſüßlicheLächeln,
ſelbſtwennman ihn, wie ich, mit Fußtritten traktirt,
dieſesSichverhaltenund Schönthunmit aller Welt ein
unüberwindlichesMißtrauen ein. Man brauchtgerade
keinbeſondersfeinerMenſchenkennerzu ſein, um den
Charakterodervielmehr d

ie CharakterloſigkeitdesBur
ſchen zu durchſchauen.Ich fürchte,daß DeineFrau ſich
wiedereinmalvonihremgutenHerzenverleitenläßt und
ihre Wohlthaten a

n

einenUnwürdigenverſchwendet.“
„Das glaube ic

h

auch,“ erwiederteder Krankezur
nicht geringenVerwunderungdes Profeſſors. „Ich
möchtenur demPatron keine ſo großeBedeutungbei
legenwie Du.“
„TrotzdemſchweigſtDu undduldeſtDu einenſolchen

Menſchen in der UmgebungDeiner Frau! An Deiner
Stelle würde ic

h

mit ihr ernſthaftredenund ihr vor
ſtellen–“
„Mein lieberFreund!“ entgegnetederGeheimerath

mit eigenthümlichemLächeln. „Man ſieht, daß Du
nichtverheirathetbiſt, weßhalbDu auchnichtdieFrauen
kennſt. Um ſi

e
in ihren Thorheiten zu beſtärken,gibt

e
s

nachmeinerErfahrung keingeeigneteresMittel, als
ihnen zu widerſprechen.Sie ſchreienwie die kleinen
Kinder, wennmanihnenmit GewaltihrePuppenehmen
will, werfen ſi

e

aber im nächſtenAugenblickvon ſelbſt
fort, wennman ſi

e

damit ſo lange ſpielenläßt, bis ſi
e

derſelbenüberdrüſſigwerden.“
„Aber eine ſo geiſtreicheFrau wie dieDeinige–“
„Iſt und bleibt in dieſemPunkt eineFrau wieall'

dieanderen.In ErmangelungeigenerKindermuß ſie ein
Spielzeughaben,heuteIſolde, morgenSignore Broſio,
übermorgenwas weißich. Je wenigerman ſie ſtört und
ſichum ſi

e bekümmert,deſtoungefährlicherſinddieſeklei
nenSchwächen,deſtoſchnellergehendieſeLaunen vor
über. Man darf nichtihrenWiderſtandherausfordern,
damit ſi

e

nichtaufböſeGedankenkommen.Das Verbotene
hat,wieDu weißt,einenbeſondernReiz. Deßhalbrathe

ic
h

Dir, denSignoreBroſio in Frieden zu laſſen. Du
wirſtDir undauchmir damitdengrößtenGefallenthun.“

(Fortſetzungfolgt.)

Tewfik Paſcha.
(HiezudasPorträtS

.

961.)

Als am30. Juni Abendsdie vizeköniglicheDampfyacht
„Maruſa“ im HafenvonAlexandria d

ie

Ankerlichteteundmit
Ismail in dasMittelmeerhinausfuhr,begrüßteAegypteneinen
neuenHerrſcherin demälteſtenSohnedesVerbannten,in Tewfik
Paſcha.DerneueChediw iſ

t
2
7

Jahrealt undhateineſpezifiſch
mohammedaniſcheErziehunggenoſſen.WährenddieanderenSöhne
Ismail's in Europaſichausbildeten,hatTewfikAegyptennie
verlaſſen;abſeitsvonallenIntriguen in demgeräuſchvollenLeben
desHofesſeinesVatershat e

r

ſtill ſeinenStudienundeifrigmit
Landwirthſchaftbeſchäftigtauf ſeinemkleinenLandſitzbeiKairo
gelebt. E

r

iſ
t

ein frommerundeifrigerMoslem,derjedoch,
fernvonjedemFanatismus,auch d

ie Errungenſchaftenderchriſt
lichenKulturnichtverachtenſoll. DieBerufungGaudardPaſchas
zumKabinetschefunddieSparſamkeit,welcherderjungeHerrſcher
ſichbefleißigt,zeigen,daßTewfikehrlichundrechtlichdieSchäden
ſeinesLandesheilenwill – ob er dieIntelligenzunddieKraft
dazuhat,wirddieZukunftzeigen. E

s
iſ
t

eineſchwereLaſtauf

d
ie

SchulterndieſesnochnichtdreißigjährigenMannesgewälzt
wordenundderneueChediwſcheint zu fühlen,daß e
r

einen
hartenKampfkämpfenmuß.

Eine walachiſcheBauernfrau.
(HiezudasBild S

.

964.)

Váſtagh iſ
t

e
in

Meiſter in derDarſtellungſlaviſcherTypen– jenerSchönheiten,die be
i

klaſſiſcherFormvollendungeinen
zigeunerartigwildenBeigeſchmackhaben. E

s

iſ
t

die ſeltſame
MiſchungvonLieblichkeitundverhaltenerGlut,vonedlerLinien
ſchönheitundrobuſterDerbheitderFormen,vonmarkigerAus
prägungderGeſichtszügeundüppigerWeichheitzugleich,b

e
i

einem
ſeltſamtrüben,manmöchteſagen,ſchwülmelancholiſchenHauch,
derdiebrünettenSchönheitenderWalacheiauszeichnetundwas
Alles Väſtaghauf ſo wunderbareWeiſezur Anſchauung,zubringenverſteht.SeinewalachiſcheBauernfrauoderMokánka
ausdenſiebenbürgiſchenKarpathen – wirgebenhiereinenHolz
ſchnittnachdieſemGemälde– gehört zu dieſemGenre.DieMänner
hierſindmeiſtKohlenbrenneroderbeſchäftigenſichmitViehzucht
undbringenKohlen,KäſeundButter in d

ie nächſtgelegeneStadt,
wobeidieFrauenfleißighelfen.UnſereBauernfrauiſ

t

einedunkle
RaſſeſchönheitderobengeſchildertenArt, einBild üppigblühen
denLebens,welchesallejenenationalenZüge in hohemGrade
beſitzt,die auf denFremden,namentlichdenDeutſchen, o

ft

verhängnißvollſinnbeſtrickendwirken. E
s

iſ
t

derOrient, der
hiermitſeinemheißenAthemunsanweht,unddoch iſ

t
e
r
e
s

wiedernichtdurchdenAusdruckvonKraft, Urwüchſigkeit,ja

wilder,vulkaniſcherLeidenſchaft,wasdemweichlichenOrientbe
kanntlichgarnichteigen. -

Joſianna von Kaſtilien a
n

d
e
r

Leicheiſres Gemafils.
(HiezudasBild S

.

965.)

JohannavonKaſtilienundPhilipp derSchönevonOeſter
reichführtenkeineſehrglücklicheEhe – Philipp'sLeichtfertigkeit
ſteigertedieEiferſuchtJohanna'sbis zumWahnſinn,undals

ſi
e

ihremMannenachFlandernfolgte,gab e
s

Stürme ſo leiden
ſchaftlicherArt, daßJohannawieeinevölligIrre ſichbenahm.

E
s

warganzunmöglich, ſi
e

vondemgeliebtenManne,der ſi
e

mit verletzenderGleichgültigkeitbehandelteundihrerkrankhaften
EiferſuchtſtetsneueNahrunggab, zu trennen.So folgte ſi

e

Philipp im April desJahres 1506nachSpanien,wo e
r

die
RegierungüberKaſtilienantretenſollte,jedochſchonam25.Sep
tember1506ſtarbPhilipp in FolgeſeinerMaßloſigkeitzu Burgos,
erſt28 Jahrealt. JohannabegleitetedieLeicheihresMannes
nachGranada; ſi

e

reistenurbeiNacht,„weileineWittwe,welche
dieSonneihresLebensverloren,ſichniemehrdemTageslicht
ausſetzendürfte“,undwarnochjetzt ſo eiferſüchtig,daß ſi

e
in Zorn

gerieth,wenneinweiblichesWeſenſichdemSargnäherte.Unſere
IlluſtrationnachdemausdrucksvollenGemäldedesSpaniers

F. PradillazeigtunseineRaſtaufdieſerdüſterenReiſe.Johanna
ſtarb1546völligvomWahnſinnumnachtet;ſi

e

wardieMutter
Karl V

.

und im ſpaniſchenVolkelebtihrAndenkenin melancholi
ſchenSagennochheutefort.

48%" . . . . .

Literatur.

. . – Es gehörtMuthdazu,eingroßes,geſchichtliches,mittelalter
lichesEpos in derjetzigenZeitdesDampfesundderElektrizitätzu

dichten.AlexanderSpitzwagtdieſenSchritt in demWerke:„Utomit
demTüchlein.EinLiedausKaiſerRothbart'sTagen“(Mainz,Zabern).
DerDichterhat in dieſemEposdieNibelungenſtrophemoderniſirt,wie
Uhlanddieß in einzelnenſeinerBalladengethan,dadurchſind d

ie

VerſeangenehmlesbargewordenundMinneundKriegslärmklingenhierrechtgutzuſammen.DasGedichtſchildertUtosfrüheſteJugend,dannkommt
derjungeReckea

n

denRhein,nachMailand, e
r

machtdenKreuzzugmit, d
ie

SchlachtvonIkonium,erlebtKaiſerRothbart'sTodundkehrt
heim.DiemächtigeGeſtaltdesſagenhaftenKaiſersſtets im Hintergrunde,derverliebte,ehrliche,tapfereundedleReckealsHeld,ferner
eineFüllegutgezeichneterFiguren,wieAgnes,Maria, KönigBela,
SultanMalek,Hermannv
. Stahleck,derSpielmannIſanbaldund

anderemehr,machendasGedichtlebensvollundintereſſant.Dieſer„Uto
mitdemTüchlein“iſ
t

eineſehrbeachtenswertheLeiſtungundbekundet
einſchönes,gediegenesDichtertalent.

– RudolphLindau'sEigenartalsRomanſchriftſtellerwirdſtets
einengewähltenKreisvonVerehrernhaben, e

r

hatetwasKosmos
Politiſches.SeineFigurenundſeineErfindunghabennichts,was a

n

StudirſtubeundSchreibtiſcherinnert.Es pulſirtderStromdesLebens
dergroßenWelt,welchervonParisundLondon,vonHamburgund
Berlin b

is
nachJapanreicht,durchſeineErzählungen.Lindauhatauch

nichtsſpezifiſchDeutſchesa
n

ſich. E
r
iſ
t ebenſogutEngländerwieFranzoſe,ja h
ie

und d
a

mahnt e
r
a
n

denRuſſenTurgenjeff.DieſephyſiognomiſchenZügezeigtauchderneueſteRomandieſesAutors:„GuteGeſellſchaft“,Breslau,Schottländer.DerRomanſpielt in Paris in den
höherenGeſellſchaftskreiſen,HandlungundPerſonenſindüberausmaßvoll
behandelt,unddochwelch e

in

FeuerſtromvonLeidenſchaftdurchflutet

d
ie

einfacheErzählung;dadurchaber,daßLindaumitſolchervornehmenRuhe,mit ſo wohlabgewogenenWorten,ſo feinundvorſichtigd
ie

Farben
vertheilendundLichtundSchattenverſtreuendverfährt,gewinntdieſer
RomaneineEindruckskraft,feſſeltundſporntunſereErwartungſtärker
undnachhaltiger,alsvielefeuerſprudelndeSenſationswerke.DernichtumfangreicheRomaniſ

t

eineempfehlenswerthe,intereſſante,feineLektüre.– Als einrechtintereſſantesSchriftchenmöchtenwir „Die
Muſik im heutigenItalien“von M

.
G
.

Conrad(Breslau,Schottländer)empfehlen.WirerhaltenhiereinekurzgefaßteRundſchaudesmuſikaliſchen
Lebensin jenemſchönenLandejenſeitsderAlpen.DerAutorhatlange

in ItaliengelebtundgibtohneSchönfärbereiſeineErfahrungenwieder.
EinſcharferBeobachterzeigtſich in dieſenEſſays, d

ie
a
n

undfür ſi
ch

einefeſſelndeLektüreſind,dannaberauchnochalsBeitragzurKunſtgeſchichtederGegenwartnichtgeringenWerthhaben.Wirmüſſenaus
demBüchleind

ie

Lehreſchöpfen,daßItalien in derMuſikdurchaus
nochnichtabgethaniſ

t – trotz de
r

Wagnerianer.

– SehrhübſcheTaſchenbücherfür Wanderungenfür Knaben
ſind„DasSchmetterlingsbuch“,„DerMineralog“und„DasKäferbuch“(Halle,Hendel).Die dreiWerkchenſindelegantgebundenundvonangenehmemFormat,leicht in derSeitentaſcheunterzubringen.DasSchmetterlingsbuchunddasKäferbuchnochbeſonderswerthvollgemacht
fürdieJugenddurcheinereicheAnzahlfeinkolorirterAbbildungen.
DieAutorendesSchmetterlingsbuchesunddesKäferbuches,G

.

Bernhardt,desMineralogs,F. Teichmann,habenmitKlarheitundGeſchick
dasreicheMaterialfür jugendlicheSammlerſo überſichtlichgeordnet,
daß ſi

e

ſichleichtorientirenkönnen. -– JohannesProelß,derbisherigeOrganiſatorundRedakteur
der„AllgemeinenliterariſchenKorreſpondenz“,legtam 1

. Septemberd
ie

LeitungdieſesLiteraturblattsnieder.Derſelbewirdſichzunächſtaus
ſchließlichdervonihmunternommenenGutzkow-Biographiewidmen,
derenerſterBandOſternnächſtenJahres(Leipzig,B

.

Schlicke)heraus
kommenſoll.

– Von„BayardTaylor'sGedichten“iſt jetzteinevondem
verſtorbenenAutorbewilligteUeberſetzungvonKarlBleibetreu(Berlin,
Schleiermacher)erſchienen.Die elegantausgeſtatteteSammlungwird
durch e

in tiefgefühltesGedichtvonLongfelloweröffnet.Taylorzeigt ſi
ch

in dieſenPoeſieenalseingedankenreicher,feinempfindenderPoet,der d
ie

Formüberauskunſtvollhandhabt.
Bühne.

– Am 17
.

Auguſt iſ
t
in MüncheneinvieraktigesLuſtſpiel

vonErnſtWichert:„DerFreunddesFürſten“ in Szenegegangen.
EinjungerHerzog(wahrſcheinlicheinesDuodezſtaates),deſſenKonvenienz
heirathmitderihmunbekanntenPrinzeßCäcilie im RathederGötterbeſchloſſen,widerſetztſi

ch

dieſemProjektaufdasEntſchiedenſte;freiund
unbeirrtwill e

r

demDrangeſeinesHerzensfolgen. In einemBadeºrt
hatderjungeFürſt,umgebenvonHofchargenundKammerherren,D

r.

Maltuskennengelernt,einenMann, zu dem e
r

ſichunwiderſtehlichhin.“gezogenfühltundüberdemer, zumſelbſtverſtändlichenVerdrußDerganzenHofgeſellſchaft,dasvolleLichtſeinerGnadeleuchtenläßt. D
º

MaltusfolgtderdringendenEinladungſeinesfürſtlichenFreundesa

deſſenHofundleichtwird e
s ihm,dort d
ie

beſtimmendeOberhandzu
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gewinnen.DerHerzogſiehteinesTagsbeiDr.Maltus,einemMann
in reiferenJahren,deſſenNichte,FräuleinCäcilie; ſi

e

ſehenundbisüber

d
ie

Ohren in ſi
e

verliebtſein, iſ
t

dasWerkeinesAugenblicks.DerZuſchauer,derderluſtig ſi
ch abſpielendenKomödiemitVergnügengefolgt,

hatlängſterrathen,daßderGegenſtandderAnbetungdesFürſten in

ihremInkognitod
ie

ihmzugeſprochenePrinzeßCäcilieiſt; Dr.MaltUSaber,derdieFädenderganzenIntrigue in derHandhält,entpupptſich,als e
r
zu ſeinerFreudeſieht,daßihmſeinPlangelungenunddaß

ſichdiejungenLeutein wahrerLiebe z
u einandergefunden,alsPrinzOskar,derOnkelderPrinzeſſin.Dießnatürlichnur in dendürftigſten

Strichenſkizzirt d
ie Handlung.DaranſchließtſichnocheinereizendeLiebesgeſchichtezwiſchendemanſcheinendenDr.Maltusundeinem„kleinenMädchen“,dasHerzundKopfaufdemrechtenFleckhat,undüberzweiglücklichenPaarenfälltderVorhang.

ſäulturundWiſſenſchaft.

– OttoSchütt,der voneinerim Auftrageder„BerlinergeographiſchenGeſellſchaft“unternommenenForſchungsreiſenachInner
afrikazurückgekehrtiſt,bringtganzneueundhochwichtigeAufſchlüſſeüber
die ſo verwickelteHydrographiedesCongobeckensmit. E

r
hatzwiſchen

demCuangounddemCaſaſ,zweiſchonbekanntenNebenflüſſendesCongo,
nochvierandere,NamensQuengo.Marala,CinluundQuange,entdeckt.

E
r

hatfernerdenLaufdesCaſalvonderachtenſüdlichenParallelebisungefährzurſechstenin einervorihmunerforſchtenGegendfeſtgeſtellt.
DerCaſaiführtvonderachtenbis zurviertenParalleledenNamen
Zare,welchenältereKartendemCongoſelbſtbeilegten.DerSankowa

ſe
e

derEngländerliegtunterderfünftenParalleleundwirdvondenEingeborenenMucarubagenannt.SüdlichvondieſemSeelebtein
StammvonZwergen.DieamQuengoundCaſalwohnendenNeger
ſindMenſchenfreſſer.DaderMuata-Jamvo,derſchonvordreiJahrenPoggeangehaltenhatte,Schüttnichtgeſtattete,denLuluaflußzu überſchreiten,kehrtee

r

nachLoandaa
n

derWeſtküſtezurück.– EinProjekt,dasAehnlichkeitmitdenPlänenhat, welche
dieZulaſſungderGewäſſerdesatlantiſchenOzeansunddesmittelländi
ſchenMeeresin dennordweſtlichenTheilAfrikasbezwecken,iſ

t
in denVereinigtenStaatendurchdenGouverneurdesStaatesArizonaangeregt

worden.DerſelbeſchlägtdieAnlegungeineskurzenKanalsvor, um
dieGewäſſerdesſtillenOzeansaufeinegroße,niedrigliegendeLand
flächezwiſchendemStaateArizonaunddemſüdlichenKalifornienzu

leiten.DieſerDiſtrikt,deräußerſtdürrundthatſächlicheineWüſteiſt,
wirdfürdasalteBetteinesSeesgehalten.ManſchätztſeineLage
auf300FußunterdemNiveaudesſtillenOzeansundſeineAusdehnung
auf200MeilenLängeund 5

0

MeilenBreite.SeineweſtlicheSeite iſ
t

nur45MeilenvondemGolfvonKalifornienentfernt,und e
s
iſ
t

vor=geſchlagen,durchdieſeBarrièreeinenKanal zu ſtechenunddieGewäſſer
desOzeansin dasBeckenzu laſſen.Auf halbemWegeder zu kanali
ſirendenLandſtreckeexiſtirtbereitseinSeevon ca

.
2
0

MeilenLänge,
wodurchdiekünſtlichzu durchſchneidendeStreckeſichauf 2

5

Meilenver=
mindernwürde.DieKoſtendieſesUnternehmensſindauf200,000Pfd.
Sterl.veranſchlagtwordenundmanglaubt,dieArbeitenin ſechsMonaten
vollendenzu können.Ein ſolchesWerkwürdezweifellosvongroßerWichtigkeitfür dieſüdweſtlichenStaatenderUnionundwahrſcheinlich
auchvonwohlthätigenFolgenfürdasKlimadieſerRegionbegleitetſein.

Perkehr.

– DerGotthardtunnel,derinsgeſammt14,920Meterumfaſſenwird, iſ
t

bis zu einerLängevon13,229Metervorgeſchritten.Man
rechnetdarauf,daßEndeNovemberoder im LaufedesDezemberder
DurchbruchdesTunnelsvollendetſeinwird.– DasunterirdiſcheKabelBerlin-Metz-Straßburgiſt nunfertighergeſtellt.Berlin iſ

t jetztdurchzweiunterirdiſchetelegraphiſcheLeitungen
mitdenFeſtungendesweſtlichenDeutſchlands,einerſeitsdurchdas
KabelüberMagdeburg-Köln,andererſeitsdurchdasüberKaſſelund
Frankfurta

. M., verbunden.Mit derLegungdesunterirdiſchenKabels
zwiſchenMainzundKölnwurdebegonnen.

fjaUs- undLandwirthſchaft.

– EinenneuenZeichenapparatfürWäſchehatFrançoisDubois

in München,BaadergaſſeNr. 1/0, zuſammengeſtellt.Er beſtehtaus
einemnettenKäſtchen,daseineAnzahleinfacherWerkzeugeundFarbenenthält,mittelſtwelchere

s

unſerenFrauenundTöchternkünftigmöglichiſt,Namen,Monogramme,Wappen2
c.

nacheinervorhandenenVorlage,
wie ſi

e

dieModezeitungenja ſo reichlichgeben,aufeinWäſcheſtückzuübertragen,und e
s
iſ
t

dazuwederbeſondereKunſtfertigkeit,nochKenntniß

im Zeichnennöthig.Die einmalſelbſtgefertigteSchablonegeſtattet
50–100UebertragungenaufdieStoffe,dieZeichnungkann in ver
ſchiedenenFarben,fürdunkleStoffeauchin weiß,gemachtwerden,ſi

e

verwiſchtnichtwährendderArbeit, iſ
t

aberleichtauszuwaſchen.DieApparate,mit gründlicherBelehrungverſehen,ſind in verſchiedenen
GrößenbeimErfinderzu haben.

-

– Als dasbeſteMittelzurTödtungderTrichinen im Fleiſch
hatſichſchwefeligeSäureerwieſen;einſehrgeringesQuantumdieſer
SäurederSalzlakezugeſetzt,in derdasFleiſcheingepökeltwird,ſoll
alleTrichinentödten,ohnedasFleiſchſelbſt zu benachtheiligen.DasMinimum,daszurTödtunghinreicht,ſtehtnochnichtfeſt.

FeſteUndVerſammlungen.

– In denTagenvom28.bis30.Septemberd. J. wird in

ErfurtdieGeneralverſammlungdes„DeutſchenFröbel-Verbandes“ſtatt
finden.Der umdieSachederKleinkindererziehungſo hochverdiente
„DeutſcheFröbel-Verein“wirdgleichfallszu obenbezeichneterZeit in

ErfurtsMauerntagen.BeidemallſeitigenIntereſſe,welchesdasInſtitut
derKindergärtenſich zu erwerbenverſtanden,verſprichtdieVerſammlung
eineum ſo anregenderezu werden,alsverſchiedeneKapazitätenaufdieſem
GebietebereitsVorträgezugeſagthaben.– Die EröffnungderinternationalenAusſtellungin Sidney

it Nunmehraufden17.Septemberangeſetztworden.

. . – DerzweiteDeutſcheGabelsberger-Stenographentag,welcher

in derZeitvom15.–18.Auguſt in Frankfurta
.

M. ſeineVerhandungengepflogen,warausallenTheilenDeutſchlandswieauchaus
Deſterreichzahlreichbeſuchtund e

s

nahmendieſeVerhandlungenſelbſt,
WelchevondemAppellationsgerichtsrathSchmidtvonLeipziggeleitetWurden,einenbefriedigendenVerlauf.DieRegierungenvonSachſen,
Oeſterreich,DänemarkundFinnland, in welchendieGabelsberger'ſche
KurzſchrifteineoffiziellePflegeerfährt,hattenbeſondereVertreterentendet;außerdemwaren104Stenographenvereinevertreten.In zweiHauptverſammlungenwurdendieSyſtemfragenin konſervativemSinneerledigtund d

ie

BeſchlüſſedesBundes in ſolchenFragenauchferner
Iürbindenderklärt.ZumVorortfürdienächſtenfünfJahrewurde

ºe
r

Verein zu PragundzumOrtedesnächſtenStenographentags
Berlingewählt.

– DerinternationalemediziniſcheKongreßin Amſterdameröffnet

a
m
7
. SeptemberſeineSitzungen,dieam13.ſchließenwerden.

ÄIn demberühmtenWaldorteRuhlawurdeam12.undÄ
. Auguſt d
ie Jahresverſammlungdes„WeimariſchenHauptvereinsderÄuſtav-Adolf-Stiftung“gehalten.WasdiegroßeGeſammtſtiftungleiſtet,

„ür d
ie

weiteſtenKreiſevonIntereſſe;ſi
e

beſtehtaus 4
3 Haupt-,

6
0 Zweig-,371Frauen-und 8 ſtudentiſchenVereinen;ſi
e

h
a
t
imletztenVereinsjahre708,898Mark a
n

1155hülfsbedürftigeGemeinden
ºd Anſtaltengeſpendet;ſeitihremBeſtehenſind im Ganzen2683Ge
"eindenmit14,200,000Markunterſtütztworden.

- Statiſtik.

Ä
-

DererſteJahrgangdes„Annuairestatistiqued
e
la France“Ält einevomfranzöſiſchenUnterrichtsminiſteriumveranlaßteüber

hºhe3.ſammenſtellungder in derNationalbibliothekzu ParisaufgeſpeichertenBücherſchätze.DieZuſammenſtellunggründetſichaufeine

im Jahre1874vorgenommeneReviſion,welche2,049,482gedruckte
SchriftenallerArt, kleinundgroß,ergab.Im Jahre1789warene

s

deren800,000,vorzwanzigJahren1,500,000geweſen.Jährlichkommen15–20,000neueNummernhinzu,durchdieAbgabevonPflichtexemplarender in FrankreichgedrucktenSchriften,durchGeſchenke,Tauſch
undAnkäufe.AufdasFachderTheologieentfielenvonderGeſammt=
zahl im Jahre1874199,499Druckſchriften,aufdieRechtswiſſenſchaft299,028,aufdieGeſchichte626,553,aufPhiloſophie,Naturwiſſenſchaften
undKünſte457,618,aufdieBelletriſtik411,949,endlichaufdieSonderabtheilungderſeltenenWerke54,835Nummern.Die Katalogeder
BibliothekbildeneinerechtſtattlicheBibliothekim Kleinen.Diejetzige
Nationalbibliothekiſ

t

etwasübervierhundertJahrealt,KönigLudwigXI.legte ſi
e

1475an.
Denkmäler.

– Zu Kilmarnockin Schottlandwurdeam16.Auguſteine
StatuedesſchottiſchenDichtersBurns,diemiteinemKoſtenaufwande
von2500Pfd.St. errichtetworden,feierlichenthüllt.

Geſtorben.

– BernardinZendrini, italieniſcherDichterundHeine-Ueberſetzer,

3
9

Jahrealt,am10.Auguſt,in Palermo.– Dr.Friedr.Giehne,bekannterpolitiſcherJournaliſtundSchriftſteller, 7
2

Jahrealt,am13.Auguſt,in Wien.– ProfeſſorDr.OttoFuncke, 50 Jahrealt, am16.Auguſt, inFreiburgi. Br.– LordBloomfield,Diplomat,77 Jahrealt,am18.Auguſt,
in Ciamhalltha(GrafſchaftTipperary).

Streitfragen und Hiſtorien.
Feuilletons
VON

Karl Emil Franzos.

Ä IX.
N

º) K

AllerleiMomantiſches.

%Ä º) enndu, meinſehrverehrterLeſer, undÄ du,meineſehrverehrte,mehroderminder
ÄÄÄÄÄSº ſchöneLeſerin, bereitshäufig in jenenÄÄÄÄÄ anmuthigenParadiesgärtleingewandelt,
SÄE welchemandeutſcheGeſchichtennennt, ſo

weißtdu,daß d
u

oft im Anfanggenöthigt7 geweſen,ſeltſamePfade zu wandeln,welche

d
u
in derFolgeniewiederbetreten,Sandwüſten zu durch=

ſchreiten,die dir hättenerſpartbleibenkönnen,und dem
MurmelnvonBächlein zu lauſchen,welchekeineswegsder
Strom jenerEreigniſſeſind, welche zu beſchauenund mit
fühlend zu genießen d

u eingeladenworden. Mit anderen
Worten:wir Deutſchenſindgutmüthig,unddarum iſ

t

e
s

leiderdes deutſchenErzählersGewohnheit,eineGeſchichte
beijenemZipfelein zu erfaſſenundaufzurollen,welchesvon
derHaupthandlungvieleMeterweitentfernt iſ

t.

So wandeltdennzumBeiſpiel beſagterErzähler im

Eingangſtill undbewegt,natürlich zu nachtſchlafenderZeit,
durch d

ie

GaſſeneinerkleinendeutſchenStadt, welchenur
vonwenigenOellampenundſeinemHumordürftigerleuchtet
iſt. Nachdeme

r

uns dieſeStadt ſehrgenau,bis auf den
goldenenThurmknaufunddieNaſedesBürgermeiſters,ge
ſchildert,wird e

r

nochſtillerundbewegter,läßtdenMond
aufgehenund entwickeltzuerſtdie im allgemeinenVerkehr
befindlichenMondgefühleunddanndieganzaparteEmpfin
dung,welchejedesfühlendeHerzdurchzitternmuß,wenn e

s

– dasfühlendeHerz – vor einemhochgiebeligen,engen,
zauberhaftvom MondlichtumfloſſenenHauſe ſteht, aus
welchemdasSchreieneinesneugeborenenKindes in dieſtille
Nachthinausklingt.Das Haus,dasSchreien,dasKnäblein,
die Wiege, dieHebamme,die Mutter, welchegewöhnlich
ſchönundbleichiſt, undderVater, welchergewöhnlichein
braverStadtſchreiberiſ

t

undFreudenthränenweint – dieß
Alleswird uns ſo eingehendbeſchrieben,daßjederLeſer in

demneuenErdenbürgerdenHeldenderGeſchichtevermuthet
und erfahreneLeihbibliothekabonnentenbangedenSchreck
niſſeneinespädagogiſchenRomans entgegenſehen.Aber
dieGefahrgehtvorbei,denneinalter,ſeltſameckigerOnkel
tritt a

n

die Wiege und ſehr breit in denVordergrund.
DieſerOnkel iſ
t
ſo ſeltſamundſtelltdurchzweihundertZeilen

ſo eigenthümliche,ſentimental-cyniſche,idealiſtiſch-peſſimiſtiſche
BetrachtungenüberLeben,Liebenund Sterbenan, daß
ſelbſthalbjährigeAbonnentenüberzeugtſind: „Das iſ
t

der
Richtige!“ Undwennvollendsaus denſeltſamblitzenden
AugendesſeltſamenOnkelseineſeltſamheißeThräneauf
dasweicheAntlitzdesNeugeborenenfällt, wennderStadt
ſchreiberdesTiefgerührtenHand ergreiftund leiſe fragt:
„Onkel, warum iſ

t

Ihnen ſolchesGlücknie beſchiedenge
weſen?“,wenndaraufderalteMann mitſeltſam-traurigem
LächelndenKopf ſchüttelt – dannglaubtauchder geiſtig
Minderbemitteltegenau zu wiſſen,umwas e

s

ſichhandelt:

e
s
iſ
t

keinpädagogiſcherRoman, ſonderneineſentimentale
HiſtorieundderOnkel iſ

t

derHeld, e
s

hat nämlichnicht
ſollenſein, denner, derOnkel,wollte, aberſie hatnicht
gewollt,oder iſ

t

a
n

derSchwindſuchtgeſtorben,odermittelſt
Dynamit in dieLuftgeflogen. . . Aberauchdießmalirrt der
Leſer.Dennwieder ſeltſameOnkelendlichſeinerRührung
Herrwird und zu erzählenbeginnt,iſt's nur d

ie

Geſchichte
voneinerſeltſamenNichte,welche in derHauptſtadtMedizin
ſtudirt . . . "

DarüberſindbereitszweiKapitelvergangen.Alſo nicht
der Säugling – denktder Geduldige – auchnichtder
Onkel iſ

t

dieHauptperſon,ſonderndieNichte. Und das
Ganze iſ

t

alſo einTendenzromanfür odergegendieFrauen

vieleſolcheTeicheund entlegeneLandſchaften.

emanzipation. . . nun, auchgut! Das dritteKapitelbe
ſtärktihn in dieſerVermuthung. E

r

lerntdiejungeDame
kennen,ihr Herz,ihrenBildungsgang,ihr Cigarrentäſchchen
und ihr Sezirbeſteck.Sie ſchwört,daßihr nie einMann
werdegefährlichwerdenkönnen,undohneLiebegibt'sfreilich
keinenRoman, aberderLeſerbleibtruhig: manweiß ja

,

wie jungeDamen,auchwenn ſi
e

nebenbeiſeziren,ſolche
Schwüre zu haltenpflegen.Und beruhigtenHerzensſieht

e
r

amSchluſſedesfünftenAbſchnitts,wiediejungeDame
ſichundihrenZiegenhainerlangſam in e

in Kollegbewegt.

E
s
iſ
t

e
in KollegüberpathologiſcheAnatomie,und im

ſechstenKapitelwird deralteProfeſſorgeſchildertundſeine
Geſchichteerzählt. Das machtdenLeſerkeineswegsirre:
derMann iſ

t

über d
ie

Jahre hinaus, w
o

mannochHeldeines
deutſchenRomanswerdenkann. Aber d

a

auch im Kapitel
ſiebennochimmervondemaltenAnatomenerzähltwird, d

a

im achtenKapitelſeineblühendeTochterauftritt, im neunten
derenBräutigam,einjungerDozent, d

a

alledieſePerſön
lichkeitenſichſehrbreitmachenundnur die ſeltſameNichte

ſo dünn,daßman ſi
e überhauptgar nichtmehrgewahrt, ſo

kommenſchlimmeZweifelüberdenerfahrenſtenAbonnenten– umGott! die Nichte iſt es alſo nicht,aber es wird
dochauchnichtetwadieſerlangweiligeund zumUeberfluß
ſogarverlobteDozentſein?!
Nein – auch er nicht. Er dientbloßdazu,umuns im

elftenKapiteldieHeldinvorzuſtellen.Da wird e
r

nämlich

zu einerSchauſpieleringerufen,welchedenSchnupfenhat.
Dieſe Schauſpielerin iſ

t

dieHauptgeſtalt.Sie wird von
einemOffizier,von einemBankier,voneinemFürſten,von
einemSouffleurundvon einemDichtergeliebt.Wen ſi

e

liebt,weiß ſi
e

nochnicht,undwie ſi
e

dasallmäligerfährt,
bildetdenInhalt desRomans.Wo derRomanſpielt, e

r

fährtmanerſt im drittenBande, und im vierten,daß e
r

andersausgeht,als manbishererwartethat. Aber wie?– das erfährtmanerſt im fünftenBande. Die Heldin
entdeckt,daß ſi

e

denDichterliebt,undheirathetdarumden
Fürſten. AbervonjenemmondbeſchienenenSäugling und
dembravenStadtſchreiber,vondemſeltſamenOnkelundder
ſeltſamenNichte,vondempathologiſchenVater,derblühen
denTochter,demſezirendenBräutigam – von all' dieſen
Leutenerfahrenwir in derFolge nichts,gar nichtsmehr.
Es war Alles nur Einleitung – ein behagliches,zweckloſes
unddarumdochgrauſamesHinflanirenderFeder.
Derleipaſſirtrechtoft, wennmanobenerwähnteKunſt
gärtenbetritt. Aber nochAnderesereignetſichmit dem
harmloſenWanderer,nichtnahedemEingang,ſondernbe
reitsmitten im Garten, ja, o

ft

ſchondichtamAusgang.
Mit Freudehat e

r

endlichdenHauptſtromderEreigniſſe
erkannt,undwill ihmerwartungsvollfolgen. Da faßt ihn
desFührersHandundlenktihn zu einemſtillenTeich,der
auchein ganz pittoreskesund der Betrachtungwerthes
Waſſer iſt, aber todt daliegtund mit jenemlebendigen
StromekeineerkenntlicheVerbindunghat. Oder derarme
Wandersmannmußplötzlichdichtvor derAusgangspforte
nocheinHügelchenemporklimmen,undvon dortauserklärt
ihm dannder Führer entwedernocheinmalden bereits
zurückgelegtenWeg, oder e

r
läßt ihn in einenbenachbarten

Gartenblicken,derzwarauchganzhübſchiſt, aberdoch in

Plan undAnlagenichtsmit demgemeinhat, den ſi
e

eben
durchmeſſen.
Wer viele,rechtvieledeutſcheRomanegeleſen,kenntauch

Einige, die
ſehr o

ft vorkommen,ſeienhierſkizzirt.
Es gehörtbekanntlichzu denErforderniſſendesdeutſchen
Romanhelden,mindeſtenseinDuell zu beſtehen.Daſſelbe
ereignetſichgewöhnlich im zweitenBande und in einem
einſamenTannenwalde.DichteFrühnebel,ein ruhigerArzt
undeintiefbewegterSekundantpflegennie zu fehlen. Für
dasLebendesHeldenkönnennur ſehr naiveLeſerzittern,
wereinigeErfahrunghat, weiß,daßeinRomanheldüber=
hauptnie todtgeſchoſſenwird – und nun gar im zweiten
Bande! Selbſt demGegnerergeht e

s

trotzaller ſeiner
Verruchtheitnicht ſo ſchlimm;wohlbricht e

r

mitentfärbtem
Antlitzzuſammen,wohlmurmeltſeinSekundantmitdumpfer
Stimme:„Todt!“, aberderMann kommtſchonwiedernach
einigerZeit auf dieBeine. Dennerſtenskönnte e

in Mann,

a
n

deſſenHändeneinesMenſchenBlut klebt,vielleicht in

denAugenempfindſamerLeuteminderſympathiſcherſcheinen,
und zweitens iſ

t

der Gegner im drittenBandedringend
nöthig, entwederum ſich, ſofern e

r

nur e
in

verkannter
Biedermanniſt, mitdemHelden zu verſöhnen,oderaber,
falls e

r

e
in

veritablerSchurke,um dieſennochknappvor
demglücklichenAusgangdurcheineIntrigue in harteBe
drängniß zu bringen. Daß einRomanduellmit ſchwerer
VerwundungbeiderKämpferendet,kommtzuweilenvor, iſ

t

aberwenigbeliebt,weil d
ie Analogiemit derFabel von

denbeidenLöwen,dieſichgegenſeitigbis auf denSchwanz
verzehrten,zu naheliegt. In derRegelwird entwederder
HeldſchwerverwundetoderſeinGegner;leichteVerletzungen
kommen im Romannie vor. In beidenFällen hat der
LeſerGrund, umdasSchickſaldesjungen,bleichen,inter
eſſantenundvortrefflichenMannesbeſorgt zu ſein,denn im

erſterenmuß e
r

einegefährlicheKrankheitdurchmachenund

im letzterenvor derPolizei flüchten.Positonun,derHeld

ſe
i

verwundet(dieſeVerwundungbefindetſich im Roman
nieamUnterleib,ſondernſtets in derNähedesHerzens,
denLungenoderamArm), ſo iſ

t

ZehngegenEins zu wetten,
daß e

r
in eineinſamesForſthaustransportirtwird,wo ein

alter,derberFörſterwaltet,deſſenTochter,„einholdesReh
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mitlieblichemAntlitzundmunterenbraunenAugen“(Förſters
töchterhabenim RomanimmerbrauneAugen),denkleinen
Haushaltin Ordnunghält. WährendderLeſervor Span

- - - Ä fiebert,ob derMann ſtirbtoderaufkommt,wird das- -
HausſehreingehendgeſchildertunddieGeſchichtedesFörſters
erzählt. Das iſ

t

abergottlobnur ein kleinerTeich, denn
derbiedereWaldmenſchhatnichtviel erlebt.SeineTochter
aber iſ

t

vollendsohnejedeVergangenheitundüberhauptnur
dazuda, um beiGelegenheitder Pflege des intereſſanten
Krankenihr Herz z

u entdecken.Edgar erholtſich unter
ihrenHänden,aberwährendnun derLeſerſehrdaraufge
ſpanntiſt, o

b

e
r

ſeinerHildegardetreu bleibenoder die
LiebedesReheserwiedernwerde, – er leiſtet in derFolge
als vielſeitigerMenſch.Beides, – breitetſich ihm plötzlich
ein nochviel größererTeichvor dementtäuſchtenBlick:das
holdeMädchenbeginntdemGeneſenden in der Abend
dämmerungzu ſeinerZerſtreuungeinMärchen z

u erzählen

– einMärchenvon fünfzigSeiten, ſo daß ſie in Wahrheit
mehrereTage und Nächtezur Erzählungbedürfte. Das
Märchen iſ

t

zartundſinnig, e
s

kommendarin ſo vieleFeen
undNixenvor, daßderAnſpruchsvollſtezufriedenſeinkönnte

– aberwas hatdießmitEdgarund demReh zu thunoder
gar mit EdgarundHildegarden?
Nichtbeſſerergeht e

s

demLeſer,wennEdgar heil ge

bliebenundſeinenGegnerverwundet.Dann mußderjunge

Herosnatürlichflüchtenund geräthdabei in derRegel in

e
in

einſamesSchloß,wo einalterMenſchenfeindmit ſeiner
holdenTochterhaust. Wird, fragtderLeſer,dieſerMiſan
thropdemjungenFlüchtlingeineZufluchtsſtättegewähren

oderihn ſeinenVerfolgernausliefern? Statt dieß z
u be

antworten,ſchildertderHerr VerfaſſerdasSchloßſehrein
gehend,undgibtaucheinengedrängtenAbrißderSchickſale,

welcheüberdas alteGemäuerhinweggezogenund ihm ihre
Spuren eingedrückt.Ganz hübſch,aber – kannEdgar
bleibenodermuß e

r

fort? Gottlob! e
r

darf bleibenund
dieholdeHermineerheitertſeinenAufenthalt, ſo weit ih

r

dießmöglich,wofür ih
r

derHeldzumDankedasHerzzer
bricht. DenneineVermählung iſ

t

ſchondeßhalbunmöglich,

weil derdüſtereSchloßherrdemFlüchtlingdüſterenBlickes
und in düſteremTone ſagt: „HörenSie zuerſtmeineGe
ſchichte,dannwerdenSie begreifen,daß ic

h

meineEinwilli
gungnichtgebenkann!“Unddannerzählt e

r

dieſeGeſchichte,

d
ie

a
n

ſichrechthübſchſeinmag, nur daßihr Zuſammen
hangmit dieſemRomaneleiderein ſehr loſer iſ

t.

Der
düſtereHerr war in derThat in höchſtprekärenSituationen
undhatvor demGenus„Menſch“mit Rechteinen ſo g
e

ringenReſpekt,daß e
r
e
s vorzieht,ſeineTochterals alte
Jungfer ſterben zu laſſen, ehe e
r

ſi
e irgendeinemManne
anvertraut. Aber e
r

konntedieß weit kürzerausdrücken,

durc einehundertSeiten
langeErzählungſeinerSchick

ale . . .

So geht e
s

im modernenſozialenRomanzu, – im

hiſtoriſchenabergibt e
s

vollendsnochweitmehrTeicheund
Landſchaften,wollteſagen – Epiſoden.Es iſt amAbendvor
der Entſcheidungsſchlacht,ſi

e

muß auchdas Schickſaldes
jungenRitterswenden,und d

a

ſi
e

ſichbereits in derzweiten
HälftedesdrittenBandesereignet, ſo iſ

t
e
s

nichtunmöglich,
daß e

r

im KampfeſeinenTod findet.
AberdieſementſcheidendenMorgengeht e

in ewiglanger

Abendvoraus: d
ie Kriegsleuteſitzenum das Wachtfeuer

underzähleneinanderihreAbenteuer,undunterdieſen e
r

grautenLandsknechteniſ
t

leideraucheiner,derdieSchlacht
vonPavia mitgemacht,und ein anderer,der bei derEr
ſtürmungRoms durchKarl von Bourbon dabeigeweſen.

Das ſindgewißhöchſtintereſſantehiſtoriſcheEreigniſſe,über
welcheſichjederLeihbibliothekabonnentgewißgern b

e
i

paſſen

der Gelegenheitunterrichtet – muß es aber geradeam
Abendvor derEntſcheidungsſchlachtſein?
Nochviel ſchlimmereDingejedochereignenſich im Ten
denz-Roman, in welchemHans erſt dann z

u ſeinerGrete
kommt,nachdeme

r

alleſozialen,politiſchenundwiſſenſchaft
lichenProblemeunſererZeitgelöst.Hier ſtockt d

ie Handlung,

weil vorherdieFrage: „SchutzzolloderFreihandel?“gelöst

werdenmuß;dort,weil derHeldeineneueArt Guanoein
führenwill, undderLeſerdarum z

u ſeinerOrientirungvor
her in nuce einenKurſus derLandwirthſchaftdurchmachen
muß. Bei derFahrt Edgar'szur Geliebtenwerdenwir in

die großewirthſchaftlicheFrage: „Privat- oder Staats
bahnen?“eingeweiht; b

e
i

einemmißlichenHandel, den e
r

mit ſeinemGutsnachbarhat,müſſenwir uns in dieSchäden

d
e
r

modernenStraf- undCivilgeſetzgebungeinweihenlaſſen,
und d

a

e
r

aucheinerFabrik vorſteht, ſo wird in drei
Kapiteln d

ie

ſozialeFrageerörtert. Und ſo weiter – ach,

ja wohl – und ſo weiter! Dennwervermöchteauchnur
annäherndeineVorſtellungdavon z

u geben,was wir in

dieſemGenredesdeutſchenRomans a
n unerquicklichenNeben

ſachenmit in denKauf nehmenmüſſen?
Der deutſcheRomanleidet a

n

allzubreitenEinleitungen
und der Gang der Handlungwird z

u o
ft

durchbreite
ſtörendeEpiſoden unterbrochen.Dieß iſ

t

meinerlangen

RedekurzerSinn. Verſchieden iſ
t

derMenſchenArt: d
e
r

Eine ſchreibteineäſthetiſcheAbhandlungdarüber – de
r

Anderebegnügt ſi
ch

mit einerharmloſenPlauderei. Aber
mehrthun, a

ls

denSchadenkonſtatiren – das kannKein
Die deutſchenRomanſchreiberwerdenihreUnartennicht º

bald ablegen.Und ſo bleibt e
s

der einzigeZweckdieſer
Zeilen:mir unddemgeneigtenLeſerdas Herzerleichtertz

u

haben.
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Auf Waldwegen.
Novelle

U)Oll

Auguſt Becker.

Z»
(Fortſetzung.)

nzwiſchenhatteman in derſelben
CL. # § Y

E- Gººden, währendKlara, m
it

d
e
r

j NÄs j) NeigungzurEinſamkeit,ſichdurch“ N §Ä- ) den umhegtenRaum nach dem

(G erhöhtenSitz wendete,von wel
chemmandenhübſchenBlicknach
derWartburg hatte. Dort ſaß

ſi
e nun, das ſchöneHaupt auf

das weicheHändchengeſtütztund
ſah anhaltend in die Waldper
ſpektivehinein. Dießmal ließ

man ſi
e gewähren, d
a

keineGefahr von jenem„Zu
dringlichenNaturbummler“drohte, d

e
r

geſtern „ſo
glanzvoll abgefahren“war. Ja, der Vater war ſehr
aufgeräumtund hochgemuthet,ſehr ſiegesfreudig –

hob dengrauenJünglingskopfhöherals je beimRoth
wein dort in der Laube, und war in ſeinemUeber
muthenun zu beſondererNachſichtgegendas Töchter
lein geneigt.
Von anderenTiſchenrichtetenſichheutealle Blicke

nachder reizendenBondine in Blau, d
ie
ſo beharrlich

in denWald hinausſah. Warum hielt ſi
e

ſich ſo ein
ſam auf demausgeſetztenPlatze? Daß nichtdas Be
ſtreben, d

ie

Aufmerkſamkeitauf ſich zu lenken,nicht d
ie

Luſt zu gefallen ſi
e leitete,war erſichtlich. E
s lag eine

gewiſſeherbeSprödigkeit, ein ſtrengerZug von Un
nahbarkeit in ihrer Haltung und ihrem Weſen, allein
auchVerdroſſenheitund Gleichgültigkeitgegen d

ie Be
obachter.GedankenvollerErnſt, brütendeTrauer hielten
ſchwermüthigeWachevor derHoldſeligkeit,der Anmuth,
demunwiderſtehlichenReiz dieſerjugendlichenErſchei
nung. Der trübe, ja leidvolleAusdruckihrer lieben
Züge rührtejedesHerz,WehmuthverklärteihreGeſtalt,
als ſi

e
ſo ſelbſtvergeſſenund träumendhinausſahund

Bewunderungweckte, ſo ſprödeſich ihr Sinn dagegen
verhielt.
Ihr Vater ließ ſie gewähren, – er war ja jetzt

des Sieges gewiß. Und ſi
e

überließſichErinnerungen,
von denenNiemandetwas wußte,Gedanken,die Nie
mandahnte,nochahnendurfte. So verſunken,wurde

ſi
e plötzlichdurcheineweiche,ſüßeMännerſtimmeauf

geſchreckt.
„Warum aber entziehtſichdieJugend undAnmuth

ſo beharrlichunſererBewunderung?“fragtederGroß
händlerBertuch. „KönnenSie ſich,liebeKlara, wirk
lich nichtvom Anblick der hohenWartburg trennen?
Ja, Fräulein Klara,“ fuhr er fort, „es iſt allerdings
ſchön, e

s
iſ
t

ſehr ſchön, e
s
iſ
t
ſo ſchönwie e
in

Oelfarb–– wie ein Oelgemälde.Jedoch, geſtattenSie mir,
Ihnen denArm zu bieten,liebeKlara, um Sie zu den
ſehnlichſtharrendenIhrigen zurückzugeleiten,d

a

wir heute
das geſternVereiteltenachholenund ſofort aufbrechen
wollennachdesHirſchſteinsblauenHöhen,wie vielleicht
Tante Träudchenſichausdrückenwürde.“
Das jungeMädchenhatteſich nachihm umgekehrt
und ſah ihn etwaserſtauntan. Dann abererhobſich
Klara langſam. In ſeinenbereitgehaltenenArm den
ihrigen, jedochnur bis zum Handgelenklegend,ſchritt

ſi
e

nun auch a
n

ſeinerSeite, abernichtdicht,ſondern
genau ſo weit entfernt,als ihr Arm reichte.
ManchemBeobachtermochtederGrund zu demleid

voll ernſtenWeſen jetztklar gewordenſein. Indeß
hattendieIhrigen ſichwirklichbereitserhoben,und der
Großhändlerführte das junge Mädchenhinaus vor
den Eſelſtand.
„Könnenwir weiter?“ fragteder Fabrikant.
„Alles bereit, meineHerrſchaften,– habenſich

nur aufzuſetzen.“
„Aber,“ erkundigte e

r

ſich mit einem Seitenblick
auf diekeineswegseinnehmendeErſcheinungChriſtian's,
„wo iſ

t

dennEure Frau?“
„Hat ſichgeſternAbendetwas zu ſehr angeſtrengt,

meineHerrſchaften,etwasunwohl.“
„Wer iſ
t

denn der große Schlingel da?“ fragte
Herr Schmidtmit ungünſtigerMiene.
„Mein Knecht,meineHerrſchaften,eigentlichmein

Bruder. Chriſtian, hilf doch den Herrſchaftenauf
ſteigen!“

B

Laube wie geſternPlatz gefun

%

„Und kann d
e
r

nichts Anderes thun, als Eſel
treiben?“ - «,

„Iſt ja groß und ſtark,meineHerrſchaften!“
„Geradedarumkönnt' e

r

arbeiten.“
„Arbeitskräfteſind jetztſehrgeſucht,“warf auchder

Großhändlerein. -

„Schon wahr, meineHerrſchaften,aber e
s

fehlt
ihm e

in

bischen in der Oberſtube,“ wandte ſich der
Eſelstreiber a

n

den Fabrikanten, indem e
r

mit dem
Finger auf die Stirne tippte.
„Verrückt?“
„Nicht ganz, aber auch nicht beſondersgeſcheidt,

meineHerrſchaften.“
„Zu tauſendArbeitenbedarf e

s

nur des kräftigen
Armes.“ «

„Die ſchlechtenZeiten,meineHerrſchaften. E
r

iſ
t

eigentlichSchuſter,bischenbuckligvom Sitzen.“
Die beidenHerren ſahennachChriſtian hin, wäh

rendderſelbe a
n

denSätteln und Steigbügelnumher
ſchnallteundKlara bereitsauf ihremſanftenThierchen
von geſternſaß, indem ſi

e

ſich in den Sattel gehoben
ſah, bevor ſi

e wußte, wie ih
r

geſchah.Der ſtruppig
ſtoppeligeBart desGeſellen,derSchlapphutmit ſeinem
breitenRande, die etwas erhöhtenSchulternempfahlen
denMann nicht.
„Ein unholderKerl,“ bemerktejetztderGroßhändler,

aus ſeiner Zurückhaltungtretend, indem e
r

ſichdicht

a
n

des FabrikantenSeite ſtellte. „Ich möchteihm
nichtallein im Walde begegnen.“
Indeſſen, e

r
war rührig. WährendauchdieMutter

und Tante Eliſabeth in den Sattel gelangten,hatte
Klara's Thierchenſchon d

ie
Straße gekreuzt,denWald

pfad erſtiegenund trotteteluſtigdahin, indeßChriſtian
rüſtig nachfolgte.Auf eineMahnung der Mutter hin,
daß Klara wartenund nicht ſo eilen ſolle, meinteder
BeſitzerderEſel, daß derWeg nur kurz undfaſt eben,
alſo keineGefahr ſei. Flott ging der Ritt denWald
entlang, ſo daß diebeidenHerrenetwasgrößereSchritte
machenmußten,um nichtzurückzubleiben.

«

„Wie ſchade,“fing der Großhändlermit hörbarem
Schnaubenan, „daß Klara wie Diana ſelbſt voran
geeilt iſ

t

und uns nur übrigläßt, ſi
e
in ihrerAbweſen

heit zu verehrenundanzubeten.Finden Sie das nicht,
Fräulein Eliſabeth?“

º.

„Ich finde eineſolcheVerehrungetwasſonderbar,“
antwortetedie ſtattlicheDamemit unbefangenerHeiter
keit. „SolcheAnbetung iſ

t ja geradezuheidniſch.“
„Sie zürnenmir wenigſtensnichtdeßhalb,Fräulein

Eliſabeth?“
„Ihnen darobzürnen?WelcheIdee!“
„Und dochfinden.Manche,“ fuhr der Großhändler

ſich a
n

ihrerSeitehaltendfort, „daßSie, meineGnädige,
ebenſovielAnſpruchauf ſo heidniſcheAnbetunghaben.“
„So!“ antworteteEliſabeth munter. „Warum

findenSie e
s

dennnichtauch,Herr Direktor? Warum

iſ
t

e
s

denn Ihnen nochnichteingefallen,michanzu
beten?“ -
„O, Sie glaubennicht,wie nahemir daszuweilen

liegt. Allein, d
a

Sie ſelbſt wohl auf meineVerehrung
keinenbeſondernWerth legenwerden, darf ic

h

Ihnen
dann nur meinehöchſteAchtung,meinewärmſteFreund
ſchaftwidmen.“
„Dazu habenSie meinegütigeErlaubniß,“ ſagte

Eliſabeth ſchalkhaft.„Ich ſammlegerneundmit dank
barer Rührung die Broſamenvom Tiſche Ihres frei
gebigenGemüths, d
a

ſi
e

auchnicht zu verachtenſind.“
Und damit gab ſi

e

ihremEſel einenſanftenSchlag
mit der flachenHand, ſo daß e

r

mit etwasgrößerer
BeweglichkeitzwiſchendenBäumenhintrottete.– Eliſa
beth nahm ſich unſtreitig im Sattel vortrefflichaus,
und auchihre Schweſterſpielte eine rechtangenehme
Figur mit ihrer beſcheidenen,ſittigenHaltung. Nach
dem die Herren ihre Bemerkungüber dieſeWahrneh
mungausgetauſchthatten,konnteder Großhändlernicht
unterlaſſen,ſeine Meinung auchgegendie Damen zu

äußern,während im Waldeauf einenAugenblickKlara's
Hutſchleierſichtbarwurde. »
„Ich finde in der That,“ fing Herr Bertuchan,

„daß e
s

ein ſchönerAnblickiſt, Damenauf Eſeln reiten

zu ſehen. Es hat etwasAnmuthvolles,Hohes,etwas
Reizendes,Schwebendes,Wogendes.BeſondersFräulein
Eliſabethgewinnt – gewinntdieHoheit einerKönigin
Und erobert zu Gſel alle Herzen.“
„Nun,“ ſagteEliſabeth.

neu und nicht im mindeſtentrivial. Ich wünſche
Ihnen Glück, Herr Direktor, zu dieſerherrlichen, zu

dieſermerkwürdigen,dieſeraußerordentlichenIdee. Nun
bitte ic

h

Sie aber, uns nichtweiterdurchſolcheüber
raſchendeAnſchauungenaus der Haltung zu bringen.

„Das klingt wenigſtens

Denn, offengeſtanden, ſo erhabenIhre Anſichtenbe
treffs der Damen auf Eſeln ſein mögen, und ſo ge
ſchmackvollSie dieſelben zu entwickelnwiſſen, bin ic

h

doch ſo nüchterngeartet,daß ic
h

Sie lieberüberPolitik,
ſoziale und wirthſchaftlicheVerhältniſſeunſeresVater
landeshöre, ein Thema, das Sie zwarminderſchwung
voll, aber um ſo – verſtändlicher,um nicht zu ſagen
verſtändiger – zu behandelnwiſſen.“
In der That traf Eliſabeth damit in's Schwarze.

Bertuchwar wirklichein ausgezeichneterMann in ſeinem
Berufe, mit allenvortrefflichenEigenſchaftendesgroßen
Geſchäftsmannes,ruhig, beſonnen im Abwägen, durch
greifendund beharrlich in der Ausführung einesEnt
ſchluſſes. Mit Scharfblickund klaremVerſtandüber
ſah e

r

die allgemeinenVerhältniſſedes Vaterlandes,
hatte d

ie geſundeſtenAnſichtenüberdas, was noth that
undwußte ſi

e gelegentlichſo maßvollals wirkſamgeltend

zu machen.Das Gebietdes Nützlichenwar ihm alſo
ebenſovertraut,als dasGebietdesSchönenverſchloſſen.
In der Spracheder Galanterie, die er hier anwenden

zu müſſenglaubte,betrat e
r

denglatten,ſchöngeiſtigen
Boden, weil e

r

dieß in GeſellſchaftvonDamenfür un
erläßlicherachtete,dochnur mit Befangenheit,und ver
rieth dann natürlichmit jedemSatz ſeine Unſicherheit
oderward geziert,ſüßlich,fade.
Der Großhändler empfandwohl das Treffende in

Eliſabeth'sMahnung. Dennochkonnte e
r

nichtwohl
mit Klara, die e

r

bereitsals ſeineBraut anzuſehen
ſich gewöhnthatte, über Sozialpolitik und Handels
wiſſenſchaftenſprechen.Das jungeMädchen,überdeſſen
CharakterundEigenſchaftene

r

ſichübrigensvölligunklar
blieb, hätte ihm wahrſcheinlichnur noch einſylbiger,
theilnahmloſerund gelangweilterzugehört. Ihn zog
bis jetztnur der Reiz ihrer Jugendſchönheitan, und
dieſer war allerdings wirkſam genug, um ihn immer
wieder zu feſſeln,wo ihmihreErſcheinungentgegentrat.
Als man aus demWalde auf die freie, ſanft ge

neigteKuppehinausgelangte,wo derWegnocheinekleine
Streckeund ganz allmälig durchdas Haidekrautan
ſteigt, hielt Klara ſchon oben, jenſeits der knorrigen
Eiche und des Pfades auf demſchiefenAbhang,über
denRand desBergeshinausblickendauf denanmuthigen
Wechſelvon Berg und Thal, Wald und Waide. Ihr
Hutſchleierwogteſanft von einemLüftchenbewegt,das
ſichdortamBergrandſchmeichelnderhobenhatte. Welch'
freundliches,anſprechendesBild! Als jedochauch die
Mutter zur Eichegelangteund – nur an ihre flache
Heimat gewöhnt– plötzlichden jähen Abſturz des
Bergesbemerkte, a

n

deſſenſchrägemHochranddieTochter
hielt, fuhr die erſchrockeneFrau mit der Hand a

n

die
beklommeneBruſt, vermochteaberkaumdiehalberſtickten,
flehentlichenWorte hervorzubringen:
„Klara, ic

h

bitteDich, weiterzurück!“
In der That fand auchder Vater den Stand ſo

dicht am abſchüſſigenRand bedenklichgenug, um dem
Treiber zuzuherrſchen,daß e

r
das Thier zurückführe.

„Nimm' Dich dochetwas in Acht, Klara!“ mahnte
auchTante Eliſabeth, derenNervennichtebenſchwach
ÜVCWEN.

InzwiſchenhattendiebeidenHerrenPlatz genommen
auf der Bank, welcheum den Eichenſtammangelegt
iſt, und ſo ſah manhinaus über dieTiefe des grünen
Grundes auf hoheundlange,vomForſt umwogteBerg
halden und blaueKuppen. Aufmerkſamgemachtauf
eine im Walde ausgehaueneDurchſichtnachder Wart
burg auf der entgegengeſetztenSeite, wandteman ſich
auchdahin,wo Kiefernſtrünkeaus demHaidekrautragen,
FichtenundLärchengruppen,weiterhinBirkenundBuchen
die gelichteteBergplatteumſäumen. Ein Eichhörnchen
paar, das a

n

den Bäumen emporflüchteteund dann
neugierigaus denAeſtenniederſchaute,feſſelteundunter
hielt dabei die ReiſendengeraumeWeile. Als man
wiedernachder einzelnenEichezurücklenkte,fehlteauf
fallenderweiſedas jungeMädchen.
„Aber Klara! Wo iſ

t

dennKlara?“
Sie war docheben noch d

a

und jetztnichtmehr,
wederſie, nochihr Reitthier, nochdeſſenTreiber. Man
ſah ſich auf dem freien Bergraum um, – ſie war
nirgends zu ſehen. Die Mutter warf erblaſſendeinen
Blick über denRand des Abgrunds, und ein Schauer
ging ihr durchalle Glieder.
„Klara!!“ rief derVater lauter.
Keine Antwort. Ein bänglichesSchweigenfolgte.
„Das junge Fräulein iſ

t

ſchonvoraus nachWil
helmsthal,“erkärtejetztder Treiber der beidenThiere
für die älterenDamen.
„Das wäre hier der Pfad rechtshinunter,“meinte

der Vater.
„Der fällt plötzlichſteil a

b
in d
ie Hochwaldsgrotte,“
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erklärteder Mann. „Die hoheTreppedort kaumzu
paſſiren,– das weiß Chriſtian. Wir müſſenwieder
zurück– an der hohenSonne“vorüber, wohin das
Fräulein ſchonvoraus iſt.“

-

Und dabeirauchteder Mann ruhig ſeinePfeife.
„Klara ſollte dochbei uns bleiben!“ äußertejetzt

die Mutter noch immer beklommen,allein dochauch
ſchonſo weit beruhigt,daß ihr Ton bereitseinenVor
wurf durchklingenließ.
„Allerdings!“ beſtätigteder Vater Unzufrieden,ja

ärgerlich. „Das meine ic
h

denndochauch.“
„O,“ beſchwichtigteder Eſelstreiber,währendman

ſich jetztetwas beſchleunigtauf den Rückwegmachte,
„habenSie keineSorge, ſi

e

hatgar ein ſanftes,kluges
Thierchen,das ſeinenWeg genaukennt. Das hat ein
gar gutesGemüth,“

-

„Aber derTreiber,“ fiel der Vater etwas unwirſch
ein, „iſt der verläſſig?“
„Sicher. Der thut, was man ihmſagt. Unddann

iſ
t ja auchder Weg faſt ſo ebenwie eineStube.“

Der Rückwegdurch den Wald nach der „hohen
Sonne“ ward raſchund ziemlicheinſylbigzurückgelegt,
ohne daß man auf einen Spaziergängerſtieß, d

a

e
s

bereits ſtark gegenMittag ging. Ein Kutſcherhielt
zunächſtdemEſelſtandenebenſeinenPferdenundwurde
angerufen, o

b

nichteinejungeDame an- odervorüber
gerittenſei,– blond, in blauemKleide. „Ja,“ war die
Antwort, e

s

ſe
i

nochnichtlangeher; wohin ſi
e geritten

ſei, könne e
r jedochnichtſagen,– wahrſcheinlichaber

wohl nachWilhelmsthalhinunter.
Und weiterging e

s

auf der ſtaubigenStraße. Es
wurdewenig dabeigeſprochen.Nur der Vater Klara's
meinteerregt:
„Es iſ

t

docheineſtarkeEigenmächtigkeit.Ich werde
dießmalſchonein Wort mit demMädchenſprechen. –

Sie ſoll ſich nicht abſondern, ic
h

will ihr das ſchon
ſagen!“
Die Straße ſchwingtſich in maleriſcherWindung

vom Rennſteig den ſüdlichenAbhang des Waldes
hinunter. Man ritt ſo ſcharfzu, als diebeidenHerren

zu Fuß folgenkonnten. Bauernweiber,welchebergan
ſtiegen,wurdengefragt, o

b

ihnen nichteineDame auf
einemEſel nebſtFührer begegnetſei. MehrereDamen
und Herren waren ihnen begegnet, e

s

mochtenauch
Eſel dabeigeweſenſein, dochwar ihnenkeineraufge
fallen.
„Die ſind demFußpfade nach, der obenvon der

Straße durchdieHochwaldsgrotteabgeht,“erklärtejetzt
der Führer. „Der iſ

t

bedeutendnäher,– manſchneidet
den ganzenBogen a

b

und bis wir hinunterkommen,
ſind ſi

e

ſchonlängſt da.“
„Aber warum ſchlugenwir den Pfad nichtein?“

frug aufgebrachtder Fabrikant.
-

„Er iſ
t

etwas beſchwerlich, zu ſchroff,“ verſicherte
der Mann.
„DieſenEigenwillenwerde ic

h

beugen,“fuhr Klara's
Vater fort. „Den Trotzkopfbrechen! Es iſ

t

dochein
Leichtſinn, ein Eigenſinn – ſie ſoll uns nicht mehr
von der Seite weichen. Ein- für allemal!“
„Ei, was,“ warf jetztEliſabeth entgegen.„Klara

iſ
t

kein Kind mehr und will ſich nichtmehrals ein
ſolchesbehandelnlaſſen. Es iſ

t ja richtig, ſi
e

hätte
bei der Geſellſchaftbleibenkönnen. Allein ſi

e weiß,
wohinwir wollen,undderFührerwirddenWegkennen.“
„Freilich,“ beſtätigtederEſelstreiber,dernochimmer

ruhig ſeinePfeife ſchmauchte.„Chriſtian weiß ja
,

wo
hin e

s geht. Die ſind jetztſchonuntenund warten.“
WährendderGroßhändler,bereitsetwasangegriffen,

im Schweigenverharrte,ſogundnagtederVaterKlara's
unruhig a

n

denLippen– mehrausAerger,als ausBe
ſorgniß, wenigſtenswußte e

r

letztere zu verbergen.Da
gegenlauſchtedie beängſtigteMutter auf jedes beruhi
gendeWort. Ach, das arme Mutterherz ſog gierig
Troſt aus Allem, ließ ſich ſo gernebeſchwichtigen.
Am glatten Felsabſchnittvorüber ging e

s

raſch
hinunterin's weiteThal. Sobald dieStraße aus dem
Walde trat, leuchtetendie hellen Schloßgebäudeaus
dunklemPark über den blitzendenSeeſpiegel. Näher
lag der Gaſthof, wo gedeckteTiſcheunterdenBäumen
amWaſſer ſtanden,durchwelchesſtummdie Schwäne
ſegelten.Hier mußtendieVermißtennachdesFührers
Verſicherungbereits angelangt ſein. Der Fabrikant
blickteſcharf umher, – verſchiedeneDamen ſaßen da

im Schatten,Klara nicht. Auch in demoffenenHofe
war wederſie, noch ih

r

Führer, nochdeſſenEſel zu

entdecken.
Aus demSattel gehobenſank die Mutter zitternd
auf eineBank nieder,währendderGroßhändlereinen,
mit dampfenderSuppenterrinevorüberrennenden,be

werk.

fracktenKellner am Aermel faßte, um ihn zu fragen,

o
b

kein Eſel angekommenſei.
„Vor Ihnen keiner!“antwortetederKellner ärger

lich über d
ie vergoſſeneHühnerbrühe, ſo daß ſichHerr

Bertuchverdutztzurückzogund etwas rathlos bei den
Damen ſtehenblieb.
Man dachte a

n

keineErfriſchung,achtetenichtauf
die reizendeSzenerie eines wunderbarenNaturparks,
der ſich ringsum ausbreitete. Indeß begab ſich der
Vater hinterdas Haus, ging rings um daſſelbe,dann
hinein, überall ſuchendoder nachfragend,allein mit
demſelbenſchlechtenErfolg. Niemandwollte ſi

e geſehen
haben, nirgendswar eineSpur von ihr zu entdecken.
Mit bedenklicher,ja beſorgterMiene kam e

r

zurückund
dachteunwillkürlichlaut:

4

„Es iſ
t

dochſonderbar!“
In ſteigenderBeklemmungſah die Mutter nach

ihm, deſſenZüge unruhig geſpanntwaren. Als e
r

ſich jedochbeobachtetſah, hob e
r

das eisgraueHaupt
ſteif aufrechtundſagtemitdemAnſcheinbloßenAergers:
„Dießmal geht e

s

nichtohne ſcharfenVerweis ab.
So auf demWeg zu trödeln! Wer weiß, wo ſi

e

ſich
verweilt!“
„Es wird – ihr doch– kein Unglück – zuge

ſtoßen ſein!“ hauchte d
ie Mutter, währendihr der

Athemausgehenwollte.
„Ah, pah!“ machteder Führer kopfſchüttelndund

noch immer mit unerſchütterlicherRuhe ſeine Pfeife
ſchmauchend.„Chriſtian würde ſich wohl zu helfen
wiſſen und kenntdenWeg. Er iſ

t

ſtark.“
„Ein Schlingel iſ

t

er!“ braustehier derVater auf
mit rothemKopfe, dann abererblaſſend.
Dabei ſah e

r

mit geſpanntemBlick auf denFuß
pfad hinaus, der vonderHochwaldsgrotteherunterüber
den Wieſenplanzum Gaſthof führt. Ohne ein Wort

zu verlierenbetrat e
r

den Pfad und ſchrittdenſelben
entlang. Dann ſah man ſeineſchlanke,aufrechteGe
ſtalt, mit demUeberzieher im Arm, in denEichenhecken
verſchwinden,die denPfad anfnehmen.AuchEliſabeth,
die ſichübrigensihren kaltblütigenGleichmuthbewahrte,
weil ſi

e

e
s

als nothwendigwegen der beängſtigten
Schweſteranſah, verfolgtedie Straße ſo weit, bis ſi

e

einengroßenTheil desTerrains zu überſehenvermochte,
kehrtejedochbald zurück. Wußte ſi

e doch, daß ver
ſchiedeneſchöneWege,wennauch im weitenBogenvom
Rennſteigherunterführten.Klara konnteüber das im
Reiſehandbuchgenannte„Schwalbenneſt“odergar um
denSee durchdenPark kommen. In dieſerRichtung
bemühteſichauchHerr Bertuch,indem e

r

denWeg in

den Park einſchlug,und hinter Baum und Buſch, am
Ufer und in der Gondel nachKlara ſuchte.
Jetzt kehrteauchder Vater und zwar auf anderem

Pfade zurück. Leute, welcheaus der Hochwaldsgrotte
kamen,hatten ſeine Tochter nicht geſehen, ſi

e

mußte
alſo von einerandernSeite herkommen,war unterdeß
vielleichtſchoneingetroffen,wie e

r

ſichſchmeichelte.Als

e
r jedochdieſeHoffnungvereiteltſah, fuhr e
r

ſichmit
demFoulard über die bleicheStirne, auf welcherkalter
Schweißſtand. Mit bebenderStimme flüſterte er der
von Angſt faſt gelähmtenMutter einigeWorte zu, a

n

derenTroſt e
r

ſelbſt nur halb glaubte. Dann raffte

e
r

ſich auf. Vielleichtkam ſi
e

wirklich um denSee
herum und ſo eilte e

r

in den Park, durchliefihn in

allenRichtungen,ſtieß dabeiauf denGroßhändler,und
Beide ſuchtenund ſahen nun a

n

allen möglichenund
unmöglichenStellen nach. Der Großhändlerguckte ſo

gar in einen hohlenBaum, der Fabrikant in's Aſt
Weiß man doch, zu welchenWunderlichkeiten

ein langes,vergebliches,nervöſesNachſuchenführt. Ich
ſelbſt habeſchonſchwediſcheZündholzſchächtelchenaufge
zogen, um ein verlegtesBuch darin zu entdecken,
Hutſchachtelnaufgeriſſen,umeineellenlangePfeifewieder
zufinden, Bücher aufgeſchlagen,um nachmeinemHut
darin zu ſuchen.
Abgeſpanntund wieder in der Hoffnung, Klara

mögeunterdeßangelangtſein, kehrtendie Beidenzurück.
VergeblichesHoffen auchfür die gequälteMutter, der
die Angſt die Bruſt ſchnürte,die Beſinnunglähmte,
als der Vater leiſe vor ſichhin ein ton- undtroſtloſes
„Nirgends!“ ſprach.
„Nun, ſi

e

kann dochnicht aus der Welt ſein!“
fiel jetztEliſabeth zuverſichtlichein, obgleichauch ihr
Gleichmuthſchonetwaserſchüttertwar.
„O, Gott!“ kam e

s jetztvondenbleichenLippender
Mutter, die verzweiflungsvolldie Hände rang. „Am
Hirſchſtein– jener fürchterlicheAbgrund!“
Vater Schmidt ſah ſi

e ungläubigan, ward dann
aberkreideweiß im Geſichte.Seine Kniee wankten,als

e
r

nochmalseinenentſetzten,klagenden,verzweiflungs

vollenBlick von derMutter überdenGroßhändlerhin
weggleitenließ, demnachgeradederVerſtandſtille zu

ſtehendrohte. Die Sacheward in der That von un
heimlicherBedeutung.Der ſtetetrübeErnſt desjungen
Mädchens,das ſtummeLeid ihrerMiene, ihreSchwer
muth und Neigungzur Einſamkeit. – – Allmächtiger
Gott! Mit welchemlangen,bangen,hohlen,gram-und
reuevollenBlick ſahenſichjetztdie Eltern an.
Selbſt der Eſelstreiberwar nachgerade in ſeinem

Gleichmutherſchüttertundſehrunruhiggeworden.Seine
Zuverſichthielt nicht längeran. Waren dochAndere
bereitsauf diebeſtürztenMienenderGruppe,auf deren
rathloſe Haltung aufmerkſamgeworden. Ein ſchmäch
tiger Herr mit einemnervöſenZucken im linkenMund
winkel hattebereitswahrgenommen,um was e

s

ſich
eigentlichhandleund trat näher.
„HabenSie dennkeineUrſachezumMißtrauen in

Ihren eigenenFührer?“ fragte e
r

etwas lauernd.
„GeſternAbendſpätbefand ic

h

michnochauf der„hohen
Sonne“ und hörtevoneinemFremden,der ſoebennoch
mit demEſelstreiberunterverdächtigenUmſtändenganz
alleinfort in denWald gerittenſei. Das magſein und

ic
h

will auchnur ſo viel geſagthaben, daß einerder
FremdendesGaſthofs,denauch ic

h

bewohne,ſeitgeſtern
vermißtwird, ſpurlos verſchwundeniſt.“
„Wer war der Fremde?“ fragte Eliſabeth.
„Ein jungerGelehrteraus Heidelberg,ein gewiſſer

Doktor Roth.“
Wieder fandenſichdie Blickedes Fabrikantenund

ſeinerGattin. Er ſchien,währenddieMutter wiever
ſteinert ſaß, nachAthem zu ſchnappenund bat den
GroßhändlerBertuch,nunmehrdenMann beidenEſeln
nichtmehraus denAugen zu laſſen, worauf e

r ging,
um ſichbei demWirthe nachdemſelben zu erkundigen,
den e

r

auchauf der oberſtenTreppenſtufeunterder
Thüre traf. Auf ſeineFrage erhielt e

r

denſelbenAuf
ſchlußwie Tante Träudchen: e

s

ſe
i

eineganz ehrliche
Haut, thätig,erpichtauf Verdienſt,was ihm wohlnicht

zu verübelnſei, und bringeoft noch in derNachtGäſte
daher, was auchgeſternoder vorgeſternwiedervor
gekommenſei. Was nun deſſenBruder betreffe, ſo

ſe
i

derſelbeMaurer, auchverheirathetund wohne in

Salzungen.
„Und heuteMorgen,“ fiel der Herr mit demner

vöſen Zuckenhinzutretendein, „hat e
r

dieſenBruder,
der ihm heuteals Eſelsjunge diente, dabei koſtbare
Ringe trägt und einenBeutelmit mindeſtenstauſend
Mark in der Taſche hat – für einenZimmermann
ausgegeben.“
„Mir hat e

r

ihn als Schuſtervorgeſtellt,“ ſagte
Klara's Vater tonlos.
„Nun? Iſt das verdächtig?“fragtejetztder Ner

vöſe, förmlichheiterdem gequältenVater in's Ange
ſichtblickend,währendder Wirth bereits zerſtreutLder
mit Anderembeſchäftigtachtlosdanebenſtand und ſich
ebenentfernenwollte,als ihn Klara's Vater fragte, o

b

die Gegendſicher, nochkein Mord vorgekommenſei.
Jetzt ſah der Wirth denFrager von derSeite an.
„Ah,“ antwortete e

r

dann wegwerfendmit ſchiefem
Blick, „ſeit tauſendJahren nicht!“
„Das iſ

t

etwas zu lang,“ meintedernervöſeFremde
argwöhniſch.
So klug wie zuvor und womöglichnochtroſtloſer

kehrteder Fabrikant mit dem Vernommenen zu den
Seinigenzurück,als ebeneinKutſcher,der einefremde
Familie gebrachthatte,hinzutratundFräulein Eliſabeth
ein kleines,mit Bleiſtift beſchriebenesBillet überreichte.
Er war zwar aus einemanderenGaſthof, kannte je

doch d
ie Herrſchaften,wie e
r verſicherte,durchſeinenguten

Freund, der ihm mit einerder Damenauf der Her
fahrt begegnetwar und dasSchreibenanvertrauthatte.
„Sind Sie nicht auchmeinerTochterbegegnet?“

fragtejetztder Fabrikherrungewöhnlichkleinlaut.
„Dem jungengnädigenFräulein?“ fragtederKut

ſcherverwundertzurück. „Leider nicht.“
An derSeite ſeinergebeugtenGattin ſankderVater

auf die Bank. Ein bleifarbigerSchatten flog über
ſeineZüge,währendnun auchEliſabethſicherkundigte,

o
b

e
s

wahr ſei, daß der Gaſthof einenſeinerGäſte
vermiſſe,worauf der Kutſcherberichtete,daß allerdings
DoktorRoth ausHeidelberg in derNachtnichtzurückge
kehrt ſe

i

und ſich bis zur Stunde nochnichtgezeigt
habe. Immer wiederdieſerName, um d

ie

Qual des
armenVaters zu mehren! E

r

wollteſicherheben, – böſe
GedankenzucktendurchſeinGehirn, wie geiſtesabweſend
ſtarrte e

r

vor ſichhin undtaumeltedannplötzlichwieder
auf die Bank zurück.
Indeſſen hatte Eliſabeth d

ie empfangenenZeilen
leichthinüberflogen. Sie fühlte ſich jetztnicht in der
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DieEntfernungabzukürzen–
EinenRichtwegzubenützen,„" FolgtdemBotenmitderPoſt
Manbisin dieFurtgetroſt!
Dochhierwirdesſehrbedenklich,
WeildasWaſſerüberſchwenglich–

UndGefahrdiePonieslaufen,
Ganzgemüthlichzuerſaufen!
WährenddeſſenbeideDamen–
Ungernzwar,einFußbadnahmen.
UndderMondin ſtillerRuh
BlicktvollSchadenfreudezu!

EndlichnachdemUngemach
ZeigtſichdaserſehnteDach!
Mondſcheiniſt'sundMitternacht,
NiemandmehrimHauſewacht.
ObderKutſcherruftundknallt,
LärmtundpochetmitGewalt.

ME
W
[2

z5
Bis zweiWand'rergebenKunde,
DaßmitDienerſchaftundKind
Gnäd’geFrauimBadeſind!
NothundSchreckenohneEnde!
Jammerndringen ſi

e

dieHände,
WährendnachdemnächſtenKrug
ReſignirtderMilchmannfrug.AntwortkläffennurdieHunde,

#

Schauerlichim Waldrevier
NächtenshaustderHolzknechthier,
DrumverdächtigſcheintdieSchenke
Und d

ie ſtrupp'geMagdvollRänke!
Mürriſchhat ſi

e

ſichgewandt–

FührtdieDamen a
n

derHand
DurcheinſchaurigSchlaflokal,
WoaufStroh in grauſerWahl
Füßeſtarren – Köpfeſinken
Und a

n

WändenAexteblinken–
Fürchterlichundwieparat
Juſt füreineblut'geThat!

In dernunerreichtenKammer
FehltderThüreSchloßundKlammer!
Dießbeſtätigtgrauenhaft
DieNaturderNachbarſchaft!

Vorurtheiljedochiſ
t

Bette –

StrohdieganzeLagerſtätte!
SieverwendenFleißundZeit
NunaufihreSicherheit.

"Y E-Z- -- ALTD>SSÄSZS STUTT=-SQFSF S## SÄTSESS---SZÄ ERSSES ÄSSSSSS-SºzÄÄSÄSFSÄ“ Hd.ºvESÄSÄSFFÄSF Ä*SÄSÄSÄ SFS erdenhierzur Vºrrade=---- - DieCoiffürenvollBedacht
SchützenddurchdieHaub'derNacht,
Undmit„Ach“undPaletot
Schlüpfen.Beidedannin'sStroh!
Doch e
s

ſcheintdesSchickſalsWille,
DaßdasAergſteſicherfülle!
Rappelndnahete

s

derSchwelle
UnddergrimmeMordgeſelle
StürztdieBarrikadeein –– Mußdennſchongeſtorbenſein?
AufdieKnieeſinken.Beide:
„ThunSieunsdochnichtszu Leide!“–
Und e

s praſſeltmitGeklirr
AusdemSchrankedasGeſchirr,
DochwieſüßerEngelschor
TrifftdesMilchmannsStimm'ihrOhr:„Donnerwetter,führtdennhier
NachdemHofenichtdieThür?“

JedesDingkommta
n

ſeinEnde –

Ob e
s

Mancherlangauchfände!
NachderFahrtdurchfremdeOrte
HältmanvordereignenPforte!
Traulichheimelte

s
ſi
e

an:
„Hier iſ

t

manambeſtendran!“
Da wirftihreNachbarin
DieſeDonnerwortehin:
„Geſternbaldnach.Ihnen iſ

t

– UndfürunbeſtimmteFriſt –

AuchIhr Mädchenabgereist
Mit 'nemVetter,wie e

s

heißt!“

AndernTagsmitlangenZügen
WirdgenoſſendasVergnügen,
ZuberechnenalleKoſten –

E
s

ſummirenſich d
ie

Poſten!
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Stimmung,Träudchen'sEpiſtelnbeſondereAufmerkſam
keit zu ſchenken.Anfänglichlas ſi

e

mit verdrießlicher
Miene,dannmitverlängertemGeſicht,verändertemAus
druckund endlichmit angehaltenemAthem. Auchaus
ihrer blühendenWangewichdas Roth, und ihre regel
mäßigen,wennauchſtarkenZügeſtarrtenmarmorbleich.
Einen Augenblickwar e

s ihr, als müſſe ſi
e umſinken,

ſo daß ſi
e

die eineHand auf die Tafel ſtützte.Dann
aber faßte ſi

e

ſichmit Willenskraft,falteteſchweigend
und mit anſcheinendemGleichmuthdasBillet undſteckte
es ein.
Alle, auchGroßhändlerBertuchhattenihre Bewe

gungwahrgenommen.
„Was haſt Du, Eliſabeth?“ fragte d

ie

Schweſter
mit dem todesängſtlichenBlick und der flehentlichen
Miene.
„Nichts,“ bemerkteEliſabeth ausweichend.„Eine

elegiſcheLaune,einepoetiſcheSchrulleTräudchen's.“
„Sage mir Alles,“ bat die Schweſter. „Sprich.

Nur Gewißheit!“
„Es iſ

t

nichts. Faſſe Dich. – Allein nun gilt
cs, einmalein ernſtes,feſtesWort mit demManne,
unſeremFührer, zu ſprechen, e

s

iſ
t

höchſteZeit. Und

ic
h

will e
s

thun.“
Damit ſchrittſie, ohnenochein Wort zu verlieren,

nachdemHofe zu, w
o

der Mann b
e
i

ſeinenbeiden
Eſeln im Schattenhielt. Auf ihren Wink nahm e

r

ehrerbietig d
ie

Mütze a
b

und d
ie

PfeifeausdemMunde.
„Folgt mir ins Haus!“ befahlſie.
Raſch band e

r

ſeineEſel an, ließ ſi
e

ſtehenund
folgte ihr. Eliſabeth ſchrittunverweiltvoraus, die
Treppehinan in tiefemErnſt. Im kühlenFlur, der
mit einigenländlichenGäſtenbeſetztwar, wurde ſi

e

in

das leereGaſtzimmergewieſen,wo ſichjetzt,außereiner
älterenFrau in einerderFenſterniſchen,Niemandauf
ielt.h

„SetztEuch!“ ſagteEliſabeth zu demManne, in
dem ſi

e

ihm mit denAugeneinenPlatz anwies. Sie
ſelbſtblieb ſtehen,zog nochmalsdasBillet Träudchen's
herausund überlas e

s

aufmerkſam.
Bis dahinwar ihr Klara's Ausbleibenzwarunbe

greiflich,jedochnochnicht in dembedenklichenLicht e
r

ſchienen,wie ihren Angehörigen.Es war verdrieß
lich, ärgerlich,konnteauchnachgerade d

ie Beſorgniß
erregen,daß ſi

e

ſichvielleichtverirrt habe. Allein zu

ſo unheimlichenBefürchtungen,wie ſi
e

ihre Schweſter
quälten, hatte ſi

e

keinenGrund zu habengeglaubt.
Dem war nun anders. Obwohl dasBillet in Träud
chen'sgeſchraubterArt gehaltenwar, enthielt e

s

doch
etwas,was zu denbegründetſtenBefürchtungenAnlaß
gebenmußte.
Nochhatte ſi

e

a
n

denMann auf demStuhle kein
weiteresWort zu richtenvermocht,während e

r
in Ver

legenheitPfeife und Mütze in denHändendrehte,als
der Großhändlerhereintratund ſichihr näherte, um
ſein Eindringen zu entſchuldigen:auch e

r

meldeſich
zum Verhör und bitte gehört zu werden. Und damit
trat e

r

zu ihr a
n

eines der Fenſter. Aber erſt nach
einerPauſe fing e

r

an:
„OhneVorrede,FräuleinEliſabeth,– es iſt mir

ein quälenderGedanke,der michnichtmehrverlaſſen
will, daß meineAnnäherungSchuld a

n

Klara's Ver
ſtimmunggeweſen,daß ic

h

ihr Kummergemacht–“
Er hielt an, um EliſabethZeit zu einerEinrede

zu laſſen. Allein ſi
e ſchwieg. Und ſo fuhr e
r

fort:
„Daß ic

h

ihr Widerwilleneingeflößthabe.“
„Warum gebrauchenSie das harteWort, Herr

Direktor! “

„Weil e
s

das bezeichnendeiſt,“ ſagte e
r traurig.

„Sie nennendas Wort hart, – auchdieSache iſt es.
Und ſo ſchonendSie e

s

umſchreibenmögen, d
ie

That
ſachebleibt. Undnun,Eliſabeth,laſſenSie michweiter
fragenund antwortenSie, wie ein Freund: glauben
Sie – es quält michnämlich,liegt mir wie ein Alp
auf demGewiſſen, -– daß meineBewerbungen im Zu
ſammenhangſtehenmit – – demVerſchwindenKlara's,
daß ſi

e

etwa d
ie

UrſacheeinesUnglücksſeien,das ih
r

zugeſtoßenſein kann?“
„Ich glaubedas nicht.“
„Halten e

s

aberfür möglich?“
„Nichtfür wahrſcheinlich.“
„Nun, ſehenSie, Eliſabeth,“ fing e

r

wieder a
n

und ſeine klaren,gutenAugenhingenwie bittend a
n

ihrerMiene, „dieMöglichkeitkönnenSie nichtleugnen,
Unddas iſ

t

mir genug. Ich habeunbewußteinegroße
Schuld auf michgeladen,und ic
h

will nichtruhen,bis

ſi
e geſühnt iſ
t.

Gottgebe,daß ſi
e

nochgeſühntwerden
kann. Aber, Eliſabeth,entziehenSie mir Ihre Achtung
nicht, laſſenSie michhoffen, daß ic
h

Ihrer Freund

ſchaftwerthſei, und ic
h

werde zu handelnwiſſen,wie
ein Mann, nichtwie ein Geck. Alles werde ic

h

daran
ſetzen,um demgequältenHerzenderMutter – auch
mir ſelbſt– überKlara's SchickſalGewißheit zu ver
ſchaffen. Ich wußte ja nicht,ahntenicht,daß ſi

e

mir

ſo abgeneigtſei.“
Seine gutenbraunenAugenſchimmertenin feuchtem

Glanz. Eliſabethergriff ſeineHand.
„Bertuch,“ſagteſie, vergeblichmit einerüberwäl

tigendenRührungkämpfend,„ich bin Ihre Freundin,
bin e

s

nicht ohneStolz und Genugthuung.Es gilt
raſchund entſchiedenzu handeln. Ich legedenBeweis

in Ihre Hand, daßSie irren, wennSie ſichvorwerfen,
Schuld a

n

demVerſchwinden.Klara's zu haben. Ich
fürchteSchlimmeres.LeſenSie.“ «.
Und damit überreichte ſi

e

ihm Träudchen'sZeilen.

E
r

las haſtig; dasBlatt zittertedabei in ſeinerHand.
„O, meineFreundin,theureLiſabeth!IchhabeFürchterliches
heut'erlebt.Noch im Gedenkenmöcht' ic

h

drobverſteinernvor
Schmerz,vorLeid,vorFurchtundvorEntſetzen.Mein Buſen
ſchluchzt,dasGrauenfaßtmichan. Eliſabeth, ic

h

weißnun,
wo derTod einſtüberraſchtemeineLina Beifuß.SahſtDu
denAbgrundvorderEichenicht?Dort iſ

t

dieStelle,dortward

ſi
e geopfert.Ich habewiederjenenRinggeſeh'n,den ic
h

ihr
einſtgereichtzumAngedenken.Ihn trägtihr Mörderjetzt,der
keckeBube,dernurdemTf†l ſeinenSpruchentlehnt, – ihn
trägtderEſelstreiberChriſtian. – Dieß euchzur Warnung,
Aergermvorzubeugen.Ach,ſchnöderMordſchreitausdemWald
nachRache, e

in
MörderblickgrinstuntermdunklenSchlapphut!

VertrauteuchnichtdemEſelstreiberan!“

„Es iſ
t

Träudchen'süberſpannteWeiſe,“ ſagteend
lich GroßhändlerBertuchmit trübemLächeln, indem

e
r

das Billet zurückgab.„Wer ſi
e

nichtkennt,würde

a
n

der Wahrheitihres Gefühleszweifeln. Und doch

iſ
t
e
s

ihr vollſtändigerErnſt. Aber auch a
n

derRich
figkeit ihrer Angabemit demRing kaum zu zweifeln.
Dann aber,Eliſabeth, iſ

t

e
s

wahrhaftentſetzlich,Klara

in ſolchenHänden zu wiſſen. Kein Augenblickzum
Handeln iſ

t

mehr zu verlieren. Wollen Sie den In
halt desBriefes nichtIhrem Schwagerbekanntgeben?“
„Nochnicht. Es hießeOel in den Brand ſeiner

Hölle gießen. Arme Schweſter! – Ich kann an das
Schlimmſtenichtglauben,hoffenochimmerdas Beſte.
Allein Gefahr iſ

t

im Verzug! LaſſenSie uns handeln,
Bertuch.“
„Soll ic

h

nichtdemMannedieWahrheitabpreſſen?“
„Das wird meineSacheſein. Eilen Sie!“
NocheinwarmerHändedruckundBertucheiltehinaus,

Um mit demWirthe odereinemder Forſtbeamtendie
Maßregeln zu beſprechen,wie mit Aufwand einerbe
liebigenSummederWald ſofort auf eineweiteStrecke
hin gründlich zu durchforſchenſei, was mit Hülfe der

im nahenForſte thätigenArbeiterbewerkſtelligtwerden
mochte.Eliſabeth aber hatteſich mittlerweile a

n

den
Führergewandt,dernur wenigvon demleiſegeführten
Geſprächmit Bertuchvernommenhabenkonnteund
nun wie ein armerSünder daſaß, bis die Reihe a

n

ihn komme.
„Es wird Euchnichtentgangenſein,“ fing ſi

e ruhig,
abereindringlichan, „daß man nunErnſt macht.Ihr
ſeid nicht ſo rein in dieſer Sache, als Ihr ſcheinen
wollt. Das Schuldbewußtſeinverleugnetſich nicht,
und Ihr thut am beſten, zu geſtehen.“
„Herr Gott, nein!“ fing derMann jammerndan.

„Daß mir ſo was vorkommenmuß. Das wollte ic
h

nicht,Gnädige! E
r

hat mir auchnichtsdavongeſagt.
Ich bin unſchuldigdaran!“
„Woran?“
„Nun, daß e

r – –“ Der Mann unterbrach ſich

ſelbſt,indem e
r

fortfuhr: „Der brocktmir eine ſchöne
Suppe ein, Herr Gott, ja!
hätte!“
„Gut alſo,“ meinteEliſabeth, „Ihr wolltetnicht,

was geſchehen,wißt aber,was geſchehen iſ
t.

So gebt
Antwort: wo iſ

t

meineNichtehingekommen?“
„Ich weiß e

s

nicht!“ antwortete e
r

troſtlos.
„Das Leugnenwird Euch nichtshelfen,“bemerkte

Eliſabethkalt. „Aus EurenAusflüchtenſelbſtentnehme
ich,daß nacheinemAnſchlagvorgegangenworden. Iſt
irgendwelcheGefahr für Klara damitverbunden?“
„Gefahr? Nein, Gefahrnicht! Ich hoffe,daß e

r

ſi
e

wohlbehaltenzurückbringt.Sicher kommt e
r noch,

– oder das Donnerwetterſoll ihn verzehren!Der
richtetmir eineſchöneSauce an! Iſt mir dennſchon

ſo 'was vorgekommen?Die Peſt ſoll ihn –“
„Flucht nicht,ſonderngeſteht!“fiel Eliſabethſtra

fendein. „Es ſcheintEuchwohl dergleichenſchonvor
gekommenzu ſein. Wo hatEuerBruderdenSchlangen
ring mit demRubin her?“
„Mein Bruder? Schlangenring? Ich weiß von

keinem.“

Wenn ic
h

das gewußt

„Man wird Eurem Gedächtnißdurchdie Gerichte

zu Hülfe kommen!“drohteEliſabethernſtlich. „Vor
fünf Jahren iſ

t

eineDame, derenEigenthumdieſer
Ring war, auf einemSpazierritt auf demHirſchſtein
Umgekommen.“ e»

Der Mann ſah ſi
e

erſtauntan. Dann ſagteer:
„Weiß kein Wort davon. Habe nochnie davon

gehört.“
„Um ſo ſchlimmerfür Euch!“ äußerteEliſabeth,

welcher e
r

durchſein Ableugnennur nochverdächtiger
ward. „Euer Bruder wird e

s

nicht zu leugnenwagen.
Ihr ſcheintder Verſchmitztere,Verſtockter!So hart
geſotten e

r

ſein mag,fehlt dieſemChriſtian dochEure
vorſichtigeSchlauheitund Durchtriebenheit.“
Der Eſelstreiberzog die Schultern hoch. Dann

erwiederteer:
„Er mag allerdingsein Teufelskerlſein, – ich

weiß nichtsvon dieſemChriſtian.“
„WelcheFrechheit!“ſprachjetztEliſabeth,ſich zu ihrer

vollenHöheaufrichtendund ihnmit ihrenklarengrauen
Augenanblitzend.„Ihr wißt wohl auchnicht, wo er

die geſpickteBörſe her hat, dieſerChriſtian?“
Der Eſelstreiberzog die Schultern nochhöher –

bis zu denOhren hinauf, ſchwiegaber, als wolle e
r

e
s

dahin geſtelltſein laſſen. Jetzt aberfragteihnEli
ſabethgeradezu:

„Wo iſ
t

der Herr hingekommen,der geſternAbend
UnvorſichtigerweiſeGeld vor Euch ſehenließ, dann in

EurerBegleitungwegrittundſeitdemverſchwundeniſt?“
Dieß wirkte. Heftig fuhr der Mann zuſammen.

Betroffen,beſtürzt,bewegtſtand e
r da, was ihr nicht

entging. Die Farbe wechſelnddachteſie: „Hier iſ
t

Schuldbewußtſeinund unwillkürlichesEingeſtändniß;
Gott ſe

i

meinerarmenKlara gnädig! “ –

„O,“ fing der Mann zerknirſchtund mit aufge
hobenenHändenflehendan, „machenSie michnicht
Unglücklich, ic

h

will. Alles geſtehen, – verrathenSie
michnur nicht. Wenn e

s

das Amt erfährt – was
ſoll aus meinenarmenWürmleinwerden! Das Geld,
das Geld hat michverblendet.“
„So redet,“befahlEliſabeth im Innerſtenerbebend,

„ oder ic
h

laſſe Euch ſofort feſthalten.“
Der Mann wand ſichhin und her, ſah ſichängſt

lich im Zimmerum und ſprachdann lebhaft, erregt,
aberflüſternd, in gedämpftemTon, mehrmalsbeſorg
licheBlicke nachder älterenFrau werfend, die noch
immer in einer Fenſterniſcheſtrickendſaß, jedochtrotz
angeſtrengtenHorchensnichtsmehrvernahm,als einzelne
graulicheWorte, wie: Vermummen,Kleiderwaſchen,
Raſirmeſſer,Abſchneiden. . .

Eliſabethhorchteindeßhochauf. Ihre Zügedrückten

d
ie Spannung und Ueberraſchungaus, welchedurch

Unerwarteteshervorgerufenwerden.Was ſi
e vernahm,

war ſo außerordentlich,daß ſi
e

e
s

kaum zu faſſenver
mochte. Jetzt holte ſi

e

tief Athem, um wieder das
Wort zu ergreifen. Bevor ſi

e jedochdazukam, ward
die Stubenthüreaufgeriſſen. Ihr Schwagerwankte
herein,verſtörtenAngeſichts,taumelnd:
„Hilf, Eliſabeth,ſonſt ſtirbt ſie. – O, dieſeReiſe,

dieſeReiſe!“
(Fortſetzungfolgt.)

D
ie

ſüſtoriſchenFresken des Konziliumſaales

in Konſtanz.

V.)
Einführung d

e
r

Reformation in Konſtanz1519–27

Gemalt von Fr. Pecht.
(HiezudasBild S

.

968.)

Wiefaſtüberall in Süddeutſchland,hattedieneueLehre in

KonſtanzmitihremAndringenaufKirchenverbeſſerungſchonſehr
frühvieleAnhängergewonnen;um ſo mehrals 1519einePeſt

in derStadtwüthete,derenVerheerungendieMenſchenAllem,
wasaufBußeundſtrengereSittenabzielte,geneigtmachten.So
warauchderPrediger im Münſter,deſſenVorhalleunſerBild
zeigt, zu ihr übergegangen.Der BiſchofHugo v

. Landenberg
verlangtenunlangeZeitvergeblichvomRath,daß e

r

denPrä
dikantenaustreibe,undals dieſer,ſelberdemneuenGlauben
gewonnen,ablehnte,zog e

r

mitſeinemganzenKapiteleinesTages
feierlich a

b

nachMeersburg.GleichzeitighatteauchdieBilder
ſtürmereibegonnenundſpeziell im Münſterſehrgewüthet,deren
BarbareienallerdingsvieleGemüther,beſondersderFrauen,der
Bewegungwiederabſpenſtigmachtenund d

ie ſpätereGegenrefor
mationvorbereitenhalfen.DieſeſichallerdingsaufeinenZeit
raumvonmehrerenJahrenvertheilendenverſchiedenenMomente
findenwir auf demBildevereinigt,wo wir im Hintergrunde
sms.

*) I. ſieheBd.40, S
. 648; II
.
S
. 870;III. Bd.41, S
. 434;

IV. Bd.42,S. 806.
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dasInnerederKircheunddenauf d
ie Bibel, als d
ie alleinige

HOuellederOffenbarung,deutendenPredigeraufderKanzelvor
derverſammeltenMengeſehen,während in derVorhallelinks

d
ie

Bilderſtürmerihr Weſentreiben,einerſogardenLeibdes
heiligenKonrad,derdasMünſtererbaut,herausgeriſſenhatund
ſich,denSchädelhohnlachendbetrachtend,ebenanſchickt,ihnweg
zuſchmeißen,Andere d

ie HeiligenbildervondenNiſchenherabwerfen,

d
ie

dennauchheutenochleerſind.ErſchrecktvondieſenGreueln,
fällt eineFrau im Vordergrunde,d

ie

mitihremGatten in d
ie

Kirchegewollt,demebenheraustretendenBiſchofwiederzu Füßen,
während ih

r

Mann ſi
e

fortzuziehenſucht,undderKirchenfürſt,
deneinRathsherrebenabgewieſen,abziehenda

n

derSpitzedes
Kapitels, d

ie

SchänderdesHeiligthumsverflucht,linksaber e
in

proteſtantiſcherPredigereinervonderPeſtergriffenenFrauden
Kelchals letzteTröſtungreicht.–

a
m

HalleſchenTfiore in Berlin.Der Proſpekt

Z (HiezudasBild S
.

969.)

„Sie kennenBerlin nichtmehrwieder“ iſ
t

einebeliebte
Redensartgeworden,wenndieBewohnerderdeutſchenReichs
hauptſtadtin derFremde d

ie

Vaterſtadtherausſtreichenwollen.
Nun im großenGanzenhatſichdaseigentlicheBerlin, ic

h

meine
dasbekannteCentrumderStadtinnerhalbderehemaligenThore,
nichtverändert,ſelbſt d

ie
ſo gerühmteStadtbahnhatnureinzelnen

PartieenderHauptſtadt e
in

anderesGeſichtgegeben.Aber d
ie

VorſtädteBerlinsſindgewachſenundzumTheilneuentſtanden,

ſo etwawiediejenigenWiensundnatürlichin größeremMaß
ſtabe,aberdochſehrähnlich,wiedas in DresdenundLeipzig,

in Frankfurt,Stettin,Hamburg,Magdeburg,Breslauund in

faſtallengrößerenStädtenwährendderbeidenletztenJahrzehnte
derFall geweſen iſ

t.

Undwas beſondershervorzuheben,die
VorſtädteBerlins,namentlichd

ie
im Süd, Südweſt,Weſtund

Nordweſtentſtandenen,ſinddurchwegſchönergebaut,als das
eigentlicheBerlin.
UnſereIlluſtrationzeigtdenUebergangderaltenStadt zu

derſehrbelebtenTempelhoferVorſtadt,denPlatzund d
ie

Brücke
amehemaligenHalle’ſchenThore,undgibtzugleicheinenDurch
blicknachdemBelleallianceplatz.Die ganzausSandſteingebaute
ſchöneBellealliancebrückewurde im vorigenJahre vollendetund

iſ
t

mitviermeiſterhaftausgeführtenMarmorgruppengeſchmückt,
mit „derSchifffahrt“vonGeyer,„demGewerbefleiß“vonLürſſen,
„demFiſchfang“vonMoſerund„demMarktverkehr“vonReuſch.
Auf derzurBrückevomPlatzeausheraufführendenRampeſind
zweiweitereMarmorgruppen,links „derFriede“vonAlbert
Wolffundrechts„dieGeſchichte“vonHartzer,aufgeſtellt.
Freilich,wernochvor fünfzehnJahrendieſchmaleHolz

brückeund d
ie

hölzernenThorgebäudeaus „desaltenFritzen“
Zeit geſehenhat, b

e
i

denenvorbeiein paarhundertMenſchen
täglichdiewenigenHäuſerderTempelhoferVorſtadtaufſuchten,
derkenntwirklichdas heutigeHalle'ſcheThormitſeinenpracht
vollen, in SandſteinhergeſtelltenEckgebäudennichtwieder.Eine
Stadt iſ

t

hierentſtandenmitprächtigenStraßen.VorAllemdie
breiteſchöne,mitBäumenbepflanzteBelleallianceſtraßeim Süd
unddiegroßenBoulevardſtraßennachOſtundWeſt.Undwelcher
Verkehrhat ſichhier gebildet.SechsPferdebahn-und fünf
OmnibuslinienmitHundertenvonWagen,einenochgrößere
AnzahlDroſchken„erſterundzweiterGüte“,wiederBerlinerſich
etwasſchönfärbendauszudrückenpflegt,führen d

ie

Geſchäftswelt

in dieComptoirsderinnerenStadt, diedenMarktbeſuchende,
ſorgendeHausfrauunddas theaterliebendeBerlin in wenigen
MinutennachallenHimmelsrichtungenderHauptſtadt.
Wennaberdiewöchentlichmehrmalsſtattfindendengroßen

Militärexerzitienauf demTempelhoferFeldeſtattfinden,und
wenngarderKaiſermit ſeinenGäſtendenſelbenbeiwohnt,wenn
dieUniformendergeſammtenmilitäriſchenWelt,diederMilitär
bevollmächtigtenJapans undChinas,Amerikas,Englandsund
Rußlands,Frankreichs,OeſterreichsundItaliens,Schwedensund
derTürkeiſichdemſoldatiſchgeſchultenBlickeBerlinsausſetzen,
dannherrſchtamHalle'ſchenThoreeinLeben,dannwallt eine
Menſchenmaſſe,dieohneUebertreibungzu Hunderttauſendenzählt
unddie für ſolcheTagedenVerkehramHalleſchenThore zu

D
.

dembelebteſtenvonganzBerlinmacht.

In der Ramsau.
Von

Dahlke.

riſchundkühlderMorgen,wolkenfreiderHimmel
unddieStraßevonBerchtesgadennachRamsau,
hiervongoldigemSonnenlichtübergoſſen,dort-

in dämmerndeSchattengehüllt, durchHolz
arbeiter,Hirtenbuben,Touriſten,Kinder,Lohnfuhrwerkeund

d
ie

Bötin mit demgroßenKorbebelebt. Vor demHotel
„zurWimbachklamm“ſaßenAlpenfahrermitundohneBerg
ſtock, in dasStudiumderKarteundderrothenReiſebücher
vertieft,jenſeitsderKirchewinktederMaler Standquartier
zur Raſt auf ſchattigenSitzen, a

n

derenTiſchenſichdie
MeiſterausderReſidenzdesBayerlandesmitwanderluſtigen
GeſellenvonNordundSüd in luſtigenSchwänken,erlebten
UnderſonnenenGeſchichtenüberboten,jederneueGaſtden
RuhmderedlenFraw Aventiureverkündete.Faſt Niemand
ſchauteauf des FelsgetäfelsFormenpracht,des Waldes
Grün, des FirmamentesazurblaueKuppel, währenddes
RebenblutesZauberalle Gegenſätzezu vereinen,alleGe
nütherdemSpiel mitScherzundheitererLaunezuzuwenden
ſchien.Hier ſa

h

man drei flotteSöhne aus ſächſiſchem
Stammmit ſchweremHerzenvondenZechgenoſſenſcheiden
undnachfünf Minuten wiederkommen, in philiſterhafter

Gewiſſenhaftigkeitdas letzteGlas zu zahlen, dort einen
Prager Studenten b

e
i

der KellnerindenUebergangnach
St. Johann und einenBegleiterfür die Pilgerfahrtzur
SeiſenbergerKlammerfragen,dasſchönePaar amNeben
tiſch in Liebesträumeverſunkenund d

ie Gruppevor dem
Fremdenbuchevoll überſchäumenderLuſtmitWort undLied
auch in denkälteſtenNaturen d

ie

FunkenſprudelndenHumors
entflammen.
Wir gingenmit den Sachſen b

is

zur Wegesſcheide,
fragtenBädekerundeinenKnabenumRäth,bevorwir d

ie

im SturmdesAugenblickserprobtenFreundeverließen,und
ſchrittendann gedankenvollera

n

des BachesRand dem
SchattenjungerFichtenentgegen,in derenſtillemHain d

ie

rauſchendenAkkordederKünſtlerharmonieverklangen.Dem
Staub der Straße zu entgehen,hatteder Student den
grünbewachſenenPfad a

m

rechtenUferderAcheeingeſchlagen
und war als Führer durchdas Dickichtdann ſo lange
vorangeſchritten,bis e

r

vor demverſchloſſenenThor eines
entlegenenBauernhofesbekennenmußte, daß wir fehl
gegangen.ErhöhtesVergnügen,als ſpäterauchdasFahr
geleiſeverſchwandund wir in demvergeblichenBemühen,

d
ie

Mühlſturzhörner im Auge zu behalten,bald in Buſch
werkverſtrickt,bald in Moorgrundverſunken,diewahre
PoeſiedesWaldesempfanden,oderaufdemSchotterpflaſter
einerRunſedemmüdenFuß Erholunggönnten.Schweig
ſam begannenwir unterden abſchreckendwildenHörnern
dielanggezogenenKurvenderwiedererreichtenStraßehinan
zuſteigen,raſteten im SchattenvonBuchenundFichten,mit
denenLegföhrenundAlpenroſenbüſcheſichmiſchten,und e

r

blicktenvon derletztenBiegungdasZollhausmit ſchwarz
gelbemGatter – die ScheidezwiſchenBayernundOeſter
reich – auf desHirſchbühelsgrünemWieſenplan.
In derGeſellſchaft, di

e
amGiebeldesGaſthauſes im

Freien tafelteund ſichhier – vielleicht1250Meterüber
demMeere – behaglicherWärme im Schattenerfreute,
hatteeinBajuvare, der im Morgengrauenzur Beſteigung
des Kamerlinghornsaufgebrochenund zur Mittagstafel
zurückgekommenwar, durchſeinLob derentzückendenFern
ſichtvon demGipfel in den meiſtenHerren d

ie

Luſt zu

gleicherKletterübunggeweckt.Da der ermüdeteStudent
denAbſtiegzurSeiſenbergerKlamm in gleicherAbſichtver
ſchiebenwollte,verfolgte ic

h

alleindenFahrwegüberdas
Joch, verfehlteaber in demwiederholtenRückblickauf das
Horn, dasForſthausund d

ie

HüttenderAelplerdenFuß
ſteigdurchdas Gehölzund ſtieg, ohneWegweiſer,ohne
Hirtenbubenanzutreffen,dieStraße nachWeißenbachhin
unter,bis hügeligeWieſenflurenalsVorgrundeinerSzenerie
erſchienen,die nirgendsdas Felsgewirrder Klamment
deckenließ. In derTiefe rauſchtederBach, an deſſenUfer
dervermißteSteig zumZieleführenſollte: zehnMinuten
ſpäterſtand ic

h

unten, ſtörteeinenBurſchen im Schatten
dichtbelaubterErlen aus demSchlaf und wurdeweiter
hinabzumThor derKlammgewieſen,durchdiederTräumer
von Weißenbachheraufgekommenwar.
mäßig hohe,zur Rechtenund Linkenmit Nadelholzbe
wachſeneHaldenochkeineSpur derſchauervollenHerrlich
keit,welchedesReiſekameradenPhantaſie ſo farbenreichund
ſchwungvollausgeſtaltethatte; aber bald verſchwand d

ie

Flut im Spalt; ein düſtererSchlundſtarrtemir entgegen
und dasGeländereinerStiegebezeichnetedieFortſetzung
des Pfades durchdas Felſenlabyrinth.Stufe um Stufe
ſteigtman in die Höhlehinab, derendurchriſſeneDecke
fahlesDämmerlicht in dasunterirdiſcheBeckendringenläßt.
DonnerndſtürztdasWaſſervonGewölbe zu Gewölbe,netzt
mit hochaufſpritzendemSchaumdie Wände, wühlt und
windetſichdurchſchmaleRiſſe undkeſſelförmigausgeweitete
Räumetieferund tiefer in das zerklüfteteGeſtein. Hier
und d

a

fällt einReflexdesSonnenlichtsausgrünemLaube
durchdenFelſenſpalt,hier und d

a

leuchtetein Streif des
WaſſerdunſtesregenbogenfarbigdurchdieSchatten,welche
denWogenſchwallverhüllen,undmit demFortſchrittüber
TreppenundGerüſte in denunterirdiſchenGängengewinnt
dasFarbenſpiel a

n

märchenhaftemReiz.
DurchlichtenWald, hin undwiedernebenFelſenhängen,
zurückzur SägemühleunddemerſtenBauernhofe,wo der
Sohn desHauſesvon ſeinenStreifereienauf Spiel- und
Auerhahn,auf Rehe,Hirſcheund verſprengteGemſen im

eigenenReviereKundegab,indeßdieMutterErfriſchungen
bot, zurückzum„Bühel“, der am letztenJuliabend durch
eineVölkerwanderungvon abenteuerluſtigenPaſſantenein
farbigeresKolorit erhielt, nachdemder Förſter von
Kamerlingfür einenklarenMorgenhimmelBürgſchaftge
leiſtethatte.Die NachrichtvondemUnfall einesWilderers

im GebirgegabAnlaß zur Erzählungvon Schauerſtücken
ausdemJägerleben,diederRaubſchützenVerwegenheitim

Kampfemit denHüterndesWildesundGeſetzes,denBlut
durſtderEinen,wiedieTodesverachtung,dieKühnheitund
UnerſchrockenheitderAnderencharakteriſirten.Grenzbeamte
und Touriſten wetteiferten in der Schilderungvon be
glaubigtenEreigniſſen,die a

n

dramatiſcherLebendigkeitund
tragiſchemAusgangmancheDichtungübertrafen – undauch
desFörſtersStückleinbotenKurzweilfür dieAbendſtunden.
Iſt derMann dochauföſterreichiſchemGebietebayeriſcherBe
amtergebliebenundeingroßerForſt desSaalthals in den
BeſitzderBayernaus Anlaß einerGrenzverletzunggekom=
men,die, einzig in ihrerArt, durchlaunigenVortragund
ernſteDeutungdesErzählersdasIntereſſederHörerfeſſelte.
„Die Oeſterreicher,“hießes, „waren in demSalzwerk

zu Hallein ohneKenntnißderLänderſcheidegebliebenund

Zwar zeigtedie

im VerfolgenreicherLagerunvermerktaufbayeriſchenGrund
gerathen, w

o

ſie, durchkeineSchrankegehemmt,ſichnach
Beliebenausgebreitetund dasMinirſyſtem ſo langefort
geſetzthatten,bis einesLauſchersOhr a

n

demGezimmer
undGehämmerdruntendieUeberſchreitungderGrenzeent
deckteoder e

in

BeſucherdesBergwerksdenEingriff in d
ie

fremdeOberherrlichkeitverrieth.Als danngenaueUnter
ſuchungergab,daß öſterreichiſcheKnappen in Wirklichkeit
bayeriſchesSalz, für deſſenMengedieWeiteundTiefeder
GrubenkeinengenauenMaßſtablieferten, zu Tagegefördert
hatten,zog die Regierungvor, zu den aufgeſchloſſenen
Schätzenein weiteresSalzfeld gegenWaldungeneinzu
tauſchen, ſo daß nunmehrdie Bayernoben,dieOeſter
reicheruntenHerrenfremdenGebietesgewordenſind.“
NochblautederSternenhimmelunddieLuft ſtrichkühler
durchdenTann, als d

ie

GäſtezurRuhegingen,umfrüh
dieMühlſturzhörnerunddenWald in grauenNebelflorge
hülltund dieAusſichtauf einenRegentag zu finden,der
desFörſtersProphezeiungwie denhohenStand desBaro
metersLügenſtrafenſollte. MuthigePaſſantenwanderten
durchSturm undRegenweiter,anderebliebenunterdem
gaſtlichenDach,dasAbendsFeldarbeiter,Handwerksgeſellen,
BurſcheundDirnenvonWeißenbachundWiſtelbach,Tou
riſtenundHüter der Grenzeumſchloß.Da das Herren
ſtübleinnichtalle Reiſendenfaßteund d

ie

Schenkekeine
ScheidungderStändegeſtattete,ſo trafen im Gaſtzimmer
dieGegenſätzederGeſellſchaftunvermitteltauf einanderund
gabenderUnterhaltungeinenzwanglosfreienTon. Knödel,
Suppe,FleiſchundBrod dieKoſt derArbeitsleute,Wild
pret undGeflügelderGäſte Abendmahl,demGerſtenſaft
undWein dieWürzegaben.WecktendortMünchhauſiaden
undReiſeabenteuerheiternHumor, ſo riefenhierdieStichel
redeneinesGeſellenauf knauſerigeBauern,diewohlſtolze
Herrenſpielen,aberdieArbeitnichtbezahlenwollten,ſchlag
fertigeErwiederungeneinesſchneidigenBurſchenundeines
Branntweinbrennershervor,deſſenfaltiges,von dunklem
Haar und buſchigenBrauenbeſchattetesGeſichtmit jedem
neuenGlaſe ſichmehrverdüſterte;nichtmindermißmuthig
blickteein jungerBauer von den„NeuigkeitendesWelt
blatts“ auf die WeißenbacherMädchen,wennderenGe
plaudermitdenGrenzbeamtenharmoniſchenZuſammenklang
verkündete.Im NebenzimmerdieblühendeMaid mitTauben
augenund durchnäßtemFlachshaar a

n

desVaters Seite
und einevornehmeDame, derenſchweigſamerGemahldie
UnterbrechungderVergnügungsreiſekaumals Verkümme=
rung des Genuſſesempfand; im Eckein behäbigerHerr,
demdieRuheauf demPolſterſeſſelerwünſchterals dieHaſt
der WanderfahrtenüberBerg und Thal erſchien,neben
ſeinemunternehmungsluſtigenNachbar,derLiter auf Liter
füllenließ, im RebenblutdieWogenflut zu ertränken: –

ſi
e

Alle ſahen in ſtillerErgebungdieNebelſinken,denRegen
dichterniederſtrömenund hieltenmit der Hoffnungauf
beſſereTagedieguteLauneunddenFrohmuthfeſt.
Und e

s regnetevomMorgenbis zumAbend,Machtund
Tag, unddiePauſenderSintflut fülltenNebelbilder.Trat
ein thüringiſcherReferendarin's Zimmer,TyrolerWein zu

koſten. „NichtGeſellſchaftnachSaalfelden?“–„Bitte nur

zu warten,bisKameradenkommen.“Zufällig ließ ſichauch
dasblondeFräulein in derThüreblicken.„Ihr Reiſeziel?“– „Die SeiſenbergerKlammundWeißenbach,wennWind
und Wetter e

s geſtatten.“ – „Würde Ihnen Geſellſchaft
für denWeg willkommenſein?“ – „DemVatergewiß.“– In wenigenMinutenhattedergewandteRechtsbefliſſene

d
ie

Gunſt der Maid gewonnenund ließ ſich im Voraus
blickdesVergnügens,das im Bädekernichtvorgeſehenwar,
ein reichesMahl auftragen.Als aberder alteHerr nach
TiſchdieNebelſchwindenſah, nachdeme

r Vormittagsmit
der Tochter„Wolkengeſchoben“,zerſtörteſein Beſchluß:
„Nun bleibenwir undſteigenmorgenauf dasHorn,“ mit
einemSchlagedes SonnenburgersTraum. – „Vielleicht
gelingt e

s

Ihnennoch,denSinn desVatersumzuſtimmen?“– Und als dieUeberredungvonErfolg, dasKleeblattdann
zumGangerüſteteundvor demſchwerbepacktenHerrndas
jungePaar ſo leichtundfröhlich in d

ie

Weite ſchritt,als

o
b

e
s

für das Lebenmit einanderwandernwolle, d
a

ſchautemanchesAugenpaarauf d
ie

hohenelaſtiſchenGe=
ſtalten,und nur e

in

Touriſt grolltedemStörenfried,der
ihmmit derBegleitungdes bildſchönenFräuleins d

ie

Luſt
zurBeſteigungdesKamerlinghornsgeraubt. 5

WenigeStundenſpätertauchten d
ie

Mühlſturzhörner
ausdemNebelmeerunddieSonnedurchbrachdas gelichtete
Gewölk;aberdie Himmelskuppelbehieltjenenmattblauen
Schimmer,wie ihn d

ie UeberſättigungderLuft mitWaſſer
dämpfen zu erzeugenpflegt. LeichtenFußeszog ic

h

halab
zumHinterſee, d

e
r
in d
e
r

Doppelanſichtmit den Hochkalter
unddenMühlſturzhörnern,hiervonWieſen,dortvonNadel
wald umſäumt,zwar ein anziehendesGeprägeträgt, a

n

GroßartigkeitjedochdemeinſamenOberſeedenVorrang
laſſen muß. Was d

e
r

Ramsau ihre landſchaftlicheBe
deutunggibt, das iſ

t

d
ie MiſchunganmuthigerZüge –

ſanftgerundeterHügel,WieſenundWälder – mitdenernſten
FormendesGebirgesund d

ie üppigeEntwicklungdesLaub
undNadelholzes,dasdemMalereineFülle trefflicherMotive
liefert. Ahornbäume,Eſchen,Linden,FöhrenundFichten
gebenvereinzelt,in Gruppenoder in geſchloſſenemGehegedem
ReliefderOberflächeweichereUmriſſeundſtellenhierund d

a

– wie in dergroßenLinde – Charaktergeſtaltenvonhoher
Schönheitdar. Waldgehänge,Wieſengebreiten,grünumlaubte
Häuſer,KalvarienbergundKirchebietendemAugeRuhe
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punkte,wenn es demStraßengetriebeſich verſchließen
will, d

ie

Wimbachklammbeſtricktmit ihremFormen-und
Farbenreiz d

ie Phantaſie,und fü
r

jedeSkizze,jedesBildchen
ſiefert das vielgeſtaltigeHochgebirge,den wirkungsvollen
Hintergrund.So bedurfte e

s

kaumder Vereinigung g
e

ſelligerAnnehmlichkeitenmit denVorzügenderNatur, um
dieſemblühendenThal d

ie

Gunſt der Maler zuzuwenden
und b

is

auf d
ie

letztenJahre zu erhalten,obwohl d
e
r

Künſtlergeniusnichtminderwie das proſaiſcheErdenkind
desDaſeinsWonnendurchGüte d

e
r

Leibespflegezu ver
mehrenliebtundMünchensauserleſeneGenoſſenſchaftdem
Wirthshauſeauf Frauen-Chiemſeejahrzehntelangd

ie

Treue
bewahrte,weil d

ie

BlumedesWeins derPoeſiedesEi
landeslieblicherenDuft undedlerenInhalt verlieh.

In de
r

Dämmerungzogwieder e
in

Wetterherauf,das
mit flammendenBlitzen d

ie Häupter d
e
r

Bergkoloſſe b
e

leuchtete,mitwuchtigenDonnerſchlägendasHotel„zurWim
bachklamm“erſchütterteundmitdemRauſchen d

e
r

Regenflut

d
ie

WandererzurRuhewiegte:frühwarenWatzmannund
UntersbergvonNebelfrei, d

e
r

hoheGöll ohneKappe;Blatt
und Nadelgrünſtrahlten in friſchemFarbenglanzund d

ie

„Klamm“lud zurBeſichtigung.FünfzehnMinutenthalab

zu
r

Brücke,dann a
n Spielzeugbudenmit Spielwaarenund

Photographieenvorüber in dasWimbachthal,dasvorſeiner
Mündungſichzurwilden, vonLaubholzbeſchatteten,von
ſchäumenden,toſendenWogendesWildbachsund einiger
Waſſerfälledurchſtäubten,eiſigkaltenSchluchtverengt, d

ie

man auf einemSteigehart a
n

derFelſenwand – nicht
ohneGefahrfür d

ie

erhitzteLunge – der ganzenLänge
nachdurchſchneidenkann. So ſchön d

ie

niederſtürzenden
Waſſeram kahlenGeſteinſich in demAuge malen,wenn
das SonnenlichtdenStaub und denSchattender über
hängendenBäumedurchkreuzt,und ſo phantaſtiſchdasWellen
gekräuſelmit toſendem,dampfendemGiſchtſich in derTiefe
durcheinanderwebt:– das Dunſt- und Tropfenbadver
mindertnachreichenNiederſchlägendenGenußderAugen
weide zu ſehr, um einenvollbefriedigendenEindruckheim
zutragen,und gegendenDoppeltunnelder Lichtenſteiner
Klamm,dieſchondurchihreGrößeallegleichartigenNatur
ſchauſpielein denSchattenſtellt,erſchien d

ie

Wimbachklamm
einemWienernur als Kinderſpiel.
Man hattemir gerathen,denBachbis z

u demJäger
hauſe zu verfolgen,das einſtdenSammelplatzvornehmer
Herrengebildethatte,als der enge,vonWatzmannund
HochkaltereingeſchloſſeneThalrißnocheinereichbeſetzteWild
bahngeweſenwar; alleinder verſumpfteBodenhielt mich
vonweiterenEntdeckungsfahrtenzurück. – Wennſchondes
PhotographenSchattenrißnichtalle Reizeder Klamm z

u

ſpiegelnundwohldas wunderſameGefügederdurchſägten
Wändemit demWaſſerſturzderSeitenbäche,aberweder
dasWogengebrauſe,nochdasFarbenſpieldesLichtes in der
TiefedemSinn zu erſchließenvermag, ſo mußdasWort
auf dieBeſchreibungdieſerHerrlichkeitverzichten,die nur
geſchautund in ihrerWirkungauf dieSeeleempfunden,
nichtdurchZergliederungihrespoetiſchenZaubersentkleidet
werdenwill.

«m-d

Bon föaydn b
is Liſzt.

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte
VO!!

LudwigNohl.

5
.

DiemoderneEpoche(1840–1870).

(DieSchuleMozart'sundBeethoven's.– Berlioz.– Schumann.– Liſzt. – Wagner'smuſikaliſche
Dramen. – Liſzt'sſymphoniſcheDichtungenund
Kirchenkompoſitionen.– DerStyl dermodernen
Muſik)

G

Äs umAbſchlußunſerermuſikgeſchichtlichenSkizzenge
Ä# langenwir an die moderneEpoche.Ä Ä? Währenddas,waswir unterder„neuerenOper“
zuſammengefaßtſahen,weſentlichnur Zwiſchenglied

undUebergangwar, ſtehenwir hiervonNeuemvor einer
wirklichen„Epoche“unſererKunſt – undzwareinerſolchen,

d
ie

a
n originalerSchöpferkraftund geiſtigerBedeutung

keinerdervorhergegangenennachſteht,undebendieſeGröße
unterſcheidetd

ie

moderneProduktionvonder ſämmtlichen

in dervorletztenSkizzegeſchilderten.
Drei NamengebenderſelbendieſeSignatur: derFran
zoſeHektorBerlioz (geb.1803),derUngarFranzLiszt
(geb.1811) und unſerRichardWagner (geb.1813).
Nebenihnenbeſtehenin vollerSelbſtſtändigkeit,wennauch
nicht in gleicherSchöpferkraft F

. Chopin, R
.

Schumann
und R

.

Franz, während F
. Schubertund F
. Mendelsſohn

im WeſentlichenAusbauerundAusläuferderEpocheMo
zart'sunddeserſtenBeethovenſind. Da jedoch d

ie

weit
aus größteAnzahl dieſerNeuſchöpfungend

e
r

Muſik dem
größerenPublikumnochfremdiſt, ſo iſ

t

dießmalnur e
in

hiſtoriſchesAufzählenderHaupterſcheinungenmöglich,deren
Gruppirung im Einzelnenzugleich d

ie
in denübrigenSkizzen

gegebeneCharakteriſirungundWürdigung d
e
r

verſchiedenen
MeiſterundSchulendarſtellenmag,

„ Die direkteNachfolgeMozart'straten in d
e
r

Opervor

e
n

P
.

Winter („Das unterbrocheneOpferfeſt"), J.

Weigl („Die Schweizerfamilie“)und L
. Spohr („Jeſ

ſonda“) an. GefälligeMelodik und weicheharmoniſche
Färbung iſ

t

ihreStärke und ihreSchwächezugleich.Sie
führtendieSacheſelbſtnichtweiter,weil ſi

e

nicht a
n

der
AktionderZeit,wievielweniger a

n

derinnerenBewegung
der GeiſterTheil hatten. Für Klavierkompoſitionwaren
Mozart'sSchülerHummel (geb.1778)undder in London
ſtabilirteM. Clementi (geb.1752)entſcheidend,jedochnur

in Hinſichtder äußerenTechnik,und dieſeward in der
SalonmuſikeinesHerz,Hünten u

.

A
.

balddieHauptſache.
Ihrem Tand undFlitter trat mit Erfolg zuerſtder 1809

in HamburggeboreneF
. Mendelsſohn-Bartholdy ent

gegen,der, in klaſſiſcherBildungundMuſikſchulungheran
gewachſen,vonNeuemdieBahnMozart's nachderSeite
ihreredlerenFormwiedergewann.SeineäußereVollendung
und fein eleganteArt erſchloß,vor Allem im „Lied ohne
Worte“,zuerſtdieweiterenBildungskreiſe,beiunswie im

Ausland,auchfür ſolchesbloßeinſtrumentaleSpiel, unddie
Zurückwendungzu S. Bach’sPolyphoniewiesvonNeuem
auf ernſterenGehaltundwürdigereHaltungderKunſthin.
In derMuſikzum„Sommernachtstraum“undmancherſchönen
Ouvertüre,wie „dieHebriden“,nahm e

r

aberzugleichden
FadenjenerlebendigenCharakteriſtikauf, denzuerſtWeber
undMarſchnergeſchlagenund balddarauf R

. Wagner ſo

bedeutungsvollweiterſpann.Der OeſterreicherF
. Schubert

(geb.1797)ſangdiegemüthreicheCantilenederMozart'ſchen
PeriodeBeethoven'sweiter. E

r gewanndenPreis, zuerſt
überall ſo denvollenHauchder Poeſie und der inneren
Eigenthümlichkeitder jedesmaligenDichtunggeſpendet z

u

haben,wie dießvereinzeltMozart's„Veilchen“undBeet
hoven's„Mignon“ thun,diehiertypiſchwurden,weil ihre
dichteriſcheVorlagezugleichdie volleBlüte deutſcherLyrik
bezeichnet.Und dochgelangtenhier diebeidenfaſtgleich
altrigenNorddeutſchen, R

.

Schumann (geb.1810) und

R
.

Franz (geb.1815), in bewußterAuffaſſungundſcharfer
AusprägungdesGeiſtigennochweiterundzeigendahereine
CharakteriſtikundHaltung, d

ie gegendenzartenmelodiſchen
ZauberundharmoniſchenSchmelzSchubert'swieechtmänn
licheGeiſtesſpracheanmuthet.Sie ſchufennachGeſammt
ſtimmungundEinzelausdruckdieeigentlicheBlütedesdeut
ſchen Liedes, dernur noch F

.

Liſzt in ſeinenallerdings
mehrdramatiſirendenund balladenhaftenGeſängeneben
bürtigzuzugeſelleniſ

t.

Derweilenwar mit derallmäligenVerbreitungderſpä
terenWerkeBeethoven'sſeinGeniuswieeinneuesFerment

in d
ie

künſtleriſchenGeiſtergetreten.Wie e
r

ſelbſtgeſagt,
demMannemüſſe d

ie

Muſik FeuerausdemGeiſteſchlagen,

ſo warddieſesMännlichedesGedankens,dergeiſtigenVor
ſtellung,alſo dasmehrDichteriſchejetztvorzugsweiſeVor
wurf derkünſtleriſchenProduktion. Franz Liſzt, der als
elfjährigerKnabe im Frühling 1823 in Wien ſelbſtnoch
vorBeethovengeſpieltundvon ihmſozuſagenals ſeinerſter
wirklicherBannerträgergeweihtwordenwar, trugnundieſe
Kunſtvon Paris aus,wo e

r,

balddergefeiertſteallerVir
tuoſen,völligſeineHeimatfand,verſtändnißbringendin alle
Welt. Sein allüberallgeradezuentzündendesSpielwar kein
Klavierſpielmehr, e

s

war e
in

WerkdesGenius,ſelbſtändige
NeudichtungderWerkederKunſt,undzwarjedesStylesund
jederEpoche,daherſchondurchdieſenfreienpoetiſchenVor
trag d

ie

GrenzederMuſik ſelbſterweitertund ſi
e

ſelbſtmehr
undmehrzumfreienpoetiſchenAusdruckderinnerenLebens
bewegungerhobenwurde! Mitwirkendwar hier in ſeiner
engerenSphäre desViolinſpielsder gleichdämoniſche N

.

Paganini (geb.1784),derjedochnichtentfernt ſo ſchöpfe
riſchundallſeitigwar wieLiſzt.
Die Aufnahmeſolchercharakteriſtiſchdarſtellendenund
völlig dramatiſchmalendenSpracheauf demGebieteder
orcheſtralenKunſt aberfindenwir zuerſt b

e
i

demgenia

le
n

Südfranzoſen H
.

Berlioz. Seine aus dem Jahre
1830ſtammende„Symphoniefantastique“maltganzdirekt,

und o
ft
a
n

d
ie

äußerſtenGrenzendes muſikaliſchDarſtell
barengehend,eineEpiſodeaus ſeinemeigenenLebenmit
phantaſtiſcherAusdichtungder einzelnenVorgänge. Und
wenndabeidas„FallendesFallbeils“eineexorbitanteAus
ſchreitungderkünſtleriſchenWillkür iſ
t,
ſo erſcheintdochdas
GanzevonwirklicherpoetiſcherIntentionund,was wichtiger
iſt, vonklarerundſichererkünſtleriſcherAnſchauungbeſeelt,
und d

ie kräftigemännlicheHaltungzeigt, daß auch im

MuſikerdererwecktereGeiſtmodernerZeit auflebte.Seine
verſchiedenenOuvertüren,wie z

u „Lear“, „Sardanapal“,
bekundenferner, daß e

r

dengroßenmonumentalenStyl
Beethoven's,das dichteriſcheOrcheſterbild,verſtandenhat,
undwie ſehrauchManches in dieſenWerkenunsDeutſchen
fremd,Outrirt, ja bizarrundunmuſikaliſcherſcheint, – er

verfuhrdochals der Erſte nachBeethovenauchmit der
Inſtrumentalmuſikſo freiſchaffendnachpoetiſchemVorwurf,
wieAnderedieß in derKlaviermuſikthaten. Dazu ſind e

s

in d
e
r

That „lauterKoloſſe“, dieſeLebensſymphonieund
Damnation d

e Faust, dieſesRequiem u
.
ſ. w
.

Ein Zug

von männlicherKraft und ſichererGrößegehtdurchalle
ſeinekünſtleriſchenEntwürfewie durchihreAusarbeitung.
Und daß Berlioz b

e
i

letztererauch ſo gut wie ſeinerzeit
Beethoven ſi

ch

nichtdurch d
ie

Grenzen d
e
s

hergebrachten
Orcheſtershemmenließ, ſonderndieſesſelbſterweiterteund
verſtärkte,beweistnurwiederfür d

ie

Sicherheitſeinerkünſt
leriſchenAnſchauung.Berlioz'eigentlicheWirkungjedochſteht
wieſeineallgemeinereVorführung b

e
i

unsnochaus, in Paris
dagegenbeginnt e

r

endlichaufzuleben.SeinenSpuren iſ
t

a
ls

d
e
r

Entſcheidendſted
e
r

Pariſer Saint-Saëns gefolgt,

d
e
r

ſchonheutevielGeltung b
e
i

uns wie in Frankreichhat.

Für dieKlaviermuſikalſo erobertendengleichenfreien
dichteriſchenErguß, deſſenQuellenjedochſchon in dem
„Nocturne“desEngländers F

. Field (geb.um1750)fließen,
derPole F

. Chopin (geb.1810)mit ſeinenWeiſen„voll
tieferTrauer, heißenSehnensundſchimmerndenTroſtes“,
wie Liſzt ſi

e

charakteriſirthat, und der ebenſotrübſinnig
träumeriſcheR

. Schumann, in demjedocheinemitBeet
hoven'sund Jean Paul's HumorkongenialeAder quoll,
die uns zugleichwiederinnerlichbefreit. Seine „Davids=
bündlertänze“,„Kreisleriana“,„Karneval“ u

.
ſ. w
.

ſind
DichtungenköſtlichenHumors,feinſterCharakteriſirungund
zarteſtſchwärmenderEmpfindungzugleich. Zum vollen
Mann undallherrſchendenGeniusfehltihmderſichereinnere
Gedankenhalt,daherauchſeineOper„Genovefa“nur ſchöne
Einzelnheitenhat, währenddieManfredmuſikden drama
tiſchenZug unſerergeſchichtemachendenEpocheoft in wahr
hafthinreißendſchönenBlitzenhervorbrechenläßt. Dieſen
modernenMeiſtern des Klaviers iſ

t

dann wiederdeſſen
eigentlicherMeiſterLiſzt beizugeſellen,derjetztſein„Genie
desVortrags“ zu eigenenTonbildernverdichteteund allein
ſchon in ſeinerSonate: „An R

.

Schumann“bekundete,weß
GeiſtesKind e

r

auch im muſikaliſchenDichtenſei. Schon
dasAufgebenderäußerenGrenzenderSätze,wie e

s

dann
auf gleicheWeiſe in ſeinenKlavierkonzertengeſchah,deutet
auf die innereEinheitundRhythmikdesdichteriſchenGe=
dankens,die ſichallmäligvöllig in derMuſikhervorarbeitete,
undſeinezahlloſenEinzelſtückeſelbſt,dieParaphraſen,Trans
ſkriptionenundwie ſolcheUmgeſtaltungenvonIdeenanderer
Meiſter heißenmögen,mit eingeſchloſſen,ſind eineneue
OffenbarungdesGeniusderKlaviermuſik, d

ie

das Inſtru
mentſelbſtwie zu einemperſönlichredendenWeſengemacht
haben. SchülerdieſerRichtungſind allerdingsauf ſehr
voneinanderabweichenderWeiſeundmitſehrverſchiedenem
Erfolg, dieEinen wirklichfrei dichtend,dieAndernmehr
bloß ſchulgemäßkomponirend: J. Raff, A. Rubinſtein,

J. Brahms, H. Bülow, F. Dräſeke u. A.

Derweilenwar auf derOpernbühnejenegewaltigeneue
Bewegungentſtanden,als derenletztentſcheidendenVertreter
wir bereitsunſernMeiſter Richard Wagner bezeichnet
haben. Auch ſeinekünſtleriſcheJugend kennenwir ſchon.
Geboren in Leipzig im Beginn der Befreiungskriege,ge
wann e

r

als erſtentieferenLebenseindruckdienationaleBe
geiſterungund derenentzündendenkünſtleriſchenWieder
hall in C

.

M. v
.

Weber'sWerken. SeineRichtungging
jedochurſprünglichnichtauf dieKunſt, vielmehrwollte e

r

ſiudirenund frequentirtedeßhalbGymnaſiumundUniver
ſität. Shakeſpeareführteihndortbaldſelbſt z
u dramatiſchen

Verſuchen.Die Bekanntſchaftmit Beethoven'sEgmont
muſikaberbrachteihn auf die Idee, ſeinTrauerſpiel„nicht
andersals mit ſolcherMuſik vomStapel z
u laſſen“: e
r

„beſchloß“Muſiker zu werdenundfand in Leipzig in einem
Nachfolgerdesgroßen S

.

BacheinentüchtigenLehrer.Die
Julirevolutionvon 1830warf ihn mitten in denStrudel
desbewegtenLebensvondamals, und bald war e

r

ſelbſt
auf derBahn einesOpernkomponiſten.Die Schröder
Devrient erſchloßihmdenganzenGeiſtderBühne. Seine
eigenenerſtenVerſuche:„DieFeen“und„Das Liebesverbot“
bliebenjedochohneäußerenErfolg. Zunächſt in Rudolſtadt
und MagdeburgTheaterkapellmeiſter,kam e

r

bald nach
Königsbergund Riga. Das Elend der kleinendeutſchen
Bühnenverhältniſſe,die ganzvonParis lebten,führteihn
dannſelbſtjählingsnachFrankreich.Es war dieZeit von
Meyerbeer'shöchſtemGlanz: dieOper „Rienzi“bot dem
ſelbendas erſteParoli, ſi

e

wurde1842 in Dresdenmit
durchſchlagendemErfolg aufgeführt.Die Fahrt durchdie
norwegiſchenSchärenhatteihm derweilenaberauchden
„FliegendenHolländer“vertrautgemacht,unddietiefeSehn
ſuchtdieſesewigenJuden des Meereslernte e

r

ebenfalls
begreifen,als e

r

nun ſelbſtfernderHeimatlebteunddas
ganzeMiſère unſeresnationalenLebensvon damals e

r=

kannte.
Auf dentieferenGrund deſſelbenaber,wie ihn damals
jedestiefereGemüth, jederhöhereSinn in Deutſchland
ſuchte,ſchauteer, durchdenMythos vomHolländerſozu
ſagenfür innereDinge hellſichtiggeworden,vor Allem in

den ſo ſinnvoll inhaltreichenVolksſagenvom„Tannhäuſer“
und vomSchwanenritter„Lohengrin“. Jetzt erkannte e

r

dieganzereicheHerrlichkeitdieſerheimiſchenSagenweltund
damitüberhauptden tieferenBeſtanddesgeiſtigenLebens,
ausdemdieſeGoetheundSchiller,MozartundBeethoven
geſchöpft.Der Erfolg des„Rienzi“machteihn 1843zum
königlichſächſiſchenHofkapellmeiſter.In dieſerStellung
gewann e

r

erſt einvollesBild vondenZuſtändenunſerer
Bühne, zumalſoweit ſi

e

ein bloßerAbglanzdesPariſer
Scheinglanzeswar. E

r

erſtrebteeinedeutſcheBühneund
vor Allem wahrendichteriſchenGehaltauchfür d

ie Oper
DieſerechtendramatiſchenHandlungſollteauch d

ie

Muſik
nur dentieferenſeeliſchenUntergrundunddievolleWirkung
verleihen,derGeſangdaherallüberalldeutlicheRede, d

.
h
.

Melodieſein, auswelcherForderungdenndas ſo vielfach
mißverſtandeneWort „unendlicheMelodie“ſtammt.Glucks
Verdrängungdes ſelbſtgefälligenSängerserweitertee

r

mit
vollerBeſtimmtheitauf dengleicheitlenbloßenKomponiſten
undwolltenur ſo und nur d

a

vonMuſik etwaswiſſen,
wie ſi

e

für d
ie

Bühne recht iſ
t

und w
o
ſi
e

dasGanzeder
Handlunghebt.DieſeErkenntniſſeundForderungenführten
ihndannallmäligzuroffenenEmpörunggegendieherrſchen
denKunſtzuſtändeund, d

a
e
r

ihreeigentlicheUrſache in d
e
r

mißlichenſozialenund politiſchenVerhältniſſenerſah, mit
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HundertenedelſtdenkenderdeutſcherMänner zur Antheil
nahmean derRevolutionvon1848. DemDresdenerMai
aufſtandevomfolgendenJahre, 1849, folgtefür ihn die
Verbannungauf demFuße,er flohin dieSchweiz.
Um ſo tieferaberſchlugdie LiebezumdeutſchenVater
landeundunſererZukunftin ihmWurzel. Zunächſtſuchte
erAufklärungüberdieSachederKunſt zu gebendurcheine
ReihewichtigeräſthetiſcherSchriften,wie „Die Kunſt und
dieRevolution“,„Die Wibelungen“,„Das Kunſtwerkder
Zukunft“undvor Allem„Oper undDrama“. Mehr und
mehraberverſenkteer als echterKünſtlerſichbaldwiederin
dasSchaffenfür eineſolcheechtnationaleKunſt ſelbſt. Der
ganzetragiſcheSinn undGehalt unſerervorgeſchichtlichen
heimiſchenMythenweltging ihm auf. Aus „Siegfried's
Tod“ warddie Trilogie „Der Ring desNibelungen“,der
Dichtungnachſchon1853 vollendetund zuerſtaufgeführt
in Bayreuthim Jahr 1876. Schon1859war aberauch
„TriſtanundIſolde“ fertiggeworden,jenetiefſinnigeDich
tungvomTod aus Liebesnoth,dieparallelmit demVer
hältniß von Siegfried undBrunhildeläuft. DieſeStoffe
trugendenKeimdramatiſcherGeſtaltungin ſichſelbſtund,
was bedeutſameriſt, ihr innererSinn undVorgangfußte
in jenemtiefſtenGeheimnißunſerermenſchlichenExiſtenz,
aus demwir dieMuſik ſelbſthervorgehenſahenundderdie
SprachedieſerKunſt alſo nichtbloßduldet,ſondernförmlich
ſelbſtgebieteriſchherbeiruft.Die „MeiſterſingervonNürn
berg“wurden1868zuerſtgegeben, ſi

e

ſind einBild unſeres
nationalenLebensnachſeinerLicht-undTagesſeite,wie im

SchmuckederKunſtdiegetreuePflichtübungunddasWollen
desRechtenein Lebenerzeugt, in demwir Alle miteinander
gedeihen.Eine erhabenekünſtleriſcheDarſtellung deſſen,
was wir a

n

der Religion und demChriſtenthumbeſitzen,
aber iſ

t

wieeineandereundnocheindringlichereRenaiſſance
kunſtjener„Parſifal“, a

n

welchemderMeiſterwie a
n

einem
tiefbedeutſamenGeſchenkefür die Nation und ihre letzten
Zieleſoebenarbeitetundder im Sommer1880 in Bayreuth
zur erſtenAufführunggelangenſoll.

*

(Schlußfolgt.)

Jag, fa
ſt

u
n
ſ

anſuitſaffainer,
Von

« .

C
.
E
. Freiherrn v
o
n

Chüngen.

September.

»

„DerMonat iſ
t

dierechteZeit
FüralleSortenJägersleut'.
AufHaſ'undHühner,wennſich'smacht,
Wonicht– aufSpatz'-undKatzenjagd;
Mit ſechsPfundSchrotdasHorngefüllt,
Iſt Alles,was ſi

e finden,Wild.“,
MaxHaider.

DieJahreszeitiſ
t

bereitswiederumeinBeträchtlichesvorgeſchritten.
KühleNächtewechſelnſchonmitdennochſonnigwarmenTagen,welche
fühlbarkürzerwerden.Leerundabgeerntetſind d

ie Felder,nurdie
letztenErdfrüchte,ſowieallenfallsnocheinigesSommergetraideſindnoch
draußen.OedeundfahlgrauſchimmernunsjetztdieFlurenentgegen.
BlühendesHaidekrautbedecktdenWaldbodenund im Laubwaldebeginnen
bereitstheilweiſedieBlätter zu fallen.VieleunſererZugvögelhaben
unsbereitsverlaſſen,auchdieSchwalbentretenihreReiſean. Dasſind
diedeutlichenZeichendesnunſichvollziehendenUebergangsdesSommers

in denHerbſt:

. . „Undals ic
h

Blätterfallenſah.
Da dacht'ich,ach,derHerbſt iſ

t

da!
DerSommergaſt,dieSchwalbe,zieht,
Vielleichtſo LiebundSehnſuchtflieht,
Weit!Weit! »

RaſchmitderZeit!“
Für denWaidmannbringtdieſerMonatundüberhauptder
HerbſtfaſtdiemeiſtenwaidmänniſchenFreudenundgibtihmfaſtjeden
Tag zu thun.

„Heut'will ic
h

ſuchen,morgengeht'san'sTreiben
UndübermorgenwinktderVogelherd;

O könnt'e
s

Herbſt im ganzenJahrebleiben!
Dannhätt'ich.Alles,wasmeinHerzbegehrt.“

Am 1
. Septembergeht,wennnicht,wie in manchenGegenden,ſchon

früher,dieRebhühnerjagdaufundbringtdemgutenSchützennicht
nurvieleBeute,ſonderngewährtihmauchvielVergnügen,wenn e

r

dieſelbemiteinem„ferm“dreſſirtenVorſtehhundebetreibt.Beidieſer
GelegenheitwerdenauchWachtelngeſchoſſen.Alt-Aegidi„tritt“deredle
Hirſch„in d

ie Brunft“; jetztleidetkeinHirſchdenandernmehrneben
ſich,jederſuchtſicheinem„Trupp“Wildpretanzuſchließenundeiferſüchtig
bewachtderBeglückteſeineAuserwählten.DieſeZeitderHirſchbrunft
weißderWaidmannwohl zu benützen,um,mitdemHirſchrufedas
„Röhren“desHirſchesnachahmend,deneiferſüchtigenHirſchzu täuſchen
undvor d

ie

Büchſezu locken.DieBrunftdesElennwildesbeginnt.Die
Gemsjagdiſ

t längſteröffnetundauchder in d
ie

FeiſtzeittretendeDam
hirſchbieteteineerwünſchteBeute.DieHaſelhühnerſind in ſtarken
„Ketten“beiſammenundhaltengutvordemHunde; ſi

e

könnenauchauf's
Gelockegeſchoſſenwerden.Ebenſokönnen,w

o
e
s

derWildſtanderlaubt,
jungeBirkhähneaufderSuchevordemHühnerhundeundjungeAuer
hähnegeſchoſſenwerden.Haſenkönneneinzelnefür d

ie

Küchegeſchoſſen
werden,e

s
iſ
t jedochdabeigroßeVorſichtzu beobachten,daßmankeine

tragendeHäſinſchießt, d
a

d
ie

Häſin in dieſemMonatnocheinmal
„ſetzt“.DieRehböckeſindnochſchlechtb

e
i

Wildpretundſollendaherge
ſchontwerden.DasSchwarzwild,welchesſtarkin'sFeldgegangeniſt,
hatſchon„Weißes“(Fett)aufgelegtundwirdwomöglichgeſchoſſen,um
weiteremSchadenvorzubeugen.DerDachsfängt a

n

ſeiſt zu werdenund
mankanndenſelben,wenn e

r

beimEintrittderNachtſeinerNahrung
nachgeht,aufdemAnſtandeſchießenoderauchwohlſchonausgraben,
wenne

r
im Baueliegt.BekaſſinenWildtauben,WildentenundWildgänſe

werdenerlegt;ſelbſteinzelneWaldſchnepfenfindetman in manchen
Jahrenſchon.Die jungenTrappenwerdenflüggeundderJägerhat
ihrenStrichgenauzu beobachten,umaufdieKenntnißdeſſelbendas
Antreibenzu baſiren.DiealtenTrappenſindjetztſehrfettundkönnen
aufdenSaatfeldernangerittenoderangefahrenwerden.DieFaſanen
jagdkannbegonnenwerden.GegenEndedesMonatsbeginntderFang
derRebhühnermitdemTreibzeugundderWachtelfang.DenWachtel

XLII.

Herbſteinſaatbeginnt.

königfindetman in dieſemMonathäufig in niedrigliegendenKartoffel
oderRübenfeldern.DieStrichzeitderRaubvögelbeginntundkönnen
dieſelbennunaufderKrähenhütteabgeſchoſſenwerden.DieRammelzeit
derHaſengeht zu Ende, in dieſemMonaterfolgtin derRegelderletzte
„Satz“derHaſen.DemRaubzeugwirdfortwährendnachgeſtellt.Sind

d
ie Fangplätzefür d
ie

Füchſenochnichtfrühereingerichtet,ſo muß e
s

jetztnunjedenfallsgeſchehen.AuchwerdendieFang-undSchlagbäume
aufMarder in denDohnenſteigenzurechtgemacht.In Wildparkswird
enTheilderWildäckermitWinterroggenbebaut,undwodasSchwarz
wildmitSaufindernbejagtwird,müſſendieſelbenjetztleinenführigund
fermgemachtwerden.DieAbführungdesjungenHühnerhundesfällt

in dieſenMonat, d
a

dieHühnernochfeſtliegen.Alpen-undMoraſt
ſchneehühnerwerdenin denbetreffendenGegendenauchin dieſemMonat
geſchoſſen.DerDohnenſteigwirdaufgeſtellt,d

ie Vogelherdewerdenein
gerichtet,ſo daßAlleszumStellenderſelbenſchon im Anfangdes
Monatsbereitiſ

t

undderFangMitteundEndedeſſelbenbeginnenkann.
DerForſtmannbeſchäftigtſichmitAuszeichnungder zu fällenden
Hölzer in denVorverjüngungsſchlägen,mitDurchforſtungen,Läuterungs
hieben,Grün-undTrockenäſtungen,Dürrholzeinſchlag.Stockrodungen;
Fichtenpflanzungim Gebirge,Bodenbearbeitungfür dieFrühjahrs
kulturenund in Beſamungsſchlägenfindetſtatt.Birkenſamenwirdge
ſammelt.GegenEndedesMonatskönnenſchondieWeißtannen-und
Weymouthskiefernzapfengepflücktwerden.Weidenſtecklingewerdenge=
pflanzt.DieAusnutzungderMaſtdurchVerpachtungiſ

t

einzuleiten.Die
Köhlereienſind zu beendigen.AushiebvonGinſter,Beſenpfriemenu

. dgl.

zu Brenn-undStreumaterial.EinſchlagundTrocknendesFutter=
laubes iſ

t
zu beendigen.BeigenügendemWaſſerſtandFlößerei;Wege

bauarbeiten.NachMaßgabederverſchiedenauftretendenGenerationen
ſinddieMaßregelngegenBorkenkäferfortzuſetzen.DieLarvenderkleinen
Kiefernweſpewerdengeſammelt.DieAufſichtaufGras-undStreu
diebſtahlundHutungsfreveliſ

t

vonjetzt a
b

auchaufEntwendungvon
Maſtfrüchtenauszudehnen,d

a

EndedesMonatsderEichelabfallbeginnt.
DerLandwirthbeendigtdieBuchwaizen-,Hafer-,Erbſen-,Wicken-,

Klee-undSommerrapsernte.SpäterFlachswirdgezogen.Heuernte
vonzweiſchürigenWieſen.Der Winterrübſamenwirdbeſtellt.Die

Wieſengeführtwerden.Die Schafewerdenbelegt.Man fängt a
n

Gänſe,TruthühnerundKapaunenzu mäſten.DieGänſewerdenzum
drittenMalegerupft.AllesFedervieh,welchesnichtzurZuchtoder zu

eigenemGebraucheverwendetwerdenſoll,wirdjetzt zu Marktegebracht.
Nur nochwenigeTageſind e

s

undwir ſind in deneigentlichen
Herbſtmonathinübergerückt;bereitsiſ

t

dieZeitderHerbſtſonnenwende
eingetreten.UnterdemHauchedesreinenunderquickendenWindzuges
löſenſichleiſedieSommerfädenvondenzarten,ſilberglänzendenErd=
ſpinnengewebenderStoppelfeldera

b
undziehenſachtea

n

unsvorüber
wieeinlichterTraumderhingeſchwundenenSommerzeit.In Flur und
Waldwird'sallmäligſtiller,diemeiſtenunſererbefiedertenSänger,
dieunsnichtſchonverlaſſenhaben,begebenſichauf d

ie

Reiſenach
wärmerenGegenden,undmitdemHinwegziehenunſererZugvögelſind
wir faſtunmerklichausdemheißenSommerin denkühlen,rauhen
Herbſthinübergerückt:

- „Vögel,welcheſüdwärtsziehen,
ZwitſcherneinetrübeWeiſe,
VonderTrennungredenleiſe
Sommerfäden,dieentfliehen.
Ja, e

s

willmitſtillemAhnen,
WiewennſichzweiFreundemeiden,
AndasnahebangeScheiden
LiebevollderHerbſtunsmahnen.“vº- J. Heinrichs.
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VonHerrnFr.Schrüferin Bamberg.

Ä=

Z - e
r

==Ä.

Z Z Z

w
a

zieht u
n
d
ic
h

m
it

Tºre ZugeMatt.

AuflöſungdLTAufgabeMro. 44:

F 5 nimmtG 6 ambeſten.H
.

L.

27) T
.
G 7 nimmtH 7 27) L. G 6 nimmtH 7
.

28) L. D 6 – E 5 + . 28) T
.
F 8 – F 6.

29) E 5 nimmtF 6 † 29) K
.
H 8 – G 8.

NachderGrummeterntekanndasViehaufdie

Ichachbriefwechſel.

. Zu r Partie Nro. 5
.

DervierteZugAnderſſen'smußlauten:C 5

immt D
. 4
,

(nichtE 5), ebenſoAnderſſen'szwanzigſterZug: D
.
C 5 nimmt

F 2 + (nichtA 5
).

DieBerichtigungdieſerhöchſtunbedeutendenDruckfehlerergibtſichdeutlichausdemſonſtigenZuſammenhangedesSpiels.Dieß
zurErwiederungderBemerkungenderHerrenL. L. in Lalendorf und
Pr. in Wallhauſen.

. . Hrn. L. in Berlin. Sieſchreiben:„Warumſetztin Nro. 4
3

Weiß
nichtſchonim erſtenZugemit S

.
B 6 – D 5 Matt?“Antwort:WeilKönigD 4 denBauernE 5 ſchlägt.

- z
RichtigeLöſungenderAufgabeNro. 4

3

erhaltenvonHrn.Ad. N
.
- B.

in Stuttgart, H
.
R
.
in Kaſſel, Lieut. S
.
in Torgau, C
.
C
.

(Unteroffiziersſchule)in Jülich, O
.

W. b
e
i

Tilſit, S. in K a ſel,

W
.
$ in Saglfeld, Fr. H
.
in Wienund G
.
K
.
in Bonn.Hrn, E
.
F. in Neuwied H
.
V
.
in Eisbergen, S
.
in Guttentag.

Mro. 4
4
R
. – F. J. K. in Wien.Nro.42–44R – Dr. E. S. in Po#

Än. Nº. 4 - R. - F. in Budaveſt.Nro. 40 R. – H. Ä. inKönigsberg.Mro. 4
1
R
.

E
s

fehlenjedochwichtigeVarianten.– v St.
ºn Bruchſal. Nr.9. 4

2

und 4
3
R
. – G. F. in Prag. Nro. 38 R.

G
.

Sch. in T entſchelundMr. E m
.

Fr. à Lyon. Nr. 4 R
. – E. Gr

in Hannover.Mro. 3
8

und 4
0
R
.

IhreLöſungvonNro. 3
9

mit 1
)
D
.

H - H 6, L. D 3 nimmtC4; 2) D 2 – 1) 4 ſcheitertnichtbloß an E 4

nimmt.D 3
,

ſondernaucha
n

einembeliebigenZugedesLäufersC 4
.

Ueber
dasSchlagene

n passantfindenSieAuskunftin: „DerpraktiſcheSchachmeiſter.Hamburg,VerlagvonBerendſohn.“ W
.

Qr M
.

Ed. E
.
in Stuttgart. Nro. 4
3

und 4
4
R
.

In Nro. 4
2

würde
auf D

.
C 8 - D 7 j, K. D 4 nimmtC5; 2) B 2 – B 4+, C 4 nimmtB 3geſchehen.– S. in Kaſſel. In Nro. 42 iſt 1) L. E 4 – F 5 undurchführ

barwegenT., F 2 nimmtB 2
.
. – Baron K. in Hroby. IhreLöſung

vonNro. 4
3

durch.1
)
T
.
G 5
,

nimmtG 4 iſ
t

nichtrichtig,weil z. B
.
S
.

F#- D 6 geſchehenkann. – G. V. in Peterswalde.Wenn in Nro. 41

9
.
T
.
E 2 - E 3. B 7 - B 5; 2) D. H 4 – G 4 geſchieht,verhindertSchwarzdasMattdurchS
.
D 7 nimmtE 5
.

.

Hºrn.M., Präſident desSchachklubs in Buxtehude.Sie
ſchreiben:„DieSchachauſgabeNro. 4

0

ſcheintunsmitDruckfehlernverſehen

z ein.“Ja, abere
s

ſcheintIhnennur ſo
,

wieſpäterd
ie Löſungdarlegen

Wird. T
-

M. D
.
in Greiz. In Nro. 4
3 jetztnach1
)
D
.
B 5 – D5 +
,

K.P4 nimmtC 3
;
2
) D
,
D 5 – C 4 nichtMatt,weil S. D2 di
e

Dameſchlägt.– C. F. P. in Schmalkalden.WirmüſſenSiebitten,unſere
Äst. ÄÄ Ä #

Ihrige iſ
t

unsnichtverſtänd

: - F. K. i t K TUg e. Mro.42R. Es fehltjedochdasHauptſpi

1
)
L. E 4 – B 1
,
T
.
F Änj B 2. fehltjedochdasHauptſpiel

Hºrn.Dr.Alfr. B
.
in Frankfurt a
.

M. undSt. 3
2
.

Dieeingeſ.Aufgabenſind in derThateinwenigzu leichtlösbar.– Fr. S. in Wien.IhreAngabenſtellenauf.H 3 denweißenKönigundaucheinenſchwarzenÄ ÄrÄ º Ä Äsº einzuſchicken.– Hrn.G.S.t . V
.
lll Me1 l 1 g ell h M
.
ſe N
.

MU0.44.– J. F. P. in He F
.

koog.Ä" F. P

M. Q dewigen

Röſſelſprung

Nro. 16.
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h
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Auflöſungdes Bilderrätſels 48:

DerBuchſtabetödtet,aberderGeiſtmachtlebendig.

AuflöſungdesRäthſels in Mro.48 :

Sommernachtstraum.
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Aeßer Land und Aeer. Allgemeine Iſluſtrirte Zeifung.

Räthſel.

GetauftimFrankenlandmiteinemNamen,
Mir glänzendangepaßt,erreg' ic

h

Luſt
UndSchwärmereibeijungundaltenDamen;
Michdrückenalleſelig a

n

dieBruſt.
EinKönigbin ic

h

untermeinesgleichen,
UnddennochhochgebornenStammesnicht;
AufKiſſenruh' ic

h
aus,aufſammetweichen,

Wenn in demKellermeineSippeliegt.

Nun iſ
t

mirlichteFarbezwargegeben,
Dochbin ic

h

vonGeburteinſchwarzerMohr;
EinunbekanntgeheimnißvollesWeben
AusniedrerArtzumAdelmicherzog.

Nochwar ic
h

allerRohheitnichtentronnen,
Drumgabmanmirariſtokrat'ſchenSchliff;
Auchlernt' ic

h

ausderFaſſungnicht z
u kommen,

DamichdesGoldesZaubermachtergriff.

Gedenktihrſich'reKunde z
u erwerben,

So fraget a
n

beimeinemLebensend':
In reinerLebenslufteinflammendSterben,
Und ic

h

entpuppemichalsElement.

»A(... -“- „,wºÄ. «Fſ
Fºfffffff
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TT11

Jör i eſ m a p p e
.

Hrn. A
.
G
.
in Spreeathe n
.

IhreEinſendungiſ
t

leidernichtver
WeNdbar.
Junge Frau ausWiesbaden. 1

) GegendenHeuſchnupfengibt

e
s

keinſpezifiſchesMittel.Luftveränderungiſ
t

daseinzige,demſelbenz
u ent

gehen.– 2) FlüſſigeGlycerinſeifevonSarg in WiendürfteIhnenan zuträglichſtenſein. – 3) ProfeſſorDr. H
.
in F. iſ
t allerdingseinerderbedeutend

ſten,jetztlebendenFrauenärzte.– 4) WennSieauchnochvieleFragenan
uns zu ſtellenwiſſen,ſo bittenwirdoch,AnderenauchetwasRaumin derBriefmappeunſeresBlattesübriglaſſenz

u wollen.
Hrn. A lb. Schubertin C

.

JedeJugendzeitſchriftundjedesbelle
triſtiſcheBlattüberhaupt.LaſſenSieſichdenZeitungskatalogvonGracklauer

in Leipzigkommen. -
Hrn.vonM. in S

. FleißigesWaſchenderKopfhautmitſpirituöſen,
kosmetiſchenMittelnverhütetin vielenFällendasweitereAusgehenderHaare.

b Hr n
.
F. in W. Siehabenvergeſſenz
u ſagen,wasfüreinAuskunfts

Ul'(IU.
Unzufrieden e

r

in Porto. Ihr VorwurfentbehrtjeglicherBaſis.
WennSiefürdasEineundAnderekeinenSinnhaben,ſo iſ

t

dasnochkein
Beweis,daßnichttauſendAnderedaranihreFreudehaben.
Frau von A

.
a uf R
.

DiedurchdieAnwendungdesChloroforment
ſtehendenHautfleckenwerdenbaldverſchwundenſein,einHeilmitteldagegen
kannohneperſönlicheUnterſuchungnichtmitgetheiltwerden.

B
.

33.AufderUniverſität,aufderSiewohnen,gibt e
s gewißſolche

Einpauker;unsliegtdasfern. ºd

N
.

in Dänemark.FleißigesWaſchenderGeſichts-undKopfhaut
mitSeifenſpirituswirddieübermäßigeFettigkeitbeſeitigen.

A bon n
.
i n Sel. Wir habenimvorigenJahreeinenArtikelüber

Kettenſchifffahrtgebracht;weiterin dasTechniſcheeinzugehen,ſcheintnichtun
ſereAufgabe.
Abonnentin Oedenburg. DerZuſtand,derSie im Schlafeüberkommt,iſ

t

dasſogenannteAlpdrücken.MäßigkeitimAbendeſſen,Vermeidung
jeglicherSpirituoſen,leichtesZudecken,währenddesSchlafesundHochlegendes
Kopfesiſ

t geboten,umderartigeZufällez
u vermeiden.

Enthuſiaſt. DerGedankeiſ
t ganzgut,aberdochgar zu ſehrBinſen

wahrheit.

MehrjährigerAbonnent in C
.

UeberdieſeArtvonHautkrank
heitenkannohneperſönlicheUnterſuchungkeinbindendesUrtheilabgegebenlVerden.
Hrn. F

. Juſtus in T
.

Siemüſſen
MitgliedderGeſellſchaftvorſchlagenlaſſen.

J. J. B
.
in Wien. WendenSieſich a
n

dieHebra'ſcheKlinik;beſſere
AerztefürHautkrankheiten,wiedort,findenSienirgends..

-

) rn.M. F
. D.in Ulm. WirdankenfürIhreMittheilungaufunſere

Anfrage,o
b
e
s

GeſellſchaftenmitJahreszahlenalsVereinsnamengebe.Durch
IhreZuſchriftveranlaßt,habenwir uns in Gmünderkundigtunderfahren,daßdortwirklichſolcheJahreszahlenvereineexiſtiren.DieMitglieder
jedesVereinsſind in demJahrganggeboren,denihrNamenennt,undver
ſammelnſichjedeWocheoderjedenMonat,machengemeinſchaftlicheAusflüge
undhabeneineSterbekaſſe,auchgehenſi

e

ſichzurLeiche.
Hrn.W. H

.

M. in Gladbach.DierichtigenVerhaltungsmaßregeln
fürIhreLebensweiſekannIhnenjederrationelleArztertheilen;derRaum
unſererBriefmappereichthiefürnichthin.UmIhr Bruſtleidenz

u beurthei
len,müſſenSieſicheinerperſönlichenUnterſuchungunterziehen.

) r n
.
G
.

Sch.in Fiume. Richtig.EinePrämiewarnichtausgeſetzt.

u id am in Ungarn. IhreAnfragekannin deröffentlichenKorreſpondenznichtbeantwortetwerden.

r . L. in Törwa. WennSieſichdirekta
n

unswendenwollen,

ſo ſindwirgernebereit,IhnenaufdirektemWegedieAdreſſeeineszuverläſſigenSpezialarztesfürNervenkrankheitenmitzutheilen,dennauchdieEpilepſie
gehörtin denBereichdieſerSpezialität.– Die in denZeitungenſichanprei
ſendenHeilkünſtlerſind z

u vermeiden.
Dix i – Bremen.In dasAbonnementaufdenlaufendenJahrgang
unſerer,,DeutſchenRomanbibliothek“könnenSieauchjetztnocheintreten;
dieerſchienenenNummernwerdenIhnennachgeliefert.
MehrjährigerAbonnentin Pf. EingutesFußſchweißpulver
wirdvondemChemikerDr.Blatzbeckerin Frankfurta

.

M. bereitetundum
mäßigenPreisverkauft.
Hrn. H

.
R
.
in G
.

Darüberläßtſichnichtſo obenhinentſcheiden.Beide
FarbenſindgleichelegantundkönnenbeiverſchiedenenGelegenheitenmitdemgleichenEffektgetragenwerden;dochwirddieſchwarze,weil ſi

e

faſtüberall
paßt,immerdenVorzughaben.Nurhandelte

s

ſichumGlanzoderMatt.
Alt erAbonnentin Neuſtadt.Ihr Zuſtandiſ

t

dieFolgevon
BlutandrangnachdemKopfe,eineErſcheinung,dieſichhäufigbeimangelhaf
terVerdauungfindet.DerGebrauchungariſchenBitterwaſſersiſ

t

fürIhre
KonſtitutiondemGenußdesKiſſingerwaſſersvorzuziehen.

b

Schleſien.DielandwirthſchaftlicheAkademiein Hohenheim(Württem
erg). -

"s rn. C
.
E
.

in Wien. Nein,diedeutſcheArmeekenntdieſenTitelnicht.

H
.
1 00.Gu h ra u
.
1
) Glycerin-Crémeiſ
t

eingutesundunſchädliches
Mittel,umdieRauhheitderGeſichtshautz

u beſeitigen.2
)

JedeSchuninkeiſ
t

zu verwerfen.3
) AnſchwellungenamHalſewerdenuntergünſtigemErfolge

mitEinreibungenvonJodſalbebehandelt.
rn.H. K

.

in Wien. Wiesbaden4
,

Taunusſtraße.
Wettender in Kurland. Das„geſegnete“iſ

t gewiſſermaßenver
ſchlucktundwirdalsſelbſtverſtändlichhinzugedacht.In feinerGeſellſchaft
unterläßtmandieſePhraſeundbegnügtſichmiteinemleichtenKomplimente
gegenſeineNachbarn.DochhatjedesLandſeineverſchiedeneSitte.
Fräulein M. in P

.
in Ungarn. EinbeſſeresſchlafbringendesMit

tel,alsdasChloralhydrat,iſ
t

auchunſeremärztlichenBerathernichtbekannt.
M. B

.
v
. U
.

BeidemDurchblätternunſererZeitichriftfindenSiegenug
Bilder zu Tableauxſicheignendund in demBucheüberlebendeBildervon

E
.

Wallner(Erfurt,Bartholomäus)nähereAngaben.UeberdasAusfallen
derHaarehatunſereBriefmappeſchonoftbelehrt.Hugo in Freiwaldau. JedekörperlicheBewegungiſ

t

fürHämor
rhoidarierempfehlenswerth,auchdasVelocipèdefahrennichtausgenommen.
Frl. Alm a B

.
in L. Richtig.

Hrn.Johann G
.
in Berlin. OhneperſönlicheUnterſuchungnicht

zu beurtheilenmöglich.
M iß E

.
H
.
in New- A
).

BeidenVerfaſſern;wollenSie e
s

aberbloß
fürAmerikabeſorgen,ſo habenSie e

s garnichtnöthig.
Abonnentin S

. UebermäßigeRötheundGedunſenheitdesGeſichts
wirddurchregelmäßigenGebrauchabführenderMineralwaſſergebeſſert.
Alter Abon n

.

in Magd. DerVerf.lebt in Auſtralien.

R
.
S
.

100 in Gera.AllzukalkhaltigesWaſſeriſ
t gewißnichtgeſund.

SalpeterhaltigesWaſſerdagegenabſolutgeſundheitsſchädlich,weilſolches
immerorganiſcheBeimiſchungenenthält.MeidenSiedaher,ausdemPump
brunnenzu trinken.
Hrn. R

.
H
.

in Dr. DieSacheiſ
t
ſo irrelevant,daßwirnichtfür

nöthighielten,nachzuſuchen.
-

Hrn. H
.
E
.
G
.
in St. DasFer-Bravaisiſ
t

eingutesundangenehmes
Stahlpräparat.BeibleichſüchtigenFrauenverbeſſerte

s

dieBlutbeſchaffenheit.
EineſpezifiſcheWirkſamkeitgegenNervenkrankheitenim Allgemeinenhatdas
Mittelnicht.StahlwaſſerundStahlpillenin irgendeinerandernForm
thundieſelbenDienſte.
Hrn. A

.
H
.
L. in Zof. Hrn. R
.

Ch. in H
. Richtig.

Hrn. C
.
B
.
in St. Petersburg.GuteKaltwaſſerheilanſtaltenam

RheinfindenSie in MarienbergbeiBoppard,ſowiein Johannisberg;in der
NähedesRheinsz

u Naſſaua
n

derLahn; in derSchweizz
u Seelisberg,Al

bisbrunn,SchönbrunnundRigikaltbad.DiedeutſchenAnſtaltenſindauchim
Winterzugänglich.
Hrn.Dr. A

.
B
.
in L. IhreNotizkamleiderz
u ſpät.

ſichvoneinemIhnenbekannten

. . Hrn. O
.
K
.
in Elberfeld. EineSchriftgibt e
s

darüberjedenfalls
nicht.DashängtganzvondenPolizeigeſetzendeseinzelnenLandesab. In
Änberg kann e

s

Jedermannthun.Früherwar e
s

nurdenFürſten
EU( Ubt. -

Hrn. R
.

W. in Nürnberg.EinreibungenmitJodſalbegegenHalsanſchwellungenhabenkeineſchädlichenFolgen.
Hrn.Vikt, N

.

LeidernichtgeeignetfürunſereBlätter. -
Hrn.Wilh. H

.
in C
. GegenEpilepſieoderFallſuchtgibt e
s

keinab
ſolutſicheresHeilmittel.LängererGebrauchvongrößerenDoſenBromkalium
hatſich in vielenFällenheilſamerwieſen.DasMittelmußunterLeitung
einestüchtigenArztesgenommenwerden.
Hrn. G

.
K
.

in Frank. Ihrechem,FragewollenSie a
n

dieRed.der
„Induſtrieblätter“in Berlinrichten.
Hrn.Karl M. in Landau.AlleBruchſalbenberuhenaufSchwindel;einzigesRadikalmittelzurBeſſerungeinesBruchsiſ

t

eineguteBandage.

StÄ A. L. in Berl. Röhrich,Kaufm.Rechnen,Leipzig,Brockhaus.–Olze10.

-

Hrn. H
.
B
.
in Anhalt. Ein ſehrempfehlenswerthesBitterwaſſeriſ
t

dasungariſche,welchesvonverſchiedenenFirmenin Ofen in denHandelgeÄ wird.DieungariſchenBitterwäſſerhabenſo ziemlichallediegleicheU UNQ.Ä. Mil. in Budapeſt.
darumnochnichtdruckreif. - -
Fräul. C

. R
,
in E
.

Dasſchonöfters in dieſenBlätternempfohlene
Böttger'ſcheDepilatoriumwirdauchIhnenHülfebringen.DieſesHaarvertilgungsmitteliſ

t

vonderNeckar-Apothekein Stuttgartz
u beziehen.

Mecklenburger.IhreBemerkungzu demArtikel„Manteuffel“,daß

Ä Ätzes vonMecklenburgdasGroßkreuzdeseiſernenKreuzesabe, iſ
t richtig. -

Hrn.Otto T
.
in Wien. Ein füralleMal dieHaarez
u beſeitigen,

iſ
t

nurdurchAusreißenderſelbenmöglich;Böttger'sDepilatorium,ſowiejedesandereHaarentfernungsmittelnimmtnurdieHaarebiszurWurzelweg
unddarinliegtebenderVortheil,weil,wennauchdieWurzelzerſtörtwürde,
dieHautangegriffenwerdenmüßteundſchlimmeHautleidenentſtünden.

Äfºtº.de RichtenSieIhre
Frage a

n

dasMilit.-liter.Bureau

in Leipzig. «

- «
Hrn.W. in Cöslin. MehralsIhnenfrüherſchonmitgetheilt,kann
unſerärztlicherBeratheraufkorreſpondenziellemWegenichtleiſten.Wollen
SieſichzurperſönlichenUnterſuchungeinemtüchtigenArzteanvertrauen!
Frl. Marie R

.

in Pyrn. Solltedemwirklichſo ſein?Waswür
dendiezahlreichenAquarellmalerin Deutſchlandmachen?SchreibenSie a

n

dieBuchhandlungvon C
.

Hachettein Paris.DieſekannIhnendasGe
wünſchtejedenfallsbeſorgen.... -

Frau U
.
v
. W.in Düſſeldorf. Spezialärzteausſchließlichfürdieſes

Leidenkennenwirnicht.
Abonnentin in Brünn. Ja, dieHausfrauerſcheintdabei,entfernt
ſichabernachdemDeſſert.– SiedarfdenArmwohlannehmen.

Für einenGeburtstagganznett;aber

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

S
u
r

gefälligen Motznahme

Jle ſeelungen auf unſere
Prämien-Gaben,

d
ie

b
is

zu usgabe dieſer lummer eingingen, ſi
n
d

nunmehrvollſtändig ausgeführt.

D
ie Expedition d
e
r

jetzt e
rſ
t

einlaufendenÄuf
trüge findet ſo raſch als möglich und genau
in d
e
r

Reihenfolge d
e
s

Eingangs ſtatt.

Jm lebrigen verweiſen w
ir

a
u
f

d
e
n

dieſer

lummer beiliegendenPrämien-Schein.
Stuttgart, 1879.

-
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Eine liebenswürdige Frau.

Gin Lebensbild
00

N a x 2 in g.

(Fortſetzung.)

Wenn auch der Profeſſor weder
die philoſophiſcheRuhe ſeineslebens
klugenFreundesbegreifen,nochdeſſen
allzu materielleund realiſtiſcheAn
ſichtenüber das weiblicheGeſchlecht
theilenkonnte, ſo hielt e

r

dochunter
ſolchenVerhältniſſen e

s

für dasBeſte,
um des Friedens willen den ihm
unſympathiſchenMuſiker ſo viel als
möglich zu ignorirenund jedenAnlaß

zu einemneuenStreit zu vermeiden.
Nichtsdeſtowenigerblieb in ſeinem
Herzenein heimlicherStachelzurück,
empfand e

r

eineihmſelbſtunerklärliche
Unruhe,wenn e

r

denSignore Broſio

in der Geſellſchaftſeiner Freundin
ſah. So o

ft

derſelbe im Eifer des
Unterrichtsdie Hand der Geheime
räthinergriff oder im Lauf derUnter
haltungſich zu ihr niederbeugte,um

ih
r

eine Bemerkungzuzuflüſtern, ſo

ºf
t

ſi
e

dannüberſeinedrolligenEin
fällelachteoder ihm wegeneiner ihr
erwieſenenGefälligkeit mit freund
ichen Blicken und Worten dankte,
fühltederProfeſſor einen ihmbisher
unbekanntenSchmerz, beneidete e

r

unbewußtden Glücklichenum dieſe
ZeicheneinerGunſt und Vertraulich
eit, auf d

ie

e
r

in Anbetrachtſeiner
angjährigenFreundſchaft e

in

älteres
und ausſchließlichesRecht zu haben
glaubte,

Da e
r

aber eine ſo hoheMei
ung von demGeiſt und demVer
andderliebenswürdigenFrau hatte, GeneralLeopoldHermannvonBoyen. Originalzeichnung.(S. 986.)

daß e
r jedenZweifel a
n

derReinheit
ſeinesIdeals für ein Verbrechenhielt
und der jungeMuſiker ſo tief unter
ihr ſtand, daß ihm die bloßeMög
lichkeiteiner ſolchenNeigungwie ein
Wahnſinnerſcheinenmußte, ſo unter
drückte e

r
den in ihm aufſteigenden

Verdacht und alle Anwandlungen
einer verzeihlichenEiferſucht, deren
wahrer Grund ihm ſelbſtverborgen
blieb.
Dazu kamnochdas wahrhaftbe

wunderungswürdigeBenehmender
Geheimeräthingegen ihren kranken
Gatten, dem ſi

e

die aufopferndſte

Liebe undZärtlichkeittäglichbewies,
obgleich e

r

ſi
e
in Folge ſeinerLeiden

durchſeineVerſtimmungquälteund
ihre Geduld auf die härteſteProbe
ſtellte. Mit einerMilde ohnegleichen
ertrug ſi

e

ſeineBeſchwerdenundſeine
launenhafte Reizbarkeit ohne jede
Klage, beiTag undNacht a

n

ſeinem
Lager wachendund ihn mit derliebe
vollſtenHingebungpflegend.
In der That hatteſichder Zu

ſtand desGeheimerathstrotzdesmil
denKlimas und der ſorgfältigenBe
handlung von Seiten ſeiner Aerzte
ſtatt zu beſſern, durch das Hinzu
treten der Waſſerſucht in der letzten
Zeit ſo verſchlimmert,daß e

r

ſich
über dieGefahr für ſein Lebennicht
länger täuſchenkonnte. Mit derihm
eigenenRuhe traf e

r

daher d
ie

nö
thigenAnſtalten, um ſeine irdiſchen
Angelegenheitenmit Hülfe des ihm
befreundetenProfeſſors zu ordnen.
„Ich habezwar,“ ſagtederKranke,
„bereitsvor meinerAbreiſemeinTe
ſtament gemachtund dem Gericht
übergeben,aber mir etwaigeſpätere
Aenderungendurchein Kodizill vor
behalten. Meine Frau iſ

t

Univerſal

XLII.



982 ./3 50Aeber Alſ gemeine Illuſtrirte Zeifung.«Land und Aeer.

erbin,damir Niemandnäherſteht,als ſi
e
,

und ic
h

leider
keineKinder habe. Weil ic

h

ih
r

jedoch b
e
i

allen ihren
trefflichenEigenſchaftennicht d

ie

erforderlicheGeſchäfts
kenntnißund Umſichtzutraue, um e

in
ſo bedeutendes

Vermögen zu verwalten, ſo gedenkeich, noch zwei
Teſtamentsexekutorenzu ernennen,ohnederenZuſtim
mungundBeiſtand ſi

e

wederüber ih
r

Geld, nochüber
ihre Perſon verfügenkann; widrigenfalls ſoll ſi

e

d
ie

Hälfte derHinterlaſſenſchaftverlierenund dasGeld an

d
ie

von mir noch näher zu bezeichnendenStiftungen
und wohlthätigenAnſtaltenfallen.“
„Wie!“ rief der Profeſſor überraſcht. „Du willſt

Deine Frau gewiſſermaßenunterVormundſchaftſtellen
und in ihrer perſönlichenFreiheit beſchränken,als o

b

ſi
e

e
in unmündigesoder unzurechnungsfähigesKind

wäre?“
„Wie Du Dir wohl denkenkannſt, hab' ic

h

mir
Alles reiflichüberlegtund nur zu ihremeigenenBeſten
dieſeDich befremdendeBeſtimmunggetroffen,ledig
lich um ihre Zukunft für alle Fälle zu ſichernund

ſi
e

vor denFolgen einesunbedachtenSchrittes zu b
e

wahren.“ -

„Das haſt Du am wenigſtenvon Deiner Frau

zu befürchten.Hat ſi
e jemals Dir Grund zu einer

Klage gegebenoderetwasgethan, was Deine faſt b
e

leidigendeVorſicht rechtfertigt?“fragte der Profeſſor
geſpannt.
„Keineswegs! Ich kann ihr nicht den geringſten

Vorwurf machenundwürdedas größteUnrechtbegehen,
wenn ic

h

auchnur im geringſten a
n

ihrerLiebezweifelte,
nachdem ſi

e

mir in unſererEhe und jetzt in meiner
Krankheitdie rührendſtenBeweiſe ihrer Neigung ge
gebenhat.“
„Um ſo unbegreiflichermuß mir Dein Verfahren

erſcheinen.Faſt möchte ic
h

glauben,daß –“
Aus Rückſichtauf denKranken,den e

r

zu verletzen
fürchtete,und nochmehraus einergewiſſenScheuvor
ſeineneigenenGefühlenwagteder Profeſſor nichtden
Gedankenauszuſprechen,den jedochder Geheimerath
errieth und mit der OffenheiteinesMannes, der mit
dem Lebenvollkommenabgeſchloſſenhat, Unbefangen
ausſprach.
„Du irrſt Dich,“ ſagte e

r traurig lächelnd,„wenn
Du michfür ſo thörichthältſt, dieWiederverheirathung
meinerFrau durcheinederartigeBeſtimmungerſchweren
oder gar verhindern zu wollen. Ich kennedie Welt
und das Leben zu gut, um nicht zu wiſſen, daß eine
junge, liebenswürdigeund nochdazu ſo reicheWittwe
den größtenVerſuchungenausgeſetztiſt. So ſehr ic

h

auchmeineFrau liebe, wünſche ic
h

dochnicht,daß ſi
e

um mich ihr ganzesLeben trauert. Nach all den
Opfern, die ſi

e

mir gebrachthat, kann ic
h

nichtnoch
von ihr verlangen,daß ſi

e

auchauf dasGlückderZu
kunft verzichtet. Ich bin kein indiſcherNabob, der
ſeinerWittwe zumuthef,ſichmit ſeinerLeicheverbrennen

zu laſſen. Im Gegentheil, ic
h

habenur den einzigen
Wunſch, daß die arme Emilie für alle ihre Leiden
einenErſatzfände,einenwürdigen,ehrenwerthenMann,
der ſi

e

und nichtihr Geld liebte–“
Dabei ſah derKrankedenverlegenenProfeſſor mit

fragendenBlickenan, als o
b

e
r

einezuſtimmendeAnt
wort von ihm forderteund erwartete.Da dieſeraber

zu aufgeregtoder zu verwirrt war, um zu ſprechen,
fuhr der Geheimerathnach einigerZeit in demſelben
reſignirtenTone fort:
„NachmeinerlangjährigenErfahrung, die ſichauf

eine genaueKenntniß ihres Charaktersſtützt, gehört
Emilie zu jenenFrauen, welcheeiner kräftigenHand
und eines feſtenmännlichenWillens zu ihremGlücke
bedürfen. Mit einemhohenGrad von Gutmüthigkeit
und Liebenswürdigkeitverbindet ſi

e

ein Uebermaßvon
Senſibilität, einen a

n

SchwächegrenzendenMangel a
n

Selbſtſtändigkeitund eine Reizbarkeitder Phantaſie,
welcheleicht ihren ſo klarenVerſtand trübenund ſi

e

zu unbegreiflichenExtravaganzenhinreißenkann. Ich
bin um ſo mehr beſorgt, d

a

ſi
e

keineKinder, keine
ernſtenPflichten,keine ſi

e

ausfüllendeBeſchäftigunghat
und ein großesVermögenihr die Befriedigungjeder
noch ſo thörichtenLaune erlaubenwürde.“
„Ich glaube, daß Deine KrankheitDich ungerecht

gegen ſi
e

machtundDeineVerſtimmungDich zu ſchwarz
ſehenläßt. Deine Liebe und Sorge um ihre Zukunft
verführtDich zu einerMaßregel, die ic

h

nichtbilligen
kann.“

„Du kennſt ſi
e

nicht ſo genau, wie ic
h

ſi
e kenne,

ſonſt würdeſtDu nichtübermeineHärte klagen.Gott

iſ
t

meinZeuge, daß ic
h

nur ihr Beſtes will. Nur
aus dieſemGrund beabſichtigeich, dieſe nothwendige
Beſtimmung zu treffen und d
ie

beidenTeſtaments

exekutorenihr zur Seite zu ſtellen,von denendereine
Du werdenſollſt.“
„Ich!“ entgegneteder Profeſſor erſchrocken.„Wo

denkſtDu hin? Ich eignemicham allerwenigſten zu

einemſolchenAmt, d
a

ic
h

vonGeſchäftenkeineAhnung
habe.“
„Das iſ

t

auchnichtnöthig. Die Verwaltungmeines
Vermögenswird mein alter Freund und einer der
tüchtigſtenund zuverläſſigſtenGeſchäftsmänner,derDir
bekannteHüttendirektorBärmann, übernehmen,der
die Verhältniſſegenau kennt. Außerdembleibt mein
langjährigerProkuriſt in ſeiner bisherigenStellung,
um d

ie Handlung in meinemGeiſte fortzuführen,bis
die von mir bereits eingeleiteteLiquidation erfolgt
ſein wird.“
„Und was ſoll ic

h

dabei thun?“
„Nichts weiter, als was Du bisher gethanhaſt.

Ich verlangevonDir, daßDu nachwie vor als mein
Freund über Emilie nach meinemTod wachſt, daß
Du ſi

e

vor den ihr drohendenVerſuchungenund Ge
fahren bewahrſt, ſi

e

warnſt und im Nothfall von
der Dir verliehenenAutorität den geeignetenGebrauch
machſt.“
„Du mutheſtmir da,“ verſetztederProfeſſornachdenk

lich, „eineStellung zu, der ic
h

michdurchausnichtge
wachſenfühle. Deine Frau wird mir n

ie

denEinfluß
einräumen,denDu über ſi

e

beſeſſenhaſt. Sie wird

in mir nur den unberufenenRathgeber,einenläſtigen
Aufpaſſer erblickenund ſchonaus dieſemGrund mir
ihr Vertrauenentziehen.Ich ſelbſtwürdedadurch in

eine ſchiefeLage kommen,ihre Freundſchaftverlieren
und eherſchadenals nützenkönnen.“
„Das haſt Du nicht zu befürchten,wenn Du mit

der Klugheit undNachſicht,die ic
h

beiDir vorausſetzen
darf, ihr entgegenkommſt.Wie ic

h

Dir geſagthabe,
kann Emilie nichteineStützeentbehren.Sie iſ

t

durch
michgewöhntworden, ſich leiten zu laſſen, und war
ſtets empfänglichfür jede verſtändigeVorſtellung, die
man ihr mit der erforderlichenMilde, aber auchmit
demnöthigenErnſt machte. In Kleinigkeitenhabe ic

h

ihr immerihrenWillen gelaſſen, in wichtigenAngelegen
heitendagegenbin ic

h

mit Energie,ſelbſtmit Strenge
ihr entgegengetreten.Sie wird ſichauchvonDir gern
beherrſchenund führenlaſſen, wennDu nur denrechten
Ton anſchlägſtund je nach den Umſtändenbald mit
Milde, bald mit Strengeverfährſt.“
„Wenn aber, was ic

h

nichtglaube, der von Dir
gefürchteteFall eintretenſollte und ſi

e

wederauf meine
Warnungen,nochauf meinenRath hörenwill –“
„Dann,“ erwiederteder Kranke, ſeine ſchwache,

flüſterndeStimme laut erhebend,„dann erwarte ic
h

von Dir, daß Du rückſichtslosDeine Pflicht thun, die
von mir angeordneteBeſtimmungausführen, Deine
Zuſtimmungverweigernund gemeinſammit Deinem
KollegenBärmann die geeignetenSchritte thun wirſt,
wodurch ſi

e

der Hälfte der Hinterlaſſenſchaftverluſtig
geht.“
„Ich mußDich dringendbitten,“ entgegneteder

ProfeſſornacheinemſchwerenKampf, „an meinerStelle
einenandernTeſtamentsexekutorzu ernennen.So ſehr
mich auchDein Vertrauen ehrt und ſo gern ic

h

jeden
Deiner Wünſcheerfüllenmöchte,glaube ic

h –“
„Böhmer!“ rief der Kranke ſchmerzlichüberraſcht.

„Das hab' ic
h

nichtvon Dir erwartet, daß Du Dich
weigernwürdeſt,mir dieſenFreundſchaftsdienſtzu leiſten.
Biſt Du nichtder einzigeMenſch, mit dem ic
h

offen
über alle meineVerhältniſſeſprechenkannundvondem

ic
h

fordern darf, daß e
r

die Sorge für die Zukunft
meinerhinterbleibendenFrau übernimmt? Kannſt Du
wirklich einemSterbendenſeinen letztenWunſch ver
ſagen?“
Länger vermochteauch der Profeſſor nicht den

drängendenBitten des bekümmertenFreundes zu wider
ſtehen,obgleich e

r

nur mit ſchweremHerzenihmdasge
forderteVerſprechengab, d

a
e
r

wedermitderTeſtaments
beſtimmungdesGeheimeraths,nochmit den von dieſem
angeführtenGründeneinverſtandenwar und darin nur
eineUngerechtigkeitgegen d

ie

von ihm ſo ſehr verehrte
Frau, einegänzlicheVerkennungihres Charaktersund
ihrer Geſinnungenerblickte,welche e

r lediglicheiner
hypochondriſchenVerſtimmungund Schwarzſehereides
Krankenzuſchrieb.

IV.

Faſt ein Jahr war ſeit dembald darauf erfolgten
Tod des Geheimerathsverfloſſen, deſſenVerluſt von
der zurückgebliebenenWittwe aufrichtigbetrauertwurde.
Seit ihrer Rückkehr in die Heimat lebte ſi

e

in tiefſter
Zurückgezogenheit,nur auf den engſtenKreis ihrer

Freundebeſchränkt,welcheihren Schmerztheiltenund
mit ihr denVerſtorbenenbeklagten.
Am häufigſtenund liebſten ſah ſi

e

den Profeſſor
Böhmer, der ganz in frühererWeiſe mit ihr verkehrte
und ſeinefreienAbendeder Verlaſſenenwidmete,was
ſelbſt Fräulein Kornelia in dieſerZeit ganz in Ord
nung fand und gut hieß, d

a

ſi
e

trotzderrauhen,ſtach
ligen Hülle ein weiches,mitleidigesHerz beſaß.
Die Geheimeräthinſelbſtwar demProfeſſor dank

bar für ſeine öfterenBeſuche. Beide erinnertenſich
dabeimit ſtillerWehmuth a

n

die mit einanderverlebte
Zeit, a

n

all' die Einzelheitenihres römiſchenAufent
haltes, beſondersaber a

n

den ihnen gleichtheuren
Todten, deſſenHerzensgüteund Freundlichkeit,Milde
und humaneGeſinnung ſi

e

nichtgenuganerkennenund
rühmenkonnten.
Selbſt die bekannteund bedenklicheTeſtaments

klauſel vermochtenicht das Andenkendes trefflichen
Mannes zu trüben. Weder d

ie Geheimeräthin,noch
der Profeſſor hielten in ihrer gegenwärtigenStimmung
denvon demVerſtorbenengefürchtetenFall für möglich,
nochwenigereinendaraus folgendenKonfliktfür wahr
ſcheinlich.
Auf denWunſch der betrübtenWittwe ſollte dem

Verſtorbenenein ihrer Liebe und ihremReichthument
ſprechendesDenkmalauf demKirchhof,wo derGeheime
rath ruhte,geſetztwerden. Zu dieſemZweckbeauftragte

ſi
e

den erſtenBildhauer der Reſidenz, ein würdiges
Grabmonumentaus Marmor zu errichten,wozu der
Profeſſor eine den tiefenSchmerzder Hinterbliebenen
bekundendeInſchrift verfaßte.
Bald allein, bald in Begleitungdes treuenFreun

des und ihrerGeſellſchafterinbeſuchtedieGeheimeräthin
das mit denſchönſtenBlumen und den ſeltenſtenexoti
ſchenPflanzen geſchmückteGrab. Dort ſaß ſi

e

ſtunden
lang auf der zu dieſemZweck neben dem Denkmal
aufgeſtelltenBank unterdenjungen,von ihr gepflanzten
Trauerweiden,diethränenfeuchtenBlickeauf dasſprechend
ähnlicheReliefbild ihres Gatten gerichtetund ſichun
geſtörtihremSchmerzüberlaſſend.
Selbſtverſtändlichbewunderteder Profeſſor mehr

als je die von ihmangebeteteFrau, derenungeheuchelte
Trauer, UnerſchütterlicheTreue und innige Liebe den
tiefſtenEindruckauf ſein Herz machten,währenddie
ſchwarze,kleidſameTracht, dierührendeBläſſe desinter
eſſantenGeſichtes,ſelbſt die Thränen, die ſi

e

um den
Verlorenenweinte,ihr einenneuenReiz verliehund ſi

e

gleichſamwie eineverklärteHeilige erſcheinenließ. Bei
dieſemAnblickkonnte e

r

faſt demtodtenFreundewegen
deſſenZweifel a

n

ihrer Beſtändigkeitzürnen und ihn
Um ihre Liebebeneiden.
Schnell jedochunterdrückte e

r

dieſeAnwandlungen
einer verzeihlichenSchwäche. Mit der ihm eigenen
ſtrengenGewiſſenhaftigkeitbekämpfte e

r

die ihm ſich
unwillkürlichaufdrängendenWünſcheund Hoffnungen,
welcheder Tod des Geheimerathsihm eröffneteund
nahelegte. Vorläufig genügteihm ſchon, daß e

r

des
Abends a

n

ihrerSeite ſitzen,ihr aus einemmitgebrachten
Buch vorleſenund ſichmit ihr unterhaltendurfte,wäh
rend die ſtille Geſellſchafterin in dem ſilbernenKeſſel
den Thee bereitete.
Nirgends fühlte ſichderProfeſſor ſo behaglichund

zufriedenals in demtraulichenSalon ſeinerFreundin,
wo ihn Alles anheimelte,die wohlbekannte,comfortable
Einrichtung, die bequemenPolſterſtühle, die geſchmack
vollen, koſtbarenSchränkemit werthvollenKunſtgegen
ſtändenangefüllt, die meiſt auf ſeineEmpfehlungan
gekauftenBilder und Statuen, das helleFeuer in dem
prächtigenMarmorkamin,das gemüthlicheSummenund
Ziſchender glänzendenTheemaſchineund vor Allem
die Nähe der liebenswürdigen,doppelt intereſſanten
FraU.

»- -

WennauchderverſtorbeneGattehauptſächlichGegen

- ſtand ihrerGeſprächewar, ſo fehlte e
s

auchſonſtnicht

a
n

Stoff und Anregung, welchedie gemeinſamenEr
innerungen a

n

d
ie geſehenenKunſtwerkeund Alter

thümer in Rom, d
ie

daſelbſt empfangenenEindrücke
und d

ie

ihnen bekanntenPerſönlichkeitenhinlänglich
boten.
„HabenSie,“ fragtederProfeſſor einmal zufällig,

als in der Unterhaltungeine kleine Stockungeinge
treten war, „nichts wieder von Ihrem Muſiklehrer
gehört?“ -

„Seit unſererAbreiſe von Rom,“ entgegnete ſi
e

unbefangen,„hat e
r

mir e
in einzigesMal nachdem

Tode des armen Robert geſchriebenund mir ſein
Beileid bezeigt. In meiner Trauer vergaß ich, ihm

zu antworten, was e
r

mir übel genommen zu haben
ſcheint.“
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„Ich bin wirklichneugierig,was aus ihmgeworden
iſt, ob er ſeine SizilianiſcheVesper“nochimmer nicht
aufgeführthat?“
„Wenn es Sie intereſſirt, kann Ihnen Fräulein

Braun, meineGeſellſchafterin,darüberAuskunft geben.
Sie erhält regelmäßigNachrichtenvon Signore Broſio
und ſtehtim Briefwechſelmit ihm. Ich glaube, daß
ſich zwiſchenBeiden in Rom e

in

zärtlichesVerhältniß
währendRobert's Krankheitangeſponnenhat.“
„Ich hätteFräulein Braun mehrKlugheitzugetraut,

d
a

ic
h

nichtglaubenkann, daß Signore Broſio ernſte
Abſichten auf d

ie

weder ſchöne, noch reicheGeſell
ſchafterinhat.“

* .

„Das kümmertmichnicht,“ entgegnete d
ie

Geheime
räthin in gleichgültigemTon. „Ich habeSorgen g

e

nug und miſchemichnicht in fremdeAngelegenheiten,
die michnichtsangehen. Uebrigensſehe ic

h

nur, daß
Sie noch immer Ihre früherenVorurtheilegegenden
armenGiuſeppebewahrthaben,obgleichnichtdas Ge
ringſte gegenihn vorliegt und Robert ihn ſtets für
einentreuenund gefälligenMenſchenhielt.“
Da derProfeſſor zu bemerkenglaubte,daß ih

r

der
Gegenſtandunangenehmwar, ließ e

r

das Geſpräch
fallen, das ihn ſelbſtpeinlichberührte.Die Unbefangen
heit jedoch,womit ſi

e

von demMuſiklehrerſprach,und
die weiteEntfernung,welcheihn von ihr trennte,ver
ſcheuchtebald wieder den in ihm unwillkürlichauf
ſteigendenVerdachtund ließ ihn ſein Mißtrauen ver
geſſen.g

Abgeſehenvon dieſenkleinenTrübungen, geſtaltete
ſich das Verhältniß zwiſchenBeiden mit jedemTag
freundlicherund vertraulicher,wenn auch von einer
dauerndenVerbindungzwiſchenihnen niedieRedewar,

d
a

der Profeſſor ein ſolchesGlück nicht zu träumen,
geſchweige zu verlangenwagte.
Dagegenwaren ihre Bekanntendavon überzeugt,

daß die GeheimeräthinnachAblauf des Trauerjahres
keinemAndern als dem intimen Freund ihres ver
ſtorbenenGatten ihre viel beneideteHandreichenwürde,
was Allen in Anbetrachtder Verhältniſſe ſo paſſend
und natürlich ſchien, daß Niemand, ſelbſt Fräulein
Kornelia nicht, a

n

der Wahrheit dieſes Gerüchtes
zweifelte.

4

-

„Ich habenichtsdagegen,“ſagtediebeſorgteSchweſter,
„wennDu nur mit ihr glücklichwirſt. Aber e

s

ſchmerzt
mich, daß ic

h

Deine bevorſtehendeVerlobung erſt von
fremdenLeutenhörenmuß.“
„Wie kannſtDu nur ſo thörichtſeinundglauben–“
„Alle Welt ſprichtdarüberunddieHofräthinGrüner

hat mir erſt neulichgeſagt,daß d
ie

Sacheganz gewiß
wäre. Sie gratulirtemir bereitsundwolltemir durch
aus nichtglauben,daß ic

h

keinSterbenswortvon dem
Allem wiſſe. Wer ſollte auchdenken,daß Du Deiner
leiblichenSchweſterein Geheimnißaus einem ſo wich
tigen Schritt machenwürdeſt?“
„Deßhalb kannſt Du ganz ruhig ſein. Die Ge

heimeräthindenkt nicht daran, ſich wieder zu ver
heirathen.“
„Das möcht' ic

h

dochbezweifeln,“entgegneteFräu
lein Kornelia, ungläubigdenKopf ſchüttelnd.„Kommt
Zeit, kommtRath, und GelegenheitmachtDiebe.“
„Fängſt Du ſchonwiederan?“ erwiedertederPro

feſſor ärgerlich. „Ich kennekeine zweite Frau, die
ihren Mann ſo liebt und ſo tief betrauert.“
„Das iſ

t

freilichwahr und ic
h

muß geſtehen,daß

ic
h

ihr das Herz nichtzugetrauthabe. Aber noch iſ
t

nichtaller Tage Abend.“
„Kornelia, ic

h

muß Dich ernſtlichbitten–“
„Nun, nun, Du brauchſtDich nichtgleich zu er

eifern, wenn man Deine Heilige nur anrührt. Mir
kann e

s

amEnde gleichſein, o
b

Du dieGeheimeräthin
heiratheſtoder nicht. Das aber ſteht bei mir feſt,
daß ſi

e

für Dich nicht paßt und daß ſi
e

nicht die
Frau iſt, die Dich ſo glücklichmachenkann, wie ic

h

e
s

wünſche.“
Da jedochFräulein Kornelia dieſebeliebteRedensart

bei jeder ähnlichenGelegenheitnichtnur gegendieGe
heimeräthin,ſonderngegenjedesweiblicheIndividuum,
das ihremBruder gefährlichwerdenkonnte,anzuwenden
pflegte, ſo verfehlte ſi

e gewöhnlichdiedamitbeabſichtigte
Wirkung. Nicht beſſer erging e

s

dem ehrlichenGer
maniſten,als dieſerbei einemfreundſchaftlichenBeſuch
denProfeſſor ebenfallswegender auchihm zu Ohren
gekommenenGerüchtebefragteund ſich in ſeiner derb
humoriſtiſchenWeiſe über das Verhältniß deſſelben zu

der intereſſantenWittwe einige unzarte Bemerkungen
erlaubte. -
„Thu' mir den einzigenGefallen,“ ſagte e
r

in ge
reiztemTon, „und verſchonemichmit DeinenSpäßen.

ſchaftfür michüberzeugtbin.

Ich kann e
s

nichtzugeben,daß Du in dieſerfrivolen
Weiſe von einerFrau ſprichſt, d

ie

ic
h

genauerkenne
und d

ie

die größteAchtungverdient.“
„Verzeih',“ entgegneteder ehrlicheFreund. „Ich

wollte Dir nichtweh thun und der Geheimeräthin zu

nahe treten. Wenn Du ſi
e

liebſt und, wie ic
h

wohl
annehmendarf, ihrer Neigung ſicherbiſt, ſo ſehe ic

h

nicht ein, warum ihr euchnichtheirathenſollt. Es
ſcheintmir das Beſte und Klügſte, was ih

r

thun
könnt,und ic

h

begreifenicht,worauf ihr nochwartet.“
„Ich halte e

s

nichtfür taktvollundnichtfür ſchick
lich, in demAugenblick,wo ſi

e

nochtrauert, meinen
Antrag zu machen. Geradeder Umſtand, daß ic

h

der
beſteFreund des Verſtorbenenund ſein Teſtaments
exekutorbin, machtmir die größteVorſicht und Deli
kateſſezur Pflicht. Wäre ſi

e

nichtdieWittweRobert's
Und beſäße ſi

e

nichtein ſo bedeutendesVermögen, ſo

würde ic
h

keinenAnſtand nehmen,michum ihre Hand

zu bewerben,und michglücklichſchätzen,ihr Jawort zu

erlangen.“

„Du mußt Dich nicht a
n

das Geredekehrenund
nichtallzu ſkrupulösſein. Niemand, der Dich kennt,
wird Dich einesgemeinenEigennutzesfür fähig halten.
Sowohl Dein Charakterwie Deine geſicherteStellung
ſchützenDich vor jedem niedernVerdacht. Alle Welt
glaubtDich bereitsverlobt. Du biſt e

s

der Geheime
räthin und Dir ſelbſt ſchuldig, Dich entwedervon ihr
zurückzuziehenoderendlichErnſt zu machen.“
„Das hängt nichtallein von mir ab. Ich zweifle,

daß dieGeheimeräthinſichjemals zu einerzweitenEhe
entſchließenwird, ſo ſehr ic

h
auchvon ihrer Freund
Bedenkemeinepeinliche

Lage, wenn ic
h

ihr einenAntrag machenund ſi
e

ihn
zurückweiſenſollte.“
„Muth! Muth, alterFreund! Es kommtnur auf

einenVerſuchan. Du weißt ja
,

was AltmeiſterGoethe
von denFrauen ſagt. Je länger Du zögerſt, deſto
peinlichererſcheintmir Deine Situation. Ehe Du e

s

Dich verſiehſt, kommtein kühnerParis, entführtDir
Deine ſchöneHelenaund läßt Dir das Nachſehen.“
Alle dieſeGeſprächeundVorſtellungenverſetztenden

Profeſſor in eineebenſonatürlicheals verzeihlicheAuf
regung, die nochdurchſeinezunehmendeLiebe für die
anmuthigeWittwe geſteigertwurde. Er ſelbſt ſah die
Nothwendigkeitein, eine baldige Entſcheidungherbei
zuführen, d

a

ihn die Ungewißheitaufzureibendrohte
und ihm alle Luſt a

n

ſeinen Arbeiten und Studien
raubte.

º

Aber ſo ernſt e
r

ſich auchvornahm, der Freundin
ſein Herz zu entdeckenund ihr ſeineLiebe zu geſtehen,
hielt ihn bald ſeine angeboreneSchüchternheit,ſeine
allzu großeGewiſſenhaftigkeitoder ein tückiſcherZufall
zurück. So oft e

r

den feſtenEntſchluß faßte, dieſem
unerträglichenZuſtand ein Ende zu machenund offen
mit ihr zu ſprechen,fehlteihm der Muth dazu, ver
ſäumte e

r

den geeignetenAugenblick.
Wenn e

r

Abends in den wohlbekanntenSalon trat,
wo über demDivan das großeOelbild desVerſtorbenen
hing, ihm die angebeteteFrau ihre kleineHand, woran
der goldeneTrauring glänzte,mit wehmüthigerFreund
lichkeitreichte,mit ihren unergründlichenAugen ihn ſo

traurig anblickte,ihn mit gedämpfterStimme einlud,
neben ihr a

n

demKamin Platz zu nehmenund von
dem geliebtenTodten mit ſchwärmeriſcherBegeiſterung
ſprach, überfiel ihn eineunüberwindlicheBeklemmung,
die ihm die Kehle zuſammenſchnürteund den Mund
verſchloß.
Das nächſteMal aber, wo e
r

ſichzuſammennahm
und das Geſtändnißbereitsauf ſeinenLippen ſchwebte,
ermuthigtdurchihreFreundlichkeitoder durchdieKlage
um ihre Verlaſſenheit, wurde e

r

durch den plötzlichen
Eintritt derGeſellſchafterinoderdurcheinenunerwarteten
Beſuchgeſtörtund der günſtigeMoment, der ſo leicht
nichtwiederkehrt,verſäumtund verſchoben.
Die GeheimeräthinhättekeineFrau und nochdazu

nicht eine ſo klugeFrau ſein müſſen, um nichtſeine
Abſichtenund den Grund ſeiner Verlegenheit zu be
merken. Außerdemſorgtendie gutenFreundeund be
ſondersdie Freundinnendafür, daß ſi

e

über ſeineGe
fühle nicht in Zweifel bleibenkonnte. Man neckte ſi

e

in zarterWeiſe mit ſeinen häufigenBeſuchen, ſpielte
natürlich nur ganz diskretauf ihr intimes Verhältniß

a
n

und theilteihr mit feinemLächelndieGerüchteüber
ihre bevorſtehendeVerlobung mit, ohne ihren Wider
ſpruchfür ernſt gemeint zu halten.
Obgleich ſi

e

ſelbſt nochimmer um denverſtorbenen
Gatten tief trauerte und die bloße Möglichkeitihrer
Wiederverheirathungüberhauptentſchiedenund ſogar
mit Entrüſtung in Abredeſtellte, ſo kamendochauch

für ſi
e Augenblicke,wo ſi
e

im Stillen ſichmit dieſem
Gedankenbeſchäftigteund eine derartigeVerbindung
mit demProfeſſor in ernſteErwägung zog.
Dabei ließ ſie, wie ſi

e

nichtanderskonnte,ſeinem
Charakter, tiefen Wiſſen und ſeinemausgezeichneten
Geiſt volle Gerechtigkeitwiderfahren. Ebenſoſehrim
ponirteihr ſein berühmterName, die hohe, ihm von
allen Seiten gezollteAnerkennung,ganz beſondersaber
das Aufſehen,das ſeinevor KurzemerſchieneneKunſt
geſchichtenicht nur in demKreiſe ſeinerFachgenoſſen
erregte. War e

r doch, wie ſi
e wußte, bald nachder

VeröffentlichungſeinerepochemachendenArbeit zumMit
glied derAkademieernanntund ihmvonderRegierung
einehoheStelle im Kultusminiſteriumangebotenwor
den, worüber die Verhandlungenmit ihm ſchwebten,

d
a
e
r

ſichnochnichtentſchließenkonnte,auf ſeineLehr
thätigkeit a

n

der Univerſität zu verzichten.
Das Alles ſchmeichelteihrer Eitelkeit. Sie mußte

ſich ſagen, daß ſi
e

ſchwerlicheinenbeſſernund würdi
gernMann finden könne. Dazu kamnochihre lang
jährigeFreundſchaft,dienichtgering zu veranſchlagende
Macht der Gewohnheit,ſeine ihr bekannteGutmüthig
keit und Uneigennützigkeit,um ſi

e

für ihn günſtig zu
t

ſtimmen. Wenn ſi
e überhauptheirathenſollte, konnte

ſi
e

keinebeſſereund vernünftigerePartie machen.
Trotz all' dieſergewichtigenGründe konnte ſi

e

ſich
nichtentſchließen,ihm auchnur einenSchritt entgegen
zukommenund das ihm ſo ſchwerfallendeGeſtändniß
durchein aufmunterndesWort oder einenverheißungs
vollen Blick, wie ſi

e

den Frauen bei ſolchenGelegen
heitenſtets zu Gebot ſtehen, zu erleichtern.
Mit ſich gleich bleibender,ruhiger Freundlichkeit

empfing ſi
e

Abend für Abend den Profeſſor und ließ
ſich ſeineunbegrenzteVerehrunggefallen. Auch nahm

ſi
e

vielfachſeineZeit und ſeineDienſte in Anſpruch,
ohneſich um ſeinegeheimenWünſche zu kümmern,weit
entfernt,ihm den ſo heiß erſehntenLohn dafür zu ge
währen.
So verfloß die Zeit, ein Tag um den andern,bis

das Trauerjahr ſein Ende erreichte,ohne daß die ge
ringſteVeränderung in demVerhältniß derBetheiligten
eintrat. Nach wie vor beſuchtedie Geheimeräthindas
Grab ihres Gatten, kamder Profeſſor regelmäßigzur
beſtimmtenStunde, um mit ihr bei einerTaſſe Thee
ſich zu unterhalten,ſprachdie Welt von ſeiner bevor
ſtehendenVerlobung, derenAnzeigemit der größten
Sicherheitvon allen ſeinenBekanntenerwartetwurde.
Statt derſelbenbrachtendie Morgenblätter nach

einigerZeit die Ernennung des berühmtenGelehrten
zumvortragendenRath im Kultusminiſteriumund erſten
Direktor des Antikenmuſeums.
Erfreut und gehobendurch die ihm zu Theil ge

wordeneAuszeichnung,beeilteſichder Profeſſor, vor
Allem ſeinerFreundin das glücklicheEreigniß mitzu
theilenund ihreGlückwünſcheperſönlich in Empfang zu

nehmen, d
a

e
r hauptſächlichihretwillendie ihm bereits

früher angeboteneStellung angenommenhatte, in der
Hoffnung,dadurcheherihre Hand zu gewinnen.
Aus demſelbenGrund verſchmähtee

r

e
s

ſelbſtnicht,
heutegegenſeineGewohnheiteineſorgfältigereToilette

zu machen.Zu dieſemBehuf zog e
r

denihmſonſtver
haßtenLeibrockan, ſchmückte e

r

ſeineBruſt mit den
ihm verliehenenin- und ausländiſchenOrden, ſo wenig
Werth e

r

auf alle derartigenDekorationenundAeußer
lichkeitenlegte.

-

Während e
r

einenprüfendenBlick in den Spiegel
warf und die ſich immerwiederverſchiebendeHalsbinde
zurechtrückte,konnteFräulein Kornelia nichtihreVer
wunderungüber dieſe ſeltſameUmwandlungund noch
wenigerihre Neugierdeum denGrund derſelbenUnter
drücken.
„Du ſiehſtja,“ bemerkte ſi

e lachend,„wie einjunger
Stutzer aus. Ich glaubewirklich, daß Du nochauf
Eroberungenausgehſt.“
„Was Dir wiedereinfällt!“ entgegnetee

r

erröthend.
„Ich habenur einennothwendigenBeſuchvor.“
„Der Miniſter wird ſo früh nochnicht zu ſprechen

ſein. SeinetwegenbrauchſtDu Dich auch nicht in

ſolcheUnkoſten zu ſetzenundDich wie einHochzeitbitter
herauszuputzen.“
„Ich werdeerſtmorgendemMiniſter danken. Jetzt

will ic
h

nur zu derGeheimeräthingehen,umihr meine
Ernennungmitzutheilen.Du weißt ja

,

welchenAntheil

ſi
e

a
n

Allem nimmt,was michbetrifft.“
„Natürlich! Sie ſteht Dir auch näher als alle

Deine Freunde, ſelbſtwie Deine leiblicheSchweſter.“
„Wie kannſtDu nur ſo ungerechtſein!“
„Dir iſ

t

e
s gleichgültig, o
b

ic
h

michmit Dir freue,
und ein Wort von ihr iſ

t

Dir mehr werth als all'
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meineLiebe. Na, geh' nur zu Deiner Freundin und
ſitzewieder b

e
i

ihr, bis d
ie Suppe kalt wird und der

Braten anbrennt. Mir thut nur leid, daß ic
h

gerade
heutDeine Lieblingsſpeiſenanrichtenlaſſe und Deinen
Freund Schaller Dir dazu eingeladenhabe, um Deine
Ernennungunter uns zu feiern.“ -

„Du kannſt Dich darauf verlaſſen, daß ic
h

zur
rechtenZeit zurückkomme,um mit euch zu eſſen.“
„Das kenn' ic

h
ſchon. WennDu einmal b

e
i

Deiner
Geheimeräthinbiſt, haſtDu keinenAppetitmehr. Dann
ſitzeſtDu b

e
i

Tiſch, ohne einen Biſſen zu genießen.
Ich möchtenur wiſſen, was ſi

e
Dir vorſetzt,daß Du

Dir regelmäßigbei ihr denMagen verdirbſt. Daran

iſ
t

nur DeineverwünſchteLiebeſchuld, d
ie

Dichnochganz
krankund elendmachenwird.“
„So höre doch nur endlichauf!“ rief der Pro

feſſor ungeduldig.
„Niemand auf der ganzenWelt,“ fuhr Fräulein

Kornelia eifrig fort, „keinMenſchund am wenigſten
die Geheimeräthinmeint e

s

ſo gut mit Dir wieDeine
Schweſter,und e

h
'

ic
h

zugebe,daßDu krankwirſt oder
gar ſtirbſt, will ic

h

lieber ſelbſt zu ihr gehenund, wenn

e
s nöthig ſein ſollte, ſi
e

auf meinenKnieenbitten,daß

ſi
e

Dich heirathet. Siehſt Du, das könnte ic
h

thun.
Denn wenn ic

h

auchnicht ſo liebenswürdigund auch
nicht ſo geiſtreichbin wie gewiſſeLeute, ſo beſitze ic

h

mehrGefühl und kannkeinenMenſchen,geſchweigeDich
leidenſehen.“
Gleich einem in Schwingung gerathenenPendel

wollte Fräulein Kornelia ſichnichteherberuhigen,bis

e
r

ih
r

das feierlicheVerſprechengegebenhatte,zur b
e

ſtimmtenStunde zurückzukehrenund unter keinerBe
dingung d

ie

von ih
r

vorausgeſetzteEinladung b
e
i

der
Geheimeräthinanzunehmen.
Um nicht noch länger aufgehalten zu werdenund

aus Furcht, einemBekannten zu begegnen,ſtieg der
Profeſſor in die nächſteDroſchke. Unterwegsmalte e

r

ſich die Theilnahmeder geliebtenFrau a
n

der ihm zu

Theil gewordenenAuszeichnungaus, überließ e
r

ſich
von Neuem den angenehmſtenAusſichtenund Hoff
nungen. Die Freude über ſein Glückerfüllte ihn mit
einem n

ie gekanntenMuth und mit froher Zuverſicht,

ſo daß e
r

kaum noch a
n

demGelingenſeinerPläne,

a
n

der Erfüllung ſeinerWünſchezweifelte.
Heute odernie ſollte ſich ſein Schickſalentſcheiden.

Wenn e
r

nur die Gelegenheitgeſchicktbenützte,den
günſtigenAugenblickwahrnahmundihmſeineSchüchtern
heit oder der tückiſcheZufall nichteinenStreich ſpielte,
mußte e

r

endlichdas erſehnteZiel erreichen.Mit dieſen
Gedankenund feſten Vorſätzentrat der Profeſſor in

das Haus der Geheimeräthin.Sein Herz pochteun
willkürlichvor Aufregung und Erwartung, als e

r

die
breiteMarmortreppeemporſtiegund im Vorzimmerden
Bedientenfrug, o

b

d
ie

Herrſchaft zu ſprechenwäre.
„Die gnädigeFrau ſind zu Hauſe,“ lautetedie e

r

freulicheAntwort. „Den Herrn Profeſſor brauche ic
h

wohl nicht zu melden.“
Im Vorübergehenblieb er noch einmal vor dem

Spiegel ſtehen,um d
ie widerſpenſtigeHalsbinde in Ord

nung zu bringenund ſichein wenig zu ſammeln. Mit
ſeiner Toilette nochbeſchäftigt,glaubte e

r
in deman

ſtoßendenSalon laute Stimmen und ein hier fremdes
Lachen zu vernehmen,das ihn unangenehmüberraſchte.
Sollte e

r

wiederzur Unzeitgekommenſein und die
Geheimeräthinnicht allein finden? Wer aber konnte
ihr zu ſo früher, ungewöhnlicherStunde einenBeſuch
machen? Sicher hatte e

r

ſichgeirrt und falſch gehört.
Mit angehaltenemAthem lauſchte er an der Thür.
Kein Zweifel, ſi

e

hatteGeſellſchaft, e
r

konntedeutlich
eine ſonore, männlicheStimme erkennen,die ihm be
kannt vorkam. -

Eine plötzlicheAhnung durchzuckteihn. Doch der
Gedankekam ihm ſo unwahrſcheinlich,faſt unmöglich
vor. Von Neuemſchwankteer, o

b

e
r

eintretenoder
fortgehenund zu einer gelegenerenZeit wiederkehren
ſollte. Doch ſeineNeugierdeoder ſeineEiferſuchthielt
ihn feſt. Mit raſchemEntſchluß klopfte e

r

a
n

und
öffnete e

r

dieThür, durch d
ie
e
r

einenängſtlichforſchen
den Blick in den Salon warf.
Dort auf demDivan ſaß wie gewöhnlichdie Ge

heimeräthinmit geröthetenWangen,glänzendenBlicken
und heiter,lächelnd, ihr gegenüberdie nicht minder
animirteGeſellſchafterin,und a

n

ihrerSeite nebendem
Kamin in dembequemenPolſterſtuhl, auf dem e

r jeden
Abend zu ſitzenpflegte, – Signore Broſio, in maleri
ſcherStellung zu ſeiner liebenswürdigenGönnerin ſich
niederbeugend.

« - -

(Fortſetzungfolgt.)

ſich in Mainz um dieStadterweiterunghandelte.
ſichihr mit gleicherUmſicht,gleicherFeſtigkeitund demſelben

knüpft.

heitdemJubilar zu Theil geworden.

General Leopold Hermann von Boyen.

(HiezudasPorträt S
.

981)

GeneralvonBoyenwirdnichtunterdenberühmtenFührern
der letztenKriegegenannt.SeineStellungentzogihndirekter
Wirkſamkeita

n

derSpitzeſeinerTruppen.Allein e
r

erwarbauf
einemandernGebietehoheVerdienſte,d

ie

ihn nichtminderehren
wie d

ie

ThatenaufdemSchlachtfelde.GeneralvonBoyenwar

e
s vergönnt, in denwichtigſtenAugenblickenim perſönlichen

DienſteſeinesglorreichenMonarchenzu wirken. E
r gehört zu

KaiſerWilhelm'sengererTafelrundeund d
ie

Freundſchaftſeines
kaiſerlichenHerrnzeichnetihnaus.
DieſeFreundſchaftſchreibtſichaus dentrübenZeitenher,

wie KaiſerWilhelmals Prinz vonPreußen im Jahre 1848
ſeinenAufenthalt in Englandnehmenmußte. E

s
iſ
t bekannt,

wiederHeldenkaiſergeradefür damalsbewährteDienſte e
in

b
e

ſonderswarmesAndenkenhat. – Boyenwurdeam26.März1848
zuerſtzurDienſtleiſtungb

e
i

ſeinemHerrnkommandirt,dem e
r

dannmit verhältnißmäßigkurzenUnterbrechungendurchdrei
Jahrzehntehindurchbis aufdieſenTag nahegebliebeniſ

t.

HermannvonBoyenſtammtaus ausgezeichneterFamilie
und hat vonfrüh a

n

einetrefflicheErziehunggenoſſen.Sein
VaterwarderbekannteKriegsminiſter,derehemaligeAdjutant
Scharnhorſt's,FeldmarſchallBoyen,derErbauerderFeſtungs
werkevonKönigsbergunddernachihmbenanntenVeſtebeiLoetzen.
SeineMutter,FrauAmalievonBoyen, iſ

t

einegeboreneBehrent.
Sie gabihmam10.Juni 1811 zu Königsbergi. Pr. dasLeben.
ZumSoldatenberufnachdemSinnedesberühmtenVatersvon
Hauſeaus beſtimmt,trat LeopoldHermannvon Boyen im

Jahre 1827 in dasKadettenkorpszu Berlin, das e
r

1829als
Sekondelieutenantdes 2

. Garderegimentszu Fuß verließ.Nach
einemfür damaligeZeiterſtaunlichkurzenpraktiſchenDienſtvon
nur 5 Jahrenkam e

r

alsAdjutantzumGeneralſtabdes V
.

Armee
korps, 8 Jahre ſpäter in denGeneralſtab.Für ſeinegroßeBe
fähigung iſ

t
e
s

das günſtigſteZeichen,daß e
r

ſchon1846mit
eineraußerordentlichenSendungnachKrakaubeauftragtwurde,
woſelbſtdiedreiSchutzmächtederMiniatur-Republikeinemili
täriſcheKommiſſionbildeten.Noch in demſelbenJahre ſehenwir
ihn in Neufchâtelin derSchweizmit Organiſationderpreußi
ſchenReſervenzu Truppenverbändenbetraut.
Am 18.Januar 1849ward e

r Major undwirklicherAd
jutantdesPrinzenvonPreußen,dem e

r

nun in denbadiſchen
Feldzugfolgte,wo e

r

beiKirchheim-Bolanden,Durlach,Biſch
weilerundKuppenheimdieerſteKriegserfahrungerwarb.Bald
nachderHeimkehrausdemFeldeverlobtee

r
ſichmitderPrinzeſſin

FannyByronvonCurland,einerdurchReichthumdesGemüths,
ihrenErnſt und ihre ſchlichteLiebenswürdigkeitausgezeichneten
Frau, dienochheute in denSalonsdererſtenBerlinerGeſell
ſchafteinewohlbekannteund allgemeinverehrteErſcheinungiſt.
Von einigenpraktiſchenDienſtleiſtungen,welcheBoyenmit

derTruppe in Berührungbrachten,abgeſehen,ſtiegBoyen im

perſönlichenAdjutantendienſtebis zurChargedesGeneralmajors
auf. Der 7

.

Januar 1861hatteihnzumFlügeladjutantenKönig
Wilhelm'sgemacht,der18.OktoberdeſſelbenJahreszumGeneral
major. 1863übernahme

r

dasKommandoeinerGarde-Infanterie
brigade.Aberſchon im Feldzugevon1866ſtand e

r

wiederun
mittelbar a

n

derSeiteſeinesMonarchenunddurchlebtein deſſen
nächſterUmgebungdie denkwürdigenſiebenTage. Nachdem
Feldzugeerhielt e

r

das Kommandoder21.Diviſion in Frank
furt a

. Main,woſeinePerſönlichkeitambeſtenamPlatzeſchien,
um dieeinſtfreieStadt, denaltenSitzdesBundestags,mit
den neuenVerhältniſſenauszuſöhnen.Eine ähnlichſchwierige
MiſſionhatBoyennocheinmal im Jahre 1871erhalten,als e

s

Er unterzog

Geſchick,wiejenererſten in Frankfurt.
Als Boyan1875ausſeinerStellungeinesGouverneursvon

Mainz ſchied,überreichteihm dieBürgerſchaftderStadtvoll
dankbarerErinnerunga

n

ſeineWirkſamkeitdasEhrenbürgerdiplom.
Der letzteKrieghatteihninzwiſchenwiedernebendemſieg

reichenKönigegeſehen,derihnbeiderKriegserklärungalsdienſt
thuendenGeneraladjutantenzu ſichberief.NachderKapitulation
vonSedanerhieltBoyendenAuftrag,dengefangenenKaiſerNapo
leonſicherdurchBelgiennachWilhelmshöhebeiKaſſel zu bringen.
Seit 1875fungirtBoyenals GouverneurvonBerlin, eine

Stellung, a
n

welcheſichdasperſönlicheVertrauendesKaiſers
Nur treubewährteMänner,denen e
s vergönntgeweſen

iſt, ihremMonarchenbeſondersnahe zu treten,habendieſenPlatz
bisherinnegehabt.Boyen,inzwiſchenzumGeneralderInfanterie
undRitterdesſchwarzenAdlerordenserhoben,ChefeinesRe
giments,feiertein dieſerStellungauchvorKurzem(am29.Juli d
. J.)
ſein50jährigesDienſtjubiläum.
Neue,wohlverdienteAuszeichnungenſind b

e
i

dieſerGelegen
Er iſ

t

derTypuseines
SoldatenvonaltpreußiſchemSchlage,unerſchütterlichin Treue
undPflichterfüllung,ſtrenge,gerechtunddabeiwohlwollend,als
Menſcheinegerade,liebenswürdigePerſönlichkeit,dabeiunter
richtetund im VerkehrjederArt einMann,derſeinenRangund
ſeineStellung zu vertretenweiß. Im Familienkreiſecharakteri
ſirenihnHerzensgüteund ſchlichteSitten; e

r
iſ
t

e
in

trefflicher
GatteundliebevollerVater.

Csikos-Wettrennen in Ungarn.

(HiezudasBild S
.

984und985.)

UnterdenHirtenUngarns,aufdenvieleMeilenbreikenundlan
genWaideſtrecken,iſ

t

der„Csikos“König.DerSchafhirt,derRinder
hirt undſelbſtderSchweinehirtkannberittenſein; ſi

e

ſind e
s

auch
häufig,aber ſi

e

ſtehentiefunterihm.SiewaideneineunedleHeerde,
desCsikos(ſprichTſchikoſch)Waidethieraber iſ

t

das edleRoß!
Jahrelangweiß e

s

nichtsvon Zaum und keinerandernBe
grenzung,als d

ie
e
s

ſelbſtuntereinemStroh-oderSchilfdach
nebeneinerSchutzwandgegenSturmundWetterzeitweiligſucht.
JedochſeinHerrundBezwingeriſ

t

der„Csikos“,derRoßhirt!
Hochauf einemderflinkſtenRennerſitzt e

r

undwachtüber d
ie

ſchnellhufigenfreienThiere. E
r

umkreist ſi
e

wie e
in lebendiger

Blitz, e
r

holt d
ie flüchtigenundvonderHeerdeabirrendenThiere

zurück,e
r jagt ſi
e

mitgewaltigerPeitſcheſtundenweitvor ſichhin

zu einemihmbeliebigenPferchoderwechſelndenWaideplatze,und
mit hochgehobenerSchlinge, im Sattelſtehendoderbloß d

ie

Kniee
feſt in ſeinesRennersWeichengedrückt,fliegt e

r

demraſenden
Flüchtlingnach,bis d

ie SchlingeumdenHals geworfenund
daswildeThieramlangenSeile zu Bodengeriſſen iſ

t.

Schweiß
triefendund zitterndwirft e

s

ſichnocheinmalempor – ver
gebens.Eiſern iſ

t

d
ie Fauſt,würgend iſ
t

d
ie Schlinge,undfeſt,

gleicheinemeingewurzeltenBaumſtrunk,ſtehtdesCsikoseigen
Reitpferd?Das wildgeweſeneRoß hat ſeineFreiheitverloren
undſchweißtriefend,aberniedergeſchlagenundmit feuchtemAuge
folgt e

s

danndemLeitſeiledesBändigers,demCsikos!

E
r

iſ
t

der Reiteraller Reiter. Seit ſeinerKindheitfolgt

e
r

auf desRoſſesRückendempferdehütendenVater. Reitend
undaufderHaidewächst e

r

auf – er verachtet.Alle, die zu

Fußegehenoderſogarfahren; e
r jagtförmlichmitdenWolken

umdieWette, e
r
iſ
t

derHaidekönig!
Und ſollte e

s

ſolchenReiternnichtzuweileneinfallen,ſich,
ihre Kunſt undihre Rößleingegenſeitigzu meſſen? – Früher
thaten ſi

e
e
s

ohneForm,wenn ſi
e

ſichgegenſeitigbeidenHaide
wirthen, in der„Csarda“,trafenoderwenn e

s

zur Marktzeit a
n

einemOrt Wettſtreitſetzte. – Jetzt habenfeinereHerrendas
EdledesWettjagenserkanntunddieLuſt,diekühnſtenderkühnen
Reitervor ſichundderjauchzendenVolksmengezu ſehen.Solche
Csikos-Wettrennenfindennunmehrfachim Landeſtatt. E

s gilt
mit undohneSattelundSteigbügel.DenletzternBehelfbraucht
oft der Csikosnicht.Er wirft ſichaufdennacktenRückendes
Pferdes,einKniedruck,einWörtleingenügt,umdasRoß zu

lenken,das e
r liebt,das e
r

mittauſendKoſewortenbenennt,das
ihn verſteht,mitdem e

r Tag undNachtgelebt,mitdem e
r

ſein
Brod und Salz theiltund a

n

das e
r

dieletztenodereinzigen
Kreuzervergeudet,um ihm bunteBänder in d

ie Mähnenzöpfe
flechtenzu können,um e

s

mitbuntfarbigenLederriemchenringsum

zu behängen.Stolz iſ
t
e
s

auf ſichſelbſt,wiederReiterauch.
Undwas a

n

ſolchemVolksfeſttage,wiedem zu Debreczin,
das unſerBild vorAugenführt, diefiedelndenZigeuner, d

ie

Weinfäſſerund d
ie

ausmeilenweiterRundezuſammenſtrömenden,
desReitensundderRoſſekundigenLeute im Jauchzenleiſten,läßt
ſichkaumdenken.DenSchönenvonDorf undHaidepochtdas
HerzamhöchſtenundſüßerLohnfehltnichtdemSieger!

2
:

AlexanderWagner,demwir dießherrliche,effektvolleBild
verdanken,hateinStückHeimatgemalt; e

r
iſ
t

einUngarund
hatſichunterPiloty in Münchengebildet,wo e

r

nochlebtund
ſichnamentlichdurchſeineBilderausaltrömiſcherZeit, ausder
GeſchichteBayerns,wie aus ſeinerheimatlichenGeſchichte(Gaſt
mahlAttila's, M. Corvinus im Turnier im Redoutenſaalzu

Peſt)einenhervorragendenNamenals Hiſtorien-undSittenbild
maler im großenStyl gemacht.

Auf dem See.
(HiezudasBild S

.

988.)

Bald iſt's ein ſommerduft'gerSee,
Der unſerLebensſchiffleinträgt,
Bald iſt’sdesMeersUnendlichkeit,
Finſterundkaltundſturmbewegt.

Gleichwie in ſanftenTraumgewiegt,
SchwebtleichtdahindieGondelfahrt,
Das Meerſchiffkämpftundſtampftundringt
SichdurchGefahrenjederArt.

Ob GondelaberoderSchiff,
Ein ſchwachesBrettleintrenntuns nur
Von jenerTiefe,die in Macht
VerſchlingetjedesMenſchenSpur.

Das floriſtán des Kalaün in Kairo,

(HiezudasBild S
.

989.)

Ein ſchönesDenkmalausderZeitderMamluken- Sultane,
welchevon1250bis 1517vonderCitadellein Kairoausüber
dasNilthal herrſchten,iſ

t

das vonKalaün († 1290)geſtiftete
ſogenannteMoriſtán(Spital), das im nordöſtlichenViertelder
StadtamBazarderKupferſchmiedeſteht,dieman in denver
ödetenRäumen,wieEbers in ſeinem„Aegypten“erzählt,des
großen,jämmerlichzu GrundegehendenBauwerksarbeitenſehen
kann. Nur das GrabmalſeinesBegründers,einedles,höchſt
wirkungsvollesBauwerk, b

e
i

demvorZeiten 5
0

Koranvorleſer
angeſtelltwaren,wirdvordemVerfallgeſchütztundvonKrauken
beſucht,welchevon demhierals ReliquiebewahrtenTurban
tuchedesSultans Heilungvon Kopfweh,von ſeinemKaftan
aberErlöſungvomWechſelfiebererwarten.Am Donnerstagver
ſammeln,fährtEbersfort, ſichhier gewöhnlichjungeFrauen
undMüttermit kleinenKindern.Die Erſterenflehenvor der
prachtvollenGebetniſcheum männlicheNachkommenſchaft,d

ie
in

der arabiſchenFamilievon ſo großerBedeutungiſ
t

und der
MuttereinhohesAnſehenſichert,welchesihr, wenn ſi

e

kinder
los bleibtodernur TöchterzurWelt bringt,leichtverſagtwird.
Gar befremdlicheDingebekommtDerjenige zu ſehen,dem e

s g
e

lingt,dieAndachtsübungenderFrauen a
n

dieſerheiligenStätte

zu belauſchen.Staunendwird e
r wahrnehmen,wie ſi
e

alleihre
Oberkleiderabwerfen,ihr AntlitzmitbeidenHändenverdeckenund
dann ſo o

ft

vondereinenSeitederNiſchezur andernſpringen,
bis ſi

e erſchöpftzuſammenſinken.Nichtſeltenbleiben ſi
e lange

aufdemſteinernenFußbodenliegen,ehe ſi
e

ausihrerBetäubung
erwachenund d

ie Kraft, ſichaufzurichten,zurückgewinnen.Viele
Mütter bringenihre ganzkleinen,gewöhnlichdes Gehens
nochnichteinmalkundigenKinderhieher,um ihnen„dieZunge

zu löſen“. Zu dieſemwunderlichenZweckeführtman d
ie

armen
Geſchöpfezu einemgroßen,glattenunddunklenSteinbeimrechtet
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Fenſter,preßtgrüneCitronenaufdieſenaus,reibtdenSaftmit
einemkleinenSteineaufdemgrößerenhin undherundzwingt
dann d

ie Kinder,ſobald d
ie Fruchtſäureſichaufdemeiſenhaltigen

Mineralröthlichgefärbthat, ſi
e aufzuſaugen.Natürlichweigern

ſichdieKleinen,vondernichtswenigerals ſüßenFlüſſigkeit zukoſten,und ſchreienaus vollemHalſe. Das freut d
ie Mütter,

denn je lauter d
ie

Kinderſchreien,je ſichererkannman a
n die

WirkungdesWundersglaubenunddieZungefür gelösthalten.
AuchdenSäulenſchäftena

n
derGebetniſchewerdengeheimniß

volleKräftezugeſchrieben.An ihremunterenTheilewerden ſi
e

voneinerPatinabedeckt,dieeinenwenigerfreulichenAnblick g
e

währt, d
a
ſi
e

demCitronenſaftihrenUrſprungverdankt,den d
ie

zu löſendenZungen d
e
r

Kinderübriggelaſſenhaben.DieſemerkÄ Ceremonieenſindnoch an keinerandernStellebeſchriebenWOLDEN.
Wie jungeFrauenundMütter, ſo beten a

n

desSultanSargeauchVerarmteum e
in

beſſeresLoos,und in d
e
r

That iſ
t

ſeltendurcheineStiftungmehrSchmerzund Elendgelindertworden,als durchdasMoriſtändesKalaün,dasaußerſeinem
MauſoleumeineSchuleund e

in Spital vonungeheuremUmfangeumfaßte.Für jedesLeidengab e
s eigeneRäume, in denen

jederKrankeſeinbeſonderesBetthatte. In einervondenMänner
räumengetrenntenAbtheilungfandenFrauenAufnahmeJederLeidende,mochtee

r

armoderreichſein,wurdeunentgeltlichver“pflegt. Mit denKrankenſälenwarenLaboratorien,Apotheken,
Küchen,Bäderundauch e

in

Hörſaalverbunden,in demderChef
derAerztederAnſtaltſeinenKlinikernmediziniſcheVorträgehielt.
Ungeheuerwaren d

ie Magazinefür LebensmittelundderVer
brauchderletzterenſo groß,daßmehrereVerwalterausſchließlich
mit demEinkaufderſelbenund derVerrechnungdervonihnenverausgabtenSummenbeſchäftigtwaren. - Auchdiemitdem
HoſpitalverbundeneLehranſtaltwar reichausgeſtattet,beſaßihre
eigenegroßeBibliothekundneben ih

r

beſtandeineKinderſchule,

in derſechzigarmeWaiſenWohnung,KoſtundKleidungfanden.
DieſesWerkKalaün'shatdasGedächtnißa

n

ſeinekriegeri
ſchenThatenlangeüberlebtund läßt heutenochſeinAndenken

e
in geſegnetesſein,dennauchfür denMuslim iſ
t

dieBarmherzig
keiteineTugend.Alles,wasderGläubigethut, ſo

ll
Ä nurÄ

Gotteswillenverrichten,und d
ie

ZahlſeinergutenWertewird
umſo größerwerden, je ſtärker d

ie

Machtdes in ſeinemHerzen
wohnendenGlaubens iſ

t.

Wohl iſ
t

d
e
r

höhere,ſichauf d
ie g
e

ſammteMenſchheiterſtreckendeBegriff d
e
r

chriſtlichenNächſtenliebe
der ReligionMohammed'sfremd,abergegendieBekennerdes
Islam ſo

ll

d
e
r

GläubigeLiebe, BarmherzigkeitGroßmuth,
SchonungundGeduldüben,undunterdenfünfpflichtmäßigen
Handlungen,durchwelche d

e
r

Muslim ſeinenGlauben zu b
e

thätigenhat, nenntder Prophetſelbſt a
n zweiterStelledas

SpendenvonAlmoſen, a
n erſteraberdasGebet.Darumkann

e
s

unsnichtWundernehmen,wennwir einegroßartigeundnach
den edelſtenGrundſätzenreinerMenſchlichkeitgeleiteteWohl
thätigkeitsanſtalt,wiedasMoriſtändesKalaün,voneinemfürſt
lichenMuslim in d

e
r

Hauptſtadt d
e
r

damaligenmohammedan.
ſchenWelterrichtetwerdenſehenundvernehmen,daßKairound
jedeGroßſtadtdesMorgenlandesſichheutenochvielerähnlichen
Stiftungenrühmendarf.
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– Der berühmteKennerundSammerdeutſcherSageund
Dichtung,KarlSimrock,hatunsnamentlichin ſeinen„Rheinlagen
(Bonn,Weber) e

in

überausſchätzbaresWerkhinterlaſſen,dasfür
Schule,

HausundWanderſchafteintheuresSchatzkäſtleinbleibenwird.Der
HerausgeberhatausdemMundedesVolkeswiederDichtermitſeinemSijdjs Beſte,CharakteriſtiſchſteundBleibendſtegewähltundwirlaſſen
gernedannundwann in derErinnerunga

n

unſernherrlichenStrom
ihn im BildeſeinerSagenundLieder a

n

unsvorüberziehen,undnament
lich in ſo glücklicheWahl,wie ſi

e

unsSimrockbietet,dem e
s

mehrauf

d
ie GediegenheitdesAusgewähltena
ls

auf d
ie Reichhaltigkeitankam.

Ebenſogediegeniſ
t

auch d
ie ÄÄuns diedieVerlagshandlungjeuj Ausgabehatangedeihenlaſſen: Pder– Ein Ä. der Ä erzählenundmitGeiſt zu unterhalten

verſteht,iſ
t

Friedr.Wernau.DießbeweistſeinſechsbändigerRoman:

„DieKinderdesVaterlandes“(Breslau,Trewendt)DieHandlungſpielt in Deutſchland,darineingeflochtenſind d
ie EreigniſſeundZuſtände

Deutſchlandsvon1863-66. DieGrundideeiſt, denerſten
großen

Schritt zu ſchildern,denPreußenzurNeugeſtaltungDeutſchlandsmachte.
UeberganzDeutſchlandverfolgenwirdenHeldenund d

ie HeldinnenÄ

Holſteinbis zu denböhmiſchenSchlachtfeldernsºAbgeſehenvondem ent,
eineſpannendeHandlungzu erſinnenundgeſchicktdurchzuführen,beſitzt
derAutorauchdieGabederMenſchenſchilderungin nichtungewöhnlichem
GradeFigurenwiederLieutenantFontenay,derHaÄ
FrauWeidner,derAſſeſſorWeidner,derheimlicheJudeAaronſteinu

m

anderePolackenſind Ä Ä LebengezeichneteGeſtalten.DerRomanterhaltendundgehaltvoll.iſ
t

unt Ä Än GeburtstagKlemensBrentanos-sms

8
. September1878- ließderGörres-VereineinLebensbilddesDichters

durchDr. J. B
.

Heinrichſchreiben,dasnebenderumfaſſendenBiographie
Dies mehrfür d

ie großenKreiſe d
e
r

VerehrerdesRomantikers
und

Katholikenbeſtimmtwar.ündderVerfaſſer,d
e
r
ſi
ch ſchonlange Ä dem

Gefeiertenbeſchäftigthatte,hatunsauchwirklicheinrechtlebenÄ.
farbenreichesundanziehendesBilddestrefflichenPoeten

undverdienſt
vollenForſchersderVolkspoeſiegegeben,dasunsdenſeltſamenMann
liebgewinnenundachtenlehrtundnamentlichnach

derpſychologº
SeitevonhöchſtemIntereſſeiſt. DaßderVerfaſſeraufſtrengÄnellemStandpunkteſteht,verſtehtſichvonſelbſt,ebenſoºb Ä Ä

b
e
i

derLektüredesBuché #

jßer Achtlaſſendürfen.DasfeſſelndeK ien zu KölnbeiBachem. t v w
º
e F1

ausÄ Ä „StädtebildernvonFritzWernickiſt jetztderÄ
BandderneuenFolge(LeipzigSchloemp)erſchienen.DerÄ Ä

e
in ungewöhnlichesTale d
ie PhyſiognomºdergroßenStä Ä

ſi
ch
zu fixiren.Hier erhaltenwir in BilderÄÄ #

Athen(1873),St. Petersburg(1872),Moskau
(1872),Ä ),

Aes Mittelpunkte,d
ie jetztbeſondersintereſſantſind.Werni d Ä

MalermitderFeder,ihmſtehteinereicheFaeº ZUt Ä j

e
r
iſ
t

aberauch e
in Menſchenkenner,einfeinerBeobachterderNa Ä =

ätenundverſtehtvorAllem

j Stimmungherauszuarbeiten." che

d
ie

verſchiedenenStädte in unshervorrufen.StädtecharakterehättederAutor,wenne
r anſpruchsvollerauftretenwollte,dieſeReiſebildernennenkönnen,denn e
s ſindnichtnurAugenblicksphotographieen,ſondernſorgältigausgeführteund o
ft

ſehr in d
ie

TiefegehendeGemälde,d
ie
e
r

unshier in demelegantausgeſtattetenBandedarbietet.

W Tg.DieVotivkirchein Wien“,welcheeinDenkmalderErrettung
KaiſerFranzJoſeph'svonOeſterreichausLebensgefahrſeinſollundb

e
i

derJubelfeier d
e
r

VermählungdesKaiſerpaaresa
m

24.April d
. J.eingeweihtwurde,iſ
t

vomBaukomitezumGegenſtandeinesPrachtwerksgemachtworden,das im Verlagvon R
.
v
.

Waldheimerſchien.Das
überreichausgeſtatteteWerkgibtunseinevonDr.MorizThauſing,demBiographenDürer's,verfaßteGeſchichteundBeſchreibungdieſesherrlichenBauwerks,in dem ſi

ch

derBaumeiſter,HeinrichFerſtel, e
in unvergäng

ichesDenkmalgeſetzt.DieſemeiſterhafteArbeitThauſing's,welchebisin”8minutiöſeſteDetaileingeht,glänztvondenherrlichſtenArbeitendervervielfältigendenKunſt,desKupferſtichs,derRadirung,desfarbigen
undſchwarzenHolzſchnitts,welchetheilszumSchmuck,theilszurVeranſchaulichung,theilszurOrientirungdienenundallemitgleichgroßerSorgfalt,wennauchin demfaſtunglaublichkurzenZeitraumvondreiMonaten,hergeſtelltſindundderartiſtiſchenAnſtaltvon R

.
v
.

Waldheim
alleEhremachen.DasſchöneWertgibtvon d

e
r

BaukunſtwievonallenZweigendervervielfältigendenKunſtunſererTageeinſprechendes,glänzendesZeugnißfürkünftigeZeiten.
-

– BertholdAuerbacharbeitetgegenwärtigan ſeinenMemoiren.– DemVernehmennachſoll ſchonvomnächſtenSemeſteraneine„AllgemeinedeutſcheStudentenzeitung“erſcheinen,derenRedaktionDr.MaxBaumgartübernehmenwird.DieZeitungſoll ausſchließlich
ſtudentiſchenKreiſenundIntereſſendienenunddasGebietderPolitik
nurinſoweitberührtwerden,a

ls

darindiewichtigſtenpolitiſchenTagesneuigkeitenohneweitereBeſprechungAufnahmefindenwerden.Im
Anſchlußdaraniſt, fallsdasUnternehmenvondem zu ſeinerDurchührungnöthigenErfolgebegleitetiſt,einkleineshumoriſtiſchesBlatt in

Ausſichtgenommen,daswöchentlicheinmalerſcheinenſoll.– Stroußberg'sneueſtesliterariſchesUnternehmenbetiteltſich:„DaskleineBatt“,dasaufeinengroßenMaſſenabſatzberechnetiſt, d
a

e
s

nur 5 PfennigkoſtetundaufdenStraßenverkauftwerdenſoll.– Die vonGeorgHiltl im Jahre 1875begründeteBernerZeitſchriftfü
r

vaterländiſcheGeſchichteundAlterthumskunde:„DerBär“,wirdvom 1
.

Oktober1879wöchentlicherſcheinen,bishervierzehntäglich,
und d

ie

RedaktionhatderbekannteSchriftſtellerEmilDominicküber
nommen.DerVerlagiſ

t

deralte,Nicolai'ſcheBuchhandlung(R.Stricker).DieZeitſchrift,geſchmackvollilluſtrirt,wirddasgeſammtegeiſtigeLebenderHauptſtadtundderMarkBrandenburg,dasgeweſeneunddasgegenwärtige,berühren,unddürfteganzbeſondersin derFremdelebendenBerlinernals eineſpeziellBerliniſcheZeitſchriftzu empfehlenſein.DerPreisvon 2 MarkproQuartal iſ
t
e
in mäßiger.

BildendeKünſte.

– DasneueBernerKunſtmuſeumwurdeam 9. Auguſteröffnet.
BernverdanktdieſeKunſtſtättedemVermächtnißdesArchitektenHebler:– DieMünchenerKunſtausſtellungiſt umfünfMillionenMarkbeiverſchiedenenGeſellſchaftenverſichert.– In InnsbruckfandeinetyroliſcheKunſtausſtellungſtatt,welche

e
in

ziemlichvollſtändigesBild d
e
r

tyroliſchenKunſtentwickelunggabÄnd700Kunſtwerkeumfaßte,darunter500Bilder, in welchendieMeiſter
derälteſtenbisneueſtenZeitvertretenwaren.– DieVerbindungfür hiſtoriſcheKunſt in Deutſchland,derenderzeitigerVorſtandderSchulrathLoff zu Langenſalzaiſt, hieltihredieſjährigeHauptverſammlungvom 2

8
.
b
is

30.Auguſtin Münchenab,

zu welchemZwecked
e
r

Ausſchußd
e
s

KunſtvereinsſeineGeſchäftsräum=
ichkeitenbereitwilligſteingeräumt.In derpermanentenAusſtellungdes
KunſtvereinsfindetzurZeiteinepermanenteSonderausſtellungſtatt,
nämlichvonKunſtwerken,welcheauföffentlicheEinladungdurchdie
VorſtandſchaftjenesobengenanntenVereinsdeutſcheKünſtlerausden
verſchiedenſtenGegendeneingeſendethaben,um ſi

e gelegentlichderHaupt
verſammlungihmzumAnkaufeanzubieten.Njern, denenmaneineneigenenSaloneingeräumthat.Siebeſtehen
theilsausOelgemälden,meiſtganzvollendet,einigeauchnochnichtvollendet,dannausSkizzen,endlichverſchiedenenZeichnungen.DieKünſtler,welcheſichdurchEinſendungenihrerArbeitenumAnkaufder=
ſelbenbeworbenhaben,ſindfolgendeausMünchenAlbrechtAdamo,R Bendemann,AlfredBodenmüller,Friedr.Bodenmüller,Friedr.Keller,Ludwigv

. Langenmantel,AkademieprofeſſorWilhelmLindenſchmit,Wil
helmRögge,WilhelmTrübnerundGeorgUrlaub.Vonaußerhalb
MünchenshabenArbeiteneingeſendet:C

. Ehrenberg(Dresden),Karl
Geiger(Wien),M. Görlich(Brünn), J. Hammel(Frankfurta

. M.),

W
.

Hart(Münſter),A
.
v
. Hayden(Berlin), H
.

Knackfuß(Düſſeldorf),
Noak(Darmſtadt),L. Paul(Berlin),KarlRampendahl(Frankfurta

. M.),
endlichRäuber(Wien). ._j

MonatderinternationalenMünchenerKunſtausſtellung

iſ
t

nunvorüber;in dieſerZeitwurdenüber50.000Tageskartengelöst;
zurZeitkannmandentäglichenBeſuchauf2000 b

is 2400Perſonenver
anſchlagen,a

m Sonntagden17.Auguſterreichted
ie

AnzahlderBeſucher

d
ie

Zahlvon3100Billeten,An Saiſonkartenwurden 1
9

000Mark
vereinnahmt,undzwarfür1816Abnehmerz

u 812und 1
5 Mark, d
.
h
.

füreinenMonat,zweiMonateund d
ie ganzeDauerderAusſtellung.Äjlotys neueſtesWerk:„LetzterGang de
rÄgehtſeinerVollendungentgegenundwird im Septemberdurchd
ie

Kunſt
andlungWimmer& Comp.in Münchenausgeſtellt.– Lenbacharbeitetjejebensgroßen Porträt de

s

HerzogGeorgÄ SachſenMeiningen,wozuihmderHerzogdieſerTageſaß. – Nachdemin den
letztenzweiJahrenunterdenArkadendesköniglichenHofgartensdiejntj italieniſchenLandſchaftenvon C. Rottmannreſtaurirtworden,jen nun die weiterobenbefindlichen." die Reſidenzanſtoßenden
undderReſtaurirungnochmehrbedürftigenhiſtoriſchenFrestenunter
denPinſel;derAnfangiſ
t bereitsmit d
e
r

BavariaundihremLöwen
gemacht,d
ie

zurZeitdurcheinenBretterverſchlagdenprofanenAugenjrücktiſt; ih
r

zunächſtwerdend
ie beidenJugendarbeitenKaulbach's:
„FlußgottDanubius“und„FlußgöttinTharia“ in Angriffgenommen.

43ühne.

– Die IntendanzdervereinigtenStadttheaterzu Frankfurt

a
.

M. ſetztvierPreiſeauſ, undzwarfür 1
)
e
in Trauerſpiel,2
)

eine
Öper,3) e

in Schauſpiel,4
)
e
in Luſtſpiel.JedesdieſerWerkemußeinen

Theaterabendausfüllenunddarfnochnichtaufgeführtſein.DerKomponiſthatfürBeſchaffungeines – nachſeinerWahlernſtenoderheiteren
Äibettos zu ſorgen.DieIntendanzſetztjeden d

e
r

vierPreiſeauf
1500Markfeſt,gewährtjedochangeſichtsdieſerbeſcheidenenSummen

Es ſindetlichedreißig

– Im FrankfurterStadttheaterwurdeals zweiteSchauſpielnovitätfür diedortigeBühneKlapp'sLuſtſpiel:„Güldenſternund
Roſenkranz“gegeben.DasStückhatteauchdorteineheitereundanregendeWirkungundwirdvorausſichtlichſeineAnziehungskraftbewähren.EigenthümlicherweiſegefieldererſteAktdesLuſtſpiels,derbeſte,amwenigſten.AuchamHoftheaterin Stuttgartbildetee

s

einedererſtenNovitätenundhatangeſprochen. «

– DievieraktigeOper:„PierreMobin“vonOskarBolck iſtamLeipzigerStadttheatermitgroßemBeifall in Szenegegangen.-

Erfindungen.

– EineEinrichtung,dieeingrößeresIntereſſebeanſprucht,hat
dasKarlsruherHoftheatereingeführt.Es iſ

t ##Äſyſtem“desFabrikantenHang in Augsburg;neunſtarkeRöhren,dieſich
überdenSofftenderBühnehinziehen,gießenim Nu einenwahrenPlatzregenauf d

ie

betreffendeBrandſtelled
e
r

Bühne.Undſollte d
ie

ganzeBühne in Brandgerathen,ſo hältderRegen 1
5

Minutenan,bevoreineneueWaſſerzufuhrnöthigiſt. s

-

InduſtrieundVerkehr.

– Die internationaleAusſtellungin Sidneybeginntam17.September.

– DasPanamaprojektſcheintnichtdasrechteVertrauenzu"Ä,Ä ergabkeinegünſtigenReſultate.– VonRoſtockwirdeineEiſenbahnüberDoberanna iliapndammundWismarerbaut.

ſ h nachHeiligen

– DieBahnvonBiſchofswerdanachNiederneukirchunddiethüringiſcheBahnDorndorf-Vachaſind im Auguſteröffnetworden.– VonderſelbenSeite,welcheim Jahre1861 di
e

Konzeſſion
zumBaudeskürzlichvollendetenNordſeekanalserwarb,iſ

t
a
n

diehollän
diſcheRegierungd

ie Anfrage u
m eineKonzeſſiongerichtetworden,welchedenBaueinesSchifffahrtskanalsvonAmſterdam(gleichſamin gerader

FortſetzungdesNordſeekanals)nachdemRheinezumZweckhat.Bekannt=
lich iſ

t

dasProjektnichtneu.AlsZielſchwebtbeidieſemProjektvor,
nachmöglichſterErmäßigungodergänzlicherAbſchaffungallerSchifffahrtsbeſteuerungenaufdieſemwieaufdemNordſeekanald

ie

niederländiſchenKolonialproduktein direkteKonkurrenzmitdemAngebotederHanſa
ſtädteb

e
i

demgrößtenKonſumenten,Deutſchland,zu bringen,unddurchdieſendirektenSeeverkehrdenHandelHollandsundſpeziellAmſterdams
neu zu beleben. w*– VonBaku iſt eineEiſenbahnnachTiflis in Angriffgenom
menundſoll in 32 Jahrenfertigwerden.

4FeſteundVerſammlungen.

– DieelfteJahresverſammlungdesVereinsfürGeſchichtedesBodenſeesverſammeltſicham 1
4
.

und 1
5
.

Septemberin Arbon.– DerKongreßderDeutſchenGärtnervereine,welcherin Kaſſeltagte,wirdnächſtesJahr in Bremenſtattfinden:– DieGeneralverſammlunghomöopathiſcherAerzteDeutſchlandsfand in Hannoverſtatt.DerHauptſitzdesVereinsbleibtnachdenBeſchlüſſenin Leipzig, w
o

e
in homöopathiſcherSpitalgegründet

werdenſoll.DasDirektoriumwurdemiteinemProteſtgegendieelektrohomöopathiſchenHeilmitteld
e
s

GrafenMatteibeauftragt,weildieſewederdenNamenhomöopathiſcherMittelverdienen,nochüberhauptdas

Fºtº mitderHomöopathiein Verbindunggebrachtwerdendürfe. -

– Die internationaleSpezialausſtellungfür landwirthſchaft
licheInduſtrie in Prag,mitwelchereineObſt-undWeinausſtellung
verbundeniſ

t,

ſollvom27.Septemberb
is
5
. Oktoberdauern.

- Denkmäler.

– Am18.Auguſt iſt in Darmſtadtdas„Landesdenkmal“ent
hülltworden.DaſſelbeſtehtnachdemurſprünglichenModellundohneje ReliefsaufdemPoſtament.DasReliefaufderVorderſeitezeigt
denGroßherzog,demKaiſerWilhelmdamaligenKönigvonPreußen,
aufdemSchlachtfeldvonGravelottebegegnend.AufderRückſeiteiſ
t

d
ie ErſtürmungdesSchloſſesChamborddargeſtellt.Dierechteundlinke
SeitedesPoſtamentsenthalten,überdemBilddeseiſernenKreuzesdie
NamenderSchlachten,in denend
ie

heſſiſchenTruppenmitgekämpfthaben.
DieWidmungaufderVorderſeitelautet:„SeinenheldenmüthigenKriegerndasdankbareVaterland1870–1871“.– DasPoſtamentdesjBildhauer Herzig in DresdenentworenºKriegerdenkmalsiſ

t
inj

GranitſchleifereivonKeſſel& Röh in Berlingefertigtworden:Ä17. Auguſtwurde in RenchendasDenkmal fü
r

Hanns
JakobChriſtoffelv

. Örimmelshauſenenthüllt.DieFeſtredehieltPrº
feſſorErichSchmidtausStraßburg.Derſelbeſchilderted

ie

Zeitdes
dreißigjährigenKrieges,in d

e
r

Grimmelshauſenlebte,und d
ie Verdienſte,

d
ie

Letztererſi
ch

u
m

d
ie

deutſcheLiteraturerworbenhat,indeme
r der

Erſtewar, d
e
r
d
ie

deutſcheSprachewiederohneBeimiſchungfremden
IdiomsundfremdenWeſenszurGeltungbrachte.AmSchluſſeſeinerFede, b

e
i

demaufdengrößtenDichterdesſiebenzehntenJahrhunderts,
denSchöpferdeserſtendeutſchenVolksromans,HannsJakobChriſtophjGrimmelshauſen,ausgebrachtenHoch,fiel d

ie

HülledesMonuments.
Daſſelbe,vondemBildhauerBreunigin Raſtattentworfenundverfertigt,

iſ
t

e
in
2
1

FußhoherObeliskausfeinemblaurothemSandſtein. A
n

derVorderſeitebefindetſich,oberhalbdesPiedeſtals,einvoneinem
EichenkranzeumgebenerPalmenzweigin erhabenerArbeit.DievierSjdes PiedeſtalsſindmitInſchriftet.Goldverſehen.DieVorder
ſeitezeigtunterdemEichenkranzd

ie

Worte:„HannsJakobChriſtophj Grimmelshauſen,demgrößtendeutſchenDichterdesſiebzehntenJahr
hunderts,Schultheißzu Renchenden 7

: Auguſt º, aufſeinerRuhe
ſtättezumGedächtnißerrichteta

m

1
7
.

Auguſt1879“.Die Ärge
Seiteträgt d

ie BezeichnungderbedeutendſtenSchriftenGrimmelshauſen
Simpliciſſimus,Courajche,Springinsfeld,DaswunderlicheVogelneſt
DielinkeundrechteSeitedesMonumentstragenpoetiſcheInſchriften.
DasDenkmaldesverſtorbenenOberpräſidentenvonSchleſien,

GrafenEberhardzuÄ“ iſ
t

am 2
. Septemberzu

deshutin Schleſienenthülltºoº W
º
p
.

PSLan

e
sh

JNÄ fand die Enthüllungder BüſteTheodorKörner's
unterentſprechendenFeierlichkeiten
j
PaſtorDaneelhielt d

ie

Weiherede.
Geſtorben.

– Graf K. GeorgSievers, Archäolog,Anſ.Auguſt,in Wenden

d
ie ungewöhnlichhoheTantièmevonfünfzehnProzentderBruttoein=

nahmen.MehralsſonſtbeiPreisausſchreibungenwird i
n

dieſemFalle
dasPublikumzumMitrichtergemacht,denn e

s vergibtnichtnurden
äußerenErfolg,ſondernaucheinengroßenTheildesmateriellenPreiſesjnur ei

n

vomallgemeinenBeifallegetragenesWerkſichdesVortheiles
derhochbemeſſenenTantièmeandauernderfreuekann.Dierezitirendenjerje könnenb

is
1
.

Februar1889, d
ie

muſikaliſchenb
is
1
. Auguſt 8
8

eingereichtwerden.DieEntſcheidungüberTrauer“,Schau-und
Luſtſpiel

wirdam15.Februar886veröffentlicht,jeneüber d
ie Operam

5
. Auguſt1880.DierezitirendenWerkegelangºzwiſchen1
5
.

Märzjdi. Mai 1880 in raſcherAufeinanderfolgezurAufführungdi
e

Oper
wirdnachMöglichkeitzu GndedesJahres1880oder z

u Beginndes
Jahres1881 in Szenegehen.Die Stückeſind a

n dieFrankfurter

z zurichten. - - 9 - pIneº Äne Hoftheaterhatjetzteines de
r

d
e
s

Preiſes
würdigerklärtenStückegegeben,nämlichJordans

Schauſpiel:„Sein
Zwillingsbruder“.Man bezeichnete

s

alsº feines,vornehme
edleß

Schauſpielin VerſenausderZeitderTroubadours,dasnur a
n

etwas

zu dürftigerHandlungleide.

ivland). .(Liv a
n
s H
.
E
.
L. Scheffer,vormkurheſ.Miniſter, a
m
9
. Auguſt,

FZUEnsº R imeſtad,Chefredakteurdes„Tagstelegraphen“,Be
gründerantiſozialiſtiſcherÄbejvereine, 6

4

Jahrealt, a
m

1
. Auguſt,

M. daB1
.

aºs RittervonGanahl.OberſtundVorſtand de
s

Militär.=
geogr.Inſtituts in Mödling b

e
i

Wien, 6
1

Jahrealt, a
m
1
2
.

Auguſt

– GeheimerathF. A.Ä Ä k. preußiſcherStaats« . 8
6

Jahrealt,am14.Aug!!!. erin. a- G

minie.Ä. Aſtronom,früherDirektordesObſervatoriums- itteAuguſt,in London. W »
?

(UllKayºº Ä derTheologieundtheologiſcherSchrift
itteAuguſt,in Amſterdam.Ä LudwigV oge, derNeſtorderdeutſchenKunſt,

9
1

Jahrealt,am?9.Auguſt,in Zürich.ÄDj GottliebWeis, Redakteur
OO in Breslau. « -sºs- .Ä jontpellier, BiſchofvonLüttich,72 Jahrealt,O , Lüttich. -
(UM

2
4
.Ä zit, derBegründerdesPennypoſtſyſtems,

8
4

Jahre a
lt
,
a
m

2
8
.

Auguſt,in London.

-amº

derBreslauerZeitung, a
m

–-“
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DU a l d weg en.
Novelle
VOll

Nuguſt Becker.
(Fortſetzung.)

4. KriegenundSiegen.

on den erſchütterndenVorgängen,

welche d
ie

ReiſederFamilie Schmidt
durchdenThüringerwald in ſo auf
regenderWeiſe unterbrachen,war
eigentlichnur wenig ruchbargewor

den. Ich ſelbſthattenur ganzOber
flächliches,Unbeſtimmtesdarüberver
nommen,als einmalzufällig in mei
ner GegenwartdieſerVorgängeEr
wähnunggeſchah.
Da ic

h

nichtneugierigbin, hatte

ic
h

michdamals nicht näherdarnacherkundigt. Was
man mir nichtunmittelbarmittheilt,will ic

h

nichtwiſſen,

weil ic
h

denke:entwederſetztman keineTheilnahme b
e
i

mir voraus, oderwill michnichteinweihen. Ohnehin
fannte ic

h

das ängſtlicheBeſtreben in ſolchenGegenden,

in welche d
ie

reiſendeWelt viel Geld trägt, unliebſame
Vorkommniſſe,derenBekanntwerdenauf denFremden
beſuchdrückenkönnte,nichtunter d

ie

Leutekommen zu

laſſen. Dochglaube ic
h

beiläufigwiedereinmalgehört

zu haben,daß dieGerichteſichnochmit derAngelegen
heit zu befaſſenhatten.
Meine Theilnahmewar nun auchdurchausnicht ſo

regegemacht,umnähereErkundigungeneinzuziehen, b
e
i

welchen ic
h

ohnehinvielleichtnur geringesEntgegen
kommengefundenhätte. Ich hattegar feinenTrieb,
das überdie AngelegenheitverbreiteteDunkel zu durch
dringen, d

a

mir dieſe ſelbſt, wie die mithandelnden
Perſonendamalsnochgleichgültigwaren.
Einmal fragte ic

h

zwar der Sache gelegentlich in

Wilhelmsthalnach. Allein entwedererinnertemanſich
ihrer nichtgerne,oder ſi

e

war den Leutenwirklichaus
demGedächtnißgeſchwunden.Zudem verfloß gerade
längereZeit, daß ic

h

nichtmehrauf die „hoheSonne“
gekommenwar. EingetretenesſchlechtesWetter, das
den Winter einleitete,verregnetemir jedenMittwoch
nachmittag in einerWeiſe, daß Fanatismusdazu ge
hörte, den Weg auf denRennſteig,zumWirthshaus
auf demKamm desGebirgs, dennoch zu machen.Und
als ich, endlicheinmalwiederhinangeſtiegen,jenerVor
fälle gelegentlichgedachte,wollte man ſich ihrer kaum
mehr oder nicht genau entſinnen;jedenfalls, ſo hieß

e
s,

habedie Sachenichtviel auf ſichgehabt, ſe
i

mehr
blinderLärm geweſen.
Nun wußte ic

h

aus eigenerErfahrung, daß in der
That die UmgebungEiſenachseine der ſicherſten in

Thüringenwar. Ungezogenheitenſind zwar nichtſelten
und beſonders a

n „gebildetenBiertiſchen“nichtganz
ausgeſchloſſen;auch haben die niederenKlaſſen über
Manches ihre wunderlichenBegriffe, zeigenſichjedoch

im Ganzenartig und jederGewaltſämkeitabhold,das
Landvolkgutmüthig. In derReihe vonJahren meines
EiſenacherAufenthalteshatte ic

h

niemals von irgend
einerjener blutigenUnthatengehört,welche in anderen
Theilen Thüringens nicht zu ſeltenvorkommen.Daß
ein Vorfall, wie der in denvorigenKapiteln mitge
theilte,dennochkeinAufſehenerregthatteund nicht in

die Oeffentlichkeitdrang, mußtealſo ſeinengutenund
beſonderenGrund haben. Aber welchen?
Auffallen konntemir nicht, daß der Eſelſtandvor

demWirthshauſe„zur hohenSonne“ leer war, d
a

die
ſchlechteJahreszeit demedlenGewerbeeinEndebereitet
hatte. Und als ic

h

mich einmal gelegentlichbei dem
neuenWirth – dennunterdeſſenhatteeinPachtwechſel
ſtattgefunden – nachdemfrüherenEſelhaltererkundigte,
lautetedie Antwort:
„Iſt nichtmehrda, kommtauchnichtwieder.“
„Warum?“
„Halte ſelbſt Eſel.“
„Und die Geſchichte?“fragte ic

h

jetzt,geſpanntauf
Enthüllungen, d

a

der neueWirth keineRückſichtenauf
frühereVerhältniſſe zu nehmenbrauchte.
„WelcheGeſchichte?“
„Mit ſeinem Bruder und dem fremdenjungen

Mädchen?“
„Weiß kein Wort davon. Es wird wohl nichts

daran geweſenſein, und wennmir rechtiſt, hat e
r gar
ſeinenBruder gehabt.“

Aeßer Land und Meer.

Das war Alles, was ic
h

herauszubringenvermochte.

E
s genügteaber,meineohnehinnichtbeſondereTheil

nahmefür d
ie

dunkleAngelegenheitvöllig zu erſticken.
Ein Grund zu weitererNachfragelag für michnicht
vor, NiemandſprachmehrüberdieSache; ſi

e

entſchwand
meinemGedächtniß: ic

h

hatteihrer vergeſſen.

Meine Lieblingszeit,der Herbſt, der michzumeiſt
hinaus in die Berge lockt, war darüberhingegangen,
EinemildeMahnung a

n

dieVergänglichkeitallesSeins
lag in dieſenGängendurch d

ie

abſterbendeNaturpracht,
zugleichaber auchderſtilleTroſt, wie das hinſterbende
Leben nochSchönheitenbietenkann, von welchemder
Beginn deſſelbennichtsweiß, undalle Früchtezur Reife
bringt, wenndie Blütezeitlängſt vorüber.
Undnunkamdermir ebenſowillkommeneWintermit

ſeinen kurzenTagen und langen Nächten. Jetzt ver
ſäumte ic

h

keinenMittwochnachmittagmehr, auf d
ie

„hohe Sonne“ zu wandern, obgleich – und oft weil– ich ſicherſein konnte, keinenBekanntenoben zu

treffen,während a
n

allen übrigenTagen ſich beſtimmte
Geſellſchaften in dembraunangerauchtenWirthsſtübchen
ſammeln. Wie freundlichüberraſchtemich dann der
SchneeundDuft desWaldes obengegendenRennſteig
hin, wenn ic

h

d
ie

Stadt in ihremStraßenſchmutzhinter
mir gelaſſenhatte. Gleichſam in Blütenprachtwölbte
ſich d

ie
Buchenhalle im Silberglanz derbereiftenBaum

kronenüber meinemeinſamenPfade durchdenBerg

wald. Wie kräftighob die weißeSchneelaſtdas ſatte
Schwarzgründer Fichtenfahnenhervor! Ach, ſolche
winterlicheSymptomeund Stimmungenauf d

e
r

Höhe
des Gebirgs, obenam Rennſteig,muthetenmichmehr
an, als alle Poeſie des Lenzes. Der Thüringerwald
bot mir dann, wennder graueNebel ſeine Bergfalten
füllte und der jungeSchneeſeineHängedeckfe,Natur
bilder, wie ic

h

ſi
e

auch in den ſchottiſchenHochlanden
oder in NorwegensWaldthälernmeinemGeſchmackent
ſprechendernicht finden konnte. Und wenn dann der
Winter ſeinenweißenPelz endlichauchhinunterund
über d

ie

Stadt legte, ging ic
h

um ſo lieber hinauf,
wo e

r

ſchonlängſt einheimiſchwar.
Wiederkamein Mittwochnachmittag.Die Sonne

ſah etwasbleichdurchmilchweißenFlor in das Thal
und deſſenzugefroreneWeiher. Als ic

h

weiter, durch
denFelſendurchbruchderStraße,zur großenEichemitten

im Waldpfadehinangelangtwar, fing e
s

a
n

zu ſchneien,
ſacht, ſanft, leiſe, anmuthigwie ein Kindertraumvor
Weihnachten. Die zarten Flöckchenlegten ſich wie
Blütenflaum auf Hut und Mantel. Bald fiel aber
der Schneedichter in den trockenenFichtengangherein,
trieb luſtig ſpielend, gleichDaunen von einerWinds
braut gefaßt,durchdie dunklenNadelkronen,als laſſe
die thüringiſcheFrau Holle ebenmit aller Macht ihr
Schwanenbettüber demGebirgeſchütteln.Es ſchneite
immer luſtiger, währendtrübe Nebelmaſſenüber den
Rennſteigund herunter in die Schlüfte desAnnathals
krochen. H

.

Nochhöheroben ſausten die Flocken in der bläu
lich beginnendenNacht ſo wild und verrücktum mich,
ſtob und ſchnob e

s
ſo heftigum den Kamm desGe

birgs, als wolle ſichHimmel und Erde in Sturm und
Schneeauflöſen.
Der roſige Schimmer eines beleuchtetenFenſters

deutetejedochan, daßdie„hoheSonne“ auch in dieſem
Wetter nochGäſtenentgegenſah.So gern ic

h

derNatur
bei den Unbilden des Winters in's duldendeAntlitz
ſchaue, war e
s

mir dochangenehm,das gemüthliche,

braun angerauchteWirthsſtübchenwarm und hinterm
rundenTiſch das ſchwarzlederneKanape nochunbeſetzt

zu finden. Es ruht Poeſie über demſelben.Jedenfalls
hatte der– damals nochgeplatzte– Ueberzugtrotz
der Kuhhaare,mit welchen e

r geſtopftwar, mehrdavon

im Leibe,als der lederneSänger des unvergleichlichen
thüringiſchen„Volksliedes“: „Die Seele ſchwingetſich
zum Himmel an, juchhe!! Der Leib bleibt auf dem
Kanape!“

Bald dampftedennaucheineTaſſeKaffeeunddarnach
ſtand das Glas Dünnbier vor mir, auf welchesſich
mein Trinkbedürfniß zu beſchränkenpflegt. Und nun,
währenddieNachtſchneeblauherunterſankunddieFlocken
praſſelnd a

n

dieFenſterſchlugen,trat ein jungerForſt
mannmit zwei ſchnuppernden,kläffendenDachshunden
ein, ſpritztedenSchneevomHut, ſagte„GutenAbend“,
hing die Büchſe a

n

denWandnagelund meinte:
„Das iſ

t

ein Wetter! Wahrhaftig, keinenHund
ſollte man draußen herumführen. Ob heutenochJe
mandkommt!“ -

„Gewiß,“ erwiederteder freundlicheWirth. „Sie
wiſſen ja

,

dieHerrenkommenregelmäßigMittwochAbend,

bei jedemWetter, und wenn'sBäckerknechteſchneit.“

6
.
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Da ic
h

bereits am runden Tiſch ſaß, nahmder
Angekommenejetzt a

n

demkleinerenmittlerenTiſchchen
Platz. Und richtig, nun kamendie Forſtleute, jeder
von einemHunde begleitet,einzeln und in Trupps,
von der Nord- und Südſeitedes Gebirgs, von Eiſe
nach, Wilhelmsthal, Ruhla, um ſich auf der „hohen
Sonne“ auch in ſtürmiſcherWinternachtam gemein
ſchaftlichenTiſch zu ſammeln.Die Pfeifenwurdenaus
denWandſchränkengelangt,bald hüllteeindichterFlor
die Figuren ein, ſo daß man kaummehr unterſcheiden
konnte,wer ſprach. Allein das war auchgar nicht
nöthig. Ich hattemeineFreude a

n

ihremkameradlich
frohenZuſammenleben,ihren lebhaftenGeſprächenüber
Gewehreund Hunde, über die Luſt der hohenJagd
des „Waldes“, eineUnterhaltung,die nur dann und
wann von demZetergeheulihrer vierfüßigenBegleiter
unterbrochenward, wenn ein jähzornigerDachs allzu
unbeſonneneinender großenHirſchrüdenanfiel.
Man kannbei ſolchemGeplauder,das nichtſtört,

weil man e
s

nur halb hörtundkaumverfolgt, ſo ſchön
ſeinen Gedankennachhängen,wenn der Tabaksdampf
dasZimmerunddiePerſonen ſo geheimnißvollverhüllt,
daß man kaumeinenderSprecher zu unterſcheidenver
mag. Dieſes Grau in Grau und Braun in Braun
muthet a

n

wie niederländiſcheMalerei. Dazu raste
noch immer der Schneeſturmum das einſameHaus
auf den Rennſteig,als wolle e

r

e
s

ſammtſeinenBe
wohnernvon Gebirgskammhinunter rollen. Um ſo

behaglicherdas Befinden in der warmenStube, wo
ebeneine Pauſe in der Unterhaltungeingetretenwar,
als plötzlichdraußen a

n

derHausthüreheftigeSchläge
nacheinandervon demalterthümlichen,ehernenKlopfer
erfolgten. Alle Hunde in der Stube bellten.
„Still!“ herrſchteeiner der Forſtleute und wandte

ſichdann a
n

denWirth: „HabenSie das Haus ſchon
verſchloſſen?“
Dieſer machteeineverneinendeBewegungund trat

in den Flur hinaus, von wo übrigensbereitsdieſchar
renden,trappelndenTritte nebſtall' demGeräuſch e

r

ſchollen,das Neuanlangendeankündigt.AuchStimmen
wurden laut; gleichdarauf trat durchdie Thüre ein
Herr, über und überbeſchneit,nebſteinerDameherein,

a
n

derenMantel undübergeſchlagenerKapuzedieweißen
Flockenhingen.

SolcheErſcheinungenſindnunauf der„hohenSonne“
geradekeineSeltenheit, d
a

EiſenacherDamen ſichdurch
denWinterſchneenichtvomBeſuchder „hohenSonne“
abhaltenlaſſen. Dennochwürdenauchdie Muthigſten
und Wanderluſtigſten in jener Sturmnacht kaumden
weiten Weg unternommenhaben. Die Angelangten
ſahen denn auchvon demWetter nicht wenig mitge
nommenaus, beſonderserſchiendie Dame ſo erſchöpft
und ermattet,daß ſi

e
ſichkaummehraufrecht zu halten

vermochte.Man hatteauch b
e
i

d
e
r

eingetretenenStille
kaum ihren mattenGruß vernommen,währendſelbſt
das „Guten Abend“ des Begleiters zwar männlich,
dochabgeſpanntklang. Während e

r

nun mit Klagen

und Ausrufungenüberdas harte,wilde, grauſameUn
wetterder Dame den einhüllendenMantel löſen und
ablegenhalf und ſeinen eigenenUeberzieher a

n

einen
leerenWandnagelhing, bemerkte ic

h

nur, daßdie Dame
nochjung, ihr Antlitz bleich, allein von bezwingender
Holdſeligkeitwar.

«.

Sie fühlteſich ſo mattund erſchöpft,daß ſi
e wankte,

als ſi
e

auf desWirthes Weiſung hin, von ihremBe
gleitergeſtützt,auf den rundenTiſch zukam;zuvorkom
mendrückte ic

h

zurück,um ih
r

denPlatz in der linken
Eckedes Kanapes zunächſtam warmenKachelofen zu

überlaſſen,was ſi
e

auchmit einemſchwachen,dankenden
Lächeln ohne weitereUmſtändeannahm, währendder
Herr ſich gegenüberſetzteund ihr mit beſorgtem,zärt
lichemBlick in's Antlitz ſah.
„Wie befindeſtDu Dich, meinKind?“ fragte e

r.

„Iſt es ſo beſſer?“
„Gott ſe

i

Dank,“ ſeufzte ſi
e ſchwach,„daß dieß

überſtandeniſt.“
„Seien wir froh, daß wir ein Obdachgefunden

haben,froh umDeinetwillen,“beſtätigtederjungeHerr,
deſſenmännlichePerſönlichkeitmichſehranſprach. „Es
war ja kaummehrauszuhalten.“
„Ja, zuletztwurde es allzu arg!“ meintediejunge

Dame mit melodiſcher,weicher,zumHerzenſprechender,
wenn auchnochetwasmatterStimme, indem ſi

e

das
ſchöne,blondeHaar mit den Fingern etwas ordnete,
glätteteund zurückſtrich.„Ein förmlicherAufruhr in

derNatur. Und, horch'nur, Ernſt! Ungeſchwächtdauert

e
s

fort. Wie kommenwir weiter?!“ ſeufzte ſi
e

als
bedrücktemGemüth. «

„Wollen wir für's Erſte nichtdaran denken,mein
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Kind,“ mahnteer freundlichernſt. „Wir ſind hier für
einigeStunden gut aufgehoben,das Weiterewird ſich
findenund ergeben.“

»

Aus Eiſenach,dasmerktemandemPaar ſofortan,
waren ſi

e

nicht. Auch den Forſtleuten, die unterdeß

ih
r

Raucheneingeſtelltund das Glasfenſterder Thüre
nachdemHausflur geöffnethatten, war das hübſche
Paar unbekannt.InzwiſchenbeſtelltederHerr einGlas
Glühwein und Chokolade,dann nochThee mit Fleiſch
und Butterbroden,während ic

h
einenBlick nachmeiner

ſchönenNachbarinauf demKanapewarf.
Es war ein ausnehmendliebesund holdesAnge

ſicht,das ſichmir d
a

im Profil zeigte,etwas ſtark an
gegriffenvon derüberſtandenenStrapaze einerSturm
nacht im winterlichenBergwald,bleich,ſchmächtig,ſogar
etwasgemagert,wie e

s ſchien,aber dochvon ſo unge
mein ſanftem, faſt rührendemLiebreiz, daß e

s
mich

ergriff, als ic
h
ſo der ſchönenLinie des feingebogenen

Näschens,desweichgewölbtenMundes und des zarten
Kinns bis zumHalſe folgte,auf demdießanmuthvolle
Köpfchenebenſoanmuthendſaß.
Unterdeſſenwar derWirth hereingetreten,um anzu
deuten,daß ſeineFrau Alles auf's RaſcheſteundBeſte
beſorgenlaſſe.
„Wie weit rechnetman von hier nach Ruhla?“

fragteder fremdeHerr. W

„AnderthalbStunden!“ war die Antwort,
„Guter Weg?“ a

)

„In der erſtenHälfte ziemlicheben, guteStraße
auf demRennſteig. Dann freilichſteigtund fällt der
Weg bedeutend,wird a

n

einerStelle zum holperigen
Steg und iſ

t

nichtleicht zu finden. Sie müßtenganz
auf der Straße bleibentrotzdes bedeutendenUmwegs.
Allein Sie werdendochheutenichtmehr nachRuhla
wollen?“ ſetzte e

r

mit einembeſorglichen,antheilneh
mendenBlick nach der jungenDame hinzu, während
wiederder Sturm das Haus umheulteund der Schnee

a
n

die Fenſter ſchlug.
„Wir müſſen!“ ſeufzteder Fremde.
„Das könnenSie nicht.“

«

„Ruhla iſ
t

dasZiel unſererWanderungfür heute.“
„Da möchte ic

h

Ihnen dochentſchiedenabrathen,“
entgegneteder Wirth. „Der Weg iſ

t

nochweit und
ein böſesWetterdraußen.“
„Das habenwir empfunden!“meinteder Fremde

etwasbitter, und ſeineBegleiterinſtimmtewehmüthig,
mit einemleid- und harmvollenLächelnzu, indem ſi

e

beſtätigendlangſam nickte. „Allein, was bleibt uns
andersübrig,“ fuhr derFremdefort, „nachdemwir bei
ſolchemSturm unterwegsſind! Die „hoheSonne“
logirt nicht,ſoviel ic

h

weiß.“
„Allerdings für gewöhnlichnicht!“äußertejetztder

Wirth. „Ausnahmsweiſegeſchieht e
s

dann und wann.
Habenwir dochnur ein einziges, hiefür eingerichtetes

Zimmer in derGiebelmanſarde, in welchemſelbſtfürſt
liche Perſonen ſchongeſchlafenhaben. Es heizt ſich
raſchund gut und iſ

t

ſehr gemüthlich.“
Die Mienen des jungenPaares erheitertenſich.
„Das wäre freilich eineunerwarteteGunſt unſeres

Geſchicks!“rief der Fremde,aus großerSorge befreit.
„Nicht wahr, Kind, wir laſſen das Zimmerrichtenund
heizen, – wir bleiben.“ v

Verſchämtlächelndgab ſi
e

ihreBilligung zu erkennen.
Als nun der zuvorkommendeWirth ging, um Für

ſorge zur Aufnahmeder Gäſte zu treffen, ward der
fremde Herr heiterer, zuverſichtlicher.Die gedrückte
Stimmung wich einerbeſſerenLaune, und aus ſeinen,
allerdingsnochimmer wehmüthiganklingenden,ſcherz
haftenAeußerungen,ſowie aus denErwiederungender
jungen Dame klang der Ton feinſter Bildung. Eiſe
nacher,das war ausgemacht,waren ſi

e nicht,überhaupt
keineThüringer. Aber wer waren ſie? Was trieb

ſi
e

b
e
i

ſolchemWetter, in ſtürmiſcherWinternacht,durch
denThüringerwald?
Nun hattenwir allerdingsbereitsvernommen,wo

ſi
e

hinwollten, aber nicht,woher ſi
e kamen,was ſi
e
in

der ſchlechtenJahreszeit in d
ie Berge führte und noch

in derNachtauf denRennſteigtrieb. Ich wußtenicht,
was aus ihnenmachen. Wie erwähnt, wies ſi

e

ihre
Ausdrucksweiſe,ihr Gebahren,ihre ganzeHaltung den
feinſtenBildungskreiſenzu. Allein wenn ſi

e

denbeſſeren
Ständenangehörten,wiekamen ſi

e dazu,denThüringer
wald jetzt zu Fuß zu durchwandern,ohneFührer und
Gepäck,wie ſi

e gingenund ſtanden?
Um keinMißverſtändnißaufkommen zu laſſen, will

ic
h

jedochnichtunterlaſſen, zu geſtehen,daß michalle
dieſe Fragen nicht zu ſehr beſchäftigten, d

a

ic
h

die
Menſchenund ihr Thun nehme,wie ſi

e

ſichdarſtellen,

Und nichtnachdemWie undWarum, nachdengeheimen

Rennſteigheraufgekommen.

im Nebel.

Beweggründenund Urſachender Handlungenund Er
ſcheinungenfrage. So ließ ic

h

auchhier die Gründe
dahin geſtellt; daß ſolche vorhandenſein mochten,
war mir genug,ohnedaß ic

h

michabmühte, ſi
e

zu er
rathen.
Wie erwähnt, hatten unterdeßdie Forſtleute ihr

ſtarkesRaucheneingeſtellt, ſo daßdie Stubenluftwieder
etwasklarerunddurchſichtigerwurde. Sie ſahenmanch
mal nachder jungenDame herüber,die in rührender
Ergebungund Sanftmuth auf ihremSitze ausharrte,
bald von ihrer Chokolade,bald von ihres Begleiters
Glühwein ſchlürfte, ſo daß wiederWärme in die e

r

ſtarrten Glieder floß. Indem das unbekanntePaar
dann nochmalsauf das Wetter zu redenkam, welches
nochmit derſelbenWuth und Gewalt forttobte,ward
auch ic

h

allmälig in's Geſprächgezogen. Sie klagten,
daß man bei demSturme kaummehrfort konnteund
der Schneedie Waldpfade ſo verwehthabe, daß kein
Weg nochSteg mehr zu finden und daß e

s

faſt ein
Wunder ſei, noch hiehergelangt zu ſein. Sie ſeien
froh, nochglücklichdurchgekommenund jetzt a

n

ſicherer
Stelle zu ſein. «.
Nun ſprach ic

h

meineVerwunderungdarüberaus,
daß ſi

e

ſichüberhauptbei ſolchemWetterherauswagten
und dann nichtauf der Straße gebliebenſeien.
Fremde ſe

i

e
s

durchausnichtgerathen,nächtlicherweile,
und nun gar im Schneeſturm,Bergpfaden zu folgen.
„Dieſe Erfahrung haben wir heute zu unſerem

eigenenSchadengemacht,“meintederHerr, und Beide
ſeufztengleichzeitig.„Es war ein harter, ſaurer, ge
fährlicherGang, und wir hattenzuletztalle Mühe,
nichtauchnochdie Richtung zu verlieren,nachdemwir
einmal aus der Schluchtheraufgeklettertwaren.“
Um Gottes willen, dachte ic

h

bei mir, indem ic
h

die zartejungeFrau anſah, – ſie werdendochnicht
beiſolchemwinternächtlichenUnwetter in dieAnnaſchlucht
gerathenſein! Wie gefährlichein Fehltritt von den
Ueberbrückungenoderden FelſenſtufenohneGeländer!
Selbſt für Einheimiſchewäre es, zumal des Nachts,
ein gewagtesUnternehmen.– Vielleicht nun waren

e
s Wintertouriſten, welchevon der abenteuerlichen

Szenerieder eigentlichenDrachenſchluchtgehörthatten,
die ſich im Winter vergletſchert,oft völlig zugefriert,
Und dann monatelangauchfür denKühnſtenungang
bar bleibt. So ſchönaber die Natur im Winterkleide
ſichzeigt, ſo ſtimmungsvolleErſcheinungen d

ie

beſchneiten
Tannen auf der Felswand, die bereifteſilbernePracht
des Bergwalds bilden, ſo bleibt docheineFußreiſe im

Winter durchein verſchneites,unwegſamgewordenes,
ſchluchtenreichesGebirg mit ſteil abſtürzendenRändern
eine LiehabereieigenerArt, beſonders in Geſellſchaft
einer zarten jungen Frau, – ein Vordringendurch
dieAnnaſchluchtaber bis zur „hohenSonne“ beiNacht
und Schneeein kaum zu rechtfertigendesUnternehmen.
Möglicherweiſewaren ſi

e

aber auch aus einer
ganz anderenRichtung, in der Irre laufend,nachdem

Ein gewiſſes Zartgefühl
hieltmichab, in dieſemBetreffmichnäher zu erkundigen,

d
a

ſi
e

bis jetzt noch nichtſelbſt geſagthatten,woher

ſi
e

kamen.Sie berichtetennur von den Anſtrengungen,
Mühſalen und Beſorgniſſen,die ſich zuletzt zu pein
licher Verlegenheitund wirklicher Gefahr geſteigert,
als ſi

e

endlichmit äußerſterVorſichtdenſchmalen,ſteilen
Treppenaufſtiegam jähenRand hinauf zu findenver
mochthatten. Oben aber, wo keinPfad mehr zu er
kennenund die Richtung völlig verlorenwar, ſe

i

die
Lage faſt eine verzweifeltegeworden. Endlich habe
Hundegebell a
n

ihr Ohr geklungen,wie Rettungsgeläute
Ohne Weg und Steg zu wiſſen oderauf

ſolchen zu achten,ſeien ſi
e

im Sturm undSchneefort ge
watet, ſtets demHundegebellnach, das ſichvon Zeit

zu Zeit immerwiederdurchdenSturm vernehmenließ,
bis ſi

e

zum Waldrand hinauf in's Freie gelangten,wo
das Licht der „hohenSonne“ ihnenzumLeitſternward.
So berichtetenſie, ſichgegenſeitigergänzend,indem

ſi
e

in Erinnerung der überſtandenenMühſale und Ge
fahren ſichwehmüthigliebevollanſahen,desAusgangs
froh, dem ſi

e

das gemüthlicheObdachverdankten.
Da inzwiſchenderTheehereingebrachtwurde,über

ließ ic
h

ſi
e

demwohlthätigen,ſchwererrungenenGenuß
des Abendbrodsunter ſicheremDach, wobei ſi

e

ſichlieb
reichzuſprachenund gegenſeitigbedienten,wie dieß bei
jungenEhegattenüblichiſt. Mit einemBlick auf die
nebenanſitzendenForſtleuteſtelltederFremdenocheinige
Fragen, o

b

der Wildſtand ein bedeutenderſei, o
b

die
Hirſchebei hohemSchneeleiden und auch im Winter
fürſtlicheHochjagdenabgehaltenwürden. Auchdiejunge
Frau mit ihremſeelenvollenLächelnerkundigteſichnach
Dieſem und Jenem, o

h

wohl im Winter viel Beſuch

M
.

Für

von Eiſenach in dieſes gaſtliche,gemüthlicheWirths
ſtübchenkäme. Sie ſchien e

s

mit Theilnahme zu ver
nehmen,daßderRaum gar o

ft

nichtausreiche, d
a

ſelbſt
Damen den Weg nicht ſcheuen,wenn nichtebendas
Wetter ſo wild und ungeſtümtobe,wie heute.
„Ja,“ meinteſie, mit einemleidvolllächelndenBlick

nach ihrem Begleiter, „uns Unglücklichemußtedieſer
Schneeſturmüberfallen, – Gott ſei es geklagt! Wie
hätte e

s

uns ergehenkönnen – horch'!wie es heult
Und braust! – Wie leichthättenwir ſtürzen, der
Schneeuns in derNachtbegrabenkönnen,bis d

ie

Lenz
ſonneunſereGebeinebleichte.Dann hätte man wohl
auch von uns das Lied geſungenvom „Reif in der
Frühlingsnacht“,und „ſie ſind verwelket,verdorret“.
WeißtDu, Ernſt,“ fuhr ſi

e fort, undihre Stimmebebte
trotzdes Lächelnsihrer Lippen: s

„Sieliefenweitin'sfremdeLand,
SiehattenwederGlücknochStern,
Sie ſindverdorben,geſtorben.“

Ich wandtedasAntlitz ab, wolltenichtſehenlaſſen,
wie michdieſeReminiscenzergriff, ja erſchütterte.Was
bewegtemich ſo tief, warum erregtemir das alte Lied
unwillkürlichdieſeEmpfindungen?War e

s

der weiche,
rührende,herzanklingendeTon ihrer Stimme, derAus
druck, den ſi

e

auf die bekanntenStrophen legtevon
den beidenLiebenden,die ſich heimlichentfernten –

„es wußt's nicht Vater nochMutter!“ Oder war e
s

der wehmüthigeBlick ihres Gegenüber,welcherihrem
feuchtgewordenenAugebegegnete?Genug, e

s

betrübte
mich, ſtimmtemichtief traurig. Stumm ſaß ic

h

da.
Auch das jungePaar ſchwieggeraumeWeile, in ſtille,
wie e

s

ſchienleidvolleGedankenverſunken.
Endlich hob der Mann in herzigerWeiſe an:
„Ich fürchte,Deine im SchneeerweichtenSchuhe

ſind nochnaß, meinKind. Du bedarfſtder Ruhe, die
AugenwerdenDir trübe, – der Schlaf wird Dir gut
thun. Ich will Dich hinauf geleiten.“
Damit erhoben ſi

e

ſichmitfreundlichem„GuteNacht“,
nahmenihre Ueberkleidermit und begabenſich in Be
gleitungdes Wirths in die mittlerweilegeheizteund

zu ihrer Aufnahme hergerichteteManſardenſtube im

Giebelraumdes Hauſes.
Die Frage, wer ſi
e ſeien,wurdejetztauch im Kreiſe

der Jäger laut, die ihre Pfeifen wieder vornahmen
Und, um das Verſäumtenachzuholen,wie Lokomotiven
dampften.
„Ein reizendesWeſen!“ ſagte Einer. „Aber wie

kannmannur mit ſo zartemjungemWeibchen in ſolcher
Nachtüberdas Gebirg wollen!“
Ein Anderer bedeuteteihn, daß das Unwetter ſi

e

wohl auf demWege erſt überfallenhabe. Niemand
wußte, o

b

ſi
e

von Eiſenachodervon der andernSeite
des Gebirgs kamen, auch ic

h
nicht. Es warenwieder

dieſelbenFragen, dieſichJeder geſtelltund nicht zu be
antwortenvermochthatte. Der in dieWirthsſtubezu
rückkehrendeWirth wußte ebenfallsnichtsweiter, als
daß ihr Ziel Ruhla; über das Woher, Wer und Was
hatte e

r

nichteinmalVermuthungen.Daß e
s

einhöchſt
anſtändigesPaar, hatte der Augenſcheingelehrtund
eine Verſündigungwäre e

s geweſen, ſi
e

bei ſolchem
Wetterfortzulaſſen:hierinſtimmtenAlle überein. Allein
wer ſi

e

warenund woher ſi
e kamen,was ſi
e

noch in
der Nachtüber das Gebirg trieb: das waren Räthſel,
derenLöſung dieGeſellſchaftnichtfand und bald nicht
weiterſuchte. Das Geſprächder Forſtleute hatteſich
auf unheimrlicheWaldgängeundgefährlicheBegegnungen
mitWilddieben,auf nächtlicheAbenteuerundAehnliches
gelenkt,wobei ſtetsihreBegleiter,dietreuenJagdhunde,
einebedeutendeRolle ſpielten.
So mochteeine Viertelſtundeverfloſſenſein, als

der Herr, welcher in der Sturmnachtmit der ſchönen
jungenDame angelangtwar undhiereinwillkommenes
Obdachgefundenhatte,wieder in das rauchigeWirths
ſtübchenund a

n

ſeinenalten Platz traf. w

„Sie geſtatten,“beganner, bevor e
r

ſich nieder
ließ. „Mein Frauchen iſ

t
ſo gut aufgehoben,befindet

ſich ſo behaglichundvomSturm ſo angenehm in Schlaf
geſungen,daß ſi

e

mich ſelbſt gebeten, ſi
e

nun ihrent
glücklichgewendetenSchickſal zu überlaſſenund noch
einStündchen in angenehmerGeſellſchaft zu verbringen.“
„Sehr ſchmeichelhaft,meinHerr.“
„Auchmuß ic

h

geſtehen,“fuhr der Herr freundlich
fort, „daß dieſeengeKneipe die Luſt in mir geweckt
hat, beimSchauereinerWinternachthier am warmen
Ofen im trockenenZimmer zu plaudern, zu rauchen
und ein Glas Bier zu trinken. Ich findedasStübchen
äußerſtgemüthlich,obgleichdringend zu wünſchenwäre,
daß dießWirthshaus hier auf demKamm desGebirgs,

wo d
ie

Straße den Rennſteig kreuzt, b
e
i

lebhaftem
»- (FortſetzungSeite994)



50L--||-
|

--
--
--
--
*…
*

ſa
e

--
--
--
--
--
--
--
--|�

||
.

|-
-·
<
�
--
%
ſ'
,|

Æ
.%
%
ſ'
�
Z
|º
||
||
||

%
--
--
№--
--
--
--

E±*…--
--
--
--

Ź
.|
|-
|

∞
--
--
}
�
|-
�
�
º
…

.ſ
a
e
�
//
//
//
/�
,

�

Ź
Ź

Illuſtrirt von Ch. Hoſemann.U).Eichendorff.

Sie ſangenvonMarmorbildern,
Von Gärten,die

IngenGeſellen g

VorüberamBergeshang,
Zwei junge

Ich hör

-
ber'mGeſteini :

5

|5

£�|�
~
~
�
;Ê

=
�

±

º
£
È
5
№.
�

-E
JE

E
=
=

º
ſē
ÈÈĚae-

B
ſĒ

—
ſº

E
=
…

£
€
±

º
šā?

=

e−
ſº,
&,
&--

--

§
5ºn

--
--Ēl

‘E
T
№

|

…
…

�
±
√
≠

±

_
E

�

E
E
�:

±
−

×

3
=
+2|-

|

º
ae
º

º
ſă
ſăĒģ

ž

--
--

*…

�
±::=|.ſº©

Von ſchwin
Wo dieWM WannderCautenKlangerwachtſachtderrauſchenſo

UnddieBrunnenverſchlafenrauſchenVon Quellen,dievondenKlüften
In derprächtigenSommernacht.ic

h

ſtürzen in dieWaldesnacht.

|

|º.|
�

|

icht von J

Aeßer -Land und Meer.

}

/|// |//|·|

GedSehnſucht.

goldendieSterne,ſoienench

ic
h

mir heimlichgedacht:

|||
/�
�

�
ſý
ſ/
?�
�
?�
\\
ſ|
||
||
||
||
||
||
||
|

//
ſa
e
|

|�
�
�
�
�
--
//

|…
…
…
…
--
--
|-
||
||
||
||
||
||
||
||
||

|-
//
ſº
ſº
ff
/�

/ſ
/#
?}
%
||
||
||
f|
-·

·

-|
-|

|//
//
//
//
|

|

In derprächtigenSommernacht

•■--
--
№

|
5

a
e

•
?
£

=

�
�

£
ºl
5

º
=
�e

±
=
3;

�

�
�

�
!
**
*

--
--
*…
*|

B
=
E

'n
T..±~

~
*…Ē

Ē
?

+
5

º

,�
¿№
Q
.

©
º

£
€
£

±
;

d
)

≡

Am Fenſtericheinſamſtand

Ach,wer d
a

mitreiſenkönnte
Da hab'

Es ſ

992



„3 50 Aeber -Lan d und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung

Ein Vormittag auf dem Gerüſt.
NachSkizzenvon Max Scholtz.
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TTWITT

DerMaureraufderRüſtungſteht:
„AchJott,wiefauldieZeitverjeht,
Wiebin ic

k

dochſo müd'undmatt,
AchJott,datLebenhätt' ic

h

ſatt!“

IT
=- E -

Pink,pink. – „ManhatſchonſeineNoth,
Dieweilmanpinktſichhalb zu Dod.
DennimmerwillderSchwammnichfangen,
Unddrüberis dieZeitvergangen.“

„Kalch!Kalch!! – He,Anton,eenenSchluck,
Duhaſt ja fürunsZweejenug,
Und is e
r aus,kommt'swatdruffan,
Ickwend'oochnoch e

n

Sechſerdran.“

T

„Du,Anton,jibmicheenePriſe,
Jckliebekeeneſo alsdieſe,
Ach,wennnichnochdiePriſewär',
DesLebenwär'nochmalſo ſchwer.“

- E
Yimm
Sº
WW.
Pink,pink. – „Aha,nunbrennter auch,
AchJott,wieherrlichriechtderRauch
Ja, wennmannichſeinPfeifkenhätt',
Manläg'längſtuffdemSterbebeit.“

- ſ

TUTT
„AchJott,wennmichdieFlaſchewär',
DaswärewirklicheenMallör! –

Dochſo - nu is derKalchoochda,
Nu a

n
d
ie

ArbeitmitHurrah!"

-

- ſ

CNYºººººm-TFÄPTT- TTIT

„Hätt' ic
k

diePiepebaldverjeſſen!
Dochhalt,vomArbeetsjeiſtbeſeſſen,
Man is ſchonmalſo'nDroſchkenpferd,
Doch n

u

zurArbeitfriſchjekehrt.“

W .

88

sº

-

=- -

Ä F

sº

„Doch,Fritze, n
u

manfriſchdrufflos,
DieArbeetis ja dochdeinLoos; –

Potzſakerloot,d
a

hatman'sja,
Schonwiederis keenKalchmichda!“

ſº."

-N T
„WatDeibel,ſchlägtdenndesſchonZwölf?
Wahrhaftig,Fritze,na,Jott helf;
Na,Anton, ſa

ß

manunterdeſſen,
DieMutterkommtſchonmitderEſſen“
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TouriſtenverkehrmehrRaum für Fremde hätte, d
ie

gernelänger verweilen. Gerade d
ie engeBegrenzung

durchdenWald wirkt beruhigend,und einefrüheMor
genſtundehier oben muß genußreichſein. Die Lage
des Ortes gefälltmir; hier möchte ic

h

einmalbei ge
nügendemRaum die Sommerfriſchegenießen.“
„Andere auch,“ erwiederte ic

h

jetzt. „Sind Sie
zum erſtenMal hier, mein Herr?“
„Nein. Ich kanntedie Gegendbereits, jedoch im

Sommerkleide, ſo daß ic
h

ſi
e

im Wintermantelkaullt
wiedererkannte.Wenn das Laubdachobengrüngoldell

ſchimmertund dieFelſenpfadeoffenliegen im Schmucke
ihrer Farrenwedelund Moosteppiche – da kannman
ſichauchohneNoth undGefahreinmalverirren. Heute
Nacht iſ

t

das 'wasAnderes. Es wurdemir ummeines
armenWeibchenswillen nachgeradebang,als mich in

Sturmnachtund Schneewehenoch d
ie Orientirungsgabe

verließ, ſo daß das Hundegebellnochgeraderechtzeitig

ſichvernehmenließ.“ -
„Die Sorge würde mich in ähnlichemFalle faſt

überwältigthaben.“
„Nun ja

,

jedoch iſ
t
e
s überſtanden,“fuhr derFremde

fort. „Ob überſtandenemUngemachſoll man nichtkla
gen – iſt eine ganz gewöhnliche,aber auch richtige
Regel der Volksweisheit. – Hat übrigens nichtder
Beſitzdes Hauſesgewechſelt?“
„Ein neuerPächter, meinHerr.

hört demFiskus.“
„GeſtattenSie mir docheineſeltſameFrage,“ fing

der Fremdewieder an. „Hat der Eſelstreibernoch
ſeinenStand hier?“
Dieß konnte ic

h

verneinen,der Wirth halteſelbſt
Reitthiere,und e

s

ſcheinemit Jenem einmaletwasvor
gekommenzu ſein. «.
„Ganz richtig!“bemerkteder Fremde. „Ich habe

davon gehört, d
a

ic
h

michgleichzeitig in der Gegend
befandund die Familie, welcherderVorfall begegnete,
genauerkennenlernte.“
„Ei, Sie kanntendie Familie Schmidt?“ fragte

ich, indemnun plötzlichmeineNeugierdeſichregte,als

ic
h

ſo unerwartet a
n Halbvergeſſeneserinnertwurde.

„Und ſo war dochetwas a
n jenemVorgang?“

„O gewiß. Es iſ
t merkwürdiggenug und blieb

ſowohl für die ganzeReiſe als für die Angehörigen
undBetheiligtenentſcheidend!“ſagtederFremde,indem

e
r

eine Cigarre ſeinemEtui entnahmund denWirth
um ein Glas Bier bat.
„Das iſ

t

mir nunallerdingsintereſſant,“erwiederte
ich. „So kämemir ja der Aufſchlußüber die dunkle
Geſchichteauf völlig unerwarteteWeiſe, – das heißt,
wennSie dieGüte habenwollten,meinHerr, mir den
Aufſchluß zu geben.“
„So weit ich'svermag,mit Vergnügen!“ſagte e

r.

„Allein, entſchuldigenSie, meinHerr, wieviel iſ
t

Ihnen
dennſelbſtvon demEreigniß bereitsbekannt?"
„Nur wenig. Ich habenur dunkelund oberfläch

lich darüberredenhören, daß ein Fräulein Schmidt– ſo, glaubeich,hieß die jungeDame– bei einem
Spazierritt mit ihren Anverwandtenund ihremVer
lobtennachdemnahenHirſchſteinplötzlichverſchwunden
und ſammtEſel und Führer nichtmehrzumVorſchein
gekommenſei. Die allgemeineAnnahmewar, daß ihr
ein Unglückwiderfahrenſei, o

b

durchmenſchlicheGe
walt oderdurcheinenunglücklichenZufall, bliebdahin
geſtellt. Näheresweiß ic

h

nicht, d
a

man das Aufſehen
wie e

s

ſcheint vermeidenwollte. Da man auf keine
Spur traf, ſo blieb nichtsübrig, wenn ic

h

michnoch
rechtentſinne,als einenSturz in dieTiefe anzunehmen,

in welchederHirſchſteinnachder Südoſtſeitehin ſeinen
Fuß ſetzt,und dießerſchienausdemGrundewahrſchein
lich, weil ſi

e

ſo urplötzlich, d
a

ihre Geſellſchaftkaum
für einenAugenblickden Rückengewandthatte, ver
ſchwundenwar.“
„Alſo, man nahman, daß ſi

e

ſich in einemunbe
wachtenAugenblickſelbſtmit ihremEſel und Treiber

in denAbgrundgeſtürzthabe.“
„Allerdingsunwahrſcheinlich,“erwiederteich, indem

michſeinLächelnetwasverwirrte. „Aber dochimmer
hin möglich,daß die Wuchtdes Eſels den Treibermit
über denRand riß.“
„Und dieß Alles ohne irgend welcheSpur des

Sturzes, ohneein Geräuſch,ohneAngſtſchrei?“fragte
derFremde,micheigenthümlichanblickend.„Sollte man
dennnichtauf denGedankengekommenſein, im Buchen
grundam Fuße des Felſens nachzuſuchen?“ -

„Wahrſcheinlichdoch,nur kann ic
h

michdeſſennich
entſinnen. Jedenfalls aber hat man nichts gefunden,
ſonſt wäre d
ie

Sachegewißruchbargeworden.“

Der Anſicht b
in

ic
h

auch!“ verſetzte d
e
r

fremde

Das Haus ge

Herr ruhig, indem e
r

a
n

ſeinerCigarre ſog, ohneſich
bis jetztdie Zeit genommen zu haben, ſi

e

anzuzünden.
„Die Sache,“ fuhr e

r

dann bedächtigfort, „die Sache
hat übrigens einenanderenVerlauf und eineandere,
ſehr merkwürdigeWendunggenommen.Ich erwähnte
bereits, daß ic

h

d
ie

Familie kenneund über die An
gelegenheitziemlichgenau unterrichtetbin!“ fuhr e

r

fort, indem e
r

einenTrunk aus ſeinemBierglaſe that.
„Wenn e

s

Ihnen Vergnügenmachenſollte, denVerlauf
jenerBegebenheit,durchwelchedie ThüringerReiſeder
FamilieSchmidtplötzlichunterbrochenwurde,etwasaus
führlicherkennen zu lernen, ſo bin ic

h

gern zur Aus
kunft bereit.“
Ich unterließnicht,ihn zumVorausmeinesDankes

UndmeinerTheilnahme zu verſichernundhing geſpannt

a
n

ſeinerMiene, als e
r

ſichjetzterſt ſeineCigarre an
zündete,mehrmalsnacheinanderden Dampf von ſich
blies und dann etwaeinehalbeMinute ſchweigendver
harrte, als habe e

r

ſeine Gedanken zu ſammelnoder
horcheauf die ungeheuerlichenStimmendesnochimmer
forttobendenSturmesundauf das GeplauderderForſt
leute,die ſichnichtweiterum uns kümmerten. –

(Fortſetzungfolgt.)

Üon föaydn b
is Liſzt. «

Skizzen aus der neueren Muſikgeſchichte
UOU

LudwigNohl.

5
.

DiemoderneEpoche(1840–1870).
(Schluß)

Unterdeſſenhatteſich, ſo ſkizzirenwir d
ie

inhaltreiche
moderneEpocheweiter, in denvierzigerJahren derviel
gewanderte„Zaubereraus Ungarland“, Franz Liſzt, in

demkleinenWeimar,dasabernichtlangezuvornochDeutſch
landsAthengebildet,dauerndniedergelaſſenund bereitete
dorteineneueBlüte der ſpeziellenmuſikaliſchenKunſtvor.
SouveräneBeherrſchungallesTechniſchenlautetedieDeviſe,
aberlediglichzumAusdruckeinesGeiſtigenundLebendigen!
Es entſtandzunächſtdieglänzendeVirtuoſen-undDirigenten
ſchule,dieuns heutedenGenußderKunſtwerkeallerStyle
undZeiten ſo getreuwiediePhotographiedenderbilden=
denKunſtvermittelt.ZahlreichbeſuchteKonſervatoriender
Muſik warendie Folge davon, und wo Liſzt ſelbſtdie
Aegidehat,wie in Weimar,StuttgartundPeſt, könnendie
beſtenWirkungenfür dasAllgemeinenichtfehlen. E

r

für
ſeinTheil nahmnunweiterauchauf demmonumentaleren
GebietederOrcheſterkompoſitionvor, was bishervorzugs
weiſeauf demdes Klaviers geſchehenwar: e

s

entſtand
damals in Weimar jeneZwölfzahlvon „Symphoniſchen
Dichtungen“,welchedieBeethoven'ſcheSymphonieformorga
niſchweiterentwickelthaben. Der poetiſcheGedanke,der
charakteriſtiſcheLebensvorgang,ſo wie e

r

ſich in Hebungund
SenkungſeinerBewegung, in ſcharfenKontraſtenwie in

Beethoven's„Coriolan“-Ouvertüredeutlichkenntlichdarlegt,
wird reguläreNorm für die Geſtaltungdes Kunſtwerks.
Der hiſtoriſcheoderpſychologiſcheVorwurfdieſerDichtungen

iſ
t

ſeinemäußerenBeſtandenachgleichden heiligenoder
profanenGegenſtändender altenMalerei Jedermannbe
kannt,unddieMuſikenthülltuns nun in ſicherergreifenden
ZügenſozuſagenſeineninnerenBeſtand,ſeineSeele. Da ſind
die„Bergſymphonie“,„Taſſo“, „Dante“,„Hunnenſchlacht“,
„Hungaria“undwiedieſeganzeigenartigenMonumental
gebildeheißen, in denenſtylvolleEinheit,freieBewegungder
dichteriſchenAnſchauung,deutlicheZeichnung,plaſtiſcheAus
prägungſichmitEnergie,GrößeundSchwung zu einemneuen
epochemachendenSchaffenpaaren,einekühne,aberdurchaus
organiſcheFortbildungdes lebendigpoetiſchenKeims, der
vonderaltenSuite bis zu Beethoven'sSymphonie in der
Sonatenformſelbſtlag.
Aber auchauf einemganzanderenund nachſeiner

eigentlichenArt langeZeit nichtbebautenFeldewar dieſer
Meiſterjetztmit entſcheidendemErfolgethätig. „Religiöſe“,
nichtbloßkirchlicheMuſik zu ſchreiben,war bereitsderheiße
WunſchſeinerfrühenJugend geweſen.Das Lebenſelbſt
hatteihn aberzunächſtauf allemundjedemGebietemenſch
lichenWirkens,LeidensundSchaffensumhergetrieben.Das
Oratorium „Die heiligeEliſabeth“, das als erſtesein
größeresGanzeerſchienund vor Allem in ſeinenernſten
Partieen e

in

erſterFlugverſuchdesGenius in dieſenhöheren
Regionenwar, unterſcheidetſichzwar nicht in deräußeren
FormvonderalthergebrachtenGattung,aberwohl in ſeinem
Styl. Namentlichin derAusbildungdereinzelnenGemälde

iſ
t

hier e
in

Vorſchritt zu ſelbſtſtändigcharakteriſtiſcherGe
ſtaltung,wieihn das einfachealteOratoriumnichtkennt,
und beſonders d

ie

Chöredes letztenTheils weiſendeutlich
auf eineneuereligiöſeMalerei in derTonkunſthin. Tiefer
undmit vollſterAbſichtgehtdennauchauf eineſolcheder
vorwenigJahrenvollendete„Chriſtus“.Nichtaberdaß,wie
wir bereitsfrüherandeuteten,hier zu denaltenAntiphonen
undSequenzenzurückgegriffenworden iſ

t,

h
a
t

dabei a
ls

das

EntſcheidendederWirkung zu gelten,obwohl e
s

dercharakte
riſtiſchenFärbungdesGanzenweſentlichförderlich iſ

t

und
ohneantiquariſchenBeiſchmackuns in die tiefeStille des
Gemüthszurückverſetzt,auswelcherſolcheWunderherrlichkeit
eineswirklichgöttlichErhabenengefloſſeniſt. Sondern e

s

iſ
t

diealteOratorienformgar nichtmehrvorhandenund
eindurchausneuesGebildegeſchaffen.Vor Allem iſ

t

die
Erinnerung a

n

diedramatiſcheHerkunftderSachegetilgtund
dasRecitativ,wo e

s

einmalalsAusſprachedesheiligenVor
gangesvorkommt,in eineentſprechendeeinfachruhigeSprache
übergeführt.Ebenſowenigwird man irgend a

n

die alte
Arie erinnert,undSologeſangwaltetüberhauptnurda,wo
ebenderEinzelneſprechenmuß,wie z. B

.
in derBergpredigt,

demPaternoſter,demGebetaufGethſemane.Sonſt iſ
t

Alles
Chor-undInſtrumentalmuſik,einzelnemachtvolleBilder,die
dasGanzedererhabenenWeltgeſchichteunſererinnerenEx
löſung in ſeinenentſcheidendenHauptpunktenſicherund er
greifenddarſtellen,und tief aufathmenunterdemGefühl
wirklicherGrößewird jedesunbefangeneGefühlvor Allem

b
e
i

denHöhepunktenderganzenErſcheinung, in demgroß
artigenStabatmater dolorosa,das aus demaltenun
ſcheinbarenKirchentoneeinenDom aufbaut, deſſenGröße
undErhabenheitkeinemderaltenchriſtlichenMonumental
werkeweicht.Dennhier iſ

t

ausdemgleichenGefühleoder
ſagenwir lieberdergleichenSeelenverfaſſungundGeiſtes
anſchauungherausgeſchaffenwiebei jenenAlten, aus der
wirklichenreligiöſenEmpfindung. -
Und dieß führt uns zu Liſzt's eigentlicherund letzt
entſcheidenderBeſtimmungals Künſtler, zu ſeinerAufgabe
derRegeneration der katholiſchen Kirchenmuſik.
Wir ſahen,welcheSchätzediemittelalterlicheKirchebarg.
Allein ſeitdemdie Kirche in ihrer Renovirungnachdem
TridentinerKonzil denHauptnachdruckauf d

ie

äußereEr
ſcheinungdes Kultus legte,drang naturgemäßauchdie
theatraliſcheWeiſederKunſt um ſo mehr in denſelbenein,
als ja dieOperdie ganzeWelt in derKunſt beherrſchte.
Einzig die unerſchütterlicheinnereGlaubenskraftund un
gebrocheneUnmittelbarkeitder religiöſenEmpfindungeines

S
.

Bachüberwandauf der allerdingsfelſenfeſtenGrund
lage einerſeitsdesNeuenTeſtamentsund andererſeitsdes
ChoralshierwieZopf undPuderderZeit ſo allesThea
traliſche, ſo daß ſelbſtſeinederOper nachgebildetenReci
tative in denPaſſionenuns vonder ſicherenRichtungauf
daseinehoheZiel nichtablenkenund in derunmittelbaren
EmpfindungeinesHöherennichtalteriren.In jederanderen
Weiſe der Muſik aberbeherrſchtedieſesTheatraliſcheder
Zeit dieGeiſtervöllig, undwir ſahennur in der inſtru
mentalenKunſt eineUeberwindungdeſſelbenausderSache
ſelbſt, d
.
h
.

ausdemGeiſtedesLyriſch-Dramatiſchenheraus.
Was man in derArchitekturJeſuitenſtylnennt,jenesver
ſchnörkeltAffektirte,geſchraubtVerzerrte,verdrehtTheatra
liſchefehltauchdenſämmtlichenKirchenkomponiſtendesacht
zehntenJahrhundertsnicht und iſ

t ſogar in Werkenwie
Mozarts „Requiem“undBeethoven'sgroßer„Meſſe“ nicht
demſtillen Ernſt und der ruhigenGröße der erhabenen
Sachegewichen.So ſehr ihreMeiſter dießmalebenfalls
desinnigſtenperſönlichenGlaubensvollgeweſenſeinmögen,
ihreKunſt dienthierwenigerdemnächſtenBedürfnißdes
Kultus,als ſichſelbſt,alſo äſthetiſchen,d

.
h
.

kultusfremden
Zwecken: ſi

e

treffenden einfachenTon des religiöſenAn
dachtsvorgangsnicht. *.

DieſesLetzterewollteundwill nunLiſzt derKunſt ſeiner
katholiſchenKirchewiedergeben,und wer je ſeine„Missa
choralis“beimGottesdienſteſelbſtgehörthat,wirdmiteiner
innerlichfreudiggehobenenEmpfindunggeſtehen,daß e

s

ihm
gelungen.DiePrachtunddenGlanzkirchlicherFeſtmuſikaber
gebenmitallenMittelnneuererKunſt in KoloritundZeich
nung d

ie

„GranerFeſtmeſſe“und d
ie „UngariſcheKrönungs

meſſe“.Undwenn in jenerChormeſſedievolleEinfachheit
alterPolyphoniewaltet,jedochohneirgendeinenarchaiſtiſchen
Beiſchmack,ſondernmitderſchönenReinheitderForm, wie

d
ie ewigjungeAntike ſi
e zeigt, ſo verwendenjeneſolennen

MeſſenjedesMittel der ſicherenCharakteriſirung,wie ſi
e

ebendie Bühne und dieOrcheſtermuſikausgebildethaben,
undmachendadurchausdemMeſſentextſozuſagenperſönliche
VorgängeunddirekteErlebniſſe,die unsmit der nur der
Kunſt verliehenenunwiderſtehlichenEnergieauf denGehalt
derSacheſelbſtverweiſen.So ſtehtdieſeKunſtdennwirk
lich im DienſtderKirche,wie WagnersMuſik im Dienſt
desinnerſtenſeeliſchenVorgangesderPoeſie, undwir e

r

kennen,daß jederder beidenMeiſter direkt a
n

das un
vergänglichekünſtleriſcheSchaffenderfrüherengroßenTage
angeknüpfthat undmit ihmdennauchdieUnvergänglichkeit
wiedieGrößetheilt.

» »

Soll nunzumAbſchlußdergeſammtenSkizzennoch e
in

Wort überdenStyl dieſermodernenEpochegeſagtwerden,

ſo habenwir uns zunächſtder Konſtatirung zu erinnern,
wieMozart dasmuſikaliſcheMaterial ſo völlig von allem
TrübenundTudeskengeläuterthatte,daßderhelleundreine
Durklangzuerſtvöllig leuchtendhervortrat. Von dieſer
ſicherenGrundlageausvermochtennun dieneuerenMeiſter
von Beethoven a

n
zu eineranderen,bewußteigenartigen

VerwendungjenerdiſſonirendenElementeüberzugehen, d
ie

mit ihrengebrochenenFarben,ſcharfenKlängenundzarten
VerſchiebungeneinganzneuesKolorit, unerhörtbewegliches
Lebenundvor AllemdietreffendſteCharakteriſtikgewähren,
ſowie e

s allerdingsdieneuengroßengeiſtig-poetiſchenAuf
gabennothwendigmachten.Die melodiſcheLinie zeigt d

ie

feinſtenBrechungenunddamit d
ie

freieſteBeweglichkeitund
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Anſchmiegungsfähigkeit.Und dochſtammt ſi
e

nur aus der
innerenBewegungder Harmonie,die ſichallerdingsjetzt
nichtmehraltenpedantiſchenRegelnbeugt,ſondernvöllig
freidurchdieTonartenſchreitet, d

ie

Akkordenichtnachihrer
„Verwandtſchaft“fragt, ſondernals ſelbſtſtändigeFarben
direktauchnebeneinanderſetztund ſo ein ungemeſſenesBe
wegungsgebietgewinnt.Die unerſchöpflicheModulationswelt
Bach's, die bei ihm ſelbſtſchon a

n

einzelnenStellenmit

Sk- S-à

ſicherſtemErfolg demZweckderCharakteriſirungundFär
bungdiente,wird jetztganzfür dieſe in Thätigkeitgeſetzt,
und z. B

.

der übermäßigeDreiklang,der bei Bach und
ſelbſtnoch b

e
i

BeethovenmehrbloßFolgederDurchgangs
bewegungwar, trittmitvollerkünſtleriſcherAbſichtals ſelbſt
ſtändigerAusdruckerhöhtenLebensgefühlesin Schmerzwie

in Freudeauf. DraſtiſcheBeiſpieledafürſind in Wagner's
„Walkürenritt“undmanchenMotiven in Liſzt's„Chriſtus“

zu finden.

« «.
Die muſikaliſcheRecitationwird jetzt je freier und
ſchwungvoller,je mehr ſi

e

rein dembewegtenGefühlder
innerenRegungunddemfreienGedankenfolgt. Berlioz
freilicherinnert im Einzelnennochvielfach a

n

die alte
Melodik, inſofernſeinefrei erfundenenWeiſennochandere
Zweckeberührenals diehieralleinentſcheidenden,Ausdruck
desGegebenenzu ſein: ſi

e

ſindnoch zu o
ft ſpezifiſchmuſika

liſch,„riechennachMuſik,“ wieGluckſagenwürde. Auch
beiLiſzt wird man in der frei erfundenenMelodiknoch
manchmal a

n

die alte ſentimentale„ſchöneCantilene“ e
r

innert, in derenZeit ſeinemuſikaliſcheJugend fiel. Es
mag daherrühren,daß beiderMeiſterSprachefranzöſiſch
iſt, das keineSprachmelodie in ſich ſelbſtbirgt. Denn

in Liſzt's Liedernund Oratorien iſ
t

von ſolcher zu ſehr
bloß muſikaliſchenMelodie nichtdie Rede. Die deutſche
Sprache,diewir ſchon in Bach,MozartundBeethovenfür
dieMuſik ganzweſentlichwirkendſehen,brichtjetztauch in

unſererKunſt nachihremganzenGenius ſieghafthervor.
Man kannnichtſchönerundzugleichherzlichwahrerdeutſch

in Tönenredenhören,als in dieſenLiedernvon Liſzt,
Schumann und Franz. Die ganzeErhabenheitihres
Weſenskommtaber in Tönenerſt b

e
i

Wagner zumVor
ſchein. Denn e

r ſtieg, ſelbſteinDichter,auf denGrund
unſeresIdioms hinab,undwieſeineAnſchauungeinefrei
dichteriſchewar, ſo bildeteſichſeineRede zu einervollen,
freienSprachedesGeiſtesaus,dieſozuſagendieMuſikſelbſt
mit auf ihreSchwingennahm,ſowie ſi

e

ſelbſterſt durch
das tief poetiſcheWeſenderMuſik überhaupt in denGe
ſichtskreisdesDichtersgetretenwarundihmdieletztedichte
riſcheFähigkeitverliehenhatte.An einzelnenAusſchreitungen
und trivialenWendungen in DichtungenwieTriſtan und
Nibelungenringbemerktmanerſt völlig, in welcherHöhe
derpoetiſchenInſpirationundgeiſtigenCharakteriſirungman
ſichhierbefindet,unddießmußteeinenunberechenbarenEin
flußaufWagner'smuſikaliſcheRedehaben.Dieſelbewardjetzt
ebenſtetsmelodiſch,weil ſi

e

derMelodiederSpracheſelbſt
folgte,diehiererklang,wie ſi

e

im Dichterſelbſterklungen
war, und wir begreifenjetztvöllig die Richtigkeitſeiner
Forderungeiner„unendlichenMelodie“, d

.
h
.

der ſteten
Geiſtesſpracheauch in Tönen,die nichtdemnächſtenſchönen
KlangundGefallenfolgt, ſondernſtetsdenAusdruckder
Dichtungwiedergibt.Daherdas abſolut„Moderne“,das
Wagner'sMelodikhat, unddas ſicherEindringendeihrer
Wirkung,wo ſi

e

einmalrichtigverſtanden, d
.
h
. richtig

ausgeſprochenwird. Wir ſtehenvor einerneuenunduns
dennochſo rechtinnigheimiſchenDichterſprachein Tönen.
Ganzebenſoendlich iſ

t jetztdieForm derInſtrumental
muſikdurchausDarſtellungder freienLebensbewegungge
worden,wie ſi

e
e
s
in derpoetiſchenIntentionihresGegen

ſtandesiſt. AuchhierſchimmertnochbeiBerlioz ammeiſten
diealteSymphonieformdurch,undandererſeitsverletzt e

r

dienatürlicheEmpfindungoftdurchEinmiſchungvonDingen,
die, als dembloßenVerſtandeangehörig, in Tönennicht
wiederzugebenſind,machtfalſche„Programmmuſik“,beider
derVerſtandſichGegenſtändevorſtellenmuß,diedasOhr
undGefühl aus denTönen nichthervorzuhörenvermögen.
Bei Liſzt aberverſchwindetdas Programmbis auf den
Namen,indem e

r völlig in der muſikaliſchenDarſtellung
aufgeht,und ſelbſtohnedieſenbliebe e

s

immernochein
ſchönesMuſikſtück,wie Raphael'sSixtina einekönigliche
MuttergeſtaltauchohnedieVorſtellungderHimmelskönigin
bleibt. Denn Liſzt wählt zu ſeinen„SymphoniſchenDich
tungen“nurVorwürfe,die ſo lebendig in ihrerinnerenBe
wegung, ſo durchaus„poetiſch“ſind, daß ſi

e

in die rein
muſikaliſcheGefühlsbewegungaufgehen. E

r

findetmitdem
charakteriſtiſchenMotiv desentſcheidendenThemasauchſofort

d
ie BewegungundForm desganzendarzuſtellendenGegen

ſtandes,und z. B
.

d
ie „Feſtklänge“,ſowie„Orpheus“be

dürfennur desTitels undNamens,umuns hierbeſtimmte
äußereoderinnereLebensvorgängeerkennenzu laſſen.Solche
Dinge ſind allerdingsdas E

i

desKolumbus,Sachedes
Genies.Aberwie ebendieſesgewiſſermaßenvon ſelbſtdann
auchdas ſichertreffendeGemäldehervorbringt,das ſieht
man a

n

demVorſpielzum„Lohengrin“undnochenergiſcher,
WeilmehrgeiſtigerNatur, a

n

dem zu „Triſtan“, wo e
s

kaummöglich iſ
t,

ſichderdeutlichausgeſprochenenStimmung
UndklargeſchautenVorſtellungirgend zu entziehen.
Wir erkennenalſo, ſo mußdasSchlußreſultatunſerer
inſtruktivenSkizzenlauten,ausdemgeſchichtlichenVerlaufe

d
e
r

Muſik ſelbſt, daß wir nichtam Ende dieſerKunſt,
ſondern a

m Beginn einerganzneuenund unabſehbaren
PeriodeihrerEntwicklungſtehen. Denn wie Lebenund

Poeſieſelbſt, ſo ſind ihreGegenſtändeunerſchöpflich,ſeit
dem ſi

e

ſichanſchickte,nebenihrenarchitektoniſchenFormen
zurungehemmtenDarſtellungdesLebensſelbſtüberzugehen,

a
n

welchem ſi
e ja ihrer innerſtenNatur nachſelbſtden

vollſtenAntheilhat. Wie ſich d
ie

Muſik ſtetsmehrdas
volle, freie, innereDaſein der Menſchheiterſchloſſenhat,
nimmt ſi

e

auchvonihm ihrenſicherenTheil undwird der
freieAusdruckjederunwillkürlicheninnerenLebensregung,
eineDichtung in Tönen. e

DieſemProzeßgingdennauchſeitſeinemEntſtehendie
WiſſenſchaftundGeſchichteunſererKunſtzurSeite, d

ie

ſeit
demſogar eineſelbſtſtändigeDisziplin auch a

n

unſeren
HochſchulenundPolytechnikengeworden iſ

t

undeinenTheil
Künſtlerwie C

.

M.der allgemeinenBildung ausmacht.

v
. Weber, Th. A
. Hoffmann, R
.

Schumann undvor
Allen Liſzt undWagner habenſelbſtſtändigüber ihre
Kunſt gedachtund geſchrieben.Die Philoſophiehat mit
Schopenhauer d

ie Frage nachihremWeſen unterdie
geiſtigenProblemeaufgenommen,d

ie

WiſſenſchaftſeitHelm
holtznachdemBeſtandeihresMaterialsgeforſcht,undzahl
reichepopuläreMuſikgeſchichtenwiebiographiſcheBilder der
einzelnengroßenMeiſterbringenauchderweiterenLeſewelt

d
ie

Sacheſelbſtnäher. DieſesLetzterewar dennauchder
ZweckunſererSkizzen. Eine beſondereBetrachtungaber
habenwir jetztzuletztnoch in einemAnhangskapiteleiner
ſeltſamenLaune der muſikaliſchenSchöpfung, der –

Zigeunermuſik, zu widmen. *

s-----------===----mm

Die internationale Kunſtausſtellung in

flünchen.

Von

Karl AlbertRegnet.

I.

9)irEpigonenhabenkeineolympiſchenSpiele
mehr, in denendieBeſtendesVolkesan
geſichtsihrer Nation ſich in körperlichen
und geiſtigenWettkämpfenden mit gol

denemMeſſergeſchnittenenOelzweigſtreitigmachen.Auch
keinenPindar mehr,derdemSiegerdurchſeineFeſtgeſänge
Unſterblichkeitverliehe.
Aberwir habenWettkämpfeauf demGebietedesEwig
Schönen, zu denenalleKulturländerderweitenWelt ihre
Streiter ſchicken,und bei denenAngehörigealler Kultur
völker zu Gerichtſitzenund denRuhm derSieger in alle
Welt tragen.
Ein ſolcherWettkampf iſ

t jüngſt im MünchenerGlas
palaſt eröffnetworden,und e

s

iſ
t

nichtallein der feſt
licheSchmuckder Arena, der denBeſucher in gehobene
Stimmungverſetzt, e

s

iſ
t

dasBewußtſein,einemfür die
KulturentwicklungderNationenhochwichtigenMomentebei
zuwohnen.
Die erſteKunſtausſtellung,welchewir in denAnnalen
derKulturgeſchichteverzeichnetfinden, iſ

t

dievonderEcole
des BeauxArts in Paris 1673 veranſtaltete.Etwa ein
JahrhundertſpäterfolgtendieAusſtellungenderBerliner
Akademie,die ſich ſeitdemalle zwei Jahre wiederholen.
Beide habeninzwiſchendie Bedeutungvon Weltausſtel
lungenerhalten,namentlichder jedesJahr wiederkehrende
Pariſer Salon. Ihnen zunächſtſtehendievon denKunſt
akademieenzu Brüſſel, London, Wien, Düſſeldorfund
Münchenveranſtalteten,obwohl ſi

e wenigereineninter
nationalenCharakter a

n

ſichtragenals die beidenerſtge
nannten.
Was diedeutſchenKunſtausſtellungenbetrifft, ſo iſ

t

hier

in dendeutſchenKünſtlergenoſſenſchaftenein hervorragender
Faktoraufgetreten,wiedenndieMünchenerGenoſſenſchaft
die dermaligeinternationaleAusſtellung zu Münchenmit
demgrößtenOpfermuthin's Lebengerufenunddadurchder
Stadt ihrevielbeneideteStellungals VorortdeutſchenKunſt
lebensneuerlichgeſicherthat.
UebrigensſahMünchenſchon in früherenJahrenAus
ſtellungen, a
n

denenſichnichtdeutſcheKünſtlerbetheiligten,
nämlich1845und 1863 im Ausſtellungsgebäudeauf dem
Königsplatzeund1869 im Glaspalaſte.Dochwarendie
beidenerſtennochvon nur ſehr mäßigemUmfangeund
noch in derAusſtellungdesJahres 1863fandenſichunter
hundertundzweiundſechzigausſtellendenKünſtlernnur acht
undvierzignichtdeutſche.In dergegenwärtigenAusſtellung
dagegenbetheiligenſich– dieZahl iſt nochnichtdefinitiv
feſtzuſtellen, d

a

über die ZulaſſungmehrererWerkeerſt
nochEntſcheidung zu treffen iſ

t – etwa ſiebenhundert
undvierzigdeutſcheund ſechshundertnichtdeutſcheKünſtler.
Auffällig ſtarkerſcheintdie Betheiligungdes ſchönenGe
ſchlechts;nachdemKatalogſind im Glaspalaſtnichtwe
nigerals achtundvierzigDamenmit einundſiebenzigKunſt
werkenvertreten. Ein Beweis, mit welch’regemEifer
FrauenundMädchenſich a

n

denKunſtbeſtrebungenunſerer
Zeit betheiligen.
WährendbeiderletzteninternationalenKunſtausſtellung

im Jahre 1869nurſechstauſendſechshundertundachtundſechzig
DuadratmeterWandflächemitKunſtwerkenbehängtwaren,
beläuftſichdieZahl der QuadratmeterbehängterWand
flächebeiderdießjährigeninternationalenAusſtellungſchon

auf weit mehrals dasDoppelteund iſ
t

dieſeZahl noch
immer im Wachſenbegriffen, d

a

manebendamitumgeht,
einenweiternSaal für d

ie

deutſcheKunſteinzurichten.
Die Einrichtungskoſtenſollen ſichauf etwa hundert
fünfzigtauſendMark belaufenund iſt, abgeſehenvonden
Zuſchüſſen d

e
r

Staatsregierung – achttauſendſechshundert
Mark – undden in loyalſterWeiſegezeichnetenGarantie
immen d

e
r

StadtgemeindeMünchen – fünfzehntauſend
Mark – ſowiehervorragenderPrivate, Bankinſtitute 2c

.,

d
ie

MünchenerKünſtlergenoſſenſchaftmit einemBetragevon
zwölftauſendMark zur Deckungeines etwaigenDefizits
eingetreten,das nachdemdermaligenStande der Ver
hältniſſenichtwohl zu befürchten iſ

t.

Der Beſuchläßt
nichts zu wünſchenübrig und hat ſichſeitEröffnung d

e
r

franzöſiſchenAbtheilungnamhafterhöht,und, was nicht
mindererfreulich, d

ie

Kaufluſtregtſich in einerWeiſe, d
ie

Niemand zu hoffenwagte.
Von demGeſammtraum d

e
r

Ausſtellunghatdasdeutſche
ReichdermalvierzehnSäle undfünfKabinetteinne,Oeſter
reichzweiSäle, FrankreichvierSäle undebenſovieleKabi
nette,HollandundBelgienzwei,Italien undEnglandeben
falls zwei, undtheilenſich d

ie übrigenbetheiligtenLänder,
Rußland,Skandinavien 2

c.
,
in denletztenSaal.

Von dendreiHauptabtheilungendesAusſtellungsraumes
wurdenderOelmalereiderfreiemittlereRaum, derArchi
tekturdieſüdlichen,dendeutſchenAquarellenunddengraphi
ſchenKünſtendie nördlichenKabinetteunterdenGalerieen
zugewieſen,für d

ie

fremdenAquarelleaberſüdlichvom ſo

genanntenOktogon im weſtlichenFlügel e
in eigenerSaal

hergeſtellt,währendſich d
ie

Kabinettefür d
ie

franzöſiſchen
Aquarelle,ZeichnungenundSticheunmittelbar a

n

dieSäle
für d

ie

franzöſiſcheOelmalereiundPlaſtikanſchließen.
Was d

ie

WerkederplaſtiſchenKunſt anlangt, ſo wur
den fü

r
ſi
e

leidereigeneSäle nichtgebaut;vielmehrwur
denſelbe – vondenfranzöſiſchen,wie bemerktwurde,ab
geſehen – auchohneRückſichtaufNationalität im ganzen
Raumevertheilt,um ſi

e

nächſtihrerEigenſchaftals Aus
ſtellungsgegenſtändezugleichals künſtleriſcheZierde des
Ganzen zu verwerthen,wobeidennfreilichdas letztereMo
mentvielfachüberGebührbetontward, wie zumBeiſpiel

im Hauptveſtibül, w
o

mehrereStatuen ſo im Gebüſchver
ſtecktſind,daßman ſi

e

kaumſehenkann.
Nachdemſich von jetzt a

n

die internationalenAus
tellungen im MünchenerGlaspalaſteregelmäßigalle vier
Jahre folgenſollen, konntevon bloß proviſoriſchenEin
bautengewöhnlicherArt abgeſehenund e

in Apparaterſonnen
werden,der, ohneſtabil zu ſein, doch d

ie Möglichkeit
künftigerBenützungzuläßt. Dadurch,daßfür dennächſten
und jedenfolgendenBenützungsfallbloß d

ie Ausſtellungs
koſten in Betrachtkommen,war manauch in d
ie günſtige

Lagegeſetzt,für d
ie NeubeſchaffungdeſGanzenmehrMittel
aufzuwenden.Die Folgedeſſenaber iſ
t,

daß,was wir jetzt

im Glaspalaſterhaltenhaben,uns durchdenEindruckder
Soliditätganzvergeſſenläßt,daß e
s

keindauerndesMuſeum,
ſondernnur e

in proviſoriſcherBau iſt, der nachetlichen
Monatenwiederverſchwundenſeinwird; abernichtumals
altesMaterialunterdenHammer zu kommen,ſondernum

in vierJahren wieder zu neuemGlanze zu erſtehen.
Unmittelbarvor Beginn der Ausſtellungſchiendas
Friedensfeſt d

e
r

VölkerdurcheinenMißklanggeſtörtwerden

zu ſollen. E
s

war das, als zu AnfangdesMonats Juli

d
ie bayeriſcheStaatsregierungdemAusſtellungskomitee
r

öffnete,Frankreichhabeerklärt,dieMünchenerAusſtellung
trotzfrühererZuſagenichtbeſchickenzu können.Die Si
tuationwar eineum ſo peinlichere,als d

ie

vonderfran
zöſiſchenRegierungangegebenenGründeihres neuenEnt
ſchluſſesallſeitigdenEindruckvonScheingründenmachten,
ganz abgeſehendavon, daß eine internationaleKunſt
ausſtellungohneBetheiligungFrankreichsunterallenUm
ſtändeneineLückezeigenmußte,die nichtauszufüllenwar
undfür dasganzeUnternehmenhättediebedenklichſtenFol
genhabenkönnen.
ZumGlückeward die drohendeGefahrnochrechtzeitig
abgewendet,undwennauch d

ie

franzöſiſcheAbtheilungnoch
geſchloſſenwar, als am19.Juli Prinz LuitpoldvonBayern

im AuftrageſeinesköniglichenNeffendieAusſtellung,über
welchedieſerdas Protektorathuldvollſtübernommen, e

r

öffnete, ſo war dochſchondamalsbekannt,daßFrankreich
offiziellund privatimſich a

n

derſelbenbetheiligenwerde.
UnddieſeZuſageward ſeitdem in erfreulichſtemUmfange
gehalten;nächſtdemDeutſchenReich iſ

t

keinandererStaat

im Glaspalaſt ſo ſtarkvertretenals Frankreich. -

Und e
s
iſ
t

nichtdasallein. AuchdererbittertſteGegner
unſererweſtlichenNachbarnmußzugeben,daß, was wir
innerhalbderfranzöſiſchenAbtheilungfinden,denEindruck
wahrerVornehmheitmacht.Alles, was uns dortumgibt,

e
s trägtdenſpezifiſchfranzöſiſchenCharakter,vondenvier

prächtigendunkelblauenMajolikavaſenumdenSpringbrunnen
desOktogonsmit ſeinerplaſtiſchenGruppebis zu dem
Aufſichtsperſonal.Läſenwir auchnichtdieNamen a

n

den
Bilderrahmenund a

n

denSockelnderplaſtiſchenWerke,der
erſteBlickſchonlehrteuns, daßwir dieArbeitfranzöſiſcher
Künſtlervor uns haben. So hängennur Franzoſenihre
Bilder auf und ſo gruppirennur FranzoſenihreStatuen.
Mit einemWorte, die Franzoſenſind ganz b

e
i

ſich zu

Hauſe. Sie habenihre beſtenTruppenins Feld geführt
undzeigenuns einhochſtehendes,in ſichfertiges,auf ſo=
lideſterAnſchauungundDurchbildungbaſirendeskünſtleri
ſchesSchaffen. Ueberallbegegnetman derſelbenebenſo
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klugen a
ls

berechnendenAuswahl. Nirgends im ganzen
Glaspalaſtfindetmaneine ſo hohe,weihevolleStimmung

a
ls geradehier, w
o

dasAugedurchnichtsUnſchönes,Rohes
odergarGemeinesbeleidigtwird. º

Die FranzoſenwolltendenKampfmit uns Deutſchen
mit allenihnen zu GebotſtehendenKräftenführenundhaben

e
s

deßhalbmit denMitteln nichtswenigerals genauge
nommen.Sie habenbis zu ArbeitenHebert'svon 185,
Roſa Bonheur'svon 1849, Rouſſeausvon 1838 und
Dupré's von 1835zurückgegriffenund damitgegenden
herrſchendenGebrauchverſtoßen.So ſtehenfünf Jahrzehnte
franzöſiſcherKunſt einemJahrzehntdeutſchergegenüber.
Das iſ

t ungleicheVertheilungvonSonneundWind. Eine
ſelchewolltenwir uns nicht zu Schuldenkommenlaſſen
Aberwir habeneineandere,nichtgeringereSchuldauf uns
geladen:wir habenmit einerKonſequenz, d

ie

auf einem
Syſtem zu beruhenſcheint, d

ie große,ernſte,vornehmeKunſt
ferngehaltenunddagegenVielesUnbedeutende,Werthloſe
undUnſchönezugelaſſen.
UnddieFolgendieſerSchuldſindnichtausgeblieben.

Rückblick auf d
ie

letzten großen Schach
turniere.

VOll

Jean Dufresne.

% a
s Schachturnier,welches im vorigenJahre in

Paris abgehaltenwurde,unterſchiedſichvon
allenfrüherendurchdieHöhederausgeſetzten
Preiſe, dieStärkederMitkämpferund die
BetheiligungamerikaniſcherMeiſter,welcheden

** WegüberdenOzeanzurückgelegthatten,um

in demGeiſteskampfedesedlenSpiels ſichmiteuropäiſchen
Gegnern zu meſſen.Außerdem iſ

t
e
s deßwegendenkwürdig,

weilderdeutſcheVorkämpferProfeſſorAdolphAnderſſenaus
Breslaudortkurzvor ſeinemTodedieletztegroßeGelegen
heitfand, ProbenſeinergenialenSpielweiſe zu geben.
Zur Erinnerung a

n

denVerewigten ſe
i

hervorgehoben,
daß im Jahre 1877 zu EhrenſeinesfünfzigjährigenSchach
jubiläumseinmiteinemWettkampfverbundenesglänzendes
Feſt in Leipziggefeiertwurde, zu welchemvonnahundfern
Glückwünſcheeintrafen. Unter dieſen iſ

t

der des Herrn
vonHeydebrandtundderLaſa,dermal.preuß.Geſandten in

Stuttgart, bemerkenswerth,weil aus demſelbenhervorgeht,
welchenWerthdieſerStaatsmannauf diePflegedes edlen
Spiels legt. Das SchreibenbeginntmitdenWorten:
„VerehrterFreundundLandsmann!Faſt unſerganzes
Leben iſ

t gleichzeitigdahingegangenundwir ſind dabeiauf
einembeſtimmtenGebiete,demdes Schach,mit unſeren
ernſtenBeſtrebungenzuſammengetroffen.Aberwährend ic

h

michbemühte,in AusführungvonBilguer'sPlan einKom
pendiumderüblichenSpielartenherzuſtellen,warIhnen die
lebensfriſchereAufgabezugefallen,praktiſchamBrettAltes

zu prüfenundNeueseinzuführen.Sie konntendamit im

täglichenKampfenichtallein zu HauſeGroßes erreichen,
ſonderndasGewonneneauchweithin im AuslandezurAn
erkennungbringen.AmgegenwärtigenJubelfeſtewirdIhnen
ſicherlichvon allenSeitenzugerufenwerden,daßSie den
deutſchenSchachruhmhochundweit in Ehrenerhobenhaben.“
Bei jenemFeſte richteteder Präſidentder Leipziger
„Auguſtea“,GeheimerHofrathDr. Rudolph v

. Gottſchall,
folgendepoetiſcheAnrede a

n

denJubilar:

„Wirfeierneinegold'neHochzeitheute:
DieBraut, e

s
iſ
t

dieſeltenſtederBräute,.

DesSchachſpielsMuſeſtolzundköniglich.
NochhatkeinBildner ſi

e
in Steingebannt,

KeinMalerihrerZügeReizentwandt;
DemAug'desGeiſtesnurenthülltſi

e

ſich:
AufihrerStirndenAdelderGedanken,
UmihrenMundeinLächelnſiegsgewiß,
Ihr forſchendAug'durchdringtdieFinſterniß,
WorinderZukunftdunkleLooſeſchwanken.
Mit zartenHändenundmitfeſtemBlicke
Lenkt ſi

e

desKampfeswechſelndeGeſchicke.
SieborgtThaliensMaskeſich, zu mecken,
Im ſchlauenShielſichlächelndzu verſtecken;
Dannwiederſitzt ſi

e

wieUrania
Mit königlichemErnſteſinnendda,
UndihresSzeptersElfenbeinumranken
Im luft'genTanz d

ie

wechſelndenGedanken.
AufdemOlympwarnicht ih

r

Heiligthum,
Sie iſ

t
e
in göttlichKindderſpäfernZeiten;

Dochwen ſi
e liebt,demſchenktſi
e SiegundRuhm

Undweiß d
ie

Stätteſchönihm zu bereiten:
Dashat in langerZeitvonfünfzigJahren
DerMeiſterhier,ihrBräutigam,erfahren!
SieſchmückteſeineStirnmitEhrenkränzen
UndſeineKunſtmitewigjungenLenzen;
Sieſtandin ernſtenKämpfenihmzurSeite,
Gabihm in alleFernedasGeleite,–

Biszweimale
r

imNebellandderBriten
DemdeutſchenNamenRuhmundSiegerſtritten:
VonFeld zu Feld e
in

kühnerTruppenlenker,–

DemgroßenSchweigergleich,e
in Schlachtendenker;
Erfahrenin desKriegesSchlangenwindung,
BegabtmitunerſchöpflicherErfindung,
DeinName ſe
i
in Deutſchlandunvergeſſen,
So lang in ſolchemKampfſichGegnermeſſen!Langherrſch’e

r

nochmitſeinemZauberſtabe
Undſiegenochwie o

ft

mitZauberſchlag!
DasdeutſcheSchachweihtdieſeHochzeitgabe
Dir heut a

n

deinemEhrentag.

Ja, dieſeSäule ſe
i

einBild
DesRuhmes,den d

u glorreichdirgewonnen;
HeuthebenwirdenSiegeraufdenSchild,
Derfreudigfunkeltin demGlanzderSonnen.
DieGläſerhochundhochderSchwungderGeiſter:

E
s

lebeAnderſen,desSchachſpielsMeiſter!“
Beim SchlußdieſerWortewurde e

in

für Anderſſenbe
ſtimmtesEhrengeſchenkenthüllt,eineSäuleaustiefſchwarzem
Marmor, umwundenmitEichenlaub in Gold undSilber,
derenSpitze d

e
r

Schachgeniuskrönt: eine in Silber g
e

triebeneweiblicheFigur, das Schachbrettin derLinken,die
RechtedengoldenenLorbeerkranzerhebend.Auf demSockel
von buntemMarmor erblicktman einenWürfel mit der
guirlandenverziertenWidmung:
„Dem deutſchenSchachmeiſterProfeſſor Dr. Adolph
AnderſſenzumfünfzigjährigenSchachjubiläum.

SeineFreundeundVerehrer.“
Umgebenvon den ihn enthuſiaſtiſchbeglückwünſchenden
Feſtgenoſſen,erwiederteAnderſſen b

e
i

Ueberreichungdes
Ehrengeſchenks:
„Der Feſtlichkeit,dieuns amheutigenTageverſammelt
hat und durchdiemir eine ſo hoheAuszeichnungzu Theil
wird, liegtnichtbloßdieAbſichteinerfür michbeſtimmten
Ovation zu Grunde! Schonſeit Jahren ſchwebtdieIdee
einesallgemeinendeutſchenSchachbundesgewiſſermaßenin

derLuft; und nur darumfandderVorſchlag,meinJubi
läum zu feiern,ſofortigenAnklang,weilmanſichvondieſer
Feier dieWirkungeinerallgemeinenZuſammenkunftaller
deutſchenSchachkontingenteverſprach,und durchdiebloße
Voraugenſtellungeines ſo großartigenSchauſpielsdembe
zwecktenUnternehmenFreundeundFürſprecher zu erwecken
und ſo denGrundſteinfür diekünftigedeutſcheSchacheinheit

zu legenhoffte! MöchtedochdieſeHoffnungnichtfehl
ſchlagen!Wennmannun gerademeinerFirma dieAn
ziehungskraftzutraute,alle die zerſtreutenElemente zu

ſammeln,und e
s

für denHauptzweckzuträglichhielt, mich
als Jubelgreis in Szene zu ſetzen.(Heiterkeit), ſo rechnete
mandabeiauf dieMachtderlangenGewohnheit,michbei
jederGelegenheitauf demKampfplatzerſcheinenzu ſehen;
manrechneteauf denEindruckderStandhaftigkeit,mit der

ic
h

mich – zwarnichtauf meinemThrone, aberdochauf
meinemeinträglichenPoſtenals Preisgewinnerbehauptet
habe(Heiterkeit);manrechneteendlichauf dieSympathie
für jeneArt von Ritterlichkeit,die michabhielt,die ge
wonneneReputationvor jedemrauhenWindſtoß zu wahren,
undmichimmerbereitfindenließ, dasGewonnenewieder
auf'sSpiel zu ſetzen,wieder zu verlieren,ohnejemalsdie
Hoffnungaufzugeben,wenigſtensdenEinſatzzurückzuerlangen.
Als e

in

ZeichenderAnerkennungdieſerEigenſchaften, d
ie

ic
h

mir ſelbſtzuſpreche,darf ic
h

die mir dargebrachteſo
glänzendeBeglückwünſchung– nichtals Lohn, dochals
huldreicheGabemit demtiefſtenDankentgegennehmen.“
RichteteſichdieAufmerkſamkeitallerSchachfreundeim

Jahre 1877auf dieſesLeipzigerFeſt, ſo wurde ſi
e

im fol
gendenebenſolebhaftdurchdas in Paris veranſtalteteWelt
turnier in Anſpruchgenommen.In Frankreichhatſichdas
Schachvon jehereinergroßenBeliebtheitundVerbreitung
erfreut.Es iſ

t

dasVaterlanddesPhilidor (1726–1795),
dernichtbloßwegenſeinesausgezeichnetenSpiels ſichWelt
ruf erwarb,ſondernnamentlichdurchdie in ſeinerberühmten
AnalyſedargelegteKunſtderBauernführungſeinemNamen

e
in unvergänglichesDenkmalgeſetzthat. Spätergalt d
e
la

Bourdonnais(1797–1840), derdengenialenEngländer
Macdonnellſchlug,mit Rechtals der größteeuropäiſche
Meiſter. Die von ihm geſpieltenPartieenſtehenauf der
HöhederGegenwartundſindvonAnderſſenmehrfachals

d
ie

VorſchuleſeinerAusbildungbezeichnetworden. Nach
dem im Jahr 1843 derEngländerHowardStauntonden
FranzoſenSt. Amantbeſiegthatte,ließdieStärke im Spiel

in Frankreichnach,dieTheilnahmedafürbliebjedochun
vermindertund ſteigerteſichmit dem in Paris im Jahr
1867ins LebengerufenenTurnier,fürwelchesNapoleonIII.
einenſehrerheblichenEhrenpreisausſetzte,dender geniale
KoliſchausWien davontrug.

In Paris iſt das Café la Régenceder hiſtoriſche
SammelplatzderSchachſpieler.Dort verkehrteJean Jacques
Rouſſeau,dort weistman nochheutedasBrett auf, a

n

welchemNapoleon I. als Lieutenant zu kämpfenpflegte.
Dort warGrévy,derjetzigePräſidentderfranzöſiſchenRe
publik,jahrelangals täglicherBeſucherheimiſch.
Indem die Franzoſenein zweitesgroßesTurnier in

Paris einberiefen,legten ſi
e

einerühmlichenationaleSelbſt
verleugnung a

n

denTag; dennobwohl e
s

ihnennicht a
n

ausgezeichnetenSpielernfehlt, ſo hatten ſi
e

dochden zu e
r

wartendenGrößendesAuslandesnur wenigebenbürtige
Vertreterentgegenzuſtellen,und ſi

e

durftendaherfaſtmit
Sicherheitvorausſehen,daß d

ie SiegespreiſedenGäſtenzu
fallenwürden. So war ihr Verhaltendenneineuneigen
nützige,demedlenSpiel dargebrachteHuldigung.
An derSpitzedesleitendenPariſer Komiteſtandenals
Präſident d

e
r

SenatorMarquis Generald'Andigné, a
ls

Vizepräſidenten d
ie

HerrenBethmont,Vizepräſidentder
Deputirtenkammer,und GeneralFournier. Als Schatz
meiſterfungirteHerr L. Goldſchmidt,als SchriftführerHerr
CamilleMorel. Die übrigenMitgliederwaren d

e
r

Herr
BaronBoiſſy d'Anglas,Deputirter,Delſol, Senator,De
vinckundVicomte H

.
d
e

Bornier.
Zwölf Meiſtererſchienenauf demPlane, um ſich a

n

demKampfe zu betheiligen: d
ie

HerrenProfeſſorDr.Adolph
AnderſenausBreslau, H

.
E
.

Bird aus London, J. H.

BlackburneausLondon,Clercaus Paris, B
. Engliſchaus

Wien, Giffordaus Paris, Kapitän G
.

H
.

Mackenzieaus
New-A)ork, J. Maſon ausNew-York, C. PitſchelausAlten
burg, S

.

RoſenthalausParis, S
.

WinawerausWarſchau,

J. H. Zukertortaus London, in der MehrzahlHeroen
ruhmreichenNamens. E

s

fehltenjedocheinigeder in der
SchachweltgefeiertſtenNotabilitäten,wieKoliſch,derSieger

im erſtenPariſer Turnier, Louis Paulſen, dergroßeVer
theidiger im Gegenſatzezu Anderſen,demgroßenAngreifer,
undSteinitz,derSieger im WienerSchachturniervon1873,
ſowieandereMeiſtererſtenRanges,welchetheilsaus per
ſönlichenundGeſundheitsrückſichten,theilsauchgrundſätzlich
denAnſtrengungengroßerSchachwettkämpfeſichnichtoder
nichtmehrunterziehen.
Die Gäſtewurden in herzlicherundliebenswürdigerArt

im AuftragedesKomitesvonHerrnCamilleMorel bewill
kommnetund aufgenommen.Zum Schauplatzdes Wett
kampfeswarenvon der franzöſiſchenRegierungder glän
zendenGelegenheitwürdigeRäumlichkeitenim Palais d

e

l'Induſtrieangewieſen.Das Komitehatte im Weſentlichen
folgendewohlerwogeneEinrichtungengetroffen. Jeder
Spieler mußtemit jedemzweiPartieenſpielenundzwar

a
n

vierTagen in derWoche,vonzwölfUhr Mittags bis
Mitternacht,mitGewährungvonzweieinſtündigenRuhe
pauſen. Die gewonnenePartie wurdedemGewinnermit

1
,

demVerlierermit 0
,

dieunentſchiedenebeidenGegnern
mit % angerechnet.EinewichtigeBeſtimmungwar ferner,
daß jedemSpieler für dreißigZüge nichtmehrals zwei
StundenZeit bewilligtwurden.
Am 18. Juni begannderKampf in Gegenwartzahl
reicherangeſehenerZuſchauer,unterdenenſichunterAnderen
derBaron AlbertvonRothſchildausWien, ein gediegener
KennerundgroßmüthigerFördererdesSchachſpiels,befand.
Das Bild eineshartnäckigen,leidenſchaftlichenRingens
entrollteſichvor denAugenderAnweſenden.Man ſahdie
verwegenſtenAngriffe den Sieg im Sturm davontragen,
nichtminderhäufigjedoch a

n

zäherundausdauernderVer
theidigungabprallen.Der Streit wogtehin undhermit
wechſelndemKriegsglück,reich a

n

unerwartetenErfolgenund
überraſchendenNiederlagen.Als günſtigenZufall darf der
Schachſpielerwohl jedesſtärkereVerſehendesGegnersbe
trachten,ebenſodie ſichbietendeGelegenheit, in Spiel
wendungeneinzulenken,in denen e

r

heimiſchundfür die e
r

veranlagtiſt; denn e
s gibtauch im SchachſpieleineIndi

vidualität.
-

Wenn auch im GanzendiekälteſteundnüchternſteBe
rechnungentſcheidet,ſo iſ
t

dochdasGemüthdesSchach
ſpielers b
e
i
ſo ernſterGelegenheitderTummelplatzderleiden
ſchaftlichſtenAufregung.Oft hat e
r

mit reiflicherUeberlegung
gezogen,bemerktaber zu ſpät dieMängeldervollendeten
Entſcheidung.Eineverdrießliche,verſtimmendeEntdeckung!
NochqualvollerdiebangeErwartung, o

b

derGegnerden
Vortheilbenützenwird odernicht. Thut e

r es, neueVer
ſtimmung,thut e

r

e
s nicht, freudigesAufathmen! Ein

andermalhat e
r

amBeginn desSpiels ſichdenAngriff
verſchafft,ihn energiſchaufrechterhaltenund endlichden
Gegner ſo in dieEngegetrieben,daß e

s

ſichnur nochum
denGnadenſtoß zu handelnſcheint.AberdiebisherigeAn
ſtrengungübtermüdendenEinfluß, unddieAufmerkſamkeit
leidetunterderSiegesſicherheit.In dieſemZuſtandegibt

e
r

ſicheineanſcheinendgeringeBlöße, die der alleKräfte
aufbietendeGegner zu ſeinerRettungwahrnimmt,umbald
ausderRolle derVertheidigung in diedes ſiegreichenAn
greifersüberzugehen.So geſchah e

s
zumBeiſpiel in einer

Partie zwiſchenAnderſſenund Bird. Der großedeutſche
Meiſter hatteglänzendwie in ſeinenJünglingsjahrenge
ſpieltunddurchein ſchönes,wohlberechnetesOpferſchließ
lichdas Spiel ſo gutwiegewonnen.Aber im entſcheiden
denAugenblick,den e

r

wahrnehmenmußte,umdenLohn
derfrüherenBemühungenzu ernten,erlahmtedieSpann
kraftſeinesGeiſtes. E

r

machteeinenſchwachenZug, den
Bird benützte,um ſichderGefahr zu entreißenundbald
ſelbſtdieSiegesfahneaufzupflanzen.
Häufig entſcheidengroße,tiefangelegte, d

ie

Natur der
ganzenPoſition in's AugefaſſendePläne. Aberbei ihrer
DurchführungmüſſenſtetsalleNebenumſtändeberückſichtigt
werden,damitſichdieſenichtals entſcheidendeHauptſachen

in denVordergrunddrängen! Ein Spieler von großem
Ideenreichthumkanndaherleichtvon einemGegner g

e

ſchlagenwerden,dereinebeiWeitemgeringereErfindungs
gabe,dagegenmehrBehutſamkeit,SorgfaltundAufmerkſam
keitfür dasDetail desSpielsbeſitzt.Auch in denPartieen
dergrößtenMeiſtergehörengrobeFehlernicht zu denSelten
heiten!So tratam 4

. Juli dertragikomiſcheFall ein,daß
Blackburne in einerPartiegegenſeinenLandsmannBird b

e

reits im zwölftenZugedurcheinDoppelſchachdieDamever
lor. Aehnlicherging e

s EngliſcheinandermalgegenClerc.
Einige PartieendesPariſer Turniers gehören zu den
herrlichſtenKämpfen, d

ie

auf demSchachbrettjemalsdurch
gefochtenwordenſind,andereſindüberauslangwierig,wahr
haftePrachtexemplaredesgenreennuyant.Durchſchnittlich

iſ
t

nachmeinerMeinungnichtbeſſer a
ls

in Paris 1867
und in Wien 1873geſpieltworden.
Am 6

. Juli, demſechzigſtenGeburtstage de
s

Profeſſor
Anderſſen,gabHerrMorel e

in Gaſtmahl,das einenüber
aus freundlichenundenthuſiaſtiſchenVerlaufnahm. Außer
denMitkämpfernwarenvieleangeſeheneSchachfreundeein
geladen.Herr Morel hielt eineFeſtrede, in d

e
r
e
r

unter
Anderemſagte:
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„Da ProfeſſorAnderſſenin unſererMitte weilt, ſo
durftenwir es uns nichtnehmenlaſſen,ſeinGeburtsfeſtſo
herzlichzu feiern,wieesin ſeinerHeimatzugeſchehenpflegt.
Wir habenUrſache,mitBewunderunganzuerkennen,daßer
ſichabermalsauf denKampfplatzbegebenhat, währendes
für ihn bequemergeweſenwäre, ſtolz auf ſeineruhmreiche
Vergangenheit,in ſeinemZeltezu verharren.Ehre und
RuhmdemgroßenundehrwürdigendeutſchenSchachmeiſter!“
Anderſſenerhobſichſichtlichgerührtundantwortetein
franzöſiſcherSprachewiefolgt:
„Das glänzendeFeſt, mit welchemdas Komitemeinen
Geburtstagfeiert,gewährtmir eineAnerkennung,deren ic

h

michnichtwürdigfühle! Ich ergreifedieGelegenheit,um

im NamenſämmtlicherMitkämpferfür dieüberausfreund
licheAufnahme,diewir in Paris gefunden,Dank zu ſagen.
Wir ſehendarin denGrundzugjener echtfranzöſiſchen
„générosité“,welchedie Welt zu bewunderngewohnt iſ

t.

Unter demEindruckdieſerrühmlichſtenNationaleigenſchaft
möchte ic

h

amliebſtenmeineWortemit demAusruf: „Es
lebeFrankreich!“ſchließen,wenn ic

h

nichtverpflichtetwäre,
noch im BeſonderndemKomiteundHerrnMorel gegen
über, der a

n

derSpitzeallerMühewaltungen im Intereſſe
desTurniersſteht,unſererHochachtungundVerehrungAus
druck zu geben! Ich erſucheSie, meinegeehrtenKampf
genoſſen, d

ie

Gläſer zu erhebenund in denAusruf einzu
ſtimmen:„HochlebedasKomitedesKongreſſes!“
Rüſtig wurdeam folgendenTage derKampf auf den
Schachbretternfortgeſetzt.Am 24. Juli warenſämmtliche
Partieenbeendet.Es ergabſichfolgendesReſultat:
Winawer und Zukertorthatten je 16%, Blackburne
14%, Bird undMackenzie13, Anderſſen12%, Engliſch
und Roſenthal11”/2,ClercundMaſon 8%, Gifford3%
undPitſchel2% gewonnenePartieenaufzuweiſen.
NachdieſerEntſcheidungwarenaus demKampf als
erſteSieger die HerrenWinawer und Zukertorthervor
gegangen.Das Komitebeſchloß,daßzwiſchendieſenbeiden
HerreneinneuerWaffengangentſcheidenſollte.

(Schlußfolgt.)
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Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)

NachſchließlicherEntſcheidungiſ
t

HerrnJohann Berger in Graz

im Pariſer Problemturnier dererſtePreis zuerkanntwor
den.DiefolgendeOriginalaufgabe,welchedergroßedeutſcheMeiſterzum
Abdruckin dieſemSchachabſchnittbeſtimmthat,gehörtzu ſeinenſchönſtenKom
poſitionen:

AufgabeUro. 49.
VonHerrnJohannBergerin Graz.

Schwarz.

8

ag i.Z ZZit- Ä

_ _ _ _
Z

Zg /4

Z Z

2
Z

1

-

D E

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeMro. 45:
Weiß, Schwarz.

1
)

S. F 5 – E 3 . . . . . 1
)
K
.
E 5 – D 4 oder A) B) C).

2
)

S. E 4 – C 3 + 2
)
K
.
D 4 nimmtE 3 oder– nimmt

C 3 (od. – E 5 od.– C 5).

3
)
S
.
C 3 – D 1 oder S. E 3 – D 1 (od. T. H 4 – E 4 od. – C4)ſetztMatt.

A v

1
) B D
.

E s d A
d

1
) K. E 5 sassº-E 6
.

2
)
S
.
E 4 – G 5 + . . . . 2
) Beliebig.

3
)

T
.
lH 4 – E 4 ſetztMatt.

l) . H
º

H B l) H 6 – H 5.

2
)

S
.
E 4 – G 5 . . . . . 2
)
S
.
B 7 – C 5 oder– beliebig.

8
)
T
.
F 2 – F 5 oder T. ll 4
G E 4 ſetztMatt.

1
)

M
º
- sº 1
)

S
.
B 7 beliebig.

2
)

S. E 4 – C 5 ºd 2
) Beliebig.

3
)

T
.

ſetztMatt
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Auflöſungdes Bilderräthſels49:
DieWeisheito

ft

alleineſteht,
DieThorheitmitGefolgegeht.

as-sºmms

Auflöſungdes RöſſelſprungsMro. 16:
Morgensſend' ic

h

dirdieVeilchen,
DieichfrühimWaldgefunden,
UnddesAbendsbring'ichRoſen,
Die ic

h

brachin Dämm’rungsſtunden.
Weißtdu,wasdiehübſchenBlumen
DirVerblümtesſagenmöchten?
Treuſeinſollſt d

u

miramTage
Undmichliebenin denNächten.

AuflöſungdesRäthſels in Uro. 49:
DerBrillant.

R rief m a p pe.
sº

P ereat p un e tum. DerPunktnachdemTitel iſ
t vollſtändiggerecht

fertigt,d
a

derGedankeabgeſchloſſeniſ
t.

EbenſohinterN
. N., d
a

hiereineAuslaſſungangedeutetwird.WennSiekeinenGeſchmacka
n

Punktenfinden,

ſo könnendieſedochihreBerechtigunghaben.
Hrn.Apoth. A

.
K
.

in W. IhreCigarrenſpikenkönnenSiebeiHerrn
Oberſtv

.

Glaſerin Stuttgartabliefern,wo ſi
e
zu BekleidungarmerKinder

verwendetwerden. « »
Hrn. H

.
R
.
in Karlsruhe.SchönheitwirdIhnenauchdergeſchickteſteOperateurdurchVerkleinerungderNaſenichtbietenkönnen.WollenSieſich

unterjederBedingungdieNaſenſpitzeabſchneidenlaſſen,ſo wendenSieſich

a
n

einenderdirigirendenHoſpitalärztein denUniverſitätsklinikenzu Berlin
undBreslau,wohinSie ja nächſtenskommenwerden.AuchAlexanderder
GroßeundSchillerzeichnetenſichdurcheinebedeutendeNaſenentwicklungaus.
WollenSienichtmitdieſengroßenMännerneinigeAehnlichkeitbehalten?
Hrn. Ritterg. - Beſ. L. N

.
V
.
in N
.

EmilDevrientſtarbam

- Hrn. L ehr. F R
.

in H arb. KarlMentze,A
. Beſtelmeyer,Gr.Burſtah,D. E
.
G
. Blaſch,HoheBleichen32,ſämmtlichin Hamburg.

Geſchwiſter N
.
in Cref. Wir glaubennicht,daßdieangeführte

MethodeIhnenvielnützenwird. d
a

Siebeiderſelbenwiederganzvonvornebeginnenmüßten;IhnenwäreeinederKonverſationsgrammatikendienlicher.–

Nein,IhreFräuleinSchweſterbrauchteſich in dieſemFallenichtvorzuſtellen.
Hrn. A

.
Z
.
in Troppau.UnreinlichkeitenderHaut,wiediejenigen,

a
n

welchenSieleiden,könnennichtdurchinnereMittelbeſeitigtwerden;
ſolchehabenmitdemBlutedurchausnichtszu thun.ReibenSiedasGſicht
mitSand a

b

unddrückenSiedieſchwarzenPünktchenzeitweiligmechaniſch
mitdenFingernägelnausderHautheraus.Abonn, in Halle a

.
d
.

S. Wirglaubenkaum,daß e
s

ſolcheFakul
tätengibt.Indeßhilft d

a

beſſereineAnfragebeimDekandernaturw.Fa
kultäteinerUniverſität. - .

U n erfahreneFrau. Für'sErſte,warumſollIhreSchönheitdaruntergelittenhaben,daßSieIhreJugendaufdemLandezubrachten?Zweitensmuß
daseineſonderbareGeſellſchaftvonHerrengeweſenſein,dieIhnenaufdas
erſtebischenRothundWeiß,welchesSieauflegten,ſolcheSchmeicheleienſagte,
nachdemdieſelbenfrüheroffenbargeſchwiegen.DurchdieSchminkewerdenSie
IhrenMannnichtan'sHauslocken,auchandereGeſellſchaftnicht.EineFrau,undwennſi

e

auchnichtgeradehübſchiſt,wirdleichteineangenehme
GeſellſchaftdurchihreLiebenswürdigkeitanziehenkönnen,namentlichwenn

ſi
e

Mutterwitzhat,wieSieſagen.WollenSieunterSchönheitsmittelnkeinen
Schadenleiden,ſo leienSieSchwarz'SchönheitsmittelundGutzkow'sNovelle
„Arabella“.UeberFarbeundKopfputzkönnenwirnichtentſcheiden,ohneSiegeſehenzu haben.
Frau S

.
in Berlin. 1
)

IhreerſteFrageiſ
t

ſchonin Nro. 3
9

beant
wortet.2

) Kollodium,welchesmanaufgepinſelthat,wirddurchWaſchenmit
Schwefelätherleichtwiederbeſeitigt. -
Hrn. H

.

BrieſeanGreg.v
.
S
.

werdenwirgernevermitteln.Prager Abonnent.Wiesbaden,4 Taunusſtr.
Hrn. R

.
L. in Neuſtrel. Nichtganzgeeignet.

Hrn. A
.
C
.
B
.
in Bremen.Wir haltendasMittelfüreinen

Annoncenſchwindel. z »

Abonn. in Rußland. Auskünfte,dieeineſo großeVerantwortlich
keit in ſichtragen,könnenwirnichtgeben..
Hrn. Graf, L. vonder G – ff in St. P. DieHeil-undPflege
anſtaltin Stettenim Remsthal(Württemberg).
Hrn. P

.
in Münſter.DasB.'ſcheMittelgegendasAusfallender

Haarenütztdurchausnichts.WenndieIhnenfrüherangerathenenMedika
mentenichtgeholfenhaben,ſo mußIhr HaarleidenaufeinemGrundeberuhen,dernurdurchperſönlicheUnterſuchungvonSeiteneinesArzteszu

erkenneniſt.
Alter Abonn.in G

.

SolcheFragengehörennichtvorunſerForum.
Hrn. W. K

.
in Har b
.

Schmidlin'sGartenbuch.Berlin,Wiegandt,
Hempel& Parey.. . s

Hr n
.
P
.
& F. in Tarnopol. Richtig.

Hrn. F. W. in B
.

DasebenbeiHenningerin Heilbronnerſchienene
WerkvonSabellüberdieLehnin'ſchenWeiſſagungen.
Hrn.M.M. in A

.

Ohnezu wiſſen,wodurchdasnervöſeZitternder
Händeentſtanden,kannIhnenkeinRathertheiltwerden.EineſchöneHand
ſchriftkönnenSieauchdurchSelbſtunterrichterlangen;e

s gibtverſchiedene
Bücherzu dieſemZwecke,dieSie in gutenBuchhandlungenvorfinden.

Hrn. H
.
P
.
i n C
. Ruß,Hauswirthſchaftsbuch.Breslau.Trewendt.

Abonnentin Hannover.WennSieſichnurproteſtantiſchtrauenlaſſen,nicht.DieFraukannnichtausgeſchloſſenwerden.DievonIhnenangeführtenFälleſinsallerdingsvorgekommen.
Da s nachBildung dürſten d

e

Landmädchen.HerrDirektorKreyenbergin IſerlohndürfteIhnenſolcheAnſtaltenbezeichnenkönnen.Wir
nennenIhnennurdasPenſionnatvonProf. v

.

Sodenin Eßlingen.

. Hrn. A
.

W. in I. DieKurmethodedesHerrn C
.

M. in Schweriniſ
t

unſeremärztlichenBeratherunbekannt.GegenübelnAusflußausderNaſeempfehlenſichEinſpritzungenvonſtarkverdünnterKarbolſäuremitHilfeeinerſogen.Naſendouche.ZurVerordnungdeszugehörigenRezeptsmüſſenSieſich

a
n

einenArztwenden.
Blitz in Lübeck.VorderhandgroßerVorrath.
Ch. u

.
G
.

M. in R ein b
.

EtwaswunderlicheZumuthung,daßwir
MarkenfürSieſammelnſollen.

»

Hrn. G
.
L. in A
.

bei E
. Richtig.

Lang j. Abonn. in H arb. Wieſollenwirwiſſen,wasHarburger
Poliziſtenzu tragenberechtigtſind?
Hrn. F. in R

.

AnStellevon„Trinkübungen“wollenSieUebungen
um.Briefſchreibenvornehmen.Dieſesdürfteeinem18jährigenHandlungs
ºſen weitzuträglicherſein,alsvielSpirituoſenhinterdieBinde z

u

lEREN.

. . H r n
;
v
.
D
.
in Banj. IchverſichereDich,daß ff
.

Ichverſichere
DichderGnade,
Alter,Abonn, in G

. (Oſtpr.).DerPreis iſ
t

nichtfeſtſtehend., Hrn. R
:
I. in Br. Fritſch,DreiJahre in Südafrika,Breslau1868.Silver,HandbookforSouthafrika.London1875.

Mr.H. C o
.
à C
.

S'adresserau„Letteverein“à Berlin.
Hrn. R

.
S
.
in P
.

DieerſteFragekönnenwirnichtbeantworten,d
a

dasüberallandersiſ
t. – Dr.Kohlhaasin Stuttgart.

Abon n
.
in Norwegen.Wirkennend
ie

Gütederſelbennicht.
Hrn. H

.

Sch. in B
. Richtig.

Hrn.W. Sp. in C
.
v
.

PuttkamerſchreibtſeinenNamenmitzweit.VergleichenSiedaspreuß.Hof-undStaatshandbuchunddenFreiherrenkalender.
Hrn.W. K

.
in R., Ihr Scherziſ
t ganznett,aber e
s ſprichtebennicht

JedermanndaszweiteWort ſo auswieSie.

H r n
.
O
.
K
.
im C
.

E
s gibtverſchiedenedramat.Blätter;d
ie

vonHamman
undHenzenkönnenSiedurchjedeBuchhandlungbeziehen.

H r n
.
F. A
.
i n R
.

RudolfGottſchallhatdieletztenZeilenderfünftenStropheſeinesin Nro.45uniererZeitſchriftabgedrucktenGedichtes:„Aſpaſia“abgeändert;ſi
e

lautenjetzt: «
„ReichesWiſſenmachtſi

e frecher,
KühnesWollenherzenskrank;
Jenetrink'imSchierlingsbecher
GnadenlosdenTodestrank.“ «

TreueAbonnent in nen H
.
u
.
A
.
in Lauch.Romanbibliothek1873,

Mro.12–23.UeberLandundMeerBand 1
9
,

Nro.17–26
Hrn. J. L. in O

.

Nein,e
s
iſ
t

nichtgegendengutenTon.

X
.
?)
.

Merz, DasSkatſpiel.Berlin,Cronbach.
Hrn.W.M. i n C

.

Dasläßtſichnichtim engenRaumderBriefmappebeantworten.
Hrn.Dr. P

.
in H
.

EineſolcheUnterſuchungwird,nachdemdieSache
vordasForumderOeffentlichkeitgezogeniſt,nichtausbleibenkönnen.
Fr. Alw in a W. i n N

.

„Corinna“vonFrau v
. Staël,überſetztvon

F. v
. Schlegel.Berlin,Herbig.9 /l
,

undüberſvonBock.Leipzig,Bibliogr.
Inſtitut.2./l. 4

0
S
.

Hrn. M
.

Sch. in M. Siehabenvergeſſenzu ſagen, o
b
in phyſiſcher

odermoraliſcherBeziehung.
Hrn. I R. i n E. beiSt. G. In denBüchernfürAuswanderervon
Brommeu

.
A
.

findenSie,wasSiewohlwünſchen.

. H r n
.
E
.

S. in B
.

LaſſenSieſichdurcheinedortigeHandlungb
e
i

einerStettinerFirmanachderbeſtenWerfteerkundigen.
Hrn. C

.
G
.
in Ort. Meyer.DieneueGerichtsorganiſationhateineMengederartigerBücherin'sLebengerufen,welcheIhnenjedeBuchhandlunggernevorlegt.

Alt e
r

Arithmogrip h - R a th e
r
in Breslau. Wirdbenützt

DieebenerſcheinendenUnterrichtsbriefe
werden.
Abonnentin in Budweis.Ä Sprache(Berlin,Langenſcheidt)undFranceſon,ſpan.Lexikon(Leipz,Tyleicher).
. AbonnentvonNebraska.OhneperſönlicheUnterſuchungvonSeiten

einesArzteskannkeinbindendesUrtheilüberIhr Leidenabgegebenwerden.
All gem. B ö
r
.- u
.

Verl. - Bl. in A
.

Uns iſ
t

leidereineſolcheAn
ſtaltnichtbekannt.
H rn. I.
,
P
.
in In. Daskönnenwirhiernichtbeurtheilen,d
a

wirIhreLokalgeſetzenichtkennen.
Loreley in Kieff. DererſteBriefkamwohlnichtin unſereHände.
DerguteTon in allenLebenslagen.Berlin,Frz.Ebhardt,oderdasOriginal
werkderMad.d'Alq,das in Pariserſchien.
Hrn. Dr. A

.
in J ü t er bog.DerRomanbietetunsnebenvielem

VeraltetendocheintreuesLebensbilddeutſchenCharaktersunddeutſcherSitten
desMittelſtandesimvorigenJahrhundert.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHaſlbergerin Glnitgart.

AllenunſerengeehrtenAbonnenten,welcheaufdie

Deutſche Roman-Bibliothek
„Pleber Land und Meer“

inderNummern-oderHeft-Ausgabedeſhalbnichtabonnirthaben,weil ſi
e

ſtattdesallmäligenEmpfangseinesſolchenJournalsdeſſenvollſtändigeErwerbungaufeinmalnachErſcheinendesganzenJahrgangs– amliebſtengleichgebunden– vorziehen,theilenwirmit,daßder
Jahrgang 1879

mitder in 1
4 TagenerſcheinendenNummer5
2 vollſtändigvorliegenwird.

DerſelbeenthältnebeneinemreichhaltigenFeuilleton

neun vorzügliche,zum Cheil ſehr großeRomane
erſterdeutſcherSchriftſteller,

undzwarvon «--- - - -

Hans Hopfen . . . DieHeirathdesHerrnvonWaldenberg,
GregorSamarow. SühneundSegen,

E
.
v
. Dincklage. . DieSeelenderHallas,

Mariam Tenger . DerÄmuletmann,
Jr. Henkel . . . . DieHerrinvonIbichſtein,
Emiſe Erhard . . GräfinRuth,
Joh. vanDewalT. Auf ſchieferEbene,

L. Haidheim . . . DiegutenFreunde,
Gundomar . . . . DieheiligeCäcilie,
außerdemzweigrößereGedichte: "

Holzwegtraum.Ein SommernachtsgedichtvonWilhelmJenſen
Murillo. Ein SiedvomGuadaſquivirvonErnſt Eckſtein,
undkoſtetderganzeJahrgangin zweiſtarkenBändenvonzuſammen1452
Seitenelegantbroichirt

ÄIS“ nur 8 Mark, TGL
währenddieſeRomanein Einzel-AusgabeetwadreiſtiggewöhnlicheRoman
bändefüllenwürdenunddannmindeſtensdasZehnfachekoſteten.
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kaummehrbeträgt,als
man in derLeihbibliothekallenfürdasLeſeneinereben,ogroßenAnzahl
voneinzelnenRomanbäuden,als in obigemJahrgangenthaltenſind,bezahlenmüßte,erhälthierderKäuferdesJahrgangsalsſeinEigenthumdie
neueſtenundbeſtendeutſchenOriginal-Romane2

c.
2
c.

Gebunden,fein in Leinwandin zwei BändenmitGoldpreſſung
aufDeckelundRücken,koſtetdieſerJahrgangM. 12. – -
ZurBequemlichkeitunſererAbonnentenliegtdieſerNummergleichein
Beſtellzettelbei,welcher,mitdeutlicherUnterſchriftverſehen,derjenigenBuchhandlungoderſonſtigenBezugsquelle,durchdieman„UeberLandundMeer“bezieht,zugeſendetwerdenwolle. F s s
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n
d
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diemiteinerſolchenin VerbindungſtehendenJournal
Expeditionen.BuchbinderoderKolporteurewenden. Y
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Stuttgart. DieVerſagshandſung:

Eduard Hallberger.



998
3 50

Aeßer Land und Meer. Allgemeine Iſſuſtrirfe Beifung

Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM.1.60.

Staatic conceſſorizte
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u
la résurrection,parCharlesModier.Boutadese
t bluettespar
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bekanntmachenwollen,gegebenwerden.
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bereit,denbetreffendenHerrenLehrerneinProbebändchendirektundgratis zu
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50.
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80.

Taſchenbücher
Der

Handels- und geſchäftlichen Korreſpondenz
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HandelsſchuldirektorDr. phil. F. Booch - Arkossy

à Bandord.2 -

Spaniſch-deutſch.Kartonnirt.
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.
v
.
d
.

Lubota.Mit Illuſtrationen. . . 1
.

DiePerſönlichkeitJeſu ChriſtimitbeſondererRückſichtaufdieMythologieund
MyſterienderaltenVöllervonDr.EmanuelMarius . . . . . . . . . . ."Änº imHerbſtedesLebens.GedichtevonHeribertRau.Geb.mit00) 111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BuchdesLebensundderLiebe.GedichtevonLeopoldSchefer.Geb.mitGold
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. Auflage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DeutſcheErzieherinnenundderenWirkungskreis.VonMetaWellmer-Ä durchdieOberlauſitz.3. Auflage.VonDr. A. Moſchkau - - -Joſef Pitzinger.EintyrolerSängerlebenvonDr. A
.

Moſchkau- - - - - -

GoetheundKarl AuguſtaufdemOybinvonDr. A
.

Moſchkau -
DieBurg OybinbeiZittauvonDr. A

.

Moſchkau. . . . . .

Rathgeberfür GeſchäftsleutevonJohannesLotze. . . . . . . . . . . .

GeſchichtederBriefmarkenunddesBriefmarkenſammelnsnebſtBeſchreibung
allerWaſſerzeichen e

c.

vonDr. A
.

Moſchkau.3
. Auflage . . . . . .

Handbuchfür Poſtmarkenſammler.Ein illuſtrirterBriefmarken-Katalog
vonDr. A

.

Moſchkau.4
. Auflage.I n t e r n a t i on a | e -
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. - - - - º -
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.

Goldtitel. . . . . . . . 5
. –

III. Originalband,ff
.

KalikomitGold-undSchwarzdruck 6
. -

IV.DieſelbeAusgabemitGoldſchnitt. . 7
. -

W
.
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.

ſtarkemchamoisKupferdruck-Papier)OriginalprachtbandmitGold
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. . . . . . . . . . . .WI.Prachtausgabeauf ff ſtarkemchamoisKupferdruck-PapierundvielenSupplementblätternin Original-Saffianprachtbandund2 Schlöſſern- 36.
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r KopfhautundVerschönerungdesÄpeearesÄ0ster-Wasser Ä undzart.ÄÄÄ t dieHau
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Fºn-n“ ÄÄÄÄÄÄÄÄ------
Dr. E. Thiel's Ziſchnetze,

Internationales Institut Jagd uns Wegenetze(Pension at), jederArt fi
x

undfertig,liefertbeſtensH
.

Blum
unterdemProtektorateS

r.

HoheitdesHerzogsin Feldkirch(Vorarlberg).Preiscourantüber
Ernst I. vonCoburg-Gotha,empfiehltsichfür 150verſchiedeneNetzeundausführlicheGebrauchs
ZöglingeausdenhöherenStänden.Englischeanweiſungengratis 727
undfranzösischeKonversationimHause.
ProspektesendetaufAnfrage 187

Gotha.

Im VerlagederHahn'schenBuchhandlung in Hannoveristsoebenerschienenund
durchalleBuchhandlungenzu beziehen:

Der

Dr, B
,

Thiel in

Einfücſtiner Anſintüchtiger Xylograpſ,
Landſchafter,findetbeihohemLohndauernde
Stellung.NurPrima- Leiſtungenwerdenberückſichtigt.SchriftlicheOffertenmitMuſtern
undAngabederGehaltsanſprücheerbittetdieBuchhandlungvon

Karl Cnoblochin Leipzig.

in physikalischerVersuch

O

Richard Frusmann.

8
. - 1879.- 1 / 60 23 204

-
Königliche Musikschule Würzburg.

gl. bayr. Staatsanstalt.)
BeginndesneuenUnterrichtsjahresam 1

.

Oktober
DerUnterrichtumfasst:Chor-undSologesang,Rhetorik,italienischeSprache,Klavier,
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6

Lehrernerheilt.AllesNähereenthaltendieSatzungen,welchesowohlvonder

Üälsº Tºls NT,

Direktion,alsauchdurchjedeMusikalienhandlungunentgeltlichbezogenwerdenkönnen.
Die königl

207
Direktion.

Dr. Kliebert,

129
Norwegiſchen Fiſch-Guano
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% Phosphorſäurein gemahlenemundſtreufähigemZuſtandeofferirt Otto Derz,Stettin
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.

Preise auf denWeltausstellungen
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º Hºller, -

ältestesGeschäftzur Anfertigungvon
hydropathischenundmechanischenHeil

geräthschaften,
empfiehlthiermitseinenachdemneuestenStande
derTechnikkonstruirten,
ärztlicheAutoritätenundaufAusstellungenalsvorzüglichanerkannten

immer-Douche-Apparate

fürkalteundwarmeUeberströmungendesganzenKörpers,sowiefüreinzelneKörpertheileeingerichtet,in beliebigkräftigerWirkungmitver
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durchverschiedene

– DurchBegünstigung
desStoffwechselswohlthätigsteWirkungaufden.

Ä menschlichenOrganismus.

-härtungderHautgegenEinflüssederWitterung.- LeichteHandhabung,

KonservirungundAb
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Dauerhaftigkeit,gefälligeForm,in jedemZimmer- – aufstellbar,BädervonjederTemperaturmiteinigen
LiterWasserherzustellen.BilligePreise.– ZahlreicheGutachtenundanerkennendeSchreiben
(siehez. B

. Niemeyer,GesundheitslehredesmenschlichenKörpers).
DameineApparate,sowiedieZeichnungenmeinesKatalogesvonverschiedenenSeiten

nachgebildetwerden,so bitteichaufgenaueAngabemeinerGeschäftsfirmazu achten.

971 Eduard Lipowsky,
NachfolgervonFriedrichFischer & Comp. in Heidelberg,
FabrikvonApparatenzu Sanitätszwecken& GeräthschaftenzurKrankenpflege.

Preiscourante,Zeichnungen,KatalogeundAttestestehenzu Diensten.
VerlagvonEdwinSchloempin Leipzig.
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BeiEduardTrewendtin Breslau
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ZubeziehendurchalleBuchhandlungen.-
Soebenerſchienenund in allenBuchhand
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Baul Lindau
unddasliterariſcheJudenthum.
EineKontroverspredigtausderGegenwart

vonJunius.
Preis 50Pfennige. 148
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benundGrößen,miteingewebtemBildderBurg
undWartburgprüchen. 794
AbbildungmitPreis u

.

Kreuzbandfranko.

C
.
H
. Hofſommer,Eiſenach.

„Erwerbskatalog“

i

Jedermann– verſend.gratis 518
B. Schiller& Cie.,2erſin,Raupachſtr.12.

Stotterer ÄÄÄÄ
Stotternde

Nebelbilder-Apparate
jederGröße,

Ä Ä Bildern.-

- -Gjjjn.
Preiscourante,AnleitungzumMalenmitGlasgratisundfranko. 91
W. Hagedorn,BerlinS.,Ritterſtr.75.TÄ Vertreter f. Bayern,NSürt- temberg,Baden,Schweizu

.
a
.

Länderſucht
dieSchnellpreſenfabr.A

. Biſheſni,23erlinN
.

IFRothe Nasen 3
8

werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem
A.Nieskein Dresden.Garantirt,Preis5 M.

! Hühneraugen-Bürſte!
Entferntgefahr-u

.

ſchmerzlosjedesHühner
auge,p

r.
Stck. 0 2 frko.(Briefm.al. Länd)

Wiederverkäuf.Rab. E
. Beuſing,Stuttgart.

DamenwelcheſicheinenlohnendenNebenverdienſtverſchaffenwollen,erhaltenunentgeltlichAuskunftdurch
N
S
iſ hefm 23 e r fr a m,

111 Laubanin Schleſien.

Als einvorzüglichespopuläresWerk
überdasvom1

.

Oktobera
b gültigeneue

Gerichtsverfahrenempfehlenwir:

Deutſches
189

Gerichtsverfahren
nachdenReichsjuſtizgeſetzen,
B-T populärdargeſtelltT-E
vonChriſtiani,Königl.Amtsrichter,

ca
.

450 S
. ſtark,ſehrelegantausgeſtattet

mitFormularenfürSchriftſätzeundaus
führl.Sachregiſter.DasWerk iſ

t
in der

Preſſe,insbeſonderewiederholtin derBer
inerGerichtszeitung,alsdasbeſtepopuläreWerküberdasneueGerichtsver
fahrenbezeichnet.Nur zu beziehengegenEinſendungvon ./

.
3
.
2
5

frankovonderHelwing'ſchenSort.-Buchhandlung
(H. Lindemann) in Hannover.

– Schönheits-Waſſer –
kosmetiſchesWaſchwaſſer,einvortrefflichesToiettenmittel,entferntunterGarantieFinnen,Wimmerln,Blüten,Stippen,Pikeln,Miteſſer,
leichteRöthederNaſe.Mit ganzgenauerGebrauchsanweiſungundVerhaltungsmaßregeln

à Flac. 3 . 5
0 g franko.Betragin Brief

markeneinſenden. 818
Römhildi. Thüring.J. Rottmanner,Apotheker

C
.

OttoÄTImport TOT e Hambur
Amark T*und"ºnen GººdGºVorrath50000Meter
einfachebis30,doppeltebis915mmbreit
Dieneuesten undbesten

Z
-

AdreSS-Bücher --

werdenvollſtändiggeheiltunderhaltendie
natürlicheSprachedurch 13

SpracharztGerdts,Bingen.
NB.MeineBroſchüre:„DieKrankheiten
derSpracheundihreHeilung“dientzurAuf

derKaufleute,Fabrikanten,Gewerbe
treibendenetc.allerLändersindVOI

C
.

Leuchs & Cie. in Nürnberg
(gegründet1794) 700

klärungm
,

Heilverfahrens.Preis1 . zu beziehen.PreiscouranteaufVerlangengrat



42. Band.

Einundzwanzigſter Jahrgang,

Gßtober1878–1879
ZweiterBand,

Preisvierteljährlich-
Mark 3. –

MitPoſt-AufſchlagMark3. 50.

ErſcheintjedenSonntag

Inhalts-leberſicht.
Tert: EineliebenswürdigeFrau, e

in

LebensbildvonMaxRing,Fortſetzung– WilhelmScholz,ChefderFinanzverwaltungdesdeutſchenReichs.- Notizblätter.– DichterſtimmenausderGegenwart,geſammeltvonFriedrich
Bodenſtedt:Fragment,vonPaulHeyſe:Spruch,ausdem„Fruchtgarten
Saadi vomFreiherrnvonSchlechta-Wſehrd:Sommerlied,von E

.

PetersAbenddämmerung:WennvomBaum,demdichtbelaubten,von O
.

Engelhardt;

AusderKinderſtubevonEmmaWöbbe;Nirwana,vonHansGrasberger.–

AufWaldwegen,NovellevonAuguſtBecker,Fortſetzung.– BeimGold
ſchmied.– AusderdeutſchenKoloniein Braſilien.– RückblickaufdieletztengroßenSchachturniere,vonJeanDufresne,Schluß.– Ueberraſcht.– In
derHerberge.– PlaudereienamKamin,vonPaulvonWeilen,zweite
Serie.VII. – NeueErfindungenundKulturfortſchritte,vonMaxWirth,
zweiteSerie.XIX.DerTelephonin derPraxis.– Schach.– Bilderräthſel51.– AuflöſungdesBilderräthſels50. – Briefmappe. Nedem.

Illuſtrationen:WilhelmScholz,ChefderFinanzverwaltungdesdeutſchen
Reichs.– DeutſchesKonſulatgebäudein NoſſaSenhorado Deterro.– Noſſa
Senhorad

o Deſterro,HauptſtadtderProvinzSantaCatharina(Braſilien)

– BeimGoldſchmied,nachdemGemäldevon F. Schleſinger.– Randverzierungzu: „DichterſtimmenausderGegenwartgeſammeltvonFriedrich
Bodenſtedt“.– Ueberraſcht.Gemäldevon B. Giuliano.– In derHerberge
von E

.

Henſeler.– Für MütterundKinder,SilhouettenvonFriederike

Eine liebenswürdige Frau.
Ein Lebensbild
U)

N a x R i n g.

(Fortſetzung.)

W

Nachdemder Profeſſor ſich eini
germaßenvon ſeiner Beſtürzung e

r

holt undwiedergefaßthatte,begrüßte

e
r

d
ie

Geheimeräthinund ihren ihm
nur zu gut bekanntenGaſt mit ſo

auffallenderVerſtimmung,als o
b

e
r

plötzlicheinenSchlag ins Geſicht er

haltenhätte.
„Mein Gott!“ ſagteſie, ihn be

ſorgt anblickend. „Sie ſehen ja aus,

als wennIhnen etwasUnangenehmes
zugeſtoßenwäre.“
„Im Gegentheil,“ erwiederte er

gezwungenlächelnd. „Ich habe ſo

ebenmeine Ernennung zum Regie
rungsrathundDirektor desAntiken
kabinetserhalten,was ic

h

ihnennur
anzeigenwollte.“
„Das iſ

t ja ein wahrer Glücks
tag heute. AuchSignore Broſio hat
michſoebenangenehmüberraſcht.Ich
ſtelleIhnen in ihm denKapellmeiſter

unſererneuenitalieniſchenOper vor,

d
ie

hier in dieſem Winter Vor
ſtellungengebenwird.“

„Ich erinneremich, d
ie

Ankün
digung in den Zeitungengeleſen zu

haben. E
s

war mir nur unbekannt,

daß Signore Broſio d
e
r

Geſellſchaft
angehört.“

- Denken Sie nur, der Impre
ario will auch„Die ſizilianiſcheVes
Per“ unſeres jungen Freundes im

auf d
e
r

Saiſon zur Aufführung
bringen.“

--

WilhelmScholz,ChefderFinanzverwaltungdesdeutſchenReichs. Originaleichnung(S. 1006)

„Das ſoll,“ bemerktederMuſiker
beſcheiden,„vorläufignochGeheimrniß
bleiben. Signore Nardini, unſer
Impreſario, will erſt ſehen, o

b

e
r

auchmit ſeinemUnternehmenreüſſirt.“
„Daran iſ

t

dochnicht zu zwei
feln,“ verſetztedieGeheimeräthinleb
haft. Man intereſſirt ſich bei uns
für die italieniſcheOper, die wir
ſchon zu langeentbehrthaben.Wenn
die Geſellſchaftnur halb ſo gut iſt,

wie Sie mir ſagen, ſo ſtehe ic
h

für
denErfolg. Ich undmeineFreunde
werdengewiß bei keinerVorſtellung
fehlen.“
„Die Signora ſind zu gütig.

Wenn Sie uns unterſtützen, ſo hoffe

ic
h

dasBeſte für unſer Unternehmen
und auch für meineOper, obgleich
der Impreſario wegen der großen
Koſten, welchedie Ausſtattung for
dert, nochimmerBedenkenträgt.“
„Darum brauchenSie ſich keine

Sorgen zu machen. Ihre Freunde
werdenSie nicht im Stich laſſen.
Ihre Oper wird und muß aufge
führt werden.
UeberdieſegütigeZuſicherungwar

der feurigeMuſiker ſo erfreut, daß

e
r

ſeinerGönnerinentzücktdieHände
füßte und ſi

e

mit den überſchweng

lichſtenDankſagungenüberhäufte,in
dem e

r

ſi
e

ſeine himmliſcheWohl
thäterin, ſeinen Schutzengelnannte,

und ſi
e

bald mit der gnadenreichen
Madonna, bald mit der heiligen
Cäcilie, derholdenPatronin desGe
ſangesund der Sänger, verglich.
Voll Begeiſterungſprach e

r

dann
von ſeinereigenenOper, von ſeinen
Hoffnungenund dem kaum zu be
zweifelndenErfolg derſelben. Auch
unterließ e

r nicht, die Sänger und
SängerinnenderGeſellſchaftgebührend

XII.
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zu rühmen. Wenn man ih
n

hörte, mußtejedesein
zelneMitglied derſelben e

in

Talent erſtenRanges ſein,
mit demſichweder d

ie

Griſi und d
ie Malibran, noch

derberühmteLablacheundTamburinivergleichenkonnten.
„Eine ſolcheOper,“ ſagte e

r

mit demihm ange
borenenPathos, „gibt e

s nirgends in der Welt. Sie
werdenerſtaunenund erſt jetzterfahren, was wahre
Muſik iſ

t.

UnſerePrimadonna,Signora Carina, ſingt
wie e

in Engel und hat in Mailand währendder letzten
Stagione das größte Furore gemacht.Von unſerem
primo tenore,Signore Leone,Luigi Leone,habenSie
gewiß ſchongehörtund geleſen. Eine Stimme, ſtark
wie eineGlockeund weichwieSammet. GanzPeters
burg war von ihm entzückt;eine ruſſiſchePrincipeſſa

iſ
t

aus Liebe zu ihm wahnſinniggewordenund wollte
mit ihm entfliehen. Und unſer Buffo, der excellente
Caſtagni! Wenn e

r

nochhinter denCouliſſen ſteckt,
jubelt ſchondas Publikum. Unwiderſtehlich, ic

h

ſage
Ihnen, unwiderſtehlich.Selbſt wennman Vater und
Mutter verlorenhat, muß man über ihn lachen.Chor
undEnſemblevoll Feuer, VerveundLeben,wieman e

s
nie in demkaltenNordenfindet, undeineausgezeichnete
KapelleuntermeinerLeitung. Das ſtimmtund klingt
zuſammenwieein einzigesInſtrument, großartig,wirk
lich großartig!“
WährendSignore Broſio in dieſerenthuſiaſtiſchen

Weiſe von ſichund der italieniſchenOper ſprach, mit
den ſchönenAugen rollte, mit ſeinenHänden herum
focht und vor Entzückenganz außer ſich gerieth, ſaß
der Profeſſor wie auf Nadeln, ſtumm,ohneein Wort

zu ſprechen,was auchbei demununterbrochenenRede
fluß des lebhaftenKapellmeiſterskaummöglichwar.
Erſt als dieſereinekleinePauſemachte,umAthem

zu ſchöpfen,erhobſichder Profeſſor, um fortzugehen,

d
a

ihn d
ie Unterhaltung,welcheſich ausſchließlichum

d
ie Oper drehte, wenigodergar nichtintereſſirteund

ihm d
ie

Aufſchneidereiendes jungenMuſikers in dieſem
Augenblickmehrals je zuwiderwaren.
„Wie!“ rief die Geheimeräthin,von ſeinemplötz

lichenAufbruchſcheinbarüberraſcht. „Sie wollen uns
dochnichtverlaſſen?“
„Ich bedaure,aber ic

h

habe noch einige nöthige
Beſuche zu machen.“
„Die werdendochnicht ſo dringendſein. Ich habe

beſtimmtdarauf gerechnet,daß Sie heutemeinGaſt
ſein werden. Wir ſind ganzunter uns, nur Signore
Broſio und Fräulein Braun, damit wir ungeſtörtIhre
Ernennungund unſerWiederſehenfeiern.“
„Sie verzeihen. Meine Schweſter und Kollege

Schaller erwartenmich zu Tiſch.“
„Ich will meinenBedienten zu Fräulein Kornelia

ſchickenund in Ihrem Namenabſagenlaſſen.“
„Das darf ic

h

nichtannehmen. Ich habeihr ver
ſprechenmüſſen–“
„Sie werdenmir dochmeineFreude nicht ver

derben. Ihre Schweſterund Ihr Freund habenSie
immer; heutegehörenSie mir und ic

h

legeBeſchlag
auf Sie.“
„Es iſ

t

mir wirklichnichtmöglich.Korneliawürde
mir nichtverzeihen,wenn ic

h

heutefortbleibenwollte.
Die Rückſichtbin ic

h

ihr und auchSchaller ſchuldig.
AußerdemwerdenSie michnichtvermiſſen, d

a –“
„Wie kann man nur ſo eigenſinnigund ungalant

gegeneineDame ſein! Sie werdenmichernſtlichböſe
machen.“
Dem Profeſſor fiel e

s

wirklichſchwer, demBitten
und demSchmollender liebenswürdigenFrau zu wider
ſtehen. Vielleichthätte e

r

ſichnochvon ihr überreden
laſſen, wenn ihn nichtdie Gegenwartdes unleidlichen
Muſikers vertriebenhätte, ſo unangenehm e

s

ihm auch
war, dieGeheimeräthin in ſolcherGeſellſchaft zu wiſſen.
Im Geiſte ſah er wiederden zweideutigenAben

teurer a
n

derSeite ſeinerFreundin, Unſinn ſchwatzend,
lachend, ſi

e

mit den ſchönenAugen ſchmachtendan
blickendund ihr die kleinenHändeküſſend. Unwillkür
lich erinnerte e

r

ſich a
n

ähnlicheSzenen in Rom,
beſonders a

n

die letztenWorte und Warnungendes
Verſtorbenen,welchevon Neuemſeine Bedenkenund
Zweifel erregten.

Ihre ſichtlicheFreudeüberdieAnkunftdesMuſikers
erſchienihm verdächtig,dieſer plötzlicheUebergangvon
tiefer Trauer zu einer befremdendenFröhlichkeitauf
fallend, ihr ganzesheutigesBenehmenunſchicklich.Das
großeIntereſſe a

n

der italieniſchenOper, ihr Eifer für
die Aufführung der „SizilianiſchenVesper“, der ver
ſprocheneBeſuchdes Theatersverletzteihn und drohte
ſeinenGlauben a
n

die Vollkommenheitſeines Ideals

zu erſchüttern.
Trotzdemwar ſeineLiebe ſo groß, daß e

r

ſi
e

vor

ſich ſelbſt zu entſchuldigenund gegenden ſi
ch

ihmauf
drängendenArgwohn zu vertheidigenſuchte.Bei ruhigerer
Ueberlegungfand e

r

ihre Freundlichkeitgegenden ihm
verhaßtenSignoreBroſio vollkommengerechtfertigt.War

e
r

nichtder Finder der ih
r

theurenIſolde, ihr Lehrer

in Rom? Hatte e
r

nicht in trüberZeit ihr ſo manchen
Dienſt geleiſtet,wofür ſi

e

ihmjetztdankbarwar? Kein
vernünftigerMenſchkonnte e

s

ih
r

verdenken,daß ſi
e
in

ihremHauſe einenfrühernBekanntenſah, ihm in der
Fremdeliebenswürdigentgegenkamund ſich für ſeine
Unternehmungenintereſſirte.
Ihre Theilnahmewar um ſo unſchuldiger, d

a

der
Profeſſor wußte, daß der jungeMuſiker mit der Ge
ſellſchafterinder Geheimeräthinein Verhältniß hatte
und mit ihr im Briefwechſelſtand,was dieſenochbe
ſtätigte. Höchſtenskonnte e

r

ihre allzu großeHerab
laſſung gegeneinen ſo unbedeutendenund zweideutigen
Menſchentadeln. Aber ſelbſt dieſe Schwächeſprach
nur für die Güte ihres Herzensund für ihreLiebens
würdigkeit.
Unbekümmertum die Gedankenund Sorgen ihres

Freundes, unterhieltſich unterdeßdie Geheimeräthin
mit ihremGaſt währenddes Eſſens ſo gut, daß ſi

e

ſichkeinenAugenblickgelangweiltfühlte. SignoreBroſio
war aber auch ſo amüſant und witzig, daß ſi

e

ſeit
langerZeit wieder einmalheiterlachte. Ohne Unter
brechungerzählte e

r

die intereſſanteſtenGeſchichtenaus
der Theaterwelt,Couliſſengeheimniſſe,komiſcheAnek
doten, die e

r
mit der ihm eigenendrolligenNaivität

vorzutragenwußte.
Dabei kam e

r
ihr noch immerwie ein harmloſes

Kind vor, neckiſchund ſchmeichleriſchwieein verzogenes
Kätzchen,obgleich e

r augenſcheinlichweit männlicherge
wordenwar und ſichnoch zu ſeinemVortheil verändert
hatte. Wie ſi

e

mit Vergnügenbemerkte,hatte e
r ſich,

ſeitdem ſi
e

ihn zuletztgeſehen,einen gewiſſenäußern
Schliff angeeignetund feinereFormen angenommen,
ohne ſeine natürlicheLebhaftigkeitund Grazie einzu
büßen. -

Mit ſeinerelegantenFigur, demintereſſantenbraunen
Geſicht, dem ſchwarzen,ſorgfältig friſirten Haar und
Bart, mit den blitzenden,feurigenAugen, in ſeiner
feinen, nur nochetwasüberladenenToilette und mit
ſeinengutenManierenmußte e

r

in jedemSalon Auf
ſehenerregenundfür einendurchauspräſentablenjungen
Mann gehaltenwerden.

«
.

SelbſtverſtändlichfehltedieGeheimeräthinnichtdes
Abendsbei dererſtenAufführungderitalieniſchenOper,
welchezwar nicht die überſpanntenErwartungendes
enthuſiaſtiſchenKapellmeiſtersrechtfertigte,aber von
Seiten desPublikums und beſondersder zahlreichver
tretenenClaquemit vielemBeifall aufgenommenwurde.
Signore Broſio, der im ſchwarzenLeibrockund weißer
Binde denDirigentenſtockmit großemEifer ſchwang,
löste ebenfallsſeineAufgabemit anerkennungswerthem
Geſchick,wenn e

r

auchſichdurchſein Feuer zuweilen
hinreißenließ und vielleichtdes Guten zu viel that.
Die Anweſenheitder Geheimeräthin im Theater,

welchezum erſtenMal ſeit demTode ihresGattenwie
der öffentlicherſchien,wurde natürlichvon allen Be
kanntenbemerkt,und verfehlteebenſowenigwie ihre
geſchmackvolleToilette ein ungewöhnlichesAufſehen zu

erregen. Die reiche, intereſſanteWittwe wurde ge
bührendbeachtet,von den Fremden lorgnettirt, von
ihrenFreundenbegrüßtund im Zwiſchenaktangeſprochen.
Man war überraſcht, ſi
e

hier zu ſehen,man wunderte
ſichüber dieAbweſenheitdes ſonſt von ihr unzertrenn
lichenProfeſſors und ergingſich in allerleiBemerkungen
und VermuthungenüberBeide.“
Seitdem verſäumtedie Geheimeräthinnicht leicht

eineVorſtellungder italieniſchenOper, für die ſi
e

ſich
lebhaft zu intereſſirenſchien.
Bald wurde ſi

e

auchperſönlichnichtnur mit dem
Impreſario Nardini, demſchlaueſtenaller Theaterunter
nehmer, ſondernauchmit den erſtenMitgliedern der
Geſellſchaftbekannt,welche a

n

ihr eineebenſoliebens
würdige als großmüthigeBeſchützerinfanden. Sie
ſelbſt nahmwiederihre vernachläſſigtenGeſangsſtudien

#

und genoßdenUnterrichtdes Signore Broſio wie
WU)EY.
Gleichzeitigöffnete ſich ihr bisher verſchloſſener

Salon den neuenGäſten, zu denenſich nocheinige
ältere Bekannte,Muſiker, Kunſtfreundeund Kritiker,
geſellten. Die frühereStille wicheinemgeräuſchvollen
Treiben, das beſtaubteKlavier ließ wiederſeineMe
lodieenerklingenund die traurigenRäume halltenvom
frohenGeſangwider.
Von a

ll

dieſenVorgängenundVeränderungenhatte
der Profeſſor keineAhnung, d

a

e
r
in letzterZeit durch

d
ie

Uebernahmeſeines neuenAmtes mit Arbeiten ſo

überhäuftwar, daß e
r

ſi
e

nur ſeltenbeſuchenund ſi
e

nur flüchtig am Tage ſehenkonnte. Wenn e
r

ſich
einenAbendabſtahl,um ſi

e

zu ſprechen,war ſi
e

aus
gegangen, in der italieniſchenOper.
Darum nahm e

r

ſichvor, einenfreienTag zu be
nützen, a

n dem, wie e
r

aus denZeitungenerſah, die
VorſtellungderItaliener wegenErkrankungdeszweiten
Tenors ausfallen mußte, weßhalb e

r

hoffen durfte,
ſeinemuſikaliſcheFreundin endlicheinmal zu Hauſe zu

finden. Zu dieſemZweckbegab e
r

ſich in derDunkel
ſtundenachihrerWohnung,derenhellerleuchteteFenſter
ihn nicht a

n

ihrer Anweſenheitzweifelnließen.
Allerdings befremdeteihn der laute Geſang, der

ihm ſchonauf der Treppe entgegenſchallte,d
a

e
r

ſeine
Freundin allein zu findenhoffte. Bevor e

r

ſich noch
von ſeiner unangenehmenUeberraſchungerholt hatte,
nahm ihm ein fremder, früher nie von ihm geſehener
LohndienerdenUeberzieher a

b

undöffneteihmdieThür

zu demSalon, in demſicheineebenſozahlreicheals
animirteGeſellſchaftbefand.
In der Verwirrung, die hier zu herrſchenſchien,

wurdeſeinEintritt wedervon derbeſchäftigtenWirthin
des Hauſes, nochvon den Gäſtenbemerkt. E

r

ſelbſt
aber war von demunerwartetenSchauſpiel, das ſich
ſeinenBlickenbot, ſo beſtürztund eingenommen,daß

e
r

dieGeheimeräthin zu begrüßenvergaßund wie feſt
gebannt a

n

der Thür ſtehenblieb.
Wie durch einenNebel ſah e

r

durch ſeineBrille

a
n

der gegenüberſtehendenWand ein glänzendar
rangirtes,mit denfeinſtenDelikateſſen:Auſtern, Hum
mern,Kaviar, Gänſeleberpaſteten,Rehziemer,Faſanen
undSchnepfenausgeſtattetesBüffet, umgebenvoneinem
Kranz deredelſtenWeine: Johannisberger,Rauenthaler,
Bordeauxund Champagner in kunſtvoll ſilbernenEis
kühlern. 4.
In der Mitte des Saals ſaß vor dem geöffneten

Klavier Signore Broſio mit künſtleriſcherNonchalance
und begleiteteein luſtigesDuett vonDonizetti, welches
dieGeheimeräthinmit demBuffo der italieniſchenOper
unter dem rauſchendenBeifall und heiternLachender
vomWein und VergnügenangeregtenZuhörer vortrug.
Der Sänger des Don Pasquale, der berühmte

SignoreCaſtagni,entfalteteſeinganzeskomiſchesTalent,
indem e
r

ſeine Partie mit den verwegenſtenLäufern
verzierteund dazu die wunderlichſtenKapriolen und
Geſichterſchnitt,wobei e

r

bald wie e
in

alter verliebter
Geckdie Augen verdrehte,bald denGegenſtandſeiner
eiferſüchtigenNeigung umtänzelteund dazu die lächer
lichſtenPirouettenſchlug.
Angeſtecktvon der Ausgelaſſenheitdes italieniſchen

Buffo, ließ ſichauchdieSängerin zu ihr ſonſt fremden
Uebertreibungenfortreißen. Sie forcirte ihre Stimme
und kokettirtemit demaltenAnbeter, wie ſi

e

e
s

auf
der Bühne von der Darſtellerin ihrer Rolle geſehen
hatte. Dabei glänzten ihre Augen vor Vergnügen,
ſtrahlteihr Geſichtvon dämoniſchemUebermuth.
Unter dem lärmendenApplaus und den lauten

Bravi der entzücktenoder wenigſtens ſo ſcheinenden
Zuhörer ſchloßdas Duett. Signore Broſio ſprang be
geiſtertvon ſeinemSitz am Klavier auf und ſprach
denSängern, ganz beſondersaber der Geheimeräthin
denDank und die Anerkennungder ganzenGeſellſchaft
dadurchaus, daß e

r

ein Glas Champagnerergriff und
die liebenswürdigſteder Frauen, die talentvollſtealler
Primadonnenlebenließ.
„Eviva! eviva!“ rief der Chor voll von wildem

Enthuſiasmus.
-

Jetzt erſt, nachdemſich die Begeiſterunggelegtund
dieAufregungderGäſte geſchwundenwar, bemerktedie
Geheimeräthinden bisher ihr in demGedrängever
borgenenProfeſſor. Bei ſeinemunerwartetenAnblick
erröthete ſi

e

unwillkürlich.
„Wie!“ rief ſi

e verlegen.„Sie hier? Davon hatte

ic
h

keineAhnung.“
„VerzeihenSie,“ erwiederte e

r

ernſt. „Ich wollte
währenddesGeſangesnicht ſtören. Hätte ic

h

gewußt,
daßSie eine ſo großeGeſellſchaftbei ſichſehen,würde

ic
h

nichtgewagthaben–“
„Sie wiſſen, daß Sie jederzeitmir willkommen

ſind und gerngeſehenwerden.“
„Trotzdemfühle ich, daß ic

h

hier überflüſſigbin.
Sie erlauben,daß ic

h

michentferne.“
„Unter keinerBedingung. Was ſollen meineGäſte

denken,wennSie wiedergehen? Wollen Sie michbe
leidigen?“ - -

-

Da derProfeſſor ſi
e geradejetztunter ſolchenVer

hältniſſennichterzürnenund einenBruch mit ihr ver
meidenwollte, ſo ließ e

r

ſichzum Bleiben überreden.
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Ihrerſeits ſuchtedie Geheimeräthinim Gefühl eines
begangenenUnrechtsihr auffallendesBenehmenzu ent
ſchuldigenund den anſtößigenGeſangals eineharm
loſe muſikaliſcheUnterhaltungdarzuſtellen,wozu ſi

e

ſich
nur auf die dringendenBitten ihrer Gäſte aus reiner
Gefälligkeithergegebenhabe.
„Sie kennenja,“ fügte ſi

e

mit niedergeſchlagenen
Augen hinzu, „meineSchwäche,daß ic

h

keinemMen
ſchenetwasabſchlagenkann. SignoreBroſio hat mich

ſo lange gequältund die Geſellſchaftmich ſo ſehr ge
nöthigt, daß ic

h

nicht zu widerſtehenvermochte.Und
nun werdenSie michgewiß für einerechtleichtſinnige

Frau halten.“
„Das nicht. Ich glaubenur, daß Sie in Ihrer

Stellung ſich ſelbſt und der Welt gewiſſeRückſichten
ſchulden,daß Sie nichtRechtthun –“
„Nur keineVorwürfe, lieber Profeſſor! Die kann

ic
h

nicht ertragen. Warum ſoll ic
h

nichtaucheinmal
wiedervergnügtſein. Und auf einenAugenblickmeinen
Schmerzvergeſſen?Ich kann dochnichtimmertrauern
Und weinen.“
„Das verlange ic

h

auchnicht,nur ſollte ic
h

meinen,
daß eineſolcheGeſellſchaft–“
„Es ſind ebenKünſtler, denenman einigeFrei

heitenſchonnachſehenmuß. Abgeſehenvon ihrer Un
gezwungenheitſind e

s

ohneAusnahmefeine, gebildete
und ehrenwertheLeute, welche in die beſtenKreiſe
kommen.“
„Ich fürchtenur, daß ſi

e

nicht zu Ihnen paſſen
Und daß ein derartigerVerkehrIhnen verdachtwerden
kann. Sie laſſen ſichvonSignore Broſio verleiten–“
„Thun Sie mir den Gefallen,“ unterbrach ſi

e

ihn
empfindlich,„und verſchonenSie michmit Ihren An
klagengegenSignoreBroſio. Er iſ

t
ſo unſchuldigwie

e
in Kind, wenn ic
h

auchnichtleugnenwill, daß ic
h

haupt
ſächlichihm zu GefallendieItaliener eingeladenhabe.Sie
wiſſen ja

,

daß ic
h

michfür dieAufführungſeinerOper
intereſſire. Deßhalb allein ſehe ic

h

heutezum erſten
Mal die ganzeGeſellſchaft,den Impreſario Nardini
und dieSänger, bei mir, um ſi

e

für denKomponiſten
günſtig zu ſtimmenund für die Vorſtellungder „Si
zilianiſchenVesper“ zu gewinnen, d

a

ic
h

e
s

für meine
Pflicht halte, einen ſo talentvollenMuſiker zu unter
ſtützenund ihm nachKräften zur Erlangung ſeines
Ziels behülflich zu ſein. Das könnenSie mir gewiß
nichtverdenken.“
Das Alles klang in demMunde der liebenswürdi

genFrau ſo harmlos und natürlich, daß der Pro
feſſor nicht länger a

n

der Wahrheit ihrer Entſchuldi
gungenzweifelnkonnteund ihre kleinenSchwächenund
Launen ihr verzieh. Er hattenichtdenMuth, ſi

e

durch
ſein Fortgehen zu kränken,obgleich e

r

ſich in der ihm
nicht zuſagendenUmgebungnicht wohl fühlte und die
Geſellſchaftlieber ſogleichverlaſſenhätte.
Auch die fremdenGäſte und beſondersSignore

Broſio fandenſichdurchdie Gegenwartdes berühmten
Gelehrteneinigermaßengenirt und in ihrer zwangloſen
Heiterkeitgeſtört. Sie wußtenſichjedochbeſſer zu be
herrſchenund mit ſolchemAnſtand zu benehmen,daß

e
r

nichtmehrdas Geringſte a
n

ihnen auszuſetzenver
mochte.
Signore Broſio erſchienwieder ſo beſcheiden,höflich

und harmlos, als o
b

e
r

keinWäſſerchentrübenkönnte.
Der Impreſario, ein ältlicherHerr mit einer ſchwarzen
Perrückeund einerhohenweißenHalsbinde, ſprach ſo

würdig und verſtändig,die nichtmehrganzjunge, aber
nochimmerſchönePrimadonnawar ſo artig und fein,
der berühmteLuigi Leone ſo zuvorkommendundfreund
lich, ſelbſt der ausgelaſſeneBuffo ſo reſpektvollundab
gemeſſen,daß der Profeſſor geſtehenmußte, ſich in

Betreff ihres Charaktersgeirrt zu haben.
Vor Allem aber entfaltetedie Geheimeräthinheut

ihre ganzebezauberndeLiebenswürdigkeit,indem ſi
e

ſich

im Lauf desAbendsfaſt ausſchließlichmit ihmunterhielt
und ihn mit denzarteſtenAufmerkſamkeitenüberhäufte.
Erſt nach Mitternachttrennteſich der entzücktePro
feſſor von ſeineranmuthigenFreundin, mit der e

r

ſich
wiederausgeſöhnthatte,vollkommenvon ihrerUnſchuld
überzeugtund ſi

e

mehrals je anbetendund verehrend.

VI.

EinigeTage nachdieſemEreigniß ſaß derProfeſſor

in ſeinerStudirſtube, in einewichtigeArbeit vertieft,
als ſicham frühenMorgen ſchonderalte, ihmbekannte
BuchhalterſeinesverſtorbenenFreundesanmeldenließ.
Herr Steuer war der treueſteDiener ſeinesHerrn, in

alleGeſchäfteundGedankendeſſelbeneingeweiht,gleich
ſammit der Firma Schmiederinnerlichverwachſen.
Seit dreißigJahren wachte e
r unabläſſig a
n

ſeinem

Schreibpultüber die Intereſſen und den Ruf ſeines
Hauſes, unermüdlichthätig und ſichkeineZerſtreuung
gönnend,als höchſtensdenBeſucheinerſolidenReſtau
ration, wo er, nachdem e

r

das Comptoirgeſchloſſen,
mit einigenFreundenbei einemGlaſeBier regelmäßig
bis zehn Uhr ſaß und ſich über die politiſchenund
ſonſtigenTagesneuigkeitenunterhielt.
Da der alte Prokuriſt gewöhnlicheinefaſt pedan

tiſcheFörmlichkeitbeobachteteund eine nicht ſo leicht

zu erſchütterndeRuhe beſaß, mußtedenProfeſſor ſein
Beſuch zu dieſer ungewohntenStunde und nochmehr
ſeine ſichtlicheAufregung befremden,indem ſein ehr
lichesGeſichtauf denerſtenBlickeinegroßeBeſtürzung
verrieth.
„VerzeihenSie, Herr Regierungsrath,“ ſagteder

treueBuchhalter in ſeinerumſtändlichenWeiſe. „Ich
würde mir gewiß nicht die großeFreiheit genommen
haben,Sie zu beläſtigenundIhnen Ihre koſtbareZeit

zu rauben,wennmichnichteinebeſonderswichtigeAn
gelegenheit zu Ihnen herführte.“
„Sagen Sie mir nur,“ entgegneteder Profeſſor

etwas ungeduldig,„was Sie mir bringen.“
„Herr Regierungsrath!“verſetzteder alte Prokuriſt

mit feierlicherMiene. „Sie waren der beſteFreund
unſeres ſeligen Schmiederund ſind ſein ernannter
Teſtamentsexekutor.Deßhalbdarf ic

h

Ihnen nichtver
ſchweigen, ſo ſchwer e

s

mir auchankommt,daß die
Ehre und der Ruf unſererFirma bedrohtwird, daß
Dingegeſchehenſind,die ic

h
nie für möglichgehalten–“

„Reden Sie!“ unterbrachihn der Profeſſor er
ſchrocken.„Sie habendochkeinebedeutendenVerluſte

in Ihrem Geſchäfterlitten?“
„Darüber könnender Herr Regierungsrathruhig

ſein. Wir haben in dieſerBeziehung,demHimmel ſe
i

Dank, nicht zu klagen. Die nochaußenſtehendenGelder
gehenregelmäßigein und dieAbwicklungverläuft ohne
alle Schwierigkeit,weit beſſer,als wir erwartethaben.
Die letzteBilanz ergibt, wie Ihnen Herr Direktor
Bärmann mitgetheilthaben wird, nach Abzug aller
Paſſiva nocheinenbedeutendenUeberſchuß.“
„Dann begreife ic

h

nicht, weßhalbSie klagen!
Wodurchſoll der Ruf Ihrer Firma bedrohtwerden?“
„Der Herr Regierungsrathwerden einen alten

Diener entſchuldigen,wenn e
r

auchnichtdenkleinſten
Flecken a

n

derEhre ſeinesHauſes duldet. Sie werden
meinenSchmerzbegreifenund gewißwie ic

h

ſelbſt e
r

ſchrecken,wennSie von mir erfahren,daß mir geſtern
Abend eine Anweiſung über fünftauſendThaler prä
ſentirt worden iſt, ausgeſtelltund unterzeichnetvon
meinerverehrtenPrinzipalin, Frau Emilie verwittwete
Schmieder,geboreneRohr –“
„Und auf wen?“
„Auf den italieniſchenImpreſario, Signore Nar

dini aus Neapel,zur Zeit hierſelbſt.“
Beſtürzt blickteder Profeſſor den alten Prokuriſten

an, zweifelnd, o
b
e
r

ſeinenOhren trauenſollte.
„Was hat das Alles zu bedeuten? Wie kommt

d
ie

Geheimeräthindazu, dem Impreſario eine ſolche
Summe zu geben?“

„Das fragte ic
h

michauchund weil mir d
ie

Sache
verdächtigvorkam,ging ic

h

zu ihr und erſuchte ſi
e

um
gefälligeAuskunft.“
„Und was ſagteSie Ihnen?“
„Daß die Anweiſung in beſterOrdnung wäre und

ic
h

ohneWeiteresdie fünftauſendThaler a
n

dieOrdre
des Signore Nardini zahlen ſollte, was ic

h

auchmit
ſchweremHerzenthat.“
„Unglaublich! Hat ſi
e

Ihnen nichtwenigſtensmit
getheilt,wozu das Geld gebrauchtwurde?“
„Kein Sterbenswort! Sie ſchienſogar rechtärger

lich und fuhr michförmlichan. Natürlichverbotmir
der ſchuldigeReſpekt,nocheineFrage a

n

ſi
e

zu richten.
Aber ic

h

hielt e
s

für meinePflicht, denHerrn Re
gierungsrathvon demVorfall in Kenntniß zu ſetzen.
Wenn die Geſchichtebekanntwird, kann ſi

e

demRuf
unſererFirma ſchadenund auchdasRenomméeunſerer
verehrtenFrau Prinzipalin darunterleiden.“
„Sie habenganzRechtgethan. Ich dankeIhnen

für Ihren Eifer und für das Intereſſe, das Sie ſtets
meinemverſtorbenenFreundebewieſenhaben.“
„Nichts als meine Schuldigkeit,“ erwiederteder

treueProkuriſt mit einerſteifen,förmlichenVerneigung.
„Aber,“ fuhr derProfeſſor nacheinerkurzenPauſe

fort, „habenSie ſelbſtkeineAhnung, wie die Sache
zuſammenhängtundwelcheVerbindlichkeitendieGeheime
räthin gegenden Impreſario hat?“
„Wenn ic

h

mir eineMeinung in einer ſo delikaten
Angelegenheiterlaubendarf, ſo möchte ic

h

faſt glauben,
daß unſereFrau Prinzipalin in die Hände eines ge

fährlichen,durchtriebenenIntriganten geratheniſt, der
ihre Unkenntniß in Geſchäftsangelegenheitenund ihre
allzu großeGutmüthigkeitdazubenützt, ſi

e auszuplün
dern und ihr das ſchöneGeld abzunehmen.“ .

„Das iſ
t

auchmeineAnſicht,“ ſagte e
r,

ſichtlich e
r

leichtert. „Sie hat ſichwiedereinmalvon ihremguten
Herzen zu einerThorheitverleitenlaſſen.“
„An Allem ſind nur dieſe Komödiantenſchuld,“

pflichteteihm Herr Steuer bei. „SeitdemdieItaliener

Z
U

Uns kommen, iſ
t

das ganzeHaus wie umgewandelt,
keineZucht,keineOrdnungmehr. Die Bedientenund
der Koch ſtehlenum dieWette; das Volk trinkt die
ſchönſtenWeine aus unſeremKeller, d

ie

ſichder ſelige
Herr nicht gegönnthat, und koſtet ih

r

e
in

ſchweres
Geld. Da iſ

t
e
s

keinWunder, daß wir jetztdreimal

ſo viel als ſonſt brauchenund mit unſeremEtat nicht
reichen. Dochdas iſ

t

nichtdas Aergſte–“
Mitten im Satz verſtummteder ehrlicheBuchhalter,

als o
b
e
r

ſich fürchtete,bereits zu viel geſagt zu haben
und ſich deßhalbſcheute,fortzufahren.
„Ich bitte Sie dringend,“ ſagteder Profeſſor ge

ſpannt,„mir nichts zu verſchweigen.Sie ſindverpflichtet,
mir die Wahrheit zu ſagen.“

„Mir blutet das Herz,“ verſetzteder treuePro
kuriſt zögernd,„aber längergeht d

ie

Wirthſchaftnicht.
Bereits redendie Leuteüber uns, und das Publikum
erlaubtſichüberdie Frau Prinzipalin und ihren Um
gangBemerkungen zu machen,die ic

h

aus Reſpektfür

ſi
e

und aus Achtungfür den ſeligen Chef nicht zu

wiederholenwage.“

„Um des Himmelswillen! Sie werdendochnicht
glauben,daß die Frau Geheimeräthin–“
„Gott behüte!“entgegneteHerr Steuer, übereine

ſolcheZumuthungund nochmehr über die Heftigkeit
des Profeſſors entſetzt.„Ich bin wie von der Heilig
keitdes Evangeliumsüberzeugt,daß die Frau Prinzi
palin nichts Unrechtesthun und daß d

ie

ſchlechten
Menſchenlügen. Aber ſi

e
iſ
t oft, mit Reſpekt zu ſagen,

ein wenigunvorſichtigund zu ſorglos. Deßhalbmöchte

ic
h

denHerrnRegierungsrathehrerbietigſterſuchen,mit
ihr zu redenund ihr die Augen zu öffnen, was ſich
für michnichtſchickenwürde.“
„VerlaſſenSie ſichdarauf. Ich werdenochheute

mit ihr ſprechen.“ U

„Der Himmel gebe, d
a
ß

ſi
e

a
u
f

S
ie

hört. Sie
ſind ja der beſteFreund des ſeligenHerrn geweſen
und die Frau Prinzipalin hält auchgroßeStückeauf
Sie. Sonſt habender Herr Regierungsrathnichts zu

befehlen?“
„Ich erwartenur, daß Sie über die ganzeAn

gelegenheit,beſondersüber die fünftauſend Thaler
ſchweigen.“

„Das verſtehtſich von ſelbſt. Lieber würde ic
h

mir die Zungeabbeißen,als ein Geheimnißverrathen,
das unſererFirma ſchadenkann.“
Nachdemſich Herr Steuer mit der ihm eigenen

abgemeſſenenFörmlichkeitempfohlenhatte, verſankder
Profeſſor in ein ſchmerzlichesNachdenken.Wenn e

r

auchnichtdie Befürchtungendes allzu ängſtlichenPro
kuriſtenwegender Verſchwendungder Geheimeräthin
theilte und ſelbſt jetztnochgeneigtwar, die ihm un
begreiflicheHandlungsweiſeder unvorſichtigenFrau,
beſondersdie Anweiſung der fünftauſendThaler a

n
den Impreſario, mit ihrerUnkenntnißund ihrerSorg
loſigkeit in Geldſachen zu entſchuldigen,ſo fühlte e

r

ſich
um ſo mehrdurchdie Gerüchteüber ihrenRuf, welche
Herr Steuer mehr andeuteteals ausſprach,auf das
Höchſtebeunruhigtund verletzt.
Aber noch immer, ſelbſt nachAllem, was e

r ge
hört und a

n jenemAbendgeſehenhatte,ſchienihmjeder
Zweifel a

n

ihrer Unſchuldund ReinheiteinVerbrechen

zu ſein. Er ſah in ihr nur dasOpfer ihrer maßloſen
Herzensgüteund Nachgiebigkeit,einenSpielball in den
HändengewiſſenloſerAbenteurer,welchedie Schwächen
der leichtgläubigenFrau in UnverantwortlicherWeiſe
mißbrauchten,was ja auchdieAnſichtdesUnparteiiſchen
Prokuriſtenwar.
Das aberdurfte e

r

in ſeinerdoppeltenEigenſchaft
als ihr Freund und als Teſtamentsexekutordes ver
ſtorbenenSchmiedernichtlänger dulden. Jetzt war der
Augenblickgekommen,wo e

r

das AndenkendesTodten
und die Ehre der ihm anvertrautenFrau vor der
drohendenGefahr beſchützenmußte, ſelbſt wenn e

r

ſi
e

dadurcherzürnenſollte.
Er hielt e

s

für ſeineheiligePflicht, ihr dieFolgen
ihrer Unbeſonnenheitzwar mit der gebotenenMilde
und Nachſicht,aber auchmit der erforderlichenAuf
richtigkeitundRückſichtsloſigkeitvorzuſtellenund ſi

e

vor
demVerkehrmit ſo zweideutigenundverdächtigenMelt
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ſchen,wiederImpreſario
Nardini und Signore
Broſio, zu warnen.
Da er ſich jedoch

nichtdiewünſchenswerthe
RuheundUnparteilichkeit
in dieſer Angelegenheit
zutraute,ſo wünſchteer
zunächſt d

ie

Anſichtdes
von ihm wegen ſeines
praktiſchenVerſtandes
und ſeiner Tüchtigkeit
hochgeſchätztenDirektors
Bärmann zu hören und
ſich mit ihm wegender
geeignetenSchritte zu

verſtändigen.
Zu dieſemZweckbe

gab ſich der Profeſſor
ſogleichnachdervor dem
Thor gelegenenFabrik,
wo e

r

den Direktor in

ſeinerPrivatwohnung

aufſuchteund ihm d
ie

ebenvondemBuchhalter
erhalteneNachrichtmit
theilte.
„Das Alles,“ er

wiederteHerr Bärmann,

nachdemder Profeſſor
geendethatte,„überraſcht
michnicht. Ich wundere
michnur, daßSie etwas
Andereserwarteten.“
„Wer hättedas den

kenſollen! Eine ſo kluge
und geiſtreicheFrau wie
die Geheimeräthin!“
„Was nützt,“ verſetzteder Direktor, d

ie

Achſeln das Beſte fehlt, jeder innere Halt. Ich kennedieſe
zuckend,„all ih

r

Geiſt und ihre Klugheit, wenn ih
r

Art von Frauen; ſi
e

ſind gewöhnlichbezauberndgut

=8

DeutſchesKonſulatgebäudein NoſſaSenhora d
o Defterro,HauptſtadtderProvinz Santa Catharina(Braſilien).

Originalzeichnung.(S. 1014)

NoſſaSenhora d
o Deſterro,HauptſtadtderProvinzSanta Catharina(Braſilien). Originalzeichnung.(S. 1014)

müthig, liebenswürdig
und auchganz reſpekta
bel, wenn ſi

e richtigbe
handeltundgeleitetwer
den. So langeunſerver
ſtorbener Freund lebte,

der zugleich ein feſter
und milder Mann war,
nachſichtiggegenihreklei
nenLaunen, aber ſtreng
undenergiſchgegenernſte
Fehler, blieb auch die
Geheimeräthineine mu
ſterhafte Gattin, deren
Ruf über jedenZweifel
ſtand.“
„Ich bürgeauchjetzt

noch für ihre Reinheit
und Ehre.“
„Daran zweifle ic

h

auchnicht. Aber ſi
e

hat
ſeit dem Tode ihres
Mannes die Herrſchaft
überſichſelbſt,denKom
paß und die Richtſchnur
für ihr Leben verloren.
Jetzt treibt ſi

e

wie ein
ſteuerloſesSchiff auf den
Wellen, undderleichteſte
Windſtoß kann ihr ge
fährlichwerdenund das
Fahrzeugzum Scheitern
bringen.“
„Um ſo mehr iſ

t

e
s

unſerePflicht, ſi
e

davor

zu bewahren.“
„Das iſ

t

leicht ge
ſagt und ſchwergethan.

Eine Frau in dieſemAlter, reichund unabhängig,läßt
ſich von uns nichtvorſchreiben,was ſi

e

thun ſoll.“
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„Wenn wir gemeinſchaftlichihr das Ungehörige

ihresBenehmens,natürlichin dermildeſtenForm, vor
ſtellen, ſi

e

auf d
ie Folgen ihres Umgangsaufmerkſam

machen,wird ſi
e gewißunſerenWortenGehörſchenken.“

„Da irren Sie ſich, Herr Regierungsrath! Nach
meinerErfahrung würde das geradedas verkehrteſte
Mittel ſein, ſi

e
von ihrer Thorheit zu heilen. Wir

würden nur das Gegentheilbewirkenund die Kata
ſtrophebeſchleunigen,wennwir in unſererEigenſchaft

als Teſtamentsexekutorengleichſamoffiziellihr entgegen
treten.“
„Aber wir könnendochnichtzugeben,daßdieFrau

unſeresverſtorbenenFreundes ſich in dieſerWeiſe z
u

Grunderichtetund ihren Ruf aufs Spiel ſetzt.“
„Ich ſehe nur eineMöglichkeit,“erwiederteHerr

Bärmann nachdenkend,„wennSie allein mit der Ge
heimeräthinals ihr Freund reden. Aber Sie dürfen

ſi
e

nichtmit Glacéhandſchuhenanfaſſen, wie Sie dieß
gewöhnlich zu thun pflegen. Je ſchonungsloſerSie
auftreten,deſtoleichterwird ſi

e

ſich fügen. Nur keine
Schwäche,keineNachſicht! Laſſen Sie ſichvon ihren
Verſicherungennichttäuſchen,nochvon ihren Thränen
rühren! Für ſolcheFrauen gibt e

s

nur ein Mittel,

unerſchütterlicheFeſtigkeitundunerbittlicheStrenge. Sie
wollen beherrſcht,gezwungenwerden, und danken e

s

demMann, wenn e
r

ſi
e tyranniſirt und gegenihren

Willen rettet.“
Das war freilicheineſchwereZumuthungfür den

guten, mildenProfeſſor, eine ſeineKräfte faſt über
ſteigendeAufgabe. Da ihm aber keineWahl übrig

blieb undHerr Bärmann in ihn drang, ſo entſchloß e
r

ſich, wennauchungern, zu demunangenehmenGang,

um die Geheimeräthinallein z
u ſprechenund ihr ſo

ernſt, als dieß überhauptihm möglichwar, ihre Un
beſonnenheitvorzuſtellen.
Wie gewöhnlichempfing ſi

e

ihn auch heute ſo

liebenswürdigund freundlich,daß e
s

ihm die größte
Ueberwindungkoſtete,ihr einenunangenehmenAugen

blick zu bereiten. Sie ſchien e
s

in der That darauf
anzulegen,ihm ſeineMiſſion zu erſchweren.So hold
Und anmuthig, ſo heiterund gut gelaunthatte e

r

ſi
e

ſchonlange nichtgeſehen.Faſt fehlteihm der Muth,

ſi
e

zu betrüben,und e
r

wäre vielleichtnichtdazuge
kommen,den wahrenGrund ſeines Beſuches z

u e
r

wähnen, wenn ſi
e

ſelbſt nichtdie von ihm vergebens
geſuchteGelegenheitgebotenhätte, d

ie

ihm ſo peinliche
Angelegenheitzur Sprache zu bringen.

„Ich bin heute,“ſagte ſi
e

mit ihrembezauberndſten
Lächeln,„ſo glücklich,wie ic

h

ſchonlangenichtwar.“
„Darf manwiſſen,was Sie ſo glücklichmacht?“
„Soebenkomme ic

h

aus demTheater, wo ic
h

der
Probe der neuenOper beiwohnte.“
„WelcherOper?“ fragteder Profeſſor zerſtreut.
„Mein Gott!“ erwiederte ſi

e

lebhaft. „Die Probe
der„SizilianiſchenVesper“vonSignoreBroſio. Schade,

daßSie nichtmit zugegenwaren! Sie hättenſich g
e

wiß ausgezeichnetamüſirt. Die Muſik iſ
t

wirklichnoch
weit beſſer, als ic

h

hoffte, beſondersdas Duett im

zweitenund das Finale im dritten Akt hinreißend.
Die Carina und Signore Leone ſingen und ſpielen

himmliſch.Ich zweiflenicht a
n

einemdurchſchlagenden
Erfolg, und auchder ImpreſarioNardini verſprichtſich

e
in glänzendeAufnahme. Ich kann Ihnen gar nicht

ſagen,wie ic
h

michfreueund wie gut ic
h

michauf der
Probe unterhaltenhabe. Man kann ſich von dem
Treiben hinterdenCouliſſenkeineVorſtellungmachen,

wenn man e
s

nicht geſehenhat. Es war mir höchſt
intereſſant, d

ie

Herrenund Damen ſo ungenirt,gleich

ſam in ihremNegligé z
u beobachten.Wenn auch d
ie

Illuſion dabeietwasverliert, ſo iſ
t

e
s

doch e
in

köſt
lichesVergnügen.Aber,“ unterbrach ſi

e

ih
r

anmuthiges
Plaudern, „was fehlt Ihnen, lieber Profeſſor? Sie
machen ja mit einemMal ein ſo finſteresGeſichtund
ſehen ſo verdrießlichaus? Was hab' ic

h

Ihnen denn
gethan?“
Länger vermochtenicht der Profeſſor ſeine Ver

ſtimmungüberdieſenneuenBeweis ihrer Unbeſonnen
heit zu verbergen.Der Beſuchder Probe, ihre An
weſenheithinter den Couliſſen, ih

r

Verkehrmit den
Sängern und vor Allem ih

r

Intereſſe a
n

demihmver
haßtenKomponiſtenerſchienihm für eineDame von
ihremStande und in ihrerLage ſo unpaſſend,daß e

r

nichtmehrſchweigendurfte.
„Als Ihr beſterFreund,“ ſagte e
r

nacheinerPauſe
mit feierlichemErnſt, „als der Freund Ihres ver
ſtorbenenGatten bin ic
h

verpflichtet,Ihnen offen zu

ſagen,daß ic
h

Ihr Benehmen in d
e
r

letztenZeit nicht
gutheißenundbeſondersIhren Verkehrmit deritalieni
ſchenOperngeſellſchaftnichtbilligenkann.“

„Wie könnenSie nur,“ erwiederte ſi
e empfindlich,

„mich ſo betrüben? Was haben denn die armen
Italiener verſchuldet,daßSie michvor ihnenwarnen?“
„Ich höre, daß Sie dem Impreſario eine An

weiſungauf fünftauſendThaler gegebenhaben. Wenn
Sie auch frei über Ihr Vermögendisponiren dürfen
und ic

h

weit entferntdavonbin, Rechenſchaftüber die
VerwendungIhrer Einkünfte von Ihnen z

u fordern,

ſo kann ic
h

dochnicht gleichgültigbleiben, wennSie
durchIhre Unkenntnißder Geſchäfteoder durchIhre
Gutmüthigkeitſich verführen laſſen, Verbindlichkeiten
einzugehen,welche,abgeſehenvon einer ſo bedeutenden
Ausgabe,Ihrem Rufe ſchadenmüſſen.“
„Es wird dochkeinVerbrechenſein, wenn ic

h

einen
armen, talentvollenKünſtler unterſtützeund ihm dazu
verhelfe,ſein Werk, auf das e

r
ſo großeHoffnungen

ſetzt, zur Aufführung zu bringen. Sie erinnern ſich
wohl, daß der Impreſario vor den großen Koſten
zurückſchreckte,welchedieAusſtattungder „Sizilianiſchen
Vesper“forderte. Um die Darſtellung z

u ermöglichen,
verſprachich, das Geld dafür vorzuſtrecken,ohnemich
weiter darum zu kümmern. Ich glaubte, daß einige

hundertThaler, eine Kleinigkeitfür mich, hinreichen
würden. Stellen Sie ſich meineUeberraſchungvor,

als Signore Nardini fünftauſendThaler von mir ver
langte! Was ſollte ic

h

thun? Ich konntedochnicht
mein gegebenesVerſprechenzurücknehmen,meinWort
brechenund denarmenBroſio im Stich laſſen ! Auf
Wunſch des Impreſario unterſchrieb ic

h

die mir vor
gelegteAnweiſung,um nur die fataleGeſchichtelos z

u

werden.“
Dieſes offene,durchauswahrſcheinlichklingendeund

mit ihrer gewöhnlichenLiebenswürdigkeitabgelegteGe
ſtändniß entwaffnetedie Strenge des Profeſſors und
zerſtreuteſeineärgſtenBefürchtungen.Dieſe frommen
Taubenaugenkonntennicht lügen, ihr unſchuldiges

Lächelnnicht täuſchen. Der ſchlaueImpreſario trug

allein die Schuld; in Verbindungmit Signore Broſio
hatte e

r

die Leichtgläubigkeitund Sorgloſigkeit der
herzensgutenFrau, ihr warmesIntereſſe für die Kunſt

in der gemeinſtenWeiſe benützt,um ſi
e

um d
ie

fünf
tauſendThaler zu prellen.

„Sie haben,“ſagte e
r
in milderemTon, „Unrecht

gethan,dieAngelegenheitmir unddemHerrn Bärmann

zu verſchweigen.HättenSie uns nur e
in

Wort geſagt,

ſo würde e
s

nicht ſo weit gekommenſein. Warum
fragtenSie uns nichtum unſernRath?“
„Offen geſtanden,weil ic

h

gar nichtdaran dachte
und der Sache keineſolcheWichtigkeitbeilegte. Sie
wiſſen ja

,

daß ic
h

für ſolcheDinge nichtdas geringſte
Verſtändnißbeſitzeund wie ein kleinesKind bin.“
„DeßhalbdürfenSie nichtlängermit Leutenver

kehren, d
ie

Ihre Unkenntniß, Ihre Sorgloſigkeit in

Geldſachenmißbrauchenund Ihnen nur Unannehmlich
keitenbereiten.“

„Da habenSie ganz Recht. Ich will auchmit
demSignoreNardini nichtsmehr z

u thunhaben. Der
häßlicheMenſchmit der abſcheulichenPerrückeund den

ſchielendenAugen war mir ſtets zuwider. Wenn ic
h

ihn nicht wegendes armen Broſio ſchonenmüßte,

würde ic
h

ihn gewißnichtwiederſehen. Sobald erſt

d
ie Oper gegebenwird und gefallenhat, ſoll e
r

mir
nichtmehr in meinHaus kommen.“
„AuchSignoreBroſio,“ ſagtederProfeſſor,„ſcheint

mir kein paſſenderUmgangfür Sie z
u ſein. Sicher
ſteckt e
r

mit ſeinem Impreſario unter einer Decke.
Einer iſ
t

des Andern würdig. An Ihrer Stelle würde

ic
h

michvon Beidenzurückziehen.“
„Was fällt Ihnen ein!“ rief d

ie

Geheimeräthin e
r

ſchrocken.„Signore Broſio iſ
t

nicht fähig, mich zu

hintergehen. E
r

ſelbſt war ganz außer ſichüber d
ie

unverſchämteForderung des Impreſario und wollte
durchausnicht leiden, daß ic

h

ihm d
ie

fünftauſend
Thaler gab. Wenn ic

h

ihn nichtmit Gewalt zurück
gehaltenhätte, ſo würde e

r

ſichmit ihm überworfen
und ſeineOper noch im letztenAugenblickzurückgezogen
haben,obgleichvon der Aufführung ſeineZukunft ab
hängt. Die Thränen ſtandendem armen Menſchen
vor EntrüſtungübereineſolchePrellerei in denAugen

und e
s

koſtetemich d
ie größteMühe, ihn zu beruhigen.“

„Das beweistnur,“ entgegnetederProfeſſorſpöttiſch,

„daßSignore Broſio e
in
ſo guterSchauſpieler iſ
t,

daß

e
r

ſelbſteine ſo klugeFrau wie Sie z
u täuſchenver

mag.“
„Nein, nein! So kann ſichkeinMenſchverſtellen,

mögenSie auch ſagen, was Sie wollen. So viel

Menſchenkenntnißbeſitze ic
h

auch, um zu wiſſen, was
Lüge und was Wahrheit iſ

t. Fragen Sie nur Fräu

e
in Braun, d
ie zugegenwar. Sie wird mir beſtätigen,

daß e
r

ſich wie ein Ehrenmann in der ganzenAn
gelegenheitbenommenhat, mit einerNobleſſeund Un
eigennützigkeit,wie ic

h

ſi
e

von ihm ſtetserwartete.“
Trotz dieſer lebhaftenVertheidigungließ ſichdieß

mal der Profeſſor nicht abhalten, von Neuemſeinen
VerdachtgegendenMuſiker auszuſprechenund ſi

e

ernſt
lich vor ihm zu warnen,worüber ſi

e jedochnur lachte.
Als e

r

aber immerdringenderwurdeund ſi
e

mit feier
licherStimmebeidemAndenkendes verſtorbenenGatten
beſchwor,um ihres Rufes willen ſichvor ſolchenun
würdigenundzweideutigenAbenteurern z

u hütenundAlles

zu vermeiden,was einenFleckenauf ihre Ehre und
denNamen des Todten werfenkönne, d

a

füllten ſich
ihre Augenmit Thränen, fing ſi

e
ſo heftig zu weinen

Und zu ſchluchzenan, daß e
r

das innigſteMitleid mit
derſchwachenFrau fühlteundſichſelbſtVorwürfewegen

ſeiner allzu großenStrengemachte.
„VerzeihenSie mir,“ ſagte e

r verlegen,„wenn ic
h

Ihnen weh that. Sie wiſſen ja, daß ic
h

e
s gut mit

Ihnen meine,daßSie keinenbeſſernFreundhaben–“
„Und doch,“klagteſie, „könnenSie mich ſo ſchwer

kränken. Wenn Sie wirklichmein Freund wären und
michnur ein wenig liebten, würdenSie nicht ſo hart
Und grauſamgegenmichſein, michnichtwegeneiner
ſolchenKleinigkeit anklagen,als o

b

ic
h

ein ſchweres
Verbrechenbegangenhätte. Das würde der guteRo
bert nie gethanhaben, wenn e

r

auchzuweilenrecht
ſtrengſein konnte.“
Von Neuemvergoß ſi

e

einenThränenſtrom, wor
über der guteProfeſſor ganz außer ſichgerieth, d

a
e
r

keineFrau und am wenigſtenſeineFreundin weinen
ſehenkonnte. Nochnie aber war ſi

e

ihm ſo ſchönund
verführeriſchvorgekommenals in dieſemAugenblick,wo

ſi
e
in ihremSchmerzeinerunſchuldigenMärtyrerin glich.

„Ich beſchwöreSie,“ bat er, ihre widerſtrebende
Hand ergreifend,„beruhigenSie ſich! Ich ſehe j

a

ein, daß ic
h

vielleicht zu ſtrengwar. Sie ſollen nie
mals wiederein hartesWort hören, nur weinenSie
nichtmehr!“
„Nein, nein! Sie habenmich z
u ſchwergekränkt,

Sie böſer,böſer Freund!“
Endlich ließ ſi
e

ſichvon ſeinenBetheuerungenund
Verſicherungen,daß e
r gewiß nicht d
ie

Abſichtgehabt
hätte, ſi
e

zu kränken,beſchwichtigenund rühren. Unter
Thränen lächelndreichte ſi
e

zur Verſöhnungihm ihre
Hand, d

ie

der gute Profeſſor zärtlichküßte.
(Schlußfolgt.)

Wilſclm Scholz,

Chef d
e
r

FinanzverwaltungdesdeutſchenReichs.
(HiezudasPorträt S

.

1001.)

Seit langeſchonwar e
s

einemehroderwenigerlautaus
geſprocheneForderungderverſchiedenenliberalenParteien,daß

a
n

derSpitzederVerwaltungszweigedesdeutſchenReichs b
e

ſondereverantwortlicheMiniſtergeſtelltwerdenmöchten.Bisher

iſ
t

nurderReichskanzlerFürſtBismarckſelbſt im konſtitutionellen
SinneMiniſterdesReichs,undwennauch in demReichskanzler
amte Abtheilungenfür d

ie

einzelnenVerwaltungs

ſo warendoch d
ie

ChefsderſelbenkeineMiniſter
Sinne, undauchderPräſidentdesReichs

kanzleramts,Hoffmann,hattenur für ſeinePerſondenTitel und
RangeinesStaatsminiſters, d

ie verfaſſungsmäßigeVerantwort
lichkeitruhteaberalleinundausſchließlichaufdemReichskanzler.
Der WunſchnachderHerſtellungſogenannterReichsminiſterien
hattenun ſowohlreingeſchäftsmäßigeals, ſo z

u ſagen,parla
mentariſcheGründe – dasheißt,manwollteeinerſeitseinzelnen
VerwaltungszweigendesReichseinegrößereSelbſtſtändigkeitgeben,
andererſeitsaberauchdemReichstaggegenüberperſönlichverant
wortlicheVertreterdereinzelnenGeſchäftszweigehaben,um d

ie

Kontrole zu ſchärfenund d
ie etwaigeOppoſitionenergiſcherauf

die einzelnenGebieterichten z
u können.Geſchäftsmäßigwürde

ja nuneineſolcheTheilungdereinzelnenVerwaltungsgebieteſehr
leichtundvielleichtauchnützlichſein, abergerade d

ie parlamen
tariſcheSeitehatihrenichtgeringenBedenken.DenndasReich
hat zwarmilitäriſchunddiplomatiſcheinemonarchiſcheSpitze,
für ſeineVerwaltungaber iſ

t

diemonarchiſcheGewalteineföde
rativeundruht in denHändendesBundesraths.Ein konſtitutio
nellerReichsminiſterwürdealſoeinerſeitsunterdemBundesrath
ſtehen,einernachMajoritätenentſcheidendenVerſammlung,–

andererſeitsdemReichstagſichgegenüberbefinden,welcherwiederum
nachMajoritätenſeineBeſchlüſſefaßt. EineſolcheStellungſchließt
ungeheureSchwierigkeitenein,vorAllem in dererſtenEntwicklungs
periodedesneuerſtandenenReichs, in welchere

s

überall zu ſchaffen,
aufzubauenund zu organiſirengibt,undnichtnurdaraufankommt,
nachbeſtimmten,bereitsbeſtehenden,in ihremSinneund in ihrer
AusübungzweifelloſenGeſetzenfortzuregieren.DieSchwierigkeiten
einerſolchenStellung zu tragen,ſcheintnur derMannfähig z

u

ſein,deſſenGeiſtundKraftdasdeutſcheReichgegründet,der b
e
i

allendeutſchenRegierungendasunumſchränkteVertrauengenießt
undderebenſodemReichstagmitdervollenWuchtſeinerperſön
lichenAutorität,welchekaum in derGeſchichteihresgleichenhat,ent
gegentretenkann.EinegeſchäftsmäßigeAbſonderungderReichs
finanzverwaltungwurdenununumgänglichnöthig in demAugen
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1007Aeber Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung,

blick,in welchemdasdeutſcheReichdurchdie neuenZoll- und
SteuergeſetzeſeinganzeigenesundziemlichkomplizirtesBudget
erhielt.Es iſ

t
daherauchunmittelbarnachderPublikationdieſer

neuenGeſetzeeineganzbeſondereCentralbehördefür dieFinanz
verwaltungdesdeutſchenReichsgeſchaffenundoffiziellmitdem
Titel „Reichsſchatzamt“bezeichnetworden.Von derHerſtellung
eineseigentlichparlamentariſchenReichsfinanzminiſteriumsiſ

t

da
beiaberabgeſehenworden,undzwarausdenobenangeführten
Gründen.Der ChefderFinanzverwaltungdesdeutſchenReichs
führt denTitel einesUnterſtaatsſekretärsdesReichsſchatzamts,
und e

s

iſ
t

beiderBeſetzungdieſes ſo wichtigenunddurchdie
NeuorganiſationdesdeutſchenReichsfinanzweſensdoppeltſchwierigen
PoſtensdaraufBedachtgenommen,einenMann zu wählen,welcher

in ſeinerpraktiſchenGeſchäftskenntnißundErfahrungeinerſolchen
Aufgabevölliggewachſeniſt, danebenaberdemeigentlichparla
mentariſch-politiſchenLebenfernſteht, ſo daßſeinePerſonvon
allenParteieinflüſſenundParteirückſichtenausgeſchloſſenbleibt.
VondieſenGeſichtspunktenausgehend,konntederReichskanzler

demKaiſerkaumeinegeeigneterePerſönlichkeitvorſchlagen,als
denbisherigenGeheimenOberfinanzrathim preußiſchenFinanz
miniſterium,AdolphHeinrichWilhelmScholz.Dennderbis
herigeLebensgangdesneuenUnterſtaatsſekretärsdesReichsſchatz
amteshatdemſelbeneinereicheFüllevonErfahrungenaufdem
GebietederpraktiſchenFinanzverwaltunggeliefert,währende

r

allenheftigenpolitiſchenParteibewegungenferngebliebeniſ
t.

Herr
Scholzwurdeam 1

.

November1833 zu Schweidnitzin Schleſien
geboren,woſeinVater, derGeheimeSanitätsrathDr. Scholz,
nochheuteals praktiſcherArztthätig iſ

t

undwoſchonſeitlangen
ZeitenſeineFamiliewohnhaftwar. Er genoßſeinewiſſenſchaft
licheVorbildungauf demGymnaſiumſeinerVaterſtadtund
ſtudirteaufdenUniverſitätenzu Berlin undBonndieRechts
undStaatswiſſenſchaften.Im Jahre1854trat e

r
in denJuſtiz

dienſt,ging im Jahre1860zurVerwaltungüberundarbeitete
als RegierungsaſſeſſorbeidenRegierungenin Danzig,Oppeln
und Breslau. In letztererStadt erhielt e

r

die einflußreiche
StellungdesOberpräſidialraths,welchedieſämmtlichenFäden
derProvinzialverwaltungin ſeinenHändenzuſammenführte.Im
Jahre1864wurde e

r

alsHülfsarbeiterin dasKultusminiſterium
berufenund im Jahre1870alsKandidatderkonſervativenPartei

im WahlkreiſeſeinerHeimatzumLandtagsabgeordnetengewählt.
BeiderſpäterenNeuwahlaberunterlage

r

demKandidatender
nationalliberalenPartei.FinanzminiſterCamphauſenberiefihn im

Jahre 1871 in dasFinanzminiſterium,beiwelcherGelegenheite
r

zumFinanzrathernanntwurde.In dieſerneuenStellungbe
arbeitetee

r

zunächſtdieEtatsdesKultusminiſteriums,im Jahre
1876aberwurdeihmdieBearbeitungdesGeſammtetatsunddeſſen
Vertretungvor demLandtagübertragen,wodurche

r

alſo in

denMittelpunktdergeſammtenFinanzverwaltungdespreußiſchen
Staatesgeſtelltwar,zugleichwurdedieGeneraldirektionderkönig
lichenallgemeinenWittwen-undVerpflegungsanſtaltin ſeineHände
gelegtundſeineſichere,umfaſſendeundzuverläſſigeThätigkeitin

dieſenwichtigenAngelegenheitendurchſeineErnennungzumGe
heimenFinanzrathanerkannt.
Setzenihn ſeineErfahrungenin denStand, diegeſchäfts

mäßigeOrganiſationderneuenReichsfinanzverwaltungmitfeſter
Hand zu leiten, ſo wirdſeinebisherigeZurückhaltungvonallen
politiſchenKämpfenihnum ſo geneigterundfähigermachen,die
neuenGeſetze, a

n

welcheſo vielParteileidenſchaftgeknüpftiſt,

in alleinigerundausſchließlicherBerückſichtigungdesallgemeinen
WohlſtandesundderfinanziellenProſperitätdesdeutſchenReichs
zurAusführungundWirkſamkeitzu bringen.

MiteratUT.

– KarlReuleaux,deralsLyrikereinebemerkenswertheOrigi
nalitätundKraftgezeigt,hatjetztbeiMetzlerin Stuttgarteinenneuen
BandPoeſieenveröffentlicht,welchedenfrüherenProduktendieſesAutors

a
n

GemüthundGeiſtnichtnachſtehen.Derhübſchausgeſtattete,über
200SeitenſtarkeBand iſ

t ungemeininhaltsreich.Reuleauxverfügt
übereinegroßeSkalavonTönen,ſeinepolitiſchenGedichte,Märchen,
Palmen(zumPreiſeberühmterMaler),Albumblätter2

c. zeigenjene
GeiſtesblitzeundpoetiſcheKraftderForm,welchedievortrefflichenFabeln
undBalladendieſesAutors ſo ſehrauszeichnen.

– In dasGebietderpikantenHumoreskengehörteinWerkchen,
dasFr. v

.

Wickedeund E
.

M. Vacanozu Verfaſſernhat.DerTitel:
„Eßbouquet“(Leipzig,Hoffmannu

.

Ohnſtein)iſ
t

wohlgewählt,das
BüchleinjedochtrotzdesDamenparfüms,unterdeſſenFlaggedieſeüber
müthigenGeſchichtenſegeln,mehrfür dieMännerweltberechnet.Aus
Wickede'sflotter,friſcherFederſtammendiemeiſtendieſernovelliſtiſchen
Eſſays.NurdaseinebrillanteStimmungsbild:„DieMemoirendes
M.Marion“zeigtVacano'sEigenartalsjenesoriginellen,tiefenHumo
riſten,deſſenTalentvomdeutſchenPublikumbeiWeitemnichtnachWerth
gewürdigtwird.Vacanoiſ

t

undbleibtebeneinerdermerkwürdigſten
SchriftſtellerunſererTage. »

– EinenhöchſtintereſſantenBeitragzurvergleichendenSagen
kundegibtunsFelixLiebrechtin ſeinerSammlungvonaltenundneuen
AufſätzenunterdemTitel: „ZurVolkskunde“(Heilbronn,Henninger).
DasſorgfältigausgearbeiteteWerkzeugtvoneinemſtaunenswerthen
FleißdesVerfaſſers,e

r bringteinegewaltigeFüllevonMaterialaus
denGebietenderSagen-undStoffkunde,derMärchenundFabeln,der
NovelliſtikundSchwänke,derVolkslieder,e

r

ſtelltdieſenebeneinander
UndweistihreGleichartigkeitunddieUmbildungnachundunterrichtet
unsüberMythologie,Religionsgeſchichte,Volksglauben,SittenundGe
bräuchein eingehendſterWeiſe.DasBuch iſ

t
in erſterLiniefüreinge

lehrtesPublikumberechnet,aberauchderFreundderLiteraturgeſchichte
wirdmitIntereſſeundNutzendieſe„Volkskunde“zurÄ nehmen.. . . – ZueinemwillkommenenInventarſtückeineselegantenSalon
tiſcheseignetſichdas„AlbumdeutſcherVolks-undLieblingslieder“in

1
2 PhotographieennachOriginalölgemälden,dasvondemPhotographiſchen

Kunſt-undVerlagsinſtitutvonGuſtavSchauerin Berlinhergeſtelltiſt.
DerBand in Prachtwerk-FormatundAusſtattungbringt 1

2

vortreffliche
Blätter,MeiſterwerkephotographiſcherAusführungvon A

. Begas,Hopf
garten,Arnold, A
.
v
. Heyden,G
. Richter,Breitbach,Güterbock,Amberg,

A
.

Menzelund W
.
v
.

Kaulbach.DenBildernſindallbekannteGedichte

vonSchiller,Goethe,Uhland,Hauff,Eichendorff,Fr.Förſter, P
.
A
. Wolff,

Geibel,Feuchterslebenu
.
A
.
m
.

beigegeben.DieAusſtattungiſ
t elegant

undgeſchmackvoll.

– WirklichamüſantunddurcheinenſtarkvolksmäßigenEr
zählertonausgezeichnetſinddiekleinenGeſchichten,Schnurren,Schwänke,
Humoresken,welcheA

.

LechleitnerunterdemTitel:„Diemelgrandund
Emſcherſand“(Bremen,Kühtmann)veröffentlicht.Die luſtigenSkizzen
ſind im weſtphäliſchenDialektgeſchriebenundwerdenbeſondersbei
heſſiſchenundweſtphäliſchenLandeskinderngroßenAnklangfinden.

– VondenilluſtrirtenKatechismenWeber's iſt jetztNr. 28:
„DieBuchdruckerkunſt“von C

.
A
.

Frankein vierter,von A
.

Waldow
revidirterAuflageerſchienen(Leipzig,J. J.Weber).Dasoriginellaus
geſtatteteWerkchengibtvonvielenHolzſchnittenunterſtützteineeingehende
DarſtellungderHerſtellungderBücherundZeitungenaufdemWege
desSetzensundDruckensmitall'denmannigfaltigenManipulationen,
welchedießkeineswegsſo einfacheGeſchäfterfordert.DasgroßePublikum
wirdzugleichmitVerwunderungausdieſemBucheerſehen,daßein
BuchdruckereinelangeLehrzeitnöthighat,bis e

r

einperfekterSetzer,
Korrektor,Druckeriſ

t

undwieVielerleie
r gelerntundberückſichtigt

habenmuß,bisdieSeite ſo ſchönundſaubervordemLeſerſteht.

– DieBeſetzungCypernsdurchdieEngländerhateineganze
ReihevonCypernbüchernhervorgerufen,derenmeiſtevonEngländern
herrührenundkehroderwenigerdenbeſchränktenParteiſtandpunkta

n

derStirnetragen.KarlSchneider,welcheralsBerichterſtatterder
KölniſchenZeitungdieInſelnachderengliſchenBeſetzungbeſuchte,ent=
wirftunsnun in ſeinem„CypernunterdenEngländern“(Köln,Du
Mont)einvollesBilddieſerdurchihreGeſchichte,ihrearchitektoniſchen
Denkmäler,ihreSitte ſo durchauseigenartigenundalsKulturſtationſo

höchſtwichtigenInſel.DerVerfaſſerhatdurchſeinenlängerenAufenthalt
im Orient,namentlichwährenddesletztenKriegs,einenoffenenBlickfür

dieVerhältniſſederInſel zu AſienundEuropaundverſtehtes,uns
fürſeinenVorwurfdurchungemeinanregendeSchilderungzu intereſſiren.
DieFormvonReiſebildernmachtdasBuchweiterenKreiſenanziehend.
Beſonderswichtigundintereſſantiſ

t

dasBuchnamentlichauchfürdie
Anſiedelung,die ja auchvonDeutſchlandausventilirtworden.– DieRedaktiondes„Nebelſpalters“,JeanKlötzli,hatauf
einemTableauſämmtlicheMitgliederderſchweizeriſchenBundesverſamm
lungzuſammengeſtellt.Die VertreterdereinzelnenKantonebilden
beſondereGruppen.DasBildwirdallenFreundenderSchweizeine
willkommeneGabeſein.

BildendeKünſte.

– DieBauperiodedesKölnerDomesumfaßteam15.Auguſt
volle631Jahre;amgenanntenTagehatdasJahrbegonnen,in welchem
derRieſenbauvollendetwerdenwird.DiebeidenThürmeſindbis zu

derStellevorgeſchritten,woderletzteTheil,derThurmhelm,maſſiv
ausSteinenausgebautwird.Für dieſenmüſſennochzweiGerüſtetagen
aufgeſetztwerden,vondenenbereitsdieeineihrerFertigſtellungentgegen
ſchreitet.SindbeideGerüſteaufgeführtundderHelmbiszumzweiten
gediehen,dannwirddasGerüſtdurcheineneue,dieletzteEtage –

wahrſcheinlichim nächſtenFrühjahr – zumAbſchlußgebrachtunddieÄ derThürmemitdenrieſigen,faſt 30 FußhohenKreuzblumengekrönt.

– DieRaphaelausſtellungin Dresden iſt durchdieEnergie
derArnold'ſchenBuchhandlungwirklichzu Standegekommenundbietet
WerkeallerArtvondesMeiſtersHandoder in Kopieen.DerErtrag
derAusſtellungfälltdemſächſiſchenKünſtlerunterſtützungsvereinzu.– DasSchwanthalerhausin Münchenunddamitzugleichder
geſammtekünſtleriſcheNachlaßdesMeiſterskommtzumVerkauf.Der
Katalogiſ

t

bereitserſchienen.– ProfeſſorSepp in Münchenhatzum900jährigenJubiläum
derErfindungderGlasmalereieineFeſtſchriftüberdieGeſchichteder=
ſelbenerſcheinenlaſſen.AmErfindungsort,in derStiftskirchevon
Tegernſee,ſollenGrafArnoldalsStifterundAbtGozbert,deſſenKloſter
ſchülerdieerſtenGlasgemäldeausführten,in ſolchenBilderndargeſtellt
werden.

KMUſik.

– DasheurigeMuſikfeſtin Birminghamwurdeam25.Auguſt
durchdieüblicheGeneralprobeeingeleitet,derenProgrammRoſſini's
Oratorium:„Moſes in Aegypten“,Cherubini'sRequiem,Meſſe in

C-mollundM.Saint-Saëns'neueKantate:„DieLeierunddieHarfe“
umfaßte.Sir MichaelCoſtadirigirte.AbendsgelangteMaxBruch's
Kantate:„DasLiedvonderGlocke“zurAufführungunderzielteeinen
durchſchlagendenErfolg.

– DerVerbandderdeutſchenZithervereine,welcherin Weimar
AnfangsSeptemberſeinendrittenKongreßhielt,zähltjetzt im deutſchen
Reich300Vereine.

– TheodorHentſchel,derKomponiſtderOpern:„Dieſchöne
Meluſine“und„Lancelot“,hateinneuesChorwerk:„Frühlingsnacht“
vollendet,dasſoebenbeidemVerlegerſeinerOpern,Aug.Fr. Cranz

in Bremen,erſchieneniſt.

– DerHofopernſängerBorchertin Weimarwirdam 1. Oktober
eineOperngeſangsſchuleeröffnen,a

n

diebewährteKräftefürdieeinzelnen
Fächerberufenſind.

Bühne.

– Das Berlinerkönigl.Schauſpielhaushat für diebevor
ſtehendeWinterſaiſonzunächſtnurdreiNovitätenin Ausſichtgenommen.
Dieſeſind„RolfBerndt“,Schauſpielvon G

.
zu Putlitz,„DerFreund

derFürſten“,LuſtſpielvonWichert,und„Chriemhild“,Tragödievon
AdolfWilbrandt. º.

– Das FrankfurterStadttheaterunterClar’sDirektion iſt

mitSchiller-Laube's„Demetrius“eröffnetworden.DerTitel:„Die
vereinigtenStadttheater“iſ
t

nochilluſoriſch,d
a

dasneueTheaternoch
langenicht zu beziehenſeindürfte.– Heinrichv. Kleiſt's„KäthchenvonHeilbronn“gingdieſer
Tage in Chemnitzin einerneuenBearbeitungdesbekanntenKleiſtforſchers
Dr.KarlSiegenin Szene.DieBearbeitung,welche,Kleiſt'sIntentionen
folgend,namentlichdenleidigenKaiſerpaſſusgeſtrichenhat,hatteeinen
durchſchlagendenErfolg.

– Die VerfaſſerindespreisgekröntenLuſtſpiels:„Durchdie
Intendanz“,Frau E

. Henle,hatdieFreude,ihrTalentmehrundmehr
anerkanntzu ſehen.IhreStückegehenvonBühne zu Bühne,meiſtmit
gutemErfolg.Eben iſ

t

eineneuedramatiſcheArbeit:„Entehrt“im

Druckeerſchienen.

– DieOperette„Cäſarine“vonMaxWolf hatvoreinigen
TagenbeidererſtenAufführungin PrageinegünſtigeAufnahmegefunden.– Die neueOpervon R. Knauer:„PierreRobin“,Muſik
vonOskarBolck,fandbeidererſtenAufführungim LeipzigerNeuen
TheatereinendurchſchlagendenErfolg.

– DieDirektiondesHofoperntheatersin Wienerneuertedie
beſtehendeVorſchrift,nachwelcherdenKünſtlernnurnachVerwandlungen
undAktſchlüſſengeſtattetiſt, demHervorrufeFolge zu geben;ebenſoiſ

t

dieEmpfangnahmevonBlumenundKränzenaufderBühneunterſagt.
DieſeVerfügunggeſchahim IntereſſeungeſtörterVorführungderdrama
tiſchenHandlungdesdarzuſtellendenKunſtwerkes.Das verdientdie
allgemeinſteNachahmung.

ſäulturundWiſſenſchaft.

– DerDeutſcheJournaliſtentag,welcherin derletztenWoche
desAuguſtin Eiſenachtagte,warnichtſehrzahlreichbeſucht.Derſelbe
beſchäftigteſichfaſtausſchließlichmitderFragederAltersverſorgungund
nahmdenVorſchlagderKommiſſione

n

blocan; derEntwurfeiner
ReorganiſationdesJournaliſtentagswurdedenHerrenDavidſohnund
Schenkübertragen,FrankfurtfürzweiweitereJahrealsVorortgewählt
undfürdienächſteVerſammlungKölnundBerlin in Ausſichtgenommen.

– DieGeneralverſammlungdesdeutſchenundöſterreichiſchen
Alpenvereins,welcherin SaalfeldenuntergroßerBetheiligungtagte,hat
Wienfür d

ie

nächſtendreiJahrealsVorortgewähltund8000 fl
.

für
Weg-undHüttenbautenausgeworfen.– ZweibekannteAfrikareiſendewerdenim HerbſtedieſesJahres
wiedernachdemſchwarzenErdtheileaufbrechen:Dr.W. Junkernach
demägyptiſchenSudanundDr.OskarLenz,derOgowe-Erforſcher,nach
Marokko,Letztererim AuftragederAfrikaniſchenGeſellſchaftin Deutſch
land,welchedenPlangefaßthat, in dieſemnähergelegenenundnoch

ſo wenigbekanntenLandeReiſendegewiſſermaßenpraktiſchheranzuziehen
Und a

n

mohammedaniſchesLebenzu gewöhnen,um ſi
e ſpäter im Sudan

zu verwenden.
Erfindungen.

. . . – EinedermerkwürdigſtenErfindungenin derPhotographie

iſ
t

dasneueBromſilber-Gelatine-Verfahren,welchesdarinbeſteht,daß
ſtatteinerKollodiumunterlageeineſolchevonGelatine,nachdemdieſelbelichtempfindlichgemachtwordeniſt,auf d

ie bildtragendeGlasplatte,das
ſogenannteNegativderPhotographen,aufgetragenwird.DerVorzug
dieſesVerfahrensberuhtin deſſenbedeutenderLichtempfindlichkeit,ſo daßderBruchtheileinerSekunde,alſoeinMoment,hinreicht,umeinvoll
kommenesBild zu erhalten.Beſondersfür d

ie photographiſcheAufnahme
kleinerKinderodernervöſerPerſonen,welchelangesSitzennichtaushalten
können,iſ

t
d
ie

neueErfindungganzunſchätzbar.AuchbelebteStraßenſzenen,Pferde im Galopp,Wettreiten,Regattaſzenenu
. dergl.laſſenſich

nunebenſofeſtundſcharfauf d
ie

PlattedesPhotographenbannen,
wie e

in ruhigderAufnahmeharrendesOelgemälde.DerVerſchlußdesObjektivdeckelswird,wegendererforderlichenRaſchheitderAufnahme,
aufelektriſchemWegeausgeführt.

InduſtrieundVerkehr.

– DieAusſtellungdesVereinsdeutſcherBlecharbeiterin Nürn
berg,welcheam17.Auguſteröffnetwurde,iſ

t

ſehrglänzendausgefallen.
VondengrößtenArbeitenfürbaugewerblicheZweckebiszumkleinſten
Hausgerätheiſ

t

Allesvertreten.

– DerVorſtanddesCentralvereinsderdeutſchenWollenwaaren
fabrikantenerließeinenAufruf,worindiedeutſchenFabrikantenaller
wollenenundhalbwollenenWaarengattungen,dieWollproduzentenund
Händler,dieErzeugerallerzurFabrikationerforderlichenMaſchinen,
MaterialienundBedarfsartikel,dieWollenfilzfabrikanten,ſowiediedeut
ſchenKonfektionsbranchenzurBetheiligunga

n

einer im Jahre1880 inLeipzigzu veranſtaltendenAusſtellungeingeladenwerden,derenUnter
ſtützungſeitensderkönigl.ſächſiſchenStaatsregierungbereitsgeſichertiſ

t.

– Die EiſenbahnvonStuttgartnachFreudenſtadtiſt am

1
. SeptemberdemVerkehrübergebenworden;ebenſod
ie bayeriſcheLinie

vonNeumarktnachPocking,fernerInſterburg-Proſtken,Dux-Liptitzund
Düſſeldorf-Barmen-Wichlinghauſen.

– Mit großemIntereſſewendetmanſich in denjenigenKreiſen,
welcheſi

ch

mitFörderungderTelegraphiebeſchäftigen,einerneuenErfindungzu, welcheſichProfeſſorKlinkerfues,LeiterderGöttinger
Sternwarte,hatpatentirenlaſſen.Es ſolldadurchermöglichtwerden,
auf.EinemDrahtegleichzeitigeineAnzahl(bis zu acht)Depeſchenzu

befördern,AuchbefindetſicheinApparatin derArbeit,derdiegleich
zeitigeSchreibungdieſerDepeſchenbewirkt.BewährtſichdieErfindung,

ſo wäre ſi
e

fürdieTelegraphievongrößterBedeutung.– DieKabelverbindungzwiſchenDeutſchlandundNorwegen
überSylt iſ

t

am25.Auguſteröffnetworden;einedirekteüberStöls
vigen iſ

t

ebenbegonnen.

– LeſſepsſtelltdenPanamaſubſkribentenihreGelderzurück
undgehtſelbſtnachAmerika.

Geſundheitspflege.
– Die GelbfieberepidemiedesJahres1878hat in denVer

einigtenStaatenvonAmerikawenigſtens18,000,wahrſcheinlichaber
20,000MenſchendenTodgebracht.VondieſenwarennurzweiFünftel
Erwachſene.DieZahlderKrankheitsfälle,dienichttödtlichverliefen,
überſtiegdiederTodesfälleumdasVierfache,unddiedurchſchnittliche
Krankheitsdauerbetrug2
5 Tage.DerkommerzielleSchaden,derdem
LandedurchdieSeucheerwachſeniſt, kannfreilichnichtgenauberechnet
werden,mußaber b

e
i

derfaſtallgemeinenInfektionderſüdlichenHäfen
derUniondieSummevonvierhundertMillionenMarküberſtiegenhaben.
Es iſ

t

dießdasachtundachtzigſteMal, daßdieTerritorien,diejetztdie
VereinigtenStaatenbilden,vomgelbenFieberheimgeſuchtwerden.In

7
7

FällenließſichEinſchleppungvomAuslandeund in 7
0 Einſchleppung

ausWeſtindiennachweiſen.In vierSeuchejahrenließſichderUrſprung
derSeucheausMexiko,in zweiFällenausDemeraranachweiſen.1870
ſolldasFieberausHondurasdahingebrachtwordenſein.In den
VereinigtenStaatenwardaſſelbeniemalsendemiſch,wohlaberin einzelnen
TheilenBraſiliens.TratdasFieber in denVereinigtenStaatenauf,

ſo wüthetee
s

ſtetsin weitſtärkeremGradein ſüdlichergelegenenGegenden.
DerAnſteckungsſtoffiſ

t

einſpezifiſchesGiftundhängtmitdemInfektions
ſtoffederMalaria in keinerWeiſezuſammen,auchiſ

t
bisjetztnochkein

abſolutentgegenwirkendesHeilmittelbekannt.DurchKleiderundBettzeug
verbreitetſichdieSeucheamleichteſten.
AP FeſteundPerſammlungen.

– DerhundertjährigeGeburtstagdesDichtersOehlenſchläger
wirdam14.Novemberin Kopenhagenfeierlichbegangenwerden.Oehlen
ſchlägerhatſeineWerkebekanntlichſelbſtauch in deutſcherSprache
herausgegeben.

– In Baden-BadenfindetdieVerſammlungdesVereinsgegen
VerunreinigungderFlüſſe,desBodensundderLuftam16.und
17.Septemberſtatt. .

– In Leipzigtagtvom14.bis 16. F ptemberderCentral
verbandderKaufleuteDeutſchlands.Der K reßbeſtehtin einem
Delegirten-und in einemallgemeinenVerbanag. Aufdemletzteren
werdennamentlichAnträgegegendieKonſum-undHausfrauenvereine,
AbänderungderPetroleumſteuer,desGenoſſenſchafts-undHauſirhandels=
geſetzeszurSprachekommen.– Mit demVolksfeſtein Cannſtatt(Württemberg)wirddieſes
JahreineAusſtellungvonPflanzen,Blumen,Tafelfrüchten,Gemüſen,
LObſtbäumenverbundenwerden,welchederwürttembergiſcheGartenbau
vereinveranſtaltet.DieAusſtellungfindet im KurſaalundeinemAnnex
vom25.bis29.Septemberſtatt.

– Der100jährigeGeburtstagBerzelius'wurdeam20.Auguſt

in Stockholmfeſtlichbegangen.SämmtlicheBlätterwidmetendemAn=
denkendesgroßenNaturforſchersgrößereArtikelunderinnertenmit
begeiſtertenWortendaran,daßdurchLinnéundBerzeliusSchwedendas
Bürgerrechtin derWeltderWiſſenſchaftengewann.

Denkmäler.

– DieEinweihungdes„Kurfürſtendenkmals“zu Hakenberg
unweitFehrbellinhatam 2

. Septemberſtattgefunden.DasDenkmal
beſtehtauseinem100Fuß hohenThurm,dermiteinerViktoria
gekröntiſt.

Geſtorben.

– HeinrichBirnbach,königl.Muſikdirektor,früherKlaviervirtuoſe,
LehrervonNicolai,Kücken,Dehn?c., a

m

24.Auguſt, 8
7

Jahrealt.– GrafCarloPecci, derältereBruderdesPapſts, 86 Jahre
alt,am29.Auguſt,in Rom.– Freiherr F. v. Gerſtenberg= Zech,herzoglichaltenburgiſcher
Miniſter,am29.Auguſt,in Sulza.– EmileChevalier,Romanſchriftſteller,RedakteurderIlluſtrirten
Jugendzeitung,EndeAuguſt.
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Auf W ald weg e n.
Novelle

VOtt

Auguſt Becker.

» (Fortſetzung.)

ie kennenwohl dieOertlichkeitdes

ÄNdort genauer?“fing der Fremde
Ä'an, indemer mir freundlichfra
F)gend ins Antlitz ſah. „DannZ %brauche ich Ihnen deneigenthüm
ZS /lichen, anmuthvollenReiz der-

Landſchaft,welchedort das Auge

º" erfreut und d
ie

Seele beruhigt,
nicht zu rühmen. Der Anblick
regt aberauchzur Sehnſuchtan.
Man möchteſich in dieWaldtiefen
dieſer langgeſtrecktenHalden, die

vomRennſteighergegendenWerragrundabfallen,ver
lieren; der Bergforſt lockt.
„Nun war Klara – Fräulein Schmidt iſt näm

lich auf dieſenNamengetauft– nun war alſo Klara
vor den Uebrigenam Ausſichtspunktangelangt. Ihr
Reitthier und deſſenTreiber – Chriſtian nannte er

ſich– hieltenmit der liebenswürdigenLaſt vor der
knorrigenEiche auf dem ſchrägenGrashang jenſeits
desPfads, alſo hart amAbſturzder ſonſtflachenKuppe,

ſo daßdieMutter desMädchensängſtlichward. Klara
warf einenBlick in denAbgrundvor ihr, ohneSchwindel.
Sie ſah in die grünenBergfalten, in die blaueFerne,

ſi
e

ſtand verſunken in Gedanken– an wen? Das
hatte ſi

e

nochNiemandemanvertraut. Als nun die
Ihrigen ſicheinemhübſchenWalddurchblickauf dieWart
burg zuwandtenund vom Spiel einesEichhörnchen
paars gefeſſeltſtanden,wardKlara ungeduldig.Einen
haſtigenBlick zurückwerfend,machte ſi

e Miene, vom
Platze und weiter zu kommen.Sofort riß derTreiber
ihr Reitthierherum,der Eſel trottetedurchdasHaide
kraut, welchesdie flacheKuppe überzieht,und lenkte
hierauf in denPfad ein, der links übergelegteHolz
ſchwellenhinunter in den Buchenhainam Rennſteig
führt. Im Nu war ſi

e
ſo aus dem Geſichtskreisder

Uebrigen,welche, in der Meinung, daß ſi
e

wiedernach
der hohenSonne vorausgeeiltſei, denRückwegein
ſchlugen.

„Klara befand ſich in entgegengeſetzterRichtung,
allein mit ihrem Eſel und deſſenTreiber. Der Ritt
durcheine gelichteteflacheBergwanneging raſchund
flott von ſtatten, ſo, wie e

s

ihr gefiel,hierauf immer
bergandurchjungeFichten.
„Iſt das derWeg nachWilhelmsthal?“fragte ſie

denſchweigſamenBurſchen.
„Derſelbenicktebejahend.
„Alſo vorwärts. Laßt demThiere ſeinenLauf.“
„Links am anſteigenden,von abgefallenenNadeln

weichenWeg prangtenglockenförmigePurpurblumen,
derenrothe Blütenſträußewie kleinePyramiden aus
demDunkelder jungenFichtenſchauten. Es war ein
anſprechenderAnblick. Sie trug nach ſolcherBlume
Verlangen.

„Es iſt Gift, Fräulein!“ äußertederBurſcheunter
ſeinemSchlapphuthervor,„derrothe Fingerhut,digi
talis purpur – Gift!“ unterbrach er ſich.
„Meinetwegen. Ich möchteſolchenStrauß.“
„Und der Treiber bückteſich und brachte ih

r

den
reichſten. Fort ging e

s,

ſtetsbergan. Rechts in einer
engenSackgaſſedesWaldes überkurzgehalteneFichten
hin öffnetſichdort e

in

BlicknachWilhelmsthalhinunter,- ein eng zuſammengefaßtes,hübſchesLandſchafts
bildchen. Dann ging der Ritt weiter, immer bergan,

in d
e
r

ſeitherigenRichtung, d
ie

vondem im Thal unten
liegendenZiel der Partie weit abführte.
„Wir kommenauf dieſeWeiſe nachRuhla, doch

nichtnachWilhelmsthalhinunter!“bemerkteKlara etwas
ſtrengundverweiſend. – O, ſie konnteſtrengſein, dieſe
junge Dame. Und e

s

war merkwürdig,wie ihre Art
und Haltung auf den Treiber wirkte: d

e
r

unheimliche
Geſelle, d

e
r

ih
r

unter demſchlechtenSchlapphuthervor
ganzeigenthümlicheBlicke nachſchickteund bisher kaum
einigekurzeWorte verlorenhatte,merkteauf alle ihre
Bewegungenund Reden.

m
,

VertrauenSie ſi
ch

mir nurganzan, gnädigesFräu
ein, ſagt e
r

mit ſo unterwürfigem,höflichemunddoch
aufrichtigemTon, daß ſi
e

unwillkürlichnach ihm hin

ſichzuſammen.

ſchaut. „Sie könnenkeinen zuverläſſigerenFührer,
keinentreuerenundergebenerenDiener haben,als mich.
Es iſ

t

dieß der richtigeWeg, – vertrauenSie mir.“
„Der Burſchejedoch,der ſo ihr Vertrauenheiſchte,

flößtedurchauskeinesein. Im Gegentheil, – ſchon
ſeineäußereErſcheinungwar abſtoßend. Es war ein
unholderGeſelle, ein ziemlichgroßerBengel, für den
die Kleider,welche e

r trug, nichtgemachtſchienen.Von
ſeinemHaupthaarwar wegendesgroßenHutes, der
ſein Geſichtbeſchattete,nichts zu bemerken;ſein Kinn
aberzeigteeinenſchlechtgeſchorenen,verſtümmeltenBart,
ein elendes,ſtruppigesStoppelfeld. Alſo Vertrauen
flößte ſein Ausſehennichtein. DochwollteKlara auch
keinenGrund zumArgwohn gegendenFührer einſehen.
Was konnteder armeMenſchdafür, daß e

r
ſo wüſt,

ſo fürchterlichhäßlichwar. E
r

hätte könnenetwas
freundlicherausſehen, aber nothwendigwar e

s juſt
nicht.“–
„Allein,“ warf ic

h

hier ein, als der Erzähler einen
Augenblickinne hielt, „wie kamder Menſch, wenn e

r

ein ſolcherLümmelwar, zu der gewähltenAusdrucks
weiſe,dieSie ihm zuletztnoch in denMund legten, –

wie gar nun zu dem botaniſchenNamen des rothen
Fingerhutes?“
„Das wußteKlara auchnicht.“
„Es mußteihr dochauffallen!“
„Es fiel ihr auchauf,wieSie ſogleichhörenwerden,“

ſprachderErzähler, in ſeinemBerichtfortfahrend:„Und
weiterging e

s

auf denweichenFichtennadelndesWald
weges, auf welchem d

a

und dort dürres Reiſig lag,
zumBeweis, wie ſeltenderPfad begangenwurde. Es
wurdeimmereinſamer,und nochfortwährendſtiegder
Pfad in derſelbenRichtung,höherundhöher; ſi

e

ſchienen
ſich immerweitervon demZiel zu entfernen,dasweit
hinter ihnen im Grundelag.
„Nun, wenndas wirklichderWeg nachWilhelms

thal iſt,“ fing Klara endlichan, „dannmüſſenEngel

e
s

unterdeßvon dannenund a
n

unſern Pfad tragen,
wie das Madonnenhausvon Loretto. UnſereWande
rung gehtnachgeradein der entgegengeſetztenRichtung.“
„Es iſt der direkteWeg,“ betheuerteder Führer.

„Fräuleinkönnenſichunbedingtauf michverlaſſen.“
„Und ſelbſt,wenn e

s

bald umbiegt,bleibt e
s

noch
immer ein fürchterlicherUmweg,“ erwiederteKlara
darauf.
„Der Pfad gehtallerdings in großemBogen,“ e

r

läutertenun der Führer, wird aberdemnächſtſüdlich
einlenken,meinliebesFräulein.“
„Dem ſchönenMädchenfiel nachgeradeder Ton

auf, in welchemderFührer ſich a
n
ſi
e wandte,während

der Pfad höherund höherſtieg. Nicht bloß des Um
wegs,auchdesFührers wegen– deſſenAntworteneinen
eigenthümlichenKlang annahmen,deſſenverſteckteBlicke
ſichſeltſam a

n

ihreFigur hingen – wurdeihr etwasbe
klommen zu Muthe. Bänglichſchaute ſi

e

ſich um, o
b

die Ihrigen nicht nachkämen.Sie hält ihr Reitthier

a
n

und lauſcht. Kein Ruf, keineStimme, kein Laut

. läßt ſichvernehmen,keinnoch ſo leiſes Geräuſch,das

d
ie

Nähe vonMenſchenverräth. Sie befandſichallein

im Bergwaldmit demſeltſamenMenſchen,deſſenGe
bahrenihr unheimlich zu werdenbegann.

„Kommen denndie Uebrigennichtnach?“frug ſi
e

mit innerlicherAngſt. „Ich dächte, ſi
e

würden uns
bald ereilen!“

„Nicht wohl, liebesFräulein,“ ſagt der grauliche
Menſchfaſt zärtlich.
„Nicht wohl?!“ wiederholtKlara im Innerſten

erbebend.„So haltenwir, ſi
e

zu erwarten.“
„Das würde wenig helfen,“ erklärt der Menſch

gelaſſen. „Die Geſellſchafthat einenandernWeg ein
geſchlagen,mein theuresFräulein.“
„Und damithielt e

r

ſichdicht a
n

ihrerSeite. Ihr
aberwolltederAthemausgehenvor Schreck.Sie hielt
ſich bewegungslos im Sattel, d

ie Lippen preßtenſich
feſt aufeinander, d

ie Augen blicktenſtarr geradeaus,
als ſe

i

ihnenwiderWillen das Weinennahe.
„So kehrenwir um!“ ſagt ſie endlichund rafft

Wer aber nichtmehrumkehrenwollte,
war mein Eſelstreiber. Mit einer Stimme, d

ie

ſi
e

nervösmacht,erwiedertder Menſch,daß man ſchon zu

Ä vorgeritten ſe
i

und am beſten in der Richtung
E106,

„Aber wo ſind wir denn?“
„Auf demPrinzeſſinnenſteig,liebesFräulein.“
„Was thu' ic

h

dennauf demPrinzeſſinnenſteig?“
„O, wennirgendwerdasRechthat, hier zu weilen,

iſ
t

e
s

die Schönheit!“ſagt Chriſtian und wirft wieder
einen Blick untermSchlapphut hervor, der Klara e

r

ſtarren machte.Dieſer Chriſtian fing nachgeradean,

ihr fürchterlich zu werden. Wenn e
r

auchhinzufügte,

ſi
e

ſolle ſichkeineSorge machen, e
s

ſe
i

der Weg nach
Wilhelmsthal,– wie tief, wie bitter bereute ſie jetzt
die voreiligeEntfernungvon den Ihrigen! In welche
Lage hatte ſi

e

ſichgebracht! In welcherSituation be
fand ſi

e

ſich im weitenBergwald! Allein, wie peinlich

ſi
e

auchihre Schuld empfand,Klara verzweifeltenicht.
Sobald ſi

e

ſich nur einmal klar gemachthatte, daß
Angſt die Lage nur verſchlimmernkönne, hatte ſi

e

Geiſtesgegenwartund Faſſung genug, keineFurcht zu

zeigen, keinbangesWort mehr zu äußern. Frechheit
lag auch nicht im Gebahrendes Menſchen,ehereine
beſcheidene,zärtliche,verehrungsvolleArtigkeit, die ihn
ihr unheimlichmachte. Zudem änderteauch wirklich
der Waldpfad ſeineRichtung, wandte ſich rechtsund
lenkteſüdlich um. Von dort läuft e

r ſchräg a
n

wal
diger,ſchrofferBerghaldeentlang,dieFichtenverſchwin
den, die Buchenüberwiegenund bilden von nun a

n

denForſt. Da derPfad dort nachderThalſeiteſchief
abhängt, überdießſteinig und felſig wird, hielt ſich
Chriſtian ſorglicham äußerenRand. Links ſteigtbald
dieBöſchungals ſenkrechteSteinwandauf, rechtsengen
den Pfadrand jungeBuchenein, und wo Felſennaſen
vorſpringen,wird der Steg oft ſo ſchmalund fällt ſo

ſteil über eingehaueneStufen ab, daß e
s

dort einer
feſtenHand zur Leitungdes Thieres und Stützeder
Reiterin bedurfte. Wie aus Eiſenguß ſpringt d

a

und
dort vom Rand des Felſenſtegs, das grüne Gewölbe
tragend,einmächtigerStammauf undverengtdenſelben
förmlichzum Zwangspaß, wo der Führer ſich noth
gedrungendicht a

n

derSeite derReiterinhaltenmußte
und dieſe bei allem Widerwillen e

s

nicht vermeiden
konnte.Wie einſamgroß dort derBergforſt wird, der
Genußwar demjungenMädchenverleidet. Mag ſich
rechtseineprächtigeWaldflucht in diedunkleTiefe ſenken,
links die Felswand im Schmuckder Farrenwedelund
überſtürztenBuchenſichnoch ſo maleriſchzeigen:Klara
ritt a

n

derenFuß im tiefſtenWaldſchattenbeklommen
dahin bis zur grünbemoostenRieſenbuche,die denSteg
wieder verengert. Hier aber hört der ſchmalePaß
zwiſchenFels und Rand auf, der Steg erweitertſich
undführt als breiter,bequemerAlleenweg in eineſonnig
durchleuchteteBuchenhalle.Klara athmeteauf.
„Das Thier hat keineLeitungmehrnöthig,“be

deutet ſi
e

denFührer. „HaltetEuch hinten,Mann, ſo

weit als möglich. Ich bedarfEurer nicht.“ -

„Chriſtian blieb zurück, weit zurück,als wolle e
r

ſi
e

wirklichvon ſeinemAnblickbefreien.Und Klara –

e
s

läßt ſich denken – fühlte ſichvon einemAlp be
freit. Auf dembreiten,bequemenWeg, derentſchieden
nachWilhelmsthalhinunterführte,ward ihr leichter zu

Muth. Ihr Herz war frei, alle Bangigkeitdahin, alle
Furchtgewichen.Bald traf ſi

e

wohlwiederdieIhrigen.
Noch ebenhatte ſi

e

bitter bereut, ſichvon ihnenge
trennt zu haben; jetztwußte ſi

e nicht, o
b

ſi
e

ſichder
nahen Wiedervereinigungmit der Geſellſchaftfreuen
ſollte. Jetzt hatte ſi

e

keineEile mehr,ließ ihr ſanftes
Reitthiergemächlichdahinſchreitendurchdas grüngoldene
Bereichvoll Ruhe und Einſamkeit, nur vom Finken
ſchlagundAmſelliedunterbrochen.Ihr blauesGewand
floß vom Sattel, ihr Hutſchleierwallte zurückgeſchlagen
über ihr Goldhaar, und ihr ſchönesweißes,jungesAn
geſichtzeigteſichdenlauſchendenWaldelfen,ihreAugen
leuchteten in die Einſamkeit des Bergforſtes, deſſen
ſüßeſtesGeheimniß ſi

e

ſelbſtwar. Ja, wie dieWald

fe
e

ſchwebte ſi
e dahin, dasHerz wunderbarbewegtvon

der weihevollenStimmung ringsum.

„Doch lag der Grund ihrer Bewegungtiefer. –

Klara trug im jungenHerzeneineſtille, heimlichge
nährteLiebe,dieNiemandahnenſollte,ſelbſtderGegen
ſtand dieſerNeigungnicht. WährendeinesAufenthaltes
bei Verwandten in Mannheim hatte ſi

e

einenjungen
Mann aus Heidelbergkennengelernt, freilich nur zu
fällig und flüchtig. Erſt, als ſi

e

in's elterlicheHaus
zurückgekehrtwar, empfandſie,wie tief ſeinBild in ihrem
Herzen ſaß. Ohne irgend welcheHoffnung, ihm je

wieder zu begegnen,nährte ſi
e

dieſes zarte Gefühl,
treu, unerſchütterlich.Das umſchwärmtereiche,liebens
würdigeMädchenwar Eltern undBekanntenzumRäthſel
geworden. NiemandkonnteſichdenGrund ihres ver
ändertenWeſensdenken,nur Tante Eliſabeth ihn e

r

rathen, die Mutter ahnen. – Zum Theil um die
Tochter zu erheitern,war der FabrikherrSchmidtmit
den Seinigen den Rhein hinauf und über Frankfurt,
WürzburgundKiſſingen in den Thüringerwaldgereist,
und e

s

war nichtbloßerZufall, daß ſi
e

hiermit Groß
händlerBertuch,demreichenWittwer, zuſammentrafen.
Der Vater hatteſeinenbeſtimmtenPlan, demnur die
Abneigungder Tochter im Wegeſtand; dochkonnte ſi

e
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keinenGrund für dieſelbeangeben,und ſo wurdege
hofft, d

ie
widerſtrebendeLaune werdeſich bald legen,

als demVater plötzlicheinStein desAnſtoßeserſtand
und ihm fortwährendzwiſchendie Füße rollte. Jener
jungeMann nämlich,denKlara in Mannheimkennen
gelernt, war dem ſchönenMädchen in Frankfurt, wo
ſein Vater als Richter wirkte, wiederbegegnet,ohne
ſich im Momentenähern zu können. Aus demſchüch
ternen, eckigenBackfiſchchenwar einejungeDame e

r

blüht, derenanmuthvolleSchönheitſein Herz rührte.
Als e

r nachfragte,war dieFamilie bereitsnachWürz
burgundKiſſingenabgereist,wohin e

r
ſichfofort begab,

jedochnur, um zu erfahren, daß ſich dieſelbebereits
nach dem Thüringerwald gewandt habe. In den
Ferien Herr ſeinerZeit, fuhr e

r

ſofort dahin ab, traf
jedochauf die Familie erſt in Friedrichsrode,als der
AnſchlußdesGroßhändlersſchonerfolgtwar. Kam e

r
bereits zu ſpät? Klara's Bewegungbei jedesmaligem
Wiederſehenwar zwar nicht zu verkennen,und wie
ihr Schattenfolgte e

r

ihr. Allein offenbarzögerteſie,
ſichvor ihrenEltern undVerwandten zu einerBekannt
ſchaft zu bekennen,von der ſi

e

daheimnochniemals
geſprochenhatte.“– v.
„Nun, nachAllem, was man von ihmgehört,“fiel

ic
h

hier ein, als der Erzähler trinkendeinePauſe ge
machthatte, „ſcheintdie junge Dame auchklugdaran
gethan zu haben,ſichnichtweitermit ihmeinzulaſſen.“
„Ei!“ fragte mein Gegenüberſtark verwundert,

„wie ſo denn?“
„Es ſoll einetwasverbummelterGlücksrittergeweſen

ſein, der auf Abenteueraus war.“
„So! Sagt man ihm das nach? In ſo ſchlimmem

Rufe ſtand er?“ fragte mein Gegenübermit einem
bedeutſamenLächeln. „Nun ! Ein beſonderesMuſter
vonVollkommenheitwar e

r allerdingsnicht. Ich glaube
ſogar, ſolcheTugendmuſtergehörten zu ſeinenAnti
pathieenund e

r

mochtedie Leutenicht, die niemals
über die Stränge hauen. Auch hatte e

r

ſich – leugnen
läßt ſich das nicht – nochimmereinegewiſſeaben
teuerndeLuſt a

n gewiſſenStreichenbewahrt, d
a

e
r

bereitsAnderenals ExempelderLebensweisheitdienen
ſollte, welche e

r

vomKathederherunterlehrte. Er war
ſicherlicheiner der Menſchen, denender Alles nieder
haltendeLebensernſterſt ſpät gekommen.Allein „ver
bummelt?Nein, – das iſt zu hart. Und einGlücks
jäger im gewöhnlichenSinne desWortes war e

r

be
ſtimmtnicht,trat auchvon jeherbeſcheidenzurück,um
nichtAnderendenWeg zu Amt und Würden zu ver
ſtellen. Als einzigerSohn eines ſehr wohl ſituirten
Vaters war e

r

auchnichtdaraufangewieſen,nacheiner
Erbin zu jagen.– Nun gut, dieſesjungenMannes
gedachteKlara, wo ſi

e ging und ſtand. Erſchien e
r

dann a
n

einemder Orte, den ſi
e

mit den Eltern be
ſuchte,barg ſi

e

ihr Gefühl hinter einemkaltenAus
druck;war e

r fern, ſehnteſich ihr Herz zu ihm.“ –

„Aber, in derThat, meinHerr,“ unterbrach ic
h

ihn
hier, „verdientedenndieſerMenſchauch ſo viel Liebe?“
Der Fremdelachte,bevor e

r

fortfuhr:

»

„Das weiß ic
h

wahrhaftignicht. Allein Klara war
damals hievon überzeugt.Auch bei jenem einſamen
Ritt auf demweit umführendenSteg durchdie Berg

wälder hintermHirſchſteingedachte ſi
e

nur ſeinerund
der Hoffnungsloſigkeitihrer ſtummenLiebe. Wo weilte
er, wo mochte e

r

einſamwandern? Warum ließ e
r

ſichnichtwiederſehen – nachjenembarſchenAbſchied,
den ihm der Vater bereitethatte? – Sie weinteſtill

in ihrem Herzen. Jedoch hier durfte ſi
e wenigſtens

ſeinergedenken,ihrenErinnerungenungeſtörtnachhängen.
Und ſi

e gedachteſeiner,allesAnderedarübervergeſſend– dort, wo derBergſtegſich umdiebemoostenFelſen
wand und, je mehr ſich ſenkend,ſich in deſtotiefere
Waldeinſamkeitverlor,wo in derſtimmungsvollenBuchen
halle die Sonne das grüneDach vergoldeteund nur
leiſe, leiſe, tief im Grundeder Waldquell rieſelte. Da
fiel ihr ein Lied ein, ein ſchlichtesLied, das ſi

e

einmal

in glücklichererZeit gehörtund geſungenhatte. Nun
klang e

s

leiſe in ihr nach:
-

„Wennic
h

dichferneſeh',
Iſt mirhierinnen
WieeinunendlichWeh
UndmeineThränenrinnen.
Und ic
h

ſehnedirnach,
WiedieWellederWelle,
UndwiezumrauſchendenBach
SichſehnetdieQuelle.
Undwiewehemiriſt,
Möcht'ic
h

gernedirklagen.
Dochwenn d

u

beimirbiſt,
Kannich'snichtſagen.“

„Erſt hatte ſi
e

ſichdas Lied nur in Gedankenvor
geſungen,dann vor ſichhingeſummt,und zuletztſang

ſi
e

e
s

mit voller, weicherStimme, die am Schluß in

Thränen erſtickte,vor Weinenerſtarb. Tief war das
ſchöne,blondgelockteMädchenhauptauf d

ie

leidvoll b
e

wegteBruſt geſunken,als ſi
e

einſammit ihremWeh
durchdie Buchenritt. Nun aber raffte ſi

e

ſichhaſtig

im Sattel auf, horchte.GeſanghalltedurchdenBerg
wald. Nicht der Edelfink, nichtdie Walddroſſel ſang,
nein, ein männlicherhoherBariton klangmit wunder
barer Gewalt in der Einſamkeitdes Gebirges a

n

ihr
Herz, ihr ganzesWeſenerfüllend:-

„UndwenndieLiebemirbrächteLeid,
Wenn d

u

dichvonmirwendeſt,

O d
u

lieblichesKind,o d
u wonnigeMaid,

Wenn d
u

dieNachtmirſendeſt:
ObdieRoſeblüht, o

b

dieAuelacht,
ObmirprangtdieſtrahlendeSonne, –

IchvergingebeihellerMaienpracht,
Ichverginge,wennAllevollWonne.
Da legt' ic

h

michhin in dengrünenWald
Undſchliefebald
In Ruh'.
Denndu,
DU
Nur d

u

biſtmeinesLebensSonne!“

So ſang die Stimme im Bergwald. Kennen Sie
vielleichtdas Lied, meinHerr?“ fragte der Erzähler
plötzlich,ſich mit freundlichemBlick zu mir wendend,

nachdem e
r

die Strophe leiſe vorgetragenhatte.
Seltſam berührtnickte ic

h

ihm zu. Freilich kannte

ic
h

dieſes Lied und jenesandere,das Klara geſungen
hatte, d

a

ic
h

ſelbſt ſi
e

und noch ſo manche,die noch
heutefortklingenoderbereitsverſchollenſind, dereinſt

in ſchönerJugendzeit unter den Parkbäumen a
n

der
brauſendenIſar gedichtet.
„Aber,“ fragte ich, jede Bitte um näherenAuf

ſchluß noch verſchiebend,„wer ſang die Strophe dort

im Bergwald,der denPrinzeſſinnenſteigumrauſcht?“
„Wer ſang?!“ fragteder Erzähler zurück. „Nun,

Klara ahnte es, ſi
e

wußte e
s ſogar, ohne e
s

zu be
greifen. Mit wogendemBuſen, glühendenWangen,

in welcheall' daswarmerotheBlut desjungenHerzens
geſtiegenwar, richtete ſi

e

ſich im Sattel auf, horchte

in athemloſerSpannung.
Reitthieresan, hielt, horchte,lauſchte.Aber ſchonwar
das Lied verklungen,Alles ſtill geworden im weiten
Bergforſt. Nur der Edelfinkſchlugwieder, nur die
Walddroſſel ſang. – Und Niemand kam, Niemand,
als ihr Treiber, der jetztum die WendungdesWeges
bog und ſich langſam, ſäumig näherte,als fürchte e

r,

ſi
e

durch ſeineGegenwart zu beleidigen,als ſcheue e
r,

ihrenWiderwillenaufs Neue zu erregen.Sie ſelbſthatte
desMannesganz vergeſſen,der jetztzögerndherankam.
„Habt Ihr den Geſang im Walde vernommen?“

fragte ſi
e haſtig, tief bewegt. Ihre Wangen glühten,

ihre Blickeleuchteten,ihr Herz ſchlug. Und nun ſahen
unter demHutrand hervorein Paar Augen ſi

e innig,
ſchüchternfragend,forſchendan.
„Ja, Fräulein Klara,“ war die beſcheidene,aber

mit unverſtelltvollemKlang gegebeneAntwort. „Ich
habeden Geſangvernommen.Wenn Sie denSänger
nicht hören können, ſoll e

r

für immer verſtummen!“
fügte e

r hinzu, währendihreAugen beſtürztauf ſeiner
Erſcheinunghafteten.– DieſeStimme!– Es flimmerte
ihr vor demBlick, – ihr ſchwindelte.Aber ſchonwar

e
r

a
n

ihre Seite geeilt,hatteihre Hand gefaßt,neigte
ſich tief auf dieſelbenieder, um ſi

e innig und warm

a
n

ſeineLippen zu drücken,ohnedaß ſi
e

Zeit gefunden
hatte, e

s

zu hindern.
„Klara! Klara!“ flüſterte e
r

flehend. „Warum
grollenSie mir? HabenSie michdennwirklich nicht
gekannt? Nicht geahnt, wer unter dieſer Verkleidung
ſchirmend a
n

Ihrer Seite wandelt? Zürnen Sie mir
nichtmehr,Klara, ic

h

ertrageIhren Unwillen nicht!“
„Ueber ihre erbleichendenLippen kam kein Laltt.

Sprachlos ſaß ſi
e

im Sattel. Die Ueberraſchungübte
eine lähmendeWirkung auf das junge Mädchen, das
ihn gewährenließ, als e

r

ihreHand mitKüſſenbedeckte.
So hielt die Gruppe, ſtumm im ſchweigſamenBerg
forſt, einegeraumeWeile.– Der Auftritt hatteun
mittelbar vor der Stelle ſtattgefunden,wo der Steg

ſichwiederum den Rand aufſteigenderFelſen zwängt
und plötzlichſteil über roheingehaueneStufen abſtürzt.
Klara hatte ihm endlichdie Hand entzogen,auf der
ſein glühenderMund geruhthatte. Der Gedanke a

n

Flucht kamihr. Sie machteeineBewegung,als wolle

ſi
e

aus dem Sattel gleitenund überdie Felſentreppe
hinunter eilen, um aus dem gefährlichenBereich zu

entkommen.Aber ſchon hatte e
r

ihrem Thiere in's
Zaumwerkgegriffenund daſſelbeauf die oberſteStufe
der Felſenleitergedrängt, ſchonhattedaſſelbeum die
ſcharfabfallendeKante denFuß auf die zweiteStufe
geſetztund ſchritt nun vorſichtig, bedächtigdie enge,

Sie zog die Zügel ihres

ſteile,hoheTreppehinunter,derTreiberſorgſamneben
her dicht a

n

Klara's Seite, ſi
e ſtützend,haltend,jeder

Gefahr vorbeugend,bis endlich d
ie

unterſteStufe e
r

reichtwar, die ſich jedochals d
ie

ſteilſteund größte
zeigte. Sie war nur zu paſſiren, indem d

ie

ſchlanke
Geſtalt des holden Mädchensunter der Gewalt der
Umſtändeſich gänzlichauf den Führer zu lehnen g

e

nöthigtwar. Ja, für einenAugenblickmußte er ſie

halten, umfaſſen; ſi
e

war gezwungen,ihren Arm auf
ſeineSchultern,faſt u

m

ſeinenHals zu legen,umnicht
aus demSattel kopfüberauf d

ie

Felskantenoderwider

d
ie

ſteinhartenBuchenſtämmegeſchleudertzu werden.
„Stummerduldete ſi

e
,

was ſichauf dieſemWegnicht
vermeidenließ. Aber ſi

e

ließ den Schleier über ih
r

glühendesAntlitz fallen und verharrte in beklommenem
Schweigen,auchals ſichjetztFels und Wald zur herr
lichſtenmaleriſchenZuſammenwirkunggruppirten.Wun
derſchönwar e

s hier; Klara ſchiennichtsdavoninne

zu werden. Die Steinwand ſchoß hier im grünen
FahnenſchmuckedesFarrenkrautsnochhöherund ſteiler
auf als ſchützende,bergendeSchrankedes heimlichen
Waldganges; d

ie mächtigenBuchenſchlugenoben dicht
zuſammen,als hätten ſi

e

einenTempelder Verſchwie
genheit zu ſchirmen. Doch Klara's Herz zitterteund
zagte, ihr Gemüthlag verwirrt in quälenderAngſt und
nagenderSorge, in Schamund Reue. Erſt als der
Weg, ſichwiedererweiternd,zwangloſer a

n

der Berg
lehnehin und durchdenprächtigenForſt lief, fand ſi

e

endlichWorte, aber Worte der Klage und des Vor
wurfs.
„Wie konntenSie das thun?!“ fing ſi

e

an. „Herr
Doktor, wie konntenSie das thun! Wie konntenSie

zu dieſerniedrigenVermummunggreifen,wie konnten
Sie ſichſelbſt und mich ſo bloßſtellen! Was ſoll nun
werden, wenn – – und ſtatt der Worte floßen
jetztThränen,diedemargenSünderauf'sHerzbrannten.
„,Klara,“ bat e

r weich,„weinenSie nicht. Klagen
Sie michan, ſcheltenSie mich,aberweinenSie nicht,
Klara. Was blieb mir dennauchandersnochübrig?
WelcherAusweg öffneteſichmir, um michIhnen noch

zu nähern, Sie zu ſprechen,Sie anzuſehenund a
n

einefreundlicheStunde zu erinnern, wo Sie mir ihr
Händchennichtentzogen,wo Ihr liebesAngeſichtmir
freundlicherleuchtete.HabenSie dennnichtempfunden,
warum ic
h

Ihnen gefolgtals Ihr Schatten,überBerg
und Thal, von Dorf zu Stadt, um Sie zu ſehen,um
mich a
n

Ihrem Anblick zu letzen!UndSie hattenkeinen
BlickdesErkennens,keinWort, keineMiene freundlicher
Erinnerung für mich. O, Klara, wie ſchmerztemich
das! Und dann Ihr Vater – was habe ich erleben
müſſen! Dieſe ſchnödeAbweiſung – – ach! und
Sie tratennichtfür michein, mit keinemWort, keiner
Miene.“
„Wie konnte ic

h

e
s

denn!“erwiederte ſi
e

nacheiner
längerenPauſe, währendwelcher ſi

e traurig vor ſich
hingeſchauthatte, bei ſicherwägend, o

b

ſein Vorwurf
ein begründeter, o

b

ſi
e

wirklichnicht rechtgehandelt
hatte. „Warum, Herr Doktor, wollen Sie mir zum
Vorwurf anrechnen,was mich ſo grenzenlosunglücklich
macht! Gewiß iſ

t

Ihnen nichtentgangen, in welchem
Bann ic

h

liege, – Sie mußten es herausfühlen.Und
dann–“ unterbrach ſie ſich,plötzlichdieFarbewechſelnd,
„wie durfte ic

h

mich denndarauf berufen, Sie ſchon
früher gekannt zu haben, wo Sie ſelbſthieraufkein
Gewichtmehr legten! Wie durfte ic

h

mich auf eine
Erinnerung berufen, die – vielleicht– nur meine
Erinnerung war?“ fügte ſi

e

kleinlauthinzu, im In
nerſtenüber Worte erſchreckend,die unüberlegtmehr
eingeſtanden,als ſi

e eingeſtehenwollte. Raſch ſetzte ſi
e

dennauch in einemminderwarmenund innigen Ton
hinzu: „Was war ic

h

Ihnen, Herr Doktor,und – was
bin ic

h

Ihnen?“
„Was Sie mir ſind, Klara?“ fragte e

r

ſanft und
leidvoll zurück,wiederholteaberdann feuriger,leiden
ſchaftlicher:„Was Sie mir ſind? Sagt e

s

Ihnen nicht
dieſerſchlechteKittel, dieſeſelbſtgewählteErniedrigung,
dieſerDienſt, dieſer – dieſerSchlapphut!“Unddamit
riß e

r

den ſchlechtenFilz mit dembreitenRande vom
Haupt, ſo daß ſein bloßerKopf mit demgreulichver
ſchnittenenHaar und Bart zu nichtſehr einnehmendem
Vorſcheinkam. Klara war wirklich erſchrocken,ſaß
förmlicherſtarrt im Sattel über ſeineveränderteEr
ſcheinung, d

ie

ſi
e jetzt erſt genauerin's Auge faßte.

Kaum vermochte ſi
e

die Züge, denender verklärende
Rahmen des üppigenHaupthaarsund Bartes fehlte,
als die ſeinigen zu erkennen.Dabei fühlte ſi

e

ſich
nachgeradevon ſeinemAusſehen,ſeinerHaltung, ſeiner
Vermummungund ſeinergeſchäftigenEſelstreiberei ſo

beluſtigt,daß ſi
e

auf einmalhell auflachte.Ach, dieſes
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Lachen! Dieſes Lachendort in der Einſamkeit des
Bergforſtes! Es war entzückend,

„Nehmen Sie es nichtübel, Herr Doktor, fing

Klara jetztnochimmer lachendan, ic
h

muß lachen!
„Lachen Sie nur, Klara, erwiederte e

r.

„Dieſes
Lachenklingtmir wie Engelsglocken.
„Bitte, um des Himmelswillen, fuhr ſi

e

heiter
fort, ſetzenSie dochdenHut wiederauf, a

n

denman
ſich wenigſtensſchon etwas gewöhnthat. Er deckt.
Was e

r birgt iſ
t – haarſträubend! An Selbſtver

leugnungfehlte e
s

Ihnen b
e
i

Ihrem unglaublichen,

himmelſchreiendenUnterfangennicht, – ich hätte ſie

Ihnen kaumzugetraut.Aber, meinGott, wie konnten
Sie ſo frevelhaftHand a

n

ſich legen,Herr Doktor?
„Welches Opfer könnte ic

h

nicht bringen!“ſeufzte

e
r,

ſich den Schlapphutwiederaufſtülpend. Sie ſehen
ſelbſt,Klara, nichtshabe ic

h

geſcheut,um in Ihre Nähe

zu kommen,Sie anſchauen,hören, ſprechen z
u dürfen

und über Sie zu wachenals Schutzengel.“

„Auch das.“

Sie ſindmir d
e
r

rechteSchutzengel!Bangekönnte
mir vor Ihnen werden.“
FürchtenSie nichts!“erwiederte e

r.

„Sie würden
nichtſtürzen,ſondernwohlbehalten in meineArme ge
ange. Denn ic

h

würde Sie auffangen, forttragen,
fort, dahin,wo Sie mir Niemandraubt.
„Hierauf hatte ſi

e

keineAntwort. Ernſtlich trübte

ſi
ch ih
r

Gemüth. Die AeußerungberührteeineWunde,

d
ie

un erſt z
u ſchmerzenbegann. Harmvoll ſah ſi
e

die grüneWaldesdämmerung. E
r

ſelbſthattedieſe
tiefe Verſtimmungnoch nicht einmal wahrgenommen,
als e

r je: das Schweigenmit denWortenunterbrach:
UeberdieſeWaldbuchthin ſiehtmanSchloßWil

helmsthal:einzelnehelleGebäudeauf demParkhinter
grund. Wie findenSie den Anblick 2

Abſcheulichfinde ic
h

Sie! brachKlara plötzlich
hervor.
„Mich?

„Sehen ſo die Schutzengelaus?“ fragte ſi
e

mit

einem ſchalkhaftenSeitenblickauf ſeine entſtellteEr
ſcheinung. Und ihr Lächelnauffaſſend,beeilte e

r

ſich
wieder,ihre Hand zu ergreifen,um dieſelbe z

u küſſen.
Allein ſi

e

litt e
s nicht, trieb ihr Reitthier z
u etwas

flinkeremTrott a
n

und ſchlugihn . . .“

„Wie?!“ fiel ic
h

hier wiederbefremdetein, als der

Erzähler einen Schluck Bieres nahm. „Sie ſchlug

ihn?“
„Ja! Gewiß ſchlug ſi

e

ihn.“
„Wen? – Den Eſel?“
„Nein, denFührer. Sie ſchlugihn mit allenfünf

Fingern auf den Mund, aber nichthart, nichthart,

mein Herr. Und ſi
e fragte ihn auch,wie e
r

ſichunter
ſtehenkönne,ſolches z

u thun.
„Ich bin ganz zerknirſcht,Klara!“ ſagte e

r.

Es
war aber nichtwahr. –“

f

Dieſe letzteBemerkungdesErzählers war mir auf
ällig.

SSSS--SS
In de
r

Herberge.Originalzeichnungvon E
.

Henſeler. (S
.

1015.)

Sie! Ja, Sie! Und d
ie

Thränen traten ihr
ins Auge. In welcheVerlegenheitbringt mich Ihr
Anſchlag. Wie ſoll ic

h

vor den Meinigen beſtehen:
Wie ſoll ic

h

e
s erklären, das – das – langeAus

bleiben!

„Mit demweitenUmweg.
Weiter Umweg?“wiederholte ſi

e
.

War e
s

nicht

d
e
r

nächſte,direkte? Was werdenmeineEltern ſagen,

daß ic
h

allein fortgerittenund Sie, Sie, als Eſels
treibermitbringe! WelcheAngſt – o, mein Gott –

magmeinearmeMutter ausſtehen,welchenEmpfang

d
e
r

Vater mir bereiten!“ſchloß ſi
e händeringend,wie

e
in

verzweifeltesKind, das rathlos einer Strafe ent
gegenſiehtund das Bevorſtehendeſchwarzausmalt. Da

d
e
r

Weg jetztgegeneinenlinks ſi
ch

öffnendenAbhang

ſtark fiel, hatte d
e
r

Führer auf den Eſel zu achten,

ſo daß ſeineAntwort unterblieb. Ihre Aufregung b
e

griff e
r wohl; auchſein Herz pochte im Hinblickauf

d
e
n

wahrſcheinlichenEmpfang. Bei Klara ſchien e
r

„Das könnenSie dochunmöglich ſo genauwiſſen,“

wandte ic
h

ein, während e
r

ſeinBier jetztvollendsaus
trank und ein zweitesGlas beſtellte.
„Doch!“ verſetzte e

r

auf meinenEinwurf. „Ich
weiß es. Ich habedenVerlauf derSache nochgenau

im Gedächtniß– ſo wie er mir berichtetworden!“
fügte e

r

erläuterndhinzu, und fuhr dann alſo fort:
„Fräulein Klara ſuchtenun wiedereine andereMiene
anzunehmenund bedeuteteihremFührer, ſichnichtmehr

ſo dicht a
n

ihrer Seite zu halten, – der Weg mache
dieß nichtweiter nöthig, ſe

i

hier breitgenug,umeinen
Abſtand von vier Schrittenzuzulaſſen. O, ſi

e

konnte
herbund ſtreng,grauſam, unnahbar ſichgeberden –

dieſejunge Dame!
„So hoffe ic

h

denn zu meinemSchöpfer, ſagte

der Gekränkte,„daßderWegwiederengundſteil werde,

wie der zum Himmel.“
„Sie hoffen wohl zu Ihrem Schöpfer, daß mich

der Eſel abwerfe?

in Ungnade zu ſein. Beharrlichſchweigendritt ſi
e jetzt

einigeSchrittevoraus, denKopf bald einwenigzurück
geworfen, bald geſenkt. Als ſi

e

nun den Seeſpiegel

von Wilhelmsthal hereinleuchtenſah, ſeufzteKlara:
„Nun, Gott ſe

i

Dank! bald iſ
t

e
s

überſtanden.“
„Habe ic

h

Ihnen etwas zuleid gethan?“ fragte

e
r jetzt ſchmerzlichbewegt. „Warum, theure Klara,

ſind Sie froh, daß meineFührerſchaftbald z
u Ende?

Haben Sie michnochnichtverſtanden,Klara? Was

ic
h

gethan,that ic
h

aus Liebe.“
„Nur ein ſtummerBlick antwortete,indeßman in

einkleinesThal gelangte,wo ein ſchwacherWaſſerfaden,

ſtattlicheBuchenbeſpülend,ſichhinzog. Lechzendrannte
derEſel hinunter,ſeineSchnauzemit ſo heftigemRuck

in die friſcheFlut ſtreckend,daß Klara wohl aus dem
Sattel geflogenwäre, wenn die Arme des Führers ſi

e

nicht aufgefangenhätten. Und nicht ſofort ließ e
r

ſi
e

los. Als e
r

ſi
e

endlich zu Boden gleiten ließ, ſtand
das ſchönejungeWeſen in arger Verwirrung.
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Für Mütter und Kinder. Silhouetten v
o
n

Friederike medem

Wie dieNachtigallſingt,
Wie ſo hellſchlägtderFink,
Möcht'ichſingen,
Sollt' e

s klingen
Auf den Feldern,
In denWäldern
Weithin in dieganzeWelt.

Wie derAar auf demGrat,
WohinſteilführtderPfad,
Möcht' ic

h

wohnen,
Hochdortthronen
Wie ein König
Reichundmächtig,
Untermir dieganzeWelt.

Schutzengelder Macht.

Wenn ic
h

ins Bett leg meinKind, Stellen zu Häupten, zu Füßenſichdir,
KommenzweiEngel ſo lind SchützenundſchirmendenLieblingmir.

Hab'nichtFlügelzumFlug,
Nur im HerzendenZug,
Hoch zu fliegen,

Wie die Lerche – witt! witt!
Wie dieSchwalbe – quiwitt!
Möcht' ic

h

fliegen
Undmichwiegen
In denLüften
UeberTriften–
Weit,weit in einſchön'resLand.

Mich zu wiegen
In denFernen
UnterSternen,
In denLüftenätherblau.

Aus demHimmelgeflogen, BeideHändchen,meinKind,
Ceg auf dasBettchengeſchwind,
Siehe,dieEngeleinkommen
Mur zu denKindern,denfrommen,

Wiederzur Erdegezogen,
HörendannBeide ſo gern
Kindeleinbetenvonfern:
„FürchteGott, liebesKind! WollendieganzeMachtſeh'n,

Wie ſi
e gebetetſo ſchön:
„GuteMacht,liebesKind!
GottderHerrſiehtundweiß
Alle Dinge. Amen.“

Gott derHerrſiehtundweiß
Alle Dinge. Amen."
Herzchen,nunſag'guteMacht,
EngelchengebennunAcht,

Der Schutzengeldes Tages.

WennderMorgenrötheSchein Hab'geträumtvonallenBeiden
Brichtins Kämmerleinhinein, Undnunſind ſi

e

wiederfort.“
Schlägtdas Kind dieAeugleinauf.
Gähntundrecktſich,dehntundſtrecktſich,
MachtdieAeugleinwiederzu,
SchläfteinWeilchennoch in Ruh'.
UnddieEnglein,welcheWacht
Hielten a

n

demBett dieMacht,
Fliegen,wennderTag beginnt,
Auf zumHimmelwiederWind,
Ganzgeſchwind.

„Ja, meinHerz, e
s

kommenand're
Mit zweikleinenBüchelein,
Eins iſ

t

rothmit goldnemSchnitte,
Und d

a

ſchreibtdasEngelein,
Das dichſieht,auf jedemTritte,
Wenn d

u artigbiſt, e
s

ein.
In daszweiteſchwarzeBüchlein
Schreibt,wenn d

u

was Böſesthuſt,
Undzweiand'reEngelein
MehmenihreStelleein,
Die ganzſacht
GebenAcht,
Ob das Kindchenartigiſt.

Eigenſinnigbiſtundſchrei'ſt,
TraurigdichderAndre ein.
AbendsfliegendanndieEngel
Auf zumliebenGott empor,
ZeigenihmdieBüchleinvor.
Was wirdheut' im rothenBüchlein,
Was im ſchwarzenvondir ſteh'n?"
Mütterchen, ic

h

werdewirklich
Artig unddir folgſamſein,
Verd denganzen,ganzenTag nicht

Jeder hateinkleinesBüchlein
In derLinken, in derRechten

Ä dasEnglein,liebund
hold,

inenGriffel,feinvonGold.
Munwird's Kindchenwiederwach.
Mütterchen,e

s
iſ
t

ſchonTag. Ungezogenſeinundſchrei'n!“
Möchtegerneaufſteh'njetzt.
ommundwaſ michputzundkämm'mich
Unddanngibdas Frühſtückmir.“

Gleich,meinKind,bin ic
h

beidir.
DochzuerſtdieHändchenfalt
5um Gebetundſprichmir nach:
AchlieberGott, ic

h

bittedich,
Ein frommesKind laß werdenmich;
Undwo ic

h

dießnichtſolltewerden,
So nimmmichliebervonderErden
Zu dir ins Himmelreich,
MachmichdenliebenEngelngleich.Amen."
Sag', Mama, w
o

ſind d
ie Engel,
Die amBett geſtandendort?

„Nun, ſo wollenwir unsanzieh'n,
Putzen,kämmen,waſchenfein.

Wirſt d
u

waſchendir allein.

Hier,zieh ſi
e

d
ir

ſelberan.
DeineSchuhewerd' ic

h

binden.
So, nunreichemir denKamm.
Halteſtill, ic

h

werd nichtziepen
MeinenkleinenLockenkopf.

UnddasweißeSchürzchenjetzt.
Endlich iſ

t

meinMädchenfertig
Unddas Frühſtückkommtzuletzt.“

Gib dasMündchenher;dieHändchen

Kannſt d
u

nichtdieStrümpfchenfinden?

Nun kommt'sKleidchen a
n

dieReihe

Kind und Schwalbe.
Schwälbchen,wasfliegeſt d

u

Immerfort a
b

undzu?

Ä mir LehmundStroh,au'mir einMeſtchenſo
,

Fütt'remeinneuesHausÄ weichmit Federnaus.in ja auchnichtallein,
MenneeinWeibchenmein.
Ei, daswird reizendſein,
Wennihr erſtziehetein Kind.
UnddanndenganzenTag
WohntuntermeinemDach.
UndwennerſtEierlein

Werden im Meſtchenſein, –

Dauert'snichtlangemehr,
DannſperrteinkleinesHeer
SchwälbchendieSchnäbelauf,
Mütterchenſitzetdrauf.
Und ic

h

im ſchnellenFlug
Für alle Futterſuch'.
Du ſiehſtvonfernezu,
Störeſtnichtunſ'reRuh'.
O, wie freu ic

h

michdrauf,
Gleich ic

h

zurMutterlauf“,
Will e

s

erzählenihr,
Was d

u

berichtetmir.
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„Laſſen Sie das Thier ſaufen,“ſagte e
r,

als ſe
i

nichtsvorgekommen.„Es nimmtſichſeinenLohn von
dieſerTour, der mir verweigertbleibt.“
„Was wollenSie dennnoch,böſerMenſch?“fuhr

ſi
e

ihn mit glühendemKopfe an. Allein, der böſe
Menſcherſchraknicht, wußte wohl, daß e

s

nicht ſo

ſchlimmgemeintwar. Wie gut,“ fügte ſi
e

ſchmollend
bei, daß hier derWegrechtsins Freie über d

ie

Wieſen
führt. Ich werdevorauseilen.“

-

„,Thun Sie das nicht!“mahnte e
r.

überdas Wäſſerchengehtder Weg.“ H

„Das ſehe ic
h

nichtein; e
r gehtum und wieder

waldein. Sie ſprechendie Wahrheitnicht.“
„Gott bewahre!“betheuerte e

r.
„Der andereWeg

führt in Wieſenſumpf, w
o
e
s

vonKröten,Molchenund
Natternwimmelt.“ -

„Warum nichtgar von Krokodilen!“
„O, werweiß,was in desSumpfesSchooßlauert!

Sehen Sie, Klara, welch e
in ſchöner,bequemerWeg

hier links! Und dieſeſtattlichenBäume!“ -
„Deren hattenwir bereits im Ueberfluß!“ſagte ſi

e
ſchmollend,aber ihm folgend.
„Doch nicht in dieſer Gruppirung,“ bemerkte e

r,

den Eſel am Zügel nachſchleppend,während e
r

das
junge Mädchenwiederwaldeinwärts zu lockenwußte.
„Undhier, dieſeniedlichenWeihnachtsbäumchen!Wie
intereſſant!“
„Was Ihnen nicht intereſſanterſcheint!“äußerte

ſie, in ihrerBefangenheitlächelnd.„Iſt nichtauchdieſer
abgeſägteBaumſtammhöchſtbemerkenswerth,ſind e

s

nichtauchdieſeKiefern?“
„Gewiß, Fräulein Klara, ſehr! Die Stämmewie

aus Kupfer, die Wipfel Italiens Pinien. Und hier
dieſezerſchmetterteEiche, – welcheKraft noch in der
Verſtümmelung.Dergleichengibt Waldſpaziergängen

ihren Reiz. Und nun, Klara, tretenSie dochherein

in dieſenweihevollenRaum.“
„Vor ihnenhatteſichein eingehegter,runderPlatz

geöffnet,heimlich,verſteckt,maleriſchüberragtvonLaub
und Nadelholz. Durch deſſenniederhängendeZweige

ſah man, ſelbſtvor Blickenverborgen,überdieStraße
auf einenſtillen Wieſengrund,einenWaſſerſpiegelund
einenTheil desSchloſſes,derausdunklenBaumgruppen

hell auf demHintergrunddesParks ſichabhob. Klara
ſah hinaus. Dichtnebenihr ſtand e

r. Ihr Herzſchlug
beklommen, d

a

ſi
e

ſichgeraumeWeile ſchweigendver
hielten im grünengeheimenVerſteck.
„Und nun,“ fing e

r

endlichmit bebender,gedämpfter

Stimme an, nun, Klara, iſ
t

derAugenblickgekommen,

wo wir uns trennenmüſſen,trennenauf ewig, – auf
ewig,– wenn unſereHerzenſichnochnichtgefunden
haben. Sollen wir ſcheiden,Klara, ohnedarnachge
fragt zu haben,ohnedesHerzensSprache zu erlauſchen?
Sollen wir getrenntwerden,oder– verbundenbleiben

in Liebe, in Treue?“ E
r

hatte den Arm um ihren
ſchlankenLeib gelegt; e

r

fühlte ihr Zittern, dochwider
ſtrebte ſi

e

nicht. „Nein,Klara,“ fuhr e
r,

ſi
e inniger a
n

ſich preſſend,fort, „wirtrennenuns nicht! Wer, wer
wird uns trennenkönnen?“
„,Gütiger Gott,“ ſeufzte ſi

e

aus beklommenemGe
müthauf, „meinVater wird e

s

thun.“
„,Er mag e

s wollen,aber e
r

kann e
s nicht,Klara!

Bin ic
h

nicht e
in Mann, und Du e
in

liebendWeib,

Du –“ innig hatte er ſie an ſeine Bruſt genommen,
ſeine Lippen lagen lange auf ihrem weichenMunde
Und erſt nacheinerſeligenWeile konnte e

r

vollenden:
„Du, meineinzigGlück,für ewigmein !“ –

So weit war jener Fremde droben im braunen
Wirthsſtübchen d

e
r

„hohenSonne“ mit ſeinemBericht
gekommen,währendnochimmerder Schneeſturmjener
Winternacht a

n

denFenſternrüttelte.

„Hier links,

„Von d
a an,“ ſetzteder Erzähler nacheinerbe

bewegtenPauſe nochhinzu, „von d
a

a
n war, trotzaller

nochentgegenſtehendenHinderniſſe,Klara mein.“ –

Beinahewäre ic
h

jetztvondemalten, ſchwarzledernen
Kanapeaufgeſprungen.

„Wie?“ fragte ic
h

vor Ueberraſchunghalb verwirrt,
„Sie ſelbſtwärendieſer–“
„Ich ſelbſtbin dieſer–“ beſtätigte er mit feinem

Lächeln.
Mein Erſtaunen b

e
i

dieſemAusgangdes ſeltſamen
Berichts konntenicht größer ſein. In wehmüthigen
Gedankenblieb d

e
r

Fremdevor mir ſitzen, ſa
h

gleich
ſamt in ſichhinein, denDampf ſeinerCigarre miſchend

in denallgemeinenTabaksnebelder Stube.
(Schlußfolgt.)

Zeim Goldſchmieſ.
(HiezudasBild S

.

1005)

Im engenRaumedesLadenseinesGoldſchmiedsdrängtſich
junges,friſchesGlück,JammerundElendzuſammen,einMikro
kosmos,einekleinesBild derWelt. Die Bäuerinhat ihrer
Enkelin,die ſi

e

mit zu Marktegebracht,verſprochen,als jüngſt
ihr Geburtstagwar, ihr auchſolcheſchöneDingelchenin'sOhr

zu ſchenken,wie ſi
e

desSchulzenTochterhabe.AberdieKleine
hatnichtgeahnt,daßdamitaucheinSchmerzverbundenſei,daß
manihr erſt d

ie

Löcherſtechenmüſſe, in welchemandieglitzernden
Kleinodeſtecke.Und ſo gab'seinenlautenSchrei.AberdieAlte
läßtſichnichtdadurchſtörenundruhtnicht,bisdieDingelchen
darinſind, diedieKleinenicht'malſelbſtſehenkann,wasihr
größterSchmerz iſ

t.

Auf derandernSeiteprüftderGoldſchmied

d
ie FingerderſchönenjungenBraut,waswohlfür e
in Ringam

beſtenfür d
ie fleißigeHandpaſſe.DerBräutigamhatfür ſich

dengrößtenSiegelringgewählt,wenn e
r

auchkeinWappendarauf

zu ſtechenhat. Während ſi
e ruhigihreFinger in dieHanddes

Goldſchmiedslegt, ſchautderBräutigammitWohlbehagenund
Stolzauf d

ie weichen,langenFingerſeinerAuserwählten:der
Preisgilt ihmgleich, e

s

bleibt ja in derFamilie! Ein armer
Heruntergekommenerbietetuns denRücken – die Kehrſeitedes
glücklichenBildes: e

r

hatdemGoldſchmiedd
ie

letztenKoſtbar
keitenſeinerHaushaltunggebracht– einenRing, ein paarLöffel

– dannhat er nichtsmehr – der letzteSchrittaufdemWeg
zumArmenhaus!
DerMalerdieſeshübſchenSittenbildes,das in ſo ergreifenden
Zügen zu unsſpricht,FelixSchleſinger,iſ

t

einHamburger– 1834
geboren,einSchülerderDüſſeldorferAkademie,aufder e

r

nament
lichunterJordanarbeitete,undlebtjetzt in Paris. EineReihe
lebendiggezeichneterundwarmkolorirterGenrebilderhatihnden
beſtenKünſtlernaufdieſemGebietezugeſellt.

Rus d
e
r

deutſchenKolonie in Braſilien,

(HiezudieBilder S
.

1004)

Das StrebendesDeutſchennach„eigenerScholle“ iſ
t

un
verwüſtlich;deßhalbſehenwir ihnüberdenganzenErdballver
breitet,dieſemStrebennachjagendundmitmehroderweniger
Erfolg ſichdieſelbeerringend.
Wiebekannt,ziehtderHauptſtromderAuswanderungnach

denVereinigtenStaatenvonNordamerika,demLandederZu
kunft,unbeſtrittenmitdergeſundeſtenBaſisfürfernereMillionen
vonBewohnern.Die Regierungdort erkenntvollkommenden
Werthnamentlichder deutſchenEinwanderung; d

a

aber d
ie

MehrzahldieſerEinwandereraufWunſchundKoſtenderdort
bereitsangeſiedeltenDeutſchenhingehen,ſo gewährt ſi

e

demEin
wandererdurchausgarnichts, a

ls

denaugenblicklichenEmpfang

b
e
i

deſſenAnkunft,unddas iſ
t

ſehrwenig in Anbetrachtder
großenVortheile,welchedemLandedurch d

ie Einwanderunge
r

wachſen.Wir hattenſelbſtvor mehrerenMonatenGelegen
heit,perſönlichzu beobachten,wieſehr d

e
r

deutſcheHülfsverein

in Chicagoin Anſpruchgenommenwurde,um augenblickliche
MothvonEinwanderernzu lindern. – DieVereinigtenStaaten,
welcheaus KonſumenteneuropäiſcherFabrikatemit Rieſen
ſchrittenKonkurrentendereuropäiſchenInduſtrieunddesLand
bauešgewordenſind, gewinnendurchjedenEinwanderermehr
Kraft, unddieſerſelbſtwird e

in

KonkurrentſeinesHeimatlandes
und iſ

t

für daſſelbeverloren.AlleRepublikenvonMittel-und
Südamerikamehroderwenigervon d

e
r

Naturbegünſtigt, g
e

währendenVortheil,daßdasdeutſcheElementin demromani
ſchenſchwereraufgeht.Der Deutſchebleibt in Verbindungmit
ſeinemVaterlandeundKonſumentſeinerheimatlichenFabrikate,
wie d

ie

deutſchenHandelsſtädtebekundenkönnen.Aber d
ie

fort
währendenUnruhentrübendenruhigenBeſitzdesvondengrößeren
StädtenentferntangeſiedeltenLandbauers,e

r
iſ
t

derWillkürder
Parteien, ja ſelbſtvielerBehördenpreisgegeben.

In dem„beſtgeſchmähten“Braſilienhatman,trotzallerböſen
Erfahrungen,nichtlernenwollen,daßeinzigundalleindurch

d
ie freiwilligeEinwanderung,namentlichſolche,welchevonden

bereitsanſäßigenDeutſchenausgeht,tüchtigeund arbeitſame
Einwanderererzieltwerden,d
a

ſichJederhütenwird,einenarbeits
ſcheuenBekannteneinzuladen,fürchtend,daßderſelbeihmſelbſt
zurLaſtfallenwürde.DieRegierungbeharrt b
e
i

demunglück
lichenSyſtem d
e
r

KoloniſationdurchAgenten,um Maſſen zu

erlangen.DieſeAgentenwerdenperKopfbezahlt.UmMaſſen
vonAuswanderernzu gewinnen,wird d

ie Brauchbarkeitsprüfung
leichtfertigbetrieben,und d

ie

natürlicheFolge iſ
t,

daßeinegroße
3ahl nutzloſer,arbeitsſcheuerIndividuenunterlaufen,ſo daß
durchdießSyſtemDeutſchlandkeinſehrgroßerVerluſtguter
Elementeerwächst.
Die braſilianiſcheRegierungverſchwendetvielGeldmitder

Koloniſation.DasKoloniſationsgeſetzgewährtdenEinwanderern,
außerPaſſagezuſchuß,großeVortheileundnochmonatlicheGeld
unterſtützungen,undleider iſ

t

b
e
i

Vielen,ſelbſt b
e
i

den im Rufe

d
e
s

Fleißesund d
e
r

GenügſamkeitſtehendenOberitalienern,d
e
r

Erfolgdavongeweſen,daßnachſechs-,ja zwölfmonatlichemLeben
aufRegierungskoſtend

ie

Arbeitnichtmehrſchmeckenwollte,und

d
a

leiderauch in BraſiliendasGeſetz,daßman„imSchweiße
ſeinesAngeſichtsſeinBrodeſſenmuß“, in Kraft iſ

t,
ſo ſchimpfte

manüberdasundankbareLand.

In allenProvinzendieſesgroßenLandeslebenDeutſche,
doch in Maſſenur in denvierſüdlichen,durch ih

r

Klimabe
günſtigtenProvinzen:Riogranded

o Sul, Sta.Catharina,Paraná
und S

. Paul, allevierhinreichendbekanntin Deutſchlanddurch

d
ie Mittheilungenderdortanſäßigen,in gutenUmſtändenleben

denDeutſchen.
Von dieſenvierProvinzen iſ

t

d
ie

kleinereundärmere d
ie

ProvinzSantaCatharina,zwiſchenc
a
.

26–300 ſüdl.Breitege
legen,mitglücklichemKlima, in d

e
r
ca
.

40,000deutſcheAnſied

e
r

a
ls Kaufleute,HandwerkerundLandleutelebenund ſi
ch
zu

Behäbigkeit,ſelbſtWohlſtandhinauſgearbeitethaben. – In de
r

HauptſtadtderProvinz,NoſſaSenhora d
o Deſterro,auf der

Inſel SantaCatharinagelegen,vermittelndeutſcheImporthäuſer

einenregenVerkehrmit demVaterlandebehufsdesKonſums
der in derProvinzgegründetendeutſchenKolonieen,als:
SaöPedrod'Alcantará,ſeit1828 . . W

.

Armaçaö d
e Piedade, „ 1845 bereitsemanzipirt,jetzt

SantaIſabel „ 1845 Kirchſpiele,
Thereſopolis, „ 1860
Blumenau, „ 1850,
Angelina, „ 1875,
DonnaFrancisca, „ 1850.
Letztere,der„HamburgerKoloniſationsgeſellſchaftvon1849“

gehörig,ſowohlals auchdieKolonieBlumenauimportirengleich
falls direktdeutſcheFabrikate,undſinddemnachdieſeDeutſchen
demVaterlandenichtverloren.
Die KolonieDonnaFranciscahat durchdenBau einer

gutenmacadamiſirtenStraßeaufdasHochlanddenWeg in die
Theewälder,dembekanntenParaguay-Theegleich,gefunden,und
ſeitzweiJahrenſindneunFabrikenzurPräparirungdieſesThees
daſelbſtentſtanden,welcherwichtigeAusfuhrartikelderKolonie
einengroßenAufſchwungverſpricht.
Die KolonieBlumenaugewinntdurchdienoch im Baube

griffeneStraßeeinengleichenVortheilundſieht im Verbande
mit ſeinemAckerbau,namentlichZuckerrohr,einerſolidenZukunft
entgegen.Die anderenKolonieenſindkleinerundaufdenAcker
bauangewieſen. -

Da dieProvinz,ihrerſüdlichenLagewegen,nur in der
NähedesMeeresnochgutenKaffeeproduzirt, ſo iſ

t

dieStärke
desLandbauesderAnbauvonLebensmitteln,undbildetdieſelbe
mit der NachbarprovinzRio grande d

o

Sul die Kornkammer
Braſiliens,als welche ſi

e

ſichwährenddesHungerelendesim

NordenBraſiliens in denletztenJahrenbewährthaben.
Unter„Korn“ſindjedochdieüblichenLebensmittelz

u ver
ſtehen,als: Farinha d

e

mandioca(einaus einerWurzel g
e

machtesMehl), ſchwarzeBohnen,Mais, Reis. Währenddes
WintersgedeihenalledeutſchenGemüſe;KartoffelnundBohnen
gebenzweiErntenpro Jahr; TabakundBaumwollegedeihen
gut. SaöBento, e

in

TheilderKolonieDonnaFrancisca,auf
demHochlandgelegen,produzirtRoggen,undſobaldnur das
gut dazudienendeHochlandweiter in Angriffgenommenſein
wird,wirdſichauch d

ie

Waizenkulturentwickeln.
Die Inſel SantaCatharinahatgleichfallseineZukunft, d

a

dieſelbeſüdlichvonRio d
e

JaneirodenbeſtenHafenbildet.An
derNordeinfahrtkönnendiegrößtenSchiffeſicherankern,den
BinnenhafenvorderStadtDeſterrojedochnurSchiffevon 1

2

Fuß
Tiefgangerreichen.DieStadt, vonnur c

a
.

8000Einwohnern,

iſ
t

ſehrſchöngelegen,hat e
in vorzüglichesKlimaund ca
.

500Deutſche
lebendarinzufrieden.

Rückblick auf d
ie

letzten großen Schach
turniere.
Von

Jean Dufresne.
(Schluß)

Am 25. Juli vereinigteder Präſident des Komites,
GeneralMarquis d'Andigné, ſämmtlicheMitkämpfer z

u

einemBanket in einemderprächtigſtenSalons descercle
agricole. ZukertortundWinawerſaßenzur Rechtenund
Linkennebenihm. BeimSchlußdesMahls, währenddeſſen

d
ie

heiterſteStimmungund derherzlichſteVerkehrzwiſchen
denFranzoſenundihrenGäſtenherrſchte,brachtederMar
quis einenToaſt auf dasWohl der beidenerſtenSieger,
demnächſtauf das ſämmtlicherTheilnehmeraus, lobtedie
GeduldundAusdauer, d

ie

ſi
e

währenddes langwierigen
undanſtrengendenKampfes a

n

denTag gelegt,undſchloß
mitdenWorten:„Die Art, wie Sie das edleSpiel hand
haben,beweist,daß e

s

Leibnizmit Recht zu denWiſſen
ſchaftengezählthat.“
Am 27. Juli begannderneueStrauß zwiſchenWina
wer und Zukertort. E

s

wurdebeſtimmt,daß wer zuerſt
zweiPartieengewonnen,als Siegergeltenſollte. Die erſte
Partie bliebunentſchieden,ebenſo d

ie

zweitenachüberaus
langwierigemund ermüdendemKampfe. Am 30. und31.
Juli gewannZukertortdurchgeiſtreicheOpferkombinationen
zweiPartieenunddamitdenerſtenPreis.
Auch d

ie

HerrenBird undMackenzie,welcheje dreizehn
Partieengewonnen,mußtennocheinmalmiteinanderſpielen.
MackenzieſiegtemitzweiGewinnpartieen.
Demnachfiel J. H. Zukertortder erſtePreis (zwei
Vaſen im Werthevon 5800Frankenund1000Franken
baar),WinawerderzweitePreis (eineVaſe im Werthevon
1800Frankenund500Frankenbaar),Blackburnederdritte
Preis (1500Franken),Mackenziedervierte(1000Franken),
Bird derfünfte(400Franken),Anderſſender ſechste(200
Franken)zu.
Am 1

. Auguſt erfolgte im Palais d
e

l'Induſtrie d
ie

AushändigungderPreiſe in Gegenwartdernochanweſen
denMitkämpfer(mehrerehattenParis bereitsverlaſſen).
Der PräſidentdesKomites,GeneralMarquis d'Andigné,
beendetedenGeſammtvorgangmit denWorten:
„MeineHerren!Wir ſindnunzumSchlußdieſesmühe
vollenUnternehmensgelangt! E

s erübrigtfür mich d
ie

Pflicht, gebührendenDank denMiniſtern des Unterrichts
undderöffentlichenArbeitenauszuſprechen.Jener hatuns
dieſedreikoſtbarenVaſen,ErzeugniſſederSèvres-Porzellan
manufaktur,als Siegespreiſegegeben,DieſerdieRäumlich
keitendesöffentlichenGebäudes, in demwir uns befinden,
zur Verfügunggeſtellt.Die Gunſt, welchediefranzöſiſche
RegierungdamitdemSchachſpielerweist, iſ

t

einZeichen
ihrer Sympathiefür jedewürdigeund ernſteBeſtrebung,
welcherArt ſi

e

auchſei! In derThat iſt dasSchachſpiel
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in ſeinerjetzigenAusbildungeinewerthvolleGymnaſtikdes
Geiſtes,welchevon jederRegierunggefördertzu werden
verdient.“
Werfenwir nun einenBlick auf d

ie

dieſembedeutendenWettkampfe.
Der erſteSieger,Herr J. H. Zukertort, iſt ei

n

Deutſcher
ausRiga, geboren im Jahre 1843, und hat urſprünglich
Medizin ſtudirt. E

r gehört zu denbevorzugtenSchülern
Anderſſen's,derſtetsgleichdengriechiſchenPhiloſophenvon
einemKreiſe enthuſiaſtiſcherSchachjüngerumgeben zu ſein
pflegte,unterdenen e

r

diefähigſtenmit Vorliebe a
n

ſeine
Perſon feſſelte. Während mehrjährigenAufenthalts in

Breslau bildeteZukertort in beinahetäglicherUebungmit
demAltmeiſterſein angeborenesTalent aus. Von Natur

e
in Fintenſpieler,derdemGegnerFallen ſtellt,reich a
n Er

findungsgabeundwitzigenEinfällen,darf e
r

als derGreco
des neunzehntenJahrhundertsgelten. Eine Sammlung
ſeinerkürzeren,namentlichmitſchwächerenGegnerngeſpielten
PartieenwürdediewürdigſteFortſetzungundErgänzungder
nochheutebewundertenlehrreichenSpiele jenesberühmten
Kalabreſenbilden! Im LaufederJahre hat e

r

ſeinenHang

zu kühnenundabenteuerlichenUnternehmungenim Intereſſe
derSicherheitzügelngelernt. E

r

iſ
t

nunmehrein ebenſo
geiſtvollerwie umſichtigerSpielergeworden,denmanmit
vollemRechtnebenPaul Morphy, jenenberühmtentrans
atlantiſchenMeiſter,ſtellenkann,den e

in traurigesSchickſal
leidernur zu früh von der SchaubühnedesSchachſpiels
entfernthat. SeineKenntnißderTheorie iſ

t

ebenſoviel
ſeitig als gediegen.Die wichtigſtenEröffnungenhat e

r

gründlichunterſuchtunddurchſelbſterfundeneSpielartenbe
reichert.In denJahren 1868bis 1870lebte er in Berlin
als Redakteurder„NeuenBerlinerSchachzeitung“undver
faßtegemeinſchaftlichmit mir das „GroßeHandbuchdes
Schachſpiels“. – Später nachLondonübergeſiedelt,ſtellte

e
r

ſichdendort lebendenMeiſternſofort ebenbürtigent
gegenund ſteigerte in unabläſſigemKampfemit ihnen
ſeineKraft bis zu derHöhe, dieſich in Paris ſo glänzend
bewährthat.
Gewiß nichtminderſtark iſ

t

ſein letzterGegner,der
zweiteSieger,HerrWinawer.WennZukertortauchſchließ
lichzweiPartieengegenihn gewonnenhat, ſo bleibt e

s

doch
dahingeſtellt, o

b
e
r

nichtdiebeidennächſtenverlorenhätte.
ZwiſchenzweiMeiſternerſtenRangesgebenzweiGewinn
partieennichtdenAusſchlag. NachmeinerMeinunghätte
das Pariſer Komitedie Entſcheidungdes Schlußkampfes
dieſerbeidenGegnervoneinergrößernZahl Gewinnpartieen
abhängigmachenſollen! HerrWinawer iſ

t

einetwavierzig
jährigerangeſehenerKaufmannausWarſchauvondeutſchem
Urſprunge. Bereits im erſtenPariſer Turnier gewann e

r

denzweitenPreis und zogſchondamalsdieAufmerkſam
keitderSchachweltauf die ihmeigenthümlicheSpielweiſe.
Dieſe iſ

t

im Weſentlichenvorſichtig,ruhigundabwartend.

E
r

unternimmtnichts,was e
r

nichtmitSicherheitdurchſetzen
kann. Die unſcheinbarſteSchwäche,den unbedeutendſten
Fehlerbeutet e

r geſchicktaus undgibtdengeringſtenVor
theil,den e

r errungenhat,nichtwiederaus derHand. In
mißlichenLagenleiſtet e

r

kaumGlaubliches in der Un
ermüdlichkeitdesWiderſtandes.Von unverrückbarerFeſtig
keit,einwahrerFabiusCunctator,weiß e

r
im entſcheidenden

Augenblickvon derVertheidigungzumAngriff überzugehen
und dieſenmit Nachdruckdurchzuführen.Währendder
letztenJahre lebte e

r
in Berlin undſpieltehäufig im „Kaiſer

hof“,vonbewunderndenZuſchauernumringt.Sein meiſter
haftesSpiel im VereinmitderTrefflichkeitſeinesCharakters,
derBeſcheidenheitundLiebenswürdigkeitſeinesBenehmens
habenihn in Paris und in Berlin gleichbekanntundbeliebt
gemacht!

Theilnehmer a
n

Die HerrenBird undBlackburnewarenEnglandsVer
treter. Bird, ein alterGegnerAnderſſen’saus demLon
donerTurnier von 1851, iſ

t

einMeiſtererſtenRanges,der
ſehroriginellſpielt. WiderwillegegenlangweiligeKombi
nationenundVorliebefür Wege,dienichtauf denvonder
TheoriegelichtetenGebietenliegen,verleitenihn nichtſelten

zu bizarrenUnternehmungen,in denen e
r

o
ft glänzendſiegt,

jedochauchbisweilenam Widerſtandegeſchulterund e
r

fahrenerGegner zu Grundegeht. WährenddesTurniers
wurde e

r

von einemſehr bedenklichenund ſchmerzhaften
Gichtanfallheimgeſucht.Aber ſeine eiſerneWillenskraft
triumphirteüberdieKrankheit.Er ließ ſich,einemRömer
gleich,auf ſeinenPlatz tragen,umdortglänzendundſchön

in der ihm eigenthümlichenManier wie immer zu ſpielen.
RuhmvollenKlanges iſ

t

auchderNameBlackburne'saus
zahlreichenKämpfenmit engliſchenGegnernhervorgegangen.
Im WienerSchachturniervon 1872gewann e

r

denzweiten

Ä dererſtewurdeihm im letztenAugenblickvonSteinitzentriſſen.
Die HerrenMaſon und KapitänMackenzieſind d

ie

erſtenamerikaniſchenMeiſter, welche a
n

einemeuropäiſchen
Wettkampfeſich betheiligthaben. In den Vereinigten
Staatennamentlichhuldigtman in neuererZeit demSchach
faſtmehrals in Europa. E

s

wird dort vielundgut g
e

ſpielt. In allen größerenStädten habenſich regſame
Schachgeſellſchaftengebildet.Auf demGebietederProblem
kompoſitionſind d

ie

transatlantiſchenAutorenden euro
päiſchenebenbürtig.In BezugaufGenialitätderErfindung
ſtehtder großeSamuelLoyd als e

in

einſamerGipfelvon
unerreichterHöhe da! Maſon iſ

t

etwas ſchwächerals
Mackenzie,deſſenSpiele zu denſchönſtendesPariſer Tur
niers gehören.Ein glänzendesZeugnißſeinervollendeten

Meiſterſchaft iſ
t

die von ihm gegendeneiſernenWinawer
gewonnene,in dieſenBlätternabgedrucktePartie. Zukertort
vermochteihm gegenübernur eineunentſchiedenzu machen,
diezweiteverlor e

r.

Herr Engliſch, e
in jugendlicherSchachſpieler,war der

VertreterOeſterreichs,wo dasSchachſpielſehrheimiſch iſ
t.

VieleKoryphäen,wie Falkbeer,Steinitz,Koliſch,ſtammen
ausWien. Dort hat ſichwährenddieſesJahrzehntsder
BaronAlbertvonRothſchildals PräſidentderSchachgeſell
ſchaftum diePflegedesedlenSpiels großeVerdienſte e

r

worben. Im AuftragedieſesMäcens,derſelbſtvorzüglich
ſpielt, hatteſichHerrEngliſchnachParis begebenundbe
währteſichdortglänzend,indem e

r gegenAnderſſen,Bird,
MackenzieundWinawermitgleichemErfolgekämpfte,näm
lichgegenjedendieſerGegnereinePartie gewannundeine
verlor. Mit Zukertortmachte e

r

beidePartieen unent
ſchieden.Eine derſelben iſ

t
in dieſenBlätternerſchienen.

Der Rückblickauf Anderſſen'sTheilnahmeam Pariſer
Turnier iſ

t

durchWehmuthgetrübt! SicherhatdieAuf
regungund Gemüthsbewegungdes überaus ſchwierigen
Geiſteskampfes,den e

r
in vorgerücktenJahrenbeigeſchwächter

Geſundheitbeſtand,Einfluß auf dieEntſtehungderHerz
krankheitgeübt,der e

r
in dieſemJahr erlegen iſ
t.

Mehrere
Partieenführte e

r

vomBeginnbis zumSchluß in klaſſi
ſchemStyl, wiezumBeiſpieldiegegenMackenziegewonnene,
andereverlor e

r

durchVerſehen,nachdeme
r
in Folgegeiſt

reicherKombinationenſichdenSieg ſchon ſo gutwie ge
ſicherthatte. In derihmeigenthümlichenbeſcheidenenund
herzlichenArt äußerte e

r ſchließlich,daß e
s

ihmzur Genug
thuunggereiche,ſeinenSchülerZukertortals erſtenSieger
begrüßen zu können.Vor derPreisvertheilungvonParis
abgereist,begabſich der unermüdlicheHeld ungebeugten
Muthes nachFrankfurt a

. M., um a
n

demTurnier des
WeſtdeutſchenSchachbundesſich zu betheiligen.Obwohlauch
dortunterſeinerſonſtigenKraft ſpielend,trug e

r

dendritten
Siegespreisdavon. Den erſtenerrangdergefeierteLouis
Paulſen,denzweitenHerrSchwarzausWien,der in ſeiner
VaterſtadtnebenHerrnEngliſchals derſtärkſteSpielerge
ſchätztwird. Inzwiſchen iſ

t

Anderſſen'sſehnlichſterWunſch
nachBegründungeinesAllgemeinendeutſchenSchachbundes,
namentlichdurchdieBemühungendesKaufmannZwanzig

in Leipzig, in Erfüllunggegangen. E
r

ſelbſtſolltedenerſten
Kongreß,der im Juli dieſesJahres in Leipzigtagte,nicht
mehrerleben!TheilnehmerdesdortigenSchachwettkampfes
waren d

ie

HerrenM. Bier aus Hamburg, B
. Engliſchaus

Wien, Dr. E
. Flechſigaus Leipzig, J. Minkwitz,Redakteur

der „DeutſchenSchachzeitung“,aus Leipzig, L. und W.
Paulſenaus Blomberg, C

.

Pitſchelaus Altenburg, F. Rie
mannaus Breslau, E

. Schalloppaus Berlin, A
.

Schott
länderausBreslau, A

.

SchwarzausWien und C
.

Wem
mersausKöln.
Den erſtenPreis (600Mark) gewannHerr Berthold
Engliſchmit 9% Gewinnpartieen,denzweiten(300 Mark)
Louis Paulſen, dendritten(150Mark) AdolphSchwarz
mit 7 Gewinnpartieen,denvierten(100Mark) M. Bier
mit 6% Gewinnpartieen.
Anderſſenweilte bei dieſemerſtenWettkampfdes
DeutſchenSchachbundesnichtmehrunter den Lebenden.
GleichdemMoſeswar e

s

ihmnichtvergönnt,das gelobte
Land zu ſchauen!

. Ueberraſcht,
(HiezudasBild S
.

1009)

„DerLiebeScherzundſüßesSpiel“hat keineneueForm
angenommenin dentauſendundtauſendJahren, e

s
iſ
t

immer
dasgleichegebliebenundhatdochnieſeinenReizverloren.Sie
weißgarwohl,werihr dieAugenzuhält,freutſich im Stillen,
daßſie'sweiß,unddennochſpielt ſi

e

d
ie Abwehrende,dieUeber

raſchte – wiegernewürde ſie ihm zumDankfür dieUeber
raſchungumdenHals fallen! DieſeanmuthigeSzene, in der
trotzihrerEinfachheitein ſo unendlicherReizliegt, iſ
t

dasWerk
BartolomeoGiuliano's,der,1825 in Suſageboren,nunmehr a
n

derAkademiederſchönenKünſte in Mailandwirktundnament
lichdurchſein„FauſtundGretchen“in Deutſchlandbekannt g
e

worden iſ
t.

E
r

excellirtabernichtbloß im Genrebild,e
r
iſ
t

auch
als eintrefflicherLandſchaftergeſchätzt.

In de
r

Gerberge.

(HiezudasBild S
.

1012)

Das WandernderHandwerksburſcheniſ
t
in dieſerZeitder

Eiſenbahnenb
e
i

Weitemnichtmehr,was e
s

vorzweiJahrzehnten
nochwar. E

s

bildetedamalsſozuſagendieStudentenjahredes
Handwerkerſtandes,welcheihr Endeerreichten,ſobaldderHand
werkeranſäßigwurde.DasWandernhatteeinenpoetiſchenReiz.
Meiſtwaren e

s jungeBurſchen,welche,nachdemſi
e

dieLehrzeit
beſtanden,nunmitRänzelundStockhinauszogenin'sLandund
was ſi

e gelernt,praktiſchzu verwerthenundſichzugleichauszu
bildenſuchten.
UnſereIlluſtrationführt uns einedemLebenabgelauſchte

SituationausderWanderſchafteinesſolchenjugendlichenHand
werksburſchenvorAugen.DerAbenddämmertunddasjungeBlut
hatziemlichmüdeunddurſtigeineHerbergeerreicht. E

r

tritt
einundfindetdortſchonmehrereWanderereingekehrt,abernur
ſolche, d

ie
im Lebenſichſchontüchtigumgeſehenundvondieſem

auchweidlichgeſchüttelterſcheinen– geradekeineſehradretten,
ſauberenGeſtalten.DemjungenMann gefällt d

ie

Geſellſchaft
nichtallzuſehr. E

r

hatabſeitsſtill ſeinGlasBier ausgetrunken
undwillweiter.Da bietetihm e

in

ziemlichverkommenesSubjekt

e
in

GlasSchnapszumAbſchieda
n – derBurſcheſiehtaus,als

o
b
e
r

dieſeFreundlichkeitverweigerte.DieſeGegenſätze,d
ie

Friſche
undUnverdorbenheitdeserſt in d

ie

WeltHinausziehendenund

d
e
r

niedereRealismusderſchonſtarkvomLebenMitgenommenen
gibtdieſemBildehiereinenwirkungsvollenGrundgedanken,der
ſehrintereſſantverkörpertiſ

t

durch d
ie mannigfaltigenCharakterköpfe in dieſemZimmer,vondenenjederſeineLebensgeſchichte

rechterkennbarerzählt.

Plaudereien am Kamin.
Volt

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.

VII.

Geſellſchafthatteſichvollzählig im Salon
derGräfinSternfeldzuſammengefunden–

ÄSE / trübe,graueNebelwolkenjagten am Himmel
EZ M her – kalterRegenſchlug an die Fenſter
Z/FÄ – fein geſpalteneHolzſcheitepraſſelten im

LLC “ Kamin.

4 „Das unerhörteWetter,“riefFrau von

S
º Ramberg,„dasunsbeimBeginnderHunds

tagehier um das freundlicheElementder
SalamanderverſammeltundjedenGedanken a

n

Badereiſen
undSommerfriſcheverbannt,hatwenigſtensdenVortheil,
daß e

s

unſernKreiszuſammenhältundmirgeſtattet,meinem
beſchränktenDamenverſtanddurchdieHerrenderSchöpfung
einwenignachhelfenzu laſſen, – nun, es ſcheint ja die
geiſtigeWelt demBeiſpielderphyſiſchenzu folgenund in

dieſemJahreweitlängerundweitnachhaltigerals ſonſtdas
Intereſſe in denMauerndergroßenStädtefeſtzuhalten.“
„Faſt fürchteich,“ſagtederalteGraf Sternfeld,indem

e
r

fröſtelnddieHändevor demKaminfeuerrieb, „daßwir
vondemSommer,wie ic

h

ihn ſo heißundblütenduftig in

meinerJugendgekannt,ein- für allemalAbſchiednehmen
ſollen,dennwenndieNaturihrenHaushaltweiteraufeinem
ſolchenFuß, wiejetzt, zu haltenbeabſichtigt,ſo wird unſer
Sommerbald nichteinmalmehrdenNameneinesgrün
angeſtrichenenWinters, wieHeinrichHeineſagt, verdienen
und wir werden,wie a
n

denKüſtendesEismeeres,die
grüneFarbenur noch a
n

denKiefernnadelnerblicken.“
„Es iſ
t

in der That nichtunmöglich,“ſagteDoktor
Landen,„daßuns eineſolcheZukunftbevorſteht,manhat

ja berechnet,daß in einergrößerenAnzahlvonMillionen
Jahren das Feuer der Sonne, welchesunſern ganzen
Planetenzirkelerwärmtund beleuchtet,ausgebranntſein
werdeund daß dannder letzteMenſch in einerEishöhle
amAequatorerfrierenundverhungernſoll, nachdeme

r

den
letztenaus derEiskruſtehervorragendenBaumſtammver
branntunddenThran desletztenSeehundesverzehrthat.“
„Ein entſetzlicherGedanke,“rief Frau von Ramberg,
„kämemanauchſonſtwohl in Verſuchung,ſichdasLebens
elixirdesGrafenvonSaint-Germain zu wünſchen,ſo muß
mandochbeidieſerPerſpektivederNaturdanken,daß ſi

e

uns die Möglichkeitgenommenhat, ein ſolchesEnde der
Erde mit a

ll

ihrerSchönheitund all' ihremReiz zu e
r

leben. HaltenSie e
s

denn in derThat für denkbar,daß
eineſolcheZukunftunſeremWeltkörperbevorſtehenkönne,
denwir ſo ſtolz und übermüthigfür denMittelpunktder
Schöpfung,für denGegenſtandeinerganzbeſonderenAuf
merkſamkeitdesSchöpfershalten?“
„Die Aſtronomenhaben e

s berechnet,“ſagtederOberſt
vonFernon,„unddieBerechnungenunſererheutigenWiſſen
ſchaftgeben ja meiſtſichereReſultate. Richtigwird e

s

allerdingswohl ſein, daßdieSonnevon einerwabernden
Loheumgebeniſt, wie ſichWagnerausdrückenwürde,und
daß dieſeFlammen, welchenatürlichfortwährendihren
eigenenNahrungsſtoffzerſtören,endlichnacheinerReihe
vonMillionen Jahren ausbrennenund dieWelt unddas
Sonnenſyſtem in FinſternißundKälte zurücklaſſenwerden,
was für die Erde um ſo bedenklicherſein muß, d

a

ihr
ſämmtlicherKohlenvorrathdannlängſtaufgezehrtſeinwird.“
„Ein furchtbarerGedanke,“ſagteFrau vonRamberg,
„welchesSchickſalfür dieletztenGenerationen,welchedann
außerdemeigenenAlter nochdasGreiſenalterder in die
ErſtarrungdesTodesverſinkendenWelt zu empfindenhaben
werden – und welch'einfurchtbaresEnde, in Kälteund
Finſternißunterzugehen!Nein,dieſerErfindungderWiſſen
ſchaftziehe ic

h

dochdenaltenGlaubenvor,welcherdasEnde
derWelt in Feuerflammenſichvorſtellte.Sollte ic

h

denn
einmaldenjüngſtenTag unſererWeltordnungerleben,ſo will

ic
h

dochlieberverbrennenals erfrieren, – in derhellen,
fröhlichenFlammeſichaufzulöſen,hatetwasIdeales, zum
HimmelErhebendes, – mankannſichdenken,daß man
wieein Phönixaus derAſche zu neuemLebenerſteht.So
ſtiegHerkulesauf demOeta zur Unſterblichkeitempor, –

ſo hauchten d
ie Märtyrer ihre glaubensbegeiſterteSeele zu

Gott zurück, – aber in derKälte zu erſtarren,das iſt die

VernichtungallesedlenLebens,das iſ
t

dasVerſinkendes
Geiſtes in dieträge,ſchwereMaterie.“
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„DieſeAuffaſſungſtimmtabernichtmit d
e
r

religiöſen
Legende,“bemerkteDoktorHeilborn,„denndieſe,welche ja

ſo reich iſ
t

a
n

Mitteln undWerkzeugen, u
m

d
ie

Menſchen
zu quälen, h
a
t

a
ls

d
ie

höchſteallerStrafendasewigehölliſche
Feuererfunden, in welchemdieSeelenderverſtocktenSünder
brennenmüſſen.“
„Das Feuermagſchmerzen,“rief Frau vonRamberg,
„aber e

s
iſ
t

dasElementderReinheitundVerklärung, in

welchemſichAlles läutertunddasreineGold vonSchlacken
befreitwird.“
„Davon weiß die legendäreHölle nichts,“entgegnete
Doktor Heilborn, „denn d

ie
Höllenſtrafenſollen ja ewig

dauern,wasmir immerſehrungerechtvorgekommeniſt, d
a

dochunſereSündennurzeitlichundvergänglichſind.“
„Ich möchteübrigensdochgegendieTheoriedesDoktors
einigeEinwendungenerheben,“ſagtederOberſtvonFernon,
„denn e

s
iſ
t geſagt, in derHöllewerdeHeulenundZähne

klappernſein – dasLetzterepflegtabergewöhnlichals eine
FolgederKälte einzutretenundſcheintmir für dieAnſicht
dergnädigenFrau zu ſprechen,daß nämlichdieKälte die
höchſteQual ſei,diemanempfindenkönne.“
„Das meinteauchein Freundvon mir,“ ſagteder
LieutenantvonHochfeld,„welchervor KurzemdieUnvor
ſichtigkeitbegangenhat,ſich zu verheirathen,– er ſtelltſich

d
ie

Hölle ſo vor, daßmanbeifünfundzwanzigGrad Kälte

in einemNankinganzugmit zu engenLackſtiefelnaufſchlechtem
Steinpflaſterſpazierengehenmüſſe,zurrechtenundzurlinken
SeitebegleitetvoneinerSchwiegermutter.“
Alle lachten.Frau vonRambergaberſagte,mit dem
Fingerdrohend:„UndwürdenSie einenſolchenWegnicht
machen,HerrvonHochfeld,um eineDame zu gewinnen,
dieSie lieben?“
„Ganzgewiß,gnädigeFrau,“ rief derLieutenantbe
theuernd, – „doch,“fügte er

,

ſcheumitdenAugenblinzelnd,
hinzu, „dochfinde ic

h

einegewiſſeBeruhigungdarin, daß
derPfeil deskleinen,boshaftenGottesbis jetztmeinHerz
nochnichtgetroffenhat und daß ic

h

dahernochnicht in

dieVerſuchunggekommenbin, e
in

ſolchesPreisrennen zu

unternehmen.“
Die jungeFrau zucktelachenddieAchſelnundſagtedann
wiederernſtundnachdenklich:
„Der Doktorſprachvorhinſpöttiſchvon derEwigkeit
derHöllenſtrafen, – ich meinerſeitsnehme die Sacheernſt
undmußgeſtehen,daßmir dieſeewigenLeiden zu grauſam
undharterſcheinen,um ſi

e

mit derIdee einesliebevollen
Gottes,der ja dochſelbſt d

ie

SchwächenundUnvollkommen
heitenſeinerGeſchöpfezugelaſſenhat, zu vereinigen.“
„EineewigequalvolleStrafe,“erwiedertederalteGraf
Sternfeld,„als Sühnefür Sünden,welche in einemkurzen
zeitlichenLebenvon unvollkommenenGeſchöpfenbegangen
wurden,ſcheintmir allerdingsauchfür die verſtockteſten
Seelen,beiderenEntwicklung ja dochimmeräußereVer
hältniſſebeſtimmendund o

ft

ausſchließlichmaßgebendmit
wirkten,nichtmitderchriſtlichenIdee einesliebevollenund
väterlichenGottesvereinbar zu ſein, – unddennoch,“fuhr

e
r

tiefernſtfort, „gibt e
s

eineEwigkeitderStrafe, des
Fluchs, der ſich ja a

n jedeböſeHandlung, a
n jedeTräg

heit im KampfemitderMaterieknüpft:das iſ
t

dasZurück
ſinkenauf d

e
r

Stufenleiter d
e
r

Vervollkommnung,dasſchmerz
voll peinigendeBewußtſein,Anderevor ſichundüber ſi

ch

auf einerStufe derVollkommenheitzu ſehen,welcheman
ſelbſtebenfallserreichthabenkönnte,und denVorſprung

zu ermeſſen,denJene in d
e
r

Annäherung a
n

Gott erreicht
habenunddenwir niemalswiedereinholenkönnen.“

E
r

hattemitfaſtfeierlichemErnſtgeſprochen– Niemand
erwiederteetwasauf ſeineWorte,undſelbſtderDoktorbe
gnügteſich, langſamund bedächtigeinePriſe zu nehmen.
„Wenn d

ie gnädigeFrau übrigenseineſolcheSym
pathie fü

r

d
ie

Flammeund eineſolcheNeigungfür den
Verbrennungsprozeßhat,“ ſagteDoktorLanden, „ſ

o

wird

ſi
e

wohl unzweifelhaftauch d
e
r

Feuerbeſtattungihre Pro
tektionzuwenden,welchejetzt ſo lebhafteErörterungenerregt
undfaſt zu einerParteiſachewerden zu wollenſcheint–“
„Was ic

h

ſehrthörichtfinde,“ fi
e
l

d
e
r

DoktorHeilborn
ein, „denn d

ie

Menſchenſtreitenſichſchon ſo viel darüber,
wie ſi

e

d
ie Welt, in d
e
r
ſi
e leben,einrichtenwollen, daß

ſi
e

e
s

in der That tnerörtertlaſſenkönnten,was nach
unſeremTodemit unsgeſchehenſoll, – mir, ich muß es

ſagen, iſ
t

das in d
e
r

That ſehrgleichgültig.“
„Das will ic

h

nichtſagen,“erwiederteFrau vonRam
berg,„man iſ

t
ſo lange m
it

dieſemKörperzuſammengeweſen,
manhat in demGeiſteund d

e
r

SeeleſeineFreudenund
Leiden ſo lebhaftmitempfunden,daß e

s

dochwohlbillig iſ
t,

wennman ſi
ch

e
in wenigdarumkümmert,was ſpäteraus

demirdiſchenGefährtenunſeresGeiſteswird. E
s

iſ
t ja

wahr,“ fuhr ſi
e

dann fort, „daß d
ie Idee, in Flammen

auſzugehen,ſchönerundidealer iſ
t,

a
ls allmälig in d
e
r

Erde

zu verween – daß es ſchönererſcheint, die Aſcheeines ge

liebtenVerſtorbenenmit Thränen zu benetzen, a
ls

ſichüber

e
in

kaltesGrabherabzubeugen,in welchemja dochnur ein
modernderLeichnamruht, – unddennochmüßtemanſich,
WenneineſolcheBeſtattungallgemeinwürde,von a

ll

den
BegriffenundEmpfindungenlosmachen,welchewir von d

e
r

rüheſtenJugend in uns aufgenommenhaben. Die Idee

ºe Grabesmit ſeinenSchauern,aberauchmit derVor
ſtellungdestiefenFriedensunddes ſanftenSchlafes, d
e
r

endlich zu ſeligemErwachen fü
r

e
in

neuesLebenführt, –

d
ie üß-wehmüthigePflicht, d
ie

RuheſtätteunſererliebenEnt
ſchlafenenmitBlumen zu ſchmücken,derenBlütenuns ihre

Grüße zu bringenſcheinen – dasAlles iſt ſo tief in unſer
DenkenundEmpfindeneingedrungen,daß ic

h

michdavon
kaum zu anderenAnſchauungengewöhnenkönnte, – und
dann iſ

t
e
s ja auchVorſchriftderchriſtlichenReligion,den

KörperderErdezurückzugeben.“
-

„Was dasLetzterebetrifft, ſo möchte ic
h

mir erlauben,
dergnädigenFrau zu widerſprechen,“ſagtederjungeGraf
Sternfeld. „Es iſ

t

eineunbeſtreitbareThatſache,daß d
ie

erſtenChriſten in derBeſtattungihrerTodtenſichüberall
der Sitte desLandesanſchloßen.Chriſtusſelbſtwurde
freilichbegraben,wie ja die Juden überhauptihreTodten
begruben,unddieſerjüdiſchenSitte folgtenauchalleJünger

in Paläſtina, – dochſteht es feſt, daß zumBeiſpieldie
griechiſchenChriſtennochlangeihreTodtenverbranntenund
ſpäterſtwurde d

ie

Sitte desBegrabensallgemein.Die
Frage, o

b

das Begräbniß e
in nothwendigesErforderniß

der chriſtlichenReligion ſei, iſ
t übrigens in unſererZeit

von denhöchſtenAutoritätenerörtertworden. Der Fürſt
Pückler-Muskau,demdas Grab eineunüberwindlicheAb
neigungeinflößte,hattenoch b

e
i

ſeinenLebzeitenbeidem
KönigeFriedrichWilhelm IV. um die Erlaubniß nach
geſucht,ſichnachſeinemTodeverbrennenzu laſſen. Der
König,welcherkeinemreligiöſenAergernißſeineZuſtimmung
ertheilenwollte,beauftragteden damaligenKultusminiſter
vonRaumermitderFrage, o

b

dieVerbrennungeinerLeiche
vomStandpunktderchriſtlichenReligionzuläſſigſei, und

e
s

wurdendamals die bedeutendſtentheologiſchenAuto
ritätendarübergehört. Die Antwort desKultusminiſters
vonRaumernachUnterſuchungderSachevomtheologiſchen
undhiſtoriſchenStandpunktausgingdahin,daßzwardas
Begräbnißeine in denGebräuchender Jahrhundertebe
gründeteSitte ſei,daßabervomStandpunktderchriſtlichen
Religionals ſolchergegen d

ie VerbrennungeinerLeiche,
wenndieſelbedie prieſterlicheEinſegnungempfangenhabe,
nichtseinzuwendenſei, d

a
das göttlicheGebotnur dahin

gehe,daßderſtaubgeboreneKörperwieder zu Staub werden
ſolle,vondem e

r genommenſei. In Folgedeſſenertheilte
FriedrichWilhelm IV. durcheineKabinetsordredie Er
laubnißzurVerbrennungderLeichedesFürſten. Als dieſer
dann unterderRegierungdes jetzigenKaiſers ſtarb, ver
weigertendieGeiſtlichkeitunddieBehördevonBranitz,wo
ſeineBeſtattungerfolgenſollte, die Erlaubniß der Ver
brennung, – die AngehörigenwendetenſichunterBerufung
auf dieKabinetsordreFriedrichWilhelmIV. a

n
denKaiſer

WilhelmunddieSachewurdeabermalseingehenderwogen.
Damals warHerr von Mühler Kultusminiſter,jedenfalls
alſo ein Mann, der e

s

auchmit formellenFragen des
Chriſtenthumsnichtleichtnahm,undnachabermaligerAn
hörungdertheologiſchenAutoritätenwurdedieVerbrennung
geſtattet.Hienachſcheint e

s

wohlunzweifelhaftfeſtzuſtehen,
daß dasChriſtenthumals ſolcheskeinebeſtimmendeRegel
aufſtelltüberdieArt undWeiſe, in welcherder geſtorbene
menſchlicheKörperwieder in denStaub zurückſinkenſoll. –

Mir aber,“ fuhr e
r fort, „liegt in der modernenFeuer

beſtattungetwasWiderwärtiges,AbſtoßendesundtiefUn
ſympathiſches, – das iſt die Mitwirkungder modernen
Technikund Mechanik,wie ſi

e

bei den neuerfundenen
Siemens'ſchenLeichenöfenſtattfindet. Es iſ

t

ein ſchöner
Gedanke,nachdemTodevondemedlenundreinenElement
derFlammeverzehrt zu werden,wenndieſelbezumHimmel
emporſchlägtaus demmächtigenScheiterhaufen,den die
Freundeklagendumſtehenundaus dem ſi

e

danndieAſche
hervorziehen,um ſi

e

mit ihrenThränen zu benetzen.Ich
habewohl als Knabevon einerſolchenBeſtattungnach
ruhmvollemHeldentodegeträumt,wenn ic

h

im Homerge
leſenhabevon der LeichenfeierdesPatroklus, zu deſſen
ScheiterhauſendieMyrmidonenganzeWaldungennieder
ſchlugen.Der göttergleicheAchill goßaus goldenerSchale
edleWeine in dieFlammen, welcheden Körperdes ge
liebtenFreundesverzehrten,unddieganzeEbenevor Troja
leuchtetevomFeuerſcheindes gewaltigenBrandes, dendie
Griechenmit tauſendſtimmigenKlagerufenumſtanden.Das

iſ
t

ſchönunderhaben, – ein ſolcherletzterGlanz iſt eines
erlöſchendenHeldenlebenswürdig,undkönntenwir heute ſo

beſtattetwerden, ſo würde ic
h

für dieVerbrennungſtimmen.“
„Das würdeetwaskoſtſpieligwerden,“ſagteDoktor
Heilbornachſelzuckend,„und ſelbſtwennmanSteinkohlen
nehmenwollte, kaum zu erſchwingenſein. Die Wenigſten
würdenſicheineſolcheBeſtattungerlaubenkönnen.“
„Das iſ

t

e
s eben,“ ſagteder jungeDiplomat, „die

heutigeſogenannteFeuerbeſtattung, b
e
i

welcherderKoſten
punkt,dieſeKette,welchedieFlügelallesidealenAufſchwunges

in unſerenTagenfeſſelt, ſo viel Berückſichtigungfindet,
tödtet in meinenAugenallePoeſie, und micherinnert d

ie

KonſtruktionundHandhabungderSiemens'ſchenMaſchinen

in derThat zu ſehr a
n

einengroßenBratofen, der dem
TodealleMajeſtätundderletztenEhrefür denVerſtorbenen
alleWürdenimmt.“
„Ja, ja, das iſt es,“ ſagteFrau vonRamberg,„dieſe
Feuerbeſtattungiſ

t

ſchauerlichund komiſchzugleich,und

e
h
e

ic
h

michnachmeinemTode auf eineſolcheWeiſe in

denOfen ſchiebenlaſſe, will ic
h

denn dochliebernach
derWeiſe unſererVorfahren in denfriedlichenSchlummer
desGrabeshinabſinken,mit der freundlichenVorſtellung,
daßDiejenigen, d

ie

mich im Lebengeliebt,meineRuheſtätte
mit lieblicherBlumendeckeſchmücken.“

(Schlußfolgt.)

Jleue Erfindungen und Kulturfortſchritte.
Von

Max Wirth.

5 weite Serie
XIX.

Der Telephon in d
e
r

Praxis.

WeitunſerenletztenMittheilungenüberdasneueWunder
inſtrumentſind ſo bedeutendeVerbeſſerungenin der
KonſtruktiondesFernſprechersgemachtworden,daß

G)° ſelbſt d
ie

kühnſtenTräume,welchebei demerſtenS.)
AuftauchendesInſtrumentsgehegtwurden,ihrer

Verwirklichungentgegenzugehenſcheinen.Nachdemdas erſte
Erſtaunenüber d

ie

neueErfindungſichgelegthatte,welche
gewiſſermaßendenSchleiervor einerunbekanntenLandſchaft
zerriſſenhatte,machte ſi

ch

einegewiſſeEnttäuſchunggeltend,
weilderTelephondesProfeſſorsGrahamBell in ſeinenerſten
LeiſtungennichtganzdenhochgeſchraubtenErwartungenent
ſprach,welchemannachdentönendenZeitungsnachrichtendavon
gefaßthatte.UeberdießwarGrahamBell's Inſtrument,weil
derſelbeverſäumthatte,Patente zu nehmen,gleichvonAnfang

a
n

vonallenmöglichenberufenenundunberufenenMechanikern
nachgemachtworden, ſo daßſogarExemplarein denHandel
kamen,welchegar keinenTon von ſichgaben,was zurEr
heiterungmancherluſtigenGeſellſchaftbeitrug.DieFolgedavon
war,daßmananfing,denTelephonfüreinenganzintereſſanten
phyſikaliſchenApparat,vomStandpunktdespraktiſchenGe
brauchsaberfür eineSpielerei zu halten. All d

ie

kühnen
Hoffnungen,welcheman a

n

d
ie

neueErfindunggeknüpfthatte,
als o

b
ſi
e

dasgroßeSprachrohrderCentralverwaltungwerden
könnte,durchwelchesdieſelbeihreBefehledenBeamten a

n

den
äußerſtenGrenzendesReichsunmittelbarertheilenunddirekte
Auskunfterhaltenkönnte,ſchienenin dasReichderPhantaſie
verwieſenwerden zu müſſen.
Mittlerweileſind indeſſendieElektrotechnikernichtmüßig

geweſen,und e
s

habenſowohlder erſteErfinder,Profeſſor
GrahamBell, als mehrereanderePhyſikerſeitdemwirkſamere
Inſtrumentekonſtruirt.VorAllem iſ

t
e
s

aberdemvielgenannten
New-W)orkerErfinderEdiſongelungen,mittelſteinerweſent
lichenAenderungeinen ſo ſtarkenTelephonherzuſtellen,daß e

s

nunnichtmehrnöthigiſt, a
n

derEmpfangsſtationdasOhr

a
n

dasHörrohrdesTelephon zu legen,ſonderndaßderver
ſandteSchall in demganzenRaumjedemAnweſendendeutlich
vernehmbarwird. DieſeEigenſchaftſchließtnichtaus, auch
zwiſchenzweiStationen, in derenZimmernſichmehrerePer
ſonenbefinden,vertraulicheMittheilungenzu machen,dennman
braucht in ſolchemFall, wie im gewöhnlichenLeben,dieStimme
nur zumFlüſterton zu ermäßigen.
Hand in Hand mit dieſerVerbeſſerungdesInſtruments

hat in allerStille auchdiepraktiſcheÄ deſſelben im

LebenFortſchrittegemacht,welchedochdie erſtenHoffnungen
vollſtändig zu verwirklichenſcheinen.Währendgleichanfangs

in DeutſchlanddasReichstelegraphen-undGeneralpoſtamtmit
derEinrichtungvoneinpaarDutzendtelephoniſchenStationen
vorging, iſ

t
dieſerDienſt in einigenStädtenAmerikas,wie

New-A)ork,Philadelphiaund Chicago,in's praktiſcheGe
ſchäftslebeneingeführtworden.Auch in London iſ

t

nochgegen
EndedesverfloſſenenJahres, gleichnachdemEintreffendes
neuenEdiſon'ſchenInſtruments,eintelephoniſcherVerkehrmit
demvollſtändigſtenErfolgezwiſcheneinemGeſchäftshauſein

Cannon-Streetin Londonunddeſſen 2
4

deutſcheMeilenweit

im LandbefindlicherFabrikeingerichtetworden.Gegenwärtig

iſ
t

manaberamWerke,zwiſchendenGeſchäftshäuſernderCity
vonLondoneinförmlichestelephoniſchesNetznacheinemneuen
Syſtemherzuſtellen,wie e

s

bereits in denVereinigtenStaaten,
wogegenwärtigüber28.000Telephoneim Gebrauchſind, in

ſinnreicherWeiſeeingerichtetiſ
t.

Um unſerenLeſerneinendeutlichenBegriff dieſerEin
richtung zu geben,haltenwir uns a

n

dieOrganiſation,welche
ſeit AnfangdieſesJahres in Chicagohergeſtelltworden iſ

t.

Man hatdieOrganiſationdesTelegraphendienſtesin geſchickter
Weiſeaufdie neueAnſtaltadaptirt.Die Einrichtungbeſteht
aus einerCentralſtationmit einerAnzahlvonNebenbureaux
als Knotenpunkten,von welch'letzterendie Leitungen in die
einzelnenHäuſergehen.Von jedemderKnotenpunkte,welche

in denverſchiedenenTheilender Stadt ſichbefinden,gehen
hundertLeitungenodermehr in d

ie

einzelnenHäuſer,deren
Bewohnerauf denGebrauchdesTelephonsſubſkribirthaben.
DieganzeEinrichtungiſ

t

nämlichdasUnternehmeneinerPrivat
geſellſchaft,welcheſowohl d

ie

Stationeneinrichtet,als d
ie

Drähte
legtunddenAbonnentendieInſtrumenteleihweiſegegeneinen
Jahresbeitragüberläßt.Die Knotenpunkteſtehenſowohlmit
deneinzelnenAbonnenten,als wiederunterſichundmitder
Centralſtationin Verbindung.DerDienſtgeſchiehtin folgender
Weiſe:Ein Abonnent,welchermit einemGeſchäftsfreundzu

ſprechenwünſcht,gibtderStation a
n

ſeinemKnotenpunktdas
Signal, welchesin derRegel in demRühreneinerGlocke b

e

ſteht,daß e
r
zu ſprechenwünſcht.DerBeamteaufderStation

ſtelltdiegewünſchteVerbindungmit demandernAbonnenten
her,dasZwiegeſprächgehtvonStatten,undſobald e

s

vollendet
iſt, gibtderAbonnentderStationwiedereinÄ daßdieVerbindungabgeſtelltwerdenkann.BefindetſichderAbonnent,

a
n

welcheneineAnſprachegerichtetwerdenſoll, in einerandern
Station, ſo gibt derBeamtederCentralſtationdasZeichen,
welches d

ie VerbindungmitderbetreffendenNebenſtationher
ſtellt. Aehnlich iſ

t

dasVerfahren,wenn d
ie

Stationmitder
betreffendenandernNebenſtationin direkterVerbindungſteht.
DurchdieſeEinrichtungwirdderVerkehr in großenHandels
und Fabriksſtädtenin ganz unglaublicherWeiſe erleichtert.
Man brauchtſichnur d

ie

ſchonlängſt in vielenGeſchäfts
häuſernundFabrikenbeſtehendeEinrichtung d

e
r

Sprachrohr
und d

ie großeErleichterungdesVerkehrszwiſchendemChef
einesGeſchäftsmit ſeinenBeamten,welchedadurchbewirkt
wird, zu vergegenwärtigen,um ſicheinenBegriffdavon 3

machen, in welchhöhererPotenz d
ie

Kommunikationzwiſchen
TauſendenvonGeſchäftsleuteneinerganzenStadtdadurch b

e



„3 51 2leber 1017Land und 2Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung

gewºrdenwird.DieSache h
a
t

auchſolchenAnklanggefunden,
daß in ChicagoſofortmehreretauſendAbonnentenſichfanden
und d

ie Bezirks-TelephongeſellſchaftEndeFebruar1879mit
demLegenderDrähtefür fünfhundertAbonnenten im Rück
ſtandewar. Der telephoniſcheVerkehrbringtaucheineÄicheFörderungdesSicherheitsdienſtesmit ſich, d

a

d
ie

Polizei
bureauxund d

ie

Feuerwehrſtationenin wenigenMinuten d
ie

erforderlichenWarnungenund Befehlemitgetheiterhalten
können. E

s

kanndadurchviel Schaden a
n

LebenundGut
verhütetwerden.
Wie dertelephoniſcheDienſt in einerundderſelbenStadt,

ſo kannderſelbeauchüber e
in ganzesLandhin organiſirt

werden,und e
s

wird vielleichtbald dahinkommen,daßGe
chäftsleutein derCityvonLondonmitdenKommiſſionärenundÄ in denübrigengroßenHandels-undInduſtrieſtädten
roßbritanniensin telephoniſcherVerbindungſtehen, ſo daß

d
e
r

großeGeſchäftsverkehrd
e
s

ganzenReichsmit einergroßen
Börſe zu vergleicheniſ

t.

Auch inÄ werdenwir nichtzurückbleiben,und e
s

werdenſowohl d
ie

Staats- wie die
ſtädtiſchenVerwaltungenſichbald desneuenInſtruments in

ausgedehntererWeiſebedienen.Im Geſchäftslebenwerdenwohl

d
ie großenFabrikenmit gutemBeiſpielvorangehen,zuerſtihre

verſchiedenenAbtheilungenunterſich,dannaberdasEtabliſſe
mentſelbſtmit ſeinenComptoirs in derStadt in telephoniſche
Verbindung zu ſetzen.Vielleicht iſ

t

auchderdeutſcheBuchhandel

mit.#
ſinnreichen,umfaſſendenOrganiſationeiner d

e
r

erſten
Geſchäftszweige,welcher d

ie

neueEinrichtung b
e
i

ſi
ch

einführt

S
o

wird d
ie Erfindung e
in

neuesMittel zur Hebungder
ErwerbsthätigkeitunddesNationalwohlſtandes

Schach.
(RedigirtvonJeanDufresne.)
AufgabeUro. 50.

VonHerrnNicoloSardotſchin Trieſt.
Schwarz.
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A B C D E F

Weiß.
WeißziehtundſetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflöſungder AufgabeUro. 46:
Weiß. Schwarz

) T. E 3 – B 3 . . . . . 1
)
C 4 nimmtB 3 oderA),

) L. E 5 - B 2 . . . . 2
) Beliebig.

) D., T
.

oderL. ſetztMatt.

A)

1
)
. . . . . . . . . 1
)
C 4 – C 3.

2
)

T
.
B 3 – B 7 . . . . 2
) Beliebig.

3
) D., T
.

oderL. ſetztMatt.

Bilderrätſel 5
l.

Auflöſungdes Bilderräthſels50:
EinBlinderfragtdenLahmen.„Wiegeht's?“
DerLahmeantwortet:„WieSie ſehen!“

Jör i eſ m a p pe.

Hrn.Mathematicus in Kob. HeilDir im Siegerkranz.– Der
deutſcheKonſul in SanSalvadoriſ

t

W. v
. Bergenin Guatemala,derauch

fürCoſtaRicaakkreditirtiſ
t. - DiemathematiſcheFrageeignetſichnichtfür

unſereBriefmappe.
Hrn. J. K

.
in New York

SienachſeinerHeimatMeiningen.
Hrn. Ing. J. in C

.

DieErfindunghatunsintereſſirt,ſi
e

ſcheint
jedochnochnichtſo weitgediehen,umfürunſereZweckeihreAnwendungin

Ausſichtzu ſtellen.... - -
Hrn.Karl M. in Reutlingen.WennSienachTiſcheunüberwind
licherSchlafüberkommt,ſo müſſenSieſofortnachdemEſſenſicheineStunde
imFreienBewegungmachen.LeidenSie im Allgemeinena

n Schlafſucht,ſo

wird e
s guteinVormittagsundAbendseinkaltesSturzbadz
u nehmen.

Hrn.Mai. v
.

Sch.-D. in N
.

DieangeführteSchriftiſ
t

unsnichtzu

Geſichtegekommen:
Prim. in Brem. SolcheDingehabenfürunsundunſereLeſerkeinntereſſe.J

Alter Abonn. in B
.

Wir dürfendasRedaktionsgeheimnißnicht
brechen."e in Pr. 1) EineSalbe,welchedie Kraftbeſitzt,Menſchenhaare

# z
u entwurzeln,kennenwirnicht.Die ſo oftempfohlenenHaarent

D
.
iſ
t beſtändigaufReiſen;adreſſiren

ernungsmittelnehmendasHaarbiszurWurzelweg,laſſenaherdieWurzel
tehen.WürdemanAetzmittelanwenden,welcheſo tief in dieHauteindringen,daßdieWurzelzerſtörtwürde,ſo könntemandadurchderGeſund
heitimAllgemeinenſchaden.2

)

UeblerGeruchausdemMundekommtallerdings in denmeiſtenFällenvonſchlechtenZähnen.
Hrn. J. O

.
in Prag. Wirhabena
n

IhremWohnortganzdienäm
lichenunangenehmenErfahrungenmachenmüſſen.DasſindebenVerationen
einzelnerBeamten,nichtVorſchriftenderBehörden.
rn.M. K

.
in M
.

Empfohleniſ
t

einſolcherFeueranzündervonHor
necker& Comp.in Friedenau,BerlinW.
Hrn.W. in Magdeburg.WendenSie ſich a

n

HerrnProfeſſorDr.
HeinrichVolkmannin Halle a

.
S
.

- -

Hrn. R
.
G
.
in St. P
.

DieVerfaſſerinhörtedieGeſchichtevorvielen
Jahren in einerGeſellſchaftin Kaſſel,hataberdenNamendesSchloſſesund
derFamilievergeſſen. - -

Wilhelmine E
.

aufdemLechfelde.DasRezeptwerdenSie in

Ruß'Waarenkundefinden.IndeßbereitetIhnenjedeApothekeeineſolche
Eſſenzweitbilliger,alsSie ſi

e

herzuſtellenim Standeſind.

. L. Königsbg. i. R
.

DerJahrgang1865von„UeberLandund
Meer“kannIhnenvonderVerlagshandlungnochkompletbroſchirtzumer
mäßigtenPreisvon ..

.
4
. – geliefertwerden. -

Abonnent E
.
in K
. GegenHühneraugenhabenwir ſchonzu wieder

holtenMalenBetupfenmitrauchenderSalpeterſäureempfohlen.

Abonn. B
.
in G
.

SolchetechniſcheFragenliegenaußerunſeremBe
eich:DieInduſtrieblätter“in Berlin(Gerſchel'sVerlag)werdenIhnendasambeſtenbeantworten.

n
.
H
.
B
.
in V
.

WirhabengroßenVorrathundmüſſendanken,

A
.

Nichtübel,dererſteVersnichtcharakteriſtiſchgenug.
Hrn. A

.
H
.
in W
.

(Schleſ).Gaspey,engl.Konverſationsgrammatif.Unlogiſcher, J. Beck,Logik.Stuttgart,Metzler,
rn. J. M. in O

.

Ganzgut,aberauchſehrleicht.
Fr. M. K

.
in W. Sielebtgewöhnlichin WienambeſtendurchVermittlungderNeuenfreienPreſſe,

. Fr. Louiſe v. M. in H
.

EineausſkrophulöſemBlutentſtandene
dickerotheNaſekannnurdurchſolcheMittelbeſeitigtwerden,welchedieall
gemeineBlutbeſchaffenheitbeſſern;Aufenthaltin geſunderLuft,kräftigeNah
gudgewiſſeHeilmittel,derenAnführungunshiernicht a

m

Platze e
r

ſcheint,ſind zu verordnen.Univerſalmittel,röthenNaſenwiederihreurſprüng
icheFarbezurückzugeben,gibt e

s

nicht. In jedemeinzelnenFallemußſpeziellder
theRathbeigezogenwerden.Manwagt e

s freilich,d
ie Reichsgeſundheits

behördein dieAnnoncenalsKöderhereinzuziehen.MitdemReichsgeſundheits
amteiſ

t

nämlicheinchemiſchesUnterſuchungslaboratoriumverbunden o
n

demBegriffe„Unterſuchtb
e
i

demReichsgeſundheitsamte“bis zu demGutachten
VomReichsgeſundheitsamteempfohlen“iſ

t
e
s ungefährſo weit,wievonhier

bisaufdenMond
Abonnentin in St. bei U

.

Dasläßtſichnichtſo insAllgemeine
hineinſagen.DiekürzeſteFahrtnebſtPreisfindenSie in Hendſchel'sTelegraph.Immerhiniſ

t
I. zu empfehlen.

Eine Sängerin von Gottesgnaden.Nägleiniſ
t
ſo vielwie

Nelken.DieFragewegendesLiedeswirdIhneneinegroßeMuſikhandlungamleichteſtenbeantworten.

L. P
.
in A
.

Woher d
ie

Lücke?Unsunverſtändlich.WirwerdenO
.

Hrn. F N
.
in Stralſund. RotheAugenkönnenſowohl d
ie Folge

einerEntzündungderBindehautdesAugesalsauchderAugenlidränderſein.
AufdemWegederärztlichenKorreſpondenzkanndaherkeinRathertheiltwerden;wendenSieſich a

n

einentüchtigenAugenarzt.F. S
. tns - jeneHalbhandſchuheſindniemalselegant

undwennſi
e

dieſchönſteHandträgt.

r n
.
V
.
V
.
in Idar. Graeger,KellerwirthſchaftSorge,Prakt,Weinprobe;beideWeimar,Voigt.

rn. J. H
.
in Rait. Unsleiderunbekannt.WendenSieſich a
n
d
ie

Red.des„Welthandels“.Stuttgart,Maier.
Leſerin aufHausSpiegelsberge. In Radowitz,DieDeviſen
undMotto,Stuttgart,Cotta,findenSiewohleinentſprechendes.

3
.
in St. A...Reclam.DerMenſch.Stuttg.1878,undLehrb,dervernünftigenLebensweiſe,Ä Allesdas,wasSiewünſchen,werdenSie

nirgendsbeiſammenfinden.WennSie e
in

FreundderHomöopathieſind
Hirſchel'sArzneiſchatz. - -

Frl. RoſaW. in R
.

Wederb
e
i

jungen,nochbeialtenMädchenkann
durchkosmetiſcheMitteleinegrößereUeppigkeitderKörperformenerzieltwer
den.SparenSieIhr Geldund Sieſichmitdem,wasdieNatur
Ihnenverliehenhat,zufrieden.E

s gibt ja vieleMänner, d
ie

dasmehr
Aetheriſcheentzückt!
Abonn. i n B

.

bei Mainz. Mil'sThiergartenin Stuttgart.

E
.

M. in D
. Allerdingskanne
r

das.
Hrn. v

.
K
.
in K
.

J. ſchreibtunterſeinemwirklichenNamenundwohnt

in Freiburgi. Br.

5
. Kopenhagen.EineAnnoncedürftealleinzumZweckeführen.

Frau Dr. B
.
in Schw.VerſuchenSie'sdurchAuflegenvonBenzinMagneſia.

v
. G
.
in B
. (Oſtpr.).In RußHauswirthſchaftslexikonfindenSiefür

alledergleichenAuskunfteinekleineAusgabe,d
ie

ſichhundertfacherſetzt.
Hrn. A

.
S
.
in T
.

Cantoff.Gramm.derbulg.Sprache,Wien1852,undBogoroff,bulg-frz.Wörterbuch,Wien1869.
Hrn. R

.

W. in Dr. Das iſ
t

ebennochkeineUeberſetzung.
Julius F

. in Wien. BrauneHautfarbe,welchedurchAufent
haltimFreien,ſowiedurchSonnenbrandentſtandeniſt, kannnurwieder
ſchwinden,wennmanſichlängereZeitderUrſache,welchedieFarbeherbeige
führthat,entzieht.
Hrn. v

.
S
.
in H
.

Gildemeiſter.
rn. R
.
T
.
in P
.

Soumſtändlich,daßSiebeſſereinenneuenkaufen.
M. S
.
in W. Für d
ie

Annoncenſeitebeſſergeeignet.Dochetwasgar zu naiv,dieſeZumuthungeiner„Mitleſerin“.
Hrn. C
.
J. in T
.

WirhabenvonEinem,derdieſenKaufmachte,ſich
zufriedenäußernhörendenZollkennenwirnicht.Hungaria. Leidernichtzu verwenden.WirſchreibenBäume– nichtBeume,undſagenumfing,nichtumfang.
Seminarober. St. in Markg Bohnenliediſ

t
e
in

altesdeutſches
Volkslied,dasſehrderbeStellenenthielt,daherdieBedeutung.

J. W. in T
.

Siewünſchennachträglichnochin denBeſitzdes z
u einem
früherenJahrgangeunſeresJournalsgebotenenPrämienbildes:„Derdeutſche
KaiſerundſeineHeerführer,nachdemGemäldevon F

. Kaiſer, in Photo
graphie.druckvon J. Albert in München,zu gelangen.DieExpeditionvon
UeberLandundMeer“ iſ

t bereit,e
s

IhnenzumPrämienpreisvon2 - 5
0 g
:

und 5
0 g fürPortodirektperPoſtfrankoz
u überſenden.

Hrn.M.St. in Emmingen.Siefragenzwar vielaufeinmal,
undkönnenwirauchnichtalleIhreAnliegenerledigen,ſo wollenwirdoch
ſoweitſolchesmöglich,Ihnendienlichz

u ſeinverſuchen.1
)

Verfaſſerdes
„EvangeliumsderNatur iſ

t

derverſtorbenedeutſchkatholiſchePredigerHeri
bertRau in Frankfurta

.

M.geweſen.2
.

DaeinMädchenvon 2 Jahren
keinHuhn iſ

t,
º kannihmauchderGenußvonKreideundKaltnichtzuträg

ic
h

ſein. 3
)

WennHerrW. A
.
in J. ſeinfünfzigjährigesJubiläumals

Profeſſorfeiert,wendenSie ſichwiedera
n

uns. 4
)

Ozon iſ
t

elektrifirter
Sauerſtoff.MitTerpentinölundHolzſtückchenkönnenSie ſolchennicht e

r

zeugen.5
)

DerbetreffendeSand iſ
t
zu Abreibungengeeignet.6
)

MüſſenSie
ſich a

n

Naturalienhändlerwenden. -
Hrn. Stud F

. in D...DiebeidenF brauchenja nichteinunddieſelbe
Perſonzu ſeinundIhnengiltdieAntwortalſonicht.Wirkönnendießleider
nichtnäherkonſtatiren,d

a

derBrief in denHändenunſeresmed.Mitarbeitersiſ
t.

Ein alter Dilettant. EignetſichnichtzurAufnahme.

K
.
in Karlsruhe. SeinVorgängerundVaterKarlAlexanderwar1712

katholiſchgeworden.E
r
iſ
t
in Ludwigsburgbeigeſetzt.

Käthchen in H
.

KaufenSieſichRuß,Kanarienvogel.DenHolzwurmvertilgtmandurchEinträufelnvonPetroleum.
Hrn. A 3 in Allendorf a

.
d
..
.

Lahn. GekochteMilch,fallsſolche
ausguterQuelleundnichtverfälſchtiſt,hatganzdenÄ Nährwerth,wiefriſchvonderKuhkommendeſogenannte„kuhwarmeMilch“.

Redaktion,DruckundBerſagvonEduardHallbergerin Stuttgart

Allen Abonnenten auf Aeber Land und Meer

offerirenwir zum Einbindendes neueſtenJahrgangs unſereauf das Eleganteſteausgeführten

E in 6 a n d - D e cß e n

in engliſcher Leinwand mit reicher Gold- und Reliefpreſſung auf Peckel und Rücken
nachnebenſtehenderZeichnungvon Jul. Schnorr.

Preis pr. Stück, je für 2
6

Nummern 1 Band beſtimmt,nur 2 Mark.
In Oeſterreich-Ungarnkommtzu dieſemPreisnocheinkleinerEingangszoll.

Anf denWunſchvielerAbonnentenliefernwir dieſeDecke in ganz gleicher Ausſtattung,jedochnur mit
Goldrücken ohne Decken-Vergoldungz

u demſehr billigen Preiſevonnur 1 Mark 25 Pf. pr. Stück.

Z
u

demgleichbilligenPreiſekönnenauchMappen z
u
r

Aufbewahrung d
e
r

Wochen-Mummernin gepreßterLeinwandmit
Goldtitelbezogenwerden,beſondersz

u empfehlenallenTF Leſefabinetten,Gaſthöfen, Cafés, Reſtaurationen zc.

Stuttgart.

NurdurchdieHerſtellungin ſehrgroßenPartieenkannderPreis ſo billiggeſtelltwerden.DieEinzelanfertigungwürdemindeſtensB-T
dasDoppeltekoſten.
JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBeſtellungenan,ebenſovermittelnſämmtlicheKolporteureundBoten,welchedieNummernund

fe insHausbringen,d
ie Beſorgung.PoſtabonnentenwollenſichwegenBeſorgungderDeckenebenfallsa
n

eineBuchhandlungwenden,d
a

durchdiePoſtämterÄ ÄÄ werdenaufWunſchgegenfrankirteEinſendungdesBetrags a
n

einfachſtenin Brief-oderStempelmarken)auch
vonderVerlagshandlungdirektgeliefert.Nochbemerkenwir,daßdieDeckennur in braunerFºr“. z

u habenſind.
NB. DavonandererSeiteebenfallsEinbanddecken,jedochin ganzandererAusführungangekündigtwerden,ſo wollemanzurVermeidungjedenIrrthums
lich d

ie

vonderVerlagshandlungangetündigteEinbanddeckeverlangenund z
u gefälligerBeſtellungdendieſerNummerbeiliegendenBeſtellſcheinbenützen.Ä dennocheineÄÄÄ Zeichnungausweist,ſo iſ
t

derAbonnentdurchausnichtverpflichtet,dieſelbeanzunehmenundſtehtihm
dannimmernochderWegdesdirektenBezugsvonderVerlagshandlungoffen.
ZumEinbindenfrühererJahrgängekönnenjederzeitauchnochdiebetreffendenDeckenbezogenwerden.

Die Verlagshandlung:Eduard Hallberger.
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„W251Aeßer Land und Aleer. DAſ gemeine Hſſuſtrirfe Beifung

Außündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM.1.60.

keineinDr.KlenkesHausleritonI, S.659warmempfohlen,bei KarfSchmid,Stuttgart,
108 Tübingerſtr.2B.

ehensgr0S80Porträts
inKreidcgezeichneto.inOel
ZÄgemaltnachjed.eingeſandten
S Fßotographie.Garantiegetr.
Wlehnlichkeit.Schönſt.Andenken
anVerſtorbene.FeinſteReferen
zen.– Preiscourantgratis.

ÄÄ6 Artiſt.Inſtitutvon
### C. HommelinHalberstadt.
Oelfarbendruck-Gemälde,vorzügl.,den
Oelgemäld.täusch.ähnl.:n.berühmt.Meistern,liefd.Oelfarbendruck-VereinConcordia,Berlin,
Schützenstr.63.Illustr.Katalogegratisu.frk0.
Für einefranzösischeLehrerin(mit
höheremDiploma)undeinenklassischge
bildetenjungenFranzosensuchtmanAnstellungalsLehrerihrerMuttersprache.
BesteReferenzen.WeiteresbeiH.Professor
Ecksteinv. :Ehrnegg,Saintes (Char.Inf.),Frankreich. 6ß
Dr. Zaengerle’sPetroleumlampe.
D.R.-Pat.-Anm.Nr.2),4:2. 201

Kannauchwährenddes
Z3rennensaufgefülltwerden– ſchwitztnicht,d.h.über
ziehtſichnichtmitPetroleum
– iſt aßſolutgeſahrlos,weil
eineExploſionnichtmöglich

iſ
t

undbeimUmwcrfendieLampeſofortauslöſcht-– emi
nenfeu

. 6illigſteLeuchtkraft– beliebigeRegulirungder
Flammebisauf 1

/3

derLeucht
IraftunddadurchGedeutende
Z3rennſtoff- Erſparniß.
Illuſtr.Preiscour.grat.u

.

fko.Probelanp.geg.Einſendg..od.
Nachnahmevon 1

0

./.
DasGeneraldepot:
IF. W o E in E u

“ ,

ZKünchen,Thereſienſtraße7
.

(FTETTETTE)
WiſſenſchaftundInduſtriehabenſichvercint,umdieWelt in Erſtaunenzu verſetzen.#
DereektriſcheFunkeiſ

t

nämlichfürjeden
Privatennutzbargcmacht.DieſeErfindung
beſtehtin einemkleinenekegantausgestattetenÄästehenin Taſchenformat
mitdemInhalteeinercompletenelektrogalvaniſchenBatterie,verbundenmiteinemäußerordentlich,ſinnreichenMechanismus,
(welcherkeinerReparaturunterliegt),ſammt
einerkleinenzierlichgearbeitetenLampe?sº
welcheblosmittelseinesleiſenDruckes
durchdenelektriſchenFunkenſicßent-,
zündetunddannzurBeleuchtungoder zu

anderenZweckenverwendetwerdenkann.
EbenſokannbeliebigjedeKerzeoderjeder
Fidibus :c

.

ohnediemindeſteGefahrent
zündetwerden,vielraſcherundſichererſoäar,alsdurchZündhölzchen,dieſchonſo

vielUnheilangerichtethaben,und d
ie

durch
dieſenApparatganzentbehrlichwerden.#

Dieſerebenſopractiſchewiezierlichek. k.pa
tentirteZündapparatſollteaufkeinem
Rauch-oderNachttiſchefehlen,denndie#geringeAusgabeiſ

t

ein-fürallemalſºſchehen.Ein ApparatſamnitGebrauchs-<aAnweiſungmitfrancoZuſendung8 Mark. #

E
n grosentſprechendenRabatt.AlleinigerVerkauf #

im TFFEMANN IM Ill
Wien,

Ä

26 Praterſtraße 2G.F- ,
%FÄt gegenZZaaroderMacſ-tahmtc.

Hoflieferant

in Berlin S
. W.,empfiehltallenFein

ſchmeckernzurBereitungeinerTaſſe
KaffeevonäußerſtpikantemGeſchmack
undprachtvollerFarbeſeinenin den
höchſtenKreiſengeradezuunentbehr
lichgewordenenFeigen- Kaffee*)

*) Preisà Pfund1 Mrk. –BeiAbnahme
von5 PfunderfolgtderVerſandtnachallen
OrtendesdeutſchenReiches,ſowienachOeſterreich-Ungarn,Schweden,Dänemark,BelgienundderSchweizperPost
francogegenNachnahmedesBetrages.
Ä. A - - - - -- 4 fº-- -
Güchſige,zuverſäſſige
Reiſendegeſucht.AuchfürkleinerePlätze.
Artikel r e e l l; hohe Proviſion.
Offertenſind zu richtenunter A

.
S
.

Nro.150w” 227PoſtlagerndTrier.
Zºº S

T

EineErfindungvongrößterWichtigkeitº

iſ
t gemacht.Dr.VWakersonin Lon

TEST donhateinePomaleerfunden,die
Sº dasAusfallenderHaareſofortſtillt;
Zºº S

.

ſi
e

befördertdenHaarwuchsaufunglaub
ÄSE-SºlicheWeiſeunderzeugtaufganzkahlen
ſº ST Stellenneues,vollesHaar, b

e
i

jungen
GEWSLeutenvon 1

7

Jahren a
n

ſchoneinen

ſº STprächtigenBart.DasPublikumwird: dringenderſucht,dieſeErfindungnicht
mitdengewöhnlichenSchreiereienzu

Verwechſeln.Dr.Wºtkers0n’sPomade

echtzu habenim Hauptdepótv
. Apoth.

Pefers in BerlinSW.,Solmsſtr.15,
undbei P
.

AI.Dahmin Stuttgart.

ÄTSGlafey Wachtlichte,Ä bewährtseit1808,4malpräm.

F. BesseralsPetroleumlämpehen,weilgeruchlosu
.

nichtfeuergefährlich.Zuhaben1njedembesserenGeschäfte.

gettert,

in Orig.=Metallbüchſenà 3 u
.
6 Mk. iſ
t

LV
a- s, dickesengliſchesBillepapier.nebſt100dazupaſſendenCouverts,mit

GefiebigemZºonogramm,in prachtvollereng
liſcherzweifarbiger Prägung(nichteinfarbigwiebisher),in elegantemKäſtchenverpackt,für 6 ./

.

Daſſelbeauf ff
. engliſchemfarbigemBilletpapier(6 Farbenſortirt)9./. (DaspaſſendſteGeſchenkfürDamen.)AuguſtThilo,Berlin,Unterd

.

Linden45.Papierhernd1111a11ndKunſtprägeanſtalt.Ä.
TZM ſ) )Sº”s Fahnen,

Ä | vonVereinen,ſowieAus
Äſtattungenfürchriſtliche-Ä undiſraelitiſcheKirchenFRÄ”liefert 297 )

J. A
.

Hiefeſin Leipzig,Bkönigl.Hoflieferant.?

2 geſtickte,füralleArten?- à
}d

sſ dp
º
d
}
d
d B
.

worunterdiePatent-Füllofcit-Pfeifen,dieuntenan
gezündetwerden,vonfeinem
PorzellanmitNeuſilber-BeſchlägundechtemWeichſelrohr

2 ./., feinſtgemalt3 ./.Nikotin-Tabakspfeife
(patentirt),kleineShag-Pfeife

Ä engl.Faſſon,ausBruyerholz1 / 6
0 G.,mit

echterBernſteinſpitze2 / 4
0 G,

auchmit ſeinemNeuſilber-Beſchläge.erſtere

2 ./
.
2
0 G,letztere3 „f,dazugehörige1
2

ReſerveSaugrohreausechtemrohemMeerſchaumin

Karton1 ./
.
8
0 G.,welchevermögeihrerPoroſi

tätalleFeuchtigkeit,Nikotinundanderege
ſundheitsſchädlicheStoffeaufſaugen,daherdas
Rauchenvollkommenunſchädlichundhöchſtangenehmmachen. ".

Die f. k. priv.Tabaks-Ka1tonte,eine
höchſtoriginelleTabakspfeife,beimRauchenam
Tiſchezu ſtellen,daheräußerſtbequembeimLeſen,SchreibenoderSpielen,in überraſchend
reicherAusſtattungausfeinemPorzellanſammt
feinemlangenLederſchlauch,komplet4 ./

t
5
0
S
.

Turner- Jeuerwehr- Pfeife(patentirt),
nettes,geſchmackvollesPorzellangeſteckmitFeuer
wehrhelm-Beſchlägeu

. Malerei,ſammtechtemWeichſelrohr,1 ./
.
6
0
C
.

6

FerneralleRauchrequiſitenin Meer
ſchautm,23ernſtein,Hoſz u

.

Horn e
n gros&

e
n détailempfiehltſolidu
. billigwieſeit42Jahren„SOK1.N. MerahAR'd -

in Wien,Wollzeile33,unddeſſenVertreter,
worunterin Berlin:Th.Ziffßogen,Louiſen
ſtraße43; Köln: Marquardt& Zidelße;
Dresden:M.Kothe,Frauenkirche17;Königsßergi. Br.: AI.Meyer, vord.Vorſtadt30.
HAFTIlluſtr.Preiscourantegratis.
FESESTVerſendungmitNachnahme.

STEIEEESEEEDSSEESSEEEEF-à--A---à--A

- -

ZHEIl BäEWETKEule- * B. S
.

# zu Holzminden a
.
d
.

Veſ.
Gegründet1831.() «4-- " sºja) SchulefürBauhandwerker,Bau
befliſſeneºt

e

Gd.

b
)

Schule fü
r

Maſchinen-und
Mühlenbauer,Schloſſeretc. #

* DasWinterſemeſterbeginntam ſº

3
. Novßr.,derVorbereitungsunterrichtſº

fürIII. u
.
II
.

Klaſſeam 6
.

Oktoßer.ºVerpflegungsanſtaltmitCaſernement.
Programmkoſtenfrei.963 #

- DerDirektor: G
.

Haarmann.Ä&h-y-Är-Äy-w-Äy- Äy-ÄV-------y
SESEEGEGESISSISSSIESSISESDSDS

Praktiſchoder brieflich – lehren
neueSchneC

ſ

1nefhodewarmerundkalter
DeſtillationundFabrik.v

. Eſſenzen,Wein,
Champ.,Mineralw.,Bier,Eſſig,Hefe;erth.

a
. Spezialrezepte,RathundAuskunftfür

dieſeundanderezyntot.undchemiſch-techniſcheZaßrikation,HandelundZSandeſ.Näheres,ProgrammundKataloggratis.
WilhelmSchiller& Cie.,Berlin,Raupachſt.12.Landw.,chem.-techn.Induſtriecompt.u

.

Lehrinſt.

C.Otto GÄTImportT- Hamb- von- - 3IN0UTg
Amerika Shr. SdundGrossbritannien.T Sunevorrath5

0

000Meter
- "V... -,

einfachebis300,donpelteb
is

915mmbreit.

Stotternde
werden.vollſtändiggeheiltunderhaltendie
natürlicheSprachedurch 140-

. . SpracharztGerdts,Z3ingen.
NB.MeineBroſchüre:„DieKrankheiten
derSpracheundihreHeilung“dientzurAufklärungm
t.

Heilverfahrens.Preis1 /.

Dr. Kles’ DiätetischeHeilanstalt,
Dresden,Antonſtadt,Bachſtr.8

,

für Chroniſchleidende,beſondersNerven-,Anferſeißs-,Magen-,Herzkranke2
c. –

AufnahmezujederJahreszeit.SchriftenundProſpektegegenfr
. Einſendungvon2 ./
.
2
0
G
.

=Töchter-Pensionat =

echtem

Latrinen-Reinigungsmaschinen,
Schiebersystem,KolbenpumpenundLuftaus

Spezialarzt Dr.Berlin,Leipzigerſtr.9i,heiltauchbrieflichalleArtenvonAnkerſeißs-,Frauen-und H

med. Meyer, aut
ſtranßßeiten,jöwieSchwäche,Rückenmarksſeiden,Nervenzerrüttung,ſelbſt in denhartnäckigſtenFällenmitſicherentundſchnellemErfolge. 50

Stotterer heiltſicherEmilDenhardt
ſenior,Burgſteinfurt.GenaueAdreie

HeilverfahrendurchpreußiſcheOrdenanerkannt.Geheilt1158. 232

LandwirthSchaftliches Institut Brandis-LeipTig.
Die Verwalt.crfchuleund dieMittelſchulebeginnendasWinterſemeſteram

13.Oktoberc. T en 4

Anſtalthatauchin dieſemSchuljahre(102meldungentäglichentgegen

TüchtigeSchülererhaltenalsVerwalterStellungdurchdieSchule.
Schüler)ihrengutenRuf
229 - D

Unſere
bewährtundnimmtAni e Dir e k t i o t.

FRANKLINdouble.
TPerTDutz.5OPfge.

sindvollständigmitwirklichem,einenappretirkemStoffüberzogen,
passengleichmässiggut, d

a

manimmerneueKragenträgtund

PerDuöz.60Pfge.

sindvon elegantestemSchnitt.

3 Tagegetragenwerden.

„Mey'sStoffkragen“beseitigt.
kragen“ganzunentbehrlich.

SÄS&SÄSSSSÄSSÄSS SH

VersandtvoneinemDutzend a
n gegeneingesandteCasse in

BriefmarkenodergegenNachnahme.
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Ungeachtetder ſtattgefundenen
Verſöhnung hatte die letzte Szene
zwiſchenBeideneineleichteSpannung
zurückgelaſſen.Die Geheimeräthin
war beſondersüber die Einmiſchung

in ihreAngelegenheitenverſtimmtund
ſah darin uur eine Beſchränkung
ihrer perſönlichenFreiheit, welche ſi

e

nichtduldenwollte.
Wenn ſi

e

auchſeitdemaus Furcht
vor demProfeſſor undvielleichtnoch
mehr aus Rückſichtauf die öffentliche
Meinung ſichmehrundmehrvon der
italieniſchenOperngeſellſchaftzurück
zog und Alles vermied, was ihrem
Ruf ſchadenkonnte, ſo war ſi

e

doch
keineswegsgeneigt, auch auf ihren
Umgangmit Signore Broſio gänzlich

zu verzichten.
Je heftiger der Profeſſor den

jungenMuſiker angriff und beſchul
digte, deſto lebhafter und wärmer
nahm ſi

e

ihn in Schutz, deſtomehr
fühlte ſi

e

ſich zu ihm hingezogen.
Obgleich ſi

e

ihn nicht ſo oft als ſonſt
bei ſich ſah und auch die Proben
nichtmehr beſuchte, ſo intereſſirte ſi

e

ſich im Geheimennur deſtoeifriger
für ihn und ſeineOper.

Mit der größtenSpannung ſaß

ſi
e

am Abend der erſtenAufführung
mit Fräulein Braun in ihrer Loge,
um ſich a
n

dem Triumph ihres
Schützlings zu betheiligen. Ihr Herz

cano.- EntſtehungsgrundvondeutſchenRedensarten,vonFriedrichUwinger.

3
. Serie,Fortſetzung.– DieinternationaleKunſtausſtellungin München,von

KarlAlbertRegnet.II
. – Jagd-,Forſt-undLandwirthſchaftskalendervon

G
.
E
.

FreiherrnvonThüngen,Oktober.– Lotterieziehungenim Monat
Oktober– AſtronomiſchesTagebuch,Oktober.– Schach.– Röſſelſprung
Nro. 1

7

undBilderräthel52. – AuflöſungdesBilderräthſels51. – Briefmappe.– TitelundInhalts-Verzeichniß.
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Baron HeinrichHaymerle.Originalzeichnung.(S. 1026.)

Illuſtrationen:BaronHeinrichHaymerle.– Dornröschen(Derſchla
endeHofſtaat),nachdemGemäldevonAlb.Tſchautſch.– DasMarionetten
viel nachdemGemäldevon J. Grünenwald.– BildervonderWienerRingſtraße,neunIlluſtrationenvon K

.

Zädnik.– EineIdylleausderVogelwelt,von H
.

Giacomelli.VII.EinSchrecken.– PittyundHuckelchen,ſechs
humoriſtiſcheBildervon C

. Arnold,

klopfteunwillkürlichvor nervöſerAuf
regung, als Signore Broſio in der
ſorgfältigſtenToilette a

n

demDiri
gentenpulterſchienundmit demTakt
ſtockdas Zeichenzum Beginn der
Ouvertüregab.

Leider entſprachder Erfolg der
Sizilianiſchen Vesper“ nicht ganz
ihren hohenErwartungen,indemſich
das Publikum wederfür die Muſik,
noch für d

ie Sänger zu erwärmen
vermochte,wennaucheinzelneSzenen,
beſondersdas Finale desdrittenAk
tes mit Beifall aufgenommenwur
den. Augenſcheinlichwar die Stim
mung derZuhörer einekühleunddie
Aufnahmekaumein succèsd'estime
Zll 1lelllell.
Nur die Geheimeräthinwar von

der Oper entzücktund von demTa
ent desKomponiſtenüberzeugt.In
ihrer Verblendungließ ſi

e

ſich von
dem Applaus der mit ihrem Geld
bezahltenClaque täuſchen,verſchloß

ſi
e hartnäckigihreOhrendembegrün

detenTadel der Kritik und demUr
heil derSachverſtändigen,welche a

n

derneuenOper jedeOriginalität und
muſikaliſcheErfindung vermißten.
Nach ihrer Ueberzeugungwaren

ſämmtlicheRezenſionenparteiiſch,nur
von einſeitigen,pedantiſchenGegnern

der italieniſchenMuſik geſchrieben,
fehltedemPublikumdas richtigeVer
ſtändnißfür das ausgezeichneteWerk,
trug die mangelhafteBeſetzungund
beſonders der ſchwacheChor die
Hauptſchuld a

n

der kaltenAufnahme
der Oper, welcheſtatt der gehofften
vollenHäuſer nur geringe,kaumdie
TageskoſtendeckendeEinnahmen e

r

zielteund deſhalb ſchonnachkurzer
Zeit wieder vom Repertoire ver
ſchwand.

XLI.



1022 Weber
52

„Land und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung. – w
M3

In dieſerMeinung wurde di
e

Geheimeräthinnoch
von demunglücklichenKomponiſtenbeſtärkt, d

e
r

ſi
ch

über d
ie Unfähigkeit d
e
r

ſonſt von ihm geprieſenen
Sänger, über d

ie Niedrigkeitund Knauſereides Im
preſario, über d

ie Ungerechtigkeit d
e
r

Kritik Und über

d
ie Geſchmackloſigkeitdes Publikums heftig beklagte.

Dazu rollte e
r
ſo furchtbarmit denAugen, fuhr e
r
ſo

verzweiflungsvollmit denHändendurch d
ie

ſchwarzen
Haare, nahm e

r

eine ſo tragiſcheMiene an, daß ſi
e

wirklichbefürchtete,e
r

werdeſich e
in

Leid anthUn.
Unter dieſenUmſtändenhielt e

s

d
ie

Geheimeräthin
doppelt fü

r

ihrePflicht, denarmenGiuſeppenichtfallen

zu laſſen,ihn zu tröſtenund für d
ie vermeintlicheUn

gerechtigkeitdes Publikums und d
e
r

Kritik durchneue
Beweiſeihrer Gunſt zu entſchädigen.Da ſi

e

ſichaber
vor unausbleiblichenVorſtellungenund Ermahnungen
desProfeſſors ſcheute, ſo ſuchte ſi

e
,
ſo weit dießmöglich

war, jederBegegnungmit ihm auszuweichen.So oft

e
r

zu ih
r

kam,ließ ſi
e

ſichvor ihm verleugnen,indem

ſi
e

bald einenMigräneanfall, bald eine anderenoth
wendigeAbhaltungvorſchützte, u

m

ihn nicht b
e
i

ſi
ch

zu

ſehen;wenn e
r

aber nacheinigerZeit wiederkehrte, u
m

ſi
ch

nachihremBefinden zu erkundigen,empfing ſi
e

ih
n

ſo kaltundzurückhaltend,daß e
r

nur wenigeAugenblicke

b
e
i

ih
r

verweilteund mehrereTage wiederfortblieb.
Weit entferntjedoch,denwahrenGrund ihres Ver

ändertenBetragens zu errathen,ſchrieb e
r

dieſenkalten
Empfang ihremUnwohlſeinodereinervorübergehenden
Verſtimmung zu

.

Auch ließ e
r

ſich nicht abhalten,
ſeineBeſuche b

e
i

ih
r

zu wiederholen, in der Hoffnung,
daß ſi

e

das nächſteMal beſſergelauntſein würde.
Auchheute, w

o
e
r

ſi
e

ſicheranzutreffenglaubte, e
r

fuhr e
r

zu ſeinemBedauern, daß ſi
e

nicht zu Hauſe
ſei. An ihrer Stelle empfingihn FräuleinBraun, d

ie

bekannteGeſellſchafterinder Geheimeräthin,mit einer
unheilverkündendenMiene, welcheihmunwillkürlichauf
fiel, ſo wenig e

r

auchſonſt auf dasAusſehender ihm
gleichgültigenDame zu achtenpflegte. In ihren Ver
ſtörtenZügen und verweintenAugen verriethſich ein

ſo heftigerSchmerz,eine ſo leidenſchaftlicheAufregung,
daß e

r

ſich der Furcht vor einemgeſchehenenUnglück
nicht zu erwehrenvermochte.
„Was fehlt Ihnen, meinFräulein?“ fragte e

r

be
ſorgt. „HabenSie Verdruß gehabtoder iſ

t

im Hauſe
etwasUnangenehmesvorgefallen?“

„Herr Regierungsrath!“flüſterteſie, einenſcheuen
Blickauf den im VorzimmeranweſendenDienerwerfend.
„Ich mußSie allein ſprechen, d

a

ic
h

Ihnen einewich
tige Mittheilung zu machenhabe.“
Auf dasHöchſtegeſpannt,folgte e

r

ihr in denan
ſtoßendenSalon, wo Beideungeſtörtwaren, nachdem
ſich die vorſichtigeGeſellſchafterinerſt überzeugthatte,
daß Niemand a

n

der Thür lauſchte.
„VerzeihenSie,“ ſagte ſi

e

mit vor Bewegung
zitternderStimme, „aber ic

h

darf nichtlänger Ihnen
verſchweigen,was hier vorgeht. Dieſes Weib –“
„Von wem redenSie? Was hat das Alles zu

bedeuten?“rief e
r

beſtürzt.
„Sie ſollen e

s

erfahren. Die Geheimeräthinbe
trügt Sie, mich,die ganzeWelt.“ w

Wie von einemBlitzſtrahlgetroffen,fuhr derPro
feſſor von ſeinemStuhl emporund ſtarrtedie Geſell
ſchafterinmit entſetztenBlickenan, als o

b
e
r

a
n

ihrem
Verſtandzweifelte.
„Um desHimmels willen! Sie ſind wahnſinnig,

Sie redenirre.“
„Es wäre keinWunder. Aber ic

h

beſitzemeinen
vollenVerſtandund weiß, was ic

h

ſpreche. Ich kann

e
s beſchwören,daß die Geheimeräthinein Verhältniß

mit demelendenBroſio hat, daß ſi
e

ihn liebtund – “

„Sie täuſchenſichundlaſſenſichvonIhrer thörichten
Eiferſuchtverblenden,die reinſteund edelſteFrau zu

verleumden.“

-

„Die reinſteund edelſteFrau!“ höhnteFräulein
Braun. „Ich kenne ſi

e beſſer,dieſeHeuchlerin – “

„Mein Fräulein! Ich mußSie dringendbitten–“
„Sie wollenmir nichtglaubenund haltenmichfür

eineVerleumderin.Aber ic
h

werdeIhnen beweiſen,daß

ic
h

nicht lüge. Schon in Rom, als nochder Herr
Geheimerathlebte, hat ſi

e

mit demSchurkenkokettirt,
ließ ſi

e

ſichvon ihm denHof machen.“
„Das iſ

t

nichtwahr. Sie intereſſirteſichnur für
denarmenKünſtler, deſſenTalent ſi

e

überſchätzte.Sie
ſelbſt, meinFräulein, waren ja mit Signore Broſio
damals ſo gut wie verſprochenund ſtandenmit ihm,
wie ic
h

weiß, im Briefwechſel.“
„Er hatmichbetrogen.Das Alles war nur Schein,

einezwiſchenBeidenverabredeteKomödie,um denVer
dachtvon ſichabzulenken.Während d

ie

Geheimeräthin

vor Ihnen und derWelt d
ie

Rolle derbetrübtenWittwe
ſpielte und ſich vor Schmerzüber ihren Verluſt nicht

zu faſſenwußte,ließ ſi
e Giuſeppedurchmichauffordern,

unter einemſchicklichenVorwand zu ihr zu kommen.
Sie benütztemein Verhältniß, meineLeichtgläubigkeit
zumDeckmantelfür ihre ſchändlicheLiebe.“
„Das ſindkeineBeweiſe,nur Beſchuldigungen,bloße

Vermuthungen.“
„Ich beſitzenochdie Briefe von Broſio, woraus

Sie erſehenkönnen,daß e
r

nur auf ihrenWunſchdie
Stelle einesKapellmeiſtersbei der italieniſchenOper
annahm,daß ſi

e

ihm durchmichdasReiſegeldſchickte.“
„Das ſprichtnur dafür, daß ſi

e

ſich für ihn als
Muſiker intereſſirteund ihm zu ſeinemFortkommenbe
hülflichwar.“
„Aber warumverſchwieg ſi

e Ihnen, daß ſi
e

ihn e
r

wartete,daß ihr genauderTag und dieStunde ſeiner
Ankunft bekanntwar? That ſi

e

nichthöchſtüberraſcht,
als Sie, HerrRegierungsrath,mit ihm bei ihr zufällig
zuſammentrafen?Heuchelte ſi

e

nicht d
ie größteUn

wiſſenheit, obgleich ſi
e

von ſeinemEngagementlängſt
vorherdurchmichunterrichtetwar? Wozu dieſeVer
ſtellung, d

ie

offenbareLüge, wennman die Wahrheit
nicht zu ſcheuenbraucht?“
Der Profeſſor ſchwiegbetroffen,unfähig, die an

geführten,allerdingsbefremdendenThatſachen in Abrede

zu ſtellen.
„Sie belogSie,“ fuhr d

ie

erbitterteGeſellſchafterin
ſchonungslosfort, „geradewiedererbärmlicheGiuſeppe
michbetrog. Ich glaubteſeinenSchwürenund traute
ihren Verſicherungen,obgleichmichdas veränderteBe
nehmen,ihre Intimität zuweilenbeunruhigte.Wenn

ic
h

Broſio deßhalbzur Rede ſtellte, ſpottete e
r

über
meineBeſorgniſſe,lachte e

r

übermeineEiferſucht.Immer
wiederließ ic

h

michvon ihm beſchwichtigen,d
a

ic
h

a
n

einen ſolchenVerrath nicht glaubenkonnte. Erſt ſeit
einerStunde weiß ich, daß der Elendemichauf das
Schändlichſtehintergangenhat. Heute früh fand ic

h

dießBillet von ſeinerHand. Das Couvertwar bereits
erbrochenund ic

h

konntenicht der Verſuchungwider
ſtehen – “

„Wie durftenSie e
s wagen–“

„Wer wird ſich in einemſolchenAugenblickbe
ſinnen! Hatte ic

h

nichtdas Recht, michvon der Un
treue meinesVerlobten zu überzeugen? Kein Weib
würde a

n

meinerStelle und in meinerLage anders
gehandelthaben. Das Billet iſ

t

mir nichtfeil für eine
Million, nicht für das ganzeVermögender Geheime
räthin. O! dieHeuchlerinſoll michkennenlernenund
vor mir zittern. Ich will ihr die Maske vom Geſicht
reißenund ſi

e

vor der Welt entlarven,wenn e
s

mich
auchdas Lebenkoſtet. Alle ihre Bekanntenſollen er
fahren,daß dießWeib –“
„Halten Sie ein!“ rief der Profeſſor erſchüttert.

„Ich will nichthören,nichtwiſſen –“
Aber die bis zur Raſerei empörteGeſellſchafterin

ließ ſichnichthindern,ihre Rache zu befriedigen.Mit
lauter Stimme las ſi

e

das verhängnißvolleBillet, das
keinenZweifel a

n

dem Einverſtändnißder Geheime
räthin mit dem Abenteurermehr geſtattete. Jedes
Wort beſtätigtenur ihre Schuld und zerſtörteden
Glauben des unglücklichenProfeſſors a

n

ſeine ſo hoch
geſtellteFreundin.
Ein einzigerAugenblickreichtehin, ſein Ideal zu

ſtürzen. Jahrelanghatte e
r

ſi
e

wie eineGöttin verehrt,
angebetet, ſi
e geliebt,ihr ſeinLeben,ſeinHerz geweiht,
ſeinebeſtenund heiligſtenGefühleihr gewidmet,keinen
andernWunſch,keinenandernGedankengekanntals ihr
Glück – und ſie hatteihn hintergangenund betrogen,
einemerbärmlichenAbenteurer,einemunwiſſenden,ta
lentloſenMuſiker aufgeopfert,der ſo tief unter ihm
ſtand, daß e

r

nur mit Verachtungauf ihn blickte.
Das war ein Schmerz, der ſich mit nichts ver

gleichenließ, ein unbeſchreiblichesLeid, d
a

e
s

für einen
ehrenwerthenMann nichts Schrecklicheresgebenkann,
als die Frau, die e

r liebt, verachten zu müſſen, als
ſichvon der getäuſcht zu ſehen,der e

r

am meiſtenver
traute. Das wühlte, nagteund tobte in ſeinerBruſt
wie mit ſpitzenDolchenund glühendenMeſſern. Ver
ſchmähteLiebe, wilde Eiferſucht, Scham und Trauer
rasten in ſeinemHerzen und raubten ihm die Be
ſinnung. - -

Je ſpäterihn die Liebeergriffen, je länger er ſich
mit der Hoffnungauf ihre Hand herumgetragenhatte,
deſtohärtertraf ihn jetztderunerwarteteSchlag, deſto
bittererempfand e

r

d
ie plötzlicheEnttäuſchung. Nicht

in der Jugend, die ſchnellvergißt, ſondern im vor
gerückterenAlter fühlen wir die ganze Größe eines
ſolchenVerluſtes. Nicht der leichtbeweglicheJüngling,

ſondern der gereifteMann wird davon in ſeinem
innerſtenMark getroffenund unheilbarverwundet,nicht
der biegſameSchößling, ſondern der ſtarke, kräftige
Baum vom Sturm gebrochenund zerſplittert. -

Sprachlos, wie vernichtetſtandderProfeſſor, gleich
einemMenſchen,der das Theuerſteverloren. Der Tod
der geliebtenFrau hätteihn nichtmehrbetrübenund
beugenkönnen.Wäre ſi

e

vorhergeſtorben, ſo hätte e
r

um ſi
e trauern, ſi
e

beweinendürfen, die e
r jetztver

geſſenund verachtenmußte.

- -

Unwillkürlichbeneidete e
r

den Freund in ſeinem
Grabe, freute e

r ſich, daß dem Verſtorbenendieſer
Schmerzerſpart geblieben. Die Erinnerung a

n

den
Todten riß ihn ſelbſtaus ſeinemdumpfenBrüten und
mahnteihn a

n

ſeine ſchwerePflicht, wenigſtensdas
Andenkendes Dahingeſchiedenenvor der drohenden
Schmach zu bewahrenund die Ehre desHauſes, wenn

e
s

nochmöglichwar, zu retten.
„GebenSie mir das Billet!“ ſagte e

r

nacheiner
Pauſe zu der triumphirendenGeſellſchafterin.
„Was wollenSie damitanfangen?“ fragte ſi

e

miß
trauiſch.

, -

„VertrauenSie mir! Ich werde denbeſtenGe
brauchdavonmachen.“

-

„Ah! Ich begreife!“verſetzte ſi
e

wild auflachend.
„Sie wollen ſich a

n

der Heuchlerinrächenund das
Billet demGerichtübergeben,damit ſi

e

dieHälfte ihres
Vermögensverliert. Das iſ

t recht, obgleich ic
h

die
Strafe nochviel zu gelind finde. Sie müßteAlles
wiedergeben,auch nicht einen Pfennig zurückbehalten.
Doch dafür wird ſchonder elendeBroſio ſorgen, daß

ſi
e

bald nichteinenGroſchenhabenwird. Da! nehmen
Sie das Billet, e

s

iſ
t

mindeſtenseineMillion werth.“
Nur von dem Gedanken a

n

ihre Rache erfüllt,
reichte ſi

e

demProfeſſor das wichtigeBlatt, das e
r

ſtillſchweigendverwahrte. Ihn ſelbſt duldete e
s

nicht
länger in demHauſe, wo ihn Alles a

n

ſein verlorenes
Glück, a

n

die unglückſeligeFrau erinnerte. Nur noch
einenletztenBlick warf e

r

auf die ihm lieb gewordenen
Räume,wo ihm jedeseinzelneStückbekanntundtheuer
war, derLehnſtuhl,auf dem e
r

a
n

ihrerSeite geſeſſen,
der gemüthlicheKamin, deſſenmildeGlut ihr Antlitz
beſtrahlt, der Theetiſch,den ihre Unterhaltungbelebt
hatte, vor Allem das Bild des verſtorbenenFreundes,
das ſeinenSchmerzund ſeineTrauer zu theilenſchien.
Mit gebrochenemHerzen nahm e

r

für immerAb
ſchiedvon den ſtummenZeugen ſeiner langjährigen
Freundſchaft,ſeinertreuenLiebe, wie ein Mann, der
auf dem Kirchhof das friſche Grab eines geliebten
Todten verläßt und nichtweiß, wie und wo e

r

ferner
lebenſoll. -
WenigeStunden nachdieſerſchmerzlichenEntdeckung

erhielt die unterdeßzurückgekehrteGeheimeräthineinen
Brief von der ihr bekanntenHanddesProfeſſors. Als

ſi
e

dasCouverterbrach,fand ſi
e

das darin eingeſchloſſene

Billet des SignoreBroſio. Bei demunerwartetenAn
blickdes verrätheriſchenBlattes, deſſenVerluſt ſi

e

noch
nicht bemerkthatte, überfiel ſi

e

ein nervöſesZittern,
eineunbeſchreiblicheFurcht. »
Sie konntenichtmehrzweifeln, daß der Profeſſor

ihr Verhältniß kannte, daß die Welt Alles, was ſi
e

ſeit Wochen zu verbergenſuchte,wußte. Ihre Schuld
war kein Geheimnißmehr, ihre Verirrung klar und
offenbar. Nur mit der größtenAnſtrengungvermochte

ſi
e

ſeinekurzen,dasBillet begleitendenZeilen zu leſen.
Die Buchſtabenverſchwammenvor ihren Blicken, ein
grauerSchleierverhüllteihre Augen.
„Ich überſendeIhnen,“ ſchriebderProfeſſor, „das

beifolgendeBillet, das ein unglücklicherZufall ohne
mein Zuthun und wider meinenWillen mir in die
Händegelegthat. Es iſ

t

dieß der letzteDienſt, den
ich Ihnen erweiſendarf, d

a

wir uns nichtwiederſehen
werden. VernichtenSie das traurigeBlatt und retten
Sie, wenn e

s

nochZeit iſt, Ihre undRobert'sEhre.“
Ueberwältigtvon den widerſprechendſtenEmpfin

dungen,von Schamund Reue,von wilderLeidenſchaft
und ſchmerzlichenGewiſſensbiſſenbeſtürmt, brach die
unglücklicheFrau zuſammen. Noch einmal erwachten

in ihremHerzenall' die beſſerenGefühleund kämpften
einen ſchwerenKampf gegendie dämoniſcheNeigung,
welche ſi

e

nichtnur in denAugen der Welt, ſondern
vor ſichſelbſterniedrigte.
Es war zu ſpät, ſi

e

beſaßnichtmehrdie Kraft,
die unwürdigenBande zu zerreißen, mit denender
zweideutigeAbenteurer ſi

e

umſtrickthatte. Der unbe
deutende,aber anmuthigeund unterhaltendeMuſiker
war ihr anfänglich in Rom nur als einewillkommene
Zerſtreuung,als e

in angenehmesSpielzeugerſchienen,
geradewie ihr zierlichesHündchen.

-
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Bald wußte er ſichdurchſeinekleinenDienſte, ſein
einſchmeichelndesBenehmen,durchſeineGefälligkeitund
Heiterkeitihr unentbehrlichzu machen. Sie intereſſirte
ſich für ſein mäßigesTalent und überhäufteihn mit
ihren Wohlthaten, ohne ſich in ihrer Sorgloſigkeit
darumzu kümmern,daß ſi

e

ihre Güte a
n

einenUn
würdigenverſchwendete. -

Der ſpäter erfolgteTod ihres Gatten verſetzte ſi
e

in tiefe, keineswegserheuchelteTrauer. Je ſchmerz
licher ſi

e

ihren Verluſt empfandund die Lückefühlte,
diederVerſtorbenehinterlaſſen,deſtomehrſehnte ſi

e

ſich
nacheinemErſatz, den ihr der ernſte, nur mit ſeinen
StudienbeſchäftigteFreundnicht zu gewährenvermochte.
Mehr als je vermißte ſi

e

dieGeſellſchaftdesjungen,
heiternMuſikers, der, wie ſi

e wußte,mit ihrer Geſell
ſchafterinein vertrautesVerhältniß hatte und öfters

in ſeinenBriefen denWunſchäußerte, ſeine ihm un
vergeßlicheWohlthäterinwiederzuſehen.Ein Wink von

ih
r

genügte,ihn zu ih
r

zurückzuführen.
Nur zu ſchnellund zu leichtüberließſichdie ver

wöhnteFrau dermit verdoppelterKraft wiedererwachten
Lebensluſt und der zu lang entbehrtenZerſtreuung,
welcheihr die Anweſenheitdes Signore Broſio und
die italieniſcheOper bot. Verführt von dem Unge
zwungenenTon ihrer neuen Bekannten, von den
Schmeicheleienund immer kühner werdendenHuldi
gungendes jungen Muſikers, ſetzte ſi

e

ſich in ihrer
Unbeſonnenheitüber die ihr läſtigen Schrankenund
Vorurtheile fort, vergaß ſi

e

dieRückſichten,die ſi
e ſich,

der Welt und vor Allem demAndenkenihres Gatten
ſchuldigwar. «

Erſt der Brief desProfeſſors weckte ſi
e

aus ihrem
Rauſchund riß die Binde von ihren Augen. Entſetzt
ſah ſi

e

denAbgrund zu ihren Füßen, erkannte ſi
e

die
Gefahr, mit der ſi

e

thörichtbisher nur geſpielthatte.
Jetzt konnte ſi

e

ſich nichtmehrverhehlen,daß ſi
e

die
Freundſchaftdes beſten und edelſtenMannes, die
AchtungderWelt, ihrenRuf undihreEhre auf's Spiel
geſetztund für immer verlorenhatte. Morgen wußte
dieganzeStadt ihr ſorgfältiggehütetesGeheimniß,war

ſi
e

das Geſprächaller Kreiſe, wurde ſi
e

von ihrenBe
kanntenverdammt,von ihren Freundengemieden.
Vergebensſträubteſichihr Verſtandgegenihreall

mälig wachſendeLeidenſchaft,ihr Stolz gegeneineVer
bindung mit dem zweideutigenAbenteurer. Einmal
dem Dämon verfallen, konnte ſi

e

nicht mehr zurück,
ſelbſt wenn ſi

e gewollthätte.
Noch in derſelbenNacht verließ ſi

e

in Begleitung
des Signore Broſio heimlichwie eine Verbrecherinihr
Haus, brach ſi

e

halb aus Schwäche,halb aus Trotz
mit ihrer Vergangenheit.
Am nächſtenTag war von nichtsAnderemdieRede,

als von der Flucht der bekanntenGeheimeräthinmit
demKapellmeiſterder italieniſchenOper. Wie einLauf
feuerverbreiteteſichdieNachrichtvon ihrer ſkandalöſen
Liebe und ſetztedie ganzeReſidenz in Bewegung.Man
erzählteſich die ſchauderhafteſtenGeſchichtenvon dem
LebenundTreibendervor Kurzemnoch ſo hochgeachteten
Frau, d

ie keineswegs ſo ſchuldigwar, wie die Welt
glaubte. . g

Voll ſittlicherEntrüſtung ſtürzteFräulein Kornelia

in das Arbeitszimmerihres Bruders, um ihm ſogleich
die intereſſanteNeuigkeitmit ihren unvermeidlichenBe
merkungenund moraliſchenGloſſen mitzutheilen.Als

ſi
e

aber ſeinegebrocheneGeſtalt, das bleiche,verſtörte
Geſichtund die tief eingefallenenAugen erblickte,ver
ſtummte ſi

e unwillkürlich, erſchrockenüber ſein elendes
Ausſehen. -

In einereinzigenNachtwar derProfeſſor umzehn
Jahre älter gewordenund ſein Haar gebleicht.

VIII.

Eine lange, lange Zeit war ſeit jenem Ereigniß
verfloſſen, keinMenſch dachtemehr a

n

die Geheime
räthin und kümmerteſich um die verſcholleneFrau.
Nur der Profeſſor hatte ſi

e

nichtvergeſſen,obgleich e
r

ihren Namen nie erwähnteund e
s

ſeinem Kollegen
Bärmann überließ, die gerichtlicheAnzeige wegender
von ihr verwirktenErbſchaft zu machenund die ihm

ſo ſchmerzlicheAngelegenheitlaut dem letztenWillen
des Verſtorbenen zu ordnen. «

Er ſelbſt lebteſtill und zurückgezogen,einzig und
allein mit ſeinenArbeitenund Studien beſchäftigt, in

denen e
r BeruhigungundTroſt für ſeineLeidenſuchte.

Sein ganzer Umgang beſchränkteſich auf die alten
Freunde, den treuenSchaller und den zuverläſſigen
Bärmann, ſowie auf ſeineSchweſter, welcheſeit der
Flucht der Geheiméräthinihre Zärtlichkeitfür denge
liebtenBruder nochverdoppelte. *

AeußerlicherſchienderProfeſſor zwargealtert,aber
ruhig und gefaßt; nur im Verborgenentrauerte e

r

noch
immer um die verloreneFreundin, nur in der Tiefe
ſeinesHerzensbluteteheimlichdie unheilbareWunde.
Von Zeit zu Zeit ging e

r

allein nach demKirchhof,
Um ſich ungeſtört, ohneZeugen, a

n

dem Grab des
Todten ſeinenſchmerzlichenErinnerungen zu überlaſſen.
Dieß that e

r

auch a
n

demSterbetagdes Geheime
raths, den e

r

nie verübergehenließ, ohnedas Grab
deſſelben zu beſuchen,
Durch einelängereSitzung im Miniſterium jedoch

zurückgehalten,konnte e
r

erſt in der Dämmerungdes
mildenHerbſtabendsſeiner traurigenPflicht genügen.
Draußen vor dem Thore führte ein Seitenweg

durch die faſt entblätterteLindenreihenach dem in

einigerEntfernung von der Stadt gelegenenFriedhof,
der ſich mit ſeinenweißenGrabſteinenund ſchwarzen
Kreuzen a

n

einenſanft anſteigendenHügellehnte,über
ragt von einerkleinengothiſchenKapelle.
Die vorgerückteJahreszeit und die ſpäte Stunde

erfüllten den einſamenWanderermit ſanfter Melan
cholie. Die kahlenBäumemahnten a

n

dieVergänglich
keitdesLebensund die welkenBlumen a

n

das Sterben
der Natur. Wie durch einen Trauerflor blicktedie
Sonne auf die abgemähte,ihres ſchönſtenSchmuckes
beraubteLandſchaft.
RingsumherherrſchteeinetiefeStille, der Geſang

derVögelwar längſtverſtummt,das lebendigeSummen
der kleinenKäfer undfleißigenBienenverklungen.Nur
zuweilenließ ein hungrigerSperling ſein klagendes# odereinedüſtereKräheihr heiſeresKrächzen
DUEl. -
An demſchwarzenPortal, durchdas derProfeſſor

trat, begrüßteihn die tröſtlicheInſchrift: „Selig ſind,
die im Herrn ruhn.“ Unter dem falben Raſen
ſchlummertendie Todten, Männer und Frauen, Kin
der und Greiſe; die kühleErde bedeckte d

ie
einſt ſo

warmen, pochendenHerzen mit a
ll

ihren Wünſchen
undTräumen, ihrenLeidenundFreuden, ihrenTugen
den und Verirrungen.
DieſerAnblickerfüllteauchdasHerzdesProfeſſors

mit ſtillemFrieden und milderWehmuth. Er klagte
nicht um die Geſtorbenen,ſondern um die Zurück
gebliebenen,nicht um die Freunde, die ihm der Tod
geraubt, ſondern um die, welchedas Lebenihm ent
riſſen hatte. Aber auchihnenwar e

r bereit, all' das
Leid, das ſi

e

ihm zugefügt, in dieſemAugenblick zu

vergebenund ihnendieHandzur Verſöhnung zu reichen.
In ſolcheGedankenund Erinnerungenverſunken,

ſtieg e
r langſam zu demHügel empor, auf dem das

DenkmaldesGeheimerathsſtand. Es dunkeltebereits,
die meiſtenBeſucherhattenſchondenKirchhofverlaſſen
und der letzteLeichenwagenkehrtemit ſeinemGefolge
dumpf rollend nachder Stadt zurück. Der Todten
gräberſchaufeltenoch a

n

einemfriſchenGrab, auf das

e
r

die zurückgelaſſenenKränze und Blumen legte. Die
letztenStrahlen der untergehendenSonne verklärten
mit ihrem goldenenLicht das Kreuz auf der Kapelle,
das tröſtlicheZeichenund Symbol der ewigenLiebe
und Barmherzigkeit.
Vor demGeiſt des Profeſſors ſtiegmit unabweis

barer Gewalt das Bild der verlorenenFreundin ſo

lebendigauf, daß e
r

ihr Geſicht in dem täuſchenden
Zwielicht zu ſehen, ihre Stimme in dem klagenden
Abendwind, in demRauſchender entlaubtenBäume zu

hörenglaubte. d

War e
s

eine TäuſchungſeinerSinne, ein Spiel
der aufgeregtenPhantaſie? Dort auf der Bank neben
demDenkmaldes Todten kauerteein dunklerSchatten
und ſein Ohr vernahmdeutlichein leiſes, unterdrücktes
Stöhnen.
Ein kalterSchauerrieſeltedurchſeineGlieder und

ſein Herz ſchlugheftigvor bangerFurcht, als wollte

e
s

ihm die Bruſt zerſprengen.Er wußtenicht, o
b

e
r

weitergehenoder ſichentfernenſolltes
Mit unwiderſtehlicherMacht zog es ihn vorwärts.

Bei demGeräuſchſeinerSchritte erhob ſich die ver
hüllteGeſtalt und machteeineBewegung,wie wenn ſi

e

fliehen wollte. Mit irren Blicken ſtarrte ſi
e

ihn an;

ſi
e

ſtieß einenSchrei aus und ſank, überwältigtvon
Schreckund Scham, auf d

ie

Bank zurück, ihr bleiches
Geſicht in ihre abgezehrtenHände verbergend.
Auch e

r

hattedie unglückſeligeFrau erkannt. Blaß
wie eineLeiche,hohläugigwie ein Geſpenſt,vonGram
und Kummerentſtellt,trotzder rauhenJahreszeit nur
mit einemärmlichen, dünnenMäntelchenbedeckt,lag

ſi
e

vor ſeinen Blicken auf der Bank und zu ihren
Füßen ein weinendesMädchenvon ſechsJahren, das
ihn ſcheumit dengroßen,ſchönenAugen anſah.

„Emilie!“
„Mama mia!“ ſchriedas Kind.
Bei dieſemRuf erwachtedieOhnmächtigeundbrach

in ein lautes, heftigesSchluchzenaus, das ihm das
Herz zerriß.
Einige Augenblickevergingen. Keines wagte zu

ſprechen,nur ihre traurigenBlickeverriethendenganzen
unbeſchreiblichenJammer eines ſolchenWiederſehens
NachjahrelangerTrennung.
„Sie könnenhier nicht bleiben,“ ſagte der Pro

feſſor, nachdem e
r

ſichmühſamgefaßthatte. „Folgen
Sie mir!“

„Ihnen?“ fragte ſi
e verzweiflungsvoll. „Warum

laſſenSie michnichthier ruhig ſterben?“
„Und Ihr Kind?“
Willenlos ließ ſi

e

ſichvon ihm fortziehen,gefolgt
von der Kleinen, die ſich a

n

demMantel der Mutter
anklammerte.Auf ſeinenArm geſtütztverließ ſi

e

den
Kirchhof in derDunkelheitderunterdeßhereingebrochenen
Nacht. Ihre Schwächewar ſo groß, daß derProfeſſor
einen vorüberfahrendenWagen anhaltenund ſi

e

mit
demKind hineinhebenmußte. Auf ſeineFrage nach
ihrer Wohnung nannte ſi

e

einen abgelegenenGaſthof
am äußerſtenEnde der Stadt, wohin e

r

ſi
e begleitete.

Ein verdroſſener,ſchäbigausſehenderKellneröffnete
ein kaltes,unheimlichesZimmerundzündeteeindünnes
Licht an, worauf e

r

ſichmitetwasfreundlicherenBlicken
entfernte,nachdemderProfeſſorbeiihmeineTaſſe Thee
und ein kleinesAbendbrodbeſtellthatte.
Bald loderteeine helleGlut in dem alten Ofen

und verbreiteteeineangenehmeWärme in derärmlichen
StUbe.

Nach einiger Zeit erſchienauch das Abendbrod,
welchesdie Geheimeräthinjedochnicht berührte;nur
eineTaſſe Thee trank ſi

e

auf dringendesBitten. Um

ſo gieriger fiel die hungrigeKleine über die Speiſen
her und ließ e

s

ſichſchmecken; ſi
e

hatte vielleichtden
ganzenTag nochnichtsgegeſſen.
NachdemdasKind geſättigtund vorMüdigkeitauf

demSchooßder Mutter eingeſchlafenwar, unterbrach
die unglücklicheFrau das bangeSchweigen,um ſich
ſelbſt anzuklagen.Es war die alte traurigeGeſchichte,
voll bittererTäuſchungen,zerſtörterIlluſionen, ſchmerz
licherVerirrungenund ſpäterReue. -

AnfänglichheuchelteSignore Broſio die glühendſte
Liebe und Zärtlichkeit, ſuchte e
r

ſeine niederenGe
ſinnungenvor ihr zu verbergen,ſeineſchändlichenNei
gungen zu verheimlichen,bis e
r

mit ihr getrautund

in denBeſitz ihres ſelbſt nachdemVerluſt der halben
ErbſchaftnochimmerbedeutendenVermögensgekommen
war. Erſt nacheinigerZeit warf e

r

die ihm läſtige
Maske ab, zeigte e

r

ſich in ſeinerwahrenGeſtalt, ſeine
ganze, inter der glänzendenAußenſeiteverſteckteVer
dorbenheit.
Rückſichtslosüberließſichderplötzlichreichgewordene

AbenteurerdemausſchweifendſtenLebenundverſchwendete
mit vollenHändendas ihm zugefalleneGeld. In allen
großenStädten, in London und Paris, in Rom und
Neapel, in denbekanntenBadeorten,beſonders a

n

den
Spielbankenvon Nizza und Monaco erregte e

r
durch

ſeinenfürſtlichenAufwand, durchſeineelegantenEqui
pagenund Pferde, durchſeineglänzendenGeſellſchaften
und vor Allem durch ſein hohes Spiel allgemeines
Aufſehen.

-

Um ihn ſammelteſichbald einSchwarmvonzwei
deutigenMännern und galantenFrauen, Abenteurer,
Spieler, heruntergekommeneKavaliere, verabſchiedete
Offiziere, falſcheGräfinnen und emanzipirteDamen
der Pariſer Halbwelt, mit denen e

r

ausſchließlichver
kehrte.
Da die GeheimeräthindieſesTreiben nichtdulden

wollte und ihm deßhalbernſteVorſtellungenmachte,

ſo kam e
s

zwiſchenBeiden,nachdemdemkurzenLiebes
rauſchein traurigesErwachengefolgtwar, zu heftigen
Auftritten und Auseinanderſetzungen,wobei Signore
Broſio ſeine ganzeempörendeRohheitund Brutalität
entfaltete,beſonderswenn e

r,

wie dieß öfters vorkam,
geradeviel Geld im Spiel verlorenhatte.
Was wederihreErmahnungen,nochihreVorwürfe

vermochten,das bewirktedie dringendeNoth, nachdem
der größteTheil desVermögensverſchwundenwar und

e
r

kaum ſo viel übrig behielt, um eingeſchränktleben

zu können. Gezwungenverließ e
r

mit demdürftigen
Reſt des früherenReichthumsdenSchauplatzſeinerVer
ſchwendung,um zu ſeinemaltenBeruf zurückzukehren
und als Impreſario einervon ihm engagirtenOper in

Amerikaſein Glück zu verſuchen.
Das mit unzulänglichenKräftenleichtſinniggewagte

Unternehmenſcheiterteund endete,wie vorauszuſehen
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war, mit dem gänzlichenBankerottdes unglücklichen
Direktors. Nur um ſein Lebenzu friſten, ſah er ſich
genöthigt,in der Fremdevon Ort zu Ort zu ziehen
und ſich durchKonzerteund Unterrichtkümmerlichzu
ernähren. Dabei verwilderteer immermehr, ſank er
von Stufe zu Stufe immertiefer.
Der elendeVerſchwender,der ſonſt in Champagner

geſchwelgt,berauſchteſichjetztin Gin und Sprit, und
der eleganteSpieler, der einſt Tauſendean der Bank
zu Nizza oderMonaco verloren, ſuchtejetztdie ver
rufenſtenSpielhöllen und Spelunkenauf, wo er mit
dem lüderlichſtenGeſindel, mit notoriſchenHals
abſchneidernund Schwindlern, die Nächtezubrachte.
Und wenndann ſeineunglücklicheFrau ihrenAbſcheu
und ihreThränenbei ſeinemAnblicknichtlängerunter
drückenkonnte,mißhandeltederElendedieArme, welche
ihm Alles, ihr Vermögen,ihrenRuf, ihreStellung ge
opferthatte.
Mehr als einmalſchonwar ſi

e

feſtentſchloſſen,ihn

zu verlaſſen, aberder Gedanke a
n

ihr Kind, das ſi
e

mehrals das eigeneLebenliebte,und derMangel a
n

allenMitteln zu einer ſo weitenReiſe hielt ſi
e

zurück
und hinderteſie, ihrenVorſatzauszuführen. Erſt ſein
unerwarteterTod in Folge einer tödtlichenWunde,
die e

r

ſichbei einerRaufereimit ſeinenSpießgeſellen
zugezogenhatte, befreite ſi

e

von ihren ſchmachvollen
Feſſeln.
Mit demaus demVerkauf ihrer letztenSachenge

löstenGeld beſtritt ſi
e

die Ueberfahrtfür ſichund ihre
Tochter, von unwiderſtehlicherSehnſucht nach der
Heimatgetrieben.Krank, elend,vomFiebergeſchüttelt,
hatte ſi

e

ſich ſo weit geſchleppt,um auf demKirchhof,

a
n

demGrabe ihres Gatten zu ſterben.
„Und nun,“ ſchloßſie, erſchöpftvonihrertraurigen

Erzählung, „habe ic
h

nur nochdenWunſch, eineZu
flucht für mein armes Kind in demWaiſenhaus zu

finden,das Schmiedergegründethat. HabenSie Mit
leid mit der unſchuldigenWaiſe und verwendenSie ſich
für meineunglücklicheTochter. Ich ſelbſtbedarfnichts
mehr, d

a

ic
h

nur nochkurzeZeit zu lebenhabe.“
„Sie werdenſicherholenund wiedergeneſen.“
„Ich fürchtenichtdenTod. Wenn dasKind nicht

geweſenwäre–“
Sie vollendetenicht den Satz, aber ihre düſteren

Blicke,ihre verzweiflungsvollenZügeverriethen,was in

ihrer Seele vorging.
„VerſprechenSie mir,“ ſagte e

r feierlich, „für
Ihre Tochter zu leben. Ich werdeSie nicht ver
laſſen.“
Ueberihr bleiches,abgemagertesGeſichtflog, wie

ein Sonnenſtrahl über eine verödeteWinterlandſchaft,
ein mattesLächeln, das ihn unwillkürlich a

n frühere,
ſchönereTage erinnerte.
„Sie bedürfenjetztder Ruhe. Ich werdemorgen

wiederkommenund für einepaſſendeWohnungSorge
tragen.“
Zögerndnahm ſi

e

die ihr von ihm dargebotene
Hand mit einerBewegung,als wenn ſi

e

dieſelbeküſſen
wollte. Als e

r

ſi
e

ſchnellzurückzog,fiel darauf eine
heißeThräne.
Erſchüttertnahm e

r Abſchied; draußen auf dem
Flur blieb e

r

unwillkürlichſtehen, um zu lauſchen.
Deutlichhörte e

r

ihr lautesWeinen, das ihn bis zu

ſeinerWohnungbegleitete.

Zu Hauſeerwarteteihn Fräulein Kornelia, d
ie

ſich
ſein langesAusbleibennicht erklärenkonnteund ſich
wegenſeinesverändertenAusſehensängſtigte.
„Wo biſt Du denn ſo ſpät nochgeweſen?“fragte

ſi
e beſorgt.

„Auf demKirchhof. Heute iſ
t

der Sterbetagdes
ſeligenRobert.“
„Du ſiehſt wirklich aus, als o

b

Du einenGeiſt
erblickthätteſt.“
„Das iſ

t

wohl möglich,“ erwiederte e
r

mit eigen
thümlichtraurigemLächeln.
Um ſich ihren fernerenFragen zu entziehen,klagte

e
r

überMüdigkeitund leichtenKopfſchmerz,weßhalb e
r

ſich auf ſein Zimmer zurückzog,wo e
r

mit lauten
Schrittenauf und a

b ging, was bei ihm ſtets ein
ZeichenheftigerAufregungwar. Erſt ſpätnachMitter
machtſuchte e

r

ſein ſtilles Lager auf; auch im Schlaf
verfolgteihn dasBild der unglücklichenFrau, hörte e

r

nochimmerihr ſtilles Weinen.
Am nächſtenMorgen erſchiender Profeſſor gegen

ſeineGewohnheitbereitsvöllig angekleidetund ſo eilig,
daß e
r

ſichkaum d
ie

Zeit nahm,das Frühſtück zu g
e

nießen.
Fräulein Kornelia ſah ihren Bruder erſtaunt a

n

und konntenichtunterlaſſen,ihn zu fragen, wohin e
r

ſchon ſo früh gehenwollte, obgleich e
r

zum Sprechen
wenigerals je ihr aufgelegtſchien.
Er ſchützteein dringendesGeſchäftvor und nahm,

ohneihre Antwort abzuwarten,ſeinenHut und Ueber
zieher,unbekümmertum ihre verwundertenBlicke. «

.

Während die beſorgteSchweſter ihm durch das
Fenſterkopfſchüttelndnachſchaute,eilte e

r

mit haſtigen
Schritten zu dembekanntenMedizinalrathWeber, mit
dem e

r

eine längereUnterredunghatte. Kurze Zeit
darauf fuhr e

r

mit demberühmtenArzt, der ihm ein
unverbrüchlichesStillſchweigenverſprochenhatte, nach
dem traurigen Gaſthof, wo ihn die krankeGeheime
räthin in ihrer ärmlichenWohnungerwartete.
Wie der zu Rath gezogeneMedizinalrathnacheiner

genauenUnterſuchungdemProfeſſor ſchonendmittheilte,
war der Zuſtand derPatientin hoffnungslos. Sie litt

in Folge der vorangegangenenAufregungenund Ent
behrungen a

n

einerunheilbarenAuszehrung,welcheihre
geringenKräfte in kurzerZeit aufzureibendrohte. Die
Kunſt konntenur ihre Leidenmildern, aber nichtdas
naheEnde aufhalten. “ ,

Mit Hülfe des befreundetenArztes gelang e
s

wenigſtens, der Kranken alle wünſchenswerthenEr
leichterungenund die nöthigePflege bei einervon ihm
empfohlenenFamilie zu verſchaffen,beiderdieGeheime
räthin ein freundlichesUnterkommenund eine wohl
thuendeTheilnahme,vor Allem aber die erſehnteRuhe
und Verborgenheitfand.
In dem ſtillen, beſcheidenenStübchenerſchiender

Profeſſor desAbends,wenn e
s dunkelte,undſaß neben

demLehnſtuhlder armen,krankenFrau, wie e
r

früher

in dem glänzendenSalon der liebenswürdigen,an
gebetetenDame geſeſſenhatte. Noch immerfühlte e

r

ein leiſes Zittern, wenn ſi
e

ihm die fieberheiße,ab
gezehrteHand reichte; noch immer ſchlug ſein Herz
ſtärker,wenn ſi

e

ihn mit ihren eingeſunkenen,halb e
r

loſchenenAugen dankbaranblickte;noch immer um
ſchwebtedie gebrocheneGeſtalt ein rührenderZauber,
erſchienihm ſein zerſtörtesIdeal wie ein ſchönes,ver
ſtümmeltesGötterbild,um das e

r

heimlichtrauerte.

Je näher das von ihm gefürchtete,von ihr ge
wünſchteEnde heranrückte,deſtotheurerwurdeihmvon
NeuemdieUnglückliche.Die ſtrengeSchule desLebens
hatte ſi

e geläutert,Krankheitund Elend die Schlacken
von ih

r

abgeſtreiftund ſi
e

vonall' ihrenSchwächenund
Verirrungenbefreit. Mit rührenderGeduldertrug ſi

e

ihre ſchwerenLeiden als die gerechteStrafe für ihre
Schuld, und mit wunderbarerRuhe ſah ſi

e

demnahen
Tod entgegen,mit Gott und der Welt verſöhnt.
Nur der Gedanke a

n

ihre unglücklicheTochterbe
ſchäftigte ſi

e

bis zum letztenAugenblick. Bereits im

Sterben, bat ſi
e

den erſchüttertenFreund mit kaum
nochvernehmbarerStimme, d

ie

armeWaiſe nicht zu

verlaſſen.
„Ich werdeVaterſtelle a

n

ihr vertreten.“
„Gott ſegneSie für dieſenTroſt.“ S

Noch einmal ſtrahlten ihre Augen wie das er
löſchendeLicht, von einemüberirdiſchenGlanz erhellt.
Ein unvergeßlicherBlick auf den troſtloſenFreund und
ihr weinendesKind, ein tiefer Seufzer, ein kurzer
Kampf und ſi

e

war nichtmehr.
An ihrer Leiche, welcheder Tod verſchönteund

verklärte,knietenderProfeſſor und dieihmanvertraute
Tochterund betetenfür d
ie

Ruhe und denFrieden der
Verſtorbenen. --
Sie wurde auf ihrenWunſch ſtill nebendemihr

vorangegangenenGeheimerathbegraben.Niemandfolgte
ihr außer demFreund und ihremKinde, das der Pro
feſſor in ſein Haus nahmund mit Einwilligung ſeiner
Schweſteradoptirte.

Das Mädchen,welcheswiedieGeheimeräthinEmilie
hieß, beſaß d

ie

Anmuth und Liebenswürdigkeitihrer
Mutter, ohne die Schwächenderſelben. Auch ſorgte
Fräulein Kornelia durchihre ſtrengeErziehung dafür,
daß ſi

e

frei von a
ll

denFehlern undVerirrungender
Verſtorbenenblieb. Reichlichvergalt d

ie

Kleine d
ie

ihr
erwieſeneLiebe; ſi

e

war derTroſt und d
ie

Freudedes
Profeſſors und ſeiner Schweſter, von denen ſi

e

wie
eine eigeneTochtergeliebtwurde und derenAlter ſi

e

verſchönteund erhellte.
„Sie iſ

t

das Abbild ihrer Mutter,“ ſagte e
r

zu

Kornelia.

„Bis auf ihre Fehler, d
ie

Emilie zum Glück nicht
zeigt.“ M -
„Sage, was Du willſt,“ verſetzteder Profeſſor,

traurig lächelnd,„ſie war doch – eine liebenswürdige
Frau, die ic

h

nie vergeſſenwerde.“

Baron Haymerle.

(HiezudasPorträtS
.

1021.)

Oeſterreichſteht a
n

einemWendepunktſeinerGeſchichte.Der
Premier,welcherſeitachtJahren a

n

derSpitzedesöſterreichiſch
ungariſchenReichsminiſteriumsſtand,GrafAndraſſy,wird in dieſen
TagenſeinenPoſtenverlaſſenundals ſeinNachfolgerwirdall
gemeinBaronHaymerlebezeichnet.Der neueMann desVer
trauens iſ

t bürgerlicherAbſtammungund e
s

dürftedießwohl zu

betonenſein, d
a

derhohePoſten,den e
r künftigeinnehmenſoll,

bislangnurvonderhöchſtenAriſtokratieOeſterreich-Ungarnsbe
ſetztwurde.Haymerleiſ

t

eingeborenerWienerundhat in der
orientaliſchenAkademieſeineStudienabſolvirt.Er fungirteſpäter
als Konſul in Smyrnaunderwarbſichhier, wie ſpäterals
Legationsrathin Konſtantinopel,gründlicheKenntnißderorienta
liſchenVerhältniſſe.Er war währendſeinesAufenthaltsant
goldenenHorndieSeelederGeſandtſchaft.VorzwölfJahrenwurde
HaymerleGeſandterin Athen,kamdannnachdemHaagund
fungirtevon1876bis1877alsSektionschefimMiniſteriumdes
Aeußern.Im letzternJahrewurde e

r

zumBotſchafterin Rom
ernannt,vonwo ihndasVertrauenſeinesKaiſersals zweiten
BevollmächtigtenzumKongreß in Berlinberief, a

n

deſſenArbeiten

e
r

ſichlebhaftbetheiligte.DerAufenthaltin Berlinwarfür die
StellungdesBaronHaymerleauchdeßhalbvonBedeutung,weil e

r

Gelegenheitdazubot,gewiſſeZweifel zu beſeitigen,welchein Betracht
ſeinerGeſinnungengegenüberDeutſchlandin Berlingehegtwurden,
Zweifel,welcheinsbeſonderedenFamilienbeziehungendesBaron
HaymerleihreEntſtehungdankten,denn e

r
iſ
t

miteinerTochter
desFrankfurterSenators v

.

Bernusvermählt,der bekanntlich
keineſonderlichenSympathieenfürPreußenbeſitzt.Im Jahre1867
wurdeHaymerlein denFreiherrnſtanderhoben.Der intakteRuf,
derBaronHaymerleauszeichnet,wirdihmfür dieerſteZeiteine
mächtigeStützeſein. Bald genugwird e

r

freilichGelegenheit
haben,Farbebekennenzu müſſen.Dochſoll dieneueAera
mindeſtensmit keinerAenderungder BeziehungenOeſterreich
Ungarns zu Deutſchlandinaugurirtwerden – das iſt für uns
dasWichtigſte.

Literatur.

– „Zu GoetheshundertunddreißigſtemGeburtstage“heißt
derTiteleinerFeſtſchrift,welcheDr. EduardW. Sabell(Heilbronn,Henninger)in feſtlichemGewandehaterſcheinenlaſſen.DerHerausgeber,
welcherin ſeinerVorredeausführlichderAnfeindungengedenkt,welchen
GoethewährendſeinesLebensundnachſeinemTodeausgeſetztgeweſen,
undwie e

r
nunals ſiegreicherHelddaſtehe,bringteinunbekanntesFeſtſpielzu Goethe'sGeburtstagvonLudwigTieck,zweiAbhandlungen

überTrudenfußundHexenſprücheim FauſtundüberdenMephiſtopheles
namen,endlichneuaufgefundeneGedichtevonGoethe,desIntereſſantengenug zu EhrendesTagesundeingewichtvollerBeitrag zu der
reichenGoetheliteratur,diefreilichnachundnachin einemGradeangeſchwollen,daßwirvorlauterBüchernüberGoethegarnichtmehrzur
LektüredesDichtersſelbſtkommenkönnen.Ammeiſtenhatunsdie
AbhandlungüberdenNamenMephiſtophelesintereſſirt,diemanches
Neue zu Tagefördert.

– Vonden„GeſammeltenSchriften“vonJohnPrince-Smith
(demvoreinigenJahrenverſtorbenenChefderdeutſchenFreihandels
ſchule),herausgegebenvondemAbg.Dr. KarlBraun,Verlagvon

F. A
. Herbigin Berlin, iſ
t

ſoebenderzweiteBanderſchienen,welchervorzugsweiſediehandelspolitiſchenArbeitenumfaßt.Derdrittewird

1
)

diepolemiſchenSchriften,2
)

dieRedenaufdenvolkswirthſchaftlichenKongreſſenund 3
)

eine in franzöſiſcherSpracheverfaßteArbeit:«Valeur

e
t

Monnaie»enthalten.EndlichwirdaucheineBiographiedesVer
faſſersvonOttoWolff(Stettin)beigefügtwerden.Mit dieſemdrittenBand,welcherin ſechsWochenerſcheint,iſ

t

dasWerkvollendet.– In
demſelbenVerlageerſcheinenin wenigenTagenLieferung2 und 3 der
ebenfallsvonKarl Braun..

. Wiesbaden,herausgegebenen„Bibliothek
volkswirthſchaftlicherKlaſſiker“.Mit ihnen iſ

t

dieSammlungderaus
erwähltenSchriftenvonFriedrichBaſtiat, welcheſichvorzugsweiſemit
derhandelspolitiſchenundmitderſozialenFragebeſchäftigen,abgeſchloſſen.
Es wirdnunmehreineAuswahlausdenSchriftenderberühmten
deutſchenNationalökonomenChriſtianJakobKrausundKarlHeinrichHagen (i

n Königsberg)undJohannGottfriedHoffmann(in Berlin)
folgen,welched

ie

zweiteFolgedermitgroßemBeifallundErfolgaufgenommenenSammlungausmacht.

– EinevortrefflicheReiſeſchilderung,wasſchlichte,treueDarſtellunganbetrifft,iſ
t
C
.
v
.

Orelli'sWerk:„Durch'sheiligeLand“(Baſel,Spittler).In demſtarkenBucheiſ
t

ſichtlichkeineZeiledurchdesAutors
Phantaſiehervorgerufen.Orelliberichtet,was e

r geſehen,miteiner
naivenFröhlichkeitundnaivenAnſchaulichkeit,diemehrwirktalskünſt
licheBeleuchtungen.DaßderReiſendeeinTheologeiſt,wirdbaldklar,
dießkommtaberderReiſedurchPaläſtinaſehr zu Statten,derAutor
belebtundvertieftſeineſchlichteDarſtellungdurchdieſteteBeziehung

zu derGeburtsſtättederchriſtlichenReligion.DieſeTagebuchblätterge
hörenzu denerquicklichſtenProduktenunſererReiſeliteraturgeradedurch
ihreAnſpruchsloſigkeit.

– In prachtvollemEinband – im echtenSalonſtyl – hatdie
ArnoldiſcheBuchhandlungin Leipzigein„MerkbuchfürGeburts-und
Namenstage“herausgegeben,dasaufdereinenSeitedievonHermannGeorgesgeſammeltenDenkſprüchefür alleTageausGoethe'sund
Schiller'sWerken,aufderanderndieTagezumEinſchreibenundam
SchluſſeeinNamenregiſterenthält.DerGedanke,unſerenbeidengroßen
DichternausſchließlichdieſeBlättereinzuräumen,hatunsbeſonderswohlgefallen,ſi

e

bietenderSpruchweisheitmehralsalleanderenDichterund
werdendurchſolch’täglichenVerkehrmitihnennurnochmehrunſereLieblinge.VielleichtdürftedemCitateauchdenOrt,vonwo e

s genom
men,hinzuzufügen,ſichfüreineneueAuflageempfehlen.

– SehrfeſſelndundvongroßemallgemeinemIntereſſeiſt das
Werkchen:„DieSchrift,GrundzügeihrerPhyſiologieundPathologie“
vonDr.AlbrechtErlenmeyer(Stuttgart,Bonz & Comp.).Dergeiſt
volleArzthathierdieErfahrung,welchee

r

alsDirigenteinerAnſtalt
für NervenkrankehinſichtlichderHandſchriftveränderungbei gewiſſen
ſchwerenGemüths-undGeiſterkrankungengeſammelt,eingehendzergliedert
unddurchFacſimilesderHandſchriftenanſchaulichſterläutert.DieſesmerkwürdigeBucheröffneteineunendlichePerſpektivein ganzneueGebiete
derHeilkundeund iſ

t

alshochintereſſante,anregendeLektürezu empfehlen.
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– Sehrintereſſantiſt daskleineBuch:„Zeitbilder“,welches
derbekannteBiſchofvonPaderborn,KonradMartin,beiKirchheimin

Mainzherausgegeben.DasSchriftchenſchildertdesAutorsBeziehungen

zu deſſenLehrern:„Erinnerungena
n

meineverewigtenWohlthäter“hat
derBiſchofdieſeFederzeichnungenbetitelt.Manbedauertnurderen
Kürze,dennüberOken,Thierſch,Schubert,Allioli,Wegſchneider,Waitz,
Hermes– dieſeriſt nochameingehendſtenvomStandpunktdesAutors
charakteriſirt– hättemandochgernetwasAusführlichereserfahrenund
beſonders,wiedieſeaufdenBiſchofgewirkt,als in dereinenoderden
zweiSeiten,welcheMartinihnenwidmet.Das Buch iſ

t

mitGeiſt
geſchriebenundentſchiedenintereſſant,auchbeſondersdererſteTheilvon
biographiſchemWerthfür d

ie LebensgeſchichtedeshervorragendenKlerikers.– EineVolksausgabevon„Kant'sKritikderreinenVernunft“
iſt, nachdemim LaufevonkaumzweiJahrenvieleTauſendedavon
verkauft,in Reclam'sUniverſalbibliothekeben in zweiterverbeſſerter
Auflageerſchienen.DieAusgabe,welchedenTextdererſtenvon1781
mitdenAbweichungenderAusgabevon1787zuſammenſtellt,iſ

t

auch
kritiſchdiebeſte,dasVerdienſtdesHerausgebersDr.KarlKehrbach.
DieſchnelleVerbreitungiſ

t jedenfallseinerfreulichesZeichenderZeit.– In dieſemHerbſtegelangendreiwichtigewiſſenſchaftliche
WerkezumAbſchluß:Schnaaſe,GeſchichtederbildendenKünſte(VIII.Bd.,

2
. Abth.),Sybel,GeſchichtederRevolution(W.Bd., 2
.

Abth.)undLübke,
GeſchichtederitalieniſchenMalerei(Bd.II.). Wirwerdenaufdieſelben
näherzu ſprechenkommen.– VonJenſen's„PfarrhausvonEllernbrook“,das in dieſen
Blätternveröffentlichtworden,iſ

t jetzteinezierlicheBuchausgabe(Stutt
gart,Hallberger)erſchienen,aufwelcheaufmerkſamgemachtzu haben,
dieFreundeJenſen'ſcherMuſeunsdankenwerden.– DieRedaktiondesbeiFr. Thiele in Leipzigerſcheinenden
Witzblattes„Schalk“wirdvom 1

.

OktoberDr.ErnſtEckſteindaſelbſt
übernehmen.

MBildendeKünſte.

– DiezurZeit in MünchentagendeVerbindungfürhiſtoriſche
KunſtbeſchloßnurüberdenAnkaufeineseinzigenderfür ſi

e
im Kunſt

vereinaufgeſtelltenKunſtwerkein Unterhandlungzu treten,undzwar
über L. v

. Langenmantel's(München)Gemälde:„Savonarolapredigt
gegen d

ie Verſchwendung“.ZugleichſprachſichwährendderSitzung
mehrfachdasBedauernaus,daßtrotzdernichtkleinenZahleingelaufener
HiſtorienbilderundSkizzennurwenigeſichvorfänden,d

ie

denAnſprüchen
derHiſtorienmalereiunddamitdenZweckenderVerbindungentſprächen.

FMuſik.

– DerautomatiſcheKlavierhandleitervonWilhelmBohrer iſt

vondenerſtenAutoritätenals einevorzüglicheErfindunganerkannt
worden,welcheallenAnfängernauf'sDringendſtezu empfehlenſei,weil

ſi
e

denUnterrichtungemeinfördere,d
ie Klavierſpielervielraſcherihrem

Zieleentgegenbringe.DieVerlagsbuchhandlungvonJoſ.Aibl in München
hatalleUrtheilezuſammendruckenlaſſenund in einemHeftchenvereinigt,
vondemjederKlavierlehrerundKlavierſpielerEinſichtnehmenſollte.
„SchaffteinenBohreran!“ruft v

.

Bülow – daskönnteſtattaller
Empfehlunggenügen. «

– In Italien kamenin einemJahrenichtwenigerals 51

neueOpernzurAufführung,vondenen4 einenſehrguten, 3
6

einen
gutenErfolghatten.

Bühne.

– DasDresdenerHoftheaterhältmitRecht an derGewohnheit
feſt,Gedenktagein feſtlicherWeiſe zu begehen.Auch d

ie fünfzigjährige
JubelfeierdererſtenDresdenerFauſt-AufführunghateinPrologdes
HofrathsDr. J. Pabſt in anſprechenderWeiſeeingeleitet,unddem
Theaterzettelvom27.Auguſt1879 iſ

t derjenigedes27.Auguſt1829

in einemWiederabdruckbeigefügtworden.NureinerausderReiheder
damalsbeiderAufführungbetheiligtGeweſeneniſ

t

nochamLeben.
Wiebekannt,gebührtTieckdasVerdienſt,dieDresdenerHofbühnezu

demnurerſt in BraunſchweigdurchKlingemanndamalsgewagtenUnter
nehmenbeſtimmtzu haben,undohnedieſebedeutungsvolleNachfolge
hätte e

s

wohlnochlangedauernkönnen,ehedasBeiſpielBraunſchweigs
fürmehralseinintereſſantesExperimentangeſehenwordenwäre.DaßjetztderPrologauchdenzweitenTheil in Ausſichtſtellte, iſ

t

nachdem
VorgangeWeimarsundandererBühnennichtverwunderlich,zumaldie
BayreutherNibelungen-PhantasmagorieenvonNeuemdasPublikumfür
Bühnenſtücke,diedasMaſchinenweſenin athemloſerWeiſebeſchäftigen,
empfänglichgemachthaben.DieAufführungdeserſtenFauſt-Theils
wareineſehrlöbliche.– FranzNiſſel'smit demSchillerpreiſegekröntesDrama:
„AgnesvonMeran“ iſ

t

am 2
. SeptemberzumerſtenMaleamWiener

Stadttheatergegebenworden.DerErfolgwargünſtig.DerDichter,
ſagtUhl in einerBeſprechungdesStücks,gehörtzu jenenſeltenſten
ErſcheinungenunſererZeit,welcheſichſeitihremEintrittein dielitera
riſcheWeltfaſtnichtgeänderthaben. E

r
iſ
t

einewigerJünglingdes
Geiſtesgeblieben,e

r
iſ
t

nichtgereift,nichtkräftiger,energiſcher,klarer
geworden.Aus derBurgtheaterſchulehervorgegangen,einwirkliches
Schauſpielerkind,undalsDichtereinAdoptivſohnGrillparzer'sundHalm's,
ausderenfrühererPeriode,ſpanne

r

ſichnachkurzerſchönerRaupenzeit
ein,aberals farbenglänzenderFalterhat e

r

n
ie purpurfarbeneFlügel

im Sonnenſcheineſchimmernlaſſen.FranzNiſſel iſ
t junggebliebenim

guten,aberauch im ſchlimmenSinnedesWortes.„AgnesvonMeran“

iſ
t

einBeweisdafür,trotzdesPreiſes,derdieſemStückewurde.Talent,
TalentundwiederTalent,ja; e

s
iſ
t ausgeſprochenauchin dieſemStücke,

BegabungfürAlles,auchfürdaswirklicheTheaterunddeſſenAnforde
rungeniſ

t

reichin demſelbenaufgeſpeichert,alleinjeneBedeutung,welche
alleindieBerechtigung,allgemeineAnerkennungzu verlangen,gibt,beſitzt
„AgnesvonMeran“nicht.WohindasStückzielt, iſ

t

nichtmißzuver
ſtehen;dieKonflikteſindzahlreich,derAufbaugeſchickt,dieſzeniſche
Wirkungmanchmalſtark,dieSpracheetwasredſelig,ſeltenkryſtallklar,
aberdochvonmittleremAufſchwunge;nurkonnteſi

e

ſichvondemMutter
geſtein,denEpigonenGrillparzer'sundHalm's,nichtfreireißen.Daliegt
dieGefangennehmungNiſſel's,der e

r

ſichnieentzog,undnochmehrtritt
ſeinStehenbleibenaufdemAusgangspunkteausderunreifenArt,wie

e
r denkt,hervorundwie e
r

ausdemDenkenherausgeſtaltet.

– HugoBürger's„Gabriele“ iſt im FrankfurterStadttheater
freundlichauſgenommenworden.DieKritikweißfreilichviel zu tadeln,
AnfangundEnde,PrämiſſeundLöſung,undnamentlichdievielen
Einſchachtelungen,umdasStückhandlungsreicherundwirkungsvoller

zu machen.– DasWallnertheaterin BerlinhatmiteinemSchwankvon
Fr. v

.

Schönthan:„SodomundGomorrha“,vielGlückgemacht;ſein
Stück iſ

t

bereitsvon40Theaterdirektorenangenommen.Ebenſogefiel:
„UnſerZigeuner“,SchwankvonOskarJuſtinus, im ReſidenztheaterinÄ undmanverſprichtſichauchvondieſemAutoreineglänzendeukunft.– L'ArrongehateinneuesLuſtſpiel:„WohlthätigeFrauen“
vollendet,das im Wallnertheaterin Berlinund im Carltheaterin Wien
zunächſtzurAufführunggelangt.

– Julius Roſenhatein neuesLuſtſpielgeſchrieben,dasſich
„StarkeMittel“betiteltundzuerſt im Stadttheaterin WienzurAuf
führunggelangenwird.

fäulturundWiſſenſchaft.

– DerdeutſcheSchriftſtellertag,welchervomdeutſchenSchrift
ſtellerverbandin Leipzigin'sLebengerufenworden,findetdieſesJahr
vom4.–6. Oktoberin Dresdenſtatt.AnderSpitzedesLokalkomites
ſtehtDr.HugoSchramm-Macdonald.– DieGörres-Geſellſchaftin MünchenhatmehrerePreisauf
gabengeſtellt,welcheohneBearbeitungblieben;ſo eine„Geſchichteder
deutſchenPhiloſophiebisKant“,fürdieſeiſ
t

derPreisterminbis31.März

derſelbenzu erkennen.

1880verlängertworden;ebenſohatdieBiographiedesheil.Bonifazius
wiediedesAlbertusMagnuskeinenBearbeitergefunden.Für eine
„GeſchichtederdeutſchenMancheſterſchule“iſ

t

derEndterminauf 1
.

März
1881feſtgeſtellt.

d

– Deram18.und19.Auguſt in Gothaverſammeltgeweſene
KongreßdeutſcherThierſchutzvereinewarvon 8

8 Delegirtenausallen
GauenDeutſchlandsbeſucht,undverdientwegenderbehandeltenFragen
dasallgemeinſteIntereſſe.DieRegierungwiedieStadtverwaltung
gabenihreTheilnahmea

n

derVerſammlungdurchbeſondereBegrüßung
DasBureaubeſtandausDirektorMarquard=

Dresden,Präſident;Dr. v
. Schwarz-Gotha,Sondermann-Münchenünd

Hartmann-Köln,Vizepräſidenten;Rink-KölnundSchäfer-Darmſtadt,
Schriftführer.NachdemderKongreßſichdafürausgeſprochen,daßdie
JugendfürdieSachedesThierſchutzeszu gewinnenunddeßhalbdurch
dieSchulebelehrendundförderndeinzuwirkenſei,wurdennacheinem
ReferatvonDr.Marquard-DresdeneinigeReſolutionenangenommen,
diebezüglichderHundehaltungundHundepolizei,ErhöhungderÄſteuer,BeſeitigungderHundefuhrwerkeunddesEinſpannensderHunde,
AnwendungerprobterMaulkörbeunddasTödtenderHundegleichdem
SchlachtenderHausthiereempfehlen.DamitſchloßdererſteSitzungstag;
intereſſanterundbedeutenderwarendieVerhandlungendeszweitenTags.
Es referirtezunächſtSondermann-MünchenüberErweiterungundEr=
gänzungderdeutſchenThierſchutzgeſetzgebung,indeme

r nachwies,daß
dieBeſtimmungin § 360desStrafgeſetzbuchsunzureichendſei; ſein
Antrag,denReichstagzu bitten,dieBeſtimmungzu treffen:„bis zu

150Markwirdbeſtraft,werThierequältodermißhandelt“– wurde
angenommen.DieVerſammlungbeſchloß,eineCentralorganiſationaller
deutſchenThierſchutzvereineherbeizuführen,zu welchemBehufedasBureau
einStatutentwerfenundſolchesdemnächſten1881 in Wiesbadenzu

haltendenKongreßvorlegenſolle.DieHauptfragedesKongreſſeswar
dieViviſektion.DieſelbewardurcheineKommiſſionvorberathenund
danndurchWillibaldWulff-SchleswigalsReferentundDr.Schäfer
WiesbadenalsKorreferentvertretenworden.DievonderKommiſſion
vorgeſchlagenenReſolutionenwurden b

e
i

namentlicherAbſtimmungmit

5
7 gegen 2
8

Stimmenangenommen;dieſelbenlauten:„DerKongreß
erklärtſichzwarfür inkompetent,dieFragederNothwendigkeitder
Viviſektionzu entſcheiden,hatabermitBedauernvondenAusſchreitungen
derſelbenKenntnißgenommenundwill deßhalbbeiBundesrathund
ReichstagumdiegeſetzlicheRegulirungpetitioniren.WürdedieVivi=
ſektionals unentbehrlichfür dieWiſſenſchafterachtet,ſo würdendie
nothwendigenEinſchränkungenin Folgendemzu findenſein: 1

)

Be
ſchränkungderViviſektionenauf das geringſteMaß, 2

)

wotodtes
Materialausreichendvorhanden,keinVerſuch a

n

lebendenThieren
gemachtwerde;dasThier iſ

t

ſofortnachdemErwachenausderBe
täubungzu tödten;dieViviſektiondarfnurunterſtaatlicherKontrole
geſchehen,3

)

zurIlluſtrationmediziniſcherVorträgeoderzurBefriedigung
derNeugierdedarfdieViviſektionnichtgeſchehen,ſi

e
darfnur im äußerſten

Fall alsForſchungsmittelbenütztwerden.DieThemataüber„Vogel=
ſchutzgeſetz“und„Taubenſport“konntennichtmehrzurVerhandlung
kommen,dochwurdenochderAntragangenommen:dasReichseiſenbahn
amtumentſprechendeBeſtimmungenüberdieHundebeförderungauf
Eiſenbahnenzu bitten.– Dr.SchliemannwirdſichnachLondonbegeben,um an der
HerausgabeſeineswiſſenſchaftlichenWerkesüberTroja zu arbeiten,zu

demVirchowdieVorredeſchreibt.DasWerkerſcheintengliſchbei
Murray,franzöſiſchbeiHachette. »

– Dr.Brauns,Privatdozentan derUniverſitätzu Halle,hat
einenehrenvollenRuf alsProfeſſorderMineralogieundPaläontologie

a
n

diejapaniſcheUniverſitätTokioerhaltenundangenommen.Es be
findenſichdaſelbſtbereits2

5

deutſcheProfeſſoren.
Induſtrie undVerkehr.

– Aus dervomBrauerorgane,,Gambrinus“zuminternatio
nalenSaatenmarktausgegebenenTabelleüberdieBierproduktionOeſter
reich-Ungarnsim Jahre1878entnehmenwir,daß in 105untergähriges
BiererzeugendenBrauereien2,437,606HektoliterBieroder27,209,205
HektolitergradeBierwürzegebrautunddafür5,101,450fl

: Verzehrungs
ſteuerentrichtetwordenſind.Verbrauchtwurden610,219Metercentner
Gerſteund4062MetercentnerHopfen.Mehrals10.000HektoliterBier
erzeugten1

8

Brauereien.VonderProduktionentfielaufdenKopfder
Bevölkerung115LiterundvonderSteuer2,40 fl

.

In Oeſterreich
UngarnbetrugdieZahlder im BetriebegeſtandenenBrauereien2353,
dieErzeugung11,323,444HektoliterBieroder122,488,423Hektoliter
gradeBierwürzemiteinerSteuerleiſtungvon21,041,631fl

.,

derExport
214,422HektoliterundderKonſum11,111,796Hektoliteroderum
228,131wenigerals im Jahre1877undum1,545,639wenigerals im

Jahre1875.– NacheinemſtatiſtiſchenAusweiſehatParismitnahezuzwei
MillionenEinwohnernim Jahre1876:287,582,000KilogrammBrod,
4,360,000HektoliterWein,106,500HektoliterBranntweinoderLiqueure,
204,000HektoliterBierund151,905,000KilogrammFleiſchkonſumirt.

– Nordhauſenwird im nächſtenJahreeineGewerbeausſtellung
fürStadtundKreisNordhauſenundumliegendeStädteveranſtalten.– Das neueinternationaleReglementzur Verhütungvon
Zuſammenſtößenwirderſtam 1

. September1880 in Krafttreten.– Die Monte-CenereLiniewirdam 1. Oktoberin Angriff
genommen,4000Arbeiterſind a

n

derganzenGotthardliniebeſchäftigt.– DasCenſorenamtin PekinghatübereineErfindungTung
Jü-ch'i's,desSubpräfektenderProvinzAnhwui,Berichterſtattet,durch
welcheSchiffemittelſtDampfesbewegtwerdenkönnen,derohneVer
wendungvonFeuererzeugtwird – eineErfindung,dieſichweitvor
theilhafteralsdiegewöhnlichenDampfmaſchinenerweist.Dasfragliche
Dampfbootiſ

t

nahezuvollendetundbedarfzumZweckeſeinervollſtändigen
AusrüſtungnurmehrdesBetragesvon3000Taels(9000fl). Dem
BerichteſindZeichnungenundBeſchreibungderMaſchineangefügt.
SolltedievondemgenanntenBeamtenerfundeneMaſchinewirklichim
Standeſein,einSchiffraſchzu bewegen,undſichalspraktiſcherweiſen,

ſo iſ
t

derenAnwendungangeordnet,– DeramtlicheAusweisüberdenEiſenbahnverkehrin Indien
fürdasJahr 1878liegtjetztvor. DiebetriebsfähigenBahnlinienſind
8215Meilenlang,vondenen995Meilen im Laufedesabgelaufenen
Jahreseröffnetwurden.Etwa1020Meilenſindnoch im Baubegriffen.
DieGeſammtzahlderPaſſagierebetrug38,495,743gegen34,156,790

im Jahre1877.DieGeſammtquantitätderbefördertenGüterbetrug
7,296,335Tonsgegen8,309,943im Vorjahreund5,794,949im Jahre
1876.Die EinnahmeausderBeförderungdieſerGüter iſ

t

von
7,669,314Pfd.Sterl.auf6,734,059Pfd.Sterl.geſunken.

Militär und Marine.

– EinemAusweiſedesengliſchenKriegsminiſteriumszufolge
beläuftſichdieStärkederengliſchenArmeefürdasJahr 1879–80
auf336,755MannallerWaffengattungen.Davonkommen1302Mann
auf d

ie

Gardekavallerie(HouseholdCavalry),15,998Mannauf d
ie

Linienkavallerie,35,216MannaufdieArtillerie,5950Mannauſdie
Fußgarde,120,006MannaufdieLinieninfanterie,17,622Mannauf
dieArtilleriemiliz,1 18,625MannaufdieInfanteriemilizund14,610
MannaufdieGendarmerie(Yeomanry).DieZahlderFreiwilligen
(Volunteers)iſ

t

auf244,263Mannangegeben,ſo daßdiebritiſchen
Streit-undVertheidigungskräfteim GanzeneineStärkevon581,018
Mannrepräſentiren.

– NacheinervomfranzöſiſchenKriegsminiſteriumaufgeſtellten
Statiſtikhabenin Frankreichheuer769,140MannihreMilitärdienſt
pflichtzu erfüllen,davonin deraktivenArmee479,100Mann, in der
ReſervederaktivenArmee144,570Mannund2850Offiziere,in der
Territorialarmee(Landwehr)119,800Mannund6820Offiziere.Der
KriegsminiſterhatindeſſenausGründendesBudgetsin dieſemJahre
nureineKlaſſederReſerviſteneinberufenkönnen,im nächſtenJahre

werdenabernormalmäßigzweiKlaſſeneinzuberufenund d
ie

Geſammt
zahlderdauerndoderzeitweiligunterdenFahnenſtehendenMannſchaft
wirdſichdaher im Jahre1880auf900.000Mannbelaufen.– Die neuenFortsumKölnſindnichtalleinfertiggeſtellt,
ſondernauchvölligarmirt;nunwerdendiebeiNielundLongrichin

Vertheidigungszuſtandgeſetzt,auchdieFortsaufdemrechtenUferwerden
baldvollendetſein.

– In Marſeilleſoll im Jahre1881einegroßeinternationale
Marineausſtellungſtattfinden.ManhatbereitseinKomiteernannt,
welchesdievorbereitendenMaßregelnanzuordnenhat.

SpOrt.

– DieberühmteStuteKincſem(Bd.41, S. 106 u. 108)hat
nundeneinundfünfzigſtenSiegdavongetragen.Am28.Auguſtſiegte

ſi
e
in Frankfurta
. M., wenigeTageſpätergewannſi
e
in Baden-Baden

dengroßenPreis20,000MarkunddenGoldpokal.

Statiſtik.

– Die ZeitungspreisliſtederdeutſchenReichspoſtverwaltung
fürdasJahr 1879gewährteinenintereſſantenEinblickin dieEntwicke
lungunſeresZeitungsweſens.Einemausführlichenim „Archivfür
PoſtundTelegraphie“veröffentlichtenſtatiſtiſchenArtikelentnehmenwir
hierüberfolgendeEinzelheiten:TrotzderſchlechtenZeiteniſ

t gegendas
Jahr 1877dieZahlderzumPoſtvertriebangemeldetenBlätter in

deutſcherSpracheumnichtwenigerals330 – von4350auf4680 –

unddieZahlderBlätter in fremdenSprachenum247 – von2020
auf2267 – geſtiegen.Allein im deutſchenReichhatdieZunahmeder
durchdiePoſt zu beziehendenBlätterimLaufedesJahres1878nicht
wenigerals140Stückbetragen,trotzdemdaß287Blätter,vondenen
allein 5

2

erſt im LaufedesJahres1878neuherausgegebenworden
waren,faſtausſchließlichin dengrößerenStädten,theilswegenverbotenen
Inhalts,theilsin FolgederungünſtigenZeitverhältniſſe,aufgehörthaben

zu erſcheinen.Hauptſächlichſind e
s Lokalblätter,dieneubegründetwurden,

und e
s

wirdwohlnichtmitUnrechtdieſeErſcheinungmitderZunahme
derZahlderPoſt-undTelegraphenanſtaltenin Verbindungzu bringen
ſein.Die2267 in fremdenSprachenerſcheinendenBlätterrepräſentiren

2
9 Sprachen;davonallein829 in franzöſiſcher,678 in engliſcher,6
9
in

ruſſiſcherSprache.DiekaiſerlichePoſtzeitungsexpeditionin Wienfür
dasJahr 1879weistinsgeſammt4430 in 3

3

verſchiedenenSprachen
auf. Vonobigen4680Blätternin deutſcherSpracheentfallenaufdas
deutſcheReich4030,aufdieSchweiz228,aufOeſterreich-Ungarn319
undaufdieVereinigtenStaatenvonAmerika70;vonden829Blättern

in franzöſiſcherSpracheentfallenaufFrankreich593,aufdieSchweiz7
7

undaufBelgien110;vonden678Blätternin engliſcherSpracheent
fallenaufGroßbritannienundIrland541undaufdieVereinigten
StaatenvonAmerika124.DiewichtigſteStellung in derZeitungs
literaturdesdeutſchenReichesnehmenBerlinundLeipzigein.Aufdie
ſelbenalleinentfälltderdritteTheilderwenigeralswöchentlicheinmal
durchdiePoſt zu beziehendendeutſchenZeitſchriften(295von839),ſo
wieüberhauptderſiebenteTheilſämmtlicherdeutſchenBlätter(582und
4112).Von1792dergegenwärtigerſcheinenden4112deutſchenBlätter

iſ
t

dasAlterermitteltworden.DavonerſchienenvordemJahre1700
nur 5 Blätter(das„FrankfurterJournal“1618,die„Magdeburgiſche
Zeitung“1628,die„KönigsbergerHartung'ſcheZeitung“1640,die
„JenaiſcheZeitung“1674unddie„GothaiſcheZeitung“1691);während
desZeitraumesvon1700–1799einſchließlicherſchienen46. Daszeitungs
reichſteDezenniumſeitdemJahre1800warderZeitraumvon1861
bis1870mit378Stück, im Jahre1878dagegenerſchienenneuallein
427Stück.

– DemvomPolizeipräſidentenSir E. Henderſonſoebenver
öffentlichtenPolizeiberichtefür LondonimJahre1878entnehmenwir
folgendeEinzelheiten.Im Jahre1829betrugdieBevölkerungvonLondon
1,468,442Seelen,unddieGeſammtſtärkederPolizeimachtſtellteſich
auf3341Mann.Am31.Dezember1878betrugdieBevölkerungdes
hauptſtädtiſchenDiſtriktes4,534,040Seelen,unddieſtädtiſchePolizei
zählte10,477Mann;nämlich2
1 Oberaufſeher,544Inſpektoren,728Ser
geantenund7913Polizeidiener.DieHauptſtadtiſ
t
in ſteterAusdehnung
begriffen;gebautwurdenim Jahre1878:17,127neueHäuſer,352neue
StraßenunddreineuePlätze(Squares).VerbrechenundTrunkenheit
habenim abgelaufenenJahreſichungewöhnlichſtarkvermehrt.Verhaftet
wurden83,746Perſonen,darunter42,806wegenTrunkenheit,theilsmit,
theilsohneordnungswidrigesBetragen,und14,409wegenVergehens
gegendasEigenthum.In 759Einbruchsfällenzeigtee

s ſich,daßdie
ſelbenin leerſtehendenunbeaufſichtigtenHäuſerngeſchahen.Offengefunden
vondenPolizeiwächternwurden17,116Thürenund9766Fenſter.
DesDienſtesentlaſſenwurden158PolizeidienerundzumAustrittge
nöthigt137.DurchUeberfahrengetödtetwurden124Perſonen(gegen
120 im Vorjahre);beſchädigtdagegenwurden3032Perſonen(gegen
2836 im Vorjahre).Als vermißtwurdenangemeldet9581Kinderund
3299Erwachſene;6

6

ErwachſenebegingenSelbſtmord,und 1
9

Kinder
ſowie122Erwachſeneſindnichtaufgefundenworden.Unbekanntgebliebene
Leichenzählteman57. DieZahlderFeuersbrünſteim Jahre1878

iſ
t

auf520angegeben.Hundewurdenaufgegriffen30,678;26,692
derſelbenkamenin dasHundeaſyl,3878 a

n

dieEigenthümerzurückund
117wurdengetödtet.– DasfünfteHeftdesvonder k. k. ſtatiſtiſchenCentralkom
miſſionin WienherausgegebenenſtatiſtiſchenJahrbuchesfür1877enthält
dieStatiſtikdesKlerusfür dasJahr 1875,diedesSchulweſensfür
dasJahr 1877/78unddiederperiodiſchenPreſſefürdasJahr 1877.
DieStatiſtikdesKlerusfür dieimReichsrathevertretenenLänderfür
dasJahr 1875weistfolgendeZiffernaus:DemSäkularklerusgehörten
an:demrömiſch-katholiſchen15,725Perſonen,demgriechiſch-katholiſchen
2382,demgriechiſch-orientaliſchen452,demevangeliſchen219Perſonen.
DemRegularklerusgehörten13,547Perſonenan,nämlich6927Perſonen
männlichenund6615weiblichenGeſchlechts;dieſeMitgliederdesRegular
kleruswohntenin 825Ordenshäuſern.DerErtragderPfründenbelief
ſichauf 7,644,611fl., darunter5,636,615fl

. eigeneEinkünfteund
2,007,996fl

.

ZuſchüſſeausStaatsmitteln.DieEinkünftederOrdens
häuſerbetrugen4

,

100,375fl
.

undſetztenſichzuſammenausdeneigenen
Einkünftenmit3,824,277fl

.

unddenſtaatlichenZuſchüſſenmit276,098fl
.

DerſtärkſtemännlicheOrdeniſ
t

derFranziskanerorden,undzwarweiſen
dieObſervantenundReformaten1345Mitgliederaus;ihmfolgendie
Benediktinermit962,dieKapuzinermit908,dieJeſuitenmit571,
dieCiſterzienſermit458,dieregulirtenChorherrenmit339,diePrämon
ſtratenſermit321Mitgliedern.UnterdenweiblichenOrden iſ

t

der
ſtärkſtederderBarmherzigenSchweſternmit2275Mitgliedern;dieſem
folgen d

ie

SchweſternvomarmenKindeJeſumit685,dieUrſulinerinnen
mit 577,dieTertiarierinnenmit453, dieBenediktinerinnenmit
326Mitgliedern.

Denkmäler.

– In Bona(Algier)wird in dieſemMonateinDenkmalvon
Thiersenthüllt.

Geſtorben.

– BaronTaylor, derMäcenderKünſtler-undSchriftſteller
welt,vorm.k. KommiſſärbeimThéâtreFrançaisin Paris.– FrauNiſſen = Saloman,berühmteSängerin,zuletztGeſang
lehrerina

n

der k. ruſſiſchenMuſikakademie,am27.Auguſt,in Harzburg,
58Jahrealt.

– GeorgesSenn,RedakteurdesPetitJournalmndderArchives
israélites,Romanſchriftſteller,5

3

Jahrealt, in Paris.

– FriedrichHaye ck
,
k. k. Feldmarſchalllieutenant,in Peſt,am

1
. September.

– Dr.Adolf v. Ä rleß,Präſidentdesproteſtant.Oberkonſiſtoriums,in München,am 6
. September.

–------------ºr
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Aeber Land und Meer. Alſ gemeine Illuſtrirte Zeitung

ſiller von ſe
r

Uiener Ringſtraße.

Von

F. Groß.

Illuſtrationenvon S
.

3ädniß.

m zurHerrſchaftz
u gelangen,umderwichtigſte

SpiegeldesWienerLebensundTreibens z
u

werden,mußtedieRingſtraßemanchetra
ditionelleBerühmtheitbekriegen,mußte ſi

e

Gottheitenſtürzen,Altärezerſtören,gegen
langjährigeGewohnheitenundNeigungender
Bevölkerungankämpfen.Jahrzehnteund
JahrzehntehindurchhatteganzWienſeine
Promenadenaufden„Baſteien“gemacht;eines
TagesfielendieStadtmauern,dieGlacis
gingen in ein beſſeresJenſeitshinüber –
heuteexiſtirennur nochverſchwindendeReſte
vonihnen – undWien ſolltenunaufder

Ringſtraßeſpazierengehen.Dazuentſchloße
s

ſichlangenicht,

denn im Anfangewurdeimmerfortgebautundgemauert,und
manglaubtegar nicht,daßaus demChaosetwasRechteser
ſtehenwerde.Abermit einemMale ſtandPalaſtnebenPalaſt
und aus denſchönenarchitektoniſchenSchöpfungenblühteder
Stadtparkmitall ſeinemBlumenſchmuck,mit all' ſeinemDufte
hervor.Das Publikumgewöhnteſich a

n

die Ringſtraße,und

heute iſ
t

dieſedieLieblingspromenadederWiener,derBoulevard
desItaliensderKaiſerſtadta

n

derDonau. WiemitdemPro
meniren,ſo erging e

s

mitdemWohnen.DurchetlicheMenſchen
alterhattedasDogmagegolten,einevornehmeFamiliemüſſe

in denhalbdunklen,niedrigenZimmernderinnerenStadtwohnen,

umdenHochadelgruppirt,derſich in derNähederHofburgan
geſiedelt.In derneuenEpoche, im WienderRenaiſſance,ver
ſuchten d

ie

Vornehmene
s

mitderRingſtraße,und – ſieheda!

– die prächtigenundbequemenWohnungen,mitLuftundLicht
reichlichverſehen,erſchüttertenbaldjenesDogma:heutehauſen
Geburts-undFinanzadelaufderherrlichenStraße, d

ie
im Halb

kreiſedieinnereStadt, WiensälteſtenTheil, umſchließt.Was

iſ
t
ſi
e

innerhalbkurzerZeitgeworden,d
ie RingſtraßevonWien!

DerStift desZeichnershatausderletzterennuretlicheFiguren

undSzenenherausgegriffen,aberſchondieſelaſſenahnen,daß

d
ie RingſtraßederSammelpunktderintereſſantenLeutebeiderle

GeſchlechtesderintereſſanteſtenLebensäußerungengeworden.Alle
Stände,alleKlaſſenwogenhierdurcheinander,z

u allenJahres
eitenregtſich'shier – im Winter,wenn di

e

Damenmithalb
erfrorenenNäschen, d

ie

kleinenHände in großeMuffs verſteckt,
eilendsdahinlaufen, u

m

ſi
ch
zu erwärmen,– im Herbſt,wenn

a
n

d
ie

letztenſchönenAbendenochbenützt,umungeſtraftunter
Platanen "andeln - im Sommer,wennflorentiniſcheNächte
Erholungbietenvon d
e
s

TagesMühen, – im Frühling,wenn
traditionellenBlumenmädchenmitihrenkleinenBouquetsEinen
ans GrünenundBlühenundvielleichtauch a
n

Lenau'sWorte
gemahnen:

NachlangemFroſt,wieweht d
ie

Luft ſo ind,
DabringtFrühveilchenmir e

in

bettelndKind

Niebleibt d
ie Ringſtraßeverwaist,nichtvonEinheimiſchen,

nichtvon Fremden.Undwie ſollte ſi
e

auch?Sie iſ
t

Wiens
Stolz, WiensSchmuck.Wohl beginntundendet ſi

e

miteiner
Kaſerneam AnfangedesParkringsliegt d

ie Franz-Joſephs-,
hartamAusgangedesSchottenringsd

ie Rudolphskaſerne.Aber

das ſoll uns nichtſtören im Genuſſe.WenndasStarkedas
Schönebegrenzt,mögenwirum ſo ruhigerdasletzterebetrachten. . .

An Schönemfehlt e
s

wahrlichnicht,theilsvollendet,theils b
e

gonnen.Das Kommende,dasZukünftigeiſ
t

unſeremSinn am
liebſten.Davon läßt ſich
träumen,daranlaſſenſich
Hoffnungenknüpfen.So be
ſchautderWienerdenngern
jenenTheil derRingſtraße,
dereinUnicumin allerWelt

zu werdenverſpricht,einzig

in ſeinerArt; dieHofmu
ſeen,das Rathhaus,das
Parlament,derJuſtizpalaſt,
die Univerſität,das neue
Hofſchauſpielhausfolgen d

a

aufeinander,vordemRath
hauſedehntein neu ange
legterPark ſich aus und
etlicheSchrittedavongenießt
man denAusblickauf die
Votivkirche,die mit ihrer
himmelanſtrebendenGothik
einGebetbedeutetinmitten
einergar weltlichenUm
gebung.
Nichtbeſchreibenmöchte

ic
h

dieRingſtraße,denndas

iſ
t

ſchon o
ft geſchehen,nur

betonen,wie Vielerleiden
BlickdesSpaziergängersfeſſelt,wasAllesEinenbeſchäftigtund
erfreut, ſo manauf derRingſtraßepromenirt.Wir kommen
vonderAugartenbrücke,ſchauenrechtshinaufzumKahlen-und
Leopoldsberge– denlieblichenWahrzeichenWiens – undbald
hat unſerAugevollauf z

u thun: d
ie

neueBörſe, dasPalais

Ephruſſi, a
ll

das im EntſtehenBegriffene,vonden
geſprochen,derVolks-

ic
h

eben
undderKaiſergarten,dasOpernhaus, d

e
r

Heinrichshof,dtePaläſtedesErzherzogsLudwigViktorunddesÄ v
. Wertheim,das „GrandHöte“ unddas „Hôtel

mperial“,derSchwarzenbergplatzmit demHochſtrahlbrunnen

und demerhöhtdahinterliegendenSchwarzenbergpalais,der
StadtparkmitdemKurſalon,dasHausderGartenbaugeſellſchaft,
derPalaſtdesErzherzogsWilhelm,dasMuſeumunddieKunſt
gewerbeſchuleundzwiſchendieſenbeidendas von Salviati in

GlasmoſaikausgeführteKoloſſalbildderMinerva – manwird
müde, zu ſchauen,zumalnichtdieRingſtraßealleinſichdarbietet,
denn ſi

e
iſ
t

derStrom, in deneineReihevonNebenflüſſenſich
ergießen. . . d

a

unddorteinBlickſeitwärts,undwir ſehendas
Künſtlerhaus,dasGebäudederGeſellſchaftderMuſikfreunde,die
Handelsakademie,das akademiſcheGymnaſiumu

.
. w
.
u
.
. w
.

Die eigentlicheRingſtraßeaberhat eineAlleevonBäumen,und

d
a

auchdreiParksdas EinerleiderHäuſerunterbrechen,fühlt
namentlichder Einheimiſcheſichum ſo wohler. Zur Zeit des
„PfaffenvonKahlenberg“wurde in WiendasFeſt deserſten
Veilchensregelmäßiggefeiert:heutenochlebtdieſesFeſt, wenn
auchnurderEinzelne e

s

ſtill für ſichbegeht.DerWienerkann
ohneBlatt undBaumundBlumenichtleben,und e

r

würde
dieRingſtraßenicht in ſeinHerzgeſchloſſenhaben,wenndieſe
nichtihrePlatanenhätteundnichtihreGärten. . .

Von denFiguren,welchederZeichnerdemRingſtraßenleben
entnommen,habe ic

h

bishernur dasBlumenmädchengenannt.
Ich machedas Verſäumtegut, indem ic

h

die „Sodawaſſer
verkäuferin“vorführe.Ihr volksthümlicherTitel lautetgarnicht

ſo
.

„KohlenſaureJungfrau“nenntderVolksmundſie. Sie iſ
t

in derRegelhübſch,jung und empfängtdie Huldigungender
durſtigenMännerwelt in einemjenerKioske,wie ſi

e
in Paris

zumZeitungsverkaufdienen.Außenſind die Glastafelndes
Kioskmit Annoncenbemalt,undnur durcheinengeräumigen
SchalterverkehrtdieDamemit denZeitgenoſſen.Im Winter
trinktderMenſch in derRegelkeinSodawaſſer,und ſ

o erſcheint
unſereSchöne,wiedasSchillerſche„MädchenausderFremde“
nur „mitjedemjungenJahr, ſobalddieerſtenLerchenſchwirrten“.
Zu EndedesHerbſtesverſchwindetſi

e

wiederund – Schiller
ſchriebdieſeVerſevorahnend – „ſchnellwar ihreSpur verloren,
ſobalddasMädchenAbſchiednahm“.Der Zeichnergibt einen
BegriffvonderUmworbenheitder„kohlenſaurenJungfrau“,denn

e
r

läßteinenzweitenVerehrernahen,währendnochdererſte in

einGeſprächmitderDamevertieftiſt. LetzteregehtvomKiosk

weg h
ie

und d
a

zumTheater,machtmanchmaleineguteHeirath
oder – je nachZufall – bleibtihrganzesLebenhindurch„kohlen
ſauer“. Sie iſ

t

frühauf ihremPoſtenunddarf ihnerſtnach
zehnUhr Abendsverlaſſen.Und – einUebergangvomZarten
zumMächtigen – aucheinenberittenenSicherheitswachmannhat

der Zeichnerſichherausgeholt,einMitgliedjenesverläßlichen,
höflichenundwachſamenkommunalenKorps,dasvorneunJahren

a
n

dieStellederodiosgewordenenMilitärpoliziſtentrat. Aber
aucheuchbegrüßich, wackereLandleute,dieihr derTramway
winkt,aufdaß ſi

e

halte! Vergebensſchwingſtd
u

denRegenſchirm
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als Haltſignal,braverBauer, d
ie Tramway, d
ie

über d
ie ganze rückendeTönegegeben:„Die Fenſterauf! Die Herzenauf nehmenoft überdenParkring zu PferdeihrenWegnachdem

Ringſtraßeläuft,hatihreStationen, ſi
e

achtetdeinesZeichensnicht. Geſchwinde!Geſchwinde!E
s

kommtderRitterSonnenſchein!“Prater, undbeſondersErzherzogAlbrecht iſ
t

einetäglicherGaſt
Da ſiehnur, wie e

in

WienerdemWaggonnachläuft,das iſ
t Roſe, Jasmin und Oelbaumduften, in denZweigentirillirt in derReitallee. . . – Rrrrrrr! Ein anderesBild: dasDamen

die rechteArt, um kaffeehausam Kolow
einenPlatz zu bekom- ratring.
men,nur derLaufende Die elegantenBe
hatRecht.Freilich,der ſucherinnenſitzen„drau
„Platz“,der d

a

noch ßen“,wie derWiener

in Ausſichtiſt, erſcheint ſichkurzwegausdrückt,
nichtſehr verlockend; ſi

e

laſſendieſchöneWelt
wie die Pickelhäringe Revuepaſſirenunder
ſind d

ie

Menſchenzu- laubenihrdafür, ſi
e–

ſammengepreßt;freue die„draußen“Sitzenden
dich,Landmann,daß – zu bewundern.Ko

d
u

zurückbleibendarfſt lowrat-undKärnthner

– gibabereinwenig ringhabenſichnämlich
Acht,dennſonſtwirdder zum Rendezvousder
SchlauchderStraßen- Flaneursherausgebil
beſpritzungdichſammt det.Warumdieübri
deinerFrauGemahlin genPartieenderRingÄ ſtraßezurückgeſetztwur
lehnet UlD CUC)111
dlemMaßübergieß Ä i

ſtÄedlemMaßUbergeßen. 1110 111CTIDIt). 3
.

Uebrigensſinddie Theil iſ
t
ſo ſchönwie

Figurennichtaufallen derandere,aberſpa
TheilenderRingſtraße zierengehtmandoch
diegleichen.Dieſehat nuraufderbezeichneten
verſchiedeneSubtitel Streckeundhier nur
und jeder Titel iſ

t

auf einer Seite, für
der Schild einerbe denaus demPrater
ſonderenPhyſiognomie. Kommenden:rechts.ÄÄ Wo iſ

t

derGrafOerin
zwiſchendem OTC1 dur, derEinemdieſes
ring,woderKurszettel WunderderNaturer
ſozuſagenvor jedem

-
klärte Linkseinleerer

Hauſehängt,unddem Raumundrechtseine
Franzens-und Burg- Menſchenmenge,dieſich

e
s,

im TeicheziehtderSchwanſtolzſeineKreiſe,fernvonallem eherſtoßen,drängen,auf d
ie

Füße tretenläßt, ehe ſi
e

zur
Menſchengewühlemöchtemanſichglauben,unddochſchlägt im Linkenübergeht.Zwiſchenvier undſiebenUhr, namentlicha

n

demWanderer;dieBörſeerinnert a
n glänzendeJahre und a
n

nächſtenAugenblickevon derRingſtraßeozeaniſchesBranden a
n

Sonn- und Feiertagen,fällt die Blütezeitdieſereinſeitigen
ein trübesEndedieſesGlanzes Promenade;dieDamenbeſon

– das Opernhaus an reiche ders ergötzenſichda, e
s

iſ
t

und reineGenüſſe – dasGe- eineFreude, ſi
e
zu beobachten,

bäudeder Gartenbaugeſellſchaft wie ſi
e

einandermeſſen,einander

a
n Muſikfeſte,geſelligeAbende nachblicken,wie ein Geſichtchen

und heitereBälle e
n masque in Freudeerglüht,weil deſſen

undsansmasque– derKur- Eigenthümerinihr eigenesKleid
ſalon a

n elegantePromenade- für ſchönererkenntalsdreivor
konzerte– Gemälde,Statuen, beigekommene,wiedaſſelbeGe
Muſikaufführungenmengenſich ſichtchenmelancholiſchdreinſchaut,
durcheinander,und wenn in wennAnderedenIdealender
naherZukunftdie Ringſtraße Modezeitungnäherkommen,wie
ausgebautiſt, dannwirddieſe eineDameſtolzauftritt,ſtolzauf
auchdieKlaſſikerderPoeſiebe- dieVerdienſteihrerSchneiderin,
herbergenund die Rätheder wieeineZweitetrübſinnigeinher
Stadt und die Männer der ſchleichtundſichmitihremHute,
Gelehrſamkeitund ägyptiſche der in dervorigenSaiſonmodern
AlterthümerundFrau Themis war,amliebſtenin eineNußſchale
mit der Wage – wer nach verbergenmöchte. . .

etlichenJahrenvon der Ring- VonderPromenadederRing
ſtraßeträumt,demmag e

s paſ- ſtraßegeleitetderZeichneruns
ſiren, daß e

r Beethoven,und aufdenSchottenringundlenkt
Makart,ShakeſpeareundLukas unſernBlickaufeinenOmnibus
CranacheineQuadrillemitein- undeinenFiaker,derOmnibus
andertanzenſieht! überladenmit Menſchenund
Für JedenundfürAllehat Gepäck,derFiakerſeinerPaſſa
dieRingſtraßeetwasBeſonderes, gierenochharrend;zurRechten,
für die WienerinnenEislauf- ſeineHundeführend – eineCa
plätze,denwinterlichenSport, pricedesgutgelauntenStiftes –

der ſo vielenjungenMännern diewohl zu erkennendeGeſtalt
Gelegenheitgibt, ſichihrenAn- einesLieblingsderWiener,des
gebetetenper Schlittſchuh zu fruchtbarſtenlokalenBühnen
nähern.OderſolltenSie, meine dichters.Der Schottenringwird
Gnädige,die Sie dieſeZeilen von dengroßenVerkehrsadern
leſen,denEisſport gar nicht durchſchnitten,die nachWäh
betreiben?Nun,dannführe ic

h

ring, Döbling,Dornbachund
Sie lieberan einemSommer- anderenVorortenführen, e

r

morgenzwiſchenfünfundſechs wimmeltimmervonFuhrwer

ring, wo d
ie

Muſenſichein Heimbereiten!EineWelt im
Kleinen iſ

t

dieRingſtraße, ſi
e

erwecktunzähligeErinnerungenin

Uhrauf d
ie Ringſtraßeundwir kenundFußgängern,undwer

gehen1
.

denStadtpark Natür- dortpromenirt,muß ſorgſam

ic
h

haltenwir vorSchubertsMonument,das in blendendheller unſerOhr . . . – In ſo früherStundehat de
r

Zeichner aufſeinerHut ſein, dennwenn e
s

wahr iſt, daßdieTodten
MarmorweißeſichinmittenprangenderBlumenbeeteerhebt,und
bald iſt's uns, als hörtenwir d
ie

frohenWorteWilhelm
Müllers, deſſenGedichten d
e
r

ſüßeWienerLiedermundſo b
e

denParkringfeſtgehalten.Reiterund Reiterinnenerſcheinen,ſchnellreiten, ſo iſ
t
e
s

nochwahrer,daß d
ie

WienerFiaker
ehedieSonneſichgeltendmacht,eineVorſicht, d

ie
im Winter ſchnellfahren.

allerdingsentfällt. Der Kaiſer, die Kaiſerin,die Erzherzoge
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Auf Waldweg en.
Novelle
VOll

Auguſt Becker.

(Schluß)

raußenſtobundſchnobes noch
\\/ um den Rennſteig. Auch in

RW meinemGemüthekämpfteneine))" Menge ſich widerſtreitenderEm/// pfindungen. Der letzteAufZ

K ſchluß, den der Fremde über

) ſich ſelbſt gegeben,erleuchtete
das Dunkel ſeineseigenenEr
ſcheinensmit derzarten,ſchönen
jungenFrau in jenerWinter
nachtauf der „hohenSonne“.
Nun erſchienmir Alles klar,

was ic
h

vorhernicht zu durchſchauenvermochthatte, -
das Räthſel gelöst: d

ie

Flucht in einer Winternacht
durchdas Gebirg, d

ie

Redendes liebenjungenWeib
chens – „es wußten'snichtVater, nichtMutter“, -

die AndeutungenmeinesGegenübers.
Mein Herz ſchwollvon Mitgefühl und Erbarmen.

Alſo, eineEntführunghatteauchhier d
ie

altenSchmerzen

im Gefolge, d
ie
ſo o
ft

beſchriebenund am rührendſten

in jenemeinfachenLiedebeſungenworden: „Sie ſind
verdorben,geſtorben“.
Die Unglücklichen!Von welchenAengſtenmochten

ſi
e gequält,von welcherReuegefoltertwordenſein, bis

das zarte junge Weibchen im Manſardenzimmerder
„hohenSonne“ vom Sturm in glücklicheTräume ge
wiegtwurde! Wie viel Leid mochten ſi

e erlebt, wie
viel Elend erduldethaben, bis ſi

e

dazugelangten, in

fürchterlicherWinternacht zu Fuß, auf verſchneitenWegen
den Thüringerwald zu überſteigen,um einenvielleicht
lang entbehrtenZufluchtsort zu erreichen,bis ſi

e

auch

d
a wieder,aus erträumterSicherheitgeſcheuchtundauf

getrieben,den Fuß in Nacht und Nebelweiterſetzen
mußten! Ihr Armen!
Es dauertelange, bis ic

h

michvon meinerBewe
gung ſo weiterholthatte,um d

ie Frage a
n

meinGegen
über zu richten, o

b

denndie Möglichkeiteiner Einwir
kungzumBeſſern, einerSinnesänderungnichtvorlag.
Ob nichtangenommenwerdenkönnte,daßHerr Schmidt
endlichdie Liebe ſeinerTochterbilligenwürde.
„Dazu war wenigHoffnungvorhanden,“antwortete

e
r. „Jedoch, nachdem ic
h

einmal der LiebeKlara's
verſichertwar, ſah ic

h

keinHindernißmehr, das ic
h

nicht zu bewältigenvermochthätte. Dennoch ſchlug
mir das Herz gar bänglich, d

a

wir endlichaus dem
grünenTempelunſeresGeheimniſſeswiederaufbrachen.
Nochmalshielt ic

h

Klara in meinenArmen, während

ſi
e

die ihrigenummeinenHals ſchlang, d
a
ic
h
ſi
e

wieder

in den Sattel hob. Und wir machtenuns auf den
Weg. Es war ein ſchwererGang, und als ſchlimmes
Omen konnte e

s gelten,daß ſichKlara's Schleierſchon
nachwenigenSchritten am Aſtſtummeleiner Kiefer
fing, ſo daß ic

h

ihn nur nachvielerGeduldundMühe
wieder loszulöſenvermochte.Noch einmal, vielleicht
zum letztenMale, beugteſichKlara aus demSattel

zu innigemKuſſe. Und nun lichteteſich der Wald;
vor uns breiteteſichein grünerAnger, auf demnoch
einzelneKiefern, Fichten,Birken ſichabhoben,während
weiterhindie Wieſe ſich wie eine Buchtzwiſchendie
BäumedesWaldesweithineinzieht. Jenſeits leuchteten
die einzelnenSchloßgebäudehell aus denBaumgruppen
des Parks; dieſſeits,vor uns, zwiſchendieletztenBirken
hereinſchauend,der Gaſthof zum Auerhahn“. Und
nun war nur nochdie kurzePfadſtreckeüberdenAnger
zur Straße zurückzulegen, ſo waren wir – in Wil
helmsthal.“
„Und Sie habendieſelbezurückgelegt?“fragte ic

h

hier erſtaunt. „Sie kamennachWilhelmsthal,wo der
Vater Klara's Ihrer wartete?“
„Gewiß that ic

h

das! Was ſollte ic
h

auchanders?
Klara würde ohnehindarauf beſtandenhaben, d

a

wir
Uns in der That auf demWegeetwas zu langever
weilt hatten. Mein einzigerTroſt, meineganzeHoff
nung blieb auf denRückweggerichtet, w

o

Klara ſich
wiedermeinesEſels bedienenwürde.“
„So ſagen Sie mir dochdas Einzige,“ frug ic
h

geſpannt,„wie wurdenSie denneigentlichempfangen?“
„Wie ic

h

empfangenwurde? Gar nicht – ſozu
ſagen;Klara jedochmit Jubel, Thränen,mit Vorwürfen

undLiebkoſungen,mit größtemLeid undhöchſterFreude.
Sie lag a

m

HerzenderſchluchzendenMutter, amBuſen
der lachendenTante Eliſabeth, a

n

der Bruſt des e
r

ſchüttertenVaters, der das Scheltennichtganz unter
drücken,noch wenigeraber ſeine Freude verleugnen
konnte. Und ſi

e

reichteauchdemGroßhändler d
ie Hand,

der in ganz eigenthümlicherWeiſe gerührtwar. Ach,

ſi
e

kanntedenhohenGrad von Beſtürzung,Aufregung
und Verſtörungnicht,die ihrerAnkunft vorangegangen
waren, ſi

e

wußte nicht, daß d
ie

armeMutter ſoeben
erſt aus einer Ohnmachtſicherholthatte und Groß
händlerBertuchdas ganzeForſtweſenaufgeboten,alle
Waldarbeitergedungenhatte,um der Verlorenennach
zuforſchen. Völlig unbefangenfragte ſi

e

denn auch,
was denneigentlichſei.
„Aber, Klara! Klara!“ hieß e

s jetzt. „Dieſe
Todesangſtwollenwir unſerLebenlang nichtvergeſſen!
Wo kommſtDu dennjetzther?“
„Nun, vom Prinzeſſinnenſteig.“
„Aber wer heißtDich dennauf denPrinzeſſinnen

ſteigreiten? Was haſtDu dennauf demPrinzeſſinnen
ſteig zu thun?“ --

„Was ic
h

auf dem Prinzeſſinnenſteig zu thun
habe? Welche Frage! Warum ſoll ic

h

nicht auf
demPrinzeſſinnenſteigreiten dürfen! Es iſ

t

der d
i

rekteWeg hieher. Wußte ich, daß e
s

nichtder nächſte
ſei? Konnte ic

h

doch nicht anders denken,als ihr
kämetnach.“
„Gut, gut! Laßt ſi

e jetzt, d
a

ſi
e

nun dochwieder

d
a

iſt!“ ſagte ihr Vater, dem glühendeCentnerlaſten
vom Herzen gewälzt waren. „Genießeetwas, mein
Kind. Dem Burſchen d

a gebeman etwas zu eſſen,
ein StückBraten, und Bier ſo viel e

r

Durſt hat.“
„Meine gute Klara wechſeltedarüber die Farbe,

während ic
h

ſelbſtmitderdankbarenMieneeinesEſels
treibersdie Gunſt hinnahm. Mein „Prinzipal“, dem
die Thiere gehörten,ſah michbald kopfſchüttelnd,bald
verwundertan; derGroßhändlerbetrachtetemichetwas
bedenklich,Tante Eliſabethabermit verſtecktem,liſtigem
Lächeln.
„,Nun ſagemir, Klara,“ fragte ſi

e nebenbei,„haſt
Du Dich nichtgefürchtet ſo allein – auf demPrin
zeſſinnenſteig?“
„Warum dennauch,Tante?“
„Nun – mit demTreiber da, demunheimlichen.

War e
s

nichtgefährlich?“
„Klara antwortetenicht,wurdeaberblutroth.
„Er hat Dir alſo keinLeid zugefügt?“
„Nein!“
„Klara, mein Kind,“ frug Tante Eliſabeth, „darf

ic
h

Dir ſagen,was ic
h

von Dir denke?“
„,Gewiß, Tante. Warumſollſt Du mir nichtſagen

dürfen,was Du von mir denkſt.“
„Nun, ic

h

denke,daßDu das willenloſeKind nicht
biſt, für welchesDein Vater Dich anſieht. Allein,
nimmDich in Acht!“ -

s

„Klara wurdejetzt ſo blaß, als ſi
e

roth geworden
war. Was wußte Tante Eliſabeth? Sie betrachtete
michmanchmal ſo aufmerkſam,dochthat ic

h

nichtder
gleichen,als o

b

ic
h

e
s merke,ließ mir Braten und

Bier wie einrichtigerEſelstreiberſchmecken,bekamhinten
nach,gleichmeinem„Prinzipal“,nocheinenKaffee,ſogar
eineCigarre aus des Fabrikherrnund eineandereaus
des GroßhändlerseigenerDoſe. Ich konnte e
s

kaum
beſſerhaben,freutemichaber im Stillen auf denHeim
weg. Endlichwurdeaufgebrochen – durch die Hoch
waldsgrotte. Aber wie verlängerteſich mein Geſicht,
als Tante Eliſabeth darauf beſtand, meinenEſel zu

reitenund mir, zumgeheimenEntſetzenmeinerKlara,
eine ganze Laſt von Shawls, Tüchern,Mänteln und
dergleichenaufbürdete. Das geliebteMädchenmußte
mit einemandernReitthier fürlieb nehmenund neben
der Mutter bleiben,welchevomVater mit wirklichaus
dauernderZärtlichkeit im Sattel geſtütztwurde,während
der Großhändler etwas nachdenklichnebenherkeuchte.
So warenwir bereitsdurchdie Eichenheckenund über
die heimlicheWieſenbuchtgelangt, in welchedie Wald
kuppedes Hirſchſteinsihren Fuß ſetzt,raſchunterden
hohenFichtenhin, – Tante Eliſabeth,welcheEile zu

habenſchien,den Anderen ſtetsweit voraus, und ic
h

mußte ihr folgen, endlichallein mit ihr unter den be
rühmtenRieſenbuchender Hochwaldsgrotte, in deren
maleriſcherDämmerung, den Felſen und der Brücke,
welchedieSchluchtüberſpringt,ſtetsentgegen,wir eben
hinan ritten.
„Sie ſind der Bruder des Eſelbeſitzers?“fragte

plötzlichdie ſtattlicheDame auf demſteilenWeg.
„Je nun, man hält michdafür,“ antwortete ic

h

möglichſt im CharaktermeinerRolle, wenn auchohne

die Teufelszitate,welche ic
h

ſchonVormittags a
n

Tante
Träudchenvergeudethatte.
„Welches Gewerbesſonſt?
„,Schneider,“ſagteich, ohnemichlange zu beſinnen.
„,So!“ fuhr ſi

e fort, während ic
h

ohneAhnung
war, daß man mich bereits für einen Zimmermann
ſowohl als für einenSchuſterausgegebenhatte. „Sie
waren auf der Wanderſchaft,höre ich, in Frankfurt,
Heidelberg? -

„,Ja, da kenne ic
h

michaus, Gnädige.“
„Nun, ſagenSie doch,Chriſtian, habenSie in

Heidelbergnicht von einemgewiſſenDoktor Roth ge
hört? E

r

ſoll Privatdozent a
n

der Univerſitätſein.“
„,Gewiß, Gnädige,der iſ

t

bekannt.“
„,Wegenſeiner tollen Streichewohl? Es ſoll ein

ſehr windigerGeſelle, ein leichtfüßiger,unbeſonnener,
verbummelterMenſch ſein. Nicht wahr, Chriſtian?“
Und ſi

e ſprachdenNamenChriſtian merklichmit einiger
beſonderenVorliebeaus.
„Nein, Gnädige,“hielt ic

h

jetztentgegen,„manhört,

e
r

ſe
i

ſehr brav und ſolid, ſoll auch Privatvermögen
genughaben, um ſich ein liebesFrauchennehmen zu

können. Ein ſolider Herr, das!“
„So! Das wäre mir etwasNeues!“ſagteTante

Eliſabeth, als wir jetztunterderHochwaldsgrotteHalt
machten. – Sie kennenwohl das maleriſcheBild, –

eine überhängendeFelsmaſſe, über welchedas Waſſer
träufelt, eine„Naturbrückeüber die Schluchtnachden
jenſeitigenWänden,und hochdarüberdas grüneLaub
dachvon dengewaltigenSäulen der Buchenſtämmege
tragen. Tante Eliſabeth ließ hier ihrenEſel ausruhen,

ic
h

nahmauf einerder BänkePlatz. „Da Sie ein ſo

perfekterSchneiderſind,“fing ſi
e an, „könntenSie mir

eigentlichbei der Gelegenheiteinen Riß in meinem
Regenmantelausbeſſern, nicht wahr, Chriſtian?“ –

Aber das war eineunerwarteteZumuthung. Ich ent
ſchuldigtemich, daß mir das Handwerkszeugfehle.
Allein ſi

e meinte,Nadel und Faden thuees, und die
trage ſi

e

bei ſich. Kurz, ic
h

mußtemichhinſetzenund
ſchneidern,wobei ſi

e

mir aufmerkſamauf die Finger
ſchaute,währendKlara, heraufkommend,heimlicheThränen
lachteüber meineLage. Endlich ſchlugTante Eliſabeth
über meineNähereidie HändeübermKopf zuſammen,
befahl mir aufzuhörenund ſagte: „Sie ſind mir der
rechteSchneider,Chriſtian!“ Und weiterging e
s

den
ſteilen, zerriſſenenPfad herauf; bald war die „hohe
Sonne“ erreicht,wo wir auchjetzt ſo gemüthlichbei
ſammenſitzen,meinHerr.
„Ich werdemichnunmehrkurz faſſen,“ fing mein

GegenübernacheinembeſcheidenenSchluckaus ſeinem
Glas wiederan. „Auf der „hohenSonne“ glaubten
die guten Eſelchennun a

n

ihrem Stande bleiben zu

dürfen. Quodnon, ſi
e

wurdenbloß abgefüttert,während
der Vater Klara's, der wiederauf den „zudringlichen
Naturbummler“ zu ſtoßenfürchtete,ſichauf Kundſchaft
verlegte,wobei ſichganz eigenthümliche,überraſchende
Ergebniſſe herausſtellten,die ſeinen Argwohn gegen
michwecktenund unbändigſteigerten.
„Habt mir nur auf dieſenChriſtian ein ſcharfes

Auge!“empfahlerallenGliedernſeinerGeſellſchaft.„Dieſer
Chriſtian wollte mir ſchongleichvon Anfang nichtge
fallen. Allein, wartenur! E

r

mußmit in die Stadt,– ich will ihn ſchonkriegen,dieſenChriſtian!“
„In der That brachenwir dennauchbald in der

alten Ordnung auf, Tante Eliſabethmit mir voran,
nichtmehr ſo munterals vorher, d

a

derEſel nun ſachte
bergab, den Fußpfad entlangtrottete, a

n

der großen
Eiche vorüber, nach der Stadt. Klara's Vater aber
brüteteſichtlichRache. Einſylbig und ermüdetkamder
Zug im Gaſthof an. Währendmein „Prinzipal eben
nochabgelohntwurde,ſtellteſichein Uniformirterein,

der den Eſelstreiber und ſeinenGehülfenaufforderte,
ihm auf das naheAmt zu folgen. Was war zu thun ?

Zitternd kammein „Prinzipal“ mit mir dort an, wo

e
r befragtwurde, o
b
e
r

einenBruderNamensChriſtian
habe,der gleichzeitigfür einenZimmermann,Schuſter,
SchneiderundEſelstreibergehülfengeltenwolle, und o

b

ic
h

etwa dieſerſei. Mein „Prinzipal“ ſchüttelteängſt
lich denKopf, – es ſei nur ein Scherzgeweſen.Nach
demman ihm bedeutethatte,daßſolcheScherzetraurig
für ihn ausfallenkönnten,wurdeauch ic

h

befragt, o
b

ic
h

mich etwa für dieſen Bruder halte. Verneinend
ſchüttelte ic

h

denKopf. Wer ic
h

dennſei? Ich nannte
meinenNamenund Stand: Doktor Ernſt Roth, Phi
loſoph aus Heidelberg. Der Inquirent ſchautemich
von Kopf bis zu Fuß an. So ſehendie Philoſophen
aus! dachte e

r

offenbarund fragte, wie ic
h

hieher
komme,nachdemZweckmeinerReiſe. Ich reiſe des
Vergnügenshalber, ſagte ich. Ob zu eigenemoder



W252 Aeber 1031Sand und Meer. Allgemeine Illuſtrirte Zeifung.

fremdenVergnügen, erkundigteer ſichetwas ironiſch
und winkte,worauf ein feiner Herr in ſchwarzemAn
zugmit goldenerKetteunduntadelhaftemScheitelherein
trat, – der OberkellnermeinesGaſthofs. Befragt,
ob er in mir denvermißtenGaſt erkenne,ſagteer mit
fatalemLächeln: Kein Gedanke!Doktor Roth ſe

i

ein
feiner, gebildeter,ſehr anſtändigerHerr! – Jetzt ſtand

ic
h

da, lachendüber meineſeltſameLage, was mir der
Inquirent höchſtübel nahm. Der Ernſt würdemir
beſſer zu Geſichtſtehen,ſprach e

r,

e
s mögemir luſtig

vorkommen,jedochhabe ic
h

allem Anſcheinnachzur
HeiterkeitkeineUrſache. Ob ic

h

Papiere bei mir habe.
Ich verneinte.So möge ic

h

einmalmeineHändezeigen.
Erſtaunt über ſolchesBegehrenſtreckte ic

h
meineHände

hin. Er betrachtetegenaumeineRechte.
„„Hier, am untern Glied des kleinenFingers iſ

t

deutlichdie Spur vom EinſchnitteinesRinges!“ ſprach

e
r.

„Dieſer Ring mit einem koſtbarenRubin trägt
Schlangenformund wurde nochVormittags a

n

dieſer
Hand geſehen.“
„Ich nickteundwurdegefragt,wo e

r hingekommen
ſei. Das iſ

t

Tante Träudchen'sGeſchoß,dachteich,
langte in die Weſtentaſcheund zeigtedenRing. Man
fand ihn genauderBeſchreibungentſprechendund fragte,

o
b

ic
h

michzumBeſitzdeſſelbenbekenne,was ic
h

anſtands
los that.
„Das iſ

t

ſehr wichtig!“ meinteder Inquirent.
„Dieſer Ring hat einerDame gehört,welchevor etwa
fünf Jahren auf einerReiſe durchden Thüringerwald
ihren Tod gefundenhabenſoll.“
„Ganz richtig,“erwiederteich. „Sie ſtarbauf einer

Tour zum Hermannſteinbei Ilmenau a
n

einemHerz
ſchlag, und ihr Ring, den ſi

e

mir ſchonbeſtimmt
hatte, kam a

n

mich. Es war nämlichmeineTante
Lina Beifuß, die StiefſchweſtermeinerMutter aus
Nürnberg.“

--

„Auf dieſes hin änderteſich der Ausdruck in der
Amtsmienedes Inquirenten ſehr bedeutend. Etwas
artiger meinte er, meineſeltſameVermummung ſe

i

ſchuld, daß man den Verdachtfeſthalte; o
b

ic
h

denn
Jemand habe, der meine Identität bezeugenkönne.
Doch hatte ic

h

Niemand,als Klara, und ſi
e

wollte ic
h

nicht nennen. So gab ic
h

anheim, a
n

meinenwohl
bekanntenVater in Frankfurt zu telegraphiren,was
dennauchſofort angeordnetwurde. NachKurzemaber
eröffnetemir mein Inquirent mit bedenklichemGeſicht:
die Antwort meines „vorgeblichen“
daß ſich ſein Sohn in Eiſenachbefinde, d

a

ſichder
ſelbeeben in Würzburg aufhalte; man habe e

s

wahr
ſcheinlichmit einemSchwindler zu thun.
„Da ſtak ic

h

nun in derKlemme. Sie könnenſich
denken,daß e

s

mir nichtmehreinerleiwar. Ich bat,
ſelbſt ein Telegrammabfaſſen zu dürfen,und e

s

wurde
mir geſtattet. Die Antwort mußtejedenMoment ein
treffen. Wer aber nicht antwortete,war mein guter
Vater. Ich ſaß feſt, der Fabrikherr Schmidtfeierte
einen vollſtändigenTriumph. Erlaſſen Sie mir eine
Schilderungmeines Seelenzuſtandes in jener Nacht.
In aller Frühe wurde ic

h

aus dumpfemHinbrüten
durchden Eintritt mehrererPerſonengeweckt,– mein
Vater ſtandvor mir. Er hatte, bedenklichgeworden,
nochvor Empfang des zweitenTelegrammsdenNacht
ſchnellzugbenützt,um Eiſenach zu erreichen.
„,Ernſt,“ ſagte e

r

nach der erſtenUeberraſchung,
„welch’unerhörterStreich iſ

t

das wieder! Ich hätte
Dich in dieſer abſcheulichenVerkleidung ſelbſt ein
ſteckenlaſſen.“
„Da nun ſchonAbends meineeigenenKleider in

einemBündel durch d
ie

Frau meines„Prinzipals“ nach
meinemGaſthof gebrachtwordenwaren,konnte ic

h

den
Eſelstreibervöllig aus und den Doktor Roth wieder
anziehen. Nun traf e

s

ſichglücklich,daß meinVater
gerade zu den acht alten Bekanntendes Fabrikherrn
Schmidt zählte, welcheden Namen „Roth“ führten.
NatürlichwurdedieſeBekanntſchaftnunmehraufgefriſcht,
was bei dem Vater Klara's meinetwegennicht ohne
Verlegenheitabging. Er habe keineAhnung gehabt,
Und mit der Anzeige a

n

das Amt, was von ſeiner
Seite nicht ſo böſegemeintgeweſen, ſe

i

ihm eigentlich
Tante Träudchenſchonzuvorgekommen.Da e

s

nun
galt, dasMißverſtändnißwiederauszugleichenundmir
eineGenugthuung zu geben,ſah e

r

keinenandernAus
weg, als – mit ſchweremHerzenzwar – aber zur
Freude ſeiner lieben Frau und Schwägerin,die Ein
willigung zu geben zu einerVerbindungſeinerTochter
mit demSohn ſeinesaltenFreundes.“ –

So weit war der Bericht des Fremden in jener
Winternachtauf der „hohen Sonne“ gelangt, als e

r

wiedereinePauſe eintretenließ. ".

Vaters beſtreite,

v
. „Aber,“ unterbrach ic
h

enttäuſchtdieſelbe,„wo bleibt
denndie Entführung?“
Ohne ſichjedoch a

n

dieſenEinwurf zu kehren,fuhr
Doktor Roth fort: -

„Ein großes Bedenkenblieb freilich noch übrig.
Es war nämlichmöglich,daßGroßhändlerBertuch,ja,

e
s

war ſogar wahrſcheinlich,daßderHerr Großhändler
und Direktor Franz Seraph BertuchdieſenAbſchluß
ſeinerBewerbungenumKlara ſehrmißliebigaufnehmen
werde. Dem Vater Klara's pochtedennauchdasHerz
nichtwenig,als derausgezeichneteMann, der übrigens
gar nichtabgedanktausſah, nocham nämlichenMorgen
ihn mit ernſter, feierlicherMiene beiſeitenahmund
von ſeinemWunſcheſprach, alte Freundſchaftdurch
zarteFamilienbandenochinniger zu geſtalten. Es war
keinegeringeVerlegenheitfür Klara's Vater; allein
wie leuchteteſein friſchesAntlitz, wie ſtolz und aufrecht
hielt e

r

den eisgrauenKopf, als der wirklichausge
zeichneteMann fortfuhr: Von jenemMoment an, wo

e
r

Klara in denArmen Eliſabeth's damals im Anna
thal geſehen,habe e

r

den Gedankennichtmehrlosge
bracht, welch'lieblicherAnblick für ſein Vaterherz e

s

wäre, Alwinchen,ſein einzigesTöchterchen,einſt a
n
ſo

warmer, freudigerMutterbruſt ruhen, von ſo kräftig
ſchirmendenMutterarmenumſchlungen zu ſehen,wie die
Eliſabeth's. Tante Träudchen ſe

i

entzücktüber ſeine
Wahl, EliſabethbereitsſeineVerlobte.
„Nun kameinfroher,glücklicherTag. Wir fuhren

über denRennſteignachRuhla, die Brautpaare je für
ſich in einemWagen, dann aber in einem vierſitzigen
LandauerKlara's Eltern,meinVater undTanteTräud
chen,die wehmüthigfreudevollberührt,faſt zerſchmolzen
war, in mir einen Neffen ihrer unvergeßlichenLina
Beifuß gefunden zu haben. Jeder Satz, der ihr von
den Lippen kam, klang in elegiſchgehauchtenJamben,
ſelbſt ihr Toaſt auf die Brautpaare wogte jambiſch
einher. Von jenemTage a

n

floß dennauchihr Leben
freundlichund ruhigdahin, ſo daßſelbſtihr gebrochenes
Herz wiederHoffnungauf vollſtändigeHeilung bietet.
Sie konnteſich ſorgenlos ihren poetiſchenNeigungen
überlaſſen, und nachdem ſi

e lange in Jamben gedacht
und geſprochen,ging ſi

e

endlichdaran, auchJamben

zu ſchreiben.Daß dieſelbenbereits zu zwei ſtattlichen
Bänden angewachſenſind, wird unternehmendenVer
legernſicherzur Freudegereichen. -

„Was nun aberjene froheSommerfahrtüber den
RennſteignachRuhla betrifft, ſo habe ic

h

nur noch zu

erwähnen,daß wir auchauf der „hohenSonne“wieder
anfuhren. Dort hielt der Eſelstreibermit Frau und
Thieren am alten Stand und nahmdie Vergütungfür
die ausgeſtandeneAngſt mit dem Diktum hin: „So
was machtunſeremHerrgottSpaß!“ Als aberKlara's
ſanftes Reitthierchenmehrmalsden Kopf herwandte,
machteEliſabeth darauf aufmerkſamundzwar mit dem
erſten Citat in Verſen, das ic

h

von ihr gehört, indem

ſi
e

nämlich ihren heitern, lebhaftenBlick von mir zu

Klara und demgrauenThierchenſchweifenließ, hiebei
ſchalkhaftvortragend:

„Undſchau'ic
h

dieſenEſelan,
So denk ic

h
a
n

denChriſtian.“

2
k

„Aber,“ warf ic
h

nochmalsein, als der Fremde
offenbarzum Schluß ſeinerGeſchichtegekommenwar
und nur noch rauchte,ſtatt weiter zu erzählen,„da
konntevon einer Entführung ja keineRede ſein.“
„Warum, mein lieberHerr,“ fragte e
r

mit einem
lächelndenBlick, „ſollte dennauchvon einerEntführung
die Rede ſein?!“
Verlegenſah ic

h

ihn an, war aberbereits zu weit
vorgegangen,um nochzurück zu können,hielt alſo mit
guterMiene aus, indem ic

h

ebenfallsmit einemLächeln
äußerte: -

„Wenn Alles ſo glatt abging,meinHerr, wie ge
riethen Sie bei ſo ſtürmiſcherSchneenachtmit Ihrer
lieben jungen Frau in die verſchneitenSchluchtendes
Thüringerwaldes, – wie konntenSie es wagen, bei
ſolchemUnwetter in der Nacht das Gebirg überſteigen

zu wollen?“
„Das hat einenſehr einfachenGrund,“ erwiederte

e
r.

„Aus den Flitterwochenauf Reiſen heimkehrend,
habenwir uns für einigeTage noch in Ruhla einge
niſtet, um den Thüringerwaldauch im Winter kennen

zu lernen. Vermittelſt der Poſt und Bahn beſuchten
wir Mittags Eiſenachund wollten uns das Annathal

im Winterkleidanſehen,um über denWald nachRuhla
zurückzukehren.Wir verſpätetenuns, wurdenvon dem
Schneeſturmund der Nacht überfallenund ſahen zu

UnſeremSchaden,wie UnwegſamdasGebirg im Winter

werdenkann. Es war in der That ſchlimm,und Sie
könnenſichdenken,wie froh wir nun um das gemüth
licheObdachſind. Ich habemir erlaubt,mich b

e
i

dem
Wirthe vorhin nach Ihrem Namen zu erkundigenund
kamherunter,um e

in

Stündchen zu verplaudern. Hat

e
s

Sie gelangweilt?“

„Gewiß nicht,“war meineAntwort, indem ic
h

mit
ihm auf einefriedlicheNachtund ein freundlichesEr
wachenſeinesliebenWeibchensanſtieß. -
Als ic

h

michdann auf denHeimwegbegab,hatte
der Sturm ausgetobt; d

ie

Pfade aber,welchezur Som
merzeit ſo bequemüber die Berge leiten, lagen unter
Schneewehenvergraben.Durch das zerriſſene, dahin
treibendeGewölkſah derMond und war auch in jener
Nachtmein einzigerBegleiter auf verſchneitenWald
wegen.

Dornröschen,

GemäldevonÄb. Iſkautſf.

(HiezudasBild S
.

1024.)

E
s liegt e
in

unwiderſtehlicherZauber in dieſenMärchen, d
ie

ausunſererJugend ſo hellherüberklingen,als wär' e
s geſtern,

daßwir ſi
e

zumerſtenMale aus demMundeunſererMutter
gehört.Wielebendigſteht d

ie

alteFeevoruns, d
ie

zumfeſt
lichenTaufſchmauszu ladenvergeſſenwordenund d

ie

ſi
ch

nun

a
n

derjungenPrinzeſſinrächt,indem ſi
e

ih
r

prophezeit,daß ſi
e

ſich in ihremfünfzehntenJahre a
n

einerSpindelſtechenund
ſterbenwerde.Der furchtbareFluchwird glücklicherweiſedurch

d
ie jungeFeewiederaufgehoben,indem ſi
e

ih
r

nureinenhundert
jährigenSchlafprophezeit,der d

ie FolgedesSpindelſtichsſein
werdeund aus dem ſi

e

e
in

wunderſchönerKönigsſohnerlöſe.
HattemanauchalleSpindeln im Landeverboten,ſo fand ſi

ch

dochhochoben in einemaltenThurm b
e
i

eineruraltenFrau eine
ſolcheundgeradein dieſemußte d

ie neugierigePrinzeſſin ſi
ch

ſtechen.
Und im ſelbenAugenblickverſank d

ie

Prinzeſſinund d
e
r

Hofſtaat in

einentiefenSchlafundumdasganzeSchloßwuchseinewunder
barherrlichblühendeDornhecke,unddarumhieß d

ie Prinzeſſin,

d
ie

vonihr im Schlafegeſchütztwurde,dasDornröschen.Glück
icherweiſehat trotzderdichtenHeckederwunderſchöneKönigs
ſohndasSchloßgefundenund d

ie

PrinzeſſinausdemSchlaf g
e

wecktund ſi
e

als Brautheimgeführt.Dochwir erzählen,was
wir Alle in unſererJugenduns immerwiedererzählenließen
und - nimmervergeſſenhabenundnimmervergeſſenwerden!

Plaudereien am Kamin.
VON

Paul vonWeilen.

ZweiteSerie.

VII.

(Schluß.)

„Nun,“ ſagtederDoktorHeilborn, „ichgebemeinen
Erbenplein pouvoir, wenn ic

h

einmaltodt bin, mit mir

zu machen,was ſi
e wollen,und ic
h

wünſche in ihremIn
tereſſe,daßman bis dahin d

ie möglichſtwenigkoſtſpielige
Art undWeiſederBeſeitigungmeinesLeichnamserfunden
habenmöge.“
„Wer weiß, o

b

das ſo ernſtvon Ihnen gemeintiſt,“
ſagtederjungeGraf Sternfeld,„es iſ

t

eine o
ft

beobachtete
Erſcheinung,daß in jedemMenſchenein eigenthümliches
Intereſſefür das SchickſalſeinesKörpersnachdemTode
ſchlummert, – manhat ja vieleBeiſpiele,daß die ver
ſtockteſtenVerbrechernicht ſo ſehrdenTod amGalgenoder
auf demSchaffotfürchteten,als d

ie Ueberlieferungihres
Körpers a

n

dieAnatomie,unddaß ſi
e

ſich e
in eigenesGrab

als beſondereGnadeausbaten.Ein ſehrmerkwürdigesBei
ſpielfür dieſenZug dermenſchlichenNaturerinnere ic

h

mich

in demanatomiſchenMuſeum zu Göttingengefunden zu

haben. Ein bedeutenderProfeſſorderAnatomie,auf deſſen
Namen ic

h

mich im Augenblicknichtbeſinnenkann,hatdort
eineSammlungderGehirnevon einergroßenAnzahlſeiner
Kollegenaufgeſtellt, d

a
e
r

aus der Bildung desGehirns
merkwürdigeSchlüſſeauf die geiſtigeThätigkeitmachen zu

könnenbehauptete–“ -

„Worin e
r

ſehrRechthatte,“fiel DoktorHeilbornein,
„dasHandwerkszeug,mit demmanarbeitet,wird immer
entſcheidendfür d

ie

Art unddenWerthderArbeitſein.“
„Nun, ic

h

will darübernichtdiskutiren,“erwiederte
der Graf, „dochſteht ſo viel feſt, daß man beimTode
jenesProfeſſors ein Teſtamentvorfand, in welchem e

r

auf das Allerbeſtimmteſtedie AufſtellungſeinesGehirns

im anatomiſchenMuſeumverbotund ſeinenAngehörigen
befahl,ſeinenKörperohnejedeSektionbegraben zu laſſen.“
„Er folgtealſojeneraltenundvortrefflichenRegel,“ſagte
derLieutenantvonHochfeld,„welcheeinweiſerVaterſeinem
Sohneals Lebensgrundſatzmitgab:

„Was d
u

nichtwillſt,daßmandirthu',
DasfügeliebereinemAnderenzu.“

„HabenSie das beimMilitär gelernt?“fragteFrau
von Ramberglachend,„manſagtja, daßdieHerrendort
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d
ie ſogenanntenNaſen, d
ie

ſi
e

von Oben ſo ungern e
r

halten,doch ſo gernundhäufig a
n

ihreUntergebenenaus
teilen.“h

„Das magwohlrichtigſein,“erwiederteHerrvonHoch
feld, „nur kann ic

h

darüber ſo rechtnichturtheilen,denn

e
in

armerSekondelieutenanth
a
t
in d
e
r

Thateinen ſo kleinen
Kreisvon Untergebenen,daß e

r

dieNaſen,welche in immer
verſtärktemMaße wie e

in

Lawinenſturzvon Oben herab
überihn herfallen,kaumunterzubringenvermag.“
„Unddas iſ

t gut,“ſagtederOberſtvonFernonlachend,
„denndannhat e

r Gelegenheit,einenVorrathdavonauf
zuſammelnfür dieZeit,wenn e

r
Generalſeinwird.“
„Zu Befehl, Herr Oberſt!“
erwiedertederLieutenant,wäh
rend ſeineMiene eine geringe
UebereinſtimmungmitdenWor
tendesOberſtenzeigte.
„Da hat uns dieſerentſetz
licheSommer,“rief Frau von

dieganzeWirthſchaftspolitikdesStaatesals einExperiment

zu betrachten,dasman, wenn e
s

nichtglückt,wiederauf
gebenkann,das heißtdoch,wie ic

h

glaube,demwirthſchaft
lichenVolkskörpereinegar zu robuſteundgar zu unzerſtör
bareGeſundheitzutrauen.“
„Nun,“ erwiedertederLandrathvonStrebenſteinmit
überlegenemLächeln,„ichhaltedenwirthſchaftlichenOrga
nismusdesStaatesallerdingsfür ſehrſtark.“
„Das hatdieGründerzeitbewieſen,“bemerktederOberſt
von Fernonſpöttiſch.
„Aber,“ fuhr Herr von Strebenſteinfort, „vorAllem

Eine Idylle aus der Vogelwelt.
Von H

.

Giacomelli.

Arbeiterhilft das beſteGeſetznicht, – wenn er aberſein
gutesAuskommenund ſeinereichlicheNahrunghat, ſo wird
auch e

in

etwasſchlechteresGeſetzihnwenig in ſeinemWohl
ſein ſtören.“
WährendderLandrathvon Strebenſteinmit etwasge
zwungenemLächeln in einemaufdemTiſch liegendenAlbum
blätterte,ſagtederalteGraf Sternfeld:
„Ich ſtimmemit demHerrn Landrathdarin überein,
daß d

ie

nationalliberaleParteiUnrechthat, in ihrenOrganen
denReichskanzlerſo heftiganzugreifen.Doch möchte ic

h

michſeinenGründennichtanſchließen,denn ic
h

halte d
ie

wirthſchaftlichenFragen aller
dingsfür ſo wichtig,daß jeder
Einzelneundnochmehreinepo
litiſchePartei d

ie Gewiſſenspflicht
hat, der Regierungentſchiedene
und kräftigeOppoſition zu ma
chen,wenn ſi

e

nachihrerUeber
zeugungderenwirthſchaftliche
Maßregelnfür verderblichhält.

Ramberg,„bis auf diemilitäri
ſchenNaſengeführt,während e

r

dieNaſenallerWelt, beimCivil
undMilitär, blaumitrothfärbt,– es iſt natürlich,daß in einer
ſolchenKälteauchdiepolitiſchen
DebattendesReichstags,welche
docheigentlichdemWinter ge
hören,ſichbis zumBeginnder
Hundstageausdehnen, ſo daß
der armeReichskanzlerjetztend
lich erſt ſeineBadekurhat be
ginnenkönnen,nachdem ſi

e

ihn

ſo langegeärgerthaben. Ich
muß geſtehen,“fuhr ſi

e fort,
„daß ic

h

eigentlichnichtbegreife,
warum ſo vieleHerrendort ſo

böſeauf denReichskanzlerſind
und warumman ſo viele er
bitterteArtikel in denZeitungen
liest; zumBeiſpielmeinHaupt
organ,das BerlinerTageblatt“,

iſ
t ja in einervollſtändigenEnt

rüſtung,und wenn ic
h

zuweilen
den politiſchenTheil deſſelben
leſe, ſo möchte ic

h

faſt glauben,
daß der preußiſcheStaat und
dasdeutſcheReichamRandedes
Abgrundesſtehen – und das
Alles wegeneinesZolltarifsund
wegeneinigerSteuern.Ich freue
micheigentlichſehr,daßderFürſt
ſichvon dieſenNationalliberalen
getrennthat,die ic

h

niemalshabe
leidenmögen,obgleichderHerr
Landrath von Strebenſtein zu

ihnengehört,“ſagteſie, ſichge
gen den genanntenHerrn ver
beugend, – „alleinwarum ſie

jetzt.Alle ſo böſeauf ihn ſind,
weil e

r

andereSteuernundan
dereZölle einführenwill, das
begreife ic

h

nicht.“
„VerzeihenSie, gnädige

Frau,“ rief der Landrathvon
Strebenſteineifrig, „ichgehöre
nichtmehr zu denNationallibe
ralen, ic

h

habemichmitmehre
ren meinerFreundevon ihnen
losgeſagt,denn ic

h

finde e
s
in

hohemGrade unrechtund un
politiſch,demManne, der das
deutſcheReichgeſchaffenhat,ver
wehren zu wollen, daß e

r

die
Mittel, die e

r

zur Erhaltungder
Machtund Größe Deutſchlands
bedarf, ſichauf ſeineWeiſe zu

ſchaffenſucht. Wenn d
ie

neuen
Zoll- undSteuergeſetze,wie ic

h

e
s

auchfaſt glaube,nichtden
Erfolg habenſollten, denman
ſichvon ihnenverſpricht, ſo wird

e
s ja immerZeit ſein, vonden

ſelbenwiederzurückzugehen,–

jedenfallsſcheinenmir ſolcherein
wirthſchaftlichenund praktiſchen
Fragen nicht den Grund dar
bieten zu können,umſichvonder
Pºlitik einesStaatsmannes zu trennen, m

it

deſſengroßenÄ“ 3ielenman ſich im vollenEinverſtändniß bendet.“

„VerzeihenSie, HerrvonStrebenſtein,“bemerkte d
e
r

Doktor Heilborn e
in wenigſarkaſtiſch,„das Experiment,

dasSie d
a

eben fü
r

d
ie

Zoll- undSteuerpolitikvorſchlugen,
erinnertmichdenndochſehrſtark a

n jenenArzt, d
e
r

ſeiner
Siege e
in

Bein nachdemandernzerbrach, u
m

e
s

dann
wieder zu heilen – ich ſtehedieſenFragen zu fern, um

mich fü
r

das eineoderdas andere d
e
r
ſo eifrig gegen
einanderverfochtenenPrinzipienausſprechenzu können,aber

E
s

ſchwirrtundſummt,undnäherjetzt!
Das gibteinAbenteuer.
Die Vögleinfahrenauf entſetzt
Undſchrei'n:„Ein Ungeheuer!"

Dagegenaberkann ic
h

e
s

nicht
billigenund bin in hohemGrade
befremdet,daß die Organeder
nationalliberalenPartei eine
Sprache führen, nach welcher
man glaubenſollte, der Fürſt
ſtehe im Begriff,einemittelalter
licheReaktionheraufzuführenund
durcheinenwillkürlichenStaats
ſtreich alles verfaſſungsmäßige
und geſetzlicheRecht zu beſeiti
gen. Z

u

ſolchemGebahrenliegt

in der That kein Grund vor,
dennniemalshat e

in

Miniſter
konſtitutionellerregierenund ſich
ſchärfer in den Grenzenparla
mentariſcherBräuchehaltenkön
nen,als e
s
in dieſemAugenblick

d
e
r

Fürſt Bismarckgethanhat.

E
r

hatGeſetzevorgelegt – die
Majorität desReichstagshat ſi

e

angenommen;zweiderbisherigen
Präſidentenhaben ih

r

Amt nie
dergelegt – der Reichstaghat
anderePerſonen a

n

ihrerStelle
erwählt;dreiMiniſterhabenihre
Entlaſſunggegeben – derFürſt
hatdemKönige a

n

ihrerStelle
neuePerſönlichkeitenvorgeſchla
gen, welcheſichmit derMajo
rität des Reichstags im vollen
Einklangebefinden, – dasAlles
ſcheintmir dochderjenigenPar

e
i,

welche in derMinorität ge
bliebeniſt, nichtdas Recht zu

geben,von Reaktion zu ſprechen,
und d

ie Vertheidigereinerkon
ſtitutionellenRegierungmüßten
vor allen Dingen, auchdann,
wennihreMeinungennicht d

ie

Sanktion der verfaſſungsmäßi
gen VertretungdesVolkes fin
den, ſich dem konſtitutionellen
Rechtebeugen.“
„Das Alles beweist,“ſagte
der Präſident Reimann achſel
zuckend,„daß alles konſtitutio
nelleWeſennichtstaugt, – wir
haben d

ie Verfaſſung und die
Parlamente,das iſ

t geltendes
Rechtundmußreſpektirtwerden,
aberbeſſerbefandſichdasVolk
denndoch,als d

ie

Geſetzenoch

in ſtiller, reiflicherUeberlegung
ſachverſtändigerMännerohnepar
lamentariſchesDazwiſchenreden

VII. Ein Schrecken.

bin ic
h

der Meinung,daß höherepolitiſcheGeſichtspunkte
wichtigerſind, a

ls

e
in vorübergehendermateriellerVortheil

oderNachtheil,unddaßdeßhalb d
ie

nationalliberalePartei
Unrechthatte,demReichskanzlereine ſo hartnäckigeOppo
ſition in ſeinerWirthſchaftsreformzu machen.“
Frau von RambergſchütteltedenKopf.
„Das iſ

t

mir nicht ſo rechtklar,“ ſagte ſi
e
,

„was ſollen
dennhöherepolitiſcheGeſichtspunktenützen, d

ie

ſi
ch

dochnur

in demeinenoderdemandernParagraphenderVerfaſſung
odereinesGeſetzesausdrückenkönnen,wenn d

ie

armen
LeutekeineArbeitund keinBrod haben? Demhungernden

Das Klügſtenur läßt ohneSpur

Von Furcht d
ie Aeugleinblitzen

Undpiept:„Es ſind ja Wespennur,
Undbleibtbehaglichſitzen.

gemachtwurden,undwederJu
ſtinian's römiſcheRechtsbücher,
noch das preußiſcheLandrecht
desgroßenFriedrichwürden zu

Stande gekommenſein, wenn
damalsparlamentariſcheAmen
dementsdie gediegeneArbeit
ſach-und fachkundigerMänner
hättenverpfuſchenkönnen.“
„Das iſ

t

auchmeineMeinung– das verſteheich,“ rief Frau
von Rambergheiter,„ichfinde

denParlamentarismusſehrlangweilig – dieMännerver
lierendenGeſchmackunddasVerſtändnißfür tauſendinter
eſſanteDinge,diefrüher d

ie Unterhaltungreizvollundpikant
machten,unddiepolitiſchenFraktionendrängenſichſtörend in

dieGeſellſchaftund ſelbſt in die Familienein. Freilich,“
fuhr ſi

e

mit einemunmuthigenBlicknachdemFenſterfort,

a
n

demderRegenherabrauſchte,„demSommerwürde ic
h
in

dieſemJahre einwenigerabſolutesRegimentwünſchen,denn
wenn a

n jedemTage dieWetterfragevon einerparlamen
tariſchenMajoritätabhängiggemachtwürde, ſo möchtenwir
kaumeineſolcheKälteundNäſſeauszuſtehenhaben.“
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P i t t y u n d H u ck e l ch e n.
Originalzeichnungenvon C. Arnold.

DerPittyſtutzt,was iſ
t

denndas? Bekanntſchaftmachtundſpielenwill
EinHuckelchen,e

i,

dasmachtSpaß. DerPitty,dochgarſtummundſtill
Er denkt,nunbrauch'ic

h

nichtallein Bleibt 's ausgeſtopfteHuckelchen
Fortanmehrhier im Haus zu ſein. Mit ſeinemrundenBuckelchen.

DaspaßtdemPittyſichtlichnicht Dannbleibt e
r

ſeh'nundärgerlich
UnddieGeduldihmendlichbricht, Sprichter: „DieStraf'ereiledich.“

E
r

faßtdenStrick,ſpringtkreuzundquer DraufzaustamOhr e
r

ſtarkdasThier:
UndziehtdenHaſenhinterher. „Willſtſpielend

u

wohlgleichmitmir?“

t

StummbleibtundſtillderkleineHas, Futſch iſ
t

derHas,BauchwehderLohn
Nurausgeſtopft,verſtehtkeinSpaß UnddieMoral:Daskommtdavon,

UndauchkeinSpiel,drumvollerWuth WennEinerkeinenSpaßverſteht,

E
r jetztdasHuckelfreſſenthut. Wieihr a
n

HundundHashierſeht.
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„Nun,“ ſagteDoktorLanden,„derBerlinerHumor h
a
t

e
s ja verſtanden,auchdenVerfolgungendieſeswidernatür

lichenSommers d
ie Spitzeabzubrechen:in d
e
r

Charlotten
burgerFlora wurdevor wenigenTagen e

in

Feſt gefeiert,

b
e
i

welchem e
s

trotzderNäſſeundKälte ſehrheiterund
vergnügtzuging, man hattedort rieſigeEiſenbeckenmit
brennendenKohlenaufgeſtellt, a

n

denenſichdasPublikum
wärmenkonnte – in denTrinkhallenwurdeſtattderLimo
nadeund desSodawaſſersPunſchundGrog verabreicht,
und in verſchiedenenVerkaufsbudenkonnteman getheerte
HüteundwaſſerdichteMäntelkaufen – manſtandum die

Glutpfannenund trankſeinenheißenGrog, undwennman
auchtrotzdemdochnochfror – undwennauchdasWaſſer
von denTheerhütenin denNackenhinabrieſelte,ſo lachte
man dochund der eiſigeSommerhatteſeineSchreckniſſe
verloren.“
„Das iſ

t recht,“riefFrau vonRamberg,„das iſ
t

der
richtigeGalgenhumor,dasEinzige,wasdemohnmächtigen
Menſchengeſchlechtden rückſichtsloſenGewaltender Natur
gegenüberübrigbleibt.“

º,

„Ich bin ganzIhrer Anſicht,“ſagteGraf Sternfeld,in
dem e

r

aufſtandundFrau vonRambergdenArm reichte,
um ſi

e
in denSpeiſeſaal zu führen,„ichhabedafürgeſorgt,

daßwir demangeblichenSommerebenſowie d
ie

Berliner

in der„Flora“Trotzbietenkönnen.“
Man trat in denSpeiſeſaalund jubelndbegrüßtedie
GeſellſchafteineſilbernePunſchbowle,die in derMitte der
Tafel ſtandundüberwelcherbläulicheFlammen in züngeln
demSpiel emporſtiegen.

Das flarionettenſpiel.
Von

E
.

FU.Pacano.

(HiezudasBild S
.

1025.)

SchloßCortemaggioreiſ
t

einerderſchönſtenEdelſitzein der
Aemilia.Es iſ

t

eingroßesbraunesEdelmannshausausderZeit
derBuonarottiundCellini. Wieſtattlichſteht e

s da, umweht
vonſeinemgrünenPark,im goldenenSonnenſchein!Es iſ

t

ein
Sommertagund e

s
iſ
t

einFeſttag.Carlina,diekleineSchweſter
desGrafenRiccoPallaciani d

i Cortemaggiore,hatihrenNamens
tagundalleihrekleinenFreundeundFreundinnenderNachbar
ſchlöſſerdurfte ſi

e
zu ſichladen.Das war einSpringenund

SpielenundBonboneſſenundJubeln im ſchattigenPark a
n

dieſemTage! DieGräfinMaria,diejungeGattindesGrafen
Ricco,arrangixtemanchesSpielvonihremSitzeamSchloßgange
aus. Sie lachteauchmit, und ſi

e

war faſtfröhlichmit den
Kindern,freundlichwar ſi

e

ſicher.Sie ſelberhattekeinKind.
Mittollenkonnteſi

e nicht,denn ſi
e

waretwasſchwachundkränkelnd
ſeit langeſchon.So ſaß ſi

e

unterdemſchattigenBaume a
n

demMaſchbüffetderKindergeſellſchaftundlenktevondort aus

d
ie Spiele oderplaudertemit derFörſtersfrau,diemitihrem

eigenenkleinenKindeauch d
a

war. Ab und zu trateineſüßlich
lächelndealteDameausdemSchattenderTerraſſe in dieſonnen
durchleuchtetenGruppenheraus,warfhierhinunddorthineine
ſüße,gönnerhafteBemerkung,ſagteſüß-boshaftzur kinderloſen
Gräfin: „Du mußtheuteglücklichſein, Theuerſte?So viele
Kinderum Dich!“ – undverſchwanddannwieder in dem
Schatten,vondem ſi

e

ſelberein Theil zu ſeinſchien.Der
Grafwarwiegewöhnlichin Milani drüben, w

o
e
r

Kartenſpielte.
UmdiedreizehnteStundekamdasMarionettenweib,welches

manFrühmorgensausMilani beſtellthatte.
Das Marionettenweib– ein nochjunges,dunkeläugiges

Weib – ſtellte die Buderaſchauf,behängteſie mitdennöthigen
verfranstenTeppichenundbegannihreSchauſpielerzu ordnen.
Das kleineVolkhatteſichaufſeinenSitzengruppirt,bunt,

wie e
s

ebenkam.
Und dasTrauerſpielbegann,dasewigeTrauerſpieldes

Pagliazzo,dervonſeinerböſenMogliebetrogenwird umſein
GottoWein, demderTeufel e

in

Kaninchenin denSarg legt,

in welcheme
r

ſeineKanthippevermuthet,unddemzuletztvon
ſeinembeſtenFreundundMitſchloſſergeſellenderKopfeingehauen
wird. O dashelleLachenall' derfrohherzigenJugendüber
Xanthippen,Satan,MordundTodtſchlag!
Das MarionettenweibſahwährendihrermechaniſchenAktion

zwiſchenihrenagirendenPuppenhindurchganzdeutlichdasPubli
kum: d

ie

lachendenundentzücktenKinder,dengekränktenundſich
zurückgeſetztfühlendenHund, d

ie

ſchöneblaſſeFrau, d
ie

ſich
wiemüde a

n

ihr Kiſſenlehnte,unddasbraune,ſtolze,ſüßlich
lächelndeWeib,welchesſichmanchmalüber ſi

e neigte,ſo liebevoll
anſcheinend!
UndnochetwasSeltſamesbemerktedasMarionettenweib.

Daß d
ie blaſſe,ſchöneGräfinmitglühendenundfieberndenAugen

demSpielederkleinenMarionettenfolgte,als ſe
i
ſi
e

ſelbernoch

e
in

Kind oderals fühle ſi
e

ſich b
e
i

dieſemvagabundenhaften
Spieledaheim – mehrdaheim,als aufihremſchönenSchloſſe.
Das luſtigeTrauerſpielwar zu Ende,dasMarionettenweib

war entlohntundbrachihr ſimplesGerüſteab, die Kinder
wurdenzumImbiß in dasTerraſſenzimmergerufen.
WiedasMarionettenweibihrenKramaufdaskleineWägelchen

gepackthatteundebenihrenſtutzköpfigenkleinenMauleſelan
treibenwollte,denPark zu verlaſſen,fühlte ſi

e plötzlich,daßſich

ih
r

Jemand a
n

denGebüſchenvorüberdurchdasGras nähere.

E
s

rauſchte e
in

Frauenkleid.Die Sonnewargeſunkenund d
ie

Dämmerungfing a
n

ihreSchleierzu weben.Diedunkelgekleidete
Dame, d

ie jetztvor demMarionettenweibeſtand,ſchlugden
ſchwarzenSpitzenſchleiere

in wenigvomHauptezurück. E
s

war

d
ie

GräfinMaria d
i Cortemaggiore.Daskränkliche,ſchöneWeib

fröſtelte - wohlvonderAbendluft.AberihreAugenbrannten.
„BiſtDu nichtRita, d
ie

TochterdesaltenViolinovom
TeatroMalibran?“ſagte ſi
e
.

Das MarionettenweibſtreckteraſchihrebeidenHändenach
derDameaus. - -

„DannſeidIhr, Signora. . . Ichwagte e
s nicht,Euch zu

erkennen. . .“

„Dannbin ic
h

die Maria Caſtellano,die bei euchdie
Beatriced

i Tenda,denGiuramentound d
ie

DueFoscariſang,

Ä wahr?“lächeltedieGräfin. „Wie geht e
s

Deinemalten
ater?“
„Er iſ

t todt,Signora.“ «
„NennemichMaria, Rita. Todt! Undder alteBuffo,

derTrebulli?“ Sie ſagtedashaſtig,fieberhaft.
„Verſchollen.“
„UndDu ſelber,biſtDu verheirathet?“
„Ja. Aberarm.“
„Unglücklich?“
„Nein. MeinMann iſ

t Zimmermaler,ein guterMenſch,
Undwir liebeneinanderausLiebe.Ich habeauchKinder.“
„So, Du haſtauchKinder!Hätte ic

h

welche,vielleicht. . . !

Da haſtDu Geld. Nein, ſagekeinWort. Du warſt ja doch

ſo langemeinGarderobemädchenundhaſtmicheinmalgepflegt,
wie ic

h

krankwar. Leb'wohl.“
„Signora. . . Maria . . . Ihr . . . Ihr ſeidnichtwohl?“

ſagtedasMarionettenweibmit gedämpfter,herzlicherStimme.
„Ihr ſeid – nichtglücklich?“fügte ſie zögerndhinzu.
„Laßmich!“ſagte d

ie

Gräfinfaſtwild. „Wennſie mich
hierſähe,ſeineMutter,würde ſi

e

wiederſagenmitihremſüßen
Lächeln:„Maria,meineTheure, ic

h

begreife,daßDu Dichſtets

zu DeinenaltenKolleginnen,denherumziehendenKünſtlerinnen
Ägen fühlſt. . .!

“

Laß michalſo, ſag' ic
h

Dir – und
(NDDUO!
Die DamehüllteſichmiteinerraſchenBewegungin d

ie

FaltenihrerſchwarzenSchleierundwar im nächſtenAugenblick
verſchwunden,als ſe

i
ſi
e

niegeweſen.
Verſchwunden,wie ſi

e
e
s einigeWochenſpätervonderErde

war. Verſchwunden,alshabe e
s

niemalseinejugendfrohe,ſtolze,
gefeierte,hoffnungsreicheMariaCaſtellanogegeben.Verſchwunden,
als ſe

i
ſi
e

niegeweſen.

Entſtehungsgrund von deutſchenRedensarten,
Von

FriedrichUwinger.

5
.

Serie.
(Fortſetzung.)

Wider denStachellecken.

. Zu ſeinemeigenenSchadenwiderſtreben.– Lecken iſt
gleichbedeutendmit laufendemheutigenSprachgebrauchiſ

t
e
s

entſchwundenundnur in dieſemWort hat e
s

ſicherhalten.

Wo Gott eine Kirchehinbaut, baut der Teufel ein
WirthShaUsdaneben.

Als HerzogAntonUlrichvonBraunſchweiggegenEnde
des ſiebenzehntenJahrhundertsdicht b

e
i

derKatharinenkirche

e
in Schauſpielhausbaute,predigte d
e
r

damaligePaſtorPfeiffer
heftigdagegenund ſchloßſeineRedemit obigemAusſpruch,
derdannſprüchwörtlichwurde.

Was ſoll gehängetwerden,erſäuftnicht.

Auf d
ie

Ordalienzurückzuführen.Das judiciumaquati
Äum, d

ie Waſſerprobe,ſchriebvor, daßderAngeſchuldigte,a
n

HändenundFüßengebunden,rücklings in einenWaſſerkübel
1’2 Ellentiefhineinzulaſſenſei. Nahmihn dasWaſſeran,

d
:
h
.

ſank e
r unter,galt e
r

für unſchuldig, – ſchwammer

oben,für ſchuldigund wardemHenkerverfallen.Ein Exor
cismus a

n

demBeſchuldigtenwie a
n

demWaſſergingvor
her. DasWaſſerwurdebeſchworen,daß e

s gefeſtetwerdege

Ä denFeinddesMenſchen,derdieſenDiebſtahl,Mord u
.

ſ.w.
egangen,daß e

s

keinUnterſinkendesSchuldigengeſtatte,viel
mehrdenſelbenvonſichſtoßeundemporwerfe,denUnſchuldi
genabernachWaſſersArt in ſichaufnehmeundohneSchaden
ſinkenlaſſe.

B
U

Paarentreiben.

EigentlichJemand zu ſeinerKrippetreiben,gleicheinem
Thier,dasdemStall entflohen iſ
t.

Paaren iſ
t

verderbtaus demalthochdeutſchen„parno“,
mittelhochdeutſch„barn“ = Futterkrippe.Hans Sachsſagt
noch:Einen a
n

den„barn“treiben.

Wie gefangen – ſo gehangen.
AussitôtPris, aussitôtpendu. Geſagt – gethan,von

raſcherRechtspflegeſein.
Aus Frankreichzu uns gekommen.
Die ſchnelleHinrichtungderParlamentsmitgliederl'Archer,

Briſſon und Tardif gab d
ie Veranlaſſungdazu. Da Hein

richIV. gegenſeineRegierungswiderſacherſtetsſiegreichblieb,
wollte d

ie

FraktioneinenHeirathsplanzurAusführungbringen,
vondem ſi

e

fürchtenmußte,daß e
r
a
n

derTreuedergenannten
Drei ſcheiternwerde.Man verhafteteſi

e

daheram16.No
vember1591früh 9 Uhr, ließ ſi

e

um 1
0

Uhr beichtenund
um 1

1

Uhr hängen.DaherdasSprüchwort.

Der Kukuk ſoll ihn hslen.

Der deutſcheSprachſchatz # unseinegroßeZahlWorte,welchezur Umkleidungvon Verwünſchungsformeln,dieman
nichtdirektauszuſprechenwagt,dienen.UnterKukuk im obigen
SinneliegtderTeufelverborgen.DerKukukward im Volks
glaubendegradirt.Mythologiſchiſ

t
e
r

derFrühlingsbote,der
wahrſagendeundZeitvogel,nichtsSchlechteshaftet a

n

ihm.
Erſt mit der EinführungdesChriſtenthums, d

ie

denKriegÄ denheidniſchenAberglaubenzurFolgehatte,wurdeder

#

e
in

teufliſchesThier,eineTeufelsmaskeoderderTeufel
ebt.

Die internationale Kunſtausſtellung in

ſflünchen.

e
, «.

Vonºs

Äs. Karl AlbertRegnet.

II.

ſei Eröffnungder internationalenKunſtaus=
ſtellungwaren im Ganzen fünfundfünfzig

Y Ausſtellungsräumeverfügbarund bis auf
zwei, welcheden verſpäteteingetroffenen
Franzoſenzugewieſenworden,eingerichtet.
Inzwiſchenhat ſichdieAnzahldernach

- träglicheingeſendetenKunſtwerkederartver

Ä mehrt,daßdasAusſtellungskomitegenöthigt
war,behufsihrerUnterbringungſechsweitere

Säle und vierKabinetteherſtellen zu laſſen. Davonhat
FrankreichalleinzweiSäle unddievierKabinetteinneund
theiltſich, d

a

ſchließlichauchdieſeRäumenichtmehraus
reichten,mit Deutſchland in einenderneukonſtruirtenSäle.
Die erſteam Tage der Eröffnung der Ausſtellung
(19. Juli) ausgegebeneAuflage des offiziellenKatalogs
ſchloßmit derNummer1927, die dritteAuflagedagegen
weist2433Nummernaus, was einemZugangvon 506
Kunſtwerkengleichkommt.Undwennwir auchbereitsdie
HälftederAusſtellungsdauerhinteruns haben, ſo ſtehtdas
Komitegleichwohlnochmit einzelnenKünſtlernwegenBe
ſchickungderAusſtellung in Unterhandlungen.
Von denZugängenentfallenauf Frankreich198, auf
Deutſchland58, auf Italien 18, aufOeſterreich-Ungarn10,
auf Belgien-Holland5 Ausſteller, ſo daß im Ganzenauf
Deutſchland776,auf Frankreich198,auf Italien 103,auf
Oeſterreich-Ungarn67, auf Belgien-Holland50, auf Ruß
land 10,auf SchwedenundNorwegen 7

,

auf England10,
auf die Schweizebenſoviel,auf SpanienundGriechenland

je 1 Ausſtellertreffen.DieſevorſtehendeZuſammenſtellung
kann jedochnur auf annäherndeGenauigkeitAnſpruch
machen, d

a

dieausſtellendenKünſtler im Katalogbaldnach
ihrerNationalität,baldaber,undzwarzumweitausgrößeren
Theile,nachihremdermaligenWohnortevorgetragenwerden,
undwas nochmehr iſ

t,

auch in denAbtheilungenPlatz ge=
fundenhaben,welcheletzterenentſprechen.So zumBeiſpiel
Siemiradzki in Italien, Munkacſi in Frankreich,Alma
Tadema in England 2
c. «

Es wäre eine grobeUngerechtigkeit,in Abrede zu
.

ſtellen,daß d
ie dermaligeinternationaleKunſtausſtellung,

im MünchenerGlaspalaſt im Großen und Ganzeneinen
günſtigenEindruckmacht.Das hatſeinenGrundunzweifel
haftdarin, daßdas techniſcheKönnenſich im Allgemeinen
namhaftgeſteigerthat, ſo daßheutenachdieſerSeitehin
nur mehrausnahmsweiſeetwasganzUntergeordnetesge=
ſchaffenwird. Aber ebenſowenigläßt ſich leugnen,daß
dieſetechniſcheVervollkommnunggrößtentheilsauf Koſten
des geiſtigenElements in der Kunſt erreichtwurde. Es
zeigtſichdießhauptſächlichin der Wahl der behandelten
Stoffe. Dieſer wendetendie Künſtler ehedem d

ie größte
Sorgfalt zu, wennauchvielleichtnur e

in

verſchwindend
kleinerBruchtheilvon ihnenGoethe'sWort zu Eckermann
kannte:„AllesTalent iſ

t verſchwendet,wennderGegenſtand
nichtstaugt.“ GleichſaminſtinktmäßigwurdederGegen
ſtandnachallenSeitenreiflichüberwogenundhin undher
gewendet,und Niemandwagtees, die aus der Praxis
herausgebildetenGrenzen zu überſchreiten,die ja die Pietät
für die Kunſt heiligte. Wohl kam e

s

auchdamalsvor,
daßſichderEinzelnenur widerſtrebenddareinfügte, aber
dieAutoritätderaltenMeiſter,welchejeneGeſetzegegeben,
war zu groß, als daß man e

s gewagthätte,ſichdagegen
aufzulehnen.
Aber die Zeitenhabenſich geändert,namentlich in
Deutſchland.HattemanfrüherdieSpitzeeinesKunſtwerks

im Gedankengefunden,den e
s ausſprachoderdochaus=

ſprechenſollte, ſo erklärtman heutedieWiedergabe,die
Nachahmungder Natur als die Aufgabeder Kunſt und
denktdabei a

n

dieTreuederPhotographie.Und ſo iſ
t

die
FragebeiderWahl desStoffesnichtmehr:WelchenIdeen
werthhat e

r
? ſondern:WelchenWerth hat e
r

für die
koloriſtiſcheBehandlung? Sobald einmaleineſolcheAn
ſchauungdie herrſchendegeworden,konnte e

s

nichtaus
bleiben,daßmanſchließlichgar keinenWerthmehrdarauf
legte,was, ſondernwie e

s gemaltiſt.
Wir leben in einerZeit desGährensundderUnklar
heit. Das fühlt ſich im Glaspalaſtnirgendslebhafterals

im öſtlichenFlügel.
DemKünſtler,derſichüberdieMittelmäßigkeiterheben
will, bleiben in unſerenTagennur dreiWegeoffen. Ent
wedererklärt e

r

diegroßenLeiſtungendes fünfzehntenund
ſechzehntenJahrhundertsalleinals muſtergültig,allesNeue
aberalsAbwegundUnnatur. Oder e

r

ſtürztſichkopfüber

in diedunkleZukunft,weil alles bisherGegebeneihn un=
befriedigtläßt und ihm nur als Verſucherſcheint.Oder
aber e

r

kümmertſichwederum -das Eine, nochum das
Andereundziehtſichganzauf ſeineIndividualitätzurück.

h

DieſendreiBannlinienentgehtkeinwirklichbegabterKünſtler.
In dererſtenverlierenſichJene, welchedieVergangenheit
durchGalvaniſirenwiederzum Lebenerweckenmöchten.
Sind ſi

e

höchſtbegabt,wie z. B
.
L. v
. Gebhardt, ſo g
e
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lingt ihnenvielfacheinZug derAlten, denn ſi

e

kommen
halb a

n
Kraft ihrenVorgängerngleichundvermögen,halb

in derGegenwartwurzelnd,vermittelſtihrerReflexion zu

erkennen,was Jene werthwaren. In die zweiteBann
linie gerathenJene, diealleshiſtoriſcheGewordenſeinver
werfenundnachdemgroßenUnbekanntenſtreben.Solche
gewagteVerſucheverblüffenmehrals ſi

e befriedigen,noch
öſter aber ſtoßen ſi

e

zurück. Man denkenur a
n

Hans
Thoma! Das ſind urwunderlicheLeute.Der Eine beſchaut
ſichdieWelt, indem e

r

denKopf zwiſchendenBeinendurch
ſteckt,und verſichertuns, das ſe

i

die einzignatürliche
Stellung, undkämederZweiteaus puremWiderſpruchs
geiſtaufdenEinfall, Diſteln zu ſpeiſen, e

r

wäre im Stande

zu behaupten,e
s entwürdigedieMenſchheit,Rindsbraten zu

eſſen. Aber bisweilenfühlt mandurchall' dieBizarrerie
hindurch,daß e

s

denLeutendochehrlichumdasRechte zu

thun iſ
t

unddaß ſi
e
im SuchennachdemnochUngefundenen

ſichſelberbis zur Unbeholfenheitbeſchränken.Die Dritten
endlich,dieſichganzauf ihreIndividualität zurückgezogen
haben,lebenmeiſtinnerhalbeinesengenKreiſes. Was ſi

e
aberinnerhalbdeſſelbenſchaffen,das ſchaffen ſi

e ganzeigen
artig, erſchöpfend,im Kleinengroß,immerwahrundwohl
thuend. Der ſtrengſteKritiker muß Leute, wie einen
W. Leisl, wenigſtensals Spezialitätachten.
Aber in allendieſendrei Kategorieen iſ

t

dasWeſender
Kunſt nochnichterſchöpft.
WenndiefranzöſiſcheAbtheilungunsdenEindruckeiner in

ſichgefeſteten,ihrerZielewohlbewußtenKunſtmachtundda
durchum ſo Vieleswohlthuenderund – leugnenwir es aus
mißverſtandenemPatriotismusnicht – bedeutenderwirktals
die deutſche, ſo hatdas ſeinenGrund wenigſtenstheilweiſe
darin, weil vonjenemunſichernTaſtennachneuenIdealen
dort keineRedeiſt, weil dort bei allerWerthſchätzungder
FarbedieFarbedochnichtAlles iſ

t

undweil dort derGe
dankenochhochgeachtetwird. Und nochEines läßtuns
die franzöſiſcheAbtheilungerkennen:daß die franzöſiſchen
Künſtler ſich in beſſerenGeſellſchaftskreiſenbewegen,als
durchſchnittlichdieunſeren.In derfranzöſiſchenAbtheilung
findenwir keineSpur jenerRohheitundvonjenemKultus
desUnſchönenund ausgeſprochenHäßlichen,der b

e
i

uns
zumBedauernAller, die e

s

ehrlichmit derKunſtmeinen,

ſo weiteKreiſegewonnenhat. Wohl aberfindenwir dort
das idealeElement,das bei uns ſo Vielen als einüber

Ä“ Standpunktgilt, mit Eifer und gutemErfolgegepflegt.
ZumGlückfür Deutſchlandſteht e

s

aberumdiedeutſche
Kunſt nicht ſo ſchlimm,als man nachdergegenwärtigen
internationalenKunſtausſtellungglaubenmöchte.WoDutzende
derbeſtenNamen,wo geradediehervorragendſtenVertreter
der idealenKunſtrichtungfehlen,währendſichGünſtlinge
einer in MünchenherrſchendenPartei undſelbſtnamenloſe
Dilettantenbreitmachen, d

a
iſ
t

nur einkleinerBruchtheil,
nichtaberdieganzedeutſcheKunſtvertreten.
Es hießedenCharakterunſererZeit verkennen,wollte
manvon ihr hervorragendeLeiſtungenauf demGebieteder
kirchlichenKunſt erwärten. Die Philoſophiekann ihrer
Natur nachnur in kleinerenKreiſengepflegtwerdenund
ſeit unſerGlaubeetwasmehrvomCharakterderPhiloſophie
angenommen,mußtedie religiöſeKunſt nothwendigvom
Throneherabſteigen,den ſi

e jahrhundertelanginnegehabt.
So bleibenwir Modernen ſo ziemlichauf'sNachahmenan
gewieſenundkönnenauchdanneinenmodern-weltlichenBei
geſchmacknur ſeltenfernhalten.Dabei darf e

s

als eine
eigenthümlichberührendeErſcheinungbezeichnetwerden,daß
die franzöſiſcheAbtheilungmehrKunſtwerkeaufzuweiſenhat,
welchereligiöſe,kirchliche,bibliſcheund auf das religiöſe
und kirchlicheLebenbezüglicheStoffebehandeln,alsDeutſch
land,unddaßdieſeKunſtgattungin denübrigenAbtheilungen
gar nichtvertreteniſt.

-

Auch im weltlichenGeſchichtsbildeerſcheintFrankreich
quantitativund qualitativſtärkervertreten,als dieübrigen
Nationen. Wir Deutſchehabennur Feuerbach’s„Titanen
kampf“, Weigand’s„Einzug Luther's in Worms“ und
Defregger's„TodesgangdesAndreasHofer“ und „Heim
kehrderSieger“ und nochThierſch’s„Alarich in Athen“
ſammtHofmann’svonZeitz„Paolo undFrancesca d

a Ri
mini“ undGyſis' „Poeſie“, d

ie

ItalienerUſſé's ewigun
vollendete„Bianca Capello“und e

in paar unbedeutende
andereArbeiten,die OeſterreicherBaczik’s„Werbungum
Karl's VII. Tochter“aufzuweiſen,währendman in denan
derenLändernmit AusnahmeFrankreichsdie Hiſtorien
malereigar nicht zu kultivirenſcheint.Frankreichdagegen
brachteMorot’s „Epiſode aus der Schlacht b

e
i

Aquae
Sextiae“,Cabanel's„Tod desPaolo undderFrancesca d

a

Rimini“, Moreau d
e

Tour ſeine„Bianca vonCaſtilien“,
Melingue ſeinen„Dauphin Charles und EtienneMar=
celle“, Laurens ſeine„Befreiungder Eingemauertenvon
Carcaſſonne“undſeinen„GeneralMarceauaufdemTodten
bett“, Bouguereauſeine„GeburtderVenus“, Delaunay
ſeine„Diana“ und ſo weiter. Dabeibegegnetmanmancher
Unſicherheitin derBeſtimmungdesBegriffes:Geſchichtsbild.
Das HervorragenderfranzöſiſchenKunſt in dieſerGattung
erklärtſichamnatürlichſtendurchdieUnterſtützung,welche
derfranzöſiſcheStaat derKunſt angedeihenläßt.
Privaten ſind nur ſelten in der Lage, Hiſtorienbilder
anzuſchaffen.DarumwerdenauchdasGenreund d

ie

Land
ſchaft in unſerenTagenzumeiſtkultivirt,denn d

ie

Kunſt hat
nebenihreridealenSeiteaucheinereale.Abgeſehenhievon
findetdasausgeſprochenrealiſtiſcheStrebenunſererTagege

rade in dengenanntenKunſtgattungenein dankbaresFeld.
So ſehenwir denndas antikeGenrezunächſtvon Alma
Tadema,SiemiradzkiundCourtenvertreten,wobei e

s

dem
Zweitgenanntenbegegnet,daß e

r

ſich in der Größe des
Rahmensvergreift.DaſſelbegeſchiehtHermanns b

e
i

ſeinem
„In der Morgendämmerung“.Das Ideengewichtſolcher
StoffeverlangtgebieteriſcheinenkleinernRahmen.Da das
Genre in ſeinenverſchiedenenUnterabtheilungennichtbloß
GemeingutallerNationenward,ſondernauchderenSchooß
kind, ſo beläuftſichdieAnzahlderzurAusſtellunggelangten
Genrebilder ſo hoch,daß mandaraufverzichtenmuß, an
dersals ausnahmsweiſeeinigeNamen zu nennen,will man
nichtungerechtwerden.DahingehörendieDeutſchenMenzel,
Becker,Franz Adam,Grützner,Fr. A

. Kaulbach, A
. Eberle,

L. v
. Hagn, C
. Hoff, Karger, H
. Kauffmann, R
.

S
.

ZimmermannundAnderemehr,dann d
ie

FranzoſenHag
borg, FeyenPerrin, Salmſon, Robert-Fleury,Meiſſonier,
Fichel, dieBelgierHermannsundStalaert, die Italiener
Seifoni, Barteſago,Santoro, Mancini, Pradilla, Joris
und Jacovacci, der Ruſſe Siemiradzki,die Oeſterreicher
Schoenn,Propſt, Blaas, C

.
L. Müller, Karger, Math.

Schmidt,derEngländerMarcusStone 2
c. *

Im Porträt dürfte a
n

erſterStelleCanon zu nennen
ſein, nachihmAngeli, Bonnat, Gigaux, Ribot, Lenbach,

G
.

Richter 2
c.

Auchhiertritt derWiderſtreiteineridealiſti
ſchenundrealiſtiſchenAuffaſſung zu Tage,aberauchmanches
ſchönejungeTalent,wiezumBeiſpielErdelt in München.
In derLandſchaftdominirtdieStimmungslandſchaftbei
allenausſtellendenNationenund ſind e

s

die franzöſiſchen
Pflegerdes„Paysageintime“: Dupré, Rouſſeau,Dégé,
dannDefaux,Iſenbart,Daubigny2c.,welche– wohlweil

ſi
e

in Deutſchlandwenigerbekannt – großesAufſehen
erregen,währendunterdenBelgiernMaris undCoſemanns,
unterdenHolländernEverdingen,Mesdag, SandeBack
huyſen,RoelofsundAnderewohlverdienteBeachtungfinden
undDeutſchlandNamenwieLier, Ebert, Stademann, L.

Willroider, dieAchenbach,Kylander,Heinlein2c., Oeſter
reicheinenJettel, Halauska,Ruß, Fritſch undeineTina
Blau aufzuweiſenhat.
Im Thiergenreglänzendie DeutſchenFriedrichVolz,
Baiſch,Mali, Braith, WeishauptundZügel,derSchweizer
Koller, dieBelgier d

e

Haas undPatere, im Stilllebender
FranzoſeVallon, in der DarſtellungvonBlumenStroh
maier,Jeanin undAndere,und in derPlaſtiknehmendie
ItalienerBarzaghi,Belliazzi,Bottinelli,Guarnerio,Rama
gotti, Salvini, Barcaglia 2c., die FranzoſenSchoene
werk,Jauffroy,Lemaire,Moreau-Vauthier,Dubois,Barthe
lemy,Cugnot-MöckelundAndere, d

ie

DeutſchenWagmüller,
Knoll, Hirt, E

. Mayer, C
. Cauer,endlichdieOeſterreicher

Zumbuſch,Tilgner, O
.

Königund A
. Wagnerhervorragende

Plätzeein.

Jagſ-, Forſt- und Landwirtſſchaftskalender,
Von

C
.
E
.

FreiherrnvonThüngen.

Oktober.
„Kernbeißer,Miſtler,Krammetſer,
DiekommenjetztvomNordenher
Und in denSprenkelnfängtin Haſt
SichmancherarmekleineGaſt.
DerHirſch,in vollerBrunft,wirdnun
Ganzungenießbarunddarfruh'n;
DochblühttrotzdemnochMancherlei
ZugutemSchußderJägerei.“

MaxHaider.

RauhſchüttelndieHerbſtſtürmedieBlättervondenBäumen,oder
Fröſtedrückeneinsnachdemandernab. RotheBeerenleuchtendurch
denWald,manchevonihnenſindvonMenſchenhandtrügeriſchaufgehängtundmancherKrammetsvogelmußſeineLüſternheitnachdieſen
BeerenmitdemLebenbezahlen.NachundnachlegenſichdieHerbſt
ſtürmewieder,nocheinmalerſtrahltdieSonne in wundervollſterKlar
heitamHimmel,nocheinmaldünkt e
s uns,alswolledieganzeNatur
ſichſchmückenmit prächtigſter, jugendfriſcherFarben-undFormenmannigfaltigkeit.Der„Altweiberſommer“trittuns in ſeinerſchönſten
Prachtentgegen: -

„ZurFernewirdmitduft'gerSpur -

DurchHausundStadt,durchWaldundFlur
DeinſüßerZaubergehen!

ObKeinerdichgeſehenauch,
SiefühlendeinerSchönheitHauch
DurchmeineLiedergehen!“

DieſeZeitbringtdemWaidmannwiedermannigfacheFreuden.
DieSucheaufHaſenmitdemVorſtehhundebeginnt,wozuvorzugsweiſe
kleineFeldhölzchen,Kraut-,Rüben-undKartoffelfeldergewähltwerden.
Anſchönen,mildenAbendenwirdauchderAnſtandbenützt,umeinen
oderdenandernderausdemHolzeauf d

ie

Felder„nachAeſung
rückenden“Haſen zu erlegen.DerRehbockiſ

t

nunwiedergut b
e
i

Wildpretundkanngeſchoſſenwerden,ebenſowerdenaltegelteThiere,GeltgaiſenundGemſenerlegt.DerjagdbareHirſchhatſichzumeiſtſchon
vom„Brunftplan“zurückgezogenundüberläßtſeinengeringerenRivalen

d
ie

Nachleſe.MännlichesRothwildſolltenichtmehrgeſchoſſenwerden.
Mit BeginnderzweitenHälftedesMonatsſolltenvomDamwildenur
nochSpießerundgeringeKälberzumAbſchußgelangen.DieBrunft
desDamwildesundgegenEndedesMonats d

ie

desGemswildesb
e

ginnt.DieSaujagdnimmtihrenAnfang.Die JagdaufElchwild
wirdbetrieben.Mancheſchöneſternenhelle,wennauchetwaskalteÄnachtwirddazubenützt,umaufdemAnſtandein derNähedesBaues
dennunſehrfeiſtgewordenenDachs,wenn e

r „ausgeht“,u
m Nahrung

zu ſuchen,zu erlegen.Außerdemwirdauchmitdem„Finder“aufihnJagdgemachtoder e
r

wirdausdemBauegegraben.Auch d
ie

BärenjagdnimmtihrenAnfang.DemRaubhaarwildeallerArt wirdmit
GeſchoßundFangzeugfleißignachgeſtellt,d

a jetztbereitsdasRauchwerkgut zu werdenanfängt.DerFangmitdemSchwanenhalsundmit

demTellereiſenbeginnt.Die JagdmitBrackenund d
ie

Hetzemit
WindhundenaufHaſenundFüchſe,ſowie d

ie Parforcejagdenwerdene
r

öffnet.GegenEndedesMonatsbeginnenbereitsdieWaldtreibjagden
aufHaſen,Füchſe,Rehwildu

. dgl.,und e
s gewährendieſeWaldjagden

eindurchdieVerſchiedenartigkeitdesvorkommendenWildesgewürztesVergnügen.GegenEndedesMonatskanndasFrettirenderKaninchen
wiederbegonnenwerden,d

a

ſichnunkeineJungenmehr im Bauevorfinden,welchedieſemJagdbetriebehinderlichſind. -
DieRebhühnerjagdmitdemHundeneigtſichihremEndezu, d

a

dieHühnerdenHundnichtmehrgut„halten“.DesAbends,wenn
ſichdieHühnerzuſammenrufen,gelingte

s manchmal,welcheaufden
Ruf zu erlegen.DagegenwirdjetztderFangmitdemTreibzeugund
mitStecknetzenbetrieben.Die JagdaufFaſanenbeginntoderwirdfortgeſetzt.Haſelhühner,Bekaſſinen,wildeEnten,wildeGänſewerdengeſchoſſenundgefangen,auchTrappenkönnenerlegtwerden.Mit den
erſtenmitSchneeflockenvermiſchtenRegenſchauerniſ

t

mitdenKranichen,
„DiefernhinnachdesSüdensWärme
In traulichemGeſchwaderziehn“,

auchdiebeliebteWaldſchnepfein denVor-undFeldhölzernangekommen
undwirdaufderSuche,beimTreibenoderauch a

n

ſtillenAbenden
aufdemAnſtande– wounsaberdie„ſtummStreichende“nurwie
einflüchtigesSchattenbildzumSchußkommtundeinenſehrgeübten
Schützenerfordert– odererfolgreicherbeimAnſitz an Suhlplätzenerlegt.DieKrähenhüttewirdfleißigbeſucht,umdenRaubvögelnAb
bruchzu thun;dieſelbenwerdenauchgefangen.DerFangderDroſſeln

in Dohnen,ſowiederLerchenſtrichſind in vollemGange.Nachdem
AbfalledesLaubesmüſſend

ie

Salzleckenerneuertwerden.In HochwildgehegenundThiergärtenkönnenzu EndedieſesMonatsdie im Auguſt
mitRoggenbeſätenWildäckerdemWildepreisgegebenwerden.Eicheln,
BuchnüſſeundKaſtanienwerdengeſammeltundaufluftigenBödenaufbewahrt,wodieſelbenfleißigumzuſchaufelnſind.DergewiſſenhafteundpflichttreueWaidmannmußſchonjetztdienöthigenVorbereitungenfür
dieFütterungdesWildes im kommendenWintertreffenundnachjederRichtungfüreineſachgemäßePflegeSorgetragen.
DerForſtmannbeendigtdieAuszeichnungder zu fällendenHölzer

in denVorverjüngungsſchlägen.NachdemLaubabfallbeginntderHauptfällungsbetrieb,derSchlagholzabtriebin Mittelwaldungen,derHieb inBuchen-,Vorbereitungs-,Beſamungs-undNachhiebsſchlägen.Durchforſtungen,Grün-undTrockenäſtungen,Dürrholzeinſchlag,Weidenſchnitt
findenſtatt.DieBodenbearbeitungwirdfortgeſetzt.Herbſtpflanzungenund
SaatenvonLaubhölzern,Tannenſaatenwerdenvorgenommen.Anfang
desMonatswerdendieTannen-undWeymouthskiefernzapfengeſammelt.
Bucheckern,Eicheln,Ahorn-undWeißerlenſamenwerdengegenEndedes
Monatsgeſammelt,beziehungsweiſegepflückt.DieFlößereiwirdbeendigt,
lebhafteAbfuhr,namentlichderBrennhölzer,beginntwieder.DieWege
bauarbeitenwerdenfortgeſetzt.DieſchädlichenForſtinſektenſind zu vertilgen.DieMäuſeſind in PflanzgärtenundSaatkämpenzu fangen
oder zu vergiften.DieAufſichtaufStreudiebſtahl,Entwendungvon
MaſtfrüchtenundHutungsfreveliſ

t fortzuſetzen,deßgleichenſinddieLeſe
holzſammlerſtrengzu überwachen.
DerLandwirt h beſtelltdieRoggenfelder.Waizen-undRoggen
ſtoppelland,dasfürGerſte,HaferundKartoffelnbeſtimmtiſt,wirdgepflügtundgedüngt.DieKartoffelerntebeginnt,auchKohlundRüben
werdengegenEndedesMonatsgeerntet.Wieſenbewaidungnachder
Grummeternte.BeidenSchafenbeginntdieSprungzeitfürdieSpät=
lämmerzucht.Die Schweinewerdenin dieMaſtgetrieben.Das zu

mäſtendeFederviehmußgutgewartetund d
ie

zurNachzuchtbeſtimmtenjungenHühnermüſſengutgefüttertwerden.DiefürdenWinterbedarf
beſtimmtenEierwerdengeſammelt.

-
DerOktoberneigtſichſeinemEnde zu
.

DieNaturſchrumpftzu=
ſehendszuſammen.Dichter,ſchwererNebelhülltfernundnahalleGegenſtändein eintroſtloſesEinerlei.Unabläſſigrinntfeiner,doch
dichterStaubregenhernieder.Das ſindeigentlichdieſchlimmſtenTage
desHerbſtesund d
ie

KennzeichendesUebergangsin denNovember.In
dieſenTagenſcheintmitjederfreienAusſichtjedeHoffnungaufeine
beſſereZeitunsbenommenzu ſein:

„EsrauſchenwelkeBlätter,
VomAugeperltdieThräne
Im Schmerz,daßallesLeben
ZumTodejetztſichſehne.
Gleichtin demKampfdesLebens
AuchWelkenneuemBlüh'n –

Schau’ndochvomTodeShammer
WirjetztnurFunkenſprüh'n.“
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Lotterieziehungen im Monat Oktober.

Am 1
.

WienerRudolph= Stiftung10-Gulden-Looſe,1900Stück,
höchſterPreis15,000,niedrigſter. 2 fl

.,

zahlbar a
m
2
.

Januar1880
(31.Ziehung).– K. K, OeſterreichiſcheKredit100-Gulden-Looſevom
Jahr 1858,1400Stück,höchſterPreis200.000,niedrigſter200 il

,

zahlbar a
m
1
. April1880(86.Ziehung).– K. K. Oeſterreichiſche250

Gülden-Looſeà 40/ovomJahr1854,1800Stück,höchſterPreis40,000,
niedrigſter300fl., zahlbaram31.Dezember1879(50.Ziehung).–

StadtAntwerpen100-Franken-Looſeà 39/ovomJahr 1867,660Stück,
höchſterPreis30,000,niedrigſter100Fr.,zahlbar a

m
2
. Januar1880

(38Ziehung).– StadtRotterdam100-Gulden-LooſevomJahr 1868,
227Stück,höchſterPreis10,000,niedrigſter100 fl

.,

zahlbaram 2
.

Januar
1880(22.Ziehung).– StadtLübeck50-Thaler-LooſevomJahre1863,
920Stück,Prämienziehunga

m
2
.

Januar1880. - AmſterdamerInduſtriepalaſt10-Gulden-LooſevomJahre1867,200Stück,Prämienziehungam 1
.

November.- Raab-Grazer(G.-B.100-Thaler-Looſeà 4 %jomJahre1871,140Stück,höchſterPreis50.000niedrigſter100Thlr.,
zahlbaram 2

.

Januar1880(17.Ziehung).– Gothaer5% Prämien
PfandbriefevomJahr1869,I. Abth,700Stück,höchſterPreis30,000,niedrigſter100Thr, zahlbar a

m

30.Dezember1879(0, Ziehung),T

GothaerPrämien-PfandbriefevomJahre1871, II
.

Abth.60 Stück,
höchſterPreis10,000,niedrigſter100Thlr., zahlbar a

m

3
0
.

Dezember
i87) (8

.

Ziehung) – Türkiſche400-Franken-LooſevomJahre1870400Stück,höchſterPreis300,000,niedrigſter400Franken,zahlbaram 1
. April

1880(58.Ziehung).– StadtWien100-Gulden-LooſevomJahre1874,
1200StückhöchſterPreis200.000niedrigſter130f.,, zahlbar a

m

2
.

Januar1880(22.Ziehung).– Am10.StadtParis400-Franken
LooſevomJahre1871,1350Stück,Prämienziehungam20.Oktober.– StadtBrüſſel100-Franken-Looſeà 3% vomJahr 1872,262Stück.
höchſterPreis25,000,niedrigſter125Franken,zahlbar a

m ; April1880
(41.Ziehung).– StadtBari 100-Franken-Looſe,160Stück,höchſter
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Preis50.000niedrigſter50Fr., zahlbaram10.April1880(42.Zie
hung).– Am 15

.

StadtGent100-Franken-Looſeà 3% vomJahr1868
315Stück,höchſterPreis5000,niedrigſter110Franken,zahlbaram
15.November1879(44.Ziehung).– KantonFreiburg15-Franken
LooſevomJahre1861,2550Stück,Prämienziehungam 1

5
.

November.–

StadtMarſeille400-Franken-Looſeà 3%vomJahre1877,1842Stück,
höchſterPreis150.000,niedrigſter400Fr., zahlbaram31.Januar1880

5
. Ziehung).– Am16.StadtParis400-Franken-LooſevomJahre

1869, 1
5 Stück,höchſterPreis200,000,niedrigſter1000Fr., zahlbar

am 1
.

November1879(42.Ziehung).– Am20.StadtParis400
Franken-Looſe,1350Stück,höchſterPreis100.000,niedrigſter400Fr.,
zahlbaram 5

.

November1879(31.Ziehung).

AſtronomiſchesTagebuch.

Gßtober.

Manhat in derletztenZeitmehrfachdieBeobachtunggemacht,daß
diePlanetenkeinekonſtanteFarbezeigen.Marsſollbeiſeinerletzten
Oppoſitionwenigerrothalsgewöhnlicherſchienenſein;Uranus,der
gewöhnlichalsblaßblaubezeichnetwird,zeigtſichjetzt, w

o
e
r

ſichſeinem
Perihelnähert,reinweiß.EinHerrNieſten, a

n

derBrüſſelerStern
warte,hatnuneineZuſammenſtellungderFarbenvonDoppelſternen
gemacht,undgefunden,daß in Syſtemenmitbekannten,insbeſondere
kurzenPerioden,beideSterne im AllgemeinengleicheFarbe,gelboder
weiß,haben.DerHauptſterniſ

t

weißoderblaßgelb,wennderNeben
ſternihmamnächſteniſt, dannwird e

r gelb,goldgelboderorange.
DerNebenſternändertſichebenſo.BeiſogenanntenoptiſchenDoppel
ſternen,w

o

diezweiSternenur in FolgeunſeresStandpunktsnahe b
e
i

einanderzu ſeinſcheinen,währenddereinevielweiterentferntiſ
t

als
derandere,zeigtſichdieſonderbareRegel,daßderBegleiterimAllge
meinenblauiſt.
Vorerſtiſ

t

dieeinzigeErklärungdieſerErſcheinungen,daßdiegaſigen,
glühendenHüllenderSterne in ihrerZuſammenſetzungAenderungen
erleiden,undzwaralsFolgedergrößerenoderkleinerenAnziehungder
beidenSterne, je nachihrerEntfernung.DaßbeioptiſchenDoppel
ſternenaberderBegleiter,alſoderſchwächereundvorausſichtlichderÄ blauerſcheint,beruhtvielleichtdarauf,daßauchim WeltraumAbſorptionvonLichtſtattfindetundzwar in derArt,daßdasblaueam
wenigſtengeſchwächtwird.

E
s mögennochvieleBeobachtungennöthigſein,bisfürdieWahr

cheinlichkeitdieſerAnnahmeſichereAnhaltspunktegefundenwerden.

rºßrv/ zur
en//eº, zz

(RedigirtvonJeanDufresne.)

Aariſer Problemturnier.

DaHerr P radignat,deſſenEinſendungmitdemMotto:„Aliquando
dormitatbonusHomerus“mitdemerſtenPreiſe gekröntwar,ſich
außerdemnochunterzweianderenDeviſena

n

derPreisbewerbungbetheiligt

Ä ſo iſ
t

ihmnachſtrengem,abergerechtemBeſchlußdesKomitesdas
nrechtaufeinenPreisaberkanntworden.DemnachhatHerrJohannBergerausGraz(Motto:Vertrauen)denerſtenPreis (400Fr.),Herr
M. FritzGeyerſtam in Ackare(Schweden)denzweiten(200Fr.)Herr
SamuelLoyd in Eliſabeth(VereinigteStaaten),Motto:„L'hommequiit“,dendritten (200Fr.)erhalten.DerviertePreis(100Fr.)wurde
zwiſchendenHerrenKonradBayer in OlmützundFin linſon in

Huddersfieldgeheilt.

AufgabeMro.51.
VonHerrnFr.Schrüferin Bamberg.T

2
.

2
2

# -

, - S
º

8
7

6
5

4

Z >>>

3
2

Z
/ 2

C D F G H

1

B

Weiß
WeißziehtundſetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflöſungdes 3ilderräthſels51:

UnterallenLagenbleibtſtolzeArmuthimmer d
ie

ſchlimmſte.

RöſſelſprungNro. 1
7

und Bilderräthſeſ52.

22

-

Auflöſungder AufgabeMro. 47:
Weiß, Schwarz

1
)
L. E 1 nimmtB 4 . . . . 1
)
K
.
E 4 – D 5 oderA) u. B).

2
)
L. H 5 – F 3 + . . . . 2
) K
,
D 5 – C 4 oder – E 6.

3
)

D
.
A 1 – C 3 oder S. H 3 – G 5 ſetztMatt.

A)

1
)
. . . . . . . . . . . 1
)
K
.
E 4 – D 3 oder– E 3.

2
) D, A 1 – C 3 - - 2
)
K
. – E 4.

3
)
L. H 5 – F 3 ſetztMatt

B)

- - - - - - 1
)
F 5 – F 4.

2
)

S
.
H 3 – F 2 + 2
)
K
.
E 4 – E 3 oder– F 5

oder– D 5.

3
)

D
.
A 1 – A 7 oderL. H 5 – G 4 oder – F 7 ſetztMatt.

Schachbriefwechſel.
RichtigeLöſungend

e
r

AufgabeNro. 4
3

erhaltenvonHerrn F
. K
.
in

Kruge, H
.
in Sensburg,Sch. in Tentſchel,Em.Fr. in Lyon,

W.Dr. in Zemplinund R
.

undM. in Eiſenbach. – W. v. G
.
in

Schlüchtern.In Nro. 4
3

ſcheitert1
)
T
.
G 5 nimmtG 4 z
. B
.
a
n
S
.
F 5

nimmtG 3
. Nr.0,42und4 R
.

Hrn. Sch. in Schweinfurt, J. B
.

in Hedewigenkoog,

H
.
A
.
R
.
in Kaſſel und L
. L. in Lalendorf. Nro. 4
4
R
. – E. Gr.

in Hannover,ſowiemehrerenHerrenKorreſpondenten.In
Nro. 4

2 folgtauf 1
)
D
.
C 8 – D 8, K. D 4 nimmtC 5
;
2
)
B 2 – B 4 ,

C 4 nimmtB 3
,
d
a

nachdenRegelndesSchachſpielsderBauerC 4 im

Vorübergehene
n passantzu ſchlagenberechtigtiſ
t.

Nro.39, 4
1

und 4
3
R
.

Hrn. E
.
P
. in Uddevalla. Nro. 4
0
R
. – v. St. in Bruchſal.

Nro. 4
5
R
.

MitIhrerBemerkungeinverſtanden.– L. N
.
in Erfurt.Nro. 4
2

bis44 R
. – A. L. in Teterow.Nro. 32 u. 45 R
. – W. K. in Saaſ

eld. Nro. 4
6
R
. – G
.
H
.
in Fürſtenwalde.Nro. 3
8
R
. – J. F. P.

in HedewigenkoogNro. 4
2
R
. – C
.
S
.
in Jerzykowo. Nrö. 4
2

bis 4
4
R
. – S. in Guttentag.Nro. 4
5

und 4
6
R
. – G
.
C
.
in Peters

wald e
.

UeberNro. 4
2

ſehevorher. In Nro. 4
3

verhindertauf 1
)
K
.
A 2- A 3 SchwarzdurchT. C 2 nimmtC 3 : dasMatt.

C
.
G
.
in Trieſt. EinBuchdergewünſchtenArt iſt: „Derpraktiſche

Schachmeiſter.Hamburg.2
. Auflage.1879.(Verlagvon B
.
S
.

Berendſohn."
Preis3 -.-J. R. in Parabu z. In Nro. 25 ſiehtja di

e

ſchwarzeDame
auf D 7

,

nichtauf D 6
,

wieSieirrthümlichangeben.– O
.
C
.
in Moskau,

Nro. 4
1
R
. – A. L. in Gollnow. In Nro. 41 wird F 2 – F3 durch

D
.
H 8 nimmtE 5 widerlegt,weildannauf 2
)
D
.
H 4 – F 2 + D
,
E 5

– E 3 deckenkann.– G. H. in Freiwaldau. In derſelbenAufgabe
ſcheitert1

)
B 2 – B 3 an s - „ J g

Hrn. R
.

H
.
in Magdeburg.IhreAufgabeläßtnochzweiandereLöſungenzu mit 1
)
K
.
D 7 – C 7 öder – E 7. – M in Lübeck.In

ro
.
4
2 folgtauf 1
)
T
.

C5nimmtB 5
,
T
.

F2 – F8. – K. M. in Tumit.
Änau, d

ie

ſiebenteReihegelangterBauergehtundſchlägtdortnichtanders
alsſonſt. In demvorgelegtenFallekannalſoderBauer G 7 nichtnach

8 gehen.- G. K. in Hanau. Nro. 42 R. – W. S. in Gera. In
Mro. 4

4

würdeauf 1
)
S
.
E 5 – F 7 , T. F 8 nimmtF 7
;
D
.
B 7 nimmt

F 7 dieſchwarzeDameD 1 mehrfachSchachbietenkönnen.

Jör i eſ m a p pe.

Hrn.Fr. L
. in Hamb.Kappes,Gr.derſpaniſchenSprache.Dresden,

Ehlermann.
Les dieux s "en sont a 16 s

,

Lescomédiens.L'écoledes
vieillards.LaPrincesseAurélie.Lapopularité.Geſammeltin Théâtred

e

D
. Paris,1840.DieTauchnit-EditionhatnurengliſcheAutoren.Twietmeyer

in LeipzigſendetIhnenaufVerlangenKataloge.

r. A
.
H
.
in Eſen. Wirbedauern,e
s

warIroniegegendieFragerin,
Hrn. C

.

Sch. in P
.

inSachſen.DieKurzathmigkeit,überwelcheSieſich
beklagen,kannmannigfachenGrundhaben.AllederartigenErſcheinungenkön
nennurnachperſönlicherUnterſuchungſeitenseinesArztesrichtigbeurtheil
werden.GegenAthemnothimAllgemeinenhatſichdieAnwendungeines
neuenMittels,desExtractumquebrachoaquosumbewährt,laſſenSieſichvon
IhremArztedaſſelbeverſchreiben.Näheresfindete

r
in Nro. 1
9

derBerliner
KliniſchenWochenſchrift1879.WegendesAugenleidenswendenSieſich a

n

einentüchtigenAugenarzt.



./3. 52 1037Aeber Land und Aeer. Allgemeine Illuſtrirte Zeitung.
LangjährigeAbonnentinin T. Das iſ

t

eineerfundeneFigur

in Möricke’s„MalerNolten“. º

N
.

N...DieFirmaLairitzhabenwirnichtgefunden,dagegenH
. Schmidt,

Waldwollefabrikin Remda(Thür.).
Hrn. E

.
D
.
in Szegedin. NurdasTrageneinesBruchbandeskann

mitderZeitHeilungherbeiführen.

a
)

B
.

B. 1
1
in Schwedel.EswerdennachneueſtenBeſtimmungenkeineTelegraphiſtinnenmehrverwendet.Langjähr.Abonn. in Roſenheim.In demHaushaltungsgeſchäft

vonKrummenacker& Stahl in Stuttgart.
Hrn. R

.
in N
.

OhneperſönlicheUnterſuchungnichtmöglich,Rath zu

ertheilen.h

rn. H
.
J. P
.
in Apenrade.DieRedaktionder„Induſtrieblätter“

in BerlinkannIhnendiebeſteAuskunftgeben.
Hrn. B

.
H
.

Sch. in H
.

EineAbhandlungüber R
.

kennenwirnicht.Bergmann,Stärkefabrikation.Weimar,Voigt.
rn.M. J. H

.
in L. EinſolchesMittelgibt e
s

nicht.
rn. R

.

H. in Mar. Ambeſteniſt,SieleſenBücherin dieſenSprachen
undvergleichendannIhreUeberſetzungmitderguterUeberſetzer;zugleich
werdenIhnenGeſprächsbücherin denbetreffendenSprachen,dieSievonjeder
Buchhandlungſichvorlegenlaſſenkönnen,dienlichſein. s

. D
.
in Chomenka.TäglicheinGlasungariſchenBitterwaſſers

undWaſchendesGeſichtsmitflüſſigerGlycerinſeife.d F
.

r. K a think a in M. DieKäſebereitungvonSchmidt.Weimar,Voigt.ehnj.Abonn. in Belgr. FeuchteWändeüberziehtmanmiteiner
Maſſeaus 4 Th.Glaspulver,3 Th.Kohle,# 2 Th.

Bimsſteinpulverund
Schiffspech,3 Th.Schuſterpech,1 Th.gekochtesLeinöl,diebeigelinderWärme

zu einemTeigegemachtwerden.NachdemAuftragenaufdieMauerbeſtreut
man ſi

e

mitSandundträgtKalkdarüberauf.

L. WeißNro.30 in Wien. 1
) AusſpülendesMundesAbendsvor

demSchlafengehenmiteinerLöſungvonchlorſauremKali (1 auf100).2
)

Wa
ſchenmitEauathénienne.
rn. F. Sch. in Wien. WirhabenunsſelbſtbeiberühmtenT

.

nie
vonderWahrheitüberzeugenkönnen.
Warſchau.Marſchallſtr.Hrn. L. P

.
in Hamb.Richtig.

Dina. Allerdingsgibt e
s

ſolcheMenſchenundwirhabenſelbſtein
Phänomenperſönlichgekannt,diewunderbarſtenAusſprüchevonihmeyb.e.WendenSieſich a

n

KommiſſionsrathHenzein ReudnitzbeiLeipzig.Ä dieAnſtaltin D.ſtehtunskeinUrtheilzu.
rn.Stud.med.ausGriechenland.In Leipzig,in Hallea

.
S
.

oderHeidelbergfindenSietüchtigeUniverſitätslehrerfürdiefraglichenFächer.

. B
.
2
5

in A
.

„DieGeflügelzuchtin ihremganzenUmfang“vonDr.
W.Dobe.Lpz.,Voigt.
GenferAbonnentin.
bederlich.

9 rn. Gerhard v
.
U
.
in E
.

FeinesBlattgoldiſ
t

dergeeignetſteStoff,umhohleZähneauszufüllen.
AbonnentvonBaden. E

s

kommenſehrvieleNamen,nicht imÄ ſo habenwir auchdengenanntenin mehrerenKalendernnichtG
.
. .MDEM. -

Hrn. A
.
B
.
in Hamburg.WendenSieſich a
n

HerrnProfeſſorv
.

E
:

marchin Kiel. ſº

s §
n
.
A
.
R
.

in P
.

WendenSieſich a
n

dieBuchhandlungvonQuaritch

r* YORDOI.j Hrn. A. in St. J. WirdankenfürIhreMittheilung,diewir an die
faſſeringeſandt. S

Hrn. A
.
B
.
in Mainz. OhneperſönlicheUnterſuchungvonSeiten

e
. 2stüchtigenArzteskannkeinRath in Frauenkrankheitenertheiltwerden.

WennSieunsIhregenaueAdreſſemittheilenwollen,iſ
t

unſerärztlicherMit
arbeitergernebereit,aufdirektemKorreſpondenzwegeeinengeeignetenSpezia
liſten zu empfehlen. B.Henry. „ZweiAeuglein“iſ

t komponirtvonGumbert,op.75,Nro. 2
.

Berlin,Bahn. ir empfehlenIhnenLege,PerlenundRubinen,op.88,Offenbach,André,1
.

50.elegantausgeſtattet. g e
s
.

Hrn. J. C
.
B
.
in Genova.Schöllkraut(Chelidonium)iſ
t

eineGiftpflanze,ſcharferSafthäufigzurVertreibungvonWarzenbenützt,früherauchgegeninnereLeidenim Gebrauch,jetztveraltet.VondenMittelndesſogen.
ProfeſſorDr.Sm.hältunſerärztlicherBerathernichts,Bezugsadreſſedurchaus
keinereelle.DerartigeAnnoncenſtammenmeiſtensvonInduſtriellen,welche
unterdemNameneines„Profeſſors“odernichtexiſtirenden„Doktors“ihre
Schwindelpräparatea

n

denMann zu bringenſuchen,

G
.
L. H
.
in Helſ. PaulSchiedmayerin Stuttgart.

Allerdingsiſ
t

dasfehlerhaftunddarum

Hrn. GeorgesM. in London.DasBeſte iſ
t Lanfrey,Hist. d
e

NapoléonI.
,

Paris1867,deutſchBerlin1871,freilichnichtin einemBande,
wieSiewünſchen.Kleinſchmidt,DieElternundGeſchwiſterNapoleonI.

,

Berlin1878. «

Hrn. E
.
B
.
in W. in Sachſen,Abonnentin in Makel, H uber

tus in Utrecht,JungerAbonnent in W.,JugendlicherAbon
nent in Crefeld. OhneperſönlicheUnterſuchungärztlichenRath in IhrenAngelegenheitenzu geben,iſ

t

nichtmöglich.

.. Hrn. O
.
P
.
in H
.

DasGewünſchtewerdenSiekaumin einemWerke
beiſammenfinden:Kölſch.DieBaumaterialienkunde.Braunſchw..Schwetſchke.
Hrn. R

.
F. in R
.

WirhabenVorrathgenug.EtwasbeſſereOrthographiewäremehrzu empfehlen,alsDichten.
Hrn. C

.
S
.
in Kiel. „DerguteTon in allenLebenslagen.“

Ebhardt.

R
.
in Zittau. SendenSieunsIhreAdreſſemitderBezeichnung

„AerztlicheAngelegenheit“und e
s

ſollIhnengeholfenwerden.
Hrn. H

.
in H
.

„AlmanachderGenoſſenſchaftdeutſcherBühnenangehöriger.“Berlin,1879.DasTalentmußbeimC
. vorausgeſetztwerden,dieTechnikläßt

ſicherlernen.BeiIhrerLuſtzurSachewerdendieJahrekeinHindernißſein.
Hrn.Dr. J m

.
E
.
in M. DieerſtereSpielereizu entziffern,habenwir

keineZeit.MitdemUebrigenwiſſenwirnichtsanzufangen.
Frau AgnesM. in Berlin. DieklimatiſchenVerhältniſſezu Mos
kauſind d

ie gleichen,wie in anderengroßenStädtendesNordens;ſelbſtver
ſtändlichſinddieWintermonateunddieUebergangszeitenrauherundfür
Kinderwenigerzuträglich,als in ſüdlichergelegenenOrten.

C
.
K
.

22.WirkönnenunsdesBriefesnichtentſinnen.WareineAntwortmöglich,ſo werdenSieeineſolcheerhaltenhaben.AufeineKritikkönnenwir
unsnichteinlaſſen.KeineAntwortwürdenurbedeuten,daßwirdasgütigſtEingeſandtenichtverwendenkonnten.
Kaufmann in Peſt. VielGehbewegungin freierLuft iſ

t

Ihnenallerdingszuträglich.DieErſchütterungenbeimReitenjedochſindfürJemand,derAnlagezu Lungenkrankheitenhat,entſchiedenſchädlich.
Fr. O

.
R
.
in Leipz. Lichtenberg,DieParfümfabrikation(Weimar,Voigt)gibtIhnenAuskunft.

K
.
A – d. Allerdingskann er das,bezüglichdesWeiterenrn. Dr.

werdenSieſichbeſſera
n

dasMilit.-lit.Bureauin Leipzigwenden.
Hrn. C

.
F. in Trieſt. JederdeutſcheApothekerzu TrieſtwirdIhnen

dasbetreffendeMittelanfertigen.Junge Wiſſensdurſtige.SolcheAnſtaltengibtes,die in VerbindungmitTöchterſchulenſtehen,ſo beimKatharinenſtiftin Stuttgart.
Fr. Auguſte R

. Suppéiſ
t
zu Spalatroin Dalmatiengeboren.

v
.
S
.
in Z
.

WartenSie! Mit demweiterenWachsthumdesKörpers
wirdauchIhrWunſchin Erfüllunggehen.
rn.Hirn in R

.

EsmachtunsauchkeinVergnügen,immerdieſelbenFragenbeantwortenzu müſſen,alleindiegutenLeutemachenſich'sbequem,
indemſi

e fragen,ſtattnachzuſchlagen.– DasWort„bislang“iſt keinneues,
ſondernſchonlangeimGebrauch,z. B

. Blumenhagenhat e
s beſtändigſtattÄ Ihreaſtronom.Anfragenhabenwir unſeremHerrnMitarbeitervorgelegt.

Hrn. A
.

M. in Klagenfurt. DerartigeanonymeAnfragenkönnen
vonSeitenunſeresärztlichenBeratherskeineBerückſichtigungfinden. »

Äuer
Abonnent in Bln. DafürmüſſenSieſich a

n

einenZahnarzt
YVERDEN.
Tante Bädeckeraus Hamburg.Richtig: .

Fr. M. S
.
in Eſſen. Nein,ſolcheF. könnennichtwohlmehrgutge

machtwerden.„Tiefſinnige r“ Abonnent in Reichenberg.LandaufenthaltundGebirgsluft,ſowieeineKaltwaſſerbehandlungdürftenzumZieleführen.
Berthold in St. Petersburg.IhreFragekönntenwirnurbrief
lichbeantworten,wozuIhregenaueAdreſſenöthigwäre.

N
.
N
.
in Norddeutſchland.VergleichenSiedieBriefmappein

Nro.43unſeresBlattes.

r. E
.
K
.
in M. Senkhonigiſ
t ſelbſtausgefloſſenerHonig.Diebeiden

K. Ä keineBrüder.WirdankenfürdasMittelundwerdene
s

ſeinerzeit
empfehlen.
rn.Premierlieutenant R

.
in J. DergenannteArzt in Berlin

iſ
t

einerderbedeutendſtenFrauenärzte.
Hrn.M. Br. in J. Richtig.
Frl. Elly V

.
in R
. Wollheim,dän.Grammatik.Hamb,Schuberth.

Alt er Abonnentin Br. JedeBuchhandlunga
n

IhremOrtelie
fertIhneneineſolcheZeitſchriftundzwarzumgleichenPreiſewieanderwärts.
Hrn. A

.
B
.
in Leipz. Allerdingsgibt e
s

eineſolcheOper.

Berlin,

ZweiMitglieder desdeutſchenKlubs in I. (Belgien).Beide
habennichtRecht,d

ie Löſungiſ
t

Brillant.
Alter Abonnentbei M. HerrAgentAnſelmin Stuttgartwird
IhnengerneAuskunftgeben.
Hrn. E

.
v
.
L. in Riga. „DerDilettant.“München.Monatlicheine

NummermitZeichnungsbeilagen.
Frau B. R

.Ä alle. LaſſenSieſichvonIhremArzteChininpulververordnen;auchelektriſcheKurenſindgegenKopfſchmerzvonErfolg.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

MitdieſerNummerwurdeausgegebenNummer52unſerer

Deutſchen Roman-Bibliothek
„Aeber Land und Meer“

undliegtnunderganzeſiebenteJahrgangdieſesbilligenErgänzungs
Journals zu „UeberLandundMeervollſtändigvor.

9 gaNFUllg

G „Ä* enthältnebeneinemreichhaltigenFeuilletonundzweigrößerenCDU(l)Elt
neun vorzügliche,zum Cheil ſehr großeRomane

erſterdeutſcherSchriftſteller,
undkoſtetderganzeJahrgangin zweiſtarkenBändenvonzuſammen1452
Seitenelegantbroſchirt

A ºz. . §IDS“ nur 8 Mark.

E
s
iſ
t

dießkaummehr,alsmanin derLeihbibliothekfürdasLeſenſo vieler,
zumTheil 3

-

und4bändigerRomanealleinalsLeihgebührbezahlenmüßte.
Was in einzelnenRomanbändenmindeſtensachtzigMarkzuſammen
koſtenwürde,wird in einemJahrgangunſererRoman-Bibliothekgeliefertfür
denzehntenTheildieſerSumme,füretwa

SIGT 2 Pfennigtäglich.-D

. WennmanUm ſo wenigGeldnichtnurreicheundausgewähltgute

– ja beſteUnterhaltungdurchsganzeJahr,ſondernauch ei
n

paarſehrſtattliche,werthvolleBändein dieHausbibliothekoder zu Geſchenkenbekommenkann,ſo darfſich d
ie VerlagshandlunggewißmitRechtderHoffnunghingeben,

daßdieBetheiligungvonSeitenunſererAbonnentenauch b
e
i

demnun b
e

ginnendenachtenJahrgangwiederumbedeutendzunehmeund ſo immermehr
dieallgemeinſtewerde. P
DerneueJahrgangwirderöffnetmitdemebenſofeinſinnigen,alsſtimmungs-undſpannungsvollenRoman

FraU WenUſvonKarl Frenzel,
unddemtiefempfundenen,verwicklungsvollenundfarbenreichenFamilienroman

DÜNNNghlUſeNvon Claire von Glümer.
DieſenwerdenſichzunächſtdienichtminderdurchglänzendeErfindung,
kunſtvolleKompoſitionundbrillanteErzählungsformſichauszeichnendenRo
maneanſchließen:
Seſamvon . Robert A3yr,
Aadina von . . . . . Johannesvan Dewall,

Ä Schweden-Schatzvon Hans Wachenhuſen,
AmandavonPontrévon . HieronymusLorm,
gCuccioſavon . . . . . . Graf Max,
DesKronprinzenRegimentvon Gregor Samarow.
AusderneuendeutſchenLyrikwirdauchfernerſorgſamdasBeſteaus
gewähltunddurcheinkleinesFeuilletondemBlatteeinweitererReizver
liehenwerden.

AufdenneuenJahrgangder„DeutſchenRoman-Bibliothek“
wollebeiderſelbenBuchhandlungoderPoſtanſtaltabonnirtwerden,von
welcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Stuttgart. Die Verlagshandlung.

jln unſere Abonnenten!
„UeberLand und Meer“ ſchließtmit dieſerNummerſeineneinundzwanzigſtenJahrgang, und wir ſchmeichelnuns, daß e

s

b
e
i

AnkündigungeinesneuenJahr
gangs nichtmehr erſt einer ausführlichenDarlegungdeſſenbedarf, was dieſeBlätter bringen, was ſi

e

ihren Abonnentenſein wollen; wir dürfen i
m Gegentheilemit

Sicherheitannehmen,daß nichtnur unſerWollen und Könnenallſeitig bekannt iſ
t,

ſonderndaß wir auchmit demunſererZeitung zu Grunde liegendenPlan dasRichtige

getroffenhaben. Hat ſichdoch d
ie

freundlicheAufnahme, welche„UeberLand und Meer“ gleich b
e
i

ſeinemerſtenErſcheinengefunden, z
u eineralljährlich wachſenden,

nun ſchon ſo großen Zahl ſeinerFreunde entwickelt,daß weit über hunderttauſendAbonnentenund vieleHunderttauſendevon Leſern jeder neuenNummer, jedem

neuenHeftemit freudigemIntereſſe entgegenſehen.So begnügenwir uns mit d
e
r

Verſicherung,daß wir – wie bisher = ſo auchferner angelegentlichſtbeſtrebtſein
werden, unſerem„UeberLand und Meer“ d

ie Vorzüge zu erhalten, d
ie

e
s

zum Lieblingsblatt d
e
r

gebildetenWelt gemachthaben - neben der Schönheitund guten
Wahl ſeinesreichenBilderſchmuckes – die Fülle guter Unterhaltung in den neueſtenWerkenunſerererſtenvaterländiſchenSchriftſteller,– die Reichhaltigkeit an geiſtig
anregenden,intereſſantenkleinerenArtikeln, Feuilletons, Plaudereien,ErinnerungenberühmterMänner oder a

n

berühmteMenſchen, – die überſichtlicheZuſammenſtellung
alles Neuen,was ſi

ch

auf denweitenGebietendes menſchlichenWiſſens wie in jederArt von Kunſt ereignet,Erfindungenvon allgemeinenIntereſſe, ebenſowie Ent
deckungenunſerergroßenReiſenden, – und zu demAllem noch – da wir als Familienzeitung auchJedem in d

e
r

Familie Etwas bringenwollen– ein buntes
Allerlei von: Räthſeln, Rebus, Schachaufgabenu

.
ſ. w
.

u
.
ſ. w
.

Wenn wir aber dieß Alles – und jedesEinzelne ſo gut und vollkommen als möglich – unſerenAbonnenten für den Preis von nur drei Mark für drei
Monate, alſo für nur Eine Mark monatlich gebenund gebenkönnen, ſo liegt das in de

r

großenZahl unſererFreunde, die liebenswürdiggenugſind, uns

durchihre Empfehlung zu unterſtützen in unſeremBeſtreben,immerneueFreunde, neueAbonnenten zu gewinnenund ebendadurchſelbſt wieder immermehr, immer

Schöneresund Beſſeres unſerenAbonnentenbringen zu können. Altem Brauche folgend nennenwir aus d
e
r

großenZahl uns i
m ManuſkriptevorliegenderNovellen

als zunächſtzum Abdruckgelangend:

Helmar, von Janny Lewald. – Eine Erinnerung, von E. NIerner. – Gewitter im Frühling, von Hans Hopfen. – Der Roman eines
Hypochonders,von J. van Dewall. – Thauwaſſer,von Prinz Schönaich-Carolath. – DemGenius treu, von Cevin Schücking. – Mlylady, von
Hans NIachenhuſen. – MademoiſelleDiana, von N. Reichenbach. – Don Juan in Rom, von Günther von Freiberg. – Die Sennhütte, von
Ernſt Basqué. – Julia Pintas, von E. Bely. – Der unglücklicheSpekulant, von Carſ A3eck. – Der Poja?, von K. E. Iranzos. –

Willi, von Aug. Becker. – Flucht vor demWinter, von Hieronymus Torm. – Sabina, von NGoldemar Kaden. - Die Roſe, von Graf Ndel
mann. –Im Tramontan, von E. v. Dincklage. – Ein ſchönerNachmittag,von Gregor Samarow. – Die Heimatloſen,von E. M. Bacano 2c.

2 - 2
:

><
Die Redaktion.

D
e

F- Damit keine Unterbrechung in der Zuſendung d
e
r

NummernoderHefte entſteht,erſuchenwir, das Abonnement b
e
i

d
e
r

Bezugsquelle,

durchwelcheman den laufendenJahrgang bezog,gefälligſtſofort zu erneuern.

Stuttgart.

XLII.

Die Verlagshandlung.
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Aeßer Land und Aleer.
52Allgemeine Illuſtrirte Zeitung „3

Ankündigungen
pro5malgeſpalteneNonpareillezeileM.1.60.

(Pn
gebildete,alleinſtehendeDamewünſcht
meinemälterengebildetenHerrn.
Korreſpondenzzutreten,nur Peg geiſtiger
Intereſſen.OffertenerbetenunterE-A-andie
ExpeditiondieſesBlattes 237

Leipziger Theaterſchule,
OperundSchauſpiel

Eintritt jederzeit.Prove er
Bureau:Elſterſtr.32. DieDirektion.

a n . . . 1SDaS
Sachs (0

.
in Frankfurt a
.
M
.

untersichzum
Ankauf,VerkaufundUmtausch

allerGattuge...Staatspapiere,Prioritäten,
Aktien, Anlehenslooseetc.--sowiezurorganigstenAusührungſº
Börsen - Aufträge
„perKassa“und„aufZeit“
zu Tageskursen

(auchgegenDeporungeinerKautionBaremoderWertpapieren
Ein16sungvon Coupºns
ohneAbzug,resp. z. Tageskurse,
schon 1

4 Tagevor Verfall
BesorgungneuerCouponsbo/erg - a t i s- 4.
BaarvorschüsseaufWerthpapiere
aufbeliebigeDauerzusolideBedingungen.
Auskunftin allenBörsen-Angelegenheitenunentgeltlich

FortunaT

Druckfläche7,5-13Cºm.Mrk9600.
145-22,5Cºm.* 18500

Starke Construction
MAX KRAUSE
EEWITTESWE-EEMIET T

.

- C
.

OttoGehrckens.

TLe Hamburg
ºr
StºneVorrath50000Meter

einfachebis30,doppeltebis915mmbreit.

Inort
er
undGrossbritannien

ehensgrossePorträts

in Kreidegezeichneto
.
in Oelgemaltnachjed.eingeſandtenPhotographie.Garantiegetr.

lehnlichkeit.Schönſt.Andenken

a
n Verſtorbene,FeinſteReferen

en. – Preiscourantgratis.
Artiſt.Inſtitutvon

C. Hommel in Halberstadt

IAA0 E
.

Wehe
Holieferant

in Berlin S
. W.,empfiehltallenFein

ſchmeckernzurBereitungeinerTaſſe
KaffeevonäußerſtpikantemGeſchmack
undprachtvollerFarbeſeinenin den
höchſtenKreiſengeradezuunentbehr

ic
h gewordenenFeigen-Kaffee“)

*) PreisPfund1 Mrk. –BeiAbnahmevon5PfunderfolgtderVerſandtnachallen
OrtendesdeutſchenReiches,ſowienachOeſterreich-Ungarn,Schweden,Däne
mark,BelgienundderSchweizperPost
francogegenNachnahmeDe-Betrages.

Für Deſtillateure!
DieanerkanntvorzüglichſtenRezeptezur
FabrikationſämmtlicherätheriſcherOele,
EſenzenundTinkturen,Fruchtäther,Rum,
Arak-undCognac-Eſſenzenu

.
ſ. w
.

bringt
das in meinemVerlageerſchienene„Chem.-techn.
Univerſal-Rezeptbuch“,herausg.v

.
C
. Hofmann,

Prof. d
.

Chemie.DasWerkerſcheintin circa

2
0 Liefg.à 5
0
2
. 235

Proſpektegratis.
FriedrichStahn, Wilhelmſtr.122a,

Berlin SW.

Nebelbilder-Apparate
jederGröße,mitefektvollenBildern,optiſcheGläſerjedenGenresbillig.

GlasphotographieenzumSelbſtmaſen.2:eitung,aufGlas zu malen,undilluſtrirte
Preiscourantegratisundfranko.192

Die

inhaltreichſte und billigſte deutſche Zeitung

iſ
t unbedingtdas

täglich zweimal am Morgen- un
d

ºbendblatt erstens

Berliner Tageblatt
nebſtdemilluſtrirten Witzblatt --ULE“ und der belletriſti
ſchenWochenſchrift„Berliner Sonntagsblatt“, ſowieWöchentliche
MittheilungenüberLandwirthſchaft,GartenbauundHauswirthſchaft

A
n WeltplätzenwieParis, London, Petersburg,Wien, Pesh,Rom, is
t

das„BerlinerTageblatt“durcheigeneKorrespondentenvertreten,
wodurchsichdasselbein derLagebefindet,allewichtigenNachrichtenmittelstausgedehnterBenützungdesTelegraphen,zuverlässigerundschneller
alsdiemeistenanderenZeitungenzu bringen.

76,00076,000
Abonnenten Abonnenten

AusdemüberausreichenInhaltehebenwirFolgendeshervor:
FreiſinnigeLeitartikel ausderFederhervorragenderPubliziſten.- PolitiſcheTagesüberſicht.– ZahlreicheSpezialtelegrammeundKorreſpondenzenausgenWeltplätzen.– VermiſchteNachrichtenausdemReiche.– BerlinerLokal- undGerichtszeitung. – AusführlicheKammerberichteſeineseigenenparlamentariſchen

Bureaus– VollſtändigeHandelszeitungunterbeſondererBerückſichtigungderRohprodukten- BranchenebſtausführlichemKursberichtderBerlinerBörſe.-Erziehungs-undUnterrichtsweſen.– Ziehungsliſtederpreuß.Lotterie.– Reichhaltiges
intereſſantesFeuilleton, in welchemTheater,KunſtundWiſſenſchaftorgfältigſteBeachtungfindenundaußerdemſpannendeRomanederbeliebteſtenAutoren
erſcheinen.Im bevorſtehendenIV.Quartalveröffentlichenwir:

„Auf Irrwegen“, Roman v
o
n

E
. Vely,

derenfrüherveröffentlichteWerkeallgemeindenlebhafteſtenBeifallgefundenhaben.

UmdieBilligkeit desAbonnementspreisesso rechtvorAugenzu führen,
dürftedieThatsachegenügen,dassdie

einzelne Nummer nur 3 Pfennig
denAbonnentenzu stehenkommt,indemderAbonnementspreis

nur 5 Mark 25 Pf, vierteljährlich
beträgtunddafür150Nummerndes„Berliner Tageblatt“. 1

3

Nummerndes
„Berliner Sonntagsblatt“und 1

3

Nummerndesillustrirte n Witzblatts

D
. A

ULK“ geliefertwerden.
Man abonniertbei allen Reichspostanstalten.

-------
Horizontale
Dampfmaschinen

Pºl-Pºlº-SellernTransportable Dampf
maschinen, Lokomobi
len, Centrifugalpumpen,
Dampframmen, Dampf
winden, Patent- Luft
Kompressionspumpen,
Vertikale geschweisste
Dampfkessel

bauenals Spezialitätund
haltenauf Lager

Menck &lamhr0ck.
Üllºl E Allà, 5

F

- TTº

9

Halbfertige Oberhemden im Rücken zu schliessen.
BesteQualitätà 42MarkperDutzend.

DieseOberhem
densindzum
rösstenTheile
ertig – theil
weiseselbstdie
KnopflöcherinfeinsterArbeit
undwirgaran
tirenein
exagtesPassen

Wir bittenum
dasMaassdes
Kragens,wel
chenmanträgt
undumdasder
Brust,d

.
h
.

um
denganzenKör

e
r

herumunter
enAxelhöhlen
gemeSSDI

Wirverwenden
fürdenRumpf
dasbesteund
schwersteEl- -
sässerHemden
tuch– Einsätze
lassenwir in

denneuesten
Musternselbst
anfertigenund
ZWGTWO

3fach

r ein Leinen
fürdieobere
Lagedasbeste
Bielefelder,

Oberhemden

m Rückenzuschliessen
lassensichmitleichter
Müheanziehen,derEinsatzbleibtstetsglattu
.

kannbeiBewegungen
desKörperssichnichtaufknöpfen

2
9

Grimm.Strasse

I. Etage,

Fragaria indica,

Ampel-Erlbeere,
DieeinzigeErdbeere,welcheimZimmerdasganze
JahrhindurchmitBlumenundFrüchtenzugleichgeziert
iſt. RechtauffälligunterſcheidetſichdieſeGattungvon
unſerenbekanntenGarten- Erdbeerendurchdieprächtigen
goldgelbenBlumen,die a

n

den3–4FußlanggefälligherabhängendenRankenin kurzenZwiſchenräumenerſcheinen.
DerBlütefolgtſchnelldieleuchtendſcharlachrotheFrucht,
etwasgrößeralsunſereWald-Erdbeere,dochnichtverſteckt
ſitzendwiedieſe,ſondernauf ca

.
2 Zolllangemſteifen

StieleausdemkräftigdunkelgrünenLaubehervorragend.
Da ſi

e

außerdemſehrhartiſt,ſelbſtFroſtverträgtundvonungemeinleichterKulturiſt,wird ſi
e

ſicherlichbaldeinge
ſuchterLieblingfürZimmer-undFenſterdekorationwerden.

1 Stückzu 1 ./., 5 Stückzu 3 ..
.

inkl.Verpackung,perKaſſaoderNachnahme.

Othonna crassifolia,
reizende, ſich reich verzweigende
Ampelpflanze für Zimmer,

mitdicken,ſaftigen,lebhaftgrünenBlätternundgoldgelben
BlütenwieGänſeblümchenwächstohneSchwierigkeiten.
Prämiirt aufderGartenbau- Ausſtellung

in Hildesheim.

1 Stückzu 1 ./., 5 Stückzu 3 / inkl.Verpackung,
23perKaſſaoderNachnahme.

WegelebenbeiQuedlinburg.

Louis Vieweg.d -

Eismaschinell
zurErzeugungvonRoheisbis1000Kilogr.

dieStunde;ferner (H.54920.)

HalWSWT - AMTal
zurHerstellungallermoussirendenGetränkeempfehlen 94)

Waass & Littmann,
Maschinenfabrikin Halle a

.
8
.

(Preussen).-PreiscouranteauffrankirteAnfragen.–
Iln ſchädlich,blei- und ſilberfrei.

Keine grauen -

–Schutz-Marke.–

F Haare mehr! CF

Amt l ich an al y fir t.

NeueErfindung.Sicher,unauffällig,jede
Haarfarbewiederherſtellend.Angenem,rein
ſichHaarwuchsfördernd.Flaſcheeinſchließlich
Etui ./

.
2
.
2
5

c. 985

J. H
.
J. Kaufmann& Co.,Dresden

Wiederverkäufergeſucht.
Neu erfundene Methode
der„Eſſigfabrikation“, paſſendfür
alleLänderundZonen. E

s

fallendabeidie

b
e
i

denbisherigenMethodenvorkommenden
Schwierigkeiten,UnſicherheitenundStörungengänzlichweg.DasReſultatiſ
t

ſtetseinſehrgünſtiges.NeueEinrichtungoderUmrichtung
beſtehenderFabrikeneinfachundbillig.– Ebenſo
ertheilenwir fürWein-,2ier-, Liqueur-,
Hefen-u
.

anderechem.-techniſcheFabriſationenpraktiſchenUnterrichtoderſchriftl.Anleitungen,Ä Rath u
.

Auskunft.– Näheres,
ProgrammundKataloggratis. 498
W.Schiller& Cie.,23erlin,Raupachſtr.12.Landw.,chem.-techn.Lehrinſtitut.Etabl.1850.

T

A
T

Nes No

vºran ÄºwrackBerlinW.pe S
º
e
V

Buss, someart & Cie.-- MAGDEBURG. --
ÄTENT-BUREAU
FüreinefranzösischeLehrerin(mit
höheremDiploma)undeinenklassischge
bildetenjungenFranzosensuchtmanAn
stellungalsLehrerihrerMuttersprache.
BesteReferenzen.Weiteresbei H

.

Professor
Eckstein v

. Ehrnegg,Saint e
s

(Char.Inf.),Frankreich. 67
DerühmlichbekannteFabrikvon

-Ääälk 08earlischke,
Hamburg,Bazar 7

,

empfiehltdieneueſtenErfindungenin dieſen
Genres.Zuverläſſigundelegantgearbeitet.
AnerkanntalsbeſteBezugsquelledergrößten
ZauberkünſtlerderWelt.BilligePreiſe.Preis
courantgratis. KalkkegelbeſterQualitätpr.100 1

5
- 712
HugoBoigt'sHofbuchhandlungin Leipzig

3 a up t ſpezialität: Landwirthſchaft,
Gartenbauu
. Forſtweſen,beehrtſichhierdura
zurAnzeigezu bringen,daßderneueilluſtrirteKatalog1879/80in KurzemerſcheintundJedem,derihnmitPoſtkarteverlangt,gratis
undfrankozugeſandtwird. (0
NeueKalenderfür1880ſinderſchienen!
Wiederverkäufer(Buchbinderc.

)

geſucht.

Ehe

T§ºß l WMIII

in ca.60verschiedenen
Grössenundin denneue
stenKonstruktionen,zumSpeisenundzumPumpen
derverschiedenartigstenFlüssigkeitenliefertun
terGarantieabLagerdie

erhaltenwichtigeRathſchläge
durchDr.Hampe'sSchrift:„Rathgeberin in ºrangegenheiten“.Preis1/2Mark. Maschinenfabrik

g alten ÄÄ j W01

f

193
undfrankodurchProſpekt.

72 C
.

Gottfried'sBer...Leipzig Weise & M0nski,

DamenwelcheſicheinenlohnendenNeben- Halle a. S.
verdienſtverſchaffenwollen,erhaltenunentgeltlich Ä 23 ert - -

1 1 1 1 11 - - - -113 jn Sj." Geiſtig Zurückgebliebene
findenin meinerkonzeſ.Unterrichts-undEr- „ a tº . . ge der 226

Edition Steingräber

Schaumwein-Apparate
zum Gross- u. E

.

leinbetrieb.
Reichspatent. 269

MineralWasser - Maschinen,
Hallea./S., N

. Gressler,Eremitage.
DieMeerſchaum-u

.

Elfenbeinw.-Fabrikvon

C
. 23.2Töller,Hof,23erſin,Alexanderſtr.40,

3 verſ.nurgeg.Einſ. v
.

50Pf.S>“ in MarkenallerLänderdasgroßeMuſteralbumüberCigarrenſpitzen,Stöcke,Pfeifenc. frankonach
allenHimmelsgegendenderWelt. 738

ERothe Nasen 4
0

werdenschnellunddauerndnatürlichweiss

„Erwerbskatalog“
fürJedermann– verſend,gratis 520

F. Schiffer& Cie.,23erſin,Raupachſtr.12.

Künstliche
Brillanten,S- -F prachtvolleSteinein echter

Goldfaſſung(nichtDoublé),alsmaſſiveRinge-15- gold.Ohrringe10–15./.dto.Knöpfe
Sº empfiehltunterGarantieSchröter,Goldarbeiter,Dresden,Poſtplatz 1

. – BeiEinſendungdesBetragesfrankodurchganzEuropa.Illuſtr.Preiscourantfranko. 956

Su

Goethe's
hundertdreißigſtemgeburtstag

ZFeſtſchrift
zum28. Auguſt1879

U011
Dr. Eduard W. Sah el l.

In eleganteſterAusſtattungaufſchweremgetöntemPapier.Geh„ 2
.

40.
Gebr.Henninger,Heilbronn.- -

24.

Briefmarken

zu Sammlungen,aufBogengeklebt,gibtzum
kommiſſionsweiſen
Verkauf

a
n Buchhändler,Schreibmaterialien-Geſchäfte,Buch-------- - binderc.

Briefmarken-Albumsin 4 Sprachen
von30Pf- bis 60Mark.- WiederverkäufernRabatt.-

IlluſtrirterBriefmarken-Katalog,IV. Aufl.

2 / Porto 2
0 g
)

Leipzig
165

LiterariſchesMuſeum.
(Louis Senf.)

Soebeniſ
t

erſchienenin derVerlagshandlungP. Hauptmannin Bonn: 198

Verſchiedene Wege.
RomanvonM. Ludolff,

Verfaſſerinvon„Talisman“und„DieTochter
desSpielers“

89. 244 S
.

Preis geh. 3 Mark.

AlseinvorzüglichespopuläresWerk
überdasvom1

.

Oktobera
b gültigeneue

Gerichtsverfahrenempfehlenwir:

Deutſches 190

Gerichtsverfahren
nachdenReichsjuſtizgeſetzen,
-T populärdargeſtelltT
vonChriſtiani,Königl.Amtsrichter,
ca.450 S

. ſtark,ſehrelegantausgeſtattet
mitFormularenfürSchriftſätzeundaus
ühr.Sachregiſter.DasWerk iſ

t
in derPreſſe,insbeſonderewiederholtin derBer

linerGerichtszeitung,alsdasbeſtepopu
läreWerküberdasneueGerichtsver
fahrenbezeichnet.Nur zu beziehengegenEinſendungvon./. 3

.

25frankovonder
Helwing'ſchenSort.-Buchhandlung
(H. Lindemann)in Hannover.

DiebeſtenSchriftenübervegetarianiſche
Lebens-u

.

Heilweiſeſinddiebei P
.

Schettler

in KöthenausderFedereinesin vegetariani
ſcherHeilpraxisergrautenArzteserſchienenen:

1
)

Das ParadiesderGeſundheit,das
verloreneunddaswiedergewonnene,5./ 2

)

DienaturgemäßeDiät, dieDiät derZukunft,3 - 3
)

MakrobiotiſchesKochbuch
oderdieKunſt,dasLebenfröhlich,geſundundlangezu genießen,4 ./. 980

Der Tchni

W. Hagedorn,Berlin S
.,

Ritterſtr.7
5

ziehungsanſtaltdieſorgfältigſteBehandlung
undAusbildung.– Foerster – Dresden

durchjedeMusikhandlunggratisu
.

franko. – 23laſewitz– Marſchall-Allee6. 961

m
.

Menyl,einvorzügl.PräparatdesChem
A.Neske in Dresden.Garantirt.Preis5 M.

Hühneraugen-Bürfte!
Entferntgefahr-u

.

ſchmerzlosjedesHühnerauge,pr.Stck.7
0 g frko.(Briefm.al.Länd.)

InternationalesOrganfürBiſſenſchaft,rfindungenundGewerbe
Erſcheintam 1

.

und15.jedenMonatsin

deutſcherSprache.Abonnementspreis„. 8 perJahr.
Probenummerfrei.

Wiederverkäuf.Rab. G
. Reuſing,Stuttgart.

Herausgeber:Paul Goepel,TryonRow,New-York, U
.
S
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